




Virgkidprifc p0oy$u.

§öc*faf?t

% £ <S. <&taifcni)Dvit,

Dr. ber ^fjtCofoptjte,

Äßmgl spreufj. ©efyctmen ^ofrattje unb orbentltcfyen ^profeffor ber

9latttr = (S5efd)id)te an ber Untocrfttä't SkeStau.

—»*<3k5k^oo08>

£)ru<£ unb SScrlag t)on ©raf , 23attf) unb @omp«

184 3.



hh *fik



•t

/&-/ 7>

gern £^. lf. <§>. Hemer,

Dr. bcr Siebtem unb «pfyüofopfyie,

Röntgt« spreufj* SRegierungSs unb ©crimen 9flebtcina[:9?atfK, orbcnth'djcn

sprofejfor unb (Senior in bcr mebictnifdjcn gafuttät, £>treftor ber mebu

cimftfjen Mntf ju «Breslau, Stifter beö rotten 2fblcr-Drbenö, SOlitgltebe

üieler geteerten ©efcllfdjaften.





•

.

Jpocbltutcrel) rentier ^frennö un& <£pHege!

<2i5enn ttorlicgcnfcc Arbeit fca$ ©lücf tjaben folltc, fcen 33ei=

fall fcer <2ad)fnnfctgen ju erhalten unb aud) iftr $ljeü 311«

^orberung ber 3ötffcnf<f>aft beizutragen, fp gebührt Sonett

tpentgftenS t>te ^älfte bc$ SBerbicnfteS, benn (Sie fjaben mtd)

in ben legten brei Sagten, mit ©ottcS §ülfc, gtoeimal an*

einet lebenSbcbroIjett&en Stranfljcit gerettet, unb ofmc^ljren

überaus forgfamen är^tlidjen SSetftanb nmrbe td> n>ot fcf)tt>cr=

litf> ttneber bafjin gelangt fein, t»iefe Arbeit ttollenbeu ju

fönnen* <2ie Jjaben alfo einen tt>cfentltd)en unb großen 3lus

tjeil an bem SSucfyc; unb ntcfyt bloj; bte vorjüglitfje ^octyatfjs

tung, tton ber i<^ in allen Regierungen gegen <Sie mid)

burtfjbrungen füljle, ni$t Hofs bte ©anfbarfeit, t>ie id) meu

nem Lebensretter föulbig bin, veranlagt miä), 31) neu bafc



felbe ftfermit $u$u eignen, fonfcern au# SStUtgfett nnb Siecht

erfjetfdfren, S»en füntljeü, t>en (Sie an fcer Arbeit fyabtn, am

jnerfennen unfc 3^nen $n ft$ern*

9tefjmen (Sie t>a$ SBncft mit 9tacJ>fid)t nnt> freunbltd)em

&8ol>ltt>oUen auf! ©te§ ift ine äSttte t>e$ SBerfafferS

tffllWi 3$*e$

SBteSlau,

freu 1« Januar 1843«

ergebenden $feunfce$ nnt> Kollegen

3. it C* ©rattfidiörf*.



CÜriitleitimg tittb SBorWPtt

<©a§ Söort Watuv tyat t>erfd)iebene SBebeutungen, inbem

e£ entweber materiell genommen n>itb, bann tft barunter

ber Snbegriff aller im SBeltraume frei erzeugter unb ftd)

er§eugenber £)inge ju »erflehen, fo fern fte ©egenftd'nbe

unfrer (Sinne fepn fonnen; ober formell, bann begreift

e£ 2(lleS, voa& jum SBefen eines £)inge§ gebort; ober

bt)namtfd), wo bie im Söeltall frei wirfenben unb er^eu-

genben Gräfte mit ifym be§eid)net werben»

9latürtid)e Körper, im ©egenfa^e *>on Hinftltdjen,

ftnb (£r§eugniffe ber frei wirfenben S^atutfräftc, fo lange

fte nod) feine wefentlicfye unb willfürltd)e SSeränberung ju

fremben Sweben erlitten Ijabem — (Sie entftefjen unb t?er=

großem ftd> entweber burd) 3ufammenfe|ung unb #nt)d'u=

fung ifyrer Elemente *>on 2Cußen, ober burd) ^rjeugung tu

neö £eime$ in einem anbern Körper, worauf bann ber

$eim ftd) von innen l)inau$ weiter entwickelt unb t>crgrö=

ßert: gene nennt man anotganifdje, bie anbern orga=
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nifd)e S^aturförper. — £e|tere t)aben entmeber dm-

pftnbung unb tt>iOTurItd>c Bewegung, Getuen unb 9ftuSfeln,

ober nid)t3 biefe ft'nb bte ®ewäd)fe, jene bie $X^iere*

Soologie, Sfyierfunbe, Sljierte^re, fyat bk

Betrachtung ber Stytere, nad) allen Bedungen berfelben,

5um ©egenftanbe; fowol beren äußere unb innere Befd)affen=

fjeit (Anatomie), bie gunftionen ber &erfd)iebenen Zweite

($)l)*)fiologie), unb bie elementare 3ufammenfe|ung ber=

felben (Chemie), als aud) bie gan§e SebenSweife ber

Zfykte (9taturgefd)id)te ber Spiere im engern

(Sinne), unb beren Stellung unb SSerbinbung ^u unb

unter einanber, in einer bejlimmten £)rbnung unb Reihen-

folge (Äfaffififation, Softem). — BN bm (gebiete

ber Soologie in biefer weitefien Bebeutung ft'nb bafyer bk

foffilen Ueberrejle von Zfyktm einer früheren <Sd)öpf=

ung au£gefd)loffen, weil fte xiifyt in aUen genannten Be^

§tel)ungen betrachtet werben fßnnem Sfyre genauere $ennt=

nip unb Unterfudjung iji aber üv anbem Bedungen Don

groger s&id)ti$eit

$lad) ber Sftetljobe, welche id) im ttortiegenben Bucfye

ber Bel)anblung ber Soologie §um ©runbe lege, fyabe id)

ben SEitel: Bergleidjenbe Soologie gewallt, benn wie

in ber t>ergleid)enben Anatomie unb ^fjpftologie nid)t ein=

§elne 2Crten ober Gattungen für ftd) abgefordert unb nad)

einanber, in allen tyren Bedienungen betrachtet, fonbern

tton allen Spieren bk einzelnen gleichen Steile unb beren

gunftionen §ufammengefaßt unb mit einanber Dergtidjen
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»erben, fo fyctbe id) and) f>ter etn>a§ 2fet)nttd>cö mit ber

Soologie im weiteren (Sinne üerfudjt, nur mit bem Unter=

fdjiebe, baß jebe einzelne Styterflaffe befonberä bargejMt

ift* Se#t roünfdje id) freilid), bafj id) bem SSorbilbe ber

ttergleid)enben Anatomie gan§ getreu gefolgt wäre, unb bk

gleichen Steile unb bitten fammtlicfyer Spiere au£ allen

klaffen t?ergleid)enb §ufammengeftellt fyätti. £)a inbep bie

2Cbfd)nitte in allen klaffen bem gnfyatte unb ber Ueber=

fd)rift nad) ftd) gleid) ft'nb, unb in gleicher SRetye auf ein-

anber folgen, fo ttrirb Sebermann leid)t baS 3ufammen=

gefyörenbe aus allen klaffen auffinben unb §ufammen be=

trauten fonnen.

©er le|te 2ibfd)nitt in jeber klaffe füf>rt t>k Ueber=

fdjrift: ^u|en unb @d)aben. £)bgleid) biefe 23e§iei)ung

ber Spiere auf unS nid)t eigentlich in ba& (3ebkt ber

Soologie gebort, fo wirb e$ bod) 9)?and)em, ber ftd> über

bie Sftatur unb au$ berfelben unterrichten will, nid)t un=

erwünfdjt fein, bk Spiere aud) Don biefer (Seite fennen

$u lernen, wie e£ benn aud) benjenigen, für bie ber 9?u£en

unb (Schaben ber Spiere mefyr praftifd)e£ unb in baS ßeben

eingreifenbeS Snterejfe fjat, at§ bk miffenfd)aftlid)e Wqkx*

funbe, nid)t unwillkommen fein lann, über biejenigen Spiere,

n?eld)e für fte jenes Sntereffe fyaben, forool an ftd), als

aud) in j£)inftd)t ber S3e^iel)ungen §u ben übrigen Spieren,

nähere 2(uö!unft §u erhalten* 2Cud) ift biefe <&ziti ber

£l)ierfunbe in feinem $oologifd)en gefjrbucfye gan^ unberü<fc

ftd)tigt gelajfen worbem
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£)aS ©t)ftem tyat ben 3wecf, bie Spiere , nad) i^>ren

Skrfd)iebenl)eiten, in klaffen, £)rbnungen, 3ünfter gamitien,

©attungen §u »erteilen unb fte, in benfelben, nad) tt>rcn

SScrmanbtfd^aften §ufammen§uftellen unb §u begrd'ngen, £)ie

©pjleme ber t>erfd)iebenen Sftaturforfdjer weichen aber in

tiefer «grinftdjt $um %ty\\ fefyr Don eianber ab, inbem ber

©ine mefyr, ber 2Cnbere weniger Abteilungen mad)t, ber

©ine gewijfe Spiere in biefe, ber Anbere biefelben in jene

Abteilung jleUt u* f. W- 2Bol)er, fragen wir, rütjrt biefe

Ungleichheit in ber SBefyanblung? Antwort: (Eingig unb

allein bann, ba$ bie Statur felbjl feine fold)e fd)ar§e ©rd'n=

§en unb Abteilungen anerkennt, fonbern in it>ren @d)opf=

ungen allmdlig auS einer gorm in bie anbere ubergefyt,

t)on bem fiebrigem unb (Einfachem §u bem *£)ol)ern unb

3ufammengefe|tern hinauf nad) unb nad) tu Oteifyen ber

Spiere (wie überhaupt ber Sftaturprobufte) Ijerttorbilbet

£)iefe ftufenweife fortfd)reitenbe AuSbilbung ernennen wir

aber ntd)t bloß an ben Spieren im ©an§en, fonbern aud)

an einzelnen feilen berfelben, unb §war fo, ba$ in ben

t?erfd)iebenen auffteigenben $eil)efolgen ber Spiere nid)t alle

Steile berfelben gleichmäßig Dolllommner auSgebitbet wer*

ben, fonbern oft in (Einer SReifje nur gewiffe Steile ftd)

nad) unb nad) entwickeln, wdfyrenb anbere Steile in ber

(Entwicklung flehen bleiben ober gar §urücfgel)en, avai) nid)t

feiten gan§ wieber t>erfd)winben* 3e nad)bem nun ein

9laturforfd)er biefe, ein anberer jene Steile für wefentli*

d)er §ur 23efHmmung ber Abteilungen t)dlt, unb üon tynen
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bie Wlevfmak berfelben fyernimmt, werben aud) bk <St)fteme

beiber in tr)rcn Abteilungen üerfd)ieben ausfallen, unb

bod) beibe @t)fteme auf richtigen ©runbfä^en beruften unb,

al§ fünftlidje <St)fteme, richtig gebilbet fein* Snimer aber

werben bie Abtbeilungen, ober wenigftenS meftre berfelben,

an ifyren ©rangen mit anbern jufammenfließen, ba bk

SRatur felbft bie 9tterfmale (b. \). bk £l;eile, Don benen

bk 9tterfmale entlehnt ftnb) allmälig Deränbert, unb feine

fdjarfe ©rängen zuläßt greüid) ij! eS wafyr, baß je£t

nod) niedre Abteilungen fdjarf t>on ben übrigen abge=

grän§t bajleljen; wenn wir aber bebenden, vok mancher

frühere trennenbe Swifcfyenraum burd) (£ntbecfungen ber

neuern Seiten aufgefüllt, unb xok manche SSerbinbung unb

Annäherung baburd) fyerbeigefüfyrt worben ift, fo fann

wol nid)t bezweifelt werben, ba$ burd) fünftige (?ntbecfun=

gen, bereu Auöftd)t unS in ben Dielen nod) wenig ober

gar nid)t burd)forfd)ten Säubern ftd) eröffnet, aud) bie

nod) übrigen Süden allmälig ftd) ausfüllen werben* 3n

ber £Regel fann man annehmen, baß folcfye (Gattungen,

wetd)e tton tterfd)iebenen sftaturforfdjem in Derfd)iebene Ab=

Teilungen gepellt werben, bk UebergangSpunfte §wifd)en

jenen Abteilungen bilbem — (So fMt ba$ ganje Sljftefc

reid) einen großen SSerein bar, in welchem bk einzelnen

gormen (Arten) nad; unb nad) ftd) auf ba& mannigfaltigste

tteränberm Da aber unfere geiftigen wie unfere forder-

lichen Augen ju fc^wad) ftnb, btö große SBitb be£ ganzen

9laturfnftem6 mit (Stnem S3licfe §u überfdjauen unb auf=
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§ufaffen, fojtnb mir, in unferer <Sd)mad)l)ett, genötigt/

jeneö große S5i(b gleicfyfam in niedre fleinere ju ^erlegen,

bte mir bann eine3 nad) bem anbern betrachten/ unb fo

festen mir benn immer mieber §u einem lünjllidjen €p=

fteme §uruci

3ur Ätafftfilatton ber Spiere bin id) fjauptfacfc

lief) bem ©pjicmc gefolgt, meld)ee> in ßutuerS Regne

animal aufgehellt morben if!, jebod) mit manchen 2lb=

Weisungen, tk aud) großenteils fcfyon tton anbern Statur;

forfdjern eingeführt mürben. £)ie fyauptfdd)lid)ften berfeU

ben ftnb biefe: 2Me £Reil)efolge in ber Stellung ber

Spiere i fit gerabe umgefetyrt. Sfttein @pftem beginnt

mit ben niebrigften gieren, unb fteigt fhtfenmeife ju ben

l)ßd)j!en hinauf, gd) tyabt biefen ©ang gemault, ttyifö

xväl er ber miffenfd)aftlid)e unb logifd) richtigere ift, inbem

man in allen SBiffcnfd>aften von bem ©infamen unb 9^ie=

brigern $u bem 3ufammengefe|ten unb ^ßbern t>orfd>rei=

ttt, tfyeilS meil, nad) mehren (£rfd)einungen in ber 9ktur

§u fd)liepen, bie fd)affenbe ©ottfyeit, in ^ert?orbringung

ü)rer (Schöpfungen, benfelben ©ang befolgt, jucrjl baS

fiebrigere gebilbet unb bann nad) unb nad) ba£ ^b^ere,

unb §ule£t ba& *g>öcf>ftc gefd)affen l)at — SBon 2(bmei=

djungen in ben klaffen unb £)rbnungen bemerke id) nur

golgenbeö: g)fe hänfen fü {Her ftnb auö ber klaffe ber

SBeid)tf)iere entfernt unb in bk ber ©elenffüßler, an bk

<3pi|e ber Sßielfüßler, gebellt — Steine klaffe ber »$**
mer begreift 1) bk klaffe ber Amielides C; 2) auö
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ber klaffe ber Intestinaux C. bie Cavitaires (mit !i\\&

naljme ber Lernees, welche t>ier in bie klaffe ber ®elenf=

füßler, unb §n>ar in bie £>rbnung ber <Sd)tnaro|er{?rebfe,

t>erfe|t ftnb), bie Acanthocephales, Tenioides unb

Cestoides; 3) au$ ber jtlctffe ber Echinodermes C.

bie Ecliinodermes saus pieds. — £)ie Intestinaux

Trematodes C. ftnb meine klaffe ber (Saugwürmer,

woju nod) tk eigentlichen @d)man§tt)ierd)en (Cercaria)

auS ber klaffe ber Infusoires C. fommen. £)ie klaffe

ber Intestinaux C. ijr atfo ganj aufgehoben. — #u£ ber

klaffe ber Snfeften C. t>abc id) bie £)rbnung ber My-

riapodes entfernt unb in bk UnterHaffe ber SSietfüpler

t>erfe|t; bk ber Thysanoures unb Parasites C. tyabe

id) mit ber £)tbnung ber ®rabflügler vereinigt; bk ber

Suceurs C. mit ber ber ßweiflügter ) bk ber Rhipipteres

(§d'd)erpgter) tyabe id) alö btitte Abteilung ber £)rbnung

ber ^autflügler aufgehellt — £)ie beiben Abteilungen ber

Acanthopterygii unb Malacopterygii, \n weldje ßuDier

t>k d$r dtcnfifd) e trennt, tyabe id) roieber aufgehoben,

unb bie £)rbnungen biefer gifcfye meijl nad) bem fanget

ober £)afet)n unb nad) ber (Stellung ber 33aud)floffen be^

fHmmt, ttoburd) biefer Sfyeit meines (SpftemS mefyr ber

9ftetl)0be Sinne S entfprid)t; bod) f)abe id) bie 23efd)affen=

l)eit ber gloffenfiral)ten §ur SBeftimmung ber Sßnfte benu^t,

in tt>etd)e jene £>rbnungen §um £f)eit verfallen* 2Cu£ bie=

fer SSerd'nberung ijl freilid), in $inftd)t ber (Stellung ber

©attungen, eine grope 33erfd)iebenf)ett meiner $tafftftfation
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»on ber (SutrierS tjerttorgegangen. — Unter ben SSogeln

bilben bei (Susi er bie Brevipennes , bie bei mir, als

Saufttögel, eine befonbere £)rbnung ausmachen, nur eine

gamitie in ber £>rbnung ber 28abt>ogeL — Sn ber klaffe

ber @augtl)iere l)abe id) bte £>rbnung ber 23eutel=

tbiere (Marsupiaux C.) aufgehoben, ba bie t?on (Suüier

in berfelben §ufammenge|Mten ©attungen bod), in allen 23e=

jungen, gar §u ttiele unb §u ert>ebUd>e §Berfd)iebem)eiten

barbieten» ©elbji bie (Sigenfcbaft, t>on meldjer bie gan§e

£)rbnung ben tarnen fyat, bap bie 2Seibd)en namlid) am Un=

terleibe eine £afd)e bßben, §ur 2£ufnal)me ber Sungen, ifi

nid)t tfllen eigen, unb ber 23eutelfnod)en biefer Sbtere fommt

fielen anbern (t>telXeid>t allen) @augtl)ieren §u, wenn gletd) er

bei ben übrigen weniger auSgebilbet i% £)ie ©attungen jener

ßumerfcfyen £>rbnung tyabe id) in bte £)rbnungen ber SRaub=

tl)iere, SBieljctyner unb Sftagetbiere Dertfyeilt £)en $tipp =

baü)& b<*be id) mid) nid)t entfdjliefen fonnen, in ber ber

SSielljufer fleben §u laffen, obgleid) er im Safynbau 3Tnnä=

l;erung an bie Sfa^örner jeigt*, aber fein ganzes 2Ceußere

unb feine SebenSart entfernen i\)n ju feljr t>on jenen Un=

gieren* Sinne batte ü)n naturgemäßer mit ben $uf=

frallern unter ben 9^agetl)ieren vereinigt

Sn ber ^laffifif ation , weld)e ben erften 2Cbfd>nttt

einer jeben klaffe hübet, t)abe id) tabellarifd) nur bie 1)6*

tyeren Abteilungen, btö Ijeifit, klaffen bi§ gamilien,

nad) tyren 5^erfmalen »oflftanbig aufgehellt 3 »on ben Gat-

tungen aber, je nad)bem bie gamilie ärmer ober reidjer an



Einleitung unb SSorwort XV

benfelben war, nur eine ober einige namentlich gletd)fam

beifpietSweife, angefübrt, benn £)iagnofen jener ©attungen

binju^ufügen, fyätte nid)t§ genüget/ wenn nid)t aüe 9£eben=

gattungen eben fo mit tyren £)iagnofen aufgehellt werben

fonnten, voa& natürlid) in einem fungefaßten $anbb\\6)t

nid)t anginge tnbeß ftnb alle Sinneifdje ©attungen gebori=

gen £)rtee> genannt worben. 2CuS bemfelben ©runbe ift

aud) bie 2Cnfül;rung Don Arten gan§ unterblieben» 3d)

babe nur folebe ©attungen an ibrer (Stelle in ber $lafft=

ftfation genannt, welche im Serte ber übrigen 2Cbfd)nitte

erwäbnt werben,

£)ie unterfdjeibenben 9flerfmale (£)iagnofen)

aller Abteilungen ftnb nur von äußern ober bod) ä'ußer=

ltd) §u erfennenben Steilen benommen, wie id)

biefeö einerfeitS für notbwenbig, anbererfeitS für binlänglid)

batte ; für notbwenbig, weil nur fold)e 9flerfmale beftänbig

unb an allen gnbwibuen obne weiteres, unb obne biefe

mel)r ober weniger §u t?ernid)ten ober $u entjMen, erfannt

werben fonnen; für ^inlanglid), weil ber äußere £3au bee>

tl)ierifd)en ÄörperS unb beffen einzelner Ztyeik eben fo be=

beutfam ift unb eben fo ber ganzen SebenSweife be£ Wqk*

reo entfprecfyen muß, wk ber innere 23au, folglid) in ber

Siegel bte Sttfammenftellung ber Spiere nad) ber 2£et>nltd>=

fett ber äußern Steile, befonberS ber $cunbtf)eile unb ber

23ewegung§organe , aud) nur fold)e Ztyktt in biefelbe IIb-

ttyeitung vereinigen wirb, tk eine gleiche SebenSweife fül)=

rem S3ei ben mit <Sd)alen unb ®el)äufen »erfeljenen 2Beid)=
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toteren l;abe iä) in ben £)iagnofen befonberS aud) auf jene

25ebe<fungen §RMfid)t genommen, weil man t>on bm meu

ften litten ba& wifye Sfjter, ben 33ewol)ner ber «Schalen

ober ©etyaufe, nur unvollkommen ober gar nid)t lennt

SCnatomifdje, ba& fyeifyt, t>om innern S5au fyerges

nommene Sfterfmale §ur $tafftftfation an§uwenben, ifl:

aud) beSwegen nid)t wof)l tf>untid>, weil wir tterfyältnij^

mäßig nur t>on fcfer wenigen Tierarten ben innern 23au

t)infängfid) Hennen: 3>n allen an 2(rten reiben (Gattungen

ober gamilien, befonberS au§ ben niebrigern klaffen, wo

man anatomifcfye Stterfmale mit in bie £)iagnofe aufgenom=

men \)at, ftnb in ber SRegel nur wenige Wirten, gnroeilen

nur eine einige berfelben, anatomifd) unterfuhr, bk übxu

gen aber tebigtid) nad) ifyren äußern ubereinfiimmenben

Sfterfrnaten jenen §ugefellt worben* 9ftan wirb boffentltd)

au£ bem eben ©efagten md)t folgern, ba$ td) auf anato-

mifd)e Untersuchungen feinen Söertf) ju legen fcfyeine; im

©egenti)eil, id) fd)ä|c bergteicfyen arbeiten in allen föejie^

jungen ungemein fyoä)] in zweifelhaften gälten fann ein

anatomifd)e$ Sfterfmat §uweilen felbjl ben #u§fd)tag für bie

(Stellung eine£ £l)iere§ im ©pjlemc geben 5 nur im 2CHge=

meinen weife iä) bie Tlnwenbung anatomifd)er Stterfmale

au§ ber ßtaffifüation §urüct\

3ur SSejeidjnung ber t>erfergebenen SCbtbeifungen, t)on

ben klaffen bis §u ben Gattungen f)inab, l;abe id) für jebe

berfetben in ber Älafftfifation einen tateinifdjen unb

einen beutfeben tarnen angewenbef, £)<* e£ aber fc^r
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oft ber %aU ift, baß eine unb biefetbe Abteilung bei ben

oerfd)iebenen (ScfyriftjMern and) einen t>erfd)iebenen tarnen

fyat,
9

fo l)abe id), in biefem gafle, je nad)bem e$ mir am

jwecfmdfjiigften fd)ien, balb ben frühem, balb ben aüge=

meinft angenommenen, balb ben be§eid)nenbften ober am

rid)tigften gebttbeten beibehalten* Cnn allgemeines ©efe£

Idft ftd) über bieö Verfahren nid)t aufjMen. 3m Serie

ber übrigen 2(bfd)nitte babe id) mid) immer nur ber beut=

fd)en Benennungen ber Spiere (aber ftetö berfelben Benenn

nung für jebe Abteilung) bebient, benn wo^u follte eö

nü£en, ba$ in ^>anbbüd)ern unb ©pftemen beutfd)e tarnen

gegeben werben, wenn wir biefelben nid)t and) in ber dlebe

unb ©d)rift gebrauchen wollten. 2Btr nehmen l)ier nur

bajfelbe §Red)t in 2(nfprud), voeid)e& Qnigldnber, 5?ranjofen

u* f.
w* für ftd) ebenfalls geltenb madjen, Sßo id) nod)

feinen beurfdjen tarnen t>orfanb, ba \)abe id), wenigstem*

für bie r;ör)cren Abteilungen, bergleid)en gebilbet; ©attun=

gen ofyne beutfcfyen tarnen tyabe id) meift unter il)rem

fpftematifcfyen lateinifd)en ober lateinifd) gebildeten tarnen

beibehalten, ba ja ttiele ber altern, in bie beutfcfye (Sprache

aufgenommenen £l)ternamen urfprünglid) ebenfalls lateinifd)

ober gried)ifd) ftnb* ^d'uftg aber tyabe id) bie (Enbigungen

fd)on oorl)anbener beutfdjer £l)iemamen umgednbert, be=

fonberS bann, wenn bie Benennungen einzelner Körperteile

gewiffer Spiere unüerdnbert anbern Spieren al$ Warnen

berfelben beigelegt waren, §. 83- Krötenbaud), Knoten^

fd)Wan§, Äafytafter, gddjerfuß, Breitfopf unb bergleidjem

b
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gd) fyabe tiefe tarnen umgeanbert in $rotenbaud)er, Äno=

tenfd)wan§tl)ier, $a£)lafterftfd), gäcfyerfüßter, Breitfopfftfd)

u. f. tou @ben fo bin iä) nod) mit anbern, Don 9ftenfd)et*

hergenommenen Benennungen »erfahren, & 23* ©renabier,

2Seberfned)t, feigen bei mir ©renabierftfd) , SBeber!ned)t-

fpinne, Sßie c§ Sftemanbem einfällt/ §u fagen: „biefer

gifd) ift eine Bruftfloffe, " ober: „ tiefe gcfyfe tfi eine £)icf=

junge/' ober: „biefer 2Cjfe ift eine 33ierl)anb," fonbern

bafür t>on jetyer bk 2üi§brücfe: „ Bruftfloffer, £)id^üngler,

SBierfyänber" gebraucht würben, fo mußten gleicfyerweife

obige unangemeffene Benennungen umged'nbert werben, §u=

mal ba leine Verwirrung ober Sßerwecfyfelung baburd) t>er=

anlaßt wirb, inbem nur ba$ (Enbe beS SBorteS eine ge-

ringe SSeränberung erteibet, um tamit dm gewiffe 2Cet>n=

tidjfeit ober 23e§iel)ung §u bem genannten ©egenftanbe ans

^beuten*

(£e> ift »on jeljer, fet)r §wec£mäfng unb richtig, aB

©efe£ anerlannt worben, ba$ ein unb berfelbe Sftame

nicfyt zweien ober mehren t>erfd)iebenen ©attun-

gen beigefegt werben barf* £)iefe§ ©efe| »erlangt aber

eine weitere 2Tuöbel)nung , inbem e§ für alle 2Tbtl)ei=

lungen (klaffen, £)rbnungen, 3önfte, gamilien, ©attun=

gen) in ^raft treten muß: «So wirb jum Beifpiel ber

$larm „(Springer" fowol ber gamilie ber (Springnager

unter ben @äugtl)ieren, ätt aud) ber ber (Springgrplkn

unter ben Snfelten beigelegt <§o fommt aud) ber Sftame

mancher £>rbmmg ober gamilie nod) einmal als ©attungS-
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benennung in berfelben £>rbnung ober gamilie t>or, ^ 23,

in ben gamilien Der geringe, $td)tt, grofd)e, <£>unbe, ift,

neben anbern (Gattungen, aud) wieber eine unter jenen

Flamen aufgeführt; fo in ber £)rbnung ber 33euteltf)iere

aud) eine ©attung beffelben Sftamen£ unb bergleidjen metyv.

$Ran begreift leid)t, xt)k foldje £5oppelbenennungen §u man?

d)en 9Kipt>erjMnbniffen unb Sweifefn SSeranlaffung geben

Tonnen, weSfyalb id) bergleidjen in bem ttorliegenben 23ud)e

§u Dermeiben gefucfyt fyabe, wenn gteid) baburd) aud) öfters

bie Sftotfjwenbigfeit herbeigeführt würbe, neue tarnen ju

fdjaffen, ober bod) wenigftenS fdjon üortyanbene umjus

d'nberm

£)ap id) gar feine Zitate au£ anbern Söerfen ange-

bracht, fonbern nur t>tn unb wieber (Scfyriftfteller genannt

tyabt, fyat feinen ©runb barin, bap id) ben Umfang bee>

23ud)es> nid)t nod) mefyr au§bel)nen wollte* $Ran pflegt

ja aud) in einem Jpanbbud)* feine auöf(il>rlid)en Zitate ju

fudjem tfuö gleichem (Srunbe Ijabe id) auch bie 2itera=

tur unberücfftd)tigt gelaffen, jumal ba \id) biefe faft mit

jebem Sage Dermefyrt, unb ein SBerf, weld)ee> l)eute nod)

ba$ Dollfommenffo unb ttollftänbigfie in feiner 2Crt ift, mor=

gen fdjon fcon einem nod) befferen übertroffen unb in ben

<£rintergrunb gebrangt wirb,

3nbem id) nun biefen SBerfud) einer Dergleidjenben

Soologie ber £)effentlid)feit übergebe, fül)le id) freilid) §u=

gleid), bap er nod) manche Sücfen unauägefüllt gelaffen

l)at, bap nod) 3Kand)e3 ju d'nbern unb manche Unrid)tig=
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feit yt berichtigen fein wirb. 3d) rechne aber aud) auf

bk 9cad)ftd)t be§ ^PubüfumS, ba ba£ £3ud) ein erper S5er=

fud) in feiner 2(rt iji, unb bte Stenge beS §u »erarbeiten*

ben ©toffe§ faum §u überwältigen war. Qhtblid) bitte idf)

aud) gu bebenden, baß id) in ben brei testen Sauren burd)

^wei fernere ^ranftyeiten lange 3eit t)ert)inbert würbe, ber

Arbeit obliegen unb mid) mit bm neueren 33eobad)tun=

gen unb Ghitbecfungen geborig befannt §u machen , um ffe

für ba£ SBud) $u beraten.

33re$lau,

ben 14. 9?ot>emt>er 1842.

3. £ <£ ©tafceitftstft





klaffen b e v J ^ i c t c.

I. Spiere mit jroci 9}afenlöcbern am .Sopfe unb mit jroei Äugen, bic fid) in einet <3cbä'bell)6'I)le berocgen. — Animalia ver-

tebrata Cuv. 2Birbeltbierc.

A. SRit ©äugeroarjen; meift mit paaren unb Bin- Seinen. — Mammalia, ©a'ugctbiere 3n>ölftc .Klaffe.

B. Dbne ©a'ugeroarjen unb ohne #aare.

1. SKit gebern befleibct; mit jroei glügetn unb jroei Seinen. — Aves, S36'get ßilfte .Klaffe.

2. Ohne gebern; naeft ober mit ©ebuppen ober ©d)ilbern befleibet.

'

a. gRit äußern .Kiemenöffmingen; ohne Sieine (nur eine ©attung, Amphioxus, foll ohne .Kiemenöffnung

fein). — Pisces, gifebe ...-.= Neunte Älaffe.

b. ßntroeber ohne a'ufjere .Riemenöffnungen ober, wenn biefc »orbanben ftnb, mit jwei ober »ier Seinen. —
(Amphibia L. ) Reptilia, Sceptilien 3ebnte Ätttffe.

II. Ohne 9?afenlöcbcr am .Kopfe unb ohne in einer ©d)ä'belböl)le fid) berocgenbe Äugen. — Animaüa evertebrata Cuv.

geblroirbeltbiere.

A. SRit geglieberten JBeroegungSorganen (Insecta L.) — Arthropoda, ©elenffüfjler Ächte .Klaffe.

B. Ohne geglieberte SBeroegungöorgane (Vcrmcs L.)

1. 25er .Körper gegliebert ober geringelt; juroeilcn unbeutlicb geringelt, bann aber bod) gefiretft liumnförmig (Ann-
ulata Cuv.) — Annularia, SJürmer ©iebenre .Klaffe.

2. 2)er Körper ungegliebert unb ungeringelt.

a. gntroebet mit freien a'ufjern^iemen ober mit befonbern Oeffnungen ober Höhlungen jum Ätbmen. Ser Körper bilbet

meift eine mussfulöfc £ülle (SDiantel), bie einen befonbern gingeroeibefaef umgiebt. — Mollusca, SBeicbtbiere, ©echote klaffe.

b. gntroeber oljne befonbere äufjere ÄtbmungS.-©rgane = ;Deffnungen ober = £öl)lungen, ober, roenn begleichen bor=

banben finb, bann boch ohne 3Rante(. Zoophyta Cuv.

«. SSJiit Änfaugena'pfchen unb Äugen, ober menigftenä mit eine! »on beiben. — Trematoda, ©augroürmer. giinfte .Klaffe.

(3. Ohne Änfaugena'pfchen unb ohne Äugen,

aa. SCRit btofjen Äugen fid)tbar'e, tbeilS grope Shiere, bie fid) nicht bureb 4?aare, fonbetn auf manche anbere

äSeife beraegen.

aa. 5j[it einer grofjen 3al)l auäftreefbarer djlinbrifdjer güfjchen jum gefifeljen unb jur Bewegung. —
Radiaria, © trablthiere SSierte .Klaffe.

(3(3. Dbne bergleicben güfjchen; meift mit Armen um ben ÜRunb.

*. Smmer frei febroimmenb, ohne gufj jum Änfe^en. — Medusina, &ual(en ©ritte klaffe.

**. (Jntroeber mit einem gufje jum Änfeßcn, ober mit einem hartem, meift felbft angehefteten Stamme
oermaebfen. — Polypoidea, 9)olnpen Steife .Klaffe.

bb. SRirroffopifcbe Sbiercben, entweber ohne alle a'ufjere SeroegungSorgane, ober mit paaren jur £>rt3bcroe=

gung. - Protozoa, ©ebleimtbjere Srjle klaffe.





(3u ©. 1.)

iete»

jdbetfyofyle bewegen. — Animalia ver-

Sd'ugetfyiere . Smolfte Ätafie.

SSoget (Stifte klaffe.

, Ampliioxus, foll ofyne itiemeno'ffnung

.-. = . Neunte klaffe.

hxi finb, mit jwct ober mcr äSetnem —
Sehnte klaffe.

Hß€tt* — Animalia evertebrata Cur.

55eten!fügler. . . 2C*te Äfoffe.

; aber bod> gejlrecft murmformig (Ann-

(Siebente klaffe.

»ofylungen jum 'iftfcmem £)er Jtörper bübet

ac! umgiebt* — Mollusca, SB eid) totere» <Sed)6te klaffe.

i£)öbtungen, ober, wenn begleichen oor-

beiben. — Trematoda, ©augmürmer. günfte Älaffe.

burd) ^>aare, fonbern auf manche anbere

x jum geftfe^en unb §ur ^Bewegung. —
Vierte klaffe.

ab.

ledusina, &uaUen. * . * ©ritte klaffe»

fyärtern, meijt felbft angehefteten (Stamme

Smeite klaffe.

Sorgane, ober mit paaren jur £3rt3beroe=

(grjte klaffe.



§ 1*

verfallt in $»ölf klaffen, welche in ber erjlen lieberjufct au&

einanbergefe^t ftnb*

£)ie erjie große ^btbeimng, ober bic ber gefyl wirb eitlere,

umfaßt bie afyt erjten klaffen*

(Stfie filaffe.

Protozoa* <3d)(ctmtfncrc«

(Erflcr Jlbfdjnitt.

Ä I a f f i f i H t i o «,

§ £ £>iefe Spiere laffen ftcfy in fotgenbe brei £)rbnungcn

bringen:

1. Agastrica, (glemententbiercfyen. £)bne Sföunb

unb #fter, unb ofyne befttmmte innere burd)fd)eincnbe Organe —
Oscillatoria; Closterium ; Sphaerularia ; Spermatobium, ©amen=

tfyiercfyen.

% Infusoria, 2Cufgu^tr;t er d)cn, Wlit blafenformigen

innern Organen (SQMgen); äugertid) jum Sbeit (mettetebt alle)

mit einem SDJunbe unb mit feinen fiäten ober paaren an t>er=

fcfytebenen ©teilen be£ £eibe§ — Chaos infusorium L. Vol-

vox globator L. Vorticella L. — Monas, ^)unfttl)terd)en

;

Volvox, Jfcugettfytercfyen ; Euglena (Protococcus) ; Vibrio, ^ItUv-

tbierdjen; Bacillaria, ©tabtbiereben; Arcella; Colpoda, S5ud)t=

tbierc^en; Paramecium, 3ungentbierd)en; Ghilodon; Kerona,

^örnertbiereben; Himantopus, ©teläentbtercfyen} Ophridium; Ur-

ceolaria, Ärugtfyterdjen ; Vorticella, aSlumentfytercbem

1



2 @r|le mafc.

3, Rotatoria, <5trubeltl;iercben. $tft beftimmten ein=

fachen fragen; äugerlid) mit §9hmb, 2Cftcr unb -einem beweglichen

$aarfranj um ben Sföunb — Brachionus, ©d;ilbtbierd)en; Ro-

tifer, SRd'bertl)ierd)en; Hydatina; Albertia.

pxxmUK «Slbfdjnüt.

3ieu#ere ttvptvliä)* 35ef$affett($ett*

§ 3« £>ie ©cb(eimtf)iere finb mifroffopifd) kleine ©efcfyopfe,

mit einem fcfyleimigen, gallertartigen burcfyfcfyeinenfcen Körper, in

welkem man jeboci) ^um Sbeit fcfyon §Kuöf elftreifen unters

Rieben \)at 2Me ©ejtalt ift naefy t>tn Betriebenen (Gattungen

fefyt oerfd)ieben unb, t>a ber Äorper fet)r contractu tft, aud) fel)r

oeränberlicb* £>ie etnfac^ftc ift bie ^)unltform (im ^)unlttt)ierd)en);

bie jufammengefe^tefte, wenn mefyre &bierd)en, mitten! eines fttel-

formigen gortfa^eS, an einem gemeinfd)aftlid)en ©ramme bäum*

formig vereinigt finb, wie bie 33lumentr)ierd)en unb Ophridium,

welcr)e£ letztere ein $mifttbierd)eriftamm tjh £3et mebren ift ber

gallertartige Körper mit einer jfeifen, nicfyt jufammenjtebbaren,

büllenförmigen ober fcfyalenformigcn Umgebung belleibet (5. S5.

©tabtfyiercfyen ; ©cfyilbtbiercfyen). gr)eil£ finb bergleicfyen füllen

auS benen anberer Iteinerer 2(ufgugt^iercr)en jufammencjefefer,

^ 33. bei Aredia. $laü) neuern ^Beobachtungen fct)etnen aucr)

biejenigen Sbiercfyen, welche nod) aB Cephalopoda Foraminifera,

in ber 6ten klaffe ftefyen, ju ben ^artfdjaltgen 2lufgufstbierd)en,

ober felbft gu t)m ^ofypen, in bie $läi)t ber itrujknforalien
,ju

gehören. £)ie gaben unb febr feinen £aare, womit mebre

©d)letmtl)iere, befonbecS bie 2£ufgugtr)ierd)en, an oerfd)iebenen ©tel=

ten be3 ^6'rperS befe^t finb, unb bie nur bann ftd)tbar werben,

wenn fte ftd> bewegen, werben jum Sfyeil nicfyt für £aare, fon=

bern für feine 2ßafferjtrar)len ober für fyaarförmige ober fabenfor=

mige SSerlangerungen ber ©dfoletmfubftanj beS JtorperS erllärt,

bie ba6 Sfyier auSjtrablen unb einjiefyen fö'nne. £)ie fleinften

biefer mifroffopifeben £f)iere ftnben ftd> unter t>m ^unfttrjiercfyen:

Monas termo ijt fo Hein unb oft in fo bicfyt gebrannter Stenge

oorbanben, ba$, nacb einer neuem SBerecfynung, in einem SBaffer*

tropfen oon einer ßubiflinie ir)rer an 500 Millionen enthalten

fein muffen. fTQ!



§ 4« 2Me 2lufgufitf)ierd)en würben früher als folcfye bejeid)ttet,

bie weber SDtfunb nod) 2Cfter Ratten. 3n neuern Seiten bat man
beibe £)effnungen bei fefyr töteten ©attungen (ben SDhmb oieltetcbt

bei allen) entbeeft. 2(m beutticbflen geigen ftd> beibe an ben SM-
bertfyieren: ber SDwnb ifl immer am SSorberranbe beS ÄörperS.

£>ie Sage beS öfters wirb oerfcfyieben angegeben, benn bei einigen

foU er am £interenbe, Ui anbem unterwärt» mefyr bem SBorber*

enbe genä'bert ftd) offnen» diejenigen <5d)teimtbiere, welche feinen

9ttunb fyaben, muffen bie Sftabrung burd) bie gan^e £)berftäd)e

be6 ÄorperS eingeben* Um Un 5Hunb beftnben ftd) in ber

Siegel $ aarc toon r>erfd)iebener 3a% ©ta'rfe, ßänge unb ©ejlalt,

burd) beren regelmäßig nad) einanber fotgenbe 2luf- unb DZicbcr^

Bewegung in bem Sößaffer ein Strubel t)crtoorgebrad)t wirb, ber

bem $hmbe bie Sftafyrung jufüfyrt, bie in Keinem 2£ufgußtt)ier=

cfyen unb oegetabttifd)en Atomen bcjtet)t. 2lm üoülommenfien ift

biefeS ©trubetorgan Ul ben $äbertl)ieren auSgebttbet, wo eS meiff

um t>tn fOhtnb einen ununterbrochenen JtreiS, ^weiten aber aud)

beren jwei- unb fetbff mefyre neben einanber bilbet; unb ba bie

^Bewegung beffetben ftd) gerabe fo ausnimmt, als würbe ein

Äammrab gebrel)et, fo ftnb bie Spiere felbff 9iäbcrtl)iere genannt

worbem ©nige wenige unter ben 2lufguj3tt)ierd)en (g.&.Chilodon)

r)aben außerbem im Sttunbe fdjon orbentticfye härtere $auwerr%
jeuge; aber tootlftänbtger auSgebitbet ftnb biefe SBerf^euge bei

allen SRäbertfyierem Sn t>m SSorberforper berfelben ftcfyt man
nämticr;, wät)renb ber £f)ätigfeit beS ©trubelorganS, ein anbercS

bunfteS £)rgan in beffänbiger lebhafter ^Bewegung. £)iefeS g)i*

gan, wetcfyeS toon ben früfyem ^Beobachtern tfycilS ©cr/(ingorgan,

tfyeitS 9ttagen, tf)eitS $er$ genannt würbe, btftetyt aus ein paar

jangenformigen Ätnnlaben gum (Ergreifen ber Sprung, welche

ber ©trübet in bie jwifdjen bem ©trubelorgane beftnbtid)e trichter-

förmige Vertiefung futjrt.

.§ 5* Snfofern bie £aare burd) ibre Bewegung eine beffänbtge

Erneuerung beS SSafferS um ben Körper beS ffrubetnben &l)iercbenS

tjertoorbringen, fann man fte aud) als 2ltt)menorgane betrauten»

£)te $äberrf)iere baben im 9tacfen eine toorjtefyenbe 9^6'bre, burd)

welche Sßaffer ju innen beftnbtidjen Giemen Eingeleitet unb aucr;

wteber ausgeführt werben folt* Albertia fyat in jeber <&?\tt beS

1*
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ÄotperS toter feine fabenformige Organe, bie ftd) bejfänbig wellen^

formig bewegen unb für 2ttbmenorgane gehalten werben»

§ 6* Üttancfye 2ütfguf3tbiercben baben am SSorberfffrper ein

ober jwei bunftere ober rotr)c spünftcfyen, wetebe %um %i)t\l für

2(ugen gebalten werben. SMe Sfcäberflfotere fyaben fajt burdjgd'ngig

eines bt6 brei bergletcfyen $pünftd>em

pritfer ^bfdjnitt.

§ *. SLBa3 bae innere betrifft, fo geigen bie (Elemententbtere

gar leine befonbern innern Organe; jebod) bat ßaruS in benen, bie

er für ©amentbierdjen ber Jtopffüf (er fyälr, ©ebtunb, klagen unb

£>arm unterfebteben, unb glaubt felbjt ©puren oon Heroen in

ibnen gefeben ju fyaberu £)ie 'tfufgußtfytercfyen baben fafit immer

Heine blafenförmige ^ügelcben, welcbe früher tbeilS für Sunge,

tr)etl$ für oerfcblucfte Heinere 2lufguj3tbiercr;en gebalten würben.

Sllad) ©brenberg'6 ^Beobachtung aber ftnb fte eben fo mete

Zeigen, bie ftd) entweber in einen gemeinfebafttieben 9ttunb

offnen, ober burd) einen feinen Jtanal unter ftd> in SSerbinbung

flehen, ber ftcb an einem (£nbe in t)tn SDhtnb, an bem anbern in

ben 2Cfter auSmünbet» (Eb^^nberg nennt biefe ^r;ierd)en baber

Polygastrica, unb $war bie obne 2£fter Anentera, bie mit 2£fter

Enterodela. ^nbef* baben biefe Deutungen aueb in hen neuejten

Seiten SBiberfprud) gefunben, inbem ber Gl:me jene S3ld3d)en für

2Ctbemorgane, ein ^nberer biefelben, wie aufy gewiffe Organe, bie

als ©efd)led)tStbeile bejtimmt werben, für oerdnberlicbe 2ßaffer=

btd'Scben bdtt, welche balb entjteben, balb vergeben. 9kcb SttepenS

S5eobad)tungen gebt toon bem SÖhmbe ber 2(ufgugtbiercben tln

StafyrungSfanat au§, ber ftcb in ber ßctbegr)ot)lc öffnet, unb burd)

biefe Oeffnung bie @rcremente in ©cj!alt oon kugeln in bie Sei=

be^ö'ble treibt, oon wo fte nacb unb nad) bureb ^n 2lfter ab-

geben» £)euttid)er aber ijt ber 9ftagen in ben SRdbertbieren au3=

gebilbet, wo er ein einfach facfformigeS Organ barpellt, wetcbeS

mit bem ©eblunbe gufammenbä'ngt unb in einen £5 arm ausgebt,

ber ftcb bfö äum Alfter erjlrecft. Sn tbtn biefen gieren ftnb

aud) ©efä'fte, bie jum £f)ett üon einem SKücfengefäfie ausgeben,
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unb bie «g>auptt^ette eines 9Zemnft)ftem3, ©cfylunbring imb

33aud)frrang, entbecft korben, mit knoten, üon benen Heroen-

fäben ausgeben; bod) fyerrfdjen aud) t>ter nod) |>toetfel

§ 8» innere ©efd)ted)t3tf) eile will man fetbft fd)on in

einigen ©efd) opfert, bie mir 51t ben dtemcntentbiercr>en (teilen, ge-

funbenfyaben: ©o J.S5. dorren in ben Güfofterien (meiere r>on ifym

freiließ als ^flan^en betrachtet merben) befonbere männliche unb

befonbere weibliche Steile; aud) glaubt er entbeeft ju fyaben, wie

hk 33 efrueb tu ng im Snnern ttor ftd) gel)t, unb wie, unter ge=

miffen Umftänben, fetbft eine Kopula zweier Snfcfoibueri ftatt

ftnbet, maS aud) bei £)3ciltatoricn gefd;ief)t. dfyrenbcrg glaubt

in einigen #ufgu{3tf)ierd)en £oben unb Gnerjrocf errannt 51t

fyaben. 9?od) beutlicfyer Ijat man biefe Organe in ben $a'ber=

teeren gefefyen, wo beibe burd) einen üanal, ber iwn jebem ber=

fetben au3gef)t, in eine gemeinfcr;aftlid)c£)effnung auSmünben, welche

hd einigen mefjr nad) üorn, Ui anbern mefyr nad) l)intcn liegt.

liierter ^lbfd;mtt.

£efeett$tt>ctfc»

§ 9* SDie meijten ©cfyleimtfyiere wofynen im SBSaffer, bc=

fonberS in folgern, wetcfyeS organifcfye ©ubftanjen enthält, <3te

erfdjeinen fyäuftg in runfttid) ^bereiteten 2(ufgiiffen auf organifcfye

©toffe, bafyer ber State Aufguß tf)i er d)en. £)te rottje unb grüne

garbe, bie ftd) juweilen im ©djnee unb nod) öfter im SBaffer

geigt, foll von Euglena sanguinea unb viridis im rurjenben 3u=

fianbe (Protococcus nivalis unb viridis) r)errül)ren* Sflad) 2lnbern

ijt Protococcus eine 2llge» Q£$ giebt nod) anbere rorfye 2lufgug=

totere, befonberS unter t^tn ^unfttljiercfyen, bie, wenn ftc ftd) jiarf

ttermefyren, baS SBaffer gan§ rotr; gefärbt erfdjeinen taffem %ud)

im ©dmee fommen nod) anbere 2lufgugtl)ierd)en, fetbft 9?ä'ber=

tfyierdfren, öor. 9fland)e fommen aber aud), als (^ntogoen, im

Snnern anberer Spiere fcor, 5. 35, Albertia in Sfagenwürmern

unb ©dmeefen, Sphaerularia in fummeln; üerfcfyiebene 2lrten

t)on spunftttjierdjen unb 3tttertt)ierd)en u. f. w. in tf)ierifd)en glüf-

ftgfeiten, fetbft im ©er ber ©efdjwüre; aud) in ^flanjenfäften

fyat man bergteidjen gefefyen. £)em reifen männlichen ©amen
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aller Spiere ftnb bte ©amentfyiercfyen auSfcfylieglid) eigen, unb

e3 ift wol nur giifdllig, ober fetbft auf einem Srrtfyum berufyenb,

wenn man fte aud) im Urin unb im SSlute angetroffen fyabtn

will; boer) i)at man fte aud) im <Sd)lcim bc§ ?)flanjcnpoIlcnS ge=

funben, ©trubeltfyiere würben im Innern ber £)§cillatorten unb

ber ,ftugeltl)iere angetroffen; aud) in bm Seilen ber Sftoofe-

§ lO* £>ie ^Bewegung ber @d)tetmtr)tere ift fel)r üerfebie*

ben, fowot was bie 35eweglid)feit beSJtörperS (ßontractilttdt), als

voa§ bie £)tt£oerdnberung (ßocomotiwtät) betrifft SSeibe 2Crten ber

^Bewegung finb bei oielen (5:temententl)ierd)en (Oscillatona, Clo-

sterium u> f, ».) unb bei einigen #ufgu£tl)ierd)en (5. S3. <&tafc

tfyiercfyen) fo fcfywad) unb faum $u bemerken, bafj biefe ©efcfyöpfe

tton fielen Sftaturforfcfyern gar nid)t für £l)iere gebalten, fonbern

ju t>cn ^flanjen ge^d'blt werben» £>od) ftnbet fd)on bn einigen

£)3cittatorien eine lebhaftere Bewegung ftatt, unb namentlich fcon

Ose animalis füfyrt 2(garbt; an, bafj fte wie ein Sßurm friede

unb babi'i ben Körper, befonberS ttn beftimmt gefonberten itopf,

nad) allen Dichtungen bin unb fyer bewege. £)te Ux weitem

meiften ©d)leimtt)iere ftnb einer bebeutenben ßontractilitdt fdfyig

unb bewegen fiel) fefyr lebhaft üon £)rt §u £)rt ©elbft bie

getieften fepft^enben S5lumentbierd)en fdjwanlen lebhaft fyin unb

l>er, unb wenn fte ftd) loSgeriffen fyaben, votö nid)t feiten gefcfyiebt,

fo rubern fte fefyr munter im Söaffer untrer, £)ie OrtSoerdnbe=

rung wirb entweber burd) ©cfywimmen ober bureb Arielen
bewirft ße£tere3, bei einigen 2Cufgußtb;ierd)en (|)ö'cnert^ierd)en,

<Stel$etttl)iercr;en) mittel^ fyafenformiger ober ftielförmtger dunerer

Organe, üon benen jene anä^ %um gehalten, biefe mettetcfyt aud)

$um Mafien bienen; tbeilS auä) burd) längere fabenformige gort=

fd£e, bie üon 2lnbern wieber jum £l)eit für Düffel gebalten wer=

ben. 5^ancbe Ddbertl)iere frieden fpannenmeffenb (wie S5lutegel

ober ©pannraupen) ; anbere, gefd)wdnjte, fönnen ftcb mit bem

(£nbe beS ©cfywan^ fej!fe£en; einige bewegen ftd) aud) fyüpfenb

mittetjt langer S3orften, bk an oerfcfyiebenen ©teilen beS «Körpers

ft^em £>a£ (Schwimmen wirb fyauptfdctytid) burd) ruberförmige

^Bewegung ber $aare bewirft, bie ftch an *>erfd)iebenen ©teilen

be3 Körpers beftnben, feltener burd) längere fabenformige Organe.

Sene £aare ftnb aber oft fo §art, H$ tyr Safein unb tyre £l)d=
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ttgfeit nur burd) bie fkömenbe ober' ftrubetnbe Bewegung, bie fte

in ber glüfftgfeit fycroorbringen, oerratfyen wirb. £)ocb begebt

ftcfy ibre Wttgfett nicbt immer auf Ortsbewegung, fonbern baS

Strubeln ift fel)r oft ftcbtbar ofyne (entere, unb fdjemt bann ftd)

auf 2ttl)men &u be&iefyen. Rubere flimmernbc ober ftrömenbe dx^

febeinungen, bie ftcfy nicbt feiten an ber Oberfläcbe beS ganzen

Körpers ober einzelner Sbeile, obne Ortsbewegung, zeigen, follen

nad) Einigen oon fefyr feinen paaren, bie bcSbalb aueb Sttm =

merbaarc genannt werben, noeb Rubere oon einer befonbem

Stimmer fubjtanj berrübren, unb mögen ebenfalls voot bem

2Ctbmen angeboren, diejenigen $aare, wetebe baS © trübe 1 =

organ ber Mbertbiere bilben, ftnb beuttieber unb ftä'rfer, bie=

nen aber aud) fotoot jum ©cbwtmmen als jum 2Ctbmen unb

Zum Gnnjieben ber 9tabrung. £>te ©amentbicrd)en baben tU

nen gefcfywänzten Körper unb bewegen ftd) t>auptfä'd>ltd> mir=

telffc fd;längelnber ©cbwingungen beS ©cbwanjeS. Ob ftc

aueb mit paaren oerfeben ftnb, wirb oon einigen SSeobacb-

tern bezweifelt, wä'fyrenb #nbere bergleicfyen *£)aarc gefeben xja?

ben wollen.

fünfter ^lbfd)mtt.

jj o v t p f t a u V » n ö«

§11* Sie SSermebrung ber ©ebleimtbiere ftnbct auf oerfcbie=

bene Söeife ftatt Sn ben ßlemententbiercben, namentlid) in OScilla=

torien unb ßlofterien, bilbet ftd) eine förnige 9ttaffc, welcbe

Zute&t beroorbrtngt, worauf aus i>tn einzelnen ju SSoben ftnfen=

im hörnern neue Snbioibuen fieb entwickeln. £)afj bie f>en>ors

gebrungenen Corner, etje ftc nieberftnfen , erffc eine Zeitlang als

lebenbe ^unfttbiereben umberfcfywimmen, ober bureb reibenweife

Bufammenfe^ungen einen neuen OScillatorienfaben barjMen foll*

ten, wie man früher btyawpttU , ijl burd) neuere S5eobacbtung

niebt beseitigt worben. @ine d'bnticbe Umgefraltung unb 2Cuflö-

fung ber innern SDZaffe in Körner fyat man aueb bei mebren 2Cuf=

gufitfyiercfyen wahrgenommen. S5et biefen ©efcfyopfen fcfyeint alfo

jebeS 2Ctom beS Körpers ftd) zu einem neuen Zfyhxfytn auSbifc

ben 5U fönnen. ßine zweite 2Crt ber SSermefyrung ber 2üifguß=

tt)icvd)cn beftefyt barin, bafü ber Körper ftd) ber Oueere ober ber
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Sänge nad) fpattet unb jeber Sfyeil ein oolljtänbigeS %t)iev wirb;

btea tft tue SSermebrung burd) Trennung. £)ie S5Iumcntf)tcr=

d)en oermeljren ftd> audfc burd? «ftnofpen, welche tfyeilS an t>em

Körper, tfyeilS an ben (Stielen hervorbringen unb ftcr; bafetbjt ent*

wicfeln, woburd) nad) unb nad) bie baumformigen 3nfammen=

Häufungen biefer Sbiere entfielen. £)od) löfen ftd) folcfye «ftnofpen

aui) nicfyt feiten oor tfjrer wettern (Sntwicfelung oom (Stamme ab

unb bilben ftd? erjl nad)l)er allmälig gu neuen Stämmen aus.

§ !£ Sßenn entwicfelung3fäl)ige Corner im Innern ftd) in

einen eigenen häutigen 33ef)älter abfonbern unb in bemfelben bis gu

ber Bett, wo fte ftd) weiter auSbilben fo'llen, oerweilen, fo entfielen

Cnerftöcfe. fötele 2ütfgußtl)ierd)en unb alle 9£äbertl)iere bringen

folcfye Girier fyeroor, tnbem fte biefelben entweber au$ bem ©er=

ftoefe oon ftd) geben ober tnbem fte ben gangen (£ierjtocf mit hm
barin enthaltenen ©ern auSfonbern (j. S3. SSeuteltfyiercfyen, Col-

poda cucullus). <Die ©atfertflümpcfyen, au£ unb in benen manche

£3lumentl)ierd)en (5. 23. «ftrugtfyiercfyen, Urceolaria versatilis) ftd)

entwickeln, unb bie fabenformigen Körper, au£ benen man oer=

fc^teberte 2ütfguf3tl)ierd)en (Stabtbiercfyen, 3ungentl)ierd)en) l;eroor=

fommen fal), ftnb wol fotetye auSgefonberte ßierjtöcfe. SSiele

^d)ttt>tt;terd)en tragen tt)i*e @ier äugerlid) am £interenbe ber

Schale, wo ftd) bie ©erp'cfe auSmünben, mit fiel) untrer, biß» fte

entnommen. SDMncfye Sd)leimtl)iere bringen auefy. lebenbeSunge
fyeroor, tnbem entweber bie @ier fcfyon im Innern be£ %tyim$

ankommen (j. 33. Sftäbertfytercfyen, Rotifer vulgaris, Albertia),

ober tnbem im Snnern Änofpen entfteben, bie ftd) abfonbern unb,

nad)bem ba§ SD^uttertt)ter plafet, aXS Sunge frei werben. Se^tereS

tft bei mehren ^Cufgugtfyiercfyen beobachtet, unb bd einigen, §. 23.

bei ^ugeltl)ierd)en
,

§at man fogar gefefyen, ba$ in ben Sungen

im 9ttutterleibe fcfyon wieber Sunge ftd) gu bilben anfingen.

SJftan l)at oft Cner unb itnofpen mit einanber oerwecfyfelt

unb aud) ledere ©er genannt; beibe ftnb aber wefentlid) t>er-

fd)ieben, benn au$ le^tern fommt ba§ Sunge, nad) £)urcr;bred)ung

unb 3urücflaffung ber (§ierfd)ale fyeroor; bie «ftnofpen aber fon=

bern ftd) unmittelbar au$ ber Jlorpermaffe ab unb ftnb felbft

fd)on Sunge, bie ftd) nur weiter entwickeln. Sn neuern Seiten

bat man im mannlid;en Samen mefyrer Spiere (Sßö'gel, Dvodjen,
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Sßafferjungfern) unb felbjt im SBlütfyenjtaube ber spflanjen, 23läS=

d)cn beobachtet, in benen ftd) ©am entliefe entwickelten, wclcfye,

wenn fte auSgebilbet waren, ba£ 33lä6d)en fprengten unb frei

würben.

§ 1 3 a. £Me jungen ftnb ben 2ttten oft fo wenig ärmtiefy, baß

man fte nid)t feiten für gan§ befonbere (Gattungen gehalten V)<xt, unb

erlangen erjt nad) mehren allmaligen SSeranbcrungen ifyre völlige

2£u3bilbung, <&o glaubt man aud) %um <

£t)t\l, ba$ bte ^)un!t=

tl)terd)en unb bie ifynen §undd)ft ftefyenben (Gattungen gar nid)t

eigene formen feien, fonbern unauSgebilbcte Snnge anberer grö-

ßerer 2tufgugtt)ierdS)cn. £>ie ©amentfyiercfyen, welche im ootlfoms

menen 3uftanbe gefd^wonjt ftnb, geigen ftd) anfangs ^um Sfyeil

ungefdjwdn^t. UebrigenS aber gel)t biefe 2£uSbilbung bei maneben

Titten fo fcfynell oon jtatren unb bie gortpflanjung folgt fo balb,

ba$ bie S5ermebrung berfelben fajt unglaublid) ift; fo fyat man

5. 33. berechnet, ba$ eine Hydatina senta in jefyn Sagen eine

9Zad)fommenfd)aft üon mel)r als einer Million Snbioibuen l;aben

fann; anbere @d)leimtt)icre (& S3. ©tabtl)ierd)en) fönnen, burd)

Teilung, in oter Sagen eine 9?ad)fommenfd)aft t>on 170 S5tüio=

neu fyaben.

£d)|kr £lbfd)nUt

SSefottbereS tyf)\)fioloQtfd)e§.

§ 1 3 b. Einige biefer Spiere befugen, tro£ ifyreS garten fflx*

per§, eine fel)r ftarfe SebenSfraft. 9Jamentlid) tyabzn biefeS mefyrc

SSeobacbter an bem gemeinen 3£äbertl)ierd)en (Rotifer vulgaris)

bejMtigt gefunben. (£$ fann meljre 34« lang fajt eingetroefnet

unb wie tobt fein, bod) wirb e3 burd) ein £ropfci)en Sßaffer wie-

ber 5um Zcbzn erweeft. (£3 fann eine Seit lang in (5i3 einge=

froren fein, ol)ne ju fterben; eS fann eine £i£e t>on 36° 9?. unb

im eingetroefneten 3ujlanbe fogar oon 56° 9?. ertragen, ofyne ber=

felben ju unterliegen. 2(ud) manche 2fufgugtl)ierd)en ertragen einen

bebeutenben «Kältegrab, unb bk im rotten ©cfynee wofynenben

üxten fterben fogar in einer etm$ r)öt)crn Temperatur, Söenn

männlicher ©amen eintroefnet unb nad) Salden wieber angefeud)=

tet wirb, fo leben auet) bie mit if)m eingetroefneten ©amentl)ier=

cfyen wieber auf.
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§ 14* SSon ben©amentl)ierd)en glaubten frühere 9^atur=

forfcfyer n)ett§ tag fte bei ber ^Befruchtung einzeln in einzelne weibliche

(gier fci)lü^ften unb ftd) in bemfelben ^um (gmbrno entn>icfelten,

tfyeilS tag ftc ben ©amen burd) ibre ^Bewegung flüfftg erhielten

ober ben $etj jur Begattung weiten, ©pd'ter würben ftc &um

Sbetl gar nid)t für Spiere gehalten, fonbern für (grfebeinungen,

bie burd) bte mittelft 2ut3bünfhtng ober 3erfe^ung b;eroorgebrad)te

^Bewegung in bem flüfftgen <5amm ftd) geigen, ober ber SBeroe=

gung ber einzelnen Sßtmpcr in ber glimm erb etoegung analog feien.

9flan fyält ftc aueb rool für belebte unb belebenbe Elemente

(principe actif) be3 ©amenS, obngefdt)r fo, wie bie SSlutlüget-

d)en ein notlm>cnbige3 Clement be£ SBluteS feien, unb erflärt \)m

gotuS att ba$ Ütefuttat ber Gnnwirtung bes ©amentbterd)en§ auf

ben §u belebenben Spunft im ©, ober als eine SSerbinbung beS

©amentbtercbenS mit bem kernte im (£i. SreotranuS tft ber

Meinung, ba$ biefe Sfyterctjett ben eigentlichen befruebtenben ©toff

entbalten, htn fte entroeber fcfyon in bem £oben ober außerhalb

beffetben ausleeren. Sfenfen glaubt, ba$ fte bzn §ur ^Befruch-

tung untauglichen %\)t\l beS ©amenS oerjebren. £)a fte nur in

foleben ©amen oorfommen, ber gur ^Befruchtung gefcfytcft tjt, nid)t

bei gan^ jungen unb nid)t bei gan§ alten, aud) nicfyt bei oeneri=

fdjen Snbioibuen unb nid)t bei SBajrarben, fo fcfyeinen fte a'Uer=

bingS SSejtefyung auf ben SBefrucbtungSprojefi §u fyaben.

§ 15 £)a bie ^unfttbtercfyen ober 5D?onaben bei 2utf=

lofung aller organtfeben ©toffe entfielen, fo betrachtete man fte ^um
%f)z\i als bie organifcfyen ©runbftoffe ber organifeben ©d)6>fung

unb nannte ftc Urtfytere unb (Stemententbtere, S5cnennun=

gen, weldje oft auf fämmtltdje 2lufgugtbiercben auSgebebnt mur=

ben. £>amt ging man nod) einen ©ebritt weiter unb lebrte, bafj

alle organifcfyen ^aturer^eugniffe burd) Sßerbinbung oon allentbal=

ben verbreiteten 9Jconabenförnern entpnben, melcbe nun, in biefer

SSerbtnbung, ju feiner felbftftdnbigen SebenSentwicfelung gelange

ten, fonbern erft bann, roenn in htm jufammengefefeten Körper

ba$ allgemeine Seben, ba$ fte ^ufammen^dlt, erlöfcfye, roteber frei

Würben unb ftd) fetbftjMnbig ju lebenben SKonaben auSbtfbetem





I. .So'rber nacft, obne jleifere £ülle unb obne berbern ober borten ©tamm. — Libera, gret^ olp^cn (Jrfle £>rbnung.

@rfie äunft. Hydraea, 9la <f t^ o I9 p en. — «Kit ge|trecftem, meifl gejtielten unb.mit roenigen Krmert begebenen

Körper.

3«eite 3unft. Actinoidea, «Dieerneffeln. — 9)!it furjem gelungenen, gteicbbicfen metarmigen Körper.

II. 2>cv »eidje .fförber ifl mit berbern ober barten Steilen »erbunben. (Lithophyta unb Zoophyta L.) Äorals

lenpotijpen.

A. dr umßiebt einen bärferen, fcftfiljenben ©tamm, ebne fteb. in benfclben fortjufeljcn. — Corticosa, 9Jinbcn =

JoraUen ©edjjle Srbnung.

B. @r iji mit einer grille ober mit einem berberen ober borten ©tamm »erbunben, in roeldjen er fid) fortfegt.

1. ©tamm ober ^iilte finb biegfam, bäutig ober (jornartig, ober leberartig = fleifd)ig;

a. bilben eine ^)iiUe ober einen röfjrigen ©trimm;

k. finb fe|tgewacbfen ober tonnen fict) bod) feftfe^cn. — Tubulariatica, 9cöl)renf orallen; .... 3voeite Srbnung.

ß. finb frei; tonnen fidi auch, nid)t feflfe^en. — Pennatulina, ©eefebern; dritte Srbnung.

b. bilben eine filjige ober frümlig = förnige SKciffe, ober einen leberartig = fleifd)igen ©tamm. — Spongiosa,

©ebreämme; . SMerte Srbnung.

c. bellefjen MoS aus jufammengebäuften 3ellen. — Cellariatica , 91efeJorallen günfte Srbnung.

2. ©tamm ober ^>ü£Ie finb ftavr, erbig ober (leinartig. — Lithozoa, ©teinforallen ©iebente Srbnung.

6r(lc 3unft. Fistulosa, Srgelforallen. — 25er ©tamm be(lel)t aus niedren abgefonberten, nur Ijie

unb ba burd) bünne Sueerroä'nbe Bereinigten Siöljren.

3rceite3unft. Porosa, ©tidjforallen. — 25er ©tamm i(t bidjt, aber »on einfachen ©a'ngen ober

.Kanälen burdjbrungen.

£>ritte3unft. Lamellosa, äBta'tterforatten. — 23er bichre ©tamm i(l »on firal;lig" = blättrigen ©a'n=

gen burdjjogen.





j£
(3u ©. 11.)

Libera, greipolppcn (£rjte £)rbnung.

:tten unb mit wenigen 2Crmen üerfefyenen

leid)bicfen melarmigen Stöxyzx.

jphyta unb Zoophyta L.) StoxaU

»en forrjufefäen. — Corticosa, SKinbetu.-.. ©ecfyjte £)rbnung.

:rbunben, in welchen er ftd> fortfefet.

= fleißig;

lariatica, 0£6'fyr enforaUen; . . 3wettc SDrbnung.

efebem; ./.'. ©ritte £)rbnung.

artig = fleifd)igen ©ramm. — Spongiosa,

.*,.. SSterte £)rbnung.

e^foröllen . günfte £)rbnung.

©tetnforaUen.- Siebente £)rbntmg.

eftefyt au§ mehren abgejbnberten, nur f)te

[)reiu

bicfyt, aber tton einfachen ©angen ober

©tamm tffc fcon flra^lig = blättrigen ©än=



3»ette Äfofie, — spotypen, 1

1

Stoette Slaffe*

Polypiiia. ^o(i)ficm

®r|ier ^Ibfdjmtt

Älaffiftf flttoit,

- § 16* <5ie verfallen, nad) ber jweiten Ueberficfyt, in

fiebert Orbnungen, unb btefe jutn Sfyeii n>ieber in jBünfte.

§ iy» Ku$ ben Orbnungen unb fünften fmb folgenbe

Gattungen $u merfen:

Ijle Orbnung. greipoltjpem

lftcßunft 9ladtp0l\))ptX\. Hydra L. — Hydra, 2&Btf

potyp; Boscia, Coryna.

2te Sunft* Sftteerneffetn. Actinia L. — Actinia, ©ec=

anemone; Thalassianthus, Actinodendron; Actinectes

(Discosoma), Corticifera.

2te Orbnung, SRöfyrenforanen. Tubularia L; Ser-
tularia L. — Pliaretria, itöcberpofyp ; Tubularia, »gmlm-

foraUe; Sertularia, SMafenforaUe ; Ellisia; Plumatella,

S3ufcfyforaUme.

3te Orbnung* ©eefebern. Pennatula L. — Pennatula,

SSartfeber; Renila, 9lierenfeber ; Veretillum, jftelfeber.

4tc Orbnung. ©ctyroämme, Spongia L. AlcyoniumL.
— Spongia, ©eefd)tt>amm; Spongilla, glußfcfyroamm ; Alcyo-

nella; Cristatella, ,ftammpOli)p; Halcyonium, Jtor?fd)tt?amm,

Xenia, Iphition, Halodactylus. .

öte Orbnung, üftefeforaUem CelleporaL., 3eHenforalle;

Flustra L., JtrufknforaHe, Tendra.

6te Orbnung* Ovinbenforallem Isis L; Gorgonia L. —
Isis, ÄönigSforaEe; CoraUium, (5-belforaEe ; Gorgonia, £om=
foralie; Hyalonema.

7tc Orbnung. ©teinforallen.

lfte 3unft Orgelf oraUen. TubiporaL. @eeorgel

2te 3unft ©ttc&foraUen. MiüeporaL. ^unftforalk

(Nullipora, ÄatKoraÄe?)
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3te äunft. 53latterl!orallen. Madrepora L. —
Astraea, (Sternforalle ; Fungia, $pil$foralle ; Caryophyllia,

9Mfenforatfe } Maeandrina.

Jtoriter 3tfifd)mtt.

^teufsere forderliche &ef$affett$cit«

§18* SBie in ber erften klaffe ©efcfyöpfe oorfommen, beren

antmatifd)e Statur nod) zweifelhaft erfcfyeint, fo ift e£ aud) i>ter ber

gaU: £>ie ©eefcfywämme befielen au£ einem kornartigen ©e?

webe ober lodern gt%J mit einer gallertartigen <Subjtan§ über-

wogen ttnb burcfybrungen, in welcher ftd) Kanäle befmben. £)ie

gan§e ^Bewegung biefer ©efcfyöpfe befielt in einem faum bemerk

baren abwed)felnben 2(u3ber;nen unb 3nfammengiet)en; unb felbjt

biefe fcfywacfye ^Bewegung fyat man nod) nid)t bei allen wa!)rge=

nommen. ^olppen bilben ftd) an ilmen nid)t au3. SDfcm fyält

fte §um Sfyeil für ^flan^en, ju benen aud) manebe (Sr^eugniffe,

bie 5U ben glugfd)wämmen gehören, auS gleichen ©rünben

gejault werben* £)ie ,8a If forallen würben beSfyalb ju ben

Korallen geftellt, weil fte mit einer tl)ierifd)en (Ballert überwogen

fein follen; aber man fyat nie ^olppen ober ^olppenjellen an

iljnen gefer)en* SSiele üon ifynen fönnte man, it)rer gorm nad),

für anorganifcfye Äalfcongtomerate galten; aber naefy neuem S5e=

obadjtungen follen fte ücrfrtlfte ^flan^en fein, unb waren alfo mit

ben üorallinen unb dr)nltd?en ©efcfyöpfen, bie man efyemaB

aud) ben Korallen §ugefellte, bis ü)re ^flanjennatur entbeeft würbe,

in ba$ 9?eid) ber ^flan^en &u oerfe^em

§ 19» &er Körper ber gartem $Poltwen . befiel) t auS einem

feinkörnigen © aller t; boer; fyat man in melden tton tfynen aud)

beutlidje 50^ugfellagen unb 9ftu3f eljireifen erfannt. £)ie

5^eerneffeln fyabm einen berbern fleißigen, musfulöfen, §u=

weilen felbjt leberartigen Körper, ber in einigen (Corticifera) fo

tttel ^alferbe enthält, baß er fajt falfarttg erfcfyeint Ueberfyaupt

aber fonbern siele 9)olt)pen, namentlich Jtorallenpolppen, eine be=

beutenbe SDfenge oon ^alferbe ab, 3n mehren ©eefebwammen

fyat man nabeiförmige ÄiefeU Anfalle gefunben, unb Iphition

foll ganj au6 itiefelerbe befreien ; auä^ in einigen iSorffcfywäms

mtn ftnb nabeiförmige JtalffrpjMe enthalten.
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©eftalt unb ©roge beS ^)olp^cnForper§ ift vergeben.

9fleift ift er, im auSgeftrecftcn Sujknbe, cvlinbrifd) ober fvinbel=

formig, gebrungener bei bert SDfcerneffetn unb fielen IBIa'tterforaU

len
;

geftielt bei einigen $ladtvoivven (Coryna). SSicte ftnb d'ufierft:

flein, befonberS unter ben .ftorallenvolvven ; bie großem fommen

unter bm Slfteerneffeln vor, wetd)e ^um %\)til ein paar Soll im

£)urd)tneffer fyaben. -

§ 90* 2£tle 9>otvven ftnb am vorbern @nbe mit einem mei(I

einfachen 9flunbe verfemen. <Sc^>r viele l)aben aud) einen 2lfter;

£)en 9la cftvofvven fefylt er (wenigftenS muß bie tfnwcfenfyeit bef~

felben am ^intcrenbe ber 2lrm»ou)Ven, Hydra fusca, roo man

ibn entbecft l)aben will, nod) beftättgt werben). 23eftimmt aber

ift er an mannen $oh)pen ber £3tafenforatlen, wie aud) an benen

ber ^almforallen unb Setlenforallen ju fel)en, roo er vorn untere

fyalb ber 2lrme auSmünbet

§91« £>er 3Ö?unb ift mit fingerförmigen Firmen umgeben,

welche in Safyl, §orm unD Sänge fefyr verfd)ieben ftnb. Einige $ladU

votvven (j. 33. Boscia, Coryna) fyaben aud) an anbern ©teilen

be§ Körpers 2lrme. Sn ber Sänge übertreffen fte fetten ben

Körper: Sang ftnb fte an ben 2lrmpoU;ven; Hydra fusca fann

einen Soll lang werben unb babei bie 2Crme neun Soll lang aue>-

ftrecfen, wobei fte bann freitid) fo bünn wie dn ©vinnfaben ftnb.

Ün anbern $ou;»en bagegen ftnb fte fefyr verfümmert unb jeU

gen ftd) &um £l)eit nur aB Sßarjen ober galten, 5. 33. an Acti-

nectes, an einigen ^or!fd)wämmen unb 33(ätterforallen, befon-

berS an ben ©ternforallen, an Sertularia quadridentata; unb bei

einigen ?)un!tforallen ift ifyre <S»ur faft ganj verfcfywunben. üben

fo verhieben ift if)re 3<*H 2öo tyrer wenige, meift ad)t, ftnb,

bitben fte einen einfachen ^ranj um t>zn SSJhtnb; bd groger Safyl

flehen fte in $wet unb mefyr Greifen, 5. 33. bt\ btn SSfleemeffetn,

ben meiften ©ternlorallen, mehren $unftforallen ; aud) 2ttc»onet-

ten unb Äammvofvven fyabm viele 2lrme. £>er gorm nad) ftnb

fte meift geftrecft, cvlinbrifd) ober fabenförmig, feiten verzweigt

(Actinodendron); fefyr bäuftg aber gefiebert, fo bd ben ©eefebern,

S^inbenlorallen, £)rgetforallen , einigen SDtfeerneffeln (Thalassian-

thus), ^orlfd)Wd'mmen, ^almforallen unb 33tafenforallen. 2ln

fe&r vielen $Pol»ven l)at man bie 2(rme mit feinen paaren be~



14 3wette Ätojfe.

fefet ge[unben, welcbe bureb ibre regelmäßige Bewegung eine

(Strömung beS SSafferS gegen ben SDhmb bin bewirfen; unb an

ben tonen ber Hydra fusca [tnb außerbem nod) äBar^en be=

[tnbltcb, auS benen, nacb ßi)renberg, ein mit göiberbafen m*
[ebener gaben, nacb ßor ba ein ftteßformigeS Organ, jum tr*

greifen ber SBeuie, hervortritt. SBabrfcb ein lieb geboren bieber aueb

bie 2tnfaugend>fcben, welcbe ftcb an benennen einiger 23la=

[enlorallen unb 9MfenforaIIen befmben [oflen; bie Stteerneffeln

fönnen it)rc 2£rme ber ganzen Sänge nacb fo [eft anbeften, baß

biefelben abreißen unb angeheftet bleiben, wenn man ba§ %\)\a

mit ©ewalt entfernen will. SSabrfcbeinlicb ftnbet aueb ^ter ein

anfangen ftatt. S5et vielen 3)oh)tten bat ftcb gezeigt, ba$ bie

gübler eine §o§U litt baben, j. S3. bei mebren SBlafenforatten,

bei ber ^almforaUe (Tubularia solitaria), bd ben itielfcbem; fo

aud) bei ben <5eeanemonen unb 2£rmpolt)fcen, unb ^war [ollen fte

bei jenen am (£nbe offen, bei biefen aber am (gnbe gefcbloffen

unb in [tcb einroEbar [ein. £>ie #rme einiger ^rujtenforallen

(Tendra) [ollen &wei £dngSfandle baben.

§ ££ £)ie ^olppen einiger $)unftforallen (j. SB. Millepora

truncata) baben an einer (Seite be3 Körpers eine beweglicbe@d)eibe,

welcbe, wenn ber spofyp [td) guruef^iebt, bie Oeffnung ber Seile,

wie ein £)edel, [fließt.

§ £$ SSon äußeren TTtbmenorganen fönnte melleicbt

golgenbeS bier ausbeuten [ein: Sn [o fern bureb bie bereits erwähnte

^Bewegung ber £aare an bert 2Crmen eine fortwd'fyrenbe Gh:neue=

rung beS SBafferS an ber £)berfläcbe ber 2Crme unb beS Körpers

bewirft wirb, [cbeint aueb ba$ #tbmen bureb jene Organe t)cr=

mittelt §u werben; unb in biefer SBe^iebung ift e^ ntd)t unriebtig,

wenn £)umortier bie %xmt als Giemen bzUafyut lln ber

Oberfldebe ber $Poltwen einiger »punftforallen (Millepora rosea),

wie aueb ber SJfleerneffeln, [tnb fleine Oeffnungen, bie mit innern

SSafferbebä'ltem, als innern 2(tbemorganen, in SSerbinbung fielen.

Sftacb fiaxttä SBeobacbtungen aber baben manebe Äorffcbwdmme

(Halodactylus) , ,ftrujtcnforallen (Membranipora) unb bie 9fteer=

neffeln ^ot)Xc 2(rme, bureb welcbe ba§ Sßaffer in jene 33ebä'U

ter geleitet wirb; barnacl) waren alfo bie 2Crme aueb äußere

2(tbmenorgane.
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§ 94* 2Me meiften 9tacftvolw»en leben einzeln unb fönnen

ibren ©tanbvunft veränbern. £)ie mit einem Rättern ©ramme ver=

[ebenen, Äorallenvolvven genannt, finb meift tyrer mebre ver=

einigt, mit bem ©tamme t>ern>ac^fen
, feftft^enb. £>ocb giebt eS

bievon 2(u3nabmen, benn e§ lommen aueb einzelne Korallen-

voivven vor, 5. 33. unter ben 91elfenloraIlen unb spiljforaflen

;

unb bei* $Polpv ber .g>alm?oraEe (Tubularia solitaria) fotl niebt

nur mit feiner IRöt)rc umberfrieeben, fonbern biefe aud) verlaffen

unb frei ftcb eben fo bewegen fonnen.

§ 9 9. Unter Wn ^Potvvenftämmen bcrrfd)t in vieler

«gnnftebt eine große 33erfd)iebenbeit. £)ie bei weiten meiften ftnb

feftft^enb; nur bie ©eefebern, einige 9?öbrenforallcn (£almforatle,

Tubularia solitaria) unb SSfätterforallcn (9)it$foralI?n) machen

bievon eine 2lu3nabme; boeb follen alle ^iljforatlen in ber glis

genb fejtft^en, fväter aber &um £l)eit ftcb ablöfen. £)cr ©üb-
ftan§ nad) giebt e3 unter it)nen fctbft nod) gallertartige (einige

33lafenforaHen, Sertularia gelatinosa) unb mebre fl eifrige,

$. 33. unter ben itorffebwämmen, unb bie ©eefebern, wo benn

bod) meift in jenen einige jfrvftallnabeln enthalten ftnb, bie ©ee-

febem aber eine £ängs>böl)le fyaben, in weiter eine bornartige

ober falfartige ©rate liegt <5ebr viele ftnb tyo rnartig; bie

meiften ft ein artig. £°'cbft verfebieben ftnb aber bie gönnen
ber ©tämme. 33ei ben Oto'brenforaltinen ift ber «Stamm jum

SEbeit nur eine bautige ^>ülle (5. 33. Jtöcberpolvv); ober biefe vers

langert ftd) (& 33. in ben ^almlorallen) in eine meift cinfacbe,

feiten verzweigte $6'bre, in beren obern @nbe ftcb *w ^oh;v be=

ftnbet; ober ber ©ramm wirb baumförmig, unb trägt an ben

Zweigen mebre spolvven (35lafen!orallen). £)er fleifd)ige ©ramm
ber ©eefebem ift cvtinbrifcb ober fvinbelformig, unb bebnt ftd)

bei ben üftierenfebem am obern @nbe in eine ©cbeibe au$, an

ber bie $Polvven ft^en; an ben 33artfebern fyat er, an ber obern

$älfte, jwet Reiben ©eitenfortfä^e (wie geberbärte), an beren

obern Äante ftcb bie spofyven beftnben. £)ie ©eefebwämme,
Alcyonella, unb viele .ftorffebwämme b<*ben einen bornartigen

©ramm, ber wie ein tocfereS gitjgewebe auSfiebt, tbeilS aber aueb

Malb ober «ftiefelnabeln enthält; ber ©ramm ber glußfd) warn me

ift mebv forntg. £>te 9le^orallenftämme befteben au$ 3eUen
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unb geigen fiel) metft als Ueber^ug oon jleiniger S3efd)affenr;eit,

ober üer^weigt, ober als biegfame Qäutt, bie aber bod) ^allerbc

enthalten ; im SBaffer, unb fo lange fte (eben, follen fte alle mefyr

ober weniger biegfam fein. 3Me SfctnbenforaUen ftnb meijt

baumformig oer^wetgt unb entweber kornartig (©orgonien), ober

falfjteinartig (@belforalle), ober aus abwed)felnben kornartigen

unb falffteinarfigen 2(bf%n beftefyenb (JSönigSforall), ober liefet

erbig, glasartig (Hyalonema). £>ie falfpeinfyarten ©ramme ber

£)rgeHor allen ftnb oertifate Sfttyren, bie in beftimmten 3wi~

febenrdumen burcr) bunne horizontale £lueerwdnbe oerbunben ftnb.

2)ie falfftetnarttgcn ©ticfyforatlen geigen ftcfy in fefer oerfebie-

benen gormen, djtig, blattförmig, runbltd) u. f. w. unb ftnb mit

einfachen banalen burcrjjogen, bie an ber £)berfld'd&e auSmünben.

SDte ©ternlorallen fyaben ebenfalls fefyr üerfcfyiebene formen

unb ftnb tfyeilS baumformig =aftig, tr)eilS mefyr ober weniger runb,

fcfyeibenformig u. f. w., als lalffteinartige Waffen, bie im Snnern

mit geraben ober mannigfadjgewuubenen ©dngen burdj^ogen ftnb,

an beren SBänben erhabene ßeijlen parallel neben einanber r)in=

laufen. 2ln ben äußern £)effnungen ber ©änge treten biefe Sei-

ften mefyr ober weniger fyeroor unb bilben entweber einen oiet-

jkafyligen <&tzxn ober, wo bie ©änge gewunben ftnb , ebenfalls

gewunbene blättrige ©d'nge (Maeandrina). (53 giebt folcfye <5tämme,

bie nur auS einem einigen ©ange unb ©terne bejlefyen, 5. 35.

manche ^ellenforaUen, unb felbjl folcfye, bie gar feinen ©ang, fon^

bern nur einen ©tern bilben, j. 33. unter ttn ^iljlorallen.

§ £© £)ieS8erbinbung ber spolppen mit b entstamme
ijl oerfcfyteben. 2£n ben $ör)renforallen breiten ftd) bie $)olt)pen

nid)t über ben ©tamm auS, fonbern fangen, wo ir)rer mefyre an

Einern (Stamme ftd) beftnben (Slafenlorallen), im Snnern beffel=

ben unter ftd) §ufammen. (Sie treten entweber nur an Un @n=

ben ber Sfttyre fyeroor, ober (bei "om SSlafenforallen) burcr) £)eff=

nungen, bie ftd) an ben ©eiten beS (Stammes ober ber Sweige

beftnben unb meijtentljeilS in ©ejklt oon Seilen oorragen. 2in

einigen bilben ftd) gu gewiffen Seiten aucr) größere ooale ober

glockenförmige Seilen ober Äapfeln auS, welche immer ftdrlere

$)olt)pen ober (Sier enthalten. SSon biefen wirb fpäter, unter ben

gorfcpflansungSorganen, bie Sfabe fein. 2ln ben ©eefebern ftnb
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t>te ^)olt)pen fetbjt gortfäfce be3 fleifdjtgcn ©tammcS, tiefer fclbjt

alfo eigentlich als ber gemeinfd)aftltd)e spofypenförper $u betrachten.

@ben fo üerfyält eS fieb mit ben ©cbwämmen, beren $Poh;pen

nur gortfa'^e ber gallertartigen ©ubftanj finb, bie ben {t$$fyotnp

artigen ©tamm überlebt unb burd)bringt. SBenn bie $Poh)pen

fid) in jene ©ubjtanj jurucfjie^en, fo ^eigt ftd) an ber ©teile

eine (kernförmige Vertiefung, bie man aud) wol uneigentlid) Seile

nennt (j. 35. an ben Jtorffcfywämmen). SMe $)olt)pen ber 9lefe-

forallen breiten ftd) ntd)t über t^n ©tamm au6, fonbern finb

auf ifyre gellen befcfyränft, follen aber, wenigjlenS §um S£(;etl, im

Snnern beS ©tammeS burcr; £)effnungen ber Seilen jufammen^

fangen. 9?ad) neuern 33eobad)tungen mären bie Seilen bie ö«r?

wacfyfenen unb verfallten äugern füllen ber spofypen, alfo felbft

ein Sbeil beS Spolwpen. £)cr ©tamm ber 3£inben?oraltcn ift

mit einem gallertartigen Ueberjuge bebeeft, au$ wcld;cm fid) bie

$Poh;pen, bie nur gortfä^e beS Ueber^ugeS finb, fyeroorjlredcn.

ße^terer ift alfo ber gemeinfebafttiebe spolppenforper. £Me ^olppcn

ober ber gallertartige Uebergug bringen ntrgcnbS in ben ©tamm
ein, welcher aud) weber £)effnungen noefy Seilen fyat. SBenn aber

bie spotypen ftd) ein$iel)en, fo entfielen in bem Uebcr^uge, mie bei

ben ^orlfc^mämmen, jternformige Vertiefungen ober SSorragun-

gen, bie man ebenfalls wol Seilen genannt fyat £)er Ueberjug

unb bie $Polt)pen enthalten in fid) eine bebeutenbe Stenge Math

erbe, welcbe, wenn ba§ Sfyier abjtirbt unb bie ©aHerte eintroefnet

unb r»erfd)winbet, als eine erbige Sftnbe, t>on üerfdjtebener garbe

unb £)icfe, jurücfbletbt £>ie spofypen ber ©teinforatlen brin=

gen in ben ©tamm ein. Sei ben £Drgelforatfen üertjält fid) bie?

fc6 fo, wie bei ben einfachen 9völ)ren!oraIIen. 2ütd) bie ©ttcfc

forallen fd)einen ntct)t burd) einen äußern tteberjug jufammen^

§ul)ängen, welches tnbefl bei hm jufammengefefcten 33lätterforallcn,

wenigjtenS §um Sfyetl, ber gall ift

fnttetr ^Lbfdjmtt.

Innerei* SSaiu

§ $? tiefer ift am einfachen bei ben SRatftyofypen, na-

mentlich bei ben2Crmpolmxn; £)er Körper bittet näm(id) nur eine

2
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Sei behoble, bcrcn unmittelbarer unt> einiger 2Cu§gang ber^flunb

ijh ©ie ift alfo äugteid) SÖfagen unb £)arm, rote ber SDtonb

aud& &ugleicb 2lfter ift. 3n ben Sifleerneffeln fonbert ftcb bie »g)aut,

mit welcher bie ßeibe^öt)(e befleibet ift, ab unb bilbet einen be=

fonbem 9Ö?agen; fo aucb bei allen übrigen $Poft)pen. £>en obern

engern %t)tit beffelben lann man als <5peiferöbre betrachten;

unb bti allen benjenigen ^Pohjpen, welcbe einen 2lfter fyaben, gebt

t>on bem entgegengefe^ten @nbe be6 Wagens ein £)arm au*,

beffen äußere £)effnung ber 2£fter ifL ^n ben Sitnbenforallen

verlängert ftd> ber Sftagen in eine fabenförmige fRofyxt. SSflancbe

<Sd)r[ft(teüer erwähnen aucb fünf bis afyt £>ärme ober fabenför=

mige 2Cnl)ängfel am untern (£nbe be£ 9ttagen3 in ben 9tteemef=

fein, Äielfebern unb einigen Äorffcfywämmen, t>on benen bie faben=

förmigen jum Sbeil für ©allengefäf e gebalten werben; aber

alle tiefe Organe geboren melmefyr $u ben ©efcblecbtStbeilen. 3n
einigen Jfrujfrnforaflen (Tendra) bat man unter bem 5^agen eine

SSerlängerung mit braunen 33lassen gefunben unb biefe für eine

ßeber gebalten. £>er 9?aum jwifcfyen bem fragen unb ber in=

nern £cibe§wanb ift bei mebren ^cfypen (^eerneffeln, Moxh

febwämmen) in afyt ober mebre £äng3fad)er gefebieben, welche

mit ben l)or)len güfylern communiciren, unb bereu Broecf auf ba$

2ltbmen fieb gu begießen fcfyeint

§ £8. ©aftbewegung x)abtn einige £3eobacbter in üer=

febiebenen ^Pofypen, namentlich in benen ber 2lla;onellen einiger Sicxh

febwämme unb Sfänbenforaflen, and) in ben r)ol)len unb mit ber

ßeibeSböble ™ SSerbinbung ftefyenben Trinen ber Slrmpofypen,

wabrgenommen; ob biefe ^Bewegung aber in ©efdgen ober nur

aU freie (Strömung ftattfmbe, barüber ift man nod) nidtjt einig.

SBabrfcfyeinlid) ijt ba* Severe ber galL Sumortier beobachtete

in 2llcr;onellen!polppen, ba$ jene Bewegung befonberS lebhaft in

einer «£>°'b*e an ber SBurgel ber einzelnen 2(rme mar, unb fyält

biefe ^>öblen beSbalb für £er§en. SSon 2lnbern wirb aber jebe

(Strömung in ben spofypen bezweifelt unb bie (grfebeinung felbff

nur für glimmerb ewegung erflärt. SDZancbe anbere gefaßt

förmige Organe geboren tbetlS $u benen be$ 2Ctbmen3, tfyeilS jit

ben ©efd)lecbt§organen. ©o wie in ben $Pou;pen, fo ift aueb in

ben stammen (Saftbewegung wahrgenommen, j. S3, in benen



spotypen. 19

ber Sttcwoncüen unb itorffdjrod'mme, inbcm in (entern btc ^Polypen

unter einanbcr mittelft ©efä'fje in 33erbinbung fielen foüen. ^n
bcn Sfrnbenforallcn gießen ffd) an ber £)bcrfld'd)e be§ ©tamme§

ßangggefä'ge bin unb bilben um bcnfelben eine ©efa'ßbaut; fte

jtefyen roabrfebeinlid) mit bem Sftagen ber $Poft)pen in SScrbinbung.

Sn ber l)ol)len 2fre bc3 ©tamm*§ unb ber Steige ber 33lafen=

Forallen bewegt ftd> eine gtüfftgfeit bis §u bcn spotypen bin; ob

fte in ben SÖtogen ber $>olt)pen übergebt, wirb von ©ntgen bejaet,

oon 2utbem verneinet Sn bcn jtietfebern jietjen ftd> oier ober

fünf gängsfanale bin, roelcfye am Untercnbc beS (Stammes auS=

münben, unb in welche ftcfy bk Sttägen aller ^olnpen öffnen.

Sn ben 33artfebem fefcen ftd> alle spofypen als feine 3?öl)ren in

bem Stamme fort unb münben in bie £öble aus, in welcher

t)k ßängSgräte liegt.

§ £9. 2ßaS bie gunftion beS 2ai)mcnS betrifft, fo Fann

man bei ben ©etywämmen bie Kanäle, bie ftd) burd) ben ©ramm
jteben unb abroecbfelnb SBaffcr einnehmen unb ausflogen, als innere

2ltl)menorgane betrachten. £)affetbe gilt aud) wol oon ben 2dngS=

fandlen ber ©eefebern, bie fiel) am Unterenbe beS ©tammeS öffnen.

Sn ben Stteerneffefo v)at man ein ©pjtcm t>on Sßafferland'ten

entbeeft, nämlid) ein um bcn tylunb ftd> ^icbenbeS Siinggefä'g unb

mefyre ©eitengefäße. £)iefeS ©efäßfyjlem ftel)t mit ben 2£rml)öl)=

len unb Un SängSfäcbern ber £eibeSl)öl)le in SSerbinbung. 2(uS

festem geben feine Jtanäle an bie £)berflad)e beS Körpers, reo

fte ftd) als Sporen auSmünben, buret? roelcbe biefe Spiere oft 2Baf=

fer auSfpri£en. 2Bat)rfd)einltd) roirb SSSaffer burd) bie 2£rme ein-

gebogen, in bie SängSfä'efyer geleitet unb burd) bie $oren roieber

auSgefübrt. #er)nltcr;e $oren jum Söafferetnjie^en glaubt SSan-

beneben an ben SBBurjefa ber #rme oon ^ttcrjonetlenpolnpen ent=

beeft $u ijaben* £)ie 2ängSfdd)er roä'ren alfo t>ic eigentlichen

2Ctl)eml)öl)ten. Sn ben ^orFfcfyrcämmen foll baS Söaffer burd)

ben SÖfunb eingenommen werben unb burd) eine unten im Slttagcn

beftnblid)e £)effnung in bie SängSfäcfyer gelangen, aus benen eS

bann in bie l)ol)len tote txitt^ nad) garreS Beobachtungen aber

v)aUn manche JtorFfcbroämme (Halodactylus) unb Ärujtenforallen

(Membranipora), roie bie SÖtecrneffeln , ein Dftnggefdjji, welches

burd) bie fyofylen %xmt SßSaffer befommt; o*9corbmann fal) im
2*
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©ctylunbe ber $oh;!pen *>on Tendra SBaffer civhtliren, unb t;äU

bat er t>tefe £ol)lung für ein 2(rl)muriggorgan. 9M) SileftuS

fyaben bie $)oh;pen einiger ^unMora'llen (Millepora rosea) innen

ein ©efäfünefc, weld)e£ mit Söar^enÖffnungen an ber ^berfläcfye

in Sßerbmbung ffefyt.

§ 30* Sßon einem 9ler&enft)jteme ber spofypen ijt bis

icfet wenig begannt. Sn ben SOleerncffcln will o. ©pir ein folcfyeS,

au£ einigen knoten unb gäben bcfteljenb, entbecft fyaben, \va§>

aber bon 2Cnbem geldugnet wirb. 2lucb in Atcponellenpolppen

unb jfrujtenpofypen glaubt man 9leroen?noten unb einen Heroen?

ring um bie ©peiferöfyre gefefyen ju baben.

§ SKI« Söa§ bie ©efd)Ied)t$tl)eile betrifft, (o bat man

in fefyr fielen spofypen au£ allen £)rbnungen, am ©runbe be3

SQcagenS, gwifcfyen biefem unb ber innern SeibeSwanb, tbetle» an

ben (Scfyeibewdnben ber SängSfäcber anbdngcnb, fabenförmige ober

gefcfyldngelte Organe gefunben, meijt ifyrer fünf bis acfyt, bie ftd>

tton ba jum SSorbertl;etle be§ $olppen fyinauftiefyen. grüner fyattt

man ftc für ©efäße ober aud) für SttuSfeln gehalten, bie auf bie

^Bewegung ber güfyler ftd> begießen follten. ©päter erlannte man

ftc als ©efdjledjtstfyeile, unb $war metjt als ©terfiocfe ober

(£t er leitet*. SRad*» anbern Auflegungen aber ftnb fte männliche

Steile, £oben, unb bie ©erftoefe liegen in Un ©djetbewdnben

ber SdngSfäcfyer. £)b jene gefctylängeltcn Organe naefy äugen, unb

jwar %mfäm ben güfylern, ftd) offnen, wie einige £Beobad)ter

anfübren, ift wol ju bezweifeln. £)er (Sierfiocf ber S5ufd)!oralline

foll ein einfacher gaben mit bret 2lnfd)we'llungen fein. 3m lixm-

poppen foll ftd) ^u gewiffen Betten ein Cnerjfoc? unterhalb ber

ßeibestyöfyle bilben, welker platzt, wenn bie ©er reif ftnb; unb

eben fo fo'llen ftd) an bemfelben $olt):pen $u Seiten am SSorber=

förper Inollige 2(u3wüd)fe, al6 mdnnlid)e Steile (<5amentl)ierc

entfyaltenb), entwideln. Sn Halodactylus bilben ftd? t>k ©erffoefe

al£ mebre punktförmige Körper unter ber £)berfläd)e be3 $>olt)pen.

3Me $ofr)pen mancher SMafenforallen, Äielfebern, Äorffcfywd'mme,

Tendra, follen getrennten dkfd)led)t3 fein, unb ftd) tfyeitö bttrd)

bie oerfdjiebene ©effatt ber Seilen , tfyetfS burd) ba§ SBorfommen

ober ben Mangel oon <5amentt)teren in ben innern ©efd)led*»t§s

feilen (t>a #oben unb ©erffoef gletcfygejtaltet ftnb) als 2Ö2ännd)en



ober Sßeibdjen ju ernennen geben, unb jwar follen an ben itork

febwämmen alle spotypen eines ©tocfeS entweber Sföänncben ober

2Seibd)en fein. Sflad) -SSanbcneben ftnb aud) bie ^Pohwen ber

2tfa;oncUen getrennten @cfd;teci)t3. £)ic 9J?annd)cn t)abm einen

$oben hinter bem SDhgen; Ue SBeibcben, an berfetben ©teile,

einen (Sierjlocf.

Werter ^Ibfdjmtt.

Seben^weifc.

§ $& 3>iefe Spiere wofynen inSgcfammt im SB äff er,

unb jwar bie bei weitem meiften -im Speere; bie glußfcfywamme,

2(ta;onellen, Äammpofypen unb einige ^almforallcn unb %%1x&

polt;pen im fügen SBaffcr. Ob e§ aud) ©rbpolnpcn unb Stift?

potnpen gebe, bie auf beut 2anbe unb an ber £uft leben foflen,

wie in frühem Reiten behauptet würbe, ift wenigjicn§ btS i et?

t

nid)t betätigt wotben. Unter ben JtoraUenpolnpcn ftnb bie Sß&SXi

terforallen am jar;lreicr;{ien. ©ie überleben in mannen tropifeben

Speeren bie unter SBaffer beftnblidjcn Seifen unb geffenufer in

weiten ©treefen unb bilben auf biefe SÖSeifc bie fogenannten Mo^
rallenbanfe ober Korallenriffe. £>afj aber au$ ibnen unb

v>on il)nen in ber ©übfee gan^e grofie unfein befielen unb ent=

ftel>cn follen, ift Uebertreibung. ©ine Zxt ©eefebwamm, weld)e

in cwlinbrifcben £6'blen ber 2Cujrerfd)alen wofynt, foll, mittefft eines

äfeenben ©afteS, biefe Sptyten felbft hervorbringen, unb ift be6=

fyalb Spongia terebrans genannt worben. G?§ wäre aber wot nod)

ju unterfucr/en, ob biefe Sptykti nicfyt fcfyon früher t)a waren.

§ 38. 2Ba3 bie Bewegung ber 9)olm>en betrifft, fo ijt

berjemge 5Er)cit ifyreS Körper^, an welchem 9Jhmb unb 2(rme fid>

beftnben, unb ber ben klagen enthält, metftenS fefyr contra etil

unb auSbcfynbar: SMe 2lrmpou;pen fonnen $um %fyt\l tt)ren Stör*

per faft einen 3oll lang unb bie %xmt an neun 3oll lang an&
ftreefen, unb in einem 2(ugenbticfe $u einem Klumpten von nid)t

einer Sinie im ^urcfymeffer äufammenfebrumpfen. £)ie übrige

©ubftanj be£ «ftorperS, bie $. 35. hen Ueberjug über ben ©ramm
bilbet ober in bie <£>öl)lungen biefeS teurem einbringt, jeigt wenig

ober gar leine ßontractitität; bafyer aud) an folgen ©attungen,

wo fiel) feine 9)olwpcn entwickeln, 5. £3. an t)tn ©eefdjwämmen,
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nur eine febwaebe ober gar feine ^Bewegung bemerft wirb. Sie

£)rt3bewegung tft feibfit bei benjenigen ^olppen, bie ntd>t an=

gewaebfen ftnb, fonbem ftd) wiHfürlid) fejtfe^en fonnen, 5. 33. an

^rntpotypen unb 9J?eerneffeln, feijr langfam. <Eie febwimmen nie,

ober wenn biefeS ber gall ift, fo rubern fte md)t, fonbem ftnb

Mo3 ein (Spiel ber ^Bellen, SSon ben SSartfebern glaubte man

ebebem, t>a$ fte mttrelffc ^Bewegung ber <5eitenfortfä'|e be3 ©tam=

mee>, ober mittel): gleichförmiger Bewegung ber 2Crme aller ^)o-

Ippen, umberrubem fö'nnten. Siefe 2Cnftd^t tjt aber irrig, Sie

ftnb gar feiner oon ibnen felbft auSgebenber £)rt3oerdnberung

fäbig, unb fteefen nteijl mit bem untern (Snbe be3 Stammes im

9fteere3boben. Sie "tfrmpofypen, Sitteerneffeln unb $atmforaHen*

pofypen, frieden juroetlen, wenn fte ftd) loSgemacbt baben, mit

ben Ernten, ben SDhtnb nad) unten gefebrt, umber. Sie Speers

neffeln gleiten aueb auf bem gufse fort roie Scbnecfen; unb bie

tonpolppen frieden guweilen fpannenmeffenb, inbem fte abwed)=

felnb mit bem @nbe ber 2(rme unb mit tzm $interenbe be3 ,£or=

per§ ftd) feflfe^en, unb ben Körper abwecfyfelnb auSjtrecfen unb

nad^iefyen.

§ 34* Sie 9lal)rung ber spolppen befitebt in fleinern

gieren. Sie ©eefebwämme werben wabrfdjeintid) bureb $k ors

ganifeben «Stoffe ernd'brt, welche mit bem eingebogenen SBaffer in

bie tnnern 3?ö'bren gelangen; unb eben fo aud) unter gewiffen

Umftdnben bie 2(ta;onellen , i)a man biefc ^um Sbeil felbft bann

waebfen ftebt, wenn fte gar feine $Polw:pen baben. Sen übrigen

spolppen bienen bie #rme &um Ergreifen ber Beute. Sie SGSaf-

ferjfromungen , welcbe t?on ber Bewegung ber gltmmerbaare an

ben güblern berrübren, unb bie man aueb ein ben Sflunbränbern

einiger Blafenfora'llen = unb 3eüenforallenpolppen ftebt, mögen

and) wol 9labrung bem 9ttunbe gufübren. SDfcm bat bie Beob-

aebtung gemaebt, bafj fleine S£l)iere, welcbe oon t^tn 2(rmen ber

$otppen ergriffen würben, oft wk an benfetben fleben blieben

unb, nacb einigen frawpfbaften Bewegungen, in furjerßeit ftar=

ben, unb febreibt biefe ^rfebeinung einer in ben 2(rmen befind

lieben Äraft ju, bie ber bttänbtn'otn Straft ber eleftrifdjcn gifebe

analog fei. 2Babrfd)einlid) rübrt ba$ klebenbleiben oon t>m S$äb

eben unb ^nfaugewär^en ber, bie, xok wir oben angeführt b<*=
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ben, an ben 2lrmen mancher $>oh)pen fid> beftnben, wobei, nad)

@orba, §ugleid) eine giftige glüfftgfeit au$ fleinen innern «£>6'f)=

lungen ber 2lrme ftd> ergießen (oll, bie ba3 £l)ier tobtet

«funfta £bfd)nitt.

^ort^T^njung «nb (£ntttHtfeliiitß.

§ 35» Sütj? einfache Zxt ber Vermehrung, burd) Leitung
be§ JtorperS, (tnbet aud) bei ben $Polt)pen ftatt, jebod) weniger im

freien Suftanbe, al£ vielmehr in gotge vielfältiger Verfucfye, t>k

man mit einigen biefer Sfyiere, befonberS mit 2lrmpoh)pen unb

50?eemeffeln, angefkllt bat- Seber abge(onberte SSfyeU btefer ©e=

fcfyöpfe fann (td) 311 einem neuen vollßänbigen SEt)iere entwickeln.

2£ud) bie ©aUertflümvdjen, bie (td) von 2ttcponellen ablö(en, unb

bie mittelft fabenformiger einsehbarer Verlängerungen frieden (ol=

len, waebfen mit ber 3cit ju ^Polvvenjtämmen fyeran. (5ine gweite

%xt ber Vermehrung ijt bk burd) Änofpen, bie (td) entweber

nad) aufen ober nad) innen entwiefetn. £)ie äußern Änofven

fallen entweber ab, nad)bem fte einen beftimmten ©rab ber Sieife

erlangt fyaben, unb bitben (td) bann erjt §u voUflänbigen ^Polpven

au$, ober (te erlangen ifyre vollkommene ©ejtalt fdwn an bem

geibe be§ SSfluttertfyiereS ; au<i) ift e3 $uweiten ber gall, bafj an

ben (o mit ber SSJhttter nod) verbunbenen $Poh;ven fcfyon wieber

Sunge au( eben bie £Beife (jervorwadjfen, b\$ (td) ^ule^t alle ab?

fonberm ©o lange (te mit einanber vereinigt ftnb, flehen (te

burefy bie innere £eibe3l)ol)le unter (td) in Verbmbung, tyaben alfo

einen gemeinfd)aftlid)en Magern £)ennod) freiten (td) ^uwetlen

jwei foldjer mit einanber verbunbenen ^Polvven, wenn (te ju glei^

cber Bett einen SBurm erfaßt fyaben, febr bartnäefig um ifyre S3eute*

£)iefe ^Beobachtungen (tnb fyauvtfäcblid) an '-tfrmvofyven gemacht

worbem Zn ben .ftorallenvotyven bejiefyt (td) t)k SSilbung äufa
rer itnofven weniger auf Vermehrung, a(3 vielmebr auf Vergreift

rung ber ©tämme, 2>ie Änofpen, welche nad) Snnen treiben,

(onbern (td) früher ab, unb lommen bann, bei ben 2Cmtpolr;ven,

burd) ben SDhtnb, bei ben ©eefcfywämmen, burd) bie SMnbungen

ber Kanäle, nacfybem (te bereite ju (td) bewegenben Sl)ierd)en ent=

wtcfeit (inb, fyervor; bod) (ollen tiefe innern Salbungen, nad?
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neuem 2Cnftd)tcn, wtrflicbe ©er fein. S3ei ben übrigen spofypen,

in benen man ©erjlocfe fmbet, fd)eint in ber Siegel feine innere

itnofyenau3bilbung ftatt 5U fyaben, fonbern btc entwicfefangSfctyk

gen 2ltome bilben fid) ju wirflicfyen ßiern aus, welche, wie e3

ftd) wenigftenS bei ben 3D?eerrteffem gezeigt %oX, einen in eine ©s

fyaut eingefcfyloffenen Dotter enthalten; bod) folten zuweilen aud?

Sfteerneffem burefy Änofpen ftd) *>ermef)teru Sie (gier ber 2Clct)0=

nellen liegen in ber sjftaffe be§ <5tamme3, finb $um SS^cil äußere

Kid) mit #afen befefet gum gehalten, wenn fic ftd) frei gemacht

fyaben, unb enthalten jwei, brei imb mefyr ßeime, beren jeber ftd)

§u einem $PolMpen entwickelt Sie ©er ber tfrmpofypen l)aben

ebenfalls £afen. Sn ben Seilen mancher <2eefcr;wcimme futtert

ftd) zuweilen Corner, welche aud) für (gier gehalten werben. SSiele

©cfyriftjieiler ergaben oon mehren ^ofypen, baß bie ©er berfelben,

wenn fte auSgefonbert waren, fxdt> bewegten, unb eine Seitlang,

mtttelf! feiner Wimpern, im gßaffer umfyerruberten. Sie§ finb

aber nid) t meftr ©er, fonbern fetjon auSgefommene Sunge; benn

fefyr oiele spofypen, t>telletct>t bie meiften, finb lebenbig gebäty*

renb, b.f). bie ©er lommen im SDhitterleibe au$, unb-^hk ^un=

gen erfdjeinen bann als ©efcfyöpfe, welche mit 2lufgufitl)ierd)en Uz

größte 2le^nlid)leit fyaben, inbem fte mittelft feiner £ac.re lebhaft

im Sßaffer umfyerfcfywimmen, unb nod) ofyne 2lrme ftnb* $flan

§at fte &um S£t)eil aud) wirflid) für 2lufgugt^ier$en gehalten, benn

bie Leucophra heteroclita ift nichts anbereS, als ber unentwickelte

Spolpp einer 2llü)onelle.

§ 36* Sic ©eburt. ber ©er unb Snngen tji fer)r ücrfct)tebcm

Sie ©er ber Äammpotypen werben erjt bann aus bem ©tamme
frei, wenn biefer im #erbji abfttrbt unb jergefyt. Sn ben^llcponeEen,

bei benen bie ©er in ©erftoefen im Seibe beS $Polt)»en felbjl ent=

Ratten finb, will man ©er ober Sunge au$ bem 2tfter ober neben

bemfelben Ijeroorfommen gefefyen fyabin, unb meint, ba$ fte erjt

aus bem ©erpoef in bie £etbeSl)ol)le, aus biefer burd) eine £)eff=

nung im fyintern Steile beS 3D?agenS in biefen gekommen unb

bann burd) ben 2lfter ausgeführt wären. Sod) ift bie legte 2ln=

gäbe noefy gwetfetyaft. Sag aber ©er ober Sunge auS ben ©er=

ftöcfcn ober aus ber £etbeSl)obte, burd) eine £)effnung im ©runbe

be'S Wagens, in biefen gelangen unb bann, md)t burd) ben 2lftcr,
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fonbern burd) ten 9ttunb austreten, tyat man an niedren spotypen

beobachtet £)ie Stmgen bewegen ftd> oft längere 3ctt oorfyer in

ben ßdng3fäd)em ber 2eibes>böl)fc unb in ben mit tiefen gacfyem

in S3erbinbung jlefyenben bohlen Ernten untrer, unb bei ben 9fteer=

neffeln fotfen fte ^weilen felbffc burd) bie (gnben ber Zxmt fyer*

üorfommen. Sn einigen $oh;pen fotfen bie ©erftöcfe jwifcfyen

ben güfjtem auSmünben, unb fyier alfo bie ©er ober Sungen l)cr=

üorfommen, 5. S5. in Xenia, in einigen ^Punftferallen (Millepora

rosea), in ©orgonien, in 9MfenforaUeru $lad) (gfyrenberg bil-

t>tt ftd) 5U gewtffen Seiten im 2lrmpolt)pen, unterhalb ber £eibeS=

$)öt)U, ein ©erfioef au§, welcber nad) Außen plafet, wenn bie (gier

reif ftnb* ©0 fotfen aud) bie hierbei)alter beS Haiodactylus nad)

%u$m planen» 2£n einigen $)oh)pen bilben ftd) $u gewiffen Rei-

ten befonbere (gier! ap fein, in benen bie (gier reifen, bi£ fte a\\§-

geworfen werben; juweilen fommen fte aueb in il)nen au$. An

bem Jtörper ber Coryna bilben ftd) jlielförmige, mit einem Änopf

am (gnbe oerfetyene Organe au$, bie man früher für Arme, bann

für fyerwrfproffen&e Sunge fyteft, julefct aber aB ©erfapfeln er=

fannt $at Aud) an manchen ^almforatfen, SKinbenforatfen unb

Getfularien unb, nad) (gtttS, aud) an ben 33artfebern, bilben ftd)

bergleicfyen Äapfeln au3 + 33efonber3 fyäuftg unb mannigfaltig

geigt .ftd) aber biefe Sötlbung an ben SStafenforatfem £ier tnU

ftefyen namlid) an üerfcfyiebenen ©teilen folcfye Äapfeln, meift t)on

oraler ober glockenförmiger ©ejklt, in benen ©er bi§ $u it)rer

Steife bleiben, wo bann bie JSapfel aufbringt unb bie ©er ober

Sungen fyeroorfommem Wlan Ijatte babei fd)on in frühem 3ei=

Un bie ^Beobachtung gemacht, ba§ biefe Äapfeln juweiten einen

großem spotypen enthalten, ber burd) ben 9)htnb (gier Ijeroorbringt,

unb ifl: nun in neuerer 3eit §u ber Anficht gelangt, biefe Map?

fein aU aufgetriebene füllen größerer fruchtbarer, nun aber ab?

geworbener $Pofr)pen §u betrachten, wd'fyrenb t>k übrigen unfrud)t=

baren $Poh;pen beffelben ©tammeS ftd) nid)t auSbeljnen, unb il)re

füllen ftd) nietjt in Äpfeln oerwanbeln. Wlanfyt $)oh)pen ge=

ben, wie e3 fcfyeint, bie ganzen (gierjtöcfe üon ftd), ober bie

auStretenben (gier Raufen ftd) dußerlid) am Körper an, %. 33 an

einigen SBlafenforatfen bilben bie ©er dußerlid) anl)ängenbe £rau=
ben ober ©cfynüre ober Anhäufungen an i)tn (gnben ber
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Sweige. 2lud) bei ^palmforallen (Tubularia indivisa) bangen §u

Seiten bie traubenformigen ©erpefe am Jtopfe, unb an ben

SBartfebern ift guweilen bie gange Wintere (gelte beS «Stammet

mit ©ern bebeeft

§ 3? £)ie 2lbfonberung männlicber unb weiblicher ©efd)led)t^

tyette in ben $>olt)pen lägt auf eine wtrflicbe SSefrud) tun g ber ©er

(fließen. SBafyrfd) einlief) Qcfc^ic^t tiefe , wenn bie ©er ftcfy fcom

©erftoefe abfonbern, in bie £etbeär;ot;Xe fallen unb t)ier mit ben

mannlicben Steilen in SSerübrung fommen. £)od) ft'nben hierin

gewig nod) manche Sttobiftfationen ftatt S5ei benjenigen ^ot»=

pen, welche getrennten ©efd)led)t3 fein follen, muffen bie 2Betb=

d^en üon 2lugen b e f r u a) t e t werben. SSei Tendra, glaubt

»; 9torbmann, gefcfyebe bie S3efrud)tung burefy bie ©amentbier=

d)en, welche burd) eine £)effnung an ber S5aft§ ber Bellen in bie

weiblichen Seilen fcfylüpftem

Sßenn bie ©er ober bie aufgußä'bnltcfyen jungen ftd) fejfges

fefct l;aben, beginnt bie weitere ©ntwicfelung, inbem aus jenen

ber spolpp fyeroortritt, unb bie Sungen 2lrme treiben unb ii>re

eigentliche ©eftalt annehmen» 33et ben ÄoraHenpolppen fonbert

fiel) bann eine feftere 35afi§, als ©runblage be3 ©tammeS, ab,

gur <5titt be3 erfreu $>ou;pen tuibt tin ^weiter, an biefen ein

britter u, f » f burd) ^nofpenentwicfelung Ijerüor, unb inbem alle

biefe $ofypen aud) feftere ©ubfknj abfegen, wirb nad) unb nad)

ber gange ©ramm mit feinen $olt)pen gebilbet. Sn biefen (Ent=

wicfelungen ftnben aber, bei ben üerfcfyiebenen (Gattungen, fefyr

mannigfaltige Sptobiftfationen ftatt £)ie ©er mancher ^>almfo=

rallen (Tubularia indivisa) entwicfeln fid) tfjetlS am ©erftoefe

felbjr, tfyeilS fallen fte fcorfyer ah] bem auSgefommenen Sbiercben

bienen bie %xmt erjl al§ güge, inbem e3 mit benfelben friedet;

fpäter wenbet e3 fid) um unb wäcfyft mit bem anbern @nbe be§

^örperä feft. £)ie aufgufstbierartigen Rurigen ber SSlafenforallen

unb Sfrnbenforallen fe^en fid) fefü", nad)bem fte eine Seitlang um*

bergefebwommen ftnb, fd)rumpfen bann gufammen unb bringen

enblid) einen $>olt)pen fyerüor. £)ie im • $erb jie freigeworbenen

©er ber itammpofypen liegen guweilen fünf bis fed)3 Monate,

el)e fte aufbringen unb einen $olt):pen entwicfeln. S5ei ben 211=

ctjonellen foll bie ©d)ale be$ aufgedrungenen ©e$ $ur Belle tcS
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Spolppen ftd) umgepolten. £)ie ©eefcfywdmme follen fid) fo au$=

bitten, tag erfr ein ©^leimtugelcfyen entfielt, teffen <5ubjtan§

allmä'ltg gallertartig wirt unt in ftd) faferige ©ubftanj erzeugt.

SD?an fyat and) wol gemeint, tag .ftammpolppen, Tftcpcnellen unfc>

^or!fd)tt)amme nichts anbereS waren, als ein Raufen mit einanter

uerbunbener $almforallen, tie ©eefcfywämmc aber itorffdjwd'mme

mit abgeworbenen $olt)pen; eine Meinung, tie wol fcfyon in ter

großen SSerfcfyietenfyeit ter $)oltwen jener (Stämme hinlängliche

Sßiterlegung ftntet; jetod) fyat neuerlich G>ofta wieber eine große

2Cefynlicfyfeit in ter £)rganifation ter £almforallen (Tubularia sul-

tana) unt ter ,ftammpolppen, unb bei jenen fetbfr eine Tlnlagc

ter £ufeifenform, woburd) tie ledern fid) auszeichnen, erfennen

wollen. SBenn tie jungen ter ©orgonien fid) fejtgefe^t fyaben,

fo befynen fte ftd) warzenförmig aus unt oben auf tritt ter $>o=

lt)p fyeroor. @ben fo ijt ee> bd ten iRelfenforallen , wo tann

aber tie S3aftS ter SOBar^c falfartig wirb.

§ 38. 9^od> ijt l)ier tie 33ermef)rung ter ©tämmc burd)

abgebrochene Zweige §u ermähnen, tie mit tem Unterente

mieter anwurzeln unt ftd> weiter entwickeln follen, wk man bte§

wenigjlenS an einigen S3lafenforaHen beobachtet ljat.

§ 39* SMe weitere TluSbilbung unt ta6 2öad)3tl)um ter

ouS tem erjlen ^Polppen entfproffenen ©tämmc ift nun oerfcfyieben.

CrS ift wot feinem Zweifel unterworfen, tag ter fleifcfyige (Stamm

ter ©eefetern unt mancher i£orffd)Wämme, fo wie ter gallert=

artige Ueber^ug ter Sftntenforallen, wie überhaupt alle fletfcr/ige

unt gallertartige ©ubftan^ tiefer Spiere, wirflicr; t>on Snnen l)er=

au§ im ©anjen wä'd)jt ©o warfen and) tie ©eefcfywämme,

unt fo fab man and) manche ©ramme üon 2((ct)onellen, nad)tem

alle $)olt)pen an ifynen abgeworben waren, nod) fortwacfyfen. £)ie

SSerldngerung unt 2lu6tel)nung be£ ©tammeS mittel)! neuer Bel-

len unt $Pou;pen aber gefcfyiefyt burd) Jtnofpen, welche aus ten

weichen Steilen hervorbringen unt ftd; entwickeln, %u$ ter ftar=

ren peinigen ©ubjtanj ter (Stämme, tie felbft nid)t wäd)jf, fon-

tern nur turd) neuen #nfa£ von 2tußen verlängert wirt, lönnen

leine ^nofpen fyerüorfproffen. Iln manchen ^almlorallen unt

SSlafenforallen fal) man tie $oltwen von 3ett ju 3t\t abfallen

unt ans ter jurücfbleibenten tfyterifdjen (Subjranj einen neuen
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spolppen beroorgetyen; eine ,ftnofpenentroicfelung , bie fid) weber

auf Vermehrung nod) auf Verlängerung §u be^tefyen fcbeint, fon=

bern nur ein (Srfak beS alten abgeworbenen spofypert ifL £>ie

Stämme ber ^le^oralten oergrofem ftd) burd) Änofyen, bie auä

bem obern Steile ober aus ben ©eiten ber gellen fyeroorfommen

iittfc ftd) §u neuen 3)ou;pen entwickeln. 2ln bzn SSlätterforallen

entjM)en unb entroicfeln ftd) Jtnofpen auf bem fauligen Ueber=

guge, welcher bie ^Polppen ©neS <5tamme3 mit einanber üerbin=

bet; bafyer aud) im Snnern biefer ©tämme ntcbt alle ©änge biä

an bie 33ap fid) erftrecfen, fonbern bis ju ber ©teile , reo ber

Anfang eine» neuen ©angeS bureb (Sntroicfelung einer ,ftnofpe

gemalt würbe, benn jeber ©ang i(! eigentlich bk 3elle eines $>o-

l»pen. Seber ©ang wirb burd) £lueerblättd)en in gäcfyer gereift;

wafyrfcfyeinlid) war jebeS Sa$ ^ e >Me cineö ^olmpen, unb wenn

biefer abftarb, fo bilbete fid) auS ber gurüdbleibenben trjierifcfyen

Sftaffe ober aus einer Änofpe ein neuer $olwp, ber auf ber alten

Seile eine neue grünbete, nad)bem er oorfyer an feiner S3aftS eine

bünne Äallfd)id)t abgefegt t)atte, bie bie £lueetwanb biibzU. oben

fo verlängern aud) bie ^polwpen ber £)rgelforatten tt)re IM)ren,

inbem fte in benfelben aEmätig weiter oorrücfen; unb bie äußern

£lueerwänbe, buret) welche bte Öfteren oerbunben werben, finb

ebenfalls eine ilalfauSfonberung auS btn gortfä^en ber $polt)pen=

leiber, welche ftc^ über bm SRanb beS neugebitbeten £Rot)renfort=

fa£eS hinaus fettwärtS ausbreiten unb mit ben gleichen §ortfä£en

ber benachbarten ^olppen jufammentreffen.

§ 40* £)ag bie ©teinforallenjtämme, welche 9iöt)ren ober

©änge bttben, in bie ber $Poh;penteib fid) fortfe^t, von ben $0 =

Ippen felbft ab? unb aus ^gefonbert werben, leibet feinen

3weifet 2tucr; ber $Poh;p mancher ^atmforatten (Tubularia so-

litaria), welcher nicfyt mit ber ^Röfyre fejr oerwacfyfen tfi, fott, roenn

er feine Sfttyre oerlaffen fyat ober berfelben beraubt werben ijr,

eine neue SRöfyre ausfertigen. 2lber bei oielen anbern Korallen

fcfyeint ber «Stamm, unabhängig von ben $)olt)pen, nad) 2lrt ber

$ flanken, ftd) ju entroicfeln unb ju warfen. £ie (Stämme

mancher SMafenforatlen unb Ellisia treiben orbentlicfye Söurjeln,

mittetfr beren fte ftd) am SSoben anheften; unb ba einige von

U)nen nur auf geroiffen lebenben ober vegetirenben Körpern, 5. 35.
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auf Siinbenforallen ober anbern S3lafenforattcn, wacbfen unb ge?

beiden, fo ift e3 wabrfd)ein(id), ta$ folc^e Stämme fiel) wie £>e;

getabilien üerbalten, inbem fie mittelft ber Sßurjeln fowot fiel) fejfc

heften, als aud) Sftafyrung eingießen, jumat ba, bei ber erjten dnU
wicfclung be§ @ie3, erft ein fur^er röhrenförmiger «Stamm l)txw~

wäd)ft unb fid) anwurzelt, fpäter aber erjt, am (§nbc beffelben,

ber ^>o!t>p fid) &etgt. Kud) ba$ aus ben Söurjcln abgeworbener

Stämme neue Sd)öfilinge l)crüortretben, ijt ganj pflan^enarttg.

(Eben fo möd)tcn aud) wol bie Stamme ber Oitnbenlorallen wge=

tabilifd) burd) bie Söu^eln fid) ernähren unb wacbfen. Sic ©or=

gonienjMmme unb ifyre SBurjeln fommen gan^ mit gucuS überein,

unb finb bei einigen 'arten (g. 33. G. placonus) gang boljartig.

Q£$ ijt aueb ntd)t feiten ber gall, ba£ an einem unb bemfclben

Stamme gwei gan§ oerfebiebene. ^otypenüberjüge fid) ftnbcn. Sie

Stämme ber (Sbelforailen fönnen, eben fo wie bie Gorallinen, weld)e

aud) lange Seit für Sßolppcnftämme gebalten würben, voä'brcnb bc6

SBacfyStbumS wrfalfte ^flanjen fein. 2£a3 bie $>oltwcn ber 9iin-

benforallen von Äalferbe bejitmmt abfonbem, ijt ber jcrreibltdje

erbige Ucberjug, welcber, nad) bem 2Ibjtcrben unb äkrtrodnen ber

spotypen unb ber gallertartigen Oiinbe, mebr ober weniger (tarl

ben Stamm bebeeft; unb biefer Ueberjug ijt e§, ber in feiner

(Entftefyung ben Stämmen ber Steinforallen analog ifL

&«b|te £ibfd)nUt.

S8cfonfrerc$ ^t)ftoioöifrf)c$«

§ 41* Sie spotypen beft^en gum Sbeil bebeutenbe geben §=

fraft. 2£rm^olt)pen fönnen tagelang in (giS eingefroren gubrin=

gen, obne gu fterben; wirb einer oon einem anbern spolppen bcr=

fetben lixt fcerfcblungen, fo wirft biefer leiste tt)n wieber nad)

24 Stunben um>erfebrt unb tebenb au£* Sßorgüglid) giebt fid)

bie ftarfe gebenSfraft aueb in ben fielen unb vielfältigen S3erfu=

d)en funb, welche über bie ^eprobuctionSfraft biefer Sbterc

angeftellt worben finb* Seber einzelne %xm wirb an ber Stelle,

wo er abgefcfynitten ijt, wieber ergänzt, unb er feibft bilbet fid)

gu einem neuen üolljtänbigen $oit)pen au$. SBirb ber SSorberför=

per eine§ ^Potypen burd) mel)re gängSfcfynitte gehalten, fo bilbet

fid) jebeS Stücf gu einem SBorberförper um, unb e$ entfielt txxxt
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welfopftge |J*#*ft, 3wet verwunbete ^Polüpen warfen $ufammen,

wenn £>ie verwunbeten ©teilen in SSerübrung gebracht werben,

SQBtrb ein $)olwp wie ein £anbfcbub umgefebrr, fo lebt er ebenfalls

fort u. pWi Tlnty an ben fföeernejfeln erzeugen fiel) gübler unb

ber gan^e SSorbcrförper von neuem, wenn fte abgefdmitten wer-

ben, unb au$ jebem abgertffenen ge^en beS gugeS wirb ein t>oll=

pnbigeS Sfyier* SSerfiümmelte ©eefebwämme ergänzen fid> lieber;

niedre ©tücfe, bie mit einanber in SSerüfyrung gebracht werben, felbft

von verriebenen 2Crten, warfen §ufammen. ©anj baffelbe ift aufy

an ben ©orgonien, b. f). an bem tfyierifcfyen Ueber^uge berfelben,

beobachtet worbem %n ben^olvpen ber S3lätterforallen aber foXX bie

RevrobuctionSfraft nur gering fein; verwunbete (Stellen vernarben,

aber abgefebnittene ©tücfe unt> gül)ler ergangen ftcb nid)t

§ 4SL ©ie SSartfebern leuchten im ©unfein; unb aufy

an Sftnbenforallen foll guweilen biefelbe (Srfcbeinung jrattfmbem

©er vermeintlicben eleftrifcfyen (£igenfd)aften ber 2lrm=

polvven t|f fcfyon früher Gsrwctymmg gegeben*

§ 4S* SSon ben Sitte ernef fein wirb fyäufig Ufyawpttt,

ba$ it)rc gübler, wenn fte ftcb an SemanbeS $aut anbeften, ein

emvfmblicfyeS Sucfen unb ^Brennen verurfacfyen follen; ja felbft

ba$ SBaffer, welches biefe Spiere au3fvri|en, foll zuweilen nicfyt

nur jene (Smvfmbung verurfacben, fonbern fogar SSlafen fiebern

Sebod) fcfyeint biefe Söirfung nicfyt ju allen Stittn unb ntebt allent=

balben, vielleicbt bauvtjacfylid) in trovtfcfyen beeren, jktt §u ftn*

bmt, benn icb fyäbt ^unberte von SKeernejfeln beS abriatiferjen

Speeres, im SDZonat 2Cugu(f, lebenb in Rauben gehabt, unb fte

fyaben fiel) oft mit ifyren 2lrmen fo feft angeheftet, ba$ biefe ab-

riffen, wenn tci> fte loSmacben wollte, obne baß icfy aud) nur ba$

minbejre Süden emvfanb. ©ie 2lrme einiger $)unftforallen (Mil-

lepora alcicornis) unb ber Maeandrina labyrinthica follen eben=

falls jene juefenbe (£mvftnbung, festere fogar 2le£en unb ©efcfywüre

auf ber $aut hervorbringen,

Siebenter 5tbfd)ttttt.

§ 44* ©er gewöhnliche <Scbwamm ober SSabefcfywamm,

Spongia officinalis, welcher vielfältig §u Reinigungen angewenbet
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d)ifd)cn Snfeln, wo ba$ (Sinfammeln beffelben einen £aupterwcrb^

$weig vieler 9ftenfd)en au£mad)t SMefe ©cfywämme erzeugen ftcfy

fcbnell, benn nad) jwet Sauren ?ann an Un abgeernteten ©teilen

wieber gefammelt werben. £Me jungem ftnb zarter als t>k alten.

£)ie @belforatte ober ba$ rotfye JtoraU, Isis nobilis^

Corallium rubrum, auS beffen fcfyonem rotten marmorierten unb

eine vortreffliche Politur annefymenben ©ramme btc rotten £0 =

r allen verfertigt werben, tk fcfyon in ben ältejren Seiten 51t man=

perlet ©cfymucffacfyen verarbeitet würben unb befanntlid) noeb beu=

tigen SageS überall, befonberS in ben 9J?orgenlänbern, zu gleicbem

3wecfe vielfältig angewenbet werben, ftnbet ftd) ebenfalls im mit-

telld'nbtfcfyen 9tteere, befonberS an ben tuncftfdtjcn unb farbinifcfyen

lüften, unb im rotten Speere, wo eS an flippen unb felfigcn

Ufern, in £ör;ten ober unter 25orfyrüngen, tljeilS in bebeutenber

Siefe fcftftfet. £>ie baumförmig verzweigten ©ramme erreichen wol

eine $ol)e von anbertl)alb guß, unb über ber SBurjel eine £)tcfe

von einem 3oH. ©te werben tfyeitS burd) Sauger aus ber Siefe

hervorgeholt, tfyeilS burd) ©triefe ober befonbere ctferne SBerfjcuge,

bie man in bie ©ee l)inabld'£t, abgeriffen, worauf fte in ein un~

ter bem Snftrumente angebrachtes 9Zek fallen unb heraufgezogen

werben.

(ginige 2Crten SMatterforaUen ftnb an manchen Äüjien

fo fyäuftg, bafj aus ibnen italf gebrannt wirb, 5. 33, fn'n unb

wieber am rotten Speere.

totitte &laffe.

Medusina, ÖmtUciu

«Erftier ^bfdjmtt.

£ l a f f i f t I a t i tt.
".

§ 45* £>en #auptbejranb biefer klaffe bilbet bie ©attung
Medusa L. 9ftel)re ber fyiertyer gehörigen Spiere zeichnen ftd)

tfyeilS baburd) aus, ba£ ber Körper ßuftblafen enthalt unb z«-

weilen fajt gan§ aus einer ßuftblafe befielt, tbeilS baburd), t>a$
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ber Körper Ölungen tat, welche, wenn fte ftcb gufammenjtc^cn

unb ba3 in ifynen enthaltene SBaffer mit ©ewalt ausflogen, jur

Fortbewegung be£ £biere3 in ber bem ©toge entgegengefekten

Svicfytung bienen, unb bafyer ©cbwimmbo'blen genannt werben.

-SBir lönnen t>k Quallen in folgenbe fünf £)rbnungen bringen:

h Ctenophorina, Rippenquallen, ofyne Suftblafen

unb of)ne befonbere ©cfywimmfyofylen. mit flehten reifyenweife

gereuten beweglichen 2Tn^angfeln (SBimpem) an ber Oberfläche,

Beroe, Sftelonenqualle; Idia, SBal^enquatle; Callianira, hoffen-

qualle; Calymna; Mnemia; Cestum, ©ürtelqualle*

% Discophorina, ©cbeibenquatlen. £)l)ne £uftbta=

fen, olme ©cbwimmfyöfylen, unb ofjne bewegliche £ßtmper an ber

£)berfläd)e — Ephyra, Medusa, Rhizostoma, Geryonia, Cytaeis,

Tima.

3. Physaliatica, 33lafen quallen. Wlit ßuftblafcn;

olme fnorplige Äorperbefleibung — Physalia, ©aleerenqualle;

Rataria; Yelella, ©egelquatte; Porpita, dtnorpelquaüe.
_

4. Artlirophorina, ©lieberquatletu SDftt Suftblafen unb

mit ben Körper umgebenben Jtnorpelftücfen — Physophora.

5. Piphyitica, £ol)lenquallen* £)rme Suftblafen; mit

©cbwimmfyöfylen — Diphyes.

pwtiUx ^bfdjuitt.

2tcuf?ere fövpetliäjt ^efdjaffcttfjetf,

§ 46. £>er Körper ift gallertartig, burcfyfcfyeinenb,

gart; von SSJc u ^ f e l n fyat man nur bei einigen ©cbcibenqual=

len unb SSlafenquallen ©puren gefunbem 2>ie £öt)lenquallen

aber fyaben einen fnorpligen Körper; bei ben ©lieberquatten

ijt er mit Änorpelftucfen umgeben; unb bie ©egelquallen fyaben

innen eine frtorplig gütige ©ct)cibe. £>ie ©eftalt be3 ÄorperS

ift fefyr üerfcfyiebem £)ie Rippenquallen nnb ©cfyeibenquallen ftnb

fymmetrtfd) gebilbet, bie übrigen meijt unfpmmetrifd). £>ie Rip =

penquallen fyaben einen fugeiförmigen ober eiförmigen Körper

mit mefyr ober weniger erhabenen Sä'ngeleijten. 2(n einigen von

tynen (gloffenquaEen, ©ürtelqualien, Calymna) bel)nt er ftd) nad)

jwei entgegengefe^ten ©eiten in gortfäfee au$, bereu ©eftalt unb

ßange bei ben ©ürtelquallen oon ber 2(rt ijr, ba$ ba$ Zi)kx einem
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langen 83anbe gletcbt. £)ie ScbeibenquaUen ftnb runb, ober^

wärtS mefyr ober weniger gewölbt, tbeilS glockenförmig, zuweilen

mit bödcriger £)bevf(ä'cbe. £)er Körper ber 33lafenquallen tjt

üerfcbieben gehaltet; bn ben ©egelqttallen oberwart» mit einem

häutig = fnorptigen, fcbieffiebenben, aufgerichteten Äamme, rolt mit

einem Segel, t>erfef)en. £)er Jtörper ber ©lieberqu allen bz-

fleht au3 einem weichen, an einer ßuftblafe bängenben 9taf)rung§s

fanal, welcher mit mehren ober wenigem ntorpligen fcbuppcnför=

migen Steilen umgeben tjt. £)ie ipö'blenquallen ftnb meijt.

priömatifcr) - Fantig unb befielen au$ §wet ungleichen, nur lofc i\x-

fammenbä'ngenben Reiten. (Sie unb bie ©Iteecrquallen haben

ba$ Eigene, baß ftd) juweilen einzelne ,ftörpertbei(e abfonbern unb

bann nod) eine 3eitlang umberfebwimmen unb für ftd) fortleben,

wo bann fotd)e abgetrennte Steile oft für befonbere Sl)tergattun=

gen (unter bem sJcamen Gleba, Pontocanlia u. f. w.) gehalten

würben, £>ie ©röße ber £luallen ift ebenfalls fcl)r üerfebteben.

Unter t>zn Scbcibenquallcn giebt e£ einige, bcfonberS in beißen

3onen, welche met)re guß im £)urcbmeffer haben. ^and)e ,

sKip=

penquallen hingegen ftnb nicfyt einmal eine ßinic lang.

§ 4?* £>ie meiften £luatlen haben t>erfd)iebcne 2lnbä'ng-

fei am Körper, bie nach ihrer ©eftalt unb nad; ihren i>crmeint=

liefen gunetionen t>erfd)iebene ^Benennungen haben. £)ie fRipptiw

quallen ftnb an ber £)berflacr;e mit tner bis ad)t 9veil)en fleiner

l)aarförmiger ober blä'tterförmigcr beweglicber 2(nbä'ngfct befe^t, bie

man auch; wol SBimper nennt. Stiele Quallen baben, befonberö*

in ber Umgebung bes" SfJhmbeS, mancherlei 2(nl)ä'ngfel, welche, wenn

fte langer unb biefer ftnb, 2(rme, wenn fte aber jarter unb fa^

benförmig ftnb, gü b lf ab en ober ga ng fab en genannt werben.

2(rme ftnben ftd) faß burchgängig bzi ben Scbeibenquallen, aber

nid)t bzi ben übrigen £Uiallen. güblfäben aber baben mebre bte=

fer £t)iere; juweilen ftnb fte eifrig (5. 35. an "ozn ©ürtelquallen

unb gloffenquallen); tfyeilo" au^) äußerlicb mit "tfnfaugewarben

(&. 35. an einigen ©aleerenquallen). S3on ben güblfäben ftnb

nod) ju unterfd)etben bie gangfüblcr, welcbe mei(t fürjer unb

fMrfer ftnb, §um S£t>etl obngefäfyr wie ©crjnecfenfübler ausfegen,

eine fyotyz Zxz, aber feine £)effnung am (Snbe baben, fonbern l>tcr

mit einem Anfänger v>erfet)en ftnb (&. 33. Rhizostoma, Cytaeis).

3
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§ 48. 33ei benjenigen Quallen, bie mit einem eigentlichen

Siftunbe verfemen ftnb, roh bic Stippenquallen unb bie meiften

©cfyeibenquallen, tji biefer immer nur in einfacher 3at)t oorfyanben

unb beftnbet fid> an bcr beim ©djroimmen nad) unten gefefyrten

<&t\tt be3 &fyiere§. £)ie, meiere ofyne SDhmb ftnb, l)aben «Sau 9 =

Öffnungen, meiere entmeber nur warzenförmig oorftefyen

ober als Saugröfyren ftcb oorjirecfem SeneS tft ber gaU bei

meieren @d)eibenqua(Ien au£ ber gamitie ber ©eroonien (Geryo-

nia), wo bie Saugröbren §um £f)eit an armförmigen 2Cnb;ängfeln

ober an einer ftielförmigen SSerlangerung aU $oren ftcb offnen»

yiud) bie 23lafenquallen, ©tieberquallen unb £ö'r;lenquatlen fyaben

feinen eigentlichen 5Dhmb, fonbern oorttetenbe Saugröfyren. S5et

ben sg)6'l)lenquallen ift biefe SRöfyre entroeber einfad) ober e§ ft^en

an einer langem 9^öt)re oiele (Seitenröfyren unb juglcidj) aud) lange

feine ä'fh'ge güfylfäben. SSon ben Rubren ber SSlafenquallen meU

nen einige 9}aturforfd)er, bafj fte, ober bod) einige berfelben, (§ier=

leiter ober 2£tbemorgane fein möchten. UebtigenS finb hk <5aug=

rol)ren ber Segelquallen, befonbetS bie mittelften berfelben, grofü

genug, um fleine Sfytere ganj $u oerfcfytingen, wie man beren

aud) in ifynen gefunben \)at Einige Segetquallen (bie (Sattung

Rataria) fyaben nur (£ine groge Saugrofyre, 2Me gloffenquallen

follen einen 9ttunb unb Saugrofyren jugleid) fyaben,

§ 49. £)ie mentgften £UtalIen fyaben einen befonbern 2£fter,

fonbern fte werfen t)k unoerbauten S^^>eite ber Nahrungsmittel

burd) htn SQhtnb roieber au3. 2(ud) hm Rippenquallen, benen

man bisher einen 2Cfter am ^örperenbe $ufd)rieb, foll er fehlen»

SfyeilS werben aber an ben eigentlichen SDfebufen (j. £3. Medusa

aurita) acfyt Ranböffnungen, in meiere eben fo oiele innere ein=

facfye banale auämünben, aU 2(fter betrachtet

§ 50. Rubere nad) auf en ftd> offnenbe ^)o^lungen, wie

man beren an otelen £luaHen ftefyt, bejiefyen ftd) rfyeiB auf bie

©efd)ted)tSt^eile, tfyettS auf bie SSewegung, tfyeitS aud) vool auf

t>a$ OTjmen.

§ 51* SBefonbere 2£tf)emorgane fcfyeinen hk £luallen

ntd)t &U r)aben, roenn man nid)t biejenigen Organe bal)in jaulen

will, bie eine ^Bewegung unb Strömung be£ £ßaffer3, unb alfo
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eine Erneuerung tiefer glüfftgfeit an ber £>berflä'cbe ober im 3n=

nern be§ Körpers bewürfen, £er £>ri)batton§projej$ gcr>t allentf)al=

ben ba v>or ftd), wo SBaffcr mit ©efä'jjen in Sßerübrung fommt.

SSon ben SBimpern ber Rippenquallen glaubte man früber jiem-

lid) allgemein, bafj fte bie SSewegungSorgane biefer Sbiere feien.

äöafyrfcbeintid) aber bejtebt ftd) ibre oft febr lebbafte ^Bewegung

mebr auf baS *2Ctbmen, tnbem fte eine 3ßaffer|iromung bewirken

unb niebt feiten aufs lebbaftefk ftcb bewegen, wä'brenb ba$ Xftet

gan$ rubig auf bem &3oben liegt. S5ei ben ©d)cibenquallen wür-

ben früber biejenigen £öl)lungen, bie wir als ©cfd)led)t3bb'blen

fennen lernen werben, für 'tftbembo'bleit gebalten. SSielleicbt bc=

jiel)t ftd) baS regelmäßig abwed^fetnbe 'tfuf= unb 9facberfd)lagcn

be£ RanbeS ifyreS .ftorperS, welcbeS man bä'uftg wabrnimmt, auf

baö TO)men. Effenberg fyält bie Stiele ber Ranbforner ber

SDfebufen (oon benen fogleicb bie Rebe fein wirb) für Afealog*

von Giemen, wegen ber in it)nen (iattftnbenben £5aftbcwegung.

Tln ben SMafenquallen bat man tfyeÜS bie Suftblafen, tftdfö einige

ber üorjtebcnben ©augrobren für M)emorganc gebalten.

§ 5$. SSielc <2d)etbenquallen baben am ©d)eibenranbe ad)t

Einfcfynitte, in beren jebem ein fugliger, bunfler, tbeilS gezielter

Körper enthalten i(t. 9flan l)at biefe Körper Ranbförner ge=

nannt unb fte oerfebiebentlicr; gebeutet. Ein rotfyer ^)un!t, wel-

cher ftd) auf ibnen jeigt, wirb üon Ebrenberg für ein 2fuge

gehalten.

SSon' ben ®efd)led)t3tbcilen wirb im folgenben "tfbfcrmitt

bie Rebe fein.

pritter £bfd)nttt.

innerer %$au.

§53. £>ic Quallen fyabm leine eigentliche Eingeweibe unb

©efäße, fonbern nur £6'blungen unb Kanäle in ber ©allertmaffe

be3 Körpers.

Sn ber Regel füfyrt bei benjenigen Quallen, welche einen

SfJlunb baben, biefer in eine innere $ol)lung, ben fragen; bie=

jenigen aber, welche feinen 9ttunb, fonbern nur ©augröljren J)a=

ben, ftnb in ber Regel obne Magern 3n ben S^ebufen (j. 35.

Medusa aurita) i(t ber Etagen merfad), unb ju jebem berfelben

3*
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fü^rt eine befonbere ©peiferöbre; in einigen ijt ber SO^agen in

acfyt @äde getrennt @S giebt aber aud) £Utallen, melcfye einen

SDhmb unb bod) feinen SD?agen ^aben (ollen, inbem gleicb r>om

SOhmbe ©efägc ausgeben (5. 33. Tima; f>ier ijt rool 5^unbr>6t;le

unb SJftagenbö'ble einS); fo wie cS aud) £luallen giebt, bte feinen

9ftunb unb boeb Zeigen b<*ben (5. 33. Geryonia mit wer bis aefet

Zeigen, in melcbe bie ©attgfanäle ftcb münben). 5>Jtan batte frü=

ber jum S^etl aud^ bk Gnerböfyien maneber ©cfyeibenquaEen für

Zeigen gebalten, unb bie augern £>effnungen berfelben für eben

fo viele fOJünbe. £)ie ©augrö'bren ber 33lafenquallen unb £öb-
lenquallen febeinen aueb ^ugieid) Zeigen $u fein unb 5U oerbauen,

ba man in ibnen ^uroeilen fleine 50^eertt>terc ftnbet (£tnen eigene

lieben £)arm fyaben bie Quallen nicfyt Die in ben Sftebufen vom

9ftagen auSgebenben aebt einfachen ©efäge, bk am Ranbe bei ^or=

perS auSmünben, finb mit Wärmen oerglicben morben. Gebern

ftnb aueb niebt oorbanben, benn bie Ranbförner unb bie ©er?

bo'blen ber ©cbetbenquallen, bie man rool als bieder geborige

Organe betrachtet l)at, entfptecben ibnen niebf. £)b einige ber

00m Sttagen auögebenben Kanäle ©allengefäße fein mögen,

ipie tbeilS angenommen mirb, ift menigjlen£ noeb mcfyt entfebieben,

unb bie Meinung, bag bk bol)len gangfäben, bie entroeber mit

ben üom SDMgen auSgebenben banalen ober mit bem Sftagen felbjl

in fBerbinbung jleben, ©allengefdf e fein fönnten, ijt noeb weniger

mabrfcbeinlicb, obgleicb ber UmjTanb, ba$ biefe gaben Süden auf

ber £aut erregen, für ba§ Dafein einer in ibnen entbaltenen fd)ar=

fen gatlid)ten glüfftgfeit §u fpreeben febeint

§ 54* SSon bem ^fragen ober ben (Saugmünbungen ber

£luaUen geben Kanäle (®e feige?) au$, melde ben Körper

burd^ieben. Sn ben Rippenquallen münben bie 00m Sßagen

au6gel)enben Kanäle jum Sbeil in einen Ringfanal am Ranbe

bei ^örper§, naebbem fte unter ben SBimperreiben Eingelaufen

ftnb, mit benen fte fo in SSerbinbung fiebcn, ba$ bie glüfftgfeit,

bie ftcb in ibnen beft'nbet, aueb in bie SQSimper einbringen fann.

2(ud bie gangfäben öffnen ftcb in biefe Kanäle ober in ben Ring=

fanaL SSon ibnen geben ©eitendjte in ben Körper, bie jum &beil

ein SSle% bilben ($ 33- in ben SOMonenquallen unb SBal^enquallen).

Sn Beroe ovata fyat abwarb 6 ein boppelteS ©pftem von ©efä'fjen
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beobachtet, in benen bie gtüfftgfeit mittetß jitternber Sßimvern be=

wegt wirb, bie ftd) in einem ber betben Enben be£ ©pjlemS befmben.

Sn tm <5d)eibenqu alten verbäft e£ ftd) eben fo wie in ben 9uv=

venquallen, nur bag bei ifynen feine SSerbinbung ber Kanäle mit

SBtmpern jfatt ftnbet, ba biefe fehlen. 3n ben SKebufen finb ber

'vom Sttagen auSgebenben «Kanäle zweierlei: Sie einen veräfteln

ftd) unb bilben ^ule^t ein feine§ 9?e£ in ber überbaut; bic an=

bern, ad)t an ber ßabl, finb etnfacr) rnb münben am 9vanbe au£.

%n einer Sftvvenqualle (Beroe elon^ata) bitbet ber 9flagen bin*

ten eine Erweiterung, von welcher bie ad)t unter ben SBim=

verreiben binlaufenben Kanäle ausgeben. £Htov. unb ©aimarb
nennen jene Erweiterung $er§; bod) mod)te biefe ^Benennung

nicbt ju rechtfertigen fein, Sie niorvtig = bäutige ©cbeibe im Äö'r=

per ber ©eegelq Italien beftebt aus ^mi über einanber liegen?

ben ©viralfanä'ten, welche eine gallertartige glüfftgfeit entbaltcn,

mit einanber anaftomofiren, einige gortfä'fje in ben aufgerichteten

lamm fenben, unb jeber für fieb am ftanbe ber ©ebeibe au6-

münben (vielteicbt 9?abrung3? anal?). "tfuferbem aber jieben

ftd) burd) ben lorver ^wei ßängSgefäge, welcbe ein rotbvioteN

te3 SSlut enthalten, an ben Enben ftd) vereinigen, unb in ibrem

Verlauf <5eitengefäge augfenben, bie ftcb im .ftorver verzweigen.

<5in Um tauf ber ©äfte ipt in ben Quallen nid)t beobachtet

<gt;rertberg far) ifyn nur in bem ©tiete ber SJianbforner ber

9ttebufen.

§ 55. 2Ba§ ba$ 9Uroenfnftem betrifft, fo bat man an

einigen ^ivvcnqualtcn unb ©cfyeibenquatlen um ben ©ebtunb unb

um ben Jtorverranb einen fnotigen ^ervenving unb von ben Mm-
ten au^gebenbe gaben entbeeft

§ 56V Sie innern unt) äugern ©efcfylecbtSorgane ber

Quallen finb Eierftocfe, Sic Melonenquatlen baben beren

Bwei, ober aud) nur Einen, von traubenförmiger ©eftatt , neben

bem 9ftag,en. Sie ©cfyeibenquallen fyabtn an ber Unterfeite

be§ itörperS ^)6'blungen, bie ftd) nad) äugen offnen, meifr it)rer

vier, feiten ad) t, nod) feltener brei, in benen bie Eicrftö'cfc entt)al=

Un finb. Sm reifen unb aufgetriebenen 3uftanbe Rängen teuere

oft au3 ben $öt)lungen fyervor* Zw t)tn ©aleer enquat ten

unb An orvetqü alten würben bie ©augrötjren ^um SStjeit für-
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25elja(tcir bcr Eierflöcfe ober für Cnerleiter gehalten; eigentlich aber

follen gewifje bünbelfö'rmig gekaufte gäben unb Olafen ober ge=

fraufeite bäutige unb juweilen fe()r verlängerte 2lnl)ängfet jener

j)iöl)ren bie (Eicrflö'cfe fein. Zn btn £ö'blenquallen würbe

früher bie lange, mit vielen fleinen ©augröfyren befe^te Sfcö'fyre für

einen ^ervor^ängenben (SierjJotf gehalten 5 allein bie eigentlichen

(Sierpcfe bilben nur ein £äufd)en Heiner Sßüljle ober Äavfeln an

ber S3ap ber einzelnen Heineren <5augrö'bren. Und) in ben

©cfyroimmfjörjlen biejer Quallen will man (5ier gefunben fyaben.

SD?ännlid)e © e f c^> led>tStt>eite fyatte man biSber in biefer

Styierflaffe nid)t aufgefunben; jcbod) erklären einige neuere S5e=

obacfyter bie £uiallen für Sfeterc getrennten ©efd)led)t3; £0=

ben unb ßierßocfe wären ftd) gleid) unb nur im innern S5au unb

burd) bie ©egenwart ober bureb ben Mangel an ©amentbieren

ju unterfcfyeiben. SSei Medusa aurita feil ba$ SBetbcfyen jMrfere

'2lrme aU ba$ Sttänncfyen fyaben.

Wuvttx 3lb'fd)mtt.

£ebett*weife*

§ 57. @ämmtlici)c £luaHen ftnb SERcerbewofyner,

febwimmen frei uml)er, fyaben leinen gug ^um geftfe£en, unb

noct) weniger giebt e§ angewachsene Sfyiere unter il)nen.

§ 58. £>ie S5eroeglid)!eit be$ JDörperS, baS ift bie Gon =

tractilität, ift an il)nen fet>r gering. -ftur bie güfylfäben ftnb

einer bebeutenben '2(u§bebnung fä'big unb fonnen 5. 33. an man=

cfyen ©aleerenquallen von einem gug Sänge bis vierzig guß lang

auSgeftrecft werben. £>b btefeS inbeg blof? burd) ba§ Einbringen

von glüfftgfeit aus einem ©efäge in ben fyofylen gül)lfaben be=

wirft werben fo Ute , wie man jum &\)t\l glaubt, ift nid)t wabr=

fcfyeinlid). 2Ba£ bie £)rt3bewegung betrifft, fo wirb biefelbe

auf verriebene Steife ausgeführt. • Eigentlicbe S?uberorgane

baben bie Quallen nicfyt, benn weber bie Söimver ber 3^tppen=

quallen nod) bie 2lrme ber ©djeibenquallen ftnb bergleicben, wie=

wol man biefeS früher bebauvtete. (£l)er fonnte man ba$ regel-

mäßig abwecfyfelnbe langfame 2£ufjter>en unb heftige ^teberfdjlagen

ber Äörverränber mancher ©cfyeibenquatfen für Siubern galten,
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wenn fca§ Ztykx baburd) merflid) feinen £>rt ueränbert, ma$ ju=

weiten ber galt tji $auptfäd)licb begießt ftdt> biefe ^Bewegung

auf ba$ (Steigen im SBaffer, unb im Uebrigen (äffen ftd) biefe

Spiere üon ben SQfeereSwellen untertreiben, tylcin glaubt, baß

fte ftd) aud) buvd) TluSjfoßen beS SöafferS au§ ben # ob tun gen

imb banalen be3 ÄorperS fortbewegen; wenigftenS gefd)iel)t bie=

fe3 bei ben Rippenquallen, inbem fte, burd) wecbfetnbeS tfuSbeb^

nen unb 3ufammenjieben be6 Körpers, SBaffer burd) ben SQhmb

einnebmen unb auSfloßen. £5ei ben ^öbtenquallen ift berjenige

«ftörpertbeif, an welchem fidt> nid)t bie ©augröfyre befmbet, mit

einer $öble, ber fogenannten ©cfywimmbb'ble, t>erfcben; a'bnlicbe,

jeboeb Heinere ^ö'blen ftnben ftcb aud) zuweilen in bem anbern

Jtörpertbeile. Die fnorpligen Ztylk ber ©tieberquallen b^ben

ebenfalls bergleicben. Die gunftion biefer ^oblen ijl jur gort=

bewegung, fo wie es> ihm uon ben Rippenquallen angegeben

würbe. Die ßuftblafen ber 33lafenquallen unb ©liebcrquallen,

bie bei ben (S>aleerenquallen ben größten %tyc\i be£ Körpers cu\$;

macben, tnbem bie ©augro'bren nur als untere 'tfnbangfet einer

großen SMafe erfdjetnen, bienen ebenfalls ^ur ^Bewegung: SÖenn

fte mit ßuft angefüllt ftnb, l)d'ngt baS Xtytt an ber £)berflad)e

beS SöafferS. Rieben fte ftd) jufammen, baß bie £uft ausgepreßt

wirb, fo ftnft ba$ Sbier unter. Die ©augröbren füllen man=

eben £tuatlen, namentlid) ben ©aleerenquallen, aud) jum gcflfc^cn

an anbern Körpern bienen.

§ 59* Die ^abrung ber £luallen befielt in fleinen (2ee=

tbieren, welche t>on ben mit einem SDhtnbe tterfeljenen 2lrten ganj

wrfcfytungcn , üon benen aber, bie ©augro'bren baben, nur auS-

gefogen werben, daneben bienen babet befonbere gangfübler,

ober bie gübtfäben, aB gangfd'ben jum Ergreifen unb £eran=

Rieben ber SSeutc, wobei ben ©aleerenquallen nod) ein fdjarfer

betä'ubenbcr ©afr, ber au$ ben gangfaben ber^orbringt, $u ftat-

ten fommt. Docb fcfyeinen biefe Sbiere aueb mittelft @infaugen

burd) bie £)berfläd)e Sttatyrung einrieben, unb namentlid) bie

steinen ©auger, bie auf ben SßSarjen maneber SRebufen ftd) be=

ftnben, jenen Swecf §u fyaben, wnn fte nid)t t>ielleid)t, xt>k

a'bnlid)e 3S3ar$en an btn SQ^eerneffem ,
jur @rcretion einer glüfc

ftgfett bienen.
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«fünfter äbfdjnitt.

^ottpflanintiQ rntb (StttttncMung*

§ 60. £>ie 33ermel)rung gefcl)iel)t burcb; (gier, meiere aber

fcfyon entmeber in ober an bem ^iere auSfommen. Sn ben 3frp=

penquallen flehen bie Noblen, in ^mn bie
' ©erpefe liegen, mit

bem Magen in SSerbinbung, fo bag bie auSgefommenen jungen

in ben fragen gelangen unb bann bureb; tm Munb austreten,

#ud) t)on ben ©djeibenquatten mirb angeführt, ba$ .bie ©er fcfyon

im (gierftoef auSramen ; boeb fcbeint'bieS menigftenS nidjt bei allen

ber gall §u fein: £>a man an ber gemeinen Mebufe (Medusa

aurita) bie Sungen üon ben 2frmen ausgeben faf), fo glaubte man

tfyeitS, bafj jene polypenartig au£ bem Muttertiere fyerüorroacfyfen,

tfyeilS bag bie (gier au§ bem Gnerpcfe in ben Magen, unb au$

biefem in bie tone gelangten. 9?ad) (gfyrenbergg S3eobad)tim=

gen aber fommen bie (gier a\x$ ben (gierpcrfyöblen in &$J$fafc

fer, werben bann oon "om galten ber 2trme aufgefangen unb ent=

roicfeln fid) in tiefen in Keinen periobifd) entftefjenben 33eutelcben,

au3 benen bann bie jungen rjeroorfommen. $Jlit biefer 2inftd)t

fttmmt aueb o. ©iebolb überein, nur mit bem Unterfcbicbe, ba$ er

biefe Mebufe für getrennten ©efdjlecfyto tyält, unb ba$ bk

£Beibd)en bepnbig, bie Männchen aber niemals fotebe 35euteld)en

an "Otn Itrmen fjaben- follen. ©efd)led)t5trennung müfte ftcr; bann

auf ^Befruchtung unb ^Begattung begeben, unb in ber Xfyat

ftnb auü) ©aleerenquallen ^umeilen paarmeife mit ineinanber tter=

fd)lungenen güfylevn unb mit ineinanber gehobenen (Saugröbren

gefunben morben, mag man für gegenfeitige ^Befruchtung gel)al=

ten fyar, tpeil ftd; nacbfyer bie (gierpefe entroicfelten; bie Snngen

follen au3 ben SRdnbern ber für (gierpefe erklärten 2(nl)d'ngfel

fycroorfommen.

§ 61» £>ie eben aufgenommenen Snngen ftnb noeb mebr

ober weniger, oft im fyofyen (grabe üon ben 'tflten t>erfcbieben unb

bilben ftct> erjt nacb; unb nad) au£* ©efjr merlmürbig ijt, maS

in biefer SSejiebung r>on Medusa capillata (aurita) er^äblt wirb:

£)a3 Sunge, welcfyeS anfangs einem 2Utfguj3tl)iercr;en (Leucophra)

gleicht, fe^t ftcr; balb fe(l unb mirb gu einem polypenartigen Sbiere,

btö ftd), nact; ©aar 3, in 2£bf#nitte tydU (fo tfi eS Scjphistoma
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unb Hydra tuba), bie ftd> nad) unb nad) von einanbcr trennen

unb $u Quallen auSbUben.

&ed)fler ^tbfdjnitt.

§ 6£* Sn vg)inftd)t auf SKeprobuftion fyat man an 9fte=

loncnquallen bie (£rfabrung gemacht, tag vom Körper loSgcriffenc

©tiiefe ftd) ju ganzen gieren ausbildeten»

§63* SSicle Sluallcn leuchten im ©unfein, befonberS

folcfye, bie in beiden 3onen leben, tfm fyäuft'gften aber ftnbet e3

unter ben Rippenquallen fratt; felbjt abgeriffene &l)cile unb ber

abgefonberte ©ebleim berfelben beftfeen jene @igenfcbaft. ©od)

fdjeint ba$ Ztufytm jum &betl aufy von ber Söillrur (ober von

befonbern innern ^Bewegungen) bes> £l)icreS, wie überhaupt von

mannen äußern Umjiänben abhängen.

§ 64* SQBie bie Sfteerneffeln, fo bringen and) viele Quallen

Sucfen unb ^Brennen auf ber Jpaut t)croor, befonbcrS burd)

bie gül)lfä'ben, wenn fte ftd) mit benfclben anfe^en. Sfftan glaubt,

baf? eö burd) eine fdjarfe glüfft'gtVtt, bie a\\& tiefen Organen ber=

vorbringt, ober burd) feine mit SBiberfyafen vcrfeljene <£>aare, bie

an ben gaben filmen, t>erurfad)t werbe; ©cfyeibenquallen unb £3ta=

fenquallen ftnb e£ üorjüglid), bie biefe (gtge-nfdjjaft befreit. %m
berüd)ttgtflen in biefer #mftd)t ftnb bie ©aleerenquatlen: #ud) bie

abgefonberte glüfftgfeit ifyrer güblfäbeft unb ber ©djlcim, welcfyer

biefe überlebt, felbjt ba$ SBaffer, in meinem folcfye Sfyiere einige

©tunben lang aufbewahrt würben, erregen jene (Smpfmbung nod)

in fefyr fd)merjbaftem ©rabe*
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ä$ t e t tt £$ 1 a i f e.

Radiär ia. @t?a$lt$te?e*

(ErfUr äbfdjmtt.

& I a f f t f i l a t i o tu

§ 65, 2Ö?an fann tiefe Styiere, nad) Sßerfcbiebenfyett ber

gorm unb SScfc^affcn^ctt ber ilörperbütte, in brei £)rbmmgen

Reiten:

1. Asteriatina, ©eejierntl)iere. (Sternförmig ober winfs

lig, mit einer biegfamen, erbig = leberartigen ober bünnern Spant

befleibet. Asterias L. — $.33, Asterias, eigentliche ©eefterne;

Comatula, .^aarftem; Ophiura, (2d)tangenJTern ; Gorgonocepha-

lus, SKebufen(!ern; Encrinus, Pentacrinus, Holopus, gezielte

©eefterne.

2; Echinoidea, ©eetgcltfyiere. 9iunb, mit einer falf*

artigen tjarten unbiegfamen ©cfyale umgeben. Echinus L. —
j. 33. Echinus, eigentliche <5eeigel; Scutella, ©cfyuppenigef; Spa-

tangus, Cassidulus, Ganymeda.

3. Holotliuriatica, (Seewal^en. Seberartig ober i)äu-

tig, äufammenjiefybar, mefyr ober weniger gejrrecft. Holothuria

L. — 5. 33. Holothuria, eigentliche $olotf)iirien; Fistulatrix,

Synapta.

<3weiter ^Ibfdjnttt.

Sleu#ere förderliche Söefcbaffcttfjcit*

§ 66* £5er Selb bejtebt entweber au£ einer fteirfern, tfyeuT

leberartigen, 2d'ng3? unb £lueer=9ttu3Mn bilbenben £ülle, fo bei

ben ©eewal^en; ober auS fnocfyenarrigen SBirbem ober einer gar-

ten ©cfyale, mit einer bünnern ober biefern £aut überwogen, bei

ben ©eefrerntl)ieren unb ©eeigeltbieren; bod) i|i aueb eine Q$aU

tung ber ©eewal^en (Cuvieria) mit Änocfyenfcbuppen bebest. —
£)te ©eefterntl)iere finb immer fpmmetrifd) gejtaltet; eine

(Scfyeibe, oon welcher ©trafen ausgeben; aber gorm, SSerbältnig

unb 33efleibung ber ©trauten i|t üerfcfyteben. SKetftenS finb biefe
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in fünffacher 3af)( oorfyanben, zuweilen aber niedre, bis treten,

jtetS in ungraber 3al)l; nur Ophiur« liexactinia, mit fccr>ö ©trab-

ten, mad)t feict>on eine 2Cu§na^me. 2Cn einigen tr>ctlt ftd) jcber

©tra^I gabelförmig ober bicfyotomtfcr;, woburd) in ben SÖtebufciu

fernen ein «Seejtem mit unzählbaren, oft melden taufenben oon

ciugerfr jarten <5tral)tenenben entfielt. '#n ben eigentlichen ©ee=

jtemen (Ästerias) ijt jeber ©trabt unterwärts ber Sänge nacr;

auSgefyöfytt. 'l(n manchen ©eejtemtf)ieren, 5. 23. an t>m £aar-

jternen, finb bie ©trafen mit fyaarförmigen ober fcbuppcnförmu

gen 2lnl)ängfeln befleibet 5 aueb fyaben bie #aarjterne auf ber

.Oberfeite ber ©cfyeibe einen Strang gcglieberter gäben ober 9van-

fen. £)ie eigentlichen ©eejteme fyaben auf ber ERücffeite ber

(Scheibe eine größere flache SBarje. (£$ giebt auci; gcjttelte

©eejterntl)icre, an benen oon ber Sfticfenfeite ein «Stiel au£gel)t,

mtttclft beffen ftc fejtftfeen. tiefer ©riet ijt meift gegltebert (Kn=

crinus, Pentamnus), feiten ungegltebcrt (Holopus). SKandje fifcen

jebod) nur in ber Sugenb auf folgen (Stielen fcjt (Comatula). —
£)ie ©eeigeltfyiere ftnb runb, in oerfd)iebencn '2(bänbcrungen,

mglig, eiförmig, tfyeitS fajt ^crjförmtg; oberwärtS mcl)r ober we=

niger gewölbt, tfyeitS platt fd)eibenförntig, unb bann zuweilen mit

tiefen Sianbeinfdjnitten (©cfyuppenigel). £)te eigentlichen ©eeigcl

(Echinus) ftnb am regetmäfjigffen gebitbet, tteiSrunb, oben ge=

voölbt, unten platt. — Sie ©eewaljen ftnb mef)r ober roeniger

gcjtrecft, tfyeilS cplinbrifd).

§ 67* Unter ber £aut jiefyt ftcr> bei ben ©ecjterntr)teren,

burd) bie Sänge ber ©trauten, unb bei ben gefiteltcn burd) bie

Sänge be3 ©ttel§ (mit 2lu3nat)me ber ©attung IIolopus) eine

9vetf)e mocfyenartiger 3Birbel, welche au^ rool bie 3öi rb elfäute

ober ba3 ©f elett ber ©eejtemtfyiere genannt wirb. S5ei ben

©eeigettt)ieren ijt ber ganje Körper unter ber £aut oon einer,

au§ meieren mit einanber eng oerwacfyfenen ©titefen zufammen;

gefegten garten ©cbate umgeben, i>k mit großem ober Iteinern,

wenigem ober mehren, warzenförmigen (Srfyöfyungen befe^t unb

üon mehren ober wenigem $)oren burcfyjtocben ijt. £)iefe (Srbö-

jungen unb $oren ftnb in 3^etr)en gejtellt unb bilben gelber,

welche ©äuge (ambulacra) genannt werben. 9lur Ganymeda ijt

ofyne fotcfye ©änge.
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§ 68* £)ie (Seeigeltbiere unb mete ©eeftmttfyiere, befon-

berS bie eigentlichen ©eefterne (Asterias) fyaben (Stacheln. 2£n

ben ledern befmben fte ftcb in ben £äng3furd)en ber ©trafen

unb artifuliren auf gortfä^en ber SBtrbel. 2ln ben (Seeigeln fmb

fie in gorm, ©röge unb 3<*l)l fel)r oerfcfyieben unb artüultren auf

ben warzenförmigen @rl)öl)ungen ber ©cbate. lind) bie fogenann=

ttn Swbenpetne (lapides judaici), n>eld>e ftd> fofftt ftnben, ftnb

folcbe ©eeigetftacbeln.

§ 69, £)ie güfjcben, welche alle ©trafyltbiere gemein

fyaben, ftnb lurje, cpltnbrtfdje ober fpinbelförmige, weiche, zurück

gtefybare, bofyle, aber nicfyt an ber ©pt^e burd)bol)rte, 2lnfauge=

organe. «Sie treten, bei ben (Seefkrntbieren, an ber Unterfeitc

ber ©trafen ober ber (Scheibe, bei btn (Seeigeltbieren aus t>tn

$oren ber ©cfyate fyeroor. 'Kn ben ©eewal§en bitben fte, befand

ber3 an ber Unterfeite be3 Körpers, oorjlrecfbare ^Bargen;

feltener geigen fte fiel) al6 £äfcben ($. 33. in ber ©attung

Fistulatrix).

§ ?*> OTc ©trablt!)iere l)aben einen Munb. 2Cn ben

©eejhmtfyteren beftnbet er fiel) unterwärts, meijf im Mittelpunkte

ber <Scbeibe; nur an \)tn Jpaatjlernen ijt er etroaS ercentrtfcfy.

2Cud> bei ben (Seeigeltfyieren liegt er metfl an ber Unterfeite, aber

niebt immer im Mittelpunfte, zuweilen felbjl am 9?anbe; bei ben

eigentlichen (Seeigeln (Echinus) gerabe im SQHttelpunfte, mit fünf

$)aar 3äl)nen bewaffnet, welcbe mit ben ©pi^en vorragen, nacb

innen aber in fünf $)aar bewegliche Jtnodjen ober Ätnnlaben

eingeteilt ftnb, bie bureb MueÜeTn bewegt werben, welcbe wieber

an fünf bogenförmige, innen um bie Munböffnung jlebenbe J?no=

cfyeu ftcb anheften, tiefer gange Apparat würbe oon 2Cri(!oteleS

mit einer Laterne vergüten, bafyer man it)n aud) wot bie Saterne

be£ 2tri|totele3 nennt Einige ©eeigeltbiere (Spatangus, Cassi-

dulus) fyaben weber ßd'bne noeb Äinnlaben, fonbern bie ben $?unb

umgebenbe £aut fann fiel) rüffeiförmig verlängern, 2Me @ee=

wallen fyaben bzn SDfunb am SSorberenbe be§ ^örper6 ; er tft

mit bohlen, einziehbaren g üb; lern umgeben; unb fünf Heine

jtnoebenpefe, welche ben ©cblunb umgeben, werben oon Einigen

als Bäbne, oon TTnbern als erfteS Sftubiment eines <&UUtt&
betrachtet; wk aud) an \)tn ©eefternen \^k gortfä'^c • ber erften
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©trafjlenwirbet, bie ben SOhtnb umgeben, $um S£^ei( für 3<tyne

ober jtinnlaben gehalten werben.

§ 71* 5<>ft alle @trai}tt()iere fyaben aud) einen Alfter; ben

meijlen ©eepernti)tercn aber mangelt er, bod) wirb jum Sbeit eine

rüffeiförmige Verlängerung, bie an ber Unterfeite ber ©cbeibe ber

ipaarjlerne hervortritt, unb bie man früher als einen rüffeiförmig

verlängerten Sföunb betraebtete, für ben 'tffter gebalten. £)er 2£fter

ber ©eeigeltbiere i(l metft an ber Oberfeite, juweilen am 9ianbe,

feiten an ber Unterfeite; bei ben eigentlichen (Seeigeln ift er im

Sfftittelvunfte ber Oberfeite, bem 5Ü?unbe gerabe entgegengefe^t;

Ganymeda bat gar feinen Alfter. S3ei ben (Scemaljen münbet er

am $interenbe beS Körpers in eine ßloafe aus, in meldte ftd)

aud) baS 2Ctl)menorgan öffnet.

§ 7^. Von befonbern äugern Sinnesorganen ift, auger

ben §ül)lern ber ©eewaljen, bie vielleicht jum Saften bienen,

nicfytS weiter benimmt ermittelt; benn ob ber rotl)e ^)un?t, ber

ftd) am Grnbe ber ©trafen maneber ©eefterne jeigt, ein 2luge

fei, ift bod) nod) jweifetyaft.

§ ?$ Ueber bie Organe, burd) welcbe baS SBaffer bebufS

beS TltbmenS eingebogen werben follte, ftnb bie 2Tnftd)ten ver*

febieben. SbeilS würben bie gügcfyen für folcfye Organe gehalten;

bei ben £aarfternen bie rüffeiförmige Verlängerung an ber Unter=

feite ber ©cbeibe, bie von 2ütbern für 3Dhtnb ober 2lfter genom-

men wirb; bei bm ©cfylangenfternen bie jebn ©palten, bie ftd?

an ber Unterfette ber ©cfyeibe beftnben. £)ie <2eefterntl)tere unb

©eeigeltfyiere ijaben feine SJiöbren, bie babureb, bag fte an ber

©vi^e offen ftnb, von ben gügcfyen fidt> unterfebeiben, unb §um

(Sinjtefycn beS SBafferS bienen. S5ei "om ©eefferntbieren beftnben

fte ftcb unterwärts jwifdjen ben gügcfyen; tbeilS aber will man
bergleicben aud) an ber Oberfeite gefunben fyaben. 33et bin eigent=

lieben ©eeigeln umgeben fte ben Slftimb. £>aS innere 2ltl)men=

Organ ber ©eewatjen öffnet ftd) mit bem 2Cfter in einer gemein-

fd)aftlid)en (Sloafe.

§ ¥4* Von äugern ©efd)led)tStl)etlen ift nicfytS xvc\-

ter vorfyanben, als bie Oeffmmgen, burd) welche bie (5ter bcrvor=

treten, lin ben eigentlichen ©eefternen jetgen fte ftd) als eine

ober meljre fe'or fleine Oeffnungen ^wifdjen ben ©trafen; an ben
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©d)langenjkrnen unb SÜtebufenjiernen als grogc Ceffnungen an

t>er Unterfette ber 6d)eibe; an ben £aarjternen als ©eitenporen

ber 2(nl)dngfel ber ©trafen; an ben eigentlichen Seeigeln als

fünf $oren um ben 2Cfter, welche etroaS weiter als bie übrigen

9)oren ber ®änge ftnb; in ber (Gattung Spatangas liegen ftc nicfyt

um ben Wer, fonbern in ber SÖlttte ber £)berfeite. ^n ben ©ee=

malten follen fie ftd) nact) ginigen im 9J*unbe, nad) 2(nbern ä'ußer-

lid) oberhalb ber güfyler beftnben.

frittn* 3lbfd)mtt.

Stotteret* 95att*

§ 75. £er9lat)rungSfanal bilbet in ben ©eeigeln unb

(Seemaljen einen gerounbenen £)arm, meijt ofyne t>cutltct> gefon-

berten Scfylunb unb SHagen; in ben Seefternen hingegen nur

einen $?agen oljne £)arrm tiefer Siftagen fyat feitmä'rtS fo üiete

2CuSbebnungen, als baS &t)ter ©trafen fyat, unb oon einer jeben

2ütSbebnung erftreeft ftd) in ben tt>r entfpredjenben Strahl ein

£3linbbarm, meld)er lieber eine grofk tfnjafyl fürjerer S5linbbärme

fyat, unb mit einer breiartigen Subjlanj angefüllt ift. ginige fyaU

ten biefe Organe für ßebern. £)ie son 2(nbern als Speicbel-

b rufen betriebenen Organe ber Seemaljen ftnb nichts weiter,

als bie eingebogenen güfyler.

§ 70« Sn mehren Strahieren bat man ein üoIlftänbU

geS ©efäßft)f!em gefunben, melcfyeS auS Arterien unb SSenen

bejiefyt, bie ftd) im Körper, befonberS auf bem £)arme unb auf

bem SRefpirationSorgane ber Seeroaljen, oertbeilen, unb in See=

fernen unb Seeigeln and) mit einem «£>erjen unb einem im

©runbe beS Körpers befmbttd)en SRinggefä'ge in SSerbinbung

fielen. 2lu£erbem aber Ijaben jene Sbtere nod) ein befonbereS

SÖSaffergefägfpjrem, melcbeS aus SBafferblafen befielt, fcon

benen ©efd'fje auSgefyen. Solcher S3lafen liegen in ben SeeroaU

jen eine bis jroei, in ben Seeigeln fünf, in btn Seefternen fünf

bis jmanjig um ben 5D?agen ober Anfang bcS £>armeS, SSon

tfynen geben ©efd'ge nad) üorn, bie ftd) in ein um Sftagen ober

Scfylunb gelegenes SRinggefäfj auSmünben; unb oon biefem geben

voieber anbere ©efäfje aus, bie unter ben Reiben ber güfjd)en oer=

laufen, inbem ftd) biefe in ftc offnen. Sn i>en (Seemaljen jtebt
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ba$ $inggefäß aud) burd) befonbere Deffnungen mit ben güblern

in SSerbinbung. DiefeS SBaffergefäßfyftem begießt fid> jwar bauvt=

fä'cblid) auf bic ^Bewegung bcr güße unb gübler, fcbeint aber aud?

jugleid) ba$ 2ltl)men unb bie SBertbeilung be3 9tafyumgsfafte§ mit

51t vermitteln.

§ yy, 9iod) ift l)ier ein ifrtnal ju ermähnen, welcher ftd),

in ben eigentlichen ©eefternen, von bei* auf ber £>berfeite ber

©treibe bcftnblicfyen großem 2ßar§e nad) innen bis ju bem ©d)lunbe

binab erjtredt. liefen itanal ^>ielt v. ©vir für bie männticbe

9\utbc. "tfnbere aber meinen, bafy in ibm ilalferbe abgefonbert

werbe, unb b<*ben ibn beSbalb ©teinfanal genannt.

§ T8* Da3 ^um 2(tbmen bienenbe SBaffer wirb von ben

©eejternen unb ©eeigeln burcb bie äußern jarten 2(tbemröbren

eingebogen unb ergießt ftd) in bie £eibe3l)6'l)le, rvo c3 fd'mmtlicbe

(Singeweibe umfvült, unb bann vielleid) t burd) biefelben $ö!)ren

wieber duStritt. Jtonrab meinte, baß biefe Siö'bren fidb als feine

Kanäle in einer Membran fortfe^ten, bie bie innere £eibe§bof)le

befleibet, baß ba3 eingebogene SBaffer ftd) in biefen Kanälen be=

wege, unb t>a^ e£ nacfyber, burd) Sufammenjieben ber Membran,

wieber aufgetrieben werbe. Die eigentlicben ©eewaljen baben ein

befonberc§ DiefvirationSorgan , welches, entweber einen einfachen

©tamm bilbet, ober ftd) balb nad) feinem anfange im £interenbe

be3 Körpers in jwei lange aufjleigenbe 2(e(te tbeilt, weldje an

mefyren furjen ©eitenäjten eine große 2ftenge kleiner ©a'cfdjcn

baben. tiefer ©tamm, mit allen feinen 2£e(len, ijt bol)l, unb

münbet hinten in bie Äloafe au$. Durd) tfuSbebnung biefeS Or-

gans wirb *>a$ SBaffer eingebogen, unb burd) 3ufammen$ieben

wirb baffetbe wieber au3gejfoßen. Da man aber ^weiten bei

biefen Spieren auü) bie ganje ßetbeSfyöble mit SBaffer angefüllt

ftnbet, fo glaubt man $um &beil, baß biefe» SBaffer burd) auf

bem Siücfen beftnblicbe 2ltt)emlöd)er unb burd) ©augrofyren be§

S5"aud)e§ einbringe. ©0 nimmt man aud) an, baß bei einigen

(Gattungen ber ©eewaljen (Synapta, Fistularia), benen i>a$ be=

fcfyriebene £Refviration3organ feblt, ba3 SBaffer entweber burd)

$autvoren ober burd? bie güfyler eingebogen werbe.

§ 99« Die Nerven, welche mandje frühere Anatomen

in ©trainieren entbeclt Ijaben wollten, tt>mt>m fväter aB ©e^
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nen ober ©efäfje ernannt. 3) od) befugen biefe £l)iere ein wal)re§

Sfterüenfpjtem, welches ftd) in ben eigentlichen ©eejlernen unb ©ee*

igeln als ein ©d)lunbring jetgr, oon bem, in jenen, jeber Strafet

einen gaben, ber SSftagen ^efyn gäben, erhalt. TTucb im Pentacri-

nus gebt ein 9}eroenflrang burd) jeben ©tral)t unb fcfyicft §u jebem

fd)uppenformigen 2lnl)ängfel einen gaben. 9ceroenfnoten ftnb

faum &u unterfd)eiben, am beutltcbfren jebod) in ben (£nben ber

(Strahlen. SSei ben ©eeWal^en ftnb big jefct nur einzelne gäben

entbecft.

§ 80* £>ie innern ©efd)led)tSorgane würben bi§ jefet

nur auf weibliche, nämlid) auf (Eierjrocfe, befcbränft. SMefe füib

in ben eigentlichen ©eejtemen traubenförmig , unb liegen, ifyrer

fünf ober jefyn, an ben SQSurjeln ber ©trafen. Sn ben £aar^

fernen liegt in jebem ber fleinen 2lnl)ängfel ber ©trafen ein (5ter=

jlocf, ber ftd) an ber (Seite be£ 2Cnbängfel3 auömünbet. £>ie eU

gentlicfyen (Seeigel fyaben fünf ober ^efyn feulenförmige ©erjlöcfe

in ber obem $älfte ber ©cbale- £)er (£ier(rocf ber eigentlichen

©eewal^en, ein äjtiger ober mit fleinen SSlinbbärmen befe^ter

©cfylaud), liegt oorn im Äö'rper neben bem Magern — ßuoter

mad)te juerffc bie SBemerfung, t>a$ bk ©erjtöcfe ber ©eefterne gu=

weilen mit einer milcfyartigen glüfftgfeit übergoffen wären, unb er

erklärte biefe für männlichen ©amen; ö. ©pir wollte fogar

in biefen gieren eine 9?utl)e entbecft fyaben, welche ftd) aber

nachher als ber bereits erwähnte ©teinfanal auswies, ßuoter

oermutbete auü), bafi in ben ©eewaljen gewiffe fd)n urformige £)r=

gane, bie ftd) ^ur Seit ber Steife ber ©er in ber ©egenb bcS 2(f=

terS entwicfelten, männliche Sfyeile wären; nad) Siebemann
aber wären fleine birnförmige Organe, bie ftd) an ben ©erleitern

ftnben, folcfye Sfyeile, fie ben ©amen in tk @ierleiter ergießen,

Jtrofyn btbaupUt aber, baß biefe Organe gar feine ©efd)led)ta=

t^eile wären, fonbern ba$ ft'e ftd) in baS Siinggefäf? öffneten,

©aimarb fdjeint tue Sßafferblafen für männliche Organe $u §aU

ten. -fteuerlid) aber ijt man oon mehren ©eiten ber ju ber %n-

ftcfyt gelangt, baf? bie ©trabltbtere getrennten ©efd)led)t3

ftnb, bafi aber bie $0 ben, in ©effalt, 3^1)1 unb ßänge, ben

(gierftöcfen fo fel)r gleichen, ba$ man fte nur burdj) ben ®ef)alt

an ©ament^ierdjen oon biefen unterfcfyetben fann.
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Werter ^bfdjmtt

£ebenSwctfe*

§ 81» Die (Srraftttftiere wohnen fä'rnmtlicft im 9)?ccrc,

wo fte am SBoben ober in ^>ör)iungen ruften ober trage umfter=

frieden, Die gejtietten ©eefrerne ftfceri mitfetft beS <2ticteS fejt.

ßontractitität beS JtörpcrS fmbet nur bei ben weichen (3ee=

wallen ftatt. 2(n (Seeftemtftieren unb ©eeigeltftiercn ftnb nur bic

güfjdften unb bie 2(tftemröftren contractu. DaS S5otftrccfcn unb

©in^ieften ber gübler unb gügdften wirb aber nieftt bloß burd) bic

WluäMn biefer Organe bewirft, fonbem aueft burd) baS SBaffer,

weldjeS au£ ben mit iftrer ftoftlen #re in SSerbinbung jreftenben

SBaffergefä'ßen in fte ftmeinbringt, wenn t>k SBafferblafen ftd) ^
fammen^ieften unb ba$ SBajfer vorwärts treiben, wobureft jene

£)rgane auSgebeftnt werben, Dcftnen bic S3(afcn ftd) bann wie=

ber aus, fo fliegt bas SBaffer wieber jurücf unb güftler unb güß-

eften werben leer unb Rieben fteft gufammen. — 2)ie £) rtS be-

weg ung biefer Sftiere gefeftieftt auf oerfebiebene Söeifc; ftaupt-

fäd>ltd? jeboeft mitteilt ber güficften, inbem biefe ftd) au§(lrecfen,

bann ftd) anfaugen, unb, wenn fte nun ftd) jufammcnjteften, ber

Körper nachfolgt. Die Stacheln ber <Seeigeltftiere bienen ntcftt

jur £)rt$oeränberung, fonbern nur jum ©egenjlemmen. (5bcn fo

wenig rubern bie ©eefierne mitteilt ber ©traft len ftd; im SÖSaffer

fort; boeft gebraueften bie £aarjtcrne, ©cftlangenjterne unb 9fte=

bufcnjtcrne tftre 2(rme jum jtrtedien, tnbem fte bie ©m'fcen berfel=

ben umbiegen, in ben &3obcn ober an fonjtigc SSorragungen ein-

ftafen unb ben Äörpcr nacftjieften; unb t>on ben Jpaarjternen

meint Sftompfon, ba$ fte aueft buveft ruberförmige Bewegungen

ber 2(rme im SQSaffcr feigen. Wllt bm gegtieberten Svücfenranfen

ftalten biefe Sftiere an (Steinen unb bergletcften fteft fejt. Die

©eewatjen werben aueft, beim 2ht3atftmen, bureft ben ©toß bc3

aufgetriebenen SöafferS fortbewegt

§ 8£* Die 9laftrung bejteftt in flehten ©eetftieren, welcfte

bie bünnfiraftligen ©eefterntftiere ($aarfterne, 9ttebufenjterne) mit

ben ©traftten ergreifen. Den <2eewal$en bienen bie güftler mit

ju bemfelben 3wecfe.
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fünfter ^bfdjititt.

tfovtpitanznnQ tm& (£ttttt>ttfelmi8.

§ 83. £)ie gortpflanjung gefdjie^t burcb Gner. Die eben ge=

bornen jungen ber ©eejkme (Asterias sanguinolenta) ftnb fcfyet-

benformig, unb fcbwimmen, voat)rfd)emltd) mittel)! .fetner SBimpern,

im äöafjer umfyer, inbem nacfy üom ttier 2frme auSgejfrecft ftnb,

mit benen ftcb biefe S£l)terd?en ttwaS fejlbalten tonnen. Vlaö) bret

SBocfyen fangen bie fünf (Strafen an fyerttorpbrecben unb bte

gußc^cn fid) au^ubilben, mtttelft beren bte Spiere umt)erfrieren;

bann fcbwimmen fte nicbt mebr, unb bie 2trme oerfcbwmben. )Rad)

^bompfon werben bie Grier ber ^aarfterne (Comatula decame-

ros) an ©eegra§ abgefegt, wo fte ftcb erjl 51t einem geftietten fejl*

ft^enben Pentacrinus (Pent. europaeus früber genannt) entwickeln,

bis enblicb bie ©cbeibe mit ben ©trabten ftd> ablojt unb Coma-

tula decameros wirb» £>ie jungen ©eej!erntt)iere unb ©eeigels

tfyiere foaben weniger Sßirbet unb Jtalfyld'ttcben aU bte alten; mit

fortfcfyreitenbem 2öaeb3tbume erzeugen ftcb hä jenen neue SBirbel

in ben SBinfeln ber ©trafen, bei biefen neue spiättcfyen um ben 2Cfc

ter, bei Pentacrinus neue ©lieber §wifd)en \>cn fcfyon oorbanbenen.

£ed)fler |lbfd)mtt.

§ 84L £5te ©trabltbiere befugen eine parle geben Sftaft.

(§ine ©eewal$e frocb unb atfymete nocfy ein paar Sage, nacbbem

fte ben ganzen SftafyrungSfanal unb einen Sfyeil be$ 2ftbmenorgan3

binten ausgeflogen batte; and) im SBeingeifl lebte fte anbertbalb

©tunben. ©eefteme blieben, nacb aufgenommenen 5Kagen unb

SSlinbbdrmen, nod) über trierjetyn ©tunben am ßeben. ©inline

©tücfe $erfd)nittener ©eeigel bewegten ftd> nod) nad) mebren

©tunben.

§ 85* £)ie ©eejkrntbiere fyabtn auä) (!arfe SReprobuc^

tionSfraft. Skrftümmelte ober ganj verloren gegangene ©trab=

len wacbfen balb wieber nacfy; ja, wenn aud) nur Gnn ©trabl

mit einem Steile bcS SiflunbeS übrig geblieben ijl, fo wadjfen alle

anbern ©trafen wieber nacfy.
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Siebenter ^bfdjnitt.

SScnutsutifl*

§ 86. Die reifen (Sierftöcfc einiger (Seeigel (Ech. escu-

lentus unb t>erwanbter 2lrten) werben in Stalten gegeffen; unb

in £)jiinbien wirb mit mefyren tfrten üon ©eewal^en (bcfonberS

mit Hol. tubulosa) ein bebeutenber $anbel getrieben, inbem biefe

SEfyiere, getrotfnet unb geräuchert, unter bem tarnen Trepang,

befonberS in ßfyina, t>tet gegeffen werben.

fünfte IHaffe.

Trematodea, (Satigtmiimtcr«

«r(l<r «äbfdjnitt.

ß l a f f i f i f * 1 4 p H.

§ 8T. ©ie werben in folgenbe t»icr £)rbnungen verteilt:

1. Monostomia, (Sinmunbfauger. Der 9ttunb ift am
SSorberenbe. 2lnbere ©augnäpfe fehlen; 5. 33. Monostoma, ei=

gentlicfyer (Sinmunbrourm ; Prostoma; Phoenicurus.

2. Cercariatica, ©cbman§tl)iercl)en. Der 9JJunb am
SBorberenbe, in einem ©augnapfe; ber zweite ©augnapf amS5aucbe;

ÄÖr^er gefdjWänjt — Cercaria.

3. Bothriozoa, ©rubenwürmer, Der SEftunb am SSor=

berenbe; auferbem nod) ein ober niedre ©augnä'pfe; Körper un=

gefcb;wän$t.

(Erfte Sunft: Oligobothria; mit Einern ©augnapfe, feiten

beren jwet, unb bann am SSaucfye fyintereinanber* Fasciola

L. — 5. 33. Distoma, (Sgelwurm; Amphistoma, Doppel

munbtDUrm; Diplostoma; Aspidogaster: Gyrodactylus.

3weite Sunft: Polybothria; mit mehren ©augnä'pfen —
5. 33. Polystoma,23ielmunbwurm; Tristoma, Dreimunbwurm;

Diclybothrium ; Diplozoon; Hexastoma; Octobothrium ; He-

teracanthus ; Hectocotylus (beffen felbftftänbige SRatux neuer-

lief) burci) Gofta wieber zweifelhaft gemacht worben ijt).

4*
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4. Planariana, 9)lattfauger. £)er SDhmb an ber Un=

tcvfette ; ©augnä'pfe fehlen — Planaria, 9)lattwurm.

$mtxttt Jlbftynitt.

3lcu#ete Uvpevliäjt Sßefd)affenl)df,

§ 88» S3et ben meijlcn iji ber Körper länger als breit,

fetten eigentlid) wurmförmig (5. 35. Prostoma), geroöt;nItd) tttoa$

platt; bei Diplozoon freu^förmig, als wenn ^wet Sßürmer in ber

SÄttte jufammengewac^fen wären, (gr begebt aus einer weieben,

wie breiartig dornigen, burebfebeinenton S^affe; fetten, befonberS

bei ben Sparafiten, ift er fefter ober faft teberartig. Einige (5gel=

würmer b<*ben (Stacheln, befonberS am SSorberförper, bie aber

(eid)t oertoren geben. 2fn ben meiften (äffen ftd) fOlu^f elflr ct =

fen, tfyetlS ganjc SQUtSfellagen, unterfd)eiben. 35cfonber3 mu3fti=

lös ftnb bie ©augnäpfe, welcbe oft einen aufgeworfenen, auS

£lueer= unb ßcmg^SKiiSfeln bejtebenben Svanb baben. Zuweilen

finb bie Vertiefungen ober bie 9?änber berfelben noeb mit Seiten

ober Spafon oerfeben (5. 35. an Diclybothrium, Polystoma ap-

pendiculata). ßabl, ©röfie unb Sage tiefer Organe ijt oerfebieben.

Einige baben nur (guten ©augnapf, entweber amSBaucbe (©ctyroan&s

tbiereben) ober am *g)interenbe (Gyrodactylus) ; 2lnbere beren jwet

am 35aucbe ober einen oon beiben üorn (@getwürmer); noeb %n=

bere beren mebre, entweber am @nbe beS Körpers (Sßietmunb-

würmer), ober in §wei Reiben am 33aucbe (Diclybothrium, He-

ctocotylas). ün einigen ftnb fte fo Hein, ba$ man fie leid)t übers

ftebt, an anbern febr groß. 35efonberS ausgezeichnet ift Aspido-

gaster burd) ben febr großen 35aud)faugnapf, weteber eine große

gitterförmige ©cbeibe barftellt. £)ie ©augnäpfe würben früher an

maneben ©attungen für eigentliche 9ftünbe gebatten, unb baber an

foteben, wetebe <2augnäpfe am £interenbe \)abm, biefeS @:nbe als

SSorberenbe angefeben (5. 35. Hexastoma, Octobothrium) ; bod)

liegt bei oieten ber Sftunb in bem twrbem ©augnapfe, §. 35. bei

ben ©getwürmern. SbeilS fann er fieb röhrenförmig verlängern

;

an ben ^lattwürmern ift biefe 3?ö'bre m\ befonbereS etajtifcbeS,

mit einem dnbe in ber SÖhmbböbte feftft^enbeS £)rgan, welcbeS

bal £f)ier weit üorftreefen fann. 2Cn einem ^Plattwurme (Planaria
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licJienoides) jtrecfen ffd> , ftatt ber 9;6hre, oier armformige Or-

gane f)croor.

§ 89» ©inen eigentlichen 7£f ter fd)cinen nur wenige ©aug=

Würmer 51t tjaben; metleicht nur einige r>on benen, bereu s3?ab=

rungSfanat als ein einfacher Darm ftd) burd) ben Körper jie^t.

©eutlkh ijr er nur an Prostoma erfannt. Man Fann aber eine

lleine £)effnung (foramen caudale), t>k ftd) bei oielen tfrtcn f)in=

ten auf bem Sftücfen ft'nbet unb bie 2(uSmünbung eines befonbern

»erzeigten ©efäßeS tft, auch als 2Cftcr betrachten. Crrcremente

werben inbeß auch burd) ben SDhtnb ausgeworfen.

§ 90, Tln ben 2Crten ber ©attung Prostoma, wie aud)

an mehren ©c^wan^tbiereben unb 9)lattwürmcrn, ftnb am SSor-

berenbe beS JtörperS 5Wei bis fed)S, auch wol mehre fCcine fdjwarjc

ober bunfelrotbe, einfache ober auS mehren hörnern jufammenge=

fefete fünfte befütblid), bie man für tfugen t^ält ; an einigen

spiattwürmem ftfeen fte an ber ©ptfec jweier einsehbarer gühler.

TCuch an einigen ©ntotrematoben ((Sgetwürmern, Doppetmunbwür=

mern, @inmunbwürmern) hat man folche 2(ugcnpunftc entbeefr,

bie aber bei einigen nur in ber früheren Sugenb oorhanben ftnb,

unb nachher uerfchwinben.

§ 91* 33efonbere äußere 2t tbemorgane höben bie ©aug=

Würmer nicht« 2ln ^fattwürmem unb einigen (Sgetwürmcrn ftnb

glimmerhaare entbeeft worben, burch bereu Bewegung eine

Strömung beS SßafferS an ber Oberfläche beS JtörpcrS bewirft

wirb. SbeiB wirb baS bereits erwähnte foramen caudale für

ein äupereS TOemloch gehalten.

§ Od. Die (Saugwürmer ftnb 3wttter ; nur Gyrodacty-

lus ift wahrfd) ein lieb getrennten ©efcblecbtS. Die äußeren

©efchlechtSoffnungen ftnb meijrenS an ber SSauchfeite in ber

Mittellinie beS ÄorperS, mehr ober weniger t>om Munbe entfernt;

feiten auf bem Mcfen (unter ben Doppelmunbwürmern A. spa-

thula), ober am linfen ©eitenranbe beS Körpers (unter ben ($gel=

Würmern D. ovata). %n Aspidogaster wirb bie hintere SDeffnung,

welche Einige als tffter betrachten, t>on Zubern für t>k ©efd)lecbtS=

offnung gehalten. Sn ben meiften gällen münben männliche unb

weibliche ©efchlechtStheile in eine gemeinfchaftliche Vertiefung aus,

welche beShalb ©efchted)tSgrübchen genannt worben ift. 3"5



54 günfte Älajfe.

weilen aber ftnb betbe oon einanber getrennt, roo bann entroeber

bie oorbere bie männliche, bie wintere bie meibltcbe tjl (j, S3. mu
ter ben $)lattroürmern P. treraellaris), ober bie männliche am
©c^wan^e, bie meiblicbe aber am £atfe liegt (j. 35. unter ben

dgetroürmem D. caudalis). %u$ bem ©efcblecr/tSgrübcfyen ragt

oft bie Siutfye in oerfcfyiebener ©eflatt fyeroor, unb bann jetgt

ftd) an ber 2Bur$et berfelben bie meiblicfye £>effnung. £3et bieten

©augroürmern aber fyat man bie ©efdjledjtSÖffnungen noefy gar

nid)t entbeeft. Prostoma $&t jeberfeitö am Körper mefyre roeib-

Ucr/e ©efcfylecfytSöffnungen.

pritter jktffyiktk

3tmcrcr 35au.

§ 93* £>er 9lafyrung3fanal befielt bei ben meif!en

©augwürmern au3 einem furzen ©ebtunbe, ber entroeber in

einen groeifcfyenfligen 33tinbbarm ober 9ttagen, ober in jwei, fei*

tener in brei (fo bd ben meijten eigentlichen sptartroürmern) gefäfjs

artige, metfl äjiige33erbauung3fanä'le übergebt, beren feinfte

SSer^roeigungen ftd> im Jtörper verlieren. Sebocb giebt eS %u&
nahmen. Unter Un ^piattroürmern \)at F. terrestris nur (Sinen

äjfigen SSerbauunggfanal; Heteracanthus bat oier ßd'nggfand'le

ofyne SScr^roeigungen, oon benen jebod) nur groei üom ©cfylunbe

ausgeben unb ber eigentliche ^weifd^enfligc £)arm ju fein febeinen.

Planaria Ehrenbergii unb einige 2trten ÜOn Araphistoma, fo aud)

bie (Gattungen Aspidogaster, Prostoma, Hectocotylus, Phoeni-

curus, fyaben einen einfachen fragen ober £arm. Sn legerer

(Gattung foll berfelbe mit einer großen lix\
s

ö a\)l feiner ©eitenöff*

nungen verfemen fein. Sn Diplozoon gefyt oon jebem 2ü?unbe bt$

£)oppelmurme3 ein ^anal am, welcher an ber SSeretnigunggjrelle

beiber Körper einen gemetnfd)aftlicben rociten SD?agen bilbet unb

julefet btinb enbtgt.

§ 94 "tfuger bem dftigen Sßerbauung^anale fyat man in

fielen biefer SBürmer noeb anbere ©efd'ge entbeeft, unter benen

ftet; befonberS ein ©efä'ßne^ au6§eicr;net, roelcfyeS, nacfybem ftd?

feine SSer^roeigungen in einen, §mei ober brei $auptflämme üer=

einigt fyaben, in bem obenerwähnten foramen caudale auSmünbet.
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(Einige 35eobacb;ter behaupten, baß bie fetnften Broeige beffelben

mit benen beS d'fHgen SSerbauungSfanalS in SBerbinbung fielen;

unb ba man 511m Sfyeil aueb; einen fcfyleimigen 'tfu&rmrf au$ ber

£)effnung hervorbringen fafy, fo fcfyeint biefeS ©cfä'fmei* ein ^r=
cretionSorgan ju fein, unb bie Deffnung einem 2Tfter $u

entfprecfyen. 33ietteid)t aber tft biefeS ©efä'fjncfc ben Urinorganen

ber spinnen analog. Zuweilen ijt eä ntcfyt ein folcfyeS ©efäfk

ne£, welches in biefe £)effnung ausgebt, fonbern ein blafenför=

migeS £)rgan (j. 35. m einem £)oppelmunbn)urme, A. conica),

ober ein einfacher blinber Jtanal, ber ficb auet) rool gabelförmig

tfyeilt (§. 35. in einem (frgeltvurme, D. globipora). — Einige neuere

S5eobad)ter l)aben in Diplozoon unb in einigen 9)lattmürmern ein

©efd'fjnek beobachtet, roelcfyeS aus vier ober jroei ßd'ngSftä'mmen

befielt, bie burd) feine ^ueergefäße mit cinanber in SSerbinbung

flehen, unb in rvelcfyem eine gtüffigfeit cirfulirt; vorn im Körper

ber ^lattwürmer follen biefe dkfäße, burd) eine tfnfd)wellung,

fogar ein $er$ bilben; unb in einem sptattwurme (P. bnmnea)

fd)ienen bk jartcjten Steige berfelben auö ben jartejren (£nben

be£ 83erbauung^?anal6 5U entfpringen. *#ud) Prostoma l)at ßängS-

gefä'ße mit einem $er5en, in benen ßirfulation jtattftnber. £)iefe

©efä'ße febeinen bemnacb; von bem eben betriebenen @rcretion^

organe verfcfyieben unb wafyre ©efä'ße ju fein.

§ 95* Einige 9faturforfd)er galten jenes (£rcretion3organ

für ein 2(tt)emorgan, ma3 mir t»eöt)atb aweifelfyaft ift, weil e3

mei(t bei ßntotrematoben vorkommt, für bk baS '^tfymen wol nid)t

fefyr von SBebeutung fein fann. 33ielleid)t ftnb bie jwei $ö'blen

im SSorberförper einiger (Sgelwürmer, in benen v. <5iebolb eine

glimmerbewegung wabrnafym, folcfye Organe.

§ 96* SSiele§ von bem, worin frühere S5eobad)ter 9ler=

ven ju ernennen glaubten, tft fpdter tyritt att ©efäfie, tfycilS aU

©efc^ledjtöorgan erfannt rvorben. 3n neuern Reiten, will man
in einigen @ntotrematoben im SSorberförper einen ober ein paar,

burety 9tervenfaben verbunbene knoten entbeeft baben, von benen

9tervenfaben auSgefyen.

§ 9T, SSon innern ©efcfylecfytStfyeilen fyat man bei

allen benjenigen ©augwürmern, in benen überhaupt bergteieben

entbeeft würben, bie weiblichen erlannt: (£ier|töcfe von fei>r ver~
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fcfyiebener 3at)l, ©ejralt unb 2£u6bet)nung. 3n mannen war bie

ganjc £eibee()öt)te mit (giern angefüllt SSon ben Gnerjtöcfen ge=

fyen Gnerteiter aue, bie ficfy jum Sfyctt mannigfaltig wmben,

511m Sfyeil vor itjrcm 2{u5tritte einen einfachen facffö'rmigen ober

einen äweityo'rnigen Uterus bitten, ber burcfy eine ©cfyeibe in

bie weibliche £>effnung ausmünbet. SSei fielen (Sntotrematoben

gefyen bie (£terteiter in ein jelligee £)rgan, in »eifern bie ©er

war;rfd)einlicr; mit Ü)rer £ülle verfemen werben, unb au3 biefem

Organe treten bie @ier bann in ben Uterus. £3ei vielen tylatU

Würmern ift bie äußere ©efcblecbteo'ffnung bie 9)?ünbung einer

birnformigen £ö'l)le (©efcb/tecbtögrube), in roetc^e ftd) fowol bie

©erletter, als bie männlichen <Skfd)ted)tstt)eite, feiten jene allein,

offnen; bie ©erleiter verlieren ftd> ^wifcben ben im Körper jer=

jireueten ©erbtafen (dierjtöcfen). SRad) £)uges aber wären jene

dierleiter felbjt äugleicr; tiefte ^ »or^tn betriebenen ©efäjme^es

ber spiattroürmer, unb bie GHerblafen, welche an jenen ©efäfäjten

liegen, öffneten ftd) in biefelben, fo ba$ bie in ibnen enthaltenen

©erfeime, wenn fte auetreten, burd) bie in ben ©efäfjen ftd) be=

wegenbe glüffigfeit, in hk birnfo'rmige *g>oi>te gelangen. 3n Pro-

stoma liegt jeberfeite im Körper eine Steige blafenförmiger (£ier=

ftocfe, beren jeber brei bie vier (£icr enthält unb ftd) befonbers

nad) klugen öffnet. Sn ben ©cbwan^iercfyen fat; 5S agner §wet

gelrümmte ©erfiöcfe, bie neben bem SDcunbe mit ein paar bunfeln

(Stellen (ben vermeintlichen 2(ugen) anfingen unb ff er; bafelbft

vielleicht auemünben.

§ 98. 9fäd)t mit gleicher SSejlimmtfyeit, wie bie weibticr-en,

ftnb aud? bie männlichen innern ©efcr;ted)t6tt)eile überall

erfannt worben. Die £ oben geigen ftd) feiten breifad) (in einem

(SgelWUrme, D. rosacea) ober einfad) (Aspidogaster limacoitles),

meiflens jweifad), von fefyr verfcbiebener ©ejtalt, meijiene an ben

(Sierteitern ober an bem Uterus liegenb. SSon ifynen getjen <Sa =

mengefäße, nacfybem fte ftd) in (Sin ©efä£ vereinigt unb ^um

£t)eil ju ©amenbtafen ausgebest fyaben, in bie 3?utt)e über.

Sticht fetten jtefyen fte mit ben weiblichen feilen in näherer S3er=

binbung; j. 83. in einem (£getwurme, D. globipora, tritt ber (5icr=

letter, et)e er in ben Uterus get)t, mit einem ©amengange in SSer=

binbung; in einer anbern 2lrt, Dist. perlata, gef)t ber (Sterleiter



Saugwürmer. 57

auS t>em UteruS burd) einen ^>oben; in einem sptattwurme, D.

Ehrcnbergü, gel)t t>on bem Grierftocfe ein (Seitenfanal in bie ©e=

genb, wo bie (gamenblafen liegen. S3ei ben meinen ^)lattn>ür=

mem münbet bie 9?utl)e in biefelbe birnförmige £öl)le aus, in

welche bie Hergänge ftd) öffnen; unb neben biefer £öl)le liegen

nod) ein ^)aar 33lafen, bie ftd) ebenfalls in fte öffnen.

Werter ^lbfel)mtt.

£ebett3weife.

§ 99. Die (Saugwürmer w o l) n e n tbeilS im SBafier

($i)brotrematoben), $. £3. ^lattwürmer, Prostoma; tfyeilS

im Snnern anberer £l)iere ((Sntotrematoben), 5. 33. SBtefc

munbwürmer, (Sgelwiirmer, Gnnmunbwürmer u.
f.
w., tt)eil3 als

©cfymarofcer äußerlid) an anbern 2öaffertl)icren (9)ara fiten),

§. 33. Jlectocotylus, Plioenicurus u. f. w. Die ©cfyroanjtfyterdjen

lommen fowol im Snnern üon Söaffcrfcfynecfen als im SBaffer uor.

9tur (Sine 2Crt ^plattwiirmer, P. terrestris, tft ein ßanbtl)ier, unb

\)äit ftd) unter 9ftoo3, ^»flanjen unb (Steinen auf. 9fland)e (5n=

totrematoben fönnen jebod) wochenlang, felbft monatelang, in fat-

tem ÜIBaffer am %zbm bleiben; ja, ein (Sgelwurm auS Paludina

impura festen im Sßaffer ganj wofyl ^u fein unb nad) 9tabrung

ju fueben. Die 9)araftten ftfcen befonberS an ben Giemen unb

Kiemenfpalten ber gtfdje; Gyrodactylus aber immer frei an ber

£)berfläcbe beS gifcfyförperS.

§ IOO. Die metjien ©augwürmer fönnen ifyren Körper

mefyr ober weniger jufammenjie^en unb auSbefynen; befon=

berS gilt biefeS t>on ben ©augnäpfeben. Die £)rt3bewegung

ijt fefyr üerfcfyieben. S5ei ben (Sntotrentatoben fommt fte wenig

in S5etrad)t. Die £t)brotrematoben bewegen ftd) am meiften,

tfyeilS lried)enb, tbeilS febwimmenb. &aä Kriechen überhaupt

wirb bei benen, bk mit <Saugnapfd)en verfemen ftnb, burd) biefe

bewirft, inbem fiel) bk Sfyiere abwecfyfelnb anfangen, jufammen^

jietyen unb auSjtrecfen. &aö ©cbwimmen wirb burd) fcfylä'ngelnbe

Körperbewegung bewirft. 2(m lebhafteren fctywimmcn bie (Scfywan^

tfyiercfyen, inbem fte ftd) burd) fdjlängelnbe fdjnelle Bewegung beS

(SdjwanjeS im Sßaffer umfjerfcfyleubern.
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§ 101. ©ic Sftafyrung ber ©augwürmer befielt in

<5d)letm unb (Saften, bie fte tton gieren einfaugen, ©c^r Keine

%\)\tn werben and) wol son ben ^lattwürmern ganj oerfcblun-

gen. Severe ftreefen bie SOfunbrobre t)or, um mit berfelben Vlafy

rung auf^ufn^en. ßuweilen reigt ftcb biefe SRofyre lo£ unb

fcfywmtmt bann ntd)t nur noeb lange Seit unter mannigfaltigen

Krümmungen unb ©efialtoeränberungen umfyer, fonbern nimmt

aufy nod) Sßafnimg ju ftd), wobei jcbod) biefe gletd) am anbern

Gmbe wieber abging; man fafy fte fetbft bie eigenen, eben oon tt>r

serlaffenen Körper gierig tterfcfylingen. (Sben fo jtredt aud) eine

llxt ber $)lattwürmer, P. lichenoides, bte armförmigen Organe

berttor, unb wenn eins berfelben etroaS gefangen fyatti unb mit

ber SSeutc in ben 9ftunb jurücffcfylüpfte, fo fucfyten bie übrigen

nod) nad) Sftafyrung umfyer.

fünfter Jtbjtynitt.

%ovtpiiatt%uti$ unb Ghttwicfelmtö*

§ 10£, ©a man öfters ©augwürmer paarwetfe an ben=

jenigen ©teilen, roo bie @efd)lecbt3grübd)en ftd) beftnben, fejt gu=

fammenfya'ngenb gefunben l)at, fo glaubt man, baf? eine gegen-

feitige ^Befruchtung ftatt ftnbe; unb nur bei folgen 2te

ten, welcfye einzeln in vgw'blen ober in Kapfein eingefd)tof=

fen ftnb ($ £B. mebre (Sgetwürmer), bie ftd) alfo nid)t einanber

nähern fönnen, iffc eine ©elbjtbefrud)tung wabrfcbemlicb. £)aß

eine folebe oor ftd) gefyen fönne, erhellt and) au§ ben bereite an=

gebeuteten SSerbinbungen ber männlichen unb weiblichen innern

©efcbled)t^tbeile mefyrer ©augwürmer. 2Benn ©o'^e behauptet,

bei einer ^Begattung ber Distoma hepatica (£eber-(5;gelwurm3)

gefefyen ju ^aben, wie bie männlicbe dxufyt in bm 33aucbfaug-

napf be§ anbern SnbioibuumS eingebrungen fei, fo war biefeS

wol eine £äufcbung, benn jener 9Zapf ift gar niebt burd)bol)rt unb

ftefyt mit ten © efcblecbt3tb eilen in leiner SSerbinbung. ©a man

bei einigen Zxttn @ier au$ ber männlicben $utbe b^roorfommen

fal), fo fyielten einige &3eobad)ter btefeS £>rgan für ben oorge(tülp=

ten (Sierleitcr, ber bei ber ^Begattung in bem anbern Snbioibuum

befruchtet würbe, Til§ man an ber SBurjel ber dxntljt bte eigent=
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licfye weibliche £effnung entbecfte unb bte ©amengefäge in bie

gf^utl>e übergeben fal), mußte jene 2Cnfid?t aufgegeben werben, in?

bem man baS ^ercorfommen ber (Eier aus ber 9?utl)e ebenfalls

für Säufcfyung nafym. Snbeß ijt eS boefy in ber golge wirfttd)

beseitigt worben, baß bie ©er, wcnigftenS bei einigen Arten Don

«Doppetmunbwürmem unb (Egelwürmem (Amphistoma conica,

Distoma perlata) burd) baS (Enbe ber 9^utr>c fyeroorfommen, fo

"bafy alfo in biefen galten eine ©elbftbefrucbtung jfott $u fütben

fcfyeint. £)ugeS meint, baß in ben $)lattwürmern bie eine ber

beiben 33tafen, bie ficr; in bie ©efcfyted&t^öfyle offnen, jur Aufc

narmte unb Aufbewahrung beS <5amenS biene, welcher bei ber

^Begattung üon bem anbern Snbioibuum ergoffen wirb; in ber

anbern S3(afe aber würben ütetletdjt bie ©er mit it)rer £ütte

oerfefyen. %lad) Anbern ermatten bie ©er ber ^tattwürmer ifyre

^)ülle in ber birnförmigen ©efcfylecfytSböfyte; unb bei mebren (§&

totrematoben foll biefeS in einem befonbem jelligen, oor bem

UteruS gelegenen Organe gefcWen.

§ 103* £)ie (Eier ber ©augwürmer ftnb »on \)erfd)iebe=

ner ©eflatt. S5ei fielen (Entotrematoben aus ben ©attungen ber

(Egelwürmer unb ©nmunbwürmer ftnb fte an einem (Enbe mit

einem £)ecfef, weiter aufbringt, um baS Sunge fyeroorfommen

ju laffen. Slttefyre, fowol (Entotrematoben als £»brotrematoben,

bringen ,ftapfetn fyeroor, in benen jwei bis atyt ©er cingefd)tof=

fen ftnb. SSefonberS ijt biefeS bei ^tattwürmern ber gall, welche

,ftapfeln an ©reinen, SBafferpflan^en u» bgL abfegen, unb jwar

in ber Siegel täglid) nur (Eine, grüner fyatti man jum £t)eil bie

.ftapfeln für ©er gehalten* S3ei manchen (Egelwürmern unb £)op=

pelmunbwürmern lommen bie ©er fcfyon im 50?utterleibe auS;

biefe bejeicfynet man als tebenbiggebät)renbe Arten. Sfflancfye

sptattwürmer (Flanaria Ehrenber^ii) unb einige (Entotrematoben,

$. 83. unter t>en ©nmunbwürmern, Monostoma mutabilis, ftnb

balb eiertegenb, balb tebenbiggebä'fyrenb. An bieten ©ubrnonen

\)at man fcfyon im (Ei eine glimmerbewegung bemerft

§ 104» £)ie eben auSgelommenen jungen ber (Ento =

trematoben ftnb oft, fowol in u)rer ©ejktt als in ifyrem 33e-

nehmen, t>on ben Alten fet)r tterfcfyteben. 9J?and)e fyaben fogar ein

Auge, Welches fpäter oerfcfywmbet fofß. Distoma nodulosa, Mo-
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nostoma rautabilis). Einige, befonberS t>on folgen 2£rten, bie

eigentlich in giften ober SBafferüögeln (eben, fcbwimmen fet)r be-

benbe im SBaffer umfyer unb ftnb mit Sßtmpern be!(eibet, bie ftct>

fdmell bewegen unb einen ©trom im Sßaffer. oerurfacben. ©ie

fcfyetnen in ibrer frühem ^)ertobc inS äöaffer ju geratben unb in

bemfelben eine Seitlang $u verweilen, bis fte lieber in gifebe ober

SSaffervögel gelangen. £>a fte meijt viele 2Ter)nttd)Feit mit #uf-

gußtbiereben, befonberS mit Sungentbiercfyen, baben, fo mögen fte

aud) oft für folcfye gebalten roorben fein. Einige Egelwürmer

(Dist: isostoma, duplicata u. f. w.) entwicfeln ftd) in einer 33lafe

($t)battbe), bie fte bemnäd)jr, wenn fte erwaebfen ftnb, burd)bre=

d)en, um ftd) julel^t irgenbwo felfjufefcen unb felbjt wieber eine

$t)batibe §u voerben, in ber bann eine neue Entwicklung anfängt.

§ 1©5* Sifterfwürbig tjl aud) bie Entwicklung ber

^c^roan^t biereben: 9ftan ft'nbet nd'mlicb ^uweilen in 2öaffer=

febneefen Heine ©äefe, ober fnotige $äbm, ober tl)ierifd) fieb be=

wegenbe ©cfyleimcplinber, ober aueb egelwurmarttge &t)kxd)tr\,

in benen ft'cb verfcfyiebenartige ©cbmanjtbtercben, §u bret bis jwölf

©tücf, entwickeln, roelcbe enblid) bettwbredben unb ftcb ins SBafc

fer begeben. Wlan fal), roie mebre Snbioibuen von Cercaria

ephemera, naebbem ber (Seaman j ftd) abgelöft fyatre, ju fleinen

runben garten Äugelten würben, unb in biefem ßujtanbe bret

SERonat unveränbert blieben. £>ie ^Beobachtung ijt leiber niebt

weiter fortgefe^t. — ES febeint, nacb einigen neuern Erfahrungen,

al§ ob mit manchen anbern ©augwürmem, namentlicb mit Mo-

nostoma mutabilis unb einigen Egerwürmern, d'bnlicbe Entwich

lungen vor ftcb gebeu. Sn SBafferfcbnecfen (Limnaeus amphibius)

ftnbet man zuweilen lebenbe SBürmer umberfrieeben, bie ganj mit

Eiern angefüllt ftnb, in bereu jebem ftcb ein Egelwurm entwickelt.

Sene SBürmer geigen ftcb anfangs als ein SSünbel unregelmäßig

angefcbwotlner ^ö'bren, bie an ber Seber auf einem gemeinfcbaft=

lieben ©ramme fejtft^en, ftcb aber naebbet ablöfcn unb umber-

frieeben.

§ 106* 2ln einigen lixttn von $piattwürmern fd>etnt aueb

eine SSermebrung bureb Änofpen vorkommen: Es follen ftcb

nämlicb juweilen 2ltome vom itorper abfonbern unb $u einem

neuen Spiere auSbilben.
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&*d)fter 3lbfd)ititt.

§ 107. ^piattwürmer reprobucirett nid)t nur abgefott^

berte einzelne Steile, fonbcrn wenn trän fte in mel)rc (Stücfe

theilt, fo bilbet ftct> jebeS <2tücf $u einem ootlfMnbigen §£j)icrc

au3. Ueberbaupt fyaben fte eine ftarfe SebenSfraft, benn ein=

jclne abgefonberte 2(tome bewegten ftd> nod) t)albc Sage lang,

unb oben ijt fcfyon er§ät;lt, wie bie abgefonberte Sföunbröfyre für ftd)

nod) längere 3ett umfyerfcfywimmt unb fogar 9tal)rung genießt.

Siebenter Jtbfd)mtt.

©c&äbltcfcc <Sauött>ürmer*

§ 108. #iel)er geboren bie (gntotrematoben, bereit Wad);

tfyeil jebocfy nid)t oon SBebeutung tfL £$efonber§ ift fyier ju bemerfett

bie Distoma liepatica, Qjgelfcbnecf e, £eberegel, ßcberwurm,

(gcfyafegel, welche etroa einen 3olI lang wirb, in ber Seber beS

$Pferbe3, be3 SfanboiefyeS, ber Siegen, oor^üglic^ aber in ber ber

«Scbafe lebt, wo fte ftd? juwetlen fo oermebrt, ba$ fte 'tfu^ebrung

herbeiführt. — Zud) in ber Seber be3 SKenfdjen ft'nbet ftd) §u=

weilen ein (Sgelwurm, ben man früher mit bem ©cbafegel für

gleichartig fyielt, roa3 er aber niebt tji.

SedjfU «Haffe-

Mollusca, SQeidytiyicre.

£)er weiche Äorper bilbet gwei Steile, einen innern faefför-

migen, ber tk (gingeweibe, ober wenigftenS bk meiften berfelben

enthält, bafyer and) (Singeweibefacf genannt wirb; unb einen

äußern, ber jenen wie ein offener ober mefyr ober weniger ge=

fd)loffener Hantel umgiebt, unb bafyer and) biefen tarnen fyat

Sn oielen SDZufdr>eItt)teren geben oon \)tm Hantel jwei röl)ren=

förmige gortfä^e au§, jum ©tt; unb 2Cu3atl)men be$ SBafferS,

fogenannte ^t^emrö^ren. derjenige 3$eü be$ JtötperS, mit
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bem t>a$ £f)ier«»fried)t, wüfylt, bo^rt u. f. w., unb ben e§ ttor=

ftreden unb auabefynen fann, wirb giifj genannt. SSon ifym ge=

ben bei mehren 9J?ufd)eftbieren gaferbünbel, SS^ffuS, au3, mit=

telfl beren fte an anbern ©egenftdnben feftft^en.

#n ben mei(fen Sßeid)teeren ift ber Körper burd) eine fyarte

<5d)atenbefteibung gefcbüfct, welcbe fa(i burd)gdngig in ber £)rb=

nung ber gefylföpfer §wei Hüftbein, in ben beiben anbern

£)rbnungen ein mebr ober weniger fpiralförmig gewunbene3

©cfynecfenfyauS bilbet. lin einer ©teEe be§ $anbe§ finb bie

beiben !D^ufd)etn meifkn£ burd) innere 33orragungen ober Sdbne,

bie in entfprecfyenbe ©ruben beS SRanbeS ber anbern 5U?ufd?eI ein=

greifen, unb aufserbem nod) burd) ein tton bem Sfyiere ausgeben?

beS fefynige3 35anb, fo mit einanber vereinigt, ba$ fte ftd) an

biefer ©teile wie bie £f)ür in ifyren Engeln bewegen fönnen.

£)iefe SßerbinbungSftefle nennt man ©d) lo£ ober ©ewinbe. @inen

außerhalb über' bem <Sd)(offe mefyr ober weniger ttorragenben %fyül

ber 5Kufd)el be§eid)net man aU ben SBirbeL 2fn ben gewinn

benen ©cfynecfenfydufem wirb hk ßdngSacfyfe, um weld)e ftd? bie

SBinbungen gießen, ©äule genannt SSiele £duferfcbnecfen baben

hinten auf bem guge nod) einen falfartigen ober kornartigen

£)ecfel, welcher, wenn bie ©djnecfe ftd) in ifyr Jr>au§ 5urücfjiebt,

bie £>effnung beffetben oerfcbließt. £)ie ©efydufe mefyrer itopfc

füßler finb inwenbig burcb £lueerwdnbe in Kammern geseilt

€xpv ^Ibfdjmtt.

älaffifif ativn.

§ 109. £>iefe klaffe jerfd'Et in brei £)rbnungen, weidje

wieber in 3ünfte getrennt werben, nacfy ber britten Ueberftcfyt.

§110. £)ie Sünfte enthalten folgenbe gamilien:

@rfte £>rbnun$: get> If öpf er.

(grfte 3mtft: (©eefReiben»

(Srfte gamilie: Aggregata, £>aufenfd)eiben; wenn mefyre

Sfytere mit einanber serbunben finb, unb jwar entweber fo, ba$

fte in einen gemeinfd)aftlid)en Hantel wrwacfyfen finb (Ascidiae



Ottmumv

I. fflxpzv mit abgcfonbertcm &otf.

A. 9)iit #rmen am Äopfe. — Cephalopoda, »

ßrjk 3unft: Foraminifera, 2od)Ctj

burd) einfache £)effnuna,en mit cinar

3mcttC 3unft: Siphoniphora, dlöfyx

bie ganjc ©d)alc jtefyenben banale

dritte Sunft: Cryptodibranchia, (£

ofyne ©c^alc.

B. £)t)HC #rme. — Paracephala, <2d)tU(fert.

©rj!c 3unft: Pteropoda, gtoffenfi

3 weite 3unft: Gastropoda, S3aud

S3aud)fd)eibe (Sug)>

II. «ftörpet ofyne abgefonbetten Äopf. — Acephala, ge

(Stjfe 3unft: Nuda, ©eefcfyetben. -

3tt)eite 3unft: Testacea, 9ftufd)el

dritte ßunft: Brachiopoda, 2(rmfi





Griffe 8dk*fk?i

©r&mmaen unb fünfte iet 38etditt)tete.

I. .Körper mit abgefordertem Äopf.

A. sgjtt 5Trmen am .Kopfe. - Cephalopoda, Äopffüßler Stifte £>rbnung.

@rfte 3unft: Foraminifera, Cef djerfüf t er. — 5D?it einer »ielfammerigen ©chale; feie Kammern flehen

bureb einfache Seffnungen mit einanber in SBerbinbung.

3roeite 3unft: Siphoniphora, 3?6'brenfüßter. — SRit Bieten Kammern, beren SBänbe »on einem burd)

bie ganje ©djale jiebenben .Kanäle burcijbobrt roerben.

©ritte Sunft: Cryptodibranchia, Sepien. — ©ntroeber mit einer einfammerigen ©cfyale ober gan;

oljiic ©chale.

B. Sbne Jtrme. — Paracephala, ©ebneefen 3wette Örbnung.

grfte 3unft: Pteropoda, gloffenfüfj let. — SBJit floffenförmigen 2Cu3behmuigen junt ©ebroimmen.

Sroeite 3unft: Gastropoda, ffiaucfyfiifjter. — Sl)ne begleichen KuSbeljnungen ; frieebenb mittelft einer

SBaucbfcbeibe (gufs).

II. Körper ohne abgefonberten .Kopf. — Acephala, geblföpfer Srfte Srbnung.

©rfte 3unft: Nuda, ©eefebeiben. — 9iacft; ol)ne armförmige gortfa'|e, unb obne falfartige ©cr)ale.

3n>eite 3«nft: Testacea, 9Kufcheltl)iere. — SDJit Ealfartiger ©tbale; ofme armförmige gortfärje.

©ritte Sunft: Brachiopoda, Ärmfügler. — 9J!it jvoei armförmigen gortfeitjen.
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compositae; Botryllus, Pyrosoma geuerwalje U. f. W.)/ ober

fo, baß fte jwar gefonbert, aber an einem gcmeinfcfyaftlidjen

©tamme flehen (j. 33. Anchinia, Perophora).

Zweite gamilie: Segregata, ^ inj clfd>etb cn, wenn fte ein=

jem gefonbert ftnb. ©ie fyaben bann entweber einen burd)ftd)tu

gen, weichen, mefyr ober weniger gefhreeften, an beiben (5nben weit

geöffneten kantet (Salpa), ober eine leberartige ober fnorplige

*£>üÜe, teren beibe £)effnungen eng unb entroeber beibe oben ober

eine berfelben feitwärtS gelegen ftnb — Ascidia L. (Phallusia,

Chelysoma u, f. n>.). £>ie Labien ftfecn größtenteils fejt; bic

©alpen fcfywimmen untrer.

3wctte3«nftt (Si^cntHäje 9)i 11 fcfj elftere,

(§rjte gamilie: Tubulosa, *Röl)renmufd)eln, ^aben {ratt

ber SDtoftfyeln, von benen faum nod) ©puren übrig ftnb, eine

röhrenförmige ©cfyale, welche an einem Gntbe mit einem burcfy=

loderten Decfel gefcfyloffen tft (Aspergillum, ©ießfanne; Ser-

pula penis L.).

Sweite gamilie: Myacea, ©perrmufcfyeln. Die beiben

©cfyalen flaffen tfyeÜS an beiben ßnben, tfyeilS in ber ^DZtttc; bie

vorbere £)effnung jum austritt beö gußeS, bie Wintere jutn Tlufc

tritt einer boppelten 9£ör;re. Hantel entroeber am (Snbe ober in

ber 9flitte offen, — Teredo L., ^oljbobrer; Pholas L., S5ol)r=

mufcfyel; Solen L., (5d)eibenmufd)et; Mya L., ^laffmufdjet;

(Solemya, Psammohia, Platyodon u* f. W.).

Dritte gamilie: Cardiaca, ^erjformmufdjeln. Sroet ge=

fcfyloffene, meijt unter bem ©cfyloffe Ijer^förmig auSgebefynte <&ö)az

len, mit einem gejagten <5cfyloß* Der Hantel hinten offen, mit

jroet SQfünbungen, bie nicfyt feiten röhrenförmig verlängert ftnb.

— Cardium L., $er$mufd)el (Isocardium u. f. n>.)$ Venus L.,

SSenu^mufdbel ; Teilina L., Sellmufcfyel ; Donax L, Dretecf=

mufcfyel; MactraL., 33atftrogmufd)el; Cryptbdon; ChamaL,,
©iemnufctyeL

SSierte gamitie: Tridacnea, Dretfpaltmufcfyeln. 3wet
parle regelmäßige breifeitige gefaltete, vorn mefyr ober weniger

abgestumpfte, unter bem ©d)loffe flaffenbe <5d)alen. Der Hantel

mit bret £)effmmgen, beren eine vorn, bie beiben anbern in ber
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Wlittt liegen. — Tridacna, 3?iefenmufd)el (Chama gigas L.);

Hippopus, $Pferbefuf3tnufd)el (Chama hippopus L.).

günfte gamilic: 31ytilacea, 9JHe3mufcbeln. 3roei gleite

ungleichseitige Senaten, beren <5cfylo§ entroeber ungejä'rmt ober

mit einem ober jroet jforfen Sännen üerfefyen iji £)er kantet

vorn offen, auferbem mit einer befonbern 2lftermünbung. —
Mytilu-s L. (Mytilus, ©ccs9)Me§mufd)et; Anodonta, £eicb=

mufcfyel u,
f;

ro.)> Unio, gfujjmufctyel (Mya pictorum unb

margaritifera L.).

(Seifte gamilie : Arcaria, 2lrd)enmufcr;etn. 3n>ei ©cfyalen,

am «Scfylofi mit vielen lleinen gleicfygebilbeten unb in (£ine Sfcifye

gefreuten Serben ober 3<*l)nen. — Area L., 2Crd)e.

«Siebente gamilie: Ostreacea, 2Cuftermufd)eln. 3wei, meift

ungleiche ©cfyalen, mit jafjnlofem ©d)log + £)er Hantel oorn ganj

offen, ofyne SRöfyren ober befonbere Sföünbungen. — Ostrea L.

(Ostrea, dufter; Pecten, jtammmufcfyel; Malleus, Jammer-

mufcfyel; Vulsella, SBulfette; Perna, ©cfytnfenmufdbel). Spon-
dylus L. , Sa^aruSfläppe; Pinna L., (gtecfmufcfyet. Avicula,

9)erlmuttermufcbel (Mytilus margaritiferus L.); Ano-
mia L., SSajfarbmufcfyel.

&*Hte 3«nft: 2lrmfü#let%

@r(!e gamilie: Pedicellata, ©tielmufcfyeln. Wtiklft eines

von bem Spiere auSgefyenben <Sriele3 ober SJtoSfelS fejijtfeenb. —
Lingula, ßnngenmufcfyel (Patella unguis L.); Terebratula,

Serebratel (A n o m i a retusau.
f. \v. Li); Orbicula, 3?unbmufcr/el.

Broeite gamilie: Sessilia, (5 ifc mufcfyeln. SÖftttelfr ber un^

tern angeworfenen Schale fejlftfcenb. — Crania, ©cfyd'betmufcfyel

(Anomia craniolaris L.); Thecidea.

3n>ctte SDrbnuncp <Sd)nec£en*

<£rfte 3unft: 3loffettfft#ler*

(grjte gamilie: Hyaleacea, £»aleen, Sftit unbeutlid>em

ÄOpf. — Hyalea; Cuvieria; Cymbulia; Cleodora.

Sroeite gamilie: Clioidea, @tto$. $flit beutlid)erm $opf;

obne ©puren eine§ gugeS. — Clio L. (Clio; Spongiobranchia;

Pneumodermon, »g)autfiemer; Oikopleura).
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dritte gamilie : Heteropoda, $albfüßlcr. SJttit beutltcbem

Stopf, tmt>eutltd)em gug. — Carinaria, Äielfdmecfe; Gastropteron;

Atlanta; Spiratella; Phyliirlioe.

3ioctte 3unft: SBaud)fü£ict%

@rfte gfamilte: Gymnobranchia, Sftacftfiemer. 9lacft, mit

fymmetrifcr; üertfyeilten freien Oiücfenüemen , btc juwetkn in eine

<£)o()le ^urücfgejogen werben fönnen. £)er gufj ijt nod) unt?oll=

ftänbig gebilbet 9fland)e frieden gar nid)t, fonbern febmimmen.

— Doris L. (Doris; Tergipes, Siücfenfüßler; Tritonia, Eolidia;

Cavolinia; Glaucas, ©trafylenfiemer) ; Scyllaea L., <3eemoo3=

fcfynecfe; Thetis (Thethys L., ©eelunge.).

Sweite gamtlie: Pomatobranchia, SBcbecf tliemer. Giemen

unfpmmetrifcb, auf ber regten <&ntt be$ ^licfenS, mebr ober we=

niger von einer 9flantelfalte, ober einem guglappen bebeeft, fei«

ten oorn auf bem ^tiefen, ober fjinten linfg auf bem 9tücfen.

£)te meijten fyaben nur einen fleinen guß, ttiele augerbem gloffen

unb fcfyemen mebr ju fcfywimmen als ju frieden. Einige fyabtn

eine ©cfyale. — Aplysia L., ©eefyafc; (Aplysia, Elysia); Akera,

Bulla, Bullaea (Bulla L. jum £fyeil); Cribella, Actaeon (Vo-

luta tornatilis L.). Posterobranchaea.

dritte gamilie: Hypobranchia, Hantel He nur. 9Jacft,

Giemen blättrig, jeberfeitS unter bem uortretenben 9)?antelranbe

anfi^enb.— Phyllidia, äMattfdmecfe; Diphyllidia, 3meibtattfcbnecfe.

Sftad) neuern ^Beobachtungen liegen bn ledern ok eigentlichen

Giemen, aU &ar;lreid)e 33ld'ttd)en, feitmä'rtS am Söorberförper in

einer £ör;le; alle übrige 33lättcben ftnb nur Sttantelfatten.

SSierte gamilie: Pulmonata, Sungenfcbnecfen. Sftacft,

ober mit einem fptralförmig gerounbenen ©ebäufe, beffen £)effnung

am Sianbe ununterbrochen ijt; ofyne £ecfel. £>a3 TO)emorgan

ijt eine l)intcr bem Jtopfe befmblicfye, innen mit ©efä'gen nefc-

förmig befleibete, an ber rechten Seite auSmünbenbe £ö'ble. —
Limax L., (£rbfd)necfe ; Vaginulus; Helix L. (Helix, (5d)nir?

felfdmecfe; Bulimus, $8ielfra§fd)necfe ; Limnaeus, ©d)lammfd)necfe;

Planorbis, Sellerfdmecfe); Clausilia, ©d)liegfd)nec!e (Turbo
perversus, tridens L.).; Auricula, Jtleinobrfdmecfe (Voluta

L. jum Styeil); Testacella, <Scbn)anjbecfelfd)necfe; Oiicliidium,

©efynmlftfcfynecfe,

5
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fünfte gamilic: Schismobranchia, Stgaretfcfynecfem

Wadt, ober mit einem ptattgebrücften, roenig gemunbenen, fct>r

roeit geöffneten ©efyäufe, orme «Säule. Sternen fammförmig, in

eine x>orn offene 9Jacfenl)öl)le eingefcfyloffen. — Slgaretas, Sigaret

(Helix lialyotoidea L.).

Secfyfie gamilie: Cyclobranchia, 9fttngfiemer. £)er *Rücfen

mit einer Sftetfye £lueerfd)ienen bebeeft* Giemen blättrig, jeberfeitS

unter bem SÖlantel beftnblid). — Chiton L., Jiäferfcfynecfe.

«Siebente gamilie: Aspidobranchia, Sdvtlbftemcr. £)a§

©efyäufe fcfyüffelförmig ober geltförmig, tbeilS platt unb etroaS ge-

rounben, immer mit fefyr großer £>effmtng. Giemen an @iner

ober an beiben Seiten, unter bem Sftantetranbe. — Patella L.

(Patella, ^lapffdmecfe ; Fissurella, Spattfdmecfe; Parmophorus;

Calyptraea, ^Ü^enfcrmccfe; Siphonaria; Ancylus); Halyotis L.,

Seeofyr; Stomatella.

lid)U gamilie: JNematobranchia, gabenfiemer. £)a§ ©e=

bäufe !onifcb = röhrenförmig, tt\x>a§ gebogen, an beiben (gnben offen.

£)ie Giemen befielen au3 einer großen 50ienge im 9}acfen ft£en=

ber gäben. (9tad) anbern 2Cnftd)ten finb biefe Organe güfyler,

bie eigentlid)en Giemen aber finb fammfö'rmtg unb mürben für

bie Seber gehalten.) — Dentaliam L., 50?eergat)n.

Neunte gamilie: Syringobranchia, 3öurmfiemer» £)ae>

©efyäufe vourmförmig, mefyr ober weniger fpiralförmig , feftft^enb.

£)a3 Sfyicr mit jroei furjen güblern, an beren SÖurjel bie 2lugen

fifeen. — Serpula L. ^um Sfyeil (Vermetus, Sßurmfdmecfe

;

Siliquaria, ©cfyotenröfyrftemer); Magilus.

Sehnte gamÜte: Asiphonobranchia, Jtammfiemer. £)a$

©efyäufe fpiralförmig, mit ununterbroebnem £)effnungSranbe; tin

Scfyliefjbecfet; Giemen baumförmig, in einer unoerlängerten 9tacfen=

fyöfyle ftfcenb. — Nerita L., Scfymimmfcrmecfe; Trochus L.,

Äräufelfcrmecfe; Turbo L. (Turbo, Sföonbfdjnecfe; Scalaria,

Sßtknbeltreppe) j Rissoa; Ampullaria (Helix ampullacea L.);

lanthina, 2lnutrmjtfd)necfe (Helix ianthina L.); Leptoconchus;

Paludina, Sumpffdmecfe (Helix vivipara L.); Litiopa.

(Slfte gamilie: Siphonobranchia, 9i ö r) r e n

f

iemer. £>a3

©efyäufe fpiralförmig, mit einem £)effnung$ranbe, melier t>orn

entroeber au3gebuct)tet ober in einen Äanal verlängert ijh —
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Murex L. (Murex, <5tad)elfd)necfe; Cerithinm, £ornfd)necfc

;

Fusus, <Sptnbelfd)nc(fc; Tritonium, SEritonSborn); Buccinum L.

(Buccinum, jtinfr)0m; Cassis, ^elmfdmecfe; Purpura, *purpur=

fdmecfe); Strombus L. (Strombus, glügelfdmecfe; Pterocera,

gingerflügelfcbnecf e) ; Voluta L. (Voluta, äBaljcnfcfynecfe; Mitra,

äSifcbofSmÜ^e; Ancillaria); Conus L., Sutenfcfynecfe; Cypraea
L., ^orjellanfdmecfe*

©ritte £)rbnun<j: Äopffüfüler,

(gtftc 3«ttft: Cödj erfüll ct.

©efyr Keine, jum Sbeil mifroSfoptfc^e £l)ierd)en, v>on benen

e$ nad) neuern Untetfucbungen nod) ungeroig ift, ob fte nid)t mit

meiern IRed)tc ben tfufgugtbiercfyen ober ben $olt)pen bei$ugefellen

fein bürften* — Nautilus L. großenteils (5. 23. Miliola).

3*»ette 3unft: ^ö^tcnfü^lcr.

Nautilus L. (Nautilus, ©dfripboot; Spirula, $OJtl)Örnd)en).

dritte 3uttft: Schien.

($rjte gamilie: Argonautica, ^)apterbootc. £)a$ Xtytx

bewohnt eine einfammrige ©cfyale unb t)at ad)t 2Crme, beren jroei

mittlere am (£nbe eine fyäutige 2lue>bebnttng fyaben. — Argo-
nauta L., 2lrgo*

jBrceite gamilie: Octopoda, 21er; tfü gier. SRac^t, mit acfyt

gleichen Firmen. — Octopus, ©cepoh;p (Sepia octopodia L.).

Cirroteuthis.

£>ritte gamilie: Loliginea, £intenfifd)e. Wadt, mit jefyn

2frmen, beren %m\ obere langer unb am (ünbe breiter ftnb. —
Sepia L. (Loligo, Palmar ober eigentlicher Sintenftfcr; ; Loligopsis;

Onychoteuthis, ^alenfalmar; Cranchia; Sepia, JDuttclftfd)).

Jkmfer ^bfdjmtt

3leu#et*e fövpwliä)* SBef^affettfjett*

§ 111* £)ie meijten 2Beid)tl)iere leben einzeln getrennt;

bie ^aufenfd)etbcn aber finb ifyrer meljre an einem gemetnfcfyaft*

liefen (Stamme polypenartig tmbunben. %ufy unter ben <5alpen
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fommen 2Crtcn ttor, mclcfye mit einanber vereinigt ftnb, jebod) fo,

baß biefeS nid)t burd) einen gemeinfebaft liefen (Stamm gefcfyiefyt,

fonbern bie Spiere Rängen unmittelbar an einanber unb btlben

fogenannte &ttttn, roooon ftäter, in bem 2£bfd>nittc über bie

gortpflan^ung, bie SRebe fein mirb.

§ 112, £>er Körper ber 2öeid)tr;iere, eine mit einer fefyr

feinen SDberfyaut belleibete SRuSfelmaffe, ijt fc^r oerfcfyieben ge=

jialtet; bod) ftnb bie gormen juwetlen, bei einer unb berfelben

lixt, nad) #lter, ©efcfylecfyt, SBo^nung oerfd)ieben. 23et ben fe(t=

gewacfyfenen ÜÄufcfecln bilbet bie gorm ftd) oft nad) ben Umriffen

ber ©egenftänbe, benen fte anfleben. %ud) fann man nicfyt im=

mer toon ber tfefynltcfyfeit ber ©cfyalen zweier 2Crten auf tfef)nltd)=

feit ber Sfyiere fließen.

%n ben meijten biefer Spiere lann man äußerlich jmei Steile

unterfcfyeiben, einen meinem t>ielfadt> beweglichen, ober ba3 eigent=

licfye lebenbe $&ier, unb eine fyarte jtarre ©cfyale, weldje

jcneS umgiebt, ober in welche jenes ftd) mefyr ober weniger ju^

rüdjietjen fann. SBir betrachten t)ter juerft ba§ meiere %t)\tx.

£)er Äorper ifl im allgemeinen meid) fleifcfyig; in ber £)rb=

nung ber Kopffüßler jebod) oon fefyr oerfdjiebener SSefcfeaffenfoeit,

benn ber ber Söcfyerfüßler ijt fo äufjerjt jart, ba$ er nad) bem

£obe fogleid) in eine glüfftgfeit ftd> aupjl, bafyer auc^ oon fet=

ner Drganifation %lid)t$ befannt ijt; bie Sepien hingegen fyaben

meift einen flarfen muSfulöfen, §uweilen fajt leberartigen Körper,

wotton jebod) manche Sintenftfcfye wieber eine 2(u5nal)me machen,

beren Körper fer>r jart unb felbjt burd)fid)tig ijt. £)ie Oberfläche

ijt mit einem ©d) leime überwogen, melier bauptfäcblid) baju

bient, ben Körper gefcfymeibig unb fd)lüpfrig §u erhalten unb irm

gegen fd)äblid)e äußere ©nwirfungen
, j, 33. ber <Sonnenjtrar;len

ober ä^enber ©ubftan^en §u ftcfyern. S5et ben (Sdjnecfen fcfyeint

er au§ allen feilen ber £)berflä'd)e ^eroor^ufommen, bei man=

cfyen aber befonberS aus einem auf bem £Rücfen befmblidjen

©d)leimtod)e. ILn ben ©epien bilbet er eine ©cfyleimfyaut.

§ 113, £>er Hantel ift eine auf bem $ücfen befind

lidje ober üom fftücfen auSgefyenbe SSerlängerung ober ^uSber^

nung ber 9tücfenl)aut tton oerfcfyiebener ©roße unb ©ejlalt: %n
ben ^Utfcfyeltfyieren umfüllt er tfyeilS ben Körper gang, tyeilS tytt
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er £>effnungen, tfyeilS ijt er ber Sänge nad) offen unb bilbet jwet

Sappen ober glügel, in welche jener wie in einen SDZantel einge=

fd)lagen werben fann. £)er Sflantel ber ©alpen bilbet eine an

beiben Grnben offene SRtyxt. £)er äußere <oacf ber Labien wirb

oon Einigen für ben kantet gehalten, von "tfnbern aber als ben

©cfyalen entfprecfyenb betrachtet £)ie le^te tfnftdjt ijt wol bie

riebtige: 3n bem äußern ©aef ijt ba§ eigentliche ebenfalls faef

-

förmige £l)ier gleicfyfam aufgehängt, inbem e§ mit jenem nur an

ben beiben £)effnungen üerwacfyfen ijt; ber Diaum ^mifdjen bem

Spiere unb bem äußern <5acf ijt mit einer wäßrigen glüfftgfeit

aufgefüllt 5n einigen 2U>cibten (Chelysoma) ijt ba§ Styier wie

mit dornigen platten bebeeft £)er kantet ber ©ebneefen ijt oer=

fetteten gebitbet; berjenige Sfyeil beffelben, welcher bie (5ingeweibe

umgiebt, bUlbt bei ben ^äuferfdmecfen immer im ®el)äufe. &ie

Kopffüßler unb gloffenfüßler fyaben einen faefförmigen Hantel,

auö bem nur ber Kopf (»eroortritt S5ei melden (5d)necfen l)at

er allerlei geweibförmige, lappenförmige, fabenförmige Tutbängfel;

ober er ijl an ben $änbem mit ©puppen, dornen ober paaren

beftetbet, 5. 83. bei \>cn Käferfcfynecfen ; tfceilS verlängert er ftcfy

fappenförmig über ben Kopf f)inau§.

§ 114» £>er Korper beftefyt auä 5^ u 6 fein, bie freiließ

nid)t immer beutlid) ju unterfcfyeiben ftnb. lln ben 9ttufd)eltl)ie=

ren finb biejenigen SDUt^eln, welche mit ben (Schalen oerwacfyfen

ftnb unb jum ©fließen berfelben btenen (<2d)ließmu3feln) am
ftärfften. 2Cucr> an ben ©epien taffen ftd) mer)re 9)?uSfelfd)id)ten

unterfdjeiben.

§ 115* din beutlicfyer Kopf ftnbet ftd) nur bd ben

©dmeefen unb Kopffüßlern, ^r ijt burd) einen mefyr ober we-

niger tiefen Gnnfdmitt t>om übrigen Körper abgefonbert; weniger

beutltcr) bd mehren gloffenfüßlem unb bei ben ßöcfyerfüßlem. 2lm

Kopfe beftnben ftct> ber 3Ö?unb unb, wo dergleichen oorljanben

ftnb, aud) bie 2lrme, güfyler unb (Sinnesorgane.

§ 116* S5ei ben get)lfopfern ijt ber 9flunb im ©runbe

ber Äiemen ober &wifd)en benfelben gelegen, fo nämlid), ^ er

berjenigen £)effnung gegenüber ijt, bie ba$ Sßßaffer ben Kiemen

gufüljrt £a3 eingebogene SBaffer befpül)lt alfo erjt bie Kiemen

unb gelangt bann jum SRunbe, ber bte in bemfelben enthaltenen
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iJla^rungSftoffc aufnimmt. 2Cn ben 2C6ctbicn wirb and) wol bie

obere ber beiben äußern £)effnungen, welche ba$ SBaffer in ben

Ätemenfacf leitet, SKunb genannt, gfie 2lrmfüfjler tjaben ben

Sfftunb gwifcfyen ben SBurgeln ber 2Crme. Sn ben <5atpen öffnet

ftd) ber SWunb in ber cplinbrifcben Mantelrohre, meijt berjenigen

Deffnung gunä'cbft, burd) welcbe baS 5ßaffer eingebogen wirb*

S5ei ben ©djnecfen ijt er oorn am itopfe beftnblid), meijt nad)

unten gerichtet, unb geigt ftd) an ben SSaucfyfüßlern feiten als ein

£lueerfpatt, meift al§ ein SängSfpalt. 33ei einigen befmbet ftd)

ber 9)cunb in einer Vertiefung, bie guweilen einen ©augnapf bit-

tet (g. 23. Gastropteron). £>te Kopffüßler b<*ben ibn im SftitteU

telpunfte beS oon ben Ernten gebilbeten KreifeS. £)er SUhmb ber

S3aud>füJ3ler ijt mit roulftigen SRcinbern ober Sippen umgeben,

bie ftd) guweilen feitwä'rtS als fogenannte Sippen füfyler ober

als SSld'tter ausbebnen. Sßenn biefe SBIä'tter in $äute oon be=

beutenbem Umfange übergeben, fo feigen fte ©d)leier, bie be=

fonberS groß unb fcbön an ben Antonien unb (Seelungen finb.

%n mebren «Sepien geigen ftd) \)k Sippen als eine bis brei mebr

ober weniger fleifd)ige, tbeilS am 3vanbe gefranste ober jafynfor=

mig eingefd)nittene $äütt, bie ftd) gufammengieben unb ben SDümb

fct)ltegen fönnen. 2SaS man bei ben eigentlichen 9ftufd)eltbieren

Sippen nennt, gehört gu ben Giemen. 33ei febr oielen ©dmecfen,

namentlich bei ben Kammftemern unb einigen gloffenfüßlern, oer=

langem ftd) bie Sippen gu einem Düffel, weiter ein= unb auS-

gejtülpt werben fann. G?r ijt oon t?erfd)iebener Sänge; -bei eini=

gen (g. 35. Ampullaria) nur mie eine (Srfyo&ung ober ©dmauge

gejtaftet; bei anbern aber (g. 35. 33ifcbofSmü£e) boppelt fo lang

als baS gange Wtjwt. SbjetlS ijt er am dnbe mit SBimpern be=

fe^»t. Snt Snnern beS SDhtnbeS beftnben ftd? hzx febr oieten

<2>d)necfen kornartige ober falfarttge bewegliche £)rgane, welcbe

tiefer ober Äinnlaben ober 3ä'bne genannt werben. Sbrer

ftnb eins, gwei ober brei, oon oerfd)iebener gorm unb ©rö'ße,

tbeilS mit gegä'fyntem £Ranbe. 33efonberS groß unb mit langen

3ä'bnen oerfeben ftnb bie Kmntaben einiger gloffenfüßler. £)en

mit einem Düffel oerfebenen 33aud)füßlem fehlen ffe. £)ie <5epien

fyaben ibrer gwei bornartige, geframmte, fpi|e, fenfred)t gegen

cinanber ftd) bewegenbe, wefdje fa-ffc vok ein ^apageifctjnabel ge=
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1

paltet ftnb; bie be3 ©cfyipbootS fyaben eine fteinbarte ©pi£c

©efyr l)äuft'g ifr in ber SDhtnbl)öt)te bcr <gd)necfcn eine fyäutigc

2lnfd)wellung ober jimgenarttge Verlängerung, bie man 3unge
genannt t)at ©te ijt oorn im 9Jmnbe angcwad)fen, nad) Snnen

äurücfgejlrecFt, metjt mit fteinen kornartigen, rücfwartS getrimmt*

ten «Stacheln, ober mit ©cfyuppen, ober oorfpringenben 9ieifen

befe^t. Sfyre ©eftalt unb Sänge i(t oerfcfyieben ; bei einigen ift

fie länger al§ ba3 ganje S£l)ter, bei einer Kräufelfdmecfe (Tr.

pagodus) fogar ftebenmat länger. 3m ^ube^uftanbe liegt fie

fpiralförmig eingerollt; fte !ann aber nad) 2(ußen oorgejkecft wer-

ben. 2Cud) bie ©epien unb ©d)ipboorc l)aben fotd) eine 3unge,

bie bei le^tern unb hü bm SEmtenftfdjen ebenfalls mit <5tad)etn

befefet, bei hm 2ld)tfüßtem aber fnorplig ftein unb wenig beweg-

lich ift. Einige S5ebecftliemer unb <5d)itbFiemer fyabcn aud)

©aumenjtacfyeln.

§ 117» längere geftrecftc unb fef>r bewegliche gortfä^c

ober 2£rme am Vorbercnbe beS Körpers ober am Kopfe t)aben

Uc #rmfüßler unb bie Koppßler. Zn jenen ftnb fte gcwimpert,

mefyr fütjlerförmig, unb fönncn eingebogen unb oergejlrecft wer-

ben, welches teuere, nad} Owen, baburd) bewirft werben fotf,

baß in ifyrer bofyten 2ld)fe ftd) eine gtüfftgfeit beftnbet, bie, wenn

bie SRingmuSMn ftd) jufammen^ieljen, nad) oorn getrieben wirb

unb ben TCrm auSftrecft; bod) möd)te man glauben, t>a$ l)ieju

ba§ .3ufammenjiel)en bcr SftngmuSfeln fd)on bintänglid) wäre.

Die 2trme ber Kopffüßler ftnb oerfd)ieben gebilbet. Ün ben 2ö=

cfyerfüßlcrn unb einigen ^ö'brenfüßlern ftnb fte füfylerförmig, ofyne

2(nfaugenäpfe. Und!) bk ©cHpboote r)aben eine große Sfftenge

fotcfyer lurjer 2Crme, bie §um £l)ei( in Vertiefungen jurücfge^ogen

werben lönnen; unb auS i>cm (Snbe ber großem, welche um bm
SÖtab ftefyen, tritt ein Heiner, geringelter güfyler fyeroor. Die

©epien fyaben ad)t ober jefyn 2lrme. £)b eS fed)3armige £l)iere

biefer 3unft giebt, i(t nod) ungewiß. Diefe 2Crme ftnb mit 2ln-

faugenapfen befefct, übrigens oon t>erfd)iebener Sänge unb ©tärfe:

Die Sintenftfcfye r)aben beren jefyn, üon benen bie beiben untern

meift länger als bie übrigen unb fet)r auSbefynbar ftnb, an @:tni=

gen (Loligopsis) in ifyrer gröften 2CuSbel)nung fabenbünn unb

guweilen ftebenmal länger als ber Korper; an 2lnbern (Cranchia)
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finb bie obcrn 2Trme §um £fyeU burd) eine £aut serbunben; unb

bie #rgo fyat gegen ba3 Qmbe ber betten obern 2(rme eine fal-

tige $aut. Sie adt?t 2Crme oon Cirroteuthis finb mit furzen

fleißigen gäben befei^t unb faft bte jur äußerten ©pifce fämmt*

tict> burd) eine ©cfywimmtyaut mit einanber serbunben. Sie %n=

faugenäpfe finb tellerförmig ober fnopfförmig; unb an bem #a*

fenfalmar geben bie uorbem ©augnäpfe ber langem 2£rme in

einen t)afenformig gelrümmten ©ttel au$. Einige &intenfifd)e

fyaben an ben beiben längern 2Crmen gar leine Stapfe; anbere

($. 25, Loligo corollifera unb Pealei) finb innerhalb be£ JtreifeS

ber eigentlichen 2Crmc nod) mit einem Greife üon ad)t Keinem

unb nid)t mit 9täpfd)en befe^ten 2(rmen t?erfet?en , bie man aber

aueb als gehaltene Sippen betrachten fonnte. Einige Sftaturfor^

ferner nennen bie beiben längern #rme ber Sintenftfdje giib =

ler, bod) flehten biefe Organe wenigftenS nierjt bie gunetion

ber güfyler 51t fyaben, ba t>k Siliere fajl beftänbig mit ibnen

feftf%n* 2Cud) einige gloffenfüfler (§. S5. Pneumodermon

unb Spon^iobranchia) l)aben armförmige gül)ler mit 2£n=

faugenäpfen.

§ 118. Eigentliche güfyler fyabm nur bie ©d)necfen, unb

§war ifym &wet ober vier, welcfye oberhalb be£ SflunbeS flehen.

9ttand)e 2Crten foüen fünf bis fed)3 unb mel)r girier l)aben (&. 35.

einige Jträufelfdmecfen, Eolibien, Eaüolinien); jebod) werben aucr;

wol manefce anbere fabenförmige 2£nt)ä'ngfel be£ gugeS unb bgt.

gül)ler genannt Einigen Gattungen fehlen fie ganj (&,-33. ben

Ääferfdmecfen, uferen, ©ipbonarien). Sfere ©ro'fe unb gorm ift

\?erfct)ieben; meift finb fie pfriemförmig ober (ftelformig. ©ie fon=

nen mefyr ober weniger eingebogen ober in fid) felbft eingeftülpt

werben; leereres 5. 35. bei ben Erbfcbnecfen unb ©cbnirfelfcr;necfen.

Sn einigen Gattungen ber 33aud)fügler, unb meUeidjt bei allen

SBafferfdmecfen , finb fie mit feinen Sßimpern betreibet, burd) be=

ren ^Bewegung eine ©trömung be3 SBafferS bewirft wirb. —
Sie Sföantelränber unb befonberS bie 9J?ünbungen ber 2(tl)em=

röfyren ber 9ftufd) eitlere finb oft mit füfylerförmigen 2Cnbängfeln

wm oerfcfyiebener ©eftalt unb 3ai}l befefct, bie auet) wol gübler

genannt werben; fie erregen ebenfalls burd) ifyre ^Bewegung ei=

nen SBafferjfrom.
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§ 119* 2Ba3 bie äugern Sinnesorgane betrifft, fo

Tonnen wir bie güfyter als bie beS feinern ©efüfylS ober beS

SaftenS betrauten. — tfugen follen fetbft ben SDJufcfyeltbieren

nicfyt fehlen, fonbern bei einigen (Gattungen (2ütflern, Äommmu«

fcfyetn, ßajaruSHappen) am Sfanbe beS Mantels als fleine grüne

fünfte, in benen man aber Pupille, ßinfe, Pigment u. f. w. er*

lennt, ftd> jeigen; t>. Siebolb glaubt, ein paar runbe, glaSfyette

Körper im guge einiger SDlufd) eitlere (j. £3. ber ^erjmufcfyeln,

gtugmufdpeln u. f. w.) für tfugen galten 51t bürfen. tfn ben

Scfynecfen erfebeinen ftc als jwei bunfle, größere ober Heinere

fünfte, in ber 9tä'be ber güfyler, tfyetlS an biefen felbjh SBenn

fie am (Snbe ber einftülpbaren gübter ft^en (&. 35. an ben (£rb~

fcfynecfen unb Scfynirfelfcbmecfen), fo werben ftc; fobalb biefe ftd) etn=

plpen, in baS innere ber güfyfer jurücfge^ogen. Einigen Scfynccfen

fehlen ftc jeboci); bei ben übrigen ijt ifyre ©röjje unb ifyre 2(uS=

bilbung, unb banad) auefy wot ir>rc Sefyfraft, febr tterfcfyicben.

3ßo fte nur als einfache bunfle fünfte erfcfyeinen, ba mögen ftc

rool nur eine Unterfcfyeibung t?on £ell unb £5unfel geflatten, war)-

renb ftc ba, roo fte beutlicbe Pupille, SriS, ©laS = unb 9ßaffer=

geucfytigfeit, fcfywarjeS Pigment, fyaben, fcfyon jur (Srfennung oon

©egenftänben bienen. lim üolifommenften in biefer klaffe ftnb

bie 2Cugen ber Jtopffügler. £)iefe tjaben bann jwei, jeberfeits am
Jtopfe eins, welcfye bd ben Sepien in einer '#rt 2tugenl)6't)le eines

bem Scfya'bel ber t)dt)crcn Spiere analogen £)rganS liegen, jum

Sfyeil mefyr ober weniger beweglid) ftnb, unb bie meiften Steile

beS 2CugeS jener Spiere enthalten, Sie ftnb jebocl) nod) mit ber

allgemeinen itorperfyaut bebeeft, welche an biefer (Stelle nur bün=

ncr unb burcfyftcfytiger ijl unb mitunter galten bilbtt, welche li\x-

genlieber üorjMen fönnen. £)iefelben Sepien fyaben auefy, als

erfteS SRubiment ber Dfyren, jeberfeits unten am Scfya'bel eine

4)ö'l)le mit einer SMafe, in welcher 2öaffer unb ein Heiner fyä'rte=

rer Körper beftnblicfy ijt, aber ofyne äugere £)effmtng. Wad) eini-

gen SSeobacfytungen follen biefe £t)iere wirllid) fyoren. 2Cud) ben

Scfynecfen febreiben einige 9taturforfcber biefen Sinn ju unb met*

nen jum %b)i\\, bag berfclbe feinen Si£ in ben ^nben ber gül)=

kr l)abc. Einige £albfügler (Jtielfdmecfe, Atlanta, Phyllirhoe

u. f. w.) fyaben hinter jcbem 2Cugc einen burctyftcfytigen 9)unft, bei?
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jum SE&eü für ein ©efyörorgan gehalten wirb. £>iefe fünfte ftnb

jwet innere 33lä'3d)en, welcbe eine fefte frpftatlinifcfye Subjlonj

einfließen. 7l\\ü) an mehren 33aud)füß(ern unb 9Jhtfd) elfteren

ftnb ctynltdje Organe mefyr ober weniger beutlid) entbeeft werben.

— £>aß ©dmeefen unb Kopffüßler fdjmecfen fönnen, leibet wol

leinen Swetfet, unb wafyrfd) einlief ift bie 3unge felbjr, ober weU

djere 2£nt)änge berfelben, rote man bergtetcfyen bei einigen (Scbnecfen

gefunben fyat, ober warzenförmige ^ö^ungen auf ber 3nnge unb

im SDtobe, ber <5ify be£ ©efctymacfS. — Vlaü) einigen SSeobacr^

tungen ju fcfyließen, lönnen fte clvlö) riechen. £)a£ £>rgan bafür

ift aber nod) nid)t ermittelt. Einige fud)en e3, bei ben ©dmeefen,

in ben augenlofen güfylern ober in ber 2(tr;emr;öl)te, anbere in ber

ganzen (Schleimhaut be3 Körpers. %n bem ©d)ipboot wäre,

nad) £)wen, oieHeicfyt eine SKeifye SMättcfyen, welche jwifdjen ben

innern £i»penfortfä£en liegen, baS ©erud)3organ; SSalencien =

ne$ aber fyält $>a$ £)rgan, welches £)wen an biefem Spiere für

£)f)ren erflärt, oielmefyr für ein ©erudjSorgan, weil e3 mit ben

Sftafengruben ber gifcfye mefyr überetnftimme.

§ 1£0. £>er guß ber 9ftufd)eltr;iere ift ein gortfa^ be3

aSaucfyeS, unb bei ben oerfcfytebenen (Gattungen auä^ fetyr oerfdue^

ben gebilbet. 2Cn feiner SBur^el tritt bei oielen ber S3t>ffuö fyer=

oor, ein SSünbel gafern, mittelp beren biefe Spiere an anbern

©egenftänben feftfyängen. 33 ei einigen Wirten (5. 33, ben <5ee^

9ftie3mufd)eln unb ben (Btecfmufdjeln) enbigen ftd) bk einzelnen

gafern mit einer tängttcfyen ober napfförmigen 2(uSbcr;nung. tylan

glaubte jum Sfyeit, ba$ bie einzelnen gafern gortfä^e oon Wlu$-

Mftebern waren, welche allmdlig fteifer würben ; allein bie früher

bereits $iemlicr; allgemein geltenbc 2(nftd)t, bafj ber 33t)ffu3 au3

einer jäljen glüffigfeit entjtefye, bie in einer befonbern £)rüfe an

ber gußwur^et fecernirt unb oon bem guße, ober oielmefyr oon

einem befonbern TCnbange beffelben, $u gäben ausgesogen unb

angeheftet werbe, ift auefy burd) neuere, febc genaue 33eobad)tun=

gen betätigt worben. SÖ^ancfye glußmufcfyel 11 fpinnen einen 33m>

fu3, ber nur au$ einem einzigen berben «Strange bejtefyt, unb

jwar, wie eS fcfyeint, nur bann, wenn äußere Utfad)cn, $. 33.

fcfynellfließenbeö SBaffer, fte zwingen, ftd) einen 2£nr)a(t 51t machen.

— £)er guß ber 33aucb;füßler ift ein 33aud)muöfel, ber ftd) ju



5ßetd)tf)tere, 75

einer platte auSbebnen fann, *>on fefyr vergebener ©ejtolt unb

©roße* S3et ben nagten ©ebneren unb bei benen, bie lein fpi=

ratförmig gemunoeneS ©ebäufe fyaben, ft'fct er meijt an ber gan=

jen £ä'nge beSJtörperS; bei benen aber mit einem ©piralgebäufe

fyängt er nur am SSorberenbe mit bem *g>alfc bes> £fyiere§ jufam=

men, unb ber übrige Körper mit ben Gringeweiben ergebt fid) fpU

ratförmig über ifym. Einige ©dmeefen ($. 33. ©trablenftemer,

2Cmetr)t>pfd)ne(fen) b<*ben Suftbta fen am guße.

§ 1Ä1. gtoffen, ober blutige floffenförmige 2(nbängfet,

lommen an oerfcfyiebenen ©teilen be3 «Körpers ber gtoffenfüßter

unb ber £tntenftfd)e vor. 'Kn jenen ftnb fte nad) ben ©attungen

fefyr oerfebieben, foroot in ©ejralt unb $atyf
al§ in £inftcbt be3

£)rte§. £)te meiften fyaben ^raet Stoffen am SBorberenbe; 2(nbere

baben eine ober brei, roo bann bie unpaarige in ber SJtftteUtmc

be3 Körpers, am SBaucbe ober am JKücfcn fieb ftnbet; am Ga-

stropteron §tct>t ftd) Sine Stoffe um ben ganzen Körper. %n

einigen, befonberS an benen mit unpaarigen SBaucbftoffen , ftnb

biefe nur ein mobifteirter guß, ber felbjl ^uweiten $um 2(nftam=

mern btent (%. 33. ^ielfdjnecfe, Atlanta); fo roie anbererfettS

manebe 33aud)füj?ter nur einen fteinen ober unvollkommen aue>ge=

bitbeten gup unb augerbem jum S^^ctl noeb floffenförmige 2ln=

fyängfet b^ben (j. 83. ©trablenfiemer unb SButlen). £)ie Stoffen

ber &intenftfd)c ftnb tappige 9ftantetant)ängfet, rocld^c meijt hinten

beiberfeitS anf%n.

§ !££ £)te 2ltbemorgane ftnb entroeber Giemen, %um

SBafferatbmen, ober £ungcnböt)len, §um Suftatbmen. Severe tie=

gen unter ber Sbaut unb offnen ftd) nad) tilgen. Sene liegen

enttveber frei, ober in Vertiefungen unb £öblen, bie ftd) nadt)

klugen offnen* £)te bd weitem meiffen SGBeidjtfyierc atbmen bureb

Giemen.

£)k Giemen ber S^blföpfer liegen innerbatb be3 Mantels,

©ie bitben bei ben Labien unb ^)aufenfd)eiben einen an ber in=

nern glddje mit Seiften ober netzförmigen Streifen ober anbern

(Srbabenbeiten verfefyenen, jum £beit mit ftd) betvegenben 2Öim=

pern befleiteten , ©ad; M ben ©atpen ein banbförmigeS ober

cvlinbrifd)e§ £>rgau, metd)e3 in bem vom kantet gebilbeten Ma?

nale liegt; bei ben meiffen 9flufd)eltf)icren blattförmige, boppefc
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häutige, mit parallelen £lueergefäßen ober gitterförmig ftd) lreu=

jenben ©efäßen burebgogene, üerfct)iebent(td? mobifteirte Sappen»

Sn manchen aber befielen fte au§ einer Stenge freier gaben

($33. in mannen 2(rcben, .£ammmufcr;etn, Sa^aruSllappen), ober

fte finb feberförmig (Solemya) u. f. w. Die blattförmigen ftnb

meift in &wet Sagen getrennt, von benen bie Wintere au§ größe=

ren, bie vorbere au$ Heineren Sappen bejtel)t; unb ba ber Sötonb

metftenS äwifcfyen ben Heineren liegt, fo fyat man biefe aueb wol

Sippen genannt S5ei ben 2(rmfüßfern ftnb bie innern glasen

ber beiben üDtontelpgel jugleid) Giemen, inbem auf ifmen t>ter

SängSgefäße (jwet Arterien unb gmei SSenen) f)in$ieben, welche

feitwärtS parallele ©efäße auSfenben, bie ftd? in bie granfen be3

9flantetranbe3 verlängern; auefy ibre 2lrme, bie ben Sippen ber

SQtufcfyeltbiere entfpredjen, bienen §ugleid) mit aU Giemen. — Die

Giemen ber «Sdmeden bitttn fowol in ber Sage, als in il)rer 3abl

unb gorm, fefyr große SSerfcbiebenfyetten bar, beren üor^iiglicbjte

auS tun angegebenen ^enn^eierjen ber gamilien erfeben werben

lönnen. Einige (Gattungen, bie man jebod) nad) ibrem übrigen

S5au nid)t von ben 33ebecftliemern trennen lann, baben gar leine

Giemen (§. 33. Actaeon, Cribrella), fonbem fdjeinen burd) bie

gan$e £)berfläd)e ober burd) Sfanbporen be$ Mantels, welche bei

Cribrella $u Äiemenfyöfylen fübren follen, ju atfymen. SSon ben

gloffenfüßlern nabm man früher $um £fyeil an, ba$ bk gloffen

äugleicr; al§ Giemen bie gunetion be3 2Ctl)men3 verrichteten, weil

ftd? bei einigen auf jenen Organen ein ®efäßne£ verbreitet - allein

von tfnbern wirb biefe gunetion ber gloffen geläugnet. Die meU

ften ©attungen fyaben befonbere Giemen, meift von lammförmiger

©ejtalt, tbeiB äußerlicb, $.33. Cuvieria, Pneumodermon, tfyeitS

vorn in einer Jj$$U
f

bie ftcb naefy 2(atßen öffnet, $. 33. Atlanta,

Hyalaea. 33ei Carinaria ftnb fte äußere kegelförmige #nbängfel,

bei Spongiohranchia ein fd)wammiger Sftng am <£>interförper.

5D?and)e baben gar leine eigentliche Giemen, fonbem atbmen burd)

bie gefäßreiche Soaut be3 Körpers, &. 33. Oikopleura, Phyllirhoe;

teuere bat eine große 2Cn$al)t Heiner <£>ö(fer auf ttm Körper, bie

vielleicht aU Giemen bienen, — Die Giemen ber ©epien ftnb,

jeberfeitS @ine, unter bem faefförmigen Hantel, al§ gelräufelte

S5tättd)en ber Sänge nad) an einer leberartigen Seijfe ober $ie~
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menbogen befejtigt, beffen SBorberenbe unmittelbar an bic äußere

Giemen offnung grä'njt. Sie ©cfyipboote feaben feinen folgen

S3ogen, fonbern bie Jtiemen, unb jwar jeberfettS &roei, ftnb an ben

kantet fetbjt gefeeftet.

§ !£$ Eigentliche ßungen, welche 8uft atfemen, ftnben

fiel) nur bei mefyren SBaucbfüglern, ben fogenannten ßamgenfdjnecfen.

Sie ßunge ift eine hinter bem JSopfe liegenbe, meijt an ber red)=

ten ©eite ftd) öffnenbe $öl)te, in reeller ftd) ein ©efägnei* au&=

breitet; feiten ift bie £)effnung feinten am Hantel (©cfywanjbecfek

fcfynecfe, Vaginulus); bei ben linfSgerounbenen an ber linfen ©eite.

— Eine ä'fynlicfye, mit einem ©efäfmefee burd^ogene unb nad)

!l\\$tn ftd) öffnenbe £öfyle feaben and) manche gloffenfüßter (bie

iSielfcfynecfen unb beren SSerroanbte); fte tyat eine folebe Sage, baß

in tyr baS Sßaffer burd) bie ^Bewegung ber gloffe befMnbig er-

neuert werben fann, unb wirb beSbatb von (gfcfyfcfyolj für ba$

eigentliche Et&emorgan gehalten, — Sie #öl)le, welche S3ojanu6

in ben Seicfemufcbeln unb glußmufcfyeln für ba$ TOjemorgan an=

fal), gehört root $u ben $arnorganen.

§ 1554. k$ giebt aud) ©cfynecfen, meiere Giemen unb
Zungen jugleid) tjaben. Sie <5d)n)ul|tfd)necfen follten im Sudans

tel, unb bcfonberS im *g>intertl>ctlc beS Körpers, ßuftjellen fyaben,

jum Tltfymen unter SBaffer 5 nad) neuern ^Beobachtungen aber fa
Un fie ßungen unb Giemen, von benen jene opn freien, roenn

baä £fyier an ber ßuft ift, biefe aber auf bem £interrücfen ftd)

baumförmig entfalten, roenn e£ ftd) unter Sßaffer beftnbet lind)

^ic 2Cm»ullarien fyaben, außer ben jroet Giemen, eine 2ungenl)öl)le

jum 2ltl)men, roenn fte über ßanb friedjem

§ 1£5, Sie $um 2ltfemen bienenbe glüffigfeit, SBaffer

ober ßuft, rotrb, roo bie Giemen nid)t frei liegen, burd) eine be*

fonbere 9ttantelöffmmg, tftfeemlod) genannt, roeldje in bie #öl)le

be3 3lti)emorgan$ füfyrt, eingebogen, unb entroeber burd) biefelbe

SDeffnung, ober burd) eine anbete, roieber ausgeflogen. S5et vielen

9ttufd)eltr;ieren bilben biefe £)effnungen jroei röhrenförmige 33er*

la'ngerungen be3 Mantels, 2Ctl)emröl)ren, bie entroeber von

einanber getrennt ober mit einanber verwarfen ftnb (5. 33. <5$m?
mufdjeln unb bie meiften $eräformmufd)eln), Einige fyabtn an

ben $öl)renöffnungen jroet ober vier Heine feornige Alanen, juro
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33erfd)lief$en berfelbcn (Folyodon, Cryptodon, i£>ol§bol)rer). £>ie

©teglannc jiefyt ba3 SBaffer burdt> baä offene @nbe ber £Röbre ein;

wenn btefeS ftd> aber augerbalb be3 SöafferS beftnbet, burcb ba3

(Sieb. #n ben 2(3cibien ift bie fyo'fyer liegenbe £)effnung biejenige,

burd) welche baS SBaffer eingebogen wirb; au$ bem jliemenfade

gelangt e§ burcfy eine ober mel)re (Seitenöffnungen in ben 3wi-

fcbenraum beibcr <Säcfe, unb gebt bann burd) bie untere äujjere

£)effnung wteber ab. di)t man jene (Seitenöffnungen fannte,

glaubte man, ba$ ba$ Söaffer burd) bie obere £)effnung ein- unb

au3 -geatmet werbe, unb ba$ baö SBaffer be§ 3wtfd)enraum3

burd) bie untere ein = unb auS = ftröme. Sn ben (Salpen ftrömt

ba$ £Baffer burcfy bie an beiben (£nben offene £R6r)re , in welcber

bie Giemen liegen; innen vor ber obern £)effnung, burd) welche

ba$ SBaffer eintritt, tjt eine klappe beftnblid), welche, wenn ba$

Sfyter ftd) jufammen^ieljt, t>k Deffnung fcbliefst, fo bafj ba3 3öaf=

fer burd) bie entgegengefe^te £>effnung ausgeflogen wirb. %n

einigen (Salden (Anchinia) fefylt jene klappe, unb ba3 Sßaffer

wirb balb burcr; bie fcorbere, balb burd) bie Wintere £)effnung etrit

gebogen. %n ben ^öljrenliemem verlängert ftd) ber oorbere Sbeil

be£ SftantelS ju einer 2(tl)emrö()re jum ©njiefyen be£ SBafferS.

