
$ a n b b tt cfj

t) er

3 c o l o <j i e

ober

S3 ef$reibuna b e r Spiere

nacf; bem äußern unb innern33aue, unb tyren Verrichtungen

O D 11

©tönutnt) (SaSpar $tfd[)er,

Soctor ber OTebicin, f. f. £Katf;e unb @ta&$; Selbarjte, orbcntlic(;em ’profelTor
ber TOineralogie, ber Boofogie unb bet tl>eoretifct>en 3ttebicin an bet f. f. me;
btcimfcb ; cpirurgifdjen 3ofepf;ä ; tffabemie , Seififier bet permanenten Selb;
«Sanität ;öommifTion, Snfpector bet militärifcf;en OTcbicamenteiuSKegie, unb

OTitgliebe bet mebicinifcfjen Sacuttat tu SOJien.

SS i e n

,

Vertag v o n 3.

1829,

©• $ e u b n e r.

I
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X e m

$od)»oblgebotnen -gjocljgetetyrteii

#errn ^>crrn

^ojjann sRepomucf $6forbtnf,
£>octor ber 2ftebtcin unb Chirurgie, t ?. £ofratfje, xtnb oberffer gelb*

acjt ber 21tmee, beftanbigem Sirector ber mebicintfcfj = cpiturgifcljen

3ofep^^ 2Ifobemie, Präfeö ber Militär ^cbicamenten.-Dtegie, unb ber

permanenten gelb = ©anitätö = (gommiffton, (Sommanbeur beö Eönigl.

ftciltamfcpen Militär @t. @eorg= örbenö ber SBieberueretnigung, unb
Witter beS gtofjpetsogltcf) baaben’ftif>en Militär = (Sari* griebettd) = 2}er-'

bienft.-örbenS, (Spren^itgliebe ber rufftfd)* Eaiferl. mebtcintfcp -- cptrur*

gifcpen 2lEabemte ju Petersburg, correfponbirenbem 5Äitgliebe ber Ecmigl.

preufjifc^en 2lEabemte ber gemeinnü^igen SBiffenfc^aften jit Erfurt, ber

mebicintfcf) = cpiturgifcpen ©efetlfcpaft ju SBerlin, ber pppftEalifd^mebi--

cinifdjen ©efedfcfyaft $u (Erlangen :c. jc. :c.

in tieffler 93evefjvunc} unb SanEbavEeit,

9 c n> i J> m c t

vom 35 er f aff er.
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£>ocf;mof)lc|e&ornet: ßocl^iiucvcttvciiDcc

^ofrat^, 5Cfat»cmtc = äöircctot:

u n b

ohctfUv ^elbar^t!

®ie großen unb wichtigen SSerbienfte euer
.£) o $ w o |) 1 g e b o r e n aB oberfter ^elbar^t um bie

2lrmee, aB £>irector ber habende um bie $t\U

fttnbe, aB 2Crjt um bte leibcnbe SXenfcf^eif, aB

©cftriftfteller um bte SßSiffenfcJwften, ftnb im

unb 2üBlanbe ju befannt, aB bajt icf; bie2lbftd)t

tydben tonnte, burcf) mein £ob 3&rett erworbenen

Slutym noef; mefw Verbreiten gu wollen; allein ee>

gereicht au bem ©lüde eines gemütlichen SReu*

fcf;en
,

feine ©efü^le mittheilen $u fbnncn , unb er*

leichtcrnbe Sßonne €eb)rt ein in feine SBruft, wenn

i
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iprn oergbnnt mirb, ben 2)anf gegen feine SSopl*

tratet aua^ufpreepen , tim menigjtena baa ernfilicpe

Verlangen an^ubeuten
,

gern abtragen ju wollen

oon bet* großen ©cpulb, wenn ea bie Grafte erlau*

ben +— Sntmer pabenStter £>ocpto opigeboren

meine £)ienjlleiftung gnäbig beurtpeilt, miep bei aU

len ©elegenpeiten mit 3*atp nnb &pat öäterlicp rnu

terftüpt, geleitet, ermuntert ©ie pabett fiep bie

Sttüpe genommen, meine ©epriften über Zoologie

pri'tfenb burcpjulefen; uttb SP^h auagebreiteten

$enntniffen in allen feigen bea menfcplicpcn SSBif?
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fenS l;abe id) manche gute Söemetfung unb mistige

<8ured;tmeifung $u banfcm <2o biete S3emeife eines

Qttäbigen äöofdmollenS feit einer 9?eil)e bon Salben

tyaben mid; mit bem innigften £)anfe gegen <3ie er?

füllt, unb in mir ben SBSunfd; tyerborgerufen , 3Ö S

ren tyotyen 9t ahnten meinem S3ud;e borfe^en ju

bürfen, um baburdj) meine $o$ad)tung unb £>anf=

barfeit gegen ©uer $od)tbof)lgeborett bffent?

lid; beurfunben $u fönnem ©ernten bafjer (Suer

£>od;mof)tgcboren biefe Zueignung anjuneJ«

men, bamit mid; bie Hoffnung erfreue, burd; bie
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Verausgabe bicfer Bootogie bas ©tubtum berftU

ben erleichtern, unb ju beförbern, imb burch bie

Bueignung meinem trogen Sßohtthäter einen fd;ma=

cf;en SöemeiS meiner aufrichtigen unb banfbaren ©es

[Innungen geben ftmnem

*

1

* *. • ‘tt * 'i f % f

©uer Vochtuohlgeboren

u 11 t e i* t
fr
a n i <) (l e v teuer

<3. 6. Sifcbcr.
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§8 o t i e t> e*

^vJci bet- Abarbeitung oorliegenber 3oologie f)atte id)

bie Abftcfjt, in einem £anbbud)e für meine Sd)üler, bie

Spiere nad) bem äußern unb innern Saue unb nacf> ifjren

Serridjfungen fo gu betreiben unb gu orbnen, baß bie

oerfd;iebenen ©ntmicflunggtfufen ber mannigfaltigen tf)ie*

rifc^en Sitbungen leicht überblicft, bie einzelnen Spiere

»on einanber befiimmt untergeben
,
unb bagjenige non

ifjnen aufgefunben merben fönne, mag in b?onomi=

fc^er, mebicinifd;er ober ted;nifd;er $inftd)t befonberg

merfmürbig i ft. Abbilbungen mürben nid)t beigefügt
;
gute

unb fd)öne »erneuern ein Sud), unb fcf)led)te nu|en me*
nig. Pr bie ofierreid)ifd)en (Staaten merben Abhebungen
au^ baburc^ entbehrlicher

,
ba an fdmmttid;en £ef)ranftal*

ten burd) bie Saterforge unferS Atlergnäbigfien ßaiferg
naturf)iftorifd)e «Sammlungen unb Sibliotf)e!en befielen,

meld)e jebem Wißbegierigen gur ©rmeiterung feiner Äennt*
niffe geöffnet merben. Sei ber Sefftmmung ber ©rangen
beg ©cmgen unb ber eingelnen Abteilungen

,
mürbe id)

tf^eilg burcf) ben 3mecf: beg Sucfyeg, unb bie für bie Sor*
lefungen beftimmte 3eit

, t^eilg burd) einen mefyrmafyligen
Sort'rag geleitet; in ber Anorbnung unb Sefd)reibung
l)abe ich bie trefflidjen Arbeiten oon (Situier, Satreil*
le, Samarf, ©-umetil, £)ben, Sd;meigger, ©olb.
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fuß unb mehrerer anbcrer ausgezeichneter 9taturforfcf)er

fobcnü|$t, baß ich bei ben einzelnen ©egenftänben bem*

jenigen ©chriftjleller oorzüglid) folgte ,
wo bie Sarftel*

lung meinem $)lane am zwecfmäßigften fehlen.

Sa bie zoologifd)en ßenntniffe in ber neuern 3eit ftd)

ungemein oermehrt fyciben, unb burch bie fd)ä|baren 2Cr=

beiten unermübeter unb glücklicher Sftaturforfcher unter

Sftitwirfung anberer gebilbeter Scanner in allen Säubern

noch täglich oermehrt werben, fo fd>ien eS zweckmäßig,

bem ©anzen eine gerichtliche Ueberftcht »orauSzufchi*

cken, um nachzuweifen, auf welchem SSege, unb burd)

welche Scanner biefer Sweig beS menfehüdjen äöiffenS eine

fo hohe ©tufe ber Entwicklung erreicht habe ;
bann um

ZU zeigen ,
wie SSieleS noch bem Eifer, ben Talenten unb

bem ©charfftnne Serjenigen aufbemahrt fei, welche burch

ihren üBentf unb ihre Sage tu ben ©tanb gefegt werben,

etwas zur 23efötberung biefeS (StubiumS beizutragen.

SiefeS fei oorzüglich meinen ©chülern gefagt ,
wel=

djen eS als künftigen Leibärzten bei bem Sßed)fel ihrer

©tanborte nicht an (Gelegenheit fehlen wirb, zweifelhafte

©egenjlänbe aufzuhetlen, unrichtige %u berichtigen, unb

baS ©ebieth ber 9taturgefchid)te burch neue Entbeckungen

Zu erweitern. Suttner haben ftd) bie Öjierreidjifchen Leib*

ärzte burd) ein regeS ©treben nicht nur im Sienjie
,

fon*

bern in Xllern, was mit bem ©tubium ber ^cilkunbc in iu

genb einer Beziehung ifl, »ortheilhaft ausgezeichnet, «ftaum

hatten fie in (Erfahrung gebracht, baß an ber Sofephf* 3Üa*

bemie ein naturhifiorifcheS Eabinet errichtet werbe, als

bie Stteifien ihre ©ammlungen oon naturf)iftorifd)en ©egen*

ftdnben, welche fie in benLriebenS*©tationen ober auf ben

glorreichen Leibzügen ber öfterreid)ifd)en tfrntee. gemad)t

halten, einfanbten, um fie ber ‘Xkabemie zu übevlaffen.

Sttvd) biefe ^errett Leibärzte unb burd) bie ©üte bcS
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«gjerrn (§. Nitter non (Schreibers, SirectorS bet f. f.

Naturalien * Kabinette, unb burdf) bie Niitwirkung bet

fetten ßuftuben Sofeph Natterer, bcS fetigen Sr.

£3remfer, unb beS «£errn SfnfpectorS SBinccnj Äol*

lat würbe id) in ben (Stanb gefegt, unter bem (Schule

unb burdf) bie gnäbtge SSetwenbung unb Unterftü|ung

beS l)odf)»etbtenten tfjerrn «fjofrath§ SSforbink in kurzer

Seit ein für ben fBortrag bet fpecietlen Naturgefchichte an

bet mebicinifd) 5 d^irutgifd^en Sofeph^ 'Mabemte geeignet

teS (Sabinet ju begtünben. Siefen wurbigen Scannern

unb t^atigen SBeförberern bet 23iffenfcf)aft ftatte ich tyie*

mit meinen tnnigfken Sank ab, unb wenn butdf) meine

Arbeiten ben (Schülern baS (Stubium bet Zoologie etleidf)*

tett wirb, wenn bie natuttyiftorifdfjen Äenntniffe mehr et;

weitert werben, wenn bie Siebe jut Naturbetrachtung

mel)r angeregt werben fotlte, fo gereicht eS mit jwat jut

angenehmen ^Beruhigung, bleibt aber immer baS SSerbienft

Serjenigen, butch beten Unferftü£ung ich etwas ju leifien

im (Stanbe war.

S5or Men fallt eS auf meinen ehemaligen Sehrer,

ben hochnerehrten unb gefeierten £errn §>tofeffor Johann
MbreaS Nitter non (Scheret, bem id) meine naturl)ifiü=

rifdf>e 93tlbung
,

unb niete anbete nie ju nergeffenbe

SÖohlthaten oerbanke.

Sie Sehre non bem 5Nenfdf)en ifk in oortiegenbeS

«|janbbuch, welches eine Zoologie ift, nicht aufgenommen
worben. Nach &er Morbnung bet Mthetlung werben

erft bie einfachen, bann bie mehr entwickelten Shiere not*

getragen, ben (Schlup machen bie nach bem dufern unb
innetn 33aue unb nach ben Verrichtungen am oollkommen*

ften 5Xh^ re
i
^ biefeS bie natürliche unb leichtere Nie*

thobe
,
unb bereits non bem gtßpetn Steile ber Natur*

forfcher angenommen worben.
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9tad) einet* beiläufigen Ballung üennt man gegen*

»artig an 2Crten non (Säugetieren über 800, non Sögeln

über 5000, oon Oieptilien gegen 900, non §ifd)en bei 4000,

non SBeicfytieren bei 5000; an geglieberten fleletlofen

Spieren, ßrufiaceen, 2Crad)niben unb Snfeften, ftnb mohl

50,000 betrieben; mürbe man aber bie Otegiffer ber

gröpern Sammlungen jufammen galten
, fo bürften ftd)

70, big 80,000 2Crten norfinben; enblirf) enthalten bie

niebern SijierltafTen, Stra^Itiere, 2Dtebufen, ©ingemeib*

mürmer unb 3oo^t)ten, ftdjer mehr alg 6000 unter*

fd)iebene 2Crten. 2£ug biefer gropen 2Cn§al;l non 2Crten,

mürben bei ben einzelnen ©attungen ein ober jmei Sei*

fpiele angeführt, bag Sothmenbige non felben bemerkt,

unb mo eg rnögtid) mar
,
auf eine 2(bbilbung in einem ber

beften SSerfe hingemiefen. Sei; i)abe jmar bie Sefchretbun*

gen, fo gut id) fonnte, mit ben ©remplaren beg f. t. 9ta*

turalien * (Sabinetg unb mit ben angeführten 3lbbilbungen

verglichen unb berichtiget
;
bennod) jmeifle id) nid)t, bap

ftd> hie unb ba Unrichtigfeiten eingefd)lid;en ^abm
f
ober

bap jmeefmäpige Seränberungen norgenommen merben

könnten, unb ich werbe baher gern unb mit San! gegrün*

bete Serid)tungen unb freunbXicfje Setehrung annef;men

,

meld)e mir Sachnerjtänbige um fo eher erteilen fönnen

,

atg eg nicht in ben Kräften eineg einzelnen unb mehrfettig

befd)äftigten Sftamteg liegt, über einen fo viel umfaffen*

ben ©egenjianb ein über alle Mängel unb $el)ler erhabe*

neg «fjanbbud) ju fd)reiben.

2ln bev mebicinift * tivuvgift en ; ^llabemte ju Sßien,

ben 1. 2luguft 1828.
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Oestrus. SBremfe .... 98
Syrphus. SSIumenfticge . .

—
Eristalis. ©djtammfliege . 99
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Volucella. gebetfliege.

Stomoxys. Stechfliege

Conops. -DidBEopffliege . .

3. gamilie. äöaffenftiegen.

Notacantha . . . .

Sargus. spiattflicgc . . .

Stratiomys. SS.affcnfliege

4. ^ a m i l i e. Sanpftomen.

Tanystomata .

Thereva. Stiletfüege . . .

Tabanus. S3ief)ftiege . .

Anthrax. SSrauerfliege . .

Bombylius. Sdjroebfliege

Empis. Sanjfltege . . .

Asilus. Raubfliege . . . .

Dasypogon. SBolfSfliege . .

Laphria. <J[(lorbfliege . . .

5. gamilie. iBtücBen. Tipula

rlae .

Bibio. 4?aarmüd:e . . . .

Mycetophila. $pil$mucBe . .

Limnpbia, SBiefenmücEe . .

Ctenophora. Äammmücfe .

Tipula. CachmücBe . . . .

Tanypus. StrecEfufjmüde .

Culex. Stechmücke . . . .

3 io eite Drbnung. gas

djet'flügler. Rhipiptera

Xenos. SBefpenbremfe . .

Stylops. Stietauge . . .

©ritte ö r -b n u n g.

(Schmetterlinge. Lepidop-

tera «

1. gamilie. Ra<htfchmet=

terlinge. Papiliones noc-

turnae

A) gebermotten. Pteropho-

rites

Orneodes

Pteropliorus

B) Sineiten. Tineites . .

Adela. ©olbmotfe . . . .

Tinea ^ .

Euplocamus

Alucita. ßidjtmotte . . . 109

Oecophora —
Yponomeuta. Schnaufcmotte —
Lithosia , ,

C) SBitfler. Tortrices . .
—

Pyralis. SSlattroicf ler • . ^ —

•

Botys Hl
D) (Sulcfjeit. Nocluaelites —

Noctua. Sulzen .... —
E) ^)ha^niten. Phalaenites 112

Phalaena —
F) (Spinner. Bombycites .

—
Cossus. #oljfpinner . • . 113

Hepialus. SBurjelfpinner .
—

Arctia. SSärenoogel ... —
Bombyx. Spinner. . . . 114

2. gamilie. ©ämmerungg;

falter. Crepuscularia . . 115

A) Rpgdniten. Zygaenides 116

Glaucopis. ©raufdjmdrmet —
Zygaena. SEBibberfchroärmer .

—
Sesia. ©laSfchmatmer . .

—
B) Sd)lt)ämmcr. Spbingides 117

Smerinthus. 3acBentwarntet —
Sphinx. ^Ibcnbfdjwärmer .

—
Castnia H8

3. gamilie. Uagfchmetters

linge (Sagfalter). Diurna .
—

Hesperia 119

Polyommatus. 2lugenfalter .
—

Ericina —
Libythea ...... 120

Danaus —
Heliconius —
Argynnis. ©belfalter. ^)erls

mutterfalter .... -7

Yanessa. ©cüfliigelfalter . • 121

Satyrus. Satprfalter . . . 122

Ny mphalis. 9ii)mjft>enfalter —
Thais 123

Pieris. SBeijjling .... —
Colias —
Parnassius 124

Papilio. Ritterfalter ... —

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109
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SSierte Orbnung. Haut*

flüglcr. Hyraenoptera

1) ©tacbeltragenbe . . .

1. g a ml t i e. 23ienen . .

A) Honigbienen . . • .

Apis. Siene *

Borabus. Rummel • • . .

Centris »

Saropoda

Eucera

Noraada. Sßcfpenbiene . .

Megachile. Stumenbiene

Anthidium .

Xylocopa. ^oljbtene . . .

B) 31ntf)renetcn . . . .

Authrena. SBalbbicne . .

Dasypoda. SSBolffujjbiene

Hylaeus. gorftbiene . . »

2. gamilie. galtenfiügcl.

Diploptera

Celonites .

Vespa. SBefpe

Polistes

Eumenes. SDciifenwefpe .

3. gamilie. ©rabmefpen.

Fossores .

Philamhus. SBlumenroefpe .

Psen

Mellinus. ©lattmefpe . .

Crabro. ©itbermunbmefpe .

Oxybelus. @pi|mefpe . .

Kysson. ©ürtelroefpe . . .

Astata. SDlaSfenroefpe . . *

Larra. jDre^mefpe ....
Bembex. SBaftarbinefpe * .

Monedula

Pelopaeus
t

Pompilus ......
Ceropales

'

.

Sphex. 2lftemefpe . . .

Sa pyga *

Scolia. Soldjwefpe . . .

Tiphia. 31nudf)roefpe . . .

4. gamilie. Heterogenen.

Heterogyna . . . .

Mutilla. SSt'cnenameife . .

Myrmica

Poncra

Polyergus ......
Formica. Jlmeife . . . .

II) Dfit einem tfegbobrcr .

1. gamilie. spuppenfreffer.

Pupivora
.

A) SBofjrmefpen. Oxyuri

Bethylus. 33of)rmefpe . . .

B) ©olbroefpen. Chrysides

Cleptes .......
Chrysis. ©olbmefpe . .

C) ©aUberoof)ner. Gallicolae

Cynips. ©atlmefpe . . .

D) ©djenfelmefpe. Chalci-

dites ......
Cbalcis. ©djenfclmofpe . .

Leucopsis. 9iücEenroefpe .

E) Sdjneumoniben. Icbneu-

raonides ......
Banchus. 9ftorbrocfpe . .

Ichneumon. Slaupentöbtcr »

Ophion. ©djlangenroefpe

Cryptus . . . . . . .

Stephanus. Äronmcfpc . .

Pelecinus. iDünmncfpe . .

Evania. Hungerroefpe . .

Foenus. HalSwcfpe . . .

2. gamilie. (Sägeträger.

Serrifera ......
A) 4>oliH)CfjJCn. Urocerata

Oryssus

Urocerus. HoljWefpC .

B) Sägewcfpen ....
Cephus. Sdjmebwefpe

Tenthredo. Sägewefpe . .

Cimbex. Änopffjornwefpc

Hylotoma. SBalbfägenjcfpe .

$ ü n f t e £5 t bn u n g.

flügler. Neuroplera '.

1) gabenf)öcner. Filicorncs

1. g a m i t i e. .Röcijerjungfern.

Phryganites

Phryganea. Äödjetjungfer

125

126

127

128

129

130

151

132

133

134

135

136
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2. gamllic. ^erlfltegen.

Perlarlae 148

Perla
,

• • •

3. S amilic - Verfliegen.

Ilemerobim • —
Sialis. 9te§fliege .... 149

Chauliodes ...... —
Hemerobius. Verfliege . .

—
4. g a m 1 1 i e. Sermiten. Tcr-

imlini

Psocus. .fpoljtaitö .... 150

Termes. Sermite ....
Raphidia. tangfjalgiungfcr . 151

5. Familie. Ttmeifenlöroen.

Myrmeleonides .... —
Myrmeleo. TtmeifenlÖwe . 152

Ascalaphus. ^altenjungfer .
—

6. $ a m 1 1 1 e. 9? üffcljungfecn.

Panorpatae —
Panorpa, SForpionfliege • 153

II) $)frtemenf)0rner. Subuli-

cornes —
1. gamitie. SSagtfjierdjen.

Epbemerinae .... —
Ephemera. Uferaaö • • • 154

2. gamilte. SESaffetjungs

fern. Libellulinae ... —
Libeliula. 2Baffer}ungfer . 155

Aeschna. Sdjmaljungfer .
—

Agrion. ffiaffernpmplje . .
—

Sedjfte Drbnung. .ßalbs

becBfiÜgler. Hemiplera . 156

1) (SHeidjflÜglct. Homoplera 157

1. gamilte. Sdjilbtäufe.

Gallinsecta ,—

Coccus. Äofdjenül ... —
2- Familie. 21fterbtattläufc

.

Psillidae 158

, Psylla

Livia —
3. Familie. SSlattläufe.

Aphidii ...... 159

Aphis. SBIattlauö .... —
Trips. ä31afenfu|s .... —
Aleyrodos —

4. Familie, Gücaben. Ci-

cadariae ...... 160

Ccrcopis. Sdjaumcicabe . . v

—
Membracis. SBaffencicab« 161

Ledra ,.
—

Telligonia —
Cicada. Singcicabe . . . 162

Delphax. Äeulenjirpe . .
—

Issus. aSucf et jirpe . . •
—

Flata. SÖiinirjtrpe .... 163

Fulgora. eaternenjirpe . .
—

II) Ungleid)flügler. Hete-

roptera —
1. §a mitte, äßafferwans

Jen. Hydrocorisiae —
Notonecta. 3tubent>anje . . 164

Ranatra. Sdjrccifroonje . - —
Nepa. gangroanje . . . .

—
Naucoris. äBaffennanje . . 165

2. gamilie. Sanbioanjen.

Geocorisiae —
Velia. SSaudjrofinje . . .

—
Gerris. SBafferfpringroan je .

—
Hydromelra. SdjmalttXJnje 166

Acantbia —
Zelus .

—
Nabis —
Reduvius 167

Clmex. ^auöwanje . . .
•—

Aradus .
—

Tingis —
Ligaeus 168

Coreus —
Pentatoma 169

Scutellera —
Miris —
Capsus ....... —
(Siebente Drbnung.

©l-QbfUigter. Orthoptera 170

I) Springer mit fiinfglics

betigen güfjen . . . . 171

1. gamilie. Sdjnarrfjeus

fdjrecSen. Acridii . . .
—

Teltix 172

Acrydium. Scbnarrbetifcbrcctc
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Trnxalis 173

11) Springer mit breis ober

oierglieberigcn güfjen

1. gamitie. ^cuf4)recfen.

Locustariae

Locusta. ^eufcfyrccEe • . .

2. g q m i I i f. (Srbgrptlen.

Gryllides

Gryllus. @rpße . . . .

Gryllotalpa. ßJlautmurfggrplte

III) ßäufer . . . . .

1. gamitie. gang|jeufd)re=

den. Mamides ....
Phasma

Mantis ........
2. gamitie. Schaben. Blat-

tariae

Blatta. Schabe ....
3. gamitie. Ää'fergrpßen.

Forficulariae ....

174

175

176

177

Forficula . . . .
( .

2id)te Drbnung. $art

flügter. Ääfer. Coleopter

ör(le 21b eil ung. Sri

meren. Trimera . .

Clavlger. .Rcitlenträ'get .

Pselaphus. gü^tfäfec

Endomychus. .£)eimEcifet

Eumorphus. 3ierEäfer

Coccinella. 5BCa ttlauSfa fer

3 m eite Tibtfjeilung
Setrameren. Teiramera

178

179

180

1. gamitie. Äeulenpatjcti.

Clavipalpes ..... —
Phalacrus. ©lanjföfct . .

—
Tritoma. SreifdjnittEafer •

—
Erotylus. S3untEdfer . . . 181

2. gamitie. ffitattEä'fer.

Chrysomelinae .... —
Haltica. glot)!dfer ... —
Galleruca. grud)t£äfer . —
Chrysomela. S3tattEäfer . 182

Enmolpus. ©leitEöfer . .
—

Cryptocephalus. gaUEäfcr . —
Clyihra. SdgebtattEdfer .

' —

Cassida. SdjilbEdfct . .

Ilispa. ©ornEdfer . . •

Crloccris. gabenfjornEdfer

Donacla. SftofjrEafer . .

Orsodacna. ÄcimEafer .

3. g a m i t i c. gorflEafe

£angt)2rncr. Longicornes

Leptura. SdjmalEdfer

Molorcbus. Jg) atbbecEfäfer

Ceramhyx. S3ocEEdfer

Callichroma ....
Callidium

Clytus

Lamia. SÖSibberEafcc . .

Saperda

Prionus. SdgeEdfer .

Spondylis. SOSatbEäfer

4. gamitie. ^ptattEdfe

Platysomata ....
Parandra

Cucn jus, ^>tat tPöfer . .

5. g o m i t i e. &otjfre(fe

Xylophagi ....
Latridius

Colydium. JHnienFdfer

Ditoma. 3meifd)nittEäfer

Lyctus. SangEielEdfer

Trogosita. ©etveibeEdfer

Agathidlum: ÄnduetEdfet

Mycethophagus. ipitjEdfer

Cis. SödjerEdfer . . .

Cerylon. ÄielEdfcc . .

Psoa. SptintEd'fer . . .

Apate. SrugEdfev . . .

Paussus. $afenEdfcr .

Hylesinus. <3tufebaud)Edi'er

Platypus. sptattfcfyenEetEdfcr

Bostrichus. SBotEenEdfer

Hylurgus. 4?otjt>erberber

6. g a m i I i e. SlüficlEdfer

Piliynchopliori . . f

Cossonus. •fjotjrüffctEdfer

Calandra

Bremus. SdjnutrüffclEdfer

Brachycerus. JEurjtyotnrüiilcr

* * 2

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192
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XX
Cionus 192

Rhynchaenus. ßangrüflter . —
Lixus . 4 •

—

Curculio. ÜRÜfTclfafec . .
—

Apion. .RornrourmEdfer . . 193

Altelabus. Sfi o IlEäfec ... *

—

Rhyncbites —
Apoderus. .fjafelEafet . . 194

Bruchus. SJtuffelEdfer . .
—

Anthribus. SEJtaulEdfer . .
—

Rhinosimus. ©djnabelEafer .
—

2) t’i t te IC b t(; ei lu n g. £e;

tetümeren. Hetcromera . 195

1 . § a m i t i e. gcuerEdfer.

Trachelides ..... —
S'itaris. ÄnappEdfer . • .

—
Zonitis. ©ürtclEdfer ... —
Lytta. pjlafterEdfer .... —
Meloe. OetjlEafec .... 196

Cerocoma. 2öirrf)ornEdfet . —
Mylabris. SteiljEdfet ... —
Horia. SottjEdfcC .... 197

Notoxus. (StnfyornEdfec . .
—

Anaspis. SBirtBdfeC ...
Mordelia. ©tac&elEdfer . . 198

Rhipiphorus. ©prtngEafer .
“

2 . gamilie. ©tenetptren.

Stenelytra —
Oedemera. ©ngbecEEdfer . .

—
Calopus. ^ujjEafet ... —
Melandrya. ©djmarjEdfet . 199

Lagria —
Cistela. gabenEdfer ... —
Helops. £)u|terEafer . • *

—
3- Familie. pitjEdfer. Ta-

xicornes —
Tetratoma. SierfdjnittEdfer . 200

Anisotoma. UngleidjEdfet •

Epitragus

Bolitophagus. ©djwammEdfec —
Diaperis. .£>erjEdfer . • • 201

Hypophlaeus. 9UnbenBdfet •

Cossyphus. gladjEafer • •

4. ga mitte, ©djattetrfäfcr.

Melasomata —

Tenebrio. SJhJ)lEdfet . • 201

Opatrura. ©taubEdfer . . 202

Pedinus. SRinnenEdfer . .
—

Blaps. SrauerEdfer . . .
—

Asida. SSrübEafer .... —
Euricbora. SEBan jenEafer 203

—
Moluris. ©djroetlEdfer

—
Sepidium. 5 a ltenEdfet •

—
Scaurus. ÄrÜppelEdfet • • 204

Pimelxa. ^ciftEafer • . .
—

Erodius. SucEclEdfet

SSierte 2Cbtt>cilung.

pentameren. Pentamera .

1 .
gamilie. Sldttertjörner.

Laraellicornes .... 205

A) ßueaniben. Lucanides .
—

Passalus. ©tammEdfer —
Lucanus. gorftEdfcr . .

—
Lamprima. ® olbfdjrütet

—
Aesalus. £otäfä)VÖt« • • * 206

Syno-
1 :.dron. Saumnager .

—
B) ©carabäibeit. Scarabaeides —
Cetonia. ©otbEdfet • •

—
Trichius. ©djtrmblumenEafer 207

Amphicoma. SdtEdfer . .
—

Melolontha. ßaubEdfer

Scarabaeus. 9JtiitEdfer.2BÜbls

fdjnarrEgfer
—

Trox. grbEafet .... 208

Geotrupes. üJliftEafer .
—

Letbrus. 3n)tebel$otnEdfet .
—

Aphodius. ©ungEäfcr —
Onitis. Äotf)Edfer • 209

Ateucbus. ©trafylEäfer
—

Copris. pittenEäfer . •

2 . gamilie. palpenf)örner.

Palpicornes 210

Sphaeridium. .RugelEdfcc .
—

Elophorus. ©umpfFdfct . .
—

Sperchcus. 35eutclPdfer . •
—

Ilydropbylus. SEBajJerEdfcr •

3. gamilio. ÄeutcnEjörncr.

Clavicornes . .
• • •

Ileterocerus. PtaulmurfEdfcr 211
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Pärnus. £eufd)recEenEdfcc . 211

Byrrhus. gugenEdfet . . . —
Anthrenus. SSlütfjenEdfec 212

Dermestes. ©pecEEdfet . .
—

Scaphidium —
Ips. 9vinbennagec .... 213

Nltidula —
Silpha. 21 aöFäfttr .... —
Necrophorus. Sobtengrabec —
Ilister. ©tugEafer .... 214

Tillus. 9laud)Edfer . . . —
Mastigus. ©eijjelEdfer . . —
4. ga mitte. <3dgef)örner.

Serricornes ..... —
A-) ^>oljnaget. Limexylii . 215

Limexylon. 4>oläEdfer . .
—

B) SSofjrfäfer. Ptinü . .
—

Anobium. $augEafer . . .
—

Ptinus. SSofjrEdfcr .... 216

C) ©raSEdferartige Ädfer.

Melyrides —
Hrllus. gebeiEammEdfec . .

—
Malachius. SBarjenEdfet —
Dasytes 217

Melyris. ©raöEdfet . . .
—

D) ßamptjtiben. Lampyrldes •

—

Lampyris. üeudjtfdfec . .
—

Lycus, äßranbEafer. . . . 218
E) ©eibenEdfer. Cebrionites —
Gebrio. ©eibenEdfer . . . —
F) ©ptingEdfer. Elaterides —

Elater. ©cfynellEdfet . . . —
G) ^PradjtEafer. Buprestides 219

Melasis. SBtbelEdfer . . .
—

Buprestis. $)rad)tEdfer . .
—

5. ga mitte. Äurjflügler.

Brachyptera —
A) ÄteinEöpfige. Microce-

phall . 220
Lomechusa

, . ___

B) Abgeplattete. Deprcssi

Aleochara ......
C) Cangtajier. Longipalpes 221

Stenus .... ____

Pacderus, SSraubenfdfer —

D) S5Ht gcfpaltener Ober«

lippe. Fissilabri

Lathrobium ....
Staphilinns. SlaubEafet .

6. gamilie. glcifd)fref[er

Adcphagi

A) 3m SGBaflet lebenbe .

a) J)rct)Eöfer. Gyrinites

Gyrinns. jDre£)Eafet: . .

b) ©djmtromfäfCE. Ilydro

canlhari ....
Colymbeles ....
Dytiscus

B) Auf bcm Canbe lebenbe

a) ßauffäfer. Carabici

Trechus

Bembidion. glipEfdfet: .

Elaphrus. 9tafd)EäfCC . ,

Lelstus. ffiartfafer . .

Omophron. UferEafet

Nebria. SammEdfer . .

Garabus. SaufEafer . •

Calosoma. @d)6nEdfet:

Cychrus. ©djaufelEafet •

Panagaeus. ©djeuEafer .

Badister. SBanbevEdfec .

Llcinus. SSobenEäfet . .

Agonum ......
Oodes

Chlaenius

Sphodrus .....
Pterostichus ....
Abax. SkeitEdfer . . .

Platysma. 8Sled)Edfct: . •

Molops. ©tciemenEdfec .

Poecilus

Galathus

Amara ......
Zabrus. SRücEenEdfec • •

Harpalus .....
Clivlna. gingetEdfet . .

Scarites. ©tabEdfet . .

Slagona

Odacantha

Drypia
; /

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230
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Galerita. ©djlnngenBäfeu . 231

Bracbinus. SSoWlbarbiciBcifet

Lebia

b) SanbBäfer. Cicindclctae 232

Colliuris. ßangijalsEäfcr .
—

Cicindela. ©anbBÖfet • •
—

Manticora. .ftncipEäfcr . • —
Slcuntc D

t

b n tt n g. ©aus

gCl*. Suetoria .... —
Pulex. §lo() 233

3ef>ntc£)rbnung. Sdjmas

tO|cr. Parasitae .... —
Pediculus. SqUö ....
Philopteras. ^cbctting . • 234

Tricbodectes. .fbaarling •

Liolbeum. ^)aftfuf

Gyropus. SprenEelfuf . • 235

©Ufte Drbnung. Springs

fdjtnällje. Thysanura . .
—

1. $ antilie. 3>oburenartige

Springfdjroänje .... —
Podura. Springfd) wan j . •

—
Smynthurus

2, gamilie. gucEergaftars

tige Springfdjroänje . . 236

Macbilis

Lepisma, SudfEQaft ...
3 ro ö Ift e D ub n u n g. Saus

fenbfüße. Miriapoda . .

1. g amilie. Si;itopoben.

Cbilopoda 237

Scolopendra

Lithobius * 238

Scuiigera. Sdjitbträger . .

2. g amUic. Stjilognattjen.

Chilognata —

*

Glomeris

Julus, Saufenbfuf? . . • 239

Polydesmus

Polyxenus —

Sed)|te .Klaffe. 2Crad}s

niben. Arachnöidea . . 240

© v jl c Övbn u n jj. Sra»

djeenfpinnen. Aracbnides

Iracbe^ceae .

A) #otetrcn. Holetra .

Astoma

Leptus

Caris .

Hy drachna. SSaffermilbe

Limnocharis »

Eyleis

Ixodes, ßetfe

Smaridia .

.

Bdella . .

Acarus. SJHtbe ....

Cheyletus . «

Gamasus .

1

Trombidium. ©rbmilbe

Erytbraeus .

Trogulus ....

Phalanglum, Elfter fpxnne

B) «ppcnogoniben- Pycnogo

240

241

242

243

244

245

nides .

Pycnogonum
Phoxicbilus .

Nympbon
C) TlfterfEorpione . . .

Chelifer. .Krebgfpinne . .

Solpuga. SEorpionfpinne

3 »eite Dehnung. Suns

genfpinnen. Aracbnides

pulmonaceae . . . .

A) ©djecrenfüffe. Pedipalpes

Scorpio. ©corpion . . •

Telyplionus

Pbrynus

B) Spinnen. Araneae . .

Salticns. Sprungfpitine . •

EresuS

246

247

248

249

Lycosa. 2ud)S[pinne . . • —
Dolomedes. fiauffpinnc . •

Oxyopcs. 2Bolf8fpiriYie • •

Tbomisus 250
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Micromata

Epeira

Tetragnatha

-Uloborus

Linyphia

Pholcus

Theridion

Scytodes

Argyroneta. Sßafferfpinne •

Clubiona

Drassus

Aranea. Spinne ....
Dysdera

Segestria

Atypus

Mygale. äftinirfpinne . .

©iebentejUaffe. Cjru»

ji a C e e n. Crustacea . .

©rfieDrbnung. Siemens

füjje. Branchiopoda

A) Öufdjfüfie. J.ophyropoda

Zoe .

Polyphemus

Cyclo ps ,

Daphnia

Lynceus .......
Cypris

Cytherina

B) Sßlätterfüfje. Phyllopoda

Branchipus. Kiemenfujj .

Apus. ÜBorfrenfdjwanj . .

C) ^pöctlopen. Poecilopes .

Argulus ,

Caligus

Limulus. ©tielfdjroanj .

3n>eiteDrbnung. Affeln.

Isopoda

A) riffeln. Pterygibranchiata

Armadillo. ©ürtelafyel .

Porcellio

Oniscus. Ketleraifel . .

Philoscia

Ligia ........
Asellus. SBtunnenafiel . .

Idoiea, ßangaffet ....

xxrir

Sphaeroma. jtilgelaffel • 260

Cymoihon. *235 afj^craffct .

B) SStafenfiemen. Cysti-

branr.hiala —
Cyamus. SädjmarofcerafTeC 261

Proto —
Cnprella .

—
Leplomera ......
Dritte Drbnung. Dop»

pelfüßc. Amphipoda 262

Phasniatocarcinus. gabenfrebfi —
Corophium —
Talitrus —
Gammarus. glofjütebö 263

Phronima

SSierteDrbnung. ©djatu

fetfrebfe. Stomapoda .
—

Erichtus 264'

Squilla. ©djaufelfrebö . .

günfte Drbnung. <5i*

gentticfje Krebfe. Decapoda

1. gamilie. Sangfdjrodnie.

265

Macroura —

—
Mysis ........ —
Palaemon. (SdgefrebS —
Crangon. Ätabbenfrebö —
Alpheus 367

Penaeus. ©tadjelfrebS —
Nika —
Thalassina —
Astacus. gbelfrebS • • •

—
Palinurus. .^eufdjredenfrebö 268

Scillarus. SBärenErebö —
Galamhea. Cangatmfrebö .

—
Porcellana. sporcetlanfrebö .

—
Pagurus. SBeicfjfdiwanjErebg 269

Rcmipes. Sluberfuj} . • .
.

—

2. g anulte. &urjfcf)tt)än$e.

270

Krabben. Brachyura .
—

llanina. grofdjErabbe . . .
—

Ilomola 271

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260
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XXIV

Dorippe. ßiftErabbe 271
—

Calappa. ©cljilbfrnbbe . .
—

Parthenope. ßongatmfrabbe —
Macropus. ßangfufi 272

Lithodes , .... —
Inachus. SOtecEfpinne . .

—
Mictyris —
Leucosia. ßinfcnEEabbe . . 273

Corystes .
—

Pinnotheres. TlufleEnroadjteE —
Potamophylus. ^lufjJECtbbe —
Gecarcinus. SEbÜEabbe .

—
Gonoplax. ScEfdjitb . . . 274

Ocypode. CaufErabbe —
Grapsus. SBanberfrabbe —
Plagusia ; 275

Cancer. Krabbe .... —
Orithya. SSlattfufjErabbc —
Matuta. ©dptrimmErabbe —
Podophthalmus. ©tieldUgC —
Portunus. SftubeEErabbc • .

—

21$te klaffe, tfnnelG

b e n. Annulata
. . 276

1, gamilie. 2£nnetiben mit

nacEten .Kiemen, mit gleich

grojäen Stingcn unb leinen

Kinnlabcn 279

Nais, IJtaibe —
Tubifex 280

Gordius. ©aitenwurm . .
—

Lumbricus. 9iegenwuEm ,
—

Borlasia. ßangwuEm .
—

Hirudo. SSluteget . . .
—

Thalassema 181

Planaria. ©cfyilbttnirnt . .
—

2. gamilie- 21 nrtclibcn mit

bcutlitfjen .Kiemen . . . 282

Arenicula. ©anbrourm • •
—

Arnphinome —
Apbrodita. ©eeraupe . •

—
Spio —
Nords. 9tcfeibc .... 283

liupicc —

Amphltrite .... . 285

Terebella 284
Sabella. Äödjetrourm . .

—
Serpula. 9lötyrentt>urm . . —

Neunte Älaffp. (5t rs

tf)ipeben. Cirrhipoda . 285

Anatlfa. (gntenmufdjel . . 286

Baianus, ©eeeicfjel • . • 287

3el)nte&laffe. SB c t d)*

t f) i e re. Molusca . .

Srfte Srbnung. 2Crmfüf

=

ler. Brachiopoda . . . 294

Llngula. 3ungenmufd)et • .
—

Terebratula. S8of)tmufd)el .
—

Orbicula. iKunbmufcf)et . . 295

3» eite Drbnung. Äopf*

lofe. Acephala .... —
A) Äopflofe äßeidjtfjiere ofjne

(Schale 296

Polyclinum —
Botryllus . . • . . . . —
Pyrosoma. ^euetWalje . • 297

Ascidla. ©eefcfyeibe ... —
Biphora. ;Doppetteif)e . • 298

B) Äopjlofc 9Bett^)tt>icre mit

©cfyaten. 202ufc^eln. Ace-

phala testacea .... —
Fistnlana. gifieltbier . • 299

Teredo. £oljbof)m ... —
Pholas. SSoi;rmufd)et . . - 500

Solen, ©cfjeibenmufdjel

Hiatella . •

Byssomya . . . .

Gastrochaena 501

Mya. .ftlaffmufdjel ... —
Mactra. SatftCOgmuf^Ct .

—
Corbula 302

Peiricola. ^clfcnbettjo^ncc •
—

Cäpsa. (Sapfenmufdjcl . .
—

Venus. SJenuömufdjel . •
—

Loripes. 3ügclf upmufd^ct . 305

Tellina. Sellmufdjct ... —
Corbis. ÄOEbtllUfdjCl ... —
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XXV
Cyclas. Äret6muf^ct . . .

Donax. Dreiedmufd)el . .

Cardium. ^erjmufdjel . .

Isocardia . .

Chama. ©icnmufdjcl . . .

Tridacna. ®mfpaltmufd}el

Crassatella. 2)tcfmufd;cl . .

Cardita

Unio. üfta()krmufd)el . .

Anodonta, £eid)niufcf)e,l . .

Mytilus SRiefmufdjel . .

Trigonia. sDtetangetmufdjd

Area. 2irdjenmufd)el . . .

Pinna. (Stecfmufdjel . .

Crenatula

Avicula. ©djtüalbennutfdjel .

Perna. ©djtnEenmufdjel . .

Vulsella

Malleas. £ammermufd)cl

Spondylus. ßajarugEappc .

Placuna. ©djeibenmufdjel .

Anomia. ffiajtacbniufdjel

Ostrea. 2Cuflec

Pecten. Äammmufdjel . .

©ritteDrbnung. SSaudjs

fÜftCC. Gasteropoda

1. g-amilte. ÄretSüemen.

Cyclobranchiata . . .

Chiton. ÄäferfcfjntcEe . .

Patella.. Sftapffdjnecfe . . .

2. gamtlie. ©djtlbEtettien.

Aspidobrancbiata . .

Calyptraea. SK üi-ienfdjnecEe .

Carinaria. ÄielfcfjnecEe . .

Navicella. ®d)iffgfd)necEe

Emarginula. 9lanbfd)necEe .

Fissurelia. ©pattfdjnecE

e

Crepidula

Capulus. <5d)üf[elfc$nec!e

Haliotis. ©feof)E ....
3. gamtlte. Äammftemcn.

Ctenobranchiata

Sigaretus . . , . . .

Strombus. gtügelfdjnecfe

Murcx. ©tacfyelfdjnecEe . .

Cerltblum. .£>ortifdjnccfe 518

Buccinum. ÄtnE f>ocnfcl;accCc —
Yoluta. 33at$enfd)iiecEe . . 319

Terebellum . 320

Ovula. Gifdjncctc .... —
Cypraca. »porjcUanfdjnecf e .

—
Conus. Sutenfc^nect’c . . . 321

Nerita. ©djnrtmmfdjnccfe —
Janthina. Hmetfjpftfd) nctfc . 322

Phasianclla. $>l;afanfd)necEe .
—

Melania ....... —
Ampullaria —
Trochus. ÄcäufctfcijnecEe —
Paludina. (äumpffdjnedic 323

Yalvata. ÄammfdjnecEe . .
—

Scalaria. Sreppenfcfynecf

e

—
Turritella. ©djraubenfdjnede —
Vermicularia. äBurmfdjnecEe 324

Delpbinula. ®elpf)infd}necfe —
Turbo. ?)JionbfdjnccEe . . .

—
4, Familie. ßutigenjdjnes

den. Cilopnoa .... r

Cyclostoma. &retSmunbfd)ne:>

de 325

Pyramidella. ^lamibetls

fcfynede ___

Tornatella. Tlcteon . .
—

Melampa. Äegclgennnbfdjnede —
Auricula. jUeinoljrfdjnede .

—
Physa. iBtajenfdjnede . . —
Lymnaea. ©d)(amm[d&nede . 326

Planorbis. SSetlerfdjnede —
Onchidium. <Sd)tt)ulfl|cf)necEe —
Achatina. 2td)atfd)nede . .

—
Clausilia. ©dptiefjfcfyned

c

327

Ilelix. (SdjnirEelfdjnede . .
—

Limax. grbfdjncdc . . .
—

5. gamilie. S3ebedtEiemen.

Pomatobranchiata . 328

Akera —
Notarebus 329

Aplysia. ©eefjafe .... ' —
Pleurobranchus. ©citCllEicillC —
6. $ ft »t i 1 1 e. SMantelfiemeu.

Hypobrandiiala , , . 530

303

304

305

306

507

308

309

310

311

313

314

315

316

317
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XXVI
Phyllidia, SStattfc^ncdc . •

7. gamilie. «Kadttiemen.

Gymnobranchiata . .

Tergipes. ytütfenfuß .

Eolidia

Glaucus. ©trat)tenfieme

Scyllaea. ©ecmoöfdjnecfe

Thcthys. ©eetunge .

Trltonia

Polycera. S3ielf)0rn

Doris ...•••
Sterte Drbnung. gtü=

getfüßter. Pteropoda

A) Dtjne £opf • •

Hyalea

B) mt beutüdjem Äopf

Pneumoflerraon. ^KlUtfic

Gasteropteron

Limacma .

Cymbulia

Cliodora . .

Clio . - .

fünfte Drbnung. $opfs

ffißle r. Cepbalopoda -

Argonauta. fpapierboote

Nautilus, ©djiffSboote

Sepia. Sintenftfd) .
•

Loligo. Äatmar • •

Octopus. 2td)tfuß . .

Sfriete bei- ^Ö^ern

O v b n u n 9

gtfdje, «Reptilien, SS öa

9 e l unb ©augetfjiere

Stifte & taffe. gifdje

Pisces . ....
Srfte 2t btt) eitung

©rite Drbnung. ©tadjcl

ftoffer. Acanthopterygü

1. gamilie. SBanbfifdje

Taenioides .

Trichiur.us. Scgenftfd) •

Lcpidopus. ©d)ttppenfuß

Gymnogaster. «ftacttbaudj

Gymnclrus, Äaßlaftet

330

331

332

333

me —

334

335

336

537

340

545

346

llegalecus. SÖUtmfifd)

Lopbotes . . .

Cepola. Sßanbfifd) . •

2. gamilie. &ri<$terftfd;e

Gobioides ....
Anarrbichas. ©eewotf

Blennius. ©djleimfifd)

Callionymus. ©pinneilfifd)

Gobius. SReergrunbet

3. gamilie. Ärötenfifcfye

Lopliioides ....
Lopbius. ©ceteufel • •

4. gamilie. 2trmigenen

Armigenae ,

Batrachus. grofd)fifd)

Uronoscopus. ©ternfefyer

Cottus. ©roppe • • •

Dactylopterus • . • •

Peristedion. fPanserf)af)n

Trigla. ©eefjatjn • • •

Scorpaena, Sradjenfopf -

5. gamilie. ^erfoibc

Percoides .

A) Sie SJtüdenflojfen fi

int 2ttlgemeinen jufam

menijängenb . . •

TracBinus. «petermanndjen

Sciaena. Umberftfd) - -

Perca, Savfcf) ....
B) Sie gtücbenftoffen ftnb

bis an bie SBafiö getrennt

Mullus. üfteerbarbe . •

Mugil. «Oteeräfdje . . •

Sphyraena, ©pet . . •

Atkerina. 2tet)renfifd}

6. gamilie. füleetbraffen

Sparoides . t

Smaris ....
Boops. ©roßauge .

Sparus. stftecrbraffen

Demes. 3at)nbraffen

Lutianus ....
Bodianus. S3obian

Serranus. ©Cttan •

Cantharus . .

346

347

348

349

350

351

352

353

354

555

356
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XXVII

Ilclocentrus. ©ogofifd) • . 356

7. gamilie. ßabroibcn.

Labroldes . . i . 357

Labrus. ßippfifd) .... —
8. gamilie. TOaErelcnars

tige. Sconiberoides . .
—

A) Sine Siücfcnflofie ,
bie

3ä(jne in einer Oieilje

,

fdjneibenb 358

Acanthurus. getfenfifd) . .
—

Monoceros. Sinfjornfifdj .
—

B) Sine Slüdenfloffe ,
bie

3äl;ne fammct » ober Ears

benartig —
Coryphaena. ©tU|fopf . .

—
Xiphias. ©djroertfifd) . . 359

Atropus. Sobtenfopf ... —
Zeus, ©piegetfifd) .... —
C) Statt ber crften 9lMen=

floffe abgefonberte ©tas

djeln ....... 560

Centronotus. (Pilot ... —
Gasterosteus. ©tidlling . . —
D) 3it>ei SR ticEcnfloffen , bie

ftadjlige ift nid)t getijeitt 361

Tetragonurus. ScEfdjwanj . —
Scomber. SERafrcte . . .

—
9- gamiiie. ©djuppenflofs

(er. Squaroipennes , . 362

A) 3tt>ei SRücf enfloffen . . —
Polynemus. (Parabiegfifd) . —
Eques. SRitter —
B) Sine Slüctenfloffc , bie

SBaudjflpffen fehlen, ober

man fiefjt an bereu ©teile

nur ein ober jroei ©ta>

djeln

Siromateus. ©edfifd) ...
C) Sine Sftüdenfloffe unb

gerobljnlidje SBaudjfloffen 363
Pimelopterus

Glyphisodon

Brama. Safiagnote .... —
Anabas. Älctterfifd) ... —
Tox °'cs . • 364

Chaetodon. jflt'ppflfdj . .

10. gamilie. 9tbf)tenmau=

364

ler. Aulostomata 365

Centriscus. ©djnepfenfifd) .
—

Fistularia. (pfeifenfifd) . .
—

3 weite Ttbtljeilung

©tumpfftraljlige. Malacopte-

366

rygü
3mciteDrbnung. Äetjls

~

floffer. Subbrachii . .

1. gamilie. SiSEoboten.

Discobola —
Cyclopterus. SSauc^fauget .

—
Lepadogaster 367

Echeneis. ©cf)ilbfi(d) . . .

Ophicephalus, ©djlangens

“

Eopf • -
2. gamilie. (piattfifdje.

Plani —

-

Pleuronectes. ©C^oltC . .

3. gamilie. ©abiten. Ga-

368

dites 369

Macrourus. ßangfdjwanj —
Lepidoleprus, ©tenabier —
Gadus. ©cfyellfifdi) ....
iDritteSDrbnung. 33aud);

—

floffer. Abdominales .

1. gamilie. SEBelfe. Silu-

370

roides ....... —
Aspredo. ^piatttcib . . . 371

Loricaria. (pangerfifd) . .
—

Melapterurüs —
Silurus. 3Bel§ —
Cataphraetüs. .J?arnifd)fifcl) .

2. gamilie. Äarpfen. Cy-

372

priiioideS ...... —
Cobitis. ©djmerl .... 373

Cyprinus. Äai'pfe .... —
Poecilia ....... 377

Anableps. f?odj(d)auef . .

3. gamilie. ^ec^te. Eso-

—

ces * . , 4 —
Esox, £edjt ......
4. gamilie. $ dringe. CIu-

378

pcoidcs . . . . . . 379
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XXVIII

Clupea. Rating .... 379

Elops. Sibedjfenfifd} . . . 380

3. gomiti«. ßadjfe. ©aG
men. Salmones . . .

.

Scopclus 381

Salrno. ß a d) ö —
Coregonus. Umber. 2Cefcfjc . 382

Argentina. ©ilbctflfd} . . 383

Characinus. ©altflbtacfyfen .
—

SSiette Dehnung. .ftafjl»

bä'udje. Apodes .... .

Aptcrichthys. SiacPtaat .
—

Gymnotus ÄaijlrücEen . . 384

Muraena. SDturane . . .
—

Anguilla. 2Ial ..... —
Ophidlum. ©djtangenfifdj . 385

Ammodytes. ©anbaai . .
—

Sritte 2lbtfyeilung 386

3?norpelff[d)e. Chondropte-

rygü -

$ünfte£)rbnung. 58ufd)s

fiemen. LophoBrapcbii ,
_

Syngnathus. 9tabelftfd? . .
—

Solenostomus. 9Jöfytentnunb —
Pegasus, ©eebradje . . . 387

©edjöte Dtbnung. Pes
etognatfyen. Plectognathi

.

1. gamitie. ©fletobermen,

Sclerodermata .... .

Ostracion. Ätapperfifdj . ,
—

Balistes. .ßornfifd} . . . 388

2, gamitie. ©pmnobonten.

Gymnodontes .... 389

Ortbragoriscus. $Utmpftfd)

.

—
Diodon. Sgetfifd) . . . .

—
Tetrodon. ©tacfyelbaud) . . 390

©iebente £) r b n u n g.

©töte, Sturiones . . ,

- -

Polyodon. S3ietecEfifd) • •
—

Acipenser, ©töt . , . ?
—

3Id)teDtbnung. ©auger.

Cyclostomata . . . . 391

Gasterobranchus. S3au^=

fiemc 392

Poiromyzon. Sfteunauge.

Briefe 392

Neunte Dtbnung. ©e»

lacicr. Selacii .... 393

Chimaera. ©eeta^e ... —
Rhinabatus. ^paptodjen . . 394

Raja. Stodje —
Squalus. SgQ,X) 395

3«5tfte Älaffe. 91 cp»

tilien. ßucäje. Reptilia 397

<$ r jt c Drbnung. SBatras

d)ier. Batrachii . •. . 399

A) Sie Äiemen jtnb bleibenb 400

Siren. ©itene —
Proteus. Hypocbton. £)lttl —
B) Sie Äiemen cetfdjnnns

ben bei bet S3ermanblung —
Triton. JBafTerfalamanber

,

Siöijcltng
—

Salamandra. ©atamanbet . 401

C) 3m erwadjfenen 3ufta»be

fef>l£ iijnett bet ©cfymans,

bie Riemen oerfc^minbcn bei

bet SSetmanblung ... —
Pipa. £ebe ......
Bufo. Ströte 402'

Hyla. ßaubfrofe^ .... —
Rana. ^tofdj ..... 403

3 tu eite Drbnung.
©drangen. Ophidü . .

—
1. Familie. äBurmfdjtans

gen. Aipplyopes . . . 405

Caecilia. 2Butmfd)tange . .
—

Amphisbaona. 3lingetf(^lange 406

Typhlops. ffilßbauge ... —
2. gamilie. Sßipern. Vi-

perae .......
Hydrus. SBafiempet . .

—
Langaha. 2angai)Cl . . • 407

Crotalus. £Iappetfd)lange ,
—

Scytale. ©Cl)tale .... 408

Trigonocephalus, ©tfenfopf

Bungarus. äBungat . • • ^09

Yipcra. SBipct
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XXIX

3. Familie. ©djltnger.

Helisontes

Eryx. @rpr

Erpeton. gufjtnafe . . .

Boa. SRtejVnfdjlange. ©jünger
Python. $ppt$on ....
Coluber. Dttet

4. g a m i 1 i e. ©d)lcld)cn.

Ophisauri ......
Anguis. ©cfytcidje ....
Dritte Drbnung. <Si=

bed^fcn. Saurii ....
1. Familie, ©atamanbereG

bellen. Ascalabotes

Phyllurus. SBlattfc^ttJans

Geko. ®ecEo

Uroplatus. 5)tattEopf . .

Anolius. 2XnoItö ....
2. gamtlie. ©djlangcneia

bec^fcn. Chalcldes . . .

Chalcis. (5()alcibe ....
BIpes. 3n>etfuf

Seps. ©epö

Scincus. ©EinE ....
3. g a m it i c. 6ibed;fen.

Lacertae

Stellio. JDornetbedjfe . . .

Agama. 21game ....
Iguana. Seguan ....
Basiliscus. SofittSE . . .

Draco. Dradje

Polycbrus. sDtarmoreibecfyfe

Monitor. äBarner ....
Tachydromus. ©dmelltaufct

Chamaeleo. (5bamaleon . .

Lacerta. (äibcdjfe ....
4- g a tu i l i e. ÄroEobite.

Crocodili

Crocodilus. ÄroEobit . . .

Gavial. ©aotal ....
Alligator. Alligator, Äatman

SöierteDtbnung. ©djitb*

Erbten. Chelonii . . . 424

Chelonia. 9)?terfd){lbFröte . 425

Chelydra 426

Testudo. Canbfd;itbEröte —
Emys. §lupfd)UbEröte . . 427
Chelys —
Trionyx 428

Dreijefjntc&laffe. SSös

gel. Aves

@ r ft e Drbnung. '

©djttnmmüögd. Natatores 432

1. gamtlie. ÄutrjfTuglcr.

SaudjCt. Bracbypleri . .
.

Äptenodytes. ^inguin. gett*

ganö

Alca. 2ÜE. §)apageitaud)er . 433
Uria. ßumme. Saudjerfjufyn —
Colymbus. Saudjet . . . 234

2. gamitie. Sangflügter.

Longipennes .... - -

Rhynchops. ©djeerenfdjnabet —
Sterna, ©eefdjroatbe . . . 435
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@inlettung+

23 c g r i f f ber Zoologie.

Zoologie ift eine fpfrematifdje 23efdjreibung ber £l;iere nach bem

«baue nnb bev 23eftimmung ber innern unb äußern Steife ber=

felben.

©egenftanb bev Unterfliegung unb 23efcf)reibung ift bev in=

iteve unb äußere $3cm bev Spiere, um fomofü bie rüic^tiejflen

tbierifdjett SBil&ungen, Oebenäerftfoeinungen unb ©efelje, na$ mel*

djen bie Organe »on ben untern ju ben obern ^^ievflaffen ftd)

au$bilben, $u erforfc&en, aU au# baö Sigentfmmlidje ber ein^el=

nen Wirten unb ba$ SubioibueÜe kennen ju lernen.

6 i n t
Teilung bei: SRaturförpet.

£)a$ Seben ift unter allen (£igenf#aften ber Körper bie

»uidjtigfre, unb t>on allen Gf>ara!teren ber auöge£ei#netfte, unb

bient baf)er al$ Stterbmal, fämmtli#e Sttaturförper in ^uei große

Abteilungen, namli# in belebte obe« ovganifc^e , unb unbelebte

ober unorganifd;e $tt teilen. £)ie ovganif#en SBefen unterf#ei*

ben fid) »on ben unorganifdfoen bur# ein ftetigeä gottf#reiten,

b. i. burd) einen beftimmten Verlauf i^veö 2)afein$, burd; eine

regelmäßige in ifmen felbft begrünbete Umnmnblung, unb burd;

ein beftimmteg, oon ben äußeren 93erfydltniffen unabhängiges* Siel

ihres? £)afein3.

3n belebten ober organifdjen Körpern ftitb bie Steile eineö

mechfelfeitigen, unb juv (Erhaltung beö 3'ibiüibuumö not^menbü

gen (Einfliiffeä fähig, in unbelebten ober unorganifdjen hingegen

liegen bie Steile ohne beftimmte 33e^ie^ung neben cinanber.

£>iefe SBechfelnmbung ber Steile beruht aber nid;t bloß auf ber

93erfcf)iebenartigbeit ber 20?atevie, fonbern erforbert, baß bie Or=

gaue in beftimmter 53e$iel;ung <;u cinanber gebilbet unb gefügt

i
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feien, unb auS ber rocd^felfeitiflen Anregung ein gemeinfefjaftrü

4>e« SCBtvEen ju bepimmten Swecfen f)en>orge()e. 3n unorgani*

feiert Körpern $at jebeS £$ei($en g(eid;e SWiföung; unb bie 23er.'

binbung einzelner ungleipxmiger ©tücbe ifl jufallig, gbeip>gübtig,

ba beineS ber Spcitigfeit eines anbern ju feiner (Spaltung bebarf.

©ie Srfp)einung, burp> welche fap alle organifpjen Körper
von ben unorganifd;en »erziehen ftc^ geigen, unb abS bebenb

P4> a
u erbennen geben, ip 2Bap)Sthum mittet 2lufnafjme unb

Aneignung äußerer Stoffe bureß innere £f;ätigbeit; ber unorga.-

nifefje Körper bagegen »ergvöpert pp) burp) Sufafe einer neuen

SOiaffe an feiner Oberpapje

©intfjeilung ber organiftfjen Körper.

Organifpje Körper pnb Spiere unb g>pan$en. 23eibe ^eip)e

freien in ber engpen 23erbinbung, fo, bap in ben unterfren Sbaf*

fen bie Organismen beS einen pp> ~in jene beS anbern serbie-:

reit, unb febbp in ben oberpen Äbaffen bleiben einige Soerwanbt--

fpjafte« beiber Steife, gap ganj wie $>panjen »erlabten pp)

Spiere ber unterpen Pfaffen
j

erp in ben obern Orbnungen tritt

baS tf)iertfc^e Ceben rein Terror. 2bber baS oegetabibifpje beljaup=

iet fovtwafcrenb feinen ©i£ in einzelnen Organen, bereu 3af)b

aber in aufpeigenber Cinie immer geringer wirb, unb bereu (Situ

Pup auf ben Organismus immer mefjr abnimmt, fo bap pe an

ben Spieren ber oberpen Orbnungen fap paraptifp) aitpfecn.

Sie innige 23erbinbung beiber 3?eid)e geb;t inSbefonbere auS

gobgenbem ßeroor:

Sie einfache organifpje ©ubpanj pat bie gäljigfeit, bafb

iit tf)ierifp>er, batb in oegetabibifdper gorm pi erfcfeinen. (Tour

fersen spornet* werben $u Snfuforien, unb Sfofwforien oerwans

bebn pdf) in Sonferoen.

23iefe Spiere fabelt eine waß're ^pan^engepaft, 23. @or*

gonien, einige Eorabben; aber aup> im inneren 23aue ^eigt pp)

eine auffallettbe 2bef>n(ic§beit beiber 3teip>e. E$ gibt Spiere unb

<tPPan^en, welche b(op auS ©ablerte, anbere, webp)e auS «Sefbgc»

webe gebibbet pnb,- in bem pef) ©efape scrtf>eifen
;

wa^renb in

ben übrigen ^pan^eit bie Organe ber Aufnahme unb 23erbrcü

tung ber ©afte parallel biegen, fo, bap jebcS einjefne ©tuet’ ba«

mit oerfef;en ip, webd)e Einrichtung aud) in EoraHen unb 9tin*
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gefwürmern oorBommt. &ei Soratten taffen fieß Ü6evbie(j Hfcßfe,

2(efle, concentrifd;e 9iingC/ wie bep 0traud;ern linb 93äunien

natßroeifen.

0er im Sßierreidpe allgemein oerbreitete/ unb baffetbe cßa*

raBteviftrenbe £af£ finbet jid; bei d;emifd;cr llnterfucßung aueß in

einigen $>|tanjen, wie Sangen unb lUren; unb ^i^e taffen ftd;

bureß 0atpeterfdui'e/ eben fo wie SKuSfetn, in eine fettavtige 0ub;

ftan$ umdnbern.

2tn biefe, auf ber 93erwanMung bei' einfachen organifeßen

©ubftanj/ auf ©eftatt, auf bem innern 33au unb ber «^emifc^cn

5Q?ifc^nng berußenben 93erwanbtfcßaften fdjfießen flcß bie ?fe^nfic^=

Beiten in ben Hebcnöcrfcßeinungen bev Äörp'er beibev SKeicße an.

3n fo weit nämtteß bie Hebeitsaußerungen abhängig ftnb oon beit

(Sigenfcßaften ber 50?aterie/ auö welcher bie Organe befielen / unb

oon ber 23erbinbung biefer Organe unter einanber, muffen aueß

bie Spiere unb fPflan^en ber unterteil Pfaffen, ba fte in ber 0ub*

fran^ unb in bem Sßaue am nad;ften oermanbt jtnb, rücBficßtficß

bev HebenSerfcßeinungen bie meifte HfeßnlicßBeit ßaben , in ben

obern Staffen muf bagegen immer eine größere Söerfcßiebenßeit

ein treten.

0iefe Ucbereinftimmung be3 Sßier* unb ^ßan^enreicßij rüc£-

ftcßtlicß ber Hebenöerfcßeinungen gibt fieß £U erBennen:

1. in ben 53erricßtungen , welche baö Heben übevßaupt cßaraEteri*

firen , unb beren jeber organifeße Körper $u feiner Spaltung

bebarf

;

2 . in (Srfcßeinungen be$ oegetatioen Hebend an Spieren, unb

3. in einzelnen (Srfcßeinungen an^Pfkn^en, bie atö 0pureit be$

tßierifeßen Hebend angefeßen werben Bonnen.

0ie 93ervicßtungen , auf wefdjen Heben unb gortbauer or.

ganifeßer Körper berußen/ ftnb : 2Itßmen, Sritaßrung unb govt=

Pflanzung, unb in biefett 23erricßtungen geigen fteß wichtige 53er.-

wanbtfcßaften ber ^flanjen unb Sßiere.

0a3 2(tßmen iffc jene 93erricßtung, bureß wefeße bie atmofpßcu

rifeße Huft mit 0äften be3 Organtömuä in 35erüßrung gcbrad;t/

unb babei waßrfeßehtfieß fo oeranbert wirb , baß 23cfianbtßei(e ber

Huft in bie ©afte, unb gegenfeitig
<

23efBanbtßeife ber 0cifte in bie

Huft gefangen. 2k biefem Vorgänge Bommen aber ^fkn^en unb

Sßiere mit einanber übereilt , nur in ben 33efknbtßeifeit / wefeße

weeßfeffeitig auögetaufcßt werben , foll ein ltntevfcßieb oßwaften.
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£>ie Shiere fallen nämlich nach (Einigen aum bet atmofaharifchen

Cu ft ©auerftojf, nad; Zubern aber ©ticBftoff in ben Körper aufs

nehmen, unb foI;tenfauveö ©am aumfd;eiben
; «Pflanzen bagegen

foücn Äo^enfloff aneignen, unb ©aucrßoff frei geben. Siefer

llnterfci)ieb müßte jebod; in ben untern, ftd; verroanbten Sieben bet

Spiere unb ^flattjen verfchivinben. S£Bof>f bietet fid; jmiftßen bem

2itßmen ber Spiere unb 'pflanzen ber llnterfcßieb bar, baß pflans

jen bloß bei Sage einatl;men, unb bem fRacßtm irrefpirable ©am=

arten au$atf;men , »vah.tenb biefer Vorgang bei Spieren bei Sag

unb 9?ad)t nid;t unterfdjieben ifl. £>ennoch geigen gröfd;e unb

©alamanbet eine ähnliche (£rfd;einung, inbem mehrmaligem (Eins

athmen einem 2lumathmen vorangeht.

9vücfftd;tlid; bem 2fth>mens> jtnb Spiere unb Pflanzen auch

barin venvanbt, baß Sf;iere ber unterflen klaffen gfeief? Söcgetas

birien bloß burdj bie Jpaut atbmen. 3n ben mittleren ShierBlaffan

ftnb jwav befonbere 2lt()mung^mer^euge vorhanben, aber bennoch

wirb eine größere 3)?enge Cu ft burd? bie Oberfläche bem Äörperm,

arm burd? biefe Organe aufgenommen; benn SSeptilien fterben in

Bürgeret Seit/ wenn man ihren Körper mit firniß übersieht, aim

ivemt man ihnen Jperj unb Cungen aumfehneibet.

©elbft in ben oberflen Sl;ierB(affen fällt bam 2fthmen burch

bie £aut uid;t gan$ weg, fonbern concentrirt fich nur immer

mehl* auf eine ©teile, £)iefe (Erfd;einung bieten aber auch ppaits

$en bar; benn viele Pflanzen athmen jtyar mit ihrer ganzen Obers

flache, ©träucher hingegen unb SBäume befifcen nur Poren an ih=

ven ^Blättern, unb athmen alfo mitteiß befonberer SKefpirationm=

n>erzeuge, welche ihrer ©efbaft nach ben Kiemen ber Shiere vers

gteichbar flnb. ©o nue enblich riele ©eivächfe nur '

ö
u beßimmten

,
^a^tem^eiten athmen, bann ihre Blätter verlieren, fo hört auch

bam 2lthmen vieler Shiere im SBinter auf.

Snfofern bie (Ernährung in ber Aufnahme von ©ubßanjett

in ben Organimrnum, in ber SSeränberung unb 53envcnbuug bers

fclben jum $3ehufe ber (EnttvicBlung unb Erhaltung befreht, bietet

fid; Bein Unterfchieb jtvifchen Shierctt unb Pflanzen bar. QSicle

crpptogamifche ©eivächfe pichen auf ihrer ganzen Oberfläche glüfs

ßgBeit ein, unb inbem biefe, of;uc beffimmte ©efeßc unb ohne

©efäße im Scllgeivebe fich verbreitet, erfolgt allmählig bie Uman*

berung in ben ©aft ber Pflanze; biefelbe einfache 2fr t ber (Ernah*

vung jeigt fich auch in mehreren Sl;ieren. 33ei Snfuforien Bann
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;>ie ginfaugung nur auf bei- Oberflaf e wie 6ei jenen ^ffaujen ge.

ffeftett/ unb bei* cinge^ogcnc ©aft muß ftf auf biefclbe SBcifc

Mtrf baä Sftier oerbreiten.

Sn bei- Üttefttyaftl bei <pfTanjcn geff icftt bie Eufnaftme ber

glüffigfeit burf ©efaße, c>$ ifi mithin bie 93ertfteilung bei ©afte

mc ftr geregelt/ unb auf eine (laiE'eie Verarbeitung bcifetbcn mög*

lieft. Sei eingenommene ©aft gelangt aus* biefen ©efajjen in ba<5

Scßgewebe, tfteilS inbem er burf bie SBänbe bei ©efaße ffwi$t,

tftei($ auä ben Snbcn berfelbcn ergoffen wirb, unb in bem 3eUge-

mebe erfolgt bie Venoanblung in ben eigentftümlif en ©aft bei

‘»Pflanze, ©erfelbe Srnaftrungäproceß ftnbefc ftf in ben Sfieren bei

untern klaffen mit einigen 2(uänaftmen.

Sn oielen spflanjen wirb burcft> bie in allen Stiftungen oer*

laufenben ©efaße ein gleicftartigei ©aft bis an bie <peripfterie ges

leitet, nieftt fo itt anbern, wo Stinbe unb Saftreärtnge ba$ 3ttein=

anberßießen oerftinbertt/ unb notftmenbig eine Soncentration beä*

felben ocrurfafen, unb fo ift eä auf bei ben oerffiebenen Äfier*

Haffen. Sä gibt tn ben ^»flan^en ©efaße/ weife bie ©afte auf-

neftmen, unb in baä Seßgewebe ergießen, unb anbere, weife ben

im Seßgewebe oerbreiteten ©aft auffaugen, unb weiter füftvenj

biefeä ifl aber auf bei ben SBeif tftieren bei gaß. X>ev Sftpluä

ffun£t burf bie Sßanbe beä ©armbanalä in bie Jpöftlen beä Äöv*

pevä, unb wirb bann auä bem Seßgewebe oon einigen ©efajjen

aufgenommen.

Sine anbere 2leftnlif feit bei ^ftan^en unb Sftiere in Ve^ug

auf Srnaftruttg befielt barin, baß oiele Sf iere burf meftrete Deff*

nungen beä ÄörperS bloß flüjfige ©toffe alä Utaftrüng ju ftf lieft*

men, unb oon ftf geben.

Snblif fommen Sfiere unb $>ftan$en auf barin übereilt/

baß bie gunütion beä 2ltftmen3 unb ber 2lfjlmilation oon äußern

(Einflüßen abftängt, langfamer ober lebftafter oor ftf geftt/ ober

periobiff aufftört, wo'burf micber iftre eigene oerffiebene £em*

peratur bebingt wirb.

©ie gortpflanjung ber Sfiere fowoftl atö ber *pf(an^cn ge*

ff ieftt

:

1. inbem neue Snbioibueit auä organiff er S0?aterie entftefteit, oftttc

baß oorfter äftnlif e &ftiere ober flanken ba waren

;

2 . erzeugen ftf Snbiotbuen au3 anbern oftne Unterff ieb be$ @e=

ff (cf tä
i
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3. gefleht bic Fortpflanzung burch 3nbwibuen , in welken 6 ctbc

©efd)lecf)ter rerbunben finb;

4 . roit 3nbiribuen mit getrennten ©efchledjtern.

SBaS beit erften PunEt anbelangt, fo ifl begannt, bajj unter

gewijfen Umjtänben einige 3;(;iere unb Pflanzen auS rerfchiebetten

t^ierifefjen unb regetabi(ifd;en 0 ubflanzen, 0 hne ben (Einflufj unb

bie 5D?itwirEung ähnlicher Spiere unb Pflanzen/ entliehen. 0ie

2lufgujjthiere, bie Cäufe in bev ßäufefucht, bie (Singeweibwürmer,

bie 0chwämme, ber 0d;immel u.
f.

w., liefern unS unbezweifelbare

Belege ^iez«.

3af)lreicf;e Vermehrungen erfolgen im 9teid;e ber Spiere fo=

wohl als ber Pflanzen, burch freiwillige Trennung unb F<>rtwach=

jung einzelner ©tüife ohne Beugung burch Begattung. greic^ar^

tiger nämlid; bie Steife eines? ÄörperS ftnb, befto weniger freien bie

0tücEe in einem nothmenbigen Bufammenhange. 3ebeS ift alSbann

ber Aufnahme unb Verarbeitung ber Dlahrung fähig , baher reri

mag eS auch üon k ßn übrigen getrennt zu leben, unb fortzuwachfen.

0ie Trennung erfolgt, nachbem ber zum neuen 3nbiribuum
bejlimmte Th eü (ich bereite entwicEelt hat, ober fchon früher. 3>n

erflen Faße rerlängern ftch bie &h eÜe beS Körpers?, unb geftalten

(ich burch neue Triebe auf gleiche Sßeife, als ber 0tocE, ron wel=

ehern bie Verlängerung auSging. Bei Th.ierett unb pflanzen fleht

man oft eine 95?enge folcher (Stamme burch gemeinfame SBurzeln

rerbunben, welche öfters? burch tffeilweifeS 2(bfterben biefer SBuri

Zein ron einanber (ich trennen, unb bann als rerfchiebene 3nbirü

buen erfcheincit. (Solche Trennungen werben oor^üglich bei pofppeu

beobachtet,
.
unb erfolgen in einigen Faßen langfam, in anbern

gar nicht, unb noch in anbern gleich ün Anfänge ber Verfangei

rung, unb früher als? berFortfafe fleh entfaltet. 3n riefen Pflanzen

unb Toteren, befonberS (Erpptogamen unb Boophpten, erblicEt

man orale Tfjeile, »reiche früher ober fpätcr fid; rom Körper treiu

nen, unb auS welchen fleh neue 3nbiribuen bifben. 0chttell ge*

fchieht bie Fortpflanzung bei benjenigeit 2lufgufjthierchen unb Polpi

pen, welche fid; fpalten, unb foglcid; als neue roHEommene Thiere

erfcheinen.

Thiere unb Pflanzen rermehren ftd? ferner burch Befruch-

tung. 0er größte Tl;eil ber '»Pflanzen i|t fo eingerichtet, baf;

ein 3nbiribuum, rerfehen mit männlichen unb weiblichen

fchled;tSthci(en fleh fe.lbfi befruchtet; biefe FortpflanzungSart Eamt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



7

and? einigen Tieren nicht abgefprochen werben , tote j. 23. einigen

(Singeweibwürmern. Swat ftnb Diegenwürmer, ©chnecken, 5Mut ;

egef, unb einige anbere Spiere, auch mit männlichen unb weibli*

eben @efd;led;tgtheilen rerfehen, (ie können (ich icbod> wegen bet

eage bet ©efchlechtgtheile nicht feI6(l befruchten, fonbern mü|Ten

gegenfeitig jufammett kommen.

Die te^te unb oberfte 2£vt bet gortpfTanjung id bie im

Tierreiche rerbreitetefre. Sroei Snbioibuum ftnb nothmenbig, eineg

mit ben männlichen, bag anbere mit ben weiblichen ©efchlechtg*

theilen yerfehen, unb bie Befruchtung gedieht entweber im &ör*

per bei SBeibchettg, wie bei ©augethieren, ober bie £iev werben

aufter bem Äörper burch ben männlichen ©amen befruchtet, wie bei

ben meiden giften. Daf eg auch $ftan$en mit getrennten @e*

fchlechtenrn gebe, ift eine allbekannte ©ache, unb ingbefonbere wie

im Tierreiche nebft yielen anbern bie auggcbilbct(Ien, bie «Palmen.

5Küc£|Tchtlich ber Begattung kommen Tiere unb ^ffan^en

enblich auch barin überein, bafj fte ju biefer Verrichtung nur perio*

bifch geeignet ftnb, unb fo wie Pflanzen nach biefer Pertobe ihre

©efchlechtgtheile yerliereit, fo ftirbt ein großer S:^>eiC bet T»eve

nach einmal yoQjogeitet Begattung.

Die Benuanbtfchaft ber beibeit organifchen Steife jeigt fleh

am auffaflenbflen barin, baß ©rfcheinungen, welche allgemein bei

«Pflanzen yorkommen, mithin bag regetabilifche 2eben charakterifl*

ren, auch im Tierreiche fleh pnben, unb jwar fo, baß in ben

Tieren ber unterjten Älaffett faft jeber Teil regetabilifcheg 2eben

>cigt, hingegen i« auffteigenber Cinic ju ben ©augthieren folche

Phänomene immer an wenigeren Organen yorkommen, unb in ben

oberden Drbnungen nur au fotzen Streifen , welche auf bag Oeben

beg 3ttbiribuumg ohne wefentlichen (Einfluß d»b.

Bei «pflanzen fowo(;( alg bei Tieren können einzelne oom

Äörper abgetrennte Teile fortleben. Die gleiten , unb anbere

grpptogameu ftnb bfoßeg Sellgewcbe. 2luf allen funkten bet Ober-'

flache jiehen fe Nahrung an ftch; jebeg abgefchnittene ©tücß id

baher nur burch Kleinheit oom ©an^eit oerfchieben. Dagfelbe ift

bergall bei Snfuforien , welche bloß ©allerte ftnb, unb baher ge*

flicht bie Vermehrung leid;t unb fogar regelmäßig, inbem bag

Tier ftch fpaltet , unb bie ©ttickc ju neuen Sitbwibuen heran*

wachfen. Jppbent getreidelt, unb (affen burd; ©chitittliitgc ftch oev*

mehren, fogar abgefchnittene gühlfäben warfen $u Jptjbcrn heran.
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?fbgcfcf)nittcne 0tucbe ber 9£egenwurmer unb 23futege( (e6cn fange

uod), unb man $at fic ju neuen Srtbwibuen &eranwacf>fen gefefjen.

23ebannt i|l in biefer 23e$iebung bie 93erme&rung bei- pffanjcn

burefc Steifung, 0töcb(inge, ja fogar burc& SÖtattei*.

S'ür bie Pflanzen ift ferner bie Scfc^einung cf)arabterifiifd),

bafj fc6en3fang[ic^> neue 0tücbe oon bem 23aue bei- übrigen f>erüor=

fproffen, unb oermöge junefjimenber SSerafifung erfcfteint an t>iec

* Un pflanzen bei jeber probubtion eine immer größere S0?enge

neuer Triebe. 0iefefbe Srfcfjeinung jeigt ficf> aber au$ an oiefen

(SoraHen unb Pofppen. Cebendfangficb bringen fie Triebe beroor,

bie $u 0.tammen ober 2fe(len werben. 0er 23anbwurm unb anbere

Oieflefwürmer fe|en immer neue ©lieber an , ber Saufenbfuf} oer=

me^rt feine SRinge t>on 8 — 4°/ unb bie Sufebten ermatten wd£s

renb ber 9J?etamorpf;ofe neue Organe, unb fo wie bei gröfdjen

unb 0afamanbern erfr fpater güjje unb Zungen jum 53orfc^em

bommen , bifben fid) (>aufig bei Spieren ber oberften Pfaffen fof$e

Steife nad), welche bcinen wefentficfjen (SinfTufj auf ba3 ©an^e

fcaben, wie £aare, gebern, Jftagef, 0d)uppen, @eweif)e, bie je«

bocf) bie SSerwanbtfdjaft ber beiben Steife beurbunben.

0ie Spiere ber obern klaffen warfen unb oermef>ren fidf)

burcfy ?fu$bef)nung, unb fo aucf> einzelne ^fbfTan^en. 23iefe Pffan*

^en bagegen oergrofjern ifjren Umfang, inbem fie oon Seit ju Seit

Üiinge anfefsen; aber fefbfi biefe 2frt ber töergröjjerung jinbet ficf)

bei einigen Spieren ber untern Pfaffen, $. 23. bei SÄiitbencoraden,

bei 0eefebern.

(£ä gehört ju ben (Srfcf)einungen be3 oegetabififc^en 2eben3,

bafj bem ^eroorfproffen neuer Steife bie 23ifbung einer Äuo»pe

oorange^t. 0iefer affen ©ewac^fen eigentfjümfidje Gfjarabter jtnbet

fid; au$ bei jenen t^ierifd^cn Reifen , bie erft nacf> ber ©eburt

^eroorbommen , im gaff fie einen ciufjeren 2fnfafj be$ Körpers

bifben. 0ofd)e ^noöpenbifbung jeigt ficfy namentfid^ an ben (So;

raffen; bnopfförmig tritt ber junge Pofpp beroor, c£e et in feiner

wahren ©eftaft fief) entfaftet. 9)Zan erbennt in ber Diaupc, a(s>

Änodpen, bie gftigel, bie 2fugen, bie güf)ff)örncr, ben 0aug*

rüffef unb bie Söartfpi&en beö 0d;mettcrfing$, welche Steife fpa-

tcr ^uin @ebraud;e entwicbeft werben; fo bred;cn auef) bie -fpaare

aud einer ^wiebefförmigen SBurjef fjeroor.

0ie 2lu$befjnung ber Steife einer ÄnoSpe ift bei 'Pflanzen

uicf)t gleichzeitig, feuberu fie fc^rcitct abfafeweife oon unten nacfi

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9

ot>en fort / unb nmtn man an eines Beimenben g^flan^c einzelne

@tcllen poifchen jweien ©clenEen burch ^unEte bezeichnet, fo ficht

man leicht, wie ungleich früher bie untern al$ bie obern warfen,

©o erf^eint ber 'Elüthenftanb bei eieren Pannen al<5 2lfterbolbe,

unb ift nach bem SSerblüfwn eine wahre Sraube. &ci ©ertularien

liegen bie 2lefte im elften 2llter bic^t nebeneinanber, unb trennen

jlcf> bann burch ftufenfolgc 2lu3bef>nung. 23eim jungen 23anbwurm

finb bie ©lieber burch Cinien, ober bic^t an einanber liegenbe

jQuerflreifcn bezeichnet, ihre 2fu3behnung erfofgt bann abfajjweife

oom @4>man^e nac^> bem Äopfe. Siefe 93crwanbtfd;aft eerfc^min--

bet jeboch in ben obern S^ierElaifen, nur in ber allma&ligen Ent«

wicflung ber ©efc^fec^töt^eife Bommen beibe organifc^e Steife ooll«

Botnmcn, überein.

3n «Pflanzen eeifo^en ju organifchen Verrichtungen un«

brauchbar geworbene ©tücfe, ober fallen ab, unb neue Steile er«

feßen ihren Verluft. 2lber auch bei goophpten fterben jährlich einige

©tamme ab, unb neue fprofien im nachften Sommer, wie au3

einer perennirenben Sßur^ef ^eroor. Staupen, 2fra#niben, Eru«

ftaceen unb oiele Üteptilien Rauten fi <h, unb in ben obersten ÄCaf=

fen finb Jpaare, gebern, ©eweihe, Sahne u. f. w. ähnlichem

SBecfyfet unterworfen; bie wichtigem Organe bagegen erfreuen pcf>

nur einer untnerElichen Erneuerung, inbem bie ©augabern bie

unbrauchbar geworbenen Steile aufnehmen, unb anbere ©efapc

bagegen eine neue ©ubftan$ an beren ©teile abfeßen. ©o Der«

fd)winben fämmtliche bie ^jlanjen charaBteriprenbe Erlernungen

nur aflmahlig in ben obern ShMEaffen, 'wo fie juerp au3 ben

ebleren Organen oerbrangt werben.

Sie Verwanbtfdjaft beö S^ier» unb ^pfianjenrei^ö zeigt fi<h

enblich noch barin, bafj Erlernungen, welche allgemein bei $h*Cs

ren oorBommcn, auch in einzelnen ©ewächfen ober ^fanzenthei«

len ftch pnben.

SBenn bei einem organifchen Äftrper, bei Steigung einer

©teile bie ©egenwirBung auch an einer anbern pchtbar ift , alfo

SQtittheilung be3 Stei^e3 burch bie ©ubflanj erfolgt, fo h etßt ber

Körper fenfibel. 3>n SB>ierreiche ift biefe gortpflanjung allgemein,

hoch fehlt fie auch im ^ppan^enreich nicht gänjlid;. SGBenn man bie

2Müthe einer Mimosa pudica burch) ein iörennglaS reifet, ober

oerbrennt, fo erfolgt Eontraction ber ^Blatter, unb in mehreren

anbern Spflanjen beobachtet man auf einen angebrachten Steffi eine
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Sfficfwivfung an Reifen, auf weld;e bev SKcife nicht unmittelbav
eingewivEt I;at.

2)ie Sf;ievc bewegen geh ^auftg of>nc begimmte andere Q3cr-

gnlaffung, feltenev beobachtet man biefe @vfd;einung, bei $>gan=

b eH/ aber gan$ bann man irrten bie ^Bewegung ohne begimmte
augeve' Urfache nicht abfpved;en. £)ie Staubfäben bewegen geh ge*

gen ba$ ^igiU, ober jene« gegen biefe«. £>ie ^ganjen machen
unb fd;lafen, b. i. ftc öffnen, unb fließen igve «Blumen ju be--

gimmten Seiten, unb bie €vfahmng hat gezeigt, bag biefe $Be=

megung nicht junächg von äußeren Uvfachen a&hange, com Sichte,

öou bev Temperatur u. f. m., inbem fofe^e $>ganjen bei Eünglich

unterhaltener ^Beleuchtung bie «Brüten abwedjfelitb ebenfo öffnen

unb fliegen, aB bei bem Aufenthalte an einem bunElen Orte.

SBenn eine Stelle im tfjierifchen OvganBmiB gerei&t wirb,

fo giegt eine gvögere SD?enge von Säften fjinju, unb e« bifben geh

©efchwülge. dergleichen AiBwüdpfe erfolgen auch bei beit $>gan«

&en auf ben Stich bev Snfebten, unb angegoche'ne gvüdjte reifen

wegen eevmehvtem Sugug bev Säfte fchnetlev, aB anbeve. So
«eigen geh in bem gnadenreiche allevbing« beutfic^e Spuren be5

thievifchen Cebenö , unb eben biefe angebeuteten AehnlichEeiten,

Uebevgänge unb SQerwanbtfchaften bev g^gan^en unb Thieve, ha--

ben eö bisset- nicht gegattet, eine beutltche unb begimmte ©vän^e
beibev Reiche $u ziehen, unb bie Meinungen, mit welchem bie

fchavfftnniggen 9?atuvfovfc^ev biefen ©egenganb ju beleuchten fuch*

ten, gnb ^u fdjwanEenb, aB bag ge bei nähevev veifevev ^vüfung,

aB volIEommeu befviebigenb anevEannt werben Eönntcn.

9?ach SRubofphi ig bev SeHfroff bie ©vunblage beö g>gan$ens

bauest, unb bev Sd;feimgoff bie ©vunbfage bei? &hieve3. Jpiernach

untevfd;eiben ftd; beibe Speiche gleich bei bev (Sntgehung be$ (£mr

bvpo. SteiggEeit ig bemttach ei” 93?evEmal bev ^bgan^en, ge bc;

gßett ttiemaB bie ©efchmeibigEeit unb Gontvactilität, welche ben

thievifchen $afevn eigen ig.

Sev 53au bev $>gan$en ig nach SBahlcnbevg oorjugSweifc

blättvig, jener bev Thieve bagegen fafevig.

AB Untevfd;ieb wivb fevitcv angegeben : StidEgoff ig »oiu

hcvvfchenb in bev SDiifdjung bev Thieve, unb Äohlengoff in bev

Subgan^ bev ^gan^en, allein in ben $(jj crc)t vom cinfachgen

93aue oevfehwinbet cv für bie ^Beobachtung.
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3>er »on Jpebwig aufgedettte Unterfchieb, bafj Pflanzen nach

bei- Befruchtung i^vc gortpflanzungSorgane »edieren
,

picre aber

behalten, h at feine allgemeine ©ültigbeit, ba riete Körper beiber

«Reiche feiner Befruchtung fähig finb, unb ähnliche (Srfchcinungen,

fo mie im Pflanzenreiche, auch bei einzelnen S:h>ievcn rorbommen.

2)ie meiflen 3n feften fterben nach ber Begattung, unb burch rer*

Zögerte Begattung unb Befruchtung bann man bai 2eben ber

3nfeften unb Pflanzen rertangern.

Unflatthaft id ber ron ßinnde angegebene Unterfchieb, „baä

Shier fei ein mit «Heilbarkeit unb (Smpftnbung begabter Körper

,

ber Pflanze aber komme btoff Drehbarkeit zu.“

jpäuftg mürbe ba$ Unrermögen ber Pflanzen, ihren ©tanb-

ort zu »eranbern, alä c^araEteriftifch für baä Pflanzenreich ange=

nommen; allein in biefer ^>inftd;t »erhalten fleh mie Pflanzen

riete Soophpten, unb $hieee höherer Orbnungen, namentlich 0tin*

geltuürmer, SBcichthiere :c.

£)a§ Shiere burch einen einzigen 9D?unb ihre tTiahrung ein*

nehmen, Pflanzen aber burch riele ©augmünbungen, bann nicht

mehr alä Unterfchieb beiber Reiche gelten , feitbem bie Spiere ber

untern klaffen beffer gebannt finb. ©rofj id bie Sföenge ber Shi« 1

re, welche bloß burch bie Oberfläche, ober burch mehrere Stttünbuiu

gen Nahrung zu fid? nehmen.

Unrichtig id ber ©aß , bafj Pflanzen nur ßebenötuft ausSbün*

den, benn auö rieten ©chmammen entwickeln ftch irrefpirable ©aö*

arten, wie auä £l;ieren, unb au$ Blattlaufen foll fogar ßebcnä*

luft entweichen.

(Sin Unterfcheibung^eichen beiber ergänzet Reiche würbe

ron S0?irbel angeführt, bafj nämlich Shiei'e organifche, ober fid>

beäorganifirenbe 2D?aterie alä Nahrung bebürfen , Pflanzen hi»3 c -'

gen nur unorganifche. (Sä ergibt dh aber bie Unrichtigkeit beä

©afjeä berauä, bafj ©chmaroßerpflanzen ben »erarbeiteten ©aft

ber ©ewächfe einziehen, auf welchen de d&en. dllerbingä id bie*

fer oft wenig rom reinen Sßaffer rerfchieben; baöfelbe id aber auch

mit bem SBaffer ber galt , burch welcheö riele Srophpten d«h er*

nähren.

SßSenn nun gleid) bie ©renzen beiber dteicfye nicht mit ©e*

nauigfeit angegeben werben können, fo bann man bpeh in ben ein

*

Zeinen galten mit ziemlicher Bedimmtheit auämitteln, ob ein Dr*
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ganiSmuS ein Sfcier ober eine ^fTanje f«9/ unb biefe als 3:^iet an*
erfonnten Organismen ju untevfw^en, ift bie Aufgabe beS Soo*
logen.

®efrf)id)ttid)cr Ueberblicf.

@id}er ift baS’0tubium ber 9? a tu rg reichte fo alt, als ir*

genb ein Sweig beS menfd;lid;en «SBiffenö ; benn alle meifen V?än*
nee bet Vorjeit waren 23ewunberer bet 0d;öpfung unb 2lnbether

eineö einigen unb unbegreiflichen Urhebers bevfelben
;

allein bie

UrEunben übet bie natur&iftorifi&en Äenntnijfe beS V?enfchen auS
ben älteften Seiten fehlen, unb n>iv Eönnen nur mit 23eftimmtheit

nachweifen, baß baS 0tubium bet Ettaturgefchichte, inSbefonbere

bet Soologie , im inerten 3«hi’hunberte not £fy\\ ©. bereits mit

Umficbt, 2Inftreng'ung , 2tuf»anb, unb ©lud non HriffoteleS be*

trieben worben fei.

tiefer herrliche ©rieche war ein 0d)üfet beS unfterblichen

$Mate, mit einer bewunberungSwürbigen ^Beobachtungsgabe auS*

gerüffet, bemühte er ftd;, bie Sßiere, fowol;l nach ihren Jpauptbe*

Hebungen $ur Außenwelt, als nach ihren innern unb äußern Dr*

ganen, nach ihren Verrichtungen ein^ut^eifen , um baS ganje 2ße*

fen ber &ßiere, fo tüel als möglich, ^u erforfchen, 2)urch genaue

llnterfucbung beffen, waS in feinem Vatetlanbe ftcb oorfanb, unb

ber 0cbäße, welche ihm fein banEbarer 0chüler, 2t(ejcanber ber

©roße, auS fernen Sänbern jufanbte, 'würbe er in ben 0tanb ges

fefet, feine ©efchichte ber Spiere fchreiben, in welcher er allent?

halben feine grünblichen unb umfaffenben ^enntniffe beurEunbet.

3n biefe.r ©efchichte erfcheint nun fofgenbe (gintßeiluug ber Shiere:

I. £ h i e r e mit 25 1 u t.

®iefe werben abgetheilt in:

a) lebenbig gebärenbe Ouabrupebeit. — 0äugethiere.

b) gier legenbe Ouabtupeben. — SKcptilicn.

c) Sßiere mit jwei güßen unb klügeln. — Vögel.

d) Spiere mit 23lut ol;iie güffe. — 0chlangen.

e) Xhtere mit gloffen. — 8'ifche.

II. S h i c r e oh 11 c 23 lut.

a) ohne 0chale. — SÖSürmcr.

b) mit einer weichen 0chalc. — Ärebfc.
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c

)

mit einer balligen ©#ale. — ©djnecben.

d) mit gegliebcrtem Äörper. — 3n fe^en.

Heber fcvet Sahi'hunberte hat ft# na# #m für bie 3ooIogic

ni#tä 2Bi#tigeä ergeben. <Er(I einige 3al;re na# Sf>. @. trat ber al*

tere Spiiniuä alä SHaturhifforiber auf. Sr ift »orjugli# merbmürbig

bur# feinen ungemeinen görf#ungögeifi, unb feinen vaftlofen eifere

nen gleifj ^ er mürbe alä ein Opfer feiner eblen SGBißbegierbe »on

ber l'a»a be» 23efu», alä er einen Auöbru# beffelben betrauten

wollte, oerf#lungen. Auä einer €Ü?affe »on .etma 2000 SBerben,

mooon bie meifren jum unerfe&Ii#eit 53evfuffc für bie SBijfenf#aft

Perloren gegangen ßnb, unb na# 0agen »erfaßte er feine 9?atur=

gef#i#te, mcl#c no# je&t in »ieler £infi#t f) 6#fl mi#tig unb

brau# 6ar ift.

Sr hat jebo# bie Sf)iere ni#t im ©inne Ariftoteleö in aita«

tomif#er unb phpftologif#er ^)inft#t fpftematif# bel;anbelt, er

bra#te fte nur na# ihrem Aufenthalte in brei Abteilungen, in

£anb», Sßaffer» unb fliegenbe S#iere. ®ie Spiere felbft werben

»on ben größeren ju ben Heineren bunt bur#einanber bef#rieben,

unb bas ganje SBerb ift rei#li# mit llebertreibungen unb gabeln

auägefrattet.

Ungefähr hunbert fpäter ri#tete ©alenuä feine Auf»

merbfambeit auf ben inneren 53au ber Spiere , unb er hat in ber

&f>at »iele 23eoba#tungen $ur »erglei#enben Anatomie geliefert,

bie äußere ©eftalt f#eint #n bagegen nur wenig bef#äftigt $u

haben.

9ta# ©aleituä bi$ in baä i5.3ah>-'h»nbert mar ein ©titlftanb

in bem gortf#reiten ber Soofogie. Svfl in bem ermähnten 3al;r»

hunberte mürbe bur# immer hagere ©eereifen, unb befonbers?

bur# bie Sntbecbung »on Ameriba ber 0inn für 9?atur aufä Dteue

lebhaft gemeebt, unb in ber erflen Hälfte beä fe#$ehnten 3a hi' s

hunberteö begann ein ernfthafteö ©tubium ber Soologie.

Sä erhoben fi# nun na# unb na# in »erf#iebenen ßänbern

Suropa’ä SQtänner, »om 0#icEfal mehr ober mettiger begünftigt;

mel#e aber bur#brungen »on ber 2ßi#tigbeit beö naturhiftorif#en

©tubiumä ba$ Alte mit ben neuen Sntbecfungen in biefem ©e^
biete £tt »ereinigen, brau#bar barjufieÖen, unb alä ©emcingut

ber Sßelt bebannt ^u geben fu#ten.

SßSottou Sbuarb (1492— 1555) arbeitete inSnglanb; 9ion=

bolet SBilhelm ( 1807— i566), SBelon ^cter (i5i8— i555) in
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granfretch; ©cSner ßonrnb, geboren ju Suric^ in bei 0chweij,

i 5 i 6, getf. i 565, lieferte^ ohne burch äußere Verhaltniffe begün«

ftigt ju feilt/ in fünf golio tauben ein retc^^atfcigeS SBerE, in

welchem er forgfam alles jufammeritrug, waS er über verriebene

Benennung^ unb Bebeutung ber Hainen , über SebenSweife, Va<
terlanb, äußern unb innern Bau, über ben S^ußen ber Spiere

in Sße^ug auf 9Q?ebijin ober Ökonomie gefefen unb erforfefct hatte.

0eine 2(bfchnitte nähern fich bem Slriftotelifcfjen 0pßeme.

3n ben einzelnen Abteilungen bringt er bie nfp£>abetifcf>e Orb?

nuitg in Anwendung.

AlbrovanbuS UlpffeS, auS Bologna in Selten (1527 —
i5gg) fc^rieb ein ähnliches SÖSerf, weites burch V?annigfaltig£eit

ber 9?otißen ©eSnerS SBerli übertrijft; eben fo wenig, alS ©eS*

nern, unterflüßten if>n ^icbei gfücflic^c Verhälfcniffe. £>ie Ariflo»

telißhe Sint^eifung (egte er jum ©runbe, bie Spiere ber einjef*

nen Orbnungett aber ^cihlte er fo auf, baß er mit benjenigen ben

Anfang machte, welche ihm in ö£'onomifd;er J£>inficht bie nüfelich»

fielt fchienen. SBie ©eSner befeßrieb er waffre unb fabelhafte

Spiere, unb beibe lieferten Abbildungen in ^o^feßnitten.

2>ohnfion Sohann, ein^Pohle (i 6o3— 1675) unb Gharleton

©autier, ein ®ng(änber (161g— 1707), haben fleh befonbcrS um

bie Verbreitung naturhifforifcher Äenntniffe Verbienfte erworben.

Sfop 3<>h ann, ein Snglänber ("1628— 1705), beffrebte ftch

einer fpfiematifchen Bearbeitung ber Soologie durch Anwendung

bei? Ariflotelifcheit 0pflemS, machte auf mancherlei gehler beffel=

bett aufmerffam, unb bereicherte bie Svclogie burch neue Beob*

a^tungen. Sr fd;(oß viele gabeln auS, welche bie SBerle feiner

Vorgänger anfüllten, entfernte bie etpmofogifd;en Ufiterfuchungen,

bie von ben Soologett früher für fehr wichtig betrachtet würben.

©raf von Büffon (1707 — 1788) trug befonbcrS burch bie

Sleganj feines 0 tplS, burdh bie Sebenbigbeit unb Anntuth der

garben, bie er feinen Betreibungen aufyutragett wußte, viel ba$u

bei, baß ber Sifer unb bie Siebe für bie 97 atur£unbc immer reger

würbe.

Sinnd, biefer große 0d;webe (geb. 1707 geff. am 10. 2tfn=

ner 1778), oertraut mit ben Arbeiten ber früheren 9?aturforfchcr,

unb im Beftße von weit utnfaffertben Äenntniffen auS allen brei

EHcichen ber Statut, bie er fich burdh eifrige Beobachtungen unb

Unterfudhungen erworben ha'tte, ernannte bie 9?oth>venbigfeit einer
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jwecfmußigeren 2lnorbnung fämmtlicher fftaturgegenflanbe. Sinnö’g

rief einbringenber unb umfajfenber ©eift 6 c^ctc^>netc uttb ovbnetc

bie ©egenftänbe itad; wenigen Gh<*vaEteren fo, baß bei
- 9?aturfor*

fcher für einerlei ©egenftanb leid;t auch einerlei ^Benennung ftnben

fonnte
; fein ©pftem folltc alö Gatalog bienen. Bequem jum ?luf*

ftnben beg Slameng ber einzelnen Äörper, unb Bequem jum £in=

galten neu entbecEter 2lrten. Ilm biefeg Saer^cichniß anjufertigen,

unb auch für bie .Sufunft Brauchbar $u machen, fdfjuf er eine na*

tur^ifrorifcfie Spraye, burdf) welche mit außevffer Äür^e unb Älar*

(»eit ein Äorper genauer chavaEteriftrt werben Bann, alg oor ißm

felbft burcf) einen ©trom nott Sßorten (Torrens verborum), wie

Vicq d’Azyr geiftreicf) BemerEt, nid;t erreicht mürbe; er fe£te

Siegeln für bie 93efchreiBung tmbSinfc^altung neuer 2lrten feff, unb

oermarf bag «^erfaßten ber früheren Slatürforfchev , welche bag

93er$eichniß ber Spiere mit ben mannigfaltigfien 9ioti;en Überlaufs

ten. £>ie 23efchrei6ung foll nur 9D?erEmale enthalten, burd) welche

bie Körper ftch am auffallenbfien non ähnlichen unterfdjeiben, mel*

che fich an feilen ftnben, bie für ben Organigmtig mefentlich finb,

mithin nur feiten zufällige 2IBäitberungen beg 23aueg erleiben.

fKutt er ft Baut eg ba()in, baß bie 9?aturforfd?er leicht unb richtig

einanber »crfranben, baß fte unter gleicher Benennung aud; einer*

lei ©pecieg unterfliegen , unb jeber bie ^Beobachtungen anberer ge*

hörig prüfen unb oerfolgen gönnte. 0o mürbe ber $S3eg ^u einem

nielfeitigen 0tubium, unb mit if;t bie 2lugficht ^uv 93egrunbung

eineg natürlichen ©pftemg geöffnet. Cinnd, unterst non feinen

fleißigen ©dmlern, fyat bie 0O?aterialen jum künftigen herrlichen

«Baue gefammeft, unb mit wahrhaft fpf!ematifd;em ©enie fo ge*

orbnet, baß bie nac|folgenben 97aturforfcher (eicht unb fehlte!!, bag

ü&er einen Äorper SBeBannte aufeuftnben int 0tanbe waren.

Cinnd (teilt folgenbeg ©pftem auf:

I. 2; hieve mit jmeiJpevjEammevn, ^mci «QorEam*
ment unb r o

t h e m warmen «Blute.

a) leBeitbig geBärenbe .... ©äugethiere 1 . klaffe.

b) (Eier legenbe «Sögel 2 . Älaffe.

II. Sfjiere mit e in e r J? erjEa m m er, ein e r «SorEa m*
mer unb rotpem falten 93 lute.

a) mit Cungen Amphibien 5 . klaffe.
b) mit dienten gifd;e * 4 . Äfoffe.
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III. mit einer Jper^ammet o(jtu 93orfammer

u ti b mit g e l b l i d; e m falten 93 1 u t e.

a) mit 3ü(;ll;oincvn Sufeften 5. Älaffe.

b) mit 5ü(;lfäben Sürme» 6. Älaffe.

Cinn^’ö fecfyfte klaffe enthalt bie oerßhtebenartigflen fchiere,

welche er auf folgenbe Seife ovbnete:

1) naefte Sürmer, ohne ©liebes . . eigentliche Surmer.

2 ) naefte SBürmer mit ©liebem . . Sollusfen.

3) SfBürmer in falfiger Schale . . . SchnecEen.

4) mit einanber in 93erbinbung ftefjenbe

Soltuäfen, Pon falfigen ©ehaufen

umgeben . . Cit^o^pten-

5) pflan^enartig machfenbe Sürmer . . Soophpten.

CinneB Spficm gewann ber Naturgcfchichte zahlreiche 93er»

ehver. 93iele feiner Schüler unternahmen gelehrte Üieifen, unb

i-afdh oermehrte ftch bie Saht neu entbeefter Spiere, bie nach feiner

S0?ethobe betrieben unb flaffipjivt mürben. Sinne hatte bie Kör-

per mögliche nach Äußern SBilbungen ^arafterifirt, weil biefe am

leichteren in bie klugen fallen; feine Sd;üler richteten häufig ihre

2(ufmerffamfeit bloß auf bie ©eftalt, unb eine große Senge jurn

^eil fehr feltener S:h' eve »vuvbe ba(;cr nur unpollftanbig befannr.

3m ©egenfafje biefer Spftematifer arbeiteten bie rergleü

dhenben Anatomen, welche burch ihre gorfchungen bas Unrichtige

Pieter Gharafteve aufbeeften, auf welchen theilS Orbnungen, theiB

einzelne klaffen beö Sinne’fchen Spflem* beruhen, unb baß häufig

Körper pon bem perfchiebenfien SBaue einanber genähert, bagegen

permanbte getrennt finb. 2l«mähltg würbe bie Söglichfeit h«bei*

geführt, nach SÄcfultaten ber pergfeichenben Anatomie ein Spffem

Zu begrünben.

©eorg Gupier, ber größte Naturforföer unferer Seit/ bem

bie reichten Naturalien* Sammlungen ber Seit, welche in einer

SHeihe pon fahren in <jpari$ entfianben waren, z«r 93enü|ung

offen ftanben , unb im 93eji|e Pon außerorbentti^cn Äenntniffen

ber pergfeichenben Anatomie, übernahm c$ juerfl bie Shiere » ö$

ber Üaerwanbtfchaft bc$ innern SBaue* z
u orbnen. Sr entwarf fol*

genbeö ©pftem

:
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> 1 . Spiere mit SB i

v

6 c

f

6 c i n e n.

A) Siotljeö warmeö 23lut imb ^wei .fperjfammern.

a) le&enbicj gebärenb, mib mit prüften . i. ©äugethiere.

b) Sier legend, feine Prüfte .... 2. Sötigel.

B) 9iotf)c3 faltet S3fut unb eine einzige Jgjerjfammer.

a) Cungen unb bBweilen auch Kiemen . 3. Sieptilien.

b) Kiemen ol;ne Sungen...... 4. gifd;c.

II. Spiere ohne SGBirbel b eine.

A) QMtftgefäfje.

a) fKücfcnmarf einfach, ungegliederte S;r=

tvemitaten ^ .. 5. 9D?olluSfen.

b) SKücfenmarf Enotig.

a) feine £;rtvemitäten 6. SBürmev.

ß) gegliebevte Gfrtvemitäten .... 7. Gvuftaceen.

B) teilte 33lutgcfäfe.

a) fnötigeä Dfücfenmarf, gegliederte ©r*

tremitäten 8. Snfcften.

b) fein StucEemriavf, feine gegliederten dxe

tvemitaten .......... g. ^oopl^pten.

GuvievB Arbeiten wuvben allenthalben beifällig aufgenom-

men, unb CinneB ^oofogifc^eö ©pfrem »erlaffen. Allgemein erwach*

re nun ba$ 93eftveben na cf) Aehnlichfeiten im innevn unb äußern

Sßauebie 3;f;ieve jufammen jufMen, wie ihre Organe in flufeiu

folgcr Sntwicffung ftef) geigen , mithin ein natürliche^ ©pflem ju

begründen, beffen Ableitungen aB SRefultate anatomifdher unb
pbpfiotogifc^ev Untersuchungen gefunden werben muffen, nicht

willführlicf) fefrgefefet werben fönnen.

3n biefem ©inne, ba GuoievB ElafftfchecJ SßevE noch nicht in

allen ‘Schiebungen aB »ollfommen erfannt würbe, haben mehrere

treffliche 97atuvforfcf)er, gran^en unb ©eu tfcfce, »erfucht, da*

Shierreicf) an^uorbnen.

Allgemein betrachtet man baö ^hierreich aB ein ©an^ed,
befiehenb au$ Abtheitungen, gamilien, ©attungen, welche mit

einander jufammen hangen, unb biefed ©anje bilden. Sßcniger fom*
men die 07aturforfcher in der SorfMung überein, nach welcher

fKid;tung bie S^heilc bem ©an^en verbunden find.

Sinige ftellen fich baö Shierreich aB eine Cinic, aB eine

Äette vor, beginnend mit bem einfachften Organismus* unb enbü
genb mit bem am meiften cntwicfelten , während andere ei fehief*

X 2
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lieber mit einem 23aume ju »ergleidfen glauben, an welkem auS

einem Stamme ficf> Aefte ergeben, bie fi<^> in Smeige unb 9teifer

fo feilen, bafj fle t^eif^ parallel, t^eifö in »ergebenen Stiftungen

von einander abweifen, eine gleiche J-pö^e «reifen, ober auf »er=

fc^iebenen >£öf>en flehen bleiben. 9?ad; ber 23orftellung ber Statur*

fovfe^ev über bie 23erbettung ber Spiere ftnb auf bie Älaffißbatio*

nen berfelben »erffieben.

tfnorbnung bcS S^ierreid)

§

in fortlaufen*
ber fiinie.

£>a im Allgemeinen eine Stufenfolge immer mef>r jufam*

ntengefefcter Organismen rom einfaf ften Soojf pten bis ^um 9J?en-

ffen wahrnehmbar ift, fo gingen bie ertfen 23erfufe baf)in, in einer

einzigen Cinie bie Spiere fo an einanber ju fMen, baß jebe 9tefe

um eine Stufe Jjctyer organifirt erfc^eine , als bie ooifergehenbe,

weif eS wieder auS bem ©rabe ber (Entwicflung, ben bie 3)?ef>r£af)l

ber Organe $eigt, unb auS ihrer größeren ober geringeren geizig:

beit ,^u organiff en 23errif tungen ernannt werben bann.

Stafber ©efammtorganifation, nift naf einzelnen Organen

mufj bie Stelle, welche ein &(>ier im Spfieme einnimmt, beftimmt

werben; denn nid;t alle Organe find oom einfafften Spiere bis

^ubem $ufammengefe£teften in fortffreitender Ausbildung begriffen.

So finden fif f)(iufig einzelne Steile in &l;iercn ber obern klaffen

unoollbommener gebaut, a(S in denen ber untern, aber in 9iücf*

ftf t beS ganzen 23aueS ftnb fte nift einfacher organifirt ju nen=

nen. Smmer blieb bie (Einordnung derjenigen Organismen ff wie*

rig, bei welken bie inneren Steile im ^ol;en ©rabe entwickelt jif

jeigen, während ber äußere 23au fel;r einfach ifr, 23. 23?oHuSlen,

ober umgekehrt bie äußeren Steile fefjr auSgcbilbet find, ohne

gleiche (Entwicklung ber inneren Organe, $.* 23. Snfekten. (Einige

berückfif tigen bei ber Anordnung oor^ugSweife die innere (Einritt

• tung, andere aber ben äußeren 23au.

23ci ber Anordnung naf ben inneren feilen ff ien eS am

^weckmäßigflen, ben 23au derjenigen innertt Steile im Spfteme

oorjugSweife anjugeben, welche auf (Erhaltung beS thicriffen

ScbenS ben größten (Einfluß fabelt, denn bem ©rabe ihrer (Entwick*

tung wirb die Ausbildung der übrigen angemeffen fein. £>aS t^ic=

vifere Ceben beruht pnäf ft auf ber Slpatigfeit beS fcnfiblen Sp*

ftemS, biefem find mehr ober weniger alle übrigen Organe unter*
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georbnct, unb yoar ^undchtf baö ©efäpfptfem. 9?acb biefer 21nfid>t

bat bei* um bic 9iaturgcfcbichte bet untern &biere oerbiente unb
berühmte fran^bftfehe ©elebrtc Camarf ein 0pftem entworfen:

I. Spiere o f; n e Sßirbelbeine.
A) SBeber 9?eroen noch ©efafje, fein anbereö innere^ Organ alö

Sßerbauungbwerfyeuge.

) Snfnforien.

2) ^olppen.

B) Mein fnötigeS Stücfenmarf, hin Ärciöfauf. 2luper ben S3er--

bauungöwerf^eugen noch anbere Diwane.

3) 0trabltbiere.

4) SBürmer.

C) Änötigeä SRücfenmarf, ßuftgcfdfje, fein Äreiölauf, wenig;

ÜenS nur unoollfommene 0aftebewegung.

5) Snfufbrien. r •;^
) 2tracf)niben.

DJ Mnötigeä Dlucfemtiarf, Kiemen, ßreiölauf burch Arterien

unb 93enen.

7) Gruftaceen.

8) 2fnneliben.

9) Girrbipeben.

10) SCftoilngfen.

II. Spiere mit SBirbelbeinen.
E) £)a$ ©ebirn fußt bie £irnböble be3 0cbäbel<5 nicht au$.

Ginfammerigeö Jperj, falteö 23lut.

11) 5ifd)e.

12) Dteptilien. -

F) £>ai ©ebirn füllt bie -fpirnböble M 0cbäbel$ auä. Swei
Jperjfammern, warme$ 23lut.

13) 93ögel.

14) 0äugetbiere.

liefet 2lnorbnungägrunbfa£ beruht auf ber unrichtigen SSor*
fteüung, bajj nach bem ©rabe ber Gntwicflung beb 9?eroenfpftem$
bie 2lus5bilbung ber übrigen Organe (ich richte. £)enn nicht für etile

.^büre ifl baö 3?eroenfpftem oon gleicher Sfßicbtigfeit, oielmebr ift

in ben untern ^büi'flaffen baä reprobuctioe, unb in ben mittleren
ba$ irritable 0pftem meiffen$ ooi’berrfcbenb, unb nur in ben obern
Orbnungen ift baS fenftble 0p(lem gewöhnlich fo entwicfelt, bap
alle Organe feinem Ginfluffe unterworfen ftnb,

*2
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3n ben Spieren ber unterften &(ajfen bilben (ich Srnährungg.

werfjetlge ol;ne ade ©pur t>on Dlerpen.

3» ben mittleren $hievf:laffeH, ß. V. SOioUugben jinb Srnäh*

rungg = unb gortpflanjunggorgane, bag ©efäßfpftem fel;r augge.

bilbet, bei Ij> o d? fl einfachem Vaue beg Heroen fpftemg. 3n Snfeften

ift bag Uieroenfpftem mehr entroicfelt, bag ©efäßfpftem hingegen

einfach. Reptilien ftnb mehr entwickelt, alg gifche, unb bennoef)

hat bag Dtemnfpfiem bei erfteren keinen fo großen (Einfluß auf bie

Verrichtungen ber übrigen Organe/ wie bei giften; benn bag ©e.

f)irn ber Reptilien bann bebeutenb oerleßt werben, unb fie (eben

noch längere Seit, bei giften folgt nach Verlegungen in kürzerer

3eit ber £ob. 3n ben ober|ten Stb;ierb(affen beobachtet man aus.

nal;mömeife bie (Entwicklung ber Srnährunggwerkjeuge, beg ©e=

fäßfpftemg bei unoodkommener (Entwicklung beg Dtemnfpjtemg,

nämlid) bei gehirnlofen Smbrponen.

SBoüte man nad) einem anbern innern Organe eine 2inie

ber &l)ieve entmerfen, fo würben ftch fiefjer noch mehrere ©chwie-

rigbeiten ergeben, alg bei ber Annahme beg Dteroenfpftemg.

3m ©egenfa^e ber Dtaturforfcher, weld;e nach inneren Or.

ganen ein natürliche» ©pftem $u entwerfen fugten, beachteten

anbere »or^uggweife ben äußern Vau.

glicht bie innere Organifation entfeheibet nach ihnen über ben

©rab ber Vodkommenheit eineg Spiere«, fonbern ber Drang, meU

A en eg ft 4) unter ben übrigen Pevfchafft. £iebei bommt eg oor-

^ügli^ auf ben Vau ber äußern Organe an. 9?ach bereit Vif--

bung ift beut Shiere bag Element angewiefen, in welchem eg lebt;

i(;re ©tructur entfeheibet, ob eg anbern unterwürfig ift/ ober fie

beherrfcht ;
bie ganje Sebengweife ift nach bem Vaue ber äußern

Organe »erfchietjen. Sin £h» r 6ei ben oollbommcnften innern

Organen wirb bei äußerer mangelhafter Vilbung hoch nur eine

eingefdpränbte Diode fpielen, unb weit oon Sßieren übertroffen wer*

ben, bereit äußere Steile auggebilbet, bie innern aber unoodkom.

men ftnb. Sie ©tructur ber äußeren Organe, bie ©tärke unb

©ewanbtßeit beg Ä&rperg feßeinen bähet unter Verücfftchtigung

ber 21eußerungen inteUectucdcr gfi$igfeiten im Spiere ben richtig,

ften Viaßftab ju geben , um bie Spiere in natürlicher Stufenfolge

ju orbnen.

Dlach biefer ^ln ficht (teilt ber franj&jif^e 3»aturf6rfcher 5)u*

mevil folgenbe Älaffipfation auf:
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I. Tfciere mit 503 irfc ebbein eit.

A) marmeö Bbut.

a) bebenbig gebarenb 1. ©augetfriere.

b) Siei- begenb 2. Bögeb.

B) Eafte^ Bbut .

a) einigen 3 . SKeptibien.

b) Giemen 4. gifdje'.

II. Tljieve ofjite SSßirbelbeine.

A) Körper gegbiebert.

1) mit ©rtremitaten

a) Kiemen 5, (Jyuftaceen.

8uftt8($er 6. gnfeften.

2) of>ne S.rtremitaten 7. Stürmer.
B) Körper ungegtiebevt

a) Giemen

,

8. SWoMcn.
b) leine Kiemen

g . Soopfjpten.

Effiemt bie obigen 2bnficf>ten bei bei- Älajfiftfotion in bei- Tljac

burcfygefu^rt mürben / fo mußten bie unnatürlichen Trennungen
entfielen. Sebe gqmibie, febe Oottnng enthält 2brten, mebcfce in

bcn ernannten EBejiefmngen an Tf;iere anberer Orbnungen ftcf> an«

fließen mürben. EHauboogeb übertreffen oiefe 0anget^iere burd)

0tarle unb ©emanbtfjeit bei- Bewegungen
; ©ingoögeb flehen f)ö

s

(;ei rücfftdjtbid? bei- ©puren geiziger gafjigfeiten / a(ö eine große
3aßi oon ©äuget^ieren; nac& ben Gunßtrieben müßten bie ©pin»
uen unb Jppmenopteren neben einanber geflelbt, unb fo bie legte«

icn au$ ber natürfic^ffen Berbinbung erauög eriffen merben.
©e^t man »orjüglicf) SBert^ auf ben Bau ber ©rtremitciten, fo

mürben ©drangen bie unterteil Tf>iere, wenigften* in bei- Hb-.

Reibung ber Tfjiere mit ©febet.

Bbaimulbe, ein franj&ftfc&er SHaturforfc&er, treibt bie Tf;iere

na$ b«m äußern Bau in 25 Äbaflen, unb befiimmt febbe fo:
I.

i e r e mit gepaarten Organen.
Artimorphes.

A) mit SEBirbebbeinen.

1) bebenbig gebarenb ..... j. Piliferes

©äugetb;iere.

2) Siet bcgenb

a) mit Sebent Penniferes

Bögeb.
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b) mit ©puppen 3 . Squamiftres

©Ruppige 9tepti(£en.

c) mit nadter Jpaut .... 4 * Nudipelliferes

9?adte SHeptificn.

d) mit Kiemen 5 . Branchifcres

gifc^e.

B) o^ne SBirbet6eine

1) ungegfiebert.

a) mit Äopf . . *

b) oljne Äopf . .

2) faffc gegliebert .

6.

8 .

io.

. . 6. Cephalophores

Gepfrafopoben, ©a^

fteropoben «. a.

. . 7. Acephalophores

2tcepfya(en.

i

8. Polyplaxiphores

£)ie ©attung Gfriton.

g. Cirrhipedes

Jpief>et Baianus, Anatifa.

10. Hexapodes

3nfe£ten.

11. Octopodes

2Ira$niben.

12. Decapodes

Ärebfe..

3) geglieberte
,

(£rtremitäten

eon eerfcfyieben*

artigem 5$aue

14.

mef)t at$ 14 •

ungegticbcrt .

feine . . .

13. Heteropodes

35rancf)iopoben unb

Squillares.

14. Tetradecapodes

2)ie tetraceres Latr.

ferner Lernaea unb oer*

manbte ©attungeu.

15 . Myriapodes

Saufenbfüfje.

16. Setipedes

9icgcimmrmcr u. a.

17. Apodes

SMutcgef u. e. nc6(l(Stiu

geroeibrouvmern.
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11. S:f>iere in ©tragen form.

Rayonnes ou Actiniraorphes.

a) faft gegfiebert 18. Annulaires

Sipunculus uitb oers

wanbte ©attungcn.
b) mafn-e ©tradiere

Jpicfcer gehören alö Waffen : 19. Echinodermes

20. Araclinodermes

97?ebufen.

2 1. Actiniaires

2fctinien.

22. Polypiaires

$>ofppen.

23 . Zoopliytaires

ßoraßen.

UI. Un6 eft.i mm te $o v m beö Äörpevd.
Heteromorplres.

24. Spongiaires

©dproamme.

25 . Agastraires

Snfuforien.

©ie (SntttHcüfunggffufen bei* iitnevn Organe firtb oößig unbe*

achtet, unb über bie ©teHuitg ber ÄTaffeit ift entfliehen naef) ciit=

getiten Bitbungen, nicfyt nad) bet gefamtnten Organifation; bie

gefugte 2inie ift burdj biefe 2fnorbnung ber Spiere niefjt gegeben,
auef; finb bie Benennungen bet einzelnen Staffen uic^t ^toecfmajjig.

^notbnung bee> &fyieti’etd)ö nad) naturpfyilos

fopf)ifcf)en ($H* u n b f ä | e n.

O^en, ber ibeenreic^e, originelle (Setef;rte f;at fofgcnbeä ©pr
item aufgefMt;

A) Steifdffofe Sljiere; Urme.
a) Singemeibfofe $f;icre, ©c{;feimbfaöc^cn ober

Stieren meift mit ©tammj Äfure . . . 1. Äfrtffc.

1) Äturfture; ©d;teimbtdäd;en ober Dtoijrcn;

93?i(e.

2) ßopEture; ©cftfeimrofcten in tobtem £a\h

(tamm — (Soraßen.
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5) »otBBture; 0$(eimröf)ren in tebenbigem

^Pflanjenflamm; SBiere.

b

)

gingen) eibt^iere
;
mit ©eföftd&tjorgAnen ;

Sope.

1 ) SfuvEope; 2eib ungegliebert, ©alterte ober

Dviitbe, meifl fenfvec&t unb ftetnförmig —
O-uatlen

2 * ^a ffe
*

2 )
Äopb'ope; Cei6 ungegliebert, ^aut, meift

mit 0d;ate, fo^tig — 2ed)e .... 3. Äiaffe.

3) »ölbope.; 2eib ungegliebevt/ fö&lig, Jpaut

obev Jporn — Äetfe 4* ^a lTe *

B) gleif^t^teve; mit 2eib unb Änocfyen, Wuseln,

StücfenmarE ;
»otEe.

1 ) ÄturbotEe ;
Kiemen — gtfcfye .

•
. • • 5. Ätaffe.

2 )
ÄopbotEc; Sungett — 2uvd;e , . . . 6* Ätaffe.

3) »otEbo tEe

;

A) UvmenboIEe ;
glüget — 53ogel 7*

B) 33olEbotEe; Sifeen — ©ucEe 8 - ^ Ia lfe -

gavuö f>at unsS in feinem SSBerEe über bie Urteile be$ Äno*

c^en; unb ©cfyatengerüfteö fofgenbe ÄtaffifiiEation aufgefteUt.

I. £tei<>. II v t f) i e v e Oozoa.

% ei ben Spieren biefeö Äreifed fcat ftd) bet ©egenfafe 0011

25(ut unb97ef»enmarE nod) nic^t raumticf) gefd)ieben, jebem fünfte

bei* meinen Äörpermaffe Eommt nocf) bie »ebeutung »on 25(ut=

unb SfteroenpunEt ^ugteicf) ju, fie ftnb gteicfyfam tebenbe, ftcf) uafy=

veitbe unb bemegenbe gier.

1 , klaffe. Oozoa^

Protozoa. Radiaria.

!. Infusoria. 2 . Phytozoa. 1 . Actiniae. 2 . Echini.

3. Litliozoa. 4 . Medusinae. 3. Asteriae. 4- Holotliuriae-

II. £tei$, 9tumpftf)ierc. Korpozoa.

Sfneve, in melden bev ©egcnfafc non »lut unb Nerven*

mavB b(o {3 att einfache« farilofe* »lutfpflem unb einfaches ©an,

glienfpflem gegeben i|t, unb in benot |t$ atty bcnt gi au^ ^
cn

©eföfec&taorganeH, namenpfr »erbauung«*; 2lt^mungiv @ eW s

fpftem, b. i. Sfcumpforgane aK mefentliefc eutmicEett ^aben. dtfo

üttjietc mit mefentfid^ vegetativen Organen.
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2 . SUaffe. «SBeidMieve, «öaud^t^ef?, Sarmt^ieve.

Mollusca. Gasterozoa.

3n ihnen warten bie gingcweibe überhaupt cor, unb na--

incntlid; bie beö 23aud;c$, b. i. 53cvbauung$organe.

i. 2.

l.Apoda. 2. Pelecypoda. i. Cirrliopoda. 2. Bracliio-

poda.

3. Crepidopoda. 4. Gasteropoda. 3. Pteropoda. 4. Cephalo-

poda.

3. Ätaffe. ©(iebevthiere. SBruflt&icje. £autthiere.

Articulata s. Thorozoa.

Spiere/ wo bieJpaut, bie 2It^mungöwev^euge unb bie ©lieb;

mapen »orwatten/ in welchen alfo bie 23ebeutung bee 2$ruft h^'*

oovge^oben ift.

1 . ©riebmapenfofe.

a) Enihelmirdha. b) Annularia.

1 . Cystica. 1. Gymnodermata.

2. Limacoidea. 2. Serpulae.

3. Cestoidea. 3. Amphitrites.

4. Nematoidea. 4- Nereides.

2 . 5D?it ©liebmapen.

£2 « bi

Sui’ch gup= unb grügerbifbung

bezeichnet.

Insecta.

££ ß*

1 . Aptera. 1. Diptera.

2. Hemiptera. 2 . Hymenoptera.

3. Orthoptera. 3. Neuroptera.

4- Coleoptera. 4- Lepidoptera.

III. Äreiä. ^init piere. Äop’fth iet'e* Enceplialozoa.

2)ui-d; gups unb Äiemenbir*

bung bezeichnet.

Polymeria.

1. Brancliiopoda.

2. Isopoda.

3. Octopoda.

4. Decapoda.

Spiere/ in welchen bei
1

©egenfafj t*on 23lut unb StemnmavB

Zweifach bargebitbet ift, nämlich al$ Cpmph* nnb 93rutfpftem r unb

alö ©aitglien= unb CtentvaP ober Jpirnfpftem, welche a(fo nament*

lieh buvch (Entwicklung beö Jpttneä unb &opfe<J bezeichnet finb.

4 . A^faffe. Äopf : ©efchfechtöthieve, gifche: Pisces.

Qimtfyieve

,

welche ben elften Äveiö wicberholjlen, unb in

welchen ba$ Ur.-Öefchlechtliche/ b. i, bie (Sibilbung oot|eu*fcht.

I
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i. ©fiebmafjenfofe 2. Zeugopterygii mit paarigen

Cyclostomata. ©liebmaßen.

a) 2>ie Gilbung paariger b) £ie 23itbung paariger

©(icbmaßen 6epeljt ftef) ©iiebmaßen bejie&t ßcf>

mefentfief) auf ben ßopf roefen'tlicf) auf ben Sbimpf

a) ofyne 23aucfyfIoffeß) mitlöaucfyfloffe

Peropterygii

Chondropterygii.

a«)

53au$f(offen an ber 25rup. 33aucf)fToffen am 35auc$.

Sternopterygii. Gasteropterygii.

5. Piaffe, ^opf s^ßaudjtlpiere, 2urd)e. Amphibia.

^?irnt[)ieee mit »orrcaltenber 2)arm
:

s ober 23aud)bifbung.

1 . 2 .

9)?it bleibenben ober oergäng» Ofme Kiemen,

ficken Äiemen. a) b)

^iemenlurcfie. Of;ne frei entmidefte 9D?it frei entroidelten

Batrachii. SSumpfgliebmaßen. SRumpfgtiebmafjen.

©^fangen. Opbidii. Cbelonii, Saurii.

6. Äfaffe. ^opfs25ruptf)iere. 53ögef. Aves.

Jpirntfyiere mit oormaltenber >f?aut = unb 23ruftbifbung.

1. Palmipedes. 2. Gralle. 3. Strutbiones. 4. Rapaces.

5. Passeres. 6. Passerigalli. 7. Gallinacei. 8-Scansores.

7. Pfaffe. Äopftfnere, ©auget^iere, ©ude. Mammalia.

Jpirntf>iere, welche bie eigentlichen öiepreifentanten be$ fcrit=

ten Äreifeö finb, unb n>o bie 2iu$6ilbung beS Hauptes unb feiner

©inne oonoattet.

1) mit wefcntlich oeidümmerten Stumpfgliebmajjen.

a) Cete. b) Sirenia.

2) mit roefenttf# entroidplten 93au$gfiebmafjen unb befjf>al6

»erüümmerten Olagctn unb Äopfgliebmajjen.

a) Reptanjia. b) Cingulata. c) Vermilinguia. d) Bradypoda.

3) mit mefentlid; entmideften SBruffgtiebmöjjen«

g(attertf)iere. Cbiroptera.

4) mit mefentlicf) entmidelten £opf ; unb SKumpfgliebmajjen.

Pinnipeda. Marsupialia. Glires.

Multungula. Hoplopoda. Cbelopoda.

IV. £rei$. 8 . klaffe. 2)?enfcf>Ijcit.
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2fnorbnun$ t>eö£f)ierreicf)S, innatürliche,

t$ei(6pata((ele
f tfyeilö über cinanbetfie»

f) cn b e ütnicn.

3u einet* fofchen Tfnorbnung mürben bie Dtaturforfcher butdh

bie Ueber^eugung geleitet/ bafj bie Tfudbifbung aßet* Organe/ eon

ben unterften bi$ $u ben obevften Pfaffen , nicht gfcic^faufenb fei,

ferner bafj fleh haufiß Reiben geigen, met^e nicht gerabe Ü6et* ein*

anber gefe|t metben können , mohf aber pataßef erfd^einen.

Oefterd finb bergTeic^en Steifen in ihren unterften ©fiebern

auf jiemfich gleicher 0tufe t^ievifd^er Vifbung, aber in ben ober:

ften ©fiebern erbebt ftch bie Sine übet bie Tfnbere. 0o geigen ftch

©pinnen unb Snfetten in mehreren Jamifien gleich ; aber bie ober*

ften Orbnungen ber (Spinnen ftnb cüd^fic^tlic^ bei* Organifation unb
ber Äunfttriebe mehr entmicfeft, af$ irgenb ein Snfeft.

Snbem bie 9?aturforfcher bie Unmögfic^feit ernannten, bie

Sbiere in einer fortfaufenben Cinie $u orbnen, buchten fte fleh bie

gamifien unb ©attungen a(* Steiße , bie ju Tieften unb 0tcim-

men ftch »erbinben, unb einen fofc^en Ueberbtiif be$ Slbierreicbd ge=

mähren, bafj aflenaef) bem innern unb äufjernVaue, unb nach ben

Verrichtungen »ermanbte Spiere in größeren ober fleineren ©rup-
pen beifammen flehen.

Stubofphi, biefer oieffeitig gebifbete grünbfiche 97aturforfcher,

faßte , ben innern Vau oor^ügfich Oerwcgfid^tigenb , nachfahenbe

Älaffiftbation auf:

I. Phaneroneura.

Shiere mit freien 97eioen.

A. Diploneura,

S:hie« mit boppeltem 97en>enfpffem, nämlich i) mit ©ehim
unb 3tü(fenmarb, 2) mit ©angfienfpftem.

Ziehet gehören : 0äugethiere

Vögel

9teptifien

8*föe.

Unter biefen freien

:

ß. Haploneura.

Vfofj mit ©anglienfpftcm rerfehene Shiere. 0ie bifbeu ^mei
pavaßefe Leihen

:
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Myeloneura.

bas ©anglienfpftem als eine bem

SRtickenmavke bev ßcTevn Spiere

analoge SQiavBfäutc.

Gvufiaceen.

Snfekten.

2lnneliben.

Ganglioneura.

mit einet bem ©anglienfpfteme

bev ^)öf>cren Spiere analogen

97evt>eneinri^)tung.

9p?olluSken.

©traf)(tßicve.

II. Cryptoneura.

Tiere, beven Ülevoenfpftem ißvev l;omogen fd^einenben SD?affc

bepgemif4)t ift.

Um eine Älaffijtkation in bem früher angebeuteten ©inne gu

entwerfen/ ftnb in ben Jpauptabfrnitten unb gr&ßeven ©ruppen

(klaffen unb Dvbnungen) oorjugSweife bie Bewirtungen &er©orju*

l;ebcn, in ben na^flen Abteilungen (gamifien) bev innere Bau

naßev ju begegnen, unb bei bev S&avafteriftif bev ©attungen unb

Arten, bie äußern Gilbungen anjugeben, um auf biefe Sßeife ein

möglich ooüftänbigeS Bilb bev 9Sevroanbtfc&aften unb Betrieben*

feiten bev tbieviften Organismen ^u entwerfen.

0ie Tavakteviffik bev Hauptabteilungen mufj von folgen

Bewirtungen entnommen werben/ weite in jebem t^icvifc^cn Äör=

per ßt ßnben, unb in bem 9D?aße ftd; »eväitbevn , alS bie Ovganis

fation fit »ewotlkommt. ©iefe Bewirtungen ftnb baS Atomen

unb bie SvncTvung; auf il;nen beruht baS Seben. Bon größerer

SfBittigkeit iß aber baS Atmen, infofern bie AuSbilbuitg bev meu

üen Organe mit bev Gntwicklung beS B?etaniSmuS jum Atmen

gleiren ©tritt l;ält, unb bie 0tövung biefev Bewirtung früher .

ben Tb juv golge l;at, alS bie 0tövung bev (Ernährung.