2Cn ben übrigen (Sdmecfen richtet ftd) bie £age be£ OT)emlod)3

nad) ber Sage ber Giemen ober ßungen. 2Me (Sepien tyaben je-

berfeitS unter htm üorbern SÜtfantelranbe eine Deffnung 511m @in=

atfymen be3 2Baffer§, welcr/e, beim 2ui3atl)men, burd) eine innere

Älappe gefd)loffen wirb; baS SBaffer tritt burd) eine ü)linbrifd)e

ober trichterförmige SRöfyre, ben Sricbter, ber ftd) in ber Wittt

be3 SSorberranbeö be£ Mantels beftnbet, wieber cm$^ an ben

<Sd)iff6booten fyat biefer £rid)ter einen 2äng3fd)li£, fo ba$ er ftd)

nur burd) 2lneinanberlegen ber (Sd^ränber fd)lie{3t. grüner glaubte

man, ba$ ber £rid)ter ber (Sepien fowol jum @inatt)men, als

jum 2lu3atbmen biene.

§ 1&6* Unter ben übrigen äußern Organen ber 2Beid)=

totere fdjeinen auc^> nod) einige mittelbar bem 2ltl)men förberlid)

ju fein, inbem fte bureb ifyre ^Bewegung eine (Strömung be3

SBafferS fcerurfacfyen, unb baffelbe fortwäfyrenb am Körper ober

bod) an ben eigentlichen 2(rt)emorganen erneuern, §. 35. bie SB im=

per in bem ittemenfaefe ber 2C3cibten, an ben Giemen ber <Sal*
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pen, an ben 2(rmen ber 2£rmfüßler, an ben Äiemengefd'ßen unb

ber £)berfläd)e be3 Körpers ber übrigen 5D?ufd)ettr)tcrc, an ben

güljlern unb am (Snbe be£ Büffets mancher 2Bafferfd)necfen; fer=

ner bie füllet förmigen 2(nf)cingfel ber 9ftantelränber unb

2ltt)emröf)ren ber 9ftufd)eltl)iere.

§ lfc?* £)ie äußere ©efd)led)tSöffnung ber 9!ttu =

f dt>
clt^icrc ijt meift an ber Sßur^el ber Giemen beftnblid); bei

t^m 2(3cibien wal)rfcfyeinlicr;, mit bem 2Cftcr jugleid), in ber untern

ber beiben augern Sflünbungem £)b biefe £)effnungen bloß ata

weibliche &u betrauten feien, wie man bisher §temlicb allgemein

annahm, ober ob c§ aud) männltdje Snbiotbuen unter ben gef)l-

fopfern gebe, barüber t>ergleid)e man ba3, wag fpäter oon ben

innern ©efd)led)t3tl)eilen tiefer Spiere angeführt werben wirb, —
Unter ben ©djnecfen l)aben bie ^nbrogpnen nur @inc ©cfd>tcct>tö-

Öffnung, unb jwar eine weibliche ; bie £ermapfyrobiten baben be=

ren jwei, eine männliche unb eine weibliche; bie getrennten ©e=

fd)ted)ta (Sweilinge) fjaben nur eine, männliche ober weibliche.

£)ie £)effnungen felbjf liegen meift an ber rechten (Seite; bei ben

linBgewunbenen unb bei Ancylus an ber tinfen. 2Me Käfern

fdmeefen fyaben jwei weibliche £)effnungen, jeberfeitS (£ine. lin

ben ^ennapfyrobiten liegen beibe £)effnungen entweber ferjr natje

beifammen, oft auf einem gemeinfd)afttid)en $öder ober in einer

gemeinfcfyaftlicfyen £Öblc, ober fte liegen weiter \?on einanber ge=

trennt, bie md'nnltdje mel)r nad) oorn, unb ftcr)cn bann burd) eine

jwifeben ibnen beftnblicfye gurcfye, ©efd)lecbt3furd)e genannt, in

SBerbinbung. #n ben 3weilingen ijt bie ©efcfylecfytSöffnung oft

in ber Kiemenfyöfyle ober am SRanbe berfelben. — £>ie ©epien

unter ben Kopffüßlern finb Sweilinge. £)ie @efd)led)t3öff=

nung, welche am Söeibctyen zuweilen boppelt ifl, beftnbet ftd) an

ber SBaucfyfeite be3 (SingeweibefacfS, alfo unter bem Hantel.

§ 128. @ine t>ortretenbe männltdje SRuttyt ftnbet ftd) bei

ben Sweittngen unb ben £ermapl)robiten unter \)tn <5d)necFen.

(Sie ijt oon fet?r üerfcfyiebener ©ejtalt unb Sauge, fann bei eini*

gen ber erflern eingebogen werben, meijt aber legt fte ftd) im 9htr>e=

ftanbe in bie Ktemenfyöfyle &urücr\ S5et mehren ijl fte ber ganzen

gange nad) burd)bol)rt, bei oielen aber ntd)t, unb bei einigen \at

fte nur eine äußere Sä'ncjSrinne, S5ei ben Sumpffdjnecfen §iel)t
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fte fid) in eine £>effnung an ber 2Burjel beS rechten $ü\)kx$ $u=

rücf, ben fte bann fetjr auSbefynt; nad) tfnbern femmt fte aus

bem dnbe beffelben fyervor; unb früher würbe biefer güfyfer fetbft

äugleid) als £Rut^)c betrachtet S3ei einigen ©attungen (j. 23. bei

ben gingerf(ügelfd)necfen) ijt bie männliche £)effnung fogar von

ber $utl)e entfernt, unb bie SSerbinbung betber wirb burd) eine

gurcfye vermittelt. £ie SRutyz ber £ermavl)robtten liegt meijt nad)

Snnen eingejtülvt S3ei ben Sungenfcfynecfen fcfyeint baS, n>a6

man Siutfye nennt, nur ein ber S3ortjaut entfvrecfyenbeS fd)leim=

abfonbernbeS £)rgan ^u fein, an beffen dnbe, wenn eS auSgeftülvt

ijt, bie eigentliche SRufyz als ein bünner ©tiel hervortritt, ber bei

ber ^Begattung aud) nur allein in bte weibliche £)effnung einbringt

S3ei mehren gloffenfüßlem fyat man ebenfalls bie $utl>e auS ber

männlichen £)effnung hervortreten gefefyen; fo aud) zuweilen an

©evten. 5BaS man aber bei ben gefylfövfem zum %i)t\{ als $utl)e

bezeichnet §at, ijl entweber irrig ober bod) fefyr zweifelhaft, z- 23.

an ben ©alven ein 3<*Pfen in ber 9täl)e ber vorbern TOnbung;

unb an ben SD^ufdt;eUr)tcrcn fcfyeint man zuweilen ben gug fetbft

für eine Stofye gehalten ju fyaben.

§ 129, SBei einigen Sungenfdmecfen, namentlich bei<5d)ntrs

lelfdjneden, öffnet fid) in ber ©efd)led)tSt)öf)le nod) eine befonbere

$öl)le, welche vier SängSfurcfyen unb im ©runbe eine Söarje hat,

aus ber ftcr; Äalferbe abfonbert, bie bann, inbem jte bie ^)6'ble

allmälig ausfüllt, einen feften Äörvcr bilhtt, ber, naefy ber ©eftatt

ber $öl)te, bolcfyformig vierfantig ift 9ftan fyat biefen Äörver

ßiebeSvfett genannt, weil er bei bem SSorfviele ber SSegatrung

in 2lnwenbung gebracht wirb, wovon fväter bie Sfabe fein wirb.

§ 1BO. £)er Alfter ber 9ftufd)eltt)iere ift an einigen in

ber 9lä'l)e beS SiflunbeS, an anbern weiter von bemfelben entfernt

S3ei ben mit TOjemröfyren verfebenen Wirten münbet er in bie

2(uSatl)mungSröf)re, bie beSfyalb aud) von (Einigen bie 2lfterrö()re

genannt wirb. 2£n ben #Scibien münbet ber £)arm mit in bie

untere ber beiben äußern £)effnungen, welche bat)er au<Jc) wol als

2Cfter bezeichnet wirb. Sn ben Salven beftnbet fid) ber Alfter in

bem et)linbrifcfyen banale, ber von bem 2Ctl)emwaffer burdjjtromt

wirb, unb zwar in ber fltctye ber 2luSatl)mungSöffnung. — Sn
ber SDrbnung ber ©dmeefen ift feine Sage fefyr verfd)ieben. Zm
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fyd'uftgjien tji er an ber rechten ©eite, §. 33. an allen gtoffcnfüg-

lern unb bcn bei weitem meiften 33aud)füj3tern. lin einigen ift

er in ber SÜtfttettimc be§ ÄorperS, entweber am £intcrentc (5. 35.

©cbwanjbecfelfcbnccfe), ober hinten auf bem SRMen ($. 35. Doris),

ober fyinten am 33aucbe (5. 33. ^äferfcbnecfe); an ben Ün£3ge=

wunbenen unb am Ancylas an ber linfen (&ntz, an Eolidia

jwifcfyen ben güfylern. 35ei manchen gel;t er in ber SCttyemfyöljle

au$ (5. 35. ©cbwutflfdmecfe); bei anbern bitbet er einen Soors

fprung ($. 35. Stomatella), ober eine fRöl)xt (5. 35. ©umpffcbnecfe).

£>er Alfter ber ©epien beftnbet ftd) an ber 23aud)feite beS (ginge*

weibefacfs unter bem kantet, üon wo bie (Sircremente burd) ben

£rid)ter am SBorberenbe beS Mantels, ber aud) wol 2Cfter ge=

nannt wirb, ausgeben.

§ 131» ^ugcr ben bisher angegebenen £)effnungen ftnben

ftd) an meieren ©dmecfen nod) anbere, an t>erfd)icbencn ©teilen

bee «ftorperS, bie aü3 9Mnbungeu bcfonberer innerer £)r=

gane, twn benen fpd'ter bie 9?ebe fein wirb, erfannt worbcn ftnb,

5, 35. einige ©dmecfcn baben auf bem dürfen ein ©d)(cimfod);

anbeve fyabcn an ben Sftantelrä'nbern ober an fonjrigen ©teilen

t>k Mnbungen be3 $Purpurbcfyälter6, ober am gufjc porenartige

£)effnungen ber SBaffcrgefäfjje; bie ©epien baben am 33aud)e be3

(gingeweibefacfS bie £)effnung bcS SintebeutetS $ bte ©eetungen

baben jwet Reiben Stttcfenporen, über welche nod) feine wettere

(Srfldrung gegeben tft.

§ 1&£; SßaS nun bie falfarttgen © d) a l e n betrifft, welche

tien meijlen 2ßeicbtt)ieren jum &fyu& bienen, fo ftnb bie fefyr

üerfcfyiebencn formen berfelben ber ^auptfacfye nad) bereits au$

ben gegebenen ^ennjeicfyen ber Familien biefer Spiere befannt;

jebod) iji Ijter nod) ju bemerken, bag jene Angaben ftd) nur auf

bie erwachsenen Spiere begeben; benn in ben frübeften gebend

perioben ftnb bie ©cfyaten oft anberS gehaltet. — 35ei ben 50? u =

feb eitleren finbet ftd) ba$ ©d)Ioß ber ©cfyaten am SRücfen beS

St)ierc6, ^uweilen in ber yictyt be3 SÖtfunbeS ober be£ 2ffterS.

£)aS 35anb ijt entweber außerhalb ober innerhalb ber ©cfyaten

angeheftet, unb bei einigen, wo bie ©cfyalen gan^ mit einer ftar-

fen £)berfyaut überwogen ftnb , vertritt aud) tiefe
r

inbem fte ftch

über ba$ ©cfyloß ausbreitet, bie ©teile be$ 35anbe3. £)te ge-

6
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wölbte @d?a(c einer 2a$aru£flappe (Sp. varias) fyat in ifyrem gib

nem regelmäßig gebildete Kammern. — 2öa§ btc ©cbnecfen

betrifft, fo fann man ftcfy bie meinen ©djnecfenbäu'fer als einen

langen bebten iteget benfen, welcher in einer mefyr ober weniger

geftrecften (Spirale um eine 2tcfyfe genmnben iji £)iefe 2td)fe beißt

bie (Saufe, meiere an ber £>effnung beS ©ebäufe§ bie innere

ßippe bilbet; ber ifyr gegenüber beftnblicbe 3?anb ber £)epung

beißt bie
ä' ufere Sippe. IBet mehren (Gattungen tft bie ©äule

fyobl unb gebt neben ber £)effnung be3 ©ebäufeS in eine Heine

3Dttmbung au$, welche ber 9tabel genannt wirb. 2(eußerlid) ftnb

bie ©efyä'ufe oft mit mancherlei Habenseiten oerfefyen, aud) nid)t

feiten mit einer raupen überbaut, gum SS^eil felbft mit feinen

paaren ober mit mancherlei fremben, in bie ©cfyale eingewacbfe=

nen Körpern, aB: fleinen ©reinen, Sföufcbelfrücfen unb bergleicben

betreibet (j. £5. an einigen ,fträufelfd)necfen, Tr. adglatinatus unb

conehyliophorus). £)ie meifren ©cbnecfenfyäufer ftnb fo gemun=

ben, ba$, wenn bie ©pi|e, b. fy. ber SBirbel ober bie flemjk 2Bin=

bung, naefy oben gerichtet ift unb man in bie £)effnung t)mem=

ftebt, tiefe rechte? liegt; folcfye nennt man red)t3gett>unbene.

@3 Bemmen aber aueb (Gattungen oor, wo, in gleicher Stellung,

bie £)effnung IxnU liegt, unb biefe Reißen lint
5^ ober oer!el)rt=

gewunbene, £)ie ©etjäufe ber 2ltt>emröl)renfd)nec!en fyaben am
üorbern (£nbe ber £)effnung einen 2Cu3fcbnitt, ober einen batb

längern, balb fürjern Jtanal $ur 2lufnafyme ber TO)emrobre be§

WlanttU. Einige anbere ©ebäufe ^aben £od)er ober ©palten,

burefy welcfye ba§ SSaffer $u ben TO)emorganen gelangt ($. S5>

bie ©paltfcbnecfen unb ©eeobren). £)ie ©ebäufe ber mctjien

SBurmüemer ftnb angewaebfen unb jum &r)eil burd) innere £lueer=

roänbe in Kammern abgeheilt Einige »£)äuferfcbnecfen baben ein

fo fleinet ©efyäufe, baf? ber SBewobner fiel) gar nid)t in baffelbe

jurücf^ieben lann (&. §5. bie ©djman^becfelfdbnecfen) ; bei anbern

ijt e3 gar nid)t äußerltcb, fonbern im Sftantel oerborgen, inbem

eS nur einem Steile ber Gringemeibe §um SSebälter bient ($. £5*

t>k ^Bullaen); unb enblicfy ijt an feiner ©teile nur nod) eine

fd)ilbförmige ©cfyeibe übrig (j, S5. ©eefyaafe), welche immer flei=

ner unb meiner wirb, big fie enblid) ganj oerfcfyroinbet (j. 33*

(Srbfcfynetfen-). Einige gloffenfüßler (5» S3. Cleodora) finb mit
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einer faffc gallertartigen ober häutigen <5d)ate ober #ülle üerfefyen.

©er ©edel, welchen oiele £äuferfd)neden hinten auf bem guße

baben, unb welcher ba3 ©et)äufe v>erfd)tießr, wenn bas> £t)ier ftd)

jurüdjiebt, muß nid)t mit bem ©edel \>erwed)fett werben, weU

d)en manche ©cbnirfelfcfyneden t>or ber £)effnung abfegen, wenn

fte ibre S03interrut)e antreten wollen* ©ie ©ebtießfebneden baben

an ber (Saute eine ober $wei bewegliche Etappen $um 23erfd)licßen

ber £)effnungen. — SStele Kopffüßler ftnb mit einem ©ebä'ufe

üerfeben; aber bie metften (Gattungen tiefer £)rbnung fennt man

nur im foffilen 3u(knbe. 33efonber§ gilt biefeS aueb t>on ben

ßöcberfüßtern, beren ©ebäufe, fowol in ber äußern gorm, als in

ber 33efcbaffenbeit ber innern Kammern eine große Mannigfaltig^

feit geigen» ©ie ©ebäufe ber Sio'brenfüßter ftnb fpiralförmig gc=

wunben unb entweber innere ober äußere» 3f)te ©cfyeibewd'nbe

l)aben ein £od), burd) wetcfyeS ftd), im unoerfefyrten Suftanbe, ein

ununterbrochener Kanal burd) alle Kammern bliebt ©tefer

Kanal ijt fein gortfa^ ber <Sd)ale, fonbern wirb oon einem t)in=

tern 2(nbange beS £l)iere3, ben er umgiebt, abgefegt; aud) ijt

feine Maffe t>on bem Perlmutter ber ©cbale ganj oerfebieben, ein

poröfer Katf, welcher SBaffer burd)tafjen fann, fo baß wol bie

Kammern burd) i()n mit SBaffer angefüllt werben fonnen. Unter

ben ©epien fyaben bie 2lrgo3 ein fpiralförmig eingefrümmteS ®e=

bäufe, weld)eS bei Argonauta hians in ber ^ngenb biegfam t)orn=

artig fein unb erjt fpä'ter Derfalfeu foll.

§ 133« ©ie SBeicbtbiere, welcbe ©cfyaten baben, ftnb mei=

ftens? an gewiffen ©teilen mit ben «Senaten oerwad)fen; unb

bie MuSfeln, burd) welche fte mit tiefen jufammenbängen, laffen,

wenn fte abgelöfet werben, an biefen ©teilen MuSfeteinbrüde
jurücf, hk befonberS beuttid) unb ftarf in ben ©d)aten ber 5D?u-

fcfyeltbiere &u erfennen ftnb* $ier ijt ber Mantel am £Ranbe mit

ber ©djafe üerwaebfen, unb außerbem bangt ba3 %t)kx nod) burd)

einen ober einige MuSfeln, bie ben Mantel burd)bobren, mit ber

©cbale gufammen. ©od) ift i>k 2tnbeftung3jtelle an einem unb

bemfelben Snbimbuum niebt immer biefelbe, fonbern rüdt, bei

fortfcfyreitenbem 35$ad)3tf)ume, entweber allmätig ober ruefweife weU

ter vor. Man ftet)t biefeS am beuttid)j!en an X>tn gewunbenen

unb röhrenförmigen ©etynedenfjäufern; unb befonberS bei ben

6*
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(Scfytpbooten unb benjenigen SBurmfiemern, beren 9?oi)ren inwen=

big burd) £lueerwdnbe in Kammern geseilt finb, muj? ein fold)es>

periobifcfyeS 3(blöfen, SSorrücfen unb SBieberanfefeen be§ &r)knä

jtattftnben, ba tiefet nur in ber legten äujüerflen Kammer ange=

warfen fein fann, unb eine Kammer nad) ber anbern entfielt

%\)t\U bat man aud) gemeint, bag bie sporjeflanfdmecfen, efye fie

völlig auSgewacbfen finb, einigemal ifyt £au» oerlaffen, um ftd)

ein neues ju bilben; bod) ijl bte£ weber beobachtet, nod) aud)

wabrfcfyeinlid). 2Cber manche gloffenfüglcr verlieren ^weiten t^re

©cbale unb leben bann ofyne biefelbe weiter fort; j. 33. Cymbulia

unb bie Jtielfcbnecfen; ba3 Si)ter ber lefctern ©attung obne ©e=

l)d'ufe vourbe al£ eine befonbere ©attung unter bem tarnen Fi-

rola aufgenommen; jebod) ijl biefe Meinung nod) zweifelhaft.

Oikopleura oerldgt guweilen ibre bdutige $ülle, unb nad) einer

falben ©tunbe l)at ftd) eine neue £>ülle um tzn Körper erzeugt.

£)iefe SSeobacbtungen jeigen wol, bag bie genannten Spiere nur

fcfywad) ober gar nicbt mit ibrer ©d)ale oerwacbfen finb. SBon

bem 2(rgo$ glauben Einige, bafy t>a$ &l)ier gar nicfyt, 2lnbere, ba$

e§ burd) ein S5anb mit ber ©d)ale $ufammenl)d'nge, unb nod)

2(nbere meinen, ba$ e£ nur lofe auflebe unb üielleid)t mit bem

MUt ftd) gan^ ablöfe. @o t>tel ij! gewig, bag man feinen 9ftu3=

feleinbrucf in ber ©cbale wahrnimmt, unb bag ba$ %i)kx biefelbe

juweilen freiwillig vertagt unb für ftd) im Speere fortlebt. 2)a=

ber meinen einige Sftaturforfcber, bag ber inwobnenbe Jtopffügler

gar ntd)t ber @d)ale angeboren fei, fonbern biefelbe erjt fpdter,

nacb 2lbfterben ober nad) bem 2lu5§uge be3 eigentlicben £3ewob=

nerS, belogen b<we. ©owot für biefe Wtißfyt, als für hk entge=

gengefe^te, bag ba$ ©ebdufe bem «ftopffügler angeboren fei, wer-

ben oiele ©rünbe angefügt; bod) iji bis jefet noeb nicbtS entfd)ie=

ben worben, ba nod) feine ganj ^uoerlaffigen ^Beobachtungen über

bie ©ntwicfelung be3 gotuS im (5i angestellt finb. ßwar will

man wirflid) febon am gotuS im @i bie <2d)ale erfannt baben,

wogegen aber Rubere erftdren, bag bk vermeintliche <5d)ale nid)t3

weiter aU ber £)otter gewefen fei.

§ 134* £>te ©eftalt ber 2öeid)tbtere ift febr oerfd)ieben;

bei benen, bie mit einer <Sd)ale oerfeben ftnb, entfpriebt fte biefer.

(5ben fo ift aud) bie ©roge üerfcfyteben. &$ giebt in allen brei



SBeid&tytere. 85

£)rbuungen faft mifroffopifcb fteine, aber aud) fef>r groge Spiere.

Unter ben (Scfyneden finb tue ©ebdufe einiger 2frtcn oon <jpelm=

fdmeefen von ber ©röge eines großen SföenfcbenfopfS; btc ©d)alen

ber sRiefenmufcbetn finb ^weiten an fecbS gug lang. £)er £6'r=

per ber ©eepofypen wirb jum Sfyetl eine Klafter lang. Söenn

aber fotcfye Stetere angeführt werben mit tonen tfpfn breigig bis fo=

gar fed^ig gug Sänge, ober von foid)er ©röge, bag ibre Körper an

ber £)berfläcfye beö ^eereS fcbwtmmenben unfein d'bnlicb gewefen

feien, fo ift bieS gewig übertrieben. — ©el)r t>erfd>ieben finb aud?

garbc unb 3eid)nungen ber £Beicbtl)iere. £)ie mannigfaltig*

ften unb fd)ön|ren Beicbnungen bieten \)k ©djnecfengebäufe bar,

befonberS bie ^»or^ellanfcbnecfen ; aber aueb ber weid)e Körper

mancher ©cfynecfen ift febön gegebner. SKerfroürbig ift bei ben

Wfügern bie (Erfcbeinung, bag bie £aut ftellenweifc fcfynell #fe

ter einanber, befonberS wenn bie Spiere beunruhigt werben, in

verriebenen, tfyeitS irifirenben garben fpiett, wcldjcS man auS

bem Sufammen^ieben unb 2tuSbei)nen gewiffer fefyr freiner färbt*

ger #öfer ober fünfte (£autbrüfen \, t>k ftd> in ober unter ber

jpemt beftnben, $u erftdren fud)t. ©efyr fd)ön gejeidjnet ift

Cranchia Boneliii.

prttter ^tbfd)mtt.

3mterer 35au*

§ 185* SSon barten innern feilen, welche ben erften

©puren beS ©felettS ber bö^ern Sl)iere entfpreeben, finbet man

in ben «Sepien eine Tixt ©cfydbet, b. i. eine bornartige Zapfet, bie

ba§ ©efyirn enthält, unb an welker bie2utgen = unb £)brenbö'blen

liegen; bann, im 9atcfen beS Mantels, entweber ein breites ooa=

le§ lalfartiges ©cbilb (fo im ituttelftfcb), ober eine fcbmdtere l)orn=

artige ©rate (in ben £intenftfd)en, Loligo), ober aueb nur jwet

bornartige Körner (in ben 2(cbtfiig(ern). ^ugerbem baben bie

Sintenftfcfye nod) oier ^norpelfcbeiben im kantet, ^wei t)tntcr bem

<3d)dbel unb eine &u jeber &dtt, welcbe §ur 2Cnbeftung ber gtof=

fen bienen.

§ 136. £)ie (Singeweibe finb in einer t)dutigen $ülle,

bem SSaucb; feil (Peritoneum), enthalten. Sn t>in ©alpen liegen



86 (Seifte Älaffe,

fie, in ein .Knäuel (J£ern, nucleas) äufammengebrängt, nat)e am
9J?unbe; in ben übrigen §er)lfopfern finb fie weiter im ,Körvct

verbreitet %\\fy bei mannen gloffenfü^tern liegen fte in einem

befonbem Otttcfenfacf eingefcfyloffen, ber ebenfalls nucleus genannt

wirb unb bei ben Äieffdmecfen noct; von einer <z:ö)ate umgeben

ifr. Der (£ingeweib efacf, welker bei ben (Sepien vom Hantel

eingefcfyloffen wirb, ift eigentlich baS aSauctyfeü, wetcbeä bie innere

SBanb be3 Mantels befleibet unb fid) vom fadformig über bie

(Singewetbe äurücffcfylägt.

§ t-Ssk. Der 9Uf)rung3fanat bejtef)t au£ ber <2»eife=

röljre, bem 9ttagen unb bem Darm, von verriebenen gormen

unb SBerrjättniffen. Der SKagen mancber @d)necfen ijr in mefyre

gäcfyer ober flehte 9ttägen geseilt, nid)t feiten an ben innern

SSä'nben mit kornartigen ober faffartigen, gal)nförmigen ober fie=

ferförmigen Organen befe^t, welche offenbar jur mecfyanifcben 3er=

fteinerung verfcfylucfter Nahrungsmittel bienen muffen. S5ei man=

cfyen ©evien iji er in brei £6'f)lungen getrennt, bie als ,ftrovf,

fletfcfyiger Etagen unb gütiger $cagen be^eid)net werben. Der

Darm ift fyinftcfytticr; ber Sänge, $Qätt unb Sßinbungen verfeme-

ben; in ben 9ttufcr;ettl)ieren unb ©cfyilbfiemern gefyt er burd) ba$

$er$. SSet vielen 5Kufd) eitleren i(t naf)e l)inter bem 9ttagen im

Darme ein in einer ©d>etbe eingefcfytoffener burcfyftcrjtiger härterer

Körper, ber fo'genannte Jlrvft altgriffet, vorfyanben, beffen

gwecf man nocfy nid)t bejfimmt ermittelt t)at 2lud) bd einigen

©dmecfen, &. 35. bei ben piigelfdmecfen , fmbet ftd) fotd) ein

©riffet, aber neben ber ©veiferofyre.

§ 138» Die ße ber liegt bei ben 9ftufd)eltf)ieren unb tu

nigen Labien wie eine Slinbe um ben Sftagen, unb befreit au$

einer 9Jtenge von SRöfjren ober (Säcfcben, welche bie ©alle burd)

viele Heine £)effnungen in ben Sfftagen ergießen. Sn ben (Salven

foll, nad) Steven, mit ber ßeber eine befonbere ©atfenblafe ver=

bunben fein Die ßeber ber ©cbnecfen iji grof, ^weiten in niedre

Steile getrennt, beren jeber feinen eigenen #u3füt)rung3gang in

ben 9ttagen, fetten in ben Darm (fo 5. 23. bti ben ©cfywan^

bedetfdmecfen) tyat; bie ßeber be3 Parmophoras öffnet fid) in

beibe jugleic^; in ben Sellerfdmecfen foll eine befonbere ©allen=

btafe auf ber ßeber liegen. ^>k ©evien Ijaben eine groge lav-
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»ige gelbe ober braune ßeber, beren 2£u3fübrung3gänge, bie ftd)

^u einem ober einigen weitem banalen vereinigen, in ben 5Ö?agen

ober in ben Anfang be§ Darmes eine orangefarbene ©alle er=

gießen; man $at früher ^um Styetl ben Sintcbeutel für eine ®al=

lenblafe gehalten» — ©djnecfen unb ©epien fyaben gemö'bnlid)

jroei <5p ei dt) et b rufen, bie ftd) im Sftunbe ober in ber <2peife=

röt)re offnen; feiten tjt nur C^ine oorbanben (5. 35. in Ancillaria).

— £ie SSflufcbeltbiere fyaben hinter ben Giemen ein befonbereS

@ingewetbe, welebeS eine große SÖtage von ©efäßen befommt

unb in einer £öl)le liegt, bie ftd) neben ben Giemen öffnet. (£$

rourbe früher gum ^t)et( als ©ebirn betrachtet; barauf fam eS

jtemltd) allgemein unter bem tarnen ber jtalfbrüfe (glandula

testacea) vor; SSojanuS glaubte in ifym eine gunge 5U erfcÄ*

nen; enblicb ift eS von ben Reiften als eine 2Crt von sJlterc be~

5eid)net worben. Waü) ber neuesten Unterfud)ung oon 9Zeuwt)ler

foll eS ein $obe fein, tiefem entfprecbenb ift in ben ©cbnecfen

ber ^Purpurbebälter ober ^urpurfacf, eine in ober umter

Um Hantel liegenbe ©rufe, beren Ausgänge tl)eitS in ben Völan?

telränbern, tljeitS im 2(fter ober in ber '2CtbmungSböble ffd) auS=

münben unb eine gefärbte ober erft an ber Suft ftd) färbenbe

glüfftgfeit ergießen, bie unter bem tarnen beS $urpurS be=

rannt ift; auc^ biefer SSebä'ltcr rourbe früher als Äalfbrüfe auf=

geführt UebrigenS mürben jum SEfyett bie ©efcbledjtSbtafen, von

benen weiter f)in bie S?ebc fein wirb, ebenfalls als ^)urpurfd'cfe

befcfyrieben. Sn ben ©epien ift baffetbe £)rgan als £intebeu=

tel vorfyanben, welcher meift auf ber Seber ober jmifeben ben

Savpen berfelben liegt unb an feinen innern SBänben Prüfen fyar,

auS benen ftd) eine braune ober febwar^e, bei einigen aber auef)

eine grünlid)te, weißlid)te ober fonft blaßgefärbte, glüfftgfeit, bie

Stnre, abfonbert. ©ein 2tuSfüb;rungSgang münbet entroeber ne=

ben bem 2lfter (an ben 2(ct)tfüßlern unb üuttetftfcben) ober in

bemfetben (an ben SEmtenft'fdjen). SSftaper aber bält niebt biefen

©a<f, fonbern bie brüfenarttgen 2Cnbänge ber £auptoenenjtämme,

von benen batb tk SRebe fein wirb, für bie 91iere, unb l)at außer-

bem a\i(i) £arnblafe unb ^arnrö'bre nacfygewiefen. £)ie ©cfynecfen

unb bie ©epten fönnen biefe glüfftgfeit wtllturlicr; auSfpri^en, bie

<5e»ien oft mefyre §uß weit mit großer $eftig?eit ©ie tfyun
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tiefet, wenn fic gereift werben ober ftd) fonft in ©efafyr befttts

ben, um ftd) burd) Trübung unb 33erbunflung be3 SBafferS ben

Eugen tfyrer geinbe §u entheben.

§ 139. Sn ber £)ori§ gefyt t>on ber Seber oba toon einer

mit ber ßeber jufammen^dngenben ©rufe ein befonberer ©ang
au$ r

ber ftd) auf bem Stücfen neben bem 2£fter öffnet. £)b burd)

tiefen ©ang überflüfftge ©alle auSgefonbert werbe, ober ob jene-

©rufe ein Enalcgon be£ $Purpurbeb altera ber übrigen ©ebneefen

fei, barüber ftnb bie Enftcbten öerfc&teben. @in ä'bnlid)e6 (Saft*

lod) bat man aud) bei einigen anbern 9lacftüemern unb £Bebecft=

fiemern gefunben, unb wabrfcfyeinlicb gebort aud) ba$ febon früher

erwähnte ©d) leimt od) mancher <2d)necfen l)tet>er, wie aud) bie

©iftbrüfe ber ©eefyafen, welche neben ber weiblichen ©efd)led)t3=

Öffnung auSmünbet unb einen weißen fcfyarfen ©aft ergiegt.

sßietleicfyt ift bei lefeterm bie ©alle mit im ©piete, wa$ mit ber

oben angebeuteten Enftcfyt, ba$ in ber £)ori3 überflügige ©alle

ausgeführt werben möd)te, ftcb vertragen würbe, Sßabrfcfyeinlicfyer

aber wirb bur6 btefe 2)rüfens©änge unb £>effnungen nur ©d)leim

ab- unb au6 = gefonbert

§ 140* £)a3 ©efäßfpftem ber 2Beid)tl)iere beftebt aus

Arterien unbSSenen mit einem £er§en Derbunben, £)er33lut=

um tauf gefd)iebt im allgemeinen fo, bafi ba$ SSlut burd) bie

Arterien aus bem £er§en in ben Körper geführt, bann burd) bie

SSenen in bie 2ltt)emorgane gelangt, unb au§ biefen burd) bie

Sungen^enen in ba§ *£)er$. (£3 ftnben aber babei tterfcfyiebene

Sftobtftfarionen flatt. Sn bin Sftufcb elfteren ftnb auger bim

^aupttjer^en nod) §wei ^ebenber^en ober ^er^ol)ren üorfyanben;

auö bin Giemen gelangt ba3 SSlut in bie ^erjofyren, bk ftd) in

ba$ »g>er§ öffnen, Sn ben <Seefd)eiben ift ba3 gan^e Aftern uns

ttoUfommenet als bei jenen, ba$ £er$ in einigen (5. 33. in Ascidia

microcosmus) nur eine bäutige £öl)le im ©runbe be§ ^temen=

facfS; manchen fefelt ba$ $erj gan^ 3n ben £>aufenfd)eiben,

namentlich in ber ©attung Perophora, bat man jwei äSfatjtröme

gefefyen, bie burd) bin gemeinfd)aft(id)en (Stamm unb alle ein=

jetne Spiere ftcb bewegen, inbem ber eine nad) üorn, ber anbere

nad) hinten lauft, fo jeboeb, ba§ bk ©trömung zuweilen ftd)

dnbert unb bie entgegengefe^te Stiftung nimmt. %ud) in ben
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©alpen wirb btc S3ewegung nad) beftimmten ütöträ'itmen gehemmt

unb nimmt bann einen gcrabe entgegengefe^ten Sauf. Die tfrm=

fixier fyaben &wei ^erjen, unb ber Verlauf ber 21'rterien unb

Svenen ijt im ©anjen wie bei ben Sflufdjeltfyieren. — Sie

©ebne den baben in ber £Rcge( ein ^erj, welcbeS au3 einer ^am-

mer unb einem £)fyr befielt; in einigen ©attungen ftnb jebod)

jwei £)b;ren oorfyanben (§. SS* in hm jtäferfdmeden, ©eeofyren,

itraufelfd)necfen) ; t>k £)l)ren nehmen ba§ SSlut au3 ben 2Ctt)em=

Organen auf unb ergießen baffelbe in ba§ ^g>er§, ©tiebel laug«

net, wentgftenä bei einer 33ielfraj3fd)necfe (Buliraus stagnalis), ben

SSlutunilauf, inbem er bebauptet, ba$ jwar ein $er§ unb Arterien,

aber feine SSenen oorfyanben feien, fonbern baß ba3 oom ^er^en

auSgefyenbe SSlut nid)t wieber 5U bemfelben jurücffe^re, unb

ba$, xoa§ nid)t jur (Ernährung oerbrauebt werbe, an ber £)ber=

fläche be3 Körpers auSfcbwi^e unb ber fiebrige ©aft fei, ber bie=

felbe über$iel)e. — Die ©epien fyaben brei ^erjen, oon benen

ßinS, bas> Jtörperfyerj (bie ^er^Fammer ; , im ©runbe bee> (£inge=

weibefacfS liegt, bie beiben anbern (^erjobren) aber außerhalb

jenes ©aefs, an ber SSap einer jeben Jtieme eins, unb bal)er

£ungenl)er§en genannt werben* 2üi3 bem «ftörperfyerjen gel)t bae>

SSlut burd) bie Arterien in ben Körper, aus biefem burd) bie

vena cava, nadjbem ftc ftcr; in %m\ 2Cejle geseilt bjat, $u ben

ßungenfyerjen, oon wo e3 in bte Giemen gelangt unb au3 biefen

in baö JCorperfoerj* Die ©cfytpboote fyaben feine Sungenberjen

unb bie vena cava tfyetlt ftd) in oier 2Tejle, t>a ftc oier Giemen

mit SSlut 5U t>erfefyen ^at Daä Jtörperrjerj ijt oon einem £er$=

beutet umgeben, weiter brei £)effnungen bat, oon benen bie jwet

ttorbern in ben Sttantelfacf auSmünben, bie Wintere aber in ben

Äanal füfyrt

§ 141» Sn btn ©eefyafen fyat man an ber vena cava

mefyre sPoren entbeeft, bie ftd) in bie S3aud)r;öl)le offnen; in

ben ©epien unb im ©cfyifföboot an berfelben ©teile brüfenartige

2Cnl)ä'nge, bie ftd) in bie vena cava öffnen. $Jlan glaubt, ba$

jene 9)orcn unb biefe 2inbänge ben aus ben Darmfanal in bie

S3aucr;böb'e burcbgefcfywi^ten ^ftabrungSfaft cin^tetjen unb in bas>

©efäg gelangen laffen, wo er bann mit bem übrigen SSlute wei-

ter geführt wirb. £votn meint iebod), ba$ jene 2£nl)änge auet)
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als temporäre 33lutbel)älter bienen konnten, wenn, bei längerm

SSerweiten beS 5&&tere§ im tiefen SBafjer, ba3 33lut in ben ©e=

fdfen burd); ftärfern äugern Drucf in feinem Saufe burd) bie

Giemen gehemmt wirb, £)ie erfte 2Cnftd)t fcfyeint aber wol bie

richtigere $u fein, gömal ba man big jefct in ben Sßeid) toteren

nod) feine £r;mpb9efäfie, bie ben SftafyrungSfaft au$ btm 9lab-

rungSfanal in bk ^Blutgefäße führten, mit SBefitmmtfyeit entbeeft

ober irrigerweife bie mit einer fyäutigen £üEe oerfebenen SSlzx-

t>en für folebe angefeben fyab — £)a3 33lut ber 2Beid)tbtere fyat

oerfebtebene färben, rott), grün, gelb u* f. w. unb oon biefer

fBerfct)tet>ent)ett rühren §um Sfyeil bie oerfebiebenen garben biefer

Spiere r)cr*

§ 14£* 2Cufjer bem SSlutgefäßfyftem ift aber in ben

©cfynecfen nod) ein SBaffergefäß freiem üorbanbem SSftan batte

fd)on öfters an mehren (gcfynecfen bie ^Beobachtung gemacht, b<x$

fte zuweilen bünne Sßaffer(!ral)len aus feinen $>oren an ben guß=

rä'nbern r)en>orfiprifcteru SSei näherer Unterfucbung t>at ftd) gefun=

ben, ba$ jene $>oren bie Sttünbungen feiner Kanäle finb, roelcbe

au$ einem bis? t>ter roeitern wafferfübrenben ßä'ngSfanä'len be3

gußeS entfpringen, bie gum ^l)eit nod) mit befonbern $ö'blungen

in SScrbinbung flehen. Die Sängsfanäle münben ftd) jum %t)t\l

ttorn am ober unter bem guße in einer ober mebren Deffnungen

auS; feiten ijt bie £)effnung fytnten am guß fj. SB. in Anciilaria).

(Solche SBafferfanäle follen auch ju ber männlichen SRutbe geben

unb burd) ibre '-tfnfütlung bie ^reftion be3 ©liebet bewirfem

SSSenn ba§ Sfyier ben §uß ^efttg ^ufammenjiebt, fo wirb ba$

SBaffer burd) bie ©eitenporen aue>gefpri|t. SSteÜetcbt geboren ^te-

f)er aueb bie jwei Reiben Svücfenporen ber ©eelungen.

§ 143» £)a£ 91eroenft;jlem ber 2Beid)tl)iere befielt in

benjenigen 2lrten, bei benen man e3 genauer erfannt fyat, au§

jvoei big mer, feltener au§ fünf ober nur au§ einem ©el)irnlno=

ten, weld)e einen Sftng, ©cfylunbring ober 9ttarfl)al3banb

genannt, um ben <5d)lunb, feltener um b^n t)intern Sbeil ber

©peifero'bre ober fetbjt hinter bem 9ftagen, bilben; außerbem nod)

au3 einem ober einigen anbern knoten, welche tbetlS in ber 9täbe

be3 ©ebim§, tr)eÜ§ in ber Witte ober im $interenbe be3 ^or=

perS liegen, burd) 9kroenfäben unter ftd) unb mit bem ©efyirn
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in SBerbinbung flehen, unb ein befonbereS Aftern bitten, ba§

ßingeweibeneroenfpfiem, fo genannt, weit bie gaben, bie

oon tiefen knoten ausgeben, befonber3 bie ©ngeweibe, aueb ben

Sflunb unb bie ©efcfytedjtstfyette, mit Getuen oerforgem Sn ben

2(3cibien liegt ein ^auptneroenfnoten auf bem Äiemenfacf, einige

anbere knoten tiegen an anbern ©teilen; oon ben gäben, bie

au$ biefen knoten entfpringen, bilben biejenigen, bie 311 ben bet=

ben 9Mnbungen geben, einen SRing um biefetben. £>ie ©alpen

fyaben im SBorberforper einen knoten, t)on bem nad) allen ©eiten

bin gäben firafytenförmig ausgeben. £)aS ©ebim ber ^oppgler

beftebt au$ jroet Reiten, bie bt\ ben mit einem ©cbäbet verfebe-

nen (Gattungen in biefem tiegen; aud) ber ©ebtunbring ifl bä

manchen in einen knorpligen Äanal eingefcbloffen. 33efonbere>

jforf ift in ibnen berjenige knoten, ber bie 2lugen mit Heroen

toerforgt; aueb jeber Tlxm bat einen befonberS ftarfen Heroen, ber

tfyn ber Sänge nad) burd^iebt unb in gleiten 3n?ifcbenräumen

ju knoten anfdjrptlXt, oon benen eine Stenge feiner Heroen au3=

gebt £)ie 9len>enfrtoten ber 2Beid)tbiere ftnb meijt weiß, §uwei=

len aber gelblicbt = rotbticfyt ober felbft fdjwarj. £)ie Heroen ftnb

mit einer häutigen ©cfyeibe umgeben, wobureb einige £3eob=

achter verleitet würben, fte für gpmpbgefäße ober für 2öaffer~

gefäge gu Ratten.

§ 144» ^Jlad) ben tnnern ©efcbtedjtStbeiten ftnben

unter ben Söeicbtbieren brei SSerfcbiebenbeiten ftatt, benn entweber

ftnb fte 2Cnbrogt)nen, wo nur bie weiblichen Steile benimmt

auggebitbet ftnb, ober 3n>itter (£crmapbrobiten), wo männliche

unb weibliche Sfyeite in benfetben Snbioibuen oorbanben ftnb, ober

Bweilinge, wo e3 befonbere männliche unb befonbere weiblicbe

Snbioibuen giebt 2) od) ftnb in neuern Seiten, binftebttid) man=

cber 2öeid)tbiere, befonbere ber SD?ufcbelftere, Steifet unb 3Biber=

fprücfye barüber laut geworben, ob fte §u t>m erften ober gu ben

jweiten ober ju ben britten geboren; aud) bie Deutung ber (Se=

fcbtecfytStbeile felbff ift noeb niebt allenthalben ganj im klaren.

Unter ben ©dmeefen ftnb hiz Oftngfiemer, ©cfyitbfiemer, gaben=

fiemer unb Söurmfiemer 2£nbrogt)nen (bie £Ringfiemer unb bie

Sftapffcbnecfen foflen jebod), na&> anbern S5eobad)tungen, 3wet-

ttnge fein), t)k 9tacftftemer, SBebecntiemer, 5^antelfiemer, ©tgaretä
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unb Sungenfcfynecfen 3wttter, btc Äammfiemer unb ^öfjrcnfic-

mer 3weitinge, bic gloffenfüfjter tl)etlS Srottter, tbeilS 3n>ei=

Itnge (ju ledern gehört g. S5. bie Äielfdmecfe), £>te Jtoppfjler,

wenigflenS bie ©epien unb ©cfyiffSboote, ftnb Bn>etttnge; bei ben

£od) erfuß lern aber »erhalt eS ftd) wafyrfcfyeinlici) anberS, ba na*

mentlid) bie feflgewacfyfenen wol 2tnbrogt)nen fein werben,

§ 145. 2öaS bie weiblichen ©efd)led)tStr;eile W
trifft, fo fyabtn bie SD^ufct)eltt)tcrc gewöhnlich; einen koppelten

(Sierftocf, welcher &u betben ©eiten im SSaudje liegt unb burefy

einen Hergang meift an ber SBurjet ber Giemen auSmünbet

£Me (gierftöcfe ber % Sctbien ftnb fowol ber 3afyl als ber ©eftalt

nach; t>erfd)ieben, unb ber aus ibnen entfpringenbe ©ergang mim*

t>ä neben ber innern 2Cfteröffnimg aus. SMe ©cfynecfen fyaben,

nad) ber allgemeinen 2Cnftch;t, meift einen boppelten ©erftoef, befc

fen (Hergänge ftd> oft §u einer Särmutter erweitern. 3nbeß ftnb

in ben Swittem bie weiblichen unb bie männlichen Organe oft

fo mit einanber tterfctymol^en, ba$ man bei ifcnen &um £h;eit nod)

barüber in Bn?etfel ift, waS als Männlich; unb waS als Sßeibltd)

§u betrachten fei* %n ben Kopffüßlern liegt ber @ier(ioc! im

^intern Steile beS @ingewetbefacfS, unb oon tym gefyen an ober

$wei ©erteiter ab, welche neben bem 2Cfter auSmünben.

§ 146. Ueber bie innern männlichen ©efcb;tech;tS =

tfyeite ber 9ftufch; ettfyiere t;errfct)t nod) oiel Ungewißheit ; oiel=

leicht h;at man öfters #oben. für Gnerjtöcfe gehalten. 3n man=

d)en Sftufcfyeltfyieren wirb §u gewiffen Seiten eine milchige "glüfftg-

feit in ben (Eierftöcfen gefunben, tk t)ielleid)t als männlicher ©a=

men betrachtet werben fönnte; unb einige Sftaturforfdjer ftnb ber

Meinung, ba$ ein &l;eil beS (SierftocfS ober ber Hergänge männ-

lichen ©amen fecernire. SStele (Gattungen will man als 3rcei=

linge erfannt fyaben, §. S5. bie SSenuSmufcfyeln, glußmufcbeln,

£eichmufd)etn , <See^9ttieSmufch;em; in i'onen ftnb bie brüfenarrU

gen £oben eben fo geftaltet \vk bie Gaerftöcfe, unterfertigen ftd)

aber oon le^tern baburd), ba$ in il;rer glüfftgfeit ©amentljiere

enthalten finb. 9?ad) einer neuern Unterfud)ung oon ^euwpler

follen bie glußmufcfyeln unb Seicfymufcfyeln bod) äwttter, unb ber

#oben baffelbe £)rgan fein, welches im fßorljergeljenben als Sftiere

be^eidjnet würbe, £>te 21 Sctbien fyaben neben bem ßterjtocfc
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ein brüfenartigeS Organ, melleicbt al§ ^)obcn. 9tad) Ärofyn

baben fte einen bt£ wer $oben, beren ©amengänge ftd) $u Einern

(Samenleiter Dereinigen, welcher, \vh ber dierleiter, neben bem

tnnern Alfter auSmünbet. Sn ber Orbnung ber ©ebne den fm=

ben ftd), bü ben ^nbrogpnen, mit ben (gierftöcfen einige brü=

ftge Organe uerbunben, bie meUeicfyt $ur ©amenabfonberung bie=

nen fönnen. SBet ben ^wittern aber ijt bie Deutung ber ©e=

fct)led)tatl)eile fel)r Derwidelt. ©ie baben, neben ^ierjloc! unb

©ergangen, aueb £oben unb ©amengdnge; aber bk mdnnlicbcn

unb weiblichen Sbeile fommen mit einanber in melfacbe ^Berül)=

rung, unb münben niebt feiten in einanber ein. S3ei maneben

i)at man ben 3ufamment)ang ber ©amengdnge mit ber $iutbe

noeb gar ntd)t entbeeft, unb e3 fommen 33eifpiete Dor, wo t>k

(Säulengange aufwärts an ©teilen auSmünben fo'tlen, bie t>on

ber Siutbe ^iemlid) entfernt ftnb. 2BaS Don ben meijten frühem

^Beobachtern als (Sierjtocf betrachtet rourbe, erfld'ren mebre ber

feuern für $oben, unb umgefebrt t>a§ für (Sierfbcf, maö jene

für £oben fyklUn, je naebbem fte in ben Organen ©amentbiere

fanben ober nid)t; wd'brenb wieber tfnbere unter ben feuern in

benjenigen Organen, bie nacb biefer 2lnftd)t £oben fein foüten,

wirflieb reife @ier antrafen. (üblich; ft'nb auch ^Beobachtungen

gemacht voorben, meiere gewiffermaßen alle $)artbeien mit einan=

ber au^fo'bnen, tnbem in ben Cnerftöden gvtgtetct) mit reifen (Siern

aud) ©amentf)ierd)en (roenn biefe nämlich immer fotcfye waren)

angetroffen mürben unb biefe Organe auS SSünbeln gufammen-

gefegt fein follen, üon benen einige ©amen, anbere (£ier entbat=

ten, fo ba$ alfo £obcn unb ©erftoef ein unb baffetbe Organ

waren, 3n ben 3 w ei fingen ift natürlich; ^k Deutung beffen,

was männlich unb \va$ weibltd) fei, feinem Zweifel unterworfen;

fte fyabzn $oben unb ©amengdnge. Sn ben mdnnlid)en J£opf=

füg lern ift ber £oben an berfelben ©teile befmblid), wo Ui btn

SBeibcben ber ©ierjtocf liegt SSon ifym gefyen ein ober jwei ©a^
menteiter <xu$. 3>m er(ten galle öffnet ftd) ber Leiter erjl in eine

$öble ober ©amenblafe, in welcher mel ©d)leim unb garte faben=

förmige -Äörper befmblid) ft'nb, bie, wenn fte mS Söaffer fallen,

ftd) lebbaft bewegen unb enbttd) planen, ©ie werben tyziU für

©amentrjiere ober (Sntojoen gehalten, tfyeilS für einen eigentfyüm=
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licfyen Apparat, für elajtifcbe 9&%en, welche männlichen ©amen
enthielten unb, bti ber ^Befruchtung, bi$ $u ber weiblichen £)eff=

nung ^)ingefd)nent würben, wo fie bann planen unb ben (Samen

ergießen follen. $laü) ben neueften ^Beobachtungen finb fte für

fid) bewegliche geftreefte ©cfylducfye, innen mit einem gewunbenen

itanat, ber t>m ©amen enthält %laü) bem 2Cu§ tritt au3 jener

SBlafe ger)t ber Seiter in bie SRufyt über. Sm fetten galle

tnünbet jeber Seiter am ©ngeweibefaef befonberS au3.

§ 147* SDcit ben eigentlichen ©efcfylecbtärfyetlen finb noch

anbere btafenförmige ober brüfenförmige Organe üer=

bunben, welche ifyre befonbern 3wecfe fyaben: £)afyin gebort ba$

fd)on früher btx btn £oben erwähnte brüfenartige Organ ber

2C6cibien, wetcl)e3 auti) $ur 2(bfonberung be£ gallertartigen lieber-

gugeS ber ©er bienen fo'nnte. Sn ben ©ebneefen finb bergteU

cfyen SSlafen, bie fiel) t^etlS in bie (Hergänge, tbeitS in \>k ©a=

menleiter, tfyetfS neben ben augern ©efd)led)t^öffnungen au$mün=

ben, $Ran r;at fie wol ©amenblafen unb ©efcfytecfytS-

btafen genannt. £)abin gehören auä) bie ^eiligen £)rgane neben

bem ©erjtocfe ber Äammliemer* SSon allen tiefen Organen meint

man großenteils, ba$ in ifynen ber ©toff für hk ©erfüllen

fecernirt werbe* Da man aber in einigen berfelben ©amentbiere

angetroffen fyat, fo werben fie §um Sl)eil aud) für ©amenbel)ä'U

ter gebalten, $ur 33efrud)tung ber ©er, wenn biefe burd) fte t;in-

burd) ober an irmen vorüber geben. 3n ben weiblichen ^opfc

füttern ftnbet fid) ebenfalls eine £)rüfe, burd) welcbe bie ©erleiter

t>or it)rer 2tu$münbung geben, unb in welcber bie ©er wabr^

fd)einlid) ifyre fiebrige *£)ütle entl)alten. 2lußerbem baben einige

Sintenftfctye nod) &wei a'bnlicbe Prüfen, bie fieb befonberS neben

bem #fter offnen. Sn ben SOMnncben ftnben fieb neben ben

£oben &wet ©cbleimblafen, welche fid) jebe mittcljt eines befon-

bern 2lu§füb;rungSgangeS über bem (Samenleiter auSmünben. £)iefe

SSlafen würben früher jum Sbeit felbjt für $oben gebalten.

Dkrtn* ^bfdjnitt.

£eben$wetfe.

§ 148* 3ßa3 bie SB o^nung ber 2öeid)tt)iere betrifft, fo

ift fämmtlidjen Sei) l! opfern ba$ Sßaffer angewiefen, unb jwar
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ben bei weiten meinen ba§ 9)?eer; boc^> follen manche, bie eigene

lieb im Speere leben, and) an füfüeS SBaffer gewb'bnt werben fön=

nen, unb umgefebrt einige ©ügwaffermufcbeln an Sfteermaffer;

and) fönnen manche Seicbmufcbeln monatelang ganj außerbalb

be§ SBafferS am geben bleiben. 9ftetji galten fte ftcb im ©runbe

be§ SßafferS auf, unb manche wüblen fid> t>abd ein, befonberg

fold)e mit langen 2ttbemro'bren; bod) and) einige glußmufcbeln,

£)ie gloffenfügter ftnb fämmtlid) Sifteertbiere. Unter ben

©ebne den meinen unb atbmen bie mit Giemen üerfebenen größ=

tentbeilS im SBaffer, unb &war meiji im Speere, wa'brenb bie

ßungenfebneefen, als luftatbmenbe S^r^iere, tbettS am ganbe, tbetfS

an ber £)berpd)e be3 SöafferS, unb $war meijt im fügen 2Baf=

fer, leben, wo bie ?0^ünbung it)rcr 2ltbemböble mit ber ßuft in

Sßerbtnbung iji. 91ur wenige gungenfebneefen wobnen im Speere.

£)od) weig man üon mebren ittemenfebneefen, bag fte lange 3eit,

tbeilS üier bi§ fünf 9ftonat binburd), augerbalb bc3 SBafferS am
geben bleiben (5, S3. eine "Kxt $ornfd)necfe, Cerithium tclesco-

pium), wenn nur ibre Giemen einen gewiffen ©rab oon geucty=

tigfeit bebalten, @3 oerftebt fid) oon fetbfi, bag folcfye <Sd)necfen,

wetebe Giemen unb gungen b<*ben ($. 33. bie ©ebwulftfcbnccfen

unb 2(mpullarien) fo gut unter Söaffer, wie am ganbe leben

lönnen. (Seltener ftnb SBetfptete üon Sungenfcfynecfen, welcbe lange

unter SBaffer leben fönnen, boeb lommen aueb biefe oor, $. 35.

unter ©cbnirfclfcbnecfen. 9ftancbe 2Crten wobnen fetbjr in beigen

Quellen t)on 40°JR, 5. £3. einige SSflonbfcbnecfen unb <3d)lamm=

fctynecfen (Turbo thermalis, Limnaeus pereger). Einige lixtm

üon ©cfylammfdmecfen, ©umpffebneefen, 9teritinen u. f. w. leben

fowol im fügen als im faltigen SSajfer. £)ie 9fteerfcbneefen fric-

cfyen meijt auf bem S5oben ober an gelfen unb 2BafferpfIan$en

umber. £)ie ßanbfcbnecfen wobnen meijt am (Srbboben ober auf

^Pflan^en ; einige fa(t beftänbig unter ber (Srbe, §. 33. bie ©cbwan^
becfelfcfynecfen» Sn ben nörblicbern ©egenben üerfrieeben fte ftd>

gegen ben Söinter unter flttooa, Steine unb bgt. ober wüblen ftd)

in bie (£rbe, wobei bie £auferfd)necfen fid) in ibr $anö jurücrV

jieljen, baffelbe meijt mit einem befonbern £>ecfel, beffen ©ubjtanj

t>on ifynen ausgefertigt wirb, t?erfd)liegen, unb nun einen 2Bin*

terfd)laf galten, tiefer £)ecfel tji nicfyt mit bem ^iere üerwad^
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fett, fonbern wirb im grübjabr abgeflogen unb iä'fyrlid) erneuert,

muß baber nid)t mit bemjenigen Sccfcl üerwecfyfelt werben, üon

bem früher bie $ebe war. ^n ben tro^tfct)cn ©egenben galten

bie £anbfd)necfen fo, wä'brenb ber feigen biirren Sabre^eit, einen

©ommerfcblaf. £)ie meiften fcfyönften unb größten ^cfynecfen ftnb

in ben beeren ber feigen 3one 51t £aufe. 2llle Kopffüßler
wobnen im Speere* 9Ö?and)e fönnen aber niedre Sage lang an

ber Suft leben, fommen §uweilen freiwillig an3 £anb, flettem

felbfl auf SBäume u. f.
w., 5. 33. ber gemeine ©eepofyp, wobei

fte wafyrfcfyeinlid) einen gewiffen äSorratl) Sßaffer in ibren Hantel

eingefcfyloffen fyaben §ur geud)tl)altung ber Kiemen. S^ei(§ follen

ftc in gewiffen ©egenben unb gu gewiffen Seiten in ungetreuem

Sügen ^Säuberungen im Speere oornebmen, 5. SB. ber Kalmar

(Loligo piscatorum).

§ 149» SDtancfye ©eemufcfyem (5. 83. bie $el$o§m unb

S5ol)rmufd)eln) unb «Seefcbnecfen (5. 35. Leptoconchus, Stilifer,

einige 9tapffct)necfen) jtfcert in ^)öt)lungcn t>on ©eeflernen, $ot§,

Koralienftä'mmen, Seifen, bie gum Sfyeit eine fo enge £)effnung

fyaben, ba$ ba3 Sbier biefelben gar niebt üerlaffeft fann; unb i>a

bergleicben ^)6'blungen immer ber ©ejlalt unb ©röße bee> Sn=

wofynerS entfprecfyen, fo leibet e£ wol leinen Smeifel, ba$ bk

Sfyiere fid) folcfye £>or;len felbft einrichten unb ein b obren. £)aß

biefeS bloS burd) mect)antfd)e3 Reiben mitteljl ber ©cbalen ge=

fcfyebe, ift faum an$unebmen, wenn aueb STlecf er§ 33el)auptung,

ba$ bie (Scalen ber SBetdjtbiere, ifyrer ebemtfeben 3ufammenfe£ung

nad), mit 'tfrragomt übereinjttmmen follen, welcber bebeutenb l)dr=

ter als Kalffpatb ift, gegrünbet wäre. Sftancfye 9?aturforfd)er

glauben baber, bafj eine auflöfenbe glüfftgfeit babei mitwirfe;

©am er meint, bafj e3 burd) bie beftänbige SBafferflrömung ge=

fd)e!)e, bie burd) bie ^Bewegung ber Sßimpern gegen tm (Stein

ober ba$ £ol§ getrieben würbe, £)ie #olgbobrer follen fid) mit=

teljt ber knorpligen ©pi^e be§ am SSorberenbc oortretenben gußeS

in ^>ot§ einbobren. — 9ttebre SBeicbtbiere fi^en feft auf anbre

Söeife: 9ttand)e SÖlufcbeltbiere mittelft be3 33t)ffu3, üon ttm fte

ftd) bann aber jum Sfyeit lo3mad)en lönnen, um ftd) an einer

anbern ©teile wieber attjufpinnett ; anbere mitteljr ber angewad)=

fenen untern, feiten mit ber obern ©djale; bie ©tielmufcfyeln
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mittetjt eines befontem ©tiel§ ober SERuSfelS. £)od) finb mancbc

tton biefen in früher Sugenb frei unb fe^en ftd> erjt fpd'ter fejt,

5. 33. bie £aufenfd)eiben, wä'brenb anbere in ber Sugenb fejtftken

unb erft fpd'ter ftd) toSmacben, 5. 33. bie £)reifpaltmufcbe(n. Ihu

ter ben (5d)necfen ftnb bie SÖurmfiemer mit bem ©ebä'ufe fejt~

gewacbfen. Unter ben Jtoppßlem ftnb manche Söcfyerfüßler an

(seegraS, Korallen, 9J?ufcbeln u. bgl. feftgewacbfcn.

§ 150. £ie Bewegung ber 2ßeid)tbtere begebt ftd) ents

Weber auf baö 2(uöbebnen unb Sufammenjiefyen beS Körpers unb

feiner einzelnen %tyzik (ßontractilttd't), ober auf £)rt3t>er=

d'nberung. £)ie erfte tjl am jtä'rfjten bei ben <Sd)necfen. 2fn

ben 5Rufd)ett()ieren ijl ber ganje Körper wenig contractu, fonbern

nur ber gug unb bie ^(tbemröfyre unb, an ben ^rmfüßtern, bie

#rme, fonnen ftd) bebeutenber oorjtrccfen unb jufammenjie^en.

£>aS ©cbliegen ber 9Jhtfd)etn gefd)iet)t burd) 3u fammenjiet)en ber

©cbtiegmu^eln, unb wenn bie ©pannfraft berfetben nad)ta'f3t, fo

öffnen ftd) bie ©cbalen wieber, inbem nun ba3 dunere (Sd)foß-

banb, weld)es> beim ©erliefen auSgebebnt wurbe, ftd) ^ufammen^

ätel)f. 33ei ben TTrmfügtern, welcfye weber 33anb nod) ©d)foj3=

jd'bne b<*ben, namentltd) bd ben ßungenmufcbeln, fottte ba§

£)effnen ber ©d)a(en burd) \>k berüorbrtngenben Zxmz gefebeben,

ba$ (Schließen burd) ©cfyließmuSfetn; nad) neuern 33eobad)tungen

aber baben fte befonbere £)effnungS = unb ©d)iießmu3fefn.

§ 151« £>ie £)rtSt>eränberung wirb auf r>erfd)iebene

SBeife bewirft, am fyä'uftgften burd) JDriecben mtttetft beS gufieS,

inbem bie Sd'ngSmuSfeln beffelben fur^e, wellen förmig nad) etn=

anber folgenbe Bewegungen machen, Sföebre SOBafferfdjnecfen frie=

d)en fo fetbjt an ber £)berfld'd)e be§ SBafferS, mit abrväxtä t;än=

genbem SKücfen, wobei maneben (5. 95. ben ©trabtenfiemem unb

2(metbr;(tfd)necfen) bie Keinen SuftMafen mit 5U £ülfe lommen,

bie ft'cb am SSaucbe ober gufie beftnben. ©elbft unter ben Sfttits

fd)e(tbteren foll e£ (Gattungen geben, bie fo an ber Oberfläche be3

SBafferS frieeben, 5. 33, Psammobia. £)ie meiften ©cfynecfen Ions

nen ftd) mit bem gufie mebr ober weniger fcfl anbatten, unb

einige erleichtern ftd) ba3 ^ried)en baburd), baß fte ben SSorber-

tfyetf be$ gugeS anfcfyröpfen unb bann ben übrigen Äörper nad)-

fctefyen, 5. 33. bie Sutenfdjnecfen unb einige ilfeinofyrfcfyttecfem
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9fland)e <©d)nirrYlfd)necfen, <Sumpffd)necfen unb bgl. frieden fpans

nenmeffenb, inbem fte abwecbfelnb mit SÜhmb unb gug ftd) an=

beftem Die £Rücfenfü(3ler ()aben an bm (gpt^en ber [Rücfen-

fiemen Heine 2(nfaugenä>fe, mittelft berer fte frieden. Den meU

ften ganbfcbnecfen fommt beim ^riecrjen ber ©d) leim $u ftatten,

ben ftc burd) bie gan^c gange beg gugeS auSfonbern, um ftd)

baburd) auf ber SSewegungSfläcbe tfnfyalt ju t>evfcr)affcn. Dafyer

bie glänjenben ©ä'nge, weld)e biefe Spiere beim ,ftried)en hinter

ftd) fcimicffoffem Einige 2Crten üon @rbfd>necfen fotlen ftd) ju^

weilen an ©cfyleimfäben t?on (N>J&ern £)rten binablaffen; unb t>on

ben Gattungen Litiopa unb Rissoa wirb erjagt, baß, wenn ftc

w>m 9fteere§boben an bk £)berpd)e empor(teigen wollen, ftc eine

ßuftbtafc mit einem angehefteten <3d)leimfaben binauffebiefen, um
an biefem bann emporjutned)en. Die «ftoppfjler frieden mittelft

ber 2lrme, wobei ben ©epien oor^üglid) bie 2(nfaugena'pfd)en unb

#afen ber 2Crme aU 2£nbalt3organe ju jtatten fommen. Die

Stntenftfcfye ftfecn jutn %ty\l oft tagelang mit i>m 2(nfaugenä>f=

d)en angefogen fejl; überhaupt aber fonnen bie ©epien mit bie=

fen Organen ftd) fo fejt anfe^en, ba$ felbjt bk jiürmifcbe ©ec

ftc nid)t loSreigt- Die (Scbipboote fyaben nur fefyr lur^e, fd)wad)C

tote, unb febeinen nid)t mit biefen, fonbern mittelft eines mu3=

fulöfen, fappenförmigen, über bem Äopfe liegenben Jtorpertl)eile3

ju frieden.

§ 15^« Die %m\te litt ber £)rt3oeränberung gefd)iebt

burd) ©cfywtmmen. Unter ben ge&lfopfern ftnbet biefeS nur

bei ben ©eefebeiben ftatt, unb jwar Ui ben ©alpen baburd), baß

ftc ba§ eingebogene SBaffcr burd) bie £interopung wieber au3=

fpri^en unb jtcb fo fortjtofien. Die gloffenfüfler unb einige

SBaucbfüfiler (j. 33. Bulla) fdjwimmen mittelft floffenformiger 2Tn=

bängfel- (Ein mefyr pafftoeS ©d)wimmen wirb tbeilS burdb Suft?

blafen bewirft, weldje mandjc ©attungen, 5. 33, bie 2£met»)t)jt=

fdmeefen, am gupe fyaben, tbeilS burd) bie mit Suft gefüllte

2£tfyemb;öfyle ber 3Baffer=gungenfd)nec!en. Einige gloffenfüßler

fd)tt)immen fo, bafj ber SBaucb nad) oben gerietet ijt. X)a nun

aber bie nad) oben gefebrte ©ettc tton^nbem als ber Mcfen

betrachtet wirb, fo ftnb baburd) in ber Angabe ber oerfebtebenen

©cbviftjtcller SBtberfprücbe entftanben, inbem geroijfe Steile (j. 83.
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2(fter unb ©efd)ted)t36ffnungen), bte ftd> nur an @iner ©eite be-

finden, ba(b al§ red)t§, balb als linfS liegenb, befdjrieben wer=

ben, %. 33. an Jtyalaea. T)a$ (Schwimmen ber Jtoppgler ge=

fd)ier;t entweber baburd), bag bte ausgebreiteten 2£rmc heftig nad)

vorn äufammengefcfylagen werben, ober baburd), bag ba3 inner-

halb be$ Mantels beftnblicfye Sßaffer mittelft frä'ftigen 3ufammen=

jiefjenS be3 Mantels gewaltfam au§ bem £rid)ter beroorgejtogen

wirb; beibeS bewirft ein Mcfwä'rtSfcfywimmen biefer Spiere; ober

mittelft Zubern ber floffenförmtgen 2Cnf)ängfel be£ 9ttantel$. £>a$

fcbnellere 2tuffteigcn im SBaffer wirb vielleicht burd) 2uftanfamm=

lung im Hantel ober in ber (Schale, als golge oon
4

#u§fd)eibung

luftformiger glüfftgfeiten au§ bem 33lute, bewirft. £>ie <5d)ip-

boote fotlen baburd) im SBaffer jteigen ober ftnfen, bag fte burd)

ben «f^rjbeutet, nad) belieben, ben Äanat entweber entleeren unb

ftd) baburd) leidster machen, ober ben total mit äßaffer füllen,

unb fo fcfywerer werben fönnen. 2Ba3 oon ben 2(rgoS erjagt

wirb, bag fte an ber £)berfla'd)e be£ SBafferS mittelft ber aufge-

richteten unb auSgefpannten Membran ber beiben mittlem 'tfrme

fegein follen, fdjeint eine gäbet ju fein. SRafy anbem S3eobad)=

tungen follen biefe 2£rme jum gehalten ber <Sd)ate btenen.

§ 153* 50^ancr)e SBeicfytfyiere fönnen ftd) aud) flogweife

fortfcfynellen, ober fp ringen. Einige 9)hifd)ettf)iere ttutn biefeS

burd) fcfynelleS 3uftappen ber ©djaten, $. 23. $amm = 9)Utfd)etn;

anbere, bie einen langen gug fyaben, burd) Unterfrümmen unb bar;

auf folgenbeä fd)nelle3 2(u3|rrecfen beffelben; nod) anbere, inbem

fie, burd) fyeftigeS 3ufammen§iet)en be3 ÄorperS, ba3 eingebogene

SÖSajfer gewaltfam von ftd) forden. Iluty bte gingerflügelfcfynecfen

fpringen mitteilt #uffd)netten beS gugeS. £)ie Sintenftfcfye fprin*

gen nid)t feiten, burd) fyeftigeS 2£uffd)lagen ber glogen auf bie

SQSafferflädje, mefyre gug r)od) über biefe empor, wobei fte juweilen

auf bie SSerbecfe groger ©cr/iffe fallen.

§ 154* 3)ie 9taf)rung ber gel)lfopfer befielt au3 aufc

gelöjten organifdjen ©ubjlanjen, Snfuforien unb anbem fleinen

gieren, t)it ifynen mit bem eingebogenen SBaffer in ben 5Kunb

gefpült werben. Einige greifen bie Sftafyrung mit bem guge. Unter

t>m ©d)necfen leben bie SRofyrenftemer in ber Siegel t>on anima*

lifcfyer Äojt, inbem fte Sbtere auSfaugen, &u welchem (Enbe fte,

7*
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wafyrfdjeinlid) mit ber ffacblicfyen Sunge, felbft fühifcfyeln unb

©d)necfenl)ä'ufer burcfybobren, um §u bem Sfyierc ju gelangen,

welcfyeS fte bann mit ifyrem langen Düffel auSfaugcn; bod) follen

manche ^tf&renüemer (j. 23. bie vg>ornfd)necfen, Sutenfcfynecfen,

$oräellanfd)necfen) nur spflanjenfoj! genießen. £>ie meiften übrU

gen Kammficmer, mie überhaupt alle mit jSäfmen ober Kinnla=

ben t>erfcl)enen ©djnecfen, freffen fowot ammatifcfye als ttegetabt=

ltfdr>e abgeworbene ©ubjfanjen, bie fte mit btn 3ä()nen £erflei=

nern unb abbeigen» £)ie SHmgcnfcfynecfen »erje^ren meijt üegeta-

bilifcfye Koff. Die 9iabrung ber Kopffüßler befreit in ©eetljieren,

bie fte entweber gan^ üerfcfylingen ober mit btn Kinnlaben &er=

beigen, ©ie fangen bie Sßtutt mit ben 2(rmen, unb wä'brenb fte

biefelbe ^um SRunbe führen unb oer^ren, galten fte ftd) mit

ben anbern Ernten, feji Slflan will bemerft baben, ba$ bie tote

aucb; eleftrifcb = betäubenb auf bie erfaßten Spiere einwirfen. ©aß
bie 2(d)tfüßter beSwegen auf Saume flettern follen, um £)bff ju

freffen, iff obnjlreitig ein Srrfbmn.

fünfter «SU^nitt.

$ortpftati$una unb (gittwtcMutta*

§ 155* Daß 2$eid)tl)iere ," mt bk $olt)pen, ftct) burcfy

Knofpen t>etmebren follen, fcfyeint nur bei ben £aufenfd)eiben

vorkommen, benn wenn bergletcfyen aud) üon manchen 2l3cibien,

namentlid) t?on ben $l)alluften, er§ä'blt wirb, fo fdjetnt biefeS wol

nur auf ©ntwicfelung von @iern, bie ftd? an* bem ©acf feffgefe^t

Ratten, ju be§tet)cn §u fein, ©ie mifroSfopifcfy kleinen Kopffüßler,

namentlid) bie Sttiliolen, follen ftd) aud) burcb; Teilung üerme^

ren. 3m allgemeinen fann man als ©efe| annehmen, baß bie

2Beid)tbiere ftcb burd) @ier, nacfy vorhergegangener S5efrud)tung

berfelben, vermehren.

§ 156. ©ie ^Befruchtung fann auf oerfcfyiebene SBeife

t>or ftd) gefyem SSon ben SJhtfcfyeltbieren nabm man früher an,

t)a% nur bie weiblichen ©efcbled)tStl)eile in if)nen üollfiänbig ent=

wtcfeit waren, unb ba^ bü tfynen entweber gar feine ^Befruchtung

ober nur <3elbffbefrud)tung ftatt fdnbe. später \)at man

mefyre von tynen als 3wetlmge erfannt, bei benen jet>od£> bte S5e s
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frucfytung ofyne Begattung gefd)iel)t, inbem ba§ 9ttännd)en ben

©amen tn£ Sßaffer fahren lagt, welcher bann entroeber bic fd)on

gelegten ©er befruchtet ober von ber weiblicben Deffnung cinge-

$ogen wirb, £>affetbe ift aueb bei ben Äopffüglem ber §all, benn

obgleid), nach einigen Beobachtungen, tiefe Sfyiere jur gortpf!an=

jungSjett Baud) gegen Baud) gerietet ftd) umflammert galten

follen, fo febeint bod) feine eigentliche Kopula ftatt 511 ftnben, ba

bie ©efd)led)tSoffnungen, wegen ifyrer verfteeften Sage im Hantel-

faef, niebt mit einanber in Berübrung fommen fonnen. £f)eil§

wirb Riebet nod) eine anbere 33orrid)tung angenommen, wooon

bereite § 146 Erwähnung gefd)et)en ift. Begattung ftnbet bei

ben ^wittern unb ßweilmgcn ber ©ebneefen ftatt; bei jenen ift

bie Befruchtung tabti gegenfeitig. Bi§ jefet t)at man bie Be=

gattung nur bei einigen unferer intd'nbifcfyen ©djnccfen genauer

beobachtet Söenn §wei ßrbfebneefen ober ©cfynirfetfcfynecfen ftd)

blatten wollen, fo roenben fte oorfyer in ber Siegel erft mancher;

let $ei$mittet an, inbem fte ftd) befühlen, an einanber reiben, um
einanber roinben u. f.

w* 3Mefe§ 23orfpiel wäfyrt oft t>iele <5tun-

ben, juroeilen felbft einige Sage lang; unb bei ben <öd)nirfel=

fd)nec!en fommt babet aud) ber fd)on § 129 betriebene ßiebeä-

pfeit in 2lnwenbung, inbem bie ©ebneefe ifyn au3 feiner £ol)le

fyeroorfcfyiebt unb in ben meieren Körper be§ anbern SbiereS etn-

fticfyt, wöbet er in ber Siegel abbricht, fetten roieber jurttefgejogen

wirb* Gr6 fcfyeint jebod), t>a$ biefer spfeil, wenn er einmal t>er=

braucht ift, nid)t wteber erzeugt wirb. 2Me beiben Bulben, meiere

unterbefi fyeroorgetreten ffnb, fcfylingen ftd), wä'fyrenb fte mit einer

fcfyteimigen glüffigfett, wafyrfdjemltcj) bem ©amen, bid)t überjogen

werben, fpiralförmig um einanber unb bringen bann in bie gegen-

feitige weibliche Deffnung ein. Zuweilen aber treten bei ber

SBeinbergfcfynecfe (Helix pomatia) bie Sfcutfyen gar ntcfyt r;erv>or,

fönbern bie ©efd)led)t3r;obten beiber ©cfynecfen jiülpen ftd) au§

unb brücfen ftd) feft aufeinanber, wobei benn wafyrfcfyeinlid) im

Innern ber £ör;len ba$ Einbringen ber SUttben in bie weibliche

£>effnung gefd)iel)t SR\d)t immer aber werben beibe ^nbioibuen

^ugleid) befruchtet, juweilen feinS t>on beiben ; unb wafyrfcfyeinlid)

ftnbet in folgen gällen eine nochmalige unb felbjt mehrmalige

Begattung fiatt Ueberfjaupt will man an mehren unfrer £ün=
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genfdjnecfen bie ^Beobachtung gemacht fyaben, baß fte fiel), t?or

bem Eierlegen, mefyr att einmal begatten, S3ei ber ©cfylamms

fcfynecfe (Limnaeus palustris) foll bte ^Befruchtung ntd^t gegen?

fettig gefeiten, fonbern oft iijrcr mefyr aU ^wei mit einanber

tterbunben fein, wobei benn ba§ t>orbetfte Snbimbuum nur be?

fruchtet wirb, ofyne wieber §u befruchten, HB binterjte nur b«=

fruchtet, ofyne wieber befruchtet ju werben, bie mittlem aber, jeboety

nid)t gegenfeitig, befruchten unb befruchtet werben, £)b übrigen^

bei allen £ermapl)robiten bie ^Befruchtung immer burd) ein %mu
tc§ Snbioibuum gefebebe unb niemals ©etbjtbefrucfytung jtatt

ftnbe, ijt nod) fein* bie grage; wenigjteng ijt jenes bei benen, wo
bie SRutbe unburcfybofyrt ober gar t>on ber 2Ut§münbung ber ©a?

n\enteiter entfernt ijt, noch jwetfelfiaft. £>te ^Begattung fann in

folgen fallen nur at§ ein 9^ei§mittel jur (Srgiefmng be£ ©amenS

unb $ur ©elbftbefrucbtung betrachtet werben, ba bie SSerfcbmel-

jung ber innern männlichen unb weiblichen ©efd)led)t3tr;eile, unb

bie in mehren 2Crten entbeefte ©nmünbung ber Samenleiter in

bie ©erleiter eine folcfye ^Befruchtung $u bejwecfen fcfyeinen, %ufy

finb unld'ugbare Sfyatfacfyen üorfyanben, bafi einfam gehaltene Sn-

bwibuen oon ^wittern unb jSweilingen unter ben ©d)lammfd)necfen

Unb ©umpffcbnecfen (5. 35, Limnaeus auricularis, Paludina \i-

vipara) ofyne ttorfyergefyenbe Begattung ftd) fortgepflanzt fyaben;

unb wenn man btefeS burd) SBirfung einer ^Befruchtung auf

mefyre (Generationen ju erklären üerfucfyt $at, fo flü^t man ftd)

nur auf eine unerwiefene £t):potbefe, diejenigen Sftaturforfcber,

welche bie Sföufd) eitlere als 2£nbrogt>nen betrachten, nehmen an,

bafi an gewiffen ©teilen be£ ©erflocfS ober ber (Hergänge mann?

lieber ©amen abgefonbert werbe, welcher bie ©er, wenn fte burd)

btefe ©teilen ger)en, befruchte; unb ba man in benjenigen 331a?

fen, welche in mefyren ©cfynecfen in bie weiblichen ©efd)led)tös

tfyeile ftd) offnen, jum Sfyctl ©amentl)iere gefunben fyat, unb

alfo ben Snfyalt berfelben für männlichen ©amen galten muß,

fo glaubt man, ba$ bei ber ^Begattung ber männliche ©amen
be3 anbern SnbimbuumS in biefen S5lafen ftd) fammle, unb baß

bie ©er, wenn fic üor ber £)effnung berfelben üorübergeljen,

befruchtet werben, £)od) mögen auefy wol manche jener %t-

fc^)led)ts»btafen bie SSejtimmung fyaben, bafü barin ber ©toff ab=
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gefonbert wirb, ber bie $ülle ber Gner bildet; bei mebren ge=

fcfyiebt biefeS in ben ©erleitern.

§ 157« £)ie (5ier ftnb n>etd>, mit einer ^artern ober jldr=

fern $ülle umgeben, wetebe meijt fiebrig ober gallertartig ijt, bei

einigen ©cfynecfen aber bemnä'cbfr bornartig ober felbjr falfartig

wirb. ^i)xt ©ro§e ift üerfebieben. £)ie einer SBietfraßfdjnecfe

(Bulimus haematostoma) follen fo groß xvk Saubeneier fein, wenn

anberS fyier ntd)t Üapfeln mit mehren ©ern gemeint ftnb. S3ei

mebren ©epien unb einigen (Sd)necfen bat man bemerft, baß bie

©er, naebbem fte gelegt ftnb, fo wie auä) bie fte umt)üllenben

©allertmaffen , nod) einige SBocfyen lang an ©röfje junebmen.

Stiele 9?acftfiemer unb ©eebafen legen ©er, in benen mel)rc Dot-

ter enthalten ftnb, b. fy. mefyre ©er in eine gemeinfcbaftlicbe £ülle

eingefd)loffen, bie ftd) gleicbjeitig entwickeln. £)ie £>aufenfcbeiben

geben aueb jufammengefe^te ©er r>on ftd), in benen mel)re Jteime

enthalten ftnb, bie ftd) nad) unb nacb entroicfeln. £)ie ©er ber

?Ulufd)eltbtere werben, wenn fte aus ber 9)?ünbung ber ©er=

leiter beroortreten, entweber gleid) ausgeworfen, ober in bie Mk-

men geleitet, wo fte auSfommen; festeres 5. 33. bei ben S£eicb=

muffeln, gtußmufcbeln u. f. w. Qt$ ftnb nämlid) am ^tiefen ber

Giemen, ber Sänge nacb, ntebre £)cffnungen beftnblid), meldte ixvu

fd)cn bie £>uplicatur ber Ätemenblä'tter fübren. 3u tiefen £)eff=

nungen gebt r>on ber 9flünbung ber ©erpefe auS ein rinnenfor^

miger itanal, in welcbem bie auStretenben ©er bi§ ju jenen £)eff-

nungen geleitet werben, burd) welcbe fte bann in bie Giemen ge-

langen. ©)e man bie 2(u3münbung ber dterftoefe erfannt l)atte,

glaubte man jum Zxjt'ü, bafü bie ©er au$ bem ©erjrocfe in ben

^agen fämen, melleicbt burd) eine berjenigen Defnungen, bie

man für ©allengefäj3offnungen fyält, bann entweber bureb t>m

9Jlunb ober bureb ben 2£fter ausgeleert würben, unb nun mit bem

(Strome beS eingeatmeten SBafferS gu ben Giemen gelangten unb

r>on biefen aufgenommen würben. £)ie ausgekommenen jungen

treten entweber bureb bie ^erriffenen £Rä'nber ber Jttemenbäute ober

burd) bie SRücfenoffnungen fyeroor. 9tacb einigen ^Beobachtungen

follen jebod) bei ben genannten (Sattungen bie ©er juweilen nid)t

in bie Giemen geleitet, fonbern gleid) ausgeworfen werben, £>ie

tfujfrrfcfyalen ftnb im ©ommer &um Zf)til mit einer milebtgen



104 ©e&fte Älaffe,

glüffigfeit angefüllt, in welcher mtfroffopifd) freine, aber ben üolk

fommen auSgebilbeten übrigens gleiche Lüftern enthalten ftnb,

worauf erbellt, tag aud) bei tiefen gieren tie gier innerhalb

ter (Schalen auefommen. Sn einer ©ienmufdjet (Chama conca-

merata) treten bie gier in eine befonbere, burd) gtr>ei bobe Seiften

gebilbete 2lbtbeitung ber ©cbate, wo fte wabrfd)einlid) big §u tl)=

rem 2üt3fommen bleiben* £)a$ SSorfyanbenfein ber gier in ben

Giemen batte fcfyon einige frühere 33eobad)ter bejtimmt, biefe Or-

gane für bie gierftöde felbft &u galten; auü) in neuern Betten

wollte SSojanuS, ber, wie fcbon erwähnt ijr, ba3 2ltt)emorgan

an einer anbern «Stelle gefunben $u baben glaubte, ben Giemen

ifyre eigentliche gunftion abfprecfyen unb fte lebiglid) ; als S5rutbe=

kälter betrachten. 9^odt> anbere SSeobacfyter btfyauptztin, bag bk

in ben Giemen oorfommenben oermeintttcben jungen 9Jhtfd)eltbiere

gar nid)t folcbe waren, fonbern paraftttfd>e, oon klugen einge=

brungene ^btercben, welcbe mit bem ©attungSnamen Glochidiam

belegt würben* £)iefe Meinung ijt jebod) befonberg burd) bit t>on

garuS beobachtete gntwidelung3gefcr;id)te ber gier wiberlegt wor=

ben* £5ie 2(Scibien werfen bie gier entweber burcb bie äugere

2£fteroffnung au§, ober bie gier werben burcb eine ©eitenoffnung

bee> ^iemenfacfS in tiefen aufgenommen, unb fommen bann burd)

bie obere ginatbmung£ = ober 9J?unt-£)effnung beroor* — £){e

gier ber ©ebne den werben tfyeilS fdjnurformig ober traubenfor^

mig ober in klumpen aneinanberbängent gelegt, tljeilS in gemein-

fcfyaftlicfye gallertartige Waffen ober füllen oon oerfebiebener gorm,

^uwetlen felbjl in bornige, unter ftd) oerbunbene ^apfeln einge=

fcbloffen, fo 5. S5* bei mebren 2Crten ber ©pinbelfcbneden* Sftanctye

(Sämeden tragen tie gier an ifyrer ©cbale ober an ibrem Körper

fyängenb mit fiel) uml)er, fo 5. 33* bie 2(metb*)fffcbneden an ben

gugblafen, mit benen bie gier aud) oft oerwed)felt werben* —
SMe gier ber Sepien finb tbeilS in groger 2ln^abl, ^uweiten

20,000 big 80,000, in flraugfö'rmige ober cplinbrifebe ober fcbeU

benförmige Waffen eingefd)loffen, fo bei ben Sintenftfcben; tbeilS

fangen fte traubenförmig , al§ fogenannte ©eetrauben, an <5ee=

pflanzen ober unter ftcb jufammen, inbem jebeS gi einen <Etiel

fyat, teffen gnbe ringförmig ben ^)fIan§en(Mngel ober ben ©tiel

eines anbern gieS umfagt, fo bei ben ^uttelftfd;en* £>ie 2(rgo3
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legen ibre dier ftetS in ben ©runb ber von ifynen bewohnten

§ 158* £er im Gn fid) bilbenbe (smbrpo giebt fein 2e=

ben balb burd) eine rotirenbe ^Bewegung gu erfennen, bie burd)

feine SEimpem am S3orberenbe ober an ber £)effnung ber 2ltbem=

fyö'ble bewirft roirb, wobei jeboeb aud) electrogaloanifcbe Cnnflüffe

mit tbd'tig fein mögen. tylan bat biefeS in @tern au3 allen brei

£)rbnungen ber 2Beid)tl)iere gefeben. Zn mannen ©ebnecto

Embryonen fyat man bergleicfyen SBimpern aud) an ben güblern

unb auf bem ganzen Körper wabrgenommen. £)umortier laug*

net bie SBimpem. £)er Embryo ber @rbfd)necfen fott fid) burd)

ein befonbereS jungenförmigeä £)rgan beroegen, welcbeS fpä'ter

üerfebwinbet. SMefe ^Bewegung t)ort nad) geroiffer 3?it auf, roo

ber gotuS im (§i uml)erfried)t, bis er reif tft unb bert>orbrid)t. —
diejenigen 2Beid)tf)iere, beren dm nod) im ^utterleibe auSfom=

men, nennt man lebenbiggebdrenbe. ßu biefen ^d'blen Q£U

nige aud) biejenigen 9)?ufcb eitlere, beren Eier in ben Giemen au3=

lommen; eigentlich aber fönnten nur fotcfye tywtytx gerechnet wer?

ben, beren @ier in ben ©ergangen ober in einer bä'rmuttcrartigen

Erweiterung berfelben auSfommen. Sn ben <Salpen fyat man

6'fterS lebenbe Sunge gefunben, unb jwar $um S£l)cil biefe unter

ftd) jufammenbd'ngenb unb aud) fo abgebenb. ©ie ftnb bann

jum Sfyeit burd) einen gememfdjaftlicben itanal unter fid) t>er=

bunben, von bem in jebeS einzelne Sunge ein Sortfa£ gebt. £>a

aber feine £)effnung für ben 2lu3gang berfelben §u finben war,

fo glaubt man, baß Sviffe in bem 9J?utterforper entheben, burd)

welche bie Sungen in ben Sfttittelfanal gelangen unb bann mit

bem burd)flromenben äöaffer fyeroorfommem SRad) anbern SSeobs

ad)tungen bangen fid) einzeln umberfcrjwtmmenbe ©alpen oft gu=

fammen, unb nod) nad) 2(nbern gehört kaö Sufammenbängen mit

jum Sßefen mand)er 2lrten. (Sbomiffo btyaupttt, bafj bie ein=

jelnen Palpen jufammenbängenbe Sunge §ur 2Belt bringen, bie

jufammenljängenben aber einzelne Snnge, voa$ jebod) nad) anbern

^Beobachtungen bezweifelt wirb; el)er balten e§ ^and?e für waljrs

fdjeinlid), ba$ jüngere Snbioibuen einfache, ältere aber &ufammen=

fyängenbe Sunge gebaren. %i)titt l)ielt man ba§ 3nfammenl)d'ngen

aud) für Paarung. Unter ben ©cfynecfen giebt e3 ebenfalls leben^
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big geba'renbe, 5. £3* bie <5umpffd)necfen, manche ©djnirfelfcbnecfen

it. f.
w.; unb ba man an folgen 2Cmct^flfcbnecfen

f welche ©er
am guße Ratten, juweilen aud) $u gleicher Seit lebenbc Sunge

in bcr SSärmutter fanb, fo muffen biefe <5d)necfen wol jugleicr;

eterlegenb unb lebenbiggebä'renb fein.

§ 159* £>ie eben aufgenommenen Sun gen ber 2öetd)=

totere finb ben alten mefyr ober weniger una'bnlid), tfyettS nur in

ben §3ert)ättniffen ber einzelnen ^ijeile oon ibnen abwetcbenb, tfjetlS

aber in wefentlicfyen ©tücfen üon ibnen oerfcbieben. SBenn bie

(gier ber 2ISctoten ftd) feflgefe^t fyaben, fo entwicfclt ftd) ber innere

Keim betfetben $um innern «Sacf, ber äußere gallertartige Ueber=

§ug aber wirb ber äußere ©atf. £)ie £>aufenfd)etben würben oon

einigen SRaturforfcbern gar nid)t für felbftjlä'nbige Spiere, fonbern

für Said) üon 2C^cibtcn unb ©alpen gehalten 5 allein bie (Sntwicfe-

lung ibrer Gncr tritt jener Meinung entgegen. 2Cu3 biefen (Siern

lommen nd'mlid) einfacbe, gefdjwä'njte, lebbaft umfyerfcfywimmenbe,

ben TClten gar nid)t ä'bnlictye Sunge r)ert>or, bie ftd) nad? einigen

Sagen feftfe^en unb ftd) bann weiter entwicfeln, tnbem au3 ber

anfangs einfach entftefyenben ©eefcfyeibe bie gan^e Kolonie ^voor-

fproßt. — £)ie ganj jungen duftem follen, mitteljr einer befon=

bern Hftembran, befyenbe umberfcbwimmen. £)ie eben auSgefom-

menen ©djnecfen fcbwimmen jum S^t)etl nod) mittelft feiner 2ßim=

pern im SOßaffer umber. £)ie mit einer ©cfyale oerfefyenen Sßtid)?

ttjtere bringen aud) biefe auä bem (gi mit; nur ba$ 83erl)ä'ltniß

ber Schale tfl anberS. öl$j bei ben (Srwacbfenen; ba$ ©ebä'ufe

ber gewunbenen £äuferfcbneden bat bann erjt eine bis brei 2öin^

bungen. 2lber aucb manche SRacftftemer (Doris, Eolidia, Tritonia),

fo aud) bie ©eebafen unter ben S3ebecftfiemern, tyaUn im <gi,

unb ^um %i)dl nod) eine Seit leng auger bemfelben, eine bünne

©cbale, finb ben (£rwad)fenen wenig d'bnltd), unb fcbwimmen mit=

telft zweier bewimperter 2lnl)d'nge febr bebenbe im SBaffer um=

ber. £>ie Kopffüßler b<*ben bei ifyrer ©eburr, unb fetbfl fcfyon

im (5i, alle %l)t\k ber ZiUn, unb nur bie SSerbältniffe berfel=

ben bilben ftd) nod) au$^ aud) in tfyrem ganzen SSenebmen firnv

men fte bann fcfyon mit t)tn (Srwacbfenen überein. £)ie 9?ö'bren?

füßler fommen wafyrfcfyeinlid) mit einer einfammrigen ©cfyale aus

bem (St.
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§ 160. ÖBaS befonberg ba$ 2öad)3tf)um ber (Schalen

betrifft, fo meinen ginige, bag biefeS burd) Suriappofttion, burd)

AuSfcbwi^en ber lalferbigen ©ubjfonj au£ bem Hantel unb Abs

fafc berfelben an bie ©d)ale, gefebebe, Anbere, bag e£ burd) ^ntu$=

fuSception bewirft werbe» 2Babrfd)einlid) finbet betbeö ftatt. 2Bie

bei ben ©eeigeln bie ©djale bod? gewig burd) SntuSfuSception

fieb au£bel)nen muß, obgleid) noefy Sftemanb ©efäge entbeeft b^
bie in biefetbe einbringen, fo febeint e3 aud), bet $auptbilbung

nad), bei ben 9ttufd)eln unb ©cfynecfenbäufern gleich erweife ftd)

ju verbalten; wentgftenS bebaupten einige Anatomen von ben

jungen <5 cb neefenbau fern, bag ©efäge in ft'e übergeben. Vflan

mug ftd) baS 2Bad)3tbum ber <Sd)alen wie ba3 ber %tgel unb

$örner ber böbent Sbiere benfen. £)od) febeint eS, all ob bie

innere glatte <Sd)id)t ber ©cbaten bureb ben Hantel abgelagert

werbe; aueb bie mit ben ©cbalenrä'nbern parallel liegenben Reifen

unb ßeijien beuten wol auf eine pertobifebe Ablagerung burd) 3urt=

appofüion fyim £)ie SSilbung ber maneberlei meift boblen 9Wfc

ren, Seiften, ©pi^en, SBucfel unb anberer Anbängfet lägt ftd) eben-

falls burd) Surtappofttion erllären, wenn man ein periobifcbeS

SBeiterrücfen be$ %t)im$ in ber ©d)ate annimmt, wo bann bie

Sföantelränber unb beren Anbängfet jebeSmat eine neue Sage ab*

fefcem Allein vieles Anbere lägt ftd? nid)t burd) Surtappofttion

erklären, 5. 23. t)k S5ilbung ber ©djlogjäbne, bie Sßergrögeruna,

beS ©ebäufeS ber ^orjellanfcbnecfe, bie (£ntjief)ung beS £)ecfel$

unb ber fpiralförmigen Sagen beffelben u. f. w. £)ie Prüfen, auS

benen i>k ©ubftanj für bie ©djalen abgefegt wirb, follen ftd)

f)auptfäd)lid) an ben Sftantclränbern öffnen. £)ie SKöbrenfügler

unb bie SßBurmfiemer, beren ©ebäufe in Kammern abgeheilt finb,

baben wal)rfd)einlid) bd ber (Geburt nur ein einfammrtgeS Sbau$i

in ber jweiten 2Bad)6tbum3periobe rücft baö Ztyex im Snnern

beffelben vor unb bi\t>ü fyinter ftd) bie erjk ©cfyeibewanb, xoäfc

renb eS jugleid) nad) vorn ba$ ©eljäufe an ben 3£änbem Verlans

gert; in ber britten 2öad)3tbumSperiobe wirb bie jweite ©cbeibe*

wanb gebilbet unb baS ©efyäufe abermals verlängert u. f. w. Süfttt

biefem gortrücfen in ber <&ü)ak ift ein jebeSmaligeS Abtöfen beS

%fymt$ von feinem bisherigen Anfafepunfte unb ein SSteberfefU

fefeen weiter nadj) vom verbunben. 2Bemt t>a$ 2Bacr;Srt)um vollen^
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bet ifl, fo fefet ftd) bei fielen <5d)necfenl)äufem an ber äußern

Sippe ein tiefer wulftiger £Ranb ab; an ben ^or^eUanfc^necfen

Mmmt ftd) bann biefe ßippe nad) innen um.

. § 161. SSenn bie glüffigfeit, welche bie §ur SBilbung ber

«Schale bienenben SSeftanbibetle fübrt, irgenbwo ftoeft ober in lieber-

maafs ftd^> ergiefjt, fo entfielen an ber ©teile, au£ ber 2lnbäufung

jener 33eftanbtbeile, bie unter bem tarnen ber perlen bekannten

ßoncremente, wetebe befonberS in i>m 5SJhtfd)elfcbalen unb in bem

kantet ber SDhtfcbeltbiere gefunben werben. <&k bitten ftd> fyaupU

fäcblid) \)a, wo burd) irgenb einen äußern S^etg , burd) ein ßod)

ober burd) eine ungewobnlid) raube ©teile in ber 9ftufd)el, ober

aueb burd) irgenb einen fremben garten Körper, ber in Vit 5Dlu=

fcfyel unb mit bem Ztyext in SSerübrung gekommen tft, etroa burd)

ein ©anbforn ober bergleicfyen, eine prlere grgießung jener glüfc

figfeit bewirft wirb. £)aber ft'nbet man aud) nid)t feiten im WiU
telpunfte ber perlen einen fleinen fremben Körper eingefroren.

2)ie perlen begeben atfo au3 gleicbem (Stoff mit ber ©cbate ober

bem Perlmutter; folglid) ftnb fte and) in foleben ©cfyalen, bie

ein feböneö Perlmutter baben, fd)öner als in anbern.

§ 16£* £)ie garben unb Seicbnungen ber ©djalen

laffen ftd), ibrer ^ntftebung nad), jwar $um Sbeil bureb 2Cbfe^en

färbenben <5toffe3 au§ prüfen be3 9ftantelranbe3 ober au3 ber

Seber erftären, wie man bie§ gewö'bnlid) annimmt; aber nid)t

burebgängig reid)t man mit biefer (SrflärungSweife au3, fonbern

biegarben entfteben oft nod) burd) anbere, bis je^t gebeimnigoolle

SBitfungen be§ organifeben SebenS. £)afj ber (Hinflug be3 SicbtS

mit baran feinen Sbett tyabz, lägt ftd) nid)t oerfernten, ba 5. 35.

folebe Sttufcbeln, welcbe in bunfetn £öd)ern wobnen, ober folcbe

£l)eile berfelben, bie bejMnbig vom Siebte abgewenbet ftnb, in bei-

leget, bod) aud) nid)t immer, eine bleiche garbe b<*ben. 2lud)

fcfyeinen gewiffe garben zuweilen von ben ^abrungSmitteln ober

anbern äugern (5inwirfungen ber§urübren. £)a§ iriftrenbe gar=

benfpiel maneber 9ttufd)eln bat wol in ber befonbern Sage ber

SÖhtfcbeltbeile feinen ®runb, vermöge beffen bie ßid?tftrar>len in

fcerfcfyiebene garben gebrochen werben. £)a t)k färbenben prüfen

in ben Uttantelränbern liegen follen, bie weiter jurücfliegenben

Prüfen aber wabrfcjjeintid) leinen färbenben ©toff enthalten, fo
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finb bie inncrn <Sd)id)ten ber ©cfyaten, welcfye oon ben Wintern

feilen be3 9flantel$ abgefegt werben, meift ofyne 3*id)nungen.

S5ei folgen <5d)necfenl)äufern, wo ber kantet ftd) ä'ußerlid) über

ba£ ganje ©efya'ufe anlegen fann, rote §. 33. bei ben ^or^eUan^

fdmecfen, fonbert wabrfcbeinlicfy bie gan^e anliegenbe gläcfye beffeU

ben bte Belebungen aus.

§ 163. lieber bog Wer, welcbeS bie 2Beid)tl)iere erreU

eben tonnen, ftnb bB je^t nur wenige ftcfyere unmittelbare 33eob=

ad)tungen begannt geworben. Sßenn wir an folgen @d)necfen=

Käufern unb Slttufcfyetn, weldje in gleichmäßigen 3wifd)cnrä'umen

beutlicbe 2Cbfd'^c fyaben, jeben 2lbfa£ auf eine neue 2öacl)ätt)um^

periobe, etrva auf ein %at)x, blieben wollen, fo muffen biefc Spiere

wenigftenS §um Sbeil ein fyobeS 2Clter erreichen, wobei nod) nid)t

bie Seit mit in 2(nfd)lag gebracht werben fann, bie fte nacb; Qtx;

langung ifyreS völligen SöacbStbumS, wo fte feine (Scbicfytcn mefyr

abfegen, noeb burebteben. £)tefelbe tfnwenbung $ur ^Itergbeftinu

mung lönnte auü) oon ben innern Kammern ber SKofyrenfitßler

unb Söurmüemer gemacht werben. SSon manchen 2(rten ber &in=

tenftfcfye fallen an gewiffen lüften im grübjabre immer nur Sunge,

im $erbfte nur 2£u3gewad)fene angetroffen werben, woraus man

folgert, baß biefe Wen in Einern Safyre fcö'Uig auswarfen, unb

bann, nad)bem fte ba$ gortpflanjungögefc^d'ft Einmal üoü>gen

fyaben, fterben. Snbeß erreichen bod) wol bie größern (Seiten,

namentlich bie großen 2td)tfitßler, ein fyo'bereS 2(tter.

%td)pv ^Ibfcbmtt.

5Befotit>ere£ $fj9ft0lo0if<$c?$*

§ 164. SSon ber langen £)auer ber £eb en£fraft biefer

Spiere im untätigen Buftanbe bat man mefyre ^Beobachtungen.

Sftancfye ©cfynecfen bleiben im SBinterfcb/lafe, ober bei großer £>ürre

unb vg)i^e, in ijt SbauZ ^urücfgejogen, mefyre Safyte I)intereinan=

ber, einige oier^efyn S^^re fyinburd), am Seben. £)ie dm mancher

(£rbfd)necfen unb ©üßwafferfcfynecfen fönnen mefyre Saljre lang

fajt ganj eingetrocknet fein, unb fommen bennod) au$, wenn fte

wieber angefeuchtet werben*

|] § 165. £>ie SEeprobuctionSfraft befd)ränft ftd) bar=

auf, \>a^ einzelne abgefdjmttene tfrme ber Äopffüfler, fo wie gü>



110 . <Sed)fte klaffe.

ler ober WtanttU unb gußlappen bcr (Scfynecfen ftd> wiebcr erjeu=

gen, 2)aß aber an ledern ber gan$e Stopf, wenn er mit ben

©eljtrnfnoten abgefcfynitten würbe, wieber wad)fe, fd>ctnt ftd) md>t

bcflattgt $u fyaben; wenigj!en§ bebürfen bie neuern SSerfuebe ber

fjflabame $ower wonacb ftd> ber Jtopf mit ben gittern wiebcr=

erzeugt, noeb einer genauem Prüfung.

§ 166. Sftebre 3Beid)tbiere verbreiten im £)unfetn ein

pfyoSpborifcbeS Siebt, unb tragen mit jum £eud)ten ber See

Ui, befonberS manebe S!ttufcbeu1)iere aus ben (Gattungen ber geuer-

wallen, ©afpen unb S3of)rmufd)etn. 2(ud) eine (Srbfdmetfe (Li-

raax noctilucus) tagt au$ einer ©cfyeibe am ^intertbeite te3 9ttan=

tetS £id)t bervorftrafylen. (ginige 2fd)tfügter unb £intenftfd)e leueb*

ten ebenfalls, jebod? nur, wenn fte jtarl geregt werben, 5. 25.

wenn man fie auffebneibet, ober nad) bem S^obc.

(£3 ijt fcfyon früber errod'bnt worben, wie man bemerft ju

fyaben glaubt, baß bie #rme ber Kopffüßler eleftrtfcfy bttäu =

benb auf ergriffene Ztykxz wirlen; unb halber erwähnt ein

2Beid)tl)ier, ol)ne e3 jebod? nd'tjer ju bejeic^nen, weld)e3 eleftrifcbe

©cfytäge erteilen foll.

§ 167* £)ie Sritonien follen £one burd) ben SDZunb

fjören laffen.

Siebenter 5lbfd)mtt.

0t u £ e tt n n b (Stäben*

§ 168. 2113 (Steife bienen mebre 2Betd)tbiere. Unter

ben Sföufcfyeltbieren &. 35. bie S5of)rmüfd)etn (Pholas da-

ctylus), ber 35laubart ober bie eßbare SJHeSmufcbet (My-

tilus edulis), bie fid) an ben lüften ber 9Zorbfee unb £)jlfee

fyäuftg fmbet, aber fdjwer verbaulid) fein unb juweilen gieber unb

feibft ben £ob nad) ftd> gebogen fyaben foll; ferner ^ic eßbare

^)erjmufd)ei (Cardium edule), wetcfye ba'uftg an allen euro-

pätfeben lüften vorfommt, unb nament(id) an benen ber Sftorbfee

jm unb wieber in folcfyer 9ftenge ijt, ba$ ganje Labungen tyrer

©dualen gebolt unb ju Malt gebrannt werben. S3efonber§ aber

gebort ^iert)cr bie 21 u fr er (Ostrea edulis), welche febr verbreitet

tft an ben Jtüjten Don Europa, 2lften unb 2lfri!a, unb ftd) jum

£fyeil fo ungemein ftarf vermehrt, i>a$ fie an manchen Ufern, vor*
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äüglid) in bcr 9tad)barfcbaft von glugmünbungen, weite ©treefen

einnimmt, intern fte gelfen unb ©teine übergießt unb eine auf

ber anbern fefift^t. <Sold)e Kolonien nennt man #u(terbd'n?e;

boeb werben aueb wot mit biefer Benennung überhaupt alle bie*

jenigen ©teilen, wo Lüftern gefammelt werben, be$etcbnet, biefe

mögen nun feftfifcen ober lofe auf bem SSoben liegen, benn niebt

alle Puffern ft^en fc(t. £)te 2lu(tern waren t?on jet>er eine beliebte

©peife. ©d)on 2Crijtotele$ er^d'bU, t>a$ man fte ju bem @nbe

orbentlicb gebegt t?abe; aud) bie Körner legten 2tujlerbebä'tter an;

unb nod) je^t werben fte in maneben ©egenben befonberS gebegt

unb gepflegt, Zm beliebteren ftnb bie flehten grünen englifeben

2lu(tern v>on ©loucejter. £)od) foll bie grüne garbe maneber %\x-

ftern vom Tupfer b^rübren, wenn fte nämltd) an mit Tupfer

befcblagenen ©djiffen gefeffen b<*ben, wo bann it>r ©enufü aud)

naebtbeilig ijt. 2lnbere lä'ugnen bieS unb febretben bie grüne garbe

bem ©enuffe gewiffer ©eepflangen ju, ober leiten fte von einem

eigentbümlicben tbierifeben ©toffe fytx, ber ftd) zuweilen in ben

duftem, oielleicbt bureb bie ©alle, au$fd)eibe. <5onjt ftnb fte eine

leid)t oerbauliebe ©peife, ba man £unberte t)on ibnen in einer

S^ab^eit oer&ebren fann, obne Unbequemlicbfeit banacb ju em-

pftnben. Sm %a\)xt 1831 würben bloß in ßonbon 5295 ©cbeffet

(busheis) 2lu(tern eingeführt. — Unter ben <5d)necFen bienen

aueb mebre Wirten <Sd)nirfelfcbnecfen jur ^abrung, S5ei uns ift

t$ befonberS bie größte inldnbifcbe 2lrt, Helix pomatia, SBein-

bergSfcbnecf e, welcbe gegeffen wirb; in granfreid) Helix ad-

spersa. <5ebr bebeutenb ijt ber SSerbraud) biefer ©ebneefen jur

gajfengeit in ben fatbotifeben Sd'nbern; fte werben baber in mans

eben ©egenben, $. 33. um Ulm unb in ber ©cbweij, in befonbern

©arten gebegt unb gemäftet. Ulm führte fonft jäbrlid) über tffyn

Millionen berfelben nacb SDejrreid) u. f. w. au3. 2lm beften ftnb

fte im SBinter, wenn fte ftd) in ibr $au$ eingefd)loffen baben.

Ueb eigene waren fte aueb febon bei ben alten Römern btlkbt,

welcbe, ju ben Seiten be3 Zuw$ f ebenfalls befonbere ©ebege oon

ibnen anlegten. SSon ben Tlerjten wirb ber ©enufj ber ®cr;necfen

in maneben SBrujts unb ßungen ^ranfbeiten empfoblen. tfud)

ber breite SKücfenfnocben ber Jtuttelftfcbe (Sepia officinalis), unter

bem tarnen Os sepiae, ©epienfnocfyen, befannt, aueb wol,
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wegen feiner £etd)tigfeit, SÜfeerfcfyaum genannt, jwurbe vor

Seiten mebicinifcr; angewenbet; jefct nur nod) §um ^Poliren.

§ 169. Sttefyre (Gattungen unb 2irten von ©eefdmecfen

würben in frübern Seiten betrugt, um au3 ifyrem *Purvurfafte

(Urin) bie bei Römern unb ©rieeben t)odböefd)d'^tc Purpurfarbe
ju gewinnen. £)ic ^metfypjlfcfynecfe (Janthina fragilis) foll

ben bereit $urpur geben, unb befonberS von bm alten Svriern

jur Bereitung ifyrer berühmten Purpurfarbe benu^t worben fein.

Wufy bie alten Svömer fotlen in il)ren $>urpurfabrifen, in ber ©es

genb be§ Seligen 9larbonne, biefe 2(rt f)auptfäd)lid) angewenbet

fyaben. SfyeilS wirb aber eine ©tacfyelfcrmecfe (Murex ramosus)

vorgugSweife bk Purpur fcfynecfe genannt, obgleid) e£ nid)t er=

wiefen ijr, ba$ biefe 2£rt bauftger als anbere 2(rten von (Stacr/ef=

fdmeefen jur ©ewinnung be3 $urpur§ benu^t worben fei, fon*

bern bie Körner t)auptfdd?ttd) Murex brandaris unb Murex tri-

bulus an ben italid'nifdjen lüften gebraucht §u Ijaben fcfyeinen.

Ueberljaupt aber würben nod) manche anbere 2Crten, nicht nur

au§ ber ©attung ber ©tacfyelfdmecfen, fonbern aud) au$ ben ($aU

tungen ber glügelfd)necfen unb Äinfbörner (§. 33. lapillus unb

undatum), ber Ärdufelfdmecfen, $)urpurfdmecfen unb felbjt einige

glugfcfynecfen aus ben ©attungen ber Seüerfdmecfen unb SSiel=

fragfdmecfen ,
jur ©ewinnung beS ^urpurS in verriebenen ©e=

genben angewenbet. — £ief)er gebort aud) bk Sinte verfd)iebe=

ner 2Crten von ©eepolvpen unb Kalmars, welche &ur Malerei

angewenbet wirb unb unter bem Flamen &tp\a befannt ijt. £)ie

cfytnefifcfye &ufd)e foll fyauptfäcfylicr; a\x$ ber Sinte be3 Octo-

pus rugosus, welcher in ben beeren ber beigen Söeltgegenben

einrjeimifd) ijt, bereitet werben. £)ie nad) SffloföuB rtecbenbe Sufcfye

lommt wafyrfcb; einlief) vom Octopus moschatus im mittelld'nbifdjen

5Äeere; bie braune £ufd)e vor^üglicb von manchen 2lrten ber SiaU

marS, befonberS von Loligo vulgaris in ben europdifcfyen beeren.

§ ltfO* $Rand)t Steile ber 2Beid)tbiere, namentlich t>k

©cfyaten, perlen unb ber SSvffuS, werben gu allerlei tyu%

unb ^un ftfad) en verwenbet unb verarbeitet. — 3um *Pu£ bk-

nen befonberS viele <3d)ne(fenr;äufer, vor$üglid) bie fleinern

r)übfd)en ^)or§eEanfd)nec!en, 2Bat^enfd)nec!en , Ärdufelfc^necfen,

9flonbfd)necfen , weldje ju £al3bänbern unb bergl. auf ©djnüre
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gebogen ober in bie £\)xen gelangt werben u* f. w. %u§ ben

fdjonen großen ^orjeflanfcfynecfenbäufern (Cypraea tigris) werben

Dofen verfertigt HuS bem biefen ©efyä'ufe einer SBat^cnfcbnccfc

(Voluta gravis), bie ftd) an ben Äüjten von Pepton t^eilS in

groger !JJ?cnge fmbet, werben 9?tnge gefcrjnitten, bk burd) ganj Sn=

bien getragen werben. Diefe <5d}nedengel)ä'ufe Reißen bort Chank,

unb bie (5l)anfftfd)erei wirb ^weilen jä'l)rlid) um 60,000 Dollars

verpachtet — Da3 Perlmutter ijt bie ©djale ber ^erhnut-

termufcfyeln (Avicuia margaritifera, unb einiger anberer 2l'rten

biefer ©attung), von welchen auet) bie ächten perlen fommen.

(Sie ftnben ftcb bau»tfäd)lid) unb am bejten im verftfcfyen 5)?eer-

bufen, an ben Mjten von Pepton unb Savan, unb traben ^uwei=

Jen über einen guß im Durcbmeffer, (jemals waren fte aud)

an ben wejtücfyen lüften von (Sübamerifa nicfyt fetten; burd) bie

rücfftcfytSlofe unb unbeaufftebtigte $)erlenftfcberei aber, welche bort

befonberS im feeb^ebnten 3al)rt)unbcrte betrieben würbe, ftnb fte

in jenen ©egenben faft gan§ vertilgt 2utf Pepton ift bie perlen-

fifcfyerei nur einen SKonat btnburd) im 3<*t)re gemattet Diefe

Hüftbein werben buret) Sauger, bie ftd) von Sugenb auf baran

gewohnt fyaben, lange unter SBaffer §u bleiben, unb bie entweber

gan§ frei ober unter einer Saucfyerglocfe in bie Siefe ftd) t)inab-

laffen, b^aufgefyolt £)l)ne ©locfe fönnen fte feiten über eine

Minute unter SÖaffer bleiben, unb xva§ man von Saugern er=

jä^lt, bie eine 33tertel|tunbe ober gar jtunbenlang ka$ Untertau=

d)en aufgehalten Ratten, ba$ !ann nur von folgen gelten, bie ftd)

einer Saucfyerglocfe bebienten. Die aufgebrachten 5Ö^ufcr;etn wer-

ben an'3 Ufer m bie (Sonne gelegt Söenn ba$ £l)ier barin ge=

ftorben ift, fo öffnet ftd) t>k SO^ufd>el von fetbjt, unb nun fucfyt

man bk perlen beraub ^n ber Sieget werben von le^tern nur

bie gefammelt, welche im gletfd)e beS &l)iereS it^en; benn bieje=

nigen, wetdje ftd) an ber 5DiUfd)et bilben, muffen loSgefvrengt wer-

ben, baben alfo eine fcfyabbafte ©teile, unb lönnen nur at$ t;albc

perlen jum £3efe|en btenen. ©efhlt, ©röße unb garbe ber

perlen ftnb verfd)iebem @§ giebt grünliche, rotblid)te, fd)wd'r5=

lid)te u. f. w. unb farbenlofe perlen, Die le^tem ftnb bä un3

allein beliebt; bie Snbier follen bie gefärbten vordem &hm-
nigften perlen fyaben eine regelmäßige fuglige, eirunbe ober birn-

8
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förmige ©e|lalt, fonbern bie meijlen ftnb oon mancherlei barocfen

gormen. SRegelmäfng gebilbete perlen oon Jtitfcfyengröfje ober

Darüber ftnb fefyr fetten unb fefyr treuer, unb mürben fcfyon baS

etiief mit mebr aB 100,000 Spater" bqatyt — 2tber aud) bic

glufjperlenmufcbel (Unio margaritifera
) , meiere burd) ganj

(Suropa in fügen ©emä'ffern gefunben mirb, liefert §um %i)til red)t

gutes Perlmutter unb fcfyö'ne perlen, bie aber bod) ^zn ächten

orientalifeben nacbfkben, aud) nid)t allenthalben oon gleicher ©üte

ftnb* £)ie beften ftnben fid) in ber @ljl:er, einem fletnen gtuffe

in <3acbfen, unb in einigen fcfyottlänbifcfyen glüjfen, bal)er fte aud)

mol (Stjterperlen unb fd)ottifd)e perlen genannt merbem

Wtxt biefen glußperlenmufcbeln %at man and) SSerfucfye angefkllt,

fte jur $)ertenbilbung $u fingen, inbem man entmeber bie SQ?u=

fd)el oon klugen anbohrte, ober fleine fyarte Körper, etrr>a ©anb-

förner, ^mifeben bie ©cfyalen einbrachte, in ber Meinung, ba$ ba$

Ztykx, im erften gatle, perlen oor ber innern £)effnung be3 ge=

bohrten 2od)S, im fetten aber um bie ©anbförner abfegen merbe.

£)er Erfolg febeint aber nid)t belol)nenb genug gemefen ju fein,

um auf biefe gabrifatton metter ein^uge^en. — £)er 35 pffu^

ober S3art ber ©tecfmufcbeln ober ©eibenmufcbeln mürbe

fcfyon in frühem Seiten, b. I). oom feiten Sabrfyunberte ber ebrifc

liefen 3eitred)nung an, benutzt, um i()n ju fpinnen unb au$ ben

gäben Jtleibungöftücfe $u oerfertigen; aud) wirb er noeb heutiges

£age3 in Untere Italien &u allerlei Äleinigleiten, mie ^anbfcfyube,

(Strümpfe unb bergleicfyen verarbeitet. £)ie alten Körner febeinen

fid) feiner nid)t bebient §u fyaben, unb ma§ fte 33mju3 nannten,

roaren (Stoffe au3 ben gafern oerfd)iebener ^Pflan^en. (£3 ftnb

mefyre 2(rten ©tecfmyfcbeln im mittettänbifcfyen Speere, oon benen

ber 33t)ffu§ benu^t mirb, befonberä Pinna nobilis, melcbe ^umeilen

an jmet guß mißt, mit SSartfäben oon fteben Soll Sauge.

§ 171* 5DZer)re <5d)necfengef)äufe merben in oerfcfyiebenen

©egenben oon Snbien unb 2Cfrtfa aU (Sdjeibemün^e benu^t,

bcfonberS manche Heinere %xttn oon 9)or5ellanfd)necfen, bie

unter ben Sftamen oon Jtauri , ©imbipuri, £)ttern?öpfc^en,

Seifte u. f. m. oorfommen. (§ine Tlxt biefer ©attung fyat oon

ifyrer 2lnmenbung ben Planten Cypraea moneta erbalten. £)er

SBertb; biefeS ©elbeS ift aber nicfyt allenthalben gleich, fonbem
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nad) bcr %ft)e ober gerne beS gunborteS tterfebteben
; 5. 35. in

33ambarra (im Innern oon 2(fri!a) gelten brittefyalbbunbert Mau-

rt'3 obngefäfyr fo ml aU ein englifeber ©cbilling (7 ©r.), wcu>

tenb in ^Bengalen tt>rcr 2500 benfelben SBertl) baben, benn ftc

ftnben ftct> fyauptfäcbltcb unb in großer SCRenge an ben malbioi=

fcfyen Snfeln unb ben benachbarten Äüjten.

§ 17£* 2Cußer ben bt^ber angefübrten ^Benutzungen fom;

men noeb Dtclc anbere Siftufcbeln unb ©dmedengebäufe oerfebie;

bentlid) in 2lnwenbung, 5. SS. bie große £)reifpaltmufcbel

ober 3?iefenmufcbel (Tridacna gigas) im inbtfcben Speere, welche

juweilen an fünf guß lang unb fecb-3 Zentner fcfywer wirb, unb

beren Zfykx allein an breißig $)funb wiegt. £efetere§ wirb gegef=

fen, unb bie ©cfyalen feilen ju SSacftrogen unb ju Srä'nftrögen

für ba3 SSieb benu^t werben. — £)ie SSflufcbeln ber gett>öt)nltcr)en

glußmufcfyel ft'nb unter bem tarnen ber Sittalermufcbeln (Unio

pictorum) betont, voeil ftc $ur 2£ufbewabrung ber troefnen garben

in ben 50Zaler!ä(rd)en benu^t werben. — SrttonSborn (Murex

Tritonis L.) ift ber Sftame jroeier großer llxttn oon Tritonium,

beren eine in £>ftinbien, bie anbere in SBeftinbien im Speere ftd)

ftnbet. ©ie gleichen einigermaßen ben ©cbnecfenbä'ufern, auf benen

blafenb bie Antonen abgebilbet ju werben pflegen. %ud) follen

nod) fyeut^utage bie ©übfeetnfulaner ft'cb biefer dtebäufe jum £3la =

fen bebienen. UebrigenS fann man alle große ©dmecfenfyd'ufer

mit üortretenben Sßinbungen ju SBlafeinftrumenten machen, inbem

man bie <5:pifee berfetben abfä'gt unb il)nen babureb ein SDhmbftücf

giebt, $JB. bie große g lüg elfebne efe (Strombus gigas), welche

ebenfalls in manchen .ftüjkngegenben jum SMafen gebraucht ju

werben fcfyeint

9locr; ift bter ber ßiebbaberei für große, feb Angezeichnete

ober fcfyön unb fonberbar geftaltete Sföufcbeln unb ©ebneefenbaufer

(Srwälmung gu tb/un, welcbe befonberS in frühem Seiten 9ftobe

war, otme babei auf einen wiffenfcfyaftlicben ober fonji nü^licben

Swec! gerichtet ^u fein £)er einige 9lu^en, ber barauS entfprang,

war baS Vergnügen beim #nfd)auen, welches oft febr treuer

be^ar/tt würbe. Unter ben 9ttufcbetn jianben 5. S3. ber polnifcbe

Jammer (Malleus vulgaris) au$ bem oftinbifeben Speere, t)k

äd)te33enu$mufcfyei (Venus dione) a\x$ bem wejtinbifcben 9Eeere,

8*
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wenn fte recfyt grofj unb fcbon waren, in fyofyem SBertfye. Unter

ben (Sdmecfenbäufern würbe bie äcfyteSBenbeltreppe (Scalaria

pretiosa, Turbo scalaris L.) ober ein fcbö'ner 2Cbmirat (Conus

ammiralis summus ober cedo nulli) oft für 500 biä 600 Sfyaler

getauft; unb nod) im Sabre 1825 würbe, in einer Naturalien::

Verweigerung in $ari§, ein Conus gloria maris bi6 ^u 3000 grancS

in bie v^öfye getrieben.

§ !?$ SSon fd)äblid)en 2öeid)tbieren finb fjier ^
vörberjt einige 9ttufcb eitlere an^ufü^ren, welche baburd), t>a$ ftc

ftd) in ^>otj einbohren, SSerberben anrichten, nämlid) ber £ol&=

bofyrer unb einige 2Crten SBofyrmufcbeln, befonberS Pholas

dactyhis. £)er ^ol^b obrer (Teredo navalis), auä) 35ol)rr

rourm, $Pfal)lwurm, ©djtffwurm genannt, roirb etroa§ über

einen balben gu§ lang, lebt in ßöcfyern, welche er ftd? n)eil£ mit=

tetjt ber beiben fleinen, ftd? eiförmigen, am SSorberenbe be§ Jtör=

perS beftnblicben SÜhifcfyeln, tfyetfS mitteljt beS gwifcben benfelben

nad) vorn oortretenben knorpligen gufi e§, unter Sßaffer im ^polje

ber ©cfyiffe unb f)fafjfe bofyrt, unb au§ benen beftanbig fein £in=

terenbe, b. fy. OTjemrofyre unb 2£fterro'l)re, fyeroorragt. 3m Sabre

1730 ^atte ftd) biefer 33ol)rwurm in bem ^Pfablwerfe ber <2ee=

bämme von ©eelanb unb £)jtfriee>lanb bermagen vermehrt unb

baffetbe fo burd)löd)ert, ba$ man fdjon befürchtete, bie £)ämme

würben ber ©ee nid)t länger SBiberjtanb leiften, unb ba§ ganb

weit unb breit oon ber bann embrecfyenben ©ee verfcblungen wer=

ben. Snbef; oerlor ftcb ba$ SEfyter im nad)(ten hinter fajt gän^

lieb- Sötafi glaubt, baß e3 burd) bie gBinterfälte unb burd) ba$

3ueifen ber £ocr;er, bie e3 bewohnte, vernichtet worben fei, unb

folgert barauS, ba$ e3 mit (griffen aus b^en SBeltgegenben an

bie europaifcfyen lüften verfemt fei. 2(nbere hingegen meinen, ba$

e3 bejtänbig an lederen einfyeimtfd) geroefen, unb nur, weil e3

früher niebt fyäuftg unb ^erjtorenb ftd) gezeigt 1)abe, md)t bemerft

worben fei. — £)ie SBofyrmufcfyeln werben an brei 3olI lang,

finb befonberS im mittellanbifcfyen Speere einl)eimifcb, bobren ftd)

in ^)ol§, ^orallenftämme unb Äalffelfen ein, unb lo'nnen §uwei=

len, wenn ftc ftd) ftarf vermebren, t>erbcrbtict) werben; boeb ijt

tiefet nie in bem ©rabe ber %aU gewefen, wk mit bem ^)ol^

bofyrer. — lieber hk %xt unb Söeife, wie biefe Spiere ftd) ein=
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bofyren, ift bereite in kern 2Cbfd)nitte von ben 2Bol)tmngen t>er

2Beid)tl)iere bic $ebe gewefen.

2)te ßanbfcbnccfen , namentlich bie größeren ©cfynirfel^

fcfynecfen, unb unter biefen bei uns bie gewöhnliche 2Balb =

unb ©artenfcfynecfe (Helix nemoralis) unb bie 2öeinberg3 =

febneefe (Helix pomatia), ferner bie graue 'Merfcfynecfe (Li-

max agrestis), febaben burd) TCbfreffen ber SMä'tter. £)te festere

fommt aud) in Jtellem oor, wo £)bjT, ,£ol)l unb begleichen aufc

bewahrt wirb, unb ift fowol t>ter , als and) in ©arten unb Sel-

bem, ha fte ftd) §uweilen (tarf oermetyrt, eft oerberblid). £>ie

gBembergsfdmecfe foH mitunter, befonberS in SBeinbergen, burd)

2lbfreffen ber SMätter fet)r nad)ti>etltg werben.

£>er ©eebafe ober Sföeerfjafe (Aplysia depilans) würbe

fd)on ^u £)io§coribe3 Seiten aU ein giftiges £f)ier betrachtet, bef=

fen ©d)leim, wenn er 9ttenfd)en ober ©ä'ugttjieren auf bie £aut

fomme, baö Ausfallen ber £aare oerurfacbe. £)od) l)at ftd) biefe

(Sigenfcfyaft beffelben burd) neuere Söerfucfye nicfyt betätigt.

Cnnige 2(rten oon ©eepotppen (Octopus, Poiypus ber

©riechen unb Corner) erreichen ^um Sfyeil eine bebeutenbe ©röße,

unb ftnb bann gefä'brlid) , inbem fte febwimmenbe 9ftenfd)en mit

ben 2lrmen ergreifen unb unter SSaffer fiebern £)b es bergleicfyen

Spiere mit neun Klafter langem Körper unb breißig guß langen

2Crmen gebe, laffen wir bal)in geftellt fein. TCber bk ßr^äljlungen

v>on berartigen Ungeheuern ober SUefenpotwpen mit fect^ig guß

langen Ernten, welche im &tanbt gewefen fein follen, große @d)iffe

umzureißen, inbem fte mit ben Ernten ben ?Ö^a(tbaum ergriffen,

ober bie als fcfywimmenbe unfein oon mehren £unbert guß im

£)urd)meffer auf ber £)berfläd)e beS Speeres erfd)ienen, unb bann

mit ber auf fte auSgeftiegenen getäufcfyten ©d)ipmannfd)aft in

bie £iefe be3 SitteereS ftd) oerfenft bitten, wobin aueb; jam £l)eil

bie ^rjäbjtungen oon bem oralen ber frübern ©d)riftjMer ju

öä'blen ftnb, gehören in baS S^etd) ber gabeln.
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Siebente jflaffe-

Annularla, SQütmcv*

€rfkr <3U>fd)mtt.

ß U f f i f i f a t i o n,

§ l'S'4» diejenigen Spiere, n>etc^e id) fyiefyer jctyle, finb

in ber vierten Ueberficfyt in fecfy§ £)rbnungen üertfeettt worben.

<Sie geigen aber fo bebeutenbe 33erfcr;iebent)eiten, bafü man titU

leicht jebe btefer £)rbnungen aU eine befonbere klaffe auffallen

fonnte. Sn ben niebrigem (Gattungen fyat man gum SEfyetl nod)

nid)t einmal befammte Organe, roeber 9Jhmb nocfy Alfter, entbecft,

unb roir fefyen un§ burd) fte wieber gu ben (Slemententfyieren ber

erfan klaffe gurücfüerfekt. 2tud) ba§ $auptmerfmal ber gangen

klaffe, ber geringelte ober gegtieberte Körper, ijr ntcfyt bei allen

Wirten beutlid) gu ernennen* Unter ben an jebem Äorpergliebe

befinbltcfyen ®efd)led)t3offnungen ber SReffeltfürmer finb £)effnun=

gen gu t>erfal)en, burd) roelcfye bie ^Befruchtung t?or ftd) gefyt; alfo

nidjt gu t>ern)ed)feln mit ben ©eitenlödjern mancher Stücfenftemer,

burd) welche gwar bie gier fyeroorfommen, aber nid)t t)k 33efrud)~

tung gefd)iel)t

§ 13 5* Qi$ finb in btefer Sfyierffoffe eine groge Stenge

t>on Gattungen belannt gemacht roorben, unter benen tt>ir fcls

genbe l)erau6^eben:

(Srjle Srbmmg: £)r}nmunbtt>iirmer*

Anthocephalus, 33lumenfopftt>urm; Tetrarhynchus, SSierrÜg-

Ut] Echinorhynchus, Jtra^er; Gymnorhynchus.

Steife £)rbmmg: SBanbleibwutmer*

<£rfie 3««ft: äSlafeittoürmer.

Echinococcus; Caenurus, £lueefe; Acrostoma: Cysticercus,

4)t)batibe, Hydra hydatula L. (Acephalocystis, Splanchno-

coccus).

3tocitc Sunft: 9teffeltt>ürmet%

Taenia L.; Fasciola intestinalis (Ligula) L. —
Catenula; Taenia, SSanbttmrm; Bothriocephalus, ©rubettfopfc



Orftmut

I. ©efcfylecfytSoffnungen' ftnb entroeber an jebem ©li

einer S3lafe tterbunben. — Cestoidea, 33anble

@rfte 3unft Cystica, SStafenwürmei

Zweite 3unft, Taenioidea, 91 c ftelro ürm

II. ©efcfylecfytSöffnungen entroeber unbefannt, ober nur

A. £)fyne beutlicfyen 9ftunb; meift and) ofyn

B. Wit beutlicfyem Sfftunbe, and) meift mit 1

1. Sfött S5orf!en. — Setifera, S3 or (renti-

er fte 3unft Lumbricina, £)fynf

3wettc3unft Tubicolaria, Jtod)

©ritte Sunft. Nereidea, SEücfenf

an ber ganzen 2eib

% £)t;ne S5or(ten.

a. SDföt ^(nfaugenäpfen. — Hirudinea,;*

b. £)fyne 2Cnfaugenä>fd)en.

a. Körper meift gebrungen, bief ($

ß. Körper meift bünn, langgejtrecft.

aa. «Körper platt; Jtopf gefranst,

bb. Körper runb, feiten platt unb

aa. 5Kunb mit wer gruben um<

ßß. SDhmb mit t>orftrecfbarem 9Rü

yy. 9Jhmb einfad), juroeilen min

•iJlacf tmunbwürmer. .





mette JJeBeirftdji.

Otftnuttgen un& t&üitftc Sc* 3öriviinv.

©efdjledjteöffnungen finb entroeber (in jcbcm ©tiebc, ober ganj unbcfannt; unb im testen gälte ift ber Äörper mit

einer SStofe oerbunben. — Cestoidea, ffianbltibroürmcr
3roeite SDrbnung.

grfic 3unft. Cj-stica, SBtafenwürmer. — ©ar niebt ober unbeuttieb gegliebert; mit einer Sßlafe oerbunben.

Sroeite 3unft. Taenioidea, SUeftetro ürmer. — ©eutlia) gegliebert; oI)ne SBIafe.

©efd)led)t6öffnungen entroeber unbefannt, ober nur an einem ober ein tyaat SeibcSringen befmblicb ; ber .f örper ebne S31afe.

A. Sbne beutlicben 0Runb; meift aud) obne beutlidje ©lieberung. — Astomata, Otjnmunbroürmer. . . . @rfte Srbnung.

B. 9J?it bcutlidjcm 9Bunbe, auä) meift mit beutlidjcr ©lieberung.

1. SSit ä5orften. — Setifera, äBorftenroürmer fünfte Srbnung.

©rfte 3unft. Lumbricina, Sbnfiemer. — Sbne ä'ujjere befonbere tfnlwngfel (Giemen).

3>veite 3unft. Tubicolaria, Mötyex ro ürm er. — 5B!it ciufjeren Giemen am .Ropf ober SSorberfeibe.

©ritte 3unft- Nereidea, 9iücfcnr'ie:ner. — SDiit äuperen Giemen, entroeber nur am SJtittelförper ober

an ber ganjen SeibeStänge.

2. Sbne 33orften.

a. Wlit 5tnfaugena'pfen. — Hirudinea, ©augeget @ea)[te Srbnung.

b. £)t)ne Jtnfaugenä'pfdjen.

a. Stülpet meifl gebrungen, biet (SDieerroünner). — Sipuncalina, ©irfroürmer Säierte Srbnung.

ß. .Körper mei(t bünn, tanggeftreeft (SBinnenroürmer). — Nematoidea, ©ünnroürmer ©ritte Srbnung.

aa. .Körper platt; .Stopf gefranjt. Caryoplijllina, SMumenroürmer Erfie Sunft.

bb. Körper runb, feiten platt unb bann olme Äopffranjen.

aa. 5Runb mit oier ©ruben umgeben. Porocephalina, ©rubenmunbroürmer. 3»cite 3unft.

ßß. SKunb mit oorftreetbarem atüfTel. Uorhynchina, Stöbrenmunbroürmer. . . ©ritte Sunfr.

yy. Sffiunb einfad), juroeilen roinflicb; ober mit jroei biä brei Bippen. Haplostomata,

Wncftmunbroürmcr Sßierte 3unft.
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nmrm (Scolex, ©cfyleimttmrm ; Triaenophorus); Ligula, dik-

memxmrm-
i

dritte ^rbnunc}: SDünn »firmer.

(grfte 3u«ft: SB XnmcntD ärmer.

Caryophyllaeus, SJflelfcnttmrm.

3mette 3««ft: ©rubenmutifcmürmer.

Porocephalus.

©ritte 3««ft: 9lö^rcnmiittt)iPiirmer.

Liorhynchus.

Söterte 3nttft : 0t a cB tm it n t>m ü rm e r

.

Ascaris, L.; Gordius, L. — Ascaris, ©ptlfylwurm;

Cucullanus, JSctppenrourm; Strongylus, Sfcunbnmrm; Thalazia;

Gnathostoma; Ophiostoma, ßippenmunbrourm ; Borlasia, gang-

wurm; Fiiaria, gabenrourm; Gordius, ©aitennmrm; Oxyuris;

Trichocephalus, £aarfopfnmrm ; Trichina; Anguillula, 2Cc(d)cn.

Vierte £5rbmmcp £)tc£ »firmer.

Sipunculus, L. — Molpadia; Minyas; Priapulus, $pria=

pel; Sipunculus, ©ipunlel; Bonellia; Lithoderma.

fünfte £)rbmmg: SBorjitenmürmer.

(grfte 3«nft: £>f)ttftemer.

Lumbricus, L. — Lumbricus, Sfogermmrm; Tubifex;

Siphonostoma; Thalassema; Sternaspis; Echiurus; Chaetoga-

ster; Nais, 9Zaibe; Dero; Xantho; Glymene.

3ti>cttc 3««ft: $töd)eru>ürmer.

Serpula, L. Sabella, L. — Serpula, SKÖfyremtmrm

;

Amphicora; Sabelia, £Burmfoct)er; Terebella; Amphitrite; Spir-

orbis, Sabellina, Chloraeraa.

Srttte 3unft: ^tütfenftemer*

Nereis, L. Aphrodita, L. — Nereis, S^creitc ; Eu-

nice; Lysidice; Aglaura; Aphrodita, <Seerattpe} Polynoe; Si-

galion; Amphinome; Arenicola, ©antttmrm.
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(Seifte Svbnung: (Saugegel,

Hirudo, L. — Hirudo, {Blutegel; Haemopis; Pontobdella,

SBarjenegel; Piscicola; Aulacostoma; Phylline, ©cbmaro^eregel;

Helluo.

Jtorite |lbfd)ttitt.

5Ken#ere förderliche äScfcfjaffeit&ctt.

§ 126. Der Äorpcr ber Sßürmer ift roeicb, mefyr ober

weniger beutlicb in ©lieber ober Sftinge geseilt, ©egliebert

ift er befonberS bei ben 9leffeln>ürmern, geringelt bei ben übrigen

Örbnungen; jebod) ftnb bei oielen bk ©lieber unb $inge febr

unbeutlid), fo ba$ man bie Gnnfcr>nitte guroeilen gar nicfyt erfennt

lieber geboren, unter ben SSanbleibroürmern, befonberS bie 33la=

fenroürmer ; unter ben übrigen mefyre Obiuuunbwürmer, unb felbjt

einige Wirten ber Laiben unb Svegenmürmer, bie fonjt fe^r beut=

lid) geringelt ftnb. 33er Körper oon Sternaspis tjt nur obermärtS

beutlicb geringelt, unterwarf aber gan^ glatt. S3et ben SRegen=

Würmern bilben einige pariere unb rotier gefärbte 3?inge am SSor=

berfötper einen befonbern ©ürtel. Die WluöUln, au$ benen

ber SBurmforper befielt, laffen ft'cb in ben grogern 2l'rten biefer

Sfyiere bejlimmt unb beutlid) unterfertigen, unb geigen fta) als

ßängSs unb £lueer = Äuglein. &3ei bm großem 9?acftmunbroür=

mern geben ftd) bk 3tt>ifcbenräume ber Sä'ngSmuSfeln §um Sbeit

als SängSlinien "ju ernennen, bereu j. 33. an ben großen ©pubt-

roürmern (Ascaris lumbrieoides) mer, nd'mlid) eine am 33aud)e,

eine am SRücfen, eine in jeber ©eite, bei bem, großen 9?unbn>urme

(Strongylus gigas) act)t u. f. ro. oorljanben ftnb. lind) für ftd?

bewegliche Steile be£ Körpers, 5. SS. ber Düffel ber Araber, ba=

bin il)re befonbern SJcuSfeln. 2Cn ben großem Sßorfrenroürmern

unb ©augegeln ftel)t man, ta^ ber Körper mit einer garten £>ber=

baut befleibet ift. Die ©efdrnietbtg^eit unb ©cblüpfrigfeit oieler

SBürmer, befonberS ber SKegennmrmer unb ©augegel, rüt)rt t>on

bem ©d) leime ber, weldjer t>k ganje Oberfläche bebeeft unb

au§ feinen Öffnungen hervorbringt, bk fta) rei^enroeife auf bem

SRücfen ober an bzn ©eilen be£ »Körpers befinben. 33ei einigen

finb biefe Oeffnungen auf SBar^en beftnblid) (5. 33. bei bzn SBar-

§enegeln) unb ber ©ebleim fonbert fta) m§ ^autbrüfen ab; bti
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Chloraema fi^en btcfc <5d)leimorgane aU gefiieltc ©rufen am Äor=

per, unb tiefer tft gan& mit einer biefen ©allertlage umgeben.

SSon ben innern ©d)tetmorganen wirb fpäter bie Siebe fein; oon

mehren fonfttgen Oeffnungen an t>erfd)iebenen ©teilen be3 Motz

per§ in ben 2tbfdmitten über AtfymungSorgane unb ©efd)ted)t^

organe. Anwerbern ijl aber bei oielen SBürmern t>k Oberfläche

be3 JtorperS noefy mit mancherlei anbern ^Betreibungen unb

2£nl)ängfeln t>crfet)en. £>ie SBorftenwürmer ftnb mel)r oberroe--

niger mit paaren ober SSorften, $um S£t)eÜ augerbem nod)

mit ©tackeln (<5eeraupe, Aphrodita aculeata), feltner mit $a-
fen (Tubifex uncinarius, Amphicora sabella) betreibet, tt>eld)e

alle, fovool in gorm, ©röße unb tfnjafyl, als and) in iljrer SSer-

Teilung unb (Stellung, oiele S3erfd)iebenfyeiten barbieten. Zm
fyä'uftgften ftnb fte an ben leiten bes> Körpers, roo fte meift auf

fleifcfytgen gortfä^en ober £öcfern f%n, meiere oon manchen $a-

turforfcfyern güge genannt merben. 2lnbere 2lnt)ängfel beftnben

ftcfy bei oerfdnebenen Stürmern am vgnntcrenbe be§ JlörperS, j. S5.

bie 50?änncfyen ber Stabmürmer fyaben fyier blafcnförmige ober

fyäuttge 2(nl)ängfel, bie jum Sfyeil burd) kippen auSgefpannt mer=

ben; bie ^riapeln ein auö bem 2tfter oorfyä'ngenbeS gabenbünbel;

manche SSorjlenmürmer fabenförmige ober fonflige 2(nf)ängfel,

tfyeilS auefy füfylerformige Organe an anbern feilen be§ Körpers.

£)ie (Seeraupen unb Polynoe fyaben auf bem SRücfen jmei Steigen

(Schienen, bie bei einigen ber erjicn nod) mit einem fähigen

Ueberjuge betreibet ftnb. Lithoderma ift mit einer fornigffeintgen

Prüfte umgeben. £)te ,ftorp erform tjt bei ben meijten gejfrecft

brefyrunb; bei ben SSanbleibmürmem ptattgebrücft banbformig.

Sebocfy lommen aud) unter festem einige Arten mit breljrunbem

Körper oor; unb bei mehren Arabern l)at man beobachtet, ba$

fte im £eben unb an ifyrem natürlichen Aufenthalte einen platten

Körper fyaben, ber aber im SBafjer anfcfytoillt unb runb mirb.

Unter ben ©ünnnmrmern fyabtn bie SBlumemoürmer unb tk ©ru=

benmunbwürmer einen mefyr platten Körper; bie übrigen, unb na-

mentlich t)k 9focftmunbwürmer, ftnb gejlrecft brefyrunb, unb ^war

entroeber fabenförmig (j. 33. gabenmürmer) ober nad) oorn bünner

(§. 33. ^aarfopfroürmer) ober nad) fyinten bünner (§. 35. £)rt)uren).

£)ic S3orjtcnwürmer finb gepreeft, meift brefyrunb cplinbrifd), ober
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bod) wenigjtenS jtemlid) gleicfybreit, feiten ot>al ($. 83. bie <E5ee=

raupen) ober an einem (£nbe merflieb tiefer (5. 33. bie <5anbwür=

mer). £>ie ©augegel ftnb meift gebrungener unb weniger runb.

2ütd) bie £)icfwürmer ftnb für^er, unb unter ifynen fyaben Litho-

derma unb Bonellia einen eirunben, Minyas aber einen fajt fuget

runben Körper. Woty ftnb ^ier bie 83la fettwurm er ju betraf

ten, weldje man früher and) unter bem tarnen oon £*)batiben

ober Söafferblafen begriff, unb bann and) anbere franffyaft

entjtanbene SBafferblafen, tk mit bem Sbiere, in bem fte ftcr;

fanben, organifd) äufammenfyingen, unb alfo feine felbftjlänbige

Spiere waren, mit tynen vereinigte, <2ie ftnb tfyeilS mifroffopifd)

Heine, runblicfye, ungeglieberte unb ungeringelte ^terc^en, t)k in

einer SÖBafferblafe frei umwerfet)roimmen (Echinococcus); tfyeiB

ftnb fte geftreeft, queerrun^lig, hinten in eine 33lafe ftd) enbigenb,

unb ^war entweber fo, ba$ mefyre Körper gemeinfebaftlid) (5ine

33lafe fyaben (£luefe, Coenurus), ober fo, baß nur ©n Körper

gu folcfyer SSlafe gehört (£t)batibe, ginne, Cysticercus), lind)

unter ben £)r;nmunbwürmern giebt e3 eine ©attung (S3lumenfopf-

wurm), beren Körper ftd) in eine 33lafe enbigt, in wetebe er fid)

gan§ jurürfjie^en fann. £>te ©roße ber SGBürmer ijl fefyr oer=

febteben. Unter ben 33anbleibwürmem baben mir eben bie &l)ier=

djen be3 Echinococcus als mtftoffopifci) Herne ©efd)6pfe fennen

gelernt; eS giebt aber and) unter ben iftejfelwürmern 2£rten, meiere

nur ein paar Sinien lang werben, wäfyrenb anbere (j. 33. ber

langgliebrige SSanbwurm, Taenia solium) guweilen 90 guß lang

werben follen. Uebertrieben aber ijl e£, wenn bie Sänge berfet

ben 5U 100 ober gar §u 300 (gtten angegeben wirb. ©0 ftnben

ftd) auefy unter ben sJlacftmunbwürmem Spiere oon fe^r t>erfd?ic=

bener Sänge. £)te 3tttcrtr>tcrd)en würben früher, wegen ifyrer fefyr

geringen ©roße, §u ben 2Cufgu^tr)tcrdt)en gejagt; unb aueb unter

^zn gabenwürmern giebt e§ 2Trten, bie nod) nicfyt tk Sänge einer

Sinie erreichen, wäfyrenb ber Sangwurm an 88 guß lang wirb

unb ftcb bis ju 15 gaben auSbebnen fann. ^inftd)tlid) ber

garbe §eidmen ftd) bie SÖBürmer eben nid)t auS. Unter ben 33or*

ftenwürmern l)aben einige 2£rten febone fcfyülembe garben; befon=

berS fällt in biefer SSe^iefyung bie ©eeraupe (Aphrodita aculeata)

bureb ben lebhaften unb mannigfaltigen 9ttetallglan§ tr)rcr langen
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$aare angenehm in bie 2lugen, unt> f)at bafyer aud) ben Flamen

©olbwurm erhalten.

§ 1«?:•!• SBenn ba3 auf erfte S3orberenbe be§ Körpers, an

bem ber 9flunb beftnbltd) ift, ftd) burd) ftärfere 2ht6bel)nung a\x&

jeicfynet ober burd) eine Gnnfcbnürung uon bem übrigen Körper

getrennt ijt, fo nennt man baffelbe ben Mop f. Zuü) pflegt man
wol jenen auSgebebntern Sfyeit, felbjt wenn er leinen 9flunb (>at,

ober ba3 9ttunbenbe, wenn e§ aud) nid)t gefonbert ijt, fo ju nen=

nen. (§§ giebt SBürmer, welcbe weber einen abgefegten ,£opf,

nod) einen 'SKunb b<*ben, 5. 33, Catenula, einige gabenwürmer

« f. w. 2Cm üolljMnbigften ift ber Äopf auSgebilbet bei ben

Treibern

§ 178» £>er 9ttunb foll allen £)l)nmunbwürmern

festen; bod) fönnen bie Iraker oorn ein rüffelförmigeS £>rgan

fyertjorftülpen, oon bem einige S3eobad)ter glauben, ba$ e§ jum

(Sinfaugen ber 9?abrung3pffig?eit biene. 2(u3 bem Umjtanbe,

va$ biefe %\)im im Sßaffer anfcbwelien, fyat man gefcbloffen, baf

fie bureb bie £)berflä'd)e be£ Körpers einfaugen, roaö aud) burd)

bie (Sntbecfung üon £autporen, bie fcuweilen febr groß ftnb, be«

{tätigt ju werben fcfyeint. £Me 33tafen Würmer fyabzn am JSopfe

wer in ein SSierecf gesellte ©augmünbungen, unb in ber SEßitte,

gwifcfyen jenen, einen Jtranj beweglicber $afen; Acrostoma aber,

weldje übrigeng ben ^pbatiben ä'bnlid) ijt, fyat einen einfachen

jweilippigen 5Kunb» Unter ben Steffel Würmern fommen bie

SBanbwürmer, fcurci) oier Sttünbungen unb einen ^afenfran^, mit

ben SMafenwürmem überein; bie ©rubenlopfwürmer fyaben, jtatt

ber Üttünbungen, %mi ober oier blinbe Vertiefungen, bergleidjen

ftd) aud) bei einigen £)f)nmunbwürmem (5. S5. bei ben SMerrüfc

lern) finben* Catenula unb Sfremenwürmer fyabm gar feinen

SDhtnb. Uebrigens? aber ift e3 üon mehren SBeobacbtern nod) jwei=

felfyaft gemacht worben, ob ^k erwähnten sier ©augmünbungen

wirflieb jum (Sinfaugen unb ntd>t oielmebr nur $um anfangen

bienen motten. SSiete SBanbwürmer fonnen t>orn einen Düffel

fyerüorftrecfen, an beffen <&pifyt man bei einigen eine Sftünbung

gefeben t>at (5, 33* an Taenia calycina, osculata; sphaerophora),

weldje jeboeb melleicfyt nur bafyer rübrte, weil ber Düffel nod) nicfyt

ganj auSgeplpt war. Snbefü meinen ©nige, ba$ bie &5anb*
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würmer überhaupt in ber Glitte bcS ^afcnfran^cö, unb tben fo

bie ©rubenfopfwürmer oorn in ber fJKtttc be3 ÄopfeS, ben eigene

liefen 9ftur.b baben. 9ftand)e glaubten aud), bag bie ©eitenöff*

nungen ber ©lieber unb bie au§ benfelben oortretenben rüffelför-

migen Organe, von benen fpd'ter unter ben äugern ©efd)(ecbt^

orga.nen bie 3£ebe fein roirb , 9lafyrung einbogen. £)ie meinen

£)ünnwürmer fyaben einen einfachen SDtab; an ben (5pul)U

Würmern ijl er gewofynlicr; mit brei lleinen 2Cnfcr)weIIungen umge=

ben, bie man aud) wol Sippen nennt; an Gnathostoma ift er

üon einer gälte umgräbt, welche oorn in brei oorfebiebbare barte

©pi^en (jtinnlaben?) auslauft; an ben £ippenmunbn)ürmern ift

er ättmlippig; an ben ©rubenmunbwürmem mit üier SSertiefun=

gen umgeben; an hzn 9?öl)renmunbmürmern mit einem t>orflrecf=

baren MffeL 2Cn einigen gabenroürmern fyat man bis je£t nodb

feinen SÜtab sntbeefen fönnen* Unter ben £)icfwürmem lön=

nen Bonellia unb Sipunculus einen Düffel au§ bem Siftimbe l)er=

üorjlrecfen, ober ttielmefyr ber 2D?unb befmbet ftd) am (£nbe be3

9tfi|felS. (Sben fo set'balt eS ftd) mit melen 33orf!enrt>ürmern,

befonberS au3 btn ßünften ber &t)ntkmtx unb ber 9?ücfen£temer-

3D?an glaubte, bag biefer Düffel ber fyeroorgejliilpte ©d)lunb ober

Sföagen fei» Siphonostoma foll über bem eigentlichen 9ttunbe eine

zweite ©infaugemünbung fyaben, t>on meldjer aud) eine befonbere

jtDette ©peiferöfyre ausgebt (?). £)er SKunb ber ©au gegel ijt in

ber fcorbem ©augfebeibe. 33iele SQBürmer l)aben bewegliche ,ftinn=

laben ober Bd'bne im SOtabe. Sn ber,£)rbnung ber £)ünn=

Würmer fyat Gnathostoma §mei (ober brei) itinnlaben; unter \>tn

£)icfwürmern ftnben ftd) bergleid)en bei Molpadia unb ben $>ria=

peln» SSiele Sßücfenüemer baben fyafenförmige ober gejä'bnte, f;o=

ri^ontat gegen etnanber fieb bewegenbe ^innlaben oon üerfd)iebe=

ner ©roße unb Sal)l; m# ein $)aar, ^uweilen aber mebre (5. 35,

Eunice, Lysidice) bis> fünftefyalb $aar (5. £3. A^laura); einige

baben aufierbem nod) mefyre fpi^e 3a'bne. — £)ie eigentlichen

SSluteget (Hirudo) fyabtn brei bölbfreiSförmige ittnnlaben mit ge=

jä'bnelter ©cfyneibe; anbere ©augegel baben ftaü ber itinnlaben

nur erfyö'bete galten (j. 8$. Helluo, Aulacostoma); jebod) will

man beobachtet baben, bag juwcilen bie Äinnlaben verloren ge=

^cn, unb bann folebe galten übrig bleiben-
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§ 179« §3iete SBürmer fyaben am stopfe mancherlei Ttn?

fyängfel. £)ie S3terrü£ler oom wer rüffelformige jurücfgicfjbare

gortfäfce; bie ®rubenfopfroürmer üerfcfyiebene 3terratl?en unb be-

wegliche Organe, zuweilen wie fraufe SSlumenblätter ober bofyle

5urütf§ter)barc güfyler. Unter btn itocfyerwürmern baben bie 9iö't>

renwürmer unb Spirorbis t>orn, neben ben Giemen, §roei fleifcr)ige

gäben ober ©riete, beren einer am (5nbe fd)eibenförmig ober tricr>

terformig ober folbenförmig auSgebebnt ijt nnb Decfel genannt

wirb, voeif, beim 3urüc?5tel)en beS S£fyiere§, tk Oeffnung beS ©e=

IjäufeS mtttclft beffelben gefcbloffen wirb. 5LRct)re ältere ^atur^

forfct)er glaubten irrig, ba$ in ber SDfttte beS SDecfelS bcr Sföunb

ftd) beftnbe. Manche £>bmnunbwürmer, nämltcr) bie Araber, ftnb

an bem Düffel mit $aUn bewaffnet, unb beS ^afenfranjeS ber

33anbteibwürmer ijt bereits (5rwär)nung gefcr)er)en; biefe £afen

gel)en aber oft bei altern Spieren ganj oertoren. Zuü) einige

£)ünnwürmer fyaben am SSorberenbe «Stacheln ober ^)a!en, welche

üorgejtrecft unb gurücfgejogen werben fonnen (5. 33. manche @ru=

benmunbroürmer, Gnathostoma, Ascaris ecliinata). (Sinjiel)bare,

um t)tn Wlunt) gejMte gübler r)aben 5. 33. bie ©ipunfet unb

Litlioderma unter ben £)icfroürmern , unb einige Zxkn t>on

Terebella unter ben ^öcfyerroürmern. lim t)äuftgjten aber trifft

man fte bei ben ^ücfenüemem an, roo fte tbeilS gegliebert, tfyeilS

fleifd)ig jurücfjict)bar, übrigens aber fowol ber 3ar)l als ber ßänge

nad) fer)r üerfcfyieben ftnb.

§ 180» 3öaS bie (Sinnesorgane ber SBürmer betrifft,

fo fann man wol bie güfyler als bie Organe beS feinern ©e=

füblS ober beS SajtenS betrauten. ?^et)re 33orjtenwürmer unb

©augeget fyaUn am itopfe ober SSorberenbe gvoct bis afyt, feiten

nod) mefyre, Heine fcbwarje, etroaS erhobene fünfte, welcfye man

für #ugen t)ält. Rubere 9faturforfcr)er wollen in it)nen nur

^autbrüfen ober güt)lerrubimente ernennen. 2ln ben treiben ftnb

fte, nacb ben Unterfucbungen Füllers, 2Cnfd)wellungen beS ©et>

neroenS, mit fcbwar^em Pigment- überwogen, ofyne burd)ftd)ttge

Steile, £)anacr) lonnte man fte atfo nur für rubimentäre 2Cugen

galten, jur Untertreibung t>on ßicfyt unb ginjrernifj; bocfy t)at

©rube an ben 2Cugen ber Amphinome carunculata bie ^Pupille

unb einen bunller gefärbten $anb, unb Ärofyn an benen eines
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anbern &ücfenfiemer§ faft alle Steile be§ 2luge§ ber fyofyern Spiere

erfannt 5Rac^ (gfyrenberg foll Amphinome an jcbem ber btu

ben «ftorpertnben ^wet 2lugen fyaben. £)afi bic Sßürmer ben «Sinn

be3 ©efd)macf3 beftfeen, ijt wot nid)t &u bezweifeln, llud)

glaubt man au3 mehren ^Beobachtungen fcfyliefjen $u bürfen, ba£

bie ^Blutegel rieeben Bonnern Ueber bie Organe biefer betben

<3inne roetg man aber 9lidj)te>.

§ 181« #eußere SSewegungSorgane ftnb, abgefefyen

t>on ben 9ttu§feln, tfyüW bie 2Cnfaugenä>fe ber <Saugegel, bie

©augmünbungen tmb ©ruben ber SSanbleibwürmer, bie SSaud)?

warben be£ Chaetogaster; tJjetlS 6 tackeln unb SSorfien ber

83orjfenwürmer; tf)etl§ mancherlei 2lnr;ä'ngfel am ^mterenbe

be$ Körpers, wie 5. 2ß. bei Xantho. £)te gunftionen aller biefer

Organe follen fpäter, wo t>on ber ^Bewegung ber Sßürmer auSs

füfyrlicber bie Sftebe fein wirb, erläutert werben*

§ 18Ä* OTe biejenigen SBürmer, welche leine befonbern

äugern 2ltr/mung3organe fyaben, atbmen (wenn überbauet für

alle bas> TOjmen burcfyauS notfywenbig i(t) wabrfcbeinltd) burd)

bie Oberfläche bc6 ÄorperS, befonberS burd) $)oren, bie

fid) an t>erfd)iebenen (Stellen be3 ÄorperS beftnben
; jeboeb ijt

SSieleS, wa& hierüber befannt gemacht tft, entweber irrig ober

boeb noeb fefyr ungewiß. ©0 glaubte man unb glaubt jum SSbcU

a\\(i) nod), baß t>k $oren an ben ©liebem ber S3anbwürmer $um

2Ctl)men bienten; baß bie ©pufylwürmer ©eitenporen bätten, welche

$u tnnern ßuftrofyren fübrten; ba$ an Thalazia mer um ten

SÜhmb beftnblicbe $oren, an Porocephalus ' unb Siegenwürmern

bie auf bem ^üefen unb am SBaucbe ftdj offnenben $oren, an

ben Blutegeln bie (Seitenporen, mit innern 2ltbmung§organen in

fßerbinbung fränben» Sttandje ©rubenfopfwürmer ftnb äußerlid)

mit lleinen platten hörnern befefcr, welche @fcbrid)t für Analoga

üon Giemen galten mod)te, bk t>ielleid)t mit bem ©efäßfpjtem gu=

fammenrjängen. Die ©eeraupen follen i>a§ 2ltbemwaffer nad)

(ginigen burd) (Seitenporen, nad) Zubern burefy ©ne große £>effs

nung im 9tacfen, unb wieber nacb 2lnbem burd) eine folebe Oeff=

ttung am .§interenbe emjtefyen. SSon ben Ofynfiemern unb <Saug=

egeln nehmen einige 9toturforfcfyer im allgemeinen an, ba$ fte

gar feine befonbern tftfymungSorgane fyaben, fonbern ba$ bie
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$aut felbjt, mittelft beS auf ibr verbreitetem ©efäßne^eS, bte

©teile berfelben vertrete. SfytxU will man -aud) bemerft baben,

ba$ manche 33lutegel unb Laiben £uft bureb ben Siflunb ein=

Rieben. SRaty anberrt {Beobachtungen wäre bei ben augenlofen

Walten ba§ Hinteren be, welches mit paaren befefct ijt, burefy

beren ^Bewegung im SBaffer ein «Strubel bervorgebratyt wirb,

baS 2Ctr)muna,§organ. %i)tiU wirb aud) ba$ Wintere gabenbünbel

beö Priapulus für ein OT)mung3organ gebalten. Die Jtod)er=

mürmer unb 3?ücfen£iemer baben äußere Giemen, welche in

(Stellung, ©röße unb gorm febr verfdjieben ftd) geigen. Steift

ftnb fte fabenförmig, pinfelförmig, feberförmig, fammfurmig, äjtig,

tl)eil§ aueb febuppenförmig ober floffenförmig ; bei mebren 9iücfen=

fiemern ftfcen fte an ben Otiten be3 ÄörperS als fleifcbige Äeget

ober warzenartige ©fiele, ober at§ bä'utige unb lappenförmige

TCnbängfel £)b aber alle biefe Steile wirflieb Giemen ftnb, ift

noeb bie S™9 e
r
^ a man mcfet an a^en ® efa'ße entbeeft bat Sföan

lönnte bann aud) bie blattförmigen 2lnbängfel am £interenbe ber

Gattung Dero unter ben £)bnfiemern für Giemen l)altcn, Sa-

bellina bat am SBorberenbe fabenförmige, am £interenbe t)aar-

förmige Giemen.

§ 18». 2BaS bie ©efd)led)tgverbältniffe ber 2Bür=

mer betrifft, fo ftnb bie £)bnmunbwürmer unb t>it Dünnwürmer

getrennten ©efcblecbtS, bie übrigen Swttter. Serie baben

alfo nur (Sine äußere ©efcbled)t3 Öffnung; biefe in ber SRegel

3weL Docb ftnben aud) ttuSnabmen ftatt. #n ben £)r)nmunb =

würmern ift bie ©efd)led)t3öffnung am #interenbe beS .ftörperS.

©o aud) in ber Sieget an ben Dünn Würmern, wo fte bann

entweber mit bem 2lfter in Güiner Vertiefung ober furj vor bem=

felben liegt. Die 9)>ännd)en ftnb meift ttwa$ fleiner als bie

SÖeibcfyen. S5ei Porocephalus taenioides foll, nad) einer 83eobs

aebtung, bie männlidje ©efcblecfytSöffnung nid?t weit vom Sföunbc

fein, nacb einer anbern Angabe aber foll fte im 9lacfen als §wei

£)effnungen ftd) &eigen; an einigen gabenwürmern (Filaria pa-

pulosa) foll fte ebenfalls niebt weit vom SÜhtnbe liegen, was aber

aud) von anbern geläugnet wirb, ($ine nod) größere SSerfd)ie=

benbeit foll bei ben Dünnwürmern in ber Sage ber weiblichen

©efctylecfytSöffmmg jktt ftnben, benn fte ift tfyeilS an ober lurj
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ttor ber «Sdjwanjfpike , tbeitS faft in ber «Kitte ober am erjten

©rittet beS Körpers ; bei ben meijlen gabenwürmern bid>t neben

bem «Ötaibc; au er; ber £angwurm foll ftc am 3?anbe beS «jflun-

beS fyaben. 9?ad) SSertfyolbS ^Beobachtungen foll ber Saiten=

wurm ein 3nntter fein unb tk männliche unb weibliche £)effnung

mit bem 2£fter in einer gemeinfcbaftltd)en Äloafe liegen; nad)

2(nbern tft er getrennten ©efcfylecbtS, unb bie weibliche £)effnung

in ber SDfttte beS Körpers, bie männlicbe, ans welcfyer eine Oiutbe

fyeroortritt, unter bem $mterenbe gelegen, £)ie 9?eftelwürmer

fyaben am SRanbe ober auf ber gläcbe eine» jeben ©liebet $wei

«poren btd>t neben einanber, t>on benen ber größere bie weiblicbe,

ber Heinere bie männliche £)effnung ijl; teuerer tji aber oft fo

Hein unb fo bid)t neben bem weiblichen gelegen, ba$ man ibn

leid)t überfielt 9tad) anbern Angaben wäre bk größere £)effnung

bie männliche, bie Heinere tk weibliche, lin manchen ©ruben=

fopfwürmem ($. 33. Botin*, punetatus) liegen t>k männlichen

£)effnungen an ber einen gläcfye, t>k weiblichen an ber anbern.

Unter ben ©iefwürmem r)at ber Sipunfel bk (Mcr-lecbt^

Öffnung an ber Seite beS JtörperS, ttwaS hinter bem 2Cftcr

;

Bonellia aber 'an ber 33ap beS Düffels. £)ie 33orfienwür =

mer ftnb 3 wirrer; nur bie (Seeraupen unb oietfeidbt aud) bie

treiben follen getrennten ©efcfylecbtS fein. Sei mehren r)at man

an ber Unterfeite, tfyeilS mebr nad) oorn, tfyeilS mefyr nad) \)Xa?

ten, niemals aber am @:nbe beS ÄörperS, §n?et biä oier ©efcbled)t3=

Öffnungen gefunben. 2Me Laiben fyaben beren jeberfeitS %w\
f

am Uten unb 12ten Segment, v>on benen 'jene bie männlichen,

biefe bie weibttcfyen ftnb. Amphinome, Seeraupen, «Jlereiben,

(Sanbwürmer baben feine £)effnungen an ben SBurjeln ber güße,

burd) welche bie (£ier beroortreten follen.
J Echiurus bat' oorn an

ber Unterfeite jwei «paar «Oeffnungen, oon benen t>k oorbern bie

männtieben, bie r-intem bie weiblichen ftnb. S5ei ben 9iegenwür=

mern §at einer ber jrmfdjen bem 12ten unb 17ten liegenben fjiinge

unterwärts §wei weibliche «Oeffnungen; außerbem aber jeberfeitS

am ©ürtet &wei bis oier «])oren, bie nad) Saoign» ben männ=

lid)en Samen aufnehmen follen, alfo aud) weibtiebe «Oeffnungen

fein muffen; an ber Unterfeite beS 9ten unb lOten Ringes oier

«Poren, aus benen, nad) Seo, ber männliche Samen fyeroorfommt,
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bic alfo männliche Deffnungen waren. Ueber ben Ausgang t»er

(gier ber Sfagenwürmer ftnb bk Meinungen t>crfd)icbcn , wie wir

fyäter fetyen werben. Unter ben <&au gege In fyaben bie 33luts

egel unterwärts, am erften drittel ober in ber Wxttt beS ÄorperS,

jwei £>effnungen, beren oorbere bie mä'nnlid)e, bie Wintere bie

weibliche ifr; in ber ©attung Helluo aber foll nur bie weibliche

£)effnung am S5aud)e, bte männliche hingegen an ber linlen ©eite

beS Südens liegen. %n mehren SBürmem fat) man au§ ber

männlichen Deffnung bie Sftutfye be^ortreten. lim Jtra^er

(Echinorhynchus gigas) ftülpt fte ftd> glockenförmig b«üor, unb

an anbern Arabern unb SSierrüglern treten bie männlichen ©e=

fd)led)t3organe juwetten als oerfcfytebengeflaltete 2Tnl)ängfel fyeroor;

an mehren $fteftelwürmem tritt auS ber männlichen £)effnung ein

gejlrecfteS £)rgan (lemniscus) fyeroor, welcbeS man für bk SRutfyt

bält. £>ie bti ben £)ünnwürmem nid)t feiten t>ortretenbe $Rutv)t

tji entweber einfacb ober boppelt, übrigens oon üerfcfyiebener gorm.

Iln ben SRunbwürmern tritt fte auS ber ©djwanzanfctywellung

oor; an bzn ^aarlopfwürmern auS einer befonbern ©cfyeibe.

liixd) an ben dgelroürmern ragt fte zuweilen beroor. S5ei ben

£Regenwürmern r)at man in einigen flehten warzenförmigen ober

leulenförmigen SSorragungen unterwärts an üerfcfyiebenen ©teilen

beS 33orberleibeS männliche Ohttfyen zu ernennen geglaubt; ba fte

aber unburd)bol)rt ftnb unb mit ben innern ©efcfylecfytSorganen in

feiner SBerbmbung flehen, aud), wie eS fc^cint, bti ber ^Begattung

nicfyt in bie weibliche £)effnung bringen, fo werben fte wol nicfyt

§u ben eigentlichen ©efcblecbtStfyeilen gu zählen fein.

§ 184* (Sinen Alfter l)aben bie meijüen SBürmer, unb

jwar am Spintmnbt beS Körpers; bte SSorftenwürmer meift et-

was nad) oben, feltener am xgmiterenbe felbft ($. &$ Clymene),

ober binten am SSaucr; (5. S3. Sternaspis). (£r bilbet metjt eine

ferjr fleine £)effnung unb würbe beSfyalb früher bei ben ^Blutegeln

ganz überfein, fo ba$ man glaubte, biefe SBürmer fprifcten bk

Unreinigfeiten burefe bie #aut auS* £)ie ©ipunfel fyaben ben

Alfter an ber SSaftS beS Düffels* #ud) bei ben SSanbwürmern

wttt man am legten ©liebe einen 2Cftcr entbeeft x^abtn, jeboc^ tjt

btefer nod) zweifelhaft @r fefylt aber ben £)lmmunbwürmew, an

benett manche bte ^autporen als AuswurfHoffnungen betrautem

9
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Hüft) benjenigen gabenwürmern, an benen man feinen Siftunb ent-

beefen fonnte, folX er fehlen; an ben ©aitenroürmern wollen (EU

ntge iijn gefefyen t)aben, TTnbere läugnen fein ©afeitu

Pritter £bfd)mtt.

innerer 35a«*

§ 185« Sflancfye Sßürmer fcfyeinen gar feine, ober nur fefyr

unfcoHfommen auSgebilbete innere Organe $u fyaben, 5. 33. bie

33lafentt>ürmer unb mefyre SSanbleibroürmer. Unter (entern fom=

men felbjt grofie Söürmer oor, namentlich bie in giften lebenben

SRiemenmürmer, roelcfye gar feine innern Organe baben, fonbern

beren ganzer Körper nur aus einer gleichartigen förnigfd) leimigen

9ftaffe befle^t Sn ben übrigen Orbnungen erfennt man mefyr

ober weniger beutlicr; bie SeibeSfyöfyle, in melcfeer ftd> bie in=

nern Organe beftnben. SMefe 4W e ijt bei ben 35orjtenmürmern

unb ©augegeln mit einer tigttoxt, bem 33 au d) feil, auSgefleibet,

welche in feft melen berfelben ©cfyeiberoänbe ober 3wergfelle

bilbet, vooburd) bie SetbeSfyöfyle felbjt in mefyre Kammern ge=

tfyeilt wirb*

§ 186. ©er 9tab;rung3fanal, menn er »ollftanbtg aus-

gebilbet ijt, beftcr>t auä ber ©peiferöfyre, bem fragen unb bem

©arm. dm folcfyer SRafyrungSfanal fefylt allen benjenigen 5öür=

mern, welche meber 9ttunb nod) 2£fter fyaben, alfo ben Obnmunb =

würmem. SÖfan fyat jroar in biefen gieren banale unb ©e=

fäfie entbeeft, bie man als GrmäbrungSorgane betrauten fann,

aber in t>m Angaben unb #nftd)ten ber 33eobad)ter über biefe

Organe fyerrfcfyen nod) manche 3Serfd)iebenfyeiten unb 3Biberfprüd)e.

Sn bm Arabern, befonberS in Echinorhynchus gigas, ijt golgen=

be3 gefunben: ©er Düffel fann ftcr; nad) Snnen in eine %xt

©cfyeibe gurücf^ie^en, t>on voelcfyer §roei Organe rjinabfjängen, bie

in ben t>erfergebenen 2Crten t>on t>erfd)iebener ©eftalt unb Sänge

finb. ©emöljnlid) ftnb fte banbformig gehaltet, weSr/alb man fte

lemnisci genannt f)äk ©ö^e fyielt fte für 3ugbänber bes> 9Jüf=

(eis, Gumer für SSlinbbärme, Ofen für (Sierjtöcfe. Sn ifynen

üerjvoeigt ftd) t>on tfjrer 2Bur&ei aus ein ©efägftamm; unb mefyre

gäben, burefy meWfoe fte mit ber Äorpernmnb jufammenfyängen,
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werben ebenfalls für (Mäße gehalten. 2£ugerbem jiefyen ftd>

burd) ben Körper ein $aar ftarfc SängSgefäße, bie ftdt> verweis

gen unb unter ber £)berl)aut bcS Körpers ein ©efa^ne^ bilbem

9hm glaubt man, baß baS (entere mit ben ^auptporen in SSer=

binbung (lebe, alfo bem (Sinfaugefpffem angebore, ber ©efä'fk

flamm ber Iemnisci aber aus bem Büffet entfpringe unb bie von

bemfelben eingefogene Sprung aufnehme. 3m Suaden tiefer

SBürmer xo'üL man §voet £)effmmgen gefunben fyaben, ftt welche

ftd), nacb 9ftebliS, bie Iemnisci, nad) ßloquet aber bie ^roei

ßängSgefdße auSmünben follen, £)er erfte betraebtet bie Iemnisci

als £)rgane, welcbe eine ä^enbe glüfftgfeit auSfonbern, um bie=

jenige ©teile mürbe ju machen, wo ftd) ber 2Burm einbohren

will; bie betten Sä'ngSgefd'ße aber betrachtet er als einen gefpaU

tenen 9lafyrungSfanal. £)ie Sßierrüßler baben im Jtopfenbe vier

bogenförmige ober ctjfinbrifctye £)rgane, bie burd) 9iör)ren mit ben

vier Düffeln in SSerbinbung jtefyen unb vielleicht 33erbauungS=

organe ftnb, ober §ur ^Bewegung ber Düffel bienem Sn ber

£)rbnung ber SSantleibwürmer Ijat man bei ben «£)t)batiten

jroet bis vier üängSlandle entteeft, tie von ben ©augmünbungen

ausgeben follen unb taber für 9lal)rungSfanäle gebalten werben.

S5ct ben 33antwürmern l)at man einen bis vier foldjer 2ängS=

fandle entbeeft, von tenen Einige behaupten, tag fte in bie wer

©augmünbungen, untere, tag fte niebt in biefe, fonbern in einen

Gientralmunb übergeben, roieber untere, tag fte roeber in biefen

nod) in jenen übergeben, fonbern ein gefcfyloffeneS ©efd'ßfvjtem

bilben. £)ie handle felbft flehen bureb £lueerfanäle in SSerbin=

bung- £)te ©utbenfovfwürmer follen im Äovfenbe vier d'fynlicbe

Organe b<*ben, wie bie fttrj juvor bei ben SSierrügtern betrie-

benen (vielleicht bie vier ®ruben?) bie SdngSfanäle vereinigen ftd)

vor bem Jtovfe unb geben in einen ßentralmunb über, fabelt

auä) in tfyrem Verläufe feine £lueerfanä'le. Sn Catenula erftreeft

ftd) ber iJla^rungSfanal burd) ben ganzen «ftorver, fyat bei jebem

©liebe eine (Sinfdjnürung unb bafelbft aueb eine ©eitenoffnung;

an betten Gmben aber ift er blinb gefcfylofjem Snt ©tpunfel
erjtrecft ftd) ber SftafyrungSfanal vom SOlunbe bis §um #intcrenbe

unb biegt ftd) bann, fviralformig um ftd) felbft winbenb, %um

Alfter jurücf, Sn ben £)ünnwürmem gel)t er entweber m
9*
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grabem 3uge oom SJtonbe jum 2Cfter, ober fyin unb wieber ctn>a§

gewunben; feiten ijr er in feinem ganzen Verlaufe oon gleicbem

£)urd)meffer, fonbern öfter§ an oerfergebenen ©teilen eingefd)nürt

ober oon ungleichem 2)urd)meffer; in feinem auSgebilbetjten 3u=

jtanbe fann man eine engere ©petferöbre, einen erweiterten ^Sla-

gen unb ben £>arm beftimmt unterfcfyeibem 5n ben itappen=

roürmern liegt ber Sttagen gleid) hinter bem fappenförmigen ,£opfe.

£)ie munb - unb afterlofen gabenwürmer fyaben auefe leinen SRafc

rungsfanal £)er 9tabrungSfanat ber SBorftenwürmer flimmt

im SBefentticfyen mit bem ber £)ünnwürmer überein. Qtx wirb

burd) i>k 3w>ergfelle ber SeibeSböfyle unb burd) ©efäße in feiner

ßage erhalten unb erreicht, wenn er gewunben ift, juweilen eine

attfeb;nticr;e Sänge, &. £5* in ben Sfyalaffemen ijt er jwölfmal fo

lang als ber Körper ©peiferöfyre, SDfagen unb £)arm finb öfter

unb nod) bejlimmter &u unterfefyeiben als bei ben £)ünnwürmern

;

in ben 2lmpr;inomen öffnet ftet) bie SKunbfyofyle burd) einen ©palt

unmittelbar in t)zn Magern 2>n ber Siphonostoma, welche einen

koppelten Söhmb tjat, gebt üon jebem SJhinbe eine ©peiferöbre

auS; beibe ©peiferöfyren fommen in einer großen SBtafe unb in

bem £)arm jufammen, fo- jebodt), t>a$ bie obere mefyr mit ber

33lafe, bie untere mefyr mit bem £)arm vereinigt ijt. £)te S5lafe

foll nid)t fowot ein SDkgen, als oielmefyr ein ©augorgan fein.

Sn ben ©augegeln ift ber Sftagen oft burd) oorfpringenbe

Späutt in mefyre gäcfyer geteilt, Ut aber burd) £)effnungen unter

fid> jufammenbängen.

§ 187 Einige SSorftenwürmer unb mebre ©augegel f)a=

ben am DlafyrungSfanal, befonberS am 9ttagen, SMinbbärme,
bie fowol nad) j3al)l, ©eftalt unb ©röge, als aud) nad) ibrer

2tnl)eftungSftelle, oerfcfyieben finb; bei einigen ^Blutegeln unb ©ee~

raupen ($. 35. bei Hirudo variegata unb bei Aphrodita aculeata)

finb fte d'fttg. dine 2lrt ber ©publwürmer (Ascaris spiculigera)

$at ebenfalls §wei SSlinbbärme am £)arm. Einige ©pufylwürmer

unb SRunbWürmer fyaben ein paar Organe, bie t)tn lern ni sei

s

ber Araber entfpred)en; unb ein d'bnlicfyeS Organ, ftnbet fjd) in

einer litt gabenwürmer (Filaria piscium). £>te 35orftenwürmer

fyaben eine ßeber, bie ftd) buret; tfyre gelbliche ober braune garbe

ju ernennen giebt. ©ie i(i um Sföagen unb £>arm gelagert, grö-
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fer ober fleiner, juweilen nur au$ wenigen fletnen Drüfen be-

jfefyenb (5. 33. in Siternaspis unb ben treiben), unb öffnet fiel)

burd) feine ©dnge ober $)oren in ben Darm ober in ben Magen.

f£Babrfd?emltcr) geboren l)tet?cr aud) bie Drüben, mit benen bei

einigen Laiben fragen unb Darm befe^t ftnb, unb burd) welche,

naefy ©ruitl)u»fen, ber Stauung Sfaft in bie ßeibeSfyöfyle ergof-

fen werben folL -iftad) dorren waren im ©pufylwurm bie beU

ben ©eitenldng6linien, bie al3 fcfymale weife SSä'nbcr erfcfyeinen,

unb bie t>on 2tnbern für MuSfeln ober 9lert)en gehalten werben,

bk geben Sn mehren SSorftenwürmem fyat man ©peid> el

-

brüfen gefunben, bie ftd) in ben 9Jhmb ober in bie <S^eiferör)re

öffnen, unb bü benjenigen, welche gaben burd) ben Munb au§=

fpmnen, jugleicr/ ©pinnorgane ftnb. Gnathostoma unter ben

Dünnwürmern fyat wer in btn SfJtonb ftd) öffnenbe ©peid)elbrü=

fen; aud) in einigen anbern (Singeweibewürmern ftnb ©peid)el=

gefaße entbeeft,

§ 188* SSon ben ©efdßen ber £)tntmunbwürmer ift

bereite in bem § 186 über ben 9?af)rung3?anal bie SRebe ge*

roefen. Sn ben Olafen ber SBlafenwürmer ftnb aud) zuweilen

©efdße ju unterfcfyciben, unb namentlich in ber 33lafe einer Qtfs

batikt (Cysticercus pisiformis) fyat gobera ein fdjöneS ©efdß-

nefe entbeeft $la<$) einigen ^Beobachtungen foll im großen fRnnb-

WUrm (Str. gigas) unb ©pufyfwurm (Ase. Jumbricoides) jeber-

feitS in ber ßdngSlinie ein feiner Jtanaf verlaufen, t>on bem tbetlS

nod) feinere ©eitenfanäle ausgeben. Der ©pufylwurm \)at außer*

bem burd) bie Sauge ber ßetbe31)6'l)le üier SReifyen mit einer §tüf=

ftgfeit gefüllter SSlafen, welche burd) (Stiele einerfeitS an ber

Mittellinie be£ SRücfenS unb be3 S5aud)3, anbererfeitS am Darm=

fanal ober an ben SängSmuSfeln befeftigt ftnb, Bwet S^etr)en

at)nltdt)er Drgane t>at man au<i) in Thalazia unb in einem SRunb=

wurm (Strongus armatus) gefunben. Dtefe Sandte unb S5la=

fen, welche fcon einigen 9iaturforfd)ern für 2lt^mung6organe ge?

galten werben, follen, nad) ben 2(nftd)ten 2fnberer, ©efdße unb

(£rndl)rung3organe fein, inbem bie jum 9tal)rung3fanat geljenben

feinen ®efdße aU abforbirenbe (Gefäße, bie ßdngöfandle mit tyren

blafenförmigen 2lnf)dngen als (grndfyrungSröfyren betrachtet wer-

ben, Don benen aber bie ©efdße ber Seitenlinien als ßirfulation^
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gefd'jüe t>crfd)tebcn wären, 2Btt werben, in bem § 189 über

bie innern 2£tbmung3organe, auf tiefe Steile nochmals &urücf=

fommem £>ie ©aitenwürmer baben, nad) ben Qnttbecfungen

S5ertr)o ibö, in ber ^weiten *g>autfd?id^>t brei Sängägefäfie, näm=

Itcr; &wei (SSenen) am 23aud), eine (Arterie) im SRücfen; üon bet=

ben geben feitwd'rtS ©efäfje auä. (£fd) riebt r>at in einem ©ru=

benfopfwurm (Bothriocephalas punetatus), auger ben beiben 9Zab-

rungSfand'len, noeb ein befonbereS Säng^gefäßfyftem entbeeft, wet=

cbeS melfacr) anaftomoftrt unb ftcb t>er$weigt lim beftimmtetten

ift ba$ ©efd'gfyjtem in ben Drbnungen ber ©äuge gel unb

SSorftenwürmer nacfygewiefen. (£ä befielt am> &wei bis üier,

feiten au$ fieben ßd'ng^gefägen, bie burd) ©eitenäfre unb jum

SSfyeil auefy bureb it)rc (£nben mit einanber in SSerbinbung fteben*

SSon ben heften gefyen ©efäfie §u allen übrigen Äörp erteilen,

unb namentlich auet) &u ben 2(tbmung3btafen. £)ie SängSgefäfje

verlaufen am SKücfen, am SSaud) unb an ben ©eiten. £>a$

Mcfengefäfj ijt bie Arterie, bie übrigen ftnb SSenen; jebod)

werben fcum Sbeil aud) bie S3aucbläng$gefä£e als Arterien Im

jeidjnet S5ei mehren SBürmern t)at man im SSorberforper an

gewiffen föereinigungSjtellen ber Arterien unb SSenen befonbere

2£nfd)wellungen entbeeft, in benen §um £beil eine pulfirenbe S5e=

wegung ftatt fvnbet, weSfyalb man fte als £er$en betrachtet

2n fielen ijt ba$ £er$ mefyrfad) geseilt <So foll baS £er§ ^ er

©anbwürmer auS §wei Kammern unb $wet SDbren befielen; bie

2lmpl)itriten fyaben jwei burd) ein £lueergefd'fj oerbunbene ^er^en;

in hm Sftegenwürmem unb Laiben bittet e3' mebre 2Cnfd)wellun=

gen; bie 2tmpf)iforen follen, nad) (^brenberg, dn $aar $er&en

im SSorberenbe, ein ^weites $aar im $interenbe beS ÄörperS

fyaben* S5ei benjenigen (Gattungen, welche feine fyergartige 2ln-

febwettungen fyaben, wirb i>a§ SSlut bureb abwecbfetnbe 3ufam=

men^iel)ungen unb 2tu3bebnungen ber Giemen ober ber ©efäfse

feibfi fortgetrieben. £>ie glüfftgfeit, bie in ben ©efäßen cirfulirt,

ijt meijienS rotb, unb wirb baber als wabreS 33 tut angefefyen;

jeboeb tyabin manche SBürmer (§. 33. Polynoe, Sigalion u. f. w.)

aud) gelbem, grünet unb farbenlofeS 33tut. UebrigenS wirb fowot

bie Sab* unb ber SSerlauf ber ©efäfe als aud) it)rc 33ebeutung

jum £fyetl t>erfd)teben angegeben. SBaS bie 33lutbewegung
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betrifft, fo fann man an ben jarten burd)fd)einenben 'tfrten ber

Saugegel wal)rnebmen, wie fc>a§ rotfye S3lut gleichzeitig burd) alle

ober bod> bie meiften £lueergefäße, in gleichmäßig wed)felnben

$)ulfationen , t?on einer <&titt j-u ber anbern übergebt Sn ben

SängSgefäßen müßte baö S3lut burd) ba$ £Rücfengefäß, ba e$ als

Arterie bezeichnet wirb, t>on bem ^erjen au$ nad) hinten, in ben

SBaucfygefäßen aber, bie als SSenen betrachtet werben, t>on hinten

nad) üorn zu bem £erzen fym fid) bewegen; allein nad)£>uge$

ftnbet btx ben SKegenwürmern, Laiben u. f. w, gerabe baö Umge=

febrte jlatt, inbem t>a§ SSlut in bem £Rücfengefäße t>on fyinten

nad) t>om in ba§ £erz, in ben SBaucfygefäßen aber ttom «fjerjen

ab nad) hinten ftromt; jebod) fügt er l)inzu, baß in ben £Regen=

Würmern zuweilen auf furze 3tlt aud) eine umgcfebrte Bewegung

ftatt ftnbe. £)iefe ^Beobachtung, baß baS SStut in benfelben SängS-

gefäßen balt> nad) oorn, batb nad) binten fließt, fyat man übrU

genS aud) bei ^Blutegeln unb treiben gemacht

§ 189* Snnere 2£tbmung3organe fyat man in ben

brei erften £>rbnungen ber Söürmer nod) nicbt erfannt* Unter

ben £)tcfwürmern fyaben bk Sipunfel unb Bonellia neben bem

2lfter dftige ©efd'ße, üon benen (Sanier glaubte, baß fie t>ieüetd)t

2Ctl)mung3organe fein fönntem 3n ben £)ünnwürmem wer-

ben biejenigen Kanäle unb SSlafen, bk wir bereits in bem

§ 188 über bie ©efäße fennen gelernt fyabtn, t>on Einigen für

2£tt)mung6organe gehalten, inbem fie zum £j)eil an bem £ängS=

lanate ber Seitenlinie ^3oren entbecft zu fyaben glauben, bie fid)

abwed)felnb öffnen unb fd) ließen, SSrugutere glaubte am

Spufylwurm (Ascaris lumbricoides) zwei fleine ^luectfpaltcn un-

terhalb beS 9ftunbe3 gefunben zu baben, bie man mit jenen iSa=

näten in SSerbinbung brachte, So foll fid) aud) ber Äanat, xotU

cfyer in Thalazia mit bin SSlafen üerbunben ifi, mit wer $Poren

um ben 9Jhmb öffnen» Porocephalus taenioides bat Zttw SReifyen

Seilen im Körper, beren jebe fid^> in ber £eibeSf)öl)le öffnet; unb

melleicfyt ftel)t bk $)orenreü)e, wetdje fid) an biefem SBurme oben

unb unten auf jebem fcfyeinbaren Äörperfegment ftnbet, mit jenen

Bellen in SSerbinbung. SSojanuS fanb im SSorberförper beS

SpufytwurmS, an ber Seitenlinie, $wii büfcl) eiförmige Organe,

t>on benen er meint, ob fie tnelletcfyt Äiemen fein tonnten. 2tucfy



136 «Siebente ßtafie,

über irie 2(tr;muttg3organe unb ben 2Tt^mung^rojcf ber S5or =

tfenroürmer unb ©augegel ift man nod) ntd)t ganj im £Ret=

neu* 3n ben ^Blutegeln glaubte man früher jum Sbeil 2uft=

gefäße entbedt; ju fyaben ; e§ waren aber bie ©eitengefägjtämme.

SDiefe Stürmer b<*ben jeberfeit£ in ber £eibe6bo'ble eine Sfteifye be~

fonberer Organe, beren jebeS au$ einem blafenforangen unb au3

einem fcbleifenformig=gerounbenen Steile bejtebt* SSon ilmen, un\)

jroar oon bem blafenformigen Steile, geben bie äugern 33aucb=

poren au$. £>te meijten 9laturforfer; er galten biefe Organe für

2£tl)mung$blafen, unb ftnb nur barin üerfd)iebener Meinung, ob

Suft ober £Saffer eingebogen roerbe. diejenigen aber, roelcbe t>it

itonperbaut aß ba$ 2Ctbmung6organ betrachten, galten jene 35la=

fen für ©cbleimbrüfen, burd) roelcbe ber fiebrige Ueber^ug beS

£o£per$> au^gefonbert roerbe. SRod) 2Tnbere meinen, baf? ber blas

fenformige Sbeil $um 2£tbmen, ber fcfyleifenformige ju irgenb einer

anbern gunltion, t>telteid>t §ur ©ebleimabfonberung, biene- Sföancfye

baben and) eine SSerbinbung §roifd)en biefen ©cfyleifen unb ben

4?oben $u ftnben geglaubt* £)ie Siegen roürm er fyaben $roet

Reiben SSlafen im Körper, roelcbe ftd) nad) Einigen burd) bie

Otticfenporen, nad) 2rabem burd) bie S5aud)poren auSmünben,

2tud) biefe SBlafen roerben meift für OT)mung3organe gebalten,

£reoiranuS aber glaubt, t>a$ bie ßuft burd) t>k SRüdenporen

in bie ßeibeSfyoble bringe unb auf bie melen bafelbjt oerlaufenben

SSlutgefaße einroirfe, £>ie SBlafen fyalt er für abfonbernbe Ors

gane* £)uge$ meint, ob triefleicfyt SSaffer bureb bie 33aud)poren

in hit SSlafen gebogen voerbe, bann aus biefen in bie ßeibeSbö'ble

burd)fd)tt)i^e, unb burd) hk $üc?enporen roieber abgebe; dx glaubt

aber aud), baf? t>k <5d)eiberoänbe ber £eibe3bb'ble, in meiere oon

bem SBaucbgefag 2Ccfte einbringen, al£ Giemen $u betrachten feien,

unb i>a$ atmoSpfyärifdje ßuft nur burd) tu #aut eingeatmet

roerbe, burd) bie SSlafen unb Giemen aber hk tm Sßaffer ent=

r)altene Suft» 2Cet)nUcr>c blafenformige £>rgane, meift aud) mit

beutlid)en 2Cu6gang§poren am S5aud)e, ftnb nod) in anbern S3or=

ftenroürmern, namentlid) in Laiben unb 2öurmfod)ern, tntDtdt

unb für 2Ctt)mung6organe erflärt roorbem Thalassema fyat im

#mterförper jroei lange SBlafen, t>k meijt Sßaffer enthalten unb

im #fter auSmünben ; bod) ift e£ nod) ^roeifelbaft, ob fte ^um
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Ztymen btenen. (£ben fo vergalt e$ ftd) mit ben groet 2Ctr;mung^

Mafen bcS Echiurus, an beren äußerer gld'cfye gorbeS viele

Keine trichterförmige Drgane entbeefte, burd) welche, nad) feiner

Meinung, ba3 austreten be3 £öaffer§ au$ ben 23lafen in bic

SeibeSfyöfjle, unb au§ biefer wieber in jene §urücf, vermittelt werbe,

dine 9tereibe (Nereis pulsatoria) fyat im SSorberförper um bm
©d)lunb vier gefäßreiche äSlättcfyen, meiere 9^att)f e aU &3lutbe=

Rätter betrachtet; v. ©iebotb t)dtt fte für innere Giemen, bie

burd) feine in bie SeibeSbctyle füfyrenbe (Seitenöffnungen (biefek

ben, burd) welcfye bie ©er antreten foüen) Sßaffer ermatten

(v. ©iebolb erfennt nämtid) bie güße unb beren tfnfyä'ngfcl nid)t

at6 äußere Giemen an), 2>n ben (Seeraupen finb bie bereits

unter ben (grnä'brungSorganen erwärmten Äftigen &Minbbärmc $u-

gleid) 2(tbmung§organe, benn ba fte an ber £)berfläd)e eine 9ttenge

fetner ®efäße fyaben unb in ber £eibe6l)6'ble von bem burd) bie

äußern £)effnungen ein= unb auStretenben SBaffer umfvüblt wer«

ben, fo wirb ba£ Itttymen burd) fte vermittelt, fö&i rann baber

bie <5eerauven aU SBürmer betraebten, bei benen ber £)arm -jus

gteid) 2Ctbmung3organ ift. 9lod) beftimmter aber tritt bie £)arm-

atfymung bei anbern SBürmern bervor, bie feine befonberen

2ltbmung3organe t>abcn, fonbern bei benen ba$ SBaffer in bie

8eibe§|)or;le tritt unb bie in berfelben unb auf bem £)arm ver=

laufenben ©efäße befvüblt Sternaspis foll ba$ SBaffer bureb

gwei neben bem Düffel liegenbe ftebförmig burd)lo'd)erte Söarjen

einten; bei anbern (Siphonostoma, Thalassema) foll e§ ent=

weber burd) bie ganje $aut eingebogen ober (xva$ weniger wafyr-

fdjetnlid) ift) erjt burd) ben SDJunb verfcblucFt unb bann au$ bem

£>armfanal in bie Setbeör)6t>te burd)gefd)wi£t werben. ®ruit=

i)Ui;fen glaubt an einigen Laiben bemerft $u b<*ben, ba^ fte

SBaffer burd) ben Alfter eingießen, unb $>a$ auf biefe SBSetfe ba3

2Ctbmen innerhalb be3 £)arm3 gefebe^e. SSon maneben Stürmern

meint man and), ba$ fte ßuft verfd)lucfen , bie bann im £)arme

burd) einen 2Ctl)mung3vro5eß gerfe^t werbe. SBafyrfcfyeintid) aber

tonnen manche SBürmer, nad) SSerfd)iebenbeit ber UmfMnbe, audi)

auf verfd)iebene SBeife atbmen. SBenn ^Blutegel, mit bem £in=

terenbe feftft^enb, im SBaffer ftd) bin unb fyer fcbaufeln ober wel=

lenförmig bewegen, woburd) ba§ Sßajfer an ibrer Oberfläche (letS
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erneuert wirb, fo attjmcn fte «>ar)rfcr)emltd> burefy bie £aut; wenn

fte aber jtillft^en, fo gefebiebt baS 2ltbmen burdt) bie 2ltbmungS^

blafen ; unb ba fte aud) juweilen guft oerfd)lucfen follen, fo wür-

ben bei ibnen alle 2CtbmungSwetfen ber fiemeniofen 2Bürmer fiatt

fmben. UebrigenS fönnen SSlutegel mebre Sage lang nicfyt nur

aujjerfyalb beS SBafferS, fonbern felbft in oerborbener £uft unb im

luftleeren Raunte leben, liixä) bie Laiben freuten balb SBaffer,

welcbeS fte burd) £autporen ober burd) ben Alfter eingießen, balb

£uft, bie fte bureb ben SRunb einnebmen, §u atbmen.

§ 190* Heroen ftnb bis jefet mit SSeftimmt^eit nur in

'cm £)rbnungen ber £)ünnwürmer, SSorftenwürmer unb <5augeget

wabrgenommen. grüber batte man, unter ben £)ünnwürmern,
in bem großen Stabwurm unb ©publwurm (Strongylus gigas unb

Ascaris lumbricoides) bie Seitenlinien, bann bie £Rücfen = unb

S5aud)linien für Heroen gebalten. SSeibeS fyat ftcfy im ©an^en

als irrig auSgewiefen, mit ber 2(uSnal)me, ba$ im St. gigas in

ber mittlem 33aud)linte wirftid) ein fnotiger Sfamnftrang liegt,

aus beffen knoten feine gäben ausgeben. Gnathostoma foll ei=

nen SRcrt>cnjlrang am SSaucb unb einen am SRücfen baben. 3n
Porocephalus taenioides tjt ein ©ebirnfnoten üorbanben, oon

welcbem ffrablformtg sJleroenfäben ausgeben; bie §wei ftärffren

berjelben Rieben fieb ben SRücfen entlang unb fenben ©eitenfdben

auS. 9lacb o. 9torbmann bilbet ber ©ebirnfnoten einen ©d)lunb=

ring, ben aber Rubere nid)t fanben. SSollftdnbiger ifi baS ^itx-

t>enfr>ftem ber S3orftenwürmer unb ©augegel. £>aS ®ebim

beftebt aus $wei knoten, beren einer über, ber anbere unter bem

©cfylunbe liegt; beibe ftnb jeberfeitS burd) einen gaben »ereinigt,

wobureb ein ©d)lunbring gebilbet wirb. SSon bem untern Äno=

ten gefet ber SSaucbJtrang auS, welcher auS einer £Rett)e oon Äno=

ten beftebt, bie burd) einen einfacben ober boppelten (wabrfcbein=

lieb fietS bureb einen koppelten) gaben oerbunben werben, unb

*>on benen gaben §u ben übrigen üörpertbeilen ausgeben. Sie

2£mpbinomen baben, auf er bem S5aud)(trange, jeberfeitS nod) einen

(Strang, beffen knoten aber bebeutenb Keiner unb nur burd)

einen einfacben gaben oerbunben ftnb: bie einzelnen knoten bef=

felben bangen aud) burd) einen £lueerneroen mit bem näcbften

ßnolen beS £auptbaucfyftrangS jufammen, unb fenben gäben an
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anbete Steife au$. Mein nid)t burcbgd'ngig ijt ba3 9tert>enfy|tem

üollfommen auSgebitbet, j. 35. in Echiurus bat ber Skucbjfrang

leine Änoten, obgteid) ©eitenfäben oon ü)tn ausgeben. 3n meb=

ren SBürmern fyat man aucb mefyr ober weniger auSgebilbete

anfange eines (SingeweibeneroenfpjtemS entbeut. 3n ben

Blutegeln bejlebt e3 au§ brei Keinen knoten im Jtopfe, von be-

nen feine Heroen jum 9ftunbe unb ©cblunbe geben, unb au3

einem am SQtagen oerlaufenben gaben. Sn ben llmpbinomen

bilbet eS 5tt>ei oon bem ©ebirn au3gel)enbe gaben, bie fid) ober=

wärtS jum 9ftagen begeben unb fid) in bernfelben oer$wetgcn.

%uü) bei ben ©eeraupen tft eine ©pur beffelben aufgcfunben.

grüner fyattt man jum ^t)ei( bie innern ©efd)led)t3tbeile ber

SSlutegel für ©ebirne, bie Heroen felbft aber für ©efäfic gebal-

ten; wie benn nod) in neuern Reiten ein berühmter Anatom bas>

9teroenfnftem biefer $r)tere für ©efäge l^ielt.

§ 191. 2Ba3 t>k innern ®efd)led)tStl)eile betrifft, fo

finb bie £)l)nmunbwürmer unb bie Sünnwürmer getrennten

©efd)led)t.3/ bie übrigen ßwitter. — 3n ben £)f)nmun-b =

Würmern ift ber (iierjtocf nad) 33erfd)iebenl)eit ber 2(rten unb

ber jReife aud) oon oerfd)iebener ®e|klt. 3m großen Araber

(Echinorhynchas gigas) füllt er oft bie gan^e ßeibeSbo'ble aus

unb enthält an 100,000 gier. <£r b^ngt oben an ber $üffel=

febeibe unb §tet>t fid) bis an ba3 £interenbe beS Körpers btnab,

wo er $um £l)eil, el)e er in bie ©cfyeibe übergebt, eine 2lrt oon

Uteru6 bilbet. %n le^term beftnben fid), nacb 33ojanu3, nod)

oier SBlinbbärme, oon benen ^voti beuteiförmig ftnb, bie betben

anbern gejtielt feulenformig. 5n einem anbern Araber (Echino-

rhynchus stnimosus) ijt ein (Hergang, welcher burd) eigenttjüm^

liebe periftaltifcfye Bewegung mit feinem innern glotfenförmigen

(Snbe bk in ber geibeSfyöfyle beftnblidjen (5ier auffudjen unb gleich

fam oerfcr/lucfen foll Sie 9J?ännd)en be3 Ech. gigas fyabtn in

ber ffixttt be3 Körpers gwei hinter einanber liegenbe, burd) tin

©amengefä'ß oerbunbene £oben, oon beren untern ein ©amen*

gefäß ausgebt, weldjeS, nacfybem e3 fid) ju mehren ©amenblafen

erweitert bot, in bie Stotfye übergebt 3n ben Sünnwürmern
ftnb bk Hergänge oft in oielen 4r"mmungen um ben 9iabtung3=

lanal gefcfylungen, unb geben in einen faefförmigen ober 5weil)ör=
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nigen, feiten (j. 23. in einigen gabenwürmem unb «Spulwürmern,

Fiiaria labiata, Ascaris pythonis) in einen Vter = ober fÜnfbÖMi=

gen UteruS über, ber ftd) bann burd) btc ©dt>ett>e auSmünbet.

85tete t?abetx einen ober jwei, feiten mebr gierftöcfe von bibtu*

tenbem Umfange, bie, ofyne einen befonbern UteruS, burd) (gier=

kiter ftd) auSmünben. Sn einigen ift $uwetlen bie gan^e £etbe3=

f)$t)U voll dier (# 85. in einigen 4>aarfopfwürmern unb ©aiten=

tt)Ürmem, Trichocephalus capillaris, Gordius aquaticus)* £)te

Sflänncfyen fyaben manmgfad) um ben SftafyrungSfanat gewunbene

©amengefdfie , bie bei mehren (§. 33. Porocephalus, Stobwür-

tnern) an &w ei ©teilen bogenförmig angefdjw ollen ftnb unb vor

bem Uebergange in bie 0toflfoe $um S^eil (§. 85. im ©pufylwurme)

ftd) als ©amenblafen erweitern. %n einigen Dhmbwürmern b<*t

man inbefi bie ^Beobachtung gemacht, bafi baS ©amengefdg niebt

in bie SRutfye gebt, fonbern neben berfetben in ber ©cbmanjan^

fcfywellung auSmünbet. iftacfy S5ertbolbS SSebauptung wäre ber

©aitenwurm (Gordius aquaticus) ein 3«)itter, mit einem feinen

fpiralförmig gewunbenen £oben unb einem eben fo gematteten

(Sierjbcfe, welcher ftd) vor ^m £interenbe mit jenem vereinigen

unb mit bem 2Cftcr in eine gemeinfebaftlid)e Äloafe auSmünben

follte. Waty 2tnbern aber ijt biefer 2öurm beftimmt getrennten

©efd)led)t6. -iftoeb ift t)ier §u bemerfen, baß unter gabenwürmem

unb Trichina völlig gefd)led)tStofe 2Crten vorkommen, unb nament=

lid) folcfye £)ünnwürmer, welche in einem ringSumgefcbloffenen

©aefe einzeln für ftd) leben, niemals ©efcblecfytStbeile baben follen.

Sn ben SMcfwürmern ftnb bis \t%t nur weibliche ©efcblecbtS-

tr)eile beftimmt gefeben worben, ndmltd) im ©ipunfel jwei vorn

im Körper liegenbe ©erftöcfe, bie ftd) etwas unter bem Alfter

auSmünben; in Bonellfa ein faeiförmiger Qtmjioef, ber fid) an ber

SBurjel beS Düffels öffnet. — J3u ben 3witterwürmern gd'blen

wir bie Drbnung ber 85 anbleib Würmer, weil man in btn

wenigen genau unterfuhren Zum betbe ©efd)led)tSorgane gefun?

ben bat; allein in ben SSlafenwürmern unb in vielen 9teffelwür=

mern ftnb bis jefet noeb gar feine ©efd)led)tSorgane beftimmt beob-

ad)tet worben. SebeS ©lieb biefer £Bürmer bat feinen eigenen

(Sierftocf, ber nad) Un Wirten verfd)ieben gehaltet ift unb mit ber

©lieberöffnung in SSerbinbung jtefyt. 3m langgliebrigen 33anbs
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wurme (Taenia solium) fab SRubolpb* &on ber SRanböffnung

einen £lueerfanal ausgeben, welcher ftd) balb in beren ^wei fyaU

tit, fo baß ber eine §u bem ^terpodfc fübrt, ber anbere 511 einer

SMafe, welche S^ubo I^r)t als ©amenbebälter betrachtet. @r fütjrt

übrigens ein paar 2lrten 33anbwürmer an (Taenia solecina unb

pyramidata), bei benen bie männlichen SEfyeUe nur in ben »orbern,

bie weibltcben nur in ben buttern ©liebern beftnblicb ftnb. 3m
©rubenlopfrourm(Bothriocephalus latus) fanb @fd) riebt in jebem

©liebe &wet (§ierjlöcfe, bie in einen (Sierbebälter (uterus) überge=

ben, in weteben noeb Prüfen einmünben, bie wabrfcbeinlicb einen

(Saft jum Sinbüllen ber @ier auSfonbern. (Einige Kanäle, bie

in bie ©amenblafe münben, ftnb tnelleicfyt »g)oben ober ©amen=

gange, wenn man nämlicb fleine brüfenartige Jtörper, bie in jene

Kanäle ftcb öffnen, für £oben galten will Sn ben Sftiemenwür*

mern bilben bie ©erftöcfe eine ober jwei Reiben im 9?ücfen fte«

genber £>öcfer, t>k ftcb ieber für ftcb öm SRücfen öffnen; jeboeb

ftnb biefe Sbeile nur in ben in SSögeln lebenben 2trten beflimmt

auSgebilbet £)te SSorjlenwürmer, fo weit wir fte genauer

fennen, ftnb 3«>ttter. 9lur bie ©eeraupen follen getrennten ®e?

fcblecbtö fein; tk SDJänncben fleiner, innen mit einer milebtrüben

glüffigfeit angefüllt, ober, nacb ©rube, mit bufeifenförmigen

©d)täuben, bie ben SQ3eibd>en feblen, unb alfo wabrfcbeinlicfy

männliche Organe ftnb. Sm Regenwürme liegen bie (Sierjtöcfe

t>orn im Körper, in ber 9cabe ber weiblicben £>effnungen, als

birnförmige ober rofenlran^förmige Drgane üon nerfebiebener 3^bl;

fte fielen mit jeber weiblicben £)effnung bureb einen befonbem

ßiertetter in SSerbinbung. ß e befebreibt &war fünf oon t)tn dkx^

jtöcfen auSgebenbe unb ftcb parallel bureb ttn ganzen Körper er?

ftrecfenbe, nirgenbS aber nad) 2£ufen münbenbe (Hergänge; allein

bteS tjt irrig, unb SretmanuS meint, ba$ &eo tk ßwifebens

räume ber ßängSmuSfeln für (Hergänge gebalten babe. ü$ fm=

ben ftcb aber ntct)t feiten abgefonberte (gier in ber £eibe£l)öble*

hieben tun (£ierftöcfen entbeefte SretmanuS noeb anbere faefs

förmige Organe, beren 2£uSfübrungSgänge mit benen ber (Siers

ftöcfe in SSerbinbttng freien. 3ur ©eite liegen recbtS unb linfS

jwei bis fünf fugeiförmige $oben, t)k unter ftd) mittel)* eines

(Samenleiters äufammenfyängen, ber in bie männlichen £>effnungen
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auSmünbet; unb neben ben «£>oben beftnben ftcb, nacb ^ret>i =

ranuS, Seilen, burcb welche bie (Hergänge geben, et>e fte ftd>

auSmünbem tfucb bei fielen anbern Borftenwürmern (Laiben,

Thalassema, Sternaspis, Siphonostoma, ©anbwurm, Amphitrite

u. f.
w.) bat man (£ierjföcfe üon üerfcbiebener gorm mit tyren

Ausgängen, unb blafenförmige Organe, bie man für £oben fyält,

gefunben. Sn benjenigen Borfknwürmern, beren Seibeäbo'ble in

$äd)iT geseilt iff, fyat jebeS gacb jeberfeitS einen (Sierjtocf, unb,

neben biefem, bie £oben. Sn mehren (Gattungen fanb ©rube
anwerben* ©er in ber ßetbe^ö^c, aud) unmittelbar unter ber

überbaut unb äufierlicb an ben Borpen. Bei bem Blutegel

liegen jeberfeitg in ber SeibeSböble jelm kugelförmige Organe t)in=

tereinanber. SSon einer jeben ber beiben üorbern kugeln gebt ein

©ang auS; beibe ©änge t>erbinben ftd> balb 51t einem ©ange,

welker in ben Uterus gebt, ber ftd) in bie Scbeibe öffnet. SSon

jeber ber neun b^tern Äugeln gebt feitwd'rtg ein furjer ©ang

au§, ber in einen ©eitenlangSlanal münbet, melier ftcb üorn

Inauelformig jufammenmicfelt unb -jutefet aus biefem Knäuel in

bie Sfcutfye gebt ©ewofynlicb werben ba§ üorbere Äugelpaar aU

5VDet (gterftöac, bie neun übrigen $aare äiB £oben, ber Seiten^

lanal glU Samenleiter, ba$ Änäuel als -ftebenbobe betrachtet, ^n

frühem 3«ten gelten Einige ba3 für Sftännlicfy, mag Rubere für

5Beibtid) erklärten, unb umgefebrt ba$ für Söeibtid), mag 2Cnbere

für SSMnnlicb anfaben; unb neuerlich fyat £reoiranu3 wieber

bie fdmmtlidjen Äugeln für (Sierjrocfe, bie ©eitenfanalc für @ter=

Heiter, bie beiben Änduel für eigentliche $oben erllärt. 2Cud) in

anbern ©augegeln ftnb CHerjiocfe, (Hergänge, £oben unb ©amen=

gange gefunben worben, aber in 3al)l unb gorm fowol unter ftcfy

als üon bem Blutegel üerfdjieben.

Diertet ^bfdjnttt.

£ebett3tt>etfe,

§ 199, 9Jur mit wenigen 2Cu3nalnnen ijr ber 2(ufents

fyalt ben Stürmern ber brei erften £)rbnungen in anbern %t)k-

rin, benen ber brei legten £)rbnungen im SBaffer angewiefem

Sene ftnb alfo Cnngeweibewürmer ober Binnenwürmer,
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bie anbern SBafferwürmer. Die £>l)nmunbwürmer leben

meift in gifeben unb 936'geln, feltener auefy in anbern SÖ3affertf)ic^

ren, fyzitt in ben Wärmen ober in ber SSaucbbö'ble, feltener im

gteifcb ($ 33. Gymnorhynchus unb einige 2Trten t>on SSierrüg-

lern), ©tc gerüffelten, befonberS bie itra^er, bangen fajt immer

mit bem Düffel an ber Darmfyaut eingebohrt feft, unb an biefer

©teile ijl bann bie Darmfyaut felbft oerfnorpelt. Die 33lafen~

roürmer fmben ftdt> in ©dugtfyieren, im iMgewebe unb jwifeben

bem gleifdje, niemals im Darmfanal; bie Sßanbwürmer unb

©rubenfopfwürmer in ben ©ebärmen ber SSMrbeltbiere, fel=

tener, unb bann wot immer nur zufällig, aud) in anbern Äörper=

feilen; bie fRi ernenn) ürmer in giften unb 2Baffen>ogeln. 3m
SGSaffer fommen 9teffelwürmer nur ^fällig vor, fönnen ftcb aber

nid)t barin fortpflanzen, obgleid) fte jum £l)eil wochenlang barin

auSbauem. 9tur Catenula foll ein wahrer Sßafferwurm fein;

boct) muß biefelbe überhaupt nod) nä'fyer beobachtet werben. (Einige

ber bisher erwähnten Gnngeweibewürmer, befonberS bie «£wbatiben

unb manche Araber, finb an ber ©teile, roo fte ftdf> fmben, nod)

in eine befonbere fyäutige ober felbft fnorplige ^apfel eingefd)lof-

fen. Die Dünnwürmer leben, mit wenigen 2luSna^men, in

anbern gieren, meift in ben Därmen; nur bie eigentlichen

ga^benwürmer, Trichina, unb ©rubenmunbwürmer in anbern

feilen. SBenn aud) anbere Dünnwürmer außerhalb ber Darme

ttorfommen, fo ift bie£ nur jufällig; jebod) fonnen gabenwürmer

jum £l)eil wochenlang in faltem SBaffer am Zehen bleiben. Die

im SBaffer ftd) ftnbenben gabenwürmer unb ©aitenwürmer ftnb

waljrfcbeinlid) au$ 2Baffertbieren , befonberS au$ Snfeften, ins

SßSaffer geraden, benn bie gabenwürmer, namentlich bie ber Sn=

feften, fyaben überhaupt ben Srieb, juweilen ftd) freiwillig aus

ben Snfeften l)eroor$uarbeiten; unb eben fo werben biejenigen,

bie man mitunter in S5lumen, im wurmjftcfyigen £)bfte ober in

ber (£rbe an SBur^eln unb Zwiebeln antrifft, aus Snfeftenlamn,

bie bort wormten, fyerüorgefommen fein. 3u ben 2Cu3nal)men von

ber 3?egel gehören bie ßangwürmer, weldje im Speere im ©anbe

wohnen, unb bie TOcfyen. SSon lefetern ift eine 2£rt (ba§ (5fftg=

dicken, Anguillula aceti) beäfyalb merfwütbig, weil fte ftc|) im
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(gffig erzeugt, ba fonfl fcfyarfe glüfftgfetten ben SBürmern töbtlicb

ftnb. (Sine anberc 2lrt (ba3 jtletfterälcr;en, AngailluJa g.lutinis)

erzeugt ftd> in oerbünntem S3ud>btnberf(etfter ; eine brittt (baä

©etreibed'lcfyen, Anguillula tritici) im ^uloer be§ branbigen ©e:

treibet, wenn baffelbe angefeuchtet wirb. SMe übrigen Türmer

ftnb Söafferwürmer, unb jwar wohnen bie meiften im Speere;

wenige im fügen Söaffer (§. 33. Laiben, Blutegel); nod) wenigere

auf bem £anbe, tfypB im drbboben ([Regenwürmer), tbeilS felbft

auf Räumen unb Büfcfyen, wie 5. B. einige fübamerifanifdje

©augegel £Me SBafferroürmer fcfywimmen entweber frei umfyer,

ober verbergen ftd) in allerlei ^ö^lungen unb felbjrgemad)ten ba-

nalen* SSiele fcbwi^en ober fpinnen babei einen fcfyleimtgen (Stoff

au§, ber §um Sufammenbalten ber innern SBdnbe folcfyer Kanäle

btent, ober felbft $u einer tjäuttgert jtö'rperfyülle gerinnt, welcbe

(§. B. bei ben ©anbwürmern) burcft ©anbförner, $Rufcbeljtücf=

cfyen, Heine @onci)r;liett, ober ^flan^entljeile, bie baran haften blei=

ben, fejter wirb* <5olcr>e 3^ör)ren ftnbet man befonberS in ber

ßunft ber Äöcberwürmer; aber auü) einige SKücfenftemer oerferti-

gen dergleichen. Sftancfye Jtocfyerwürmer fyaben fejiere fallartige,

tr)etl§ bogenförmig ober fpiralförmig (Spirorbis), meiftenS aber

wurmförmig gebogene (^o^renwürmer) 9fJot)ren , bie $um Zfytil

an Sßafferpflangen, ßoncfyölien unb bgt. feftgewacbfen ftnb; aber

bie SSewofyner bangen nicfyt mit ben [Rohren jufammem Unter

ben £)fynüemem tji eine ©artung (Chaetogaster) ein Btnnen=

wurm, benn er lebt in ber 2Ctbeml)o&le unb ben klieren tferfcfyte=

bener ©ü^waffer-Sßeid)tl)iere, aber aud) frei im SQSajfer, wo ber=

gleichen Sßeicbtr;iere ftd). aufhalten.

§ 193» 2öa§ bie Bewegung betrifft, fo fonnen ftcb bie

meijten SSürmer meljr ober weniger frümmen, jufammen^ieben

unb auSbefmen, jebocl) ftnb biefe legten Bewegungen bei ifynen

lange nicfyt fo bebeutenb, att $ B. in ber üorfyergefjenben klaffe

ber 2Beid)tr;iere. Bei öielen, befonberS unter ben (Singewetbe?

Würmern, ftnb biefe Bewegungen überhaupt faum merllid); am

ftärfften nod) bei folgen, bie mer/r in glüfftgleiten leben, $ B.

beim SRelfenwurm. diejenigen Blafenwürmer, welche mit einer

großen Blafe t>erbunben . ftnb (^bottben) fonnen ftcr; ganj in
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tiefe fyineinfrülpen unb cmS it)r fyeworjirecfen. SDrtSbewegung

ftnbet bei ben Blafenwürmern unb allen folgen (Singeweibewürmcrn,

welche in eine Äapfel eingefcbloffen ftnb, gar nid)t ftatt, unb ijt

überhaupt bei allen Cnngeweibewürmern febr gering; bod) fönnen

einzelne abgefonbertc ©lieber t>on Banbwürmern §iemlicb fct>neü

unb fclbft an perpenbifuldren gtd'd)en empor frieden, (Sie be=

ftebt bei ben Söürmern entroeber im kriechen ober im ® cbw im =

men. (SrfrereS wirb burd) abwed)felnbe§ 2CuSflve<fen unb Sufams

menjieben be3 Körpers bewirft, wobei, an ben Borjienwürmern,

bie nad) binten gericbteten Borften unb (Stacbetn fyauptfdcblid)

jum ^tü^punft bienen. £)ie ©augegel aber frtccben befonberS

mittelji abwecbfelnben 2Cnfe£en3 be3 uorbern unb bintern <5aug=

napf3 unb 2üt3ftreden3 unb iSufammenjiebenS beS ÄörperS. ©e=

gen bie frühere Meinung, baß t>a$ gehalten ber ©augnä'pfe bloß

burd) 2Cnfcr;röpfen, mitteljt £erüorbringung eines luftleeren dlan-

me£ innerhalb be3 9tapf3 bewirft werbe, ftnb burcb neuere Be;

obacfytungen mancbe Steifet entffanben; inbem baä geptjalten

aud) unter Umjid'nben ftatt ftnbet, wo Suft in ben SRapf gelan-

gen fann, §. B. wenn ber Sßurm nicbt weit hinter bem ange=

fogenen ^lapfe burcfyfdritten wirb, @§ fdjctnt bat)er, baß ber

Ulapf ftd) mit allen fünften feftfefeen fann. £ie ^efrelwürmer

bewegen ftd) fcbtä'ngelnb ober friedjenb, inbem ffe ftcf) mit £afen

unb SDtttnbungen anbeften unb ben Körper nacr^ieben, 25a3

©cfywimmen ber SBafferwürmer wirb burd) fcbnelle, fd)längelnbe

Bewegungen be£ Körpers bewirft; bod) mögen bei manchen

Borjtenwürmern auefy bie $aare, inbem ft'e rubern, mit baju bei-

tragen. Sabellina fcfywimmt ritcfwdrtS burd) Bewegung ber t)or-

bem fabenförmigen Giemen. £)a§ ©iebfeft galten gefd)iel)t bei

ben Banbteibwitrmem mitteljt ber eben erwähnten $afen unb

Mnbungen be£ ,£opfe3; ^um 3$eÜ wot felbjt mittetjt ber ©tie=

berporen, an benen man aud) in neuern Reiten ein 2(nfauget?er=

mögen befidtigt gefunben rjat. $lad) anbern Beobachtungen r)efc

ten ftcr; hie ©rubenfopfwürmer &war auö) mit hen ,ftopfgruben

an, weit öfterer aber unb fefter mit bem (Snbe be3 JtopfS. Einige

2(rten tton Terebella faugen ftd) mit hen Sudlern an. 9ftand)e

©ünnwürmer, welche wrn mit Soahn unb ©tacfyem fcerfefyen

10
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ftnb, follen ftd) berfelben $um 2fnf>eften bebienen; imb benfelben

3roecf mag aud) mol bei* ©augnapf baben, ber ftd) bei manchen

in Zögern mobnenben ©pubtwürmern oor bem Alfter ftnb et. Den
33orjlenn>ürmern bienen £aare imb ©tacbeln gemi^ in mand)en

gällcn ^um ©egenftemmen; manche berfelben baben bemeglicbe

2(nl)d'ngfel am £>interenbe (Xantho) ober SBaucbmar^en (Chaeto-

gaster) jum gejifefcen. Die ©augeget galten ftd) niebt bloß mit

tfceii ©augna'pfen feft, fonbern man will beobachtet baben, baß

bie ^Blutegel ^weiten aud) mit bem SBaucbe, obne S5eil)ülfe ber

9läpfe, ftcb feftfefcen. Sie ©cfymaro^eregel baben, $u bemfelben

3wecf, aud) nod) £afen am ^intern ©augnapf.

§ 194* Die 9labrung ber SBinnenwürmer befielt in

tfyiertfcfyen glüfftgfeiten unb ©ebleim, bie fte an ben ©teilen, wo

fte ftd) finben, emfaugem £)a3 SBaffer in ben SSlafen ber §ßla-

fenwürmer wirb aber nicfyt burd) bie Jtopfmünbungen eingebogen,

benn wenn biefe aueb; niebt, wie Einige meinen, gefcbloffeu unb

babux^ jum ©njiefyen unfähig fein foliten, fo lägt ftcb bod) au$

btm ttmfknbe, ba$ naefy allen ^Beobachtungen erj! bk SSlafe unb

nad)ber in biefer ba$ SEfyter entfielt, aud) an ben £lueefen bk

Spiere faß immer in $>a$ Snnere ber SBlafe geftüfyt finb, ber

©d)luß Rieben, ba£ bie Sfyiere oielmeljr ba§ Söaffer ber SBlafe

felbft eingießen, biefe aber ftd) burd) allgemeines (Sinfaugen mit

glüfftgfeit anfülle* Die £)Immunbwürmer Rieben glüfjtgfetten

burd) bte £>berfläd)e be£ JtorperS ein; unb and) bie Üftejklwürmer

febeinen xivtyt bloß burd) bie SSorbermünbungen ftd) ju nd'ljtm —
Die Sftabrung ber metjlen übrigen SBürmer ift ebenfalls anima-

lifd)* Die SBlutegel fangen SBlut, unb $war banptfdcfylicb ba3

ber SBirb elftere; inbem fte ftd) erft mit bem oorbern ©augnapf

fejtfe^en, bann mit ifyren ^innlaben (£infd)nitte machen, unb nun

baS fyeroorquellenbe SSlut t>erfd)lucfen. ©ie fangen mit folcfyer

©ier, ba$ fte wdfyrenb beffelben wol viermal febwerer werben,

lonnen bagegen aueb ein Satyr lang fajtem S^erfwürbig ift ha?

bei, bafj bas> eingenommene 33lut meiere SBodjen unb Monate

lang, ja, nad) einigen ^Behauptungen jwei Safyre burd) xotf) unb

unoeränbert bleiben foü\ Rubere ©augegel oerfdjlucfen ©tücfe

t?on Stürmern, ©dmeefen unb bgl* (5* S5, Haemopis vorax); ja
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fie follen &um Sfyeil Heinere £öürmer unb gifcfye unb Sunge ty=

rer eigenen üxt gan§ t>erfd)lingen, (entere aber bann nad) einigen

Sagen lebenb unb um>erfel)rt lieber t>on ftd> geben, £)ie SRegcn=

roürmer freffen abgeworbene animalifd)e unb t>egetabilifd)e (Stoffe,

aucfy fette @rbe, auS welcher t>a$ £)rganifd)e abgerieben, bie

(£rbe fetbft aber lieber ausgeleert wirb,

fünfter 3lbfd)nitt.

^ovtpflan^uxt^ uttb Gntuucfeluttfl.

§ 195* SSon bem ^etfenrourm (C. mutabilis) crjctylt

33remfer, wie berfelbe ftcr; auS bem £)armfd)leim ber Karpfen-

arten erzeuge, inbem ein Sfyeil beS ©cblcimS ju einer fefrern

5CRaffe gerinne, ftd) mit einer Oberhaut über^tefye, unb bann fein

eigene^ ßeben beginne unb ftd) entroicfele. £)bglcid) man nun bie

Beugung üon (Singemetbewürmen in bem £)arm?anale nod) auf

bem gewöhnlichen Söege burd) Gncr ober Sunge crflären fann,

infofern ber £)arm nod) mit ber Außenwelt in SSerbinbung jtefyt,

fo ijt e§ bod), auf bem je^igen ©tanbpunfte unferer Äenntniffe,

nod) nicfyt möglid), bie Beugung üon 33innenwürmem an un*

5ugänglid)en ©teilen im tf)ierifd)en .Körper, j. 25. im gleifcfye, im

©ebirn, in bem nod) im Gn eingefcfyloffcnen £üf)nd)en, anberS

aH burd) ©etbfter^eugung (generatio aequivoca s. spontanea)

genügenb ju erKaren.

§ 196* £)ie eigentliche gortpflanjung ber SBürmer ge~

fcfyiefjt feiten burd) Ableger ober Teilung, fonbern in ben bei mittn

metflen gällen ift fte eine gefd)ted)tlid)e, burd) C^ter ober lebenbe

3unge. SSremfer fanb an ber SSlafe einer ^pbatibe (Cysticercus

fasciolaris) juweilen ein bis brei Sunge, unb meint bafyer, ba$

ftd) biefelbe burd) Ableger üermefyre. Mnox glaubte entbeeft

$u fyaben, baf$ bie jungen einer anbern £t)battbe (Cysticercus

cellulosae) an ber SÖSurjel ber £afen f;erüorwüd)fen, waS aber

ü. ©tebolb läugnet SRad) iDufyn erzeugen ftd) in ber 23lafe

beS Echinococcus .ftnofpen an ber Membran, vt)eld)e, wenn fte

eine befiimmte ©roße erreicht fyaben, abfallen, unb &war, bei

Ech. hominis in baS innere ber SBlafe, bei Ech. veterinorum

10*
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aber außerhalb berfelben, unb fid> bann entwickeln. 9lad)

ü. ©iebotb plafyt bie ,£nofpe unb ftülpt ftcb um, inbem ftcb

fünf bt6 fed)^ Snngc in ibr entwicfelt baben, bie nocb eine 3eit=

lang an ü)r ft^en bleiben, bis fte abfallen. — £)te SBermebrung

burd) £b eilung fyat man, in ber £)rbnung ber SBorflenwürmer,

am Chaetogaster unb an einigen Sftaiben unb SRereiben beobacb=

ttt £>er le^te Jtörperring bilbet ftd> bann atlmätig in ein neues

%tyix au$ unb trennt ftcb gule^t t>on ber Butter. @S tjt felbjt

juwetten ber gafl, ba$, nod) ebe eS ftcb trennt, fein le^ter Jlor=

perring fcfyon wieber in ein neueS Z\)hx fid> umwanbelt u. f. w.

bi$ tnS fecbtfe ©lieb.

§ 19?* S5ei ber gefd)lecbtlid)en gortpftanjung

fyaben wir §uerft bie S5 eg at tu ng %u betrauten. SMefe ijt in

ben £)rbnungen ber ßwitterwürmer fo, ba$ bie ^Befruchtung

gegenfeitig jtatt ftnbet. SSanbwürmer unb SRiemenwürmer t)at

man zuweilen, entweber it)rer jwei ober aud) nur ein Snbtoibuum,

fo üerfcfylungen angetroffen, ba$ jroet ©lieber einen knoten biU

beten, in bem bie beiben ©efcblecbtSöffnungen feft an einanber

gepreßt waren, welcbeS obne Steifet ber 2(!t ber ^Begattung war.

Sie ^Blutegel unb 3?egenwürmer ftnbet man ebenfalls paarweife

vereinigt, fo ba$ bei jenen bie gegenfeittgen md'nnlicben unb weib=

licfyen £)effnungen auf einanber gepreßt ftnb, bk Sfagenwürmer

aber mit t>tn ©ürteln §ufammen^angen; bei Helluo lann jebod),

wegen ber befonbern Sage ber ©efcfylecbtSöffnun'gen, bie SBefrud^

tung fcbwerlid) gegenfeitig fein. Sie ^Begattung ber SBürmer mit

getrennten ©efd)lcd)tern bietet im ©an^en nicbtS S3efonbe=

re3 bar. SBei bem großen itra^er (Echinoihynchus gigas) wirb

ba§ ^interenbe be§ SBeibcfyenS üon ber glocfenformig berüorbrins

genben 9£utbe be§ SttänncfyenS umfaßt. S5ei ber ^Begattung ber

sRunbwürmer bienen bem Slftd'nncben bie 2(nfd)wellung unb fon=

ftige 2Cnbdngfel beS ©djwan^enbe^ gum gehalten beS 2Beibd)en3;

unb fte bangen babei fo fejl unb innig jufammen, ba$ man
fcfyon fold) ein üerbunbeneS $aar für eine befonbcre ©attung

boppeltleibiger ©ngeweibewürmer ^tctt.

§ 198* 2Ba§ bie ^Befruchtung betrifft, fo glaubte man

früher t>on 9Zefklwürmem unb ^Blutegeln, ba$ fte ficfy felbjl
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befruchteten, unb felbjt in neuern Betten ijt man über tue

gegcnfeitige Befruchtung noct) nid)t ganj einig. £)ie ©er
ber Banbwürmer, meinte man, mürben, inbem fte burd) ben

itanal be3 ©erjtocfS abgingen, burd) ben alSbann aue> bem

mä'nnltcben banale ber^orbringenben ©amen befruchtet, wa3 jebocb

ntd)t wabrfcbeinlicb ijt, t>a eine Begattung jtatt fütbet, unb e3

überhaupt nod) ^weifelbaft ift, ob bie (gier burd) jenen jtanal

abgeben. yia&> ber 2Cnftd)t, wie SreoiranuS bie innern (Se?

fcblecbtstbeile ber Blutegel beutet, gelangen bie (gier au$ vm
©erftöcfen burd) bie (Verteiler in bie £oben, mo fte befruchtet

werben, unb geben bann, bei ber Begattung, burd) bie fogenannte

SRutfye in ben UteruS be3 anbern Snbtoibuumö über, wo fte bann

weiter auSgebilbet werben. £)ie 9iegenwürmer b^gen bei ber

Begattung mit ben ©ürteln ^ufammen, wobei inbeg bie mä'nn=

licfyen £)effnungen mit ben weiblid)en niebt in Berübrung ßprat

men, fonbern, nad) einigen ©cfyriftjMern, bie fogenannten $utben

in bie weibtieben SDeffnungen einbringen, welches? le^tere jebocb

r>on SreoiranuS ebenfalls gelaugnet wirb. £)a bie 9iutben

unburebbobrt ftnb unb überbauet mit ben innern mä'nnlicben Zk?\=

len in gar leiner SSerbinbung (teben, fo fann burd) fte feine Be-

fruebtung jtatt finben, fonbern fte bienen üietleid)t nur als 9tei^

mittel $ur ©gießung beS (Samens, welcher, menn er aus ber

mä'nnlicben Oeffnung fyeroorbringt, vr>at)rfd?etnttd) außerlid) an bem

Körper beS SBurmeS bis $u ben weiblichen £)effnungen, entmeber

beffclben ober beS anbern 2Burm.eS, ftd) ausbreitet unb bann t>on

biefen aufgenommen wirb. 2lud) Sterin ift SreoiranuS anberer

Meinung, benn t)a er leine Ausgänge ber $oben nad) 2utfien

ftnben lonnte, fo glaubt er, ba$ bie ©er, menn fte burd) bie mit

ben ipoben in SSerbtnbung jtefyenben Seilen geben, befruchtet wer=

ben. 5n Be^ug auf bie Befruchtung ber SBürmer mit getrennt

tem ©efcblecbt füt)re id) l)ier nur ein $aar oon ber SRegel ab-

meiebenbe 2lnftcbten auf. ßloquet meint, ba§ bei ber Begat=

tung ber jtra^er bie ©er in bie glocfenformige £Rutf)e beS Sfttänn=

cfyenS treten unb, nacfybem fte bort befruchtet ft'nb, mieber in ben

UteruS beS SßeibcfyenS jurüc!get)en + £>ieS ijt wol nid)t waf;r=

fcfyeinlid); aber meHetcfyt fomtten bie leutenförmigen 2£nf)cmgfel beS

Uterus, weldje BojanuS betreibt, als Organe betrachtet wers
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ben, bie ben männlichen ©amen bei ber ^Begattung aufnehmen,

um nad) unb nad; bie ©er, n>tc ffe in i>m UteruS treten, $u

befruchten. — Da in fielen #rten ber Dünnmürmer bie Safyi

ber 9ftännd)en auffallenb geringer ijr, als bie ber äßeibeben, unb

von manchen Spuren, beren 2ßeibd-en gar nicfyt feiten vor-

fommen, noeb niemals SKanndjen gefunben mürben, fo meint

©ebroeigger, ba$ ©ne ^Befruchtung mc'Ueicbt auf mefcre ®ene=

rationen «irffam fein möge.

§ 199* Die 5£ürmer bringen entmeber (gier ober U-

benbe Sunge beroor. ©o viel biä jefct befannt ift, bringen

bie £bnmunbvoiirmer unb ^it iftejtelmürmer nur Gner beroor,

unb ^roar meift in großer Stenge; eine einige Taenia serrata

beren an 25 Millionen. 3>n einigen gd'üen fanb man gmar im

Selbe ber SSanbroürmer in ben ©ern ben (Smbnjo febon in 33e=

wegung, niemals aber febon ausgekommene Sunge. 2>n ben £)rb=

nungen ber Dünnroürmer, ber SSorjlenroürmer unb ber ©augegel

giebt e3 eierlegenbe unt) lebenbiggebd'brenbe 2Crten, boeb ttön jenen

mebr &13 üon tiefen* Die gorm unb ©röge ber ©er ift ver=

(Rieben; meijt ffnb fte elliptifcb, ir>re 3al)l oft ungeheuer groß,

5. S5> in manchen Sabenmürmern (Fiiaria labiata) über eine

Million. Die äBarjeneget legen einen Raufen geftielter ©er,

roelcfye mittelft ber (Stiele an feflen Jtorpern in ber (5ee ftfcen.

SWancbe Sßürmer legen ü)re ©er in füllen unb Jtapfeln ein=

gefcbloffen. gii einigen 2Crren von Oxyuris . farib Duge'S immer

jroei ©er in ©ner glitte; einige 33anbmürmer gebären ebenfalls

bie ©er in eine gemeinfcbaftlicbe $ülle eingefcbloffem Stiele

©augegel bringen meiere ©er in eine fyäutige Stapfel eingefcblofc

fen hervor, voelcbe im UteruS fid) um bie ©er bilbet. £)efter§

ift biefe Stapfei jeboeb mit einem fd)mammigen Ueber^uge befleU

M, in welchen nid)t feiten frembe «ftörper, SBur^eln, @anb u.bgl.

ein gefcbloffen ft'nb, ha$ alfo biefer Ueber^ug erjt augerljalb bee>

Körpers gebilbet ober wenigstens verbärtet fein mug. 9?acb

Dugeö aber finb nid)t ©er in ben JSapfetn enthalten, fonbern

bie (Smbrponen entmideln ftcb obne ©erfcfyale in bem breiartigen

Snfyalte ber .ftapfem. ^)k offtcinellen ^Blutegel (Himdo offici-

nalis unb medicinalis) geboren $u biefen fapfeHegenben 2(rten,

unb md)t ju ben lebenbig gebäbrenben, wie mol fyie unb ba
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angegeben wirb. SBemt Sremoline behauptet, Dag bte S3lut-

egel ftd) felbft in ein @occon üerwanbeln, au3 bem bie Sungen

bersorfommen, fo ift bte§ dn Srrrfyum, inbeg foll bod) ettvaä ber=

gleichen nad) Sofynfon bei Hirudo (Nephelis) vulgaris ftatt

ftnben, inbem ndmlid) um "ok weibliche £)effnung ein Ztyil ber

£)berpaut, vptc ein weigeS 23anb, ftd? ablojl, unb bei* Söurm,

nacbbem er in \)k\t £aut fed)3 big jwölf ©er abgefegt fyat, ftd)

au3 berfelben, rote aus einer @d)linge, (jinau^iebt, worauf er fie

bann mit bem Sttunbe formt bi$ fte ooal ift. ßbarpentter

er§at?lt etroaö 'tfefynltdjeS tton ben Blutegeln, nur mit bem Untere

fcb/iebe, ba$ baö ßoccon, aus> welchem ftd) ber alte SMutegel nacb=

t)er fyinauSwinbet, burd) einen (Scheint gebilbet werbe, ber au$

ben ©efd)led)täöfnungen Ijerüor^ufommen fcbeine. Zud) mandje

Laiben bringen mefyre ©er in eine gemeinfd)aftlid)e Zapfet ein=

gefcfyloffen beroor, bie ftd) wafyrfd) einlief in bem erweiterten X[)t\k

beS ©ergangeS bÜbet. Wad) @ruitbupfen follen in einer s3laibe

(Nais ovifraga) bie (Sier au§ bem ©erftoef in ben ^intern ^t)cil

ber ßeibeSböfyle treten, wo bann bie Ipaut über it)nen einen ©aef

bilbe, ber ftd) nad)ber felbjl abfdjnüre unb abfalle. j3u ben leben =

biggebä'renben Stürmern gehören, unter ben £)ünnwürmern,

bie beleben, bie gabenwürmer, mefyre £)rt)uren u. f. w. Sm
?0?ebtna-75a^cnwurm (Filaria medinensis) fanb man zuweilen ben

ganzen £eib üon Sungcn üollgejtopft. SSon ©augegeln gehören

aud) einige 2£rten bieder, §. 33. Piscicola marginata, Helluo Ca-

renae, trioculatus. £>ie Regenwurm er werben oon Einigen

für eierlegenb, t>on 2lnbern für lebenbiggebd'renb gehalten.

SfyeilS fyat man bit ©er berfelben in ber ©be gefunben unb

au$ ifynen bie Sungen, zuweilen fetbft §wei Sunge au$ einem ©
(.ftapfel),' berüorfommen gefefyen, tfyeitS l)at man lebenbe Sunge

in ber £eibe5l)6'ble ber SRegenwürmer gefunben. dorren erjog

einmal bie jungen au3 ©ern, bie in ber ©be tagen; ein anber-

mal fal) er bie jungen lebenb au$ bem 2lfter Ijertwrfommen.

Bwar meinen einige ©dmftfteller, bafj man in ben $aUtn, wo

biefe Spiere aU lebenbiggebd'renb bargeflellt werben, ©pu^)lwür=

mer, bie in i^nen üorfornmen, für beren Sunge gehalten fyabt)

bod) ift bieS nod) zweifelhaft. Rubere glauben, baß bie SRegen^

würmer juweUen ©er
,

juweiten lebenbe Sunge fyerttorbringen,
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tnbem nämlicr; unter gewiffen Umftänben btc ©er fd)on im SDtate

terleibe auSramem £)a man aber früher unter bem Flamen Lum-

bricus terrestris wol ^wan^ig oerfd)tebene 2Ttten oeremigt §o.ttz
f

fo tft e£ aud) mögtid), bag einige biefer Arten eietlegenb, anbete

tebenbtggebdrenb ft'nb. Ueberbaupt aber ift in biefer &l)ierflaffe

ber Unterfcfyicb jwifcfyen ©erlegen unb £ebenbiggebären niebt oon

ber SSebeutung, wie in ben fyöfyern klaffen, fonoern er be(tel)t

nur barin, t>a$ in ben (entern btc ©er febon im 50ZutterIeibc au£=

lommen, b. fy. t>ag fte ovoriripara finb; unb iB ift juweÜen ber

gall, bafj bei ibnen bie ©bulle, in welche ba§ Sunge eingefcfylofc

fen ift erjt wä'brenb ober furj nad) ber ©eburt jerreifjt.

§ £©©. £>ie ©eburt felbft, fowol ber ©er wie ber Sun*

gen, ftnbet in ber Siegel burd) t>k weibliche £Deffnung fratt; t>od>

fommen aud} bicoon manche AuSnabmen oor. An ben S5anb=

Würmern be3 9ftenfd)en fal) man nod) nie tk ©er au$ jener

beroorbringen, an&) fonnte man ftc nid)t burd) fünftltdjen £>rucf

au§ ib/r beroorpreffen. 2Ü?ebrmal3 aber fal) man, wie bie mit

reifen (Stern gefüllten ©lieber in ber Sftittc griffen ober ftd? gan§

abfonberten, worauf benn bie ©er au$ ben jerriffenen ©teilen

fyeroorbrangen. Aucr; ftnbet man nid)t feiten an erwacfyfenen

S5anbwürmern bie ^intern ©lieber griffen nnb o^nc (5ter. <So

follen auch bei ben Jtappenwürmern bie trächtigen Söeibcben an

unbefiimmten ©teilen berjren, bie ©ergänge beroorbringen unb,

tnbem ftc ebenfalls jerreifen, Sunge unb ©er äu$fd)ütten. 2)ie

frühere Meinung, bag ber 2Ö?ebina = gabenwurm (Filaria medi~

nensis) feine ©er bureb ben 3Ö?unb oon ftd) gebe, wenn er au§

bem menfeblicben Körper l)eroor!ommc, ijt nicfyt betätigt. 3n oer=

fd)icbenen SSorjtenwürmern (©eeraupen, treiben, Amphinome)

treten bie ©er au§ ben ©erjlocfen in bie Abteilungen ber ZtU

behoble unb gefyen burd) bk ©eitenlöcber berfelben au§. SSon

ben Regenwürme™ glaubt man gum Ztytil, ba$ Sunge ober ©er

burd) ben After fyeroorfommen; dorren wollte bie jungen felbft

burd) ben After b^oorfommen gefefyen b<*ben» Waü) £eo'§ frü-

herer Meinung follten bie ©er burd) bk Rücfenporen geboren

werben, ©o oiel ijt gewig, ba$ nid)t fetten ©er in ber £tibt&

bö'btc bes Regenwurms angetroffen werben ; wie ftc aber burd)

ben After hervorbringen -follen, t(t ntcfyt reebt cinjufeljen. Söcnn
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£reviranu§ von einer SKegenwurmart (Lumbricus variegatus)

fagt, t>a$ fte ftdj) burd) Sunge vermebre, bte wie «Svrofjen au3

ifyr fyervorwad^fen, fo i(t bieg wol nur fo gu t>erfter}en, bag bte

jungen aus verfcfyiebenen ©teilen be3 Üö'rverS hervorbringen.

§ £01» 9}ad)bem (gier ober Sunge geboren ftnb, färrfc

mert ftdt> in ber Siegel bte Butter nicfyt ferner um tt>rc 9tacr;=

fommenfdjaft. Sftur einige ©augegel machen fytevon eine 2(u3=

nafyme, §. &3. IleJIuo complanatus, weiter mefyre Söocfyen lang

über ben (giern ft'^en bleibt unb bie Sungen felbft nod) eine jcit-

lang, juwetlen einen Sftonat binburd), am 33aud;e mit ftd> trägt

unb, bei ©efafyr, burd) aufrollen fcfyiifct. Unrichtig ift e§, wenn

biefeS von tm offtcinellen SSlutegeln (Hirndo medicinalis unb

officinalis) erjagt wirb.

§ 20£, S5ei ^Beobachtung ber (Jntwicfelung ber (gier

unb ber eben geborenen jungen §at eS fid) gezeigt, baß fefyr oft

bte jungen in bieten ©tücfen von ben Gmvacbfenen abweichen.

£)ie @ier (ober Jtnofpen) ber 33lafenwürmer entwickeln ftd)

erft $u Olafen ofyne Söürmer, wie man fte ntd)t feiten ftnbef,

unb bie Sßiirmer entfreben erft nad)l)er an tun SMafen. SBenn

bie £l)ierd)en bcS Echinococcus in ben SBlafen $u waebfen be=

ginnen, fo verlieren fte $ahn unb Sflttinbungen, werben felbfl ju

SSlafen, bie ftd> nad) unb nad), wie fte warfen, eine bie anbere

verbrängen, bis @ine übrig bleibt, bte jute^t ftd) an bie gan&e

innere gläcfye ber alten S5lafe anlegt unb mit biefer verwarft.

£)ann erzeugen ftd) in ber glüfftgfeit wieber neue £l)ierd)en u. f. w-

<5old)e große SSlafen ofyne Spiere fcfyeinen biejenigen ju fein, bie

man in neuern Seiten unter ben tarnen Splanchnococcus unb

Acephalocystis als befonbere (Gattungen befannt gemacht bat —
Zn ben gan$ jungen 9lejtelwürmern §eigt ftd) faum eine ©tour

von ©lieberung, fonbern fte bejtefyen anfangs fajt nur au$ einem

^ovfe, ber an ben ^arm^otten fyängt £>ie ©lieber werben nad)

unb nacr; auSgebilbet unb febeinen burd) £lueertr;eitung ftd) $u

vermebren, inbem am SBorbertfyeife be§ «förverS £lueerrun§eln

entjteben, welche §u vollkommenen ©liebem auswarfen, woburd)

ber SBurm felbjt bann an Sänge gunimmt. £)ie Unäfynticfyfeit

ber Sungen unb TOen ijt aud) Urfadje gewefen, bafi manche von

Senen für befonbere Gattungen von (Singeweibewürmem gefyak
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ten würben, benn tte (Scfyleimwürmer, sielleicbt auty tie 33ier=

rügler, ftnb nichts anberS als junge ©rubenüopfwürmer ober

Söanbwürmer, unb, nad) SOHefcfyer, foll ber gifcfyfabenwurm

(Filaria piscium) ein früherer ßujianb eines SSierrüfjlerS fein.

£)ie legten ©lieber bee> langgliebrigen SBanbwurmS (Taenia so-

lium) nehmen juwetlen eine geftrecfte, fcfymale, faft fpinbelförmige

©efklt an; unb ba ftd> tiefe ©lieber leicht trennen unb für ftd)

nod) längere Seit leben unb uml)erfried)en, fo würben fte früher,

unter bem tarnen Vermes cucurbitini, ,£ürbiSfernwürmer, aü
befonbere SBürmer betrachtet Unter ben frühem t>erfd)iebenen

2lnftd)ten über bie SBilbung ber SBanbwürmer war eine ber foiu

berbarjten bie, ba§ aus "otn Stern nur einzelne ©lieber l)en>or-

Mmen, welche, wenn fte eine bejtimmte ©röge erreicht bätten, ftd)

an einanber retteten unb 33anbwürmer würben. 5D^er?würbig ift

nod) bie (Srfcb; einung, baf? bie Sfremenwürmer unb manche ©ru=

benfopfwürmer, bie ftd) in gifcfyen erzeugen, niemals in tiefen

Spieren ifyre völlige 2lu3bilbung erlangen, unb bafj namentlich

tljre ©efcblecbtStfyeile, befonberS bie ©erjrocfe, unentwicfelt bleiben,

bi§ fte felbjt in SBafferüögel t>erfe^t werben, wcld)es> bann ge-

fd)iel)t, wenn bie gtfcfye oon foidben Vögeln serfd)lungen wertem

Wtan erflä'rt fyierauS aud) taS S5eftreben ber 9faemenwürmer, $a

gewiffen Seiten ftd) au§ ben giften beroor^uarbeiten, rok man

fte ^weiten aud) au$ benfelben beroorfyängenb unb beroorgebenb

gefunben bat — 2Cud) in ben übrigen £)rbnurigen biefer klaffe

tyit man Unäbnlicbfeiten gwtfcfyen 2Clten unb Sungen wal)rgenom=

men; fo, unter ben£)bnmunbwürmern,bei bem großen Araber

(Echinorhynchus gigas); fo bei mehren £)ünnwürmern. 33ei

manchen ber ledern r>at man gefeben, baß fte er|t nad) einigen

Häutungen tt>re eigentliche ©eftalt erbalten; unb auS bem Um*

flanbe, tag man bie (3pul)lwürmer beS 9ftcnfd)en (Ascaris lum-

bricoides) nocfy nie unter brei Soll ßä'ngc gefunben baben foH,

lägt ftd) üermutfyen, ba$ bk Sungen biefer 2lrt üon ben drwad)=

fenen fo t>erfd)ieben ftnb, baß wir fte als fold)e nod) nid)t erfannt

fyaben. — £)ie jungen S5orj!enwürmer unterfd)eiben ftd) üon

ten Tillen tureb geringere ©lieberjabl, inbem entweber bie Wintern

ober bie mittlem ©lieber ober 9tinge burd) £lueertrennung fich

wrmebren. 2£ucr> fehlen ten hungert <&um Styetl mancherlei 2ln=
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fjängfel, bie an ben @rwad)fenen üorfyanben ftnb, 5. 33. bie blatt-

förmigen Äiemenanr;ä'ngfet mancher treiben.

&ed)fier ^tbfdjnttt.

§ £03* £ier ift juüörberft bie ftarfe ßebcnäfraft man^

d)er SfBürmer 51t bemerfen. Sie einzelnen ©lieber ber £3anb*

würmer [feinen in ber %^at jebeS für ftd) befonberS 5U leben,

benn fte Iriedjen, von einanber getrennt, nod) tagelang umfyer.

Unter ben Sünnwürmern fönnen manche gabenwürmer unb

©pttblwürmer wochenlang außerhalb be3 tl)ierifd)en Körpers im

SÖöaffer leben. Sin ©publwurm würbe in einem SBogel, ber jroölf

Sage im -SBetngeift gelegen l)atte, lebenb gcfunben; ein anberer

fjatte eine 9cad)t fyinburcr; in mit 5Öaffer ocrbünntem SBeingeijt

gelegen, ofyne §u fterben. gabenwürmer follen vollfia'nbig ein=

trocfnen nnb jufammenfdjrumpfen unb bod) roieber aufleben fon^

nen, wenn fte in Sßaffer gelegt werben. Wlan t)at bergleicben

Sßürmer aud) in giften, nad)bem biefe gefocfyt ober ju (§ie> ge-

froren waren, nod) am %tbm gefunben. Sie ,ftleifieräld)en ftnb

befonberS baburd) berühmt geworben, t>a$ fte in ganj eingetrocf=

netem iSleifter nid)t gerben, fonbern, wenn berfelbe aud) erft nad)

jwan^ig Sauren wieber angefeuchtet würbe, oon feuern aufleben

follen. £)l)ne Zweifel finb e3 aber anbere Snbimbuen, bie fiel)

fo nad) swanjig Sauren geigen. 2(ufierbem wirb nod) er&ctylt,

baß biefe Sfyicrcfyen einerfeitS einen «gri^egrab üon 48 ®rab 9?eau=

mur ertragen, anbererfeitS felbft im SBaffer einfrieren fönnten,

ol)ne baburd) gelobtet &u werben. 2£ud) baö ®ctreibeälcr;en foll

jahrelang im eingetroefneten 3"ffanbe befielen lönnen, ol)ne ju

fterben. Blutegel leben mefyre Sage nid)t nur auger bem SBaffer,

fonbern felbjl in üerborbener ßuft unb im luftleeren Raunte; aufy

lange in glüfftgfeiten, tk anbern Spieren tödtlid) ftnb. ©te !ön=

nen in diä einfrieren, ofyne &u gerben, unb eben fo gut in

menfd)lid)en 9ftagen auSbauern, ja felbjl barin junebmen. 9ftan

fyat gcfefyen, wte bd'ot Steile eines queerburd)fd)nittenen £3lutegel§

nod) lange Seit fortlebten, fogar foll ein foldjer SBurm, bem jSdpf

unb ©d)wan§ aibgefdmrtten waren, nod) jwet Sa^r gelebt Ijaben,

j>Jme bie verlorenen Steile ju reprobuären.
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§ &04* 2Cn £Regenwürmem ftnb einige ^Beobachtungen

aber t>ie 9£eprobuftion6fraft angebellt worben. 2Birb ein

folcfyer SBurm burcfyfdritten, fo bittet ftd) ba§ SSorberenbe nur

bann wieber gu einem üollflä'nbigen SEfjiere a\x§, wenn aud> ber

(Mrtel baran geblieben ift. 2tu3 bem bloßen ©cfyroanjenbe wirb

nie ein neuer 38urm; nur bann, wenn ber (Gürtel t>axan blieb,

fotl e3 ftd) ^weilen wteber fyerjfeHen. SD?an hat fogar &wei 3n-

bwibuen auf emanber gepfropft, inbem man bie SRänber ber

SBunben Dereinigte. 2Cud) bei ben Laiben werben nicht nur tter=

lorene Steile wieberer^eugt, fonbern einzelne ßetbeSjiücfe bilben

ftd) $u t>oHftänbigen Snbtmbuen au3. £)affelbe fotl aud) oon

Amphitrite (Sabella) ventilabrum gelten. Wad) (Efcfyricfyt wer=

fen manche ©rubenfopfwürmer (Bothr. punetatus) jä'brlid) fä'mmfe

licfye ©lieber ab, beren SBieberer^eugung bann üon neuen t>om

^opfe an t>or fid) geb/t.

§ 205. (Einige Ileine -iftereiben leuchten tm £)unfein, be=

fonberS wenn fte beunruhigt werben. Eunice gigantea foll fogar

ele!trifd)e ©d)läge erteilen. ULuä) SRegenwürmer leuchten

jur SSegattung^^eit ; nad) ber ^Begattung Berfcfywmbet tiefe Gtr*

febeiuung fogleidv

Siebenter Jlbfdjnttt.

9tu<$en wtib Stäben*

§ £©© Unter ben fei) ab lieben Slu'ereri fommen t)ter §u=

erft bie (Eingewcibewürmer ober SBinnenwürmer in 33e~

tracfyt, unb zwar juerfl bie im 9ftenfd)en wobnenben. (£§ giebt

beren eine ziemliche 2Cnjafyl, tw>n benen jebod) manebe entweber

noefy zweifelhaft ober fo feiten, unb unbebeutenb ftnb, ba$ fte auf

i>aö Söoblbeftnben be3 $D?enfci)en wenigen ober feinen (Einfluß l)a=

ben. £)ie l)äuftgern unb fd)äblid)em ftnb folgenbe:

Taenia solium, ber langgliebrige SSanbwurm ober

JtürbiSt'embanbwurm, unb Bothriocephalus latus (Taenia

lata), ber furzgliebrige ober breite 33anbwurm, aud) wol

ttorzugSweife Heftelwurm genannt. SSeibe erreichen eine an^

febnlid)e Sänge, juweilen üon 50 bis 60 gup. Sittan fübrt aueb

wol bergletcfyen Söürmer t>on 100 guß Sänge unb barüber an,

wa§ jebod) zweifelhaft tji (Sie leben im £)arm be$ 9ttenfd)en,
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häufiger bei Wintern unb grauen aU bei Bannern. £)er lang=

gtiebrige lommt mefyr in ben mittlem ©egenben t)on Europa unb

2£ften vor, ber breite mefyr in ben füblicfyen (befonberg in granf=

reid) unb ber ©d)weiä) unb nörblidjen (Sfcujjtanb). ©ie ftnb

fcfywer ju vertreiben, unb wenn fte grog ftnb, Ijabzn fte enblid)

^uSjefyrung $ur golge, ba fte ftd> von ben S3erbauung§fäften

nähren» tylan glaubte efyematS, bag nie mebr als ein SSanbwurm

jugleicb in einem 9ttenfd)en lebe (bafyer Vers solitaires genannt),

wa§ aber ungegrünbet ijt, benn man fyat ir)rer 25 beifammen ge=

funben. SSon bem langgliebrigen geben oft einzelne ©lieber ab,

bie man früher für befonbere SBürmer biett unb, weil fte oft wie

ein Jtürbigfern langgejtrecft ftnb, «ftürbigfernwürmer (Vcrmes

cueurbitini, Taenia cueurbitina) nannte*

Ascaris lumbrieoides, ©pufylwurm, wirb feiten über einen

gug lang» SBenn von brei @Hen langen (Spulwürmern gerebet

wirb, fo ift bieg geroig irrig. (§r wobnt im £)ünnbarme, befon-

ber3 bd ^inbern, aueb tjauftger bei grauen aU bti 9D?ännem.

(Selten fommt er aud) im 9ftagen vor, unb nod) feltcner an ans

bem ©teilen im ßeibc; bod) weig man ein 33eifpiet, bag er vom

2D?agen au§ in bie ©peiferöfyre unb roeiter in bie ßuftro'bre ge=

langte» llud) in (Scbwetnen, Kälbern unb ^ferben ft'nben ftcb

(Spulwürmer, unb in le^tern erreichen fte juweilen eine Sänge

von 16 3olL Sm SBaffer lebt ber ©pufylrourm niemals

Ascaris vermicularis (Oxyurus vermicularis), $fl a jlrourm,

(Springwurm, ^abenrourm; ift feiten über einen balben

3oU lang; wobnt im Sftaftbarme bei itinbem oft in groger 5Ö?enge,

erregt aber nie bebenllid)e Sufä'lle* ßuweilen roerben Sargen Heu

ner fliegen, bie in ben @rcrementen leben, mit ifym verwecfyfelt

Trichocephalus dispar ober Tr. hominis, Qaaxt pfwurm,
9)eitfd)enwurm (ebemaß Tricharis, Sricburtbe, genannt,

weil man ba$ bünne (£nbe für ben (Scbwanj fyielt); etroag über

einen 3oU lang; im SSlinbbarme unb £)icfbarme, oft fyäuftg, be=

fonberS bei Wintern.

Filaria medinensis (Gordius medinensis L.), 9ler*)ens

wurm, SSeinrourm, SÖlebinawurm, and:) Sftejtelwurm

genannt; lebt im Zellgewebe jwifdjen ben 9ttu3fem, l)auptfäd)licr;

in ben SSeinen, <£r fommt nur in i>m feigen ßdnbern, unb
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Zwar üorzüglid) in ber alten SQScIt t?or, bod) tjt er aud) auf Cht*

ra^ao nicfyt feiten, unb bat im Flamen 9ttebinawurm bafyer, weil

er juerft bäuftger in ber ©egenb uon S0?ebina beobachtet würbe.

SBenn er fid> in Europa ftnbet, fo ijt bie3 nur bd folgen $)er^

fönen ber gall, welche Furz sorber in geifern Säubern anberer

gßelttfyeile waren» @r Faun zwei gug lang werben; bod) fü^rt

man aud) einen gall an, wo er mer gug Sänge batre. Sag er

Zwölf gufj lang werben follte, wie ebenfalls angeführt wirb, ijt

wol übertrieben, ©o lange er feine bebeutenbe ©rofje erreicht

%at, üerurfacbt er feiten ©d)mer§en; wenn er aber erwad)fen ijt

unb ftd) nad) %u$m burd^uarbeiten fucfyt, veranlagt er fd)merz=

fyafte ^ntjünbungen, bB er mit feinem SSorberenbe burcb bie

$aut gebrungen ijt. Sann fud)t man ba$ oortretenbe (§nbe mit

einer Soaax? ober gabenfcbltnge ju faffen, unb jtet)t nun ben

SBurm, inbem man if)n um ein ©täbdjen winbet, bebutfam ^er-

ttor, worüber aber oft mefyre SBocfyen vergeben. gßenn ber SBurm

babei abreißt, fo %k$t ftd) ber übrige Sbeil in ben Körper jurücf,

wo er bann entweber fortlebt ober fh'rbt unb im legten galle eine

fcbmer^afte Eiterung veranlagt* Db er tö'btlicb werben Fonne,

wk wol erjä'blt wirb, ijl nod) zweifelhaft — $Ran glaubt aud)

wol, bafü er im Söaffer lebe, unb ba$ er au$ biefem, üroa beim

SSaben, burcb; bie $aut einbringe, ober ba$ feine im SQSaffer be=

ftnblicfyen @ier beim SrinFen in im Körper gelangten unb ftd)

bann in biefem entwickelten. Sag erjte ijt gewig ungegrünbet,

ba3 zweite nid)t wafyrfcfyeinlid). 2Cucb; t?on bem ©aitcn wurme
(SBafferFalb), Gordius aquaticus, fyegt man aud) bin unb wie=

ber ia$ SSorurtfyeil, ia$ er ftd) gelegentlich unter iit Sbaut ber

SD?enfd)en einbohre unb FrebSartige Uebel üeranlaffe.

§ £0?, SSon ben in Spieren lebenben Gnngeweibewür=

mern erwähnen wir fyier §wei 2Crten

:

Coenurus cerebralis, £tueefe, £irnblafenwurm. S5la=

fcn, zuweilen t)on ber ©röge eines ^>ür)nerete^, oft mit einigen

fyunbert bünnen Seibern, bie ftcb ein paar Sinien lang üorjtrecfen

lönnen, finben ftd) in ben ^irnfyo'blen ber ©d)afe, an ber $im-

fyaut, metjt nur einzeln, feiten iljrer zwei. Siefe Söürmer bewir-

fen bei ben ©d)afen ba3 unter bem tarnen ber Srel)fran!()eit

befannte Uebel, welches ©innloftgleit unb zulefet ben £ob zur
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golge bat. Sotcbe Scfyafe tterratljen ba§ £)afein tiefet SBurmeS

babureb, ba$ ftc oft plattet) nad) @iner «Seite beßänbig im Greife

ftd) breben, ober baß fte Sprünge macben. 3m erjkn galle liegt

ber S3lafertwurm an berjenigen (Seite im ©d)äbet, nad) weld;er

ba§ ©cfyaf ftd) brefyet, im jweiten liegt er oben in ber Mittellinie,

Man nennt bergleicfyen Sd)afe £lueefenföpfe, £)reber, ober

Springer.

Cysticercus cellulosae (unter Hydra hydatula, L.), ^ba^
tibe, ginne. (5in in tin £3ld'3d)en enbenber Heiner SBurm t>on

f)öd)jten3 anbertl;alb ßinien Sänge, in' eine größere S3lafe einge-

fd)loffen, fmbet ftd) im Zellgewebe jwifeben ben Muöfetn, befon=

berS bei ^n Schweinen; fommt aber aueb in 2£ffcn unb Men=

fd)en oor.

Unter mandjen fabelhaften ober oerfannten feinbfeligen 2Bür=

mern wollen wir fyier nur noeb ber Furia infernalis (Morb =

wurm, $ollenwurm) gebenfen, welcber in Scbweben unb eis

nigen anbern ©egenben au$ ber ßuft auf ben Körper ber Men=

fd)en fallen, ftd) in biefen bineinbofyren unb ben £ob bewirfen

follte. tiefer SBurm ift ein Unbing wie manebe anbere SBtirmer.

§ &09« SSon ben übrigen Sßürmern ftnb nod) folgenbe

^u bemerken: Lumbricus terrestris, ber Regenwurm. Unter

biefem tarnen werben merjre Wen begriffen, weldje gleicbe ße=

benSart füfyren. Sie wobnen in feuebter £)ammerbe, wo fte ba=

bureb fd)äblid) werben, ba$ fte beftä'nbig ©änge wül)len unb bie

2Bur§eln junger ^flanjen entblößen. £)aß fte gefunbe ^flan^en

unb beren Sßurjeln anfreffen unb baburd) ju ©runbe richten fol-

len, §at ftd) nid)t betätigt, fonbern fte ernähren ftd) t)on abge^

ftorbenen oegetabilifeben unb animalifeben Subjlan^en unb von

fetter drbe. — £>ie £Regenwürmer unb bie Sanbwürmer
(Arenicola piscatorum; Lumbricus marinus L.), weld)e te^terc

befonberS bie Sanbbünen ber ^lorbfeelüften tbeits in unzählbarer

Menge bewobnen, tnbem fte fenfreebte Kanäle in ben SSoben

madjen, werben häufig als ^öber beim gtfdjen gebraucht.

Hirudo officinalis unb medicinalis, 33tutegel, grünlid)t

ober grünfebwarj, mit gelben 3eicbnungen; leben in £eid)en unb

anbern flillen flaren fußen ©ewäffew. Styrc mebicinifdje tfnwen^

bung jum S5lutau^iel)en tft befannt; unb bie lixt unb SBeife
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wie fte faugen, ift bereite ba, wo oon ber iftatyrung ber SBürmer bie

SEebe war, befcfyrieben Sa tiefe S£^iere aber triebt in allen £ä'n*

bern tjon (Suropa einbjeimifcb ober in manchen ntcr>t in fold)er

2Cn§at)t üorfyanben ftnb aU ber SSerbraucb erforbert, fo wirb oon

anbern ßä'nbern aue>, welche Ueberflug an ifynen fyaben, ein ein*

trag tiefer £anbel mit ^Blutegeln getrieben» gn (gnglanb festen

fte gan^, unb e§ werben jäbrlid) mebre Millionen berfelben über

Hamburg nad) @nglanb abgefegt, taufenb ©tue! im Surcbfdmitt

üwa 51t 15 SEfyalenu Ser groge Söerbraucb unb bte bebeutenbe

2Cu3fufyr fyabzn aber auefy nacfygerabe in mannen £änbern, wo bte

^Blutegel früher fet)r l)d'uftg waren, ibre 2£n§at)l ftarf oerminbert;

unb man §at an mehren £)rten angefangen, fünftlicbe ßucbtbebäU

ter anzulegen. Ungarn ijt nod) befonberS retcb an ^Blutegeln;

and) \)ält man bie bort einfyeimifcben für bie beften, — 50^anci)c

biefer 3öürmec follen fo erpicht auf ba3 SBlutfaugen fein, bafs

man fte mitten buret/fdmeiben !ann, olme ba$ fte $u faugen auf-

hören; ütelmefyr faugen fte nun um bejro mebr, ba ba§ einge=

fogene SBlut gleid) wieber hinten ablauft Soll tin ^Blutegel

ntd)t weiter faugen-, fo ftreuet man ztwaB ©al$ ober tröpfelt

ttxva§ (Sfftg auf feinen Körper, worauf er fogleicb lo3ldf$t. Sa3
S3lut fyätt ftdt> im ?fftagen ber ^Blutegel mebre Monate lang, ofyne

$u gerinnen; fobalb aber ber SBurm ftirbt, gerinnt aud) ba$

SBluL — Sie oon ^Blutegeln gemalten Söunben bluten oft febr

lange nad); unb e£ finb fogar galle üorgefonrmen, wo ber £ob

bureb folcfye Verblutungen herbeigeführt würbe. 2lud) anfteefenbe

Äranlbeiten lönnen burd) ^Blutegel fortgepflanzt werben, wenn

man folcfye, t>k an bergleicfyen Äranfen angewenbet waren, nad)=

fyer wieber an anbern ^erfonen gebrannt — Sie 2Cnwenbung

mancher anbern 2Crten r>on ^Blutegeln fyat ebenfalls öfters fcr;limme

golgen gehabt
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&tinun$cn un& Sänfte ict ajielfuffcr.

gejrft'lsenbe Sbiere; mit »crfümmertcn Seinen. — Cirripedia, SRanfenfügler @rfie Srbnung.

greie Spiere.

A. gjjunb rtiffctföcmig ober febnaujenförmig »orftebenb, mit verborgenen .Sinnlaben. — Siphonostomata, Scf)tna =

rofcerfrebfe 3>i>eto Orbnung.

B. SÄunb nidjt »orjleljenb, mit freien jtinnlabcn; feiten obne leitete.

1. 25er .Körper mit einer SKeilje jitmlicb gleidjer Schienen bebeeft.

a. Hinterleib »erfümmert, obne anbä'ngfel. — Laemopoda, .Reblfüjjler. . ,_ Sedjfte Srbnung.

b. Hinterleib »ollfiänbig, mit Saucbanba'ngfeln.

k. .Körper jufammcngcbrücft. — Arapliipoda, Soppelfüfiler Siebente Srbnung.

ß. .Körper niebergebrücft. — Isopoda, 3fffe(n günfte Crbnung,

c Hintcrl£il> »oHfta'nbig, obne Änbängfel. — Myriopoda, Saufe nbfüf?linge SSicrte Srbnung.

2. 25er .Körper mit einem ober ein »aar gröfiern Scbilbern bebeeft. Hmtcr'E 'b "f m'* Schienen.

a. Giemen an ben Seinen, ober obne .Riemen (im legten gälte aber nur mit fecfyS Seinen); bie Seine flehen

niebt um ben Sföunb. — Brancliiopoda, ÄiemenfüfUcr Stitte Srbnung.

a. £>bne .Rinnlnben. Sroci Scbilbe, beren bintercS in einen bcraeglicijen Stiel ausläuft. —
Xiphura, Stietfcbroa'njer »ritte Sunft.

ß. SJIit .Sinnlaben. Sbne bereeglicben Stiel.

aa. SBenigflenS jeijn tyaax Seine, an benen entroeber alte ©lieber, ober bodj bie legten,

blattförmig jufammcngebrücft finb. — Phjllopoda, Sla'tterfügler Sroeite Sunft.
bb. 9Jie über fünf spaar Seine, beren ©lieber niemals blattförmig jufammengebrücft

finb. — Lophopoda, Sufdjfüfler (Jrfte Sunft.
b. .Kiemen entroeber an ber SBurjel ber Seine, ober als 2fnbängfel unter bem Hinterleibe; feiten obne .Riemen.

Sie oorbern Seinpaare um ben SKunb gejicllt — Stomatopoda, SKunbfüpler JCcbte Srbnung.
c. .Riemen unter bem 58orberleibSfd)ilbe ober an beffen 3ianbe. — Decapoda, .Rrebfe «Neunte Srbnung.

ßrfte Sunft. Macroara, göd) erf cl) roaii jfrebfe. — Hmta« mei(l roenigftenS fo lang voie ber

SSorbcrleib, auSgcftrecft, mit Jlnbängfeln am gnbe.

Sroeite Sunft. Bsachyura, .Rrabbcn. — Hinterleib fürjer als ber SSorberleib, unter biefen jurücfc

gefctylagen, ofyne <Snb=2tm)a'ngfe(.
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Ol*te klaffe.

Arthropode, <SeIettEfsijgler+

<Er|ter £bfd)mtt.

ß l a f f t f 1 1 a t t p n»

§ 210. Sei ber faft unzählbaren Sftenge üon Arten ber

©etenffüjHer ijl e3, *ur beffern tteberftcfyt berfetben, notI)tt>ent>ig

geroorben, bie ittaffe in mefyr Abteilungen ju fpalten, als e3

bei t>zn üorfyergefyenben klaffen ber gall roar. Sßir teilen fte

jufö'rberft in folgenbe brei Unterflaffen.

1. Crustacea, §3telfüfjler, fyaben mefyr all ad)t Seine.

2» Arachnoidea, (Spinnentiere, fyaben aebt Seine.

3. Insecta, Snfeften, Jterfe, fyaben fecfyö Seine.

Ausnahmen ftnben in ber erjten unb britten Unterflaffe jktt.

(£3 giebt SStelfüßter mit weniger ai$ acfyt ober mit ganj oerfüm=

merten Seinen; unb unter t>tn Snfeften fommen einige feltene

gdlle ton gänjlicfyem Mangel biefer ©liebmafjen cor.

§ fcltf.

I. fte Unteklaflc tretr "DUlftifjler

verfallt in neun £)rbnungen, welche in b^r fünften Ueberftcfyt

auSeinanbergefey ftnb. — Sie £)rbnung ber JUemcnfüßler
roirb augerbem in brei fünfte, bie ber .ftrebfe in 5 n> et

Sürtfte getrennt, roeldbe ebenfalls in ber fünften tteberficfyt näfyer

bekämet ftnb. — S8on t)tn bieten Gattungen biefer Unterftaffe

führen roir folgenbe an:

@r.jie £)rbnung: 9tanfenffipUr>

Lepas L. — Baianus, 50^ccrctd>et; Otion; Pentalasmis;

Lepas (Anatifa), (gntenmufcfyel, (Pentalepas).

Swette £>rbnung: <5d)ma.ro|erfrebfe*

Lernaea L. — Lernaea, Jtiememtmrm ; Lernaeocera

;

Lernaeopoda; Chondracanthus; Lernanthropus; Lepeophtheirus

;

11
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Pennella; Caligus, gifd)tau$>; Argulus (Binoculas); Cecrops;

Dichelestium ; Ergasilus; Nicothoe; Anthosoma; Macrobiotus.

dritte £)tbnung: JtiemenfiifHer, Monoculus L.

(Srfte 3mtft; Suf$fii#lei%

Cypris; Lynceus; Hersilia; üaphnia, SBafferffol); Cyciops

(Amymone, Nauplias); Evadne; Zoea.

3tt)eite giittfi: &Iätte?fü£ler*

Apus, S5orftcnfd()«)anjcr; Artemia; Branchipus; Limnadia;

Thysanopoda.

dritte 3««ft: ^ttelfd)tt>än$er*

Limulus.

Vierte £)rbmmg: Saufenbfüglinge,

Jülus L.; Scolopendra L. — Glomeris; Julus, %a\\?

fenbfüglcr; Scolopendra; Scutigera, ©d)Übtrdgei\

gfinftc «Orbnuncp 2f ff ein.

Oniscus L. größtenteils. — Cymothoa, SBafferaffel

;

Asellus, SSrunnenaffet; Arcturus; Ligia; Limnoria; Bopyrus.

@ecf)fte ^rbnung: ße&lffifler

ju. Oniscus L. — Cyamus, ©cfymarofeeraffel.

(Siebente SDrbnung: ©oppelfugler

§U Cancer L. — Phronima; Gammarus, glo{)freb^; Jone;

Apseudes; Chelura.

%6)U Örbming: gRunbffif letr,

JU Cancer L. — Squilla, ©cfyaufelfrebS ; Alima; Phyllosoma;

Mysis; Mulcion. — Noctiluca; Lucifer; Saphirina?

Neunte Srbmtng: $rebfe, Cancer L.

(grfte Sttttft: ^ädKrfdjttxittjfvefcfe*

Pagurus, ^etcfyfcfywanjfrebS ; Scyllarus, SBdrenfrebS ; Asta-

cus, (Sbelfteb^; Pandalus; Stenopus; Hippolyte; Palaemon,





(3u ©. 163.)

öttiiuiiflcn bot* 2 V i n n c n t ft f c t c

et als fünf 3(ugen.

. Äörperabfdjnitte nur unbeutlitl) ober gar nid)t angebeutet.

1, 5Munbtf)eile fifeen an einer Sippe ober finb »on berfelben eingefd-loffen. — Acavina, 582 Üben ßrfte Örbnung.

2. sffiunbtfjeile finb frei, mit »orfiefjenben jangenförmigen iUnnbacTen. — PLalangina, "Mf terf!pinnen. Sroeite Örbnung.

. .eörperabfcbnitte beutticb.

1. SJunb unb tffter in einer röhrenförmigen sBerlängerung. — Pjciiogonia, fppcnögoniben Sritte Örbnung.

2. Öfjne fotdje SSerlängerung. — Pseudoscorpia , Sradjeenfpinnen SSierte Örbnung.

«IS fünf äugen.

, Safter grofj, ftarE, armförmig, am (Snbe mit einer ©cljeere ober einem £afen.

1. Sie legten £interleibSabfd)nitte fdjroanjförmig »ertängert. — Scorpionina, ©forpioniben. . . . günfte Örbnung.

2. Öfme foldje S3criängerung. — Tarantulina, ©djeerenfüfjler ©ecfyfte Örbnung.

SEafter fömaü), beinförmig, juroeilen am ßnbc mit einer Keinen jttaue. — Araneina, ©pinnen ©iebente Örbnung,
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ttentf)fe*c*

fem — Acarina, föltlben. . . (grjte £>rbnung.

>n. — Phalangina , 2Cf tcrf^p innen. Streite £)rbnung.

)gonia, ^)t)cnogoniben.

tu

. . . ©ritte £)rbnung.

. . SSierte £)rbnung.

gafcn*

:orpionina, ©forpioniben, . günfte £)rbnung.

. . . . ©ecr/jle £)rbnung.

— Araneina, ©ginnen (Siebente £)rbnung.
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©cf^efrebS; Penaeus, ©tad)etfreb3 ; Nika; Acestes; Processa;

Callianassa.

3tt>ette 3««ft: Stvabben.