2)ie Tätigkeiten unb CebenSerfteinungen geben langsamer in

benj'enigen Tieren/ weite nur wenig Cuft einjie^en, alS in benje*

nigen vor f*r^ welche reitet Cuft atmen. Tägbeit bev Bemegutu

gen unb ©tumpffinn iffc ein beworßetenbeS SQierkmat bev weiften

Tiere, weit* buvr Äieraen atmen, wä$renb Snfekten unb

©pinnen, beven Bau bloß in Bejug auf baS Atmen me^v entwi*

ekelt erfr eint, aud; buvr Lebhaftigkeit bev Bewegungen unb Gm-'

pfdnglidpkeit für äußere (Sinßüffe an Bögcl unb ©äugetiere H<T>

anfr ließen. Unverkennbar nimmt aur bie Tätigkeit bcrOicrocn tu

bem Biaßc ab, als baS Atmen ftwäter wirb, unb bie AuSbilbung

bev ©inncSwerkjeuge unb bie ©puren geiftigev g-äßigkeiten ßnb

Soopßpten.
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um fo geringer, aB ba$ 2fthmcn unoollfommencr gefäiefyt; hinge*

gen wirb bie ©chärfe bei* ©inne, bie Smpfängfichfeit für äußere

SKeiße/ unb bic Cebhaftigfeit ber Bewegungen in bem ©rabe er-'

$ö$t/ als eine größere 9D?cnge Cu ft auf ben Äörper einwirfen fann.

gaff alle Spiere/ welche burch Äiemen athmen , haben ben ©inn
be$ ©erucheö unb ©efehmaefeä wenig entwiefeft, »iefe (mben fein

@ef)ör unb fein ©cfirfjt; hingegen biejenigen Sfciere, wefd^e freie

Cuft athmen, haben in ber Dieget ihre ©inne fef>r auögebifbet. 2fm
rei^fic^flen athmen Snfeften, 2frad;niben, Vögel unb ©äugethiere,
aber auch rücfßchtfich ber Sntwicffung ber ©inneäwerfjeuge fielen

fie $öße r, aB alle anbern Sßiere. Viele Vögef übertreffen bie ©äu*
geliere burc^> ©chärfe be$ ©erucfB, @.ef;öiB unb ©efichB, aber
aud) ber Sinfluß beö 2(tf>meiB auf ihren Körper iß größer, aB
auf ben ber ©äugethiere , inbem bie Cuft aui ben Cungen in bie

SBrufißößfe bringt, unb »on ba über aüe Organe fieß »erbreitet.

5Söger, welche hoch fliegen, athmen bie reinfte Cuft, bei weitem
übertreten ße aber audf> an ©chärfe ber (Sinne bie SBafferoogef,
welche unreine Cuft athmen. • Ueberhaupt tritt bie »olle entwich
lung ber ©inneöwerfjeuge erfl nach ber ©eburt ein, wo baö frei*

ere2ftf>men anfängt, unb »ie(e ©äugethiere fommen fogar mit »er*

föfoffenen Hugen unb Ohren jur Sfßeft. Gebannt iß überbieß, wef*
ßjen großen GinfTuß auf Reiterfeit unb Erhöhung ber «Keifcbarfeit
bad 2(tarnen reiner Cuft hat, wie fef)r beibe burch baö Güinathmen
ber ©ebirgöfuft unb befonberö reiner CebenWuft gewinnen, unb
wie baburcf) atle Verrichtungen mächtig geßeigert werben.

£>a nun bie Shätigfeiten unb grfcfc einungen, ba baö Ceben
ber SThiere ba$ wichtigße unter allen SWerfmalen, »or^ügfich »on
bem Nehmen abhängt, fo wirb auch bei ber Sintheifung berfefben
biefe Verrichtung inSbefoitbere hetoo.rgehoben werben rnüffen.

21. 5. ©chweigger, ^»rofeffor an ber Unioerfität ju Äönigd*
berg, in ber Biüthe feiner Safjve ein beffageiBwertheö Opfer fei*
neö unermubeten ,®tferö für bie Sttaturwiffenfchaff, hat nach ben
Verrichtungen fofgeitbeö ©pßem entworfen :

‘
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3» biefer SFaffijtbation jeigt er brei JpauptaiTc , bie (Ich mie,

ber afgÄIaffen, Drbnungen, ^arntTtcn um b ©attungen oev^u>et=

gen. Sicfe brei 2Fbfchnitte finb foFgcnbe:

1) SF;iere mit gefcF; (offenem Äreigfauf unb Zungen.

@augetf;iere.

?Göflef-

Dteptifien.

2) Spiere mit gesoffenem Äreigfauf ohne Oungen.

Sifc^e,

9D?oüug£en.

2FnneFiben.

druftaceen.

5) $()iere ohne gefchFoffenem ÄreigFauf.

a) Suftathmung. b) SBafferathmung.

2(rächniben. ©trahfthiero.

Snfeften. S0?ebufen.

Singemeibumrmer.

Boophpten.

Seber biefer brei Tlbfönitte beginnt auf einer tiefem Stufe
t^icrifcfjer Orgattifation, aFg ber oot'hergehenbe enbigt, er ergebt

llcfj aber über tiefen in feinen obern ©Fiebern. Sie Mfönitte fielen
bemnach jum X^eil über, $um S^eif neben einanber.

0 [n unterften 2(bfchnitte finbet fich bag reprobuctioe Spflem
in feiner freieren introifFung, ba eg hingegen in ben beiten obern
bem irritablen unb fen|tbfen ©pflem'e untergeovbnet ifl. Sie 2Fu8--

bifbung ber ©rnährunggwerfjeugc (leigt hier uon ber 0n(te’hung
eine» einfachen Viageng big ^ur ViFbung oon Organen, tvetcfye

vevföiebenavtige ©afte bereiten
5

bie Verrichtung ber Beugung
oon ber Vermehrung burcF; bFo(5e Sproffen big jut ooüigen Seen«
nung beg ®efö(e&e6; bag fenjtbFe Spftem oon ber ©ntffehum]
bFoj^er 9?ert>enfaben unb ©angFien big jU r ViFbung einer Kcihe
oou ©angFien, fefbfl big jur Sntmitffung ber ©innegroerfyeuge,
unb bie oberften Spiere oerrathen fogar Cifl unb Vorpcht.

.

Ser
« weite ^bfrhnitt ^eigt befonberg bag ©efäflfpflem in fort,

fd;reitenber SntroicfFung, bie ViFbung begfeTben nimmt fchon in
ber oorhergehenben 5Keif;e ihren Anfang. Siefer Wfchnitt erreicht
eine fy&fyeve Stufe t^ierifc^ec Organifation rüdfichtlich ber 9)?amtig*
faFtigbeit ber ZfciU, wetche ficf; bitben. (Sr fleht baf;er über ber oor-
hergehenben Oinie, aber er entfpringt auf einer tiefem Stufe, a(g

4
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tiefe enbiget. Sie oberpe 9ieil;e c^araftcvifivt ftef) burcf) eine f>of>ere

2lu$bilbung beä Dternenfpftemö, befonberä beä ©cf)ivns> biä $ur Snt*

u>icf(unfl geiftiger ga^igfeiten, bod; au$ biefe Cinie entfpringt auf

einev tiefem Stufe, atsS bie norbergef>enbe enbigt.

3n jebem biefet* brei 2lbfcf)niWe jeigt pd; mietet ein analoge^

govtfcfyvcite» nom einfachen jmti jufammengefe&ten Baue, unb bie»

fe$ befonberä in folgenben fünften

:

1, £)aö negetatine Heben ift am fcenwflecfcenbften in Soopbp-'

ten, gleich ^flan^en treiben bie $>o'tppen riefle
;

in ben nächften

klaffen nerminbert fid; baö ÜteprobuctionSoermogen, bei Snfetten

unb 2lrachniben nerfd;minbet eö gänzlich« S» bet mittleren Diei^e

bommt ba$ 9teprobuction$nermögen miebev jum 93orfd;ein, in ben

untern klaffen, Svuftaceen, 21nneliben; in ber obevften Ätaffe,

in ben giften nevphminbet ei gleichfalls — B?it ben Dreptilien

beginnt bie britte Hinie, unb in ihnen jeigt fid; Dieprobuction auf*

97eue, unb nimmt mietet ab in aufpeigenber ßinie ju ben Sauge»

tlperen,

2 , Sine $D?etamorphofe finbet fid; am auffallenden in $&ie*

ven beö untevpen 2lbfchnitte$ bei ben Snfeften; fie pnbet ft(^> aber

auef; in bev jmeiten Hinie an mehreren Srupaceen, infofern nach

bet ©eburt neue 9tinge, unb mef>r gftfje f)injumacf>fen. Sie 93er»

manblung bei? Körpers? fel;It aber aud; bei ben oberften 9ieif)en

nicht, mie bei Satamdnbern.

3, 2>n ben Spieren be$ untersten 2lbphnitte$, meld;e SBaf»

fev at^men ,
bilbet ptfc bie gortpftonjungSart burch Sproffen au$,

biö juv Stellung berfelben in ©eftalt non gierftScfen, unb nur ein

£(;ei( ber gingemeibmürmer begattet pch, unb einige berfelben gebaren

fogav lebenbige Sunge. Bei ben Spieren biefet? 2l6fd;nitteö, »reiche

2uft atf>men, ip Begattung allgemein. Sn ber mittleren 9iei(;e

pnb gleichfalls mehrere Sl;iere feiner Begattung fähig, anbere

»ernteten pef; burch Steilung, niete pnb l;ermapl;robit, unb Sren»

nung be$ ©efchletfct* ifl nur bei ben gifd;en allgemein.

3n bev britten Cinie geigen pd; auf$ 9?euc Sfpere, »reiche

feiner Begattung faf)ig pnb, bie Salamanber, anbere begatten

Pcf) mit mehrfachen ©efcfpecfjt^beilcn , unb nur in ber oberften

klaffe biefeä 2lbfinitte« erfd;eint allgemein ein nollfommcner Bau

ber ©efchlechWtheile. Scutlicfjcr ergibt pcf> tiefe* l)tcv angebeutete

analoge $ortfd;reiten auS ber Betrachtung ber einzelnen

flapen felbp.
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üfjntidjen (5)eftc^töpmtBtcn würben in ben neueren 3ei^

fen ron mehreren augge^eichncten 9?aturforfchern ©pffeme entwor--

feiv hoch in bem twn ©ehweigger aufgefMten iß bie Ovganifation

bev Spiere, unb i^re 53erwanbtfcf;aften ingbefonbere naf>e angege*

ben, unb cg fcf>eint jwecEmdjjig einßtveilen bie 2Inorbnung naß/

feinem ©pfteme $u treffen. 9D?ef>r alg je iß bas ©tubium ber

Soofogie im 2iuffchwung; SEBicfctigeg iß für biefetbeju erwarten, ba

gegenwärtig in allen Steilen ber SBeit riefe unb treffficfie SDPanner

fl# eifrig mit ber Unterfliegung ber Ü?aturförper befestigen. (£g

iß ber wa|jre ©inn für p$ttoTop$if$e unb rergfeichenbe ÜPaturbe.-

tracfjtung, für rergfeichenbe 3oofocjie unb Anatomie ermaßt; man
forf4>t ber mannigfaltigen Bifbungg* unb Sntwicffunggweife ber

Jiaturlmper na#; man fließt bie Bcbcutung berfefben genauer ^ii

beftimmen, aug ben Betrachtungen werben allgemeine ©efeße ge*

fofgert, unb auf biefem SEBege werben tdgficij neue rortreffficf;e 2br=

beiten geliefert, wef#e bie 9?aturforf#er bem Sibfe immer naher
bringen.

3 *
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(grfte klaffe*

3 o 0 p \) X) t e n. Zoophjta.

®ie$£ieve bicfev Älaffe ^a&en feine SOiubfeln, fein ©efaffpftem,

feine 9?evoen, fein 2ltbmungborgan, feine govtpßanjungbmevfjeu-

ge; bie contvactile 0ub|tan$ ift Sd;leim, obev ^autig/ an allen

feilen Seifte beveitenb, atl;menb, unb empftnbenb. . Sie Svnäb*

vung gefd;iel;t mittel ft Suvd;fd;u>i£ung bev Seifte au» ben Noblen,

ober buvd) bie Oberfläche beb Üeibeb in bab Sellgemebe; bie 33er=

mefjvung buvd; £l;eilung obev 2lblöfung.

Sie f)icf)ev gehörigen 3i(;ieve finb bW oevfebieben; i^v 2eib

ift gan^/ obev gvoftentbeilb einevlei 9J?affe/ obev man untevfcfyeibet

bcutlid; oevfcf)iebenavtige Subltan^. Einige finb ma^ve Sc^leim-

ftumpeben, bei anbevn finbet lief) eine gefafavtige, obev längliche

JptyU, bie bie Stelle beb93iagenb vertritt, anbeve haben einen von

einer eigenen bpaut gebilbeten Sliagen.

?lm Ceibe beobachtet man 53evlängevungen, ^aavfovmige ^In*

fa^e obev foldje ütobvcben. Sie Sd)mamme befielen aub nicht con=

tvactilev fafevigev 9J?affe, bie von blofev ©allevte bur^ogen ift;

fo auef) pnbet ftch bei fTiullipoven bev $alf von ©allevte buvcf)bvun=

gen. 2ln Korallen untevfdjeibet man beutlicf? Scf)leimtf)iev4)en /

unb verhärtete SDtaffe, bie entmebev feinen Äalf enthalt/ obev

gvöftentf)eilb/ obev gan$ bavaub befielt.

@ t fl e U b 1 1)
e i l u n 3 .

einfachem ©ubflanj gebilbef. Monohyla.

1 . Familie. 2fufgujj tf)ieve. Infusoria.

Snfufoviett ftitb 3oopbt;ten of>ne alle innevn Organe. 9J?att s

beobachtet jle mit bemaffnetem ?luge, wenn vegetabilifebe obev tbie--

vifche Subftanjen mit SBaffcv übevgoffcit, bem Sinfluffe ber Sßävme

unb beb Üicbtcb aubgefefct, in ?(uflöfung übergeben; einige fin=
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bft nun im männlichen ©amen. 97acfj grpnbung ber DPikroffope
cntbeckte £ocun>enfjöck juerfl bic biö baf>in gan^licf) unbekannten 3»»*

fuforien unb ©amenthiere. ©ie bewegen flcf) nic^t alle mit gfei=

d)or Lebhaftigkeit; bic kugricl;en brefjen fkf; um if)re 2Icf)fe, bic

pTatten bewegen ficf) in geraber Linie, bic cplinbrifcben jiefjen ficf>

Sförmij jufammen, unb fdjnellen ftcf; burcf) 2Iuätfreckuug oormärtä.
Sic grnnbnmg gefehlt burcf) bic 06evflädf)e, bei wenigen

burcf) eine einfache ober gabelförmige £Öf>le be<$ Leibei eie ocr*
niedren |icf> burcf) ©paltung eines Snbioibuumtf in pvei, ober burcf)

Trennung unb pia|ung ber innern ©ubtfan£ in mehrere Sfjeif,
eyen, bie enttoeber gleicf) Leben unb Bewegung geigen, ober fic^

naef) unb naef) mie au$ keimen bilben.

A. .Keine Süßeren Organe.

Monas. punkttfjiercfjeu.

punktförmig nur burcf) fe^r ffarfe COergröfjerung erken*
neu, unb auef) ba oljne©pur oon (Singemeiben, meiff ju taufenben
beifammen.

M. Termo (Müll. inf. t. i. f. 1 ). Völlig runber Punkt,
in allen tfufefiffen, öorjüglicf) in geboxten 2lufgüffen mit pfTan*
^enfamen.

M. lens, finfenförmig
;

ju SD?iHionen im grünen SBaffer*
fcf) leime. Silben jum £f)eit bie prie|Kep’fcf>e grüne Materie.

Volvox. 3\ugeltfjier.

S9?cf)rere punktt()iercheu in einer burc&flcfctigen runben ober
ooafen, biiweHen bem blofjen 21uge erkennbaren Äuge! oereinigt,
mefeipe (7

cf) um if>re 2Tc^fe bcefjenb fortmaf^t.

V. globator, gemeines £ugelt()ier (Müll. inf. t. 3. f. io-
aibfel 3nfrfüenbefuft III. t. ,o,. f. i - 3). Sugelrunb, Ober.’

Mt Ö
rfi«/ b at ^ii 4o Sunge im Snnern. Unter bem

uutkroftope entbeeft man kleinere 3»nge bis in ba$ oiertc ©Heb.
3» |7ef)cnben 2Öä|Ternr Sacfjrinncn, ßornaufguffen.

Enchelys. $3aSentf>iercf)cn.

5aben- ober »vasenförmig, in feinen Söemcgungcn fcfjr

E. viridis (Müll. inf. t.

cplinberförmigeS Slj^en, an
bn-n oerfcfjicbentficf) ^ugefpi&t.

4* £ i)- (Bin bunkleS, grünes,

einem @nbc abgeffumpft, am aru
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i .

Vibrio. 3ittertf>ierd}en.

ßang, bünn, walzenförmig, fabenförmig, f&ei(d bur$fi$tig.

V. lineola (Müll. inf. t. 6. f. 1). Seigt ^ *>« gröf^

ten Vergrößerung nur afö eine bäum fic^>t6arc Sinie. 3m Aufguß

pegetabitifeßer 0ubflan^en.

V. aceti
,

(>aavfötmig , an betben (Snben buvd)fic^tig. 5m

(Sffig, an ber Öberßacfye burdj tyre SOienge unb wellenförmige Ve--

wegung fic^tbar.
_

, .

V. glutinis
,

(»aarförmig , oorn flumpf, hinten jweifptfpg.

3m fauren Vutßbinberfifeifier.

2£n Vibrio aceti unb glutinis (»at man Sma()rungs5 = unb

gortpflanjungsSorgane entbecSt.

Gonium. Gcbtßiereßen.

garere ^unftt^ierc^eit in einer Sbene $u einer grünen oier=

eefigen 0$eibe pereinigt, fte bewegen ficf) langfam.

G. pectorale (Müll. inf. t. 16. f.g— i»). Reiften* 16

^unbtt&ierc&en j.u 4 unb 4 pereinigt. Sn ©rdben.

Bacill*ria. ©tabtfyiercßen.

Cangtieß , pierfeitig, einfach ober jwei ober mehrere an ben

0eiten pereinigt. Smei 0eitenßci$en efliptifcf), bie $wei entgegen^

gefegten gekrümmt, unb täng(icf) oieteebig
; fte bewegen ftcfc tangfam

unb permeßren ftc^> bureß Xßeitung. >

B. pectinalis (Nitzsph. t. 6. f.
— iq). »laß ockergelb,

in ber Viitte, unb an ben (Snben burdjftcßtig. (Snbbanten fc&arf.

3m 0cf>(amme bed fußen SBafferö.

B. paradox* (Müll. inf. t. 7. f. 3— ?)• ®elb ' vi*xM
unb mehrere an pinanber; nur in ber Off fee.

Cjrclidium. 0 cf»eibentf»ier.

g(acß/ runb, ober eiförmig, gfa^eH.

G. milium (Müll. inf. 1. 11. f. 1). eiförmig mit Cangeiu

Men. Sn Jpeuaufgüffen erlernt cd fcäußg nad; einigen SBocf)cu.

Paramecium. Bungen tßiercfyen.

(Sinfacf), burc^ftc^tig, ftaeß, l&nglitß, bewegt fteß langfam unb

iu 0cßnecEcnlinien.

P. aurelia (Müll. inf. t. i2. f. i-i4)- £»"ten
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förmig, Dorne gerunbet, oon ber SWitte nacf> Dorne eine Saite.

3n ©reiben unb ^flanjenaufgüffen.

Kolpoda. «Bucf>tthierdf)en.

länglich, bucfjtig, unregelmäßig burc^fic^tig. «Bewegt

lief) longfam in ©efmeebertwinbungen.

K. cuculus, ooal, bauchig, hinten an ber ©eite bad^tig.

3n tfinbenben ^ffanzenaufgüffen. Äriecfjt fefwedbenartig. ,

Bursaria. «Beuteltljierchen.

Stunblüh, f)of)f/ beutelförmig
, häutig, wie eine geöffnete

«bfa|e. iBciuegung langfam, fc^Ieicfjcnb, bre^enb. 3 111 ftehenben

Sajfer. ,

B. bullina (Müll. inf. t. 1 7. f. 5 — 6). dl ad) eit förm ig ,

gta^cU, fdguimmt breljenb, fd;on im SD?ar^.

Proteus.

5)icf, bai'c^fid^tig , betfefjt auS Dielen 9)unbttl;>iercf)en, ffl in

ber «Kuf>e bug eiförmig, Deranbert bei ber «Bewegung feine gorm,
unb bifbet bolbige, ^aebige giguren.

P. diffluens (Müll. inf. t. 2. f. 1 — 12 ; «Kofel Snfebten*
belufr. III. t. 101. f. D— T). ©em bloßen 21ugc beinahe flc$t=

bar im flef;enben SBajfer.

B. 23H t äußeren Organen.

Gercaria. ©cfjwanjthier.

2eib burd^ftc^tig, runblicf), mit einem fofe anljangenben fru*

Qefpifyten @cfjman$
;

im ©amen ber männlichen Sfjiere, in Huf*
guffen unb ©räben. 1

C. senxinis, im ©amen ber ©ciugetfuere, «Bögel, 2tmpfu'3

bien, ^i|cf>e, jle finben |tcf) bei branben Shieren nicht.

C. ephemera
, «Kumpf braun mit bret 2Tugen. ©cfjwan^

farbenloS, einfach- 2Xn Sßafferfcfjnecben in ©umpfen, leben nur
einen Sag.

C. furcata. 3irbeltf)ier, farbenrot? , in ber «Diitte beö «Kunu
i'fe3 gelblich, ein röhrenförmiges ©augloch, ©cfjwanj gabelförmig.

Trichoda. 23orflentf)ier.

^unb, oral, walzenförmig, burdhftchtig, an einigen ©tcl--
(cn behaart, bref)t flcf) mäßig.
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T. comeia, Eugelförmig, Dorne mit (tranigen paaren, t'e-

mcgt feine Jpaare im ©d;mimmen. 3m 33runnenroaffer.

Leucophra. glimmevtfcier.

Sreisfrunb, ooal ober langlid), burcf)ftd;tig , ringsum mit

fltmmernben paaren befefet.

L. notaia , ooal, walzenförmig, fein behaart/ am JKanbe

ein fefowarjer $-lecE; im Weerwaffer. '

Kerone. Jpörnertf)ier.

SRunb / ooal, burc&jicfctig , mit fteifen paaren unb rangen

Sß3impern / ober mit ^örnerförmigen 23orften an einigen ©teilen

bes? Ceibeö.

K. liaustellum \
Ereidrunb, in bet Witte einige -£örm$en ,

üovnen frautig, unb mit paaren 6efe|t, hinten flumpf unb fa^t.

3m füfen SSBaffer unter ben SBafferlinfen.

2. gamifie. ©c&ming-> unb 0t5bert$iere. Monobyla

ciliata.

2)er 33au ber ©cfynnng » unb 9tabertftiere ift weniger einfach,

aU ber ber Snfuforien; bod) finb fte i&nen ber ©ubftanj natfr

gleich , unb aud> rücfftcfctlid) beö SBo&norte«. ©ie jtnben ftd) &au=

ftg im fte&enben SBaffer, in Sadjtropfen unb Sac&rinncn. ®d ift

roa&rfc&einltc$, bajj fte if>r Safein benfetben Umftanben oerbanEen,

unter melden Snfuforien entfielen ;
alle ftnb mit paaren oerfef>en,

welche oermutf>lidj eine non ber ©uftanj be$ ßeibeö nur burcf)

©aftlofigEeit untergebene Waffe ift. £««« £ÖIinen n^ bcc

Cange nad) aufgerollt werben , unb ftnb bes Ergreifen« ber 9la&*

rung unfähig , niefjt alle bewegen felbe in bestirnter Ocbnung.

3br 2eib ift entweber jeraffelt, unb öfterd oon einer rofcrett* ober

fdjalenförmigen Jpaut umEleibet, ober er ift aftig , unb ber Scraft-

lung fafrig. 2oeuwenl;öcE t)d t biefe Spiere juerft entbccft. 3^«

weguug ift nad; bem 23aue oerfc&ieben. Sie (Ernährung gcfc^iel?t

t&eild burd) bie Oberfläche bed 2eibed, t&eild burcf> eine bie ©teile

beä Wagend oertcetenbe J?öf>le. ©ie oerme&ven ftd;, inbem ffcfc
an

einer beftimmteu ©teile eiförmige ©tuefie oon ber ©ubftanj lo^

trennen, bie bann ju ooHfommenen Stieben fccranroac&fen.

A. ©djnjirigtf)icte. Monoliyla ciliata vibratona.

Ser 2eib einfach in ber Witte eine Wagende, bie £aare
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bifben einen kranj/ ftitb nicfyt aufvollbar, bie 23evegung berfelben

ift unregelmäßig.

Rattulus.

Ceib einfach/ Itinglich/ »orgen ettuaö abgefhutipft, bie Jpaare

um bie $D?unböffnung beveglicfj, ©$roanj einfad;.

R. clavus (Müll. inf. t. 2g. f. x6 — 18). keilförmig/

oorne behaart. 3m ©umpfvaffer.

R. carinatus (Müll. inf. t. 2g. f. 5 — 7). Sanglich, Dor--

ne behaart, rücbvartö eine fange 23orfte.

Tricliocerca. 93or(Ienfc^man^tf)ier.

Seib einfach/ fanglich, vasenförmig/ öornett abgefiumpft, ber

9}?unb jurucfjiehbar, bie Jpaare beveglich , ber ©chvanj ga--

befförmig.

T. Pocillum (Müll. inf. t. 2g. f. g— 12). Sanglich /

rornen abgefiumpft/ unb behaart/ ber @chvanj gegfiebert, mit

Q3orfIen oerfe^en.

Yaginicola. ©cheibenthier.

Seib einfach/ ooaf ober länglich, in einer burcf) ft tätigen Jfpülfe

befeftiget; Jpaare beveglich, ©chvan^ außerhalb ber pfiffe.

V. innata (Müll. inf. t. 3i. f. 16— ig). ©cfyvanjfpi&e

breieefig. 3^ üfleere.

ß. Sßdbect^iere. Mahohyla ciliata rotatoria.

£>er Ceib einfach, eine SO?agenhöhle, bie Jpaare bifben einen

kranj/ ftnb nicht aufrollbar; bie 'ißevegung berfefben ifl rabförmig.

Vorticella. ©c^ncllt^ier.

£>er 2ei6 ergebt fleh au3 einem einfachen ober oerjveigten

©tief/ unb ifl ein oben offener länglicher ober trichterförmiger 9)?a;

gen. 35er S0?unb mit SfBimpern »erfehe-n.

V. stentorea, Srompetenthier (Müll. inf. t. 43. f. 6— 12).

Srompetenförmig / burchft<htig , SOiunbranb veit umgebogen ober

mit SBimpern befefet, fte erregen mit bein SDlunbe einen ÖBirbef

an SfBafferfinfen.

Urceolaria.

>^)at bie Öeflalt cineö krugeö
, $u teö, ober einer gfafche,

ift naeft. SD?«nb veit/ mit SBimpern befefet/ velc^e räbern, D(;ne
©chvanj.
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U. viridis (Müll. inf. t. 55. f. i). SÖaljenfbrmig, grün,

unburt^jfcfcttfl, im reinen SQBaffer.

Furcularia. Rotifer. ^cibertfuercfyen.

dlacft, fpinbelförmig, S0?unbrb£re einziehbar , ber faltige

&rid)ter bildet ein ein fac^eö , ober boppelted, ober oierfacfyeä

9Iab. Sn bemfe!6en eine ©$nau§enfpi£e mit Augenpunkten , un»

tev^alb jroei 5ü(dfäben. ©$wan$ rbfcrig, einziehbar, mit einigen

©pi§en.

F. redivivus (Müll. inf. t. 42. f. 11 — 16). 2In ber

©cfyitauße g-üfdfaben/ jroei rotfce Tlugenpunbte
5 ©cfcmanj au$ fec^jsS

SlöbrenfHicE'en, unb einer breit^eiligen ©pi|e gebilbet; fcfZimmt

fernen , Iriecfyt wie ein ^Blutegel. S» 21ufgüffen unb fiependen

SBaffern. SBinter unb ©ommer.

Lancinularia.

2eib fpinbelförmig, um ben SÜ?unb oier Sappen.

L. socialis (Müll. inf. t. 43- f. i3— 15; £Röf. 5 Il fe^enb.

III. t. 94. f. 1 — 4). SGBarjig, SDfunbranb fdjief ;
fangen mit

ben ©$»t)anjen büZelroeife an einander. Sn ©ümpfen.

Melicerta. 9iö(>rent&ieiZen.

?Köf)re unbuZfZtig, au$ ©e$geden ^ufammengefeßt. 3)?unb

trichterförmig.

M. quadriloba (©Raffer 231umenpolppen t. 1. f. 1 — 10).

9\ö(>re bräunlich, auf ben gitylfäben $n>ei Zwarje fünfte; an

SBafferpflan^en

Folliculina. 531afenthieiZen.

2eib frei, mit rädernden SBimpern, in einer bur.chfZtigen

iölafe eingefdjloffen. S0?unb meit.

F. ampulla (Müll. inf. t. 4o. f. 4— 7)-

burchfZtig, 99?unbraub jmeilappig. S*n 55?eere.

Brachionus. ©djilbthierchen.

Dual ober länglich, jufammenjieZar, gan$ ober $um Sfceil

mit einem fladjen ein* ober poeiHappigcn, burchfZtigen fteifen

©cf)itb, ober einer Zapfet bebedt.

B. mucronatus (Müll. inf. t. 49* f* 8— 9). ©4mlc i>vei*

Happig/ beinahe oieredig, an beiden ©nbeit fpifcig, ©cfyiuan^
(

pvei*

fpifeig. S>i ©ümpfen.
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3. 5 a m i t i e. 01 a cf t c 3 o o p h p t c n mit g a it g a r m e n.

Monobyla brachiata.

Ser 2eib ber hieber gehörigen Spiere ift eine meiere, in allen

Steilen contractile 0ubflaitz mit gangarmen, ober mit längä bem

Üei6e zerffreut flehenben gti^lfaben oevfehen. Sie 2lrme ftnb feiner

freiäförmigen ^Bewegung fähig. Sie Spiere ftnb h<>hf/ bie innere

SBanb be$ £eibe;5 ifl zugleich SOlagenwanb. Sie 2lnfä($e ftnb Vcr;

längerungen ber 0ubflanz be$ Heibei/ h»bO unb fönnen meifteni

ber Cänge nach aufgerollt werben
; fie bewegen fleh gewöhnlich

gleichzeitig. Ser 2cib befielt au3 0chleimfügelchen Oberkanten
;

er

ifl bei oielen großer 3eräfllung fähig , unb bann fid? oon einer

0teHe zur anbern bewegen
;

bie Vermehrung gefchieht burch frei=

willige 2lblöfung ber zu $>olppen entfalteten 2lefle, burch frepwiU

lige 3er(lücflung, ober burch Äeime, welche gewöhnlich erft nad)

ihrer 2luö6ilbung al£ Rippen oom SOlutterflocfe (Ich trennen. Vei

einigen flehen bie Äeime in ©eflalt oon (Eierftöcfen an einanber;

jeber (Eierftocf ifl mit einem eigenen 2lus>fiihrung<>gange oerfeheit.

A. k b b e C n 5 h nll $ e ^Jolppen. Monohyla bydriformla.

Um bie (Entbecfung biefer Schiere hat fich &efonber$ Sremblep

oerbient gemacht. 3hte ©ubflanz ifl förnig, ber 2eib bilbet einen

hohlen (Eplinber, ber an bem einen (Enbe fabenförmig oerlauft, an

bem anbern aber bugeiförmig heroorgezogen, unb mit einer Oeff--

nung oerfehen ifl; um biefe flehen fabenförmige nicht gefieberte

gühlfaben , oon meiflen3 unbestimmter Suhl unb Cänge, bereit

kahlen mit ber be$ 2eibeS zufammenfaufen, wa$ auch bep afligeit

^Dolppen bergall ift. Sie GJeflalt anbert fleh nach ber Bewegung,
welche barin be|leht, baß fie fleh Zufammenziehen, auäflrecben, nach

allen ^Richtungen beugen, unb oon einer 0telle zur anbern bewe=

gen. Sie (Ernährung gefchieht tljeilsS burch bie Oberfläche, t^cifö

burch bie k^hle bcö 2eibe<5, unb ein umgeflülpter^PoIpp oerbaut mit

feiner äußeren zur inneren geworbenen glädje eben fo gut, alS.oore

her. Qi gibt einfache kpbent, artberc treiben unter fpifjigenSBitu

fein 2lefle, bie auf biefelbe 2ßeife, als ber 0tamm fld; auSbilbett,

nämlich
z
11 einem S0?agen mtl gangarmen, bie bann einer weitern

3eräfl(ung fal;ig ftnb. 0ie ocrmehrcu ftd; burch freiwillige 2lblö=

fung ber z» Rippen entfalteten Hefte, burch freiwillige BerfHitf,

lung tutb HuSbilbung ber abgefallenen Steile 1)1 «in 3»bioibt|um,
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auch füll bie 93eemef;rung burch Äeime gesehen. Z>a6 9?eprobucs

tiontoermögen ift fef;r grofj , jerfchnittene £pbern Silben fid^ $u

noflbommenen Spieren au$, auch taffen fie ftch mittetfl £>urchfte=

cfjung mit cinanber üerbiitben, unb auf einanber pfropfen. 0ie fe;

ben foroohf im 9D?cere, afä füfjen SBaffer.

Coryne. Äofbenpofpp.

2eit> ein fa<^>
, geftiett, eine folSige iöfafe, 90?unböffnung am

(Snbe. gü(;ffciben jerflreut.

C. squamata (Müll. Zoolog, dan. t. 4). Unter bem £opf=

enbe meift ein ißünbef ©puppen, bie göftffaben flehen jerffreut.

3m 93?eere.

ßoscia.

2eib einfach, (dinglich, h^hO 9)?unb offen, an ber 93afu5 mit

markigen güf)Ifaben umgeben, gefliett.

B. elegans (Bose. Vers. II. p. 236. t. 22. f. 3).

Pedicellaria. Satfettpofpp.

üeib bolbig, geftieft. 21m 9}?unbe einige gerabe fabenförmige

ober blattförmige gü^tfaben. ©tief röhrenförmig, bunn, einfach,

jleif, unb erhärtet.

P. tridens (Müll. Zoolog, dan. t. 16. f. 10— 15). SD?it

brei grannenförmigen ©pißen. 2(n ©eeigefn in ben nörbfichen

Üfteeren.

Hydra. 2frmpofpp.

2eib einfadh, tinien förmig, ober Derbehrtbegefförmig , unten

oerbünnt burchfcheineitb, auö börniger gallertartiger 9D?affe. 9I?unb

am obern (Snbe mit mehreren fabenförmigen 2frmen umgeben, ©e*

ßen fich mit bem ©chwanj fefl. 93ermehren fieß burch «fperrorfprof*

feit einzelner 3mi0 en / ftcf; nach einiger *>on ber 9)?utter

abtrennen. 2fbgefchnittene Steife ergänzen (ich $u ooflbommcnen

Spieren; aud; (affen fie ftch umftüfpen, an einanber ge6unben ocr«

machfen fie. 3m fü^cn SBaffcr.

H. viridis (Trembl. t. 1. f. 1). ©rüit, 2frmc bürget af$

ber 2eib. Unter ben blättern ber $faffcrpffanjen.

H. fusca (Trembl. t. 1. f. 5— 4)- Söraungrun, mciflcnä

mit mcif,liehen , fef;r fangen fabenförmige» 2frmen. 3» füficn

SBÖffefn.
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B. *P C t a l o p o b c n. Monohyla pctalopoda.

^etalopoben finb Soopljptcn ofcne 0cfxite, beren ^olppen auö
gütigen fe/Ifißenber parallel fid) ergeben , unb bereu 2lrme
cntiüebeu gefiebert, unb bann im einfachen Äranje um ben 2)?unb
ife^en, ober im einfachen greife, im gaDfe ftc ungeftebert finb.

0aoignp, Oamarf, unb 0d;meigger fcaben fie juerff nafcer
bearbeitet. Sie Spiere finb au* ftarfen Rauten gebilbet. Einige
fommen einzeln, au$ einer gcmeinfcf)aftlicf)en gütigen 23aft$ $er--

oor, bei anbern ergeben ftef; auö ber 23aftö parallele, mit einanber
oerbunbene oben freie in Rippen enbenbe Mooren, in meiern $alle
bann feine (Sinjie&ung fiatt $at. ©ie Bewegung ber Rippen iß
lebhaft, gering bie be$ 0tamme$.

Ser SOiagen wirb oon einer eigenen £aut gebilbet, mit ifcm
freien bie a$t $o$r>en gü^lfaben, unb mit biefea if> re «einen l;of),
len 0eitenoerIaugerungeu im Stimmenfang. ^ebe &öfre be$
0tamme^ befielt au^mei Rauten, einer äußern bitten, unb ei-
ner innern fefr bünnen. Snufc&en ben &%en ftnben ftc^ bei hori-
zontalem ©ureffefnitte «eine Oiöfrcfen, beren unauögebilbete $o=
Ippen al3 Änöpfcfen (Äno^pen) erfefeinen. $3ei ihnen ftnben fic6
(Sie rfröife. 0ie leben im 2J?eere.

V

Anthelia.

©er gemeinföaftlic&e Körper in eine bünne flacfgebrücfte
93?affe über fefte ©egenftänbe im 99?eere auggefpannt. Sie q>ol»,
pe

A'’

n

?
t^UC£

f?
6ar/ ^ erDomifl

c" b , aufoerid^tet, jufammen--
gefauft. 2lcf t gebrummte güflfßben.

A. glauca, ^olppen grünlicf, naß) unten bauestg.

Xenia.

®« ®“|M “Uälaufenb, aus bem aemeinf<S>aftri<$en .Singer
e'\‘b

.

m M tuV' "ache' ™ 0pi(}t gctf-dltc ©tänael,
treaenben »eifern. Sie ^0 |p pc„ „ i(6 ,

I'
cplmbri«, ®% t(„ ober gelben „or^rl, 2

gro^e tiefgefammte Süjjffäben.
;

X. umbellata, bie ^»olppen blaulicf.
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Breite 2C b t e i tu n g.

H U g met)r, alö einer ©tibjt'anj gebitbet.

Heterohyla. Korallen.

Äoraacn fmb Soopfoten, entftanben aus t&ieriföet ©aOerte,

welche entmeber *um S*eH i« ***> <*« in c{" e

ucrmanbelt wirb; ber unoer&nberte Söcflanbtf)«! eif4>etnt ai

tbierifeber 0$leim , ober $um $otppen au«gebi(bet. 2We Jin

n>iafft$tß$er Ortfl&ewegung unfähig, entweber an bem ’ooben

befeftiget, ober unbefefligt, aber auffi^enb.
.

(Sinige 9?aturforfd)er betrauten einen -Soratlenfiocf afö ein«

au$ oieten Snbioibuen befie^enbe gamilie, allem mehrere (Srfdjew

innigen machen eS luaf, vfdgeinti^cr , fcaf ein SotaUenM nur ein

einiges 3Hbit.tM.um fei. See SeraBenfiacf .ft fein ©«•

b.ufe bee ®o(Wen, fonbetn au« tf>ieeifcf)ee ©ubfianj gebildet, unb

Sfevu etem Sueben ne,-gleicht«. Sie 0*1»»! *«•**

bewohn er ijt ben Jppbren abynti^ , nur föetnen Itc immer einen

Wagen ,» befiben, unb ni*t bfofi W i» fr»« , •» «;

Sie floaten Stiele, an roetetum bte ^otppen «6m
,

jjnMM t

©tieten bee Jppbren mit einander, unb mit bee «?ah

pert im 3ufamment,.ng. Sie ©ubffanj b«M« au« einigen bi*

aneinanbet ftebenben @J;lei.ntügeId,eii , bei anbeen .ft fl ' ™eh

„bee minbee häutig. »ei biefen ifl bie Senüf>eung ein Su«hf(h.m>

m bee in bem Wagen enthaltenen Säfte; die nnwbau er,

Stoffe »erben biit$ ben Wunb entfee.it; f.e »«mehr',, (i4 W '

,.„bU> *»«* »euciifiücfe eine« StaieS, mt«< «M
t

gen foetmaihfen. tfuherbem pffanjen fie M buech

**
fa * * t

ben feine Rippen ;
fie belieben au« einer X" 4«»

welcber ficb ein faferigeö ©ewebe erzeug / 0 3
?g?ün-

Ämamme« anSmatht. Sie Obe«. # .
"1 **?^ ete*

billigen ober fie hat Oeffnungui, a.n .<<£» *

bie innere Waffe «.breiten. 3m eefien 3Htat.fl de ^
eine blofie ©aUette, unb frütav eeft eejeugt Mj» * ^
©wbftant. Sie fBeemehtung gefehlt buuh oiat

enthaltene S5rP er,
»ef«e man ©amen nennt.
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Oiulliporen befreien aui ÄalE, welcher oon wenig thierifchem

0chleiut burc^ogen ifl. 97och l; at man an ißnen fein Organ ent*

bccEt, ba$ auf (Ernährung, ÖBad;$thum unb Fortpflanzung ^tn-

bcuren könnte.

l. Familie. 0 1 e

i

n Eo va

f

l en. Lithophyla.

A. £) ()
n e Deffnungen. Lithophvta nullipora.

Der 0tamm ifl unregelmäßig, Eolbig, ohne 0pur oon De ff*

nuugen, 9D?ünbungen, ober ^ßoren , mit etwa$ thierifcher @al*

lerte überzogen.

Nullipora. ÄalEEoraüe.

Äorallenftamm Euglig, EnoHig, blätterig ober Eruflenartig,

ohne ftdjtbare Oeffnungen.

N. polymoi’pha (Esper. t. i3). knollig, mit Eutzen,

in Änöpfd)en geenbigteh Tieften. 3m SD?ifctelmeere.

B. UJtit Deffnungen. Lithophyta porosa.
*

2(u$ bem Zentrum bes fefift|enben EalEigen 0tammeö er*

^eben fidj, einanber aufliegenb fertig gegen bie Oberfläche bie po*

Ippentragenben Sellen. Sie SDfünbungen ber Sellen fiub an ber

Oberfläche beö 0tamme$.

Distichopora.

ÄoraQenfiocE fleinig, biefjt, äftig, etwaö gebracht. Sie Oeff*

nungen ungleich, feitlicß in ßängenreihen, mie eine Doppelnaht.
D. violacea (0chweigger’$ Beobachtungen t. VI. f. 6 i).

heftig, bie auffleigenben 2left$en gewunben, walzenförmig, aber

e.ttvaä gebrucEt.

Madrepora. 0ternEoralle.

Die Sellen fchräg ffernförmig, gehäuft, in ber SQiitte oertieft,

0tamm EalEig, bie SOIunbungen ber Sellen gezähnt-blätterig.

M. damicornis (Esper. t. 46). 0el;r äftig, Tleftcfren Eurp
0trahlenblättchen ber 0terne unbeutlid;. Sellen becherförmig. 3m
inbifchen Ocean.

M. prolifera (Esper. t. 5o). Tiefte lang, fcßlanE, Sellen in
erhabenen länglichen Sßarzen. 3m ameriEanifd;en unb inbifchen
Ocean; warfen fo fehlt eil, baß fie geifert bilben, bie jimi ÄalE*
brennen benüfet werben.
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M. Porites (Esper. t. 21 ). Sie 3ellen flach, nicht f>oi t>or-

vagenb, ber 0tern t>on röchlid;en flum>fen 0 tfi 6djcn gebilber.

Millepora. fjpunktkoralle.

ÄoraUenftamm bicf>t, oielgeftaltig, ciftig, blätterig, mit Die-

len gan^ranbigen auf bei- Oberfläche jerftreuten ^oren.

M. alcicornis (Esper. t. 5 — 7 . f. 26). Öjlatt mit rieten

flach gebrückten 2lefken. 3 » beffi inbifchen 9D?eeren. SBachfen fchnell.

M. truncata. (Esper. t. 4 ). Riefle rcaljenfövmig abge=

ftumpft, bic ‘polppen finb bauchig , unb »crfchliefen, menn fle

ftd) jufü^ie^cn, bie $oren mit einem Seckel.

Stylophora.

Sie £,ettm fchrcig (kernförmig geteuft, 0tamm kalkig, au?

bev 93?irte ber Sellen erhebt fid) eine 2krt 0tampel. Sen Staub

bifben höckerige Lamellen.

St. pistillaris (Esper. t. 60). 0tamm kuq, oiefaftig,- ?feffe

geteilt, jufammengebiticEt. 3't Oftinbien.

C. Stotterige SteinEorallen. Lithophyta foliacea.

Sie Sellen ftnb »on kalkigen 93fättern gebilbet, einzeln, ober

eine horizontal auf ber anheim, unb fo parallelen Sptinbern

fammengefxiuft. Sie (SnbjeUeit polppentragenb.

Fungia. ^)if^EoralIe.

spolppenftamm frei, einfach, länglich ober kreisförmig , oben

ergaben mit 0 ternlamelten, unten rauh- Sie 23lattcf)en bilben au

ber Oberfläche einen einzigen 0tern. SQiit einem biefen klebrigen,

gallertartigen Ueberjug, beffen ausgezackte Sappen iBläSdjen tra*

gen, welche ftch bemegen. Siegen frei auf Reifen.

F. Limax (Esper. t. 63). Sanglich mit einem länglichen

0tern, unb ungleichen ^Blattern. 3m inbifchen Ocean.

F. agariciformis (Esper. t. 1 ). ÄreiSrunb, oben erhaben,

unten oertieft. 0 ternblatter ungeahnt.

Pavonia.

Ser ÄoraBenflocf iff fleinig, fe(!fi|enb, äfrig , au« 6lfitte=

rigen auffteigenben Sappen gebilbet; auf beibeit 0 eiten SHunjeln

ober Sinien oon in einanber (aufenben 0tevnen. Sie 0teme

blätterig.
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P. Lactuca (Esper. t. 55). Sie Aefte fe^t* bunn, beinahe

i) c fa r t e t, bic ©ferne groß/ unregelmäßig.

Agaricia. ©chwammforalle.

^olppenffamm feffgewachfen , Sfattförmig auögebreitet, an
einer ober an beiben gruben mit gurren unb ©treifen, in weU
4> en frernförmige Vertiefungen ftd; Deftnben. ©ferne in Steiften,
me^r ober weniger mwolIEommen, mit einer Rippen tragenbei/
emppnblid;en ©atlertc.

A. elegans (Agaricites) (Esper, t. 2o). Sie blattförmi--
gen Ausbreitungen gerunbet, bie (fern förmigen Vertiefungen in
SAuerfurcpen, an beiben ©eiten ©ferne. 3n Amerika.

A. explanata (pileus) (Esper. t. 6). ©effielt, oben iu eu
ner ebenen ober trichterförmigen gleiche auSgebreitet. ©ferne unre,
gelmaßig auf ber Oberfeite. 3m fnbifc^en Ocean.

Lithodendron. VaumboraCfe.

„

^ofppenffamm kalbig, auff?|enb, warzenförmig, mit wafien*
formtg abftehenben Tieften; Sellen blätterig, becherförmig.

L virgineum (Esper. t. ,2 - 14). ©tamm fchwach ge,
ftreift, ©terne meift auf ber Oberfläche »orragenb. 3m äftittelmeere.

L. rameum (Esper. t. 9. 10). «Baumförmig, affig , ®ci,
tenatre furz, ©tamm wellenförmig gereift. $m SWittelmeere.

Anthophjllum.

Aeffig, ober mehrere einfache, keilförmige ©tömme oerbun,
ben, ober einfach «nb einzeln. Am Snbe jebeS ©töngelS ein ©fern

A. Cyathus (Esper. t. 24). Einfach keulenförmig
; ©ferne

trichterförmig, mit boppelter Steife oon ©twhlen6«ttcben* 3m
Suittelmeere.

**’

Explanai-ia.

2)er unregelmäßige ©tamm befielt auö parallel ffchenben

E. cinerascens (Esper. t. 6£
Vlcittchen fcharf. 3m inbifchen Ocean.

Astrea.
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SKöI>vd;cn, bic an einanber ließen, ober buvcf) poröfe Äalkmaffe ge--

trennt fmb.

A. cavernosa (Esper. t. 37 ). 0tern kreiörunb, mit einem

erhabenen Dvanbe unb gejaulten VlattcHen umgeben. 3m amerikas

tiifc^en iDieere.

Meandrina. CabprintHloratle.

Äorallenftamm feft gewaefrfen at$ Ueberjug ober fcalbbuglic&t.

Oberfläche mit ^in= unb Hergeipunbenen gurren unb fd;malen <£r-

Habenseiten, über metd;e fenfrecf)te parallel aneinanber flel;enbe

sötattd;en quer Hinüberlaufen. Sie gurren oertaufen unregelma*

f;ig ober kreisförmig.

M. labyrintbica (Esper. t. 3). ^albkugli^t, bie Vertie-

fungen Hüi= unb fcertaufenb; bie Erhabenheiten fd;mal, föarf unb

einfach* 3m ametikanifcHen 9J?eere.

D. 9löH rens ®tein korallen. Lithophyta fistulosa.

Tlufredbt fteSenbe Parallele DtöHtcHen.

Tubipora. jOrgetkoratle.

Äoraüenmaffe fteiitig; ein Vünbel parallel neben einanber

ftefcenber einzelner SÄ&frren. Sie SÄö&ren burcH O.uenoänbe in 2lb-

fa^en oerbunben, unb fo 0tockmerke bilbenb, 3» jeber SiöHre ein

?lrmpolpp..

T. musica (Solander u. Ellis t. 27). Jpalbkugelf&rmig,

fcHön votH* 3m inbifcHen unb rotSen SKcere.

2 .
gamilie. *1? 0 r n ko r all e n. Ceratopliyta.

A. Sdjroammc. Ceratopliyta spongiosa.

0tamm foferig , oielgeflaltig , gafern meHr ober weniger

mit ©alterte überzogen. Teilte ^olppen.

Spongiila. gabcnföwamm.

0tamm faferig — geflockt, ©alterte ocrfcHwinbet halb, ftm

bet ficH im füpen Sßaffer. ^olppen unbekannt.

Sp. lacustris (Esper. t. 23). ©IcicHförmig eifrig, ober aU

Ueberjug, grün, gelb, mit gtfinjenben bräunlichen Körnern. 3n

0ümp feit, an Sudeln. £at einen gifögerudfr.

Sp. friabilis (Esper. t. 62). Bfögrau, jerreibli«^, auf*

fifcenb, ohne beflimmte ©cflaft, etwad liflig.
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Spongia. 0eef$n>cwim.

$>olppcnfIamm oiefgefbattig, ^a^e, mit unregelmäßigen 26=

fi?eni burd^ogett, rucfc^e im trocbnen Suftanbe 2Baf[er einfaugin.

©en>ebe au$ kornartigen, biegfamen, ne^förmig ober bic^t verftf^«

ten gafern. 3m frifdjen Sufranbc'' mit einem tf;ievif$cn 0d;teim

überzogen. 2£acf;fen im SDiecre.

Sp. officinaüs (23abfckmamm) , büglet, lappig, meid;,

ä^c, unbefbimmt bur^iöc^evt. 3m 9)?ittel= unb rotten 9D?eere,

käuftg auf 0teinen unb gelfen.

Scyphia. ^feifcnfd;mamm.

0tamm fjofd, cplinbrifck, oben offen, ©emebe filzig.

S. fistularis (Esper. t. 2o, 2i). ginfadfje £Hö^ve , ffeif,

nac^ unten fbarb ocrfc^mac^tiget, fmderig. 21rmöbic£, 3— 4 gufj

t)oc^. 3n 0übameriba.

Geodia. ^ugclfdjmamm.

gvei, bugelformig, innen kol;l, im trocbnen Sufbanbe (jart,

gafern fein.

G. gibberosa. Siunblid^, bnollig, mit mehreren ungleichen

Jpöcbern befefet.

B. ÄOtJfdjwämnie. Ceralophyta alceonea.

0tamm faferig, oielgefbaltig , Sofern etmaS gallertartig.

$>olppen an bei- Oberfläche.

Cristatella.

^Polppenftamm bugtickt, fckmammig, cjalleftai-tig r f^mim--
menb, ^ppen tragenb. gühtfäben gebrummt, bammförmig.

C. vagans (Rösel III. t. 91). 3m fü^en Gaffer, an
9)?eerlinfen.

Lobularia.

^olppenfbamm fcfcmammig, bie ^pbrenförmigen ^olppen an
ber Oberfläche. 2lcht gühffäben flehen im £ran^ um ben 90?unb.

L. Exos (Esper. t. 2). 93on votier garbe. 3» fingerförmige
Sappen geteilt.

C. SHöpttge Äocallen. Ceralophyta tubulosa.

©ie röhren heutig , ober kornartig, fetten etwas balbartig,
fPofppen tragenb, einfach ober äfbig, öftere gegliebert, meifbens
in Sellen auSgebreitet.

4
;tt
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Plumatella.

Slö^ven gallertartig ober ^«utig, »erzeigt, ^olppenföpfe

mit einer Steife meiftenä gewimperter gü^lfäben, welche (ich in

Jpufeifenform auSbreiten. können ftch in bie SH&hren jurücfjiehen.

SBermehren fic^> burch CSier , 0proffen unb Steilung. ßeben in füs

fjen SSBäffern.

P. campanulata (Rös. III. t. 73— 75). Dtöhren faben*

förmig mit abwechfelnben 2lefben unb geringelten Sttünbungen. 3n

ftef)enben SSBaffern an ber Unterfinge ber 9)?eerlinfen.

Tubularia.

Stohren gallertartig ober häutig. Tonnen fldf nicht jurücfjie-'

hen; ber becherförmige SD?unb ragt auö ber SOlitte ber 5üf>lfaben

heroor. güf)lfaben einfach, mehr al6 acht.

T. indivisa (Ellis corall. t. 16 . f. c.). Röhren einfach,

oben erweitert; mehrere beifammeit; bie gw^Iföben flehen in einem

hoppelten Äranje.
/

Campanularia.

0tamm röhrenförmig , bie Sellen glo cfen förmig, lang ge-

zielt. £>ie 0 tie(chen an einem fabenförmigen 0tamm jerflreut auf=

fteigenb.

C. volubilis (Esper. t. 3o). 0tamm fich winbenb, glo;

cfenförmige Äelcf>er einzeln an abwechfelnb flehenben 0 tielen. 3 >n

SPiittelmeere an 0 eetangen.

Sertularia.

0tamm röhrenförmig unb horrtartig, Sellen geahnt/ Röh-

ren unb Sellen fi'ei.

S. plumularia. 2leflchen jerftreut; Welche an einer 0eite

einzeln.

Electra.

0tamm cplinberförmig aftig , bie Sellen flehen in Äuirln.

Sellen jahnförmig, bie Oeffnung gemindert.

E. verticillata (Esper. t. 26). 3» europaifchen S0?ceren.

Salicornia»

0tamm gegliebert , fteinig , bie ©lieber werben oon ftrab=

lenförmig »erbunbenen Sellen ober «Höhrchen gebilbet.
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anS. dicliotoma. Stamm gereift/ ßufammengebrücbt,

ben ©eiten behaart. 3» SfoufcoQanb.

Cellularia.

©tamm beinahe fleinig, äfrig, Sellen in einet ober $mei

Svenen.

C. cirrata (Esper. t. 7). Sie Sellen in einer Steifte, 3el=

len eirunb, »wie eine $per(enfdftnut an einanbet gereift.

D. Slattecs^ornfotatten. Ceratophyta follacea.

Sellen ^olppen tragenb, etmaä balbig, meiflen$ in eine btät=

terige 9J?affe oereinigt.

Tnbulipora.

Set ©tamm fleftt aufredftt, ober bitbet einen Uebetjug, uitb

befielt au$ gütigen ober baldigen, rostigen 3eöen, welche in

53ünbef oereinigt ftnb.

T. verrucaria (Esper. t. 17). Sie Stöftrdften flehen in

flraftligen 33ufcfteln. 2ln Seetangen. 3» europäifeften 9D?eeren.

Fiustra, SHinbenboraUine.

©tamm blätterig, biegfam, Sellen in Sängskeiften an beibeit

©eiten.

S. foliacea. Blatter gelappt, mit beilförmigen , an bet

©piöe jugerunbeten Sappen. SDhinbÖffnung ftalbmonbförmig. 3 11

ber Dtovbfee ftäußg.

Cellepora.

^Polppenftamm fleinartig, jerbredftltdft, poröö, pfTan^enarti'g,

ober als Ueberjug, Sellen nur auf einer ©eite.

C. spongites (Esper. t. 3). ©tamm bruflenartig , bilbet

röhrenförmige, unregelmäßig oenuadpfene 2le(le. Sellen mit breiö=

runber SOlunböffnung. 3™ frifc&en Sujlanbp etiuasS biegfam. 3>n

SOlittelmeer.

Eschara.

(Sin bünner blättriger ^olppenflamm. Sellen auf beiben

©eiten unb unregelmäßig geflellt.

E. foliacea (Esper. t. 6). Sie Blätter ftiit unb her gebogen,

unb jufammen ocnoad;fen. Sie SWünbungen in regelmäßigen Stei-

ften- Jpanbgroß. 3» europäifeften Leeren.
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Retepora. ftte^Eoratltne.

Äoraflenftamm poröö, jerbvedhfich , in »eVroachfene 2(efte,

unb ne§förmig burcf)brochene fßfatter auö<jcßrcttcfc. $oren nur auf

einer 3” ben ^oren fi§en Reine burchfichtige?(rmpofppen.

R. reticulaia (Esper. t. i). 9?ef$förmig burdpbrochen, weU
fenförmig, trichterförmig. 3 t« 2D?ittefmeer.

E. 9liabent)OCnfotallen. Ceratopliyta corticosa.

£)cr 0tamm ift feftftfjenb, unb beftef;t au$ einer f<htuamm=

artigen 9iiube, unb einer unterfc^iebenen 2fd;fe, jjnufd;en toefcheu

ein ^dutiger Spfinber, auö bem bie ^»ofppen heroorbommen.

Antipathes. 0tad;efgorgonie.

0tamm bidjt, biegfam, feidjt $erfprengba'r, unb beinahe

gfagavtig, meiffenS rauf; unb (fällig. 0 ie tf;ierifche Stinbe gaflert=

artig, pofppentragcnb, oerfdjminbet bei bem Srocbnen, ohne eine

0pur $u f)interfaffen.

A. spiralis (Esper. t. 8). beinahe fpiraf, rauh- ©egen

fünf gufj fang. 3 >« inbifcf)en Ocean.

A. cupressina (Esper. t. 3). 0tamm einfach, mit oie--

fen jurücbgebogenen 2feffeit, 2ange ^mei gufj. 3« Offinbien.

A. flabellum (Esper. t. i). f$fach, afrig, nefeförmig. 3»
ben inbifdpen S0?eeren.

A. myriophylla (Esper. t. io). 0tamm fef;r eifrig ge;

bogen, gefiebert. Jpöf;e einen halben g-ujj. 3« offinbifc^en SWeeren.

Gorgonia. Jporngorgonie.

0tamm bid;t, biegfam, an ber Oberfläche geffreift.

rinbe rocich, (eberartig, mit Seifen, in melden achtarmige ^>ofp=

penböpfe fielen. Snthaft breibenartige Zweite, mefd;e bei bem 53crj

troebnen eine ^erreibfiche Prüfte bifben, bie jerflreute SBärjchen

unb Seflen jeigt. X)ie £»aut ifl unempftnbficp, nur bie SBiir^djcn,

in benen bie ^)ofppen ft'ßen, fließen unb offnen ftch. 3« ber

Jpaut (iegen CangsJgefafjc, bie einen rotten 0 aft führen.

G. juncea (Esper. t. 52). £>ünn, fang, gebogen; Diinbe

bicb, ockergelb in$ Siunoberrotfpe. 3m ofrinbifd;en 9Q?eere.

G. Antipathes (Esper. t. 23, 24). 2fcftig aufrecht, 0be--

fet gfanjenb fd;ioar£, geffreift, Sfinbe gfatt mit großen Sporen.

J?ö f;e £iuci &uf;. 3 1« ofrinbifdjen Sttecrc. £>ie drimucl^ncf machen

Armringe barauS.
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G. flabellum (Esper. t. 2, 5). ©e$r äpig unb netzförmig,

©fdett fckwarj. SRinbe cjctb ;
SDIann«&oc&. 3«» inbifd;cn, ame*

rifanifd;en unb 9)?ittetmeere.

Isis. ÄönigSboratte.

0tamm geffreift, unb gegttebert ;
©lieber bid;t, batbartig,

mit fd;ma(ercn kornartigen ©fiebern abmeckfetnb. S;f>iertfrf;e SRinbe

fleifd;ig, potppentragenb. $8etf(&n>inbet bei bem Srocfnen ganj,

ober jum S(;eif.

I. Hippuris (Esper. t. i— 3). 2f6n>ec^fefnb äpig, 9tinbe

bief, glatt, löcherig, weip, £öke einen fragen s
,uci 8»f3- 3™

otrinbifefjen SOieerc.

Melitaea.

©tamm bic&t, jemiblick, balbartig, in fnotige abivec^ferrtb

biestere unb met;r ^crrei6(id;e ©lieber abgefe§t. £t;ierifcke Dtinbc

bünn, mit pofppentragenben Setten. Jpintertäpt getrocknet eine

bünne Ärupe.

M. ochracea (Esper. t.4. f. 11). 93einaT;e gabefig , affig/

Pack/ auSgebreitet, gelb ober rot!;. J?öf;e ein bi$ jmei gujj. 3”

Opinbien.

Corallium. (Sbctboratte.

©tamin bid)t,gan^ katBartig r ungegf iebert/ gepreift. X)ie t^>ie-

rifefje 9\inbe (eberartig, glatt, mit potppentragenben fffiarjen,

n>eld)e eine acktjäknige 9D?ünbung k^ben. Jpintertäßt an ber 2uft

getrodbnet eine bünne Äatbbrupe. ^ofppen mit ap)t geroimperten

2trmen.

C. rubrum. Isis nobilis
, fcpön rotk, fetten meiptid),

kockPenö einen gup k 0 $* 3m SD?itte(meer, meip in getfenkbkten.

5Backfen (angfam, werben im ©ommer gepfekt, unb in Schien

aB 2fr$nep unb jum JpaBpktnucb gebraucht.

3. gamitie. ©eefebern. Pennae marinae.

©eefebern ftnb Äoratten, bie einer trittbüketicken Ortöucr=

änberung fäkig ftnb ;
pe paben einen k°k<m ©rab oott QSontractiti*

tat; ber ©tief ip popt, unb bteJpöpte ipein, alten ’Potppcn gemein»

fd;afttickc§ Organ, ©ic ^otppcn fetbp ftnb käutige (Splinter mit

einer beutlicken Stopfe im Sintern, unb gepebertett dritten, ?ftt

ikrettt kitttevn Silbe entfpringen ein biö puci gaben, unb ringst
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um bicfe paarweife ad;t anbere,' welche an ben SRanb bet Seile

laufen. ©ie bciben mittleren gaben ftnb l;ohl, unb Verlängerung
gen beö Wagend fie laufen in ben Körper ber ©ecfebern, mel-

ier ein ©ad i|t, unb inbem bie gaben aller ^olppen an einan*
ber m anfegen , bilbeit fte eine ^aut/ welche bie innere 583anb

biefer Jpöfjle betreibet. ©ie (Srnä^rung gedieht wie bei Korallen,
unb bie gortpflan^ung burefy gier.

Umbellaria. 9}?eerboIbe.

©er ©djaft ift fang, nadt, innen mit einem fnödjernen, oiers

feitigen ungeglieberten ©tief, aupen mit fTcifc^iger Jpaut bebleibet.

2ln ber ©pif3e eine ©olbe, non großen achtarmigen $>olppenböpfen,

beten 2lrme gewimpert ftnb.

U. groenlandica (Esper. t. 2. Vort.). ©d^aft mann^
laug, 23— 3o grofje ^Polppenböpfe. 3ln ber Äüffe non ©röntanb,
me fte im ©anb zu fteefen fd^einen.

Pennatula. Vartfeber.

©pule walzenförmig, unten zugefpifet, mehr ober weniger

fang, mit einem Änorpelffiet im Snnern. Oben an ber ©eite ein

au$ Vlättd;en beflehenber geberbart, in beffen oberem Dtdnb bie

^olppett fi£en. $)olppenföpfe meiftens? mit acht 2lrmen.

P
.
juncea (Esper. t-4). ©pule feh'C lang, geberbärte Eiein,

wie Runzeln auSgebrudt. 2ftt ber Äüfte oon 2lmboina.

P. rubra. Sinnpberroth : ©pule an ben ©eiten warzig,

Vartftrahlen an ben ©eiten ftc^elförmig , mit borfrenförmigen

^olppenbelchen. 3‘n 3)?ittelmeere,

Renilla. ÜTierenfeber.

©pule walzenförmig, ohne Knorpel im 2>nnern. Vreitet (ich

oben in eine nierenförmige ©djeibe au$, bie an einer ©eite $>olp=

pen trägt, unb auf ber anbertt ftrahlige ©treifen hat.

i
R. americana (Schweigg. beobacht, f. io). ^»urpurroth ;

©urchmeffer einen 3°^* $>olt;pen mit fechö Firmen. 3m ameriEa*

nifdhen SQieere,

Veretillum. ^ielfeber.

©pule walzenförmig, mehr ober weniger lang, unten na dt,

oben einzelne ^olppcu trageub. 3m 3»nern ein Enorpligcr ©tief.
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V. phalloides (Pallas misCell. Zool. t. i3. f. 5— 9).

®pnlc walzenförmig , keulenförmig / grau, ß'ngerbitfy einen 'fyaU

ben 3 oll lang.

II. •Klaffe.
ßingeweibwürmer. Entozoci.

(Singeweibwürmer ftnb Soophpten, welche fich in anbern le*

benben t^icvifc^en Organismen erzeugen, biefelben bewohnen/ unb

^ »on ihren ©äften ernähren. SS gibt fafl Sein S£ier ber hoffe*

ren Pfaffen, welches nic^t eine ober mehrere 21rten biefer in (ich

ernährt, unb nur feiten ß'nbet man eine unb biefelbe 21rt in meh*
reren 21rten ber Spiere zugleich- Siefe merEwürbigen gbarafiten

mürben oon ben altern 9?aturforfchern weniger beamtet, erft neuen
lief) ifl biefeS gelb mit Sifer unb ©lücE bearbeitet worben. ©öze
unb Beber fmben baS 0tubium ber Helminthologie eingeleitet,

JKubolpbi unb Vremfer ftnb als bie mächtigflen SBeförberer beSfel*

ben an^ufehen.

Sie Singeweibmürmer erzeugen fleh zwar an allen 0tellen

ber thierif4»en Körper; ber größere Stheil bewohnt jebodf ben
SarmEanal. 53iele bewegen ftch lebhaft; an einigen erEennt man
Sängen* unb ömerfafern unb auch SBünbel berfel&en, burch beren
Snfammen^iehung bie ^Bewegungen erfolgen

; anbere bagegen be*

flehen bloß aus einem ^ufammen^iehbaren 0<hleime. 211S 0tu|*
punEte bei ber ^Bewegung haben biefe S^h^rc 0auggruben unb flach*
lichte Tlnfäße, welche leßtere auch beflimmt zu fein feinen, einen
SRei^ ju eerurfachen, unb ben SufTuß ber 0äfte ju oermehren.

53on ber S0?ehr^ahl ber (Singeweibwürmer muß nach allen
oorhanbenen ^Beobachtungen angenommen werben : baß fie Eeine
Heroen befißen; baß oiefmehr ihre 0ubftan$ fowohl ber Verne*
gung, als ber Smpßnbung, als auch ber 21ffimi(ation fähig ifl,
ohne baß für biefe Verrichtungen eigene Organe entwicEeft ftnb.
97ur einige wenige fcheinen 97eroen ju befreit.

Ser SarmEanal ber Singeweibwürmer wirb oon einer eige*
nen Hautgebilbet, unb ifl entweber ein ©pfauch / ober er ifl ge*
faßartig. Sie Verbreitung ber JtfahvtwgSffifte auS bem fchlauchför*
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migen Satmfanale ber Ütunbwürmer gefcfyiefjt; burd) feine Stö&ven,

,ueld;c bis an bie Jpaut laufen, unb baf)er aucf) bie baS Sf>ier um=

gebenbe g-lüffigfeit einfaugcn können, 93anbwürmer ,f>aben am

£opfc oier ©augmünbungen, auö welken t>icr Äanäte entfprittgen,

welche ficf) gemöpttlid; paarweife $u jwei Staren »erbinben, unb

fängS ben beiben ©eiten beS SBurmeS perablaufen. Siefe Kanäle

flehen wieber burcf) O.uerfanäle mit einanber in SSerbinbung. Sie

SBtafenwürmer fjaben eine äpntidje SrnäljrungSweife; bie Sängen*

gefäpe enbigen ftdf> aber bei ifjnen in eine 53lafe, meiere mit einet

glüffigfeit angefüllt ju fein pflegt. Sie ©augwürmer f>aben ei*

nett gefä0artigen Sarmfanat; wie $wei 23äume »eräflett unb »er*

jmeigt er ftef) im Distoma hepaticum, bie testen Snbigungen

fdf) einen aber mef>r beutenförmig;; bie Hintere ©augmünbung ftept

mit bem Sarmfanale in feiner 93erbinbung. Sie Ärafeerwürmer

^aben feinen eigentlichen Sarmfanal, wa&rfc&einlicfr wirb bie

«Wahrung hurefr ben Stöffel eingenommen, unb burcf) feine Stieren

in ein ©efäfmefj, welkes an ber innern ©eite ber £aut Hegt,

oerbreitet.

sjSoti ber 93?e(;r^af)t ber Singeweibwürmer ift es nicht jweifet*

haft, bap fte feine 2ltf>mungSorgane befreit, bie ©äfte werben

burch bie Suft oeränbert, welche ber SHa&rung anfcängt. 2tuf

wenige wirft freie, unb bann meiffc oerberbte Suft ein, wie im

Sarmfanale, unb in ber ©dfwimmbtafe ber gifcfye; ober eS fann

gar feine freie Suft auf felbe einwirfen, wie j. 93. auf bie 5Bür*

mer, welche jroifdfoen SOtuSfetn ftfeen , ober in ber Seber, in ben

Stieren, im ©epirne eingefcfoloffen ftnb.

Ser 2ßad;Stf)um oielet Singeweibwürmer, befonberS ber Stunb*

würmer, fdjeint auf gleiche Seife atö ber SBacfcstpum ber Spiere ber

oberen Staffen $u erfolgen. 2llte Organe ftnb fdfon bei ber ©eburt

beS SurmeS »orfcanben, unb besten fiel; bann ziemlich gleichzeitig,

mittet ft Srnäl;rung auS; boch mögen einige Steife , wie e» auch

in gieren ber obern Orbnungen berg-alt ift, i&ren S5acf)Stf)um frü-

her oollenben, als anbere. Ser SBacfrStfmm ber geglieberten Sin*

geweibwürmet erfolgt jeboch wie bei SSegetabi'tien abfafiweife-, fo,

bap bie hinterflen ©lieber föheä (Ich »ergropern, wäptenb bie an*

bern noch als feine galten bicht aiteinanber liegen, häufig fleht

man baö oorbere Snbe ber 93anbwürmec blop ber Oucre nad; ge*

ftreift; nach hinten flehen bie Streifen immer mehr oon einanber

ab> intern ber «Raum poifdf)en ihnen [ich auSbeffnt, unb baburdj
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ba$ ©ebcnE erfd;emt. ^3emcrB'en<5»ucrt^ ift: baß öfters* bicfebbc

©pejic* oon o?rfc|>iebcnct* ©rößc oorEommt, je nad; bem Organik

mu$, in webefrem fie fid? ßnbet; fo ift bei- ©pulwurm aus? bem

^Pferbe größer, ab* aus bem 9D?enfd;cn.

Sn Jpinßcfrt bei- gortpßanjung frerrfefrt bei ben (Singeweib--

würmern große EÜZannigfabtigEeit. Sie SBfafenwürm.er ftnb gc=

fcfrfccfrtsfo*, unb be* 33ermögcn$ beraubt, ßcfr fort^upßan^en. 2bm

meinen entiuiifoft finb bie Stunbwurmer; alle fd;etnen getrennten

©efefrbeefrte* ju fein, unb ßcfr begatten
;

einige gebaren fogar U-

benbige 2>unge. Sie SOZänncfren Eommen febtener oor, finb Eürjer

unb fcfrmäcfrtiger; an ifrrem, meiften* umgebogenen ©cfrroanßenbe,

bemerkt man faben* ober fraarformige SSerbängerungen, webefre

«um Seugungsapparat gefroren. 93ei ben meiften Dtnnbwürmern,

benSDZänncfren fowofrl abs> ben SÜßeibcfren, ernennt man bie äußeren

©efcfrbecfrtüfreibe. Sie innern ©efcfrlecfrtstfreibe ber SDZänncfren finb ein

lange*, feine*, fabenförmige* ©efäß, webefre* ben SarmEanab
mannigfattig umgibt, unb oor bem 2bu*gange fiefr aHrnäfriig er--

weitert; ber in bemfebben enthaltene ©ame ifl eine weiße JKüjfigs

leit mit feinen fünften. Sie innern ©efcfrbcd;t*tfreibe ber SÖ3eib--

cfren bibben eine ^weifrörnige 23ärmutter, gewöfrnlicfr mit Siern ge=

füllt. Sie Körner laufen in ^wei feine fyäben au*, webefre ben

SarmEanab oiebfäbtig umfefrbießen, unb ßcfr am (Snbe w.ieber oeri

einigen fobben. SÄunbmürmer frat man in ber ^Begattung beobachtet.

Sie 5'ortpßan^ung ber Äraßerwürmer ift noefr niefrt frinlänglicfr

gebannt; ba fie aber meißen* feßßßen, fo fd;einen ße ßcfr niefrt

begatten, unb bie SBefrucfrtung ber (Sier gefefriefrt wafrrfefreinbid;

außerfrabb be* Äorper*, wie öeijifcfren, unb einigen Reptilien.

Sie ©augwürmer ßnb Jpermapfrrobiten
; fie fraben männbiefre unb

weibbiefre @efcfrbecfrt*tfreibe, unb begatten ßcfr gegenfeitig. Sa*
männbiefre ©bieb ift eine fabenförmige SHutfre. 23ci liefen ÜZcßcl*

würmern erEennt man mit unbewaffnetem 2(uge ben ©efdjfecfrt**

apparat
;

in oieben erfefr ein t in einer Cinie eine 9i eifre oon (Sierftö;

cfen in ©efbabt oon $becEen, ÄnÖtcfren ober Trauben, bei einigen
erEennt man and; oon bem (SierßocEe an bem 3ianbe beö Körper*
einen 2bu*füfrrung*Eanal. 2bit bem SHaitbe erfefreinen ferner bei <$i;

nigen Oeffnungen, au* »^ebd;en Sapfen freroorragen; man früffc

ßc für männbiefre ©lieber, unb fomit bie 92eftelmürmer für Jpcre

mapfrrobiten, wo ein Snbioibuum ßcfr fefbß begatten Eann.
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gntftehuug ber g i ttg e w cib wü cm e v.

sQSenigc Stagen kräftigten bie 3?aturfovf#er mehr, als bie

übet bie gntftefmng bet gingeweibwürmer. Sie altern Meinungen

ftimmen mit ben bebannten 9taturgefef$en unb ben täglichen St*

fa&rungen wenig überein. Einige behaupteten : baß bie gier »on

anbern SBürmern unb ähnlichen Shieten, ober bie Sfßürmet felbft,

wenn fie bur# ©peifen unb ©etränbe in einen anbern thierif#en

Äorpev gelangen , ft cf) in biefem Körper entwickeln, unb na# ih-

ren neuen SSerhältRijfen eine 93erwanblttng erleiben , wobur# fie

Ü# ju gingeweibwürmern umbilben. SGBir haben in ber ganzen

97atur feine ©pur oon einer fol#en Umwanblung ;
niemals

ft# rin ©ef#öpf in ein anbere« oerwanbelt. — 2lnbere SRaturfor;

f#er waren ber Meinung : baß bie fogenannten gingeweibwüt*

wer au# außerhalb thierif#er Organismen leben, unb baß »on

benfelben bie gier bur# bie ©peifen unb ©etränbe ober bie 2uft in

anbere S#iere gelangen bonnen, unb ba auSgejeitigt würben
;

aber

oott beinern einzigen gingeweibwurm ift bebannt, baß er imSBaf;

fer ober auf bergrbe lebe, unb ft# fortpftanje; bltyer tonnen au#

webet fol#e SBürmer, no# ihre gier »on außen hinein gelangen,

unb wie mollte man erblären, wie bie gier in baS Snneve beS O»1

ganiSmuS, in bie SKuSbeln, £äute unb baS ©efcirn , ja bur# bie

©cbärmutter, bur# bie gihäute, u. f.
w., ohne »eranbert $u wer;

ben, in bie unreife $ru#t gelangen, wo au# f#on gingeweik

würmer gefunben würben. — 9to# anbere unerwiefeite unb me;

mg befriebigenbe 2lnß#ten würben über bie gntftehung aufgeftellt.

Sie neueren 9taturforf#er , wel#e unS biefe geheime SfBclt beffer

Jennen lernten, halten bafür, bafj bie gingeweibwürmer bur#

freiwillige grjeuguttg im Snnern entftehen. Sie freiwillige Beu;

gung ift aber in ber 3#at kein größeres ©unber, als bie Beugung

überhaupt. SBenn bie plaftif#e Materie, ein $robubt eine« inbrti«

Quellen ßebenSprojeffe«, auS ihrer ©plpäre entfernt, unb in einer

anbern taug(i#cn cingef#loffen wirb, |o bauert ber $U' 0£cß, bte

innere organif#e Bewegung in berfelben fort

;

bie Materie erhält

ft# in i(;rer Integrität, unb wenn no# erregenbe ^otenjen fcin*«*

Jommen, fo bann fie ft# felbft weiter ^itmicbcln. 95ei- biefer <£nt.

micblung muß aber ber $rojeß bem Sppu« beSjenigen ^rojeffeS fol*

gen, bur# mel#en bie SKaterie felbft entftanben ift. 9t»« wirb

aber in ber Sl;at bur# bie Beugung, bie bur# ben khenSprojeß ge*
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bifbete pfafttfc^c 93?atevie, ber Äeim, ber ©arne, innerhalb ober

außerhalb beS Organismus in eine fofe^e 2age, in folche 53crhcift:

niffe gebracht, baß fic fich <;u cntwicbcln im ©tanbe iß, unb fo ent:

flehen 3nbioibuen auS 3ubioibucn.

SGBcnn burch irgenb eine anbere 53eranlaffung/ alS Begattung

unb Befruchtung etwas ptafrifc^c Materie, beflimmt geartete ober

entartete ©äfte , ober nach bitter o. ©cherer’S origineller unb

fdparfßnniger 3bec, baS Sellgewebe, im Organismus ifolirt, aber

t'on relatio äußeren ^oten^en erregt wirb, fo bann allerbingS bic

innere organifefje Bewegung, baS Ceben, in felber fortbauern; fic

wirb fid? in ihrer Sntegritcit ermatten, ja fic bann ßcß unter gün*
feigen Berhaltniffen fogar entwicbeln

;
ba fic aber mechanifch unb

bpnamifd) oon ben Umgebungen befcfjrcinbt wirb, fo ift aud; bie

©eftalt ober bie2luSbchnung, nach ben oerfchiebencn Stiftungen be=

bingt, immer wirb aber bieSntwicbfung bem&ppuS beS thierifd;en Or=
ganiSmuS folgen; bahee werben hierum Ceben nothwenbigen Organe
einen f)oberen ober »lieberen ©rab ber SSoIlbommen^eit erreichen.

(£6 i fl blar, baß bie ©efbalt unb bie innere (Einrichtung bet

einer folchen (Ehtwicblung nicht willbührlid; fei, fonbern oon bem3u=
fammenfTuffe oon Urfachen abhange. 9imt ifl eine im thieriifchen Or=
ganiSmuS ifolirte SDtatevie, oon einer befiimmten ©effalt, im3nnerrt
mit Organen oerfehen, burch einen $ro$eß ftdh erljaltenb, fich entwi*
cbebnb, ein inbioibnelleS Sehen fü^venb , in ber $hat ein lebenbeS

Sßefen, ein $hier, unb infofern eS in einem anbern Siliere bebt,

ein Entozoon, ein (Eingeweibwurm. 9?oth»t>enbig muffen biefe Sr:
aeugniffe mannigfaftig fepn nach ber Snbioibualifät beS£&iereS, ber
©tefle im Organismus u. f. n>., unb fo ftnbet man aud; bie (Ein=

geweibwürmer mannigfaltig nach ben Spieren , nach bem 2bufent=
hftltSorte berfelben, nach ben erregenben Urfachen u. f. w. QeftaU
tet unb gebaut; boef) bann biefe 3D?annigfaltigbeit nicht unenbltdj
fein, weit auch bie tb;ierifchen Organismen in ib;ren 5Seranberungen
an gewiffe ©efefee gebunben, unb immer muffen wieber ähnliche
Berhaftniffe jurüebbehren; baher muß eS@attungen unb 2frten ooit

Singeweibwürmern geben , »oeld;e ben Shiergattungen nach ihrem
2irtet> nach ber CcbenSart, ber 3ahrfyeit unb anbern 53erhäftnifs
fen ^ubommen. ©ie (Erfahrung, unb bie Beobachtungen, bic in bem
b. b. 9?atura(ien-Äabinette <$u SGBien in einer 9lei I;e ooit 3ahren
an 5oooo Steren/ welche in biefer ?bbficht unterfucht mürben,
gemacht worben ftnb, betätigen baS Sefctere.
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i. g-amilie. SMafcnwürmct: Entozoa eystica.

(Sine mit glüffigEeit gefüllte 23lafc, an biefev ein, obefmcf)-

vevc Stopfe, welche mit ©augmüitbungen ober ©auggruben oerfe*

l;cit finb, bie 2D?ciften f>aben einen ober mehrere Büffet, £aEen fän=

ben (ich bei willen.

Echinococcus. Jpülfenwurm.

(Eine häutige*93lafe, mit einer burchftchtigen gtfiffigtat an*

gefüllt, in melier wieber fef)r Eieine, vunblidje ober eiförmige,

mit ©augmünbungen unb £aEenEran*en oerfe^ene Sßürmc^en

enthalten ftnb ; biefe SBürmchen »erliefen nach unb n acf> bie £a*

Een unbSWfinbungen, unb werben felbft ju Olafen, in benen wie*

bet größere ober Eteinere Olafen, nur feiten bie mit £aEen befefe*

ten Sf)iev4)en, bie eigcntlirf>en Echinococci gefunben werben.

9)?it ber Seit »erbitten ftch jebodf) bie ^>aute, fie werben Enorplich,

ja EalEig unb bie glüffigbeit »erföwinbet.
_ .

E. Hominis. (Bremser. Icon. t. 18. f. 3 — 18). 3 ft cin'

, e(n unb ju Rimberten bei SKenföen in eigenen ®äcEen eilige,

fcfjloffen gefunben worben. ®r erzeugt ftd), mit 2lu$na&me beS

2>armEanal$, in allen Steilen be$ menf^li^en St8rper$, oerurfatpt

mannigfaltige unb langwierige Ceiben.

E. Yeterinorum
j

bei ©c&afen, Ö$fen, ^ameIen' in ber

Sörujl^ß^lc unb ben (Singemeiben be$ Unterleibei.

Coenurus. ö.uefe.

(Eine einfache, mit »gleit gefüllte ?6lafe j
a»i i*r er&e*

ben fiel; viele £&iev<$en mit länglichem, rundlichem Selbe, »on ber

©vöße einei ©enfEorne«. ©er Stopf ifl mit wer ©augmunbungen,

einem Büffel unb einem £aMranje oerfehen.

C. cerebralis (Brems. Icon. t. 18. f. i, 2). 53?an fintet

bie Ouefe in ber ©ubftanj be$ £irn$ unb beffen Jpöblen, bei l;och=

fteni zweijährigen Schafen , bie mit ber ©rehlranE&ett behaftet

finb - auch bei Ochfen unb Antilopen föeint |te biefe Stranfyeit ju

»eru’rfachen. ©ie Olafen finb oft größer att ein «ncrei, a er

auch Hein wie eine ®rbfe. 2eid;t wirb bie ÄranE&ett crEannt,

fJiiemanb weiß fle ju feilen.

Cysticercus. 2Mafenfd;wand-

©er Seib ifl runblich ober etwa* gcbrücEt, er enbigt m

eine ©d;wandblafe; ber StopfM vier ©augmunbungen, unb einen
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mit einem £afenfranje »erfehenen SKüffel. <gr ftnbet ftc^ bei ©flu--

gethieren
(
piufcf;en ben 9>?uö£ernr im getr, im £irn, in bei- «BrufI,

im £er$en , in bei- Öeber, in bem ©efröfe, im ^Bauchfelle.

C. fasciolaris (Brems. Icon. tab. 17. f. 3 g). £) cl
.

Äopf faft oiereefig, bei- £aB fehlt, bei- Seid länglicfy gebvüdt,
bie ©chwanjbfafe Bein, buglicht. — Sn bei- Seher bei- gelbmauä

;

Mus arvalis.

C. tenuicollis (Brems. Icon. t. 17. f. 10, 11). £opf t>terr

edig, £alö bur$, fabenförmig , Sei6 runblitf;, @<$n>anjblafe tug--

lic^t, weit. Sn ©cfcafen, Ockfen, Jpirfchen, Antilopen.

C. cellulosae, ginne (Brems, über leb. 2Bürm. t. 4. f.

18 — 26). Äopf tneredig, J?aB fe^v burj, Seib cplinbrifch,

©chman^blafe eUiptifc^. «Bei 93?enfchen, ?lffen, £au$fcbn>einen,
^nnfehen ben SCttuöbeln.

Anthocephalus. «Blumenfopf.

(Sine äußere f><u'te, elafiiftfye 231afe, in biefer ein Schier mit
länglichem, flachgebrfiiftem Körper, welcher fich in eine «Blafe mit
einem ©chroanje enbigt. 21m Äopfe (tnb *u>et biö vier ©auggvuben,
nnb viev mit Spaten üerfehene «KüfTel. - Sn einigen giften.

A. macrourus (Brems. Icon. t. i 7 .f.i, 2). ©er©chwan*
ifl febi" lang. — Sn bei- Hebet- be$ Sparus Baji.

2. gamilie. dl efteln>ürmer. Cestoidea.

®iet)aben einen langen, plattgebrücften , meinen, geglie,
beeten, ober ungegrieberten Körper. SCBenige haben eine S!)?unbö^
nung mit Hippen, bie mißen ©auggruben ober ©augmünbungen.

Taenia. Äettenwurm.

(Sm langer plattgebrütfter, gegfieberter Hei6
; am ^opfe oier

©augmünbungen. (Sr lebt in bem ©armbanale bei- S^tere ber ober?
ften klaffen , auch in ber Heber unb ben ©allengängen.

A)Äopf unbewaffnet,
a) ohne Stuflet.

ft

T
;
P ectinata (Brems. Icon. t. 14. f. 5

, 6). £opf fiumpf,
unb ©lieber fehr bur

5 . Sm SOturmelthier unb £afen.T pheata (Brems. Icon. t. i 5 . f. 1). Äopf oiereefig, an
ei en ©eiten auf bem Hetbe aufliegenb, Jpaß unb ©lieber fehr“
uv

i* 3m ©ünnbarme be<$ ^»ferbeö.
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T. pcrfoliata (Brems. Icon. t. i5 . f. 2. — 4). Äopf t>icv=

ocfifl/ rücbwärtä an bcibcn ©eiten jweilippig, £aB fehlt. 3 «*

«ßferbe.

b) 30?it einem SRüffel.

T. platicepliala (Brems. Icon. t. i 5 . f. i 4— *6). &opf

fcheibenfÖrmig, oierecbig, bei’ Büffel ftumpf, bie »orbern ©liebe

r

fcf)v furj, bie (enteren langer, trichterförmig. 3» 53 achfte($en unb

Cerchen : Motacilla, Alauda.

T. malleus (Brems. Icon. t. i 5 . f. 17— 19). Äopf faft

fug(id)t, ber «Rüffel cplinbrifö, wie in einer ©cheibe; £aB unb

©lieber fef)r bur$; wahrfcheinlich eine SOTonftrofität. 3« ^c^tcn -

B) &opf bewaffnet.

T. solium, Äettenwurm be$ «Dienten. (Brems, über

leb. «EBütm. t. 3. f. 1 — 14)» ßopf beutlich untere

Rieben, ber «Rüffel fhtmpf, ber £aB nach »orne bicfer; bie wu

bern ©lieber meiftenS fehv furj, bie nachfolgenben mehr gleich 1

feitige «Bierecbe, bie hintern länger, oft über einen Soll. 2(n ben

©liebem abwechfelnb «Ranböflfnungen. (Sr wirb über ^wanjig guh

lang. 3m Sarmbanal ber Seutfchen, (Snglänber, ^oHanbec unb

SSRorgenlanber. Sr »erurfacht mannigfaltige Ceiben ;
oon Seit ju

Seit reifjen ©tücfe ab, unb werben auögeleert, aber ber jurucf*

gebliebene Äopf unb J?aB wächfl in brei Monaten wieber ju einer

beträchtlichen ©rohe heran.

T. crassicollis (Brems/ Icon. t. 16. f. 1 — 6). Ser biefe

Äopf unb ber burje >£>aB machen ein ©an$e$ ;
ber Siüffel ifl i-pünb--

rifch* 3* 1 ber Äal$e.

Botrioceplialus. ©rubenbopf.

Ceib lang, platt gebrüebt, gegliebert, ber £opf ecftg, mit

iwei bis oier 0auggruben oerfehen.

«Bei «Oienf^en ,
unb einigen wenigen ©äugethieren ;

fepr

häufig bei «Bögeln unb J-ifchen.

A) Sopf unbewaffnet.

a) Swei ©auggruben.

B. latus, «Banbwurm (Brems, über leb. SBürm. t. 2., f.

1 — 12). Äopf länglich, an beiben ©eiten eine längliche ©««fl*

grübe, berJpaB für*, bie oorbern ©lieber jinb mehr ^unjcln,

bie nadhfolgenben werben oerfchiebentlich länger. 2ln ben htntern
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©liebem in bcv Witte eine ober £ioci Deffttungen alä ?luöfüb*

rungSgaitgc bev (Sierftäcfe. SBirb jtoan^ig gufj lang, ^ei beit ^e*

toobnerit ber 0d;tpei£, granfreicfcö unb 9tuj)lönb$.

B. rectangulum (Brems. Icon. t. i 3 . f. 3 — 8). Äopf

ofeilförntig, bie ©ruben an ben 0«iten tief, bie oovbern ©lieber

fürder. 3m Farben: Cyprinus Barbus.

B. solidus (Brems. Icon. t. i 5 . f. g — ii), ^opf bret;

ecfig, gebrücft, bie ©vu6en an beit 0eiteii bura^ eine 0c^eibe*

roaitb geteilt; bie »orbertt unb (»intern ©lieber fcfymal, bie initu

leren breit, ©er SEBurm loirb über $ioei Soll fang, unb ein ©rit*

tel 3oH breit. 3m 0>tic()lirtg : Gasterosteüs aculeatus.

b) 93 ier 0 auggrubett.

B. macrocephalus (Brems. Icon. t. i3. Fig-. 12, i3).

•£opf groß, rierecfig, Pont abgetfumpft, an beibeit 0eiten jrpei

oierfeitige ©ruben, Jf?al$ fur^ , bie porbern ©Heber fe(»r eng, bie

(»intern glocfen förmig. 3m Sauger: Colymbus septentrionalis.

B) Äopf betoaff net.

53ier 0auggruben.

B. coronatus (Brems. Icon. t. 14. f. 1 — 2). 2ln ben

pier ©ruben fielen povne Jpafen, tvelc&e ftcf» gabelförmig Reifen,
bie porbern ©lieber run^Hcf), bie folgenben quabratifc(>, bie le&ten

länglid». 3m Dfodjen: Torpedo.

Triaenopborus. ©rei^acfmurm.

2eib lang, platt gebrücft, gegliebert, am Äopf jiuei 0aug*
gruben, über benfelben jioei breifpifeige J?a fen. 3n giften.

T. nodulosus (Brems. Icon. 1. 12. f. 4— 16). 0 e(»r(jäufig

im £ec(»te.

Ligula. Stteimvurm.

Ceib lang, platt gebrücft, uiigegliebert, ber 9D?unb Pon *n»ei

Cippen gebilbet. Sn SSögeln unb giften.

A‘. Wit fi^tbaren (Eier ffödf en.
L. uniserialis (Brems. Icon. t. 11. f. 20, 21). 3n ber

SOiitte eine SKei^e (Eierflöcfe, unb eine Cinie Öeffuungen, au$ ipeU
4>en Sapfen (»eroorragen. 3n galfett.

B. 0 (» n e fid(>tbare (Sierftöcfe.
L. simplicissima (Brems. Icon. t. 12. f. 1— 3).

ber 2önge beö 2 eibe$ in ber Witte eine gurd;e. 3n piden giften.

5
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Tetrarbynchus. DSierruffel.

Ceib v'tatt gebrücbt, ungegliebert
;
am Äopfe jroei 0aug=

gruben, jebe ift wieber burd; eine ©cfyeibetuanb abgetfjeilt; oiev

einziehbare mit Jpafen oerfel)ene Dtüffel. 3» Reptilien unb giften.

T. discopliorus (Brems. Icon. t. n. f. 14— 15). 21m

runbenÄopfe tiefe , runbe ©ruben, Seib lur$, gebrüeft, ftumpf.

3m 33 reitftfcf)e : Brama Raji.

T. macrobothrius (Brems. Icon. t. u. f. 16 — 19).

X>ev Äopf größer als ber runblicfce Seib, bie fef>r langen ©ruben

angebrücüt unb geteilt, ber Hintere Anhang jmeilippig. 3n ber

DliefenfcfiilbEröte: Testudo Mydas.

T. reptans, Gymnorhynclius Rudolpbi (Brems. Icon,

t. 11. f. 11 — i 3). £>ie oier Druffel ftnb an ber untern Hälfte

ohtteJpaEen, fte tonnen ftc^ umfiülpen, unb wenn e$ nur $ur

Jpcilfte genießt, fo erfeßeinen fie naeft. 0er Seib, einen Soll lang,

ft£t auf einem blafenartigen ^öef)ä(tniffe, meines! in einen lan;

gen ©dpoanz auälauft; er finbet ftef) mannigfaltig geklungen

in bem gleite be$ ^reitfifcf)eö : Brama Raji.

Scolex. 0cf)(eimnmrm.

Seib ungegliebert, pfrieinenförmig, am Äopfe oiev 0aug=

gruben/ unb eben fo riele Sappen.

S. polymorphus (Brems. Icon. t. 11. f. 9. 10). Sine

Sinie lang; finbet fieß in mehreren giften.

Caryopbyllaeus. DlelE'ennmrm.

2 ei£> flach, glatt, hinten oerfc^mcid^tigt, »orn al<J Sdiunb

offen, ber Sfftunb fann fid; mannigfaltig gefraften-

C. mutabilis (Brems. Icon. t. 11. f. i — 8). Sin Reis

ne$ SBürmcfjen; finbet fief) im SBeißftfdje unb anbern Karpfen-'

arten.

3 .
gamilie. ©augmürmer. Entozoa trematoda.

0icfe Sl;iere oercinbent bie ©cftalt bei ber Bewegung man--

nigfaltig
;

in ber Dtulje erlernt ber Körper flach, eiförmig, ünien*

förmig, ober runblich ;
er ift meidf) unb mit ©augmünbungen »er--

fe^cn, nur wenige ftnb mit JpaEeit ober Änötc^cn bewaffnet. 0er

Äopf ift nur feiten burch eine Sinfc^nüruug »om Seibe getrennt.

3n 0ciugetf)iercn, Dieptilien unb giften.
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Polystoma.

2eib flacf>, ober runblicf), am uorbern Gnbe fedj$ ©augmüm
bungcn, eine am Q3auche, unb eine am hintern gnbe.

P. integerrimum (Brems. Icon. t. io. f. 25
, 26).

Siunblicf), poei hinten fang, in bei- Urinblafe ber Sröfcfie.

P. pinguicola (Brems, über leb. SCSürm. t. 4. f. i 5 — 17).

Ceib gebrüeft, länglich, fcont abgeftumpft, (unten ptgefpil<t. SBmbe
einmal im (Sierftoife eineä $G8eibe$ gefunben.

Pentastoma.

Ceib runblich, ober etmaä gebvücft , neben ber ü)?unboffnung

flehen an jeber ©eite einen Jpalbmonb bilbenb, puei ©augmün-'
bungen. 53 ei ©äuget(ueren unb Reptilien in ben ©tirnhof)(en, in

beit Sungen, auf ber Oberfläche ber Ceber.

P. taenioides (Brems. Icon. t. io. f. 14— 16). Ccib

einen Soll fang, faft gegliebert, feirförmig, ba$ (untere Snbc iit

ba$ bünnere. 3«t Jpunbe, SBolf, ^ferbe.

P. denticulatum (Brems. Icon. t. 10. f. 17, 18).

Stwei Cinien fang, nach rücHüävtö »erfcfunächtigt, an ben Zaubern
geahnt. iBei Siegen auf ber Ceber.

P. proboscideum (Brems. Icon. t. 10. f. ig 24).
Sn Älapperfcfjlangen unb Ärolobillen

;
ba$ au$ ben ©tirn()öhlen

ift einen Soll lang, eiförmig, oben gewölbt, unten flach, an ben
9Wnbern geahnt, rofenrotfj

;
ba$ au$ ber Sunge wirb oier Soll

lang, bic£ wie ein Jeberfiel, ift walzenförmig unb weiß,

Tristoma.

2eib flach, fcf)eibenförmig, oorn puei ©augmünbuttgen
;

ptn-.

fchen ihnen ein rü|Telartiger SD?unb , bie hintere ©augmünbung
mie ein gezeichnete^ 9?ab.

T. coccineum (Brems. Icon, t; 10. f. 12, i3). 2Iuö ben
Kiemen be$ ÄlumpftfchesS : Orthragoriscus Mola.

Distoma.

2eib weich, gebrücH, ober runblicf), am uorbepn @nbe unb
am IBauche eine ©augmünbung.

A) Unbewaffnet:
a) £eib flach ober gebrüdt.

a) ©ie oorbere ©augmünbung Heiner.

D. hepaticum (Brems, über leb. SEßürm. t. 4. f. 1 , — ,4

.

Mehlis de distomat. f. x— 18). Eiförmig, JpaTö walzenförmig,

5 *
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n>ivb einen Soll lang/ bräunlich« — 23ei Wenden in ber Heber;

bann bei Dtinbertt, ^ferben, ©dbtveinen.

ß) £>ie uorbere ©augmünbung gvöfjcv.

D. tereticolle (Brems. Icon. t. g. f. 5, 6). Heib gebrücft,

linienförmig, «fpalö runblidb- 3m Rechte: Esox Lucius.

y) 23eibe ©augmüitbungen gleich groß.

D. squamula (Brems. Icon. t. g. f. g, io). Heib gebrücft,

monbförmig. 3^3160: Mustela Putorius.

D. macrostemum (Brems. Icon. t. g. f. n— i2). Heib

flach, länglich 3n ?Öa4)flefjen : Motacilla.

b) Heib vunbticf).

a) £>ie uorbere ©augmünbung Heiner.

D. furcatum (Brems. Icon. t. g. f. i3, i4). Ceib runblich,

fabenförmig, »orn eine (Sabel bilbenb. 3m geftveiften ©eebarben:

Mullus surmuletus.

ß) X>ie »erbere ©augmünbung größer.

D. gracilescens (Brems. Icon. t. g. f. 17,18). Heibrunbs

lief», länglich, ba$ ©cfyman^enbe »erfcf)mäcbtiget. 3m gemeinen

©eeteufel: Lophius piscatorius.

y) 23eibe ©gugmünbungen gleich groß.

D. punctum (Brems. Icon. t. g. f. 2 i, 22). Ceib runb*

lief», eiförmig ; fef)t Hein. 3m Farben.

B) 23 e tu a f f n e t.

D. nodulosum (Brems. Icon. t. 10. f. 1 — 3). Ceibrunb*

lief) / eiförmig; bie oorbere Oeffnung mit Änötcfien befefet. 3n

23arfcf)en : Perca.

D. echinatum (Brems. Icon. t. 10. f. 4, 5). Ceib flach,

langtief) , ber ßopf nierenförmig , mit £aben betuaffnet. 3n Drei«

hern, Renten.

Amphistoma. Sapfennmrm.

Ceib weich, runbtief), uorn unb hinten eine ©augmünbung.

23et ©äugetbieren, 93ögeln unb SKeptilien / im £>armbanate unb

ber 23ruflböf)te‘

A) Äopf fr-ti.
,

/

A. longicolle (Brems. Icon. t. 8. f. i5 — 16). £opf

herdförmig/ breilappig, langer at$ ber bünnc J?at$, ber Heib runb*

lief), b‘nten ftumpf. 3« Leibern.
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A. subclavatum (Brems. Icon. t. 8 . f. 3o, 3 i). Äopf

unb 2eib in Sin3 oerßhmofzen, fücbwarM fe^r ftumpf, bie »orbere

©augmünbung Eletn, bie Hintere groß. 3m 5>-‘oßh e *

A. subtriquetrüm (Brems. Icon. t. 8. f. 32, 33). ©er

9 eib erwa$ gebrücbt, rucbmartä ßarfer, abgerunbet.

Monostoma.

üeib weich, vurtblid? ober gebrücft ;
»orn eine einzige ©aug*

münbung. 3n (Saagct^teven, 93 öge!n, Reptilien unb Sifc^en, zwi*

festen ben S0?uäbe!n, in ber 23ruß* unb SBauc^ö^le, in ben Cun*

gen unb im ©armbanale.

M. caryophyllinum (Brems. Icon. t. 8 . f. i, 2), ©er

Äopf ftumpf, unten ein rhomboibater, w'eiter 9D?unb, bei* Ceib ge*

brücbt, ba$ Hintere Snbe etwas* »erßhmächtiget. 3m ©tichting:

Gasterosteus aculeatus.

M. ocreatum (Brems. Icon. t. 8. f. 10
,
11 ), ©ie ©aug*

münbung runb, berßeib walzenförmig, fe^r Tang, bie ©cfiwönzfpiße

abgebogen. 3m SD?au!wurf: Talpa europaea.

M. ellipticum (Brems. Icon. t. 8. f. 12 ). ©augmünbung

runbüch, 2eib etwas gebt'ütft, nach hinten ftarber. 3n b« Seucr*

bröte : Bufo igneus.

4. gamilie. ^raßer. Entozoa acanthocephala.

©iefe2!bt(;ei!ung befielt nur aus? einer ©attung, welche aber

in fe^r oiele 2!rten ^erfüllt, ©ie Äraßer haben einen einziehbaren,

rethenweife mit Jpaben befeßten Büffet, burcft welchen fie ßch be*

fettigen, bie benachbarten &h e^e reißen, unb bie {Wahrung einneh*

men
5

bei einigen unterfcheibet man beinen Jpals. ©er2eib ift runb*

lieh/ facbförmig, walzenförmig, vorn ober hinten, ober an beiben

Snben abgerunbet; in ihrem 2lufenthalSorte ßnbet man fie fc^tapp,

nützlich, flad; ;
legt man fie aber in SÜBaffer, fo ßhwellen fie auf,

unb plaßett. 9tut mit SOZühe bönnen ße aus* ben Jpäuten ober beut

Sleißhe, in welken ße feßßßen, loögemacht werben. — ©ie ßn*

ben ßch bei Shieren mit einem {HücbenmarbsSbanal, hüußg im ©arm*

banal, zmifd)en ben Rauten beöfcfben, ober tu ber Bauchhöhle.

Echinorhynchus. Äraßev.

2eib ruitblich, facbförmig, elaßifdh, {Hüffe! rcihcnmcifc mit

OaEeit oerfehen, juvücf^iel;6av.
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A) Jp a I S u n b 2 e i b unbewaffnet.

E. Gigas (Brems. Icon. t. 6. f. i— 4). Büffet Iugelföv=

mig, bev JpalS in einet- 0 df)eibe, bet 2 eib fehv lang, cptinbvifch,

Rillten oevfchmachtigt. 3 «t Savmlanal beS 0 chweineS.

E. Haeruca (Brems. Icon. t. 6. f. 11— 1 43 * S^üffet hiU

fövmig, hinten bidev, fecf)S bis acht Leihen Opalen, ^atö jiem=

lief) gleich, 2eib Tang, vunblich, oovn (lavier. 3 in gemeinen 2Baf=

fevfvofd) : Rana esculenta.

E. nodulosus (Brems. Icon. t. 7. f. 2 — i3). £)ev Öitijfel

fafl feulenfövmig, baS iöehaltnif; lugtidjt, bev JpalS kegelförmig,

bev 2 eib nach vüdwävtS oerfchmachtiget ;
ooit garbe weifj, gelb

unb roth. Jpctupg im Farben.

B) JpalS ober 2 eib bewaffnet.

E. sphaerocephalus (Brems. Icon t. 7. f. 14— *9» ^> e i

ben Sungen ift bev Büffel luglicpt, bev .(palS lang, unb bev (>in=

teve Stpeil beS 2 eibeS nadt, bev oovbeve bewaffnet, föei alteren

fehlt bev Diuffel, unb nur ein Sf;eil beS 2 eibeS bleibt etwas be=

waffnet. ©tvanbveitev : Himantopus atropterus.

E. pyriformis (Brems. Icon. t. 7. f. 2o, 21). Dvüjfel li=

nienfövmig ; bev )3 alS fehlt, 2 eib bimförmig, bev oovbeve Speil

mit oielen Jpafeit befefet. 2fn ber Tlmfel: Turdus Merula.

E. Hystrix (Brems. Icon. t. 7. f. 22, 23). Büffel cplim

bvifcf), oovn etwas bünrtev, ^>alS kuv^, 2eib lang, fepv bick, ftavl

bewaffnet, 0chwanzfpif$e bünn, fafl naeft. 3« bem ©färben:

Pelecanus Carbo.

5 . 5 a m i l i e. 9t u it b w u r m e r. Entozoa nematoidea.

S)ie 9tunbwuvmev finb lang, walzenförmig, entwebev buvd)-

auS gleich bidk, ober am oovbevn ober pintevn Snbe, ober in ber

SD?itte mevElicp bickev
5

bev Äopf ifl vunblich ober abgestumpft, biS;

weilen an ben 0eitcn mit ffügelavtigen Rauten oevfefien. Sinige

haben au bev 9)?unbÖffnung Sippen ober ^nötepen: nur bei roenö

gen ifl bev Äopf burep eine Sinfcpnuvung etwas untevfepieben.

Ü5 ei einigen beobachtet man auch nach bev Sange bcS ScibeS pügcli

artige flaute. ©aS 0chwanzenbe ift ftumpf ober fpifcig, pfriemem

förmig, gevab ober umgebogen. 9tuubwüvmer ffitben ftch auch bei

^hieven bev unteren Älaffen.
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Filaria. gabettwurm.

2cib (am}, fabenförmig, faft burd&au* glcid; birfj bie SO?unb,

Öffnung vunb; ftnbet ftdb in Spieren mit einem SKucfenmar^Eanof;

aud; in Snfefren unb ihren Careen.

F. medinensis (Brems, über leb. SGßürm. t. 4* !• O* ^-cib

mehrere g-ufj fang/ w>n becSirfe eine« 95inbfabeni. ©a$ Äopfenbe

üerfcbmäcbtiget, b ai @$n>anjenbe be$ 35?annc&enS pfriemenförmig

eingebogen. 3m Settgewebe bei- SO?enfcf)en, befonberf in ben un=

tern Sjrtremitaten, aber nur in fyeifjeit ßanbevn. SSentvfacfyt ftfcmevj*

bafte ©efcbwülfle.

F. gracilis (Brems. Icon. t. i. f. i— 5). Ceib fe^r lang

©cbroanjenbe »erfcbmäcbtiget, bei ben SOianndben f^vaubenfbrmig

gewunben. 3m SSBinfelaffen : Gebus capucinus.

F. popillosa (Brems. Icon. t. i. f. 8— n)» ©i £ vunbe

SÄunböffnung unb ber J?al$ mit &nfttc$en befefct, Ceib lang/ jiem«

lief) gleich- 3m Pferbe.

Trichosoma.

Ceib waldig, elafiifö, fe(;v fein, ber 90?unb punEtförmig.

ibei ©äugetbieven , Vögeln unb Reptilien
;
jwiftycn ben Wägern

bauten, im ©armEanale.

T. inflexum (Brems. Icon. t. i. f. i2—-i5). Sin fehl'

feinet , einen Soll langes SBürmc&en ;
beim Wännchen ba$ ©lieb

in einer ©cbeibe. 3n 53ögeln unb Reptilien.

Tricbocephalas. JpaarEopf.

Ceib walzenförmig, efaflifdb; ba$ »orbere Snbc febr feilt,

baS hintere wirb ptößlid) bief. ©ie Wunböffnung runb. §inbet |td;

im SMinbbara ber ©äugetbiere,

T. dispar (Brems, über leb. 2ßürm. t. i. f. i — 5). ©ei

baarformige ©b eÜ feb l‘ fang, ber Äopf fpifsig; ber 2cib beö Wann;

d)eitö fd)raubenförmig gewunben ;
bie ©d;eibc bcS ©liebet trieftet*"

förmig. 3>n 2Minbbarme beS Wenden.

T. depressiusculus (Brems. Icon. t. i. f. r6 — 19).

©er baarformige Sbeil febt lang; ber Äopf abgerunbet, ber Ocib

beS Wäitnd;en$ fdjraubenförmig gewunben , bie ©djeibe beS ©lic;

be$ cplinbrifcf). 3>n -fpunbe.
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Oxyuris ^friemenfcfnoanj.

CeiG roaljenf&rmig/ elafliftfr, bei- Untere Streif pfrfemenfor»

mig ;
bei- SD?unb runb. 33 ei 0äugetf)ieren in ben bilden ©armen.
O. curvula (Brems. Icon. t. 1. f. 1

—

3). £opf nacft,

bcv pfriemenfSrmige &&eil eiertragenb. 3m fpferbe.

O. alata (Brems. Icon. t. 2. f. 4, 5). Äopf mit häutigen

5Iügefn, bei- pfi-temenförmige $f)ei( eiertragenb. 3w £)acf)$ : Me-
lis vulgaris.

O. ambigna (Brems. Icon. t. 2. f. 6— g). ©er bildere

©(>ei( eiertragenb, baö 0cf)U)an£enbe be 3 SQ?annd)en$ gebrummt;

»on ber 0pif?e ragt bag ©lieb au$ einer 0cf)eibe £eroor. 3m Äan®

ninc^eit.

2Inm erbung. Oxyuris vermicularis ber 2Iei^te ift: Ascaris

vermicularis.
. /

Cuculanus. $appenu>urm.

Ccib madenförmig, elaftifef), nad? rucbroartS rerf<f;macötigt

;

bie 9D?unböffnung vunb, ber Äopf mit einer gefiveiften Jpaube be=

becbt. 3^ Reptilien unb g-ifcfjen.

C. elegans (Brems. Icon. t. 2. f. 10 — 14). Äopf ift

(rümpf, auf bemfetben eine kegelförmige rot^>e Jpaube; 2eib gfeic^=

fam rot^fic^. 3(1 (ebenbig gebärenb. 3m 0anber: Perca Lu-
cioperca.

Spiroptera.

£eib madenförmig, elaftifcfy, an beiben Silben oerfc^madf»*

tigt, 20?unböffnung runb. ©a$ 0$manjenbe beim 93?annc$en

fcfjranbenförmig gemunben, unb mit gütigen Jfügein t>erfef>en.

3n Spieren mit einem Siüidenmaidöbanal', befonbevS $mifcfjen ben

90?agenf;äuten.

S. strongylina (Brems. Icon. t. 2. f. i 5— 18). 9D?unb*

offnung runb, naidt, baö 0cf)manjenbe be$ SBeibdfenS etma$ fpifeig,

beim 9D?ännd)en einmal gemunben, mit puei breiten prügeln, au 5

melden ein fanget ©(ieb fjevoorragt. 3'« 0d;meine.

S. obtusa (Brems. Icon. t. 2. f. lg— 24). 2(m Äopfe

Snötdfjen, ba$ 0$manjenbe bcö 9}?anncf)enä jmeimal gemunben.

3n bei- J?au$mauS.

Pliysaloptera.

2eib fadenförmig/ elaftifö, au beiben Snbeu mfcfymüc&ti.-
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get. ©er ©$wanj be$ SO?ännc$enö ifl nacf> aufwärts gebogen,

mit ^autigen klügeln, welche eine Vlafe bilben. 3,n ®?a9cn bet

(Säugetiere, 93öcjct unb Sleptilien.

Ph. clausa (Brems. Icon. t. 3. f. 1—7). SWunböffnung

mrcft, ba$ ©dproanjenbe be$ 28eibcf)en3 etwas gebrücft unb ge*

bogen, mit Änötc^en, beim SDlänn^en unten eine gesoffene

9Mafe. 3m 3gef: Erinaceus europaeus.

Ph. dilatata (Brems. Icon. t. 3. f. 8— 9). 2lm .Kopfe

g-lügel, am ©cbwanjenbe be$ 99?änn$en$ eine weite offene SBtofe,'

bie ni$t bi$ jur ©pifee reicht; beim SfBeibdfjen ifl ba$ ©t^wanj*

enbe mef>r abgerunbet. 3n bfot SERariäna. Midas Rosalia.

Strongylus. ^atlifabenwurm.

2eib walzenförmig, efaflifdb, an beiben (Silben eerfcf)mäd>ti£

get, SO?unbÖffnung runb ober ecfig, baS ©cfjwanzenbe beS SQ?änn=

4>end ein Beutel, au$ meinem bie SKuti ^eroorragt. Vei ©äu*

gelieren, Vögeln unb Steptilien.

S.armatus (Brems. Icon. t.3. f. 10— 15). Äopf Euglic^t,

abgefrumpft, ber SERunb mit »orwärtSftebenben ©pifeett befefct, bet

Veutel be$ 9D?änncf>en$ breilappig , ba$ ©cfcwanzenbe beö SSBei6-

tfjenS mef>r frumpf. 3m Vlinbbarm be$ ^pferbeö.

S. gigas (Brems, über leb. Sßürm. t. 4 . f. 3— 5). Äopf

ftumpf, mit fecf)$ flauen Änötdfjen t>erfel>en, ber Veutel beö SEftäniu

cfjenS ganz flumpf; baö ©cfnoan^enbe beö SCßeibd^end abgerunbet.

3n ben Diieren ber V?enfcf>en, unb mehrerer ©äugetiere. Jpunb,

fjpfetb, 0$$.

S. filiaria (Brems. Icon. t. 3. f. 26— 3i). Äopf abge*

flumpft, mit bem Ceibe gleiche ©irfe, ein bi$ brei 3oö Tang, fe^r

bünn, betreutet beö SCRanncbenS ganz fcfyief gefiellt
;
ba$©c$roan£=

enbe be$ SBeibc^enö fpi^ig. Vei ©cfyafen in ber Cuftröie unb ii

ren Verzweigungen, oft in folget- SSRenge, bafj ber £ob oetur*

facf)t wirb.

S. retortaeformis (Brems. Icon. t. 4» £ 5—gj. (Sineu

3oI( fang, bünn, .Kopf flumpf, 9)?unböffnung runb, ber Veutef

be^ 9D?änncfjenä zweilappig, baö ©cfywanzenbe be$ SSBeibc^enS pfi'ie=

metiförmig. 3w Äanincfyeu: Lepus Cuniculus.
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Ascaris. ©pulvuvm.

Ceib waljenfövmig, elaftifcfo, an beiben (Snben ocrf4>mä^=

ticjfc, oortt ober hinten bider; am Äopfe bvci Änötcfyen, unb bei

einigen an beiben ©eiten beffclben fcautige Slügel. Sn gieren

mit einem Stüdenmaidtdanal.

A. lumbricoides (Brems, üb. teb. SBütm. 1 . 1 . f. i3— 17).

Äopf nadt, Seib gegen einen ©d)ul> lang, an beiben Snben gleich

üevfdjmcitätiget, an ben ©eiten etvaä gefurzt; bei- 0d&van$ ab*

geftumpft. Sn ben bünnen ©atmen oieler 50?enfcf>en , fettenet in

g 10
(3
et 2ln$af>l; oerurfaefjt &ran^eit$erf$einunflen burd) feine

COienge, ober wenn et in ben Stftagen friedet. Tlucf) in Ockfen,

^bfetben , (Sfeln.

dJlit gütigen klügeln oerfefcen ftnb

:

A. leptoptera (Brems. Icon. t. 4 . f. 16 — 19). Sm

Soven.

A. microptera (Brems. Icon. t. 4 . 20). 3m SBoff.

A. marginata (Brems. Icon. t. 4 . f* 2i). 3m «Jpauö^unbe.

A. triquetra (Brems. Icon. t. 4* f* 22). 3m

A. mystax (Brems. Icon. t. 4 . f. 23). Sn bet Äa6e.

A. vermicularis: SDlaflbatmvutm (oxyuris vermicularis

medicorum), (Brems, übet leb.SGButm. t. 1 . f. 6 12 ). Äopf

ftumpf, an feinen beiben ©eiten eine blafcna^nlic^c Jpaut, bet

2eib einen falben Soll lang, ootn bider; ba$ ©^man^nbe beim

Wannten eingebogen, beim SBeibdjen getab, pfriemenförmig. ^Be*

fonberö bei Äinbern in bem SSttajlbarm oft in großer Stetige; »er*

utfacf)t allba, unb in ben benachbarten Steilen Süden, unb »er*

fd;iebene £raidl;eitöetfcheinungen. *

Oplixostoma. Sippenmunbvurm.

Ceib vasenförmig, an beiben Snben oerj&mac&ttget ;
$mei

Sippen, eine obere unb eine untere. 33ei ©äugetfüeren, 5if4>m,

in ben biden unb bünnen ©ebärmen.

O. spaeroceplialum (Brems. Icon. t. 5. f. i5 18),

(Sitten Soll lang, bet £opf tunb, bie obere Sippe ftaidcr, ba?

©c&wanjettbe beim 9)?anncf)en eingebogen, beim Seibc&en getab,

fpißig. Sm Raufen: Acipenser Huso.

Liorhynclius.

Seib vasenförmig, elaftifd;, am Äopfc ein glatter, »er*
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fchie6barer, biinfc&o&rtec 9tü(fcl; 6ct einigen ©dugethieren unb

giften im ÜRagen.

L. denticulatus (Brems. Icon. t. 5. f. ig— 22). 2) ec

«Rüffel enbi^t mit Sippen, bec Cci6 einen Soll lang, mit «Reifen

roit JpaBen 0 eiferen, baö 0chman$enbe beim 2R«nnc(;cn aufgewuiu

ben, beim SBeibcfien gecabe. 3>n2lale: Muraena anguilla.

dritte klaffe*
5R e b u f e it

,
Acalephae ober Cniclae.

SRebufen (Inb atß ©aderte gebilbete 2;f)ieve, beten Organe

(hakenförmig atß einem gemeinfchaftlid;cn ^unft entfpringen.

0a baö ganje £(;ier gewöhnlich bloj?e ©allerte ift, fo loät e$ (Ich /

einen «nbebeutenben (Todigen StücBftanb abgerechnet, oollBommen

aß SSBaffec auf, welches 00m 9Reere$wajfer wenig ftdf> unterweis

bet. 3m SEBajfec bewegen fle (ich feh 1' lebhaft, ohne mit 9Ru$Belit

reiferen \\x fein ;
bie 0u6ftanj iß nadh allen bisherigen Stfahvun*

gen fowohl bec ^Bewegung, aß auch bec Tlffimilation unb Qjmpftn*

bung fähig/ eigene Organe für biefe Verrichtungen ftnb in ihnen

nicht entwicBelt. 0ie (jjmpftnbuug ift bei ben SSRebufen nur gering.

ERüdfichtlich ber (SrnahrungSwerB^euge weichen bie hiebet ge-

hörigen Spiere wefentlich oon einanber ab. (Einige haben Beinen

SRagen, fonbern nur ©efape, welche auö bem SDZittelpunlte bec

untern gleiche ber 0d>eibe ftrahlenförmig an ben SRanb laufen.

Vei anbern (Ißt im SRittelpunBt ber untern gleiche ber 0cheibe

ein heutiger 0acB aß 9Ragen. Oefteß oerldngerfc er (Ich abmdrß

röhrenförmig in einen 0tiel. 0er 2Runb ift entweber eine einfache

Oeffnung, ober ftatt beöfelben bienen eine SSReitge SRöhrett, welche

einfaugen. 0er Umfreß beö 9Ragen$ ift h^uU9 facEförmig in reget*

mäßig geftaltete 5Minbbcirme erweitert. 2lu$ bem SRageit ober

biefen QMinbbdrmen entfpringen ©efäfje , weld;e ^eraftclfc an ben

SRanb ber 0cheibe gehen. 0urch (le gefchieht ohne 3»weifef bie

Verkeilung be$ (RahcungSfaftcS aiß bem SRageu, unb ba webet

SQtagen noch ©efape in bie 0ubftan^ ber 0d,)eibe einbringen, fo

Bann bie Srndhrung wohl nur mittelft beS 0afteö gefächen, wel-

cher au6 bem 9Ragen unb ben ©efapen burchfchmi(jt , ober mit*

telft beö SEBaffeß, bas burch bie 06evfldc^c ber 04>cibe einbringt,
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2(uS bem SDlagen ober beffen blinbbarmahnlichen (Srweite*

'Hingen ober am 3lanbe ber 0cheibe entfpringen h«ußg fabenförmige

«Köhren. kommen fte au$ bem SKanbe ber 0cheibe, fo fleht ihre

JpofyU mit einem ©efaße in SSerbinbung, ruelc^eö ringförmig beit

Svanb umgibt, unb biefeö nimmt bie ©efaße auf, welche au$ bem

99?agen kommen. 3« biefem ©efäßapparat wirb ein fef>r fcharfet

brennenber, bie Verbauung fchnell einleitenber gallertartiger 0 aft

bereitet. Snblich gibt e$ SDlebufen, welche eigentlich nur einen

mit oerfchiebenen 2lnfa£en oerfehenen SDlagen barftellen.

Da bie 9)?ebufen bloße ©allerte finb, fo iffc ei nicht wahrs

fcheinlich, baß fie ein fyofyei Ultet erreichen, aber bennoch fmbet

man in ber heißen Sone 0pejie6, weiche mehrere guß im ®nrch*

meffer haben 5
oermuthlich ifl ihr $3achöthum äußerfl rafch ;

baä

3leptobuction$oermögen ifl fehr gering.

«Sei S0?ebufen ftnbet ft4> feine ©.pur »on männtichen gort*

pftan^ungöorganen, unb ei ifl noch nicht hinlänglich auSgemittelt,

wie fie ftch oermehren; wahrfcheinlich löfl fich im Snnern organi*

fche üftaterie ab , welche erfl nach einem gewiffen ©rab oon Snt*

wicElung au*' bem 0D?utterleibe $erau*tritt, um (ich öän^lich) au$=

jubilben.

Sföebufen Eomtnen in allen Leeren oor, hoch häufiger in ben

füblichen, einige ©ättungen auöfchtießtfch nur auf beflimmten

©’trecEen.

Diefe Schiere oerbreiten ein phoSpf)ore$cirenbe$ Sicht, befon*

bers biejenigen, welche in heißen Sonen oorEommen, unb oielc

berfelben erfcheinen be£ 97acht§ gleich geuerEugeln. Da bie ®ie*

bufen ber heißen 3one oorjugöweife bei ber Berührung brennen,

fo fcheint e$ nicht zweifelhaft, baß Seuchen unb trennen bei

ihnen burch einerlei Urfache entfielen.

A) ©er Ceib auögehöhlt, g alt et ta rtig, auSÖlaSchen

unb äRöhrchen jufammengefefjt.

Stephanomia. 55latterc|ualle.

2)er Seib frei, walzenförmig mit Blättchen bachziegelartig be*

bccEt, ooll Eurzer 0auger unb langer geminderter gaben
;
im 3>t*

nern eine Doppelreihe oon SQ?agen unb in ber SSÄitte ein Sängen*

Eanal.
r_

S. Amphitritis (Peron voyage t. 29 . f. 5). $Mau, gußf*

feiten vofenvoth, Scib fcc^ö Soll, gühlfäbcn eben jo lang. 3m at;
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(aittifcfyen SO?ccve ; ftc fpieten »vte fvtjflallcnc ^tumcnfrärt^c auf beit

SBetlen.

Pliyssophora. ©tanget6tafenc|uatte.

©er Ceib eine «BTafe, unb jahtreiche 2trten oön gü^tfaben

fangen fc^ettetrec^c unter biefer 23tafe, wie eine O.uafle. ©er Ceib

ift eigentlich ftielförmig, oben mit einer Cuftbtafe geenbigt, unb ait

ben ©eiten mit getappten Sßtafen befeßt. Sie gühtfäben flnb

theite tiegelförmig , tfreite walzenförmig, einige finb faben förmig

,

unb fönnen ftch fef>r oerlangern.

P. Muzonema (Peron voyage t. 2g. f. 4)* ®ic ©eiten*

btafen jwei^eilig gefrellt, gelb, ©ie gühtfäben t>on rerfcfjiebner

Cangc unb ©icfe. Sie garben berfetben abwechfetnb nmnberfchön.

Sm atlaftttifchen 99?eere.

Eyzophysa. SBurjelbtafenquatle.

©er fleib mirb burdh einen fangen ©tict gebitbet, bcr oben

mit einer Cuftbtafe enbigt, unb feiner ganzen Cange nach mit tf>eiB

fegeiförmigen, feilst fabenförmigen gühtfäben befe&t ifl.

R. Planostoma (Peron t. 2g. f. 3). Sie 'äMafe oon ber

©röfje eineö Äirfc^bernd. ©er ©tiel einen ©chuf), bie ©eitenafle

einen bi$ ^rnei 3oß fang, rofenroth, nur abmechfelnb einige bürgere

©eitenftiefe btau. 2>m attantifcfjen SOleere.

Physalia. ©aleerenquatte.

©er Ceib befielt auS einer großen länglichen ’&tafe, auf tuet*

eher oben ein oorfpringenber Äamm fleht, an ber unteren ©eite

fiinben ftch eine.grofje Sfttenge gühtfäben. 3m 3'nnevn bcd ÄörpersJ

finbet man flatt alter (Singeweibe eine anbere 53lafe mit bünnen

SBanben unb 23linbfacfen oerfeben, welche ftch $um Sfmi &i$ in

bie Höhlung be$ Äamme$ »erfangern. ©aö fchwimmt auf

ber Oberfläche beä SDleeretf, unb bebient ftch feineö ÄammeP flatt

eineö ©egetö. Dieben ben güf>tfdben flnben ftdf> noch fe^r tauge

bünne gaben, bie mit einer SOlenge tropfen ocrfehen finb, bereu

Berührung trennen »erurfacht.

P. megalista (Peron. t. 2g. f. i). (Eiförmig, ber Äamm
gefaltet »orflehenb , unb am obern Dtanbe fchön gefärbt, ©ie gä*

ben ebenfalls non oerfdhiebener garbe. 3m (üblichen attantifchen

Ocean.
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Velella. 0cgc(qualle.

©cv 90?unb ifl an ber untern glätte be$ Körper?, umgeben

non einev großen SQcenge güßlfaben ; auf bcv obcrn §läcf>e ein

hiorplidjer, &evüorfle$enber fcfjavfer Äamm. Ser Knorpel ifl burd)=

ftd;tig.

V. scaphidia (Peron t. 3o. f. 6). Siförmig mit fcf)iefem,

fef)t bünnen ccbigen Äamme, an ber untern 0eite mit fei;r ^af>Ivei=

d;en blauen güf)lfaben. 3m atlantifcf)en 9Q?eere
; man ißt fie ge»

braten.

Porpita. ^norpelqualle.

Ser Ceib ifl fdbcibenförmig, bie Oberfläche mit concentrifcfyen

©treifen, meld^e anbere flra^teitformig oom SDlittelpunft auslau*

fenbe burcßbreu^en. Sie obere glätte ifl nur mit einer bünnen

Jpaut bebedt/ welche über bie Änorpelfcfceibe auögefjt; an ber

untern 0eite bagegen ßnben ficf) eine große Sfftenge güßlfäben in

mehreren Meißen; im 9D?ittefpunbte ber güßlfäben fteßt ber rOJunb

in gorm eines fleinen »orfpringenben 9tüffcf$. Sicfer9Q?unb führt

in einen einfachen 93?agen.

P. gigantea (Peron t. 3i. f. 6). SQ?it feßr jabfreicbon lan*

gen bünnen güblfäben am 9tanbe. 3m atlantifcßen Ocean.

Beröe. Stibbenqualle.

Set 2eib ifl gallertartig, eiförmig, ober runb mit oorfpriru

genben geinten, ober fähigen SÄibben, welche oon einem-gnbe

beö 2eibeS jum anbern laufen.

B. macrostomus (Peron t. 3i. f. i). Oättglich waljenför*

mig, adßtribbig, mit fe^t* weiter Sfftunbßffnung. 3m atlantifcben

unb 0übmeer.

B. ®er£eib ijl eine gallertartige Scheibe, oben na dt,

unten mit 21 n hängen » e t f e b e n.

Berenice.

Sie 0cf)eibe ifl flach t>on äfligen Kanälen ober@cfäßen burcb»

jogen.

B. auroma (Peron t. 5o. f. 2). Sie 0cf)eibc bünn, burcb*

ficbtig, bie äfligen Kanäle bilben auf ber Oberfläche ein &reu$, je»

ber 71 fl tf>eilt fleh wieber in brei Tlefle. Sie großen Tlefle finb blau.
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bie Snbzweigc roth, bei: Sfanb wollig, gelb/ an berufenen fangen

lange rothe Jpaare. Unter bcm Tlequator.

Aequorea.

2)ie Scheibe ringsum mit gühlfäben umgeben, fic bilben fo--

luofyl gäben al$ 5Mättchen.

A. forskalina. Sie 0cheibe ift flach, bie Tlnhänge fabenförmig,

fef>r zahlreich biä i3o. 0ie erreicht etwa einen guft im Surchmef;

fer. Ser $>?unb unten in ber 30?itte gefaltet. 3m atlantifchen

SLtteer, fefjr gemein.

Pelagia.

Ser S0?unb oerlängert ftch in einen 0tiel, ober theilt ftch in

?lrme.

P. panorpa (Peron t. 3i. f‘. 2 ). iKofcnroth, ^alb^uglicfjt,

mit ffeineit SBar^en auf ber Oberfläche, in ber SSÄitte etu>aö einge^

brücft. Ser SQ?unbftiel lang, 2lrme unb gühlfäben oiel länger. Ser

9ranb inwenbig mit 32 SMättdjen befeßt. Surdhmeffer ^oei Soll*

Unter bcm 2lequator.

Cyanea. "

Ser 9D?unb ift in ber 5D?itte unb hat wer (Seitenköpfen. Ser

(Stiel ift in bei* SQ?itte burdjbohrt; vier faum unterfcheibbare Tfrme,

welche ftch in -fpaare auflöfen. 3n ber DJiitte ber (Scheibe ein J?au=

fen Cuftblafen.

C. aurita (Müll. Zool. Dan. t. 76. f. 1 — 3
; 77.

f. i — 5). Jpalbfugelförmig platt, am Dlanbe mit fept- zahlreichen

aber fepr furzen gühlfäben, wie behaart, im 2Ilter pat fte wer

lange 2(rme. 9^ötplicpe ©efafje gehen 00m SQ?agen auö, unb oer*

breiten ftch f«h r f$8u gegen ben SHanb. Snt baltifchen SStteere.

Rbyzostoma.

Sie Slhi^flomen haben im S9?ittelpunft feinen offenen 90?unb.

3h re Ernährung fcheint burd; bie Oberfläche zu gefcpcpeit. 0ie ha=

ben in ber S0?itte einen 0tiel, ber (Id; oerfd;iebenttich »eräftelt

,

unb oie r offene 0äcfe. Sie ©cfäfje, weld;e 001 t ben flcinen 3er?

äftlungen ber Stiele abgehen , oereinigen ftch unten in eine Jpöhlc

an ber 25afi$, au$ welcher riefle für alle $h*Üe ber 0cheibe ab*

gehen.

R- Cuvierii; Medusa pulmo
; halbfugelförmig , ber

•"llanb purpurfarb, mit acht z'oeilappigett fepr langen gezähnelteit
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itvmfit. 3eber 2(rm f;at an bei* 23afi$ pei Oßren, welche ebenfalls

gejaßnt finb. Sie ©cßeibe ift oft pei guß bveit. 3m Sanai,

wenn baS SOfeer prücftritt, im ©anbe.

SSierte Pfaffe*

© t r a ^ 1 t t) i e r e. Ra di ata.

©traßltßiere finb Spiere oßne Dteroen ober mit einem einfa*

t^en 9tert>enfran$e, welcße burdß ungereifte ober affige SKößren

SSBaffer armen, unb entweber Jeine ©efaße ober ein getrenntes

©efäßfpflem bejtgen, ba$ eine für bie (SrnäßrungswerEjeuge, ba$

21nbere für bie Bewegungsorgane. Strahlenförmig ftcf>cn gewöhn,

(icf) bie Steife um ben SOZittelpunbt. Wenige finb fefl|l|enb, bie

übrigen roiütüßrltcßer ÖrtSteränberung unb Befefligung fähig. ©ie

haben beuttic^e gierflöcfe unb begatten ftcß nicht-

i. gamilie. 2lctinien. Actiniae.

2>ie ganje 2lctinie ift auS muSbulöfen Rauten gebilbet; fie

ifl ein mehr ober minber cplinbrifcßer an beiben Snben abgeftumpf-

tet ©adf, ber in feiner Jpößle einen peiten ©acb, ben 9)?a=

gen aufnimmt, ©a$ untere £nbe ift eine muSbulöfe gesoffene

©reibe, ba$ obere Snbe ift in ber SOfitte mit einem SOiunbe oer*

fe^en, unb biefen umgeben, gewößnlicß in mehrfachem Scanne,

ungetheifte an ber ©pi£e offene güßlfanben. ©er Ziagen fteigt

oon bem Sttunbe, welcher pgleicß 2ffter ifl , gerabe abwärts. ©ie

innere SBanb beS thierifchen (Sptinberö unb bie Äußere SBanb beS

SfKagenö finb bureß »erticafe Jpäute fo mit einanber oerbunben,

baß fte Sacher bifben, beren jebeS mit pei güßtfäben mieber in

SSerbinbung fleht.

©ie ^fetinie tann (ich röhrenförmig auSftrecfen unb fafl fo

tugficht jufammenjiehen, baß bie güßlfäben faum bemerft werben,

©er SOlunb fann weit geöffnet werben, unb bisweilen ftüfpt ficß

ber 90?agen um, unb tritt nach außen ßeroor, um fleh unterbauter

©toffe p entleeren, ©ie bewegen fteß mit ißrer «"tetn Sfacße,

welche auS concentrifcßen SWußielfafern befteßt, ober mit ben güßl*

faben, ober fie überfaffen fieß bem ©piel ber SBclIen.

2fn ber innevn gläcße ber BaftS finb fccßS pflorwei* fteßenbe
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burc£ gaben oerbmtbene ©angtien, wet#e wieber gaben an bic

©#eibewänbe abgeöen. X)a6 2t#men gef#ie$t, inbem baS SBajfer

burc^ bie gü&tfäbcn, wef#e am ober» gnbe offen ftnb, in ba$

Snnere be$ .Körpers, in bie gä#er $n>if#en bem ä)?agen unb ber

äußern £aut aufgenommen wirb, bie gingeweibe unb übrigen

Steife umfpütt, unb bie in ben ©äften notfnoenbige SSeränberung

fyeroorbringt.

2fctinien narren ft# oon SrufJaceen unb Sftebufen, bie 2f|fimi*

fation erfotgt aber, offne baß ©cfafjc ooi#anben ftnb, bie ©äfte
gelangen nänili# mittelfl ©ur#f#wi£ung oon einer ©teile jur
anbern.

3>mf#en. bem SHagen unb bem äußern gütigen (Sptinber

in ben 3n>if$enWen Hegen bie gierflöcfe, wet#e bur# ßanäte
in ben untern 3#eit be$ 9)?agen$ auomünben, in wet#em bie (Sicr

in ber Sieget auöge^eitigt werben. 2tber au# abgeriffene ©tücfe
einer 2ictinie fönnen fl# $u Snbioibuen auöbilben ; abgef#nittene
Steife evfeßen ß# bei ißnett wieber.

2ictinien teben im 90?eer unb jnjar nur in wärmeren Sonett,
©ie ftiefier gehörigen ©attungen Zoantha unb Luceruaria ßnb
anatomif# unb pftpßotogif# weniger gebannt.

Actinia. S^ierbfume.

©er ^eib iß eptinbrif#, an beiben Snben abgeßumpft, ^äus
tig, wei#, ber SDiunb einfä#, mit

3<#tm#en cptinbrif#en an ber
©pi£e offenen güfßfäben umgeben, ©ie ?Baß$ f#eibenförmig.

A. equina (Encycl. t. 71. f. 6— 10). Wit wei#er fein
geftreifter >£aut, bie garbe meiß f#ön purpurrotff, juweiten grün
geflecft. 93?an ßnbet ße an alten getfen unb ©teilten im Äatial,
fie aiert biefetben wie mit ben f#önßen «Ötumen.

A. plumosa. SBeiß, oft meßr a« oier Sott breit. 3m
SOiittetmeere.

A. heJianthus (Encjcl. t. 71, f. 1 , 2 ). £atb!ugetf8 r.

trug, ßa#, warjig, mit einem Kranj oon .bunt geßreiften güM*
fäben. 2tn ber Küße oon (Sngfanb.

Zoantha.

©ie befreien au$ einem wei#ett, fteif#igen ©ewebe, ßnb
liacl; ber SD?tmbtage, ben gütptfäben unb überhaupt bem «Baue ben
Kumten aßnti#; aber auf einer gemeinf#aftti#en S25aft^ (leben
eine größere ober feinere 8a$t oon gieren, wet#e batb ats \enU

ü
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vec^t erhabene, batb liegenbe, beulenförmige Körper ftch ergeben,

halb einen breiten Äörper bilben; ba« obere Enbe ift offen unb von

einfachen gühlfäben umgeben.