Podophthalmus, ©tietangenfrebS; Cancer, SafcbenfrebS;

Ocypoda, Sauffrabbe; Pinnotheres, ^ufd)eln>d'd)ter; Maja, 9fteer=

fpinne; Lithodes; Leptopodius; Pactolus; Dromia; Dorippe,

ßtftfrabbe^ Homola.

§ fcl£,

II. QU tlnterklnfle fror ^pmuentljtcre

verfällt, nacfy ber fed)ften Uebcrftdjt, in fieben £)rbnungen,

au§ benen t>ter fotgenbe ©attungen ausgehoben werben:

(frpe £>rbnung: Silben.

Acarus L. — Sarcoptes, gleifcfymttbe ; Acarus, v£)au§milbe;

Argas; Pteroptus; Uropoda; Gamasus; Cheyletus; Dermanyssus;

Ixodes, 3^1 Oribates; Trombidium, Grrbmtlbe; Rliyncho-

lophus; Erythraeus; Rhaphignathus; Megamerus; Tetranychus;

Phthiracarus; Hoplophora; Hydrachna, SBaffermilbc; Limno-

chares; Eulais; Atax; Diplodontus; Trichodactylus.

Sweite £)rbnung: 2C f f e r f

p

innen

ju Phalangium L. — Phalangium (Opilio), Sßeberfnecfytfpinne;

Macrocheiis; Trogulus.

£>ntte £)rbnuncp $)r)cnogoniben

$U Phalangium L. — Pycnogonum; Nymphon.

SSterte £)rbnung: £rad)eenfpinnen

JU Phalangium L. — Galeodes (Solpuga), (SforptOttfpinne

;

Chelifer, itrebSftinne-

giinfte £)rbnung: @f orpionibem

Scorpio L. ©forpton,

@ed)flc £)rbnung: @d)eerenfü£üer

$U Phalangium L. — Phrynus; Thelyphonus.

11*



164 2Ccf>tc ätaffe,

(Siebente Srbnung: @pinne-'m

Aranea L. — Mygale, ^inirfpinne; Dysdera; Clotho;

Drassus ; Tegenaria (Aranea), SBeberfpinne; Segestria, &ape£ter=

fptrme; Argyroneta, Söafferfptnne; Pholcus; Erigone; Epeira,

3irfelfpinne; Dolomedes, gauffpinne; Lycosa, £ucr;3fpinne; Ere-

sus; Saltic'usv ©pring'fpinne.

§ ?*:*,

III. pu UnterMa)]* *er Infekten

wirb« naü) ber ffebenten Ueberftcfyt, ebenfalls in fieben Drbs
nungen get^ctft, welche aber, bei ber febr §al) (reichen Stenge tion

(Gattungen, folgenbermagen in ßünfte unb gamtfien verfallen,

SSon ©attungen fonnen nur wenige angeführt werben:

(Srjre £)rbnung: 3w et flu gl er.

l)aben meift jwei gütige glüget unb eine ungegliederte Düffel?

fcfyetbe. Einige ftnb ungezügelt, unb bie glöt)e Ijaben überbem

eine geglieberte Sftüffelfcfyeibe.

(grfte 3'unft : Puliearia, $ l o f> f v i tt ö e t%

UngejTügett, mit einer zeitweiligen, geglieberten FRüffelfdt) etbe,

fe$r furzen bretgliebrigen güfylern, ©pringbeinen. — Pulex L.

— glol;.

3tt>ettc 3«nft: Popipara, £au£fHegern

©eflügelt ober ungeflügelt; mit $ weit!) eilig er Mffelfcfyeibe;

Äo^pf mit SSorberteib jiemlid) genau vereinigt; Prallen unterwärts

mit ein ober jwet Sännen. — Hippobosca L. unb Acarus
vesper tili onis L. — Hippobosca, (Spinnfliege; Nycteribia,

Slebermau^fliege; Braula; Oxypteryx; Strebla.

dritte 3unft: Atliericera, S&uWbovnflitQcn,-

Düffel meift wetet), ^weilippig, an ber SBur^el fnieförmig ge=

brocfyen unb mit §wei Saftern üerfefyen, €RüfTetfd>etbe rinnenfor=

mig; gübjler %miz b\$ breigliebrig, $>a$ lefete ©lieb meijt mit einem

(Stiel ober einer SSorfte t>erfer)en.

@rjte gamilie: Oestroidea, SBremfenfliegen. Düffel fe^r

fur$, eingebogen, mit &wei S3or|ten. — Oestrus L. — SSremfe,



.)

£> t & It 11 H i\

I. Die Sötobtljeile bilden einen ©augrüffel.

A. Der Düffel ift auSgeftrecft mit einer (Scheibe.

1. Die ©cfyeibe ift ungegliedert (nur an ben g

2. Die (Scheibe i(i gegliebert. — Hemiptera, £
(Srfte Unterorbnung: Heteroptera, 2;

3*oeite Unterorbnung: Homoptera,

warfen ijt.

B. Der Düffel ift fpiralformig = einrollbar ober voenigf

gan§ oerfümmert. — Lepidoptera, g alter» .

II. Die 9Jhmbtl)eUe bilben gregroerfjeuge (Jtinnbacfen); am S

fyiefyer geborigen £)rbnungen aud) jweiflüglige [wo bie Unti

A. gtügel oon gleicher S5efd)affenbeit:

1. 5Qlit äjiigen 2lbern. — Hymenoptera, <%>a\xt
t

% SDttt ne^förmigen 2(bern* — Neuroptera, 9te
4

B. glügd üon ungleicber SSefdjaffentjett; bie obern jic

1. Die Unterpgel blofi ber ßä'nge nacb gefaltet

geln, wo t)k Unterpgel in ber SRufye aueb ii

ben Debrlingen)« — Orthoptera, ©rabflüg^

% Unterpgel and) in bie £lueere gefaltet (juroi

tafern, $rad)tfafern , tftractoceren)* — Cole^
4





^ieUnie IteBctftclif.

O t ü n ii n n o 11 »et 3 n f c f t c

Sie 50?unbtl)ctte bilben einen ©augtüffel.

A. Set Slüffel ift auSgeftrectt mit einet ©dicibe.

1. Sie ©ebeibe i(l ungegliebert (nut an ben glö'bcn gcgliebett). — Diptero, äweiflügler (äffte Srbnung.

2. Sie ©djeibe i|t gcgliebett. — Hemiptera, £albbecff[üglet gleite Srbnung.

@rfte Untetotbnung: Heteroptera, SBanjen — beren q)torI)orar ttom Sffiefotfjorar abgefonbert ift.

3roeite Untetotbnung: Homoplera, ©leicbflügler — beten ^rotbotap mit bem SiRefotbotat »et=

roadjfen ijt.

M. Set Düffel ijt fpiralfötmig = einrollbat obet tocnigflciiS gefrümmt, olme ©djeibe; juroeilen feljr futj, tbeilS fa|t

ganj »erKmmert. — Lepidopiera, galtet Stifte Srbnung.

Sie üftunbtljeile bilben grefsroerf'jeuge (.Kinnbad'en); am SBorberleibc filjen jroci $aat glügel (bod) fommen in ben »ict

bieget gebötigen Srbnungen aud) jroeipglige [>oo bie Untetpgct feblen] unb ganj ungeflügelte 3nfeftcn oor).

A. gliigel »on gleidjer S8efd)affenl)cit:

1. 9J!it äftigen 3fbetn. — Hymenoptera, ^autfiüglet SSJecte Stbnung.

2. ffliit neljförmigen 2£bern. — INeuroptera, 9eetsflügler pnfte Stbnung.

B. glügtl Don ungleid)et SBefcbaffcnbcit; bie obetn (tattet.

1. Sie Untetpgel blofj bet Ca'ngc nad) gefaltet ( Ausnahmen madjen fliegenbe Arten mit febr furjen Sberp=

geht, too bie Untetfliiget in bei Siuljc aud) in bie fiueerc gefaltet untet ben £>berflügeln liegen, j. SB. an

ben Debtlingen). — Orthoptera, ©rabflügler

2. Untetpgel auch in bie Sueete gefaltet (juroeilen jeboeb bet Sänge nad) gefaltet, j. SB. an ben £albbecf=

täfem, spraebttäfern, JCttactoceien). — Coleoptera, Äfifet
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3weite gamilie: Syrphoidea, ©cfywtrrfliegen. Düffel 511=

rürfjtc^bar, mit vier S3orj?en. — SStele meifl bunte glatte tfrten

ber ©attung Musca L. — Syrphus, 35lumenfliege; Voluccella,

geberfliege.

dritte gamilie: Muscaria, Sippen fliegen. Düffel jurücf-

jtef)bar, ^roetlippig, mit ^wei SSorjren; ba3 legte pl)lerglieb

febuppenformig, mit einer ©eitenborfte. — 2(nbere 2Crten ber

©attung Musca L. — Musca, fliege; Tachina, (SdjneUfHege;

Ocyptera, ©cfyroalbenfltege; Tephritis (Ochtera), 3angenfliege;

Notiphila; Coenosia; Thyreophora, ßinfenfliege ; Diopsis, ^)er-

fpeftiofliege.

SSterte gamilie: Conopica, (Stechfliegen. RüffeUorgejkcdr,

nidjt gurücfjie^bar, mit jwei 33orj!en. — Conops L — Sto-

moxys (Conops), 3öabenfted)er.

Vierte 3imfU Notacantlia, Ztacbe 1 fitere it.

Stuffei furj, mit wv S3orften; güfyter brei = ober t>iergtiebrig,

t>a$ legte ©lieb geringelt. — 2(rten v>on Musca L. — Stratio-

mys, Waffenfliege; Xylophagus, ^jol^fliege.

fünfte 3»nft: Tabanica, StttcTjbremfett.

Düffel üorgejkecft, mit fecfyS SBorjlen; güt)ler breigliebrig,

mit geringeltem ©nbgliebe. — Tabanus L. — Pangonia, Rüffel=

bremfe; Tabanus, SStel)fltege ; Leptis, ©rannenfliege.

&cä)ftc 3»«ft: Tanystomata, Sanofi omett.

Düffel gerabe, nicfyt gebrochen, mit mer&Sorften; güfyler breU

gliebrig, ka§ legte ©lieb ungeringelt, aber juroeiten mit einem

©riel ober einer SSorfle. — Asilus, Empis, Bombylius L.

unb einige 2trten üon Musca L. — Asilus, Raubfliege; Empis,

Sanjfliege; Sicus, Rennfliege; Dolichopus, ©cfynepfenflicge.

«Siebente Smtft: afematocerata, (©cfynafett.

güfyler melgliebrig, fabenformig ober borjlenformig. — Culex

unb Tipula L. — Culex, ©ted)mücfe; Scatopse, £)ungmücfe;

Tanypus, ©treeffufimücfe
; Chironomus, 3ucfmücfe; Tipula, $ßa&

mücfe; Lasioptera; Boletophila (unb Mycetophila), ^)il§mücfe;

Simulia, Äriebelmücfe ; Anophilus; Cecidomya, ©aUmücfe.
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ßmette £)rt>mtng: *g>albbccf f tüg-tcr.

(grjie Untcrorbnung. SÖBanjen

fyaben wer gtügel , t>on benen bie untern ganj bäuttg, bie obem

aber pergamentartig ober kornartig unb nur am @nbe ^äuttg

ftnb. Einige ftnb ungepgeft. £>er Düffel gebt üom Ißorberfopfe

auS, iji aber unterwärts jurücfgebogen, mit gegliederter ©cbetbe.

$rotborar üom Sfteforljorar ab.gefonberw

(grfte 3«nft: Cieoeorea, £ant>tt>attsetn

gübler länger als Jfoypf; gü£e breigtiebrig. — Cimex L. —
Scutellera, ©c^Ubwanjcj'Syrtis, ©rogfopfroan^e; Cimex, £auS=

manje (Acanthia); Reduvius, gliegeman^e; Lygaeas, ©cfymal^

tr>an$e; Coptosoma; Hydrometra, SBafierfauferwjanje*

$tvtite 3««ft: Myelrocorea, £öaffertt>ati$en*

gübler für§cr als Motf ober faum fo lang als btefer; güfje

ein* bis jroeigltebrtg. — Nepa L., SBafferfforpion; Ranatra,

(Sdjvoeifman^e; Notonecta L., Sfaberrocmje.

ßroeite Untcrorbnung: (SHetcbflügter

fyaben wer glügel, t>on benen bie untern bäutig, bie obern ent-

roeber gan§ häutig ober ganj pergamentartig ftnb (Einige ftnb

ungeflügelt ober jroeiflüglig)* £)er Düffel gefyt unterwärts t>om

Wintern Steile beS JtopfeS auS, biegt ftd) juriief unb fyat eine geglie-

berte ©cfyeibe. £)er $rotl)orar tft mit bem Sttefotborar üerwadjfen.

(grfte 3««ft* Cocciwa, ®cf)ilfc>läiife*

gü^e eingliebrig; gübler fabenförmig ober borflenfömug, meifr

eilfgtiebrig. — Coccus L. — ßofcbemtfe.

3tt>ette 3mtft: Phytoplitliiria, 9>flau$ettlänfe,

güge ^roeigliebrig; gü^ter lang, fabenförmig ober borften^

förmig, fccr>§= bis eilfgliebrig.— Aphis L., SBfattfauS; Thrips L.

S3lafenfügler; Chermes L. (Psylla), 2CfterbtattlauS (ber Düffel

ber SSlafenfüfler foll fleifd)ig, niebt gegliebert, fein).

dritte 3nnft: Cieadaria, (£ifafcetu

güfüe breigtiebrig; gübler meijt er;r furj, fegeiförmig ober

pfriemförmig, breU bis fecbSgttebrig. — Fulgora L., £aternträ=

ger; Cicada L., ©tngetface; Aphrophora, ©cfyaumctfabe.
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drifte £)rbnung: galtet'

b'aben vier r)äuttge, mit feinen ©puppen befteibete glügel (einige

SBeibcfyen ftnb ' ungeflügelt). £)er Düffel ijt obne ©cfyeibe unb

befreit auS ^roei SSorjien, bie entroeber furj unb gefrümmt ober

fang unb fpiratförmig = einrottbar ftnb.

(grftc 3«nft: ]Vocttu*si»e ? Otacfjtfalter«

güfyler bogenförmig, oft fammförmig. »grintcrflügel tyabm

vor ber Söurjel am SBorberranbe eine ober meine flctfe &3orjten,

bie in eine gälte ober in einen #itng ber Unterfeite ber Söorbe^

flügel hineinragen» — Phalaena L.

(§rjle gamitie : Fissipennia, gebermotten. jtlein, fcbmd'd^

tig. Die gtügel ftnb entroeber alle oiere ober nur ein ^aar tief

eingefcfynitten, an ben Stänbern
.
mit langen SSorften befegt.

\

—
Alucitae L. — Pterophorus.

3roeite gamilte: Tinearia, Motten, ittein, fctymöcbtig.

überflöget lang, breieeftg ober tineatförmig, in ber 9?u^e entroeber

ben Jtorper umbüllenb, ober an beffen ©eiten gelegt. Unterflügel

gefaltet, breiter als jene. Büffet oft faft ganj fefytcnb; meijt oier

beutticfye Softer. — Tineae L. unb bie meijten Fyralides L.

— Pyralis, £id)tmotte; Tinea, <£)ülfemotte ; Oecopliora, SDftnirs

motte; Botys, ©ebabenroiefter; Chilo.

©ritte gamitie: Fhalaenoidea, ©pannerfaltcr. Steift

fcbmacfyttg. glügel entroeber borijontal abftefyenb ober etroaS

bad)förmig anliegenb. güfyler meijt fammartig ober behaart. Die

fyintem Softer entroeber ftein, faft cölinbrifcfy (Phalaena) ober lang

unb jurücfgetrümmt (Herminia). — Georaetrae L. mit 2lu3s

nat)me berjenigen 2trten , welche in unfere fiebente gamilie gebo-

ren. — Plialaena, ©panner.

gierte gamitie: Tortricina, SÖßicfler. Älein. SSorberpgel

furj-, breit, oor ber Söur^et mit etroaS fyeroorgevootbtem Söorbe^

ranbe. Sojler roie in ber fünften gamitie. — Tortrices L. —
Tortrix, SSlattröicfler; Cecidoses; Carpocapsa, jDbjrmotte.

günfte gamitie: Noctnaria, (gutenf alter, geib faft febup*

penförmig^befyaart. Düffel fpiratformig eingerollt, meijt lang. 2Cn

ben fyintem Sajtem ijt baS wlefete ©lieb breit, baS lefete fet>r

Hein ober boeb; fcfymäler als ba$ v>orlefete. güb/ler meift einfach
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— Noctuae spirilingues unb Bombyces spirilingues

L. — ; Noctua, (Sulcben.

(Secr/.fle gamilte: Hepialina, 9?agefpinncr. glüget bad)-

formig anliegenb, mei(l lang, bie wintern nicfyt breiter als bie oor-

bern- Düffel fefyr furj. güfyler fur§. — Noctuae elingues

L. — Bombyx cossusL — Hepialus, 2Bur§elfpinner; Cossus,

^ol^fpinner.

Siebente gamilie: Bombycoidea, ©pinnerfalter. Körper

jfarfbefyaart. Düffel !ur§ ober fefyr furj. gübler Fammförmig,

befonberS bie ber SRä'nncfyen. — Attaci LM Bombyces elin-

gues L. unb Dort Geometris L. bie ZrUn mit fammformU

gen gittern unb min!lid)en $interflügeln. — Saturnia, 'Ktlaä;

Bombyx, «Spinner; Sericaria; Orgya; Psyche, (Sacftrdget; Har-

pya, ©dbelfcfewanjfptnncr; Platypterix.

3tt>eifc Sutift? Crepuscularia, 3lbettt>falf er.

güfyler prtematifd) ober fpinbetförmtg, feiten borftenförmig

Fammförmig. £interpgel fyaben meij! oor ber SBurjet am SSor^

berranbe einen 2)övn ober eine 33orjle, roelcbe in einen £ahn an

ber Unterfeite ber Borberflügel paffen.— Sphinx L. —
($rfte gamtlie: Zygaenoidea, Spgdnen. güfyler fpinbel=

formig ober fyörnerförmig gefrümmt, feiten borjknförmig = Famm=

förmig, immer mit fptfeem, naeftem (£nbe. ^)interfcl)ienbeine meift

mit furzen dornen am ($;nbe, — Sphinges adscitae L. —
Zygaena, ©ibberfcbmdrmer.

3roeite gamitie: Sesiatica, ©eften* gübler fpinb eiförmig,

oft mit einem flehten SBüfcfyel oon paaren ober ©puppen geen=

btgt ^)interfd)ienbeine mit jlarFen dornen am Cnibe. — Sphin-

ges legitimae ano barbato L. — Sesia, ©laSfcbmd'rmer.

£)ritte gamilie: Sphingoidea, ©ctyrod'rmer. güt^ler prt§ma=

tifcb, am @*nbe mit einem f(einen ©dj)iippenbüfd)el. — £)ie übri=

gen Sphinges legitimae L. — Sphinx, 2lbenbfcb;roärmer.

SSiertc gamtttc: Hesperisphingia, Alfter fd>n? armer, girier

in ber SDfttte ober gegen ba3 Grnbe biefer, mit mefyr ober weniger

^alenförmiger <2pt|e* Castnia.

dritte 3»nff: öiwriia, Tagfalter*
güfyler meift an ber ©pi£e biefer ober gefrümmt ^inter*

pget ofyne £)om ober SBorfte oor ber Sßurjet. — PapilioL.
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grfte gamilie: Hesperiatica, ©roß! opffalter. 20lc S3eine

ttollfommen, mit jvoei $aar dornen an ben £interfd)tenbeitten,

Hinterflügel in t>er IRuf?e meijt ^orijontal abjtefyenb. — Plebeji

urbicolaeL. unb einige Equites L. — Ilesperia, ©olbfalter.

3rocite gamilie: Ruralia, JUetnfopffalter. 2CUc 33eine

ttollfommen, mit einem $paar dornen an ben ^>interfd)tenbeinen.

glüget in ber $ufye aufgerichtet £)a3 britte ©lieb ber fyintem

SEafler entroeber naeft ober bod) weniger fcfyuppig als? bie oorl)er=

gefyenben. £)ie gußflauen fefyr furft. — Plebeji rurales L.

— Lycaena, 2CrguöfaltCl\

dritte gamiu'e: Nymphalia, Sftpmpfecnfalter. SSorber-

beine unüollfommen, ^urücfgebogen, entroeber fefyr fyaarig ober fefyr

furj, jum ©efyen untauglich- £>er innere 9ianb ber ^interflügcl

fd)lagt ftep ganj unter ben Hinterleib berum. Hintertafter groß,

nafye beifammen ftefyenb. — Nymphales L. — Vanessa, (gcf=

flügelfalter; Apatara, ©cfyillerfalter.

Vierte gamilic: Festiva, SSuntfalter. SSorberbeine jurüc!=

gebogen, fe^r Hein, $um ©eben untauglich. £)cr innere 9ianb ber

^interflügel fcfylagt fiefy nur unoollfommen um ben Hinterleib.

Hintertafter Hein, meit getrennt — Danai festivi L. jum

SEfyetl. — Euploea.

pnfte gamilie: Candida, 83 leicfyf alter. 7Ük SBz'mz üolk

fommen. (Ein $>aar dornen an ben (Schienbeinen. £>a3 britte

©lieb ber Wintern Sajler entroeber eben fo fcfyuppig rote bie ttor=

fyergefyenben, ober fefyr üerfümmert. SRanb ber Hinterfliigel wie

in ber britten gamilie. — Danai candidi L. — Pieris, SBetß-

ling; Colias, ©etbling.

©ecfyjfr gamilie: Nobilia, (5 b elf alter. Unterfcfyetben fiel)

üon ber fünften gamilie baburd), ba$ ber innere SRanb ber Hm ~

terpgel mulbenförmig ober gefaltet tjt unb ben H^nter^iü *"#*

Umfaßt. — Equites unb Heliconii L. — Papilio, ^RitterfaU

ter; Farnassius, $Parnaffier.

SSierte Srbnuncj: ^autftücjler.

©tc fjaben in ber Siegel mer fyäutige, äjlig geaberte, juroei=

len faft gan^ aberlofe glügel, bereu ttorbere größer al3 Vxt ^in-

tern ftnb. ©elten ftnb fte §roeiflügltg ober ungepgelt.
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(grfteEbttyetlung, mit tner glügeln, juwcUen ofjne glü=

gel; ©cfyenfelringe jweigliebrta,.

<£rfte Satift: Securifera, spflaajentDefpea*

Hinterleib anftfeenb, an ber SSaftS fo breit rote ber SBorber.*

leib, unb mit biefem ber ganzen ^Breite nact) oermacfyfen.

(Srfte gamilie: Tentliredonoidea, ©d'geroefpen» Jtinn=

bacfen lang, ^ufammengebrücft/ Unterlippe breitfyeilig; S3orber=

fdjtenbetne jvoeibornig. — Tenthredo L. unb einigelten oon

Sir ex L. — Cimbex, jfriopffyornmefpe; Tenthredo, S51attfd'gc=

ttefpe; Lyda (Pamphilius), Sangfyornmefpe; Perga, Xyela, Ce-

phus, ©cfyroebmefpe.

ßroeite gamilie: Urocera, ^oljbo^rrüefpen» Jlinnbacfen

furj ftarf. Unterlippe ungeteilt; S5orberfd)ienbeine einbornig. —
Sirex L. größtenteils. — Sirex, Hol&wefpe.

Rtveitt 3aaft: Pnpivora, tynppcnvänh.tv*

Hinterleib an ber SSaftS fcbmaler als ber SSorberleib, oft ge=

ftielt, meift (mit 2CuSnar;me ber erjlen gamilie) am $intertf)eüe

beS Siftetatfyorar fi^enb.

(£rfte gamitie: Evaniatica, 2)ünntetbmefpen. Hinterleib

am ^liefen beS 9fletatf)0rar ftfcent). — Ichneumon jaculator

unb asseetator L. Sphex appendigaster L. — Evania,

Hungerroefpe.

äroeite gamilte: Ichneumonoidea, &faW& pftwzfpexu SSor^

berpget mafcfyenförmig geabert (Einige ol)ne glügel)* girier

meifl: fabenförmig ober borftenformig, oielgliebrig (16 big 70 ©lies

ber). Jtinnbacfen meift unge$al)nt, an ber ©pi^e gefpatten. ^inn-

labentajter meift fünfgtiebrig. — £>ie meijten 2(rten oon Ichneu-

mon L. — Ichneumon, 3?aupentöbter, Tryphon, Ophion, <Sd)lans

gemoefpe, Pimpla, ©cfewanjwcfpc, Microgaster, Aphidius, Teleas,

Sigalphus, H°ÖlrDefpC.

dritte gamilie : Cyniparia, ©atlfcfylupfroefpen. SSorber-

pget mit unoollfommenen $?afd)en. HmterPü9 et °^ne Aftern,

güfyler fabenförmig ober gegen baS (gnbe biefer, mit 13 bis 15

©liebem» S£after lang; bie itinntabentafter meift oiergliebrig, tk

ßippentafter breigttebrig. — Cynips L., ©allroefpen; Blasto=

phaga.
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Zweite 2Cbtr)eitung; mit vier gtügeln, juroeilen ofyne glü*

gel; . ©djenfetrmge eingliebrig.

(grfte 3unft*. Praeelatoria, 9?aub toefvctt,

£)a§ erfte ©lieb ber Hinterfüße iff brebrunb.

drjle gamiü'e: Chalcidica, ßfjatciben. glügel tote bie ber

©altfd)tupfroefpen. gül)ler meift gebrochen, mit verlängerter ober

fpinbelförmiger ©eifsel, nid)t über jwolfgttebrig. Sajkr fet>r furj*

~ (Einige 2Crten von Sphex, Vespa unb Ichneumon L. —
Chalcis, ©cfyenfelrcefpe, Leucospis, fRücfenn?efpe, Thoracantha,

Agaon, Misocampe (Diplolepis F.), CJeonymus, Platygaster.

Zweite gamilie: Oxyura, £)rt)uren, ginget unb girier

rote ©allfdjlupfroefpen, bie güf)ler 10- bi§ logliebrig. Äinn=

tabentafter oft lang l)inabl)ängenb* Segeröfyre fegeiförmig, äußere

tid) ober innerlid), im legten gatle aber vorßrecfbar, — Psilus

(Diapria).

dritte gamilie: Chrysidica, ©tanawefpen. Hinterleib

metatÜfcb-glän^enb, am SBaucfye flad) ober concav, fann fid) ber

ganzen Sänge nad) an bie S5ru(l ^urücffegen. glügel roie bie ber

©allfcblupfroefpen. güfyler gebrochen ^itternb. Segeröljre gegliebert

jurudjte^bar, au§ ben legten fet)r verengerten (Segmenten be=

ftcr)ent>*
—

' Chrysis L., ©olbwefpe.

SSierte gamilie: Heterogyna, H eiero 99 ncn - güfyfer ge=

brocken. Untertippe Hein löffeiförmig. Sföcfnndjen geflügelt; 2Beib=

cfyen ungeflügelt ober mit hinfälligen glügeln; ©efdblecfytSfofe xm-

mer ungeflügett glügel glatt ©lieber ber ^tntcrfü^e gtetd)breh\

— Formica unb Mutilla L. — Formica, 2lmeife ; Atta,

Mutüla, SSienenametfe*

günfte gamilie: Fossoria, ©r ab roefpen. Unterlippe mer)r

ober weniger auSgeranbet, niemals fabenförmig ober borftenförmig,

glügel glatt Sie S5eine finb ©rabbeine ober Saufbeine, bie

©lieber ber Hinterfüge gleicfybreit. — Sie meijien 2£rten von

Sphex L. unb einige Zxttn von Apis unb Vespa L. —
Sphex, 2tfterrvefpe; Pompilus, (Shrbgrabroefpe; Trypoxylon, 2öanb=

mfyt] Sapyga, 9floberrvefpe; Crabro, ©itbermunbrvefpe»

©ecbfte gamilie: Diploptera, gattenroefpem £)berflügel

uiet)r ober weniger ber Sänge nad) gefaltet, feiten glatt; im Ufa
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ten galle aber finb t)ie grefjwerfyeuge, oor$ügltd) bie Unterlippe,

fcbmal unb lang. £Me ©lieber ber Hinterfüße gleicfybreit. —
Vespa L. größtenteils. — Vespa, SBefpe; Eumenes,2}rüfemt>ef!pe.

3tt>ette 3unft: &iitlioplii!». SB i e n ew.

glügel glatt £)a3 erfre ©lieb ber Hinterfüße gufammenge;

brücft, breiter aU bie folgenben.— Apis L. größtenteils. —
Anthrena, 2£fterbiene; Dasypoda, SQSoXIfußbiene; Xylocopa, H°^~
biene; Chelostoma, Heriades, Megachile (Trachusa, Anthophora),

SSlumenbiene; Melecta, ©d)maro£erbiene; Osmia, Anthidium;

Nomada, SBefpenbiene; Bombus, Hummel; Apis, H on^biene;

Trigona, Melipona.

dritte %btt) eilung, mit jwei glügeln, aber uor btnfel=

ben mit einem feurigen ^n^ange, gleicfy einem oerfümmerten glü=

gel Strepsiptera, gäd?erflügler. — Xenops, äßefpenbremfe;

Stylops, ©ttelauger.

fünfte £>rbmmg: Sfte^flügler.

SSier bjdutige, ne^förmig geaberte, meift gleichgroße Slügel;

fetten ungeflügelt.

(?rfie 3unft: Siifooiieornia, SUetnljornjungferm

$ix\)Ux furj pfriemförmig, l)öd)ftene> ftebengliebrig.

flügel niemals größer als bie SSorberpgel.

@r(te gamilie: Ephemerina, £aftz. $innbacfen unb ^inn=

laben üerfümmert. Hinter flu9 e * ^etn °^ er Wen^ güße fünf-

gliebrig. — Ephemera L., Sagtfyiercben.

Breite gamilte: Libellulina, SSafferjungfern. ^innbaefen

unb ^innlaben jiarf., verborgen, glügel gleichgroß» güße brei=

gliebrig. — LibellulaL. — Libellula, SSrettjungfer; Aeschna,

<2>d)maljungfer; Agrion, äöaffernpmplje.

Streite 3nnft: Plfmipeimfta, fßlatt flügler*

gül).cr ttielmat langer als ber Äopf, oielgliebrig. Jtinnbacfen

frei, glügel faft gleichgroß, bacfyförmig anliegenb, bie Wintern

nid)t gefaltet

(Srjfr gamilie: Myrmeleonina, 2Cmeifenjungfem. $üfc

ler am (£nbe biefer, güße fünfgliebrig. — Myrmeleon L.,

2Cmeifen*öroe.
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Smeite gamilie: Hemerobiotica, 3artf lügler. gü()ler fa-

benförmtg. Süße fünfgliebrig. — Hemerobius L. Rhaphi-
diaL. — Hemerobius, glorfliege; Sialis, 9te£fliege; Rhaphidia,

jtameelfliegc; Mantispa, 9tefefangr;eufd)recfe.

©ritte gamilie: Panorpina, sftüffeljungfem. SSorberfopf

rüffeiförmig verlängert, glügel jiemltcr; gleich, fyori$ontat auflie=

genb, nid)t gefaltet, mit wenigen 9ttafcr/en. güfje fünfgliebrig. —
Panorpa L. — Panorpa, ©forttionfltege; Boreus, 2ßtnter=

fforpionfliege.

SSierte gamilie: Termitina, Sermittnen. güße ycozu bis

wergliebrig. glügel mit wenigen 3J?afcr;en, Unterflügel fleiner. —
Termes L. — Termes, Sermite; Psocus, ßauSfyaft.

günfte gamilie: Perlaria, ^erljungfern. güße breiglie=

brig. ^innbacfen flein. glügel fyori^ontat; Unrerfliigcl breiter als

£)berflügcl, ber Sänge nad) gefaltet. — Einige 2lrten von Phry-

ganea L. — Nemura, Semblis (Perla), ^erlfliege.

&vittt 3unfU Tricltoptera, $<iatfUi$lcv.

£)f)ne Äinnbacfen. glügel bacfyförmig anliegenb. — Phry-

ganea L. — iDod) erJungfer.

(Secfyfte Srbnung: ©rabflügler.

§ßier glügel, von benen bie untern fyäutig, ber Sänge nad)

gefaltet, feiten aud) in bie £hteere eingefcfylagen, bie obern perga-

mentartig ober faft l)ä'utig, beutlid) geabert, ntdjt gefaltet, aber

meift an ben 9tal)tränbern überetnanber gelegt ftnb. (Einige

ungepgelt.)

(grffe 3«nft: Aptei-a, £1)1* flu gier.

glügel fehlen. 33eine ftnb ßaufbeine.

(Srfte gamilie: Parasita, ßauäferfe. Hinterleib olme 2Cn?

fyängfel. $>rotl)orar ttwa$ mit bem SÖkfotfyorar vermachen. gül)=

ler furfc, r)öd)freng fünfgliebrig. — PediculusL. — Nirmus,

§3ogellau3; Pediculus, %au$.

3roette gamilie: Thysaimra, £l)t)fanuren. $interleib3enbe

entroeber mit bret SSorften ober mit einem gabelförmigen ©cfyroanj.

— LepismaL. Podura L. — Lepisma, äucfergajl; Machilis,

Podura, ©prmgfd&wanjtfyier.
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Brette 3««ft: Cursoria, £aufQrfc>Uetn

@rjlc gamittc: Forficalaria, ßäfergrpUen. gügc breiglte=

brig* £)berpgel furj, mit geraber 9Ra^t #mterletbsenb* mit

einer 3ange, — Forficula L., Curling,

ßroeite gamtüc: Blattaria, ©cfyabengr^Uen* güge fünf=

gliebrig. £)er Körper niebergebrücft, eiförmig ober freterunb. £>er

Äopf unter bem ^Protfyorar verborgen, — Blatta L., ©cbabe,

dritte gamilie: Mantica, $aubgrt)llen. güßc fünfgliebrig.

£)er Körper geftrecft £>er Jtopf freu — Man.tis L. — Man-

tis, gangfyeufcfyrecfe; Phasma, ©efpenftf)eufd)recfe.

©ritte 3unft: Saltatoria, (Spring vollen
(^ewfcfcfecfett)»

Hinterbeine finb (Springbeine* -— Gryllus L. — Gryllo-

talpa, Maulwurf6grt)IIe; Xya, @rbgrt)He; Gryllus (Acheta F.),

©rpllc 5 Locusta, (Sdbelbcufcfyrecfe; Truxalis, S^urmfyeufdjrecfe;

Acridiura (Gryllus F.), ©cfynarrfyeufcfyrecfc; Tetrix (Acridium F.),

©pifcfyeufcfyrecfe.

(Siebente £)rbnung: $afer*

fßier glügel; bie untern fyäutig, in bie Clueere eingefd)lagen;

bie obern pergamentartig ober fajf kornartig, o()ne beutlicfye 2lbern,

fe^r feiten mit übereinanber fcblagenben 9^at)trdnbern (Sföefyre ofyne

Unterflügel, Einige gan§ flügellos). 2Ö?eijt t>ter Safter, nä'mlicfy

5tt)et an ben ^innlaben unb jmei an ber Sippe.

(grfte 3«uft: llicroptera, $iuv%t>cd?äfev.

Körper gejlrecft £)berpgel furj, meijt nur ben Sftücfen beS

§3orberleibe3 becfenb, am (§nbe gerabe abgefcfynitten. güfyler üon

mittelmäßiger Sänge unb £)icfe, tfyeilS gegen ba$ @nbe §u üer^

btcft Süße, mit fct)r wenigen 2üt3naf)men, pentamerifcr;. —
Staphylinus L. — Staphylinus, Trauben!dfer 5 Omalium.

3tt>eite Sanft: Adepliaga, 9£aubfäfet%

©tc fyaben Saufbeine; mittelmäßig lange fabenförmige gub-

ler; fed)S Safler* Körper meilt eiförmig, mefyr ober weniger platt

güße pentamerifcb.
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(Srfte gamilie : Carabodea, £auffäfer. Äinnfoben fcugefptfet,

ol)tie beweglichen 3^n. — Carabus L. — Caiosoma, ©d)ön=

fd'fer; Zabrus, Scarites, ©rabfdfer; Brachinus, 33ombarbierfd'fer.

ßweite gamilie: Cicindelina, ©anbfdfer. Jtinntaben i\x-

gefpi^t, mit einem beweglichen 3af)n am (§nbe. Cicindela L.

©anbld'ufer.

dritte 3unft: Hydrocantliai-a, Sßaffetf äfer*

Körper eiförmig, mer)r ober weniger flad). 2)ie £3eine ftnb,

entweber alle ober nur bte ^intern, <5d)wimmbeine. pfyler ent=

weber borftenfö'rmig ober leulenförmig ober am (§nbe fnopfförmtg.

— Gyrinus L. Dyticus L. — Dyticus, £aud)fä'fer; Gyri-

nus, £)rel)fd'fer; Hydrophilus, ©cfywimmfäfer; Helophorus, 9iun=

jelfäfer.

«ötette 3unft: Ulelanosoniata, <&ä)at tettfäf ev.

Äö'rpef fcfywar^ ober bunfelfarbig, büfler, oft fet>r gewölbt

güfyler fcfynurformig. £)ie SSeine ftnb jtarfe ßaufbeine mit r;ete=

romerifcfyen güfjen* — Tenebrio L. unb einige 2lrten au$ an=

bern Gattungen, — Tenebrio, 5D?et;ifa'fer ^ Blaps, Srauerfä'fer;

Pimelia, geiftfäfer; Tagenia, SRojtfdfer,

fünfte 3»«ft: Stenosomata, (Sd^malf äfer*

Körper gejlrecft £)berpgel fcfymal, gegen bie ©pi^e ju

fcfymaler, fyart ober bod) nicfyt fefyr weid), güfjler furj ober tton

mittelmäßiger ßänge, fabenfö'rmig ober fdgefö'rmig ober famm-

förmig.

(grfte gamilie: Stenoptera, Scfymalbecffäfer* SSorber=

bruPein nidfot oerldngert güge meijl fyeteromerifd). — Mor-
della L. unb einige 2lrten X>on Tenebrio Chrysomela unb

CerambyxL — Mordella, ©tacrjelfd'fer; Rhipiphorus, «ftamms

fäfer.

Sweite gamtlie: Serricornia, ©dgefyomfdfer, SSorber^

brupein nad) hinten unb fcom verlängert güfyler fdgeförmtg

ober lammförmtg, SDberflügel fymt güßc pentamerifd). — Ba-
prestis L., Elater L. — Buprestis, ^)rad)tfdfer; Elater,

©pttngfdfer; Drilus, gcberfammlafcr; Physodactylus j fallen-

füßler.
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<©e$fte Bwttft : Jflalacodermata. SöetcfyfcecHäfer,

£)er meifl gejlrecfte Körper unb bte Dberpge'l finb weid);

le^tere entweber lurj ober lang unb fcbmat, feiten breit, güfyler

fur^er als ber Körper, übrigens, fo wie bie güße, oerfcfyieben

gejtiutek

(£rj!e gamilie: Trachelophora, fliegen! d'fer. Äopf frei,

mit abgefegtem £alfe. — Meloe L. unb einige 2(rten t>on Lam-
pyris, Cantharis unb Chrysomela L. — Meloe, £)el!d'=

fer; Lytta, ?>fiajfrrMfer; Mylabris, ^eigfdfer; Apalus, ©anft!d=

fer; Horia, 3£otf)fd'fer$ Nemognathiis.

3vt>eite gamtlte: Telephorina, 2Beid)fdfer. jtopf frei ober

wenig verborgen, aber nid)t mit beuttid) abgefegtem $atfe. ^Pro^

fyoxax flacfy Ober Wenig gewölbt. — Cantharis L. — Cantha-

ris, 2Cfterkud}tfdfer; Malachius, SBarjenfäfer; Atractocerus,

Dasytes.

£)ritte gamitie: Lampyridina,
. £id)tMfer. Stopf unter $>rc=

tfyorar »erborgen* — Lampyris L., geucfytfd'fer.

Vierte gamilie: Clerica, 2(mc
:

ife'nldfer. Jlopf frei ober

wenig »erborgen, tyxotyoxax cplinbrifd) ober wenigjleng gewölbt.

güfyler oerbicft. — Einige 2£rten tfofi Dermestes unb Meloe
L. — Clerus, Äolbenfd'fer.

siebente 3««ft* IiOiigicopiiia, S3od:fäfet\

Körper geftrecft. sprotfyorajc formaler aU bie, £>berflügel; kfc

tere r)W ober ztroaä weid). gül)ler lang, borjlenförmig ober fa-

benförmig; güfse crwptopentamerifd) , baS britte ©lieb tief einge-

fdwitten ^er^förmig. — Cerambyx unb Leptura L?j aufjer=

bem aud) einige 2(rten »on Cantharis Chrysomela unb Ne-

cydalis L. — Acrocinus, ßangarmfdfer; Prionus, gorflfdfer;

Macrodontia, Cerambyx, •gjotgborf'Fdfer; Callidium, giftfdfer; Mol-

orchus, ,£albbecffäfer; Donacia, SRofyrfdfer; Crioceris, jSwpfö'fer.

%ü)tt 3uttft: »evastatoria, $iaQtfäfev.

Körper meiftentfyeilS Kein, geftrecft, cplinbrifcfy ober fajr eiför-

mig* güfyler metft mittelmäßig lang unb gegen ba$ (gnbe mefyr

ober weniger »erbicft. gufe fcerfctneben, aber nie mit eingefdmit-

renen ©liebern. £>berflügel fyart ober ttxoaö weid).
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(Erjfe gamilic : Xyiotroga, ^Mattnager* Äörper mefyr ober

weniger platt. — Paussus L. unb einige 2£rten von Tenebrio L.

— Paussus, £afenfafer 5 Trogosita, (StetreibeMfer ; Cucujus,

^lattfäfer,

Zweite gamtlie: Bostrychodea, SSorfennager. Körper

cplinbrifer;. ,Kopf rnebr ober weniger in ben 9)rotf;orar §urüc!gc=

jogen, mit üorjtebenber lur^er biefer ©ebnauge- gübler mit fnopf-

förmigem (gnbe. — Itxttn x>on Dermestes L. — Bostrychus,

SSorfenfdfer; Anommatus.

dritte gamtlie: Dermestica, £autnager. Körper cirunb

ober cplinbrtfd). itopf mefjr ober weniger gurücfgejogen, ofyne v>or-

ftet)enbc ©ebnauje* gübler am @nbe üerbieft ober fnopfförmig.

— 5Öler;re 2Crten üon Dermestes L. unb einige t>on Byrrhus
L. — Dermestes, ©peeffäfer; Anthrenus, ä3lütt)enfäfer.

SSierte gamilie : Ptinoidea, 33 o t) r n a g e r. Äörper unb itopf

wie in üorfyergebenber gamilie* §ül)ler fabenförmig ober famm=

förmig, — Ptinus L. — Ptinus, S3or)rMfer; Anobium, spoebfäfer.

9teuttte Runfti RIiyncliopHora, (ScfyttabelFäfer*

Mopf t)orn entweber in eine furje ftumpfc ober in eine län-

gere bünnere rüffeiförmige ©ebnau^e verlängert, mit fet>r fleinen

greßwerr^eugen. güfje fn;ptopentamerifcb.

@rfte gamilie; Curculiomna, Düffel! afer. Düffel ober

©ebnau^e wcnigftenS fo lang wie ber Jtopf, meift länger aB bie=

fer. gübler meift gebrochen. — Curculio unb Attelabus L.

— Rhynchaenus, ßangrügler; Rhynchites, Apion, Calandra, ($a=

lanberfäfer; Lixus, Hylobius, Baridius.

Zweite gamilie: Rruehoidea, ©amenfäfer. ©^nauje für?

5er als ber Äopf. girier ungebrochen fabenförmig ober lolben=

förmig, tfyeilS fägeförmig. — Bruch us L., SSftuffelfäfer.

Sehnte 3«nft: Cyelica, SffitnMäfer*

Körper meiji runb gewölbt, tfyeilS fyalbfttglig ober ruglig,

Sudler gegen ba» (£nbe üerbieft.

(£rjie gamilie: Aphidophaga, 33lattlaus>fäfer. Körper

tjalbfuglig. £a§ lefcte Saflerglieb beitförmig; ba$ güfylerenbe

länglich fnopfförmig; bie güfie frmrtotetramertfcb- — Co c ei-

nen a L. — 9Jtarienfäfer.

12
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Zweite gamilie: Fungicolaria
, gMljbewobner. Körper

eirunb ober balbfuglig* £>a3 legte Safterglieb nid)t ftärfer als

bie übrigen, gü£e beteromerifd) ober ftpptotetramerifd). — Chry-
somela coccinea unb Silpha succincta L. — Endomy-

chus, ©taubpiljfdfer.

©ritte gamilie: Chrysomelina, SBlattfdfer. Körper meift

fyalbfuglig. ©a6 legte Safterglieb oerfcbieben gemattet pfie

trpptopentamerifd). — Cassida, Hispa unb bie meiften 2Crten

OOU Chrysomela L. — Cassida, ©cfyilbfdfer; Chrysomela,

©olbbabnfdfer; Haltica, ^rbflot; ; Clythra, ©ägebfottfäfer; Chla-

mys, Hantel!dfer ; Hispa, ©ornMfer.

Vierte gamilie: Crassicornia, ©icffyornfäfer. Körper fyaUV

fuglig; ba§ legte Safterglteb eiförmig, pfyler mit fefyr biefem

(Snbfnopfe. güfje beteromerifefy. — Tetratoma, 93ierfd)nitttafer;

Anisotoma, Ungleicbfdfer; Agathidium, ,ftnduelfdfer.

(Stifte Sunfti Clavicornia, Stlpbtbcö.

Körper breit, mebr ober weniger flad), mit abgejiugten oier-

eefigen überflügeln, pfyter am (£nbe lolbig ober fnopfförmtg.

güjje pentamerifefy. — Silpha L. Hister L. — Silpha, %a&
fdfer; Necrophorus, Sobtcngrdber.

3ti>öXfte 3unft: Iiamellicoriiia, sjHttfelfäfer*

©ie pfyler Ijaben einen fächerförmigen ©nblnopf; hk pfe
finb pentamerifd).

(£r(te gamilie: Saprophaga, SDHjtfdfer. ' Körper gewölbt,

meijt gebrungen, fd)war§ ober bunlelfarbig, SSorberbeine gebrun=

gen jtarl. Äopf unb ^)rotl)orar oft gedornt. — ©ie erjle #alfte

ber ©attuug Scarabaeus L. — Scarabaeus, ^owfdfer; Ateu-

chus, ©trarjlfäfer; Geotrupes, ©cfyarrtafer.

Sroeite gamilie: Phyllophaga, ßaubfreffer. Körper meift

gewölbt unb gebrungen, öfters buntfarbig ober metallifd) gldn^enb.

SSorberbeine fd)wäd)er. Äopf unb $Protl)orar fefyr feiten gehörnt.

— ©te anbere £d(fte ber ©attung Scarabaeus L. — Melo-

lontha, ßaubfdfer; Cetonia, ©olbfdfer.

©ritte gamtlie: Lucanina, ^ainfdfer. Körper flauer,

tfyeitö gejirecft. Äinnbacfen mit ftarfen 3d'bnen. — Lucanus L.

— Lucanus, (Schröter; Platycerus, 9)lattfd)röter.
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Jtoeiter ^Ibfdjiritt.

$leu#ere förderliche ä3efcf>affetU)eh\

§214- SMc ©elenffüßler finb nad) gorm, ©roße unb

3eid)nung be6 Körpers fe^r t>erfd)teben. Sm ungemeinen wirb

ba3 $flaa$ ber ^Breite ober Stcfe oon bem ber Sänge übertroffen

;

unb fo roie biefe gorm einerfeitS in bie febr gejtredte fcfymale

lineare übergebt (j. $3. bei ben ©colopenbern, ©djroetfroan^en,

(S^wan^wefpen, SBafferjungfern, ©efpenftyeufcbrecfen), fo oerliert

fte fid) anbererfeitS in bie fretärunbe unb fuglige (j. 33. ^uget-

fäfer, oiele Silben unb Krabben). 2D?and)e Werfpinnen t)aben

einen breieefigen Körper» 3m allgemeinen ijt bie ©eftaft fpmme^

trifd); unter Bopyrus giebt e3 aber 2trten, beren Äopf, güße

u. f. w. balb mebr rechts, balb mefyr linfs gebrä'ngt finb. Sn £hu
ftd)t ber ©roße §eid)nen ftd) im ©an^en bie Jtrebfe am meijten

auS. Ser $ummer (Astacus marinus) wirb an brei guß lang;

unb fetbf! in ber £)rbnung ber Äiemenfüßler, welche fetten über

einige Sinien lang, oft faft mtfroffoptfd) Hein finb, erreicht ber

©ttelfdjwänjer juroeilen eine faft mit bem $ummer gleiche ©roße.

Unter ben (Spinnentieren finb im ©anjen bie Silben am ftein-

ften, großenteils miftoffoptfcb Hein, befonberS bie £au3mitben

unb gletfcfymtlben. Sie größten ftnben ftd) unter ben 30ftnirfpin=

nen unb ©forpionen; benn unter jenen nehmen einige, mit au£=

geftreeften SSeinen, einen SRaum oo.n fieben 3oÜ im Surcfymeffer

ein, unb Scorpio afer foll zuweilen einen guß lang werben. Sie

größten Snfelten, bem fo'rperlicben Spalte nad), ftnben ftd) unter

ben Käfern ($. 33. ber £erfute3fäfer, Scarabaeus hercules, wel=

d)er wol fed)3 $dU lang wirb) unb unter ben ©rabpglern, be=

fonberS unter ben ©cfynarrfyeufcbrecfen unb ©efpenfterfyeufcfyretfen,

inbem teuere jum %ty\l faft einen guß lang werben. Sie %U
laffe unter ben galtern nehmen, mit ausgebreiteten glügetn, jum

Wtyvä einen SRaum oon mefyr att einen guß in$ ©emerte ein.

Surd) fd)öne garbe unb £eid)nung fyeben ftd) unter Un SSiel-

füglern mandje Krabben, unter ben Spinnentieren einige Strien

fpinnen unb SDtftbengattungen (Erythraeus, Atux u. f. w.) fyeroor;

allein bie wafyre garbenprad)t $eigt ftd) bü mefyren Snfelten, be~

fonberS an bm 9)rad)tfäfem unb auf ben glügeln fefyr Meter £ag?

12* ,
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falter, ooräügltd) fotcber, bie in ben füblicfyen 3onen ju Haufe

finb* — 9ttand)e burcfyfcbetnenbe ,ftiemenfüßler, j. S5. SQSaffcrflö^e

unb Artemien, ermatten, wenn fte rotbgcfarbte Aufgußtierchen

(^Puntttlnercfyen unb (guglenen) oerfcr/lingen, ein rotfjeö Anfefyen,

unb bann fcfyrteb man eS jum Sljeil ü)nen §u, wenn bas SBaffer,

in welchem fte ftd> befanben, eine folcfye garbe ju baben festen,

ta tiefe bod) eigentlich oon ben mit ilmen tebenben Aufgußtl)ier=

cfyen bcrrübvte-

§ 915« An bem Körper ber ©elenffüßler toffen ftct> brei

Abteilungen mefyr ober weniger benimmt unterfebeiben, nämtid):

ber Jtopf, an welchem ftd) SOtonb, Augen unb güfjler befmben;

ber SS orb er leib, an welchem bie 33erc>egung3organe eingelenft

finb; ber Hinterleib, an welkem ftd) ber After ausmünbet.

An ^n meiften S3ielfüß lern finb ber Hinterleib unb ber S3or=

berieft benimmt unb beutücfy oon einanber getrennt. Sener, aud)

mol ©etyroan^ genannt, trägt in ber Siegel an ber Unterfeite

Anfyängfel, bie man §um %i)til aU umooEfommene S3eine betraf

tet SSet ben £aufenbfüßltngen aber ijl ber Körper, mit Au3=

naljme be£ ,ftopfe§, feiner ganzen Sänge nad) mit SSeinen oerfe-

ben unb fo gleichmäßig gebtlbet, baß man nirgenbä eine ©rän^e

jtt>ifd)en SSorberteib unb £mtertaD ftneet. S3iete ^rebfe baben

einen oerbältnißmäßig rleinen HtotoMb/ & en fa beftänbtg untere

gefcblagen tragen. £)iefe nennt man Krabben ober furjfdjmänjige

^rebfe, im ©egenfa^ berer "mit langem unb auSgejlrecften Jgmtfers

leibe, meiere langfd)tt>än$ige ober gä'djerfdjroanjfrebfe genannt mer=

ben, teueres, weil ba$ @nbe beS SjintttkibtS meift fächerförmig

ausgebreitete Anbängfel trägt An ^^n Äeblfüßlern unb mehren

(Sd)maro^erfrebfen ift ber Hinterleib gan§ oerfümmert £)er Äopf

ift bei ben meiflen SSielfüßlem mit bem SSorberleibe fo oerwad)=

fen, ba$ er feinen gefonberten SEfyeil bilbet; bod) machen fyieoon

einige Äiemenfüßfcr unb Äiemenmürmer, unb oor^üglid) alle bie=

jenigen SBielfüßler eine Ausnahme, beren Körper aus einer 3?efte

mefyrer gleidjgeformter ©egmente bejtefyt, aU bie Soppelfüßler,

.ftefylfüßler, Affeln, Saufenbfüßlinge* Aud) an btn (Spinnentie-

ren finb bk brei Abtbeilungen be3 ÄorperS niemals alle benimmt

üon einanber getrennt, fonbern balb finb Äopf unb SSorberleib,

balb biefer unb Hinterleib mit einanber t>erfd)mol$em d$ giebt
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Silben, an benen alle brei Sfyeile mit einanber oermacfyfen ftnb,

5. 23. Pteroptus; aber and) anbere, an benen bcr Körper, burd)

eine ober jwet £lueerfurd)en, in groet ober brei Steile gefonbert

ijl, 5. 33. Acarus, Oribates; e3 giebt eine ©attung (Phthiracarus),

beren SSorberförper in eine Vertiefung be£ S3aud?g §urücfgefd)la=

gen werben fann; bei mannen ift ber SBorbcrteib allein burd)

einen Cnnfctynitt in jwei Hälften getbeilt, fo ba$ bie oorbern

33eine an ber oorbern, \)k fyintem an ber Wintern Hälfte ft^en.

#n ben Snfeften ftnb bie brei Jtörpertbeile immer beftimmt

gefonbert, unb roenn and) bn oielen (SBan^en, ©rabflügtern,

Käfern u. f. m.) ber Hinterleib unb SSorberleib ifyrer gangen

33rette nad) mit einanber jufammenba'ngen, fo ijt bod) beiber

©rän^e beutlid) gu ernennen.

§916. Der meidje Körper biefer S^t^tcrc, b. i. bie 9ttu3=

felmaffe berfelben, ift mit einer feinern ober ftärfern etaftifcfycn

Spant befleißet, tk bzl ben meijten nod) oon bartern pergament=

artigen ober kornartigen, ober felbft mufd)elfd)alenartigen Sd)ic=

nen ober fingen, ober ©gittern bebeeft mirb; üon lefctern

befonberS auf bem SSorberleibe, oon fingen unb Schienen be=

fonberS am ^interteibe, ber baburd) in '2Cbfd>ntttc geseilt wirb,

bie man Segmente, ober 9iinge, ober ©lieber nennt Q£$

ftnben aber in allen biefen Stücfen groge 33erfd)iebent)eitcn ftatt:

an ben Spinnentieren ift bie Sbant, befonberS am £interteibe,

meijrenS bünn unb meid), an Limnochares fo meid) unb nad)=

giebig, baß ber Körper alle 2tugenblicfe feine ©eftalt oeränbert.

2(nbere Silben ftnb mit einer pergamentartigen ober fyomfyarten

^aut, mie mit einem Sdbtlbe, bebeeft, meift jebod) nur ober=

wärt£, zuweilen aber and) am 33aud)e, j. 33. Oribates. 2Cud)

unter ben Spinnen ' giebt e3 einige, befonberS in ber ©attung

ber ßirfetfpinnen unb unter bm 2lfterfpinnen , bie einen fet)r t>ar=

ten kornartigen Hinterleib haben. (Eigentliche Segmente btlben

ftd) aber nur an ben ^penogoniben, Sracbeenfpinnen, Sforpioni=

ben unb ScbeerenfüfHern. Sefyr oerfcfyieben ftnb in biefer Hmftcfyt

bie SSietfügler. Der meiere Körper ber SKanfenfügler ift

meijtentbeitö oon barten Schalen umgeben, bk mit benen ber

SJhifcfyettbiere mebr Uebereinjtimmung fyaben, unb anö benen ftd)

ba$ %\)kx mefyr ober weniger fyeroorjtretfen fann. 3a\)l, ©roße,
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©effalt unb SBetbinbung tiefer (graten finb nacb ben ©attungen

verfcbieben. Sie gewöhnlichen @ntenmufc$eln (Pentalepas) fyaben

beren fünf. 35ei einigen finb fte fo Hein, baß fte laum ben

geinten %f)til be3 Körpers bebeefen; unb eine %xt, Anatifa uni-

valvis, fcfyeint gan§ obne ©d)ale &u fein. %m untern (5nbe ver-

längert fid) ber Körper in einen au§ ben ©djalen fyetvortretenben

ftbröfen, biegfamen, röhrenförmigen ©tiel, mitteilt beffen ba§

%i)kx an anbern ©egenftänben feftyängt Sie mit ber 35afi3

anfi^enben ©dualen ber Sfteereicfyeln finb $u einem oben offenen

©efyäufe verwacfyfen, au$ bem fid) ba§ Xtytx etroa§ fyetoorJTrecfen

fanm "tfugerbem aber trägt bieg Sfyier nod) einen Secfel von

gleicher ©ubjranj mit bem ©ebäufe, ber fo geftettt ift, ba$, wenn

ba$ Xt)kx fid) §urücf^iebt, 'oit £)effnung bureb it>n gefcbloffen wirb,

©ebäufe unb' Secfel finb nad) ben ©attungen verfetteten gebübet

Siefe ©egalen ber ^anfenfüfler finb an ber Snnenfeite mit ber

eigentlichen bünnen $aut befleibet, bie aber mit bem weichen

Körper be3 £l)iere3 nur wenig jufammenfyängt Sie SBänbe ber

©efyäufe ber 9J?eereid)eln finb von parallelen Sängälanälen burd)=

jogen. Sie ©cfymarofcerfrebfe fyabzn meijt eine fnorplige

ober leberartige £aut, bie fid) zuweilen fd)ilbattig gehaltet. Un-

ter ben übrigen mit einem ©d)ilbe ober mit @d)alen verfebenen

SSietfüfilern fommen wieberum, binficfytlicb biefer Körperbebecfung,

manche 23erfd)iebenl)eiten vor: einige baben nur ©n ©cfytlb, an-

bere beren jwet, j. 35. manche 9)?unbfü£ler (bie bipeltata),

aud) mefyre Kiemenfüfjler, namentlicb bie <5tielfd)wän^er. 25ei

vielen Kiemenfüßern bilbet ba§ <£d)ilb eine ^weiflappige, mufcbel=

förmige, unb aueb eben fo wie bie Sfftufcfyeln bewegliche ©cbale,

g. 35. bei benen, welche bie gamilien ber £>jtracoben (^-35. Cypris),

unb ßlaboceren (§. 35. gßafferflöbe) bilben. Sie Krebfe baben

nur ©in ©d)ilb, welcbeS ben SSorberleib bebeeft; ber Hinterleib

ber SJftunbfüßler unb Krebfe ijt in ber Siegel burd) £lueerfd)ienen

in ©egmente geteilt, unb an ben Kel)lfüf3lern , Soppelfügletn,

2£ffeln unb Saufentfüglingen ift ber gan^e Körper mit girier dtztyt

§iemlicb gleicber (Schienen bebeeft — Sie #ärte ber <^d)alen ber

SSielfügler ift ebenfalls febr verfetteten: bie ber 9?an!enfügler finb

mufd)elt)art; weniger bart, meijt mefyr ober weniger biegfam, bie

ber Krebfe. Sie übrigen 33ielfüj3ter, welche mit bergleid)en S3e-
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bedungen berfefyen ftnb, fyabcn meift ganj btegfame, jum Styctl

kornartige ober elajlifc^^äuttge burd)fcbeinenbe (£)ffracoben unb

Glaboceren), unb felbft ganj burd)ftd)tige ©Silber unb (Segmente

(&. 33. bte $>l)r;Hofomen) ; bod) giebt eS bergleicfyen aud) fcfyon bti

manchen ^rebfen , 5. 35, bei ben ^ufcbelroädbtern unb Stenopus.

Einige Ärebfe mit fyartem 33orberleib3fd)ilbe \abzn einen weisen

Hinterleib, ber nur am (£nbe mit fyarten bogenförmigen #nr;ättg=

fein oerfefyen ift, unb guroeilen and) ©puren oon barten <Sd)ie=

nen tragt (SBBeicbfcbroanjfrebfe). Zn ben Snfeften ift ber 33or-

berleib entroeber ganj mit einer fyornfyarten ober pergamentartigen

Spant umgeben, ober ber ^liefen beS Wintern %\)e\U bcffelben ift

roetcfyer. £e£tere3 ift bd benjenigen ber gatf, voelcbc t)ä'rtere £)ber-

finget baben. £)er Hinterleib ift in (Segmente geseilt burd)

£lueerfd)ienen, roeldje entroeber um ben ganzen Seib gleid)bartc

Sfange bilben, ober auf bem SRücfen meiner a(ö am 33 aud) e finb.

fie^tere3 iji roieber bei ben Snfeften mit Wärtern überflügeln ber

gall, alfo bei ben Spangen, ©rabflüglem unb Käfern, ©a biefe

Snfeften nur roenig fliegen, unb bie meinem obern Steile ifyreS

Äörperö im 9tobeju|tanbe bejtanbig oon ben glügetn bebeeft ftnb,

fo gerodfyren biefe, befonberS bie l)ärtern £)berflügct, ben weichen

Steilen hinlänglichen <Sd)u|. 'Kuty ftnb an benjenigen biefer ^n-

feften, roeldje auSnabmSroeife feine ober nur fur^e ©ecfflügel ba=

ben, jene fonft roeidjen SEfyette ebenfalls t)art»

§ Äl?* £>ie fcfyaaltge Äorperbefleibung ber ©etenffüpter

bitbet bei oielen berfelben mancherlei Unebenheiten, ßrbo'bungen

unb gortfd'fce; knoten unb beulen j. 35. auf ben (Sd)tlbem

vieler itrebfe, auf ben £)berpgetn mancher Reifer, namentlich

ber getftfd'fer unb mefyrer £Rüffelfafer ; Hö'rner, ebenfalls an

manchen Ärebfen unb Käfern, befonberS auf bem Äopfe unb

$Protl)orar oieler SDZiftfafer ; £>omen unb ©tackeln, aueb an

mefyren Jlrebfen, an manchen foldjer 2Crten von ßirlelfmnnen,

beren Hinterleib bartfebaalig ift, am sprotfyorar unb auf ben

überflügeln mancher Reifer, 5. 35. ber ©ornläfer unb oerfd)ie=

bener geijlfäfer; befonberS ju merlen ftnb bie ©ornen an ben

©eiten be£ $rotl)orar 00m ßangarmfdfer , roeit fte eingelenkt unb

für fiel) beroeglid) ftnb. £>ie (Scorpione fyaben auf bem legten

©egment be3 Hinterleiber einen gefrümmten (Stacfeel, welcher oor
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tcr ©pi^e eine feine Deffnung fyat, att Sföünbung eines innern

©iftfanalS , ber oon einer in jenem «Segmente liegenden ©iftbrüfe

ausgebt 2tlle ©elenffüfiler ftnb mebr ober weniger mit paa-
ren beweibet. %n febr rieten (leben bie $aare nur einzeln unb

gerjtreut, unb wenn bann bie Sfyiere fetbft febr Kein, bie £aare

an ibnen fefyr fein unb fur§ ftnb , fo werben fte faum bemerft

S5iek Snfeften fyaben am Körper ober an einzelnen feilen beffel*

ben einen eigentbümlicben feibenartigen ©cfytUer, melier t>on bicfyt

beifammenjtetjenben febr garten unb furzen paaren berrübrt

Unter Ärebfen unb ©ginnen giebt e3 mebre, beren Körper, be=

fonberS aber bie 33eine, mit langen paaren bicfyt betreibet ftnb«

2fud) manche Silben tyab?n mete unb lange Sgaaxt, bie gum

%^U platt ftnb, ober in Plattform, ^eulenform unb dornen

Übergeben ($, 35. Titten tton Tetranychus , Hoplophora, Oribates).

Unter ben Snfeften ftnb befonberS bie ©pinnerfalter, bie ^um;
mein unb mebre anbere SSienen flarl bfyaaxt^ an einigen üon

ibnen tft ber Körper mit garten ©puppen befleibet, g. 35» am
Sucfergajt, xoa§ and) üon ben glügeln ber galter gilt

§ Ä18« 2ütgerbem aber tyabtn siele ©elenffügler nocb

mancherlei anbere %n bang fei am Körper, bie weber gu t>cn

eben aufgewallten #autfortfäfeen unb SSefleibungen, nod) gu ben

33ewegung3organen geboren, dergleichen 2Cnbdngfet ft'nben ftd)

feltener am SSorberletbe, g. 35. fecb§ länglicbe 2lnbängfel oorn am
Körper be3 Tetranychus cristatus, bie man leicbt für Safter

galten fönnte; ein fonberbareS gewunbeneS 2lnbdngfel oor ben

glügeln ber gddjerflügler ; bie fdmppenförmigen 2lnbängfel über

ber Söurget ber SSorberflügel ber galter, roeldbe Satreille pterygodes

nennt; bte fcbuppenförmigen ^Blätter nnt) bie folbenförmigen fo-

genannten ©cbwingfotben hinter ben glügeln ber ßwetflügler.

«gmuftger ftnb bergletcfyen 2tnbängfel am $interleibe, unb gwar

am (gnbe beffelben, reo fte unter mancherlei gormen, als 35orjkn,

einfacbe ober geglieberte (Stiele, Sangen, Margen, febwangformige

SSerldngerungen u. f. n>. berüortreten. £)ie 35ebeutung unb ber

Swecf biefer #nbd'ngfel ift gum S-betf noeb niebt erforfd)t, gum

^beil begießen fte ftd) wol auf ©efcblecbtSfuncttonen, namentlicb

t)k Sangen (ber £)ebrlinge unb SBafferjungfern) bienen gum ge(i=

batten bei ber Begattung, Sötoncfye ftnb wirftiebe @efcbled)t3--
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organc, von benen fpäter bte $ebe fein wirb* Unter ben übrigen

bemerlen wir nod) folgenbe: £)berwärt§, vor bem HinterleibSenbe

ber SBlatttäufe, %mi vortretenbe ^Röfyren , welche einen fügen ©aft

auSfonbern unb bc^t)alb £onigröf)ren genannt worben finb;

von warzenförmigen Tmfyängfcln', bie ©pi nn warben ber ©ptn=

nen: Sfyrer ftnb vier ober fed)3, meiflenS jweigliebrig, am Cntbe

ftumpf, ofyne $aare unb mit einer großen 2Cnjaf)t fct>r feiner

sJ)oren ober vortretenber röhrenförmiger, ober fyaarförmiger Pa-

pillen* ©elten finb fte eingliebrig (an manchen 2Beberfpinnen),

ober breigliebrig unb gan§ bfyaaxt (an ben 9Jftnirfpimten), unb

fönnen bann feid)t mit anbern ät)ntid)en 2Cnl)ängfeln , bie aber

feine ©pinnwar^en ftnb, verwecfyfelt werben. £)a$ burd)löd)erte

(£nbglteb fann m baä Söur^elglieb ^urücfgejogen werben. Sttad)

£)ufour3 ^Beobachtung follten bk ©pinnen ber (Gattung Clotho,

jlatt ber jwei mittlem ©pinnwarjen, jwei fammförmige klappen

i)abtn
f

bie ftd) öffnen unb fließen lönnten; allein nad) ßa=

tr etile fyaben biefe ©pinnen fec^ö wirfliefee ©pinnwarjen, unb

roa§ £)ufour für klappen fytelt, ftnb ein paar §urücfjiet)bare

$aarpinfel. £)ie SSttmirfpinnen fyaben gwei größere breigliebrige

unb $wei Heinere ©pinnwar^en, von benen jebod) bie großem

$um %\)dl nid)t für ©pinnwarjen gehalten werben. 9tad) 33tacf=

wall, welcher jebod) auefy alle bie palpenförmigen geglieberten

paarigen 2Cnl)ängfet für ©pinnorgane ju galten fcfyeint, ftnb im-

mer vier ober fed)3, ober acfyt ©pinnwar^en vorbanben. SRaty

anbern Angaben foll Mygale avicularia (bie SSogelfpinne) am
(£nbe be£ Hinterleibes Prüfen fyaben, aus benen fte ifyren SScr-

folgern einen fcfyarfen ©aft entgegenfpri^en. UebrigenS giebt e§

aud) einige SÖfalbengattungcn, welche fpinnen unb am (£nbe beS

Hinterleiber eine ober $wei ©pinnwar^en fyaben, §. 33. Mega-

merus, Tetranychus. ©elbjt unter ben Snfeften lommen ber=

gleichen vor, ndmlid) an ben SBeibcfyen beS großen ©d)wimmfdfer§

(Hydrophilus piceus) neben bem '.tffter jwei ©pinnwargen, au§

benen ber ©toff ausgefonbert wirb, mit bem biefe Sfytere it)rc

(Sier einfüllen. SSei mehren SSielfüßlern fommen mancherlei |tiel=

förmige, fabenförmtge unb anbere weiche 2Cnl)dngfel vor, meiftenS

am Hintetleibe, befonberS aud) am HinterleibSenbe bergleidjen

blattförmige ober floffenförmige 2Cnl)ängfel, W ^um ©cfywimmen
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bienen. 2Cn ben SBeinen mancher Kiemenfüßer ftnb fcfyuppen^

förmige 2£nl)ängfel, bte gum %v)tii aud) für Kiemen gehalten

werben.

§ 219, £>er Kopf berjenigen SSielfügter, an benen bie=

fer Sfyeil beftimmt abgefonbert ift, l)at eine runblicbe gorm. 2ln

ben übrigen SBtelfüfjlern unb an ben Spinnentieren ift ber Kopf

fo mit bem SSorberleibe serwaebfen, bafi man gwtfcfyen biefen

beiben Reiten in ber Siegel feine beutlicbe (Brände unterfdjetbet

3>ie Snfeften fydbzn alle einen gefonberten Kopf, welcher bei ben

meinen frei berüorragt, bei einigen t>on benen aber, beren $ro=

tyoxax ftd) burd) ©röfie auSjeicfynet, unter biefem verborgen iji

9fteift ift er runblid), bei einigen nad) üom rüffeiförmig üerlän=

$ert (&. S5. Scfynabelfäfer) , bei anbern nad) hinten in eine %xt

üon £alS jufammenge^ogen (§. 23. SRöftfäfer), gewöbnlid) ift er

Keiner als ber SBorberletb, feiten größer als biefer (j. 35. Atta,

Agaon). 2ln ben glebermauSfliegen geigt er ftd) nur als eine

Heine (£rl)öbung, gleicfyfam nur als ©pur eines KopfeS. £)ie

serfdjiebenen Steile beSKopfeS, als Kopffcfyilb ober SBorber=

fopf, ©tirn, Sdjeitel, ^tnterlopf, ftnb feiten burd) SSlätxjt

*>on einanber getrennt; bod) ij! ber Kopf ber meinen ^ausfliegen

beuttid) in £tr>ei Steile gefcfyieben, fo ba% an bem Wintern t>k

2Cugen fifcen, ber üorbere aber mieber auS grcei feilen befielt,

t^on benen ber Wintere t>k gübler, ber ttorbere t)k 9Jhmbtbeile

trägt

§ ££«) £er SSorberleib ber Snfeften bejtebt aus brei

«gaupttfyeilen, t?on benen ber ^rotfyorar t>k SSorberbeine trägt,

ber 9J£efotborar bie SDttttelbeine unb bie SSorberpgel, ber 9fte=

tatfyorar bie Hinterbeine unb bie £interflügel. £)ie Slügel ber

ßweipgler ftnb Sßorberflügel. 9J?efotborar unb 9ttetatl)orar ftnb

burcfygängig genau mit einanber üerbunben, unb tfyre ©ränge

ttrirb nur burd) eine Waty begeid)net. £)er $rotl)orar aber i|r bei

fet>r fielen Snfeften (Käfern, ©rabpglern, SSangen) üon bem

Sftefotborar getrennt unb für ftd) bemeglid). £)ar\n ift fein oberer

fd)ilbförmtger Sbetl gumeilen fo auSgebefynt, bag er allentbalben

tt?eit über ben Kopf binauSragt, ^ $ß, an Seud)tfäfem, Schaben

u. f. ro. 2Cuf bem £interrü<fen beS 9ttefotf)orar unterfdjeibet

man bei ben metjten geflügelten Snfeften einen befonbern me&r
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ober weniger erhabenen Sfyetl, btö ©djtlbcfyen, welcbeä meijt

üon breieefiger ober runblicber gorm, guweilen mit einem ober

mehren ^Dornen befe^t unb in ber Siegel nur Hein ijh ün eU

nigen Snfeften aber bat e§ foleb einen Umfang , bafj e3 ben gan^

jen Hinterleib unb bie glügel bebeeft, 5. 33. an ben ©cbtlbwans

jen, an Celyphas unter ben ßweiflüglem , an Thoracantha unter

ben Hautpglem. £)te Unterfeite be3 33orberleibe$ ift bieSSruft,

beren SDfatteltä'ngSlinie, befonberS wenn fte einen ttortretenben

^iel bilbet, aueb wot 33 ruft b ein genannt wirb.

§ £551. 2Cn bm Snfelten unb benjenigen 33ielfiißlem,

beren Hinterleib allein mit €>d)ienen belleibet ftnb, bilben biefe

entweber oolljta'nbige SRinge ober eine boppelte £Retbe Halbringe,

beren eine ben SRücfen , bie anbere ben 33aud) bebeeft. £)ie ©cbie=

nen finb niebt miteinanber serwaebfen, fonbem auf ber unter

tynen befmblicben SÖhtSfelbaut befeftigt, im gewö'bnlicben ßuflanbe

aber mebr ober weniger übereinanbergefeboben. @rjt bei ungewo'bn^

lieber 2Cu3bebnung ber SSfluSfelbaut weisen fte oon einanber.

Sbrer finb gewö'bnlicb fed)$ bi$ fieben, feiten ein ober einige mefyr

ober weniger. %n mannen Snfeften febeint ifyre 3abl ^weilen

geringer $u fein, als fte wirllid) tjl:, wenn nämlicb bie legten

©egmente ganj in einanber gehoben finb, wie 5. 33. an ben

weiblichen ®olbwe3pen, wo fte eine ßegerö'bre bilben unb erjl

jum ©erlegen hervortreten, £>ie Hofytwe&pen aber febeinen wirf;

lid) nur brei ©egmente ju b^ben. Zuweilen ift ba$ erftc, ober

aud) ^>k beiben erfren (Segmente niebt febienenförmig gemattet,

fonbem bilben einen langem ober fürgem, biefem ober bünnem
©tiel; in biefem galle nennt man ben Hinterleib gefttelt, wie

er, im entgegengefe^ten galle, wenn er mit feiner ganzen SSrcttc

am SSorberletbe befejrigt ift, anfi^enb genannt wirb, ©nen
gezielten Hmterlte^ ^öben h 83* mfyxi ^autflügtcr unb einige

ßweipgler.

§ £«£ £>er 9)?unb ber ©elenffügler bejtebt, mit febr

wenigen, jeboeb nod) febärfer ju unterfuebenben 2(u3nal)men, wo
berfelbe nur eine einfacbe £>effnung ober 9?ör)re fein foll, cm$

mebren ©tücfen, welcbe, wenn fte oon einanber gefonbert, ge=

brungener unb ftärfer ftnb, gre^werljcuge ober 33ei£werf=

jeuge, wenn fte aber gejlrecfter, fcbwäcfyer unb fo jufammen=
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gelegt finb, bafj fie eine SRöfyre bitten, <3augwerfjeuge ober

Düffel, aud) wot ©cfynabet genannt wertem

§ ££«$ £)er $[ftunb ber mit gregwerfgeugen t>er=

fernen ©elenffügfer ift meijt am SSorberenbe be3 ÄopfeS befmb=

lid) imb nacf) oorn gerietet. 2£n t>m 33ielfüglern jebocfy ift er

mefyr unterwärts, unb bei oielen <5d)marokerfrebfen fogar ^iem-

lief) weit gegen bie Glitte be3 itorper§ gerücft; nur an ben <5folo=

penbem ijt er gerabe. nacfy oorn gerietet, <5o gefyt er aud) an

einigen Spinnentieren , §. 33* an Trogulus unb einigen Silben,

nad) unten au$. — gregwerzeuge fommen benjenigen ©elenf=

füttern $u, welche fejte 9tal)rung geniegen, um biefe §u ergreifen,

fep5Ul)atten unb §u jerflemern, unb ftnb ha, wo fie am oolk

fommenjten fyeroortreten , namentlich bti ben Snfeften, folgenbe:

1) Oberlippe ober ßefje, unter bem SSorberranbe be3 Kopfes

gelegen, ben SÖhmb oon obtn fcfyliegenb. 2) ^inn unb Unter-

lippe, ledere aucb wol fcblecfytbin Sippe genannt, oor bettle
gelegen, ben $[ftunb oon unten fd)liegenb, £)a$ .ftinn ift ber

Wintere fejtere £l)eil, welcher unmittelbar oor ber Mtf)k anfügt;

bie Sippe i(l biegfamer, wirb oon bem SSorberenbe be3 ÄinneS

getragen, unb oerlängert fid) nict>t feiten oon iljrer innern gläcbe

au§ m einen weidjern, fcfymalen oorgejtrecften Sljeit, welcher

3unge genannt wirb» 3) itinnlaben ober Äiefer, bk fid)

feitwärts bewegen unb t>tn S!ttunb oon ber ^titt fernliegen, öftrer

finb jwei $)aar; bie obern, gewöfynlid) JUnnbacfen genannt,

f%n unter berSefoe, finb kornartig, jtarf, fe(t,'oft mit fnotigen

ober fpt^en SSorragungen
,

fogenannten Sännen, oerfefyen; bie

untern ober eigentlichen JUnn laben, fi£en unter jenen, oon

benen fie fid) meijt burd) geringere $ärte unterfcfyeibem 4) £a=

jter, Palpen, gübtfpi^en, greffpi^en, geglieberte Organe,

welche an ber Sippe unb an ben Äinnlaben eingelenft finb,

gorm unb löert)dltntg btefer Steile i(! aber feljr oerfd)ieben: bei

manchen ©elenffüglern festen einige berfelben, wäfyrenb Wx an=

bem bie 3afyl berfelben nod) oermefyrt ift; namentlich fommen in

ber Unterflaffe ber SSietfügler noefy bie iUeferfüfe fyinju, ge=

glieberte beinförmige Organe, welcbe $u ä'ugerft um hm Sfftunb

ober an bemfelben fi^en unb im Stube^uftanbe meift über u)n

l)ingeftrecft finb. — Unter ben SBielfüßlern l)aben bie 9?anfen=



©elenffüfter. ISO

fit (Her eine Oberlippe, jwei $aar geja^nte bornartige ittnnlaben,

eine fyäuttge Sippe, bie man aud) als ein brittee> $aar t>erwad)=

fener Äinnlaben betrachten fann, unb augerbem nod) ein $)aar

2lnbängfel, bie §um S^etl für Safter gehalten werben. 2(n ben

©cbmarofeerfrebfen bilbet ber Sföunb eine fegeiförmig üor=

ragenbe ©ebnau^e ober Düffel. 3n ber SOhtnbböble ber Äiemen=

Würmer beftnben ftd) meift bogenförmige ober ge§ät)ntc itinn=

laben, tfyeilS aueb ©puren oon Sippe unb ßefte. Macrobiotus

bat in ber 9J>unbl)öble jwei jtfeiförmige Jtinnlaben, jum £)urcb=

bohren ber $aut ber Bfywxt, unb einen au§ metjrcn ©rüden

bejlebenben ©auger. Sföebr nacb äugen filmen bei oiclen nod)

anbere tfyettS geglieberte Organe, welcbe aueb wol Jtieferfüfe ge=

nannt werben unb fo allmälig in S3eine übergeben, baf? man

nicfyt weiß, ob man fte fo ober fo nennen foll. #eufierlid) an

ober neben bem Düffel beftnben ftd) meijt jwei breiglicbrigc £a=

per, t>u aber ebenfalls $um Sbeil in £3eine übergeben. Cnnige

©attungen ber ^iemenwürmer b<*ben bloS einen einfacben runben

9Jhtnb, obne alle biefe Organe, §. 33. Pennella. SSon \)zn übri-

gen ©d)maroljerfrebfen gilt im allgemeinen baffelbe, was oon

^n Äiemenwürmern angefübrt worben ift, nur mit ber 2luS=

nabme, baß ibr Düffel meift cm$ ßefje unb Zippe begeben foll,

unb baß Einige, j. 35. Binoculus, oier Safrer baben. £)te Ate-

menfüßler ftnb, wenn wir bie ©tietfebwänjer auSnebmen, mit

einer Sef5e, einer Sippe, ein $)aar itinnbaefen, unb ein ober jwet

$aar Äinnlaben oerfeben; bie 33eine oertreten bie ©teile ber

«ftieferfüße. UebrigenS mx'oen aueb ^>tcr gum S^^jctl SSetnc unb

Sföunbtbeite oerwecbfelt, unb nod) mebr oerbält eS ftd) fo bti ben

©tielfcbwanjem, biefe b<*ben nd'mlid): 1) oorn ein $aar fleine

©cbeerenbeine ; bann folgen fünf $aar SSeine, oon benen bie oier

erjren $)aare jtaci)lid)te Ruften b<*ben. SBon biefen Organen wirb

nun aud) baS erfte $aar entweber als Sefte mit kapern, ober

ale> «fttnnbacfen, bie wer folgenben $aare als fiacblicbte $inn=

laben mit tyren Saftern, unb baS fed)Ste $aar ebenfalls als

Äinnlaben betrachtet; 2) eine ftacfylicbte platte binter bem $htnbe,

welcbe entweber als Unterlippe ober als ein $aar oerwad)fener

Äinntaben gebeutet wirb. £)ie Sau fenbfüßler fyaUn ßefäe,

ßippe, Äinnbacfen, jttnnlaben, Safter. £)od) ftnbet aud) fyter
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wieber, in ber ^Benennung ber angegebenen £)rgane, eine große

Slbweicfyung bei bzn oergebenen ©cfyriftjteUern fratt. 2(ud) SSeine

fommen mit in ßollifton. 2tm größten unb auffallenbjten unter

ben SDfambt&etlen ber ©colopenber ftnb jwei ftarfe &angen=

förmige £afen, roeld)e $&H als Äinnbacfen, tfyetlS als SSeine

angefeben werben. Durch biefe $ahn erflrecft ftd) ein Äanal,

ber aus einer unter ber Sowjet beS $a?enS liegenben ©ifrbrüfe

entfpringt unb ftd) ttor ber <2ptf2e beS £afenS auSmünbet. (§S

giebt auefy faugenbe Saufenbfüßlinge , an benen bie Stabil) eile

ju einem Düffel 'oerwacfyfen ftnb» Die 21 ffein, ,ftel)lfüßter

unb Doppelfüßler l)aben, wenn bie SKunbtfyetle üoUjlänbig

ftnb, ein $)aar Jtinnbacfen, §wei $>aar Äinnlaben, eine Sippe,

eine 3unge, &wei Sippentajrer, unb jum Sfyeil aud) eine Sefye,

5» 35. bie ©cfymaro^eraffeln. Unter ben ^unbfüglern l)aben

bie @d)aufelfrebfe brei spaar Äinnlaben, unb nad) Einigen brei

$)aar, naci) 2lnbern fünf $aar Äieferfüße. Diefe tfnbern jaulen

nämlid), wol mit ^edjt, biejenigen Organe, welche jene für bie

jroei erften $aare ber SSeine galten
,
ju ben Jtieferfüßen. Severe

ftnb am dnbe mit einem (5infd)lagebafen t>erfel)en; baS %witt

$aar berfetben übertrifft bie anbern um>erf)ältmf$mäfHg an Sänge

unb <5täxh, unb ber große (Smfcfylagefyafen, welcher am Snnen^

ranbe mit langen 3ä'bnen bewaffnet ijr, trifft, beim dinfd)lagen,

in eine SängSrinne beS ttorle^ten ©liebes. Die Jtrebfe haben

brei tyaax ^innlaben unb eben fo »tele JUeferfüfe, welche ledere

jebod) üon daneben ju ben SSeinen gejault werben» — $n ber

Unterflaffe ber @pinnentt)iere bejtehen bie SOhmbtbeile, wenn

fte fcollftänbig ftnb, wie 5. 35. an ben Rinnen, aus Sefte, Sippe,

einem $)aar Äinnbacfen, unb einem $aar Üinnlaben mit an=

fi^enben Saftern. Diefe SJhmbtbeile ftnb entweber alle frei ober

mehr ober weniger mit ber Sippe üerwaebfen, unb bann jum

%§t\l fdjwerer 5U erlernten, oft üerfümmert unb faft fpurloS mit

anbern üerfdjmol^en. Sefje unb Sippe ftnb meijt Hein, oft

gan§ unbeutlid). 2ln Un Silben tragt \ik Sippe t>k übrigen

5Ölunbtl)eile ober fcbließt ftc mehr ober weniger ein, in welchem

lefctern galie bann baS ©an$e auch wol Düffel genannt wirb.

Die Äinnbacfen ber (Spinnen ftnb ftarf, mit einem (£infd)lage=

fyafen bewaffnet, welker t>or ber ©pifce am Snnenranbe eine
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fteine £>effnung tyat, alg tfugmünbung eines innern ©iftfanaig,

£)te ©forpione, Scfyeerenfüfjler, Werfpinnen, ©forpionfpinnen

unb (§rbmilben fyabtn, ftatt be§ (SinfcfylagebaFeng, eine Scfyeere,

£)ie ^Ppcnogoniben unb bie übrigen SÖftlben, beren 9ttunb rüjfel?

formig gemattet tft, finb aueb mit itinnbaefen »erfeljen, nur \)a*

ben biefe eine anbere mebr ober weniger geftredte gorm, unb ftnb

jum Sfyeil ganj oerfümmert unb t>erfd)wunben. £)ie Äinn=

laben ber Spinnentiere ftnb flein unb fönnen aud) alg 2Bur=

jelglieb ber Saft er betrachtet werben. £)iefe ftnb an ben Spin=

nen beinformig, fünf big fecbggliebrig. £)te Scbeerenfüfjler,

SForpioniben unb Sracbeenfptnnen b<*ben lange, ftarfe armfor?

mige, am @nbe mit einer ©cfyeere ober einem (£infd)lagebaFen

oerfefyenen Safter. S5ei ben ©forpionfpinnen ift bag (£nbglteb

Fnopfförmig, unb au§ bemfelben tritt ju 3eiten ein befonbereg

Organ fyenoor. £)ie ©attung Nymplion bat an ber SKüffetwurjel

fabenförmige , fünf- big nemugliebrige Safter mit einem @nb=

bafen. £)ie Safter ber Werfpinnen ftnb meift furj, fünf- big

fecbg=gtiebrig, einfad), meift bornig. £>ie Silben fjaben febr üer^

febieben gebilbete Safter, meift ftnb fte fünfgtiebrig. S3ei ben

drbmilben ftfct auf bem oorlet^ten ©liebe eine pralle, unb bag

lefete ©lieb bilbet eigentlich nur einen tfnbang. Cheyletus $at

biefe armförmige, mit einem ftcbeiförmigen ©liebe enbigenbe Saften

SbeilS bienen fte mit alg $üffelfd)eibe, 5. 23. an ben Seelen;

bie eigentliche SRüffelfcfyeibe aber wirb bei biefen Silben burd) bic

^innbaefen gebilbet, voelcbe lanzettförmig unb am 2lufjenranbe

rücfwärtg gejäfynt ftnb. — SBie wir bei ben SSielfüglern gefefyen

fyaben, baf? 33 eine unb 9)2 unbtb eile oft mit einanber in ßol=

lifton fommen, unb bag ber @ine bag $u ben SBeinen ^d'blt, xva^

ber 2lnbere alg iftnnlaben unb Safter betrachtet, eben fo ift eg

auefy bei tm ©pinnentbieren. 33efonberg werben ben Spinnen

auf biefe SÖSeife balb metjr, balb weniger alg ttier $aar 33eine

jugefcfyrieben. SÖSenn man Ärebfe unb SForpione ttergleicfyt, fo

fallt fogleid) bie bebeutenbe 2lebnlid)leit jwifdjen ben SSorberbetnen

jener unb ben Saftern biefer, fowol ber gorm alg ber Function

nad), in bie 2lugen, £)ie Safter ber Spinnen ftnb in ber Sl)at

S5eine, bie nur für^er alg bie eigentlichen S5eine ftnb unb ein

ober ein 9)aar ©lieber weniger fyaben, unb wa^ wir alg Jtinn-
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laben bicfcr Spiere fenncn lernen, fönntc als <£>üfte betrachtet

werben, 33ei mehren Spinnentieren bient aber bie *g)üftc be§

erjten, unb guweilen felbjt aucfy bie be§ ^weiten 33empaare3 als

jftnnlabe, unb wirb aud) oon manchem Sftaturforfcfyer gerabe-^u

fo genannt. Zn Nymphon hingegen galten SSttancbe bie iftnn-

bacfen unb Sajfer für SSeine, wonad) alfo biefe ©attung, wenn

man bie unäcfyten SSeine ber 2öeibd)en mitjctylt, fteben $)aar

S3eine baben würbe- — Sn ber Unterflaffe ber Snfelten, wo
ber Äopf Durchgängig fcfyarf von bem SSorberletbc gerieben tjt,

lommen bie SD^unbt^ette niemals mit ben deinen in ßollifton;

aud) treten fte beftimmter, obgleich febr oerfd)ieben gebilbet, auf.

Die £autflügler, ifte^flügler, ©rabflügler unb JDäfer

ftnb eS, wetcfye grefswert^euge baben. Sefge unb Sippe bienen

meijt nur gum <©d)lte{?en beS SOtabeS; bie Sippe ift oon man=

derlei ©ejklt, tbetlS am SSorberranbe aufgebogen ober auSgeran?

t>d, tbeilS burd) einen ober $wei SängSeinfdmitte in §roei ober

brei Steile gefpalten, tfyetls fdjmal unb lang u. f. w. llufy bie

itinnlaben ftnb meijt ju fcfywad) §um £3ei£en, bei vielen Sn=

feften jebod) am (£nbe gefrümmt unb fcbarf ^ugefpt^t; bei ben

©anbläufem ijt biefeS (Snbe ein fid) eiförmiger beweglicher Barm,

ber ftd) nad) Snnen einfd)lagen lann. S5ei Nemognathus enbigen

ftc in einen fabenförmigen, unterwärts jurücfgelegten gortfa^ , ber

juweilcn bie Sänge beS Körpers fyar. Sei (gütigen ftnb ftc mefyr

ober weniger verlängert unb mit Äinn unb Sippe verwarfen,

wo fte bann mit biefen %fy eilen eine 2Crt ©augrüfjel bilben, fr 8$.

bei btn ©forpionfliegen unb fyonigfaugenben £autpglern, inbem fte

als eine ©cbeibe bie Sippe umgeben, beren verlängerte unb mit

ben ©eitenränbern 5ufammenfd)lagenbe 3unge t>tn Düffel bar=

(teilt Die Jtinnbacfen ftnb bie jtärfjten unb fejtejten S5eiß=

werl§euge, bie, nacfy SSerfct)tebent)ett ifyrer Functionen, aud) ver=

fd)ieben gebilbet ftnb: 2Cn ^m Sftaubinfeften fidjelförmig mit

fcbarfer ©pi£e, tfyeilS aud) mit fpi^en #öcfern ober Sännen, an

fyol^ernagenben Snfeften furj bicf mit fyöcfriger itrone. Sn eini=

gen Gattungen, 5. 33. an tm gorjtfäfern unb Schrötern, ftnb

fte beim SQJämtcben größer als beim ®eibd)en; ausgezeichnet groß,

fyirfcfygeweifyäfynlicb, am SÜftänndfoen beS #trfd)fd)röterS (Lucanus

cervus), obgleid) fte fyier nid)t jum äemagen, fonbern wafyr=
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fcbeinlicr; &um Ergreifen be3 SBeibcfyenS bienen. Einige S3o<fMfer,

jv 25. Macrodontia, b<*ben grofje fageförmige jftnnbacfen jum

£)urd)fä'gen Keiner ßweige. #n btn SBaffevjungfern ftnb fte, wie

aud) bie jtinntaben, burefy bie groge Sippe gan$ bebeeft unb t>er=

borgen. @erjr flein unb unooütommen auSgebÜbet finb fte bei

einigen anbern Sftefcflüglern, nämlid) bti ben ©forpionfliegen unb

Äocfyerjungfern ; ben £>aften fehlen fte ganj, üa biefe gar nicfyt

freffen, fonbern nur faugem £)ie Safter ftnb fe()r üerfeb/ieben

gebilbet, feiten nur eingliebrig, nie mefyr als fccbSgliebrig; meift

fabenformig ; ba$ (gnbglteb nid)t feiten entweber bünner, mic bie

übrigen, pfriemformig u. f. m. ober biefer, fuglig, feilfö'rmig u. f. w.;

meift glatt, öfters aber aud) mit paaren ober ©d)uppen betreibet.

Zn ber Sippe fcfyeinen fte burebgängig oor^ufommcn; an ben Äintis

laben fehlen fte %. SB- ben meiften 9}e£flüglern.

§ ££4* ©au gmerfgeuge ober einen 9t ü ff cl fyaben

biejenigen ®elenffüßler, metcfye flüfftge 9Zal)rung einjie^en. Q*$

ifl bereite im S3ort)ergel)enben erwd'bnt morben, mie bei maneben

©d)maro^er!rebfen, Saufenbfüglingen unb Silben bie 9flunbtbeite

rüjfelformig gebilbet ftnb, bod) i|t an ibnen biefe S3ilbung jum

£l)eil nod) unooüfommem lind) bei einigen berjenigen Snfeften,

melcfyc in bie burefy grefimer^euge cfyarafteriftrten £)rbnungen ge=

boren, fangen, wie mir bereite gefeben fyaben, bie Siflunbtbeile an

ftd) rüffeiförmig $u gehalten, bocr> bleibt aud) bei ilmen bie £Rüf=

felbilbung noeb unüollfommen. £>ie Saufe mürben btSfyer aud)

als £Rüffelinfeften betrachtet; fte baben aber Jlinnbacfen unb t>ier=

gliebrige Safter. £)ie eigentlichen Oftiffelinfeften ftnb bie 3wet =

flügler, #atbbecfflügler unb galter, beren 9flunbtbeile mir

bier nod) gu betrachten fyabem £)ie Düffel biefer ^nfeften ftnb

fefyr tterfd)ieben gebilbet unb ^ufammengefe^t. 9}acb tt>rer dugem

©eftalt ftnb fte 1) meid), jurücfjiebbar, mit beweglichen Sippen

jum 2Cnfaugen -geenbigt (proboscis); an ben Sippenfliegen»

2) bornartig, flarr, ungegliebert (haustellum); an mebren 3mei=

flüglern, &ant)j*omen u. f. w.; 3) gegliebert (rostrum); an ben

$atbbebecfflüg{ern unb am glol) ; 4) fpiralförmig §ufammengeroUt

ober t>od> gelrümmt; an ben galtern. —- S5ei ledern befielt ber

Düffel aus ^mei gaben ober S3orf!en, welche jebe von einem

&anal burcr^ogen werben; unb inbem beibe gaben, welche an

13
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ber Snncnfcitc rtnnenförmig vertieft ftnb, ftc^ aneinanber legen,

wirb ein Dritter Manal gebübet. OTe übrigen Düffel bejietjen au$

mehren geftreeften, oon einer gemeinfcfyaftlicfyen 35aft3 ausgeben*

ben feilen ober £3orjlen, welche fo liegen, ba$ bie äußern bie

tnnern in ober ^roifc^en ftcb oerbergen fönnen; baber roerben jene

bie ©cbeibe ober ©cr/eibenborjten, bie innern aber <5aug-

borjlen genannt» Severe, ber $a\)l nacb jwet bis fecb», finb

niemals gegtiebert nnb bÜben ben eigentlichen Sauger, welcher

and) allein beim ©äugen einbringt, roäfyrenb bie ©cfyeibe ftcb äugen

jurücflegt. ßefctere bittet entroeber eine metji an ber &5aft3 lnie=

förmig gebrochene 9ftnne, in welcher bk (Saugborjten liegen, j. 25.

an ben 33ufcbl)ornfliegen, ober fte befreit au§ jvoei S3orften, meiere

bei ben £albbecfflüglem geglicbert finb. — Sage unb Sänge
ber Düffel finb üerfebieben. Zn ben £albbecfflüglern unb einigen

Sroeipglern ijt ber Düffel bejtä'nbig unterroärtS nad) binten §u=

ritcfgebogen, an ben übrigen 3weipglcrn ijt er nacb uom geftrecEt,

3n ber Siegel entfpringt er oom SSorberfopfe, bei ben ©leicr;flüg=

lern aber unten -t>om Wintern Steile bee> Kopfes. £>er oollfom-

mene galterrüffet tjl im SM^ujtanbe fpiralförmig eingerollt unb,

voenn er ausgeftrecFt wirb, juweÜen länger als ber Jlörper, |j 33.

bei ben meinen ©cfyroärmern; bei oielen aber ijt er fet)r furj,

ntcfyt fpiralförmig, fonbern nur etroaS; <t.efrümmt, fo bei ben ©pin=

nern unb 9iagefyinnern. Unter ben Sweiflwgtern bat bie SftifjeU

bremfe (Pangonia longirostris) einen Düffel ^roeimal fo lang als

ber Körper; hingegen tjl er an ben SBacbmücfen fo Fur$
: , ba$ er

!aum nod) Düffel genannt roerben famt; unb an ben SSremfen

tft er ganj oerfebrounben. %n ber @ofcbenille (Coccus cacti) fya=

ben, nur bie SBetb.djen. eine %xt Düffel, tod'fyrenb er ben SOfcrnn-

efeen. fefyft

§ &$o* ©o oerfcfyieben nun aud) S8eißwerf|euge unb

®augroer!§euge $u fein fdbeinen, fo finb beibe boefe -nacr; Einern

©runbtppuS gebitbet, unb bie allmäli$e Umbilbung ber 33etf*s

tt?e.rf&euge in ©augroerf $euge, burd) naef) unb nacb erfot?

genbe 2lu3ftrecfung unb SSerfdjmälerung jener, läßt ftcb in ber

Statur nacfyroetfen. £)ie SSerfiimmerung ber gregwer^euge unb

ti)re SSertängerung beginnt bei einigen 9]e£flügler.n , nämlicb bei

bea ^Pi^riungfern unb ©forpionfliegen. Unter ben ^autflüglern
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fangt bei ben SBefpen bic Umbitbung febon ftd> 511 geigen an, unb

bei ben Honigbienen ift ber Düffel faft fd)on vollftänbig. £)ie

SSerwanblung muß man ftd) folgenbermaßen beulen: £5te Sippe

bilbet bie ©cbeibe; unb wenn biefe an ber S3aft§ von einer, &u=

weiten borflenformig verlängerten ©ebuppe bebeeft wirb, fo ijt

biefe bte Sefte; bat ber Düffel vier ©augborften, fo ftnb bie jwei

obern bie itinnbaefen, bie jwei untern bie Jtinnfabem ©inb we=

niger ©augborften vorbanben, fo ift einer ober ber anbere Ztyni

verkümmert, unb jwar ftnb bann brei 33orften t>k jftnnlaben unb

i>k 3nnge, $wei bie jtinnlaben, eine bie 3nnge. ©inb aber fünf

ober fed)3 vorbanben, fo ftnb fünf bie itinnbaclen, itinnlaben unb

Bunge, fecbS bie jftnnbaden, ^inntaben unb (Seitenfortfäfce ber

Sippe. Tln bem galterrüffel, ber leine ©cbeibe bat, fonbern nur

jwei ©augborften, ftnb biefe bie jtinnlaben; alle übrigen Sbeite

ftnb verlümmert ober verfcbwimben, boeb ftnb oft nod) bic Sip=

pentafter an ber £3aft3 be3 Düffels vorbanben. £>iefe Sajfer

jeigen ftd) aud) noeb oft an bem Düffel ber 3weiflügler.

§ Sl&ß* lim SSorbcrlopfe, ober, bei benjenigen ©elenls

füßlern, bic leinen gefonberten Äopf baben, an bemjentgen Steile,

ber bem SSorberlopfe entfpriebt, ft^en bic gübler, vorgefirecfte,

meift geglieberte Organe, welcbe, tbrer (Stellung nad), weber ju

ben SDhtnbtbeilen nod) $u ben Seinen gejä'blt werben lö'nnem

£)od) giebt es> in ber Unterllaffe ber SSielfüßler meiere gä'tfc, wo

biefea §weifelbaft bleibt. £)ie ©pinnentbiere b^ben leine gübler.

£öcnn biefe Organe vollkommen aü'^ebilbet ftnb, wie j. 25. un=

ter ben Sßielfüßlcrn, an ben Ärebfen unb Süftunbfüßlern, unter

ben Snfelten in ben meifkn SDrbnungen, fo bepeben fte I) au$

einem febr lleinen 2ßurjelg liebe, welcbeS meift in ber Linien-

lungögrube verborgen ift 5 2) au3 bem barauf fotgenben ©djaft

(scapns ober stipes), welcber bti ben Snfelten ein einziges ©lieb

bilbet, ba3 in ber Sänge ftd) vor allen übrigen ©liebern au^eid);

net, bei ben Ärebfen aber felbft wieber breigtiebrig ift; 3; au$

ber ©ei fiel (ftmiculus ober flageHum), unter welcbem tarnen

alle folgenbe ©lieber jufammen genommen, verftanben werben*

3ab
;

t, Sänge, gorm, ©lieberung oer $ü\)Ux ift febr verfd)iebem

S3efonber3 jeigt ftd) in ber Unterllaffe ber gnfelten eine große

9ttannigfaltigleit ber pblerformen, von benen #er nur einige ber

13*
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häufiger ttorfommenben atigegeben werben follen: gabenförmig
fccigt ber güfyter, wenn er fer)r bünn, lang unb allenthalben

gleicfybicf €ft; bogenförmig, wenn er babei gegen bie (Sfytfee

ju allmälig fetner wirb; borften artig, wenn bie ©eifjet nur

au3 einer feinen einfachen 33 orfte befielt; fcbnurförmig, wenn

er au$ fugelrunben ©liebem jufammengefe^t ijt, wie eine SperU

fd)nur; fjörnerförmig, wenn er gewunben ift, ttvoa vok ein

3iegenl)om; fegelförmtg, wenn er furj ift unb oon einer brei-

ten S5ap au3 gegen bie <5pi|e §u abnimmt; pfriemförmtg
eben fo, aber fd)mächtig er, fpife enbigenb; fpinbetförmg, in ber

SDfttte bicfer, nad) ber (Spi^e unb ber 2Bur§el $u bünner; prt3 =

matifd), geflrecft, gteicfybicf, breifantig; leulenformig, gegen

bie ©pi£e gu allmälig bicfer werbenb, am (Enbe felbft jugerunbet;

folbenförmtg ober gcfnopft, wenn bat dnt>c fttglig" unb

merflid) parier aU bie übrigen ©lieber ift; fä' geförmig, wenn

gleichmäßig an allen ©liebem einer ber obern Söinfel feitwärtS

fpi^ oorragt; fammförmig, wenn jene SSorragungen in bünne

gortfä^c auslaufen; fächerförmig ober webeiförmig, wenn

jene gortfä^e lang flacfygebrücft unb, wegen Äürje ber ©lieber,

nafye beifammenflefyenb finb; burcfyblättert, wenn ber 23orber=

ranb ber ©lieber ftd) nad) allen <&zitzn auSbefynt, unb jebe3 ©lieb

auS ber Glitte be£ tforl)ergel)enben entfprtngt; gebrochen, wenn

ber ©cfcaft üerfyältnißmäg ig fet)r lang iflt, unb bie ©eipel mit ifym

einen rechten ober fajl redeten 3Bin!el bitbet £>ft §etd)net ftd)

ba§ le^te ©lieb, ober bie jwet big brei lefeten ©lieber, burd) bt-

fonbere gorm au3, tnbem fte einen fugligen, ober eiförmigen, ober

fpinbelförmigen, ober fächerförmigen, ober fonft gematteten An opf

barfMen. 3itternb nennt man bie güfyler, wenn fte in be*

fMnbig gitternber ^Bewegung finb, j. 33.
:

an bin ©olbwefpen.

-§ 2%7. 2BaS bie girier ber 23ielfü§ler anbelangt,,

fo werben an ben Sftanfenfügtern meifiene bie Dtanfen gübler

genannt; bod) fdjeinen biefe Steile mefcr als i£>ülf3organe beim

Ütijnun s

öu btencru Unter ben ©d)maro|er!rebfen fcaben bie

Jtiemenwürmer fämmtlid) in früfcefrer Sugenb §wei, brei = ober

mergliebrtge gübler, welche aber jum Sfyeit an ben altern Xfyk?

ren oerlümmem ober ganj fcerfcfywinben- £>te gübler ber übrU

gen ©cfymarofeerheb fe finb meifl furj unb in oierfacfyer 3al)l, brei
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bis viergliebrig, feiten bis eitfgttebrtg
, j. 33. an Nicothoe; an

mannen mit einem Grinfcblagebafcn ober mit einer <Sd)eere gc^

enbigt, $. 25. an Anthosoma unb Dichelestium, bod) »erben fte,

in biefem galle, von 2Cnbern ju ben S3einen ge§al>tt* £)ie ^ie =

menfüßler i)aben jwet bi§ üter güt)ler von vergebener gorm

unb Sänge, tfyeils mit 23orjien unb dornen befe|f. S3ei einigen

ftnb ftnb fte fefer lang unb äjrig unb bienen jum ©cbwimmen
(Cladocerci Latr.), roerben bafyer aud) 5um Qfyzil 5U ben £3einen

gejagt, wie fte benn in ber Styat bem erffen SSeinpaare be$

Apus (SSorjtenfc^wanjer) ganj äf?nltcr) gehaltet ftnb ; v. ©iebolb

betrachtet fte als iDmnlabentajier. £)er ©ttelfcbroänjer bat jwet

fet)r fletne fcfyeerenformige, in ber Sföttte mit emanber verwaebfene

gübler. 3Me Äffein, Äet>lfüglcr unb Sovvelfüßler baben

meift vier gübler von maßiger ober geringer Sänge; einige nur

jroet fur^e gübler, 5. 23. Phronima. 9ftand)e TCffctn baben gar

feine güfyler (Epicarides Latr.). £)te Xau fenbfüßlinge ba=

ben jwet fur^e ober mäßig lange güfylcr, bie bei ben Saufend

füglern auS fteben, Wi ben «Sfolovenbern au$ vierjebn ober meb=

ren ©liebern jufammengefefet ftnb. £)ie ber 9ttunbfüßler unb

itrebfe ftnb meijt in vierfacher 3abl vorbanben. £)ic ©ei£el ift

gewo'bnltd) borjfenförmtg, an ben äußern güblern einfad), an ben

innern aber jwiefad), bei mehren gäcfyerfdjwanjfrebfen felbft brei=

fad). £>ie Krabben fyaben im ©anjen bte fürjcjten gübler, beren

mittlere oft faum ju ertennen ftnb; bie gäcberfc^wan^rebfe bie

längten, fo ba$ bie äußern md)t feiten ^tn Körper an Sänge

übertreffen; boer; giebt eS unter leerem aufy Gattungen mit fetyr

fur§en güblern. @§ fommen aber aud) viele abwetebenbe gönnen

vor, 5. 23. bie ©cbaufelfrebfe baben an ber SBurjet ber äußern

gül)ler ein großes abjtefyenbeS 23latt; t>m 25ärenfrebfen fefylt an

ben äußern güblern bie ©eißel, unb hk brei <Sd)aftglieber ftnb

nad) Außen in brei große platte fyortjontate, tnebr ober weniger

gejäbnte 23lätter ober Jtämme auSgebebnt, tk man, ibrer gorm

nacb, gewiß nicfyt für güfyler galten mürbe. Mulcion foll unge=

glieberte güfyler baben u. f.
ro.

Q£hzn fo verfdbieben rote bei ben SSielfüßlern, i(t aueb W\ ben

Sn feiten bie gorm unb Sänge ber gübler unb ber einzelnen

©lieber, fo wie bie 3<u)l buc ledern. 2Cber fte treten %kx be=
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jttmmter abgefordert oon ben SiJhmbtbetlen unb ben deinen fyers

*>or, unb fretS ftnb ifyrer nur jwei oorfyanben. £)ie größte ©lies

berjafyl, zuweilen an 100, ftnbet man an kva febr langen unb

fet)r bünnen gittern mebrer ©rabpgler (5. 23. ber Scbaben unb

Säbelbeufdjrecfen) unb vgiautflügler (^ 33. ber Scblangenwefpen);

bie fünften gübler unb bie geringjte ©lieber^!)! in ber £)rbnung

ber 3n>eiflügler, befonbcrS an ben ^ausfliegen, ferner an ben $&af=

ferwan^en, (5ifaben unb Söafferjungfern, wo fte $um %tye\{ bor*

ftenartig ftnb. SDfancfyen Sacftrdgerweibcfyen festen fte gan§.

§ ££8. 2C(§ Sinnesorgane ftnb wol, für ba£ feinere

©efüfyl ober Saften, bie güt)ler unb Safter anjunebmen, ba

fte, wenigftenS roenn ba§ Sbier tbätig ijt, in bejtdnbiger 33ewe=

gung ober boct) oorgeftreeft ju fein pflegen. £)od) legen manebe

9taturforfct)er jenen Organen anbere Stnnesfunfttonen bei unb

betrachten oielmebr bie güfje unb manche 2(nbängfel am v£>inter=

leibSenbe ber Snfeften aU Saftorgane; wie benn au et) bie 33or*

berbeine mancher Spinnen, befonberS roenn fte fefyr lang unb bünn

ftnb, sum Sfeeit für Sajlorgane angefeben werben. — ©in befon-

bereS ©efyörorgan tft bei Un Spinnentieren noeb nid)t au3=

gemittelt, obgteieb man auö bem Umftanbe, bafj Spinnen, nacb

einigen ^Beobachtungen, SSoblgefallen an SKujtf §u oerratfyen fd)ie-

nen, folgern will, ba$ fte fyören fönnen; bod) fann aud) in fol=

ct)en gällen bk ^Bewegung ber ßuft, unb bie babureb bewirkte

(Srfcfyütterung be3 ©ewebeS ber Spinne, buret) t>a$ ©efür>I auf

baö %\)kx geroirft fyaben. So nimmt man aud), unb $war mit

einem börjern ©rabe ber 2Sabrfd)einlid)!eit, oon bm Snfeften an,

ba$ fte boren fönnen. StyeÜS glaubt man, baj? biefeS mit bem

ganzen Körper gefcfyefye; tbeitS fyäit man bk gübler, tfyeilS baä

3trporgan an ber £>interleib§wurdet ber £eufct)recfen, tfyeilS eine

mit einer v^aut gefcbloffene £)effnung an ber SBurjet ber twrbern

Scbienbeine ber ©rr/llen, für ©ebörorgane, tbetlS fud)t man bie-

fe£ in unb an ber Söurjel ber jttnnbacfen; oon ben Reiften

wirb bie Vertiefung, ba, wo bk gübler mit bem Jlopfe artifu-

liren, wetebe mit einer Membran überwogen ijt, unb in beren

SJld't)e ftd) juweilen aud) ein paar fleine ßöcfyer ft'nben, bie man

als ©ebörgänge betrachten ronnte, für baS £>br gebatten. 9^acb

ßiarfe ijt an ben Sauffd'fern baö Sßurjelglieb ber girier baö
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£)f)r, inbem an bcr SSorberfeite bcffclbcn bie äußere ©efyoröffnung

liegen foIX, welche 511 bem innern ©el)örgange füfyrt, an beffen

(gnbe t>a$ Trommelfell, unb jenfeitS biefe£ baS &abv>rtntb fieb be-

ftnbe. SSei ben Ärebfen geigt ftcfy biefeS Organ an ber Sßurjct

ber äußern güf)ler als ein ßtjlinber, in welchem dn mit einer

glüfftgfeit angefüllter kleiner häutiger 23eutcl liegt; ba3 fcorbere

(5nbc be3 ßtjlinberS i(i burd) eine £aut (Trommelfell) gefcfyloffen,

unb burd) ba3 bintere (Snbe treten tk Heroen ein. Zr\ ber

©d)maro£eraffel wirb ein niebrigeS bäutigeS 2öär§d?en an ber

S33ur$et ber fleinen girier für ba3 Ol)r gebalten. — 2TIS 2Berf=

geuge be3 ©efcfymacf 6, welcher wot allen ©clenffüßtern verliefen

fein wirb, fjat man tfyeil§ bie Safler, tfoeilS bie 3unge bejetcfynet;

ba jeboct; nid)t 2C'Uc biefe Organe beft^en, fo bleibt biefe 2lnnal)me

nod) gweifell)aft. — £)aß bie Snfeften riechen fönnen, t(t feinem

Sweifel unterworfen, benn fte wittern ibre 91af)rung, unb bie

Sföänncfyen it>rc ÜEBeibcfyen an gä'nglid) tferbeeften unb üerjfecften

Orten au3. Ueber ba3 Organ biefeS <5inne3 ift man aber nod)

in Ungewißheit. 5Ö?and)e glauben baffelbe in geroiffen S3ertiefun=

gen ober Sßargen unb ^äutcfyen, bie ftd) am 33orberfopfc t>crfd>ic-

bener Snfeftcn ft'nben, entbeeft $u fyaben; 2(nbere galten bie güb*

(er, ober bie Safter, ober ben 33ienenrüffet (3unge) für baS ©es

rud)Sorgan; felbjl bie 9lebenaugen würben für biefen ©inn in

2(nfprucb genommen. £5ie Meinung, baß bie Luftlöcher (t>on be-

nen unter ^>m äußern 2ltbemorganen bie SRebe fein wirb) Sfäecfc

organe fein möchten, grünbet ftd) auf bie 2(nftd)t, ba$ bei ben

l)öbern gieren baSjenigc Organ, burd) welche fte Suft eingehen,

jum Stechen biene, unb lönnte wol t>k richtigere fein. %t)t'ü$

glaubt man aber auch, baß bat> @erud)3organ bd ben t>erfcbtebe=

nen Snfeften auch in üerfcfyiebenen feilen §u fudjen fei, balb in

ben gül)lern, balb in ben Sajtern, balb in befonbern feilen be£

Kopfes, balb in ben Luftlöchern u. f- ro. £>a§ ©erud)5organ ber

Ärebfe fott, nacb £)e3t>oibt), in ben innern güfylern liegen, be-

ren 3Bur§elglieb einen nach 3lußen ftd) offnenben Sianal hat, ber

bie 9tafe' fr —
§ ££9, lim beftimmtejkn unter allen ©inneSorganen tre=

ten bie 2Cugen fyeroor. 9Q?an unterfcheibet ihrer zweierlei, näm=

lid) einfache unb jufammengefefete. £>ie erfkrn befielen,
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wo man fte al£ oollfommen au^gcbttbct erfannt fyat, roie bei fie-

len Snfeften, auö ber £ornbaut, t»er ginfe, bem ©la§förper, ber

ßfyoroibea, bem ©ebneroen; boeb fo'tfen, nad) SSrantg, bie eins

fachen 2lugen ber (Spinnen unb <5forpione im Snnem eine 2Cn=

läge be3 33aue3 ber ^ufammengefe^ten geigen. Die jufammens

gefegten ftnb eine SSereinignng mefyrer einfachen 2Cugen, unb bar=

an §u ernennen, $>a$ Ü)re gewölbte £)berf(äd)e au3 einer getingern

ober grogern Stege üier = ober feefy Zeitiger fiatttttn befielt, roetebe

aber meijt mifroSfopifcb flein ftnb, benn oft ftnb ifyrer mebre

Saufenbe oorfyanben, unb an ben 2(ugen einiger galter über breU

ßigtaufenb. Unter ben Silben hingegen fommen (Gattungen oor,

tt?o jebeS 2(uge nur au§ jmei ober brei fleinern bejtefyt. Sebe

gacette ift bie ^ornfyaut eines befonbern fleinen 2(uge3, innen

gegen ben SRanb §u mit einem fcfywarjen Pigment überwogen,

Die ^ert»en fd'mmtticber gacetten geben oon einer gemetnfcfyafts

liefen bautförmigen 2Cti3bebnung (2(berbaut) be3 (SefynetoenS au$.

$Ran lann gewijfermaßen bie Gnttjlebung ber ^ufammengefe^ten

TCugen au$ ber Sßerbinbung mefyrer einfachen in einer £Reti>e oon

©elenffüglern Verfölgen. (£§ giebt 2Ctten, an benen febon eine

jiemlic^ große 2tnjabt einfacher 2lugcn fet>r nabe äufammenrücfen,

5. 35. unter ben Saufenbfüßlingen , an anbern ftnb fte fcfyon in

eine lörnige SDkffe vereinigt, unb beißen bann geförnte 2Cugen,

fo bei manchen 2£ffeln, bi$ fte fcule^t burd) innige SSerfd)meljung

bie facettirten 2Utgen barjMen. — Sab*/ ®rö|e unb Sage ber

2(ugen ftnb oerfcfyieben. <5ie ff^en immer am itopfe ober an bem

Steile be£ Körpers, meiner bem ^opfe entfyricbt Der jufam=

mengefe^ten ftnb, mo fte ft'd) ftnben, immer gmei; fet>r feiten, an

einigen Snfeften, oier; meift ft^en fte oorn feitmärtS* Die ein=

fachen ftnb meijt in größerer ßafyl oorfyanben, unb roo fte mit

jufammengefe^ten &ugleid) üorfommen, ta fü^en fte in ber £Regel

mebr naefy hinten unb oben. %n ben Snfeften, toelcbe burd)gä'ngig

jufammengefe^te 2(ugen fyaben, roerben biefe aU bie eigentlichen

2Cugen, bie einfachen, t>a fte fet)r bäuftg ganj fehlen, nur als

Sftebenaugen betrachtet unb auefy fo genannt. — X)k 2Cugen

ber ©elenffüßter ftnb für ftd) unbemeglicb, obgleid) $um %t)äl,

befonberS bei ben großen ^inirfpmnen, mit fo beutlicfyen 9)tas=

fein oerfefyen, va$ man fte für beroeglid) galten möchte, 2Cn ben



©dcnffüfler. 201

9flunbfüßtern unb Krebfen ftfccn fte auf einem lürjern ober \ä\u

gern bcroeglicben ©ticlc, ber auä einer befonbern Koppele ber^

vorragt; aueb an einigen Kiemenfüßern follen ftc auf beweglichen

©fielen jtfeen; bie ©tiele aber, meiere an einigen Snfeften bic

klugen tragen, finb unbeweglich. — 2n ber Unterflaffe ber SBiet=

fußt er ft'nben ftd) jwar fd)on bei ben £Ranfenfüßlern unb Äie-

menwürmern 2Tugen, allein, merfwürbig genug, nur in ber frübe=

jten Sugenb; boeb füllen bie (Sntenmufcbeln bei plö^licber 2(nnä=

berung oon £id)t ifyre hänfen eingeben, waS man auf (£mpftn=

bung beS £id)t3 bejtcbt; unb einige wenige Kiemenwürmer (Ler-

nanlhropus, Lepeophtheirus) behalten aueb im fpäten TOer ein

ober fcroet 2lugen. £)ic metjlen übrigen ©cbmaro^erfrebfe Ijabtn

beren ebenfalls ein ober &wei; bod> follen, nad) ^icfertng, bie

oermeintlicben 2(ugen beS Caligus ntd>tS weiter als ein paar fteine

2(nfcbropfenäpfe fein, unb bie eigentlichen 2lugen biefeS %\)\m$

unter ber $aut liegen. £)ie Kiemenfüßer ftnb meift mit jwet

2lugen oerfeben, bie aber oft fo nafje jufammengerücft (leben, baß

ftc nur eine* 5U fein feft einen; baber ber (Gattungsname Mo-

noculus, welcbcn Wi Sinne biefe gan^e £)rbnung füfyrt. Einige

(Gattungen baben jebcrfeitS t>or bem großen #uge einen fcbwar=

jen ^)unft (Lynceus unb einige Sßafferflobe), ber jum %ty\l für

ein einfacbeS 91ebenauge gebalten wirb, Artemia bat ein fteineS

emfacbeS Sittittelauge, unb jeberfeitS ein größeres jufammengefe^

teS. £)er äSorftenfcfywänjer bat brei einfache 2lugen; ber ©tiel=

febroan^er jroei große jufammengefe^te, unb 5wifd)cn biefen jroei

einfache» £)aS 2(uge ber Cypris unb SBafferpfye ift etwas be?

roeglicb, unb bei manchen (Gattungen (Ceratopthalmi Latr.) ft^en

bie klugen auf einem Stiele, ber, nacb einigen Angaben, auefy

beweglicb fein foflL 2ln maneben 2lrten oon Cyclops foll baS

2Beibd)en unbewegliche, baS Sföänncben aber gezielte unb etwas

beroeglicbe klugen baben. ©te meiften riffeln baben gefornte klu-

gen; anbere baben glatte einfache* ©te Saufenbfüßlmge baben

jufammengefe^te ober fefyr nabe jufammengerücfte einfache 2lugen

»on oerfebiebener 3abl Kefylfüßler unb ©oppelfüßter fyaben jwet

jufammengefe^te 2lugen. (Sben fo bie 2!Jcunbfüßler unb Krebfe,

^)ti benen ftc aber entweber am (§nbe, ober, was jebod) feltener

i(f, in ber Wlitk eines beweglichen ©tielS f%n. SMe ©ttele ftnb
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meift nur tag, oft Baum aus bcr £öl)te oorftefyenb; bei manchen

(Gattungen aber lang, bei bem ©tielaugenfrebS mit bem ©d)ilbe

von gleicher gange. — 3n ber Unterflaffe ber ©pinnentfytere

finb gafyt unb ©röße ber 2Cugen, wie aud) beren ©feilung gegen

einanber, üerfcfyieben. £)ie ©ginnen, @d)eerenfüßler unb ©for=

pioniben Ijaben fecfyS bis §wölf, bie anbern ^wi big oier. ZU
Mißgeburten fommen ^weiten Rinnen mit überjd'bligen ober

einem ober ein paar fefylenben 2Cugen oor. ©ie finb fajl burd)=

gefyenbS einfad); nur unter ben Milben ft'nbet man Gattungen,

wo jebeS 2£uge auS §wei btS brei fleinern jufammengefe^t ijt

(j* S5* Diplodontus, Tetronychus). — £)ie Snfeften fyaben in

ber Sieget jmei jufammengefe^te 2(ugen, meiere aber mitunter

burd) einen über Urnen tiegenben riegeiförmigen £autfortfa£ äußere

lid) in $mei #ätften geseilt finb unb bann §mei $aar $u fein

fcfyetnen, 5. 35. am £)ret)Mfer unb $piattfd)röter. £)ie Männeben

einiger £agtl)terd)en fyabm aber wirftid) tt)rer oier ^)aar. 2Tm

größten, faft ben gangen Äopf einnefymenb, ftnb fte an ben £Baf=

ferjungfern, an einigen fliegen; unb 35tenen = Männeben u. f. w.;

am lleinften bei einigen ^ausfliegen, §. 35. bd Oxypterix unb

Strebla. Einige Snfeften tragen fte auf langen (Stielen, 5. 35.

bie ^Perfpeftioflicgen, einige ßifaben u. f. w. Söiele Snfeften fya=

ben außerbem ^ftebcnaugen, bie aber in 3abl unb Sage üerfc^ie-

ben finb: Meijl ftefyen ifyrer brei auf bem ©cfyettel, $. 35. an bm
^autflüglern , feiten nur §n>et, §. 35. an Oma-lium unb einigen

Sftekflüglern; oiele galter fyaben jwei ^ebenaugen t)tnter ber gül)=

lerwurjet; manefee Saufe an jeber ©eite beS Kopfes it)rer eins

bis gwet; bie Männchen ber ßod)eniUen an ber Unterfeite beS

.ftopfeS §n>et bis jc^n 5 fefyr wenige Snfeften nur eines mitten auf

ber ©tirn, $. 33. bie SSliirtjenfäfer. ©efyr feiten lommen nur

S^ebenaugen otrne jufammengefe^te oor, wie §. 35. an ben £)(>n-

flüglern unter btn ©rabpgtern , mit 2tuSnabme oon Machüis

unb ben SSogelldufen. — £)aß nid)t bloß bk gufammengefe^ten,

fonbern aud) bie einfachen #ugen jum feben bienen, leibet wol

feinen Zweifel, benn 5. 35. in ben größern 2(ugen ber ©pinnen

unb ©forpione fann man beutttet) bie Sinfe, wie aueb; SriS unb

Pupille, erlennen. Man fyat aud) bemerlt, ba^ ©pinnenaugen

im Dunfefa leuchten, unb fd)tießt barauS, ba^ fte aud) %\xm fefyen
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bei 9kd)t bienem 2Bie wir aber fcr<on in ben oorbergebenben

^tcrflaffen eine allmältge 2(u3bilbung ber 2(ugen gefunben xjte

ben, fo iji e3 aueb fyier; unb wabrfcbeinlicb fönnen folcbe ©etenfs

füßler, beren 2£ugen nur winjig flehte, !aum etwas gewölbte,

fcfywarje fünfte barftellen, wie eS bergleicben in allen brei Unter*

Haffen giebt, nid)t eigentlich fefyen, b. b- nicht ©egenjtänbe

ernennen, fonbern ttxva nur ßid)t unb £)unfcl unterfebetben. 9ttan

ftnbet and) in allen brei UnterHaffen £biere, benen tfugen gänj =

Itcb mang ein, j. 23. unter ben SSielfüßtern bk erwaebfenen

^Kanfertfügter unb tnete «Scbmaro^erfrebfe, bie 2Beibd)en oon Bo-

pyrus, einige ©fotopenber, bei welchen ledern, nacb Sreoira-

nu3, bie $wei großen Heroen, bie bei anbern ©elenffüßtern 51t

ben 2lugen geben, in bie gür)ler treten fotlen. Unter ben (5pin=

nentbieren geboren t>ter;er %. 25. alle parafttifd) lebenbe Silben,

wie aud) einige 2irten oon Macroclielis. Unter ben ^nfeften ftnb

einige ^ausfliegen , 5. 23. Braula, unb einige Ääfergattungen,

5. 25. Leptinus, Anoramatus, ofyne 2utgen.

§ 23Ü. £>ie äugern 23ewegung3organe ber ©etenf-

fiißter ftnb entweber S5 eine, tk n)ett§ ^ur 25ewegung auf fejrem

25oben ober überbauet an feften ©egenftä'nben, tbettS jum ©cbwim*

men in gtüfftgfeiten bienen^ ober g lüg et, mit benen bie Spiere

in ber ßuft ftcb bewegen. £>ie 33eine bienen nid)t fetten aud) &u

anbern 3wecfen, fo rote in einigen gälten anbere Steile aueb jur

SSewegung in Sbä'tigfeit gefegt werben, wooon fpäter ein 5jJ?er)reö.

§ $31* £)ie 25 eine ftfcen unterwärts am SSorberleibe,

fetten an ben leiten beffelben, ober ber gange nacb am ganjen

Körper. SÖSenn fte üolifommen auSgebitbet ftnb, befielen fte a\x$

fotgenben ^paupttbeiten: l) *g>üfte ober #üftfopf, gleicbfam

ba$ SBur^elglieb, berjentge ^t;et(, welcber junäcbjt in ben Körper

eingetenft ift unb fieb niebt fetten in ber GnnlenntngSgrube, ober

ber Pfanne, großenteils verbirgt 2) ©cfyenfel, tjt mit ber

*g)üfte entroeber unmittelbar, ober mittelbar burd) ein ober jroet

Heine Swifcbenglieber, bte man SSracbanter nennt, üerbunbem

3) ©d)ienbein, artifulirt mit t>zm (£nbe beS ©cbenfelS, unb

an feinem @nbe tft 4) ber guß eingetenft, welcher meift au$

mebren ©liebem beftebt, beren lefeteS oft mit einer ober einigen

gefrümmten Prallen ober jUauen oerfefyen ijt unb bafyer auefe
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vool va§ S£Uu englieb genannt wirb, ober beren ^roei le^te

nicfyt feiten fo gebilbet unb mit etnanber oerbunben finb, ba$ ftc

eine Speere barftellen. 2CtXe biefe Steile bieten, in <55eftatt unb

83erf)ältnifi, otele SBerfcrjiebenrjeiten bar. £)ie £üfte ift meift ge=

brungen furj, bte übrigen Steile gejtrecfter. 33ei mannen föteU

fuglern unb (Spinnentieren befreien Scfyenfel ober (Schienbein,

ober aud) beibe, au§ §voei ©liebern, unb wenn bie^e, roie eS bei

einigen ber gall ift, mit ben gußgliebem in ber SBitbung über=

einjlimmen, fo tjt e§ oft fdjroer $u beurteilen, roaS Scfyenfel ober

<Sd)ienbein ober gufj fein muffe. (£$ giebt aber §3ielfü£ler unb

(Spinnentiere mit unoollfommenen, au3 brei ober jroei ©liebern

befterjenben SSeinen; e3 giebt beren, roo biefe Organe nur als

lurje ungeglieberte Stümpfe erfcbeinen ober felbjt ganj festen.

Setbft unter ben Snfeften lommen (Gattungen oor, bit ftc a(§

fotd)e Krüppel cfyarafterifiren. — Waü) ben oerfd)iebenen ©raben

ber 2Cu3bitbung, roie aud) nad) ben oerfd)iebenen gunftionen unb

ber baoon abfyängenben ©ejtalt unb Einrichtung ber SSeine, l)a-

ben biefe aud) oerfcfyiebene ^Benennungen, 5. £3. 1) Stummel^
beine finb entroeber gan§ ungegliebert ober ood) unooflfommen

auSgebilbet, fo ba$ ftc nicfyt jum ©efyen ober gehalten bienen.

2) JUamm erbeine finb aud) nod) unootljlänbig auägebilbet,

jeicfynen fid) aber oon htn Stummetbeinen baburd) au$, ba$ ftc

am @nbe einen, feiten einige, £afen §um 2(n!lammern fyaben.

3) ©angbeine unb Saufbeine finb gejtrecft, runbttdb ober

lantig, unb ifyre einzelnen ©lieber, befonberS Scfyenfel unb Schien-

bein, nid)t au^gejeicbnet ftarf; bie Saufbeine finb oer^ältnifmäfig

langer unb fcbmäcfytiger tili bie ©angbeine. 4) Speeren beine

finb ©angbeine, an bcnen bie beiben legten gufiglieber eine

<Sd)eere bilben. Sefyr häufig §eid)net fid) Im itrebfcn ein $aar

btefer SSeine, meift va§ üorbere, burd) befonbere £)icfe unb ßänge

aus unb bient bann nid)t mebr gum ©ef)en, fonbern $um ©rei=

fen. £)ie Speere t(t fo gebilbet, va$ baB le^te feinere ©lieb am

Snnenranbe be§ oorte^ten eingetenft ijt; ba£ le^te roirb £>aumen

genannt, ba$ oorle^te ginger. 5) gang beine finb SSorbÄbeine,

wenn an irrten va§ Schienbein mit bem Sd)enfet fo gufammen=

fd)lägt, unb jtoar mit einer Sdmeibe in eine rinnenförmige SSer=

tiefung bcS ScfyenfeuS, roie klinge unb ©riff eines Safdjenmefc
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ferS, 6) ©rabbctne crlcnnt man an ftarfen breiten kantigen,

mit ftarfen Domen ober gd'bnen befe^ten IBorberfcbienbeinen.

7) ©vringbeine finb Hinterbeine, bie fid> bureb bebeutenbere

gange unb bureb verbä'ltnigmä'gig biefere ©cbenfrt von ben übru

gen unterfcfyeiben; bod) muffen fte babei grabe <2d)icnbeme baben,

benn wenn teuere gelrümmt ftnb, fo bienen fte niebt jum <5»rin=

gen* 8) ©cbwimmbeine geben ftd> burd) ibre ^ufammenge-

brücftc ruberförmige ©eflalt ju ernennen, unb ftnb aufkrbem metjt

noeb mit S5or(ien an ben Tanten unb am (§nbe befefet; öftere

baben nur einzelne Steile berfelben jene ©eftatt

§ 232. £>on bzn S3einen ber SSielfüßtcr i(l folgen*

beS ju bemerken : Die SRanfenfüfjler baben bei it)rcr ©eburt

©efywtmmbeine, bie aber, fobalb baS Zijkx ftcb feftgefe^t bat, in

fed)3 ©tummelbeine ftcb verd'nbem, beren jebeS am (5nbe jwet

geglieberte fübterförmige Organe (bie Dianfen) tragt. — Unter

ben ©djmarofeerfrebfen fyaben bie itiemenwürmer, wenn fte

auS bem @*i fommen, &wci bis brei $)aar mit 33ovjtcn befolgte

©cfywimmbeine, welcbe fpärer, naebbem baS %v)Wx fid) fejtgcfefct

bat, mebr ober weniger verkümmern unb in (£tummcl mit &3or*

ften ober fonftigen, jum SEfyeit wunbertieb gematteten 'tfnbängfetn,

ober aber in itlammcrbeine ftd) umbitben. S5et fielen bleibt von

deinen gar leine ©pur jurücf; jeboeb baben bie meifien ein paar

ober einige verlängerte, nad) vorn gerichtete armförmige gortfä'fce

von mannigfaltiger ©eftalt unb Sänge, unb meijtentbeitS am (5nbe

mit einer vlattenförmigen 2lu3bebnung, mittel)! beren fte an ober

in ber $aut anberer S£t)terc fe(tf%n. Macrobiotus bat, (iatt.ber

SBeine, vier big ad)t ^enförmige, unbeutlid) breigtiebrige SSor=

ragungen, mit brei bi$ vier prallen; bie ©lieber lonnen ftcb in

ejnanber Rieben. &3ei ben übrigen ©d)maro^erlrebfen fangen tk

S3eine fcfyon an ftd) mebr -auSjubttben unb ju gliebern, obgteieb

t>k vorbern mei(t nur fur§e, biefe $tammerbeine bleiben \ bei

Argulus bilben fie jteberfettS einen gefransten ©augnapf. Die

Hinterbeine, vier bis fiebert $aare, ftnb ©cfywimmbeine, unb ^war

öfter? gehaltene; bei Anthosoma baben fte fo groge blattförmige

2(uSbebnungen, bafy biefe um ben ganzen ^)intcrförper eine |)ütte

bilben. Sn ber £>rbnung ber Äiemenfügter r)errfct>en bie

©cfywtmmbeine vor, beren fed)3 bis über ljunbert vorfyanben finb;
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bei einigen ftnb fte ber Sänge nacb gefpalten, j, B. bei Cyclops.

(Einige 2frten von Cypris fyaben nur §mei $Paar ^weigliebrige

Beine. £)er Borfrenfcbroänjer fyat an 60 $)aar Beine, beren

erfteS oiel länger aU bte übrigen unb äjtig gehalten '0\ bie foU

genben ftnb ©djrmmmbeine unb baben jebeS an ber SBurjel eine

groß e SSIafc. Limnadia bat an ber SBur^el ber SCRtttclbetne faben=

formige 2lnl)ängfel, bie ftcb feitroärtS, $tt>ifcben Scfyilb unb Kör-

per, jum Sauden binauffcblagen unb ba bte dier tragen. 2(m

©ticlfdjtDän^er ftnb bte $ebn vorberjfen Steine ©angbeine, an be=

nen, ober wenigfrenj? an einigen berfelben, bte beiben Grnbglieber

eine Speere btlben; bte jwo'lf übrigen ftnb Scbwtmmbeine unb am

Baucbe beftnblid). — £)ie Saufenbfüßlinge baben eine große

ttn^aty furjer, einfacher, gleicbgeformter ©angbeine; an ben eigene

Itcben Saufenbfüßlern fyaben bk meijten Segmente beren jvoei

$aar. — £>ie 2Cffeln fyaben- 14 Beine, t>k jeboeb bei ben Scbma=

ro^ergattungen tbeil§ nur furj unb frumm, alfo roeber jum ©e=

r)en nod) jum ©cfyrmmmen gefebieft, tbeilS JUammerbeine ftnb.

£)ie übrigen b^^n ©angbeine. — £>te Äeblfüßler baben

14 Beine, welcbe in ber [Regel mit einem dinfcblagebafen t>er=

feben ftnb. %n einigen Gattungen ftnb bie beS britten unb mer=

ten «Segments obne $afen unb überfcaupt anberS gebilbet, unb

werben tfyeilS für Giemen gebalten. — £)ie £)otopelfüßler ba=

ben metjt 14 ©angbeine, beren oorbere ftcb in ber [Regel mit eU

nem (£infcblagebafen, feiten mit einer Speere (%. B. an Apseudes)

enbigen. %n einigen Gattungen bot etne§ ober ba3 anbere ber

übrigen Beine eine ©cbeere, ober einige (feiten alle) ©eine ftnb

<5cr)tt>immbetne. fjftancbe fyabtn nur fecb§ beutltcfye Beine (De-

cempedes Latr.). — £)te einfcfyilbigen 9ftunbfüßler baben brei

9)aar bünne Beine, bte aber an Alima fo verfümmert ftnb, ka$

man fte laum bemerft. £)ie jweifcfyilbtgen r)aben &wöff, ober,

wenn man toter febr fur$e, hinter bem SERunbe fi^enbe, geglieberte

Organe mit^äblr, fecbjebn bünne Beine. Einige (bte Schizopoda

Latr.j fyaben an ben Beinwur^eln einen verlängerten unb ^urn

©^roimmen bienenben tKnfyang. — £>ie Jtrebfe baben jetyri tu

gentlicbe fcottfommene Beine, roefrbe aber, bti ber febr großen

Stenge von (Gattungen unb #rten, bie größte SQcannigfalttgfeit in

gorm unb SSerbältnif, wie aucr; in £inftd>t t>er Änoten-, ©tackeln?
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$aare, mit benen fte bcfefet ftnb, barbieten, £)ie mcijfen ftnb

©angbcinc mit einem einfad)cn fegetformigen Ghibgliebc, welches

jebod) bei einigen (Gattungen an ben Hinterbeinen einen @in~

fd)laget)afen bilbet. £)ie ^roei 93orbcrbeine ftnb in ber Siegel am
(larfften unb mit einer ©djeere ocrfefyen; jebod} ftnb aud) nid)t

feiten eines ober einige ber übrigen 33eine mit fd)mad)en ©bee-
ren bewaffnet; aud) fommen Gattungen oor, bte nur an bm
Hinterbeinen ©cfyccren haben, 5. 33. Pactolus; Pandalus fyat nur

am jweiren 35einpaare ©cbeeren; an Ilyppolite ftnb bie ©cfyeeren

be3 ^weiten ^aareS langer aU bie beS erften. Ueberfyaupt aber

ftnb bte 23eine Weift von ungleicher ©ejklt unb Sänge; c§ giebt

(Gattungen, an benen fetbfr bte 33einc eines unb beffelben $aare3

ung(eid) ftnb, 5. 33. Processa, Callianassa. T)k mf)ältnißmäf?icj

längjlen unb bünnjlcn 35cine ft'nben ftd> bei Leptopodius, inbem

fte ben Körper wol jcfmmal an Sänge übertreffen. 2£n einigen

ftnb bie *roci ober wer f)tnter|ren 33eine fet)r lur§ unb bünn,

tl)eil3 aud) unooüjtänbig unb jur £)rt3bewegung untauglich, §. 33*

Lithodes, tl)ctl3 ft^en fte aud) l)öl)er an ben ©etren. hinauf r faft

am Oiücfen, über ben fte [ich l)infrümmen (folche .ftrebfe Reißen

be$l)alb 9cotopoben). 2)er ©attung Accstes fel)tt baS fünfte

S})aar gänzlich. Stiele Jtrabbcngattungen, bie fogenannten ©d)wimm=
r'vabbcn, haben ©djmimmbeinc, inbem bie legten, ober einige, feU

ten alle ©lieber ber hintern 33eine ^ufammengebrücft unb mef)r

ober weniger ruberförmig gehaltet ftnb. d& giebt aber aud) un=

ter ben S^crfcbroanjfrebfcn einige (Gattungen (bie Anomala Latr.)

mit ruberförmigem (Snbglieöe. — 2uijjer bm bisher abgebanbelten

eigentlichen deinen haben fajl alle 83ielfiij$(er, mit 'tfuSna&me ber

Sianfenfüjjlcr unb ©dnnarofcerlrebfc, aud) am Sftunbe gangbein=

äbnlidie £)rganc, roeld)e aber für^cr atf bie eigentlichen SBcine

(iub, aud) nid)t fomot junt ©ehen aM vielmehr beim Ergreifen

unb geftr>alten ber teilte *u bienen fehernen, unb Äicferbeine
ober Jttef c rf üpc genannt werben. 9)ca nebe iftaturforfeber red)*

nen fte aud) noch %n ben deinen, mober c3 benn fommt, ba$

bte ,3aM ber Öangbeinc einer unb berfetben (Gattung ober 2lrt

biefer Sbicrc oon ben oerfebiebenen ©6riftjMcrn nicht feiten wr=

fdjieben angegeben wirb. '2lueb mit p^lem unb Saftcrn-, felbft

mit Giemen unb manmia)cn ©cfdjiecfytStfreilerv, werben- bie ©eine
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gum Sfyeil tterwecfyfelt. SSon ben Äiefcrbemen ifi fcfyon früher,

bei ben fDhmbtbeilen ber 33ielfüßler, bie $ebe gewefen. — 3öa3

bie (Stummelbetne betrifft, fo ft^en biefe unter bem Hinterleibe

unb formen als ttertummerte «Scbwimmbeine betrachtet werben,

finb aber t>on üerfcfyiebener ©eftalt Steift ftnb ifyrer bei ben Jtreb-

fen fünf $aar hinter einanber; bocb fommen and) Zum t?or, na=

mentiicr; unter ben SBeicfyfcbwanäfrebfen, wo fte unfpmmetrifd) nur

an dintx (Seite beS Hinterleiber ft^en. £)ie £>oppelfüßler fyaben

ebenfalls fotci?e (Stummelbeine; unb an ben 2lffeln erflehten fte

unter, ber ©ejktt »on (Schuppen unb ^Blättern*

§ 2S3. £>te SBeine ber (Sp.innentfyiere ftnb nad)

gange unb £)icfe fefyr üerfcfyiebem 35efonber§ lang unb bünn

ftnb bie ber 2öebernied)te; fe^r fur$ bie vieler Silben, namens

lid) bie ber Uropoben. 2Cber and) va$ IBertjdttni^ ber SSempaare

GHneS SnbtoibuumS unter einanber ijl t»erfd)ieben. 2(n btn (Spin-

nen ift balb einS ber üorbern, balb etneS ber Wintern baö längere,

$um Sfyetl fefyr mel länger unb ganj anberS gepaltet, att bie

übrigen; juweilen ift einS ber üorbem $aare fo lang unb bünn,

bafi eS fafl füfylerarttg ausfielt, j. 33. an Pholcus, Phrynus, The-

l^phonus; an anbern hingegen ftnb bie Hinterbeine befonberS

bünn unb lang, & 35. an üerfdnebenen tffterfpinnen. £)ie (Springs

fpinnen fyaben jum Sfyeil fet)r große föorberfd>enfel; bei btn

(Springmilben (Megamerus) hingegen ftnb bie ^g>interfd>enfel flärs

fer. — £)ft finb bie SSeine mit Soaaxin, unb nicfyt feiten, be=

fonberS an ben «Spinnen, and) mit dornen befleibet; alle 3Baf=

fermilben fyaben Soaaxt an ben ©einen;, bie «Sforpionfpinnen fya-

ben an ben Haften unb (Scbenfeln ber Hinterbeine eine Steige

tton fünf fyalbtricfyterformigen (Sdmppen. — ©er eigentlichen 33eine

finb oier ?)aar; eS werben jebod) aucb f)ier, roie bei ben 23iel=

füglern, manche beinä'bnlicbe £)rgane, bie ju ben S^unbtfyeiten ge=

fyören, t>on einigen 9laturforfcr;ern mit p ben Seinen ge^äl)lt,

unb bafyer mefyr aU wer $aar ber le^tern angegeben, wäfyrenb

Rubere bie SSorberbeine ber «Spinnen mit 511 ben 20?unbtl) eilen

jie^en unb bafyer biefen gieren weniger . aU üier tyaax 35eine

auftreiben. £)ie 2Beibcr/en ber ^cnogoniben fyaben aber wirflid)

fünf $)aar SSeine, üon benen \iood) 1>a3 er|k nur jum. fragen

ber @ier bUnt.. @3 würben ,au$ fecr^beimge Sfötlbengattungen
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(Microphtlriria) aufgehellt, t>on benen e3 ftd) aber au^gewiefen

\)at, baß fic nod) unooUfommene Silben ftnb, an bcncn erjt fpa'=

ter bas> oierte £3einpaar ftcb cntwicfelt. 2)te &3eine ft£cn an ber

Unter fette be3 23orbcrleibe3; bt\ einigen Silben jeboeb an

ben ©ettenrd'nbern beffelben, wo fte ftcb bann juweilen nacb

oben richten fönnen, 5. 35. an Pteroptus. — ^bre ©lieber ftnb

bei ben meijtcn (Spinnentieren fo jiemlicb oon glcid)er (gtä'rFc

unb mebr ober weniger gejlrecft; fte geboren atfo 51t ben 2auf=

beinen. Die 3at)( ber ©lieber belauft ftd) bei ben spinnen auf

fteben, oon benen bie betten erflen »g>üftc unb Sro&anter, baS

britte ber ©cbcnfel, baä vierte unb fünfte ober ha$ oierte allein

baS <2d)tenbein, bie folgenben ber guß ftnb. Die übrigen (Spin=

nentbierc baben jum Sbeil mebr ober weniger £3einglieber; t?te(e

Silben fajl: oerhtmmertc S5eine. 'lim uerfebiebenften tft bie Saty

ber gußglieber. Die ^reböfpinnen baben meifr nur cinglicbrige

güße; bie (5d)eerenfüßler ad)t= bis jebn^gliebrigc 23orberfüße.

Da3 le^te gußglieb ijl metfl mit jwei, feiten mit einer ober brei,

gelrümmten Prallen bewaffnet. Sine TObengattung nntrbc

Tetronychus genannt, weil ibr (Stifter glaubte, baß bie $üße

ttter Prallen Ratten; bie oertneintlid)en prallen ftnb aber nur

ftetfe SSorftett, ^wifeben benen ftd) jroei fel)r flehte Prallen geigen.

Die £au3milben baben einen blafenförmigen 2(nbang am Grnbe

beSgußeS; bie gleifcbmilben tjaben bafelbft, nteift jeboeb mit *tfue>=

nal)me be§ britten ober vierten 33einpaare3, einen "2Cnfaugenapf;

aud) hk ©pringfpinnen follen unter ben Süßen einen 'tfnfd)rö=

pfungSapparat fyaben. 'Kn Trichodactyius enbigen bie £inter=

beute mit einer langen 33orjte.

§ 934. Die ^nfelten fyaben brei tyaax unter bem $or=

berletbe eingelegte 33eine, benn bie bewegltcben Tlnbängfel ju beU

ben leiten bes> 35aud)3 ber ßepiSmen, welche wol mit ©tummele

beinen oerglicfyen werben, geboren md)t t>iet)cr» T)it SSeine ftnb

metft mebr ober weniger mit paaren belleibet; befonberS lang=

unb btcbtbaartg ftnb fte bei einigen #autfiügtew , 5. S3. an ben

SEBoUfußbieneru 2£ud) lommen an ben einzelnen Steilen berfelben,

befonberS an ben (Schienbeinen, nid) t feiten Dornen unbßä'bne

t?or, oon benen jene ^umal an ben @nben ber (Schienbeine ft'fcen

unb juwetlen eingelenkt unb bewegltd) ftnb, j. 23. bei ben gang=

14
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benfcbrecfen unb bei Itylobius abietis gange unb ©ejratt ber

SScme ift \?crfd>tcbcn. SOJeift ftnb bte fyinterften am langten; $u=

weilen bte oorberjien, j. SB. an ben gangbeufdjrecfen, SBafferffor^

pionen, $fte£fangbeufcbrecfen, ßangarmfäfern u. f. w.; fetten bte

mittelften, j. 35. an Cleonymus unb einigen anbern £autflüglern.

Die meiften ^nfeften baben ©ang = ober Saufbeine; (Springbeine

bie (Srbflöfye, glo'be, (Springgrtillcn u. f. m S3on tiefen ftnb aber

roobl jii unterfebeiben manche Snfeften, bie jwar aueb tiefe £>in=

terfcfyenfel baben, aber niebt fpringen; man erfennt ft'e meift an

gefrümmten £>interfcbienbemen
j 5. 83. SO? uffelfdfer, $ort)fäfer,

SRücfenroefpen, (Scbenfelroefpen, einige (Silpbiben unb ©d}malman=

$en u. f. n>. 9)?ancbe Snfeften fyaben biefe SSorberfcfyenfel, bie eben

fo wenig §um (Springen bienen, $. 33. einige 2Ban$en, geiftfäfer,

SRennfliegen. ©rabbeine baben bie SÜftjifäfer, ©rabfdfer, ©rab=

voefpen, 9D?aulmurfögrr;tlen; gangbeine bie SSafferfforpione, gang=

^eufebreefen, ©roßfopfman^en, 9?e£fangbeufd)recfen, ßangenfliegen;

(Scbwimmbeine tk SEafferfdfer unb 9?ubem>an§ett. — (So wie bte

angeführten formen ber SSeine 35e$ug auf bie ßebenSroeife ber

Snfeften baben, fo ijl es> aueb mit ber oerfdnebenen 33efcbaffenbeit

ber Süge ber $aVi> 9ttand)e Raubfliegen (Braula) fyaben eine

Steige Dornen unter bem legten gußgliebe; bie Arbeitsbienen %a-

ben an einer (Seite be§ erften fel)r großen guggltebeS eine 35ürj!e

jum Anheften be3 33lumenjlaube3 an bie (Schienbeine. SSiele

Ädfer, 5. &3. Sauffdfer, Äurjbecffäfer, befonberS bk fDMnncfyen,

baben breitere unb unterwärts paarige SSorberfüße, voabrfcfyeinlicb

$um gehalten hd ber Begattung; oor^üglid) breit unb aufierbem

noeb mit 2lnfaugenäpfd)en befe^t ftnb bie SSprberfüße ber 50?änn=

c^en ber großen Saucfyfdfer unb einiger (Silbermunbroefpen, $u

gleichem 3n>ecfe. SSiele Snfeften fyaben $)olfier ober blafenförmige

SSaHen unter ben $ix$m, $um fejtem Anhalten, roal)rfcb einliefe

mittelji 2lnfcferopfen§ ober, naefy einigen 33eobacbtungen, mitteljr

fteiner $B<fym ober einer fiebrigen gtüffigfeit, 5. 33. 33lafenfüg-

ler, SSattenfüßler, mefyre 9tunbfdfer. Die 3<*bl ber gufjglieber tjr

üerfcfyieben, unb man §at fte befonberS bei ben «ftafern benu^t,

um biefe bamacb in 2Cbtt)eilungcn ju bringen, inbem man bk mit

1, 2, 3, 4, 5 ©liebern an allen gupen, Monomeren, Dimeren,

Dimeren, Setrameren unb $)entameren, bie mit fünf ©liebem an
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ben oier fcorbern unb mit vier ©liebem an ben ^met ^intern $üf?en,

«g>eteromeren nannte, diejenigen ^)entameven unb Setrameren,

an benen baS oorlc^te gugglieb fefyr flein unb $uroeilcn faum &u

erfennen tjt, fyiefj man drpptcpentameren unb Grpptotctrameren.

£)a§ le^te gußglieb enbigt meift mit ^met Irummen Prallen,

feiten nur mit einer, j. 23. bti ben SBafferfforpionen, (SodjeniÜcn,

ßaubfä'fern; an ben ©cbwimmmfeften unb S3(afenfügtern ift e3

ol)ne prallen; an einigen anbern bat e3 met)r aU ^mei, $. 25.

an ben (Schrötern, wo jwifcben ben beiben geroormlicben Prallen

nocfy eine britte, an ber Spitze gehaltene, ftd? beroorflrccft. Zu&}

bie geroöbnlicfyen Prallen ftnb jumeilen gefpalten, befonbcrö an

manchen ^pinfelfdfern, ober unterwärts geähnelt, 5. 23. an ctnU

gen ßauffäfern unb an ben Raubfliegen, ober mit bä'utigen Zn-

fangen, $. 23. an Dasytes, an SGBarjcnfa'fcrn u. f. w. Die Saufe

fjaben einen eingliebrigen Jtlammerfuf}, inbcm bie bewcglidK pralle

ftd) auf einen SSorfprung be£ (Schienbeine» anlegen fann, jum

2Tn!lammern an bie ipaare. — Einige Snfeften haben v>erbilbete

ober unüollftänbige 23 eine. Die (Srbgrr/Üen babcn an ocn

Hinterbeinen, fiatt be£ gewöhnlichen SußeS, $wei fuftfö'rmige Hn?

tydngfel ober, wenn man will, jmei eingliebrige güge mit aufwärts

gefrümmter pralle, ©inigen 9)?iftfäfern fet)lt an ben S3orberbei=

nen ber guß gän^lid). Zw bieten Sagfaltern ftnb bie 3$orberbeine

fo lurj unb t>erfümmert, bafi fte nicht jum ©eben taugen, fo an

ben 9tymphenfaltern unb 23untfattern, ok bafyer aucb wol £ctra=

^oben genannt werben. Daffetbe gilt von ben Hinterbeinen beS

9Ö?ännd)ene> eines ©pinnerS (Bombyx cyllopoda). Die SBeibcben

mancher ©acfträ'ger haben gar feine ober bod) fo unoolljMnbige

25eine, ba$ biefc faum ju erfennen ftnb; unb biefer Mangel

fyängt, wie mir in ber golgc fel)cn werben, mit tyrer ßebenSweife

jufammen.

§ 2:? 5. Die anbevn äugern 23ewegungSorgane ftnb bie

g lüg et, bie mir aber nur in ber UnterHaffe ber Snfeften an=

treffen. Sfyrer ftnb ein ober $w et 9) aar. Die am Sföefothorar

ft^enben feigen £)berflügel ober SSorberflügel, ober aucb,

wenn fte nicht fyäutig ftnb, Decfftügel unb glügelbecf en;

bie am Slttetatfyorai: ftnb Unterflügel ober ^interflüget. —
D^ne alle glügel unb ot)ne jebe ©pur berfetben ftnb nur, un=

14*
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ter ben Bwetflüglevn, bxe g(öt>e unb Saufe, unter ben ©rabflüglem

bie Oftnflügler. Mein e3 fommen auferbem in allen £>rbnungen

nicfyt feiten ungeflügelte Titten unb Snbioibuen vor, an benen aber

fefyr fyäuftg nod) ©puren von glügetn fid) fmben. £)efter§ ftnb

nur bie Sßeibcben einer lixt ungeflügelt, rod'brenb bie fÜMnncfyen

glüget r)aben, 5. S3- manche 2eud)tfdfer, ßocbenillen, SSlattld'ufe,

©cfyaben. <2ef)r feiten ifl ber umgefebrte gall, baß Söeibcfyen ge^

flügett, 9ftdnnd)en ungeflügelt ftnb, j. S5. unter S3lattld'ufen Aphis

Cichorii; in ber ©attung Nemura r)at ba§ SD?dnnd)en weniger

ausgebildete ginget nlß baS 2Seibd)en. Unter ben 2lmeifen t)aben

bie Arbeiter niemals ginget, unb bie -SSeibcben, roelcbe 2lnfangS

geflügelt ftnb, vertieren bie glügel ^um Sbeit nacr) ber S3egat=

tung; ob fie von fetbfl abfallen, ober ob fte von ben 2tmeifen,

etroa von ben Arbeitern, abgebiffen roerben, ifl nocb nicfyt ausge-

malt; man nennt fte hinfällige glügel. Selten ifl es ber

Sali, baß in folgen £)rbnungen, roo vier r)dutige glügel bie Ste?

gel ftnb, aud) ^roetflügltge Wirten ober Snbiüibuen vorkommen, rote

bie gdcfyerflügter unter ben £>autflügtern, bk männlichen (Socbe-

niUen unter ben ©feicbflüglern, ba3 jroeiflüglige £agtf)ierd)en

(Ephemera diptera) unter ben 9le£flüglern.

§ 236. Sbrer (5 üb flau 5 nad) ftnb bie glügel entroeber

fydutig ober pergamentartig unb jum Sbeit bornarttg* 3Mc

häutigen beflefyen aus jroei Membranen, jroifcben benen ffd) 2uft-

gefdße in ©eflatt von 2lbern, 2leflen ober ^Jle^en verbreiten, t>k

man 2lbern, au^ rool kippen ober Heroen nennt. 2ln§abl

unb ©tärfe biefer 2lbern ifl fefyr verfcfyieben; bk meiflen fyaben

bk ^te^flügter, befonbe're bie üEßafferjungfern; fet>r roenige manche

£autflügter, j. 33. ©allroefpen unb ©cbenfetroefven; Psilus b^
gar leine &u erfennenbe 2lbem. <5ie entfvringen au$ ber SÖurjet

ber ginget, verdfleln ftd) in it)rem Verlaufe unb anaflomoftren

mefyr ober roeniger unter einanber, rooburd) größere ober Heinere

9ttafd)en gebilbet roerben, bie entroeber jtemlid) gleichmäßig über

ben ganzen glügel verbreitet ftnb ober gegen ba§ Ghibe beffelben

fehlen, 5m erfreu gatle ifl ber glüget vollkommen mafd)enformig

geabert, im §roeiten unvollkommen. 9le£förmig geabert ifl er,

wenn bie 2lbern fid) in eine große Sttenge fef)r fteiner unb ^tenu

üd) gleicher SÖfafcfyen jertljeilen (Sftefeflügter). SBentger beutlid) ifl
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tiefet ©eäber in ten jtarren glügelbecfen t>er Ääfer; beutlicber

fd)on in benen ber Söanjen, unb befonberS in bcncn mancher

©rabflüglcr. — Sßenn jroei glügefpaare t>orbanben ftnb, fo ift

ta# wintere bcjtänbig fyä'utig, ba3 üorbere aber entrocber mit jenem

t>on gleicher SSefctaffenfyeit (galter, £autflügter, Sftefcflüglcr\ ober

jkrrer, pergamentartig ober bornartig ( ^afer, Ää'fcrgnjUen, (Schar-

ben, <2pringgrt)llen); ober e£ i(t fo nur an bcr S3afi§, an ber

<Spi£e aber häutig (Sßan^en). SBenn nur dln glügefpaar \?or=

banben ift, fo fifet e3 befMnbig am Sföefotlwrar, ijt alfo ben S$or=

berflügetn analog, unb entweber heutig (Zweiflügler), ober jtarr

(mefyre Ää'fer unb ©rabflügler). %m legten gaüe ftnb tiefe glü=.

gel juroeilen am innem 9ianbe, ober bcr sJcal)t, mit einanber

üerroaebfen (fo bei üielcn £auftäfern unb ©cbattcnfäfcrn).

§ Ä»?« ©cffalt, ©röße, S5efleibung unb Sage ber

glügel finb uerfcfyiebcn. — ausgezeichnet ftnb, berieft alt nach,

bie glügel ber gebermotten, intern ftc bcr Sänge nacb in $wci bis

fecfyS mit SSorjien gefranste fcfymale Steile gehalten finb unb wie

au$ eben fo fielen gebercfyen 511 befteljen febeinen. — Die größ-

ten glügel, im SSerfjältniffe §um Körper, haben bie Tagfalter

unb bie 2(tlaffe. 'an ben Snfeftcn mit ttier blutigen glügeln ftnb

in ber Siegel bie mortem bie größten; an benen mit jtarren £>ber=

flügeln unb häutigen Unterflügeln, bie te^tern. Einige Wirten

(j. 23. unter ben JKaupentöbtem) fyaben fo fleine glügel, ba§

biefe nidjt jum Sitegen taugen» Die «fturjbecffä'fer unb einige

anbere fyaben fel;r furje glügelbecfen. — 7£Ue Snfeftenpgel ftnb

mebr ober roeniger mit paaren ober (2d)uppen bef leibet, 5U=

weiten frcilid) fo fparfam ober fein, baß man e£ !aum bemerft,

öftere aber auch fo bicht, baß bie glügelbaut fetbft nicht 511 erfen^

nen ift; le£tere§ 5. S5. bei ben meiften galtern, beren ftaub= ober

mehlförmiger glügelüber^ug au3 regelmäßig gebilbeten (Schüppchen

bejlct)t, bie mit einer ftielförmigen SBurjel (Atel ober <Sd>aft) fo

reibenweife in ber glügelbaut jteefen, ba$ ftc ftch bad^iegelförmig

überlagern. SMefe Süppchen fyaben ^um ££)cil erfyöbete ^Parallel-

linien, unb wenn alle biefe Linien gleichmäßig an ben entgegen^

(tehenben ©eiten \>erfRieben gefärbt ftnb, fo entjtebt barattS baä

boppette garbenfpiel, welches ftd> barbietet, wenn mart foldt)e glü=

gel in tterfcfyiebenen [Richtungen üon ber ©ette betrachtet (<5d)itter=
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fairer). #n t>en Snfeftcn mit jtarren £)berpgeln ftnb tiefe ntebt

feiten mit Dornen befleibet (Dorntafer u. f. w.). SRefyre v£)aut'

flügler unb bxe Nachtfalter fyaben an ben beim fliegen jufammen^

treffenden 9iänbern ber oorbern unb (/intern glüael, befonberS

gegen t>k SSurjel ju, ineinanbergreifenbe £äfcben ober ©tiete

unb £Ringe, mttteljl beren bann beibe glügel jufammcnljängcn

unb gteiebfam nur ©inen glügel bilben. — £inftd)ttid) ber Sage

unb Stellung ift 5U bemerfen, t>a$ bie glügel im ginge feit-

wärt£ oom Körper abgerichtet ftnb, wooon nur bie giügeloecfen

ber ©olbrafcr eine 2tutnabme machen, inbem fte aueb im gluge

anliegen, ^n ber Sßufye ift bie §ßerfd;iebenr)eit groß. Die 33reit~

Jungfern unb @d)maljungfern tragen fte bann eben fo rote im

gluge, alle übrigen ^nfeften aber mefyr ober weniger ^untiefges

fcfylagen unb anliegenb; feiten über bem bilden emporgerichtet,

j. 33. bie itleinfopffalter, Sßafferntjmpben, Sagtfyier-djen; bä'uftger

ctxvaä geneigt, balbfettroärt» unb nacb; binten gerichtet, fo bie meU

ften Sagfalter; ober feitwärtS jurüd baebförmig an ben Körper

gelegt, fo bie weiften Nacbt= unb 2lbenb= galter, Ne^pgler unb

©pringgrnHen, wo bann jurueilen bie unterwärts geirümmten

©eitenränber ber glügel tm Körper faft einbüßen, wie bei oer=

febiebenen Motten; am ba'uft'gften fyorijontal auf bem 9?itcfen lie=

genb* Die SSorberflügel ftnb niemals eingefcfylagen ; nur bei

Coptosoma ftnb bie fefyr langen Sßorberflügel in bie £lueere ge=

faltet unb unter ba$ (5d)ilbcben eingefcblagen. - Die £interflügel

aber ftnb bei ben mit gtügelbccfen oerfebenen ^nfeften im 9htbe=

flanbe entweber ber Sänge nacb mebrfacf) jufammengefaltet ober

auü) queer eingefcblagen; jenes t(t bann ber gall, wenn fte nicfyt

länger, aber breiter als bie glügelbecfen ftnb (bie meijten ©rab=

flügler), ba§ anbere bann, wenn fte breiter unb länger als bie

glügelbecfen ftnb (Ääfer, Sian^en, iläfergrr/Uen). Die glügel

einer ©rpflenart (Gryllus monstrosus) ftnb am @nbe fpiralformig

eingerollt.

§ ^38* @S ift bereits erwärmt worben, ba$ manche Sn=

feften fet>r fleine ginget ober nur $ üb inten te berfelben rubelt.

lin mehren berfelben ftnb bie leiten beS SBorberleibeS mit %n=

bängfeln üerfeben, bie ^um Xtytil and) i)k Sßebeutung oertummer=

ter ginget ju baben fctyeinen. £ieber geboren unter anbern t>k
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fogenannten ©cfywingfolben, mit einem Knopfe t>erfefyene

(Stiele, bie ftd) hinter btn glügeln mancher 3roeiflügler ftnben,

unb jroifcfyen benen unb bem glügel oft nod) eine ober ein paar

bäutige ©ebuppen ftfcen. S3erfud)e fyaben ge^ctgt, baß fte mit

jum gluge btenen, befonberS um bie fliege tm ©teicfygewicfyt $u

galten, baber i()r fruberer 9?ame, £3alancierjtange, ganj be=

jetc^nenb ift £)a fte eben M fi^cn , wo bei ben merpgligen

^nfelten bie £>interflügel eingelenkt ftnb, unb t>a fte bei einigen

SBacfymücfen (Tipula gigantea, lixtasceos) im S5au fcfyon licljn-

lid)Mt mit glügeln baben, fo fann man fte für wrfiimmerte £>in=

terpgel galten.

§ 239* £>w äußern 2ltl)emcrgane ber ©elcnffüßler

ftnb entweber Giemen ober £)effnungen, bie §u ben innern

OT)cmorgancn führen,

2(eußere Giemen ftnben wir nur in ber Unterffaffe ber SSiel-

füßler; aber niebt bei aEen biefen gieren tyat man bis jefet

befonbere 2ltl)emorgane mit S3e|ttmmtl)eit entbeeft; namentlich tjt

bieS bei ben itiemenwürmern ber gall Caligus bat jwei faben=

förmige 2(nl)ä'ngfel am ^interforper, welche ^um 2bctl für 2ltf)em=

organc gebalten würben, ffd) aber fpätcr als Cnerbebalter au3ge=

wtefen fyaben. Ilud) einige Sftcunbfüßler (5. 53, Phyllosoma, My-

sis) follen ofyne befonbere 2l'tl)emorgane fein, weefyalb man $um

Sfyeil glaubt, baß fte burd) bie gange £)berfläct?e be3 «Körpers atl)=

men. £>iefe gunftion wirb üon ben bei weitem metften 33telfüß=

lern, welche mit befUmmten 2(tl)emorganen öerfefycn ftnb, im 2Bafc

fer unb burd) baffelbe mittelj! Giemen »errichtet; bod) lo'nnen

auep manche ber eigentlich im Söaffer wolmenben 2Trten, ^ 23.

oerfdjtebene ^auffrabben (Sanbfrabben) unb äBetcfyfcfywanjfrebfe

viele Monate lang an ber 2uft leben. Sflebre anbere, befonberS

unter t>tn riffeln, leben, obgleich mit üemenartigen Organen x>tx-

fel)en, bod? beflänbig auf bem £anbe unb jlerben im £Baffer. —
Sn ber £>rbnung ber Sianfenfüßler werben bei ben (£nren=

mufd)eln fleine pfriemformige 2£nr)ängfel, bk ftd) entweber über

bem 2>Jcunbe ober an ben (Seiten be3 ,ftorper$ beftnben, für $ie=

men gebalten; bei ben 9tteereid)eln ftnb e£ pgclformtge ober taps

penformige ©eitenanfjängfet. SBafyrfcfyeinltd; ftnb aber bie 3?an~

len biefer Spiere auefy igmlfsatfyemorgane, inbem fte burd) tfyre
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^Bewegung unb burd) bie ^Bewegung ber feinen Jpaaxe, mit benen

fie befleibet finb, einen beflä'nbigen Söafferftrom oerurfacben. —
Die ©efemarofeerfrebfe baben tbeilS jttemenblätter an ben

^)interl)üften, t^eitS werben il)re (5d)rt)immbeine felbft ober gefte-

berte 2tnt)ä'ngfel berfelben als Giemen bztxafytet — S3et iMacro-

biotus fehlen befonbere 3£efpriration3organe. Dopere glaubt,

baß er tbeilS bureb bie Soaut atl)me, tbeilS aber bureb üerfd)(uc!te

£uft, inbem biefe bureb ben Darmfanal gebt, — Die Giemen ber

Äiemenfüßler geigen fid) meijt als SBlättcben, gäben, Jlämme,

SSlafen u. f. m,
,

geroö'bnlid) an ben ^Beinen, (eltner an ben Ate*

ferfüß en 9J?ebre erregen babei, bureb ^Bewegung ber gübler unb

SSeine, einen (Strom im SB äffer* Der Sorftenfcbroän g er fyat, nacb

ber frübern unb allgemeinen 2(nftd)t, blä'tterformige Giemen an

ben SSeinen; tfyettS werben aber aueb bie beiben (5d)rr>an
öborften,

ober bie SSlafen an ben 2Burg
eln ber SSetne, ober aud) ba§ <2cbilb,

welcfyeS aus> bret Rauten befielt, beren mittlere ein fpiralförmig^

gerounbeneS ©efäß enthält, für Giemen gebalten. Sefctere 3D?ei=

nung r)at
5
roar SBiberfprucb gefunben, ba jenes ©efäß ftcb niebt

üer
g
meigt unb aueb mit bem £>er

5
en feinen Bnfammenbang

fl
u

fyaben febeint; inbeß ijt
3
u bemerken, baß Grb^enberg bie innere

$aut ber Scalen ber Sßafferflo'be, wegen ber fielen ©efä'ße, bie

ftcb tn berfelben üeräjieln, fo wie ^piefering ba$ große Scfyitb

ber gifcfylä'ufe, mit al3 DMpirationSorgan betrachten. — 2Cn ben

Xffela finb bie Giemen unter bem £interleibe a\§ S5lättd)en ober

SSlafen beftnbtid), meijt uon einem ober t)on brei $>aar klappen

bebeeft, welcbe ftcb abwecbfelnb fyeben unb fenfen, §ur (Erneuerung

ber Suft ober be§ SßafferS für bie Giemen, ßefetcre finb, nad)

neuern SSeobacbtungen, mit $oren oerfefyen, bie 5U innern gungen?

fäcfen führen. !ln Bopyrus fet)ten t>k klappen. — Die MztyU

füßler unb Doppetfüßter baben, entroeber unter
gweien ber

üorbern ©egmente ober an ben &3einwurg
etn, btafenformige Or-

gane, welche man für Giemen tjält SSon ben Doppelfüßfern

meint ßatreiUe, ob tnelleicbt bie SBorften ber ©tummelbeme

als Giemen gu betrachten fein mochten. — S5et ben S!ttunbfüß~

lern ftfcen bie Giemen tbeilS aU mit gaben befegte ©ttele an

ben ©tummelbeinen, tfyeUS an ben 2Buröeln ber SSeine. @3 tji

aber nod) t>k grage, ob alle bie £)rgane, bie roir bieder als Äie=
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mcn Fennen gelernt fyaben, wirflid) folc^e ftnb, ba man ntd)t in

allen eine ßirculatton ber ©äfte entbeeft l)at. SBafyrfcbeinlidb bie=

nen mefyre berfelben nur ba§u, um burd) itjre ^Bewegung ein fort-

wäfyrenbeS 3uftrömen frifcfyen 2öaffer§ ju beroirfen. — Die Gie-

men ber Ärebfe beftnben fid) jeberfettS unter bem <5d)ilbe beS

33orberleibe3, $um Sfyeit an innern gortfäfcen ber 2Bur§eln ber

SSeine unb ,£iefcrfüße, unb ermatten ifjr Söaffer burd) eine £>eff=

nung, bie bt'\ ben Krabben metj* üorn neben bem 9ftunbe, feiten

(5. 33. bei ber £tjtfhabbe) hinterwärts unter bem <2d)ilbe liegt,

bä ben gäcfyerfcbwartäfrebfen aber bie ganje <5trecfe unter bem

©ettenranbe bes> <5d}ilbe» einnimmt Durd) eine anbere £)effnung

neben bem Stftunbe wirb ba§ SBaffer wieber auggetrieben. Die

Giemen ber Jyädjerfcfyroanjfrebfe begeben au£ mebven 85UiU

tern ober SBänben, bie meij!entt)eiB mit jablreic^cn gäben ober

$Röfyrd)en befe^t ftnb; bie ber Krabben ftnb ptiramibenförmig,

unb befielen au3 einer großen 9J?enge auf einanber (iegenber unb

mit feinen ©efäßen bureb^ogener glätter. (Solcher sppramiben

ftnb meijl feci)3 bis neun, fetten bis oierjebn (Dromia, Ilomola).

(53 mögen aber wol noeb mandjerlei SKobifüationen bei ber großen

SOZenge oon ©attungen ber itrebfe ftattftnben. (So follen 5. 23.

bie Giemen einer Sanbfrabbe auf SDtafyeite, nad) Gfcfyfdbolk,

aus jroei 9?eit;en platter Bellen begeben. 2>n mcfyren Sonbfrabben

fanben ßbroarbö unb 2£ubouin in ber 91ät)e ber Giemen be-

fonbere 23et)ätter ober fcfywammartige Organe, in benen ba§ 3Baf=

fer fid) fammeln fonnte; fte glauben, baß biefe Einrichtung bem

Spiere biene, um, roenn e£ längere Seit am £anbe verweilt, bie

Giemen jletS feud)t 5U erbalten. — Die Giemen ber (Spinnen

ftnb Suftfiemen, liegen in einer $6'ble, bit mit einem ßuftlocfye

t>erfel)en ijf, unb roerben unter bm innern SiefpirationSorganen

biefer £l)iere betrachtet roerben. — Sn ber Unterflaffe ber Sn=
feiten fyattz man bie <Sd)uppen be3 Sucfergap unb bie S3aud)=

anbängfel oon Machiiis für Giemen gehalten, xoaö ftd) aber nid)t

betätigt \)at

§ *34Ö. Diejenigen ©elenffüßler, welcfye £uft atfymen, ftnb

mit innern 2£tbemorganen oerfefyen, $u benen bie Suft burefy äußere

fleine £)effnungen ober ßuftlocfyer gelangt, unb burd) biefelben

aud) wiebet auSgeßoßen wirb. — Sn ber Unterftaffe ber SSieU
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füßler ft'nben wir bergletdjen bei ben Saufenbfüßlem
, jeberfeitS

bem Körper entlang in einer SReifye liegenb. Gnne §weite SRetye

ähnlicher Löcher führt öu innern ©aftfäcfen, oon benen in bcm

2Cbfdbntttc über bie innern Steile bie Siebe fein wirb. — SSet ben

©p in n entleeren, tx>e(d)e inSgefammt, felbjt bie im SSaffer wob=

n'enben, Luft atfymen, geigen ftcb bie Luftlöcher an ber Unterfeite

beS ,ftöiper3 ali $oren ober Heine ©palten. 9?ur bie $)r;cncgo-

niben follen ganj ohne Luftlöcher fein, wcSfyatb man oermutber,

baß fte burd) bie £aut atbmen; aucb an ben wenigjlen Silben

ftnb bie Luftlöcher befamtt. #n öabl unb Sage biefer £)effnungen

ftnb tterfcbieben. Steift ftnb tt)rer 5wet big vier ootfyanben, felt=

ner mefyr; bie JtrebSfpinnen (laben beren oier leiten, nämlicb

5tx>et am 33aud)e unb eben fo oiele am Sauden 3 bie ©forpione

fyaben jeberfeitS am SBaucfye fter ©palten. Die ©pinnen fyaben

an ber t>orbern £älfte beS S3aucbeS $wi b\$ oier Luftlöcher,

außerbem aber nod) am SSaucfye, in ben ©eiten unb auf bem

9lüc!en mefyre fleine punftförmige ©rübeben, bie man gum Styeil

auch für Luftlöcher gebalten fyat, ruaS fte aber nid)t fein fönnen,

benn fte geben nicfyt burd). Die SBafferfpinnen atbmen entweber

an ber £)berfläd)e beS SBafferS ober unter berfelben in ibrem

Luftbebälter (oon bem fpäter bie £Rebc fein wirb). Unter SBaffer

umberfcfywtmmenb ftnb fte bejldnbig mit einer großen Luftblafe,

wie mit einer großen ftlbergldn 5
enben £ülle, umgeben, aber nur

fo lange fte leben. (Sine genügenbe @rflärung barüber, roie fte

biefe SBlafe bilben unb an ftd) fejlbatten, ijt noeb nicht gegeben.

UebrigenS
ö etgt ftd) biefelbe @rfd)einung oft aud) an anbern leben;

hen ©pinnen unb Snfeften unter SÜßaffer, wenn fte aud) feine

SBaffertbiere ftnb. Durch ein heranziehen ber -refpirabeln Luft

aus bem SQBaffer mittelj! ber bem Sbiere inwobnenben Lebenskraft

läßt ftcb bie (Srfcfyeinung faum erfld'ren, benn ba^u ift bie Suft-

blafe 51t fcbnell ha, nämlich in bemfelben 2£ugenblicfe, wo ba$

Zfym ins SBaffer tand)t. £3 lad wall er$ctylt oon einer btim?

tenben Zn^avjl Snbioibuen ber Erigone atra, welcbe einen Sttonat

lang unter faltem SBaffer am Ztbtn blieben. - Die Luftlöcher

ber Snfeften öffnen ftd) an hm ©eiten beS SSorberletbeS unb

Hinterleiber, meijt ihrer neun bis &wölf, feiten weniger, biä %mi,

ober mefyre, b\$ öwan ig, unb fönnen gefd)loffen werben entweber
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bureb Sufammenjieben ber Geinter, ober bureb ^autige £)ecfel

(©äbefbeufebreefe), ober burd) geberd)en (SBafferfäfer), ober burd)

SSorften (9J?aulrourf3grt)üe). £)ie SBafferfä'fer, welche oft febr

lange unter 2Baffer oerweilen, lommen oon Seit 511 Seit an bie

•Dberflä'cfye, fangen unter tt)ren gewölbten glügelbecfen eine Portion

ßuft auf unb taueben bann mit berfelben roteber unter, um fie

§um 2(t^men 5U oerbraueben.

§ 24 1. 211S oon bem SSorbergebenben abweicfyenbe (5in=

riebtungen ober Meinungen, i>tnftd)tltd> ber *#tbemorgane, ijt nod)

gotgenbeS §u merfen: £)te SBafferfforpione fyaben am (£nbe bee>

Hinterleibes eine lange, auä $wei SSorften jufammengefeijte 2ltl)em-

rö'fyre, beren Chibe ^um ßuftetn^ieben über ba$ SBaffer oorge=

jtreeft wirb. S£l)etlS roerben an ben SMattläufen, obgleich fie mit ge=

rool)nlicben «Seitenluftlöcbcrn oerfeben finb, aueb bic betten 9fiücfen=

röbren für 2(tbemrof)ren gehalten. Wad) ©ebäffer follen bie

SSorjren an ben ©einen beo Branchipus ßuftfanale fein, burd)

voelcbe ba$ Sbicr ßuft einatbmet. — £)a§ manebe Snfeften aud)

bureb ben Sftunb ßuft eingeben, ijt nid)t ju bezweifeln; bod)

febeint biefe ßuft nur in ben £)armfanat 511 get)en unb $ur S3er=

bauung mit 5U rotten. '2lud) bie gifcblauS (Caligus americanus)

oerfcfytucfte £uft, wenn bie fie umgebenbe SBaffermaffe febr gering

war unb wol nicfyt mefyr jum 2ltf)men taugte. — lim Sucfergaft

unb an Machilis tonnte man früher feine Suftlöd)er ft'nben, unb

5Uland)e glaubten besfyalb, ba$ bie ©djuppen be3 erften unb bie

33aud)anbängfel be3 anbern liemenartige 2(tbemorgane fein

möchten, (Später finb wentgjtenS am Sucfergafte ©eitentufttöcber

entbeeft. Snm S^eit t)at man aud) bie § tu gel ber ^nfeften als

eine 2lrt Giemen betrachtet; unb in fo fern ^wifeben ben bünnen

Membranen berfelben aueb glüffigfeit circutirt, fann man jene

2lnftd)t einigermaßen gelten faffen. — Obgleich aber alle Snfeften

ber ßuft 511m 2ltbmen gu bebürfen feinen, fo bot man bod) aud)

SSeifpiele oon Snfeften (j. S5. Srauerfäfer, ÜÄeJlfäfer), welche

SEage lang in ber febr oerbünnten ßuft unter ber ©toefe einer

Luftpumpe am geben blieben.

§ A4», ®te augern ©efd)ted)t$tbeile ber ©etenf^

füßler jeigen fiel) entweber nur als £)effnungen ober att oortre^

tenbe Steile, unb finb fowol in #inftd)t ifyrer Sage aU in #m=
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ftcfyt tfyrer gorm jum SSfyeU fefyr t>erfd)iebem £)ie Sftanfenfüfjler

finb 3 Witt er» £)b eS aud) unter ben übrigen tfrten ber ©elenf=

füßfer 3»itter gebe, ijr noct; nid)t auSgemacbt; wa^rfc^cinlic^ finb

ftc alle getrennten ©efcbjlecbtS. 2luSnabmSweife unb als

Mißgeburten fommen inbeß unter ben Snfeften einzelne !3nbhn=

buen als 3n>itter fcor, an benen aber fel)r feiten beiberlei ©e^

fd)led)tStr;eile oollfommen auSgebilbet finb. (SS wirb nur (Sin gall

Don fotd) einem Switter beS «ftieferfpinnerS (Bombyx pini) erjctylt,

bejfen männlicber SSfyetf ben weiblichen üotljtänbig befruchtet unb

biefer bann ©er gelegt fyaben foll, welche auSfrocben. £)od) follen,

nacr; ^artig'S ^Beobachtungen, mefyre 2Crten t>on ©allwefpen

2(nbrogt)nen fein; unb, nacb £)or;ere, wäre Macrobiotus ein

äwttter.

§ 243* SSon ben SSielfüßlern ift golgenbeS ju merlen:

S3et ben 9^an!enfüf lern läuft ber fcrjmalere Sl)etl beS Körpers,

an bem bie S3eine ft^en, in eine weiche geringelte SRo'bre aus,

welche anfangs für einen Svüffel, bann für bie (Sierlegeröfyre ge=

Ratten, jule^t als männliche 9Uttl)e erfannt würbe. — #n ben

©ctymaro^erfrebfen ift bie weibliche £)effnung meijlenS bop=

pelt ttorfyanben, unb $war an ben jftemenwürmern bid)t neben

bem 2(fter jeberfeitS eine, an ben übrigen (Gattungen, fo weit

befannt, mein* nad) ber 33afiS beS Hinterleibes ^u; Arguliis fyat

jebod) nur (Stne folcfye £)effnung, unb an Macrobiotus münben

£>arm unb md'nnlicbe unb weibliche ©efcbledbtSoffnung in eine

gemeinfcbaftlicfye jlloafe aus. 2ln ben erwachsenen unb befruc^=

teten Söeibcben tritt auS jeber £)effnung ber (Sierbeb älter t)er=

t>or, welcher üon fefyr tterfcfyiebener gorm unb Sänge, meijt aber

oval ober cplinbrifd) unb fo lang wie baS Sfyier ift. Cnnige r;a-

ben fabenförmige (Sierbebälter, welche an Lernaeocera branchialis

befonberS lang, mannigfaltig gefrümmt unb zuweilen fnäuelförmig

oerwicfelt finb. (Sine 2lrt gifcbläufe (Caligus paradoxus) foll fed)S

fabenförmige (Sierbebälter fyaben. SSon ben männlichen Organen

biefer Spiere weiß man nicbtS weiter, als bajL an Dichelestium

sturionis bie §wet männlichen £)effnungen faft an berfelben (Stelle

liegen, wie bie weibtid)en; wie be'nn überbauet bie Männeben

mancher ILxttn noeb nid)t befannt finb. Manche ©cfyriftfteller bc=

trachteten bafyer bie Jfremenwürmer als 3witter. SÖßaS man $um
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SfjeU für männliche Stoßen fytelt, gehört nid)t lieber. — £)tc

Kiemenfüßer fyaben feie ©efcblecbtSöffnungen niciji gegen bte

S3aftS beS Hinterleibes &u; ber @tielf*wdnjer an ber 2Burjel

beS erfreu S3aud)beinpaareS 5 bei Hersilia i>at baS Sttänncfyen jcbcr=

feitS am 9Jcunbe eine Sftatye, taS SBeibcben jeberfcitS an ber

©c&wanjrouräel eine ©efd)led)tSöffnung. flu* hier ftnb bte 2öcib=

<b)tn fyäuftger unb befannter als bie SQMnncfyen, unb von mannen

©attungen fennt man bie SDcännd)en nod) gar nidjt. 'tfn mehren

5Beibd)en treten aud) auS ben Öffnungen hierbei) älter t)er=

OTT, 5. 25. an Cyclops u, f.
rt>. £)er ©orjtenfcbroä'njer bat an

ber Sßurjel beS etlften guftyaareS eine (5ier!ap fei; unbS3ertbolb

feält bie ©eutel (SMafen) an ben a3einrour$eln, meldte untere als

Giemen betrachten, für männliche Organe, auS benen ber &aa;

men bureb feine ©efäge ju ben Gnerfapfeln ober Gtcrjtö'cfcn gc=

lange. %n ben Sßafferflöben ftnb, nad) (Strauß, bie weiblichen

£)effnungen unter ber Schale jicmlicb weit gegen ben Würfen rtn=

auf; nad) 9iambol)r aber fyat ber SBafferflol) (Daphnfii langt«

spina) t>k r»eiblid)e £)effmmg an ber 3Bur$et ber löorberbctne.

Zn einigen mä'nnlicben Kiemenfüßern (Cydops, Branähipas) bat

man am ^weiten Segmente ^roei geglieberte 2tnt;ängfel gefunben,

bie man für SKutfycn hält-, unb ba ^Rambofyr an benfelben ^n?

bimbuen t>on Cypris strigata, roo er folcfye 9vutt)en fanb, aud)

weiter nad) hinten jmei roeiblicbe £)effnungcn entbeefte, fo glaubt

er, baß biefe Spiere Svotttcr feien unb ftd) gegenfeitig befruchten.

(£S ijt inbeß nod) ungewiß, ob biefe (Stiele SKutben ftnb; h--

tr etile l)ä'lt fte für Seine. (£S fyat aud) ©dbrtftfteller gegeben,

welche bie güfyler beS Cyclops für $utf)en hielten. Evadne foll

jeberfettS am £interleibe eine fegeiförmige £Rutl)e fyaben. — S5et

ben 2(ffeln beftnben ftd) bie ®efd)led)tSö'ffnungen an ber 33aftS

beS Hinterleiber. £>ie männlichen Steile geigen ftd) als (Stiele

ober gäbcfyen ober ^äfcfyen. £)ie 5Beibd)en fyaben $um Rbtit un=

terroärtS eine befonbere, burd) häutige Blätter gebilbete $öl)fung,

in welche bie (5ier treten, unb bte mitunter tton bebeutenbem Um=
fange, juroeilen größer als baS gan§e Sfyter t|f, 5. 33. an man=

eben SBafferaffetn (Cymothoa parallela). — S5ei ben Zau f enb-

füßlingen ftnbet bie 33erfd)iebenl)ett ftatt, baß bie (Scolopenber

bte ©efd)led)tsöffnung am £interenbe beS Körpers fyaben, bei ben
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Suliben aber bte männliche Deffnung am fedjjlen ober ftcbenten

Segmente, bie weibliche an ber Sßur^el beS jweiten S3ein»aareS

ficb ft'nbet — Unter ben -fteblfüßlern ^aben bie Scbmarofeer=

2fffeln am vierten Segmente ^wet roeiblicbe £effnungen, unb vor

btefen jwet $aar klappen, bie bie äußern @ierbebälter bitben;

bie 50^ännd)en baben am legten Segmente, jroifcben bem bintern

SBeinpaare, bret Stiele, von betten SreüiranuS ben tnitteljlen,

SSau^eme aber bie beiben äußern als 3httl)en betracbtet. — Sie

Soppelfüßler fyaben bie ©efcblecbtS Öffnungen an ber &3aftS beS

Hinterleiber ; baS Sßeibcben von Jone fyat am SBaucbe einen aus

klappen gebilbeten ©erbebälter. — Sic ©efcblecbtSöffnungcn ber

Sftunbfüßler finb wie bei ben ttorb^rgebenbcn; aucb t)at baS

Sßßeibcben von Mysis einen afenlidjen (Eierbebälter votc Jone. Sie

Sfcutfye ber Scfyaufelfrebfe tritt als eine bünne ungeglieberte 9f\öbre

vor, — S3et ben itrebfen ftnb bie ^wet meiblicben £>effnungen

an ober neben ber SSur^el beS Witten SSeinpaareS, bie §roei männ=

lieben l)inter bem fünften SSeinpaare. lim erjlen Hinterleibs-

Segmente beS $Mnnd)enS ftnb §um S&foeit jmei nacb vom gc=

neigte «Stiele, beren oorbere Hälfte eine Spinne bilbet. 33ei ber

Begattung fönnen biefe Stiele folebe Sage befommen, baß bie

Spinne entmeber ben männlicben Saamen ober bie vortretenbe

SRutbe aufnimmt unb $u ber weiblichen £)effnung Einleitet. Einige

9^aturforfd)er betrauten jene (Stiele felbjl als Bulben, roaS fte

freilieb eigentlicb niebt ftnb; füglicber fann man ffe für baS erjle

$)aar ber Stummelbeine anfefyen, roelcbeS bei ber ^Begattung $um

geflbalten bient.

§ 244* Sn ber UnterHaffe ber Spinnentiere ift bie

£age ber äußern ©efcblecbtSöffnung oerfebieben, befonberS ift bieS

bei ben Silben ber gatl, wo fte balb am Hinterenbe ^ ^°'r-

perS (HauSmilben), balb mebr nacb vorn, §um S&betf an ber S3rujl

(3ecfe) unb felbjl bid)t hinter bem SDhmbe liegt; bei ben Sßaffer-

milben ift bie männlicbe £)effnung am (£nbe beS So'mttxkibtö, bie

voeiblicbe §wifcben ben Hinterbeinen. — Sie 2lfterfp innen b<*'

ben, nacb SatreiUe, bie ©efd)lecbtSmünbung bid)t am SDtonbe;

nacb SrevtranuS aber baben bie SSSeberfnecbte jene Oeffnung

jroifcben ben Hinterbeinen, wo fte eine Scbeibe bilt>tt, in welcber

bie ©efd)led)tStl)eile auSmünben. — S5ei ben übrigen (Spin*
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nentbtcren ifi btc ©efd>led>t^offnung am S3aucbe bcft'nblicb, unb

foll an ©forpionen unb ©pinnen, nad) Einigen, doppelt, nach

intern aber einfad) fein. (Sic fcfeetnt meiftenS au3 ^mei, in einer

£lueergrube nabe beifammen liegenben fleinen Oeffnungcn *u bc

(reben. — ün ben ©forpionen ift jeberfeits neben ber (^e

fcbled)t£offnung ein famm förmiges Organ befmblicb, beffeti

eigentlicher 3n>ecf nod) nidjt beftimmt ermittelt morben ift; tbeilS

meint man, baß bie Sbiere &ur 33egattung^eit ftcb mit bcmfelben

reiben, tfyeiu?, baß e£ ftcb beim ©el)cn aufriebte unb bie ©cfdUechtf-

Öffnung vor bem ©inbringen von Unreinigfeiten fcbüfce; tbcilS

l)ält man eö für verzimmerte Sternen. — Sei einigen ©pinnen-

tl)ieren wirb aud) einer vortretenben mä'nnlid^en JKutbc gebadet.

Unter ben SÖfilben foll Sarcoptes scabiei ( JlröiMnilbc) beren

5»ci baben; aud) bei Acorus dornest icus (Jtäfemilbe) muß man

rool baö S8orl)anbenfein einer fliutbc annebmen, ba SBänndjetl

unb 2öeibd)en in ber ^Begattung mit ben Jpintcrcnbcn be^ .uör-

pcre> ^ufammenbä'ngen. £)ie 2Cfterfpinncn baben eine Nutbe,

roelcbe, nad) Marcel bc ©crreS, burch tm OTunb vortreten

follte, mag jeboeb ein ^rrtbttm ift, ber baber cntftanb, weil bei

einigen biefer Sbicre bie ©efcMed)t$ö'ffnung febr nabe am sl»?unbe

liegt. ©forpione unb JlrebSfpinnen follen fttttti Kutten

fyaben. £>te männltdjen ©pinnen baben in bem legten tiefern

Saftcrgliebe beroeglicbc Organe, unter benen ftcb; befonberS ein

roeid)ercr größerer Stiel au^jetdjnet, ben man febon in friibem

Seiten für bie 9?utbe bielt, meil bae> 9JMnncben, bei ber S3egat=

tung, biefeS ©lieb in bie roeiblid)e Oeffnung bringt, fea ftd) aber

au3geroiefen l)at, baß jenes ©lieb gar leine SSerbinbung mit ben

tnnern ©efd)lecbtStl)eilen bc3 9fta'nnd)en§ fyat, tiefe vielmehr am
S3aud)e an berfelben ©teile auSmünben, roo bei bem SBeibcfyen

bie ©efd)led)t3öffnung liegt, fo glaubte man, jene Meinung aufc

geben $u muffen, unb fyielt nun t>a§ Einbringen ber Sajier in

bie meiblicbe Oeffnung nur für ein ^Rei^mittel, weld)e§ ber eigent-

lichen ^Befruchtung, bie in einem augenblicflid)en 2fufeinanberbrücfen

ber gegenfeittgen ©efd)led)tSmünbungen gefcfyefyen follte, vorauf=

ginge. TCHetn roabrfd)einlid)er ift v. ©tebolbS Meinung, baß

in bem legten Saftergliebe ber SJjdnndjen wirflid) ein ©amenbe=

kälter unb eine mit biefem verbunbene Slutty beftnblid) fei, uxio
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bag baS SOMnncfyen, üor ber Begattung, jenes ©lieb auf bic am
Baucfye auSmünbenbe (SkfcblecbtSöffnung brücfe, um bcn ©amen
in ben Sajrerbebälter aufzunehmen, wo bann, bureb baS Einbrin-

gen beS SajkrS in bie weibliche £)effnung, bie Befruchtung wir!=

lieb ooü>gen werbe. — Bei einigen Wtilbm (SBajfermilben) unb

2lfterfpinnen (2Beberfned)t) tritt &um Eierlegen eine Seger ö^re

au3 ber weiblichen £)effnung fyeroor.

§ £45. Bei ben Snfeften ijt bie ©efcblecbtSöffnung,

mit fefyr wenigen 2(uSnabmen, am Enbe beS Hinterleibes unter

bem Alfter. Sn ber Siegel ift fie einfad). Tlanü)t SBcibcben

(§. 35. ©ingeifaben unb galter) baben beren $wei, närnlic!) ^k

eine für ben Eingang ber 3£utbe, bie anbere für ben 2CuSgang

ber Eier. — SSon ben Sßafferjungfern meinte man allgemein, ba$

bie mann liebe £)effnung an ber Unterfeite beS ^weiten Hin=

terleibSabfcbnitteS beftnblicr; fei; nacb neuern Unterfucbungcn aber

foE fie fiel) ebenfalls am Enbe beS Hinterleiber beftnben, bie ©a-

menflüffigfeit aber in ben an jener ©teile fiel) offnenben Bebä'ter

ausgeleert, unb bort, M ber Begattung, üon ber weiblichen £)eff=

nung aufgenommen werben. £)aS 9ftd'nnd)en biegt ndmticb, wenn

eS auf ein SBeibcfyen ^agb machen will, §uoor baS Hinterleibs^

enbe ju jener ©teile btn, unb füllt ben Bebdlter, ber in eine

9?utbe ausgebt, mit ©amen an. £)aS SQSeibcben, welcbeS naebber

ttom 5Rä'nncben, mittelfr ber am H^rleibSenbe beftnblicfyen San?

gen, im 9Zacfen ergriffen wirb, biegt bann baS- Enbe feines Qm?
terleibeS $u jener ©teile bin, t)k £Rutt)e bringt in bie weiblicbe

£)effnung ein, unb bie Befrucbtung wirb oott^ogen. %n ber 9?e=

gel geigen ftcb bei ben Snfeften t>k augern md'nnlicben Sbeile als

bornige ober pergamentartige klappen, ^wifeben benen bie eigene

liebe Stürbe liegt, welche t>on tterfebiebener ©efialt ijt, cplinbrifcb,

gefrümmt, fnieformig eingefcblagen, ^angenformig u. f. w. £)iefe

Sbeto ftnb aber meift in ^>tm legten HinterteibeSfegmente oerbor^

gen. Bei ben 3roeipglern treten fie im ©an^en am ooEjtd'nbig=

jren ber^or unb geigen ftcb befonberS in btn gamilien ber £an^
fliegen unb ©cbnepfenfliegen als biefe fuglige, mit mancberlei gort=

fd'^en üerfebene, 2Cnbdnge. Ueberbaupt fommen oft neben ibnen

bergleicben 2lnbdngfel x>ox, unter benen niebt fetten ^angenformige

(j. B. an £)el)rlingen, ©forpionfliegen, SSafferjungfern), bie bann
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gum gehalten be3 SßeibcbenS in ber S3egattung^eit bienen. —
£>ie weibliche SDeffnung ift entweber nur eine einfache

sjftünbung, ober ber innere (Eierletter feijt ftcb äußerlich als

ßcgcftact;c( (tereb™, SBobrlegeffacbcl) fort £3ei ben meinen

9Beibd)en ift biefe SSerlängeutng fo unbebeutenb, baß fte nid)t

bemerft tt)irb; bei vielen aber tft fte beutlicb bervorftehenb, 511m

&bcil fo lang unb fclbft länger als ber ganje Körper, befonberS

in ber £)rbnung ber £autflügler, unb vor$üglt\-b bei ttn Schwang

wefven. tiefer £egeftad)el beftel)t au§ 5*vei ober brei, metft am

dnbe, feiten ber ganzen £ä'nge nad) (S3lattfägcwefvcn), in bie

£lueere geferbten 33orfien, welche in einer Scheibe ltca.cn, bie

ebenfalls au$ jroei, mel)r ober weniger jufammcngebrücfrcn £3or^

freu hefteten. Setjtere fann man ©cbeibenborften, bie erften

<S>tad)elborften nennen. £)ie ©taebelborjtcn finb gortfäbc bcS

innern GnerlctterS, unb wenn i()rcr brei vorbanben (mb (j. 23. bei

ben ©ingeifaben atnb ^oljwcfven), fo ift bie eine bafclben rin=

nenförmig gehaltet unb nimmt bie beiben anbern in fteb auf.

£)n ©d)eibenbor(ren finb nur gortfäf^e beö lebten Segmente. Der

jwettfyciu'ge fäbelförmige Segefhcbel ber eäbclbcufdrcd'e ift nur

bie <Sd)eibe, obne (Stacbelborften; aud) bie 33achmücfcn haben nur

bie ©cfyeibc. Der £ageftad)el ift meift von hinten gerabeauS ober

etwaS abwärts gerichtet, feiten ttrva$ nad) oben gefrümmt; bei

ben Svücfenwefpen aber legt er fid) über ben Oiücfen be3 hinter;

leibet bin, unb bei Platygaster ift er in einem $oruc verborgen,

welches? oberwärtS vom erften £intertcibSfegmente entfvringt unb

ftd) MS $um .ftovfe crjtrccft. — SSon bem Segeftacbel ift bie 2e =

geröbre (tubulus) ju unterfd)eiben , welche bei einigen ^nfeften

(Sivvenfiiegen, ©olbwefven, ^oljfvinnern u. f. w.) bureb bie leg-

ten, febr verengerten, in einanber gefebobenen, aber bervorftrecfba=

ren $interleib3fegmente gebilbet wirb. — Der <5ted)ftad)el

(aculeus) tyat mit bem ßegefkcbel gleichen S3au 5 ob aud) gleid)en

Swecf? ift nod) ju entfdjeiben. Dag bie ^nfeften, welche einen

Segeßacfyel fyabtn, mit btefem jum S£r>eil emvftnbltd) ftedjen fön-

nen (fr. SS. Dtouventöbter), ift gewiß.

§ 246. 2Cußer ben (BefdjlecbtSverfcfyiebcnbeiten, bie in ben

©efd)lec^tStt)eilen fetbjt beruhen, fommen aber auch bü vielen ©e-

lenffüßlem nod) anbere äußere SSerfcbtebenfyeiten vor, nad)

15
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benen man 9ftän neben unb Sßetbcfyen einer unb berfelben 2(rt

•unterfcfyeiben fann. £ieber gehören 5. 35. bie verfcbiebene ©e?

fralt unb ©röfje be3 Körpers. 3n vielen Wirten ftnb bie 2Seib~

eben biefer unb groger als bie Sjftänncfyen, j. SS. in ber gamilie

ber (Spinnerfalter, in ber ©attung ber (Sofcbemllen, bann bei ben

(Spinnen unb einigen SSWben (Dermanyssus, Gamasus). 2(m

auffallenbften ift biefer Unterfcbieb bei einigen Kiemenroürmern,

j. 35. bei Chondracanthus comutus, beffen SDMnncben, bem !ör-

perlicben Snfyalte nad}, 4600ma( deiner aU ba§ SBeibcben fein

fotl, wenn anbete bie vermeintlichen $0?ännd)en nid)t Sungc bie=

fer %rt gewefen ftnb, 35ei ber Scbaftecfe (Ixodes o\inus) läuft,

$ur SSegartungs^eit, baS roinjig flehte SJcänncben am Körper beS

2öeibd)en3 umber. Selten ijl ba§ Mannet en gröger als baS

2ßeibct)en
r 5. 35. bei ben 35runnenaffeln. 2fud) in ben einzelnen

Körperteilen ftnben ftcb bergleicben Sßerfcbiebenfyeiten, 5. 33. in

ber ßafyt ber £interleibSfegmente$ fo baben bie Sftänncben

ber fieebenben ^pautflügler beren fteben, bie Sßeibcben nur fechS

;

bie 9JMnncben ber £>brlinge baben beren neun, bie 2£eibd)en nur

fteben. £>er Kopf ijt bd vielen Snfeften am SD^ä'nncben größer

als am SBeibcfyen, unb oft noeb bureb anfebnlicbe ^örner unb

anbere SBorragungen ausgezeichnet, §. 35. bei vielen SDftjtfä'fern.

Sie 2(ugen ftnb nicfyt feiten am 9)iänncben groger als am s&zib-

eben; fo bei mebren 3*veiflüglern, bei ber Honigbiene u. f. tt>.

Sn ben SÖcunbtb eilen bieten ftcb mancherlei Sßerfcbiebenfyeiten

bar: So baben bie SBeibcben mancher dofcbenillen (§. 85. Coccus

cacti) einen Büffet, rod'brenb biefer bem SÖtä'nncfyen mangelt. SSiele

SDfcänncfyen ^etdjnen ftcb burd^ grögere Kinnbacfen auS, tvaS be-

fonberS bei ben fytrfcfygewetyä'fjnu'cben Kinnbacfen beS männlicben

^irfcbfcbröterS (Lucanus cervus) fetjr auffallenb ift. bliebt feiten

ftnb aueb; bie &ajler ber 9ttänncrjen langer, unb bei 'otn Spinnen

jeiebnen fte ftcb burci) baS fefyr verbiete ßnbgtieb von benen ber

Sßeibcben auS. (Sebr fyäufta, ftnb in ber ttnterflaffe ber Snfeften

bie gübler ber Sfflä'nncfyen länger ober anberS gemattet, als bie

ber Sßeibcben; erftereS ^urnal bei ben 35ocftafern. £>ie fabenfö'r=

migen ober lammförmigen güfyler mancher Snfeften, 5 35. bie ber

Spinnerfalter, Sägebornfäfer u. f. n>., fyahen in ber Siegel am
s^änneben längere Seitenfortfä^e als am äöeibcfyen. ®roge 83er--
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fcbiebenfyeit ftnbet in tiefer £>inftcr;t aud) an ben 33 einen fratt

;

g. 33. unter ben 2(ffetn ftnb bei Bopyrra bie oerfümmevten 33eine

am 2Beibd)en ofync flauen, am Sjftänncben mit febarfen flauen;

bie 5ftännd)en ber sPpcnogoniben fyaben, rote alle Spinnentiere,

toter $)aar 33eine, bie 2£eibct)en aber fyabcn fünf s})aar, tftn benen

jebod) ba§ erjie $aar nur ^um fragen ber @ier bient; an mcb=

ren ^ilbcnmanndjcn ftnb bie SSorberbeine länger unb ftä'rfer als?

am SBeibcfyen. S3et Dielen Jtäferarten, befonberS unter ben £auf-

tafern, Äur^bccftafern, SOS a fferfä fe rn , traben bie Männchen breitere

Borberfüfje als bie SÖBeibdjcn. £)er äkrfcbiebenbcit ber g lüg e

l

nad) ben ©efcfylecbtern ijt bereite früher, wo ÖOö jenen Organen

bie Siebe war, gebaut worben. — 2ßir baben pitefet uoeb bd
befonbern S3crf)ältniffe§ $u gebenfen, wo in manchen Snfeftcnar-

ten, außer ben SDMnndjen unb SBeibcben, noch fogenannte ©e =

fcbtecl) tStofe (neutno oorfyanben ftnb. £€ ifi biefeö bei ben

gefeilig lebenben unreifen, SBefpen unb S3tcncn ber ftall. Sie

fyaben jenen tarnen, weit, nad) ber allgemeinen Annahme, an ibtten

bie ©efcblecbtötbeile weniger ootlfommen au^acbilbct fein unb weil

fie ftd) in ber 9teget nid)t begatten unb fortpflanzen feilen. SBon

ben oollfommenen sJ)Mnnd)en unb 2Beibd)en unterffteiben ftc ftd)

burd) geringere ©röße unb, bei ben 'tfmeifen, aud) baburd), baß

ifynen bie glügcl fehlen. 9Jton nennt fte aud) mcl Arbeiter,

weil ftc alle arbeiten für bie ©efeUfcfyaft unb beren Erhaltung

t>errid>ten; aud) erfennt man fte leicfyt an itjrer bejianbigen ©e^

fd)ä'ftig!cit. 9cad) £uber'3 ^Beobachtungen giebt e§ unter

ben Honigbienen jwei SSarietäten ber Arbeiter, eine größere

unb eine Heinere; bie größeren fliegen aus unb tragen ein;

bie Heineren arbeiten nur im Snnern be3 ©tocfeS unb oerforgen

bie S5rut.

§ 24?. £)er 2£ ft er ber ©elenffüßler münbet faft

burcbgä'ngig am Hinteren @nbe be3 Körpers au$, oft mit ben

<35efd)led)t3öffnungen in eine gemeinfd)aftlid)e JUoafe; bei ben

Sppcnogontben tritt er q(§ eine röhrenförmige SSertängerung nor.

SSei einigen Silben (Diplodontus unb 3ecfen) liegt er aber faji

in ber $hitU ber Unterfette be3 ÄötperS.

15
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fritter Jlbfdjmtt.

innerer SSait*

§ »48* 2)ie 9Jto6fetyaut ber ©elenffüßter unb bie ein*

jelnen SföuSfefa finb an ber innern gläcfee ber äußern Wärtern

ober fcbaligen Soaut, unb an verfd)iebenen gortfäfcen, bie ton

biefer nacb innen ft'dt) erftrecfen, befefttgt 20?an fann batyer jene

$aut fügttd) als ein äußeres ©feiert betrachten, gumat i>a

man bei einigen Snfeften im ^)inter(eibe rivvenartige 35erldn=

gerungen, bei anbern im SSorberleibe wirfliebe SBtrbet, bie bie

Sftervenfdben ber SSrujtfnoren umgeben, entbeeft bat 2(ucb bei

ben gdcberfd&roanjfrebfen tft ber SLtyil be§ 9tervenjlrange3, xotU

cber im SSorberleibe liegt, in einen ber SSirbelfdule (SKücfgrat) ber

l)6'bern Spiere entfvrecbenben Äanal eingefcbloffem

§ Ä49« £>ie innere ßeibe^r)öt)te tft mit einer feinen

$aut, bem 33 aueb feil, auSgefleibet unb bei ben Snfeften von

guftrö'bren burd^ogen, wetebe aueb hu ^cn Gnngewetben geben unb

biefe in t&rer £age erbalten,

§ 250« £>er 9?abrung$fanal beftebt, wenn er vollftän-

big ifl, au$ ber ©veifero'bre, bem 9ftagen unb bem £)arm. (£r

gebt meiftenS gerabebureb; bod) ift er bei einigen SSielfüglern mebr

ober weniger gefrümmt, befonberS hd benjenigen ©cbmarofcers

frebfen, beren 50?unb faft in ber 9DHtte be3 SBorberletbeS liegt

S5et vielen Snfcften maebt ber £)arm mebre Krümmungen. —
«ftrebfe, SOZunbfüßler unb bie meinen .ftiemenfüßler baben feine

©veifero'bre, fonbern bie ^unbbo'ble fübrt unmittelbar in tax

fragen, weteber gewiffermaßen im ,ftovfe felbjl liegt S5ei ^n
beißenben Snfeften erweitert ftd) bie ©peiferö'bre vorn in einen

©eblunb, bei vielen r)inten in einen blaftgen SSormagen ober

«Kropf. Sn ben galtern tft fte vorn gabelförmig geseilt, jum

Uebergange in bie S5or(!enfand'le be3 Düffels. 23ei febr vielen

faugenben, aber aueb bei einigen beißenben Snfeften ft'nbet ft'cb

•an ber ©veiferö'bre ein btafenformigeS Organ, welches fid) in jene

öffnet, niemals SftabrungSmtttel, oft aber guft entbdlt, unb roabr-

febeinlicb, inbem e£ fieb beim ©äugen au£bel)nt, gum ©mjteben

ber glüfftgfeiten bient, beSbalb aueb ©augblafe ober ©aug=
magen tyeift. SbetlS wirb e3 auö) Jtrovf genannt, unb obne
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Zweifel üerricbtet ber eigentliche Jtropf juweilen biefelben Dienfte.

— £>er 9J?agen bietet febr t>iele SSerfcbiebcnbeiten bar, fowol in

.£>inftd)t feiner ©röße unb ©efratt, als auch in $inftcbt feinet

SBaueeJ. Unter ben SS icl füglern ijt er bei ben Jlicmenwürmcrn

wenig ober gar nicfyt üom Darm oerfd)ieben ; bei ben übrigen bat

er jum Styeil inwenbig ,£)ö'cfer ober 3äbne, beren letztere entweber

an feiner derbem ober an feiner ^intern Hoffnung fitjcn; bei ben

Ärebfen außerbem mel)re fnoeberne Seiften, tiefer Apparat bient

obnftreitig mit jum ßcrmalmen ber Nahrung. 33ei ben Ärebfen

unb einigen anbern SSielfüglern fommen aueb ut geroiffen 3eiten

nod) anbere jteinige ßoncremente, bie fogenannten .ftrcböaugen,

in ben 9ftagenwänben oor, bie aber einen anbern 3wccf haben,

unb t?on benen fpäter, in bem 2lbfdnütte über ba$ Rauten biefer

Spiere, nod)tnal3 bie £Rebe fein wirb. Unter ben Spinn en-

tleeren follen bie ©forpione feinen erweiterten Ziagen haben.

Die Spinnen tyaben einen beppelten 5ftagen, na'miid^ einen im

SSorberleibe, ben anbern im ^interlcibc; beibe ftno juweilcn burd)

einen engen Äanal ütfn einanber getrennt; ber äSorbcrmagen t)at

mehre 2Cbtl)ei(ungcn ober anl)ä'ngenbe SMinbbä'rmc. Der iWagcn

ber Snfeften ift meift gejlrecft, mit mebren ober wenigem Crttu

fcbnürimgen, tbeilS auf erlict? mit 3i>tten befefct (5. £3. in ben

9vaub!dfern , ©olbbabnfäfern, Scbwä'rmern), wo er bann aud)

wol 3ottenmagen beißt. 33et mehren Snfefrcn, namentlid)

bei ben SKaubfa'fern unb anbern, wcldje fejte 9}abrung$mittet ge-

nießen, bat er oorn eine fleine muSrulöfe, innen mehr ober wes

niger mit Knorpeln, 3fl'bnen, Seiften, dürften befe^te (5rwei=

terung, welche Äaumagen, galtenmagen ober Üftttffdf

magen genannt wirb, unb offenbar noch mit jur meebanifeben

Serfleinerung ber Speifen bient. — Zn bem Darm ber ^nfeften

fann man meift aueb mehre 2(btbeilungen unterfebeiben, nämlicb:

ben glatten gejfrccften bünnba'utigen ©rimmbarm, ben meift

mit febwacben ©infebnürungen üerfebenen Dünnbarm, unb ben

meift furjen, weiten muSfulöfen • haftbar m, welcber in ben

*2lfter auomünbet. — 3e naebbem nun eine ober einige ber ge=

nannten Zljtite feblen, ober je naebbem ft'e fürjer ober länger,

enger ober weiter ftnb, ift and) bie Sänge unb Sßeite be§ gan=

§en 9labrung$fanaB *>erfd)teben. Sn ber Siegel ift er jufammen=



230 2W&te Äfoffe.

gefegter unb länger bei benjenigen, welche wenignä'brenbc $Pflarts

^enfofl: genießen, fiirjer unb enger in benen, bie ftd) üon £Kaube

ernähren, Der Darm ber ^tlaben fefyrt, naebbem er mebre 2öin=

bungen gemacht tyati, nochmals &um SRagen jurücf , bringt in bie

SBanb beffetben ein unb fommt erjt in einiger Entfernung au3

jener wteber ^cvt>or. — 9JM)re ©etenffüßler l)aben am Sftagen

ober am Darm, ober an beiben gugleicb, einen ober einige SBlinb=

barme oon oerfd)iebener ©eftatt, Sänge unb =3<*bl. — 3u be=

merfen finb $it noch gewiffe regelmäßige, periftalfifcbe, ober bin

unb her fchwingenbe, oft ziemlich heftige ^Bewegungen be§

Darmfanalö, bie man bei mebren ©d)maro^er!rebfen wat)rgenom=

men hat
f
unb t)k obne ßroetfel $ur Verarbeitung unb Sßeiter^

fdjaffung ber Sftahrungsjloffe, vielleicht aueb jur ©aftbewegung

im Üorper mitwirken.

§ £51* Von ben übrigen VerbauungSorganen ijl gol^

genbeS auszuheben: 2Cuf bem 93cagen unb Darm, ober um bte-

felben liegt, befonberS in ben Vielfüßlern unb ©pinnenthtcren,

eine lappige, ober floefige, ober brüftge 9ftaffe von oerfebiebener

©röße unb 2lu§behnwig, welche bureb feine £>effnungen ober

Kanäle mit bem Sföagen, ober, njd)t weit hinter biefem, mit bem

Darme in Verbinbung jtel)t. Diefe SD?affe roirb oon Einigen al§

gettfö'rper, oon 2lnbern als Seber betrachtet Sene halten

bie VerbinbungSfanäle für ©änge, ^k ben 9tafyrung§faft (chylus)

jur weitem Verarbeitung unb 2lbfe£ung au$ bem iftahrungefanal

in ben gettförper leiten. Die anbern galten bie Verbinbung3=

gänge für ©attengcfä'ße, jur Ergießung ber ©alle au$ ber £eber

in ben SftafyrungSfanal. SRaü) noch 2lnbern ift jene Stöaffe $etU

forper unb Scher gugleid), inbem ein Xtyil berfelben jur Ute

lagerung pon 9labrungSfaft, ein anberer ^ur ©cfretion ber ©alle

bienen fo'll. ES fcfyeint mot, als ob gettförper unb ßeber §roei

in ibren Functionen oerfd)iebene £)rgane fein muffen, bie aber

einanber febr d^nltc^ finb unb leiebt unb öftcrö tterwechfelt wer=

ben. ©o mürben audb zuweilen manche anbere Organe mit ibnen

tiermecbfelt, 5. 33. in t>cn ©cotopenbern ^roei $Paar brüfenartige

Körper, von benen einer im Vorberleibe, ber anbere im hinter-

leibe liegt, unb von benen ber legte ju ben ©efcfylecfytStfyeÜen $u

geboren, ber erjte aber ©petcbelbrüfe $u fein fcfyeint. %n ben
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ooUfommenen 3nfe!ten ijl t>on betten Organen wenig ober nid)t$

oorbanben; nur ber £irfd)fcbrö'ter (Lucanus cervus) feil einen

5tetnlid? anfeljnlidjen gettförper foaben. — ^te ©allengefdße

finb geroö'bnlid) fabenförmig, mei)r ober weniger gefcbldngclt, unb

münben entroeber in ben Sftagen ober in ben Anfang be£ Marino

ein, inbem fte mit bem anbern (£nbe frei in ber ßcibceböble

febweben; bei Spinnen unb Skorpionen oerdfteln fte fid) mit bem

freien (£nbe im ^interletbe; ibrer ftnb ein big fecbS $)aar. S3ei

ben ^nfeften fommen fte ttjeilS aud) unter anbern gönnen vor,

oft at» £3tinbbdrmd)en, nid)t fetten aud) in großem ^tnja^t. 3e

mebr tyrer ftnb, beflo titrier pflegen fte $u fein, gtt einigen

Snfeften (^>rad)tfafer, £)cbrling) erfebeinen fte afö ein äraftg vieler

Fleincr SStinbbdrme am wintern Steile beö Wagens» unb febeinen

bann ber S3auc^)fpeid)e(brüfe(raucrcas) 51t entfpreeben. süSabr=

fcfyeinlid) ftnb aud) bte äußern Rotten ber ^ottenmägen folebe

©allenorgane. Selten münben fabenfönuige ©aUcna,cfäf;c mit

beiben (Snben in ben ^agen ein, 5. S3. in ben rKobrrafcrn; bod)

wäre biefe6 vool ncd) nä'ber &u prüfen, ba man aud) bei ben

(Sifaben ben Anfang beS £>armö, wegen feiner JKücffcbr gum

9ftagcn, für ein foldjes ©allcngefäfj gehalten battc. Ucbrigcnö

ift nod) ju erwä'bncn, ba§ bie ©allengefäßc aud) wol für abfor-

birenbc ©efäjje gebalten roerben, bie ben 91al)rungeftoff au§ bem

9ial)rung5tanat eingeben unb in ben Körper ergießen feilen, ttafi

jcbod) burd) d)emifd)c Unterfud)ung , bie ben 3nl)att jener Äanä'lc

als ©alle beftätigt bat, wiberlegt roorben ijf. San anbern oer=

meintlid)en ©atlengefäßcn, bie nal)e beim 'tfftcr in ben £)arm

einmünben, wirb fpäter, bei ben Urinfanalen bie 9?ebc fein. —
2Öa£ bie ©allengefäße unb t)k ©alle für ben SDcagen unb ©rimm^

barm unb für \>k in benfelben entbaltenen ^abrungSjtojfe ftnb,

gu beren Verarbeitung bie ©alle bient, ba3 ftnb bte Speid)eU

gefäße für 9J?unb unb Speiferöbre, in welche fte ftcb öffnen,

bod) münben fte aueb ^uroeilen in ben SBorbertbetl be& 9flagenS

au3. Sie geigen fid) in uerfd)iebener 3«bl unb ©eftalt, als (Ge-

fäße, Brufen, S3linbbdrmcben, 33lä3d)en, dlötyxen u. f. w. £)ie

männlichen Sforpionfltegen baben fccbjS lange, fafr ben ganzen

9tal)rung5fanat umgebenbc Speicfyelgefäße , wä'fyrenb biefe im

2öetbcb)en nur auf ein $)aar kleine 23lä3d)en rebucirt ftnb. Der
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©peicfyel bient nicfyt blos ^ur (grwetcfyung ber ©peifen im SÖtonbe,

fonbern er wirb von vielen faugenben ^nfeften beim ©äugen in

bie SBunbc geleitet, um oie eingugiel)enbe glüfftgfeit gu verbüß

neu, wobei er bann ntebt feiten burd) ben brennenben ©djmerj

unb bte ©efdjwutjf, bte an ber geflogenen ©teile entflefyt, feine

fdjarfe giftige Statur gu erlennen giebt. 2Ctö folcfye ©iftbrüfen

finb auü) biejenigen ©peicbelbrüfen gu betrachten, welche in ben

©colopenbern unb Spinnen unter ben ^innbaefen liegen unb

ifyren giftigen ©peicfyel bureb ben Jtanal, ber bie jfrnnbacfen burd)=

giefyt, beim 33 iß in t>k SBunbe ergießen.

§ S&5£. Von mannen anbern inneren ©ecrettonSorganen,

bie nicfyt auf bie Verarbeitung unb SSerbauung ber Sftar;rung§=

floffc , aueb nicfyt auf ©efcfylecbtgtbeile belogen werben fönnen,

beben wir folgenbe au$: £>ie £aufenbfü£ler fyaben jeberfeitS

im Äörper eine Steige birnförmiger Olafen, welche burd) (Seiten*

öffnungen, bie man oft mit ben Luftlöchern verwecbfelt tyat, einen

ferjarfen (Saft ausfonbern, von bem man meint, bafj er entweber

ben (Stoff gur gdrbung ber £ornfegmente enthalte (xva§ jebod)

weniger wabrfcfyeinlid) ifl), ober baß er biene, um ben Körper

gefebmeibig gu erhalten. — £)ie (Spinnen fyaben im £interleibe

eine größere ober geringere 2Cn$ar)t äfliger ober barmförmiger,

längerer ober fürgerer <Sd)läud)e, welche ben fiebrigen (Spinnfloff

abfd)eiben, ber gum gabengiefyen bureb ^k «Spinnwargen bervor=

bringt, in welche fie augmünben, unb baf?er (Spinngefäfje

Reißen. Sener «Stoff ifl in ben (Scfyläucfyen flüfftger, beim £er=

vorbringen wirb er tiefer unb bkibt nur noeb; anflebenb. Sßenn

SSlacfwallS S5el)auptung, ba$ an ben 9le^en ber Sirfelfpinnen

nur bie Labien, nicfyt aber ber (Spiralfaben, fiebrig fein follen,

unb ba$ aud) bie gäben, womit biefe «Spinnen ifyre @ier über=

gießen, wieber von anberer 33efd)affenfyeit feien, ftd) beflättgen

follte, fo müßte man annehmen, baß in ben verfd)iebenen (Spinne

gefäßen aud) ein verfcfyiebener <Spinnfaft bereitet werbe. — Sn
manchen Snfeften ergeigen fid) gewiffe (Stoffe, beren <Secretiong=

organe gum %fy\l nod) unbefannt finb, g- 33. ber gelbe örjlige

(Saft, welchen einige Ääfer (Defylfäfer, SÖfarienfäfer u. f. w.)

bti 33erüb;rung au$ ben ©elenfen ber33eine, gül)ler, £afler her-

vortreten laffen. %ud) bk verfd)iebenen ©erüd)e, weldje viele
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Snfeften auSbuften, ftnb 9)robufte brüfrnartiger ©ecretionSorgane;

fo bie Ameifenfd'ure u. bgL, ber £onig ber SBienen wirb in

bem Dormagen abgefonbert. DaS 2Bad)S wirb in bcm eigent-

lichen Sftagen erjettgt, fd)wi£t auS bemfelben l;tnbitrd> unb gelangt,

bei unfern Honigbienen, in befonbere nad) außen ftcb öffncnbe

S5et)d'lter ober 2Bacr)stafci)en an ber ^nnenfeite ber mittelfien £in=

terfeibSabfcbnitte, auS benen eS b^rüorbringt, ober t>on ben S3ie^

nen, &ur Verfertigung tl)rer 3*ta, berüorge^egen wirb. Den
SÖJeliponen unb fummeln fehlen aber jene 2Bad)Stafcben, obgleid)

fte ebenfalls 3öad)S macben. DaS £)rgan, in melcbem ber fd)arfe

blafen^iebenbe (Stoff ber ^flajierfdfer abgefonbert wirb, wie

aud) bie ©iftblafe, bie fiel) bureb ben <25ted)ftacbel ber jted)en=

ben ^autflügler ausleert, geboren ^m innern ©cfcfylecbtSfbcilen

an, unter benen fte betrachtet werben feilen.

§ £53. AIS AnfammlungS = unb AuSleerungS=

organ ber fejrern jufammenbängenbern (5rcremente baben wir

ben D arm bereits fennen gelernt. 3ur Anfatrtmlung unb Aus-

leerung beS UrinS ftnb Urinorgane üorbanben. <2ie b^ben

meift baffelbe gefafiartige Anfeben, rvk bie gewö'bnlidjen ©atlen=

gefd'ge, unb würben aud) früher für folebe gebalten; allein fd)on

ber Umftanb, baß fte in ber 9td'be beS Afters in ben Darm ctn=

münben, wo bie ©alle nicbtS mel)r nü^en !ann, giebt baS Un=

ftattbafte jener Annabme $u erfennen, unb fpd'ter bat bie d)cmifd)e

Analüfe in il)nen aueb; £arnfd'ure nacfygewiefen. 3n mehren <5pin=

nentbieren bilben bie Urinorgane ein ©efdßfpftem, welcbeS ftet; in

bem gettförper üerd'jielt, unb beffen ^auptftamm in ben Darm,

bei ^tn spinnen namentlid) in bem ttor bem After befmblidjen

SMinbbarm, ber als Urinblafe betrachtet werben fönnte, auS^

münbet. Vielleicht ijl biefeS @»j!em bem ©efdfmefce analog,

welcbeS bei ben ©augwürmern am 3?ücfen ausgebt» Aud) bei

ben Snfeftcn ftnb bie Uringefd'ße niebt gelten mit einer ober ein

$aar SSlafen üerbunben, welche ftd) in fte offnen unb füglid)

aud) als Urinblafen betrachtet werben lönnen. Steift ift baS eine

(£nbe biefer ©efdge frei in ber ßeibeSljoble liegenb, ^uweilen aber

münben beibe ^nben in ben Darm* @S follen jebod) aud) Ge-

fäße üorfommen, beren eines (£nbe in ben 5Kagen, ba$ anbere

in t>m Darm münbet, bie alfo fyatb ©allengefdfje, fyalb Urin-
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gefdfie fein muffen; man glaubt inbeg 511m ^^ei(, baf* in folgen

gd'llen baS fcbeinbar in ben £)arm ftcfy öffnenbe (£nbe biefem nur

anliege, ofyne fiel) in benfelben $u öffnen, baß eS alfo ein wahres

©allengefd'ß fei. — 5D?an l)at aud) jum Sfjetf manche anbere,

mit ben innern ©efcfylecbtätfyeilen verbunbene blafenförmige Or-

gane, unter anbern bie ©iftblafe ber jtecfyenben ^autfiügler, 51t

ben Urinorganen gejctylt, bod) fcfyeint bie gunetion berfetben ftd)

mefyr auf bie ©efdjtedbtStfyeile felbft $u be^ietjen.

§ £54* SSon-bcm Umlauf be§ 9tal)rung3fafn3

(ober S5 lute§) unb von ben ©efd'ßen ift gotgenbeS an§ufü>

ren: Die ©elenffüfjler baben im Slücfen ein fcfylaucfyförmigeS , meijt

geffrecfteS £rgan, in bem ftd) pulftrenb von fyinten nad) vorn

eine glüfftgfeit bewegt. Detfe Bewegung wirb baburcr; fyeroor^

gebracht, ba§ ba3 £)rgan burci) (Sinfdmürungen in mefjre 2(b=

ttyetlungen geseilt ifr, bie ftd) nad)einanber von hinten nad) vorn

jufammcnjte^en unb fo bie glüffigfeit in ber angegebenen SRid)=

tung fortfcfyteben. £)iefe3 £)rgan ijt ba£ -£er£. — S5ei ben mit

Giemen oerfebenen ©elenffüg lern, namentlich bei ben Jfcrebfen,

foll, nad) duoier, ba3 SB tut au3 ben Giemen burdi Ätemcn=

oenen ju bem ^ergen, au$ biefem burd) Arterien in ben Körper,

unb au§ biefem wieber butdt) SSenen jurücE $u ben Giemen ge=

füt>rt werben, yiafy 2£ntern aber foE, namentlich in ben <2pin=

nen unb (Sforpioncn, ba3 £3lut von bem ^erjen ju ben Giemen,

von "oa in ben Körper/ unb bann 5U bem £>er^en gurücf fommen.

dtnige'bcr neuern ©ctjrtftjfrllet baben §u beroeifen gefucfyt, ba$

weber ßuvicr noct? anbere Anatomen, bte von SSenen unb 2(r=

terien ber Jtrebfe reben, ^^n Sufammenfyang berfelben bargetfyan

fyaben; befonberS tdugnet £unb überhaupt alle äknen unb bc?

Rauptet, baß von bem ^er^en nur Arterien ausgeben, bie ba$

§&M in ben Körper ergkßen, aus bem eS burci) eine freie cir-

culatorifcfye Bewegung jum Jperjen jurücffebre unb von bemfel=

ben burd) fed)§ Öcffnungcn an ber Dbcrflädjc aufgenommen

werbe. (Solche £)effnungen ftnb übrigeng aud) bei anbern ©e=

lenffüglern, 5. S3. im ©ttelfc^rodn^er, &$orjlenfd)wänöer, unb in

mehren Snfcften entbeeft werben» SunbS oben mitgeteilte %r\;

ftcfyt wirb von iUrofyn bat;in mobifteirt, $>a$ atferbingS Äiemen=

venen vorfyanben fein fotlen, bie aber fc^r garte $ßänbt Ratten
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unb ba3 33lut nidjt unmittelbar inS $er$ ergöffen, fonbcrn in

eine 'Kvt von *Pericarbium, einen 33el)älter, ber baS ^erj überall

umgebe, unb aue> bem ee> burd) bie fed)§ £>effnungen in bas> £er&

einbringe. 3n bem ^er^en ber Snfeften beft'nben fid> flcine

klappen, welche, beim 3ufammen^iel)en beffelbcn, ftd) vor jene

Deffnungen legen unb fo ba3 ßurücftreten beS SMutcS burd) biefe

vert)inbern. — £a§ bis l)iel)er angeführte gilt hauptfa'cblid) von

ben «Spinnen unb von ben legten Krönungen ber asielfüfjter.

2Ba3 bie fed>ö erften Orbnungen biefer Sbiere betrifft, )$ bat

man in Urnen freilich auch eine ^Bewegung ber (5rnä'brung3flüfftg=

feit in bcjtimmten ©dngen gefeben; ob aber biefe ©ange wirflicbe

©efd'ße, ober nur in bem ßeflgewebe unb in ben Sftttffefn Midi

gel) öl) Ire Kanäle ober gurd)en ftnb, barüber ijt man nod) im

Streite. '2l"ucb ijl bie ßirculation nicht regelmäßig, fonbern fo,

baf$ in benfelben Kanälen bie glüfftgfeit abwccbfelnb nach vom
ober nad) hinten fict> bewegt, xva§ alfo nur ein Sjin- unb ^)er=

flutben fein würbe. So fat> e3 9\atbfe aud) in bem .Kanäle

ber 'Arme von Lcrnaeopocla stellata, unb ba in ber (lern form igen

'tfuSbcbnung be3 GhtbeS ber llrmz jener äanal ftd) in ein %a
fäfmcfe jertt)eilt, fo meint er, baß biefe tfuSoebnung bie Function

ber Giemen verfet)e. 25ei Macrobiotus fotl bie glüfft'gfett in ber

ßeibe3l)ö'ble bin unb r)cr flutben. Sflad) v. £oeven geben von

bem ^erjen bee> ©tielfdjwanjerö vorn biet ©efä'ße (Arterien; au3,

hinten einö; außerbem hat eö Seitenlocher, wo unter jebem ber=

felbcn ein ©efd'g entfpringen fotl. Qa$ £er$ beS Sorftenfdnvdn-

gerö wirb von S3ertbolb als ein Stücfengefäß gefdnlbert, von

beffen Seiten ©efä'ge ausgehen, jtrobn tdugnet biefe ©cfäße

unb behauptet, fcafj ba3 «£>er$ nur Seitenöffnungeu habe. — ^m
Caligus americanus fal) $)icfering jwei »£)auptfrröme, einen am
dürfen nach hinten ftd) bewegenb, ben anbern am SSauche in

entgegengefe^ter Dichtung. 2>n ber 9J?itte eineo jeben biefer Ströme

ijt ein HappenförmigeS £)rgan, welches ftcb abwechfelnb fehltest

unb öffnet, £)iefe beiben Organe fönnten als $er$en betrachtet

werben, ^n Argulus follen beibe £auptftröme ftd) gerabe um-

gekehrt bewegen. — ^n benjenigen ©elentfüfjtern, welche feine Mit-

men haben, fonbern mit innern ßuftr Öhren verfeben ftnb, fehlen

eigentliche ©efdße gänzlich; nur bie Sfolopenber follen, nach
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Kutorga, ein SRMm- unb ein 33aud)ldng3gefd£ fyaben, welche

belbe vorn in einanber übergeben. 2B.a§ bie 3 n fetten betrifft,

bie t)ter bauptfdcfylicr; in S3etrad)t fommen, fo wollten tylanfye

ba$ ^)er§ berfelben gar ntdjt als fotcbeä anerkennen, weil feine

©efdße von bemfelben ausgeben, um ba£ SSIut in ben Körper

$u leiten, fonbern fte gelten c§ für ein abfonbernbeS £)rgan

u. bgl Sföan glaubte, i>a$ ber 9tat)runggfaft au3 bem SRafc

rungSfanal in bie 33 au cHöfyle burcfyfcfywi^e, unb au§ biefer

bann wieber auf dfynlicbe üöetfe an bie übrigen Körperteile Ckb-

gefegt werbe, wobei berfelbe burd) bie allenthalben f)in ftdt) ver=

breitenben Suftrofyren ben nötigen (Sauerfroff ermatte. SfyeilS

nafym man and) an, ba$ bie ßuftro^rcn felbft mit att ©efdfje

jur ßirculation bes SßafyrungSfafteS bienen mochten, Sn neuern

Seiten l)at es ftdt> auögewiefen, ba$ fotcfye (Strömungen, wie

fte fd)on von frühem ^Beobachtern r)irt unb wieber in manchen

Snfeften gefefyen waren, in allen Snfeften unb in allen Körper^

Reiten berfelben jtatt ft'nben, unb man !am nun $u .ber 2lnftd)t,

ba$ bie 91al)rungeflüfftgfeit nad) beftimmten Ortungen unb auf

beftimmten SBegen mS-^erj bringe unb, nad)bem fte in bem=

felben eine SSerd'nberung erlitten, mittelft £)urd)fd)wi^en %n ben

übrigen Körperteilen gefanbt werbe* £>ie (Strömungen felbft

aber ftnben nicbt in ©efd'fen ftatt, fonbern in binnen unb Ka=

ndten, welche bie gftifftgfett felbft ftäföiü SJtoSfeln unb Seil-

gewebe ft'cr; bitbct unb bann immer verfolgte (gnblict) entbecfte

man (Seitenöffnungen in bem £>er&en, unb baf$ ber vorbere engere

S&betl beffelben, welcher ofyne (Seitenöffnungen ijr, vorn entweber

mit einer einfachen £)effnung ober burd) brei Kanäle auSmünbe,

fo baf ber SftafyrungSfaft, nacbbem er burd) bie SBd'nbe bes 9lar;=

rungefanalS in t>\e £eibe5l)6'ble ausgefertigt ift, wat)rfd)einlid)

burd) Vie (Seitenöffnungen beö ^erjenö in biefes gelangt, bann

mittetjt ber obenbefcfyriebenen Sufammengiebungen in bemfelben

nad) vorn getrieben, unb burd) W SSorberöffnungen, bie man

bafyer aud) ber 2lorta vergleichen fann, in ben Körper ergoffen

wirb, worauf er ftd) bann in bejrimmten (Strömen burd) ben

Körper verbreitet, big er am (Snbe wieber in bie 2eibesl)öl)le ge^

langt, ftd> mit bem unterbeut aus t>em iftafyrungsfanale burd)-

gefd>wi£ten (Safte vereinigt unb mit bemfelben wieber jum £erjen
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fommr. 3n neuern Seiten tjat jebod) ßeon £>ufour alles baS,

roaS von regelmäßigen Bewegungen unb von -Deffnungcn im

SKücfengefäße ber Snfeften angeführt mürbe, mteber angefochten;

er läugnet jebe regelmäßige (Strömung ber glüfftgfeit in ben Sn=

feften, unb betrachtet ba£ SRücfengefäß als ein gan§ gefcfytoffeneS

£)rgan, roeld)e3 gar fein $er§ fei. — ©efäße, meiere vom 9kl);

rungelanal ausgeben, um ben 9lat)rung3faft gum £er$en ober

&u ben Giemen §u leiten, l>at man b\$ jefjt nicht in ben ©elenf-

füglern entbeeft; jebod) meint ©äbe, ba$ ba3 £er§ be$ S5or(ten-

fctyroänjerS, ba roo e3 bem 9taf)rung3fanal bid)ter anliegt, mit

biefem vielleicht burd) feine gorm in 33erbinbung flefye.

§ 255. ^adbbem mir bereite unter ben äugern tftrmwngös

Organen bie Giemen fennen gelernt ^aben, ftnb unö ned) bie

tnnern 2ltt)mung3organe berjenigen ©elenffüßlcr ju betrad^

ten übrig, welche ßuft burd) äußere ßuftlöcfyer eingeben. -Diefc

2öd)er führen entweber ju faefförmigen ober blafenförmigen Or-

ganen, bie man Suftfäcfe ober ßungenfä'efe nennt, ober ft'c

fe^en ftd) in gefäßartigen Kanälen fort, bie fieb burd) ben gan=

jen Körper verbreiten unb verzweigen, unb untereinanber auf

mannigfaltige SBetfe anaftomoftren unb in äSerbinbung flehen.

£)iefe Reißen £uftröl)ren ober Sracbeen. ßumeilen ftnb beibe

2l"rten biefer 'tftfymenorgane vereinigt.

§ 250. Unter ben SSietfüßlern fommen t)ier nur bie

Saufenbfüßttnge in Betracht. Sn ben eigentlichen £aufenb=

füßlern (Julus) führen bie £uftlod)er ^u einer jeberfeitS im Körper

liegenben $eil)e blafenförmiger Suftfäcfe, von beren jebem ein

SBünbel ßuftrö'ljrcn ausgebt unb ftd) im Körper verbreitet, ol)ne

ftd) ju veräjteln. <5o ijt e£ auch; nod) in ben ©cfyilbträgerm

£)en übrigen ©folopenbern fehlen bie Suftfäcfe, unb von jebem

Shtftlod) gel)t ein SSünbel SRo'brcn au$, meldte tbeitS mit benen

ber näd)(ten ßöcfyer anajtomoftren , tfyeilS ftd> im Körper veräfleln.

£)b in Cypris pubera jmei fd)taud)förmige, jeberfeitä am SHücfen

unter ber ©ctyale liegenbe £)rgane, meiere £revtranue> für ßun=

gen fyält, wtrflict) folcfye ftnb, ijt nod) zweifelhaft.

§ 257. Unter ben (Spinnentieren atlnnen bie ©pin*
nen, «Sforptone unb ©cfyeerenfüßler burd) ßungenfäcfe,

welche innen mit Blättern befe^t ftnb, bie man ßuftfiemen
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genannt §at g$f unb Lage bet <5d'cfe richtet fid> nad) ben

äugern Luftlöchern. Da aber bie SSlättcr felbfr feine ©efä'ße ent-

halten, fo fönnen ft'c wol nicht Giemen fein. $laty UM Her

bcjrefyt jcbe3 SSIatt au3 $wet Rauten, jwtfcfccn weld)e bureb tag

Luftlod) Suft einbringen unb fo jebeS 33latt ju einer Lunge
aufblafen fann. Die ©defe felbft werben burd) bie SSaudbfyaut

gebilbet, welche an biefen ©teilen mit einem garten ©efcifjnefee

burebjogen ift, fo ba$ beim 2£u3beb;nen ber Lungen biefe mit ben

©efdgen in SSerüfyrung lommen unb babei bie £>rt)bation be§ ©e-

fäfjfafteS öoHgcgeri wirb. Die übrigen Spinnentiere atbmen burd)

Luftrobren, roeldje bünbelweifeüon ben Luftiocbern ausgeben unb

ftcfy im Körper xik0dgm 3n einigen mit ttier Luftlöchern \?er=

fernen (Spinnengattungen (Dysdera unb SEapejirfpmnen) füt)rt baS

üorbere$)aar berfetben $u Lungenfd'cfen, baß Wintere ju Luftröhren.

§ £58* Die innern 2itbmung3organe ber Snfeltcn ftnb

Luftröhren, welche meijt in ber 9täfye ber Luftlöcher, t>on be=

nen fie ausgeben, burd) bogenförmige £lueerröbren mit einanber

in SSerbinbung flehen, unb ftch im ganjen Körper üer^weigen,

£duftg erweitern fte fiel) jtellenweife gu blafenförmigen 2£uöb.el)=

nungen (SSlafentracfyeen), bk in 3ar;l unb ©röfje febr t>er=

fcfyieben ftnb : Sn ben ^)infelfdfern %. 0i ftnb fte fleht unb fo

gahlreicl), bag ba3 gan^e Luftröhrenfpjtem 2£el) nlicfyfeit mit einem

blattcrreicfe.cn 33aume bat; in anbern hingegen, namentlid) in eU

nigen ©cfewirrfliegen ($. 33. in ber geberflieg-e Voluceella pellu-

cens) ftnb bie jwei SSlafen im £interleibe fo grofj, bag ber gan^e

Hinterleib (gine burd) ftcb tige SStafc ju fein febeint Die ftärlent

Ldng§röl)ren unb bie Luftblafen bienen wol, all Luftbereifter,

-jum aufbewahren ber Luft unb jum Leid)termad)en be3 JtörperS

beim gliegen unb Schwimmen.

§ 259- &a$ %\\$c unb (ginatbmen wirb burd) ab?

wed)fetnbe3 3ufammenjiel)en unb 2l"u3bel)nen be§ Körpers unb

ber Luftröbren, befonberS ber großem Luftblafen, bewirft, auf

welcfee ledern bei einigen ^nfeften nod) beweglicbe fnorplige rip-

penartige gortfd^e, bie nad) innen üon ben $interteib3abfcbnitten

ausgeben, $u jenem 3roecfe mit einwirfen.

§ 26Ö. T>a man beobachtet fyat f
ba£ manche Snfeften

unb Sßielfüßter auch Luft burd) ben fjftunb einfeblucfen , fo wäre
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nocfy 51t entfcbeiten, ob tiefe guft bei ifyrem Durchgänge bim*

ben Darm fo jerfe^t werbe, baß man auch eine Dar nrcfiMs

ratio n annehmen fönnte.

§ 261. ©oö 9cen>enft)jtem ber ©clenffüßler trennt

ftcb, wo e3 in feiner üoUjlä'nbigcrn 2fuöbÜbung ert'annt werben

ift, in ben 33 au cbftrang unb in baS Cnngemcibcnervetu

ft)ftcm. — fetter bcfiebt in ber Regel au§ jpüti vifrt aneinan--

ber liegenben, oft faft ganj miteinanber ucrfdMnoljcncn gäben

ober Strängen, unb gebt im £interfopfe X>on einem unter bem

©eblunbe liegenben Sfterüenfnoten au$, ber jeberfeits bureb einen

aufwärts (teigenben fabenförmigen gortfaf? mir einem größern,

über bem (Scfylunbc liegenben knoten, bem fogenannren Wcbim,
üerbunben ift, wobureb baS' SOcarfbaUbanb ober ber <£cblunbs

ring gebilbet wirb. , Der (Strang fetbjT *iebt ftcb im &3aucbc

entlang, inbem er in bejtimmtcn äwtfcbcnräumcn Quoten bilbet.

©owol üon biefem knoten atö aueb tftiii bem (Mebirn geben \Hc\-

*>en ju anbern üörpcrtfycilen. Die $abl ber Quoten ift wtfdpc*

ben; in ber Siegel ftnb i(;rer befto mebre, je gcfrrcct'ter ber .Hör;

per unb je größer bie 'tfn^abl ber (Segmente ift; baber bat ber

S3aud)ftrang ber Saufenfcfüßlinge bie meiften knoten, ^sn ber

£)rbnung ber gftfefte* tyat er beren niebt über jruölf (gauftafer,

Saucbfäfcr), unb nicr)t unter jroei (SBaffcrfforpion). Die meiften

knoten liegen in ber Siegel im Söorberieibc; bei einigen Gattun-

gen liegen fte nur in biefem, unb gar feine im £intcrlcibe (Scbrö--

ter, SDciftfäfer, SBafferfforpion) ; bod) fommen auch Snfeften vor,

bei benen bie meiften Quoten im £interleibe liegen (Säbelbeu^

febreefe, Honigbiene, SMumcnfuege, Raubfliege.) 33ci mehren

©elenffüfjlern weiebt aber biefeS Sterüenfyftem t»on ber angegebenen

Einrichtung ab: j. 83. im ©tielfdjroänjer gel)t t>on bem (2d)lunb-

ringe ein boppelter (Strang au$, ber ftcb im SBaudje trennt,

worauf bann jebeS Enbe 51t einem knoten anfcfywillt Sie Krab-

ben fyabcn, außer ben betten über unt unter tem <Sd)lunbe lie-

genten, leine antern knoten, fontern üon bem untern knoten

gefyt ein großer ooaler im SSorberleibe liegenber 9Jcarfring au$,

welcher üfter&enfäben 51t ben übrigen JSörpertrjeiten fenbet. tiefer

Ring ift aU ein getrennter boppelter SSaucfyftrang , roie er ftcb bei

ben anbern ©elenffüßtern in ber Siegel toerfdjmofjen fütbet, ju
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betrachten» £)ie 3)ieerfpinnen fyaben einen knoten im Äopfe, ei=

nen anbern im 23orberteibe, bie mit einanber in SScrbinbung fte=

ben. Sn ben (Srbmitben unb 2öeberfned)ten fanb SreviranuS
einen ©ebtrnfnoten, von bcm gäben in anbere Jlörpertbetle auS=

gingen, unb im SBeberfnecfyte augerbem nod) jeberfeitS im Körper

vier Heine knoten, bie bureb gäben mit bem ©efyirn unb anbern

feilen iu SSerbtnbung flanben. £)aS iftervenfvfiem ber (Spinnen

beftebt auS gwei vor einanber liegenben unb unter ftcb §ufammcn-

bängenben Waffen, beren vorbere Heinere baS ©efyirn bilbet unb

bie itopftfyeite mit Heroen verftebt, bie Wintere größere aber im

SSorberteibe liegt, bie SBeine mit fersen verforgt unb auperbem

äroei jiärfere ©tränge nad) btnten auSfenbet, meiere, nacfybem ftc

unmittelbar vor bem anfange beS Hinterleiber $u einem fteinen

knoten angefebrootten ftnb, im Hinterlege ftd) in mebre feine

gäben [palten, Set vielen ©elenffüglcrn foE tiefet Nerven fvftem

nur unvotlfommen auSgebilbet fein, ober eS ij! bei ifynen nur ev(i

unvolljMnbig erfannt. — £)aS dinge tv eibenerven fwftem liegt

mebr in ber SRücfenbälfte unb beftet>t auS einigen knoten, bie

bureb feine gäben unter ftd) unb mit bem ©efyirne in Serbin;

bung ftnb, unb befonberS ben SDhtnb, bie ©peiebetbrüfen, ben

9tabrungS?anat unb bie ©efcfylecfytSorgane mit Nerven verforgen.

£)a biefeS ©vftem viel feiner iji als baS SSaucbftrangfpfrem, fo

ift eS bi§ jefct nur bei wenigen ©etenffüfjtern vollflänbig erfannt,

unb bann beftebt eS 1) auS einem unpaarigen, welcbeS vorn

mit einem ober jwei knoten anfängt unb in ber Mittellinie ver=

läuft; 2) auS einem paarigen, roetcbeS einen ober jwet knoten

jeberfeitS neben bem unpaarigen bilbet. ©o jetgt ftcb baS (£'ms

geroeibenervenfpftem in 'einigen Snfeften. Sn ben SMetfüglem

(2£ffetn, Saufenbfügtern, Munbfügtern, Ärebfen) beftebt eS cm$

einem ober brei feinen 91ervenfträngen, t>k ftcb über kßm Magen

verbreiten unb gäben ton ibren knoten auSfenben. ©inb brei

©tränge ba, fo freien biefe bureb ©eitenfäben unter ftcb in 95ws

binbung; ber Mittetflrang gebt vorn im ^opfe meijt in einen

befonbern Änoten über, ber bureb gäben mit bem ©ebirne unb

bem ©d)lunbringe in SSerbinbung tritt %uü) in ©pinnen bat

man ben Anfang eines GringetveibenervenfvftemS gefunben, xvzU

cbeS ftd) aber nod) nid)t bis in ben Hinterleib verfolgen lief.
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§ fc6fc* 2Ba$ Die inncrn ©cfd?led)t5tbeile betrifft,

fo würben bisher nur bie kaufen füßler als bie einzigen

3mitter biefer klaffe betrachtet, tylan ftnbet in u)nen jwei brü=

ftge / lappige Waffen, oon beren jeber ein gefcblängelter Jtanal

ausgebt, roelcber in bie äußere ©efdjledjtSröftre tritt unb am (5nbe

berfelben auSmünbet. ßuoier fyielt jene Waffen für (Sierftcctc

unb bie handle für Cncrgänge, unb glaubte, baß bie dkv in bem

banale, ba, roo biefer in bie SRöfyre übergebt, bureb bier abgefon*

berten ©amen befruchtet mürben. (53 bat ftd) aber fpäter au$:

gemiefen, bag jene Waffen bie Seher finb, bie Äanäle aber $ofeen

ober ©amenblafen, meiere an ber ßcber liegen. £>ie 2(uefübruna,s? =

gange ber v£)oben Rieben ftcb bureb bie äußere ©efeb Iccbtöröhrc,

inbem ftc entmeber getrennt bleiben ober ftd) vorher vereinigen.

£>ie (Sterftöcfe liegen in bem ©tiele aU eine f'örnigc SJtoffe, au$

welker bie (Sier, bureb einen ©palt ober bureb einen itanal jmi=

feben bie @d)aten treten unb eine Anhäufung bitten, bic man

^um Sfyett aB ben @ierjtocf felbft betrachtet bat. Unter ben

©cfymarofcerfrebfen fotl Macrobiotus ein Emitter ü'u\ unb im

vgunterteibe, neben bem facFförmigen (Sierftocfe ^roei $oben haben,

bie mit einer ©amenblafe in SSerbinbung fleben. — Unter ben

Giemen füßlern finb einige Gattungen unb Ttrten, oon benen

man bisher nur Snbioibuen mit Gnerjlo'cfen gefunben bat; unb

einige ^Beobachter, bie jum Sfyeil in benfelben Snbioibuen aueb

fotdje Organe antrafen, bie fte für männlicbe galten ju fö'nnen

glaubten, betrachteten tiefe lixkn aU Zwitter, jumat, ba ftd) einige

berfelben, roie Artemia, bte ^Borftenfcbroänjer unb Cypris, ofyne

Begattung fortpflanzen, ma§ inbeß für ftcb nichts bemeift, benn

auch; bie meiblid)en Sßafferflöbe unb mefyre SMatrläufe pflanzen

ftd) eine Seitfang ofyne Begattung fort. — Unter ben Snfeftcn

follen, nad) £ artig, einige ©aHroefpen 2Cnbrogt)nen fein, unb

neben ben (Sierftöcfen aud) £oben baben.

§ 263» Unter ben innern ®efd)led)t3tbeilen finb bie n>eib =

lieben im (Sanken am größten unb am beutlicbfien , unb bafyer

beffer befannt al§ bie männlichen, ©ie hefteten, roenn fte t>oIk

jtänbig finb, aus Gnerjlocf, Cnertetter ober trompeten,

(£ierau3füf)rung3gang, ©cfyeibe. — Unter ben 33telfüß =

Um fyielt man früher bei ben «ödjmarofcerfrebfen bie äußeren

16
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gierfäcfe für bie gierjtocfe felbjt, welche ftd) in tte SSaucbboble

binein tbrer gier entlebigen follten, bk bann burd) eine Oeffnung

in ben Darm unb $um 2£fter binau§ gelangten. Mein bie beiben

eigentlichen gierjlocfe, t>on blafenförmiger, traubenformiger ober

barmformiger ©eftalt, liegen innerlich unb offnen ftd) burd) einen

fur&en ©ang in bie äußern ©äefe, über beren gntjtebungSroeife

man aber nod) nicfyt reebt im klaren ijL 9^att)f e fanb im

Dichelestium starionis neben jebem giergange, unb mit tiefem

in eine gemeinfcbaftlicbe reffnung auSmünbenb, ein ct)linberför=

migeS .Organ, welches eine fcbleimige glüfftgfeit entbleit, bie roabr=

febeintieb beim austritt ber (gier mit abgeben unb, inbem fte biefe

über§ter)t, ben äußeren gierfaef bilben möcbte, 2(ebnlid)e ©d)leim=

organe, nur I(einer unb anberg gebilbet, follen aueb anbere

©cfymarofeerfrebfe fyabtm Statute meint, t>a$ bie gierfäcfe fcfyon

t>or ber £5efrud)tung berüortreten; aber obne Zweifel treten fte

erji nacb ber ^Befruchtung ^erüor. Die übrigen fßtelfüßler baben

meijt §tt?et gierpefe, roelcbe beim ^Borjlenfcbmän^er, bureb einen

befonbern giergang, in bie am eilften gußpaare beftnblicbe Äapfel

auSmünben, bei hm Sßafferflö'ben aber am £Rücfen ^roifcben Möx=

per unb ©cfyale, fo $>a$ bie gier beim austreten ftd) hieran?

bäufen. 2(ußerbem aber bittet ftd) bd ben Sßafferflo'ben, naef)

ber SSegattung, am Oberteile ber ©djale noeb eine boppette

itapfel, beren jebe nur ein gi enthält. S3ei Cypris offnen ftd)

bie gierjtocfe an ber SSaftS beS £>interletbe6*- Diefe £)effnung

bä'lt £Ra mbobr aber nur für bie £5efrud)tung3offnung, hk gier

follen, nad) feiner SSebauptung, am SRücfen austreten* Die ©fo*

lopenber baben nur gtnen gierjtocf. — Sie gierjtocfe ber ©pin =

nentbiere geigen ftd) unter t?erfd)iebenen gönnen: S5et mebven

Silben (Dipiodontus) fci)etnen Don ber roeiblicben SDeffnung äftige

Kanäle (gierjtocfe) ausgeben. Die grbmitben baben einen §roei=

tbeiligen gierjlocf ; von jetem Sbeite gebt ein giergang au§. Die

2Beberfned)tfpinnen t)aben einen röhrenförmigen gierjtocf, ter in ein

fcblaucbartigeS Organ (uterus) fübrt, in welchem tie gier §ur

Steife gelangen unb bann burd) einen fabenförmigen 2üi3fübrungS=

gang in bie ©cbeibe geleitet werben, Sn ben ©forpionen bejtebt

ber gierjtocf aus bret SängSfanalen, bie bureb t>ier £lueerfanale

üerbunben ftnb. Die ©pimten baben $roei fcblaudjförmige gier-
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jiocfe, r>on beten jebem ein (Siergang $ur weiblichen .Ceffnung

gel)t. 3n bcr SSogcIfptnnc (Mygale avicularia) fanb ©aebe nur

Gnnen <Sd)laud), ber ftd> ?ur$ t>or feinem Gntbe in jwei ©änge

trennte, bie jur weiblichen Ceffnung gingen, aber feine Gner rnfe

fyielt, fonbern biefe befanben ftd) auswärts an ber untern (Seite

beS (Sd)laud)S. — £)ie Cnerfrocfe ber 3n feiten liegen im »^in-

terleibe ju beiben (Seiten beS ^tatyrungSfanalS, unb ftnb entwebcr

einfache, mit Gnem oerfefyene (Säcfe, ober befreien aus mehren

Keinen eierfüfyrenben (Sd)läud)en ober SMinbbärmcbcn, tk tbeilS

in einen gemeinfd)aftlid)en großem <Sacf ftd) öffnen, in ben bic

reifen Güier bemnäd)ft eintreten, tfyeilS jeber für ftd) in ben Grier^

leiter münben. £)er eigentlichen @ierjiöcfe fd>cincn immer ^mei

ju fein, üon üerfcfyiebener ©röße unb ©ejtalt, unb trenn bin unb

wieber mehre angegeben werben, fo ftnb wol bie Reinem <Sd)läud)e

unb "tfbtfjetlungen berfelben baruntcr oerftanben, meiere ebenfalls

in gorm unb 3<*t)t etne große SScrfdMebcnbeit geigen; ober wenn

einige Snfeften angeführt werben, bie nur Grincn, ben SRafynutgt«

fanal bebeefenben (gterflocf fyaben follen, fo ftnb bieS wot jwei

genau an einanber gränjenbe (5ierjiö'de gewefen. *8on jebem geht

ein gefäßartiger, feltener fdjlaucbartiger, Gncrleiter aus. 33eibe

@ierleiter oereinigen ftd} bann in ben gemeinfdjaftlicben *2(uSfüb=

rungSgang, welcher meijt weiter als ber Grierleiter ift unb in bie

(Scfyeibe übergebt. £>iefe ift ein fur^er ©ang, ber innen gewöhn^

ltd) mit kornartigen Reiften tjerfefyen iji, weldje, wenn fte ftd)

nach außen verlängern, ben £egejtad)el bilben. %n ben lebenbig=

gebäfyrenben fliegen (^ausfliegen) bel)nt ftd) bie (Scheibe in eine

2Crt S3ä'rmutter (uterus) aus, in welcher bie @ier ftd) fammeln

unb ankommen; bie (Spinnfliegen aber fyaben an ber SSerbtn=

bungSjMle ber beiben ©erleiter eine facffo'rmtge 33ärmutter.

§ 264. £)ie männlichen ©efd)lecbtStl)eile befielen

au$ £oben, «Samenleiter, (Samenblafen unb 2£uSfüb =

rungS gangen. — S3on biefen feilen weiß man bei ben nie;

bern SSiel fuß lern wenig ober gar nichts &$ejiimmteS. Diche-

lestium foll im Söorberforper ywti blafenförmige *£>oben haben,

r>on beren jebem ein (Samengang ju ber äußern .Ceffnung führt,

^n Evadne follen bie £oben in ©ejtalt einer S3lafe twrbanben

fein. Sn Artemia, welche 3 oh) für fyermapfyrobüifd) f)ält, follen

16*
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traubenformige Körper, bie mit bem Uterus (Sdjeibe) in Serbin*

bung jteben, waljrfcbeinlid) $oben fein. 3n ben Saufenbfüglem

l)at man Samengefäge gefunben, aud) ein $)aar brüfenartiger

Organe, bie tyetff, aDer rool ^9/ «B gettforper ober Sebern,

ft)ätt att #oben betrachtet werben. SMe Jtefylfüfiler unb ^rebfe

baben $oben unb Samengefäße, welche lefetcre ftd) §um Sfyeil

bei ber Begattung, an iferen (gnben alö SRutben oorplpen. —
Unter ben (Spinnentieren fyabm bie (£rbmilben einen runben

$oben, tton bem §wei Samenleiter ju ber männlichen £)effnung

get)en; bie2ßeberfned)tfptnnen büfcfyelförmig oertbeilteSamengefäjje,

bie ftd) in einen Samengang vereinigen, ber in bie SRutfye ger)t.

Sforpione unb Spinnen fyaben $wet $oben, au§ beren jebem ein

©amengang $u ber männlichen £)effnung fii&rt. — Sn ben ^n-

feiten liegen bie $oben metfi ju beiben (Seiten be£ 3Darm3, unb

nur bann, wenn fte einfad) üorfyanben finb, in ber Mittellinie beS

äSaucfyä. £)te 3abl ber paarigen £oben ift oerfebieben ; metft finb

tfyrer &wei $Paar, feiten nur 0tn $)aar (bei Schrötern unb Sugen=

läfern), oftcrS mel)r als ^mei $aar, bi3 §wötf $)aar ($. 35. im

©olbfäfer). Sefyr oerfebieben ift aud) i^re ©eftalt unb ifyr 53au.

Wb&& befielen fte aus einem einfachen, ^uweilen fnäuelformig

oerwicfelten ©efäfje, tfyeilS au§ mehren lurgen ©efägen, £Ror;ren

ober SStäScfyen , welcfye alle , entweber unmittelbar ober jebeS

burd) einen befonbern furzen Seiter, in einen gemeinfcfyaftlicben

(Stamm, ben eigentlichen Samenleiter, einmünben, gefäf artig finb,

aber nid)t feiten, t>or ifyrer DSerbinbung mit bem 2(u3fübrung§=

gange, ftd) $u einer Samenblafe erweitern. £)ie Sänge ber Sa=

menleiter ift fefyr oerfd)ieben; im Scarabaeus nasicornis (9la3=

Ijornfäfer) finb fte rool gman^igmal länger als ber Körper. £)er

oon bem SSereinigung^punlte ber beiberfeitigen Samenleiter ober

Samenblafen in bie Stutbe fübrenbe Üanal ift ber 2fo§füt)rung§-

gang be3 <Samen3, welcber ftärfer unb berber als bie Samenlei-

ter, übrigeng aber oon oerfd)iebener SBeite unb Sänge ijt.

§ 265* 2£n ben eben abgefyanbelten weiblichen unb männ=

lidjen innem ©efd)led)t3organen ftnben ftd) aber nid)t feiten man-

cherlei ^nfyängfel unb Sftebentfyeile, bie ftd) and) auf bie

®efd)led)t§funftionen be§icr)cn. — 2£n ben weiblichen Zeilen

ber Snfeften fi^en meift nod) gefägarttge ober fcblau^förmige ober
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blafenformige Anbänge, bte in jene auSmünben unb wol fcfyleim-

abfonbernbe Organe ftnb, $um ©cfylüpfrigmacben ber ®änge unb

jum Ueber^ieben ber (Ster mit einer fiebrigen geuebtigfeit. (Siner

biefer '#nf)ä'nge beS 2(u3fübrung3gangeS ober ber ©cbeibe foll baju

bienen, bn ber Begattung ben männlichen ©amen aufzunehmen,

unb wirb bafyer ©amenbebä'lter genannt; von tiefem gebt

bei ben gattern unb ©ingeifaben, ein befonberer ©ang auS, wel=

cfyer aud) für ftd) äugertieb münbet unb bureb welchen, bei ber

^Begattung, bie £Kutt)e einbringt (Sin anberer Anbang bient jur

Aufnahme ber SRutfyc unb beigt 33egattung3tafcbe, welcbe

inbeg oielen Snfeften, namentlich ben Sroctflüglern, fefytt; aueb

bie Krabben baben am (Snbe ber (Sierteiter eine folebe S3cgat-

tungStafcfye. AuS bem ©amenbebä'tter werben bie (5ier, bei ibrem

£)urd)gange, befruchtet, ^n ben Crrbmilbcn unb SBeberfpinnen

(Aranea) fanb SreoiranuS neben ber weibltd>en ^effnung unb

in biefe einmünbenb einen ©eblaud) mit einer gelbliebten gtüfft^^

feit, bie aud) wol gum Ueberjieben ber (Sier bienen möd)te, wenn

ber ©cblaud) niebt etwa aud) ein ©amenbebälter ijt. Augerbem

betreibt SreoiranuS nod) einen befonbern, aus fcbraubenför=

migen Knorpeln beftebenben Apparat, ber ftd) im £>inrcrleibe eini=

ger ©ginnen ftnben unb tneüeicbt mit jur Austreibung ber dkx

bienen foll. 3u ben in bie ©cfyetbe ftcb öffnenben Anbängfetn

gehört aud) noeb bie ©iftbrüfe ober ©iftbtafe ber fteebenben

£autflügler. — £)ie mann lieben innern £)rgane mancher Sn=

feiten ftnb ebenfalls mit folgen Anfängen oerfeben, beren S3ebeu=

tung unb gunltion &um Sbeil nod) ntebt ergrünbet i(t. £)abm

geboren bie S^ebenboben unb 9tebenblafen, fo genannt we-

gen ifyrer Aebnlicbfeit mit |)oben unbS3(afen; fte münben in bie

(Samenleiter ober in ben AuSfübrungSgang, feltener in bie SÖSurjel

ber S£utl)e, unb ftnb eben fo t?erfd)teben gemattet, wie t)k eigene

licfyen $oben. Sßabrfcbeinlid) fonbern fte ©ebleim ab, &um ©d)lü=

pfrtgmacben ber AuSfüfyrungSgänge, — £)aß manebe biefer An-

fyängfet ber ®efd)lecbt3tbette, befonberS folebe, welche in bie <3d)eibe

ober in bie Stürbe auSmünben, Urtnorgane fein fotften, wie jum

£t)eit geglaubt wirb, ijt weniger wabrfd)einlid).

§ $66* ^dnnltd)e unb weibliche ©efd)led)tStbeiU

berfelben Tierart fyahm übrigens oft, fowol in ibrer ©eftalt unb
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Sage roie in ifyren einzelnen fetten, fo ml Uebereinfrimmen =

be3, bag c§ Kar ift, roie beibe urfprünglicb aug diner ©runb=

form tyerauS ftd) erjr männlich ober roeiblid) entroicfelt fyaben.

£)ie £oben entfprecfyen ben (Sierjiöcfen, bie (Samenleiter ben @ier=

Leitern, bie <5amenbtafe ber SSärmutrer, ber <5amenau3fübrung3=

gang bem dierauäfübrungSgange, bie SRutfye ber ©cbeibe. S5e=

fonberä ftnb £obe unb Gnerjiotf in tbrem unentwickelten ßuftanbe

oft einanber fo äfmlicr;, t>a$ man fie laum ju untetfcfyeiben unb

t>a$ ©efd)led)t ju ernennen oermag*

mtxttx ^tbfd)nitt.

Se&ettSitmfe,

§ £67* £>te SBobnung ij! ben meifien 33tetfüßlern

im SBaffer angeroiefen, unb groar größtenteils im Speere, ge=

roofynltd) am ©runbe beffelben, in ßödjern, unter Steinen unb

^flanjen u* f.
xo. Wenigere, unter ibnen ber glußfrebS, roobnen

im fügen SBajfer* £)te ^anfenfügler ftnb enttueber mittelft eines

©tieleS ober mit ber ©cfyale an anbern Körpern ober felbft an

gieren feftgewacfyfen. §}te ©d)maro^erlrebfe ft|cn angeklammert

an SBaffertfyteren, befonberS im 9Jhmbe ber gifcfye, unb oerlaffen

guroeilen tfyr ganzes ßeben binburd) ben spiafe nid)t roieber, roo

fte ftd) einmal feftgefe^t fyaben. liu&) einige anbere SSielfüßler,

%. 33* bie Söafferaffetn, ©cbmaro^eraffeln, Bopyrus, (eben fo an

anbern Sfyierem Einige -ftrebfe, bie 9ftufcbelrod'd)ter, roobnen in

SKufcbelfcbalen gang friebltd) mit bem SÖ?ufd)eltbiere jufammen;

eS giebt fogar 2Crten (^\t Uroptera Latr. Phronima), bie im Sn=

nern oon Quallen unb ©eeigeln wohnen. %x\ einigen Krabben

(Dromia) ftfcert ein $aar S3etnc böber an ber <&z\tz De3 Äörperö

l)inauf; fte galten mit biefen SSeinen eine SÖtufcbet ober einen

©cfyroamm unb bergteieben roie ein <Sd)ilb über ftd). 5Kancbe glob;=

frebfe (Gammams punetatus) leben paarroeife, SDMnncben unb

£Beibd)en, in einem au3 ©eegraS verfertigten gutteral. £)ie 2Beicb=

fd)tt)an§!rebfe begeben leere ©cfynecfenbd'ufer, inbem fte rücfroärtS

bineintnecfyen, unb ftd) bann, mit ben am (Enbe be£ Hinterleibes

befmblicfyen £afen, im ©runbe beS £aufeS fejtflammern, fo t>a$

nur ber Äopf unb ^>k SBetne fyeroorragen. £)iefe frebfe, befon=
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berS bie in ben ojftnbifcben unb wejiinbifcben beeren lebenben,

wanbern mit ibren Käufern oft tief lanbein warte, wohnen

bann an feuebten ©teilen in (Erblöcbern unter Steinen u. f. w.,

unb Rieben fpä'ter, wenn fte ftd) bauten ober (Eier legen trollen,

oft in Ungeheuern ©cbaaren, roieber in ba$ 9)?eer. 3K«B$c (P*

gurus latro) flettem fogar auf SBäume, wabrfcbcinlid) um Rau-

pen, 9iejloögel, (Eier unb cergleicben ju frejfen. TOmlicbe SBaiu

berungen tanbeinwä'rtS unb gur Seit beö (Eierlegens wieber ju=

rücf, nehmen aueb manche anbere Krabben vor, befonberS au$

ber (Gattung ber gauffrabben, tk baber aud) ßanbfrabbcn gc=

nannt werben. £)ie (Srjä'blungen, roie tiefe Krabben oft in .>>eei-

febaaren von Millionen immer in geraber Diicbtung beul RttfiC

juwanbern, gränjen jum Sbeil an baS Unglaubliche. Einige ber-^

fetben fotfen oft mebre buntert (englifcbe; teilen tief lanbeim

wä'rtS mobnen unb roabrfcbeinlicb niemals in$, Sfltpi Rieben; einige

jlerben fogar unter SBaffer in wenigen Minuten. <Hud) c tc s^ticl

febwän^er tonnen rooebentang aufcrbalb teS SßafferS leben. Qfäfy

eigenttiebe ßanbtbicrc ftnb bie Saufenbfüplinge unb mebre Riffeln.

<5k wobnen an feuchten, bumpftgen £rten, unb einige ;U(kIarten

felbft in ben Käufern, unb fommen meift nur res 9<adHS auS

ibren ©cbtuipfwinteln bertwr. Unwabrfcbeinlid) ift es, bat! Heine-

©COlopcnbcr (Scolopendra electrica), wie Wol txffi/iX Wirb, JU=

weilen am 9ttenfd)en bureb bie Sftafenlödber bis in bic ©tirnhöb-

len fried)en.

§ £68. £>ie bei weiten meiften (Spinnentiere fino

ßanbtbiere. — 3m SSSaff er wobnen bie ^)t)cnogonibcn unb

einige Silben (SBaffermilben u. f.
w.) unb ©pinnen (SÖL^MTer-

fpinnen). £)ie ^penogoniben unb einige ber t)iet?er gebb'rigen ^)l\U

ben leben jum %fytii paraftttfd) auf anbern Spieren, £>ie Söaffer^

fpinnen macben unter bem 2Baffer, an $flan§en unb bergleicben,

ein balbfugelförmigeS , unten offenes ©efpinnft, wetcbeS fte mit

ßuft anfüllen, um barin atbmen $u tonnen. 7(ud) einige anbere

©ginnen, bie £auffpinnen, laufen oft über ber SBafferflä'cbe bin;

unb eine 2£rt berfelben foll fieb ein gto£ t>on SBafferfräutern üer=

fertigen unb auf bemfelben treibenb SBSaffermfeften jagen. Unter

ben SBaffermilben giebt eS aueb eine llvt, wetebe im SBaffer ein

9tefc fpinnt, baffetbe mit Suft füllt, bie fte an tm paaren ber
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Hinterbeine hineinbringt, unb bann barin wofynt — Unter ben

ßanbtfyieren biefer Unterflaffe baben bie Silben bie mannig«

falttgflcn 2Bobnungen, tfyeÜS in ber (Srbe, tfyettS auf ^flan^en unb

in spflanjengaflen, tbeilä in unfern 9labrung3mttteln (bie Sba\x&

milben im Äd'fc, SBrobt, gleifd) u. f. w.)* Stiele leben als ©d)ma=

ro^er auf unb in anbern Spieren, felbjt im ©ebirn unb in ben

#ugen be£ sjftenfcben. Einige 3ecfenarten, aud) ^ol^bocfe genannt,

wofynen auf spflanjen, uon benen fte aber gelegentlicb auf SD^en^

fcfyen unb Spiere geraden unb ftd) bann parafittfd> an benfetben

mit bem Düffel fepobren. £ieber geboren auefy noeb einige WixU

ben, bie in ben franlbaften 2Cu§flüffen be§ menfcblicfyen .ftörperä,

im Äreb3 unb bergletcben vorkommen, wie aud) bie JM^milben

(Sarcoptes scabiei). Ueber bie lefrtern entjlanb bie (Streitfrage,

ob fte golge ober Urfad) ber jtr<% wären? £>a3 Severe ijt wol

wafyrfd) einlief) er, t)a, nad) mefyren ^Beobachtungen, gefunbe 5Ken=

fcfyen bie ^rä^e befamen, wenn folcfye Silben auf tt)re $aut

gebracht würben, hingegen ba$ Uebel tterfcfywanb, wenn man bte

Silben entfernt i)attt. £)ie 2tfterfpinnen, £racbeenfptn=

nen, (Scorpioniben unb (Sdjeerenfüfiler wohnen meijt an

ber (£rbe, in Socfyern, unter Steinen, 9ftoo3, SBaumrinbe u. f. w*

* Einige fommen aud) in Käufern vor, wo fte an bunfeln (Stellen

ftd) aufzuhalten pflegen, %. 33. manche £Beber?ned)tfpinnen, &xtb&

fpinnen unb (Sforpione.

§ 269* £)ie (Spinnen wenben bk gäben, welche ffe

au6fpinnen, mebr ober weniger jur Verfertigung ibrer Söobnung

an» diejenigen (Gattungen unter ibnen, welcbe ein umberjlreifen=

be3 %zbtn führen, unb tfyeilS auf ^flanjen, tbetlS in unb an £äu=

fern u. ( w, $u ftnben finb, & 35. bie (Springfpinnen, Rieben bod)

meift einen gaben binter ftd) an$, ber ibnen gum 2Cn^a(t bient

SSiele, bte fogenannten SBolfSfpmnen, wobin and) t>k 2ud)3fpin=

nen unb eigentlichen Taranteln (Lycosa tarantula) geboren, wob=

nen in (Srblocbern, bk fte inwenbig anspinnen; anbere unter

(Steinen, SSaumrinbe unb jwifeben ^Blättern, wo fte §um Zlji'd

SRö'bren weben; bieber gebort bk melbefprocbeneSSogelfpinne (Mygale

avicalaria). Unter benen, welche Kanäle in tk drbe graben,

giebt e3 and) 2Crten (bie sjttaurerfpinnen), bie an ber £)effnung

be3 ÄanaB einen aus (Srbe unb ©efptnnft verfertigten £)ecfel an=
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bringen, ber fo befeftigt ift, tag er, wie ein £)ofenbecfel, geöffnet

unb jugeftappt werben fann. (5ine 2£rt üon 9Dfinirfpinnen (Mv-

gale nidulans) auf 3<*niaifa maebt ein großem, neun 3olI langet,

t?er?et)rttrtd)terförmtgeä 9teft auS @rbe, inwenbig mit ©efpinnft

tapcjtrt, unb mit einem au£ jufammengefponnenen ^Blättern ver=

fertigten £)ecfef. diejenigen (Spinnen, welche eigentliche freie

©eroebe ober 9te£e machen, geigen wieber eine große 9J?annig=

fattigfeit in Anlage, gorm unb ©rogc berfelbcn. Manche machen

nur Heine enge bogenförmige ©emebe; anbere, befonberS füb=

amerifanifebe Arten, fehr große ©efpinnfte. Man bat begleichen

gefeben, welche fünf unb jwan^ig guß r)ocb unb beppclt fo lana

waren; aber in tiefen gälten würbe ba§ große ©efpinnft üon

mehren, ^weiten einigen fmnbert, (Spinnen gemeinfehaftlich bc=

wobnt, beren jebe jum S£t)ctl wieber ihr befonbercö f leinet s
J?cfe

in bem großen tyatU. £)ie freien ©ewebe ftnb tbeilS unregc(=

mäßig, inbem ftcb bie gäben nach allen Dichtungen burchf'rcmen

unb t>erftljen, tbeilS aber ftnb fte febr regelmäßige, runbe, auSgc-

fpannte S5lt%t, bie au$ mebren Labien begeben, welche burch einen

Dorn Mittelpunkte be§ 9?e£e3 auSgebenbcn unb mehre Söinbungen

befcfyreibenben (Spiraffaben üerbunten werben. Mcift legt bie

©ptnne irgenbwo am 9?anbe beS ©ewebcS eine biebtere v£wble mit

%mi 'Ausgängen an, beren einer jum 9^c^e bin, ber anbere baoon

ab fübrt £)iefe v£)öble ift ibr eigentlicher '2(ufentl)att. SSiele sJ?ef^

fpinnen aber ftr^en frei im Mittelpunkte be$ ^el^eS. S3et ber 2£ru

läge unb Verfertigung biefer ($embt ift bie mannigfaltige inftinft?

mäßige gevtigfeit ber «Spinnen $u hewunbern, mittelft weiter fte

tbeitS bie jwecfmäßigfte erfte Anlage machen unb bie äußerften

©rän^fäben gießen, tbeitS ba$ (Btmbt felbjt in ber fcotlfommen=

ften 9?egetmäßig!eit oerfertigen, unb tab^i eben fowol äußere gün=

ftige SSerbältniffe in ben Umgebungen ju ibrem 33ortf)eil $u be=

nu^en, aU £inbernifje $u oermeiben unb gebier ju oerbeffern

wiffen. ©o wirb 5. 35. erjäblt, t>a^ (Spinnen, wenn t>a$ (Strvtbt

ju fcfytaff geraden ift, fleine (Steine, 33lätter unb bergteieben un=

ten anbängen, um baS Wtfy ftraff gu balten. Sßenn bie (Spinne

fpinnen will, fo läßt fte au$ btn (Spinnwarjen ein Sröpfcfyen

(Spinnfaft beroortreten, welcbeS bann auf oerfebiebene Hßeifc a\\&

gefponnen wirb, nämlich; 1) tnbem ee> mit ben Hinterbeinen weU
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ter ausgesogen tvirb, ober 2) inbem bie ©pinne, nacfybem fte eS

angehebt fyat, ftd> baran l)dngt, unb eS nun burd) baS ©eroicfyt

beS ÄorperS roeiter ausgesogen wirb, ober 3) inbem bie ©pinne,

nad) 2(nbeftung beS SSropfcfyenS, weiter tauft unb fo ben gaben

auSfpinnt, ober 4) burd) 2luSjloßung beS gabenS in bie freie ßuft.