Z. Ellisii (Encycl. t. 70. f. 1). SBurjet briechenb, einige

Cinien bicf, trägt in deinen Entfernungen bie beulenförmigen zwei

3oU hohen Spiere. 3« ben ameribanifchen Leeren.

Lucernaria. 2eu4)tertf)ier.

2)ev 2eib ift beinahe gallertartig, ftrahlig, an ben ©pi&en

ber ©tragen gühlfäben, oben find), in ber SOHtte^ ein tricf)terför=

miger ^eroorragenbev 9)?unb, auf bev untern gidche ein ©tiel,

ber ftch in eine Scheibe enbigt.

L. campanulata. ©locbenformig, mit acht ©trauten/ beim

jebev breijjig gühlfäben trägt. 2ln ber fran^fif^en £üfte.

2. gamilie. ©eefterne. Asteriae.

©er ßeib ift ecbig, ober mit freien ©tragen umgeben, mehr

ober weniger föeibenförmig. ©ie £aut ift eine Prüfte, unb be=

fte^t au« bafbartigen, unter ftch beweglichen ©ebenen, auf mel=

df>en bei vielen bleine bewegliche ©tachelit unb zahlreiche gü^en

jt^en. ©er 0O?unb ift unten fternförmig, mit balbartigen bei meh*

ve’ren nicht ganz Deutlichen Sahnfpi^en, er ift zugleich 2lfter. ©ie

meiften ftnb einer Ort«veränberung fähig, ^ei ber am genaueren

bebannten ©attung bev ©eefterne ift ein Sttervenfpftem nachgewtefen

,

bei benfelben nimmt ber Etagen ben Sttittetpunbt be« Körper« ein,

unb füllt beffen ganze Jpöhle au«; er hat fo viele ©eitenermeu-

terungen alö ©trahlen vorhanben ftnb; er verengert ftch z» et»em

©Alunb, welchen ba« Sh»ei’ umgeftülpt vorftrecbt, wenn e« 9iah-

rung einzieht, ©ie nähren fuß von giften, ©chnecben, bleuten

©eefternen unb begleichen, ©a« ©efäfjfpftem unterfchetbet ftch

„ on bem ber übrigen Sh««, baß mehrere Sh««« *&*. eigene« ©efaß--

fpftem beftlen, ohne baß bie ©efäße aller Organe al« ein ©anze«

ftch vereinigen.
. . „

<g$ ift ein ©efäßfoftem bloß für ben Sftagen, bte »Itnbbarme

unb Ovarien vorhanben. 2lu« biefen Organen bommen ©efifjc,

welche ein Slinggefäß bilben, ba« feine Cagc auf ber tnnern rtM>e

ber äußeren obern £aut be« Körper« hat. Vui btefem SUnggefaße

geht abwärt« gegen ben «Otunb ein erweiterte« ©«faß, w eI<9«

bie ©teile be« £erjen* zu vertreten feßeint; e« enbigt wteber in
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einen ©efafjving, welket auf ber äußern gluehe beö ©ternetf ben

SQ?unb umgibt; au$ betnfelben gef;en Steige an ben 9)?agen, an

bie 3Minbbärme unb (Sierftöcfe/ unb fo Eönnen fleh bie ©äfte tu

einem Greife bemegen. gerner liegt um ben 9)?unb ein Sttnggcfajj,

meines mit bem »origen in feiner 53erbinbung ftefct; enbli4> (>a6en

bie ©eefterne ein eigenes ©efajjfpfbcm für bie Bewegungsorgane

;

eS befielt auS einem Dtinggefafj, unb ©efdfjen, welche burch bie

©trafden laufen unb an bie güßd;en 3wcige abgeben. SGBenn

baS ERingge/cifj (ich jufammenjieht/ fo treten bie ©äfte in bie hob*

len güßcöcu/ fcbwellen fie auf/ unb biefe ergeben ficf) als fefTe

linber. SaS 2ltbmen gefehlt/ inbem burch ^af)Ireid;e feine Dtöb»

ren an ben «Strafen SBaffer in baS S^nere geleitet wirb/ welches

bie »ergebenen (Singeweibe umfpült, unb auf bem nämlichen

SSBeg burch 3ufammen^ief)ungen auSgetrieben merben fann.

?IIS gortpflanjungSorgane haben fte bloß (SierftöcEe ohne eine

männliche 9iutbe; ße ^aben ein großes 9leprobuctionS»ermögen;

abgebrochene ©tragen wachfen wieber nach. Sie übrigen

gehörigen ©attungen ftnb noch nicht ^iitfangtich unterfucht.

A. Bie Strahlen länger als bie Scheiben, meifienS
fünf Strahlen.

Asterias.

£)er 2eib flernförmig ober ecEig, frei, bie ©trabten einfach/

unten ber Sänge nach flefurcht, in ben gurren jabfmche güßcben,

bie ^ugteidh bie ©teile ber güblfäben oertreten.

A. tesselata (Encjcl. t. g6). SD?it fünf/ wenig »ovfie*

henben (Scfen unb mulmigen/ gegfiebertett ©ebenen am SKanb. 3rt

ben europaifchen/ amerifanifeben unb inbifcheit 23?eeren.

A. rubens (Encyc. t. n3. f. 1
, 2). Sie garbe iß ein

fööneS SÄoth. tiefer ©eeßern iß fo bäußg im fflittelmeeve, baß

man benfelben an einigen Orten alS Jünger benü(3 t. 2)?an ftnbet

ihn unter 0teinen/ an welche er ßch, fo wie an anbere Körper

fefifaugt.

A. glacialis (Encycl. t. 112). ©trobgelb, oft einen guß
im Surcbmeffer ; in ben norbifchen 5D?eeren.

A. aurantiaca (Encycl. t. 110). Sie größte 2lrt im Sftit*

telmeer; mit fünf lanzettförmigen ©trabten, bereu mänber mit

pflaßerförmig liegenben ßnocbenßücEen bebecEt ftnb/ auf weU
d;en fid; flavfe beweglid;e ©tadeln einlenEcn. Ser ganje Ober»

,; 6 *
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t^cil ifl mit anbcrn deinen, abgefrufeten unb geahnten ©tadeln

bcfcfjt.

B. ®le ©trollen H'irjct a 16 b i c ©djcibc, meiflenö nicjir

a t g fünf © tr a i) l en.

A. papposa (Encycl. t. 107 . f- 4 7)*

©trauten »oll Sornen ,
bie ©chcibe hat oft gegen oier Soll im

Surchmeffer. 3n ben europ&ifchen Weeren.

Opliiura.

£>ev öeib ifl flernförmig, frei, mit einfachen unten etwa«

gebrüteten ©trauten. Ser Wunb unten oon mehreren Oeffnungen

umgeben*

O* aculeata (Encycl. t. 24* f* 2 — 4)* ©tißplert

oben unb unten etwa« flach; oben mit aufeinanber tiegenben ©chup*

pen, feit(icf) mit beweglichen Stacheln. ’3m atfantifcfyen SDteeve.

O. lacertosa (Encycl. t. i 22 . f. 4* t. i23. f. 1 ). Sie

©tragen fang, runb, pfviemenförmig glatt, mit ganj Eletnen,

in Ciuevreif>en liegenben «Bargen an ben ©eiten ohne oorftehenbe

Sßimpern unb ©tadeln. 3» Den euvopaifc^en Weeren.

Gorgonocephalus.

Ser ßeib ifl eine flache , oben fahle ©4>eibe, im Umfange

mit langen, bünnen, gegliebertcn , oielfacf> gabelig geteilten, in

feine gäben geenbigten, unten flauen, oben runbeu ©trauten oer;

feb^en. Ser Wunb ifl in ber Witte, unb jur ©eite ber »oft« eine«

jeben ©tra^teö bemerft man eine fc^male ©palte am 9lanbe be«

Äftrper«. ©ie fangen i(;re 9laf>rung mit ben ©tragen unb bringen

fie bamit jum Wunbe.

G. verrucosus (Encycl. t. 127). Webufenhaupt; ber

SKücfen ber ©d>eibe mit jmanjig Rippen, bie ©tragen vielfach ge=

tfjeilt, mit ungleichen flrahlenförmigen £öcfcrn. 3m inbifc^en

Weere.

Comatula.

2)er-2eib ifl flach, mit einem hoppelten Äranj ron bünnen,

runben, geglieberten Strahlen umgeben. Ser ©trahlenbranj brt

SKanbe« f>at lange einfache, an ber SBurjel gefpaltene, an Den ©cu

ten mit SBimpern befetite Strahlen. Sic Strahlen um ben Wunb

fmb einfach, fabenförmig, fuvj, nicht gewimpert. Ser Wunb ift

eine häutige Wwa« oorflehenbe fKöhve in ber Witte ber Scheibe.
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C. multiradiata (Encycl. t. i 25). 9J?it oiefen an ber

SBurjet fünf i $efcnfacf> gefpaltenen 9tanb(!raf>fen , bie mit feft

angebrachten $E§impern befcfjt finb. 3m inbifd^en SD?eere.

Encrinus.

2)ci- 2eib iß ffeinförmig, mit cjcfTcbcvtcn ©tragen, unb ei-

nem geglieberten feffffßenben ©tief oerfeßen.

E. caput Medasae (Esper. $>ffanjen tf;iere ©uppf. t. 3 —
6). ©ic einzig febenbe Gebannte 2(rt, bei- ©tanger ift fünfeefig,

gegfiebert, mit einfachen 2feffen. ©ie ©ofbe ober bei- ©tern $at

breifaefy gegabelte ©tragen. 3>« ontiHifc^en SWeere bei 9Jiav=

tinigue.

3. g a m i l i e. © e e i g e f. Echini.

©er 2cib ift bugef; ober fd[) eiben förmig , Geiförmig, ober

ooaf, oon einer bafbartigen aud ot’efen ©tücben jufammengefefjten

©d;afe umgeben, wefdje mit einer bontractifen ipaut überzogen

iff. ©ie ©djafe iff feßr regelmäßig mit Covern, Jpöcbern, mefdje

in «Keinen flehen, gegiert; buvd^> bie Codier geßen gütige güße,

unb auf ben Jpöcbent fifjen beioegfidje ©tadeln , unb burcf) biefe

©tad;efn unb güßcfyen bann bad Sßier oon einem Drt jum anbern

jldj, aber nur (angfam bemegen. ©ie fdßeinen ein ben ©eeffernen

a^nfic^es ffteroenfpffem ju befifjen. ©er SO?unb befielt aud fünf

Säßnen, wefeße bureß einen feßr ^ufammengefeßten Änocßengürtef

jufammen gehabten ioerben, unb mit einanber artibufiren. ©ad

©anje gfeießt bem @e (teile einer ßaterne, unb ßeißt bie Caterne

bed 2friffotefed. ©ad gan,$e Saßngerüffe unb bie ein^efnen Äno-
.

djenftuebe bbnnen bureß 9[f?udbefn oerfeßiebentfidß bemegt werben,

©er ©armbanaf iff feßr fang unb befeffigt ffcß fpirafförmig bureß

ein ©ebröfe an ber innern SBanb ber ©cßafe. Cäitgd bem ©arm*

banaf läuft ein boppeftesJ ©efäßfpffem, unb oerbreitet ffcß jurn

Sßeif über bad ©ebröfe. ©ad 2ftßmen gefeßießt bureß (Sinjießen

bed SBafferd, wefdßcd bie (Eingeweibe umfpüft, unb auf bie ©äfte

einwirbt. Um ben 2ffter liegen fünf (Sierfföcfe, jeber iff mit einem

eigenen 2fudfüßrungdgange oerfeßen.

Ecliinus.

©er Ceib iff regelmäßig, bugeiförmig ober ooaf, ober etwad

ffaeß gebrüebt. günf ober j^cßn güßfergängc , welche regelmäßig
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com Elfter bis jum ®?unb um beit ganzen Ceib fceruntlaufen. ©er

gjftwb ifl unten, bei* Elfter oben, aber beibe im SOtittelpunfte.

E. esculentus (Encycl. t. i 32. f. 1 ). Jafl fugeiförmig,

etwas gebrüeft, $ef>n ©änge; ©tackeln Hein, bläulief), bic^t an*

cinanbev fleftettb. SBirb gegeffen. 3m SO?itter s unb atlantifcfjeu

SOteere.

E. Cidaris, Sürfenbunb (Encycl. t. i36. f. 8). gafl fug=

licfyt, etwas niebergebrüeft, fünf ©änge, unb in beit Swiföenfefs

berit jwei SHeif>ett großer, weiß geringelter ©tadeln, welche con

Heilten pioletten umgeben ftttb. 3m SKittelmeere.

Echinoneus.

©er Ccib etwas gebrüeft, fugeiförmig, ooal, fegeiförmig;

fünf $baar pon güfüergangen ringsum, ©er SDtunb fafl in ber Sttitte

;

ber Elfter unten neben bem 2)?unbe.

E. cyclostomus (Encycl. t. i53. f. ig, 2o). Cänglic^»

ooal, etmaS niebergebrüeft; oben im SOHttelpunfte fünf i'öcfter. 3>n

afiatifeßen SOteere.

Scutella.

©ie ©cfyale feftr niebergebrüeft, unten platt; eHiptifdj ober

fafl freiSförmig; oben fe(;r wenig gewölbt; bie Stänber fc&mal,

fafl fcfjneibenb. ©ie fünf gü&Iergange bilben im SOiittef ber obern

gläeße eine SÄofe. ©er Elfter ifl groiföen SQRunb unb Stanb. SBei

einigen ifl bie ©cfcale auf beibett ©eiten mit Sötern oerfe^ett,

bie bei einigen bie ©cf>ale burdfjbringen.

S. hexapora (Encycl. t. 149 * £ 1— 2i). 3aÜ

runb, an einer ©eite abgefiumpft, mit fecfyS Deffnungen; im

inbifeßen unb amerifanifcfyen SSteere.

Clypeaster.

©er Ceib ifl regelmäßig, eiförmig ober elliptifcfy, oft erf>a=

ben ober ßöcferig, ber Staub bief ober abgerunbet; bie untere

©cfyeibe in ber 90?itte auSgeftößrt; bie $ü(>lergänge bilben eine

Stofe ober eine fünfblätterige ÜMume.

C. rosaceus (Encycl. t. 145 . f. 5, 6). eiförmig, eHip.-

tifd;, fünfeefig, ber Stücfen gewölbt, bie untere §lci$e auSgeftöftlt.

©er Elfter unten am Staube. 3m inbiföcn unb amerifamfd^en

SSKeere.

Spatangus.

©er Ccib unregelmäßig , oral ober ^teigförmig , cier ober

i
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fünf ©ange, unregelmäßig, flernförmig, bi$ J»>ti JKaitbe oevlau*

fenb; bet SDiunb am Staube ohne frujc&erne Sahne, bet Elfter

,jut 0 eite. 0tecben im 0attbe be$ 2)?eerboben$.

S. pectoralis (Encycl. t. i5g. f. 2, 3). Ooal, elliptifch

niebergebrücbt, mit oier Sühlergangen bi3 flum Staube
;

bie 3'oi-

fdjeufelbet börnig. 3 ft b» ÖVpßtc 2lrt biefet ©attung.

4 .
gamilie. J^olot^utieit. Holothuria.

2)er 2 eib i|t länglich, leberartig , an beiben Snben offen.

Set 9D?unb fifct am oorbern (£nbe, unb ifl mit flurücbfliehbaren

üftigen gufilfaben ton fe$t jfifaihmengefe&ter gorm umgeben.

2fm ^intetn Snbe öffnet ftch bie Sloabe obet ba$ Snbe be$ S0?affs

batmö unb bet ?lthmung$organe, welche einen fef)t affigen, h°h s

len 93aum barfMen, melier ftcf; nach bem SBillen beö S^ieti}

mit SBaffev füllt unb leert. £>er S0?unb hat feine Sahne, wirb

aber oon einem Entfernen Svinge umgeben. 0acbbrüfen fonbern

einen fpei^elartigen 0aft ab, meldet in ben 3D?unb fließt. ®et

SarmEanal i|t fef>r lang, ßat oerfchiebene Biegungen, unb

»wirb an ben 0 eiten be$ Äörperö butcf) eine 2lrt ©ebröfe be*

feffiget.

93?an ftnbet bei ben Jfpolothurien ein fe&r jufammengefe|*

teö boppelteö ©efdßfpftem, in meinem eine 2ltt oon Kreislauf

iTatt l;at, er be^ie^t ftch aber nur auf ba$ Sellgemebe unb ben

Sarmbanal, meldbet jwiföen ben Tlthmungäorganen liegt.

S)ie Siet fiöcbe metben burch eine S0?enge blinbet ©efäße

gebilbet, meldfe jum 2:f)eit äflig ftnb, unb alle in einen gemein*

fdjaftlicfyen Sierleiter in ben ü)?unb auölaufen. Sur Seit bet

gortpflanflung metben fte ungemein groß, unb ftnb bann mit ei*

net rotten, hornigen Materie angefüllt, melc^e Siet flu fein

fdjeint. 9?af>e am Tlftet bemerbt man fef)t auäbefcnbare, flechten*

artige 0djnüre, melc^e flu gleichet Seit mit ben Sierfiöcben ftch

entmicbeln, unb mahtfcheinlich bie männlichen ©efchlechtötheile be*

beuten. £>ie Jpolothurien ftnb alfo mahtfcheinlich 3untter.

0 ie bemegen (ich feht lebhaft mit >£>ülfe oon güßchen

,

ober burch abmechfelnbe 3ufammenfliehung oon Cangeu* unbOuer*

muöbelfafern
; fte fliehen fid; oft mit foldpet Äraft jufammen, baß

fte berften unb ihre Siugemeibe oorbtingen. S)?an pnbet bie Jpe*

lothurien meift an ben 9D?eerufern, befonberö ba , mo Unteinigs

feiten hütgemorfen metben.
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Thyone.

S)evCei6 fpinbel* ober Eegetförmig, ringsum am ganzen Ceibe

mit Süßten oerfeßen; bie güßtfäben um bcn SJtunb an ber 0pißc

gefafert ober einfacß kernförmig.

r. fusus (Encycl. t. 87. f. 5 , 6). Ser Öeib breifetförmig

,

fUjtg, mit jeßn armförmigen gefaferten güßtfaben. 2tn ber £üfte

oon Stormegen.

Pentacta.

£)er Ceib »vasenförmig, ober tängtieß eiförmig/ bie güßcßen

in 5 — 6 regelmäßig vertßeitten Steißen, bie 00m S0?unb bi$ jum
2tfter taufen.

P. doliolum (Encycl. t. 86. f. 6— 8). günfedt'g von ben

fünf paartveife fteßenben Meißen ber güßcßen. Sie gußeßen jtvei*

tt;eitig/ Börnig, fafe.rig ;
am Vorgebirge ber guten Hoffnung.

Holotlt|iria.

Ser Ceib »vasenförmig, verlängert; bie güßcßen am Vaucße

feßr ^aßfreieß
;

ber Sueben mit garten , begetförmigen SBarjen be-

fe£t, bie güßffäbcit in 1 — 2 Steißen um ben 50?unb, rößrenför*

mig, an ber 0piße kernförmig.

H. tubulosa (Tiedem. Anat. b. Stößrenßototß. t. 1).

Sman^ig güßtfciben in $mei Steißen um ben Sttunb. Ser Vaucß

feßmußig nmßbramt, ber Stüden bunbet fcßivarjbraun. 3m SD?ittef=

meerc.

Psolus.

26t ber Vaucßfeite best 2eibes> ik eine markige, k acß e 0oßtc,

ber SOtunb unb ba$ 2tfterenbe jmb verbünnt, unb in bie Jpöße ge*

rießtet. Ser Stüden ik mit raußeit SGBar^en ober batbigen 0cßuppen

bebedt. Sie güßcßeit fif^crt auf berlBaucßfoßte auf. Sie güßtfäben

unb ber 93?unb futb groß ;
bie 2trme mit SMatteru befeßt.

P. Plxantopus (Encycl. t. 86. f. 2
, 5 ). Seßit armförmige,

veräkettc güßtfäben ;
ber 2eib von bfeinen SBar^eit rauß. S |n S9?it=

tetmeere unb an ber Äüßc Slonvegcntf.
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fünfte filaffc.

3 n f e f t e n. In s e c t a.

£>cv Pcib bei- Snfcftcn iß gcgliebcrt, unb mit einer meinen
obev pergament» ober kornartigen Jpaut bebfeibet. ©ie iß eutwe»

ber gfatt, unb öfter« burck gurren unb SQfetaffgfanj auSge^eick--

nct, ober mit paaren unb gefärbten @cf)üppd;en bebeebt. Äopf,
^>af«, ©ruft unb Jpinterfcib ftnb bei ben meißen burck Gsinfcknitte

abgefonbevt. ©ie f;aben artibufirte Beine, unb ^wei ober oier pau»

tige Jfügef, $wei ne^förmige, fefifi&enbe 2fugen, gegfieberte ftfyU
körner unb gregwerl^euge, ©pcickergefape, einen S0?agen unb
Sarin mit Blinbbävmen, anffatt ber Ceber einen Jettbörper, fang«

be« Haneke« einen Sfteroenftrang mit einem ©ekirnbnoten
j fle

pflanzen fick, wenige ausgenommen, burck Sier fort, unb befie»

keu eine 53enuanbfuug, bi« fie ik re oolfbommene Bifbung, unb
mit ikr bie ga^igEeit, fick fortyupflan^en, erlangen. ©ie atfymen

burck Cuftrökren. SaS (£er$ wirb burck ein puffirenbeS Stucbenge--

fap angebeutet.

Sic Snfebten kalten fick fap allentkafben auf: auf ber Srbc,
in ber (iibc, in ber 2u ft, im SBaffer. Saker bommen bei iknen auck
aüe 2frten ber Bewegungsorgane oor; Jtipe, wefeke oft bie ©teile
oon Jfojfen oertreten, unb Jfügef. 0?ur eine bfeine 2ln$akf oon
Snfebten ftnb beftänbig opne Jfügef, unb bie Slaufenbfüpc unter
tiefen näkerif fick fe$r ben brebSartigen ^^ieven , fowopf in Jpin»

pc{)t ber SOienge ber Jupe, als Äorperringe; auck in Jpinfickt

ber 3D?unbtkeife kaben fte etwas aknfidk'eS. Me anbern Snfebten
knben feepö Jupe, unb if;r Körper, wefeker niemals mepr afs

ffW^ff Hbtynitte fyat, tpeift ftck immer ih brei Jg>auptt^cile : Äopf,
Bruft unb Unterleib. . t

Sie Jupe hefteten auS bem ©ckenbef, bem ©ckienbeinc,
ben Jupgfiebern, ber Äfaue, unb benjentgen Steifen, burck wefepe
lie an bem Äörper befeftiget ftnb. Ser eigentficf;e Jup (Tarsus),
bepept aus mekreren ©elcnben, unb if;re Sakl gibt gute ckarak
teriftifeke Äennjeicken jur 2fbtkeifung ber ©attungen. SaS felgte

©elenb enbigt |ick meiftenS mit einer hoppelten Äfaue; bie gan^c
Jorm aber ifi naep ber CebenSart ber Snfebten oerfckicben. Bei
beit 2Bafferinfebten ift ber Jup ruberförmig, platt , unb oft bc»
wimpert.
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glügel nennt man häutige, trockene, elaftif^e, meid burch*

(ic^tige Organe, welche an ben ©eiten be$ SKückenä be$ SBrud*

fc^itbcö feftfifcen. ©ie ftnb mit mehr ober weniger zahlreichen bi»

(fern heften bur^ogen, welche burch Cuftkanäle gebilbet werben,

unb bei »ielen fcf)öne, beflimmte 9defje bilben, fo, bap man fie

bei einigen Orbnungen ju ©attung^eiepen erhoben h«t. Sie 8i*

bellen, bie «Bienen, bie SBefpen, bie ©c^metterlinge paben »icr

glügel, welche bei ben erften nackt ftnb; bei ben Schmetterlingen

hingegen finb fie mit Keinen, fe^v oerRieben gefärbten unb ge»

orbnetrn ©chüppchen bebcckt, welche bem blopen 2luge wie ©taub

erfcheinen, unb ftch leicht abwifchen (affen, wo bann ber glügel

pergamentartig unb burchfätig erfcheint. «Betrachtet man biefe

©chuppen burch ba$ «Bergröperunggglaä, fo erfcheinen fie aß »er*

fchiebenartig geflaltete, gedielte unb gefärbte ©Süppchen, welche

mit il;ren ©tiefen reihenweife befedigt finb, unb wie bie Siegel

eine* Sacheö auf einanber liegen. «Bei einigen Snfeften bleiben

bie glügel bei ruhiger Hage auSgefpannt unb gerabe, bei ben an=

bem falten fie fiep trichterförmig jufammen, unb breiten (ich nur

beim fliegen au$. «Balb liegen fte horizontal, halb bachförmig,

ru beiben ©eiten abhängig ;
bei rielen kreuzen fte ftch auf bem

«Kücken, bei allen aber flehen fie an ber «Bürzel einanber gegen-

über unb »on einanber getrennt. $3ei ben Smeiflüglern ftrtben ftch

unter ben eigentlichen glügeln z>vei Keine bewegliche gäben mit

kolbenförmiger Snbigung, ^Balancirdongen ober ©chwingblben

(Halteres), unb oberhalb ber «Bürzel tiefer «Balanciiftangen eine

häutige ©chuppe, welche man ba<5 glügelchen nennt, ©ehr »iele

SnfeEten fmb d«« bev 0&cm ^ügel $
mei föw nftvtl*

gen, hai'ten, mc^*r ober minber bicken unb feden glügelbecken

»erfehen; fie heipen bähet £artflügler ober Ääfer (Coleoptera).

£>iefe glügelbecken finb unbuvchftchtig, unb bebecken meid ben gan»

ien Hinterleib. 3h l'e Subdanj id hornartig, unb unter benfelbeit

liegen bie häutigen ober wahren glügel währenb bev 9rul;c gcfaU

tet »erborgen ;
wenn aber ba$ Snfel't fliegen will, fo offnen ftch

bie Oberflügel, unb bie wahren glügel entfalten ftch- 2Mc Äafer

haben glügelbecken, aber nicht alle hüben glügel.

«Bei noch anbem ^nfeften id bie ©pifoe ber glügelbecken h<»»*

tig wie bie glügel, man nennt fte baher Halbflügler (Hemiptera).

©chitbchen heißt beseitige Stück be$ SörufifHtöe«

,

zwifchen ben glügelbecken unb ben glügeln liegt, unb an welchem
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tiefe lief) befedigen. ifl meift wort breiecBigcr goim, zuweilen

fehl' groß, unb bccBt bann einen großen $i;eif beö Jpinterlcibcö.

3ü>ie öligen ber 3 fi festen ftnb feiTftöenb, ^afOfugfic^t ober nie;

renförmig, unb ihre Oberfläche id glatt, ober mit ne&formigen

fetten werfehen. 33ei einigen ftnben fich noch außerbem brei Bleine,

cinfad;e, gciuolbtc, gtän^enbe, im 2>reiecf ftehenbe 9?ebeitaugen

(Stemmata, Ocelli).

53or, ober zwifdjen ben 2fugen fiitb bie mehr ober »weniger

fangen, gcgliebcrtcn gühlhörner cingelenBt. 3hre ©lieber ftnb oon

gleicher ober ungleicher ©röße, Bugclförmig blätterig, ri>af^enföt=

mig, trichterförmig u.
f.

»w.

2)ie greßiuerB^euge ber SnfeBten beffehen au« einem Oberfies

fer ober ÄinnbacBen, einem UnterBiefer ober Äinnlaben , bereu

«Jpäffteu nicht wenwachfen ftnb ; einer Oberlippe, einer Unterlippe,

unb ben tiefer r unb Cippentaflern. £>urch SSerBümmerung ober

burch «£erwortreten einzelner Sheile ftnb biefe Organe öfter« ent--

freflt, unb mannigfaltig unBenntlich. £>ie ftreßiuerB^euge ber Sau^

fenbfüße »werben bei ber Orbnung befchrieben.

23ei benjenigen 3nfeBten, »welche harte Nahrung jerBleinern

muffen, fiitb bie Äieferhälften hornartig gebogen, unb beiwegen

fich zangenförmig horizontal gegen einanber
;

bie OberBiefer ftnb

meid ftärBer unb won härterer 0ubdanz, bie UnterBiefer aber zarter

unb jtweilappig. Sie pergamentartigen Sippen becBeit oon oben unb
unten ben Siwifchenraum ^naifchen ben Äieferhälften, unb beiwegen

ftch Blappenförmig
;

bie Unterlippe befiehl au« bem Äinn unb ber

3unge: jene« ifl ber untere, bittere Sheil/ unb bilbet eine Bür=

Zere ober längere, hornartige^latte, biefe ifl eine au« bem innern

S9?unbe entfpringenbe, mufBulöfe £aut, »welche bie Oberfläche be«

Äinneö beBleibet, ftch über beffen 53orberranb hin»weg werlängcrt,

unb öfter« gefafert unb zurücBgefchlagen ifl. £>ie beiben, zwei* bi«

wierglieberigen Safler, »welche bie Sippe trägt, fehlen fetten ; bie

Z»wei bi« wier Saften be« UnterBiefer« bagegen ftnb nicht immer wor=

hanben.

93ei einem Steile ber SnfeBten, »welche fTüffige Dlahrung
einfaugeit, bilbet bie Unterlippe eine werlangerte 9tinne, bie oon
ber Oberlippe ganz °^ ev <fum Steile bebecBt, unb zu einer SKöhrc

gefchloffen »wirb. 3» biefer liegen bie Äieferhälften al« aneinanberge-

brücBtc ^orflen, »womit ba« Shier wenwunbet, unb einfaugt. ^ei
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anbevn finb bie UnterBieferf>ätften einer SÄß^re oertängert, ßip--

pen mib OßevBiefev finb Btcin unb unbrauchbar.

Sei- Wogen ifl öfters? bureß Sinfdßnurungen in mehrere ?tb;

Reifungen gerieben, unb bei- Sacm in einen Sünn= unb Sic&

bann abgetf)eitt.

Sie SnfeBten (;aben ein putßrenbes Stücbengefäß, wetd)e$ ßdj

oben unb unten in eine btinbe 3ufpifeung enbigt, unb fie atf)men

bui-dj. ^wei J?aupttuftröf)ren (Tracheae), bie paratief neben einan;

ber raufen, unb in beftimmten 3iuifd>eH™umen fünben fl d) ©am;

metptäfee, oon benen aus* ja^trei^e 2teße taufen. Sie äußern De ff;

innigen (Stigmata) biefer Ouftrößrenäße, burd) wetcfie bie ßuft

aufgenommen, unb $u ben innent Steifen, befonberS jum Sarm;

Banal geführt wirb, liegen paarweife an beiben ©eiten best 33ruß-

ftüefe^ unb be$ JpinterteibeS. «Bei riefen fd)wetlen bie ©efäße $u

tungenavtigen, größeren ober Bteinefen £uftfäcEen an.

©ie pßanjen ßcß burd; gier fort; einige wenige bringen au$

(ebenbige Sungc jur SBett. 2(u3 ben giern Eommt bei ben meinen

ein, ber Wutter ganj una&ntic&eS, wurmförmigeS Sf;ier jum 53or;

fcfj ein, welches? erß nach mehrmaliger Lautung unb nochmaliger

gänzlicher «Berwanblung, gtüget unb @efcf)fecßt$organe erhält.

Sie SnfeBten erfeßeinen nämlich juerft att 8ar»en, ober Staupen.

fo(d)e haben fie einen wurmförmigen, geringelten Körper,

fürje «Beine, fef;r ßarBe liefern ;
finb fcf>r gefräßig, Rauten ßdj

mehrmals, unb Beben jum Steile im ®affer unb in ber @rbe.

Stad) ber festen Häutung oerwanbeln ßd; biefe in puppen ober

Oipmp^en; ße haben at$ fotdje eine unbebeutenbe «Bewegung, unb

bringen in biefem tobtaßnlic^en 3ußanbe eine Bürgere ober tangere

Seit/ronSBoc^en unb Wonaten, bi^u gmei unb mehreren 3aß;

ren zu ;
an ber äußern Dbcrftäcfye Bann man fcf>on in 3eicßnungeit,

©lieber unb gtüget erBennen. Wan^e Staupen fpinnen ßcf> ror

biefer 9Serwanbtung eine $ütfe ron ©eibenfäben, wo$u Bfetne

«Bttnbbär'mchen am SDtunbe ober 2ffter ben ©toff ^ergeben. Stad;

einiger Seit jerfpringt bie^uppe, ba$ oolIEommene 3»feEt freigt

t;eratB, unb feine noch weiten flöget entfalten ßch, unb erhärten

an ber 8uft. SBei einigen iß bie ßaroe bem toKBommenen SnfeBte

Ziemlich ähnlich , unb mehrere ber ungeßügetten SnfeBten »erwan*

betn ßc^ gar nid)t. Siejenigen, welche bie brei testen Drbnungen

ber Ätäffe bitben, begatten baö ganje Men t;inburc^ tf>re gorm.

Sie Saufenbfüße jeboef) bcBommen mct;r güße, aB fte fjaben,
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wenn (ie oud bem (Sie fommen; bie übrigen, fo wie bie Körpers

ringe, an weiten fic befefrigt (inb, entwickeln fid; fpater.

Sr fr, wenn bie 3 ,l fe^cn i$ue oonEommmene 93erwanblung

erlitten fabelt, (Inb and; i()re Gefd;lecf)tdtbeilc entwickelt; bieSaroe

unb ^uppe iff rollig gefd;lecf)tdlod, unb nid;t im 0tanbe, ft#

fort$ufian$en. Sie «Begattung gefcf)ief)t bei ben meinen Snfeften

nur einmal irrt Seben , unb biefe ^Begattung ift bei einigen 3lrten

fogar hinlänglich jur ^Befruchtung mehrerer Generationen. Diach

ber «Begattung legt bad SÖ3cib4>en fehr halb feine Sier, unb be*

(ißt eine befonbere SSorftcht , biefelbett an einen Ort hingegen,

ber für ihre (Entwicklung am günftigfien ift, wobei zugleich für bie

Nahrung bed künftigen jungen geforgt wirb
;

einige Infekten bvin*

gen ihren jungen fclbft Siahrung, ober fammeln SSorräthe für fie.

Sie 9J?enge ber Infekten wäc^ft oon ben $bolen nach ben

Tropen, unb kafte , pflanjenarme Sänber (inb auch arm an

ten
;

i(> re «Vertheilung auf unferer (Erbe rietet (ich norjüglich nach

ben Floren unb t^'er «Verbreitung. 3ebe eigene $)(ianßengattung

hat auch if>re eigenen Snfekten; bie pfianjenreichften Sauber (inb

baf>er am reic^fren an Siebten, unb ei laffeit fid) wof)l eben fo

viele Gruppen t>on 3nfekten unterfd^eiben, ald ed Jpauptfioren

gibt, unb wie bie gloren ber angrän^enben Sanber in einanber

übergeben, fo gehen auch bie Gruppen ber Snfekten in einanber

über.

2)?an treibt bie Siebten in jwölf Orbnungen ein.

CS r ft c Stbnung.

3 m e i fl ü g l e r. Diptera.

0 ie haben jwei gütige, burd^fic^tige
, geaberte, ungefafc

tete Slügel, unb $wei 0d)wingkolben. Sie gü^örner (inb auf

ber 0 tirne eingelenbt, unb bei ben einen fabcn * unb öorftenförs

mig, mit 6— 24 Gliebern, bei anbern nur breiglieberig; fie 6 efre=

t>en aud bem Sßur^elgliebe, bem 0 cfjafte unb aud bem größeren,

pridmatifcfyen ober fdjeibenförmigen (Enbgliebe, aud beffen 93?itte

ober 0eite eine feine, geglieberte, bidweilen gefieberte SBorffe ent=

fpringt. Sie «Üiunbmerbjeuge liegen in einer Grube, fie bienen ^um
0augen füffiger Sprung unb befielen bei ben meiften aud einem

anbei- SBur^el £nieförmig gebogenen , »orragenben, ober jurücfge*

iogeitcn unb oorftveefharen 0 augrüffel, ober aud einigen Änötd^en
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in tiefer ©rube. Ser 0 augrüffel befielt aus bem aufdeigenben,

ci= ober »vasenförmigen SCBuv^cIt^eit y unb aus bem verlängerten

©tamme. Siefer verlängert ficf) entmeber auf feiner obern t5Iac^c

pi einer Dünne, ober bie Dlänber fd)lageit ficf) nacf) unten um, unb

bilbcn ^mei ber Sänge nacf) an einanber liegenbe Sippen. Ser Stuf*

fei loirb burcf) bie verlängerte Unterlippe gebilbet. 3n feiner Dünne

liegt ber längere ober Bürgere ©auger, ber au$ 2 —

6

lan^ettför»

inigcn 33or(ten befielt. Sie oberde Worfle umfaßt bie gegenüber:

ftetyenbe untere mit il;ren Diänbern, unb entfpridjt ber Oberlippe;

bie untere ift bie l;ervortretenbe Sunge. Sie vier feitlid> liegenben,

von jenen fd>eibenförmig eingefd>loffetten Worden, finb bie verlän:

gerten «fpälften be$ Ober: unb Unterkiefer^. Sie obern allein, ober

alle ©eitenborfien fehlen bei vielen, unb bet) manchen td nur bie

3ungenborfie vorf>anben. <Sö ftnb nur $mei, ein bi$ fünfglieberige

Äiefertafier vorf>anben, bie entmeber an ber SBur^el ber untern

©eitenborfien, ober ba am Dütffel fi|en, mo jene au» beffen 0ei:

tenränbern f>ervorgef>n. Sie Sippentafier ftnb burcf) bie fleifc^üien

Sippen angebeutet, »vo jene vorftanben ftnb. Sie nefefÖrmigcn 2lu*

gen finb groß, unb nehmen öfters ben ganzen Äopf ein. gaft bei

allen füjrben ficf) brei Diebenaugen. Ser Äopf ift abgefonbert unb

mcifl l)albBugelförmig. Ser 53orberleib befielt bei ben meiden nur

auS einem ©tücBe. Ser Hinterleib ift gemöl)nfid) burd) eine tiefe

ginfd)nürung abgefonbert, befielt aui 5 —

9

Düngen, bei ben

SSßeibcfcen, meifienö jugefpifet, bei ben SDiännc&en ftumpf, mit öer--

vorfiel;enben @efd)led)tStkeilen. Sie teilte ftnb bei ben nteifien

lang unb fd)lan£, mit fünf gußgliebern unb jmei flauen verfemen.

SerSarm i(l ^iemlicf) lang, unb an ber ©peiferö^re fintet ftd)

ein großer , facfförmiger 2lnf)ang , ber fcäuftg Suftblafen enthält.

Sie jmei Suftlöd?cr an ber £rud ftnb größer, als bie ^veiten ober

britten ^paare an ben erfien 53aud>vingen. Sie Suftröf>rcn Silben

Suftfäcfe. Sie tneifien legen gier, einige »venige gebären lebcnbige

Sarvetu SieSarven biefer Orbnung ftnb faß alle meid) unb fdjmad)

geringelt, fußloS. ©ie atf;men burcf) *met) kleine Suftlöc^er am

Hälfe, unb burd) jmei große am2lftcr, bie entmeber mie jrnei Jpor--

ner vorderen, ober eine lange 0d)man^röf)re bilben. Sen ginen

fel)lt ber Äopf gän^lid); fte finb vornen $ugefpißt, bie SWünbnng

id rttnb unb meicf) , unb jmifcfjen jmei Hähnen , mit meid)«»

ficf) an^ctlten ttitb fortbemcgen, liegt eineSöorfie, bie jutn 3inde-

d)cn ber Diakrung bient. Sie anberit fabelt einen kornartigen 5\opf
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mit pier oerbrüppelten Äiefcrit, unb bidioeilen audf> mit2lugen. Sie

fcfetcren ?lrten pon ßarpen Rauten ficf), toenn (i ß Perpuppen.

Sie Äopflofen Rauten pc& nicht, unb bei ber Verpuppung pertrocfc

net bie alte Jpaut, unb hübet eine Jpülfe, innerhalb toel^er bie

«Puppe ficf) oenoanbclt. 93ci bem 2ltBbriecben »wirb Porn ein runber

Secbel abgefprengt. Sie Caroen (eben tm Stifte, in faufenben

(Stoffen, unb im SBaffer. Sie poßbommenen Smeiffugler narren

ficf) pon t$ierif$ett unb oegetabi(ifcf;en Saften, unb luerben bem

Vfenfcben öfter* fel>r (affig. 3»« SluQe taffen H« ein Summen f>ö*

ven, n>cld?eö burd) ba* SJteiben bet* f$lügel an ihrer <55efenEfTäc^)e

herporgebracht »pirb.

1. gamilie. «p up p e n g eb ä r e n b e. Pupipera.

Ser Stüffel befreit au* einem ^tpeiborffigen, au* bem 3»*

ncrn ber 9Jiunbhöf>le herportretenben , unb poit $tpei glatten bes

becbten ©augorgane; bie gewöhnliche Scheibe fehlt, ober ifl nur

perbümmert angebeutet. Ser Äopf iff inniger mit bem Vruftffücbe

perbunben, al* bei ben fofgenben gamilien. 2luf ber porbern ©eite

bejfelben ftnb bie ^roei furzen gühlh&rner, tpefd^e Salb al* Jpöcber,

ba(b al* bleine paarige Vlatter erfreuten. Ser Ceib iff bur$ unb

breit, pfatt, unb mit einer garten, faft leberartigen Jpaut bebecft.

Sie güfje finbftarb, bie^aben ineinanber gebreht, fcheinen boppeft

ober breifad) $u fein. Sie Carpe (ebt im Ceibe ihrer 93?utter, geht

barau* f>eroor, um unmittelbar in ben Ofpmphenjuftanb Überzüge*

hen, unb tpeber bie 9?pmpf>e noch bie 2arpe, geigen Sfinge. Sa*
poßbommene 3nfebt lebt auf ©dugetf>ieren unb Vögeln.

Ornithomyia. VogellausJffiege.

Sie 2lugen ftnb deutlich
;

bie g&hlhörner bilben ein behaart

te* unb geinte* Vlättchen. ©ie leben auf Schwalben, Steifen,

©eiern u.
f.

w. Mehrere 2frten haben beine Ofebenaugen.

O. viridis (De Geer. YI. t. 16. f. 2i, 22). ©rün,
ber obere $heif be* Vtuffffücbe* fchwar^ ;

^ehenaugen beuttich,

Sfüffel porffebenb, glügel faft eiförmig. 2luf Sperlingen, Diot^-

fd^tpdn^en u.
f. tu.

Hippobosca. <pferblau*fliege.

©ie fabelt glügel, unb deutliche 2lugen; bie gühlh<H‘ner ftnb

in einer ©rube eingefenbte^nötcfjen mit einer Vorfte. 9?ebenaugert

fehlen.
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H. equina (De Geer. VI.
,

t. 16. f. 1 — 20). 'Braun,

Bruftftüct mcipgeflecf't. 2luf fPferbcn unb Ocbfen meift unter bem

©cl;n>anje, an feiner SBurjel.

2. gamilie. B u ftp b o r n f li cg en. Athericera.

Sap ©augorgan befielt bei einigen auö oier ©tücben, oon

benen ^vei an bie Softer befeftiget finb, mit bem ©augorgane in

eine, oben am Stüffcl beftnblicbe Spinne jurücfge^ogen
;

bei anbern

be|M;t eö nur auö ^met ©tücben. Ser Stüffel trägt faft immer bie

Saftcr. Sie güblbörner ftnb jroei ober breigtieberig
j

baö Te^tc

@(icb ift ungeteilt, bat bie ©eftart eineö runben Blättchens ober

einer Äolbe, an welcher 'bei ben meiften ats> 2lnbang eine Borfte,

ober ein ftielförmiger ©riffei fi§t. Sie Saroen haben einen meicben

Körper, bönnett fiep ^ufammen^ieben, ftnb geringelt, oorn bünner

unb meift ^ugefpi^t, ber $opf oon oerfcbiebener gorm. Sie unoer

änbcrte-^aut ber Caroen erhärtet unb toirb jur ^uppenbüUe. Saö

ooUbommeite 2>nfebt fpvengt ben oorbern £b eü feiner tpuppenbülle

wie eine 9)?üfee ab. ©ie (eben auf Blumen, Blättern, ober auf

tbierifdbeu 2lu$toürfen.

A) Wülfel häutig, am gnbe $tuei anfcbmellbare Sippen, melcbe

ein ©augorgan auS jtoei bisi fünf ©tücben beftebenb ein*

fcbliepen, eö bann {leb gan$ jurücbjieben, unb in bie eiför-

mige ©rube oerbergen.

Musca. gliege.

(Sin fleifcbiger Stüffel ;
SSafter meiften$ faft fabenfoemig, ober

an ber ©pif$e etioaS bicber, mit bem Svüffel in bie 9}?unbgrube $u=

rücbgc^ogen. güblbßvner neben bie ©tirne. eingefügt. ©cb<oinger

fd)üppcben grofj

;

glügel auögebreitet. Sie Saroert nähren fid?

oon gleifcb, Gebricht, Staupen ober Smfebtcnlaroen ;
einige leben

im 50?ift. 2ltle haben bie ©eflalt meicber, meiner SBürmer, ohne

güpe, toelcbe am hinteren gnbe biefer unb abgeftumpft ftnb; am

anbern gnbe finb fte bagegen bünner unb fpi£ig , unb ber SDcunb

l;at eine Älauenjange, momit biefe SBürmer ihre ©peifen jerblci.-

nern, »wobei jugleicb eine fundiere gäulnifj berfelben eintritt. Sie

Benoanblung biefer Snfebten gebt fd;on in einigen Sagen oor fi<B-

Bei ben SfBeibc^en ift am oollbommcnen 3nfeEte ber Hinterleib

febmäler, unb verlängert ftd; in eine Segeröbre, um-bamit bie gier

einjufenben. Sie gier bornmen bei einigen fc^on im Scibc ber SD?ut*

ter auö; fie finb bah er lebeitbig gebärenb.
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M. vomitoria, ©cfcmeißfliege (Rösel SnfeftenB. II. t. 9

h. 10). (Sine bei größten infanbifcfoen Wirten
; bie Worfle bei-

$fhmev ifl Bärtig. ©tirne gef6, «Brufffläcg «mar*; Hinterleib
fta£l6Iau gfan^enb mit fd;mar*en ©treifen. Siefe griege ifl fef;r

befannt/ fcat einen äußer/f feinen ©erudj, unb man ^ört tyr flan
Eeö ©efumfe, fobafb etmaS gfeifcß fcerum ließt, auf n> e«ei fie

i^i-e (Siei- fegt. Sie in wenig ©tunben austfrieeßenben Caroen be;

forbern bie ftaufnijj ungemein
; auch auf aa*$aft flinEcnbe 23 (u--

men fegen fie ißie gier; allein bie tarnen muffen bann auö S0?an*

<je( an 9ia$rutfg jti ©runbe geßen. SEBenn bie Caroe au$gemac()fen
ift/ oevfäfjt fie bie SWaterien , auf melden fie gelebt $at, bereu
faulige 2fusbünflung iß r fd;abticß werben mürbe, unb oermanbelt
fid; in ber grbe, ober in einem abgelegenen trocEenen SEBinfef *ur
eiförmigen ^up'pe unter ißrer eigenen Jpaut, aus* meiner nadß me*
nig Sagen bie g-fiege ßeroorgeßt.

M. Caesar, ©ofbffiege (Meigen. V. t. 43. f. 34). MH
gefieberter Worfle unb gofbgrünem Körper, bie gü ße feßmart; fie

fegt iß re gier in ben Äeßrtcßt.

M. domestica, ^au« fliege (De Geer. VJ. t. 4. f. 5 , 6). 05?it
gefieberter

?

5 orfre; iBruflffücE afeßgrau, mit oier feßmar^en ©treifen;
Hinterleib fcßmarjbraun, unten gelbbraun. Sie fünf festen ißaueß*
ringe be$ SBeibcßen* bilben eine fange, fleißige «R%e; fie ifl af*
fent^afben befannt. 3ßve Caroe febt im mannen unb feuchten
93?ifte, baßer in ber 9?«ße oon ©taflungen in großer Stetige. «Sie
ftnb bem SWenfcßen feßr rdflig.

M. carnaria, gfeifcßfliege (De Geer. VI. t. 3 . f. 3 — 18).
g^ma^ größer unb langer alt bie ©eßmeißfiiege

; güßlßörnerborfiegei
fiebert, Körper grau, Tfugen rotß, ©treifen auf bem SÖruflfrüde unb
mer ecEige gfecEen auf bem Hinterreibe. Sa$ $EBeibd;en ifl febenbig
gebärenb, unb fegt feine Zonen, mefeße ben Sßaucß feßr anfcßmeW
fen/ auf gfeifcf), 21ab, unb fefbfl auf ben Sttenfcßen in oermwnbete
©telfen.

M. larvarura, Staupenfliege (De Geer. VI. t. 1 f -

8). güßfßürnerborfle einfach, «ftrper «mar*, mit bunfferen uni
gfan^enben ©treifen auf bem »ruffflücfe

; ©eßifbd;en braun; auf
bem Hmterfetbe bambretartig georbnetc graue gfecfeit. Sie ?ar-
»en leben in b«t ÄSrpern mehrerer SRaupenarten

, mefeße babureß
3U ©runbe geßen.

7
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Oestrus. 93rcmfc.

Müffelgrube ßcfc^foffcn ; Muffe! unb Saffev festen , unb finb

nuv buvct) Keine $8Barj$cn angebeutet. gftW 6rner fef;r Eurj, mit

fef>r feinet Söovftc. 0 ic finb groß, bicE, fef>r paarig, unb bie gar*

bcn ber J^aave fmb in ©Artet »ert&wtt. Sie glügef auSgebreitet.

0te (egen i^ve C£tet* auf . ©äugetfyiere : ^Pferbe, Ockfen, Äü(;e
x
,

Jpivfcfye, Menntfciete/ 2(nte(open, Jpafen
;
unb jwar einige mittelft

einer 2 egerößre in bie H aiJ t ober an bie Haare. Sie ßaroen erre*

gen f>ier große ©efd;wure, woburd) bie Siliere gequaft werben unb

abmagern. 2fnbere bringen bie gier an bie Mafe, fo bafj bie 2ar=

oen in bie 0 tirn(>öf)(e gefangen ESnnenj anbere jwiföen bie 0djcn=

fet unb an folcfre Orte, wo fie oon ben Stieren abgefecEt werben,

fo baß bie Saroen in ben Wagen Eommcn. Sie Farben finb Eegef*

förmig , fußfoS, mit jwei feßr Etüden gü^örnern, jwei 2!t&em*

töd>evn hinten, unb mit JpöcEern ober Sornen auf ben CeibeSrin*

gen. SSBenn fie tyre Beit »oKenbet fcaben, fo Eriecfoen fie auS ben

©eföwüven auS, unb fallen auf ben 23oben; bie im Wagen gefcen

buvdf) ben 2tftev ab, unb rerpuppen fid) in ber grbe
;

fie Eommen

im Suni unb 3u(i a(S ootlenbete SBremfen $um «öovfdßein. 2(uS ben

0 tirnf)öf)(en bev Wenfdjcn finb fdjott einige Wa( üaroen abgegan^

gen, welche «Bremfenlamn ju fein feinen.

O. Equi, ^ferbbremfe (De Geer. VI., t. i5 f. 16).

Hinterleib roffrotf), gtügel mit einem braunen ©treifen unb *wei

,^unEten. $aS SBeibcßen (egt bie gier jwifc&en bie ©djenEel unb

auf bie 0d)u(tern ber ^Pferbe. Sie 2avoe (ebt im Wagen.

O. bovis, Ddffenbremfc (De Geer. VI., t. i5. f. 22 ).

«ßrufl ge(b mit fcf)warmer Söinbe, 93aucf)wur$e( weiß, 0piße rot^>=

ge(b. 0ie (egen i$re gier in bie Haut beS Minb»ief>eS unb ber

jptrfc^e. Sie Same bof>vt ffcfo ein, unb eS entfreßt eine giterbeule,

ujoburcf) baS 93ieß fef>r (eibet.

O. ovis (Clark. Linn. trans. 3. t. 23. f. i4 1 j)‘

glügel etwa$ punEtirt, Hinterleib weiß unb föwatj. Sie Sar*

oen (eben in bcn ©tivnfyofyfen ber ^d^afe.

Syrpbus. 53(umenfliege.

Ser Muffel etroaS langer als ber Äopf, an ber ©pifec ange»

fronen; bie gfiW&rner Eürger att berÄopf, an ber ©urje! et.

waS von cinanbev abffeßenb, mit einfacher ober geßebertcr fcni--
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fcovfte. Sie Coroen naiven ficfr oon 93lattläufen. £ie Riegen
fdßtucbcn über turnen, unb haben b a<J 2lnfchen oon SBefpen.

S. Kibesii (De Geer. VI. t. 6 . f. 8). JpintevUib mit
rn’cr gelben Gingen, oon welchen ber erfle unterbrochen iß. Huf
bem 3o^mti^ unb 0 tachelbcerfiranch.

Eristalis. 0chlammfiiege.

Fühlhörner bürjer a« bet Sopf, an bet SBurjel faß jufam*
menftofjenb; ba$ Snbglieb breiter alä fang, mit einfacher ober ge--

fieberter Worfle. Äopf mit einem betulichen 0dhnabel.

E. oestraceus (Panz. 5g. t. i3). ©chmar^, mit meinem
0d^ilbt^en unb gelblichem Elfter.

Volucella. geberfliege.

Fühlhörner fürder al6 ber Äopf, (Snbglieb verlängert; bie

Fühfhörnerborüe fe^r gefiebert/ auf bem 93erbinbung$punbte beö

^weiten unb britten ©liebet -©er oorbere Sheil be$ Sopfet in ei*

nen 0chnabef verlängert.

V. bombjlans (Panz. 8 . t. 21 ). Sieftywatj, tfarf be*

haarfc/ bie hinteren Ceibringe rothgelb. 3n SBälbern.

B) Stüffel oorfprtngenb, in ©eflalt einer malten* begeh ober fa*

benförmigen ©thöpfttyre. Sa6 0augorgan befielt auö jmei
0tücben. Einige litten flehen bamit unb fangen 2Mut.

Stomoxys. 0techfliege.

Set SÄüffel langer alsl ber «opf, gebniet, oorragenb, mit
^mei fcorflen. Sie Fühlhörner an ber 2Bur

Ä el *u fammen fleh enb.
Ceib burj; fie haben bas 2lnfehen ber 0tubenfliegen/ fiechen em=
pjinblich/ unb fangen jum Sl;eil 23fut.

S. calcitrans
, Sabenflecher (De Geer. VI. t. 4 . f. 12

,

10 ). ©rau/ fchmaqbunt; Fühthörnerborfle gefiebert. 0techen be*

fonberö, wenn e$ regnen null,

Conops. X)icbbopffliege.

Set Muffel langer al$ ber Äopf, gebniet, oorragenb, mit
*»>ei Werften. Fühlhörner oiel länger ali ber Äopf; fie enbigen
mit einer fpinfcelformigen ßolbe, mit fliletförmigem ©riffei; Ceib
verlängert, Hinterleib fafl bolbenformig , am hintern (£nbe umge*
bogen; bie Flügel auSgebreitet.

C. macrocephala (Meigen 4 . t. 36. f. 27). @^»ör
4 ;

^
*
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(Sinfdjnitte beS Hinterleibes gelb; gafcl&änter unb rBeine gclbroth;

$v(üge( am 93orberranbe mit brennrother ©trieme.

3. gamitie. Waffenfliegen. Notacantha.

£>ai ©augorgan befielt nur au$ ^mei ©t liefen; bei ben SO?«*

ften ift ber Stuftet häutig, fe^r Bur*, unb mit Ausnahme ^meier

großer Unterlippen, mit benen er enbigt, jurüefge^gen ;
bei ben

Uebrigen ift ber Stuftet taug, bünn röhrenförmig, unb »on einem,

bic gühlf>örner tvagenben ©djnabel bebeeft; baS (e^te (Stieb ber

gühth&rner ift in mehrere Stinge geteilt. 2)ie glüget ftnb lang,

vut;en auf bem S^eibc, unb haben eine gefragte Gentraljelle. ©er

^opf. ift hatbbugticht, mit fehr großen klugen, unb brei Steinen

Siebenaugen; ber Ceib hat eine lebhafte garbung, unb ift meiften»

platt.

Sargus. fplattfliege.

0a>3 (Snbglieb ber gA^rner ift eine geringelte &eufe , mit

einer langen gnbborfte; bai 0c^ilbdh>en nicht bornig; berßeib meift

lang, grün ober Supferglcrnjenb.

S. cuprarius (De Geer. VI. t. 81. f. 16). StueSenfötlb

g-otbgrünglänjenb ;
Hinterleib fupferfarb, hinten molett, 2tugen

mit einer qpurpurbinbe. glüget mit einer braunen SBolfe.

Stratiomys. Waffenfliege.

(Snbglieb ber gahtyorn« faft feulenförmig , frlM&ften« fech$=

mat geringelt unb mit Bürger ober langer, pfriemenförmiger ©pi|e

geenbigfc.

S, Chamaeleon (Stöfel. II. Muse. t. 6). Stroa fech»

nien lang; fthroarj; bie (Sn ben be$ ©chitbchenS gelb, mit puei

©tadeln; auf jeher 0 eite auf bem Unterleibe brei citrongelbe

glecfen.

4 .
gamilie. Sanpftomett. Tanystomata.

0ie gü^t^övner hefteten au« Jt»w brei ©fiebern; ber

0ft)öpfrüftel ragt ganj, ober jum £$eile au« feiner Vertiefung

heroor, unb enthält ein ©augorgan, n>et$e« au« wer bis fejh«

©tücbcn befteht. ©ie ßarren gleichen langen Sßürmcrn. ©te -- lCI

ften leben in ber (Srbe, unb jiehen bei ber Verpuppung bte Jpaut

ab. ©ic puppen ftnb naeft, unb jetgen mehrere Sheile beS »o«*

£o inmenen 3nfeEte«.
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Thereva. 0tiletfliege.

Süfb&rner fo lang aB ber Äopf j
Snbglieb ucuTaiia^it, fe*

gelförmig, etmag lancjcv afs> ba<5 erftc, oben mit einer gefieberten

©pi(se. Hafter mit bem Puffer ^uni^ic^ar, faft fabenförmig.

Dtebenaugen beutli^. £>ie Saroen leben im faulen Jpol^e, unb in

ber Srbe.

T. anilis (Panz. 5. t. 23). ©raulicb mcifj, 53eine gelblich,

Jlügel glasartig.

Tabanus. 53iebfliege.

2)er SKüffel fo lang ober langer aB ber ßopf, mit poei gro=

jjen Sippen geenbiget, mit fed^ä SBorften. Saftet toenigfteiB halb fo

lang aB ber SÄujfet. hörnet langer aB ber Äopf; Snbglieb ge=

ringelt, unb mit einer 33orfte. 0ie oerfolgen ^ferbe, Stinb'e'r,

unb felbft ben 9J?cnfd)en, unb liefen fo fcfymer^aft, bajj e$ 23lut

gibt. 0ie erfefjeinen mit 2lnfang bed 0ommerö.

T. bovinus (Panz. 2 . t. i5). Hinterleib mit gelben Sin--

febnitten, unb timfjlic(jen, breieefigen Stüifenfleifen. £>ie ßaroen

leben in ber Srbe.

Anthrax. Stau erfliege.

Dtüffel oorftef)enb, mit meuteren hofften ; gublhötner ent«

fernt, mit fteifer, pfriemenförmiger 0pi£c. Seib tur^, flach, Äopf

ganj an bas $3rujtftu(f angebrüctt, unb oon gleicher Höbe, glü*

gel horizontal aiBgebreitet. Äurj behaart
;

fliegen fd)neU, f^ioe=

ben über Blumen, faugen Hon^-

A. raorio (Panz. 32. t. 18). 04)ioarj; IBruftfeitcn gelb--

baarig
;
glügel zur Raffte febmar^. 3” ©arten.

ßombjlius. 0cbmebfliege.

gublborner genähert, Sitbglieb oerlcingert, faft eine ftumpfe

Zufammengebrflcfte .Keule. Dtüffel fc^>r lang unb ootftebcnb mit

mehreren 23orften. lÖeine lang unb bünn; löruft erhaben, fjlü*

gel horizontal auögebreitet. 0ie fliegen febr feb n e H unb fummeitb,

unb faugen febmebenb ben ^)onigfaffe ber ^Blumen.

B. discolor (Meig. II. t. 18 . f. 8). IBraungelb; Elfter

unb Unterfeite fcbioarz; Sltigel mit braunen fünften. 2luf ben

ftrüblingäblütben.

Empis. San^fliege.

Jühlhörner breiglieberig, b<B Snbglieb mit einem bprften-
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formiert ©tiefe geenbigt. Dviiffet fenErecpt, ober unter bie ®ru(l

^urii cfgefc^facjcn. Saftet* aufrecht. Äopf fugefförmig. ©ie leben

in Jpetfen mtb ©efträudpen, unb tanken bei fernem Sßetter beö

2(bciibö über ben SBäffern.

E. borealis (Meig. III. t. 22. f. 18, 19). ©eptoarj,

3'fügef braun, mit gefber SBurjef; $3 eine rotpgefb. 2iuf ben

ißfütpen bev ©aafmeibe.

Asilus. Diaubfliege.

güpfpörner breigfieberig, »on ber Sänge be$ $opfe 3 , (Snbs

gfieb pfriemenförmig, mit einer jmeiglieberigen ?ßor(te. Dtüjfef

oorgeßreebt, kornartig, feparf. Jupfopfen mit üwei Waffen unb

^um Pfauen. ©ummen, unb (teeren im gfuge anbere 3nfe!ten an.

A. crabroniformis (Meig. II. t. 21. f. 9. io). Jjin;

terfeib gefb, bie brei erften Dringe fdpmarj. 2fuf SSSiefen.

Dasypogon. SBoffSßiege.

Süpfpörner eon ber Sänge beS Äopfeä; bie $mei erften

©lieber gfeiepgrop, baS britte mafyenförmig, jugefpifct, mit ei-

nem furjen ©tiefe geenbiget. Dtüffef fur^, kornartig oorgeftrecEt,

fall magreept. güpe mit jmei halfen, unb puei Pfauen.

D. cinctus (Meig. II. t. i 3 . f. 4)* Hinterleib feproar^,

mit weipen (Sinfcpnitten.

Laphrja. SDlorbfliege.

Jüpfporner non ber Sänge be$ ^opfe$, breigfiebetig ;
erfrcsS

©fieb fanget* af$ bas> $meite, ßnbgtieb feufenförmig, opne ftcpt=

barem ©tiefe ber 53 orfte. Dtüffef oorgeftreebt ober magrefpt,

kornartig, burj. 93eine ftarb paarig; güpe mit jmei Waffen,

unb ^uei Äfauen.

L. flava (Meig. II. t. i 3 . f. 20, 21). ©dpmarj;

Söruftftücb pinten gelbpaarig; fyntexUib oben mit rotpgefben

Jpaareu.

5. gantifie. SO? ü cE e n. Tipulariae.

Dtüffef oorftepenb, entmeber furj, unb mit &wei fleifdpigen

Sippen geenbiget, ober oerfängert. 3>oci meiften$ faben* ober bor;

fteuförmige tuet bi$ fünfgfieberige Safler an ber SCBurjef bc$ Dtüf

fefö. £)ie güpfpörner fabelt = ober borftenförmig, öfter*» gefiebert,

unb länger alö ber .Kopf, mit 6 — 19 ©fiebern. £>ie ©eptving*
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folgen unbebecEt; Hinterleib mit 7
— 8 SKiitgcn. 33 efn« fa,lö

unb büttn. Sie Saroen cjtcic^cji ocvtangcvtcn SBÜrmern, mit eines

bornartigen £opfp(atte, unb leben entmebes in ber Srbe, ober in

g>ir^cn unb ©aflapfeln. Sie Sflpmpben finb entmebes nacEt, ober

ftecfen in einer $>uppenfcf>a(e. 93 ie(c 2lrten, befonberö bie feineren,

»erfammetn jicfr H6enb$ in ^a^tieidjen ©efetlfc&aften in ber Suft,

unb biiben im giuge auf-- unb abfteigenb ben SDiücEentanj. (Einige

freien mit i$rem Druffel fe^r emppnblicf), unb if> t ©ticf> erregt

eine ©efcpioulft.

Bibio. ^aarmücfe.

gü^l^orner walzenförmig, burcfjbldttert, mit g u ©lie*

bern. ©ie fabelt brei 2ieugelcfyen. 3n Reefen unb auf Blumen

;

fliegen fcf)ioerfalIig.

B. hortulanus (Schaeff. Icon. t. 104. f. 8— ji). SDtönn«

cfjcu fcpiuar^/.meip^aarig/ äßeibepen getbrotf). 3m 9J?ai unb Suni.

Mycetophila. ^biljmüife,

gübt&örner jufammengebrüeft, fecbzefmglieberig. Saftes ein*

gebrummt oierglieberig. Sie ßaroen (eben in ^iljen.

M. lineola (Meig. I. t. 9. f. i5). DtücEenfcbilb odf>er*

gelb, mit braunen ©triemen; Hinterleib braun, mit gelben Sin*

fdjnitten, ^lugel mit braunen glecEen.

Limnobia. SBiefenmucEe.
t

güblf>örner oorgeftrecEt, borftenförmig , i5— i7glieberig
;

ba<5 erfte ©lieb walzenförmig, ba 3 zweite napfförmig, bie folgen*

ben länglich ober büglet. Saftes oierglieberig, ©lieber gleich-

L. rivosa (Meig. I. t. 4. f. 14). Slüflel glasartig, 93or*

berranb, unb eine winEliche 23inbe ziegelbraun.

Ctenopbora. ÄammmücEe.

gü(;(börner oorgeftrecEt, i 3glieberig"; ba6 erfte ©lieb mal*

jenförmig, ba <5 zweite Euglicht, ba$ britte länglich, bie folgenben

bei bem Wännchen gelammt, /bei bem SGBeibc^en einfach- Safter

4g(ieberig, baö letzte ©lieb lang. Slügel glän^enb.

C. bimaculata (Meig. I. t. 5 . f. 14)* ©chmai'z; 5lü*

gel mit zwei f^marjbraunen glecEen.

Tipula. ßachmücEe.

5ü^((;örner oorgeftrecEt, i 3glieberig; baö erfte ©lieb ioa(*
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Zenförmig, basJ zweite ifl napfförmig, bie folgcnben walzenförmig,

borfüg. &afier oicrglicberig , ba$ lefete ©lieb oerlängert. Flügel

lanzettförmig/ l;alb offen.

T. oleracea (De Geer. VI.' t. 18. f. 12, i3). ©rau*
brauit/ Hinterleib rotlpbraun; Flügel bräunlich, mit ziegelrotem

'•Sorbevranbe. 2luf liefen.

Tanjpus. 0trecffufimü(fe.

Fühlhörner fabenförmig , i4glieberig; bei ben 9)?ännchen

langhaarig, bie unterffen z>t>ö(f ©lieber fuglicht, ba$ brei^e^nte

fchrlang, ba$ leiste furz, fpi&ig ;
bei bem SBeibchen furzborfüg,

alle ©lieber fuglicht, nur ba$ lefete bicfer. glügel lanzettähnlich,

bad;förmig aufliegenb, haarig.

T. varius (Meig. I. t. 2. f. 12). Flügel grau, neblig,

am 93orberranbe fch»uav^ punftirt. 2ln Ufern unb Herfen.

Culex, 0teefmücfe.

Fühlhörner i4g(ieberig, bei ben 9J?annchen gefiebert, bei ben

SBeibdjen behaart. Muffel oorgefhecft, länger al$ bie Fühlhörner.

Hafter gerabe, fünfglieberig. 3?e£augen monbformig, OMenaugen

fehlen. 9vücfenfd;ilb ohne Omernaht, Hinterleib mit acht 0tin=

gen, Flügel an ber Olaljt unb am Staube mit 0chüppchen be;

fel|t. 'Häufig an fumpfigen Orten, wo fie 2lbenbö fchaarenmeife in

ber Cuft tanzen. 0ie werben bem SLftenfdjen burch ihren ftngenben

£on im Fliegen, unb bie 2Beibd>en befonberS burch ihren fchmerz-

haften 0tich läftig. 0ie Sßeibcheit legen gegen 3oo Sier, welche

an einanber hangen, üi ba$ SBaffer, unb in bemfelben hadern

fxch auch bie Caroen auf.

C. pipiens (De Geer. VI. t. 27). Stücfenfchilb gratis

braun, mit bunfleit CängSlinien. Hmterleib hellgrau, mit

braunen Gingen. 0ehr gemein.

3tt)eite SDtbnung.

F ä ch e v f 1 ü g l er. Rliipiptera.

3u beibeit 0eiten be$ oorbern &heile$ ber SBruff, nahe am

Jpalfe, unb ber äußern SBupzel ber beibeu Soorbcrbcine, befiuben

ftd; Z'oci fleine, fd;alige, bewegliche Körper, wie eine 2lrt fleiner

Flügelbedfett
; fie ftitb nach hüllen gerichtet, fchmal ocrlängcvt,

vorn in einen Kolben fieß enbigenb, am Sube umgebogen, unb
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gehen bid jum Urfprunge bei glügcl. ©ie fogenannten glügelbecEen

bebeefen immer biefe Organe gan^, ober roenigflend bie ©afld ber-

felbcn, unb entfielen am ^weiten ©ruflabfchnitt. ©ie gliigel ber

gcicherflügler finb grojj, hantig, burdh 2aitgdabern bezeichnet, wel*

che ©tragen bilben, unb fic^ in bie £iinge fächerförmig falten,

©er SDlunb beließt and oicr ©tücEen, oon welchen z>r>ci fingere,

jroeiglieberige Safler zu fein fch einen ;
bie beiben anbern finb nal;e

an ber innern ©afid ber oorhergehenben eingelenEt, unb haben

bie ©eftalt deiner/ fchmaler, linienförmiger ©lattd()en , welche

fpi|ig audlaufen , unb fich am (Sitbe wie bie OberEiefer mehrerer

SnfeEten Ereujen. ©e r Äopf ^eigt zw ei biefe, runbe 2lugen, welche

etwad geflielt unb geEörnt finb; ,^wei an ber ©afid genäherte

gühthörner, welche auf einer gemeinfchaftlichen Srhabenheit flehen;

fle finb fafl fgbenförmig, unb breiglieberig, bie beiben erflen ©lie--

ber ftnb Eurj, bad britte fehr lang, unb theilt fleh oon feinem Ur-

fprunge an, in $wei lange, zufammengebrüefte, fpi^ig audlaufenbe

2frme, welche einer auf bem anbern anlehnen. 25er Hinterleib ifl

fafl walzenförmig, unb befteht aud acht bid neun 2fbfchnitten
;

bie

©eine, an ber 3ahl fed;d, fafl häutig, zufammengebrücEfc, beinahe

gleich, enbtgen mit »ierglieberigen, fabenförmigen gujjen ohne

flauen. 25 ie Seiten ber ©ruft, an weldher bie Hinterbeine bc=

fefligt finb, oerlongern fleh flarE nach hinten, unb bilben eine 2lrt

oon erhabenem ©chilbe, melched bie äußern unb Seitenteile bed

Hinterleibed fchüfet.

©ie (eben ald Saroen ^tvifd^cn ben Hinterleibdringen einiger

SBedpen, unb uerwanbeln fleh auch h>icr. ©ie flügelbecEenahnli^en

Organe bienen ihnen wahrscheinlich , um fld? leicht jwifchen ben

Gingen ber SnfeEten, auf welchen fle leben, heroorzuarbeiten.

Xenos. (Rossi). SBedpenbremfe.

©ie riefle ber gefpaltenen gühlhörner finb nicht gegliebcrt.

©er Hinterleib ifl oon hornartiger ©ubflanj, nur ber Elfter ifl

weich unb zutfi<*ziehbar. 2D?an Eennt Wei 2lrten; bie eine lebt auf
Vespa gallica, unb bie anbere auf Polistes fuscata.

Stylops. (Kirby.) ©tielauge.

©er eine 21(1 bed lebten guhlhorngliebed befiehl aud brei

Eieinen ©liebem, ©er Hinterleib ifl meid; unb zurücf'ziehbar. ©ie
beEannte 2lrt lebt auf ©lumenbienen.
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dritte Dtjbnung.

© hm ettcrlingc. Lepidoptera.

@ic haben vier gütige Flügel, bie mit bleinen, besieget*

förmig aufliegenben ,
$arten, gefärbten ©hüpphen oben unb un*

ten bebeebt ftnb. 3b« Oberbiefer ftnb fefw blein, oon einanber ent-

fernt, wenig ober gar nicht beweglich. S0?an bennt if>ren ©ebraud)

nidbt. Sie Oberlippe iffc btein. Sie Unterkiefer ftnb an ifjrer SBur*

^el mit ber Unterlippe vevwahfen, verlängert, rinnenförmig, unb

bilben , inbem fie fh an einanber legen, einen röhrenförmigen,

meift eingerollten, mehr ober weniger verlängerten Büffel, welcher

gewöhnlich 3unge (Lingua) genannt wirb. ©ie haben vier£after,

von welchen fich aber häufig nur bie Cippentafter bemerblich ma=

chen, unb ben Dtüffef, wie in eine ©heibe, jwifhe« ftc& aufnehmen.

Sie g-ühlhörner ftnb »erfhieben, aber immer vielgliebetig. Sie

brei ©tücbe beS DtumpfeS finb mit einanber verwahfen. Ser £in*

terleib befielt auS 6— 7 Gingen, unb hat weber einen ©tachel, noch

eine Segröhre, ausgenommen einige Bombyx- unb Noctua-2lrten,

welche einen Cegfta^el haben. Sie güfe ftnb fünfglieberig. See

Samt ber ©hmetterlinge ift enge, unb nicht langer als ber Seib.

2ln ber ©peiferöhre.finbet fth eine mit Cuft gefüllte 23lafe, bann

ein runbli^er, quergefalteter, unb ein walzenförmiger S0?agen,

worauf ber Sünnbarm unb enblich ber beträchtlich erweiterte Sieb--

barm folgt. ©ie burchlaufen eine vollbommene93erwanblung. 3h«

Samen werben Staupen genannt, haben oortten fechS ho™ artige

gufje, bie ben güpett beS auSgebilbeten ©hmetterlinge« entfpte*

chen, unb überbiejj noch 4—6 heutige SBauchfüfle, von weihen

bie lefeten nahe am Elfter fielen, ©ie ftnb naebt, ober warzig,

ober mehr ober weniger behaart unb flah^fl* 3h l’ ^°Pf h Dl-lls

artig, hat auf jeber ©eite fec^S kleine, glänzenbe Hörnchen, weihe

2(ugen zu fc9n föw™/ P ei f«& c *wv« c 3«h^ 6 vner , fchr ftarbe

Oberkiefer, ferner Unterbiefer, Sippen unb oier Safier. Swer

95ltnbbävme, bie fth an einem begelfermigen 3Bfirft$en an bcrUtt

terlippe öffnen, fonbern bie Materie ab, auS welher fte ©eibenfä,

ben fpinnen, unb zum Steife bamit eine £ülfe bereiten, m weU

her fte fth verwanbeln. ©ie häuten fth «* bct oievmar'

che fte ph oerpuppen. Sie puppen zeigen bie $h«tfc (JOC&met *

terlingeS halb erhaben auf ber Oberfläche auSgebrücbt, ftnb unbe«
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weglick, unb entweber aufgekangen, ober in ein ©cwebe eingefcklof/

fett, ober liegen in bev (£rbe, obcv in jufammengeroQten blättern,

unb in Jpoljfiängcln »erborgen. 93iele überwintern aß puppen/

ober auck aß iKaupcn. SieJKaupen freffcn fekr viel, mcift^ötatter,

feiten Jpolj; einige wenige näkrcn fick von tkierifcken 0 toffen, von

gett, gßack$ unb paaren. Sic 0ckmetterlinge genießen nur ben

Jponigfaft bcr SBlumen, unb faugen biefeit mit i^rem Büffel. 9}?ek*

rcre fcficincn im vollkommenen Suffanbe gar keine 37af>rung ^u ficf)

ju nehmen/ fonbern fcben nur fo lange, bß fie [\6) begattet, unb

gier gelegt fabelt. 0ie fliegen entweber bei Sage, ober in ber

Sommerung, ober bei ber 97acf)t.

1 . g a m i I i e. 9?a$tf$metter finge. Papiliones nocturnae.

3kre glügel flnb in ber 97uf>e ^ori^ontat ober geneigt; bie

untern finb, bß auf wenige 2lu$nakmen, an bem äußern üKanbc

mit einem, aui einem kornartigen ftarken, unb fekr fpißigen Jpaare

befrekenben Raiter vcrfeken, melcker in einen, unter ben obern

glügeln beßnblicken fKing fick k'ne 'n begibt, unb wäkrenb baS

Skier r«kt, alle glügel in einer kori^ontalen 2age erkält. Sie

güklkorner finb borffenförmig ober gekämmt. 0 ie fliegen gew&kn*

lirk nur be$ ?lbenb$, nack Untergang ber 0onne. 50?ekrere kabelt

feinen Druffel; einige SBeibcßen finb ungeflügelt, ober bie glügel

finb feßr klein. Sie Raupen fpinnen meifteiß ein ©efpinnfi, wenn

fie fick berwanbeln wollen, bie ikm'guße wedkfelt von i 2 auf

16 . Sic puppen finb immer abgerunbet, unb okne ßcken ober

Rocker.

A) gebermotten. Pterophorites.

Sie vier glügel finb ber Hänge nack gefpalten, unb bilben

2lefle, welcke an ben SKänbent $3ärte kaben
; fie gteicken gan^ ben

gebern.

Orneodes.

Safter vorflekenb, länger aß ber Äopf, ^weiteö ©lieb fe^r

befckuppt; le&teö kakl, kornförmig
;

glügel gefpalten. fPuppe in

einem Öefpinnfre.

O. hexadactylus (Hiibn. Aluc. t. 2 . f. io, n, t.

6. f. 3o, 3 1 ). glügel grau, jeber in feckö gebern gcfpalten,

Pterophorus. gebermotte.

Sa ffer klein, in bieJpöke ffeigenb, kürzer aß ber Äopf, kur$
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befchuppt. gltlcjel gefpatten. Staupen mit 16 güßen, affelfötmig ;

puppen na c!t, an einem gaben aufgehangen.

P. pentadactylus (Hübn. Aluc. t. 1. f. 1). gtügetbecben

fc&neewcifj, bie obere in $wei, bie unteve in bvei gebern geteilt.

Sie Raupen auf Pflaumen.

B) Sine iten. Tineites.

Sie obern gtüget finb fchmat unb lang, bie untern breit unb

gefaltet ;
beibe Wirten oon gtügeln ruhen batb horizontal auf bem

ÄÖrper, ober umwicfetn benfetben, batb bangen fie fafl »ertüal an

ben ©eiten be$ Äörperö, unb nach hinten ftnb fte bft&nerföwanj*

abnticb in bie £ohe gehoben. 3m Stuhezuflanb ifl ber Äürpet fafl

cptinbrifch, ober fcbmat unb tanggeflrecft. Sie ßippentafler finb bei

ben (Sinen furj, fafl cptinbrifcb/ bei ben.änbern wenben fie fid>

fpitj jutaufenb hinter ben Sopf, unb bitben fo ein $aar Jpörnet.

Sie gübtbövner meifl einfach- X>ie Staupen befifcen 16/ ober mehr

güjje, (eben in feflfttjenben ober tragbaren Jütten, welche fie fleh

auö ben jufammengeteimten ©toffen, bie ihnen juv Stauung bie-'

neu, ober au* ihrem ©efpinnfle bereiten, ober in Rättern, grüch*

ten ober ©amen ;
bie übrigen (eben frei, ober werben burch betne

Jpütte bebeeft.

Adela. ©otbmotte.

guhthörner fehr taug, borflenförmig. ^tugen hinten fafc $u*

fammenflofjenb. Bunge beuttich- Bmei flarb behaarte, auffteigenbe

Safler, gürjer at* ber Äopf. Sie gtügel mctaltifchglanzenb, um

ben 2 eib gerollt. Staupen naeft, mit i6güfjen; machen (ich eine

bewegliche >f?ülfe oon gbftanzenflüdfen.

A. Degeerella (Hübn. Tin. t. 19. f. i 3o). Oberftuget

braungetb, gotben, auf fchwarjem ©runbe, welcher Sangsifrreifen

bitbet, mit einem breiten, golbgelben, oiotett gefaumten Äuer*

banbe. J^auftg in ©arten.

Tinea.

guhthörner einfach ober gewimpert; Bunge unbeuttich/ «ec

Safter ;
bie oberen Stein, fabenförmig. Sopf mit einem ©chopfe non

©puppen ober paaren; gtügel um ben 8«ib geroßt, unten gefat*

tet. Sie Staupen machen (ich eine £ütfe oon Jparchen ober ©pan*

chen, unb Steppen biefe mit ftch herum, ober oon fefltiegenbeu

9lahrung$fubflan$en.
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T. pellionella, ^eljmottc (Hübn. Tin. t. 5. f. i5).

9)?etallgrau, ©cfcopf roftfarb, Oberflügel Blafjgrau mit einem

f^mcirjli^en fünfte. Sie Staupe »evbivSt bie tpetjmaaren.

T. granella ,
©etreibemotte. Sßeifjev Äornwurm (Hübn.

t. 24 . f. i65). ©ilberweifj, Äopf braun. Staupe na*, weifj;

auf ©peic&ern in altem ©etreibe, wetye* ftc benagt, unb meiere

Äörnev $u einev J?ülfe jufammenfpinnt. SBerben burefy Umwevfen

beö ©etreibed oevtvieben.

Euplocamus.

gu^ovner jlarf gelfimmt; Sunge unbeutlic^) ; Äopf mit eb-

nem 35 ufcf) üon ©puppen ober paaren. Flügel lang, fcfymal, in*

nen auSgeranbet, bacfyförmig ben 2eib umfaffenb. Staupen mit 16

güjjen, naeft mit wenigen J?at#en. 3n$il*enunb faulem £ol*e.

E. guttella (Hübn. Tin. t. 2Ö. f. 176). 5‘lügel fd&watj,

auf ben oorbern ja^frei^e weipe fünfte 5
bie (»intern grau, ge*

franst.

Alucita. Sid&tmotte.

gfl$!$ 8rner einfach, Bunge beutlidj; eiet Safier, bie untern

größer
;

ein ©c^opf auf ber ©time, glfigel fömal, hinten in bie

Jpö(>e gebogen. Staupen 16 güjje.

A. vittata. SEBeifj mit braunen Cinien, am Jpinterranbe mit

fc^war^en fünften. Sie Staupen in ber rotten Stacfjtoiole.

Oecopbora.

güf>lf>.8rnet unb 2lugen entfernt; Bunge beutlicf», Sollet

mef>r als hoppelt langer, ald berßopf. gfügel bacfcförmig, bie (>in*

tern gefaltet. Staupen mit 16 , feiten mit 14 Süfjen. ©ie machen

©ange in bie ©ubfianj ber ^Blatter
;

bal;er SOtinirraupen.

O. Linncella (Hübn. Tin. t. 65. f. 436). ^bigcl golbig

braun, mit oier erhabenen ©il 6 erpunüten. 2luf Obft6aumen.

Yponomeuta. ©cf)nau|motten.

güf)II;örner unb 2fugeit entfernt; Bunge beutlicf), Safter oon

ber Cange be$ ßopfed ; $opf mit Üurjen ©puppen. Oberflügel

lang, fcfjmal, um ben Ceib gefd;lagen , untere breit, jufammenge--

faltet. Staupen in einem gemeinfcfyaftlicljen 97eflc.

Y. evonymella (Hübn. t. i3. f. 88). SSorberflügel mcifj,

mit 5o (4)warben fünften. Staupen auf ^flaumenbäumen , bie

fie feljr entblättern.
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Lithosia.

güßlßörncr unb Augen entfernt. Bunge beutlip»; Saflev

fürder al$ bei- Äopf; Äopf mit furzen ©puppen; Oberpügel fang,

fcfomal, um ben Ceib getragen, Jpinterpügel breit, jufaramenge:

faltet. £>ie Staupen leben oßne füllen, finb behaart, bunt, naf>»

ren pd) »on 33aumflecf)ten, unb eermanbeln pp) auf ber grbe in

einem loderen ©emebe.

L. quadra (Hübn. Bomb. t. 24 . f. 101
,
102). Oberflü*

gel bei ben SMnnpmt gelbgrau, bei ben Sßeibdjen gelb, unb mit

pafjlblauen Rieden. ^interflügel gelb. Staupe grau, mit $n>ei

gelben ©trieben, rotßen SBar^en, unb brei fpnuar^en g-feefen. Auf

^ppaumenbeiumen.

C) SB i cbl er. Tortrices.

£>ie ^lügel Silben in ber Stulje ein fepr plattet, ober fap f>os

ri;;ontalc3 £)acp, unb pgleidj mit bem Körper getvöfjnlicß ein für»

^eS, breitet, mit bem oorbent gnbe ttap) Aufjen gebogenes ©reied

;

bie Ausbreitung wirb bureß bie nadj Außen pattl;abenbe grumte:

rung ber Stippe ber erpen B^gef ßerDorgebrapit. £>ie ßippenta:

per pnb halb bur^, cplinbrifcß, halb über ben Äopf nap) ßinten

^urüdgebogen unb fpife ^ulaufenb ober bornförmig. £>ie meipen

Raupen paben 16 güße, einige i 4 * £>ie ©teißfüße fehlen nie.

ginige nudeln Blatter ^ufamtnen, ober oerbinben burp) ©eibenfeü

ben 93(umen mit einanber, bie i^nen bann $ur Siaßrung bienen;

anbere leben im 2ftnern ber Stückte.

Pyralis. 33lattnudler.

3mci toenig oerlangerte Sfcaper. $3orberranb ber Oberßügel

an ber SSBurjel auSroartS gebogen, £>ie puppen päußg faßnförmig.

P. pomana , OSpttudler (Hübn. Tort. t. 25. f. 6).

Oberßügel braun, gelblidj geprickelt, mit einem großen, rotßgol:

benen gled; 2eib afp>grau. ©ie Staupe lebt oon Aepfelbernen.

P. vitis, SBeinrebenmidler (Hübn. Pyr. 8 . 18 . f. 85). Ober--

pügel bunbel.-grünlicf), mit brei fdpiefen, frf;mdr^(ic^en 23inben. £)ie

Staupe mad)t an ben Weinreben großen ©d;abett.

P. quercana, gipjennudlcr (Hüb. Tort. 25. f. i5q).

©p)ön grün, mit jmei fdjiefen, meißelt jQuerlinien, Jpinterßügcl

meiß. Auf gieren ;
ber größte Midier.
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Botys.

'Bier Safter oorflehenb. 3unge ftcfytbar. Slügel breieebig

,

mit bem Sleibc ein faft magcrcchtciJ Srciecb bilbenb; 21u(jcnronb

fcer rorbern ejevabe. Staupe mit 16 Süßen.

B. pinguinalis, Sctfyuißlcr (Hübn. Pyr. t. 4* f* 24)- ©rau*

braun mit bunbeln unb fchmar^en Slecbcn. Ser Schmetterling fin*

bet (ich im Innern ber Raufer, unb bie Staupe iuroeilen in bem

S0?aflen ber SWenfc^eiv mo fte glimme BufäHe erregt.

D) (Sulzen. Noctuaelites.

3m ungemeinen {mb bie $lügel breieebig, halb auseinanber

fte^enb, halb auf einanber liegenb, ober ein Sach bilbenb, aber

immer jum (5^i c9 cn fch v geeignet. Set Körper ijt meid darb, bie

S3rud bie!, ber Hinterleib cplinberifdh* fegeiförmig. Sie 5ü(;If»ör*

ner mcifrenä einfach, bisweilen gemimpert. Sie Bunge beutlich,

lang; bie Cippentafter bei ben meiden bur$, unb enben plö^lich

mit einem Heineren, unb fad naeften ©liebe. 53 ei ben übrigen ftnb

fte groß, unb über ben Äppf ^inauö jurüebgebogen. Sie Staupen

meift mit 16 Süßen. (Sinige fabelt ein ober jmei^aare meniger; bie

2lfterfüße fehlen aber niemaß. Sie ftnb glatt ober behaart, unb

»erpuppen ftdf> in ber (Srbe ober in einem ©efpinnfß. Einige (Suf*

4>en fliegen auch bei Sage.

Noctua. (Sulchen.

(Snbglieb ber Safter t>ief bürget aß baö jmeite; befdjuppt.

N. Fraxini, 53laueö OtbenSbanb (Hübn. Noct. 68 . f.

327 ). Oberflügel grau, mit bunblen unb gelblichen Streifen, uit*

tere fchmar^, mit blauet 53inbe. Staupe mit 16 SüÜ en / glatt,

naebt, gelbgrau, fd?n?ar^ getüpfelt, mit rot^em ^opfe. ^Puppe in

ßufammengefponnenen 53lattern. 2luf 2lefcf)en.

N. sponsa, Stot^eS Orbenöbanb (Hübn. 71 . f. 333). Ober*

ffügel braungrau, mit bunbleren SBellenlinien , hintere rot!;, mit

breitem fchwar^en Stanbe unb einer minbligen 53inbe. Staupe glatt,

mit 16 ^üjjen. ?luf (Sichen.

N. Pisi (Hübn. Noct. t. gi. f. 429 ). Oberflügel rofh'oth,

peieefig, hinten mit einer Schlangenlinie. Staupe rötlplich. 2luf

(Srbfen.

N.
(
gamma (Hübn. Noct. t. 58. f. 283). Oberflügcl grau,

bräunlich marmorirt, ein golbeneö y auf ber 9)?itte. Staupe mit

24 Süßen, meifjgeflveift. ?luf Bucbererbfeit.
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E)\ f> a l Ix n i t c n. Phalaenites.

3tn Kllgemeinen ift bcv 2cib bünn urtb verlängert. £>ie glt'ü

gel fuib oft groß, unb liegen in ber Stuße f;ori$ontal; bie garben

unb Segnungen fuib auf allen vier glügeln gleicf). £>ie Raupen

finb meiftenö glatt, verlängert, walken = ober nmrmförmig. ©ie

I;aben baö 2(nfef>en unb bie garbe Eleiner Sweige ;
fwben meiftenS

nur ^ef)n güße, unb ba bie 93aucf)füße fehlen, fo frieren fie

feforittweife, fpannenmeffenb. (Einige ftaben jwölf, anbere vier*

jel»t güße. 2)ie fPuppe ift ftumpf, m'eiftenö oßne ©efpinnfte,

ober baöfclbe f>at nur einige wenige gäben.

Phalaena.

P. defoliata (Hübn. Geom. t. 35 . f. 182). glügel gelb,

mit großen Supfen. SBeibcßen flügellos?, weif? , fcfywarj getüpfelt.

Staupe mit je$n güßen, braun, ©eiten gelb, mit rotßen tupfen.

5Q?ad^t bem Äernobfte vielen ©cßabett.

P. grossularia (Hübn. Geom. t. 16. f. 8i, 82). Staupe

mit $eßn güßen, weiß, mit fdjwar^en fpunEten, glügel weif?, mit

runben feßwar^en glecfen , bie auf ben Oberflügeln jwei fw^gelbe

“ißinben einfajfen. 2luf bem ©tad>elbeerftraud>e.

P. sambucaria (Hübn. G. t. 6. f. 28). Staupen mit $ef>n

güßen, braun. £)er ©cßmetterling ift fdjwefelgelb ;
bie oberen glü*

get fjaben $wei fdßiefe braune ©treifen, bie untern fmb am Äußern

sjßinEel geföroärjt, unb ßaben an ber ©pi|e einen Keinen feßwärj*

liefen glecE. 2luf Jpollunber.

P. sjringaria (Hübn. G. t. 6. f. 2g). Staupe mit jef>n

güßen, fleifcßfarb, mit bunEelrotfjen Segnungen, glügel braun*

grau, auf ben oberen gelbe gcEflecEen, ein weißer StanbflecE, unb

ein bunEler £luer|tricß.

F) ©pinn er. Bombycites.

2)ie glügel ftnb lang unb fcfnnal ober faft breiecEig, f>ori$ontal

ober bad) förmig. Sie Bunge fel;lt entweber gan$, ober ift wenig

verlängert. Sie Staupen mit 16 güßen, ober nur mit i 4/ «» web

d)em galle b aö fefüenbe fpaar bureß einen ©abelfcßwan,* erfeßt

ift. ©ie finb jum Steile nacSt, jum Sl^eil behaart, ßöcEerig ober

ftaeßlig, unb fpintten fieß, wenn fie fieß verpuppen wollen, eine

fPuppenßülle von feinen ©eibenfäben. (Einige Eieben ju biefem

SwecEe aueß Jpoljfpäne jufammen.
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Cossus. ^»o^fpinner.

Fühlhörner fo fang aB bie SSrufi; gc^af;nt ober fagcföf;

mig bei S0?änn^en, einfach bei SGBeibchen. Bunge fc^fr. Flügel

bicb, ffeif, abgerunbet, länglich, bachförmig. Sie Staupe nacbt,

mit ftarben liefern, lebt im H°f$ ber SBäume, unb oerpuppt (Ich

in ben a ungebrochenen Covern in einer Hülfe dou ^ol^fpanen.

C. ligniperda, SBcibenraupe (Hübn. Bomb; t. 46. f, 198);

23raungrau, neblig; auf ber 23vuff eine f4»oar^e 23inbe; Hinter?

leib meifj geringelt. Staupe bunbelroth, Seiten gelb/ &opf fchibarz,

Aachen fchmarz unb gelb. Surchbohrt bie Stamme ber SEBeiben

unb ßinben, unb braucht zmei 3^* Z ul
‘ 23 ermanbfurig. SBurbe

oon ben Römern gegejfeh.

C. Aesculi (Hübn. B. t. 47. f. 2o2> ginget meifi , mit

Dielen bläulichfchmarzen Supfen. Staupe tm ^»of^e ber Äaffanie

unb ber Puffern.

Hepialus. Sur^effpinner.

Fühlhörner rofenbran^förmig
; fein geberbt/ oiel langer aB

bie SBruff. Bunge fefüt. glugel fchmal, lanzettförmig/ bachför*

mig liegenb. Hinterleib faft nacbt. Staupen faff nacbt mit ffarben

liefern unb gtanzenbem JF>alsfd^ilbe. Sie leben in ben SSBurjeln

harter-/ brautartiger Pflanzen; oermanbeln jtch in ber (Erbe, in

einem mit (Erbteilen oermifchten ©emebe. Sie «puppe an ben

rier hinteren 23auchringen mit Stacheln.

H. Hurauli (Hübn. B. t. 48. f. 2 o3 , 204). Männchen
filbermeip, SBeibc^en gelb, mit rotf;gelben Streifen. Stinge gelb?

lieh, fchnjar'z getüpfelt. 3n Hopfenmurzeln.

Arctia. «Bärenoogel.

Sie Fühlhörner, wenigffenö bei ben SD?cinnchen boppeftbäm«

mig. Bunge burz, bie gaben meiff getrennt, 2a ffer burz, malzen--

förmig, rauf;. Sie «Öärenraupen finb meiff bicht unb lang behaart,

mit fechzehn güfjen; fie oerpuppen ftch in einem ©emebe über

ber (Erbe.

A. Caja (Hübn. Bomb. t. 3 o. f. i 3o, i3i). Öberffügel

braun, mit meifjen Striemen; Unterflügel roth mit fchmarzen
glecben. Sie Staupen fchmarz. 2luf Steffeln.

A. Plantaginis (Hübn. B. t. 29. f. 126 -128). Oben
fchmarz, mit gelben Striemen; Hinterflügel rothgefb, mit fd;mar?

8
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jen gfecfen unb Stänbern. Staupe fchntarj, mitten roth- 2Cuf

SÜegerich.

Bombyx. ©pinner.

£)te guhfh&rner, rocnigftenS bei ben 5Q?annd)en boppeftEam=

mig. Sunge fef;ft, ober fef;t Eur$. gfügef bachförmig ober £>oi'ijon=

tat. Sie Staupe meifl behaart. 8eben ron SBrättevn, unb umgeben

fuß bei ber 93erpuppung mit einem ©eibengefpinnfle. puppen ohne

©tacfyel am ^interfeibc.

B. Yinula, ©abeffchtvanj (Hiibn. t. 9 . f. 34). 06erfl«=

gef meiß / mit braunen Supfen unb bogigen ©treifen. Stinge mit

i 4 güßeit, fd;irarj, ©eiten grünlich, am Äopfe mit jroejfpfa

tappen; fteeft au$ bem gabligen ©d;man^e irillEührfich einen mu
ßen gaben |>erau3. 2fuf Rappeln.

B. dispar (Hiibn. Bomb. t. ig. f. 7 5 , 76). Sie gfü=

gef bev 9)?annd;en grau unb braun neblig, bev SGBeibchen meifl mit

gefben ©trieben. Staupe braun ober grau, mit brei gefben ßinien

ober bunEelbraunen StücEenftreifen ; oft in großer SOtenge auf

Obftbaumen , betten fte riefen ©traben ju-fftgt. Sie gier ftnb in

einer 2frt SEßofle eingemicEeft.

B. Monacha, Stonne (Hiibn. Bomb. t. 19 . f. 74).

gef treiß, mit fd^marjen SicEjacEflreifen. Staupen grau, mit blauen

unb rot&en SBarjen. 2fuf g&hren unb liefern, bereu Stabein fte

frißt, unb oft gan$e ^Salbungen jerfföret.

B. chrysorhoea. SBeiß, tffter roth behaart. Staupe gc^

feffig in Staupenneftern auf Dbßbaumett, betten |te riefen ©cfyaben

jufägt.

B. Neustria, Stingefraupe (Hiibn. B. t. 40. f* J 79> 1 ^0 )
-

gltigef rotßgefb, oben mit jmei gefb(id;ett ©treifen, unten mit

einem. Staupe roth, gefb, bfau geffreift. grißt im SDtai bie 'bfätter

ber Dbfibäume ab. Sie gier bifben einen Sting um bie Sweige.

B. processionea ,
^rojeffionSfpinner (Hiibn. B. t. 56. f.

i5g, 160 ). ©efbbraun. SBcibdjcn mit einem, 3D?ann<hen mit

brei bunEferett ©treifen. Staupe behaart, bvaungrau, ©eiten

treißfid;; auf jebem Stinge jtrei gefbe ober braune SÖSarjen. ©e*

feffig in einem ©efpinnfte auf gießen, ©ie iranbern in regeftnaßb

gen Sögen nach au«. fpvingcit leicht ab, bringen

in bie Jpaut ein, unb erregen gntjünbung.

B. mori, ©eibettfpinner (Hiibn. t. 44- I 9^)* ^ CÜ"-
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lief) mit pvei ober brei bunfferen Cluerflretfen , unb auf ben Ober*

flügeln ein fcalbmonbförmiger glecf. ©ie Staupe ift al$ ©eiben«

raupe begannt/ na^rt ficty von ben ^Tattern bcs 9D?aulbeerbaumc$,

fpinnt fief) eiti eiförmiges, bfdfjtciciuebtcö $>uppeugefjaufe, meid

von fd)ön citrongelber, jumeilen meiner garbe. ©ie Staupe id

meifs ober grau, vorn mit einer SBuld, hinten mit einem Jfporne.

©iefer ©pinner foll auö ben nörblid;en sprovinjett von Gfcina ab*

ftammen. @riecf)ifcf)e SOtiffio naive brachten if>n unter ber Stegie*

rung 3uftinianö na cf) Äonftantinopcl; $ut Seit ber erflert Äreuj»

öücje ging bie ©eiben$ucf)t auö 93?orea nacf> ©ijilien über, von

ba nad) Neapel, unb fpäter in anbere Cänber Suropenä. ©ie

©eibe mürbe anfangs mit ©olb abgemogen, jeljt ift fie für me&*

rere ßanber eine ergiebige Otuefle beS SteicfdljumsS.

B. quercifolia (Hübn. B. t. 43. f. 187, 188). glügel

flejfl&nt, roftfarb, mit mellenförmigen braunen ©triemen. Auf
Dbftbäumen.

B. Pjri, pavonia, baö große ^faueiiduge (Hübn. B, t.

i5. f. 56). ©er größte europaifefje ©cfymetteiling, ber biö auf

Soll mit auögebreiteten glügeln mifjt 5
ber Körper ift braun ,

am vorberen Steile ber 33rud eine meißlicfie iöinbe, bie glügel

cfdfigrau, mit einem Auge auf jebem berfelben. Staupe gelbgrün

,

mit feefjö blauen fternförmigeft mit (reifen Worden unb pvei langen

am Snbe tolbigen paaren befe&tcn Srl;öf)ungen. 2fuf 23irnbäu=

men. ^»uppenbülfe befte^t auö rauben gaben.

B. Atlas (Cram. 35. t. 38i
, 382). gtügef fcalbbunt,

ftcf)elförmig, mit einem burcf)ficf)tigen gfeefe. Sin er ber graten
©cfjmetterlinge. Amerüa unb Afien, in Sfjina, Sara,

2. gamilie. ©ammerungöfatt'er. Crepuscularia.

2In bem äußeren Staube ber untern glügel ftnbet man, na(;e

am Urfprunge biefet Organe, im Allgemeinen ein fmrnartiges,

draffeö, darbeö unb fel;r pigefpifeteä Jpaar, mefdfjeö in einem,
auf ber untern ©eite ber oberen glügel jtcfj beftubenben Stiug

Eintritt, unb alle vier glügel ma(;renb ber Stufje in einer fmri^on«
taten ©tellung erhält, ©ie gü^l^orner enben mit einer langge»

dvedten Äeule, ftnb gemofmlicf) priömötifcf) ober fpinbelförmg.
93ei mehreren SBcibcf;en, unb jmeiten bei beiben ©efd;ted;tern

,

fiinb ftc lamm* ober füge förmig, ©ie Staupen l;aben immer 16
gü^e. ©ie puppen ftnb runb, unb meid in einem ©cfpinnde ein«

8 *
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gcfcftloflcn, obev unter bevSrbe, ober einem anbern Körper ocr*

borgen. 0ic fliegen metft nur in ber 2lbenbbammerung, ober be <5

Borgens* früh»

A) Spgontten. Zygaenides.

Sie $üf>lf>örner ber meifien fmben an tyreffl (Snbe feine

©d&uppertquafte ;
fte ftnb fpinbelförmig ober nubberfornförmig.

Sie ßippentafter finb bünn, jufammengebrfieft, cplittftifcf) * fegeb

förmig/ ba$ britte ©lieb ift fel)r beutlic$. Sie Staupen f)aben an

bem fmttern <5nbe be$ Selbem ein Jporn
; fie ftyliejjen fief) , wenn

fie in ben ^uppenfianb übergeben wollen, in eine wof>lgebilbete

jpülle ein. Sie Sinbn leben im Snnern ber ^ffanjen / bie 2lnbern

leben im freien, utib ftnb fein behaart.

Glaucopis. ©raufcf)mcirmer.

Sie 5üf)lf)Örner finb bei beiben ©efd&led&tern auf beiben 0 ei«

ten fammförmig. Sie glügel unburd&fic&tig; Staupen mit einer

Steife oon Stücfenfd&ilbcfyen, leben oon flattern, unb machen
(
1$

ein papierartigeö ©efpinnft»

G. statices (Hübn. Sphing. t. 1* £ 2). @rünglän$enb,

wie oergolbet; Unterfügel braun.

Zygaena. Sßibberfc^marmer.

Sie güf)lf>örner bei beiben ©efcf)led)tern einfach; 5^9 e t

bunt, fef)rt)arj, oiolett unb rotfr, unburcl)ftcf)tig ;
bie Staupen mit

Steifen föwarjer fünfte, leben oon ©tattern, machen ein papier-

artigeS ©ewebe. fliegen fc&werffillig beö 2)?ittagS.

Z. Phegea (Esper. II. t. 17. f. 1, 2). @<$»ar$grün

;

«öorberflügel mitfec&$, JpinterflÜgel mit fünften gefenfiert.

Jpinterleib mit einem gelben ©ürtel. ^>auftg auf Sid;en.

Z. Filipendalae (Hübn. t. 5 . f. 3 i). «ßorbcrfögel grün«

blau, mit feefr* rotten Slecfen. Jpinterleib totf>, föwarjblau ge«

fäumt. 2luf Spirea filipendula.

Sesia. ©laßf^wärmer.

5üf)l(;örner einfach, mit einem £aarbüfc$el an ber ©pifce;

glüget horizontal auögebveitet, mefr ober weniger glasartig, buv$*

ficf)tig. 2lfter mit einem Söarte. 0ie haben baö 2lnfel;en ron äße«

fpen. Sie Staupen leben im Snnern ber «Stämme unb SBurjeln

ber ‘Säume.
,

S. apiformis (Hübn. t. aa. f. 108). Jpmterlctb gelb.
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Stingrcinber unb 33ruft fctyroarj, am StücEen oier gelbe S^ecfen. ^tuf

Rappeln.

S. culiciformis (Hiibn. t. 7 . f. 45). Slugel buvf$flcf)tt"g,

mit ft^ma^em Stanbc unb fcbwarjer 35inbe, QinUxUib f$mar£,

mit votbgelbem ©ürtel. 2luf »irn* unb ^flaumenbaumen.

B) @^n)(tnner. Sphingidcs.

X>ie $üf>lbötner fpinbelformig/ am Anfänge unb am Snbe

bünner, mit einem Jpaavbüfdjei an bet 0pilje. Sie Sunge meift

fe$t fang, Sie SSorberflügel fcfcmal, oerlängert, meiftenö juge-

fpi&t, bie ^intern Eurj. 0ie liegen in bet- Stufte ftori^ontal ober

bacftformig. Sie Raupen ftnb meiftenö nadEt, oorn bünner. Sie

0 eiten fcftrag geftreift, mit »6 Süßen, mit einem Jporn hinten

auf bem StücEen. 0ie leben oon flattern/ unb oetpuppen flcft

ol)nc ©efpinnft in bet Srbe, ober jwifcften ^Blattern auf bem 33o=

bcn. 0 ie fliegen be$ 2lbenb$ fcftneK, unb mit ©efummfe, unb fau«

gen im $-(uge.

Smerinthus. SacEenfcftnuSrmer.

guftlftörner oon ber SQtitte an adma^lig bicfer, fÜgeförmig.

Safter nur mit jwei beutlicften ©liebem, feftt bicftt befcftuppt, »er*

einigt, eine Eur$e ober faft gar Eeine Sunge, £$lügel gejaftnt, au3=

genagt, breit. Sie ^Puppe in bet (Srbe oftne ©emebe.

S. Quercus (Hübn. Spb, t. 2§. f- 118). 93prbetflügel

blaßgelb, mit bunEleten 0treifen, bie Hinteren jum Steile rotfrotft.

Staupe grün mit gelben 0eitenfireifen, unb gelben paaren. 2luf

jungen Güicften.

S. ocellatus (Esper. II. t. 1 ). 33orberflügel fteH» unb

bunEelbraun , bie Hinteren rofenrotl;, mit einem blauen 2luge.

Staupe grün , roeißgetüpfelt, mit weißen 0eitenftricften. 2luf

äßeiben, Tlepfelbäumen.

Spbinx. 'Jlbenbfcftwdrmer.

Safter nur mit jwei beutlicften ©liebern, aneinanbet lie=

genb, bicE, eon bicftt anliegenben 0cftuppen. 5üftlftörncr oon bet

3)?ittc an allma^lig oerbicEt, mit hoppelten Eur,$en SSBimpern. (Sine

beutlicftc, ^ufammengerollte, meift lange Sunge. Staupen nacEt,

l;inten mit einem «fporn. S3erpuppen (ieft auf berSrbe oftne ©ewcbc.

S. fuciformis, ©lasoogel (Hiibn. t. 25. f. 117 ). Sie SQtitte

ber Flügel buveftfiefttig, Staub braun; Hinterleib fcftmarj, mit
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jjctScv SBinbe. Staupe grün, mit gelber ©eitenlinie. 21uf bem

©eisglatte.

S. Euphorbiae (Ilübn. t. 12. f. 66). gü^t^örnec weifl,

g-lügel graulick braungelb; Oberflugei mit *wei grünen 93inben,

Hinterflügel an ber 53 afl$ ft&warj, unb mit fd)n>arjiid;er Stanbbinbe.

Staupe grünlid)fckwat$, mit meinen tupfen; Kopf, güpe unb

StücEenßreif rotl;. 2tuf bcr £ßolfs>milck.

S. Convolvali (Hübn. t. 14. f. 70). ^lügel nebfig=

grau. Hinterleib mit rotten, grauen unb meinen 55 inben. Staupe

braun ober grün. 23 aucf) unb ©eitenßreifen geib. 2£uf Saun*

würben.

S. Atropos, SobtenEopf (Hübn. t. i 3 . f. 68). OberfUb

gel braun unb gelbbunt, J?intct#3 c* 5eCfact6 mit $wei braunen

Staubbinben, auf bem StücEen bie Segnung eines? SobtenEopfeg.

Staupe gelbgrün mit blauen fPunEten unb ©treifen. 2tuf 3a$min

unb Kartoffeln.

S. Porcellus, Eieinet ©teinvogel (Hübn. t. 10. f. 60).

glügel gelb unb purpurrotf). 33ruß unb Hinterleib purpurn. Stau*

pe braun, mit brei blauen Tlugen am H aIfe *

Castnia.

Saßer beutlick breiglieberig , Eur* beßkuppt, aneinanber ge--

brücEt. gü^l^örner mit einer verlängerten, fpinbelformigen, an ber

0 pi|e f>aEenförmigen Keule. ©ie flnb ben Sagfaltern a^nlidf).

C. Icaras (Cram. II. t. 22. G. H). Flügel °ben weiß,

mit braunen Q3inben, unten mit abweckfelnben weißen unb fcf)iuar=

jen 23 inben. ©urinam.

3 . gamilie. Sagfcß metterlinge (Sagfalter). Diurna.

©te glügel flnb in ber Stuke immer frei; bie untern f>aben

am äußern Stanbe, naf>e an ber 33 afl$, Ecinen jur Unterßü&ung

ber oberen Flügel bienenben, kornartigen Spaten ober ein Haar.

7t Ue vier glügel ober wenigßens? bie oberen ftel;en im 9tuke$u*

ßanbe fenErecßt auf ber gläd;e, worauf baö Skier flöt. S)ie 5'n(ü*

körnet enben bei ben Reißen mit einer Eleinen, Enopfförmigcn

,

mel;r ober weniger verEekrt-Eegelförmigen, ober breiecEigen Keule,

ober fie werben admcikltg bicEer; bie bcr ttebrigcn ßnb ßklanEer,

unb gegen baö Silbe kin, fel;r geErümmt. ©iefe ©ckmetterlmge

fiteren ilpre Stakrung nur bei Sage, auck fliegen |ie nur $u bicfcr
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3eit. Sie Staupen fyaben »6 güfje. ^PuPPen f,n ^ fa ^ *mmev

nacft, fangen entroeber am Jpintevleibe am ©cfnoanze burcf) @c j

benfaben , ober ein gaben gef)t reifförmig übet bie SDiitte be$ Cei*

be;5, unb befcftiget fie.

A) güfje g(eicf>, an ben Hinterbeinen ^uei $>aar Sornen ;
Un»

teifügei in ber Stube häufig ^orijontol liegenb. gü^^örnee

an bei- ©pi&e faft &afenfömig umgebogen. Safter furz, jmei=

tc6 ©lieb üoi-n ffavE Bef^uppt. ßopf, 93ruft unb 93aucb bicf.

0ie fliegen ferner unb fcfjroivvenb. Sie Staupen ftnb feinbaa;

rig, fpinbefförmig, Äopf fugfic&t. @ie wohnen in jufammenge*

fponnenen flattern, ^puppe glatt, warzenförmig in einem

r bünnen ©ewebe.

Hesperia.

güölöörner an bet ©pi&e mit einer Äolbe. 2a(ter furz;

-weitet ©lieb torneit breit unb fef>r beföuppt.

H. Comrna (Hübn. t. gö. f. 479 — 48i). glügel rot^

gelb, auf ben oberen ein fcfjwarzer ©trief). Suropa.

H. Malvae (Hübn. t. go. f. 45o, 4&0- ginget 0ejSf)nt,

braungrau, wellig; auf ben oorbeten weifte genfter, bie Hinteren

mit bunffen £tuerbinben. 2Tuf SOtaroen. griegt im 3uni.

B) 2Tn ben Hinterbeinen nur (Ein tpaar Sornen. Sie t>ier glügcl

in ber Stube fenfredE)t; biegüölf)örner amSnbe entweber Eolbig

unb mit einem £nöpfcf)en oerfeften, ober faft fabenförmig.

Polyommatus. 2Tugenfa(ter.

©eef)$ gleichförmige ©angfüfje bei beiben ©efcblecbtern. Sic

Reiften haben auf bet Stücffeite mehr ober weniger 2Tugenf(ecfe,

oierefinbgefcf)wänzt, unb jtnben fidb nur auf bem alten (Kontinente.

P. Pruni (Hübn. t. 76 . f. 386, 387 ). gftiger oben braun,

mit braungefben StanbfTecfen ; auf ber Unterfeite ber Jpintcrflüget

eine gelbe, f^warzgetüpfelte Stanbbinbe. 2Iuf tpflaumenbäumen.

P. Virgaureae, geuerfa(ter. (Hübn. t. 70. f. 349 —
35i). glügel getbrotb, golbglänz*nb, mit fcfjwar'zem Staube. 2fuf

ber ©olbrutöe.

P. Argus (Hübn. t. 64 . f» 3i6 — 3i8). gfugel blau

;

Jpinterflügel auf ber Uuterfläcbe roftrotb geranbet, mit metallifcf)«

blauen 2Tugenflecfen. 2luf bem ©teinffee.

Ericina.

Sie SGorberfüfje bei ben SDicinn^en fcf>r furze ©tumpffüfjc,
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ben SBeibcbcu ben übrigen fi^nficfyer. Sie ^tilget entweber fang/

unb bie ^intern «m (Snbranbe 6reifc unb ungefcbwanjt, ober bie fe^

teren fang unb ungefcftn>an$t.

E. Cupido (llübn. Pap. exot. t. 25i. f. 1 — 4)-. Jpin=:

terfltigef fecbß^cibnig, unten meifj, mit ©ifbetffecEen. 2fmeriEa.

Libylhea.

Safter fanget aB bet Äopf, ju einem ootragenben ©cbnabef

nereinigt. güf)lf)t)tnet nicht »ief fanget aB $opf unb Stumpf/ mit

einem »erfängerten, »erEcbtbEegefförmigen Änßpfc^en. Jfügef btei=

ecfig. SSorberbeine nut bei ben SJtänncben Eürjer.

L. Celtis (Tlübn. t. 8g. f. 447 — 44gX Sdügef braun,

geahnt , mit braunen unb einem meinen gfccE; >f?interjTügef un=

ten grau marmorirt. Sprof, Sofien.

Danaus.

Saftet Eaum bB übet baö Äopffdfjifb f;ingiBfteigenb, bünn

unb walzenförmig
;

poeiteß ©fieb Eaum boppeft fo fang aB baß

erfte; bie Änöpfcben bet güfüfyörner am Snbe gebogen. £)ie Jfüs

gef umfaffen ben Jpinterfeib Eaum metElicf) ;
bei beiben ©efcfyfec^

tevn ©tumpffüfje; gu&Efauen einfad;.

D. Plexippus (Hübn. Pap. exot. t. 25. f. 1, 2). gfügef

gelbbraun, mit fcbwarjen 2(betn, fc^roarjem Stanbe, unb meinen

^»unEten. 2fmerifa.

Ilelicouius.

Saftet übet baß Äopffcfytfb funauffteigenb, bünn, wafzenför*

mig, ton einanbet entfernt. Sweiteß ©fieb t»ief fanget aB baß

erfte. Änppfc&en bet güf>f^ömet faft gcrabe. gfügef ooaf ober ef--

liptifcb ;
g-fügeftinne Eaum merEffcb ;

bei beiben @ef4)fecf)tern

©tumpffüße. ©übgmetiEg.

H. Polymnia (Cram. t. rgi. E.). Jfügef oerfangert,

ganzranbig; Jpinterflügef mit bref f$n>ar&ep SBinbeiu

Argynnis. Sbeffafter. fPerfmutterfafter.

Saftet an bet ©pifce non einanbet entfernt, etwaß
z
u fJm;

mengebrüeft, in ein bünneß, fpifiigeß ©fieb pföbficf) geenbiget.

güf;(f)ötnet pfö^fid; in ein Eutjeß, eiförmiges, föffefförmigeß Änöpf*

4>en außfaufenb. Jpintcrflügcf öftcrß gerunbet. £>ei beiben ©cföfecb-'

tern ©tumpffüfje. gufjEfauen boppeft. Staupe mehr ober weniget

ftac^fig ober böcEctig.
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A. didyma (Esper. t. 4 ] < 60 *
gelbbraun,

fcfctuar^ gefledt ;
J£)interflügel unten gelb, fchmar^ puidtirt, mit

^mei gelben 93inben. Staupe hellblau, mit fchmar^en ©inbeu uitb

weiten fünften. 2luf PJantago, Veronica.

A. Latonia, Keiner Sperlmutterfalter (Hübn. t. n. f. 5g,

60). Jfpinterflügel unten gelb mit großen g>ertmutterfleden unb

braunen 2lugen mit einem ©ilberpunEte. Staupe brciunlichgrau,

mit einem tuciplic^cn Dlüifcnflvcifen , unb $mei gelben (Seitenli-

nien. 2luf Sfparfette.

A. Papbia, Äaifermantel. ©ilberflith (Hübn. t. 14. £

69,70). Jpinterflügel unten grünlich , mit guerlaufenben 0ilbev=

binbeit. Staupe braun, mit hellgelben, f^nüflVi gefirmelten Sifb

cfenflreifen.

Vanessa. Sdpügelfalter.

Saftet- gan$ aneinanber liegettb, eine 2lrt oon ©cfjnabel

bilbenb, nicht ftarE jjufammengebrüdt, unmerflich in eine 0pi($e

auölaufenb. gühlhower plö^lich) in ein Eurjeö, eiförmige^ ^nöpf-

chen enbigenb. 23 ei beiben ©ephlechtern ©tumpffüpe. gupHauen

hoppelt. Staupen mollig, mit fec^ö Steihen fleifer, afiiger £>ornen.

Sopf gefpalten. fPuppe oft metaOifchglan^enb.

V. Levana (Hübn. t. 20. f. 97, 98). Singel gejadt, un;

ten neljförmig, fml*3 unt) bunEelbraun; SJorberflügel oben mit einU

gen meinen Sieden, gliegt Snbe 2lugufi.

V. Urticae, Heiner gucfjS (Hübn. t. 18. f. 87 1— 8g).

ginget braun, fchmar^ gefledt
;
93orberflügel oben mit brei fchmar=

$en fünften, unb einer Steihe hellblauer glede. Siaupen gefellig

auf Steffeln.

V. Antiopa, Trauermantel (Hübn. t. 16. f. 79, 80).

gtüget fcf;marj, mit gelbem Stanbe. Siaupe fchmar^, meip getüpfelt,

mit jiegelrotheu gleden auf bem Siüden. iluf SBeiben , bilden,

Rappeln.

V. Jo, fPfauettfpiegel (Hübn. t. 10. f. 77. 78), glügel

unten fd;marj, oben rothbraun
;
jcber oben mit einem blauen 2lu-

gcnfled. Siaupe fchmarj, mcip getüpfelt. ©efellig auf Sieffein,

Hopfen.

V. Atalanta, ilbmital (Hübn. t. i5. f. 76, 76). glügel

fchmarj, an bcn oorbern Sden meip gefledt r mit einer gemein*
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fdjaftlidjen rotten SBinbe. Staupe mit tnonbförmigen, gelben ©ci=

tentfreifen. 2Xuf Steffeln.

Y. Cardui, £>ifteffalber (Hübn. t. i5 . f. 73, 74). glügel

rot-braun, mit fdfmar^braunett g-lecEen, unb mit meifjen am S3 ot
-

;

berminbel. ^interflügel unten vier 21ugenfle<fe. Staupe fcbmärjlicb*

grau, mit gelben ©trief) en unb g-lecben. Sinfam auf Süffeln.

Satyrus. ©atprfalter.

Söftev fein' jufammengebrücbt, mit fcfjarfen Soorberranbe,

aneinanber liegenb. 33 ei beiben @efcf)lecbtern behaarte ©tumpffü*

fje. gujjblauen hoppelt.

S. Galathea, £)amenfpiel (Hübn. t. 41. f. i 83 — i85).

glügel gejäfmt mit meinen unb fcf)mar$en Reibern, auf ber Unter*

feite bie vorbern mit einem 21uge, bie ^intern mit fünf klugen.

Staupe grün.

S. Megaera, (Hübn. t. 3g. f. 177, 178). gdügel hochgelb,

braun banbirt; oben auf ben vorbern ein 21uge, auf ben & intern

oier, unten graugemellt, mit fteben 21ugen. Staupe auf ©ra$.

Nymphalis. Stpmphenfalter.

Saftet bäum länger afö ber Äopf, nicht fefcr jufammenge*

brücft, aneinanber liegenb, in eine Eieine verlängerte £olbe geen*

biget, ober fafl fabenformig. 53 ei beiben @efd>(ec^tern ©tumpffü*

fje. gufjblauen hoppelt. Staupen mit meifb gefpaltenem ober borni*

gern $opfe, ber Jpalöring nadit, bie übrigen Stinge h<mjig mit

^mei Steifen affiger 2>ornen.

N. Aceris, 2l$ornfalter (Esper. t. 81, 82). glügel meifj ge--

bänbert, oben fc^marj, unten braungelb. 21uf '21f>orn.

N. Populi, ^Pappelfalter (Hübn. t. 23 . f. 108—110). 51ü*

gcl brauj^, meifjgeflecfft unb gebänbert, unten gelb, meijjbanbirt,

mit bräunlichen glecfen. Staupe auf Rappeln.

N. Iris, @cf)illerPogel (Hübn. t. 25 . f. 117, 118). glügel

braun, blau fd;illernb; auf beiben ©eiten mit einer meifjen, un*

tetbtodjenen SSinbc unb einem 21ugenflecb. Staupe grün mit rotten

©chmanjfpifjen, unb ©ornen auf bem Äopfe. 21uf Salix Caprea.

N. Menelaus (Hübn. Pap. exot. t. 173. f. 1, 2). Oben

gtönjenbblau, unten neblig, mit braunen fünften, ©übameriba.

N. Achilles (Hübn. Pap. expt. t. 174- f* »> 2)* ®üb*

omeriba.
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Thais. ,

Safter etwa* über baä Äopffcfcilb auffteigenb, n>al*ig-'!egelföe*

mig, mit bvei beutlidben ©lieber». Änöpfcfye» ber gül;l^örncv oer*

lungert/ gekrümmt. Staupen mit mehreren Steifen behaarter glcifcb--

iwarjen. ^uppe ccfiej, burcf> einen Stücfenfaben aufgel;angen.

V. rumina (Hübn. t. 78 . f. 3g4, 3g5). Slüg.el ge^nt,

bunt; 93orberflügcl oben mit feefß, Jpiuterflügel mit oier rotten

fünften. Staupe auf ber Ofterlujep.

Pieris. SBeijjling.

Safter walzenförmig , bünn; (Snbglieb faft eben fo lang aß

ba$ »orbergef)enbe, ober länger, gü^l^örner »etfängert, Äöpfcfjen

entroeber oerbe&rt kegelförmig, zufammengebrüeft ober fpinbelför*

mig, ocrlängert. glügel ungeja^nt, meiftenö weifr, mit wenigen

fcfjwarjen tupfen. Unterfeite ber Jpinterflügel graulief) ober gelb*

licf). Staupen fpinbelförmig, ofjne 2>ornen unb 2lfterfpi|en, mit

feinen Jpärcfyen unb einem gelleren Stüdenftreife.

P. Cardamines, Äreffenweifjling (Hübn. t. 83. f. 4*9 >

420). 93 orberfIügel beä SDtänncbenö rotbgelb, 0pi(se ft&n>av$
;

Jpin=

teifügel unten grün marmorirt. Staupe grün , mit weißlichen

0eiten.

P. Brassicae, .Kohlweißling (Hübn. t. 80. f. 401

—

4<>3).

glügel weiß, mit feßmarzer 0pi£e unb jwei {eßmar^en 3fe(fen *

Jpiuterflügel unten gelb, feßwarj gefprengelt. Staupe bläulicßgrü»,

feßwarz getüpfelt, mit brei gelben 0trcifen. 2luf Koßl, Stettig,

u. f. w.

P. Crategi, Jpedenroeißling (Hübn. t. 79. £399, 400).

SBeiß mit fefnuarjen 2lbern. Staupe graugelb, mit fcfjmar^en unb

gelben 0treifen. ©efelltg in Reefen.
/

Colias.

Safter feßr jufammengebrüeft
;
Qmbglieb feßt furz; gü^lfjör^

ner furz, b a$ ®nbe aümä^ltg in eine abgeftufste Kolbe eerbieft.

glügel gerunbet ober mit oorge^ogenen Gücfen, gelb; auf beit Jpin*

terflügeln oben ein bocßgelber glccf, unten ein 2lugenflecf, gßßls

ßörner gelb, Stinge faft naeft, Stücfen bunfeigrün, 0 eiten gelb,

mit jmei 2ffterfpifien. fpuppen frei, hinten unb in ber 93?itte bes

feftigt.

C. Hyale (Hübn. t. 85 , f. 429— 43 i), glügelranb ro-
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fenfarb; unten eine Braune ^ßunEtreiöe , unb ein «Silberauge mit

einem Eieinen Stebenauge. Staupe auf Coronilla varia.

C. Rhamni, ©itronenoogel (Hübn. t. 88 . f. 442 — 444).

glügel gelb ecEig, mit braungepecEtem ©aume. 2Xuf Rhamnus.

Parnassius.

SaPer über basl Äopffdplb aufPeigenb, walzenförmig/ EegeH

förmig, mit brei beutlicpen ©Hebern, gü{)lfjörner mit einem Eur;

jen, »erbicEten, fafl eiförmigen geraben Äöpfcfpen. 2lm Elfter bes

SBei6 c^cnsJ eine Eapfelförmige Älappe; gtüget länglip), fcpmal,

abgeruitbet, meipenö unge^nt, zum Steile burp)pc{)tig, umfppies

peit ben Hinterleib nicfyt. Staupen geflecEt, mit Härten unb Änöt=

cf>en befefet. ^uppe in einem btinnen ©efpinnpe.

P. Apollo (Hübn. t. 79 . f. 397). S^gel weip, 2lufjen;

ranb burcfyppjtig; auf ben Hinterflügeln oben jmei, unten brei

2lugen unb rot^e fJlecEen. Staupe fammtföwarz, mit (»ocfigelben

fPunEten unb blauen Änöpf4>ent 3« gebirgigen ©egenben auf

9Q?au erp fe ffe r

.

Papilio. Stitterfalter.

Saper fef>r Eurz, Eaum ba$ Äopff^ilb erreic^enb, an ba$

©epcf)t angebrücEt, an ber @pi£e pumpf; britteö ober le|te3 @lieb

unbepimmt. Jfünterpügel gefd;manjt ober ungeföroanzt. Staupen

bunt, auf bem JpaBringe ein gabligeS, auöfc^tebbareö gü^t^orn.

^rnppe ecEig, aufge^angen.

P. Pylades. glügel fpjneemeip, gejagt, mit fpnuarzpunE.-

tirtem Staube, unb einem rotten 2luge an ber 2lfterecEe. 2lfriEa.

P
t
Priamus (Cram. t. 23. A. B.), «ißorbecpügel oben grün,

mit föroarzem glecEe; Hinterpügel iS»«Zen g-lecEen.

2lmboina.

P. Machaon, ©d&roalbenfc&wanz (Hübn. t. 77 . f. 3go,

3gOt @elb mit föwarzen Slecfen unb ©trieben, unb am förnar*

Zen Stanbe gelbe SOtonbpecEen. 2lm 2lfterminEel ein rot^eä 2Iuge.

Staupe grün, mit fd&n>ar$en Stingen. 2luf ©^umpflanzen.

P. Hector (Hübn. Pap. exot. t. 2i5. f. 1
,
2). ©<$warj,

auf ben SGorberpügeln eine weiße 25inbe, auf beit {Putern vot&e

glecEen. S^bien.
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SSicctc £)rbnung.

£ a u t f ( tl 0 l c r. Hymenoptera.

0 ie haben vier gütige, nackte ginge*/ welche ftch krcujen,

unb in bcr Dfuhe ^orijontat auf bem Ccibc liegen. ©ie ftnb mit

wenigen Ifbern bur^ogen, bie burch ihre SSerbinbung untemnän*

bei- gelber ober Sellen jwtfchen ftch Taffen. Sie erffe Seife, $us

nächff am Hujjenranbe, heifjt SÄabialjefle , bie zweite dubitafjeffe

;

beibe ftnb öftere boppelt; bie fofgenben, gegen ben innern 9?anb

liegenben, werben Stanbjefleh, unb bie von ihnen eingefrorenen

gflittetjetlen genannt, Sie güf)lf>öruer ftnb gewöhnlich faben= ober

borftenfötmig, unb befielen au$ 5— 2 o ©fiebern. Sie Oberkiefer

ftnb «Beifjwerkjeuge, bie Unterkiefer ßfterö rüffelförmig. Sie Un*

terkiefer unb eine Cippe ftnb im Allgemeinen gerabe, verlängert/ unb

burch fange 90?uskefn in einer 2fu^öf)fung beä Äopfeö befeffiget.

3 f)t- innerer Sf;eif bifbet eine halbe, oft am dnbe gerollte DtÖhre,

mehr geeignet, ben 97ahrung$faft jum SCttunbe *u führen, af$ ^um

Äauen. töei mehreren bifbet ftch ein ©augvüffef; Sie Sunge ift

häutig. Sie jwei Unterkiefertdftet f;aben 2— 6, bie $wei ffippens

taffer 2—4 ©lieber. Dieben ben ne§förmigen, jufammengefe|ten

Augen, ^aben fie aüc brei glatte Aeugefchen. Sie 93ruft beffeftt

au$ brei verwachfenen ©tücken, von welchen ba$ erffe fehr kur$ ift;

2)er Hinterleib ift gewöhnlich burch einen bünnen ©tief mit ber

s&ruft verbunben, unb mit einer Cegerbfjre, ober einem ^»o^rftadfjef

ober einem ©iftffadjef geenbiget. ©ie burchfaufen eine voffffän^

bige SSerwanbfung. Sfjre Carven ftnb meiffenö fufjfofe SGBürmer,

einige wenige gleichen ben ©d)metterfing$raupen , unb finb mit

güfjen verfemen. SerÄopf ift fchafig, mit einem Oberkiefer, Unters

kiefer, einer Cippe, unb einem ©pinnwerkjeuge verfemen, womit fie

ftch bei ber SSerwanbfung eittfpinnen. Sie Hautflügler feben auf

bem 2anbe, ftnb kräftig, jum Steife räuberifch, unb faft immer

in Stätigkeit, ©ie nähren fid) entweber von gfeifd; unb anbern

Snfekten, ober faugen ben JP)onigfaft ber Sßfumen. 9}?ef;rere oon

ihnen feben gefelfig in einem mofpfgeorbneteit ©taate, unb bauen

fuf) künftige Dlefter
;

bei biefen beffnben fid; auf er bett Sfttännchen

unb Sßeibcten auch ©efchfechtälofe, welche für bie DM;rung unb ben

5feau be$ D?cffeö forgett. Siefe ftnb eigentlich SBcibchett, bei wef»

4>en aber bie ©efct(e^t^tf;eife nicht $ur volfeit dntwickfmtg körn«
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men. Sie gefetligcn Hautflügler füttern ihre ßarven entweber mit

einem/ in ihrem Wagen bereiteten, füpen 0afte, ober mit tt;ierifcf)en

©toffen. Sie einfam lebenben verforgen bicfclben wenigftenä ba^

burd;, bap fte bie Sicr an fold;e Orte (egen, wo bie ßarven gutter

ftnben, ober fie legen ihren (Siern einen DSorrath von Drahtung*--

mittein bei, bie meiften teben nur einen 0ommer, einige bringen

ben hinter in (Srftarrung $u.

I. 0 tadelt ragenbe.

l. ga mitie. ^Bienen.

Sie güf)thörnet meiftenö fabenförmig, öftere gebroden, bei

ben 9D?anncf)en i3, bei ben SBeibchen 12 ©lieber. Oberkiefer vor=

geftreckt, bei ben Sttänncfjen kleiner. Unterkiefer unb Unterlippe

kantig, verlängert, eine 2trt von Dtüffet bilbenb, ber bie Bunge

einfdjliept. 5?opf breieckig
;

ba$ SBrujltfück hinten abgeftußt; ber

Hinterleib kurj geftielt, oral ober kegelförmig, meiftenö behaart.

Sie $Beine ftark, bie 0cf>ienen meifbenö gefpornt; ba$ erjbe gup*

gtieb ber Jpinterbeine fel;r grop, an ber innern 0 eite meifteng

mit fammtartigen paaren befeßt. Sie glügel fbaep, niept gefaltet.

Sie «Übann^en haben weniger gebrodene gühlhörner, peben Dringe

am Jpinterleibe, unb bünnere 25eine. Sie ©efd)lcd>tölofeir unb

5SBeibdhen ftnb mit einem ©iftflachel bewaffnet. 0ie bauen künft-

lidje ^Bohnungen.

A) Honigbienen.

Unterlippe unb Unterkiefer hantig, verlängert, $u einer 2(it

von Dbüffel an einanber gefügt, einige leben einfam, anbere ge=

fettig , unb bei biefeit ftnben fief) 93?ämtd;en, SSScibchen unb ©e-

fdfilechtölofe, welche ba$ künftliche Diefb bauen. 0 ie faugen H 0,”9

auö Blumen, unb einige bereiten SÖ3a<^>ö au$ SBlumenftaub. Ser

Jponigfaft ber Blumen wirb in einem häutigen Vormagen in H»-'

nig verwanbelt, unb wieber abgebrochen.

Apis. SBiene,

Oberkiefer unten löffclförmig abgehöhlt, an ber 0piße faft

abgeffumpft, an ber 2Tupenfeite glatt. 0eitenlappen ber Unter«

tippe kur^ unb f^uppenfSrmig. Oberkiefer quer. Soffer fcfrr kur$,

iweigtieberig. H>interfc^icncat ohne ©pornen. @ic teben gefellig.

A. mellifica (Panz. 85. t. 16— 18). ®rfte* 8 »Pfl6cb ber
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Hinterbeine (ängficfr oicrecbig; J^>i»terlci6 ppvamibalifdf). 33ru(igrau,

tßaucf» braun. Samtenen unb SBcibd^en größer af$ bie 2frbeit£*

bienen. 0 ie niften in fcobfen Räumen, unb finb oon bem Sen*

fc^en aucf) in bie pflege genommen. SQ?it unermübeter Sf;ätigbeit

bereiten fteSaeb$ unb HD *tig; ein 35 ienenfiocb, melier fedjiJ^funb

wiegt, entsaft i5oo Saunten unb 20000 Arbeitsbienen
;

biefe be*

reiten in einem 3^'* 2 'A ^f- unb 20— 25 ^>onig.

2Xuö bem bauen fie 0d;eiben, wefdfje au$ fecf)Sfeitigen 0äu*

fen befielen; einen Sf>eif ber Seilen füllen ft® mit ber 33 rut, ben

anbern mit £oitig an. ©röfjer unb fjunbertmaf fernerer ftnb bie

Sellen für bieSroitcn, ober bie Sämigen, unb bie für ben Seifet,

ober bie ^önigimn 53 oit teueren trifft man gemöfmlidj 2—

3

in ei-

nem 0 tocbe. Sie Äöniginn, wet^er oon aßen dienen gefd;meicbett

wirb , unb ber fie überall fotgen , legt in Seit 001t acf)t Sonett

1 2 — 18000 Sie x, jebeö in eine eigene Sette. Sie Srotten flei-e

ben nacfj ber Begattung, unb ftnben ficf) ba^er nur in ben 0om*
mermonaten/ bie Äönigittn unb bie ßiefcßtecbtötofen überwintern.

Sie öaroen finb fußtofe Sürmet unb werben oon ben 23ienen

mit einer Art oon Jponig ernährt. Ü?ad; adf) t Sagen umgeben fie

ftcf) mit einem feinen ©efpinnfte unb if> re Sellen werben oon ben Ar*

beitsbienen mitSacbS gefc^Ioffen. 97 a4) 14 Sagen fc^füpft bieißiene

auS, inbem fte ben Seebet ^ernagt. Senn im Sai bie Sinwo^ner

$u ^afilreicf) geworben ftnb, fo fd)wärmt ber 0 tocb. Sin S^eit ^ie(;t

unter Anführung einer jungen Äöniginn auS, um einen neuen

0taat ju grünben. 0tirbt bie Äöniginn, fo er^ie^en fie ft 4) ent*

weber eine neue, ober ber 0tocb ftiv6t auS. 0ie nähren ßcß oon

SacfjS unb Honig unb follett 10 3 af)re teben. Sie dienen finb

Äranb^eiten unterworfen, unb ftaben an mehreren anbern Spieren

i^re fjeinbe.

Bombus. Kummet.

Dberbiefer an ber 0pi|e breiter, auf ber 9iücbfeite gefurzt.