SDiefe le^te 2Crt beS Spinnens ift am fcfyroierigjten &u erflären.

SJflancfye 33eobad)ter meinen, baß bie ©pinne babei jugleid) einen

feinen Strom einer gasartigen ober eteftrifcben gtüffigfeit auS=

ftoße, burd) tvelcfyen ber gaben mit auSgefponnen unb ü)m ^k

Sttcfytung in ber guft gegeben werbe, bie er annehmen fotl £>afj

bie ©pinnen einen bereits auSgefponnenen gaben tvteber in ben

%t\b 5urü(f§iefeen fonnen, wie man wot gemeint §at, ift nicbt ber

gafl. digentlict) tritt aus jcbem einzelnen $oruS, ober, nad)

SSlacfwall, nid)t auS ben ^Poren, fonbern auS ben Papillen,

ein gaben fyervor, aber biefe gä'bdjen vereinigen ftdt> fogleid) $u

einem ftdrfern gaben. SSebenfen wir nun, bafji eine jebe ber vier

Spinnwar^en taufenb folcfyer Papillen fyaben lann, ba$ alfo, roenn

alle Söar^en gugleidb vollfldnbig auSfpinnen, diu gaben auS vier-

taufenb feinen vereinigten gdbcfyen bejle^t, fo fann man fiel) einen

^Begriff von ber geinfyeit ber einzelnen gdbd)en macben. <£S ift

berechnet roorben, ba£ von fleinen Spinnen 16,000 Millionen

folcfyer gd'bcben erforbert werben, um einen gaben von ber

Stdrfe eines SJttcnfcbenfyaareS bar^uftellen. (53 wirb aber nid)t

immer von allen Söar^en jugleid) gefponnen, was ftd) febon bar=

<wS ergiebt, bafü eine an einem gaben fydngenbe Spinne oft

einen ^weiten gaben in bte freie ßuft auSfpinnt* — UebrigenS

giebt eS aud) fpinnenbe Silben, wetdje S3ldtter unb Stdn-

gel mit feinen gaben überfiel) en, 5. 35, Gamasus (Tetronychus)

telarius,

§ 2fO, £>ie Silben wohnen &um &l)ei{ gefeilig b&
fammen. Weniger laßt fiel) biefeS von anbern Spinnentieren,

am wemgften von ben Spinnen fagen, unter benen vielmehr eine

fotebe geinbfcfyaft fkttftnbet, ba$ felbfr ?Ö?dnncben unb Sßeibcfyen

diner 2lrt nur in bem furzen 2Cugenblicfe ber Begattung vor ein=

anber fteber füib. Sebod) ftnbcn aueb fyier 2luSnar;men ftatt, benn

bie Söafferfpinnen leben oft in einem fleinen 9?aume in bebeuten=

ber ^n^t frieblicl) mit einanber, unb baffelbe gilt aud) von ben
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fübamerifanifcben «Spinnen, meiere gemeinfcfyaftlid) in einem großen

®eroebe roobnen.

§ £71. Unter ben Snfelten baben oiele gar feine be=

fonbere SBobnung, fonbern fliegen fajt bejMnbig in ber Suft

umber, unb fe^en ftd) balb ba, balb bort nieber, um ju rubcn

ober Sftafyrung einzunehmen ober Gner abjufefcen unb bergleicben;

&. 33. gatter, bie meinen 3n>eiflügler, 9?e£flügler, £autflügler,

SBeniger flüchtig, aber bod) nur frei auf *Pf tanken woftncnb,

jeigen ftd) bie ©leicbflügler, ßanbroanjen, bie meinen fprtngenben

unb manche anbere geflügelte ©rabpgter, unb oielc Ä&ftt (2aub=

fd'fer, SMattfä'fer, SRarienfd'fer u. f. n>.). 2£nberS ifl ffl fcbon mit

manchen £autflüglern (SBefpen, S3ienen, 2(meifen u. f. m.), wcldu*

jroar and) ben £ag über im greien jubringen, aber bod) Hefter

anlegen, um ifyre S5rut ju beberbergen unb meift aud) fclbft bavin

über Wafyt ju rufyen. 9)?and)e aber legen fotcfye Hefter bloß für

bie S5rut an, obne felbjt barin *u roobnen, 5. 53. ^ol^btcnen,

SSlumenbienen u. f.
ro. (Ueber tiefe Hefter f. ten '2lbfdmitt oon

ber gortpflan^ung ber Snfeften.) £)ic ©rabroefpen macben ju

gleichem 3^ec!e bloß einfache £ol)lungen ober Kanäle in ben Cnb=

boben ober in £ol&. SSiele Ädfcr leben bejlä'nbig an ber (Erbe,

unter $ol&, 2aub, (Steinen, in Lochern, J. 35. SKaubfdfer unb flü=

gellofe itdfer. Unter ben ©rabflüglern roobnen ©rwllen, SSlauU

rourfSgrwlIen, (ErbgrpÜcn in ber (£rbe; fo aud) mel)re ^t)t;fanu=

ren. SSon Käfern roobnen aud) oielc im Jünger ODftjtfafer),

im 21 a 3 (AaSMfer), in ^it^en (^iljberooljncr), im *g> d l^ unb unter

Skumrinbe (SSorfennager, ^ptattnager). Sm SBaffer galten fid)

bie SBafferfdfer unb SBafferroan^en auf. §aft au6 allen Orbnun-

gen baben ftd) einige bie menfeb lieben SBofynungen ju ifyrem

Aufenthalte erforen, als ba ftnb bie ^ausfliege, tk äSettroanje,

einige Motten unb Termiten, t>k $)apierlau3 (Psocus pulsatorius),

baS £eimcr;en (Gryllus domesticus), bie jtücbenfcbabe (Blatta

orientalis), ber 5D^et)lfdfer (Tenebrio molitor), einige Arten $Pocb=

fdfer u. f. ro. %U ©dj maroder auf warmblütigen gieren le-

benb, ftnb bie SauSferfe, glöfye unb bie meijten ^ausfliegen be=

fannt. ^eiflenö leben bie Snfelten einzeln, ober nur jufdllig

in größerer SN enge beifammen. 33ei einigen aber, jumat foleben,

t>k ftd) größere Hefter unb SBobmungen bauen, gehört e£ mit 51t
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tyret Statut, baß fte 9

e

(eilig leben unb baß bie 2Bol)nung von

einem Steile ber ©efellfcfyaft gemetnfdbaftltd) aufgeführt nrirb, 5 33.

SSienen, SBefpen, 2(meifen.

§ £¥£ Unter ben ®elenffüßlern ftnb bie Snfeften metjt

Sagetfyiere, bei Sage munter, über $laü)t rufyenb. Viele* aber

ftnb Nacfyttfyiere, ^)k bei Sage ruben, mie §. 33. unter ben

ßmeiflüglem bie 35ad)mücfen unb Stecbmücfen, unter \>m 2Ban=

gen bie £>au3tt>anje, unter ben galtern bie Nachtfalter unb ©am*
merungSfalter, unter ben 9Ze£pglern manche Sagtbiercfyen unb

Äocberjungfern, unter ©rabflüglern bie meijten &bt)fanuren, bie

Schaben, bie £)el)rlinge, ©rwllen, unter Käfern febr viele, nament=

lid) bie meijten berer, bie nid)t auf ^flan^en leben, 2(ucb bie

$Rt\)x%crt)l ber Spinnentiere unb Vtelfüßler ftnb bei Nacfyt ge=

fdjäftiger als bei Sage.

§ %73. £>ie Verbreitung ber ©elenffüßler erftreeft fid>

über bie gange (Erbe; befonberS gablreid) tft baö $eer ber Snfe!=

ten, von benen man mol eine Million 2lrten annehmen lann.

£Me füblicfyen Sonen ftnb aber mit mein* von iljnen bevölkert als

bie nörblicfyen; aud) lommen in jenen überhaupt, auB allen Um
terflaffen unb £)rbnungen, bie größten, febonften unb t>k am fon=

berbarften gefalteten 2Trten vor. Unter ben Sanbtbjieren wohnen

bie bd weiten meijlen in ben 9lieberungen, mo hk weniger raube

Satft, eine üppigere Vegetation, unb bie auf ^flangen lebenben

Snfeften, fowol benen, welche aus bem ^Pflangenreicfye il)re ytafc

rung gießen, als aufy benen, bie vom Staube leben, ein beffereS

©ebenen unb reicblicbe Jtoft gemahn. £>od) trifft man aueb;

felbft auf ben l)öd)ften 35ergen einige ©elenffüßler an, befonberS

©pinnen, verfcfyiebene ßmeipgler, namentlich Scfynafen, unb

einige galter. Sifland)e 2£rten ftnb fet)r weit verbreitet, gumal

folcfye, t)it an 9ftenfd)en unb $au3tbieren als Scbmaro^er leben;

bod) fommen aueb manebe, bie niebt von anbern Sbteren abbä'ngig

ftnb, jugleicb in ben gemäßigten ©egenben von Europa, 2lfri!a

unb 2Cmerifa vor, j. 35. ber Sobtenfopffcfyma'rmer (Sphinx Atro-

pos). Viele anbere bagegen fyaben nur einen fef>r befd)rän!ten

SBofynort. SOZebre baben ftcb nad) unb nacb von ifyrem eigentli=

d)en Vaterlanbe aus in roeit entfernte ßänber verbreitet, inbem

fte enttveber ben 9J?enfd)en folgten ober gufällig burd) Scfyiffe unb
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SBaaren verpflanzt würben, 5. 33. (Stubenfliegen, einige Ocfyar

ben (namentlich bie Äücbenfcbabe , Blatta orientalis) u. f. w.

Sjftancbe fliegenbe Snfeften ftnb bureb bk weiten Büge ober äöan^

berungen berübmt geworben, bie fte in gewiffen ^abren in jat>U

lofen ©efellfcbaften , ununterbrochen jfetS in berfetben SRicbtung,

unternebmen, 5. 23. SBafferjungfem (Libellula quadrimaculata),

9l»mpbwfalter (Vanessa Atalanta unb Cardui). 2lud) bie Ver=

berblicfye Sugbeufcbrecfe, Gryllua migratorius, burd)§iebt ^weiten

in großen (Scfywdrmen jiemlid) wtitz ©treefen; man bat fte (ober

eine anbere Tlxt) juweiten in ungebeuern 3ügen, über 100 beutfebe

leiten vom ßanbe entfernt, jur «See angetroffen ; aber ungegrün=

bet ift eS, wenn er^d'blt unb geglaubt wirb, baß fte ^weiten in

(Einern (Sommer von Werften bi& auf unfere gelber fommen.

§ £74> Sn ben nörblidjern ©egenben verfrieeben ftd) t>it

an ber Suft lebenben ©elenffüßter jum Sbeil, wenn bie falte

SabreS^eit eintritt, in fähige <Sd)luvfwinfel, unb verfallen ba=

felbjt meift in einen letbargifcben 3ujtanb ober Söinterfcbtaf,

aus bem fte erjt bie milbere Safyre^eit wieber erweeft. 9fland)e

Fommen febr früb au$ bemfelben r>crt)or, 5. 33. $)oburen, bie man
im erjten grübjabr juweilen febon auf bem (Scbnee antrifft» 2(ns

bere bleiben im £erbjt lange munter, unb werben felbjt nod) mite

ten im SQBinter, befonbere an Rettern Sagen, umbertneebenb ober

fliegenb angetroffen, 5. 33. einige 33ad)müifen (Tipula hyemalis),

(Spannerfalter (Phalaena bramata), bie SBinterfforvionfliege (Bo-

reas hyemalis). SOfamdje (Spinnen verfertigen ftd) &u tbrem 3Bin=

teraufentbatte ein bicbtereS, gcfcfyloffcneS ©ebdufe; bie <5»ring=

fvinnen weben ftd) &u bem (§nbe einen (Sacf. T>k 2Ba)7erfvin=

nen überwintern felbjt unter SBaffer in tfyrem ©ebdufe, nacfybem

fte bie £)effnung bejfelben jugefponnen baben. Sn ben £ro»en=

lanbern galten manche Sufeften eine (Sommerrufye, tnbem fte

ftd) wdbrenb ber beißen, troefenen Safyre^eit verfrieeben unb erft

in ber S^egen^eit bervorfornmen.

§27 5. £)ie ^Bewegung ber ©elenffüßler be^tel)t fiel)

auf bie bei ben vergebenen (Gattungen aueb jum Sbeil fefyr ver~

febiebene 33eweglid)feit ber ©liebmaßen unb .ftörverabfcfynitte,

ßontractüttdt ober jSufammenjiefyung be3 ganjen Körpers ober

einzelner Steile beffelben tjt bei biefen Spieren in fefyr geringem
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©rabe üorbanben, fca bie berbe, metjt ttollig parte $aut ba$ 3u=

fammengieben md)t gemattet. iJlur ba, wo jene £aut burd) @in=

fdjntttc getrennt, unb baburd) ber Äopf t>om S3orberleibe, tiefer

üon bem Hinterlege, unb ber Hinterleib in (Segmente geseilt ift,

fonnen tiefe Steile in ben eingefdjnittenen gugen, wo fie burd)

eine weichere ausbebnbare £aut gufammenbd'ngen, ftcb bewegen,

unb mein* ober weniger üorgejtrecft unb in einanber gefeboben

werben. SBefonberS gilt biefeS aueb oon ben Segmenten be3

Hinterleiber, ber mittel jt jener (ginriebtung ftd) aud) mebr ober

weniger Irümmen lann. 9ö?and)e Saufenbfüglinge (Julus, Glo=

meris) tonnen auf biefe 5Beife ben gangen Körper fpiralformig

gufammenroHen. Seine unb gül)ler fonnen ntd)t eingebogen, fon*

bem nur eingefcblagen ober an ben Körper gelegt werben»

§ Ä?6* diejenige ^Bewegung, t>k wir bei biefen gieren

befonberS gu betrauten baben, begebt fieb auf bie £)rt3&erän =

berung, unb beftel)t im ©eben unb Saufen, (Springen,

(Scbwimmen, fliegen* £)ie einigen ©elenffüfler, welchen

bie £>rt§tteränberung gang serfagt ijl, finb bie ^Ranfenfügler in

tbrem auSgewacbfenen Suftanbe, wo fte nämlicb an anbern ,ftor=

pern feftgewaebfen finb. UebrigenS aber finb bie ©rabe ber

(Scfynelligfeit unb £eid)tigfeit bei ber ^Bewegung febr t>erfd)teben +

§ ^7?« Unter ben Sßiclfüßlern ftntet bei ben 9?anlen=

füttern nur in ber frübeften Sugenb, wo fie mit Scbwimmbeinen

t>erfeben ftnb, eine £)rt3bewegung jtatt; benn- balb fe|en fte ftd)

irgenbwo nieber, um ben £)rt nie wieber gu uerlaffen, in bem fte

feftwaebfem (§ine llxt ber (gntenmufcfyeln (Lepas vitrea)

foll jebod) niebt feftft^en, fonbern mittelj! traubenförmiger &uftbla=

fen an ber Dberfld'cbe beä SBSafferS febwimmen, ftd) aber aud) in

bie £iefe fenlen fonnen. £)ie ©cbmaro^erfrebfe ftnb ebenfalls

träger Statur unb ft^en fajt bejtdnbig auf anbern Silieren. £3e=

fonberS merfwürbig unter ibnen ftnb bie Jtiemenwürmer, welcbe,

gleicb ben Sfanfenfüfjlern, in früt)er Sugenb mit «Scbwtmmftigen

t>erfeben ftnb unb munter im 2Baffer umberrubern, ftcb ober balb

fejtfe^en, wo bann bie SSeine üerfümmern, inbem nur ein tyaax

ber oorbern ftd) in Älammerorgane üeränbert, beren @nben in bie

Haut be§ üon bem Äiemenwurme bewobnten Z\)itxt^ einbringen

unb mit berfelben gteiebfam üerwaebfen. £)ie Slttänncben follen
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jebod) beweglicher fein unb ftd) aueb zuweilen loSmacben. Sie

meiften ber übrigen SBielfüf(er , me(cbe frei im 3Baffer ober auf

bem ßanbe (eben unb mit üolIjMnbigen S3einen t>erfeben finb,

geben unb (au fen fetn* gut 5 manebe Ärebfe, 5. 35, au£ ber

©attung ber Sauffrebfe, fo febneü, ba$ man fte niebt im Saufe

eint)o(en fann. &a§ ©cbmimmen gefebiebt auf mancherlei

SBeife, entroeber mittelft eigentlicber (£d)tr>immbeine, ober mittelffc

©tummelbeine unb ©cfywimmbtd'ttcben, bie ftcb unter bem hinter-

leibe ober an ber SBur^el ber S5eine befmben, unb mobin aud)

manche fogenannte itiemenblätteben $u ja'()(en ftnb. ?9?and)e ^ie=

menfügler (Lophyropes Lattr.) rubern mit ben güblern, unb ge=

brauchen gum Zi)dl bie S5eine gar niebt jur SSeroegung, fonbern

als 5föunbtbei(e §um Saften. 2D?ebren S3ielfü§(ern bient aueb ber

Hinterleib ^um ©cbmimmen. — Söenn bie ©cblä'ge ber (Ed)wimm=

Organe fdmeU nacb einanber folgen, fo entftebt eine gleid)md'ßige

S3emegung; roenn fte aber in (dngern 3mtfcbenrä'umen unb bann

mit Heftigfeit erfolgen, fo wirb ba£ Zfy'wx ruefweife fortgeflogen,

unb bie ^Bewegung tft gleicfyfam fpringenb. diejenigen ^ie=

menfüf3(er, an benen man biefe (e^tc 2£rt ber Bewegung baupt=

fäcblid) malnimmt, \){\^n ba()er aueb 2BafferfIö'be. lin ben

£)apbnien, benen man aueb wol t>or$ug3weife biefe Benennung

beilegt,, ijl inbefü ba$ ©pringen nid)t fo auffaüenb, a(3 j. 83.

bei Cyclops.

§ £78. £ie S5emeg(icb?eit ber ©pinnentbtere i(t eben?

faXX^ febr serfcfyieben. 3m allgemeinen finb bie, meiere ein ©cbmas

ro^erleben fübren, fo wie bie, melcbe nicfyt 00m dlaubt (eben, bie

langfamjtem £ieber geboren befonberS mebre ?Q?i(bengattun=

gen, unter benen e§ fogar eine giebt, roe(d)e, mitte(ft eineö am
(£nbe be£ HinterforperS beftnbticben (Stielet, auf ben Käfern, bie

fte beroobnt, feftgewaebfen §u fein febeint (üropoda), xoa$ jebod)

niebt ber gall ift 5 benn jener <&tkl ift nicbtS weiter als fabenfor=

mig aufgewogene unb üerbdvtete (greremente, auf benen bie SDHlbe

bann b^ften bleibt £)enfe(ben <Stie( r;atte man früher §um Sbert

für ein £Drgan jum ^injieben ber 9labrung gehalten. £>te @pm*
nen finb im ©an^en bie fctyneUfien biefer Unterflaffe. (£3 giebt

beren, bie eben fo fcfynetl rücfwärtS unb feitwärtS a(S t>or*

Wärte> (aufen (Araignees laterigrades Latr.), nur nicfyt fo an=
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fyaltenb* (Sine glebermauSmitbe (Pteroptus vespertitionis) lann

tfyre SSeine auf hm SRiitftn wenben, ftcfy bann umfefyren unb nun

auf bem hülfen eben fo gut aefyen wie in gewöhnlicher SteU

lung auf bem 33aud)e. £)ie Springfpinnen fpringen jiemltd)

weit, wie aud) einige Silben (Megamerus), £)ie im HBaffer

lebenben Spinnentiere fcfywimmen metfr fefyr befyenbe.

§279. 2Cuger ben bisher erwähnten acttoen 35ewegung3=

arten biefer Sfyiere, ftnbet bei manchen (Spinnen nocb eine paffit>c

£)rt3üeränberung fiatt, bk man wol mit bem Tanten ber ÜnfU
reifen ber Spinnen begeicfynet fyar, weit fte bartn befielt, baß

biefe Sfyiere juweilcn, ofyne ein ©lieb $u rühren, plö£üd) gleich

fam burd} bie Luft bat>on $u fcfyweben fd)einen ober wirftid) auf

bem fogenannten Sflartengarn ober fliegenben Sommer
burd) bie Luft gießen. Le^tereS ijt nid)t fd?wierig §u erklären,

inbem baS SiJ?ariengarn wirflid) Spinngewebe ifL Säufcfyenb aber

tjl e£, wenn bie Spinne auf einem einfachen, oft nur mit SDWtfce

ftdjtbaren gaben folcfye Luftreifen unternimmt, wo eS bann in ber

%ljat ben #nfd)ein fyaben !ann, als fdjwebe fte ofyne gaben baoon.

Sftancfye ^Beobachter würben baburcr; verleitet, anjunebmen, bag

bie Spinnen in folgern galk ftd) ber SSeine als glügel bebienten,

ober bag fte fyinten eine gasförmige glüffigfeit ausfliegen, wo-

burd) fte in entgegengefe^ter £Rid)tung forfgetrieben würben, ober

bag nad) hinten mit ©ewalt fyeroorgetrtebene gäben, gleid) bem

geuerfd)weif einer Stdzti, bie Spinne in entgegcngefe^ter Sftd)-

tung fortfliegen, ober bag bie Spinne im Innern Ietct>te Luft ent=

wicfem unb bann wie ein Luftballon aufzeigen lönnte. Sie Sacfye

üerfyält ftd) folgenbermagen: ©ie Spinne lägt ftd) entweber an

einem gaben bis ju einer gewiffen &iefe fynab, fpinnt bann einen

^weiten gaben in bie Luft fyinauS, un'o reigt, wenn biefer lang

genug ijt, um fte tragen ju fönnen, ben erften gaben hinter ftd)

ab, worauf fte nun mit bem ^weiten gaben bat>on fd)webt, ober

fte tybt im Si^en ben Hinterleib in bie £öl)e, fpinnt einen ga=

ttn in bie Luft aus, fpringt bann empor unb ^wzbt mit betn

gaben baüon. £)er erften 3D?etbobe behknt fte ftd) aud), wenn

fte jwifdjen $wei fet>r entfernten fünften einen SSerbmbungSfaben

anlegen wilL SBenn nämlid) ber in t)k Luft auSgefponnene ga=

ben mit bem freien (gnbe irgenbwo anflebt, fo läuft fte an bem=
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abreißt, fonbern hinter ftd> weiter auSfpinnt, bis fie an bem Mm
fyeftungspunfte be£ feiten gabenS angelangt ijt. £Bie man au3

bem angeführten ftef)t, fo 'fönnen bie ©pinnen ntcfyt nur nad)

©efallen entroebcr au£ allen Sßar^en jugleid) ober nur axxö einer

ober einem $aar berfelben gäben ^ieijen^ fonbern fie tonnen aud),

roäfyrenb be3 2£u3fpinnen3 unb be§ (SidjfyinablaffenS an einem

gaben, bie ©pinnöffnungen plö^ltd) fd)lie§en unb Rängen bleiben»

Die 3lid)tung, roelcfye ber frei in tk Suft auSgefponnene gaben

nimmt, roirb ofyne 3^etfcl burd) t)tn ßuftjug benimmt, ofyne baß

e£ nötfyig roä're, babei t>a^ SOfttauöftrömen einer elcftrifdjen glü>

ftgleit an^unetymen, bie bem gaben eine beftimmte Stiftung geben

muffe. 2öie aber ba£ erjtc 2Cu$j]o§en eines freien gabenS ge=

fcfyefye, tft freilid) fd)tt>iertg $u erflären. £)a$ 9ttariengarn, votU

d)e3 man an Reitern fonnigen £erbfttagen oft in langen flockigen

gäben an Räumen unb 33üfd?en flatternb ober in ber Suft um=

l)er§iel)enb antrifft, entftebt an £)rten, voo eine 5DZenge folcfyer

©pinnen mit bem '2lu3fpinnen tfyätig befcfyäftigt ftnb, burd) ba$

3ufammenfleben merjrcr Suftfäben.

§ 280* Unter ben Snfeften fyaben einige 2Beibd;en Don

Nachtfaltern, 5. 33, au6 ber ©attung ber ©aefträger, roeber S3eine

nod) glüget noefy fonjlige 33eroegung3organe; bei tiefen finbet

bemnaer; eigentlid) gar leine £)rt3beroegung ftatt. Wlanfyt

tyaUn nur üerfümmerte 33eine, unb ^ugleid) aud) feine glügel,

§. 33. bie £Beibd)en üerfcfyiebener ßocfyenttlen, bie bafyer aud) faft

befränbig an einer unb berfelben ©teile fejlft^en. Die mit t?oÜ=

ftänbigen 33einen oerfefyenen Snfeften gefyen unb laufen. SSiele

fönnen aud) fpringen, unb biefe erfennt man in ber Siegel an

biefern ^interfdjenfeln (f. ©pringbeine). Die (£rbgrt)llen (Xya

variegata roentgften3) fpringen jebocfy ntcfyt mit ben Hinterbeinen,

bie fte immer auSgejlrecft tragen, fonbern mit ^n t>ier SSorber-

beinen. Die ©prmgfraft ijt fein* tterfcfyieben. Der befte ©pringer

ijt ber glol), benn er fpringt ^roeibunbertmal l)öf)er, at3 er lang

ift ^ftancfye Snfeften fönnen ftdj aber nod) auf anbere Sßeife

fortfctyneUen. ^)k ©pringfäfer, wenn fte auf bem SRücfen liegen,

baburd), baß fie geroiffe SSorragungen be$ $rotl)orar in entfpre*

erjenbe Vertiefungen be3 9ttefotl)orar einfer/neiten; manche Sr/pfa*

17
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nuren (Bucfergajl, Machilis) burd) ^interletbeanfjdngfel, bie fte

unterwarte frommen unb gegen ben SSoben fdjlagen. £)a£

@d)n>tmmen burd) SRuberbewegung ber S5etne ift eine @igen=

fdjaft ber mit eigentlichen ©cfymimmbetnen oerfebenen Snfeften;

aber manche SBafferinfeften ( &. 33. ^nn^elfäfer, SBafferfforpion,

SBafferfoufwanjen) finb ofyne <Sd)roimmbeine unb gefyen am 33o-

ben ober an SQSaffcr^flan^en umfyer. £)ie Sßafferlaufroan^en lau?

fen, mit tfyren langen bünnen 33einen, auf ber £)berfläcbe bee

SBafferö umfyer, olme biefee mit bem 33aud)e ju berühren unb

olme jemals unterzutauchen, gliegen fonnen alle Diejenigen ^n-

feiten, welche mit bünnfyäutigen unb ^um fragen bes Körpers

fytnlänglid) großen glügeln oerfefyen finb. lim roiüigften unb leid)=

teflen fliegen folcbe, mo alle Slügel, ee mögen beren jroei ober

olere fein, jene (Sigenfcfyaften baben, alfo Zweiflügler, galter, £auU
flügler, 9tefeflügler. £)iefe fliegen $um £f)eil fefcr roeit unb an-

fyattenb. (§6 giebt 3*oetpgler unb 9le£pgler, au£ ben ©attun^

gen ber JBacfymücfen, ©tecfymücfen, Sagtbiercfyen, Jtöcfyerjungfern,

rcelcfye ftunbenlang gefellfd)aftlid)e Sd'n§e aufführen, inbem fte in

einem beftimmten [Räume immer auf. unb nieber fliegen, 2Me

üierflüglige ^nfcften, beren £)berpgel (iarrer unb unbiegfamer

finb, geigen ftd? weniger aufgelegt jum gluge unb langfamcr im

Entfalten ber glügel, aud) fliegen fte fcfyroerfalliger; in ber Siegel

aber bienen ibnen bie £)berpgel mit jum gluge, unb nur bie

©olbfäfer gebrauchen bagu bloß bie Unterpgel, inbem fte bie

£)berpgel auf bem Körper angelegt rufyen laffen. ©olcfye ^nfef=

ten aber, welche blog (larre £)berpgel unb gar feine ober oer=

flimmerte Unterpgel fyaben, fonnen gar nicfyt fliegen, $. 33. mefyre

ber gröjjern Sauffäfer unb manche ©djattenfä'fer, aud) einige ßanb=

wanden. — SRod) ijt $u erwähnen, ba$ ben fcfyrmmmenben unb

fliegenben Snfeften wabrfcfyeinlid) and) bie großem innern ßuft^

bemalter, bie mir unter ben innern Tttbemorganen fennen ge=

lernt fyaben, mit ju Statten fommen; benn ta biefe 35ebälter

ftd) ffärfer al5 bte anbern Suftrofyren ausbefynen unb jufammens

Zielen, unb baburd) ben Körper fpeciftfd) leichter ober fernerer

machen fonnen, fo fann ba$ Snfeft auf biefe SBeife be(to beffer,

in ber ßuft ober im 2ßaffer, nad) ©efallen ftd) fjeben ober finfen.

@t) ab ri er meint jebod), baß biejenige ßuft bie fo §um Zufttp
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nen unb ßeid)termad)en be3 Körpers btenc, nid)t burd) bie ßufc

locker, fonbern burd) ben Süfunb eingebogen werbe, wonad) fte alfo

bie (gaugbtafen unb ben ilropf ober überhaupt ben ganzen 9fcu>

rungSfanal auSbetmen würbe»

§ 5581« £te 91al)rung ber ©elenffüßter im allgemeinen,

ob fte in feften (Stoffen bejtefyt, welche abgenagt unb ^erfteinert

werben muffen, ober ob fte in gtüffigfeiten bejtebt, weldje nur

eingebogen $u werben brauchen, fann man fcfyon au$ ber 25efcfyaf*

fenfyeit ber SKunbtfyeite erraten; benn im erjren galle ftnb greß*

wer^euge üorfyanbew, im ^weiten ©augrüffel. £)ie vom Staube

lebenben freffenben ©elenffüßler fyaben meift mcfyr gefrümmte unb

feigere JUnnbaden als bie bloß nagenben, unb unter ben Saus

genben ernennt man in ber Siegel bie, welche bloß oberflä'cfylid)

giüffigfciten eingießen, an bem weitem Dtüffel , wä'fyrenb bie,

welche jugleid) einbohren, einen frarren Düffel fyaben. £)ie 9?aub^

^nfelten ftnb außerbem nid)t fetten nod) mit befonbern ©lieb=

maßen $um gangen, gehalten unb lobten anberer fteiner Spiere

üerfeben.

§ £8£. Unter ben SSielfüßlern ernähren ftd) bie $an=

fenfüßler wabrfd)eintid) oon fteinern gieren, bie ©c^maro^erfrebfe

unb bie ^araftten unter ben riffeln, j. 25- Bopyrus, Don Sfüffig^

leiten unb ©cfyteim, bk fte au£ anbern gieren Rieben. Sic mit

mufcfyelförmigen ©dualen belleibeten Kiemenfüßer (SÖBafferflo'be unb

bergteicfyen) leben üon animatifd)en unb t>egetabÜifd)en (Stoffen,

welche mit bem SQBaffer gwtfc^en iljre ©cfyaten gelangen; 2lnbere,

j. 25. Cyclops, freffen Snfuforien ober aud) wol ttegetabitifdje

(Stoffe; bie großem, 5. 25. SSorflenfdjwd'njer, leben üon 2Bürmern,

grofctylartten unb bergtetcben. 2lffetn (mit 2lu3nal)me ber ©d)mas

ro^er unter ifynen) unb £aufenbfüßter freffen abgeworbene unb in

trocfne SSerwefung übergefyenbe animalifdje unb oegetabitifcfye ©ub=

ftanjen; einige, xviz Chelura, Limnoria unb Ligia, Remagen $0(5

ju tfyrer 9tafyrung; tk ©colopenber freffen tebenbe Spiere; we-

nige faugen gtüffigleiten. £)ie übrigen £Melfüßter (Cancer L.)

fangen unb freffen Heinere Sfyiere; bod) follen aud? mandje oon

tlmen, namentlid) \^k Sanbfrabben unb Höcidtpfc^tpan^frcbfe, wenn

fte ftd) am ßanbe beftnben, üegetabtu'fctye Kofi, 25lätter, grüdjte

unb dergleichen genießen.

17*
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§ £88. SMe 9tat)ruttg ber Spinnentiere befielt

fjauptfädjltct) in tfyierifcfyen, tfyeiB aber aud) in vegetabilifcfyen gtü>

ftgfetten, feltener in feften Subjkngen; benn obgleid) mele unter

ifynen fefyr ftarfe itinnbaefen unb ©beeren fyaben, fo bienen tiefe

SBerfjeuge boeb; nid)t fomol jum Berfleinem, als oielmefyr §um

gangen, gehalten unb lobten. Unter ben Silben ernähren ftd)

einige (bie £au3mttben) üon Sföefyl, Ääfe, gleifcb unb bergleidjen,

voa^rfdjeinltdb aber mein* r>on ben mit biefen Subflan^en t>erbun=

benen geuebtigfeiten; ^)k Scbmaro^er fangen Safte unb SBlut ber

Sfytere, bie fte bewohnen; Rubere fangen Heinere Spiere unb

fangen fie auS; tfyeitS genießen fte auä) ^flan^enfäfte ober freffen

jarte $Pflan§entf)eile. SMe übrigen Spinnentiere ferjeinen in3ge-

fammt son Seiften ber Spiere, auf benen fte wohnen ober hk fie

einfangen, &u leben. Unter t^tn Sp innen follen bie SBeibcben

gefräßiger fein, aU bie mefyr umfyerfkeifenben 9ftännd)en; biejeni=

gen 2Crten, welche ©eroebe verfertigen, ergreifen Snfeften, bie ftd)

in biefen fangen; bie nicht voebenben fyafcben Snfeften, inbem fie

nad) ifynen taufen (2Bolf3fpinnen ober SucfySfpinnen ober fpringen

(Springfpinnen); einige £ud)3fpinnen fpringen felbft auf fltegenbe

Snfeften. SSon ber SSogetfpinne (Mygale avicularia) unb einigen

anbern großen fübamerifanifcfyen Spinnen roirb fyäuftg er^lt,

baß fte ßolibriS unb anbere fteine §ööge( fangen unb auffangen,

roeld)e3 jebod) üon anbern Beobachtern getäugnet wirb. SBarum

fotlte eS aber unmafyrfcfyeintid) fein, 'oa^ t>tefe ^SS^iere im freien

Sujknbe baffelbe tfyun, roag fte in ber ©efangenfcfyaft oornefymen?

Safy man boeb eine gefangene SSogelfpinne nid)t nur einen ibr

vorgehaltenen jungen Sperling ergreifen unb au3faugen, fonbern

baffelbe aud) nad)l)er mit einem Stücf roben ^albfleifd) vorner^

men; felbft eine lebenbe Schlange, ^k ftd) im ©emebe gefangen

fyatte, würbe von Spinnen auSgefogem Sftepen fal) fogar eine

My^ale scrofa ein Stücf Sßaffermelone freffen; unb nad) mefyren

Angaben faugen auefy manche unferer europä'ifcben Spinnen 9vo=

ftnen unb HBeintrauben a\x$, unb trinfen SBaffer unb Ztyau. £)ie

.£>au3tt>eberfptnnen (Aranea domestica) legen ifyre ©eroebe menl in

bunfetn bumpftgen SBinfeln an, wofyin feiten ober nie Snfeften

fommen ; man glaubt bafyer jum £r)eit, ha^ fte fyauptfäd)licf) von

fünften, multrigem (Btaüb unb aufgeloften orgamfetyen Stoffem
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bte ftd) in ifyren bicbten bori^ontalen (Stmbtn cmfmmneta, ernah-

ten. (5ine ©^inne, roelcbe einen Stöonat lang otyne alle s}}abrung

eingefperrt gehalten roar, fyatte' boeb an ($5ett>id)t ^genommen,

mußte alfo mol SftabrungSjloff aus ber guft eingenommen baben.

§ £84* 2)ie Snfeften genießen entmeber animalifebe

ober üegetabilifebe, fefte ober flüfftge 9laf)ruug; bie mit einem

©augrüffel üerfebenen nur teuere;" bie beißenben bauptfdcblid) fefte.

2)ie mit mwoüfommenen &3etßmerf$eugen verfefyencn Köcberjung=

fern faugen aud) nur üegetabilifebe ©d'fte. 33efonber3 aber ifl

leitete 9tabrung ten galtern unb ©leicbflüglern, mie aud) mehren

ßroetflüglern au$ ben fünften ber &3ufd)l;ornfHegen unb «Scbnafcn,

angemiefen. £)ie übrigen ßmeiflügler unb bie äBan$en, mie aud)

bie mit unvollkommenen greßmerr^eugen uerfebenen Saufe, faugen

animalifebe ©äfte* SStebfliegen, ©tecbmücfen, Kriebelmücken fau-

gen meift ba$ &Mut ber <sdugtl)iere unb Sföcnfcben; unb tfvax

finb e3 reeit mehr bie SBeibcben, roelcbc faugen, al6 bie ?0?ann-

eben. £>ie SSaummanjen faugen anberc ^nfeften unb 9iaupen

au$'i bie «gauSroan^e ijt eine befanntc ndcbtlicfye *piage.,be$ $Rc\u

fcfyen, foll aber fed)3 3at)re lang bungern fönnen. Stiele ärocU

pgler faugen forool t>egetabtlifd)e als animalifebe glüffigfeiten,

unb löfen Martere auflösbare füge ©ubjtanjen, 5. S3. ßuefer, burd)

ein Sröpfcben ©»eicbel auf, um fte für ftd) genießbar &u macbeti.

SSon fejten üegetabilifeben ©ubftan^en, unb jroar &>n

^Blättern, ernd'bren ftd) hk ©pvinggrr/Uen unb mebte Kdfer (V.aub.<

Idfer, 33lattfdfer). SSon ben <£pringgrr;llen glaubte man jum

%\)t\\, ba$ fte hu üerfd)lucften 92abrung3mittel nod)mal3 in baö

Wlaut §urücfbrdd)ten unb roieberfdueten; eine Meinung, bie root

baber entjtanb, weil biefe Snfeften febr lange lauen. *g)olj bient

maneben Termiten unb Käfern (S5orfennagern, $)lattnagern) jur

sJlabrung; menn nid)t anberS biefe Snfelten nur im $ol&e roor;=

nen unb ibre (£ier abfegen, obne ba3 $°l5 felbft $u frefjen. ©0
tft e§ aud) t>on ben im Dünger unb in IMl^en ftd) aufbaltenben

Käfern nod) niebt burcbgdngig auSgemacbt, ob fte jene ©ubjtanjen

freffen. Stiele £autpgler genießen fomol flüffige al§ fejte

t)egetabilifcbe 9tabrung, befonberS bie S5ienen, melcfye fuße

SBlumenfdfte einfaugen, ben S3lumenjtaub aber an ben »g>utterbet=

nen in tyre 91e(kr eintragen, wo er mit etroaS ©petcfyel burd)fne=
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tet unb bann, jur Sftafyrung unb 5Bacr;3abfottberung, tter$ebrt wirb.

2Cud^) bic ©rabwefpen freffen SBlumenftaub , unb wenn man ftc

Snfeften, Raupen, spinnen tobten unb emfcbleppen ftebt, fo tter^

forden ftc mit btefer SßzuU nur ifyre 33rut. 2Cnimaltfd)e feftc

Sftabrung, unb %wax lebenbe Snfclten, welcbe emgefangen unb

jerfreffen werben, Beriten 5. £3. bte SBafferjungfern, bie 3£aub=

fäfer, bte gangbeufebreefen u, f. w. Sie S3ogelldufe leben üon

ben paaren unb gebern berjemgen SEfytere, auf benen ftc wobnen.

2(a3 bient ben ©ifybiben, wie aud) mehren 9£aubfäfern unb\Eur§=

bedldfern, gur 9labrung. SSiele Snfelten genießen gemtfcfyte

,£ojr, fowol animalifcfye als üegetabitifebe, fejre unb pffige, $.33.

SQSefpen, 2lmetfen unb wafyrfcbetnltcb noeb manebe anbere £aut=

flügler, ferner bte meiften SaufgrpEen. 2(meifen bringen fogar

lebenbe S5lattldufe in ibre untertrbtfcben äßofymmgen, um t)tn

fügen ©aft, ben biefe SEbtere bureb bte 9?obren auf bem hinter-

leibe t?on ftet) geben, befto bequemer einnebmen $u fonnen. Sie

SftaulwurfSgrpllen frcffen gleifd) unb $>flanjen, unb fallen ftcb felbjr

unter einanber an. £e£tere3 wirb aueb X>on maneben anbern

©pringgrr/tlen unb Saufgr^llen er&dblt. — Ueberbaupt aber neb=

men hk üoflfommenen Snfeften, mit tterbdltnißmdßig wenigen

tfuSnalmten, nur wenig ©peife §u ftcfy, unb eS giebt gewiß

mele, bie berfelben gar nid) t bebürfen unb aud) feine genießen,

$. S5» unter ben 3n>eiflüglern bie SSremfen, unter ben galtern bie

$au6motten, unter ben ^e^pglern bie SSagtfyiertben. — S0?andt?c

Snfeften, §. 33. teeifen unb dienen, tragen aber 2Bintert>ot*

ratb ein.

§ $85* Sa3 Ergreifen ber 9lal)rung gefebiebt tbetlS

unmittelbar mit bem SJhtnbe, tbeiB aber mittelft anberer #ülf§ =

wcrlgeugc, befonber£ ift Se^tereS bei benjenigen ©elenffüßlern

ber gall, welche lebenbe Sbiere anfallen. 3u biefen £ülf3werf=

jeugen geboren 5. 33. ber ftcr)eiförmige (ginfcblage^abn am Günbe

ber Ätnnlaben ber ©anbldufer; ber große langge^dimte d:tnfcbla=

gebafen am ^weiten $aare ber Äieferfüße ber ©cbaufellrebfe; bic

üorbern Sangbeine mebrer Snfeften, 5. 23. ber Söafferfforpione,

©roßlopfwanjen, Raubfliegen, 9lekfangbeufcbrecfen, gangfyeufcbref;

fen; bie ©ebeeren an ben SSeincn ber ^rebfc unb an ben Xa?

ftern ber ©for^ionc unb ÄrebSfpinnen. 33ei SStclcn finb biefe
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©rgretfawerfjcugc mit einem ©iftapparate fcerbtmben, t>er t>a$ ©ift

in bie bem ergriffenen Spiere jugletd) betgebrgd)t£ SBunbe leitet

unb befto fdmeller tobtet; babin geboren bte ®iftf)a?en ober Ämn=
baefen ber ©colopenber, unb bie Jtimtbacfen ber ©ptnnen. £>er

(&ä)mzr%, welcher beim Einbringen beö ©augrüffelS vieler 3wei*

pgler entffebt, ifr md?t bloß golge be£ ©riebet fetbft, fonbern

er wirb größtenteils burd) ben febarfen ©peicbel (©ift) bewirft,

welcben ba§ ftecbenbe Snfeft in bie SBunbe leitet, unb weldjer bä

Keinen geflogenen Sbieren ofyne Zweifel binreiebt, baffelbe fcbneller

ju tobten* £)ajfetbe gilt oon bem ©ted)(tad)el ber JRaubwefyen

unb <5forpione.

§ £86» £)ie meinen ber eben genannten £ülf$werf5euge

btenen aber ben gieren niebt bloß $um Angriff, fonbern ana) jur

SSertbeibigung ibrer felbjl 33efonber$ gilt btefee> oon ben

©iftwert^eugen; bie jfecfyenben Söienen baben il)ren ©iftftacbel bloß

&ur SSertbeibigung , ta fte nid)t anbere £l)iere ju ibrer iftabrung

tobten. Ueberbaupt aber bienen bie Sbeißwerfjeuge, befonberö bie

ftarten Äinnbacfen, mit ^u btefem 3n>ecfe, unb mele Snfeften,

5: 33. Sauffdfer, 2£a6fdfer u. f. w., ergießen, inbem fie beigen

ober ergriffen werben, cxnm übelriecbenben febarfen bunfelgefarbten

(Saft burd? ben 9jftunb, ober fpri^en einen foleben ©aft burd) ben

tffter au$. £)iefe glüffigfeit, welcbe im erften gaüe ein mit ©alle

üermifebter Sittagenfaft, im ^weiten Urin $u fein febeint, oerfeblt

feiten ibre gute SBirfung $ur SBertbetbigung. £)te *Öombarbter=

fdfer fließen burd) ben Alfter einen fcfyarf rieebenben £)unjt an$,

melletcbt ©a3, welcbeS ftd) im £>arm?anat entwiefett bat — lim

bülflofeften ftnb biejenigen ©elenffüßler, bie aller biefer SSertbetbü

gungSmittet entbebren, gumal wenn ibre SSewegungSorgane niebt

t>on foleber S3efd)affenbeit ftnb, ba$ fie ftd) noeb burtl) eine fd>neüc

glucbt retten fonnen, efye bie ©efabr fte erreiebt 9fland)e retten

ftd) bann nod) baburd), ba$ fte ftd) tobt frellen, inbem fie fdjnell

SSeine uub gübler anlegen, wie tobt bmfallen unb oft lange ßeit

obne bie minbefte ^Bewegung liegen bleiben. (Setbji wenn man

fte bann bin unb ber rollt, ober ergreift unb brücft, bleiben fie

bartnäefig in biefem tobtendbnlid)en ßujtanbe; fo §. 33. t>k $)ocb=

fdfer, beren eine 'tfrt, Anobium pertinax, üon jener Crigenfcbaft

ibren tarnen (pertinax) erbatten §at
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fünfter ^tbfdjmtt.

^ortpffonjuttö tmb ©ittmtcfclims»

§ ISSSV <@$ ijt bereite erwähnt morben, fc@g unter ben

©elenffüglern nur bie SRanfenfüfler beflimmt -3»ttter, alle übri=

gen aber mab;rfd>einlicr; getrennten ©effylecfytr finb- iSei (entern

ftnbet eine Begattung fiatt, eine- meb/r ober roeniger innige Im
perlicfye Bereinigung be£ 90?änncr;enr unb ÜBetbcfyenS &ur Befrucr;=

tung be£ (entern. Bollftänbig iji bie Begattung bei benen, mo

ba£ $Mnnd)en mit einer üortretenben Slüfyt üerfetjen ijt, meiere

in bie meiblicfye Deffnung einbringt 5 unoolljta'nbig bei benen, mo

bie iftutfye fetilt, unb Sftännctyen unb 2Beibcr/en. ftdb nur mit ben

Steinen ober jum &t)eil aueb; mit anbern Organen an einanber

fef! Ratten, &/B. mit Jlinnbacfen, ' 2Cftergangen unb bergleiefyen.

£)ie (Stellung, meiere beibe ©efd)Ied>ter mä'brenb ber Begattung

$u einanber. annehmen, mirb burd) bie Sage ber ©efd)(ed)t^t)ffnun=

gen bebtngt. S3ei benjenigen 2lrten, mo bie .Öffnungen fid) am

(gnbe be£ Hinterleiber befmben, 5. B. bei ben Snfeften, nimmt

ba§ tylännfytn in ber Siegel feinen $la^ auf bem SRücfen ber

Söeibcfyenr, unb inbem es bann baS @nbe feines Hinterleiber an

ba$ be6 £öeibd)enr bringt, mirb bk Begattung vollzogen. Bei

benen, mo bie (IkfcfylecfytrÖffnungen an ber Bruft ober am Bau et; e

liegen, §. B* an ben meijten löielfü^lern unb ©ptnnentfyteren,

umflamm ern fiel) SDlanncben unb 2Beibd)en, Band) gegen: Bau et;

gelehrt, mit b^n deinem (§r fommen aber mancherlei 2lürnab=

men unb 50^obift!ationen biefer betten geroobmltcben Stellungen

t>or, von benen bie bauptfäct;lid):jten je^t bei Betrachtung ber brei

Unterflaffen biefer Spiere angegeben werben Tollen.

§ «88» Unter ben SSielfüflern fanb b. 9?orbmann

bei ben ^iemenmürmern l)duftg bie Keinen ^ännd)en am

SSeibct/en ft^enb, uict/t feiten fo, ba£fte einen ber betten güfyler

in bie meiblid)e £)effnung gefenft Ratten, nxld)er er für ein iKei^

mittel inx Begattung t;ält; aueb glaubt er, ba$ diu SOßeibdjen

juroeilen ftet; mit ^mei 9)?änncben ^uglei#, begatte. Butmeifter
glaubt, baß jene üermeintlid)en Slflänncbem rool Sunge fein moch-

ten, ba ftc ftet; immer an Sßeibcfyen mit oorgetretenen (Sterftöcfen

finben, mo alfo bie Befruchtung ifd)on iflattgefunben fyaben muffe.
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£5a6 fOlämtcfyen oon ArguJus flammert jtd> > bei ber Begattung,

mit ben S3orberbeinen am Siücfen be§ SBeibcfyenS

-

:

fcft. £)a§ 9ttannt

eben t>on Cyclops faßt mit feinen gebrochenen gitylem ba§ SBeib*

cfyen am Hinter!örper ober an ben Hinterbeinen, unb lägt fieb fo

juroeilen lange -Seit fyinburd) umtjerfcfyleppen; bal)er fytett man
bie§ früher für Begattung felbft, unb glaubte, ba$ bie pt)ler

&ugleict) männliche Slufytn rodrem £)er eigentliebeSSegatttmgfaft

bauert nur-furje Seit £)ie Sßafferflöfye finb in ber $5t$aU

tung 18au&) gegen IBaiitcr; gefegt, inbem ba$ Scannet)entuit ben

SSorberbctnen baS SBeibctyen umfiammert r)a(t; Branchipus begat

tet ftd) ebenfalls- SSaucb gegen SBaucb- 21 ffein, ÄeblfüfUer

unb £)oppclfüfHer fteigen bem SBeibäjen auf ben Ovücfcn, unb

ba$ Sjfldnncfyen ber ^runnenaffet (Asellus aquatieus) fydlt fo #u*

weilen eine SBoctye lang ba£ SBetbcben feft £)a£ febr Heine

5^dnnd)en oon Ropyrns ftnbet ftcb faft jietS an ber Unterfeitc be3

SBetbcfyens in ber ©egenb ber ©cfcfylecbtSöffnung feftftf^enb , (äfft

roenn ha$ 2Beibcb.en ftcb fcfyon ber <5ier entlebigt bot Sftänncben

unb Söeibcben ber Saufenbfüfjler (Julns) finb bei ber S5eg«tr

tung mit bem Sßorberlcibe gegen etnanber gclebrt, mafyrenb bie

Hinterleiber ftcb umfdjlingem 9ftunbfüfHer unb Ärebfc ftnb

5ßaud) gegen SSaucr; gefefyrt, roobei bie Krabben ben untergefdjta*

genen Hinterleib jurücffcblagen.

§ $89. S5ei t>cn meijten (Spinnentieren finb bie ©es

fd)ted)t3Öffnungen an ber Unterfeite be3 ÄorperS, unb biefe begat=

ten ftd) SBaud) gegen 33attcb gelehrt* 2Cti. manchen -SWUben ftnb

bie Söorberbeine be§ S!ttdnnd)en§ langer unb ftdrfer als bie be3

SBeibctyenS, um biefeS bei ber ^Begattung fejr$ut)atten. SSon ben

3ecfen meinte man früber, £>a$ bie ^Begattung unb ©amenergie'

{3ung bureb ben Mffel frattftnbe, roopt roabrfebeinlid) ber Umjknb,

t>a$ bä tiefen Spieren t>k ©efcblecfytSoffnungen fefyr nabe am
Sftunbe liegen, SSerantaffung gegeben batte. S3on ber Begattung

ber ©ginnen ift fcfyon früher (©. 223) bie Siebe gewefen.

§ £9<K äßaSnun bie Begattung unb überbauet ^iz gort=

pflat^ungSgefdncfyte ber Snfeften betrifft, fo wirb btefe fyier unb

in t^m ndd)ftfotgenben ( 2{b dmttten fo Vorgetragen, mie fte bei ben

meijten jtattftnbet, mit ttebergebnng berjentgen gefeulg lebenben

Hötttflügler unb 9le£flügler, bei benen, auger SöMnncfyen unb SBet-fo*
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d)en, nod) fogenannte @efd)led)t3lofe oorfommen, unb bereit ganje

@ntwicfelung3gefd)td)te, ba fte fo mancbeS ©gentbümlicfye enthalt,

am (§nbe biefeS Kapitels im Bufammenfyange mitgeteilt werben

wirb.

3ur SSegattungSjctt, weldje bei ben Snfeften gleich nacbbem

fte in ben ttollfommenen Buftanb übergegangen finb, eintritt, fu=

eben bie SDMnndjen bie äöeibcfyen auf unb begatten fid), wobei fte

tiefe jum kfyiti nod) mit ben itinnbacfen fehlten {$ 33. <5cr;rö;

ter, SBar^enfafer) , jum ^l)etl mit Bangen am (Snbe be£ $inter=

letbeS ergreifen (5. 35* £)el)rlinge, manche 9te£flügler). einige

Snfeften ftnben fid) $u biefer Beit, wie man glaubt, burd) befon^

bere Söne jufammen (§'&$. $eufcbrecfen unb ©ingctfaben burcb

ba3 Birpen, $ocr/fdfer burd) Klopfen im $olj); manche burd)

£id)tau3jtral)lung (2eud)tfdfer) ; üiele burd) ben ©erud); alle burcb

baS ©eftd)t* £>ie Begattung gefcfyiebt in ber Siegel fo, ba$ ba3

$ldnnd)en ben SKücfen be$ 2Betbd)en3 befteigt; bod) fotlen aud)

gdfle oorfommen, wo ba§ SÖJdnncben 00m SBeibdjen besiegen

wirb (Locusta verrucivora), ober wo ftd) SDfomncfjen unb SBeib=

cfyen rücfwdrtS gefyenb einanber ndfyern unb ftd) begatten. £)te

glöfye begatten ftd) 33aud> gegen S3aud) gefebrt. 33ei ben 2öaf=

ferjungfern ftnbet eine eigentümliche SSegartungSweife ftatt: £)a3

39tdnnd)en fud)t ndmlid) mit ben am v£)mterenbe befmblid^en Ban-

gen ba§ SQSetbdbjen im Warfen $u faffen , unb fliegt bann längere

ober fürjere Seit fo mit bemfelben nmfyer, bis le^tereS ftd> ent=

fd)ließt, baö (£nbe feinet Hinterleiber unterwarf auf bie ©teile

t)in^ufrümmen, wo ber (Samenbeb/dlter ftd) öffnet (©. 224). %n

denjenigen Söeibcfyen, bie einen oortretenben Segejkcfyel baben,

bringt tk Sftutbe an ber SBur^el beffelben in bie ©cbeibe, an be^

nen aber mit einer ßegeröfyre bringt fte am (£nbe berfelben ein.

§ £91- 9tod) ift üon ber Begattung ber ©elenlfüfler

überhaupt golgenbeS ju bemerfen: OTe Snfeften mit ooltjMnbiger

SSerwanbtung (wooon fpdter bie $ebe fein wirb) begatten ftd)

erft, wenn fte ir)rcn oollfommenen ßuftanb erreicbt baben.

Unter benen mit unoollfldnbiger JBerwanblung follen ftd) einige

©rabflügter unb Söan^en fcbon früher begatten. 2Cucb fcbcint e3,

baß 83ielfügter unb ©pinnentbiere tiefet ©efcfyäft fd)on el)er, als

fte ü)re ooUfommene ©ro'fiie erreicht b^ben, t>oEjiel)en mögen. —
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S3a|tarbbegattung nennt man eine folcfye, wenn 9ttä'nnd)en

unb SBeibcfyen t>erfd)iebener lltttn ftd) begatten, wie biefeS juwets

len unter Snfeften beobachtet Sorben ift SBafn-fdjeinlid) werben

bureb eine fold?c SBerbinbung fet)r nabe t>erwanbter 2lrten 23afforbe

erzeugt, obgteieb hierüber noefy leine gan§ beftimmten (Srfabrungen

twrbanben ftnb. — 33ei ben Snfeften ftnbet in ber Siegel nur

eine einmalige ^Begattung jratt, nad) welcher baS 9J?änn eben

balb jtirbt, baS Söetbcfyen nad) ber (Geburt. (£S werben jebocfy

gd'He angeführt, ba$ ein 9ftännd)en bintereinanber ftd) mit meb*

ren SBetbcfyen blattet baben foll, 5. SB. ©eibenfyinner (Bombyx

mori) unb manche SBlattläufe; ober ba$ ber £Befrucbtung Saft mit

bemfelben SBeibctjen mehrmals' wieberbolt wirb, 5. SB. bei ben

SBafferjungfcrn. 9ftan will aueb bie SBeobad)tung gemalt baben,

ba$ bei ber ^Begattung ein Sfyeil ber Slufyi in ber weiblichen SBe=

gattungStafd)e jurücfbteibe, unb ba$ juwetlen in biefer &afd)e bie

9£efte von mebr als (5iner ?fli\t1i)t gefunben werben, waS alfo

ebenfalls auf mefyr als @ine ^Begattung |fc±> liegen lajfen würbe.

£)aS Söeibcben ber ^ucfmücfe (Chironoinus occultans) wirb fogar

juweilen mit ^wei bis brei ^änncfyen fcugleid) in Begattung ge?

funben. £)te meiften SSielfügler unb ©ptnnentbiere begatten ftcfy

ofyne Swctfcl mebr als einmal, mebre $al)re binburci). S3on Cy

clops wirb auS SBeobacbtungen behauptet, ba$ baffelbe ?)aar bie

^Begattung öfter wieberl)ole; unb auefy üon einigen Silben (Di-

plodontus) weiß man, bafj fte ftd) mel>r als einmal begatten.

£)aS 3cc!enmdnnd)en foll ftd) mit mebren ÜBeibcben nad) einanber

begatten. £)b aber, in allen folgen beobachteten gällen, bie §3er*

binbung eine wirllicbe unb fruchtbare ^Begattung gewefen fei, ift

nod) bie grage. — 2)ie £)auer ber ^Begattung ijt t>erfd)ie?

ben, bod) muß man babei baS bloße gehalten oon ber etgentlt=

d)en gefd)led)tlid)en SSerbinbung, wd'brenb welcher ber ©amen er?

goffen wirb, wobl unterfcfyeiben. SeneS wetyrt oft febr lange £eit,

ebe t>k anbere eintritt, j. SB. bei ben SÖafferjungfern, bei Cyclops

unb ber SBrimnenaffel, welche oft wochenlang fo vereinigt ftnb..

S5ei ben Silben febeint ftd) bieS anberS ju t>erf)alten, inbem btefe

oft Sage lang, bie Ärd^milben pweiten fiebert Sage fyinburd), in

wirflieber Begattung jufammenljdngen , wobei jum Sfyetl baS

SÖBeibcben völlig bewegungslos t>on bem Hcütern 5Kdnnd)en um-
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fyergefcfyteppt wirb. 2£ucty bei melen Snfeften wäfyrt bie eigentliche

^Begattung tagelang, wäfyrenb- tag in ber Siegel ba3 Heinere

SÖfcmncfyen, oft regungslos, twn bem 2Beibd)en umf)evgefd)ieppt

wirb; bei manchen Schmetterlingen, §. 33, bei ben 2(rgu3faltern,

SBeiglingen, ©eCbtmgen, wirb fo baä Söeibcben üom 9ftännd)en

gefefyleppt,

§ -£9&» Sßäbirenb ber Begattung wirb ber ©amen sur

35efrud)tung ber (gier ergoffen, wobei eine innige SS.erüfyrimg

ober Skrbmbung ber beiberfettigen ©efd)led)t£offnungcn ftattftnbet,

bamit ber ©amen in bie weibliche £)effmmg gelange, SSet ben

Sßafferpfyen jebod), wo bie weibliche Deffnung auf bem Sauden

anter ber ©cfyale ftd) befinbet, fo ba$ fie mit ber männlichen triebt

in unmittelbare SBerübrung fommen fann, fpri^t wafyrfcbetrrficb

ba$ SDlänncfyen ben <&amm unter bie ©d)ale be£ 2Beibd)en3,

worauf er bann weiter jur Deffnung btefeS le^tern gelangt. 9lacr;

ü. ©iebolb giebt baä SÖlänncfyen üon Cyclops, bei ber SSegat-

tung, einen mit ©amen gefüllten ©djlaud) oon fid), unb beftet

benfelben neben ber weiblichen Deffnung feft; ber ©amen bringt

nacfyfyer au§ bem ©d)laud)e fyemr unb wirb in bie weibliche £>eff-

nung' aufgenommen. Und) bei Söafferjumjfem unb ©pinnen ftn=

h^t eine abwekr/enbe S3efrud}tung ftatt, wooon bereits früher

(§244;'245) bie Oeebe war, —
. Die S5efrud)tung felbft folite,

nad) ben frühem 2£nficr;ten, fo gefer^en, ba$ ber männliche ©a--

men in ben ©erleitem bis ^um (frierfbefe bringen unb bort bie

(gier befruchten muffe, welche bann erjl 5U warfen unb fieb; au^

jubilben anfangen follten. ©eitbem man aber ben weiblichen ©a=

menbefyälter ernannt fyar, ift man 5U ber 2(nfid)t gekommen, ba$

in.biefem, bei ber Begattung, ber ©amen ftd) fammeln, unb ba$

hu ©er, welche fcfyon ttorfyer in ben (frierjröcfen $u warfen an=

fingen, bei it)rem Durchgänge burd) bie 2Cu3fül)rung3gänge, fobalb

fie an ber GnnmünbungSfieUe beS ©amenbebälterS oorübergingen,

befruchtet würben, S3on ben gäcrjerfdjwo.n^lrebfen glauben (frinige,

baß: bie (frier erjt, naebbem fie bereits aus ber weiblichen £)effnung

fyetüorgebrungen wären, befruchtet würben. — SSon ber ©elb(i =

befruebtung ber SKanfenfügler, als Broitter, wie aud) üon ber

t>ermeinilid)en ©elb(tbefrud)tung ber SSorjienfdjwä'njer, ift bereits

in bem 2lbfd)nitte über \)k ©efd)lecr/t3organe bie SKebe gewefen.
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— 9J?ancbe ©elenffüßler vermehren fiel) &u gewiffen Vetren obue

unmittelbar vorbergebenbe ^Begattung- unb SBeftudjs

tung. 23ei ben ©ginnen foU nämlich (Eine ^Befruchtung auf

met)re Beugungen wirfen; SSlancfyarb fab eine spinne vier

Sabre r^inburet) , obne Zutritt eines SDMnncbenS, fruchtbare (Eier

legen. SBBafferflö&e unb *Btattlättfe vermebren fid) fogar mebre

Generationen binburd) or)ne ^Begattung, wo alfo, wenn bei bie=

fen gieren bie {Befruchtung eine unerläßtiebe SBebtngung ber gort=

Pflanzung fein foll, ©nc ^Befruchtung felbffc auf niedre ©enera=

ttonen ibren tebenerweefenben Hinflug jeigen müßte. SSon biefer

SSermebrung ber SÖSafferflöbe unb SBlattläufe wirb fväter noeb bie

Ofebe fein. (ES werben noeb einige anbere Jätle von Snfeften

angefübrt, welcbe, obne vorl)ergel)enbe S3efrud)tung, fruchtbare (Eier

gelegt fyaben follen; unb vielleid)t ließe fieb, wenn ok SBeobacb-

tungen felbft gan$ ficfyer ftnb, eine ber obigen (Erklärungen babei

anwenben, 2Bie unter ben SSielfüßlern (5. SB. bie SBorjtenfdjwän-

5er), fo giebt es aueb unter ben Snfeften 2lrten, von benen man
nod? niemals §D?ännd)en gefel)en bat, felbft von folgen, bie febr

Ijäuftg vorkommen, $. 58. C^nips folii, ber gemeinften (Eid)en=

gatlwefve.

§ £93* £)ie SSermel)rung ber ©elenffüßler gefd)iel)t

burd) (gier. S5ei einigen fommen biefe fetjon im ober am 2D?ut=

terleibe au$, unb folebe nennt man Sebenbiggebärenbe. lind)

giebt eS Wirten, bie 5U gewiffen Seiten (gier legen, $u anbern le=

benbe Sunge hervorbringen.

§5894* Unter ben SSielfußlern gel)en bei Denjenigen

©d)maro^erlrebfen unb Äiemenfüßlern, welche äußere

(Eierfäcfe l)aben, bie (Eier, wenn fie reif ftnb, auö ben (Eierftocfen

in jene ©äefe über, welcbc naebber abfallen ober planen, worauf

bie (Eier ober bie aufgenommenen Sungen frei werben. Macro-

Motus foll bie (gier in feine eigene $aut legen, bie er bann ab-

ftreift unb oft wie einen (Eierfacf hinter fieb berjie^t. IBci Evadne

treten $wei (Eier auS bem (Eierftocfe in bie SSärmutter. unb fom=

m.en in berfetben auS: £)ie jungen gelangen von ta, burd)

einen ©valt, jwifeben Körper unb ©cfyale; bann treten wieber

$wei (Eier in bie SSärmutter, unb fo fort, bis enblid) bie ©cb/ate

pla^t unb tik Sungen frei werben. %uty bei Artemia treten ^k
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(gier nad) unb nad) in bie SSä'rmutter, unb werben, in gefonber=

ten ©ruppen, nad) einanber gelegt 9fterfwürbig tjr bie (Geburt

ber SB affer flölje: Sie @ier treten aus ben Vergangen in ben

0*aum §wifd)en Körper unb «Schale, unb wenn fte auSgefommen

ftnb, fo Irümmt bie Butter ben Hinterleib abrväxtä, woburcb fein-

ten jwtfcfyen (Schale unb Körper eine £)effnung entfielt, auS wel=

d)er bie Sungen fid) ijeröorfcfynelien. Sie Skrmefyrung biefer Mt-

menfügler ift fefyr jtart dine Butter fann in (Smern (Sommer

jefyn bi6 eilf (Generationen fyaben, unb $war werben immer nur

£öeibd)en geboren, welche, ofyne £3efrud)tung, wicber Sßeibcben

hervorbringen, unb fo fort bi$ im v^erbft, wo aud) ^ftänncfyen ge=

boren werben unb bie ^Begattung ftattftnbet. Sie nun befrud)=

teten Söeibd)en legen ©er, welche am S5oben beS SSafferS über=

wintern unb im näcfyjien grüfyjabre, fämmtlid) als Söeibcfyen, aus-

kommen. Siefe SBintereier, welcfye von ben (Sommereiern aud)

in ber ©ejklt etwas verfd)ieben ftnb, bilben ftd) am SRücfen ber

Butter in einer befonbem Zapfet aus, bie aud) wol (Sattel ge-

nannt wirb, immer aber nur %mi ober brei auf einmal, worauf

fte mit ber Äapfel, in welcher fte überwintern, abgeworfen wer=

ben; balb barauf entjtebt eine neue Zapfet mit @iern, welche

wieber abgeworfen wirb, unb fo fort, bis bie gan§ falte S<*breS=

jett bem Seben ber Butter ein (Snbe mad)t (£S fommen jebod)

mitunter aud) Abweichungen von bem eben erjä'blten Hergänge

bei ben Söafferfloljen vor, welche wafyrfcfyeinltd) fn befonbern äußern

Umftd'nben ifyren (Grunb fyaben. Sie Grrfcfyeinung , ba$ biefc

Spiere mel)re Generationen fyinburd) nur SBeibcfeen $ur 2Belt brtn=

gen, welche ftd) ofyne ^Begattung fortpflanzen, tjat man auf ver=

fd)iebene SBeife ^u erklären gefucfyt; benn man glaubte 1) ba$ bie

jungen 2BafferfI6'l)e fid) fd)on in ber <Sd)ale ber Butter b^attt?

ten, unb bie Sföä'nncben bann balb ftürben; 2) bafi ^it £erbjtbe=

gattung auf viele folgenbe (Generationen wtrfe; 3) ba$ bk 2ßaf=

ferpfye 3wttter feien, bie ftd) felbjt befruchteten; 4) baß aud) im

(Sommer bie 9ftännd)en nid)t ganzer; fehlten, aber, roegen ifyrer

geringen Anjafyl, nur nicfyt bemerlt würben; unb 5) fbnnte man

nod) annehmen, t>a$ bei biefen £f)teren, obgleid) fte ftd) &u einer

gewiffen jBeit begatten, bod) aucl) eine SSermefyrung ofyne 33efrud)=

tungfrattfänbe, Artemia tjt im grül)jal)r unb $erbft eierlegenb,
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im ©ommer aber tebenbiggebärenb. Die Äiemenfügler bringen

olfo jum SEfyetl bie Sungen ober ©er nicfyt mit einem 9Me, fon=

bem in mehren, langem ober für$em, 3wi(d)enrä'umen fyerüor;

Cyclops in brei Monaten afyt= bis jefynmal, jebeSmal ofyngefdrn*

mer^ig Swttge; unb ba biefe ftd? balb voieber üermefyren, fo fann

©n SBeibcfyen in ©nem ©ommer eine 9tad)fommenfcbaft t>on

metyr als 4000 Millionen fcoben. — Die 2Beibd)en ber Effeln

unb mancher «ftefylfügler, Doppelfüßler unb~ 9iftunbfügler

fyaben unterrod'rtS einen au$ ©ebuppen ober klappen gebtlbeten

SSefyä'lter, in roeld)em bie ©er auskommen. — 9fter/re 5D?unb =

füfUer (Schizopoda Latr.) tragen it>rc ©er am SSorberleibe $wU

fcfyen ben 33einen. — £>ie meiften Jtrebfe tragen bie ©er an

brei fabenförmigen gortfä^en ber unter bem $interleibe befinblU

cfyen 2tnbängfet unb ©tummelbeine. Die roeftinbifeben £anbfrab»

ben follen, nacb einigen 9kcr;ricbren, ifyre ©er flumpenroeife am
33oben beS Speeres abfegen; greminoille aber glaubt, baß fte

biefeS in ifyten ßödjern am ßanbe tfyun, unb baf? bafelbjr aud)

bie jungen auöfommen unb bleiben»

§ 295. Unter ben «Spinnentieren ftnb bie ©forpione

unb bie glebermauSmilbe (Pteroptus vespertilionis) bie einzigen

lebenbiggebärenben; alle übrigen legen CHer, beren ©efralt,

©röfe unb 3<*f)f fefyr üerfcfyieben ijt. Die ©er einiger Silben
(Raphignathus, Tetronychus) finb mit einem Decfel fcerfefyen,

roelcben t>a$ entwickelte Sunge t>on innen auffyrengt unb bann

rücfwärtS b^roorfommt Die Silben febeinen im ©anjen bie we=

nigften unb bie größten ©er ju legen* Tetronychus prunicolor

ifi nie mit mefyr aU ©nem © fcugleicr; trächtig; md) bie Äräfes

milbe (Sarcoptes scabiei) bringt nur ©n © auf einmal fyeroor,

welcbeS ofyngefd'fyr ein Drittel ber ©roße ber Butter t)at (t>er-

gleiche Riebet, wa£ fpäter t>on ber ©«burt ber ^ausfliegen ange=

füfyrt werben wirb
)
; bie ©er beS Dermanyssus ftnb nur etroa

fünfmal Heiner als t>a§ gan^e &t)iercr;en, SBiele Silben, nament=

lid) bie im SÖaffer lebenben, überjiefyen bie ©er, bie fte an $flan=

jen unb anbere Körper abfegen, mit einem ©dbleim, welcher balb

ju einer prüfte erhärtet; t>u eigentlichen SBaffermilben (Hydrachna)

bohren mit bem Düffel ein ßod) in ben ©ramm fcon Potamoge-

ton, um in baffetbe mittel]* beS ßegejfadjelS bie ©er afyufefeen,
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au$ jbencn bie jungen nad) fed)3 bis fteben SBocfyen l)ervorfom=

men* £)ie frühere Meinung, ba£ bic Sedm tyte ©er burd) ben

!$unb hervorbringen feilten, beruhet auf bemfelben Srrtfyume,

beffen fd)on früher bei ber ^Begattung btefer Silben gebaut twk
ben tfL — £)ie $)r;cno.goniben tragen tt>re Gner an ben beiben

überhat) (igen SSorberbeinen, bie ^reböfp innen am SSauefte, mit

fid). umber, — £)ie ©ginnen, felbft biejenigen 2lrten, t)it fonft

lein ©eroebe verfertigen, machen boefy ein ©efvinnft um ifyre @ier,

jiun 3ufamment)alten unb ©c&ufc berfelbem £)tefe füllen ftnb

öon verfebiebener £)id)tigfeit unb von mannigfaltigen, oft fonber*

baren, gormetv -tfyettS mit einem £>ecfel, fo bei einigen 3trfelfpin=

nen (Epeira fasciata); ober mit Jllavpen (2(rten von Drassus)*

9fteift ftnb alle Gntr (£iner Beugung in eine gemeinfcfyaftlicrje

£ülle eingefcbloffen, juweiten aber in beren vier bis jefcn verteilt

%uü) in |)infid)t ber ©orge, meldje t>k (Spinnen für ben <&d)u%

unb bie Sicherung tfyret (§ietbel)ätter geigen, tjl ba$ SSerfafyren

verfcfyieben : Einige (\)k meinen Sirfelfvinnen) legen biefelben frei

an £dufer, 85äumt unb bergleicfyen ab, ofyne ftd) weiter um fie

ju befümmern; Rubere fvinnen fte auf mancherlei SBeife §vt)ifd)en

^Blättern ein; Clotho legt ifyre vier bis fecfyö ©erfüllen in eine

kfonbere, bicfyter gewonnene 2lbtbeilung ifyreS ©ercebeS nieber;

anä) bie SBafferfv-innen bewahren ifere (Sierbüllen in bem unter

SfBaffer beftnblicben ©etvebe auf. (§S giebt aber aud) viele (5vin=

nen, welche ifyte ©erfüllen bejfä'nbig an unb mit ftd) uml)ertra=

gen; fo bie ^otfSfvinnen (Sucbsfpinnen, ßauffvinnen) . am S5aud)e

ober an ber SSrujI ober am 2lfter; manche (Pholcus phalangoi-

des, Dolomedes mirabilis) groifcfyen ben .ftinnbaefen; anbere, 5. 33.

manche 2lrten von Clotho unb Eresas, fterben über ben ©ern,

unb bienen fo benfetben $um ©ebu^ £>ie Seit &tvifd)en bem ße=

gen unb 2lu3fommen ber @ier ift nad) ben Wirten unb nad) aufern

Umpnben verfebieben; tk (Sommereier ber (Spinnen fommen

nod) in bemfelben Safyre auS; bie #erbjteter überwintern.

§ 296« Unter b'enSnfeften lommt ba$ £ebenbtgge=

baren ebenfalls feiten vor, $,-35. bei ber ©cfymciefltege (Musca

camaria), einigen ©cfynellfliegen unb ben 33lattlä'ufen. 2lud) bie

©cfyarlacr/cocfyenille (Coccus cacti) foll, nad) 2lubouin3.S3erftd)e=

rung, lebenbe Sunge gebären. ^>ie JBlattldufe ftnb fogar in
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manchen 'Kxtm balb lebenbiggebärenb, balb eiertegenb.

£)ie Sftänncfyen berfelbcn erfcbcinen nä'mlid) erft gegen ben *£>erbfl,

worauf bte ^Begattung erfolgt, nacb welcher baS 3Beibd)en dkx
legt, bie im näd)jten griijafyre auskommen, aber nid)tS als äßeib=

eben geben, welcbe, wenn fte auSgewad)fen ftnb, lebenbe Sunge

beroorbringen, bie abermals nicfytS als Söcibcben ftnb, welcbe wie=

ber bloß SBetbcfyen gebaren, unb fo bureb ad)t bis cttf , ^weiten

noefy mefyre Generationen fyinburd), bis im <Spätberb|t, roo bann

aud) Sföänndjen geboren werben, 9ttan ftefyr, ba$ biefe gortpf!an=

jungSweife alle 'M)nlid)feit mit ber t>orl)in erjagten ber SBaffer^

flö'be l)öt; wie benn aud) fyier biefelben (grlld'rungen einer fo mu
gewöbnlicben ($:rfd)emung oerfucfyt worben ftnb, welcfyc bort bereits

angegeben würben, Zuü) bie ^ausfliegen gehören ju ben leben=

biggebärenben Snfeften; bod) wirb oon ber merfwürbigen ©eburt

berfelben erj! fpäter, in bem 2lbfd)nitte von ben Snfeftenlaroen,

^k SRebe fein.

§ /£97» £>ie bei weitem meiften Snfeften legen (gier,

bie jebod), nad) ben üerfd)iebenen (Sattungen unb 'tfrten, in Satyl

unb ©ejtalt große £>erfd)iebenbeiten barbicten. &5ei ben febr

frud)tbaren 2öeibd)en fcfymittt, $ur 3eit ber 9veife ber (gier, ber

Hinterleib ftarl an, ganj ungebeuer 5. £3. ber beS 2Beibd)enS

maneber Termiten (Termes fatalis), welcbeS zuweilen an 80,000

@ier in @inem Sage legt 3n anbern Snfeften cntwicfeln ftd)

hk dkx febr langfam, eins nad) bem anbern, 5. 23. in ben eier=

legenben Wirten ber (gcbnellflicgen. £)te frarfe SSermefyrung man-

eber Snfeften bangt aber nicfyt immer gerabe üon ber grud)tbar=

feit ber einzelnen SBeibcben ab, fenbern aud) oon maneben äußern

UmjMnben, befonberS aber aud) baüon, ob (Eier unb Sungc ftd)

fo fcb/netl entwicfeln, ba$ in Einern Sommer mebre ©cnerationen-

entjteben. £)aber fann 5. &3. ein einiges SB.ibcben ber 9tofen=

blattlauS, obgleid) eS nur 70 bis 90 Sunge gur Söelt bringt, in

Einern ©ommer eine £luintillion (1 mit 18 Nullen bafyinter)

s3Zad)fommen baben. — £)ie ©eftalt ber Gner ijt febr tterfebie^

ben. Steift finb fte runblid), tfyeilS glatt, tbeilS mit mancberlet

Unebenheiten unb 2(nbängfeln, juweilen gejlielt. 2ln benen ber

glorfliegen ijt biefer (Stiel fefyr lang unb bunn, unb wirb babureb

gebilbet, $>a$ baS Sßeibcfyen, wenn ba§ fyatb beroorgetretene (5t

18
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fdjon mit feinem fiebrigen Uebe^uge an bem ^Blatte, worauf es

gelegt wirb, fyaftet, t>en Hinterleib aufbebt, baburd) jenen lieber

langet unb, wenn ber fo gebilbete Stiel erjtarrt'ifl, bann erft

ba$ © fahren lägt, wetcfyeS nun oben auf bem bünnen Stiele

ßfer. Man ftnbet biefe langgejftelten ©er nid)t feiten auf SSofen=

büfcfyen, bie mit SBlattläufen beoölfert ftnb.

§ 298* £>ie 3 ei träume, binnen welken bie ©er gelegt

werben, ftnb ebenfalls üerfcfyteben. £)ie metjten Snfeften legen

fte balb hinter einanber; t>k Termiten beren 80,000 in Einern

Sage; bie Honigbiene legt ben ganzen grüfyling unb Sommer
binburd), juroeilen nod) ins folgenbe Satyr hinein; bie Sd)neÜ=

fliegen jum Sbeit einzelne ©er in ärotfctycnräumen üon Sagen;

manche legen in mefyren 2Cbfä£en, 5. £5. Stubenfliegen unb £au£=

wanden follen viermal im Safyre jebeSmat fed^ig bis aebt^ig ©er

legen* Mancfye HBetbd?en , welche im Spätfommer ober £erbfte

befruchtet werben, überwintern in biefem Bufknbe, unb legen it)re

©er erft im näcbjlen grüblinge, $. 33. manche 33ienen, SBefpen,

Müden u. f. w.

§ £99* £>ie ©er werben, meijlenttyeilS frei, zuweilen aber

in befonbere füllen eingefcfyloffen, an folgen Wertem abgefegt,

wo bie auSgefommene 33rut gleid) angemeffene 91abrung unb Si=

d)erl)eit ftnbet, wobei bie Mütter nid)t feiten nod) befonbere S3or=

ftd)t3maf$regem §um SSeflen berfelben anwenben: ©nige fucfyen

ba§u Socfyer unb ©palten in ber (£rbe ober im H°U auf/

ober machen bergleicben, unb bie S5rut lebt entweber ^on bem,

tva$ fte in ber ©be ftnbet (ßaubfreffer, Sauffafer, Maulwurfs-

grille u. f. w.), ober fte frift $qI% (S5orfennager, SSocffäfer

u. f »-)., ober fte fommt auS ben ©blöcbern, t>k in biefem gallc

nur $um Sd)u£ ber ©er gebient baben, fyerüor, um im greien

$u leben (j. 33. Säbelbeufcfyreclen ). Rubere bringen in folebe

ßocfyer $ugtetcb aud) 9?at)rung3mittet für bie lünftige 33rut; 5. 35.

Raubfliegen unb ©rabwefpen tragen getöbtetc Snfeften, Saroen

ober ©ginnen ein, unb legen ibre ©er büxem^ mefyre Mtjlfäfer,

befonberS bie StratylMfer, madjen £)üngerfugeln, bie fte bann in

t>orl)er gegrabene ©blocfyer üerfenfen unb ibre ©er baran legen;

bie Sobtengräber febarren £eid)name Heiner Säugtfyiere unb SBögel

ein unb legen ifyre ©er baran, u, f. w. 9lod) anbere verfertigen
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SBobnungen unb fünjtttdje Hefter tbeitö über, tfyeilS unter ber

Erbe, unb bringen -iftabrung für bie &3rut ein. ^m weitläuftig=

jten <5inne werben Hefter alle biejenigen £)erter genannt, wo ^n-

feiten vom Ei an in einem ^bereiteten unb befcbrä'nften Raunte

ftd) entwicfeln; im engern ©inne aber verjtebt man barunter folcfye

SBobnungen, bie au3 fremben, mebr ober weniger von ben bauen=

ben Snfeften verarbeiteten unb veränberten ©ubjtanjen verfertigt

werben, unb au3 Seilen bejtefyen, t)k mit Eiern unb Sftabrung für

bie S3rut verfemen werben. ©olcfye Hefter bauen S5ienen, SBefven,

Termiten, ©ie finb fowol nad) ben SSauftoffen, aU nad) ©ro£e,

©eflalt, Einrichtung fet>r verhieben. Einige biefer Snfeften nel)=

men Erbe jum S3au be£ -iftejreS, welcfyeS fte tfyetB an SÖSänben

unb dauern anlegen (§. 35. manche 2lfterwefpen, Sphex spirifex;

Megachile muraria, Mauerbiene), tbeile> an 33äumen (anbere

2£fterwefven, 5- 35. Sphex lunatus), tbeilS an anbern $Pflan5en

(bie Srüfenwefven). &a$ 9teji von Sphex spirifex jeiebnet ftd)

babureb au3, ba$ bie Seilen an ben innern Söä'nben fviralförmig

gefurcht ftnb (roh ein 3Bad)3jtocf ober eine Stolle itanajter). Itn?

bere $autflügler (SSienen, 3Bef»en) verfertigen ibre Hefter auS

vegetabilifeben ©ubjfanjen, bie auf verriebene 2lrt verar-

beitet unb veränbert werben. £)ie regelmäßigen, au$ fed)3feiti=

gen, gan$ gleichen unb in Einer gläcbe bid)t an einanber geretbe=

ten Seilen bejtebenben Hefter verfertigen bk Honigbienen unb 2Be=

fven, von benen fväter nod) bte 9?ebe fein wirb. Sie fummeln
unb einige anbere &3ienen legen tfyre 9tejter in Erbtöcbern ober

an ber Erbe unter Moo3 unb dergleichen an. Sie MooSb;um=

mein verfertigen biefetben aus> Moo§, inbem fte baffelbc in Menge

abbeigen unb gu einem ©ewölbe ober inwenbig b^en fallen

jufammenleimen ; ifyre Seilen ftnb weniger regelmäßig, als bie ber

Honigbienen. Unter ben übrigen Erbbienen ftnb nod) t>k &ave =

jierbienen (Megachile centuneularis u. f. w.) §u merken, welche

ibre unterirbifcfyen Seilen au§ regelmäßig §ugefd)nittenen 25latt=

(tücfcben sufammenfe^en. Sie 2lrten ber (Gattung Anthidium

macben ibre Hefter au3 ^Pflan^enwolle. Sie Hol^btenen freffen

Kanäle in 35aumjMmme, unb legen in benfelben, au$ §ufammen=

geliebten Holjfvälmen, eine SReifye Seilen an. 2lnbere 35ienengat-

tungen bauen in SSaumtöcfyer, verlaffene Sarvenfyoljlen unb ber=

18*
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gleichen (Heriades, Chelostoma) , ober in leere Scfynecfenfyciit::

fer (Osmia, Trachusa) u. f. w. (£3 giebt aud) <Sd)maro£er =

bienen (Melecta), welche nid)t felbff bauen, fonbern if>rc ©er

in bie Dlefter anberer SBienen, befonberS ber Sape^ierbtenen, legen,

beren SBorrä'tfye bann mit oon ber ©cfymaro^erbrut oergebrt wer-

ben» — Unter benjenigen Snfefren, welche tyre ©er in 6 SB affer

legen, follen manche SBeibcfyen ber 3Ö8affernr;mpl)en unb Äöd)er=

Jungfern oft an Söafferpflanjen mefyre Soll tief unter bie 2Baffer=

flad>e gel)en, um it)te ©er ab^ufe^en. Die SBetbcfyen ber SBaffer--

nmnpfyen (Agrion forcipula) machen bann mit ben fd'belförmigen

$ornfortfä£en beS Segeapparats Vertiefungen in ben ^Pflan^en-

ffengel, in meiere ftc t>k ©er legen. 9Jcanct)e SBafferjungfern

feinteilen tt>re ©er, mittelft ber um bie Segeöffnung beftnblicfyen

slRu3feln, oft mefyre Soll mit ins SBaffer.

§ SOCK S3on mannen Snfeften werben bk ©er mit einer

befonbern QixlU oerfefyen. Die SBeibcfyen mefyrer ©cfywimmfd'fer

umfpinnen bie gelegten ©er mit einer 2lrt ßoecon, in welches

allerlei frembe ©ubftan^en mit eingefponnen ftnb, unb überlaffen

fte fo entweber bem Sßaffer, ober tragen fte mit ftd) am SSaucfye

uml)ei\ Siele (Spinnerfalter übergießen bie gelegten ©er mit einer

filzigen Decfe oon ben paaren beS ©tbeS ifyreS Hinterleibes; bie

ausgekrochene &3rut frifjt ftet; bann bureb biefe Decfe fyeroor; mie

eS aueb wol gefd)iel)t, ba^, wenn ein befruchtetes Söeibcben oor

bem ©erlegen ftirbt, bie in bem tobten unb fcfyon oertroefneten

Seibe ausgekrochene SSrut ftd> burd) biefen fyinauSfrigt. ©nige

^acßtfaltermeibd)en auS ber ©attung Orgya, bie beftd'nbig in bm
ßoecon bleiben, in welchem fte ausgenommen ftnb unb ftd) burcr;

eine £)effnung beffelben mit bem 50^dnnd)en begatten, legen ibre

©er in baffelbe ßoecon ab. Einige Snfeften bringen ifyre ©er

aud? in .ftapfetn eingefcfyloffen fyeroor, bie fte, an baS Hinterleibs

enbe geheftet, eine Seit lang an ftct> umfyertragen unb §ule£t ab-

fe^en, j. S3. bie ,£üd)enfd)abe (Blatta orientalis), gangfycufcfyrecfen,

einige Äo'cfyerjungfern. Die 2Beibd)en ber ßocbenillen jterben über

ifyren ©ern unb bilben fo mit tfyren Seieben eine Sdm^becfe für

biefelben, wobei baS SBeibd)en ber ©ummilacfcocbeniHe (Coccus

laccae) nod) gan§ von bem fyerüorbringenben ©ummi umgeben

unb wie in eine Seile eingefd)loffen wirb. Zud) einige anbere
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^nfcftcn bebecfett bie ©er mit tfyrem Körper. &beil3 btlbet ficb

um t)ie auf ^flan^en gelegten (gier, au3 ber ^flanjcnfubftanj

felbjr, eine ©efcbwuljr, bie bie ©er gattj umgiebt unb unter bem

tarnen ©alle befannt ifh Sicfe ©allen ftnb, ttacb brn oer=

febiebenen tttrtcn ber Snfeften, bureb beren ©tieb beim ©erlegen

fte fyeroorgebraebt ftnb, auä) febr oerfebieben gehaltet unb gefärbt.

lim fyäuftgften unb befanntejten ftnb bie ber ©allwefpen; aber

auefy einige ßweipgler (©allmücfen unb ©allfliegen), ©ägewefpett

(ICrten r>on Nematus), SSlattläufe, jtäfer (Apion minimum), auef)

eine Milbe (an Pinus sylvestris) bringen bergleidben l)en>or.

§ 301. Su einigen gätlett, reo bie Snfcften ibre ©er

nid)t an folcbe Werter legen, tk ber ausgegebenen £3rut sJ?ab~

rung barbieten würbe«, forgt bie Statur auf anbere SBeife,
fr.

33.

tk S5rut einiger S3remfen lebt im Magen ber opferte, wobin ba$

SBeibcfyen niebt gelangen lann ; bicfeS legt nun bie ©er an folcbe

©teilen be3 Körpers, weldje ba$ $ferb öfters lecft, unb fo wer-

ben bie ©er eingelegt Sa bie SSrut maneber jtolbcnfäfcr Oma
menwölfe) in SBienennefiern lebt, fo glaubt man 511m Sbeil, bafi

tk Söeibcben ifyre ©er in folcbe S3lumen legen, melcbe fyäuftg \>on

SBienen befuebt werben; tk nun, mit bem SSlumenftaube, biefe

©er in ibre Hefter tragen. SBenn e$ inbeß gegrünbet fein follte,

bag man in ben Heftern ber Honigbiene immer nur ben Clerus

apiarius, in benett ber Mauerbiene immer nur ben Clerus al-

vearius ftnbet, fo möchte jene 2lnftd)t wol etwas zweifelhaft er^

fcfyeinen.

§ 302» Sie SafyreSjett be3 ©erlegend i|t in ber £Re=

gel ber grüfyling unb ©ommer, tbeilS aber aueb ber «£>erbfL Ser

Seitraum ^wifeben bem Segen unb 2{uSfriecben ber ©er ijt eben=

falls oerfcbiebeti unb beträgt bei einigen nur wenige Sage (5. S5.

bei Siegen, SBienen u. f.
tu,), bei aubern mebre SBocben. Sie

£erbjieier lommen meift erfi im näcbften grüblmge au3. %uü)

will man bemerft baben, ba$ bei eittigert Snfeften biejenigett (gier,

aus beneti ftcfy 2öetbd?en entwickeln, fpäter auskommen, aU bie

männlicben.

§ 30&. SBenn bie ©er abgelegt uub mit bem nötigen

©cfyufee oerfeben ftnb, lümmern fiel) tk Altern in ber Siegel niebt

weiter um ibre 9lad)fommenfcfyaft; nur einige 2Crten geigen bann
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noeb eine befonbere Sorgfalt für gier unb £3rut: (So

roeif* man üon mefyren (Spinnen, tag t>te Butter nod) in ber

Sftäfye ber (gier bleibt unb biefelben betraft unb üertbeibigt, bis

fte auSfommen; aud) manche (Sägeroefpen (Perga) unb Söanjen

(Cimex griseus, Reduvius betulae), tt)ie aud) bie £)ebrlinge, fol=

len in ber 9^dr>e ibrer au6gefrorenen 33rut serroeilen unb biefet=

ben in ben erften Venoben ifyreS SebenS führen unb fd)ü^en. S5ei

ben gefellig lebenben *£)autpglem (2lmeifen, 33ienen, SQSefpen)

ftnb e3 nid)t bie Altern, roelcbe für hk SSrut forgen, fonbern bie

Arbeiter; befonberS ^etebnen fiel) hierin bie 2£rbeit3ameifen au3;

benrt niebt nur bringen fie bie 33rut, bei brofyenber ©efarjr, in

<Sid)erbett, inbem fie biefetbe mit bm «ftmnbacfen ergreifen unb

fortfcbleppen, fonbern fte füttern fie aueb au$ bem Sftunbe*

9ftand)e tragen aueb bie auSgefommenen ^fangen nod) eine 3ett=

lang mit fieb umber: <So ijt e£ bei maneben 2£ffeln; Arcturus

trägt fte t)aufenn>eifc an ben güblern* £)ie jungen (Sforpione

roerben in ben erften Sagen oon ber Butter auf bem SKücfen

umbergetragen unb nacfyber rool noeb einen 5Ü?onat lang beroaebt*

gben fo machen e3 aueb einige (Spinnen, namentlicb bte £\x&)&

fpinnen; ob fie aber ibre jungen, roie rool er^d'blt rotrb, bi& jur

erfreu Häutung füttern, ift $u be$roeifeln,
-

§ 304. 2ßa3 bie gntroief elung ber gelegten gier

betrifft, fo §eigt fieb biefe bei einigen ©elenffüglern febon babureb,

ba$ bie gier noeb voaebfen, %. S3. bie ber ©allwefpen unb S5latt=

fä'geroefpen. 2Cud) t>on ben giern einiger (Spinnen unb Silben

\)at man bemerft, bafj fte md>t nur nocb.roacbfen, fonbern aueb

nacb unb naef) bie ©eftalt ber jungen annebmen, roelcbe b^oor=

breeben foflem ße^tereS ift inbef wol nur golge ber SBeicbbeit

unb 2(uSbebnbarfeit ber (5tfcr)ate* SSefonberS roill man beobachtet

baben, baj? bie (gier maneber SBaffermilben, roelcbe parafitifcb auf

anbern SBafferinfetten ft^en, iRabrung au$ biefen Snfeften Rieben

muffen; benn leitete roerben, roie bie (gier roaebfen, nacb unb

nacb merflieb febmäcber. g$ fonnte aber rool fein, baf im U%Un

galle bie oermeintlicben gier febon felbjtfränbige lebenbe, aber noeb

unoollfommen ausgebildete S5rut ber Silben geroefen roären. £)er

3eitraum jroifcben bem Segen unb 2Cu3fried)en ber gier, bie gi =

rube, ift feljr t>erfd)teben. ZtytiU roätyt fte nur einige Sage,
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u)eilS mefyre SBocfyen unb Monate; bei vielen ©allwefpen vom

grübjabr bis §um $erbfr, bd Cynips crustalis oom SOJat big jum

2fyril t>e§ folgenben SafyteS.

§ 3G5. £>ie au§ ben (Stent beroorfommenbe SBrut ift,

in ©ejfalt unb 2eben§weife, mefyr ober weniger üon ben Altern

t>erfd)ieben, unb wirb in ben erflen ^Derioben ibreS gebend £art>e

genannt £)ie ßaroe muß nad) unb nad) gewiffe Skrwanblungen

ober Häutungen befielen, big fte als ttollfommen auSgebttbet er=

fcfyeint Wad) ber vorlebten Häutung, ober in bemjemgen 3u-

jfanbe, welcher bem ooEfommenen unmittelbar üorbergebt, oerd'n=

bert ftcb bei vielen ©elenffüßlern, namenttid) unter ben Snfelten,

bie ßaroe in einen Körper, welcber feine jur £)rt3bewegung fd'bige

©liebmaßen fyat, and) nicfyt mefyr frißt unb nid)t mcl)r wdcbjt,

unb t)ei$t bann ^Puppe. Sritt ein foteber ^uppenjujlanb nidt>t

ein, fo beißt baö Xtykr im vorlebten 3uftanbe üRpmpbe, tuelcbe

bewegliche ©liebmaßen jur £>rt$üerdnberung fyat, überhaupt fet>r

oft, in ungeflügelten 2Crten, bem vollkommenen Sbtere fer)r a'bn=

lieb bu fcm Pflegt, in geflügelten aber haxan crlannt wirb, ba$

fd)on beutlicbe gtügelanfd^e oorbanben ftnb — (5inb bie ßarüen

tm Altern im Sßefentticben fo dbnlicb, baß man fte leiebt als be=

ren S5rut erfennt, führen fte mit ibnen gleite ßebenSweife, unb

verwanbeln fte ftd) im vorlebten ßujknbe nur in eine 9tympbe,

fo nennt man biefe SSerwanblung eine unootlftdnbige, wie

fte bei ben SStelfüßlem, ben bei weitem meinen @»innentl)ieren,

unb unter Un Snfeften bei ben Sßan^en, ©leicbflüglern unb @«rab=

flüglem, unb bd benjenigen Sfte^pglern, welcbe tbeiB in eine be=

fonbere SDrbnung, Dictyoptera, gebracht werben, (lattftnbet; wobei

jebod) &u merfen, baß in ber (Gattung ber @od)cmllen nur baS

f£Setbci)cn ftd) unoollflä'nbig oerwanbelt, ba6 SD^dnncben aber voll=

ftdnbig. Sft bie Sarve ^zn Altern weniger d()nlid), and) gum

%V)di in ber £eben§weife oon jenen nerfebieben, bort fte nacb ber

vorlebten Lautung entweber §u frefjen auf, obne ber gd'bigfeit,

ben £)rt $u oerdnbern, verlujlig ju geben (5» £3. bie eigentlichen

üftefcffügler), ober bnp fte biefe gd'bigfeit ein, obne aufzuboren,

9lafyrung ju ftd) ^u nebmen (j. 83 einige Silben), fo ijt tiit

SSerwanblung balboollftdnbtg. Beißt ftd) enblid) in allen

©rücfen eine noeb größere Und^nlicbfeit $wifd)en ben ßarven unb
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btn üoUfommcnen gieren, unb üerwanbelt ftd) jene im ttorlef^ten

3uftanbe in eine mitlitte ^Puppe, fo ift bieg eine üollftänbige

SSerwanblung, welche aber nur in ber UnterHaffe bev Jnfeften

öorfommt; ftnb bie Sargen bann wurmformig, aber mit güfien

üerfeben, fo nennt man fte Raupen ($ t S5. bie ber galter unb

einiger £autflügler) ober Engerlinge (pk ber $infel!äfer); ftnb

bie wurmförmigen ßaroen ofyne gü£e, fo geifert fte Stäben (bie

ber Zweiflügler unb bie oieler Reifer unb ber meiften $aut=

flügler).

§ 306« 2öa§ nun bie SBerwanblung ber SSietfügter

betrifft, fo tritt uns in ben £>rbnungen ber Manien füf (er unb

@d)maro£er?rebfe, befonberS aber bei ben Jtiemenwürmem,

bie fefyr merfwürbige Erfcbeinung entgegen, bgg bie eben au£ge=

fommenen Jungen gan§ trie itiemenfüfler auSfefyen. ©ie fyaben

güfyler, <Sd)wimmbetne, klugen, unb rubern bebenbe im SBaffer

umber. Salb aber feiert fte fiel) feft, bte 9?art!enfu^ler waebfen

fogar an, unb nun tterwanbeln fte ftd), bureb meiere Häutungen,

wobei nad) unb nad) t>k IBetne oerlümmern, bie 2(ugen oerfd)win=

ben, bte gan^e itorpergejlalt ftd> oerä'nbert, btS fte §u oolljMnbi=

gen Sfanfenfüflern unb ©cbmaro|erfrebfen geworben ftnb. Je=

boct) febeint biefe SBerwanblung nid)t bd allen Stonfenfüglern,

&. 33. nid)t M Otion unb Pentalasmis, jktt §u ftnben, unb uns

ter ben ©cfymaro^erfrebfen macfyt Macrobiotus eine 2lu3nabme. —
2£ud) bei ben ^iemenfü^lern ftnb bie eben ausgekommenen

Jungen §um £f)eil hen 2luSgewad)fenen fefyr unä'bnlid), fowol in

ber itorperform, als befonberS in ber geringern 3abl ber SSeine,

unb erji nad) mehren Lautungen ftnb fte oolljMnbig auSgebtlbet.

Jn ben unoolllommenen ßuftänben bat man fte jum Sfyeil als

befonbere (Gattungen betrieben (Amymone, Nauplius geboren ^u

Cyclops minutus). £)te Eier ber Gypris pubera follen, wenn ber

gotuS reif ift, an einer ©ette ber Sänge nad) auffpringen unb fo

t)k $wei£lapptge ©cfyale beS Zfym$ bilben. — £>ie eben auSge=

fommenen <5tielfd)wän§er baben weniger 2(nbängfel am S5aud)e

unb ber ©ttel feblt ibnen gän^lid). — £>ie jungen 2tffeln \)ab tri

ein $aar, feltener brei 9)aar SSeine, tbeilS aud) ein ©egment we=

ntger als bie 2luSgewad)fenen. £>ie Jungen ber SBafferafieln

Hbm einen grofkn Äopf mit jwei 2(ugen, t)k Erwacbfenen einen
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Keinen Äopf obne #ugem Die jungen Bopyrus fyaben '2(ugen,

welche am SÖJänncben bleiben, am SÖeibcben aber fpäter t>crfcbwin~

kern — 2(efyntid)e 33erdnberungen fmben fratt unter ben ÄebU
füttern, bei ben ©cfymaro^eraffeln, unter ben Doppelfüßlern

bei Phronima unb ben glofyfrebfem — £$n ber £)rbnung ber

Sau fenbfü (Hinge üermebrt ftct> bie 3al)l ber jtörperabfcfynitte

ber SSetne unb ber güblerglieber; aucb bie 3afyt ber 2(ugen foll

ftcb üermebren. Die eigentlichen Saufenbfüßler follen fogar (xva$

jebocb t>on 2Cnbern geldugnet wirb) bei ber ©eburt gan^ obne

2£bfd)nitte unb S3einc fein, welche erft nad) mefjren Häutungen

ftcb allmä'lig entwideln; überbauet aber follen fte $wci 2>al)re jur

ttollfMnbigen 2lu3bilbung bebürfem SSenn bie jungen üon My-

sis, unter ^m Sftunb füttern, in bem (Sierbefydlter auSfriecben,

ft'nb fte ebne ©puren t>on SSeinen, güblern unb anbern ©lieb-

maßen; biefe Steile waebfen nad) unb nad) beroor, unb erft

bann, wenn bie Sungen ben Tllttn ^icmlid) ä'bnlid) ftnb, fommen

ffe ernä bem 33ef)älter tjeroor* — Die iDrebfe würben ebenfalls

bebeutenbe SSermanbtungen ^u burdjlaufen baben, wenn £l)omp =

fonS SSebauptung, baß bie meinen (Gattungen in ber frül)e(ien

Sugenb JSicmenfüßler waren unb namentlich ber ©attung Zoea

gleid) Idmen, beren '2trten überhaupt ntd)tö weiter aU junge ^rebfe

barjMten, ftd) betätigen follte, wie e§ benn in ber £t)at für bie

£Beid)fd)wan5?rebfe betätigt worben iji (§3 wirb inbeß biefer

SSebauptung, wenigftenS in bem Umfange, wie fte Sfyompfon
gegeben bat, t>on mebren ©eiten wiberfprocfyen; ber glußfrebS

ftefyt in gan$ früher Sugenb im 3Q3efentlid)en ben TOen gleid);

bie ganj jungen Krabben unterfebeiben ftd) t>on ben @rwad)fenen

nur baburd), t>a$ ber Hinterleib cplinbrifd), tirvaä langer als ber

SSorberleib unb niebt untergefd)lagen tfL S5ei anbern aber ifi bie

SSerfd)iebenbeit auffallenber ; 5. SB, t)k ©dgefrebfe fer)cn in ber

früfyeften Sugenb ganj anberS au$, e£ fehlen ibnen bie 2(fterbeine,

ber gdcberfdjwan^ u. f. w,, unb erft nacb brei bi§ üier £>a'utun=

gen ftnb fte oottjlänbig auSgebilbet« — &a$ Rauten ber tobfe

t>amxt aucb; felbji bann nod) fort, wenn ^u Zfyzu fd)on au£ge=

waebfen ftnb, unb wieberbolt ftd) jeben ©ommer 5 bei ben gdd)er=

fd)wan^!rebfen ftnbet ba3 Rauten im erjlen Sal)re melleicbt &wei=

bis breimal ftatt. Die alte @d)ale wirb abgeworfen, nacfybem fid^
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unter tf)r eine ©cfyleimfyaut gebilbet bat, welche, nad) ber £äu=

tung, allmälig baburd) erwartet, bag ftd) erbige Steile in tfyr ab=

fe^en. Da, nad) bem *2Cbtt>crfen ber alten ©cfyale, bie fogenann=

ten jfrebSaugen im SÖtagen biefer Spiere naefy unb nad) t>crfcbwin=

ben, fo glaubt man, ba$ jene Qoncremente aufgelöjl unb tljre er=

btgen ©toffe an bie £)berfläd)e beS Körpers geleitet unb bafelbft

in ber neuen ©d)ale abgefegt werben, nad) beren (5rl)ä'rtung wie=

ber t>k ÄrebSaugenbilbung im 9ttagen beginnt» UebrtgenS wer=

ben, bei biefer Häutung, and) bie innern £äute, ßä'bne unb £no=

cfyenteijto be3 9ttagen3 jugleid) mit ausgeworfen, wie and) beim

Rauten ber SEaufenbfüßler tk innere £ßut beS ganzen 9cal)rung§=

fanatS unb ber ßuftröbren mit abgebt.

§ SO?« £)ie Spinnentiere ftnb bei tyrem tfuöfriecben

in ber Siegel ben TOen im 2öefentlid)en ctynlid) ; tfyeilS aber ent=

wtcfeit ftd) baS btnterfre S3einpaar erjt fpäter. Söäfyrenb ibreS

2Bad)§tfyum§ Rauten fte ftd) metjre SUtale, wobei aud) ein be=

träd)tlid)er Sfyeil ber ©peiferofyre mit abgehäutet wirb* 33et>eu=

tenbere SSerroanblungen ftnb bü einigen Silben beobachtet wor=

ben, wo nämlid) ba§ Sfyier, wenn cö au£ bem di fommt, alfo

bie ßaroe, nid)t blog burd) geringere 3afyl ber SSeine, fonbern

aud) in ber gangen Äorperform unb in ben 3Ö?unbtbetlen abmifyt

SDMft fyaben bie Saroen fed)3 33eine; e3 fommen aber aud) mer=

beinige t>or, %. 23- bte mancher 2£rten oon Tetronychus, unb fo-

gar ganj beintofe will man entbeeft fyaben. £)ie Sungen ber %\t*

bermauSmitbe (Pteroptus respertilionis) fommen einzeln $ur 2Belt,

unb jwar mit aebt SSeinen; im 50^utterleibe baben fte beren nur

fccfyS. grüner fyattz man bie fed)esbetnigen ßaroen für befonbere

(Wartungen gebalten, unb fte &um Sfyeil, unter bem tarnen Mi-

crophthiria, in eine befonbere Unterorbnung gebracht, ober aud)

felbjt mit ben eigentlichen feepbetnigen Snfeften vereinigt S5ei

einigen Silben, $ 33. Limnochares, Eulais u, f. w., oerwanbelt

ftcb bie 2art>e in eine fufsifofe, bewegungSlofe 9lpmpl)e, inbem

bie dunere £aut ftd) lostrennt unb um ben Körper eine burd)=

febeinenbe $üfle bjlbet; §um Sbetl aber befommen t>k fed)öbeini=

gen ßar&en fd)on üor bem 9lmripl)enftanbe ba3 oierte SBeinpaar.

Sn ber Siegel führen bie ßaroen gleiche SebenSart mit ben oolk

fommenen Silben ; c§ giebt aber aud) SBeifpiele üom ©egentyeil:
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£)ie Saroen be3 Diplodontus leben roal)rfd)dnüd) an Sßafferjung-

fern, Sauden unb bergleicfyen mafjerbefucfyenben Snfeften, oon be=

nen fte ftcr; gelegentlicb $ur SBerroanblung tnS SBaffer begeben;

bie Saroen einer (5-rbmtlbe (Trombidium phalangii) wohnen am
Phal. opilio, oerroanbeln fid> aber an ber (£rbe. SStter^roürbig ijt

bie $Berroanblung3gefd)id)te ber äßaffermilben: 3&« fed>§beinigen

Sargen, n>eld)e mit einem bicfen, fopfförmigen Düffel oerfefyen

finb, faugen ftcfy an SBafferinfeften fejf, oerroanbeln ftd) bann in

unbewegliche bimförmige Stmnp&en, bie aber nod) roacbfen unb

fortfaugen unb fel)r feji fi^en, inbem fid) ber etngefenfte Büffet

unter ber S*>cmt beä SnfeftS trichterförmig auSbebnt. Grnblid)

fommt au§ ber Sftttmpbenbülle eine ad)tbeinige 9)?ilbe beroor, bie

ftcb aber bod) nocb in mehren fünften oon ber ooUfommenen

9flilbe unterfcbeibet, ftcb nacfy einigen 2Bod)en abermals mit bem

Düffel auffangt, unb groar an SBaffcr^flanjcn (Potamogeton),

unb ftcb jum ^weiten Sittale in eine sJlwmpbe oerroanbctt, aus

voelcfyer bann erft nad) einiger 3eit bie oollfommene 9ftilbe t>cr=

t)orlommt 2£ct>nltd)c SS erroanbiungen foüen aud) bei ben 3ecfen

beobachtet fein. SSon ber ^rd^milbe be§ ^PferbeS roirb erjä'blt,

baß fte (£in großes (5i beroorbringe, au§ meinem nacb fieben bi$

neun Sagen ein SnngeS ^crüorfc^lü^fe, in ©e|talt unb ©einen

ber üollfommenen SDtilbe äfynlicb, unb ba$ biefeS nacb brei bis

oier Sagen erroacbfen fei. ©ollte in biefem galle oielletcfyt bie

ßaroe fcfyon im Slttutterleibe ober bei ber ©eburt fid) in eine

9tympbe »ermanbelt fyaben unb ba$ oermeintlicfye @i bie 9tympl)e

femt? -
§ 308* Sn ber Unterflaffe ber Snfeften tjl bie SSer=

voanblung3gefd)id)te oiet mannigfaltiger unb merhoürbiger, als in

ben beiben oorbergefyenben Unterflajfen. S5ei benen mit unooll-

ftänbiger SSermanblung ijt Saroe unb 9h>mpl)e im 2ßefentlid)en

bem oolllommenen Snfefte ä'bnltd), nur baß fte nod) nicfyt biefetbe

©röfje, meijt weniger ©lieber an güfylern unb deinen, unb bd

ben geflügelten 2frten nod) feine Slügel tyat 2Bir betrachten l)ier

alfo nur bie Saroen mit oolljränbiger ober t?albt>oU =

ftä'nbiger SSermanblung. ©ie Ijaben einen geftrecften, meift

rourmformtgen, mefyr ober weniger meinen, fcbmiegfamen unb bieg=

famen Körper, ber in mefjre tfbfcfymtte, meijt ifyrer jwolf, abge^
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tyz'üt tft* . <Set)r Diele baben gar leine IBeine, unb oielen feblt

aufäerbem and) ein geforderter ,ftopf (Stäben), j. SB. $liegen=

maben, SBtenenmaben. Eben fo Diele aber ftnb mit gü§en oer^

feben, unb %wav entroeber nur an ^n brei Dorbern 2£bfd>nttten

(Engerlinge), %tM. spinfelfäfer, ober and) an einigen ober

mehren ber ^intern (Raupen), &. SB. galter, 9)flan$enroefpen.

9)cand)e aber fyaben einen plattern, mit einer bdrtern £aut befleiß

beten, in beftimmtere 2lbfcbnitte geseilten, Dorn mit fecfye geguV

berten SBeinen Derfefyenen Moxpxv, g« SB. biete «ftaferlaroen , wie

bie ber £auffdfer, 2(a3fdfer, £eud)t!äfer, £)elfdfer u. f. ro., welche

eben bureb jene gorm, roie aud) bureb größere SBeroeglicbfeit unb

anbere £ebens>roeife, fict) Don beh Engerlingen unterfebeiben. —
SDcanctje Saroen b<*ben aufierbem noeb oerfebiebene warzenförmige,

tt)eil§ aud) ppramibenformige unb fonftige gortfdr?e unb 2ln =

l)dngfel, au3 benen jum SEfyeil eine febarfe glüffigfeit beroor^

bringt. ©cfyrodrmerlarüen unb ©eibenroiirmer (Saroen oon Bom-

byx mori) traben auf bem oorle£ten 2Cbfd)mtre ein gefrümmteS

$orn; bei anbern galterlaroen get)t ber lernte 2lbfcr)nitt in jrcei

<5pi£en au3, bie an benen ber ©abelfcfyroanzfpinner (H. vinula)

ba§ Eigentfyümlicbe t)aben, baß an§ ibrem Qinbt ein rott)e3 feu

benformigeS Organ fyeroorfpringen lann, beffen 3n>ecF man

nod) niebt lennt; bie Raupen ber Ebelfalter laffen, wenn fte be-

unrubigt werben, im Suaden ein weicfyeS gabelförmiges? £orn ber-

vortreten. SSte.le Sagfalterraupen ftnb mit affigen, bornformigen

gortfd^en betreibet, unb voerben beSfyalb SDornraupen genannt,

©ebr Diele Raupen ftnb paarig; befonberS §etcr)nen ftcb »tele

©pinnerraupen bureb einen bieten, langbaarigen $el§ an$, unb

beifsen bat)er SBdrenraupen. £)ie Staupen mancher <5dgewe=

fpen, 5. SB. Teuthredo cerasi, ftnb mit einem fiebrigen ©aftc

überwogen unb fe^en fajr an$ roie ©ermeefen. $D?and)e Sßaffer=

laroen b^ben floffenformige unb röhrenförmige 2Cnbdng=

fei, welcfye inbeß ti)eil§ 2Ct&tmmg$-, tbeilS SBewegungS? Organe

ftnb, ober, roenn fte am Enbe bes> %tibe§ ftcb beftnben, gum

2lnbdngen an bie Oberfläche be§ £BafferS bienen (5. SB. Saroen

ber (Scbwimmtafer unb SBafferjungfern), roie eS and) mit ben

geber= unb ^aarlrdn^en am ^)interenbe ber 9ftabcn ber 2Baffcn=

fliegen, SBlumenfliegen, ©ted)miufen ber gall ijt.
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§ 309* SBenn wir bcn Sar&enforper mit bcm be£ t?olk

fommencn SnfeftS ttergleicben, fo entfprecben ber erjfr 2£bfd>nttt

bem Äopfe, bie brei fotgenben btm S5orberteibe, bie übrigen

bem »gnnterleibe, an beffen @nbe ftcb metft ber 2£f t er au£=

münbet. ßefcterer t(t bei manchen Farcen auf ber £Rücfenfeite ge=

legen, 5. 33. bei ben Silienfd'fern (Crioceris merdigera); man=

eben feblt er gan^, § 35. ben Saroen ber 2lmeifenlöwen, 33ienen,

Sßefpen, ©allwefpen.

§ SlO* Sie meiften Tla'om ftnb obne abgefonberten

^opf; ber erfte Üörperabfcbnitt enthält ben 3Qhmb, aber gübler

unb 2l'ugen fehlen, 33ei ben übrigen Saroen ifr ber ,Kopf mebr

ober weniger gefonbert, meijl runb, tbeilS aber mit mancherlei

33erldngerungen, j. 35. an ben Saroen ber ©cbillerfalter (Apatura

Iris), unb enthält, au£er ben ?D?unbtbeilen , meijr aueb '2Cugen

unb gü^lcr. — Ser 5ö?unb ber Sftabcn bat ^wet linnbacfenars

tige Organe, bei einigen aueb eine Sippe (§. 35. ©djnafen), unb

eine Zxt 3unge gum (Sinjteben ber glüfftgfetten (5. 33. S3ufd)=

bornfliegen). Sie übrigen Sarüen baben 35eifjw erzeuge,
tx>eld)e in ber £auptfacbe benen ber oollfommnen beigenben 3n=

feften entfprecben, jebod) §um Sbeil aueb manebe merfmürbige

9ftobiftcationen barbieten: bie Saroen ber £Baffer Jungfern

j. 35. baben eine fefyr groge Sippe, bie auf einem langen, tn ber

f)Jlitte mit einem ©Uenbogengetenfe oerfebenen einfd)lagbaren ©tiele

fiet)t, unb jeberfeits* nod) einen beweglichen ge^d'bnten fyanbförmU

gen 2tnbang bat, jur Ergreifung ber 35eute. Sie Saroe be3

2tmeifenlowen \)at feinen eigentlichen 5i)cunb, fonbern §wei

lange jangenförmtge ge^d'bnte JUinnbacfen, wclcbe au3 $wei rin-

nenförmig ausgebauten feilen bejteben, bie genau auf einanber

paffen unb fo einen Jtanat bilben, ber an ber ©pi^e fieb öffnet,

unb an ber $ßur§el in ben ©cblunb fübrt; unb bie ergriffenen

Snfeften werben nun aud) gleicb bureb bie jtinnbaefen auSgefo^

gen. 3u gleichem 3wecfe ft'nb aueb bie ^innbaclen ber Sreb =

t
;

äfer = unb Saucbfäfer-Saroen mit einem Äanal burcr^ogenj

boeb baben biefe Saroen augerbem aueb Jtinnlaben unb eine Sippe

mit Safiern. Sie bureb ben 9ttunb fpinnenben Saroen baben

an ber Sippe eine üorftebenbe burcfybobrte ©pi|e, ©pinbel ge^

nannt, bureb welcbe Vit gaben ausgesogen werben. Sftur einige
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^äfcr= unb 9lefePgters8an>en (2(metfenlowe, glorfliege) füt>=

ren ©ptnnwarjen am |>interenbe beS Körpers. — 2>ie güb =

ler geigen fid), wo fte oorbanben ftnb, jeberfetts neben bem SDtanbe

als ein febr fur^eS fabenformigeS ober borjlcnförmigcö, aus febr n>c=

nigen ©Itebern befteljenbeS £rgan; an ben galterraupen nur als

eine faum bemerfliebe fegeiförmige SBarje. — $inftd)tlid) ber

©inneSorgane begebe id) mtd) auf baS bereits bei ben t>oll=

lommenen Snfeften 2lngefübrte. 2lugen fehlen allen 9flaben unb

aud) einigen anbern ßartoen
; ftc ft'nb immer einfach, jeberfeitS ibrer

ctnS bis fed)S j le^tereS j. SB. bei ben meijlen galterraupen.

§ 311« 33ewegungSorgane ftnb SBeine ooer glof-

fen, ober beibeS jugleid). — £)ie 33 eine ftnb immer paarweis,

entweber gegliebert unb an bem SSorberleibe eingelenft, als S5rufl=

beute, ober ungegliebert, baber nur als gü£e $u betrachten, unb

am £interleibe fifcenb, als SSaucfyfüge. £)ie SSrujibetnc ftnb

bornig, breigliebrig, mit einem (Snbfyafen, ok ©lieber aber meift

febr lur§. ©ie bienen t>m blattet freffenben Raupen aueb mit baju,

um beim greffen baS SSlatt $u galten unb ibm bie gum 33ena=

gen bequemjle 3ftd)tung §u geben, £)ie 33 au cbfüße ftnb ungc=

glieberte, fleifcbigc ©tiele, ©Reiben ober SMpfe, welcbe wie 2tm

faugendpfe wirfen unb &um W0 noeb am SRanbe mit einziehba-

ren £a?en, jum geftanbalten , befe^t ftnb* Sfyre 3<*bf ift t>er=

fd)ieben, am bö'uftgjlen fünf $aar; bk meiflen baben ok Saroen

ber jtnopf^ornwefpen, nd'mlid) aebt $aar; am wenigften bie ber

ßangbornmefpen , wie aud) einige Motten i unb *ftdfer=2aroen,

nd'mlid) nur ein $aar am legten 2Cbfcbnitt. $Jlit febr wenigen

2luSnabmen iji ber erjle Hinterleibs = 2Cbfd^mtt ' immer ofyne gü§e,

ber lefete aber ftetS mit Ümen toerfel)en; bie Sföintrraupen (Saroen

ber 50Hnirmotten) unb bie ßaroen maneber 33lumenfliegen (Syr-

phus tenax) baben jeboeb aud) am erften 2£bfd)nttt pfie. 2Tn

cintgen galterraupen ftnb ok güfie beS legten 2lbfd)nittS in ci=

nen gabelförmigen gortfa^ umgednbert, ber nid)t jum ^riedjen

bient (®abelfd)wan^©pinner, Harpya Pfatypterix u, f. w.). 3«m
$fyeil ftnb bie 35aud)füge entweber in fyd'utige 2TnI)dngfel auSge^

artet, $ 35. bei mannen fDftnirmotten (Oecophora Harriseila)

ober in blafige SßSuljte (bei einigen fübamerüanifcben ©pinnerrau=

pen), bie nicfyt jum Äriecben taugen, ©ebr wenige Saroen b«5
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bcn bloß 33aucr;fü£e, 5. S5. t>ic ber ©dmafen unb einiger ans

berer 3weiflügler, aud) bie meinen Sföinirraupen, S3iele baben

bloß SSrujtbeine, fo bie ber 9le£pgler unb bie meijlen £dfer=

lamn, ober beibe 2£rten oon güßen, wie bie raeijten %aU

tcr- unb ©ägewefpen^aroen. ©anj fu {3 l 3 finb bie ßaroen ber

meinen 3weipgler unb £autpgler (unter ledern nur mit %\x&

nabme bee $)flanäenwefpen), ferner bie niedrer Jtäfer, namentlich

bie im «g>olj lebenben, unb bie einiger ©aefträger. Wlanfyt SweU
pgterlaroen b<*ben unooUfommene S3aud)füße, fogenannte gufk
warben, §. S5. bie ber ©trecffußmücfen, einiger Sitegen (Musca

mystacea) unb 33lumenfliegen (Syrphus tenax). — 9D?and)e

SBafferlamn, 5. 35* bie ber Sagtbiercben, ^ödjerjungfern, £)reb=

fafer , tyabtn an ben ©eiten beS itorperS ftoffenformige ober

fran^enformige 2£nbä'ngfel, t>k jum ©djmimmen bienen.

(SSergt Giemen auf ber ndcfyften ©ette).

§ 312» Die äugern 2Ctbemorgane finb üerfd)ieben, je

nad)bem bie ßaroen SBaffer ober ßuft atbmen. — Se^tereS ge=

fcbiefyt entweber burd) ßuft locker, bie ftcb meijl an ber ©ette

be$ Körpers, bei einigen aber, befonberS bei mannen 3weipgler=

unb 2Baffertafer=2aroen, am $interenbe , ober ()ter unb äugleid)

im Sftacfen (fo $ 33» bei btn ßaroen ber Musca putris unb mer)=

rer anberer ßippenfliegen) beftnben; ober c3 gefebiebt bureb 2(tbem=

röhren am $interenbe, namentlich bei meferen SBafferlaroen

tton Zweiflüglern 5 bie 3ucfmücfenlaroen Ijaben beren $wei, bie

Sföücfentaroen unb bie einiger S3lumenfliegen (Syrphus tenax) be=

ren eine* SSei legerer beftebt fte au3 ^wet in einanber fteefenben

SRofyren, wetcfye juweifen über fünf 3oll lang oorgejtrecft werben

fonnen; unb bie burd? biefelbe eingeatmete £uft wirb burd) $wet

im 9lacfen beftnblicbe furje SKo'bren wieber au3geatbmet» 2ln ben

Sßafferfliegenlaroen btlben bie brei legten ^orperabfdjnitte felbjt

eine lange SRo'bre. 2ttle biefe Sßafferlaroen jtreefen, jum 2ttf)men,

t>a§ ßnbe ber Sftöbre über baö SBaffer beroor, wobei fte an ber

£)berfläd)e beffelben, mittelfr b^arformiger £)rgane, bie t>U Sföün-

bung ber 9^6'bre umgeben, fiel) anbängen» %i)t\{$ werben bte

4>aare felbjt für feine ßuftröbren gehalten; aud) will man be=

merft Ijaben, ba$ bk ßaroen ßuftblafen an jenen paaren mit

unter baS SBaffer nehmen, jum 2ltf)men» Die ßart>en ber $aud)=
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fafer tyabcn (jmten ^wei 2Ctr;emröbren , unb neben benfelben §n>ei

2lnbängeorgane. £)ie «£>aare unb gäben am Körper ber im Gaf-
fer wobnenben iftacbtfalterraupen §. 58. unter ben ©cbabentx>icf=

lern (Botis stratiotalis) follen 2Tt!)emroi)ren fein. £>ie ßarüen ber

©cfywalbenfliegen unb Scbitbfäfer, bie in anbern Snfeften
Üben, l)aben hinten eine 2ltbemro'bre, bercn @nbe in einem £uft=

tocbe be£ SnfeftS liegt, unb fo Suft eingießt (Eine anbete £awe,

welche eine 2Cfterbiene (Anthrena aterrima) bewohnt, ijl mit eis

nem Steile ber innern 9£efpirationSorgane biefer 2£fterbtene fo

verwarfen, ba$ jene in ifyre eigenen Suftröfyren übergeben unb

biefelben mit ßuft t>erforgen. SSon anbern parafttifcb in Snfeften

wobnenben Sargen glaubt man §um SSfyeÜ, ba$ fte eine 2uftröl)re

beS oon ifynen bewohnten SnfeftS anbohren, unb bie burd) biefe

£)effnung auSftrömenbe Suft afbmen. — £)a§ Söafferatbmen

gefd)iebt burd) biefelben floffenformigen unb fran^enformigen £)r=

gane an ben ©eiten be§ JtörperS, bie bereits im üorfyergebenben

al£ ©cbwimmorgane erwähnt ftnb unb alfo gugleicb als Giemen
btenert: 2£n einigen Saroen, 5. 23. an benen ber Sagtbiercben unb

einiger jtocberjungfem erfcfyeinen fte als S3lättd)en, auf benen ftd)

Suftröbren verbreiten; an anbern, ^ 33. an benen ber 9?e£fliegen unb

9)erlfliegen, als geglieberte fül)lerförmige mit paaren befe^te £)r=

gane; an nod) anbern als ^aarbüfcbel, g. 33. an benen ber £)reb-

fafer unb mefyrer ©d)na!en, £)kte Giemen ftnb in beftänbiger

^Bewegung, jur (Erneuerung beS SBafferS an bemfelben. £)ie

garten ber ©cfymaljungfern unb 33rettjungfern bßben Giemen im

SDämi} welcbe unter ben innern OiefpirationSorganen befebrieben

werben follen; fte Rieben Söaffer burefy ben 2lfter ein, unb geben

baffelbe mit Suftblafen üermifebt, burd) ben Alfter voieber aus. —
£)ie 9U;mpben ber balbüollpnbig ftd) uerroanbelnben Snfef* .

ten atbmen wie bk £att>en berfelben. £)b alle puppen ber

t>olIftänbig ftd) serroanbelnben Snfeften ahnten, i(t noeb unge=

wiß, benn man fyat erjl Ui fefyr wenigen äußere offene 2£tl)em=

organe entbeeft, 5. IB. an benen ber ©tecbmücfen unb einiger

©ebnafen, §tt>et 2ftbemröbren am ^tiefen beS SSorberleibeS,

ober, an benen ber Sucfmücfen unb Jlriebelmücfen ,
^wei Jtte=

menbüfcfyeL lin ber $)u#penbülle einer großen gliege (Musca

grossa) jeigen ftd) am £interenbe §wei beutlid)e Sufttodjer; aud)
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bte $Uppe ber vgw^fliege (Xylophagus marginatus; t)at Stift-

föcfyer.

§ 313« äöaS nun ben tnnern 33 au betrifft, fo tft ju=

fövberft fcbon auS bem Umjknbe, ba$ bcr Körper bcr Saroen mit

t>oUjtänbiger unb balbüollfränbiger SBerroanblung weicher unb be=

roeglidjer unb gro^entl)ci(ö aud) mit mehren güßen üerfeben ijt

aB ber bcr üoUfommnen Snfeften, bcr ©cfyluß $u gießen , baß

tiefe Sarocn aud) me(;r 5lftuöfeln b<*ben werben; unb fo ift e£

aud): bte gan^e SKaffe tbres> Körpers ijl dn panniculus carnosus,

ber in eine große Stenge ftd) nad) oerfebiebenen 9ftd)tungen unb

in mebren Sagen burcfyfreujenber 9ttu3fcln geseilt ift. — ©ie

Gnngeweibe finb in ber £auptfad)e benen bcr ooUfommnen 3n=

feften gleicb, nur in ben SBerbältniffen oerfd)ieben. 3m ©anjen

baben bic Saroen größere unb weitere SSerbauungSorgane, weil

fte ungteieb mebr iftabrung genießen; babingegen 5. £3. bte ©e=

fcblecbtSorgane erft in ben ttoüfommnen Snfeften it>re oötlige %\\&

bitbung erlangen, ©od) ftnb in ben ßaroen fd;on alle Steile be$

ooüfommnen SnfeftS in bcr Anlage üorbanben.

§ 314* 2Cn bem ^abrungSfanat ftnb ©peiferofjre,

5Kagen unb ©arm niebt immer benimmt oon einanber gefonbevt,

j. 33. in ^tx\ ßaroen ber Sfambfäfer. Sc gefräßiger bie Saroen

ftnb, üon befto größerm Umfange ift ber ^tabrungSfanal, 5. 35.

in bcn galterraupen, welche jum &betl in 24 ©tunben breimal

fo oiel üerjefyren alo fte wiegen, ift er jebnmal weiter als in ben

galtern fetbjt. #äuftg gebt er gerabe bureb unb fyat nur Mx-
perSlänge, $. 33. in bcn galterraupen, ober mad)t nur einige

leichte Krümmungen; wo biefe aber ftärfer ftnb, tjt er bisweiten

mer*. bis fünfmal länger a(S ber Körper, j. 35. in ben garten

ber gorjlfäfer, ^ol^bocüäfer, SBaffenfliegen. ©er 9ftagen ift metffc

bebeutenb größer als in ben üollfommenen Snfeften, 5. 33. in ben

ßaroen bcr ^ol^äfer unb #ol$bocffäfer maöi)t er faft $wei ©rit=

tcl beS ganzen ^abtungSfanatS au$, unb in benen bcr 33ienen

unb SSefpen nimmt er faft ben ganzen Hinterleib ein. ülein ift

er in ben Sargen ber 33tumenfltcgen unb SSefpcnfliegcn. ©er
Äaumagen feblt überall; unb einen ©augmagen fjaben nur ei-

nige Bweipglerlaroen. ©er ©arm ijt junmlen, befonberS- bei

benjenigen ßaroen, wo er ftd) winbet, in ©ünn-, ©icf= unb Sföaj*-

19
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£)arm geseilt, §. £5. bei benen ber ^infeltäfer. £)ie afterlofen

garven (2(meifenloroe, SMenen, Sßefpen, ©allrvefpen) fyaben leinen

£)arm, fonbern ber SDfagen bittet einen blinben ©acf, ber $uwei=

ten einen furjcn barmförmigen blinben 2lnl)ang tyat. — (Sben

fofcfye 2£nfyängfel wie bie vollfommenen Snfef'tcn am 9tar;rung3=

fanal fyaben, ftnben ftcfy aud) in meiert Sargen, nämtid) ©atten =

gefeige, S3linbbärmd)en ober Sotten am 9ttagen, rvetdje in bie=

fen eine glüfftgfeit &u erliefen [feinen; ©peicfyetgefäße, von

benen man §um Sbjeil glaubt, baß bei benjenigen Sarven, tveld)e

$ot$ freffen ober Remagen, ber ©petcfyel, ben fte burefy ben Sföunb

auSfonbern, §ur (Snveicfyung be3 ^ot^eS biene, 5. 58, bei ben

•fjoläfyinnern, — ©er gettforper ift bier als eine am 9tafc

rungSfanale, ober ju beiben ©eiten beffelben abgelagerte 2fnr)au=

fung von 3ellgeroeben, mit gett ober (Sfyr/luS gefüllt, pt betrad)=

ten, bem S$ii%t ber fyöfyern Spiere vergleichbar. 35a *r ben volk

fommenen Snfeften fajt gärtjlict) mangelt unb in ber $uppe all=

mdlig verfcfyroinbet, fo bient fein Snfyalt rvabrfcr>eintid) jur (£nt=

voicfelung ber in ber flippe fiel) auSbitbenben Steile* — £)ie

©pinngefäße bilben bei benjenigen Sargen, bie bureb ben 5Q?unb

auäfpinnen. jtoei vielfad) getvunbene unb neben bem 5D?agen lie=

genbe ©efäße, wetebe burd) bie ©pinbel ber Unterlippe auSmün=

ben. ©ie enthalten einen fiebrigen ©aft, ben bie Larven, roenn

fte fpinnen ober ein ßoeon verfertigen wollen, meift als gäben,

juroeilen aber als eine febaumige glüfftgfeit, §u jenem 3wede fyer=

vortreten laffen. 3n ber Larve be3 2lmeifentomen3, wetebe burd)

SBar^en am (§nbe be6 Hinterleiber fpinnt, ift ber ©pinnfaft in

bem barmförmigen 2lnf)ange beö 9ftagen3 enthalten. — ®efäße
unb ©aftberoegung ftnb im 2öefenttid)en roie bei ben voU=

fommnen Snfeften.

§ 315* 2Ba3 bie innern '^tfyemorgane betrifft, fo i)a-

ben bie an ber Luft leben ben Larven jwet $aupt{uftröbren=

jtämme ber Länge nad) im Körper, in tvetebe bie von hm äußern

Luftlöchern entfpringenben Luftröhren, ober bie äußern 2ltl)emröl)=

ren übergeben, unb au£ benen bann ber übrige Körper mit Luft=

röhren verforgt roirb. Sn ben Sßafferlarven ftnb bie beiben

$auptrör;ren fefyr tveit, roatjrfcfyeinlid) um eine große Quantität

Luft, &um SSerbraud) unter SÖBaffer einzunehmen* 3n ben Lar=
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wn ber Dreisafer erhalten jene $öl)ren t>on iebcr äugern Jtieme

ein ßuftgefäfj; unb roaf)rfd)einlid) t>crt)dtt eS ftd) fo aud) bei ben

übrigen mit äugern Giemen oerfefyenen 2Ba(f.rlar&en. Die ber

SBafferjungfem, melcbe Söaffer burd) ben 7£ftcr einten, fyaben

im 9ftafibarm gwötf leiten fleiner röhrenförmiger 33lättd)en {Mi&

men), bie ftd> im Äörper als £uftröl>ren fortfe^en unb in oier

SängSjtämme einmünben, oon benen §roei befonberS mit ftnb,

unb als ßuftbebälter ju bienen fcbeinen, benn fte Rängen burd)

£luerrör;ren nur mit t}zn beiben anbern SängSjfämmen ^ufammen,

benen fte ßuft ^ufenben, unb aus benen allein feinere SKör)ren in

ben übrigen Körper ftd) verbreiten, 2CuS jebem biefer beiben en=

gern ©tämme entfpringt ein rücffebrenber 2lfr, welker ben Darm-

itcmal begleitet, unb an if)n feine ßuftröfyren abgiebt, fo baß alfo

überhaupt fed)S £ängSröl)ren oorl)anben ftnb. Wlan tjr nod) nid)t

ganj einig barüber, ob bie Giemen bloß bie im SBaffer entl)af=

tene Suft etn§ier)en , aus welcher bann erji in \>m ßuftröfyren ber

©auerjtoff angenommen mürbe, ober ob fte baS SÖaffer jerfe^en

unb ben ©auerftoff felbji in bie ßuftröfyren leiten. DaS erjte ijl

voal)rfd)eintid)er, obgleid), nad) einigen Angaben, bie oon ben 2ar=

wen ber SBafferjungfern burd) ben Alfter roieber auSgejloßene ßuft

ftd) am 8id)t entjünbet fyaben foll, roelcfyeS alfo auf 2Bafferjtoff=

gaS unb folglid) auf 3erfe£ung beS SBafferS Anbeuten mürbe. —
innere größere ßuftblafen ober SBlafentracfyeen, mie fte r)äu=

ftg in üollfommnen Snfeften oorfyanben ftnb, flehten ben 2ar=

t>en gän^lid) ju mangeln unb ftd) erft in ber $uppe auSju=

bilben.

§ 316« lim 9teroenft)fteme ber Sargen ftnb ©el)im=

fnoten unb ©cfylunbring roie bei ben tjolllommnen Snfelten. Der

35aud)jirang \)at in ber Siegel mel)r knoten als bei feiern. 3al)l

unb Entfernung ber knoten von einanber iji oerfd)ieben. Die

größte 3al)l ber knoten ift merjefyn, $ S5. in ber Saroe ber

©d)önfäfer; bie gewöhnliche 3al)l ijt breijelm, roo bann aber bie

Änoten oft fo nafye an einanber gerücft ftnb, baß baS ©anjc wie

ein einfacher ©trang mit jwölf £luerfurcr;en auSftefyt; zuweilen

ftnb felbji aud) biefe üerfcfyrounben, unb ber ©trang gan§ glatt

DaS Eingewetbenerüenfpjiem entgingt aus bem Wintern

Steile beS ©efyirnS, als ein paar gäben, weldje ftd), nacfybem

19*
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fte gum Sfyeil einen ober einige knoten gebilbet (jaben, $u Einern

9lert>en (nervus recurrens) oereinigen, ber im Sauden ben gan=

§en 9fof)runge>fanal begleitet, unb mein* ober weniger beutlicbe

knoten bilbet, au^ benen ©peiferofyre, 9ttagen unb Darm mit

Heroen x>erfer)en werben.

§ SIS'. ©efd)led)tStl)eile ftnb unentroidelt, in ben

Jüngern Saroen äufjerfl: fdjroer in i()rer erjten (Spur aufjufmben;

in ben Spuppen beutltcr)er, befonberS bie (Sierjtpcfe*

§ 318* Sn *£>inftd)t auf 2Bol>nung unb 9?ar,rung

ftnb bie Saroen ber meiften Snfeftcn, nd'mtid) berjenigen, bie ftcr;

oottfid'nbig ober fyalboolljMnbig oerroanbeln, oon bem ooHfomm-

nen Snfefte mel)r ober roeniger oerfd)ieben ; bd benen mit un=

ooüftänbiger §3em>anblung ft'nbet hierin fein Unterfd)ieb in ben

oerfcfyiebenen <&tänbzn beö SnfeftS ftatt, jebod) mit einigen %u&
nahmen, 5. 33. unter ben Sdjaumctfaben, beren Saroen fiel) gan§

mit einem @d)aum umgeben, ber auö $)oren an oerfcfyiebenen

Stellen fc*§ Körpers hervorbringt; ferner unter ben ©ingeifaben,

beren Saroen in ber @rbe leben, unb erj! jur SBerroanblung auf

SSäume frieden; fo aud) bie 9le£flügler mit unooEjld'nbiger SSer=

voanblung, bereu Saroen im SBaffcr ober in ber (£rbe leben. Sßir

betrachten fyier alfo aud) nur ^)k oottjlänbig ftcr; oerroanbelnben

Snfelten: Unter t)tn 3 voeiflüglern leben hk meijten Saroen in

unb üon oegetabilifcfyen unb anima(ifd)en ©dften, ©djleim, fau=

tenben Stoffen u. bgl. , furj in unb oon geuebti gleit, an fei>r

oerfd)iebenen £)rten, aud) im SBaffer unb im Innern anberer

Spiere, 2fot3nar;men ftnb 5. 83. bie ßaroen be3 g(ofy§, roelcfye

oon trodenen oerroefenben organifcfyen Steilen im iDefyricfyt u. bgl

leben; bie ßaroen einiger SSlumenfliegen rool)nen auf $flan$en

unb fangen S3lattldufe au3 j bie ßaroen ber Spinnfliegen roob-

nen unb ernähren ftd) im SD^utterleibe bte §u it>rer SSerpuppung,

u. f. ro. Die Raupen ber galt er leben grofjtentbeilS auf unb

oon ^flan^enblättern ; einige im Innern oon grüßten (£)bjtmotte,

Pyralis pomana, unb einige 2Crten ©olbfalter), ober im Snnern

oon «Stämmen, Sßur^eln (SKur^elfpinner) £almen; manche oon

animatifcF/en Stoffen, in ^el^en, Rauten, Seit u.
f.

ro., 5. 35.

einige 2id)t= unb £ülfen=9ftotten. Die ßaroen ber *g>autflüg=

ler führen eine fet)r oerfcfyiebene SebenSroeife; bie roenigjten leben
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auf ^Pflanjen (<Sd'geroefpen), ober im $ol$e unb Don bemfelben

(^oljwcflpen)/ ober in ©allen (©aflroefpen) £Me meiffen roob=

nen entroeber in Crrb= unb £>olä'ßocf)ern , ober in befonbem SSie-

jtern, unb leben oon bem, roa§ ifynen bie Altern entroeber fcfyon

im SSorauS eingetragen fyaben, ober fortroä'brenb nod) $utragen,

bieS mag nun animalifd) fein (©rabroefpen >, ober oegetabitifd)

(25tenen), ober gemifd)t (2Befpeh). SSiclc roofynen im Innern

anberer Snfelten ober ßaroen (gdcberflügler, ©djlupfroefpen, £>ünn=

leibroefpen). £)ie 9?e£flüglerlaroen roobnen ^um %\)t\{ im

5öaffer, mo einige oom Staube leben (SBafferJungfern), anbere

oon abgeworbenen animalifcfyen unb oegetabtlifcben ©ubjknjen

(Sagtfyiercben, 9)erljungfern, Äöcfyerjungfern); $um Zfyeil am Sanbe

oom Staubt, entroeber am ©rbboben (2Imeifenlö'roen), ober auf

^flanjen (glorfliegen) , ober in fonfitgen ©d)lupfvom?eln (<S?or-

pionfliegen, Jtameelfliegen, Termiten). £)ie itäferlaroen füh-

ren eine fefyr o-erfd)iebene SebenSroeife , rote au$ ber fotgenben

Ueberftcfyt erhellen wirb. — £Me meijten ^nfeftenlaroen leben an

unb oon spflanjen, unb ^roar: 1) oon 35lättem, fo bie bei

weiten mei(!en galterraupen, bie ber ©d'geroefpen , aud) einige

j^dferlaroen, 5. 35. bie ber S5latt!ä'fer. 9ttand>e febr fleine WafyU

falterraupen (^inirraupen), aud) bie ßaroen einiger (Srbflofye,

freffen ©änge ^roifcben ben beiben Membranen ber 85ldtter, unb

üer^ebren bafelbft ba$ grüne ^arenebpma. 2) 2(ud) frr/ptoga =

mifer/e ©erodcfyfe beherbergen unb ernähren Saroen: Einige

galterraupen freffen blo§ gleiten; in ^)iljen leben eine 9flenge

ßaroen oon ^iljmücfen, ©d)na!en unb Äafem, ( ^iljberoolmer

i& f. ro.)- 3) ?Ü?er)re leben in grüßten, $. 35» bie garoen ber

Tipfeimotte (Pyralis pomana) unb beS £ftebenflicben> (Rhynchites

bachus), beren Mexne fte oer^erjren; einige Saroen oon ©olbfal-

tern in ©ranatdpfeln; bie 50^aben oieler ©cfynafen unb Sippen-

fliegen ebenfalls in grücfyten unb ©amenförnern ; bte eine§ ßang=

rüfflere? (Rhynchaenus nueurn) in «gmfemüffen; bie ber Muffel-

fafer in ben hörnern ber ^ülfenfrücfyte, auü) in @oco§nüffen

u- f. ro + Sn allen biefen gällen legt t>a§ ©eibeben bie (£ier

meift einzeln, auf ben Äeim in oer 35lütl)e ober an bie roeiebe

gruebt, unb bie angefrorene ßaroe bofjrt ftd? bann in ba$ an-

riete ber grucfyt ein* SRoty anbere Saroen leben in ©etreibefo>



294 We Älafte.

ttern, § 33* t>te be$ Apion frumentarium, ber Calandra oryzae

unb granaria (fcfywaraer itormtmrm), tbtn fo bie Staupen t»cr

Tinea granella (weißer Jtottmmrtn) unb cerealella; fte t>er$e!)ren

baS 50^et)t ber Körner, unb tt)re ttoltfommenen Snfeften Ratten

ftd) in ben Käufern auf unb legen (gier an bie aufgefcfyütteten

troefnen Corner. 4) ©el)r mele ßaroen leben in $omiäm=
men, ©tangein unb Sßurjeln unb freffen Uz ©ubftanj ber=

felben. £)ie meiften t>on tfynen finb auf £>olj angewiefen, na=

mentlid) bie ber SSorfennager, $>lattnager, SSocffäfer, <5ägel)om=

fäfer, ©cfyroter, unter ben Käfern, bie ber ^oljwefpen unb einU

ger ©ägewefpen unter ben #autpglern, bie ber ^ol^fpinner unb

@laSfd)tt>ärmer, wie aud) einiger Motten, unter t)zn galtern.

5D?el)re <5cbna!enlarüen unb bie ber ^ol^fliegen leben im faulen

^)olj; unb bie mancher Sermiten ber t)ti$m SBeltgegenben rid)=

ten buref) ba§ Remagen be£ Snnern ber «£>äuferbalfen unb anbe=

rer #oljftämme jum %\)til großem SSerberben an. (£$ giebt aber

aud) einige $autfiügler, welche ibre dm in leere ßarfcenlöcfyer in

^Bäumen unb anberm ^ol^werf, legen unb beren ßaroen bann

in biefen ßöcfyern wohnen, olme jeboeb $ol$ §u freffen, fonbern

fte ernähren ftcfy t>on ©pinnenlaroen u. bgl, roaS t>on ben (51=

tern eingetragen wirb, §. £5. bie £Banbwefpen. Sn jarten ©tdn=

geln unb Jahnen leben einige ßarüen t>on $autflüglern , (& 85.

Xyela, unb ©djwebwefpen); einige SDtottenraupen unb Ääferlar=

*>en, (5. SB. 2£rten üon Lixus, Baridius, einigen ©pringfdfern unb

@rbflofyen). 50Zet>r in unb t>on SBur^eln leben t>k Raupen ber

SBursetfpinner unb einiger Motten (Chilo); aud) tit 3ia\x$zn be$

£obtenfopf6fcfywärmer§ (Sphinx atropos) follen in frübejrer Su=

genb in SBurjeln unb Knollen leben; gleiche Lebensart führen

nod) bte £aroen mebrer ©djnafen unb $äfer, §. 33. bie ber

itammfäfer. 5) 3n ^)flanj eng allen lebt, auger ben ßarüen

ber eigentlichen ©allwefpen, nod) eine Stenge anberer Saroen au$

ben gamilien ber ©ägewefpen, ber ©cfynafen, ber Sßicfler (Ceci-

doses) u. f. w., aud) einige ßarüen tton 33tattläufen unb 2Cfter=

blattldufen. £)ie ber Gattung Misoeampe wofynen jwar au(k) in

©allen, aber leben mcfyt t>on ber ©ubfianj berfelben, fonbern in

unb üon ben eigentlichen SSewofynern ber ©allen. Sfloö) i|r im

allgemeinen anjumetfen, ba$ mele ßaroen nur auf (Siner be =
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ftimmten spflanje leben, rodbrenb viele andere von meutern

2Crten ftd> ernähren; mancbe «Svinnerrauven, unb felbjf bie ©ei=

bemvürmer, fönnen aufy mit 33robt unb 9ttef)l aufgefüttert

werben. — ©e^r viele £arven leben in ber (Erbe; tbeilS in

ßödjern unb ©dngen, bie vorder von bcn Eltern aufgefucfyt ober

gegraben würben, ofyne eigentliche Hefter in benfelben §u bauen,

2n ben meijlen gdüen $at ba3 2Beibd)en biefe ßöcfyer mit getöbte=

Un Snfeften, ßarven, Rinnen u, bgl $um au3retd)enben 5Ö?unb~

vorratl) für bie lünftige ßarve verfefyen unb bann ein Ei baju

gelegt, rote fr 33* bie Raubroefven ; aud) manche Raubfliegen

(Asilus diadema) bringen ifyren ßarven getöbtete Snfeften in bie

unterirbifd)en SBobnungen. 2CUe biefe ßarven ffnb Sötoben. %n=

ber$ t>ert)d(t e6 fiel) mit benjenigen fed)3beinigen Erblarven, für

welche bie SDtutter 9ticbt3 gufammenbringt, fonbern bie itjrer Wert);

rung felbft nacfyroüblen muffen; 5. 23. Engerlinge (ßarven ber

Saubfdfer, ©olbfdfer u. f.
tv.), welche oon ^flanjenmober unb

SBur^eln leben; ferner bie ßarven mebrer anberer Ädfcr, 5. &3.

ber 2Cfterleud)tfdfer (Cantharis fusca) welche juroeilen an milben

SBintertagen in Stenge au3 ber Erbe bervorfommen unb felbjt

auf bem ©dmee umt)erfrieren; aud) mel)re ©cfynafenlarven, unb

bie ber ©forvionfliege. — 3m £)ünger leben ebenfalls viele

£arven, namentlich bie ber 5Ultf!fdfer unb mefyrer groeiflügler,

fr 33* bie ber (Stubenfliege, SBabenjtecfyer, mancher ©dmafen u. f.
tv.

— 3D?it bem tarnen Raublarven be&eicfynet man fotcfye, roelcbe

anbere lebenbe Snfeften unt) £arven anfallen unb ver=

jebren. £)al)m geboren bie meifren Sarven ber Raubfdfer, (eU

nige Saufldferlarven freffen SBurjeln,
fr 33. Zabrus gibbus) unb

ber Raubne^flügler, fr S5- &w SBafferjungfcrn unb itameelfüegen;

9ftand)e verfolgen it>rc 23eute; 2£nbere lauem auf biefelbe am Ein^

gange ibrer «£>6'blen ( (Sanbldufer ) , ober in ber Siefe einer tricks

terförmigen ©rube, bie fte am Erbboben rvüblen, (2Cmeifenlöroen

;

©rannenfltege, Leptis vermileo). 2Cucb bie Sarven mancher 33lu=

menfliegen unb Marienkäfer, wie au<i) bie ber glorfliegen, ftnb

Räuber unb befotfberS t^k fcfylimmfkn geinbe ber 33lattldufe,

roeld)e fte auSfaugen, roeSbalb man fte aud) SMattlauSlöroen nennt,

£)ie Sarven mancher Seucfytfäfer unb geberfammfdfer freffen

©dmeefen. Man fyat aud) SSeifviele von ßarven, roeldje, obgleid)
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eigentlich auf t>egerabitifd)e Äojt angeroiefen, bod) zuweilen aucb

garoen, unb gwar fiel) felbjt unter einanber, anfallen unb freffen,

&. 33* bie ber Coenosia fungorum unb einiger 2(rten von (gut-

eben; roie benn aud) niedre anbere galterraupen traten ab^ejlreif^

ten 23alg tterjefyren. — (56 giebt ferner Zamn, meldte ^roar

feine Skublaroen ftnb, aber bod) animalifebe ©toffe genie=

£en, § 33- gleifcb, (©cfymeifjfliege, Musca carnariä), 2la3, (£ar=

t)en ber 2Ca6fäfer, Sobtengräber unb vieler Sroeipgter), Ääfe,

(Sarüen ber Ääfefliege, Musca putris), gett unb SSuttcr, (Sargen

einiger £id)tmotten, Pyralis pinguinalis), Sbäutt, (©pecffdferlar-

t>en), £aare unb geberbärte, (Saroen ber ^el^motten, £ud)mot=

ten, 33of)rfdfer, 33lütt)enfdfer). SSiele Saroen leben aud) para =

fitifd) in unb auf anbern Spieren, hk fte jlellenweife anfreffen

unb anfaugen, fr
35. bie ber ©cfylupfroefpen, £)ünnleibn>efpen

unb ©cfynellfliegen, bauptfäcfylid) in anbern Sargen, befonberS in

benen ber galter, beren gettförper fte Beeren; felbjt in @iern

t>on Snfeften unb (Spinnen leben bergleicfyen £art>en, $. 33. t)k

mancher ©cfyenfetmefpen; aud) in oerfcfyiebenen ooHfommnen 3n=

feiten fommen Sargen oor, $ 33* bie ber gdcfyerflügter in tter=

fergebenen $autflüglern, einige gltegenlaroen in fummeln, &ä=

fern unb SBan^en, bte be3 Symbius in ©cbabem 5D?and)e fol-

cfyer parafttifetyen Saroen werben aber felbjt lieber in ifyrem 3n=

nern *>on anbern Saroen bemofynt; atfo ^arafften in sparafüm

9flel)re <5äugtf)iere werben oon Saroen bewotynt, befonberS t>on

benen ber 33remfen, i>k tbeitS im $?agen ber ^ferbe, tfyeiB in

ten ©tirnfyo'blen ber ©cfyafe, tbeil§ in 35eulen unter ber $aut

beS 3finbmebe3 unb anberer SBieberfä'uer, aud) felbjt be3 3ften=

fdjen, leben, ©etbjt foldje gliegenmaben, bie fonjt nid)t in gie-

ren leben, fommen fo üor, menn 5. 33* ba$ 2ßeibd)en bie ©er

an unreine SßSunben ober in unreine glüfftgfeiten ber 9tafe unb

be§ £)i)res ober in t>m Alfter gelegt fyat 9J?and)e parafttifcfye

Zawm wohnen aud) äufierticr; auf bem Körper oon Snfe!=

ten unb Snfeftenlaroen; bal)in gehören bie $flavtn einiger Wirten

üon Ophion unb Tryphon unter ben ©cfylupfmefpen, bie auf

Raupen fid) ftnben, unb jwar mit bem £interenbe fejtftfcenb, mäb=

renb bie £aroe einer %xt Proctotrupes mit bem 9)hmbe fejrbangt

unb faugt, aud) niebt eijer tpälaßt, aU bi$ fte fid) oerpuppen will.
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£)ie mit Saufen einige 2(efyntid)feit fyabenben Sfyiercben, bie man

zuweilen an G?rbbienen unb iSroeipglern fmbet, fallen junge Sar=

t>en von £)elMfern fein, unb, wie man jum &beit glaubt, wenn

fte üon ben SSienen $u tiefte getragen werben, bk ©er unb £ar=

t>en ber SSienen freffen. (£s nähren unb beherbergen ftcb über-

haupt in ben Heftern anberer ^nfeften, befonberS in S5ie-

nen^eHen, nod) mebre anbere paraftttfcbe Saroen oon Käfern, au£

ben (Gattungen ber Kolben!äfer , ©anftfafcr unb ^ammfd'fer, von

£autflüglern, au3 ben Gattungen ber Sfcücfemuefpen, ©olbwefpen,

SJfloberwefpen, SBefpenbienen, tton 3«>eiflüglern bie ber Voluccella

mystacea (geberfliege), von galtern bie mefyrer 9ttottenarten, (Ti-

nea Cerella, mellonella, sociella, colonella, $5$aü)& unb *£)Onig=

Motten); alle biefe Sargen oer^ebren tbeilS ba$ 2Bad)3 unb ben

«£>onig, tfyeilS bie dier unb Saroen ber 33ienen. — SBiele Sargen

mol)nen im SBaffer: 2(u3 ber £)rbnung ber jtäfcr geboren \)k-

fyer t>k ber Söafferfdfer, meiere frei im 3öaffer leben, unb bie ber

Sfobrfd'fer, welche in ^flanjenmur^etn verbergen ft'nb; aus ber

£)rbnung ber 9teyTügler bie ber meijien (Gattungen, unter benen

bie ber Söafferjungfern t>om Staube ftcb nd'bren, bie ber Mö^er-

Jungfern, ^erlfliegen unb &agrbierd)en mefyr von uegetabilifcben

<5ubftan§en; au$ ber £)rbnung ber ßmeiflügler bie ber <&ttü)?

mücfen unb mefyrer SBacbmücfen, wetebe tr/eil3 animalifebe, tbeitS

ttegetabitifcfye «ftoft genießen; ernö ber £)rbnung ber galter bie ber

Botys potamogata, welcbe jebod) nur $wifd)en jufammengefpon=

nenen flattern, an ber £>berfläd)e be£ SBafferS wobmt, wo fte

mit ber ßuft bejtdnbig in S5eriir;rung ftnb. ©elbft in geizigen

unb fd)arfen glüffigfeiten leben einige 2an>en, %. 35- bie

ber Notiphila (Musca) cellaria in geizigen ©etrd'nfen, ©cbnafen=

laroen einiger litten in (Schwefelquellen* — (Einige Saroen oer=

fertigen ftd) batb nad) ifyrer ©eburt, jum <5d)u£ gegen ä'ugere

dkfafyr, füllen, in benen fte entweber bloß wohnen, ober mit

benen fte aud) umb; erfrieren. 3n t>en erften geboren $. 33. bie

fogenannten 85lattwtcfler (Tortrices unb bie furj guüor er=

mahnte Botys); aud) bie Saroen ber ßangbornwefpen; ferner hk

£ud)motten ( Tinea tapezella), welcbe au§ gerfreffenen paaren

wollener £üd)er einen ©ang wölbt; tk ßaroen ber ©d)aumci=

laben, welche ftd) gan§ mit ©cfyaum bebeefen. 3u ben anbem
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geboren speljmotten (Tinea pellionella) , bereu Saroen auf jcrfref=

fenen paaren unb geberbärten ifyre #ülle verfertigen; bie ©acf;

trägerlaroen, welche ftdjaue hörnern unb gerfreffenen oegetabili=

fcfyen ©ubftan&en eine tragbare $ülle machen; bie Saroen ber

Äocfyerjungfern, bie ftd) au$ ©anb, ^flan^enjlangeln, ©d)nec!en=

l)ä'u$d)en unb bergleicfyen füllen jufammenroeben, unb be^alb

auü) wol SBaffermotten genannt werben; bie ©cfyilbträger

ober Saroen mancher Sirpfäfer unb ©cfyilbfä'fer, an benen ftd) aus

hin auf ben $ücfen gefcbobenen @rcrementen ein (2d)ilb bittet,

weldjeS freilief) leid)t verloren gef)t, tiefes ©cfeilb ber ©d)i(b!d=

ferlaroen befielt au§ ben abgeftreiften bälgen unb ben (greremen^

ten, unb wirb von bem gabelförmigen (Snbe be3 Hinterleiber, wel=

d)t$ meijl über ben ^Rücfen gebogen tf}, getragen, bitter; tk Lar-

ven niedrer ©ageblatttafer unb SiftantelMfer verfertigen ftd) au§

tfyren Ercrementen eine tragbare £ütte. — 3D?and)e 2-aroen, bie

ftd) ftetS beifammen Ratten, werben beSrjalb gefeilige Sarven
genannt, §. 23. bk $roceffion3raupen, Saroen einiger ©öin=

ner (5. 83. Bombyx processionea) , welche ben Sag über rufyig

in einem gemeinfcr/aftlicfyen ©efyinnjle ft^en, gegen 2lbenb aber in

regelmäßig georbneten 3ügen baffelbe oerlaffen, ftd? $um greifen

auf hm SSaum verteilen, unb Borgern* in gleichen 3ügen wie=

ber gu ifyrer 2Bol)nung äurücfferjren; £eerwürmer, ©d)na!en-

maben, welcfye im Jtufybünger leben unb, roenn fte einen Raufen

ver^rt baben, in äfynlicben langen Bügen weiter wanbern, um
frifdje 9lal)rung &u fucfyen.

§ 319« £)ie ^Bewegungen ber Saroen finb verfcfyieben.

Se weiter ifyr Körper unb bk $aut beffelben tft, bejto mel)r fon=

uen fte ftd) 5ufammen$iel)en. £>ie £)rt3bewegung ifl Irie-

cfyenb ober fpringenb ober febwimmenb. £)a3 Arielen ber fug-

lofen Stäben gefd)iel)t rourmartig, burd) naefy einanber folgenbeS

2tnjMmmen unb gortfd)ieben ber £eibeSabfd)nitte, wellenförmig,

wobei manchen ßaroen noeb £ofer, (Scfyuppen, dornen unb 33or=

ften mit §u (latten lommen jum ©egenflämmen, bei einigen aud)

$afen am Sßorberenbe be3 Äörperg §um Eingreifen. £)iefelbe

2Crt wutmförmiger Bewegung ftnbet aud) bei benen jlatt, welche

S3aud)füße baben, voo bann biefe lefctern ^um <Stü£punfte bie=

nen. diejenigen Raupen, an benen bie erfien unb mittlem £in=
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terleibSabfcfenitte fufjloS ftnb, fe|en beim ^ricdjcn tie mit güfjen

Derfefeenen 2Cbfc^ntttc tiefet feintet bk SSruftfuße, wobei alle $wi;

fcfeenliegenben fußlofen 2£bfcfenitte naefe oben in einen engern ober

weitem 35ogen auSweicfeen, unb inbem fte bann ben Körper naefe

t>orn gerabeauSftrecfen, ftefe mit ben 35ru|tfü{3en anfealten unb nun

ba$ erfte Sföanooer wieberfeolen, maefeen fte bie ^Bewegung, bie

man mit bem ©pannenmeffen ber $d'nbe oergltcfeen unb bafeer

biefe Raupen felbft ©panner genannt fear, diejenigen Saroen,

welcfee nur SBrujtfüße feaben, frieefeen mittel)! biefer, wobei ber

Hinterleib naefegefefeteppt wirb. — £)a3 ©p ringen einiger 9tta=

ben, &. 35. ber Jtd'femaben (Musca putris), gefefeiefet, wenn fte

ben Körper fo frümmen, t>a$ fte baS «gmtterenbe mit ben Äinn=

baefen fajfen, an^iefeen unb bann jurücffcfenellen laffen, woburefe

bie $Jlabt mefere ßoll weit fortgefcfeleubert wirb. ©tefelbe 35ewe=

gung maefeen juweilen bie fcfeon im ßoeeon eingefcfeloffenen ©cfelupf*

wefpenlaroen, woburefe ba$ @occon felbft mefere 3oÜ weit wegge=

fcfenellt wirb. £)ie ßaroen einer %xt ©allmücfen (Cecidomya po-

puli, bie aber niefet in ©allen lebt) fpringt, inbem fte ftefe frümmt,

mit fcwei ^älcfeen beS legten (Segments ben SSorberleib faßt, unb

ftefe bann loSfcfenellt. — £)aS ©efewimmen gefefeiefet burefe ru=

berfotmige Bewegung berjentgen ©eitenanfeängfet ber £Baffertar=

t>en, bie wir bereits als äußere Giemen fernten gelernt feaben.

£>ie £aroen ber Saucfefä'fer rubern auefe mit ben langen, fcfemalen

unb mit paaren befehlen feintern 2lbfcfenitten beS ßeibeS ; bie ber

£öafferjungfern bewegen ftefe auefe baburefe oorwdrtS, baß fte baS'

in t>m ©arm eingebogene SBaffer burefe ben Alfter wieber aus-

ließen.

§ 3£0* Ueber bie §3erpuppung, ober bie 83erwanb~

lung ber Saroen in puppen, tft gotgenbeS &u merlen: ©er 3eit=

räum jwifefeen ber ©eburt ber ßaroen unb iferer SSerpuppung

ijr, naefe htn 2(rten, fefer oerfefeieben; bei oielen nur einige Sage

(SSienen unb manefee Stiegen), ober einige SBocfeen (mele Salter)

ober SUionate; bei manefeen aber einige Safere, 5. 35. bei bem

^oljfptnner (Cossus ligniperda), bem Sftaifd'fer (Melolontha vul-

garis) brei Safere; bü bem ^irfefefeferoter (Lucanus cervus) fünf

bis fecfeS Safere u. f. w. ; bie ßaroe ber Cicada septendeeim lebt

fteben^efen Safere, unb bie einer 2lrt ber ^racfetMfer (Buprestis
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splendens) foH über ^»etunbjwanjtg ^cfyxz im 'gtcfytenfyolje leben

fonnen. — £>ie meinen Sargen Rauten ftdt> wdfyrenb ibreS

2öad)3rbum$ mebremale, meift okrmal; manche, j. 33. einige

galterraupen, öftere £)abei wirb aber ntd>t bloß- bie dunere #aut

abgeseift, fonbern ^ugleid) aud) bie innere £aut be§ NabrungS-

lanaB unb ber ßuftröfyren. £)ie Wla'otn ber 35ufd)bornfliegen

bauten ftd) gar nid) r, fonbern wenn fte erWacbfen ftnb, wirb tk

Spant, inbem ftcb bie innern -Steile oon ibr abfonbern, ß einer

$ülle, in welker ftd) jene oerpuppen; aueb bie Sargen ber S3lü=

tfyenfäfer tferpuppen ftcb in ir)rer lefeten Saroenbaut Sie meijten

übrigen Saroen aber greifen bann bie ^aut ootljMnbig ab, nad)~

bem fte oorber gewiffe S8orficbt3mafjregeln §um ©ebu^ ber

tyuppt getroffen b^oen. ^>te§u bienen tbnen größtenteils bie

gäben, wetcfye fte auSfpinnen. £>ie meiften Sagfalterraupen be^

gnügen ftcb bamit, baß fte entweber ibr £interenbe an einigen

furzen gaben aufbdngen, ober baß fte einen ftarfen gaben queer

über ben SSorberleib Rieben unb beiberfeitS befeftigen. anbete

ßaroen fpinnen eine ooEjldnbige $üUe ober @occon, mebr ober

weniger biebt unb fejt, 5. 35. hk meiften Nachtfalter, befonberS

bie ©pinnerfalter, bie baber aud) ttor§ug§weife ben Namen erhal-

ten baben. 1 Sfftancfye oon biefen verfertigen ein boppelteS doecon,

tnbem ba§ 2£eußere au$ einer grobem ftljtgen 9ttaffe bejtebt, ba§

Snnere au§ Einern ^ufammenbängenben gaben, ber oft eine bthtu?

tenbe ßdnge, bd ben ©eibenwürmern (Bombyx mori) juwcilen

fcon taufenb guß, $at SS tele oerweben in ba§ ßoecon aud) oer=

fd)iebene frembe ©toffe, ßrbe, £ol§fpdt)ne unb bergleicben, je nacb-

bem fte entweber an ober in ber (5rbe ftd) einfptnnen (5. 35. 2Cmei=

fenlowe, oiele @ulcbenraupen), ober im #olje (5* S5,
: SBurjelfpin=

ner, ^oljfpinner, SSocffäfcr, ©d&röfer); anbere galterraupen oer=

weben in $>a$ @occon jerfreffene ©tücfcben oon 35ldttern ober

SSlattftieten ($ £5. bie beS glieberfpanner§, Phalaena sambucaria).

S3iele Saroen Rieben ben ©pinnfaft niebt in gaben au3, fonbern

laffen benfelben wie einen fiebrigen ©aft beroortreten , aus bem

fte ein Goccon oon blutigem ober papierartigem 2(nfebn oerferti=

gen (§ 35. bie ber meiften ©cfynafen, ber ©d)lupfwefpen, ©äge*

wefpen, £)rebMfer, fiilienfafer). — 2llle £aroen, welcbe in ber

Gürbe wobnen, oerpuppen ftd) aueb bafelbft. £)ie im greien
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auf ^Pflan^en (ebenben Raupen befejtigen, wenn ft'e ftd> verpuppen

wollen, entroeber ftd) felbft ober t>a$ ßoecon an S3tättern, 3wei-

gen, ©tämmen ober fonft gefegten £)rten ; aber mele oon ifynen

begeben ftd) auc^, &u jenem @nbe, an ober in bte @rbe, wo ftc,

jur ^uppenrufye, eine $öl)le wühlen unb biefe nur locfer auB=

fpinnen, 5. 23. oiele Raupen oon @:uld)en unb «Schwärmern. £)ie,

welche mit einem ©efyäufe umfyerfriedjen, roie 5. S5. bie ber

$itlfenmotten, (5acfträger, SKantclfafer, oerpuppen fiel) in bem

©el)äufe, naebbem fie bajjdbe mitteljt auSgefponnener gäben tr=

genbroo befejtigt fyaben. £)ie gefeilt gen ßaroen roeben ftcb auch

in bem gemeinfd)aftlid)en ©efpinnfte jebe ifyr ßoecon. £)ie pa?

rafitifd) in anbern Spieren lebenben ßaroen fommen meift, um
ftd) 5U oerpuppen, au$ benfelben tjeroor, 5. 33. 33remfen unb

©cfylupfwefpen ; einige aber oerpuppen ftd) in bem Sbiere felbft,

5. 35. bie gäctyerpgter, roie aud) einige €>d)lupfwefpen. £)ie

Sßßafferlaroen begeben ftct> $ur SSerroanbtung meijt anS 2anb,

unb oerfriecfyen ffd) entroeber in bie (£rbe, 5. SS, bie ber 2Baffer=

Id'fer, ober fe^en ftd) irgenbroo fejl, 5. 33. bie ber 9U£pgler;

manche liegen als puppen an ber £)berfläcbe beS SfBafferS, 5. 23.

bie ber ©tecfymücfen. — SÖenn bie £aroen alle nötigen SSorfct)-

rungen $u einer fiebern SSerpuppung getroffen fyaben, fo rufyen ftc,

ofyne ju freffen unb ofyne £)rt3oeränberung, nod) einige Seit au$,

et)e fie bie le^te Saroenfyaut abftreifen, meift anberrfyalb

ober einige Sage; tfyeilS aber aud) einige Monate. $Ran i)at

biefen Beitraum ßaroenrufye genannt. Sttefyre ^ottenlaroen

(£. 33* ^eljmotten, Äommotten, Tinea pellionella, granella), roie

aud) einige ©ägewefpen, bleiben mefyre Monate, ober ttn SÖBtnter

über, als Staupen im ßoecon, ebe fie ftd) oerpuppen; t>k £aroe

oon Tinea (Botys) urticata rufyet auf biefe SBeife neun Monate

fyinburd) im ßoecon; bte ßaroen einiger ©allwefpen fogar an bret

3al)re unb barüber.

§ 3^1. 2ln ben meijten puppen fann man bie äußern

Organe unb ©liebmaßen be§ oollfommenen SnfeftS wentgjlenS

fd)on in Umriffcn wafymefymen; an oielen, 5. 33. an benen ber

$autpgler unb ^äfer, ftnb bie ©liebmaßen fdjon abflefyenb, roenn

glcid) nod) nid)t beweglid). Sföandje Sagfalterpuppen (Vanessa

cardui urticae u» f. w.) fyaben golbglänjenbe glecfe, unb werben
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bafyer dfyrvfaltben genannt, eine Benennung, n>eld?c man f»ä=

tcr auf alle Sagfaltervuvven auSgebetynt bat, Die 9R»m»ben ber

fyatbvo'üjldnbig fiel) verwanbelnben Snfeften ftnb mit beweglichen

©liebmaßen §ur £)rt3veränberung verfeuern

§ 3££* Die $Puvvenrut;e, b. & bie Seit von ber 33er=

puvvung an big jum Durcfybrucfye be3 vollfommenen SnfeftS, tffc

fefyr verfcfyieben : S5ei Dielen etvoa eine ober einige SBodjen, bei

mehren ein vaar Monate; bei benjenigen Snfeften, bie ftcb im

£erbjt vervuvven, in ber SRegel ben SBinter über; bei ber itnovfc

fyornwefve (Cimbex femorata) jebod) unb einigen galtern jwei

göinter unb ein «Sommer; bei manchen galtern fogar brei bis

fed)3 Sab**- Unerlldrlid} aber ift e§, wie ^uweilen bei puppen

einer unb berfelben 3ucbt, unb unter gan^ gleichen äußern Um-
jtänben, hierin eine fetjr groge SSerfcfytebenfyeit ftattfmbet. SSon

125 puppen eineS ©pinnerS (Bombyx lanestris) famen im fol=

genben Sö^re 49 aus, im ^weiten Safyre 4, im britten wieber

einige, im vierten 3, im fünften noeb einige, unb fogar im fecb;3=

ten nod) eine. 2lnber3 verhält e3 ftd> mit bet\ ^Ivmvfyen ber

fyalbvollfiänbig ftc^ verwanbelnben Snfeften, welche, wenn ba$

vollfommene Snfeft in ifynen jum 2lu§!riecl)en reif ift, meijt ftd)

ans Sanb ober an eine ^Pflan^e begeben unb ftd) feftfe|en, wor=

auf nad) einigen ©tunben ba$ Snfeft burcbbricfyt Einige 9tym;

pfyen von ^öd&erjungfern frieden baju niebt einmal aufS Srocfne,

fonbern febwimmen auSgejtrecft an ber £)berfläd)e beS SBafferS*

Um rjervor^ufornmen fvrengt ba§ Snfeft ben SKücfen be$

SSorberteibeö ber $uvve* Sföancbe spuvven, ^ S5. bie ber S5rem=

fen, finb am SSorberenbe mit einem Decfel gefcb/loffen , ben ba$

Snfeft von innen aufbrdngt Die bervorfommenben Snfeften

finb nun vollkommen erwaebfen unb auSgebilbet, bis auf bie glü*

gel, welche nod) nid)t bie geborige Sauge unb 2Cu3befynung fyaben,

aber in Stit von einer viertel ober fyalben ©tunbe ftd) vollftdnbig

entwiefetn. 9lur bei ten £agtl)ierd)en tritt bie 2(u3nat)me ein,

bafj ba§ fltegenbe Snfeft, balb nacfybem e3 feine 9tymvbenbülle

verlaffen unb ftd> fd)on im gluge verfugt §at, abermals ftd) ftp

fefet unb ftd) nochmals bautet Daft, wie erjagt wirb, auS <5ei=

benwürmern, nad) ber vierten #dutung, obne ba$ ftc in ben

spuvpenftonb übergeben, zuweilen unmittelbar ber galter ftd) ent*
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wicfele, tfl fcfywer gu glauben; n?at?rfd)etnUd) war bie £ftaupent)aut

auf ber ^Puppe fi^en geblieben unb ber ä3eobact)ter babureb ge=

täufcfyt worben.

§ 32 3« @3 tfl nun noefy übrig, etxoa$ ausführlicher bei

ber gortpftan5ung3gefd)ict)te ber gefetlfcbaftttcb bei =

fammen lebenben Snfeften gu verweilen, rooi)tn mefyre Zx-

ten t>on S3tenen, SBefpen, 2£meifen unb Sermiten gehören.

Eine ©efellfcfyaft oon Honigbienen beflebt ju Anfang beS

grübJabrS, wenn it)re Sbätigfcit erwacht, au$ Einern SQBeibcben,

jtoniginn oberSQSeifel genannt, unb einer großen tfnjabl Tix*

better ober fogenannter ©efcfytecbtStofen. geltere beginnen

bamit, fyarjige Stoffe, ba3 fogenannte 33 or wad)§, einjutragen,

um SRi^en unb anbere überflüffige ßöcfyer bc3 ©tocfS gu t>erflopfen,

fo baß nur ©ine Deffnung gum 2lu3 = unb Einfliegen bleibt

Sann fangen fte an, bie nod) oorbanbenen Seilen au^ubeffern

unb neue &u bauen, wetcbeS fo gefebiebt, ba$ ftc erfl an ber £)ecfe

be$ ©tocfS gwet Reiben gang gleicher, genau an einanber paffen^

ber, fecbSfeitiger, fyorijontal liegenber, mit ben £)effnungen oon

einanber abgelehrter, an ber S3afi§ aber gufammenbä'ngenber Sei-

len anlegen; bann unter btefen beiben Reiben wieber ^roti gang

gleiche Reiben, unb fo fort, bis eine Sellenwanb ober $8abt

üollenbet tfl. 9tun wirb eine jweite, bann eine hvittz 9Banb

«. f.
w. gebauet, je nacfybem SRaum unb Seit unb 2lrbeitergabl e£

geflattert. SMe einzelnen Seilen werben, fo wie fie fertig ftnb,

tbeilS mit einer breiartigen Sittaffe, au$ SSlumenfäften unb S3lu=

menflaub im 9ttagen ber SSienen bereitet, üerfefyen, worauf bie

Äöniginn in jebe Seile ein ßi legt; tbeilS werben, wa$ jeboeb

erfl fpäter im Sabre gefd)iebt, tk Seilen mit $onig gefüllt unb

bann gefcfyloffen. £)iefe arbeiten unb bae ©erlegen werben mo-

natelang fortgefe^t. 2Cu3 bem Ei fommt nacb brei big oier Sa=

gen bie ^flabt beroor, welche nact) fünf bis fecbS Sagen tfyren

Sföunboorratb oer§cbrt fyat unb erwad)fen tfl, bann bie Seile in=

wenbig auSfpmnt, womit ftc nacb anbertfyalb Sagen gu <&tanbz

fommt, unb brei Sage fpäter ftet) verpuppt. 9lad) act)t Sagen

lommt bie SBiene aus. 2llle bie nacb unb nact) auSlommenben

SSienen ftnb Arbeiter, welche nact) ein paar ®timbm mit au3flie=

gen unb St)etl an ben arbeiten nehmen. £)te Derlaffenen Seilen
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werben lieber in ©tanb gefegt, um £onig ober dter auf§uneb=

men. ©o werben nun einige Monate lang, oft $>a$ gan^e erjie

%a\)x fyinburd), nichts als Arbeiter, juweilen beren an 12,000,.

erlogen. (5rjt wenn oon biefen eine t)inlang(id) große 2fn$al){ oor=

banben tjr, legen fte aud) etwas größere, fed) 5 fettige, unb julefct

einige nocb größere, fmgerbutförmige, mebr nad) unten geneigte

Seilen am 3?anbe ber $Babt an. 2)tefe Seilen werben ebenfalls

mit (5iern unb SDfabenfutter oerfefyen, aber aus ben §D?aben ent=

wicfein fid) nicfyt mebr Arbeiter, fonbern, in ben etwas großem

Seilen, 9ftänndben, £)rol)nen genannt, in ben allergrößten aber

Königinnen, welche, ha ibre Seilen am fpätejten angelegt würben,

auä) erft ju (£nbe grüblingS ober im Sommer erfcbeinen. — Sftit

bem '2luSfd)lüpfen ber Königinnen beginnt eine große SSerd'nbe=

rung im ©rode. £)a nämlid) in ©nem ©tocfe $wei ober mebre

Königinnen ftcfy.nicfyt »ertragen, fonbern, wenn fte fid) begegnen,

über einanber Verfallen unb fid) tobten, fo werben t>k einzelnen

neu auSgefommenen gleich oon einer 2ln^abl Arbeiter unb Drofc

nen umgeben, welche mit ibnen ausgeben unb in ber Snft

fd) warmen. £)er gan^e Raufen läßt fid) enblicfy irgenbwo, xvk

ein Klumpen an einanber bärtgenb, nieber, unb bkibt bafelbfr fo

lange, bis er entweber in einen <2tocf eingefangen wirb ober (wo

bie dienen im freien Suftanbe leben) bis einige Arbeiter in irgenb

einem bohlen S5aume eine paßliebe Sßoljnung aufgefunben baben,

in welche bann ber <2d;warm einjiefyr* 2luf biefe SBeife oertaffen

nad) unb nad) fo oiele ©cfywä'rme ben alten <Stocf, als junge

Königinnen auSfommen. £)ie alte Königinn bleibt nun entweber

im ©toefe unb fe£t baS ©erlegen im näcbften grürjjabre fort,

ober fte jtirbt, wenn fte aufgelegt fyat, wo bann eine ber jungen

Königinnen im ©toefe bleibt. £)\)nt Königinn fyält fid) feine ©e-

fellfcbaft, fonbern fo wie bie Arbeiter merfen, ha^ ber ©toef ofyne

Königinn ift unb ha^ aud) feine mebr in h)m ftd) entwiefetn wirb,

boren fte auf $u arbeiten unb oerlaffen ben ©toef. ©inb nun

aus einem ©toefe fämmtlicbe Königinnen, bis auf eine, bie barin

bleibt, ausgesogen, fo wirb bie £)rof)nen f d) lad) t gebalten, b. b*

bie Arbeiter fallen über alle nod) oorbanbenen £)robnen, Saroen

unb puppen ber, tobten biefelben unb fcfyaffen fte fyinauS, fo ta^

im hinter unb grüfyjafyr, wenn bie neuen arbeiten beginnen, nur
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eine Königinn unb eine gewiffe Hn^aty Arbeiter vortyanben t|t —
. SQ5aö bie Befrucbtung betrifft, fo glaubte man früher, bafj bie

bereite gelegten (Sier erft von ben £)robnen befruchtet würben,

ober ba$ bie Königtnn, wenn fte ftd) in ber 9iäbe ber £)rob-

nen beftnbe, burd) bie von biefen auSgefyenbe '.tfuSbünjhtng be=

fruchtet werbe; unb nod) in neuern Seiten iflt behauptet werben,

bafj bie Königinn ofyne Befruchtung entwicfelungöfäbige (Sier lege.

2(m atlgemeinften wirb tnbeß eine wirflicfye Begattung einge=

räumt; nur über Seit unb 2Trt berfelben ift man verriebener

Meinung: (Einige behaupten, ba$ fie im ©toefe ftattfmbe unb bajj

ba$ ©djwd'rmen, wä^renb beffen fte nad) 2(nbern vor ftd) geben

foll, gar nicbtS mit ifyr gu tbun babe, fonbern nur eine gotge ber

ttebetvötferung fei. 2Babrfd)einlid) gefd)iel)t fte aber bod) jur Seit

be3 ©cbwärmenS, uub $war bann, wenn bie Königinn ftd) nie=

bergelaffen b a * uni) ^on emem Raufen Drohnen umgeben ift.

2Benigften3 verbält e3 ftd) fo bei ben SBSefven; unb aud) tfmeU

fen unb Termiten begatten ftd) im ©cbwärmen. Üftur bei einer

folgen jungen Äö'niginn, bie in einem alten ©toefe bleibt, ge=

fd)iel)t bie Begattung vielleicht im ©toefe ober, ohne eigentlicbeS

©cbwärmen, auger bemfelben. — 2(uS einigen Beobachtungen,

baf? Arbeiter, welche, ofyne Äöniginn unb obne Brut, bei gutem

Sutter eingefverrt waren, bennoeb bie Seilen mit Brut bevölfer*

ten, fcfyloß man, ba§ aueb unter hen Arbeitern jeugungSs

fähige SKänncben unb Sßeibcben fein müßten, welche unter

gewiffen Umftänben ftcfy ebenfalls begatten unb fortpflanzen möch-

ten, ßum Sbeil meinte man auefr;, baß burd) bie verfebiebene

SSerbinbung ber zweierlei Sftänncfyen unb SBeibcben bie oerfd)iebe=

nen Snbivibuen erzeugt würben, 5. B. burd) bie Begattung ber

Arbeiter unter ftd) £)robnen, bureb bie ber Königinn mit £)rof)-

nen hk männlichen Arbeiter, bureb bie ber £>robnen mit ben weib=

lieben Arbeitern 'ck Königinnen. SQfamcbe galten bie £)robnen für

gefd)led)t3lofe Bienen, bie nur zum Brüten bienen follen. —
9locb nad) anbern Beobacbtungen würben au3 Sarven ber flehten

Bellen, bie ftd) nur zu Arbeitern entwickelt b<*ben würben, &6nu
ginnen erzogen, wenn fte in größere Seilen gebracht unb mit reid)^

lidjerm gutter verfefyen würben, woraus fo viel fyervorjugefyen

fcfyeint, ba$ a\x$ allen Gnem unb Stäben voltfommene
20*
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©efd)lect)t3bienen ftd) entwicfeln, wenn nur f)intdnglicfy $aum
unb 9la!jrung für bte fOlabcn fcorfyanben tft , unb ba$ nur bcr

Heine 3£aum unb bte geringere 9taf)rung im Saroenffanbe bie

Urfacfye ber unüolljtdnbigen (£ntwicfelung ber meijten dienen ju

fein fcfyeint

§ 324« £>ie £)efonomie ber fummeln imb SBefpen

tjt §war ber ber SStenen fefyr dfynlid), bietet aber bod) auü) manche

SSerfd)iebenl)eit bar, benn bte ©efellfcbaften gerben oor bem 2Bin=

ter ganj au3. £)ie im £erb|t befruchteten SBeibcben überwintern

einzeln in irgenb einem ©cfylupfwinfel unb legen im grüt)j|at)rc

allein ben erjten ©runb ju ifyrem tiefte, inbem fte Seilen t)erfer=

tigen, biefe mit Saroenfutter unb einem @i üerfefyen, unb fo ftd>

Arbeiter er^efyen, welche bann ben S5au fortführen unb alle übri=

gen arbeiten oerricbten, wd'brenb ba$ Sßeibcfyen nur ©er legt

Sn ben erjten Monaten lommen aud) bei tiefen Snfelten nur

Arbeiter %um §3orfd)ein, fpd'ter SÖ?dnnd)en unb £Beibd>en, bie ftd>

im greten begatten. £Öenn man zuweilen im Sötnter in ^um-
melnejtern nod) ein Söetbcfyen mit mehren Arbeitern ftnbet, fo ftnb

bieS wafyvfcfyeinltci) SBetbcben, bie ftd) tt)rer dm nod) ntcfyt gan$

enttebigt l)aben unb im ndcbflen grübiafyre ju legen fortfahren»

— £)ic Hefter ber fummeln ftnb bereits früher befcfyrteben

werben. £)ie ber gef eiligen -SSefpen ftnb fajt eben fo regele

mafsig unb auS gleichgroßen fed)Sfeitigen Seilen jufammengefelt

wie bie ber ^Bienen, nur mit bem Unterfd)iebe,, ba$ ba$ Material

unb bie ©ejlalt unb Sage ber Sßaben anber§ tjt £)iefe fteben

ndmticb nid)t oertifal, fonbern fangen t^orijontal eine über ber

anbern, inbem bie oberjte mittelft eines SapfenS an ber £>ecfe

befejtigt, unb burd) anbere Rapfen mit ber unter tt>r beftnblicfyen

r»erbunben ift, fo roie biefe mit ber britten unb fo fort Sebe

$ßabz befreit nur au$ (£iner (5d)id)t StUm, welche mit ber £)eff=

nung nad) unten gelehrt ftnb. diejenigen SBefpen, welche in

fyofylen SSdumen ober an fonjt gefeiltsten ©teilen bauen, fangen

ifyre Sßaben olme $ülle auf (&. 33. t>k $orniß, Vespa crabro);

bie anbern aber, welche an freier Suft bauen (V. holsatica, ge-

meine SBefpe) ober in ber (Srbe (V. germanica unb vulgaris),

umgeben bie Sföaben mit einer gemeinfcfyaftlicben, unten mit einem

gluglod)f üerfet)enen £ütte, bie au$ bemfelben ©toffe wie bie 3*1-'
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len verfertigt ijt. Diefer ©toff bejtebt au§ £ol§fydbncf;en unb

anbem vegetabiltfcfyen ©ubftanjen, t>te oon ben Sßefyen fein ^cr-

fduet, mit ©peicfyel oermifcbt unb &u einer SU? äffe »erarbeitet wer=

ben, bie mit grobem grauen ober braunem Rapiere Aefynlicrjfeit

f)at Die SÖßefpen oerfeben bann bk 3eflen tntt bem (Stfract ü>

rer ^afyrung, bie au$ Snfeften, gteifcb, grüßten unb bergleicfyen

be|tebt, unb legen ein (£i hinein* 9tad) anbern Beobachtungen

follen bie Maben au£ bem Sttunbe ber SBefpen gefüttert werben.

Die weitere (£ntwicfelung fommt mit ber ber Bienen im Söefent-

liefen überein.

§ 325* Die (Sefeilfcfyaften ber bei un3 ctnt)etmifdt)en Amei*

fen befreien ebenfalls auö Sfödnndjen, 5ßeibd)en unb Arbeitern,

von benen bie ledern ungepgelt finb. ©ie fyaben in ber @rbe

ifyre SÖSolmungen, tk aus ©ängen unb mit einanber oerbunbenen

Abteilungen bejteben, ofyne baß ba^u frembe Materialien benu^t

werben. Die geflügelten 9ttdnnd)en unb SBeibdjen erfdjcinen im

©ommer, jum Xfytii in un§dl)liger 9ftenge, fd)warmen unb begat=

ten fiel), worauf bk SDMnncfyen balb jterben, bie befruchteten 2ßeib=

eben aber oen einer ©efellfcfyaft Arbeiter aufgenommen werben,

im ndcfyjten grübjafyr @ier legen, unb bann jterben. Aucr) follen

einzelne befruchtete SBeibcfyen für ftcb überwintern unb im nd'cbjten

grül)jat)r neue Kolonien grünben. 9?acb ber Befruchtung verlie-

ren bie SBeibcfyen fet)r balb tt>re Slügel, inbem biefelben, nacb Gfo

nigen, abtroefnen unb abfallen, nad) Anbern oon ben Arbeitern

abgebiffen ober von btn SBeibcfyen fetbjt mit ben Beinen abgerif=

fen werben. Die Arbeiter unterbieten ftd), mit ber größten 3drt=

ltd)feit unb, in Seiten ber 91otf) unb ©efar)r, felbjt mit £inten=

anfe^ung ifyrer eigenen ©icberfyeit unb ifyreS £eben£, ber ^iel)ung

unb SBertfyeibigung ber Saroen unb puppen, inbem fte jene aus

ibrem Munbe füttern unb betbe auf alle Steife pflegen, bi6 fte

auSgefommen ftnb. Anfangt werben nur Arbeiter erlogen, bie

bann fogleid) Sbeil an ben ©efcfydften nehmen; fpdter entwickeln

ftcb bie geflügelten Mannten unb Sßeibcben, bie bann balb bar*

auf bie Söofynung oerlaffen, fcfywdrmen unb ftd) begatten. Manche

fd)wdd)er bevölkerte Kolonien (& B. Formica rufescens unb san-

guinea) jier/en oft gegen Kolonien anberer Arten ju gelbe, unb

rauben benfelben ßarven unb puppen, bie fte nun bei ftd) erjte-

20*
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ben, wo bann bie fo erworbenen Arbeiter nicfyt nur freiwillig bei

ibren neuen Ferren bleiben, fonbern aud) alle ®efd)äfte mit glei=

d)er ©orgfamfeit verrichten, als waren fte für it;re eigene 2£rt

tbätig. Einige SBeobacbter wollen in mancben 2lmeifen!olonien,

aufer ben gewöhnlichen Arbeitern, nod) anbere gefunben baben,

bie ftd> befonberS burd) einen großem ^opf auszeichnen, unb

baufctfäcblid) bie Kämpfer unb SSertfyeibiger bei Angriffen auf bie

Kolonie unb bie tfnfüftrer bei bcn erwäbnten Raubzügen fein

follen.

§ 326. £>ie Kolonien ber gefellfd)aftlid)en Termiten

befielen ebenfalls auS Männchen, £ßetbd)en unb Arbeitern, unter

welchen ledern wieberum flemföpftge unb grofföpftge mit jiarfen

^innbacfen unterfd)ieben werben, oon benen bie erfreu eigentlich

arbeiten, bie legten aber mebr ^um (gcrju^ unb gur SSertbeibi=

gung ber Volonte bienen follen unb bafyer aud) wol ©olbaten

genannt werben. Einige galten bie Arbeiter für £aroen, bie <5ol=

baten für Sfymtpfyen; 2lnbere aber meinen, bag bie Arbeiter, ba

manche berfelben glügelanfäfce l)aben, manche nid)t, Sftmnpben unb

Sargen fein müßten, bie (Solbaten aber wirflid)e ©efd)lecbtSlofe

unb Arbeiter, benen ganj biefelben ©efcfyäfte oblagen, vok ben

2£meifenarbeitern. — £BaS man oon ber £)efonomte biefer Sn=

feiten weiß, baS bejiefyt fiel) r)auptfd'd)ltd) auf biejenigen fübafrila=

mfcfyen Wirten, welche im greien fegeiförmige, ^um Sfyeil an jefyn

guf t)ot)c unb aus mehren Regeln jufammengefefcte (Srbwobnuns

gen auffübren, bereu SnnereS auS großem unb lleinern $öblen

unb ©ä'ngen befreit unb nacb 2lußen burd) einen unterirbtfcfyen

Äanal fid) öffnet, ber juweilen über zwölf ©dritte weit unter

ber (Srboberflacbe fortlauft, et)e er $u Sage ausgebt, ^obalb bie

9h)mpben fid) in geflügelte Mannten unb 2Beibd)en verwanbelt

baben, verlaffen biefe bie SBobnung unb fcfywärmen, oft $u Mil-

lionen, begatten ftd? im gluge unb fallen bann ju SSoben, wo

bie meijten umlommen, einzelne $aare ober befruchtete SÖßeibcfyen

aber von einer 2lrbeitergefellfd)aft aufgenommen unb in eine 3elle

ber 2Bo^nung eingefperrt werben. £)aS SÖßeibcfyen verliert bie

glügel, fcfywtllt, fo mc ftcb bit dm in il)m entwickeln, ju einer

Ungeheuern SMcfe an, unb giebt julefet, binnen einem bis zwei

Sagen, alle @ter, zuweilen an 80,000, t>on ftd), welche nun von
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ben Arbeitern in btc übrigen 3etten t>ertfeetlt werben. Sie au$:

gefommenen garoen werben anfangs t>on ben Arbeitern mit 9iafe=

rung »erforgt, bis fte balb barauf felbjt mit umfeeraiefeen unb ftd>

biefelbe fuefeen. Sie 33ermeferung ber Kolonien gefefeiefet wafer=

fcfeeinlicfe babureb, ba{? bei Ueberttölferung ein Sfeetl ber Arbeiter

ausliefet unb eine neue Kolonie grünbet,

§ 3£2* Sie gange gebenSbauer ber ©elenffüfjler

ift naefe ben 2Trten unb (Gattungen fefer t>erfcfeieben. Unter ben

23 iel füg lern ftnb hierüber noefe nid)t otelc SSeobacfetungen an=

geftellt worben. SöafferPfee, Branchipus, unb wol bie meinen

Kiemenfüßer, leb$n nur @inen (Sommer, @ine 2£rt ber Saufenb*

füßter (Julus foetidissimus) foll, nad) ©aoi, üielleicfet über fünf^

5er)n Safere alt werben. Ser glugfrebS ift im brttten Safere fort-

pflan^ungSfäfeig, wirb an jwanjig Safere alt unb wäcfejr babei noeb

fort, wie man biefeS nod) an anbem Krebfcn bemerkt hat —
Unter ben ©pinnentfeteren leben bie Silben waferfefeeintiefe nur

(5inen ©ommer; bie, meiere im »g)erbfte ankommen, überrointern

waferfcfeeinlicfe- SSon einigen Sßeberfriecfetfpinnen (Phalangium cor-

nutura unb opilio) glaubt Sa tr eitle, bafj fte üor bem SBinter

jterben, £ret>iranuS, ba§ fte langer leben; Se^tereS ift wafer-

fefeeintiefeer. Sie ©forpione ftnb erft nad) $wei bis brei Saferen

zeugungsfähig. Sie kleinen ©pinnenarten, welcfee im grüfejafere

aus ben überwinterten (5iern feerüorfommen, flerben wol in benv

felben Safere* SGBenn baffelbe aber aud) oon ber j?reu$fpinne

(Epeira diadema) angegeben wirb, fo fefeeint bieS ein Srrtfeum ju

fein, benn man weiß ein 33eifpiel üon einer europä'ifcfeen ©pinne,

welcfee üier Safere lang @ier gelegt bat, aud) ift eS t>on anbem

©pinnenarten auSgemacfet, ba$ fte brei bis vier Safere alt werben.

— SSon bem lilttx ber Snfeften in iferen unvollkommenen

©tänben ift bereits bie SRebe gewefen. Sa biefe Spiere, naefebem

fte in ben üollfommenen 3uftanb übergegangen ftnb, balbmoglicfejt

ftefe ju begatten fuefeen, nad) ber Begattung baS 9ftänncfeen balb

jiirbt, baS Söeibcfeen aber, wenn eS feine ßter gelegt fear, fo tft

baS geben ber üollfommenen Snfeften in ber Siegel nur von fttr=

jer Sauer. Snfeften, welcfee fpät im Safere auSfommen unb ftefe

ntefet mefer begatten lonnen, fuefeen ju überwintern, um im näcfe=

j!en grüfejafere bie ^Begattung ju ttofljtefeen. ©olefee Snfeften,
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welche $u gleicher Bett in großer Stenge erfreuten, ftd) bafyer

gleich paarroeife §ufammenfmben unb begatten, unb balb barauf

ftd) aller it)rer ©er entlebigen, j. 35. manche Köd) erJungfern unb

£agtl)ierd)en, fyaben nur eine !ur§e ßebenSjett ju genießen. £)a3

©tunben=£agtbiercfyen (Epheraera horaria) fommt in ber SRegel

nad) (Sonnenuntergang a\x$, b^atttt ftd) unb legt ©er in berfel-

hm Wafyt, unb jtirbt, nocfy et;c bie ©onne aufgebt Söenn ftd)

Snfeften nid)t begatten, fo leben fte langer: Ephemera horaria

bleibt bann rool ad)t Sage am Seben; ein großer Saucfytafer

(Dyticas marginalis) lebte in ©efangenfcfyaft mertcfyalb Safyre;

bie SSienen, jebod) nur bie Königinnen, fönnen fünf 3>al)re, nacb

anbern ^Beobachtungen, bie jebocfy rool nocfy ber SSeftd'tigung be=

bürfen, fogar jefyn bi§ 5«?an§ig Safyre, alt roerben, SÖttinncfyen unb

Arbeiter aber nur etroa ein fyalbeS Satyr.

Softer ^bfdjnitt.

35efpttfcere3 ^f^ftoIpaifc&eS*

§ 3&8* SSon jtarler ßeben^lraft lommen in allen bret

Unterllaffen ber ©elenffüßler SSeifptele üor: £)er Macrobiotus

lann jahrelang eingetrocfnet fein, unb lebt, roenn er angefeuchtet

wirb, roieber auf; aucfy im ©cfynee lebt er; Cyclops quadricor-

nis fann ein paar SBocfyen lang eingefroren fein, ofyne 51t jterben.

S3et ben ©ginnen toteren ijt bie SebenSfraft im allgemeinen

nid)t befonberS jtart £)ie meiften ©pinnen fterben fd)on an leicb=

teri SSerrounbungen; bod) follen einige, 5. 35. manche Sape^ier-

fptnnen (Segestria senoculata) unb bie ©forpione ein äd'fyereä

geben fyaben. 9ttancbe gletfcfymilben lönnen wer bis fünf Sage

in SßSaffer mit ©alj- unb 2llaun ^upfung leben. — £>ie Sn =

feiten beft^en jum Sfyeil fet)r flarfe ßebensfraft. @§ ijl befannt,

roie lange 3eit manche Snfeften an eine %laM gefpießt am geben

bleiben, j. 25* getfttafer ein fyalbeS 3al)t lang. Srauerfäfer unb

Sttetyltafer lebten tagelang in ber fefyr oerbünnten £uft unter ber

©locfe einer Luftpumpe. 9flancr/e fönnen fefyr große *g)t^c ober

Kälte oettragen. 3m Krater be3 33cfuo3, bei 60 ©rab dl. #i£e,

fanb man t?erfd)iebene ^Rüffelfdfer, felbft in ^Begattung; in beißen

£tuellen leben Sßafferrafer; manche große 9tti(ttafer fönnen jhm=
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kenlang im faft focfyenb Reifen SBaffer liegen, ofyne $u jierben.

©roße SBafferfdfer frieren §uweilen, unbefcfyabet tyreS gebeng,

ganj in (gt§ ein. SStele fönnen jahrelang bungern. '#ud) gar=

t)en baben jum Sfycil ein fefer 5är)eö geben, ^ol^fpinnevraupen

blieben mefyre ©tunben im luftleeren 9vaume unb mitten im ©om=
mer fafl brei SBocben lang unter Söafjer am geben. #nbere Rau-

pen, welche über eine SBocfye lang ganj t)<xvt gefroren waren, leb=

ten in ber Södrme wteber auf; eben fo 9ttaben ber ©tecfymücfen

unb mefyrer 23ad)mücfen, bie jum Sfyeil ben ganjen SBinter bin=

bureb eingefroren fein fönnen unb im grüfyjafyrc nod) leben, iftoer;

anbere ©etynafenmaben befmben ftdb in Reißen Quellen, bd einer

ign^e t)on 205 ©rab g., ganj wof)l. garoen ber Stubenfliege

blieben in SSlaufdure über brei Sage lebenbig. garoen ber 33tu=

menfliege (Syrphas tenax), welcfye in einer Papiermühle mit bem

gumpenbrei unter bie ©tampfen gerieten unb gänjlid) jufammcn=

gequetfd)t mürben, ftarben ntdjt, fonbern mad)ten ifyre äkrmanb-

lung burd). ©ne 2Ca&Mferlaroe (Silpha carinata), in weld)er aUe

innern Steile, aud) ba$ sJleroenft)fiem, mit 2Cuönabme bc6 ©e-

fyirnfnotenS ,
jerjfört waren, lebte nod) über neun Sage. S8on

puppen \)<xt.man einige ä'fynltdje Erfahrungen. £)ie überwin^

ternben Sagfalterpuppen fangen größtenteils ganj frei, ofyne baß

bie jtärffte Jlä'lte ibnen fcfyabet. £)b bie ßrjd'blung, baß eine

9)uppe be£ gigufterfd)warmer» (Sphinx ligustri), roelcbe fo flad)

wie ein SSanb gebrücft mürbe, nad) einer ©tunbe wieber it)re cp-

linbrtfcfye gorm angenommen l)abe, als fei tt)r nicfyte' geibe3 wie=

berfafyren, fid) betätigen werbe, möchte id) inbeß bezweifeln.

§ 329* £>ie ^eprobuftion^fraft geigt ftd) befonbere;

ftarl in ber Unterllaffe ber SSielfüßler: .ftrebfe, 'Äffefo, Sau*

fenbfüßlinge unb JDiemenfüßler ergangen abgebrochene unb oer-

(tummelte ©liebmaßen. Ärebfe brechen biefelben, wenn fte t>er=

lefct ober fejtgefyalten werben, burd) plö£lid)e unb ftarfe 2lu3recfung

t>otfenbe> ab, worauf neue ©liebmaßen wieber bett>orwad)fen.

SOfetjt bleiben aber folebe erneuerte ©liebmaßen in ber 2(u3bÜbung

gurücf; jeboeb ijl bie geringere ©röße eines oon gwet ©liebern,

§. S5. einer ber beiben ^rebsfd)eeren, ntd>t immer golge einer £Jve=

probultion
, fonbern bei manchen ^rebfen, g. 23. bei ben meiften

2öeicr;fc^wan§frebfen, ift in ber Siegel bie eine ©cfyeere fd)wäd)er
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als bic anbere. Unter ben <Svinnentl)ieren follen 9)901090*

niben unb 2lfterfpinnen verlorne ober verjtümmelte 33eine unb

Safter revrobuciren* £>affelbe wirb aud) von Rinnen gefagt,

wäfyrenb anbere 35eobad)ter biefe straft ben ©ginnen abfvrecfyen.

@§ l)at ftd) jutefet auSgewiefen, ba$ (Spinnen, fo lange fte nod)

nid)t auSgewacfyfen ftnb, unb ftd) nod) Rauten, allerbingS jene

straft befi^en, bie aber fpatcr erlifcfyt. £)affelbe gilt au<fy von t>tn

Snfeften, wo nur in ben frühem £eben3»erioben verloren ge=

gangene Steile bei ber nd'cfyjlen $dutung wieber erfe^t werben,

§ 330. £>aS £eud)ten im ^unfein ijt eine @rfd)ei=

nung, bie bd vielen fleinen 9tteere3bewol)nern unter ben §8teU

f ü^lern vorkommt, befonberS auS ben £)rbnungen ber ©cr;ma=

ro^erlrebfe unb jftemenfügler; bk (Gattungen Noctiluca, Lucifer,

Saphirina (beren Stellung im ©pjteme nod) ungewiß ijt) fyaben

von jener ©gcnfdjaft tferen tarnen. Tille biefe Spiere tragen, in

©efellfcfyaft mit mehren anbern leud)tenben gieren, ju ben be*

fannten feurigen ($:rfd)einungen beS 5DZcercö Ul Unter ben am
ßanbe lebenben fßtelfüßlern ftnb einige ©colovenber (Scolopendra

electrica) als leucfytenbe Spiere befannt; unb felbjt bie ©teile,

wo fte gelegen baben, foll juweilen nod) leuchten. Sn ber Un=

terftajfe ber ©vinnentbiere, will man an einigen 3irMf»in-

nen ein ptyo&p&ortfcfyeS Sendeten bemerlt baben. 2£ud) bei me()=

rem Snfelten fommt biefe (£rfcb einung vor: Unter ben Käfern

befonberS bei ben SeucfytMfem unb einigen ©pringfäfern, &. 35.

hü Elater noctilueus, ber ba$ £id)t, welcfyeS eigentlich fein gan=

$e£ SnnereS erfüllt, burd) %mi glecfe auf bem $rotl)orar unb

bem IKücfen beS Hinterleibes in foleber ©tärfe auSftrablt, bag

man, bei bem (Scheine von vier bB fünf tiefer itdfer, bie femjte

£)rucffd)rift foll lefen fönnen. S5efannter bei uns finb in biefer

$inftd)t t)k Seucbtldfer, welche auS ben jwei vorlebten hinter-

leibSabfdjnttten $>a$ ßid)t bervorjfrablen, bie äßeibcfyen IjeUer als

t)k 9JMnnd)en, unb &war, nad) Sötüfür, (Mrler, fdjwddjer ober

gar nid)t; aueb Sarven unb ^uvven, unb felbjt bk dkx leuch-

ten* 9cad) ber ^Begattung, überbauvt wenn baS £l)ier matter

wirb, nimmt baö Siebt atlmdlig ab, unb mit bem £obe i>ort eS

ganj auf, auger wenn baS £f)ier, bei übrigens voller Äraft, ei=

neS ülo^lid)en SobeS ftirbt, wo eS juwetlen nod) tagelang fort;
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bauert.- lind) fann bie leucbtenbe fülaffc, nacb bcm £obe, burcr;

feucfyte SBärme auf eine Seitlang wieber $um ßeucfyten gebracht

werben. Unter ben großen auStä'nbifdjen £eud)ttafern giebt eS

2£rten, bie fefyr ffarf leuchten; dine große norbamerüamfcfye 2Crt

fließt vlö^lid) fteben big acfet ©trafen aus, t)ört bann auf ju

kuckten, um jenes ©cfyaufviet wieber gu erneuern. @ine anbere

auf $)ortorico wirb als latente benu^t, unb bei ifyrem gierte fotl

bie feinfte ©cfyrift getefen werben fonnen. Unter ben 3weiflüg=

lern foll eine ßinfenfliege (Thyreophora cynophila) ^weiten leuch-

ten. Unter ben ©leicfyflügtern würben bisher manche groge tro=

pifcfye "tfrten von Saternträgern, befonberS F. laternaria in <5üb=

amertfa, als Snfeften be^eic^ner, wetebe von tyrem Jfcopfe auS ein

fo ftarfeS £id)t verbreiteten, ba$ man fte wie Laternen unb ber-

gen benu^te. ©ie erhielten baber ben tarnen ßaternträger. Die

metften neuern S5erid)te wiberfvrecfyen tiefer Angabe unb bet)auv=

ten, baß bei itjnen gar lein £eud)ten jtattft'nbc; bod) febeint man

hierüber nod) nid)t gan§ im deinen ju fein. Unter ben gattern

werben einige Nachtfalter, (j. 35, ber ^ol^fpinner Cossus ligni-

perda, unb einige (£ulcben, Noctua pisi) als fotd)e angeführt, be-

ren 2Cugen juweiten leuchten follen. — Der leud)tenbe (Stoff

ber ßeudbtla'fer i(t eine gelbliche fettigfdmtierige, lornige, vboSvbor-

entfyaltenbe 50?affe, auf beren £eucfyten manche flärfer angeregte

tfytertfcfye Functionen, wie bie bcS 2£tbmenS, beS Umlaufs ber

©äfte, ber Nerven, vielleicht auefy bie Qrntwicfelung ber ©efd)led)tS-

tfyeite ©nflug §u fyaben fcfyeinen.

§ 331« SSon einer weftinbifcfyen gtiegenwanje (Reduvius

serratus) wirb erjäl)tt, bag fie, wenn fte mit bem menfcr/ltcfyen

Äörver in SSerüfyrung fomme, biefem eleftrifcfye ©ebläge

erteile.

§ 33£* Daß bie Snfeften in fiel) aueb SBärme ent*

wtcfein, ijt burd) mefjre ^Beobachtungen ermittelt worben. ©ie

tft aber fo unbebeutenb, bag man fte bei einzelnen gnbivibuen

ntcfyt bemerft, fonbern erjr, wenn beren viele in einem eingef<$lof=

fenen SRaumc längere 3eit beifammen ftnb, §. 35* in SSienen^

jtoefen unb 2£meifenr;aufett. Sebod) wirb aueb jum £l)eil befyau»=

ttt, bag ßeud)tldfer, bei jlarfem Seucl)ten, febon merflidje SÖSdrme

entwtcfeln.
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§ 333» £>b Skorpione unt> manche Spinnen, rate t)tn

unb lieber erjagt wirb, %um £t)etl jtemltd) parle Saute ober

%6nt t)ören (äffen formen, (äffen wir bafyin gepellt fein, £)e|fa

t)d'uftger aber fommt biefeS unter ben Snfeften oor: £)ie meiften

fliegenden Wirten fummen ober fct)nurren im gluge. $llan

fct)rieb biefeS ben fdmellen Schwingungen ber Slügel in ber Luft

ju + 2tber bie alleinige Urfad)e iffc tiefet wol nict)t, ^a ba$ Sum=
mm oft, obgteict) feiner, noct) fortbauert, wenn bie glfigel bi$ an

bie 3Bur§et abgefct)mtten ftnb. §8on bem Summen ber 3wetpg=

(er meinte man nod) befonberS, i>a$ baffelbe auet) $um §£t)eil

burd) baS 2lnfct)lagen ber Scr)wingfolben an bie glügel beroor=

gebracht werbe; allein e£ bauert auet) bier nact) bem 2lbfd)neiben

jener Organe, fort 9ftancbe glauben bat)er, ba$ e§ burd) ba$

fdmelle Reiben ber glügelwur^et in tt)rer ®e(enlbot)(e ent(iet)e.

2lber wat)rfct)einltct) tragt bk au$ ben Luftlöchern be3 §8orberteU

be£ b^roorgepregte Luft ba$ 50^eijle baju bei: £)te fliegen baben

in bem fyinterjten jener Luftlöcher fleine Blatter, \)k, buret) bie

auSftromenbe Luft in Schwingungen oerfe^t, olrne Bweifet t>a$

(Summen oermet)rem S!ftanct)e galter, befonberS ber Sobtenfopfc

fct)wdrmer (Sphinx Atropos), laffen, auger bem Summen, ein

fct)arfe3, pfeifenbeS ©er auf et) oemet)men, wetct)e3, nact) (Imt?

gen, buret) $>a$ Sltibm ber Sajter an bem Düffel, nacb 2Cnbem

aber burd) hk Luft, welcbe au$ einer befonbern, im SSorberlopfe

befindlichen, mit bem Düffel in föerbinbung jfer)enben £ot)le, ober

au3 ber Saugblafe fyerüorgepreßt werbe, entjtefyen foll; nact)

nod) 2lnbem würbe e£ burd) bie Schwingungen einer Membran

t)eroorgebrad)t, bie über jwei ©ruben unter ben erjlen Luftlöchern

be3 $mterleibe3 auSgefpannt ijt, unb burd) befonbere 9ttu6feln,

ober burd) bie auS ben Luftröhren fyeroorgejfofjene Luft, in 33e=

wegung gefegt werben folL Sn S5rafilien giebteS einen £agfal=

ter, ber buret) ben Düffel ein HappernbeS ©er auf et) l)eroor-

bringen folL £)ie Springgrptlen laffen auet) tterfct)iebene Sone

boren: £)ae> Sd)narren, welcbeä bie Sct)narrt)eufct)recfen beim

fliegen t>ert> orbringen, tjr oft fo laut, ba$ man e3 laum buret)

ba§ btofe hervorbringen ber Luft, unb 2lnfct)lagen berfelben an

bie glüget erklären Bann. Q*txva$ Ruberes aber ijl $>a§ Sixptn

unb Schwirren, welct)e£ jene £r)iere im Sitten t)ören laffem
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S3ci einigen ( <Sdbel()eufd)recfen , ©rpllen, ©pi^eufcfyrecfen) finb

t$ blofi tte Sfödnncben, welche äirpen, bei anbern ( ©cbnarrl)eu=

(greifen) aud) t>k SBeibcben. 9ftan glaubte, baß biefe £öne tbeitS

burcfy Reiben ber ©cfyenfet an ben glügeln ober bem £interleibe,

tbeilS burd) Reiben ber gliiget am ledern berüorgebracbt werbe.

(Spi^beufcbrecfen unb Sburmbeufcfyrecfen baben feitwdrtS am er=

flen 2Cbfd?nitte beS Hinterleibes eine Höhlung, bie burd) eine

^aut gefd)loffen ifi, innen aber jum SEljetl einige 33orfprünge bat,

unb mit ben Suftro'bren jufammenbä'ngt. SMefeS £)rgan betrach-

tet man als eine 2Crt t>on SRefonanjboben, $ur SSerftd'rfung beS

SoneS, ber burd) ba§ Reiben ber SBeine an ben glügeln ben>or=

gebracht werben folL £)ie ©dbelbeufcbrecfen unb ©rotten b^ben

auf ben überflügeln, toor ber SBur^et berfelben, ein glattes gelb,

üon bem man meint, ba$ bie (Scbwingungen, in welcfye eS burd)

bie auS ben ßuftrofyren beS SBorberleibeS berüorgcfiofiene Suft t>er=

fefet werbe, baS Birpen üerurfacfyen. ^)ic »g>auptfact)e in allen bie=

fen gdllen finb wafyrfcbeinlid) t)k bemrbringenbe £uft unb bie

burd) biefelbe in ©cbwingungen gefegten bd'utigen Organe, unb

nid)t baS Reiben ber ©liebmaßen, ba man an biefen niemals

(Spuren einer folcben ^Bearbeitung gewabr wirb, £Me ^Bewegung

beS Körpers, ber SBeine unb ber glügel wä'brenb beS SttyenS, ijt

wot eine golge ber SRuSfelarbeit beim 'tftbmen, unb ber berüor=

jtromenben ßuft £)er (Sifabengefang iji ein dlmlicfyeS Sirpen,

welches, nad) Einigen, blog t>om 9JMnnd)en, nad) 2Cnbern bloß

üom SBeibcfyen, unb, nod) nad) 2(nbern, t>on beiben berüorgebracbt

wirb» Die 5D£dnnd)en fyaben jeberfeitS an ber 33aftS beS Hin=

terletbeS eine Hö'blung m^ einigen Membranen ober einer gefall

teten £aut, welche burd) t>k auS ben Satftlöcbern bert>orbringenbe

£uft in Schwingungen tterfe^t werben unb eigentfyümlicbe Sone

berüorbringen, bie nad) ben Zvttn biefer Snfelten üerfcbteben ftnb,.

benn bei ber £)biocifabe Ijaben fte jum Sbeil 2lcbntid)!eit mit bem

©efcfyrei ber Saubfröfcbe ; bei ber s^annaci?abe in ©übwaleS Hingt

baS Birpen wie Sföefferfcfyleifen ; eine ©ingsßifab.e (Cicada clari-

sona) in ©uiana §irpt mit dlarinettentonen; unfere ßifaben jir=

pen wie Heufcbrecfen. Wad) neuern tfnftcfyten werben alle biefe

fdmurrenben unb jirpenben &one §war burd) ©cbwingungen t>on

Membranen b«rüorgebrad)t, aber biefe (Schwingungen entjicbeR
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nicfyt burcfy guftflrome, fonbern burd) SfftuSWwtrfung. £)a aber

ein unb betreibe £f)ier zuweilen ein fel)r üerfcbiebeneS ßirpen unb

©ctywirren beworbringt, fo ift eS wabrfcbemlicb, baß biefe t?er-

fcfyiebenen SEöne aueb auf eine oerfcfyiebene SSSetfe gebilbet werben.

£aS knarren, weldjeS viele «ftäfer unb einige SBan^en beroor=

bringen, entfielt l)auptfäd)lid) burd) Reiben beS ^rotborar ober beS

Hinterleibes an ben glügelbecfen, feltener burd) Reiben beS Kopfes

am $)rort)orar ober ber S5eine an einanber. £)ocb möchte wol

nod) ju unterfudjen fein, ob nid)t aud) fyier bie ausgeflogene Suft

baS Steifte wirfe* £)aS Klopfen, welcfyeS manche spocfyfäfer im

^ol^e boren laffen, wirb babuxd) l)eroorgebrad)t, baß biefe Sn=

feiten ben itopf unb tyxotyoxax burd) bk oorgeftreeften §3orber=

beine gegen baS $ol§ fd?nellen.

§ 334* ©er Snjlinft, beffen bü ben gieren ber t>or=

fyergebenben klaffen feine befonbere (£rwäl)nung gefct)er)en ift, weil

er ftd? in weniger auffallenben ^rfd) einungen äußerte, unb ftd)

fajt nur auf baS einnehmen oon 9lal)rung unb auf bie S5efrie=

bigung beS ®efd)led)tStriebeS , bei fefyr oielen bloß auf jenes, be=

50g, jetgt ftd> unter ben ©elenffüßlem in mannigfaltigerer 3frd)=

tung. Die Mittel, welche biefe Sfyiere jum S£i>eil anwenben, um

ftcfy it)rer Sftabrung ju bemächtigen, ftd) in ©efabr &u retten unb

ftd) 5U üertfyeibigen, für ifyre 9lad)fommenfcbaft (Sorge ju tragen

u, f. w., ftnb eben fo oerfebieben als ^weefmäßig» Unter ben

SBielfüßlem ift ber Snfttnft nod) nid)t oiel fyofyer geweigert, als in

ber oorbergefyenben klaffe; V)öv)tx in ben ©pinnentbieren, unb am

böd)ften in ben Snfelten» 33ei ben ©pinnen $eigt er ftd) aueb

fcfyon als Äunjltrieb, in ber Verfertigung regelmäßiger (Seroebe,

wobei mitunter felbft eine gewiffe Uebertegung §u walten febeint

£>affelbe gilt, in nod) V)Qv)exm ®rabe, oon ben Anlagen unb bem

$8an ber Sßobnungen unb Hefter ber Snfeften, bk jum £beil,

namentlich üon SSienen unb SBefpen, mit foldjer ^Regelmäßigkeit

unb geometrifcfyer ©enauigleit angelegt werben, ba$ man fte laum

für bloße ^)robufte beS Snjh'nftS, fonbern für SBerle reifer Ueber^

legung unb einfhtbirter ^enntniffe balten mod)te, wenn nid)t ge=

rabe ber Umflanb, ba$ jene SSerle, me jebeS SScnebmen biefer

Spiere, von allen Betten ber, ftetS ganj auf biefelbe SBeife, obne

erlernte Äenntniffe, ausgeführt würben, offenbar jeigte, ba$ bieS
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2(Uc6 nur auf Snftinft, ni$t auf SSerftanb unb Älugbeit beruhe.

©efyr lotete Snfeften baben jebod) ein gutes ©ebäcfytntß in 3ßie^

berftnben ibrer SBobnungen ober foldjcr (Stellen, wo fte 9?abrung

fammeln fonnen. 9!ttef)te, befonberS bie gefelliglebenben $autflüg=

(er, wie SBienen, Sßefpen, 2lmeifen, beft^en and) bie <&abt, ftd)

mittut betten, ftd) 2fnbcrn Ü)re3 ©teilen über irgenb <§twa$

üerjlänblid) ju macben, fte \>or ©efabr §u warnen, itjrc £ülfe in

2£nfprud) ju nebmen, u. f. w. %\)t'\tt öc^9en ft e ai)er auc*> «nen

gewiffen ©rab üon Uebertegung unb ittugbeit, wenn e$

barauf anfommt, ifyr SSenebmen, j. 35. bei bem S5au tbrer 9te~

frer, nad) äußern UmjMnben $u üerdnbern, unb üon ben bloßen

Eingebungen be3 Snftmftö abzuweichen, unb ftd) gteiebfam über

biefen $u erbeben, ©otcfye Erfahrungen fyat man bauptfäcbltcb bei

^Beobachtung ber SSienen gemad)t, bie bann aud) wot aU bie pbi=

fiofogtfcfyst>oÜfommen|!en Snfelten be$eid)net werben.

Siebenter ^bfdjmtt.

9lit$ett uttb Scrtafcctt.

§ 335« £)er SSortbeit unb ber Sftacfytfyeil, ben wir won

ben ©elenffüßlern bäben, berührt un§ entweber unmittelbar, ober

mittelbar. — Unmittelbare SSortt) eile b<*ben wir 1) bureb

Diejenigen unter ibnen, welche un§ mit jur 5lat)rung bienen.

£Me3 gilt befonberS t>on bieten Jtrebfen: ber gtußfrebS (Can-

cer astacus L.; Astacus fluviatilis), wefeber in ben §lüffen unb

Seieben Europas lebt, wirb befonberS in benjenigen Monaten,

welcbe fein r baben, für wol)lfd)mecfenb gebalten» ©er |)um;
mer, (Cancer gammarus L, ; Astacus marinus), in ben euro-

pd'ifcfyen beeren, fein* bd'uftg in ber -iftorbfee, am größten im mit=

tellänbtfcfyen Speere, wo er juweilen brei guß lang wirb, ©ein

Steift tjl weniger gart unb febwerer §u verbauen, als baS t>om

glußfrebs. £)ie Sanbfrabben (Ocypoda ruricola), unterweis

ober Benennung man obnflreitig niedre t>erfd)iebene 2lrten begreift,

unb bie jum %\)t\\ «ine Sänge r>on fed)S Soll erreieben, werben

auf ben weftinbifeben Snfeln, jur Seit tbrer SBanberungen, in gro=

ßer Stenge gefangen unb oerfpeift; bod) foll it>r (Benuß ^weiten

üble Solgen fyaben, weil fte auefy giftige trauter fraßen. Unter
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ben tarnen üon Safcfyenfrebfen, ©tranbfrabben, Strahl

ben u. [ w., fommen metjre Krabben oor, wetcbe genoffen wer=

ben, befonberä Cancer pagurus unb moenas au$ btn europäifcben

beeren, ©am eleu ober (Lamellen werben oiele kleinere eg=

bare itrebelgartungen genannt, welcbe in @uüier§ Regne animal,

unter bem Flamen Salicoques, eine befonbere 2lbtbeilung bilben.

fülc^rc 2lrten tton ifynen fmb an ben ©eefüflen ungemein bäuftg,

werben in SKenge gefangen unb serfpeijt, aud) eingefallen unb

tterfenbet £)abin geboren bauptfäcblicb : Palaemon squtlla, ©ra =

nate, aud) wol Krabbe genannt, ^ä'uftg in ber 9lorbfee unb

Öftfee, wirb an ben 9lorbtujten t>on £>eutfcblanb in 5D?enge ge=

geffen, foll aber ^weilen giftige ($igenfd)aften baben; Palaemon

serratus, befonberS an ben lüften t>on (£nglanb unb granfretd),

wirb am meiften auf ben partfer $Jlaxtt gebracht; Penaeus sul-

catus, febr tjd'uftg im mttteHänbifcfyen Speere, wirb in groger

SÖtoge oerbraucbt, unb eingefallen in bie Seoante auSgefübrt;

Nika edulis, an ben italiänifcfyen unb fran^öftfd)en lüften, fommt

üorjüglicb in 9liföa auf ben %jlaxft — '^eufcb reden werben

in manchen ©egenben oon 2Cften, 2(fri!a unb 2(merifa Wn rofyen

SSollern gegeffen* Sn Werften unb ^aroüo werben fte al§ @ff=

waare §u SDtarfte gebraut, unb bei ber 2Cnlunft ber £eufd)recfen;

©cfywärme fallen tk g?leifd)preife bebeutenb. — 3u ^ £ecfer=

biffen ber alten Körner geborte and) ber Cossus, welker in neu=

ern Seiten, aber wol mit Unrecbt, für t>k £ftaupe be3 ^ol^fpin=

ner£ gehalten würbe, ber bafyer aud) ben tarnen Cossus erfyielt-

2Babrfd)einlid)er ift eine anbere Meinung, bafy ndmlid) jener rö=

mifebe Cossus bie £art>e eines Ää'ferS gewefen fein möchte, welcbe

in bem fOZarfe üerfebiebener Halmen lebt, (ztxva bie ber Calandra

palmarum ober dtjnlidjer 2Crten), unb noeb rjeutigeS S£age§ in

Öjtinbien, tbeiB felbft üon Europäern, gebraten, aU ein £eder=

biffen gegeffen wirb, 3n ©uiana wirb au$ ibrem $tttt eine 2£rt

SSutter bereitet, welche woblfd)me<fenber als t>u unfrtge fein foü\

SSieüeid)t rouxt)tn folcfye Saroen eingemacht nad) Stalten au§=

gefügt

§ 336. 2) m§ Arzneimittel fommen folgenbe ©elen!^

fügter befonberS in *öetrad)t: 2£lle 2Crren ber Gattung Meloe L.

<Dte Öelfäfer unb ^Pflafterfäfer. Unter ledern »orjüglid)
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bie fpanifcfye fliege (Cantharis Latr. Meloe vesicatorius L.

Lytta vesicatoria Fabr.). ©ie ftnbet ftd> bei un§ auf mannen

sßüfcfyen, befonberS auf #olunber (Syringa), ^weilen in großer

Stenge; häufiger ift ftc im füblid^en (Europa, unb ifyr Warne fcfyeint

barauf tyn^ubeuten, baß ftc früber f)auptfdcl)lid) aus (Spanien ein=

geführt worben fei. <5ie wirb meifad) angewenbet, wegen ifyrer

blafenjtetyenben Gräfte, unb $war foll ttorjüglid) ber weiebe #tn=

terleib $ur Bereitung be3 ßantfyaribenpuwerS am bejten fein, 3>n

anbern ßänbew, wo nicfyt bie fpanifcfye gliege, fonbern anbere

TCrten von Lytta einfyeimifcb fütb, werben biefe auf gletcbe ößeife

angewenbet, 5. §3* L. gigas in ^Bengalen, L. vittata in2(merifa;

unb leerere fo'U bie bfofenjtetyenbe straft noeb in ftd'rferem ©rabe

befugen, aU bie fpanifcfye fliege, ©elbft bie 2(rten ber t?erwanb=

Un ©attung ber SReijfäfer (Mylabris) werben in 2Cften eben fo

angewenbet. £>ie £)el?dfer, aueb unter bem tarnen ber sD?ai =

Würmer begannt (Meloe majalis u. f. w.), tyabzn dfynlicbe, aber

fcfywdctyere mebi^inifc^e Gräfte, werben mefyr innerlich gebrauch,

unb würben befonber3 gegen bie Solgen be3 33iffeS toller *£mnbe

angewenbet. Unter bm übrigen Käfern waren niedre Tfrten ber

9Jlarien!dfer, namentlich Coccinella septempunetata, eine 3ctt=

lang berühmt burd? bie äafynfcfymeräjtillenbcn Gräfte, bie ftc be=

ft^en follten, inbem man ben teibenben £abn nur mit einem fol-

gen ^erbrücften ^d'fer ftreicfyen ober berühren follte, um ben

©cfymerj augenbltcflid) §u jtillen. Sftan bat aber biefe SBirftmg

ju boeb angefcfylagen ; wie e3 aueb/ mit einigen anbern Käfern ber

gaH ift, welche gegen baffelbe Uebel empfohlen würben. £)ie

^meifen enthalten eine eigentümliche ©dure, 2Cmeifenfdure ge=

nannt, welche ftcr^fcfyon beim ßerbrücfen eines foldjen SnfeftS,

ober beim 2Cufwüfylen eine3 2rmeifenl)aufett3 , bureb; ben fcfyarfen

©erud) &u erlennen giebt. £)iefe ©dure wirb in ber Siebtem ate

nerüenprlenb angewenbet, unb befonberS oon unferer rotten

2Imeife (Formica rufa) entnommen, grüner würben bie ganzen

Raufen biefer 2trt, bie befonberS in Sftabeibo^walbungen oft ge=

wölbte $ügel twn mehren guß im £)urd)meffer bilben, eingebolt

unb ftdrfenbe SBdber auö benfelben bereitet. Spinngewebe
wirb mebicinifer; angewenbet, dußerlid) jum SSfutfiitlen , innerlicb

gegen gieber. SSormaB würbe aud) auf bie fogenannten JtrebSs
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äugen (jieinige ßoncremente im SDJagen ber Jtrebfe) febr t>tct

gehalten, 9tocb jefet ftnb fte in manchen ©egenben im (^5cbraud>;

befonberS fotten in SRußlanb bie großen SBölgafrebfe bauptfacblid)

jener ifrebSaugen wegen gefangen werben. Unter bem tarnen

Millepedae waren fonjt meiere %xUn t>on 2Cffeln att Heilmittel

im ©ebraud); bod) lamen als folebe and) manche anbere ©elen£=

füßler unb beren Steile, in ben £)fftcinen sor. £)ie auf SRofen=

büfcfyen waebfenben ©allen ber SRofengallwefpe, (Cynips rosae)

welche unter bem Flamen 3£ofenfcbwämme, Sfcofenäpfel,

33ebeguar, ©cblafäpfel belannt ftnb, b<*ben bie leitete £3e=

nennung t>on tt)rer früheren 2£nwenbung, wie benn nod) fyeut ju

Sage fyin unb wieber Sanbleute jene 2Cu§wüd)fe in ibre S3etten

unter bie Äopfftffen legen, um ©cfylaf ju bewirfen. £)ie £o =

nigbienen liefern uns Honig unb 1£ßadb§. Sn ben milben

europäifcfyen ßdnbern, wo biefe Snfeften wilb einbeimifd) ftnb,

bauen fte in boble SSäume; bei uns muffen fte in &Menen(töcfen

unb SBienenforben gebegt werben. Qtß fommt babei auf gel)örige

Pflege, günftigeS ßlima, gute Witterung unb aueb auf bie $>flan=

jen an, bie fte befueben, um jene ^Probufte in größerer Sftenge

unb üon befonberer ©üte ju erzielen. 2Bo bk SSienen einen war=

men ©tanbort, ©djufe gegen falte Sßtnbe, aromatifebe unb me=

len fügen ©aft entbaltenbe ^flan^en in ber %läfyt baben, ba ma=

cfyen fte, bti feboner beiterer Witterung, oielen Storno,. £)er 2in=

benblütbenbonig wirb bei unS für ben bejlen *get)alten ; in ^ran!=

reieb war ber Honig von 9larbonne berühmt 33efud)en bie SBienen

fyäuftg giftige $Pflan$en, fo wirb and) ber H°™9 9W95 un^ man

V)at mebre 33eifpiele, ba$ ber ©enuß üon folgern Hom9 ben £ob

berbeigefübrt fyat. Unfere H otuöbiene ^ APis mellifica; bie in

Stalten unb anbern ©egenben t>on ©übeuropa foll ber %xt nad)

tton jener tterfebieben fein. £)ie unfrige ift and) nacb #merifa

fcerfe^t worben; boeb; giebt e§ bort außerbem mefyre einfyeimifcfye

Honigbienen, fl&eilS au3 ber ©attung Apis, t&etlS auS ben ©at-

tungen Trigona unb Melipona, tton benen mebre in ber drbe

bauen, lind) in 2Cfrtfa unb £)jrinbien ftnb anbere 2£rten t>on £o=

nigbienen. 3n ©übamerila liefern felbft einige SBefpenarten H°=
nig, ber aber $um Sbeil giftig fein foll. Cicadae manniferae

(SJUnnacifaben) nennt ßinnee eine 2Cbtl)eilung feiner ®aU
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tung Cicada, weil oon einigen litten berfelben (C. omi unb ple-

beja, ben eigentlichen ©ingeifaben) geglaubt würbe, baj? fte ba£

Manna bereiteten; unb jwar meinten bie (Einen, bag bie ßüa=

ben baä Lianna von ftd^ geben, bie 2£nbern, baß e§ ber ©aft

t>erfd)tebener S3äume unb ©träueber fei, weteber burd) bie ©tiebe

jener Snfeften fyeroorgelocft werbe unb erbärte. litt folebe wer=

ben genannt: Tamarix mannifera, Cistus ladanifera, Fraxinus orni

unb rotundifolia (Mannaefcben), Hedysarum Alhagi (Mannaflee),

welcfyeS ledere im Orient t>a$ bejte Manna geben foU. 9tad)

neueren 9^ad)rtd)tcn fommt baS Sittanna am ©inai oon einer ßo~

d)eniHe (Coccus manniparus) auf Tamarix mannifera, ba§ oft-

inbifebe von einer 2CfterblattfouS. Sn 9teubolIanb, wo e£ aueb

wol wilber $onig genannt wirb, ift eS ein (£r$eugnifj ber En-

calyptus mannifera, auf ber e£, nacb frühem ^aebriebten, oon

einer Mannacifabe abgefegt werben follte, nad) neuern S3crid?ten

aber nid)t von Snfeften berrüfyrt, fonbern au$ ben Dviffen beroor=

quillt, bie in ber troefnen SabreSjeit in ber 9tinbe be$ S3aumeS

entfteben, ©o wirb aud) in Stalten ba3 Manna burd) @infdmttte

gewonnen, bie man in bie 9ftnbe ber Mannaefcben mad)t (£ö

werben nod) einige anbere $Pflan&en unb Snfeften angefübrt, welcbe

Manna geben follen. %ud) Mannaregen werben erwähnt; ein

fotdjer, bm man in unfern Seiten beobaebtete, beflanb au$ Mx-
nern ber Veronica hederaefolia, —

§ 337* 3) SSerfcbiebene Snfeften liefern ©toffe ju un=

ferer SSefleibung. ©er 9Ut£en, ben un3 in biefer #inftd)t bie

galter gewähren, beftebt in ber Gewinnung ber ©eibe, ober

ber gäben, au$ welcben bie Raupen mebrer oon ibnen, oor$üg=

lieb bk ber ©pinner, ibre ßocconS ober ^Puppenbüllen weben.

2Cber nur wenige biefer Raupen jtefyen fo jufammenbängenbe unb

feine gäben au$, ba$ fte jur (Gewinnung ber ©eibe gebrauebt

werben tonnen. £)ie febonfte unb eigentlicbe ©eibe liefern bie

©eibenwürmer, Raupen be3 MaulbeerfpinnerS (Bombyx mori).

Sn il)rem SSaterlanbe, Qfy'ma unb Sibet, würbe bie ©eibe biefer

Raupen, bie ftd) oon ^Blättern be3 Maulbeerbaumes ernähren,

fdjon in ben ältejlen $t\tex\ gewonnen unb verarbeitet £)ie 3nd)t

ber Maulbeerbäume unb ©eibenwürmer foll im fechten Satyr*

bunbert nad) ßonftantmopel unb im zwölften oon ba nad? Sta?

21
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licn verpflanzt worben fein, von wo fte ftd? bann allmälig in

(Europa verbreitete. Sm adjtjetjnten SaWinterte fanb fte aucb

in £)eutfcblanb (gingang. Sn ben füblicben ©egenben wirb bie

Sud)t ber ©eibenwürmer jum St)eit im greien betrieben; aucb ift

bie ©eibe bort fcfyoner. S5et uns lönnen biefe Spiere nur in $äu=

fern erlogen werben, erforbern mefyr Pflege, verurfacben mebr

«Soften, unb geben eine weniger fd)öne ©eibe. S3ei gehöriger

Pflege nnfr SBSärme (18° 3L) kommen bie <gier in fünf bis ad)t

Sagen aus. £>ie SKaupe ift febr gefräßig, genießt in einem Sage

mel)r als baS doppelte ibrcS ©ewicbtS, unb erreicht nad) ofyn=

gefäbr vier Söocben, wä'brenb beren fte ftcb viermal bautet, xi)v

völliges £$ad)Stbum, wo fte ftcb bann ^ur Söerpuppung anlieft:

lim erften Sage verfertigt fte ein locfereS grobes unorbentlicbeS

©efpinnft, am ^weiten baS feinere, welcbeS auS einem einzigen

gaben beftefyt, ^ule^t. eine fähige £üUe (Dattel;, in welcher fie

ftd) verpuppt. %laü) gwet bis brei SBodjen fommt ber galter ber=

vor. Suwetlen- nod) an bemfetben Sage, wo fte auSfrocfyen, be=

gatten ftcb SEftänncfyen unb SBeibcfyen, unb teueres legt nad) jwet

bis brei Sagen einige Imnbert dier. @.o bejtefyt alfo bte ganje

SebenSbauer tiefer Spiere, von ir)rer dntwiefetung auS bem Qtit

an, bis ju ber Seit, wo fte felbjt wieber ©er legen, in fecbS bis

ici)t: Sßocben. £)ie Senu^ung be§ief;t ftcb auf golg;enbeS: ^ie ä'u=

£ere lodere £ütle wirb, nacb gehöriger Subereitung, wie glad)S

gefponnen, unb liefert bie gforettfeibe. £>et jufammen^dn^

genbe gaben, ber tu eigentliche ©eibe giebt, ift ^weilen an

1000 guß lang, unb fo fein, ba$ 180 foleber gäben, biebt bei*

fammen gelegt, erjl t)k ^Breite einer Sinie {}fli 3oll) einnebfnen,

ober bafs ein fotcfyer gaben von 1 3>fb. ©ewid)t,: 535 engt teilen

lang ift. Söegen biefer geinljeit werben bie gäben mebrer ßoe-

conS ^ugteid) abgebafpelt, unb geben fo erft bie ^eibenfäben, wie

fie im Raubet ftnb. £)ie innere filzige $ülle (Dattel), fyetpt

SBattfeibe, unb wirb ^u Statten, §u ber Verfertigung ber fo-

genannten italiänifeben ^Blumen u. bgl. mebr angewenbet. Un=

ter ben übrigen Spinnern, welche aueb $ur ©ewinnung ber <Seibe

benu^t werben, finb §. SB., aus ber linneifeben gamitie ber Ättaci,

(Maffe), bie Wirten atlas, paphia, mylitta, cynthia gu merfen,

beren ©efpinfte in 2lmerifa, S)jiinbien,€l)ina gewonnen unb §u
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©toffen verarbeitet werben; aud) ba3 große 9Zacbtyfaucnauge,

(Bombyx pyri ober pavonia major L.),. ber größte euroväifd)e

galter, beffen ©efvinnjl ebenfalls, wenigjlenS verfucbSweife, ver=

arbeitet worben ijr. — (§ben fo ftnb mit ben ©eweben ber

spinnen gleite 33erfucbe gemacht worben: "Dlamentlid) t)atte

ein parifer j3eugmacber eine 3ucb/t von £au3fvinnen angelegt, unb

au$ ben ©efvinnflen berfelben aud) voirfltcr; einige $)aar ©trumpfe

unb £anbfd)ube verfertigt; allein von mel)r als einer falben WxU
lion ©vinnen rourbe faum tin $funb nu^barer gäben gewonnen.

dm @nglänber batte .Ereu^fvinnen (Kpcira diadema), ju gleichem

3wecfe angeroenbet, inbem er t>tn gaben au§ il)nen bervorbafvette,

unb auf biefe SBetfe, in weniger als jwei ©tunben, von 22 *£vin=

nen einen gaben von 18000 guß Sänge gewonnen; aber um ein

$funb ©vinnfeibe &u liefern, wären 22000 ©vtnnen erforberlid)

gewefen. —

§ 338». 4) Unter ben ©cbilbläufen ftnb einige 'tfrten

wegen ber febönen rotten garbe, bie man aue> ten 2Beibd)en

berfelben jtefet, febr nulltet). £)a aber bie tobten unb eingetrocf=

neten Körper biefer Spiere, wie fte im v^anbel vorkommen, einige

2(et)nticbfeit mit mannen lleinen getroefneten SSeeren, $. 33. mit

Preiselbeeren (Vaccinium vitis Idaea) baben, fo würben fte frü=

fyer-jum Sfjeit felbft für S3eeren gehalten unb aud) fo genannt.

33efonber3 gilt biefcS von ber äebten unb eigentlichen <5 od? ent llc

(Coccus cacti), welcbe aueb ©ebartaebwurm unb ©d)arlad)=

beere beißt, ©te ift urfvtünglicb in 9D?ertCo auf Cactus opuntia

einbeimifcb, unb wirb bort aud) in befonbern Pflanzungen in un=

gebeurer Sftenge gebogen, benn e3 würben früber von bort nad)

©panien jäfyrlicfy an 800000 ^)funb ßocfyenitle ausgeführt, unb

§u einem s])funbe geboren an 70000 Snfeften. $Slan bat je^t

and) in SBefHnbien, auf Sava, am Söorgebürge ber guten £off=

nung, um Algier, unb felbfi im füblicben ©vanien ($od)enilIe=

juchten mit SSortfyeil angelegt. 2lber niebt alle fogenannte G>o=

djeniüe tft ber wabre Coccus cacti, fonbern aud) eine Heinere ge=

ringere 2Crt, Coccus tomentosus, bie felbft fyte unb ta in 3}eutfcb=

lanb in Sreibbäufern auf Cactus vorfommt, wirb mit bemfetben

Flamen belegt. (Sben fo ift e3 nicfyt bloß Cactus opuntia, auf

welchem btefe Snfeften gebogen werben, fonbern aud) C co-

21*
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chenillifer unb Ficus indica bienen bajU, Unter t>cn in (Europa

einfyeimifcfyen Ciocbenillen ftnb l)ier ju merfcn: ber ÄermeS,
Coccus ilicis, aud) ,fterme3beere unb Scbarlacfywurm ge-

nannt, welker ftd) auf ber ^d>artadt>etd?c ober «Stechpalme, Quer-

cus coeeifera, im fübltcfyen (Europa ftnbet, unb bie beutfcfye

ßocfyenille, Coccus polonicus, aud) SofyanniSblut, pol=

nifd)c Körner unb Äornerfcrjtlb genannt, welche im mttt=

lern Suropa unb 2£ften, an bm 2Bur$em üerfd)iebener 9)flan$en,

befonberS be3 Scleranthus annuus, lebt, unb um Sol)anni gefam=

melt wirb, SSeibe geben ebenfalls eine rotfye Sarbe, aber nid)t fo

fd)6'n unb reichhaltig wie bie eigentliche docfyemlle. SRod) eine %xt

biefer (Gattung, ber fogenannte ©ttmmilacfwurm, Coccus lacca

ober Coccus ficus, lebt in £)(linbien auf mehren 2lrten Ficus,

befonberS auf ben beiben 33anianbäumen, Ficus religiosa unb

bengalensis : £ue SQSeibcben ft^en unbeweglich an ben jungen faft=

reichen Steigen, ben Düffel in bie Sftnbe gefenft, woburd) ber

gummiartige Saft in folcfyer Stenge fyeroorgelocft wirb, ba$ er

balb ba$ Snfeft gan$ überjieljt, unb um baffetbe dnt gefcfyloffene

Seile bilbet SÖenn er bann erwartet, fo tft e3 bie unter bem

Flamen be3 ©ummital befannte Subjlanj, welche $u ber 3dt,

wenn bie trächtigen SBeibcfyen nod) in ber Seile ftd) beftnben, ge=

fammelt wirb, benn bie fdjone rotfye garbe ift in bem Snfelt ents

galten. 1l\\§ bem ©ummilacf wirb ba$ Scfyellacf bereitet, weld)e§

befonbero jur Verfertigung be§ rotten Siegellack bient — 2(ud)

unter ben burefy (Stiebe t>on ©allwefpen an ^flan^en l)er&orge=

brachten ©allen ftnb einige, welche üortfyeilbaft &ur garbenbe*

reitung benu|t werben, befonberS bie ber Sieben: Zuf biefen

33äumen leben mefyre 2Crten t>on ©allwefpen, bie nid)t blofi burd)

forperltcfye ÜRerfmale ftd) unterfd)eiben, fonbern aud) burd) bie

S5efcr;affen^eit ber ©allen, \n^ fte hervorbringen, unb burd) bie

tterfcfyiebenen ^flan^entljetle, an benen fte biefelben erzeugen, benn

einige 2Crten freeben in bie SSlätter, anbere in tk 33lattjtiele, wie-

ber anbere in bie S3lütben(Iiele, in bk 3ttnbe u. f. w. £>iefe

(Sicfyengallen, befonberS bie ber Jtelcfye ber Quercus aegilops, bie

üon Cynips calicis l)errül)ren, ftnb im £anbel unter ben tarnen

©allä'pfel unbJtnoppem begannt; tfjeilS werben aud) bie an

ben ©tielen wad)fenben fcor&ugSwetfe mit bem legten tarnen be=
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legt. <3ie werben jur ^Bereitung t)on fcfywarjer garbe, £mte

u. f- w- häufig üerbraucfyt

§ 339. fJJltttetbar nü^en tm§ mele Snfeften baburd),

ba£ ftc anbere fcbäblicr;e Snfeften vertilgen. — «g)iert>cr

geboren bie 9? aubinfef ten, befonberS mebre ßauffäfer, welche

Raupen unb Söürmer vertilgen: £)ie ©d)ön£äfer, namentlich Ca-

losoma sycophanta unb inquisitor, werben aueb wol $Puppenräu=

ber genannt, weit fte, wie aueb ifyre Sargen, hieben unb anbere

33äume erflettern, um bie auf benfelben wobnenben Scaupen unb

puppen ju freffen. 2luf anbere Söeife werben Raupen unb $up=

pen burd) bie eigentlicben ^»uppenrä'uber unter ben \£>autflüglern

vertilgt; befonberS ftnb bie ©d) tupfwefpen, aueb wot 3ebr*

wefpen genannt, in biefer ^inftcfyt febr nü^lid): £)ie meijten ber-

felben legen tbre Cner ttn galterraupen in bie <$aut, unb bie

auSgefommenen £an>en freffen )id) in bie 2eibe3bö'bte ber Raupen

unb jebren twn bem gettforper berfetben. £)a biefer aber nicfyt

ju ben ebtern unb jum Zzbtn unb SBacbStfyum ber Raupen

burcbauS notfywenbigen ®ebtfben gebort, fo (terben bie Raupen

aueb nicfyt gletd), fonbern freffen unb warfen fort, big fte ftd)

verpuppen muffen; tnbeß erreichen fte biefeS 3tef gewo'bntid) nicfyt

mefyr, ober wenn ftc ftd> aud) noeb verpuppen, fo fommt boeb

ber gatter nicfyt au§; bann fyaben aud) bie inwobnenben ©cfylupfc

wefpentoen it>rc völlige ©rö'fie erreicht unb verpuppen ftd). 2(uf

biefe Sßeife wirb unter anbern eine große Stenge ber fcfyäbticben

Äofylraupen (Papilio brassicae) vertilgt, benn ^k klumpen fleU

ncr ßocconS, welche man gegen ben $erbft fo fyäuftg an ober

neben gefforbenen unb ^ufammengefdjrumpften itofytraupen an=

trifft, ftnb bie $)uppenr;ütfen ber 2amn einiger Keinen ©cfytupfc

wefpen (Microgaster; Ichneumon glomeratus unb globatus L.),

welche im Innern ber 9toupe gelebt unb biefe $u ©runbe geriet^

Ut b^ben. Einige ber fleinften <3d)tupfwefpen legen tt>rc (£ter in

SSlattld'ufe (Aphidius; Ichneumon aphidum L.) ober in galten

eter (Teleas phalaenarum unbLinnei; Ichneumon ovulorum L.),

unb ber Snfyalt einer 23tatt(au§ ober eines gattereteS reicht für

bie ßarfce ber fileinen ©cfylupfwefpe au$. — £)ie ßaroen t>er.~

fcfyiebener glorfltegen, S31umenfltegen (Syrphus ribesii unb

pyrastri), unb Sittarienfäfer, welche auf$Pflan5en wohnen, ftnb
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baburd) fefyr nüfelid), baß fte eine Stenge fcon SSfottläufen ver-

tilgen; bie ber glorfliegen werben bafyer aud) wol 331 attla u3-

löwen genannt. —
§ 340. @jä giej?t augerbem nod) manche SSeifpiele oon

mittelbarem Sftufcen, ben un6 Snfefren gewahren: S0?and)e oon

33lume 51t 33lume fltegenbe unb in biefen tfjre !>ftal)rung fucfyenbe

Snfeften, j. S5. bie SStenen, tragen mit jur £3efrud)tung ber

SSlumen bei, befonberS berer mit getrennten ©efd)led)tern, in=

bem fte ben ©taub au§ ben männlichen 33lumen, welcher an i$$

rem ßetbe Rängen blieb, als fte biefe befuebten, auf bie weibliche

Sftarbe bringen, wenn fte balb barauf eine weibliche SSlumc be-

fugen. Sn frühem Seiten glaubte man, ba§ auf äfynlicfye SBctfc

i>k ^Befruchtung ober Seitigung ber geigen bewirft werbe, inbem

biefe oon einem kleinen £autflügler, welcher geigengallwefpe

(Cynips psenes) genannt würbe, geflogen würben, unb ba man

ferner meinte, ba$ biefeS Snfeft fiel) ^auptfddjttct) in ben geigen

be£ fogenannten wilben geigenbaumcö (caprificus) fd'nbe, fo r;ing

man biefe wilben geigen in bie jafymen eultioirten geigenbäume,

bamit ba$ Snfeft, wenn eS jene oerliefi, aud) an bie cultimrten

geigen fliegen unb biefe ftecfyen möge. £)al)er würbe biefeS SSer=

fahren bie ßaprififation genannt. Einige erllärten ftd) tk

©ad)e fo, baß burd) ben <5tiä) unb ^m baburd) bewirkten 9\ei§

bie geige mebr anfd)wclle. 2(nbre meinten
A
ba$ ber wilbe gei=

genbaum männliche SMütfyen, ber jabme weibliche SBlütfyen fyabt,

unb kcify ber männliche ©taub burd) b^\ ßpnipS auf bie weib=

licfye SMütfye gebracht werbe. 9Iod) '-tfnbere erflären bzn caprificus

für eine früfyreifenbe geigenart, au§ bem alfo aud) jene Snfeften

früher ftd) entwicfelten unb IjeroorMmen, unb wenn biefe bann t>k

fpätreifen geigen auflachen, fo gelangten ledere ebenfalls früher

fcitr Steife. iftaci) neuern SSertcfyren wirb inbeß t>k ßaprtftfation,

welche oormaB befonberä in ©riecbenlanb fel;r im tfnfefyn jlanb,

nirgenb mel)r angewenbet, t>a man ftcfo oon beren 9lid)tigfeit über-

zeugt fyat. UebrigenS ftnb unter ber Benennung geigengallwefpe

(Cynips psenes L.) einige üerfcfyiebene 2lrten begriffen. 3Me oon

mir beobachtete llxt (limmt mit $affelquijt3 Cynips ficas überein;

ba fte aber oon ben eigentlichen ©allwefpen feljr abmityt, aud)

feine ©allen erzeugt, fo Ijabe id) fte üon ben ©attwefpen ge=
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trennt unb Blastophaga grossorum genannt: 2)ie Sarfcen leben

einzeln in ben einzelnen ©amenförncrn ber geigen unb verpupp

pen ftd) aucb in benfelben. —
§ 341.- Sttandje Snfeften unb beren Saroen bienen nü^ =

liefen unb un§ angenehmen Spieren jur 9tal)rung: £)a~

t)tn gehören 5. 35. bie fogenannten SDfeblwürmer (Sarüen beS

SSMtfaferS, Tenebrio molitor) unb 2lmeifeneicr (nid)t @ier,

fonbern eingefponnene puppen oon 2Cmetfen), welche ein belieb?

tcö guttcr für Nachtigallen unb mcfyre anbere ©ingtwget ftnb.

§ 343. Sßte bie SBortbeilc, bie wir üon ben ©etenffüjh

lern ijaben, unmittelbar ober mittelbar ftd) geigen, fo tft eS aud)

mit hin $lad)t feilen ber Sali, bie uns biefe Sbiere Rieben:

3u ben unmittelbar fcbäblicfyen unb läftigen ©elenffüfjtern

gehören juförberfi: 1) biejenigen $ar afiten ober <5d) maroder,

welche unfern itorper bewohnen unb aus bcmfelben sJ?at)rung jte^

fyen: Zm Sftenfcben leben wer bis fünf Arten Saufe, nä'mlid):

a) bie ÄOpflauS, Pediculus Immanus ober capitis, auf bem

,ftopfe, ^wifeben bem JpavDpfyaax ; b) bie JDleib er lau 3 ober

SeiblauS, Pedicuius vestimenti ober corporis, am fietbe unb in

i>m galten ber £emben unb Kleiber; c) bie ©cbweiglauS,
Pediculus tabescentium, in «£)autfalten , wo ftd) ©cbweig fam-

melt, l)at längere güfyler unb einen größern SSorberleib als "ok

üorl)ergel)enben; d) t>k NegerlauS, IVd. aethiopum, iji gan§

fd)war§, bat einen runzligen Seib, breiedigen Jtopf u. f. w.

e) bie §il§lauS, Ped. pubis ober inguinalis, in ben paaren am
Unterleibe, feltener in ben Augenbraunen, nod) fettener in t>^\

Augenwimpern. T)k brei erfreu Arten üermefyren ftd) ungebeuer,

unb man bat berechnet, bag ein JtopflattSweibd)en in %xvzi 9D?o=

naten eine Nacbfommenfcbaft t>on 9000 Saufen fyaben fann. —
2öenn bU ©cfyweißläufe ftd) febr ftar? t>ermebren unb über ben

ganzen Körper verbreiten, fo erzeugen fte bie fd)recflid)e Mxanh

t>eit, welcbe unter bem tarnen ber Säufefucbt, Phthiriasis, be?

fannt tft. 2öenn aber erja'blt wirb, ba$ in bie fer ^ranfr>ett t>k

Saufe zuweilen unter ber $a\\t, unb aus beulen unb ©efd)wü=

ren fyenvorbrecfyen, fo ftnb bieS niebt fowol Saufe als üielmebr

eine Heine Art Silben (melleicfytju ben gleifcfymilben gehörig ),

weSfyalb man für biefe JlranffyeitSform ben Flamen Acariasis üor=
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gefcblagen tyat. — 3u ben gletfcbmilben gehört and) bie £rä£=
milbe, Sarcoptes scabiei, bie fid) am Sftenfcben unb einigen

$au3fäugtbieren unter bie #aut einbohren unb bie Ärä^e üer=

urfacben. — Unter ben globen fmb §wei 2(rten, oon benen

wir ju leiben ijaben: Sie eine ift ber befannre gemeine gl ob/

Pulex irritans, ber aber nur in feinem oollfommnen 3uftanbe am
9ttenfcben (unb aueb an £unben, Äa^en u. f. n>.) lebt; bie an-

bere ift ber ©anbflofy, Pulex penetrans, aueb wol 9iigua,

2Cttun, Sfcbife, genannt £)iefe legte 2Crt, t>on welcber man
eine Seit lang glaubte, ba$ fte gar fein glob fei, fonbern eine

3ecfe, ift im beiden 2Cmertfa einbeimifd), b^l* fid) im <&ta\ibz

unb ©anbe auf, unb bie befruchteten Sßeibcben bobren ftd> an

SDlenfcben unb ©äugetbieren unter bie Sbaut ein, befonberS unter

bie Sftägel an ben 3eben. SBenn bie dkx in bem glob ju wacb~

fen beginnen, fo bebnt ftcb ber Seib beffelben oft ju ber ©roße

einer drbfe a\x$> , unb erregt bann niebt feiten fcblimme ©efebwüre

unb SSranb, fo ba$ juweilen ein foleber 3eb, ober gar ber ganje

guf, abgenommen werben muß. £)ie (Sier fommen wabrfd)ein=

lieb aueb unter ber $aut au£, wo bann bie ßaroen ba3 Uebel

noeb oermebren. — Stäben ber @cbmeiffliege fommen §uwei=

len in offnen unb nid)t rein gebaltenen Söunben t>or, wenn bie

gliege bort ihre S5rut abgefegt bat; aud) werben gälle angefübrt,

wo SDtaben unb anbere ßarüen im 2Ö?agen unb £>arm gelebt ba~

ben follen; leereres, wenn anberS bie &3eobad)tungen riebtig ge=

wefen ftnb, lann nur zufällig fieb ereignet baben. 2Cber in 2Cme=

rifa foll e£ eine S5remfe geben (Oestrus humanus), beren £ar=

tien unter ber $aut oon fO^enfctjen in SSeulen lebt, unb biefe

nacb einem falben Sabre oerläfit. — SSon ben £>ebrlingen

ober £)brwürmern (Forficula auricularia) glaubte man §um

5£r)ei(, t>a$ fte befonberS barauf erpiebt feien, hQn 9ftenfcben in

bie £)bren ju frieden , bann ba$ Trommelfell ju burebbobren unb

fo weiter in ben Äopf binein ju bringen. @§ würben fogar ©e=

febiebten er^ä'blt, wie auf biefem SBege £>ebrlinge in ben ©ebirn^

fajlen gelangt waren, barin ftcb fcermebrt unb oiele Sabre lang

gebaufet bitten, woburd) ber SÖlenfd) wabnftnnig geworben unb

julefet ^ttotkt wäre, dergleichen gebort gewiß in bat SKetcb ber

gabeln. —



©elenffüfler« 329

§ 343L SSon ben bisher abgefyanbelten 9)araftten ftnb

nun 2) biejenigen ©elenffügler &u unterfcbeiben, welche §war aud)

unmittelbar bcn Sftenfcfyen angreifen, aber obne ben Körper bef=

felben ju bewohnen. £)a fte burd) eine fcbarfe (giftige) glü^tg^

feit fd)d'bltd) ober lä'ffig werben, bie fte entweber beim 33ig ober

©tid) in. bie SBunbe bringen, ober auf bie Jpaut fpri^en, fo lönnte

man fte überhaupt als giftige ®elenffügler bezeichnen, wenn

man t>a$ SBort ©ift in bem wettejten (Sinne nehmen wollte, —
Unter ben SSielfüglem gehören tjier^er bie ©colopenber,

welche burd) ben 33ig vergiften; befonberS foll ber 33ig ber gro=

gen inbifdjen unb amerilanifdjen Zvkn (Scolopendra morsitans)

gefä'brlid) , unb für Sföenfcfyen felbjt töbtlid) gewefen fein. Die in

Reißen ßänbern lebenben großem %au fenbfü gier follen einen

©aft au3fprt|en, welcher auf ber $a\xt ßntjünbung unb wenn

er in$ 2tuge fommt, &Minbbeit bewirft -— Unter ben <&y>\r\z

nent gieren baben wir folgenbe f)ier ju betrachten: £)ie großen

(Sforpione ber Reifen SBelttbeile follen burd) iljren <5tid) $u=

weilen für größere Spiere unb für 9flenfd)en töbtlid) werben; bod)

finb wol bergleicben ^r§d'l)lungen fefyr übertrieben, unb nur bei

wolliger S3ernad)täfftgung ber SBunbe unb bei febr ungünjiigen

augern Umftänben tonnten bie Solgen fo fd)limm fein. £)ag ber

große afrifanifdje ©forpton (Scorpio afer), ber juweilen einen

balben gug lang wirb, burd) feinen ©tid) mehrtägige ©cfemerjen,

^ntjünbungen, ©efcfywuljr unb ©efcfywüre, felbji gieber, t?erur^

fad)t, tjt nid)t $u bezweifeln; allein bie europäifd)en llxtzn ftnb

met gu fdjwacb, aB bag fte eigentlich gefd'brlicb werben fönnten.

£)ie ©ginnen vergiften jwar aud) burd) ifyren 33ig, bod) ijt

berfelbe nur ben Snfeften, welche fte fangen, töttlid)^ wenigftenS

ijt unter unfern einl)eimifd)en 2trten feine bem SOfonfdjen furcht-

bar. Sn ben füblidjern ßänbern finb einige grögere llrtm ber

fogenannten 2ud)Sfpinnen ober SöolfSfpinnen (Lycosa), unter bem

allgemeinen Flamen ber Taranteln befannt, beren S5ig aller=

bingS für Üttenfcbcn otyngefctyr eben fold)e golgen wie ber ©for^

pionjtid) ju baben fcfyeint, allein töbtlid) ijt er wol nie; unb wa$

t>on ber fd)recfltd)en jtranffyeit (SSarentiSmuS) unb ber £an&wut()

erjagt wirb, in welche bie gebiffenen SJlenfdjen verfallen, unb

wie biefe Unglücflidjen bann burd) eine befonbere Sanjmufif
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(la tarantella) jum %an% fyingerifjen würben unb nur burd) eine

von bemfetben bewirkte ßriftS geseilt werben fönnten, tft reine

drbicfytung unb Verkeilung, bföfj barauf beregnet, Sttitleibenju
erregen unb OTmofen ju erbetteln, benn man fyat nod) fein S3ei-

fpiel, bafj ein reebttieber $D?enfcb, ober überhaupt Semanb in tr-

genb einer anbern ©egenb als in Unterttalien, burd) ben £aran=

tetbif in jene Äranffyett verfallen fei. £)er 9fome Tarantel tft

von. Sarent abzuleiten, ba in ber Umgegenb tiefer <&tabt unb

überhaupt in spulten jene spinnen unb \>k Jtranfbeit, bie fie

hervorbringen follten, $uerft ftet) bemerflid) matten. £ag ber

33i£ biefer unb äfynticfyer spinnen bm Arbeitern auf bem gelbe,

wenn fie. baarfufj finb, burd) tfyren SSig tä'ftig roerben unb, bd

fyeifsem SBctter ober erstem S5lute, fcblimme folgen erregen fön-

nen, leibet wot feinen ßwcifcL UebrigenS roirb nod) oon einigen

anbern großen Spinnen, namentlich i\on ber SSufcbfptnne ober

SSogelfptnne (Mygale avicularia) in Sübamertfa, wie aueb

tton ben Sforpionfpinnen (Galeodes araneoides) in £>flin~

bien unb am Vorgebirge ber guten Hoffnung, ergäbt, ba$ ibr

SBtg febttmm unb felbft töbttieb fei. Unter ben SDHlben ftnb bie

ßeefen, aueb wot Seien unb ^ol^böcfe genannt, bem 9Jkn=

fcfyen läftig: Sie wobnen auf niebrigem SBufcbwerf, oon wo fte

SDicnfcfocn unb Shteren, befonberS Junten, gelegentlicb auf ben

S.c.tb. fommen unb ftcb fö tief aU ber Düffel ausreicht, in bie

*£>aut embobren, worauf fte bann fo . t>iel glüfftgfeit etnfaugen,

i)ü$ fte oft aditjigmat biefer werben, als fte oort;er waren. .Sie

erregen brennenbeS Süden unb ©efebwüre, ba, wenn man fte

ausgeben will, oft ber mit 2öibert)afen verfebene Düffel abreißt

unb in ber Söunbe bkibt 3u tiefen Silben gebort aueb bie per=

fifcfye ©iftwan§e ober Söanje von Sftiana (Ar<ras persicus),

von weteber, gewi£ fet)r übertrieben, er^d'blt wirb, ba$ fte in 24

Stunben ben %ot> be£ oon il)r geflogenen Sittenfcben berbeifüb=

ren foll. — 2luS ber Unterftaffe ber Snfeften ftnb viele 2lrten

entweber burcr; ifyren Sted)ftad)et ober burd) tt)ren Saugrüffet Ifc

ftig. 3u jenen geboren befonberS mebre #autpgter, vor^ügUd)

S5ienen unb SBSefpen. Unter le^tern tft vor allem anbern bie

£orntfü (Vespa crabro), bie größte unfrer intdnbifcben Wirten,

$u fürchten, @tn einziger Stiel) foll ^weiten, wenn ber gejbcr/ene
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SÖtafd) erfyifct war, fyefttgeä gieber unb iöeftnnungSloft gleit er-

zeugt fyaben; unb neun ^)omtffe follen im ©tanbe fein burd)

if)re ©tidje ein $ferb &u tobten. £>ie vereinigten ©ticfye vieler

SSienen fyaben fcbon SDfenfcfyen unb ^ferben, wenn biefe 5. 33,

von einem ganzen ©erwärme überfallen würben, ben &ob juge=

fcogen. 2Cud) unter ben Tlmetfen giebt e3 einige 2(rten, bieben

sjftenfcfyen burd) ifyren fcfymer^baften ©tid) ober 33i£ läftig werben,

befonberS mebre ber großen, tu beigen SQSelttl) eilen einfyeimifcben

2lrten, bie nid)t feiten bösartige ©efebwüre unb gieber veranlag

fem 3n ben laftigen, nacb; unferm Volute traebtenben (saugin-

feiten gehören, au§ ber £)rbnung ber Zweiflügler, manebe 5ßa =

benjted)er (Stomoxys calcitrans), S3iebfliegen (Tabanus cae-

cutiens, pluvialis), ©tedjmücfen (Culex pipiens), triebe U
müden (Simulia maculata) unb einige anbere. Die Söirlungen

beS 9Jlücf enftid)3 ftnb bei verfcfyiebenen SDfenfcben jum £b*il

fefyr verfcfyieben: S3ei manchen entfielen xveit verbreitete ©e-

febwuljt, mehrtägige ©cfymer^en, felbft gieber, burd) Gnnen 50^üden=

ftieb; e3 follen felbft SobeSfälle baburd) veranlagt worben fein*

3>n mannen ßänbern, befonberS in beißen, wafferreieben, walbi=

gen ©egenben, aber aueb in ben nörbttd)en Sbeilen von <Sd)wc-

ben unb Norwegen, ftnb mefyre 2lrtcn biefer Snfelten, ba fte ftd)

ungtaubtid) vermet)ren, eine unerträgliche £lual für Sftenfcfyen,

$)ferbe unb Siinboier;, fo bafj fte manche £>ijtrilte ganj \mbt=

wol)nbar macbem Sn Timerila finb fte unter bem tarnen ber

9flo3liten berüchtigt, weiter aber nid)t nur auf mel)re SRücfcn?

arten, fonbern aud) auf Jtriebelmüclen ftcb begebt, xoa$ ebenfalls

von ben erwähnten norbeuroväifd)en@ted)infelten ju gelten fcfyeint

(£ben fo wirb bie ©anb fliege (sandfly ober bunring fiy ber (£ng=

länber) in 2Cmerica unb SBeftinbicn von Einigen $u biefen Snfelten,

von 2£nbem §u ben SSiebfliegen (Tabanus) gebogen, unter be-

neu nicfyt bloß bie fogenannte blinbe fliege unb 3?egenfliege

(T. caecutiens unb pluvialis), fonbern auefy anbere 2lrten, wie T.

equinus unb bovinus, (t>k man wol ^ferbebremfe unb £)d)-

fenbremfe nennt, weil fte befonberS ^ferbe unb ^inbviel) an-

fallen), ben Sttenfcfycn läflig werben. Sie 35 eißf liege, aud)

unter bem tarnen ber lolumbajer ober lotumbad)fd)en

5SÄücf c befannt, welche im Sommer im 33anat, aber a\iä) in
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ben norblidjen ©egenben von Europa, in Ungeheuern ©djwärmen

erfcfyeint, tft Scatopse reptans (Culex reptans L), beten ©ttcfye

fo öWö f™^ ^a? ^rer mc^rc Sftnbtriefy, $)ferbe u.
f.

tt>. tobten,

wie man fyieoon in Ungarn unb Preußen öftere bie (Srfafyrung

gemacht \)at. Unter ben übrigen Sweiflüglern ftnb l)ier noefy ju

erwähnen Anophilus raaculipennis, roeldjet empftnblid)et fttct>t

als bie SÖtticfen, unb ©efcfyroüte erregt, unb bie Söabenftecber

(Stomoxys calcitrans, Conops calcitrans), vr»eld)C jtetS niebrig

fliegen unb 9flenfd)en, ^»ferben unb SRmbmefy in bie SSetnc (lecken,

wogegen leerere Spiere beftd'nbtg mit ben Seinen jtampfen, um
fte ju vertreiben. <5ie werben aud) ©ted) fliegen unb $Pferbe=

fliegen genannt. %u$ ber £)rbmmg ber Söanjen ift bie SBett*

man je (Cimex lectularius) ein bekanntes, fern* läjligeS Sfyter,

welcfyeS uns befonberS jur 3^ad)t§eit burd) feinen SBlutburft plagt.

SDlan glaubt jum £I)etl, baß biefe SÖSan^e erft in ber ffltitt be3

fünfzehnten S^WunbertS burd) ©cbiffe entroeber au3 2lmerifa

ober au$ SDjlinbien nad) (Europa verpflanzt worben fei, wa$ aber

ungegrünbet ijt, ba fte fcfyon ben alten ©rieben unb Römern be-

fannt mar. Sftan trifft fte aud) nid)t feiten in ^üfynerfMllen,

Saubenfyäufew unb <Sd)walbcnnejkm an, obgleid) fte bie Spiere

felbjt nicfyt anjufaugen fcfyeint. 2lucb tyat man fte in groger Stenge

in Käufern gefunben, bie feit einer 3£eif)e von Safyren unbewohnt

unb öbe gejlanben fyatten. 9Jod) ijt fyier anzuführen, ba$ gemiffe

(Spinnerraupen (Bombyx processionea, pithyocampa, dispar

u. f. m.) burd) ba3 fyeftige brennen unb Süden feljr läjttg wer-

ben, weld)e£ ifyre £aare, zum %\)di auc^ bie @occon£ ber $up=

pen, auf ber menfctylidjen S*>aut verurfacfyen. Wad) neuern &3eob=

adjtungen foll biefeS ^Brennen nid)t von t>tn paaren t)errtit)ren,

fonbern von einem fdjarfen (Safte, ben biefe Raupen burd) bie

£aut von ftd) geben ^n Kolumbien foll e3 9?aupen geben,

welche willfürlid) fteeben, unb burd) ifyr ©ift (Schmerzen unb %\t-

ber erzeugen.

§ 344* SSon ben mittelbaren 9tad) feilen, meldte

viele ©elenffügler unS jufügen, ijt golgenbeS zu merfen: 1) @tne

nid)t unbebeutenbe 2tnzal)l berfelben wolmt in unfern Käufern
ober bringt in biefelben ein, um von unfern SSiftu alten ftd)

mit $u ernähren ober uns ju fcfyaben* Sit ben fcfylimmjlen ©ä*
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ften biefer 2frt geboren mefyre <5 cb ab en, welche burd) ibre ©c=

frägigfeit unb bureb bic §3erwüjtungen, bic fte nid)t nur an (£g=

waaren, fonbern an Ottern, wag fte jernagen fönnen, anrieten,

berüchtigt finb. Sfftan bat felbft SBeifpiele, bag fte fcblafenbe 9flen=

fdjen angefreffen baben. £)ie befanntejle %xt ijt bie Äücben =

fdjabe (Blatta orientalis), aueb S3rotfd)abe, ©d)wabe, Äa-

ferlaf genannt ©ie t)ä'tt ftcb gern an warmen, bunfeln £)rten,

in SSacfbd'ufern , Äücben u. f. w. auf, ftfet bei Sage verborgen,

unb fommt 9lacbtS fyer&or, um ibre SSerwüfhmgen anjuriebten,

bie mitunter arg genug finb, ba biefe Snfeften ftcb flarf kerntet)*

ren. SSefonberS furebtbar finb fte juweilen auf (sebiffen bei wei=

ten ©eereifen geworben, wo ftc in ben ^rotjiantmagajinen bie

untern <Sd)id)ten ber SSorratbe ganj tjerjebrten unb fcerniebteten,

unb babureb groge iftotb herbeiführten. £)en tarnen orientalis

\)at fte baber, weil man glaubt, baß fte eigentlich) im Orient ju

»£>aufe unb erjt fpäter, burci) ©cbiffe ober SBanberungen ju ßanbe,

bei unS ebenfalls einbeimtfd) geworben fei. SSon einigen anbern

©cfyaben weig man eS gewig, bag fte ^weiten in ßucferfijren

unb bergleicben auS anbern SBelttbeilen ju unS gebraut worben,

fr 33. Bl. americana auS Sßeftinbien, Bl. australasiae auS £)ft-

tnbien; ieboeb fyäbtn ftcb biefe 2(rten bis jefei noeb niebt weiter

über unfern 2Belttbeil verbreitet, fonbern fommen nur feiten an-

berwä'rtS als in ben großen banbettreibenben ©eefräbten vor. £)te

beutfcfye ©cbabe, Bl. germanica, welcbe bei uns fowol im

greien als in Käufern wobnt, foll boeb, tro£ tbreS Samens, nid)t

urfyrünglicb in £)eutfd)lanb einbeimifd) fein, fonbern, nacb (SinU

gen, auS £)(iinbien, nacb anbern aus ^orbamerifa bcrjtammen.

Sn ©ebleften erfdjten biefe <5cbabe im Sabre 1813 in TLlUfOzte

in foleber Stenge unb fo 2ÜIeS üernicbtenb in ben #dufem, bafj

manebe ber ledern bureb fte ganj unbewobnbar würben* $Jlan

glaubte bamals, bag fte bureb bie sprotriantwagen ber ruffifeben

ÄriegSttolfer eingefeuert waren, unb nannte fte felbji Muffen.
— 2£ucb unter ben 2Cmeifen giebt eS, fowol bei unS als in an-

bern Sßelttbeilen, einige 2lrten, welcbe in i>k 2Bobnungen einbrin^

gen unb über alles Eßbare berfallen, befonberS über füge ©acben.

Unter unfern unreifen gehört t>tel)er Formica rufa unb unifastiata,

ober eine befonbere 2Crt, F. domestica. Unter ben amerifanifebew
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ifr btt -große 33ufd)ameife ober gugameife, aud) wo( SSifis

tenameife genannt (Atta cepbalotes) , baburd) berüchtigt,' tag

fte alle "brc't bis vier Sabre in ©erwärmen von Millionen au§-

voanbert, in bie £dufer einbringt unb über alles Sebenbe unb

Stibti auS bem Sbierreicbe Verfällt unb baffelbc verjeb/rt Söenn

bie Bewobner jeitig genug von ber Slnnctyerung eines folgen S5e=

fucbeS Ä'unbe befommen, fo überlaffen fte bemfelben ibre Käufer,

nacfybem fte bieJ8orrdtbe in ©icfyerfyeit gebracht baben; bie 2£meU

fen aber to^tm unb vertreiben nun OTeS, was ftd) üon- hatten,

kaufen, ©erlangen unb fonjtigem Ungeziefer -üorfinbet unb gießen

bann weiter, worauf bie (Eigentümer it>re £>dufer, von jenen Utk

jtfgen gieren gefdubert, wieber in S5eft^ nehmen. Sn ©üb=

amerula zwingt nod) eine anbere 2(meife ( Formica harpax) oft

ganje £>rtfcfyaften , ausjuwanbern. — £er fogenannte 3ucfers

gajl, ig ucfertfyi ereben, gifd)d)en, Lepisma sacharina, weis

cfyeS in Käufern unb auf ©cbtffen, an bunfem bumvftgen £)rten-,

unter Giften unb in haften ftcb aufbdlr/ wo organifebe ©ubjtan=

jen, dgwaaten unt) betgletcben in eine troefene 33erwefung übers

gefyen, befonberS wo 3ucfer unb anbere fuge Subftanjen ftd) fins

^m, fö'tl urfvrünglicr; auSSBeftinbien fyerjlammen unb ftd) bort

in ben Sttcferrobrnieberlagen oft bermagen oermebren, bag er fefyr

fd)dblic^ wirb, 2(ud) auf ©cbiffen fyat biefeS Sfyier oft groge

$otl) -verurfacfyt. — £)er Srotldfer (Anobium paniceum) unb

beffen Sarven, bie SSrotmilben, SOfeblmilben unb Ädfemil*

htn> (Acarus domesticus unb siro) ft'nben ftd) juweilen in groger

SDtagc in ben (Sgwaaren, von benen fte ifyre 5Ramen f>aben, unb

ver^er/ren unb verberben 3 biefelben, — Sn bem in Käufern auf

^ornboben aufgefebütteten ^orn richten oft ein paar Larven, bie

unter bem Flamen beS weigen untfebwar^en ,£ornwurmS
befannt ftnb, groge SSerwüftungen am Sene ifx bie Sarve ber

©etreibem o tte ober itorn motte (Tinea granella), bereute?

genwatt baran erfannt wirb, bag mefyre Körner, burd) locfereS

©efvinnjt vereinigt, jufammenr;dngen (mü'lligeS itorn). £>et

fcbjwarje SBurm iji bie Caiandra granaria, welche in ibrem votfs

lommenen 3ujtanbe jwar leinen ©cbaben anriebtet, bmn SÖßeibs

cfyen aber bie Jtorner anbohrt unb in jebeS berfelben ein di legt,

worauf bie aus bem (§i fyervorfommenbe weige garve im Snnern
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be£ .ftornS (cbt, beffcn 9flef)l für fic jur 9*af)rung binreid)t, b\§

fte fid) oerpuppt, roelcfyeS in ber teeren £ütle be3 Morris gefd)iel)t.

^n einigen SBocfyen fommt bann ba§ vo'Üfcmmene Snfeft gurrt

fBorfc^etn, fo ba$ bie ganje 3eit, üom Segen be§ (£ie3 an bis gur

t>olIjtänbigen (Sntroicfetung, ofyngefdfyr fed)3 SBocfyen betragt 2tuf

biefe SBeife entjtet)en in einem ©ommer oon einem ^)aare, ba bk

auSgefommenen ita'fer fid) balb begatten, mel)re Generationen,

unb bal)er oft eine un^ibare 9"iad)fommenfd)aft, bie bann große

Äornoorrätbe §u ©runbe richtet. 2te^nlid)e5 Herberten oerurfad)t

in anbern ©egenben bie £aroe be3 rotten ÄornrourmS (Apion

frumentarium). — £>te Jtdfemaben ftnb bie Saroen ber Jtäfe=

fliege (Musca putris). £)ie gleifcbmaben ftnb Saroen ber

«Schmeißfliegen, roelcfye entroeber ifyre Cner (Musca vomitoria) ober

bie im ßeibe ber Butter febon auSgefrocfyenen ßaroen (Musca

carnaria) an gleifd) legen, roelcbeS bann bal'o barauf tum 9ftaben

befefet-if!. . — Unter ben ^nfeftenlaroen, meiere bem Ertrage ber

25ienenpöcfe nachteilig ftnb, fotnmen bie bees SmmenmotfS
ober SBienenroolfS (Clerus apiarius) unb bie ber ^>onig=

unb SöacfyS motten am fyduftgficn vor, tum benen bie 9ftotten=

laroen ben «gonig unb "otö 2Öad)6 t>erjef)ren,. bie crjtcn aber, aud)

mol 9?an£enmabcn unb 3?iel)ltt>itrmer genannt, bie S5icnen=

laroen freffen. — ^el^roer! unb roollene Beuge zernagen befonberS

bie Staupen ber ^el^motten unb £ud)motten (Tinea pellio-

nella unb tapezella), aber aud) bie ßaroen ber S5(ütl)enfdfer

ober ^abinettfäfer (Anthreims^useorum), ber ^)el§!dfer

(Dermestes pellio) , ber ^Bofyrfd'fer ober ^ümmelldfer (Pti-

nus für). £)ie genannten Jtäferlaroen, befonberS bie be3 ,£abinet=

MferS, richten aud) fefyr oft in Herbarien unb in (Sammlungen üon

ausgetopften gieren unb oon ^nfelten große SBewüjlungen an,

unb namentlich in galterfammlungen gefeiten fid} §u benfclben noefy

bie tyap'i erlaufe (Psocus pulsatorius), bie befonberS bie<5d)uppen

auf ben galterflügetn freffen. — £>a£ ^ot^roer? in ben $äu=

fern roirb son mehren in benfetben roofynenben Saroen ^erfrört,

rt)tiU oon folgen, bie bereits in bem £olge roaren, et>e e3 gefällt

rourbe ($ 33. &m>en ber ^ol^roefpen), tfyüifö i)on anbern,

beren üoUfommene ^nfelten in benSBofynungen felbjt fid) auffyak

ten unb ü)redier a» ba£ ^otjwerf legen, roie rgj 33. ben Sargen
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eines gijlfd'ferS (Callidium bajulus), bie im ^abcttjolje (eben, unb

tenen eines 9)od)fdfer3 (Anobium pertinax), welche ftd> in fyartem

gaubl)ot§ aufhalten» £>ie üotlfommenen Snfeften ber ledern ftnb

eö, welche juweilen bie Söne im 1qc\% fyören laffen, bie man mit

bem Riefen einer Safcfyenufyr tterglidjen unb trrtgerweife einem

gauSfeaft (Psocus pulsatorius) jugefcfyrieben Ijattt (ber baoon bie-

fen Flamen, unb einen ^weiten beutfeben, Sobtenubr, befam,

tnbem man glaubte, ba$ ba, wo ftd) biefe £öne oernebmen liegen,

ein SobeSfaU im £aufe beoorftd'nbe)/ OTe biefe im $ol$wer?e

lebenben garten faßt man auefy wot unter ber allgemeinen 35enen=

nung ber ^olfcwürmer jufammen. Sftocb ftnb bier anjufubren

bie £au$gri)ilen (£eimd)en, ©rplle, 3irfe, ©ct>trf c,

Gryllus domesticus), welche, wenn fte ftd) flarf üermebren, febr

fcfydblicb werben, inbem fte alles Eßbare unb aud) ^otj Remagen,

unb bennod) werben fte oom Aberglauben als glücfbringenbe %\)kn

tterfdjont unb gehegt Sn ben Reißen £Beltn)eilen giebt eS nod)

anbere Snfeften, bie va§ «gjoljwerf in t^n Käufern jerftöretu

£)al)in gehören manche Ametfen, 5. 33* Formica indefessa in

SDftinbten, Atta omnivora (SSufcfyameife, jSugameife ober SSu
fitenameife) in (Sübamerifa; üor^üglid) aber bie Termiten,

auä^ wol weiße Ameifen genannt, unter benen manebe Arten,

namentlich Termes fatalis unb bellicosus, bureb ben <Scbaben,

welcben fte im ßart>en^uj!anbe, in einigen ©egenben, befonberS in

£)jttnbien unb ©übafrifa, anriebten, ftd) berüchtigt gemad)t fyaben.

<öie niflen ftd> in ben Käufern ein, freffen handle im Snnern

beS Spclfö unb anberer ©egentfdnbe, unb fyaben auf biefe SBeife,

ba fte ftd) ungemein ttermebren, fcfyon öfters ganje $d'ufer unb

große Sager fojlbarer ©toffc ju ©runbe gerichtet. Sbre 3erflo=

rungen ftnb um fo furchtbarer, ba fte nur im Verborgenen, im

Snnern beS ^oljeS unb ber angekauften 5Ö^aga§inüorrdtbe $£tig

ftnb; benn eS lönnen %$.'.§& in bem SSalfen etneS £aufeS t>tctc

Saufenbe biefer Larven wirtbfdjaften, ol>ne baß man dußerlid) ibre

©egenwart abnet, va fte nur ein fletneS ßod) jum 2utS = unb (5in=

gange baben: 2Benn bann baS Snnere ber fallen oon il)nen

ganj in ^ol^mebl üerwanbelt tft, fo jiürjt baS #auS jufammen.

diejenigen Termiten, welche in Amerifa auf dtjnlidje äBeife baS

#ol& jerjlören, ftnb Termes destruetor. Aucl) im fiiblicfjen (£u-
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ropa fyaben ftd> fcfyon ein paar 2£rten biefer ©attung, Termes

lucifoguiu unb flavipes, burd) gleiche SebenSart fei>r nad)tl)eilig

bettriefen.

§ 345+ 2) (Eine fefyr große 2Cn^at;l von Snfeften, befon^

ber§ von Snfeftenlarven, lebt aufunbvon^Pflanjen, unb

wirb un£ baburcfy mittelbar mefyr ober weniger fcfyä'blid); e3 ftnb

jebod) verfydttnißmäßig nur wenige 2frten, bie ftd) ^weiten in

folgern ©rabe vermehren, ba$ fte große unb mit verbreitete SSer-

wüjtungen anrichten. Unter benen, bte auf unb von flattern
leben, jeicfynen ftd? folgenbe au3: £)ie 5Dlaifa'fer (Melolontlm

vulgaris) fommen in manchen Sauren unb in gegriffen Säubern,

namenttid) in ber ©cbwetj, juwetlen in fotdjen <£d)aren ^um SSor=

fctyein, ba$ ba3 Saubfyola, befonberS 33ud)en, SBeiben unb bergtci-

cfyen, von tfynen gan$ fafyt gefreffen roirb. lind) manche anbere

ßaubfäfer roerben §uwciten ferjr verberbltd), 5. 35. ber SKofenfcU

fer ober ©artenfäfer (Melolontha horticola), ber ftd) in man=

cfeen 3ö()ren in unjctyliger 9ttenge auf £)b|tbä'umen , ^ofenjtrdu^

cbern u. f. w. einftnbet, unb befonberS bie S3lütr)en zerfrißt £)er

Sieben fticfyer (Rhynchites bachus) fotl oft in SBeinbergen ba=

burd) großen ©cfyaben verurfadjen, t>a$ er bie 33tä'tter abfrißt ober

anbohrt, roorauf biefe vertroetnen; ober baburci), baß ba£ 2Beib=

d)en 33(ätter 5ufammenwicfelt, feine ©er ba^wifcfyen legt, unb bie

Sarven bann vorjügticr; bie itnofpen ber &3lütt)en verjefyren,

SBafyrfcfyeinlid) aber ftnb e§ rool im (entern gafle bie ßarven, welche

bie SMätter jufammenfpinnen. Qtö fcfyeint biefe 2Crt jebod) ntc^t

fetten mit Rhynchites betuleti verwed)fett roorben ju fein, beffen

ßarve ebenfalls Söeinblätter jufammenrollt, ftd) ^wifctyen benfelben

verbirgt, unb von t>a au$ t>k wacfyfenbe Traube ^erfrißt; benn

nad) neuern ^Beobachtungen foll ber eigentliche Rhynchaenus ba-

chus niemals auf SBembtättem vorfommen, fonb'crn ba$ SBeib=

d>en 2(epfet anbohren, in jebeS £od) ein (Ei legen, bie ßarven bann

bie ^erne 1 ver^ren, bis fie fidt> fyinauSfreffen, um am (Erbboben

ftd) ^u verpuppen. Unter ben Käfern, welche tfyeilS als ßarven,

fydU im vollkommenen Snjianbe bie niebrigen ^flan^en angreu

fen, ftnb rjauptfäcfylid) bie (Erbflöfye 51t bemerlen, befonberS ber

gemeine ober grüne (Erbflor; (Haltica oleracea), welcher zuweilen

ganje .ftofylfetber verwüftet; unb &war fotfen, nad) neuern S3eob*

22
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acfytungen, nur bie üottfommenen Äci'fer tiefet SScrbcrbcn anrief

ten, rodbrenb bie Saroen oon anbern Snfeften unb beren £arüen

ftcb ernähren. 3n einem grogern 9ftagjtabe aber erfebeinen mandje

Raupen aU folebe 33enr>üjter; 5. SB, bie maneber ©dgeroefpen

ober IBlattroefpen, befonberS bte ber Tenthredo pini, roetebe

ftcb juroeilen in fo groger 9flenge geigen, ba£ fte gan^e tiefer-

rodlber gu ©runbe riebten. 35or$üglicb geboren inbef? l)tet)er mebre

galterraupen: Die be£ 33aumn>eifjting3 ober £ecfen =

roeigtingS (Pieris crataegi), and) rool Silienooget genannt,

lommen im £erbjie au3 ben (£tew, überwintern jnnfcfyen jufam=

mengefponnenen ^Blättern an ben @nben ber Sroeige ber £>b|t=

bäume, unb fommen gleicb an ben ersten warmen Sagen be§

grübüng^ fywoox, wo fte bann bie fcbwellenben Änofpen freffen

unb fo bm ganzen ^abreStrieb febon im Meinte gu ©runbe ricb=

rem Die Raupen be§ Jtoblweig lingS ober ÜoblüogeU
(Pieris brassicae) jerfreffen oft ganje ^oblfelber SBefonberS ftnb

e§ mebre ©p inner, beren Raupen folebe SSerwüjtungen im

©rogen an SBdumen angeriebtet b^ben : lim fcblimmjten geigte

ftcb ber Äiefernfpinner (Bombyx pini) in ben Sabren 1790

bis 1795, reo fdmmtlicbe Äieferwdlber ber Äurmar! unb ber an=

grdnjenben ^t)ettc üon (Scfetcften unb ber Saufti^ bureb hit Stau?

pen -beffelben faft gang ju ©runbe geriebtet würben. Sttan wen=

Mt mcle Mittel oergeblicb gegen biefe geinbe an; baS Rieben twn

©rdben, in welcbe tk Raupen, wenn fte weiter wanberten, tyn?

einfielen, obne triebet btnauStnecben $u tonnen, unb t>a$ Gnnfant-

metn unb $3ernid)ten ber Raupen, GocconS unb (gier, entfpracb

nod) am beften ber 2Cbftcbt 2£uf biefe SBcife würben in ben 3ab=

ren 1792 unb 1793, blog in ben fürmarffeben gorflen, beinabe

900 Millionen Raupen vertilgt ober ibr SfoSfommen oerbinbert;

unb t>a man freobaebtet \)attt, ba$ obngefdbr 600 Raupen eine

mittelmäßige tiefer ju ©runbe richten formen, fo würben, bureb

jene Maßregel, 181,334 SBäume gerettet. Zuä) ber gtebten*

fpinner (Bombyx pityocampa) unb bie Sftonne (Bombyx mo-

nacha) rieten oft mel Unt)ei( in ben 9Zabelwälbern an. £)ie

SHngelraupe ober ßtoreeraupe (Bomb, neustria) entblättert

bie Dbjtbäume; ba3 SÖSeibcben legt feine (gier in ringförmigen

©piralen um bie ©riete unb jungen Sroeige; bie ^Raupen ftnb
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buntliniirt. £>ie $roceffionSrau»en (Bomb, processionea)

unb bie Raupen beS ©tammfpinnerS (Bomb, dispar) freffen

oft gan^e (5id>entnatber fafcl. (Sben fotdt?e 5£Btrt{>fd^aft treiben bie

Raupen beS ©olbafterfpinnerS (Bomb, chrysorrhoea) auf

Söeiben unb Kappeln; fie werben aud) wol 2B in terra upen
genannt, weil bie jungen, im $erbjt ausgekrochenen Raupen §roU

fcfyen §ufammengefponnenen äSlä'ttern überwintern. £Me beS ©raS*

fpinnerS (Bomb, graminella) baben zuweilen fyunbert borgen

SBiefewacbS ju ®runbe gerichtet, aud) am Sein (Linum usitatis-

simum) großen <5ä)ab<>n geftiftet. 2(lle biefe SSerwüjlungen wer=

ben aber, in ifyren traurigen folgen, gar fel)r oon benen übertrof-

fen, welche bie $eufd)recfen in mand)en Safyren in gewiffen

Sänbern angerichtet baben; wie benn überhaupt bie <2üringgrt)I-

len, wenn fte ftd> jlarl oermebren, burd) ibre ©efrä'ßigfeit vielen

(Schaben oerurfact)en. 2Me fcfylimm|len ftnb bie fogenannten 3ug=

beufcfyrecf en, welche man früher in Gnne lixt vereinigte, von

ber man glaubte, baß fte eigentlid) im Orient einfyeimifd) fei, unb

nur in gewiffen Satyren, wenn fte ftd) fefer frarf vermehrt r)abe,

von bort aus ftd) in großen Bügen nacfy 2£frifa unb Europa, unb

fo bi§ &u unS.fcer, begebe. £>iefe 7£nftd>t ijt aber irrig; benn

obgletd) eS feine 9?id)ttgfeit fyat, ba$ biefe Snfeften fetjr weit in

(Sinem 3uge fliegen fömten, ha fte ftd> auf fyober ©ee, juweilen

an fyunbert beutfcfye teilen von ber Äüjle entfernt, auf ©cfytffen

nieberließen, fo ijt biefer glug bod) nod) nicfyt mit einem 3uge

von £>ftmbien bis £>eutfd)tanb ju vergleichen. (§3 giebt mebre

2Crten foldjer oerfyeerenben Sugfyeufcfyrecfen, Acridium devastator

in 2£frila, Acr. peregrinum in Arabien unb Werften, Acr. crista-

tum im Orient, Acr. migratorium in (Europa; aud) in IlmmU
lommen mefyre 2£rten berfelben vor. Sßenn aber unfere =3ugbeu=

fdjrecfe (Acr. migratorium) auch bis in ben Orient einfyeimtfd)

fein foüte, fo ftnb bod) hit Snbioituen, welche in gewiffen 3afy=

ren fo große SSerwüftungen bei uns angerichtet baben, gewiß nid)t

von bort gu uns herüber geflogen, fonbern bei uns, ober wenige

ftenS in unferer Stötye, geboren unb erwad)fcn. $n ber Siegel

jeigen fte ftd) niebt fyäuftg unb werben bann eben nicfyt bemerft;

wirb nun tfyre SBermefyrung einmal burd) äußere Umjtänbe febr

begünjligt, baß fie in großer SJttenge erfreuten, fo glaubt man,

22*
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ftc feien au$ ber gerne ju un$ gebogen. £)te S3erwüfhmgen,

welche tiefe Spiere befonberS in feigen SBeltgegenben, namentlich

im Orient, anrichten, ftnb allerbingg furchtbar. 3öenn fte heran-

gezogen fommen, fo glaubt man, ba§ SKaufcben eines großen

SBafferfalleS §u vernehmen ; bie (Sonne wirb burd) fte, wie burd)

eine SBolfe, verbunfelt; wo fte fid> nieberlaffen, ba i(i in wenigen

Minuten 2CUe6, voa$ grünet unb blühet, fahl gefreffen, unb weit=

hin t)ört man bie Arbeit ifyrer unerfättlicben jtmnbacfen. (§rbe=

ben fte ftd) bann, um weiter ^u Rieben, fo laffen fte ein weites

©efttbe guruef, welche wie verbrannt auSftebt. 3jt enblid) bie

3eit ibrcS (Sterbens gefommen, fo bebeefen it)re Seidmame oft

meilenweit baS £cmb ellenhoch, unb inbem burd) bat Verfaulen

berfelben bie 2uft weit unb breit vetpejtet unb ba§ Unglücf burd)

eintretenbe £unger3noth, als golge ber $eufcbrecfenverwüjtungen,

nod) geweigert wirb, fallen oft triefe taufenb Sftenfdjen. als £)pfer

ber *pe(t unb anberer Jtranfoeiten, bie burd) jene Untrere veran=

laßt würben. SBenn nun gletd) bei uns bie 3ugl)eufchrecfen nur

feiten ftcb in bem ©rabe vermehren, baf? fte bebeutenbe unb weit=

verbreitete SSerwüjiungen anrieten, fo ftnb fte bod) in manchen

Sauren unb ©egenben verberblich genug gewefen, befonberS in

ben Sauren 1693 unb 1749, wo fte ftd) über £)eutfd)lanb, $ol=

lanb, granfretcb, ©vanien, (£nglanb unb felbf! biä ©cfyweben bin

fo verheerenb gezeigt Ratten, ba$ eine wahre £ungerSnoth ibnen

folgte. SÖ^an fuchte fte auf vergebene SBeife ju vertilgen: Sn
mannen ©egenben würben im ©vd'tfommer ihre (Siernejler aufc

gefud)t unb vertilgt, unb fo fammelte man 5. 33. bloß auf ben

gelbern beS 2lnfpad)fd)en ©tiftamteS 92 9tte£en folcber Hefter,

welche, nach einer ofyngefdbren ^Berechnung, über 73 Millionen

dm enthielten. 3n granlreid) waren im 3abre 1819 t>k £eu=

fcfyrecfen in ber Provence eine große 9)lage; fte würben burd) be=

fonbere Verrichtungen eingefangen, fo ba$ man fünf SBocfyen ^tn-

burd) täglich 25 big 40 Zentner £eufd)recfen vernichtete. 2Cud)

unter ben 9Uub fäfern giebt eS eine Zxt (Zabrus gibbus), be=

ren ßarve, wo fte in einiger Sftenge vorljanben war, baburd) be=

beutenben ©cbaben gejtiftet fyat, ba$ fte ftd) in bie ©etreibebalme

einfrißt unb biefelbcn tobtet. — 9ttebre Snfeften vernichten fßläu

ter unb jarte ^flanjcntrtebe auf anbete SBeife, ohne biefelben $u
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freffen: £)abm gehören, unter ben 2lmeifen, bie fcbon früher er*

roäbnte SSufcbametfe (Atta cephalotes) in ©übamerifa, welche

oft gange 23äume entblättert, um bte SSIdtter in ifyre unterirbifebe

2Bor)nung gu fcfyleppen, bie fte mit benfetben ausfüttert; bie ©all-

roefpen, bie bureb tt>rc ©riebe unb buret; bie barnad) ftcb ergeu=

genben ® allen bie ^flangen fran! machen ; bie ßodbenttlen unb

33 tatt laufe, roelcbe bie 33lätter unb garten triebe auSfaugen.

Unter ben ßocbemllen geboren befonberS lieber bie ©cbilb laufe

in ben ©eroäcb Käufern (Coccus hesperidum unb adonidum),

melcbe ftd) an 9ftm*tenbüfd)en, ^Pommerangenbäumen unb bergleu

eben guroeilen fo jtar! oermebren, ba$ fte biefelben gu ©runbe

richten. Sie 33lattläufe, aueb rool Sföebltbau unb 3^ef f

e

genannt, ftnb unter unfern inlanbifcben pflangenauSfaugenben Sn-

felten bie fcfylimmften, weil bie trägen ungeflügelten SBeibcfyen an

mannen ©eroäcbfen, g. 35. an Sfofenbüfcben, S^ber (Sambucus

nigra) unb bergleid)en oft ftcb bermafjen oermebren, baß fte bie

jungen faftigen Stiebe gang übergteben unb auSfaugen. Der 9tame

dJtzfyltfyau roirb übrigens febr t>erfd)teben angeroenbet, nämlid):

1) auf bie 33lattläufe fetbjt; 2) auf einen fiebrigen ©aft, ben

jene ^nfelten bureb ben 2Cfter ober burd) bie beiben, oberhalb bef=

felben b^^orftebenben SKöfyren t>on ftcb geben, fo bafi er guroeilen

bie 33lätter gang bebeeft, unb ber aud) rool $ontgtbau genannt

mirb; 3) auf ben eigentlichen #onigtr;au, ber eine unmittelbare

franfbafte 2lu3fonberung ber 33lätter fclbft ift; 4) auf ben 9t oft

unb 33 ran b (Uredo) be3 ©etreibeS u, f. ro.; 5) auf einen fd)im=

melartigen Uebergug (Mucor erysiphe L.), ber guroeilen auf ge=

VDtffen iBlättern ft$ einfmbet. — Sftocb ftnb t)ier bie «Spinnen^

milben ober UBebermilben (Gamasus telarius) gu erroäbnen,

meiere oft in groger SDUnge auf ^flangen ftd) t>ermefyren- unb bie

33latter überfpinnen unb gu ©runbe richten*

§ 346* SSiele ßaroen wohnen unter ber 9Unbe ber

33äume ober im Innern beS «£olge3 unb verrouften baffelbe.

3u ben grogern t>on tynen gefyort bie SB etbenr au pe ober£olg =

fpinner (Cossus ligniperda), bie befonberS in (£id)en unb SSet-

ben lebt unb guroetlen bäufta, Ö^ug t(l, um ben 35aum gu oer=

berben. SSorgügtic^ ftnb e§ mele Ääferlartien , roelcbe im $olge

tfyre 9tal)rung ftnben, unb unter tbnen tyaben ftcb in einigen Safe"
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rcn bie be§ SSorfenfäferS (Bostrychus typographus unb pi-

nastri; #ol&wurm, gtd)tenfreb$) für bie %tbell)otäwalbun=

gen am ücrbcrbttd^ftcn gegeigt, tnbem fte bie S5a(ifd)id)ten ber

(Stamme freffen, £)a3 befruchtete 2Beibd)en bofyrt ftd) in bie

Sfönbe, frigt unter berfetben ber £änge nad) einen graben Äanal

unb legt gu beiben leiten beffelben feine @ier ab. £)ie au3ge=

frocfyenen £amn freffen barauf feitwärtS oon jenem banale ab

jebe wieber einen befonbern ©ang, an befjen @nbe fte ftd) gute^t

verpuppen* <So fommen jd'fyrlicr; jwei (Generationen biefer itdfer

jum 33orfd)ein* ©ie ßaroen beS Bostrychus typographus waren

eS, bie ftd) in ben 3>afyren 1780 btö 1785 auf bem ^ar^e furd)t=

bar machten, unb namentlich im %afyxt 1783 bloß auf bem fyan=

nooerfcfyen 2lntr;eile beS ©ebirgeS 472,000 ©tämme töbteten» dr=

wagt man aber, t>a$ in einem magigen ©ramme 80,000 fo(d>er

Saroen beftnblid) fein muffen, um tt>n $u ©runbe gu richten, fo

fann man ftcr; eine SSorjteHung machen &on ber ungeheuren 23er*

merjrung biefer Snfeften. Sm Safyre 1785 machte ein naßfalteS

grüt)iat)r, nacbbem fcfyon anfyaltenbe SBdrme üoraufgegangen war,

ben SSerwüjlungen ein (§:nbe, inbem eS t)k burd) Ut SBdrme be=

rettS fyerüorgelocften Snfeften töbtiti. Sn ber SRegcl fallen biefe

Spiere nur foldje S5dume an, tk fcfyon burd) 2(lter ober fonftige

Urfadjen frdnleln; benn in üollfafrigen werben fte burd) ben an

tterwunbeten ©teilen ftdrfer jubringenben ©aft erfticft SBenn

fte ftd) aber über bie SQtaßen sermebren, fo fallen fte fetbjt ge~

funbe ©tdmme an, unb loften and) bk erften Sßerfucfye t>m 2lngrei=

fern ba$ geben, fo wirb bod) enblid) burd) immer wieberljolte %r\=

griffe ber (Stamm Iran! unb jule^t ^tn geinben §ur SBeute- £5ie=

feS SBerberben ijt unter bem tarnen ber SBurmtrocfniß be=

lannt; jebod) wirb mit biefer ^Benennung and) wol überhaupt

jebeS SSerberben ber 33dume, welches t>on ßaroen fyerrütjrr, mögen

biefe nun ba$ $olj ober ba$ £aub angreifen, bejeic^net

§ 347- Qt$ giebt mefyre £art>en, welche auf bie 2Bur =

jeln ber ^flanjen ju ttjrcr iftarjrunq angewiefen ftno unb ba-

burd) fd)dblid) werben: £)ie 9ftaulwurfSgrt)lle (Gryllotalpa

vulgaris, (grbwolf, (grbfrebS, SÖSerre, SReitwurm, $iel) =

wurm, ©cfyrotwurm), welche ftd) nad) TTrt ber Maulwürfe

©änge wüfylt, aus benen fte md)t anbere als nad) €>onnenunter=
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gang fyerttotjttfommen pflegt, lebt fowol im vollkommenen als

im ßarven-äufanbe von 2Bur§eln, woburcr; fte $uweilen mcrfIU

cfyen ©cbaben jtiftet- ©onjl ftnb e§ nur Snfeftenlarven , welcbe

auf tiefe SBetfe nacfytbeilig werben; unter anbern bie ber Äot)(=

fd)na!en (Tipula oleracea) in ©arten unb auf SBiefen, inbem

fte jwar feine gefunben Söurjeln angreifen, aber burd) ibr 3Bü>
len jene von Erbe entblößen, baß fte abfterben. 3n 9lorbamerifa

bie ßarven ber fogenannten ^ ef ftf dt) en gliege, wetdje bie 2ßur=

jeln beS 2Beijen3 unb anberer ©etreibearten anfallen. ES wer=

ben jebod) unter jener ^Benennung mebre ©cbnafenarten (Ceci-

domya destructor unb Poae, aud) eine %Xt Von Lasioptera) Ver=

jlanben ; felbjt SMattläufe (Aphis tritici) lommen bort unter bem=

felben tarnen vor, dJlan glaubt, ba$ jene ©cfynafen, nämlicb

Cecidomya destructor, im amerifanifcben ^Befreiungskriege, burd)

bie fyeffifc&en Gruppen nad) 2(merifa verpflanzt feien. — %m
fd)limm(ten in biefer ^inftcfyt finb jebod), unter ben Erblarven,

bie Engerlinge. Unter biefer ^Benennung begreift man, im

weitem ©inne, überhaupt bie Sarven ber ^pinfelfäfer, im engern

©inne bie in ber Erbe lebenben unb von 2Bur§eln ftdp ernähren-

ben Larven ber ßaubfd'fer, befonberS bie ber Slttaifäfer (Melo-

lontha vulgaris), welcbe fcbon öftere in manchen ©egenben all-

gemeinen 9fltgwacb3 beS ©etreibeS berbeigefübrt fyaberu £>a$

befruchtete 2Beibd)en gräbt ftd) in bie Erbe, legt feine Eier an

2Bur$eln ab, fommt bann wieber fyeroor unb (tirbt balb barauf.

£)ie Sarven braueben brei Safyre; bis fte ftd) vervuvven; batjer

erfcfyeinen biefe ,ftä'fer, wenn fte in einem Sabre befonberS jal)t-

reid) vorbanben gewefen ftnb unb alfo eine größere Sittenge Eier

abgefegt fyabm, in ber Siegel wieber nad) vier Sauren in bebm*

tenber 2lnjabl. EbemalS fuc^te man biefen geinben burd) SSann?

flüdje, SBefcfyworungen , SBußtage unb ^)roceffionen Einfalt ju

n)un. Sm Sabre 1479 würben fte fogar ju Saufanne formlicb

vor ©ertcfyt geforbert, um ftcb, ber Skrwüftungen wegen, bie fte

angeriebtet batten, ju verantworten, unb als fte nid)t erfebienen,

förmlid) im SSann getban; unb nod) im 3<*bte 1829 fud)te man

fte in ber ©cbweij, unb 1833 in granfreid) burd) SSefcbwörungen

&u vertreiben. 3u anbern Seiten würben freilid) jwecfmä'gigere

Maßregeln gegen fte ergriffen : 3m Safyte 1807 fammelte unb
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töbtete man im Danton 33>ern, nad) amtlichen §3erfügungen,

32,000 ©Reffet fföaifäfer, welche 295 ^tütonen biefer Snfeften

enthielten, welche an 1000 Millionen £aroen ben>orgebrad)t fyabzn

würben*

§ 348* Sm Snnern oteler grüd)te unb (Säme-

reien (eben üerfd)iebene Sargen, j. S3. bie mebrer ©djnafen in

,ftirfd)en, Himbeeren u. f; «>;; bie ber £)bft motten (Pyralis

pomanaj in 2lepfeln, SStmen, Pflaumen, beren Äerne ftc fcerjef)?

ren, unb au3 benen fie ftd) fyerüorbobren, wenn ftc erwadjfen

finb, um fidt> &u verpuppen; bann nennt man foldjeS £)bft wurm;
ftit^ig« (£ben fo serfyält eS ftd) mit bem fogenannten £afeU
wurme, ber ßaroe be£ 9tufjfäfer3 (Rhynchaenus nueum . Sie

^>ülfcnfrüd)tc , befonberS (grbfen, werben juweilen burd) bie in

ifynen wofynenben ßaroen be3 drbfenfä'ferS i. Bruchus pisi)

üerwüjtet

§ 349« 3) 3uXe^t finb l)ier nod) einige Snfeften ju erwäh-

nen, welche anbern un§ fet)r nü^lidjen &bie*en txerberb*

ltd) werben unb ibnen felbft ben £ob bringen tonnen. $tet)er

gehören befonberS bie Sarüen ber SSremfen, welche in t?er-

fd)iebenen ©äugtfyieren leben: Sie £)cbfenbremfe Oestrus

bovis) legt ü)re @ier an bie Soaut be3 StfnbmefyeS; bie ^flabt

bofyrt ftd) unter bie £aut ein, worauf ftd? an ber ©teile eine

SSeule bilbet, in welcher hk sfilabt bis ju iljrer Skrwanblung

bleibt unb welche mit biefer an ©roge jummmt. Sie $Pferbe =

bremfen legen ifyre (Sier ^n ^Pferben entweber an§ fDtaul

(Oestrus haemorrhoidalis ) ober an bie SSeine unb ©d)ultem

(Oestrus equi); ba$ *pferb leeft bie dm ein, welche nun mit

t?erfd)lucft werben unb ftd) im 9ftagen entwtdeln, worauf bie 9fla=

ben ftd) an \)m innern fjftagenwänben fejtfyafen unb anfaugen.

Sic ©cfyafbremfe (Oestrus ovis) legt hit ©er ben ©cfyafen

an bie Sftafenlödjer; bie Stäben frieden in ber $afe hinauf unb

leben in ben Änod)enf)öl)lett unb in ber SßSur^el ber £öwer. Sn
allen biefen gällen »erlägt bie sßltöt nad) einigen Monaten, wenn

fie erwad)fen ift, ifyren 2öol)nort (bie ^ferbemaben geben burd)

ben 2Cfter ab, bie übrigen burd) biefelbe Deffnung, burd) welcbe

fie emgebrungen finb) um ftd) am (grbboben ju verpuppen. SBenn

btefe 50lat>cn niebt bäuftg finb, fo fdjaben ftc wenig, melmebr fol=
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len bie SKinbmefymaben zuweilen bem SSicf) jutrd'glid) fein. Um
fcfyltmmften ftnb bie $)ferbemaben , txx fte, wenn ifyrer t>ie(c ftd)

erzeugen unb anfangen, allgemeine Gnttjünbung be3 9ftagen3 unb

ben %ob &ur golge &aben. Unter ben Saud)! afern ftnb einige

ber großem #rten, wenn fte in gifcfyteicfyen ftcfy ftarf üermefyren,

baburefy fcfyd'blirf), ba$ fte, befonberS im Sarüen^ujlanbe, gifcfye an=

fallen unb anfreffen. £)ie ßartten fe^en ftd) meift hinter ben

gtoffen an unb faugen bie gifcfye mitteljt %er burd)b ol)rten Äinn=

baden auä unb machen fte fran?.

r->-*J,>>#'f*-fKH*

—

"
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ttbtit^ittu

3Me jroette groge tlCbttjeilung be3 £r;ierreicr;3, bte ber SQ5ir =

beltfytere, enthalt bte mer legten Waffen, nämlicr; bic ber gifcfye

Reptilien, SSögct unb ©äugtfytere.

Neunte Ulaffe,

Pi§ces, w t f cft e+

älafftfifattost.

§ 1* £)iefe itlaffe lagt ftd> in et tf £)rbnungen fyalten,.

welcfye in ber achten Ueberficfyt aufgehellt ftnb*

§ £ £)ie £)rbnungen verfallen tnßünfte, unb biefe jum

&r;etl triebet in gamilien, nacr; folgenber SBeife:

drfte Srbmmg: gefylfiemer*

Amphioxus.

Streite Örbmmg: $notpelftfd)e*

(Srfte 3«ttft: Cyclostomi, ^attgmauIftftfK*

Körper gejlredt; olme 33rufb unb S3aud)fIoffen; SDhmb mit

weisen freiSförmigen ober fyalbfteigförmigen Sippen. — Petro-

myzon L. Myxine L. — Myxine, 33aud)ftemer; Petromy-

zon, iReunauger; Ammocoetes, £hterber; Heptatrema.

3»>ctte 3«ttft: Kajaeei, 9ti><*KttftfcJ)e*

Körper breit, platt — Raja L. — Raja, £Rod)en; Cepha-

ioptera, glügetfoöffifer; ; Myliobatis, Sföeerabfer; Torpedo, Sitten

rocfyen; Trygon, ©tacfyetrocfyen ; Rhinobates, ^airocfyen.



6.)

ö t & 11

I. jDJnc iliemcnö'ffnung am $opfe. — Abranchii,

II. lim Motft ober fyinter bemfelben jcberfcit§ mit t

III. ^eberfeitS am itopfe ober (mag jebocb fetten ijK

A. 9flunb untermärtS; ^berfctynauje fegelför

B. Slflunb nad) oorn gerietet (nur an ben

fonbern rüffetförmig oer(ä'ngert),

1» (Bdjxiau^t rüffetförmig oorgejtrecft, mit

©cfynabetfopfftfcfye

2. ©dmauje lurj flumpf (feiten vorgeftretf

Chaetodon rostratus, ober mit nid)t gef

a. itorper geftrectt fcfytangenförmig, ober t

floffen, meül aud) ofyne abgefegte ©d)m
Anguillaeformes, ©trccf fifd) e,

b. Körper gebrungener, nie fcfytangenförmi

a. Unfymmettifd) gehaltet. — Pleurom

ß. ©pmmetrifd) gehaltet.

aa. £)fyne äugern Jtiemenbecfel. —
bb. SDttt duferm itiemenbeifet,

aa. £)f)ne S3aud)ftoffen. — Ap

ßß. Wxt S5aud)fIoffen oor ben 5

yy. $Rit S5aud)floffen unter ben

Bd. mit Sßaucfyflojfen fytnter ben
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Sl)tie .ßiemcnöffnung- am .Kopfe. — Abranchii, geh (Hemer , . Gjrfte Srbnung.

%m Jtopfc ober bjnter benifclben jeberfeitS mit mel)r als einer .Riemenöffnung. — Selachii, jfnorpclfifcbe. . . . 3meite Srbnung.

3>eberfeit3 am .Ropfe ober (roaS jcbod) feiten ifi) an ber .Reble ober felbft am SSaudjc mit (Siner .Riemenöffiiung.

A. SKunb unterroarrel ; Sberfcbmiuje fegeiförmig oorgeftreit. — Bianchiostegi, greifiemer Srittc Srbnung.

B. 58!unb nad) »orn gerietet (nur an ben ©eebradjen ift er untcrroa'rtS, aber bie Sbcrfdmauje nicht fcgelfßrmig,

fonbern rüffelfönnig oerlängert).

1. ©chnauje rüffeiförmig »orgcftrecft, mit Meinem furjgcfpaltcnen 9J!unbc; .Rörper gejtrectt. — Rhynchocephali,

©ebnabetfopffifche fünfte Srbnung.

2. ©ebnauje furj ftumpf (feiten »orgefirceft; bann aber entroeber mit grojjem unb tiefgcfpaltenem 9Kunbe, j. 58.

Chaetodon rostratus, ober mit nidjt geftreeftem jjörper, J. 53. Tetrodou rostratus).

a. .Rörper geftred't fd)langcnförmig, ober bod) «enigflcnä nad) Ijintcn mcrflid) eerbünnt, ohne auSgebilbete SSauchs

floffen, meift auch, ohne abgefefete ©cbroimjfloffe (ledere nur an ben ©anbaalen unb gabenrücfcnftfcben ). —
Anguillacformes, ©treetfifd) e

'

. . . . ©Iftc Srbnung.

b. .Rörper gebrungencr, nie fthlangenförmig, ober, voenn er fich lefjter gorm nähert, mit SBauchfloffen »erfeben.

a. Unfummetrifcb geftaltet. — Pleuronectoides, ©eitenfebroimmer • @ed)§te Srbnung.

ß. ©nrnmetrifcb gehaltet.

aa. Shne öufiern .Riemenbccfcl. — Crjptopomatei, .Slcinbecfelfifche SStette Srbnung.

bb. SKit öufierm .Ricmenbeilel.

ao. Shne »aucbfloffcn. — Apodes, gehtfloffer Sehnte Srbnung.

ßß. 9Rit SBaudjfloffen »or ben SBruftfloffen. — .lugularcs, .Rebtftoffer 9!eunte Srbnung.

yy. 9Rit Saud)fIoffen unter ben a3ru(tfIoffen. — Thoracic!, SBruftfloffer '.
. ©iebente Srbnung.

ää. SDiitäBaudjfloffen hinter ben SBruftflogen.— Abdominales, SBaudjfloffer 2Cd)te Srbnung.
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dritte 3«nftt Squalini, &ait.

Körper geftrecft, mit S3ruftfloffen ; SJJlunb queergefpalten. —
Squalus L. — Squalus, ^)aiftfd) ; Pristis, ©d'gcftfd); Squatina,

9fteerena,el; Sphyrna, igwmmerftfd) ; Scoliodon.

©ritte £)rbmmg: greift emer,

(grfte 3tmft: Cltiiiiaeriiii, (£f)tmärem

£)fyne äußern ÄiemenbedeL — Chimaera L., ©eerafce.

3tt>ctte Suttft: Sturionini, <2torftfc$)e»

SDtft äußern Äiemenbecfelm — Acipenser L. — Acipen-

ser, ©tör; Spathularia, SBtelecfftfd)*

Vierte £)rbnung: $leinbecfelfifd)e.

@rftc 3««ft: Peetognatlii, SSleittmauiftfdje.

SSrujtfloffen anft^enb, nicfyt gefltelt ; SDhmb Hein, meift mit

üorftefyenben Jtinnlaben ober Sätyuzn. — Diodon L. — Te-
trodon L. Balistes L. Ostracion L. — Diodon, ^QtU

ft'fd); Tetrodon, ©tad)elbaud)ftfd) ; Triodon; Orthragoriscus,

itlumpftfct) ; Balistes, £ornftfd); Monacanthus, (Sinfyornftfd)

;

Ostracion, SSemftfcfyj Mormyrus, SDtarmorftfd)?

3tt>ette 3««ft: Carpopterygi, Slrmfl offen

S3ru(tfloffen auf armförmigen gortfä'^en f%nb- — L o p h i u s

L. — Lophius, (Seeteufel; Malthe, ©eeflebermauS ; Antenna-

rius, ©eefrote.

gfinftc £)rbnung: ©cfynabelf opfftfcfye,

(Srfte 3«nft: Iiophotoraiicliiati, SSüfcfrelftemen

Körper um unb um mit £lueerfcr;ienen gepanzert — Syn-

gnathus L. Pegasus L. — Syngnathus, iJlabelftfd) ; Soleno

stomus, ^öfyrmunbftfcr; ; Hippocampus, ©eepferbcfyen; Pegasus,

©eebracfye»

ßtoeiU Smtft: Aolostomi, flöten m an Ififdje*

Äorper gejlrecft, naeft ober mit ©djuppen betreibet — Fi-

stuiaria L., 3?öl)rftfd).
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£)titU3vmfti Centriscini, g}?effet'ftf$e.

Jtorper jufammengebrüdt, lanzettförmig ober oval, entweber

mit ©puppen befleib et, ober oberwärtS gepanzert. — Centri-

scus L., ©djncpfcnftfcfy;

@ed)fte £)rbnung: <Sc-it€ixfd)tt> immer.

Pleuronectes L., ©cboIJe. .

Siebente £)rbnung: IBrujrftoffetv

(Srfte 3««ft Acantliopterygii, etadjelfloffer.

£)te erften ©trafen ber hülfen-, 2Cfter= unb SBrujbgloffen

ftnb fpi^e ftarte dornen.

(Srjre gamÜte: Centropomatei , <5tad)clbe<fer. Körper

mä'j3ig-gcjirecft; Vflunb unb gloffen unbebeeft; 23aud)fIoffen ge=

trennt; Jftemenbecfel .gejcOjmt obex bornig. — Perca L. Sci-

aena L. — Perca, SBarfd); Serranus; Rhypticus; Anthias,

^Ötfyling; ,Holocenthrus , ©ogoftfd); Centropristis ; Helotes;

Labrax, .©ccbarfd); Lucioperca, ©anber; Lutjanus; Anabas,

^tetterftfd) ; Sciaena, Umber; Corvina,. <2?d)tt>ar$umber; Eques,

S^tttcrftfd) ; Lonchurus, ßanjcttftfd).'

"3w«tc gamitte; Leiopomatei, ©l attb edler. Körper,

SQlunb
, Stoffen , rote in ber erjten gamilte; Jtiemenbecfel ofyne

Seltne unb dornen. — Sparus L. MLulitrs. L. ScomberL.
Zeus L. Gasterosteus L. §um S£fyeÜ. Coryphaena L.

Teuthis L. a) 5DZ

e

erbraff enftfcfye. Sparus, SDfoerbraffe

;

Dentex, ßafynbraffe; Pagrus, ©adbraffe. b) Mullus, SD?eer =

barbe. c) SDtafrelcnfifcfye. Scomber, SDZaftele ; Zeus, ©on=

nenftfd); Vomer, ©piegelftfd) ; Kyrtns, £ocbrücfenftfd); Thynnus,

Sfyltnftfcfy ; Caranx , ©töcfcr; Centrpnotus, spilotftfct) ; Cybium;

Istiophorus, ©egelftfd); Coryphaena, ©tltfefopfftfd) ; Astrodermus.

d) Seutfyibeen. Teuthis, gelfenftfd); slganus. e) Sanbfrte^

d) Ct, Chersobatae. Polyacanthus; Colisa; Helostomus; Spi-

robranchus; Öphiocephalus, ©cfylangenfopfftfd).

©ritte gamilie: Labrini, £ipp enfifcfye. Körper md'fh'g=

geftreeft ; Stoffen unbebeeft; &kud)floffen getrennt; itinnlaben mit

fletfd)tgen Sippen beb eeft. — Scarus L.-, spapageiftfeb ; löätoms

L., SippftW; Kpibulus, 3^ör)rcnmaulftfd).
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SBiertc gdmitte: Scleroparei, span jerroanger. Körper ma=

fig gejtrecft; jtopf auf t>erfd)iet)cne SBeife gepanzert unb mit 2£ns

fyängfem bcfefet« — Trigla L,; Cottus L.; Scorpaena L.;

Gasterosteus L. (bie befannteften 2£rten)* — Trigla, <See=

fyctfyn; Peristedion, ^Pan^erfyafyn ; Dactylopterus, glugfyafyti; Cot-

tus, ©roppe; Platycephalus, Spiattfopfftfcfy ; Scorpaena, £)rac^cn=

fopfftfd); HemiJepidotus; Synanceia; Gasterosteus, ©ticfyling;

Monocentris, ©tacfyelfcfyupper; Oreosoma.

günfte gamilie: Squamipennes , <5d)Uppenf loffer. Mx?
per meijl fefyr äufammengebrucft unb fyocb; 33cud)floffen getrennt;

$ücfen~ unb #fter = gtoffen an ber Sßurjel, 5um Äfyeil fyodj $n=

auf, mit ©ebuppen betreibet. — ChaetodonL., ittippftfdr;

;

Brama, 33reitftfcr; ; Töxotes, ©prt^flfd).

©ed)3te gamilie: Taeniacei, SBanbleibfifcfye. Körper fefyr

gepreßt unb fefyr jufammengebrücft. — Cepola L., S3anbftfcr;.

— Taenioides; Tracliypterus, ©äbelftfd); '
Gymnetrus, SlatyU

afterftfd); Stylephorus, ©tielträger ; Lophotes.

Siebente gamilie: Gobioides, Sricbterfifcfye. Stoffen un=

bebeeft; S5aud)floffen gufammengeroaebfen ; Sfciicfenfloffe mit bün=

nen biegfamen dornen. — Gobius L. 9tteergrunbel. — Peri-

ophthalmus; Opisthognathus.

&wtikt 3»ttft: Camptopterygii, 2ßetci)firaf)let%

£)ie gloffenftrafylen ftnb wetd), biegfam.

(§cjk gamilie: üiscoboli, ©cfyeibenfloffer, S5aud)floffen

fd^eibenförmigüerroacfyfen. — Cyclopterus L. ßump; Lepado-

gaster.

Streite gamilie: Echeneidae, ® d>ilt>fif d> c* SÖttt einem

queergefuretyten ©cfyitbe auf bem Äopfe. — Echeneis L. <gct)iff=

kalter.

dritte gamilie: Macrouri, ßangfdjroanjer. SJ^it freien

33aud)floffen, unbebeeftem Jtopfe* — Lepidoleprus, ©renabterfifd).

7(d)U SDrbnung: 23 au d)f( off er.

<£rfte 3w«ft: ©xypterygii, £>orttflpffet\

jjpi« erften ©trafen ber $ücfen=, 'tffter-- unb JBrnfcgioffen

finb fyarte fpifce dornen. — MugilL. Sdcerafcfye ; Atherioa L.
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^orndfyrenftfcr;; PolynemusL., gincjerftfcr; ; Notacanthus, <&ta?

cfyetrucfenftfcr;.

3ti>ette 3mtfh Malacopterygii, 2öcic^fIoff et,

€0?tt wetzen gfoffenffrafylen; nur ber erjte ©trabl ber SKücfen-

unb SSrufUgloffen iß: juroeilen jtacblid).

(grfie gamttie: Leptocephaloti, © d&malf opff i.fd&c* Körper

mit ©dmppen beflcibet, ofyne gettfloffe hinter ber 9\ücfenfIoffe. —
a) Äarpfenfifcfye. Cyprinus L, Karpfen; Cobitis L.

©runbel; Anableps, «gjocfyfcfyauer. — b) vg> cd? tf tfd)c. Exo-

coctus L., gliegfifd); Esox L., ^)Cd)t; Galaxias; Sphyraena,

©pet; Osteoglossum; Chauliodus; Lepisosteus, ,ftnod)enfcr;Upper;

Microstoma, Äleinmunbftfcfy. — c) £ dring ftfdje. Clupea L.,

«gdring; Amia L.; Elops L., (gibecfyfenftfd) ; Polyptems, S5i=

ft)ir; Megalops; Engraulis, 2tnd)0üiö; Notopterus; Butirinus.

3«>eite gamilie: Salmonei, ßacfysfifcfye. Körper mit (Schup-

pen befleibet; eine gettfloffe hinter ber jfocfylicfyen Sfticfenfloffe.

—

Argentina L., ©ilbcrftfdj) ; Salmo L., ßacfyS; Serrasalmo,

(Sdgefalm; Osmerus, ©thtt; Corregonus, 2Cefd)e; Sternoptyx,

S3rujlfaltenftfd) ; Hydrocyon; Chalceus; Anostomus; Citharinus

Myletes.

©ritte gamilie: Silurini, SBrettfopfftfdfoe. Körper fdbup=

penloö, entmeber naeft ober mit jtnocbenfdbilbern beflctbet —
SilurusL., £Bel3; Callichthys L., ^arnifcfyftfd); Mystus L.,

gettflofjenroelS; Aspredo L.; Loricaria L., ^)anjcrftfcr) ; Do-

ras; Synodontis, ©dj)al; Heterobranchus; Malapterurus, ßitter=

tt>el3; Plotosus; Platystacus, SpiattfetbftfdS) ; Cetopsis; Pimelodes.

Neunte Örbnung: $el)tfloffet\

(grfie 3mtft: &adini, 3d>eIXf tfdje.

Witt weichen gloffenftral)lem — Gadus L + , ©toefftfd).

3toettc 3«ttft: Wyttopterygii, (»c^arffloffer,

£>ie erflen ©trafen ber SRücfen-, 2Cfter* unb S3rufcglojTen

ftnb barte, fpi^e ©ornen. — TrachinusL., $etermdnndj)en;

Uranoscopus L., ©temfefyerftfd) ; Pinguipes; Callionymus

L., «Spinnenftfcb; Blennius L., ©cfyleimftfcb; ; Batrachus, §rofd)=

ftfcfy; Zoarces; Salarias.
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Sehnte Stimmig: ge()lfloffet\

(gtfte 3«ttft: Centpopterygil, <Stad>elftraf)lei%

£>te erjlen ©trafen ber SRiiden*, 2£fter- unb SSrufcgtoffen

ftnb fyarte fpi^e dornen. — Anarrhichas L., ©eeroolf; Xi-

phias L., ©cfywcrbtftfd) ; Stomateus L., £)ecfftfd); Rhyncho-

bdella.

3«>ctte 3mift: Chaunopterygii, <3cJ>tt> ad) ft radier*

2ttle gtoffenftrai>len finb wetd). — Odonthognathus; Pristi-

gaster, ©ägebaud)ftfcr;.

(Stifte Stimmig: © t r e efftf d> e,

(gtftc 3»«ft: Tricliiuriiii, ®£t*$fd)tt>an$ftfclK»

£>te erjlen ©trafen ber SRütferu, öfters unb SBrufcgfojfen

ftnb fyarte, fpifce dornen. — Trichiurus L., £)egenftfcr;.

3tt)citc 3unft: Enclielyoides, 2Ulftftf>e.

SÖftt WCtd)cn gloffenftratylen. — MuraenaL. ; AmmodytesU;
Gymnotus L.; Ophidium L.

(grjte gamüie: Ammodytei, ©anbaalfifcfye. SeberfeitS

eine Ätemenöffnung ; SSrujifloffcn ; abgefegte ©cbroanjfloffe* —
Ammodytes, ©anbaal; Sternarchus, gabenrücfenftfd).

Zweite gamtlte: Synpterygii, 2Cfterfd)wanjfloffcr, 3e=

berfettS eine Äiemenoffnung 5 SBrujlfloffen ; nid)t abgefegte ©d)tt>anj=

floffc. — Anguilla, 2Cal; Gymnotus, iDafylrÜcfenftfd) ; Carapus;

Leptocephalus, ©cfymalfopfer; Ophidium, ©cr/langenftfd) ; Ich-

thyosiren , *) ©trenenfifd).

dritte gamilte: Muraenoides, Muränen f tfd>c* Seberfeitä

eine Äiemenoffnung ; ofyne S3ruftfloffen* — Muraena, SDtaäne.

SSierte gamtüe: Hypotrematei; JSefylftemer. 3*t>et «Äie=

menoffmtngen an ber .ftefyle. — Sphagebranchus, £>oppetyalS=

Hemer; Monopterus; Apterichthys , SRadtaal.

*) Sie wiener Sftaturforfdjer Matterer unb §i$inger matten ein

brafilianifd)eö SKeptü/ unter bem ©attungönamen Lepidosiren, befannt <5pcU

ter unterfud)te ber ©ngtänber £)roen ein afritanifdjeS £f)ier, welches er

ebenfalls für eine Lepidosiren tyzlt, aber als einen gtfä) ernannte, roa$ ftd)

aud) beftätigt $u fyaben fdjeint 3um Unterfd)iebe oon jenem SRcpttt nenne

td) biefen gifd) Ichthyosiren.
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fünfte Samitie: Monotrematei, (gintoctyfiemer. 9tur (5in

Äiemenlocfy an ber Jtet)le. — Synbranchus
,
£al£fiemer; Alabes;

Ophiognathus.

Reiter ^bfdjnitt.

5leu#ere ¥orperIitf)e SBefdjaffenlmt»

§ 3. £er Körper tjt met(t oon geftrecfter, etwa 3 fcufam-

mengebrMfer, nad) obrn unb hinten etroaö abnefymenber ®e*

jialt, welche jebod) in mancherlei anberc formen übergebt, tfe'eSI

in bie fegeiförmige, wenn ber ,ftopf fetjr breit i|t, unb ber übrige

Äörper gegen ba$ dnbe allmälig abnimmt (©ro^ppc); tbeilS in

bie geftreefte cplinbrifcfye fd)langenförmige (2Cal), ober rourmför=

mige (33aud)fiemer), ober banbförmig §ufammengebrücfte (33anb=

leibftfcfye); ityexU in bie fajt febeibenförmig ^ufammengebrücfte

(JDlippftfd), ©cfyolle); ober in bie platt niebergebrücfte geftreefte

(9fteerengel) , rautenförmige (ßotyt) , fd)eibenförmige (äitterroefee).

2Utcr; giebt e§ gifcfye mit winfltcfyem Körper (SSeinftfd), 9tabel=

ftfdj). Süfancfye fönnen ben £eib fafl lugeiförmig aufblafen {^ta-

d)elbaud)ftfd) -

f Sgelftfd)., -©eefrote), ober ilm $u einem weiten @t>=

finber au6ber>nen (Ophiognathus). £)ie ©eepferbcfyen gießen it)ren

geffreeften Körper im Sobe c>o förmig jufammen. £)ie Rollen
$etcr;nen ftd) üon allen giften burd) unfpmmetrifcbe S5ilbung au3,

inbem manche paarige Sfyeile be3 Körpers, §. 33* 2lugen, $ftafen=

locker, wie aud) Sßarjen unb Zeichnungen , nicfyt gleichmäßig %u

beiben ©eiten beffelben verteilt ftnb, fonbern an dimx ©eitc

ftd) befinben.

3Me ©röße tjt fern* tterfcfyieben. @§ giebt gifcfye, §. S5. un-

ter ben Karpfen, bie nur i3otle3=($5röße erreichen, wäfyrenb anbere,

befonberS unter £atft'fd)en , 30 bis 40 gug in bie Sänge unb 18

guß im Umfange meffen.

©efyr üerfcfyieben ftnb auebgarbe unb Zeichnungen. Sm
©anjen ftnben ftd) bie fdjönjien unb mit ben mannigfaltigften,

tfyei'tä brennenben färben, glecfen, IBänbem, «Streifen u f. w.,

prangenben gifetye in ^n beeren ber beißen Zone, befonberS aus

ben (Gattungen ber Älippftfcfye, (£tu^lopfftfd)e, <£ogofifd)e, SRotfc

linge; bod) giebt eS aud) in ben fußen ®ewäffern, unb felbft un~
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ter unfern einfyeimifcr/en 2£rten, manche fcfyongefdrbte gifebe, wie

tue ©olbfdjle^ (Cyprinus tinca auratus), bie goretlen (Salmo fa-

rio u. f. n>.). £)ft aber ftnb garbe unb Betonungen einer unb

berfelben %xt, nach 2ltter, ©ef*le*t, SaftreSjctt, felbjt nacb S3er=

fdnebenfyeit be£ £)rte§, be§ &3oben$, ber üftafyrung, ber ©efäge,

in benen fte aufbewabrt werben, unb nacb ber oerfebiebenen (£in~

wirfung \?on gtcfyt unb ©chatten, oerdnberlicb, wie man btcfeS befon=

ber3 an üerfcfyiebenen lixttw oon Sad)fen beobachtet xjat, <5ogar auf

bie ©eftalt ftnb biefe auf ern Umjiänbe $um %X)i\\ t>on üerdnbernbem

(Sinflug. @twaS anberS ifi aber ba$ wanbelbare garbenftiel, we(=

cbeS man an einigen gifcfyen wahrnimmt

2)te 33efteibung ber meiften gifebe befielt aus bünnen,

biegfamen ^ugerunbeten born- ober pergamentartigen ©d)up;
pen, bie ftcb bad^iegelförmig beefen, juweilen aber am SBauctye

eine fdgeförmige ©ebneibe bilben (Marina,, ©ägefalm, ©dgebaud)=

ftfcb); Astrodermus t^at fiernförmige ©cfyuppcn. 9Ü?cijt ftnb fte

glatt; nidjt ftlren gefielt (glugbafyn, ©tad)elfcbm)per, ^)rad)en=

fopfftfeb); feiten mit paaren gefranjt (©eebarfcb), ober fammt-

artig mit feinen furjen ©tacbeln befc^t (Gnnbornftfd)). Sftre ©roße

ijr oerfcfyieben : 2(m anfebnticbften ftnb fte auf ben 9)apagaififcben,

53? eerb raffen, ©tacfyelfcfyuppern, spanjerftfeben. ©ebr fleine <&d)\upz

pen fyabert bie ©cbollen, bie meiften ^afrelen, ßacfyfe u.
f. w.;

an ben ©runbeln unb ^ocbrücfenftfcfyen ftnb fte faum ju erfen=

nen. %n ben Zakn unb <2cblangenftfcben liegen fte unregelmd=

£ig in ber £aut $erjireuet. (5ine 2Trt $aiftfd)e (Squalus squamosus)

tjt mit fleinen bldtterförmigen, aufred)t(tebenben ©cfyuppen befleU

bet, £)ie &l)unftfd)e baben am SSorberförper größere unb rauhere

<&d)Wppzn al§ am *g>interforper. liuf Hemilepidotus wed)feln

©cfyuppenreifyen mit naeften Reiben.

§ 5, gatf alle .ftnorpelftfcfye unb manche anbere Qdattun*

gen (SBelfe, SKöfyrftfcbe u. a.) fyaben einen naeften Körper,

ober ifyre £aut tjt nur raufy , wie mit hörnern beftreuet ($. S3.

mebre ^>atc); bod) werben manche gifcfye a(§ naefte betrachtet, an

benen bie fefyr fleinen ©puppen unter einem fd)letmtgen lieber*

juge üerjtecft ftnb. 2Cm ©eewolf, ©cfyleimftfcfy unb mehren ©rop*

pen fonbert ftcfy fold) ein Ueberjug in groger Steige ab, unb

Rhypticus tjt wie mit ©eifenfcfyaum umfüllt

23
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§ 6. SQStc t>ie ©cfyuppen in einer 9vcit)c biefer Siliere all=

malig fleiner werben unb ganj t>erfd)tt>inben , fo gefyen fte in tu

ner anbern Steige naefy unb nad) in größere @d)Uber unb $Pan*

5 er über: Die <5töre fyaben, ftatt biegfamer @d)uppen, einige

burd) naefte 3roifd)enräume getrennte £äng3reiben größerer Äno=

d)enfd)itber. Die S3einftfd)e ftnb gan& mit einem $an$er fcd)g-

feitiger unter ftd) t)ermad)fener ,£nod)enfd)ilber umgeben, lim

^anjerftfer; geben t>k großen (Schuppen be§ #interfötper§ in

£lueerfd)ienen über, Die £arnifctyftfd>e fyaben jeberfeits eine ober

jwei Letten fold;er ©cfytenen. 2£nbere gifebe (bie 33üfcfyelfiemer

unb manche ©roppen, j. SB. Cottus cataphractus ) ftnb mit ei=

nem $an$er son §ufammenbängen ©cbienen gan$ umgeben. Der

©ebnepfenftfeb ift oben unb an ben Seiten mit einem pergament=

artigen ^an^er betreibet, melier au3 Einern <5tücf bejhf)t unb

hinten nod) über ben ©cbman^ fyhtauSragt. Der Körper ber

Oreosoma ifl gan$ mit großen, kornartigen fegeiförmigen 2Bar=

jen befc^t; ber ber <5tad)elbaud)ftfd)e unb 3gelftfdj)e mit ©t<u
djeln, weldje bei einigen fefyr groß unb flarl ftnb (Diodon hy-

strix), bei anbern jart unb felbft fyaarförmig (Diod. pilosus).

Diefe ©tadeln richten fieb empor, fobalb ber gifd) ftd) aufbläft.

2Cud) einige anbere gifcfye unter vg>aien unb £Rod)en (Squalus spi-

nosus, Raja Gesneri) ftnb ganj mit Heinen ©tadjeln befleibet;

eine lixt t>on (Sinl)ornftfd)en (Monacanthus villosus) mit feinen

äjftgen paaren.

§ ?. ©el;r mele gifdje fyaben an einzelnen ©teilen

be3 JtörperS mancherlei $al)nförmige, bornformtge, |ra*

cfyelförmige, fyornerformige SSorragungen: $. 35. Einige

((3eeflebermau3, Sump) fyaben I)in unb roieber am Körper teuer-

förmig=lonifct>e $nod)enfd)uppen, au§ beren SO^ttte ftd) gum £l)eil

ein Dorn ergebt anbere tragen am vftopfe Dornen (Dradjen-

fopfftfefy, manche ©roppen), ober ein paar $örner, welche enfc

roeber gerabe auSgejfrecft ftnb (S3einftfcfy, Ostracion cornutus),

ober aufgerichtet ge^älmelt (eine %xt 2Bel3, Silurus militaris),

ober gefrümmt (eine %xt (Seefrote, Antennarius histrio). &in

anberer SSemftfd) (Ostracion turritus), xjat mer #örner hinter ein=

anber am Skud), unb jwei fcfywäcbere über ben 2Cugen. Die

*ierf)tfrntge ©roppe $at an bem überhaupt fonberbar gebtlbeten
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JCopfc tner £orner. Sfiocb anbere führen an ben ©eiten beS Äör=

per^ ober beS Scbwan^eS dornen in 2dng3reil)en georbnet ($)an=

fcerfyafyn, ©onnenfifd?-, niedre ^ornftfcfye). Sn ber Seitenlinie beS

.ftö'rperS fyaben meiere SEftaFrelen eine SReifye dornen, Der gel*

fenftfeb t)at jeberfeitS am ©cbwanj einen fcfyarfen beweglichen Dom.
Sftancbe Stocken fyaben am ©ebwanj unb auf bem Dfücfen fdjarfc

fpi^e Dornen, unb bei einigen t>on ifynen ragt am Scbwanj ein

üorjüglicb langer Dorn beroor, ber am ©tad)elrod)en nod) ge^dl^

nelt ijt; ber SD?eerabler fyat beren ^uweilen jwei bis fünf. Die

paarigen Stacbeln, welcfye bei einigen giften fcor ben 33 rujlfloffen

ober S5auct)fIoffen fteben, unb tk unpaarigen, üor ber 3?ücfen-

ober 2(fter=gloffe, ftnb meifl als bie erften abgefonberten Strahlen

jener gloffen $u betrachten,

§ & ^äuftg fommen and) fabenförmige Verlange*

rungen an üerfebiebenen ©teilen beS JtörperS unb ber Soffen

t>or, 5. £3* an met)ren 21rmfloffern ; ber langfte gaben, ber ftcb

mit einem blattförmigen 2(nl)dngfel enbigt, am Äopfe ber See-

frote (Antennarius histrio). 33efonber3 bduft'g ftnb bergteicfyen

2Cnt)d'ngfel am ,£opfe, wo ftc bann, wenn fte um ben Sföunb

ft^en, SSartfdben genannt werben. Diefe ftnb üon üerfer/iebe-

ner 3at)l unb ßdnge: fefyr Furj bei mannen Äarpfen; jum ^di
langer als ber Körper bei ben SBelfcn (Silurus clarias); djtig

am £Hterber unb $)an§er^a^n; mit lleinen gaben befefct am ©cfyal

unb an Doras. ©ine %xt ©roppen (Cottus cataphractus) f)at

unterwdrtä, an ber Jttemenfyaut, üiele ;fur§c gaben. 2lebnlid)e

SSerldngerungen an ber Jteble unb t>or ben 33ruftflofjen ber gin-

gerfifd)e werben 511m Sbeil als bie erjren abgefonberten ©trat)=

len ber SSruftfloffen betrachtet, ©ine 2irt SBelfe (Silurus bagre)

fyat einen gaben fyinter ber IKücfenfloffe* Der gabenrücfenftfd)

füfyrt auf bem SRücfen einen gaben, ber in einer gurcfye bis jum

Sc^wan^e \)\n liegt unb in biefer burefy fefjnige gaben jurücfge=

Ratten wirb, Sföancfye folcfyer gaben ftnb wol für abgefonberte unb

ausgeartete SRücfenfloffenftraljlen $u galten, fo wie bie &wei gaben

am S3aud) einer 2£rt Seebracben (Pegasus natans) für üerlüm?

merte Skucfyfloffen , unb bie gaben, bie bd fielen giften son

ben gloffen ausgeben, für verlängerte gloffenjtratjlen. Der Äör*

per ber ^ofyrftfcfye unb ©tieltrdger gefyt am ^interenbe in einen

23*
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langen gaben aus, welcher bei ledern länger als ber Jtör*

ver ift.

§ 9. SSon anbern SBorragungen unb % nfy an g fein er-

wähne iä) nur noer; bte füblerförmtgen unb äjtigen ober häutigen

gortfd'^e am Äovfe ber £>racfyenfovfftfcr;e unb ber meifren <5d)leim=

ftfdje, bie an einigen ber lefctern &ur SSegattung^eit rotb; werben?

ben fleißigen affigen 2£nf)ang hinter bem 2Cfter beS Plotosus;

bie f(einen geftielten 2(nfaugetellerd)en, bie ftdt) in groger Stenge

am SSaucfye eines $piattleibftfcr;e3 (Platystacus cotylephorus) ftn=

ben, unb benen vielleicht t>k fleinen geftielten SÖSarjen am ^or=

per eine§ (SmfyornftfdjeS ( Monacanthus papiilosus) entfvrecben;

bie floffenförmigen ©eitenanl)ängfel beS ©c^roan^e^ ber 9fta=

freien.

§ lO* £)er Äovf ber gifcfye ift bureb feine (Sinfcfynürung

ober Verengerung, bk man aB einen äußerlichen $at£ betraf

ten fönnte, vom SRumvfe abgefonbert; überhaupt an ben geroöl)n=

ltd) gebilbeten giften meiff bureb feine befonbere gorm auSge=

jeid)net Verbältnißmäßig flein ift er 5. £3. in ber ©attung

ber Äarpfen, fer)r flein an ben ©cfymalfopferm S5ei anbern ift

er fefyr grog; am ©eeteufel erreicht er faft bk fyalbe Sänge be§

ganzen JtörperS unb ijt breimal breiter als ber 9htmpf ; am £am=

merftfd) ijt er viermal breiter als lang, unb breimal breiter aU

ber Stumpf, unb ftfct fo auf le^term in \>k £lueer, ba$ ber ganje

Körper einigermaßen bie ®ejtatt eines Jammers barjtellt. 2ln ei=

nigen gifeben ift er fur§ unb vorn fer)r abgejlumpft (©tufcfopffifcfye);

an vielen anbern breit unb platt, breiter als ber übrige Körper (bk

meiften9Belfe,©roppen,$tatrfopfftfd)e); an anbern rüffeiförmig ober

röhrenförmig verlängert (©ctynabelfopfftfcbe, eine üxt ber <5tad)tU

baucbftfcfye, Tetrodon rostratus), ober fdmabelförmig (<Scr/tt>erbt=

ftfd), ©egelftfd), eine %xt ,£lippftfd), Chaetodon rostratus, meljre

Sbtfytaxttn k.)/ ober mit febnaujenförmig verlängertem £)berfopfe

(greifiemer), unb jroar am SSielecfftfd) fet)r verlängert unb mit a\x$-

gebebnten ©eitenränbern, ober einem beweglichen, an ber Unterfette

auSgeböblten unb mit feinen £luerreifen verfefyenen Düffel bitbenb

Rhynchobdella), am ©ägeftfd) in einen' platten begenförmigen

gortfa^ auSgeljenb, welker $u betten ©eiten mit fpifcen 3ä&nen,

rvie eine boppelte (Säge, befefct tj}.
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§ 11« An vielen giften ift ber .Jtopf mit einem manntg*

faltig gefalteten unb aus mehren ,fnocr;enftücfen jufammengefe^

ten $an$er beHeibet (^anjermanger); an Synanceia mit einer

lodern unb fcfywammigen £aut umgeben; am (ScbiffSfyalter oben

mit einem ovalen ©cbtlbe bebecft, welches ber Sauge nad) in

jtvei gleite Steile geteilt ift, bie burd) £lueerleiften in mefyre

Abteilungen gefonbert werben (bie Seiften ftnb mit einigen *Rei=

fyen früher feiner ©tadeln befe^t; nacr; anbern Angaben ftnb fte

bewegliche, am Sfanbe gejäfynre, ^ornptatten ). 33on verfduebe=

neu anbern SSorragungen unb Anl)ängfeln be3 Kopfes ift

fd)on im SBorfyergebenben bie 9?ebe gewefen.

§ 1$. Am Jtopfe ber gifcbe ftnb nocb ber 9ftunb, bie

Atfyemorgane unb bie (Sinnesorgane $u betrauten.

25er 9ttunb ift meift am SBorbercnbe beS Kopfes, oft je=

bod) ettoa$ nad) oben gerichtet; ganj nad) oben, fo ba£ beibe

Jttnnlaben faft fen!red)t emporftefyen, am 33ruftfa(tenftfd); ganj

unterwärts bei allen benen, bie einen verlängerten £)berfopf l)a=

ben (greifiemer, Soeben, bie meinen £aie >. ©ewöfonlid) ift er

queergefpalten, bei einigen aber vertifat ( Sternfcberfifd), S3reit-

fifd), (Seefröte, Anostomus). (§inen fcfyiefen verzerrten sJÖ?unb i)abcn

bie ©Rollen. (Seine verhältnismäßige ©röf?e ift verfcfyieben: <Sel)r

flein tft er $. S8. an ben (Scfynabelfopfftfdjen unb jtleinmaulfü

fcfyen; ungeheuer breit unb mit einem weiten SRacfyen am (Seeteufel.

§ 13. Die £aut, meldte äufjerlid) bie Jiinntaben befleibet,

bilbet bie Sippen, welcfye meift Inorplig ftnb, bei mefyren aber

fleifd)ig (Sippenft'fdje, ringuipes, manche SReeräfd)en, (Sirenen^

ftfd))

:

-

fleifd)ig bängenb bei Plotosus, boppelt am Sippftfd). Die

©runbeln fyaben runbum Sippen jum Anfaugen; bie ©augmaul*

ftfcfye eine fleifdnge freiSfö'rmige Sippe auf einem fnorpttgen SKinge,

ber burd) bie $erfd)mel$ung ber ^nod)en be£ ©aumenS unb ber

Äinnlaben gebitbet roirb, gum Anfaugen; bei bem £luerber ift e3

nur ein falber SRing, ber aud) nid)t jum Anfaugen bient. Rhyn-

chobdella tyat an ber Oberlippe einen langen fletfd)igen bewegtU

d)en Anfang j ber ©ternfefyerft'fd) im fOhtnbe einen fleißigen vor-

ftreefbaren rüffelartigen güfyler*

§ 14, Die Äinntaben ftnb mefyr ober weniger auSgebiU

Ut f am wenigften bei ben ^norpelftfd)en unb greifiemerm; meift
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mit $aut fecf(ctt>ct (Sippen); bei einigen jebod) nacft vorftefyenb,

unb &war bei t>en Sgelftfcben ungeteilt, bei ben ©tacbelbaucb-

ftfcfyen burcb eine SängSnatb geseilt, bei Triodon bie obere ge=

tfyeilt, bie untere ungeteilt* SSeibe ^inntaben finb meijt §temltcb

von gleicher Sänge; bei einigen ift jebod) bie obere bebeutenb län=

ger aU bie untere ( ©cbwerbtftfcb , einige #eä}te unb Sftafreten,

Esox osseus, ^comber gladius), ober bebeutenb fürjer, j* 33»

bei einigen ^ec^ten; bä einigen ^anjerbäbnen gebt fte in §wei

verlängerte §ortfä^e au6. £3et alten männlichen Sacbfen (Salmo

salar) ijl bie Unterfinnlabe am @nbe (jafenformtg gefnimmt unb

tritt mit bem £afen in ein bemfelben entfpredjenbeS ©aumenlocb;*

— SßSie bei allen übrigen SBirbeltbieren, fo fommt and) bei ^n
giften bie £auptbewegung ber Unterftnnlabe ju, bod) bewegen

faft alle gtfcbe mefyr ober weniger anfy bk £)berfmnlabe, unb

mancbe tonnen btefelbe vorftrecfen unb gurücfjieljen (mebre wer-

ten von 5ftteerbraffen , ©onnenftfcb, Jtornäfyrenftfd) , Helostomus

ui f. »0*

§ 15* £)ie 3unge . iffc mein* ober weniger angewaebfen, nur

geringer ^Bewegung fäfytg, bzi ben meijien raub, mit flehten

$ocfem (©eebarfcb), jum Srjeil mit ßetynen befe^t (Sacp, Sfteun=

auger, SSaucbfiemer), unb bann mitunter felbffc fnocfyenbart (Osteom

glossum). gleifdng ifi fte nur bei wenigen, 5. 33. bd Taemoides,

wo fte faft eine fugelrunbe ©ejtolt fyal £)en Sfvod>en fefylt

fte ganj,

§ 16. SSei ben meiften gifeben finb bie Jtinnlaben mit

Sännen bewaffnet, bie bann, naefy ibrem ©tanbpunfte , 33br=

ber^äljne (ober «Scljneibejä^ne ) unb 33acfen§äl)ne ge=

nannt werben; (§,d%äb>nc ober £unb3$äbne, wenn §wifd>en

SSorbctja^ncn unb S5acfen^äl)nen längere fptfec fegelformige ßetyne

vorragen. SMele fyaben aber aueb an anbern ©teilen im SDfunbe

3äbne, im ©cfylunbe, am ©cfyfunbfopffnocfyeri,- auf hen ^)iemen=

bogen, am ©aumen, unb felbjt auf ber 3unge. Sftancfye finb an

allen btefen ©teilen mit Bahnen verfeben (Sacfyfc). £)ie ©cfyollen

baben nur an ©ner <&ütt im 5D^unbe Bä'bne, nämlicb an ber wo
tk Eugen festen. — £)ie 3ä'bne fielen meiffc in @iner 3?etbe,

nicfyt feiten aber in mebren, j. S5. bei ben #aiftfcben, wo bie ber

vorbern $eibe aufgeriebtet, bie ber buttern aber jurücfgelegt finb.
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&l)ütt flehen fie in großem ober fleinem Raufen biebt beifammen;

w«b wenn fte bann breit unb niebrig ftnb, fo werben fte ganj

paffenb mit ©teinpflafter oerglicfyen (&. £3. mefyre #rten üon

9tteerbraffen unb SKeerabler fyaben bergleicfyen an ben Äinnlaben,

Butirinus im ganzen SOhmbe unb auf ber 3unge)> — £)je Sftaub-

ftfcfye erfennt man an jlarfen ober langen fpi^ert Sännen, bte meU

ftenS 00m unb in ber Glitte ber Äinnlaben filmen (£ippftfcb, »er*

fetytebene ©tacbelbecffer iu f. w*), tr;eil3 aber <xuä) am ©aumen
(©anber). ©olcfye lange gefrümmte Bdlme an ben ©eiten ber

Jtinnlaben werben aud) wol £unb3$dr;ne genannt ßuweilen

ragen einige berfelben, wenn ber SDmnb gefcbloffen ift, fyeroor

(Chauliodus). UebrigenS ift bie ©eftalt ber 3dl)ne fel)r üerfc^ie^

ben, 5. ,fß. aufgetrieben unb fkinbart (©aefbraffe, Pagrus Jitho-

gnathus); fegetförmig, bei fel)r fielen giften; ftweifebneibig (Cy-

bium, <^pel); breieefig, ge^dbnelt (^dgefalm, ^paififcb, Chalceu»

u* f* w.); mgelformig (©eewolf); fcfyuppenförmig ftd? beefenb

(^apageiftfefe); fadenförmig (^anjerftfeb , ©ttberftfd)); prBmatifeb

breifeitig (Myletes); breitl)eilig ober bretfpi&ig (bie .Kinntabenjdfyne

be3 ©irenenftfcfyee», bie SBorber&d'bne pon Helotes unb einiger

Mppftfcfye); ber <5tyal tyat in ber Unterlinnlabe einen Raufen

bafenförmiger ^ufammengebrücfter Bdfyne, beren jeber auf einem

btegfamen (Stiele ftefyt — diejenigen (Gattungen, welche nid)t ju

ben eigentlichen 9^aubftfd)en gehören, fyabm meift aueb Heinere

nnt) febwachere 3dl)ue, zuweilen fo Heine, baß man fte faum er-

fennt (Sffteerdfcfye). £)ie febr feinen Bd'bne ber Salarks bemegen

fieb im ßeben wie ßlatnertaften, Sföefyre Jtlippftfcbe fyaben 3äl)ne

wie $aare, fo bag tt>r ©ebifü faft einer dürfte gleicht; an anbern

bilben bie febr feinen 3dbne ein fammtartigeS @tbij$ (^arfcrjftfcfye,

©pri^ftfer/e, £)ra^en!opfftfd) , Sfrtterftfcb ). £>ie 3dlme ber Sgel=

ftfcfye, ©tacbclbaucfyftfcfye u. f. w., finb in eine fcbmel^artige ober

etfenbeinartige f>Jtaffe serwaebfen, welche bie ^innlaben bebeeft unb

an ber ^nnenfeite berfelben blättrig ober leiftenförmig geteilt ift.

— äSpn tiefen verfebieben gebitbeten ßd'bnen ftnben ftd> aber oft

mebre gormen &ugleid) in bemfelben SQhmbe: 3* $ß- manche Mpp-
ftfd)e baben t>oc ben bürftenförmigen Sd'bnen nod) eine £Reü)e brei=

tbeitiger ^cbnetbejdfyne; ber ©eewolf bat lange fegelformige s£or*

berjalme unb mefyre Reiben lugtiger &3ac?enjdljne ; bie <^dge ber
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©dgeftfcfye fyat betberfeitS eine Sfaibe getrennter fpi^er ßdfme, wd>
renb bie 3^ne im SDhtnbe fteinpflaJTerartig gebitbet finb tu f. w.

©anj jabnloS finb nur wenige gifebe, 5. 23. mebre .Karpfen,

einige £ad)6ftfd)e, bie span&erfyctyne, £luerber, ©runbel, 9Mre=
len u. f. w.

§17* £)ie 2(tbemorgane finb Giemen, welche bei

ben meijten gifcfyen eine große Stenge Heiner S3tdttd)en bilben,

bie ju beiben (Seiten be§ ©cfytunbeS fammförmig am ^interranbe

tton ttier frtorptigen SSogen f%n, bie beSfyalb aud) $iemenbo =

gen genannt werben. £)a3 TO)emwaffer, welcbeS oom SUhmbe

eingebogen wirb, gefyt, naebbem e3 bie Giemen befpü^It bat, jeber=

feitS am «£alfe burd) eine Deffnung, bie Jtiemenöffnung, wie=

ber au§, welche mit einem beweglichen £)ecfel, bem Äiemenbecf el,

t>erfer)en tjt, ber ftcb abwecfyfelnb öffnet unb fcbließt.

33ei meferen biefer gifebe ftnben ftd) aber mancherlei %bmU
ebungen oon bem eben angeführten: £>ie Giemen be£ <5cbwerbt=

ftfcfyeS finb nicfyt fammförmig, fonbern befreien eine jebe aus $wet

großen ^Blättern; t)k ber S3üfd)elfiemer bilben .gdufeben Heiner

SStafen, welche paarweife an ben ^iemenbogen entlang ft^en

;

einige ISSetfe (Ciarias) baben, außer ben fammförmigen, nod) bü=

fdjelförmige Giemen am britten unb oierten S5ogen; Heterobran-

chus bat an ben eigentlichen Giemen be3 britten unb werten 33o=

genS dftige 2fnbdngfel als überfällige Giemen; ^k ^dringe unb

Helostomus b^ben ebenfalls am SSorberranbe ber SSogen über-

fällige Äiemenbldtter; ber ©irenenftfefy t)at fabenförmige «Kiemen.

— SDfancbe biefer gifcfye fyaben jeberfeitS nur brei JUemenbo =

gen, j. 85i ©eeteufet, Sgelftfd), ©tacbelbaucfyftfd); bie ©irenen=

ftfebe fyaben jeberfettS fecb$, oon benen aber §wei obne Giemen

finb. — £Me Äiemenöffnungen finb oon oerfebiebener ©röße;

üerbdttnigmdßig Hein an ben Äleinbecfelftfcben, fo ba$ man fte

juweilen laum gewahr wirb. SQteijt liegen fte feitwdrtS am #atfe,

tbeUs ztrvaä nacb unten; ganj nabe beifammen an ber Jteble bti

ben £)o:ppelbat3fiemern; m einem £lueerfpajt an ber Jtel)fe, wel=

cber bureb eine (Scbeibewanb getbeitt ijr, bä Monopterus. 9htr

(£ine ^iemenöffnung an ber Stellt fyaben bie Gnnlocbfiemer. —
£)er Ätemenbecfel ijt eine fnod)ige fflappz oor unb über ber

«Kiemenöffnung, unb fließt unb öffnet ftd) abwedjfefnb; nur bei
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beweglich Oft ijt er am Sfanbe fägeförmig ge^älmelt (@tac^cl=

becfler), ober mit dornen unb ©tacbeln bewaffnet (manche ©rov=

pen unb ,ftli»vftfcbe)- ©eine ®roge ijt verfcfyieben. Am SBielecfftfcbe

verlängert er ftcb in einen häutigen gortfa^ big $ur SÖlitte te§

ÄörverS ; an anbern ijt er fefyr flein unb in bie Äopftaut fo ver=

jtecft, bag er jum Streit geläugnet würbe (Jtleinbecfelftfcfye unb

viele ©ttecfftfcbe, 5. 35. Aal, Muräne, ©trenenftfcb). — Am untern

SKanbe ftnb bie Jliemenbecfel burcfy eine auSbefynbare Sbaux, bie

Giemen baut, welche burd) fnorvltge Strahlen gefvannt wirb,

mit bem Jlovfe verbunben. 3<tl)l unb ©tärfe ber ©trauten ijt

verfcbieben. (Selten ftnb ibrer mebr IU jwolf (5. 35. 13 bis 14

bei Heterobranchus unb ben AncfyoviS, über 24 big 30 bei Me-

galops), ober weniger ale> fieben (fo bei ben meijren Karpfen,

SJfleerbarben, ©runbelnj; Notopterus fyat nur einen ©trabl, ber

aber fefyr jtarf ijt. £>ie 83üfd)elfiemer b<*ben nur ©puren von

©trafen, unb ben ©töf)ren fehlen biefe gän^lid).

§ 18« #Ba§ biSber von ben Atbemorganen gefagt würbe,

gilt von benjenigen gifcben, welcbe jeberfeitS nur CHne Äiemen=

Öffnung, in feltenen gd'Üen blog am $alfe dtne, baben, unb be=

ren Äiemenbogen frei im ©cblunbe liegen, inbem biefer für fte

aEe eine gemeinfcfyaftlicfye Äiemenböfyle bilbet. Sftetyr ober weni=

ger abweicbenb ftnb bie SSerbä'ltniffe biefeS Apparats bei benjeni=

gen giften, welche mit mefyren äugern ^iemenöffnungen
verfemen finb (Änorpelftfcfye). (gütige fyaben beren jeberfettS fteben

(5. 35. 9?eunauger, £luerber, Heptatrema); eine Art von Hepta-

trema foll an einer ©eite fed)S, an ber anbern fteben fyaben.

$aicn unb Soeben baben fünf, 35aud)fiemer überbauet brei. 35et

ben meijlen ftnb bie Giemen mit ibrem Wintern SKanbe am ©cfylunbe

feftgewacfyfen, woburd) jwifeben ibnen Abteilungen entheben, au$

beren jeber eine £)effnung nad) Augen fübrt. £)en Giemen ge;

genüber liegen im gleite Heine ntorplige 35ogen ober Jtiemen=

rippen, welche in ben ©augmaulftfcfyen febr an Umfang gunebmen

unb fieb fo vereinigen, bag fte einen 35el)älter (eine Art S5ruflfa-

jten) bilben, in welcbem bie Giemen, bie ju blaftgen ©äefen um-

gewandelt ftnb, liegen. Sn ben 9teunaugern ijt ber $aum
^wifcfyen ben beiben Äiemenbebältern unter bem ©cfylunbe ein von
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t>er (Spetferöbre getrennter befonberer Äanal, mit «Settenoffnungen,

welcbe in bte 2£btbeilungen ber Giemen führen. Sene ©eitenoff=

nurtgen fmb innere .Jttemenöffmmgetu. lim ©ingange be3 Kanals

in ben (Scfylunb ftnb oerfebtebene Alanen befmblicb, oon benen

einige folcfye (ginriebtung b<*ben, bag ffe.baS Einbringen frember

Äörper, $ 33- ber 9tabrung3mittel beim SS.crfc^tucfcn,- oerbinbern,

anbere aber baju bienen, bag fte, wenn ber gifcb ftcb angefogen

bat, baö Einbringen be$ SBafferS aus benJtiemenbebatot in ben

©cfylunb oerbütem SBafyrfd) einlief aber fonnen bk tefetern- Jtfap=

pen witifütlicb geöffnet werben, um baä SBaffer, wenn ber gifcb

ftcb abtofen will, in t>tn ©cblunb treten 511 laffen. SSeim gewö'bn=

tiefen 2ftbmen bringt ba$ Söaffer bureb ton 9flunb unb bie ins

nern Jliemenoffnungen ein; wenn aber t>k 9leunauger ftd) ange=

fogen fyaben, .folglich btö (gtnjtefyen burd) ben SDhtnb niebt ftatt=

ftnben fann, wirb ba$ Söaffer bureb t>k augern £>effnungen em=

gebogen unb wieber ausgeflogen, — £)ie S5aud)!iemer b^ben

jiemlicb weit nacb binten, namlicb <*nt Enbe be3 oorberften £>rit=

ttU be£ ÄorperS, am 33aucbe brei äußere «ftiemenoffnungen neben

einanber. Snnen tjl ber S5au ber 2Ctfyemö;rgane im £Befentlid)en

mit bem ber Sfteuriauger übereinftimmenb, nur mit bem Untere

febiebe, bag ber Sianal $wifcl)en ben beiben Jliemenbebältern aueb

unmittelbar nacb äugen, namlicb burd) bie . mittelfte Jtiemenoff^

nung, auSmünbet, unb bag bie augern ©eitenöffnungen ber fed>6

^iemenabtb eilungen ober ÄiemenfMe niebt unmittelbar nad) äugen

münben, fonbern ftd) jeberfeitS in einen gemeinfebaftlicben Jtanal

tiereinigen, ber feinen 2£u3gang in ben beiben anbern d'ugern £)eff=

nungen am S5aucbe l;at. £>aS SBa'ffer fann nun entweber bureb

bie mittelfk SDeffnung eingebogen unb bureb bie beiben <Seitenöff=

nungen ausgeflogen werben, ober eä tritt ber umgefet)rte Sali

ein; wabrfcbeinlicb ift bie erfie,3Cnftcbt bie richtige, £>od) fann

ba£ Sßaffer aueb bureb; ^tn SJJhmb unb felbft burcl) baä ©prt&locb

eingebogen werben, wenn ber gifd), weiter. ftcb oft mit bem SSor=

berleibe in anbere gifebe einbobrt, gerabe frei ift* — Sn ben ©ee-
raffen ftnbet ein 9ttittel§uftanb ^wifeben gtfdjen mit jeberfeitS

einer ober mebren ^iemenöffnungen ftatt; benn obgleich fie nur

§wei äugere Deffnungen baben, fo ftnb boeb bie Giemen &um

Sfyeil an ben leiten beS ©cblunbeS angewaebfen, unb oon ben
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2lbtl)etlungen berfelben geben fünf £)effnungen au£, bie ftd) aber

jeberfeitS in eine gemetnfd)aftlid)c £)effnung auSmünben.

§ 19* £)te geblfiemer feaben weber Giemen nod?

Äi.emenöffnung, fonbern bie üorbere weitere $a'tfte be$ sJlab=

rungSfanalS nimmt burd) ben-SDtab Gaffer ein, vx>et4)cS auf bie

feinen ©efäge an ben innevn SBänben be$ 9labrung3fanaiö als

2ltbmung3waffer einwirft,

§ SO* £)ie £norpelftfd)e l)aben metftentbeifS am Sberfopfe

eine ober ein paar £)effnungen, welche in ben Scfylunb ober in

bie Jtiemenfyorjle führen unb ©pri^töcfyer genannt werben, ba

<m$ benfetben zuweilen 2öaffer beroorgefpri^t wirb» 2Cu(^> bie

(Störe fyaben ein folcfyeS über ber iftemenöffnung, welcbeS in bie

^iemen^ö^Ie fül)rt; bie 33aud)Hemer em§ über bem Sföunbe, wek

d)e3 ftd) in ben Sctylunb öffnet SEftan fdjeint jebod) über t)k

SSefcbaffenbeit unb gunftion biefer Söcber nod) nicfyt gan§ einig

ju fein unb, nantentlic^) bei SSaucbüemern unb Neunauge™, 'Sias

fenlöcber unb Spri^löcber mit einanber oerwecfyfelt gu baben, benn,

nacb einer anbern Unterfucfyung, foll ba§ Sprt^lod) ber -fteunau?

ger in einen fyäutigen ©ad führen, welcber mit bem <Sd)tunbe

nid)t in SSerbinbung per;! 2Bal)rfcbeinlicr; bienen bie @prt£lod)er,

um ba3 Söaffer, wetcbeS in bie-<5peiferöbre gebrungen ift, auS§u=

flogen; bod) fönnen fte aud), nad) UmjMnben, ^m (Smatfymen

be3 SöafferS bienen;

§ Äl + . 3u erwähnen ift t)ier nod)> baß manche gifcfye (aus

ben (Gattungen ber ®runbelri unb ,ftlippftfefc)e) an ber £)berfläd)e

be3 SBafferS zuweilen ßuft oerfd)luden, welcbe, wenn fie burd)

ben £)armfanat gegangen tjt unb au& bem 2Cfter wieber fyeroors

Sommt, biefetben SÖeranberungen erlitten T^at/ bie bie Suft ber ßun=

gentfyiere in ben Sungen erleibet, worauf man richtig folgert, bag

bü ben gifd)en aucfy eine £)arm = ßuftr ef^tr atton flattfmbe,

jumat ba weibrenb be3 £)urd)gange§ ' jener: ßuft burd) ben Äörper

bie Äiemenrefpiration ganj jtfll ftetjt. — ^)ie $od}en b<*ben ne =

ben bem Tlfter ein paar £Deffnnngen, burd) welche fte

Sßaffcr eih&icf)en, welcbeS, inbem e3 in ber S3aud)böble bie (§in=

geweibe umfpüt)lt, mit al$ '2Ctl)emwaf[er wirft.

§ ££ - Unter ben Sinnesorganen ber gifcfye treten bie

klugen am beutlicbjten beroor. ©ie liegen • meift an ben (&titm.
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beSJlopfeS; bei ben brettföpftgcn 2£rten aber nad) oben gerietet;

bei Ophiognathus am @nbe ber ©xfynauje; bie Rotten tragen

beibe #ugen an Einer ©eite beS Äopfeg. 9tteifL liegen fte ^iem-

lieb flad), bei mannen aber mefyr ober weniger oorftebenb (5. 33.

SKeergrunbel, $0$flauer, einige Karpfen, wie Cypr. macroph-

thalmns). 2£m £ocbfd)auer tft jebcS 2(uge burd) eine dunere i)du^

tige £lueerbinbe in jroei fajr gleite Steile getrennt, fo baf? t$

ba$ 2(nfeben \>at, aU fyabt ber gifd) jwei 9)aar 2£ugen. Sfyre

Entfernung oon einanber tjl aud) oerfcbieben: %m weiteren ge=

trennt ftnb fte in ber Sieget an ben SSrettfopfftfdjen ; bid)t neben ein=

anber flehen fte bd Periopthalmus , wo fte aujerbem nod) ba$

Sföerfnmrbtge barbieten, ba$ fie am untern £Ranbe mit einem #u=

gentiebe oerfeben ftnb, welcfyeS ftd) ganj über fte fymjtefyen fann;

aud) mefyre $aie ftnb mit einer -ifticfbaut üerfefyen. 33ei ben ^ai=

ftfcfyen unb 3£od)en ftfct ber Augapfel auf einem beweglichen fnorpli-

gen Stiele. S3ei ben Saugmäulern, ©trenenftfd)en unb Taenioi-

des ftnb bie 3Iugen unter ber $aut .beftnblicb unb ,um Ztydl

febr flein; aud) ber gettfloffenwelS tjat faum bemerkbare 2Cugen,

unb bem S3aud)?iemer fehlen fte gän^lid).

§ £3- £>ie £>j)xtn ftnb eine ^>ör)tc jeberfeitS im itopfe,

welcbe aber in ben bei weiten meifien gifcben feine Oeffnung nad)

äugen fyat, fonbern oon ber äußern *£>aut unb <Sd)uppenbeflets

bung gdn^tid) bebecft wirb. 9tur bei 9^od)enftfd)en unb £aien giebt

ftd) bie £)effnung als ein flacbeS genfer ju erfennen, unb am

©renabierftfd) ifl fte eine wir!lid)e £)effnung. £>ie $ak, nament=

lid) ber 9JI en fd? cn fr effer (Squalus carcharias), follen and) ein fei=

nere6 ©efyör baben.

§ £4* £>er ©efcfymacf ber gifd)e tji wol nid)t fein, ba

bie Sunge Hein, wenig beweglid), meift fyaxt, oft mit 3ä'bnen

unb bergteicben befe^t ijf, unb mefyr $um gehalten unb £inuns

terfcblucfen ber iftabrung ju bienen fcbeint; bod) oertbeilen ftd) bd

ben 9leunaugern brei jkrfe Heroen ä'jte in biefelbe, unb manche

gifcbe baben hinter ber 3nnge eine neroenreicfye 2lnfd)wellung, bk

alfo ber eigentliche <&[% be3 ©efcbmacfSftnneS $u fein fcfyeint.

§ Äo. £>ie 9?afenlöcber befinben ftd) meijt aU %xoti

Heine blinbe ©ruben am SSorberenbe be3 ÄopfeS über bem Sföunbe,

ftnb aber öfters mit ben Spri^löc^ern wrwed)felt worben, inbem,
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wie eS fdjctnt, in allen ben gällen, wo von burebgebenben SRa*

fenlöcfyern bie Ütebe ifi, ©vri^löcber gemeint würben, 5. 33. bei

Neunauge™, 33aud)üemern. S3et Amia finb fte in eine Keine

SRö'bre verlängert. Sn biefe blinben Sftafenlöcber gebt ein 9faecb~

nerv, beffen 2£e(ie ftd) in ber innern #aut berfelben verleiten,

wie man btefeS befonberS bei £>aiftfd)en beutlicb ftebt, von benen

man aueb; behauptet, bag fte 2£a3 meilenweit wittern.

§ 26* 2Clö Organe beS feinem ©efüfylS, b. & als $ajt*

organe, finb vielleicht manche fabenförmige 2M)ängfet, befonberS

bie 33artfäben ju betrachten. S£^etl§ werben aueb; bie abgefonbcr=

ten S3ru(!floffenj!ral)len ber ©eefyäfyne für folebe Organe gebalten.

£)er bewegliche Düffel ber Rhynchobdella ift ein Safrorgan.

§ £¥. %m Rumpfe ber $iü)t ^aben wir bie S3ewe =

gungSorgane, bk 9Jftmbungen vergebener ©rcretionSor-

gane unb bie ©efcblecbtSöffnungen ^u betrachten.

£)ie äußern SSewegungSorgane ftnb gloffen, blutige

2(uSbebnungen, welche auS einer bovvelten Membran befielen, bie

in ben bei weiten meijten gd'Uen lnod)ige ober fnorvltge ©traf)*

ten umfließt, woburd) fte auSgefvannt erbalten wirb. 5S#an

unterfctyeibet SSrufifloffen, 33aud)floffen, 2Cfterfloffen,

©c^wan^floffen, SRücfenfloffen.

£)ie SBruftfloffen finb »aarig vorbanben, b. b* jeberfeitS

hinter ben Jtiemenöffnungen @tne, jebod) unter verfcfyiebenen 9flo=

biftfationen, j. 33. bei ben Stocken ftfeen fte am £Kanbe beS vlat=

ten Servers, finb meifl febr groß, umfaffen einen ^t)ctt beS Jto=

pfeS, unb reichen am glügelfovfftfd) nod) über benfelben binauS;

an anbern ft^en fte auf einem armförmigen gortfa^e (2lrmfloffer,

grofcfyftfcb, 33ifd)ir). Sb^ Sänge ift verfdneben: SSefonberS lang,

§um Sbeil länger als ber «Körper, ftnb fte an ben fliegenben gi=

feben (gliegftfd), ©racfyenfopfftfcfy, Scorpaena voiitans, glugfyafm);

am festem beffefyen fte auS jwei feilen, von benen ber vorbere

bie gewöhnliche ßänge unb ®ejtalt §at, ber Wintere aber fefyr lang

unb breit ijh %n ben eigentlicben Sößelfen artifulirt ber erjte

©trabl fo mit bem @d)ulterblatte, t>a$ er ftd) ganj anlegen, aber

aud) lotbred)t feftftellen fann.

£)te SSaucfyfloffen ftnb ebenfalls paarig vorfyanben, jeber=

feitS (£ine am 83aud)e, jwifdjen Äefyle unb 2Cftcr, entroeber vor
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ben 23rujtfloffen (iteblfloffer) , ober unter benfelben (35rujifioffer),

ober binter benfelben (35aud)floffer). ©ie ftnb oon oerfd)iebener

ßdnge unb breite. ©ebr ftein unb fafi oerfcfywunben, j. 35. bei

einigen ©ebleimftfeben unb geringen. ßuweilen ftnb fte unter ftcb

unb t^cUS mit bem S5aud)e ober ben SSrujlfloffen üerwaebfen, fo

bafi fte eine tellerförmige ober trichterförmige 2(u§bebnung, $um

anfangen, biiben (©cbeibenfloffer, Sricbterfifcbe, 3?öbrmunbftfd)).

Sie SDfcänncfyen ber ©eera^en unb mefyrer £aiftfd)e baben fnocfyige

tfnfyänge an ben SBaucbfloffen*

Sie übrigen Stoffen ftnb bejMnbig unpaarig, b. f). fte jiefyen

in ber Mittellinie be§ JtörperS, niemals alfo neben einanber, öf=

terö aber ibrer §wei ober mebre binter einanber. — Sie 2Cf t er

-

floffe ijt binter bem 2lfter, fcon üerfebiebener ©rö§e : ©ebr lang

bei üielen ©Rollen, wo fte ^um %i)di an ber «fteble, weil fyier

ber Alfter au£münbet, entfpringt unb ftcb biä $ur ©cbwan^floffe t)in=

jiebt; febr r;od) bei einigen Älippftfcben, befonberS bei Chaetodon

Teira boppelt fo ^oefe aU ber Körper, ßuweilen fteben ibrer ^roei

binter einanber, ^ 33. an manchen Sttafrelen unb ben meijten

©cbellftfcben; ober e3 folgen hinter ber eigentlichen 2£fterfloffe

mebre kleinere, bie bann aber aU abgefonberte ©trafen ber eu

gentltdjen 2lfterfloffe betrachtet werben fönnen, fo j. S5. an ben

meiften Mafrelen. Amphioxus tyat aud) t>or bem 2lfter eine

Stoffe.

Sie ©d)wan§f{offe, bie am ^interenbe be3 ÄörperS be*

ftnblid) ijt unb baffelbe oft umgiebt, ift meift mebr ober weniger

tief in jwei gleite, fptfc juge^enbe Sbei'e gehalten; hä fielen

aber aueb augerunbet, ober lanzettförmig (befonberg am 2an$ett=

ftfebe); zuweilen balbmonbförmig auSgefcbnitten ((Stör, $aiftfd}),

ober breitbeilig (einige itarpfen, Centropristis in ber Sugenb);

fyüU in mebre Sappen gefonbert (oiele vgaie unb Soeben). 33ei

bem ©dbelftfcbe ift nur ein fefyr Heiner unb furjer Sfyeit ber

©cbwanzfloffe, wie gewofynlid), am (gnbe be3 ©cbwan^enbeg unb

nacb binten gerichtet, ber größte unb febr lange %fytil berfelben

aber oberbalb be3 ©cfywanjeS anff^enb unb gerabe aufgerichtet.

Sie SRücfcnfloffc ijt meift fo jiemiid) in ber Glitte , am

<5d)nepfenftfcbe aber burd) ben 9)an$er, ber big über ben ©cfywanj

fyinauS reicht, ganj an ba§ <£nbe be3 Sftücfeng gebrdngt. Steift
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tjr nur (Sine oorfyanben, oft ityrer jwei, aufteilen aud) brci, j. 33.

an ben @d)etlftfd)en. gange unb $öi)t ftnb t>erfd)ieben : £fyetl§

ift fte lang, aber fefyr niebrig, $. 33. am ©cfyleimftfcfy unb 33anb=

ftfd); bei mehren ©ctyoHen fangt fte am SDhtnbe an unb erftrecft

PP bis jum ©c^wan^e. ©ejjr fyod) ijt fte am ©egelftfcfye unb

mehren ICrten oon JUippftfcfeen; an einer biefer (entern (Ch. teira)

boppelt fo fyocfy als ber Körper. 3Benn auf bem Stielen mefyre

fefyr Heine Stoffen hinter einanber ftefyen, fo ftnb biefe als pinnae

spunae ober als abgefonberte ©trafen ber eigentlichen 9?ücfen=

floffe ju betrachten,

§ £8* £>ie gloffcn ftnb, wie bereits gefagt ijt] eine bop=

pelte Membran, welche metft burd) jwifcfyen ifyr enthaltene fnor-

plige ober frtocfytge ©trafylen auSgefpannt erhalten wirb, übrigens

aber ganj frei unb olme weitere 33effetbung $u fein pflegt

(£S giebt fyieüon aber üetfcfyiebene 2£uSnafymen: 33ei manchen gt=

fcfyen ift eine ober bie anbere Stoffe gegen bie SBur^et gu in eine

bicfere fteifcfyige $aut eingefüllt, 5. 33. bie erfte $ücfen=

floffe beS £ump bermafsen, ba$ fte einen $ocfer barjMt. SSct

anbern ftnb bergleid) en Soffen, befonberS bie Sftücfenfloffe unb 2Cf=

terfloffe, §um Sfyeil nocr; mit ©cfyuppen bebecft; fo bei Un
©cfyuppenftoffern, unb aufjerbem nod) bei einigen #rten uon £ut~

jan, Sifleerbraffen, Umber u. f. w. 2Cn anbern gtfd)en ftnb entwe=

ber einige ober alle Stoffen olme ©trafen, fo ba$ fte mefyr ober

weniger al§ weiche Sappen erfcfyeinen, wetcfye überhaupt gett flof=

fen genannt werben; fo &. 33. an Neunauge™, $aien u. f. w.,

in beren gtoffen laum ©puren t>on ©trauten $u ernennen ftnb.

2£ud) bie £aut unter bem ©cfywanje t>on Trygon sephen fdjeint

eine folcbe üeränberte 2£fterftoffe $u fein, ©ämmtlicfye üertiMe

Stoffen ber £atsftemer ftnb gettfloffen. 9M)re ©d)uppenftfd)e

fyaben eine fotcfye hinter ber SRücfenfloffe, §. 33. t)k ßacfySftfcfye, ber

SettftoffenwelS, ßttterwelS, Citharinus; an ledern ift fte mit

©cfyuppen befleibet. 33ei fielen gifdjen ftnb einige Stoffen mit

einanber öerwacfyfen, &. 33. bie S5ruftfloffen unb 33au djfloffen

ber Lepadogaster; fyd'uftger bie SRücfen=, ©d)»anj=, 2tfterfloffe,

j. 33. am Ätumpftfcfy, ©renabierftfd), ben raeijlen ©trecfftfdjen unb

mehren ©djoüen, ober 2£ftcr = unb ©d)wanj = Stoffe, j. £5. an

Blennius viviparus; unb wenn bann bet folgen lixtm bie Sauden*
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ffoffe fcfyon oberwärtS am 9ttur.be , bie 2CfterfIoffe aber an ber

itefyle anfängt, roie bei einigen ©Rollen, fo ijt ber ganje Körper,

mit 2tuSfd)luf* be3 fe^r furzen *Raume§ ^rcifc^en Alfter unb SD?unb,

mit ßiner 5ufammenl)ängenben gloffe umgeben. SSielen giften

fe&tt eine ober bie anbere ober mefyre gloffen: Sic

geblfloffer unb bie meinen ©trecfftfcfee ftnb ofyne 33aud)fIoffen;

manche '-tfale unb ber Segenftfd) fyaben überbem leine ©cfyroanjs

floffe, legerer aud) feine 2lfterfloffe ; me^rc ftnb aud) obne SSruftflof-

fen, nämlid) bie SDtaä'nenftfcbe, Jteblfiemer, @inlod)t1emer; aud) bie

©augmaulftfcfye tyabzn roeber S3rujt = nod) 33aud)fIoffen. Unter ben

übrigen giften giebt e3 nocfy mel)re obne 33aud)floffen, 5. 33. iftabet^

ftfcfye, Sgelftfcfye, ©tac^clbauctftfc^C/SSctnfifc^c, manche £ornftfd)e; bie

SRabelftfd&c ftnb §um SEfyetl ofyne SSaucfc, 2lfter = unb<gd)wanjsgloffe,

bie 9leunauger ol)ne 35rujt=, SSaud)-, öfters gloffe» 9J.and)e gifd)e

fyaben feine 3?ücfenfIoffe, $. 33. ber j£al)lrücfenftfd), Carapus u. f. ro.

Ser SRaätaal ift ganj o'pne alle gloffen.

§ £9* Sie gl offen jtrafylen bieten, in £inftd)t ifyrer

©tärfe, Sänge u. f. ro., oiele 33erfd)iebenl)eiten bar. ßutner

tt)eilt bie eigentlichen J£nod)enftfd)e in Malacopterygii unb Acan-

thopterygü, oon benen jene nur fnorplige, biegfame unb gufam=

mengefe^te gloffenjtral)(en fyaben (auger ba$ juroeilen ber erfte

©trafyl ber £Rüdfen= unb 33rujt = gloffen fcfyon jracfyelartig i|t), bzi

t>m anbern aber, roenigjlenS bie erjten ©trablen ber 9?ücfen=, 2lf=

ter= unb 33rujb gloffen fnocfyenfyart, einfad) unb in eine fd)arfc

©pi^e, roie ein ©tadjel, oerlängert ftnb; nur in ber ©attung

Siganus ijt ber erjte unb le^te ©trafyl ber S3aud)fIoffen ein <&taz

cfyel, roäfyrenb bie mittlem ©trafen roeid) ftnb. Sie oorberjten

©trablen ftnb in ber *Regel am ftärfften, ^um £()eil fet)r jtarf,

unb bann öftere fägeformig ge^ätynt, §. 33. an ben 23ruftfIoffen

be§ $)lattleibftfd)e3 unb einiger anberer 35rettfopfftfd)e, fo rote an

ben 33aud)fIoffen einiger £ornftfd)e (an benen be3 Balistes chi-

nensis ftnb alle ©trafen gejärinelt), unb an ber SRücfenfloffe

niedrer Steife unb £ornftfci)e, ber ©eerafee unb be3 ©d)nepfen-

ftfd)e3. — 33ei oielen giften treten tk @nben einiger ober mer^

rer ©trafen unb <Stad)eln fürjer ober länger auö ber gloffen-

fyaut fyeroor, unb ftnb bann fyäuftg fa ben formig oerlängert,

$. 33. an ben 33ruftfIoffen ber erftc <5tral)l Ui Silurus bagre;
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an ben 23aucr/fioffen ber evfte «Strahl be3 tajettftfcbeS ; an ber

Werfloffe niedre ©trafen einiger JSltppftfcfje unb ©onnenftfcfye

(bei Zeus ciliaris mt\)x als boppelt fo lang als ber gange Mx*
per); an ber ©ctyroanjfloffe ber mtttelfte ©trabl ber ©eera^en,

beS Serraims phaeton, einiger $pan$erftfcbe, «gduftger aber ?om=

mcn an ber SRücfenffoffe bergleicfyen oortretenbe ©trafen vor,

&. 33. an einigen Wirten von geringen, SKeergrunbeln, Dracben-

fopfftfcben u. f. w., aurf) an Silurus bagre, wo ber vortretenbe

©trabl äugletcr; in einen gaben verlängert ijf, wie biefeS aucb an

2lrtcn ber ©onnenftfcfye, Mppftfcfye, ©vinnenftfcfye vorkommt. —
Stiebt feiten geigen ftd> gloffenjlrablen ganj frei, or)ne ^>aut, al§

abgefonberte ©tiele, ©tadeln, gaben unb bergleicfyen,

unb werben bann oft ntebt für vaä, voaS fte urfprünglicb ftnb,

fonbern für gan$ eigentfyümlicbe Sfyeile gebalten. Dafyin geboren

§. 33. bie gaben an ber Jtefyle unb vor ben SSruflfloffen beS gin=

gerftfd)e6 unb be§ DracbenfovfftfcfyeS (Scorpaena antennata), roelcbe

freie SBrujtfloffenftrablen ftnb, fo rote bie freien ©trafen ber

S3rufrfIojfen am ©eefyabn. ©o ftnb aud) groei ©tackeln ober ge=

frümmte Dornen neben einanber am SSaucfye einiger ©ticfyltnge,

•g>ornfifc^e unb 33einftfcbe, ber jlumvfe unb mit fleinen ©taetyeln

befefete 2£nl)ang am 25aud)e be3 Balistes maculatus, als auSge=

artete S5aud)floffen ju betrachten; eben fo bie vier langen, bün=

nen, am ($nbe in eine Heine Stoffe auSgebenben S5aucl)j!tele beS

ÄafylafterftfcbeS; bie langen SSaucbfäben beS Labrus trichopterus

unb ber Colisa vulgaris; bie groei freien 33aucbftral)kn beS Scom-

ber gladius. Die 35ru(i= unb 33aud)fIoffen beS ©trenenftfcfyeS ftnb

nur als jwet ^)aar verlängert vfriemformige rveicfye 2lnt;angfel vor=

fyanben. 211S abgefonberte ©trablen ber öfters unb SRücfenfloffe

ftnb and) tk pinnae spuriae unb ©tacbeln anjufeben, welche bei

mehren giften vpr unb hinter jenen gloffen ftcb beftnben, fr 8k

an feticfylingen, ^ilotftfcfyen, mebren .Älivvftfcben, SJ^afrelen, ©töf*

fer; ferner ber j!ar!e ©tacbel, roelcfyer vor jeber ber beiben [Rücfens

floffe mancher <£>aiftfcf)e (Squalus acanthus) r;ervor(M)t, unb an

Sq. centrina noefy aus ben gloffen felbft bervorragt; ber biefe,

gefrümmte Dorn, welcber auf bem 9tttcfenbudcl mancher S3emftfcr)e

(Ostracion turritus) ftcfy ergebt; ber (larfe ©tacbel auf bem JSovfe

ber ^onififcfye, welker auf einem befonbern jfrtocfyen eingelenft

24
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ijl unb ftd) in eine £ä'nggfurd)e äurücftegen fann, 2Cn einigen

giften ijt bie ganje S^ücfcnfloffc in eine Steige freier ©tadjeln

aufgelöst, j. 35. am ©tacfyeltücfenftfcr; ,
3itterwel$, 25ifd)ir; am

testen ftnb e3 üiete Heine Stoffen, beren jebe au$ einem (!arlen

(Stachel befielt, weiter am #interranbe einige weiche «Straff

len fyaL

§ 30* 2Ba3 bie SDlünbungen fcon (^rcretionSorgas

nen am Stumpfe ber gifcfye betriff, fo finb bieg folgenbe; 1) ber

2Cfter, welcher niemals am dnbe be§ ÄorperS liegt, fonbern im=

mer an ber SSaucfyfette, metft nid)t weit t>on ber SDfrtte berfelben

entfernt; bei einigen ©attungen jebod) jiemlid) weit nad) bmten,

$.. 35* am 35aud)fiemer, £al§!iemer, ©crmepfenftfd), an Lophotes

fajt ganj am (£nbe be§ Körpers; bei anbern mebr nad) oorn,

%. 35. am Jtafylrücfenftfct) , SSanbftfd) unb bcfonbera an mehren

@d)oEen; an einigen £ip:pftfcben (Labrus trichopterus) felbjl an

ber ,fteble. — Sie £arnror;renoff nung gefyt bei £aien unb

$od)en mit bem Alfter (unb ^ugleid) mit ben innern ®efcr;led)t^

organen) in eine gemeinfcfyaftlicfye ^(oafe au§] bei ben übrigen

gifcfyen aber fyat fte nur mit ben (§efd)led)t3tbeilen eine gemein^

fd)aftlid)e Deffnung btnter bem 2lfter, 2) Srüfenporen. Siefe

bilben bei ben meiften gifd)en jeberfettS am Körper ber Sänge nad)

eine met)r ober weniger gefrümmte ober gefcfylängelte ©eiten=

ünie, bie ftcr; öfters? burcfy befonbere garbe ober burct; befonbere

gorm ber ©puppen, in benen fte verläuft, bemerfltdfr mad)t 2£n

manchen giften ift fte unterbrochen, §. 35* am Jtletterbarfd), Po-

iiacanthus, oielen Umberfifcfyen ; an anbern verlauft fte in einer

SangSreifye größerer ©cfyuppen (Jtlemmunbftfcfye, Hydrocyon) ober

breiter, oft borniger ©d)ienen («Stocfer). %m 35aucbfiemer unb

manchen 3?od)en finb beibe $>orenretr;en mefyr am SBaucfye gelegen,

am Äafylrücfenftfd) auf htm ^tiefen, Sie ©eebarfcfye fyaben mefyre

Reiben foldjer $)oren. — Surci) biefe £)effnungen wirb mefyr

ober weniger ©d)leim auSgefonbert, ber ben Körper ber gifdje

überlebt,

§ 31. Sie ©efd)fed)t3offnung liegt hinter bem 2(fter,

Sie gifcfye finb getrennten ®efd)lecr;t$; tk fDMnncfyen wer=

ben aud) wol 5Dltld> er genannt, bie SÖßeibc^en Rogener, weil

bie $oben 9ttild), bie ©er $ogen (aud) ßaid)) Reißern Sie
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äußern ©efcfylecfytStfyeile treten aber meift nur wenig ober gar nictyt

fyeroor, fo tag man feiten SSttänncfyett unb Weibchen nad) ifynen

unterfcfyeiben fann. ©ie geigen ftct> aU eine £)effnung, bie meU
ftenS fet)r Kein unb fo bicfyt hinter bem 2Cfter beftnblid) ift, bafü

man fte bäuftg gar nicbt erfannt fyat*, and) gebt fie bei $aien

unb SRocfyen mit bem 2Cftcr in eine gemetnfcfyaftltcfye floate au3,

fo ba$ für beibe äußerlich nur @ine SDttmbung üorfyanben ift

Steift liegt fte auf einer Keinen (Srfyofyung, welche befonberS bei

bzn lebenbig gebarenben gifcben beutlicfyer ift, 5. 33. bei ben

(Scbleimftfcfyen. S5ei bem SRänndfoen be3 »§od)fd)auerS bilbet jene

Grrfyö'bung eine SRö'bre, gleid) einer t)ortretenben Sluttye, bk aber

ber ganzen Sänge nacb; mit bem erjten ©traute ber 2(fterfIoffe oer=

wacbfen ift. £)ie $ta'nncr>en ber ©eerafcen, $aie unb ^Rod)enftfd)e

follenjum SEfyeü eine ^utfye fyaben, worunter inbeß melleid)t bie

2£nbängfel ber S5aud)fIoffen mit serjtcmben ftnb. — 2ßie fiel) bk

tyflännfytn ber jule^t genannten gtfc$e bureb bk 2Cnl)ängfel ber

S5aud)fIoffen t>on ifyren 2Öeibd>en unterfebeiben, fo ftnbet man and)

bei manchen anbern giften ttwaS 2CelmlicbeS, 5. 35i bie 9ttänn=

eben ber bornigen Stocken geben fiel) buret) mel)re dornen, bie be3

©eereufelS burd? mefyre 2lnbängfel, bie be3 ßacbfeS (Salmo salar)

bureb balenförmig gelrümmte Unterfinnlabe (welche jebod) nur

wäfyrenb ber S5efrucl)tung^ett biefe ©ejralt fyabtn foll) ju erfen-

nen. £)ergleicr;en §3erfcbiebenl)eiten ftnb aueb ^weilen §ßeranlaf=

fung gewefen, baß Tlännfytn unb Söeibcfyen (5iner 2£rt für jwet

Wen gebalten würben
; fo ift &. 33. unter ben ©pinnftfcfyen Cal-

lionymus lyra ba$ 5D^dnnc^en JU C. draeuneuius. — £)ie Labels

ftfcfye fyaben großenteils hinter bem Tfffer eine S5ruttafd)e, bk

\id) äußerlich aU ein ßängSfpatt öffnet, unb jur 2Cufnafyme ber

©er bient, welche in if)r ankommen.

fritter ^bfdjmtt.

Smterer S5au.

§ $£ £>a£ f)teb;er ©el)örige wirb, in SSerbinbung mit bem,

was üon bem innern 23au ber übrigen Wirbeltiere ju fagen ift

in ber zwölften klaffe ber £t)iere, unter obiger SRubrif , sorgen

tragen werben,

24*



372 9teunt« JKajfe.

liierter «3lbfd)nUt.

SebettStoetfe*

§ 33, £>te gifd)e wobnen inSgefammt im SBaffer. <So*

wot ttc Speere, als aucb bie fügen ©ewäffer, unter allen

3onen, ftnb mefyr ober weniger uon ibnen beoolfert. £)ie bei

weiten meiflen ftnb jebod) SDleereSbewobner. 2lucb bie untertt?

bifcben ©ewäffer beherbergen gifd)e, j. 35. 2ia(e; unb ber

Pimelodes cyclopum, weiter zuweilen t>on fübamerifanifcben SSuU

fanen lebenb ausgeworfen wirb, gehört ebenfalls lieber, gifcbe

fehlen a\\fy niebt in beigen Quellen, j. 83. in benen tton 2lir in

©aoopen (bei 36° SR.)/ P ^nen ber 3nfcl Su?on (bei 60° SR.),

bei Gaffa in $Rorb=2lfrtfa (bei 60° 9t., Spams Desfontainii);

aud) Cyprinus auratus lann in fer)r warmem Söaffer leben; unb

t>. £umbolb er$ä'blt oon Pimelodes, bag biefe juweilen mit

beigem SBaffer oon 210° g. ausgeworfen werben. — £)ie mei=

ften gifcbe leben unb gebeiben in reinem, ungetrübten SBaffer;

manebe aber Rieben einen feb lammigen £5oben oor, j. 23. glug=

aal, SReunauger, £luerber. Einige wüb len ftd) ganj in fanbigen

©runb ein, &. 33. ^}etermännd)en, «ganbaal (legtet juweilen an

jwei gug tief), ober bleiben boeb faft beftänbig am 33 oben,

wie bie ©cbollen, ©renabierftfebe u. f. w. Ueberbaupt meint man
oon allen benjenigen gifeben, welcbe gar leine ober nur eine febr

Keine ©cbwimmblafe baben, bag fte ftd) nie an t>k £)berfiäcbe beS

SBafferS erbeben. — SSiele gifcbe Rieben einzeln, ober nur ju=

fällig ibrer mebre mit einanber, umber, befonberS bie grögern

SRaubftfcbe; wele anbere aber ftnb bejMnbig in groger, oft unjd'bl=

barer ©efellfcbaft beifammen, j. 33. mebre 2lrten t?on *g>ertn=

gen, ©cbellftfcben u. f. w. £)ie gewobnlidjen geringe bilben auf

biefe SBeife juweilen (Sparen üon fünf bis fed)S teilen in bie

Sänge unb 23reite; ja, etwa 200 Steilen beS ganzen Raumes
§wifd)en ©rontanb unb bem SRorbfap ftnb zuweilen t)id)t mit $e=

ringen bebeeft.

§ 34« Sn ber Siegel lonnen auf lange Seit 9Reerftfd)e

niebt in fügem SBaffer, unb «Sügwafferftfcbe niebt im Stteerwaffer

auSbauern unb gebeiben; mbeg verirren ftd) juweilen manebe

9fleerftfd)e in glüffe, j. 33. Lampreten (Petromyzon rnari-
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nus) foflen mitunter im 9Mn, bei ^Bamberg, unb in ber fftegnifc,

bei (Erlangen, üorfommen, ©cbollen (Plearonectes rhombus) in

ber Grlbe bei ^Boitzenburg, geringe in ber SBeicbfel bei SBarfcfyau»

%ufy in ben amerifantfeben glüffen trifft man 2trten üon gerin-

gen, ©cfyollen, ,Kornä'brenftfd), 9?od)en an» (Selbjt 9ftefenbaiftfd)e

unb ©ägeftfcfye fommen in großen glüffen oor. — SSon biefen

zufälligen ^rfdjeinungen mancher Sföeerftfcbe in glüffen ftnb aber

bie regelmäßigen unb gu beftimmten Seiten ftcb roieberbolenben

SBanberungen geroiffer SEftcerftfcbe auä bem 9J?eere in bie glüffe

unb wieber $urücf, "roobt ju unterfebeiben. ©töre unb manebe

ßaebfe fteigen im grübltnge ober (Sommer in bie glüffe, unb feb=

ren im £>erbjt ober SBinter in baS SÖtfeer §urüd £)ie Sacbfe

gießen fo meijt in fteinen ober größern ©efeüfcbaften in groei Rei-

ben, roeldje oom unter einem fpi^en SSinfel §ufammenjtoßen, unb

jroar fo, baß ber größte auS ber ©efellfcfyaft an ber <5pi|e

fcfyroimmt. (Gelangen fte oor ein £Bebr ober einen SBafferfaU, fo

bringen fte über benfelben fyinweg, inbem fte ftd) an ber 5Baffer*

fiä'cbe auf bie &z\ti legen, unb ftd) bann, mitteljt eine3 kräftigen

<Sd)lage3 be£ ©cbroan^eS auf ba3 SBaffer, über ben SBafferfall

binroegfdmeHen* 9tacb anbern Angaben foüen fte aueb in ben

SßafferfäÜen felbjr, wenn biefe eine bid)te Söaffermaffe bilben,

burd) bie fet)r große 5D?u^felfraft, roomit fte ben ©djwanj febr

Ird'ftig unb fctjneXX binter etnanber t/m unb %zx fcblagen, hinauf»

febmimmen, 9tad)bem bie £ad)fe, am @nbe ibrer SOBanberung

bö'ber in ben glüffen hinauf, ben Said) abgefegt fyaben, febren fte

roieber in3 $flm jurücf. SSon bem %at erzählt man &um %\)til,

ba$ er forool im Speere aU in glüffen lebe, ober t>a^ er au3 tie-

fen in jenes jiefye, um bafetbjt &u laichen. — $&a$ t»on ben wei-

ten SBanberungen mancher ©eeftfcfye ber ©attungen ©cbetlftfd),

9ttafrele, £acb£, gering u. f. w. au$ etnem 9D?eere in ba$

anbere er§d'l)lt wirb, ba3 !ann auefy, wenigjtenS &um 5£r>et(, nur

ein plöfclicbeS (grfebeinen gewtffer gifebe, bie ftd) in ber Siegel tie=

fer im gßaffer aufhalten, an ben ©eeufern fein, um bafetbjt &u

laicben. ©o fyat m<m aueb üon einigen ©üßmafferftfcfyen, ^ SB.

t)on ©Hebungen unb 2lalen, bewerft, t)a^ fte ^weiten in ben

gtüffen wanbern, moju in mannen gä'Uen aud) root 9lafyrung3=

mangel unb eintretenbe Ää'lte bie äkranlaffung fein mögen. —
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SSon mehren giften roetf* man, bafj fte juroeilen frctwiHtg ba3

SBaffcr t>crtafTen unb für^crc ober weitere SB anberun gen über

£anb ttomebmen: Halt, befonberS junge, Rieben oft, tfyeilS in

großen ©efellfcfyaften, über Sanb t>on einem SBaffer jum anbern;

fo aud) mefyre $arnifd)ftfd)e; <See?röten frieden juroeilen brei bis

vier Sage am ßanbe umljer it. f. w. 3u biefen 2anbroanberftfd)en

geboren noef) befonberS bie ßanbfrtedjer unb ber Äletterbarfd) in

bjtinbten, welker ledere fogar auf Säume ftettern foH, inbem

er ftd), mitteljt ber SSruftfloffen unb ber Äiemenbecfeljracfyeln, in

ben ©palten ber Sfänbe hinaufarbeitet S5ei biefen giften bleibt

nämltd) in ben 3eften unb §roifcr;en ben ^Blättern ber obern

©cfylunbfnodjen binlänglicbe geudjtigfeit, um bie Giemen §u be=

ne|en unb üor bem (Smtrocfnen ju fd)ü£en. 2(nbere gifcfye fyabm

üerfyältnifmäfig geräumige Jtiemenbel) älter unb nur Heine JSte=

menoffnungen, moburd) ba$ 3Baffer jurücfgebalten wirb unb bie

Giemen feucht bleiben, fo ba$ biefe gifcfye gum Sfyeil mefyre Sage

lang außerhalb be3 SBafferS jubringen tonnen, $. 33. «Seeteufel

unb 2Cate.

§ 35» SSon mannen giften wirb erjagt, ba% ftc einen

2Btnterfd)laf balten, 5. 35. 00m ©eepferbcfyen, unb t>on anbern,

bk ftd) in ©d)lamm, 8öd?er unb bergleidjen oerlriedjen unb ofyne

Bewegung unb ßmpftnbung big jum grüf)linge bleiben, $„ 35.

©tore, ßad)fe, Karpfen, Halt, üerfd)iebene 2£rten üon ©runbetn

unb Sfteergrunbeln. 2Cale follen ftd) fogar in jtrengen Wintern

big auf bie £euböben t>erfrted^en* — 3>u t>ei^cn ßä'nbern galten

manche gifebe eine 2Crt ©ommerfd)taf, inbem fte ftd), menn

bie ©eroäffer eintrocknen, im ©eblamme »ergraben, 5. 83.:£arnifcb=

ftfdje unb ^ec^tarten in ©übamerifa.

§ 36, Die ^Bewegungen ber gifdje befteben fjauptfäd^

lieb tm ©cfyroimmen; aber fte fpringen, fliegen, flettern

unb frieden aud).

Da3. ©cfyroimmen roirb üorjüglicb mitteljt ber g (offen

l)eroorgebrad)t: Die SSruftfloffen ftnb bie eigentlichen $uberor=

gane. Die 35aud)floffen oerfeljen mefyr bm Dienft ber güße, tn=

bem ber gifd) auf ir,nen ,gleid)fam im SBajfer (lebt unb ba$ ©leid)=

gerötet frfft Der ©ebroanj mit feiner gloffe ifr ba3 ©teuer,

mittel(l beffen ©eitenberoegung bie 9ttd)tung oeränbert roirb; bod)
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i|t ber gifd) aud) im ©tanbe, mittelft heftiger unb fctyneli auf

einander folgender abwecfyfelnber ©eitenfcfylage, fypweflfefti febon mit

Einern ©cfylage be§ ©etyman^, pfeilfcfynell vorwärts p fliegen.

•Die übrigen gloffen wirfen wenig ober gar nid>t gum ©cfywtmmen

mit» — d*& giebt gifcfye, welche in einer ©tunbe t>tcr beutfcfye

teilen weit fd)wtmmem Ser ©egelftfd) fotX ftd) babei, an ber

£)berfläd)e be3 SBajferS, ber fyofyen SRücfenfloffe als ©egel bebte;

nen; unb oielleicfyt fönnte man biefeS oon allen giften mit l)o-

ber Mcfenfloffe annehmen. — 3D?an betrachtet aud) bie innere

©cfywimmblafe ber gifcfye atö ein £)rgan, welcbe§, je naebbem

e» mit ßuft angefüllt ober oon ßuft entleert wirb, tiefen gieren

jum ©teigen unb galten im SBaffer bienen fonne, ba man bie

SBemerfung gemacht bat, ba$ folcfye gifcfye, bie gar feine ober nur

eine fefyr Heine ©cfywimmblafe fyaben, faß immer am SBoben be3

2Baffer§ verweilen, ober ba$ fte ben Mangel berfelben burd)

größere unb mit ftärfern SSJhtSfeln oerfefyene Sßruftfloffen erfefeen.

Socb bleibt e£ immer fcfywierig $u erHären, wober. bie. gtfdie m
ber £iefe fcbneÜ genug bie gehörige Quantität £uft gum 2(u3beb=

nen-ber SSlafe gewinnen. Sie Sgelftfcbe unb ©tad)elbaud)ftfcbe

fyaben außerbem einen fr opfartigen ©aef im £eibe, ben fte mit

oerfebtuefter • g'uft anfüllen unb fo auSbelmen fönnen, ba$ ber'ganje

Körper fugltg wirb unb an ber £)berpcfye beS Sßafferö umber^

taumelt, o^ne ^untertauchen ja fonnen.

§ 3 1 • Sa§ © p r i n g e n ober .£ert>'örf$netten ber gifdje

übe^bte SBafferfläcfye wirb burd) heftige ©d)läge be3 ©d)wan$eS

bewirft- Sföan ' bemerft bergletcfyen nicfyt feiten \ bei oielen gifd)en,

aud) bei unfern ©üßwafferftfcfyen unb bei ßaebfen in glüffen; wo

fte zuweilen an jwanjig guß t)od> über Söafferfalle bringen foüen.

2£ucb. t>on bem Sftenfcfyenfreffer (Squalus carcharias) fagt man,

baß er'ftd), mit einem ©eblage be§ ©d)wanse3, an swanjig guß

l>od) -über ben SBafferfpieget emporfcbleubem fonne. —- 2tuf eben

bie SBeife ergeben ftd) aud) bie fogenannten fliegenben gifdje

über ba3 SQBaffer. Sie befanntepen unter biefen ffnjb bie glug=

l)ar)nc unb bie gliegftfebe, oon benen man früher ergdtjlte, baß fte

juweilen an ^wai^ig guß l)od? unb meiere; <f)unbert (SHen weit,

mittelj! ber großen &3ruftfloffeu, über bem SBaffer hinweg- flatter-

ten. Sie angegebene glugweite ijt wol übertrieben \ unb ob biefe
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gifcfye in ber guft wirflidb; flattern unb bie Sfrcfytung üeränbem

fönnen, iffc wenigjtenS nocr; nicfyt ganj gewiß, ba, nacb anbern

^Beobachtungen, bie ausgebreiteten SSrujlfloffen in ber ßuft nur

als gallfctyirme bienen. £>aß fte biefe ßuftfprünge nur bann

machten, wenn fte tton großem Sfaubftfcfyen verfolgt würben, um
ftd) biefen &u cntjtcftcn, ift wol ntefet immer ber gall, fonbern fte

mögen tbtn fo oft nur ju tfyrem SSergniigen ein Suftbab nehmen

;

wemgftenS gilt biefeS gewiß oon btn Suftfprüngen unferer <5üß-

wafferftfcfye* £)a alle fliegenben gifcfye eine fcr)r große ©cr;wirnm=

blafe r)aben, fo fcfyetnt eS, als ob biefe ebenfalls ben Bewegungen

in ber Suft förberlid) fei.

§ 38- (5S giebt gtfefee (£anb?ried)er), welche niebt feiten

auS bem Söaffer ans ßanb frieden, oft weit über baffelbe rjin,

felbft an jiemlid) ftetlen Ufern l)tnauf; fogar SSdumc erllettern

fte. £)ieS alles wirb bauptfäcr/lid) mit ben SBaucr;- unb 33ruft=

Stoffen, bann aud) mit bm «Spieen unb ©tackeln, bk fiel) bei

einigen giften an ber Unterfeite beS Körpers ober an ben Äie=

menbecfeln ftnben, oerriebtet ^

§ 39* Um ftcfy an anbern Körpern fcft§ur) alten, bient

ben ©augmaulftfcfyen ber SDfunb, ben <Sd)iffl)altem bie j^opffcfyeibe,

bem ßump bk S5aud)floffenfdt)eibe, inbem ftd) biefe gifebe mit btn

genannten feilen anfcfyröpfen; bie <2cr>iffl) alter foilen jebod), nad)

anbern 2Tnftd)ten, baburcr; ftcr^ fejtfe^en , ba^ fte bie £lueerleifien

ber Jtopfftfyeibe aufrichten unb ftcb bann mit ben flehten (Stacbeln

berfelben anheften, Wlanfyt Sftabelftfcfye unb Soeben l>aben einen

©retffcbwanj, ^nm Umwicfeln anberer Körper, an benen fte ftd)

feftyalten wollen,.

§ 40. 2>ie S^abrung ber meijten gifebe ijt animalifcjjj.

£)ie eigentlichen Staub'ftfdje, welche größere ^l)tcrc lebenb er=

greifen. unb t> erfdringen, jetdtmen ftd) burd) ftärfereS ®ebiß unb

längere fpifee 3äfyne auS. ©ie l)aben meift einen weiten 9^ad)en

unb <Sd)lunb, fo ba^ bie größten unter ifynen im <&tanbz ftnb,

9ftenfd)en, $)ferbe unb bergletcben ganj &u t>erfd)lingen, benn fein

gifd) fauet ben genommenen SStffen. £>er größte £ai, einer ber

größten unb gierigften unter allen gifdjen, folgt häufig ben großen

©dnffen, um OTe§, was fcon animalifebem 2£bfaU unb tobten 2$ta
ren in§ 9Äeer geworfen wirb, ober lebenbe Sbiere unb Sftenfdjen,
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bie ba$ Unglüc? r;aben, tn$ SBaffcr &u fallen, $u tterfcfyltngen,

unb fyat baber ben tarnen SDtenfcfyenfreffer erhalten. (gg

werben 33eifpiele angeführt, ba$ er ganje $ferbe fymeingewürgt

bat. Sftocb manche anbete gifdje folgen ben ©cbiffen in gleicher

2Cbfid)t, unter anbern ber ^ilotftfcb, ber fieb alfo oft in ©efcK=

fcfyaft beä SföenfcbenfrefferS ftnbet, unb babureb §3eranlaffung gu

ber ©age gegeben tyat, ba$ er jenen bafytn füfyre, wo S5eute &u

machen fei. Sfteunauger unb S5aucb!iemer faugen ftd) an größere

gifcfye an, bohren ftd) in ba£ gleifd) berfelben ein unb üer^ren

fte; bie Lampreten (Petromyzon marinus) fotten ©tetne üon ber

(Stelle Rieben, um $u ben barunter befmblicben fleinern gieren

(geblwirbeltfyieren) &u gelangen, 9flancr;e SRaubftfcfye, 5. 35/ bie

spiattfopfftfcfye unb grofcbftfcfye, verbergen ftd) im ©anbe ober fon=

ftigen ©cblupfwinfetn, um tyre Sßtutt $u belauern, auf bie fte

bann fyeroorfcfyiegen. %u§ üom 8Be(6 (Siluras glanis) .er^ctylt

man, baß er, in ruhiger Haltung, bureb ba£ ©piel feiner 3$mU

faben im SBaffer, welcbe toon anbern giften bann-fut fZBürmer

gebalten würben, jene berbeilocfe unb fie nun wegfer/nappe. £)er

©ageftfd) tö^itt anbere große 9D?eertbiere, inbem er fyatt an ibnen

binfebießt unb fie 'oabü mit feiner ©age auff^neibet £>lme 3roei-

fei bient bem ©cbw erb tftfdje bie begenförmige SSorragung ber &btv*

febnauje cbenfxxüö aU SBaffe; benn obgleicb bebauptet voirb, ba$

biefer gifcb üon ©eefrä'utern lebe, fo bat man bod>' and) gefefyen,

voie ibrer meiere vereint einen SßaHftfd) mit traten ©cfymerbtern

angegriffen umb getöbtet fyaben, £)ie £Robrenmaulftfcbe unb einige

anbere gifebe fönnen ben Sittunb röhrenförmig üorfcfyießen, unb

fangen auf biefe Sßeife Heine gifcfye. 9lod) anbere, wie bie ©prik=

ftfebe unb einige Jtlippftfcfye (Chaetodon röstratus) fpri^en au$

bem. fcbnabelformig üortagenbeu 5D^aulei SEBaffer, guweilen an oier

guß bßcb/ auf über ibnen ft^enbe ober fliegenbe ^nfeften, welche

bann binabfallcn unb jenen jur Sßzute werben, gorellen fptingen

au§ bem SBaffer empor, um fliegenbe ^nfeften au3 ber ßuft &u

febnappen. 2Me e(e!trifd)en gifd>e <3itt-ervod)en, JSablrücfenftfcb

)

betäuben unb tobten anbere gifebe unb fonflige &tym, bie ibnen

im £ß affer nabe genug , fommen, burd) eleftrifcbe ©ebläge, unb

bebienen ftd) biefer (§igenfd)aft fowol, um ftd? tyret %*brung ju

bemächtigen, bie in deinen gifeben befiefyt, als and) ju ibrer 33er~
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rbeibigung gegen ftdrfere geinbe; aucr/ jur SSerbammgfollen bie

©cfyläge mitwirken, weil man btc Beobachtung gemacht fyat, tag

t>om .SSUfe getobtete SEfyiere fcfyneller verbauet werben/ £) er ÄafyU

rüifenftfdt) (Bitteraal, Gymnotus electricus), welcher in ben füfüen

©ewäffern oon iSübamerifa lebt, .wirb an fed)3 gufj lang, unb

ift im ©tanbe, 9ftenfd)en, uferte unb bergleicfyen mit Einern tkh

triften ©cb/lage §u ..tobten; — 2Ctt§ bem spflanjenreitfce er=

nä&ren ftdfc> 5. 33. unter ben SDfcerftfcfyen bie Seutfyibeen, unter ben

©üfwajferftfcfyen. bie Äarpfenftfcfye.

Jfünfter ^bfd^tutt/

$ovtpjlan%unQ «wo (SntwtcMuitQ.
.

•
.

§ 41* £)ie gifcfye fmb, fo weit e$ bi^ je^t ermittelt wqr=

ben tft, getrennten ©efdjt;ecr;t$. SBenn man früher manche

Wirten für.jSwitter gehalten t)<xttz
f fo lag ber. ©runb . $iet>im

fytitt in unrichtiger Belegung ber innern ©efc&ledptljetle,; tfyeits

in t>em Umflanbe, bag üon oielen 2frtenungleid) mefyr Sßetbcfyen

aB Kännel)eu er feb; einen,. j.JB. unter ^eunaugern, £ad)fen, ©run=

beln u. f/ w. 9ta als Sftifjigebnrten fommen fuweilen Zwitter

oor, fa 33. unter Karpfen unb- Barfctyem 1 üfteuerlid) wirb jebod)

wieber Serrwms cabrilla als ein 3tt>itterftfct> genannt, ber ftd>

felbjt befruchte.

§ ß&-f
(Sine wirflicJjeJBegattung ftnbet bei ben giften

nicfyt ftatt, ba fein 3Ränn$eri 'mit einer fcortretenben Stufte »er*

fefyen ift, welche in t)k Weibliche £)effnung einbringen fonnte, fon-

bern in ber 9?egel gefcfyieW bie Befruchtung fo,- baf? erfi i>a$

Sßeibcfyen bie (Sier t>on ftcb giebt, bie bann oon htm. fjftänncfyen,

welches bem Söeibdjm, .folgt, burd) 2CuSlaffen beS ©amenö über

bie gier im SBaffer befruchtet werkn: Bei manchen giften, na?

mentlid) bei ben lebenbig gebd'renben,- aber and) bei ben eierlegen-

ben Dco.cben unb £aien, gefct/iefyt inbeg bie Befruchtung im 3n*

nern beö äßetbcfyenes, unb; bei biefen galten ffcb $Mnnd)en unb

SBe?ibiCt)en, wabrenb ber "S5efruc|)tijnj, an «inanber feft: ©0 ift

cö.'j» B. bei Soeben unb agjaten, bereu ^anncfyen an bettffSBÄt#*i

floffen befonbere bautige unb knorplige 2lnl)angfel (jaben, Ut %üm

galten beS 3^eibci)en3 unb $um Umfafen ber weiblichen Deffnuna
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btcnen ; mfy glaubt man, bafi bie rinnenartigen Vertiefungen,

roetcbe einige jener Jtnorpelpcfe bitten, jum #ufnel)men t>e§ ©a=
meng unb jum Einleiten beffetben in bie weibltcfye Deffnung vor*

fyanben ftnb* SBafyrfcbeinlicb bient ber ®reiffcbwanj einiger 9^0=

eben unb Sftabelftfcbe ebenfalls, jum 2Cneinanberb;alten beiber ($5e=

fcbled)ter roäfyrenb ber S3efrud)tung; »emgftenS fyat man Ux lee-

rerer gefeben, baß fte ftd) zuweilen mit ben ©d)roän§en umfd)lin-

gen. — 2öa3 man tton älmlieben äkrbinbungen ber £luappe

(Gadus Iota) unb beS 2falö anführt, bie tbetlS burd) ein S5anb

gegeben follen, weld)e3 $ty um bie Jtorper be3 üerbunbenen

$>aare£ lege, ijr nocb fel)r jroeifelbaft ,

§ 43* 2)ie gier ber gifcfye ftnb meijtenS runb unb weicr);

bie ber Soeben unb $aien aber mit einer pergamentartigen ober

bornbarten <5cbale umgeben unb oierroinflig, fo baj? bie SBinlel

fetbjt in eine längere ober für^ere ©pi^e iauSlaufen (fogeuannte

©eemäufe). S5 ei mannen 2Crten verlängern ftd) jene ©pi^en

in fabenförmtge, mannigfad? gewunbene imb gefräufelte gortfä|e;

mitteljr roelcfyer biefe gier an ©eegeroäcfyfen unb bergleicfyen ftd>

feftyängen. £>ie £aiftfd)eier \)dbm an jebem gnbe eine j feine £)eff=

nung, wofyl jum 25urd)ffromett beS ©eemafferS; unb wabrfd)ein~

lieb tritt aud) bei ben lebenbtg gebärcnbenv$aien ba3 ©eeroaffer

burd) bie weibliche £)effnung in ben giergang, um mit bem §ö=

tu3 in SSerüfyrung px fommen.

§ 4:4k £)a§ ßaid)en ober 2£bfefeen ber gier ijr, r)mftcr;t=

lid) ber Stit, in welcher e§ gefebiebt, nad) ben 2Crten ber gifebe

üerfebieben. £>ie meijten oerrid)ten es> einmal jäljrlid), einige aber

jmeimal, $ S5. £atftfd)e, ^dringe, gorellen;- 2Cale. £>ie SBeibcfyen

fucfyen ba^u in ber Sieget einen paffenben 9Ha^ &u$, wo bie gier

ftdjer liegen. £>ie 9D?eerftfd)e begeben ftd) bann aus ber b^ben

<5ee ober äu§ ber Siefe an bie Ufer, mo ftd) in ber SReget weni-

ger Sfaubftfdye aufbalten,. unb fe^en jnnfeben ©eefrautern unb

©tetneri, ober in 2öd)ern unb Vertiefungen, bie fte jum Sbetl

fetbft roüblen.'ben Said) ab. 2£ebnlicbe SSorftcbt beobad)ten aueb

bk ©üßwafferftfebe. Viele 9tteerftfd)e (teigen im grübjabr ober

«Sommer jum Sbetl boefy in bie glüffe binauf, um fyter iferjeS

ßaid)3 ftcb 5U entl.ebtgen, $. 33. Lamprete, ßacbS, ©tor. £>a3

3Beibd)en beö £acr;fe3 mad)t eine, Vertiefung, • ^uroeilen jwei $uf*
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tief, in ben ©anb, legt bte (gier hinein unb fdjarrt, nad) S3efrud)=

tung berfelben, bie Vertiefung trieber ju, fo baß bie ©er ganj

in bem SBoben »ergraben liegen; £>ieS gefd)tef)t som ©eptember

bis Sanuar, worauf bte TOen wieber in ba$ Slfteer jurücfjie^en.

Sie ©er lommen erft nad) ofjngefdbr fünf Monaten aus, unb

bie ausgekrochenen Sacfyfe muffen fid> burd) ben fte überbecfenben

<Sanb felbjt hinaufarbeiten, unb bleiben big jum ^weiten ober

and) bis gum brüten Safyre in bem Stoffe, efye fte inS Sifleer §ie-

^fen* — Sföancbe gifcr;*, unb jwar meift bie 9fldnnd)en, bleiben

bei ben ©ern, um fte §u fcr/ü^en unb 51t t>ertb;eibigen, ^ 33. hk

sjfteergrunbeln, ber Sump, bte ©roppe (Äaulfopf, Cottus gobio)

u. f. w. SSon legerer glaubte man bafyer früher, ba$ fte bie ©er

orbentlicfy bebrüte» — 33erfd)iebene Sifcfye, § 33. SÖteergrunbeln,

<5tid)ling, einige £arnifd)ftfd)e u. f: w. , machen in Vertiefungen

unb $ol)len ein fünjtlicfyeS, tbeilS bacfofenformigeS, Sftejt auS ak

lerlei SBaffergewdcbfen, 3Bur§eln, 33ldttern, Geifern u. f. ro. , unb

legen in ben ©runb beffelben bie . ©er ab. £)er <5eejtid)ltng

( Gasterosteus spinachia) umflicfyt bie gelegten ©er bid)t mit

ßweigen t>erfd)tebener 2Ö?eergewdd)fe. Sin gifd) (Black -bass) im

Niagarajfrom tragt mit bem $JlauU ©reine ^ufammen, um ftd)

au§ benfelben ein ßaicrmeft §ujurid)ten, 2Cn manchen 9?abelftfd)en

bilbet t)k weiche 33aud)baut offene Seilen, in welchen bie ©er

abgefegt werben unb auSfommen* 2£n anbern 9tabelftfcr;en be~

ftnbet ftd) hinter bem 2Cfter, auf einer ©pfmng, ein SdngSfpalt,

ber ju einem 35 efydlter für)rt, in welchem bie ©er aufgenommen

werben unb auSfommen. ©nige neuere S5eobad)ter glaubten, ba$

folcfye Snbbibuen SD?dnnd)en feien, in beren 33el)dltern (33rut=

tafcfyen) bte Söetbdjen tt>rc ©er abfegten; allein biefer Meinung

ftnb bod) nod) fpdter anbere 33eobact}tungen entgegengetreten, nad)

benen i>k mit 33ruttafd)en üerfebenen Sftabelftfcfye SBeibcben ftnb.

ürofyn fanb in folgen Snbbibuen unt?er!enribare auSgebilbete

^terftöcfe. Sn jenen Saferen fommen nid)t nur bte ©er an$,

fonbern bte garten jungen, nad)bem fte ftd) bereite dm SBaffer

t>erfud)t fyaben, flüdjten and), wenn e£ Sttctf) tbut, wieber in bie=

fetben jurücf. — Tim $öf)rmunbftfd) ftnb bie großen 33aud)floffen

unter ftd) unb mit bem Körper ju einer %xt t>on ©djurj üerwacr^

fen, welcher $ur 'tfufnabme ber ©er bis &u beren EuSfommen bient.
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§ 45* Sebenbtg gebärenbe gifcfye ftnb ber £ocbfd)auer

unb einige #rten t>on ©cfyletmftfcfyen, SD^eergrunbeln, SRocfyen unb

£aien. 2Ö?an glaubte früher jum £l)eil, fe>aß aucb bie ^eunauger

unb ber %al bieder gehörten, wa£ ftcfy inbeß üon jenen nid)t beftä=

tigt unb tton le^term roentgftenS als nod) unerroiefen gezeigt fyat.

§ 46* £)ie SSermebrung ber gifebe, befonberS ber eier=

legenben, *ift &um Sfyeil ungebeuer: £)te meijlen baben Saufenbe

unb ^unberttaufenbe üon (Siern im (gierjlocfe; im Karpfen, ber

nod) nicfyt ju ben frucfytbarfren gebort, f;at man an 300,000 ge=

jäbtt; ber ©tor, ber Kabeljau (Gadus morrhua) unb mebre ans

bere b^ben Millionen r>on (Stern in ftd>, — SBabrfcfyeinlicr; r;at

aud) bae> plo£lid)e @rfct)einen etner großen SÖtage ausgekommener

gifebe fßeranlaffung 51t mehren Gablungen oon gifcfyregen ge=

geben, bie balb fyier, balb bort ftattgefunben fyaben fotten; ob=

gteid) e$ aud) root mogltd) tjr, baß ^uroeilen, bei @ntjtebung toon

SBafferbofen, gtfebbrut mit in bie 2Ctmofpbäre emporgehoben unb

bann roteber auS berfelben binabgefallen fein Fonnte. #ud) burd)

Sßßafferooget lönnen £eicbe unb ©een mit giften beoötfert wer=

ben, inbem fte gifcfylaid), ber ftd) etwa an ibre S3eine gelängt bat,

beim fliegen t>on einem SBaffer jum anbern üerpflanjen. —
5öeniger ftarf oermefyren ftd) bie lebenbig gebärenben gifcfye:

£)er SDfenfcfyenfreffer (Squalus carcharias) foll nur jroei Sunge

gebären.

§ 47* SßaS bie tfuSbilbung ber jungen betrifft, fo

bilbet ftcb, im (Sie, ber @mbrt)0 um ben £)otter, welcher am
SSaudje in jenen eintritt UebrigenS ftnb Dotter unb ©weiß nid)t

immer genau ^u unterfebeiben, am beften noefy in ^tn Güiern ber

großen Jtnorpelftfcfye. S3ei Scoliodon foll btö (§i burd) ©efäße

mit ber Jtloafe (fogenannten ©ebärmutter) jufammenbängen, alfo

(Srnä'brung unb Gnttrotcfelung beS dmbrpo rote bei ben ©äug=

tbieren fein.

§ 48* £>ie jungen, eben gebornen ober ausgekrochenen,

gifcfye bleiben &um £fyeit nod) eine Seitlang bti ber Sftutter, in?

bem bei Einigen it>re erjk 9tal)rung in bem ©cfylehne bejtebt,

rceldjer au§ ben $)oren ber Seitenlinie ober ber $aut fyett>or=

bringt 5Kand)e erfreuen ftd) aud) nod) etneS befonbern mütter-

lichen ©djufceS, inbem fie geführt, ttertfyeibigt unb in @tcr;er=
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t)ett gebracht werben, ©o fliegen 5. 33, bie jungen 9labelftfd)e in

bie 33ruttafd)e, bie jungen Hßclfe in ba3 fDZaul ber Butter. —
©te finb meiftentbeilS t>on ben Otiten mefyr ober weniger

t> er fcfyieben. 33ei mannen £aien unb Stoßen fangen an ben

nod) nid)t gebornen Sungen bie Giemen frei au3 ber Ätemenbaut

fyeroor; bie gan& jungen ^abelftfdje baben fdmmtlid) 83 ruft = unb

©cfywan^gloffen, welcbe, bei einigen 2Crten, fpdter oerfcfywinben

;

gan§ junge ©Rieten (Cyprinus tinca) finb obne Stoffen, ganj

junge ©üffer (Cypr. bliccai) obne SDhtnb; ber ©cbwerbtftfd) fyat

im 2£lter jwet weitgetrennte Stficfenffoffen unb ^roci Tlfterfloffen,

in ber Sugenb finb bti'oc vereinigt; bk Soeben finb nad) bem

Wim tterfcfyieben in ©tadeln, (Sdjnau^enform, ßä'bnen u* f. w.

§ 49, £>ie gifd)e fcfyeinen ein fyobeS 211 1 er §u errei=

d)en; wenigffenS weifj man t>on £ecbten unb Karpfen, ba$ fte

150 Söbre unb barüber alt werben können.

•

§ oO« £>ie innere Temperatur ber gifd&e iff in ber

Siegel" nur wenig l)ör;er als bie be£ fte umgebenben Clements;

fte werben, bafyer faltblütige SEfytere genannt Snbefs ift ber

SÖSärmegrab bei oerfebiebenen ©attungen nicfyt ffetS berfelbe. £>ie

Sbunftfcfye b^ben eine innere Temperatur t»on 18° g., unb finb,

unter allen gifdjen, bie warmblütigften. SÖfrm glaubt, ba$ befon=

berS baS größere frd'ftigere $e% größere SSlutmaffe unb Giemen,

ein au3gebef)nterer Apparat üon JSiemenneroen biefer $tfd)t, &u

einer b#bern SBdrmeer^eugung beitrage*

§ 51* SSebeutenb iff bie SebenSfraft meler gifebe, benn

fte leben &um SEfjeÜ, naebbem fte aufgefebnitten unb au£ge =

weibet finb, nod) tagelang fort; unb felbft bie einzelnen ©tücfe,

in welcbe fte bann jerfebnitten werben, bewegen ftd) ^um Sfyeif

nod). lange 3eit unb fdjn eilen 'ftd?, felbft in ber Bratpfanne nod),

Irdftig empor; fo j. 35. ber 2£al <5d)leien (Cyprinus tinca), be=

nen man burd) einen <5eitenfd)mtt bie <Sd)wimmblafe genommen

fyattt, lebten noefy brei,£ageunb fcfywammen nact; allen 9^td)tun^

gen umfyer, £)er Zitteraal (Gymnotus electricus) foll fogar,
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wenn man ifym btö eteftrifcfye £)rgan genommen bar, lebhafter

werben unb länger leben, aB mit bemfelben. — £)a§ manche

gtfcbe einen bebeutenben ^i^egrab ertragen fönnen, tyabtn mir

früher gezeigt (§33). <£ben fo fönnen anbere fet>r große JD alte

ertragen unb fetbjt §u @i$ gefrieren, ofyne ju jterbeny $ 33. go=

rellen (Salmo fario), QtfyU unb mele anbere. — SSon SRepro--

buction in biefer £t)ierflaffe ijt meiter nid)tS befannt, als ba$

burd)fd)nittene glojfen ftcb wieber ergänzen.

§ 5£* SSiele Sifdje, befonberS unter ben Sfteerbewofynem,

teud)ten im £)unfeln, %> 33. Jtlumpftfcb, ^aivodjen, ©cbmauV

pfer u. f. m. 2tud) ber Said) biefer gifcfye beft^t jum Sfyeil bie=

felbe Qagenfcbaft — SSor^üglid) merfwürbig ftnb bie eleltri--

fcfyen gif dt) e, welche, in t>er 9^at)e ober bei SBerübrung anberer

Spiere, biefen eleftrifcfye @d)ldge erteilen, wobei gan§ biefelben

drfcbeinungen unb SBirfungen jrattfüiben, wie bei ben ©cfylägen

an$ einer (Sleftriftrmafcfyine, nur mit bem Unterfcbiebe, ba$ e3 üon

ber SBiEfür be3 gtfd?eö abfangt, ob er folcfye ©d)lage mitteilen

wiE ober nid)t, benn man ftefyt oft folcbie gifcfye rubig ämifcfyen

anbern umberfcfywimmen unb felbft mit tfynen in 33erüt)rung !om=

men, ofyne ba$ eine ©ntlabung erfolgt, ©in (Sdjlag üon einem

erwacfyfenen kräftigen Zitteraal, menn er ftcr; nid)t fcbon burd) furj

t)orber erteilte @rfd)ütterungen gefcr)wäd)t l)at, ijt binreicfyenb, um
9ftenfd)en unb nod) größere ^t)terc $u tobten. £)urd) mefyre furj

f/inter einanber folgenbe ©cblage erfcfyöpft ftd) ber gifcr) jule^t

felbjl big §um Sobe. — £)ie befanntejlen eleftrifcben gifd)e, unb

mit benen man bie meiften SSerfucfye angcjteßt bat, ftnb ber git=

terrocfyen unb ber Jtafylrücfenftfcb (Zitteraal ober eleftrifcbe 2£al).

3Me (Schlage erfolgen au§ allen S£t)eiten be3 itörperS unb nicrjt

bloß t>om itopfe, wie man früher fagte; menn ber gifd) aber

fcfymäcber wirb, fo befcbranfen fte ftd) nur auf bie ©teile bt3

eleftrifcben £)rgan§. lind) foüen, wenn man biefen -gifct) beim

©djwanje ergreift, feine (Schlage erfolgen. £>ie (Steftrkitat be£

3itterrod>en§ entjrefyt ntd^t in bem elefrrifcfyen £)rgane, , fonbern fte

wirb in biefem nur concentrirt; fte gebt üom ©ebirnauS, genau

genommen nur r>on bem vierten Sappen beffelben, benn man

fann^baS ganje übrige ©el)irn wegnehmen,. olme baß fte aufbort;

fo wie man aber ben vierten Sappen roegnimmt; tjl.ffttMerlofdjen.
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— 2£uger an ben beibcn genannten giften fyat man nod) an einu

gen anbern äfynltcfye eleftrifd>e <5igenfd)aften wahrgenommen, nanu

lid) an nod) t>tcr anbern SRodjenftfcfyen (Torpedo unimaculata,

Galvanii, raarmorata, Rhinobates electricus), am eleftrifcben

©tacfyelbaudjftfd) unb am ßitterwetS; aud) wirb nod) ein eleftru

fcfyer £)egenftfd> angeführt, beffen Käfern inbeg ^weifefyaft tfL

§ 53* 9ttancbe gtfdfre laffen ju Betten, befonberS wenn ftc

ergriffen werben, eigene fnurrenbe ober fnarrenbe Söne fyören,

$. 33* ber jtnurrfyafyn (Trigla gurnardus), ber ©renabierftfd), bic

©runbeln, ©dreien, Sfyunftfcbe, Umber tu f. w, @ine ber lefetern

(Sciaena fasciata) foll fo lautet ©etofe machen, als wenn mefyre

Trommler trommelten. Sie Söne, welche ©tacfyelbaucrjftfcfye unb

Sgelftfcrje fcon ftd> geben, follen burd) bie au$ bem fragen ent=

weicfyenbe Suft l)en>orgebrad)t werben (e3 wirb bie &uft au§ bem

fropfartigen ©ade fein, mitteljt welchem tiefe gifcfye fid) fuglig

aufblasen fönnen). ©0 werben aud) wol bie So'ne ber übrigen

gifcfye burd) bie fyeröorbringenbe ßuft ber ©cbwimmblafe gebilbet

werben»

Siebente: ^U>fd)nitt.

9£ u ^ e tt n n b <S <$ a fc em

§ 54* £)er 9lu£en, ben im§ bie gifdje gewahren, ijt

fefyr üielfättig; l)auptfäd)lid) aber bient üo.n einer grofen Stenge

berfetben t>a$ gleifd) un3 §ur 9Zat)rung. 2Bir bemerken ^>ter in

biefer £inftcbt nur folgenbe:

1) Sie üerfd)iebenen 2£rten t>on tyla freien (Scomber), t)k

fid) meift ftarf üermefyren unb babet eine anfefynlicfye ©röße erreu

d)en. Unter ifynen war ber £t)unfifd) (Sc. thynnus), welcher

fyauptfacfylid) im SKittelmeere einfyeimifd) ift unb an jwati^ig gug

lang werben fann, febon &u ben 3*Uen be£ 2(rijiotcle3, unb fpä=

ter auf ben Safein ber SRömer, ein fer^r beliebter gifd)-

2) Sie ©todfifdje (Gadus), welche meift in ben nö'rbli=

d)en beeren t»orfommen; jumal ber ©d)eUftfd) (G. aeglefinus),

weiter an brei guf lang wirb, berSorfd) (G. callarias), ttroa$

Heiner als jener, ber Äabeliau (üon Bacaljao, ber grönld'nbi-

fd)en Benennung beffelben , G. morrhua ) , welcher an wer guf
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long wirb, ße^terer ftnbct ftd) üoräüglicr; in unfä'glicfyer Stenge

an t>cn lüften oon s3Jew=gounblanb, wo jäfyrlid) über 400 9ftilIio=

neu geftfcfyt werben unb fein gang an 20,000 ©eeleute befcfyäf-

tigt. üx wirb tljetlS frifdj oerfpeifct, fyauptfä'cfyltd) aber, auf man*

derlei SBeife gegen ba3 SScrberbcn oerwafyrt, weit unb breit t)er-

fahren,, wo er bann einen bebeutenben $anbel3arti?el auSmadjt.

dlafy ber oerfcfyiebenen Zubereitung, bte mit ifym $u bem @nbe

vorgenommen wirb, fommt er auä) unter üerfcfyiebenen S5enen=

nungen im $anbel vor; benn an ber Suft getrocfnet fyeißt er

(Stocffifdj, eingefallen unb auf flippen an ber ©onne getrocf=

net JUippfifcfy, naefy %xt ber geringe eingefallen Saberban.

3ebod) werben aud) anbere 2(rten biefer ©attung auf eben bte

SBeifc befyanbelt unb unter gleichen tarnen oerfauft, namentlich

ber Seng (G. molva) unb ber ©eefyecfyt (G. merlucms), wel=

d)er lefetc aud) wolber eigentliche ©toeffifd) genannt wirb.

3) £>ie 9teunauger (Petromyzon), befonberS bie Briefe

ober ba£ Neunauge (P. fluviatilis), welches in t)tn europäifcfyen

glüffen lebt, aber au&> in %apan unb ©übamertfa einrjeimifd)

fein foll, unb bie Sanieret e (P. marinus), welche biefer aU jene

Zxt wirb, an brei gufj lang, unb in allen beeren oor^ufornmen

fcfyemt SDiancfye glauben, baß bie tefete bie Muraena ber alten

Körner fei. (f. 9k. S.)

4) £)ie @d) ollen (Pleuronectes), namentlich bie eigentliche

,©,d)otte ober ©olbbutte ober $piattet§ (PI. platessa), einen

gufj lang; bie Steinbutte (PI. maximus), an brei gug lang;

bie Zunge (PI. solea), welche oon ifyrer ©efialt ben Warnen \)at,

unb bie beliebtere 2£rt tjt. £>tefe unb noer; mefyre 2frten ftnb in

ben nörbtieben beeren einfyeimifcr;.

5) £)er $ed)t (Esox lucius) fyat ein jarteS unb gefunbeS

gleifd), lebt in ben fügen ©ewäffern oon (Europa unt) 2£ften, foll

aud) in SKorbamerifa emfyeimifcr; ein. $flan fagt, ba$ er juweilen

eine Sänge oon fed)3 guß unb Darüber erreiche. £)ie SSenennuns

gen £ornung3t>ed)t, §0f^ d r 5 1) e d? t , $Pabbenl)ed)t bc§iet?en

ftd) auf bie £aid)&eit im gebruar, 9DMr& ober 2£prtt; bie 5fftär§=

fyecfyte follen am fd)led)tej!cn oon ©efcfymacf fein.

6) £ad)fe unb gor eilen (Salmo) g^ören mit ju ben &ar*

tejten unb gefunbeften giften. — £)er eigentliche ttrijM ober

25



386 Neunte Alaffe,

^eelad)§, aud) <5alm genannt (S. salar), wirb an fecbS gu§

lang, lebt in ben nörblictyen Speeren, au3 benen er ^um Saiden

in t>k glüffe fommt unb bod) in benfelben fyinauffteigt. $5lzxh

würbig ijt babet ber ^erfdbiebene Hinflug, ben ber Aufenthalt in

b*n üerfd)tebenen gtüffen auf 3<*rtbeit unb gärbung beS g(etfd>e^

biefer gifebe äußert, wonacb man !Kr) etntad)^, Gtlblafyö, £)ber-

tad)3 u. f. w. binfid)tlid) ber ©üte beS gteifd)e3 unterfcfyeibet.

lind) nennt man wol 2Beißtad)3 bie bepc ©orte, ©rautacbS

bie fd)led)tefte , Stotfylafyö ben im Speere gefangenen £acb3,

©atmling ben einjährigen %ad)§. £>ocb foüen unter bem allge^

meinen Flamen 8acb3 (S. saiar) mebre Arten tterwed)fett werben.

— £)ie gor eilen fommen in mehren Arten sor, unter benen

bie £ad)6foreUe (S. trutta), welche im Speere wofynt unb im

grüt)jat)re in bie gtüffc tritt, bk £eid)forelte (S. lacustris),

bie ©teinfo reite (S. fario), bie befonberS flare 35d'd)e unb

glüffe in ©ebirgSgegenben bewofynt, bzi unS am bekannteren ftnb.

— 9locl) gebort §u biefer ©attung ber ©tint (S. eperlanus),

ein fleiner ©eeftfd), welcher im grür)]at)re fcfyaarenweife in bie

glüffe tritt, unb bin unb wieber in unfdglicr)er Sftenge gefangen

unb üerfpeifet wirb»

7) £)er A at (Anguilla fluviatilis, Muraena anguilla) wirb

an brei gufs unb barüber lang, bewohnt am liebften glüffe mit

fd)lammigem SSoben. S5et Sage xjält er fiel) meift im ©cfyfamme

unb in £öd)em verborgen. VlafytS get)t er nad) iftabrung auS,

bie in fleinen giften, Stürmern, Snfeftenlamn unb bergleicben

beftebt; er friert bann aud) wol an3 £anb, um junge <5aat unb

fonjtige ^flan^ennabrung ju freffen (?) 2Bo er ben gtugmün=

bungen nabe wobnt, foll er im grübjat)re in§ 9fteer geben, um
ba $u lateben ; auch wirb §um Sfyeil erjdl)lt, baf er, bei längerm

Aufenthalte im Speere, ftcb fet)r ocrd'nbere, unb ba$ ber SD?eer =

aal (A. conger) ntd>tö AnbereS als fotd> ein oerd'nberter gfuf^

aal fei. üx t)at ein angenebmeS fettet gfetfcb, wetcbeS aber vot-

niger leicbt %n oerbauen ijt, at§ ba$ ber twrbergefyenben gifcfye*

8) Sie Muräne (Gymnothorax helena) wirb an brei gujj

lang, bewohnt bie warmem Speere, fo aueb ba3 Sfötttelmeer, unb war

f#on bei ben alten Römern ein fct)r beliebter gifd), fo bafj fie it>n aueb

in befonbern 33er>dltern erlogen unb mdjreten (f, Lamprete 9lr* 3).
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9) SDZeerbarbe ober ©eebarbe (Mullus barbatus), ttwaS

über einen gug lang, üorgügüd) im SOttttelmeere lebenb, gehört ju

ben bettfateften SDZeerfifc^en, unb würbe ebenfalls fcfyon t>on ben

alten Römern fefyr gefragt*

10) *8arfd), glugbarfd), sperfcfyfe (Perca fluviatilis),

etroaS über einen gug lang, bewofynt bie fügen ©ewäffer t>on

Europa unb 9torbaften, oermebrt ftet) ftorf, unb wirb in Seidjen

in Stenge gebogen, ha er eine angenehme unb gefunbe ©peife

giebt

11) £>er ©anber ober 3anb (Lucioperca sandra, Perca

lucioperca) wirb über oier gug lang; ift, r»on ber £)ber an, in

ben ojtltcfyen glüffen (Europas einbeimifd); fyat ein jarteS, wot)l=

fctymecfenbeS unb fefyr gefunbeS gleifd),

12) geringe unb ©arbeiten (Clupea). — £)er eigent=

lid)e gering (C. harengus) ift in ben norblictyen beeren einfyeU

mifd), l)ält ftd) meijt in tiefem SBaffer auf, unb fommt fyauptfäd)*

liefe nur &ur ßatdj^eit im grüfyjafyre in bie $6'r;e unb an bk liis

ften, um ben £aid) abjufefeen. ©ein plö^licbeS @rfd)einen in un=

gefyeuem ©cbaaren gab Sßeranlaffung §u ber Meinung, bag er

jäfyrltcb aus ben nörblicbften beeren, wo er eigentlich $u £aufe

fei, in unjd'büger ®efellfcfyaft füblicfyer jtefye, bis $u ben norblidjen

franjöft'fcfyen lüften binab* (§r fommt bann and) wol in bie

glüjfe, bie in bte 9lorbfee unb SDftfee auSmünben, unb foU 5. 33.

fcfyon bei Sßarfcfyau in ber SBeicbfel unb bei SSafel im £Rt)etn an?

getroffen worben fein (wenn bieS niebt ztvoa auf einer Sßerwed)=

feiung mit ber 2£tfe, Cl. alosa, beruhet, bie ^um Zaifym in hm
glüffen rjtnauffteigt), — £)ag ber gering ftd) ganj ungemein

oermefyren muß, lägt ftcb febon barauS abnebmen, wenn man be=

benft, bag nun febon feit Sabrfyunberten jctyrlid) an 10 Mittönen

biefer gifebe oon SKenfcben gefangen, unb gewig eben fo oiele oon

grogen ^eettt)teren üerfcblungen werben. — £)er gering -fyat ein

feb* partes, wofylfcfymecfenbeS gleifcr;; ha er aber augerbalb beS

SöafferS febon nafy einigen Ginnten abjtefyt, fa war eS ein groger

©ewinn,;alS im Safyre 1416 SÖBitbelm S5eulelS§oon ju S5ier=

fliet in glanbem baS SSerfabren erfanb unb ^uerft in 2lnwent>ung

brad)ter geringe burd) (Einfallen oor ber gäulnig p fd)ü£en, ein

25*
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§Berfaf)ren, welkes, nad) feinem tarnen, ^o'cfeln ober gin^

p od ein genannt worben ijf. ©eitbem mürbe ber gang unb §3er=

trieb ber geringe inS ©ro$e betrieben unb, befonberS für ben

£anbel ber norblicben ilüjtenoolfer, oon außerorbenttteber SBicr^

tigleit $flan fyat beregnet, bag iäbrticr; of)ngefd'()r eine fyalbe

SJHütpn 2!ftenfd)en mit bem #ering3fange ftd> befdjäfttgen. £)ie

$ollänber, wetcfye ba$ ©infamen ber geringe noefy immer am

beften oerftefeen, batten früher allein jw ei drittel beä ganzen £e*

ringSfyanbelS in ^dnben, unb gemannen jctyrftd) 10 bis 12 $JHU

tionen ©ulben babet ; bal)er nannten fte aud) bm £ering3fang

ifyre groge, btn 3öallftfd)fang aber ifyre Heine giftetet. — SSoUs

geringe werben btc genannt, bie noeb Sfttld) überwogen bei ftd)

fyaben; ^>ol)ll)eringe bit, benen bie ©efcfyledfrtStbetle mit au3=

genommen finb. ©etroefnet unb geräuchert Reißen fte SBücflinge.

~ S:n manchen ©egenben, wo ber ^eringSfang weniger betrie-

ben wirb, enfweber weil fte 51t entfernt ftnb, j. 33. an ben nörbi

tid)en amerifamfcfyen jtüfien, ober weil biefe gifebe bafelbft feiten er

in Sftenge erfcfyeinen, §/ SBi an ben fd)webifd)en unb fcfyotttfcfyen

Äüjten, ift ber 2lnbrang ber geringe ^uwetlen fo ungeheuer, ba$

fie meilenweit in fugfyoben ©Siebten überetnanber oon ber ©ee

ans Sanb geworfen werben unb burd) ifyr SSerfaulen bie Suft oer=

pejten, %Ran fäfyrt fte bann jum- Sbetl al§ Jünger auf-ba§

£anb ober gewinnt einen guten Sfyran au§ ibnen. — @3 wer=

bm aber aueb; manche anbere 2£rten biefer ©attung, welche eben*

falls in großen ©paaren an ben Jtüfien ftd) einftnben, unter bem

tarnen oon gering gefangen unb eben fo wie biefer befyanbelt

unb gegeffen, befonberS ber $ild)arb (Cl. piiehardus) an ben

«ftüftenoon @ornwalli3, unb ber ©pr Ott ober ©pratte (Ci.

sprattus), ber in ber 9?orb = unb £)fU©ee unb and) im SDtfttel*

meere ftd) ftnbet, unb welcher aueb wol, wenn er eingefallen iji,

^Breitling, wenn er aber geräuchert ift, (Sprotten genannt

wirb. — £)ie eigentliche ©arbeite ift Cl. sardina, bie befonberS

an ben Äüjien oon ©arbinien gefangen wirb. 9^od) häufiger aber

fommen bei uns> bie 2tncboot3 (Engraulis encrasicolus), bie

im atlantifeben gjjeere unb in ber 9?orb= unb £)jt=©ee §um Sbeil

in großen ©cbaaren ftd) ftnben, unter bem tarnen oon ©arbeilen

im£anbeL Äaum glaubtid) ijt, toaö SSortafe er§äl)lt, ba$ oon
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ben %nd)om§ einmal an (ginem Sage 245 Millionen in ber ©t
$oeS=33ai geftfcfyt Worten feien,

13) Karpfen (Cyprinus), $iel)er gehören mefyre 2lrten

unferer beliebtem ©peifeftfcfye, g, S5, t>tc (£lri£e (C. phoxinus),

welche befonberS in mit (gllern befehlen Keinen glühen angetroffen

wirb, ba fte ^m (£llemfamen oor$ügltd) gern frißt; bie 3ärtt)e

(C. vimba), ^k ein befonberS partes gleifd) l)at; ber 33lei,

S5rad)fen ober SBraffe (C. brama), oor^üglid) in ©Sweben
etnfyetmifd); ber ©cfylet ober bie ©dbleie (C. tinca), welche etwas

ferner §u oerbauen fein foll; bie .Äaraufcfye (C. carassius);

bie 33arbe (C. barbus), welche ftd) am liebjren in fcbnellfließen=

bem SßBaffer mit fieftgem ©runbe aufteilt, aber weniger gcfcfyafet

ijt als bie übrigen 2trten; ber eigentliche Karpfen (C. carpio).

ße^te %xt wirb am l)äuftgjten oerfpeijt unb ifl burd) ganj Europa

verbreitet, obgleid) fte urfprünglid) nur in ben ruhigen ©ewäffem

beS füblicfyen (SuropaS einfyeimifd) fein foU* ©ie lonnte aber leidig

tcr als bie übrigen gtußftfcfye oerfe^t werben, i>a il)r Said) fiel)

wochenlang außerhalb beS 2BafferS l)ätt, wenn er nur etwas feudbt

bkibt, unb bafyer gut oerfcfyicft werben fann, $Ran bat iefet bie

Karpfen felbft nad) lirmxita oerpflanjt £)a fte ein gefunbeS,

wofylfcfymecfenbeS Sleifd) fyaben, ftd) ftarf unb leicfyt oermefyren,

feiner befonbern Pflege bebürfen, fo bot man faft allenthalben mit

tfynen bie Seicfye beoölfert, unb feiner unferer ©üßwafferftfebe btent

häufiger $ur ^ftafyrung als biefer. (£r fommt aud) in oerfcfyiebe-

nen Spielarten »or, als ©piegelfarpfen, mit wenigem, aber

fefyr großen ©djuppen; SeberFarpfen, ofyne alle ©d)uppen;

9ftopSfarpfen, mit biefem, (rümpfen mopSartigen .ftopfe u, f. w.

14) 3Me ©cfymerte (Cobitis barbatula), üter bis fed)S 3oli

lang, mit fed)S SSartfd'ben. 3Benn aud) beträd)tltd) größere ©cbmer*

ten obme SSartfdben erwähnt werben, fo ftnb wol anbere oer=

wanbte 2Crten ber ©attung bamit gemeint @S lebt biefer gifd)

in flaren ©ebirgSbdd)en, unb fyat ein fefyr partes $leifd),

§ 55* 2lud) ber $ogen ((gier) unb bie 9JHld) (£oben)

ber meijten eßbaren gifcfye werben als Secfcrbiffen gefd)ä£t> $au$U

fäd)lid) gebort t>iet;er ber Sfogen beS OtörS (Acipenser sturio)

unb anberer Wirten biefer ©attung, weiter eingefallen weit unb

breit unter bem SRarxxm ßaoiar oerfenbet wirb, ©od) betyanz
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bett man aud) üon mannen giften au$ anbern Gattungen, 5. 33.

üon 9tteerdfd)en unb SSarfcben, ben Sfogen auf gleite Söeife unb

üctfauft h)n unter gleichem tarnen. — SSon bem eingefallenen

Sftogen be3 Kabeljaus (Gadus morhua) , beffcn ©etftocf §un>et=

len an 9 Millionen Cner enthalten foll, werben jdbrticb im ©urcb=

fcfynitt 14 biö 16 ©d)iplabungen üon Norwegen nad) granfreicb,

(Spanien unb Stalten ausgeführt, wo man ifyn al§ Jtober beim

©arbellenfange benu^t.

§ 56* SSon ber übrigen 33enu£ung ber gifcbe mag bier

nod) golgenbeä angeführt werben: ZuS ber (gcbwimmblafe, ben

©armen, Rauten unb Stoffen be£ Raufen (Acipenser huso)

wirb ber fetnjte mei^e Seim bereitet, ber bafyer $aufenblafe
genannt wirb, obgletä) aueb bie genannten Steile vieler anberer

gifcbe ju gleichem Swecfe angewenbet werben. ©ie mannigfaltige

SSenu^ung jenes &eim§, als 33inbemittel, gur Bereitung beS cng=

lifeben $)flafter5 unb mancherlei ($5eleen, $um <Steif= unb ©ldn=

§enb-mad)en feibener 3euge u. f. w., ijt-befannt. — ©er Stoff

ju bem ftlberp erlfarbigen Ueber^uge ber fogena unten un=

debten perlen Fommt ebenfalls son gifeben unb wirb auf gweter=

lei SÖSeife gewonnen, ndmlid) entweber tton ber filbergldn^enben

©ubftanj, bie bie ©cbwimmblafe be3 ©ilberfifcbeS (Argentina)

überlebt, ober üon ben febr garten unb febr leicht ftd) ablöfenben

©dmppen beö U?leö§ ober SßeifjfifcbeS (Cyprinus alburnus

ober albula). SBeibeS wirb ju einer feinen, fettigmefyligen SDfoffc

jerrieben, mit roelcber man 3Eßad)3fügetcf)en überlebt, bie barauf

burebbobrt werben, ©er Ullet) ift fcd)6 Soll lang, febr fyäuftg in

ben fc^wei^er ©een. 3u einem ^funbe jener Sföaffe ft'nb 20,000

Ullet)6 erforberlicb« — ©ie 2Calbaut, welche ein bauerbafteS Sel-

ber giebt, wirb ju Ueber^ügen unb bergleicben angewanbet.

§ 5£* 50?ct;rc gifcbe üon fcfyöner garbe werben §um Ver-

gnügen in Seiten unb SBafjmS gehalten, ©abin geboren bei

uns befonberä einige 2lrten üon Karpfen, 5. 85- ber ©olbfcblei

(Cypr, tinca auratus, eine 2lbart beö gewo'bnlicben ©cblei») unb

ber £)rf (Cypr. orfus/, ber mebr im füblicben ©eutfcblanb oor=

lommt. ©er ©olbfarpfen ober t>a$ ®olbfifcbcben (Cypr.

auratus), weldjeS bei unä in Bimmern, in gldfernen ©efdgen, ge=

balten wirb, ift urfyrünglicb in ßbtna einfyeimifd), unb Farn §uer(t
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gegen (£nbe beS 17ten SabrfmnbertS nad) (Snglanb. S5ei uns

fann er ben SBinter nid)t im freien auSbalten, aber in ben füb=

liefern ßanbern oon Europa ijr er eine Sterbe ber freien SBaffinS

in ©arten unb tyaxU. Sung ftnb biefe gifebe fchrod'r^idjt, im

^weiten Safyre füberweiß, im britten unb werten Safyre erhalten

fte nacb; unb nacb tbre etgentlicbe rotb^golb^glängenbe garbe; boeb

bleiben manebe, als ©pielarten, befrd'nbig ftlberglänjenb, unb bet-

ten bann aueb wol ©ilberftfcbe; wie eS benn überhaupt u&=

ter ibnen mancherlei (Spielarten, in ^inftcfyt ber §orm beS i£är?

perS unb ber Sänge, ©eftolt unb 3afyt ber gloffen giebt. — Und)

unfere gewo'bnlicben Karpfen fyält man bin unb wieber gum

33ergnügen in Seieben, ba fte fet)r gabm werben unb ftd) gufam=

menlocfen (äffen. — Sn £))linbien werben fogar mit einem gifebe,

ber bort Plakat genannt wirb, $um Vergnügen gifcfyfämpfe

angeffellt, wobei anfebnlicbe Letten jkttftnben.

§ 58. Ueber ben ©cbaben, ben wir bureb gifebe erlei=

ben, ift golgenbeS ju merfen: £)te größten SKaubfifcfye ftnb

felbjt für Sftenfcben gefä'brlid), wie bereits angeführt würbe, ba§

ber Sföenfcbenfreffer (Squalus carcharias) 9J?enfcben oerfcblmgt;

aueb ber ©d'gefalm greift babenbe $Ö?enfd)en an; ber Zitteraal

(Gymnotus electricus) tobtet 9D?enfd)en bureb einen eleftriften

©eblag; Cetopsis
,
chandirn in ben brafilianifcfyen glüffen foü ha-

benben SDtoifcben in ben 2tftcr unb in bie £amro'bre febtü-

pfen unb babureb gefd^rlicb werben. — SSon oielen gifeben wirb

baS gteifd) für giftig gebatten, namentlich baS ber Äteinmaul=

ftfebe; ferner baS einiger $)etermänncben (Trachinus draco), £ecbte

(Esox barraeuda), fDlecrbraffen (Sparus chrysops), ©tufefopfftfe^e

(Coryphaena hippuris), SDtfafrelen (Scomber pelamys, maximus

U. f. XV.), Üfteeraale (Anguilla conger), geringe (Clupea thryssa),

©eebd'^ne (Trigla subfusca). £)er giftigfte oon biefen allen fotf

Clupea thryssa fein, benn ber ©enuf feines gleifcbeS wd're fcfyon

töbttid), nod) ebe ber SSiffen in ben SSttagen gelange (?), tnbefj

ftnbe biefe (£igenfcbaft nur oom gebruar bis Suli jlatt. 2Cucb im

oftinbifeben Speere (benn bie eben genannten ftnb im wejtinbifd)en

einbeimifcb) foü eS mebre giftige gifdje geben, unb unter ifynen

einige Strien, bie biefe Cngenfcfyaft nur $u gewiffen 3<u>'^eiten

beftfeen. — 2Benn aber bie ©tackeln mancher gifcfye, g. 33. bie



392 Neunte Äfaffe. 3ef)nte Stoffe.

bet üorbern Sftücfenfloffe unb ber Äiemenbecfel ber 9)etermdnn-

<$en, ber erjle <5txaty ber SSrujrfloffe ber SBelfe, ber ©cfyroan^

ftacfyel mancher Soeben u. f.
ro. für giftig erKart werben, fo tji

b'u$ nur fo auflegen, baf ber <Stid) berfelben meijr fetylimme

SBunben fcerurfacfyt.

§ 59» Sifcfye, roelcbe %um Saiden ©ruben tri bie Ufer

raupen, formen bieburd), wenn fie in Stenge $u biefer Arbeit

ftd) fammeln, fcbdblicb werben, inbem fie bie Ufer oerberben. (Sine

gabel aber fcfyeint e3 §u fein, wenn ber alte ©ebenerer erjagt,

$>a$ bk Karpfen im 3nger <See aümdlig tk Ufer fo untergraben

Ratten, ba$ jule&t, mit biefen, aud) ein Sfyeil ber ^tabt 3ug

eingejiürjt wäre.

Rennte HI äffe.

Reptil! a 5 $leptilien+

förfUr ^tbfdjnitt.

& I a f f i f i f a 1 1 o «.

§ 60* £Mefe Spiere verfallen in folgenbe oier £>rbnungen:

I. ©er Körper naeft, ofyne ©cfyilber ober ©ebuppen (nur bie

©cfyuppenftrene macfyt eine 2(u3nabme, mug aber, in allen

übrigen S5e§iel)ungen, ju biefer £)rbnung gestylt werben). —
(£rjte Drbnung: Batrachia, Surcfye.

H. $Rit ©cfyuppen ober Silbern belleibet, feltener nur gegittert.

A. SWicfen unb Unterfeite fcbtlbformig ausgebest. — SSierte

SDrbnung: Testudinea, @df)ilbfroten. — Testudo L.

B. £)l)ne fcbilbformige 2Cu3ber;mmg.

1) Suglofe. — ßroeite Drbmmg: Serpentia, Äriedjer.

2) SD^it gügen üerfefyene. — £)ritte £)rbmmg: Sauria,

(Scbfen.

£)iefe £>rbnungen feilen ftd) nun wieber folgenbermagen:
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Crrfte £>rbnung: Sutcfye*

(grfte 3anft: Apoda, <^$Icicfrenlurdn\

£)fyne SSetne. — Coecilia L. SBurmfd)lange.

3*t>ette 3mtft: €audata, @tf)ipatt$lurtf>e*

SDttt SSeinen unb <2d)tt>an$.

(Srfte gamüie; Branchiata, Äi emenmolcfye. Wit äußern

Giemen. — Siren, @trenenmolcf); Hypochthon, £)lm; Siredon,

2C]COtotl ; Menobranchus, ©cfylammwüfyle.

Breite gamtlte: Ichthyodea, gtfcfymolcfye. £)fyne äußere

Giemen, aber mit Äiemenöffnung. — Amphiuma, 2Calmold); Me-

nopoma, Sfrefenmoldf) ; Lepidosiren, ©cfyuppenftrene.

dritte gamitte: Salamandrina, 9ftold)e* £>fyne Giemen unb

ofyne Ätemenoffnung, — Lacerda ***** L. — Triton, 2ßaffer=

mold); Salamandra, (grbmold)*

&tittt 3««ft* Ecandata, $roftf>lurtfK,

€92tt SBeinen, oljme (Scfywanj* — Rana L.

(grfte gamtlte: Aglossa, gedüngter. £)fyne 3unge. —
Pipa; Dactylethra, ^ratlenfröfd).

gleite gamilie: Linguata, Sungenfrofcfye. SDtft einer

Sunge*

(5-rjte Stnte : Bufonia, Ärötenfröfdje. £)lme 3äf)ne. — Bufo,

^röte; Breviceps, Äurjfopffröte*

3tt>eite ßtntc: Ranina, SBafferfrofcH Sfött 3äfmen unb fptfc

5uger;enben Beben. — Rana, ^rofd) ; Pseudes, £rugfrofd);

Bombinator, Unfe; Alytes, gefjler; Pelobates, Setd)unfe;

Ceratophrys, $omfrofd)*

©ritte ßtntc: Calamitina, SSaumfrofcH fflftt Bahnen unb

am (gnbe auSgebetynten 3ei)en. — Hyla, gaubfrofd),

Sn^eite £)rbnun<}: $rted)er*

(£rjte Unterorbnung: Cancellata, ©ttt er fd) langen. $aut
olime ©cfyuppen, aber burd) vertiefte ßängg= unb £lueer= Linien

gegittert. — AmphisbaenaL. — Amphisbaena, £)üppelfct)leid)e;

Blanus, 9^e^tt)ül)le.



394 3e!)nte Äfoffe.

3roeite Unterorbnung: Squamosa, ©cbuppen (erlangen.

$aut mit ©cfyuppen befleibct

(grfte 3««ft: Isolepidota. ^rfjlei^en*

£>bne ©iftgäbne. fRücfen unb SBaud) mit gleiten glatten

©cfyuppen. — Anguis L., grogtentbeilg.

(grfte gamtlie: Anguinea, 5BIt nbf d^lctdbcn, 9JHt tfugen^

liebern, — Anguis, S5rud)(d)tange; Pseudopus, spanjerfcfyletcbe;

Acontias, garüermmtyle ; Ophiosaoms. Cnbecbfenfcf/lange.

ßwette gamilie: Stenostomata, <£n gm au Ifcfel et eben. D^ne

2£ugenlieber, — Typhlops, 3316'bauger; Rhinophis, (Spifeblöbau-

ger; Uysia, 2Bicfelfd)lange; Uropeitis, 3iaud)fcbvi)eifer.

£tt>ette 3»nft s Eiirystoniata, @ tf) 1 a n g ctt.

Sauden mit (Schuppen, §ßauü) mit £lueerfcr;ienen; ober, wenn

beibe mit gleichen @$ttp$>äi befleibet ftnb, mit ©iftja^nen. —
Boa L., Coluber L., Crotaius L. unb einige 2l'rten üon

Anguis L.

(grfte gamilie: Innocua, 9latterfcblangen. 3ä'bne fämmts

lieb; unburcfybobrt unb ofyne gureben. — Eryx, S^oHe; Boa, $ie=

fenfcfylange ; Python, <2d)linger; Coluber, Gatter; Dendrophis,

SRetallnatter; Dryinas, SSaumfcfynüffler ; OJigodon, ^ftaeftgaumer;

Erpeton, Saftfcblange.

ßroeite gamilte: Suspecta, Srugnattern. ßd'bne unbureb^

botyrt, aber gum Sfyeil mit gurcfyen. — Homalopsis, itlappnafer;

Dipsas, £)urjifd)tange; Coelopeltis, ©rubenfcblange; Psammo-

phis, ©anbfd)lange; Dryophis, SSaumfcfylange; Acanthophis, &tar

c^elabber; Langaha, £)old)fd)lange.

©ritte gamilie: Venenosa, ©iftfer; langen. £>urd)bol)rte

Ba'bne üorn in ber IDberfmnlabe.

Gsrfte Stnte: Hydrina, @eefd) lange n. ©cfyroanj ruberformig

^ufammengebrücft. — Pelamys, spefanwbe; Hydrophis,

2ßafferfd)lange; Chersydms, ^}lattfcbn?änjer.

Zweite Sinie: Viperina, £)ttern. ©cfjwanj runb. SSorberfopf

olme <£eitengrube. — Elaps, §)runfabber; Naja, vgcbitbm=

per; Bungarus. ^djttberrücfner; Vipera, SSipcr.
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£>rttte ßinie: Crotalina, ©rubenottem, ©cfymanj runb. 33or=

berfopf mit ©eitengrube. — Trigonoeephahis, £)retecffOpfer;

Lachesis; Crotalus, ,£lapperfd)lange.

dritte £>rbnung : (£ d) f c tu

@rfte Unterorbnung: Squamata, (Schuppe ned) fem $umpf
mit ©flippen ober gitterformig gegerbter $aut. Trommelfell frei

ober unter ber $aut »erborgen. Bunge bemeglicfy. Jtinnlaben mit

ein= ober an = geroacbfenen Bahnen. -- Lacerta L., größten^

tl)eil3, unb Draco L.

(£rfte 3««ft: Aiiimlata, 9tttt9eled)fetn

©cfylangenförmig, ofyne ©cfyuppen; £aut gitterförmig gelerbt

iftur ^mei »erlümmerte SSorberbeine. — Chirotes, ^anbroüfyte.

3tt>ette $mtft: Psendo§aura, 33$ ir

t

elfä) leidem
<5d)langenformig. £Rücfen unb SBaud) mit gelielten unb in

£lueerreib;en gesellten ©cfyuppen. SSeine fer)r lurj, tl)eil3 ofyne

=3el)en. — Chamaesaura, iTltebercd)fc; Cricochalcis; Chalcides,

gußroüfyle.

©ritte 3»«ft t Bracliypoda, 5t r ü £ £ e I füfH e t%

3unge bic! fletfcfyig. 2tugenlieber meijt queergefpalten
, feiten

lurj unb freiSformig. SSeine lurj, mit lurjen unb nietyt au§ge=

befynten Beben, ©cfyuppen am Mcfen unb SSaucr; glatt, jiegel-

formig ftd> beefenb.

@rfte gamilie: Ophioidea, ©tummelfügter. <Scl)langen=

förmig. SSeine unb Sefyen üerfümmert, fefyr furj, nie mit fünf

3el)en, jumeilen ofyne 3tf)en, ober olme SSorberbeine. — Bipes,

ßmeifüßler ; Pygopus, glo^füßler.

Sroeite gamilie: Heraisaura, Äurjfüßter. ©d^langenför=

mig. SSetne fet>r lur§, aber fcollftänbig, nie mit fünf ßefyen. 2(u=

genlieber üollftänbig. — Zygnis, gußfcfyteicfye.

£>ritte gamilie: Gymnophthalma, Sftctcf taugenfein le. 5ße=

niger fcfylangenförmig aU bie ttorfyergefyenben. SSier oollftänbtge

SBetne; bie üorbem aber ^um Sbeil nur mit ttier 3^cn. 2Cu=

genlieber freiSformig, bie 2(ugen nicfyt beefenb. — Ablepharie,

9lacftauger.
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SSterte gamtlic: Scincoidea, ©cinfedjfen. itorper gebrum

gener, mefyr eibecfyfenartig. Seine ftarfer unb langer, fcollftdnbig,

fünfzig. 2Cugenlieber ttollffd'nbig. — Scincus, ©cint\

ZSuvU 3««ft: Ascalabotea, $Matt $ analer.

Bunge ^latt, fleifcfyig. 2(ugenlieber fefyr lurj freiSförmig, ba3

2Cuge nid)t bebecfenb. pnf !ur§e, mefyr ober weniger feitrodrtS

auSgebelmte, unten meijt queerfaltige Befyen. — Piatydactylus,

^Plattftngerer; Hemidactylus, ^albftngerer; Thecadactylus, ©d)ei~

benftngerer; Ptyodactylus, gdd)erfü£ler; Sphaerodactylus, ©d)et=

bentreter; Uroplatus, Sappenfcfywetfer; Ptychozoon, gdltler;

Phyllurus, S5rettfd)tr»dn jet ; Fteropleura; Rhacoessa, gran^engecfo.

fünfte 3«nft: Crassilinguia, £)iä%ünQltv.

Bunge bicf fleißig, Dorn meijt auSgeranbet. Körper gebrun-

gern günf freie fd)lanfe Befyen, ofyne £lueerleijten. 2£ugenlieber

queergefpalten.

(Srfte gamilie: Humivaga, (grbagamen. SRumpf unb Mvpf

niebergebrücft; leerer hinten breiter. — Cordylus, ©ta cfyelfcbwdn^

§cr; Uromastix, ©cfyleuberfcfyrodnäer; üoryphorus, £)ornfd)meifer;

Stellio, ^)arbun; Trapelus, ©cfyiller; Phrynocephalus, Jtroten=

fOpfer; Tropidurus, jtielfdjroeifer; Pkrynosoma, «ftrotenbaucfyer;

Gerrhosaurus, gurcfyenecfyfe; Gerrhonotus, galtenbaucr;er.

Bweite gamilie: Dendrophila, 33 au mag amen. Stumpf ju-

fammcngebrücft; Äopf merfettig = ppramibal. Lyrocephalus,

ßeierfopfer; Calotes, ®aleote; Draco, ©radbe; Sitana, gafynen?

ectyfe; Istiurus, (Segelfcfymetfer; Basiliscus, SBafüiSf; Iguana, ße?

guan; Cyclura, (Mrtelfcfymeifer; Anolis, (Saumftngerer ; Poly-

chrus, gdrberecfyfe; Brachylophus, Jtropfling ; Ophryessa, SSrau-

nened)fe; Physignathus, Äopfed)fe>

(Seifte 3uttft: Teretilingiiia, WmvmtiitiQler.

Bunge lang, rourmförmig, t>orn bicfer. ^ugenlteber t)ern?ad)=

fen, nur mit einer Keinen Deffnung. günf Befyen, üon benen bie

jwei innern unb t)k bret äußern mit einanber t>enx>ad)fen finb. —
Chamaeleo, Chamäleon.

Siebente 3mtft: Fissilinguia, ^paltjüttQler.
Bunge lang, bünn, ttorn §tt>ettt?ctttg* 2lugenlieber queerge=

fpalten. günf freie Betyen.
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drfre gamilie; Lacertina, Cnbecfyfen. ©d? eitel unb 33aud)

mit großem ©ebuppen (©d)tlbem), bie am SSaucfye in £>ueerrei=

fyen flehen* — Lacerta, «£al3banbeibed)fe; Thorictis, ^an^erec^fe;

Podinema, SEeju; Aineiva, ©d)ienened)fe; Acrantus, getylecfyfe*

3«>eite gamilie: Monitoria, 2öam ei bectyfen. ©Zettel unb

SSaucfc mit fleinen ©cfyuppen. — Monitor, SGBamer; Psammo-

saurus, ©anbedjfe ; Heloderma, jtruflenecfyfe.

Zweite Unterorbnung; Loricata, ^rofobitecrjfen. Stumpf

mit ocrmö'cfyerten ©Silbern. Trommelfell unter einer klappe lies

genb. 3«n-ge futj feffgeroad)fen. Äinnlaben mit eingefeilten 3d't>=

nen. — Crocodilus, ^rofobil — gu Lacerta L;

SSiertc Srbnung: @d)tlbf roten.

(grfte 3mtft: Clieloniadea, ©eefdnibfröteti.

gloffenförmig - üermad)fene Selben. SSorbcrffife länger. —
Chelonia, ffl^ccrfd^tlbfrote 5

Sphargis, ßeberfdnlbfrote.

3tt>ctte 3wnft: Emydea, <3ü#tt>aff erfdjtlbfröt en.

güfe lür^er; mit freien, aber burd) eine ©cfymimmfyaut oer=

bunbenen Sefyen. — Emys, glufjfd)ilbfrote ; Cinosternon, Mlapp*

brujler; Chelys, Sfttatamate; Trionyx, £)reiflauer.

©ritte 3««ft: Cliersinfea, (grbfdftUbf £ btett*

guße'lürjetv 3el)en bi£ an bie SRägel ju einem Jtlumpfuß

tterroacfyfen. — Testudo, £anbfd)ilbfrote ) Cinyxis, Äfapprücftrer;

Pyxis, ©etenlfcfttlbfröte.

1

Jhrmter <3lbfid)mtt.

§ .61. £>er Körper ber Reptilien tfr, feiner ©eftalt nad),

im allgemeinen entroeber geftrecft^cölinbrifcr; (^ried)er, 2Burm=

Wangen, $ingeted)fen, 2ötrtelfd)leid)en, bie meifren ^rüppelfüg=

ler), ober gebrungener, meifr mefyr ober weniger fpinb eiförmig

(•.SRolcfce, bie meifren (Ecfyfen), ober mel)r ober menigec ooat

(grofcfylurcfye, Ärotenbauctyer), juroeilen faff lugelrunb (Stmtfopfc

fröre), fd)ilbförmtg (©cfyilbfröten). S3et ledern tfr ber fRMm
unb bie Unterfeite be$ Körpers fcfyilbfö'rmig auSgebermt, unb.jwar



398 Sehnte Älaffe.

fo, ba$ jwifcfcen betten ©filtern ber £ai$ mit bem Äopfe, bie

SSetne unb ber (Scfyroanj ficfy ^eroorjlrecfen, bei btn meijlen (güfj*

«>affer= tmb (£rb~©d)itbfroten aber aud) ganj ättifcfyen biefelben

jurücfgebogen werben fonnen, wobei benn nod) bie (Sinricbtung

ftattftnbet, bafi einige 2Crten entroeber ben oorbern SfyeÜ be3 Un=

terfcfyilbeS anHappen fonnen (®elenffd)ilbfroten), ober ben Wintern

unb oorbern Sfyeil (itlappbrufter), ober ben Wintern Sfyeit be3

StöcfctifötlbeS (llapprücfner). S5ci mehren Reptilien iffc ber Jfcörs

per äufammengebrücft, 5. 23. an einigen SRiefenfcb langen (Boa ca-

nina), an ben Chamäleons, SSaumagamen, ©cfyilberrücfnern; bei

anbern tft er niebergebrücft,, $. 35. an ©d)ilbfroten, $>ipa, ben

meiften (Srbagamen unb $lattäünglern. Den fd)tanfpen unb ge=

jtrecfteften Äörper fyaben bie 35aumfd)langen, 23aumfd)nüffler unb

SÖJetattnattem. 2£n einigen ©erlangen, befonberS an einigen $Pe-

lamr;ben, ijl ber Körper nacb *>orn fefyr verengt. — Die meinen

Reptilien fyaben einen ©c^wanj; nur bie §rofd)lurd)e unb

©d)leid)enlurd)e finb ungefc^män^t.

§ 6£- 3ßa§ bie 23efleibung be3 Körpers betrifft, fo

finb bie £urd)e naeft; bodt) fyaben bie 2Burmfd)langen fefyr Keine

©cfyuppen in ber #aut. 2CIIe übrigen £Re^ttUen finb mit per=

gamentartigen ober kornartigen ©cfyuppen befleibet; an ben

,krofobiled)fen unb itruftenedvfen finb bit Mcfenfcrjuppen fnod)cn=

artig, Die <Scfyuppen finb meijt rautenförmig ober ^ugerunbet,

bacr^iegetförmig über einanber gelagert; tytiiä liegen fte in £Uteer=

reiben unb bilben SRinge entroeber um ben ganzen %rib
r j. 33,

SBirtelfcfeleic^en, ober auä) nur um ben ©c^roanj, unb finb bann

meijt oiereefig unb nicfyt übereinanbergreifenb. Die £anbroül)fen

unb ©itterfd)langen fyaben eigentlich feine ©cfyuppen, fonbern eine

burd) vertiefte SängS^ unb £lueerlinien gegitterte $a\xL Die

größten ©cfyuppen fyaben bie ©cbilbfroten, inbem hk t;om=

artige 4>aut ^ Südens unb 33aud)eS in <5d)ilber geseilt i%

bie mir ifyren Zaubern jufammen^ängen; bii manchen 9fteerfd)ilb-

froten aber, j. 33. bei Chelonia imbricata^ fui) kegelförmig beefen.

£)fme eigentliche ©cfyuppen finb, unter ben <5d)itbfroten, bie £e=

berfd>ilbfröten, roelcfye eine cfyagsinarttge $aut v)abm, unb bie

Dreiflauer., welche mit einer meieren Jpaut befleibet finb. Die

fleinjten ©puppen- fyaben bie ^lattjüngler unb Söurm^üngler,
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bei betten fte oft nur fßmerförmig gemattet ftnb. — £Mc <&d)\\)pz

pen ftnb ferner entroeb er glatt ober fte fyabtn einen £ängS?iel;

tbetlS geben fte and) nad) hinten in eine verlängerte ©pifee au§

ober ergeben ftd) bornförmig. geltere fommen jebcd) meiffc

nur an einzelnen Stellen be3 Körpers vor, ober ^wtfdjen ben übru

gen ©puppen ^erftreuet, unb gwar nur in ber £)rbnung ber (£d)=

fen : $arbune unb ©aleoten fyaben bergleicfyen £)ornfd)uppen um
ben £)t)ren unb an ben ©eiten be£ <g>interfopfS unb £alfeS;

Steüio (£arbun) barbatus in £lueerreiben auf 9iücfen unb

©ctyman^; St. muricatus ebenbafelbft in SängSreiben. £3efonber§

tft ber <5d)tt>an$ mancher (Scfyfen mit folgen Warfen geftelten unb

in Jörnen auSlaufenben ©puppen befleibet, 5. 33. an ben £ar=

bunen, Äielfcbroetfern, ©tacbelfcbwänjern, £)ornfd}n>eifern, <5d)leu=

berfct)n>än$ern, wo fte bann metft £Rtngc um i>zn ©d)wan§ bilbem

9fland)e ganbfcr/ilbfröten, 5. S5. Testudo serpentina, baben pt) =

ramibenformig- erhobene ©cfyuppen auf bem 9?ücfenfd)itbe.

— %n manchen Reptilien ftnb ber gan^e Körper unt> bie SSetne

mit äiemlid) gleichen ©puppen betreibet, |« 35. an ben ©cblet-

djen, ifrüppelfüßlern, ben meijien ©eefcblangen. 2(n ben HBi<feI=

fcfelangen unb Stand)fd)ro eifern ftnb bie ©cfyuppen ber mittelen

SBaucbreifye nur etwaä groger at§ bie übrigen« %n ben meinen

*2Crten aber ift biefe SSefleibung ungleich; befonberS pflegen bie

obern Jtopffcfyuppen von benen be3 übrigen ÄörperS burd) ©röße

unb gorm berfcfyteben gu fein. £)ie 9]e£wül)le bat auf ber (Stirn

(Sin großes ©cfytlb. Gelten ftnb: auf dürfen unb SScinen große

unb fleine ©cbuppen burcbemanber, 5.35. am £eierfopfer. £)om=

fd)uppen pflegen immer größer ju. fein als bie glatten ©cfyuppen,

jwifcben benen fte ficb erbeben. £)te bd weiten meinen (Sibecbfen

baben oberwärtg Heinere, mebr ober weniger kegelförmig ftd)

becfenbe ©puppen; unterwärts aber ftnb bie ©cbuppen größer,

merecfig, ratest kegelförmig gelagert, fonbern in £lueerretr;en unb

£ä'ngSreiben gebellt. Tln ben £al&banbeibed)fen bilbet eine abge=

fe^te £lueerreit)c erwäg größerer ©dutppen an ber ^eble eine 'to

^atsbanb., £)te £Rücfenfd)uppen ber <5 erlangen oerbatten ftd)

wie bie ber (Stbecbfen. Zm SBaucbe fyaben jene/ mit 2lu3nabme

einiger (Seefcblangen, eine £dng3reif;e £lueerfcbtenen; an ber

Unterfeite be£ ©cbwanjeS entweber ebenfalls folefy eine SRetfye, ober
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beren gwet, wo bann aber bie ©ctyienen mefyr fed)3feitigen ©d)il=

bern gleiten; teueres ijt ber häufigere gall. %n ben Sold)=

(erlangen ge^en bie junäcfyft hinter fcem 2Cftcr liegenben ©d)ienen,

wie 9tinge, um ben ganzen lörper* — 2(n einigen ©erlangen

(©cfyüberrücfner, Metallnatter, Surftfd)lange) ^eid)nen ftdb bie

©ebuppen ber Mittelteile be3 SRücfeng bureb bebeutenbere

©roße au^ 2ln mannen 33aumagamen ergebt ftd) ber liet bie?

fer ©cfyuppen bermaßen, bafj baburd) über bie Mitte be3 ganzen

9fcücfen§ l)in eine fdgeförmige Sinie, ober ein lamm gebilbet

wirb, 5*. SB* an ©aleoten, SSraunenedjfen, ßeguanS. Sine gleite

fägeförmige ©cfyuppenreifye fyaben bk großen SeguanS unb einige

©aleoten (Calotes barbatus) an bem Jtefylfacfe; unb ber fet)r

große «ftefylfacf ber gal)nened)fe ijt ganj mit folgen fpifjen ©d)up=

pen belleibet. Sic ÄrofobÜe, $)an$ered)fen unb einige ganbfdnlb-

fröten (Testudo serpentina) fyabtn auf bem ©cbwan^e einen bop;

gelten fdgeförmigen lamm* @ine anberc G?rr;öf)ung, gleicr; ben

S^ücfenfloffen ber §ifd)e, fyaben bie SSaftliSfen über Stücken unb

©cfywan^, eine %xt ßfyamdleon (Ch. cristatus) auf bem Stücfen,

bie ©egelfcfyweifer unb eine lixt oon ©aumftngerer (Anolis veiifer)

auf bem ©dfrwanje; ndmtid) eine Suplifatur ber $aut, meldte

burd) SBtrbelfortfäfce emporgebatten wirb, unb äußerlid), wie ber

übrige £l)eil be£ 8\ücfenS, mit ©puppen befleibet ijr. ©nc dt)n=

iic^e Scücfenfloffe , bie aber locfer tjt unb ntd)t burd) SBirbelfort^

fä^e gehalten wirb, fyaben bie Männchen mefyrer 2Baffermold)e $ur

SScgattung^eit — ©old)e fydutige @eitenant)dngfet ft'nben

ftd) in anbern Gattungen, 5* $8. bk Sattler l)aben bergleid)en, aU

eine fyorijontale ©eitenfyaut, um ,ftopf,- Stumpf unb .©cfywanj; ber

gran^engeefo um Stumpf unb ©cbwanj; ber £appenfd)wcifer bloß

um ben ©crjwan^; Pteropleura um lopf unb Stumpf. Die ©ei=

tenflüget am Stumpfe ber Sracfyen aber ftnb eine ^autbuplifatur,

in welche ficr; fünf ober feep verlängerte bewegliche kippen bincin

crjtrecfen.

§ 63, Sie ©röße ber Reptilien ift fet>r t>erfd)ieben. Sie

ftetnften in allen £)rbnungen ftnb bod) wenigflenS 1% 3oli lang*

Sie größten (lä'ngften) £urd)e ftnb unter ben ©d)wan§lurcr/en,

benn ber Stiefenmotd) wirb <m brei guß lang. Unter ben Arte-

üfar\< werben einige Sctefenfctjtangen (Boa constrictor, murina)
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ixtet 40 gu£ lang. 9ttan ^at ^war au§ altem unb neuem 3ä=

feil Angaben t>on ©eefcfylangen, bie jutn %\)t\l an 150 guf* unb

barüber lang gewefen fein follen, allein biß je|t tjl t>a$ £)afem

folcfyer ©eeungefyeuer äuS biefer &bierftaffe nod) nicfyt befiimmt

erwiefen. Unter ben Ctyfeft werben manche ^rofobile über jwan^

gig, feiten big brcifng $üß lang. £)ie größten ©dntbfroten finb

unter ^m ©eefcfytlbfröten, tenn Chelonia mydas erreicht fteben

guß Sänge. <

| 64« garbe unb 3eid)nung ftnb bei mehren, fcorjügs

lid) unter ten SSeroofyncm ber beißen Borte, fet>r fcfyön unb man?

nigfaltig; befonberS jetcfynen fid) mefyre ©erlangen unb 35aura*

agamen t>tcburd& au3. Sfterfroürbtg ift ber garbenwedjfel, ben

man an mannen ©^langen, fr 33. an ben 33aumfd)Iangen, wie

aud) an mehren Söaumagamen, ©aumftngerem, gärbereebfen, be=

fonberS aber an ben Chamäleons, wahrnimmt 3m allgemeinen

jeigt er ftd? an (gcfyfen mit großen Sungen. £)bgleid) biefer gar^

benmecbfel ber dl)amd'leon§ in frühem 33ertd)ten fct)r übertrieben

bavgejMt worben ijr, fo finb bod) t)it Uebergänge beffelben burd)

bie fanften Sftuan^en üon ©efb, ®rün unb JBfau nod) immer

merfroürbtg genug. <£t entfielt bauptfäcblicb, wenn ba$ Sfyter

burd) trgenb tt\va$ aufgeregt wirb. £)te (Srfcbeinung felbft ijat

tnan auf maneberlei SBetfe ju erllären gefud)t: fytiU burd) med)*

felnbeS Burücftreten unb Sßiebereinbrmgen be3 £3lute§ in bie

#autgefäße, flfteiuS burd) wecbfelnbe gunftionen r>on ^autbrüfen

mit üerfdjieben gefärbten glüjfig?eiten , tfyettS burd) eleltro-dbemif4)e

$)ro$effe im S5lute u. f. w.

§ 65* ©rtliÄolpif ifi m eijl langer att breit, mein* ober

weniger plattgebrücft, jiemlid) üon gleicher ^Breite mit Um Rumpfe,

moüon nur bie ©d)ilb?rölen unb mefyre grofcblurcbe, befonberS bie

^ur^ffröten , eine merfltcr>e 2l'uSnabme mafyzn, inbem ber

Stumpf berfelben bebeutenb breiter als ber JSopf tft £)ie ^pipa

bat einen breieeftgen breiten unb fel)r platten ilopf. Äurj unb

bie! tft. ber Äopf mancher <5d)uppened)fen, beforibcrS unter ben

^tatt^ünglern, Sßurm^üngtem unb drbagamen. £)er ber S5aum=

agamen ijt jum Sfyeit, burd) erhabene SängSfanten, minflig.

9^anci)e ^tatt^üngler unb (Srbagamen fyaben einen herdförmigen,

platten JSopf; fo aud) bie meijUn £)ttem unb ©rubenottem unb

26
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einige £fticfenfd?langen (Boa canina). ©eftreefter unb nad) vorn

verfcfymälert tji er bei ben itrofobilen ber alten SBelt, namentlich

fdmabelförmig verlängert am ©avial (Crocodilus gavialis). Unter

ben (gelangen geicfynen ftd) bie £>old)fd)lange unb ber Svtkblöb-

auger burd) ben nad) vorn verlängerten unb fpifc jugef)enben £)ber-

fopf auS- (Sine 2Crt von £)reiflauer ^t eine rüffeiförmig ver=

langerte ^)berfd)nauje. — 9ttand)e Reptilien fyaben verfd)iebene

gortfä^e ober 2Cnbängfet am iSovfe; So t(l an ben ($t)a=

mäleonS ber ^)inter?ovf mefyr ober weniger pvramibenförmig ver=

tängert; unb ztrva$ 2£el)nlid)e3, nur minber auffallenb, finbet fid>

an einigen SSaumagamen (SSraunenecfyfe, Seierfovfer); ber SBaft«

li§! fyat auf bem ^interlovfe eine fadenförmige (grfyöfyung. 2£n

Chamaeleo bifidus verlängert fid) ber £)ber?ovf naefy vorn in einen

bovvelten fpifcen gortfa^. 2Cn ben $ornfröfd)en ergeben ftcb bie

^ugentteber nad) oben tvie eine ^Ppramibe. Einige Ottern fyaben

oberhalb ber Scbnau^e warzenartige errungen, gleich lleinen

Römern, $ S3. Vipera Ammodytes fyat ©n folcfyeS $orn, Vi-

pera cerastes unb bie IXaftfd/lange beren jroei; Vipera lopho-

phris §wei Raufen lur^er bünner Stiele, Einige Seefcfyilbfröten

unb bie 9Jlatamate fyabm mefyre Heine lavvige 2£nr)äna,fel an ver=

fdjiebenen ©teilen be£ .ftovfeS; anbere fyaben an ber Äe^le ein

paar Verlängerungen, gleid) furzen SSartfäben. 2(ud) Chamaeleo

pumilus fyat ein paar 2£nl)ängfel an ber .Äefyle; ber «Ärötenfovfer

§at bergletcfyen in ben Sföunbnrinfeln. — 2Cn mehren (gcfyfen, be=

fonberS unter ben SSaumagamen, Saumfmgerern, £eguan3, ifl bie

JSefytyaut mefyr ober weniger faefförmig auSgebermt; bt\ einigen

£eguan§, £)rad)en unb bä ber galmeneebfe bilbet ftc einen befon=

berS großen, jum Sfyeil tief fyinabfyängenben Jteblfacf, ber mit

ber Sföunbfyöfyle in S3erbinbung fteijt. 2Cud) bie männlichen ßaub=

fröfcfye fönnen jum Sfyeit bie ^efylfyaut faefförmig ober lugelför=

mig auSbefynen; anbere, wie auch bie männlichen gröfdje, txtibtn

jeberfeitS, runter ^m SQhmbwinfel, tk innere 9ttunbf)aut blafen=

förmig b^rvor» £)iefe£ gefd)iel)t, wenn t>k Spiere ir)rc laute

Stimme erfdjatlen laffem

§ 66* SBir fyabm nun am Äovfe ben 9ftunb, bie äugern

2ttf)emorgane unb Sinnesorgane, unb einige befonbere

Deffnungen unb Vertiefungen &u betrachten.



«KeptUien. 403

£)er 9ftunb ber Reptilien tft am IBorberenbe bc§ itopfeS

queergefpalten; bei ben meinen tiefgefpalten, fo befonberS bei ben

Ärofobilen, t>on benen man ebemalS glaubt?, t>a$ ftd>, beim £)eff*

nen be£ 3>Jhmbe$, ntcfyt bie Unterftnnlaben, fonbern bie £)bertmn-

laben bewegten. 33et mannen (Gattungen ijl aber ber Sflunb

enger gehalten, fefyr eng y. 33. an ber Jfttrjfopffröte unb ben

(£ngmaulfd)leid)en.

§ 67v-.£)ie meiften Reptilien ffnb mit Sahnen tterfeben;

nur Jtrotenfrofdje , $ipa unb ^cbilblröten fyaUn leine Sd'bne.

33ei lefetern aber finb bie Äinnlaben mit einem fyornfyarten Ueber=

juge betreibet, welcher in eine fdjarfe ©cfyneibe ausgebt, fo bag

hk ©djneiben beiber itinntaben, beim ©fliegen be3 ÜJtonbeS, n>ic

bie ©cfyneiben einer ©cfyeere über einanber greifen. 9ta bei ber

SÖJatamate ijl jener Ueber^ug nid)t bornartig, fonbern bd'utig. £)ie

meiften ber übrigen Reptilien fyaben 3äfyne inbeiben^innlaben;
einige aber nur in ber obern, 5. 33. t>k ßaubfro'fcbe unb ,ftral~

lenfrofebe, ober nur in ber untern, §. 33. ©irenenmold). SSiele

aber t)abtn augerbem nodr; 3d'bne am ©aumen. — Waty bem

©tan borte werben bie ^innlabenjd'bne in SSorberjä'bne,

(Sdjd'bne unb SSadenjä'bne getbeilt; boefy pflegt man biefe

SSenennungen nur bann an^uwenben, wenn bie 3dl)ne ftd) awfy

burd) ibre ©eftalt tton einanber unterfcfyeiben, 5. 33. bie £)rad)en

fyabzn mt SSorbeqd'bne ((Sc^neibe^d'bne) unb jeberfeitS oben unb

unten einen langen fpi^en ©cfjafyn unb mebre breieefige breibödrige

SSatfenäd'fyne. — Sbrer ©eflalt naefy ftnb bie jBdfyne üerfcfyieben:

meiffc kegelförmig, mebr ober weniger gefrümmt, t?on ungleu

cber ßd'nge, tbeilS fo, ba$ bebeutenb längere bie unb ha jwifdjen

fördern b^oorragen, j. 33. bei ben ©anbfd)langen, b<*uftg mit

langem (getanen. (5ebr fleine bid)t ftebenbe 3dfyne baben 5. 33'.

bie ^lattjüngler, ©einte, ßaroenwüblen, £)oppelfd)leict)en, 2Baffer~

frofcfye. Wlcmfyt ©ebuppeneebfen fyaben jufammengebrücfte,

mebr ober weniger breieefige Bd'bne, unb jwar finb biefe entweber

gan^ranbig, j. 33. bü ben ©egelfcfyw eifern unb SÖSarnern (bei aU

ten Snbtotbuen finb bie fyintem 3dbne abgestumpft jugerunbet),

ober ge$äfynelt, j. 33. bei ben ©anbedjfen, SejuS, ßeguanS u. f.
w,

2Me 33rucbfcblangen fyaben breieefige ganjranbige 3dbne. 3weu
Modrig ftnb bie Sd'ljne ber gefylecfyfen, breifyocfrig t>k ber

26*
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©cbtenenecbfen, Chamäleons u. f. w. ©ie Srugnattem baben in

ber £)berfinnlabe, aufier ben einfachen fegeiförmigen Sä'bnen, aucb

nocb gurcbenjäfjne, welcbe äufjerlicb bev Sänge nad? gefurcbt

ftnb unb meifr nacb hinten flehen, feiten in ber $flittt, nocb fek

tener hinten unb in ber Sttitte, wie bei ben Skumfcblangen. ©ie

meiflen £)ttern unb bie ®rubenoitern baben oorn in ber £)ber-

finntabe, bie nur fc^r Hein unb bereeglicb \% einen bis wer fange

rücfroärtS gefrümmte, ber Sän^e nacb burd)bo()rte 3ä'bne,

welche bid)t beifammen fielen, feine MtyW$)t ftinter fid) r)aben,

unb ftd) mit ber Äinnlabe aufrichten ober in eine gleifcbfalte gu-

rücflegen fönnen. Einige Ottern, % 33. bie ^runfabbern, bie

®d)ilberrücfner, unb bie meijlen <5eefd)langen, t)aben in ber £>ber*

finnlabe t>k geroo'bnlidje Safynreifye ober wenigflenS einige unburcb=

bohrte 3äbne, wie i>k giftlofen Schlangen, aber ber erfte Safyn

ijt länger unb burebbobrt. ©ie burcfybofyrten ßäbne, unb oieileicbt

aud) bie meinen gurebenjäbne, ftnb ©iftjä'bne, welche, beim

S5tg , i>a$ in einer unter bem 3al)ne liegenben ©rufe enthaltene

©ift, bureb ben ^anal ober bureb t>k gurdje, in t>k SBunbe lei-

ten. Vlad) anbern neuern Angaben aber ftnb bie (Schlangen mit

gefurchten v^interjäbnen ntd?t giftig, benn bie ©rufe unter jenen

3äbnen foll fein ©ift, fonbern gewo'bnlicben (Speicbel enthalten*

Wad) roieber anbern S5eobad)tungen wären jeboeb alle @eefcblan=

gen fer)r giftig. — 9tacb SSerfcfyiebenbeit ber S5efefttgung in

hen Jtinnlaben ftnb bie Sä'bne entweber in tm Jtnocben ein =

gefeilt, fo bei ben Jtrofobilen, ober eingewaebfen, b. \). mit

ibrer 2öur§el bloj auf bem 3?anbe ber finnlabe feflf%nb, fo bei

aEen eigentlicben ©drangen unb fafr ber #ä'lfte ber (£cbfen, 5. 23.

ben ©ebieneneebfen, ©rächen, Jtrotenfopfern u. f. w., ober an ge-

rn aebfen, b. b- mit einer ©eite ibrer SBurjel an ber Snnenfeite

ber finnlabe fejijtfeenb, fo bei t>m übrigen dcfyfen, 5. 83- ben

SBarnem, SeguanS, Ärötenbaucbern, allen ^lattjünglern unb ©ein?

fen. ©oeb änbert biefeS zuweilen nacb bem 2Clter, benn j. 33. ber

£eju (Podinema tdguixin) bat in ber Sugenb angelaufene breU

§acfige 3äbne, im 2£tter aber eingewaebfene abgerunbet^fonifebe.

§ 68, ©ie Bunge ijl febr oerfebieben gehaltet: 33ei fie-

len i(! fte fleifcbig unb furj; unb jroar bd ben grofd)lurcfyen,

OToldpen unb ©d)leid)enlurd)en t>orn unten im $?unbe angewad)-
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fen, nacfy hinten aber frei in t>ic SJtonbfyöfole unb in t>en <5d)lunb

ftd) Ijittemerjlrecfenb; bei ben Ärofobilen mit ber gangen untern

gläcfye fe(Igewactyfen ; bei bert ©dnlbfroten, S3linbfd)leid)ett, £>op-

pelfd)leid)en, JMppelfüßlern, 2)icf3Üttglertt unb ^piattjünglcm and)

ttod) fleifcbig fur$, aber bewe^td) unb r>orn frei. £)ie Chamäleons

fyaben eine wurmformige, fet>r bewegliche 3unge, welche weit t>or=

gejfrecft werben fann, guweilen fo lang wie ber gange Körper mit

bem <5d)wange (?). Sei allen übrigen Reptilien ijt fte lang,

vorn gabelförmig gehalten (beibe (5nben fcblanl unb fpi£ gugc=

fyenb), fel)r beweglid) unb üorfhrecfbar; fo namentlich bei ben

(Spaltzünglern, <5ngmaulfd)leid)en, ©erlangen; bei ledern an ber

SBurgel mit einer häutigen ©cfyeibe umgeben. — ©ar feine

3unge fabelt tk gefyljüngler, jeboci) fann man bei ber ty'vpa eine

unten im Sföunbe befmblicfye 2lnfd)wellung für eine fleine, untere

wärtS fejlgewacbfene 3unge galten.

§ 69* £>ie äußern 2Ctfyemorgane ftnb, je nacfybem bie

%\)hxt in ber ßuft ober unter äöaffer atfymen, r>erfd)ieben, 2llle

Reptilien fyaben, in ifyrem oottfommenen guftanbe, jmei Hafens

löcb er über bem SDtonbe, bie nad) Snnen fiel) in Kanäle tterlän*

gern, welche in ber 9flunbl)of)le auSmünben unb gum Gnngiefyen

ber für bie innern 2£tfyemorgane (gungen) beflimmten ßuft bienen.

$lad) einigen Angaben follen jebod) jene Kanäle bei bem £)lm

unb ©irenenmold) nidjt gang burd)gel)en. 2)te Sftafenlöcber ber

^rofobile.unb itrotenfopfer fyaben eine klappe gum SSerfdjliefen

berfelben, — 2Cugerbem aber fyaben bie ^iemenmolcbe aud) äußere

Giemen, als brei büfcfyelförmige #nt)ängfel jeberfeits hinter bem

«ftopfe, unb gwei bi§ wer Äiemenöffnungen ,
gum 2(tl)men im

SBaffer. 2Tn biefen gieren werben entweber t>k Giemen ober bie

ßungen meljr auSgebilbet, je nacfybem fie mel)r im SÖBaffer obet in

ber Suft atfymen. $flan fyat bieS befonberg burd) SSerfudje ermit*

telt, bie mit bem £)tm angejtellt würben, wie benn aufy biefer

^iemenmolcb bie £uft gwar burd) bie Sftafenlocfyer eingießen, aber

burd) bie Äiemenlöcfyer wieber auSatfymen foll £)ie gifd)mold)e

fyaben, entweber jeberfettS am *g>alfe ober an ber ^el)le, eine Mk=

menöffnung, unb bie Giemen felbft liegen im ©d)lunbe* — S5et

grölen unb Kröten, welche burd) Sungen atfymen, ftnbet aber

aud) eine parfe SRefptration burety bie $a\it ftatt, vermöge
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beren biefe Spiere, bei frtfcfyem geben, je^n bi§ gwolf Sage gan&

unter SÖSaffer auSbauem, wenn tiefet nur 6'fterS erneuert wirb

unb mit ber atmofpl)d'rifd)en Suft in SBerbinbung bleibt ©ie

atfymen wabrfcbeinlid) bie ßuft auS bem Söaffer burd) bie S*>aut

— S5ei ben ,ftrofobilen foll, aufier ber SHmgenrefpiratton, nod)

eine 33aud)ref»iration eintreten: <Sie baben nä'mlid) in ber

floate jwei £>effnungen, tt>elcr>e unmittelbar in bie SSauctyWe

führen, unb burcb reelle SBaffer eintritt, um au$ ber in -tiefem

enthaltenen ßuft ben ©auerftoff an ba§ SMut ber SSaucfygefäfje

abjufe^en. UebrtgenS aber follen biefc Spiere, beim Untertauchen,

eine Portion ßuft in ben Hafens unb ©cblunbfo:pf=$or;len mit

ftd) nehmen, um biefelbe unter SBaffer $um SHmgenatfymen ju

verbrauchen.

§ TO. SSon ben äußern Sinnesorganen ift golgen=

beS ju merlen: £)ie beiben 2lugen ftnb vollfommen auSgebilbet,

metjt wenig beweglict), von verfebiebener (Bröße: ©efyr fleine, jum

Sbeil unter ber £aut verborgene 2lugen tyabtn bie £ov»etfcblet=

d)er, SBlöbauger, 2Burmfd)langen , Ohne; Einigen 2Crten biefer

(Gattungen fehlen fte ganj (Amphisbaena caeca, Typhlops phi-

lippinus, Caecilia lumbrieoides, aueb ^uweilen alten £)lmen). SMe

^uville ijt mei|t runb; bei einigen ©erlangen, j. 33u bei ben

SBaumfcblangen
, fcfymal f)ori$ontal, bei anbern, roie bei SSipem

unb Ätavverfcfylangen, fcbmal vertifal; fo aud) bti einigen ,£ro=

Uxi] bei ben Unfen breieefig. %u genlieb er ftnb meift $wei

vorbanben. Sdnlbfroten unb Cnbecbfen, befonberS aber tk ^ro=

lobile, baben beren brei, inbem nämlid) ba$ britte im vorbem

2tugenroinlel liegt unb bori^ontal über t>a$ 2(uge gebogen werben

fann. £)ie beiben 2lugenlieber ber ßbamd'leonä ftnb fo mit ein=

anber verwaebfen, tag fte über bem Augapfel eine faft ganj ge=

fcbloffene Zapfet bitten, welche nur in ber Sttttte, gerabe ta, wo

bie $uviUe ftcb befütbet, eine Heine £)effnung &um £)urd)feben

bat %\\ty b^ben t>k 2(ugen biefer Sfyiere baö Gngentbümlicbe,

baf beibe ftd) $u gleicher Seit nad) ganj verfd)iebenen 9ftd)tungen

bewegen lönnen. £>ie ^lattjüngler, Sftacftauger unt tie ©Celans

gen baben gar feine 2ütgenlieber ober nur ©puren berfelben, fo

ba$ bie klugen immer offen jteben; bod) ijt bei Un ©erlangen

ba3 2Cuge von ber £>bert)aut überwogen.
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£>te £)l)ren geigen fid) entweber als £>effnungen, in beren

®runbe t>a§ Trommelfell liegt (©cinfecfyfen, 9)latt$üngler u. f, w,)/

unb welche an ben JtrofobÜen burd) eine äußere Äla^>pe gefdjlof-

fen werben fonnen; ober btö Trommelfell ift oben jwifcfyen ben

Kantern ber £)epung felbjt auSgefpannt, biefe alfo baburd) ge=

fd)loffen, §. 23* bei ben meijkn grofd)lurd)en unb ©cfyuppenecbfen

unb mehren anbern (£d)fen; ober eS ift äußerlid) von ben £)^ren

gar nid)fS 5U fel)en, wie bei ben ©cfywanjiurcfyen, geb;l§ünglern,

einigen Broten, ben ©drangen, Chamäleons u. f. w,

£)ie Organe beS ©erud)S unb ©efcfymacfS fyaben wir bereits

als 91 a fen l öd) er unb 3unge fennen gelernt

SSefonbere Saftorgane fehlen biefen gieren; bod) meint

man jum Sbeit, bafj ben ©erlangen unb (Spaltzünglern bie lange

bewegliche Bunge jum Saften btene»

§ 71* 5Sfland)e Reptilien baben am Jtopfe nod) befon*

bere £)effnungen, beren 3wecf man nicfyt genau fennt £>a=

f)in gehören: 1) (5tne £)effnung jeberfeitS t>or bem 2luge ber

©rubenottern, bie man wot mit ben Sbränenfyöfylen ber ©d'ug-

tbiere oerglicfyen 1t)at 2) (5tn ©palt unter bem '2Cuge einiger

Sftefenfcfylangen. 3) £)ie gruben in ben Sftanbfcfyuppen ber

Äinnlaben ber ©cfylinger, 4) 3wei $oren an ber MtyU ber

^rofobile, bie mit einer £)rüfe in fßerbinbung fielen, aus welcher

ein nafy 9U?ofd)uS riecfyenber ©cfyleim abgefonbert wirb,

§ 7^« £>er $umpf ift, bei allen gebrungener gefalteten

unb mit SSeinen üerfefyenen Reptilien, buret; eine prfere ober

fcfywäcfyere (£mfd)nürung, ober burd) einen #alS, oom ,ftopfe

getrennt Zuü) bti ben meiften ©iftfdjlangen unb mehren £rug=

nattern, bie einen breitern ,ftopf fyaben, ift fold) eine ©nfdjnürung

ju erfennen. S5ei einigen <5d)tlbmpern (^rillenfcfylange, Naja

tripudians) hingegen ijt an ber ©teile beS ^)alfeS ber Körper

jeberfeitS mefyr ober weniger ausgebest, welkes burefy bie oer~

langerten üorbern kippen, bie fid) nad) üorn aufrichten tonnen,

bewirft wirb» — 2113 eine Verlängerung beS Rumpfes über t>m

Alfter binauS ift ber ©d)wanj ju betrachten; bei ben £)reülauern

liegt jebod) ber Alfter felbft im ©c^wan^e. Sn feiner ©eftalt,

ob er runb ober jufammengebrücft ift u, f+ w, , entfprictyt er in

ber Siegel bem Rumpfe, nur mit bem Unterfdjtebe, ba$ er meift
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bünner gu fein unb gegen ba§ (£nbe allmalig ab^une^men pflegt,

melcbeS jebod) bei mancben ^rtcd)crn mit fet>r fur^em <&ü)wan%z,

5. 35, bei ben £)oppetfd)leicben, faum merfbar ift. Oi üb er för-

mig gufammengebrücft jeigt er ftd) bei ben meinen ©cfynxmjtars

eben, ©eefcblangen, Ärofobüen, SBarnem, ©egelfcbroeifern. £>ie

S5rettfd)«)än5cr t)aben einen plattgebrücften unb in bie ^Breite

auSgebebnten ©ebroanj; aueb bei einigen anbern Reptilien, beren

©djroanj mit einer bori^ontaten ©eitenbaut umgeben ift (f. § 62),

erbalt jener ein plattes, breites 2£nfebn. £)ie ßbamäleonS unb

Sfäefenfcblangen baben einen 3£oll= ober 2Bi<felfd)tt>an§, §um

gehalten. 2£n Lachesis enbigt ftd> ber ©ebroanj mit einem

£>orn, an ber ©tacbelabber mit einem £afen, an ben Map-
perfcfylangen mit einer $eibe großer, glatter, pergamentartiger, in

einanber greifenber ©lieber, ber fogenannten Klapper. £)ie üer*

bältnifimägige Sänge be§ ©cbmanjeS iji fct)r oerfebieben: 33>et

maneben Ärtedjern, befonberS bei ben £)oppelfcbleicben, iji er febr

lurj; fo aueb bei ben Collen (Eryx anguiformis), wo er nod)

mit einer befonberS abgefegten fcbuppenlofen Rümpfen <Spi£e uer?

feben ift. £>ie IBlöbauger baben eigentlicb gar feinen ©cbrcan$,

t>a ber Wer faft ganj am (£nbe be§ Körpers ftd> beftnbet. S5ei

\)m meinen debfen ift er menigftenS fo lang mie ber übrige Kör-

per, bei einigen mefyr att boppelt fo lang, bann aber febr bünn,

$. 33. an mebren £racben; beim ^röpfling unb einigen ©aleoten

(Catotes moluccanus) faft viermal fo lang,

§ 78. %m Rumpfe finb bie Seine, t>k ©efcblecbtS*

Öffnungen, ber 2tfter unb ^autbrüfenöffnungen gu be-

trachten»

SBetne fehlen öielen Reptilien ganj, nä'mlid) ben \£ried)ern

unb 2Burmfd)langen ; jebod) fceigt ftd) an mebren ber erftern, be=

fonberS an Un ©eblingern, jeberfeits neben beut 2Cfter eine ctrcaS

beroortretenbe fpi^e Jtralle, bie man ©porn genannt bat, als

erfte ©pur ber Hinterbeine, üben fo bat aud) bie ^anjerfcbleic^e

einen lur§en, faum bemerfbaren ©tiel an berfelben (Stelle. £>ie

fernere allmä'lige 2£u3bilbung ber Seine ftnbet nun in ben bret

erjlen Sünften ber (Scbfen unb unter ben ©ebwan^ureben fktt,

unb man fann annebmen, ba$ alle biejenigen (Gattungen berfeU

ben, welche einen fcblangenförmig geflrecften Körper fyaben, aud)
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mit umwltonmenert, fctjr lurjcn, &um ©ef)ett.gan§ untauglichen

«Beinen üerfeben ftnb. Unter ben Reptilien .ber eben erwähnten

brei Sünftc fyaben einige nur jwei fefer fürje Hinterbeine, aber

feine ©pur »on SSorberbeinen , bie Sweifußler; anbere nur jwet

fet)r furje SBorberbeine, aber feine ©pur bon Hinterbeinen, bie

©anbwüble; nod) anbere §war wer 33eine, bie aber noeb fefyr

fur§ unb weit uon einanber getrennt ftnb, bie to^füfler 3n

einigen anbern (Gattungen, 5. 83. an ben guf?wül)len, ftnb bie

wer £3eine fdjon länger un\) etwaä mefyr einanber genähert, bis

fte julefct an ben ©cinfecr/fen nad) unb nad) ba$ gewofynlicbe SSer=

fyältniß annebmen, wo. benn aueb ber Körper bie gebrängtere

fpinbelformige ©eftalt ber eigentlichen Gücbfen annimmt Unter

ben fcfylangenformigen ©cbwan^lurcben (.ftiemenmolcfyen unb gifd)=

molcben) fyat ber ©trenenmolcb nur jwei fur^e SSorberbeine; bie

©cfyuppenftrenen, ber 2lalmold) unb £)lm §war fdjon t>ier SBeine,

bie aber ebenfalls. nur wenig entwickelt ftnb. £)ie übrigen ©d)wan£=

lürcfye fyabtn ttollftänbige S3eine unb einen eibecfyfenformtgen Mx-
per. %m längften ftnb bie Hinterbeine ber grofcfye unb ber 2aub=

fröfcfye, nämlicb länger als ber ganje übrige Körper.

£)te SBeine bejlefyen, in it)rer üollfommenen ;(5:ntwicfelung,

au$ ©cfyenfel, ©d)ienbein.unb gu£ mit 3el)en. . 2fn ben

ttorbem wirb aud) wol ber ©dientet Oberarm, ba$ ©d)ienbein

Unterarm, ber gufj H an b/ bie 3el)en ginger genannt.

§ y4* £ie 3el)en ftnb, tyrer 3 a 1)1 naefe, t>erfd)ieben;

meift ftnb u)rer fünf an allen gügen. Ärofobile, gefylecfyfen, wk
aueb bie meijren ©cfytlbfroten, tyaben hinten nur üier 3et)en. £)ie

meijien 50?oHc^e unb bie grofd)lurcf)e vjabm t>orn nur fcier 3*fyen;

bagegen aber manche SBafferfrofcfye binten juweilen bie ©pur ei-

neS fecfyjkn 3*ben. £)te ©cfylammwüblen unb eine 2lrt (Srbmolcfy

(Salamandra perspicillata) ftnb an allen wer güfien nur mit wer

3efyen bt^abt £>ie Reptilien mit um>oHfommenen SSeinen fyaben

in ber Siegel and) weniger 3el)en: Sn ben brei erften 3ünften

ber (Scbfen giebt eS (Gattungen mit wer, brei, %mi unb gan$ obme

3el)en; aueb pflegen bie S^w bt\ biefen naefy 33erl)ältnifj furj,

überbaupt unöollfommen auSgebitbet &u fein, fo ba{r fte öftere

baö 2(nfebn ungeglieberter ©tümpfe fyaben. ~ £>ie 3el)en ber

SBafjermolcfye ftnb jum £l)eil mit einer horizontalen <$aut, wie
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mit einer ©cfywimmfyaut, umgeben; an ben JDrofobilen unb

meijten grofcfylurcr/en ftnb bie ^inter^en burd) eine ©d)wimm=

fyaut vereinigt, unb an ben ©üßwafferfctiilbfroten gilt biefeS fo=

wol oon ben fytntern aB oon ben ttorbem geftöt« 2(n ben @rb=

fd)ilbfroten ftnb bie Befyen fajt gang mit einanber $u einem lux-

gen biefen Klumpfuß serwacfyfen; bie ber <5eefd)ilbfroten ftnb

floffenförmtg t>erwad)fen, unb &war bie sorbem fo, ba$ fie ein

langgeftrecfteS £Ruber bilben. 3Kerfwürbtg ftnb nod) bie ber ßf)a=

mäleonS, inbem bie beiben innern unb bie brei äußern gefyen in

§wei einanber entgegengeeilte ^)artt)ten oerwadjfen ftnb. — £>ie

gange ber 3eben ijt ücrfdjteben, meijr nad) S3err;ältniß ber Sänge

beS ganzen SSeineS: £)ie längften unb bünnften jBefyen fyaben

t>k «Spaltzüngler, mefyre SSaumagamen unb bie SBafferfröfcfye, be=

fonberS an ben Hinterfüßen, wo fie benn aud) fcon fefyr unglei=

cber Sänge $u fein pflegen. 3e t>erl)ältnißmäßig tur^er bie iSefyen

ftnb, bejlo weniger meinen fte in ber üerbältnißmäßigen Sänge

tton einanber ah, fo j. 35. an ben spiattjünglem unb Krüppel*

füglern. £)ie fürjejten Serben fyaben bie fcr;langenformigen (treffen

ber brei erjten fünfte. — $£a$ bie ©eftalt ber 3ef)en betrifft,

fo ftnb biefe in ben -meinen (Gattungen jiemlid) überall oon gleU

d)er SMcfe. . 2(n ben ©aumftngerern, befonberS aber an ben Parti

jünglern, befynen fte ftcr; entroeber gegen ba§ ©nbe $u, ober in

ber $Jlitti, mefyr ober weniger au$ unb ftnb unterwärts mit.f)äu=

tigen £lueerleiften befe^t: 2£n ben ^piattftngerem ftnb fte ber

ganzen Sänge nad) breit; an ben £albfmgerern nur an ber S5a=

fte; an ben <5d)eibenfmgerern wie an hm $lattfmgerern , aber

unten mit einer SängSfurcfye, jur 2lufnal)me ber Äralle, unb an

bem gran^engeefo ftnb außerbem aud^ hk ©d)ienbeine mit einer

lappigen Spant eingefaßt; an ben gäcfyerfüßlern ftnb bie Beben

nur am (£nbe ausgebest unb bafelbjr, $ur 2lufnabme ber Pralle,

gehalten; an ben ©cfyeibentretern ijt bie (Snbfcfyeibe oime ©palt.

2lud) an ben Saubfro'fcfyen bittet ifyr (£nbe eine runbe 2£u6t>et)-

nung. £)ie SSorber^en ber $ipa enbigen mit vier ©pi^en. —
%n ben ©d)ilblröten unb (£d)fen ftnb bie Befyen mit gefrümmten,

fpi^en, mefyr ober weniger jufammengebrücften Prallen bttvafc

net. 25er eigentliche ©ein! (Scincns officinalis) fyat jebod) tttva§

flache Prallen; unb bie floffenförmtgen.SSorberfüße ber ©eefcfyilb-
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froten, fo wie bte 3^)en ber meijten fcfylangenformigen (Scfyfen ber

brei erften fünfte, fyabcn nur ©puren oon prallen, imb manche

ber ic^tern ftnb gan& IrallenloS. 2Cud) bte Ärolobite, mefyre ©fifjs

wafferfcfyilblröten unb bte meinen $)lattäüngler t>abcn ntc^t an

allen jjefyeri Prallen; unb unter ben spiattfmgerem giebt e£ 2ir=

ten mit gar leinen prallen. S5ei manchen ^latt^ünglern lönnen

bte Prallen in eine ^autfalte äurMgejogen werben. £)ie mit

SSeinen tterfetjenen ßurcfye (©cfywanjlurcfye unb grofcfylurcfye) fyabin

unbewaffnete Selben \ bod> gct)t bei SBafferfrofcfyen unb Broten

ba§ (5nbe ber 3efyen meul in eine kornartige ©pt|e au§; unb

eine (Gattung, bie bafyer ben tarnen Jtrallenfrofd) erhalten Ijat,

foll wtrllicfye fyufarttge 9?ägel fyaben. Steuerlich ftnb auefy in SN
$an unb ©übamerila ein paar Söaffermolcbe entbeeft, benen man

<iftägel an ben Sefyen §ufd)reibt

§ 75* £)te äußern © efd}lect)t3offnungen unb ber

Alfter beftnben ftcb in einer gemeinfebaftücben fpaltformigen SSer=

tiefung am $interenbe be3 2retbc6; bei ben gefcbwanjten 2Crten

alfo unten an ber ©d)wan§wur§e(, bei ben £)reiflauern aber im

©cb/wanje felb(t, gegen ba$ @nbe bejfelben; fonfi, bei ben mit

Hinterbeinen üerfebenen, jwtfcfyen biefen.

£>ie ©efcfylecbt^offnung ijt einfach an Surfen, Ärolo-

bilen unb ©cfyilbfroten, boppelt an ben übrigen Reptilien, ^m
erften galle liegt ber ©palt in bie Sänge, unb in biefem bie ©e?

fd}led)t36ffnung üor bem Alfter; im ^weiten ift eS ein £lueerfpalt,

unb ber Alfter jwifd)en beiben ©efdjtecfytSöffnungen gelegen. —
£ie Sföänncfyen ber ßurdje baben leine $utl)e; bei ben itrie=

cfyem unb ©d)uppened)fen tritt biefe guweiten als? ein boppelter

ober gehaltener, am (£nbe mefyr ober weniger aufgetriebener unb

mit galten ober ©pi^en befe^ter ©tiel fyeroor; ^rolobile unb

©cfyilblröten tyabtn eine einfache SRutyt. T)k 9?utt)e wirb t>on

Snnen nad) 2Cufjen Ijeroorgejlülpt, wie ©cbnecfenfüfyler, fdjeint

alfo nid)t3 weiter als ba3 oorgeftülpte @nbe be3 ©amenleiterS $u

fein. — 2Me weiblichen ©cfyilblroten fyaben in bem ©palte eine

SSorragung, analog bem JDi^ler ber ©äugtfyiere.

§ 7ft. 2lußer ben eben erwähnten Deffnungen l;aben bte

Reptilien an fcerfcfyiebenen ©teilen be£ SeibeS $)oren, att $tftn~

bungen tton ^autb rufen, bte ftd) mefyr ober weniger att war?
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genformige (Errungen ju erlcnncn geben, 2Cm beutlicfyften ftnb

tiefe äöarjen unb beren Deffnungen am Rumpfe ber (grbmolcfye

unb £)lme, mo fte, auf bem SRMen unb an ben Seiten, in

ßäng3reil)en georbnet ftnb,. unb am Rumpfe ber Broten, tr>o fie

ebenfalls ben SRücfen unb bie Seiten einnehmen, aber nicbt fo

regelmäßig fielen. SSefonberS groß unb mit mehren $)oren burd)-

bot)rt finb ein paar folcfyer crf>dt)etcr Prüfen im 9lacfen ber «ftros

ten. Sefyr viele Scbuppened)fen fyaben an ber Unterfeite ber £in=

terfcfyenfel eine Sä'ngSreifye folcfyer $>oren, bie ftdb guweilen nocb

biä auf ben Unterleib fortfe^t, unb auS benen ficfy aufteilen ba$

innere mie ein furjer «Stiel fyervorjtülpt £>ie Sroeifüßler fyaben

jene $oren bloß am Unterletbe, unb felbjt bie 4>an.bwiWe, ^er

bod) tk Hinterbeine fehlen, ja fogar bie £>oppelfd)leid)e
, fyaben

fold) eine ^)orenreil)e am Unterleibe*

i

fritter ^bfdjnitt

Smterer 25aiu
i i

§ TT* £a§ fyiefyer ©efyorige mirb, in fßerbinbung mit bem

roaS oom tnnern 25aue ber übrigen 2öirbeltt)iere §u fagen ifl, in

ber zwölften klaffe unter obiger 9?ubrif vorgetragen werben.

WmUx £bfd>rott.

§ T8* £)en meiften unb au3 allen £)rbnungen ben größten

«Reptilien finb bie Reißen (grbgürtel jur 2öol)nung angemiefen.

Se roeiter nad) Sorben bejlo mefyr nimmt t>k 3afyl unb \)k ©röße

biefer Sbiere ab, unb bie norblid)ften ©egenben ber bewohnten

(Srbe fyaben gar nid)t3 oon ifynen aufjuroeifen. Sie wohnen ent=

roeber am fianbe ober im SBaffer.

§ T9* &ie ßanbbewobner feilen ftd) wieber in foldbe,

bie beftänbig am (Srbboben bleiben, unb in folcfye, bie aud?

SSäume unb S3üfd)e bejtetgen. Sene ftnb bie bei wettern

^lreid)eren: Sie fyaben tt)re Scfylupfwinfel in @rb = unb gelfen=

löchern, unter (Steinen, in fcofylen 33äumen. Einige, 5. 35. tk

SSlobaugen unb SBurmfcfylangen, fomraen nur feiten au$ ü)ren
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(5rblöd)ern fyewor. 2Cud) bie menfcfyticfyen SBofynungen werten

von mannen Reptilien befugt, bocb in ber Sieget nur jufälltg

unb auf furje Seit, unb bann aud) nur um bort 9taf)rung ju

fmben, @o lommen g. IB. unfere Gattern (Coluber natrix) unb

tn anbern SBelttbeiten Jtlapperfcfylangen, SÖSarner, ^piattfrüngler,

juwetlen in ben Käufern t>or. £)od) fd)eincn manche ber legten

tt>trfltdt> in Käufern einbeimifd) 511. (ein/ wie biefeä bei un§ bie

gemeine Jtröte (Bufo vulgaris) nid)t feiten ijt. — 2CufS5d'ume

unb SSüfcfye begeben ftd) bie ßaubfröfebe (aud) ber braune ©ras-

frofd), Rana temporaria, Hettert juwetlen auf 33dume, um Stau?

pen 5U fangen), mebre Sftatterfcblangen , wie bie Üftetaünattern

unb SSaumfdmüffler (autb manche Oftefenfcblangen : unb Gattern

Iriecben juwetten auf SSdume), fämmtticfye SSaumagamen, tylatU

fungier unb Sßurmjüngler ; unb unter ifynen ftnb wieber bie

ßaubfröfcfye (bie nur in ber ä3egattung^ett unb in tyren frühem

SebenSperioben im SBaffer ftd) aufbalten) bie £)rad)en, Sßurms

fungier, 9ttetallnattern unb 33aumfdmüffler , fofcfye, bie faft nie

jur (£rbe binabfteigen*

§ 80* SRecfyt eigentliche Söafferbewofyner, bie nie ba3

SBaffer üerlaffen, ftnb Uc ©d)wanjlurd)e (mit 2Cu3nal)me ber

Grrbmolcfye), bie Unfen unb bie <5eefd)langen; .ber £).lm bewobnt

fogar nur unterirbifcfye ©ewdffer* £)ie ©cfyitbfroten , namentlich

bie <5ti: unb ©ügwajfer = ©$ilbfröten, finb jwar aud) nod) ju

ben £Bafferreptilien 51t jagten, lommen aber bod) fcfyon fyduftger

ans ßanb, um fieb &u. fonnen ober um bie (gier abzulegen.

Unfere £anbfd)ilbfrote (Testudo europaea) ijt §ur grü&ltngSjett

mel>r im SBajfer, jur (Sommerzeit mefyr am ßanbe. 2Cucb bte

jtrofobile finb metjf nur Ijalb im SBaffer am Ufer »erborgen unb

fonnen ftd) ebenfalls tpwftcj am Sanbe* £)ie grofd)lurd)e, mit

2Cu6nabme ber Unfen, ftnb nur $ur SSegattung^eit im SBajfer;

bod) galten ftcfy einige, 5. 33. unfer grüner SBafferfrofd) (Rana

esculenta), auger jener Bett bod) bejtdnbig fjätt am Sßajfer auf,

um nötbigerweife baffelbe mit (Sinem ©prunge ju erreichen* —
(£6 giebt aber aud) unter ben eigentlichen ßanbbewofjnem manche

2Crten, bte ,nid)t feiten in3 SBaffer ftd) begeben, ober felbjt längere

Seit in bemfelben verweilen. £)er JSlappnafer in ^ava unb <5übs

amerifa fott ftd) fogar fajt bejtdnbig im fußen Sßßaffer aufhalten.
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(Einige 2(rten fübamerifanifcfyer ^Rtcfcnfd^tangen , namentlich Boa

murina, ftnb ebenfalls fyäuftg im SBaffer, wo fte entweber am
SBoben liegen ober ftd> mit bem (Enbe i^reS 2ötdelfd)wanäe3 an

Uferbäumen fejtyaften unb mit bem übrigen Körper auf bem

SBaffer ftd) aufreden, .©o.&at man mebre anbere auälänbifcbc

9tatterfd)langen unb unfere gewöhnliche Gatter (Coluber natrix)

fcfywimmen unb untertauchen gefefyen, wobei ftc juweilen an jefyn

Minuten unter Sßaffer blieben, 2(ud) ber gran^engeefo unb mefyre

auglänbifcfye (Ecbfen mit pfammengebrücftem ©djwanje, $. 35, <3e=

gelfcfyweifer, Seguan, SBarner u* fj w. follen juwetlen in3 SBaffer

gel)en unb fcfywimmen. — £)te bei weiten meinen ber erwähnten

^Reptilien, bie <2eefd)langen unb ©eefd)ilbfroten ausgenommen,

<jel)en nur in fufjeS Sßriffer. Sie oftinbifdjen unb amcrtfanU

fcfyen Ärofobtle febwimmen jebocfy §uwet(en au3 ben glüffen in

bie @ee fyinauS. Crocodilus biporcatus auf ben ©ecfyetfen unb

anbern fleinen Snfeln t>on ^ofyneften, l)ält ftd) bort im SÖZeere

auf unb fucfyt in bemfelben feine ^latjrung» 2Cud) foll es> auf

ben ©allopagoinfeln im ©übmeer einen Seguan (Amblyrhynchus)

geben, welcher im Speere umfyerfcfywimmt,

§ 81* £ie meiften Reptilien ftnb bei Sage munter unb

rufyen be£ VlafytS. 9ttand)e aber, j, S3L spiatt^üngler unb Kröten,

ftnb 9tad)ttl)iere.

§ 8£* 2£lle biejenigen 2Crten, welche in ben norblicfyem

®egenben wofynen, üerfrieeben ftd) gegen ben Söinter in Sodjer,

l)ol)(e SBäume unb bgt ober graben ftd) ein, bie Surdje felbjl

unter SBaffer in ©cfylamm u* f. w. unb verfallen in einen SQSin^

terfcfylaf, a\x$ welchem fte erjl mit iftüdfefyr ber wärmeren 3<*b-

re^eit wieber ermaßen, ©elbft mit ben Jtrofobilen in ^n [üb*

liefern ©egenben 9lorbamertfa3 ift biefeS ber gall, unb fo war

e3 aud) früher mit bem Sftilfrofobil in 9tteberegt)pten , als biefer

bort noety wohnte, — SSielleic^t lonn.cn Jbtc (Srfdjeinungen, bafji

man lebenbe Broten, zuweilen aud) anbere Reptilien, in #&V
lungen t>on SSaumftämmen unb gelfen gefunben fyat,

welche gar leine SSerbinbung mefjr mit ber äußern 2ttmo3:pl)äre

fyatten, unter Urnftänben, woraus man fließen burfte, ba$ folebe

Spiere juweilen fd)on Saljrljunberte lang in jener Sage gewefen

fein mußten, mit einem erzwungenen fortgefe^ten SBinterfcfylafe
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üerglicfyen werben; bod) wirb wol manche £äufd)ung bei mefyren

bergfeicfyen ^Beobachtungen unb grjd^lungcn flattgefunben fyafceru

— £)er fogenannte ©ommerfcfytaf, welchen manche Sßaffer?

bewofyner in ©übamerila (ifrofobite unb SRiefenfcfylangen } Boa

murina) Ratten, inbem fie ftd), jur Bett ber £)ürre, wenn bie

®ewdffer eintrocknen, in \)tn (Schlamm einwühlen, bis bte 9^egen=

|tit ftc wieber fycroortocft, ijl wol ntd?t mit folcfy einer Gürfrarrung

wie ber SBinterfcblaf üerbunben.

§ 83. 2Me ^Bewegungen ber SRepttlien finb fefyr man^

nigfattig, £)ie metflen, namentlich bie gefdjwän^ten, nur mit %vl&

nabme ber @d)itbfroten, fyaben einen beweglichen Äorper, ber ficb

leicfyt unb befjenbe f)tn unb fcer frümmen fann. £)ie eigentl^

cfyen ©erlangen rollen ifyn ganj fpiratförmig jufammem —
£>ie Zxt ber DrtSbewegüng ber ^Reptilien ift wieber fet)r ser=

fcfyieben: diejenigen, welche leine SSeine fyaben, ober an benen

biefe ©liebmafjen nur unoollfommen auSgebilbet finb, ber Körper

aber noefy fcfylangenförmig geftaltet ijt (3fangeled)fen, 2ötrtctfd)tei~

cfyen, ^ur^fügter, ©tummelfügler), frieden am 2anbe* £)iefe

^Bewegung wirb fyauptfdcfylid) burefy brei üerfcfytebene bittet, bie

ju gleicher Seit in 2(nwenbung fommen, fyemrgebracfyt, ndmlid):

1) burd) fettlicfyeS wellenförmige§\g)in= unb $erfrümmen be§

Körpers ; 2) burd? wed)felnbe§ $ücf = unb SSorwdrtSbewegen ber

kippen; unb 3) baburefy, ba$ bie nad) hinten gerichteten <5cfyup=

pen unb «Schienen fid) gegen ben 33oben ftdmmen unb ben $or=

per mit naefy t>orn fd)ieben belfern <5o flimmen manche ©d)lan=

gen (Sttetatlnattem, 33aumfd)tangen, SBaumfcfynüffler, manche dlk-

fenfcfylangen) fetbft SBaumftdmme fyinan, wenn fie ndmticf) biefe

jugteict) fpiralförmig umfcfylingen fönnen, benn biefeS ift &um gejt-

galten notfywenbig. £5oppelfd)tetd)en frieden eben fo leicfyt r>or=

wdrtg wie rücfwdrtS, weit fie feine nad) hinten fid> gegenftdnv=

menbe ©cfyuppen ober ©d)ienen fyaben*

£)ie mit auSgebilbeten SSeinen tterfefyenen Reptilien gef)ett

unb laufen» SSiete uon it)nen flettern unb laufen fetbft an »er?

tüaten gleichen hinauf, wenn ndmlid? tfyre geben entweber mit

gelrümmten fpt^en Prallen jum galten an t>tn Unebenbeiten

ber glddje, § 35, ber SSaumftdmme, getfen, dauern, t>erfef)ert

finb, wie an ben SSaumagamen, SDtaueretbecfyfen (Lac. muralis)
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u. f. wv ober wenn fte einen Apparat #im 2Cnfd)röpfen ber 3ef)en

baben, wie $piattäüngter unb ßaubfröfcfye, 2e|tere fönnen felbft

an gan§ glätten gläd)en, j.- SB. an ganj glatten dauern unb an

©laSfcfyetben fyinaufftettern ; unb ^tattjiingter foll man §umei(en

in. Käufern fogar an ben £>ecfen ber 3immer auf jene SBeife ftd)

fortbewegen fet)en.

SD^et)re 3^eptttxen fönnen weite (Sprünge machen, befcmberS

gröfcfye unb 2aubfröfd)e, mittelj! ber langen jkrfen Hinterbeine.

lind) oiele S3aumagamen fpringen befyenbe oon einem 3we% auf

ben anbern; Unter ledern jetdmen ftd) befonberS bie £) racfyen

au$, benen beim 2lbfpringen bie fogenannten Seitenflügel be§

Körpers, inbem fte biefelben ausbreiten,' als gaüfebirm bienen, fo

ba$ fte, mit beren Hülfe, wol oier^ig gu£ mett fdjrd'g abwärts

i)infd)tt)eben fönnen; aber an eigentlich glattem unb befyenbeS

(Scbwenfen in ber ßuft jum Verfolgen fltegenber (Schmetterlinge,

wie man ftd) bie (Sache wol oorgeftellt tyat, tjt babei nid)t §u

i)en!en. — STlodb tjl fetcr baS (Springen ber <Scb langen ju

erwähnen, welches barin befretjt, bag biefe Spiere ftcb in eine

flache enge (Spirale jufammentegen unb bann, auf ben (Scbwanj

geftü^t, aus biefer Sage ftcb fortfdjnellen , wie man biefeS befon=

ber§ an ©iftfcfytangen beobachtet tyat, wenn fte auf ir>rc SSeute

loSfpringen; boeb; foli unfere gewöhnliche Gatter juweiten eS eben

fo machen.

diejenigen Reptilien, welche fid) im Sßaffer aufhalten ober

fyd'uftg inS SÖBaffer getjen, atfo fcfywimmen muffen, erfennt man

tfyeilS an floffenförmig gebilbeten SSeinen (Seefd)ilb!röten), tfyeüS

an ber gwifcfyen ben 3ef)en auSgefpannten (Scfywimmbaut ((Süf=

wafferfc^ilbfröten , itrofobite, t)k meinen grofd)lurd)e), tljeilS an

bem ruberförmig gufammengebrücften <Sd)wan£e (bie meiften

<Sdjwan5lurd)e, <Seefdrangen,: Ärolobite unbv einige anbere ßebfen),

benn alle biefe ©tiebmagen bienen ^um Zubern im SBaffer. 2Bie

bei ben giften, . fofinbaud) bei ben (Sdjwanjlurdjen unb (See=

fcfytangen, befonberS bie fräftigen unb fdmelf hinter einanber linfS

unb recfyts erfotgenben (Seitenfcbld'ge beS (SdjwanfceS baS Haupt*

mittel jum fdmellen gortfcfyiefjen im SBaffer. 9ftand)e Schlangen,

bie feinen 9f?uberfd)wan5 fyaben, aber bod) aud) ins SBaffer gefyen,

fd)wimmen bloß burety fdjlängetnbe Bewegung beS ÄörperS.
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§ 84. £)te <5d)n eilig fett t>er Reptilien in ber §3or=

wdrtSbewegung ijt fel)r t>erfd)ieben. 2Cm fcfynelljten im Sauf ftnb

bie SSaumagamen unb (Spaltzüngler; am langfamjten unb wirfs

lid) trage bie SBurmjüngler unb ©d)ilb!roten. 2Me ©erlangen

fommen, bei aller SBeweglicbfeit be3 Körpers, üerfydltnifimdfiig

bod) nur langfam vorwärts. SQSaS btn grofd)en an fd)nel=

lern Sauf abgebt, ba$ erfe^en fte burd) weite (Sprünge. —
3um (Stcbfejt galten bienen ben Reptilien tbeilS ba£ ©e-

biß, tfyeilS bie güge, befonber3 bie üorbem, tfyettS aud) ber

<Sd)wanz- Se^tereö gilt bauptfdd)lid) oon SBurm^ünglem unb

manchen 9ftefenfd)langen, bie einen wirflidjen ©retf= unb SBicfek

febwanj fyaben.

§ 85. Die Sftafyrung ber bd weiten meiften Reptilien

beftefyt in Spieren. Die fleinern unb fcfywdcbern fangen 2>n=

feiten unb SBürmer; bm grogern unb jMrfjten werben felbjt SJZen-

feben unb grogere (Sdugtbieren jur Sßtute. Steift oerfd)lmgen fie

tfyren Staub lebenb unb un^erftücfelt. Einige ^er^erren benfelben

mefyr ober weniger mit ben Bd'bnen, aber zum eigentlichen Jtduen

ijt ba$ ©ebiß ber Reptilien nid)t eingerichtet SSon benjenigen

2Crten, welche entweber bejrdnbig ober bod) bduft'g im SBaffer ftd)

aufhatten, fcfyeint inbeß feine, mit 2üt3nabme ber ©cfyilbfröten,

unter bem SBaffer felbjt bm Staub %u oerfcfytingen , fonbern mit

bemfelben ftd) an bie £)berfldcfye ober felbjt an ba3 £anb ^u be-

geben; namentlich weifü man biefeS t>on ben Ärofobilen. (Sie

liegen irteijl im <Sd)ilf unb (Schlamm verborgen, treffen fyauyU

fdebltd) §ifd)e unb anbere Sßaffertfytere, belauern aber aud^ <Sdug~

tt)tere unb 50^enfd)en, bk ans Ufer fommen, wo fte biefe bann

entweber wegfcfynappen ober mit bem «Scfywanze in£ Sßaffer fernla-

gen, fte barauf ergreifen, mit ifynen untertauchen, baß fte erliefen,

bann fte verbergen, bi§ fte in gäulmfl überzugeben anfangen,

unb nun erjt it)rc 33eute oerjebren. 2(merifanifd)e ürofobtle

(Croc. sclerops) follen gefellfcbaftlicb gtfebe fangen, inbem einige

ftd) üor ber 5^ünbung eines fleinen glujfeö aufjtellen, anbere aber

tiefen bie gifcfye zutreiben. — Die grofd)lurd>e fdmetten ba$

Wintere freie ($nbe ber 3«nge jum 9>ftaul fyinauS unb fernlagen

mit bemfelben Snfeften ins fDMul binein. 3m Äurbijtan foll eS

eine 2Trt gröfcfye geben, welche Snfeften mit ben SSorberbetnen

27
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fangt; aucb unfere grofd)lurd)e Reifen ^uwetlen, beim gangen

eines SnfeftS, mit ben Sßorberfüfien nad), wenn jenes etroa nicfyt

gehörig mit bem §Kaule erfaßt i(L Unfer grüner SBafferfrofcr;

(Rana esculenta) t»crfd)ttngt auü) wot Heine gifcbe, unb foll felbft

zuweilen Keine §3ogel unb 9ftäufe fangen* £>affelbe wirb aucb

t>on ber gemeinen ^röte (Bufo vulgaris) erjäfelt — £)ag ben

£>rad)en ber itefelfacf jum aufbewahren gefangener Snfeften

biene, wirb oon (Einigen behauptet, son 2Cnbern bezweifelt; bod)

follen zuweilen ^nfelten in bemfelben gefunben werben* ©er

jtcfelfacf ber ßeguane wirb bann wol benfelben 3wecf feaben-

f£Bar>rfd}einIict> fmbet aber mefyr Analogie ftatt z^ifcben biefen

<5äcfen unb benen ber grofcblurcfye, welche mit Suft gefüllt unb

aufgeblafen werben, wenn biefe Sfyiere fcbreien wollen, fo ba§ fte

alfo mel)r auf bie 2(tfeemorgane ftcb begießen werben. — ©cblan-

gen fönnen %fym oerfd)lingen , welche weit tiefer finb als fte

fetbjt 3faefenfd)langen, beren Seib etwa ben Umfang eines War-

fen 9ftanne$fct)enfel3 bat, oerfcblingen ganze 9flenfd)en, Seoparben,

©tiere unb ^)irfd)e mit Römern unb ©eweib- £>iefe gabigleit

1t)at ifyren ©runb barin, ba$ bie iftnnlaben ber ©erlangen nid)t

fo fcffc mit einanber unb mit bem <5d)äbel oerbunben ftnb, als

bei ben übrigen r)ör)ern gieren, fonbern nad) klugen oon einan-

ber weichen lonnen; ferner in ber 2utSbebnbarfeit beS (5d)lunbeS

unb ber ©petfero'bre; xvk aucb barin, ba$ bie Sruftrippen nid)t

an ben Gntben mit benen ber anbern <3eite jufammenbangen,

folglid) beim 33erfd)lingen eines fel)r großen SBiffenS felbft nacb=

geben unb ber 2£uSbebnung ber ©peifero'bre fein £inberniß ent=

gegenfteflen, Sßenn t^k 3£tefenfd)langen ein großem %tykx

überfallen, fo umfd)lingen fte eS augenbticfltd) mit mebren 2Bin=

bungen um ßeib unb *£>alS unb erwürgen baffelbe, preffen eS

bann, burd) fortgefe^te 3nfammenfd)nürungen, nod) mebr jufam=

men, jerbredjen babei felbjt bie kippen, $örner unb ©eweibe

tfereS SDpferS, unb würgen eS enbltd) allmd'lig ganz feinein , wor*

über zuweilen mel>re ©tunben »ergeben, efee foleb ein SSiffen in

'Dtn klagen gelangt £>ie ©tftfd) langen tobten %tym oorfeer

burd) ibren giftigen £Mß> 9Kan bat SSieleS oon einem befonbern

3 a üb er erzählt, ben biefe ©drangen, befonberS bie JUapper=
fdjlangen, auf baS lebenbe unb nod) freie %tykx, welcbeS fte
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ftd) jur SSeute erfefyen fyabtn, aueüben follen, unb ber barin

befiele, tag ba£ Sfyter, burd) bcn ffarren SSM, bcn bic ©erlange

auf baffetbe fyefte, fo gefeffelt unb am @ntfliefyen gebinbert werbe,

baß eS bem geinbe tetd>t §ur 33eute falle; felbft 9ftenfd)en follcn

auf jene SBetfe üon ber itlapperfcfylange bezaubert worben fein*

sßlan §at tiefe (Srfcbeinung auf mancherlei 2Crt §u erklären ges

fud>t, inbem man tfyeilS annahm, baß fold> ein taumelnbeS (be=

jauberteS) S£l)icr bereits üon ber ©cfylange gebiffen ober burd)

einen betäubenben £aud), ben ft'e gegen baffelbc ausfließe, obn=

mdebtig geworben fei, tbeilS ba$ fold) ein angfttid) an einer unb

berfelben ©teile uml)erfIatternbeS ober laufenbeS (t>ermeintlid) be=

jauberteS) Sfyier in ber Wäbt fein 9tejt mit @iern ober jungen

gehabt habt, unb jenes SBenebmen beffelben nur eine golge ber

2lngft unb SBeforgniß für bie Sungen, bei 2lnnäberung ber feinb=

lieben ©eblange, gewefen fei u» f. w* Snbeß werben aud) mefyre

gd'Ee folcbeS 3<wbere> angeführt, wo nicbtS r>on bem 2lllen batte

ftattftnben fonnen. 2lucb manchen anbern giftigen unb nid)tgif=

tigen (Schlangen au3 tterfebiebenen 2Betttl)eilen, unfern gemeinen

Äröten (wie audf> SRaubtbteren au$ ber klaffe ber ©dugtt)iere,

unb felbjt bem 3fttenfd)en) wirb i>k straft gugefd)rieben, anbere

Sfytere, burd) bloßeS jlarreS 2lnfeben, auf bie angeführte SBeife

bezaubern ju lonnen»

§ 86* 2£uf ^ftan^enfoft ftnb nur bie <5d)ilbfröten

angewiefen, welcbe SMätter, grücbte unb bgl, aber §ugleid) aud)

2öeid)tbtere, £öürmer, Snfeften freffen. i)k ©üßwafferfcfyilbfröten

fcfyeincn ftd) meift üon foleben gieren unb fleinen giften ju

ernähren; bie größern freffen au<i) Söafferüögel unb größere Sifcfye;

aber bte größten ©eefcbitblröten leben nur t>on Sföeergewdcbfen,

(£3 wirb freiließ aueb ^on maneben ^fen, namentlich üon mel)=

ren SSaumagamen (ßeierfopfer, ßeguan, itopfed)fe, ©egelfcbweifer)

angeführt, ba$ fte SSldtter, Sämereien, §rüd)te freffen follen, wie

man aud) jum £l)eil meint, t>a$ bie Söurmfcb langen SSege-

tabttien genießen, unb t>a^ ber braune ®ra3frofd) juweilen

ßeinfamen freffe; allein bergleicben ?in$abtn finb nod) zweifelhaft

unb grünben fiel) &um %t)til wol barauf, baß man im Sttagen

üon SSaumagamen SStdtter, grüßte unb bgl zuweilen ftnbet, bie

aber jufdllig mit üerfcfylucft fein mögen, wenn ba3 £fyier Snfefs

27*
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ten, bie auf jenen faßen, megfetynappen wollte tmb babei ba§ £3latt

ober btc gruetyt §ugteicty mit faßte, abriß tmb oerfctylucfte.

§ 87* «Saufen flehten btc Reptilien gerabe nietyt &u be?

bürfen; boety tyat man metyre 2£rten oon ©erlangen, ©ctyilbfröten

unb Eibectyfen 3Baffer unb anbete glüfftgfetten, $uroeilen in an=

fetynlictyer Stenge, trinlen gefetyen. SSefonberS gern foUen fte

9ttilcty fauferu £)aß aber unfere Wattzm mitunter in Ställe fom=

men follen, um .ftütye §u mclfen, tft eine gabel.

§ 88. 2CHe Reptilien formen übrigens fetyr lange tyun =

gern, (gtne ßanbfctyÜbfröte mar, unbefctyabet ttyreS £eben§, an^

berttyalb Satyr otyne SJlatyrung, ein £>tm gmei Satyr u. f. w.

fünfter ^Lbfdjmtt.

^ott^ftanjutiö unb (gntnntfeluttö*

§ 89* £ie Reptilien finb fämmtlicty beftimmt getrennt

ttn (BefctytectytS, unb bie Fortpflanzung ftnbet nur naety ocr=

tyergegangener SBefructytung ftatt. 3Mefe gefctyietyt entroeber

burety eine roirflictye Begattung (copula), b, ty. burety 33or=

treten einer männlictyen SRuttye unb Einbringen berfelben in bie

weiblictye Deffnung, roobei benn bu SBefructytung ftetS im Snnern

be§ 2Betbctyen3 oor ftety getyt; ober fte gefctyietyt otyne eine foletye

^Begattung* £e£tere3 ijt bei allen Surctyen (melleictyt mit %\x&

natyme ber SBurmfctylangen) ber gall £)a§ 9D?ännctyen ber grofcty =

luretye befteigt ben Ofttcfen be3 SBeibctyenS, ftammert ft'cty mit bin

Ißorberbeinen an biefem fejt, unb märtet in tiefer Stellung, oft

metyre Sage lang (bie gemeine Jtröte ^umeiten an bret Söoctyen),

big $>a$ Söeibctyen bie Eier fatyren läßt, über melctye e§ bann tzn

Samen auSfimfct. £)ie SBefructytung ijt alfo eine äußerlictye.

Sie gefctyietyt meift im SBaffer; bei bem geßter aber unb ber

$)ipa am £anbe. £)ie SSefructytung ber SBaffermolctye ftnbet

im SGBaffcr ftatt, entmeber fo, ba$ ba$ Männchen btö SQSeibctyen

begleitet, unb, roenn le£tere§ einige Eier oon ft'cty giebt, biefe be=

fruetytet, ober fo, baß eS feine ©efetyteetyrsoffnung an bie be$

SßßeibctyenS brücft unO ^ugleicty ben Samen fatyren läßt, ber bann

oon ber roeiblictyen £3effnung aufgenommen roirb unb bk Eier in

ben Eiergängen befruchtet. Eben fo glaubt man auety oon bem
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gefleckten (Srbmold) (Salamandra maculata), ba$ btc 33efrud)=

tung im SBaffer gefdjetje, inbem ba3 SDMnncfyert ben ©amen farj=

ren laffe, ber bann oon ber vt>etblid)en £)effnung eingefogen werbe*

£)er febwarje (Srbmolcb (Sal. atra) foll am Sanbe baä Söeibcben

auffueben, biefeS 33aucr; gegen S3aud) gelehrt umflammem, unb

fo t)on bem SSSetbcfyen ins SSaffer gefcfyleppt werben, wo bann

erft bie ^Befruchtung oor ftd> gebe. S5et ber ^Befruchtung ber

Ätemenmolcbe umfaßt ber äußere männliche ®efd)led)t3tr;eil

ben be3 2Beibd)en3.

§ 90* SSon Söaffermolcben unb 2Bafferfrofd)en fyat man

and) bemerkt, t>a$ ^uweilen ein HBeibd?cn binteretnanber mit

mehren 9ftdnnd)en, ober ein 9flännd)en tbtn fo mit mefyren

2Beibd)en ftd> paart — 2Cucb fruchtbare SSaparb^aarungen
finb beobachtet, ^ 83, ber oeränb erücfyen jfrote (Bufo variabilis)

mit bem grünen Sßafferfrofd) (Rana esculenta). lind) fab man
juweilen unfere Unfe (Bombinator igneus) an jenen grofer; unb

felbjl an SÖ&affermolcbe (5. 35- an Triton cristatus) fxdt> anflam=

mern, jeboef), wie e3 febeint, ofyne weitern Erfolg.

§ 91* S5ei ben übrigen Reptilien ftnbet eine wir Hiebe

^Begattung jtatt. £)te ^dnnd)en ber S5rud)ferlangen unb

(gtbecfyfen oerfolgen bie Söetbcben fo lange, bis fte biefelben mit

bem Sittaule im 9lacfen faffen unb nun fo lange feftyalten, aU

bie Begattung vodljrt. 2Cucb meint man ^um %t)t\l, baß au§

ben ©d)en!elporen ber SSttänncfyen, $ur 33egattung§gett, fpi^e, ttwa$

gefrümmte SSSarjen ^eroortreten, jum llrifyaltm an ba$ 2öetbd>en.

— SSon ben (2d)ilb!roten nafym man früher an, ba$ fte fid>

SSauct) gegen S5aud) gelehrt begatteten ; e£ gefebiebt btefeS aber

wie geroö'bnlid), inbem ba£ 30?änncben benlRücfen be3 SöeibcbenS

befteigt ©ie bleiben aber oft mefyre Sage mit etnanber oerbun=

ben; man beobachtete ein 9)aar, beffen SSerbinbung neun Sage

wä'brte.