Oberlippe quer, meiftenS breiter atö (ang. 0 eiten[appen beS Un*

terfieferS bur^ unb fd;uppenförmig. Äiefertatfer eingtieberig. Cei6

bicb, gerunbet, ftarb behaart, baSHaav oft ringweife in vielfarbige

53inben geteilt. 0 cf)ieneit ber Hinterbeine mit. ^wei 0pornen ge;

enbigt. 0ie leben gefetlig unter 0tein(;aufen, in Cöcfyem auf tro*

ebenen Siefen, ober aften Säuern. Sö gibt Sonnten, Seibcbeu
unb ©efcbtedptStofe; bie Sonnten finb f feiner.
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B. terrestris (Panz. I. t. 16). @(§roarj Behaart , ©ruft

mit gelbem ©ürtel, 2lftev roeifj. killet unter ber (Erbe.

B. muscorum (Reaum. VI. t. 2. f. 3, 4)« $3tuft gelb

votfc, behaart, Hinterleib gelb
;
ba$ 32eft unter S0?oo$.

B. lapidarius (Reaum. VI. t. i. f. i 4)* 0$tvar^

behaart, mit röt^em Elfter. 0ie bauen ein 92eft »an 0anb,

unb Heben eö an 0 teine.

Centris.

Oberbiefer mit mehreren Sahnen an ber ^nnenfeite. 0eib

tenlappen ber Unterlippe rief bürget aB i^re Safter. Siefertafter

»ielglieberig, ober fef>lenb. Hinterfcf)ienen unb ertfe* gufcglieb,

menigftetB bei ben Sftänncfyen, aufsen flarb behaart, $um (Eintra*

gen beö 3Mumenftaube$.

C. versicolor. «Brufl af^grau behaart , Hinterleib blau,

mit rot^licfyem Elfter. Sßeftinbien.

Saropoda.

Äicfertafler fünfglieberig ;
(Enbglieb bäum ft^tbar, Sippenta.

fier in eine 0pi£e geenbiget. 0eitenlappen ber Unterlippe viel

biirjer aB bie Safler. 0ie leben einfam.

S. rotundata (Panz. 56. t. 9). 23aucf) flacf); b'Iug

pfeifenb,

Eucerä*

Oberbiefer fpi§ig in einen 3a(>n geenbigt, $iefertafterJecfB=

gtieberig, 0eitentappen ber Unterlippe langer aB bie Safter.

gülplf>örner ber 9)?änncf)en fefjr lang. (Einfam.

E. longicornis (Panz. 64* t. 21 ). SDIuttndjen fcfnuai^,

«Öorbcrbopf gelb; &ruftftücS unb bie *n>ei erflen Seibeirlnge r&tfr

lief) beipaart. $2ßeib$en mit röt^li^em 2lfter. (Europa.

Nomada. Sfßefpenbiene.

Oberbiefer fämal, jugefpifet, innen mit einem

Safme. 0eitenlappen ber Unterlippe mit einer verlängerten Worfle

geenbiget. Oberlippe fafl breieebig. 2eib oval, wenig behaart. 0te

fammeln beinen SBlumenfiaub, legen tyve (Eier in frembe Dictrcr,

unb leben einfam. „ .

N. ruficornis (Panz. 55. t. 18). g^l^rnetv ^beute,

oier ^unbte auf bem 0 cf)i(bd)en unb Hinterleib roflrotl) ,
(cötcrcr

mit gelben gteeben unb Einheit. Stiegen olpnc0ummfen. (Europa,
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Megachile. QMumenbicne.

ObcrEiefcr fcfjr ftavE
;

Äiefettafler zroeiglieberig; baö zweite

©lieb langer at$ baö cr|Te; Hinterleib breiecEig. 23auch flach, bet

ben SBeibchett ftarE bef;aart.

M. muraria (Reaum. VT. t. 7, 8. f. 1 — 8). SBci6d^en

f4>n>ar$/ mit bunEelvioletten g-lügeln, SD?dnrichen vöt^fic^ behaart,

mit Eieinen weijjen glecEen an ben 0eitett beö sff$nterleibe$. 0ie

machen fid) hülfen von SKofenbldttern , unb fd;neiben bie 0ecEe(

berfelben ganz genau jivEelvunb auä.

Anthidium.

Äiefertaftec cinglieberig
;

bet 23aud) bet SBeibc^en fel;r be=

haart. 0ie machen ein OTeft von ^Pflanjentvofle.

A. manicatum (Panz. LV. 1 . 1

1

). SBeifhaarig ;
am23aud)e

gelbe 0 eitenflecEen. Elfter beö SWann^enö fünfzdhnig. £>eutfchla
:

iVb.

Xylocopa. Ipol^biene.

Äiefertaftec fech$glieberig, ßippentafter bogenförmig
;
gü&P

hörnet fabenförmig, gebroden; Oberkiefer l offeiförmig , an ber

0pi§e b'rei^d^nig. Oberlippe fel;r bicE, kornartig, vornen ge=

tvimpert.

X. violacea (Reaum. VI. t. 5. f. 6). 0chwai'z, gTugel

l'^ivar^violett; baö Sßeibc^en grabt im alten Holze einen fenEred;=

ten Äanal parallel mit ber Oberfläche, macht von ^ufammcngeleim=

ten ^oljfpanen j
eilige Untevfcf)iebe, unb legt in jebe Seile ein @i.

X. albilabris (Jurin. t. 14). 0chwarz, metallifchgfdnzenb,

ein JlecE unter ben klügeln, weif. 3m 9JiarEe ber 23roinbeer= unb

^ofenpveige. ,

B) 21 n t h r e it e t cn.

Unterlippe an ber 0pi($e erweitert unb herzförmig, entweber

länglich breiecEig ober faft lanzettförmig , auf 6 eiben 0eitcti mit

einem Eieinen Sappen
;
enttveber ganz flerabe, obev zurücEgefd/lagen,

unb in ben ÄinnEanal aufgenommen. Hafter gleichförmig, Kiefers

ta feer fedjöglieberig. 0 ie (eben einfam, unb eö gibt nur 5Ü?ann*

djen unb SBeibcpen. £>ie Sßeibd;en fammeln 33lumen(laub mit

ihren haarigen Hinterbeinen, unb machen mit etiuaö H 0 »ig Per*

mi|cht, einen Seig barauö, ber. ihren Saroen znr Nahrung bient.

53on biefern bringen fie ein Klümpchen in ein gegraben eö Cöch,
legen ein (Si barauf, unb oerftopfen hierauf bie Oeffnung ivtebcr.
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Anthrena. SBatbbiene.

llntevEtefet* an ber ©piße gebogen; (Snbfortfafj breiecfig,

'ftlrjjcr aß bie Safter. CSrfieö Sußgtieb ber Hinterbeine riet bürget

afg bie ©cfiencn.

A. vestita (Panz. VIJ. t. i3). ©d;war$, Stücfen beg

Hinterteibeg roftrotf behaart, granüreicf.

Dasypoda. SBotffufbiene.

Unterkiefer in ber SOiitte , ober weiter unten gebogen
;

(Snb;

tappen eben fo fang, ober weit tanger atg bie Safter. (Srfteö Juff

gtieb ber JP)intevheinc eben fo lang, ober tanger atö bie ©cfyienen,

mit fangen Haaren.

D. hirtipes (Panz. VIT. t. 10). ©cfwarj , btaffaarig,

mit brei weifen SBinbeit um ben tynttvleib, unb rotfen jottigen

Hinterbeinen. ©eutfeftanb.

Hylaeus. gorftbiene*.

©er mittlere Sungentfeit an ber ©piße breiter, faft ferj*

förmig, in ber Stufe gefaltet. Safter faft borptenförmig, Äieferta^

ftcr tanger. Hinterleib ooat kegelförmig. Äbrper gfatt, bag jweite

unb britte g-üftforngfieb Don gteidjer 2ange. ®ie faben feine

Haare, fammetn wafrfcf eintief Beinen Honig, unb (egen ifre

Sier in frembe Stefter.

H. bifasciatus (Jurin. t. 11 ). ©cfwar^, $3ruft(tfick getb

gefanmt, ©cfpenen getb; bie beibeit elften Seibvinge rot-braun.

2. Jamitie. gattenftüg et. D/ploptera.

©ie güftförner mit einer Äeute, ober einem Ätvöpfcfcn gc=

enbiget. Oberkiefer ft«rb unb gejäfnt. ©ie Unterbiefer unb bie

Untertippe (eberartig, oerteingert. ©er Ceib i|t gfatt, mit abweefs

fetnben unb fcfwarben ©treifen gejeiefnet. ©ie Oberftüget in ber

Stufe ber Cänge naef gefattet. ©ie (eben jum Sf eite gefetlig ,

unb eg gibt SDiänncf en , SEßcibcfen unb ©efeffeeftgtofe. 9D?efrerc

bauen im ©ommer gemeinfdf afttiefe 9tefter, um barin ifre Sar*

oen $u erliefen ; biefe fittb fufjtog, wurmförmig, unb werben ent=

weber oon ber 50?utter unb ben ©efdfccf tstofen aug if rem 3)?agen

gefüttert, mit $teifcf UI1 t> fPflan^enfaften , ober bie Gier werben

mit bem nötfigen gutter für bie ßaroe in eine Derfdfoffen.

©ie SCttanncf cn unb @efcfted;tgtofcn fterben im SSBinter , unb nur

bie befruefteten SBeibcfcit burcfleben benfetben in Srfrarrung.
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A) £>ie gü&B^örner fjaben beutBicfy nur od)t bi$ $e$n ©lieber,

unb enben mit einem am £nbe jugerunbeten Änopf; bie Un«

terlippe befielt auö einer jurücB,pef;baren 9töB;re, au$ meBcfyer

$n>ei oerfangertc gäben oorgeflrccBt merben. vfpfnterfeib faft

fi£enb.

Celonites.

gubffiörner Baum faitcjcr aftf ber Äopf; baS acf)te ©Bicb

mad^t mit bem fofgenben ein SnbBnÖpfcfyen. Hinterleib Baum Ban»

ger af» ber Stumpf.

C. apiformis (Panz. XVI. t. ig). 9to(h‘otft ;
J^intcrteib

fc^marj, mit fünf gelben 93tnben. StaBien.*

B) 0ie güfclbörner befreien beutlid), nad; bem ©efd;Bedpte, au$

12 ober i3 ©Biebern, unb enben mit einer BanggeflrecBten

,

unb am Snbe ^ugefpi(3ten ^eu(e. 0er OberBiefer flarB ge»

jäfjnt, oortfeljenb. Unterlippe in brei ober oier Cappen ge»

fpaBten, an ben 0pißen mit einem brüfTgen ^unBte; 0ei*

tenfappen borflenförmig, SOiitteBBappen an ber 0pi£e breiter,

burcf) einen Sinfcfmitt peiBappig; ber erfte Sting bc$ Hin«

terBeibes? biBbet einen 0tief.

Vespa. SBefpc.

0ie SOJitte be$ 93orberranbeS beö Äopffd)iBbeg breit abge*

tfumpft, an jeber 0eite mit einem 3af)ne. H^iterBeib eiförmig«

Bonifd), oornen an ber 25afiä äbgeftumpft. 0ie Beben in ^a(>Brei«

d)en gamitien, in SrbBöcfyern ober bobfen Räumen. Sö gibt

93?änncf)en, 2Beibcf>en unb ©efc^BedjtöIofe.

V. vulgaris (Reaum. VI. t. 14. f. 1 — 7). ©cfjloar^ ,

SSorberBopf geBb mit einem fc^marjen gbunBt in ber 9)?itte> meB;«

rere gelbe gfecBen auf ber Sßruft, ein getbeö 53anb, unb brei

fcfjioar^e gfecBen auf jebem Ceibeöringe.

V. Crabro, (Reaum. VI. t. 18). 0d;roavj unb

gefb geringelt, 93orberranb berißrufl unb beö 93aucf)e$> vP>tntervanb

be$ Äopfeä unb ber güfje rotbraun. garbeitringe beS ißaucbeä ge»

Berbt. ßänge ein Roll; bie 2)?ännd;en unb bie ©efcfjfedbtäfofen um bie

Raffte Reiner, a($ bie SBeibc^en. 0ic fummfen flarB unb rauben.

Polistes.

Sie Witte be$ 93orberranbe$ be$ ÄopffdjiBbeö, in eine 0pi(ve

oerBangert. Hinterleib eiförmig, oerfc^iebenartig geftieft.

9 *

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



132

P, gallica (Panz. XLIX. t. 22). 95ruft an beibcn ©eiten

mit cincv Sinie unb jitei fünften; ©d)ilbd;en mit fcd)ö glecfen

,

jpinterleib mit gelben Sinfcßnitten. ©ie befestigen bie ©djeiben

an @ra$f>alme.

P. nidulans (Reaum. VI. t. 20— 24). ©cfimarjbraun,

mit bünnen, gelben ©ürteln. Cayenne. ©ie fangen bie Kinfli«

eßen Sieffet an 93a umjjm eigen auf.

Eumenes. ©tüfeinuefpen.

£)ie
,
Bunge ift in bvei Sappen mit ©rufenpunften an bev

©pifje geteilt; bet mittlere ift groß, an bet ©pilje ausgefafert,

ß einförmig,
auögevanbet obev pcifpaltig. Obetfiefet fe£)v fc&mal,

totnen ju einet 21vt ton ©djnabcl genähert. ©intetlcib fut^geftielt.

E. muraria (Schaef. Icon. t. 24. f* 3). 'SScßitar^;

9$ruft mit jmet roftrotßen glecfen, Jpinterleib mit riet gelben

©treifen, ©ie bo(;ren ftd; 2 — 4 3o« tiefe Socket jwifc&en Stauet*

fteine.

E. coarctata (Panz. LXIV. t. 12). ©et 93otbettanb bet

sj3 ru ft r unb bet jmeite Seibes>ring mit jwei gelben fünften. 3«

©Ötten ; fie madjt auf ben Steigen bet 93 üfd;e Keine Hefter ton

(?rbe, in beten jcbe$ fie etrraö Jpouigteig unb ein (Ei legt.

3 . gamilic. ©rabwefpen. Fossores.

@ic (eben einfam, untet ifmen gibt eö feine ©efd)led)tslofe

;

bie teilte finb jum Saufen, bei mehreren aud) jum ©toben ein*

gerichtet; bie glügel ausSgefpaunt, in bet 9vuf>e nicf)t gefaltet.

93icle 9ßeibd;en Ipaben bie ©eiro(;nf;eit , 3* l feEten ,
obet be=

ten Satten obet ©pinnen, mclcße fie mit intern ©tacfyel oer*

(efet l;abcn, in einen SBinfel ju fdjleppcn , unb ba;u i(;ve Siet ju

legen; bie SDieiften graben eigene Socket in bie gebe, (egen ba»

tobte Sficr neben bie (Siet hinein, unb werfen baö Sod; wiebet ju.

©ie Satte l;at niemals? güfe, unb gleicht einem Keinen SSButme,

fie tenvanbelt fid; in einem ©efpinnflc. ©06 todfommene Sitfcfc

iffc gcmößnticfy feßt lebhaft, unb lebt auf 9Mumen.

A) ©et etfte 21bfd)nitt bet 93 ruft fefcr Eutj, limenförmig, quer;

bie 93einc Butj ober mittelmäßig; bet Sopf fef)t tief, faft

tietecKg; bie Slugen fel;t groß, ©et Jpinterleib ift immet

eiförmig, ober elliptifd;.

Philanthus. 93(umenwefpe.

güflförner in bet 9Jiitte be$ ©eftd^te? ,
gegen bie ©time
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jU eingefugt , an bev Spilje verhielt. Unterlippe breilappig; ©et-'

ientappen Eiein, jugefpitit, SDtittellappen ^er
Ä
fftcmig. DbevEtefev vor

aeftrecEt, ftarE. Saftet Eurj, fabenförmig, Äiefertafter etivar langer.

P. coronatus (Panz. LXXXIV. t. 23). ©djtvarj, ©rufl

geflecEt, Hinterleib mit fünf gelben Sötnben. Italien.

Psen.

Stiel ber Hinterleiber lang/ fef;r bunrt, von gleicher 2>icEe.

gü&l&Smer in bev SWitte bcö ©eftdfer, gegen bic Stirne ju ein,

gefugt. / ,

P. atrata (Panz. XCVIII. t. i5). ©d;ivarj, Hinterleib

ungeflecEt, Oberlippe jtlbern. Seutfdjfanb.

Mellinus. ©fatttvefpen.

Sie güf)ll)örner na&e am SWunbe eingefügt; bie Oberkiefer r

befonberr bei ben S33eibd>en breipnig; Äiefertafler länger air bie

Cippentafter
;

bie Bunge beutlicj) in brei Steife geteilt, bie SBur*

•cl ber Hintenüber ünrner ein langer Stielten.

M. ruGcornis (Panz. LXXVII. t. 17). 53 ruft gefleckt,

Hinterleib mit brei gelben 53inben, 53eine unb güf;l^prner votl;*

braun. Seutfcffanb.

Crabro. Silbermunbtvefpe.

güf>ll)örner unterhalb bev SWitte beö ©cjid&te« eingefügt,

gekniet, fabenförmig ;
bar elfte ©lieb verlängert, tvaljenförmig.

Unterlippe verlängert, an ber'Spiße breiter, mit fel;r ticinen, faft

borftenförmigen Seitenlappen. Softer fef>r klein. Oberkiefer fd;maf,

an ber Spiße jiveilappig.

C. cribrarius (Panz. XV. t. 18). Sie Scheiben an ben

53orberfcf)ienen fc&einbar tvie ein Sieb burc^lDC^ert. Sdpivarj,

Hinterleib mit gelben Ouerbinben. Seutfcfytanb.

B) Sie Cefje ift ganj ober jum S^eil verborgen, oft fmb bie

gü^l^örner fabenförmig.

Oxybelus. Spifjivefpe.

f$üf)lf)örner gegen bar (Snbe ettvar biefer, gekniet, geioun,

ben unb fef>r Eurj, bie 53eine ftacfclig; am ©tylbcfren ein, ober

jrnei Spieen. Oberkiefer ohne Bä^ne an ber Spiße unb of>ne 2luö=

ranbung an ber innern Seite.

O. uniglumis (Panz. LXIV. t. 14)- Sh'ci Hinterleibs*

ringe, mit jtvei weißen fünften. 2luf Sdjirmpflanjen.
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Nysson. ©urtelioefpe.

gfl&l&8rner unterhalb bei- Witte beö ©eftcbteä eingefugt, ge.

gen ba$ Snbe bicter, jugleid; bebeutenb tanger al$ bev Äopf, faft

gerabe, bad ©c^lbcben nicht (ballig. Snnere ©eite bev DbevUefer
ot;ne Sahne.

N. inierruptum (Panz.LXXII. t. i5). ©lanjenb fcbtvarj,

33eine rotbraun, brei unterbrochene, ruet'0e 23tnben am Jjmi ter=

leibe. Seutfcblanb.
m

«' •

Astata. Waätemoefpe.

guhthörner fabenförmig , gerabe , an ber iöajili be$ Äopf*

f4)i(beö
;

^lueiteö ©lieb ber ßippentafbev grop. 2tugen fepr oertan=

gert. ^»interfeib fef)r bur^ gefbielt.

A. oculata (Jur. t. 9). ©cbwarj, ^weiter CeibeSring unb

©chienen braunrotb, gtügel braun.

Larra. Srebwefpe.

gühthorner faben * ober borfbenfßrmig, gebniet. Oberhiefer

am untern Stanbe gegen bie SBur^el auägeranbet. Äiefertafber lang.

L. icbneumoniformis (Panz. LXXYI. t. 18). ©cbwarj;

bev erfbe unb ^toeite Hinterleiböring rotbraun. Ungarn.

C) Ser erfbe 2fbfrf>nittt be$ 53rufb(bücheö bitbet nur einen einfas

c^en, tinienförmigen, aufgeworfenen ö.uerranb, bejfen ©eis

tenenben Pon ber Sßur^et bev Oberflügel entfernt fmb. Sie

23eine fur^ ober mittelmäpig ; ber Hinterleib bilbet einen oers

langerten, b a^ e» $egel, unb ifb an ben ©eiten unb ber

SBurjel abgerunbet. Sie 2ef^e ifb ganj nacht, ober fepc ooi's

fpringenb, unb bilbet eine 2t rt oon ©ebnabet.

Bembex. Sßafbarbipefpe.

Safter febr bur^, pietgtieberig, Obertiefer oier^abnig, Unters

tiefer unb Ctppe bitben eine 2trt oon 9iüffel.

ß. rostrata (Pauz. I. t. 10). ©ebtpar^
;

Jptntcrreib inic

gelben, au^gefeptpeiften 93inben. Seutfcblanb.

Monedula.

Oberkiefer breijabnig, Äiefertafber fecbSgliebcrig, ntemgftensS

fo lang al» bie tiefer.

M. carolina (Coqueb. I. t. 6. f. 2). ©cb>oar$, 33orbers

ringe beö Hinterleibes mit einer unterbrochenen übinbe; bie übri=

gen mit gelben funkten. (JcU'oIina.
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in gotm eines nad) ootn jufammengefcbnßrten (Stiebet ober

knoten«. Sie Hinterbeine finb wenigflertt eben fo tang al«

«opf unb Äßrper. Sie gfi&t&örner finb meift bünn, unb be«

fielen aui oertangeften ©liebem , welche (bebet an emanbet

fteben.

Pelopaeus.

Oberliefer an bet innern ©eite gejäbnt, Unterliefet unb

Untertippe getabe ober Baum gebogen. Saftet mit wenig »ertan*

netten ©liebem
;

jweitei ©lieb bet ßippentafter fo (ang att ba<

p ritte, ober laum tanger, ©tiel beö^interteibe« lang, eingltebeug.

P. Spirifex (Panz. LXXVI. 1. 15). ®<S)mx'5 ‘, ©tiet bei

Jjpinterteibei unb 23eine gelb.

Pompilus.

Sie Äiefertajter ,eiet fanget att bie Cippentafter, Obertippe

wenig ftc^tbar; güb^orner an bet ©piße jufammengeroflt.

p. viaticus (Panz. 65. t. 16). @c&*»arj, behaart; Hinter^

leib oornett roftrotb mit febwarfcen ©ürtetn.

Ceropales.

Äiefertafter »iet länget, att ßippentafter , Oberlippe ganj

fubtbar; gü&tb&rner fafl gerabe.

C. frontalis (Panz. LXXII. t. 9). ®rufl geflecft; auf

bem erften 2$aucbringe ^wei flpunlte, 9tanb bei ^weiten tueifj.

Sphex. 2tfterwefpe.

Oberliefer nur an bet innern ©eite gebahnt. Unterliefet

fl
an$ bauttg, ber gnbfortfaß oerfebmätert jugefpißt; Cippentaftec

oon ber Sange ber ßiefertafter, ober fajt länger; bie jwei erften

©lieber oerlängert.

S. sabulosa (Panz. LXY. t. 12). ©d&Wfttj, ©time fit«

bem, Hinterleib langgeftielt, mit rotber Sfßur^et.

S. flavipennis. ©cfrroarj,- ©tirne gotben, ^infevteib rotb«

braun, ©tielcben unb @piße f^warj. Stalim.

E) Sie %eine ftnb lurj unb btiml, webet gebornt, uoeb ftarl be*

baart; bie gßbtb&mer finb bei beiben ©efdjtecßjtern eben fo

lang att Stopf unb »ruft, ber 2eib meift naeft, ober nur

febwaeb bet;aart.
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Sapy^a.

Süfcfljörnev meiften* fo Tang aM Äopf unb 93 ruft, Unterlippe

brcifpaftig, OberEiefer fe&r ftarf, breifeitig, me*>rjflf>nig.

S. fjuadriguttata (Panz. LXXX. t. 2o). ©c^roorj, ambrit=
ton unb werten 2(bfc()nitte beg hiuterfeibeg mit einem weißen $fecfe.

F) £>er eifre Wfcfmitt beg 93ruftftücEeg ift bafb bogenförmig,

unb oerfangert fic£> fcitgwartg gegen bie gffigef, batb bifbet

er ein O.ueroierecf , ober ift Enoten -- ober gfieberförmig. £)ie

53eine fmb Eurz, bicf, fef;r fradptig , ober ftarE behaart
5

bie

©cfjenbel naf;e am Änie gebogen, £>ie güf>f()örner bei ben

SBeibc^en fürder, afg Äopf unb 93ruft.

Scolia. £)ofcf)wefpe.

(Srfteä ©fieb ber 5üf)Iljörner verlängert fa ft walzenförmig,

Äiefertafter furj, mit faft gfeidjförmigen ©fiebern.

S. interrupta (Panz. XLYII. t. 20). ©cfjwarz, grau be*

^aart, mit fecfyg gefben 33inben, oon wefcfyen bie brei oorbern un*

terbrocfcen finb. 2ffter brei^ä^nig. £>eutfcf>fanb.

Tiphia. Staudjwefpe.

€r)teö ©rieb ber Ju^ffförner oerEeffrt=Eegefförmig
; Äieferta=

fter fang, mit ungfeicß großen ©fiebern.

T. femorata (Panz. LXXVII. t. 14)- ©cfjwarz behaart,

bie vier ^intern ©cfjenEeE rot-braun. £>eutfd;(anb.

4 . Samitie. heterogenen. Heterogyna.

©ie gu^örn« finb gebrochen, gegen bie ©pifee bicEer, bag

erfte ©lieb ift bie Raffte ober ein 2)rittf)eif fo fang afg bag ©an^e;

ba$ zweite oerEefjrt=Eegefförmig. Oberlippe groß, fjornartig, fenEs

red>t
j Oberkiefer meifteng feljr ftarE; Unterkiefer unb Unterfippe

Efein. Safter fabenförmig, bie Äiefertafter fanget1

, fed;ggfieberig

;

2ippentafter viergfieberig. Äopf breiecEig, mit ooafen ober ruttben

2fugen; 93ruft oon ben ©eiten zufammengebrücEt; ba^erfre SBrufr*

ftücE reicht biö zu ben gfügefn, ^tntevfeib ooaf, ber ©tief in ©e?

ftaft einer einfachen ober boiweften ©cfjuppe, ober eines Knotens!.

Einige febett gefelfig, unb eg gibt 9)?unnd;en, SSeibcfmt unb

@efd)fed;tgfofc. ©ie ©efcf)fed;tgfofen f;abeu Eeirte gfügef, unb Eeitte

Oiebenaugen, bie SBeibcfyen unb @efd)fed;tg(ofen fjabeit einen ©ta*

cfjef, ober eine ©iftbrüfe. ©ie bauen fid; 9?efter ober galten ftcfr

in ßcfjfen 53dumen auf, unb fegen barin fabprintf;ifd;e ©finge an.
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Ser iBau, fo wie bie 0orgc für bic 3ungen, unb für bic 9?af)tung

ift a nein ben ©efcf)led;triofen überlaffen. 0ic freffen Db ft, Corner,

?lar, füllen glüffigEeiten auf/ fecfcm ben Jponigfaft bcr iBlattlaufe,

tragen aber feinen SBintcroorratb ein, ba fte bie falte 3^f>reä^eit in

Srftarrung jubringen. 3f>re£ier finb nein, bie fogenannten Tlmei--

feneier: welche 311m 33ogelfutter Senu&t werben, finb bie $>up*

pen. Sie Sareen finb unbeweglich unb muffen geafst werben. 3m

2(ugufl Eommen bic geflügelten 9L)?ännc^en unb SSBeibcfjen &cr»or,

fcf)warmen in ber Cuft, wie 9taud)fciulen , begatten (icfc, »erlie*

ren halb fjernad; if>re g-lügel, jerjft’eueh fief), un ^ fterben.

Mutilla. SBienenameife. -

Sie gü()ll)örner fielen in ber SOtitte be$ ©efid;te$ ;
bie &te-

fertafter wenigsten 3 fo lang aß bie UnterEiefer. ^opf grofi. Ser

erfte Dring be$ >5inter(eibes5 Eitotenformig , ber zweite gfocEenför=

mig
;

ba$ SBruftftücE bei ben SBcibc^en aiß einem 0tücEe. Sie

SBeibcfjen laufen fe^r fcfjuell, unb immer an ber (Srbe
;

bie S0?cinn--

cfjen fißen auf 23lumen. 33on il;rer SebenSart £fl wenig beEannt.

M. europaea (Panz. LXXVI. t. 20). 0cf>war$, ,53rufl

rotf)
;
Hinterleib mit poci weiten iBinben. 3m SQ?oofe.

Myrmica.

Sie g-üf>lf)örner fielen frei, bie Äiefertaffer ftnb fe^r lang,

mit feefß beutlicf)en ©liebem. 0 ie fjaben einen 0 tacf)el, bar 0 tie(-

cf)en ber Hinterleiber befielt atß jwei knoten.

M. rubra, rotf)e ?lmeife (Latr. Fourm. t. 10 . f. 62 ).

Siegclrotf), 2lugen unb ein ^punEt unter bem Hinterleibe fdjwar^.

3n SBalbern unter 0 teinen. 0 tecfjen fcfjmer^aft.

Ponera. •

Ser 0tiel aur einer 0cf)uppe, ober einem knoten gebilbet,

9Beibd)en unb @ef^led;tölofe mit einem 0 tacf)el.

P. coarctata (Latr. Fourm. t. 7 . f. 40). 0df)war^, Eiein;

güblfforner unb 23eine braungelb. 3» zahlreichen ©efellfcf)gfteu

unter 0 teinen.

Polyergus.

Sie güf)l(;örner neben bem 9)?unbe eingefügt; ber 0tiel ber

Hinterleiber burcf) eine einfache 0d;uppe gebilbet , ber 0tacf)el

fel;(t auef) ben 2Öeibcf)en unb ©efcf)lccf)triofen. 0 ie f>aben eine

Srüfe, bie einen fauern, trennen erregenben 0aft audfpvt^t.
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P. rubescens (Latr. Fourm. t. 7 . f. 38). fölafjrotf),

Dberbiefer ungejafyttt, bie ©efc^fcd^törofen greifen anbere 21meifen=

Raufen gewaltfam an / rauben bereu Partien unb puppen/ unb

felbft bie ©efcf)led)tSlofen berfelben, fcfjleppett fte in i£re eigenen

Sßofcnungen, unb cr^icljen ftcf) biefelben £tt ©efjilfen.

Formica. 2lmeifc.

Sie güf>lf)örner nal;e an ber 0 tirne befeffigt, fabenförmig,

bie ©lieber berfelben meift walzenförmig , bie Oberbiefer breiecfig

ge^nt, unb fcf>ncibenb; baS 0tield;en beS Hinterleibes wirb nur

auS einer 0cf>uppe ober einem knoten gebilbet. 0tatt beS 0ta*

d;elS t)aben fte eine Stufe, welche einen fauern, brennenben 0aft

abfonbert.

F. rufa, ^o^ameife (Latr. Fourm. t. 5. f. 28). 0d)mar£*

lief), ^opf, 93ruft unb 23eine rötfdi’ef). 0ie machen fxrf> in SBalberit

grofe Raufen auS Srbe, ^o^ftücfen unb gid)tennabeln, fpri^en

bei ber 23erüf>rung einen fauern, wofüriecfyenben 0 aft auä , ber

auf ber Jpanb ein trennen erregt. 0 ie liefern bie 2Imeifenfaure.

F. sanguinea (Latr. Fourm. t. 5. f. 2 g). 53lutrotf), Jjuu

terleib fc^mar^ic^grau. 0ie leben in S&albern, überfaden anbere

2lmeifennefter, um Caroen unb Arbeiter $u erobern, unb $u ent*

führen.

F. cunicularia (Huber. Fourm. t, 2 . f. 12). Äopf unb

Hinterleib fd)marj; 93orberbopf, Söruft unb 93eine blaftgelb. 0ie

werben oon ben vorigen überfallen, uttb in if>re Diefrer fortge*

fdjleppt.

F. fusca (Latr. Fourm. t. 6 . f. 32). 0cf>warzgrau, gufcb

fjörner unb teilte rötfclicf). Unter ©teilten. 0ie werben ebenfalls

überfallen.

II. 50? i t einem ßegbofjrer.

Ser Hinterleib ift bei 90?efjreren ganz ungefiielt, ber ber

Sßcibcfyen ift mit einem 2 egbof>rer uerfe^en. Sie güfü^ötner bc*

ft§en gemö^nlidj ungefähr 12 bis i3 ©lieber.

1 . gamilie. u p p en f r eff er. Pupivora.

Ser Hinterleib f)angt am »Bruflffücbe burcf) einen Sfceil fei*

ner £>.uerfläcf)e, nod> fcauftger aber mittelfl eine« bünnen Stiel*

cfoenS, fo bajj feine Einfügung fefcr beutlid? ift, unb er ftef) lebhaft

bewegen bann. Ser Hcgbo^rcr ber fSBeibc^ien bient als (Jicrleitci.
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A) 33of)tnlefpen. Oxyuri.

Sie Unterfffigel fittb ungeabert, bet* Hinterleib enbigt ficfc

bei ben Sßeibcfyeit burcf) einen röhrenförmigen, lonifd)en 33of)rü a
4(

e l/

u>elc^er fdjtu an^fovmig rotfleht, unb entweber auö einem 0tucf"e,

ober au3 pvei ober bvei Cängcnftucben befielt. Sie liefet taflet

lang unb Jjängenb.

Bethylus. 23ohrmefpe.

gühlhörner gerabe obef gebroden, auf bem £opffcf)ilbe ne*

ben bem SDiunbe eingefügt. Oberbiefer geahnt; ^ßvuft entmeber

poeibnotig, ober ba$ 93orberfIü<£ faft riet* obev bveifeitig. Hin*

terleib bur$ geftielt.

B. hemipterus (Panz. LXXVII. t. i4)» 04>roat£, glatt/

gtügel fe^r bur$. Seutfcfylanb.

B) ©olbmefpen. Ghrysides.

Sie Fühlhörner ftnb fabenförmig, gebrochen/ jittevnb, bvei*

jehnglieberig. Äiefertafler rief langer alö bie Cippentafter, fabenför*

mig, meiftenS mit fünf gleichen ©liebem, C.ippentafier breigliebe*

rig; 2eib oerlangert, mit fefiet , meifienS metallif^glän^enbec

Haut. Sie 2egefd;eibe wirb burd) bie leßten SHinge be$ hinter*

leibet gebilbet, ift einziehbar, unb am (Snbe mit einem lleinen

Stapel rerfehen. 0ie finb jum Steile Kein, in beftänbigec

35ercegung, buvcf) lebhafte SDietallfarbe.n ausgezeichnet, unb legen

ihre gier in ben 2eib ron Snfebtenlarren ; ihre' 2arren leben unb

narren fid? bavin.

Cleptes.

Oberlippe bur^, breit, an ber 0pi£e mit ^rnei gleichen Sah 1

nen; Unterlippe unb Unterliefet nicht rüffelförmig; Äiefertaffer

länger. SÖruftftücb rornen oerfdjmälert. Hinterleib faft eiförmig.

C. semiaurata (Panz. LI. t. 2— 52. t. i). ©olbig;

terleib roftroth; 0pifje bunbelblau. (Europa.

Chrysis. ©olbmefpe.

Unterlippe unb Unterliefet nicht rüffelförmig; Oberliefer mit

einem 3 a h ne an bet innern 0eite
;
Hinterleib verlängert, an ber

0pifee abgeftumpft, gezähnt. 0ie ft^en gern an hölzernen, fon*

nigen SBänben.

Ch. ignita (Panz. V. t. 22 ). Oberleib grünglänjcnb, H*Mi

terleib golben, Elfter riei'zähnig.
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Ch. bidentata (Panz. LXXVII. t. 16), ©uitlel&lau,

<Bruft z
lu eizäl;nig ;

bie zwei cvfbcn BeibeSringe golben. 3)ie Baroe

in bev ©allwefpe ber gierten.

C) ©allbewo^ner. Gallicolae.

güf)lf>örner gerabe, fabenförmig ober naef) außen kaum bi?

der, mit 11 bis i5 gefonberten ©Hebern. Oberkiefer kurz, bick,

an ber Snnenfeite abgeftufjt, mit zwei bis brei 3«frnen. Safter

feßr kurz, Äiefcrtafrer faft um bie Hälfte länger als bie Cippenta?

fter, mit 4— 5 ©Hebern
;

Bippentafter mit brei ©Hebern. SBruft

öfters bucklig unb bick, Hinterleib f)äußg feßr kurz geftielt, jufam*

mengebrückt/ mit fed;S Dringen. SBeine kurz, ftark. Oberflügel bei

einigen faft ofme Seilen / bei anbern mit unuotlk'ommenen Sellen.

0er Begbofjrer erfdjeint wie eine lange, tyaarförmige SBorfte, ifk an

berSBurjel fpiralförmig gerollt, unb liegt unter bem2lfter ^mifeßen

Zwei oerlängerten 0d)eiben; bie 0pilje beffefben ift rinnenförmig,

unb an ben 0eiteit mit Salden oerfeßen, mit melden baSSÜBeib?

äßen in SBlätter, SBlattftielc, Änofpen, Dtinben, SBur^eln u. f. m.

Bödcr eiitfägt, um bie (Sier binein^ulegen. 0aburd mirb ein 3u=

ftuß ber 0afte bewirkt, unb es entfielen 2(uSmüdfe , melcße man

©alläpfel ober Knoppern nennt. 0aS Si wädfi mit ber ©alle, unb

eS entfielt eine Barre, melde fünf bis fed;S SWonate lang ßier

oerweilt, baS innere ber ©ade benagt, unb {idj entmeber in ber?

felben ober außerhalb oerpuppt. 0ie beften Knoppern kommen auS

ber Beoante.

Cjnips. ©allmefpe.

güßlf)örner nadj ber 0pi|e zu etwas bicker, bei ben 9Q?änn=

den mit i5, bei ben SBeibdjcn mit 14 walzenförmigen ©fiebern.

Hinterleib unten zufammengebrückt, breieckig, eiförmig, kurz ober

faft gar nic^t geflickt.

C. Rosae (Reaum. III. t. 46, 47)- ©dmarz, SBeine unb

Hinterleib roftrotf) ;
oerurfadt an Stofen ben 0t^tafapfek ober

SBebeguar.

C. Quercus baccarum (Reaum. III. t. 42 . f. 8). 0dwarj,

SBut'zel ber güf;lf)örner unb bie teilte gclblid- Srregt bic erbfen*

großen ©alläpfel an ber Unterfeite ber ®id;cnblättcr.

C. Quercus folii (Panz. LXXXVIII. t. 11). 0d;marz,

«Bruft geftrid;elt, «Beine grau, 0d;enkel unten fdwarz- Erregt

bie öafelnußgroßeit Knoppern an ber Untenfeite ber (Sic^onblattcr.
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C. petioli (RöselUT. t. 35. f. 3). ©tau/ auf beh gtüflel.i

ein Äreuj. (Erregen bie Knoppern an ben «Blattdielen bei Sitfoeii.

C. Psenes, gcigengallmefpe. Dtötßlicß, mit weißen gtugeln.

?(uf geigen. Sie geflogenen grüßte werben fflßet, größer, unb

früher reif.

D) ©cßenbelmefpen. Chalcidites.

©ie unterfeßeiben fieß von ben ©aUwefpen ßauptfadjlicß bureß

bie güßlßörner, roelcße gebrochen, unb Pom (Ellenbogen au3, fpin*

beiförmig ober verlängert * fnopfförmig ftnb. ©ie finb Kein, unb

meid mit metallifcßgtanjenben , frönen garten gegiert. Sie 3D?ei«

ften fabelt lange Jpinterföenbet, unb können fpringen. Ser Cege*

flachet befreit auö brei gaben. (Einige, fiujjerfl Heine, naßren fteß

oom ©afte ber Snfefteneier, unb ftnb fad nur buvcß ba$ 53ergrö«

|erung«gla« ju feß,en ;
flnbere leben in ©aflapfeln unb ©d;met*

terlingöraupen.

Chalcis. ©cßenbelmefpe.

Hinterfcßenbet feßr groß, mit feßr gebrummten ©cßienen;

Hinterleib eiförmig * breieefig, beutlicß gedielt, am (Enbe ^ugefpifet,

mit einem oorgedreebten ober verborgenen Segeboßrer. ^,-lügcl aud=

gebreitet. (Einige finb fo btein, baß fieß ißre Sgroen inbleinen,

bäum d^tbaten ©cßmetterlingSeiern entmicbeln.

CK sispes (Panz.LXXYII.t.n). ©cßjßar*, H'nterfcßen*

bei gelb. ©üb* (Europa.

Leucopsis. Stücbenmefpe.

Hin terfcßenbel feßr bicb, mit feßr gebrummten ©cßienen; Hin-'

terfeib feßeint an ber 95rufl anftfcenb, id ganj jufammengebrüebt,

unb an ber 0pi£e gerunbet. Segeboßrer auf ben Sueben jurüdfe

gebrummt. Oberflügel ber Sange naeß gefaltet. 0ie legen ißre

(Sier in ^Bienen* unb SEBefpenneder.

L. Gigas (Panz. LXXXIY. t. 17 ,
18). ©$warj> mit

jmei $>unbten auf ber ®ru'd, unb mit vier gelben 23inbcn auf bem

Hinterleibe. Segeboßrer fo lang alö ber Hinterleib, ©üb*granbreicß.

E) 3 cß n e u nro n i b e n. Ichneumonides.

©ie ßabenoieraberigeglügel; .bie güßlßövner ftnb fad immer

fabelt* ober bogenförmig , bedeßen auö 20 ober mehreren @tie=

bern, ftnb meid jitternb, bei einigen nad; außen bicbcr, gerabe,

ober gebrummt. Ser Segeboßrer be$ $83eibd;ettö beßeßt immer aus
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b vc
i
gaben, bic OberEiefer finb kornartig, ttein, ober mittefmajjig,

wenig gebogen, an ber ©p||e meift ^weSäfjnig, bei- obere 3af)n

incift ftävEcr. ©ie UntevEiefcv fmb feberartig, mit jwei häutigen

Sappen, Sippe häutig, Äiitn feberartig
; ber Körper länglich, oft

faft fabenförmtg, vasenförmig; ber Äopf meift gebrücEt, breiecEig,

quer; bic 2fugcn eiförmig; brei naheftefjenbe 2feugef<hen; 95eine

fang/ bünn, bic oier hintern ©dienen boppeft gefpornt; bie obern

Jfügef mit einem beutfiefjen fünfte. ©ie Sßeibchen einiger 2frten

ftnb ungeflügeft, fxttb meifl Efeine lebhafte Spiere; fie ftedjen mit

intern Segebofn'er 2>nfeEtenfaroett ober ^ßflanjen an, unb ihre Sar*

oen feben in ben Seibern jener Spiere/ ober in ©aflcipfefn, welche

ber ©tief) oerurfadht.

Banchus. SO?orbwefpe.

©er Hinterleib ifl jufammengebrücEt, unb ft^efförmt’g gebo«

gen, am (Snbe fpifjig , unb ber Segcbof>rer oerborgen.

B. pictus. 0cf)roar£/ gefbgeffecEt ; ©chifbdjen etwa$ flad^

fig. 2fuf ©ofbenpflanjeit.

Ichneumon. ÜHaupentöbter.

©er Seib ifl walzenförmig, f)afb au fftßenb/ fefsr fang / ba$

Zweite (Stieb ber UntepEiefertaffer breit; ber Segebofuer i(r oerbot-r

gert/ ober Eaum ficf;tbar. ©er Hinterleib befteljt wenigsten» au$

fünf beutficfyen Stingen.

I. sputator (Panz. XIX. t. 2o).

Opliion. ©dhlangenwefpe.

©er Hinterleib ifl fef>r jufammengebrucEt; mehr ober weniger

ficf)efförmig gebogen
;
am Snbe dSgefc^nitten. ©er Segebofu'er Eurj

aber oorfpringenb.

O. luteus (Schaf. Icon. ins. t. 1 . f. 10 ). Diothgelb, 2fu*

gen grün/ bie Saroett feben befonberö auf ber H fl ut ber SÄaupe be»

Bombyx vinula. ©ie Eommen nach ber 93erwanbfung auö bem

gemeinfcf)aftli$en ©efpinnfle h er°or, weld(;eS bie Dtaupe bereitet

hatte.

Crjptus.

Äopf quer, ©c^ifbcfien flach, Hinterleib geftielt ober fdft ge.-

ftielt, fetten feftftfjenb, Eonoer. Segcbohrer oorgeftreeft.

C. moschator. ©chwarj , 33eine roftroth, an ber ©pifje

weifj. SHiecht nach SQiofcfjuö.
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Stephanus. Äronwefpe.

£opf würflig, Oberbiefer <nrj/ bicb; UnterKefertflfter mefrr

aü oiermal langer aB fcic Sippentafter ;
Hinterleib conoe*, «Stiel

lang, walzenförmig. Segebo^rer »orgeftrecbt.

S. coronatus (Panz. LXXYI. t. i3). Äopf unb Abrufe

ftymari, Hinterleib d e fcieU unb v°Wav6 ' fä»u<W' bic £ in '

terfmften breibornig.

Pelecinus. 0ünnwefpe.

Hinterleib fefcr bünn, lang, fabenförmig , hin beutliefcer

HaB; Hinterfcfyicnen beulenförmig, 5üf)lf)önter fefyr bunn, i3glie--

berig. Oberbiefer flar!, bpetja^n^} Unterliefertafler »iel langer

als bie Cippentafler, fedBglieberig.

P. polycerator. ©cfywarz. 3nbien.

Evania. Hungerwefpe. \

2)ie gül;ll;örner fafl »on ber Sange ber ÄörperS, bei beiben

©efcfjlecfjtern mit i3 ©liebem; beim SBei6t&en gebrochen ober ge*

Intet; Hinterleib K«*”/ zufamijiengebrürft, breieefig ober

ooaf. 0er ©tiel auf bem Stü eben ber SBruft eingefügt.

E. appendigaster (P. LXII. t. 12). ©c&roat'Z, gü|e unb

bie oier oorbern ©dienen braun ;
Hinterbeine fef>r lang. Europa.

Foenus. H al3wefpe.

0ie güfclfyörner bürget aB ber Körper, gerabe, fabenförmig>

bei SSttannd&en i3, bei SBeibcfjen 14 ©lieber. Hinterleib »erlern*

gert, bolbig; ein heutiger H^ 5
Hinterbeine mit beulenförmigen

©ebenen.

F. Jaculator (P. XCVI. t. 16). ©cf>wai*z, bie S0?itte her

Hinterleiber unb ber Segebofwer rötf>lidj>, lefeterer »on ber Sange

ber Äörperg. 0ie Same wof>nt in ben Samen ber dienen.

d

2. gami.lie. ©agetrager. Serrifera.

0er Hinterleib ift mit feiner ganzen 23afB mit bem 53ruft*

fdjilbe jufammenfyängenb. Sr fd;cint eine fyortfeßung beffelben '

s
u

fein, ofjne eine eigene Bewegung zu l>aben. 0ie SBeibdf>en l;abeit

einen Segeftadjel, welker faft immer fägeförmig ift, unb benfef*

ben nidjt blofi zum Segen ber Sier, fonbern auef) zum 33of>rcn ei*

neö Sodjes bient, in welcher bie (Eier gelegt werben. 0ie Samen

fyaben immer fedB fertige güfie, unb oft noef) mehrere gütige.
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A) H o l w e f p c n. Urocerata.

Sie lln tevEtcfer ftnb Eur* unb bicf, bie Bunge gan$; ber

2eg fraget ber 2Seibd;en ift halb fefpr oorragenb , unb aus brei

SBldttdjen beftebenb, 6a[b fpiralformig gewunben im Ceibe beg ^{e*
veö »erborgen/ unb baarartig. Sie gfi&I$Ärner ftnb faben -- obev

borftenförmig, jitternb unb befielen aug io big 25 ©fiebern

;

Oberlippe E(ein, am SSorberranbe gewimpert; Oberkiefer botnar*

tig, vSiefertafter fabenförmig , mit 2 big 5 ©fiebern ; Sippen-'

taffer mit 3 ©Hebern. Sag Sßeibdjen fcigt ein Sod) in bie 0tinbe

alter Hol^ftämme, befonberS in giften unb Sannen, unb fegt

feine <Sier hinein. Sie Same febt, unb oerwanbelt ftcf> hiev, grijjt

Oryssus.

gfi$I&8rner neben bem SWunbe eingefugt, mit io big ix

©liebem, Oberkiefer ungeahnt, Äiefertaftev fünfgtieberig, lang,

bängenb, bie 0pi§e beg Hinterleibeg fa ft gerunbet. Segeboprer

baavfövmig, fpiralformig im Snnern beg Seibeg aufgerollt. 2luf

fonnigen Daumen laufen fte fd;netl bin unb ber.

O. coronatus (Panz. LII. t. i'g). ©cbwarj, Hinterleib rofr=

färb; 53afig begfelben fcbwarj. Seutfcplanb in SBälbern.

Urocerus. H^ntefpe.

güblbörnec neben ber 0tirne eingefügt, mit i3 big i5 ©lie--

bern; Oberkiefer an ber innern 0eite geahnt; Äiefertafrer febr-

ilem, faft kegelförmig, jweiglieberig. Jpinterleib über bem r>or|re=

benben, langen Segeftacbel, fpüjig geenbigt.

U. Gigas (Panz. LII. t. i5). Sag SBeibcben rnebr alg ein

Soll lang, fcbwarj, hinter jebem 2luge ein gelber glecE, eben fo

$wei auf bem 23ruftftücEe
;

ber jweite unb britte 9uitg, unb bie

brei lebten beg Hinterleibeg gelb; an SOiänncben ift ber Hinterleib

gelb, feine 0pi£e fcbwarj ;
eg ift Eaum bie Hoffte fo grop als bas

Sföeibcben.

B) ,@ äge tu e fp en. ,

Sie gublbörner meiflettg ^wifcben ben klugen eingefügt, non

ber Sänge ber 33ruft ober länger, öfterg mit g ©liebem ober mit

wenigeren. Sie Oberlippe briutirj , rorfte^cnb , gan^, ober wenig

auggeranbet; bie Oberkiefer ftark , oorgeftrecft, mein mir einem

ober jwei ftarken Bahnen. Sie Äiefevtaftev fabenförmig, mcift oer=
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längert, mit fecßS ungleichen ©liebem
;

bieCippentafter kürzer, oicr*

glieberig, fabenförmig ober nach 2lu|jen oerbickt. Sie llntevfiefev

gerabe, nach 2kußen häutig, nncß Suiten mit einer zaßnförmigeu,

hantigen Verlängerung
;

Unterlippe breilappig. Ser ipinterleib mit

feiner ganzen Sicke an bie Vruft angewad;fen, flach/ walzenförmig

ober ooal, mit neun Dringen. SaSSBeibcßcn mit einem/ feiten oot*

vagenben Cegeftadjel, welcher au» zwei ^aaravfcicjeit, zufammengei

brückten, an ber ©pifee gezähnten 33.ot.ften befielt/ bie oon zwei

Zweiglieberigetv innen rinnenförmigen ©cßeibenklappen öebeeft ftnb.

Sie 33eine finb mäßig lang unb ftavß ;
bie Flügel runzlig. 0ie

ftnb träge &ßiere, unb laffen fich leicht fangen. Sa$ 3Bcibcßen

fägt mit feinem ©tacßel eine Dünne in ein 33(att, unb legt bie

gier hinein. 2liB biefen kommen bie Baroen, welche ben ©eßmet*

terlingsraupen ähnlich ftnb, unb 2lfterraupen heißen. ©ie frejfen

33lätter, unb leben gefellig auf beitfelben, bisweilen in einem @e*

fpinrtfte. Sie meiften frieeßen zur SSerwartblung in bie grbe, unb

oerpuppen ffcß in einem bießten, papierartigen ©efpinnfte. 2ln ber

^buppe ftnb alle Steile beS SnfekteS ftcßtbar. Sie Dtaupe über»

wintert meiftentßeiB, unb oerwanbett fteß erft im Srüßliuge.

Cephus. 0cßwebwefpe.

Süßlßörner an ber ©tirrte ^»r>ifcßert ben 2lugen eingefügt

,

länger aB ba$ Vruffflück, gegen tasS gnbe bicker, etwa mit 20

©liebem. Oberkiefer inwenbig breizäßnig. Unterkiefertafter läiw

gev aB ßippentafter. Äörper fcßmal/ linienförmig
j

ber Äopf faffc

breieckig
;
IpaB kurz*

C. p}
rgmaeus (Panz. LXXXIII. t. 17 ). 33aucß etwas

platt, feßwarz/ mit zwei Stecken, unb bret gelben 33ittben.

Tenthredo. ©ägewefpe.

Süßlßörner meift mit 9— 11 ©fiebern, einfach/ neteß ber

0pi|e z« etwas oerbickt, faben* ober borftenförmig. Oberlippe

ftcßtbar, Begeboßrer mefferförmig, nießt oorgeftreckt. Sie Di aus

pen mit iö— 20 Süßen, liegen gerollt auf 33lättern.

T. Scrophulariae (Panz. C. t. 10). 2D?it fünf gelben

Vaucßringen. 2(uf ber Vraunwurz*

T. Capreae (Panz. LXV. t. 8). Äopf, 33 ruft unb Vaud)
oben fdjwarz, in ben Sküßeln ein gelber fpunkt; bie Staupen finb

blau, bie brei erften, unb ber leßte Düng rotßgelb; feeßö Dveißen

feßwarzer Sleckcn. 2luf SkBeiben.

10
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Cimbex. Änopfßornmefpe.

güßlßörnev mit 5 big 7 ©fiebern, in ein ßnöpfeßen, ober

eine biefe, eiförmige Äolbe geenbiget. Sie Caroen ßaben 22güße.

(Einige fpritjen, menn fte gereift werben, eine grünliche glüjfigEeit

fufnveit oon ßcß.

C. lutea (De Geer. II. t. 38. f. 8— 16). 23raun,

ferner unb Jpinterleib gelb, festerer mit bunEelüiofetten 93inben.

<?aroe buntelgelb, mit einem blauen, feßwarj eingefaßten ßängg*

flreifeit auf bem SKücEen. 2Iuf Saßlmeiben unb grien.

Hylotoma. Sßalbfagemefpe.

2fn ben Süßlßörnern finb nur brei ©lieber beutlicß, bag le&te

ift üiel langer, unb bilbet bei ben 9}?ännd;en eine bünne, prigma*

tifc^e, bigiu eilen gegabelte Äolbe. Sic Caroen ßaben 18— 20

Süße.

H. Rosae (Panz. LI. t. i5). Safrangelb, ^Beme rofen=

votß

;

ber Äop.f, bag <6ruft|tücE, unb bie g-lügel feßwarj. Sie

Üam ift gelb, feßmar^ punEtirt, unb frißt SKofenblattev.

fünfte £>rbnung.

DI e fe f l ü g l e r. Neuroptera.

Sie ßaben rier gleichartige, bureßfießtige, mit einem freien

^(bernctj burcß^ogeite, ungefaltete g-lügel. Sie Unterflügel finb

meift faft ooit berfelbeit ©röße, wie bie obern, oft noeß breiter,

oft aber fdpnaler unb langer. Sie meiften ßaben borftenförmige

gußlßorner, melcße aug feßr oielen ©elenEen befielen; puei ober

brei glatte 2lugen ober DIebenaugen. Sie ne&förmigen 2Iugen finb

feßr groß, Euglkß? unb oorragenb. Sßve greßmerE^euge bienen

jum Meißen, unb beließen aug jangenförmig beweglichen, meifleng

ßornartigen ,
ge^äßnten, feiten ßautigen, ober nur bureß Eleinc,

üumpfe Sßa ließen angebeuteten OberEieferßalften, aug jmei ßori^oiu

taten, geraben ober geEnieten unb jufammengebrudEten UnterEie*

fern , unb einer ßautigen Ober« unb Unterlippe. Sie Safter finb

faben« ober bogenförmig. Sie UnterEiefer tragen ein ober jroei

spaare berfetben. Sag «Sruftftücf befteßt aug brei, innig oenuaeß.-

fenen 2(bfd;nitten, unb trägt bie feeßg 93eine; eg ift bcutlicß unb

feßarf 00m Jpinterleibe getrennt. Ser erfle 2lbfcßnitt i(l gewößnticß

feßr für*, unb bitbet eine ?Irt oon Jpalgbanb. Sie Saßt ber §1#
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glieber ift abiuccf;fetnb. Ser Äörper tfl meift fang; b{c Bebecfun*

gen weich, ober fctjwach fc^attß. Ser Hinterleib ift o(;ne ©tiel,

mit bent Bruftftücfe rerwachfen. Biele biefer Snfeftcn ftnb im

erften ober lefjten Suftanbe ber Berwanbluitg fleifchfreffenb. Sie

(Sinen befreien nur eine unoollfommene Berwanblung; bte ?lnbern

bagegen eine »oflftänbige. Sie Oarocn haben immer fechö güße mit

flauen, welche fic meifl jum grgreifen ihrer Beute benähen.

I. g a b e n h ö r n e r. Filicornes.

Sie gühlhörtter befreien im 2Wgemcineti au$ einer großen

2lnja^»l con ©liebem, unb finb halb gegen ba$ (Snbe hin biefer,

halb ftnb fie faben* ober borfienförmtg, unb langer alt> ber Äopf*

1. gamitie. Äöcherjungfertt. Phryganit.es.

Sie gi4>l(>orner finb fehr lang, mit zahlreichen, Eieinen ©tie=

bern. ©ie haben feine Oberfiefer, unb bei bem männlichen @e=

fchlechte flnb bie Unterfiefertafter in bie Höhe gerichtet, fehr breit,

ober in bie Ouere auSgebehnt, flappenartig
;
jene Safter oereinigen

jich, um eine jugeruttbetß unb inwenbig mit feinen, bief) tffe^eMben,

unb filzigen Härchen beffeibete ©chnauße zu bilbem Sie untern

glügel ftnb breiter al$ bie obern, in bie Bange gefaltet. Sie Car*

oen machen ein walzenförmige^ ©ehaufe oon fehr oerfchiebenarti-

gen SOZaterien auö ©tücfchen H 0^/ Blättern, ^Pflanzenfamen,

SBurjelfafern, ©anb, SBafferfcfmecfen u. f* w., welche bie Baroe

burch ©eibenfäben, bie burch ein ©pinmverfzeug im 9J?unbe'be=

reitet werben, zufammenheftet. Saö ©ehaufe ift auf beibeit ©ei*

ten offen, um ba$ SBaffer einfirömen zu (affen. Sie Barnen finb

lang, faft walzenförmig, ber Äopf fchalig, mit ftarfen Oberkiefern,

unb an jeber ©eite mit einem Eieinen 2luge oerfehen. Sie 3?pm*

phen ber großen 2lrten friecheit auö bem SÜBaffer an SBafferpflaiu

Zen ober anbern Körpern empor, unb fommen, inbem fie bie Haut

abwerfert, alö ooQfommene 3n fe ^ten h ei
‘

ü° 1'* £>te Eieinen Wirten

(feigen nur auf bie Oberfläche beä $EBaffer$, unb »erwaitbeln fief)

in geflügelte 3»fe^ten.

Phryganea. Äöchetjungfer*

Ser Beib ift meiftenä behaart, bie glügel gefärbt, öfters! fall

unburchfichtig, fein behaart, ©ie fliegen fehr fchnell, ftnb lebhaft

in ihren Bewegungen, unb haben einen unangenehmen ©cruch.
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— P, grandis (Rösel II. t. 17), OSevflügct braun, mit afd;=

grauen gtecßcn, unb jmei big brei weißen $>unltcn an bet 0pi£e.

Seutfcblanb.

2, gamtlie. fP e r
(
fit cg e n. Perlariae.

Sie gübl&orner ftnb bogenförmig, fo lang aß ber Ceib, mit

»nötigen , fcf)v Keinen ©liebern. Set Verliefet t(l fe&r Kein

,

jum Streif f)äutig ;
bie Oberlippe hoppelt fo lang; bei

1 Unterliefet

Kein; bie Unterlippe ganj, f>dutig. Sie Sunge über beit Unter*

liefet eorfpringenb. Sie Äiefertafter wenig verlängert, »ierglie*

berig; bie Cippentaftev breiglieberig. Sag elfte »rtiftftfid ift groß;

bie glügel finb lang, fcorijontal, bie unteren breiter aß bie obern

ttnb gefaltet. 0ie fabelt brei gujjglieber. Sie ßaroen leben im

«Baffer, unb machen ficf) ein ©e(;äufe von 0anb unb Sufcßel-

fiiicfen, welche fie burcf) 0eibenfaben jufammen^eften.

Perla.

Sie ßippe laum ftcfjtlidj, querlinig. Ser Oberfiefer faft $au*

tig. Sie Saftet faft borflenförmig. Sie jtvei erflen gußglieber oiel

fürder aß bag britte. Swei lange @$wan*botfien.

P. bicaudata (Panz.LXXI. t. 4). Sunlelbraun
;

ein gel=

ber ©treifen Icxngg beg Äopfe* unb ber »ruft. glügelabern braun.

jF>äuftg an glußufern.

3. gamilie. glorfliegen. Hemerobini.

Sie gü^örnet ftnb jnnfc&en ben klugen eingefügt, »ertön*

gert, borften* ober fabenförmig, mit lurjen, fe&r zahlreichen ©lie*

bern. 98iet Saftet; bie Äiefertafler länger, fünfglieberig ;
bie Hip-'

pcntafler breiglieberig. Sie Oberkiefer bornartig;, brciecfig,. ge*

molbt. Ser Ceib ifl verlängert, öfterö weich, gebrummt
;

ber Äopf

breiecfig, »ertifal herabgebogen. Sie 2lugen halbluglicht, »orfte*

benb. Sie glügel groß, fein, ne§förmig. Ser Hinterleib »ertön*

gert, walzenförmig, jufammengebrüdt, fichelförmig gebrummt.

Sie »eine bünn, bie güße fünfglieberig , mit einer Sohle. @inb

Dtaubinfelten. Sie Seibchen lieben i$re Sier auf »latter, unb

bie 8ar»en leben entweber im Safer, unb haben gloffenanhärige,

ober auf Pflanzen, unb oerpuppen ficb in einem ©efpinnfte ober

in einer 0anblugel.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



149

Sialis. SIcßfliege.

0ie gühlh$rner ftnb einfach; ber Oberliefev Ff cfn^ breifeitig;

bie glügel bachförmig. Sa$ oorlefjte gupglieb ifl gefpaften
;
bai

»orbere 93rufrftücF ifl grop. Sie Caroen leben im SBaffer, unb h^

ben ©chwimmblättchen an beit (Seiten. Sur 93erpuppung (je^cn fic

auf ba$ Srodene, unb machen pef; eine Jpöhle in bie Srbe, Sie

gruppe liegt unbeweglich.

S. lutarius (De Geer. II. t. 22 . f. i4, *5> ©chwarj,

glügetabern heü&raun. ©ie fliegen phwerfäHig , unb fegen bie

(gier in gebvängtcn Leihen auf Blatter. 3^*6 ®i enbiget (ich

oben in einen ©tac^el.

Chauliodes.

Sie gühlhotner ftnb lammförmig/ »ief tanger al$ ber Äopf.

Oberliefer lutj, breiedig, innen "geahnt. Sie glügel horizontal,

bas oorbere SBrupftüd grop.

Ch. pectinicornis (De Geer. III. t. 27. f. 5). glügel

weip, mit braunen 2lbern. 9?orbs2lmerila.
.

Hemerobius. glorfiege.
,

Sie gühlhörnet ftnb. borflenförmig, etwa* fang, mit jahl*

reichen, aber unbeuttichen ©liebem. Sie Oberlippe etwa* oor*

fprittgenb; bie Oberliefer hornartig, gebogen, Hein. 93iev uns

gleiche Saftet. Ser 2eib ifl weich; bie glügel grop, zart, unb fehl'

burchfichtig, in ber Stuhe fehr abhängig, ber äupere Stanb erweis

tert. ©ie fliegen tangfam, unb flinlen wie Sjcremente* Sie (Siet

freien wie ^>t^e auf lleinen ©tiefen auf ben SBfÄttern 5
ba$$£Beibs

chen berührt mit bem Elfter baö93(att; inbem e$ benfetben entfernt,

wirb ein ©chleimfaben horau^ge^ogen, an beffen£nbe ba 6 Si hangt.

Sie Caroen bleiben auf ben ^Blättern, unb hoipon 55lattlau$lös

wen, weil pe bie SBlattlaufe mit ihren pohfon Saflern au$faugen.

3hr ©thwanj enthält ein ©pinnmevljeug, womit pe (ich einfpinnen.

H. Perla (Rös. III. t. 21 . f. 4 > 5). Sartgrün, mit

golbenen klugen, unb gelbgrün fchillernben glügetn. 3 n ©arten.

Sie Siet auf Stofen = unb (Srlenblättern.

H. maculatus (Rös. III. t. 21 . f. 5). SBraun , $opf

unb teilte jiegelroth, glügel rau^l^aavig. Seutfchlanb, anSBaffern.

4- gamilie. Sermiten. Termitini.

Sie gühlphner pnb fabenförmig, rofcnlran^förmig, borgen*
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fövmig. ©ie Unterliefer ftarE unb -ornartig. ©ie ItiUerfTücjcl eben

fo groß, ober Heiner alg bie obern. Sinige -aben 21 nl;ange am

©c-manje; ßtuei bi$ brei gußglieber.— ©ie Caroen unb puppen

finb tfj>atig / unb leben an ber Cuft, in bei- gebe, ober im ^>of

roerle, jernagen oegetabilifcße ©toffe, unb na-ren jic- auc- mei*

ftcnö oon benfelben.

Psocus. JP>o^fauö,

©ie §ü-l-örner fmb borjtenförmig, behaart, ungefaßt

glieberig. Kur ^mei Safter, Cippentaffcec festen. Ceib lur$, bucf*

lig; Äopf groß, mit brei Kebenaugen; bie untern glügel oict

Eieiner al$ bie oberen, SD?ei(!en$ nur^roeigußglieber. ©er©c-man£*

bo-rer ber 2Beibc-en befielt aus! ^tuei klappen, ©ie ßaroe unb

spuppe unterfc-eibet fic- oom pollEommenen Snfelte faft nur burd)

beit Mangel ber glügel. ©ie (eben im Hofyverle, in ißaumrin*

ben, unb in alten 5B;tc-evn,

P. pulsatorius (Schaef, Elem. Entom. t. 126. f. 1, 2).

©elblic-mciß
5

bie 2Eugen unb 3 ^ec^cn au f ^em «^interleibe rot--

braun. Sn altem JpofymerEe*

P, fatidicus, Spbteim-r (Frisch. 3nf-
20)• 2eib

opal, 21ugen braunfd-roctrj. 3« 9J?uf«n> ißüc-ern, Herbarien.

Terroes. Serraite.

©ie gü-l-örner ftnb rofenEranjformig / mit ungefa-r ad-t*

je-n ©liebem, ©ie Unterlippe oierfpaltig; brei Kebenaugen;

bie glügel finb fe-r groß, burd-jic-tig , nic-t beutlic- ne&förmig,

mit fe-c feinen 2äng 4abern; ber Hinterleib mit ^rnei lurjen,

^meiglieberigen/ legeiförmigen ©pi^c-en. ©ie leben in ben Xropen*

länbern, unb finb unter bem Kamen ber weißen 2Imeifen /• als du*

ßerft fc&obfo&e Snfelten beEannt. ©en©c-aben richten oorjüglic- bie

Caroen an. ©iefe gleic-en ben oollEommenen 3nfelten, fmb aber mei*

cßer, ungeflügelt/ unb -aben einen großen Äopf, bem gemö-nlic-

bie 21ugen fe-fen. ©ie leben gefedig $u fielen Millionen in ©fingen

unter ber (Erbe/ in Räumen unb Holjtuerl, welche fie gatty burc-lö*

c-ern, ober in befonbcren Keflern, bie fie an SBaume anlleben,

ober in gorm ppramibalifd-er Hügel mit einer feften SÄinbe über

ber ®rbe erbauen, @efc-lec-t$lofe 3»bioibuen »ert-cibigen bie

SGBo-nung; biefe -aben einen größeren Äopf, unb frarEe, über*

finanber gplreujte pbcrliefcr. ©ie Ki;mp-cit gleichen beit 2ar*
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oen, &a*en ^ glßfletf^ctbcn. ÖBenn fich bi« Termiten ©oll*

Eommen oerwanbelt haben, fließen pe in unglaublicher SKenfle

bei 2lbenb$ auö ihren SBo^nungen; beö SRorgen« fallen aber

ihre oertrodneten gfücjet ab, unb bie rue^rfofen Spiere werben

„on ©ögeln unb Reptilien verehrt. 2Tucf> bie 9?eger unb £ot«

tentotten effen biefe SnfeEten begierig. 2Ba&rfd;einlicf> ^eflotten Pe

ficf) außerhalb bet SSBohnung in ber Cuft, unb bie befruchteten

SBeibd;en werben von ben Caroen in bie tEBo&nung jurüdgebracht,

in Sellen eingefdjloffen, unb mit Kauung ©ecfe&en. Sai fiBeib*

4>cn fcf)wiltt nun zu einer aujjerorbentlichen ©töpe an, (egt Sier,

welche weggettagen , unb in eißene Sellen »erfchloffen werben.'