§ 9Ä» £>ie Reptilien legen entroeber ©er, ober fte bruts

gen lebenbe Snnge §ur SBelt. — £)ie bei weiten meijlen legen

@ier (laicben), £)ie ber Surcbe ftnb fefyr roeid), burd)fd)cinenb,

mit einer garten bäutigen $ülle belleibet, unb werben in ber

Siegel ins Söaffer gelegt, entroeber getrennt (fo bie ber größern

SBajfermolcfye), ober ftumpenweife (bie ber meijfen Sßafferfrofdje
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unb Saubfrofcfye), ober ftrangweife (wie bie ber meinen Kröten

unb ber Keinem 3Baffermold)e); bie ©erfträ'nge ber gemeinen

Äröte ftnb zuweilen über 40 gug lang unb enthalten über 1200

©er. Einige amerifanifcbe Saubfrofcbe laichen auf ben S3äu=

men, nämficfy in ba$ SBaffer, weites ftd) in ben SMattwinfeln

fammelt, wo bie ©er auch auSfommen. Sie Regler paaren

ftd) am ßanbe ; ba3 9ftännd)en wicfelt bie ©er, fo wie fte ftrang=

weife berüortreten, um feine Hinterbeine unb begiebt ftd) nacbber

mit ifynen in§ Söaffer, wo e3 fo lange bleibt, b\§ bie ©er au3=

fommen. Sfcfyubt fyält e$ für wabrfd)einltd), bag bie Segler

zweimal im Safyre laichen, nämlid) im grübiafyr unb im £erb|i

Sie 9)ipa laid)t ebenfalls am Sanbe. SaS 9ftännd)en ftretdt?t

bie gelegten ©er bem SBeibcfyen auf ben SRMm, nadjbem eS bic^

felben befruchtet fyat, ober, wie 2lnbere meinen, inbem e§ fte auf

bem SQSeibcben erjt befruchtet Sa3 SBeibcfyen gefyt bann in£

SBaffer, wo bie 3£ücfenl)aut §wifd)en ben ©ern berttorfcbwtllt unb

um jebes> berfelben eine Seile bilbet, in welcher t>a§ © aud) au&
fommt UebrigenS fdjwellen bie ©er ber Surcbe, nacfybem fte ge=

legt ftnb, burd) ©n^iebung be3 SöafferS mefyr ober weniger an,

— 2ßa§ bie ©er ber übrigen Reptilien betrifft, fo fyaben \)k ber

Äriecber eine leberartige ober pergamentartige (Schale; bie ber

(£d)fen unb ©cfyilbfroten ftnb harter, tfyetlS mit falfartigcr

©cfyale.

Sie 3<*fyl ber (£ier, bie jebeämal gelegt werben, ijt oer=

fdjieben, j. 83. SRiefenfcblangen unb Chamäleons legen einige 30;

Ärolobite 28 big 70, juweilen an 100; unfere cmr)etmtfd)en

<5d)langen unb ©becfyfen meijt weniger; grofcfylurcfye jum Sbeil

an 1000. — Sie ßurcfye, mit 2luSnal)me ber SQSurmfcblangen,

legen ii>rc ©er in 3 SB äffer; bie gegler unb $ipa fd)leppen fte

aber erft, nad)bem fte am Sanbe gelegt ftnb, ins SBaffer. Sie

übrigen Reptilien legen unb laffen it)re ©er am ßanbe, wo^u

fte feuchte, warme unb fixere Werter auffudjen, in ©bloßer,

^or)tc SSaume, unter abgefallenes Zauh unb bgl. ©cfyilbfroten

unb itrofobite fdjarren ©ruben in bie Ufererbe, legen tk ©er

hinein, unb fdjarren bann ©be unb ©anb barüber, ober bebecfen

fte mit SSldttern, ©ra§ unb bgl Sie amerifanifdjen ^rolobile

follen $um %ty'ü am Ufer ober im <3d)ilf Hefter üon Zweigen
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Kräutern unb ^Blättern machen, bie fte im 9ttaule jufammcntra-

gen, unb bann bie hineingelegten Qtkx mit ©dfofamm unb ©ra3
bebecfen; aud) bleiben bie 2Beibd)en in ber %%, um bie gier

ju fdfrufeen. — £Me Seit, nad) welcher bie gelegten gier au$=

fommen, tjt tterfcfyieben, 5. 35. bei ben Surfen 8 bt§ 14 Sage,

bei unferer Gatter 3 btö 5 2Bod)en, bei ben Ärofobilen 4 2Bod)en,

bei ben großen £Riefenfd)langen 6 SÖSodjen. 9ttan bat einige gr=

fabrungen, baß ojlinbifdje ©d)linger tfyre ©er bebrütet baben,

inbem ftc ftd) fpiralformig über biefelben legten unb ftc gan§ be-

bebten, wobei fie eine SBärme entwickelten , bie ba$ boppelte ber

ßuftwärme Ijatte, £)te ©djlange blieb ununterbrochen fo lange

auf ben giem, big biefe auöfamen; in einem galle 56 Sage.

£a§ £)urcr;üred)en ber gierfcfyale wirb, bei ©cbilbfröten unb üro^

Mobilen, burd) jwei fyarte fpt^c £öcfer beförbert, welche auf ber

©djnauje ber eingefdjloffenen jungen ft^em

§ 93, 2ßaö bie lebenbiggebarenben Reptilien betrifft,

fo gehören ju ibnen, nad) btn bisherigen Beobachtungen, alle

©iftfcfylangen, aber aud) einige 9tatterfd)langen, fr SB. bie ojtreid)=

fd)e Gatter; ferner ber £)lm, \)k grbmolcfye, bie S5rud)fd)langen,

einige £al3banbeibed)fen (unfere Lacerta crocea, montana, mu-

ralis). £)er jDlm unb bie grbmolctye gebären im SBaffer; letztere

jebod) oft aud) am ßanbe, unb jvoar bie gefleckten (S. maculata)

30 bi§ 42, bie fdjwarjen (S. atra) immer nur &wei Sunge, weil,

nad) £)umertl3 Angabe, ber erjte gotuS, ber ftd) in jebem ber

beiben giergänge entwickelt, bie übrigen in bem ©ange befmblU

cfyen gier anfällt, jerreißt unb beren £)otter öerjeljrk SSorjüglid)

follen im füblicfyen Steile t>on <S$tle ttiele Reptilien lebenbig^

gebärenb fein, befonberS mefyre ^tatterfcfylangen unb SBaumagamen,

unb felbfr unter ben 5ßafferfrofd)en foll e3 bort einige bergleidjen

geben. — £)ie$ fogenannte Sebenbiggebären beftefyt aber

nur barin, baß bie gmbrponen ftd) fcbon im SOJutterleibe in ben

gtern, welche bä allen biefen lebenbiggebarenben Reptilien eine

äußerft §arte häutige *g>ülle baben, fo weit auSbilben, baß ftc in

bem 2(ugenblicfe be$ £cgen3, ober lurj üor ober nad) bemfelben,

ankommen, <5o iji eS wenigftenS bd ber ßanjenfcfylange (Tri-

gonocephalus lanceolatus) , ÄreujOtter (Vipera berus), öjtreid)=

fd)en Gatter, S5rud)fc^lange, &5ergeibecr;fe (Lacerta montana) be=
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obacfytet worben; unb ben geflecften ©rbmolcb b<*oe icb felbft

einigemale am Sanbe fcugletcty freie unb nod) in bie ©fyaut ein=

gefcfyloffene Sunge gebären gefebem 2D?an fagt aucb r>on einigen

fübamerifanifcben SSaumagamen, baß fte in einer ©egenb, 5 35,

§u ©r. Sago, ©er legen, in einer anbern, j. 35* gu §3albima,

Sunge gebären» (Beoffroi ©t £tlatre behauptet, baß aucr;

unfere gewöhnliche Gatter, wenn fte, nacb ber Gärung, an einem

fefyr trocfenen Orte unb unter folefeen Umjtänben aufbewahrt

werbe, ba$ fte ftd) triefet bauten unb niefet gebörig bewegen fönne,

bie ©er prücffealte, welche nun in bem ©ergange felbjt ftefe ent=

wickelten unb ankämen. Diefer SSefeauptung wirb freiliefe r»on

anbern ©eiten wiberfprocfeen, inbeß tjt boefe fo viel burefe 33eob=

aebtung betätigt, ba$ bei unfern Gattern unb ber gewbfenücfeen

4)alSbanbeibecfefe (Lacerta agilis) febon in ben ©ern im 9ttutter=

leibe ber ©nbrpo anfängt ftd) §u entwickeln.

§ 94* Die GH er ber grofcfelurcfee ftnb fcfeon t>or ber

SSefrucfetimg , im SDhttterleibe, mit einem fefewarjen Dotter t>er=

feben, welcber r>on einer ©allertmaffe umgeben tjt, \)k, naefebem

bie ©er gelegt ftnb, im Söaffer febr anfefewiflt. Der ©nbrpo,

ber ftcb am Dotter bilbet, nimmt biefen balb ganj in ftd) auf,

wirb aber auefe tton ber ©allertmaffe ernährt, \>a biefe atlmälig

üerfefewinbet. S5ei ben folefeen tjt e3 im wefentltcfeen eben fo;

ber Dotter, um welchen ber ©nbrpo gefrümmt liegt, tjt gelb unb

fer)r groß. Die ©er ber (gib eefefen enthalten wenig ©weiß,

aber einen großen Dotter, an bem ftd) ber (5mbrt)0 in einer ge-

fäßretefeen $aut bilbet, inbem er mit bem Dotter burefe ©efäße

gufammenfeängt. ©ne anbere gefäßreiefee Sbaut, bk mit ber

.ftloafe äufammenfeängt, ijt aU 2ltfeemblafe gu betrachten. Sftacfe

unb naefe üerfefewinbet biefe unb ber Dotter, b\$ baö Sunge feer=

üorbrtcfet. S5ei ben ungebornen Sungen ber SSipern follen, naefe

Dutrocfeet, bie ©efäße niefet nur in ber ©erfefeale, fonbern aueb

an ben innern SSänben be3 ©erleiters>, verbreitet fein unb ein

9te£ wie ein Sttutterfucfeen bilben.

§ 95* ©0 wie t>k jungen ankommen ober geboren

werben, ftnb fte in ber Siegel gletcfe ftd) felbjt überlaffen unb müf=

fen für ifere Sprung unb ©tefeerfeeit felbjt ©orge tragen, beim

t}k Butter belümmert ftd) niefet weiter um fte. 9te wenige er;
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-freuen ftd) noeb eine 3*itlang bcS ©cbu^eS berfetben, g. 33. bie

jungen itrofobile, welche üon ber Butter, btc ftd) bejMnbig in

ber %*be beä (SiernejleS aufgehalten $at, in6 äöaffer geführt unb

aud) ba noefy eine Seitlang üon ibr gefd)ü£t werben. <So erjctyft

man aud) üon mebren ©iftfcblangen (Ätapperfcblange, ßanjen^

fcblange, gemeiner SStper), ba$ fte, bei brobenber ©efabr, tyre

jungen im 9ttaule baüontragen.

§ 96* £)ie jungen SRepttlien, mit 2(u3nabme berer ber

ßurcfye, finb in allen wefentlicfyen ©tücfen ben 2üten d'bnlid).

£>ie ber Surd)e aber muffen er (I burd) eine mefyr ober weniger

auffaUenbe bleibe t>on SS erm anbiungen gur üollfommenen li\\&

bilbung gelangen, 2)a£ allgemeine Sffterfmal beS erjfon unüollfomi

menen ober 2art>en=3ufianbe3 finb äußere äftige Giemen jeberfettS

am $alfe. gür bie 3Burmfd)langen tft biefeS, auger ber geringen

©rofse, ba£ (Sinnige, voa§ bie Sar^e t>on bem auSgebilbeten ^tere

unterfcfyeibet; bod) bangen bei ibnen bie Giemen nur febr furje

Seit burd) bie itiemenoffnung b^'oor, fonbern Rieben pd) batb in

ben ©eblunb juritct (Kroger ifl \)k §3erfd)iebenbeit bd ben mit

SSeinen serfefyenen Sureben, benn itjre garten b<*ben, in ben erjfen

ßebensperioben, nid)t nur dugere Giemen, fonbern inggefammt

einen jufammengebrücften ruberförmigen ©cbwan$, feine ober nur

lümmerlicb angebeutete 33eine, biefen Körper, febr enge£ 9ftaul,

fcfywarje SeibeSfarbe u. f. w. unb finb aueb im Snnern abweicfyenb,

burd) unauSgebilbete ßungen, fpiralformig*gewunbenen unb mel

langem 9Rabrung3fanal, ber wol gebnmal langer als im oollfom=

menen ßuftanbe tjt u. f, w. ©ie leben unb atbmen im SBaffer,

welcfyeS, nad) Sambolle, bis in bie SBaucfybWe bringt, fo ba$

aud) bie innern Steile t>on tfym befpüblt werben. 9lur bei ben

lebenbiggebdrenben (Srbmolcben ftnbet btewon infofern eine %u&
nafyme ftatt, aU bie jungen gleid) btx ber ©eburt aud) fcfyon

wer 33eine b<*ben unb zuweilen am ßanbe felbjt geboren werben,

atfo ßuft atbmen muffen, obgleicb and) fie mit Giemen üerfeben

finb. £)tefe ßurcblarüen, welche unter bem tarnen üon MauU
quappen befannt finb, warfen allmd'lig, Rauten ftd) mebre=

male, belommen nad) unb nad) 35 eine, inbem bei ben grofd)-

lurcfyen erft bie Hinterbeine, bd ben Sßaffermolcben guerft bie

SSorberbeine b^oorbred)en. 3u gleicher 3dt jieljen ftcb t>k Äie*
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men nad) unb nad) mg innere bc§ ©djlunbeg §urücf unb ver^

fcfywinben enblicb gan$, fo wie bei ben grofd)lurd)larven aud>

ber ©cfywanj allmätig einfcfyrumpft unb verfcfywinbet, big §ule£t

bie ©eftalt beg £t)iereg auggebilbet hervortritt* ©clbjl bei ben

Kaulquappen ber 9>tpa, bie bod) big ang (gnbe ber 23erwanb=

lunggperiobe in ben SRücfenjellen ber Butter, unb mit biefer im

SBaffer verbleiben, ftnben biefelben föerd'nberungen jtatt. S5ei ben

lebenbiggebärenben (£rbmold)en ift ber götug alg bie Kaulquappe

ju betrachten, inbem er im Sttutterleibe biefelben SSerdnberuncjen

burdmtacbt, wie jene im freien gebornen 3uftanbe* £)er gotug

beg fd)warjen (£rbmold)g fyat im ^utterleibe fel)r lange Kiemen,

fo lang wie ber gan&e Körper ; bei ber (Geburt aber ijl nur nod)

eine geringe ©pur berfelben übrig* — £>a$ frühere ober fpdtere

§3erfd)winben ber Kiemen l)d'ngt auü) von äußern Umfiänben ab,

benn an ben jungen (grbmolcfyen verfcfywinben fte, bei SSaffer-

mangel, in lur^er &it, wäfyrenb fte an anbern, im vollen SBaffer,

big jum neunten $Ronat nad) ber ©eburt bleiben* — &a$ üt^tm-

waffer wirb von ben Kaulquappen, fobalb bie Kiemen mg Sn=

nere jurücfgetreten ftnb, burd) ben 5D?unb eingebogen, unb gebt

jwifcfyen ben Kiemen burd) eine, %xvei ober brei £)effnungen, feit=

wärtg ober unten am ^>alfc, wieber aug. — Uebrigeng beobachtete

©fyarre^ wie bei ben Kaulquappen an ber ganzen £)berfläd)e

t>e^ Körperg eine befonbere regelmäßige Strömung beg Söafferg

fratt fanb, welche allmd'lig verfcfywanb, fo wie ba^ Sfyier volI=

fommener würbe, unb auf eine £autrefpiration (jin^ubeuten fd)eint

— £>ie ßarven einiger amerifanifeben grofcfylurcfye follen gletd) bei

bem #ugtried)en feine Kiemen t)aben.

Sn ber $egel wirb bie SSerwanblung ber £urd)larven im

Saufe eines ©ommerg burd)gemad)t; zuweilen aber übers

wintern fte aueb im £arven5uftanbe, wobei man bie 33eobad)=

tung gemacht fyat, \>a$ im hinter bie S5eine reforbirt werben,

im grül)jaf)r aber wieber fyervortretben. 2Iud) bei Mangel an

SBSaffer unb Sftabrung verfc!)winben bie S5eine unb lommen unter

günftigern Umjtänben wieber fyervor, wag %m\ big brei Safyre

lang gefdr;cr>en fann*

§ 97. £)ie 9laf)rung ber jungen Kaulquappen fott, nad)

Einigen, in garten SBafferträutern befielen, bie fte benagen, nad}
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flnbem in 2Cufgußt^terd)cn unb fonfh'gen flemen Söaffcrt^icrcn.

£)aS lefcte ift wafyrfd)einlid)er. 33ei Mangel emberer 9tab;rung

fallen bie großem bte fktnern ifyrer eigenen 2(rt an unb üer^s

ren fte; unb, wie fcfyon ttorfyer angeführt würbe, bie gotuS beS

fcfywar^en (£rbmold)S follen fcfyon im Sjftutterleibe bte (Sier anfat=

len unb Vit Dotter oerfcblingen. gtfd&latdS) unb gifcfye felbfi wer?

ben ebenfalls oon Srofcfylarüen auSgefogen, 2tucb it>rc eigene ab=

gejtretfte $aut freffen bk ßaroen nacb bem Rauten»

§ 98* SBenn bie äußeren Umjtdnbe ber SSermefyrung unb

bem ©ebenen ber grofd)lurcbe günjtig gewefen finb, fo fteigen

biefe Spiere, nacfybem fte im SBaffer ifyre le|te Sarüenfyaut abge=

legt baben, jum Sbeil in großer Sittenge ans ßanb* Sft bie Suft

unb ber drbboben bann fefyr troefen, fo »erfrieren fte ftd) unter

©raS, 33lätter, ©reine unb bgt, wo eS feucfyt ift, fommen aber,

nad) bem erjten Siegen, zuweilen in fo großer Sftenge fyeroor,

inbem fte aüentbalben umfyerfyüpfen unb laufen, ba$ man früher

glaubte, eS fyabt ein $rofd) = ober Ärctenregen jrattgefunbem

9fteijt finb biefeS, bei uns, 3unge t>on ber gemeinen itröte, ber

üeränberlicfyen Äröte unb bem braunen ©raSfrofcfy (R. temporaria).

§ 99* Ueber bie jungen ber anbern Reptilien, bei benen feine

SSerroanblung jkttftnbet, ift nicfytS weiter anjufü^ren, als baß

fie allmdlig warfen unb ftd) öfters Rauten. S3on ganj jungen

©erlangen will man t)k SSemerfttng gemacht t)abcn, baß fte, fetbft

ofyne Sftabrung, an ©röf^e unb ©ewicfyt junabmen*

£)aS Rauten ftnbet bei allen Reptilien felbjt bann nod)

ftatt, wenn fte fcfyon tt>rc völlige 2(uSbilbung erreicht fyaben unb

fortpflanjungSfäfyig finb, (£S beftebt barin, baß wenigjknS eins

mal im Safyre bie £)berfyaut abjufterben unb ftcb abjulöfen an=

fangt, wobei gugleid) bie garbe unb 3eid)mmgen berfelben il)rc

©cbönbeit unb grifebe verlieren, wd'brenb fid) unter ifyr eine neue

überbaut bilM, bis bie alte §ule£t ttotttg abgejtretft wirb, weis

cfyeS t)on bem Sfeiere burd) maneberlei ^Bewegungen, burd) 3^et=

ben an borten ©egenftänben iu [ n>. beförbert wirb, ©ewo'bnlid)

wirb bie $aut ftücfweife abgeworfen; juweilen aber friedet baS

Sfyier aus einer aufgezwungenen ©teile ber alten #aut, bie meift

im halfen entfielt, fo fyinauS, baß bie #aut übrigens ganj un=

werfest bleibt dergleichen 9tatterf)emben, wie fte genannt
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werben, ftnbct man nicfet gar feiten in ©egenben, wo Watttm

feauftg oorfommen. Unfere gemeine v£>a(5banbeibed)fe (Lac. agilis)

foll ftcfe gweimal, im grüfeung unb im v£>erb|t, Rauten; aucfe @rb-

fö&tyt, SeguanS unb einige (Schlangen, unter biefen bie jtlap=

perfcfelangen, fotlen ftdt> jäferltcfe einigemal feäuten. S5ei ledern iji

bte <3cfewan§l!lapper ebenfalls ber Häutung mit unterworfen,

jebocfe nid)t fo regelmäßig, ba$, wie man fonft glaubte, mit jeber

neuen £äutung aucfe bie Klapper um ein ©lieb t>ermefert würbe,

fonbern juweilen werben aucfe brei big üier ©lieber neu gebilbet,

guweilen gefeen aber aud) einige verloren.

§ lOO* lieber bie 3eit bis §ur ooltftänbigen %v&%
bilbung unb über baS 2Clter, welcfeeS bie Reptilien erreichen

können, ftnb nur wenig fixere Angaben üorfeanben. £)ie Srofcfe=

lurcfee ftnb im ^weiten ober britten galpe ooIl|ränbig auSgewacfe*

fen; Kröten werben über fünfzig ga^t; alt Kreuzottern (Vipera

berus) fotten im ^weiten Safere fortpflanjungSfäfeig unb im fteben-

ten üollig auägewacfefen fein» Krofobile formen ein paar 3afer=

feunberte alt werben, 3Me Snngen einer 2Crt amerifanifcfeer Äros

fobile, wetcfeee> an 25 gu£ lang wirb, ftnb, wenn fte au§ bem

(gi fommen, &efen 3oß fang, im funf^igjlen ^at)re aber erjt jwölf

guß; unb t>a ba3 2öacfe§tfeum mit ^unefemenben Sauren immer

mefer abnimmt, fo barf man wol feterauS fcfelicfjen, ba$ ein fot=

cfeeS Sfeier an 200 Safer brauche, um 25 guß fang $u werben.

3n bem bifcfeoflicfeen ©arten ju ^eterborougfe in (£nglanb lebte

eine ©cfeilbfrö'te 200 Safere.

&ed)fter «äbftymtt.

§ 101. £>ie Reptilien beft^en burcfegängtg eine fefer jtarfe

SebenSfraft, vermöge beren fte großes Ungemacfe unb dualen

a'Uer litt, welcfeen anbere Sfeiere balb unterliegen würben, lange

3ett ertragen. 23efonber3 gilt tiefet oon Surefeen unb ©cfeitb=

fröten. — £>a$ fte ^um Sfeeil Saferelang fe
ungern fönnen, ifr

fcfeon oorfeer (§ 88.) angefüfert worben. äßaffermolcfee fönnen

ben ganzen SBinter feinburefe in (5i3 eingefroren fein, unb ftnb

im grüfejafer, wenn jenes aufkamt, gan$ munter, ©o ftnb auefe
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bie garoen be$ 2ll»enfrofd)e3 (Rana alpina) juwetlen neun Wie?

nate lang eingefroren, ofyne §u fterben; unb oon t»er gemeinen

Mxött unb ber Äreujfrote (Bufo vulgaris unb calamita) wirb et--

jctylt, baß fte felbjt ganj $u Eis gefrieren lönnen, fo bafj it>r

Äo'rper fo fyart wie ein Etejlitcf wirb, unb bemtod) erhalten fte

geben unb Bewegung wieber, wenn fte langfam aufbauen. —
£>a3 %tfymin fann, unbefcfyabet be§ gebend, auf lange Stit

unterbrochen werben. gröfcfye unb Broten bleiben mefyre 2Bo=

cfyen, ja felbjt ein paar Monate lang, ganj unb olme Unterbre=

d)ung unter Söaffer gebalten, am geben, jebod) nur bann,

wenn eine bejMnbige Erneuerung be§ SBafferS ftattftnbet (xoa$

alfo wol auf eine bei biefen gieren oor ftcb gefyenbe <£>autrefpi=

ratton fdjlteßen läßt). Eine Sanbfcfyilbfrote lebte 36 ©tunben

unter Del unb ganj bamit bebeeft $ter fann auet) nod) auf

bie £3erid)te oon Kröten unb anbern iReptilien, bie man im Sn=

nern fefter SSaurnftämme unb Seifen lebenb gefunben fyaben will

(§ 82.), ^urücfgewiefen werben* SJttan hat aber aud) Kröten gan$

mit Gipsmörtel umgoffen, unb fte lebte nod) nad) 15 5fjjo=

natem 2lnbere Kröten fyat man, in Söpfe eingefcfylojfen, mebre
guß tief in ben Erbboben vergraben, unb fte lebten jum

Sfyeit nod) naefy ^wei bis brei Saferen. — 2Ba3 von ben vielen

Erklungen &u galten fei, nad) benen met)re 2lrten von Reptilien

monatelang unb felbjt jahrelang im SRagen unb in ben ©e =

b armen von SDtafcfyen gelebt fyabett follen, unb xvk von $un=

ben unb Gattern verfcfylungene gröfefee (Rana clamata) in bem

9ftagen berfelben nod) lange Seit fytnburd) gefdjrieen fyaben, taffen

wir bal)in gejtellt fein, — 3um Erjtaunen ijt eS, wa$ für be =

beutenbe SSerwunbungen manche Reptilien nod) lange über*

leben. Eine £anbfd)ilbfröte lebte, nad)bem ifyr baS ©eljirn ge-

nommen war, noeb fed)3 Monate; eine anbere, ofyne Äovf, nodb

23 Sage. £)er auSgefdjnittene Eiergang von einer 3£iefenfd)ilb=

fröte (Chelonia mydas) lebte nod) am folgenben Sage, bewegte

M/ 5°9 ft* jufammen unb gab Eier von ftd).

§ lOfc* Eben fo jkrf jetgt ft'd) aud) bie 9^eprobuf =

tionöfraft mefyrer Reptilien, befonberS im ©d^wanje, welcher

bei Eibed)fen unb ©djwan^lurcben, wenn er abgefdjnitten ober

fonjt verjlümmelt wirb , baS verlorene Enbe balb wieber erzeugt.
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&$ tjt fogar md)t feiten ber gall, (5ibed)fen mit gabelförmigem

ober felbft m bret (£nben auSgebenben <5cbwan&e anzutreffen,

wenn nämticb ber ©cbwanj an einer ober ein paar ©teilen be=

beutenb oerwunbet wirb unb bann, obne bag ba§ alte (£nbe be§

<5ü)toan%t$ oerloren gebt, auS ber Sßunbe rtoct) ein 9lebenfd)roan^

c^en b^oorwäcfyjL £)er £)lm reprobucirt aud) abgeriffene ober

abgefreffene Giemen; bie Söaffermolcbe SSeine unb klugen, felbjt

mehrmals btnteretnanber, wenn fte öftere abgefebnitten werben*

Sn ber Siegel finb aber bie roiebererjeugtett ©lieber febwäcber als

bte urfprünglicben waren, unb meift aud) in anbern ©tücfen,

j, 23. burd) Mangel oon fronen Segnungen, 2Bar§en, <Bta-

cfyeln unb bgL, wenn biefe früher oorbanben waren, oerfebieben,

§ 103* Sn ber klaffe ber Reptilien treffen wir juerft

Sbiere an, welcbe bejtimmt eine eigentliche Stimme boren taf=

fen, b* b- Sone, bie mittetjt ber aue> ben Sungen bureb bie Suft=

ro'bre beroorgeftogenen, unb bureb befonbere (£tnrid)tung tiefer

legten unb anberer mit ibr in SSerbinbung jtebenber Organe mo=

bulirten ßuft b^roorgebrad)t werben. Sn ber £)rbnung ber Arie =

cber ift fte nod) am fcbwäcbjten unb begebt, wo fte ftcb über=

baupt oernebmen lagt, nur au3 einem leifen Sifcben. £ie (5d)ilb =

froten ftnb aud) meijrenS (lumrn; bod) follenmancbe große £anb=

ftbilblröten juweilen, befonberS SftacbtS, in ber SSrunjtjeit, brüU

lenbe Söne bb'ren laffen. SSon ben (£d)fen gilt baffelbe, xvaö

bereits oon ben Äriecbern angefügt tji; jeboeb fommt bie ©timme

ber ameritanifdjen Ärofobile tfyeÜS mit bem SMlien ber ©tiere,

tbeilS mit bem SSellen junger $unbe überein, unb bie eben au$=

gefommenen Snngen quafen ^um Sbeil rok grofdje. £)te wim=

mernben £one be3 9titfrofobit3 waren febon ben 2llten befannt

£)ie ^latt^üngler follcn aud) tbeilS mit gröfd)en in ber (Stimme

übereinlommen, tbeilS foll te^te mit bem tarnen Gecko, unter

bem biefe Ztym belannt ftnb, 2lebnlid)leit babem £)ie eigene

lieben ©ebreier beft'nben ftd) in ber gamitie ber 3ungenfröfd)e,

benn wem follten bie quafenben £one be3 grünen SBafferr

frofd)e£ (Rana esculenta) unb bie weitbin fcballenben 2Cbenb~

fon^erte beffetben, ba$ melandjolifcbe Unfen ber geuerfrote (Bom-

binator igneus), baö feine ©cbrillen ber oerdnberlicfyen ^rote

(Bufo variabilis), t>a$ laute £luafen be£ ßaubfrofcbeS (Hyla viri-
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dis), mcf>t begannt fein, £>ie übrigen bei un§ einfyeimifcben griffcfye

unb Broten geben meiji nur fdjwadjc ober Reifere Seme t>on ftd).

Unter ben amertfanifcfyen 3ungenfröfcfyen giebt e§ ebenfalls tvityz

tige ©freier; einer berfelben b<*t ben tarnen ©cfymibt (Hyla

faber) ermatten, weit feine ©timme wie bie ©djtäge eines $u=

pferfcfymibtS Hingt UebrigenS ftnb e3 nur bie 9Kä'nnd)en, vt>cldt?c

bie taute ©timme boren (äffen, wobei jebeSmat ein tjäutiger

©acf an ber Äefyte ober jeberfeitS hinter bem 9Jlunbwinfel, burcfy

bie oon ber SUhtnbf)of)le aus t)ineingepre$te ßuft, beroorgetrie-

btn wirb,

§ 1©4- SBie e3 unter ben Sfte^ttUcn ©änger unb Wlu=

ftfer giebt, fo follen aud) manche oon ifynen SÖofytge falten an

frember 9^ufi! geigen; befonberS wirb tton manchen ©dran-

gen, aucb fcon ittapperfcbtangen, erjäfytt, wie fte, beim <5d)aHe

fanfter Sftuftf, auö it)ren Socfyem beworfommen unb tauften unb

ber ftd) entfemenben SOZuftf nad)lried)en. 2Cef)nltd)eS will man

aud) juweiten oon dibecfyfen bemerlt b<*ben, £)ie mufifatifd)en

Reptilien fetbjt aber (Sungenfrofcbe unb ^tattjüngter) fcfyeinen

bergteidben fanfte ©efübte für frembe SDhiftf nid)t ju beftfeem

§ 105* && (£tgenfct)aft, im £)unfetn ju teuften,

wilt man an einigen afrifanifd)en grofcfylurcfyen bemerlt tjaben,

Siebenter ^Lbfdjnitt.

§ 106* SSon fefyr oielen Reptilien aus alten Orbnungen

bient ba$ Steift ben 9ttenfd)en jur iftafyrung; oon Ärofobi=

len unb sielen anbern (£d)fen, oon giftigen unb tton nid)tgiftigen

©drangen, fetbjt t>on ^m ,ftlapperfcfytangen , t>on grofcfyen unb

Kröten, aud) oon ber fogenannten giftigen furinamifcfyen .ftröte

ober tyipa. Sn Sföerüo werben bie #rototl auf ^>m gleifd)=

märlten feit geboten, ©d)itb!rö'tenfteifd) unb <5d)itbfrö*

tenbouiltonS geboren ju ben gecfereien beS ©aumenS; zbtn

fo ba§ gteifd) ber ßeguanS unb einiger anbern großen @:d)fen,

wetcfyeS fo jart wie gafanenfteifcb fcfymecfen foll £)er ®enuß ber

grofd)!eulen, welche ebenfalls ein partes gleifd) fyaben, ijr bei

uns beliebt; bod) ftnb e$ nicfyt immer eigentliche grofd)feulen, be=
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fonberS nicfyt immer bie beS grünen 2Bafferfrofd)e§ (R. esculenta),

welcbe unter jenem Flamen verkauft werben, fonbern bie erften,

welche jwm £b*il fcfyon 2Cnfang§ 50Mr§ auf ben fS^arft lommen,

ftnb Jtrötenfeuten, namentlich oon ber gemeinen unb t>on ber oer=

änberlicben Jtröte, benn tiefe fommen früher aU jene gröfebe, bie

meijt erjl 2tnfang3 tfpril erfebeinen, aus tbrem SBmteraufentbalte

fyeroor. — X)k (gier ber ©djttbfröten werben ebenfalls gegeffen.

§ 105\ 9fland)e biefer ©enüffe ^aben &ugleicr; mebici =

nifcfyen 9tu£en, §. 35. ©er unb gleifcfy ber ©cbilbfroten,

befonberS bk au3 bem gleifcfye gelochten SMben, werben f>aupt=

fäcblid) ©cfywinbfücbtigen empfohlen, wie man früher aueb SSi-

pernboutllon genoß. Sfyeriaf wirb au$ SSipern bereitet. SSor

Seiten jtanben aueb bie ©cinle (Scincus officinalis, Ottnf,

©ein?, ©eejftnf, 9^eerftin§) in großem mebicinifcfyen SRufe; ^bzn

fo gewiffe @oncremente, bk unter bem tarnen oon <Scbtangen=

feinen befannt waren unb im Snnern gewtffer inbifd)er ©d)lan=

gen fid) erzeugen follten, aber fer)r bäuftg fünjtlicfye G>ompofitio=

nen waren u. f. w. grofcfylaid) wirb nod) jefet %a spffaftern

unb bergteicfyen angewenbet

§ 108* 3u mancherlei fronen ^unjt fachen werben bie

kornartigen ^autfcbilber oerfcfyiebener ©cbilbfroten, unter bem ^la-

mm ©cfyilbpabb, verarbeitet 2Cm febonften foll baö ber inbi=

fcfyen 50^eerfd)ilblrote unb ber Barette ober (Sarettfcfyilbfrote (Che-

lonia imbricata unb caretta, unter welchen tarnen inbeß mefyre

2£rten üerjlanben werben) fein. £)ie mit frönen 3eicbnungen ge=

gierten <5ct)tangenl)äute, aueb bie ber amerifanifeben £Rtefen=

fcfylangen, werben $u mancherlei Äunfifacben unb jum $u£ be=

nu^t; unb bk £aut ber amerifanifcfyen ^rofobile wirb gu £eber

bereitet SSon bem 35 tute be£ amertfantfcfyen gä'rbefrofcbeS

(Hyla tinetoria) würbe erjctylt, ba$, wenn man mit bemfelben an

grünen Papageien folebe ©teilen fcene^e, wo t>k gebern au3ge=

rupft feien, ntcfyt grüne, fonbern gelbe ober rotbe gebern wieber

fyeroorwücbfen; bod) viat ftd) biefeS niebt betätigt

§ 109. i^oct) ijt bier &u erwähnen, ba$ in 2Tmerifa Sföte?

fenfd) langen bin unb wieber in Käufern gebalten werben, um
t>k hatten weggufangen, unb baß aueb ^uweilen Mlayptx;

fcblangen jum S^äufefange in ben Käufern ftd) einfmben.
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<©o fotlen in Saoa 9) lattjüng ter in ben Simmern jum glte*

gen fang gehalten werben. Sm 3nnern oon ©übamerifa, wo
bie äöäüe ber gelungen mit ftacfyligen GactuS bedangt werben,

fefet man Jtrofobile in bie SBallgräben, beibeS jum 2tbbaU

ten ber geinbe. 3n £)(iinbien gebort t$ mit §u ben S3ergnügun=

gen, kämpfe fcwifcfyen Ärofobtlen unb .gmnben ober @lepfyanten

§u oeranjklten.

§ HO, Der ©cbaben, ben Reptilien t>erurfacben, be*

rüt)rt ben SDtenfcben unmittelbar: SfyeilS werben jene Spiere bureb

ifyre ©rofje, ©td'rfe unb Raubgier furchtbar, wie j* 85*

Äro?obi(e unb $iefenfd)langen; benn obgleich jene am
£anbe weniger $u fürchten ftnb, wegen ber Unbebolfenfyeit in \X)-

ren ^Bewegungen, aueb t>or 9J£enfcben unb £unben in3 2Baffer

fliegen, Co finb fte bafür in biefem ibren (Elemente bejto mefyr ju

fürebten. StyetlS werben aber aud) mele Reptilien au3 ber £)rb*

nung ber jfrieeber bureb giftigen SBij? fcfyä'blid) unb felbft töbt=

lieb: lieber geboren bie ©iftfd)tangen unb mefyre Srugnat=
tern, befonberS bie Jtlapperfcfylangen, <£cbitbt>ipem (SBrits

lenfcfylangen, Naja tripudians), Dretecffopfer unb, unter un=

fern inld'nbifcben 2Crten , bie gemeine SS
i
per. Die brei erften

(Sattungen, oon benen bie $lapperfd)langen in 2£merüa, bie 33rik

lenfcblange in £)jtfnbien unb ©übafrifa, bie größten unb gefd'l)r=

liebften 2£rten ber Dreiecffopfer in SBejfrnbien einbeimifcb ftnb unb

eine gange t>on fecbS §ug erreichen, ^aben ba$ jrä'rffte ®ift, unb

man bebauptet, ba$ ein 5D^enfd> ober größeres Sbier nad) ifyrem

S3ig juweilen binnen wenig (Stunben fterbe. Qtö wirb felbjr ein

33eifpiel angeführt, wo nad) bem SSiß einer ßan^enfdjlange (Tri-

^onocephalus lanceolatus) ber £ob in fünf Minuten erfolgt fein

foU. Unfere gemeine 33 i per ober £)tter lommt üon t>erfdt?ie=

bener garbe oor, entweber grau ober graublau, ober lupferrotb,

tbeitS in§ ©cbwar^braune übergefyenb, bis in$ ©djwdrjlicbte, im=

mer aber mit einer jicfjacfformigen fdjwärjlic^ten 3eid?nung ben

ganzen SRücfen entlang, unb obne bie beiben gelblicbtweißen $lah

fenflecfe, an benen man febon üon weiten unfere nicfytgtftige SSlaU

ter (Coluber natrix) ernennt. $lad) ben t>erfd)iebenen garben,

aber aueb nacb SBerfdnebenb eit ber «Kopffcfyuppen, werben jene S3U

pern and) als befonbere tfrten betrachtet; Die graue fyetßt bann

28
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«ftreujotter (V. berns), bie rotfye jtupferfcfylange (V. eher-

sea), bie -fdbwarje fc^mar^c Sßiper (V. prester). «Sie werben

työcfyftenS brei $uß lang» £)bgleid) ftc bei wetten nicht fo gefät)r=

lid) finb att bie erwähnten auSlänbifcfyen ©erlangen, fo werben

boefy aud) mefyre gdlle berichtet, wo auf ifyren SSiß ber £ob er-

folgt tjh (5m Ird'ftiger 9Jlann jtarb 50 Minuten nad) bemfelben;

unb felbft ein $)ferb unterlag ben Solgen eine£ S3tpernbiffe3. S«t

allgemeinen aber lommt e§, bei allen Riffen giftiger <5d)langen,

fefyr viel mit auf äußere Umftdnbe an, ob ftc mefyr ober weniger

gefäfyrlid) fein werben: Sft bie ©erlange ein auSgewacbfeneS Iräfc

tigeS Sfyier, bat ftc ftcfy feit längerer Seit beS ©ifteS nicfyt entle-

bigt, fo ba$ tiefet in größerer Quantität in ben Prüfen vorban^

t>zn ift, gel)t ber £3iß tief unb fyält er lange genug an, baß alles

üorfyanbene ©ift in bie Sßunbe unb in baö SSfcf gelangt, lommt

bann nod) etwa ein fefyr gereifter Suftanb beS &l)iere$>, @rbi|ung

unb 2lng(t von «Seiten be£ ©ebiffenen fein^u, fo ift ber S3iß fefyr

gefdfyrticr;. SDlan fyat SSeifpiele, baß ber ©peidjel nicfyt giftiger

Spiere, wenn tiefe lange gereift unb jomig gemacht würben, bei

htm 33iß vergiftete, fo aueb ber von unferer giftlofen Gatter

(Col. natrix). 91act> ben fefyr verfebiebenen SKobiftlationen, bie

in allen Jenen UmjMnben eintreten lönnen, finb nun natürlich

aud) bie Solgen be£ SSiffeS fcr)r üerfd)ieben, unb baber fallen aud)

bie S3ertci)te über biefetben fefyr von einanber abweiebenb au3.

SÖSenn augenblicfticb nad? bem 33iß §wedmdßige ©egenmittet an=

gewenbet werben lönnen, fo ijt ber (Sebiffene in ber Ovegel geret=

tet (Sin folcfyeS Mittel, welcfyeS man gleid) bei ber £anb bat,

ift ba^ fofortige 2lu3faugen ber SBunbe, wobei man gar ntd)t

ängfllid) gu fein braucht, wenn man nur nicfyt ttxoa eine Heine

SÖunbe im 9Jhmbe felbft bat, benn ba$ (Schlangengift ift nur

febäblid), wenn eS unmittelbar in ba§ S5lut gelangt; auf ber

3unge unb felbft im 9Jkgen fyat.eS leine nachteiligen golgen.

f& behält aber feine töbtlidjen @igenfd)aften fet)r lange, unb man
l)atJ8eifpiele, baß baö ©ift foleber <5d)langen, bie bereite wer

weiß wie viele Safyre in Branntwein aufbewahrt gewefen waren,

feine Jtraft ungefcbwä'd)t erhalten batte* — £)ie 35ufcbmänner in

ber Sübfm^e von 2Cfrifa follen ibre ^>f cilf^tfecn . mit ©d)lan^

gengift übcr§iei)en. — £)aß hk fogenannten Solange nbejau=
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ber er in £)(linbien, roelcbe vorgeben, an ftd) gegen ben ©cfylans

genbiß geftd>ert ju fein, ©aufter ffnb, weiche burd) allerlei Mittel

bie ©erlangen, cr)c ftc tfyre fünfte geigen, unfdjäblid) machen, be-

barf rool faum ber (Srroä'bnung.

Unter ben (£d)fen foll bte mertfamfcfye Äru(tened)fe ©ift=

jd'bne ^aben. — (£$ würben aber unb werben %um %ty\l jefct

nod) manebe anbere Reptilien für giftig gehalten, roelcfye bod)

gan§ «nfe&iilbig ftnb, & 83* 9)lattjüngler (©ecfoS), (Srb-

molcfye, Äroten, $ipa3, von benen man glaubte, entroeber

ba$ fte burd) ben S5tg vergifteten, rote bte ©iftfdrangen, ober

ba$ fte ©peidjel, ober Urin, ober, burej) bie $autrüar$en, einen

<5d)leim giftiger 9?atur von ftd) gaben, welcher auf ber $aut ber

Sflenfcfyen ein brennenbeS ©efüfet ober (Sntjünbung erregten, ober,

roenn bergletcben in ben 9ftagen fame, etroa burd) ©peifen, über

roelcfye ba$ %ftzx Eingelaufen fei, ober burd) Sßaffer, in bem e3

ftd) aufgebauten fyabt, giftige folgen jeigtem 2Cu3 eigener (Srfal)?

rung roeig icb, ba$ jene Spiere unb beren (Safte nicfyt bie erroäl)n=

Un giftigen ©genfebaften beft^en, (£ben fo roenig ijf e£ gegrün=

Wt, ba$ SSölferfcbaften im Snnern ©übamerifaS unb bte 'SaM-

nefen ftd) be3 SSluteS ber Reptilien, befonberS gerotffer grofcbar=

ten, jum Vergiften ibrer Pfeile unb Keffer bebienen follen»

§ 111« £)en Gablungen, roie &. 83- fd)lafenben 9tten=

d)en ©drangen unb anbere Reptilien in ben SÖtagen gefrodjen

fein, ober roie mit SÖßaffer fyineingetrunfene ©er von gröfd)en unb

Broten ftd) im Sttagen entroicfelt fyaben follen, ijt rool roenig

©lauben ju fd)enlen.

%\x\ Sumatra follen groge (£d)fen von fed)3 gufT Sänge

(eine 2lrt SBarner) ben £ül)nerf)ofen al§ Sftaubtfyiere gefäfyr*

lieb fein.
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Ares, & d g e t+

ft'Iaf f ififatiott»

§ 11^ £>ie ö$t £)rbnungen, fei toelcfye tiefe Spiere

jerfallen, finb in ber neunten Ueberftcfyt, unb bte gamiüen ber

£>rbnungen in ber geinten Ueberftcfyt au3einanbergefe&t

§ IIB. Unter ben ©attungen ber §8ogel fyeben wir,

nacfy t)m £)rbnungen unb gamüien, folgenbe befonber£ ^ctüor:

(Erjle Ärbmmg: @d)tt>intmt>8geL

(gtfte $amilte: Pinguine«

Aptenodytes, getttaucfyer.

3tt>ette $amilte: Sauger*

Colymbus L, Colymbus, ©eetaud)er; Podiceps, &tt\fc

füfler; Uria, Summe, Alca L. Alca, 2(1! ; Mormon, ^papa?

geitaudjer; Phaleris.

dritte ^amüie: Sütöttettttööel*

Procellaria L., ©turmttoget; Puffinus, $Puffm. Dio-

medea L., %lbatxo$. Larus L., SEßö'üe; Lestris, Sfambmoüe»

Stern a L., ©eefcfyroalbe. Rhynchops L., ©cfyeerenfcfynäbler.

Pachyptila, glaumtaucfyer.

SBtette ^amtlte: Sßelefane*

Pelecanas L. Pelecanus, ,ftropfgan§; Halieus, ©cfyctrbe;

Tachypetes, gregattüogel. Phaeton L., Sroptfoogel. Plo-

tus L., tfnfyinga.

fünfte %amiliei (£tttetttfO0el.

Anas L. Cygnus, ©dt)tt>an; Anser, ©an3; Anas, (£nte;

Cereopsis, .ftoppenttogel Mergus L., <Sä$etaud)er.



I. £>ie aSeine ftnb toj; bie brei nad) üom geriete

jontaf s abftefyenben lappigen Kantern. — Natato

II« 33eine lang, feiten furj; t>te brei SSorber^efyen mer

ungen burd) längere bünnere S5etne t>erfc|)ieben);

ftänbig auSgebilbet. — Grallatores, SBab^ogel.

III. gefyen frei; glügel unüollftänbig. — Cursores, ßa

IV. 3el)en frei; Schienbeine ganj beftebert; Slügel üoll

A« 3efyen getrennt, brei nad) ttow gerichtet; $
1. Prallen ftarf, gelrümmt, fpifc; <Scfyn

SDberfdmabel fpt|, balenformig über be

2. SBeine fcfyvoacr; ober mittelmäßig ftarf,

fanft= gebogen. — Insessores, $ocfei

3. 3el)en mit {rümpfen Prallen: ©cfynabei

B. 3wei ober brei SSorberje^en, t>on benen bie

jeljer

€. 3wei getrennte 83orberjel)en. — ZygodactyJ





.O v 5 it ii n (i c n Set 3$ p g e 1.

I. Sic SBcine finb futj; bie brei nacb Born gerichteten 3eben bureb eine ©cfyroimmtaut uerbunben, fetten nur mit bori=

jontal abfrebenben lappigen Sta'nbern. — Natatores, ©chroimmbögel (Jrfte Srbnung.

II. Seine lang, feiten für}; bie brei SSorbcrje&tii meift frei, fetten wie in ber erften Srbnung (bann aber finb bie ®att=

ungen buref) längere bünnere JBeinc serfebieben); gerfen unb unteres Snbe ber ©cbjenbeine unbefiebert; glüget »oU=

ftänbig auägebilbct. — Grallatores, SSBaboöget Sroeite Srbnung.

III. 3cben frei; glüget unboHfia'nbig. — Cursores, Saufböget Sritte Srbnung.

IV. Sehen frei; «Schienbeine ganj befiebert; glüget »oltftä'nbig.

A. 3et)cn getrennt, brei nach Dorn gerichtet; ^interjeb fcljlt juvoeiten.

1. Tratten (larf, gefrümmt, fpibj ©djnabel ftarf, Eurj ober ma'fjig=tang; Unterfcbnabel gerabe auSgejtrecft

;

Sberfcbnabel f»i£, hafenförmig über ben Unterfcbnabet fjinabgebogen. — Raptatores, 9Uub»6get. . . . tfebte Srbnung.

2. «Beine febroaeb ober mittetma'jjig ftarf, mit fcbroä'cbern, f»ib.en, gefrümmten Prallen; ©ebnabet gerabe ober

fanft--gcbogen. - Insessoree, £ocfer : . . . . günfte Srbnung.

3. 3cl)en mit flumpfen .Krallen: ©cbnabel gerabe ober fanft= gebogen. — Gallinaceae, £übner»ögel. . . SBierte Srbnung.

B. 3»ei ober brei SSorberjeben, »on benen bie araei a'upern bis jur SKitte »erwaebfen finb. — Syndactylae, £eft=

jeher ©ecbSte Srbnung.

C. 3mei getrennte Sorberseben. — Zygodactylae, ^aarjeber Siebente Srbnung.





I. SSicr 3d)en, fämmtlicr; bttrd) eine ©cfyroimrj

II. £)er Jointerjel) frei ober gan& fefytenb.

A. Dberfcfynabel am Snnenranbe entvo

mäßig fang. — Anatidae, (Ente

(©er glaumtaucfyer in ber britt

B. £)berfd;nabel glattranbig (feiten mi
1. Unttollftänbige, fet)r furje,

2. SSollftänbige, jum fliegen

3. SSolljMnbige lange glügel.

I. <5d)nabel fur§, ftarf, gefrümmt, allmäli

A. glüget mittelmäßig = lang, ftumpf;
k. glügel lang, fpi£; SSeine furj. -

II. ©cfynabet entroeber lang unb bünn (^uroeil

A. SBorber^erjen burefy ©ebroimmbaut
1. ©cfynabel ftarf, mittelmäßig

2. ©dmabel lang, bünn, pl

JB. 3el)en frei.

1. ^inter^el) fefyft ober ift fe

etroaS 5ufammengebrücft. -

2, QmUxtft) lang (nur ber (

©cfynabel t>on ber ftebente

a. (Schnabel bünn, 1

roeid). — Scolop?

L. ©cfynabel fur§ o

Rallidae, SBaffe
c. ©dmabel lang, f

feiten niebergebrik

l. (Schnabel lang, bünn, ttwa$ gebogen; jjfi

II. ©djnabel lurj, flad) ober etmaS jufai

S^iefenüöget
III. (Schnabel ftarf, £)berfebnab el fyafenfö'rmic

I. glügel lang, gugefpi^t (©tc^c fedjjte gc
A. $interjeb fefytenb ober febr furj.

B. ^interjer; lang; (Schnabel gerab*

fürjern, jhtmpfem jlugctit ftnb

fd}ieben). — Columbinae, Xai
II. glügel fürjer, jtompf (SSergl. fecbfle gc

A. SBangen ober ber ganje Äopf \x\





% i I i c n & c t I,

tärfte »rbnung: ©djvoimmPö'gel.

I. SSicr 3eljen, fämmtlidj burdj eine ©cbwimmbaut »erbunben. - Felecanidae, SJelefane SOierte gamilie.

II. ©er" bohltet :cb frei oN'r gau\ iei-acut.
,

-

A. Bberfdjnabel dm Snnenranbe entroeber fägeförmig gejäljnelt ober mit hornigen S-ucerleiften; ginget für} ober

mnf;ig lang. — Anatiilae, CSn ten vögel. .
gunftc gamilie.

i£\t glaiimtau*cr in her britlen gamilic bat jrcar au* «uccrlciiirn .tut .rcinnbelcnbc, ober lange glügel.)

B. Obcrfdmabcl glalha.iibig rultcn mit C.ucrrlcillcu, bann aber l'inb tic glügel lang).

1. Unpollfränbige, fcljr tum, jum gliegen untauglichliglug.l - Trngui:ie Srfte gamilic.

"'Nil ibigr um :<ii,„e tl taitglla er ee.o iut:,c ginge!. -C"lw.i ......3auchcr 3">t"tc guiiulie.

3. ffioupnbige lange glügel. — Longipcnncs, SJIöocnoögel ©ritte gamilie.

I. ©djnabel für», fear!, geftümmt, aUmälig fpibjugebenb.
3>»ette Orbnung: ffiaboöget.

Vlcctondes, bjubnerfieljen Ädjte gamilie.

B. ginget lang, fpilj; »eine Eurj. — SBabfcljroalbcn, Glareolidac 3roeite gamilie.

II. ©cbnabel entroeber lang unb bünn (juvoeilen gebogen), ober fürjer unb gerabe.

A. SSorbcrjctjen burdj ©ebroimmbaut uerbunben.

1. ©cbnabel ftarE, mittelmägig.Iang, mit abmärhS gelnictteri S betfctinat-cl iKundmia.
, S,n fcritei; eil. SÄric gamilic.

t i ' i i" um — Bnsalores, ©d'bler ©ritte gamilie.

B. 3el»en frei.

1. eSjinterjeb fehlt ober iff febr furj; ©draatrl hart, gerate, laug ober nuitcliuuriig;[ang, runblld) ober

i.i.vur Miiuiutinngocnnit. Charadriadae, 9iRo orläufer ©iebeute gnmjlie,

2. £interjeb lang (nur ber Sonberling in ber fedjficn gamilie ift obne egjinterjcb, aber burd) fet>r roeieben

©cbnabel uon ber iiebenten gamilie oerfebieben)

a. ©djnabel bünn, lang ober mittelmäßig = lang, gerate oter iihms gebogen, mein- obci weniger

meid). — Scolopacidae, © ctjnepf cnuög el ©cdiftc gamilic.

Ij. ©djnabel Eurj ober mittelmäßig = lang, frarEjufominfuoctimlt : Venu utiifluiauia- laug

Rallidae, SEB a f f er f) ü t) n et @rfte gamilie.

c. ©dniabcl lang, Hart, gerabe ober ctroaS gebogen, rncifl mehr ober weniger jufammengebruett,

feiten niebergebrücEt. — Herodiae, SReiberuögel günfte gamilie.

©ritte Orbnung: gaufuögcl.
I. ©cbnabel lang, bünn, etroaS gebogen; güfie brcijcbig. — Leptorhynchae, SÜBabläufer Grfie gamilie.

II. ©djnabel Eurj, flach ober erroaS jufammengebrücft unb gebogen; güfie mit brei ober jtuci Sefjen. — Procerae,

Siiefenuo'get 3roeite gamilie.
III. ©cbnabel ftarf, Öberfdjnabel bafenförmig abroärts geftümmt; güfie mit uier 3eben. — Ineplae, Sronten. . . . ©ritte gamilie.

I. glügel lang, jugefpi&t (©iebe fedjfte gamilie). SSierte Orbnung: £üfjner»ögel.

A. jpinterjclj fcijlenb ober febr furj. — Irariuacolae, ©teupenhüljncr günfte gamilic.
B. jjjinterjclj lang; ©dmabel gerabe; Dbcrfdjnabcl am (Jubc gereölbt, an ber ffiurjel mulftig (einige Arten mit

fürjern, ftumpfern glügeln [int tu: ti. "3ii i-.:ii'en(ieit beä Sdmabelä oon teil übrigen Jpübncruogetrt »er=

febieben). — Columbinac, a;aubeno6'gel ©ecbflc gamilie.
II. glügel fürjer, ftumpf (SBergl. fediftc gamilie).

A. fflangen ober ber ganje Jtopf unbefiebert. — Phasianidac, ^lü^ner 3roeite gamilie.

B. Äo»)f ganj befiebert ober nur mit [(einen naeften ©teilen über ben 'lugen.

1. 'iieugcm' unb mittleicr ;!eb an ber SSur;el mit einanoer vcnuaeiifen. — aleRapodiap , ©roßfüfilcr. . Dritte gamilie.

2. tfeufiertr unb mittlerer ,leli an ter -.!'.' n; ;, I gelreimt ober nur burd) eine Eurjc £aut uerbunben.
a. ^llltcneli lang, in glei.ter jjobe i tu

c
teil mueeni eingelenlt. — IVnHo|mlar, Jafubübner . Sßicrte gamilic.

b. £intcrjeb entrocter ganj febleub ober furj unb Ijo'ber als bic »orberen eingeteilte. — Tetrao-
nidac, gdbl)ül)ncr (Srfie gamilie.

günfte Orbnung: r&ocfer.

©direansfcbem mit (tarfem (feifen ©d)aft. — Ccrtliiadac, Saumfleber •
. . . Ächte gamilie.

©cbmatlifeberu mit tunnem biegiamen ©tbaft.

A. ÄraUc tes «::it.i-,ebe ;. lang, gerabe ober roenig gebogen. — Alaudinae, gerd)cn\)b'gel ©ed)fte gamilie.

B. J?rallc beä rfiiniciiolier- inner, geErümmt.

1. ©cbnabel furj, flach; Sberfcbnabet mit hafia'.ihn-aitjaeboaruer, oa:i;iMiitiger ©sii>e; Stachen roeit; SBeine

Eurj unb fdiroadj; glügel meift lang. — Ilinnus. «»tvruogel erfte gamilic.

2. ©cbnabel an ter SBurjcl breit: Tbenamabei mii Im(m -abiiMiir-gei'rgeiKr ©»ilje, unb »or berfelben mit
einem Jierb. — Muscicapidao, ©eibenoögel 3»eite gamilic.

3. Schnabel mehr ober weniger jufainmcngcbrüctt; Dberfctjnabcl an ber ©oilic abroärtä gebogen, unb bor
berfelben mit einem 3al)n. — Laniadae, SBäütgetBägei Dritte gamilie.

4. ©chnabel jiemlicb lang, flarf, mein: ober roemgei ;tiiainiiiengecu;Jt unb gebogen, .Cberfcbuabet ganj:
ranbig ober nur mit einem eSerb uor ber ©pirje. — .Mi-iulid.u-. .-liabeinuigel Sßierte gamilie.

5. ©cbnabel gerabe, Eurj ober mittelmäßig .lang, gcrunbet oter etroää juianinieiigcbrüitt, tbeilä gewölbt
(aber bann furj unb biet:, g.unrancig ober fdvroachgeferbt uor ber CSpifje.

a. ©chnabel febvoach, c'r.emiönnig ober tegehorinig. — S\l<iail.n-'. ©ängetoüget Siebente gamilie.

b. ©chnabel fratf, fcgelfönnig, tbeilä gerobibt. — Graniionu-, jiömcrffc ffer günfte gamilie.

6. ©djnabel lang, bünn, gerabe ober fanft gebogen. — Tenuirostrcs, ® ünnfcbnäbler

Sechfie Drbnung: egieftjcher.
, ©djnabel jiemlich lang, fitiiM,,;>.gelTgei;, gai:;vaiibig. - Meropidae, SBienenfr effer erfte gamilie.

, ©djnabel lang, gerate, Hart, fgiuig, janjvanbig, - Halcyonidae, © iMr-iebnäbler , . . . 3voeite gamilic.

. ©djnabel flach ober gewölbt, im lebten gallc aber boeb feljr breit. — Todidae, SBrcit fcbnäbler ©ritte gamilie.

. ©chnabel groß, jufaiumciigcbrüctt, mit ge;al-iie[icu ?ianbcrn. — Buceridae, ©ägefdjnäb ler S5ierte gamilic,

©iebente Srbnung: 9)aarjel)er.
, ©djnabel um bic SBurjc! mit vielen votiranä gerichteten langen fieii.n ' oiHeiifcbcrn. — SBotffenoögcl, Bucconidac. ©ritte gamilie.

. ©djnabclinunel mit gar feinen ober nur wenigen unb rbiraebeu J8or(fen.

A. ©dmabel mä'6ig = grofi, jufammcngcbrücEt, etronä gebogen. — Cticulidae, eRttcEutfoögel Sircite gamilie.

B. ©dmabel uiiaminengebruitl, mel r orer intiiigei :, bogen, nur geiabiielteu ,'lüinbern. — Amphibolae, SBenbe jetjer. drfie gamilie.

C. ©djnabel geraoe, tegeUoitnig. — Picidae, ©ucdjtoögel SSicrte gamilie.

D. ©djnabel tnr; biet, gewoltn; CoerKbnabel liafeiliotnng abira::,- rgetiummt. — Psittacinae, ©ittiebe. . . günfte gamilic.

Ächte Srbnung: SRauboögel.
(beliebet [Otter; .Hiigeii groll, natu vom gerichtet u. f. ro. — Strigidae, (gulen türfte gamilic.

, ('ieüeber bichrcr; allltegenb : tilgen iiMing -gtog, fcmvartS gerichtet u. f. ro.

A. oTofjf mehr ober nteiiiger nadt, feiten bitbi befiebeet itaiiii aber mit einem S3art lauger fteifer S3orftcnfebern

an ber SBurjel beä Unterfchnabclöi. — Vulturinaf, ©eicroögel ©ritte gamilie.

B. .Kopf bidjt= unb anliegend be|'iebert. — Accipitrinae, galtcnoögel 3roeite gamilic.
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3weite £)ibnimg: SGBabDögeL

<£rfte gamiltc: 2öafferf)üf)iter,

Fulica L. Fulica, SStöfföu&n; Gallinula, $Ro\)x\)\xt)n; Po
doa, ©ctumfügter. Rallus L. ßallus, Ralie; Crex, ©cfynamr,

Parra L., ©pornpgler*

3n>ette $amtlte: 2öat>fd)tt>albem

Glareola, ©ctnbfyufyn; Chionis, ©cfyeibenüogeL

dritte ^amilie: Säblet»
Recurvirostra L., 2ft)0jette.

©tertc $amüte: Söafferfieljen*

Phoenicopterus L., g(amina,o*

fünfte $amüte: SfceifcervogeL

Ardea L. Grus, freund); Ciconia, ©torefy; Anastomi

'Älafffctynäbler; Scopus, Umberoogel; Ardea, Reifer* Tanta
lus L. Tantalus, Sfttmmerfatt; Ibis. Mycteria L., SabtttL

Cancroraa L., &cfyr\\d)t\äbkx. Platalea L. , ßoffelretfyer*

&ed)$U $yamUte: (Schnepfe ttttööel*

Scolopax L. Scolopax, ©etynepfe; Limosa, ©umpflältfo:;

Totanus, SBafferld'ltfer; Numenius, SSracfyüOgel. Tringa'L.
Tringa, ©tranbtäufer ; Arenaria, ©onberung ; Phalaropus, SBafc

fertretcr.

Siebente gamüte: SJtootläufev.

Charadrius L. Charadrius, Regenpfeifer; Strepsilas,

©tetnbrefyer; Vaneilus, Jtiebi^ ; Macrotarsus, ©tranbmtfer; Hae-

matopus L., 2Cufterftfcfyer; Dromas, Steigerung.

Sichte $amüie: J£Mif) werft eljem
PalamedeaL., SBefyr&oget; Dicholophus, ßariama. Pso-

phia L., SSrompetenüogel. Otis L., trappe»

©ritte £)rbnung: ßauf&ogel*

(Srfte ^amiltc: $öat>läitfer.

Apterix, SBabjfraufj.

3tt>ette $amilte: 9üefetitt&0el«

Struthio L. Rhea, 9tembu; Struthio, ©traufj; Casuarias,

(Safuar.



438 (Stifte tffoffe*

dritte ^amilwi Drotttetu

Didus L., £)tbu-

Vierte Srbmmg: ^üfynerüöget*

(gtfte $amttte: $el Hühner,
Tetrao L. Tetrao, SBalbfyufyn; Lagopus, ©cfyneefyufyn;

Perdix, £Rebt)ubn; Coturnix, 2öad)tcl; Crypturus, Stnarnu; Or-

tygis, Söacfytetyufyn,

3tt>eite ^amüte: §üf>tter.

Numida L., $Pertf)ul)m PhasianusL. Phasianus, gafem;

Gallus, *£>aue>buf)n; Cryptonyx, 3?urul; Lophophorus, $)fauen=

fafan; Argus, 2Crgu3fafam PavoL., spfau. Meleagris L.,

dritte gamilte: ®roj?füf;ler*

Menura, <Sd)tt>etff)U:()n; Megapodius ; Pedicnomus, S5Ür=

ftentrutfyafyn.

SBtette ^amüte: 3afu^ü^ncr,
Crax L., *g>offo ; Penelope, Solu; Opisthocomus, ©cfyopf-

fyuf)Tt*

Pterocles, ©cmga; Syrrhaptes, %au ftyufytt.

(Sedj$te gfltttijiet Saubenvööel*
Columba L. Columba, £aube 5 Lophyrus, ^itynertaube.

fünfte Stimmig: $ocfet.

<£rfte gamtlte: (Spertttotjel*

Hirundo L. Hirundo, ©cbtvalbe; Cypselus, SDtauerfcfyroalbe;

Caprimulgus L., Sftacfytfdfrwalbe* Podargus, £agfd)läfer; Nyc-

tibius; Steatornis, gettt»OgcL

3*t>eite $amtlte: <Setfc>ettVP0eI,

Muscicapa L., gliegenfd)ttäpper; Ampelis L. Ampelis,

©cfymucfüogel; Bombycilla, ©eitcnfdjtDd'njer» Chasmarhynchus,

3fcadj)em>ogel; Coracina.

dritte ^amtüe: 2öiir.0*r9i>del«

Lanius L. Lanius, ^Bürger; Bdolius, £)rongo.
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ätferte gamUtc: Stäben vö$cl.
Oriolus (bloß 0. galbuJa L.). Coracias L. Coracias,

9?acfe; Glaucopis, £appent>ogel Turdus L. Turdus, £)roffel;

Myiothera, gltegcnjager 5 Orthonyx; Timalia; Pteroptochus;

Cinclus, 2BafferfdS)tt>äfecr. Corvus L. Corvus,. *Rabe; Pyrrho-

corax, ©cfyneefräfye; Caryocatactes, Sftitpefyet; Temia. Eulabes,

SDtfno. Paradisea L., sparcrbfeoget

fünfte $amtltc: Slortierfreffer*

Buphaga L,, 9ftabenl)acfer. GraculaL. Sturnus L.,

(&taax. Oriolus L. größtenteils .(f. werte, gamilte);. Icterus,

©ilbtoogel; Cassicus, SrupiaL Fringilla L. Fnngilla, gmf;

Pyrgita, (Sperling; Ploceus, Söeberüogel Lox^ia L. Curvirostra,

Jtreujfcfynd'bler; Loxia, jternbeifkr; Pyrrhula, ©tmpel; Vidua,

SBtttroenüogel; Colius, Äegetfcfynabler. Tanagra L. Tanagra,

Sangara; Euphone, £)rganifh>ogel; Phibalura. Emberiza L.,

fetftytä gamUtc: Ser^enttögeL

Alauda L. Alauda, £ercfye; Anthus, Pieper.

Siebente gamtlte: <»ättgert>ögeL

Motacilla L. iMotacilla, SSacfyflelje; Sylvia, ©änger; Sa-

xicola, ©tetnfd}tt>d'^er; Accentor, $liiet)ogel; Enicurus; Regulus,

©olbfyctyndben; Troglodytes, 0iimfc^ra^f?n Parus L., SQletfe;

Pipra L., 9ftanafin; Rupicola, gelfenfyufyn, Sitta L., Leiber.

$Xd)tc $amtlte: SBaumHebet\
Certhia L. jum £l)etl (f. neunte gamilte). Certhia, 33äum*

laufer; Pendrocolaptes, SSaumfyacfer,

9teuitte Familie: ©ünttfeh nable r,

Upupa L. Upupa, 2ötebel)0pf; Epimachus, ©truppfyopf;

Fregilus, ©tetnbofyle; Promerops, Certhia L. größtenteils

(f. afyU gamilte); Tichodroma, Sföatterflette; Philedon, galten-

tiogel; Melliphaga; Cinnyris, 3ucferfreffer ; Nectarinia, $ontg=

üogel. Trochilus L., Kolibri,

<§td)&te Srbnung: i£)eft§efyet\

(£rfte gamttte: aStcttenfvef f er,

Merops L., <smmem>ogeL
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3ö>cttc ^amilic: Zpiüjdj nable r*

Alcedo L. Alcedo, ©StJOflel; Ceyx; Galbula, ©tan^ogeL

©ritte $amttte: 35teitf^ndbler»
Tod us L., $)lattfd) nablet, Eurylaimus.

Söierte ^amilte: <2 dg efdj nablet*

Buceros L., ^a^omüogcl Prionites, SQJomot

(Siebente £)rbnung: ^) aar 5 et) er*

(gtfte ^amüte: SBenbege^er»
Rhamphastos L. Rhamphastos , $Pfefferfreffer ; Ptero-

glossus, tftafati; Scythrops, Sftnnenfcfynäblet; Musophaga, £elm=

üogel; Corythaix ($u Cuculus L.
f. folgenbe gamtlte).

3toeite ^atnilui Äiitf itcfrögel,

Cuculus L. Cuculus, ^uefuef; Coccyzus, ©ta; Indica-

tor, «gomgfiufucf; Ccntropus, ©pornfuefuef. Crotophaga L.,

SJtobenfreffer.

©ritte %amiliti &o?ftettv&geI»

Bucco L. Bucco, SSattüogel ; Pogonias, ©cfynutt&ogel;

Monasa. Trogon L., 9tctgefd)näblet*

SBierte gamüie: ^pedjtööget
Yunx L., 2Benbel)al3* Picus L., ©pecfyt.

fünfte gamüie: <Sttttd}e*

Psittacus L. Psittacus, ^Papagei; Pezoporus, @rb!pas

paget; Probosciger, sRüffelpapagei.

%ö)U Örbmmg: $Raubt>8geL

(grfte ^amtlie: (g nie tu

Strix L. Strix, Äauj; Bubo, £)f)teule*

3»>eite gamtlie: $alf enttbael*

Falco L. Circus, äßetye; Buteo, SSufjatb; Milvus, $RU
lan; Astur, ^g>abtd)t; Falco, gall; Aquila, 2(bler; Haliaetos,

gtfcfyablet; Pandion, Sklbuffarb; Gypogeranus, ©teljengeiet,

©ritte Familie: ©eterDöael,
Vultur L. Gypaetos, ©etetablet; Vultur, ©etet; Sarco

rhamphus, ÄÖntgSgeiet ; Cathartes, 2(a$t>0gel.
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$m\Ux «3lbfd)mtt.

2lcu#crc tövpttlidje SSefdjaffettljeik

§ 114. Die ©efialt ber SBögel, infofcrn biefelbe befon*

berS üon ber be3 Rumpfes abfangt, bietet im ©anjen feine große

33erfd)iebenl)eiten bar.

Die ©röße ijt fefyr üerfcfyiebetv 3m OTgemeinen finb bie

^ocferamfleinjren; ber fleinjte Kolibri tffc nur fo groß wie

eine große S5iene; bie 9?aben finb bie größten unter ifynen. Die

ßaufuögel finb im allgemeinen am größten; ber SBabjtrauß,

als ber Heinjte t>on ifynen, ift ol>ngefa'l)r brittefyalb guß l)od). Der

größte SSogel i(i ber ©trauß, juweilen an neun guß fyod); bod)

tragen babei bie langen S5eine unb ber lange bunne $alS baS

Steifte aus. Daffelbe SSerljdltniß ber genannten Äörperteile giebt

aud) fielen SB ab t)ög ein (Leibern, ©tördjen u. f, w.) ein großes

2lnferm, unb nur burd) fet)r lange S5eine unb £al3 erreicht ber

glamingo eine $öbe *>on fieben guß* Die Srappe übertrifft jene

fa(t an Äörpermaffe. £>a$ ©anbfyubn unb bie Heine $alle finb

bie lleinflen unter ifynen, t>on ©cfywalbens unb gwfen^röße.

Unter ben <5cbwimmt>ögeln ijt ber Heine <5turmt>ogel (Pro-

cellaria pelagica) am Heinften, benn er t)at nur bie ©röße einer

©cfywalbe. ©cfywäne, 2ttbatroffe, itropfgänfe, &iemltd? t>on glei=

cr>er Äörpermaffe, finb bie größten» Unter ben $üfynert>ögeln

finb SBad)teln unb einige Saubenarten (©perlingStauben) bie

Heinjten; 2luerl)ä^ne (Tetrao urogallus) unb Sputer bie größten.

Unter ben $eftjebern ftnbet man bie fleinften Tlrten in ber

©attung ber ?)lattfd)näbler, nid)t größer als Hänflinge; bie 9?aS=

bonvoögel finb am größten, brei guß fyod)* Sn ber Drbnung ber

^aarjeber giebt eS ©peebte unb Papageien fo Hein wie <2per=

linge, spfefferfreffer t>on jwei guß »g>ot?e. ^)k SUubüögel ent=

galten, unter ben (Sulen, 2lrten nid)t größer als Dompfaffen; ber

Qonbor (Sarcorhamphus gryphus) aber Wirb an 4 guß \)OÜ).

§ 115* 2ßir i)aben nun bie einzelnen Steile beS JtörperS,

.ftopf, $alS, ^umpf, glüget unbS3eine, näfyer $u betraf

ten. SSon ber S5e!leibung bejfelben, bem ©efteber, wirb aber

erft am @nbe biefeS 2CbfcJ^nttteö ausführlicher bie Siebe fein.
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2)er itopf nähert ftth metft bcr Äugelform, tl)eile> ifr er

etroaS in bie Sänge gebogen ober oben platter (j. 35. 2£bler, ©eier=

t>ögcl)
;

guroetlen mit einem fyelmförmigen 2tuffa£e (ßafuar,

spertyufyn, ^>olfo); bei einer 2£rt gBebjrüöget (Palamedea cornuta)

mit einem langen bünnen £orn. 2£n benjenigen SSögetn, roelcfye

nacfte warzige ©teilen am Äopfe ober einen gan§ nacften Äopf
fyaben, hütet ftdb fyier.bie $aut oft als mannigfach gemattete

gl et fd) läppen tmb @;rl)6'l)ungen au3: Sbajjjin geboren bie flei=

fetten Äämme auf bem Sßorberfopfe unb bie berabf)ängenben

Sappen an ber ©djnabelnmrjel ber Äönig6geier, sp'erl&üfyrier; ^)au§-

pfyner, sputer, einiger SBlägfyüfyner unb Ätebi^e. Seltener finb

bergletcfyen 3ietrat^en am ^interfopfe , §. 23. am SDftno. 33et

einigen SSögeln formellen biefe gleifd}au§roüd)fe flar! an, wenn

jene in " 2Cffcft geraden, 5» 23. am $uter, reo bann befonberä ein

gleifd^apfen auf ber SBurjel be3 £)berfd)nabel3 ficr; fo auSbefynt,

baß er wie ein biefer SESurm jur ©eite fyinabfyängt. ©leicfye 33e=

wanbnig fcfyeint e3 mit bem fleifcfyigen <£)ome &u t>aben , tt>eldt?c^

ber Sftacfyenoogel an ber <5d)nabelwur£et auf ber <Stirn $<xt, unb

mit ten beiben Römern, welche ba£ 9ftännd)en be3 ©qtprfafanS

(Phasianus "satyrus) Jeberfcttä am Jtopfe trägt T)a$ 5D?änncben

be3 9vad)enoogel§ fyat überbeut an ber nacften Äet)le eine große

SKenge fleißiger wurmformtger 2(nr;ängfel, Uz jum Sfyeit bt§ jüt

Sßrujt hinabreißen. Ueberfyaupt aber finb bergleicfyen gleifcfyfappen

an ben 9Mnnd)en immer änfefynticfyer att an ben SBeibd^en/

§ 116* 2Me mefyr ober weniger üorgeftreeften, ftärfern

ober fcfywäcfyern itinnlaben finb mit einem fyornt)arten Ueber^uge

•befleibet, unb btlben fo ben ©cfynabel, welcher in ben r>erfd)ie=

benen SDrbnungen unb Gattungen ber $ogel bie mannigfaltigen

SSerfyättniffe unb g6rmen barbieret. — 33er 9lid)tung natf) ijt

er entweber grabe ober gelrümmt, beibeS in mannigfaltigen SSers

fyältniffen: @inen graben furzen fegelformigen ©crmabel fyaben

bie metjten ©ängerüögel, Sercfyenoogel, Äornerfrejfer; befonberS

jtar? ijt biefer ©cbnabel an ben Äembeigern. Sänger, §um Sfyeil

von Kopfeslänge, ijt er gi 23. an ten ©pecfyten; überall üen

jiemtiß gleicher SMcfe, unb babei bünn, meijt lang ober fefyr lang

(b. I). ben Kopf an Sänge übertreffenb), bd üielen SGßaboogeln

(5. 23. ©dmepfenttögeln) unb bei ben JtolibriS
;
jufammengebrücft,
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lang, ftarf, bei ben meijlen $eil)erüögeln. £)ie gefrümmten
©clmäbel ftnb entweber abwärts ober aufwärts gelrümmt

SeneS fommt bei weiten am fyäufigjkn üor. 3)1 babei ber fptfc

äugebenbe £)berfcbnabel weit über baS @nbe beS UnterfctynabetS

fyinabgefrümmt, fo nennt man ben ©ctynabel ^>af cn förmig,

5. 35. an ben SRaubüögeln, ©itticfyen, einigen Kernbeißern (Loxia

enucleator), 33ei melen ijt ber ©cfynabef grabe unb nur bie

©pifec bc6 £)berfcrmabetS bafenformig, }« 35. bei ben meiften ©eier*

ttögeln, Bürgen? ögeln, <5pem>ögeln , 9ttobenttogeln, 9>ele?anen.

£)te Kreu^fcbnäbler baben einen Kreujfcfynabel, inbem ber

£)berfd)nabet abwärts , ber Unterfermabel aufwärts gelrümmt ijt,

unb gwar fo, ba$ bie Grnben beiber fiä) freuten, ßinen langen
bünnen abwärts gef rümm ten ©crmabel fyaben manche äößab*

ttogel (35rad)t>oget, etwas ftMer unb me^r ober weniger §u(am*

mengebrücft bie SbiS), wie aud) bie metften £ümtfd)näbler unb

SSienenfrefjer, (£twaS aufwärtsgebogen ift er bei ben Sumpf-

läufern unb einigen SBafferläufem, nod) mebr aber bei ben @ä^

blenu — 9tacb bem föer^attntffc ber ^Breite j.ur £obe finb

bie ©dmäbel entWeber §ufammengebrütft (fo mebr ober we;

niger bei fet)r oielen 336'geln, befonberS ftarf j. 35* bei ben spa*

pageitaucfyern, ©cfyeerenfdmäblern u. f. w.), ober niebergebrüeft,

j. 35. an ©perroogeln, ©eibenoogeln, ©trauß, ben meinen (2htten=

t>ogeln u. f. w. 85efonberS merlwürbig gehaltet finb, unter bie*

fen gormen, ber große breite ©cfynabel ber Kafynfdmäbler, beffen

gefielter £)berfd)nabel ganj paffenb mit einem umgefehrten Kabne

tterglicfyen wirb; bann ber ganj plattgebrücfte, große, nacr/ t>om

breitergerunbete ©dmabel ber Soffelreil)er, ben man mit einem

gan$ ptattgebrütften Söffet oergleicben lonnte; ferner ber <5fynaz

bei ber glamingoS, beren ganj platter, am (£nbe abwärts gelnicf?

ter Dberfdmabel ben t)albct)linbrifd)en Unterfdmabet, wie berDecfel

bie £)ofe, bebecft. — SOßaS bie üerbältnißmäßige Sänge beS

£)ber= unt) UnterfcbnabelS betrifft, fo finb an ben ganj gra=

ben ober nur fanft gebogenen ©dmäbeln- in ber Siegel beibe oon

jiemlid) gleicher Sänge, ober ber £)berfd)nabel nur etwas weniges

längen (Sine merfwürbige 2£uSnat)me bi^on macfyt ber <Sd)eeren=

fcfynäbler, beffen Unterfdmabct bebeutenb länger als ber £)berfd)na*

bei Ml Kn ben fyatenfärmig gebogenen ©djnäbeln iji ber obere
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immer länger aU ber untere: Um auffallenbflen ift biefeS bei

ben ©ttticfyen, imb gan& befonberS roieber an bem SRüffelpapagei,

beffen £)berfdmabel ungebeuer grog, ber Unterfcfynabel aber unge=

mein lurj ift, fo ba$ ber ©dmabel nie ganj gefcfyloffen werben

fann. — SRafy ber ©röge unb ©tärfe ftnb t)k ©dmäbel tl)eil§

lang unb fcfyroad) (fo befonberS an ©dmepfenoogeln, ©äbtern,

£)ünnfdmäblem, Kolibris), tfyeÜS lang unb jiarf (j. 33. an ©tor-

djen unb gfceifyern), tfyeilS furj unb ftarf (&. 35. SKauboogel, ©it=

ttdt>c, itornerfreffer, befonberS iternbeiger), tfyeilS £ur§ unb fdjroad)

(fo befonberS viele ©ängeroögel, 5. 83. 9ftanafm§, 3aunfd)lü>fer,

©olbl)äl)nd)en). £>ie 9la3f)ornt>ogel unb ^fefferfreffer fyabtn groar

größtenteils einen mächtig großen ©dmabel, ber namentlich bti

einigen ber le^tern fajt bie ©rofüe be$ ganzen ÄorperS fyat, allein

ber ganje «Scbnabel befreit nur auS einem bünnen burd)fcbemen=

ben born; ober pergamentartigen gutteral, melcfyeS mit locferm

Sellgemebe aufgefüllt ijt, unb fyat beäbalb meber bebeutenbe ©tär!e

nod) grof?e£ ©ewicfyt. Sn ber Siegel ftnb bie ©cfynäbel beiber

©efcfylecfyter (Siner 2Crt gleicfygejtaltet ; nur an einer neufeelänbu

fcfyen litt (Neomorpha Gouldii) foH ber ©cfynabel be3 SQMnncfyenS

grabe unb (rar!, ber bee> SöeibctyenS aber boppelt fo lang, fcfyroadj,

fer)r gebogen fein.

§ ll?* £>ie Räuber ber ©crmäbel, b. ty ber redete unb

linfe SRanb jebeS SljeilS (beS obern unb untern) beS ©dmabelS,

ftnb bejto mebr oon einanber entfernt, je breiter ber ©d?na=

bei ijt, unb bejfo mefyr einanber genähert, je fcfymäler biefer

ijt. 2£m ©cfyeerenfdmäbler ijt biefeS Sßerfjältnig fo, ba$ ber dlaum

jroifcfyen ben SRänbern be§ £)berfd)nabel3 nur eine fdmiale Spinne

blM, bie Sftänber be§ Unterfd)nabelt aber gan^ ^ufammenfallen

unb eine einzige ©djneibe bilben, melcfye in bie Spinne be§-£)bets

fcfynabelS einklagt, roie bie Älinge eines SafcfyenmefjerS in ben

©riff. — S)tt Sfticfytung berSRänber entfpricfyt in ber Siegel

ber beS ©cfynabelS, b. fy. ijt biefer grabe, fo ftnb e3 auefy jene,

ijt biefer gefrümmt, fo ftnb e3 aucr> jene; boeb ift bie Siegel nicfyt

otme 2tu3nal)men, benn 5. 33. ber SRanb be£ £)berfdmabel3 von

Eurylaimus corydon ift oon ber SD?itte an gegen bie ©pifee ju

tief auSgefcfynitten, fo baß er bie ©ejtalt eines langgezogenen c>o

barjtellt; gleichermaßen ift am Älafffdjnäbler ber £)berfct>nabel=
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ranb in ber 9Dfttte auSgefdjroungen, fo bag t)icr ein flaffcnbcr Staunt

ftdj) ftnbet— £)ie9länber be§ obem unb untern ©dmabels treffen

feiten genau auf einanber, § 23* an niedren SBaboogeln, un~

ter anbern an (Störchen, fonbern entweber treten bte obem SRänber

über bie untern fyinauS, unb biefeS ijt ber häufigere $aU, ober

tk untern treten neben ben obem fyewor, fo $ 23. bei mannen

Äomerfreffem, namentlid) bei ben 2£mmem. — %n fetjr fielen

336'geln, befonberS au3 ber £)rbnung ber $ocfer, namentlid) an

allen ©etbenoogeln, l)at ber £)berfd)nabel jeberfeitS ttor ber ©pi^c

eine ftärfere ober fcfywäcfyere $erbc; an anbem ift bier ein ja^n=

förmiger fptfcer SBorfprung, t>tn man 3al)n genannt bat, j. 23.

an ben galfen, ^Bürgern, ©dmurroogeln, £)rganijh>ogel; legerer

bat bafelbjt augerbem nod) einige Serben. Zuweilen ijt ber gange

3£anb gegähnt, entmeber feiner (§. £3. an Sucferfreffem , sptatt-

fdmäblem, $innenfd)näblem), ober jMrfer (j. S3. an ben ©äge=

fdjnäblem, ^fefferfreffem, 9lagefd)näblem, ZmatfaS, £elmt>ögeln,

€>ägetaud)ern). $R\t kornartigen £Xueerleiften ijt er befefct an

ben Gnrtenüogeln, glaumtaucfyem, glamingoS.

§ 118* ©er Ueberjug ber .ftinnlaben, ber baS #eu=

fiere be$ ©cfynabelS bilbet, ijt meijtentbeilS kornartig fejt, bei man=

cfyen SSö'geln aber weicher unb empftnblicfyer, j. 23. bei ©etynepfens

üö'geln unb dntenoögeln. 23ei mehren anbern ijt bte SBurjel beS

£)berfci)nabel3 mit einer befonbern abgefegten $aut umgeben,

welche, ba fte metft oon gelber garbe ijt, ben tarnen 3öad)3 =

Ijaut erhalten bat, $. 23. an £Raubüb'geln, ©ttttcfyen, Äappenü6'=

geln, SRaubmöüen, manchen ^mlmerüögeln. llud) bie Sauben fya=

ben eine 'tfrt 2Bad)3f)aut; beSgleicfyen einige jftbi^e, an benen fte

fiel) feitroärtS in einen abroartSfyängenben Sappen oerlängert. 2lm

©djeibenüogel bilbet fte ein bomljarteS gutteral, in roelcfyem hit

Wintere £d'lfte beS £)berfd)nabel3 jieeft. — Einige SSoget baben

an ber ©teile ber £Bad)3f)aut einen £ocfer, ber jum %tyil mit

juneljmenbem 2llter immer r)ör>cr roirb, 5. 23. ber $otlo (Crax

pauxi), unb einige ©cfymcme unb ©dnfe; an Anas spectabilis

foll ber $öcfer im SBtnter bebeutenb Heiner werben. — 23ei ben

eigentlichen 9ta3fyomoogeln erbebt fieb oben auf bem «gmttertfyeile

be$ <5d)nabel3 ein fyofyer 2luffafc oon gleicher 23efd)ajfenl)eit mit

bem ©cfynabel, unb auty im Snnem mit biefem jufammenljängenb.
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— %n bat «ftropfgänfen ift bte nacfte ^>aut $wifcfyen ben beiden

bünnen Unterfinnlaben fefyr elaftifd), unbJann, im Sufammcn^

bange mit ber ebenfalls nadten Äeblbaut, p einem großen <Sa(f e

auSgebebnt werben» Saft eben fo ift eS an ben ©aumfüfton.

(£$ giebt nod) einige anbete SBögel, welcbe unter ber Sßur^el be3

UnterfdmabelS eine 2Crt Äefylfacf baben, j. S5. baS 9flä'nnd)en

tton Anas lobata unb einige 9la3t)owüögel; befonberS lang ift

er an Buceros atratus.

§ 119* SS'on bem & b er fdjn ab el ift fyier nod) &u be=

merfen, baß alle SSoget benfelben mebr ober weniger bewegen
fönnen, aber obne 2£rtitulation, fonbern ber"33ewegungSpunft ift

in ber Änocbenfubftanz beS ©cbnabelS felbft, entweber hinter ben

9tafenlöd)ern (fo bei ben meiften), ober weit t)or benfelben (5. 23.

an Kolibris unb <Scbnepfenoögeln, bie baber aucb bie üorbere

«g>älftc beS «SdmabetS öffnen fönnen, wabrenb bie Wintere t>er=

fcfyloffen bleibt), ober boppelt, t?or unb hinter ben 9tafenlöcbern

(5. S3. an Regenpfeifern),

§ 120* Zm Äopfe ftnb bie (Sinnesorgane befmblicb,

welche wir jefet ju betrauten baben, unb jwar &uerft bie 3 unge,

als ©i& beS ®efd)madS. <5ie ift metft mebr ober weniger

fnorplig unb niebergebrüdt, gegen baS (§nbe allmdlig febmäler

üerlaufenb. tiefer unb fleifcbiger ift fie 5. 33. an (gnten unb

©änfen, nod) mebr aber an glamingoS unb Papageien. Sänge

unb ©eftalt ift in ber Regel bem ©dmabel entfprecbenb , jebod)

niebt immer, %i 33. bie Bunge ber «ftropfgänfe, beren ©dmabel an

anbertbalb gu§ mißt, ift nur itxva wer ßinien lang. £)ie gewölm=

liebe ©eftalt ber 3unge ift bte lanzettförmige ober langgezogen^

breieefige: (Ein fur^eS £)reted bilbet fie %. 33. bei bem 9tanbu,

SftaSbomüogel, (EiSoogel unb ber ©cbwalbe; bei bem 2Biebel)opf

gebt biefe gorm in bie berjförmige über, bei t)tm ©traug in bk

balbmonbförmige. SDkbr gleid)breit, linealförmig, aber bider, ift

fie bei ben (Entenoögeln; flacb, löffeiförmig bei ben Äreujfd^nas

blern; lang pfriemenförmig bei ben @eetaud)em, ©teißfüglew,

©eefcbwalben, 9!ttöüen (an ben brei ledern mit etwas etngcfct)nit=

tener (Snbfpt^e) ; befonberS lang bünn pfrtemförmig bei ben <5d)ne=

pfen. £ang, bünn, wurmförmig, mebr ober weniger mit »or=

ftredbar ift fie bei Nyctibius, <2ped)ten, Buderfreffern, ÄolibrtS,
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SBenbefyaB, gfaltenüogel, SRüffelpapagei. £)ie Bunge t>cr Kolibris

unb ber Melliphaga fann ftdb röhrenförmig geftalten, inbem bie

(Seitenränber fid> oben jufammenlegen ; nad) anbern Angaben

wäre fte faft bis jur 2Bur§el in jmei gäben gereift, bie ftdb töfc

renförmig jufammenlegen. Mux%, qjtmbrifd), vorn fcfyräg, t>on

unten naefy bem SBorberranbe, abgejlumpft ijt fte bei ben (Gimpeln

unb Kernbeißern»

2(m SSorberenbe ijt bie Bunge entweber abgerunbet, $ 35.

an ©änfen, ©ägetaucfyern, ©eierablern, Ubiern, £abidj)ten, itern=

beifern, ©impeln; ober einfad) jugefpikt, fo bd allen unfern in=

länbifcfyen £ül)neroögeln unb SOßaboögeln, mit 2CM>nabme ber

SÖßafferbüfyner, bei benen baä SSorberenbe etroaS jafrig ift; ober

eingefdmitten unb mit jroei ©pifeenfid) enbigenb, fo bei ben mei=

jten Gattungen ber fteben erjlen gamilien ber #o(fer, bei (Meiern,

SStcncnfreffern u. f. n>. ; fefyr wenig eingefdmitten bei gaffen, Mu*
jen, trappen, ©teif füglern, ©eefcfyroalben, SOZooen; fefyr tief ein=

gefefenitten, gabelförmig, bei Sftußfyefyern, Promerops; ober in wer

unb fetbft mefyre ©pi^en auSgefyenb, bei ben Kleibern unb eini-

gen (Sängern. 2Cn fefyr üielen SSogeln ijt ba3 Bungenenbe m
lur§e Bafem aufgelöft, %. 35. an ben SBajferbüfynem, Suaden, §lie=

genfcfynäppem, Bucferfrejfern ,
galtenoögeln, einigen Reifen, bei

Parus major bilben bie Bafern t>ter $)infel, bie man als wer, in

Bafem aufgelöjte <&p\&n betrauten fönnte. Wlit fyornfyarten 2öi=

berufen ijt ba3 SSorberenbe ber Bunge befe^t btx Nyctibius unb

ben ©peebten. 2C13 ein befonberer kornartiger, runber 2£nbang

jeigt ftcfy bas> Bungenenbe ter (Inten. — £>ie ©ettenränber

ber Bunge ftnb bei einigen SSögeln in längere Bafem aufgelöft,

wie gefiebert, 5. 35. bd 2trafari3, ^fefferfrejfern, 9ttomot3; mit für=

jern 35orften gefranjt unb mit SBiberfyafen befe^t bd (hänfen,

unten, ©ägetaudjern (leitete baben augerbem nod) jroei Reiben

Heiner Sßiberbafen auf ber £)berfläcbe ber Bunge, roie bie WafyU

febwatben). — £)a§ £interenbe ber Bunge ijt meijkntfyeilS

roinllig etngefcfynitten, feltner bogenförmig auSgefcbroeift, bei einigen

jiemttd) grabe = abgefcfynitten , j. 35. bei <5ped)ten, Regenpfeifern,

<Stranbläufern, (gäblern, ©teißfüßlern u. f. ro.
; fa jt burebgängig

gejäbnelt, befonberS jlarf = ge^äbnelt bei ©eetauebern unb (Suten*

oögeln; ofyne Bäljne j. 35. bei ©peetyten unb <£iSüögeln.
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§ 19L 2Me 9* a f e n l ö d) e r fürt bcfanntlic^ £)rgane,

welche jugleid) bie @m:pftnbung t>cS ©erud)3 unb baS 2Ct^ men
vermitteln ©tc liegen meift an ben (Seiten be$ <Sd)nabel3, ge=

gen beffen 2Bur§el ju; bei ben (Sturmvögeln jebod) oben aufbem=

felben, wo fte in einer liegenben £Röt)re vereinigt ftnb, bie burefy

eine SängSfcr/eibewanb geseilt ifr; bei ben $Pfefferfreffern fogar

oben hinter bem <Sd)nabel. 2Bo eine SBadjefyaut bie <5d)nabel=

wurjel umgiebt, ba liegen fte in biefer, %n ttn 2Ubatroffen jte*

fyen fte jeberfettS röhrenförmig vor; bei allen übrigen SSögeln lie=

gen fte flad) auf ober felbjt nod) in einer feilten 33ertiefung. —
Sfyre ®eftalt ift oerfcfyieben; 2£n furzen (Schnäbeln ftnb fte meift

freiSrunb ober oval ober nierenförmig ; an langen ftnb fte fcfymä-

ler, rifcenfötmtg; bod) giebt e3 auefy einige furjfcfynablige ©attun=

gen mit fcfymalen Sftafenlöcfyern , %. 33. Sauben, 3aunfcfyliipfer,

©etynarrer, SRofyrfyüfyner, S5lägt)üt)ncr. ©efyr Hein ri^enförmig ftnb

fte an (Starben unb Äropfgänfen, an ledern faum §u erfennen

unb äum £fyeil ganj fe^knb*

§ 12-2« £)ie £)fyren ftnb unter ben ©eitenfebern be£

JtopfeS verborgen, all eine flacfyliegenbe Deffnung, welche nur bei

einigen (Sulen eine äußere £)l)rmufd)el fyiU Ueberfyauvt Ijaben bie

(£ulen unter allen Vögeln hk größte Eröffnung.

§ 123» £)ie 2Cugen ftnb äußerlich burefy bie $wei ge=

wöl)nlid)en 2(ugenlieber, unb nod) burd) ein britteS, bie foge=

nannte 91 1 cfl) au t, gefdmfet. £)a3 obere wirb nad) unten, ba3

untere nad) oben, bie 9licfl)aut, welche im oorbern 2£ugenwinfel

liegt, Ijori^ontal über ba$ 2ütge gebogen. £)te 2Tugen liegen feit=

wärtS, meift fo §iemtid) in ber 5[Rttte be3 Kopfes ; tl)eil$ meljr

nad) vom, %. 33* an ben 9?eifern u. f; w. fajt in ber ©cfynabel=

wur^el; rfyeilS mefyr nad) hinten, fo an ben ©dmevfen. S5ei ben

(£ulen ftnb fte, wegen be£ breitern ©eftdjtS biefer Zfykxe. nid)t

fettwärtS, fonbern mefyr vorwärts gerichtet. 2Me verl)ältnißmäßig

größten 2Cugen fyaben bie 9tad)tvögel, wie @ulen, 9?ad?tfd)wal=

ben u. f. w.

§ 124* S5efonbere Organe für ba£ feinere ©efüfyl, ober

Saftorgane, ftnben ftd) an ben SSögetn nid)t; jebod) ijt fyier

bie weiche nervenreicfye £aut, bie ben ©dmabel mancher SSögel,

j. 25, ber ©nten unb ©dmevfen, überjiefyt, ju erwähnen, ba fte
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tiefen gieren vool als Sajlorgan beim 2Utffud)en ber 9tafyrung

bienen mag.

§ 125. Die äußern '#tfeemorgane feaben wir bereits,

furj juöor, als Olafen loa) er formen gelernt

§ 1£6* Der $al3, ober bcrjenige Sfeeil, welcher, ben

Äopf mit bem Rumpfe oerbinbet, cntfprtdjt in ^inftebt feiner

ßä'nge meiftentr>citö ber ilänge ber S3eine; bafyer baben bie ©ä-

Her, SBafferjteläen, 9£etf&ert>öget, 3ciefenoogel im ©an^en bie lang?

<ten *g>dtfc; befonberS lang unb fcblanf ift berfelbe an ben SBafc

ferfteljen. (Sine 2(uSnabme t)on jener Siegel ftnbet nur in ber

£)rbnung ber ©cferoimmoogel ftatt, roelcfee fä'mmtticb fur^e. SBeine,

babei aber bod) jum &betl einen langen fcfelanfen ^>al^ feaben, fo

befonberS bie 2lnfeinga£, jtropfgä'nfe, ©cbwäne. — S5ei benjeni=

gen 336'geln, roelcbc einen naeften ober nur bünn befieberten

^opf baben, ift oft auefe ber $al§ eben fo fpdrlicfe befleibet, . 5. 33u

ber ber 2trgu3fafane , spurer, dafuare, &rompetenüogel, 3abiru3>

©eier. Der Sabiru r)at an ber Unterfeite einen längern ober für=

jern feängenben ©ad; unb bei ben ©eiern tritt an berfelben

©teile, wenn biefe SSogel ftefe mit 9tabrung überlaben baben, ber

jtropf juroeilen att folcfe ein ©aef feerüor.

§ 1£7* Der $umpf beS SSogelleibe§ bietet in feinen

gönnen feine auffallenbe 33erfd,iebenfeeiten bar: dt ift langer alö

breit, metjl r>orn biefer als binten, bei ben (Scfewimmoögeln mefer

gejtrecft, bei ben Pinguinen feinten faft biefer als üorn. — £Bir

baben an ibm bie S3eroegung3organe, ben 2Cft«r unb bie

©efcblecfetS Öffnung 51t betrachten.

§ 1£8* Der 33emegungöorgane ftnb jroei $>aar, ein

üorbereS, bie glügel, ein feinterc^ , tk SScine, unb augerbem

ber ©ebroanj.

T>k ginget bejteben aus £)berarm, Unterarm, £anb
mit gingern. Wie biefe Sbeile ftnb mit bid)ten unb jum Sbeit

langen gebern befleibet, unb baber beffer am ©felett $u unter=

fefeeiben. 3m SJhtbejianbe ftnb ft'e eingcfcblagen unb bidfet an bie

©eiten beS SRumpfS gelegt. — Sfere Sänge i(t febr üerfefeteben

©ebr lang, roeit über ba$ £interenbe be3 Rumpfes fetnau3rei=

cbenb, fpifc $ugefeenb, ftnb bie glügel ber meiften ©djmalben unb

Rauben, ber Kolibris, SSienenfreffer, ©angaS, gauftfeüfener, ©anb=

29
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bübner, gregattoögel, 3flö'oent>ogeL §3erfümmerte, fet?r fur^, jum

fliegen untaugliche glügel ^abcn bte ßaufoögel, Pinguine, eine

2Crt ber OTe (Alca impennis), unb ber Pteroptochus. 33et eints

gen 336'geln finb ftc am S5ug mit einem oorjtebenben pfriemför*

migen ober etwas gebogenen naeften Anoden ober ©porn be=

roaffnet, $. 33. an einigen Regenpfeifern, Äiebi^en, ©pornflüglem;

unb bie SBebroogel baben augerbem noeb einen foleben @porn an

ber SJttittelfyanb. — SSon ben glügelfebern wirb fpd'tcr ba, roo ba3

©efteber überbauet betrachtet roirb, Die Rebe fein,

§ 1£9- Sie S5eine bejteben au$ ©cbenfel, <5cbien =

bein unb gufr, teuerer roieber aus gerfe unb 3 eben- —
Ser <Sd)enfel ijt fttr^, anliegenb, unter $aut unb gebern oer=

borgen. — Sa3 ©cbienbein ijt länger al§ jener unb oortretenb,

— Die gerfe ijt meijt roieber länger al§ ba$ ©cbienbein, entroe=

ber fiel) ber brebrunben gorm rnebr näbernb, ober feitroärtS %iu

fammengebrücft (fo an ben (Scbroimmoogeln), feiten platt unb

furj, rote am Rüffelpapagei. Sie 9ftännd)en ber meijten £übner

fyaben an ber ^snnenfeite ber gerfe einen langen, etwas nacb J)in=

ten gerichteten, fpi^oerlaufenben, bornartigen ©pom, oon bem

ftd> aueb an ben gßeibeben eine ©pur ftnbet. Sie SDZänncben

einiger 2£rgue>fafane (Polyplectron) unb Rebbülmer (Francolinus)

baben juweilen jroei bis oier folcfyer ©poren an jeber gerfe; niebt

feiten an einer gerfe beren mebre als an ber anbern.

§ 130. Sie 3el)en ftnb in ßafyl, Sänge, Stellung, SSer-

btnbung fer>r t>erfd)ieben. Sie fyäuftgfte Safyl ber jBefyen ijt mer,

unb beren Richtung fo, t>a$ brei nacb oorn, einer nacb hinten

gelehrt ftnb, niebt feiten aber aud) jroei nacb *>orn unb §roei nad)

hinten ($Paar&el)er), roo jeboeb juroeilen ber äupere Wintere will=

lürlid) aud) nad) üorn ober bod) feitwärtS gebogen werben fann

(& S5» an ben $ucfucf3oogeln> 2Tn ben Öhtlen ftnbet bajfelbe

mit bem äugern ber brei föorber§er)en jtatt. (§inen foleben, balb

nacb tiom, balb nacb hinten ftcb ricfytenben 3*b nennt man
SBenbejefy. <5ebr feiten ftnb alle oier geben nacb ^>orn geriet

Ut, nämltcb an ben SDfauerfcr/walben ; boeb fonnen auä) bte $e*

gelfdmäbler ben vierten (#mter-)£eb na$ ^orn tieften. — SDJebre

336'gel tyaben nur brei S8orberjeben, feinen ^interjet), j. 35.

Vorläufer, bie meijten ßaufoögel (mit tfuSnalnne be£ ©traußes
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unb fronte); and) ben gauflfyüfynern, 'Albatros, ©turmüögeln

unb einigen SÖWoen fefylt ber ^inter^el) ober ift bod) fefyr t>ers

flimmert. — £5er bretjeftige ©ped)t unb bie (Gattung Ceyx fint?

Vit einigen brei$el)igen SBogel, an benen jwet j3e&en nad) Dorn

unb einer nad) hinten gerietet finb. £>er ©trauß tfl ber einige

5»ei$el)ige SBogel, unb ^mar finb beibe 3>tf)zn nad) t>om

gelehrt.

3n £inficbt ifyrer SSerbinbung untereinanber finb Ut 3e-

()en entroeber gan§ getrennt, nur bie oorbern §um £l)eil bureb

eine fur§e £aut an ber SBurjel vereinigt, fo bei ben meijten

SBögeln; ober fie finb roenigjtenS bis ^ur glitte, metft big gur

©ptfee, burd) eine jroifdjen ifynen auSgefpannte S^aut oerbunben,

fo an ben bei weiten meijten ©cfyroimmoogeln unb einigen 2Bab=

üögeln, 5. 35. an ben glamingoS, ©ablern, Weiterungen, ßöffels

reihern. £)iefe SSerbinbung gilt inbeß in ber Siegel nur üon ben

brei Sßorberjefcen; ber ^interjel) ift entroeber gan^ frei ober mit

einem ^pautfaum umgeben, festeres* an ben ©eetaucfyern, ©teij3=

füglern unb mehren ©nten (ben fogenannten Saucfyenten (Soma-

teria, Fuligula, Glandula). ILn ben ^elefanen finb aUe r>ier

Sefyen burd) eine Sbaut vereinigt, inbem ber .#inter$efy nad) Sn=

nen gerichtet unb mit bem innerjten SSorberjel) burd) bie £aut

tjerbunben ift. SSet einigen (Gattungen (SBlä'ßfyufyn, SOSaffertreter,

©aumfügler, ©teigfügler) befynt ftd) bie aus> pergame.ntartige.it

£lueerfd)ienen beftefyenbe SBebecfung ber 3et)en feitroärtS fo auö
f

bag fie um biefe einen lappigen ©aum bittet; aud) Vit ßefyen

ber SBalbfyüfyner finb an ben (Seiten mit abftefyenben ©ebuppen

umgeben; bie 9iof)rr;ül)ner fyaben nur einen einfachen fctymalen

#autfaum um bie 3el)en. — %n ben ^eftjefyern finb ber mit=

teljie unb ber äußerfte ber brei SSorbcrjc^en an ber SÖurjel, fafl

biä gur Sttitte unb tbeilS bis über biefe fyinau§, mit einanber

ü.erroacfyfen; unb an ben gauftyüfyner finb fämmtltcfye SBorber-

jefyen bis $ur Tratte vereinigt.

£)ie 3el)en finb gegtiebert, unb jvoar tu ber 9?egel fo,

ba§ ber fyinterfte jroei, ber innerjte brei, ber mittele r>ier, ber

äufjerfte fünf ©lieber fyat. — &a§ lefete ©lieb tragt am (£nbe

eine Ar alle, roelcfye meiftentl)eil3 fid)elförmig gefrümmt ift, alt-

malig fdjroä'ctyer wirb unb fpik enbigt; jtumpfer, für^er unb me*

29*
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niger gebogen ftnb bxe Prallen ber 4?wf>nen>öa,el. 2(n Serben,

giepern, Spornfucfucf, Söebroögeln ijt bie be3 £interger;e§ be=

fonberS lang unb gerabeauS geftreeft; unb bie ©pornfluglet b<*=

ben folcfye Prallen an allen 3el)en; aueb an Orthonyx ftnb alle

Stallen faft gerate auSgejlrecft Die £)berfeite ber prallen tft

conoer, bie Unterfeite concao. 2(n einigen Vögeln ijt bie Pralle

beö $littel$el)e§ fammartig geferbt, 5. 35. an Sßadjrfcfyrpalben,

Sftei^ern, Sanbbübnern, einigen Sumpfläufern unb ^Pelefanen.

«Selten fet>It an einem ober bem anbern 3efy bie pralle, §i 35. beim

(Strauß an bem auf ern 3et>; bei anbern am *g)inter§et)
,
gumat

wenn biefer fet>r oerlümmert ijr, wie bei einigen Sftöoen (Laras

tridaetylus), aber aud) bei bem SRurul. Den Sturmvögeln fel)lt

ber ^intergef), aber bie Tratte beffelben ft%t an ber gerfe txm

geroaebfen.

Die Sänge ber 3efyen richtet ftd> in ber Siegel nad) ber

©liebergafyl, fo t>a$ alfo ber äufjerjk 3eb ber iängfte, ber v£in=

terjel) ber fütjefte §u fein pflegt; an ben 9tagefd)näblern aber ijt

ber innere 3*b langer als? ber äußere. Die Spornpgler fyaben

bie längften unb fcfylanfften 3e^n; Strauße unb gauftbü()ner

bie fürgeften unb biefften.

§ 131* Die 35efleibung ber 35etne i(t üerfcfyieben.

ScfyenM unb (Schienbeine ftnb immer befiebert; (entere iebod)

bei ben Saufoogeln, 2Babt)ögeln unb Scfyrotmmoogeln gegen ba$

untere Grnbe gu naeft. Se fürger an ben ebengenannten SSogeln

bie 33 eine ftnb, befto tiefer binab ifi ba$ Schienbein beftebert, fo

t>a$ an mannen !aum ba$ äußerjte @nbe beffelben ftcfy.nacft geigt,

g. 33. an ben Sdjroimmüögeln unb Schnepfen. Sföefyre SSögel

baben aud) befteberte gerfen, g. 35. SBalbbüfmer, gregattoögel,

einige 2lbler unb 35uffarbe; unb an manchen ftnb außerbem aud)

bie 3eb*n fo befleibet, g. 35. an gaujifyüfynern , Sclmeebufynern,

Ghtlen. — Die unbefteberten 3e()en nn'o gerfen erfebeinen mit

einer pergament= bornartigen Sbaut bebeeft, welche entroeber rote

au3 flehten Scfyuppen gufammengefe|t, nefcformig ftd) geigt, fo

an ©eiern, galfen, Papageien, trappen u. f. ro., ober, befonberS

auf ber obern ober Dorbem Seite jener ©liebmag en, burd) ein=

gefdmittene £lueerlinten >in Scfytlber ober Schienen getrennt,

wie eS bei ben meiften SSögeln ber gall i(r, ober enbttdp feine
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folebe £rennung$linien $eigt, fonbern gan$ glatt ift (geftiefelte

Seine), fo bei ben meiffen <5ängeroogeln unb Äörnerfreffern.

§ 13£* Sänge, ©tärfe unb 2Cnfi£ung3punft ber

Seine ftnb üerfd)ieben. Sang unb jrarf ftnb fte an ben ßaufs

üögeln, mit 2üts>nabme bee> Fronten, beffen Beine !ur§ ftnb; lang

unb bünn an ben meinen 2Babt>ogeln, befonbers> an ©tranb-

reutern unt) glammgoS; lurj unb ftarf an ben metjlen ©cbwimm?
üögeln, £übnert>ogeln , £Rauboogeln; furj unb fcbroacb an ben

meiflen £ocfern, befonberS an ©pernoogeln unb Kolibris, ferner

an ben 2Babfd)roalben unb ben meiften £eftjebern — £)er 2(n=

ftfcüngSpunft (©rü&punft), b. fe* bie ©teile, roo bie Beine bem

Körper im ©tefyen unb ©eben jlüfcen unb tragen, ijr eigentli6

nid)t ba, wo ber ©cbenfel mit bem Becfen artifulirt, fonbern ^>a,

wo ber ©d}en!et mit bem ©cbienbem artifulirt, weil ber ©cbenfel

am Jtörper mit anliegt. Se länger alfo ber ©cbenfel ijt, befio

mel)r ift ber ©tü^unft ber SDtftte be£ itörper£ genähert, unb

befto mebr nä'bert ftd) bie Sfttdbtung be§ JtorperS, im (Sieben unb

©eben, ber roagered)ten» %m meitejten nad) ^tnten fällt jener

$Pun?t im ©anjen bei ben ©cbrcimmoögeln, befonberS bei benen,

n>eld)e mebr febmimmen al§ fliegen; fajt ganj binten ft^en bie

IBetne ber ©eetaucfyer, ©teigfü^ler, Pinguine, baber biefe Sßö'gel,

wenn fte ftd) am ßanbe beftnben, ben Körper ganj aufrecht

tragen.

§ 133. 9ftan b<*t ben Beinen, nad) ber 33erfd)iebenbeit

ber 3ct()I/ Betreibung, ©ejralt unb Söerbinbung ir)rer ©lieber, auö^

t>erfd)iebene Benennungen gegeben. SB abbeine ftnb folebe,

beren guß unb unterer £l)eil bes> ©cbienbetnS unbeftebert ift.

SMefe tbeilen ftd) wieber in ©tel^enbeine, mit febr langer

brebrunber gerfe unb t>ier 3el)en (bd ben meinen SBaboogeln);

ßaufbeine, an benen ber bintere 3eb feblt (bei ben SO^oorläu-

fern unb meiften fiaufüö'gem); ©ebroimmbeine, mit furjer jus

fammengebrücfter gerfe, meift mit ganj üerbunbenen SSorberjeben

(bei ben ©cbwimmoogeln). ©angbeine ftnb folebe mit gan$

befteberten ©cbienbeinen (bei allen übrigen SSögeln). SDftt 2Cu6=

nabme ber güfse be§ breijefyigen <&)pzü)ttä unb beS gauftbubnS,

welcbe nur mit brei 3cb*n üerfeben ftnb, fyabin bie güge ber

©angbeine üier Setyn, meift brei nad) t>orn unb^einen nad) t)tn=
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ten. 2Benn bann alle 3efyen gan^ frei ftnb, fo Reifen fte ©palt^

füge, j. 33. am ©djopfbufyn, £inamu, 3Bad)tett)U&n; unb

wenn babei bie 3eben lang, ftarf, mit (larfen Satten üerfeben,

unb mit einer ftarfen, ftd) eiförmigen, fcfyarf jugefptfcten Jtralle be=

roafnet finb, Slaubfüße, fo bei ben Sfoubüögeln; roenn bie

SSorberjeben nur burcb eine furje £aut an ber Sßur^el oerbun=

ben ftnb, ©i^füße, fo bei ben meinen ^üfyneroö'geln unb fie-

len Sfaubriögeln ; roenn ber mittelfte unb d'ußerfte 3?b an ber

2Bur$et üem>ad)fen ftnb, 2öanbelfü(k, fo bei ben bei wetten

meiften «§ocfern unb ben ©rofjfüglern; roenn jene beiben 3^en

aber bis §ur 50ittte ober barüber fyinauS oerroacfyfen finb, ©d)reit =

füfe, fo bei ben $eft$el)em, 5Kana!inä unb gelfenfyübnern.

SB'cnn jroei 3efyen nacb r>orn, jroei nad) hinten gerietet finb, fo

nennt man bie güge JUetterfüge, bei ben'SPaar&efyew; unb

roenn alle wer 3efyen nad) fcorn gerietet finb, JUammerfüße,
bei ben 3Ö?auerfcbroatben.

§134. £>er 2Cftcr unb bie ©efd)led)t§öffnung

beftnben fid) jtetS am «£>interenbe be3 Rumpfs, unb münben, mit

ben Uringd'ngen, in eine gemeinfcbaftlicr/e Jtloafe, roeld)e bei ben

©traußen ^ugleid) flatt ber Urinblafe jur 2lnfammlung be§ Uring

bient, rod'fyrenb bei ben übrigen Vögeln ber Urin ftd? mit ben

(5-rlrementen be§ £)armS vermengt. — #eugere ©efd)lecbt3tl)eile

fommen roeiter ntdt)t t>or, benn bie 9? u t r) e be3 ©traußeS unb

einiger ©cbroimmüögel gehört ju ben innern ®efci)led)t6tr;eilen,

bei benen ftc befd)rieben roerben roirb. £)er roeiblicbe ©traufj \>at

in ber ©efcfylecbtSöffnung eine SSorragung, bie bem Äi^ler ber

©d'ugtbiere entfpricbt.

§ 135. 2Bir fyaben nun bie äußere allgemeine 33ebecfimg

te§ ÄörperS unb feiner Sfyeile , nd'mlid) ba§ ©efieber ober bie

gcbern, ju betrauten. Üt#t feiten ift ber JCopf, ober aud)

Äopf unb #al§, fo künn un^ fyarfam beftebert, bag ftc mel)r

ober weniger nacft erfcfyeinen. SSielc SBeibcfyen rupfen, ^ur S3rut=

£eit, bie gebern am Saud) au3, rooburd) nacfte ©teilen entfielen,

bte man SSrutflecfe genannt \>at Die untern ©lieber ber

Seine finb meiftenS aud) nacft*

§ 136. SQlan fann bie J c ^ ern a^ me
f)
r °^er weniger

jtarfe, ffotfe, etafrifd)biegfame, gefteberte SBorjten betrachten, ©ic
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begeben au§ bem $tel ober ber ©pufele, bem ©cfeaft unb

bcm 33art. — Der ^iel tfl: ber untere breferunbe Sfeeil, xtxU

efeer naeft ift unb in ber £aut feftftfct Die dugere gortfe^ung

teffelben ift ber ©efeaft, welcher meijt oierfantig, bei einigen

SBögetn aber (§. S5. am Äfafffcfend'bler unb an ben erjten (Schwung?

febern einiger JtolibriS) blattartig breitgebrücft ijt unb beiberfeitS

mit häutigen verlängerten ober bogenförmigen, mebr ober rneni^

ger tiefet aneinanber fcfeließenben, ober locfern, langem ober für=

jern ^nfedngfeln ober ©trafen befe^t ift , welcbe ber &3art ge=

nannt werben. Zuweilen ftnb bte SSartßrafelen fetbft noefe fein-

gefiebert, befonberS an locfern harten. 'Km SRanbu unb Jtafuar

fommen meijl jmei ©cfed'fte au§ einem Atel.

§137« Die gebern ftnb an ben oerfefeiebenen Jtorper*

tbeiten oon oerfefeieben er SSefcfe äffen t)eit unb ßdnge. SSei ben

Pinguinen ftnb fte allenthalben fajt gleicfe, fefer Hein unb wie

©efeuppen über einanber liegenb. — Die eigentfiefeen gebern

baben einen bieten ununterbrochenen jteifen 33art; an anbern;,

bie man $atbfebern nennen lonnte, ijt nur ein &beil be£

©cfeafteS, oft nur ein fefer geringer Sfeeit beffelben, meiftenö ba$

dugerjle (Snte, mit einem bieten Sßaxt oerfefeen; bergleicfeen ge=

bern fommen oor^üglicfe als mittlere oerldngerte ©efewanafebern

an meferen SSögeln ber beigen ßänber oor, 5. S5. an Wirten oon

(SiSOÖgeln (Alcedo dea), Papageien (Psittacus setarius), £Bitwen=

üögetn (Vidua regia u. f. xv.), befonberS an mebren $arabieg=

üögeln; an einer 2Crt Drongo (Edolius remifer) ift jeberfeite* bie

dugerfle ©cfettxmjfeber oon biefer SSefcfeaffenfeeit. Seltener gieren

fotefee gebern bie ©eiten be£ JtopfeS, j. 33. an Otis aurita, Pa-

radisea aurea. — Dunen ober glaumfebem nennt man

fur^e gebern mit fefewaefeem ©efeaft unb roeieben locfern 83art,

bergleicfeen ftefe bei allen 33ögeln, befonberS an ben ©cbmimm=

üögeln, unter ben eigenttiefeen gebern, oor§ügticfe an ber Unterfette

beS Mxptxö, ftnben. lixx manchen ©eiern ift ber $ati, an man=

eben (guten ftnb bie gerfen, am ©trauft ift ber gan^e Körper mit

Dunen befleibet, ofene eigentlicbe Decffebern barüber ju feaben;

jeboeb ftnb am ©traufi bie untern Dunen molliger als bie obern.

— ©ammtfetem ftnb fefer furje, §arte, tiefet gebrdngt jtefeente

geterefeen, mit benen 5, S5. tie ©cfenabefomrjel, tfeeiB ber ganje
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Jtopf, ber $arabie3oogel, beS SÖiino, ber Temia, befreitet ift.
—

35 o r (1 en f e b e r n fyaben einen bünnen borffenartigen (Schaft,

mit einem fparfamen bünnen, bod) jtemttd) (reifen, oft laum

mer!lid;en
,

§uweiten ganj fefytenoen &3art
; ftnben ftd) mefyr

ober weniger bei faft allen Mogeln an ber Sctmabelwurjet, be=

fonberS bei (Tillen / £3orjtenoo'geln, sJlacb;tfd)Walben u. f. w,;

ausgezeichnet lang beren fed)S fabenförmige bei einer %xt £)rongo

(Edolius hottentotta); an ben Seiten beS JtorperS bei eini-

gen $ParabieSoögeln (Paradisea apoda); auf bem SJlücfen bei

üerfdjiebenen Steigern; als S3art unter bem Unterfcfynabel beS

(SteierablerS; über ben ganzen Jtörper bei bem JDafuar. £)ie

beiben mittleren langen Scbwan^febern ber Paradisea re<ria finb,

mit 2(uSnar;me ber Spi^e, ganj bartlos ; fo finb aueb/ bie 3Cu=

genwimper ber 836'gel, bie SSartborjlen beS ©eterablerS, bie

83ruftbor|ten beS $)uterS ofyne 23art. — 2(n manchen SSögeln

$el)en V\c geberfcfyäfte über ben 33art fyin, gum &fyetl in erwei=

terte häutige 2lnl)ä'ngfel aus, §. 5B. an einigen gebern ber

glügel unb beS ©dflfcaHjeS beS cfyineftfcfyen SpornpglerS; an

ben jtefylfebern beS mannlidjen Turdus dispar unb beS Scythrops

decoras; an \>tn gebern beä *g>alfeö unb Unterleiber eines Jllaff=

fdjnäblerS (Anastomus la^elligerus); an ben Sftacfenfebern unb

Iflügelbecffebern beS Gailus Sonneratii; an ben Scfywungfebern

ber ^weiten £)rbnung unb ben ©djwanjfebew beS Seiben=

fcfywanjeS u. f; w.

§ 138* £)ie £age ber gebern tjf fo, baß fte nad) l)in=

ten gelehrt finb unb fid) bacr^iegelformtg beefen. 3u ben weni-

gen 2£uSnal)men oon biefer Siegel gehört ber fogenannte (Soleier

ber Sulen unb einiger SQBcifyen, welcher aus flrablenförmtg um
baS 2(uge geficllten gebern bejlefyt; aud) bie SSorjienfebern an

ber ©cfynabelwurjel ftnb metjt feitwärtS ober oorwärtS gerietet,

©ewöfynlid) ftnb bie gebern bidt>t übereinanber gelagert unb an=

fcfyliefüenb, befonberS hei ben Scfywimmoogeln. (£in lodereS ©e-

fteber, wo jenes weniger ber gatl ift, fyahen j. S5. (5ulen, WatyU

fcfywalben, Reifen, ^ol^efyer (Corvus glandarius), Strauße,

ßariama u. f. w.

§ 139* £>en £)ienften nad), bie bie gebern bem SSogel

letften, ftnb fte ebenfalls »ergeben. £)ecffebem ftnb bie, bie



»öget. 457

bem Körper ober einzelnen Steilen beffeCbcn befonberS &um Scfyuk

unb jur 33ebechtng bienen. ©ie liegen immer gingelformig über-

einanber unb bitben ba3 eigentliche geberfleib be3 ,£opfe§, Soah

fes>, £Rumpfe3, ber ©cfyenfel unb ber ©ebienbeine; auety bie 3Bur*

jem ber langen glügeU unb ©cfywan^febern fyabtn tt>rc £)ecf~

febern. $teber geboren aueb; bie ©cbult er febern am £)ber=

arm, unb bie langen gebern, welche bei melen Sagraubüögeln bie

«Schienbeine nacb äugen bebeefen unb £ofen genannt werben.

—

£)te £>ecffebcrn ftnb mit ifyren fielen nad) einer gewiffen £)rb=

nung in bie Spaut eingewaebfen, aber nicfyt etroa reibenweife ober

in gleichen Entfernungen r»on einanber, fonbern felberweife (in

gluren) ^ufammengeftellt, fo ba$ ^roifcben ben gelbern bie naeften

£aut(MIen leere ©d'nge unb Staunte bilben, ofyngefd'br fo, wie

auf ben Seeigelfcbalen, aber mannigfaltiger gehaltet, 9htr bti

febr wenigen SSögeln, j. £3. bei ben getttauebem, JSafuar, 3Ber;r=

üogeln ift bie SSert^eKung gleicbmägig, obne bejtimmte gelber

unb ©d'nge. — £Me £)unen ftnb bauptfd'cblicr; §um 2öarmr;al=

ten. — ©cbwungfebern ober 3£uberfebern, bie jum glie=

gen ober Zubern in ber Suft bienen, ftnb ^k langen, fteifen,

bicbtbd'rtigen, bid)t aneinanber fcbliegenben glügelfebern, in jwet

£)rbnungen, nä'mlicb bk ber erften £)rbnung, welcfye an ber £anb

ft^en, gewo'fynticb ibrer jefyn, unb am längften ftnb; bann bie ber

jweiten £)rbnung, welche am Unterarme ft^en unb für^er aU jene

ftnb. SSon tiefen gewöhnlichen SSer^dltniffen ftnben ftcb) einige

'tfuSnabmen, 5. 33. am '#rguöfafan ftnb bie ber ^weiten £)rbnung

langer att bie ber erften; ©traufü unb Sftanbu l)aben fcfylaffe,

lodere Scfywungfebern; am ^afuar ftnb ftc (reife Schäfte ot)ne

S5art; am Jtranid) ftnb bie legten ©cfywungfebern ^weiter £)rbs

nung gefrümmt ober lang; am 2)rongo (Edolius remifer) tjt bte

er|te Scfywungfeber t>on ben übrigen abfrefyenb unb triel fürtet

al§ biefe. £)ie Pinguine ftnb ganj ol)ne alle Scbwungfebem.

§ 140. £)ie Scbwanjfebcrn ober Steuerfebern,

burd) beren ^Bewegung unb Stellung befonben? bie 9frd)tung im

gluge bejtimmt wirb, bieten in allen SSejiefyungen eine große

SKanntgfaltigfeit bar. s3fteijt ift ber <5cr;wan§ gerabe au3ge=

jtreeft, mit bem Körper in giemlid) gleicher ßinie; an ben Qa\x&

fyütynem ijt er aufgerichtet; an mannen ^üfjnern, $. 33. $erl-
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fyiibnem, SOBad)teln abwärts gefefyrt. ®ewör;nltcb befielt er au§

&ebn btä adbt§er;n gebern, boeb ijt bte Bat)! berfelben oft nad)

2ttter üerfebteben; einigen 336'geln fehlen ftc gan$, 5. 35. bem

Jtafuar, Sftanbu, SBabftrauß, einigen ^auSbübnem (Gallus ecau-

datusj; aueb bei ben SinamuS, gliegenjägern, ©tetßfüßlern ftnb

ffe gan§ oerfteeft ober felbjt feblenb). ©ebr furj tpbcr<SdS)n>an§

ber meiften ©d)wimmt>Ögel, 3Babt>ögel unb vieler ^übneroogel,

j. 33. ber ^Perlbüfyner, SBacbtelbüfyner, Sßacfytem; aueb in ben übrU

gen Drbnungen giebt e§ mebre fur^fcbroänjige #rten. 2(nbere

fyabtn einen febr langen S-dbn>an&, befonberS biejenigen mit

fetlförmigen ober ftufenförmigen ©abwände. 33ei üielen pflegen

üor^üglicb bte beiben mittlem Scbwanjfebern fieb burd) tbre Sänge

auä^u^eiebnen, fo 5. 35. bei bem 2lrgu£fafan, Jtegelfcbnäbler, 2Bit=

wenüogel (wo ^weilen bie oier 9fttttelfebem febr lang ftnb),

maneben gliegenfebnäppern.

2Cn ben meinen SSogetn ftnb bie @cbwan$febern jiemlid) oon

gleicber Sänge, unb ber ©cfywan^ am Gmbe gerabe abge =

febnitten ober jugerunbet; an anbern gebt er fptfc ju, j. 33.

an ©peebten, mebren Papageien, (Enten u. f. w. %n fielen ftnb

bie «Scbwanjfebem üon ungleicber Sänge, fo bafj ftc oon ber

äußerften an bi3 $u bem mitteilen $)aare bin allmälig ab? ober

junebmen. 3m legten Jolle tjl ber <5d)wanj oft oerbältnißmäfjig

lang, unb man nennt il)n feilformig, wenn bie einzelnen ge;

bem fcbmal ftnb unb fptfe zugeben, wie 5. 35. an Promerops,

«ftegelfcrmäbler, mebren Papageien (ben 2lraö), einigen <Sped)ten

(Picus Bojei), igwnigoögem (Nectarinia mystacalis), Jtotibrie>

(Trohilus bilophus), Sauben (Columba capensis), ftufenfÖr =

mig, wenn bie einzelnen gebem breiter unb am (Snbe jugerum

M ober abgeftumpft ftnb, wie j; 33. an 9lagefcbnäblem, JtucFucfen,

mebren Papageien, ^ponigoögeln unb 33aumbacfern, einigen 3ta;

btn ((Elftem). £)ie fhtfenförmigen Scbwän^e baben ^weiten ein

fägeförmigeS 2lnfebn, wenn nämlid) \&t einzelne geber am
(Enbe ftfcbfcbwanjförmig (gabelförmig) gefpalten ijr, rvk j. 35. an

einigen ^agefcbnäblern (Trogon temnurus) unb Sappentwgeln

(Glaucopis temnura), ober wenn bie naeften dnben ber geber

=

febäfte feitwärtS sorgebogen ftnb, 5. 35. an einigen SBaumbacfern

(Dendrocolaptes sylviellus). yifymtn aber bie gebern üon 2£ujjen



m&u 459

t\ad) ber $R\ttt §U allmälig ab, fo l>etgt ber tttjta?«*t#, wenn er

tjerbältnifjmägig lang unb fcfymal unb babet tief eingefdmttten ift>

gabelförmig, fo bei ben ©anbfyüfenem, mebren <Scefd)tt)a(bcit/

JtolibriS, ©cfyroalben, 5Q?auerfcbroalben, £)rongo3 (Edolius for-

ficatus), bei Pliibalura unb Enicurus, unb bei einer 9?ad)tfcf;tt)atbe

(Caprimulguy psalurus, roo bie beiben äußern ©cfyroanjfebem

fünfmal länger als bie übrigen ftnb); trenn er aber t>erl)ältnij3=

mä'§ig lürjer unb breiter, unb weniger tief eingefcfynitten ift,

fifcbfcbrt>an§ artig, roie an ben Milanen, mehren ©eefcfyroak

ben, <5d)tt>alben, Kolibris u. f.
ro. £)er ©cfyroanj be3 35irfl)al)n§

(Tetrao tetrix) , tvelcber, ben geberlängen nad), jroifcfyen gabel-

förmig unb ft fd> f(few an 5a rtig ba$ Mittel fyält, feat nod) baS (Sigen=

tbümlicbe, ba$ alle gebern nacb 2lußen gefrümmt ftnb. — £) a ei-

förmig b^ßt ber ©ebroanj, roenn bie beiben SOftttelfebern fyfytx

als bie übrigen, unb biefe allrnältg niebriger liegen, 5. 35. bei ben

igmuSbübnern. £)a£ 5Kännd)en be3 ©cbroeiffyufynS fyat einen

ßeierfcferoanj, inbem bie beiben äugern gebern gegen ba£ (£nbe

gu ftcb naefe 'tfufjen frümmen. — 2Cn fielen SBÖgetn jeiefenen ftd>

bie beiben bittet febern burd) befonbere Sänge au§. Steift

ift bann ber (getyroang übrigeng nur !ur§ ober mägig lang, am
(£nbe gerabe abgeftumpft ober gugerunbet, j. 35. an mefyren $0=

nigüögcln, $)arabie3oögeln, 35tenenfreffern, an ben ©lanj'oögeln,

Sropifoögeln, Sftaubmöoen, ©anga3, SBitmenüögeln (bie jebod),

roenn fte gan§ oolljiänbig ftnb, $um £f)eil t>ier folefee fefyr lange

9J?ittelfd)roan§febern baben), einigen Papageien (Psittacus setarius),

GriSüögeln (Alcedo dea); ^weiten ijt ber ©djroanj hahd ftufen=

förmig (j. 35. Trochilus sqaalidus, Fringilla sphecura, Trogon

pavoninus) ober fptf* , fo bei einigen (5nten (Anas acuta unb

glacialis). — Zuweilen ftnb bie §vt) et mittlem gebern au f s

märtS gefrümmt, $. 35. am Siftänncfyen ber ©toefente (Anas

bosclias, reo biefe gebern aber oielmebr ale> £5ecffebem $u be=

trachten ftnb), ober feitmärtS nad) t>orn jurücfgefrümmt, 5. 35.

an Paradisea magnifica, ober am äußerften (Snbe fpiralförmig

eingerollt, 5. 35. an Paradisea regia. — Zn einigen S^acfen.

(Coracias abyssinica, senegalensis, caudata), £)rongo3 (Edolius

remifer), ^ad)tfd)tt)alben (Caprimulgus psalurus m.) ftnb bie

beiben äußerften ©efetoangfebern t>tel länger als bk
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übrigen. 'lim SÖBitwenvogel (Vidua paradisea) verlaufen einige

<5d)wan$febern in eine lange bünne SSorjte; unb aud) bei eini=

gen anbem SSögetn gefyen bie ©cbä'fte ber ©cbwan^febern in eine

borjrenförmige ober nur mit einem febr bünnen SSart verfcbene

©vifce au3, j. 33. an einigen 5D?auerfcbwalben (befonberS an

Cypselus giganteus), SBaumbacfern, ©eiern (Valtur imperialis,

aegypius), Orthonyx spinicaudus.

§ 141» 3ule£t fyaben mir nod) biejenigen Jebern $u be-

trauten, bie ben SBögeln bloß s

öm Sterbe bienen, unb bafyer

©cfymucffebern genannt werben formen. Solche beftnben ftd)

an verriebenen ©teilen: 1) lim $ovfe, tbeilS al§ Rauben,
t>k au§> gewöbnlicb gebildeten, aber verlängerten gebern ju[am=

mengefe^t ftnb, meiere ftcr; oben auf bem Kopfe emvorriebten, aber

aud) nact) binten jurücflegen fönnen, fo bei ben Kegelfcrmäblern,

Söiebebovfen , $piattfcbnäblcrn, bem grünen gelfenbubn, mebren

Papageien (KafabuS), Kolibris, Ralfen; trjeilö al§ ein ©ebovf,

ber ftcb von ber $aube baburd) unterfcfyeibet, ba$ er auS binten

r/inabt)ängenben Jebern befreit, bie ftd) wenig ober gar niebt auf=

richten können, 5» S5. an mebren 2Crten von ©ägetaücbern, (5nten,

©tetßfüglern, Leibern, Kibi^en, am Eöffelreiber, ©tet$engeier,

©c^otofbubn u. f. w.; tbeil3 aU ein bovvelter lamm, fo bei

bem gelfenfyubn unb Suracfo. — Sßenn bie Rauben au$ lodern

gebern ober auS 23orjien = ober £atbfebern befielen, fo nennt

man fte geberbüfcfye. <5old) einen au§ £atbfebern beflebenben

33ufd) tragen ^ 33 bie Pfauen unb Coracina cephaloptera; bti

ledern blitzt er von ber ©cbnabelmur^el au3, über tm ganzen

Kovf t)in, einen weit nad) vorn übergeneigten ©djtrm. «£>äuftg

bejieben bie SSüfcfye au§ bünnbartigen 33orjienfebem, 5. 33* an

ben ^übnertauben , Qariama, ^fauenfafan (beffen 35orj?enfebern

ftd) blattförmig enbigen), £Rurul, einigen Kranicben (Gras virgo

unb cristata), Sauben (Columba lophotes, wo ber 33ufcb bori=

^ontal vom ^)inter!ovf abjrebt), ^Bartvögeln (Bucco barbatus),

Phaleris ciistatella u. fj w. Steift fter)en biefe 33üfd)e aufrecht

ober mebr ober weniger nad) binten geneigt, tfyeftS aber aucr;

nad) vorn geriebtet, ^ 33. an einigen 9?acfen (Coracias guber-

natrix), ^Bürgern (Lanius forficatus) , Kernbeißern (Loxia domi-

nicana), ©djarben (Halieus graculus, wo er aber nur im 2Bin=
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ter üorbauben fein foll), am $ocfo (wo er au$ geträufelten ge-

bern bejte'ot). Sfftancbc S3ögei ^aben jeberfeitS am £)berfopfe ober

#interfopfe einen geberbufcb, ^brenbüfebe, j. 83. ber gebörnte

SEdgfcblä'fer unb bie SDljrcntra^pc (Otis aurita, jeberfeitS rücfwärtS

gerichtete 33orjlenfebern); manche $)arabie3ü6'ge( (Paradisea aurea)

unb ©dmeefrd'ben (Pyrrhocorax hexanemus) jeberfeitS brei fet>r

lange feine 33orjTenfebern; mandjc Äoltbriö (Trochilns ornatus)

einen langen febönen rüdrodrtS gefeierten geberbufcb; Dbreulen

unb einige ©tei£fü§ler (Podiceps auritus) oben jroet aufrechte

geberbüfebe. 2lm Sföd'n neben be£ ©olbfafanS (Phasianus pictus)

bilben lange gebern be3 $interfopf3, wenn fte aufgerichtet roer=

ben, einen breiten fragen. @*ine Itxt SEftauerfcbwalben (Cypse-

lus comatus) f>at. icbcrfcitö am Äopfe jmei ßängSjtreifen ldn=

gerer gebern. 2) #algfcfymucffebern ftnben fieb bei mefyren

SSögeln: Ibis nippon bat oom ©cbeitet b\$ jur £atSu>ur$el einen

lamm langer jarter SBorftenfebern; bie nicobarifdje Saube tyat

um bert £al$ lange fcbmale gebern, t>on benen bie an ber ^)in=

terfeite befonberS lang finb unb §u beiben ©eiten roeit über bie

©cbultern binabbdngen. Siftebre .ftolibriS baben üom ober an

ben ©eiten beä *g>alfc§ lange breite abjtefyenbe ©ebmueffebern, bie

burd) fcfyöne 3eicbnungen, gotbgldnjenbe SRdnber unb bgl b^ors

fkeben. ^ancr^e 336'get tragen einen 85art oon auägeäeicbneten

gebern, $.33. einige ^mmenoögel (Merops amictus), 33artoögel

(Bucco barbatus), £)roffeln (ba§ 9ftdnncfyen OOU Turdus dispar);

fo ift aud) an ber Coracina cephaloptera ber fonberbare, lang=

abmärtS fyängenbe Jtefylfacf biebt mit langem gebern befe^t; unb

bie 5Kdnnd)en ber ^ampfjtranbldufer tragen im grür)jabr unb

©ommer t>orn unb an ben ©eiten be£ £alfe3 einen tiefen Sßuljr

längerer unb auf bie mannigfaltigjte unb t>eränberlid)jre SBeife

gefärbter rnb gezeichneter gebern. 3) £)er Stumpf ift ebenfalls

bei mefyren SSogeln befonberS gefcbmücft: '2£uf bem SSorberrücfen

bat ber ©truppbopf (Epimachus superbus) lange aufmärte> ge=

frümmte gebern, bie Paradisea superba einen großen geberbufd),

Timalia tdehorrhos lange $artbärtige S3or(tenfebern, bk ©arjette

(Ardea garzetta) lange locfere ©djulterfebern (nur im «Sommer).

2Cuf bem $interrücfen fyat ber #au$b<*bn fcbmale lange feitrodrr$=

t)inabbdngenbe gebern, unb unmittelbar t>or bem ©c^wanje mefyre
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lange, fcfylanfe, aufgerichtete unb über bem ©cfywang nad) btnten

fieb fyinabfrümmenbe gebern (£)ecffebern beS ©cbroanjeS). ffttfcN

Äranicbe unb Sßeifyer fyaben auf bem *g>interrucfen feböne lange,

lodere gebern, bie be'onberS fcfyön an bem (§grett=£Rciber (Ardea

egretta) ftnb; unb an berfelben ©teile entfyringen aud) beim

männlichen $fau bie langen ^rac^tfebern, mit benen tiefer fd)öne

SSogel baS Stab fcblä'gt, bie fd)önert langen gebern beS Trogon

pavoninus u. f. ro. 2Dtc ©eiten beS 23orberförperS giert an man=

cfyen SparabieSoogeln (Paradisea apoda) ein 23ufd) langer, locferer,

bünnbartiger gebern, boppelt unb breifaeb langer als ber Äörper;

einen ä'bnlicfyen ©cfymucf tragen Timalia trichorrhos unb Melli-

phaga fasciculata. 4) 2(ts 3ierratl)en beS ©cbwangeS fönnen

alle btejenigen gebern beffelben betrachtet werben, welcbe ftdj bureb

befonbere ßä'nge r»or ben übrigen auSgetcbnen unb meift aueb/ an=

berS gebilbet ftnb als biefe. 83on ifynen ijt bereite im § 140 bie

SRebe gewefen. SSor allen ift fyier aber nod) ber ©cbwang beS

männlichen ©cbwetfb;uf)nS §u erwäfynen, inbem feine betben äußern

gebern gegen baS (£nbe gu nacb 2utgen gefrümmt, bie betben

mitteilten abwärts gebogen unb an einer ©eite nur mit einem

feb)r bünnen SBarte oerfeben, bie übrigen aber allenthalben nur

mit bünnfkfyenben, furjgefteberten, garten S3artftrablen befc^t ftnb,

5) 3Me glügel b<*ben feiten befonbere ©ebmueffebern, guweilen

ftnb jeboeb; bie ©cbwungfebern ber ^weiten £)rbnung bureb irgenb

(StwaS auSgegeicbnet, g. 33. am 2lrguSfafan bureb itjre Sänge unb

fd)öne Beicbnung; am ©eibenfcfywang bureb; rotl)e pergamentartige

#nbängfel; Anas galericulata bat an ber ©cbulter einen fonber=

bar gebilbeten aufgerichteten geberbufd).

§14^. garbc, Beicfynung, Sänge unb gorm ber

gebern ftnb übrigeng oft nacb; Wer, ®efcblecbt unb 3ab =

reSgeit tterfd)ieben. Sn ber Siegel ftnb bie ^d'nncben feböner

unb gefd)mücfter als bie Söeibcfyen, tk 2ttten fdjöner als bie

jungen. TOe Sßetbcben bekommen aber guweilen männliches ©e=

fteber, wie man biefeS g. £3. an gafanenbennen beobachtet bat. —
Ute bei weiten meinen ber febonern unb gum S£t)etl pracbtooll

gefcfymücften SSöget ftnb in ben warmem unb beigen (grbgürteln

einfyeimtfijj). Sm allgemeinen unb am bäuftgjten fommen bie

fdbönjten 836'gel unter ben Pfauen, 2lrguSfafanen , Papageien,
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$Parabte§oogeln, ©cfymucftwgeln, 3uc?erfreffern, JtolibriS oor, unb

befonberS bie betten legten (Gattungen tragen oft einen mannig*

faltigen unb brennenben SlReraUglanj ibreS ©efteberS jur ©cbau.

prittcr £bfd)mtt.

3ttnctev 33au*

§ 14- 3* tiefer wirb in bem gleichnamigen 2lbfd)nitte ber

folgenben klaffe mit bem ber übrigen Sßirbeltbiere oerbunben,

abgebanbelt werben.

WmUt ^Lbfdjmtt.

£ebett$wetfev

§ 144« Snfofern bie SSögel ntd)t nur ba3 £anb unb ba$

SBaffer, fonbern aucb bie ßuft in weiten uhb fyoben SRdumcn be-

wohnen, ftnb ftc unter allen 'Spieren bte auSgebreitetjtem %U
Shtftbewobner fönnen wir biejenigcn betrachten, welche fa|t be=

ftänbig fliegen, inbem fte im gluge it)ren Staub baffen ober bocfy

erfyd'ben, unb nur &ur 3t\t ber 3?ube unb be3 33rüten3 fiel) nie*

berbegeben. 9ftan erfennt ftc fyäuftgjt an wrfyältmfjmägtg langen

glügeln, 5. 33. 9#ot>enoogel, ^Pelifane, Sßabfcbwalben, @perroogel,

SBienenfrcffer, Sfauboogel. — ßanbüögel ftnb biejentgen, welcbe,

auf bem (Srbboben, tbeitS an Ufern unb im Uferwaffer, ober auf

SBäumen unb SSüfcfyen, an gelfen unb dauern u. f w. umber-

fuebenb, ifyrer 9tabrung naebgeben, &. 33. bie Sßaboogel (mit %u$z

nabme ber 3ßabfd)walben unb S3läßt>üt)ner), bie Saufoögel, $ür;=

neroogel, $ocfer (mit '#u3nal)me ber ©perroogel), ^eftjefyer (mit

#u3nabme ber 33icnenfreffer), ^aar^eber — Söafferüogel fu=

d)cn im Sßaffer febwimmenb ibre %brung auf, mt Saueber,

@ntenoogel, 33läßbübner, SRobrbülmer, unb fyabtn alle lurje

Slügel.

§ 145. Unter ben ßanboögeln fann man wieber un^

terfd)ciben: 1) ©olcfye, welcbe t)ot>c ©ebirge bewohnen. 3&w
ftnb üerbd'ltmgmäfjig niebt mele, 5. 33. @d)nccfra't)c, ©tcinboble,

glüefcogel, einige ßereben (Alauda spinoletta unb alpestris), ber

©d)neeftnf (Fringilla nivalis), ba3 ©tetnrcbbubn (Perdix saxa-

UHs). 'Äuci) unter ben ßuftfcogeln baben einige tyre Söobnung
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auf ©ebirgen, wie bie ©eter, bie meiften 2(bler, mehre galfcn unb

einige SKauerfcbwalben (Cypselus melba). 2) @olcrje, bie mebr

in niebrigen ©egenben aorfornmen; unb ^war: a) inbem fte, aU
red)t eigentliche (Irbüo'gel, am Gnrbboben fiel) aufhalten, wie bie

Saufoogel unb bie bei weiten größere 3«M ter SBSaboöget unb

4>itynen>ögeL £)te meijren ber legten, wie aueb einige ^eiber^

söget, fcblafen jeboeb auf SSäumen; unb faffc alle Sauben, mit

2£u3nar;me ber wilben ^)au^taube (Columba lhia, bk an geifert

unb fyofyen dauern nijret) unb ber <£>übnertauben (bie auf bem

drbboben ftcb aufbd'lt) bewohnen SSä'ume. #übneroogel, Zaufc

ttogel, ^übnerjlel^en galten ftcb mebr auf troefenem 35oben auf;

SBabttogel mebr auf feuebtem, fumpftgen, geben jum 5£r)ei( aueb

felbffc m3 SBaffer. lind) einige v£>ocfer geboren §u t>tn (grboö'geln,

5. 35. £erd)ent>öget, S5acbjlel§en, 2Bafferfcbwd'§er; legerer febwimmt

unb tauebt fogar. Unter ben spaarjefoerri ftnb bie ©rbpapageien

(Srboögel. b) 2£uf SSdumen unb 35 üf eben wobnen bie mei-

nen Sauben unb £ocfer (mit 2£u§nafyme ber ©perroögel unb

Sercfyenüogel), »tele ^>eft§cl>er unb bie meijren ^aar^eber. Sföancbe

ber lieber gebörigen $ocfer t)alten ftd) üorjugSweife im ©ci)ilf

unb an Uferbüfcben auf, 5. 35. mebre langer, bie ©cbilfammer

(Emberiza schoeniclus) u. f. w. — lin Reifen unb dauern
treibt bie 502auerllette ibr SBefen.

§ 146« £)te SBafferüögel fann man in folebe tbeilen,

bie auf bem Speere, unb in folebe, bk auf ©üf? waffern leben.

3u jenen gehören bie meijren Saueber, mit '2(u3nabme vieler

<2teif$füßler; ju btn anbern bie meiften (gntenoögel.

§ WZ. Die Verbreitung ber Vogel über bk (£rbe

ftnbet nicfyt in allen .Orbnungen unb gamilien gleichnamig jtatt,

fonbern fo, ba$ manebe nur ben warmem, manebe nur ben fdl=

tern ©rbgürteln angeboren. 3m ©an^en ftnb biejenigen ®attun=

gen, bie ftcb bureb befonbere garbenpraebt, ©ebmueffebern, auf=

faUenbe ©ebnabelform unb bgl. au^eiebnen, mebr in ben wä'r=

mern Sd'nbern ju £aufe, j. 35. bie gabtreieben #rten ber tyapa?

geien unb Kolibris, bk ?>arabie§t>ögel, Pfauen, 2£rgu3fafanen,

gafanen, ©cbweifbübner, glamingoS, itabnfcbnäbler, ^tafffebndb-

ler, fcaufüo'gel, 9tfa§bornt>6'gel, Söenbe^eber u. f. w. fWe^re anbere

an Tlxttn reiche ©attungen, 5. 35. galfent>ögel, <&ptd)U, ©cbwalben,
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ftnb über bie gan^c @rbe verbreitet, aber bic einzelnen 2Crten ber=

felben fyaben mei|t ein befcbränftereS SBaterlartb, unb nur wenige

Von ibnen ftnben ftd) in weiten 2Cu5bebnungen, wie festeres 5. £5.

mit bem ©eierabler ber galt tft, welcher in Europa, 2Cmerifa,

©übafrifa unb £)jrinbien wobnt.

§ 148. SSiele Sßoget bleiben bejtänbig in ber ©egenb, wo

fte erlogen würben; man nennt fte ©tanbvögel. lötete an^

bere, befonberS 35ewobner ber Mttern Sd'nber, §ieben gegen ben

SBinter füblicber, unb festen erjt nacb Verlauf beffelben in ibre

£eimatb jurücf; biefe nennt man ©tricfyvöget ober Bug =

vögel, je naebbem fte entweber nur einige ©reibe [üblicher §ie=

ben ober ftd) in ferne SBelttbeile, big unter ben Äquator f)in,

begeben, roh 5. S3. (Scbwalben, jlranicbe, ©törcfye u. f. w. (5o

fann e3 ftd) ereignen, baß manebe weit verbreitete Zxkn in eint-

gen ©egenben Bug- ober (Strichvögel, in anbern ©tanbvögel ftnb,

j. 33. bie SÖftjrelbroffel (Turdus viseivorus), hit im t)öd)ften Sor-

ben Bugvogel ijr, aber aueb in £)eutfd)lanb niffet unb i)ter ©tanb*

ober <5trid)Voget ift. SSon manchen 2£rten jiebt juweiten nur ba£

Sßeibcben weg, wä'brenb ba$ 9fld'nnd)en bleibt, j. 33. von ber

©d)war§btoffet (Turdus merula); von anbern jiefyen beibe ©e=

febteebter ju verfebiebenen Seiten, j. 33. ba§ 5D?dnncben ber S^acb^

tigaH (Sylvia luscinia) lommt früher W\ uns an aU ba§ S3eib=

eben. 2)ie meiften Sugvögel gießen in größern ober fleinern ®e=

fellfcbaften , unb verfammeln ftd), ju bem (5nbe, gegen bie Bett

ber 2Cbretfe &um S£t)etl in un^a'blbaren beerben, bie bann mit

einemmale aufbreeben un'o verfebwinben
, $.33. ©taare, <5d)wal=

btn u. f. w. (53 grd'n^t fajt an baS Unglaubliche, tva& in biefer

<£>inftcbt unter anbern von ber Sßanbertaube (Columba migratoria)

in Sftorbamerifa erjdblt wirb, von welcher SÖßilfon einen Bug be=

obaebtete, ber obngefä'br fünfzig beutfebe teilen lang, eine Giertet

Steile breit war, unb über 2230 Millionen Sauben enthalten

mußte ; fte legen in fed)3 ©tunben beinabe r)unbert beutfebe Stei-

len ^urücf. 5Diand)e oon benen, welche in mäßig = großen ©efeÜ-

fcfyaften Rieben, beobaebten babei eine gewiffe Drbnung, 5. 33. Rva-

nid)e unb wilbe ©änfe, bereu Büge in ber Siegel auö jwet £Ret-

ben bejteben, bie einen Sßinfet bilben, an beffen <5vt£e ber ©roßte

im Buge gewöfynlid) als tfnfüfyrer ftd) befmbet. — £>b aber alle

30
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t>ie Vögel, bie wir 51t ben Sugüögeln jctylen, immer fo entfernte

©egenben befugen ,# wie gewöfynlid) angenommen wirb, ift nod)

bie grage; wenigjlenS wirb hfyauyttt, ba$ <5cbwalben jutn Sfyeil

in ©üb^granlretcb über SBinter bleiben, unb ba% ©törd)e aud)

in ©panien überwintern. 9ftan fyat felbft S5eifpie(e t>on ein$eU

neu <5törd)en, bie gelinbe hinter fyinburd) in £>eutfcr;lanb geblie-

ben waren. UebrigenS ^ic^en aud) bie ©cfywatben am Vorgebirge

ber guten Hoffnung im Sßinter, ber bort in unferc Sommer^

monate fallt, unter ben 'tfequator. — £)er 2£u3wanberung3 =

trieb ber Sugnogel beruhet auf einem befonbern Snjttnfte, kern

wot)l fyauptfäcfylicr; ber 2Bä'rme = unb Nahrungsmangel in ber fal=

ten S^reöjeit 511m ©runbe liegt, ofyne baß er jeboeb; immer bloß

auS biefem erflärt werben lönnte; man bringt ifyn beSfyalb jum

£b;eil aud) in 33e$ier;ung mit bem gortyflanjungSgefdbäfte , ober

mit bem Käufern.

§ 149. Von mannen Vögeln wirb er§ät)lt, baß fte bie

falte Sa^reSjett in einem SBinterfcblafe jubräc^ten, befonberS

gilt btefeS t>on unfern ©cfywalben, bie man in £öd)ern unb ^0^
len Zäunten, felbft unter bem @ife in ©d)lamm unb Uferlöcbern,

in einem Sujtanbe tton Grrjrarrung gefunben fjaben will, au$ bem

fie erwarten, wenn fte in eine wärmere Temperatur r>erfe|t wur=

ben. 50?an füfyrt freiließ in neuern 3etten einige nid)t ju t>cr=

acfytenbe Autoritäten für fold) einen £ötnterfd)laf ber <&d)xvalbtn

an, bod) möd)te eS immer noch nä'fyer unterfucfyt werben, ob nid)t

(Scfywalben, bie entweber üor ber 2lbreife ftd) tterfpä'tet fyatten,

ober 5U früt> angekommen waren, unb ftd?, bd plö^lid) eintreten^

ber rauher SBitterung fcerfrocfyen Ratten, Verantaffung 5U obiger

Annahme geben fonnten. £)aß in ten $)t)renä'en ^uweilen (Schwal-

ben wdt)renb ber SOSinter^eit in §elfenlöd)em gefunben werben,

fdjeint nicfytS ju beweifen, wenn e3 wafyr ijt, baß in Süb = Sran!=

reid) mitunter biefe Vögel überwintern follen. — UebrigenS wirb

aud) tton manchen anbern Vögeln erjagt, ba$ fte einen Sßinter=

fcfylaf galten follen, 5. 33. üom buchte!, ©djnarrer, einigen <5än=

gern (Sylvia tithys) unb fallen (Rallus carolinus), wie aud)

t)on ben ÄoltbriS in Norbamertfa unb 9tterifo, wa$ wir inbeß

noeb baf)inge(tellt fein laffen wollen.
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§ 150« Die meijren SSogel ftnb bei Sage munter unb

in SSeroegung unb fcfylafen be§ -9lad[)t§ ft^enb an einem ge=

fc^üfeten £)rte ober in ifyrem Sftejte, intern fte ben Jtopf feitroärtS

jurücfbiegen unb unter einen glügel jteefen.. Einige au^(änbifct)c

SBögel, rote bie Äegelfcbnäbler unb manche Kolibris, follen an

3roeigen l/ängenb, *£opf naefy unten, fdjlafen. — Sftacbtööge*

nennt man biejenigen, roelcbe bei Sage rttben unb nur in ber

.Dämmerung (nie aber bei ftodftnfkrer sJZacbt) ttjren ©efebäften

obligen, roie bie gettoogel, iftacbtfcbroalben unb (Sulen. 2) od) laf=

fen ftet) felbfl biefe juroeiten bd Sage [eben, roo ftc bann aber

t>on allen Sagüö'geln, felbjt oon fleinen £ocfern, mit ©efebrei

verfolgt, geneeft unb gejroßen roerben, bis e3 ibnen gelingt, ftd>

roieber gu verbergen. %uü) 9tagefcbnäbler, SBabftrauß, ^Pufftn,

einige ©turmoögel unb "ok Soeben fommen erjt um ©onnens

Untergang §um SSorfc^etn.

§ 151« Die ^Bewegungen ber SSogel, roelcfye £)rt§-

ueränberung ^um Sroecf baben, begeben im fliegen in ber ßuft,

im «Scbroimmen im SBaffer, im ©eben, Rupfen, <5prin =

gen, Saufen unb klettern am ßanbe.

2öenn ber SSogel fliegt, fo jlrecft er $al$ unb Äopf ttorn

auS; t)k S3eine aber roerben von ben meijien an ben %tib ge$o=

gen, t>on ben SBabtrogeln nacb l)inten auSgeftrecft; S5Idßt)ür)ner

unb 9?obrl)übner fliegen mit abroä'rt£ bängenben ^Seinen. — £auf=

ttögel, Pteroptochus, Pinguine unb eine %xt fcon TOen (Alca

impennis) baben fo üerfümmerte glügel, baß fte gar nid)t flie?

gen fönnen. Unter ben übrigen SSögeln fyaben bie furjpgltgen

meijt einen flattcrnben, mebr ober roeniger fcbroerfälligen, meijt

niebt lange anbaltenben glug, erbeben ft'd) aueb §um Sbeil nur

ungern in bie ßuft, roie j. £3. bie Srappen, üon benen man fru=

fyer irrig meinte, baß fte gar ntcfyt flogen. Die langfliigligen ba=

ben in ber Siegel einen fd)nellen, fcfyönen, leisten, ausbauenden,

geroanbten §lug, mit mäßigen glügelfcblä'gen , j. S5. ©cfyroalben,

Motten, ©eefebroalben, 3mmem>pgel u. f. ro., felbjt bie großen

2Ubatro6 unb bie meijten Sagrauboögel, obgleich ibre glügel roe=

niger lang als bei jenen ftnb, fdproeben fajt immer, befonberS

roenn fte ibren Staub ergäben, obne merflicfy mit ben glügeln ju

fcfylagen, felbjt roenn fte gegen ben 2Binb fliegen, unb jteigen

30*
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batet oft ju einer $obe, ba$ man fte aus ben 2Cugen verliert,

bie ÄÖntgSgeiet' (Savcoramphus gryphus) j. 35, an 20,000 guf$

t>od}. SBanbertauben (Columba migratoria) legen in fed)$> ©tun-

ben an fyunbert beutfebe Letten jurM ; einige ©perber unb dn-

ten in einer ©tunbe $ebn beutfebe teilen; ©cbwalben in vier

Minuten eine Steile it. f. w. diejenigen 936'gel, welche febr lange

glügel unb babei febr furge 33eine fyaben, wie bie Sföauerfcbwal-

ben, ©turmvogel, gregattoogel, tonnen nur febr fcfywer ober gar

nicfyt von einer gan$ ebenen gtä'cbe ftcb aufzwingen, weil fte,

bei bem Sßerfucbe ba$u, mit ben langen glügeln auf ben 33oben

fd)Iagen; fte (äffen ftd) baber immer auf einer (grbabenbeit nieber

ober fueben eine folcbe ju gewinnen, wenn fte auf eine (Sbene

geraden ftnb. — 2Bie bie glügel als 9?uber in ber Suft bienen,

fo verfiebt ber ©cfywanj bie ©teile be3 ©teuerS; boeb ift er ^um

gliegen nicht unumgänglich notbwenbig.

§ 15£* £)a$ ©cbwimmen gefcfyiefyt, fo lange ber 83o=

gel an ber Oberfläche be3 SßafferS ftd) befinbet, immer nur mit=

telj! ber SSeine, an benen, in ben bei weiten meinen gällen, bie

fßorberjefyen bureb eine ©cbwimmfjaut verbunben ftnb» £)af* tiefe

S*>aut aber mefet burd)au§ §um guten unb fdmellen ©cfywimmen

von Sftotfyen t|t, ergiebt ftcb baraus, weil mebre feljr gute unb

fajt bepänbig auf bem Sßaffer verwetlenbe ©cbwimmer eine folcbe

£aut niebt fyaben, 5. 35. bie ©teißfügler unb 83läj3l)ürmer, an be-

nen bie einzelnen 3eben nur bureb hk feitwärtS verlängerten

©cbilber ruberförmig au^gebebnt ftnb, unb bie SRofyrbiibner, benen

felbft biefe "#u3bebnung feblt. %ud) mebre anbere SSöget, welcbe

gar nidbt in bie Orbnung ber ©cbwimmvoget geboren, unb aueb

gar feine ©cfywimmfüge fyaben, fönnen boeb gut febwimmen, 5. 33.

bie meiflen ©tranbläufer unb Söafferläufer, \)k SBaffertreter, 2Baf=

ferralle (Rallus aquaticus), 33rad[)Vogel (Numenius arquata); felbjt-

©törebe (Ciconia alba) , jfraniebe (Grus cinerea) unb ben 9Janbu

ftebt man juweilen über breite ©trome fcfywimmen; ber SBajfer*

fdjwä^er febwimmt ebenfalls gut. — SSiele ©cfywimmvogel iau =

eben unb fcfywtmmen unter bem SQBaffer fort, j. 25. Pinguine unb

!l\tm, welcbe ftd) babei aud) ber ginget fcum mbern unter SBaffer

bebienen; ferner bie S£aud)er, ©ägetaucfyer, unb tk mit gefäunu

ten #mterjefyen verfefyenen @nten (&aud)enten) ; aud) 33(aßt)ü^=



»ögel. 469

ner, föofyrfyüfyner, SBafferfcfywäfcer. — £)ie langflügtigen tauchen

nicfyt unb fctywimmen überbaupt feltener; felbft tue ^Pelifane, bei

benen bocb alle Sefyen mit einer (Schwimmhaut oerbunben ftnb

unb alfo red)t ttolIjMnbige (Scfywtmmfüge barjrellen, ftefyt man

feiten auf bem Sßaffer; bie gregattoö'gel fc^mimmen wafyrfcfyein^

lid) niemals.

§ 153. 2Me £)rt£oeränberung am ßanbe mittelft ber güge

fyetßt ©efyen ober ©erretten, wenn abwecfyfetnb ein guß toor

ben anbern gefegt wirb. 2llle 33öget fönnen fcfyreiten, mit 2(u§s

nafyme einiger <£>ocfer. £>a3 ©efyen gefd>tel>t immer bloß auf ben

jBefyen, nur ber ^üfjelpapagei gel>t ^uweilen auf ber ganzen gerfe.

3Ö?and)en SSögeln mit fefyr furjen deinen («Scfywatben) ober mit

roeit nad) hinten fkfyenben deinen (Pinguine, Sauger) wirb baS

©et)en fefyr befd)wertid) ; bie legten tragen babei ben Körper ganj

aufgerichtet, @in fefyr befcfyleunigteS ©ef)en fyetßt Saufen. 3u

ben (SdmeÜläufern geboren bie meinen vgmfyneroogel, namentlicb

bie 2Bad)telf)übner; ferner bie Srappe, Otis tarda, bie fo fdmell

läuft, ba$ nur SBinbfyunbe fte einholen fönnen j befonberS aber

bie Sfaefenooget, benn ber (Strauß wirb felbft oon bem beften

arabifcfyen Kenner riefet eingeholt, ©pompgier, $obrt)ül)ner,

33läßl)übner, Stallen laufen leicfyt unb fcfeneU, auf ber £)berfläd)e

be3 SBafferS, über ausgebreite SßSafferfrduter l)in. £)od) gebrau=

djen alle biefe 336'gel beim fdjnellen Saufen aud) bie glüget, in=

bem fte burefe baS ©erlagen berfelben ftd> beben unb ifyre ©dritte

mit verlängern. Zvlö) einige £ocfer laufen fefyr fd)nell, aber nur

furje (Strecfen, $. 33. Serben, SSacfyftelgen. — P$ß Rupfen unb

(Springen gefcbiefyt, roenn ber SSogel ftd) auf beiben güfien $u=

gleid) emporfcfmellt, unb beibe S5eine bie parallele (Stellung neben

einanber beibehalten. Rupfen fyei£t eS, wenn biefe Bewegungen

fcbnell unb mebrcmale hinter einanber gefcfeefyen, j. 35. bei gin=

fen, Ammern unb mehren anbern £ocfern; (Springen, wenn bie

Bewegungen weniger l)äuftg, aber weiter ftnb. Sföancfye 336'gel

macben, wenn fie auffliegen wollen, mit ausgebreiteten glügeln

erft einige (Sprünge (nehmen einen Anlauf), bis fte fiel) ergeben.

£ie Pinguine fpringen ebenfalls, frieden aber auty gleid)fam

auf alten SS ieren, b. b. mit Beinen unb glügeln, wenn fte

an abfcfyüfftgen Ufern ftcfy ans ßanb begeben wollen. 2Tud) Fte-
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rop<ochus fpringt; biefer aber fowol wie jene webein babei, jur

«gmlfe, mit ben furjen glügeln. — £)a3 eigentliche klettern ijl

ein $üpfen auf mefyr ober weniger perpenbifttlär jiefyenbem ©runbe

(an SSaumftämmen, dauern unb bergleicfyen), wobei bie Sßögel

ftd) mit tyren fcfyarfen Prallen fehlten. £)ie befren Äletterer

ftnb SDtauerfletten, Spechte unb Baumläufer; beibe festere frühen

ftd), beim klettern, auf ifyre ftciffd)äftigen Scbwan^febern. Zbtx

manche anbere 336'gel flettern auf biefelbe Sßeife, 5. 23. Reifen,

Kleiber, 9Utfjf)erjer; auü) bie Sftauerfcfywalben flettern gefcfywinb

an dauern fyinauf. (§ine anbere 2frt ju flettern fefyen wir an

Papageien, Jtreujfcbnäblern, Jlegelfcfynäblern: ©ie galten ftd) näm=

lieb mit ben Prallen fefr, ftreefen ben Stopf empor, fyafen mit bem

£)berfd)nabel ein, unb jiefyen bann ben Körper nad), fe^en ftch

bann wieber mit ben prallen an u. f. w.

§ 154. SBaS bie Nahrung betrifft, fo bejle&t tiefe für

bie ©ct)wimmt)ögel meiji auS SBaffertfyierett, S lf^/ en / SBürmern,

Snfeftenlaroen unb bergleid)eir, nur mepre (Sntoögel, bie nid)t

taueben, ©cfywäne, ©ä'nfe unb mete (Enten, ernähren ftd) mein*

au§ bem spflan^enreicfye. £>ie eigentlichen 5Babt>ögel freffen eben^

falls meijt allerlei Spiere, befonbere? SBürmer, Reptilien, tfyettS

aud) SDfäufe unb fßögel; manebe, bie mefyr am SBaffer ftd) auf=

galten, wie 5. 23. bk £fteif)er, auch gifcfye unb anbere SBaffertbiere.

£)ie 'vgmfynerjieläen aber freffen mefyr üegerabilifcfye ©ubiian^en,

grücbte, Körner unb bergleicben, aud) bie jtranicfye genießen ^um

Sfyeit r>egetabilifd)e &bjfc bie SBSaffer^ü^ner 3n feiten unb Kräuter,

£)ie Saufoo'gel ftnb auf ba3 g)flan§enreid) angewiefen, mit %u$=

nannte be§ SBabjtrau£e3, welcher SBürmer unb anbere Heine Sfyiere

auffud)t. £Me £ül)nerr;ogel ernähren ftd) l)auptfäd)lid) t>on

ttegetabilifcfyen (Subjlan^en, obgleich bie meifien t>on ifynen, tnek

leicht nur mit 2(u3nal)me ber Sauben, nebenbei aud) SBürmer

unb ^nfeften freffen. £)ie 9lal)rung ber $ocfer ift t?erfd)ieben:

(Spermgel (mit 2(u3nal)me ber getttiögel), <2eibenoogel, SBtirgerr

söget, (Sängerüögel, £)ünnfd)näbler, 23aumfleber fangen meift ^n-

fefren; Bürger unb bie gröfern unb jiärfern TTrten ber Reifen

unb gliegenfcbna'pper fallen aud) fleine SBögel an; manche freffen

nebenbei aud) (Sämereien, j. 25. Reifen, ©eibenfdjwän^er u. f. w.

Einige £>ünnfd)näbler, mc Kolibris unb £onigoögel, jteljen e.uü)
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füge 33tumenfäfte ein, Die gettoö'get finb bic einzigen unter ben

Sflad)tx> ögeln, welche gar leine animalifebe %Jl)rung genießen, ftm-

bem nur Körner unb grüdjte. diejenigen, welche fyauptfäd)lid)

Körner freffen, erfennt man in ber Siegel an bem biefen ©d?na=

bei; e3 finb bie itornerfreffer, Serben, 9Jtanafin3 unb ge(fenr)üt)-

ner; bod) genießen biefe inSgefammt mitunter auö) SBürmer unb

Snfeften unb beren Sargen. Droffeln unb SKaben ernähren fid)

fowot aus? bem £()ierreid)e als aue> bem ^Pflan^enreicfye, freffen

§töf$> Snfelten, Stürmer, grüßte unb ^Beeren, feUener l)arte

Körner. Die $)arabie3t>ögel follen jebod) nur grüßte geniefeit

Die *g>eft§ e t)cr fangen meift Snfefren, t>k (SiSoo'gel üorgügltd)

gifd)e; bie SJaSfyorn&ogel freffen ÜlUB, gteifd), grütfjte, lebenbc

Spiere, hatten, (£ibed)fen, 336'gel unb beren (£ter u. f. w. Unter

ben ^paar^efyem genießen bie Söenbege^er t>erfd)iebenc 9laf)rung,

fowot auS bem Tierreiche aU au§ bem ^flan^enrcic^e; bie £u=

raefo» unb vg>elmt>oget grüßte; bie Jlucfucfe, 33artt>ogel unb

©pecfyte finb t)auptfäd)u'd) auf Snfeften angewtefen; ber $onig-

fuduef auf «gjonig unb 2Bad)3; bie Sittiche auf ba3 ^flangenreid).

Die 9?aubt)6'get freffen nur animalifebe ©itbjlanjen: Die ©eier^

ttö'gel machen fid) t)auptfdct>ltci) an (Sabaocr, bie galten an lebenbe

Spiere, bie (Eulen an beibeS; bie SBefpenbuffarbe unb Heine @u=

len fangen Snfelten.

§ 155- Die üxt unb SBcife, wie bie SSögel fid) ifyrer

9Jar;rung bemächtigen, unb bie Werter, wo fie biefetbe auffucfyen,

finb febr üerfd)ieben: lim leicbtcjlen fyaben e3 biejenigen, welcfye

^Pflanjenfoji genießen, benn mie fie biefelbe and) nur üon fern

erblicfen, fo fann fie ifynen nid?t mefyr entgegen; fie braueben

leine befonbere gijt, S3orfid)t ober ©efd)icflid)feit an^uwenben, um
fid) ifyrer $u bemä'd)tigen. ©ro'ßere grücfyte werben mit bem

©cbnabel jerjlücfelt unb pcfweife üerje^rt, t&ettS t>aUi mit txn

güßen feilgehalten. Die Papageien finb bie einzigen Sßogel,

welcbe fid) baju ber güße aud) als ^)ä'nbe bebienen, inbem fie,

auf einem guße rufjenb, bie grud)t mit bem anbern guße faffen

unb jum ©djnabet führen. Die it r eu jf fyn ab ler bebienen fiefy

be3 balenformigen ©cbnabelS, um bie ©cfyuppen ber £ann$a:pfen

auSeinanber 5U biegen, bamit fie ju ben ©amenlornern gelangen.

Die JUeiber jwängen härtere Körner, j. 23. S3udmüffe, #anfc



472 (Stifte Älaffe.

lörner unb bergleicben in einen £ol§fpalt unb Lämmern bann mit

bem ©cfynabe! barauf, um bic ©cfyale ju fprengen. £)ie Äör =

nerfreffer fetalen, inbem ftc bas> Äorn ^wifeben ben ©cbnabel

nehmen, bie Oberhaut ober «Senate be3 Jtorn§ mit ben (gebneu

belrd'nbern ab, ober fnaefen härtere Körner auf, um $u bem iterne

ju gelangen, bei: ifjnen $ur 9lal)rung btent. T>k £ u b n erlö-

get t>erfd)tucfen bie Körner ganj, meiere bann in bem itropfe

aufgeweicht unb nacfyfyer in bem fetjr muSftilofen SDfagen aufge*

löft unb zermalmt werben, §u meinem dnbe fie injftnftmäfng

(Sanb unb fletne steine oerfcfylucfen, um baburd) aud) mecfyamfd)

bie ßermalmung $u beförbern. 2Cucb t>k ©traute tterfcblingen

ju bemfelben 3*t>ecfe Keine (Steine*

§ 156. Unter benjenigen 336'geln, meiere ^afjrung a\i$

bem S^icrreicbe nehmen, betrauten wir fyier fyauptfäcblicb nur

bie, welche lebenben gieren nacbftellen: (£$ gehören tyttyx ju=

ttorberft alle bie, welche früher als ßuftöögel bejeidmet ftnb,

mit 2£u§nabme ber gettüö'gel. £)ie eigentlichen $aubt>ögel jtos

fjen aus ber £uft l)inab auf lebenbe %i)ku, inbem fte biefe mit

ben Prallen faffen, an einen fiebern £)rt tragen unb bann tter-

jefyren, £)ie ©ei er meinen r>on ilmen infofern ab, al§ fte meijt

nur auf Qabaüer gel)en unb biefe aueb an £)rt unb ©teile t>er?

§eb;ren. ©ie follen jum &l)cil tobte Sbiere meilenweit wittern

(meHeid)t auefy, vermöge tyreS febarfen ©eftcbtS, in fo weiter QinU

fernung entbeefen) unb mefyr mit bem (Schnabel als mit ben

Prallen faffen. 5Benn fie große lebenbe Sbiere unb SDtenfcben

anfallen, fo fueben fte btefelben nid>t fowol $u greifen, al6 oiel=

mefyr §u £obe §u jagen unb $u ängftigen, in 2(bgrünbe 51t (tür-

men u. f. w. ; um naebber bie Seidmame anzugeben. £)ic meiften

übrigen £Rauboögel flogen bauptfäcbltd) auf Sd'ugtbtere unb 33ö-

gel; boefy giebt e§ aud) einige, weldje Snfeften freffen, j. 35, ber

Söefpenbuffarb (Buteo apivorus) lauft ben SBefpen nacb, fdjnappt

fie mit bem ©cfynabet weg, febarrt aueb Ghrbwefpennejler auf;

Falco degener in Sübamerifa fefet ftcb hm 9?inboieb unb an^

bem Sbieren auf hm ^liefen, um bafelbft Snfeften $u fangen.

^>te- gifcbabler unb S3albuffarbe jroßen üorgüglid) auf gifdje, wo=

bei e£ ftcb mitunter ereignen foll, baß fte, wenn fte ftd) in große

unb (larle gifebe eingefrallt fyaben, »on tiefen binabge^ogen wer=
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ben, unb nicht nur in ben gtutfyen ihren £ob ftnben, fonbern 51U

weiten auch noch lange nachher auf bem bilden ber gifche etnges

frallt umhergetragen werben» — 5ftit»erfcblungene gebern unb

$aare ballen fiel) in bem Sftagen ber SJcauboöget jufammen unb

werben »on biefen nach einiger Seit als ©ewolte ausgebrochen.

§ 157« 2£uci? unter ben <5d)t»imm»6'geln giebt eS

£Raub»ogel, nd'mlid) bie ^)ete!ane unb 9flö»en»ögel, welche,

wie bie eigentlichen gifchraub»ögel, auf gifche (logen, aber nicht

mit ben brauen »aefen, fonbern mit bem ©chnabet. SBenn ben

^ropfganfen bie gtfchjagb recht günjiig ifl, fo füllen fie, nachbem

ber 9JJagen fchon hinlänglich »erforgt tft, mit ber überflüffigen

S5eute ben großen Mitytfää an, fe^en fiel) ruhig am ßanbe, ttroa

auf einem getfen, nieber, unb bleiben fo zuweilen ein paar Sage

lang unbeweglich ft£en, bis alle gtfehe nad) unb nad) »erfchfueft

unb »erbauet ffnb unb ber junger fie wieber in ^Bewegung fe£t.

— @S giebt and) <Sd) maroder rä über, welche befonberS bar«

auf lauern, anbern SSögeln bie gemachte $8mtt wieber abzujagen,

inbem fte biefclben fo lange »erfolgen unb än^ftigen, bis biefe

ihre SBeute wieber fahren laffen, bie fte bann »feilfebneil auffan^

gen unb »erfd)lingen. £)ie befannte|ten tiefer ©chmaro^er finb

bie 3?aubmö»en, welche auf bie angegebene Söeife anbere SSftöoen

»erfolgen, unb »on benen man §um Sheit glaubte, ba$ fie t^zn

Unrath, welchen bie »erfolgten 9flö»en aus 2Cngfi fahren liegen,

auffingen unb »erfd)längen; man hatte nämlich bie fn'uabfatfenben

gifche für Unrath gehalten. Und) anbere SSogel, %. $k bie gre=

gattoöget unb einige gatfenoogel (Falco piscator), geigen fich ofc

terS als folche <Sd)maro£erräubcr ; unb etwas 2Cehnlid)eS nehmen

wir nicht feiten an unfern iträhen wahr.

§ 158. 9coch finb hier bie ©»erroogel (mit Ausnahme

ber gettoögel) unb bie S5ienenfreffer als folche SSogel gu er=

wähnen, bie nach ihrer, aus Snfeften beftebenben SBeute umhers

febwärmen unb biefelbe im gluge wegfehnappen.

§ 159. £>ie (§nten»öget ftnben im Sßaffer ihre Wafc
rung, ober fte fchtappern nach berfelben im (Schlamme umher, in=

bem fte wahrfcheinlid) mittelft ber weichen ner»enreid)en empfind

lieben Spant, bie ben ©chnabet beflcibe.t, bie Nahrung barin tnU

beefen. £)ie ©ägetaucfyer ftfehen gtfcfye. — Unter t>m übrigen*
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nid)t $u ben ©djwimmoögeln gefyörenben ILxttn, welche

bic ©ewäffer ber 9taf)rung fyalber befugen, galten ftcr;

manche faft beftänbtg febwimmenb auf bem SBaffer auf, 5. $&.

Sftäjjfyityner, Stofyr&ityner } manche laufen am Ufer untrer unb,

gelten aud) öfters fo weit, al§ bie SSeine unbeftebert finb, in$

2Baffer hinein, fcbwtmmen felbft ^uweilen, j. 35. ©tranbläufer,

SBafferläufer, 9faUen (Rallus aquaticus), SBajfertreter, 35rad)t)ögel

u*f. w., aud) SOBaffcrfc^wäfeer unb SSacbfte^en (Motacilla alba),

weldje le^te inbeg nie fcfywimmem gifcfyrctyer (Ardea major) jtefyen

oft jtunbenlang unb balbe Sage tarig unbeweglich im SBaffer, mit

eingebogenem dtopfe unb £alfe, um, fo wie ftcb ein gifd) nabe

genug feiert lagt, pfeilfcbnell ben ©cfynabel nad) jenem &eröor§u-

fliegen; tfyeilS baben fte ifyren ©ranbpunft auf einer nafyen (5r=

fyöfmng ober auf einem 33aume, um oon biefen ab auf ifyre 35eute

tm SBaffer ju trogen; ba$ geltere gilt aud) 00m ,ftal)nfcbnä'bler.

§ 160. Snfeftenfre ff er giebt eS unter ben SSogeln

in groger 2ln$al)l in allen £)rbnungen; e3 ftnb beren felb(t unter

ben 9?auboögeln fcfyon einige ermähnt worben. 5QM)re üon ifynen

fe|en ftd) «Sä'ugtbieren auf ben $ tiefen, um ifmen ba$ Unge=

5tefer abliefen, $. 33. bie 9ftabenbacfer, «Staare, Falco deiner;

bie (Erfreu preffen aud), mit ibrem r)ot)en §ufammengebrücften

©cfcnabel, bie 33eulen am Körper be3 SftnboiefyeS auf, um bie

33remfenlaroen berau^ubolen; ein inbifeber 3?abe (Conus splen-

dens) fefct ftd) felbft ben bortigen ©eiern auf ben Oiücfen, um fte

üon läftigen Snfeften §u befreien» — 2ttle SBögel, wetebe man an

33aumftämmen unb dauern umfyerflettern ftel)t, tljun tiefet

um bie bafelbjt beftnbltc^cn Snfeften aufjufuc^en; mefyre berfelben,

j. 35. ©peebte, Kleiber, Sftufjbefyer, (jaden, in jener 2lbftcr;t, mit

ifyrem ftarfen ©cbnabel bie Siinbe auf unb ßöcfyer in t>a$ ^>olj.

— Sie Kolibris fyoten mit it>rer wurmförmigen langau3jtrecf=

baren Bunge a\x$ bem ©runbe ber 33lumen fleine Snfeften t)er=

üor, inbem fte biefe mit t)tn beiben @:nbfpi.?en ber ßunge, wie mit

ein paar gingern, ergreifen; aueb fönnen fte tk 3unge röhren-

förmig jufammenlegen unb fo §um ^>onigfaugen benu^en. 33ei

biefer SSefcfyäftigung ftfcen bie .ÄoltbriS entweber auf ber 33lume

ober fte fcfywcben fliegenb über it)r, tvk bic 2(benbfalter. — Unter

ben SBßurmfreffern au$ ber £>rbnung ber SQBaboögel ftnb fyier
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befonberS ju nennen bie Regenpfeifer unb Äiebi^e, welche mit ben

güj?en auf ben (grbboben jtampfen unb ftopfen, um Regenwür-

mer unb bergleid)en auö ben £öd)em fyerooräufcfyrecfen; bie ©tranb=

(äufer unb ©teinbreber, welche mit bem ©cfynabel ©reine umroen=

t)tn, um fieb ber barunter beftnbltcben Sßürmer $u bemächtigen;

t)k ©ebnepfen, beren roeiebe empftnbltcfye ©cbnabelbaut ba^u btent,

um im <Sd)lamm unb 9ttoor SBürmer ju füllen.

§ 161. 3ule^t ijl noer) ^u bemerken, ba$ cä 23öget gtebt,

welche fid) SBorrätbe anlegen; j. 35. Reifen unb Leiber fam=

mein ©d'mereien in 23aumlöcr)cr; SBürger flemmen Ääfer in

SBaumfpalten ober fließen ftc an dornen, um, wenn bei ungün-

(tigern SBetter bie Snfeftcn fid) verborgen galten, mit jenen it)ren

junger ju befriebigen.

§ 16$. £>iefelben Zl)z\U unb ©liebmagen, hk bem Sö-

get jum Ergreifen feiner 9tabrung bienen, finb aueb feine 2Baf=

fen, mit benen er angreift unb fiel) üertfyeibigt, alfo ©cfynabel

unb Prallen. 2£ugerbem aber finb manche 33oget nod) mit an=

bem SBaffen, ju gleichen 3roecfen, serfeben, f. 35. otclc £übner=

üö'gel mit febarfen ©poren an ben gerfen; manebe SBafferbübner

(SMägbüfyner, (gpornpgler), Regenpfeifer, 2ßel)tt)ögel mit einem

ober jroei ©poren an Um glügelbug. Sene fcblagen baljer, bei

kämpfen, mit ben gerfen, bie anbern mit ben gtügeln auf ben

©egner to§. ©er ^afuar feblägt, um fieb &u roebren, mit einem

SSeine hinten au£. £>ic SDttjrelbroffel (Turdus viseivorus) fpri^t

9Q?enfd)en unb gieren, ^k fid) bem Sftefie berfelben nat)en, tt)rcn

Sttti) ins ©eftd)t.

fünfter ^Ibfdjmtt.

^ortpffott^ung mtb <£ntttncfelunö.

§ 163. 3n£mftd)t ber gefd)led)tlicben SSerbdltniffe leben

bie SSögel entroeber in Monogamie, roenn fieb <£in SKdnndjen

nur ju Einern Sßeibcben fydlt, unb biefeS ijt ber bduftgere gall,

ober in $)olpgamie, reo (Sin 9ttdnnd)en mebre SBeibdjen r)ar,

$. 33. bie meijten ^übnerltcljen, ßaufoogel, £ür)nert>ogel, jeboct)

mit 2£u3nar)men, j. 33. bie Rauben, ba3 £afelroalbl)ul)n (Tetrao

bonasia), ba3 getx>6t)nltd?c Rebbut)n (Perdix cinerea) u. f.
tt>*

leben in Monogamie.



476 ©üfte Älajfe.

§ 164» £>ie Begattung ift nur bei wenigen SSögeln

eine eigentliche 23erbinbung, fonbern begebt barin, baß baö SDcdnn^

eben ba3 Söeibcben tritt, b. r> auf ben SRücfen be3 2Betbd)en3

fteigt, feine ©efd)led)t3öffnung gegen bie be§ 2Beibd)en3 »regt,

unb ben ©amen in tiefe bineinfpri^t, benn eine üortretenbe dluttyt,

welche in bie weiblicbe £)effnung einbringt, b<*ben nur wenige, rote

3. 33. ©ntenoögel unb ©trauß, unb biefe Sfcutbe bot feinen Ka-

nal, fonbern nur eine auflere ©amenteitungSrinne. £>b bie ©tetf s

füßler ftd) aufrecbtjtebenb unb 35 aud) gegen 33 aud) gebrücft

begatten, ober einige länger (Sylvia hortensis unb atricapilla),

fo t>a$ bci$ SBeibcben auf bem 3vücfen Hegt, wie rool err

jd'blt wirb, bebarf nod) ber 33ejid'tigung. — ©er Paarung geben

bei mehren SSögeln jum Sbeil r;tfetge Kampfe ber ?[ftdnnd)en

unter einanber, um ben 33eftfc ber SBeibcben, üorber, unb häufig

giebt ba$ fücanncbcn, wenn e3 ftd) begatten will, feinen &rieb

burcb mancberlei fonberbare ^Bewegungen, ©trdubung ber gebern,

eigentbümlicbe Sone u. f. w. §u erfennen, wie wir biefeS an \xx\-

fern $au3bdbnen, Eutern, Sauben u. f. w. wabrnebmen tonnen.

— SSon mancben 2Crten treten bie Männchen ibre SBeibcben mel)=

remale fdmell nad) einanber, $. 35. bie (Sperlinge wol an jwan=

äigmat.

§ 165« G£$ ftnben unter ben Mogeln aud) fruchtbare

33a(tarbbegattungen ftatt, j. 33. t>on Kanarienvögeln mit

anbern gtnfenarfen, von ^ausbübncrn mit gafanen, t>on tiefen

mit 33irfbennen (Tetrao tetrix). <&o glaubt man aud) jum &beil,

t>ag ber fogenannte 9tacfell)abn (Tetrao medius) ein 35ajrarb

ttom tfuerfyabn (Tetrao urogallus) unb ber 33irfbenne fei, unb

tag aud) fcbwar^e Kraben (Corvus corone) unb 9cebelfrd'ben

(Cornis cornix) 35a|tarbe erzeugen; jebod) werben beibe genannte

Kraben von mancben £)rnitbologen nur für SSarietaten einer 2Crt

gebalten.

§ 166« $18 SBöget finb eierlegenb, unb (Sine S3e=

frucbtung wirft auf mebre Sage unb auf mebre gier,

beren in ber Scegel täglid), mebre Sage nacb einanber, eins gelegt

wirb. 3war finb bie gdlle nid)t feiten, ba$ aud) (£ier obne t>or=

berge^enbe Begattung gelegt werben, aber bis jefct bot man biefe

ßrfafyrung nur an bomejttctrten unb ge^mten SSögeln (*g>ür>=
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nern, Papageien, einigen $ocfern) gemacht, unb in bergletdjen

(Stern entwicfelt ftd) nie ein Ghnbrpo, ba fte unbefruchtet finb.

2Baf)rfd)einlid) ftnbet fotd) eine (Sierbilbung bd SBetbcfyen ftatt,

wenn ber ©efd)led)t3trieb, ttwa burcb bie 9^at>c eines locfenben

9ftännd)enS, aufgeregt, aber ntcfyt befriebigt worben ijt. ©ct)r fei*

Un finb SBeifviele von £übnern, bei benen fcfyon im §0^utterteibe

ba3 Sunge im @i ftd) $u entwickeln anfing.

§ 16¥ sJlad) ber ^Befruchtung fangen bie SBeibcben an,

@ier ^u legen, unb $war ade (§ier an @inen £)rt. Sflan nennt

biefen £)rt im allgemeinen ba3 9tejt. 3m engern ©inne aber

bejeiebnet man mit biefem tarnen btö SBebältniß, welches bie

$3ögel, jur 'tfufnabme unb jum bebrüten ber (Sier, au3 fremben

©toffen verfertigen unb gwecfmä'ßig anlegen unb einrid)ten. £Me

Hefter ber grogen Raubvögel werben £orjte genannt. — tylcmfyz

SSöget legen auf bie naefte (Srbe, tnbem fte nur eine leicfyte

Vertiefung in ben 33oben machen, tt>et(ö ganj unter freiem $ims

met, wie j. 23. bie ©eefcbwalben unb meiften SDlöven (Sterna

fissipes mad)t jebod) ein 9teft im 3£obr aus ©ra§ unb 9floo3),

tbeilS gefd)ii£ter, unter £3üfcbe, $aibefraut, ®ra3, füttern fold)

ein iftejt aud) au3 mit ©ra§, 23lättern, fXRooö unb bergleicfyen,

wie j. 35. bie meinen $übnervoget, (Sntenvogel, Laufvogel, <5d)ne=

vfenvögel, ©tranbtäufer, 9Jad)ffcbwalben u. f. w. — SÖMncfye ni=

jten in (§rb tönern, bie fte entroeber fcfyon vorftnben (verlaffene

($5änge anberer Spiere) ober felbft erjt mit ©cfynabel unb gfügen

graben, 5. 23. manche ^äu^e (Strix braehyotus unb eunicularia,

bie ftd) nie auf 23aume fetten), Uferfcfywalben (Hirundo riparia),

^mmenvogel (Merops apiaster), (5i3vögel, SÖabjlrauß, gud)3ente

(Anas tadoma), g)avageitaud)er, ^)uffin, TOen. £)te bret äule^t

genannten Gattungen, wie noeb manche anbere au§ ber £)rbnung

ber ©cbwimmvogel, 5. 23. unter ben Summen, ©turmvogeln, gre*

gattvögeln, ©eefcfywalben, 2(lbatro§, nijten jebod) mebr in get =

fenlodjern, $um Sljeil in bebeutenber $6'be, aber nid)t weit

vom ^eere entfernt, 'tfufüerbem werben gelfenlödjer, wie aud)

Sfaffe unb £öd)er in alten bofyen dauern unb in %t)ixx?

men, von vielen anbern SSögeln jum Giften erwählt, j. 23. von

einigen Sauben, von SJflauerfletten , ©teinbofylen , ©dmeeftnfen

(Fringilla nivalis), SÖ?auerfd)watben (Cypselus melba), gelfen^
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fcbwalben (Hirundo rupestris), gelfenbübnern, ©cbneefrdben, gett?

ttögeln, einigen Papageien (Psittacus cyanolyseos), oielen (guten

unb galfenüögeln. £)ie ©eier borften meijt auf ben bb'ebften

getfen. — <§:§ gtebt aueb ntebre SSoget, welche nur als 2tu3=

nabme anberö als an menf cb lieben SBobnungen, ©ebduben,

Streben, Sbürmen, niften, wie j. 35. tk £au6fperlinge, einige

©cbwatben, ber weige ©toreb, manebe Äduje (Strix flammea,

passerina), ber SEfyurmfalf (Falco tinnunculus), einige ©d'nget

(Sylvia orphea), nid)t feiten aueb bie graue SSacfyjiel'je (Mota-

cilla alba) u. f. w* — ©ebr t>ielc nifren in SBaumlöcbern un'o

tyoblen 33dumen, namentlich alle biejenigen, welche an 33diu

men umberllettern; t>k ©peebte legen ibre ©er in fotebe Söcber

auf bas> bloße S&ipntfab 2lber a.ucb fciele anbere nijten in foU

eben £öcbern, 5. 25. t»erfcbiebene (guten, Reifen, gliegenfcbndpper

(IMuscicapa atricapilla), SBlauracfe (Coracias garrula), 2Biebe=

bopf, Sftomot, Qua, ©pornfuefuef, SRagefcbndbler, 25artt>ogel, $)fef=

ferfreffer, bie meinen Papageien, Suracfo u, f. w., fetbjt (Snten

(Anas sponsa) nijlen zuweilen in SSaumlöcbern, jum Sbctl boeb

am ©ramme. — 2(uf unb jwifeben ben Steigen ber 35äume
legen ibre Hefter an tk metjlen 2lbter unb SSujfarbe, mcle £ocfer,

t^k meiften Sauben, bie ig)ocfo§, t>iete Papageien, £Reit)er, 2öffef=

reiber, ©cbarben (biefe §um Sbeit aueb in gelfenlöcbern), 2£nbinga,

einige auSldnbifcbe (£nten (Anas arborea, autumnalis, viduata);

juweilen aueb manebe unferer inldnbifcben dntenüögel, wenn fte

öftere in ibren gewöhnlichen SBrutpld^en am (grbboben gejio'rt

Werben, $. 33. Anas boschas unb clangula, Mergus merganser

unb serrator, bie bann ^um Sbeit roät t>om SBaffer entfernt, auf

boben bergen unb SSäumen, in Heftern fcon 9\aben u. f. w. an=

getroffen werben. — Sn 23 üfeben niften befcnberS t>iele £ocfer,

t)Dr5Üglicb au§ ben gamtlien ber Jtörnerfreffer unb ©dngeroögel,

tfyeUS nabe an ber @rbe, wie $> S3. bk Sftacbtigati, ber Saun-

fönig u. f. w.

<£'§ erbellet febon a\x$ bem SSorbergebenben, baß ber Ort
unb bie 23efcbaffenbett be3 9iefie$ niebt nur bei SSögetn

(giner £)rbnung ober gamilie oft febr üerfebieben ft'nb, fonbern

ba$ felbjt SSoget einer unb berfelben %xt niebt fetten in biefem

<5tücfe föerd'nberlicbleit geigen; ja felbjt ein unb baffelbe Snbiot-
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buum ifr ftd) hierin nicht immer gletd). 2Bir wollen von ben

vielen ^Belagen, bie l)iev beigebracht werben fönnten, nur nod)

einige anführen: Der Ufyu (Bubo maximns) nijkt nicfyt nur in

gelfenlocbern unb l)ol)len SBdumen, fonbern aucb in alten 2lbler=

unb Jtrdfyennejlcrn ; bie (£teinbol)le auf Seifen unb £f)ürmen; bic

<5d)arben (Halieus carbo) aufbäumen unb gelfen; bie ©toc!=

ente, wie bereits angeführt ifr, ^uwetlen weit vom SSaffer entfernt

auf SSdumen; ber fleine Stau^ (Strix passerina) in Käufern,

SSaumlocbern unb gelfenlocbern ; manche TOen (AIca arctica) unb

bie $uffine auf Reifen unb in (Srblocfycrn; ber S'burmfalf (Falco

tinnunculus) in Söcfyern an boben dauern unb gelfen, zuweilen

aber aucb aufSSäumen; ber SBtebebovf in SSaumlödjern, juweiten

aucb in gelfen unb auf ber @rbe; bie Sföauerflette in gelfenlocfyew,

mitunter aber aucb in SBaumlöcfyerm

§ 168» Die metjlen von benjenigen SSogeln, meiere auf

SSäumen unb S3üfd)en ober an fonjftgen freien unb fyocbgelegenen

£)ertem nifren, verfertigen au§ t) ege tabiltf d> en ©ubjlanjen,

bie grogern au$ Seifig, bie fleinern auö £almen, 33lattern, 9floo3,

gleiten, $flan$enwolIe unb bergleicfyen, bie fte mit einanber ver*

flechten, ein navfförmtgeS ober fcfyalenformtgeS, oben offe=

ne$, Sfteft, welcbeS entroeber $wifd)en Steigen ober in ßod)em

unb auf SSorfprüngen von Seifen, dauern, SBdnben u. f. ro. an=

gelegt ober in einem gabelförmigen Steige aufgehängt wirb; lefe*

tercö iß: $., 33. mit bem Sftefte be£ $irol (Oriolus galbula) ber

%all (ginige bauen bergleicfyen Hefter auf bem (£rb boben
ober nabe über bemfetben, $. 23. ©teinfcfywd^er, £erd)en, SSlafytx-

gallcn, manebe 2Beir)en, ber fübamerifanifebe 2(a3vogel (Cathartes

aura), Verfd)icbene 9^ctt)er (Ardea purpurea, egretta, stellaris,

minuta), ledere befonberS in $ot)r unb @d)ttf; bie Mxanifyt in

S5infen unb S3üfd)e. 9ftand)e Söabvogel unb (Schwimmvogel

(SBlaßbürmer, ©teifpgter) verfertigen tbr 9teft au§ SBafferpflan*

$en, von benen fte jum Zfytil auf bem SßSaffer felbfr einen

Raufen jufammenbringen, bann oben eine Vertiefung madjen unb

in biefe bie (gier legen; fte befeftigen ein fotcfyeS 9tejt aud) wol

mittel^ einiger ©tangel am <Sd)itf unb 3£ot)r, \)an\it e£ nid)t, bti

ftetgenbem ober unruhigen SÖSaffer, wegtreibe. — Unfere beiben

#au3fd)walben verfertigen it>rc Hefter aus (5rbe, bie fte mittelft
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«Beimengung tyreS fiebrigen ®^cid>etS in eine jufammenbaltenbe

Sittaffe verbinben. £>ie genjterfcfywalbe (Hirando urbica) fyängt

ifyr 9tejt unter 33orf»rüngen, fyäuftg oben in genjlernifdjen an,

unb lägt am obern Ofcmbe beffetben nur einen engen (Eingang;

bie SRaucbfcfywalbe (Hirando rustica) fefct baS 9left auf irgenb

einen oberwärrS gefaxten S8orfvrung, unb lägt baffelbe oben

gan^ offc-n. Sie inbifcben «Salanganen (Hirundo escalenta, un=

ter roeldjem tarnen jeboct; mefyre 2£rten begriffen werben) nijlen

an gelfen unb verfertigen ein navfformigeS 9tejr, wetdjeS faft wie

$aufenblafe ausfielt, unb beffen eigentliche SSefcbaffenbeit nocfy

nicfyt ermittelt roorben ijt, benn tfyeilS glaubt man, t>a$ eS auS

fjalbverbaueten S^ejren von gifcfyrogen ober £luaUen unb Sßeid)=

toteren beftebe, bie erft von biefen SSögeln verfcfylucft unb bann

an ber ©teile, roo baS ifteft gemacht werben folle, wieber auSge=

fvieen werben; tfyeilS betrachtet man eS als balbaufgelojle lieber-

refte von ©eealgen, ober als veränberteS 3ebemf)ar§, ober als

fonjtige vegetabilifcfye <Sub(lan§; tfyeilS will man entbecft r)aben,

ba£ bie (Salanganen bie SBejranbtfyeile it>rcr Hefter ourcb befon=

t>ere, in bie Speiferofyre einmünbenbe £)rgane fecernire. 2£ucb bie

gettvögel follen ifyre Hefter auS fyalbverbaueten unb wieberauSge=

fvieenen ©ubftanjen verfertigen. — £)af? unfer SBiebebovf fein

9tejt aus ben übelriecfyenbjfen Grrcrementen verfertige, ijt unge?

grünbet; er verwenbet ba^u allerlei feines ©eftrüvv, 3Bur$elwerf

unb bergleid)en.

§ 169« Äünjtlicfye Hefter nennt man folcbe, bie burd)

befonbere äußere gorm ober burcb funflretctje Skrflecbtung ber

^Baumaterialien ftd> auszeichnen, ©cfyon baS ^elmförmige ^ejl

unferer Alfter (Corvas pica) fann man fyiefyer jaulen. S3or$üg=

lieb aber werben bergleicbcn in ber gamilie ber Sängervo'gel ge=

funben; j. 33. Slttancfye berfelben verfertigen, aus SÖJooS unb an?

bern garten Spflanjent^etlen, fug eiförmige ober baefofenför^

mige, unb nur mit einem engen Eingänge verfebene Gießer,

$ 85. ber Saunfönig. 2(nbere bangen an ben @nben ber ßweige

biuU Iförmige Hefter auf, welcfee aus maneberlei ^flan^enwoüe

unb anbern garten ^)flan§entl)eilen ^ufammengeftljt unb ebenfalls

nur mit einem engen (Eingänge, ber zuweilen noef) in einen nad)

2tu£en verlängerten itanal ausläuft, verfemen ftnb, 5. SB. SruvialS,
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©ilbvogel, Honigvögel, mefyrc Steifen ( SSeutelmeifen, Parus pen-

dulinus). Die Söebervoget verfertigen au$ ©raSbalmen unb

^Pflanjenwolle, bie fte mit einander verweben, kugelförmige

fydngenbe Hefter, tbeilS mit jwet cpltnbrtfc^en Ausgängen nad)

einanber entgegengefefcten SRicbtungen, tbeilS nur mit (£inem fol=

eben, bann aber nacb unten verlaufenbem 2Cu3gange. Die^ofyrs

fang er (Sylvia turdoides u. f. w.) binben erft brei bis fecb§

9tobd)alme jufammen unb machen bann §wifd)en benfelben ba§

9left. Die <5d)neibervögel (Sylvia sutoria, unter welcber S5e=

nennung jebod) mebre #rten verjknben ju werben fcfyeinen) ver-

binben einige an SSaumjweigen nafye beifammen ftfcenbe 33ldtter,

inbem fte erft an ben Räubern berfelben mit ifyrem ©dmabel feine

Söcber bohren, bann burd) tiefe einen feinen (SraSbalm ober Sßap

faben fledjten unb mittelft beffelben bie ^Blatter fclbft jufammen=

gießen, gwifeßen benen fte gutc^t ba§ 9teji anlegen, (£ben fo

ndfyet aud) eine anbere ttalidnifcbe ©d'ngerart (Sylvia cisticola)

SBinfenbldtter gufammen, um gwifeben biefelben ißr 9tef! gu bauen.

§ 170* Die Hefter ber SSogei befteben in ber Siegel

dußerlid) auS grobem unb bdrtern Materialien, alS: (Srbe,

Seifig, $atme, SföooS unb bergleicben, unb werben inwenbig

mit feinern weiebern ©ubftangen, paaren, gebern, ^Pflangenwolle

unb bergleicben aufgefüttert. Mandje Drofjeln übergießen baS

au§ feinen Geifern, Jahnen unb bergleicben verfertigte SRejt in-

wenbig mit einer glatten @rbfd)icbt unb füttern eS bann erjt au§.

S3iele SSögel rupfen ftcb felbjl Dunen auS, um bamit ba§ 9lejl

auSgufleiben, roobureb bann, befonberS am Unterleibe berjenigen

SBaffervöget, bie fein ifteft macben, naefte ©teilen entheben, bie

man SBrutflecf e nennt, voeil beim SSrüten bie dkx unter biefem

gteefe liegen unb feitwdrtS von ben benfelben umgebenben gebern

gebeeft unb warm gebalten werben. SQBenn von einigen fytttauz

d)ern ergd'blt wirb, t>a$ fte gwifcfyen ©cbwang unb 33etnen

eine #öl)fe fyätten, in weiter t>a$ & mit umijergetragen unb

ausgebrütet werbe, fo ftnb wabrfdjeinlid) unter jener $öl)le foldje

SSrutflecfe verjtanben.

§ 171. S5ei benjenigen SSogeln, bie gar fein ober boeb

fein fünftlicbeS 9ieft macben (Laufvögel, bie meinen Hühnervögel

unb ©d)wmtmvögel), befümmert fid) ba$ 9ttdnnd)en gar

31
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nicht um ben 5)1 efi bau; je runftticfyer unb großer aber ba$ 91eft

ift, beflo mel)r 2Cntl)eil nimmt aud) jenes an ber Arbeit 3n ei=

nigen #rtcn foll tag 9left oon mehren ^nbimbuen gebauer, nad)=

t>cr aber nur oon einem $paare in SScft^ genommen werben, j. 35.

bei unfern £au3fd)walben. 3Dc~anci)e 336'gel bauen aud) gefellige

Sftejler, inbem mefyre auf (Sinem 35aume burd) eine gemeinfcr;aft=

ltd)c Unterlage oerbunben werben, §. 33. Jtegelfcfyndbler, Sruptale,

einige Söeberobgel (Ploceus socius), zuweilen auch unfere <&aaU

fräßen (Conus fmgilegus). #ud) giebt eS.. öftren, wo mefyre

2ßeibd)en in ein gcmeinfcfyaftlid) erbaueteS 9lejl legen,

$ 33» (Strauß, 9?anbu, einige Papageien unb Jlucfucfe in ©üb=

amerifa, bie 9ftabenfreffer, einige 2üfen (Alca torda).; guweilen

legen fclbft oerfcfyiebenartige Sßafferoogel in ein üfteft.

§ 172. £)ie (£ier ber SSögel ftnb mit einer bünnen §er-

bred)lid)en Äalffdjale befleibet, meift üon ooaler ©ejlalt, tljeilS

bem kugelförmigen ftcr; näfyemb, befonberS bei ben dulen unb

(Straußen; tfyeilS gejfrecfter unb birnfönnig, fo 5. 33. bü ben

weiften ©dmepfenoögeln unb ©tranbld'uferru — Sfyrc garbe tjt

entweber gan§ meif, ober bunflcr geflecft. £>ie meif e garbe gel)t

tfyeilS in3 ©rünlicfyte (5. IB. bei mel)ren (Sntenoögeln unb 3?etyfrn),

tfyeÜS in§ ©elblicbte (# 33. bei ©eetaudbern unb bem weißen

©tord)), t^etlä in$ ffiöt&lid&te (bei bem SBiebelwf ) , t&eilö ins

33laultd)te (bei einigen 2(lfen) über* gajl nod) fyäuftger fommen

aber geflecfte (Sier t>or, bie bann entwebet nur tvttjt ober braune

ober fd)wär§lid)te fünfte fyaben (fo befonberS bei oielen $ocfem),

ober mit großem, unregelmäßigen, in einanber mel)r ober weniger

oerlaufenben , glecfen unb SBolfen oon fd)mdr^iel)ter ober t>on

fcfywar^grüner garbe, ge§eid>net ftnb. £)ie ©er beS californifdjen

2£a3oogeB follen gan$ fcfywar^ fein. — £)ie 3<*r;l ber ©er für

jebe 33rut i(! fel)r oerfcfyieben: SEftancfye ©cfywtmmoogel, befonberS

au£ ben Familien ber £aud)er (Uria troile, Alca aretica, Mor-

mon) unb $)elefane (Pelecanus bassanus, Tachypetes aquilus),

legen in ber Siegel nur (Sin ©; 2(nbere, befonberS au3 ber ga=

milie ber Sfööoenooget («Sturmoogel, SSftooen, ©eefcbwalben), aber

aud) Uria grylle, Alca alle, unb mel)re ßanboögel (5. 35. gelfen-

Ijürmer, 9tad)tfd)walben, Sauben, Papageien), legen ^wei bis bret

©er. £)ie gewöhnliche (Eierjafyl ber $ocfer, bie il;re jungen im
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9^cflc grogfüttern, ift v>tcr bt§ fed)3; manche von iimen legen ei-

nige barüber, unb ji S5. unter ben Reifen giebt e3 Wirten, welche

gefon W0 acr)t5et>n unb felbft nod) me()r (gier legen* diejenigen

836'gef, welche ifyre jungen, fo wie biefe austrieben, gleid) aus*

führen (.fmbneroögct, (gntenoogel), legen- in ber Sieget rner)r ©er,

tfUß big funfjel;n unb barüben — SSenn t>a$ 2öeibd)en im £M=
ten gehört wirb unb feiner (gier verlufh'g gel)t, fo blattet es" ftd)

wteber unb legt von neuem (gier, jinoetlen breU bis viermal,

v§auSf)ül)ner, benen bie (gier genommen werben-, legen auf biefe

SSeife binteremanber in einem füüfil juweilen an 150 ©er,

§ t#& &t Sat)regjeit beS 9?eftbauenS, Eierlegens

unb SßrütenS ift ber grübjling unb (Sommer. Unter unfern SSö=

geln maebt inbeß ber gewöhnliche Jtreu$fcbnäbler fyieoon eine B$a&

nabme, inbem biefe ©efebäfte bii tt;m in bie Sßirttermonate fallen.

§ lf4. Das ^Bebrüten ber (gier liegt in ber $egel

bem Söeib eben allein ob
'5

unb wo' meiere 2Betbd)en in ein ge=

meinfd)aftltcr)e6 9fb$ legen, ba brüten biefe SBetbcfyen abwecfyfelnb,

$ 33. ©traug unb S3ü rjlen tru t r) a l;n , ^auftg aber brütet anü)

ba6 5fftännd)en abwed)felnb mit bem 2öcibd>en, nur nid)t fo

anfyaitenb wie biefes. Das SÖcanncfyen bes ©trautes" unb bes"

9canbu foU bei sJlad)t brüten, bie SSeibcben abwecfyfelnb bei Sage.

SSiele SJcanneben füttern baß 2Beibd)en wäfyrenb ber SSrutejett im

Sfajte. Sn ben beifieflen ®egenbeu ber (grbe verlaffen bie Altern

oft um bie fDHtragsjeit meiere ©tunben lang bie ©er unb über=

laffen ber ©onne ba§ (Erwärmen ber (gier; fo machen es bie

©traute unter bem 'tfcquator unb t>k fübamerifaniferjen ©roj?=

füfsler. SSon bem 2Beibci)en bes 33ürjrentrutl)al)ns wirb nod) bw

fonberS er^a'blt, b<tß tr)rer niedre bk (gier in einen jufammenge-

tragenen Raufen t>egetabiltfd)er ©ubftanjen legen, bann fte mit

einer Sage ät)nlid?er ©ubjknjen- bebeefen, unb nun ba§ 2luSbrü=

ttn ber burd) bie erfolgenbe ©äfyrung im Raufen cntjtefycnben

Sßßcirme unb ber ©onnenbt^e überlaffen. — SSeim S3rüten ff&t

ber SSogel mit angebogenen Seinen fo auf bem 9?ejie, ba$

er baffelbe ganj auffüllt unb bie (gier allenthalben bebeeft werben.

9cur ber glamingo, welcher fein 9tc|t auf einem fleinen (grbbügel

anlegt, fi£t fo auf bemfelben, ba$ bie S3eine feitwd'rts binabf)än=

gen, gleichkam auf bem 9cef(e reite nb. — Die 2ßeibci)en ftnb

31*
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bei bem 33rüten fel)r eifrig unb (äffen fid) nid)t leid)t fcom 9tefie

auftreiben; $ßuterl)ennen follen ^weilen fiebert bis neun Sage,

ofyne 9lat)rung, auf ben (Stern ft^en. 2Cud) geigen fie &um S£r>ett

üieie Sorgfalt für bie (Sier, inbem fie j. 33., trenn fte baS 9Re|t

tterlaffen, jene mit 23lä'ttem, Jahnen, gebern bebeefen (§ 33.

SBalbbübner, ©tetfjfüfjler, S5täßt>üt)ner) , ober, wenn fie beim 33rü=

ten öfters beunruhigt werben ober baS 9tejt fonfl in ©efafyr ge=

xatf), bie (gier mit ben prallen an einen fiebern £)rt tragen, wie

man biefeS juweilen oon ßerdjen unb anbern Keinen £ocfern be=

merft l)aben will. — £)ie S5rütc§eit bi6 &um tfuSfcblüpfen ber

jungen ijt oerfebieben unb wäfyrt bd ben großen S3ögeln länger

als bei ben fleinern ; bei biefen jum Sbeil nur jwei 2Bod)en, bei

jenen mitunter fünf Sßocfyen unb barüber.

§ 175. SSaS bie (£ntftel)ung beS (Smbrpo im &m-
feime betrifft, fo wirb im ledern, nacfybem er fid) 00m (SierJTocfe

abgelöfet fyat unb in ben (Sierleiter getreten ijr, Eiweiß unb Dot-

ter auSgebitbet unb gefebteben. 2>m untern Steile beS (SierleiterS

erbä'lt baS @i bie ©cfyale. Unter biefer befinbet fid), am ftumpfen

(§nbe, ein mit atmofpfyärifcfyer ßuft gefüllter dlaum, §um 2ltl)men

beS götuS. 33eim 33ebrüten bitbet fid) ber (Smbrpo am Dotter

unb entwickelt fid) allmälig, inbem um unb an ibm eine gefäfi=

reiche SRefptrationSfyaut unb eine gcfäglofe $aut fid) auSbilben,

bie u)m jur (Srnä'brung bienen, bis er fo weit auSgewad)fen ijr,

baß er mit bem ©dmabel, ober üielmebr mit $wei flehten, fefyr

fpiijen unb garten (Srfyofyungen, bie oben oor bem @nbe beS £)ber=

fcfynabelS ftcr; befinben, bie ©cfyale auflieft unb f)eroortrttt. £)aß

er bureb; bte ©cbale bittburd) atbmet, erbcllet barauS, ba$ dier,

welche mit girnifj überwogen werben, niemals auSlommen.

§ 1?6* SBenn bie Sungen ausgehoben finb, fo wer=

ben fte son ben TOen entweber im 9tejte aufgefüttert, bis

fte fliegen lönnen, ober gleich ausgeführt, wo fie bann aber

noct) fo lange unter ber Leitung, Pflege unb bem ©d)u^e entwe=

ber beiber Altern ober nur ber Butter oerbleiben, bis fie ftd) auf

fiel) felbft oerlaffen fönnen. SDte Siebe ber eitern, befonberS ber

Sföutter, &u il)ren Sungen, fo lange biefe noct) beS ©cfyufeeS unb

ber Pflege bebürfen, ift ju bewunbern: 33ei brobenben ®efabren

fefcen jene oft iljre eigene ©icfyerfyeit unb ifyr geben aufS ©piel,
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um nur bie hinter $u retten; fonft furcfytfame unb fcr)euc 33oge(

gelten bann wütfyenb bem weit überlegenen Jfeinbe entgegen unb

greifen tt)n an. £)ie ©teigfügter nehmen, bei ©turnt, bie Sungen

auf ben bilden unb bringen fte in ©tcfyerfyeit. — 3Me 9ia()rung

wirb ben aufgeführten jungen von ber Butter angewiefen unb

vorgelegt; ben im tiefte bleibenben roirb fte, wenn fte animatifd)

tjt, im ©cfynabel äugetragen, wenn fte aber auS hörnern bejtefyt,

fo werben t>k jungen aus bem tropfe gefüttert, nacfybem in bie=

fen bie Corner fcfyon erweicht ftnb. — 3u benjenigen SSogetn,

welche il)re jungen auä führen, geboren bie (Sntentiogel, (Steij^

füfiler, ©eetaucfyer, SBafjerfyüfyner, ©cfynepfenttogef, ©tranbfäufer,

^üfynerjM^en, Saufoögel, Jpüfyneroogel (mit 2Cu3nat;me ber Sau-

ben). Söenn bie ©toefente auf einem SBaume gebrütet fyat, fo

wirft fte bie ausgekommenen Sungen über S5orb unb get)t ober

fcfywtmmt bann mit benen, bie ben ©turj glücfüd? übcrjlanben

tyaben, ba^on; unb eine anbere Gnttenart (Anas sponsa) foll,

wenn fte fyod) in einem SSaumtocfye gebrütet fyat, bie Snngen auf

ir)ren Sauden nehmen, wo jene bann mit bem ©cfynabel ft'cfy.fejfc

galten, unb fte fo aufö 2Baffer bringen. — £)ie übrigen SSögct,

mit wenigen 2CuSnar;men, füttern ifyre Snngen im tiefte

auf. Einige 2(rten ber Scfywimmoögel füttern tt)rc Sungen erft

ein paar Sßodjen im tiefte unb tragen fte bann in bie <See, um
fte nod) eine Seittang ju fübren, 5. 33. getttaucfyer, einige Tllhn

(Alca aretica unb alle) unb Summen (Uria troile); uon ber

testen 2Crt erjagen Rubere, baß bie Sungen ft'd) felbft nad) mer

SBocfyen in bie ©ee ftür^en.

§ 1 7 7* £Me SSoget, namentlich bie großem, madjen, wenn

fte nid)t in bem ©efcfyäfte be3 53rüten£ unb @r§tet)cn§ gejiort

werben, in ber Sieget jä'fyrtid) nur ©ine S5rut. 2)er 2((batro|

fott fein SungeS ein ganzes %afyx lang im 9?e(k füttern. Unter

ben f(einem, namentlich aus ber £)rbnung ber $oder, giebt e$

mefyre, welche i ci l> r t i dt) gweimal, aud) wot bretmal brüten,

5. 23. ber $au3fperting. — SBefonberS ftnb fyier aber noct) bteje^

nigen Söoget ju erwähnen, welche weber felbjt ntften unb
brüten, nod) ifyre Snngen auf5ic6.cn. Unter ifynen ift ber

befanntejk unfer Äuducf: £)a£ SBeibcfyen fudjt nad) ber S5c=

gattung bie Hefter anberer wurmfreffenber unb infeftenfreffenber
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Söögel, bcfonber^ aus ber gamilie ber Sänger, auf, in benen ba$

SEßetbcfyen eben jti brüten anfängt, unb legt, ol)ngefäf)r in einem

Seitraume twn fed)S SBocben, jebe .SQSodje ein (£t in ein anbereS

9left SQSenn cS .nicf)t in baS Sfteft felbft fyincinfommen fann,

§.'S5. in baS beS 3aunfönigS, voe(d?e§ nur einen fefyr engen (Sin?

gang rjat, fo legt eS fein (§i erft auf ben drbboben unb trägt eS

barauf mit bem (Schnabel in baS Sfteft. £)aS (gi tpirb nun üon

ber Gngentfyümerin beS -ftefteS ausgebrütet, unb ber junge Jtucfucf

von tyr eben fo forg faltig aufgefüttert, als wäre eS ifyr rechtes

Äinb, felbft mit Söerlujt i^rer eigenen 9Rad)fommenfd)aft, welche

metft Don bem ftärfern unb gierigen spflegefinbe gan^ jurücfge-

brängt unb auS bem Sftejfe geworfen wirb. 9J?an wiU felbft be-

merlt fyaben, bag ber junge Jlucfucf, wenn, er enblid) baS $eft

verläßt, nod) einige Sage lang aud) von anbern, in ber 9flad)bar=

fcfyaft befinbltcfyen SSogeln, bie ber Pflegemutter in ibrem febweren

©efd)äfte. 5U £ülfe lommen, mit 9lal)rung tterforgt werbe; bann

fott aud) juweilen baS JluchtcfSweibeben ben jungen buchte? füts

tern. UcbrigenS werben nod) einige ^Beobachtungen angeführt,

nad) benen jungeJBo'gel burd) anbere üon oerfchiebenen 2Crten auf=

gefüttert würben. £)aS 33erfahren ber eigentlichen ^uefuefe an=

berer £änbcr, g. 33.. berer in Sava, foll mit bem unferS ilucfucfS

übercinftimmen; attefy wirb ba.ffelbe nod) von einigen anbern Vö-

geln, 5; S5. von einem fübamerifanifeben ©ilboogel (Icterus

pecoris) er^äblt; bod) weig bie Sylvia aestiva, wenn ber <53ilb-

voget in il)r -ftefr gelegt fyat, baS 2(uSbrüten ber fremben (£ier

baburd) §u vermeiben, t>a$ fte biefe dier mit einer flarfen Sage

von ^Baumaterialien bebeeft unb auf biefe ir)re eigenen (gier legt,

welche bann auö^ allein ausgebrütet werben; l;at fte felbft aber

fd)on vorder gelegt, fo wirb baS frembe di sitgleid) mit ben ifyvu

gen ausgebrütet.

§ !!§. DaS erfte geberfleib ber jungen SSoget ifl bem

ber Otiten niemals ganj gleid), fonbern immer einfacher unb we=

niger fd)ön, unb wirb erfinacb unb nad), in einem bis brei, fel=

ten erft bis jum fünften, Safyte völlig auSgebilDet (^k größten

2£bler follen erft nad) ad}t3^^en üo'Üig ausgefärbt fein)/ ta bie

I8öget jäbrlid) ein= bis ^d-mal mä ufern, inbem tynen im

£erbfk, ober im $erbfte unb grüjal)re, bie gebern nad) unb nad)
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ausfallen unb ftatt beren neue fyeroorwacfyfen, ober, wie ^nbere

meinen, jum Sfyeil baburd), baß bie gebern felbft anberS gefärbt

werben. 2§ud) burd) baS 2lbfd)euern ber geberränber tritt einiger-

maßen eine gerbenoeränberung ein, inbem atSbann bie garben ber

untern gebern, bie biöfyer oon bem überlicgenben geberranbe be*

beeft waren, ftd)tbar werben. 33iS ber SSogel au3gewad)fen ijf,

wirb mit jeber Käufer baö ©efteber fcfyöner, bie garben reiner,

unb bie ©cfymucffebem entwickeln ftd) auefy nad) unb nad?. £)ie

S5eine, ber ©cfynabel, bie Sn§ bekommen aud) er(t fpäter ifyre

eigentliche garbe.

§ 179. £)ie fleinern Sßögel finb mit (£nbe be3 erften

SafyreS fortpflanaungSfäfyig; bie größern erji naefy jwei big

brei Saferen. — £)a3 %\tzx, welches bie SBögel erreichen tonnen,

ijt fel)r oerfefeieben: £)ie fleinem werben bod) wol ad)t bis jefyn

Safere alt; eine SßacfetigaH lebte über breißig Safere im jtäftefet;

Papageien unb ©efewäne finb in ber ©efangenfefeaft feunbert

Safere alt geworben; ©änfe aefetgig B#»; u. f. w.
•

mW*t ^Ibfdjmtt.

i

§ 180* ^)ier feaben wir befonberS bie (Stimme ber SS ö-

gel &u berMftcfetigen, bie wol feinem berfetben ganj oerfagt ift.

SSiele aber laffen fte nur fetten l)ören, unb biefe ftnb meift folefee,

welcfee eine weniger angenehme, fcfereienbe, raufee, Reifere ober leife

©timme l)aben, bie niefet mobulirt wirb. — ©efang nennt man

bie Stimme, welcfee au$ angenehmen, pfeifenden ober flötenben,

abwccfefelnb t)öl)ern unb niebrigern, jtärfern unb fcfewäcfeern Sönen

jufammengefe^t ift unb mannigfaltig mobulirt wirb. ©okfeen (S5e=

fang- t)oren wir nur oon SSögeln au$ ber £)rbnung ber $ocfer,

befe-nbcrS in ben gamilien ber £)roffeln, Serben, ©ängeroögel,

Äörnerfreffer. Zm berüfemteften m biefer £>inftcfet ftnb unter un-

fern europä'ifcfeen Sögein bie 9Rad)tigall unb ber ©proffer (Sylvia

Juscinia unb philorr.ela)» 2fud) unter ben außercuropd'ifd;en giebt

e£ ©änger, bie jenen glcicfefommcn, g. 35. ber £>rongo, ber (Spott-

üoget ober bie amerifanifefee 9^adt?tigaXI (Turdus polyglottus);

boefe füll eS in $orb ; 2(merifa (ober in 2lfrifa) auefe einen £abicfet
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(Astur musicns) geben, ber ftd> burd) einen angenehmen ©efang

au^eidjner. Sn ben fältern 2änbern ijt e§ befonberS bie grub-
jabr^eit, in welcher bie ©ä'nger fid) boren laffen; manche fin-

gen ben ganzen ©ommer binbureb; manche felbjt im SBinter,

5. 33. SBafferfcfywäfcer, 3aunfönig ; alle aber oerjhtmmen jur Bett

ber Käufer. UebrigenS ftnb e3 nur bie SQlä'n neben, welche

fingen; bie SßSetbcben laffen fict> feltener bb'ren, unb nur in eins

fachen unb leifern Sönen ; wie and) bei ben übrigen nicfyt fingen-

ben 836'geln bie Sttä'nncfyen bäuftg bureb eine lautere unb gettenbe

stimme ftd? ju erfennen geben. £)od) i(t e£ mitunter ber gall,

bajj alte Söeib eben, $ 35. ^au§bül)ner, ba$ ©efebrei be£ 9Mnn=
cbenä, wenn aucr) nur unooüfommen, nacfyabmen.

§ 181« ©ebr oiele SSögel (melleicfyt bie meijten ober alle)

baben, um ibre oerfcfyiebenen Gnnpfinbungen au^ubrücfen, be=

trimmte oerfdjiebene £one, g. 33. bie ßoeftöne, bureb welcbe ba§

5Känncr)en, jur 33egattung^eit, bem Söeibcben feine triebe ju

erfennen giebt, ober butd) welche bie Sföutterbenne ifyre Sungen

berbeiloeft; £öne be£ 3orne3, ber 2(ngjt, ber £erauSforberung,

ber SBarnung u. f. w. dB ifr biefeS bit ©pracbe ber SSögel,

bureb welcbe fid) niebt nur bie Snbioibuen (Siner 2Crt gegenfeitig

serftänbigen , fonbern bie aueb oft tton oerfcfyiebenartigen SSögeln

üerjtanben wirb, j. 33. wenn S5ad)|ieljen ober ©d)walben, bei

(Srblidung etneS SKauboogelS, it)r eigentbümlicbes 2lng(t= unb

£Barnung3 = ®efcbrei ertönen laffen, fo wirb biefeS aud) oon an=

bem SSogeln oerjranben, bie fid) bann ebenfalls gu oerbergen unb

§u fiebern fucfyen.

§ i§>2ki 3u ben befonbern Sonen maneber SSogel ge*

boren %. 35. bie bumpfen tiefen Saute, welcbe bie Sföänncben ber

fogenannten Srompetenttögel am <Sd)luffe ibreS lauten ©e=

fcbreieS oon fid) geben, unb oon benen man früher irrig meinte,

fte fämen burd) ben 2£fter beroor, bie aber, nad) neuern 33eob=

aebtungen, eine 2Crt oon 33aud)reben fein follen. — £>ie ©törebe

f tapp er n burcr) 2£neinanberfd)tagen be3 Dber- unb Unterfd)na=

beB. — Sföancbe SSögel lernen oon felbjt, aud) im freien 9*atur=

$ujtanbe, frembe Sone, fo 5. 35. ginfen unb SBürger mebr

ober weniger au§ ben üftelobieen anberer ©ä'nger ibrer 9flad)bar=

fcfyaft, felbfl au$ bem <5cfylage ber 9Zacbrtgaü\ Sn ber ©efangen=
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fdjaft gehaltene SSögcI, wie ^Dompfaffen, ©roffeln, ©taare u. f. w„
lernen aucr; fün(f(td>c 9Mobieen nacfypfeifen. £>er amertfanifcfye

©pottoogel (Turdus polyglottns) nimmt ntcfyt nur folgen frem=

ben ®efang an, fonbern afymt auci) mancherlei anbere Sone nacb,

j. S5* ©eläcfyter, Ruften, Miauen ber ßafcen, Ärd'tjen ber $äl)ne,

knarren ber Spüren tu f. w* iJttefyre 336'gel, namentlich folcfye,

bie eine flctfd>igcrc beweglichere Sunge, gewölbten ©aumen, befolg

berS ba$u eingerichteten Suftröfyrcnfopf fyaben, wie j. *B. bie $a^

pageien, lernen Sßorte unb felbft furje ^ebe = Venoben mefyr ober

weniger leicht unb beutlid) nacfyfp rechen; aber and) 9tabtn,

©taare, 2Cmfeln (Turdus merula), ^abenfreffer, SOftno beft^en

jene gertigleit, wenn gleid) in geringerm ©rabe,

Siebenter ^Ibfdjmtt.

9t u t? e tt tt tt b (&d>abe tt*

§ 183* £)er unmittelbare 9Ut£en, ben bie SSögel

un§ gewähren, befiel) t ftd) ^uoorberjt auf bk 9Jal)rung, bie fte

unS oerfebaffen, befonberS auf ifyr gleifd). $kx lönnten üon

ben Wx uns einfyeimtfcfyen wilben 2Crten eine groge Sittenge

aufgeführt werben; unter ifynen oor^üglid) bie oerfcfyiebenen litten

ber £)roffeln, Serben, 2lmmern, gelbfyübner, (Sdmepfen, (£nten.

HuS ber ©attung ber Serben ftnb eS befonberS bie getblerctyen

(Alauda arvensis), welche nad) ber ©etretbeernbte, weil fte bann

am fettejten ftnb, in 2tbenb3 aufgehellten 9Je£en gefangen werben»

£)a$ bie früt) Borgens gefangenen ßerdjen belifater fcfymecfen

follen, als bie beS 2CbenbS gefangenen, weil fte wäfyrenb ber nachts

liefen !Rur)e mefyr $ett angefe^t Ratten, ift wot ju fein unterfdjie-

ben* Unter ben 2£mmern ftnb bie gettammern ober £)rto =

lane (Emberiza hortulana), welche mefyr im füblidjen (Europa

unb Elften wohnen, am berüfymteften. ©ie machten oormalS eU

nen einträglicben (^rwerbSjweig für mcfyre gried)ifd)e unfein au$,

inbem fte oon bort, tbetlS nacfybem fte in befonbern fcfywad) er?

leuchteten 3immern gemäjkt waren, gerupft unb eingemacht ju

oielen Saufenben t>erfd)icft würben. Unter ben gelbbüfynem ftnb

e§ befonberS bie $Rcb t)ür)ncr ober eigentlichen gelbfyüfyner

(Perdix cinerea) unb bie $afell)Ül)ner (Tetrao bonasia), bie
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ein feines gleifd) fyaben. — 3$on unferm £of = unb 9Tceier =

©eflügel Rammen einige 2£rten üon bei uns einfyeimifcben tviU

ben 2£rten ab , anbere ftnb urfyrünglid) in fremben SSelttbeilen

gu Haufe. 3u b^n erftern geboren Sauben, Otiten unb ©ä'nfe.

— Die <Stammart unferer jabmen Sauben (Co!umba livia) ift

mebr im füblicben Europa $u Haufe, wo fte' in gelfenlocfycrn, t>er~

fallenen SSergfcfylöffem, tbeilS aud) in Dorfern in Sburmlocbern

nijlet. Unter unfern- Haustauben, frommen ibnen bie gelbtauben

ober §elbflüä)ter am näcfyjten, bie in garbe unb Seidmung oft

ganj mit ibnen übereinjrimmen unb, weil fte ben größten Sbeil

beS S'ß^eS r)inburdt; ir)rc Sfaüjrung auf ben gelbern unb H°f?n

felbft fueben, gar feiner befonbern Pflege bebürfen unb faft gar

feine Soften üerurfacfyen, babet ftcr; ftarf oermebren (zuweilen ad)U

bis jefynmat im ^afyxt brüten), fet>r nu|bar ftnb, — Unfere %ax)-

men (guten jrammen twn ber fogenannten «Stocfente (Anas bo-

schas) ab, bie burefy ganj (Europa, ,mit 2Tu§na|me ber nörblid)=

ften Sänber, auf @een unb. Setzen einr>etmifd> ift, ftd) jiarf üer=

meiert unb im Herbftein großen ©efetlfduften umberftretft. Die

türfifebe (£nte ober SBifamente, bie ebenfalls im geeinten

3uftanbe auf unfern $öfen angetroffen wirb, ftammt üon einer

braftlianifcfyen (Entenart (Anas moschata) §m — 211S roilbe

(Stammarten unferer ©anfe werben bie ©rauganS unb bk &aaU
g^tnS (Anscr cinereus unb segetum) bejeicfynet, bieerjte mit ganj

rotbgetbem, bie groeite mit an ber SBurjel unb ©pi^e febwarmem

(Sdmabel. SBetbe ftnb in ben norblicbern ©egenben ber alten unb

neuen SBelt etnbeimifcb; bk ©rauganS aber, weniger nörblicb aB

bie Saatgans, nijiet aud) niebt feiten auf ßanbfeen im nörbltdjen

Deutfcblanb. Die eine wie bie anbere ftnb ßugoögel, befonberS

bie ©aatganS, welcbe im HevD fte ^^'uftg in großen ©efellfcpaften

burd) Deutfcblanb füblicber Riebet. ^>a unfere jal)men ©anfe

jretS einen gan^ getbrotben ©cbnabel b^ben, fo jrammen fte wafjr?

fcbetnltcb fyauptjacblicr; uon ber ©rauganS ab. — Unfer übriges

SDMergeflügel flammt auS anbern Söelttbeiten fyix: £)ie S}au§-~

bübner wabrfcbeinlicb son einigen wilben Wen, bie ftcb in £)ji=

inbien in SBälbern fmben, tyauptfäcblid) tön Gallus bankiva, mit

bem unsere rotben Habnc b
mxt ^^ W| 8an S übereinjtimmen.

Die $tywx ftnb unfer nu^barfteS ÜHetergeflügef, ba fte ein jar-
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tcS, woblfd)mecfenbeS unb gefunbcä gleifd) babcn, ftcr; pari t>er-

mebren unb feiner großen Pflege bebürfen. diejenigen üon ifynen,

welcbe ein befonberä partes gleifcb bekommen fo'llen, werben t>er=

febnitten, inbem man in ber Sugenb ben £äl)nen bic <£>oben, hm
£übnem bie (Sierjtöde auSfdjneibet; jene beißen bann Aap au =

nen, biefe 9>outarben. — £)ie gewö'bnlicben gafanen (Pha-

sianus colchicus) ftnb in ben warmem ©egenben 2Cfien§> b\$ $um

Fafpifcfyen Sfteerc Ijtnauf, einbeimifd), unb feilen $uerft burd) bie

Argonauten nad) Europa gebracht worben fein. <Sie baben unter

allem SEftcicrgeflügel ba£ jartefte gleifcb, bebürfen aber bei uns

einer befonbem Pflege. 3n Keinen eingefcbloffenen vgwfen, wo fie

ftd) nicfyt im ©rünen, ^wifeben lichten ©ebüfeben, umbertreiben

fönnen, gebeiben . ftc ntd)t, unb im hinter muffen fie in vparmen

©tätien gehalten werben. 9to in ben füblicfyern ßdnbern (§uro=

paä, jum &bcil febon in SBobmen, bauern fie ba§ gan^e Sab*

binbureb im greien au$, unb (eben bin unb wieber in balb vo'xU

bem 3u(lanbe. — £)ic <&tammaxt unferS Srutfyar/nSober $)u =

terS (Meleagris gallopavo), in ©cfylefien Auerbabn genannt,

ijt fcbwar$ mit grünlid)t=!upferrotbem 9D?ctattfcbimmer, in S^orbs

Amerifa einbeimifd), wo fte beerbenweife bie SBd'lber bewobnt

©ie ijt im Sabre 1530 burd) hk (gngldnber juerjt nad) (Europa

gebracht. —- -Sn Afrifa ift ba3 -Sp.erlbufyn (Numida meleagris)

einbeimifd), r>on wo e£ im 16ten, Sabrbunbcrte guerp nacbgranl-

reid) tterfej^t würbe. 2Cud) in Söejnnbten würbe e» eingeführt,

unb ijt bort auf Samaifa oerwilbert. Q£§ wirb big je&t bei un§

eigentlid) mebr $ur Sterbe jur SSenu^ung gebogen, unb bie

«^äbne werben bureb ibr eintßnigeS, unangenebmeS, tautet unb

anbaltenbeö ©egaefer oft febr ldj%

§ 184. 2(uger bem glcifcbe bienen un£ noeb bic Gnev

ber SSoget auf mancbcrlei £ßeife jur ^abrung; aud) werben fie

melfältig in hm Äünjlen unb Arzneien angewenbet. v£)auptfdcr/=

lieb gilt biefe? üon benen ber £au5büt)ner, weld)c burd) ifyre

gruebtbarfeit (benn eine gute £enne legt in einem Sabre wol

150 @ter) ibren £3eftfccrn fel;r eintrd'gticl) werben fönnen. 3m
£al)re 1827 würben allein oon granfreicr, au$ 63,109,618 %%
nereier in (Smglanb oer^ollt unb abgefegt. — £>ie Jtiebi^eier wer*

hm als eine befonbere £)eltfateffe uor^ügtieb gefd)d^L
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§ 185* Sftocr; ftnb tyier ju erwähnen bie inbtanifdjen

Söogelnejter ober SuntMn3ne|ter, von navfförmiger ©efialt

unb einem #nfefyn wie £>aufenblafe (vergl ©. 168), welche be=

fonberS von ben (Sfyinefen als Sngrebien^ mancher ©veifebrüfyen

unb <5uvven benutzt werben, unb fett langer Bett fdjon aud) in

europäifcfyen Delifateffenläben um tfyeure greife $u baben ftnb,

€$ follen jä'fyrltd) an toter Millionen folcber 3Reper von (Sfyina unb

•bem übrigen tnbifcfyen 2frct)i»el ausgeführt werben. £)er #anbel

mit biefen Heftern bringt ber Regierung jctyrlid) mer)re Millionen

<§tott*tt ein, unb einzelne ^anbelSfyäufer gewinnen babei juweilen

)ar/rtid) an 80,000 $)iajfer. ^nbeg wirb verftcfyert, ba$ ein großer

£beil biefer verfäuflicfyen Hefter fünft(id) au3 gifcfyfloffen unb

gifcfylaid), ober auci) auS einer 2Crt von ©eetang (Sphaerococcus

rartilagineus), tnbem man biefe ©ubjian^en $u ©allert focfyt,

nachgemacht werbe; wie benn überhaupt jener Sanggallert bort

häufig ju ©Reifen verwenbet wirb.

§ 186. £>ie gebern unb geberpetge ber 836'gel wer-

ben auf mannigfaltige Sßßeife jum <&taat unb tyu% verwenbet.

©an^e $el§e werben au§ ben nod) befteberten 35aud)bdlgen ber

(Steigfügler verfertigt, bie, wegen ber bieten ftlberweifjgld'n§enben

gebern, eine eben fo warme als fcfyone 33efleibung gewähren,

dergleichen spelje werben befonberS in ber ©cfyweij verfertigt, wo
bie <5tei§füf?ler l)äuftger auf ben £anbfeen wohnen. 2£ud? tie

geberbd'tge ber (Sibergä'nfe unb anberer Gnttenvo'gel werben fo ver=

arbeitet — 3n <Sübameri!a werben au£ ben fcfyönen ^elb = rott>-

weiß = befteberten Äefylbätgen ber SunfanS, unb au3 ben fd)6'nfar=

btgen gebem vieler anberer bort einfyeimifcfyer SSögel, mancherlei

,ftleibervu£ verfertigt, unb bie fleinen wunberfd)önen Kolibris $um

&taat in ben paaren ober als £)l)rgel)d'nge u. f. w. getragen.

<$ben fo bienen in £)jttnbien bie ganzen $>arabie3vögel, nacbbem

fte getrocfnet unb ilmen bie SSeine abgefcbnttten ftnb, aU geber=

büfcfye auf ben SurbanS. £>ie (5d)wung = unb v5cbwanj;gebern

ber afrtfanifcfyen ©traufie, bie «Steißfebem ber SDfarabuS (befom

ber§ ber Ciconia marabu in £)jlinbien unb ber Ciconia argala

tn tffrifa), bie SSür^elfebern beS £ranid)ö (Grus cinerea), bie

(Scfyutterfebem ber ©gretten (Ardea egretta, garzetta u. f. w.),

bie ftcb alle burd) weiche fcfylanfe gorm unb burd) lange locfere
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S3ä'rte au^eidntett, fo wie bie fcfylanfen gefrümmten glcmjenben

gebern bee> $interrücfen$ ober ©cfywanj - Decffebem unferer $auS-

fyäfyne, werben t>telfad> $um $u£ angewenbet

(Sitten 9tu|en reellerer 2£rt gewähren bie weichen gebern unb

bie abgeffreiften SSärte ber ffärfern baburd), ba$ bie mit ifynen

ausgefüllten S3etten unS ein weicfyeS ßager, unb eine warme

unb leiste 33ebecfung auf biefen, üerfcfyaffen. ©an& befonberS

eignen ftcb tjie^u bie Dunen, welche vorjüglid) oon bem Bibers

vogel ober ber (SiberganS (Anas mollissima) fommen. Diefe

nijret in felfigen Ufern ber Öftfee, Üftorbfee unb beS nörblicben

atlantifcfyen Speeres, von $elgolanb unb ben norblicfyen lüften

Dänemark unb <Sd)ottlanb3 an bis weiter naefy Sorben hinauf,

©egen ben SBinter fommt fte zuweilen an bie 9torbfüfkn Don

Dcutfcfylanb bis in ben jtanal 5Wtfcr>en (Snglanb unb granfreid);

feiten o erirrt fte fid> mefyr lanbeinwärtS. ©ie füttert tfyr Sfteft

mit ben weichen Dunen ber S5rujt unb beS SBaucfyeS aus, unb

tiefer Dunen wegen werben tf>re gelfennefter oft mit 2ebenSge=

far>r aufgefucfyt. SBenn man bie Dunen unb ©er ausgenommen

\)cit, fo bereitet bie ©ans ein jweiteS 9tejt unb legt wieber ©er

hinein; aber eS wirb gum gweitenmale ausgebeutet, unb ber Sßo*

gel bringt eS §um brittenmale wieber in Örbnung. 9lun laßt

man ifyn rubig brüten unb Sunge er§ier)en, benn wollte man h)n

jum brittenmale jlören, fo würbe er bie ©egenb ganj verlaffen,

um ftd) einen ftdjern SSrütort ju fudjem ©a aber ber Dunen=

verfauf für bie bortigen ©egenben fetjr einträglich ijt, fo fuetyt ein

Seber baS 2(nftebcln biefer ©änfe auf feinem ®runb unb 33oben

ju beforbern. 2(uS jebem tiefte wirb im Durcfyfdmttt ein fcalb

spfunb Dunen gewonnen, bie bann aber nod) met)r ober weniger

unrein ftnb, fo baß von jefyn $Pfunb, nacfybem fte gereinigt wor^

ben, nur brei ^funb übrig bleiben, fo viel wie gerabe jur gük
lung eines gewöhnlichen DecfbetteS ausreicht. UebrigenS ijt e§

rtidjt bie (SiberganS allein, aus berem tiefte bie Dunen gewonnen

werben, fonbern aud) bie Hefter vieler anberer ©djwimmoögel

werben banacr; auSgefudjt, befonberS bie ber gud)Sente (Anas

tadorna), ber Anas speetabilis u. f. W.

Die SSenufcung ber <£d)wungfebern von ©änfen, ©djwanen

u* ( w. ju <5d)reibfebern tft befannt
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§ 187. fötclc 336'gel werben t>öm 9ftenfd;en in ber ©c-

fangenfcfyaft gehalten ober finb t>on ifym völlig bemefticirt, um
fid) an ityrer Sd)ö'nl)eit, ober an it;rcm ©efange, ober an fonftt=

gen ^ünjlen berfelben gu vergnügen. Sferer (£d)önl)eit wegen

werben §:S5. in ^aftgten unb in ßimmern mele 2(rten twn 9>ar

pageien unb jum Sfyeil aud) mandje £ od er arten gehalten;

auf \g)öfen unb in fonftigen (anblicken Anlagen Pfauen, gafanen,

Rauben. — £)ie Pfauen (Pavo cristatus) finb in ben benga=

lifctyen Söalbern gu $aufe, unb foUen 5uerft burd? :ben $eer$ug

2lleranberS beS ©rogen uon bort nacb ©riecfyenlanb üerpflan^t

worben fein. £>te fcfyönen 9?abfebern auf bem ^»interrüden be-

kommt baS 9ftänncr;en im Dritten Safyre; — 3u ben gafanen,

welche ber gierbe wegen gehalten werben, g*l)ören, au£er ber

fcbon früher erwähnten gewöhnlichen lixt (bofymifcfyer gafan,
Phas. colchicus), befonberS nod) ber ©olbfafan (Ph. pictus)

auS 9ftingrelien, unb ber Stlberfafan auS ßfyma, welche beibe

at?er nocr; weicr/iicfyer finb als ber gewöhnliche, unb nocr; mefyr

Pflege bebürfen, — diejenigen Sauben, welche bei uns blog

§um Vergnügen gehalten werben, finb ^auptfäd)lid) bie ZuxtzU
taube (Columba turtur), ^k in ben göälbern ber milben ©e-

genben ber alten SBelt nijtet, bie -Sa (feetaube (Col. risoria),

weld)e auS £)jttnbien unb ßrjina ober, wie 2(nbere meinen, auS

TCfrtfa rjerjtammt, aber auch f)in unb wieber im fiiblic^en (Europa

wilb (oielleictyt uerwilbert) angetroffen wirb, unb bie ^anStau^
ben ober ©

t

at) t taub en. £>ie beiben erjkn werben meijt in

Simmern gehalten, bie legten in Saubenfcfylägen auf $ofen. £)iefe

$auStauben ftammen üon ben gelbtauben ab, bie wir bereits als

Äbfommlinge ber wilben Saube (Col. Ihia) fenncn gelernt fyaben;

fte ftnb aber burd) bie Kultur in eine grofje Stenge üon @piel=

arten übergegangen, bie in ©roge unb garbe, wie aud) in ©e-

ftatt beS ©efteberS, bebeutenbe S$erfd)iebenr;eiten geigen, unb ba=

nad) aucfy befonbere Benennungen erhalten l)aben. S8on Um
urfprünglicben wilben SRaturtl, welcfyeS nod) bei ben gelbtauben

t)orfeerrfd)enb ift fyaben fte nur baS beibehalten, ba$ fte auS- unb

ein-fliegen unb fid) zuweilen in ber Suft untertreiben; allein fte

fliegen nid)t mefyv ins greie auf t>u gelber, um fid) iftafyrung $u

fliegen, fonbern biefe muß ifynen au\ bem £ofe ober im ©d)fag«
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oorgefd)üttet werben. @ie fönnen burd) öfteres aufjagen baran

gewohnt werben, jtunbentang über bem <3d)lage, f)od; in ber Suft

in gefcfyloffener ©efellfd>aft umfyerjufreifen, welctyeS für manche

^Qerfonen ein fo letbenfcfyaftltcfyes» Vergnügen ifr, baß folcfye Sau=

ben, bie ftd*» burd? befonbere ©efd)tcfltd)feit im Stiegen auejeid)^

nen, jum St)cit mit großen ©ummen bejaht werben: ©o würbe

5. 33. in (£ngtanb ein fogenannter Summier ( Col. domestica

gyratrix), ber ftd*» fefyr l)od) c unb grabeaufftetgenb tri bie Suft

evbob, unb babei oft hinter etnanber SSurjelbäume- fcfylug, mit

acfytjtg ©uineen bejaht.

§ 188* SMe Sauben fyabcn eine große 2In'f)änglid)!eit an

tl)re 9Bot)nung, unb babei ein üor^üglid) ftarfcS £rt3gebäd:;tmß, (0

ba$ fte jene, wenn gleid) meilenweit im greien von ifyr entfernt,

leicfyt wieber fmben. 9)ton benufcte biefe Gngenfcfyaften befonberS

in früfyern Betten, fyauptfä'cfyüd) im 17ten Safyrfyunberte in ber

geoante, aber aud) in manchen europä'ifcfyen 2'änbern, wo nod)

feine regelmäßigen Soften eingerichtet waren, um burd) Sauben

83riefe, bie man itjnen unter bie glügel banb, an bejiimmte &xte,

guweiten 20 biö 30 leiten weit, in lur^er Seit (benn biefe $80=

gel fliegen anfyaltenb unb fet)r fdjneH) $u beförberm Sn Hkxan-

orten, £)amiette u. f. w. waren ju bem (Snbe öffentliche Sau =

benpoften angelegt, wo man ju folgen Steifen abgerichtete Sau-

ben mieten formte. @*3 würben baju namentlich bie fogenannten

türfifcfyen Sauben (Col. domestica turcica, bie ftd) burd)

größere naefte warzige ©teilen um ©dmabetwur^el unb 2latgen

auszeichnen) gebraucht, bte oatjer aueb ^Brieftauben unb ^>o(t-

tauben genannt werben. — 3n unfern Seiten t)at man nod) in

(Sngfanb, granfreid) unb Belgien bergteicfyen Sofien t)in unb wie?

ber eingerichtet, aber wot mefyr ber Cütriofttät wegen, benn e$ ift

bod) immer mel Unftdt)err)ett mit SSejleHungen biefer 2Crt üerfnüpft

abgerichtete Sauben flogen von ßonbon bis 2Cnüer3 in jwölf

©tunben.

§ 189» Unfer £)l)r ergoßt fiel) an ber (Stimme fefyr

vieler SSögel, wenn biefe 31t ben ©ängern gehören ober bie ger=

tigfeit beft^en, fjp rechen, b. f). SBorte nad)fpred)en, ju lernen.

—

Unter unfern inld'nbifd)en ©ängern ijt bie SftacfytigaH ber t>or=

5Üglid)(te. ©ie gehört jit ben ßuguogeln, (teilt ftd) im 2l>ril bei
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unS ein, unb jwar baS Sfödnncfyen etwas früher als baS SQ3etb=

4>cn, unb jiet)t im 2Cugujt wieber tum bannen. 9ftan unterfertig

bet jwei #rten, ndmlicr; bie eigentliche SR acl)ttga 11 (Sylvia

luscinia) unb ben Sproffer (Sylvia philomela) , welcber ledere

ftdrfer, großer, bunfler fcon garbe ift, einen mebr fcfymetternben

(Stefano, fyat, unb ftd) fyduftger als bie SKacfyttgatl bei 9lad)t fyö'ren

(d'ßt. 9J?ancr;e Drnitfyologen batten beibe nur für (Spielarten. £)ie

9ftdnnd)en fernlagen fyaupfddjltd) wdfyrenb ber SSrüte^eit beS 2Beib=

cfyenS, überhaupt ttxva fed)S 2Bod)en lang, im SOki unb Suni. —
Unter ben oielen übrigen (Sängern fyeben wir nod) bie ^ana?
rtenoogel (Fringilla canaria) aus, beren wilbe Stammart ftd)

auf ben lanarifd)en Snfeln unb auf ber 2Bejtfü|te ^frtfaS ftnbet:

©ie tjt oberwdrtS brdunlicfyt? ober grauliebt = grün, unterwarf

gelb; baS Wlänntyn oben mefyr grünlid)t, unten reiner gelb. £)ie

Sttdnncben fyaben in oerfcfyiebenen (Stegenben aud) einen oerfcfyie=

benen ©cfylag; bie auf ben unfein Monte clara unb Gran Ca-

naria foUen am fd)ön|ten fingen; unb ba aud) bie bei unS bo=

mejiicirten einen oerfcfyiebenen (Stefang fyabtn, fo ftnb bie SSer-

gleicfySangaben über bte SSorjüglid)!eit beS (itefangeS ber milben

ober ber jafymen balb jum 33ortl)etl, balb gum 9kcr/tf)eil ber eU

nen ober ber anbem aufgefallen, (Sie follen im anfange beS

16ten 3<ri)rl)unbertS juerft naefy Europa gebracht worben fein;

unb ba fte ftd? leicfyt an bie (Stefangenfcfyaft gewohnten unb ftd)

in berfelben aud) jafylreid) fortpflanzen (benn ein SBeibcben brütet

tn einem Sabre trci= bis fünf- mal jebeSmal mer bis fünfSwnge

auS), fo ftnb fte nachgrabe über bk gan&e milbere (£rbe als be~

fiebte (Stubenftngoögel verbreitet, unb machen l)tn unb wieber eis

nen (5rwerbS&weig aus. (Sie paaren ftd} aud) leiebt mit anbem

fornerfreffenben (Singoogeln, befonberS leicfyt mit <Stiegli|en (Frin-

gilla carduelis), unb bringen mit benfelben fyübfcfye unb ange=

neljm fcfylagenbe 33ajrarbe fyeroor. Sn einigen ®egenben beS füb=

liefen Europas ftnb fte tterwilbert. — 9Zod> erwähnen wir fyier

beS flappenben bactnlifd)=rb^)tbmifd)en (ScfylageS ber 2Bad)tel

(Cot. daetylisonans), weil aud) biefer t>on oielen ^erfonen ge=

liebt wirb.

§ 190* Unter benjenigen SSögeln, welche fprecfyen leh-

nen, ftnb befonberS bie Papageien berühmt geworben; allein
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nid)t bei allen ijl bie gertigfeit baju gleich groß: £)ie #ra§ fyaben

eine viel Heinere 3unge als bie übrigen Papageien, ftnb ba!)er

am wenigfren gefcfyicft, fprecfyen ju lernen» %m fertigten lernt

bieS ber graue afrifanifcfye Papagei (Psittacus erithacus), welcher

$um Sfyeit gan$e Lebensarten Don einem £)u£enb SBortem fyers

fagte. — UebrigenS werben aufy von einigen Keinem Komerfrefc

fem, namentlich von Kanarienvögeln, S3eifpiele angeführt,

wie fte einzelne SBorte nacfyfpracfyen.

§D?and)e unferer Keinen ©tubenfdnger ftnb nid)t blofi wegen

ifyreS angenehmen ©efangeS, fonbem aud) tfyeilS wegen ifyreS fyübs

fcfyen ©efteberS, tbeilS wegen ber Seicbtigfeit, mit ber fte ftd) tffys

men unb $u mancfyerlei Kunftftücfcfyen abriebten laffen, beliebt,

j. S5. Kanarienvogel, Seifig, ©tiegli^ (Fringilla canaria,

spinus, carduelis) u. f. W.

§ 191. @in Vergnügen roherer 2lrt, welcfycS ber SQ?enfct)

ftcb mit SSögeln mad)t, ift ba$ SSeranlaffen blutiger Kampfe
unter biefen gieren. S5erüd)tigt in biefer #inftd)t ftnb bie £al) =

nenfämpfe in (Jngkmb. £)iefe engtifeben Kampftage ftnb eine

befonberS grofie Spielart. Sie jum Kampfe auSerfefyenen wer=

ben vier 2öod)en vorder cm§ aller ©emeinfcfyaft mit $übnem unb

anbern ^d'bncn gefegt, mit t)t^igen ©acfyen gefüttert, bann nod)

mannigfach förperlid) jugejhtfet, unb tt)nen ^ule^t aud) ein bret

3oll langer jtäfylerner Sporn an jebe gerfe gefcfynallt, unb fo

juberettet werben fte paarweife gegen einanber gelaffen. £)erglei=

cfyen Kampfe enbigen ftd) jletS mit bem £obe eines, oft beiber

Streiter. SSon folgen Kdmpferfamilien werben in (Snglanb gum

SSfyeil (Stammbaume gehalten, unb berübmte Sieger werben burd)

2lbbilbungen unb in ©efdngen verewigt. S5ei ben Kämpfen felbft

werben von ben 3ufcbauern oft bebeutenbe Sßetten angebellt —
2lud) 2öad)tel?ämpfe werben für Sd)au = unb Sßettlujttge ge=

geben, in Stalten mit unferer 2Bad)tel, in (Sfyina mit 2Bad)telbül)=

nern (Ortygis iuzoniensis).

§ 19£. 3u ben fyieber gehörigen S5eluftigungen i(i aud)

nod) bie galfenjagb ober Leiberbei^e gu jaulen, bie befon=

berS im Mittelalter ein Vergnügen l)auptfäd)lid) ber prjten unb

bitter war. Sie beftanb barin, baß ge^mte galfen unb £a=

bicfyte abgerichtet würben, auf anbere größere SSogel in ber ßuft

32



49S ; ©Ifte Älajfe,

Sagt» ju machen, tfjnen bie #öfye abzugewinnen, unb fie burd)

wteberljolte Angriffe unb ©töge zur (Erbe fjtnabzubringem SDfan

wallte ju ©egenftänben biefer Sagb am liebten Steiger, weil

biefe ftd) J>od> emporfcfywingen unb, btx ben Angriffen be§ §al=

fenS, biefem mefyr äBiberjhnb leijten, fo baß ber galfe, einem fol=

cfyen ©egner gegenüber, feine Äünjle unb ©ewanbtfyeit am t)oU=

ftänbigtren entwiefefn !ann. ßu biefer Sagb mürben befonberS ber

iSlänbifcfye gal! (Falco islandicus), ber Sßanberfall (F.

peregrinus), unb nid)t feiten aud? ber £ ü

b

nerb ab id)t (Astm-

palumbarius) abgerichtet, meiere zufammengenommen unter bem

tarnen be§ ^b elfallen (F. gentilis) begriffen werben, lim

gefcfyä^tejten mar ber iSlänbifcbe galt
5

, melier zuweiten mit 600

bi$ 700 ©ulben, in befonbern gällen nod) fyöfyer bejablt mürbe.

UebrigenS aber richtete man biefe S^auboogel aud) §u einträglichen

Sagben ab, inbem fte entweber fetbft febwäcbere Sbtere fangen

unb tobten mußten, z- 33. £afcn, Siebbübner unb bergleicben, ober,

bei Sagben auf größere Sbtere, §. 35. auf ©azellen unb 3?ef)e,

jur Erlegung berfetben befyülfltcfy maren, inbem fte barauf ange=

lernt mürben, folgen flüchtigen Spieren bie 2lugen auSjufyacfen.

— £>er ©perber ober £erd)enr;abicr;te (Astur nisus) bebient

man ftd) zur Sercfyenjagb : £>ie £erd)en baben nämtid) eine folcfye

gurd)t x>ox jenen, ba$ fte in beren ©egenwart niebt aufzufliegen

wagen. Sßenn nun im $erbjre bie £ercbenne£e aufgehellt finb,

fo gel)t ber ßercfyenjd'ger, mit einem ©perber auf ber Sauft, oon

bem (gnbe be£ gelbes, welcbeS bem Sfte^e gegenüber ift, auf bie-

fe£ ju, unb treibt baburd) bie Sereben, meiere ntcfyt aufzufliegen

magen, fonbern nur laufen, in t>a$ $lt% i)\mm. — guten, be=

fonberS bie großen,, namentlich ber «Scbufyu, werben ebenfalls

Zum Vogelfang angewenbet, inbem man einen folgen ' SSogel, le=

benb ober auSgejropft, in ber Sftä'be einer Ärd'benfyütte frei auf=

jtellt: (§3 tterfammeft ftd) nun eine Stenge anberer SSoget, fötä?.

ben unb bergleicben, umfyer, fe^en ftd) auf bie benachbarten 33dume

ober errichteten ©rangen nieber, unb werben üon bem in ber

$ütte fcerfteeften ©cfyü^en erlegt — Su @bina richtet man
©färben (Halieus carbo, sinensis) %um gifcfyfang ab.

§ 193* S3i6r)er war bie Sftebe üon bem unmittelbar

ren 9tu£en, ben uns bie SSogel gewähren. — 3ßa3 nun ben
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mittelbaren Sftufcen betrifft, fo wirb uns tiefer befonberS burd)

bk 9tabrungSmittet gu'S&eil, welche unfere §3ogel genießen:

j. 33. bie ©ei er werben baburcb w>ot)Ur)ättg
f
bag fte QabaDer Der=

jebren; unb in manchen Säubern ftnben fte ftcb ju bem (Snbe,

tbetlS in grogen ©efellfcfyaften, felbft in <&täbUn ein: ©o bie

feb warben 2Caöt> ögel (Cathartes aura unb jota) in ©übame=
rifa, inbem fte bie nad> Ueberfcbwemmungen äurücfbleibenben ßa=

baDer Don gtfeben unb anbern gieren Dergebren, unb ftd> felbft

febaarenweife in Sfto Saneiro einfmben, um auf ben ©tragen, wie

bzi uns bie Äraren, 9labrung §u fuebem <So in Sftorbafrifa unb

bem angrä'n^enben 2(ften, bis ßonftanttnopel hinauf, bie egpptU
feben 2laSDögel (Cathartes perenopterus), welcbe and) btn

Karawanen unb beeren folgen, um fid> ber weggeworfenen lieber^

refte Don gieren unb ber ßeteben $u bemaebtigen. ©ie werben

beSbalb '^ jenen ©egenben mit Sfacfyt befonberS gefebont, unb

würben in frühem Seiten 51t ben beUtgen 336'geln gejagt, wie

man fte benn aueb noeb zuweilen als Mumien in ben egpptifcben

ßatacomben fmbet. — £)er beilige SbiS (Ibis religiosa), weis

4)er früber ^auftg mit einer 2£rt Don Sfttmmerfatt (Tantalus ibis)

Derwecbfelt würbe, welcbe ebenfalls in (Jgppten einfyeimifcb unb

mit jenem Don §iemltcb gleicher garbc ift, aber ftd) burd) bebeu=

tenbere ©roge u* f. w. unterfcfyetbet, febeint niebt fowol fetner 9lab~

rung wegen x>ercl)rt worben gu fein, benn er frißt nur SBürmer

unb bergleicben, fonbern weil er ftd) mit ^Beginn ber für ^göpten,

§ur 33ewäfferung ber gelber, fo wobltbattgen unb notr)wenbigen

Ueberfcbwemmungen beS 9lilS einftnbet, unb alfo gleicbfam als

SSerlünbiger jenes wohltätigen (SreigniffeS betrachtet wirb* —
©ebr Diele ber fcfywäcbem unb fteinern SRauboögel, xvk 35 uf färbe

(Buteo vulgaris unb lagopus), SBeiben (Circus pygargus

u. f. w.), ©abelweiben ober Milane (Milvus), fleine @uten
(Strix passerina ober noctua u. f. w.), werben baburcb; fet)r nüj^

lieb, bag fte eine groge Sittenge Heiner fcbabltdjer ©d'ugtbiere, be-

fonberS gelbmäufe, Derjebren, unb follten beSbalb Ui uns Diel-

mebr gefebü^t als verfolgt werben. 2tucb 5^6 Den (Larus canus

unb ridibundus) lommen aufs Sanb, nad) gelbmd'ufen, (inger?

lingen unb bergleicben.

32*
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§ 194* 2ClXc bieicntgcn ISögcl, welche Snfeften unb

beren garoen [reffen, ftnb baburcb; nüfelid): 3m £)rient oers

tilgt btc Sftofertbtoffet (Gracula rosea, Turdus roseus) eine

namhafte beenge oon £>eufd)recfen ; unb in ber ©übfpi^e son

2Cfrifa wirb eine anbere £)roffelart (Turdus gryilfrorus, wafyr=

fd>etntid> mit Gracula gryllivora auf 3Ste be grance eine unb

biefelbe %xt) , welche $u Seiten in unzählbaren ©paaren erfd)eint,

auf biefelbe SBeife wofyltfyätig. 3n Sftorbamertfa ftnb ein paar

33ogel, ber eine ein ©taar (Sturnus praedatorius , Oriolus

phoeniceus), ber anbere eine %%i\ (Gracula quiscula), bie freu

tid) ben 9^etö - unb ?»MSfelbera 9?acbtbeile zufügen, fo ba§ bie

ledere and) ben tarnen 9ftaiSbieb erhalten fyat, bie aber bod)

t?erl)ältnigma'gtg mefyr 9lu£en jftften baburci), *>a$ fte un§at)lige

3nfeften unb Raupen vertilgen. 3n SSirginien tyattt man ben

SföaiSbieb in einigen ©egenben faft gang ausgerottet; nun aber

würben bie gelber bermagen oon Raupen oerwüftet, bafj man

fefyr jufrieben war, als jener Siegel nad) unb nad) ftcfy wieber

anftebelte. ©ben fo tikfyiü eS ft'cb mit mebren unferer Körner-

freffer, namentlicb unter ben ginfen unb (Sperlingen, welche,

auger allerlei hörnern, aud) 3nfeften unb Raupen freffen, unb

befonberS ibre jungen anfangs faft nur mit glatten garten S5aum=

raupen füttern» ©elbji bie fonft verrufenen i£)auSfperlinge unb

gelbfperlinge (Pyrgita domestica unb montana), auf beren @in=

lieferung fogar oon mannen Regierungen greife gefegt ftnb, weil

man fte nur als ^ornbiebe betrachtet, werben burcr; bie eben er-

wd'bnte SftafyrungSweife fefyr nü^licb, ^>a hingegen bie meijlcn ber=

jenigen Körner, welche fte tier^ren, boeb nur oerlorne Körner

ftnb, bie ben $?enfcben obnebin niebt ju ©ute gekommen wären,

SDtan fyat aud) in einigen ©egenben, wo i>k ©perlinge wirflieb

gang ausgerottet waren, bie (grfafyrung gemacht, ba$ ber Raupen^

frag überfyanb nafym, unb mußte ft'd) julefet beeilen, jene SSögel

wieber einzuführen,

§ 195» SSieleS aber, weSfyalb manche 336'gel als niifclicfye

Sfyiere betrachtet werben, beruhet nur auf SSorurtljeilen unb

Aberglauben, unb läuft zum Sbeil gerabe auf baS Entgegen;

gefegte fytnauS, 5. £3. wenn bie ßanbleute meinen, ba$ ber ©toret)

bem #aufe , auf welchem er ntjtet, ®lücf bringe, t>a$ er eS be=
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fonberä gegen $euer3gefaf;r ftyüfce unb, wenn ja geucr cntftelje,

tiefet mit lofcfyen ^elfe. 3m ©egentbeit bat er juwetlen fcfyon

geuerSbrünjre oerantagt, wenn oon bem bürren Seifig, welcbeS er

jum 9leflbau aufs £auS trug, ©tücfe in ben ©cfyornfiein l)tnab=

fielen unb, bei jlarfem $eerbfeuer, felbji in S3ranb gerieten;

aucb; fdmappt er gelegentlich junge $übner unb (gnten weg, fliegt

©am oon ben S5leic^en jum sJleftfutter it. fj n>. ~ (Sine grofje

Sftenge anberer bieder geboriger Sßorurtbetle, befonberS wie man
mebren 336'geln, ober gewiffen Sbeilen berfelben, oor£iiglicbe me=

bicinifebe Gräfte ^ufebreibt, übergeben wir.

§ 196* £)er ©cbaben, ben uns bie 236'get zufügen, be=

jiebt ftd) ^auptfdd)ttd> auf ibre 9Zabrung: 2Ule Jtornerf reffer

unb $?rüd)tefreffer fcfyaben mebr ober minber; boeb wirb niebt

feiten ber Sftacbtbeil §u fyod) angefcblagen ; wie j. S5. üon ben

(Sperlingen lurj ttorber angefübrt worben ijt. 33ei un£ geben

bie ©perlinge, Pirole ober SDfaibroffeln (Oriolus galbula)

unb JDernbeifier (Loxia coecothraustes) aueb ben Jlirfcben febr

nacb> ßefctere freffen ben item berfelben unb werfen t>a§ gleifcb

weg; bie übrigen aber freffen nur ba$ gleifcb- Sn anbern SBelt=

tbeilen ftnbet ftd> ha, wo $Ra\$ unb 9£et3 geharnt wirb, §u bie=

fen eine Stenge ßtebfyaber, bie oft Diel oerwüften, aber ^um Sfyetl

and) wieber burcl) Vertilgung ber Snfelten nü^lid) werben, 5. 53.

ber SittaiS bieb (Gracula quiscala) unb eine %xt t>on ©taaren
(Sturnus praedatorius) in ^enfnloanien. Sn mcl)ren ©egenben

tton ©übamerüa, £)jlinbien unb 2Cfri!a ftnb tterfebtebene 2Crten

Papageien febr gefürebtet, inbem fte oft in unzählbaren beeren

in bie Pflanzungen unb auf $>Jtaie>felber unb SietSfelber einfallen,

unb in wenigen ©tunben alle grücbte unb Körner t>er§et)tt baben.

§ 19?« Unter Un «Kaubüögeln ftnb bie 2lbler, %aU
fen, £abicbte, UbuS jum Sbeil, wegen ibrer ©röge unb

©tärfe, nactytbeilig, inbem fte £afen, ©änfe, bitten, £ül)ner,

Sauben unb anbere nü^ltcbe Spiere rauben, befonberS in ber 3eit,

wenn fte Sunge ju ernd'bren b^b'en: SSedbftein erwä'bnt eines

galleS, wo man einmal unter einem 2Cbterf)orj!e bie Ueberrefte

üon 40 $afen unb 300 @nten gefunben batte. gifd) abter,

©ägetaueber, gifd)rcil)er, S!tt ooenooget, ^eltfane tbun

burd) ibre 9laf)rung ber gifcfyeret Tibbrnty: £>ie ©cbarben
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(Halieus carbo) lafen ftd) ^weiten in grofjen ©paaren in ftfd)*

reichen ©egenben, fowot am SJKeereSufer als an Sanbfeen unb

Seiten nieber, wo fte benn nid)t blo£ burd) Vertilgung ber gifd)e

fcfyä'blid) werben, fonbern ernd) baburd), bafj bie SBäume, auf be=

nen ftc ftd) nieberlaffen unb niften, burd? ifyren bei^enben Unrats

»erberben: ©o gefcfyab ti in ben Safyrcn 1813 bis 1815 an ber

mecflenburgfcben £>ftfeefüjle, wo julcfct eine eigene itommiffion §ur

Vertilgung biefer Vögel niebergefe^t unb zuweilen an einem Sage

400 bis 500 (Scharben erfcfyoffen würben. — £)a£ ftd) grofe

^Rauboogel, §. 33. ber (Sonbor (Sarcorhamphus gryphus), 33art~

geier (Gypaetos barbatus), (Steinabler (Aquila fulva), an

Sttenfcfyen o ergriffen Ratten, inbem fte nid)t nur fleine hin-

ter raubten, fonbern felbft @rwad)fene anfielen, wirb ebenfalls

§ 198* SfftancbeS 2inbere, waS einigen Vögeln $ur Saji

gelegt wirb, gehört tfyeilS in baS Sfcetcfy ber gabeln unb Vor=
urteile, tfyeitS ijr eS auS unrichtiger S5eobad)tung entlauben;

$35. bie ^acbtfcfywalben üerbanfen ben tarnen Siegcnmelfer,

unter bzm fte giemlid) allgemein belannt ftnb, ber gäbet, t>a$ ftc

ben Siegen bk 9J?ild) auSfaugen fönten.

3tt>plfte Slaffe-

fl.immalhi- «äugtlnete*

«£r|tcr ^bfdjnitt.

Ä i a f f t f t I a t i o ti.

§ 199. Sic jwolf £)rbnungcn berfelbcn ftnb in ber

cilften Ueberftcr/t, unb bie gamilien, in welche jene geseilt wer*

ben, in ber zwölften Ueberftcfyt bargeftettt.

§ £00* Von ben Gattungen ber ^ä'ugtfyiere ftnb, nad)

ben Drbnungen unb gamilien, folgenbe p merfen:
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I. Mit jwei SSeincn, Hinterbeine festen; bie SSort

II. Wlit üicr deinen.

A. <Die SBeine ftnb utr&, bicf, wenig jum ©efyen gef

B. 33eine langer, jum ©efyen unb Saufen.

1. 3efyen mit «gwfen. — Ungulata, £uftl)i

a. Sin großer, nad) vom gerichteter £uf,

b. durchgängig jvoei nad) ttorn gerichtete

.

c. gaft burcfygängig mefyr als ^voet $ufe i

(Sd)nau§e fpi|, faft rüffelformig üorge^i

2, ßefyen mit Tratten ober Nägeln, feiten un

a. ©ie SSetnc bis an \)k Bet)en in bie i

mit ^CuSnafyme beS Daumens, burd)

b. S3eine frei, juwctlcn burcfy verlängerte €
«. ©ebiß mit allen 3Crten oon Sännen

ten % (Enhydris), ober % (Dasyurus

ß. Steift % SSorber^ä^ne unb gar leine

(unb bann zuweilen aud) mit einem

Hinterbeinen (Halnmturus, Hypsipi

Glirina, 9tage totere. • .,.,.'
y. ©ebig üerfcfyieben, nie aber wie in be

aa. ©te SSorberfüfse bilben £änbe. —
bb. (gntroeber alle vier güpe ftnb £än

Quadruraana, S5ter l) an ber*

cc. Gnttroeber ofyne alle Spante, ober

£>rbnung üerfcfyieben.

aa. £)fyne SSorberjätjne, juroeilen g<

burd) ©ürtclbelleibung oon ben üb

#?. SOltt allen brei Wirten von 3a&n

übereinjummenb
; Hinterbeine ™





(Biiffe HdSerftcjit

& u u 11 « c « Set (Saugt I) i

Mit jTOci H3eincn , .jpintetbeine feblcn; bie SSorterbeine finb furj
, flofTcnförmig. — Cetacea, gifcbji&tijiere. . . Gr|le Srbnung.

Mit »ier Seinen.

». Sie SBeine finb fürs, bief, wenig jum ©eben getieft, floffcnfSrmig mit »erbunbtnen 3eben. — Pimripedia, Seubcrfüfjcr. Sroeite Stbnung.

B. SBeine länger, jum ©eben unb Saufen.

1. 3eben mit £ufen. — Ungolata, £uftbiete.

a. ein grofjer, nad) t>orn geridjtcter £uf. — Solidungula, giubufer günfte Stbnung.

b. £)urcbgängig jroei nad) oorn geridjtete £»ufc; bie ©djnauje niemals fpifj vorgewogen. — Bisulca, 3roeibufer. Sßierte Stbnung.

c. gaft burdjgä'ngig mcljr als jvoci £ufe nad) vorn gerichtet; unb wenn nur jroci foldjer Hufe ba finb, fo ift bic

©ebnauje fpib, faft rüffelförmig »otgejogeu. — Mulcmigula, SBielbufer 2>rittc Srbnung.

2. 3et)en mit .Krallen ober «Hageln, feiten unbewaffnet.

a. Sic SBeine bis an bie 3efjen in bie »erlängertc ©eitenbaut be§ JtörpcrS eingefdjloffen ; SSorbetscben , meift

mit Xuänafjmc beS SaumenS, burd) 4?aut »etbunben. — Chiroptera, glatterfüfjet ttebte Stbnung.

b. äBeine frei, juroeilen burd) uerla'ngerte Seitcntjaut bcS Äörperä »erbunben; bann aber mit freien S3orberjeben.
#

o. ©ebifj mit allen Arten con 3a'bnen, unb jroar meift % bidjt neben einanbet ftebenbe SSorberja'bne, fel=

ten % (Enbjdris), obet % (DasyarnB, Thylacinus). — Fera, ffiaubtbiete 3ebnte Stbnung.

ß. «Keift % ääotberjä'bne unb gar feine gcfjcibne; fchr feiten % «Borberja'bne (Ilyrax), ober % aSorberja'rme

(unb bann juroeilen aud) mit einem obetn ettjabne); im legten gaEe aber mit aufjerorbentlid) langen

Hinterbeinen (Halmaturus, Hjpsiprymnus) unb baburd) con bet neunten Stbnung »etfcbjeben. —
Glirina, «Hagetbiete Siebente Stbnung.

•/ ©ebi|j »etfdjieben, nie abet wie in bet lOten unb 7ten Stbnung.

aa. Sic Sorbcrfüfje bilben £änbe. — Bimana, Sroeiba'nber Sroötfte Srbnung.

bb. gntroebet alle üier güfje finb £a'nbe, ober nur bie £intetfüfje; SSorbetjäbne %, obet %, ober %. —
Quadrumana, sBietbänbet Hüfte Stbnung.

cc. gntroeber obne aUe £ä'nbe, ober nut bie £infetfüfje finb £a'nbe, bann abet im ©ebifj von bet eilften

Stbnung üerfdjieben.

«« Sbnc SSorterja'bne
,

juroeilen ganj jabnloä (nur Dasj-pus auccinetus bat jroei SBorbcrjäljne, ifi abet
burd) ©ürtelbetleibung oon ben übrigen gamilien oerfdiieben). — Edentata, gebljäbnet ©ecbfte Stbnung.

ßß. «Kit allen btei »ten oon Sä'bnen, abet in bet 3al;l bet «Borbetjä'bne nie mit bet jebnten Srbnunfl
übereinfiimmenb; Hinterbeine nie aufjetotbentlid) »erlängert. — Multidentata, Bieljäbner. . . . 9!eunte Stbnung.





i. 9Jafenlöcber auf t>em ©djcitcl; 3i£e
il. jftafenlödjer üorn über fem ^flaute;

£>ie sweite Dränung bilbet nur

I. fB^tt fet)r weit über ba§ SD^aul fytna

^üffelträger
II. W\t wenig ober gar nicfyt uerlänger

A. ffiit mx gleichen, nacb vom
B. SJjtt oier Scfeen, fcon benen «

©eitenjcfyen bängenb, vertun

C. Beben entweber vier oorn, b.

Triungula, £)rett)ufer. . '

I. tfuf ber (Stirn einfache, mit ber Mo
II. Jtopf entweber unbewaffnet ober m

A. Wllt fed)S SSorber^äbnen in t

B. SDftt acfyt SSorber^d'bnen in b-

1. SDftt Römern (bie 51

2. SD?tt ©eweil) (weites

3)ie fünfte SDrbnung bejrefyt nur

I. <Sd)nau^e verlängert, breit, tief=gefp<

II. ©ebnauge lang, mit fefyr fleinem $R]

III. ©4>naujc lang, tief - gehalten. — C

IV. ©ebnauge furj, jhimpf. — Tardigra

I. Seben mit hageln, bie jum SStyeU f

II. 3el)en mit Prallen.

A. Körper mit ©tackeln unb S$u
B. Körper btof mit paaren bef

1. hinter ben beiben oben

2. Sie obern Sorber^ä'bne

a. Hinterbeine fefyr v

<*. 3wei obere -

ß. <&*<$)$ obere

Halmaturina.

b. Hinterbeine von g

«. ^inter^ben mebr
ct

.

p. mi 3e^cn frei. *





Zwölfte
Familien b c

grfte Srbnung: gifcbjil}tbier
i)

I
iii m neben bem After. — Pisclformia, ÜBnlle @r|fc gamilie.

Sfiafenlö'cber vorn über bem 9Jtaule; 3ifjen an ber SBrufl. — Sirenia, Sirenen 3lre i te gamilie.

Sie jroeite Srbnung bilbet nur gine gamilie 3n>eite Srbnung: Slubcrfüße

©ritte Srbnung: S3ielbufer.

9J?it ("ehr rorit über ba3 5üaul hinnuS uerlängcrtcr unb febr bcroeglidier 9Iafc (Siüffcl). — Proboscidea,

Otüffelträger 3roeite gamilie.

9Kit roenig ober gar nicht verlängerter 9cafe.

A. SKit vier gleichen, ,,;„ vom eund-icrcn 3eben. — Obesa, <})lumptbiere grfte gamilie.

B. SJtit vier 3ebcn, von benen aber bic beiben mittclftcn großer, mit großen Jöufcn bcflcibct, nadi vorn gerichtet, bie

Seirenicben höngenb, vcrEiirjt unb ficin finb r,urociieu jchli einer ber Icr-tcrin. — Soiip-ra, Sor(lent[)iere. . SSiertc gamilie.

C. 3eh«n cmroeber vier oorn, brei hinten, ober vom unb hinten brei, alle jiemlid) gleich unb nach vorn gerichtet. —
Triungula, Dreihufer Brüte gamitie.

SSiertc Srbnung: 3roeibufer.

3fuf ber ©tirn einfache, mit ber .Kopfhaut überjogene jtnochenjapfen. — Deiexa, ©iraffentbicre ©ritte gamilie.

. iSopf enrroeber unberoaffnet ober mit ©croeiben ober hörnern.
A. fflüt feche: SJorberjähnen in ber Untcrfinntabe. — Tjlopoda, ©ch roielenfobler grße gamilie.

1». ffllit acht SSoiberjähnen in ber Unttrfinntabe.

1. SJiit Römern (bie juroeilcn bem SBeibcben fehlen). — Caricornia, bfjorntbiere SSierte gamilie.

2. SJlit ©eroeib (roelcbeS meift ben 2Beibd)en fehlt, feiten auch ben 5ffiännd)en). — Cenina, Hirfcbtbierc. . 3nieite gamilie.

günfte Srbnung: ßinbufer.
Bic fünfte Srbnung beftebt nur aus giner gamilie.

Sechste Srbnung: gehljahne
s

i b imIüih Scbnäbler/ grfte gamilie,
Sdmaujc laug, mit febr flcinem gjtunbc. — Verrailiiiguia, 3üngler irreue Kamille.

Scbnaujc lang, tief = gefpalten. — C'iiigulata, ©ürtclträgcr Dritte gauüli.-.

Schnauje für}, ftumpf. — Tardigrada, Schleicher Siierte g arr,iij e .

Siebente Srbnung: 9?agetl)iei
3ebcn mit Sflägeln, bic juni Kbeil fnft bufnrtig gefaltet finb. — Snbungalata, •Sjuff'raller 3rocitc gamilie.

3ebcn mit .Krallen.

A. .Körper mit Stacheln unb paaren bcflcibct. — Aculcata, Stadjeltljicre grfte gamilie.
B. .Körper bloß mit paaren beHcibet.

1. hinter ben beiben obtrn SJorberjähnen flehen noeb jroci Heinere. — Lqiorina, Doppcljäbner. . . . Dritte gamilie.
2. Bic obevn "Jrü n ,.,1 ne fieben nur neben einander.

a. Hinterbeine fel)r verlängert, jum Springen bienenb. — Salitntia, Springer.
o. 3n>ci obere ^ortersahue

;
alle jeden getrennt. — U-im.i»,ila. S vringnager SSierte gamilie.

ß- Sechs obere SJorbcr,;almc ; bic jivci -Untereren ter Jjintei juf;c bis an den Magel venoaebfen. —
Halmaturina, Springbeutler günfte gamilie.

"
I Uli l|e

«. .gintetjeben mehr ober weniger durch eine ©a>immbaut verbunden. — Falmiricdia, Scbroimmpfötler. Sechste gamilie
ß. 'UUe 3ehcn frei.

Heßerftcijt.

& n d t b i e

9fiit äufjern Bhren.
."..iro'.n l.,u,i, uchihrhaeirt. — figilla,

'
cb rot ppthi er c

ßß. Srbroanj furj »der mittelmäßig lang, bichtbebaart. — Cunicularia, grbivübler. .

yy. Schroanj lang, fparfam = behaart. — ftlurma, gftäufetbiere

Sbne äußere Sbren; Sdjroanj furj ober ganj fcblcnb (feiten mit äußern, jeboeb febr

furjen Sbren, babei aber mit ganj verfteeftem Scbroanje; SBombat). — Georlivcluna,

3cbnte gamilie.

'ilcbte gamilie.

9!eunte gamilie.

Siebente gamilie.

glatterfüßer.

SOeljflatterer grfte gamilie

rthiere 3rocite gamilie.

SUeunte Srbnung: ajieljäbner

I. Sehen getrennt ober nur durch ©dnvimmbaut verbunben, alle mit .Krallen bewaffnet; Daumen anliegend. — ...
[naectirora, änfeftenfrcficr 3roeitc gam.ltc.

II. Daumen ber Hinterfüße abgefebt, ohne 9tagcl, feiten ganj fcbleub. — Marsuuialia, SBcuteltbiere grfte gamilie.

A. Die juci SIBittelj'eben ber Hinterfüße bis jum Siagel vcrroad)fen.
p _

a. SJorberjähne %; Hinterffige mil Bäumen ((Srftc Sintc.)

b. Storbcriähuc '",
; 'jiinterfüßc mit uuvollfoninienem Daumen ober ganj daumcnloS. Oroeitc fiinie.)

B. 3TlIe mm frei, ober die hintern mit ©itbraimmtjaut oerbunden (Dritte 8tnic.)

3ebnte Srbnung: Siaubtbiei

I. 3n der Sberfinnlabc adit SBorberiäbne. — Dasyurina, Sd;rocifbeutler Sierte gamilie.

II. 3n ber Sberfinnlabc led:. ajordersabne. — Carnivora, g leifch freffer.

A. Srctcn mit der ganjen gußfoble auf, roeldje mehr oder weniger ndcTt iff.
— Plantigrada, Sohlenganger. . grfte gamtlte.

B. ffireten mit ben'.icbeniviijcn auf; gußfohle mel)r ober roeniger bebaatt. - üigiligrada, 3chengänger.
I. Siem fünf, hinten vier ober fünf 3eben.

a. Körper langgeftrccfl, ohne 'Jiiicrr rufen; aiciue verhältnismäßig lurj. — Cirarilhi. Vainiurccfer. . .
Dritte gamilie.

*b. jtörper vorn fiarfe;-, naeh hinten aflmälig abnehmend, juroeilcn roie in der britten gamilie, bann aber

durch 5lbfoubcruiigobrüicn am 'Jlftcr von jener verfchieben.

a. SRit Brufen in ber 'Jlftergcgciib, rveldjc eine ftartriccbcnbe gettigfeit nad) 'Außen abfondern.

Vivi

ß. Shn

OTc güßc

I. Mc vier guße find &
ÄraUeljat. — I'rosimiatina, ^albaff

II. 91ur bic .(Miitei'iiße finb .ipänbc; alle 3cbcn haben ji

\iilo|iiiliii liui. .H eil I [ e n äffen .

III. 'Jlllc vier ,\uf:e finb .vv.nbe; alle 3ebcn haben ^iaael

A. jBacfcnjähnc \, I in Jlmerifa

)

B. SSacfenjähne % (in der alten SBelt). . .

3lfterdrüfcn.

ÄraUen jurücfjiel)bar, ftarf gefrümmt, febr fpib. — Kelina, JValjcnthiere

jü.riicn in,! i uinuliicbbar, ituiupfer unb ivcnigcr getrümmt. — Canina, H«ndethiere.
:r 3ehen. - Hvaenina, Hhä'ncnthicre

gilftc Srbnung
alle 3chcn haben Jlä'gel, mit Jtuänabme bcS 3cigefingerS der ^interbante, roeldjer eine

3roeite gamilie.

günfte gamilie.

Sechste gamilie.

Siebente gamilie.

rallen, Jliic-uahmc bei- r.iumenS, rocldier >

ala, Slagclaffcn

9!agcl bat.

Die jroölfte Srdnung beftebt nur aus giner gamilie.
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ßj$e Örtmung: gifd)§i|t()tere,

(grfte ftamUte: ^allc.

Balaena L., SBaUftfcfy; Balaenoptera, gtnttftfd). Phy-
seter L., ^>otttt>aU. Delphinus L., £)elpf)in\ Monodon
L., Hawaii.

Stoette $amüte: (Streu em
Trichechus L., jum £fyeil; Manatus, 9J?anatt ; Hali-

core, ©eematb; Rhytina, &5or?ent()ier.

Sweite Srbmmg: 3£uberfüfiet\

Trichechus L., 3BaHroJ3. Phoca L. Phoca, gffobbc;

Halichoerus; Otaria, £){)rrobbe.

dritte Srbmmg: S3ietfyufer*

(£rfte $amtlte: ^Humptljtere*

Hippopotamus L., gtujfyferb,

3tt>eite $amüte: büffelt raget.
Elephas L. , (glepfycmt.

dritte $amüte: Dreihufer*
Rhinoceros L., SftaSfyortt; Tapirus, Sctptr.

Vierte %amilui äSorftentljtere.

Sus L. Sus, <5d)tt>em; Porcus, SSab^ruffa; Dicotyles,

spefari; Phacochoerus, £amnfd)tt>ein.

SSterte £)rbmmg: 3tr>ett)uf er*

(Srfie $amiUe: ^d)tt)teXctt fohlet.

Caraelus L. Camelus, jtameel; Auchenia, ©cfyaaffameeL

3tt>ettc gamiluz $irftf> totere*

Moschus L., 9ftofd)U3t()ter* Cervus L., $trfcfy-

Dritte ftamiltc: ©i raffen totere*

3u Cervus L. Camelopardalis, ©traffe,

Vierte ftamiüei £p midiere*
Bos L., püfi, Ovis L., ©cfyaf, Capra L. Capra,

Stege ; Antilope, Antilope.
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fünfte £>rbntmg: Gnnfyufer.

Equus L., $ferb.

(&ed)§te £>ttmung: gei^dfyner.

(grfie ^antüte: ^cfrnäbXer«

Ornithorhynchus, ©cfynabeltfyier.

3n>ette ^amilie: füngier*
Tachyglossus, 3ungenfd)neUer* Manis L., (5d)uppentf)ier,

Myrmecophaga L., 2£meifenfteffer; Orycteropus, 2Cmetfen

fcfyatrer.

dritte ^amilte; ©ürtelträger*

Dasypus L., ©ürteltfyter ; Chlamydophorus, spanjcrtfyier.

23terte Jamilie: ^djletcfyer.

Bradypus L. Bradypus, gaultfyiet; Choloepus, Gruppier.

(Siebente £>tbmmg: 9?age totere*

(grfie gamilte: ^ta<$eltf)iere*

Hystrix L. Hystrix, ©taci)elfd)tt>etn; Loncheres, ©ta$el=

ratte; Synetheres, Güuenbu*

Stvtite £yamtüe: Sgufftallev.

Mus L., ^um SfyeiL Cavia, gerfelmau3; Dasyprocta, 2£guti;

Coelogenys, Spafa*, Hydrochoeras, ßap^bara; Hyrax, JUtppbacfyS.

dritte $amilui Qoppeliäfynet.
Lepus'L. Lepus, ^afe; Lagomys, pfeift afe.

Söterte $amtlte: Sprtngnacjer,
Mus L., jum 3$etl. Dipus, (Springmaus»; Meriones, ©d)en=

leitetet 5 Pedetes, £üpfer; Lagostomus, $afenmauS.

fünfte ^amiiie: (Springbeutler*

Halmatarus, ^dnguru; Hypsiprymnus, £acfenü)ter.

Setf)£te #amüte: ^d)tt>immpfötler.

Castor L. Castor, SStber; Fiber, 3tbetmau3; Myopota-

mus, SßSaffermauS ; Hydromys, ©d)tt>immmau§.

Siebente gamilte: 2Ö*aultt>urfemäufe*
Spalax, SMinbmaus; Georhychus, Qrrbgräber; Saccomys,

S3euteunau§; Aspalax, gofor; Bathyergus, «Sanbgräber; Asco-

mys, £afd)enmau3 ; Phascolomys, SBombat
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3(<*>te $amtHe: <grfcn>ü!)ler*

Mas L., jum Styeit. Arctomys, SÖtamettfyter ; Spermophi-

lus, ßtefet; Cricetus, $amjter; Hypudaeus, SDSüfytmattS; Lem-

mus, Semming; Eriomys, SBoUmauen

Neunte $amüie: 9Jtä'ufe totere,

Mus L., jum Sfyett. Mas, Wlau$.

3ef>nte $amilte: <Stf>tt>ipptf)tere,

Sciurus L. Mus L., jum SfyetL Myoxas, ©d)tafer;

Chiromys, gmgertfyter; Tamias, SSatfenf)Ö'wd)en ; Sciurus, (*tcf)=

fyömcfyen; Pteromys, glugfyorncfyen.

2Cd)te £)rbnung: giatterffif er.

(grfte $amtlie: S£el$ flatteren

Lemur volans L. Galeopithecus, jDlef»

3tt>eite $amtlte: $let> er totere*

Vespertilio L. Pteropus, glattertfyter; Phyllostoma,

SSlattnafer; Glossophaga; Cephalotes, ©roffopferj Rhinolophus,

Äimmnafer; Vespertilio, glebermaus; Plecotus, ©rofüofyrfleber-

mauS; Nycteris, 9lad)tflteger, Noctiiio L.

Neunte £)rbnung: SBieljatyner.

(grfte $ämüte: SBcuteltSvtere*

(£rjte ginie: Petaurus, gtugbeutter.

3tt)Cttc2;inte: Perameles, 33eutetbad)S; Phascolaretos,

üoala.

Dritte ßinie: Didelphis L. SSeutetratte ; Chironec

tes, ©cfyroimmfyänber,

3tt>ette $amiliei 3«fef teufreff er,

Erinaceus L. Erinaceus, ^gcl; Cladobates, Sttpaga,

Centetes, Senred Sorex L. Sorex, ©pt^mauS; Myogale,

9£üf[elmau§; Scalops, SBaffetmaulrourf; Chrysochloris, ©olb^

maulwurf. Talpa L. Talpa, Maulwurf 5 Condylura, Mnottn?

fcbroan&tfyier.
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Sehnte £Drbnun<}: ^Rctubtfyiete.

(Sfrfte %amiliei ^pf)len$änoet\
Ursus L. Ursus, SSä'r; Gulo, SStelfrafi; Meles, £)ad)e>;

INusua, Sftafentfytet; Procyon, SBafcfybä'r; Ailurus; Cercoleptes,

Jttnfaju*

3tt)cttc gamtlte: Sötiuerren*

Viverra L. Viverra, 3tbettl)ter; Genetta, ®cnett!a|c;

Mephitis, ©tttlftfyter; Herpestes, 9!ftanguj!e; Paradoxurus; Pro-

teles ; Atilax,

dritte ^yamtlic: Sanofirede r*

Mustela L. Mustela, SÖßtefet; Lutra, gtfcfyotter; Enhy-

dris, (Seeotter.

SSterfe $amtlte: ^tfjtpetfbeutler,

Dasyurus, 3faud)fd)tt)att5beutler; Thylacinus.

fünfte $amtüe: Äa^ entbiete.

Felis L., £a£e.

^ed&Ste gamtfte: ^nnfcetljtere.

Canis L., »ftunb; Cyn ailurus.

3tebente ftamthe: Alanen totere»

Canis. Hyaena L. Hyaena, »^pdnc; Rhyzaena, ©urifate,

(Stifte £)rbnung: 33terf)änber*

(grfte gamilte: Halbaffen*
Lemur L. Lemur, 50^aft; Lichanotus, Sntri; Stenops,

Sori; Otolicnus, ©atago; Tarsius, gugt^tcr.

3n>ctte $amtUe: prallen äffen*

Simia L., ^um Styetl. Hapale, ©eibenaffe,

dritte gamüte: 9tagelaffen*

Simia L., jum $E)ett.

<£rfte ßinte; Ateles, Klammeraffe; Mycetes, ^Brüllaffe; Ce-

bus, 9loUfd)roan$affe j Callithrix, ©agotn ; Nyctipithe-

cus, 9kd)taffe; Pithecia, ©c^weifaffe.

Breite ßtntc: Cercopithecus, $Reer?a£e; Cynocephalus,

$>amcm; Hylobates, 2£rmajfe; Simia, Drang*

Sroölfte Örbmmg: 3roeif>a'nber*

Homo L. , 9ftenfd).
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Jkunter £bfd)nUt.

$Un$ttc fövpcvliä)* aSefrf)affeti^ett»

§ fcOl« £)er ©cftalt nad) b«ben bte SSalle einen ftf d>

^

ab; n lieben Körper, welker, burd) bie ©Irenen unb SRuberfüßer,

nad) unb nad) in bte eigentliche ©dugtbterform übergebt, wo er

fid) bann in mancherlei Siflobifttationen barjMt, tt>ettö nod) plump,

wie bei ben meiften SSielfyufern unb £)d)fen, unb üon ba, burd)

eine lange 9fatbe 9fltttelftufen , bi§ ^u ben fcblanfen SBiefeln

bin. 2tuf}erbem ftnb manche ©dugtbiere nod) burd) befonbere

S5ilbungen einzelner Körperteile auSgejeicbnet, beren in ber

golge ©rwäbnung gefcbeben foll. ^ttancfye glebert^tcrc (9tfacr;t'

flieger) fonnen fid) faft fugelrunb aufblasen, inbem fie ben

$aum ^wifcben ber locfer anfi^enben $aut unb bem Körper,

burd) einen im 9ttunbe befinblicfyen ©palt, mit Suft anfüllen,

£)te spottwalle b<*ben §um Xtydt einen tttva$ unfömmetrifd)

gebildeten Kopf, inbem bie linfe ©eite beffelben fcbwäcfyer, t>a$

9tafenlod) t)er§ogen, ba$ linfe 2Cuge Heiner ijt, wd'brenb bti allen

übrigen ©äugtbieren ber gan^e Körper auferlief fymmetrifd) ge=

bilbet ijt. — 2ttle tragen ben Körper borijontal, inbem fie auf

allen SSieren gefyen. SSiele aber fönnen fid) auf ben Hinterfüßen

emporrid)ten unb aufrecht fi^en ober jteben, 5. 33. bie 33ären, oiele

9tagetl)tere, unb befonberS bie SSiertjanber; aber ju einem bejtän-

bigen aufrechten ©ange ijt nur ber 9ttenfd) gebilbet.

§ £0$* £>ie ©röße ber ©d'ugtbtere ijt fet>r oerfd)ieben:

£)ie fleinjten ftnb im allgemeinen bie glebertfyiere, Snfeftenfreffer,

f)J^aufetl)tere unb beren näcbjte SSerwanbte; bie lleinjte ©pi^mauö

(Sorex minutus) ijt faum anbertbalb Soll lang, ©roße &fykre

enthalt bie Drbnung ber 3wetbufer; bie ©traffe wirb an 17 guß

boeb; ba aber ibr Stumpf febr fur§, ber $ate lang, bie S5eine

boeb unb fd)lan! ftnb, fo iffc tl>re Körpermajfe t>ahd ntd)t febr be*

beutenb. 3n letzter vg)inftd>t jeiebnen ftcb, unter ben ßanbtbieren,

bte SSielbufer au£, unter benen t>a$ glugpferb, t>a3 9^laöl)orn unb

ber (glepbant bie bebeutenbjten finb: £)er aftatifdje ^lepbant

wirb gwar niebt, wie man ebebem erjagte, an §wan$ig gfaß &od>,

aber boeb wot an beren brei^e^n. £)te größten ©dugtln'ere ft'nben

fidt> unter ben SBallen: SBallfifdje unb ^)ottwalle werben über
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70guß lang, manche tfrten nafye an 100 gujjj; ja/ an ben aleu=

tifcfyen Snfeln follen ^ottwaüc (Ph. macrocephalus) v>on 107 guß,

unb äßallftfcfyc (Balaena mysticetus; oon 150 gu§ Sänge oor-

fommcn.

§ 203» 2Me ^>aut ber ©dugtfyiere i(l t>on t>erfd)iebener

£)icfe, in bcr Siegel bejro garter, je Keiner ba$ %t)kx ijf. (§ine

fefyr tiefe $aut Ijaben bie meiften 23ielbufer ; bie eines (glepban-

ten wog 2000 $)funb unb war auf bem SRücfen brei 3»Ü bid

2£ud) bie 9ta3l)örner fyaben eine fefyr biefe unb berbe Spart, bie

jum Sfyeil felbft glintenfdmffen wtberftebt, unb befonberS am in-

biferjen 9ta3l)orn bie ^Bewegungen be3 SfytereS fet)r erfahrneren

würbe, wenn fte nicfyt in einigen galten, bie ftd) an ber (Seite

be$ £alfe£ unb t>on ben (Schultern unb bem -ftreu^e an ber «Seite

be3 Rumpfes tymabjtefyen, weieber unb biegfamer wäre. 2lucfy an

ben ©ürteltrdgern ift bie £aut fefyr bie! unb fejt, fo ba$ fte,

nad) bem £obe be§ SbiereS, fnocfyenbart wirb; fte i|r in Heine

regelmäßige ©cfyilbcfyen geseilt, welche, bei ben ©ürtettfyieren, über

bem §3orber= unb ^>tntertt)etle be3 Rumpfes gu einem großen

<5d)itbe üerwacfyfen ftnb unb, ^wifcfyen biefen beiben Scfyilbern,

Hueergürtel bitben, beren weichere unb biegfame 33erbinbung§=

fyäute bem Spiere binlänglicfye ^Beweglict)!eit gejtatten, fo ba$ e£

ftci> felbft fuglig jufammenjurollcn vermag. %m ^anjert^tere bil=

ben jene ©cfyilbcfyen nur jufammen&ängenbe ©ürtel auf Jtopf unb

Sauden; bie S3eine aber ftnb ol)ne Scfytlbcfyen. 33ei ben <5cbup =

pentrjieren ijt ber gan^e Körper mit kegelförmig über einanber

liegenben fyornfyarten Scbuppen bebeeft. %n allen biefen gieren

tjl jebod) bie Unterfeite be£ Körpers weicr^äutig.

§ &©4* 2ln allen ©äugtfyteren ijt bie £aut mefyr ober

weniger mit paaren befleibet, bie, nad) ifyrer üerfcfyiebenen S5e-

fcfyaffenfyeit, Sßolle, £aare, SBorjten, ©tadeln genannt

werben. — £)ie gewöhnlichen Spaaxt ftnb fcblicfyt, meijt anlie=

genb, nad) fyinten gerichtet; bod) bilben fte an öerfcfyiebenen <&ttU

len aud) Sßirbel ober, wo ftd) $wei »£>aarfd)td)ten in entgegenge=

fester SRicfytung begegnen, £aarndtr;e. £>ie größte 2frt ber 2lmei=

fenfreffer (Mytmecophaga jubata) fyat platte ^>aare; bie be3

©dmabettl)iere$ ftnb an ber SBur^el platt, bann fabenförmig unb

gewunben fpiralförmig, ^ule^t fabenförmig gerabe, an ber Spi^e
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etn>a§ üerbicft. 2ln SBafferfpi^mäufen fo'Uen ftd) einzelne $aare

mit ©eiten^aefen ftnben, woburd) biefe $aare ftdt> alfo ben ge=

bern näfyern würben. 9fland)e Sbiere fyaben an gewiffen ©teilen

befonberS lange £aare: £)af)in gehören bie Söhnen am
£alfe unb ^opfe be3 männlichen 2owen3, be3 Auerocfyfen unb

be§ ameri?anifd)en £)cfyfen (Bos urus unb bison), einer Art üon

£)fyrrobbe (Otaria jubata) ; bie $al3rücfenmä'bne be3 ^pferbeS unb

ber Antilope gnu ; bie ?D?ät)ne an ber Unterfeite bee> £alfe§ oon

Ovis tragelaphus unb Cameius bactrianus; bk ^d)tt>eift)aare be§

$ferbe3 unb mefyrer Arten tfon £)d)fen unb Antilopen; ber $aax~

büfcfyet am @nbe be£ £6'roenfct)tt>an$e3, unb bie gefcfyettctten £aare

am ©cbwanj ber (gid)l)ornd)en ; bie Jlopffyaare be§ 9ftenfd)en;

bie SSüfcfyel an ben SSorberbeinen be§ afrüanifeben ©cfyafS (Ovis

tragelaphus); ber SSart ber Siegen; bie £>brbüfcr;et ber £ud)fe

unb mefyrer ($td)borneben, u. f. \v. Am ganzen Körper lange

£aare fyaben mebre Sweifyufer (Bos grunniens, mefyre Arten tton

Siegen unb ©cbafen, Angoraziege, tibetamfcfye Siege), £mnbe, An=

gorafa^e, Angorafanincben, ber große Ameifenfreffer (Myrmec.

jubata), bie ©cfyweifaffen u. f. m. — SBenn bie $aare Reifer

unb jtdrfer finb, fo werben ftc SSorften genannt, $ £3. bie ber

©cfyweine, befonberS ber SRücfenbaarfamm ber ©dfrweme, ber ßi=

ttette (Viverra civetta), be£ Proteles, ber gejfreiften vf)t)dne. Audi)

fyaben bie meijren ©äugtfyiere folcfye fteife unb längere SSorften

um ober fyinten ben SOtabwinfeln als Schnurrbarte, bie bd bem

SBallroffe unb einigen Robben fo jlctf wie $om unb fajt aB
©tackeln ju betrachten finb. — SQBotte ifl: feinet Iraufe» weicfyeS

bicbtfre()enbe3 $aar, bergleicben unfere £auSfd)afe unb eine Anti-

lopenart (Antilope lanigera) tragen. Alle nid)t ju bünn bttyaaxtz

©äugtbierc finb, im witben Suttanbe, unter bzn fdt>Iid>tert paaren

mefyr ober weniger mit einer ©runbwolte belteibet, welche be=

fonberS bei mehren Magern, Siaubtfyieren unb Swctbufcrn, 5. fg.

bei ©cfyaffameelen, ^ameelen, tibetanifeben Siegen, fet>r jlarl ijr,

unb in ben fältern ©egenben AftenS an ben ^ameelen oor^üglid)

im £erbfte in größerer Sülle erzeugt wirb, im grüfyling ftcb wies

ber oerminbert. — Sfött fyornfyarten fforren fpi^en längern paaren

ober ©tackeln finb ©tacbettfyiere, Sget, Sungenfdmetler bdku

bet, unb man fann an tränen ben allmäligen Uebergang aus $&&
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ren in ©tacfyeln roatyrnebmen. %m ©tad)elfd)Weine ftnb bie

©cfywanäjiacbeln jum Sfyeil tu furje gejtielte fyoble ßptinber au3=

geartet %ud) einige SO^dufe, j. 35. Mus cahirinus, fyaben grots

fcfyen ben paaren längere bünne ©tacfyeln.

§ 205. ©ewiffc ©teilen am Körper ber ©dugtbiere finb

fajt burcbgefyenbS unbehaart, j, 35. bie ©pi£e ber ©cbnau^e

unb bh Unterfette ber 3el)en; aud) bie ®efäf$fd)tt>telen oteler 9la=

getaffen unb bte (Sohlen berjenigen Sfytere, welche auf bte gange

gerfe treten (g. 35. ©oblentreter). £)od) giebt e3 fyteüon 2£u3s

nahmen, benn 5. 35. ber ©Sbär fyat befyaarte ©ofylen; ba§ graue

amertfantfd)e (£id)l)orncr;en bat im Sorben behaarte, im ©üben

naifte ©ofylen; am (SiSfucfyS (Canis lagopus) unb £afen ijt fetbjt

bie Unterfeite ber 3efyen behaart, unb fo aud) gum Sbeil am
gud)§ (Canis vulpes) in \>cn nörblicfyen Sdnbern. 2lm $afen ijt

fetbjt ba3 innere beS 9#unbe§ mit paaren oerfefyen. — 3u ben

fet)r bünn behaarten gieren geboren bte metfien SSietbufer

((Slepbant, 9ta3born, glufipferb), aud) bie metfien sjhtberfüfser,

ferner ©ürteltrdger unb ©cbuppentfyiere an \>cn ©teilen, bie mit

©cbilbern unb ©cfyuppen befleibet finb. ©ang unbehaart ftnb

bie Sßatte: Sflad) $eufinger ftnb an ifynen bk Igaaxz nur in

ifyrer (gntrotcfelung gehemmt unb unter ber Soaut liegen geblieben;

nad) 2lnbcrn fyaben mancbe 2>elpt)tne (oiel!eid)t aEe Sßalle) im

götuSgujtanbe, unb aud) nod) eine Seitlang nad) ifyrer ©eburt,

einen ©dmurrbart, ber aber fpäter oetfcbroinbet; nad) ©coreSbt)

tjaben bie Sßßallftfcfye am ©djnaugenenbe einige furge 35orften,

unb nad) SiteftuS ftnb bie 2lugenlieber berfelben mit SBimpern

üerfeben. /

§ 206+ garbe unb 3etcfynung bangt, bei ben bünn

ober gar ntd)t btbaaxten Sbieren unb an einzelnen fallen ©tek

len, t>on ber gdrbung ber $aut ab (g. 35. an ben t>erfd;iebenen

9flenfd)enraffen), ijt bann feiten befonber£ lebhaft (g. 35. ba$

blutrote unb inbigoblaue ©eftdbt be£ 50?antrtII^ (Cynocephalus

mormon) unb tterdnbert ftd) nad) bem Sobe. 2lm bduftgjten aber

fyängt bte 3etd)nung oon ber gdrbung ber $aare ab. 2£bcr

aud) in btefem galle tj! fte nie fo brennenb unb au$ fo grell tton

etnanber abjtecfyenben garbenpartfyieen gufammengefe^t, wie wir

btefeS bei ben SSogeln unb felbjt bü Reptilien unb giften roafyr?
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genommen fyetben, fonbern befdjränft fid) auf 2Beiß, ©cfywarj unb

33raun in t>erfd)iebenen ©cbattirungen. vgmbfd) gezeichnete 2lrten

ftnben fid) unter SSierbänbern, föit>errcn, Jta^entbieren, ©cbwipp*

gieren, ©iraffen, tfntikpen, »g>trfd>tbieren, gereiften Grinfyufem

u. f.
w. Sötferfwübig finb bie abwectyfelnb febwarj unb weig ober

gelblicbt geringelten (Stacheln unb £aare be3 ©tacfyek

fcbweinS, SgelS, einiger 9J?anguften u. f. w., unb bie grthu unb

rötblicbt=metallifd) • fcbillernben £aare be£ ©olbmautwurfS;

teueres als ba£ einzige SSorfommen ber 2Crt in ber ganzen klaffe

ber ©äugtbiere* — Siele 2£rten b<*ben in ber Sugenb embere

unb jum %fytil bübfebere 3eid)nungen aU im 2(lter; §. 33, unfere

SBilbfcbweme ftnb bann geftreift, ^)irfcbe unb SRebe wetßgeflecft

u + f. w- SSiele ftnb aud) nad) ben 3abre3§eiten t?erdnber=

lid) in ber garbe; befonberS b<*t man biefeS an ben SBewobnem

ber nörblicben iSone roabrgenommen, inbem biefe gegen ben 2Bin=

ter entweber weige «gmarfpi^en bekommen (%. 83. ber fd)war$e

Söolf, Canis lycaon, ber bann aud) rool ©ilberfucbS genannt

wirb, aber nid)t mit bem eigentlichen norbamerüanifeben ©ilber=

fucb;s>, Canis argenteus, üerwecbfelt werben barf; ber ©itberbar

u. f» w.), ober ganj weig werben ((§ts>fud)3, Canis Jagopus;

©Cbneebafe, Lepus variabilis; Hermelin, Mustela erminea; ame=

rüanifeber ßemming, Lemmus hudsonius u. f- ».) 2lucb in un=

ferm milbern Jtlima fommen bergleicben SSeränberlid)feiten üor,

obne ba$ fie jeboeb »on bem Sßecbfel ber Safyres^eiten ab§u=

fyängen, fonbern üielmebr beftänbige 2lbänberungen gu fein fd)ei=

nen: SSefonberS ift biefe£ bei bem Hermelin unb gemeinem

£öiefet ber $aU, oon benen man bei un£ gu allen Sabr^eiten

forool braune als roeige Snbioibuen antrifft — Senen garben=

roecbfel erllä'rt man ftd) auf oerfebiebene SBeife, inbem man ent-

roeber annimmt, bafi im ^erbjle bie gefärbten £aare auffallen

unb bafür weifje wieber waebfen, bie bann im grübjafyre entwe=

ber auf gleicbe SBeife burd) gefärbte erfe^t werben, ober ffcb

bann felbjt erft färben, ober inbem man glaubt, bag bie ©pifeen

ber Sbaaxt fid) abnu^en unb t>erfcbwinben , woburd) benn ber

übrige anberS gefärbte &beil ber $aare, ber früher fcon bm
©pi^en ber überliegenben £aare bebeeft würbe, &um SSorfdjein

fomme.



512 Zwölfte Ätafte.

§ fcO*. £>er Äorper tyeilt ftcr; in ben Äopf, mit bem

Üftunbe, Sinnesorganen unb andern 2(tbemorganen,

unb in ben JRumpf, reeller bie SSewegungSorgane, ben

2Cftcr unb bie äugern ©efd)lect)t3organe enthält, unb fid)

meift nad) oorn in einen bünnern £aI3, nacb fyinten in ben

Sd)wan$ oerlängrrt.

§ £08* £>er Stopf ijt bei ben meijlen Säugtfyeren be-

träcbtlid) Keiner als ber Stumpf; nur bd einigen Stallen

mad)t er fajt ein drittel ber ganzen Äörpermaffe au$, unb bei

bem tyottuoall (Physeter macroeephalus) ijt er fo gro£ wie ber

ganje übrige Äörper. — £)ie ©eftalt beffelben wirb befonberS

burd) bie ©röfje beS ^tnterfopfeS unb burd) bie mefyr ober

weniger oortretenbe Sc^nau^e bebingt £>er Genfer; fyat ben

größten unb am meiften gerunbeten ^mterfopf, unb ok Schnauze

tritt niebt fyeroor, baber ijt fein Äopf runber als bn ben übrigen

©äugtfyteren, welcbe inSgefammt eine mefyr ober minber oortre=

tenbe unb nacb oorn §u abnefymenbe Sdmau^e fyaben; leereres

ijt befonbereS ber galt bii ben ßünglern, §3imrcn, Snfeftenfrefs

fern, ben meinen £)elpbinen u*
f.
w. Sittancfye baben eine biefe

ftumpfe Scbnauje, $ 35* glußpferb, £)dt)§; an anbem ijt fie platt,

roie an ben eigentlichen £)elpfyinen unb am Sdmabeltbiere, bei

welchem leiteten fte einen platten breiten kornartigen naeften

Sdmabel blitzt, welcher an ber SSur^el abjlebenbe $änber bat

(Einige £)elpl)ine fyaben eine ^ufammengebrücfte Scbnau^e, unb

bie beS Delphinus gangeticus ijt lang, bünn, am (Enbe aber au£~

gebebnt. S5ei mehren ijt befonberS bu £)berfd)nau5e, an bereu

(Enbe bie 9lafenlöd)er liegen, mein* ober weniger rüffeiförmig

verlängert, §. 35. bei 23orjtentl)ieren, -£apir, ^ftafentfyier, 3£üffe(=

mauS, Mffelrobbe (Phoca proboseidea', dlepbant.

§ 209. SSon ben oerfebiebenen 2£nl) äug fein unb S3or=

ragungen beS JtopfeS mancher Säugtbiere bemerfen wir bier,

aufer ber 9tafe (f. 2ltbemorgane) unb bm £>bren (f. SinneSor^

gane), gotgenbeS: £)er glatte Seelo'we (Phoca cristata) bat auf

ber Scbnau^e unb Stirn eine Waffe £aut, welcbe bureb bie SRa=

fentöcber, mit benen ber unter jener $aut beftnblicbe Staum in

SBerbinbung jtefyt, wie eine $a übe aufgeblafcn werben lann, wo=

bei fid) jugleid) bte ^afenlöcber felbft wie ein paar 33lafen au3=
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Äranjc furger fleifcfyiger bctocgttd^cr gut) t er umgeben. 9ttef)re

glebertfyiere fyaben *>om auf ber ©djnauje ücrfcfyieben gebilbetc

»orragenbe häutige Seiften unb galten (bie Jtammnafer) ober

emporgerichtete SBla'tter (bie SBlattnafer).

§ ÄIO» Sie ©turn ber $ornti)tere ift mit Römern,
bie ber £irfd)tl)iere mit ©eweifyen bewaffnet. SSeibe fyaben baä

mit einanber gemein, ba§ fte burd) einen v>on ber «Stirn au£ge=

benben beftä'nbig bleibenben ^nocben^apfen gehalten ober getragen

werben, unterfcfyeiben ftd) aber wefentlict; ingolgenbem: $orner
finb ein über jenen verlängerten 3apfen gebilbeteS gutteral, wel=

d)e$ an feiner £öurjel mit ber <5tirnl)aut §ufammenr;ä'ngt unb

eigentlich felbjt nichts anbereö ijr, als verbittere nnh oerfyärtete

$aut <3ie werben aber meift viel länger ale> ber Rapfen, unb

finb, nad) ben verfcfyiebenen Äl)ierarten, tfyeits gerunbet, tbeilS

fantig unb auf bie mannigfaltigjte SBeife gefrümmt unb gewun=

ben. 9tteijT finbcn fte ftd) bei betten ©efdjtedjrern; feiten fehlen

fte ben Sßeibcben, fo 5. 33. bei mefyren Antilopen (Ant. chicarra,

gutturosa, montana, tragelaplms), unb bei einer ILxt biefer (&aU

tung (Ant. ixalus) ftnb beibe $efd)led)ter ungefyornt. Sergleid)en

ftnbet man aucb, als Ausartung, unter bem bomefricirten 3finb~

web. <£§ giebt auü> Antilopen mit gehaltenen Römern
(Ant. furcifera, palmata) unb anbere mit jwei $Paar Römern
(Ant. chicarra). ©0 fommen aud) unter ben bomefticirten ©d)a=

fen t>terr)örntge unb breibörnige Abarten vor. lim Vorgebirge ber

guten Hoffnung foll e3 £)d)fen geben mit fyängenbcn unb blofi

an ber $aut, ofyne Änoct)en^apfen, feftft^enben Römern ; worein

benn aucb wol bie »fyrögtfcfyen £)d)fen be3 2(riftotele3 gehören

würben, bie ibrc £örner bewegen lonnten wie £)r;ren. — Sie

$örner ber ©ir äffe unterfcfyetben ftd) oon benen ber übrigen

3weit)ufer baburcb, ba$ bie Sbaut, bie ben «ftnocrjenjapfen über=

jiebt, nid)t ju £orn erjiarrr, fonbem mit paaren befleibete £aut

bleibt. <Sie Ijaben aber ba6 Eigene, t>a$ vor bin beiben gewol)n=

lidjen Römern nod) ein britteS fürjereS ober bucfelformigeS ftd)

ergebt. — Sie $6'rner ber yiaötyöxncv ftnb von benen ber

3weil)ufer gänjlid) oerfcfyicben: @ntweber ift nur eins t>a, ober

t^rer jwei, bie bann aber nicbt neben einanber, fonbem fyinter

33
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einanber ftefyen, unb ^roar über ber 9kfe. (Sie fyaben aud) fei-

nen ^nodjen^a^fen, fonbern ftnb eine bid>tc Stoffe oon fafriger

(Struftur, roie ein Tlu$\vuü)ä ber $aut ober roie ein (Schopf mit

einanber biebt oerroad)fener £aare. - £)a$ (Sinfyorn, b. i. ein

Broeifyufer ober Gnnfyufcr, mit Einern «£)orne auf ber (Stirn, ge=

t)6'rt big jefct nod) ju ben fabelhaften gieren, roeldjeS man nur

au§ ben (Srgd^lungen unb fet>r rol)en 2(bbilbungen unfultioirter

SBölfer 2Cften3 unb EfrifaS fennt. £)ie erwähnten ^bbilbungen

ftellen allerbingS ein folcfyeS etnfyornigeS £l)ier oon ber <&ütz ge-

fefyen oor, aber roafyrfdjeinlid) ijt e£ eine Antilope, nur beSfyalb

etnr)örntg bargejiellt, roetl in biefer (Seitenanftcfyt ein ^)orn ba$

anbere beefte.

©eroeifye ftnb ein auf bem «ftnocfyengapfen felbfi ftd) b'xU

benber unb oon bemfelben auSgefyenber Sortfa^, roetcfyer anfangt

gallertartig ift, roäfyrenb be§ 2Bad)3tr;umS aber fnorplig unb &u=

lefct fclbjl fnocbenfyart roirb. @§ ift erjt mit ber ©ttrnljaut über=

jogen, welche aud) mit \v)m ftdt> verlängert unb einen Ueberjug

btlbet, enbtid) aber oertroefnet unb abgeseift roirb, roo bann ba$

fnocl)entarte ©eroeit) naeft bafiefyt. 3m erften Safyre bilbet eS

eine einfache (Sproffe ober (Stange. %lafy einem Safyre fällt e$

ab ober roirb abgeflogen; bie Sbaut fließt ftcfy bann über bem

Saufen, ber in ber Siegel bei biefen Spieren fefyr lurj i(!, unb e§

bilbet fit? nun eine neue (Stange, ganj fo, roie bie erfte entjranb,

nur mit bem ttnterfcbiebc, ba$ fte länger roirb unb baß an bem

untern Steile berfelben eine groeite oorroärtS gerichtete ©proffe

fyeroorroäcfyft; unb fo gefyt eS fort, inbem mit jebem Satire ba$

©eroeif) länger roirb unb in ber Siegel eine (Sproffe mefyr erfdjeint.

Sebod) fiinben fyieoon aud) 2ht§nabmen jiatt, benn $uroeilen ent-

fielt feine neue (Sproffe, juroeilen aber auefy rool jroei ober brei

neue. <&zt)x alte #irfcbe fefjen feine neue (Sprofien mebr an,

unb mandje au§länbifd)e »g>trfd>c ftnb i&r ßebelang nur einfpiefHg*

— £ie 3ctt be$ ©eroetl)roed)fel3 ijt naefy ben 2£rten oer-

fcfcieben, benn 5. 83. ber dbelfyirfd) (Cervus elaphus) roecfyfelt im

grüb;jal)re, ber 9cel)bocf (C. capreolus) im $erbfte. (£$ giebt

and) lixttn, roelcfye mefyre Safyre hinter einanber nid)t roecfyfeln.

2£n einigen 2lrten befynen ftd> bie ©eroeifye mefyr ober weniger

fdjauf eiförmig au$, fo jebod), t>afi ber $anb ber ©djaufel
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mit 3<*cfen befe^t ijl ((glenn, Cervus alce, 9?enntl)ier, C. taran-

dus, £)ammbirfcb, C. dama). — Sn bet Siegel tragen nur bte

Mannet) cn ©eweibe; febr feiten fommen bei unferm G?belbtrfd)

aueb SÖeibcben mit ©eweiben oor; aber bei bem ^enntbiere ftnb

aueb bie SBeibcben beftänbig mit biefem ©ebmuefe üerfefyen, wie

benn überhaupt biefe litt burd) üppigem ©eweibwucfyS ftd) au§*

zeichnet, benn nietyt blog, t>a$ bie jungen (d)on mit fletnen dr*

Habenseiten auf ber ©tirn $ur SBelt fommen, unb nad) fedfcS

SQ3od)en febon jmei 6 ßotl lange unb an ber ©pi^e gabelförmig

geseilte ©taugen tragen, fonbern auefy bei jebeSmaligem SBecbfel

ber ©eweibe entfielen mebre neueSacfen; bie ©eweibe felbjt fyac

ben mitunter eine Söeite üon einer Klafter. £>as> ©eweify be§

<5tenn§ (C. alce) wiegt $uweilen an 60 $)funb. — Sltterfwürbig

ift noeb ^ ben $irfcbtbteren bie SSe^iebung jwifcfyen ®e*
wetb unb ©efcblecbtStbetlen, fo ba$ in ber Siegel, wenn

ein £irfcr; bebeutenb an ben ©ewetben oerle^t wirb, berfelbe für

ba3 Safyv wenigflenS ber gäfyigfeit ju befruchten tterluflig gebt,

unb umgelebrt, wenn er bebeutenb an ben ©efcfylecfytätfyeiten t)er?

le^t unb $ur SBefrucbtung untüchtig gemaebt wirb, ba3 SBacfySs

tbum unb ber Söecbfel be3 ©eweibeS aufbort; boeb ftnben bi^on

manebe 2tu3nal)men jtatt — 2öa3 man in d'ltern Seiten toon

^afengeweiben erjäfylt Y)at, gebort &u ben gabeln; bie bat>on

gegebenen 2(bbilbungen unb 33efcbreibungen ftnb wol von t>er*

kümmerten SRebgewetben entnommen.

§ 211. £>er 9ftunb ber ©d'ugtbiere ijt in ber Siegel

befto weiter geöffnet unb bejfa länger gefpalten, je langer bie

©dmauje ift: S5ei ben 3ünglern ft'nbet r)tet>on eine 2£u3nabme

ftatt, inbem bie obere unb untere Sippe beiberfeitS bis fajl an

baö (Snbe ber langen ©djnauje mit einanber verwarfen finb, fo

ba$ nur eine Heine Sftunböffnung übrig bleibt. — £)te meijten

©ä'ugtbiere b^ben fleißige Sippen; bei einigen ©attungen,

&. 33. bei ^ameelen unb ©cbaffameelen, ift bie obere vorn ge=

fpalten; bei einigen glebertbieren (ben SMattnafern) ftnb fte mit

SÖSarjen befefct, bei bem 9?üffelbd'r (Ursus labiatus) twrgejlrecft

unb beweglich ÜKebre b<*ben gar feine Sippen, j. 33. SBalle,

©cbnabeltbier u. f. w.

33*
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§ Ä1Ä. £ie bei weiten meinen (Sdugtfyiere fyaben ein

©ebifj, roelcfyeS aus oerfcfyiebengebilbeten Bahnen befielt. £>ie

Sctfyne road)fen aus ben ^innlaben fyeroor; nur bei ben gif^jife=

tl)ieren entfielen ftc auf ben Jtinnlaben unb warfen fpäter erji

in tiefe f)inem. B$ ^ a ^ ©ebifj tjolljldnbig, fo untertreibet man
in. beiben Äinnlaben brei 2lrten ßd'fyne, nam liefe 1) SSorber-

$äfene, wie oben alle biejenigen genannt werben, melcfye in bem

3mifcfeen!ieferfnod)en fielen; unten ftnb bie, roelcfye ben obern

entfpreefeen, SBorberjäbne. S3ei ben ^ammnafern ift ber 3n>ifcfeen=

fieferlnocfyen fefer Hein unb beweglich, fo ba$ er fid), mit ben

barin ft^enben 3äJmen, beben unb fenfen lann. Ski einigen

©augtfyieren, unb aud) bei bem 93?enfd)en, üerrodcfyft jener Jtno=

cfyen fpdter, fo ba$ feine ©rangen !aum ju erlennen ftnb. 2) @cf-

gäfyne; ftefyen oben bem Swifcfeenüeferfnocfeen jund'cfyji, unten

jenen gegenüber; immer einzeln, meiji einfad) = fpi^ugel)enb, litt*

ger als bie übrigen, nur mit (Siner SBur^el in ben jtinnlaben

eingefeilt. 3) SSacfenjdfene; nehmen ben übrigen 9?anb ber

^tnnlaben ein, ftnb breiter unb biefer als bie beiben t?orl)ergefyens

ben, fyaben in ber Siegel mefyr als (5ine SBurjel. — Q?S ftnben

aber in ber j3at)l unb ©eftalt, jum Sfeeit aud) in ber Stiftung

unb Stellung ber 3al)ne, unjdfelige SSerfd)iebenfeeiten ftatt:

tfufier bem, maS fyietton bereits in ben tteberftcfyten ber £>rbmm=

gen unb Familien angeführt roorben ifr, feebe id) ^>ter nur nod)

golgenbeS fyerauS: 7ln §3orber.§d'&n.en §. 33. fe«t ber <§te =

tffyant nur §met obere, welche nadb 2£ußen oorgefrümmt unb lang

l)err>orpel)enb , befonberS an bem afrifanifcfyeu dlepfyanten $umei=

(en 9 gufü lang ftnb. % SSorberjdfene fyaben $. 33. bie <2pi£ =

mdufe unb bie meinen 9laget!)iere; bei ben ©pifcmdufen
ftnb bie obern gelrümmt unb jroeifpi^ig , Vk untern lang r)ort-

fcontal auSgeftrecft; t>'u #afen fyafcen hinter ben beiben obern

meißeiförmigen SSorber^dfenen noefe ein paar fcbmalere brefyrunbe*

% SSorberjdfene fyaben j. 33. baS glußpferb, baS Änoten =

fcbroanjtfeier, bie ^)eljflatterer; unb jwar ftnb bei bem

erften bie obern furj, legeiförmig, gelrümmt, bie untern lang, c»=

linbrifd), fpifc, borijontat liegenb; bd bem jweiten liegen bie un-

tern ebenfalls feorijontal; bei bem britten ftnb bie untern lamm-

förmig gereift unb ge§dfenelt % §3orber$ctyne fyaben t)k meiflen
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^weibufer. £)ie £>l)rrobben ftnb mit % SSorbcrgci^ncn ücr-

feben, von benen bie t>ter mittelften ber Obcrrettje eine boppelte

©cbneibe baben, bie untern aber gabelförmig ftnb. 3Me meijlen

fBorber^d'bne ftnben jtcfy bei ben 9J£au twürfen (%), bcm S5eu =

telbacbS (
10
/6 ) unb ben SBeutetratten ('%). ©onjr ftnb bie

fßorber^d'bnc mcift fcbarffanttg, meißefförmig, jutn Sbeit fanft ein-

wärts gefrümmt, mit ber itinnlabe einen SBinfel bitbenb. —
SSon abweicbenben ©Übungen ber (g cf 5 a l) n c tft fyier befonberS

gotgenbeS $u werfen: £)er Narwal fyat nur oben (gcf^äbne,

welcbe borijontal tyxvoTtntcn , inbem fie bie Oberlippe burcbbob-

ren. ©te ftnb brebrunb, an ber Oberfläche mit gebefynt fpiralfor*

migen SängSreifen etngefebnitfen. %m SBeibcben bleiben beibe meift

nur rubimentär; am SDfänncben tritt ber reebte meift nur wenig

beroor, ber linle aber erreicht §uweilen eine Sänge t>on 15 gufj

unb barüber. grüber würben fte jum &X)ti{ als 83orber$äbne be-

trautet. £)aS 30 allroß \)<xt unten nur fel)r fleine, oft gan§

verborgene (Scfgä'bne, bie obern aber ragen lang, juweilen über

jwet guß b^roor unb wiegen an 30 $funb. %m glußpferb

ftnb bk obern gcrabe, bie untern ftärler unb gefrümmt. lin ben

SSorfUntbieren biegen ftcb bie obern (gef^äbne nad) außen unb

aufwärts fteigenb beroor, befonberS am S3abiruffa, wo fte bie

Oberlippe burebbobren unb, wie ein paar gefrümmte vgorner, auf

bem iftafenrücfen fteben. Zm männlicben 9ftofd)uStbierc ragen

bie obern @cf§äf)ne nacb unten weit beroor. £)te untern dcfjäbne

ber glugbeuttcr ftnb febr Hein, tbeits ganj im 3«bnfleifcbe

fteefenb. £)ie ^cf^ä'bne ber sp-eljflatterer ftnb ge^ä'bnett; bie

beS Maulwurfs baben jwet Sßur^eln. £>ie Opi|mäufe unb

gugtbiere fyabw jeberfettS, oben unb unten, mebre febr fleine

(Scfjä'bne, welche für^er als bie SSacfcn^äbne ftnb, ober üielmebr

weber als (Scf^äbne, noeb als 33acfen$äbne betrachtet werben fon=

nen. — T>ie SSacfenjäljne ftnb ebenfalls o-erfebteben gebitbet:

1) ffi\t fcbneibenbem£)berranbe; fo an ben eigentlichen gleifcb=

freffem (Äafeenttytercn), 2) Wlit ^öefern, ober tl)etIS mit

£öcfern, tbeitS mit febneibenbem $anbe; fo bei ben übrigen

gteifcfyfreffem, bie aueb mitunter 511m Sfyz'ti oegetabtlifcbe

9iaf)rung genießen; bie ©oblengänger fyaben faft nur ^oefergäbne.

3) W\t fegeiförmigen ©pi^en, bie ^nfeftenfreffer. 4) Wit
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plattet Jtrone, bie aber meift erböbete ©cbmeläletflen tyat-, fo bei

ben ©dugtbieren, roelcfye ^Pflanjenfojt geniegen. — <So lann

man in ber Siegel von ber SBefcbaffenbeit ber SBacfen^äbne einen

richtigen <5d)lug auf bie -iftabrung be3 ^icre6 macben. — Sie

3abl ber &3acfen§dbne tjt tterfcbieben: Sie (Slepbanten baben

jeberfettS nur
'/i

ober 2
/3 , baS Sßatlroß %; bie S3eutelratten unb

Thylacinus fyaben jeberfeitS % SBacfenjdbne; bei ben übrigen

©ä'ugtbieren ftebt bie 3<ti)l berfelben meijt jroifcben ben genannten

mitten inne. — SSon abroeicbenb gebilbeten SBacfenjd'fynen

führen roir fcier nocb a(§ SSeifpiete an: bie be£ ©olbmaul=
wurfS, fajt alle breifeitigspriSmatifcb; bie fegeiförmigen mebrer

Robben; bie be£ SßßallroffeS, melcbe furj, cplinbrifcb, fcbrdg*

abgeftumpft ftnb, unb eine fajt einfache 2Bur5el baben; aud) bie

ber gaultbiere, ©ürteltbtere unb 2(meifenfd)arrer finb

cplinbrifd), unb bie ber legten ber Sänge nacb üon ct)ltnbrifcben

Kanälen burcbjogen ; fo finb aud) bie be£ SarttenfcbroeinS au3

ßplinbem fcufammengefe^t.

§ £!$ Sie meiften (Sdugtbiere baben alle bret 3abn =

arten. SSielen feblen bie (Scfjäbne, j. 33. t>en Lagerbieren

unb t)tn meiften Swetbufern (mit 2lu3nabme ber 5Ö?ofd)u3tbiere,

^ameele unb einiger Antilopen). Sie geb^d^ner baben feine

Sßorberjdbne, unb ^roar finb bie ©cbleidjer nocb mit (£cf§d't)=

nen unb S5acfen§dbnen üerfeben, tk 2lmeifenfd)arrer unb ©ürtel-

träger aber nur mit SSacfen^d'bnen (mit 2Tu3naf;me be£ Dasypus

sexcinetus, melcber oben 5tt>ei SSorber^abne fyat). Sa3 gro^e

©ürteltbier (Dasypus gigasj bat überbauet an 90 ßd'bne, roelcbe

aber fegeiförmig, ftein, getrennt, unb in allen biefen (Sigenfdjaffen

benen ber jabnreid)en Selpfyine gleicb finb. Sie übrigen geb^äb^

ner ftnb ofyne alle Bdbne, benn ^roei platte, rour^ellofe, grö^

tentbeilS nur auS $owfubftan5 bejtebenbe £öcfer binten im 9ttaule

be$ <5d)nabeltbiere$ ftnb faum für Sdbne ju galten, obgletd) fie,

wie bie SBacfen^dbne be3 tfmeifenfcbarrerS, feine £dng§fandle ba?

ben. Sie Bungenfdmetter b«ben, ftatt ber Satyrn, am (Räumen

einige Reiben rücfrodrtS gefebrter @pi^en. Sie SBalle ftnb ^um

Sbert obne 3dbne, ober mit fleinen fegelförmigen getrennten 3ä&-

nen t>erfeben; aber bie 3abl ber 3dbne ifr bei mannen befio be=

trdd)tlid)er: dinige Selpbine baben jeberfettS 40 bi$ 60 3df)ne;
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bei bem SDleerfdjweine (Delph. phocaena) ftnb fte jebocfy fdmei=

benb unb äufammengebrücft. Die $ ottwalle fyaben fein* fdnnale

Unterfinnlaben, weldje jeberfeits mit etlichen $wan$ig flehten fegeU

förmigen ober cnlinbrifcfyen, 3äl)nen befe^t ftnb, bie in entfpredjenbe

fßertiefungen ber £)berfinnlabe paffen; bod) enthält aud) biefe

einige febr Heine ober felbft im 3abnfleifcbe verborgene Sd'fyne.

Die SBallftfcbe fyaben gar feine 3ä'bne, fonbem am ©aumen
mel)re bnnbert bornartige elajtifd) s biegfame £lueerletften, S5arten

genannt, welcbe an ifyrem innern (£nbe in eine 9D?enge langer

gafern aufgelö'jt ftnb; bod) follen it>rc nod) ungebornen Sungen in

jeber Jtinnlabe an 80 3älme fyaben, bie naebljer verfcfywinben.

§914. S5ei bm meijtcn <Säugtl)ieren fmbet ein 3af)n =

wed)fel ftatt, ber barin bejtefyt, baß bie juerjt fyeroorgebrocfyenen

3at)ne nad) einem beftimmten ßeitoerlaufe auffallen unb burd)

nen b^roorfornmenbe erfefet werben. Der Gülepfyant foll auf biefe

Sßßeife bie SSacfen^äbne an achtmal wecbfeln, bie SSorberjdtjne aber

nur einmal Da bie Seit be§ SBecfefelS &temlid) benimmt ijt,

unb bie neuen 3dl)ne in ber £ftegel mefyr ober roeniger von ben

aufgefallenen verfebieben ftnb, fo fann man au§ ber S5efd)affen=

fyett be$ ©ebiffeS fo jtcmhdr; bat llltex be£ SbiereS erfennen, wel=

d)e§ aud) bei ^Beurteilung ber $ferbe praftifd) in 2lnwenbun$

gebracht wirb. — ©aß im böfyem 2ttter 3äfyne auffalten,

ofyne roieber erfe^t ju werben, ober ba$ manche 3d'l)ne erjt jiem=

lieb; fyd't fyervorbredjen, ift bti Sföenfcfyen unb. gieren ber gall.

S5ei (entern aber ereignet e3 ftd) aueb nicfyt fetten, baß fie gerabe

in bem Irdftigften TOer, unb nicfyt lange nad) ber ©eburt, weni=

ger 3ä'l)ne geigen, als in ber frühem Sugenb unb felbft vor ber

©eburt; $. 23. bie SBallfifcbe fyaben vor ber ©eburt 3äl)ne in

ber Unterfinnlabe. 2£n manchen jabnreidjen Delvfyinen verlie=

ren ftd) bie Sä'bne ^um 5£t)eil fcfyon febr fritty. Der 91 ar wall

bat in früfyefter Sugenb jwei fleine SSorber^ä'ljne in ber £)berfinn=

labe. Die 5QJanati fyaben in früfyejter Sugenb oben jwei fefyr

fleine SSorberjdbne, bie aber fvä'ter verfcfywinben. Die 303 a 11 =

roffe, unb wafyrfcfyeinlid) alle SR üb er füger, baben in früfyejter

Sugenb % SSorberjä'bne, bie aber bei einigen fvater verfcfywinben.

&a& SRa& l)orn auf ©umatra §at % SSorberjdl)ne, von benen

aber jwei fefyr flein ftnb unb balb ausfallen. Sn allen biefen
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SBeifpielen fallen bie 3äl)ne entweber aus ober, roae häufiger ju

fein fdjeint, fte bleiben in ber '2tuSbilbung ftefyen unb werben t>on

bem Babnfleifcfye ober felbfl üon ber .ftinnlabe überwarfen, ©o
$at and) baS afrtf anifd^e 9laSborn in ber Unterfinnlabe oier

SSorber^d^nc, bic aber feiten beroorbred)en. £)aS 9J?dnncr;en ber

SScrgantilope (Antilope montana) bat in ber Sugenb (gcfjctyne,

welche aber nie bei hm SBeibcfyen unb bei alten 9ftd'nner/en an^u=

treffen ftnb. £)er europd'ifcbe £)ad)S verliert fefyr früt) ben er=

ften obern SBacfen^abn. 9D?and)e glebertbicre verlieren bic

SSorber^äl)nc unb werben bann Icicfyt für befonbere (Gattungen

gehalten. Unfere gewöhnliche JlebermauS ( Vespertilio murinus)

fyat üor ber ©eburt febon 2 W
2 3a'l)nc, welche an ben @:rwad)fenen

burd) 38 anbere erfe^t werben; ha eS aber öftere gefd)ict)t, baj?

v>on le^tern febon einige bcrt>orbrecben, er>e btejenigen götaljd'bnc

ausfallen, bie fte erfe^en feilen, fo fyat biefe glebermauS zuweilen

40 biä 50 Sd'bne jugletcb.

§915« 9tacbbem©efd)lecbte ftnbet ebenfalls §uwei=

Jen ein Unterfcfyieb im ©ebiffe ftatt, namentlich in ben dd^nm,
inbem bie ber Sberfmnlabe beim Sftänncfyen langer beroortreten,

5. 33* am Sftarwall, Schwein, 5iftofd)u§tt)ier. <So t>ert)ält eS ftd>

and) mit ben SSorber^d'bnen beS (Slepfyanten. £>ie ^Pferbefyengfte

fyaben oben, guweilen and) unten, einen (Scfjafyn, ber aber feiten

bei ben ©tuten ftd) ftnbet.

§ '916. 2Cl§ gum 9flunbe gehörig ijt l)ier aueb bic Bunge
in betrachten. «Sie ift fleifdn'g, beweglich, mit fleinen mifym
SBar^en befe^t, welcbe jeboeb in einigen (Sattungen fptfcer unb

härter ftnb, fo bafi fte eine fdbarfe, tfyeilS |tad)lid)te £)berfldcbe

bilben, 5. 33. bei Swet'bufern, ita^en, Sßioerren, SSeutelratten,

<Stad)elfd)weinen. (Sigentfid) ftnb biefe borten ©pi|en nicbtS wei=

ter als ©Reiben, bie bie weichen Söar^en bebeefen. S3ei hin

Sünglern unb einigen glebertbieren (SMattnafer unb Glossopha<ra)

tft bie 3unge lang üorftreefbar wurm formig; bei le^tern röfc

rcnförmig^ufammenlegbar unb am @nbe mit oorffebenben 28ar=

Jen befefet. Sic 3ungc ber SBalle ift obne 2ßar$en. £>ie

©iraffc !ann ibre 3unge weit beroorfrreefen, ^um (Ergreifen

ber SSldtter; and) bie übrigen Sweibufer, befonberS baS ^inboiet),

ftreefen beim Steffen hk Bunge jiemlid) weit oor ^um TTbreigcn
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be§ ®rafcS. Die beS @d)nabeltbiere3 ijt mit ^aarförmigen

gortfät^en bebest unb auf bem $interenbe nod) mit einer bicfem

^weiten 3intge verfemen, bie an ber ©pifce ^wei fleifcfyige 2Bars

$en t>at. 2(ud) bie SoriS baben eine bopvelte 3unge, namlicr;

unter ber eigentlichen ©augtbierjung'e nod) eine zweite Heinere,

gleid) ber ber infeltenfreffenben SSogeL

§ 551 7» 3uU§t ft'nb l)ier nod) bie SSacf entafcfyen ju

erwähnen, Duplifaturen ber £)berl)aut ju bciben leiten im Sftunbe,

woburd) eine Safere gebildet wirb, bie ftd) im $?unbe nad) vorn

öffnet, j. 33. bei ^Reerfa^en, 33acfenl)örncr;en, £amjtern u. f. w.

S3ei einigen Lagerbieren (Safcfcenmä'ufen unb SBeutelmäufen) öff-

net ftd) bie Safere nad) Außen.

§ $18. 2(16 äußere Atljemorgane beftnben ftd), bei ben

meiften ©ä'ugtbieren, jwei £)effnungen (9tafenlod)er) vornüber

bem 2Ö?unbe, entmeber in einer befonbern SSorragung (9tafe)

ober am (Snbe ber ^berfebnauje, bie bei manchen Arten rüffelför-

mig verlängert tft. Die $uberfüßer unb glußvferbe fönnen

bie sJtafenlöd)er jufammenjieljen unb fcfyließen, weldjeS befonberS

bei bem Untertauchen gefd)iebt. Der auSbefynbare blutige ©aef

auf ber -iftafe bee> glatten ©eelöwen (Phoca cristata), welcher mit

ben Lafenlö'cfyem in SSerbinbung frefyt, foll bem Sfyiere bienen,

ifyn mit ßuft $u füllen, wenn e$ untertaucht, um auefy unter

bem SB äff er Suftvorratb jum Atfymen ju fyaben. (Sine äfynlicfye

Vorrichtung wirb auefy ben 2ö allen jugefdmeben : Diefe Spiere

baben nä'mlid) bie Lafentöcfyer, bie bei einigen in eine gemein^

fd)aftlid)e Vertiefung ober £)effnung ausgeben, nid?t am (gnbe ber

©cfynau^e, fonbern auf bem ©djeitel, inbem ifynen, obne biefe (5in=

rtcrjtung, bei ibrem beffä'nbigen Aufenthalte im 3Baffer, wo von

ifynen, wenn fte an ber Oberfläche fcfywtmmen, nur ber SRücfen

vorragt, ba£ Atbmen febr befdrjwerlid) fallen mürbe, tylan ftefyt

fte bann öfters au§ ben Lafenlöcbern einen ©trabl §lüffig =

feit, von Sßallftfcben juweilen an 8 bis 12 @Uen bod), empor =

fprifjen, bie von ben d'lteften Seiten ber für SBaffer gehalten

mürbe, welcbeS bt'efen Spieren, beim £)effnen bee> SttunbeS, in

ben 9iad)en ftröme unb bann burd) bie 9lafenlöd)er wieber auö~

gejtoßen werbe, wogegen aber manebe neuere 23eobad)ter befyau»*

ten, baß jene ©trafen nid)t SBaffer feien, fonbern ber Atfyem
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felbjt in £>unfrform, wie ftd> tiefe (Srfcfyeinung bei allen großem

(Säugtbieren, wenn fie, in ntebriger äußerer- Temperatur, jiärler

auSatbmen, barbiete. Sftacb bem dafürhalten anberer 3^aturforfd)er

fommt ba$ SBaffer, niebt burefy ben SDhmb, fonbern burd) bie

äußern -iftafenlocber, in gewiffe, mit biefen verbunbene ©äefe, weld)e

einer bebeutenben 2Cu3bebnung fä'big ftnb unb, burd) kräftiges

Bufammen^ieben, ba$ aufgenommene SÖSaffer au$ ben 9tafenlöcbern

wieber fyerüorfpri^en. SMefe S£t)ierc füllen nämlid), wenn fte an

ber £)berfläd)e be3 Speeres ftd> beftnben, jene <Säcfe mit atmo-

fpfyärifcber Suft an, bie fie unter bem SBaffer jum tftfymen oer^

braueben; unb in ber 9ttaße, wie bie <Säcfe von ßuft entleert

werben, nebmen fte SÖßaffer auf, welcfyeS bann an ber £)berfläcbe

be3 Speeres wieber auSgefprtfct wirb. 2Babrfd)einltcb bejtefyen jene

©trablen, nacb ben Umjtdnben, batb a\xö eingebogenem SBaffer,

balb au£ bem 2(tbem felbft. 9ttand)e $\nxif\\ü)z, ndmlicb t>lt

mit gefurebter «£>aut an ber SSorberbruft, Jteble unb unter ben

^innlaben, fonnen biefe £aut, bureb Eintreiben von £uft, wie

einen <5acf auSbebnen; vielleicht ftnb au^ biefe £kbälter, wenn

fte mit Suft angefüllt ftnb, &um TTtbmen unter SSaffer bejtimmt.

§ 219» £>ie Sinnesorgane werben fyter bloß nacb ty'

rem 2Ceußem berücfftcbtigt; ber innere S5au berfelben wirb im

folgenben 2tbfd)nitte (§ 298 bis 203) bargelegt. Unter ibnen

betrachten wir guvörberjt bie 2(ugen. £)iefe ftnb, im SBerbä'ltniß

ju bem ganzen Körper, von verriebener ©roße; am größten bei

ben 9tad)taffen unb mehren Halbaffen (gußtfyier, ©alago, Sori);

fefyr !lein bei mannen febr großen SS&teren, j. SS. bei . (Stephan*

ten, 5öallftfd)en u. f. w.; faum ju feben unb gan^ ^wifeben $>aa;

ren verborgen bei bieten Snfeftenfreffern , SÖfaulwurfSmäufen unb

glebertbieren; bei ber SSlinbmauS felbjt unter ber $aut verbot

gen; ber bltnbe Maulwurf (Talpa coeca) vom Libanon unb i>zn

•2Cppeninen foll gan& obne 2(ugen fein. — 2lußer ber S5eweg =

liebfeit be£ 2(uge3 im Snnern ber 2Cugenbo'ble, unb bem 3ufam=

men^ieben unb TTuäbeljnen ber Pupille, wetebe allen ©ä'ugtbieren

mit ben übrigen SBirbettbieren gemein ftnb, r)at man noeb bei

bem Sßatlroß unb ben Robben bemerft, baß fte hk 2(ugen will-

fürttd) ju verlängern ober ju verfügen vermögen, je nacfybem fte

im SBaffer ober in ber ßuft fcl)en muffen. — £te Pupille ijt
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bei ben meijlen ©äugtfyieren immer runb; bie Stafyn aber, mit

2Cu3nabme be$ ßoroen, unb bie ©enettla^en jieben biefelbe, bei

parier emfallenbem Sichte, perpenbiftilär, jum Ztytii roie ein enger

SängSfpalt, jufammen. £>affelbe gilt aueb oon ben güd)fcn (Ca-

nis vulpes u. f. ro.), aber nid)t t>on ben übrigen £unbetfyieren.

rtr #eu£erltcb werben bie 2lugen burd) bie am 9ianbe geroimper=

ten ^ugentieber, ein oberem unb ein unteres, gefdjüfct unb be*

beeft, inbem fid) betbe, l>auptfä'dt;Udt> i>a$ obere, über ba£ tfuge

jiefyen fönnen. %n ben SBallen ift ber #ugenlieberfpalt fefyr eng,

inbem beibe Sieber in ben SßBinfetn mefyr mit einanber oerroacfyfen

(inb aU an ben übrigen ©äugtfyieren ; an einigen Stallen, 5. 35.

an ginnfifcfyen (Balaenoptera rostrata), follen bie lieber ganj

unberoeglid) fein ober fehlen. 2(m £ori finb bie 2tugenlteber fo

febräg gebellt, ba$ man ftc fajt aU feitroärtS fid) beroegenb be=

tradjten lann; unb jroar ftfct ba$ obere (innere) fajl ganj fejr,

roa'brenb ba$ untere (äußere) fid) gegen jenes bewegt. — S3ov

bem innern 2lugenn>infet ift bei ben metjren £irfcben unb einigen

Antilopen eine Vertiefung befmbtieb, roeldje man &brä'nenf)öfyle

genannt bot. ©ie enthält eine fettige, fetyroar^e, oft »erwartete

©ubflanj, beren iSroecf unb etroaige SSejie^ung auf H$ 2Cuge

unbefannt ijt.

§ ££(> 2Bag bie £)^ren betrifft, fo ijl bie ©rofie foroo*

ber äugern SDeffnung berfelben, aU aueb bie ber häutigen

ober leberartig knorpligen Umgebungen jener SDeffnung, welche

als ba3 äußere £)br bezeichnet roerben, febr oerfebteben, Se|=

tereS feblt ben gifeb^i^tbieren unb ben meijten ^uberfüßern ganj.

*2Cn ben gifcbfcifctbieren ijt bie ©Eröffnung fetbjt fo eng, t>a$ e§

juroeilen SD?üt)c fojtet, ftc ju entbeefen; am 9tteerfd)roeine (Del-

phinus phocaena) unb am SÖfanati fann faum eine SSorfte in

biefelbe eingebracht werben, unb an bem 2Ö?anati beS £)rinofa

foll gar feine (Spur oon ibr oorbanben fein. £)aber wirb auä)

jum %\)t\{ geglaubt, baß biefe S£r>tere niebt forool burd) bie £%~
Öffnung boren, fonbern baß bie ©cballjtrablen t>om ganzen Stno?

cbengerüjle auf bie innern ©ebö'rwerzeuge fortgepflanzt roerben.

Küü) oielen ^nfeftenfreffem ( SRüffelmauS, ©olbmaulwurf, tyflauU

rourf, äöaffermautwurf) unb mebren SKaulrourf§mäufen (S3linb=

maus, 3o!or) fel)lt ba3 äußere £)f)r. — S5ei allen im natürlichen
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(Staube t>er gretyeit (ebenben ©äugtl)ieren ftnb bie äugern ttyren

aufgerichtet; nur an bem (Slepfyanten unb an manchen $au$\\)\zz

reu fangen fte fcfylaff abwärts, ©ie fyaben eine com>ere unb eine

concav>e ©eite; (entere ijt immer gegen bie Eröffnung gerichtet,

jur ^uffangung unb Einleitung beS ©cballeS. #ud) ftnb ftc

mein* ober weniger beweglid), fo ba$ ftc nad) berjenigen (Seite

gerichtet werben fönnen, wofyer ber ©cball fommt. SMefe 33eweg=

lid)!eit giebt ffd) befonberS bei ben langem unb an ber 3ÖBut$el

mefyr ober weniger ^ufammengejogenen £)bren, j. £3. ber ^ferbc,

$afen, «ftafcen u. f. w., gu erfennen. — ©eftalt unb Sänge
biefer Organe ift übrigens üerfcfyieben : £>ie größten unb längjlen

£)f)ren Ijaben manche glcbertl)iere, %, S5. bie unferer ©rogobt=

flebermauS (Plecotus auritus) betragen % ber gangen Jtörper=

länge» Steift ftnb beibe £)bren üon einanber getrennt; bei einu

gen glebertfytercn aber ftnb ftc an ber 3Bur§et mebr ober weniger

mit einanber üerwacfyfen , j. 33. an ber ©rogobrflebermaue» unb

einigen auSlänbtfcfyen (Gattungen. £>ie meijlen berfelben, mit

'.tfuSnafyme ber Äammnafer, fyaben oor bem £)b;re eine aufgericb=

tut £>aut, bie bei ben langofyrigen faf! wie ein jwcttcö fleineS

£)i)x )id) aufnimmt, «Sie fcfyeint %um SSerfcfyliegen ber £)&röffs

nung, welche §wifc^en ifyr unb bem äugern £)bre liegt, $u bienen.

2Cel)nlicr;e, aber feinere £)^r! läppen fyaben bie Robben; unb

auefy bie .Obren ber ©pi^mäufe unb be3 ©cbnabeltbtereS fönnen

beim Untertauchen gefcbloffen werben.

§ »-»1. SMe Organe be$ ©efcbmacfS (Bunge) unb

be£ ©erud)3 (9tafe) ftnb bereite früher, jene unter ben SSftunfc

feilen, biefe unter ben äugern 2(tbemorganen, abgebanbelt. —
£)ie 3«ngc tjhmcfjr ober weniger mit fleinen SBarjen bebeeft,

gu benen Nerven geben, unb bie beSfyalb aU ©efcfymacfSwaräen

betrachtet werben. SSon ben beiben Bungen ber ßoris wirb gc=

meint, bag bie obere gum ©ebmeefen, 'cie untere gum drgreU

fen ber Snfcften biene. — Öle sJlafenbö'blc ift mit einer

nemnreieben ©cbleimfyaut überwogen, welcbc ber eigentliche ©i£

be3 ©erucbSftnneS ift. £)ie SBalle, welche entweber gar feinen

ober nur einen rubimentären ©erud)3nerüen fyaben, befreit ben

«Sinn be3 ©erud)§ wafyrfcfycinu'cr; nur in fd)wad)em ©rabe.



§ 222, £)a£ ©efüfyl ijf, wie bei allen gieren, über

ben ganzen Körper verbreitet: £>ie glebertbtere fcfyeinen befon^

berS in ben bünnbäutigen unb fparfam behaarten £)l)ren unb

Slugbäuten ein feine» ©efübl 5U beft^en. Eigentliche £ajtors

gane ftnb an bem Änotenfcfywanätfyiere wol bie füblerförmigen

2lnf)d'najel ber ©djjnauje; unb bei benjenigen ©äugtbieren, welcfye

mit einer rüffeiförmig verlängerten «Scbnauje in ber Erbe unb im

©eblamme wühlen (Maulwurf, SfcüffelmauS, ©cfywein), ift biefer

Düffel ein Sajtorgan, ^umal ba an ber ©d&nauje be3 Maulwurfs

waraenförmige SBorragungen beftnblicb ftnb, bie al§ ©efüf)t3war=

gen betrachtet werben fönnen. ^>ter>er gebort aud) ba6 bewegliche

fingerförmige 2lnf)ängfel am Enbe be§ @:levf)antenrüffel3; unb bie

ginger ber 9)?enfcben unb SSierbänber ftnb ebenfalls Sajtorgane.

§ fc£3. £>er &wette. $&eil beS <ftör»er3 ift ber Stumpf,

welcher nad) vorn in einen *g>al6 auSgefyt, ber bei mehren 3mi-

Rufern, 5. Sfc bei £irfd)en, Antilopen, befonberS aber bei ,ftamee=

len unb (Giraffen, länger, Ui Etevbanten unb SSuberfüjjern ahn

fürjer als bei ben übrigen ©äugtbieren i(t. £)ie SBalle tjaben

gar feinen äugern #al3. — *2lm <£>interenbe be§ SftumvfeS btlber,

bei ben meiften @äugtl)ieren, eine Verlängerung bee> 3£ücfgrate§

ben ©cfywanj, welcher von verriebener Sänge unb SSefcfyaffens

beit ijt: Steift ijt er brebrunb, fcfylanf, lang, b. b- wenig

rurger ober länger als ber Stumpf, fo bei ben meijten §3ierbän=

bem, einigen SOMufetbieren, Sünglern u. f. w.
; febr fur§ bei 'Ktm-

äffen, Pavianen, ben meijten Snfeftenfreffern, eigentlichen 33ären,

£afen u. f. w.
\

gang fefylenb bei ben £)rang3, ^feifbafen, $eta=

riS, mebren ^uffrallern unb 9)?aulwurf3mäufen. £)er ßöwe bat

am Enbe bee> <3cbwan$e3 einen £aarbüfd)el, unb in biefem in

früherer Sugenb meijt einen ©tadjel, wie ftcb biefer juweilen auefy

bei bem ßeovarben ftnbet. ©ettwärtS jufammengebrücft ijl

ber ©cbwanj ber SRüffelmauS unb ber ßibetmauS; niebcrge=

brücft ber beS ©cbnabeltbiereS, ber gtfcfyotter, bcö SBiberS; bei

lefctern ijt er babet fefyr breit, fo baj? er mitunter fafteine läng=

Itgs ovale ®eftatt $at. 9flebre Sbicre baben einen Sßidelfdjwanj

ober ©reiffdjwang, welcber febr muSfulöS ijt, fo ba$ fte ben=

felben nicfyt nur einrollen, fonbern ftcb aueb mitteljt feiner an

tfejten unb bergleidjen ©egenjtänben , um bie fte baö <5d)wan$=
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enbe wicfeln, feftyalten unb aufhängen fonnen, j. 33. ^Brüllaffen,

Klammeraffen, Kinfagu, £3eufetratten, ßuenbu, Samanbua (Myr-

mecophaga tamandua). Spat ber ©djwanj blo§ bte (Sigenfcfyaft,

ftd) einzurollen, ofyne äugleid) ©teiffebwanj ju fein, fo tjt er ein

SRollfdjwanz, 5. $ß. an Paradoxurus. Die SBalle fyaben feu-

nen folgen fcfylanfen (Scfywanj, wie bie übrigen (Säugtfyiere, fon=

bern ber Sfcumpf nimmt über ben 2Cftcr fyinauS allmä'lig ab unb

enbet mit einer horizontalen gloffe.

§ ££4, Sn ber ©etfalt be3 «Rumpfes felbjl finbet

leine groge SSerfd)iebcnt)ctt ffatt. $M(t ijt er vorn ftärfer unb

wirb nacb; hinten fcfywäcfyer. Die Sangjfrecfer tyaben einen wer-

fyä'ltnifjmägig langgeftrecften unb ^entliefe gleicfyjhrfen 9\umpf ; an

ben ©iraffen ijt er üerfyältnißmägig furj, mit nad) Innren febr

abfd)üfftgem SRücfen. £)a$ Dromebar (Camelus dromedarius)

fyat auf bem Sftücfen einen fyofyen gettboefer; ba$ &rampeltf)ter

(Camelus bactrianus) §at beren jwet; aud) ber mbifcfye £)cb§

(Bos indicus) fyat einen folgen StMenfyocfer. fS^et)rc Sßalle tra-

gen auf bem 9?ücfen eine feimenartige gloffe. 2Tn ben meijten

£)d)fenarten, fo aud) an ber ßanna (Antilope oreas), ift ein Ztyeii

ber &3rujtr)aut, t>or unb zwifcfyen t>tn SSorberbeinen, fo locfer unb

weit, bajj er wie ein Sappen fyinabfyängt, unb wirb Sßamme
genannt«

§ 225. Die <5äugtl)iere fyaben ttter 23eine, mit 1Lu&

nannte ber gifdföt&tfytere, benen bk Hinterbeine fehlen. — SBir

betrachten f)ier ^uerjt bie vierbeinigen. Die SSefcbaffenfyeit bie=

fer S3ewegung3organe iji fefyr t>erfd)ieben
; fte befielen aber im;

mer, wie bei Reptilien unb SSögeln, aus ©eben fei, <Sd)ien =

bein, gu£; legerer roieber au§ gerfe unb 3et)en. 2fn ben

SSorberbeinen werben tiefe Steile aud) wol £)berarm, Untere

arm, $anb unb ging er genannt. 5m OTgemeinen fyaben

biejenigen Spiere, bie ftd) burefy ©cfynelltgfeit auszeichnen unb ntcfyt

graben, längere unb fd)lanfere 25eine, &l SB. £unbetl)iere, $irf<fc

totere, Antilopen, plumpe 33eine ' r)aben befonberS bie großen

Sföefyufer ((Stepljant, ^la^om, glugpferb). ^)ie SSorb erbeine

finb in ber Siegel fürjer als bte ^intern; ta an tr)nen aber

bie einzelnen ©lieber mebr auSgeftrecft getragen werben, an ben

^intern aber bie ©lieber unter ftd) SBinfel bilben, fo wirb ber
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9?umpf üon bctbcn in jiemlid) gleicher Sptyt getragen. (£§ giebt

aber mebre ©äugtljtere, beren Hinterbeine fo bebeutenb länger

ftnb atS bie ttorbern, bag, beim ©efyen auf allen sieren, ber Soor*

berforper merflieb ober fefyr viel ntebriger getragen wirb als ber

£interförper, j. 33. ©alago, gugtbier, bie £)oppeigner, oorjüg*

lid) aber bie «Springer. '#n mannen gieren ftnb jebod) bie

SSorberbeine länger als bie Hinterbeine, j. 35. am
Drangutang (Simia ifttyniti) , 2lrmaffen, Klammeraffen, gaultfyter,

©iraffe, wetebe bafyer auch ben SBorberförper t)öt)er tragen. £)ie

gtebertfyiere gehören ebenfalls lieber.

§ 2 £6. SSefonberS fyaben wir an ben S3einen bie güge
ju berücfftcbtigen. £)iefe ftnb, fowol an ben ttorbern als an ben

Wintern SSetnen, nad) oorn gerichtet, wovon nur bie ©irenen, 9?u=

berfüger unb glebcrtbiere eine 2(uSnabme mad)en, inbem ifyre 4>in=

terfüge rücfwärtS gefefyrt ftnb. Sänger unb fd)lanler ftnb bie

güge an allen benjenigen Sfyieren, welche auf bie 3el)en treten,

für§cr unb breiter bei benen, meiere auf ber ganzen gerfe geben,

©ebr furje unb breite SBorberfüge, als ©cfyarrfüge ober©rab=

füge, fyaben bie wüblenben Snfeltenfreffer (Maulwurf, Änoten-

fcfywanfctljter, SBaffermautwurf) unb bie 9flaulwurfSmäufe. Sßon

bem $acfen ocr Hinterfüge ocr wännlicfyen ©cfynabeltfyiere unb

3ungenfcb netter gebt ein bornfearter ©pom aus, welcher einen

an ber ©pit^e beS ©pornS auSmünbenben ßä'ngSfanal l)at. Se^
terer ftefyt mit einem unter ber SBur^et beS ©pornS befinblicfyen

Ißebälter in SSerbinbung, ber auS einer oberwärtS beS ©cfyenfelS

gelegenen ©rufe mit einer glüffigfeit angefüllt wirb, fo bag biefe

burd) ben Kanal auS ber ©pi^e beS ©pornS hervortreten lann.

£>ie SBetbcfyen baben nur eine unoottfommene Anlage ober aud>

gar leine ©pur jenes ©pornS. ©ie glüffigfeit wirb von Einigen

für ein ©ift gehalten; tfnbere wiberfprecben biefer S3efyauptung.

2lud) bie £)effnung an ber ©pi^e beS ©pornS wirb jum StyeÜ

geläugnet.

§ %%>7. 3ef)en ot>er ginger ftnb meift in fünffacher

3 a 1)1 an jebem guge vorbanben, wo bann, befonberS wenn ber

gug fid) als £anb gehaltet, ber tnnerjte ber ©aumen, ber äugerfle

ber Keine Singer, ber mitteilte ber Mittelfinger, ber nädjffe am
©aumen ber Zeigefinger genannt wirb. Manche fyaben vorn fünf,
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hinten wer 3efeen, §. *8. Ha fen / Svaucfefcferoanabeutler, Jta^entfeiere,

«g>unbett)tere u. f. ro., ober oorn fünf, hinten brei, fo mand)C

<5pringmäufe; ober oorn oier, hinten fünf, rote bie meiften 9ftäufe=

tfeiere, ber taetfenfcfearrer , ber Samanbua (Myrmecophaga ta-

inandua); ober oorn unb hinten oier, fo bie #t)äne, bie (Suri-

fate, ba3 gfugpferb; ober t>orn wer, hinten brei, manche iftage^

tfeiere unb ber SSaptr; ober oorn unb feinten brei, gauttfeier unb

SftaSfeorn; ober oorn ^roei, feinten oier, ber ^roei^efeige 2£meifen=

freffer; ober oorn jroei, feinten brei, ber Gruppier. (£$ giebt aber

üiete ©äugtfeiere, an beren-gügen nicfet alle Befeen oollftän =

big auSgebilbet ftnb, 5. 35, bie 3roeifeufer unb ©cferoeine fea-

ben nur &roei, nacfe oorn gericfetete auSgebitbete ßefeen, unb meift

jeberfett3 neben biefen nocfe einen unt>ollftänbigem Die (Sinfeufer

feaben nur (Sinen auSgebilbeten 3efe, u. f. ro. — Die Sänge ber

Sefeen ift oerfcfeieben: Die, roelcfee §um ©reifen unb Umflammem
bienen (5. 35. bie ber SSierbd'nber, bie an ben 23orberfüfjen ber

Sftenfcfeen, dicfefeörncfeen u. f. ro.), ftnb länger unb fcfelanfer al»

bie, roelcfee blog gum auftreten ober jum ©raben bienen; befon=

ber6 lang unb fcfelan! ftnb an t^n glebertfeieren bie SSorber^efeen,

mit 2luönafeme be3 Daumeng. 9ftetft ift ber 99fttte($efe langer als

bie übrigen, bocfe nicfet immer, unb an ben SRobben ift ber ber

Hinterbeine felbft für^er gff ber Daumen unb ber Heine ginger.

%m gingertfetere ftnb oier ber fünf SSorberjefeen fefer lang, befon-

berS ift ber mittelfte oiel länger unb bünner al§ bie übrigen. Q£$

giebt auefe manefee ^feiere, an benen eine ober §roei Sefeen, auf

Soften ber übrigen, roelcfee oerfümmert ober gan^ oerfeferounben

ftnb, länger unb ftärfer erfefeeinen, 5, 35. an S^eifeufern, Jlangu=

ru$ u. f. ro. Söenn, bd fcfelanfen beroeglicfeen gingern, ber X)au-

men ben übrigen gingern entgegengefe^t roerben fann, rooburefe

bie gertigleit, ©egenftänbe ju umflammem unb feftjufealten, oer=

mefert roirb, fo nennt man t)^n gufj £anb, roie ftefe bicfeS an

allen oier gügen ber Sftagelaffen, an ben S3orberfüfüen &« 9tten=

fefeen, an ben Hinterfüßen ber Ärallenaffen unb SSeuteltfeiere

ftnbet 2Cn ben SSorberfeänben be3 Äoala unb ©alago (Otolicnus

Garnotii) ftnb Daumen unb Zeigefinger abgefonbert unb für fiefe

ben brei übrigen gingern entgegengefefcbar. 2£n einigen 35eutel=

tfeieren ift ber Daumen ber Hinterfüge nur als eine SBarje oor=
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banben; unb eben fo t>ert>dtt e£ fiel) an ben 9flurmeltbieren unb

@icbbörnd)en mit bem Daumen ber SSorberfüße, £)en $lammer=

äffen feblt ber Daumen ber SSorberfüße jum St)ei( ganj unb gar*

2(m 33eutelbad)3 ftnb £)aumen unb Heiner Singer ber SBorberfüße

nur aU Sßarjen angebeutet.

§ ££8* £>ie 3er)en ftnb in ber Siegel am Gj-nbe mit einer

bornbarten S3efleibung ücrfer)en, welche mefyr ober weniger, ent-

weber aU eine jufammengebrücfte ,
gefrümmte unb jugefpi^te

Pralle, ober als ein platter 9t a gel, ober als ein ba$ Sfyzm
enbe umgebenber «£>uf ftd> jeigt — £>ie meijfen <5äugtbiere fya*

ben Prallen* £)iefe ftnb befonberS fpi$ unb pari gelrummt

bei t>cn ita^entfyieren; befonberS lang unb ftarl an ben §3orber-

fußen, aber in ber Siegel weniger gefrümmt, bei btn meinen gefyk

jäbnern, 9flaulwurf3mäufen, grabenben Snfeltenfreffern (2Bajfer=

maulwurf, Maulwurf u, f. w.), £>ad?fen, S5eutetbad)fen, S5ei ben

Halbbufern geben fte gum Sbeil in bie Sftagelform unb felbjt in

bie £ufform über; auefy bie SSlinbmauS \)at nagelartige Prallen,

£)te Pralle an bem langen ^tttel^el) ber Hinterfüße be§ itan=

guru, fo wie bie Prallen an ben Hinterfüßen ber Hüpfer, unb

jum Sbeil aud) bie großen Prallen ber gebtjäbner, nähern ftd)

mefyr ober weniger ber $ufform* Sn eine £autfalte jurücf^iebbar

ftnb ftc an ben JSafcentfyieren unb ©enettfa^en, b^lbjurücfjiebbar

an ber Btbetfa^e unb Ailurus. Ün ben gaultbieren unb 2lmeifen=

freffern ftnb bie langen Prallen im SRubejujfonbe unter bk (Soble

5urü<fgefd)lagem — 9lagel baben bie Sftknfcfyen unb 9tagelaffen

an allen Beben; fo aufy bie Halbaffen, jebod) mit 2lu6nabme be3

BeigefütgerS ber Hinterfüße, welcher eine Pralle tragt; bit SixaU

lenaffen aber baben nur am Daumen einen Sftagel, an Un übxu

gen Beben drallem — H u f c fmD am oollfommenflen bei S5or=

ftentbieren, Bweibufern unb ßinbufern, Severe baben nur (Sinen

auSgebilbeten Beb/ welcber mit einem großen Huf ganj umgeben

ift. £)ie Gablungen t>on einem jweibuftgen $Pferbe beruben wol

auf unnötigen ^Beobachtungen, £)ie Bwcibufer unb S5or(!entbiere

tjaben jwei auSgebilbete, jeber mit einem großen Huf um^Um
Beben, meijt aber naefy hinten noeb &wei, mit fleinen Hu fen *> er*

febene oerrummerte Befyen. 2ln ben (Scfywielenfoblem ftnb bie

hüben Befyen nur am (Enbe mit mum lleinen Huf befleibet, an

34
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ben JSameelen aber unterwärts burcb eine gemeinfcbaftlicbe ©ofyle

Dereinst Unter ten £au3fcbweinen giebt e§ eine ©pietart mit

ungehaltenen £ufen, t)tc alfo beibe Beben gemeinfcbaftlicb um=

(fliegen. Unter t>en SSielfjufern fyabtn bie £)retbufer aueb noeb

üollfommene £ufe, aber bie beS (glep&anten unb beS glufjpferbeS

ftnb Kein, tterfümmert unb nur bie ©pi^en ber Beben befteibenb-

©er afrifanifebe (gtep^ant bat fyintm nur brei foteber #ufe, ber

inbifebe beren wer ober fünf* — (£$ giebt aueb mebre ©äugtbiere,

wetebe Beben ebne alte SSefletbung baben: £)ie Sßorber=

füge ber glebertbiere finb nur am Daumen mit einer Pralle üer=

[eben; bie gifcfyotter am Vorgebirge ber guten Hoffnung $at, me-

nigftenS im 2ltter, ganj unbewaffnete Beben; °em SBeibcben beS

£)rangutang (Simia satyrus) foll in ber Siegel ber £)aumennagel

ber ^interfüfie fehlen, wie benn überbauet alle Derlümmerte war=

jenäbntiebe Daumen nagelloS ftnb. — 9flebre ©äugtbiere baben

t>erbunbene Beben, unb bieS auf tterfebtebene SBeife: Völlig

mit einanber fcerwaebfen, ober eigentlicb in ben gug $urü(fge=

gogen, fo ba$ man nur \>k nagetförmigen »gmfe erfennt, finb ftc

bei bem (Steinten unb gluftyferbe- 2tud) bei htn grabenben

Snfeftenfreffern (Maulwurf, itnotenfcbwan§tbter, SSaffermaulwurf)

ftnb bie SSorberjeben mebr ober weniger unter ftd) tterwaebfen;

fafl tbtn fo bei £)ad)fen unb gaultbieren* 2ln mannen S5eutel=

tbieren ftnb ber jweite unb britte Beb ber ^)interfüge bis jum

klaget tterwaebfen (f. jwölfte Ueberficbt); fo aud) am Äanguru

unb bem #acfentbiere, 2ln anbern finb bie Beben bureb eine

©cbwimmbaut vereinigt (©cbwimmfüge), fo an Sauber-

fügern, gifebottew, GEappbara, SRüffelmäufen, ©dmabeftbteren; bet

biefen le^tern unb ben Dbrrobben gebt bie ©cbwimmbaut noeb

über bie Beben binauS* Wlanfyt b<*ben eine folebe Soaut nur an

ben «gnnterfüfien, $ £3* t)k SBiber; unb bd anbern t>erbinbet ftc

bie Beben nur bis $ur SDfttte berfelben, j. S3* bei Um 9lafentbier,

bem Paradoxurus unb bem -iftorj (Mustela lutreola).

§ ££9* Sfaxfr bei anbern (ben gtatterfüglern , glugbeut=

lern unb gtugborneben) ftnb bie ganzen S5eine bureb eine glug =

baut üerbunben, b. b* burd) eine 2Cu3bebnung unb Verlängerung

ber ©eitenbaut beS Rumpfes, welcbe ftcb an ben «Seiten ber S5eine

bis ju ben Beben fortfefct unb, bei einigen, aueb biefe mit einan*



t>er vcrbinbet $3et benjenigen tiefer (Gattungen, beren §3orber=

beine unb 3el)en nicfyt t>ort ungewöhnlicher gange ftnb (^eljflat*

terer, glugbeutler, glugb;örnd)en), tft biefe auSgebefynte Sbaut nid)t

fo lang, tag fte, auSgefpamtt, roabre ginget btlbet; bod) gel)t bei

ten gtugböwcben von ber ^antwur^el cw£ ein grätenarttger Äno=

d)en in tie £aut, welker mit §ur 2Cu3fpannung berfelben btent

33et ten gtebertbieren, roetdje febr lange SSorberbeine mit unge-

mein langen geben fyabm, verbinbet tiefe Sbaut nid)t bloß tie

SSeine unt SSorbergefyen (mit 2Cu3nal)me be£ lurjen freien Dan*
meng), fo tag fte, auggefpannt, rvatjre glügel barftellt, fontem

bei ten meinen terfelben ftnb and) tie Hinterbeine unb ber

©dm>an5, burd) bie verlängerte <$aut beS HinterenbeS be§ $ums

pfe§ mit einanber verbunbem 9lod) ift §u bemerlen, bafs an bzn

©rogfopfern bie gtugbaut nicfyt von ben ©eiten, fonbern von bem

Mcfen beS'SRumpfeS ausgebt

§ 230. Die gifcfyjifetfytere fyaben leine ^tnters

betne, unb ityre SSorberbeine ftnb verfümmert, fct)r lurj, fammt

ten 3et)en in eine biefe $aut eingefdjloffen , fo ba$ fte ba§ 2ftu

fefyn von Stoffen tjaben (Sloffcnfüf c); ber SUtanatt §at inbeg

fdjon ©puren von Prallen* $flan pt ben ©cfyroanj biefer Sfyiere

pm Sfyeit al§ verroacfyfene unb nad) hinten gerichtete Hinterbeine

betrachtet, wa§ jebod) irrig ijr, benn bei einigen ftnb ©puren ber

Hinterbeine, atS ein «ftnocfyen jeberfettS neben t>m 2ffter im gleifcfye

entbedt

§ Ä31* Die augern ©efd)led)tStt)eile ber ©äug=

tbiere beftnben fiel) unterbalb be§ 2£fter3; bie weibliche £)eff*

nung nacb fyinten gefefyrt S5ei ben SDtafcfyen ift biefe in einem

£äng§fpalte beftnblid), welcher von §tvet ftarlen ßdngSfpalten, t>m

Schamlippen, umgeben tft, greiften benen, nad) oben, ber

Äifcler, ein Ileiner legeiförmiger, in feinem Sßau jiemlid) mit

t>er männlichen £Rutt)c überetnfitmmenber Körper, vorragt Unter

fcem .fötaler ift bie Harnoffnun9> unJ) binter biefer ba$ Hpmen
ober Sungfembäutcben, eine unvoUfommene fyäutige ©d)eibe=

voanb, bie ben Eingang nad) innen, jur ©cfyeibe, verengt S5et

ben übrigen ©äugtbieren verbdtt e3 ftd) im äBefentlicfyen eben

fo, nur mit verriebenen ^obiftlationen in ©röfie, ©ejlalt

unb £age ber genannten Steile. SSei einigen liegt ber ©palt

34*



532 3n>olfte Jttaffe.

in btc £lueere* ©djamlippen unb Sungfernfyäutcfyen fehlen 51^

weiten ganj,

§ £3£* Sie männlichen äußern ©efd)lecbt3tl)eile

befielen au3 ber Sftutbe unb ben 4>oben; tiefe meijl tton bem

£ oben fade etngefdjtoffen, jene t>on ber SSorfyaut umgeben.

£>er $obenfa<f, eine Verlängerung ber Äörperfyaut , ijt jwifeben

ben Hinterbeinen befmblid); sor tfem entfpringt, ebenfalls eine

Verlängerung ber itorperfyaut, bie SSorfyaut, meijfrntfyeilS mit ber

£)berfeite an ben SSaud) angeroacfyfen, fo ba$ ber 2(u3gang für

bie Shttfye nad) oorn gerichtet ij! unb fiel) bann §utoeilen, bei be?

träcfytlicfyerer Sänge ber Vorbaut (§ 33* am IRinbüier))
, faft in ber

9JHtte bes> S5au($eS auSmünbet S5ei einigen <5äugt!)ieren ift bie

Vorbaut nicfyt angewachsen, fonbern fyängt mit ber S?uti>e ab?

wärtS, fo bei $en 9ttenfcr;en, f8ierr)änbern, $&atten u* f. »; bd

btn (Springbeutlern ij! fie fogar rücfwärtS gelehrt, unb ber $0-

benfacl l)ängt oor berfelben; bei anbern (&. SB- 33iell)ufern, ka=

meelen, gifcfyottern) liegen i)k $oben unter ber <$cmt, ofyne bafj

btefe einen ©aef bilbet, ober fte jie^en ftcfy &ur SBegattung^eit in

"o^n Unterleib jurücf, fo bei oielen Snfeltenfreffern unb ben md?

ften 9lagetl)ieren; bei ben SBallen ftnb fte bejlänbig ganj in Un
Körper jurücfge^ogen. S5ei ben Oiuberfüfem unb einigen anbern

©äugtfyieren (Sßtber, ©cbnabeltbier , Sungenfdmefler) ftnb nid)t

nur bie $oben, fonbern aud) bie SRutfye gan§ im Körper üerbor=

gen; unb bei ben brei $ule£t genannten münbet bie ©efd)lecfyt3-

offnung, fowol bie männliche als ^k weiblicbe, gern ein fcfyaftltd) mit

bem 2(fter, in eine Safdje (^loafe) au§, t>k ftd) nad) fyn*

ten öffnet

§ £33* £)er 2Cfter münbet bd allen ©ä'ugtfjieren nad)

hinten, oberhalb ber ©efd)led)t3tl)eile au$, entweber frei (fo bd

ber 9ftftQ$0> °^ cr in CU1C £af*e (itloafe), in tt?elct)e bann ju=

gleich entweber nur nod) befonbere Prüfen auSmünben (&. £5. bei

ben ^anguften), ober <m$ nod) bie ©efd)led)t^offnungen (fo bei

t>tn SMbern, ©djnabeltbieren, 3ungenfd)nellern, unb ben SBeib=

d)en ber ©pi^mäufe unb ^Beuteltiere). — gür Un Ausgang
be§ UrtnS tft fetne befonbere Deffnung t>orl)anben, fonbern

bie ^)arnröt)re fällt mit tm Ausgange ber ®efd)led)t3tr;eile $u=

fammen.



§ 234* *#ußer ben bisher abgehandelten SDeffnungen giebt

eS aber noer; mefyre anbere an verfcfyiebcnen ©teilen be§ JlorverS

ber ©äugtbiere, welcbe mit Innern Prüfen in SSerbinbung flehen

unb bie ©ecrete berfelben ercermren. $iel)er geboren ^uvorberft

t>k 5^tld)brüfen Öffnungen, welche ffd) an ber Unterfeite be3

9iumvfe3 auf mefyr ober weniger erbeten ober verlängerten 2Bar=

^en, Un fogenannten 3i^en, ftnben. £)te 3^1 ber 3i£en tft

verfcfyieben , von jtvei bia jwolf, jfefyt aber immer mit ber 3af)l

ber jungen, t>k gewolmlid) geworfen wirb, \m 33erl)ättmffe; bod)

fyaben bie 3weifyufer mel)r 3i^en. ©ie befmben ftd> an ber SBrujt,

am Unterleibe unb in ber £ei(lengegenb, entweber an allen biefen

©teilen ober nur an einer ober %mim berfelben. £)ic 3weifyufer,

@inl)ufer, gifdjjifettjiere fyabzn nur Setjlenjifcen ; bie SStelbjufer, mit

2Cu3nal)me be£ (Slevfyanten , nur Unterleibern; ber @levf)ant,

bie S3ierl)änber, ber Teufel), bie ©irenen unb glatterfüger nur

SSrujt^en, unb jwar nur beren &wei, mit 2lu6nal)me ber SO^aft^,

welche beren viere baben. £)te ^ammnafer, unter hm glattem

fügern, fotlen, auger ben betten SSrup^t^en, nod) ein ^weites ?>aar

am S5aud)e fyaben, bod) werben teuere von manchen ^Beobachtern

nid)t für 3ifeen, fonbern für gettbrüfen erflärt. 2Cn hm gieren

ber übrigen £)rbnungen fielen bie Sifeen entweber an ber SSruft

unb am SSaucfye, ober am SBaucfye unh in ber £eiftengegenb, fef=

ten an allen biefen brei ©teilen jugleid), § S5* bei verriebenen

9tagetf)ieren, wie 3iefelmau3, Semming u. f. w. SBenn mefyre 3i&en

vor^anben finb, fo (leben fte meift in gwet ßangSreifjem lin hm
^Beuteltieren unb ©vringbeutlem finb fte von einer befonbern

^autfatte umgeben, hk ftd) bei einigen über hm Bifeen fd)liegen

nnb eine SEafcfye ober SSeutel bitten fann + £)ie ber Bweirjufcr

unb 9ttenfd)en ft^en auf faefförmigen ober fyalbuigtigen SSorra=

gungen, bie man Ui jenen (guter, bei biefen £3 rufte nennt

S5ei ben meinen übrigen ©äugtbieren treten berg(eid)en SSorra=

gungen in ber Siegel erfi gegen haö @nbe ber £räd)tig?eit, wenn

bie 5Ritd)brüfen ju fcfywelleu anfangen, ftärfer bervor* £)a£ ©d)na=

beltl)ier l)at fo f leine 3t£en, ha$ biefe, befonberS auger ber

Srädjtigfeit^ett, unb wenn ha$ £t)ier eben feine Snnge $u ergie*

l)en fyat, faum ju entbeefen ftnb, unb bat)er von einigen S5eob=

adjtern gan$ geläugnet würben. — Obgteid) nun btefe 3i£en unb
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TOcfebrüfen nur bei ben Sßeibcfeen üotlfommen ausgebilbet unb

toon SSebeutung (jum ©äugen ber Sungen) ftnb, fo fehlen fte

bocfe aucfe nicfet bem männlichen ©efcfelecfete, ftnb aber feter

nur rubimentär üorfeanben unb fonbern aucfe feine SOltlcfe ab* 3^ur

als feltene 2tu3nafemen t>on ber Siegel ftnb einige SBeifpiele be*

lannt geworben t?on Männern unb anbern männlichen <Säugtfeie=

ren, namentlicfe »on Biegenbocfen , welche burcfe bie Bifeen SQlilcfe

auSfonberten unb felbjt Sunge fäugtem

§ 235* S8on anbern äußerlichen PrüfenÖffnungen merlen

wir feier nocfe golgenbeS an: 9ttefere ©äugtfeiere fyahm in ber

2Cftergegenb Prüfen, 2(fterbrüfen, burcfe welche eine jtarf rie=

cfeenbe, fcfemierige ober ölige ©ubj!an§ abgefonbert wirb* £>ie

£)effnungen biefer Prüfen befmben ftefe tfeeilS frei um ben 2(fter

(bei t>m ©tinftfeieren, ©enettfa^en, Atilax, ^üffelmäufen, einigen

^ac^fen , wie Gulo luscus unb urva), tfeeilS mit bem 2Cfter in

einer gemeinfcfeaftltcfeen Safefee (bei ben 9ttanguften), tfeeilS im 2£fc

ter felbft (bei ber ©urifate), tfeeilS in einer befonbern Safefee,

welcfee entweber unter tem ©efewanje ift (bei bem europätfefeen

£)acfe3) ober jwifefeen Alfter unb ©efcfelecfetstfeeilen (bei ben 3ibet=

tfeieren unb £>t)änen), — £>ie SStber feaben innen, in ber Wer=
gegenb, tterfefeiebene Prüfen, üon benen einige, bie tinz ölige glüf-

ftgfeit entfealten, in ber Äloafe ftefe auSmünben, jwei anbere aber,

welcfee eine fettige ©ubftanj, t>a$ fogenannte ^Bibergeil ober

castoreum, abfonbern, bei bem SMuncfeen in ber SSorfeaut, bei

bem 5Öeibcfeen in ber ©efeeibe ftefe öffnen» — £>a3 männlicfee SJttos

fcfeuStfeier i)at jwifefeen bem Sftabel unb ber SSorfeaut eine r>orjles

feenbe unb ftefe naefe unten öffnenbe ©rufe, ben SJlofcfeuSbeutel,

welcfee eine fettige, ftarf rieefeenbe ©ubjtanj, i>m 9flofcfeu3, cnt=

feält — ©ie ©pifemäufe, feaben jiemlicfe in ber $fl\ttt jwifefeen

ben 33orber = unb Hinterbeinen eine ©eitenbrüfe, welcfee gur

SSegattung^eit eine jtarf rieefeenbe glüffigleit anliefert 2Cucfe

Maulwürfe unb einige anbere fßerwanbte feaben eine Anlage bie=

fer ©rufe. — ©ie ^)elariä 1^aUn feinten auf bem Äreuje eine

SRücfenbrüfe, welcfee eine übelriecfeenbe gluffigfeit auSfonbert —
©te ©emfen (Antilope rupicapra) i)abm feinter jebem £)fere

eine £)effnung, bie in eine unter ber $aut beftnblicfee ^öfelung

füfert. — ©a3 9ttofcfeu$tfekr \)at auSwenbig am ©cfeenlel eine
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$autbrüfe. — Siegen unb ©cfyafe fyaUn eine awifcben ben Beben

ffd) offnenbe iU au enb rufe. — £)a3 ^änncben be3 (£d)nabel=

tfyiereS tjat oben an ber 2(ufienfeite be3 <Sd)enM3 eine ©iftbrüfe,

welche burd) ben £acfenfporn auSgefyt (f. § 226). — 9lod) lonn=

ten fyier bie ©cfyweißporen be3 Stoffen, be$ ^PferbeS u. f. w.

ermahnt werben.

§ 236« 9tad)bem wir biSfyer ba$ 2Ceußere ber ©äugtbiere

betrachtet l;aben, tft nun nod) $u erinnern, ba$ manche ^iere

im äugem tfnfefyn, ober auci) an gewiffen augern Äorpertbeiten,

bäuftg SSeränberungen erleiben, wenn fte ben (£inflüffen eines

anbern Klimas, anberer -iftabrungSmittel, anberer SSebanblung unb

Pflege ausgefegt werben. SDfan fyat biefc (Srfabrung befonberS

an allen bomejlictrten gieren gemacht, unb ^war fo, ba$ jene

SSerdnberungen nid)t gtetd) an benfelben Snbioibuen, bie obigen

Gümflüfjen $uerjt ausgefegt werben, beroortreten, fonbern ba$ fte

erjt allmatig in ben 9tad)fommen berfelben fid> entwickeln. 2Cuf

biefe SBeife entjteben Hb art en unb, wenn jene SSerdnberungen

unter ben folgenben (Generationen ftdt> fortpflanzen, Waffen ber

Sbierarten. ©olcfye Waffen giebt eS aufy in ber 9Jlenfd)engattung,

unb wabrfd)einlid) ftnb fte eben fo unter uns au6 ben angegeben

nen Urfad)en entftanben, obgletd) e§ Sftaturforfcfyer giebt, welche

annehmen, bag gleid) anfangt, unmittelbar au3 ber »g)anb be§

<5d)öpfer3, in ben r>erfd)iebenen SBelttbeiten aud) bie t>erfd)iebenen

SJfteafcfyenraffen berttorgegangen feien, £)ie 3ab£ biefer Waffen

wirb aber tterfebieben genug angegeben: SÖJancfye nehmen beren

nur brei, manche fünf, Rubere nod) mebre an, bemt fte gel)en

allmdtig, burd) 2lbdnberungen unb SSermifd)ungen, in einanber

über, fo baß man feine fcfyarfe ©rängen fcwifcben tbnen Rieben

fann, unb bie SSefHmmungen unb Sfterfmale berfelben, nad) ben

t>erfd)iebenen inbtoibuellen 2(nftd)ten ber üerfcfyiebenen Bearbeiter

tiefet ©egenftanbeS, auf H$ S3ielfdltig|te mobifteirt werben.

fritter ^lbfd)mtt.

3mtcrct 23au fce* SötrfceltJnete*

§ 23? 2Bir betrachten bier bie t>ier klaffen ber 2ötrbel=

totere jufammengenommen, t>a fte, im innern S5au, ber jbcM$U
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facfye nad), in bieten (Stufen fo übereinftimmen, bafj fef)r oft «ur

unnötige Sßieberfyolungen ftattftnben würben, wenn wir jebe

klaffe einzeln für ftd> abfyanbeln wollten.

£)er .ftorper tiefer Spiere beftefyt 1) au§ einem innern

Änod)enf!clctt; 2) au$ einer gleifd)maffe (9#u3feln),

bie fcon jenem getragen wirb, an baffelbe befejfr'gt tjt unb e§ um-

giebt; 3) auS ben äußern 35ebecfungen; unb 4) au§ man^

derlei innern Steilen unb .Organen, burd) welcfye bie %i)ä-

tigfeit ber tfyierifcfyen gunftionen bebingt wirb.

£)ie augern 25ebecfungen, fo wie überhaupt ba$ totere be§

tfyierifdjen JtorperS, fyaben wir bereits fennen gelernt; e£ bleibt

un$ alfo je^t nod) bie Betrachtung be£ Snnern übrig,

<£rfte$ Kapitel*

© I e l e t t.

§ £38* £)a6 üoHjlänbige ©lelett befielt au$ ber 2Bir =

beifaule ober bem SRücfgrat, bem<5d)äbel unb benSBewe*

gung^gliebmagen. Sediere fehlen mehren HBtrbeitleren gä'n^

lid), unb ba3 <Sfelett ift bei manchen niebrigern ©attungen (5. 35.

ben Jtnorpelftfcbenj nicfyt fnocfyenartig, fonbern fnorplig. — £)ie

genannten Sfyeile be3 ©felettS ftnb au$ mehren «ftnodjen jufam=

mengefefet, weldje unter ftd> äufammenfyängen, unb $war entweber

fo, bafi fte mit einanber t>erwad)fen unb nur burd) eine £ren=

nungSnatl) ^u unterfd)eiben finb (&. 33. am <8d)d'bel), ober fo,

ba$ fte in einanber fteefen (5. 35. ßäfyne in ben Ätnnlaben), ober

fo, t>a$ fte ftd) auf unb an einanber bewegen, artüuliren (5. 25*

©liebmagen). 3m legten galle ftnb fte oft an ben 35ewegung3=

fünften mit einem weigern glatten Knorpel bebeeft. £>ie be=

wegliefen ^nod)en Rängen burd) feljnige SBänber ober burd) <$aut

(35 einbaut) jufammen; bod) ftnben ftd) bei einigen Spieren

aud) Änodjen, welche mit anbern nid)t unmittelbar, fonbern burefy

^uöletn §ufammen^dngem

§ £39* £)a3 S^ücfgrat, ber #auptf!amm be$ ganzen

(©felettS, befreit, im soHfornmenen jSuftanbe, a\x$ einer im Slücfcn

liegenben $eibe fnoc^erncr Sftnge (Sßirbel), welche fo jufam-

menl)ängen, baß burd) bie ganje SRetye (©d'ule) eine l)ol)k %xc
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gebildet wirb. 33ei meiert gifefeen, namentlich bei ben itnorpek

ftfefeen, iji aber jene feofele 2fjcc niefet Dorfeanben; auefe finb bei

tfenen bie SQSirbel felbft mefer mit einanber oerfcfemolgen, fo bafü

gulefet, in bem ©irenenftfefee, ba§ SRücfgrat nur noefe einer Änor=

weigerte gleicht, bk, iferer gangen Sänge nad), niefet bie mtnbe|re

©pur Don Sßirbeltfyeilung geigt. Q*bzn fo Derfeält e§ ftefe auefe

in ber ©ebuppenftrene. — 33cm fielen SÖBirbeln gefeen oben ober

unten ober feitwärtS gortfä^e au§. £>ie obern werben £>om=
fortfäfce genannt, fielen nad) Dorn gu, unb ftnb befonberS bei

Dielen giften, wie auefe bü manchen ©äugtfeieren (g. 33* ben

3weifeufem unb meiften fötelt)ufcrn)
, fefer lang. 33ei ben meijlen

SBirbeltfeieren gefeen Don ben ©eitenfortfd'^en meferer, hinter bem

$alfe liegenber Sßirbel 3it ppen ober ©raten au§, bie ftd) nad)

unten unb bann einwärts frümmen unb hk £eibe3 = ober 33ruft=

$ofele umgeben. — diejenigen Spiere, welche oier 33ewegungS=

gliebmafien tyahm, ftnb in ber Siegel Dorn, über ben kippen, mit

einem $aar auf ben kippen anliegenber itnoefeen (©cfeulter-

fnoefeen) Derfefeen, an benen bie oorbern ©liebmaßen eingelenlt

ftnb; feinten aber mit einem anbern bebeutenben jtnoefeenapparate,

bem 33 e den, an welchem bie Wintern ©liebmaßen ftd) bewegen.

§ £40* £)te Sßirbel feaben, nad) iferer Sage unb nad)

iferer SSerbinbung mit anbern ber zbtn genannten Jlnocfeen, auefe

Derfcfeiebene Benennungen: S^ücfenwirbel ftnb bie, welche 3fäp=

pen tragen; ^alSwirbel bie, wetd)e gwifefeen jenen unb bem

Äopfe liegen; $reug = ober 33ecfenwtrbel, bie mit bem SSecfen

gufammenfeängen ; Senbenwirbel, bte gwifefeen ben$reug= unb

SRücfenwirbeln liegen; (Scfewangwirbel, bie nad) feinten über

ba$ 33ecfen feinauS fiefe erjtrecfen unb ben ©efewang bilben. SMefe

33egeicfenungen ftnb aber fefer fcfewanlenb, ta eS Diele Sfeiere giebt,

bie feine kippen ober leine SSecfen, ober felbft beibeS niefet feaben.

33ei ben gifefeen )^at man auefe wol bie mit langen obern £>oms

fortfä^en Derfefeenen Sßirbel £Kücfenwirbel, bie feintern, welcfee

aufjerbem noefe unten folefee gortfä^e füferen, ©cfewangwtrbel
genannt. — SMe Bafel ber Söirbel ijt fefer oerfefeieben; gifefee

feaben 13 (33einftfcfe) big 207 Ggmiftfcfe). ©ic SBafferfröfcfee fea=

ben 7, bie Sföolcfee 41 (baoon 27 ©cfewangwirbel), bie ©cfeilb-

fröten 40 hi$ 50 (baoon 20 big 30 @d)wangwirbel), ©drangen
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tl;etlS über 200 unb felbjt über 300. Set ben @d;fen lafjen ftd>

juerjl alle Wirten SSirbel bejiimmt unterfcfyeiben
; fte fabelt 5 bis

7 Halswirbel, 11 bis 12 SRücfenwirbet, 5 bis 9 Senbenwirbel,

2 Äreu^wirbel, 34 bis 72 ©cfywanjwtrbeL Sn ber klaffe ber

§8ogel ijt bie 3al)t fcbon weniger üerdnberlid), ndmltcr; 11 bis

23 Halswirbel, 7 bis 11 Mcfenwirbel, 7 bis 20 ^«ujwtrbcl,

5 bis 9 ©djwanjwtrbel, üon benen ber legte ber größte ijt unb

allein bie ©d^wanjfebern tragt* £>ie ©äugtfytere labert 7 HalS=

Wirbel, 12 bis 23 Rücfenwirbel, 2 bis 9 Senbenwirbel, 1 bis 7

Jtreujwtrbel, 4 bis 45 ©cfywan&wtrbel. £)er ^anati unb baS

S5cr?ent()ier follen jebocfy nur 6 Halswirbel bjaben ; unb am $auU

tbier §är)Itc man beren 9, wo eS ftd) inbefi gefunben ^at, baß

man bie %mi erjlen Rückenwirbel, bie nur fefyr lur^e Rippen fya=

ben, für Hö^wtrbel gehalten fyattt. — 3e mefyr bie Sfytere bie

gd'bigfeit bef%n, ftd) $u Irümmen, bejto ttollfommener ijt bie

S5eweglid)!eit ber Wirbel auf einanber. ©aber ftnb fte bt\

ben ^langen, bie ftd) gan§ fpiralformig jufammenro'llen lonnen,

am beweglichen. 2Cn ben ©d)ilbfröten ftnb bie Rückenwirbel

gan§ üerwacfyfen unb unbeweglich; aucb bei ben SSogcm ftnb fte,

wenn gleid) ntd)t üerwacfyfen, bod) burd) jkrfe SSdnber §u einer

unbiegfamen ©d'ule üerbunben, wooon nur ber ©traufi unb (5a-

fuar eine 2luSnal)me macben; befto beweglicher ftnb an ben SSös

geln bie £aUto'vcbtl #n manchen (Sdugtfyieren (jSünglern, (§ür=

teltfyieren, gifd^igtbieren) ftnb t>k Halswirbel fcerwacbfen.

§ £41. $tiü)t alle SBirbeltbiere feaben Rippen, fonbern

biefe fehlen manchen giften, befonberS unter ben itnorpelftfcfyen,

unb ben ßurd)en + Set ^n Rochen unb Qakn, benen man fte

aucfy gan§ abgefprocfyen l)atte, ftnb fte inbeß üorfyanben, obgleich

nur rubimentdr. ©o ftnb aud) bie SSurmfd)langen mit Stippen;

anfäfeen t>erfel)en. — £)ie Richtung ber Rippen ijt bei ber

5Ölebr^al)l ber Spiere fo, ba$ fte ftcfy bogenförmig nad) unten unb

einwärts Irümmen* Sei einigen giften (^anjerftfd)en, <Stern=

fefyerftfcfyen, ©roppen) liegen fte inbeß fajt ^ori^ontal, unb aucb

bei ben ©racfyen fielen fte feitwdrtS ah. — 3()re Sdnge unb
©tdrfe ijt fel)r üerfd)ieben: Podien, $akn unb 2öurmfd)langen

ftnb furj guoor als Spiere angeführt, bie nur fur$e ©puren t>on

Rippen Kraben; bei ben £>rad)en hingegen ftnb fte jum S^cil faft
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fo fang wie ber gan^e Stumpf, £>ie fetnften kippen (©raten)

Ijabcrt btc ©ratenftfd)e. — ©o tft aucfy ifyre 33eweglid)fett fefyr

tterfcfyieben: Sie £>rad)en formen tr)re kippen rpri^ontal aufrief

ten unb anlegen. 33et ben ©cfyttbfroten ftnb fte unter ftd> unt>

mit ben £Rücfenwirbeln in eine ,£nod)enmaffe verwarfen, bie ba$

$ücfenfd)itb btefer S£r)xerc bttbet, imb Weber ben kippen, nod)

ben SBirbeln 33ewegung gemattet; bod> lönnen bie «ftlapprücfner

ben ganzen *g>tntcrtt)eit biefeS SftücfenfcfyifbeS bewegen. — Sie

3abt ber kippen tft fetjr ungleich: ©drangen baben grofiens

tfyetlS über 100, einige felbft über 200 $)aar; t>iele gifcfye eben=

falls eine bebeutenbe Stenge berfelben. 33et ben übrigen mit ttoIl=

fommenen kippen oerfefyenen Reptilien, wie aucfy bei ben SSögeln

unb £>äugtt)ieren, fcfyeint t^rc Bat)t nid)t unter 8 unb ntd)t über

30 $>aar ju fein. — $flcm unterfd)etbet S3rufrrip pen unb

33aud)rtppen: Sene ftnb bie, meiere bie 2(tbemorgane umge=

ben, t>k anbern liegen weiter nacl) hinten. SRaü) biefer 85e5etd)=

nung fann man aud) t)k jttemenbogen ber gifcfye als SSruft-

rippen betrauten, gumal ba jene 33ogen bei einigen Änorpelftfd)en

(ben Sfteunaugern) §u einem 35rujffa|len verwarfen ftnb. — 33et

fcr)r vielen SßMrbettfyieren ftnb bie vorbern kippen an tt)rcn @nben

mit einem ober einigen Sinofyzn verbunben, vooburd) bie einanber

entfprecfyenben £Rtp^en beiber leiten fyier §ufammengel)alten wer=

ben. tiefer jinocfyen wirb ba$ 33ruftbetn genannt, unb bieje=

nigen kippen, welche mit i()tn gufammenbangen, tytifon wafyre

^Rippen, Diejenigen aber, beren (£nben frei ftnb, falfcfye SRip =

pen. Sn ben Chamäleons ftnb aber aud) biefe ledern an ifyren

(Snben, jebod) obne ßwifcfyenfnocfyen, mit benen ber anbern ©eite

vereinigt, fo ba$ bie gan^e SeibeSl)öf)le von ben kippen umgeben

wirb. — SSiete ©rätenftfebe baben, auger btn kippen, nod) foge=

nannte 9ttu3felgrä'ten, welche, als fefyr jarte unb meijt gabel-

förmig geftaltete ©reiten, ofyne mit bem 9£ücfgrat jufammen^u^an^

gen, burd) ba§ gleifd) verbreitet ftnb unb jur Unterftü^ung ber

SJluSfeln &u bienen fcfyeinen.

§ 242. 2We SSöget unb ©äugtfyiere fyabtn ein 33 ruft*

betn. £)a3 ber erfteren tft befonberS groß, mit einem j!arf oor^

fpringenben ßdngSfiet jum 2£nbeften ber glügelmuSleln; bafyer

btefer Äiel ben nid)t fliegenben SSogcln, j. 83. ben Saufoogeln,
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fefylt 2Cud) bei ben <2d)i(bfroten, befonberS bei bcn ©üfjwaffer*

unb <5tb = @cr;tlt>fraten, fyat cS ftcr; ju einem grofjen <&d)'dbt au&
geberjnt; jebod) ift eS bei ben ©elenffcfyitbfroten unb ÄlappbrtU

ftern in einer ober §wei £lueemätr;en beweglid). Sic meinen (£d)=

(en fyaben ebenfalls ein SSrujlbeim £>en Surfen unb Äriecfyern

fefylt eS; nur bie S3ttnbfd)letd)cn fyaben eine <Spur beffelbem Un=

ter ben giften ft'nbet ftd> ebenfalls nur bd fer)r wenigen, §. S3>

bei geringen, ©a'gefalm, (Sonnenftfcfyen, bie ©pur eines S5rujt=

beinS, welcbeS, feiner Sage nad), als ein S5aud)bru|rbein be~

trautet werben fonnte. (Sin fo-lcfyeS fyaben aud) £Rod)en unb £au
ftfcbe in ©eftatt eines £lueerriegel3* Söenn wir aber \)k ,£iemen=

bogen ber gifcfye für SSrujirippen anfefyen, fo würbe eine Siztyt

f(einer J£nod)en, burd) welche bie SSogen an ifyren dnben mit

einanber jufammen^angen, bem SSrujtbeine entfprecfyen*

§ £43* £)urd) bk SRücfenwirbel, bie kippen unb ba$

£3ruftbein wirb ber IBrufHajten (thorax) gebilbet, welcher be=

fonberS bzi ben SSögeln fefyr groß ijr, r)au^tfd'd)ltd) wegen beS

fefyr anfefynlicfyen S5ruftbeine§, inbem biefeS nid)t bloß bie 33rujf,

fonbern aud) einen beträchtlichen Zfytil beS 33aud)e3 bebecft. S5et

ben ©d)itb!roten oerfyä'lt ftd> biefeS aber anberS, inbem f)ier baS

$ücfenfd)ilb unb baö S3ruftfd)ilb eigentlich ganj au$ bem Körper

hinaustreten*

§ £44* 2Cuf bem ttorberften SBirbel beS ^ücfgrateS fi^t

unb bewegt ftd) ber ©cfyäbel, beffen innerer ^or)tcr SRaum mit

ber fyofylen 2tre ober einer anbern, biefelbe oertretenben 2äng3oer=

riefung beS 3£ücfgrate3 jufammen^d'ngt (£r befielt au§ mehren,

burd) SJlätfye oerbunbenen <ftnod)en- Zn triefen gieren, befon=

berS an fßögetn unb giften, oerwacfyfen aber, früher ober fpäter,

einige ober mefyre ©d)äbe(!nod)en fo oollpnbig, ba$ tk Wäfyt

gan§ oerfc^winben; bei mehren ßnorpelftfcfyen (Soeben unb #aien)

finb fte inSgefammt erlöst — SJtan unterfcfyeibet am <5fyäbd

jwei ^aupttbeile , nämlid) ben t)intern, §um Zfyeü auü) obern,

ober ©etjirnfajten, welcher ba$ ©ebirn umfließt, unb t>tn

sorbern, jum %fyz\i aud) untern, ober t>a§ #ntli^ £)ic ©ejklt

unb bie fcerbäTtnifimäßige ©rofie beiber Steile finb fefyr tterfdrie*

ben: S5ei giften unb Reptilien i(l ber ®ebirnfa(!en oerbä'ltnigs

ma'gig fefjr flein, ba$ #ntli£ bebeutenb größer aB jener, befon=
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berS bie ,ftinnlaben weit üortretenb. Amphioxus fyat gar feinen

©efyirnfaften unb aucl) fein ©efyirn. £>ie 33ögel b^n fcfyon zu

nen großem ©efyirnfaften, aber inSgefammt nocb weit üortretenbe

Jftnnlaben (©cbnabel). @ben fo t>erl)ält e3 fiel) aucl) bei mehren

©äugtfyteren, befonberS j. S5. bei ben Rufern, bis bann in bcr

$eit)e ber übrigen ©attungcn nad) unb nad) ba§ entgegengefe^te

33erl)ältniß entwtcfelt wirb, unb jule^t ber 9ttenfct), burct) ben

großern ©el)irnfajten unb ba3 fletnjte am wenigsten üortretenbe

2Cntli£, fiel) au^etdmet, fo baß unter ben ©äugtfyieren t>a§ ®efe£

fiel) IjerauSjteHt: Sc wilber unb je bummer bie 2Crten finb, befto

Heiner ijt ber ©el)irnfajlen , unb bejfa groger unb ttorragenber

Sa$ 2Cnt%

§ 245» £)er ©efyirnfaffen l)at meljre ßocfyer jum

£)urcb;gange üon Sfterüen unb ©efäßen: £)uxü) ba$ bebeutenbjk,

am |>interbaupte, tritt ba$ Otücfenmarf mit feinen ©efä'gen ein.

S3ct manchen Reptilien (§. SB. Chamäleon, Seguan, ©cfyilbfroten)

unb gifetyen (5. S3. $ec% ^eewolf) ift ber 33orbertl)eil be$ ©e^)irn=

faffenS ntcfyt gefefyloffen, fonbern fyat bafetbff einen großen, offenen

SRaum, burcl) welchen bie $tecl)neroen vortreten. £)er ©el)örgang,

wo er üorfyanben ij?, öffnet fid) ;jeberfeit§ unten am ©ebirnfajten.

§ 246« £)a3 2(ntli£ beffefyt au6 benjenigen ^nocljen,

bie bie 2tugen = unb -iftafenfyofylen unb ben 3D£unb bilben.

3u le^term geboren bie £)ber? unb Untere itinnlabe, ber

iSwtfcfyenfieferfnocben, bie ©aumenfnocfyen, ba$ 3un*
genbein unb, bei tzn gifcfyen, noct) bie ©cblunbftefer.

£)ie tfugenfyoljlen werben son mehren «ftnoeben gebilbet,

unter welchen aucl) einige üon benen finb, bie gu ben 5Dhmbfno=

cfyen gehören, j. 83. £)berfinntabe unb ©aumenbetn. <Die ßod?cr

in ben #ugenl)ol)len bienen sJtert>en unb ©efd'ßen gum £)urd)gange*

— £>te -jftafenböfyle wirb t)on ben 9lafenbeinen, twn ben £)ber=

finnlaben, jum Sbcil aud) üon ben Swtfcljenfteferfnocfyen unb et!

nigen anbern Jtnocfyen gebilbet.

£>te Oberfinnlaben (£)berfcl)nabel ber SSogel) finb mit

bem ©cbäbel üerwacfyfen; bei tm etgentlicben ©erlangen aber ftnb

fte bcwegltd), inbem ftc nur burd) SBä'nber am ßwifdjenfieferfnos

d)en befejligt finb. 2Cucl) bei ben SSogeln unb mehren giften unb

(5d)fen mit weiter üorragenber ©djnauje finb bie £)berfinnlaben
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mefyr ober weniger beweglid), welches aber baber rüfyrt, t>a$ tiefe

Änocfyen gegen bie ©tttn 31t bünner unb elajtifd) ftnb unb an

tiefer ©teile auf unb nieber gebogen werben können. — £)ie Un=
terfinnlaben artifuliren hinten mit bem ©cbäbel fo, ba$ ft'e

ftd) auf unb nieber §u bewegen vermögen, unb ftnb üorn mit

einanber üerbunben. SBei ben eigentlichen ©drangen aber fangen

fie hinten nur burd) TluShln mit Um <Sd)äbel pfammen, unb

ftnb &orn nur burd) ein elajlifcbeS SSanb vereinigt, fo ba$ fte

fettwättS üon einanber entfernt werben fönnen. —- S5ei ben S^eun«

augern finb £)ber= unb Unterfinnlaben in einen unbeweglichen

Änorpetring verwarfen. — £)er 3totfcbenfieferfnod)en

trennt t>orn bie beiben £)berünnlaben von einanber. — £)ie in=

nere £Bolbung beS SDhmbe$>, ober ber ©aumen, ijt atö mehren

^nod)en ^ufammengefe^t — £)a3 äungenbein ift eine bewege

licfye SSerbinbung mefyrer Änocben, welche im @d)lunbe einen $aU

bzn ©ürtcl bilben, ber mit feinen (Snben am <Sd)äbet fifet unb

mit fangen, ^orner genannt, üerfefyen ijt, von benen bie

nad) vorn gerichteten bie Sunge tragen, bie nad) hinten gefegten

ben jfcefylfopf* Q*$ fyat auf bie Bewegung ber Bunge oielen ©n=

ffojü* £)a3 ber gifcfye ift anberS gepaltet, hinten mit Um Mit-

menbrujtbein, unb an feinem untern Sfambe gewo'bnlicf; mit ber

itiemenbaut üerbunben. £>a3 ber SSogel fyat gwei lange fd)lanle

$orner, bie ftcb hinten am ©cfyäbel binauffrümmen unb bejto

Janger ftnb, je weiter ber SSogel bie 3nnge r;eroor(irecfen lann;

bei ben größten ©peebten ftnb fte über ad)t Soll lang, fteigen erjt

an ber <5eite be3 «£>alfeö fynab unb Irümmen ftd) bann l)inten

über ben ganzen ©c^abcl weg biö gu ber ©d)nabelwurjel, wo fte

burd) eine elajtifcfye $aut befejtigt ftnb. — £)ie meijten gifebe,

mit 2(u3nabme §» 33. ber Soeben unb £aten, baben hinter Un
legten ^temenbogen gwei unten vereinigte ^nod)en, bie ©d)lunb =

lo!pflnod)en, welche oben in ben ©cfyäbel eingelenlt ober bureb

Säuslet an u)m befeftigt ftnb. £)a biefe Änodjen mit $um ®d)ltn=

gen bienen unb überbem aueb mit Sälmen befe^t §u fein pflegen,

fo fyat man fte aud) wot mit bem Warnen (Sd)lunbftefem bt-

jeiebnet. — lieber bie 3d'bne, in *g>tnftdt?t ibrer Stellung, ©e-

ftalt, ©to£e, Bar)l u. f. w., ijt bereits unter Un einzelnen klaffen

ber 2Birbeltt)iere, am gebörigen £>rte, wo ber Sföunb biefer Spiere
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betrachtet würbe, 2luSt\tnft gegeben. £ter nur noä) golgenbeS,

was üon ben Sahnen im allgemeinen gilt: Eigentliche, in $no=

cfyen eingefeilte unb eingewurzelte 3äfyne fehlen allen SSögeln; bie

SKc^rja^l ber übrigen Söirbeltfyiere tjt mit ifynen üerfefyen, fyaupt=

fäcfyltcr; auf ben Ätnnfoben* 3n ber Sieget warfen fte aus bie=

fen fyeroor; bei fielen giften aber entjlefyen fte im 3afjnfleifd)e,

unb werben erffc fpäter, burdr; einen SBur^elfortfa^, mit ben Jtinn=

laben oerbunben. Oo aufy bei ben «gmiftfcfyen, wo fte, wenig=

ftenS bie meinen oon itynen, mit ber ©pi^e nad) unten gefefjrt

entjlefyen unb erft fpäter, wenn ein alterer, uor tfynen jlefyenber,

verloren gebt, ftd) emporfcfylagen.

§ %4:¥. S5ei benjenigen ©augtbieren, SSögeln unb SRep-

tilien, beren SSewegungSgliebmafien eine oollftänbige 2luS=

bilbung fyaben, ftnb beren gwei Spaar üorfyanben, ein ttorbereS, bie

SSorberbeine (glügel berSSoget; 2Crme beS SÖtfenfcfyen), unb

ein Innreres, bie Hinterbeine (35 eine ber 336'gel unh Sota-

fcfyen). Ein jebeS biefer ©liebmafkn bejlefyt aus brei ^aupttbei-

len; bie ttorbem auS bem £)berarm, Unterarm, §3orberfu£

($anb beS Sftenfcfyen), bie Wintern aus bem ©cfyenfel, ©cfyien^

betn (ober Unterfcfyenfet), Hinterfuß (gu£ ber 50lenfd)en

unb 336'gel). £)ie einanber entfprecfyenben Sfyeite ber üorbern unb

Wintern ©liebmaßen ftnb in ber Siegel einanber im SBefentlicfyen

beS SSaueS gleich; unb ha man baS Sängem>erl)ältnijL hk ®e=

jtatt unb bie ©lieberung berfelben metft fcfyon außerlid) l)inläng=

lid) wal)rnel)men fann, fo üerweife id), in biefer £inftct)t, auf baS,

was icfy bereits unter ben einzelnen klaffen, in bem #bfd)mtte

fcon ben SSewegungSorganen, beigebracht fyabz.

Oberarm unb ©cfyenfet befielen immer nur aus Einem

.ftnocfyen; Unterarm unb (Schienbein faft immer auS beren

jwei, welche neben einanber liegen unb an beiben Enben gufam=

menfyä'ngen, 6'fterS aber in Eins üerfcfymoljen ftnb. SSon ben beU

ben «ftnocfyen beS Unterarms fyeigt ber eine bie EUbogenrofyre,

ber anbere ber ©peicfyenfnocfyen; t>on benen beS ©cfyienbeinS

ber üorbere ber ©cbienfnocben, ber Wintere baS SBabenbein.

2luf bem SSorbertl)eile beS ÄniegelenfS beS ©d)en?elS unb (Schien-

beins liegt, bei ben meinen <3äugtf)icren unb SSÖgeln, ein runber

Änocfyen, hlt Äniefcfyetbe genannt. — fBorberfuß (£>anb)
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unb »g)intcrfug beilegen au$ gwet $aupttf)eilen, t>cr gerfe unb

ten Sei) en (ging ern), üon benen bic le|tem immer, bk erfte

menlentfyeilS, aus mefyren itnoeben gufammengefe^t ftnb. 2ln ben

gerfen unterfebetbet man wieber bk gugwurjet (£anbwur =

§el), meiere mctjl aus 5 bis 9 ^noefcen befielt, bie gewo'bnlid)

in jwei Sfoifyen liegen, unb ben Sftittelfufj (9JHttell)anb),

beren ,£nod)en jwtfdjen. jener unb ben 3er)en gelegen ftnb. £)ie

*£>anb am ginget ber SBtfgel jebod) tjr jwar fet>r lang, befielt aber

nur au3 wenigen Änod)en, namlid) aus gvoet neben einanber lies

genben ^anbwurgelfnodjen unb einem 9JHttell)anbfnod)en, 2Me

gerfe beS §3ogelfuf3eS befielt nur aus Einern langen gu^murjel^

fnocfyen, an beffen Günbe jmet bis brei rubimentdre 9JHttelfuf?fno=

cfyen, gut #nl)eftung ber Beben, beftnblid) ftnb, — £)ie 3el)en

(ging er) ftnb bereits, in ben 2(bfdmitten über bie äußern S5e=

wegungSorgane, nad) it)rer 3al)l unb relativen gange betrieben;

aud) fann ir)rc ©lieberung augerlid) beutlicfy genug erfannt wer^

ben, SebeS ©lieb bejlefyt nur aus Einern Änocfyen. tfn ben

^a^en fann baS lefcte Sefyenglieb burd) flttuSfeln, bk vom erp:en

©liebe ausgeben, fo rücfübergejogcn werben, ba$ bk Pralle auf*

gerietet tjt unb beim ©efyen nid)t ben S5oben berührt unb abge=

nu^t wirb, S3ei ben «gmftbieren ftnb bie 3el)en %um Sfyeil ser=

fümmert unb unauSgebilbet; unb bie fBogel fyaben an ber glü=

gelfyanb aud) nur brei üerfrüppelte ginger.

§ £48* S3ei allen benjenigen 2Birbeltl)ieren, welche SBeine

fyaben, ftnben ftd) ncd) befonbere ,£nod)en mit bem 9?ücfgrat t>er=

bunben, an benen jene artüuliren, namlid), für bie SSorberbeine

bie @d)ulterlnod)en, für bie Hinterbeine baS SSecfen. — £)ie

@d)utter!nod)en liegen ttorn, hinter bem $alfe, auf ben 9ttp=

pen, unb bejtefyen, wenn fte üollftd'nbig üorbanben ftnb, aus bem

«Schulterblatt, ©d)lüffelbein unb ©abelbcin. ©te erjren

liegen auf bem SRücfen, jeberfeitS eins, unb ftnb immer t>orl)an=

ben; mit ifynen artüulirt ber £)berarm. Sie ©d)lüffelbeine

liegen jeberfeitS eins, unb fcerbinben bie obern (Snben beS ©d)ul=

terblatts unb beS 33ru(tbeinS. <5ie fehlen mehren ©dugtljieren

(giWWieren, Rufern, <5d)nabelt1)ieren u. f. ».), aud) bem 2Bab=

jtraug. £>ie grofd)lurd)e baben boppelte ©d)lüffelbeine, unb ba

bk (5d)lüffelbeine beiber <5tlttn mit tt)rcn (£nben an ber S5ru(t
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ftd) fcerbinben, tnbem fte ftd) fyier auSbefynen unb ncd) einige $no=

d)en ftd) ifynen anfügen, fo wirb baburd) eine lixt SSrujtbein ge=

bittet» S5ei ben 336'geln, ben (Sd)ilbfroten unb bem Maulwürfe

artifulirt ber £)berarm aucb mit bem «Scblüffelbeine. ©a§ ©as
b elbein ift üon reifenförmiger ober Vformtger ©ejralt, mit ben

(frnben an bie beiben (Schulterblätter befeftigt, übrigens nad) un=

Un unb ttvoat nad) hinten, gegen ba$ SBruftbein, geneigt Qt$

fmbet ftd) bei ben Söogeln. — £)a3 SSecfen ift ein itnod)engür=

tel, ber ben Wintern %$üt ber 33aud)l)or;le umgiebt unb bafelbft

mit bem SRücfgrate jufammentjängt Sföit ü)m artifuliren bie

<Sd)enfeL S3ei ^n (Säugtbieren ift e3 unten meift gefd)loffen;

bä ben 3ünglern, Maulwürfen unb (Spi^mäufen jebod) unten

offen. S5ei ben SSogeln ift e£ nur am (Straufje unten gefcbloffen,

an ben übrigen offen. S5ei ßurdjen, @ibed)fen unb (Sd)ilbfroten

ift e3 gefcfylofjen. Unter ben SSecfenfnodjen jeidjnet ft$, an htn

^Beuteltieren, einer befonberS burd) feine Sänge auS, unb wirb

S5eutelfnod)en genannt, weil er ben SSeutel tiefer S£t?icte pfet.

<£r fmbet ftd) aber, obgleid) t>on geringerer ©rofk, $um Sfyeil nur

rubimentär, nid)t nur bei manchen anbern (oietleicfyt bei allen)

(Säugteeren, fonbern aud) in ben übrigen klaffen ber SBirbeU

ttjicre $at man feine (Spur gefunbem

§ £49* ZU 2£u3nal)men t>on ber Siegel ftnb nod)

folgenbe Salbungen gu erwähnen: S5ei btn <Sd)tlbfroten ftnt

<Sd)ulterlnocben unb 33ecfen nicfyt oberhalb be$ £Rücfgrate§ an=

geheftet, fonbern unter bemfelben, fo ba$ alfo bie Gmtlenfung ber

SSeine unterhalb ber kippen jtattftnbet — £)a$ (Sc^ulterfno*

cfyen unb SSecfen fyauptfäd)lid) jur ^inlenfung ber SSeine

unb glügel bienen, ergiebt ftd) barauS, weil fte benjenigen 3Bir=

beltbieren, weldje feine SSeine fyaben, fajt burdjgängig abgeben,

allein e3 giebt aud) beinlofe (Gattungen, bie bennod) mit <Sd)ul=

terlnod)en unb SSecfcn, wenn gleid) meift nur in rubimentä=

rem Buftanbe, oerfefyen ftnb: £)ie gifd)5t&tf)iere , benen tk $m*
terbeine fehlen, fyaben jum £bcit eine (Spur oon SBecfen. Unter

ben ßcbfen baben bie (Stummelfügter, obgleid) ofyne SSorberbeine,

bennod) (Sd)utter!nod)en. (Selbft unter ben jtrtecfyern babm einige,

nämlid) alle btejenigen, welche (Spuren eines SBrujibeinS jeigen

(Blinbfd)leid)en), aud) ©puren ber (Scfyulterfnoctyen.

35
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§ 250* 2BaS nun bie gifcfye betrifft, fo fttib bie 23ewe^

gungSgliebmafsen berfelben, bte gl offen, wie in ifyrem augern

tfnfefyn, fo aufy in tbrem tnnern S5au, üon benen ber übrigen

Sßirbcltbiere fel)r t>crfd)tebcn. £)ie ^äutc berfclben werben burd)

parallel ober fächerförmig neben einanber liegenbe, kornartige ober

fnoebenartige ©raten ober ©trauten auSgefpannt erhalten,

welche metft au$ einer grogen lin^a\)l Heiner, oft faum &u untere

fcfyeibenber ©lieber jufammengefefet finb, fettener aus Einern ©tue!

befielen unb bann ©tackeln genannt werben* Sn ben unpaa-

rigen Stoffen (^üc!en = ©d)roan^2Cfter= gtoffen) bringen bie ®rä=

tenwur$eln jwifcfyen bie SS3trbclfortfd^c ein, fo bag biefe Stoffen

unmittelbar am Sftücfgrate felbjt befeftigt finb* £>te paarigen glofc

fen aber (SSrujtr unb S3aucbfloffen, ben ttorbern unb ^intern 35e*

wegung3organen ber übrigen fß5trbeltt)icre entfprecfyenb) bewegen

ftcb auf befonbern ^noeben, bie al6 erjte 2Cnbeutungen ber ©cfyuU

ter= unb 33ecfenfnod)en betrachtet werben muffen, £)ie <&ü)uU

terfnoeben finb meijt am Äopfe eingelenkt, bei Sftocfyen unb

$aien aber am SRücfgrate felbjt, Sn manchen giften, 5, 35, in

3£od)en unb Seeteufel, fangen aufy febon bie ©d)lü ff elbeine

unb bie £>ber^ unb Unterarme fiel) $u entwickeln an. £)a3

S5ecf en ijt nod) weniger auSgebilbet, ©eine Sage richtet ftcb nad)

ber ber SSaucfyfloffen, bie Don ifym getragen werben, (£$ geigt ftd>

gewör)nlicr; ato %mi geftreefte Anoden, bie nicr)t mit ^m IRücf-

grate, aber meift unter fiel) ^ufammenljängen, Zn Stoßen unb

$aien tft e§ ein queerliegenber .ftnodjen,

§ 251* S$*t ©üb jt an j nad) ftnb bie ^noeben ber

gifebe im allgemeinen weniger fyart, aU bie ber übrigen

SBirbeltfyiere; t>k ber Änorpelftfcbe ftnb fnorplig, im £luerber faft

gallertartig, liuö) unter ben Reptilien Ijaben hk ßurebe ein

weiteres ©felett aU bie übrigen £)rbnungen, £)od) ijt in allen

biefen gälten ber ©cfyäbel härter äl§ V\e übrige ©felettmaffe,

Sftancbe Änocfyen ftnb im jüngeren 2ttter fnorplig unb t>erfnod)em

erj* fpäter; aud) bleiben manebe Sfyette be3 ©fetetts immer fnor-

plig, 5. SS, bie 3fäppenfnorpel unb ^eblfopffnorpel, — 9ftel)re

Anoden, befonberö Ui ©äugtfyieren unt> nod) häufiger bei SS6'=

geln, ftnb r;ol>l ober mebr ober weniger § eil ig. SSor^üglid) gilt

biefeS üon t)tmr\ be3 £>berarm$, Unterarms, ©djenfeto unb ©d)ien-



beinS (9iöl;renfnoc^cn). Sie £Ölungen finb mit einer fetti=

gen (Subjlang, bem Änocfyenmarf, angefüllt, welcbeS aber bei

ben gtfcbji(jn)teren melyr olflüffig ifi S5ei ben erwacfyfenen SSo-

geln oerfcbwmbet ba§ 9J?arf grofitentbeilS, fo ba$ biefe Änocfyen

nur guft enthalten, welche, burd) befonbere £)effnungen ber Jtno=

eben, oon ben ßungen aus einbringt $flan fyat jum Sljeil ge=

meint, bag nur burd) biefe Einrichtung ba§ gliegen moglid) werbe;

allein bei fielen jungen SSogel'n, wenn fte and) fcfyon red)t gut

fliegen fönnen, ffnb jene $ol)len nod) mit Üttarf gefüllt

3wetteS ^aptteL

glcif* (SDtoSfefa).

§ 252* Sie n>ctd?c Sföaffe be3 ÄorperS, n>ctd)c von bem

<5felett getragen wirb unb baffelbe bebeeft, tji ba3 gletf et) (Sfföttik

fein, 3ellgen?ebe, geft), welcfyeS auferlid) oon ber ^>aut befleibet

wirb. Seltne bejrefyt aus mehren ©d)id)ten unb fyängt mit ben

unter ifyr liegenben 9ttu3Mn burd) ein gellgewebe ^ufammen, tri

welchem ftd) mefyr ober weniger gett anläuft, befonbere bei mel)=

ren ©äugtbieren unb 836'gefa. Sag %ett ijt in lebenben gieren

«ine fet)t weiche SDtoffe, (Menweife felbjt pffig, %i 35. in ben

£Ballratbbol)len am *ftopfe unb im SRücfen ber g)ottwalle; nad)

bem £obe be3 Stereo wirb e$ burd) Erfalten jrarrer. — 2ln

ben (Scbilbfröten ift auSnafymSwetfe ba3 gleifd) beS SRumpfeS

unter bem Mcfen- unb S5aud) = ©c^ilbe, alfo t>on bem Stufe

grate, ben Seppen unb bem SSrupeine bebeeft, unb bie $aut

betreibet unmittelbar biefe ^nocfyen* — Sie SUlaffe unb S5e=

fei) äffen beit be3 gleifcfyeS iffc fefyr üerfcfyieben: Sie pan^er^

bautigen gtfcfye (SSeinftfcbe, 9cabelftfcl)e u* f. w.) Ijaben fct>r wenig

gleifcb; fo aud) bie ©cbilbfroten; bei mannen gifcfyen (<Scl)mal=

fopfern, ©cbnepfenftfcfyen) iji e£ überbem, wie aueb bte £aut, fo

gart, bag biefe gifd)e burcfyfcbeinenb fmb, unb ba$ man bie tn=

nern Steile berfelben von klugen erlcnnen fann. Sie weigere

garbc be3 gleifcfyeS ber Reptilien unb gtfcfye fyat in ber geringen

SSertbetlur.g von SSIutgefd'fjen in bemfelben tt)rcn ©runb,

§253* Sie eigentliche gleifcijmaffc ftnb bie 9ftuSfeln,

welche au$ gafern, burd) feinet Settgewebe oerbunben, befreien.
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<Bk ftnb, nad) bem £)rte, ben fte einnehmen, unb nad) ben gunf-

tionen, bie ftc $u oerrid)ten fyabzn, fefyr oerfcfyieben in ©ejtalt,

(Stärfe, 3.afyl, 2Cnl)eftuttg u. f.
tt>. SJtteijt ftnb ftc baud)ig ober

fpinbelformig; e§ giebt aber aucfy ftrafylige, gefteberte u. f; w.

Die meinen SttuSMn befejligen ftd) an <ftnod)en mitteljt ber

©efyne, roelcfye eine bittere unb härtere gortfe^ung be§ 9#u§~

felS unb ofyne Heroen unb @m»ftnbung i(t. Zuweilen vereinigen

ftcr; aud) mefyre ^uäfeln in (gine ©etme, unb fo(d)e nennt man

jufammengefe^te 9ftu3feln. C?§ giebt aud) freie SJtoSfefa,

bie nicfyt an .£nocfyen fejiftfeen, & SS- ba3 *g)cr§ unb bie ©dblieg«

ober 3fftng=S!Jht3Mn, roeldje leitete eine SMnbung umgeben unb

tiefe, burd) ifyr Bufammen^ie^en, fliegen. Se mannigfaltiger,

anftrengenber unb anr)altenber bie ^Bewegung etneä ©liebes ober

irgenb eines S&foefteS be3 Körpers ift, befto größer tjt aud) bie

3a £1 unb .
©tärfe ber mit bem ©liebe oerbunbenen SJtoSfeln;

aud) nad? ber 3ß$ ber beweglichen Steile i(i bie Bafyl ber 502u3=

fein oerfcfyieben, benn jeber betr>eglid)e Wfytfl fyat feinen befonbern

5!ttu3fel; unb fo roirb benn aueb, burefy bie 33erfd)iebenl)eit ber

gorm, ber Bufammen^ieljungSfraft unb be§ tfnfyeftungSwtnfelS

ber SftuSfefa, bie 2trt, Äraft unb SRid)tung ifyrer Sßirlung, wenn

fte in SfyättgMt gefegt werben, beftimmt. Der bewegliche

oon allen S^uöfeln tjt, bei benjenigen Spieren, meiere eine flei=

fcfyige Bunge fyaben, biefeS £>rgan; bafyer %. 35, bei ben mei-

nen ©äugtfyieren t>k Bunge bie gäfyigfeit beftfct, ftd) leid)t unb

fcfynell nad) allen möglichen SRicbtungen ju bewegen, ju frümmen,

^ufammen^ujie^en, au^uftreefen , ein^uroEen u* f. w + <£§ giebt

aud) 9ftu3tVln, beren Bewegungen nid)t 00m Söillen abhängen,

fonbern unwillfürlid) fortbauern, § 33. baS £erj.

Drittes ßapttef*

SBaudjfyofyle.

§ £54» Die innere SeibeSfyoljle roirb S5aud)r;or)ie ge*

nannt ©te umfefy liegt t>k (ginge w ei be (SSerbauunggorgane,

#er&, tftbemorgane, ©efd)led)t3tl)eile), S5ei ben ginnftfeben liegt

jebod), nad) f8roltcf, ber Sflagen unb ber größte &l)eil ber Dünn-

barme nid)t in ber 23aud)l)or;le, fonbern in einer befonbern 4We
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unmittelbar unter ber $aut. £)er t>orbere %t)tii ber S3aud)l)oble,

ber ba$ »g>cr§ unb bte ßungen enthalt, tji bie äSruftfyöfyle, ber

Wintere btc Untertetb^^ö^lc. 3Me Atbemorgane (Giemen) ber

wafferatbmenben Spiere befmben ftd> jebod) außerhalb ber S5rufU

botyle, entweber im ©cblunbc ober gang frei du{?erlid) +

§ 255* 2Me SBdnbe ber 25audt)t)or){e ftnb mit einer $aut

befleibet, meiere burd) 3eHgewebe an ifynen befefligt ift unb 35aud)=

feil genannt wirb* <§& bittet einen gefcfyloffenen ©aef, ber aber

bei ben Soeben hinten in feinem ©runbe neben bem After $wet

£>effnungen nad) Außen fyat, burd) welche Söaffer in ben ©ad
treten unb bie (Singeweibe umfpüblen fann (33aud)atl)men). An
feinen ©rangen fcfyldgt ba§ S5aud)fell ftcb nad) Snnen gegen ftet)

felbft äurücf, um einerfeitS bie üerfcfyiebenen Steile be£ £)armfa=

naB §u umbüllen unb ju befefHgen, wo ee> ©efrßfe genannt

wirb, anbererfettS aber, um in ber UnterleibSbö'ble ©aefe gu biU

ben, bie man mit bem tarnen ^fte^e bejeicfynet. Severe ftnben

ftcb auSgebttbet nur bei ben ©dugtfyteren, enthalten t>iet gett unb

fdjeinen t>k SSejttmmtmg ju baben, ttyäU bie Reibung jwtfcfyert

SlttuSfeln unb Carmen, tyüU ba$ Güntweidjen ber Sßdrme au§

ben Sarmfanal $u madigen, weld)e§ letztere man baxcrnS fdjKefjt,

weil bei Un gieren, bie einen Sßinterfdjlaf galten, bie S^e^e be=

fonberä anfebntid) ftnb.

§ 256. S3ei ben ©dugtbteren werben 33rujb unb Unter=

tetbst>öt)te burd) eine muSfutöfe ©cbeibewanb, ba$ 3 w er d) feil,

gefdjieben, unb t>a$ 35aud)feE belleibet bloß t>k Unterleib3bol)le*

£)ie S3rujtböl)le ijt mit einer befonbern Soaut, bem SSruftfelle,

auSgefleibet, welcbeS ffd) eben fo über bie Sungen $urücffd)ldgt

unb biefelben belleibet, wie bas> S5aud)fell über ben Unterleibs

eingeweiben liegt. SBo aber ba6 3n>erd)fell fel)lt (in ben übrigen

klaffen ber SBtrbeltfytere), unb £3rujt unb Unterleib (£ine #ol)le

ftnb, wirb biefe ganj mit bem S3aud)fetle auSgefleibet. gn tm
©d)ilblröten bilbet le^tereS brei befonbere Abteilungen für £un=

gen, £erj unb UnterleibSeingewetbe. Sn ben SSogeln bilbet t$

bin unb wieber ©defe, bie mit ben ßungen in SSerbinbung jteben.

unb burd) biefe mit ßuft gefüllt unb wieber ausgeleert werben

Waty anbern Anftcbten aber ftnb jene <5dcfe melmefyr aU gort*

fd'^e ber ßungen felbft ju betrachten.
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SSterteS &apiUl.

33erbauung§organe.

§ S5?4 £>ie SSerbauungSorgane befielen tbeilö au§

foldjen, welcbe tue Nahrungsmittel, jur Söerbauung, in ftd) aufc

nehmen, tbeilS aus foldjen, weldje bie SSerbauungSfäfte fecerniren

unb in jene ergießen, £>ie erften ftnb ber SftabrungSfanal

(aud) wol £>armfanal genannt, obgletd) Rubere aud) wol nur

bie lefcte #btl)eilung tiefet Kanals, ober ben eigentlichen £)arm

fo nennen), welcher oom ^intern ©runbe ber SDtobbofyle anfangt

tmb fiel) im Tffter enbigt. dt befielt au3 einer Spant, welcbe au6

a't)n(td>en (Sd)id)ten , wie bie allgemeine äufsere ilorperbaut, gu=

fammengefe^t tft, unb bilbet brei Hauptabteilungen, nämlid) bie

©peiferofyre, t>m Sttagen unb ben £)arm-

§ $58« £)ie @peiferol)re fangt mit bem <5d)lunb =

lopfe an, einer #ol)le, in welche bie 9ftunbbol)le übergebt, unb

welcbe bd ©äugtfyieren unb SSögeln weiter tft als ber folgenbe

Styetl ber ©peiferobre, bei ben giften unb sielen Reptilien aber

nur tton gleicher SSeite mit bemfelben. £)ie «Speiferoljre ift in

ber Sftegel ber engfte Sljetl be6 9M)rung3fanal3 , unb üon ser=

fcfyiebener ßange, bie, bei ben Spieren mit beutlicbem £alfe, fo

jiemlid) mit ber beS £alfe£ in gleichem SSerbältniffe j!e$t. 33et

ben meijlen SSogeln fyat fte $wei Erweiterungen, beren erjre ber

Äropf, bie $wette berfBors ober Prüfen = 9ftagen tjt. ße^=

terer fyat in feinen Sßanben oiele Heine Brufen, bie fieb in H)n

offnen. Sn ^m erfkn werben bie ©peifen bloß erweiebt, im

^weiten mit £)rüfenfaft üermifd)t, bt3 fte jule|t in ben eigentlicben

Sttagen weiter aufgeloff werben» £)er itropf feblt ben meifien

fcon animalifeben ©ubftanjen ftd) ernäfyrenben SSogeln, mit !L\\&

nabme ber eigentlichen SRaubüogel; awö^ bem ©traufj feblt er,

2)en trappen bient er jur #nfammlung be3 SöafferS, t>on t>cm

juweilen an fed)3 ?)funb in ü)tn entbalten ftnb* — £ie Sgelftfcbe

unb ©tacbelbaud)ftf($e fyabm einen bäutigen @acf, eine 2Crt üon

jtropf, ber ftcb im ©d)lunbe öffnet, unb t>m biefe $biere mit

serfcfylucfter Suft anfüllen unb baburefy bermafien au3bel)nen fön=

nen, bafj er faft bie ganje ßeibe^bo'ble einnimmt unb t>m Körper

felbft juweilen wie eine Äugel auftreibt; unb mnn oon ben <See-
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fröten gefagt wirb, bag ffe ifyren 5D?agen eben fo mit ßuft an=

füllen unb ungemein au3bel)nen fönnen, fo wirb aufy wol ein

a^nltdt?er <5acf gemeint fein* UebrigenS tjl biefer ©atf nid)t etwa

mit ber <2d)wimmblafe dn unb baffelbe £)rgan, benn biefe ift in

jenen giften aujserbem nod) sorb/anben, 2D?and)en $aiftfd)en,

5» 35* Squalus cornubicus, foll tk (Speiferofyre ganj fehlen,

unb ber Sföagen ftd) mit einer fefyr weiten 9flünbung gleich in \)cn

diafym offnen,

§ £59« ©er eigentliche fragen ober SüfluSfelmagen

ift bei ben oerfcb/tebenen gieren oon fefyr vergebener ©eftalt,

©roße unb ©erbfycit, immer aber ber weitefte £t)eil beö 9tar>=

rungSfanalS. ©te £)effnung auä bem ©peifefanal in ü)m beißt

cardia, Ue aus» ifym in ben ©arm pylorus (Pförtner). S5et

ben gifcfyen jebocb; gel,t bie ©petferofyre, welche metjl fer)r fur^ tjr,

oft fo unmerflid) in ben 9flagen über, bafs man beiber ©rängen

nid)t unterfd)eiben fanm S5ei vielen ift er aufy fautn von bem

©arme verfcfyieben, fo bafi er bei einigen 9fteergrunbeln gcmj $u

fehlen unb bie ©petferofyre glcid) in ben ©arm überzugeben fcbeint;

bod) ift greiften beiben eine Heine klappe beftnblicr;* %uü) bei

btn ©erlangen ift er von bem übrigen SftafyrungSfanate nur ba=

burd) verfd)ieben, ba$ er weiter ift* 33efonber3 ftarf ift er in ben

fornerfreffenben sßoge'n: S6ci $übnern würben, nad) angepeilten

SSerfud)en, burd) ba$ ßufammenjieben beS Wagens, in biefem

metallene £Kol)ren plattgebrücft, ftd'blerne Nabeln unb ©laSffttcfe

jerbroebem lind) l)aben biefe IBoget ben gnftinft, 6anb unb

fleine ©teine §u verfcfylucfen, woburd) bie germalmung ber ©pei=

fen unb fomit bie cbemifcfye ^inroirfung ber eigentlichen SSerbau=

ungSfäfte beförbert roirb.

S5ei vielen ©äugtbieren wirb ber $?agen, burcl) @infd)nü=

rungen, in meiere ^öl)len ober 8äcfe getbcilt; fo bei vte*

len 9tagetf)teren unb a\x<i) bei mehren au$ anbern £)rbnungen*

Sn ben ©cbwemen unb gifcb^tfyieren näfyert ftd) ber otogen, in

biefer £tnfid)t am meiften bem ber Sroeibufer, wo bie 2Cbtbei=

lungen bejfelben am vollfommenften auSgebilbet unb von einan=

ber gefd)ieben finb, nämtid) ifyrer vier: 1) ©er Sßanft ober

spannen, in welchem bie ©petferöfyre ftd) öffnet, tj! von allen

bie größte, innen warzig; 2) bie #aube, Wlüfyt, ober ©arn
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(5WÖ# iff tö« fleinfte, innen mit niebrigen üorfpringenben galten,

welche, burcb; ifyre §3erbmbung , 9ttafd)en unb ein 9le^ bitten;

3) baS S3ud), spfalter, .ftalenber, SSlättermagen, gaU
tenmagen, burd) welcfye ftd? ftoje galten ober Sftätter gießen,

bie tton ber innern $aut gebilbet werben; 4) ber Saabmagen
ober gettmagen, melcfyer ftd) in ben £)arm öffnet, unb beffen

innere Sr>aut breite galten btlbet ; in biefem fonbert fieb eine

fcfyleimige glüffigfeit ob, bie bie feiler; gerinnen mad)t, b. *) fte

in Hab fcerwanbelt — SBie nun ber SOfagen ber Sweibufer §u=

fammengefe|ter ift, als ber ber übrigen ©äugtfyiere, fo ijl eS aucr;

tfyr Aft beS greffenS: SBldtter unb (SfraS nämlid), welche üon

biefen Spieren, bei bem greffen, nur mit ber Sunge abgerijfen

unb bann ungelauet üerfcblucft werben, fammeln ftd) im ^an^en,

t>ielleid)t aueb; mit in ber #aube, werben bort etwas erweicht unb

nacb; einiger Seit wieber biffenweife in ben fS^unb fymaufgewürgt,

um nun erft gehörig getauet unb bann §um ^weiten $Rate tter-

fd)lucft ju werben; baber ber Sftame Söieberfauer, ben biefe

Spiere führen» S5ei bem ^weiten 33erfd)lucfen gefyen bie (Steifen

nicfyt wieber in ben spannen, fonbern burd) einen befonbern ^anal

gleid) in ben SSlattermagen : G?S §tcl>cn ftd> nämlid) üon ber

Cardia an, burd) bie Staubt fytnburd), gwei biefe muSfulofe gleifcb;=

falten, parallel neben einanber, bis $u ber £)effnung, weldje au$

ber Qaubt in ben SBlättermagen fü^rt, unb inbem biefe galten

fiel) fo in bie £of)e jiefyen, ba$ ifyre obern OSänber einanber be=

rühren, wirb jener Jtanal gebilbet — SSon ben Äameelen glaubte

man früher, baj? fte, au£er jenen mer Abteilungen, nod) eine

fünfte $ur Aufnahme unb Aufbewahrung beS SBafferS Ratten, bie

man Sßaffermagen nannte; allein bie (Sacfye »erhalt ftd) fo:

£)ie $aube enthält innen grofie Seilen; baS t>erfd)lucfte Sßaffer

gebt, burd) eine befonbere kirnte, üon ber Cardia gleid) in bie

£aube unb fammelt ftd) in ben Seilen, bie ftd) fließen fönnen.

£)a nun aber bie £aube biefer Sbiere niemals fefre ©peifen ent=

bält, fonbern immer nur Sßaffer, fo tft fte ber eigentliche 2Baffer=

magern UebrigenS tyat aud) ber $an§en folcfye Seilen, welche nie

©peifen, fonbern glüffigfeit enthalten. £)b aber bie in ben Seilen

beiber Abtbeilungen beftnblidje glüffigfeit oerfd)lucfteS SQSaffer fei,

wirb üon Einigen bezweifelt, weld;e melmefyr annebmen, t>a$ fte
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in unb oon ben Seilen fecermrt werbe» — £)ie SDeffnungen

beS SlftagenS, forool bie Cardia unb ber Pförtner, als aud) bie

ber t>erfd)iebenen Abteilungen ber jufammengefe^ten Zeigen, voers

ben größtenteils burd) Etnfcfynürungen, bie ftd) mefyr ober roenU

ger (fliegen lonnen, verengt, unb ber Pförtner tft aufierbem meift

mit einer klappe oerfeljen; Alles Einrichtungen, bie ben SRMtritt

ber ©Reifen oerl)inberm

§ 960* Auger ben eben betrachteten Abteilungen beS

5D?agenS niedrer £Birbeltl)iere, roetdjc ^um Sfyeil felbft ein blinb^

facfäbnlicfyeS Anfefyn fyaben, ftnben ftd) bei niedren Arten nod)

roirflicfye 33linbfäc?e an bemfelbem 83efonberS fyäuftg fydt ber

ber gtfcfye einen foldjen SSlinbfacf; boefy voerben geroiffe blinbe

Anfange in ber ^Pförtnergegenb beS giftymagenS meljr als Ana=

loga ber S5auct)fpetd?elbrüfc betrachtet, ha fte beträcfytlid) fielen

©cfyleim abfonbern.

§ 961« £>er ©arm ift ber oom Sföagen auSgefyenbe unb

mit bem After enbigenbe l)dutige Kanal, roelcfyer faft immer mefyre

Sßinbungen bilbet, unb nur bei einigen giften, j. 33. 9Zeunau=

gern, $aien, SRodjen, 9tab elftfcfyen, gerabe burd)gel)t Er ijt meift

U\ benjentgen gieren, roelctye SSegetabilien genießen, geräumiger

(entroeber in ber £Beite ober, voaS ber fyäuftgere $aU ift, in ber

Sänge), als bei benen, welche ftd) oon animalifcfyen ©ubftan^en

ernähren. Snt (fangen tft ber ^tatyrungSfanal (oom SDhtnbe bis

^um After) bei ben <Säugtl)ieren am längften, bei ben giften am
fürjeften, juvoeilen nicfyt einmal fo lang, als ber Körper, 5. SB*

in benen, roo er gerabe burcfygefyt, ofyne Krümmungen ju machen

(ha ber After nie am @nbe beS Körpers ftd) beftnbet). Unter

ben ©äugtl)teren ift er in ber ©pecfflebermauS (Vespert, noctula)

am fürten, nur boppelt fo lang als ber Körper; in ben 3mei=

bufern am längten, 5. 33. im <Scr)af 27mal länger als ber Kör=

per, 3n ben SBögeln ift er 2= bis 5mal länger; in ben 3£epti=

lien im Allgemeinen nod) für^er ; in ben grofcfylaroen jebod), roo

er fpiralförmig gerounben liegt, beinahe lOmal länger, ha er in

ben ausgelaufenen gröfcfyen nur y2mat länger als ber Körper tjh

§ 969. $flan unterfd)etbet am ©arme jroei Hauptabtei-

lungen, ben bünnen unb ben biefen i£>arm. S^ner tft ber

oorbere, längere unb engere £f)eil, unb an ben innern SÖSänben
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oft oon flocfiger S5efd?affcn^eit; bei einigen giften, befonberS

unter ben ^norpelftfcfyen, ijt er jebod) weiter als ber biefe £)arm,

bei anbern ftnb überhaupt beibe Steile beS £>arm3 gar nicfyt ser?

(fiebern — 3Q5o ber £)arm ttolljlänbiger auSgebitbet ijt, wie im

SDtafcfyen unb ben meiften «Säugtfyieren, ha unterfcfyeibet man nod)

mefyre Abteilungen, nämlid) 1) ben 3 w off fing er barm, mit

bem ber bünne£)arm anfangt; 2) ben SSlinbbarm, einen An=

tyang an ber SSerbinbungSjtelle beS bünnen unb bieten £>arm3;

3) ben $fla jtb arm, ben Wintern Sfjeil beS tiefen £>arm3; 4) ben

©rimmbarm, bie (Streife jwifcfyen 33linb* unb 9ftajt=£)arm*

S5ei ben Vögeln ftnb &um Sfyeil biefelben Ableitungen noefy bz\xU

lid), im ©an^en aber bkkt ifyr £)arm weniger SBerfcfytebenfyeiten

bar, als bei ben <5äugtfyieren; bei ben Reptilien nod) weniger-

— £)te £>effnung beS bünnen in ben biefen £5arm ijt oft mit

einer klappe üerfet)en; unb nicfyt feiten beftnben ftd) auefy m
anbern ©teilen beS £)armS Alanen, ober ©nfd)nürungen, ober

©piralfaften (le^terea %. 33* bei mefyren ^norpelftfcfyen, aud? bei

ber ©cfyuppenftrene, wie bei bem ©irenenfifcfye) unb bergleicfyen,

befonberS in folgen gieren, welche Vegetabilien genießen ober

einen fefyr furzen £)arm fyaben; AlleS Vorrichtungen, hk ben

Sfcücftritt ber Nahrungsmittel ober hm §u fcfynellen £>urcf)gang

berfelben $u oerfyüten benimmt ftnb»

Aeußertid) wirb bie ©rän^e beiber £)armabtl)eiutngen ber

<Sdugt()iere unb Vogel in ber Siegel burd) anf%nbe S5linb =

barme ober wurmformige Anfange bejeidjnet, beren Anjafyl üon

einem bis $u fefyr oielen abdnbert £)en Reptilien fehlen berglei?

cfyen SStinbbärme, unb nur im Seguan ftnbet ftd) etwas Ael;nli=

cfyeS* ©o fehlen fte auty ben giften, welche bagegen meijtenttjeitS

am Anfange beS SDarmS mefyre oerfcfyieben gemattete SMinbbärme

(Saucfyfpeicfyelbrüfe?) fyaben* SSei ben Vögeln liegt oberhalb beS

£)armenbeS eine Safere (bursa Fabricii), bie neben htm After

auSmünbet, beren SSejtimmung aber noefy nidjt mit ©ewij^eit

ermittelt ifL ffi)tü$ wirb fte für eine Art #arnblafe gehalten,

welcbe bie weiße glüffigfeit abfonbere, bie augleicfy mit ben drere-

rnenten ausgeworfen wirb; ityifä glaubt man, ba$ tfyre wetfje glüf-

ftgfeit mit jur SSilbung ber ©fcfyale beitrage, m$ jeboeb weniger

wafyrfd) einfiel) i(r.
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§ «63, £)a§ <$nbe beS £>arm3, ber 2Cfter, öffnet ftd>

bei SBogeln unb [Reptilien, fo wie bei einigen giften (SSocfyen,

#aien) unb ©dugtfyieren (SBiber, <5d)nabeltl)ier, 3ungenfd)nefler,

2Beibd)en ber Beuteltiere unb ©pi^mdufe) in eine befonbere

&afd)e ober Äloafe, in welcfye jugleid) bie inncrn $arngänge

unb ©efcblecbtstljeile auSmünben.

§ «64. %l$ £)rgane, welche bie §3erbauung3fd'fte

ab fonbern unb, an oerfcfyiebenen ©teilen, in ben SftafyrungS-

fanal ergießen, ftnb ju betrauten bie <Speid)elbrüfen, bie

S3aud)fpeid)elbrüfe, bie ßeber mit ber ©allenblafe, bie

Wlil%, unb einige anbere Prüfern

£)te ©peicfyelbrüfen offnen ftd) in bie ^Jhmbbofyle unb

fonbern, beim Ääuen ober fonjligen Steigen, ben ©peicfyel <\u$, ber

fidb mit ben ©peifen ttermifcfyt unb cfyemifd) auf bie Serfe^ung

berfelben einwirft <5ie liegen bei ben üttenfcfyen unb ©äugtl)te=

ren tfyeitS in ben Söangen unb Sippen, tfyeilS an ber Unterlinn=

labe unb äungenrour&el; bzx ben SSögeln meift nur unter ber

3unge; bti ben Reptilien mit weieber 3unge in biefer, bei benen

mit barter Sunge unter biefer ober in ber Unterfinnlabe. 3u ify-

nen geboren aufy bk ©iftbrüfen ber ©iftfcfyfangen, welcbe an

ber £)berfinnlabe liegen unb ftd) burd) bie ©ift^dfjne au3münben+

— £)ie ©peicfyelbrüfen ftnb befonberS groß btx btxi fduenben

gieren, l)auptfäd)lid) bei benen, welche SSegetabilien genießen,

§. 33. bei ben ßweibufern. £)en giften fd)einen fte gan§ $u fe^)=

len; bod) fmbet ftd) bei ben Karpfen eine analoge brüftge 50Zaffe

unter ber ©cfyd'belgrunbfläcfye, unb $od)en unb $aie fyaben for=

nige Prüfen an ber Unterftnnlabe* — 2Cufjer ben ©peicfyelbrüfen

fommen nod) in anbern feilen be3 9tal)rung3fanal3 Prüfen üor,

beren 2Cu3fonberungen mit jum SSerbauen beitragen, 5. 33. bie

9flagenbrüfen berSSögel; wie benn aud) au$ ben fjftagenwän*

t>tn beS Sftenfcfyen ein fotcfyer (Saft hervorbringt.

§ «65« £)ie S5aud)fpeic^elbrüfe fmbet ftd) bei 6d'ug-

teeren, SSogetn unb Reptilien in ber UnterleibSfyofyle al$ ein auB

oielen fleinen Prüfen jufammengefc^teö £)rgan oon oerfebiebener

©ejklt unb gelblicher ober fyellrotfyer garbe, welches feine glüf-

ftgfeit entweber burcr; einen befonbern 2(u3fül)rungs>gattg , ober

burd) beren %wi ober mcljrc (festeres l)auptfdd)lid) bei ben SSo=
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geln) in ben Anfang beS £)armS ergießt Unter ben gifdjen tja=

ben nur Stoßen unb *g>aic ein äljnltdjeS Xa^^tgeS £)rgan von

weißlicher garbe, linfS am anfange- beS £)armS, welcfyeS ftd) in

biefen öffnet Sectio werben aud) bie SBlinbbä'rme in ber $)fört=

nergegenb beS gifcfymagenS für eine 2Crt von 35aud)fpetd)elbrüfen

gehalten,

§ 966« £>aS wid)tigfte £>rgan unter ben lieber geborigen

ift bie Seber, welche bie ©alle abfonbert (Sie bejtefyt größten*

tfyeilS auS ^Blutgefäßen, ift im Unterleibe gelegen, übrigens aber

in ©röße, ©effalt, Sage u« f* xo. feljr verfd)ieben, £>'\t beS 9tten=

fcfyen unb ber meiffen <Säugrl)iere ift fel)r groß, breilappig (in

manchen Säugtfyieren vier* bis fünf = lappig), rotbraun, unb

liegt red)tS auf txtm üüflagen unb ber rechten ältere. 2(n allen

ifyren fünften entfielen gelblic^te ©aliengange, bie fiel) ju

Einern (Stamme, tzm Sebergange, vereinigen, meiner ftd) wies

ber mit bem ©allenblafengange verbinbet (von tm gleid) bie

S?ebe fein wirb) unb ftd) jule^t als ©allengang in ben 3wölf=

ftngerbarm auSmünbet £)ie Seber ber SSögel ift größer, meift

jweilapptg, in ber Wittz beS Unterleibes tiegenb, braunrot^, ju=

weilen t>eXXrott> ; Sebergang unb ©allenblafengang öffnen ftd) in

ber Siegel von einanber abgefonbert in ben £>arm. ße^tereS ift

au^i) bei ben Reptilien ber gall, beren ßeber nod) größer ift, aber

weniger lappig, in ber SDfttte beS Unterleibes gelegen, meift gelb*

braun; bei ben (Scfyilbfröten in jwei neben einanber liegenbe

$älften getrennt, bie nur burd) jwei fcfymale (Streifen jufammen-

fangen; bei ben ©erlangen ift fte lang walzenförmig, £)ie Seber

ber gifd)e ift groß, oft ungeteilt ober gweilappig, feiten brei-

ober ymefyr= lappig; bie Sebergange vereinigen ftd) feiten in @inen

«Stamm, fonbern münben burd) mefyre (Stamme in Hc ©allen*

blafe ober in beren ©ang; aber im Sump, ber leine ©allenblafe

fyat, vereinigen fte ftd) in einen (Stamm, ber ftd) in ben 3wölf=

fin gerbarm öffnet

§ 967« £)ft ift mit ber ßeber nod) ein befonberer ©al=

lenbel)d'lter, bie ©allenblafe, verbunben. £ie ©alle gelangt

auS ber £eber, burd) bie ßebergänge, in biefe SSlafe, unb aus bie-

fer, burd) ^n ©altenblafengang, in ben ©arm. 3Me S5lafe

liegt meift &wifd)en ben überlappen ober in ber ßeberfubffanj

;
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in ben ©erlangen »ort ber ßeber getrennt neben bem 9ftagen;

aucfy in ben giften jum Sfyeit unter bcm Slflagen. ©ie fefylt

liefen ©äugtfyieren, boct) fyaben ftc alle §3ierfyänt>er, gleifcfyfreffer,

§ef)l$äf)ner* Unter ben 33ogem fefylt fie ben Sauben, Papageien,

bem «ftucfucf, ©traufi u, f. w. £)ie Reptilien finb fämmtlid) mit

ifyr serfetjen, unb unter ben giften fefylt fte aucfy nur wenigen,

5. £5. ben Neunaugen!, £ump, Jtlippftfcfy, Umber u. f. w.

§ 268. 2)te 9JHI& liegt linfs neben bem Etagen, bei eU

nigen Reptilien unb giften aber mefyr am £)arm* ©ie befielt

größtenteils auS ^Blutgefäßen , ift oon oerfcfyiebener ©ejtatt unb

©roße, wirb aber oon ben ©äugtfyieren abwärts immer f(einer,

ftnbet ftd) bei allen 2Btrbettl)ieren. £)b unb wie fte &ur SSerbauung

beitrage, ift nod) ntcfyt benimmt ermittelt; tfyeitS wirb fie als ein

uorbereitenbeS £)rgan ber Seber betrachtet, welcfyeS 5U ber ©ail=

abfonberung mit beitrage, tfyeitS als ein £)rgan, beffen 33eftim=

mung fei, bie gtüffigfeiten auS bem 9ttagen aufzunehmen unb in

baS SMut gelangen $u laffen.

güttfteS SiapiM.

2Cu SfonberungSorgane*

§ 269* 2(uger bem, was ber lebenbe Körper auS hin

SftafyrungSmittetn gu feiner @rnäl)rung, b. ^ jur SBttbung aller

berjenigen feften unb flüffigen Steile, bie p feinem Seben unb

feiner (Sntwicfelung notfywenbig finb, fonbert unb »erarbeitet, wer=

ben bie übrigen SBeflanbtfyeile ber Gärungsmittel $u oerfcr;iebe=

nen ©ubjtan^en umgewanbelt, welche tfyeitS $u anbern, für t>tn

tfyiertfcfyen Organismus erfpriefiticfyen Swecfen bienen,

tfyeitS aber, als ntcfyt weiter oerwenbbar, auSgefonbert

werben» 3u ben erften geboren manche flüffige ober fettig -fctyrntes

rige ©ubftangen, bie an oerfcfyiebenen ©teilen beS Körpers in

Prüfen abgefonbert werben; gu ben le^tern bie (£rcremente

(im engern ©inne), welche fe(t ober flüfftg ober bunjtformig ftnb.

§970» @S giebt eine Sittenge oerfcfyiebenartiger unb an

tterfcfyiebenen ©teilen im Körper befmbücfyer Prüfen, oon benen

wir biejenigen, welche SöerbauungSfäfte liefern, bereits fennen ge=

lernt fyaben. Unter ben übrigen, welche aber aufy fc^on jutn
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%\)til in ber SSefcfyreibung ber äußern Öffnungen ber Spiere

(© 888) angeführt ftnb, erwähne id) t>ier nod) folgenbe: 1) 2Cu~

genbrüfen, befmben ftd> tfyeilS im 2£ugc felbff, tfyetlS in ber

Umgebung beffelben, in bzn 2(ugenliebem u* f. vo.; bie eigentlichen

£r;rd'ncnbrüfen tfyeilS oben in ber 2ütgenl)öl)le, tytilä im in=

nern 2Cugentt)in?el, bä bem 5Eftenfd)en unb ben meinen ©äugtl)ie~

ren, aucfy bei manchen SBö'geln unb Reptilien; unb bie Keinen

£)effnungen ttor ben 2Cugen mefyrer gifcfye fcfyeinen aud) folgen

Prüfen anzugehören. OTe tiefe Prüfen fonbern eine glüffigfeit

au§, roeldje tfyeils bie 33evoeglid)feit beS 2tuge§ beforbert, inbem

fte bie Reibung minbert, tfteiB $um 2üt§roafcr;en oon Unreintg!ei=

Un unb fremben Körpern bient, welche pfällig in§ 2Cuge gera=

fytn ftnb* Die 3weit)ufer fyaben jum Sfyeil unter bem 2tuge eine

mit einer fcfymierigen fd)roar§ltd)ten OTaffe gefüllte #6'r;le, roelcfye

£Jj)ränenr;ol)Ie genannt wirb, 2) ©efd)led)t3brüfen, t)k

mit ben ©efd)led)t3tl)etlen oerbunben ftnb unb eine glüffigfeit ab-

fonbern, roelcfye gum ©d)lüpfrigma4)en ber ©änge jener Sfyeile

bient £)ar;in gehören 5. 23. bie <Sd)leimbrüfen in ber tr>eiblid)en

(Scheibe unb in ber männlichen 33orl)aut. ILuü) bie SSibergeils

brüfen gehören fyiefyer; eben fo ber 9ttofd)u 3b eutel be3 männ=

liefen 2Eftofcbue>tl)iere3 (§ 235). ©inen äfynlicfyen, aber leeren S5eu=

tel fyat aud) Antilope gutturosa. 3) $flanü)t anbere Prüfen,

roelcfye mit ben ©efcfylecfytSfunftionen in SSejiefyung $u

flehen fcfyeinen, & 35. bie fogenannte ©iftbrüfe be§ männlichen

<5cr>nabeltr;tere3 (§ 226); bie ©cfylaf brüfen, roelcfye am @le=

ganten unter ber Soaut in ber ($5egenb ber ©cfyläfe liegen, juri*

fd)en £)l)r unb 2Cuge ftd) offnen, unb befonberS am 9ftännd)en in

ber SBrunjljeit <5dbleim auSfonbern. £)affelbe gilt oon ben nad)

9flofd)u§ riecfyenben Prüfen unter ber $aut in ber $Rittt ber

Unterfinnlaben beS JtrofobilS. Ob unb in mie fern nod) manche

anbere Prüfen, bie fiel) bei oerfd)iebenen ©äugtfyieren in ber ©e?

genb ber ©efd)lecr;t3ti)eile offnen, auf ledere ftd) beziehen, ijt nod)

nid)t beftimmt entfcfyieben, 5. 33. bie Seiften brüfen am Unter;

leibe ber £afen, bie Alfter brüfen oteler gleifd)freffer, einiger

g^aget^iere, ber SJiüffelmauS, einiger Reptilien (^rofobil, Ringel*

natter) unb gifdje ($od)en, \£>atft'fd)e). S5ei einigen berfelben

offnen ftcr; berglei^en Prüfen in eine befonbere Safdje in ber 2£f=
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fcrg,egenb, 5, 85. an 3ibettl)ieren, ^ä'nen, ©ad)fen, gcrfclmaufcn.

4) ©rufen, beren fettige glüffigfeit jum (Sinölen unb ©efcfymeU

tigert) alten ber $aut unb beren ^Betreibungen ju bienen fcfyeint,

wie bie Sfr au tbrüfen unter ber $aut, befonberS fotdjer S£r)tcre,

bie eine naefte, fctyuppentofe Qaut fyaben; bie SBürjelbrüfe ber

336'gel, welche oberwärtS ttor bem ©cbwanje fid) öffnet unb nur

wenigen 33ögeln (j. 83* manchen Papageien unb Sauben, £rap=

pen, dtafuar, ©trauß u. f. blj fefylt; bie ©rufe auf bem #inters

rücfcn ber $efari3; bie ©rufen in ben ©eiten einiger 9Zage-

totere unb Snfeftenfreffer, befonberS ber ©pi^mäufe. ©ie gifcfye

Ijaben jeberfeitS über ber 2Cugenfyöl)le eine ©rufe, au3 welcher

lange 3lu3fübrung3gd'nge gu ber Seitenlinie be3 Jtorpen> gefyen

unb fiel) in berfetben burd) mefyre Heine £)effnungen auSmünben,

inbem ft'e bie fiebrige glüffigfeit auSfonbew, bie ben Körper bie-

fer Spiere überjtefyt. Zuü) bie ©cfyuppenftrene \)at fold) eine ©ei=

tenlinie mit ^autfanäfen, 2ln manchen giften, %. $8. an 3tod)en,

münben bergfeicfyen ©ä'nge aud) an anbern ©teilen aus, namens

lieb am SBaucfye. ©ie JUauenb rufe einiger 3weil)ufer febeint

$um Linolen ber flauen ju bienen. ©ie fcbleimausfonbernben

9tafenbrüfen ftnb l)ier and) noefy ju erwälmen, 5) Unter ben

©rufen im Snnern beS ÄorperS nennen wir fyier nod) bie

Sl)»mu abrufe unb bie ©cfyitbbrüfe, wetcfye üom in ber

S5ruft unb am £alfe liegen unb ftd) beftimmt auSgebtlbet bei ben

©augtbieren, weniger beftimmt bei einigen SSögeln unb Reptilien,

aber nicfyt bd giften ftnben» Sfyre eigentliche gunltion ift nod)

nicfyt mit ©icfyerljeit ermittelt; ha aber bie SbümuSbrüfe befon=

berS bei foldjen ©äugtbieren fefyr bebeutenb ifr, beren 2lt^men

oft unterbrochen wirb, 5, &$ beim Untertauchen, beim tiefen @in-

wühlen, beim 2ßinterfd)lafe, fo fdjeint ftc SSejug auf ba3 ZU)-

men ju fyaben.

§ &71* ©ie übrigen (Ercremente, bie, ofyne irgenb ei-

nen weitern befonbern 3wecf $u erfüllen, auSgefonbert werben,

ftnb nod) fefyr oerfcfyiebener 2lrt: tfyeilS fefter ober bod) jufam-
men fangen ber, fo ber Unratfy, welchen ber Slflaftbarm burcl)

ben Alfter ausleert; tf>cilS feb leimig, 5. 33. ber überflüfftge

<5d)leim ber $afenbrüfen; tbetlS bunft formig, entweber burd>

bie $autporen, welche mit ben (Stoben ber ^autgefäjse in 18er-
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binbung ju flehen unb von tiefen bie feine auSbünjrenbe glüfftg=

feit &u erhalten fd)einen, ober burd) bie gungen beim AuSatfymem

SBenn bie £autbünj!e ftd) tropfbarf lüfftg nieberfcfylagen, fo

treten fte aU <5d)weifi ^ert>or. £)ie t)d'uftgjlen tropfbarflüfftgen

Ausleerungen finb ber H arn ober Urin, beffen 2tb= unb 2Cu3?

fonberungSorgane ein befonbereS ©pftem bitten.

§ £?£ £)a3 SDrgan, in welchem ber Ha™ fecemirt wirb,

finb bie klieren, bie ftd) bei allen Wirbeltieren boppeft ftnben

unb im Unterleibe liegen. 3fyre ©ejfalt unb ©röfüe ijl verfcfyie?

ben: im Wtettffym bogenförmig. Sn' manchen <5äugtl)ieren be-

ftefyen fte au3 mehren, von einanber meljr ober weniger getrenn?

ten lleinem Vieren, beren Anjaljl $. 33. in Robben unb £)efybi-

nen über fyunbert, jum Sfyeil felbfr über $weir;unbert betragt

£)ie Vieren ber SSoget finb unregelmäßig gepaltet, meijt lappig;

bie ber gifcfye finb langer, als bei ben übrigen Sßirbeltfyieren,

fcfymal geftreeft, bid)t beifammen liegenb. 3n tm Vieren verwan?

beln ftd) bie legten feinen (gnben ber Arterien &um Sfyeft in l)arn-

abfonbernbe ©efäjjje ober SoaxntanäU. £)ie weitere AuSbilbung

ber »§arnorgane gehaltet ftd) nun, wo fte vollfomnwn entwicfelt

tjt, namentlich im SSftenfcfyen, fo lgenbermaßen: £)ie ^arnfanale

vereinigen ftd) wieber nad) unb nad) unb ergiefen ftd) in fünf

bie fed)3 fleine £ol)len, welche £rid)ter ober belebe genannt

werben unb ftd) wieber in einen gemeinfdjaftlicfyen S5el)dlter, ba$

9lierenbecfen, vereinigen, au$ bem bann ber Hörn in t)tn

Harnleiter tritt, ber in eine mu^ulöfe SSlafe, bie $amblafe,
münbet, von wo ber «£>am, burdt) Vit Harnröhre, nad) liufyixx

abgeleitet wirb.

£)ie SBerfyältniffe ber genannten Organe ftnb in bm verfd)ie=

benen klaffen unb .Orbnungen ber SBirbeltfyiere gum Styeil fefyr

verfcfyieben; 6'fterS fel)lt aud) eins ober ba§ anbere ober einige

berfelben, 5. 23. Äeldje unb 33 e den manchen <5äugtt)ieren unb

allen Mogeln, Reptilien unb giften, wo benn ber Harnleiter un?

mittelbar burd) bie ^Bereinigung ber SpaxnUnäk ent(tel)t. 33ei

b«n ©d)itblvoten öffnet ftcr; ber "'Hörnletter in t>k Harnröhre, aus

welcher ber H<*rn in bie S3lafe jurücffu'eßr. 33ei t>m gifdjen ver-

einigen ftdt> bie Ha™fanale jeber Sftiere in einen Seiter, welcher

bei einigen in bte 83lafe ober üloafe, bei anbern in ben gemein?
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fcbaftlicfyen $axtiz unb ©amen- ober (5ter=2Cu§fül)rung3gang ein?

münbet. — 35ie ^arnblafe feblt bcn SSogeln, unb ber ^>arn

t>ermifd)t ftd) bei ifynen in bcr floate, aU ein weißer ©d)leim,

mit bcn bunfelgefärbten 2)armercrementen. S^lur beim ©traug

fammelt ftd) ber #arn in bei: Kloafe, unb wirb für ftd) au3ge=

leert. 3n ber klaffe ber S^c^ttltcn fefylt fte Un Kriedjem unb

mehren (Ecbfen; in ber ber gifcfye ben SRodjen, ben meinen $akn
unb einigen ®rätenftfd)en. — £)ie $arnror)re fefylt ben ßur-

djen, bei benen ftd) bie SSlafe unmittelbar in bie floate öffnet

UebrigenS aber l)at man a\i$ mehren ^Beobachtungen gefolgert,

ba$ bei manchen Reptilien, namentlich bei ßurdjen, nid)t alle in

ber 33lafe beftnblidje glüffigfeit aus Un Vieren fomme, fonbem

aucr; <xu$ anbern Körperteilen; unb Ux ©cfyilbfroten fdjeint fte

jum Sfyetl Sßaffer ju fein, weldjeS burd) bie Kloale oon aufan

eingebogen würbe.

§ 97 3* Sn ©äugtljieren, §8ogeln unb einigen Reptilien

fyatman nod) fogenannte Nebennieren entbeeft, £>rgane, welche

neben ben Vieren liegen, unb meift mit ifynen üerbunben unb oon

gleichem Sßau, aud) nicfyt feiten üon gleicher ©eftalt ftnb. 3m
gotuS fyaben fte eine tterfyä'Unifmäßig bebeutenbere ©roge als im

ausgeworfenen £l)iere. £)a fte aud) mit ben tnnern ©efd)led)t3s

tbeilen burd) ©d'nge jufammenljdngen, fo glaubt Riedel, ba$

fte oielleidjt aud) mit biefen in SSejieljung jteljen.

§ 274> 3n gewiffer #inftd)t ftnb nun nod) bie ©er; rot «litis

blafe ber gifcfye unb ba£ eleftrifdje £)rgan ber eleftrifcfyen

gifcfye aU WonberungSorgane ju betrachten, wenn man anner>

men muß, baß bie in ber 33lafe enthaltene ßuft nid)t au$ ber

2uft ober bem SBaffer eingebogen, fonbem in unb üon ber SSlafe

felbft abgefonbert fei, unb baß in bem eleltrifdjen Organe ba$

ele?trifd)e gluibum felbft abgefcfyieben werbe. 2BaS bie ©cfywtmms

blafe betrifft, fo werben wir fte balb, unter ben tnnern %tym\*

Organen, näfyer fennen lernen, gür ba$ eleftrtfcfye £)rgan

aber wifjen wir in ber £l)at feine paffenbere ©teile, um eS ju

betrachten, aB inbem wir e§ f)ier ben 2lbfonberung§organen an=

reiben: (£3 befielt im allgemeinen au§ ficr; burdjfefcenben SSläts

tern, welche Seilen bilben, bie mit einer gallertartigen ©ubjlanj

36
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angefüllt ftnb, unb ju benen viele 9teroenfäb*n, aber feine btteu*

tenbe SSfutgefäfje gefyen, 3m Unterröcken liegt eS jeberfeitS

vorn im ^or^er, unb iji oft fd)on äugerltd), fovrol an ber £ber=

fette aB an ber Unterfette beffelben, burd) bie Qaut tymburcb, als

ein Sftefe &u erfennen, meld)e3 auS fecfySfeitigen ober fünffettigen

sföafcfyen beffcc&t» £)iefe ftnb bie SSafen ber ©äulen, aus benen

baS £)rgan jufammengefefct ijr, unb bie aus auf einanber ttegen=

ben ^Blättern 'befte&en. Sm Bitter aal nimmt eS \^tn grogern

%ty\l beS großen ©d)roan5eS ein unb bepelzt auS oier 2dngSfd)id)=

ten, bie mit SängS = unb £lueerfafern burcr^ogen ftnb, roeldje ftd)

burct)freujen unb rautenförmige Seilen bilben." 3m BitterroelS

liegt cS jeberfeits unter ber £a\xt, inbem eS ben größten Sfyeil

beS Körpers umgiebt, unb beftebt, nad) einigen Angaben, auS

blättrigen ©d)td)ten, gteid) einer §5oltaifd)en «Säule, wie im Bitter^

rocfyen, nad) anbern Unterfudmngen auS einer ^xä^t von gäben,

bie ftd) mannigfad) bura)!reu§en unb Heine SJftafcfyen bilben, fo

ba$ eS in ber ©truftur mebr mit bem beS SitteraalS überein=

fommen voürbe. — 2)em Bitteraal tonnte man baS gan^e £)rgan

ausnehmen, unb er blteb ntd)t nur am ßeben, fonbem lebte fogar

länger, als er fonji gelebt l)aben mürbe» (?)

<§tä)$U$ Slapitei*

© e f a J f t) (I e m.

§ £75* £>aS ©efäßföjrem ber äBirbeltln'ere ijr ein bo^

pelteS; baS eine ijt baS ber 33lutgefäfj e (2lbern, aud) fcbled)t=

bin ©efäge genannt), in melden baS S5lut burd) ben Körper

cirlulirt; btiS anbere iji baS ber ßvmfcbgefäfre, welche bte

Spmpl)e (G>b»luS,; iftafyrungSfaft) auS ben verfcbiebenen

©teilen im Körper, mo fie ftd) bitbet, aufnehmen unb in bie

SSlutgefäge ergießen* SBir betrachten juoörberit baS erjre:

£aS astutgefägföjtem ijl.gufammengefe^t auS bem £er=
§en, ben Arterien ($>ulS = ober ©d)lag = 2tbern) unb ben 33 e^

nen (SMutabcrn), £)aS £er& ijt ein in ber SBrujibo&le beftnbli=

d)er Nobler SDluSfel, in welchem fiel) einerfeitS bie SSenen, bie baS

SSlut binjufübren, ergießen, unb auS meinem anbererfeitS bie

Arterien entspringen, bie baS SBlut vom $er$en auSfübren.



§ 276« £5a3 ^erj ift bejMnbig üon einem häutigen

©acfe, bem »g) er ^beutet, umgeben, unb feine innern £öblungen

ftnb mit einer garten S^aut belleibet (£$ fyat im Amphioxus

nur (Sine #öt)te, fonjt beren gwei ober brei ober ttier, oon benen

Diejenigen, weldje ba$ Sßtut ausführen, Verklammern ober

fd)led)trceg Kammern, bie, voelcfye ba3 gujtromenbe SSlut auf-

nehmen, £er$ol)ren ober SSorfammern genannt werben*

Severe ftnb Heiner als jene unb fönnen <xud) att fletfd)ige 2Cn=

fcfywellungen ber 23enen üor ifyrem Eintritte in ba$ Jper§ bztxafy=

tet werben. £>a3 t>on ber SSorfammer aufgenommene SBlut gefyt

bann burd) eine Deffnung in bie Kammer, unb au§ biefer in bie

Arterie. %r\ jeber ber beiben £)effnungen, bie aus ber SSorfammer

in bie Kammer, unb au6 biefer in t>k Arterie führen, ift eine

it läppe beftnblid), bie eine folcfye Einrichtung tyat, bafj, beim =3u=

fammenjieben be£ ^er^enS, ber Sftücftritt be3 SSluteS in bie 35or*

lammer oerfyinbert, ber 2£u3flufi in bie Arterie aber beförbert wirb»

—- £)a3 £cr§ ber ©äugtfyiere unb SSogel i)at jwet Mam-
mern unb jvoei SSorlammern. £)ie rechte SSorlammer erhält ba£

33lut au3 bem Körper unb fcbicft e3 in bie rechte Kammer; bie

linle SSorlammer erhält ba§ 33lut au§ ben ßungen unb fd)icft eS

in bie linle Kammer* SSeibe Kammern unb beibe SSorlammern

ftnb burd) ©cfyeibewänbe oon einanber getrennt £)ie ©cfyeibe*

wanb ber btx'ozn SSorlammern fyat im §otu§ eine £)effnung, et*

runbeS ßoct) genannt SSet einigen ©äugtfyieren, bie im 5Baf=

fer leben (gifcfyotter, SBiber, Robben), fyat man biefe £>effnung

jroar aud) nod) zuweilen im fpätern Lebensalter gefunben, watyr*

fd?etn(tct> aber fd)lief;t fte ftcr; bei ifynen bod) jule^t, unb bk un=

terfud)ten Sfytere., bei benen man fte fanb, waren wol nocb nid)t

ttöülg au3gewad)fen; ober e£ lommt bd tränen t>a$ offenbleiben

beS 2od)§ 6'fterS als fonft als Abnormität oor, benn aud) bei

anbern ©ä'ugtt)ieren, unb felbjt bä bem 5Sflenfd)en, ftnbet man e$

guweiten in erwacbfenen ^nbtoibuen. — £)aS £erj ber 3£ep =

tilien r)at jroei SSorlammcrn, aber nur eine Kammer, welche

le^te^e jebocb meift in mefyre mit einanber in Sßerbinbung flet)enbe

Völlen abgeheilt ift. SSeibe SSorlammern öffnen ftd) in bie Marn*

mer* 9Jur ber jtrolobit foll aud) jwei t)on einanber getrennte

Kammern fyaben. — £)aS £er$ ber gifd)e, welches in einer

36*
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«gwble in bem SÖBinfel hinter ben beiben GiemenÖffnungen liegt,

befielt nur auS einer «Kammer unb einer SSorlammer, weldje le{|=

tere baS «Körperblut aufnimmt unb eS in bie Kammer fdjicft,

£>iefe Spiere ^aben aber jum Sfyeil nocb an anbern ©teilen

Sftebenfyerjen, nä'mltd) muSfulöfe Erweiterungen ber ©efäge,

welche wie baS eigentliche #er§ pulfiren unb baS £Mut weiter

treiben, fr 83. baS ßeberfyerj, weldjeS £>uvemoi) in einem

#aiftfd)e entbecfte, unb baS Eaubalberj, welcfyeS #all im

<©d)wan§e beS 2CalS fanb.

§ fc«??. ^)ic ^Blutgefäße bilben jwei <5t)jfeme, nä'mlid)

baS ber Arterien unb baS ber SSenen. Ein jebeS berfelben

entgingt vom <£>erjen mit Einem #auptftamme (feltener mit

einigen Stammen), bie ftcb bann im «Körper ober in einem Sbeite

beffelben (ben ßungen) nad) unb nad) fo fein veräjkln, ba$ bie

äußerten 3wetge ftcb bem 2Cuge faft entheben; unb biefe feinften

Enben beiber ©pjteme geben bann in einanber üben £)ie 2Crte=

rien bejleben auS brei Rauten unb i)abtn ftärfere SBSanbe als bie

SSenen, welche nur auS %m\ Rauten bejteben. — diejenige %x*

Um, welche in <5äugtbieren unb SSögeln von ber rechten

Kammer ausgebt unb ftd) in ttn ßungen verneigt, fcctßt Sun =

genarterie; bie von ber linfen Kammer auSgebenbe, welcbe

ftd? in allen Steilen beS «Körpers verzweigt, «Körperarterie

ober % or ta. £>ie Reptilien tyaben nur dxm Kammer, auS

welcher, in ben ßurcfyen, nur Eine Arterie entfpringt, \>k ftd) balo

in &wei #ejle tbeilt, beren einer in bie Sungen, als ßungen^
arterie, ber anbere in t>m «Körper, als «Körperarterie, ftcb

verzweigt S5ei ben übrigen Reptilien entfpringen auS ber Kam-
mer jwet bis brei 2£rterienfiämme, von benen immer einer bloß

ben Sungen angebört, alfo ßungenarterie ijt 2(uS ber «Kammer

ber §tfd)e entfpringt Eine Arterie, bie ju jeber «Kieme einen #{t,

als «Kiemenarterie ( entfprecbenb ber ßungenarterie), fenbet,

welcbe ftd) in ber Sterne in 3weige fpaltet, t)k am anbern Enbe

ber «Kieme wieber in Einen (Stamm verbunben hervortreten*

S3eibe ©tämme verbinben ftd) barauf, nafybtm fte vorber einige

3wetge an anbere Steile abgefenbet baben, 51t einem $auptflamme,

ber ftd), als «Körper arterie, weiter im «Körper verzweigt. —
2CuS ben ßungen geben, bei <5äugtbieren unb SSögeln, vier
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gungenvenen jur linfen SSorfammer; au$ bem Mxptx jwci

SBenenjiämme jur rechten Sßorfammer, nämttd) bie $er$vene/

welche bie meiffen SBenen be£ ^cr^enS aufnimmt, unb bie beiben

*£>ol)lvenen, von benen bte obere alles 33lut aus ben obern

ober vorbern, oberhalb be3 SwercfyfettS gelegenen feilen be3 ^ör=

perS, bie untere alles 33lut au£ ben untern ober ^intern Statten

be6 .ftörperS jum «£>er$en leitet 25ei ben Reptilien vereinigen

ftd> t>k ßungenvenen ber ©cfyilbfröten unb ©d)fen in einen

©ramm, ber in bie linfe SSorfammer gel)t Die ©c^ilbfröten

fyaben eine vorbere unb jwei Wintere #ol)lvenen, bte übrigen

Reptilien ^roei vorbere unb eine Wintere* S5et ben gifeben fam=

mein ftd> fämmtlicfye SSenen jule^t in fünf «g>auptjlämme, bie ba§

S3fat jum «^erjen führen.

§ £78* Der Kreislauf be$ 33lute§ gefd)ief)t, tüte

bereits angeführt ijt, fo, baß bie Steten ba§ S5lut jum ^ergen

t)'m-, bte Arterien baffelbe von ifym aug= führen, SBenn baS 23lut

in bie Kammer gelangt tfr, fo jiefyt ffcb ba$ ^)er§ jufammen, unb

ba£ S5lut wirb in bie von ber Kammer au3ger)enbe Arterie ge=

flogen, ju welchem ß;nbe bie an ber SDfttnbung ber SSorlammer

beftnblicbe Jtlappe fo eingerichtet ijt, bajü fte, roie ein SSentil, iene

SMnbung fliegt unb ben SRücftritt be3 SSluteS in bie SSorfam=

mer binbert. Die güllung unb Entleerung ber Kammer gefcfyiefyt

in gleichen 3wifd)enraumen, unb ba$ jebeSmalige 2£u$jtofjen be£

SSluteS giebt ftd) burd) bie $ulfe ju erlennen, welche äußerlid)

titdjt nur am «£>er$en, fonbern aufy nod) an ben Arterien ju füt)=

len ftnb. %n ben SSenen ftnb in ber Siegel leine $ulfe gu fpü=

ren, aber in mehren berfetben bilbet bie innere Spant klappe n,

welche fo gejteUt ftnb, ba{? fte fiel) aufrichten, wenn baö 33lut fiel)

rücfwärtS bewegen wollte, unb fo biefe ^Bewegung verbinbern. —
Den Kreislauf felbft tt) eilt man in ben großen unb fleinen.

Sener ijt ber be£ S3lute3 burd) ben Körper; ber anbere ber burd)

bie TltfymungSorgane. Der große ijt bei allen 3Birbeltf)ieren voll?

ftänbig, b, $. aXXeS SSlut maebt ben Kreislauf burd) ben Körper.

Der Heine ijt nur bei <5äugtl)ieren , SSögeln unb gifdjen voll=

ftänbig, b» t). alles S3lut gefyt burd) bie tftfymungSorgane, aber

auf verriebene Sßeife: S5ei <Säugtl)ieren unb SSogeln, welche

jwet #er$fammern Traben, gefyt alles S5lut au§ ber rechten in bie
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gungen unb fefyvt ^on ba in bie linfe fcurücf, melcfye eS in ben

Jtorper fenbet; bei ben giften aber, bie nur ©ine ^erjfammer

fyaben, ge&t atte§ SBfat aus biefer in bie Giemen, unb bann auS

ben Giemen aüeS gleicb in ben Jtörper. Unoolljtänbig ijt ber

Keine Kreislauf in ben Reptilien, b. r> nicfyt alles SSfot gebt bureb

bie Zungen ober Giemen, fonbern jum Sfyeil au£ bem ^er^en

gleich voieber in ben Körper: £ßir fyaben gefefyen, bafj tiefe

Spiere nur ©tne ^erjfammer fyaben, aus welcher entroeber nur

©ine Arterie entfpringt, bie fiel) halt) in fcroei 2(e(le trennt, bereu

einer ju ber gange (Sungenarterie), ber anbere in ben Körper

Gftorperarterie) füfyrt, ober beten ^wei bis brei, fcon benen immer

nur ©iner blog ber Sunge angehört (ßungenarterie). offenbar

roirb in beiben gd'Hen triefet alles SBlut au£ bem £er$en in bie

ßunge geleitet, fonbern ein groger S&etf befjelben gleid) roieber in

ben Körper, £)abei ijr jebocfy &u bemerfen, bafi bie Deffnungen

aus t>tn SSorlammern in bie ^er^fammer fo liegen, bafj ba3 Stör;

perblut au$ ber rechten SSorfammer gleid) in biejenigen £örjlen

ber ^er^fammer tritt, roelcbe mefyr mit ber Sungenarterie, ba$

ßungenblut, au§ ber linfen SSorfammer, in biejenigen, roelcfye

mefyr mit ber itörperarterte in SSerbinbung jtefyen* 2fber §3ermi=

fd)ung be3 ilörperbluteS mit bem Sungenblute ftnbet immer im

$er$en ber Reptilien jiatt, i>a bie ^öt)len ber Kammer unter ftcr;

in SSerbinbung flehen; unb bei ben grofcfyen ift jene SSermtfc^ung

nod) ftärfer, roetl alles SSlut auB ber Kammer in einen gemein^

fd)aftlict)en 2l'rterienftamm tritt.

§ £ 7 Sh Sn folgen warmblütigen Spieren, welche öftere

untertauchen unb längere Seit unter SBaffer oerroeilen, wobei ba$

2Ctl)men, bie abroecfyfelnbe ©Weiterung unb Sufammen^ieljung ber

ßungen, unb bamit bie tfufnafcme unb ©irfulation be£ 33fote§ in

unb burd) bie ßungen, unterbrücft roirb, ftnben ftet) meijx gemiffe

©Weiterungen ber ©efäße in ber SRctye be3 $er&en3, felbjt

fcum Sfyeil befonbere Blutbe^alter, jur 2(ufna!)me unb 3u=

rücffyaltung be3 33lute3* ©ie finb jum Styeil mu$Mö$ unb fön*

uen fiel) ^ufammen^ieljen unb auSbeljnen. £>ie mit ber £örper=

arterie oerbunbenen bienen jur 2iufna^me oon arteriellem S5lut

(Sungenblut), um baffelbe, bei längerm Untertauchen, in Umlauf

311 fe^en; bie mit ber $of)loene oerbunbenen, um, im gleiten
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galle, ba3 üeno'fe 33lut (itö'rperblut) ju fatnmeln unb e3, beim

2Cuftaud)en unb SBiebereinatbmen, wenn bie Sungen ftd) au£beb=

nen, burd) ba3 ^>erj in biefe gelangen ju laffen. fßor^üglicb au3=

gebtlbet b<*t wan bicfe @inrid)tung in ben §ifd)äÜ2tbieren, gloffen=

füglern unb £aud)Oogeln gefunben ; aber aucb im SMbcr b<*t man
bergleicben entbecft, unb wabrfcbeinticb tft fte mebren taucbenben

©augtbiercn gemein.

§ £80. £)a3 Spmpböefäßfpftem beftebt aus einfau^

genben ©efäfien, welche- überall im Äorper §u entheben fd)eU

nen, um glüffigfeiten ein^unebmen. ©ie ftnb in ibren anfangen

au^erfl fein, fd)längeln unb oerbinben ftd> unter einanber auf i>a$

mannigfaltigfte, unb treten jule^t in einen ober ^roei $auptjfämme

jufammen, welcbe im Sötafcben "oa, wo bie £al$s unb 2(d)fel=

SSenen ftd) oerbinben, in ba§ SSenenfppem einmünben. 2Cud) bie

übrigen ©äugtbiere, bie 336'gel, Reptilien unb gtfd)e b^ben folcfye

©efäße. ©te führen alfo bie glüffigfeiten, tk fte an tterfcbiebe*

nen ©teilen eingießen, unb ben 9labrung6faft (G>bt)lu6), ben fte

au3 bem SftabrungStanale aufnebmen, in ba$ Jtotperblut, mit

weitem biefelben bann tn3 ^>cr§ u. f. w. gelangen unb §ur Q£x?

nd'brung be3 Körpers »erarbeitet unb abgefegt werben,

Einige S5eobad)ter entbecften in grofd)lurd)en unb ©drangen

aucb t>ier ßpmpböe-fa'jjiber&en, nämltcb §vx>et neben bem 2lfter

unb $m\ unter ben ©cbulterblättern, welcfye unabhängig t>on bem

eigentlicben SSlutberjen pulftren, mit hcn SSenen'in SSerbinbung

fteben, unb gum forttreiben ber Stmtpbe bienen follen. lind)

&t)m!pbbrüfen ftnb jum %\)t\l mit ^>m ßttmpböcfdgen tterbun-

ben, ttor^üglid) im SÜtafcfyen. S5ei t>m übrigen ©äugtbteren ftnb

beren weniger; nocb wenigere bei ben SSogeln; ben ^Reptilien unb

gifeben fcbeinen fte ganj ju festen. Sie 2öallftfd)e b^ben, ftatt

berfelben, im ©efröfc ^6'blungen, in benen ftd) nid)t nut

Spmpbgefd'^e, fonbern aucb Arterien unb SSenen offnen, fo baf$

bter alfo ber QtyptuS gcmifcbt mit 2lrterienblut in bie SSenen eins

tritt. SRaü) ben S5eobad)tungen 9?u3coni3 bilben, in 9Kold)en

unb gröfcben, bie lpm^r)attfdr;en ©efä'ßc ber SSaucbeingeweibe

Kanäle, in benen eine Arterie fo verläuft, baß fte ganj t>on ber

Smnpbc umgeben ifL ©pä'ter bat man bajfelbe aud) in mebren

anbern Reptilien gefunben.
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^ie&ettteS Kapitel.

#tfymungSorgane.

§ 981» £>te SttfymungSorgaue ber 2Birbeltf)iere ftnb

entwebcr Giemen, jum 2£tl)men ber Suft aus bem SBaffcr, ober

Sungen, ^um 2Ctl)men ber ßuft unmittelbar auS ber SCtmofpfyäre.

2£ber auefy burd) bie dugere Äorperfyaut unb im £)armfanat

fmbet ein nicfyt unbebeutenber 2Ct^mungSproje§ ftatt. — £)ie

Giemen, welche bei benjenigen Reptilien, bte mit ifmen verfemen

ftnb, dugerlid) hervortreten, unb felbft bd ben gifeben, wo fie im

©eblunbe liegen, bod) in ben bei weiten meijten gdllen von äugen

burd) t>k itiemenoffnungen ober burd) i>cn offnen SÖhmb beutlid)

gefeiert werben tonnen, ftnb bereits in ben 2£bfd)nitten über bte

dugern 2(tl)mungSorgane abgebanbelt worben. SBir fyaben fyier

alfo nur nod) t>k Sun gen ber brei testen klaffen ber SBirbel-

tfyiere unb bie <5d)wimmblafe ber gifdje, in fo fern biefe als

ein 2£nalogon ber Zungen anjufeljen tjt, §u betrachten.

§ 989* £>ie ßungen ftnb weiche, auSbeljnbare, faefformige

Organe, welche im SSorberleibe liegen, ftd) aber oft (niemals in=

beg bei ©dugtl)teren) bis in ben Hinterleib erjfrecfen, unb burd)

einen befonbern ©ang, bie ßuftrofyre, im ©d)lunbe auSmün=

ben, inbem fte, mittel)! berfelben, fiuft ein= unb auS^atbmen»

£)er obere Sbeil ber Suftrofyre bilbet ben «fcetylfopf, unb t)k

aus bemfelben in ben ©d)lunb füfyrenbe £)effnung ijt bie (Stimm-

rtfee* Um aber, beim SSerfcblucfen ber ©peifen, baS Einbringen

berfelben in bte <Stimmri^e unb in bie innern -iftafenlöcber ju t>er=

Ritten, ftnb nod) befonbere Einrtcbtungen t>orl)anben: £)te ©dug=
totere fyaben über ber ©timmri^e eine fnorplige klappe, t>m

üefylbecfel, welcher ftd), beim 83erfd)lucfen, über jene legt, unb

am ©runbe ber SJhntbfyöfcle eine häutige, vom ©aumen tymab=

fedngenbe klappe, baS ©aumenfegel, welches ftd) gu gleicher

Bett vor bie innern 9lafenlod)er fcbldgt SÖfetfi ijr in ber sfilittt

beS ©egelranbeS ein vortretenber Styfel, 3apfen genannt £)en

SSogeln feljlt fowol ber ßeblbecfel als baS ©aumenfegel ©tatt

beren ftnb bei ibnen t)k ©timmri&e unb t>k innern Sftafenlodjer

von rückwärts gefegten, verlängerten SEB argen umgeben, welche

jene £)effmmgen fd)ü£em Tlnü) ben 3£epttlten feblt baS ©aus
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menfegel, ba bie innem 9tafenlod)er mcbr nad? vorn liegen* 9to

beim Ärofobil, beffen innere 9lafenlöd)er ftd) weiter nad) tjintcn

beftnben, ijt ein unooUfommeneS ©aumenfegel ttorfyanben* SSon

bem Äef)lbedel ijt ebenfalls nur im Jtrofobil unb einigen anbern

(gcfyfen eine ©pur ttorfyanben. — £)ie ßungen felbft ftnb, bem

S3au, ber ©ejfolt unb ber ©roße nad), fct>r tterfcfyieben.

§ £83* ©äugtfyiere unbSSogel baben jwei ßungen
ober Lungenflügel, welcbe bei erftern meiftentbeilS burd) (Sin*

fd>ntttc in Sappen geseilt ftnb; weniger ijt biefeS bei ben SBogeln

ber gall. <5ie finb äugerlid) mit einer bünnen $aut betreibet,

unb be(le()en au3 häutigen, jum SEfyeil fnorpligen, ßuftgängen,

welche ftd) in grogern ober kleinem £uftbef)äüern ober Bellen

enbigen, unb au§ SSlutgefägen , bie ftd) auf ben SBänben jener

SBefyälter tteräfteln, SSct ben SSogeln aber enbigen nid)t alle 2Ccftc

ber £uftgänge in Seilen, fonbern mefyre münben, mit fünf bis

fieben £)effnungen, am untern @nbe ber ßungen au$
f
um in bie

übrigen ßuftfdife unb in bie bohlen $nod)en Suft gelangen ju

laffem £)ie Zungen ber S[Ranati gleichen jebod) fd)on mefyt \)tn

©djvoimmblafen ber gifdje. — S5ei htn SSögeln ftnb mit ben

ßungen nod) befonbere, tm Hinterleib e liegenbe häutige Suftfäcfe

tterbunben, welche von Einigen für £)upltfatur,en be$ 33aud)fell§,

Don anbern für SSerldngerungen ber gungen felbft gehalten mer=

ben, £>er SBabjtrauß ijt ber einzige SSogel, ^m folcfye guftfäcfe

mangeln unb beffen ßungen ftd> ntd)t bis in ben Hinterleib er=

ftreden, SSei bem SBefyroogel (Palamedea chavaria) hingegen

verbreitet ftd) bte Suft felbjt §n>ifd?cn $aut unb gleifd), woburd)

jene jMenweife aufgetrieben wirb, ©o lonnen aud) bie Sieben
mäufe, burd) eme jeberfeitS im SÖhtnbe beftnblicbe £)effnung, bei

t>erfd)lojfenem SQhtnbe unb Sftafe, bie ßuft jwifdjen gell unb gleifcb

treiben unb ftd) baburd) auSbefynen. — £)ie fyofylen itnodjen

ber SSögel jtefyen ebenfalls mit ben Zungen in SSerbinbung unb

erhalten auö benfelben ßuft.

§ £84* Unter ben Reptilien fyaben bie ©d)ilbfroten,

ßurcfye unb (gcfyfen jwei fadartige gungen, beren innere Sßdnbe

in winflige offene Bellen geseilt ftnb; in ben 9Md)en unb &k?
menmoldjen aber fehlen bie Bellen, unb ifyre ßungen, fo wie t)k

mancher Jtriedjer, ftnb ben einfachen ©djwimmblafen ber gifdjc
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fefyr einliefe, £)ie gutigen ber ©cfytlbfröten, mefyrer dc^fen, ber

SBaffermolcfye unb <5irenenmold)e erftreden ftd) roett in bzn £tn=

terleib fyinab. Sn ben Sßurmfdrangen unb #anbroür;len tft bie

eine £unge fefyr Kein; unb fo tocrt>a(t e3 ftd) aud) bei ben mei=

jien Äriecfyern, roo bie rechte Sunge oft fo Kein ijt, baf$ man fte

fyäuftg überfal) unb biefen gieren nur ©ine Sunge jufd)rieb;

jeboeb follen bei ber geroöfynlicfyen Gatter (Coluber natrix) in

früfyejler Sugenb betbe Sungen oon gleicher ©röfse unb ©eftalt fein,

2Me £)oppelfd)leid)en unb 2Bidelfd)langen Ijaben aber wirflid) nur

©ine £unge.

§ 285. £)ie ßuftgänge ber Sungen oereinigen ftd) nad)

unb nad) in einen @tamm, bk Suftrofyre, welche au3 einer

großem ober geringern %r\%a\)l nid)t gan§ gesoffener itnotpeU

ringe befreit unb im ©cfylunbe, unter bem Äefylfopfe, auSmünbet

©ie frefyt in ber Sieget mit ber Sänge be3 $alfe3 im SSerfyäitnifi.

Sftur bä einigen SSögeln übertrifft fte biefen bt^uttnb an ßänge,

inbem fte unter ober in bem S5rujtbeine eine SÖinbung macfyt;

aud) foll bei manchen Söafferoögeln it)rc Sänge nad) ber 3af)re3=

%zit ocrfcfyieben unb in ber SSegattung^eit beträchtlicher fein. —
33ei ben Reptilien $eräftelt fte ftd) in ber ßunge im allgemeinen

weniger, Sn t>tn Surfen fangen bie 2lefte berfelben gleid) unter

bem ^e^lfopfe an, bringen aber nid)t in bie ßunge ein, fonbern

öffnen ftd) gletd) in bie innere £öl)le berfelben, fobalb fte biefe

erreichen* 3>n btn Jtried?em unb einigen ©d)fen tfyeilt fte ftd) gar

nid)t in tiefte, fonbern münbet mit iljrem untern ©nbe in bie

£ungenl)6'ble aus>.

§ 286. £>er flttecfyaniSmuS be$ 2Ttr)men§ bepel)t in

abtt>ed)felnbem 2(u$>bel).nen unb Bufammen^ieben ber Sungen. S5ei

bin Reptilien ftnb bie 3n)ifd)enräume ättufcfyen ©in= unb 2lu6^

atl)men oiel länger unb ungleicher, als bei SSögeln unb ©äug=

teeren. £)ie Zungen ber beiben le^tem oerfyalten ftd) babei faft

ganj leibenb, benn e3 ift fyauptfäcfylid) bk Sbätigfeit be3 3n>erd)=

feEö ober, bei ben 336'geln, ber baffelbe oertretenben WluöUln,

unb ber bie kippen fyebenben fS^uSfeln, tpoburd) bk S5ruft erroei?

tert unb bie Sunge, §um ©inatfjmen, ausgebest wirb- S3ei bem

2(u3atr;men roirfen befonberS bie 33aud?mu3feln, inbem fte, burd)

U)r ßufammen^en, bk ©ingeroeibe gegen bie SBrujt brängen
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unb biefe unb bie ßungen verengern, woburd) benn aud) bei ben

§3ogeln &ugleid) bie Suft auä ben UnterleibSfäcfen in bie ßungen

getrieben wirb; boefy tragen auet) bie SföuSfelfafern, welcbe bie

Suftgänge umgeben, burd) ifyr Sufammenjietjen mit §um %u$att>?

men btl Unter ben Reptilien ijl ber Mechanismus beö 2ltbmen3

bei ßcfyfen unb jtriecfyern im gBefentlicben mit bem ber SSögel

übereinftimmenb; bei ben ßurcfyen unb ©cbilbfroten hingegen, wo
ber Apparat, ber bei ©augtfyieren unb 336'geln ba£ 2lu3 = unb

(Sinatfymen bewirft (kippen unb beren Muffeln), viel unvoliftäns

biger i(t, gefcfyietyt ba$ (Sinatfymen fo, baß fte, bei biebt verfd)lofc

fenem 9J?unbe, bie 9J^unbt)ö^Ie auSbefynen, bie nun burd) bie ^a*

fenlöd)er mit £uft gefüllt wirb, worauf bann aud) bie innern SÜla-

fenlöcfyer burd) eine klappe gefcfyloffen werben unb, burd) 3ufam=

men&ieben ber 9Jhmbl)ör;le, bie eingebogene Suft burd) bie ßuft*

rö'fyre in bie ßunge getrieben wirb. 25a3 2luSarl)men gefcfyiefyt

wie bei <2a'ugtl)teren unb SSögetn.

§ £8¥* S5ei bem (Sinatfymen gefyt au§ ber eingebogenen

fiuft ber ©auerjloff burd) bie bünnen Sßöänbe ber jartejlen

ßungenabem an ba$ 33lut über, wogegen bem (entern eine gewiffe

Stenge 3öafferjtoff unb Äofylenjloff endogen wirb, um wie?

ber auSgeattymet $u werben*

§ £88. (Sine zweite gunltion ber ßunge unb ber 2uft=

rofyre, außer bem 2Ctf)men, ijt ba£ hervorbringen ber ©timme,
unter welcher ^Benennung biejenigen Söne begriffen werben, bie

burd) ba§ ^ervortreiben ber Suft au3 ber Sunge burd) bie

©timmri^e entfielen» Severe ift ein burd) ein paar gefpannte

SSlätter begraster enger <5palt am anfange ber ßuftröt>re, b. u

am obern Äefylfopfe, unb biejenige ©teile, wo ber <2d)aH ge-

bitbet wirb. ©fcj Söogel aber fyaben bie eigentliche ©timmri^e

am (Snbe ber ßuftrofyre, t>a wo biefe in bie Suftgänge ber Sunge

übergebt, alfo am untern «fteblfopfe, — £)ie ©tärfe ber

©timme fyängt von ber verbältnißmäßigen ©röfe ber ßunge unb

ber ßuftfd'cfe ab^ bie Mobulatton von ber S3eweglid)feit ber

auf bie Sunge einwirfenben Musfeln, von ber ©eftalt unb Sänge

ber ßuftröfyre, von ber Erweiterung unb Verengerung ber (Stimm-

ri^e, von ber S3efd)affenr)ett ber Bunge unb be3 $hmbe3, befon=

berS ber Sippen, von ber 3al)l unb S5eweglid)!eit ber SDhtefeln
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t?tc auf alle btefe Steile einwirfen, unb von mannen anbem be*

fonbcrn 33orrid)tungen.

§ 989* S5ct bcn (säugt gieren wirb bie ©timme burcfy

bie r>erfd)iebene 3al)l unb 35efd)affenfyeit bcr Sfyeile, SSd'nber unb

.gelungen be3 Jte&lfopfeS, burd) ^c^lbcdfeX unb ©aumenfegel,

burd) bie ©eftalt bcr 9flunbfyöl)le, 9tafengd'nge, 3unge unb Sip*

pen, unb burd) bte verriebene SSeweglicfyfeit ber beiben ledern,

mannigfaltig mobiftcirt. ©ie 33 rü Haffen tjabcn eine große,

trommelformige Erweiterung am Bungenbeine, weldje mit ^cm

Äefylfopfe in SSerbinbung jtefyt, unb SSteleS &ur SSerftärfung ber

©ttmme beitragt ©er Jlefylfopf ber gifd)$i£tl)tere ift am eins

fad)jten gebauet, unb ba tym alle biejenigen (Einrichtungen festen,

bie an ben übrigen ©dugtfyieren mefyr ober roeniger vollftd'nbig

vorljanben ftnb, fo ift e$ waljrfdmnlid), ba$ jene Spiere gar feine

©timme fyabtn. ©er SÖZenfd) tjt unter allen ©dugtljieren mit

ben beweglichen unb in bie mannigfaltigen gormen p bringen*

ben Sippen verfemen; unb biefe ©genfcfyaft i|t eS fyauptfdcfylid),

woburd) er bie ©pracfye beft'^t, benn burd) bie Sippen werben

vor^üglid) biejenigen Sföobtfifationen ber ©timme fyeroorgebracfyt,

welche man SSofale unb Äonfonanten nennt

§ 990. ©ie Stimme ber SSogel wirb befonberS burefy

bie <5timtm% be§ untern ,£el)lfopfe3 gebilbet; bie be§ obem

tragt weniger t>a%u bei. ©aljer ift in t^tn (Singvögeln jene am
jufammengefefeteften. Sebod) ift ju bemerken, ba$ manche nid)t

fingenbe 336'gel (§. 33* ber £)rganijfenvogel) benfelben !Dht3M=

appaxat an ber ^timmri^e fyaben, wie bie fingenben. 2tud) bie

Eigenfcfyaft, bafi bie SSogel ifyre ßuftrofyre verlängern unb üerfur-

§en fonnen, fo wie bie 85efd)affenfyeit unb SSewegltcfyfeit ber j3unge,

ftnb von Einfluß auf bie SJttobiftfation ber ©timme. ©er fyarte

©djnabel lann wenig ober nid)t§ baju beitragen, fonbern nur tk

innere SBölbung beffelben fommt babei ttxva§ in 33etrad)t

§ 991« ©ie Reptilien fyäbtn nur einen obern Std)U

fopf; ßefylbecfel, ©aumenfegel unb weidje Sippen fehlen, unb bie

©timmt% fyat leinen befonbern SföuSfelapparat; bafyer ijt tl)re

Stimme feiner mannigfaltigen S^obulation fd'big* ©ie beutelfor*

migen tropfe ber ßeguane unb ©racfyen flehen mit ben

(Stimmorganen in feiner SSerbinbung, fonnen aber mit Suft ge=
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füllt werben. £>te männlichen 2Ba fferfröfdje unb gaubfröfebe

baben einen großen Äebtfopf unb lönnen burefy benfelben ftärfere

£öne hervorbringen; aueb fyaben fte großenteils entroeber jeber-

feitS hinter bem SDfunbwtnfel ober an ber .ftebte eine fyätttige

2Cu3bel)nung , bie ftd) in t)k SÜJunbböble auSmünbet unb, beim

freien, von innen mit Suft angefüllt unb nad) außen vorge=

trieben roirb.

§ £9£. 2Me mit ßuft gefüllte ©cbwimmblafe ber

Sifdje liegt im SSawtyt, ift von verfebiebener ©röße unb ©eftatt,

tbetlS lappig ober in mefyre SSlafen gehalten, tbetlS gefranst, mit

mancherlei 2(nbängfeln, tbeilS mefyr ober weniger an bie kippen

ober SBirbel befeftigt, in einigen ©toefftfd)arten mittel)! ©eitenäfte

felbft in bie Noblen @nben ber ©eitenfortfäfee ber 33aud)wirbet

einbringend tbeilS aber ganj von kippen unb Söirbeln abgefon^

bert. Sei einigen ©runbeln ift fte in eine Inorplige ober fttö-

djerne Jtapfel eingefcbloffen. £3ei benjenigen 2Crten, wo fte als

ein einfacher bäutiger ©aef vorbanben ift, fyat fte t>k größte

7£e^nlid)!eit mit ben ßungen ber 5öaffermold)e ; nod) auffallenber

ift biefe 2lel)nlid)feit bei ben ©irenenftfcfyen, wo fte &wet folcfyer

©äefe bittet; bei ben ©d)werbtftfd)en, Sgelftfcfyen unb einigen

SBelfen ift fte inwenbig jetlig. (ginigen gifdjen feljlt fte. — £3et

vielen giften beftnbet fieb in tbrem Innern eine 2) rufe, au6

welcher eine SJKenge feiner luftfübrenber ©efäße entfpringen,

bie ftcfy nad) unb nad) &u mehren ^auptfMmmen verbinben, wetdje

in t>a$ innere ber SSlafe auSmünben unb bie ßuft in biefelbe

au6fonbem. 9Bo jene £)rüfe feljlt, ba wirb bie ßuft wafyrfd)ein=

lieb; von ben feinen Blutgefäßen abgefonbert. — SBon ber S5lafe

gebt ein 2lu3fübrung gl anal ab, ber ftd) in bie ©peiferöfyre

ober in ben Sflagen öffnet Sm Kabeljau ftnb jwei foldjer 2Cu3=

fübrungöfanä'le; in einigen anbern gifeben, 5. 23. in manchen 2lr*

ten von ©toefftfeben, ©runbeln, Umbern u. f. w. , fyat bie SStafe

gar leinen 2tu6füt)rung3fanal 5 im S5ifcr)tr münbet fte unmittelbar,

burd) eine große £)effnung, in ben ©peifefanal au$. ©ebr fyäuftg

aber, unb vermutblid) Ui ben erwacfyfenen gifdjen, ift jener Äanal

gefcbloffen unb bilbet bann nur ein 33anb, mittelft beffen i>k

SSlafe bem Sflagen ober ber ©peiferöbre anfängt; in frül;efter

Sugenb ift er wafyrfcfyeinttd) bei allen gifdjen offen. Snt gering,
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wo bie 33lafe big an ba£ <£nbe ber S3aud)f)öt)le ftd) erffrecft, foll

fte aud) neben bem 2£fter, burd) eine Heine £>effnung, ftd) au§=

münben

Ueber bie gunftton ber <5d)roimmblafe ftnb .bie Mei-

nungen oerfcfyieben: £)te frü^efte unb allgemeinfte "tfnftcfyt ijr bie,

ba$ fte, burd) il)r füllen unb Entleeren, gum ©teigen ober

©tnfen bes> gifd)e3 im SBaffer bettrage; unb tiefe 7Cnftd)t ge=

roinnt an Sß5at>rfd)eintict>feit burd) bte ^Beobachtung,' ba$, roenn

bei Sifcfyen, benen bie 33lafe fefylt, nid)t burd) anbere (5inrid)tun=

gen, etroa burd) ^roecfmd'ßige gorm be£ ,£orper§, ober burd)

größere 33ruji= unb 33aud)fIoffen, ba$ Steigen erleichtert roirb,

fold)e gifcfye nur müfyfam ober gar nicfct bie Oberfläche be3 Söafc

ferS erreichen fönnen. Smmer aber bleibt e3 fcfyroierig 51t erfläs

ren, roofyer gifcfye in ber Siefe be3 2Baffer§ bie Suft §um 2Tnfül=

len ber 33lafe nehmen, roenn man nid)t biefe felbft al6 ein luft=

abfonbembe§ Organ anerlennen roüX — £)a bie ©cfyroimmblafe

bei manchen giften mit ben Gehörorganen in SSerbinbung

ftel>t , fo roirb fte jum Sfyeil als 5U biefen gehörig angefefyen*

TLviü) $u ben ©erucfySorganen ift fte gejault roorben. — §rü=

l)er ijt bereite erroäfynt, ba$ fte große 2(e^ntid)!eit mit ben Sun =

gen ber £urd)e, befonberS ber Söaffermoldje, fyobz^ felbfl: bie

Sunge ber Manatte lommt tl)r nal)e; unb wie bd ben fcfyroinu

menben Reptilien unb «Sd'ugtfyieren ba§ ©d)roimmen burd) 2tn=

fittlung ber Sungen mit ßuft erleichtert roirb, fo bürfte aud) rool

ben gifcfyen bie ©ctyroimmblafe auf gleiche Sßeife $u fiatten fommen,

%\x§ ber (£ntroicfelung3gefcr;id)te biefeS Organa fyatU oon 33 a er

früher bar^utlmn gefugt, ba$ fte eine ßunge fei; bod) fcfyeint

fpä'ter biefe 2£nftcr;t oon il)m mefyr in ben £intergrunb gebellt $u

fein unb bie ©d)roimmblafe tfyeilS als ein §um ©teigen unb @in=

!en im Söaffer bienenbeS, tl)eil3 als ein auf ba$ ©er>or ftd) be=

§ter>enbe6 Organ betrachtet %u roerben. S5ei ganj jungen giften

roirb fte oft fo plo^lid) mit Suft gefüllt, ba$ biefe 2uft roat)r=

fd)einltd) eingefcfylucft fein muß; ja e§ fd)eint, als ob gan^ junge

gifcfye tdglid) mefyre Male au3 = unb ein-atl)mem fetter bebür^

fen fte be§ 2(tr;men§ burcr> bk jungen (S5lafe) nid)t mel)r, unb

bie Suftro^re (2fu6fül)rung6!anal) fdjliegt ftd). 2Bie alfo bie

ßurebe in frür)efter Sugenb burd) Sternen unb foäter erffc burd)
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Zungen atbmen, fo träte, nad) jener SBeobacbtung, bei bert gifeben

ber umgefebrte gall ein* 6b übrigens bie ßuftblafen, wetcfye

manche gifdjc, $ 35, <5tore, juroeilen mm ftd> geben, aus ber

©d)tt>immblafe fommen, lafien wir bal)in geftellt fein»

§ 293«. SRandfre gtfebe geben juroeiten befonbere Söne
tton ftd), bie jebod) nid)t aus ber ©cbwimmblafe &u fommen fdjeU

nen, fonbern, bä benjenigen Stfcfyen, welcfye mitunter Suft *>er=

fd)lu<fen unb burd) ben £)arm gefyen laffen, burd) bie lieber auS-

geflogene ßuft entfielen fönnen, ßaruS fcergleicfyt jene £öne

mit bem Vollem im £)armfanal ber i)ör)ern Spiere*

2Xd)te§ &tyitih

91- e r toe n f 9 ft e m.

§ 294* £)aS 9temnf*)jiem ber Sßirbeltbiere ift ein

boppclteS, nämltcb ba§ GEerebralfpfrem unb $>aä ®anglien =

fpjkm. £)a3 erfte beftebt aus bem im ©cbäbel etngefd)loffenen

©ef)irn unb bem t>on biefem auSgebenben unb im SKücfgrate^

fanale enthaltenen SRücfenmarfe, mit hm *>on beibm auSge*

benben -Diesen, ©efyirn unb £RMenmarf fmb metjl roeiglid)t

ober graulicfyt, tton einer $ix\U umgeben, voetebe bei erjlern au§

brei St)äuttn befielt, beren innere bie ®efä{ü&aut, bie mittlere

bie <5cbleim = ober ©pinnwebenfyaut, hk äußere bie fyarte

^)irnbaut genannt wirb- £Mefe3 ©rnlern ijt mit SScwußtfein

üerbunben, empftnbet unb empfängt feine (ginbrücfe bureb bk

Sinnesorgane, in welcbe feine STlerüen &um £beil enbigen, fam=

melt biefelben im ©ebirne, t>on wo auS bann roieber bureb an=

bere Heroen auf bie SföuSfeln gewirft unb biefe in Sfyattgfett ge-

fegt werben, £)aS ©ebim ifl alfo ber SÖfättelpunft, auf welcbeS

alle (Sinbrücfe Eingeleitet werben unb t>cn bem alle willfürlicben

^Bewegungen ausgeben, £)a fieb biefeS 9lerttenft))]em auf gunl=

tionen be&iefyt, welcbe bie Sbiere t>or ben ^flanjen üorauS Ijabm,

nämlicb auf (Smpftnbung unb willfürlicfye ^Bewegung, fo nennt

man eS aueb baS -ifterttenfpftem ber animalen ©pbäre. —
£>aS ©anglienftyjkm, fon(t unter bem tarnen beS ftympa*

tbifeben Heroen belannt, entfpringt t>on einem Stoenpaare^

welcbeS einen 3fang um ben ©peifefanal bilbet, herläuft als $wei,
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me&r ober weniger fnotige Sfteroenfdben unter bem Kücfgrate, &u

btitwi <5zittn beffelben, unb ifl oon grauer garbe» SSon ben

knoten gefyen befonbere Heroen §u ben drnäl)rungS=, tftl)mungS=

unb gortpflan^ungS Organen, auf beren SfyättgFeit btefcö Spjlem

ofyne (£mpftnbung unb oime SSewufstfein unwillFürttd) einwirft*

£)ie oon ben knoten auSgefyenben 9leroenfäben bilben fyin unb

wieber ebenfalls knoten unb ©eflecfyte, welche lederen für biefeS

Softem als SDtfttelpunfte gu betrachten §u fein fcfyeinen. lim

üollfommenjlen auSgebilbet ijt eS in Säugtfyieren unb SSogeln;

unoollfommener in Reptilien; am wenigjten in giften, wo eS

nur auS einigen bunnen gaben, mit wenig ober gar nid)t ent-

wtcfeiten knoten, befielt.. $flan nennt biefeS Spjlem, inbem eS

ficr) nur auf gunlttonen be&tefyt, bie ben gieren mit ben ^flan^en

gemein ftnb, baS 9leroenft>jlem ber oegetatioen Sphäre,
unb eS ijt baffetbe, welches wir bereite in einigen klaffen ber gel)l=

Wirbeltiere aU baS ginge weiben er ttenft)jtem fennen gelernt

tyabtn. UebrigenS jtefyen beibe Spjleme burd) gäben in SSerbtnbung»

§ 295* %n bem ©el)irne fann man brei #auptmaffen

unterfcfyeiben, üon benen bie fyinterjte ober unterjte baS Fleine

@el)irn genannt wirb unb befonberS in Un ©äugt^ieren am
ttolifommenjlen auSgebilbet ftd) jeigt Ueberfyaupt ijt baS ®el)irn

im SD?enfd)en unb ben fßfyÜ gebilbeten ©äugtljieren t>erl)ältmg=

mägig am größten, namentlich bebeutenb jtärfer als baS Stücfen*

mar!; im SWenfdjen übertrifft eS baffelbe mefyr als oier^igmal an

SSflaffe. Sn ben übrigen warmblütigen gieren wirb eS allmälig

in bemfelben SBerfyä.tniffe Heiner, roit baS £Rücfenmarf an ©tarle

jummmt; in ben kaltblütigen gieren, befonberS in einigen gi-

ften, ijt eS laum etwas biefer als baS SRücfenmarF, unb in Am-

phioxus ijt eS gan§ oerfcfywunben*

§ $96* £>aS ^üefenmarf gebt fcon bem fleinen @e*

l)im aus, unb erjtrecft ftd)', bei giften, Reptilien unb SSogeln,

burd) bie gan^e SBirbelfdule , waS bti ben ©äugtfjieren nid)t ber

gall ijt; befonberS lurj ift eS im üftenfeben; bod) ijt eS and)

fc^on in einigen ^norpelftfdjen, 5, £$ im Jtlumpftfd) unb <5ee=

teufel, fürjer als bie Säule. (£S fyat eine ü)lmbrifd)e gorm unb

beftefyt aus jwei Strängen, welche bid)t an einanber liegen, fo

bafü eS wie (Sin Strang ausfielt, ber oben unb unten eine £ängS*
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furche tyat-, bei SSogcln unb giften ftnb fetbffc biefe gurren ver*

fcbwunbcn, 5n Amphioxus unb ben 9leunaugern tft e§ banb-

artig gufammengcbrücft. S5et ben <2äugtbieren, mit 2Cu§nabme

beS fDtaifcben, f?at c§ brei 2(nfcbwellungen, von bcrcn mtttetften

bie Nerven für btc SBorberbeine, von ber fymterften bie für bic

Hinterbeine ausgeben.

§ ^D?* Nerven geben 51t allen Sbeilen be§ Körpers.

SSon benen be3 ©anglienfpjtemS tft bereits i>a$ $au»tfäd)'

lid)jfe angefüllt 2>ie be3 Cerebral fvftemS ftnb meijt weiß,

entfpringen entweber aus bem ©ebime ober au$ btm SRücfenmarfe.

2tu3 jenem fommen befonberS biejenigen, bie 51t ben ©inneSorga*

nen geben: £)ie 3£iecb nerven entfpringen au$ ber erften $tms

maffe unb bringen burcb bie 26'cber be£ 9?ied)betn$> in bie Hafens

böble, in beren ©c&leimfyaut fte ftd) verteilen* ©ie ftnb in Sitten^

fcben unb SMerfyänbern am vottjtänbigften; bocb fehlen fte faft

feinem SBirbeltbiere gan$, felbft ben giften ntd>t; nur bei ben

giftfreieren bat man fte nid)t gefunben. — £)ie ©et) nerven

entfpringen auS ber mittlem «gnrnmaffe unb geben burcb t>ic ©eb-

löcber $um 2(uge; ber 2tugenmu3felnerv burcb ben obern 2Cugen=

böblenfvalt tfufierbem treten nod) anbere Heroen in bie 2Cugen-

fyöble, unb manche berfelben fteben mit -Werken in SSerbinbung,

bie ju ber Sftafe geben» -- £)ie ©el)ömerven entfvringen au§

ber binterjien $immaffe unb bringen burd) mebre fleine £)effnun-

gen in ben ©runb be6 innem ©ebörgange3, von wo fte ftd) an

bie verfcbiebenen Sfyeite be3 innem £)bve6 verzweigen* — gür

ben ©efcbmacfSftnn, fo wie für ben über ben gan^n Körper

verbreiteten © efü t)l Sftnn, giebt es> feine befonbere, vom ©e=

bim au^gebenbe Sftervenvaare, fonbern hk Nerven, weld)e jene

(Sinne vermitteln, ftnb 2lefte anberer Nerven» Sn bie Snnge

geben Heroen von &wei ober brei paaren, aber nur bie, welche

von bem Unterfinnlabennerven in bie gungenwaraen geben, fcbei-

nen ben ©efcfymacf ju vermitteln. — £>ie auä bem Sftücfen*

marfe entfvringenben Nerven fommen burd) bie 3tt>ifd)enwirbel=

löcber (©eitenöffnungen, bie ftd) &wifd)en je ^roei unb gwei Söir*

beln beftnben) b<wor, unb §war fo viel SRervenvaare, als e$ fok

cber ßöcber giebt. SMefe Nerven gefyen befonbeeS in bie Sfyeile

be6 SfiumvfeS unb in t>k SSewegungSorgane.

37
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9temtte$ &apiUL

Sinnesorgane.

§ £98* £>ie ©inneS organe, ju benen bte eben be*

trachteten' Heroen gefyen, ^aben wir ifyrem Beugern nacb bereits

lennen gelernt (£S bleibt uns nun nod) übrig, ir>ren innern S5au

unb ibre SSerbinbung mit jenen Heroen barjujiellen»

£)aS ©efüfyl ift ber am allgemeinften über ben ganzen

Körper verbreitete ©inn, welcber in ber £aut, ober vielmehr in

ben (gnben ber in it)r oerlaufenben Nerven feinen ©ife bat £)ie

Spant ber SBirb eitlere beilegt auS vier Sagen, ndmlict): 1) ber

augern SDberbaut; 2) bem ©cfyleimgewebe, aueb $lt% ober

n eiförmig er Körper genannt, welcbeS oft gefärbt unb ber

©i^ ber verriebenen garben unb Zeichnungen ber <£>aut tjt*

3) bem 2Bar§en = ober ^Papillen = ©eflecbt ober Körper,
in beffen SBarjcfeen ftdb bie $autnerven enbigen, baber eS benn

aueb ber eigentlicbe ©i£ beS ©efüblS ift; 4) bem Äeber, wel=

cfyeS bie bieffte ©ebiebt ijt unb auS gafern bejlebt, bte ftcb nacb

allen SKicbtungen t)tn burcfyfreujen unb verfügen* — £>aS (Sefübl

ijt bejfa feiner, je fetner hk <$aut, je ^ablreic^er bie Sftervenenben

in berfelben, unb je weniger fcarte 33ebecfungen unb tfnbdngfel

auf ibr beftnblicb ftnb. 5n gewiffen, meul febr beweglicben %\)tu

len (5. S3. -in gingern, Bunge, Sippen, Düffel, <&ä)rvan%, 35art=

fdben u.
'f.

w,) mancher Sfyiere ijl baS ©efübl oft befonberS fein;

unb ha biefe Steile bann befonberS ^um £aj!en bienen, fo bat

man n)x feines ©efüfyl aueb wol als Saftfinn bekämet 2Cuf

eben biefeS feinere ©efübl lägt ftcb aueb ber fecbSte ©inn £urücf=

fübren, welcben ©paltanjani für bie gtebermdufe annebmen

ju muffen glaubte, unb burefy welchen biefe Sfyiere bie gd'btgfett

beft^en follten, wenn fte in völliger Sunfelbeit unb in einem be=

fcbrdnften Sftaume umherflatterten, boefy nicfyt anjujrogem

§ £99. £)er ©efcfymacf Sfinn t)at feinen ©i£ in i>m

weisen fleißigen SBar^en an ber £)berfläd)e ber Sunge, welche

ftcb nie^r ober weniger bei ben ©dugtbieren, SSögeln unb vielen

Reptilien finben, unb in benen ftcb bte ©efcfymacf3nerven enbU

gen» 5)en ©palt&imglern, <5d)langen, grofcblurcben unb gifeben

fehlen fte.
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§ 300. Der ©erucfySfinn \)at feinen <5i£ in einer

©cfyleimbaut, mit welcher bie ganje 9^afenr)ör)(c unb bie in bie-

felbe ttorfprtngenben ,£nocben überwogen ftnb, unb in welcher ber

$iecbnero ft'cb t>ertt>citt; bei ben giften ift felb(t ber ©runb ber

Sftafenbö'ble burd) jene £aut gefcfyloffen. Der SKiectynero tritt bei

ben ©äugtfyieren burd) einen mit melen lleinen ßocfyem tterfebenen

Änocben (©iebbein) in tk ©d?leimbaut. Den gifd)5i£tbieren,

welcbe feinen Sttecbnero b<*ben, festen auty bie Socfyer im <Sieb=

beine. S5ei ben übrigen SBirbeltbieren tritt ber Sfaecbnero burefy

eine einfacbe £)effnung ein» Die £Rüffelfand(e be3 @lepb<*nten

ftnb noeb niebt ©erucbSorgane, benn e§ feblt ilmen bie ©ebletnu

fyaut als <Si& biefe3 (Sinnet, fonbern biefe Kanäle führen erft ju

ben eigentlicben ^lafenlocr)ern« ©o ijt e6 aueb bei einigen anbem

gerüffelten ©äugtbieren, aW Sapiren, ©cfyweinen, Maulwürfen

u. f. w. 33ei ben <Sä'ugtb;ieren ftef;t t>h 9Zafenr)ör)Ie noefy mit ben

*£>öl)len einiger anberer ©cbäbelfnocfyen, meiere -iftebcnljofyten

genannt werben, in SSerbinbung.

§ 301« Das innere £>br fangt bei benjenigen gieren,

wo e3 üollfommen auSgebilbet unb nacb äugen geöffnet ij?,

mit bem Trommelfelle an, einer gekannten £aut, roelcbe ent=

weber an ber augern £)berpcfye liegt (j. 33. bei ben Surfen),

ober, wo ein äußerer ©eborgang üorfyanben tft, j. 35. bei ©äug=

tbieren unb SSögeln, im ©runbe biefeS lefctern. hinter bem £rom=

melfelle ift ein Sfaum, bie ^)aufenb6'ble ober Srommelbö'ble,

welche mit ber Wlimtytytt bureb ein 2od) ober einen ^anal, bie

@ujtad?ifcfye 3? o r) r c ober trompete, in SSerbinbung j!el)t.

Die $au?enbo'ble ift fel;r üerfebieben eingerichtet; Un 6d)langen

feblt fte gan$; im Ärofobit hingegen unb in einigen gleifcbfref=

fern ijt fte fajt boppett; in ben SSögeln unb manchen ©äugtbie=

ren ift fte mit einigen anbem, in ber ©ubftanj ber ©cbäbelfnos

cfyen beftnblicfyen £6'blen (9^ebcnt)öt)lcn) üerbunben. 2£uf bie tyau?

fenböble folgt ba3 ßab^rintr), welches au3 brei Steilen befrei;:,

nämlid) 1) au6 brei gelrümmten blutigen Kanälen, welche ba§

©ebörneroenmar! etnfdjltegen, unb bä ©ä'ugtbieren unb SSögeln

noefy in eine Inöcberne Umgebung eingefcbloffen ftnb; 2) au3 eU

nem biefen Kanälen gemeinfd)aftlid)en S5ort)ofc ; 3; aus ber

<5cr)necfe, welche mer)r ober weniger fdjnecfenformig gewunben

37*
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ijt, bei ben meijten <5äugtl)ieren brittefyalb Söinbungcn macfyt, bei

ten gtfcfyjtfctfyieren unb ©dmabeltfyieren aber faft fo unoolljtänbig

rote bei ben gcfyfen ftd) geigt, wo fte nur ein ttxoaä gebogener

2(nf)ang ijt; ben übrigen Reptilien unb ben giften fefytt fte gang,

©ie ijt ber £änge nad) in jwei gäcfyer ober ©ä'nge geseilt, t>on

benen ber eine burd) ba3 fogenannte runbe genjter, weli)e£

tton einer Qaixt gefcfyloffen ijt, mit ber spaufenfyofyle gufammen-

fyängt; ber cmbere, burd) ba$ fogenannte eirunbe genfter, ftd)

in ben SSor^of öffnet, £)iefe beiben genfter fyaben inbef nur im

SDJenfcfyen bie angegebene ©ejlalt; bei ben übrigen gieren, wo

fte fid) ftnben, ijt ifyre ©eftalt unb t?err;ältnif$mä{3ige ©rö&e fefyr

üerfcfyieben; man nennt bafyer ba$ runbe auä) rool baS ©c^nefs

fenfenjter, baö eirunbe ba$ SBorfyof Sfenjter. — S« ben

(gaugtf,ieren roirb ba$ ßabmuntt) burd) §tt>ei banale, Söaffer-

Leitungen genannt, beren einer üon bem SSor^ofc, ber anbere

t?on ber ©cfynecfe ausgebt, mit Um Snnern bes> ©efyimfajtenS in

SSerbinbung gefe|t — 2Cuf t>a& eirunbe genjler jlü^t ftd) ein

Anoden, meld) er ftd), burd) einen ©ttel ober burd) eine 3?eif)e

Heiner itnocfyen, mit bem Trommelfelle ober, wo biefeS fefylt,

mit ber Äorp erbaut, bie bie auf ere Eröffnung bebecft, serbinbet,

fo t>a$ burd) jene Änod)en bie (£rfd)ütterungen be£ SrommetfellS

ober ber Sbaut bis gu Um SSorfyofe fortgepftangt werben fonnen.

S5ei ben ©äugtfyieren ftnb jene Änod)eld)en am beutlid)jten auS=

gcbilbet, unb fyabtn, nad) ifyrer ©ejlalt im menfd)ltd)en £>fyre, bte

Warnen Jammer, 2Tmbo3, Sinfenbetn unb (Steigbügel

erhalten; t>a$ Sinfenbetn wirb jebod) gum Sljeil nur als gum

%mbo§ gehörig betrachtet £)ie 336'gel fyaben jhtt ber t>ier J£no-

cfyen nur @inen winfelformig gebogenen ,ftnod)en* £)ie Reptilien

fyaben entweber jwei ober nur ($inen Jtnocfyen*

§ 802« SBir l;aben bi6i;er ba$ pfyt in feiner ooIljtänbU

gen 3ufammenfe^ung betrachtet, Yok eS ftd) nur bd ben fyöfyeren

Sßirbeitleren ftnbet Zm unfcollfommenjten ijt e3 bei ben

gtfdjen mit freien.Giemen, wo e3 in bem ©el)irnfajlen felbjt

liegt unb au§ einem mit ©allert gefüllten unb gwei big brei (ben

SSogeln unb ©äugtljieren fefylenben) ifriocfyelcfyen entfyaltenben

©acfe (SSorl)ofe) unb brei fyalbfreiSformigen häutigen Kanälen

(ßabwrintl)) beftefyt, bie jebod) beim ©tor fd)on in ünorpelfand'le
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etngcfc^Ioffen ft'nb ; bie ©c^ömcrücn geben bi6 an bie Änö'cfyelcfyen.

(Sine andere £)effnung ift gar nicfyt üorfyanbem Sn btn ^nor-
pclfifd) cn mit anfi^enben Giemen (SRotytn, <$a\m) iji ba$

£)br fdjon mefyr in bic (5d)äbelfnod)en eingefenft , unb bte erjfe

©pur be3 eirunben genjterS ttorbanben; ein f(einer ©ang fübrt

aus bem ßabürintfye ju einer £)effnung am Wintern Steile be3

©ebirnfaftenS, welche burd) bie $aut oerfcfyloffen tjt; bie Änö=

djeleben ft'nb viel weiter unb teicfyt jerreiblid). — £)a bei einigen

gifeben bie ©d)wimmblafe burd) befonbere Änocfyen mit bem

§3orl)ofe m SSerbinbung ftefyt, fo fyatte man fte jum %\)til al§

eine 2lrt Trommelfell ober melmebr als ein 2lnalogon ber tyau?

fenbö'ble mit ber Güuftacbifcben $öbre betrachtet, wogegen ftd> in*

beg tylanü)?$ einroenben lägt, ba fte nicfyt Ui allen giften mit

ben Gehörorganen in SSerbinbung jtefyt. Sn ben 9ttold)en unb

©erlangen ift ba$ ©ebörorgan fo giemlicb tm ber itnorpel=

ftfcfye mit anft^enben Giemen gleid); in ben grofcblurcfyen

fommt bie ^)aufcnl)or)le bin^u, weldje ©e^ör!nöd)eld)en enthält

unb in bie 3Ö?unbböble ft'd) öffnet; ba3 Trommelfell liegt gan$

an ber äugern .Eörperfläcfye* 3m itrofobil ift auc^ fd)on bie

erfte ©pur ber ©dmeefe sorfjanbem

§ 303* £)ie 2lugenböble, in wefdjer ba$ 2Cuge (ber

Augapfel) liegt, ift mefyr ober weniger mit einer fettigen ober

gallertartigen ©ubftan§ befleibet, um t>k Reibung bei ber 83ewe=

gung beS 2lugeS §u milbern. £)a§ 2luge felbjt roirb burd) 9ttu6=

lein in ber $öl)le gebalten unb in ^Bewegung gefegt; bei 3?od)en

unb $aien ift e3 augerbem noefy auf einen knorpligen ©fiel ge=

ftüfet. £)ie tfugen ber S5linbmau6 liegen in einer ©rufe unb

tyabm feine $flu$hl, ft'nb alfo wot unbeweglich — £)a£ "tfuge

ber ©äugtfyiere ift fa|t fugelrunb, bei bzn gtfd^igieren äugerlid)

platter, bei t>cn gifdjen fajt gan^ platt, bei ben SSögetn hingegen

ijl e§ nod) mefyr gewölbt als bei ben ©äugtbieren. — £)ie äugere

©ebiebt bcö 2£uge3 bejietjt au$ ber garten <$aut, welche $-uweU

len noeb Inorpligc ober fnocbenfyarte SEr)eite enthält, jumal bei

gifeben. Sn ber SDfötte ber äugern ©eite bat fte eine Sücfe, welche

mit ber $ornl)aut aufgefüllt wirb, Severe ift burd)ftd)ttg unb

mebr gewölbt al6 bie t>artc $aut; am (Mrfjien ijt ir)rc Söölbung

bei ben 23ögcln, am fd)wäd;jten bei ^n gtfdjen, augerbem wirb
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ba3 #uge bon ber SBtnbefyaut bebecft, einer feinen $aut, bie

nicfytS weiter ijt, als ein gortfa^ ber allgemeinen ,ftorperr;aut,

welche an ber ©teile, wo fte über ber $ombaut liegt, burcfyftcbtig

ijt. Spiere, bei benen Se^tereS nicfyt ber gall ift, ftnb bafyer blinb,

§. 33. 33linbmau§, 33aucr;fiemer, £3linbaal (Muraena caecilia).

3Me innere gtadje ber garten £aut ift mit ber ©efägfyaut be-

Reibet, welche an ben Räubern ber $ornl)aut einen ©trauten*
Iranj bilbet, unb ttxvaS mefyr nacr; »orn eine ringförmige £aut,

bie Sraubenfyaut, in beren Sftitte bie ©et)c ober Pupille

ift. %n ber üorbem gladje wirb bie Sraubenfyaut t>on einer an-

bern ringförmigen <$aut bebecft, welche Regenbogenhaut ober

SrtS fyeigt. 5e nacfybem ba3 2£uge üon fMtferm ober fd)wäd)ern

Sichte getroffen wirb, bebnt ft'cfy entweber bie Regenbogenbaut aus,

wobei bie ©ebe \iä) gufammenjiett, ober umgefe^rt; jebod) fyängt

biefe SSewegung nicfyt immer oon ©nroirfung be3 SidjteS ab,

benn bei manchen SSö'geln, roie Sauben, Papageien u. f. ro., fm-

bzt fte and) ofyne SSeranberung be3 %\ü)tt$ ftatt. £)ie gan^e in-

nere gläcfye ber ©efä^aut ift mit einem bunflern ober §um £l)eil

gan§ fc^roar^en Pigment überwogen, n?elcr)eö inbeg ben 2Tlbi=

no£ ftfylt £)cr ©efynero verbreitet ftcfy, nad)bem er im ©runbe

be§ 2£uge3 bie r)arte Soaut burebbrungen \)at, auf ber ganzen in=

nern <5t\tt ber ©efagbaut unb bilM fo bie yitfyfyaut. — £)er

größte Sfyeil be3 Innern be§ 2TugeS ijt mit einer fiebrigen burd)=

ftcfytigen geucfytigfeit, ber ©laofeucbtigfeit, angefüllt, meiere

in mefyre fleine 3^en verteilt ift, hk wieber in einer gemein^

fcr/aftlicfyen $aut eingefcfyloffen ftnb; ba$ ©anje ty\$t ber ©lag-

forper. £e£terer enthalt vorn, \n einer Vertiefung, bie burd)=

ftcfytige Ätr/ftaltlinfe in eine burcfyftcfytige Spant eingefcblojfen.

Sc flauer bie ^otntjaut ijt, beflo fugliger ijt bie Sinfe, unb um-

gefefyrt. ©er Raum jwifcfyen Sinfe unb v£)oml)aut wirb mit ber

wäßrigen glüffigleit aufgefüllt. — ©o ij! bk S3efd)affen*

fcett be£ 2(uge3 in beffen vollkommener 2tu§btlbung. @§ fommen

aber, in ben einzelnen feilen beffelben, bd bzn verfcfytebenen

gieren mancherlei SJttobiftfationen oor. S5ei ben giften ift eS

im ©angen am wenigsten üotlfommen: ©o fel)lt ifynen

l* 33. ber ©trafylenfranj ; bie 33eweglic()feit ber ©er)e, welche

fcfyon bei btn Reptilien fet)r gering ift, fcfyeint ben giften ganj
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ab$ugel)en ; fo ijt aud) btc ©laSfeucfytigfeit unb bie wäßrige gtüf-

ftgfeit bei tiefen Spieren nur in geringer Stenge oorfyanben.

3d)ttte$ Stapittl.

©efd)led)t§tl)eile.

§ 304* 2BaS bie innern ©efd)lecbtstbeile betrifft,

fo ftnb btc SBirbeltbiere getrennten ©efcbtecfytS; unb wenn

früher manche Sifcfye, wie SBaucfyfiemer, Stanauger, Utabelftfcfye,

2lale, ©cfyipbalter, für Switter gehalten würben,- fo lam biefeS

baber, bog bei oielen berfetben bie £oben 2Cet)nltd)fctt mit unreU

fen (üüerpcfen fyabtn unb für folcfye aud) gehalten würben, wcu>

renb man bie gieren für $oben anfaf). ©ne ä'bnlicfye Sä'ufcbung

wirb wabrfd)ein(id) aucf) bei Serranus cabrilla ftattftnben , ben

man neuerbingS wieber für einen Zwitter ausgegeben bat

§ 305* £>ie männlichen ©efcfylecfytStfyeüe befielen

auS £oben, ©amenbtafen, ©amengangen, SSor(teber=

brüfen, Gowperfcfyen Prüfen unb Stutze.

Sn ben $oben wirb ber (Samen abgefonbert <Sic fyaben

eine runblicbe, bei gtfer^ifetbieren unb gloffenfüßtern langgezogene

©eftalt; bei ben giften ftnb fte oon oerfebiebener gorm. ®e=

wöbnlid) ift tfyrer ein $aar oorfyanben; SO^olcfye fyaben meijt jwet

$)aar, mitunter felbjt brei 9)aar, feiten nur ein $)aar, unb bie

$oben jeber ©eite fangen burd) einen garten ©ang jufammen.

©ie liegen im ©runbe bei Unterleibes, ^weiten in ber Glitte

beffelbcn, %. 35. in SJMcfeen; in ben gifdjen ftnb ftc fet>r groß,

befonberS &ur Satcbjeit, wo fte ftcb oft faft burd) bie gan^e £ei=

beSfyöfyle erftreefen; aueb bei manchen (Säugtbteren unb ben mei*

jien SSogeln wirb ü)r Umfang &ur SSegattungS^ett beträchtlicher.

£>ie S^ebrja^l ber ©äugtbiere tragt fte in einer beutelformigen

SSerldngerung ber JSörperbaut (£obenfacf) §wtfd)en t>m Jpinter*

beinen, außerhalb ber ßeibe§f)ör;le. 3Me $oben befielen aus ©a-

mengefä'ßen, Blutgefäßen unb feinen 9lert>enfäben , was jebod)

nid)t immer genau ju erlennen ift ; in ben gureben ftnb fte

eine fö'rnige sjftajfe. — £>ie £oben t)aben metft am obern (£nbe

einen mefyr ober weniger beuttieben unregelmäßigen 2lnbang, als

Sieben f)o ben, ber eigenttid) ein mefyr ober weniger oerfcblunge-
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ncr 20t3fül)rung3gang ijt. &3et einigen ©äugtfyieren, j. 85. ben

Sftagetljieren
(

fyängt er mit bem #oben nur burd) jwei Stränge

gufammen; bei ben Reptilien ij! er in ber SRegel weniger Ver-

fehlungen, als bei ©dugtrjieren unb SSögetn; bei ben ßurcfyen

rjängt er jeboct) genauer mit bem £oben §ufammen, von bem er

ftd) nur burd) etwas blaffere garbe unterfcfyeibet Unter ben gU

fd;cn tjaben Sfocfyen unb $aic einen beutlicr/en 9?ebeni)oben, ber

mit bem $oben burd) einen bünnen gortfa^ jufammenfyängt unb

au6 Prüfen ober Seilen befielt

§ 306» £)ie ©amenblafen flehen mit bem $oben 3j£

rer (Seite burd) einen ©ang in SSerbinbung unb btenen $um 2faf=

bewahren be3 ©amenS. 3&re SBefcfyaffenfjett, ©efklt unb.©rof?e

tft fefyr serfcfyieben; meift ftnb fte barmförmig, an ben innern

SBdnben tijjjeftä je'llig, feiten brüfenartig» ©ie fcfyeinen nur in ber

klaffe ber ©äugtl)iere oorjufommen, aber auä) nicfyt tn allen <&aU

tungen, fonbern manchen £)rbnungen ganj ju fehlen, jt $8. ben

gifcb^tfyieren, Sweifyufern, iSefyengängern, wie aueb mehren ein*

jelnen (Gattungen anberer £)rbnungem

§ 30¥* Sn ben mit ©amenblafen üerfefyenen ©'.au 95

toteren gel)t von ben *g>oben ober 9lebenl)oben, fo wie oon ber

©amenblafe, ein 2£u6fül)rung3gang ab, unb 5war metflt fo,

baß ber ber $oben, welcher gegen bte ©amenblafe fytn feine #iicr;=

tung nimmt, ftd) mit bem biefer ledern öerbinbet. T>ex au3 bie?

fer SSerbinbung entftefyenbe Jtanal ober 2£u3fprt&ung3gang
münbet am Wintern (£nbe ber 4>arnröl)re Hty Ä biefe meiji eine

(Erweiterung, ben fogenannten ©cfynepfenfopf, l;at. ©8fc bie=

fer Sfyett ber £arnrol)re befonber3 muSfulö'S tft, fo fcfynellt er,

burd) frampffyafteS Bufammen^terjen, ben eintretenben ©amen, wie

aud) ben aus ber «garnblafe lommenben Soam, burd) bie Slufye

au6. £)er WluShl, burd) welchen biefeS bauptfddjlid) gefebie^t,

fyat bafyer ben tarnen v£)arnfd)neller erhalten. 2>m tfgutt oer-

binben ftd) bie 2CuSfü^rung6gdnge ber £oben unb ©amenblafen

nid)t mit einanber, fonbern beibe bleiben getrennt unb miinben

jeber für ftd) in ben ©cfynepfenfopf a\x§, fo baß beibe nur burd)

biefe £or;le mit einanber \n SSerbinbung fielen. 2Bo feine ©a=
menblafen üortjanben finb, ba geljen bk 2üt3füt)rung3gdngc ber

£oben ebenfalls für ftd) in bte ^arnretyre aus. — Sn SSogeln
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unb $e:ptttien offnen ftd> bie #u$fül)rung3gänge nicfyt in tue

.gnrnroljre, fonbern in btc Äloafe; unb jtoar tterbinben fiel), bei

jfrofobilen, ©cfyilbfroten unb Surcfyen, bie 2(u3fül)rung3gänge bei-

ber «Seiten oor ifyrem 2£u^trttte in einen gemeinfcfyaftlicfyen ©ang*

— 2(ucb in ben giften fommen beibe ©änge in einen gufam^

men, welcher hinter Um 2£fter auSmünbet.

§ 308* S5ei ben fD?enfd)en unb mehren ©äugtbieren fm=

tm fid) in ber ©egenb, roo ber 2(u3füf)rung3gang in bie £am=
rol)re münbet, äjtige S3linbbärme ober brüfenartige Körper, roeldje

fid) eben ba burd) eine ober niedre £)effnungen in bie ^amrofyre

auSmünben; e£ finb bie 33orjtel)erbrüfem Qttwaö mefyr nad)

oorn liegen <m ber ^arnröfyre unb offnen fid) in biefelbe bie

ßoroperfcfyen Prüfen; meijt tyrer jroei, feiten oier bis fed)3.

3m SSflenfcfyen finb fte fer)r Hein, großer bei mehren ©äugtfyierem

33eibe enthalten eine glüjfigfcit, roelcfye nid)t (Samen ijt, fonbern

mol in ifynen fetbft abgefonbert unb, roäfyrenb ber ^Begattung,

bem ©amen beigemifdjt wirb* UebrigenS finb bie 33orjtel)erbrü=

fen oft mit ben ©amenblafen oem>ed)felt unb il?r Snljalt aud)

oft für ©amen gehalten»

§ 8O0* £>ie Slutfyt, ober baöjenige männliche £)rgan,

voelcfyeS Ui ber ^Begattung anfcfyroillt, vortritt, in bie weibliche

£)effnung einbringt unb ben ©amen fyineinleitet
, jtefyt alfo mit

bem innern ©amenauSfüfyrungSgange in 'SSerbinbung. ©ie ift in

tfyrem gerool)nlid)en ßnffanbe nie frei auS bem Körper oortretenb,

fonbern entweber in biefen ^urücfgejogen ober, wenn fte oortritt,

roie bei ben meijten ©äugtfyieren, boeb in eine t>om offene SbauU

fcfyeibe, bie SBorfyaut, eingefcfylojfem £)ie 33efd)affenbeit ber lefc-

tern fyabm wir bereite in bem 2lbfd)mtte üon ben äugern ©e-

fd)led)tötl)eilcn lennen gelernt; e3 ijt l)ier alfo nur nod) bk Slufyt

felbft &u betrauten: S5ei ben ©äugt gieren ijt fte geftreeft,

übrigens oon ocrfd,iebener ©ejtalt unb ßänge» 3f)r Sßorberenbe,

welches fid) meijt burd) etroaS jtärfere 2lnfd)roellung ober burd)

befonbere S3itbung aue^etdmet, wirb Gncfyel genannt, unb ijt in

manchen ©attungen, 5. 35. bei mefyren Äa^entfyieren, bei ber S*f-

fetmauS u. f. w., mit rücftoärtS gefegten ©tadeln ober ©cfyup-

pen befe^t. £)ie ber SSeutelratten ijt gehalten, unb an ber in*

nern ©eite jebeS ©palttfyeileS jieljt fid) eine ßängSfurdje l)in, bie
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t)on ber £)effnung ber «gjarnrofyre im ©runbe be3 ©palte§ au§*

gel)t; eine (§mrid)tuttg, welche genau bem Umjtanbe entfyricH

baß bie (Gebärmutter be3 23etbd)en3 btefer Spiere mit einer bops

gelten £>effnung in bie ©djeibe auSmünbet, unb alfo, burd) jene

SSilbung ber (Eichet, ber (Samen, bei ber ^Begattung, be(to leicb=

ter in beibe £>effnungen gelangen fann. Ü)te ©ubjtanj ber dlufyt

bejM)tau§ gafern unb ©efäßen, welcfye ben fogenannten 3ell =

forper barftellen. Sa3 2lnfcr;wellen nnb ©tetfwerben berfelben

wirb bauptfäcfylid) burd) (£rguß be3 33lute3 in ben Bellforper be=

wirft gelterer ijt feiner gange nacb t>on ber ^amrofyre burcr^

bofyrt, weld)e &ugleid) ben ©amen auSfonbert. Sie Stotye be$

3ungenfc^neIIer6 unb be3 <5d)nabeltl)iere3 ijt aber, nad) einigen

Angaben, niebt burd)bol)rt, fonbern t?or bem blinben (§nbe ber

$arnrol)re pfyf ein befonberer (Gang aus, ber in bie Äloale mün-

bet, burd) welchen alfo £arn unb ©amen auSgefonbert werben

muß; bie Stofye felbft liegt innen in einer Safere, au§ weldjer

fte, beim tfnfcfywellen, burd) eine befonbere £>effnung vortritt 3n
mehren ©äugtbieren enthalt btc 0?utt)c innen einen 3£utfyen?no=

d)en tton üerfebiebener ©eftalt unb (Große, 5. S5. in SBterbänbern,

glatterfüßlern, gleifcfyfreffew, Lagerbieren unb einigen anbern (Gat-

tungen; aber nicfyt in SBallftfcfyen unb ^>clpt)incn, obgleid) er

aud) tiefen üon einigen ©cfyriftftellern ^ugefd)rieben wirb. S5ei

einigen jener 2Crten enthält bann aud) ber Mtyln be§ £Beibd)en3

einen fleinen $nod)en.

§ BIO» Sie $utt)e ber 18 ö 9

c

X ift eine gefäßreiche

SBar^e unten an ber MoaU. 9?ur wenige baben eine wtrflidje

£ftutr)e, bie aber ntd)t burcbbofyrt ijt, fonbern eine äußere £ä'ng3-

furebe t)at, in beren Anfang ftd) bie ©amengänge offnen. Sie

Sftutbe be3 ©traußeS lommt in ber ©ubftanj fo giemlid) mit ber

ber <Säugtl)iere überein; fte liegt in eine Safere jurucfgefdjlagen,

au§ ber fte ftd), beim 2lnfd)wellen, beworftreeft. Sie Ghttüö'gel

unb manebe SBabüö'gel l)aben eine ct>linbrifd)e iRutye, weldje eben-

falls in einer Safere liegt unb ^um £t)eil weit beröorgejlüfyt wer*

ben fann, §. SB. bei ben $au3enten an oier bi$ fünf 3oE lang.

— Unter bzn Reptilien baken <Sd)ilbfroten unb Jtrofobile nur

(£me 9üttbe, ©erlangen unb ©d)uppened)fen beren $wei, ßurebe

gar feine. Sie ber <5d)ilbfröten ijt lang unb ct)linbrifd), bie ber
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JSrofobtle fegeiförmig; beibe befielen au$ einem 3eH?örper unb

fyaben äußerlid) eine gurcbe- £)ie $wei Stauen ber ©Stangen

unb ©cbuppenecbfen fmb furj, cr/linbrifcb, am (£nbe oft ange-

fcbwotten unb jkcblig ober faltig, unb fönnen ftd) berfcorftülpen.

§ 311* 2BaS nun bie weiblichen innern (GefcfylecfytS:;

tfyeile betrifft, fo begeben biefe, wenn fte üolljfänbig ftnb, a\x$

ben (£ierjtöcfen, bie bie ©er entbalten; btn (Hergängen
ober trompeten, bie t>k auStretenben ©er aufnebmen unb

weiter leiten, unb in benen ber Ueber&ug ber (gier gebilbet wirb;

ber (Gebärmutter, in welcher , bei ben ©äugtbieren, bie ©er
entwicfelt werben unb ber götuS burd) (Gefäße, bie t>on ber §Jftut=

ter in ifyn übergeben, ernährt unb auSgebilbet wirb; unb ber

©cbeibe, in welche t)k (Gebärmutter auSmünbet, unb burd) welche

ber götuS, bei ber (Geburt, austritt

§ 312« S5ei bem 9flenfd)en liegt jeberfeitS in ber SSaud)?

böble, in einer Verlängerung beS 35aud)felleS, ein ^ierjlod t>on

fyalb-eirunber (Geftalt, beftebenb aus einer fcfywammigen, mit t>tc=

len ^Blutgefäßen bureb^ogenen Stoffe, weldje 15 bis 50 SBlä'Scijen

entbält, t>k bie Meinte einfcfyließen. — 3Me ©erftöcfe ber (Säug*

totere üerbalten ftcb im SÖßefentlicfyen wie im 9ttenfd)en; bod)

weicht iljre (Gewalt unb (Größe, wie aud) bie 3a^l ber 33lä'Sd)en,

mebr ober weniger ab» — £)ie meiften SS o gel fyaben nur ©nen,

ebenfalls in einer Verlängerung beS SBaucbfelleS im Unterleibe

liegenben ©erjlocf, ber einen traubenförmigen Raufen größerer

unb fleinerer ©er bilbet, bie burd) ^Blutgefäße äufammenfyängen*

5D?and)e Vögel aber, befonberS unter ben Sftauboögeln, baben §wet

gleicb^oUjlänbig auSgebilbete ©erftöcfe* — Sie Reptilien baben

aud) beren $wei, bie an gortfä^en beS SSaucbfetteS Rängen, unb

beren ©er oft ungemein groß werben. — £)ie betben ©erftöcfe

ber Sifcfye ftnb fetjr bünnbäutig unb enthalten oft eine ungebeure

5D?enge, niebt feiten über eine Million, Don ©ern, bie bzi ben

eierlegenben inSgefammt gleicbgroß unb febr Hein ftnb, wo benn

bie ©erpefe ben größten &beil ber S5auct)t)öt)lc einnebmen. ^n
£Rocr;en, ^aiftfcfyen, ©eera^en, gorellen ftnb bie ©er t>on üer=

fcfyiebener (Größe.

§ 313* S5ei ben eierlegenben gifdjen münben V\e

©erftöcfe mit ifyrem untern ©ibe unmittelbar, ober nur burd)
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einen febr finden Äanal, in bie gemein fcbaftlicfye äugere »etb=

Itdbc £)effnung auS; bei bcn Sftabelftfcfyen in bie äußere 33rut=

tafele» S3et mannen, wie ©tör, Sfteunauger, 2£al, £ad)fen unt>

gorellen, münben bie Eierftöcfe gar ntd)t nact) 2lufien, fonbern

bie reifen ©er lofen ftcb oom Eierftocfe ab, fallen in bie S3aud)=

työfyle, unb geben burd) bie meiblid)e £)effnung au§. diejenigen

gifebe, melcfye ftd) begatten unb meiffenS lebenbe Sunge $ur

SEBelt bringen, t;aben jroet Eiergänge, bie ftd) entreeber jeber

für ftcb mit einer Erweiterung (Srompete) oor ^tn Eierpcfen

offnen, j. 23. ©eera^en, ober ftd) oor biefen oerbinben unb nur

einen gemeinfcbaftlidjen Eingang für bie ©er baben, j. 33. ^od?en

unb Soak. £>ie 2Cu§gänge münben in eine meijl fc^r geräumige

floate. — £>ie Reptilien baben ebenfalls §roei Eiergänge, bie

ftd) trichterförmig oor ben Eierjföcfen öffnen unb mit bem anbern

Enbe in bie itloafe auSmünben. — £)te SSögel fyaben nur EU
nen Eiergang, melier ftcb übrigeng im SBefentlicfyen wie ber ber

Reptilien oerbält. — £>te ©äugtbiere fyaben, wie bie Reptilien,

gvoei Eiergänge, bie ftd) trichterförmig oor t)tn Eierjlöcfen öffnen,

bann aber in eine, nur biefen gieren eigene Safere, bie ©ebär=

mutter, übergeben.

§ 314. £)ie Gebärmutter liegt tiefer in ber 33aucb-

böble als bie Eierpcfe, mit benen fte buret) ein S3anb jufammen-

bängt ©ie ift eine muSfulöfe Safcbe, an beren innern Söänben

bie Eierfeime ftd) burd) ©efäße anbeften, bie ibnen au» ber WluU

ter bie nötige 9M)rung §u it)rer Entwicfelung pfübren. Sfyre

©ejtalt ift fel)r oerfcfyieben. 35eim Sftenfcfyen l;at fte nur Eine

»£)öble; bei ben übrigen @äugtl)ieren eine bis beren oiere. <5te

öffnet ftd> in ber Sftegel nur mit Einer Sittünbung in bie ©cbeibe,

bei manchen Lagerbieren unb ben 23eutelratten aber mit beren

zweien (wie benn aud) bie männlicbe Eid)el ber le^tgenannten

Sbiere gehalten tjt). £)ie ©ebärmutter ber S5eutelratten b<*t

bret ipöblen, oon benen §tt>et ftd) in bie britte unb ^ugleicb auö)

jebe für ftcb in bie ©cbeibe öffnen* £)urd) bie betten festen £)eff*

nungen gefdjiebt bie S3efrud)tung; nad) ber Empfängnis aber foH

an ber britten £öb*e ebenfalls eine in t>ie <5cbeibe münbenbe

£)effnung entfteben, bureb roelcbe fpäter t>k ©eburt ftattfütbe. £)ie

Ißebauptung oon ©eoffrot ©t. #tlatre, ba$ bei biefen ZW-
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ren ein befonberer Manal auB ber (Gebärmutter in bie äußern

SScutet füt)re, burd) welchen bie jungen unmittelbar au§ jener in

biefen gelangten, tyat ftd) ntd)t beffätigt, SSeim ©cbnabeltbtere

unb 3ungenfd) neiler bttbet bte (Gebärmutter jwei cplmbrifcfye

SKofyren, bie ftd) jebe für ftd? in bie $arnrofyre offnen, unb Uz

man $um Styetl nid)t für eine waljre (Gebärmutter, fonbern nur

M Erweiterungen ber Eiergänge fyat anerkennen wollen, inbem

ftd) big je^t nod) nid)t bat nacfyweifen laffen, ba$ ber götuS burd)

(Gefäße mit x\)t jufammenfyängt SßSenn aber oon (Gebärmüttern

ber ßurcfye unb einiger lebenbig gebärenben gifetye (unter SRo=

fytn unb £aien) bie 3£ebe ijl, fo finb bei htn erjlern nur Erwei=

terungen ber Eiergänge, bei ben anbern aber eine meift febr ge=

räumige Mlodn, in weiche bie Eiergänge auSmünben, unter jener

^Benennung tterftanben; bod) foH im Scoliodon ba§ & mittelft

(Gefäße (Futterluken) an ten innern £Bänben ber Moah an?

Rängen, welche bemnad), in biefer (Gattung wenigfknS, wtrflid)

eine (Gebärmutter barjkllen würbe»

§315* ©djeibe wirb ber lur^e (Gang genannt, welcber

jwifeben ber bintern £)effnung ber Gebärmutter unh ber äußern

weiblichen SDeffnung uorbanben tft* <5ie ijl feljr auSbefynbar, unb

mefyre brüfenartige Körper an ifyren innern £Bänben ergießen in

fte eine fcbleimige glüffigleit

§ 316« *g)ier fyaben wir nod) ben innern S3au ber weib^

lieben 83 rufte ober Euter ber ©äugtbiere gu betrauten: Sene

beftefyen au§ einer SÖ^affe $ttt, welche eine lappige, brüfige ©üb-

ftan$ emfcbließt, in ber allenthalben tticle 9fttld)gänge entfpringen,

bie ftd) nad) unb nad) in §wan§ig bis Dreißig $auptftämme fcer^

einigen. Severe offnen ftd) in bie SSrujiwarjem £)ie Euter ber

©äugtbiere enthalten metft fein $ett, finb baber in ber Siegel

weniger umfangSreid), fonbern fcbwellen erfl gegen bie &\t be3

(GebärenS, burd) bie bann bänftger werbenbe 9flild)abfonberung,

bebeutenber an, lim ©cfynabeltbiere ftnb fte früher laum ju er=

fennen. £5ie Sßar^e tyat eine #öt)le, bie ftd> mit einer ober $wet

Öffnungen auSmünbet, unb in welche fiefy bie Sföilctygänge bureb

$mi $auptftämmc ergießen.
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Werter ^IbfdjnUt.

£ebett§tt>eife*

§ 3 IT. 2Ba$ bie 2Bol)nung ber ©äugtbiere anlangt,

fo fönnte man ledere in SBaffertfyiere, 2Cmp^)ibien unb

fianbtbiere einteilen» — 3u ben erjkren würben nur bie

gifcfy^tfyiere unb bie S^uberfüfier geboren, t>on benen jene beftän-

big im äßaffer bleiben, tiefe aber fcfyon ^umeilen ans Sanb fom=

men. £)ie 28alle fonnen fet)r lange unter SBaffer anhalten,

tbeilS über eine (gtunbe, $ 33. SQ&aUftfcfye (Bai. mysticetus) unb

^)ottn>aUe (Physeter macrocephalus). 2ttle btefc Spiere finb

5D?eere3beroobner; boeb foll bie gemö'bnlicfye 9?obbe (Phoca Minima)

aud) im fafpifeben 9D?eere unb anbern aftatifd>en ©ügm afferfeen

$u $aufe fein, wenn biefe nicfyt üielmebr eine tton jener verfemte -

bene %xt ift. (So follen auefy im Snnern üon -ifteubollanb £Rob^

ben ju ftnben fein. SMpfytne unb SBallftfcfye fd)n>immen aueb

niefet feiten jtemlicfy bod) in großen glüffen binauf; ^eerfebmeine

(Delph. phocaena) finb fcfyon in ber ©eine bei sparte unb in ber

(glbe im £>effautfd)en ttorgefommen; ein SBaUftfcfy t>on 43 gug

Sänge im ©t. Soren^fluß, 600 englifebe SK eilen t>on ber 9ftün=

bung entfernt £)ie amerifanifcfyen 9ttanati fcfyeinen überbauet

mel)r glußtbiere als ©eetfyiere $u fein; aueb eine £)elpl)inart

(D. gangeticus) roobnt nur im ©angeS oberhalb SSenareS, mobin

nie ©eemaffer fommt. — ZU 2lmpb;ibien mären §u betrachten

alle biejenigen ©äugtbiere, melcbe §mar ifyre SBobnung am Sanbe

baben, aber xt)rer 9>tabnmg i?au:ptfdc^ltct) im SBaffer naebgeben,

j. 33. ©cfymimmpfotler, spiumptfytere, gifcfyottem, ©dmabeltbier,

StüffelmauS, mebre ©pi^mäufe u. f. m.

§ 318. £)ie Sanbtbiere fyaben fel)r »ergebene 2Bob=

nungen: ©e&r »tele galten ftcb beftänbig unter freiem £im =

mel auf, ober fueben böcbften§ ein £)bbacb unter S5äumen unb

SSüfcfyen; fo bie £uftbiere, bte meijlen £unbetbiere unb Äa£en=

tbiere, bie eigentlichen £afen. £>ie SSielbufer unb £)cbfen erwäfy*

ten baju meift 9lieberungen ; mebre anberc ßmeibufer (j. 33. bie

meinen Antilopen, Siegen, ©cbafe, ^ameele, ©cbaffameele) unb

bie (Sinfyufer jieben troefene ©egenben sor. Sttancfye Siegen unb

©cfyafe (ber 9floufflon, Ovis musimon, ber ©teinboef, Cabra ibex),
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bie ©emfen unb einige afrifanifdje Antilopen roofynen fogar auf

ben r;öd)jten 2llpengebirgen unb fpringen mit SBefyenbigfeit t>on

Seifen §u geifern — untere wohnen auf SSdumen, roie bte

S3ierf)dnber, $)el§flatterer, bie meiften ©cfyroipptfjiere, bie gaultfytere.

2£ud) manche itakentl)tere unb 'toetfenfreffer, £upat)a3, 33eutet=

totere, fletlern auf 33äume, ifyrer Sftaljrung roegem — 3n gel-

fen = unbSSaumböfylen verbergen ftd) glebertfyiere, S3eutel=

totere, ©ofytengdnger, ßangjtrecfer, ^lagct^terc; einige berfelben,

mit 2Cu3nafyme ber glebertfyiere, and) in Erbfyöfylen, bie ftc fid)

fetbft graben; nod) anbere in Käufern, jf 23. mebre gleber=

tfyiere, SBiefel (SltiS unb Färber, Mustela putorius, martes,

foina), hatten (Mus decumanus, rattus), Mus setosus (in SSra?

ftlien) unb bie «gmuSmauS, oon benen bie ledere überhaupt nur

in Käufern ju ftnben ijt, rodfyrenb bie übrigen and) im freien

ttorfommen. — Eigentliche ©rabe totere, reelle mefyr ober roe=

niger lange ©änge in ber Erbe au^roüfylen unb in benfelben ir)r

£ager fyaben, ftnb $ SS* bie Erbroüfyler, fDtautrourfSmäufe, t^k

meijlen gefylsdfyner unb Snfeftenfreffer, bie ^Datr/fe; Sitte, güd>fc,

gifcfyottetn, £amjrer, ^anind)en, ^Pfeifrjafen, <2pringmdufe u. ft tt>.

S)te Uferfyo'blen unb Kanäle t>eS ©d}nabeltl)iere3 unb ber gifd)=

Ottern fyaben tt)rcn 2lu3gang $um Sbeil nnter bem Söaffer. Sn
allen biefen gdllen roirb bie Erbe mit Un Pfoten au$ ben £>ol)=

len entfernt; bie SafcfyenmauS aber foll ifyre, nad) 2Cugen fid)

öffnenben 33acfentafcr;en ^um austragen ber Erbe gebrauchen (?)

— ^ünftlicfyere SBofynungen, an$ fremben jufammengetra=

genen Stoffen, verfertigen ftd), au^er bem S!ttenfd)en, nod) mel)re

anbere ©äugt&iere: Unfete Eicfyf)omcr;cn auS allerlei Seifig unb

SJttooS, auf SSäumen ober, gum ^Sinterlager, an ben SBur^eln

berfelben; ftc nehmen aud) rool oerlaffene Hefter oon Kraben,

Elftem u. f. n>. in &3efd)lag. S0?et>rc anbere Eid)börnd)en, ©cfyld's

fer, Sfödufe, ßemminge, machen aus ©ejtripp, SföooS, ©rag, 33ldt=

tern fyübfcbe biegte Hefter, rote SBogelnejter, ^um £beil fetbft uns

ter ber Erbe» SSefonbcrS ausgezeichnet ijt baö ber BroergmauS

(Mus minutus): £)iefe3 £bierd)en bd'ngt ndmltd) fein 9kft $u-

roeilen an ©crjUfjlängeln auf, inbem e3 bie ©c&UfMatter ber ßdnge

nad) fpaltet unb bie ©trippen bann untereinanber §u einem run=

ben 9lejre üerfltd)t, weldjeS julefet mit ^flanjenroolle unb bcrgleU
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eben ausgefüttert wirb; gewöfmlicb aber {teilt es fein fugelrunbeS,

auS SSlättem, ®raS unb bergfeid)en verfertigtes Sftejt in ©etreibe=

felbern am (Srbboben auf* %uä) manche Snfeftenfreffer, §. 33.

Maulwürfe, machen ffefe unterirbifcfye Hefter aus SBurjeln, ©raS,

^Blättern unb bergletcijen; eben fo baS ©cfynab eltfyier* SKancfye

Halbaffen unb Ärallenaffen verfertigen ftd) bergleicrjen Hefter auf

SSäumen. £)od) finb alle biefe fünjtttcben SBobnungen tjautotfä'd)^

lid) nur als Sager §u betrachten , in benen bie äöeibcben Sunge

werfen unb aufgeben. — Unter allen <öaugtl)teren führen bie

SSiber bie fünpcfyjten JBaue auS: <5ie fallen unb ^erfetyneiben

baju, mit ifyren @dmeibe$ar)nen, $ol§ftämme, Rieben ober flößen

biefe bann an folcfye Ufervl%, wo fte ftd) anftebetn wollen, unb

errieten auS tt)nen, inbem fte (£rbe, ©teme, Heinere ^ol^jtücfdjen

unb bergleicfyen in bie 3wifeinräume bringen unb bie drbe mit

ifyrem breiten ©cfywanje feflfd)lagen, orbentlicfye glitten, größere

ober fleinere, mit (giner ober mit mehren Abteilungen unb 2luS=

gangen, tfyeils mit jroei unb felbji bret ©toefwerfen, je nad)bem

i>k glitte nur von (Einern ober von merjren paaren bewohnt

werben foli. SBenn mebre bergleictyen Söobnungen naje beifam=

men fteben, fo fyaben fte baS Änfefyn eines fleinen Draals ober

9legernborfeS
;

juweiten aber finb iferer meljre fo mit einanber

verbunben, ba$ bie $ßaut an 30 bis 40 ©ebritte lang finb, brei

bis vier ©toefwerfe fyaben unb von mefyr als jwangig SSibern

bewohnt werben* £)iefe SBofynungen bienen jeboer;, außerbem ba$

bie Söeibcfyen in ü)nen bu jungen $ur SBelt bringen, nur %um

SBmteraufenthalte, benn wotyrenb ber mitben SafyreSgeit Ratten

ftd) bie 33iber im greien unb in Uferfyö'blen unb ©angen auf»

Ueberfyauvt fdjeint eS, als ob biefe Sfyiere nur ba, wo fte unge=

ftört unb in unbewohnten ©egenben ü)r SBefen treiben lönnen,

§ 83. im Snnern von 9lorb=2Cmeri?a, foldje 33aue auSfübren,

benn bie eurova'ifcfyen SSiber wohnen immer nur in Uferr)öt)len*

9ttand)e Sftaturforfcfyer nehmen aber %m\ Arten S5iber an, von

benen bie eine bauet, bie anbere in £öl)len lebt. 2(ud) bit 3U
betraauS verfertigt ftd) bienenlorbförmige £ütttn von @rbe am
Ufer ober auf bem Qnfe. Die £)rangutangS (Simia troglody-

tes) follen aus SSaumjweigen glitten bauen, jum <S§\\% gegen

©onnenjfrab/len unb Sftegen.
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§ 319« Sfyre 9^ut>C5ctt galten bie ©äugtbtere in tyren

Sagern unb Sßofynungen; boeb ijr bei wenigen oon tbnen biefe

Bett fo regelmäßig unb bejltmmt, wie bd bzn SO?enfcben, benn

autf) biejenigen oon ibnen, roetdjc eigentlich bei Watyt ruben, ftnb

boeb mitunter felbji in ber «DlmfeJfyrit in ^Bewegung unb fcblafen

oft bd Sage. SSiclc ruben in ber Sieget mebr bei Sage unb

ftretfen 9Zad)t3 umber. Cngentlicbe 9lacbttbiere, welcbe niemals

ober nur, wenn fte aufgehört werben, bei Sage ffcb [eben (äffen,

ftnb 5. SB. bie glatterftißer, gfocfytaffen , einige Halbaffen (ßort,

gußtbier), SBeutettfyiere, gingertbier. £)ie meijlen gleifcfyfreffer

ftnb ebenfalls mebr bd 9ladjt als bei Sage in Bewegung.

§ 3£0. @ö giebt mebre (Sd'ugtbiere in ben norblicben

ßdnbern, welche ftcb, gegen ben (Eintritt be£ SÖßinterS, in tyre

©cbtupfwinfel unb Söofynungen gurücf^ieben, unb in einen £Btn =

terfeblaf oerfallen, auö bem fte erft mit Eintritt ber mttbern

SabreSjeit wieber erwacben. S5ei ben eigentlicben SÖinterfcbläfem,

unter t>^n Sitturmeltbteren, ©cbld'fem, gtebermd'ufen, ijt biefer 3u=

jlanb mit einer geblieben SBewugtloffgfeit unb @rfforrung unb

mit fo gefcbroäcbten gunfttonen be3 ganzen tbierifeben £)rgam£*

mu6 oerbunben, ba$ er faft bem Sobe g(eid)lommt : *Bei ben

©cbld'fern (Myoxus glis unb nitelaj ijt bann faum eine ©pur
tton TO)men nnb SStutumlauf wabr&unebmen. £)ie 9tturmeltbiere

(Arctomys marmota) fd)tafen auf mannen Wpenböfyen faft gefyn

Sftonate im Sabre; ba£ "tftbmen tjt faum an ibnen $u bemerken,

etwa funfjebn Büge in einer ©tunbe. £)ie glebermd'ufe bangen

tabd, in tbre gtugbaut eingefebtagen, mit ben Tratten be$ SSor-

berbaumenS ober ben ^tnterjeben in SQJauertöcbern unb berglei=

d)en fejr, ganj ot)ne ®efül)t; e£ wirb ein gall oon einer glebers

maus angeführt, roelcbe wabrfcbcinlicb breißig Sabre lang unun=

terbrodjen gefcblafen baben moebte (?). 2Cud) 2Bafd)bären, S5d-

ren, Dacbfe, Maulwürfe, Sget, ©pringmd'ufe, ©cbbornd)en batten

einen SBinterfcblaf, aber nicht fo fejt unb ntd?t fo ununterbrochen,

fommen felbjt an beitern Söirttertagen auö ibren Sagern b^or.

Sn ben füblicben ©egenben bleiben biefelben Spiere, bie im 9?or=

t)tn einen SBinterfcbtaf batten, beftä'nbig munter, g. 33. <Sieben=

fcbldfer (Myoxus glis) in Stalten; unb bod) fcfyeint ntebt bloj? bie

Mttt allein ben SBinterfcb/faf berbeijufü^ren, benn bie Senrefö

38
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auf 5Ö?abaga§far liegen im 2Btnterfd)lafe bei einer Temperatur

über 20 ©rab. £>er Seebär (Otaria arsina) foE fogar einen

Sommer fcfylaf galten, inbem er bte Sommermonate binburd)

am ßanbe in fajt ununterbrochenem Schlafe ^bringt

§ 321« SSiete Sä'ugtbiere leben einzeln ober bod) nur

paarmeife beifammen, $. 33. Jta^entfyiere, $amjter u. f. ro.;

t>iele aber in großen ober f(einen beerben, befonberä unter t>tn

4)uftfyieren, 5. £$ bie $)runfbocfe (Antilope pygarga) in Süb=

Afrifa, ^umeiten an 50,000 beifammen; fo aucfy t>ertr>ilberte £unbe

in Süb~Amerifa, manche Affenarten, bie meifren SBanbertbiere;

aucfy mefyre Sifd)äi£tl)iere äiefyen gumeiten in Raufen von 500 bis

600 Stücf im Speere umber, $. 85* ber spottwall (Physeter ma-

crocephalus) unb manche §58fy$ini.

§ 3&@* Sn ben märmeren 3onen ftnb roeit mebr

Säugtfyiere etnt)etmtfdt), aU in ben f älteren. 3u jenen geboren

namenttid) alle 83terr)änber, SSeuteltrjiere, SSioerren, $uffraller,

Stacbeltbiere, ger^äfmer, «Springer, Güinbufer, bie bei meiten meu

ften glattertfyiere (mit Ausnahme ber glebermäufe unb Äamm-
nafer, beren Arten fomol in fältern aU tfärmern ßänbern leben),

befonberS nocfy bie grogern Spiere aus ben £)rbnungen ber SRaub;

totere (&iger, Soroe, Saguar u. fü
ro.)

f ber SBielbufer ((Slepbant,

9ta3l)orn, gtuftyferb), ber ßweifyufer (Jtameel, ©traffe). £)age=

gen giebt e§ nur menige norblicfye Gattungen, au3 benen nicr)t

aucr) Arten in Süben ttorfommen follten, $. 23. SBaKrof , SSlinb-

mau§, 3ofor, Semmrng. SSon Scbroimmpfotlern, (Srbroüblern unb

9ttaulmurfs>mäufen fommen jmar bie metjtcn Arten in h^n norb-

liefen ©egenben t>or; allein feine einzige £)rbnung, ja nid)t ein=

mal irgenb eine gamilie t>on Säugtbieren, tjt blof? auf ben Sor-

ben befd)ränft. ^eine einige Sbierart ift über bie ganje @rbe

verbreitet, fonbern nur ber 9ttenfd) erfreuet ftd) biefeS SSorjugeS,

inbem er ftd) allenthalben fo einzurichten vergebt, wie e$ feine

(Spaltung erforbert

§ 323« 9ttel)re norblicbe £l)iere machen ftd? in manchen

Safyren gegen ben SBinter auf bie Sßanberung unb Rieben in

füblicbere ©egenbem Am merfmürbigjten ftnb in biefer £>inftct)t

bie im fyofcen Sorben t>on Europa unb Aften moljnenben £em=

minge, roeldje ot)ngefat)t alle jeljn Sa^re mit einem 9Me ju m-
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len Saufenben aufbrechen unb, m mehren btcljtgefcfyloffenen parat

tclctt Kolonnen, beftdnbig in geraber ^iebtung füblicber Rieben.

33ei Sage liegen fte metjtenS jlill 2öenn fte auf $inberniffe

treffen, bie ftc ntcfyt überftettern fonnen, 5» 35. Käufer, gelfen unb

bergleicfycn , fo umgeben ftc biefelben jwar, (fallen aber auf ber

anbern ©eite fogleicb "ok vorige Stiftung tbreS 3uge§ wieber $er;

Sflfanfcben unb Spiere, bie tynen in ben 2Beg fommen, fallen ftc

mit ifyrcm ©ebifi an. 2Cuf biefen SBanberungen geben bie met=

jfan von ibnen $u ©runbe, benn tbetlS werben ftc oon Skubtbie?

ren, befonberS oon $Polarfücbfen (Canis lagopus), bie ibnen nad)s

Stehen, gefreffen, tbeitS r>on SDfanfcfycn getöbtet, ffydU aber erfau=

fen ftc im 9J?eere, wenn, bei ifyrer 2(ntunft an bemfelben, ifyr Sn=

fünft ftc noeb treibt, weiter ju gießen unb ba$ ?D?eer gu burd)=

febwimmen. £)aber ftefyt man aueb nie folebe ßemmtngSjüge in tyr

norbifebee» Sßatertanb wieber jurücfwanbern. '.tfcbnlicbe Söanberun?

gen maebt bie ftbirifebe SBüblmauS ober Sßur^etmauö (Hypudaeus

oeconomus); aueb bie (Sicbfyorncben in Saplanb unb manche %h-

bermdufe follen oft in bebeutenber 9Jfange füblicber Rieben»

§ 324L SSon ben tbtn bargefteHten periobifeben 2ßanbc=

rungen au$ einer ©egenb unb wieber in biefelbe aurücf ftnb bie

förmlichen 2tu3wanberungen unb Gnnwanberungen man*

cber ©dugtbiere wobl §u unterfebeiben. SSon oerfebiebenen berfel=

ben weifj man befttmmt, bafj ftc früher in ben Sdnbern, wo ftc

jefet jum SEfyeft in groger 9Jfange ju ^>aufe ftnb, nicfyt etnfyeimifd)

waren, 5. 35. oon ber febwar^en Statte, ber Söanberratte, ber

SBranbmauS (Mus rattus, decamanus, agrarius), bem <£)amjfar

unb Siefel, welcbe fd'mmtlicb au$ Elften flammen unb nacb unb

nad) immer weplicber in Europa ftcb verbreiten. £)ie fcfywarje

dlatti ift febon wieber au$ maneben europdtfeben ßdnbern, wo ftc

früber bduft'g t>orfam, 5. 33. au§ ©cl)leften, bureb bie fpäter an?

gefommene SBanberratre oerbrd'ngt worben. hatten unb «fjauS^

mdufc ftnb aueb frureb ©cfytffe, auf benen ftc ftcb eingefallen

unb üermebrt Ratten, in anbere SBelttbeile an Sgefübrt worben,

5. 35. nacb Sßejttnbien unb ©übamerifa, wo fte in ben ^ncfer*

robr-, 9J?ai3= unb ^anio! Pflanzungen jefet jum S^ett unge*

meinen ©cbaben anriebten. £)ie ©tacbelfcbweinc in ©üb * Stalten,

tk SüftagotS (gemeiner #ffe, Cynocephalus inuus) nm (Gibraltar

38*
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jfammeu wal)rfd)einlid) von Sbteren fyer, wetcfye früher, vielleicht

bureb; bie Corner, aus 2Cfrifa l)erübergebrad)t unb au 3 ber ©e=
fangenfctyaft entffcrungen waren» <So finb auci) n)at)rfd)ctn-

lid) bic in einigen ojtinbtfcben (Stäbten auf ben £)ä'cbern wilb=

lebenben 9tteerfa£en bie 9?ad)fommen von aus ber ©efangenfdjaft

entlaufenen S3orfal)ren. 2lu3gewanbert unb ausgestorben

finb 5. 33. in £)eutfcblanb t>k 33iber, @:lentl)tere, 2luerod)fen, welcbe

früher t)ter wofynten. Echtere ftnben ftcfy jefet nur nod) in bem

SBalbe von 33ialowefd)a in ßttfyauen, wo fte aber von Safjr &u

Satyr fiel) verringern unb offenbar im 2lu3fterben begriffen ftnb.

Ob bie großen £)d)fen beS itaufafuS unb ber inbifdje ©auer mit

bem 2tueroctyfen @ine 2Trt finb, ift nod) ^wetfelbaft. 2Bafyrfd)ein=

Xtdt> waren vor Sö^rtaufcnbcn in unfern ©egenben aud) 3^enn=

rbiere emfyeimifd); baß biefe aber nod) im vier^ebnten 3abrbun=

berte an btn spprenäen follen gejagt roorben fein, beruhet auf

einem 3rrtf)ume* ©0 ift e§ aud) febr wafyrfcbeinltd), ba§ Zomn
unb Sieger früher metyr norblid) in Elften gewotynt baben aU

jefct; vielleicht gab e3 felbjt in ®ricd)enlanb 2öwen. Steger fom=

men nod) je$t ^weilen in (Sibirien, bt6 Srfu^!, vory wenn an*

ben> biefe mit bem bengalifd)en Sieger eine %xt finb. fÜ?er)re

große SRaubtbtere, roie 33ären, Sud)fe, SBolfe, finb in mannen

Sänbern, wo fte früher fyaufeten, 5* 23. in £)eutfd)lanb unb (5ng-

lanb, gän^licr; ausgerottet; aud) ba» wilbe ©d)wein ijl in

(Snglanb niebt mebr anzutreffen.

§ 8® 5« Ueber ben anfänglichen äBofynort unferer «£>auSs

tr)iere unb über bie urfprünglicben wtlben (Stammarten berfet=

ben finb bie 2Cnftd)ten febr verfcfyieben; SÖ^ancbe Sftaturforfcber

meinen von einigen berfelben, nament(id) t>om vgmnbe unb <Sd)afe,

ba$ ftd) biefe, gleid) hä it?cer (grfcfyaffung , bem 9ttenfd)en ange=

fd)loffen Ratten unb von bemfelban nad) unb nad) gu feinen

Sroecfen angewobnt unb benufct waren. SBoIlte man biefeS an=

nebmen, fo müjte man bie fonjl gut begrünbete 33ebauvtung auf=

geben, ba$ ber Sfftenfd) erjt nad) allen übrigen ©äugtfyieren er=

fcfyaffen fei. Sfftandje biefer $au3tr;iere follen fväter verwilbert,

unb biefe verrctlberten bann irrig für urfvrüngiid) wilbe gebalten

worben fein. Ober man glaubt aud), t>a$ urfvrüngiid) wilbe

(Stammarten auSgeftorben, unb jefet nur nod) bie bomejticirten
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9?affen berfelben übrig feien» Unter ben uns befannten wilben

©dugtbierarten ftnb ^um Sfyetl feine folcfye mer)r »orbanben, beren

2Crtibenrtrat mit i>zn ibnen entfprecbenben £au§tbieren unbc^vt>et=

feit tDCtre* £)er (glepfyctnt, ba3 £rampeltbier, baS £)ros

mebar, va$ ßama, ba£ SRenntbier ftnb ibren nod) im wik

ben guftanbe lebenben ©fammarten ganj gleid) unb werben aud)

nur in ben ©egenben, wo fte urfprünglid) gu £aufe ftnb (bie

brei erften in W\tUU unb ©üb = 2lften, ba3 Santa in ©üb=
2tmerifa, ba§ 9ienntl)ier im Sorben ber alten fBtif) älä £au3=

tl)iere benufct 9htr ba3 Jtameel tft im jafymen Suftanbe fcfyon

weiter verbreitet unb felbjl in ©übamerifa bereite eingeführt wor=

ben. SRenntbicre t)at man von Saplanb nad) gSlanfe, ©cbottlanb,

Srlanb, Norwegen verfemt, ob mit glücklichem Erfolg , ijf nicbt

gewig, benn nacb einigen Sftacbricbten follen fte gum Zfycll gut

gebeiben, nad) anbern ftnb fte gejtorben. UebrigenS glaubt man,

baß fte früher, nod) im zwölften Sabrbunbert, att4) in ©cbottlanb

unb S^tanb einbeimifd) gewefen feien. £)a£ Santa hat ftd) im

ge^a'bmten Suftanbe jum %t)t\l aucb fd)on in ber Beidmung fefyr

üerdnbert. SSon biefem Xij'wxt roie aucb oon bem itameel glau-

ben 9)?and)e, bafi fte gar ntct)t mefyr im urfprünglid) mlbtn 3u=

ftanbe angetroffen würben, fonbern va$ bie oermeintlid) roilbm

Snbioibuen nur oerroilberte waren* @lepl)anten waren aber §u

ben Seiten ber erfren romifcfyen Jtaifer in 9?om bomefticirt unb

pflanzten fxcb in ber ©efangenfcbaft fort: ber berühmte (gtepl)ant

weiter §u 9?ero3 Seiten auf bem ©eil rannte, war in 9iom ge=

boren. — £)a§ *Pf erb unb ber (5-fel leben in Mittel -2£ften im

wilben Suftanbe; bod) nebmen 9!ftancbe aucb ^on bem ^Dferbe an,

ba$ eS bort nur t>ern>ilbert fei, wie benn biefeS %f)'m früher felbft

in £)eutfd)tanb unb ^rcugen ^eerbenweife oerWilbert war, unb

nocb je^t in manchen (Segenben ©übamerüaS ^eerbenweife üer=

wilbert lebt. — 58on unferer $au3§iege nimmt man Ut in

ben ©ebirg3gegenben 9J2itteU2{fien3 lebenbe Capra aegagrus ats>

©tammart an; aud) fommen biefer bie 9?ad)fommen ber t>erwit=

berten Siegen, welcbe eS auf mand)en griecbifcfyen Snfeln, auf

Teneriffa, in ©übamerifa unb auf bem $imalaja geben foll, am
nädjften. — SSon unfern ©cbafen werben t>a$ 2frgali (Ovis

amraon, in ben ©ebirgen von bittet =2Cften, 5U bem, nad) Qinu
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gen, auä) Ovis montana in 9torbamerifa geboren foll), ber 50?ouff=

Ion (Ons musimon, auf Jtreta, <Sarbinien, Äorftfa, meliert

5» et üerfcfyiebene 2Crten) unb Ovis tragdaphas (in 2Cfrtfa) als

(Stammarten bezeichnet, fo bag e3 entmeber üon einer berfelben

ober Wn allen breien abgeleitet wirb. & rotifyt aber öon irrten

in ber SSefleibung unb SebenSmeife ab; bod) foll e§ alimälige

Uebergänge ^wifcben ifym unb ben SiftoufflonS geben, aud) ledere

auf Äorftfa felbft %u £au5tl)ieren gezürnt werben unb ftd> mit

(Schafen fortpflanzen. 9tocb anbern ift unfer <Scr>af nie »ilb ge=

»efen, fonbern bat fid> gletcb ben 2Dcenfd)en zugefeilt. — 33on un=

ferm SRtnbwef) (Bos taurus) glaubte man früher giemlid) all*

gemein, ba$ e3 t>om 2lueroebfen (Bos ums, ber ehemals aud) in

£)eutfd)lanb einfyeimifcb mar) abfhmme, mag aber fpd'ter, befon=

berS megen ber anatomifdjen §3erfd)tebenl)eiten beiber, fcermorfen

mucbe. hingegen meinen einige Sftaturforfcfyer, in einer z»eiten,

e^emalS aud} in £)eutfcblanb einl)eimifd)en »üben £)d)fenart, oon

ber man jefct aber nur nod) foffttc Ueberrefte ftnbet, bk urfprüng=

(id)e (Stammart unfer» SftnbmefyeS
zu erbltcfen- SBa&rfdjeinlid)

aber ijt biefe bie in Snbien etnfyetmtfcfye, aber aud) bort, mie e3

fcfyeint, nur im bomejltcirten äuftanbe ftcr) ftnbenbe S3ucfelfur)

(Bos indicus), »etcbe aud) in neuern Seiten in (Snglanb unb

SBürtemberg eingeführt mürbe unb fid), nacb einigen ©eneratto^

nen, in unfer gemöfynltcbeg 9?inboiel) üermanbelte. Uebrtgens giebt

e3 aud) r>on tiefen gieren, auf ben meitlduftigen unb frud)tba=

ren Ebenen im Snnern t?on (Sübamerifa, ganze üermilberte £eer=

ben, bie Stocfyfommen bes früher burd) t>k (Europäer eingeführten

SfänbuiefyeS. S3on ben SS

ü

ffcf odt?fcn, meldte ebenfalls in man-

nen ©egenben Europas gehalten »erben, ift bie (Stammart in

ßbina unb &ibet eint)cimifd). — Sefyr mißltd) ftebt e£ um bie

(Stammart unferä £au5f)unbe§ au3, ba unter ber unzählbaren

Stenge üon Stoffen, in bie er ftd) auSgebilbet tyat, bie eine biefer,

bie anbere jener »ilben £unbeart ftd) mel)r nähert, ofyne ü)r

jebod) ganj gleid) zu fein» (So finb nad) einanber Sßolf, Sd)afal,

gucbS, £t)äne an bie füifyt gefommen, ^umal ba Erfahrungen

gemacht »orben finb, ba$ bie brei erflen ftd) fruchtbar mit bem

$auSf)unbe begattet fyabm. SSon bem (Sdjatol »irb ergäbt, ba$

er ftd) in ben 3Dtittelgegenben 2lften$ nid)t feiten ben nomabi-
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firenben Ritten t?on freien (Stücfen anfd)ließe unb «gmnbebienjle

bti ben beerben ücrrtdbte. &beilS fyält man ben @cfyafal für bk
(Stammart ber (üblichen, ben SBolf für bie ber nörbttcben SpanS?

tyunbe, wie man aud) wol bte großen $unbe am Vorgebirge ber

guten Hoffnung üotl einer £t)dnenart abzuleiten geneigt tfL

2lußerbem aber giebt eS nocb manche anbere witbe $unbearten,

t)ielleid)t zum %\)t\\ fetbft nur üerwilberte, in anbern Söeltgegen^

ben, bie man als (Stammelten* ber gejäfjmten £unbe jener @e=

genben betrachtet. £Me großen SSerfc^iebenr) fiten unferer <£mnbe,

nicijt bloß in ^mftdjt \%ü% körperlichen, fonbern au§ in Qm?
ftd)t it>rer Snjitnfte, gertigfeiten unb gä^igfeiten, t>at mefyre 9ta=

turforfcfyer bewogen, bie £unbe tton meb/r als ©ner (Stammart

abzuleiten, welcfyeS ftd) freilief) mit bem ©efe^e ber fruchtbaren

^Begattung unter btn ^adjfommen üerfcfyiebener ^unberaffen (fo

lange biefeS ©efe^ für bk 33efltmmung ber 2(rten aufrecht gefyal=

ten wirb) nid)t wofyt vertragt Sftod) 2lnbere finb ber Meinung,

ba$ bie eigentliche (Stammart unferS $unbeS gar nicfyt mefyr in

ber je^t lebenben (Schöpfung vorfyanben, fonbern unter ben auS=

geworbenen 2lrten §u fucfyen fei, von benen nur nod) fofftte tteber=

refte gefunben werben* (Jnblicr; wirb auefy nod) bie 2Cnftd)t auf-

gepellt, ba^ unfer £unb nie tfn urfprünglicr; wilben (Stanbe ge=

Übt, fonbern ftd) gleid) anfangs bem Stafcfyen angefcfyloffen r)abe.

SServoilberte £unbe giebt eS in mefyren Söeltgegenben; fo finb

5. S3. bie beerben' roilber *gmnbe, welche je^t in «Sübamerifa, in

benfetben ©egenben mit ben verwttberten $Pferbe = unb Slinbvkt)?

beerben umberjiefyen, notorifcfye TOömmtinge ber burd) bie du-

ropäer bortfym gebrachten £unbe, benn früher gab eS biefe &fyiere

bort gar nicfyt — Unfere £auSfa£e foll von ber bd uns ein=

^eimtfeben witben Mafyz abjrammen; wogegen inbeß einige 3wei=

fei erhoben werben, inbem bie leitete weniger (Scbwanjwirbet als

jene \)at unb aud) beträcfytiid) größer ift, ba bod) bomejltctrte

Spiere größer werben follen als il)re witben (Stammelterm 2luS

benfelben ©rünben müfte bann aud) bie Meinung berjenigen 9la=

turforfeber verworfen werben, welche in ber witben ita^e nur eine

verwilberte £auSfa^e fefyen. 5D?and)e finb beSfjalb geneigt, bie

afrifanifebe Felis maniculata für ben (Stamm unferer £auSfa^e

ju galten. Rubere meinen, ba^ teuere von mefyr als (§iner %xt
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abjtamme, unb bag namentlicb bic langbaarige 2Cngorafa|e t?on

einer tiorbaftattfd)cn 2£rt ibren Urfyrung babe, UebrigenS ftnb

bte £au3fa^en großenteils felbft a(§ ^>au6tl)icrc nocb ^albwtlb,

inbem fie umberftretfen unb ftcb ibre SRabrung (9fta'ufe, hatten,

SBogel) erjagen, aucb mit ibren Ferren nicbt ausgeben, fonbern

in ber Siegel in ber alten SÖobnung bleiben, roooon nur bie

(Stubenfa^en eine %ü$vtatyni magern — £)ie gerfelmauS

(Sföeerfcbroeincben) ift ebenfalls nur als ^>axi6tr)ter befannt, benn

ba$ fte oon ber fübamerifanifcben Cavia aparea abjtamme, lägt

ftd> nicbt erroetfen, obgleicb fte mit biefer nocb bie meifte SSer=

voanbtfcbaft bat — 2Ct§ roilbe £ au S tbiere b<*ben roir t)tcr

nocb bie $au$mau3 unb bie £au3ratte $u erhabnen, roelcbe

nirgenbS fern üon menfcblicben £Bof)nungen frei lebenb angetrof=

fen tt) erben»

§ 326+ 33ie ^Bewegungen ber ©äugtbiere begeben

ft'cb entroeber auf S3eroeglicb? eit unb ©efcbmeibigfeit be§

Körpers ober auf £)rt§oerä'nberung. 3Ba3 ba£ erfte betrifft

fo ftnb bie gifcb^tbiere, ^uberfüßer, £ufti)iere bie ungcfcbmeU

bigften, inbem fte ben Stumpf roenig ober gar nicbt frommen

lonnen unb auSgejlrecft rubem ©efcbmeibiger ftnb in biefer $ins

ftcbt bie übrigen ©äugtbier?, befonberS 'ok <Sd)n>ipptbiere, 2Q?aufe=

tbiere, gleifcbfreffer, ^Beuteltiere, geb^ä'bner, SSierbänber, 3wei=

bänber, roelcbe aucb meifrentbeilS in gufammengefrümmter Sage

rufyen. SÖ^ancbe lonnen ficb formlicb jufammenhtgeln, inbem fte

ben &opf jroifcben föorber= unb Hinterbeinen bmburcb bü> in bie

2lftergegenb frümmen, roie $. 33, Sgel, ©ürtelträ'ger , @cbuppen=

tbiere, £)acb£.

§ &%%. £inftcbtlicb ber £)rt3oeranberung ftnb bie

^Bewegungen oerfcbieben. £)ie Sanbtbiere geben, unb groar

meijt auf ben 3er;enfpi^en; fßtele aber treten babei auf t>k gan^e

gerfe, j. 38. bie ©oblengänger, 3weir;änber, SSierbänber, Snfeften=

freffer. 5D?ancbe b^ten bterin bie Wittt jwtfcben ßebengä'ngem

unb <gobtengä'ngern, $ S5. ©tinftfyiere unb Paradoxurus treten

auf bie r>albc gerfe; bie 2Bafd)baren jtüfcen ftcb auf bie gerfe

nur im ©teben, geben aber auf ben geben» diejenigen Sbiere,

welche auf bie ganje gerfe treten, fortnen ftcb äucfy §um %l)til

aufrichten, inbem fte nur auf ben £interfüj?en fteben; tbeiB ge=
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fyen ffc auct) in biefer (Stellung eine (Strecfe fort, j. 85. S3ären

unb fßterfjanber. 2utd) oiele Lagerbiere, befonberS au$ ben Drb^

nungen ber (Springer, (Scbwipptfyiere unb Siftäufetfyiere ftfcen oft

aufrecht auf ben Hinterbeinen. £)ie £)rangS gefyen auf 5ufam=

mengeballter gaujr unb ber Seite ber gerfe. SSejtanbig auf=

recfyt getjt nur ber 3D?enfd). — Saufen tft ein fel)r befcbleunig=

ter ©ang. 35et ben gaultfyierm unb ben meijren glebertbieren

gebt inbeg ber ©ang nie in Saufen über, fonbern biefe Sfyiere

5tct)en fid) auf ebenem 25oben nur müt)fam mittelfr ber Tratten

fort; einige fübamerifaniferje 35lattnafen fotlen jebod> fo fd>netl

voie hatten taufen. — 2Büt)len tft eine fortfcfyreitenbe 35ewe=

gung unter ber ßrbe, oerbunben mit ^inroegraumung ber (Srbe

fetbjt mittelff ber 33orberbeine, wie eS bie ©rabetl)iere (f. § 318.)

machen. — klettern fönnen überhaupt alle biejenigen (Saug-

tfyiere, welche £änbe ober fcblanfe bewegliche 3er)en mit fpi^en

frummen 9?ägeln t)abcn , wofyin namentlich bie 35äumebewor)ner

(f. § 318.) geboren. %ud) felbft Spiere mit furzen t>erwachsenen

Beben, roenn biefe nur mit ftarfen, langen, fpi^en unb gefrümtru

ten Prallen oerfeben ftnb, lönnen Vettern, $. 35. <Scbleicr)er,

ßüngler; felbft Maulwürfe bat man im 9iotr)falIe, %. 35. bä lieber-

febwemmungen, auf 35äume flimmen gefefyen. £)ie gewanbtjren

Kletterer ftnb bie meijren SSiert)d'nber unb Sct)wipptf)iere. £üe

gaultbiere flettern auf ben 35aumäjren nicfyt oberhalb berfelben,

fonbern an ber Unterfette , mit abwärts r)dngenben £Rücfen; auet)

rufyen unb gebaren fte in biefer (Stellung. — £)aS (Springen

wirb mitteljt ber Hinterbeine ausgeführt, unb im Sprunge ftnb

alle oier 35eine ^ugleict) in ber Suft. din fpringenber Sauf ftnb

siele (Sprünge fcr)nell fyintereinanber, 5. 35. im ©alopp. £)te

weiteren unb boebften (Sprünge machen biejenigen (Säugtbiere,

roelcbe fet)r lange unb ffarfe Hinterbeine f)aDen ((Springnager unb

(Springbeutler). Die (Springmaus, oon ber ©röfie eines fyatbs

wücbftgen JtanincbenS, mad)t Sprünge oon 20 bis 30 guß Sänge;

bie itänguruS fpringen ebenfalls mel)re klaftern weit. — glie =

gen, unb jwar eben fo gewanbt, bebenbe unb anr)altenb wie

SSöget, fönnen nur bie glebertt)iere, mittelfr ber glugt)aut unb ber

langen unb langlebigen SSorberbeine, bie fte eben fo bewegen wie

bie SSö'gel ir)re glügel (§ 229.); aucr) bient tr)nen babet bk Cnn=
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rid)tung, fea^ fte guft ^tfdjcn £aut unb gleifd) anfammeln unb

ftd) baburd) letzter machen fonncn (f. § 283.) als HülfSmittel.

— ©Timmen fd)einen im 9ßotf)falle alle ©äugtbtere ju fon*

neu. Tlan fyat £afen, Maulwürfe u. f. w. red)t gut fcfywtmmen

feben. Der (£lepl)ant fcfywtmmt fyalbe teilen weit in bie offene

<5ee fyinauS; baS fcbwerfä'llige glufipferb fcfywimmt unb taucht

ganj befyenbe. 2(He biejenigen ©äugtbtere, welche eine ©c^roimm-

fyaut $wifd)en ben 3^«i fyaben (f. § 228.) ftnb burd) biefe (§in=

rid)tung jum <2d)wimmen gefcfyaffen, unb bie gtfcfy^tbtere t>er=

laffen baS SBaffer nie unb fönnen nid)t anberS als fd)wimmenb

ben £)rt üeränbern. — Diefe ^Bewegungen werben inSgefammt

freilid) fyauptfäcfylid) mittel): ber SSetne auSgefüfyrt, inbeß bebienen

ftd) manche ©äugtfytere babet aud) nod) anberer ©liebmaßen als

Hilfsorgane. £)aS 3Ballrog §tel>t ftd) an (teilen Ufern mtt=

teljt ber Grcfääfyne, bk eS in ben SSoben einfd)lagt, an baS

Sanb; aud) glaubt man $um Sfyeil, ba$ bk gerfe ber Hinter^

beute biefeS S^iereS ftd) ju einem l)ol)ten, luftleeren Raunte

gehalten fönne, um ftd) fo an ben SBoben gletcfyfam anjufcfyropfen

unb einen fejrern ©tü^punft jum gortfcfyteben beS Körpers §u

gewinnen. £)b bem ©d)nabeltl)iere ber ©porn §um (grfltmmen

fteiler Ufer biene, ift wol nod) genauer ju beobachten. Sßenn bie

«EönguruS auf allen SSteren einen Stritt machen wollen, fo

fluten fte ftd) erjt auf bie fßorberbeine unb ben langen ftarfen

©d)wan§, fyeben bann hdbe Hinterbeine empor unb fe^en bk?

felben bid)t fyinter bie SSorberfüfje, febieben nun wteber, auf bie

Hinterbeine ftd) jtü^enb, bette fßorberbeine weiter üor u. f. w.

•Den mit -einer rüffelförmtgen <Sd)nau§e t>erfel)enen wüt)len=

ben S^feftenfreffern , g. S5. Maulwürfen unb <Spikmäufen, bient

jene aud) mit jum SBüfyletu Diejenigen £t)tere, welche einen

2Bt(felfd)wan& baben, llettern auf SBäumen umfyer, wobei jener

ibnen &um ftd) gepalten an heften bient. Manche bangen ftd)

oft an bemfelben auf, um tiefer unterwärts etwas mit ben %h\r

gern ju ergreifen. 33et benjenigen ©äugtyteren, welcbe eine §um

Sitegen ju fürje glug baut baben (^et^flatterer, glugbeutler,

glugbömcben) bient biefe als gallfcbirm, tnbem fte, beim W>*

fpringen beS St^ereS, xotttytf bann feine SSeine feitwd'rtS ab?

ftreeft, auSgefpannt wirb unb t>m Körper in ber Suft tragt, fo
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ba$ $. £5, HS glugborncfyen wot 30 ©cfyritt weit fcfyrdg abwarte

t>on einem 33aum jum anbern fpringen fann.

§ 328* Sn £inftcbt ber <5d?neltigfeit unbeweglich
feit finb bie ©a'ugtbiere fetjr oerfebteben. Su ben bebenbeften

unb bevDccjttd)ften geboren j. 33. bie meiften §3teu)änbec unb bte

©cbwipptbiere. ©cbnell unb anbatfenb im Sauf jeigen ftd> be=

fonberS bie @tnl)ufer, <£>irfcbtbiere, Antilopen, ©iraffen, £afen,

$unbe u. f. w. @in engltfcber Kenner legte in einer ©efunbe

82 Va Su
f3

aurücf. #ienntl)iere laufen jun?eilen 20 beutfd?e teilen

in einem Sage; @lenntl)iere follen noef) fcbncller fein, (Spring*

nager unb (Springbeutler legen, in wieberbolten Sprüngen, weite

(Strecfen in furjer 3eit $urücf, baben aber feine 2lu3bauer. ^a=

meele hingegen, namentlich bie fogenannten herrys, wenn aud)

weniger febnefl, übertreffen bod) alle jene Scbnellldufer in 2Cu3=

bauer ber Bewegung; cineS legte in fieben Sagen 350 SieueS

juriief. 2Cud) oon groger Scbneltigf eit im (Schwimmen
finb mebre Erfahrungen befannt, 5. 33. £)brrobben (Otaria ursina,

Seebär) unb SBallftfcfye fönnen in einer Stunbe §wei beutfebe

teilen weit fd)wimmen; ber $)ottwall foll noefy ttvoaS gefebwin*

ber fein. — 2lm tragflen in allen ifyren ^Bewegungen finb wot

bie Sorte unb gaultbierc; e§ geben Minuten barüber bin, big fte

einen Scbritt oollenben. — 3m 3ujtanbe ber £Rube liegen mete-

(Sd'ugtbiere auSgejirecft, tiiele jufammengefnimmt (f. § 326.);,

bie gaultbiere $)äna,tn mit ben Prallen ifyrer oier güge an ber

Unterfeite ber SSaumdjle; bie glebertbiere bangen ftd) groften=

n)eilS, entweber mit ben brauen ber beiben SSorberbaumen, ober-

mit benen ber ^interfüge, fopfabwdrtS auf.

§ 329* SMe 9lat)rung ber Sd'ugtbiere fann man fd)oni

gicmlid) gewig ou§ ber SSefcbaffenbeit il)reS ©ebiffeS abnehmen»..

£)ie ÄlajTe tbeilt ftcb in bie beiben, ^iemlid) gleicbcn $dlften fol-

ober, welcbe animalifebe, unb foleber, weldje t)egetabitifd)e

.Kofi genießen. 3m allgemeinen geboren ju ben erjten bie gleber-

tbiere, Snfeftenfreffcr, 33eute(tbiere, gleifcbfreffer, fungier, (ScbndV

bler, Siuberfüger, Sßalle; 5U ben ledern bie S3ierl)d'nber, ^}elj-

flattcrer, Lagerbiere, ScMeicber, ©ürtelträ'ger, ^ufrbiere, (Sirenen*

XlleS biefeS wieberum mit mancherlei ^obiftfattonen: SBürmer,.

Snfeften unb beren ßaroen bienen befonberS ben Snfeften*
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freffern jur<M)rung; bie Sgel fallen aud) ©drangen tobten unb

üerjebren; bie Maulwürfe aud) gröfcfye unb fteine 33öget, ja,

einanber felbft follen fte in £ungerSnotf) anfallen unb freffen;

ber 2Baffermauta>urf frißt btog gteifd) ; bie SBafferfpifcmauS (Sorex

fodiens) frißt ebenfalls gleifd), tobtet aud) 5D^d'ufe unb felbft

große gifcfye unb frißt fte. SBottfommene Snfelten bienen fcor*

gugStDetfe ben gtebertfyieren unb ßünglem $ur 9lal)rung, festem

befonberS 2Cmeifen; manche glebermäufe freffen aud) rol)eS gleifcb;

bie SSlattnafer faugen S3lut lebenber ©äugtfyiere. — Sletfcfy tjt

tk f)auptfäcblid)fre Sprung ber 3?aubtbiere, ber meiften £Ruber=

füßer unb ber SBa'lle. £>ie beiben tefetern, wie aud) bie gifefy-

Ottern unb <Seeottern, üer^efyren befonberS gifd^c; bie SBall=

ftfdje aud) eine große Stenge t>on 2Betcrj>tr)tercrt unb Quallen
unb bergleicfyen. 3Me 9?aubtl)icrc zernagen unb üer^efyren aud) gum

Sbeit bie Änocfyen. ^;a|entr)ierc unb Sanqjlrecfer ernähren ftd)

faß auSfd)ließlid) nur t>on btm gleifcbe frifchgefangener Sbiere,

unb ftnb am lüpernften nad) bem frtfcfyen S5lutc berfelben. £>ie

^dnent^ierc hingegen fud)en am liebjien dabaoer §u it)rer iRar)=

rung auf, fallen aber aud) lebenbe Sfyiere unb 9ttenfci)en an, ftnb

überhaupt fet)r gefräßig unb follen ftd) jumetlen eigene ©lieb-

maßen abnagen. 2Cud) ber Vielfraß würbe für ein ausgezeichnet

gefräßiges Sfyter gehalten unb man erjagte in biefer S3e§ier)ung

munberlid)e ©cfd)id>ten üon tfjm; er tjt aber nid)t gefräßiger als

anbere 3?iaubtl)iere, unb fein beutfcfyer Sftame „Vielfraß" tjt au$

ber norblidjen ^Benennung „gtalfraS" entjlanben, welche fo ml
als „gelfenbefucfyer" bebeutet

§ 3BO* Unter benjenigen <Säua,tfyteren, treibe hauptfäc^

ltd) Spf(an jenf oft genießen, ft'nbet ebenfalls manche §3erfd)ie-

benfyeit in biefer *g>tnftcfet ftatt. grüd)te lieben befonberS bie

meiften SSier^änber unb mefyre 9tagetl)tere, %. £3. ©cfyroipptfyiere,

@tad)elfd)roeine u. f.
m.; (Sämereien ebenfalls mefyre iftagetbiere,

tüte SJftäufe, 3iefel, £amjter, 2Büt)lmäufe; ©etreibeforner bie @in~

fcufer. SStoß üon 33 tattern ernähren ftd) bie pulsiere; fcon

©raS unb Kräutern fet>r mele Spiere, | 23. alle £uftl)iere,

^uffraller, ©pringnager, Springbeutler, SBallroffe, ©irenen.

Sßaumrinben nagt ber SSiber. S3on SBurjeln leben fyaupU

fäd)lid) bie SKaulrourfSmäufe unb n>al)rfd)einlid) aud) bk ©ürret=
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träger, £)od) ftnb alle tiefe Spiere nid)t au6fd>(tc^ttd> an tue

genannten $PfIan$enftoffe gebunben, fonbern triele freffen, rote eS

gerabe ©elegenljeit unb ^abre^eit barbietet, eins ober t>a§ anbere.
-

§ 331. ©efjr oielc Säugtfyiere jiefyen aud) au$ beiben

organifcfyen 3£cid)en ihre -ftafyrung, 5. 33. bie 3n>eil)änber*

Unter ben 33ierl)änbern fallen bie Prallen äffen, Sorte, gußtfyiere

faft lieber Snfeften unb Heine 336'gel, aU üegetabilifebe Jtojt ge^

nießen. Unter ben glatterfüßern ftnb bie ^eljflatterer, glatter-

totere unb ©roßfopfer ^voar fyauptfäcblid) auf grüd)te angemiefen,

freffen aber aud) 336'gel unb Heine ©äugtbjtere. Unter ben 3n=

feftenfreffern foll ber europäifcfye Sgel forool animalifcfye als oege=

tabilifd)e 9}al)rung, üon legerer befonberS grücfyte, genießen; nad)

neueren 33eobad)tungen aber foH er bloß oon Sdmecfen, 2Bür=

mern unb Snfeften leben; t>a$ er aud) fÖidufc fängt, ifr befannt

£)ie S3eutelratten freffen grüd)te, ^ßurjeln, ^nfeften, SSoget

u*f. ro., unb follen, voie bie eigentlichen 3£aubtl)iere, befonberS

gern baS SMut ber getöbteten S^t)iere genießen. Unter ben Staub?

tbieren ftnb eS befonberä bie £unbetl)iere (#unb, gucbS) unb bie

Sohlengänger, roelcbe aud) oegetabilifcfye J£oft $u fiel) nehmen:

£>er fdjroarje 23är (Ursus aretos niger) lebt mebr üon oegetabi=

lifeben ©ubjknjen, ber braune (Ursus aretos fuscus) mefyr üon

animalifeben; aueb tft biefer ein großer greunb oon #onig, unb

macfyt fieb beSfyalb oft an bie roilben SSienennejler. £)er amerU

famfdje 33är lebt fyauptfäcblid) oon grüßten unb Sifd)en, feiten

üon ©äugtbieren. (Sin anberer größerer grauer £3är im norb=

wcftltd&cn 2(meri!a unb ber (§i3bär (Ursus maritimus) freffen bloS

gleifd), ftnb febr grimmig unb fallen felbfi SDtafcben an. £)er

«£onigbacb3 (Gulo mellivorus ober capensis) am Vorgebirge ber

guten Hoffnung gräbt SMenennefter au3, um gu bem £onig ju

gelangen. Unter ben SRagetbieren giebt e3 mel)re, meldje aud)

gleifd) freffen, j. 33. .£>au3mäufe, hatten, ßid)börnd)en; ber $ßU

ber unb ba3 dappbara freffen aud) gifebe unb ^rebfe; bie Schlä-

fer tobten unb freffen aud) SSögel unb faugen befonbere> gern ba$

S3lut berfetben; £amfter fangen ju tyrer SRatjrung aud) gelb*

mäufe unb Heine 336'gel unb fallen ftd) felbft unter einanber an.

£)ie Sdmabeltbiere freffen, außer allerlei SQBaffewürmern unb

bergleidjen, aud) Kräuter. Unter ben #uftl)ieren tft ba$ Scbroem
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ein OTeg freffenbeg Sbier; ^ferbe, @fel, Jtameele, £ül;e, <2d)afe

laffen ftd) gewönnen, g(eifd) unb gifebe $u genießen; aud) von

gejäfymten Sieben weiß man, ba$ fte guweilen gern gletfd) fragen.

Sag £Ballroß frißt ©eefräuter unb Ärebfe, fällt aber auch (See=

l)unbe an.

§ 33£* ^)b alle ^äugt^tere be§ Srinfeng bebürfen, ifl

wol ju bezweifeln, benn manche, 5. 25. £au3mäufe unb $auU

totere, fctyeinen ganj ofyne baffelbe begeben §u fönnen. ^ameele

bürden fünf big fecfyg Sage lang, trinfen bann aber febr mcl

auf einmal 5 baß ftc "faft brei Sßßocfycn lang feilen burjten fönnen,

tft übertrieben.

§ 333« Sie metjlen ©äugtbiere nehmen unb ergreifen

tfyre Uta&rung unmittelbar mit bem 5D?aule, jebod) auf man=

geriet SSeife: Sie ©nfyufer 5. 33. mit ben febr beweglichen

Sippen; bie 3weit;ufer unb SD?anatt inbem ffe bag ©rag, jene

mit ber burd) jlacblige SBar^en rauben 3unge, bie Sftanatt mit

&wet cbagrinartigen unb in einanber paffenben (£rböbungen
unb Vertiefungen beg ©aumeng unb ber Unterftnn--

labe, abreifen. Sie ßüngler ftreefen ibre lange wurmförmige

Bunge in unreifen = unb Termiten-Haufen, unb Rieben bann bie

baran Heben bleibenben ober mit ben ^innbaefen ftd) anbeißenben

Snfeften ing Wlmit SERefyre ber ©äugtfyiere mit rüffeiförmig ver-

längerter ©cfynauje bebienen ftd) beg S^üffetg §um 2luffpüren

tfyrer Sftafyrung in ber (5rbe unb tm ©d)lamme, 5. S5. ©ptfcmäufe,

SRüffelmäufe, ©cbweine. Ser @lepbant ergreift feine 9kl)rung

mit bem ßnbe t>^ SRüffelä, befonberg mit bem bafetbff befinbli*

eben fingerförmigen gortfafce, unb bringt fte bann, inbem er bag

SKüffelenbe nad) innen unb aufwärtg frümmt, in t>a$ Sföaul; bk

gan$ jungen @lepbanten faugen aber mit bem ^SlauU fcXbfr. Sie

SSierbä'nber 'ergreifen ibre Sftarjwng mit ben ^änben unD brin-

gen fte bann mit benfelben jum 50Zunbe, inbem ffe auf ben $in«

terbeinen ft^en; aud) manebe Lagerbiere fe^en ftcb auf bie £in=

terbeine unb galten bie ©peife, an welcber fte nagen, mit ben

§3orberfüßen, g. £3. (Sicbbb'rncben, ©ebläfer, mebre Sföäufe. Sie

2Bafd)bären macben eg oft eben fo, naebbem fte bie Labrung erft

ein paarmal im SBaffer abgefcfyweift fyabtn. Siejenigen <5äug=

totere, welche ju ibrer SBeute größere lebenbe Sfjtere ftd) auger-
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feben, befonberS bie 3?aubtl)iere, bcfd?(cirf?cn unb belauern*

tbren Staub unb fp ringen bann auf benfelben ein, inbem ft'c

tfyn mit ben flauen faffen unb nieberfd)lagen unb bann mit tm
©ebifi tobten, Sucbfe unb SSielfraße erflettern zuweilen SSdume

unb legen ftd> auf ben untern ftarfen Aeffen berfelben auf bic

Sauer, um r>orübergcl)enben ^irfeben, (§lentbieren u. f. w* auf

ben Mcfcn ju fpringen unb, inbem fte ftcb fe|t anklammern, ben

mit ibnen entfliebenben gieren bie 9tacfenpulSaber $u burd)beipen

unb fte fo §ute^t 511m fallen &u bringen. £)affetbe SSerfabren

ift noeb maneben anbern Äa^entbieren eigen, ©elbjt tton £Biefeln

(Mustela erminea unb vulgaris) füt)rt man SBeifpiele an, ba$ fte

SKeben auf ben ^aefen gedrungen ftnb unb biefe auf d'bnlicbe

SBeife Rottet baben. £)ie SBlattnafer, welcbe fd)lafenbe große

<Säugtl)iere unb SDfrntcben anfallen unb ibnen ba$ 33lut a\x$z

fangen, bewirken biefeS bureb bie befonberS ba%u eingerichteten

Sippen unb 3unge (f. § 211, 216): ©ie febröpfen ftcb ndmlicb

erft mit ben Sippen an, febneiben bann, innerbalb be£ StaumtS

be3 babureb gebübeten ©cbröpffopfeS, mit ben 3d'bnen eine SBunbe,

unb faugen nun, mit ber röhrenförmig ^ufammengelegten Bunge,

beren (Snbwarjen wol and) mit jum Anfcbröpfen bienen, t>a$ tyx*

üorquellenbe 33lut ein.

§ 334. 3um 3ermalmen unb ^duen ber ^abrungf*

mittel bienen bie SSacfen^d'bne; unb biejenigen Zfykxe, welcbe feine

SSacfenjd'bne b<*ben (gifeb^i^tbiere, 3üngler, ©cbndblcr), oerfcblins

gen ibre SRabrung ungeMuet. — £)a3 SBieberlduen bejrebt

barin, baß bie rob unb wenig jerlleinert oerfcblucften Sftabrung^

mittel, naebbem fte in ben beiben erjten Abteilungen (^panjen

unb £aube) be§ S0?agen3 ftcb gefammelt b^ben unb erweiebt wor=

ben ftnb, biffenweife wieber in ben 9J?unb binaufgewürgt, bann

erft orbentltcb &erfduet unb roieber oerfcblucft werben, wo fte bann

niebt mebr in jene erjten Abteilungen be3 SSttagenS rommen, "fon=

bern bureb bie 9iinne, welcbe oon ber AuSmünbung ber <Spetfe=

röbrc bi§ 5U ber britten Sftagenabtbeilung (^Pfatter) fübrt, gleich

in biefe geleitet werben. (Solcbe S3orrid)tung ftnbet ftcb "ur ber

ben Sroeibufern; aber aueb Ui einigen ÄänguruS will man be~

merft baben, ba$ fie wicberMuen, nur nid)t fo oft unb nid)t fo

regelmäßig, wie bie Sroetbufer, unb baß ibr Sföagen aueb mebre
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Abteilungen fyat. SSon ben #afen wirb aud) wol erjagt, baß

fte ^uwetlen wieberfäuen fotlen, bod) ift btefeö weniger wafyr=

fcfyemltd).

§ 335« 9ttand)e ©äugtfyiere, befonberS aus ber £)rbnung

ber Nagetiere, tragen im vg)erbjle 2Bintert>orrätbe ein, $. 33.

ber $Pfetff)afe in ©tbirien macht £eu unb legt üon bemfelben

©cfyober an, juweilen t>on aefot guß £)urd)meffer unb fed)S guß

&6feej welche mit feiner 28obnung burd) Kanäle in SSerbtnbung

ftefyen. £>a3 Sflurmeltfyier maebt aueb £eu unb trägt baffelbe

für ben SBinter ein, aber nicfyt bloß jur Nabrung, fonbern fyaupU

fäd)ltd) um ein weicfyeS Sötnterlager baoon ju bereiten. Die

lad)erlid)e Gablung, ba$ tiefe Sbiere fid) auf ben S^ücfen leg=

ten, alle SSiere $on fid) jlrecften, bann &on ben übrigen äwtfcfyen

ben SBeinen mit £eu belaben unb fo bei bem ©cbwan^e in bk

$ol)le gebogen würben, ift eine gäbet. Der $amfter tragt in

feinen Saden tafeben ©etreibeförner unb anbere (Sämereien ein,

welche er in feine 23orrat()3?ammer baburefy ausleert, baß er mit

ben SSorberpfoten tton Augen bie 33accenrafd)en ausbrücft. Die

fibirifcfye SBurjelmauS i
Hypudaeus oeconomus) trägt in tt)rer

SBofynung allerlei Sßur^elwerf für ben Sßinter ^ufammen. SSon

bem Sgel wirb erjagt, ba$ er grücfyte auf feine (Stacheln fpieße,

inbem er fid) auf benfetben wälje, unb fte fo in feine Sßßobnung

fcfyaffe; fcon anbern 33eobad)tern wirb biefeS jeboeb geläugnet.

Aud) fotl man it)n oft in feinem Sßtnterlager ganj mit blättern

umwicrelt ft'nben, welcfyeS er ebenfalls burd? SBäl^en auf einem

SSlätterbaufen bewirfe.

§ 336* £)a£ Srinfen gefd)iel)t entweber burd? din^k-

i)m unb Gsinfaugen mitteilt ber Sippen (j. '85. bei bzn £uftbieren),

ober burd) @inlecfen3 mtttelji ber 3unge, welche babä löffelfor-

mig eingebogen wirb (fo bei ben Siaubtfyieren). Der (Slepfyant

jiefyt ba$ Sßaffer in ben Düffel, frümmt biefen bann in ben Sflünb

unb fprufet ftd) ba$ SBaffer in ben ©djlunb.

§ 33¥* 3ur (Spaltung be3 SebenS bienen aber niebt bloß

bie Nahrungsmittel, fonbern aud) bie ©cbu^= unb 33 er treibt*

gungSmittel, welche bie Spiere anwenben, um fid) gegen An=

griffen üon Außen ftdjer $u jtellen. Die SQSaffen, mittelft beren

biefe Angriffe abgewehrt werben, finb bet allen $aubtl)ieren unb
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otelen anbern bie 3är)ne unb bic Ar allen; bei ben Sweifyufem

unb 9laSl)ornern bie ©eweifye unb >g>orner. »g)irfd)c oern)ei=

bigen ftd) auc^ mit ben SSorberbeinen ; eben fo i>k (Straffe oft

gegen Soweit mit. Erfolg. £)ie (£inl)ufer fcfylagen mit ben £in =

terbeinen cm$, boet) ftel)t man aud) nid)t feiten $)ferbe fid> mit

ben SSorberbetnen oertfyeibigen. ÄdnguruS fd)lagen mit einem

Hinterfüße nad) oorn, inbem fte ftd) auf ben anbern unb auf t>m

©cfywanj ftü^en; juweilen p^en fie ftd) aud) bloß auf ben

©efewanj, unb fernlagen mit beiben Hinterfüßen jugleid) nad) ttorn;

auf ber glud)t oerfe^en fte ben serfolgenben <£mnben tüchtige

Qkbt mit bem fiarfcn <5 d) w a n 5 e. £)ie (§tepl)anten fcertfyeibigen

ftd) burd) (5d)läge mit. beut Düffel £)ie ©ttnftt>tere follen au$

ben 2(fterjrin!brüfen ben fte oerfolgenben geinben eine fo furchtbar

fttnlenbe unb betdttbenbe gtüffigfeit entgegenfpri^en, baß

biefe burd) ben ftd) oerbreitenben ©ejtanl jurüc!gefd)eud)t werben»

Sn ber Siegel fudjen bie Spiere, wenn ibnen ein überlegener geinb

aufjtoßt, burd) bie glud)t ftd) j.u retten, unb immer ijt biefeS

bas einige Mittel für bie fd)wäd)ern fcbnellfüßigen unb t>on ber

Statur ntd)t mit befonbern SSert^eibigung^waffen ücrfel)enen 2Crten,

wobei fte §um &i)äl nod) manche ßift anwenben, j, 8$. bie Ha-
fen, welche, bei folgen SSebrdngniffen burd) glüffe fcfywimmen,

über r;of)e Saune ober jwifd)en eingepferchte ©d)afbeerben fe^en,

aud) ftd), wenn bie HunDe &«W fyinter tlmenfütb, plo^lid) nie=

berbrücfen, fo t>a$ bie oerfolgenben vgmnbe oft oiele. ©dritte weit

über fte binauSjrüräen, worauf ber Hau fc foglcid) nad) ber ent=

gegengefe^ten SRid)tung, mit einem gewonnenen bebeutenben S8or=

förmige, wieber baoon eilt u> f.
w* 2Benn baö Heine ^ttofdm^

u)ier (Moschus pygmaeus) Ijart oon Hunben oerfolgt wirb, fpringt

e£ juweilen fo tjoct) wie moglid) an einen SSaumjtamm hinauf,

unb fd)ldgt ftd) mit ben langen (5cf§äl)nen in bie Sftnbe fo feft

ein, baß c§ bangen bleibt, wdfyrenb t>te cg>unbe unter ifym üorbeu

jagen; ein anbermat fielt t e3 fid) tobt £)iefe$ <5id)tobtjtel=

len wirb aud) oon anbern gieren erjctylt, $. 33» oon ben S5eu=

telratten unb tiom $ud)$ f
welcher leerere biefe SSerfleEung %umU

len anwenbet, wenn er angefcfyoffe'n ift, um ben Säger ftcfyer $u

machen unb bann gelegentlich §u entfliegen. £)en mit «Stacheln,

Hornfd)uppen, l) arten <5d)ilbcrn befleibetcn ©dugtfyieren

39
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gewähren tiefe einige ©idjerfyett, wenn fte angefallen werben,

©d)iippentf)iere, Gürteltiere, Sgel fugein ftd) bann gan§ 5ufam=

men, fo ba$ fte nad) allen ©eiten f)in burd) jene SSefleibung ge=

fc^ügt ftnb, £>ie £>rangutan$ fallen, in ifyrem freien iSujlanbe,

ju ifyrer S3ertfyeibigung aud) mit Knütteln um ftcb fcfylagen unb

©teine fcfyleuberm SBenn biefe drjäblung', bie jebod), wie e3

fd)eint, nur ben 2Cu$fagen ber @ingebornen jener Sänber, wo bie

£)rangutanS einbeimifd) ftnb, nacber^äblt ijr, ftd) betätigen follte,

fo wären jene SSierl)änber bie einigen ©äugtl)iere, weldje ftd)

frember SOS äffen bebienten, unb würben auä) fyinburd) bem

Menfcfyen am nädjjten flehen, welcher freilid), in 2Cnwenbung frem=

ber SQßaffen, eine foldje Mannigfaltigfeit unb SwecfmäfHgfeit unb

felbjt weit l)in wirfenbe Jtraft entwickelt fyat, ba$ er baburd)

allen anbern gieren überlegen geworben ijt.

«fünfter £bfd)mtt.

3f0ttpflatt$ittig uttfc (gntwtcfelmtg*

§ 338» £>ie ©äugtljiere ftnb getrennten ©efcfyle4)tg;

nur als Mißgeburten fommen mitunter, fowol bei Menfdjen aU
bei «^auStfyieren, mefyr ober minber auSgebifbete Bwttter t>or,

wo juweilen i>k äußern ©efd)led)t$tfyeile ganj weiblid), bie innern

gan§ männlid) ftnb,

§ B39. 3nt ^Begattung Ijält ftcfy entweber nur tin

$Paar Männeben unb SBeibdjen jufammen (Monogamie), ober

e3 galten ftd) mefyre äßeibcfyen ju Einern Männcfyen (?)olt)ga =

mie); jebod) ftnb biefe SSerljältniffe nid)t immer bejtänbtg unb

rein, a\x<i) jutn £l)eil fdjwer §u bejfimmem Sn ^otygamie leben

§, 33, bie Robben, bie meinen $orntl)iere, galjme Äanindjen, ber

(Sbelfyirfcfy (Cervus elaphus) u* f. w,; in Monogamie ba§ 9?el)

(Cervus capreolus), ba£ äBallroß, bie ©eeotter, #afen, wilbe

Äanincben, ber £öwe u. f. w. £3ei ben metjlen ©äugttjieren

fdjeint für biefe SSerljältniffe fein befttmmteS Sftaturgefefc jfattjus

ftnben, fonbern fie begatten ftd) wie gerabe ein $aar, in bem ber

£rieb ba$u erwadjt iji, jufammentrifft, 5- 83- #unbe, Äafcen,

$ferbe u, f. w, £)ie Menfdjen leben t^eiB in Monogamie, tfjeilS

in 9)ou;gamie; bod) fdjeint jene aie btö eigentliche ®efe£ t>or$u-



Sauniere. 611

walten. — T)k 33egattung3$eit ober SBrunjtjeit tf! Der*

fd)ieben nad) ber £)auer ber Sräcfytigfeit bea SBeibdjenS, unb füts

bet bei ben nörblicfyen gieren fo fiatf, baß bie ©eburt in bie

wärmere 5afyre3$eit fallt: ©er (§tell)irfd) begattet ftd) im #ugujt;

t>a$ £Rcr> hingegen foll ftd), nad) ber gewöhnlichen Meinung, erjt

im 9looember blatten, wogegen inbeß SSebenfen erhoben ftnb,

inbem man bie ^Begattung biefeS Stieres in ber %t)at oft im

2(ugu)t, niemals aber im 9iooember gefefyen tjabe. £)a man aber

bei ben SRefjen ju ber ©ewißfyeit gelangt ijr, baß bie (£mbrt)onen

erjr im £>ecember ftd) gu entwickeln anfangen, fo mug man an*

nehmen, baß fte ftd) in biefem fünfte, fo weit unfere itenntniffe

bis je^t reichen, oon allen übrigen <5äugtl)ieren unterfcfyetben, bei

benen jene (Sntwicfelung balb nad) ber ^Begattung anhebt. 2n
ber Siegel begatten ftd) bie großem Spiere nur einmal im Saljre;

ber Sßallftfd) nur etnmal in jwei Sauren; baS ©d)wetn, als

SCuönafyme, zweimal im Safyre. S5ei ben lleinern litten, welche

mei|t meljr als> einmal im %av)xt ftd) vermehren , tritt alfo aud)

bie ^Begattung mehrmals, b. fy. $u oerfdjiebenen Seiten, ein, .§, 33.

bie gerfelmauS blattet ftd) alle jwei Monate, juweilen no<^ ofs

terer, benn ba$ SBetbcfyen ijt nur oier 2öod)en trächtig, unb läßt

oft gteid) nad) ber ©eburt ba$ 9ttännd)en wieber $u; btc »g>ä'ftnn

fefet viermal im gafyre (SKarj, 9Jlai, Suli, ©eptember), ba3 $a=

nindjen nod) öfterer, <So tjt aud) bie ^Begattung meljrer anberer

größerer Spiere, j; SB. be3 ^>unbe§, ber gifefcotter u. f. w., an

leine bejttmmte 3eit gebunben.

£>ie ^Begattung felbjt gefd)iel)t in ber $egel fo, baß ba$

SBeibdjen, auf allen fßieren jiefyenb, hinten t>om 9flä'nnd)en be*

Riegen wirb, weldjeä nun, mit ben SSorberbeinen unb bem SSor=

berleibe auf bem Meten beS 9Ö3eibd)en3 rufyenb, mit ben hinter*

beinen ftd) auf ben SSoben |lüfet. £)aS Äameelweibdjen legt ftct>

bei ber ^Begattung auf ben 33aud), unb ba$ SÖJänncfyen ftfet l)in=

ter ifym auf bem ^intern, wie ein $unb, inbem e3 bie SSorber=

beine auf ben Mcfen be§ SÖeibcfyenS legt. Zuü) manche große

Äafcenarten begatten ftd) juweilen fo, baß ba§ 2Beibd)en auf ttm

SBaudje liegt. Einige anbere Spiere begatten ftd), wie ber 9ttenfd),

$Baud) gegen £5aud) gelehrt: SBaUftfcfjc unb ©efyfyine richten

ftd) babei gegen einanber empor, inbem fte im SÖajfer gleid)fam

39*
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auf bem ©cr^an^ ftti)W, ober baS SBeibcben legt fid) auf ben

{ftücBeru (Seeottern unb SSiber follen fieb gleichfalls - auf tiefe

le£te- -SSeife. begatten; unb •-wafyrfcr/etnlid) eben. fo. bie auf tem

9?üc!en mit <&taü)än bewaffneten @a'ugti)iere. Unrichtig ift eS

-aber, wenn baffelbe t>on ben (^lehnten/behauptet wirb.. gleber=

mäufe begatten, fieb/inbem beibe, .sJÄäWcfyen unb SSeibeben, unb

-jeneS über biefem, mit ben Prallen ber ^interfüge fid) irgcnbwo

anhängen. pb bie Meinung, baß bem männlichen ©cpnabeltbiere

ber (Sporn biene, um fid) mit bemfetben am 2Beibd)en feftjubaU

Un, ober, inbem eS benfelben in bie weibtiebe £>effnung bringe

unb eine paffigfeit aus ir)m ergieße, baS 2ßeibcben pr 23egat=

tung ^u reiben, g^grünbet fei, lagt fid) oor ber #anb. noeb nid)t

fefijMem
.

§ 340- Sn ber {Regel begatten fid) nur. Spiere ber*

.fetben 2(rt mit einanber, toer; fommen aud). 33aftarbbe.gat=

tungen r>on Spieren zweier oerfcfyiebenen 2lrtcn oor, welche in=

beß nur jmifc^en.^auStbieren, ober gwifeben. tiefen unb einer na&e

oerwanbten frei unb milb lebenben Zxt, ober aueb ^wifcben jmei

wilben, aber in ©efangenfebaft gehaltenen Wirten, jlattftnben, §. $ß.

jwifdjen 26'wen unb Siegerinnen, Sta&n unb Färber, Sebra unb

£luar;ga mit dfet ober $>ferb, 9)ferb unb @fel (aus welcher SSer-

binibung- 5ÖZauttl)iere- unb SU^aulefet- entfielen, erftere, wenn ber

©fei ber £eng|i tjr, ledere, wenn baS $)ferb ber £ en öft ift),

©emfe mit. Siege unb ©cfyaf, ©cfyaf unb Siege, Siege unb ©tein=

boef, $unbe mit SBölfen, güctyfen unb (SdjafalS* 2luS biefen

SSermifd)ungen entfielen allerbingS SSafiarbe; unb eS foli fogar

^weiten eingetreten fein, baß folcfye
:

S5aftarbe fid) wieber unter

einanber fruchtbar b^atut Ijaben» 2(ucr;
:
werben fruchtbare &3a=

jiarbbegattungen ^wifeben Äa^en mit ^afen unb ^Beuteltieren,

gwifcfyen (Efeln unb «Eül)en, ^)irfd;en unb Äür^en, $)ferben unb

£irfd)en nanu>aft gemacht; bod) mochte man babei wol nod) ei=

nige SSebenfen baben: £)ie SDMnncben mancher Tierarten finb

befonberS geil, unb fud)en ben ©efd)lecbtStrieb, wenn fte fein

SBeibc^en it>rer 2£rt baben, felbft mit fefyr unähnlichen Spieren 5U

beliebigen; fo j. 33.. Äanincben mit £unben unb ita£en. £>ic

meifien Sftagelaffen finb ebenfalls fet>r geile Spiere, befonberS bie

£)rangS unb .^)aoiane, welche, in ©egenwart oon grauenäimmem,
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tyx ©dufte oft auf eine ntcr,t 51t üctfennchb'e 2Seife tverratyem

£>ocr/ werben bic (gr^brnngen, !mie jene 2(ffen felbft $?äbcr/en

entführt unb jahrelang bei ft(^
; fee^aften t)äBen fallen, ofync 3n>et=

fei iri§ 9?eicl) ber gabem gehören*-- Uneigentlid) fyat man aueb

mol btc 9^acf)!ommen
/

bic \ui3-ber
:$ermifcf)ung gwet'-cr -Öftf«

fen (Einer 2Crt entffel>crt, SSaftar'be genannt, gut bergleidjert

Beugungen in ber $?enfcf)engattung finb aueb befonbere Benen-

nungen gebilbet, & 33; in 2Cmetifa feigen ^ularfett bie 'iRa^=

fommen au§ ber sBermifcfyunig t>on Negern unb (Europäern,

9ftefti&en btc ttil ber ^ermifcfyung üon (Europäern mit ur*

fprüngltcfyen 'toetüanetn u. f. m,

§ 34I* £>ie ^)auer ber
:

£räd)ti;g feit jlt$ im OTa;e=

meinen mit ber ©röge be3
:

£l)iere3 int Sßerrjätfrtiffe; %. 33, bei

bin (Eleganten mäfyrt fte 5mifd)en 20 unb 24 Monate, bei bem

^a^orn 17 bis 18 Monate, bei bem Jtameel 12, befbem ^ferbe

11, bet ber Auf) 9, bei bem ^irfet) 8, bei ber Sominn 6, bei

bem S#ty 5%, bei ber Siege 5, bei bem (5d)meine 4, M bem

§ucb6 2/ bei ber $au$U& ürt>a$ unter 2 Monate, bei ben l(ei=

nern Sßiefcln 5 2Botf)en, bei ber £au3ratte 4, bei ber #au3mau3

3 SSocfyen. (£$ ftnben jebod) aücb; 2üt3nabmen $on biefer Siegel

flatt, benn> 83. ba3 (gebmein follte, nacb feiner ©rege, längere

Seit trächtig fem; ber HBatlftfcb ifl nur 10 bis 12 Monate träer^

tig. £)ie ' Sräcfytigfeit ber SBärinn (Ursus aretos) mürbe in frü-

hem Seiten tl) etk $u 1, tl)etl3 ^u 4, tfyeilS gu 6 Monate ange-

geben; bte neuem Angaben lauten auf" 6, 7 ober -8 Monate.

<Bzxjx'!ur§, im SSert>attntffe ^ur ©roße be3 StyiereS, ift btc £rä#
tigfeit ber 33ettteltbiefe; bettn bte üirginifcfye 33eutelraft;

e
: (Didelphis

virginiana), etma§ groger al§ eine Statte, gefyt 14 Sage trächtig;

ba§ £tyoffum (Did. opossum), obngefäfyr üon ber ©roße einer

jta^e, 22 6tä 26 Sage; baS Jtänguru (Halmaturus gigantetis),

ofyngefäbr fo grof; wie ein ©cbaf, 4— 5 £Sod)en.

§
; 34£- £>te -meiften ^eibeben macben, er;e ftc gebefretf,

ein Sager für bic Sungcn jurecln,
;

tt)elcr/e3 oft nur in einer

tmbebcutcnbeh Skrtiefung, ober in einem £ocbe, ober' in fonft ei=

nem gefaxten £)rte, unter SSüfcfyen, (Steinen unb bergleictyen,

beftebt. - 3>ic, roclcbc befonbere ^olmüttgen fyaben,- merfen jebeS=

mal in biefen ober tn einer befonbern Äßttyeiliiwj berfelbcn. Bielc
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verfertigen baju orbentlkfye 9tejter au§ allerlei fremben weisen

äufammengetragenen Materialien, als : Seifig, Moo§, ©raö, SSläts

tern, ^flan^enroolle unb bergleicfcen (f. § 318). — diejenigen

©d'ugtbtere, beren Sunge gleid) nad) ber ©eburt jteben unb ge=

fyen fonnen (bie *g>uftr;ierc) , ober bie tyrc Snngen gleid) an ftdj

umljertragen (gaultfyiere, Sftagelaffen, gtebermd'ufe), bereiten gar

lein Sager,

§ 343, £)ie ©d'ugtfyiere ftnb lebenbig gebärenb, benn

bie (§:r$ä'l)tung , ba$ b<x§ <2d)nabeltl)ter Gner lege unb biefelben

bebrüte, fyat ftd) nid)t betätigt. — SBa§ bie 33tlbung be3 ßms
brpo im Mutterleibe betrifft, fo ftnb bie difeime, wenn fte ftcfy

vom (Skrjfocfe ablofen, nod) ol)ne <Spur von beginnenber dnU
toicfelung, fonbern biefe fangt erft an, nad)bem ber Jteim ftd) in

ber ©ebärmutter fejlgefe^t fyat, wo ftct> gefägreidje <£äute um unb

an ifym bilben, beren ©efäfje mit benen ber Mutter felbji in 33er*

binbung flehen unb au$ le^tem tyra feine Stafyrung jufü^ren, fo

ba$ er cmty nid)t oon Augen fyer atljmet, rote e3 nocfy bei bem

götuS ber SSogel ber gall ijt. 2)ie erwähnten ©efd'ße bilben an

ber innern SBanb ber (Gebärmutter eine SSefleibung, bie ber Mut

=

terfucfyen fyeijjt, unb vereinigen ftd) $u einem ©trange, welcher

an ber 9}abeljtette in ben gotu3 übergebt unb bafjer 91 a bei(hang

genannt wirb. £)a$ erfte, wovon ftd) im ©mbr»o , wenn feine

(£ntwicfelung beginnt, eine ©pur geigt, ijt ba$ 3?ücfgrat; bie

©Itebmafen entfielen julefct ©leid) nacfy ber ©eburt fcfyrumpft

ber Sftabeljtrang ein unb lofet ftd) ab. S5ei ben ^Beuteltieren

foll er ftd) fd)on furj vor ber ©eburt ablofen. 3m @d)nabel=

t&tere bat man bi§ jcfet nod) nicfyt bejiimmt ©efd'ge entbecft, mit-

tel-fi beren ber gotuS mit ber ©ebdrmutter gufammenljinge; man

fyd'lt bafjer biefeS Sfyier §um Sljetl für ein animal ovovhiparum,

b. f). beffen göruS in ber ©ebärmutter, in eine $aut eingefd)lof-

fen, ftd) entwicfele, olme burd) ©efäge mit ber Mutter in 33er-

binbung &u flehen, unb a\xd) nod) in bie £aut eingefd)loffen gebo=

ren werbe, weldje erfl im Augenblicke ber ©eburt jerreife. SSom

Jlänguru würbe früher baffelbe geglaubt, wo e$ ftd) bod) aber

nid)t betätigt l?at.

§ 344« 3Me Ba^l ber jungen ijl oerfd)ieben: Sm
Allgemeinen gilt bie Siegel, ba$, je großer bte Spiere ftnb, bejfo
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geringer bie 2ln$al)l ber Sungen; aud) fann man fo aiemlicfy aus

ber £)auer ber £räd)tigfett auf bie SSermebrung fließen. 3>er

dUpfyant bringt nur alle 3 bis 4 3af)re ein SungeS. 2llle bie,

welche 10 bis 12 Monate trächtig ftnb, fonnen erjl im brüten

Sabre wteber gebären, unb bringen aueb nur ein SungeS, feiten

bereu $wei. £)ie, weldje 3 bis 9 9ttonate tragen, fcermefyren ftd)

jäbrlicb nur einmal unb bringen 1 ober 2 Sunge. £)aS ©djwein

maebt and) bier eine tfuSnafjme, inbem eS, tro£ feiner ©roße,

jweimal im Sabre trächtig wirb unb jebeSmal 12 bis 20 Sunge

wirft; man bat ein SSeifyiel fcon einem ©cfyweme, weldjeS bret=

mal in einem Sabre warf, unb in biefen brei SÖBürfen jufammen^

genommen 75 Sunge jur SÖSelt braute, #unbe, $üd)fe, Äa|en,

welcbe unter Drei Monate trächtig ftnb, werfen 3 bis 6 Sunge.

kleinere %\)\m ttermefyren ftd) 6'fterS als einmal im Sal)re unb

bringen mefyre Sunge; ber «g>afe brei= bis viermal jwei Sunge;

ber #amjrer jwei bis breimal 6 bis 12 Sunge ; bie SBanberratte

(Mus decumanus) breimal 13 bis 21 Sunge; fcon ber fleinen

gelbmaus ober SBüfylmauS (Hypudaeus arvalis), welche mehrmals

im Safyre wirft, unb beren erfte Sungen ftd) fcfyon wieber in bem*

felben Saljre fort^flanjen (waS bei mebren Keinen &\)knn, felbjt

fdjon juweilen bei ^anindjen ber gall i(l), §ät man beredmet,

baß ein Sßeibdjen in einem Safyre 1600 9lad)fommen Ijaben fönne.

£)ie gerfelmauS fann jä'brlid) adjtmal 10 bis 12 Sunge fyaben;

bie jafjmen ^anind)en 7; bis 8mal 3 bis 9 Sunge.

§ 345* 3Me ©roße ber tbtn gebornen Sungen
jlel)t mit ber ber SDlutter im 33erf)ältniffe; jebod) ftnb bie eben

gebornen Söatte wrbättnißmäßig großer, als bie Sungen ber übrU

gen ©äugtbiere. (Sin eben geborner £)elpl)m l)at faft fcfyon ein

drittel beS ©ewicbtS ber Butter; ein ganj junger SBallftfd) fdjon

ein SSiertel ber Sänge ber Butter. SSeuteltbiere unb Äd'nguruS

bringen unreife grüdjte jur Söelt, benn j. 35. bie beS lefctem,

welches nur 4 bis 5 2Bod)en trägt, baben nur eine ßänge &on

1 bis 1% 3oIl; ba aber baS Äänguru obngefäfjr fo groß wie

ein ©cbaf ift, fo müßte eS obngefäljr 5 Monate tragen unb be=

beutenb größere Sunge jur SBelt bringen. Wlan fann alfo an=

nehmen, baß bie jungen ÄänguruS er(t, nadjbem fte 4 Monate
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in bem beutet eingefcbloffen waren, bie gewöhnliche ©ro'ge neu-

geborner Spiere fyaben werben;

§ 346. £>ie . £>auer ber eigentlichen ©eburt ijt

furg, benn aud) bei benjenigen Spieren, welche mebre Sunge wer=

fen, fommen tiefe gleid) fyinter einanber fyeroor: SSon berS3eute(=

ratte in ^araguat) wirb jebod) gefaßt, bafj ftc tfyre jungen in

3 bis 4 Sagen gebare,

§ 347* £>ie jungen ber #ufer Tonnen §um Sfyeil fd)on

einige ©tunben nad) ber ©eburt, &um Sfyeil aber erft nad) einif

gen Sagen, auf ü)re SSeinc ftd) ergeben unb ber Butter folgen;

aud) bie jungen ber 3Merfüßer unb gifcbfrifetfyiere fcfywimmen

gleid) neben t>er Butter. £)ie meinen übrigen ©augtfeiere lom-

men fet)r fdjwad) §ur SBel-t, offnen erft nad) mehren £agen bie

2(ugen (bei mehren SRaubtbteren unb 9iagetl)ieren bleiben bie Hu-

gen 9 big 14 Sage mittelft einer bunnen $aut gefcfyloffen), unb

liegen lange Seit im Säger ober ^efle, efye fie baffelbe oerlaffen

unb gefyen fonnen, £>ie gau Untere fangen, roenn ftc gebären,

mit allen SSieren an ber Unterfeite eines ^BaumjtpeigeS; bie Sun=

gen flammern ftd) bann gleid) mit ü)ren Prallen an bem Äö'rper

ber SUlutter feft, frieden an bemfelben untrer unb lajfen ftd) fo

tragen* %ufy unfere gtebermäufe gebären juweilen fo, baß fie

an bm Prallen ber SBorberbaumeri Rängen unb btn (Scfywanj

gegen ben SSaud) aufwärts frommen, ba$ er mit ber ir)n umge=

benben $aut eine Sföulbe bilbet, welche bie Sangen nad) ber ©es

burt aufnimmt; gewofynlicb aber gebären fte in 9ftauerlöd)ern;

hk Sungen fyäfeln ftd) bann an bie Butter an unb lajfen ftd)

*>on il)r, felbjt im gluge, umbertragen. £)ie 2lffen nehmen n)xt

Sungen, wie ber SÖlenfd), auf bie 2lrme. £>ieJ8eutelratten

unb .ftänguruS bringen ifyre Snngen in nod). fefyr unreifem

Sujtanbe, aU faffc bewegungSlofe ^mbrponen, &ur £Belt, an benen

ftd) faum erft «Spuren äugerer ©liebmafjen ftnbem £)iefe Sun=
gen werben bann in ben SSeutel ber Butter aufgenommen, wor-

auf ftd) berfelbe fdjliefst unb nicfyt et)er wieber öffnet, aU bi§ bie

Sungen, welche unterbeß faft beftänbigan bzn 3i&n fyängen unb

fangen, fo weit att£gewad)fen finb, bag fte benfelben t>erlaffen,

umherlaufen unb 9cabrung fucfyen fonnem £)od) bleiben fte and)

bann nod) furo (grfte beftänbtg in ber .Mfyt ber Butter, um,
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wenn fte mute ftnb, ober ©efafyr brobt, in ben S3eutel ju flucti

ten unb ftd) t?on ber Mütter in <£ict)erbeit bringen §u laffen;

Ueber bie litt unb SBeife, n)te bie tbm gebornen (Smbrwonen in

ben S5eutel gelangen, ijt man nod? ntd^t g'anj einig. Einige

33eobad)ter behaupten &war, baß fte in ben S5eutetf)ineinfricd)en;

wenn aber biefe jungen wirflicfy fo wenig auSgebilbet ftnb, wie

fte eben betrieben würben, fo (cremen, fte wofyl ntd)t frieden ju

fonnen. SD?an glaubt baf)er, baß bie Butter entweber bei ber

Geburt eine folcfr/e Sage annehme, ba$ bie jungen uon felbfi: in

ben SScutel gleiten; ober, baß bei ber Geburt, burd) einen befon*

bern $ht6felapparat, bie SDeffnung ber ©cfyeibe bis $u ber £)cff*

,nung be$ SSeutelS Eingebogen werbe; ober, wag am wabrfcfyeini

liefen tft, baß bie jungen fcon ber Butter mit ben SSorberpfo?

Un unb ber ©dmauge in ben SSeütel gefeb/oben werben. 3>aß

ein befonberer itanat auö ber Gebärmutter unmittelbar in Un
SSeutel füfyre, wie man attcr) entbeeft $u fyaben meinte, fyat ftd)

nid)t betätigt. SfyeilS aber tragen iBeutelratten ifyre jungen auf

bem Siücfen mit ftd) umfyer, inbem biefe it>re ©c^wd'n^djen um
Un über ben SSücfen Eingebogenen ©cfywanj ber COZutter wickeln

unb ftd) fo fejt galten. £)icfe£ foll bei benjenigen ber gall fein>

bie feinen üo'lljMnbigen SBeutet gur 2(ufnal)me ber jungen am
SBaudje fyaben; ober, ndd) ben Meinungen 2Cnberer wären e§

S5eutelratten, beren SBeutel fcfyon wieber mit jungen befeijt fei,

wä'brenb ftd) aud) noeb bie be3 ttorfyergefyenben 2Burf§ bei il)nen

aufhalten, bie nun, ba ilmen ber. ^Beutel jur Suflucfyt t>erfd)loffen

fei, auf ben ^tiefen ber Butter flutten.

§ 348« £)ie erjte iftafyrung ber jungen tft bie

9JHld), welche fte au$ ben ßi^en ber Butter fäugen. $in=

ftd)tlid) ber gifc^§i^tt)iere entjlanben Zweifel barüber, ob bk

jungen wirflieb fangen fonnten, ba man' biefeS unter SÖSaffer für

nid)t gut mögltd) ijiclt. Wafy Runter fotf ftd) tnbeß ifyre 9flunb=

fyöfyle au3bef)nen unb jufammenjie^en fonnen, unb fo auefy unter

bem Söaffer tiefen Sr/ieren baS Saugen möglich fein. 2lud) will

man jum .Sfyetl beobachtet fyaben, ba$ bie fS5etbcr;en t>on >Beit ju

Seit ben Körper in eine folebe Sage bringen, baß eine ober beibe

3i£en über bem SQSaffer bcfmblid) ft'nb, bamit bie Snttgen faugen

fonnen. ©eoffroi ©t. #ttaire. glaubte entbeeft ju fyaben,
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bafj bie Sföildjbrüfen ber SMpfyine feine SOltld), fonbern nur eine

Zxt ©d)leim enthielten; unb t>a einige ©eefafyrer behaupteten,

ba$ man bie jungen SMpfyine niemals faugen felje, fo ftellte er

fid) ben Hergang fo tor, |bafj bie Butter jenen ©d)leim in baS

SGßaffer fpri^e, ber bann son ben Sungen aufgefangen unb oer=

fcfylucft werbe. (Später, als er bod) erfannte, ba$ wirfliebe Wlitd)

in Un $?ild)brüfett enthalten fei, ging er jebod) §u ber Meinung

über, ba$ biefe SSJltld) ben Sungen, ha fte unter SBaffer nid)t fau-

gen fonnten, in btn SJhmb gefpri^t werbe, wie man benn aud)

fpäter einen be'onbern 9ttuSfelapparat in ben ßi^en biefer Sfyiere

entbecft fyat, ber fo eingerichtet ijf, ba$ burcfy fein äufammengie^

ben allerbingS bie SDfttd) auSgefpri^t werben fann. SBenn man

alfo bie jungen £)elpfyine an ben Bi^en ber Butter fangen ftef)t

fo braucht bamit nod) fein eigentliches ©äugen tterbunben §u fein

fonbern eben fo gut nur ein Gnnfprüjen ber 9ttild). din ©leicfyeS

glaubt man aud) bei ben JtänguruS annehmen ju muffen:

£)er gotuS bangt nämlid) im S5eutel nur medjanifd), ofyne ju

faugen, an ber 3t^e
r beren @nbe ftd) im SDtonbe beS gotuS ber=

maßen auSbe'mt, baß ffe bie ganje 9ttunbr;öt)le ausfüllt, fo bafj

ber gotuS nicfyt oon ibr abfallen fann, unb bie SDlild) foll biefem

burd) eine äfynlidje SOJuSfetoorricbtung eingefügt werben, ©eil er

meint fogar, ba$, nad)bem ber gotuS in ben S3eutel gelangt unb

biefer gefdjloffen fei, eine foldje Stenge 9Md) auSgefonbert werbe,

ba$ ber gotuS t>on berfelben gan§ umfloffen unb burd) allgemeine

(Sinfaugung ernährt werbe, bis er fpäter erjt bie 3i£e ergreife unb

bie SÖttld) ibm in ben 9ttunb gefprtfet werbe. — 2Bie man t>on

bem ©cfynabeltbiere behauptet l)atte, ba$ eS nicfyt lebenbig ge=

bärenb fei, fo fud)te man iljm aud) baS ©äugen ber Sungen ab?

&ufpred)en. @S würbe SSieleS bafür unb bawibcr gefcbrieben, ob

baS %b'\w überbauet Sifeen babe unb Seilet fecernire ober nid)t;

jebod) ift biefe grage jule^t bejafyenb beantwortet unb bafjin ent=

fdjteben, t>a$ am 5Beibd)en nur furj oor ber ©eburt, unb wäf)-

renb ber ©äugejeit bte 3i£en äußerlid) wab^uneljmen unb bte

$Hlcbbrüfen mit 9fttld) üerfefyen feien; bod) febeinen bteSifeen oft

faum etwas beroorjutreten, fonbern an ir)rcr ©teile hu SDHlcb

auS mehren fleinen £)effnungen f)erttor$ubringen. %)d) ein diu-

wurf gegen baS ©äugen biefeS Stieres würbe t>on bem Mangel
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faulen fönne; allein tiefer &beil ift an ben jarten Sungen n>cic^

unb lurj genug, um gehörig bie Btfce ganj umfaffen ju fönnen.

— £aS ©äugen ift übrigens, nad) ber ©eburt, für bie Sföütter

ein 83ebürfni{j, welches fie, wenn ffe tbrer eigenen Sungen be=

raubt worben ftnb, oft mit fremben Sungen ju befriebigen fueben.

©o fab man
fr,

33., bafj ^a^en, in biefem gälte, Sltiffe, £afen,

Sföäufc unb hatten fäugten. — £)ie 2>auer beS ©äugen

§

flebt wieber im SSerbättniffe mit ber ©röge ber Spiere unb mit

ben Beiträumen jwifeben ben ©eburten: £>ie Keinen ©äugtbiere,

welche mebrmais im Sabre trädjtig werben, fönnen natürlicb nicfyt

lange Seit fäugen: £>ie SBatbmauS nur V/2 SBocbe; bie übru

gen S^äufe, hatten, £amjter, gerfelmauS u. f. w, 2 big 3 2Bo=

eben ; (Stcbbörncfyen, #afen, Sgel u. f. w. (aber aueb gtebermäufe

unb ©ebläfer) 3 bis 4 Soeben; ber SSiber 6 Söocfyen; Söiefel

unb Färber 2 bis 4 Monate; bie 9^aubtr)tcrc febeinen überhaupt

tterbältnißmäßig länger ju fäugen, inbem tfyre Sungen nicfyt fo

leicfyt unb fo balb, wie bie ber spflanjenfoft genießenben Spiere,

ibrer eigentlichen 9labrung ftcb bemächtigen fönnen; «gurfdje unb

$ebe fäugen 4 Sjftonate; ©emfen, $ferbe, S5ären u. f. w. 5 bis

6 Monate; ©eebunb (Phoca vitulina) 7 Monate; SBallftfd)

12 Monate; baS Watyoxn foll an 2 Sabre fäugen. £>ie $au&
fyunbe fäugen, nacb SSerfd)iebenbeit ber Waffen unb äußerer Um=

ftänbe, 2 bis 6 Monate, S5ei ben meiften unferer übrigen #auS=

tbiere Grüben, ©cbafen, ©cfyweinen) ijt bie 2)auer beS ©äugenS

aueb üerbältnißmäßig lurj, 4 bis 6 SBocfyen, weil man bie Sun=

gen früher ju entwöhnen pflegt, als bie SOhttter fte t>on freien

©lüden niebt mebr julaffen mürbe.

§ 349. 2Me ©äugtbiere jeigen für tl)rc Sungen, fo

lange biefe noeb fäugen unb ftcb niebt auf eigene .Kraft tterlaffen

fönnen, große ßiebe, unb bewachen unb oertbeibigen fie mit

Bärtli cbf eit unb ungeroö'bnlicbem sBlutbt unb ^intanfe^ung

ibrer eigenen ©icfyerbeit. ©o fab man felbjt S^c^c, jur SSertbei-

bigung ibrer Sungen, $unbe angreifen, denjenigen Sungen,

roetebe im ^efte erlogen werben, wirb fpäter tton ben ©Item aud)

Sftabrung augetragen, unb t>k ber SJvaubtbiere erhalten, wenn fie

baS üfteft üerlaffen fönnen, t>on ben Altern Unterricht im gangen
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unb SBefyanbetn be3 Staubte. 33efonber§ ftnb eS bie Sfftütter, bie

(ich fo bedungen annehmen; bod) wenben Bei benjenigen Wirten,

weld>e • in" Monogamie leben, aud) bte - SSdtcr ben'jungen i^rc

Sorgfalt ' §u, obgleich immer in geringerm '©rabe, als bie SDlütter.

33ei benjenigen StauBtfyieren ,• welcb/e in ^ofygamie leben, ift e§

fogar nicfyt feiten ber §a'll, fitjj? ber SSa-ter felbft gegen feine eige-

nen Sungen feinbfelig f)anbelt, unb bag biefe t>bn ber Butter

gegen ifyn gefegt werben muffen; fö ifl e3 ;i JB. bei- SBolfen,

$äu3ta|en, Äanincfyen, gerlelmaufen fei f. fei ©eitert -'aber ift

e§, bag aud? bie Mütter wenig -ober gar leine iftnberliebe an ben

Sag legt, $.- £?J bie .f)amjferweibd)en tjerlaffen ü)re Sttftgen'bei

jeber ®-efat>r. SQSat>rfd)etnltd> BÄf bie (Entfiel) un'g ber fogenannten

Sfcattenfönige mit in jener Siebe tr^ren ©runb: Sßenn näm~

lid) eine Bebeutenbe iCnjafjl Sutige" in einem fefyr engen Sager' ge-

worfen werben, fo fonnen ftcr/ ^uweilen, in ber gebrdngten-Säge,

tl)re garten ©c^wän^e bermafen in
:

cinanber tterwtifeln, H$ biefe

enblid> ^üfammen üetw ad)fen unb bie Spiere ftcfy nicbt meljr ju

trennen vermögen, fonbern im Säger verbleiben. Bringen mm
bie Otiten biefen fyülflefen Sangen unauSgefe^t Sftaijrühg ju

, fo

fonnen biefe,' tro£ ifyreS traurigen ßuftanbeS, bod) te'Eig au3=

wacBfen.

§ 350* £)ie <Saugtl)iere fyaben fcfyon bei ber ©eburt
alle bie ' inner«' unb äußern Steile'- unb ©liebmagen,

bie fie fyaben foHen;- nur ba$ biefe, fo wie ba$ SSfyier felbjl wacfyff,

aud> erjt nad) unb nad) fid) mein4 unb m'efyr entwickeln müffen>

urh ifyre 3SoIIfommenlj)eit $u erreichen. £3on Römern unb ®e-

weisen aber Bringt ba§ ötmge leine ©pur mit auf bie tßftH)

fonbern biefe warfen erjt fpäter Ijer&er. ©o ift e3 aud> mit

manchen Sofynen. Sn ber garbe ftnb 'ebenfalls bie jungen jum

&l)eil t>on ben TOen t>erfd)ieben, |! 35. <§irfd)e unb 9ver>e, wetebe

im früfyeften 2Uter ein fd)ö'neS
: weiggeflec!te§ Äletb l)aben; witbe

©c^weine, welche al§ gerieten geftteift ftnb u. f. w. S3cuteltat-

te'n unb Jtä'ngutuS ftnb bei ber ©eburt ganj u'nformtid), "fa|t

ol)ne ©pur üon ©liebmagen, welche ftd) erjt allmättg '

ljen>orbiTz

ben, unb jwar fo, bag am ^d'nguru in ber erfhn Seit bie SSor^

berbeme langer ftnb al§ bie Hinterbeine. — 2H§ Siegel lann man

aufließen, bag Vit ©äugtfyiere bejfo Wffl&Üt - ausgeworfen
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finb unb befto alter werben, je groß et . ffc finb; 5. Iß. Sföaufe,

hatten u. f. w., etwa big 511m Sget, gerfelmaug,
. Sßßtefel, |>afe

unb bergtdefeen fetnauf, werben 6 big 1.0 .Safere alt, unb finb im

erjlcn ober jwetten Safere auggewaefefen. 2Me mittelmäßig großen

Staubtfeiere, 33ibcr, <3efewein, Oiefee u. f. w., werben 10 big 20

Safere, alt, unb finb im ^weiten big, britten Safere auggewaefefen.

£)ie großem Staubtfeiere (Sowe, £iger,J8dren), ^ferbe, £cfefen,

$irfd)e u. f. w., roerben 20 big 30 Safere alt unb finb im oier*

ten big fünften Safere auggewaefefen* &a$ ^ameel roirb 30 big

40 Safere alt unb ijt im,- fünften big feefegten Safere auggewad)fen.

@lepfeanten unb ^agfeörner follen an 100 Safere alt werben. fön=

neu, unb erflere niefet früfeer alg im breißigften auggewaefefen fein.

— £>ie Beugunggfäfeigfeit tritt bei ben ©äugtfeicren meijt

bann ein, wenn fie ofengefdfer jwet drittel ber Seit, big fie aug=

gewaefefen waren, ^urücfgelegt feaben; bie lleinften finb fcfeon ein

fyalbeg Safer nad) ber ©eburt ^eugunggfäbig. SSon allen -tiefen

Regeln giebt eg aber manefee ituSnafemen, g. S3. ber £)rangutang

foll erft im . jefenten. Safere auggewaefefen fein, ber 8owe im. fie?

beuten. spferbe werben juweiten 40 big 50 Safere alt; eineg

erreichte ein TOer oon 62 Saferen. UtUx^au^t fefeeinen bie bo-

mefticirten ©äugtfeiere oerfeältnißmä'ßig efeer ^eugunggfdfeig 51t fein

alg bie übrigen. S3ei bem 9ttenfcfeen giebt fiefe bie .Seit ber Sftann*

barfeit im. wetblicfeen ©efcfelecfete burefe periobifefeen Jßlutfluß au§

ber ©efeeibe, im mdnnlicfeen ©efefekefete burefe freiwillige ©amen=

ergteßung 51t erfennen. ©0 ijt . eg auefe bei 9cagetaffen. £>cr

9)cenfefe wirb unter allen ©dugtfeieren naefe SSerfedltniß am fpd=

teften reif unb am. dltejten; (5g oergefeen ein paar Safere, efee

er fiefe auf feine pße oerlaffen fann; er ift erft naefe bem ^wan*

jigften Safere auggewaefefen, unb. wirb an 70 Safere alt; boefe

fann er aud) ein Filter oon mefer alg 100 Saferen erreiefeen: Sm
vergangenen Saferfeunberte würbe ber (Sngld'nber *parr 152 Safere

alt, ein Sftuffc 168. Safere; unb im ©cfeloffe ßiffa, oier Steilen

oon spr.ag, befinbet fiefe ein ©emdlbe eineg alten ßfeepaareg (So=

nag 9vobi unb beffen grau <5ara), oon benen, ber Unterfcferift

naefe, ber föcann 172, bie grau 164 Safere alt war; fie i)atUn

bereitg 147 Safere jufammen in ber (Sfee gelebt, unb ifere oier

jtinber waren noefe am 2cben, ber jüngjte ©ofen 116 Safere alt;
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biefe§ ©emälbe ijt fcom Safyre 1728, unb im Satjre 1731 waten

bie ßeute nod) am £eben. Söenn aber in altern ©Triften unb

Urfunben t>on 9ttenfd)en bie SRebe ift, welche mefyre bunbert unb

faft taufenb Satyre alt: geworben fein folien, fo werben bergleicfyen

Angaben wol auf SDMfjuerftänbmffen berufen. — @ben fo uner^

wiefen bleibt bie Meinung einiger (ScbriftfteUer, t>a$, in ben

früfyefkn Seiten ber ©d)6>fung, bie 9ttenfd)en fowol, wie

bie übrigen noefy lebenben <Säugtl)terarren , eine bebeutenbere

©roß e gehabt unb ein siel fyoljereS liittx erreicht Ijaben fol=

len, unb bafj fte alle nad) unb nad) immer nod) mefyr in beiben

SBejiefyungen abnehmen würben,

&ed)(Ur ^bfdjnitt.

§ 351« ^>r)o6^r>ortfd?c6 £eud)ten bat man juweilen

an £)elpl)inen unb 3ßaUftfd)en bemerft. (Sie tfyetfen biefe (£rfd)eis

nung bem fte itmgebenben SS affer mit, aber nid)t bloß bureb bie

^Bewegung ber %§kxz, fonbern wafyrfcb einlief) auefy burd) ibren

abgefaulten <Sd)leim; bod) mag ba3 £eud)ten aud) oft burd)

bie un^a^lbare Stenge Heiner leud)tenber ©eetbiere (2Cufgugtbier=

cfyen, fleine £Utallen unb SSielfüfler u. f. w.)/ welche burd) bie

gewaltige ^Bewegung jener großen %\)\m aufgeregt werben, ent*

ftefyen. 2Cucb bie 2Cugen mancher Spiere, befonberS ber Staub:

tt)iere, leuchten im £>unfeln; ob aber biefeS Sid)t ifynen ba$u

biene, im ginjrern nabe ©egenftänbe ju fefyen, wie man wol ge=

meint tjat, ijt bod) tk S^ge. — (£twa$ anbereS ftnb bie elef-

trifdjen ßidjterfdjeinungen, welche beim Reiben mancher

langhaariger Spiere, $ 33. ber Äa^en, ftcfytbar werben unb ju=

weilen felbjt mit eleftrifd)en (£rfd)ütterungen üerbunben fein folien.

§ 3555. £)ie meijien ©äugtbiere, t>ielleid)t alle, lonnen

eine ©timme t)on ftd) geben, leifer ober lauter, t>on bem faum

hörbaren pfeifen ber fifläufe an burd? aflnwilige Uebergdnge b\$

%u bem SBiebern ber ^ferbe, bem SSellen ber #unbe, bem ©e^

brüll be§ ßöwen u. f. w. tynauf. SSon Jtanindjen unb einigen

kaufen (Mus sylvaticus, agrarius u. f. w.) bat man nod) leine

«Stimme gehört. £>ie gtfdjjifctljiere werben aud) für ganj



©ciugtfyiere. 623

jhtmm gehalten; bod) foll ein Delphinus truncatus, als er ge-

tobtet würbe, wie ein £)d)fe gebrüllt fyaben, unb Delphinus albi-

cans foll unter bem Söaffer eigentümliche pfeifenbe £öne fyören

(äffen. — #ud) bie ©rabe ber Mobulatton ber ©timme ffnb bti

ben oerfdjiebenen <3ä'ugtl)ieren oerfdjieben, obgleich fte nie ben Um*

fang unb bie Mannigfaltigkeit ber Stimme mefyrer SSogel erreu

cfyen, aud) nie, wie eS bei mannen ber ledern ber gall tjr, frembe

£one unb Melobteen fid> aneignen ober felbfl ber menfd)tid)en

©pradje einzelne Söorte ober furje Lebensarten ablernen; benn

ba$ 5. 33. ©eefyu'nbe bie SBorter „tyaya" unb „Warna" auS*

fpredjen lernen follen, ijt nid)t golge beS SftacfybtlbenS
, fonbern

manche angeborne Saute jener Spiere baben tfebnlicbfeit mit ben

angeführten Söörtern. £>ie ^Brüllaffen Ijaben am os hyoideum

eine l)ol)le trommeiförmige Erweiterung, welche mit bem itefylfopfe

in SSerbinbung jkfyt unb ju ber aufkrorbentlicben SBerftärfung ber

(Stimme beitragt, fo baß man baS ©ebrüll biefer Spiere wol eine

balbe Meile weit t)ört; unb \>a eS juweilen ber gall ijt, bafj in

ben ©efellfdjaften biefer Tlffen erft Einer eine Bett lang allein ftd?

boren läßt, bis bie übrige ©emeinbe mit einfallt, fo r)at man biefe

Gattung aud) ^rebigeraffen genannt. £>te Ele^bönten

follen juweilcn burd) ben Düffel trompetenartige Söne Ijeroor*

flogen. £)aS <Sd)nurren, welches bie Ma&n zuweilen Ijoren

laffen, befonberS wenn man fte jfreicbelt, wirb bureb jwei jarte

gekannte Späutt im ^eljlfopfe b*rfcorgebrad)t; auä) bie MaftS

(Lemur catta) fdmurren oor 2Bol)lbefyagen. — diejenigen ©äug*

tfyiere, welche einen großem Umfang ber ©timme fyaUn

unb mannigfaltige Saute fyeroorbringen lönnen, brücfen burd) ik

f8erfd)iebenbeit berfelben aueb oerfcfyiebene ©efüfyle, Seiben*

fdjaften unb S5ebürfniffe aus, wie ©djmerj, SBoblbefyagen,

greube, 3om, Siebe, junger u. f. w. ; aud) oerfid'nbigen fte ftd)

unter einanber mittel): foldjer Saute. ©0 warnt bie Mutter,

wenn ©efafyr brofyt, burd) einen beftimmten Saut, ifyre Sungen,

bie ftd) bann eiligft &u verbergen ober fonft in ©icberfyeit ju fe^en

fudjen; ein ganj anberer Saut ijt eS, woburd) fte bie Sungen ju

ftd) locft, um ttjncn ttvoa Sftafyrung anjuweifen; wieber anberS

ftnb bie Saute beS Verlangens, wenn Männchen unb 2Beibd)en

einanber auffudjen u. f. w. — £>ie Spiere Einer 2lrt bringen
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biefe Saute immer unb allenthalben auf biefelbe SBeife unb mit

berfelben 33ebeutung. fyervor, aud) werben biefe Saute immer unb

allenthalben von ben übrigen gieren berfelben 2£rt verjlanben,

wenn gleid) fte. biefe Saute niemals votier gehört fraben follten;

biefe Saute unb ba$ SSerjteben berfelben ftnb irrten angeboren,

gefrören in bie €>vl)äre be£ tl)ierifcben ^nftinftS, unb ba£ ift e§

eben, was biefe Saute von ber ©vracfre bes> SDfcenfcfren unter-

fcbeibet, benn biefe ijt nid)t angeboren, fonbern muß erlernt unb

eingeübt werben; fte ift eben fo wenig allenthalben gleid), fon=

bern jebeS fßolf frat. feine eigene <5prad)e, bk aber aud) von 2D?en=

fdfren anberer 23ötferfd)aften erlernt, werben .fann. — 2) er Genfer;

gelangte überbem §u ber gertigfeit, bie ©pracfye in frarmonifefren

SDfcelobieen ertönen &u laffen, unb fo bilbete ftcfr ber ©efang au3.

§ B53* Snftin.ft überhaupt giebt ftcr; bei allen gieren,

unb fo aud) bei bem Sttenfcben, burd) bie gä'bigfeit §n etfennen,

gewiffe triebe aHentbalben unb |1;et3 auf tiefelbe $wecfmäfnge

SBeife, ofrne vorhergegangenen Unterriebt unb Erlernung, gu be=

frtebigen. £)al)in gebort guerjl ber Snftinft, Rainung $u nefrmen,

Welchem fefron ber Säugling folgt, inbem er von freien Etüden

mit $em 50^unbe ben ßi^en ergreift unb faugt, ferner, bei vorge=

fdnittenem SBac^stbume, ber Snjlinft, mit tm pßen ju gefyen,

weiterbin, .ftcfr vor (^efafyräu verbergen unb gu fd)ü|en, ftcfr ge-

gen geinbe §u wehren, btn ©efcblecfytStrieb §u beliebigen u, f w*

Diefe Snjfinfte fyat. ber SSttenfcfr mit allen Sbieren gemein. 2lber

mefrre.1 Spiere fyaben nod) vor bem SQtafdjen anbere Snjtinfte

vorauf, bie flefr" tfretlS auf gegenfeitige SSerflänbigung, auf bae>

Verfertigen §wecfmäßiger, §um £f;eil fefyr. fünfitieber Sßobnungen

unb Hefter, tl)eil§ auf nod) mefrre anbere 33ebürfniffe bejiefren* —

-

Genien wir un£ nun ben Genfer; en in feinem rorjejren ßu=

ftanbe, etwa fo, wie ifyn ba3 traurige S3ilb einzelner verwilbeter

Sfftenfdjen uns vor 2(ugen ftellt, wie er in früfrejier Sugenb, ofyne

febon ber <5prad)e mäd)tig unb be§ Unterrid)t3 fr)eitt)afttg gewor=

ben &u fein, in eine einfame äßilbniß ftcfr verlor, wo bk äußern

SSetfrältniffe ifrm eben nur günjlig genug waren, um fein £)afein

friften $u lönnen, fo baben wir ein ©efcfrövf, welcfreS mit btn

gieren, unb nod) nid>t einmal mit ben böfyer gebildeten berfet=

ben, auf gleicher ©tufe jtefrt. Unb wer lärm bk 9)?ögli ftfeit
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roegldugnen, baß bie erjlen Wienern in biefem 3u(lanbc lebten,

big allmätig ber verborgene Junten ber Vernunft, ben ber

<5d)öpfer in fte gelegt batte, aufglimmte unb nad) unb nad) gu

einem Sichte aufloberte, roelcfyeS, burd) immer jleigenbe 2£u3bilbung

ber (Sprache unb be3 Unterrichts, t>on ©efd)led)t gu ®efdt>led>t

ftetS frd'ftiger genarrt unb angefaßt, bem Sföenfcben ben 2Beg

beleuchtete, auf bem er nicfyt nur gut $errfd)aft über bie gange

@rbe unb bercn übrige &3ewobner gelangte, fonbern ftd) aud) bie

Gräfte ber Statur bienpar machte, £)iefeS immerwä'brenbe, burd)

Unterriebt fortgepflanzte, unb unter mancherlei voecbfelnben for-

men vor ftd) gefyenbe £Beiterfcbreiten in ber (5;rfenntniß unb S3er=

üollfommnung ift e§, roa3 9ftenfd)en von Sb^ren unterfebeiber,

als welche nur nacb unoerdnberttd)en unb angebornen trieben,

b\t wir Snjlinlt nennen, l;anbetn. (£ben barin aber, ba$ jene

Jtenntniffe niebt angeboren ftnb, fonbern erlernt werben muffen,

ift aud) ber ©runb gu fueben, warum niebt alle SSolfer ber (?rbe

auf gteiebem ©rabe ber 2UtSbilbung flehen, benn wo bie äußern

Umftänbe bem Unterrichte, bem ^aebbenfen, unb überbauet ber

©eifteStbd'tigfett naebtbeilig finb ober werben, ba bleibt bie 2Cu3=

bilbung fiebert ober wirb gar voieber rücfgdngig. £)aber giebt e3

SSöller, welche ftd) noeb niemals über bie niebrigjle ©rufe menfd)=

lieber 2(uSbitbung erboben haben; anbere, bie fetjon Sabrtaufenbe

fyinburd) auf einer r)öt)ern @tufe flehen geblieben finb; nod) an=

bere, bie von früt)ern bo'b^n (Stufen auf niebrigere gurücffanfen,

rod'brenb bte mehr von äußern UmfMnben begünjfrgten noeb im=

mer t)ör)er emporfteigen.

§ 354. £>em 9flenfd)engefd)led)te jtel)t, in £tnftd)t

auf bie tterfebiebenen ©rabe ber 2CuSbitbung unb SSollfommenbeit,

bie gange übrige ©dugtbierllaffe gegenüber, bie nie=

brigjkn Sbiere ben fogenannten wilben SSölferfcbaften, bie ha-
ften btn fultimrten. Sn beiben Reiben ftnbet eine allmdlig

fteigenbe *#u3bttbung ftatt, unter ben £l)ieren ndmtid) nacb

Drbnungen unb Gattungen, unter ben 9ttenfd)en nacb Söffen unb

Snbwibuen. 2>n ber klaffe ber ©d'ugtbiere flehen bie 5ifd)gi^=

tbiere, bie Svuberfüßer unb, unter ben übrigen (Gattungen, bie

meiften berer, voetebe von SSegetabilien ftd) emäbren, auf niebri=

gern ©tufen, am weiteren t>om 9flenfd)en entfernt, ©oldje, bie

40
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ftd) fünftlidje 9lefter unb SBofynungen bauen, 5. 33. bie SMber,

verraten bei ifyren arbeiten febon einen gcwtffcn ©rab üon lieber-

legung. Serner jeigt ftd? aud) bei ben SSaubtbieren unb onbern

tton lebenber SSeute ftcb nä'fyrenben gieren mefyr ©eijieSauSbil-

bung, inbem fte mefyr 2ifr, <Bett)anbtc)ett, SSorftcfyt u. f. w. anwen-

ben muffen, um ifyrer 85mtt tbeilfyaftig 5U werben; unb wenn

ba$ 2Clle3 bt\ ibnen aufy nur noeb angeborner Snjtinft ijt, fo ift

eS bod) febon ein gejleigerter ^nftinft, ber aud? jum S£t)eil fcfyon

cm Ueberlegung grän^t. Stiele ©äugtbiere, bie, als bomeftictrte

ober in ber ©efangenfcfyaft lebenbe, unter unmittelbarer £3otmäfng=

feit beS 50?cnfdt)en fielen, werben Don biefem in allerlei ,£unffc

pefen unterrichtet unb lernen fte aueb, wag freilief) mefyr ein (5r-

gebniß ber 2£ngft unb ^urcfyt nor ©träfe, als eines JlunjttriebeS

ift, aueb nur febr feiten freiwillig unb orme 2(ufforberung be§

£errn geübt wirb. 9cie aber unterrichten Spiere anbere Spiere in

folgen fremben erlernten ^unjiftücfen. ^unbe nnb @lepb;an=

ten geidmen ftd) .üor allen anbern ©äugtbieren nicfyt nur bureb

©elebrigfeit auS, fonbern aueb baburd), ha$ fte mcfyt feiten frei=

willig $anblungen üornebmen, benen SSerftanb unb Ueberlegung

§um ©runbe gu liegen febeinen. (Sie graben in biefer £inftd)t

5unä'd)(t an ben $cenfd>en; bod) fdjemt eS, als ob bie erwähnten

Spiere nur bann, wenn fte ftd) unter menfcfyticber £errfcr;aft be=

ftnben, folcfye ^)anblungen oerncfyten, nid)t aber im freien, wilben

Suftanbe. — £)ie 2lffen, namentlich bie £)rangutangS, wer-

ben allgemein als Diejenigen ©äugtbiere betrachtet, welche bem

Sftcnfcben am nad)(!en fkfyen; auefy ift eS nid)t gu läugnen, ba$

fte, fyinftcbtlid) tr)re6 SSaueS, bem 5Q?enfd)en am d'bnlicfyjren ftnb,

unb bag fte oft freiwillig ^anblungen Dornebmen, bie fte Um
5D?enfd)en abfallen; aber biefe $anbtungen ftnb rein meebanifeb,

eine gotge bltnber SftacfyabmungSfucfyt biefer Slnere, welche niemals

bie Ätugljeit unb Ueberlegung ber (Stefanien unb »gmnbe geigen.

SBäre eS aber gegrünbet, ba$ bie SDrangutangS ftd) mit Änittel-

Rieben unb ©teinwürfen, alfo mit fremben SBaffen, gegen Äß
greifer üertbeibigten, fo würbe man fjierin eine 2Cnnä'fyerung an

Un $cenfd)en erblicfen, benn unter allen lebenben ©efebopfen

fämpft nur biefer mit fremben Sßaffen.
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Siebenter ^Ibfdjmtt.

9t u <j c n Httfo <S cfy a b c n.

§ 355. £>en meijfen unb t>tclfalttgften 9tu£cn gewähren

bie bomefrtcirten Spiere (9?mbv>ic^)
f ©cfyafe, Stegen, • spferbe,

©fei, ©cbweinc u. f. w.), inbem fte tfyeilS unmittelbar baburd)

nü^en, ba$ fte un6 9lal)rung unb Reibung geben, t^ettS ' mittel?

bar baburcb, baß fte uns jur @;rretd)ung mancher anberer, auger

ifynen liegenber SSortfycile befyülflid) ftnb. S5ei un3 ftnb e3 &aupt=

fd'd)lid) nur bie genannten &biere, bie in biefer $inftd)t in 33e=

tratet fommen. Sn anbern SBeltgegenben bat man aber außer?

bem nod) manche anbere ©d'ugtfyiere ju gleichen Sweben gejd'bmt

unb ju £au3tr;ieren gemacht, j, £3, in tun gemäßigten unb wdr=

mern ©egenben oon 2lften bie .ftameele, (£lepbanten, Sie-

genocfyfen (Bos grunniens), fyin unb wteber felbft SftaSbörner.

Stn Sorben »on Europa unb 2Cften ftnb e$ bie $ enn tfytere,

welche $ferbe unb 3ftnbmefy, bie bort ntd>t gebeten Tonnen, er?

fefcen. 3m Sorben oon 2Cfrifa werben .ftameele benutzt; im

©üben foll e3 gelungen fein, felbft ben wilben unb grimmigen

afrtfantfd)en SSüffel (Bos cafer) &ur Arbeit $u gd'bmen. 3n
Sftorbamerüa Ijat man bin unb wieber Un SSifon (Bos bison)

jum ^>au§t^iere gemalt; unb in ©übamerifa fanb man fcfyon

bei ber (gntbecfung tiefet £Belttl)eile3 H§ Santa a(S $itä0ii
wx. SSon ben europdifcfyen £>au3tr;ierett, welche nad)

©übamerüa üerpflanjt würben, ftnb bie ftacbfommen meljrer

2Crten (Sftnbmel), $ferbe, #unbe) %\\m Sfyeit bort oerwilbert,

pflanzen ftd) in tiefem Sufranbe fort, unb gießen in ben uner?

meßlicfyen unb fruchtbaren Ebenen bc£ Innern jenes SBelttfyeileS,

in großen beerben, oft $u mehren SSaufenben, umfyer. ©ie wer?

ben bort aucb, wie bei uns ba3 SBilbprct, gejagt unb erlegt. £>ie

SSermel)rung biefer S£t>tcrc ift bort ganj ungebeuer. Sfftan l;at

berechnet, baß $u (5nbe be3 ad^ctynten S^Wunbertö in ben

*Pampa§ t>on 33ueno3?2lt)re3 ^wotf Millionen ,ftür;e unb bret

Millionen $)ferbe ftd) aufhielten, biejentgen ungerechnet, bie für

fyerrenloS galten; einzelne (5igentf)ümer befaßen beerben oon

100,000 ©tue!, unb ein fetter £)d)fe würbe juwetlen für jroölf

englifdje ©cfyiütng »erlauft.

40*
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§ 356* Unter ben mancherlei tfrten unmittelbaren

9Zu£enS, ben uns bie ©äugtbiere gewähren, jfrfyt rool bte SJftafy*

rung, bte fte un3 burd) ifyr gleifd) reichen, obenan. Q*$ fdjeint,

als ob ba£ gleifd) aller ©äugtbiere genoffen roerben fann unb

aud) roirf(td) genoffen wirb, oor^ugSweife baä foleber Wirten, bte

oon Skgctabilien ftd) ernähren; befonberS aber ijt e6 bie gan^e

£>rbnung ber 3weil)ufer, bte in tiefer «£inftd)t oon groger

2Bid)tigfeit für unS ijt 2(ud) in ben übrigen Drbnungen finb

Sfyiere, beren gleifd) beliebt ijt; fo 5. 33. au3 ber £)rbnung ber

iftagetfyiere: * $afen, Haninctyen, gerfelmä'ufef in tm (üblichen

©egenben üon Europa aud) bie ©iebenfcfyläfer (Myoxus glis ober

esculeutus, bie unb \>a unter bem tarnen 9?a^ ober SMHtd) be=

fannt), beren gleifd) fd)on bei ben alten Römern $u ben feinern

Reifen gerechnet würbe, unb bie man, um fte reebt wofylfcfymet-

lenb ^u madjen, in befonbern SBebd'ltern (gliraria genannt) mä-

jtete. Sn sJlorbameri!a wirb otel SSiberfleifd) gegeffen. Unter ben

SSielljufern finb e£ bie ©d) meine, beren gleifd) einen bebeuten=

ben 9hl)rung3artüet au3mad)t. ^Pferbefleifd) wirb aud) in

mefyren ©egenben gegeffen, wenn gleid) baffelbe bt§ jefet in @u=

ropa nod) ntd)t §ur Liebhaberei geworben ijt Unter ben Snfe!-

tenfreffern fönnen bier bie S g e l in 35etrad)t lommen , beren

gleifd) x)'xrx unb mieber gern gegeffen wirb. S3on 9?aubtbieren

finb x)m 31t ermahnen SSaren unb $unbe. £)a3 gleifd) ber

erjten wirb jum %x)tii febr gerühmt; unb xvaä ba§ ber $unbe

betrifft, fo fcfyeint e3 allerbingS, aU ob nur ein oon jefyer un§

eingepflanzter SBiberwille ©cbulb baran fei, tax) e3 nidbt überall

gegeffen wirb, benn wo man e$ ^weilen unerkannt genof?, t>a

erregte tB nid)t nur feinen 2(bfd)eu, fonbem mürbe oft mit gutem

Appetit t>cr§cl)rt. SSon manchen witben unb t;albtt)ilben Sßölfer=

fdjaften wirb ^unbefletfd) gegeffen, unb ^roar mitunter fo mot)l=

febmeefenb ^bereitet, baß e£ fetbjt (Europäern fefyr wofyl gemun^

M bat; bod) foll e§ einen nod) feinern ©efdjmacf erbalten, wenn

bie ^urn SSerfpeifen bejhmmten £unbe befonberä gemäjtet unb

üor^üglid) mit SfatS unb äbnlicfyer oegetabütfeber Hojt genährt

werben. Qt$ roerben aueb Hasenbraten §uweilen auf ben %<x?

fein untergefd)oben. ^n ben nörbltcbften bewobnten Hüftengegen^

ben ber (Erbe ijt ba3 SKobbenfleifd) b'xt oorjüglid)(!e unb fajt
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einige gleifcbfpeife; aud) ba3 gteifd? ber 2öallftfd)e unb anbe=

rcr §tfd)5t^t{)tere wirb bort gegeffen. $3on bem ber £)clpbin*

wirb &war angeführt, t>a$ e§ zuweilen giftig fei utö ba$ 9tten=

fcfyen an bem ©enuffe beffelben geworben wären, tnbeg bebarf bie=

fe3 nocfy ber 33ejtä'tigung.

§ 357* (5in ^weites Nahrungsmittel, welcfyeS un£ bte

£()iere gewähren, ijt bte SD? i t d>» %ud) btefe liefern unS befon=

ber$ bie #orntt)iere, fyauptfäctyltcr; bie Sitye. (£3 ijt faft Unglaube

lieb, wie oiel Wlild) manche Jtüfye täglich geben. Nad) 2Cr ifto^

tele 3 33ertd)te erhielt man r»on Un großen epirotifcfyen ^übcn

tä'glid) anberttjatb 2Cmpb;ora (ol)ngefat)r 193,635 fran^öftfe^e Mu*

bir^oll) 9flild); in (Siebenbürgen fotlen manche M\)i 60 £hiart

geben, in (gnglanb unb in ber ©cbweij 20 big 30 £luart. £)urd)

ba§ ununterbrochene helfen wirb bei ben itüfyen aud) ber SRetj

jur 2lbfonberung ber $jli\d) bejtä'nbig unterhalten, fo bafj fte im^

merfort, aud) wenn fte leine Kälber ju ernähren fyaben, ergiebig

finb, benn in Kolumbien, wo bie bafyin gebrachten Siüfyt weniger

als in (Suropa gemelft werben, fyat ftdt>, riad) einigen ©eneratio=

nen, bie (Stgenfcfyaft, ba$ bie itüfye bejlänbig 5DWd) geben, serlo^

ren, unb fte fönnen nur fo lange gemelft werben, als ba$ S£alb

faugt Zud) bie Mild) ber ©tuten unb @fetinnen wirb getrunfen,

aber bjauptfäcfylicr; nur in mebicimfcfyer £inftd)t, inbem fte fd)winb=

füd)tigen ^erfonen üorjugSweife fyetlfam ijt — 33efannttid) wirb

au$ Wl'üd) and) S5utter unb Ääfe bereitet

§ 358» Die ©äugtfyiere üerforgen un3 aud) mit Mltu
bung. SSon benjenigen unter i^nen, welche ein weicfyeS unb btd>=

te§ #aar fyaben, nehmen wir, &u bem (gnbe, bie ganzen $elje;

befonberS, unter ben SKaubtfyteren, son ben ©oblengä'ngem (33ä-

renpel^e) unb Sangjtrecfem (bie ^etje ber Färber, Hermeline

u. f. w.). Unter leerem liefern fcaS 3obet (Mustela zibellina)

unb bie ©eeotter (Enhydris, Mustela lutris L.) ba$ fcfyonjie

unb tbeuerfte ^eljwerf. £)a bie ^elje aller ©äugtfyiere im SBin-

ter am fcfyonften unb t>oÜ1)aarigften ftnb, fo gießen bie ßobeljäger

im November gefcllfcbaftltd) in bie unwirtfybaren ftbirifdjen 2Bäl=

ber, erbauen ftd) bort Bütten unb bringen ben SÖinter mit ber

Sagb biefer Spiere $u, welcbe entweber in 9?e£en unb gatlen ge-

fangen ober mit jhmtpfen SSol^en erlegt werben, benn bte 2(n=
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wenbung oon spufoer unb SSlei würbe bic #aut jener Spiere &u

febr burcblöcfyerm £)ie Sagb ber (Seeotter, welche befonberS

auf ben Snfeln imb an ben Äüjten beS jltüen £)cean$ einfyeimifd)

ijt, würbe bafb, nacfybem bie Europäer biefeS ergiebige Sagbremer

auSgefunbfcbaftet Ratten, mit folcfyer SfcücfftcfytSfojtgfett betrieben,

ba£ in fielen ©egenben jene Spiere febon gan$ ausgerottet finb

unb ftc allenthalben feltener werben. Sn t>tn Säbren 1821 unb

1822 würben blog an ben ©üb = ©l)etlanbS unfein 320,000 <5ee^

ottern erlegt 2Cud) üon sielen S^lag ct^icr cn benu^en wir bie

spetje, befonberS v>on $afen, ^anineben (unter benen namentlid)

bie langhaarigen 2£ngorafanind)en ober ©eibenbafen fei>r fd)6'n

finb), SBolImaufen i ßbincbilla), 33iber, SSiberra^en, (Sidjborncben.

SSon bin grauen litten ober Abarten ber (entern fommt ba$ ©raus

wer! ober SSebwan, eine ^el^art, üon ber man ebemalS meinte,

ba$ ftc ber SBinterpelj unferS gcwofynlicben (£id)bömcben3 im 9tor=

ben ber alten Sßelt fei; allein ba$ bei weiten meijte ©rauwerf

fommt t)on einer norbamerifanifeben 2£rt (Sciums cinereus), welche

bort fo fyä'uftg getöbtet wirb, bafi ja'brlicb an 100,000 tt>rer $Pelje

ausgeführt werben. 2luS ber £>rbnung ber 3weil)ufer befom=

men wir bie ©cfyafpelae. S5aranfen follen graue ober fdjwarje

^el^e ungeborncr ober wenigjtenS ganj junger Lämmer fein. 2lber

aueb oon maneben anbern ©ä'ugtbieren werben noeb bie ^)elje

bemüht, &. 33. oon bm 2£meifenfreffem; felbft aus ben S3d'l=

gen ber Maulwürfe (werben ^el^e jufammengefe^t £)te S5e=

wobner ber nörblicbften Jtüfienlänber bleiben fieb in $obben =

pel^e; unb auü) fonjt werben biefe speise rjäuftg benu^t, unter

anbern ju Äofferüber^ügen unb bergleidjen. SSorjüglicb febon,

fein unb gld'njenb ijr ber $elj ber ungebornen Sungen beS <See=

baren (Otaria ursina). £)ie SRobbenjagb ober ba§ 9?obbenfd)la-

gen iffc baber in mannen ©egenben eine ^auptbefcbäftigung, unb

man rechnet, ba$ 5. 23. blog an ben lüften oon 9tewfounblanb

jäbrticb in einigen 28od)en an 300,000 Robben erlegt werben.

£)ie Äamtfcbabalen bemühen aufy bie $ant ber SÖSallfifcfye ju

JlleibungSftütfen.

§ 359* SSon benjenigen Ztykxzn, welcbe langes rot'u

cbeS Spaax ober 2öolle baben, wirb biefe bemüht, inbem ft'e

abgerenfdjo unb meljrentbeilS ^u ®am gewonnen ober auf anbere
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SBetfe verarbeitet wirb. — 2lm ergiebigen unb nu^barften in

biefer #inftd)t ijt baS ©cfyaf, mtyalb auü) allenthalben auf bie

Vermehrung unb Vereblung biefer Entere große ©orgfalt ver-

wenbet wirb, Sn Europa waren von jeber bie fpanifcfyen ©cfyafe

wegen ifyrer feinen £Bolle befonberS gefcbäfct, oor^ugltd) bte foge*

nannten SSttertnofcbafe, welche bafyer it)rcn tarnen fyaben, weil bic

©tattbalter in ben ^Provln^en, unter beren 2fufftc^>t bie foniglicfyen

©cbafbeerben fielen, Merino beißen. Später würben nod) in

anbern ßä'nbern, namentlich m @nglanb unb ©aebfen, bie ©cfyaf*

beerben burd) ^reujung mit fpanifcfyen SBtbbem verebelt, unb

felbft van SMcmenSlanb l)at in ben neueften Seiten fcfyon eine

bebeutenbe Sftenge feböner SBolle probucirt, inbem bereits im

Safyre 1820 von bort 4500 Gentner SBolle ausgeführt würben,

welche feiner als bte fpanifcfye war. — £)te übrigen Spiere, welche

mit SBolIe belleibet ftnb, tragen biefe, als ©runbwolle, unter

längerm, fcfyficfytern unb grobem #aar, welches abgefonbert wer=

ben muß, wenn jene orbentlicb verarbeitet werben foll. «g>tc^cr

geboren befonberS Siegen, itameele unb ©cfyaftameele. — Unter

ben Biegen ftnb bie tibetantfcfyen ober itafebmir; Biegen bie be=

rübmtejfcn, aus beren 5öolle baS ©arn gewonnen wirb, welches

$u ber Verfertigung ber fronen unb fojlbaren inbifeben, perftfeben

ober JSafdmur=©barol§ bient. sJlacb anbern 9tfad)rtd)ten wirb in

ben vergebenen ßänbern aueb bie SBoUc von verriebenen 2Cb=

arten von Biegen unb ©ctyafen jur Verfertigung jener ©bawlS

verwenbet. %Ran fyat in neuern Seiten bie ttbetanifcfyen Biegen

aueb naefy Europa verpflanzt; namentltd) lam im (ga$?e 1818

in granfreieb eine beerbe von mebren #unberten berfelben an,

wetebe auf Soften ber Regierung in Sibet angefauft unb überS

9tteer tranSportirt worben war. $flan bat fte in ber föniglid)en

©cbä'ferei $u $erpignan unter befonbere 2lufftd)t unb Pflege ge=

flellt, unb ^a biefe Spiere bort ftcb au&> vermebren unb gut ge-

beten, fo bofft man, mit ber Beit ibre Sßolle jur gabrifation

von itafdjmir^bawlS unb bergleicfyen ins ®roße benu^en ju

fonnen, nad)bem einige Verfucbe im kleinen ftcb bewährt baben.

£)ocb follen aud) unfere gewöhnlichen Biegen in manchen ®egen=

ben, befonberS wo fte bobe (Gebirge bewobnen, eine febr feböne

©runbmolle liefern, bie ftcb fein verarbeiten läßt £>aS fogenanntc
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,£ameelgarn, ober eigentlich ild'melgarn, roirb au§ ben frönen

langen feibeglänjenben paaren ber Angoraziegen ober JtdmeU

totere gewonnen (nföt aus> Äameelroolle, roie man roo( irrig

meinte) unb ju fronen (Stoffen bearbeitet. — Aber and) bie

©runbroolle ber Manuele unb ©cfyaffameele wirb gefoonnen,

befonberS wirb in bm fdttern ©egenben SDftttelaftenS bie feinere

unb bittere SBoIIe ber Jtameele ju feinen ©fyawlS benui^t, unb

aus? ber be£ «SföaffameelS ober VigognetbiereS (AucheniaYicunna),

weföeS auf ben ßorbilleren wofynt, roirb baö Vigcgnegarn ge~

Wonnen, weföeS, unter anbern, ^ur Verfertigung eines feinen

RntyS, Vtgognetud) genannt, angeroenbet roirb. Sn frühem 3et=

ten rourben bie Vigognetfyiere burd) Sreibjagben eingefangen, bann

gefroren unb roieber freigelaffen; feitbem aber mit itjrer Solle

oiel ^Betrügerei unb Verfdlföung oorgefommen, roollen bie Äauf=

leute fte nur auf bem gelle (Vlieg) laufen, unb nun muffen bie

Spiere erlegt unb abgebalgt werben, woburd) fte bereit» merflid)

oerminbert ftnb. Wlan rechnet, baß jd'brlid) o^ngefä'fer 500 dentner

Vigognewolle nad) (Suropa ausgeführt rourben, roogu an 80,000

Sbtere erlegt roerben muffen. Vielleicht ift jebod) bie SBolle ber

AfyacaS, einer Abart oom Santa (Auchenia Llacma), welche in

Sftenge oon $eru ausgeführt unb befonberS in ©djottlanb ^u

einem Beuge oerarbeitet roirb, welches mit ©eiben^eug Ae&nltd)*

feit fyat, ebenfalls unter jener Angabe begriffen. — Aufjerbem

roirb nod) baS $aar mancher anberer ©d'ugtbiere oerarbeitet,

&.S3. baS ber £afen, Jtanincfyen, 3ibetmdufe, SBiber u.f.ro.

oor^üglic^ $ur Verfertigung ber feinjten $üte, bafyer ber 9?ame

ßajiorbüte.

§ 360* £>ie £aut ber ©dugtfyiere roirb, nacfybem fte

enthaart ijr, &u £eber oerarbeitet. Von ben fleinjten ©äug=

teeren ift fte freilid) ju oiefem ßweef &u jart, fo roie fte anbe=

rerfeitS oon bm grogern Viclfyufern §u bief unb gu berbe ift, fo

bafj aus ber ber (glep&anten, 9iaSr;orner, glußpferbe,

in ben ßdnbern, roo biefe Spiere einbeimifö ftnb, etroa £>d'cfyer

ber glitten, ©cfyilbe, $an$er, ©toefe, Reitgerten u. bgl. gefönte

ten roerben. £)aS bü weitem meifte £eber, weföeS oerbraucfyt

roirb, fommt oon ben bomefticirten £orntbieren unb ^)fer=

ben; befonberS föon ijt aud) baS ber £trfd)tr;iere unb ©ein:
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fen. 3n manchen ©egenben von ©übamerifa gebeten uferte

unb £Rtnbt>ief) befonberS gut unb fyaben fidt> in balb verwilbertem

Suftanbe ungemein vermebrt, fo baß fte oft in großen £reib=

jagben, bloß ber ^dutc wegen, $u Saufenben erlegt werben.

£)ie Dcbfenbäute von 33uenoS = 2(t)reS, 9flontevibeo u. f. »J; ftnb,

wegen beS vorjüglicben SeberS, befonberS gefugt unb ein eins

fraglicher 2CuSfui>rarttfel jener ganber. £)affelbe gilt von bem

S3ifon ober norbamerifanifdjen 2Cuerod)fen, von bem oft 1500 bis

2000 in einer Sagb getö'btet werben* £)ie feinen Seberarten,

welche unter bem Flamen (Saffian unb ßorbuan begannt ftnb,

werben aus Siegenbaut verfertigt; unb dorbuan bat feinen 9fJa=

men von brr ©tabt Gorbova in (Spanien, wo eS juerjl ver-

fertigt würbe,

§ 361« Sie mcbicinifd)e SBenu^ung ber ©äugtbtere

war cbemalS weit umfangSreicber als jefcr, benn eS gab faft fein

Wc)\ix, bem nid)t trgenb eine befonbere mebicintfdbe Anwenbung

§ugefd)rieben würbe; unb alle einzelnen flüffigen unb feften Steile

beS tbierifd)en Körpers, felbjl bie @rcremente ($ 33. von Statten

unb Sföäufen) follten itjre eigentl)ümlicben £eil£räfte fyaben. £)b=

gleicb nun aud) nod) in unfern Sagen baS SSer^eicbniß ber fo=

genannten «gwuSmittet groß genug ift , fo ftnb bod) in t)tn beftä=

ttgten tyfyaxmafopoen nur wenige Arzneimittel aus ber klaffe ber

<5ä'ugti)iere vorgefebrieben. £>ie vorjüglicbjlen ©ubftanjen ber Art

ftnb ber 9ftofcbuS unb baS SSibergeiL £)aS Sftofcbu Steter,

von ber ©rößc unb ©cjlaft eines mittelmäßigen Dvei>eö, obne

©eweib, mit jwei vorjtcbenben obern (Scfjä'bnen, ift in ben ©e-

birgSwälbern von SEibet, (Sfyina unb ben angren^enben £)ijlriften

ber SEartarei unb (Sibiriens &u £aufe. $B$n behauptet, baß eS

brei bis vier verfebiebene Arten biefer SEbtere gäbe, beren SO?änn=

ct>en ben 9J?ofd)uS lieferten; wcnigjlenS ftnb bie SÜfofcbuSfäcfe,

bie im $anbel vorkommen, nacb ber garbe ber Qaaxe verfd)ie=

ben. £)aS Castoreum ober ^Bi ber geil foll von ben SSibern ber

nörbtid)en alten SQBclt in größerer Stenge unb von befferer ©üte

gewonnen werben als von benen in ^orbamertfa; baber man
jenes in ben Avotbefen vo^ugSweife rufftfcbeS Bibergeil nennt.

£)ie norbamerifanifeben follen bingegen vor$üglicber in ben ^Qaa-

ren fein. £>ie .ftubpoefen, welche ftd) befonberS am (£utcr ber
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Äitye &eigen, ftnb aud) für bie menfcblictye ©efellfdjaft tön gro=

gern SRufeen geworben, inbem man bie (gntbeefung gemacht fyar,

baß Jtinber, benen ba3 ©ift berfelben eingeimpft wirb, jwar bie

itufypocfen, bie nur eine leichte Äranfbett erzeugen, bekommen,

aber eben baburd) vor ben viel fd)limmem 9D?enfcbenpoden ge=

fd)ü£t werben, bafyer man, in biefer £>infid)t, jene ©cbu^btat =

tern genannt fyat gerner fyat ftd) gezeigt, baß baä Einimpfen

berfelben aud) gegen mandje anbere «ftranfbeit, j. 33. gegen <5fro=

pbeln, Spolera unb felbft gegen bie $Peft febüfee. »gmnben finb

bie «ftubpotfen gegen tk 2Bafferfd)eu, Schafen gegen bie viel

flimmern ©cfyafpocfen, mit gutem Erfolg eingeimpft worben.

Sm legten drittel beS vorigen S^()rf)unbert§ machte ftd> Dr. 3en =

ner in dnglanb befonberS um bie 2(nwenbung unb um bie all?

gemeine Verbreitung biefeS Mittels fer)r verbient; aud) mürbe er

aU ber erjtc (£ntbecfer beffelben gefeiert unb belohnt. OTein e$

mar febon früher in anbern ßä'nbern, §. 35. in £)eutfcfylanb, 9lorb=

amertfa, Snbien, ßbina befannt gemefen, nur nid)t fo belannt

unb meiter verbreitet worben, al§ biefeS burd) Senn er § 33emtu

jungen gefcbal). 50?an bofft jefet bafyin ju gelangen, baß burd)

bte Äufypocfen bie Sftenfdjenpocfen ganj verbrangt werben follen.

3u ben mistigem (Stoffen, meiere erft in unferm Sab^bunberte

in bie Sfteibe ber Heilmittel getreten ftnb, gehört aud) hk 33 lau?

fäure, welcbe au§ bem 33lute, befonberS au$ Sfanberbtut, ge=

wonnen wirb. — SSon mel)r untergeorbneter 2(nwenbung in ber

üföebicin ftnb nod) viele anbere ©toffe unb 5St)ctie au$ ber klaffe

ber ©äugtfyiere, j. 33. gett, £alg, SBallratb; (Sperma ceti).

ge^tereS ftnbet ftdt> fyauptfäcblicfy in einem großen, zuweilen 18 guß

bofyen 33el)älter am ^opfe beS ßacfyelot ober spottfifcfyeS (Physe-

ter macrocephalus) , al§ eine ölige glüfftgfeit, welcfye abgezapft

wirb unb §u einer Ilaren talgartigen Sittaffe gerinnt. (£$ foll aber

aud) in einem am Sfcütfgrat entlang laufenben banale entbalten

fein, ftd) überbaupt Ui mebren anbern gifd)^tf)ieren, unb fetbji

in $aiftfd)en, ftnben, aud) au3 bem gleifcbe anberer ©äugtbiere

gewonnen werben fonnen, wie man benn unfern von 33rifbl in

@nglanb eine folebe gabril im ©roßen angelegt bat, um ba$

^ferbefletfcb barauf &u benu^en; ein $ferb foll 70 biß, 80 $funb

Jßallratl) geben. — 3ibet, aus bem ©tinfbeutet ber Stbctfa^e
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ober be$ j3ibettf)iere3 (Viverra zibetha) unb ber Gitterte (V. ci-

vetta). £)ie erfte ift befonberS in £)ftinbien, bie jweite in 2Cfrifa

ju ^)aufc» sßlan t>tett Formats beibe 2trten in Käufern, um u>

ncn fcon Seit 5U 3*it, mit einem Römern ober fyoljernen Söffet

bas> ßtbet aus bem S3eutel ju nehmen. — 2Cmbra, eine graue

fettige ©ubftanj, bie t{;ciB im Speere fcfywimmenb gefunben wirb,

tfyeiB in ben Wärmen ber ^ottwalle (^ottftfd), ßacfyelor) fcor^

fommt, unb wabrfebeinlid) nichts anberS ijf, aU balbüerbaute unb

üerbärtete S^at)rung^jloffc biefeS %tymfy t>iz bemfelben §3erjto=

pfung oerurfacfyen unb e£ Iran! macfyen, benn man ftnbet fte in

einiger SDtage immer nur btl franfen ober tobten Spieren; \>kU

leicfyt ftnb e§ un^erbauete tiefte ober t>crr)ärtetc Sinte »erfdjlucfs

ter Kopffüßler, inbem man nict)t feiten Ueberbleibfel berfetben in

ber limbxa ftnbet. £)ie Meinungen, baß fie eine ©ubjlanj fei,

bie in einem befonbern innern S3er;älter ber spottwaüe abgefon*

bert werbe, ober ein oegetabtlifcfjeS ober mineralifcfyeS ^arj, wtU

cfyeS ftet) im SlfleereSgrunbe ftnbe unb fcon ienen Sbieren t>ers

fcfylungen werbe, fyaben weniger für ftd). UebrtgenS werben $0*0=

fctmS, 3ibet unb 2£mbra, in fleinen Quantitäten, aud) 5U spar*

fümerien angewenbet, befonberS in Elften. — $trfd)t)orn iffc

gebacfteS unb gerafpelteS ©ewetlj/ üorjüglid) fo lange e$ noefe

weid) unb im 2öad)3tf)um begriffen ijt. — 2£nbere ©toffe son

geringer mebijinifdjer S3ebeutung an§ biefer Sfyierftaffe fönnen

wir übergeben.

§ 362« &ö giebt nod) un$äl)lige anbere nü£lid)e 2£n=

roenbungen t>erfd)iebener (Stoffe unb Steile t?on ©äugtfyieren,

5. 83. bie @igenfd)aft, baß fettige ©ubjianjen brennen unb bie

glamme unterhalten, bebingt bie Verfertigung ber Siebter au3

£alg (Unfd)litt) unb Sßallratt) unb bie 2Cnwenbung beS

SfyraneS auf ßampen; jebod) ift biefeS nid)t bie einige lins

wenbung be3 Sfyranä, benn er wirb in fel)r großer SQlenge aucr)

ju anberm S5cr)uf, gum (£infd)mieren u. f. w. benufet. 33efon*

ber$ ftnb e3 bie gifd)$tkrr)iere unb Üiuberfüßer, beren <Specf ben

£l)ran liefert; aber aud) ba§ glußpferb wirb in feinem SSater*

lanbc jur ©ewinnung be3 £l)ran£ benufet, benn ein einiges

©tue! fann 1000 $funb ©peef $abcn. £>ie Sßallfifdjjag^

ben, welche jafyrauS jahrein eine beträchtliche 2Cn$ar)l ©ct)iffe unb
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9ttenfd)en befcfyäftigen ($« 33. allem oon 9torbamerifa au3 an

800 ©dfotffe mit etwa 10,000 Darrofen), werben l)auptfäcr;licr;

be3 Strang wegen angepeilt, benn bie SBaHftfdje geben tiefet

£)el am retd)ltd)flen unb am bejren, zuweilen 80,000 $)funb oon

einem Spiere* f&e Sßallftfcfye werben meijl: mit Harpunen ge=

tobtet; in neuerer &it ftnb aud) congreofd)e Rateten baju an=

gewenbet, bie bem Sfyiere m ben £eib gesoffen werben, unb

beren @rplofton, bie felbft unter SBaffer jlattftnbet, ben SSallftfd)

weit fdmeller tobtet SOSenn bann ber oerenbete Sßallftfd) an ber

£)berf!äcbe be3 SöafferS fcfywimmt, fo fleigen Sfftatrofen auf htn

Seicfynam, fyauen mit Herten ben ©pect unb bk ^Barten au3,

worauf benn aus jenem fogleid) auf bem ©cbiffe ber Zfyxan ge=

brannt wirb» UebrigenS mug beim SSallftfcbfange oiel Sßorftcfyt

angewenbet werben, benn e3 fommt nicfyt feiten oor, ba$ ein

»erfolgter unb oerwunbeter Hßallftfd) mit einem ©crjlage feines

mächtigen ©cfywan^eS, 356'te unb ©cfyaluppen umwirft ober felbft

in bk Suft fcfyteubert; ein Pottwal! pr^te auf biefe Sßeife ein

(5d)iff oon 260 Sonnen Sajl um, welcfyeS bereite 750 Raffer

Sfyran am S3orb fyattt. (jemals würbe ber 2BalIftfd)fang nur

in ben norbtidbjlcn beeren, §wifd)en 2(merifa, (Europa unb 2Cftcn

betrieben, unb man rechnete, bafi jdl)rltd) 300 bis 400 europäU

fd?c 2ßaIIftfd)idger ausliefen, oon benen ein jeber im 2>urd)fcr;nitt

brei iHSallftfcfye erlegte. £)a jeboeb;, bei ber geringen SBermefyrung

btefer Spiere, beren 2Cn§at)t in ben bortigen ©ewäffern nad)ge=

rabe merllid) abjunef)men begann, fo fingen, gegen ba§ Gnibe beS

vorigen SabrfyunbertS, bie SBalIftfd)idger an, ft'cb bem entgegen^

gefegten $ote ju§uwenben, benn an ben Jtüften beS geuerlanbeS

unb Japans, wie überhaupt in bem großen ©übmeere, wo biefe

Sfyiere bi§l)er ungeftort lebten, war bie 2lnja()l unb bie ©rö'ge

berfetben ungleid) bebeutenber, fo bafs im Safyre 1789 ein ein-

ziger Sßallftfdbjdger im großen ©übmeere 27 ^allftfcfye unb 870

cRobben erlegte. $Ran rechnet, ba$ je^t jäferlid) in allen Speeren

überhaupt 10,000 £öallftfd)e ^etöbtet werben. — 2£u3 ben ^no=

cfyen unb Knorpeln ber ©cfyafe unb oerwanbter £t)iere wirb Seim

gefocfyt, unb bie £)drme berfelben Sljiere, ober üietmefyr ba$

S5aud)fell, weld)e3 bie £)ärme umgiebt, wirb $u SSiolinfaitcn

äufammengebrefyt. £)ie Äamtfcfyabalen unb anbere S3ewol)ner ber
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norblicfyften ^üftentdnber benu^en bie Sd'rme unb (Seinen ber

2Batlftfd)e, SQMroffe, Sftobtvn u. f. w. wie 3n>im, jum 3ufam-

mennd'ben i^rcr ÄteibungSjtücfe. — Sie »§aut bcr (gtevfyanten,

9}a3i)ö'rner unb glugvferbe tft fo bi(f unb wirb, wenn fte cim

getrocknet ift, fo fyart unb fefr, bag ©va^ierjtöcfe, SReitger=

ten, <3cr/ttbe u. bgl. aus if)r gefdmitten werben. — 2Cu3 bem

SStute ber <Säugtt)iere, befonberS au3 bem be£ IHtnt>t>tel)eö
r
wirb

baö 23 erlin erb tau gewonnen, w«eld)e3 (einen tarnen bafyer t)at,

weit eS juerft in SSertin, von bem Dr. S)ieäbac^
; verfertigt

würbe. Sftan gewinnt e» aber eben fo fdjön aus bem tt)tertfci)crt

cmvt)reumatifcr;en £)et. — Sie rotten (grcremente be§ 2Battftfd)e§

geben eine fcbone rotfye garbe, bie ftd) gum gd'rben be3 £in=

nenö anwcnben tagt. Sie $aare ber ©dugtfyiere t)aben, auger

bem xoa$ bereits von it)rer Verarbeitung ju itteibungSpcfen an?

geführt tft, nod) manche anbere 2lnwenbung, 5. 33. bie fteifen

33orfren mancher Spiere, wie ber ©d)weine, werben ju S5ür-

Iren, unfein u. bgt. beruht; Äut) = unb $)ferbe-v£>aare $um 2Cu§*

ftovfen unb ^)otjlern ; bie ©ctjwanjbüfdjet vom ©runjoc^fen (Bos

grunniens) werben in berSürfei $u mancherlei $)u^ benu^t unb,

bei öffentlichen (Gelegenheiten, ben $Pafd)a3 aU 3etcfyen befonberer

Sßürbe herangetragen; bafyer bie Benennungen ber $Pafcr)a3 von

einem ober §wei ober brei 3fogfd)weifen u. f. w. Sie 35 arten

ber SßaUftfdje liefern ba§ gifct)bein. ßnbtict), wa$ für eine un=

jäl)lbarc Stenge von «ftunftfacfyen, $)u£fad)en unb fleinen

©erdtt)fd)aften werben au$ Römern, ^noeben, 3äfynen

(befonberS aus> btn SSorber^dtjnen ber (Etevbanten ober bem fo=

genannten Elfenbein unb au§ ben ßcf^ätjnen be3 gtugvferbeS,

9torwatI3 unb SBallrog) verfertigt.

§ 363« SRandje £t)iere fcalt ber Sfttcnfd) nur jnm SSer=

gnügen bei ftd), ofyne eben befonbere SSortt)eitc von ifynen §u

5iel)en, wenn biefe nicfyt gerate jufäUtg ftnb ($. 33. ©ewinnfte

burd) SBetten bei $>ferberennen), gum Zeitvertreib, inbem er fte

allerlei Äunjtjtücfe machen lefyrt, ober ftd) an ifyrem Benehmen

ergoßt; ober weit fte burd) <5d)önt)eit ober (Seltenheit ftd) au3=

jeidmen, fo jum &t)eil ^Pferbe, £unbe, #ffen / @levr)anten, Sa-

nincfyen, gerfetmdufe unb mancherlei Sittenagerietfytere. Sie foge=

nannten Kenner unter ben $ferben werben eigentlich nur jum
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Vergnügen gehalten. g)ic fünften unb fcfynelijlen $ferbe ftnb

bie um £)ongola am C?upf)rat; bann folgen bic arabifcfyen, roeUte

am berühmteren geworben ftnb, unb von benen unmittelbar ober

mittelbar bie englifcfyen unb anbere eigentliche Stanpferbe abjhm=

men, £)ie Araber galten über bie Fortpflanzung ber berühmtes

pen unb ebeljten ttyrer spferbefamilien orbentlicfye Stammbaume,

tk jum Sfyeil bi§ §u ben Betten beS «ftonigS Salomo fyinaufc

retten fallen; unb t)k ©nglänber unb beren 9fad)al)mer baben

btefeS SSerfabren für ifyre 3£ennpferbe von ben Arabern angenom=

men unb beibehalten. £>ie (£ngldnber oeranjlalteten fcfyon oon

längerer 3eit fyer öftere Sßettrennen, unb allmdlig ftnb ber=

gleichen ßuparfeiten and) in £5eutfd)lanb eingeführt roorben.

§ 364. Viele Sdugtfyiere leijren ben 9ttenfd)en and) mit=

telbaren ^lu^cn, tfyeilS burd) ben erlernten SSeijtanb, ben fie

ttmen in fielen Stücfen gewahren, t$'cfö burd) tt)re natürliche

ßebenSroeife. Sn biefer .£inftd)t ift ber $unb eins ber nü^licfc-

jlen Sfyiere für ben 9ttenfd)en, benn nad) feinen tterfdnebenen

Waffen btent er i^m §um SBeroacfyen be3 $aufe3 unb £ofes>, jum

Scbü^er unb güfyrer ber SBiefyfyeerben, $ur Sagb, entroeber um
S^aubtijtere ju tobten unb in vertilgen, ober um jum gangen

unb Erlegen nu^barer Spiere befyülfltd) &u fein; and) §at man,

befonberS tu frühem Seiten, fein angeborneS milbeS Naturell,

fofern er felbft §u ben retgenben £Raubtl)ieren gehört, unmenfd)--

licfyerroeife benu^t, um ifjn in Kriegen unb bei Verfolgung ber

fogenannten SBilben in 2Cmerifa, felbft gegen S!ttenfd)en §u be^en

unb tiefe üon ifjrn ^errei^en &u lafjen. <£x muj? and) nid)t fel=

ten als 3ugtfyier bienen, unb fo roirb er befonberS in ^m norb=

liefen ©egenben uon Europa unb Elften im ©roßen angeroenbet

— 33efcfyrdnfter , aber beSfyalb §um Zfytil nid)t minber wichtig,

ftnb t)\t £>ienfte, bie uns mele anbere Sdugtfyiere leiten, j3u

eigentlichen ^aufarbeiten werben manche 2lffen abgerichtet,

5- 33- am Vorgebirge ber guten Hoffnung $Pat>iane unb £)rang$

jum ^oljtragen, SBafjertragen, SSratenrcenben ; auf Sumatra bie

5Keerfa^en (Cercopithecus nemestrinus) §um @rftettern ber (5oco3~

unb anberer SSdume, um bie grüd)te ju ppefen.

2Bid)tiger tft für uns ha$ 3ug= unb ßajt&tcty; in beiber

«gnnficfyt vorjüglid) ba£ $Pferb, welches freilid) bei un3 nur in
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fofern als eS jutn leiten gebraucht wirb, ein gajftfyier genannt

werben fann, in anbern Säubern aber aud) mefyr jum wirfticfyen

ßajltragen angewenbet wirb. 3m allgemeinen bient eS mefyr jum

Sieben, fowol jum gafyren als jur 2lcferarbeit. — ©fei unb

9ttaultf)iere werben eben fo gut jum eigentlichen Safttragen als

jinn Sieben benujjt. Sn ben [üblichen Säubern Europas, befon=

berS in (Spanien, ftnb tk ©fei aud) fd)öner unb weniger trage

als bei unS, benn bier ift eS it)nen febon $u falt, unb fctyled)te

SSefeanblung unb 9?at)rung ftnb aufy von nachteiligem Hinflug

auf fte. — £>ie inbifd)en ©lepbanten würben bereits in fefyr

frühen &itzn in Snbien bomefh'cirt unb tfyeilS jum $runf ge=

galten, tfyeilS all ßajrtbiere benu^t, benn ein 2tuSgewacbfener

fann an 20 Zentner gajl tragen. 2Cud) im Kriege fpielten fte

bort eine wichtige Stolle, inbem auf ifyrem ^üefen eine fleine

geftung erbauet unb mit fünf bis fed)S (Streitern befe^t würbe,

welche ber (glepfyant gegen ben getnb führen mugte. (Seitbem

aber baS geuergewefyr aud) in Snbien fajt allgemein im Kriege

angewenbet wirb, ift ber ©ebrauefy ber ©lepbanten mefyr unb

metyr abgefommen, benn ber Jtanonenbonner mad)t biefe Spiere

wilb unb fcfyeu. 2Cuf ßeplon foll man angefangen fyaben, bie

©lepfyanten au<i) gum pflügen mit SSortbetl $u benu^en. — ©ben

fo foll eS in Snbien aud) fyin unb wieber gelungen fein, baS

9iaSborn $u bomefticiren, fo ba$ eS ftd) felbft in ber ©efan^

genfd;oft fortpflanzt, unb man f)at baS Sfyier fowot an baS Safts

tragen als an baS pflügen u. f. w. gewohnt.

§ 365- 2£uSfd)lieglid) ßaftt^iere ftnb ^k Äameclc
unb bie SamaS («Scbaffameele, Auchenia Llacma). £)t;ne bie

erftern wäre eS gar nid)t möglid) einen #anbelSoerM)r burefy t>k

unermeßlichen bürren unb wafferlofen (Sanbwüften meler ©egen?

ben t>on Elften unb ber nb'rblicfyen $ätfte 2CfrifaS ju unterhalten,

benn feines ber übrigen 2aft = unb 3ugtl)iere ift fo genügfam im

greffen, unb fann fo lange, oft mefyre Sage unb felbft eine SBocfye

l)inburcb, baS (Saufen entbebren, unb babei bod) tä'glid) feine fre?

fttmmte (Strecfe jurücflegen, wie baS ^ameel. Söenn eS bann

aber ju faufen anfängt, fo fäuft eS fel)r anbaltenb, guweilcn eine

(Stunbe lang; unb Karawanen, bie oft auS mehren ^unberten

von Äameelen begeben, muffen nidjjt feiten, wenn fte in ber
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SBüite an einen 3Safferpla£ gelangen, ber nur wenige Spiere ju=

gleich fculaffen fann, ein paar Sage lang liegen bleiben, bloß um
alle ifyre ^ameele §u tränfen. Sin Äameel tragt 12 big 14 Sent=

ner unb gefyt t^abd täglich fteben beutfcbe teilen, befonber3 ba£

£rampeltl)ier ober äweifyöcfrige Äameel, welcbeS etroaä jtarfer unb

fcfyneller ale ba$ Dromebar ober ein^oefrige ^ameet tjt. 9laty

anbern Angaben wäre ba$ £)romebar fcfyneller al§ ka$ SSrampeU

tfyier, fönnte aueb mefyr Sh>\%t unb £)urjt »ertragen unb mit

fcfclecfytcrer Äojt ftcr; begnügen, wäre aber fcfywäcber. S« SRorb=

afrifa follen r;in unb wieber aud) jum pflügen ^ameele gebraucht

werben* — £)a3 Santa tjt in ©übamerifa, befonberS in ben

©ebirgen üon $eru, etnt)etmtfdb, foll bort aber gar ntebt mefyr im

witben freien 3ujtanbe, fonbern nur bomefticirt, ttorfommen; eS

würbe in feinem SSaterlanbe üon jefyer att Sajttfyter bemt-fct, unb

fann anbertfyalb bi§ %xvzi Zentner tragen»

§ 366* 2Cu3fd)Iie£lid) 3ugtbiere ftnb mel)re £)#*

fen unb ^irfcfye. S3 ift bzUnnt, mt nulltet), in biefer S3e--

$iel)ung, unfere £)cfyfen bei SSejtellung ber Reifer ftnb. 9?od) mefyr

£)ienfte leijtet bierin ber 33 uff et (Bos bubalus), welker wilb in

G>l)tna unb Xibzt emfyeimifd) i(t, aber fowol in jenen al§ aueb in

anbern ßänbern, fo l)in unb wieber in Suropa, aB £>au§tl)[er

gebalten wirb. 3u gleichem 3wecf tjt ber 33ifon ober amerifa=

nifcfye 2luerod)fe in ^anaba gejä'bmt. 3m l)öl)ern Sorben twn

Suropa unb Elften, wo weber SKtnbmeb nod) uferte mebr au&
bauern, tritt ba$ 9?enntbter an beren ©teile, welches bafelbft

etnt)etmtfcr) , aber in manchen (Begenben, j. 33. in Saplanb, niebt

mebr wilb, fonbern nur nod) diß £au§tl)ier üorfyanben ift; ein=

jelne #erren l)aben beerben üon 18,000 bi§ 20,000 ©tue!, benn

biefe Spiere liefern bort fajt alle geben Sbebürfniffe, ta fajt 2£lle3

tton tfmen auf mannigfache SBetfe benufct unb jum Sbeil als

£anbel§artifel umgefe^t wirb* 3ta Sugmel) gebraust, maebt man

mit bem £Renntl)iere, t>or einen ©glitten gefpannt, weite Reifen;

unb in einzelnen gällen l)at ein 3?enntl)ier an einem Sage 18 bi$

20 beutfebe SDcetlen jurücfgelegt. Sn 9torbamerifa ftnb ebenfalls

glücflicfye SSerfudje gemacht, einige bort cinbeimifd)e $irfd)arten,

5. 33. bae> G>aribu, ba$ Sßapeti, ba3 SJRooStfyter ju bomejttcircn

unb als 3ugtl)ier &u benu^en, ba fte ftd) ebenfalls burd) ©cfyneU
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ligfett au§jetd)nen; aud) tmfer <5bctt>trfd> läßt ftd) ^ctymen unb

jum Stehen abrichten. — $od) tjt fyter aud) ber $unbe (5:rwäf)=

nung ju tlutn, benn obgteid) ftc bei uns, unb überhaupt in fok

d)en ßd'nbern, wo e3 beS eigentlichen 3ugmer)e§ genug giebt, nur

im kleinen 511m 3iel)en benu^t werben, fo t)ält man ftc bod) in

ben norblid)en ©egenben mefyr ins ©roße ba$u, befonberS auf

SSlanb, wo man weite Reifen mit it)nen gu ©glitten über \)k

©ebneeebenen l)in maebt, unb faft gar feiner ßenfung bebarf, in=

bem biefe Spiere, wenn ftc ein paar $Ö?al benfelbcn 2öeg gemacht

baben, allein ju ftnben wiffen, felbfi wenn fafr gar feine ©pur
vom SBege vorfyanben ift 2ütf {eben ^>unb wirb ol)ngefä't)r 60

$Pfunb Saft gereebnet 3m Snnern von Sftorbamerifa unb auf

itamtfcfyatfa wirb ebenfalls mit ^>unben gereifet

§367« Sagbtfyiere finb foldje, ok wir abrichten, um,

unter unferer Anleitung unb 2ütfftd)t, unb burd) tt>rc ©cfynellig-

fett, ©tärfe, £ijr u. f. w* un3 $ur (Erlangung unb (grlegttug an?

berer £t)tere befyülflid) &u fein» (£3 werben ba^u allenthalben

fyauptfäcfylid) gewtffe Waffen von £unben, in benen ber Snpinft

jum Sagen fcfyon von Watux vorberrfcfyenb ift (Sagbljunbe, £ür;s

nerbunbe, 2Binbl)unbe, £)ad)3bunbe u, bgl) angelernt 2lber aud)

einige anbere Sfcaubtfyiere laffen ftd) baju abrichten, j. 33. ber

Sagbticger ober ©eparb (Felis guttata unb jubata, welche

beibc für (Sine 2Crt gehalten werben) in Snbien, jur ©a^ellen?

jagb; er wirb überhaupt unter allen' wilben Äa^entbieren am
leiebteften jafym, unb biefer ij! eigentlich gemeint, wenn von ßeo=

parben unb ^antfyern er$d'blt wirb, baß ftc jur S«gb abgerichtet

werben fönnen* — £)a§ grett ober gretteben (Mustela furo),

weldjeS urfprünglicb in ^orbafrtfa ^u $aufe ift, würbe von ba

juerft nad) ©panien verpflanzt, um bie übergroße Stenge wilber

iSanincfyen 51t vertilgen, ba eS befonberS gegen biefe £l)iere eine

angeborene getnbfdjaft ju traben fcfyeint SSon \>a ift e3 aueb in

anbere europätfd)e Sänber verfemt worben unb wirb jur Äanin?

cfyenjagb erlogen, muß aber bei uns in Käufern gebalten werben,

ba ba£ ultima ibm 511 fatt ift, — Unter anbern flcinern dlaiib-

tl)ieren, weldbc freiwillig jagen, ft'nb un6 bcfonberS bie $au3 =

fa^en nüfeltd) burd) SSertilgung ber hatten unb SWaufe in ben

Käufern. £)aß in (Sgppten bic bort einfyeimifcfyen SdjneumonS
41
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($Mnguf!en, Herpestcs ichncomon) aud) in ben Käufern ^u gleis

d)em 3roecf gehalten werben follen, wie ^iemltci) allgemein erjagt

wirb, f)at in neuem Seiten SBiberfprud) gefunben, fcielleicfyt war

eS früher ber gall. Desgleichen foll aud) bie ©enettfa^e, bie

in ©übeuropa unb 2Cfrtfa wofynt, in btn Käufern ^um Kaufes

fang gehalten werben, dbzn fo be] un£ fyin unb wieber bie

5 gel. Ueberfyaupt aber werben bie fleinen SKaubtbtere, 5. 35.

Sßiefet, SItiS unb bgl. burd) ba3 SSertilgen ber gelbmäufe,

Maulwürfe u. f. w. nü£lid).

§ 368* 9tod) tjf fyter ju erwähnen, baß unfere bomejlu

cirten »g)au^tr)icrc (S^tnbt>tcr>
, ^Pferbe, ©cfyafe) burd) ifyren Dün*

ger ben 'Merbau unb ©artenbau ergiebiger machen.

§ 3©!$« SBaS nun bie fd)äblid)en ©äugtfyiere be=

trifft, fo muffen, wenn alle biejenigen, welche mit uns gleite

9tal)rung genießen, ober welche überhaupt fotcfye Dinge freffen,

bie auefy wir %u irgenb dtxoaö für un3 anwenben fönnen, als

fcfyä'blicfye Utxad)Ut werben follten, fajl alle 2Crtcn tiefer £l)ier-

flaffe fyiefyer gebogen werben. Sßir rechnen aber nur biejenigen

fyiefyer, welche entweber btn 9flenfd)en felbft anfallen unb tobten,

ober welche if)m mefyr üftacfytfyeU al§ SBortfyeit bringen» 2öie ber

9Zu£en, ben wir üon btn ©äugtbieren jtefyen, entweber ein un=

mittelbarer ober ein mittelbarer ift, fo ift eS auefy ber ©djaben,

ben \tnt%\)kxt un3 jufügen. SBir betrachten guerjl bie unmit=

telbar fcfyäblicfyen ©äugtljtere, bie unfern itörper felbft an-

fallen. £iel)er gehören juförberjl bk großen £Raubtr)iere,

wie Sowen, Sieger, ßeoparben, Saguar u. f. w., üon benen ber

lefctgenannte felbft bm 236'ten in ben fübamerifanifdjen Soffen

nactyfcfywimmt unb bie 9ttenfd)en au3 benfelben raubt — SBolf

unb ßanbbär greifen $war aud) ben Sitten fcfyen an, bod), wie

man erjd'fylt, nur, wenn fte ba&u geregt ober üom junger ge-

plagt werben; fonft meiben fte ben Sftenfcfyen. 2(nbere 2£rten t>on

SSä'ren finb aber meljr §u fürchten, & 33. ber graue ameri?a=

nifebe 33 är (Ursus horribilis?), welcher über ad)t gug lang

mxb (nacb anbern, bod) wol übertriebenen 9lad)rid)fen, big t>ier~

jefyn guf?) unb btn ameri?anifd)en 2(uerod)fen (Bos bison) tobtet

unb wegfd)leppt; ber (SiSbar (Ursus maritimus) , welcher aEe

lüften ber norblicfyjten @rbe bewohnt, an jwölf gug lang wer*
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ben fann, unb bann jrarf genug ijt, um, auf ben Hinterbeinen

gebenb, eine ,ftub mit ben SSorberbeinen wegzutragen. SSeibe

fallen aud) ungereimt Menfcben an. — 2Me in manchen ©egen=

ben r>on ©übamerifa beerbenroeife umberftreifenben t>crwilber=

ten ^)unbe ftnb jwar aueb ben SÄenfcben felbjt unmittelbar

gefd'brltd), allein ben gröjfen 9kd)tbeil (liften fte babureb, baß fte

t>k Sfiinbuiebbeerben anfallen, fo ba$ bort mand)e 35efi^er groger

SSiebbeerben i>tn baburd) veranlagten jd'brlicben SSerlujt auf

12,000 (Stücf junget SSieb anklagen. Un§ werben bie $unbe

§u Seiten baburd) furchtbar, ba$ fte nid)t feiten t>on einer gefabr^

lieben Äranfbeit, ber £unb3wutb, Sollbeit ober Sßaffers

fcfyeu befallen werben. £)ie ^ranfbeit, welcbe übrigens auü)

206'lfe unb pcbfe beimfuebt, bejlebt barin, baß biefe Sbiere, in=

bem fte beftnnungSloS umberlaufen, beißtg werben unb einen gif=

tigen ©peiebet auSfonbern, ber, beim 33iß, in bie SBunbe be$

Menfcben ober anberer %\)im einbringt unb biefelbe JCranfbeit,

§um &beit mit 2ut3brücben b^j^er 5Butb hn bem ©ebifjenen

erzeugt, bis nad) wenigen Sagen ber Sob erfolgt. Man wollte

bie ^Beobachtung $emacbt b<*ben, bag biefe ^>unbefran!beit nur in

Mitteleuropa unb fonft nirgenbS üorfomme; biefeS tjl aber un?

gegrünbet, obgleid) e£ ftcb aUerbingS . ju betätigen febeint, baß fte

anberwdrtS feltener ftd) geigt. $Ran fyat noeb lein ganj guoer^

Id'ßigeS Mittel gegen biefe Äranfbeit aufgefunben, benn baS llu&

febneiben beS fogenannten SolIwurmS unter ber Bunge ber $unbe

bilft niebt, ba jener SoHwurm ntebts anberS tjl aB ein MuSfel,

ber mit jur ^Bewegung ber 3unge bient, (Sofortiges 2Cu3fcbnci~

ben ber Sßunbe unb 2ut3wafd)en berfclben mit (Saljwaffer gleid)

naefy bem £3iß möcbte wol in jebem galle febr gweefmaßig fein.

(Sin fran§öftfcber TCrjt, SBoSquillon, fyattt beweifen wollen, ba$

bie Äranfbeit nad) bem S3iß eines tollen £unbe3 nur auS (Sin-

bitbung unb 2(ngft entftebe, toaä ftd) aber febon ^a'ouxd) wtber*

legt, baß aud) Ztyzx* nad) bem £3iß von ber jfranfbeit befallen

werben.

§ 3 70, Sn frudjtbaren, mit r)inreid)cnber Vegetation be~

lleibeten, von Menfdjen wenig ober gar niebt bewobnten unb be^

fugten £dnber(lrecfen ftnb bie großen Sßaubtbiere notbn>en =

big, um baö gehörige ©leidjgewicfyt in ber Statur ju erhalten,

41*



644 3»8lfte Älajfe.

benn wenn fie md)t bie 3at)l ber pflan^enfreffenben ©äugtl)iere,

befonberS bcr iBweifyufer, in ©cfyranfen gelten, fo würben ftet)

tiefe balb bermafsen vermebren, ba$ alles ©rüne, wa§ fie erreU

cfyen tonnten, verjefyrt werben müfte* Sn ben {tarier bewohnten

ßä'nbern \)<xt ber genfer; von jefyer einen SßertilgungSfrteg gegen

jene 9£aubtbtere geführt; unb r>tn unb wieber if! e£ aud) gelun=

gen, manche 2Crten berfelben gan§ ausrotten, 5. 23. in £)eutfcb~

lanb unb (Snglanb bie 33a'ren, ISSölfe, £ud)fe (in 3rianb würbe

ber fegte SSSoif 1710 erlegt, in ©cbottlanb 1680, in dnglanb

nod) früher); aber in allen biefen Sänbern trat ber 50?enfdt) felbft

an bie ©teile jener von ifym vertilgten Sfaubtfyiere, inbem er t>a$

SBilbvret, welcl)e§ fonft jenen jur S5eute geworben wäre, für

ftd) erlegt, unb fo für bie £erfrellung be§ gebadeten ©leidjges

wid)t$ wtrffam ijh

§ Stfl* £>ie fleinem 9taubtl)iere, wie Ottern, §3t-

zerren, Färber, Söiefel, finb $war ntd)t bem Wlttifätn umtut*

telbar gefä'fyrlicb , werben ifytn aber mittelbar baburd) febäblicr;,

ba§ fie viel Keines SQSilbvret tobten, welcfyeS ber SOtofd) gern

für fid) behalten mochte. ^ItiS unb Sttarber fommen felbj! in

bie menfd)licben Söobmmgen unb bringen in bie £ül)nerjiälle unb

£aubenfd)läge, wo fie 2CHe3 tobten, voa$ fte vorftnben unb bann

fo viel wegfcfylevven als fte fonnen. Sn 9torbafrüa mad)t e3

ber Scbneumon (Herpestes) eben fo; in tfmerifa t>a$ ©tinltl)ier,

wobei aber nod) ber fd)limme Umjtanb eintritt, baß, wenn bie

£auSbcwol)ner ba$ ©tinftfyier mit ©ewalt vertreiben wollen unb

e3 vlö^lid) überfallen unb in bie (Inge treiben, tiefet au$ btn

«Sttnbrüfen am 2(fter eine glüfftgfeit von fid) fvri^t, beren

furchtbarer ©eftanf ftcb fo verbreitet unb fo unvertilgbar ift, baf?

oft in langer Seit ba§ £au3 gar nid)t mebr bewohnt werben

!ann. 2Cuf van £>iemen§ Sanb finb manche Sd)weifbeutler (Thy-

lacinus) hen <Sd)aff)eerben feljr gefäljrlid), benn wenn fte eine

fold)e anfallen, fo erwürgen fte OTeS* Sitte unb Färber lieben

aud) ben £onig, machen fid) im SBinter an t)k SBienenftocfe unb

richten fte ju ©runbe. 9ttan fyat aueb traurige Gh-fabrungen,

tag Sltiffe, grette unb felbjt SBiefel itinber in ber Biege jer-

biffen unb getobtet fyabem — £>abet ijr aber aufy $u bebenden,

baß biefe l leinen $aubtr;tere wieberum baburd) nüfeltcr;
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unb bcrgtetc^en Keinen fcfydblidjen Spieren vertilgen. Sttan will

aud) bie 33emertung gemalt fyaben, ba$ in manchen ©egenben,

wo man Sßtefcl unb bgl. Spiere vertilgt l)at, bie gelbmdufe in

manchen ©ommern in foldjer Un$ar;l ftcb oermefyren, ba$ fte oft

bebeutenben ©cfyaben am betreibe anrichten unb bem ßanbmann

große yiotl) machen, benn l)ier tntt ber Sföenfd) nicfyt an bie

©teile ber ausgerotteten SBiefel, t>a er bie Sfläufe felbjl ntd?t

vertilgt.

§ B7£« Kud) au§ anbern £)rbnungen ber <5dug =

totere l)at man foldje, bie ben SQknfcfyen unmittelbar anfal-

len, 5. 33* unter ben gtebertfyieren bie SBlattnafer, welche

gr6ftentf)ci(3 in ©übamerifa üorfommen, aber aucr; in £)|tinbten

nid)t ganj fehlen» <£§> würbe t>on frühen Seiten fyer fcfyon er=

jä'fylt, baß biefe SEfytere ftct> auf fcfylafenbe Menfcfycn unb <5dug=

tt>tere (Sitnbmel), $)fcrbe u. f. w.), feltener an SSöoel festen unb

benfelben SSlut auSfögen, guroeilen big jur tobtlicfyen (grfcfyöpfung.

Sn mannen ©egenben son ©übamerifa follen fte ba3 SRinboiel)

ju ©runbe gerichtet fyaben* £)ag ber 'tfngefogcne t>on biefer

^D^eration ntcfyt erwad)t, fyat man tljeilS baburd) ju erKaren ge=

fucbt, baß ber SBlattnafer, wäfyrenb be§ ©äugend, beftänbig bie

glügel bewege, unb baburd) bem ©cfylafenben eine angenehme

Äüblung §ufdd)le, tfyeilS baburd), ba$ ba§ %fytx, inbem e3 bie

SQBunbe mit feinen fcfyarfen Bahnen einfcfyneibe, bie Sippen bicfyt

um bie SBunbe anbrüte unb baburd) ba3 (ginbringen ber äußern

ßuft in biefelbe, woburd) l)auptfdd)lid) ber <5d)merj bei jeber

SSerwunbung bewirft werbe, oerfyinbere. £)a man aber biefe

Erklärungen nicfyt für fyinreicfyenb fyiclt, fo fugten Einige bie

£l)atfad)e burd) ben 2lu3fprud) ju befeitigen, ba$ Ut ganje dx-

jdfylung eine gabcl fei. Snbeß ift fte bocr; in neuem Seiten

wicber burd) mefyre glaubhafte S5eobad)ter bejtdtigt worben, unt

ber S5au ber Sippen unb ber jSunge t>er SMattnafer jiimmt aucfy

bafür. — #ud) bie <Sd)w eine gefd'fyrben unfer ßeben. $flan

\)at met)re 33eifpie(e, baß witbe Eber, wenn fte aufgebracht ftnb,

9ftenfd)en ju ßeibe gelten unb fte mit iljren furchtbaren #auem
(Ecfjdfmcn) töbtiicr; t»erwunben; ba$ #auöfd)weine, wenn fte in

offene Stuben bringen, (Säuglinge gräßltcr; unb felbjt töbtltd)
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anfragen, welche ofyne ^Cufftdbt in ber 2Biege lagen, — 9laS*

pmer unb wilbe ©tiere j!ur§cn auf 9ttenfd)en tmb groge

Spiere ein unb tobten biefelben, inbem fte fte mit ir)ren Römern
mefyremate in bie ßuft fcfyleubern. 2lm grimmigjten unter ben

wilben «Stieren ifl ber afrtfamfdje SSüffel (Bos cafer), benn nad)*

bem er Sftenfcfyen ober Sfyiere über ben Raufen gerannt l)at, fniet

er auf biefelben, gerftögt unb jerfletfc^t fte aufS gräglid)jte unb

leeft ifynen julefct nod) in fyö'cfyjter SButr) baS gletfd) oon ben Ano-

den. — ©o ijt aud) ber fonjt furcfytfame *g) ir f dt> §ur S5runft§eit,

wenn er nicfyt Gelegenheit \)at, ben ©efd)led>tStrieb gu beliebigen,

unb üon ©efcfylecbtSwutl) getrieben bie Söälber burcfyjrreift, ben

ü)m bann begegnenben SÖtafcfeen gefä'brlici), inbem er fte mit fei=

nen ©eweiben anfällt unb juweilen töbtlid) t>erwunbet

§ 37$« ß*S giebt nod) eine üftenge fd)n>ad>crcr ©äug*

t feiere, befonberS aus ber £)rbnung ber 9tagetl)iere, bie uns

$war nicfyt unmittelbar anfallen, aber bod) burd) ifyre £ebenSweife,

befonberS burd) ib/re 5M)rung, wenn fte ftd) jtarf oermel)ren, fet>r

fd)äblid) werben, £ieb;er geboren uorjügltd) bie 50^dufc, na-

mentlich bie #auSmäufe, bie auf ^ornböben, in Spetfefam*

mern unb fonftigen SSiftualicnmaga^inen, aud) auf ©'eefdjiffen,

oft fefer läftig ftnb; ferner bie hatten, fowol bie fcfywarge (Mas

rattus) als bie SBanberratte (Mus decumanus), üou benen baf*

felbe in noer) grogerm Sftaagftabe gilt, ba fte groger, ftärfer unb

gefräßiger ftnb, als bie Sftäufe, unb ftd) aud) augerorbentlid) t?cr-

mehren, waS namentlich bei ber Sßanberratte ber gall ift, welche

in ben Käufern aud) junge $ül)ner unb Jtanincfyen tö'ottt, unb

im SBaffer, ba fte gut fcfywimmt, junge Gmten, ©änfe unb felbjt

junge Scbmäne anfällt; man fyat fogar bie Ghrfafyrung gemacht,

bäg fte Sßiegenfinber jerbeigt. £>tefe ijt eS auü), welche fd)on

auf ©Riffen, bet langen (Seereifen, ^ungerSnotl) rjeroorbraefete.

Unfere Statten ftnb burd) Sd)iffe aueb; nad) 2Cmerifa öerpflanjt

roorben, wo fte ftd) ^bm fo oerberblid) wie bei unS geigen: 2Cuf

Samaüa foE jäbrlicl) ber äwan^igjle %\)t\l beS SncferroljrS (im

Sßertbe 200,000 $funb Sterling) uon hatten oe^efert werben;

unb in einer $Pflan$ung würben in einem S^re 30,000 biefer.

&t)iere getobtet. — Safere anbere im greien lebenbe Sttäufe*

tfeiere fcfyaben fowol burd) ifere Sprung als burcr; ii)x SBiifylen
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im Ghrbbobcn, benn Se^tereS bewirft, tag Ufer unb £)ämme toer=

borben, junge ^Pflan^cn umgeworfen unb bie SBurjeln berfelben

t)on (Srbe entblö'fit werben, 33efonbcn> tjr r)tcr ber f leinen

gelb mau» (SöüfelmauS, Ilypudaeus arvalis) §u gebenden, welche

juwcilen bie jtornfelber ganj äerwüblt, unb in manchen Sauren

unb ßänbern ftcb in ber Zijat tterfeeerenb gezeigt tjat, 5. 33. in

Un Salven 1809 unb 1810 in Scfeottlanb, 1822 in niedren

©egenben £)eutfcfe(anb3* — £)ie #am|ter fonnen, wo fie ftefe

(larf oermeferen, ebenfalls eine bebeutenbc SSttenge Körner von

©etreibe, glad)3 u. f» w. über bie «Seite bringen, inbem fte, gegen

\)m SBinter, SSorrätfee in ifere unterirbifeben £6'felen eintragen.

d'm Qamfcx bringt jebeSmat in feinen SSacfentafcfeen ofengefäfer

üter ßotfe, ober einen Saffenfopf ootl, Körner weg, unb fammett

fo gewofenlicfe 1 bis 12 $funb ein; man bat aber aueb wol 60

big 100 $)funb betreibe in feiner SBorratfeSfammer gefunben.

SQSenn alfo biefe Spiere ftefe fo fiar! t?ermeferen, wie e£ zuweilen

im ©otfeaifcfeen ber gatl ijt, wo 5. 83. im Safere 1817, Dom

8. sjflai big jum 3h £)ecember, btog üon ber getbflur ber (grabt

©otfea, we(d)e 12,561 tfeefer feält, 111,817 ausgegrabene Slam-

jter eingeliefert würben (bie niefet eingelieferten ungereefenet), fo

werben fte fcfeäbticfe genug, felbjt wenn man auefe annimmt, t)a$

bie $ätfte ifereS 33orratfeS ausgefallene Corner gewefen fein mo=

gen, t>k alfo für ben SDtafcfeen boefe verloren gewefen wären. —
£)te wilben ^aninefeen (lammen auS 2tfri?a, toon wo fte §u=

erji naefe Spanien, unb bann, waferfcfeeinlicfe ber Sagbluft wegen,

weiter naefe granfreiefe', Italien, £)eutfcfelanb toerpflangt würben.

#ucfe in ben gemäßigten ©egenben oon ©übamerifa, wofein Mas

ninefeen burefe Scfeiffe gebraefet finb, üermeferen fie ftefe bebeutenb

im verwilberten Suftanbe. (Sie bewofenen am liebjten feüglige,

fanbige ©egenben, unb wo fte ftefe ftarf oermeferen, riefeten fte oft,

fowol burefe SSer^eferen ber gelbfrücfete, als auefe burefe Untermini=

ren beS (£rbbobenS, beträcfetlicfeen Scfeaben an, wenn eS aueb

übertrieben ijr, was $)ltniuS erjäfelt, baß fte einmal in Spanien,

burd) Unterminiren einer fleinen Stabt, ben ^inftur^ berfelben

üerurfad;t feätten: Sie fefeeinen jcl^t aber in £)eutfcfelanb nirgenb

mefer fo feäuft'g wie efeemals ju fein. — £)ie (£iefefeorncfeen in

S3irginien (Sciurus cinereus) Ratten im Safere 1822 bie 9ttaiS=
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ernbte ganj unb gar perwüfret <5k würben ju Saufenben er=

legt, unb auf einer einigen Sagb tobteten 40 Säger in jroei Sa-

gen 4961 <5tüd — (ginige 9iagetaffen in 2Cfrtfa unb Oft*

Snbten ftnb burd) bie Pünberungen berüchtigt, bie fte oft in

©arten unb gelbern t>ornef)tnen. Sn ber ©übfpi^e oon 2£frtfa

gebort befonberS bie 5DZeerfa^c (Cercopithecus cynocephalus) fyie=

fyer, welche, in ©efellfcbaften oereinigt, in ©d'rten einbringt unb

bie SBäume plünbert: Einige fteigen nä'müd) auf bie SSdume,

bie übrigen ftefyen oon bem SSaume ab in einer Sfoifye bis &u

irgenb einem SSerftecfe fytn; bie erjien brechen ba3 £)bjt ab unb

werfen e3 ben unten ©tebenben ju, welche e§ wieber bem junac^ft

©tefyenben juwerfen, unb fo fort, big ber lefete baffetbe in bem

SSerflecfe aufkauft Sn ber Wlittt be§ 17ten SaWunbertS mußte

eine Kolonie von 1000 ^)erfonen bie o(!inbifd)e Snfel SRanabo

gd'n&ücr; räumen, weit Weber ©etreibe nod) S5aumfrüd)te sor \>m

SJMünberungen ber 2(ffen gebeten fonnten. — £)er Maulwurf
wirb §war, wo er ftd) jid'rfer ttermefyrt, burd) ba§ Umwühlen ber

£)berfläd)e ber bebaueten ßdnbereien fcfyd'blid), inbem er bie jungen

spflanjen umwirft unb ifyre Sßurjeln entblößt, ba$ fte ausgeben

muffen; allein er üerjebrt auefy eine SERenge 3£egenwürmer, welche

gleichen ©cfyaben an jenen ^Pflän^en anrichten unb oft nod) be=

beutenberen, fo baß e3 ftcr) fdjon ereignet %at, bafy in ©egenben,

wo e§ wtrHid) gelungen war, bie Maulwürfe auszurotten, bie

SRegenwürmer fiel) nad) einer 9?eifye üon Sauren bermaßen ser=

mefyrt Ratten, baß burd) ^>en ©cfyaben, ben fte anrichteten, fyin

unb wieber ber Ertrag be3 33obene> um ein ©ed)Stel ober §ünf=

teX geringer geworben war, a\$ üorjjer, unb man wieber SSftauk

würfe einfangen unb bortfyin oerfe^en mußte, um bie SJvegenwür^

mer $u ttertitgen.
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£)ie Partien ber ©attungen ftnb gett)b't>nltd) gebrucft, bie ber fyoljercn

Abteilungen gefperrt. (£ine geit)öt)nlid)C 3af)l jeigt bic ©eite an,

eine römifcfye bic Ucberftcfyt; unb wenn fyinter bcr römifcfyen nod) eine

geroöfmlicfye 3af)l ftet>t , fo bejiefyt ftd) ledere auf bie ©eite

ber Ueberftcfyt,

3la< 351 Acrostoma 118

Ka'tfif'cfcc 351 Actaeon 65
Aalmold) 393 Actinectes 11

Itöirafet 178 Actinia 11

AaSoogel 440 Actinodendron 11
Abdominales VIII Actinoidea II

Abenbfalter 168 Aculeata XII. 1

Abenbfcfywarmer 168 A dephaga 174
Ablepharus 395 Abter 440
Abranchii VIII Aelcfyen 119
Acanthia 166 Aefdje 350
Acanthophis 394 Aeschna 172
Acanthopterygii 348 Afterbiene 172
Acarina VI AfterblattlauS 166
Acarus 163 Afterleucfytfafer 176
Accentor 439 Afterfdjroanjfloffer 351
Accipitrinae X. 2 Afterfd) warmer 168
Acephala II. Aftcrfpinner VI
&cephalocystis 118 Afterwefpe 171
Acestes 163 Agaon 171
Acheta 174 Agastrica 1

2(d)tfüfjUt 67 Agathidium 178;

Acipenser 347 Aggregata 62
Acontias 394 Agilia XII. 2»

Acrantus 397 Aglaura 119
Acridium 174 Agiossa 393
Acrocinus 176 Agrion 172
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tfguti 504 Anableps 350
Ailurus 506 Anarrhichas 351
Akera 65 Anas 436
Alabes 352 Anastomus 437
Alauda 439 A n a t i d a e X. 1.

Alaudinae X. 2 Anatifa 161
TTtbatroS 436 Anchinia 63
Albertia 2 2(nd)0üi$ 350
Alca 436 Anciilaria 57
Alcedo 440 Ancylus 66
Alcyonella 11 Anentera 4

Alcyonium 11 Anguilla 351
Alectorides X. 1 Anguilliformes vnt
Alima 162 AnguilluJa 119

m 436 A n g u i n e a 394
Alucita 167 Anguis 394
Alytes 393 #nl)inga 436
2(metfc 171 Anisotoma 178

2(meifenfreffcr 504 Annularia I

^fmeifeniungfcin 172 Annulata 395. I

2(mcifen!afec 176 Anobiura 177
2lmeifenli?trc 172 Anolis 396
2(meifenfd)arrec 504 Anodonta 64
Araeiva 397 Anomala 207
^(metfypftfcfynecfe 66 Anoraia 64
Amia 350 Anomraatus 177
#mmer 439 Anophilus 165
Ammocoetes 346 Anostomus 350
Ammodytei 351 Anser 436
Anmiodytes 351 Antennarins 347
Ampelis 438 Anthias 348
Amphibia I Anthidium 172
Araphibolae X. 2 Anthocephalus • 118
Araphicora 119 Anthopliila 172
Amphinorae 119 Anthophora 172
Amphioxus 346 Anthosoma 162
A m p h i p o d a V Anthrena 172
Amphisbaena 393 Anthrenus 177
Araphistoma 51 Anthus 439
Amphitrite 119 Antilope 503
Amphiuma 393 Apalus 176
Ampuilaria 66 Apatura 169
Araymone 162 Aphidius 170
Anabas 348 Aphidophaga 177
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Aphis 166 Artemia 162
Aphrodita 119 Arthrophorina 32
Aphrophora 166 Arthropoda I

Apion 177 Ascalabotea 396
Apis 172 Ascaris 119
Aplysia 65 Ascidia 63
Apoda 393 Ascomys 504
A p o d e s VIII Asellus 162
Apseudes 162 Asilus 165
Aptenodytes 436 A s ip h o n o b r a n cbi a 66
Aptera 173 Aspalax 504
Apterichthys 351 Aspergiilum 63
Apterix 437 Aspidobranchia 66
Apus 162 Aspidogaster 51
Aqaila 440 Aspredo 350
Arachnoidea 161 2Cffetn V
2ftofott 440 Astacus 162
Aranea 164 Asterias 42
Ar an ei na VI Asteriatina 42
Area 64 Astomata IV
A r c a r i a 64 Astraea 12
Aredia 1 Astrodermus 348
2(rd)c 64 Astur 440
2(rd)enmufd)eln 64 Atax 163
Arctomys 505 Ateles 506
Arctopithecina XII. 2 Ateuchus 178
Arcturus 162 Athericera 164
Ardea 437 Atherina 349
Arenaria 437 Atilax 506
Arenicola 119 Atlanta 65
Argas 163 tttm 168
Argentina 350 Atractocerus 176
Argo 67 Atta 171
Argonauta 67 Attacus 168
Argonautica 67 Attelabus 177
Arguius 162 Aucbenia 503
Argus 438 2(ufgu£tf)ierd)en 1

2frgu3faltcr 169 Aulacostoma 120

2(raugfafan 438 A u l o s t o in i 347
Argyroneta 164 Auricula 65
2frmaffe 506 dufter 64
^rmfloffcc 347 2fufterfifd>cc 437
#rmfüfjUr III 2(uftecmufd)eln 64
tfrmpolpp 11 Aves I
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Avicula 64 33eutelbad)S 505
2(t)o$ette 437 33eutelmau$ 504
föoiotl 393 SSeutetrattc 505
SSabiruffa 503 S5euteltf)iece XII. 2
SSadjmücfe 165 Siber 504
S3ad)ftel§e 439 SSienen 172
Bacillaria 1 33ienenameife 171
SSacfenfyöcncfcen 505 SSienenfreffer ' X. 2

S5ac!trogmufd)el 63 Bimana XI
Balaena 503 Binoculus 162
Balaenoptera 503 Bipes 395
Baianus 161 S5ifci)ic 350
S5albuffarb 440 SSifdjofSmufce 67
Balistes 347 Bisulca XI
Söallenfüßler 175 Blanus 393
SSanbftfd) 349 Blaps 175

löanbleibf ifd>e 349 £3lafenfüfj(er 166
33anbleibroürmer IV S3lafenforaüe 11

SSanbrourm 118 SSlafenqu allen 32
Säe 506 SSlafenroürmec IV
SSätenfrebS 162 mä&wfm 437
Baridius 177 Blastophaga 170

SSacfd) 348 Blatta 174

35attfebet 11 Blattaria 174

SSartDogef 440 SSlatterfufjfet V
Basiliscas 396 SSlätterfocallen II

SBajtli«! 396 SSUttfafec 178

58aftacbmufd)el 64 SSlattlauS 166
Bathyergus 504 SMattlauSfafer 177
Batrachia 392 S5lattnafec 505
Batrachus 350 SSlattfägettJefpe 170

S5aucl)f loffc c VIII 93lattfd)necfe 65

SSaudjfüjHet III SSlattroicfUr 167

S5aud)ficracc 346 83leid?faltec 169

S5aumaa,amen 396 Bleiinius 350

SSaumftöfcfte 393 SSlmbmauS 504

SSaumfyacfet 439 SSlinbfeJ) (eichen 394

SSaumf lebet X. 2 SSlobauger 394

SSaumlaufec 439 SSlumenbiene 172

S3aumfd)lana,e 394 S5lumenfltege 165

S3aumfd)nüfflet 394 SSluimnfopfnwrm 118
SSebecftfiemet 65 S3lument()ierci)ett 1

SSeinftf* 347 SSlumentxjiicmer IV
Beroe 32 SSlutegel 120
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S5(ut|)cnfafcr 177 Branchiostegi VIII

Boa 394 Branchipus 162
SSocffa'fet 176 Braula 164

S3of)rfäfcc 177 33raunened)fe 396
S5ot)rmufd)el 63 SSmtftf* 349
S3of)rnager 177 SSreitjungfer 172
Boletophila 165 SSreitf opfftfdje 350
SSombarbirfafw 175 33tettfd)n äblev X. 2
Bornbinator 393 85reitfd)n)d'njcr 396
Bombus 172 SSremfe 164
Bombycilla 438 S5remfenfliegen 164
Bombycoidea 168 Breviceps 393
B ombylius 165 Bruchoidea 177
Bombyx 168 S8rud)fd)lange 394
Bonellia 119 Bruchus 177
Bopyrus 162 SSrüUaffe 506
Boreus 173 S5runncnaffel 162
Söorfenfafet 177 S5ru(rfaltenftf* 350
Sßorfennager 177 SStujlfloffer VIII

S3otfentf)tec 503 Bubo 440
Borlasia 119 Buccinum 67
Sotftenfcfyroänjec 162 Bucco 440
SSorftentljiete XII. 1 Bucconidae X. 2
SSotftenüögd X. 2 Buceridae X. 2

SSotftenroürmet IV Buceros 440
Bos 503 S5ud)ttf)icrd)en 1

Boscia 11 Bufo 393
Bostrychodea 177 Bufonia 393
Bostrychus 177 Bulimus 65
Bothriocephalus 118 Bulla 65
Bothriozoa 51 Bullaea 65
Botryllus 63 Bungarus 394
Botys 167 SSuntfaUec 169
Brachinus L75 Buphaga 439
Brachionus 2 Buprestis 175
Brachiopoda 111 SSürftentrutfyafyn 438
58rctd)t>ogel 437 S3üfd)elfiemec 347
Brachylophus 396 S5uf*füflcr V
Brachypoda 395 SSufdjfyornfltegen 164
Brach yura V S5ufd)foraUtne 11
ßradypus 504 SBuffarb 440
Brama 349 Buteo 440
Branchiata 393 Butiriuus 350
Branchiopoda V Byrrhus 177
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Caenurus 118 Cassida 178
Calamitina 393 Cassidulus 42
CEafonberfafer 177 Cassis 67
Calandra 177 Castnia 168
Caligus 162 Castor 504
Callianassa 163 ßafucit 437
Callianira 32 Casuarius 437
Callichthys 350 Catenula 118
Callidiura 176 Cathartes 440
Callionymus 350 Caudata 393
Callithrix 506 Cavia 504
Calosoma 175 Ca vicornia XII. 1

Calotes 396 Cavolinia 65
Calymna 32 Cebas 506
Calyptraea 66 Cecidomya 165
Camelopardalis 503 Cecidoses 167
Camelus 503 Cecrops 162
Camptopterygii i 349 Cellariatica 11

Can cel lata 393 Cellepora 11

Cancer 162. 163 Centetes 505
Cancroma 437 Centriscini 348
Candida 169 Centriscus 348
C an i n a XII. 2 Centronotus 348
Canis 506 Centropomatei 348
Cantliaris 176 Centropristis 348
Capra 503 Centropterygii 351
Caprimulgus 438 Centropus 440
ßappbara 504 Cephalopoda III

Carabod ea 175 Ceplialoptera 346
Carabus 175 Cephalotes 505
Caranx 348 Cephus 170
Carapus 351 Cepola 349
Cardiaca 63 Cerambyx 176
Cardium 63 Ceratophrjs 393
datiama 437 Ceratophthalmi 201
Carinaria 65 Cercaria 51

Carnivora XII. 2 Cercariatica 51

Carpocapsa 167 Cercoleptes 506
Carpopterygii 347 Cercopithecus 506
Caryocatactes 439 Cereopsis 436
Caryophyllaeus 119 Cerithlum 67
Caryophyllia 12 Certhia 439
Caryophyllina IV Certhiadae X. 2
Cassicus 439 Cervina XII. 1
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Cervus 503 Chirotes 395
Cestoidea IV Chiton 66
Cestum 32 Chlamydophorus 504
Cetacea XI Chlamys 178
Cetonia 178 Chloraema 119
Cetopsis 350 Choloepus 504
Ceyx 440 Chondracanthus 161
Chaetodon 349 Chry sidica 171
Chaetogaster 119 Chrysis 171
Chalceus 350 Chrysochloris 505
ßf)atciben 171 Chrysomela 178
Chalcides 395 Chrysomelina 178
Chalcidica VII Cicada 166
Chalcis 171 C i c a d a r i a 166
Cliama 63. 64 Cicindela 175
Chamaeleo 396 Cicindelina 175
Chamaesaura 395 Ciconia 437
C h a r a d r i a d a e X. I ßtfaben 166
Charadrius 437 Cimbex 170
Chasmarliynclius 438 Cimex 166
Chauliodus 350 Cinclus 439
Chaunopterygii 351 C i n g u 1 a t a XII. 1

Chelifer 163 Cinnyris 439
Chelonia 397 Cinosternon 397
Cheloniadea 397 Cinyxis 397
Chelostoma 172 Circus 440
Chelura 102 Cirripedia V
Chelys 397 Cirroteuthis 67
Chelysoma 63 Citharinus 350
Cherraes 66 Cladobates 505
Chersinea 397 Cladocera 197
Chersobatae 348 Clausula 65
Chersydrus 394 Clavicornia 178
Clieyletus 163 Cleodora 64
Cliilo 167 Cleonymus 171
Chilodon 1 Clcrica 176
Cliimaera 347 Clcrus 176
(ü f) tm ä r e n 347 Clio 64
Chimaerini 347 C 1 i o i d e a 64
Clrionis 437 dlioö 64
Chiromys 505 Closterium 1

Cliironectcs 505 Clotho 164
Chironomus 165 Clupea 350
Cliiroptera XI Clymene 119
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Clythra 178 Crania 64
Cobitis 350 Crassicornia • 178
Coccina 166 Crassilinguia 396
Coccinella 177 Crax 438
Coccus 166 Crepuscularia 168
Coccyzus 440 Crex 437
Coecilia 393 Cribella 65
Coelogenys 504 Cricetus 505
Coelopeltis 394 Cricochalcis 395
Coenosia 165 Crioceris 176
Coleoptera VII Cristatella 11

Colias 169 Crocodilus 397
Colisa 348 Crotalina 395
Colius 439 Crotalus 395
Colpoda 1 Crotophaga 440
Coluber 394 Crustacea 161
Columba 438 Cryptodibranchia III

Columbinae X. 1 Cryptodon 63
Colymbidae X. 1 Cryptonyx 438
Colymbus 436 Cryptopomatei VIII

Comatula 42 Crypturus 438
Condylura 505 Ctenophorina 32
Conopica 165 (5ua 440
Conops 165 Cucujus 177
Conus 67 Cuculidae X. 2
Coptosoma 166 Cucullanus 119
Coracias 439 Cuculus 440
Coracina 438 duenbu 504
Corallium 11 Culex 165
Cordylus 396 Cunicularia XII. 2
Corregonus 350 Curculio 177
Corticifera 11 Curculionina 177
Corticosa II Cursor es IX
Corvina 348 C u r s o r i a 174
Corvus 439 Curvirostra 439
Coryna 11 Cuvieria 64
Coryphaena 348 Cyamus 162
Corythaix 440 Cybium 348
(5ofd)eniUc 166 Cyclica 177
Cossus 168 Cyclobranchia 66
Cottus 349 Cyclops 162
Coturnix 438 Cyclopterus 349
Crabro 171 Cyclostomi 346
Cranchia 67 Cyclura 396
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Cygnus 436 Dicholophas 437
Cymbulia 64 •Dttffjornfafec 178
Cymothoa 162 £)i(S roürmet IV
Cynailurus 506 «Dicf jungler. 396
Cyniparia 170 Diclybothrium 51
Cynips 170 Dicotyles 503
Cynocephalus 506 Didelphis 505
Cypraea 67 Didas 438
Cyprinus 350 Digitigrada XII. 2
Cypris 162 Diodon 347
Cypselus 438 Diomedea 436
Cystica IV Diopsis ;b]i;n 165
Cysticercus 118 Diphyes 32
Cytaeis 32 Diphyitica 32
£)a&)$ 506 Diphyllidia 65
Dactylethra 393 Diplodontus 163
Dactylopterus 349 Diplolepis 171
Danai 169 Diploptera 171
Daphnia 162 Diplostoma 51
Dasypoda 172 Diplozoon 51
Dasyprocta 504 Dipsas 394
Dasypus 504 Diptera VII

Dasytes 176 Dipus 504
Dasyurina XII. 2 Discoboli 349
Dasyurus 506 Discophorina 32
Decapoda V Discosoma 11

Decempedes 206 Distoraa 51

^ccfft'fd) 351 Djurna 168

£)egenfifcfy 351 £)otci)fd)tange 394
£)e{pf)in 503 Dolichopus 165
Dewlrocolaptes 439 Dolomedes 164
Dendrophila 396 Donacia 176
Dendrophis 394 Donax 63
Dentalium 66 £)oppelfüfHet V
Dentex 348 £)oppelfya[gfiemer 351
Dermanyssus 163 ADoppelmunbwurm 51
Derrnatoptcra XII. 1 ^)oppclfd)leid)C 393
Dermestes 177 £) oppclj eigner XII. 1

D e rm e s t i c a 177 Doras 350
Dero 119 Dorippe 163
Devastatoria 176 Doris 65
Devexa XII. 1 ©ornfloffer 349
Diapria 171 2)orn^ifec 178
Dichelestium 162 £>ornfch reifer

42
396
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Doryphorus 396 ©dtöörncfyen 505
£kacf)e 396 (5tbed)fcn 397
JDtacfyenfopfftfd) 349 (5ibed)fenftfd) 350
Draco 395. 396 @tbed)fenfd) lange 394
Drassus 164 Gnnfyornftfd) 347
Srefyfd'fet 175 (5tnl)ufec XI
^Dreietffopfer 395 Cnnlod)! temer 352
ADreiecfmufcfyet 63 dtnmunbfauget 51

£)reil)ufer XII. 1 (Sinmunbnmrm 51

Sreiflauec 397 (Stnsclfdjetbcn 63
£5reimunbtr>utm 51 GnSüogel 440
2)teifpaltmufd)el n 63 Elaps 394
I>rims 175 Elater 175
Dromas 437 (5lemententf)ierd)en 1

Dromia 415 (Jlep^ant 503
£5rongo 438 Elephas 503
Fronten X. 1 Ellisia 11

tröffet 439 Elops 350

2)rüfen»efpe 172 Elysia 65
Dryinus 394 Emberiza 439
Dryophis 394 Empis 165
Smngmücfe 165 Emydea 397
£)ünnletbtt>efpen 436 Emys 397
£)unnfd)nd'blet: X. 2 Enchelyoides 351
^ünniDÜcmec IV Encrinus 42

£)utftfd) lange 394 Endomychus 178
Dysdera 164 Grngmaulfcfyletdjen 394
Dyticus 175 Engraulis 350
Ecaudata 393 Enhydris 506
Echeneidae 349 Enicurus 439
Echeneis 349 Ensatores X. 1

Echinococcus 118 Götte 436
Echinoidea 42 dntenmufcfyel 161
Echinorhynchus 118 Grntenöögel X. 1

Echinus 42 E nterodela 4
Echiurus 119 Eolidia 65

(Sdjfen 392 Epeira 164

(Scfflügetfattec 169 Ephemera 172
Gbelf attec 169 Ephemerina 172
dbelforall 11 Ephyra 32
ßbelfrebS 162 Epibulns 348
Edentata XI Epicarides 197
Edolius 438 Epimachus 439
Crgelroutm 51 Eques 348
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Equites 169 gafynenedbfe 396
Equus 504 Falco, galf 440
^rbagamen 396 gatfenübgel . X. 2

«bflofj 178 ga(tenbaud)et 396
(Ecbgrabtuefpe 171 galtenüogel 439
(Stbgraber 504 galtenroefpen 171
©rbgrpUe 174 galtet VII

Crrbmilbe 163 gältlet 396
dtbmold) 393 S<mgr)eufdf)re(fe 174
drbpapaget 440 gä'cberecfyfe 396
(5rb[d)ilbftöteit 397 gafan 438
Grrbfcfynecfe 65 Fasciola 5L 118
(§tbn>ür)let XII. 2 gaultfyier 504
Eresus 164 gauft&u&n 438
Ergasilus 162 geberfliege 165
Erigone 164 gebetfammfafec 175
Erinaceus 505 g e b e cm 1 1 e n 167
Eriömys 505 M&4fe 397
Erythraeus 163 fUlfloffet VIII

Eryx 394 ger)l!temec VIII

Esox 350 ge&lfö'pfet III

Euglena 1 gefylrotrbeltfjiete I

Eulabes 439 g e $ 1 5 ä r) tt e c XI
Eulais 163 gedüngter 393
ßulcfyen 168 getftfafec 175
CiuUn X. 2 gelbr)uf)tuc. X. 2

(5ulenfaUer 167 Feiina XII. 2
Eumenes 172 Felis 506
Eunice 119 gelfenftf« 348
Euphone 439 gelfenfyufyrt 439
Euploea 169 Fera XI
Eurylaimus 440 gerfelmauS 504
Eurystomata 394 gefler 393
Evadne 162 Festiva 169
Evania 170 gettfloffenroetS 350
Etaniatica 170 getttaudjer 436
Evertebrata I gettüogel 438
Exococtos 350 geueiroalje 63
gadjerflügler 172 Fiber 504
gd'djerfujUer 396 Filaria 119

gdcfyerfcrjröartsfrebfe V gingetft'fd) 350
gafcenficmec 66 gtngetflügelfcfynecfe 67
§abenrü(fenftfd) 351 gingertfyiec 505

gabenrr-utm 119 ginf
42*

439
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ginnftfd) 503 gtuffdjitbfröte 397

gtfd>e I gtuffcfyrcamm 11

gifcfyablet 440 Flustra 11

gifcfylaug 162 Foraminifera III

gtfcfymotdje 393 Forficula 174

gifd)otter
x

506 Forficularia 174

gtfdj&i&t&iere XI Formica 171
Fissilinguia 396 gorftfd'fec 176
Fissipennia 167 Fossoria 171

Fissurella 66 gcanjengecfo 396
Fistularia 347 gregattoogel 436
Fistulatrix 42 Fregilus 439
Fistulosa II gcetftemer VIII

glamingo 437 gretpotppen II

Stattecfüfer XI Fringilla 439

glatterer 505 grofcf) 393
glaumtaudjet: 436 gcofdjftfd) 350
glebermauS 505 grofd)lucd)e 393
glebermauSfliege 164 Fulgora 166

glebertfyiere XII. 2 Fulica 437

gleifd)fceffet XII. 2 Fungia 12

gleifcfymilbe 163 Fungicolaria 178

Stiege 165 guw&enedjfe 396

Sltegenja'get 439 Furia 405

Stiegen! äfer 176 Su£fd)leid)e 395

gliegenfcfynct'ppet 438 Su§tt)iec 506
Stiegenn>an5e 166 Su$roüt)te 395

gltegftfd) 350 Fusus 67

Slot) 164 ©abelfdjroanjfpinnec 168

$f$CcebC 162 Gadini 350

Slot>fpringer 164 Gadus 350

Storfltege 173 ©atago 506

Sloffenfüftec III Galaxias 350

Stoffenqualle 32 Galbula 440

glofjfüglet 395 ©citeerenqualte 32

glötenmaulfifcfye 347 Galeodes 163

glüeüogel 439 Galeopithecus 505

glugbeutlet 505 ©aleote 396

Slugelfopfftfrf) 346 Gallinaceae IX
Stügelfcfynecfe 67 Gallinula 437
Stugt)at)n 349 ©aUmücfe 165
glug&otndjen 505 ©attfdjtupfrcefpen 170

glufjmufdjel 64 Gallus 438

glufjpferb 303 ©allrcefpe 170
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Gamasus 163 Glirina XI
Gammarus 162 Glomeris 162
©cmga 438 Glossophaga 505
©an$ 436 Gnathostoma 119
Ganymeda 42 Gobioides 349
Gasterosteus 348. 349 Gobius 349
Gastropoda III ©otbfaltet 169
Gastropteron 65 ©olbi)d'f)ntfKn 439
©eiec 440 ©olbljafonfafec 178
©wrablet 440 ©olbfdfet 178
©eietuöget X. 2 ©olbmaulrourf 505
©elbing 169 ©olbroefpe 171
©elenffufler I Gordias 119
©ctcn!fd)ilbfröte 397 Gorgonia 11
Genetta 506 Gorgono cephalus 42
©enett!a|c 506 ©rabfdfet 175
Geocorea 166 ©tabroefpen 171
Geometra 167 Gracilia XII. 2
Georhychina XII. 2 Gracula 439
Georhychus 504 ©rabflügUr VII

Geotrupus 178 Grallatores IX
Gerrhonotus 396 Granivorae X. 2

Gerrhosaurus 396 ©tannenfliege 165
Geryonia 32 ©tenabierft'fcfy 349

©efpenftbeufcfyrecfe 174 ©roppe 349

©etreibefdfec 177 ©tofj fujHec X. 2

©ienmufdjel 63 ©eoffopfee 505

©iefjfanne 63 ©coffopffaltec 169

©tftfcfylangen 394 ©roj?fopfroan$e 100

©ilböogel 439 ©rojjo&rflebctmauS 505

©impel 439 ©rubenfopfnutrm 118

©iraffe 503 © r u b e n m u n b w i t rm e c IV
©iraffentfytere XII. 1 ©rubenottern 395

©tttcr(d) langen 393 ©ruben[d)langc 394
©lanjüogel 440 ©cubentvücmec 51

©lanjrocfpen 171 ©runbel 350
Glareola 437 Grus 437
Glareolidae X. 1 ©n;Ue 174
©laäfdjtva'rmec 168 Gryllotalpa 174
©lattbecflcr 348 Gryllus 174
Glaucopis 439 Gulo 506
Glaucus 65 ©itrtctquaüe 32
©Utd)flü'gler VII ©ürtelfcfyroeifet 396
©liebetquallen 32 ©urteiltet 504
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©urtelttaget XII. 1 Halyotis 66
Gymnetrus 349 4>ammerftfcfy 347
Gymnobranchia 65 4>crnimermufcf)el 64
Gymnophthalma 395 #amfter 505
Gymnorhynchus 118 #anbtmi()le 395
Gymnotus 351 Hapale 506
Gypaetos 440 Haplostomata IV
Gypogeranus 440 Jparbim 396
Gyrinus 175 Jjbatniftfd) 350
Gyrodactylus 51 Harpa 168
|TharfiugUr 173 £ctfe 504
^matfopfwutm 119 ^KtfenmauS 504
4)aatftcrn 42 ^)aufenfd)ctbcn 62
£abtd)t 440 Spautyixfyn 438
.fmcfentfyier 504 JjbauSmilbe 163
Haematopus 437 #au$roanse 166
Haemopis 120 #autflü<jler VII

Rating 350 J£)aut£iemec 64

»f)
äcingf ifd)e 350 ^autnager 177

|>afte 172 £ed)t 350
.£>ate 347 |)cd)tfifd)e 350

laiftfd) 347 Hectocotylus 51

^atnldfec 178 Jpeftjef)cr IX
^)atrod)en 346 Heiiconii 169
4)afcnfäfec 177 Helix 65

4)a!enfalmac 67 Helluo 120
Halbaffen XII. 2 $e(mfd)necfe 67
Jg> a rbbecf f tugler VII ^elmüogel 440
^albbecffafec 176 Heloderma 397
4>albftngeret 396 Helophorus 175

4>albfüf Uc 65 Helostomus 348
Halcyonidae X. 2 Helotes 348
Halcyonium 11 Hemer obiotica 173
Haliaetus 440 , Hemerobius 173
Halichoerus 503 Hemidactylus 396
Halicore 503 Hemilepidotus 349
Halieus 436 Hemiptera VII

Halmaturini XII. 1 Hemisaura 395
Halmaturus 504 H e p i a 1 i n a 168
^)alm!oralIe 11 Hepialus 168
Halodactylus 11 Heptatrema 346
$alöbanbeibed)fe 397 Heriades 172
4>al$£iemet 352 Herminia 167
Haltica 178 Herodiae X- 1
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Herpestes 506 Jpoljfpmnec 168
Herpeton 394 4)oljtt>efpe 170
Hersilia 162 Homalopsis 394
^)ec5formmu(d)cln 63 Homo 5Ö6
^erjmufdjel 63 Homola 163
Hesperia 169 Homoptera VII
Hesperiatica 169 Honigbiene 172
Hesperisphingia 168 jjbonigfucfucf 440
Heteracantlms 51 jjbonigöogel 439
Heterobranchus 350 Hoplophora 163
Heterogyna 171 Horia 176
Heteropoda 65 #b'tncrrf)iercfyen 1

Heteroptera VII 4>ornftfd) 347
^eufcfyretfen 174 4>ornfcofd) 393
Hexastoma 51 ^ornfa'fec 173
H i a n t e s X. 2 ^otnforalle 11

Himantopus 1 4)orn[(i>necfe 67
Hippobosca 164 4>orntl)iece XII. 1

Hippocampus 347 jjbuffrallet: XII. 1

Hippolyte 162 $uftl)tete XI
Hippopotamus 503 Hühner X. 1

Hippopas 64 4>ü^nerfteljen X. 1

$m 503 ^üfynertaube 438

Riefet) totere XII. 1 ^ü^nerüögcl IX
Hirudinea IV $ülfenmotten 167
Hirudo 120 Humivaga 396
Hirundo 438 Rummel 172
Hispa 178 $unb 506
Hister 178 J£)unb et friere XII. 2

Jpod)riicfcnftfd) 348 ^ungerroefpe 436
4)od)fd)auec 350 Rupfet 504
4>ocfer IX Hyaena 506

4> öt)lcnqu allen 32 Jppd'nentfyiete XII. 2

4>ot)ltwfpe 170 H y a e n i n a XII. 2

|>offo 438 Hyalea 64
Holocentrus 348 Hyaleacea 64
Holopus 42 Sp p a l e e n 64
Holothuria 42 Ilyalonema 11

Holothuriatica 42 $pbatibe 118
Jpoljbtene 172 Hydatiiia 2
4>oljbocffafec 176 Hydra 11

4>oljbot)rcr 63 Hydrachna 163

4>olsbof)nvefpen 170 Hydraea 11

4>ol$iea,e 165 Hydrina 394
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Hydrocanthara 175 Snfeften 161
Hydrochoerus 504 Snfeftenfreffcr XII. 2
Hydrocorea 166 Insessores IX
Hydrocyon 350 Ione 162
Hydrometra 166 Iphition 11
Hydromys 504 Isis 11
Hydrophilus 175 Isocardium 63
Hydrophis 394 Isolepidota 394
Hygrobatae X. 1 Isopoda V
Hyla 393 Istiophorus 348
Hylobates 506 lstiurus 396
Hylobius 177 Iu gulares VIII

Hymenoptera VII Iulus 162
Hypobranchia 65 Ixodes 163
Hypochthon 393 Äd'fec VII

Hypotrematei 351 •ftd'fergrpüen 174
Hypsiprymnus 504 Ääferfdjnetfe 66
Hypudaeus 505 ßaf)tafterftftf) 349
Hyrax 504 Äa^cücfenftfcJ) 351
Hystrix 504 Äafynfcfynäblet: 437
Sabtru 437 Äalüotalle 11

Safu 438 Palmar 67
%at ufyüfyner X. 2 .ftameet 503
Ianthina 66 •ftameelfliege 173
Ibis 437 Äammfafec 175
Ichneumon 170 Äammficmec 66
Ichneumonidea 170 $ammmufd?el 64
lchthyodea 393 Äammnafcc 505
Ichthyosiren 351 5tammpoh;p 11

Icterus 439 Ädnguru 504
Idia 32 Äappmooget 436
Sßel 505 Äappenrourm 119

Söetftf^ 347 Karpfen 350
Iguana 396 Äatpfenfifdje 350
Ilysia 394 Äa|e 506
^mmenoogel 439 Äa|entf)iere XII. 2
lmpennes X. 1 Äauj 440
Indicator 440 ^egelfdbna'blec 439
Snbrt 506 ÄvbifCoffcc VIII

I n e p t a e X. 1 ktWüfUv V
Inf usoria 1 äefjlf iemer 351
Innocua 394 Äecfe 161
Insecta 161. I Kernbeißer 439
Insectivora XII. 2 Kerona 1
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ßiebifc 437
tfietfebec 11

Äielfcfynecfe 65

Äiclfdjnjeifer 396
jt t e m e n f ü jH c c V
.fttemenmolcfye 393
ßiemenrourm 161

ämfaju 506

Äinffjorn 67

tflaffmufcbel 63

Älafffdjnablec 437

Älammcraffe 506

älappbrufter 397
5tlapperfd)lange 395

ßfappnafec 394
Älapprücfnet 397
Kleiber 493
ßteinbecfelfifcfje VIII

Äletnfyornjungfetn 172

ÄUtnfopff alter 169

Äleinmaulfifcfye 347

tfleinmunbft'fd) 350

i&letttofyrfdjmcfe 65

äletterftfcfc 348
ßlippbacf)$ 504

ßlippftfd) 349

ßlumpftfd) 347
änfotelKfet 178

$nocf)enfd)uppet 350
5tnopft)otnroefpe 170

ßnorpelftfdje VIII

^norperquaüe 32

^notcnfct)n?anjtl)iec 505

Äoala 505

Äödjetjungfei: 173

$öcf)etpo(pp 11

Äöd)crn)ürmcc IV
Äolbcnfafer 176

Äolibrt 439

ÄönigSgeier 440
ßönigöforall 1

1

ßopfed)fe 396

Äopffupler III

ÄoraUenpolppen II

Äorffcfyroamm

Jtornafjrenftfd)

^örnerfreffec
Krabben
Prallen äffen
Ärallenfcofci)

Urania)

$ra|et

5traufelfd)nec?e

tftebfe

^reböfpinne

Äreujfdjnabler

5triebelmücfe

Äriecfyec

^rofobil

Ärof obtUd)fen
ßropfganS

Kröpfung

Äröte

Ärötenbnudjer

^r ötcnfrö fd>e

^wtenfopfec

ßrugtfyierdfyen

ßrüppelfüf tcr

Gruppier

Äruftenedjfe

$tuften£oralle

ßuefuef

Äugeltl)ierci)en

$ur$becffafci:

ÄurjfiifjUr

Äurjfopffröte

ßuttelfifd)

Kyrtus

Labrax
LäDrini
Labrus
Lacerta

L a c e r t i n a

Lachesis

ßaeböftfd^e
Laemopoda

11

350
X. 2
V

XII. 2
393
437
118
66
V

163
439
165
392
397
397
436
396
393
396
393
396
11

395
504
397
11

440
X. 2
11

174
395
393
67

348
348
348
348

395. 397
397
39S
350
350
V
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Lagomys 504 Leiopomatei 348
Lagopus 438 ßemming 505
Lagostomiis 504 Lemmus 505
Lamellicornia 178 Lemiir 506
Lamellosa II Lepadogaster 349
Lamnata XII. 2 Lepas 161
Lampyridina 176 Lepeophtheirus 161
Lampyris 176 Lepidoleprus 349
£ a n b £ r t c d) e t 348 Lepidoptera VII

Sanbfdjübfröte 397 Lepidosiren 393
£anbroan§en 166 Lepisma 173
Langaha 394 Lepisosteus 350
2angarm!afcc 176 Leporina XII. 1

Scing&ornroefpe 170 Leptis 165
Sangrüglet 177 Leptocephaloti 350
Sangfd) tränket 349 Leptocephalus 351
Sangfitecfet XII. 2 Leptoconchus 66
Sangnmrm 119 Leptopodius 163
Laniadae X. 2 Leptorhynchac X. 1

Lanius 438 Leptura 176

Sanjettftfd) 348 Lepus 504
Sappenfdjroeifec 396 2etd)e 439
2appent)ogel 439 2erd)enüögel X. 2
Larus 436 Lernaea 161

Samnfcfyroem 503 Lernaeocera 161

Satüenroüfyle 394 Lernaeopoda 161

Lasioptera 165 Lernanthropus 161

Saterntcdget 166 Lestris 436

2aubfreffet 178 ßeudjtfä'fer 176

2aubfrofd) 393 Leucospis 171

Saubfdfec 178 Libelluia 172

Saufgrpüen 174 Libellulinae 172

Sauff afec 175 Libera 11

gauffrabbe 163 Lichanotus 506

Sauffpmne 164 £id) tf äfcr 176

gaufoogel IX Sidjtmotte 167

Saug 173 Ligia 162

^ausfliegen 164 Ligula 119

SauSfoaft 173 Liraax 65

SauSferfe 173 Limnadia 162

2ajaru8flappe 64 Limnaeus 65

geberfcfyitbftöte 397 Limnochares 163

Seguan 396 Limnoria 162

Seietfopfec 396 Liinosa 437
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Limulus 162 Lumbricus 119
Linguata 393 Summe 436
Lingula 64 £ump 349
ginfenfliege 165 2ungenfd)necfen 65
Liorhynchina IV 2urcf)e 392
Liorhyncbus 119 Sutfcm 348
gtppenfifcfye 348 Lutjanus 348
Sipp enfHegen 165 Lutra 506
gippenmunbrourm 119 Lycaena 169

Sippfifd) 348 Lycosa 164
giftfafcr 176 Lyda 170
giftfrabbe 163 Lygaeus 166
Lithoderma 119 Lynceus 162
Lithodes 163 Lyrocephalus 396
Lithophyta II Lysidice 119
Lithozoa II Lytta 176
Litiopa 66 Machilis 173
Lixus 177 Macrobiotus 162

Sb'cfyerfujjler III Macrochelis 163
Locusta 174 Macrodontia 176

göffelretyec 437 Macropoda XII. 1

Loliginea 67 Macrotarsus 437
Loligo 67 Macroura V
Loligopsis 67 Macrouri 349
Loncheres 504 Mactra 63
Lonchurus 348 ^ftabenfteffet 440
Longicornia 176 Sftabenfyacfet: 439
Longipennes X. 1 Madrepora 12
Lophius 347 Maeandrina 12
Lophobranchiati 347 Magilus 66
Lophophorus 438 Maja 163
Lophopoda V 5D?aft 506
Lophot-es 349 SMrefe 348
Lophyrus 438 Sftafretenfifcfye 348

gort 506 Malachius 176
Lovicaria 350 Malacodermata 176
Loricata 397 Malacopterygii 350
Loxia 439 JMalapterurus 350
L u c a n i n a 178 Malleus 64
Lucanus 1/8 JMatthe 347
2ud)3fpinrtc 164 JVI a n i in ;i 1 i a I

Lucifer 162 SRanafin 439
Lucioperca 34S 9)?anatt 503
L umb ricina IV Mai latus 503
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SJtongufie 506 Meles 506
Manis 504 Melipona 172
STOantelfafet 178 Melliphaga 439
Sflantelfiemet: 65 Meloe 176
Mantica 174 Melolontha 178
Mantis 174 Sftelonenquallen 132
Mantispa 173 Membranipora 14
•äftarienfd'f^ 177 Menobranchus 333
SWarmorft'fd) 347 Menopoma 393
Marsupialia XII. 2 attenfd) 506
SEftatamate 397 Menura 438
SfJtouerflette 439 Mephitis 506
Sttauerfcfyroalbe 438 Mergus 436
SRautamrf 505 Meriones 504
SDtfaulrourf&jtpÜe 174 Meropidae X. 2
ftftautrcurfSmäufe XII. 2 Merops 439
#fdu$ 505 Merulidae X, 2
CJftäufetfytere XII. 2 2Äeffetfifc&e 348
Medusa 32 Wktaümtm 394
SDZebufenffem 42 Microgaster 170
M e d u s i n a I Microptera 174
€D?eerabIec 346 Microstoma 350
SÄeerafdfoe 349 S^icömufc^etn 64
Sfteerbatbe 348 Spilan 440
£D?eerbraffe 348 Silben VI
Stteerbraffenfifcfye 348 Miliola 67
SO?eereid)el 161 Millepora 11

SO^ecrcnget 347 Milvus 440
Stteergrunbel 349 Süftimrmotte 167
SD?eer!a|e 506 SD^inicfptnnc 164
SDfceemeffeln II €0?tno 439
Sfteerfcfyilbfröte 397 Minyas 119
£D?eerfpinne 163 M isocampe 171
9tteer§at)n 66 SJHftfäfec 178
Megachile 172 Mitra 67
Megalops 350 Mnemia 32
Megamerus 163 Sftoberroefpe 171
Megapodiae X. 2 5J? o l d) e 393
Megapodius 438 Mollusca I

iRfWafet 175 Molorchus 176

ä^etfe 439 Molpadia 119
Melanosoraata 175 Sflomot 440
Meleagris 438 Moiiacanthus 347
Melecta 172 Monas 1
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Monasa 440 SWii&enfcfyttecfe 66

Sttonbfdjnecfe G6 Mya 63
Monitor 397 Myacea 63
Monitoria 397 Mycetes 506
Monocentris 349 Mycetophila 165
Monoculus 162 Mycteria 437
Monodon .503 Mygale 164
Monopterus 351 Myiothera 439
Monostoma 51 Mylabris 176
M o n o s t om i a 51 Myletes 350
Monotrematei 352 Myliobates 346
DJfoorlaufer X. 1 Myogale 505
Mordella 175 Myopotamus 504
Mormon 436 Myoxus 505
Mormyrus 347 Myriopoda V
Moschus 503 Myrmecophaga 504
9ttofd)uStf)ier 503 Myrmeleon 172
Motacilla 439 Myrmeleonina 172
Motten 167 Mysis 162
9J?öoe 436 Mystus 350
5D?ö t> cnt) ögel X. 1 Mytilacea 64

SBuffelfafer 177 Mytilus 64
Mugii 349 Myxine 346
Mulcion 162 Nachäffe 506
Mullus 348 Nachtfalter 167
Multidentata XI Nacfytflieger 505
Multun gula XI CRacbtfc^tvatbe 438
2ttunbfü£ler V Nacftaal 351
Muraena 351 Nacftaugenfctnfe 395
9fluranenfifrf)e 351 Nacftauger 395
M u r a e n o i d e s 351 Nacftgaumer 394
Murex 67 Nacftfiemer 65
Murina XII. 2 Nacftmunbroürmer IV
Sturme ltt)iet 505 Nacftpolppen II

Mus 504. 505 Nabelftfd) 347
Musca 165 Nagefäfer 176
Muscaria 165 Nagelaffen XII. 2

9ftufd)eltf)tere 111 Nagefdjnabler 440
5D?ufd)ettt)ad)tec 163 Nagefpinner 168
Muscicapa 438 Nagetiere XI
Muscicapidae X. 2 Naja 394
Musophaga 440 Natbe 119
Mustela 506 Nais 119
Mutilla 171 Nanbu 437
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sftapffcfynecfe 66 Noctuaria 167
€?am>al 503 Nocturna 167
sftafentfytet 506 Nomada 172
€fra3fyorn 503 Notacantha 165
sftaSfyornooget 440 Notacanthus 350
Nasua 506 Notiphila 165
Natatores IX Notonecta 166
9latUz 394 Notopterus 350
sftattetfcfylangen 394 Nuda III

Nauplius 162 Nullipora 11
Nautilus 67 Numenius 437
Necrophorus 178 Numida 438
Nectarinia 439 Sftuj^efyet

v 439
Necydalis 176 Nycteribia 164
9ta£enforaKe 12 Nycteris 505
^etfeniDurm 119 Nyctibius 438
Nematobranchia 66 Nyctipithecus 506
Nematocerata 165 Nymphalia 169
Nematoidea IV Sftpmpfyenfaltet 169
Nemognathus 176 Nymphon 163
Nemura 173 Nyttopterygii 350
Nepa 166 Obesa XII. 1

treibe 119 £>bftmotte 167
Nereidea IV £<*)§ 503
Nereis 119 Ochthera 165
Nerita 66 Octobothrium 51

9tfeftettt)ürmet IV Octopoda 67

sftekfangfyeufcfyrecfe 173 Octopus 67

9fa|fliege 173 Ocypoda 163

9t.'e|flüglet VII Ocyptera 165

9Jc|f oralle« II Oecophora 167

9^e|»ut)le 393 Odontognathus 351

Sfteunauget 346 £>ef)rlmg 175
Neuroptera VII £)elfafet 176

Nicothoe 162 Oestroidea 164

!ftiebeted)fe 395 Oestrus 164

5Rterenfebec 11 jDfynflügler 173
Nika 163 £>li)rt£temer IV
sftimmetfatt 437 SDfynmunbttu'intier IV
Nirmus 173 £>t)reute 440
Nobilia 169 SD^rcobbe 503
Noctilio 505 Oikopleura 64
Noctiluca 162 om 505
Noctua 168 Oligobothria 51.
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Oligodon 394 Otolicnus 506

£5lm 393 Ottern 394
Omalium 174 Ovis 503
Onchidium 65 Oxypterygii 349
Oniscus 162 Oxypteryx 164
Onychoteuthis 67 Oxyura 171
Ophidium 351 Oxyuris 119
Opliiocephalas 348 spaatjefyet IX
Ophiognathus 352 Pachyptila 436
Ophioidea 395 Pactolus 163
Öphion 170 Pagrus 348
Oplriosaurus 394 Pagurus 162
OpinoStoma 119 tyata 504
Ophiura 42 Palaemon 162
Ophridium 11 Palamedea 437
Ophryoessa 396 Palmipedia XII. 1

Opilio 163 Paludina 66
Opisthocoraus 438 Pamphilius 170
Opisthognathie 349 Pandalus 162
£>rang 506 Pandion 440
Orbicula 64 Pangonia 165
Oreosoma 349 Panorpa 173
£)rganiftt>ogel 439 Panorpina 173
£)tgelf otallen IL 9)an$ered)fe 397
Örgya 168 spanjerftfd) 350
Öribates 163 spanjerfyafyn 349
Oriolus 439 ^)anser[d)leid)C 394
Ornithorhyn china XII. 1 ^>an§crtr)tcc 504
Ornithorhynchus 504 spanjerroanget 349
Orthonyx 439 Papagei 440
Orthoptera VII spapageiftfd) 348
Orthragoriscus 347 spapageitaucfyet 436
Ortygis 438 ^3ap terboote 67
Orycteropus 504 Papilio 168. 169
öscillatoria 1 Paracephala III

Osmerus 350 ^acabiegüogcl 439
Osmia 172 Paradisea 439
Osteoglossum 350 Paradoxurus 506
Ostracea 64 Paramecium 1

Ostracion 347 Parasita 173
Ostrea 64 Parraophorus 66
Otaria 503 sparnafftei: 169
Otion 161 Parnassius 169
Otis 437 Parra 437
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Parus 439 Petaurus

Patella 66 *Petermannd)m

Paussus 177 Petromyzon
*Pat>ian 506 Pezoporus
Pavo 438 9>fcm

Pecten 64 spfauenfafan

Pectognathi 347 spfefferfreffet

Pedetes 504 ^pfcif^afe

Pedicellata 64 spferb

Pedicnomas 438 *Pferbefu§mufd)el

Pediculus 173 ty flanken laufe
Pegasus 347 9)flan§entt>efpen

SPefart 503 ^flafterfdfec

SJMamibe 394 Phacochoerus
Pelamys 394 Phaeton
Pelecanidae X. 1 Phalaena

Pelecanus 436 Phalaenoidea
^3eU?anc X. 1 Phalangina
Pelobates 393 Phalangium

^eljflattetet XII. 2 Phalaropus

Penaeus 163 Phaleris

Penelope 438 Phallusia

Penelopidae X. 2 Pharetria

Pennatula 11 Phascolarctus

Pennatulina II Phascolomys
Pennella 162 Phasianidae
Pentacrinus 42 Phasianus

Pentalasmis 161 Phasma
Pentalepas 161 Phibalura

Perameles 505 Philedon

Perca 348 Phoca
Perdix 438 Phoenicopterus

Perga 170 Phoenicurus

Periophthalmus 349 Pholas

Peristedion 349 Pholcus

Perla 173 Phronima
Perlaria 173 Phryganea

spetlfliege 173 Phrynocephalus

^>ecll)u[)n 438 Phrynosoma
^ertjungfetn 173 Phrynus

^erlmuttermufcfyel 64 Phthiracarus

Perna 64 Phyllidia

Perophora 63 Phylline

*Perfpeftiüfltege 165 Phyllirhoe
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Phyüophaga 178 spiattfopfftfdb 349
Phyllopoda V spiattteibftfd) 350
Phyllosoma 162 Spiattnaget 177
Phyllostoma 505 spiattfaugec 52
Phyllurus 396 9>lattfd)na'bler 440
Physalia 32 spiattfcfyröter 178
Physaliatica 32 tylattffyuoäxitft 394
Physeter 503 9>tattn>utm 52
Physignathus 396 ^)Utt§ungUt 396
Physodactylus 175 Platycephalus 349
Physophora 32 Platycercus 178
Phytophthiria 166 Platydactylus 396
Picidae X. 2 PIatygaster 171

Picus 440 Platyodon 63
^tepec 439 Platypterix 168
Pieris 169 Platystacus 350

q>ilotftfd& 348 Plebeji 169
^tt§bctt)ot>ncc 178. Plecotus 565

^tljforaUe 12 Pieuronectes 348
^)H§mücfe 165 Pleuronectoides VIII

Pimelia 175 Ploceus 439
Pimelodes 350 Plotosus 350
Pimpla 170 Plotus 436
Pinguine X. 1 $lumptf)tete XII. 1

Pinguipes 350 Pneumodermon 64
Pinna 64 9)od)fd'fec 177
Pinnipedia XI Podargus 438
Pinnotheres 163 Podiceps 436

^tnfelfafet 178 Podinema 397

Pipa 393 Podoa 437
Pipra 439 Podophthalmus 163

Pisces I Podura 173

Piscicola 120 Pogonias 440
Piscif ormia XII. 1 Polyacanthus 348
Pithecia 506 Polybothria 51

Planaria 52 Polychrus 396
Planariana 52 Polygastrtca 4
Planipennia 172 Polynemus 350
Planorbis 65 Polynoe 119
Plantigrada XII. 2 spolppen I

Platalea 437 Polypoidea I

^tattftngcrcc 396 Polypterus 350

spiattflügler 172 Polystoma 51

^fottfafer 177 Pomatobranchia 65

43



674

Pompilus
Pontobdella

Porcus
Porocephalina
Porocephalus

Porös

a

Porpita

spotjeUcmfcfynecfe

Posterobranchaea

spoftfyotncfym

*Potttx>aU

Spracfytfdfet

Praedatoria
spriapel

Priapulus

Prionites

Prionus

Pristigaster

Pristis

Proboscidea
Probosciger

Procellaria

Procerae
Processa

Procyon
Promerops
Prosimiatina
Prostoma
Proteles

Protococcus

Protozoa
^)rurtfabbec

Psammobia
Psammophis
Psammosaurus
Pseudes
Pseudopus
Pseudosaura
Pseudoscorpia
Psilus

Psittacinae
Psittacus

Psocus

Psophia

tarnen = 9iegtfter.

171 Psyche 168
120 Psylla 166
503 Pterocera 67
IV Pterocles 438
119 Pteroglossus 440

II Pteromys 505
32 Pterophorus 167
67 Pteropleura 396
65 Pteropoda III

67 Pteroptochus 439
503 Pteroptus 163
175 Pteropus 505
171 P tinoidea 177
119 Ptinus 177
119 Ptychozoon 396
440 Ptyodactylus 396
176 ^uffm, Puffiims 436
351 Pulex 164
347 Pulicaria 164

XU 1 Pulmo n ata 65

440 ^unftforaUe 11

436 Spim fttfytetcfym 1

X. 1 Pupipara 164
163 P u p i v o r a 170
506 spuppetud'ubet 170

439 Purpura 67

XII. 2 ^utputfcfymcfe 67

51 Sputet 438
506 Fygnogonia VI

1 sppcrtogontben VI
1 Pycnogonum 163

394 Pygopus 395

63 Pyralis 167
394 Pyrgita 439

397 Pyrosoma 63

393 Pyrrhocorax 439
394 Pyrrhula 439
395 Python 394

VI Pyxis 397
171 Quadrumana XI

X. 2 £luctHen I

440 £lueefe 118

173 Werbet 346

437 Stobe 439
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Rabenvögel X. 2 Rhionobates 346
Racfyenüogel 438 Rhinoceros 503
Racfe 439 Rhinolophus 505
Rabertfyiercfyen 2 Rhinophis 394
Radiaria I Rhipiphorus 175
Raja 346 Rhizostoma 32
Rajacei 346 Rhynchaenus 177
Ralle 437 Rhynchitis 177
Rallidae X. 1 Rhynchobdella 351
Rallus 437 Rhynchocephali VIII

Rana 393 Rhyncholophus 163
Ranatra 166 Rhynchophora 177
Ranina 393 Rhynchops 436
Ranfenfüfjler V Rhypticus 348
Raptatores IX Rhytina 503
Rataria 32 Rhyzaena 506
Raubfliege 165 Rtemenrourm 119
Raubgr^llen 174 Riefenmold) 393
Raub! a'fet 174 Riejemnufcfyel 64
Raubmöoe 436 Riefenfcfylange 394
Raubtiere XI RiefenDÖgel X. I

Raubvogel IX Rinbenf orallen II

R a u b rce fp e n 171 Rtngeled)fen 395
Raucfyfcfyroanjbeutler 506 RingHemer 66

Raucfyfdjroeifer 394 Rinnenfdnid'bler 440
Raupentö'bter 170 Rippenquallen 32
Rebl)ul)n 438 Rissoa 66
Recurvirostra 437 Ritterfalter 169
Reduvius 166 Ritterftfcfy 348

Regenpfeifer 437 Robbe 503

Regenwurm 119 Rodben 346
Regulus 439 Rocfyenftfcfyc 346

Reifer 437 Röfyrenfügler m
Reifyerling 437 Roijrenfiemer 66
Reif)ert>oge* X. 1 Roijrenfor alten II

Reijfafer 176 Rofyrenmaulftfd) 348
Renila 11 Rö'fjrenmunbroürmet IV
Rennfliege 165 Röfyrenmufcfyeln 63
Reptilia I Röfyrenttmrm 119
Rhacocssa 396 Rttyrft'fd) 347
Rhamphastos 440 Röfyrmunbft'fd) 347
Rhaphidia 173 Ro^rl)ul)n 437
Rhapliignathus 163 Ro^rfafer 176
Rhea 437 Rolle

43*
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9?ollfcf)n>an§affe 506 Salamandrina 393
ffiöftfäfec 175 Salarias 350
Rotatoria 2 Salientia XII. 1

9?otp'fer 176 Salmo 350
fRö't&tmg 348 Salmonei 350
Rotifer

, 2 Salpa 63
9?ücfenfüf?fec 65 Saltatoria 174
9?ücfenftemer IV Salticus 164
9?ucfem»efpe 171 ©amenfdffc 177
OJubecfiifet XI ©amentfyieccfyen 1

Stoberroanje 166 ©anbaal 351
SKunbf? afer 177 ©anbaalfifcfye 351
$Kunbmufd)el 64 @anbed)fe 397
Sßunbrourm 119 €>anber 348
SRunjelfdfer 175 ©atibgrdber 504
Rupicola 439 <Sanbt)ttl)n 437
Ruralia 169 ©anbfäfer 175
9?urul 438 ©anbldufec 175

SRuffelbremfe 165 @anbfd)langc 394
O^uffeljungfem 173 ©anbrcurm 119
Otüffetfdfet 177 ©anftfafec 176
SKüffelmauS 505 ©dnger 439
SRüffelpapctgci 440 ©d'ngerüoge l X, 2

SRüffelttd'gec XII. 1 Saphirina 162
Sab eil

a

119 Saprophaga 178
Sabellina 119 Sapyga 171

©dbelftfd) 349 Sarcoptes 163

©d'betyeufdjrecfe 174 Sarcorhamphus 440
© d b l e c X. 1 Saturnia 168
Saccomys 504 «Saugegel IV
©etefbraffe 348 ©augmaulftfcfye 346
©aeftrager 168 <3 a u g t \) t e r e I

©agebaudjftfdj 351 ©uugroürmer I

©ä'geblattfafer 178 <Saumflngeret 396

@ageftfd) 347 ©aumfujjlet 437

@dget)ocnfdf er 175 Sauria 392

©agefrebS 163 Saxicola 439

©d'gefalm 350 Scalaria 66

©ägefdjnabUr X. 2 Scalops 505

<8d'getaud)et: 436 Scarabaeus 178

©dgeroefpen 170 Scarites 175

@agoin 506 Scarus 348

©aitenrourm 119 Scatopse 165

Salamandra 393 ©djabe 174
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©cfyabengrptten 174 <Sd)iangenftfd> 351
©djabtirokFlet: 167 @d) fangenfopfftfd) 348
©cfyabefmufcfyel 64 ©cblangenftem 42
©d)af 503 @d)(angemt>efpe 170
©djaffameel 503 @d)letd)cn 394
<5d)al 350 @d)leid)entutd)e 393
@d)acbe 436 @d)lctdber XII. 1

©djarffloffet: 350 @d)leimftfd) 350
©djarrfafei: 178 <Sd)letmtf)tete I

© chatte nfd'f er 175 ©cfyleimttmrm 119
©djaufelfrebS 162 ©d^lcubetfd>noanjec 396
@d)aumctfabe 166 ©d)lie§fd)necfe 65
@d)eetenfti§Ut VI (Solinger 395
@d)ecwnfd)nabtct 436 @d)lupftt>efpen 170
@d)etbenfloffer 349 ©djmalbecffafei: 175
© d) e i b e n q u a U e n 32 <3d)maljungfet 172
©cbeibentreter 396 ©djmalfafer 175
@d)etbenfmgerer 396 @rf)malfopfcr 351
@d>eibenmufd)el 63 ©d)mal£opffifd)e 350
€>d)eiben\?oge l 437 <Sd)maln)an§e 166

©d&ellftfc&e 350 ©djmatofceraffel 162
@cfoenfeltf)ter 504 ©c^maco^erbiene 172
©cbenfelrcefpe 171 ©cfymaro&eregel 120
@d)ienened)fe 397 ©djmarofeerfrebfe V
@d)iff^altev 349 @d)rrtucft>ogel 438
©djiffsboot 67 ©djnabelfafer 177
(Scfyilbetrücfnet 394 @d)nabel!opffifd)c VJ1I

©d>ilbftfd>e 349 @d)nabeltl)ter 504
©djtlbfafer 178 <Sd) nablet XII. 1

<Sd)Übftemet 66 @d)nafcn 165
@d)übfröten 392 ©djnarrer 437
©djilblaufe 166 <Sd)nartfyeufd)rc<fe 174
<Sd)ilbtf)ictd)en 2 ©ebneef en III

©djilbträger 162 <Sd)necf)uf)n 438
<Sd)ilto)iper 394 ©cfyneefrä'be 438
©djilbroanje 166 ©cfyneüfliege 165

<Sd)iüet 396 ©dbnepfc 437
©cfyitlerfaltcr 169 ©ebnepfenftfd) 348
©d}infcnmu[d)cl 64 @d)ncpfenfliege 165
S c Ins mo b rauch ia 66 <3d)nepfenoögel X. 1

(EWafet 505 ©d)nii-felfd)necfe 65
©cblammfcfynecfe 65 ©djnurrtjogel 440
©djlammrottyle 393 <Sd)oUc 348
©drangen 394 ©djönfäfet 175
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©d&opfMn 438 Scolex 119
@d)otenröt)rfiemec 66 Scoliodon 347
(Schröter 178 Scolopacidae X. 1

©cfyuppe tupfen 395 Scolopax 437
©djuppenfloffet 349 Scolopendra 162
©djuppetttgel 42 Scomber 348
©cfyuppenfd&Ungen 394 Scopus 437
©cfyuppenfttene 393 Scorpaena 349
€>d)ttppentf)iec 504 Scorpio 163
(gcfjwadbjtt-a&Ur 351 Scorpionina VI
©cfyroalbe 438 Scutella 42
©cfyroalbenfliege 165 Scutellera 166
@d)»amme 11 Scutigera 162
©d)tt)an 436 Scyllaea 66
@cf)roan§t>ecfelfd)ttecfe 65 Scyllarus 162
@d)tt>an§tutci)e 393 Scythrops 440
@cf)tt>an$tf)ietd)en 51 Securifera 170
<8cf)tt>an§roefpe 170 ©eecinemone 11

(Schwärmer 168 ©eebarfd) 348
@cf)tt>at§wmbet 348 @cebcadj)e 347
©cfyroebroefpe 170 (Seefebetn II

@d)tt>eifaffe 506 ©eeflebermauS 347
©d)tt>eifbeutler XU. 2 ©eefyafyn 349
@cfytt>eiffyuf)n 438 ©eefyafe 65

©cforoeifroanje 166 ©eeigel 42
@d)»em 503 <Seetgeltl)tere 42

@d)»etbtftfd) 351 ©eefröte 347
@d)»telenfof)Ur XII. 1 ©celungc 65

©cfyrotmmfyä'nbet 505 ©eemaib 503

©cfytrtmmfafet 175 ©eemieSmufcfyel 64
<Scf)tt?immmau§ 504 ©eemooSfcfymcfe 65

©cfywtmmpfotler XII. 1 ©eeofyt 66

©cfytxümmfdjmcfe 66 @eeotgel 11

@d)tx>immt)ogcl IX (Seeotter 506
<Sd>noippti)tcre XII. 2 «Seepferbcfyen 347

©djrotrrfltegen 165 <Seepotyp 67

©cfyraulftfcfynecfe 65 @eeca^e 347
Sciaena 348 ©eeraupe 119
Scincoidea 396 ©eefrfjetben III

Scincus 396 @eefd)Ubftöten 397
@cin! 396 ©eefcfylangen 394
@cin?ed)fen 396 ©eefcfyroalbe 436
Sciurus 505 ©eefcfyroamm 11

Scleroparei 349 @eeffem 42
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<Seeftetntf)tere 42 Silurini 350
©eetcmdbet: 436 Silurus 350
©eetcufel 347 Simia 506
©eeroaljen 42 Simulia 165
©eeroolf 351 ©ingctfabe 166
©egclftfdi) 348 Siphonaria 66
©egeltdbroeifet 396 Siphoniphora III

©egelquaüe 32 Siphonobranchia 66
Segestria 164 Siphonostoma 119
Segregata 63 Siphonostomata V
©eibenaffe 506 S i p u 11 c u 1 i 11 a IV
©eibenfcfyroanjet 438 Sipunculus 119
@etbent> 09 cl X. 2 Siredon 393
<Seitenfd)tt?tmmee VIII Siren 393
Selachii VIII © i r e n e n XII. 1

Serablis 173 ©trertenftftf) 351
Sepia 67 ©ttenenmok!) 393
©epien III Sirenia XII. 1

Sericaria 168 Sirex 170
Serpentia 392 Sitana 396
Serpula 66. 119 Sitta 439
Serratia s 348 ® tttt d>c X. 2
Serrasalmo 350 ©tfcmufcfyeln 153
Serricornia 175 ©fotpion 163
Sertularia 11 ©forpionfliege 173
Sesia 168 ©fotpioniben VI
Sesiatica 168 ©forpionfpinne 163

©eften 168 ©ogoft'fd) 348
Sessilia 64 ©ofylenga'nget XII. 2
Setifera IV Solemya 63
Setigera XII. 1 Solen 63
Sialis 173 Solenostomus 347
Sicus 165 Solid ungula XI
Sigalion 119 Solpuga 163
Sigalplius 170 ©onbecltng 437
Siganus 348 ©onnenftfd) 348
©igaret 66 Sorex 505

©tgaretfctynecfen 66 Spalax 504
Sigaretus 66 ©paltfcfynecfe 66

©Uberftfd) 350 ©paltjiingUr 396
©tlbermunbmefpe 171 ©panner 167
Siliciuaria 66 ©pannerfaltei 167
Silpha 178 Sparus 348
©Upf)töen 178 Spatangus 42
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Spathularia 347 Springbeutler XII. 1

Specfyt 440 Springer XII. 1

Sped)tt>oa,el X, 2 Sptinggtpllen 174
Spetffdfer 177 Springfäfer 175
Spei 350 SpringmeuS 504
Sperling 439 Springnager XII. 1

Spermatobium 1 Springfd)tt>an§tr;ier 173
Spermophilus 505 Springfpmne 164
Sperrmufdjeln 63 Sprilfiftf) 349
Sperrt>ogel X. 2 Spulwurm 119
Sphaerodactylus 396 Squalini 347
Sphaerularia 1 Squalus 347
Sphagebranehus 351 Squamata 395
Sphargis 397 Squamipennes 349
Sphex 171 Sqnamosa 394
Sphingoidea 168 Squatina 347
Sphinx 168 Squilla 162
Sphyraena 350 Staar 439
Sphyrna 347 Stabtf)terd)en 1

Spiegelftfd) 348 Stadjelabber 394
Spinbelfcfynecfe 67 Stad)elbaud)ftf<$ 347
Spinnen VI Stacfyelbecfler 348
Spinnenft'fd) 350 Stacbelfliegen 165
Spinnentiere 161 Stad)elfloffer 348
Spinner 168 Stacbelfd'fer 175

Spinnerfalter 168 Stad)elfreb$ 163
Spinnfüege 164 Stacfyelratte 504
Spiratella 65 Stachelrochen 346
Spirobranchus 348 Stacbeltücfenftfcr) 350
Spirorbis 119 Stacbelfcfynecfe 67
Spirula 67 Stad)elfd)upper 349
Spi|blobauger 394 Stad)elfd)tt)an$er 396
©pi^cufdjreife 174 Stacbelfcbroein 504
Spi&mauS 505 Stacfyelftrabler 351

Sptfcfcfyndbler X. 2 Stacfyeltbiere XII. 1

Spi&fcf)tt>an§fifcf)e 351 Staphylinus 174
Splanchnococcus 118 Staubpiljfdfer 178
Spondylus 64 Steatornis 438
Spongia 11 Stechfliegen 165
Spongilla 11 Stecbmucfe 165
Spongiobranchia 64 Stecfmufcbel 64
Spongiosa 11 Steinbocke 439
Spotnflitgler 437 Stetnbreber 437
Spomfucfucf 440 Steinforallen I
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@tcinfcf)tt)a|ec 439 <Strecffu§mu<fe 165

©teiffüOlec 436 Strepsilas 437
Stellio 396 Strepsiptera 172
©teljengeiet 440 Strigidae X. 2
@tcljentt)ierdf)cn 1 Strix 440
Stenops 506 Strombus 67
Stenoptera 175 Strongylus 119
Stenopus 162 @trubcltf)iercl)en 2
Stenosomata 175 <Struppf)opf 439
Stenostomata 394 Struthio 437
@teppcnt)ii()nec X. 1 «Stummelfufj tec 395
Sterna 436 Sturionini 347
Sternarchus 351 ©tumwogel 436
Sternaspis 119 Sturnus 439
©ternforaUe 12 @tufcfopfftfc& 348
Sternoptyx 350 Stylephorus 349
<Stcrnfct)ccft'fd) 350 Stylops 172
©ttdjt'oraUen II Subulicornia 172
©tid?lmg 349 Subungulata XII. 1

@tielaugenfreb$ 163 ©umpflaufet 537
©ttelauger 172 @umpffd)necfe 66

©ttelmttfcfyeln 64 ©urtfate 506
(Stteltragec 349 Sus 503
@ttelfd)tt>dtijer V Suspecta 394
<§ünUi)'wt 506 @u§tt)affecfrf)ilbfcötet

©ttnt 350 Sylvia 439
©tocfet 348 Sylviadae X. 2

©t&fftfä 350 Synanceia 349
Stomatella 66 Synapta 42
Stomateus 351 Synbranchus 352
Stomatopoda V Syndactylae IX
Storaoxys 165 Synetheres 504
<5tord) 437 Syngnathus 347
&l'6t 347 Synodontis 350

©törfifcfye 347 Synpterygii 351
<Stcat)len!iemet 65 Syringobranchia 66
©trafylfafer 178 Syrplioidea 165
©trat) Untere I Syrphus 165
©tuanbla'ufec 437 Syrrhaptes 438
(Stcanbrcutec 437 Syrtis 166
Stratiomys 165 T a b a n i c a 165
@trcw|j 437 Tabanus 165
Strebla 104 Tachina 165

(Strecffifdje VIII Tachyglossus 504
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Tachypetes 436 Tenebrio 175
Taenia 118 Setirecf 505
Taeniacei 349 Tenthredo 170
Taenioidea IV Tenthredonoidea 170
Taenioides 349 Tenairostres X. 2
Tagenia 175 Tephritis 165
Sagfalter 168 Terebella 119

Sagfcfylafet 438 Setebratel 64
Sagtfyiercfyen 172 Terebratula 64
Talpa 505 Teredo 63
Tamias 505 Teretilinguia 396
Tanagra 439 Tergipes 65
Sangara 439 Termes 163
Tantalus 437 Setmtte 163
Tanypus 165 Termitina 163
Sant)ftomen 165 Tesquacolae X. 1

Tanystomata 165 Testacea III

£an§fltegen 165 Testacella 65

£ape§ierfpinne 164 Testudinea 392

Üßfit 503 Testudo 392. 397
Tapirus 503 Tetrao 438
Tarantulina VI Tetraonidae X. 2
Tardigrada XII. 1 Tetrarhynchus 118
Tarsius 506 Tetratoma 178

SafcfyenfrebS 163 Tetrix 174

SafcfyenmauS 504 Tetrodon 347

Saftfcfylange 394 Tetronychus 163

Saube 438 Seutfytbeen 348
Saubenttogel X. 1 Teuthis 348
Saucfyer X. 1 Thalassema 119

Saucfyfafet 175 Thalassianthus 11

SÜätifenbföfler 162 Thalazia 119

SaufenbfufHtnge V Thecadactylus 396
Tegenaria 164 Thecidea 64

Seicfymufcfyel 64 Thelyphonus 163

Scic^unfe 393 Thetis 65

Seju 397 Thethys 65
Teleas 170 Thoracantha 171

Telephorina 176 Thoracici VIII

Seüetfcfynecfe 65 Thorictis 397
Teilina 63 Thrips 166

SeUmufcfyel 63 S^rnftfefc 348
Temia 439 £f)utmf)eufcfyt:ecfe 174
Tendra 11 Tbylacinus 506
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Thynnus 348
Thyreophora 165
Thysanopoda 162
Thysanura 173
Tiehodroma 439
Tima 32
Timalia 439

Sinamu 438
Tinea 167
Tinearia 167

Sintenftfcfye 67
Tipula 165
Todidae X. 2

Sobtengrd'ber 178
Todus 440
Torpedo 346
Tortricina 167
Tortrix 167
Totanus 437
Toxotes 349
Stacfyeettfptnnen VI
Trachelophora 176
Trachinus 350
Trachusa 172
Trachypterus 349
Trapelus 396
Srappe 437
Scaubenfdfec 174

Srauerfafec 175
Trematodea I

Triaenophorus 119
Trichechus 503
Trichina 119
Trichiurini 351
Trichiurus 351
Trichocephalus 119
Trichodactylus 163
Trichoptera 173

£ttd)terftfd)e 349
Tridacna 64
Tridacnea 63
Trigla 349
Trigona 172
Trigonocephalus 395

Tringa

Triodon
Trionyx
Tristoma
Triton

Tritonia

Tritonium

StitonSljorn

Triungula
Trochilus

Trochus
Troglodytes

Trogon
Trogosita

Trogulus

Trombidium
£tompetent>ogel

Tropidurus

Stopifüoget

Srugfrofd)

Stugnattein
Stuptal

Truxalis

Trygon
Tryphon
Trypoxylon
Tubicolaria
Tubifex

Tubipora
Tubularia

Tubulariatici
Tubulosa
Supaga
Turbo
Turdus

Sutenfcfytucfe

T y 1 o p o d a

Typhlops
Umbet

Umberüoget

Ungleid)Mfec

Ungulata
Unio

Unfc

437
347
397
51

393
65
67
67

XII. 1
439
66

439
440
177
163
163
437
396
436
393
394
439
174
346
170
171
IV
119
11
11
II

63
505
66

439
67

XII. 1

394
348
437
178
XI
64
393
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Upupa 439 Viverrina XII. 2
Urauoscopus 350 «Böget I

Urceolaria 1 SBogelJauS 173
Uria 436 Voluccella 165
Urocera 170 Voluta 67
Uromastix 396 Volvox 1

Uropeltis 394 Vomer 348
Uroplatus 396 Vorticella 1

Uropoda 163 Vulsella 64
Ursus 506 Vultur 440
Vaginulus 65 Vulturinae X. 2
Vanellus 437 $Sad)ttl 438
Vanessa 169 $B«$tetyu$tt 438
Velella 32 9öabenfreci?er 165
Venenosa 394 5Babldufer X. 1

Venus 63 3Babfd)roalben X. 1

23enu$mufd)el 63 Sßabftraujj 437
Veretillum 11 5Babt>ögel IX
Verraes I Söaffenfltege 165
Vermetus 66 3ßalbf)uf)n 438
Vermilinguia XII. 1 5ßaüe XII. 1

Vertebrata I SBaUftfd) 503
Vespa 172 5öaüro§ 503
Vespertilio 505 Sßaljenqualle 32
Vespertilionina XII. 2 5öal$enfd)necfe 67
Vibrio 1 Sßanbroefpe 171
Vidua 439 SBanjen VII

£Hef)btemfen 165 5öatnetbecfyfen 397

SBiefyfliege 165 SBamer 397

Sßielecfftfcf) 347 SBarjenegel 120

SSielfraf 506 5öarjcn!dfer 176

SBielfrajjfdbnecfe 65 Bafd)bdr 506

SBtelfuflcc 161 5SafTetaffct 162

SSiel^ufcr XI 5BafferfIo£) 162

SStelmunbroutm 51 5ßaffcrfrofd^e 393

33icl§d'()nec XI 3Baffcrf)üf)ner X. 1

5ßierf)d'nber XI SOSafferjungfern 172

SSiercruflcc 118 5Sa(fecfdfec 175

Söterfdjntttfa'fec 178 SBafferlaufec 437
Sßipet 394 ^Bafferlduferwanje 166
Vipera 394 SBaffermautrourf 505
Viperina 394 5BaffermauS 504
Viverra 506 2öafjermUbe 163

Sßiüerten XII. 2 2Ba(fermoldf> 393
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3öaffernt)ttipf)e 172 SButmfocfyer 119
5Bafferfd)lange 394 3Butmfd) lange 393
9Baffcrfd)»d'6ec 439 SOBurmfdjnecfe 66
SBaffetfforpion 166 2Burm§ünglet 396
SBafferfptnne 164 5Burjelfpinmr 168
5Bafferftel§en X. 1 Xautho 119
5Bafjertreter 437 Xenia 11

Sßafferroanjen 166 Xenops 172
Söebcrfnecfytfpinne 163 Xiphias 351
SBeberfpinne 164 Xiphura V
3öebetttogel 439 Xya 174
^ßctjcDgcl 437 Xyela 170
SBctdbbe^f d'fec 176 Xylocopa 172
SGBeicfofloffet 350 Xylophagus 165
5öetd)fdfer 176 Xylotroga 177
SBeicfyfcfyroanjfrebS 162 Yunx 440
5öeid) ff radier 349 Zabrus 175
SB etd? totere I 3af)nbraffe 348
SBet^e 440 3angenfliege 165
SBeifjling 169 3artflügler 173
5Bel$ 350 3aunfd)lüpfec 439
5Benbef)al$ 440 3etfe 163
3Benbeltreppe 66 3ef)engd'nget XII. 2

SBenbejefyet X. 2 BeUenforalle 11

SBefpe 172 Zeus 348
SBefpenbiene 172 3ibetmau$ 504
5Befpenbremfe 172 3ibettf)iet: 506
SOBicfelfd) lange 394 Biege 503
Sßicfler 167 3iefel 505
9Bibberfd)tt)ä'rmec 168 ßirfelfpinne 164
SBiebefyopf 439 3trpfafer 176

SBtefel 506 Bitterrodjen 346
SBtnterfforpionfliege 173 3ittertf)ierd)en 1

5Bii beitrete I 3itterroel3 350
5Birtelfd)leid)en 395 Zoarces 350
^ötttrenDoget 439 Zoea 162
SBolIfupbiene 172 3ofoc 504
Söoümauö 505 Zoophy ta I. II

SBombat 504 3ucfcrfreffer 439
SQßityunauS 505 3ucfergaft 173
SBürger 438 3uc!ermucfe 165
SBürgerüogel X. 2 3ungenfrofd)e 393
SÖßürmer I 3ungenmnfd)d 64
5öurmftemer 66 3ungenfcfyneUer 504
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8ungentf)ietdf)m 1 3roetl)ufet XI
fungier XII. 1 Zygaena 168
Sroetblattfcfynecfe 65 Spänen 168

Bnoetf luglec VII Zygaenoidea 168
3tx>eifüpler. 395 Zygnis 395

Bwei^anbjer XI Zygodactylae IX



3$cvfccffe*tttt9ctt.

©ctte 3, 3eüe 5, % SBotberranbe U £3otberenbe.~ 118, — 3 ü. u., ft. SKeffelrcutm l SKejtaroutm.

— 120, — 9 — — —
— 129, — 6 ü. u., % fprtfcten L fd)ttn|ten.

— 163, — 16, ft, Tetranychus L Tetronychus , unb fo nod) On onbcrn
(Stellen, a+ SS. © 184, 185.

— 165, - 9, ft. Ochtora l. Ochthera.
— 167, — 6, ft, Nocturnae L Nocturna.
— 350, — 14, ft. SBfc&ir (. aStfdjtr.

— 393, — 13, ft. Lacerda t. Lacerta.

— 394, — 21, ft. Erpeton U Herpeton.
— 439, — 2 hinter Oriolus tft fymsujufügen $)trol.

— 440, — 11 hinter Corythaix ift f)tnäujufügen Sura^o.
— 505, — 10 o. u., ft, Phascoiaretos X. Phascolarctos.
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