T. fatale (De Geer. VII. t. 37 . f. i, 2). Oben bfaun,

glüßel weidlich ßvau, mit bräunlichen Albern. 3»bien, Tffrifa.

T. lucifugum (Rossi. faun. Etr. Mant. II. v. k,.

©dhwarj, glänjenb; glugel bräunlich ;
©eine blapröthlich- Hat

in ben 0 eemagazinen von SKochefort gropen 0chaben angerichtet.

Raphidia. CanghaWjungfer.

Sie gühlhbrner faß borpenförmig, von breipiß, unb mehr

©fiebern; bet Äopf verlängert, mit brei 9?ebenaugen ;
bie ©ruß

fehr büun, lang; bie glugel bachförmig. Ser Hinterleib be$

SBeibchen^ mit einem pchelförmigen Segbohrer, ber au$ jWei ©or*

ften befreit. Carve unb $uppe leben in SHi&en ber ©aumrin«

ben, laufen umher unb leben 00m 3laub. Sie 2arvc hat bie

©efralt einer Reinen 0chlange.

R. ophiopsis (Rössel. III. t, 21 . f. 6
, 7 ). 0djwar£,

hinten gelb; glugel, nahe an bet 0 pifce mit einem braunen

glede. Seutfchlanb.

5. gamilie. 2Imeifenlöwen. Myrmeleonides.

Sie gühlhötner pnb jwifchen ben Gingen eingelenEt, viel*

ßlieberiß, wenigßenö von ber Cänge ber ©ruß, gegen bie 0pi^e

verbidt, ober mit einem Änöpfchen geenbiget; fechö Saßet, bie

Cippentaßer langer, unb am Snbe bider. Set Oberkiefer hont:

artig, breiedig, mit ßhneibenbem 3n >tenranbe. Ser £opf quer,

fenErecht, ohne SRebenaugen; bie klugen runb, oorpehenb: ba$

vorbere ©rußßüd Eiein, bie gltigcl verlängert, bachformig lie*

genb
;

ber Hinterleib lang unb walzenförmig, beim SDiännchen mir

Zwei Anhängen ;
bie ©eine Eurj;

;
bie güpe fünfgliebevig. — ©ie
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fliegen fef»r gut, unb ftfien bei Sag ftill an fPflanjen. 3h>re

Carpen leben in bet' <£rbe, fjaben ftarle, oorragenbe
, gejaftnte

Oberliefer, unb einen bidert Hinterleib. ©ie fpiunen fief» ein,

unb bic Klippe liegt unbeweglich». 2#e ©pinnwerf^eug liegt am
21fter.

Mjrmeleo. 2(meifenlöwe.

©ie güf»ll)örnet ftitb gebrummt, nadj 21ufett aüma^lig biefer,

fürder aU ber ^pintevrcib , mit einer opalen Äeule an ber ©pi&e;

ber Jpintcvtci6 linienförmig, fef;r lang. ©ie 2arpe (ber 2£meifen=

löme) gcl)t gewöfnlicfj rücfwartS, unb maeft fidj eine fcric^terför-

mtge ©rube in ©anb, in beren Sie’fe fte fid; eingrabt, fo baf nur

bie langen tiefer Iferporftefjen. ©o lauert fte auf Snfeften, welche

in bie ©rube tyineinfallen. SBoHen biefe entfliegen , fo fprifjt fte

©anb auf biefelben, wobutef) fie betäubt, unb pon if)t ergriffen,

auögefaugt werben, ©ie fpinnt ftd) pon feinen gaben eine

Jpöfle, umgibt biefe pon 21ufen mit ©anblörnern, unb perpuppt

ftef» barin..

M, formicarius (Rös. IU. t. 16 — 2o). ©cfwät^lid),

braun geflecbt ;
glügel mit fcfjwarjen 21bern, bunllen gleclen unb

einem weifen glecfc an ber <Snbfpt|e. Sutopa, in fanbigen ©e=

genben.

Ascalaplius. galtenjungfer.

©ie güf)ll)örner lang, gleich bic!, gerabe, mit einem brei;

edigeit Änöpfdjeu geenbiget; Safteu lutj; 2eib befjaart; Hinter^

leib langlicf sopal, nidjt piel langer ala baö fÖruftftücf.

A. italicus (Panz. III. t. 23). ©$wat$; Äopf gel6gc=

flecbt, Oberflügel an ber 93aji$ fcfywarj. ©übsSuropa.

6. gamilie. 9tuffe ljung fern. Panorpatae.

©ie gü()lf;örncr ftnb borftenförmig , ^wifc^en ben klugen

ft^enb, langer a(t> bie SBruft, mit mel;r al$ breifig ©liebem, ©aa

Äopffc&ilb in eine kornartige, fegeiförmige , unten jur 2lufna&me

ber grefw erzeuge aus>gel)öl;lte ©dpiaufce perlangert. Ober* unb

Unterliefer unb Unterlippe perlangert, faft linienförmig. Sie Saftet

furj, fabeitförmig ;
bie Äiefertafier mit Pier, bie Cippentafter mit

brei ©liebem, ©er £cib perlangert, ber Äopf quer, fenfrcd)t,

mit oorfteljenben 2fugen
;

ba£ porbere iöruftftucB bilbet einen bun--

neu Halö. Sic glügel länger alö betreib, fein neßförmtg; ber
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Jpinterleifv kegelförmig , fall walzenförmig. Sie »eine öfters? bünn

unb oerlängert. SieCaroen, finb unbekannt. Sic »oflEommenen 3n*

feEten rau6en glicgen.

Panorpa. ©Eorpionfliege.

glügel gleich förmig / fwnzontal. kleine 3tebcnaugen; bu

Hinterleib be$ 9J?cin nc^cnö mit einem geglieberten, mit einer Sange

geenbigtem Schwanke. Ser Sinterte» beö 2Beibd;enö kegelförmig,

jugefpi^t. »eine fef>r lang; §üße mit pei «lauen unb einem

©ohlenballen. Sie Carocit [feinen in ben ©arten unter ber @rbe

ZU leben.

P. communis (De Geei\ II. t. 24 . £ 34)* @4>mdrj/

©cbnabel unb ©cbwanz rot-braun/ Shl3 e k fchwatz gefleckt. Sas?

3D?ännchen f)cilt feinen ©korptonfchmanz immer über ben Stücken

gebogen. Seutfcfylanb.

II. Pfriemen h örner. Subulicornes:

Sie 5ü()(f)örner finb pfriemenförmig, nid^t oiet länger al$

ber Äopf; bas> legte ©lieb in eine »orfle auölaufenb.

1 . gamilie. Sagth iei-djcn. Epliemerinae.

Sie gül;lhörner finb kürzer a(* ber «opf, fabenförmig, brei--

glicberig; bie zwei erfrett ©lieber fef>r kurz unb bick, ba$ legte

am langlten, in eine »orfte austfaufenb. Sa$ «opffc^ilb f)äutig

,

rormärts nerlängert, in eine gälte ober einen Samm erhoben, bie

meinen, unbeut(icf)en grefjwerkzeuge bebeckenb. glügel horizontal

ober fenkrec^t ftehenb; bie hintern fef>r klein ober fafl gar nicht

oorhanben. Ceib oerlängert, meid;; ber Hinterleib mit jmei bis?

brei fel;r langen 0cf)man^bor(len geenbiget.- Sie Öaroen unb

3?nmpf>en leben zwei biä brei 3 a b l
'

e lang ün Sßaffer, bei Sage

unter ©teilten unb im 0cf)(amm oerfteeft, öfters? in horizontalen

Sötern fdjlammiger Ufer. Sie Caroe hat an ben ©eiten unb am

©d;manze kleine gloffenblättchen, bie wahrscheinlich auch ih l
'

c 21 th 1

mungöroerkzeuge finb. Sie S?pmpl;e erhält glügelfcheiben, unb

bleibt thätig. 33eim Untergang ber ©onne kommen im ©ommer

unb Jp ei'bfte bie oollEommenen SttfeE'fcen öfter«? ju S0?iHionen aus?

bem SBaffer h eroor; tanzen mie bie 9)?ücken in ber 2uft, unb

fterben gewöhnlich noch am nämlidjjen 2lbenb(
e, fo, baß ihr Cebeit

im oollEommenen Suftanbe nur menige ©tunben bauert, ©ie neh-

men wahrscheinlich Eeine Otahrung z
u ficf> «nt» leben nur, um freh

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



m
fortjupßanjen. <£t iß ißnen eigentßttmlidß, baß fte tftß t>or ber

Begattung nocß einmal Rauten. Saä SEBeibcßen laßt ißre gier in

einem Älumpen in ba$ SBaffer faßen. 3ßre ßeießname tiberbeefen

ofter$ ben 5Boben, fo, baß man fte in mannen ©egenben fuber*

weife, aB Sunger auf bie gelber füßrt.

Ephemera. Uferaag.

E. diptera (De Geer. II. t. 18. f. 5). Jp>interfläge{

festen ;
jwei ©cßwanjfaben. Suropa.

E. vulgata (De Geer. II. t. i5. f. 9— 13). 23raun

;

glügel geßecbt; ©cßwan,$ breiborßig. 3» oieten ©egenben oon

Seutfcßlanb, oor^uglicß in Ärain feßt ßäußg.

2. gamilie. SB afferj'ungfern. Libellulinae.

Sie gößlßorner Bürger ober bäum langer aB berÄopf, pfrie-

menf&rmig, meißenä mit fecß3 bB ßeben ©fiebern , beren festes

borßenförmig iß. Ober* unb Unterliefet kornartig, feßr ßarb unb

gejaßnt, oon ben großen unb gewölbten Ober* unb Unterlippen

bebedt« Sie Äiefertaßer feßr furj, einglieberig. Sie 2Iugen mei*

ßenö feßr groß unb oorßeßenb; $wifcßen ißnen $wei bB brei Ueü

ne Dlebettaugen. Sie gfügef groß, horizontal auSgebreitet, neßför=

mig , metallifcßglanzenb ;
bie ßintern unb »orbern oon gleicher

©röße. Ser Äopf groß, breiedBig. Sie SBruß groß, gerunbet. Ser

Hinterleib feßr »erfangert, mit zangenförmigen Jpäfyen geenbiget.

Sie 93eine fur^, bie güße breigfieberig. ©ie ßnb Eßäuber, galten

ßcß in ber 3?aße be$ SBafferö auf, fliegen meißen$ feßr fcßnell, unb

ergreifen S0?üden unb anbere SnfeEten im gluge. Sie männlichen

©efcßlecßBorgane liegen naße an ber 93ruß, am ^weiten Ceibe^

ringe; bie weiblichen an ber ©pi§e beö Hinterleiber. Sa$ SD?ann=

eben ergreift baßer bar SBeibchen mit ber ©cßwanjjange, bießB

beugt feinen Ceib gegen bie 53ruß unb bie ©efcßlecßtrtßeife ber

Sftänndßenr, unb fo fliegen ße roaßrenb ber «Begattung, einen SKing

bilbenb, ßemm. Sie (Siet werben auf SEBaffetpflanjen gelegt. Sie

Saroen unb puppen leben im SBoffer, unb feßen bem ooflfomme*

iten 3tifelte ziemlich äßnlicß; nur feßlen bie glügel unb bie 3te=

benaugen. Srßere ßciuten ßcß bteB bB oiermal, unb bekommen

bann aB «puppen glugelfcßeiben. ©ie ßnb feßr rauberifcß , unb

bebieiten ßcß jum gangen ber 33cute, ber fogenannten 9J?arbc ober

93rußj|cmge, bie atB einem bteieefigen ©tücfe beßeßt, wclcßct*
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burf ein ßniegelenb mit einem ©tiefe oerbunben ift, bet unter

bem 9)?aule am Sopfc feftji&t. 21n ben beiben oorbern Scfen bewe=

gen fif J'^ei geinte 3nngen wie Äiefer. £)a$ Snfcfit bann bicfcs?

SBer^eng vermöge bctf ÄnicgclcnEeö, plöfclich auäftrecfen, unb mit

ben Sangen bie ißeute ergreifen. 2lm ©fwanze ^aben ftc brei bis

fünf lanzettförmige 53lättfen, weife fle auSbreiten unb zufammen*

legen tonnen, ©ie ziehen jum 2ltl;men fflaffer in ben SO?afrbarm,

in meinem ^roßff $aare von Äiemenblättf en (Ilsen, unb fprifeen ei

bann , mit Suftblafen vermengt, wieber heraus, woburf (Ie ju=

gleif fortbewegt werben. SBenit bie 33erwanblung z
l,m Pollbom=

menen 3nfebte bevorflebt, fo Briefen (1ie an SGßafferpflanzen in bie

Höhe, unb arbeiten flf au$ ihrer geplagten Sarvenhaut heraus.

Libellula. SEBafferjungfer.

Sippe breifeilig
;

ber mittlere Sappen viel fleiner alS bie

©eitenlappen, welche fif zufammcnlegen, unb ben 9)?unb fließen.

£epf halbbuglift, mit großen, ^fiu|g jufammenfloßenben 2lugen,

unb einer blaßgen CSr^aben^eit , auf melier bie OMenaugen (te=

l;en. glügel horizontal. Hinterleib lanzettförmig, niebergebrücbt.

L. depressa (Panz. LXXXIX. t. 22). IBräunlif gelb

;

$3aßS ber glügel ffwärjlif unb gelb, ©eiten gelblic^. Seutfflanb.

Aeschna. ©f maljungfer.

9)?ittellappe ber Sippe oiel größer , bie ©eitenlappen mit

einem (tarben Saßne, unb (tafelförmigen Anhänge. Äopf ^af6Eug^

lift, 2lugen nif t zufammenftoßenb, groß. SBlafige (Erhabenheit,

Eiein , faß fe^lenb. glügel horizontal. Hinterleib walzenförmig,

verlängert.

A. grandis (Rös. II. t. 4). ©elblifbraun ;
Hinterleib

grün unb braun geßecft; glügel iriflrenb. Sänge zwei 3oH. Sine

ber größten 2lrten; fliegt fef>r ffnell.

Agrion. SBaffernpmphe.

SDlittellappen ber Sippe tief gefpalten, ©eitenlappen gezähnt.

Äopf quer, breiecftg, ohne blaflge Erhabenheit ;
2lugen hatBfug^

lift, entfernt, glügel aufrecht ffce^enb
;

Hinterleib walzenförmig,

fehr bünn unb fflanb ; fie fliegen ffwanbenb unb langfam.

A. virgo (Panz. LXXIX. t. 17, 18). Oolbglän^enb, blau

ober grün; glügel nach ?(ußen breiter, blau ober braun, metaP

liffgtänzenb. ©eutfflanb.
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0 e d) 8 1 e £) r b nun g.

Jp a (6 b e & f lüg t e r. Hemiptera.

5Q?it biefer Orbnung beginnt bie Aibtfyeifung ber 3ufebten,

beten Flügel mit Seifen vevfefyen finb. Bei ifmen ftnb bie glügel

beiden leberartig ober fdjalig, bie Guben aber fiäutig, unb biiben

eine Alt Afnfjang ;
bie gfügelbeifen freuten ftcfy faß immer in ber

SKu^e. Bei Gütigen unterfc^eiben ftef) bie gtügelbeden non ben 5iü‘

ge(n nur butd; if>te Siebe unb gatbe
;

bei Alnbern ftnb bie Secfen

»oafjre glügel 97ur bie mirklidjen glügel, ober ba$ untere 9paar

finb ber Sänge naefy jufammengetegt ober gefaltet. Sie

fyörner ftnb fabelt; ober borftenförmig , im Allgemeinen oiergfie*

berig. Sie fjaben toeber eigentliche Ober; nod) Unterkiefer ;
bie

9D?unbtf)ei(e befielen auö einer geglieberten , mafjen ; ober fegel

förmigen Störte, roe% nad) unten gebrummt ift, fleh gegen bie

Bruft einbiegt, unb eine Alt oon ©cfonabel bitbet, in beffen obe=

rer 0eite ein Äanat läuft, au$ meinem man brei fertige, f>arte

fef>r feine unb fpi&ige Borften oortreten laffen bann, toelcfje an tf):

rerSBajWmit ber Bunge bebeebt ftnb. Siefe brei Borften bibben burch

t^rc Bereinigung eine ftadjetförmige 0augro^re, metefje in ber

0cf>eibe be$ ©d&nabeW liegt, unb burd) bie Bunge barin feftge.

halten toirb; bie untere Borfte befielt au$ jmei gäben, rceldje

naf)e an intern Urfprunge ftd> in einen einzigen oereinigen; bie bei;

ben obern cn tfprech en ben Oberkiefern , bie untern ben llnteifie;

fern, unb ftatt ber Sippe bient bie ©treibe be$ ©augrüffeB, ba»

breieckige 0tück an ber Baftö aber, ftatt ber Sef^e. Sie •‘i-after

fe(;ten gan^, nur bei einigen bemerkt man eine geringe 0pur.

3ör Jpalfd)i(b unb bie Bruft ftnb miteinanber oerntacfcfen, fo,

bafj ber «Rücken beö Bruftftücfej nur auö jroei Segmenten be.

ftet;t ;
baö ©cf)i(bcf)cn ift öfterö fe£t grof;; bie DAebenaugen fetf.

len ganj', ober eö ftnb nur ^toei biö brei rorfmnben. Sie Beine

finb entmeber jum ©efcen unb Jpüpfen, ober jum ©c&roimmen ein.

gerichtet. Ser SKagen ift meift ^toeifaef), mit ftarken, muftutöfen

Sßänben ;
bet Sarmkanat bünn , k

mittelmäp ig tong, unb enbigt

mit einem Siefbarm, ber Betriebene Afuftreibungen $at. Sie

©aßengefäfe finb »wenig ja&leicfr, unb ntünben mcit oom ^ptorul

Sie Saroett finb bem ooflbommcnen Snfekte ähnlich ;
bie

einzige Berättberttng , toefcfye fie befreien, ift bie Gntwicflung bet
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glfigel, unb bei- Sßadßthum bcö ÄSrpert. «Sie leben auf $flan*

-en, wof>l auch auf Steven, unb naiven fleh oon ben «Saften bet*

ber; anbere leben im SBaffer von-Steren, ©tft »tele »erbreiten

bei bei- Berührung einen ^öc^fl miber-licßen ©erueß; einige flehen

buvd) ihren 0augfiachcl cmpßublid;.

I. ©leichflügler. Homoptera.

2>ei ©cßnabel entfielt, atn untern Steife be$ Kopfes nal;e au

bei- SBruff, bisweilen jn)ifd;en ben 93orberfüßen. Sie glügelbeden

liegen in ber SKu&e meift baeßförmig, finb allenthalben oon bem«

(eiben 93aue, unb ^alb^autig, ben glügeln ci^ntid;. Sa$ erfleÄSc*

perfegment ift &8cfc(ten« fo groß aß ba$ jweite, me&rent&eiK für*

jev, unb mit bem ^weiten jur Gilbung be$ SBruftfchilbeä oereinigt.

0ie nähren fich bloß oon ^pßanjenfaften. Sic SfBeibchen haben ei-

nen fchaligen ßegefrachel, welcher gewöhnlich au<S brei geschneiten

»tattern befreht, unb in einer jweitlappigen gälte liegt. 0ie be=

bienen (ich feiner fratt einer 0age, womit fte in bie Spanien 2ö*

eher bohren, in welche fie ihre <£ier hineinlcgen.

i. gamilie. 0 c^ilblaufe. Gallinsecta.

0ie haben nur ein gufjglieb mit einer einfachen glaue am

gnbe. Sa$ Männchen $at feinen, ©augrfiffel unb jwet. glügel,

welche in ber Stuhe ßorijontal ben Körper bebeden. 2) er Jpinter*

leib enbigfc mit jwei hofften. Sa$ SBeibchen ift ungeflügelt unb

mit einem 0augrüffel oerfehen. Sie gühlhörner finb borftenför*

mig, meift eilfglieberig. Ser Ceib beö SOBeibc^enö ift fd)ilbförmig,

größer aß ber ber SOtanncßen. Einige] geben ßerrlitß'e garbeftoffe.

Coccus. Äofchenill.

Sie gühlhörner sehn-- ober eilfglieberig. Sie f8teib$en fi|en

unbeweglich auf einet 0telle, legen fehl’ oiele (Sier, bie an ihrem

Unterleibe antieben, unb mit einer feinen, feibenartigen SWateri«

umgeben werben. Sann ftirbt e* meifteiß, »ertroefnet, unb wirb

ein bebedenber (Sierfd^ilb. Sie 3unö e11 feh en ber SOtuttey dhnlid;,

nur bie SO?annchen oerwanbeln (ich föbann in Dtpmphen, unb e\--

halten glügel, unb finb hinten mit jweiSBorften oerfehen.

C. Adonidum (Lederm. micros. t. g). gaft rofenfarb,

mit weißem, mehligem 0taub bebedt. 0ehr haußg in warmen

©ewadßhöufern.
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C. Hesperidum (Sulz. ins. t. 12. f. 81). Vraun; fel;r

läufig auf Spomeranjenbäumen in ©emfic^äufetm.

C. polonicus (Frisch, ins. V. t. 2). Sie SBeibcfyen wie

votf)c Sarpen an benSSBurjeln oon Scleranthus perennis in^ßolj'

{cn unb 0$leften. ©ibt einen gärbeffoff.

C. Ilicis, ÄermesSbare (Lederm raicros. t. 36). 2>m füb*

liefen granüreief) auf Quercus ilex. 2Birb in (Sffig gelegt, g«:

trodnet unb alö gärbeftoff benü|t.

C. Cacti, 2Xedf>tc Äofcfienill (De Geer. VI. t. 80. f. 12,

14). äBei&cfyen bunbelbraun, weift beftaubt; glügel beö 9}?änncf)en 3

meift- SBirb inVierico auf Cactus opuntia gezogen, unb gibt ben

tyerrlicfyen Karmin, ©d&arladfj, ßamtofin unb $>urpur.

2. gamilie. 21 fterblattlaufe. Psillidae.

S>er ©augrüffel am untern Steile beä Sopfeä, na$e an bet

Vruft entfpringenb ;
bie güf)ff>örner jef>n* ober eitfglieberig; ba$

(efete ©lieb ^weiborftig. Ser Äopf mit *wei fjörneräfjnlicben Vor«

fprängen unb rortfcljenben 21ugen. Sie güfte jmeiglieberig, le&te

mit $wei flauen. ©pringfüfte. Veibe ©efc^fe^ter geflügelt, mit

gütigen glügelbeden verfemen. 0ie galten (i4> a “f ^Pfanjen

auf, faugen bereit 0äfte, unb befielen eine Verwanblung.

3()ve ßaroen ftnb flacfc, mit breitem Äopfe unb mit güften, bie

mit fleinen häutigen Olafen geenbiget ftnb. 211$ Samen unb

97pmpf>en bebeden ftcf> mehrere berfelben mit feinen, weiften, feh

benartigen gloden.

Psylla.

Sie güf>If)örner fabenf&rmig ober faft borftenförmig, oon ber

Sange be$ ÄörpersT; bie glügel fe&r lang unb formal; ber Äopf

breiedig, quer, mit jwei fonifdjen Verlängerungen.

P. Alni (De Geer. t. 10. f. 19, 20). ©rün mit gelblich

grünen klügeln ; auf ber @rle mit wolligen gloden umgeben.

Livia.

Sie güf>lf>örner unten riet bider al$ an ber 0pi§e, niefct

länger al$ ba$ Vruftffüd. Äopf oieredig, mit breiedigen Verläiu

gerungen.

L. Juncorum (Latr. hist, de Fourro. t. 12. f. 3). 98«*

unftaltet bie Vlütfien beö Juncus,
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3. gamilie. «Blatttaufe. Aphidii.

£>et ©augrüffel 6 ci bciben ©efcfylccfjtern/ atu porbern unb

untern Steile beö Äopfe«, naf>e an ber «Btuff entfpringcnb; bic

Jüße ßtoeiglieberig / mit ^toei flauen ober 23lafen. Sie SBeibdjen

meiften* ungeflügelt. Sie 30?änm&en mit glügcln unb fcautfgen

gtfigelbecfen. ©ie galten ficfr gefeüig auf ^flanjen auf, faugen

beren ©äfte, unb fonbern an i&ren ©c&roanjfpi&en einen *ücfe«

rigen @aft ab. Sie Seiten taufen fcerum, unb bebeden bieSier

nicßt.

Aphis. SBlattlausJ.

Sie gfi&tfcjmer taug, fiebengtieberig ;
bie 2tugen gan*, ^atb*

fugtic^t. Sie glügelbecfen bac&förmig, güße mit^uei flauen. ©ie

burdjleben feine 93ermanb(ung ;
begatten ftd) im ^»erbfie , legen

bann Sier, au$ meinem ungeflügelte SSBeibcßen bommen, bie nun

beit ganzen ©ommer ßittburcf) oßne ^Begattung, lebenbtge, meib«

liefje 3unge gebaren. 3™ Jperbfte erteilten erfl 9D?änncf>en, unb

begatten ficf> mit ben SßSeibc^en* gaff auf jeher $>flan$e febt eine

eigene 2trt. Sur# ißren @ti# f#wetten bie «Blatter ju btafenförmU

gen ©allen auf.

A. Primi (De Geer. III. t. 2 . f. i— 8). ©rün, rceijh

gepubert. 2luf «Pflaumenbaumen , beren ^Blätter fi^> na# unten

^ufammenfrümmen.

A. Sambuci (Friscb. ins. II. t. 18). ©#mara; auf bem

JpoHunber.

A. gallarum Ulmi (De Geer. III. t. 4- f> >5). Of>ne

J?onigri#ren, geflügelt. 3n gaQenförmigen iBlafen.

Thrips. iBtafenfufi.

gü##örner a#tglieberig, Ceib linienförmig , bie glüget ßo*

ri^ontal, linienförmig. Sie in ein blaftge$, blauenlofeö ©lieb

geenbiget. kleine, lebhafte Spiere auf SBlumen unb iBaumrinben.

Th. physapus (De Geer. III. t. i. f. i). ©#rcarj, f)aa*

tfig ;
glügel weiß. 3luf iBlumen unb ©etreibeaßren.

Aleyrodes.

Sie güßlßörner fabenförmig, f'urj, fe#dglieberig
5

$u>ei ober

oier geflügelte klugen
; glügel unb glügelbecfen ba#förmig, faßt

öleid?/ ooal. güße mit ^toei flauen. «Ü?ann#en unb 2Beib#en ge«

flügelt/ ber Ceib beftaubt. ©ie bur#laufen eine »ollfomntene «Ber*
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vanbfung. ©ie Caroe ifl ooal, flacß ; bie fflpmpße unbevegficß,

mit ben Jjpäuten bet Caroe bebecEt; ba 3 ootlEommene ÜJnfeEt gteießt

einet 9)?otte. Ceben auf ^flanjen.

A. Ghelidonii (Röm. gen. ins. t. 23. f. 18). ©elblicß

ober tofenfarb , veiß beraubt, mit einzelnen, fcßvar^licßen <punE*

ten auf ben glügclbecEcn. 2Tuf bem ©cßöUEraute , bem .flößte

u. f. tu.

4. gamilie. Sicaben. Cicadariae.

55ie güßlßörner mit bvei ober fecß$ ©liebem, t>on ve(cßen

ba$ lefcte fieß in eine »orfte enbiget. ©et ©augruffet entfpringt

naße an bet $3rufi; biefe beßeßt auS $vei ©tücEen, vooon ba 3

(entere gevößnlicß größer ifl. ©ie gfügelbecEen finb ßalbßautig, bei

mehreren burdbfid^tig unb aberig, meiftenö baeß förmig liegenb.

©et Unterleib anfi|enb, Eegelförmig, ober breieefig. ©ie güße

bei ben meinen ©pringfüße, mit vasenförmigen, flackrigen

©cßienen, breiglieberigen güßen unb ^vei (tarfen Ätauen. ©ie

(eben auf ^pßan^en, bereit ©elfte fie faugen. ©a 3 SBcibcßen boßrt

mit einem ge^aßneRen ßegeboßrer in bie jungen örinben, unb biingt

i^re (Siet- ßinein. ©ie Siet »ervanbefn ftd; in ßügeltofe ßaroen;

biefe erhalten naeß ber Häutung grügerfcßeibeit, unb bann erft ooll-

fommene grügef. 95ei mehreren ßaben bie 2)?anncßen ßautige »tött*

djen am 23aucße, vomit fie ißren einförmigen ©efang ßevoorbrin*

gen. 09?eßrcre ßüpfen feßr fcßnelt.

A) güßlßörner breigtieberig, jvtf|en ben 2Tugen, unb im Draume

jvifeßen unb unmittelbar unter benfelbett eingefügt, ©er

Jpinterranb be3 »rujtftücfe* meßr ober weniger jugefpi|{,

naeß ßinten eerlängett. ©rei fleine ffiebenaugen j
fein ©ing*

organ.

Cercopis. ©cßaumctcabe.

©ie güßrßörnev jviföen beitrugen auf ber*©tirne einge*

fügt, ba3 $
Veite ©rieb noeß einmal fo taug al3 ba$ erfte. ©ie

klugen oorjleßenb, an ben ßintern ^opfvinfetn. ©time ßeroor=

ragenb, gerunbet, erveitert. Ceib oral. grügelbecfen leberartig

,

tanger at3 ber Unterteib; biefer ooal. teilte furj, bie ßmtern

©cßienbeine bornig. 'fpüpfen, |inb fcßnell; ßngen nießt.

C. spumaria (Rös. II. t.' 25). »raun, mit jvei veißen

gtecEen auf ben gfögetbeefen. ©cutfcßlanb, auf ©rafern unb 2Bei»
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1

bentfauben. Sie grüne Carve umgibt fi<^ mit einem meinen

Schaume (©ucEgucfäfpeichel) , unb entwickelt fleh barin. — 3 >n

September häufig.

Membracis. SBaffencicabe.

Sie gü^r^orner auf ber Stirne eingefügt
;

bie jwei erflen

©lieber von gleicher Ccinge, bas* britte Eonifch verlängert. 2lugcn

vorftchenb, an ben ^intern ÄopfwinEeln. Äopf breieefig. 53ru(t

bueflig/ ergaben , an ben ©eiten öfters* erweitert $u Römern
unb Seinen, hinten in eine lange ©pifce auSlaufenb. Ceib mit er-

habenem DiücEen; glügelbecken aberig, Schienbeine jufammenge?
brüeft, geahnt, mcifjig lang; fte fingen nicht.

M. cornuta (Panz. L. t. ig). 25ruft mit ^wei JpÖrncrn,

hinten pfriemenförmig, fo fang als* bev Unterleib, glügel braun.

2Iuf 2>ifleln, SÖeiben, Ipafelffauben.

M. foliata (De Geer. III. t. 32. f. g, io), «övafl hoch-'

gelb, mit fchwar^em ©trich unb glecE. ©üb-'2lmeriEa.

Ledra.

©ie gühlhörner auf ber ©tirne eingefügt. £>ie jwet erfreu

©lieber von gleicher Cange; tilgen vorftehenb an ben hintern ßopf--

winEeln
; .ftopfgrof;, mit einem fcharfranbigen, vorne erweiterten

Äopffchifbe. SßruflfrücE an beiben ©eiten erweitert, glügelbecEen

leberartig , Ceib länglich, Hintere Schienbeine verlängert, gefügt.

L. aurita (Schaef. Icon. t. g6. f. 2, 3). ©rau. 53rufb
ftücf an beiben ©eiten mit einer hornartigen Erweiterung. 2luf
Eichen, in granEreich, £eutfcf)lanb.

B) gühlhörner breiglieberig, am innern 2lugenwicEel eingefügt;
^wei Oiebenaugen. Q3rufTffücE quer, breiter al$ lang; 53or--

berranb gebogen, Jpinterranb gerabe. Äein ©ingorgan.

Tettigonia.

2(ugen vorftehenb an ben hintern ÄopfwinEeln. ©tirne
Ineitcr als lang, ober verlängert, breiecEig ober vierecEig. Ceib

länglich vierecEig, ober Eurjoval. glügel unburchficbtig. ©pringfüfje.

P. Lanio (Panz. VI. t. 23). ©rün. 53ruft unb $opf
fleifchfarb, ©tirne breit

; Ceib länglich vierecEig. Europa.

C) gühlhörner fechs*glieberig, ^wifd)eit ben 2lugen eingefügt.
Srei Eieine 97ebenaugen. Sßruflftücf quer, mit Einbrüchen

,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



1*62

„„6 nmettnirtä eingebogenen, fW" «intern. «örtere«

0tüct nur fjolb fo lang, als baä (untere. (Sin ©tngorgon.

Cicada. ©ingcicabe.

Sie güM&vnev j»uifd;en Den 2fuflen cinaefüflt, mit einer

»orfle getätigt. Sorf quer, ©time ooal, ringen M'

ftcfjenb; btei Sßebenaugen. glügel obetig, botMornug, "mfien*

gl abartig, länget , als tev tveiecEige, fegelfotwtge Unterleib ,
-

f« i(i ft lang al« tie Stuft. güfte *“**' ferne ©perngfuje

,

’iJenteine tev oorbern tief, gejä&nt. ®ie leben aut »«unten

unt ©efttätuficll, beten «safte fie fangen; boä ®etbt&en bnngt

eie (Siet mit «jülfe eine« Segbofcrer« in ba» Marl bet 3t«etg

Sie Santen (tiefen in bie «Stbe, unb „evmanbeln Hd> !>•' • ~>,e

länncfcen fingen; fie bringen näntli« nevmSge nn.gev

tnigev, elaftifcfjet »lätttfren an bet Sette bet Sutjel bet, Unte.

IcibeS, einförmige, fingenbe Sötte ^eroov. _
C. Orni (Rös. II. t. 25 . f. - t «i > 26 - *' 4 >

0*tttatj, mit gelben ©trügen ;
auften glugelbecSen jutel :V.f

ZZqZvmL Sänge ein 3»H. «rnttfa^t M t-W
„„ bet riefte bet Manna, (Sfae ba« riuäfliefjen bet Manna, jta.

Ucn, g-ranbreief).

D) gühtt>ovncv bveiglieberig, unmittelbar unter ben dugen ""

*

«fl, fflieiflenä tntei «eine Slebenaug.n. Stuft tftambbibal,

Steb @«L gnet, meiflenö breit; bmeebig, »uttereo bre„

etfifl, flt^er. «ein ©inflorflan.

Delphax. Seulenjirpe.

Lf non, et,nab fluntpf; Stirne »evlängett, f*m«< . 8 *

, ,, ro ft aufgeroovfenen ©citcnvinbcn, unb einem «ng. ‘ >•

So Ter T Ter , Uten, riuöranbung her ringen etngelen«, fo

fang bet SoPf. ringen grof, anff, ? e„b;
älebenangen

Z tm , unten abgefeimten. «intevletb (uvj , flumpf. =>«*•

ftilb
^TTTemli^le^rei,. rin ben tpin.etWieuen ent ,4*

mit braunen 2fbcrn unb feinen fünften, * 7* Ernten lang. 1«

lanb.

Issus. 95urfetjirpe. .

Äopf fcfymat/ ftumpfedifl ;
©ttrnc ö eian

1
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ecfig. jKi'iffel halb fo lang alö ber Seib. 2lugen groß
;

feine Dieben*

äugen. Seib fur^, faft beltaförmig. glügel an ber äußern Ü3a (Tö

breit/ bogenförmig/ an ber 0piße finaler. 2luf 'Säumen unb

0trauchern. 0 ie Rupfen.

I. coleoptratus (Panz. II. f. 11 ). Sr ufl unb Äopf gelb»

lieh; glügelbecfen braungelb, mit fc^mar^raunen Auerabern.

Seutfcftlanb.

Flata. SWinir^irpe.

Äopf Eonifch/ na<$ ber 0 pi($e $u ecfig ; 0tirne mit einem

SangSfiele. 2lugen »orftehenb, bidjt an ihnen ein Oiebenauge. SKüffel

langer alo bie Reifte bej Äörperä. glügelbecfen fe^r breit, mit

einem fef>r erweiterten unb bogigen äußern SKanbe. Seib breit,

breieefig.

F. candelaria (Rös. II. t. 3o). 0tirne fchitabelförmig

auffteigenb. glügelbecfen grün, gelb geranbet. 0ina.

Fulgora. Caternen^irpe.

güf)l^örner für*, maltenförmig; le£te$ ©lieb bimförmig,

klugen fugeiförmig oorflefcenb, an beit 0 eiten ber fchnabel * ober

blafenförmig mehr ober weniger weit oorfpringenbeu 0 tirne.

F. europaea (Panz. XX. f. 16). ©rün. 0tirne fegelför*

mig; glügel unb glügelbecfen burchftchtig. 2luf J^afelbüfc^en.

F. laternaria (Rös. II. t. 28 , 29). 0tirne blafenförmig

,

unb weit oorfte^enb. glügelbecfen fcf)ön rotß unb gelb gezeichnet,

mit einem tfugenflecfe auf jebem glügel. Sange ^tuei Roll. Sra.
filien. 0 oll mit ihrer 0 tirnblafe feßr h>c£I leuchten.

II. Ungleichflügler. Heteroptera.

2)er 0 chnabel entfielt an ber 0 tirne; bie glügelbecfen flitb

an ihrem ®nbe heutig; ber erfle ^örperöabfchnitt i(I oici größer

als bie folgen beit, bilbet für ßch allein bas Sruftfchilb. Sie gl ü*

gelbecfen unb glügel liegen in ber 9?uhe immer horizontal, ober

wenig geneigt. Sie SSerwanblungen |lnb immer unoollfommen.

1 . gamilie. SBafferwanz eit. Hydrocorisiae.

2)ie gühlhövner finb unter ben 2lugen eingefügt, unb oer--

Itecft, oiel fürder, ober Eaum-fo lang alö ber Äopf, brei = ober

oierglieberig. £)er Dtüffel oorn am Äopfe entfpriitgcnb, unb nach
unten unb hinten gerichtet. Sie 2lugen gewöhnlich fel;r groß, glü
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actbecCcn papievaetig ob« ^atS fcautig , gelveujt S)ie güfe ein*

Dbn- iwejgliebevig. ©ie finb SÄaubt&iere, galten ftd> im SBaffer

auf, unb (eben weiften* von SnfeEtenlaroen. einige fönnen bte

©ebienen unb «tauen auf bie ©cfcenbet, wie eine ©cfjeeve juvücb,

Etagen, unb barmt £*tere fangen unb fe^atten. 2»* ©**
»J

aiftiq . unb tobtet tyve teilte fog(eid). @ie fönummen $um

Mt f«neU, fliegen «u<f> fietum / befonber« de« Wend«. 3»« (Ster

jenen (je an »afferpflanjen , unb tflre Samen (eben im Raffet.

@ie fieinen bind) ben Elfter jn. «tarnen. Men b.efen über bie

«lWifc, ober siefjen bie Suft bur« »erlSngerte ©«roanjrif»

,-en ein. Set SSrper ifi eifävittig, feflr platt bei ben «inen, Unten,

fövmig bei ben 2(nbevn.

Notonecta, 9*iubeuvanje.

©thilbdien fe(it beutli«; ©augrüjfel fegelfürmig, »et(än=

nett, aegliebevt ;
bie glügelbecfen liegen in bet Kufe ba«fornug.

Me iste jmeiglieberig, bie »iet «orberbeine gebogen, bte 8»«e

matjenfLig, einfa«, mit einer Soppertlaue geenb.get ;
baS i»n=

tevc ^aav fe(;v (ang unb genümpevt.
.

N elauca (Rös. III. t. 27). glügeldecfeH gtou, mit braun

punbtirtem Kanbe. @«ilb««» Wmarj. «tmo fe$« &».«» lang.

©Kimmen auf bem Meten. 3n Menden ®ajfern unb 8>W*

teidjen; (ie foBen gif«en Wählt« fein.

Ranatra. ©djmeiftoanje.

S)ev (leib (ang, (inienfövmig ;
2(ugen fugticfit; 33 ruit|cf)i(ö

febt «mal, lang, »aljenfSrraig. Set ©augfiatflel gerade '»or,

»StttMend, aüe »eine fe&r dünn, bie jtoei »orteten mit feflt

»evISngetten «üften unb ©«enfeln, bie »iet fltnt™ fabenform.g

»‘"ST Hnenris (Rös. III. t. 20). (Sin SoB (ang, »eUgtan, et,

ma« gelbli«; 0*n>anS
«n&Jnge obet »otfien »on bet Sange b «5

Äövpcvö. 3n fte&enben SBaffcvn.

Nepa. gangwanje.

giüffet eingebogen ;
SSorberBeine mit Euv*cn ^uften unb bi«

eten ©«Inen.; ‘dl. intern ni«t fabenfbnnig «t^t.
< o„;f, nnat febv ftad), iufammengebvucft ,

»UM 1 oteiccttg,

tJU ** ®«
mfeficn.

^RÖSi m . t . 22). dtm a$t Cinien (ang, grau,
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ber «Äücfen be$ £interleibe« rotfc. Sräg, langfam. Sie Caroen

friedben auf bcm Voben be$ SBafferö, unb haben feine ©cbwan<$»

borflen.

Naucoris. SGßafferroanje. ’

, ,

3)ic Vorberfüfje finb ©augfüfje mit flauen. Sie gfibfbörner

finb unter ben 2(ugen eingefügt, unb in einer Vertiefung oerberg*

bar, fürder al$ ber Stopf. Sie Sefee iß groß, breiecfig, Mtboer*

bedft bie 23aftö beS fegelförmigcn , au$ brei ©elettfen befielen*

ben ©augrüffelä. Ser Äörper fur$, eiförmig, breit, pTatt; Äopf

runblicb
;
2lugen febr platt, fie erbeben fleh nic^t über ben Äopf.

Sie güfje jtueiglieberig
;

bie ^intern febr paarig«.

N. cimicoides (Rös. III. t. 28). ©runlich grau, Äopfunb

Vruft beüer, Vau^ranb gefügt. Strna fecf)$ Sinien lang. ©cbn>im=

men febr fcbnefl, unb fliegen auch.

2. gamilie. Sanbroan^en. Geocorisiae.

Sie güblb^ner ftnb beutlt’cb, langer al$ ber &opf, jraifcben

ben 2lugen, nabe an ihrem innern Dianbe eingelenft. Vei ben (5i=

nen frat bie ©augrüffelfd;eibe oier beutfic^e , offene ©lieber; bie

güfje fyaben immer vier beutlicbe ©lieber, oon melcben baS erfte

bem ^weiten fafl gleich ober etroaö länger, al$ baffelbe ifb. ©ie

oerbreiten meifienä einen febr üblen ©erucb unb leben oon SnfeR

ten, metcbe fie ausfaugen, ober anbern tbierifcben ©aftern Set

Körper ifi gewöhnlich furj unb a6gerunbet.

A) Oberlippe Rein, fein Jpalö, 2lugen mäjjig grofj

;

Ceib ottal,

länglich ober bünn, fabenförmig. güfje jum Zubern, ober

jum Saufen auf ber SBafferfiäcbe, bie oier hintern oiel länger,

öftere fabenförmig. Seben auf SBafferpfian^en.

Velia. Vaucbwanje.

Sie güblbömer finb fabenförmig ;
bie ©dbeibe be$ ©augfia=

cheB bat nur $wei beutlicbe ©elenfe; Vorberfüfje jangenförmigc

Staubfüfje, SOiittelfüfje noch einmal fo lang al$ ber Seib. Vorberer

Sbeil be3 Äopfeö nicht oorftebenb ; SÖruft fafl breiecfig.

V. rivulorum. ©dbwacj, weifj punftirt, Unterleib braun.

2luf SEBafferpflan^en in Vä^en. granfreich, Seutfd;laub.

Gerris. SSBafferfpringroanje.

güblbörner fabenförmig; bt’c ©d^nabelfcheibc breigliebevig

;
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ba? pcite $>aar Steine fcf>r entfernt vom erfreu, unb tvcnigfletß

einmal langer aß bev Körper. Sie 9Sorbevfüfjc finb gangfüfje.

G. lacustris (De Gerr. III. t. 16. f. 12). ©chmarj, Vorbei'*

füf;e fefyr für*. 3n ©rSben, Sümpfen. Stutzt fe^r föneU auf ber

SBafferflcidje fort.

Hydrometra. ©djmalroanje.

5ü^ll;örner borflenförmig ,
ba$ britte ©lieb viel langer aß

bie übrigen.
l

25eine fchlanf, fabenformig, vorn fdpäfer. Äopf in

eine lange , walzenförmige ©djnaufee verlängert. Saö ©djilbc^en

flein.

H. stagnoruin (De Geer. III. t. i5. f. 24? 25). Sfiabeß

förmig ;
fchroarj, mit grauen, punBtirten 2äng$linien. güj^e braun*

voth. ©ie gehen langfam auf bem Raffer.

B) Oberlippe ganz vorffehenb; klugen fe^r gvofä unb vorftefyenb

;

«Küffel lang ; Äopf auf einem furzen Jpalfe. ©c^itbd>en groß,

geib owal. Üeben an ben Ufern be$ SEBaffeiß ;
finb lebhaft

unb hüpfen.
(

Acanthia.

gül)lf)örner fabenformig, fo lang ober halb fo fang aß ber

Ceib; biefer oval. lieben an ben Ufern bei SBafferS, finb lebhaft

unb f)üpfen. _ r

A. saltatoria (Wolf. cim. II. t. 8. f. 7 4).
@^»«rÄ ;

ftlügelbecfen geprüft, glügel I;inten gelb geflerft. Seutfdpnb.

C) Oberlippe verwarfen. ©d;nabel gebogen, klugen mafjig groß,

güf)ll)örner borflenförmig, meiflenä gebroden, langer aß bie

«Bruft. Äopf auf einem fdjmalen Jpalfe. Heib oval ober lang*

fiefy , nicht flach. ^Gorberfüfje fe^r geniert, in ber Witte

ber gufjfpifje mit pet Jpaben. lieben auf ber ®rbe, tn J?au*

fern, in Wauern.

Zelus.

Ccib linienförmig. 23ruft Aderig, erhoben, vorberer 2lb*

febnitt für*. Me güfje gleichförmig, fehr lang unb fabenformig.

Z. longipes. ;
glügelbecfen fc&n>arj, an ber Sbajt*

mit rotier löinbe. Huf ben amcrifanifd;en Snfeln.

Nabis.

5ül;l(;örucr unterhalb einer, von ben 2lugcn nach ber Ober*
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(tppc gezogenen Cinic cingc(cnEt. 93orbet * unb Jpinterfopf nicht

burch eine gurdje gcfc^tcbcn.

N. guttula (De Geer. III. t. 55. f. 12). ©lonjenb fc^toarj;

gfügetbeefen unb güfj.e blutroth, rueiß punEtivt- ©eutfehfanb.

Reduvius.

gühlfwrner oberhalb einer, oon ben Äugen jUm Urfprunge

bei- Oberlippe gezogenen Cinie ;
-öorber * unb JpinterEopf, fo wie

auch bie «Brufr, burch eine O.ucrfurche gereift. SSorbereS ‘•öruft-

frücE erhoben. 2 eib ooaf, 93eine nicht fabenförmig.

R. personatus
,
Äot^tuanje (De Geer. III. t- i 5 . f. 7).

«Braun , fein behaart. 3 n “Raufern. ©ie ßaroeit unb 9 itjmp(;en

frieren fangfam, ganz mit Staub bebecEt in ben SBinEeltt (jevum.

Sie faugen anbeve 3nfeEten an$.

D) Oberlippe ftc&tbar, Schnabel gera.be; Äugen mfifjig gw$.

gü^f>örnet gerabe, furj, fabenförmig. ©rcichmäfcige ©ang*

füfje, bie porbern bei Einigen jum gaffen beöSKaubeg. Einige

faugen^BIut, Änbere leben auf ^flanjen.

Cimex. JpauSwanze.

£>ie gfi&tyßnier enbigen (ich pto^ief) borffenförmig ;
gfifje

furz, 2cib fefjr flach; Seine , ober unooUflanbigc glügelbedEen. ©ie

faugen «B(ut.

C. lectularius, ^Bettwanze (De Geer. III. t. 17 . f. g, 10 ).

Stunbti#/ rötlich, futt‘ behaart, ungeflügeft. 3n ^Betten, $au=

benftaüen, SD?auerri£en. <25ef)t be$ Dta^jtö hcroor, unb prägt burch

ihren ©tifl>. ©oll mehrere 3«&re ohne STCghrung leben fßnnen. —
2>ie «Bettwanzen werben burch Schwefel* ©ffigfliure, Serpentin*

6hG burd; ben ©eruefc ron Jpollunber, Jpanf, SQTiln^e unb SabacE

pertrieben , unb bie geheimen SBanzenmittel perbaitEen ihre 2BirE--

famEeit einem ober bem aitbern biefer ©toffe.

Aradus.

gühthömer warzenförmig, ba$
z
we^ e ©lieb fo groß ober

gröfjer al$ ba <5 britte. Ceib fehr flach, mit oorflehenben fd;arfen,

cingefchnittenen 9vanbcrn. Unter ^Baumrinben.

A. Betulae (De Geer. III. t. i 5 . f. 16, 17). Schwarz*

Äopf bornig. SBrufl gezahnt. Än ber SBirEe.

Tingis.

gühihörner mit einem Äopfe an berSpi^c. ©ap britte ©lieb
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mct länger al$ baö erfte. ©aä 33vuflflüc6 m ein ®chilbchen t>ct’=

lungert. güjje gleichförmig. ©ie erregen burd; ihren ©tich GIuö*

»uüdpfc auf SBlattern unb 93fumen.

T. Cardui (De Geer. III. 1. 16. f. 1). 53ru.fl unb ©chilb»

eben mit brei erhabenen Cinien. Gluf ©iftelblättern.

T. Pyri (Geoflr. Ins. I. t. 5’]'). 23ru0ftü<£ breiflüglig.

©cbilbcben blattförmig. Gluf ber untern ©eite ber 23itnblätter.

E) ©ie Sufühörner fidjtbar, rief länger aD ber Äopf, ^mifc^en

bcn Glugen eingefügt; bei Einigen oier, bei Ginbern fünfglies

berig. ©er ©augrüffef mit oier heutigen ©fiebern, oorn am

£opfe entfpringenb, unb nach unten unb hinten gerichtet.

Oberlippe nabelförmig, unter ben Äopf h ei'ab eerlängert,

oben gefurzt., güfse breigfieberig ;
glügelbecfen horizontal,

bie obere Jpdffte leber* ober bruftenartig , bie untere heutig.

Geben auf ^ffanjen, unb oerbreiten einen Übeln ©erucb.

a) gühlh&vner oierglieberig , fabenförmig , ober an ihrer

©pifc* attgefchmollen. Äopf breiecfig, eingefenbt ohne

fichtbarem ^)alfe.

Lygaeus.

gühlh^rnet unterhalb einer, oon ben klugen jur Oberlippe

gejogenen Cinie eingefügt, Bürger al$ ber Ceib. Geib länglich, ooal.

IBrufl trapezifch/ oorn um bie Hälfte breiter.

L. equestris (Wolf. cim. I. t. 3. f. 24)- Svoth , fd)ioarz

geflecbt. ©er häutige ZI) eil ber glügelbecben braun, roeifj gepecft.

Gluf bem ©chmalbenmurz.

L. apterus (W^olf. cim. III. t. 2. f. 102). fHoth, ohne

glügel. ©er £opf, ein ©trich über bie »ruft,, unb ein ^unbt auf

jeher glügelbecfe, fchtoarz. 2>u ©arten, gefellig auf ber Srbe.

Coreus.

©ie gühlhörner oberhalb einer, oon ben Gingen $um Ur>

fprunge ber Oberlippe gezogenen Ginie eingefügt, gerabc, ba*

le^te ©lieb bei ben mejften oerbicft, 23ruft meiftenS oorn oiel

fchmäler, aber fehr oerfangert. Hinterbeine häufig burch @rö0e unb

5-orm oerfchieben.

C. calcaratus (De Geer. III. t. 14. f* 23, 24)* 23iauu.

Unterleib blutrot^ , Jpinterfcbenbef mit fechö Säh»«»* Europa.

C. naarginatus (Wolf. cim. t. 3. f« 2o). Drothbratin

,
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93ruft bornig; Unterleib mit ftyavfe'n Stanbern. Verbreitet einen

Ob(tgeru<$. (Europa.

b) gutytyörner fünfgliebcriej ^ Äopf breiecEig, bi$ ju ben tfu*

gen in bie Vrufi eingefenEt; gar fein, ober nur ein Eurjer

J£>al$.

Pentatoma.

Oeib ooal, ober faft Ereiöförmig; ©dfülbd^en mäßig, nur ei-

nen ££eil be$ Unterfeibö bebecEenb.

P. acuminatum (De Geer. III. t. 14. f. 12, i 3). Jpells

getbfic^ ^ mit braunen 2äng 3fUi$en ;
baä lebte guftlfyornerglieb

rot-braun.

P. oleraceum (Wolf. cim. I. t. 2. f. 16). Vlaulicfygrun,

mit einem weißen ober rotten fünfte auf jeber Slttgelbecfe unb

auf bem ©cfyilbcfyen, unb eine Oinie auf bem 23 rufI(iücEe. Jpaußg

in ©arten auf Äoßl.

P. juniperinum (Wolf. cim. II. t. 6. f. 5 i). ©rün,
SKanb unb ©cfulbcßen gelb. 2fuf bem SBad^olberfiraucfoe.

Scutellera.

Ceib ooal; ©dfjitb faft ben ganzen Oberleib bebecEenb.

S. lineata (Wolf. cim. I. t. n. f. i). Dtotf», oben mit

fc^marjen 2ang$flreifen , unb mit fc&marjpunEtirten Cinien. 2luf

©cf)irmpflan^en. ©ub*@uropa.

c) güf^örner werglieberig, bogenförmig. &opf breiecEig,

eingefenEt, o$ne Jg>afö.

Miris.

©ie gü&l&örner an ber ©pi$e Eaum merElicf) borftenförmig.

Ceib meifienä fcfjmaf unb oerlangert.

M. striatus (Wolf. cim. I. 1. 14. f. 37). ©c$war$, gfu=

gelbecEen gelb unb braun geflreift, bie ©pi£e unb bie Jüße ro#.

2luf Ulmen.

M. vagans (Wolf. cim. IV. t. 16. f. i53). ©rau
;
am

Äopfe unb an ber i&ruft eine fc^mar^e 2inie. 2eib lang, fc^mal.

©c^weben.

Capsus.

S)ie jwei leisten 5üf>lf)örnerg(teber oiel bünner alö bie oor=

bern. 2eib ooal ober abgevunbet, Vrufl hinten erhoben.
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C. spissicornis (Panz. II. t. i5). ©chwarj, Süße gelb,

bie erften gtiffthSrnerglieber rotf>. Seutfötanb.

Siebente £>rbnung.

©rabflügler. Orthoptera.

©iefe Snfeften haben *wei rueid^e, pergamentartige , abenge

glügelb ecEen, bic nicht in einer orbentlicfyen Dla^t aneinanber fto=

f,en, unb jwei ber Sänge nach fächerförmig gefaltete, mit Tlbern

burch$ogene, häutige glügel. 3h« gü^öfney fmb vor ben Tlugen

eingetenEt, borften* ober fabenförmig, breiEantig, meiftenS lang unb

»ielglieberig. 3h« greßwerfyeuge bienen $um Meißen, bie Oberlippe

ift groß, häutig, bie gesoffenen OberEiefer bebecEenb. Stefe finb

flarE, hornartig, an ber ©pifce mit harten Bähuen bewaffnet. Sie

UnterEiefer finb häutig ober pergamentartig, *weitheilig, mit jwet

gleichlangen 2Ibfchnitten, von welchen ber innere eine fcf>arfe , mit

:wei bis brei Bäumen bewaffnete Älaue bilbet; ber äußere ift mal*

ien förmig, ftumpf, unbeutUch, jweiglieberig, unb wirb Helm

(Galea) genannt. SaSÄinn ber Unterlippe ift nach Dornen in «men

iwei* ober vierteiligen gortfaß erweitert, bie Bunge aber ganjlich

^urücEgejogen. Sie UnterEiefertafter fmb fünfgliebeng, bie vippen*

tafter breiglieberig.
_ r £

Die Jpaut ift pergamentartig ;
ber Äopf groß, meifrenä fcn *

recht geileUt, unb ^wifchen ben großen, nefeförmigen Angen fi&en

*wei bis brei 97ebenaugen. SaS JpalSfchitb ift Ö«ß, bie lcl

^
al

hintern »ruftftücfe fmb verwarfen. SaS ©Wen fehlt- 2>er

Hinterleib ift mit feiner ganzen »reite angewatfen, mit neun u

:ehn Abfönitten. SOteßrere haben am After Anhänge, unb bie SB -

djen eine Segröh«, burch welche bic Gier gelegt werben, bie I6e.

nieten mit einer gemeinfamen Hülle bebccEt finb. ^h« et

ftarf, uitb'ftum Sh*« verlängert. Sie Süße haben eine gleiche 21 -

von ©fiebern , fmb mit *wei stauen *»«*»* , ««

^

Wohl e ift bei ihnen ßeifdftg ober flammig. @te haben einen

mehrfachen »tagen, wie bie SBieberEäuer, unb bewegen auch of-

kantigen ffl!agen, »bei- SSomagen ;
tiefem folgt cm inuälutofc

SOJogen, imoenbig mit tätigen ©puppen ober kornartigen 3a,-

Ä„.* beulen, oerfeken. Um ben ¥fh«rr W», «*

genommen bei ben Sangenfiefcrn , J.oci ober mektere SHuuearm
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mit? in fron ©runb berfefben offnen ficf> otefe ffeine ©aflengefaße.

Jfnbere afcnfidje, fefyr ^a^freidje ©efiiiße, ergießen ftef) in bic 9J?itte

bep SarmEanafe!. 3f;re 33rufi|tigmata finb groß, unb if;re *23and):

ringe roerben bei betn 2ftf;men toie Sftippen bciuegt, unb unter H)-

nen liegen riefe regelmäßig georbnete OuftfacEe.

Sie Caroen jinb bem poflfommenen fcEte gan$ abnlid;, nur

fehlen ifmen bic gfügef. Sie 9?t;mpf;en ftnb tf;atig, unb mit gfügef*

an faßen petfefcen. (Sinigc erf;aften gar feine gfügef. 3n jebetn

fguftanbe feben btefe Spiere auf bem Canbe, unb finb fcljr gefräßig.

Einige wenige freffen gfeifcf), unb toa$ iftnen porEommt; bie9)?eif|en

narren fid; poii 'pflanzen, unb ba fid; SDiefyrere außerorbentfiefy per*

mehren, fo vielten fie öftere große 53er£eerungen an.

I. 0p ring er mit fü n fgf ieberig en güßen.

Sie gfügefbeefen unb bie gfügel finb immer bacfyförmig; bic

^intern giiße finb jum 0pringen geeignet. Ü3eibe ©efdjfcdjter Grin-

den burcf; ein abtoed)fefnbe$ unb fcf;nell ioieberf>of>fteö Sfteiben if;rer

ßintern 0d;enEef gegen bie gfügefbeefen ein ©eraufcf) (Sirpen) l;er*

rer. Sic gfügefbeefen finb 6ei beiben ©efcftfecfytern gfeicfy. SBei ben

SOfeiften ßnbet man an jeber 0eite beS erflen Jpinterfeiböabfdjnit*

teö eine 2frt Srommef, welche nach 2(ußen burd; einen häutigen,

freiö= ober fjafbmonbförmigen Secfef bemerEbar »uirb. Ser Cegbo^*

rer befielt au$ Pier gebogenen mit einanber pereinigten 0tüefen,

unb fte(;t wenig por. Sie güf)ff)örner finb bafb begenffingen* ober

pfriemenförmig, bafb fabenförmig, ober auef), entiveber bei bei*

ben ©efdjfedjtern, ober nur bei ben SQianncfcen Eeufenförmig. Sie

Gier ftnb in eine gemeinfcfjaftficfie .fpüffe eingefd;foffen, ober mit*

refft einer flaumigen unb Efebrigen SQiaterie mit einanber perbun*

ben. 'iBiefe pergraben fie in ben 0anb.

i. gamifie. 0$narr£eufcf)recfen. Aoridii.

Sie gfügefbeefen fteif, feberartig, aberig, bic gfügef Pier*

fad; ber 2ange nad; gefaltet. £>ic Unterfippe in ^wei, feften in

rier Cappen gereift, pon n?efd;en bie beiben mittleren pief fdjmci*

fer unb Keiner finb. Sie Unterfiefer bifben einen breifeitigen

,

ober eiförmigen
, großen unb f>erporficf;cnben UntcrEiefertyefm.

Sic £afrer Eurj
;

baS feßte ©lieb fa|t perfef;rt*fegefförmig. Sie

güf;ff)örner ^Öcfyftenö f;afb fo fang afö ber Körper, mit jwoff, bis!

fünfjef;n unb jwanjig ©fiebern. £>cr Äopf in baö breite, picr*
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pcfjgc ©tufl/lftrf ctngcfüßt ;
bet Hinterleib bicE, Eonifch, oon bcn

Seiten ctioasl jufammengebrüdEt. 2lm Elfter einige HaEen.

0 ie leben oon «Pflanzen, ftnb fef)r gefräßig, oetmehren ftch

ftavl, Rupfen unb fliegen lebhaft unb fönen , erregen im fliegen

einen fönarrenben S0115 erfd;einen bisweilen in Ungeheuern 0 cf)aa»

ren, unb verheeren gan$e ßanber.

Tettix.

Unterliefet oiergliebetig ;
Sü^r^örner mit brei^hn ober t>ier=

.^n ©liebem. 0a$ Hebern nimmt ben untern ^heil be $ Äopfc^

in einen 3Cudfd^nitt auf. Halöföilb hinten in eine 0pi|e oerlän-'

gm, langer al« berDtücEen; glügelbecEen fefcr Eur^; gü£e ohne

gujjfcheibe.

T. subulata (De Geer. III. t. 23- f. i3). 93raun, Eörnig.

93ru(b faft zweimal länger al« bet hülfen. 0ie fpringen fefcr leicht.

2luf SBiefen unb gelbem.

Acrydium. ©chnarrheuförecEe.

0ie gühlfjörner faben* ober bogenförmig, ober jufammen^

gebrücEt, ober mit einem Änöpföen, meiftenS mit oier* bi« fünf-

unb jmanjig ©liebem. Hinterfüße ^aum ^n9 ec bei’ ^° l'P er*

Mehrere 2£rten erföeinen bisweilen in Ungeheuern ©paaren, unb

jichen oon einem ßanbe in ba$ anbere.

A. caerulescens (Rös. II. t. 21 . f. 4)* glügel grünlich-

grau, mit fchwarzer 23inbe. 2luf fanbigen (Ebenen.

A. stridulum (Rös. II. t. 21. f. 1 — 3). glügelbecEen

föwar$, glügel roth, mit föwarzem Hinterranbe. 0ie fliegen

fdhnarrenb in furjen 7lbfä|en. 3n lichten SBälbern.

A.migratorium (Rös. II. t. 24). ©rün, mit bunElen gle--

efen; glügelbecEen hellbraun, föwarz geflecEt; ein erhabenerÄamm

auf ber «ruft; über
h
mi SoU lang. ÄleMtfen, Tlegppten, Un.

garit/ feiten ©eutfölanb. Qsrföeinen in Bügen ju oiefen SKiHto*

nen, bitten SBolEen gleich, bic 0onne oerbunEetnb, überziehen

große SänbettfrecEen, unb »echten in wenig 0tunben allcö ©ru-

ne; fpäter oerbreiten bie, oft guR hoch liegenben unb faulenben

fieföen heftigen ©eftanE, oerpeften bie 8uft, unb bringen ÄranE«

f>citen hevoor. 3m 34« 1748 >” lu
'

bc ^ciitf4>tanb bufö c ‘nc,t

folchen 3 «fl oet'heert. 9Siele EölEer «feifa« unb Elften« effen btefe
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Jpeufcljvecken
;

fie jie^en ilpncn gfügefbecfen unb giiße QU ^ ' un&

bctvahren fie herauf in ©afjtvaffer.

A. cristatum (Rös. II. t. 5). ©ruflfamm viertheifig; gffi*

gef an bet ©pifje bunkefbraun; fünf 3olf Tang. Tfrabien, Tfegppten.

Truxalis.

güf)ff)öt'ner jufammengebrückt, pviömatifd^ , fchtvertförmig,

Äopf ppramibenförmig verlängert/ Tanger aß bie 33 ruft. Sinters

keine langet aß bet ßeib, fc^tanE, mit Rarlien ©chenkeftt.

T. nasutus (Rös. II. t. 4 . f. 12 ). ©tun, gühfhörner unb

gufje röthfich- ©üb* (Suropa.

II. ©pringev mit brei* ober vtevgfiebevigen güfjen.

50?it Tüßnahme bet ©rpfliben, ftnb bie gfügefbecken unb

gfüget bacf) förmig. 33ei Tfffen ftnb bie ^intern güße jum ©prin*

gen geeignet/ unb bie ©chenkef berfefben fefjt groß. Sie 5Ö?ann*

^en Taffen eine 2frt von ©efang ober ©etciuRh (girpen) ^ören,

baburcf)/ baß fte bie jtvei inneren, efaRifchen, fpiegelförmigen, uit*

regelmäßig geaberten Steife ihrer gfügefbecken gegen einanber rei*

ben. gaft alle SBeibdjen f>a 6 en an intern Elfter einen jtveikfappigen,

vorRehenben Cegbohrer, mit bem fte ihre (Eier, aber ohne fie ein^tt*

füllen, vergraben.

1 . g-amilie. J? e u fcf) r e cke tt. Locustariae.

Sie gfügefbecken Reif, feberartig, aberig, bachförmig liegenb.

Sie gfügef ber Sänge nach gefaltet, Sie Unterlippe in vier Sappen

gereift, von melden bie beiben mittleren viel Rhmäfet unb Reiner

ftnb. Sie Unterkiefer bifben einen länglich breifeitigen Unterkiefer*

hefm. Sie Saftet kur^, bag fe|te ©rieb verkehrt* kegelförmig. Sie

gühfhörner fe^r Tang, mit fef)r ja^treic^en ©fiebern. Ser Äopf

in ba$, meiRenöc vierfeitige, nad) hinten verlängerte ipaßfchifb

eingefügt. Ser Ceib von ben ©eiten ^ufammengebrückt. gtvei

kur^e, Reife ©tiefe am Tffter. Sie güße vierglieberig
;

bie Jpin*

terbeine zweimal fo (ang aß ber Seib, $utn Rupfen eingerichtet, ©ic

nähren ftch von ^PRanjen unb ftnb feht gefräßig; fte fegen bie (Eier

in bie (Erbe
; fie hüpfen, fliegen unb fingen.

Locusta. JpeuRhrecke.

L. viridissima (Rös. II. t. 10 — 11 ). ©rün, ungefleckt];

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174

SegrS^re gcrabc, glugdbeden länger aß ber Scib. SmeiSoll lang.

5m ©ebüfd;e unb ©etveibe.

L. verrucivora (Rös. IT. t. 8). CSvüiv mit braunen unb

föroarjen gtecEen auf bcn gltigelbecfen ;
ßegrö&re gebogen. Uebev

einen Soll lang. 2luf SBiefen. 3n 0d;u>cbcn (affen ficfr bießanb»

(cute oon irrten bie SGBar^en ab&eijjen; ba(jer (;eif;t fte i'innce:

SEBarjenfreffer.

* L. ephippiger. (Panz. XXXIII, t. 3). Örojj, ^a(öfd)i(b

hinten ergaben, glügelbecBen fe$r Bur*, gewölbt. 3» Stalien unb

bcn wärmeren ©egenben SeutfchlanbS.

2. gamilie. ßrbgrpllen. Gryllides.

2)i e
glügelbecEen leberartig, aberig, I)orijonta( auf einanber

liegenb. glügel einfad), ber Sänge nach gefaltet, ^äufxg über bte

g(ügelbec!en fcer»orfte&enb. Sie Unterlippe mit vier Sappen, oon

welchen bie beibcn mittleren fcfjmäler unb Keiner linb. Sic Un«

terfiefer bilben einen länglichen Unterfiefer&elm. Sie Saftet Buq,__

baö leiste ©lieb »erfrort* kegelförmig. Sic güf>tl)övnev borftenfor*

mig, mit fel;t »ielen ©liebem. Ser Äopf in bas ^vufrtlücB ein«

gelogen. Ser Seib bicB, walzenförmig, mit gewölbtem DiucBcn unb

plattem JpalSfchilbe. Smei ober vier fteife ©tiele am Elfter; bte

.»ftge breiglieberig; bie Hinterbeine länger, jum Rupfen. Sie

leben in HW«*» unter ber (Srbe, nähren fid; »on^ffanjen, unb

auch *um£&eil »om Staube anberer SnfeBten, unb bringen burcp

baS »neinanberreiben ber elaftiften gltigelbecBen einförmige, jir«

penbe Sönc heroor.

Gryllus. ©rplle.

giihlhävner borflenförmig, lang, oielgliebertg , fpi&ig 9 e ‘ n -

biget. Seine ©rabfü^e. Hinterbeine jum ©pringen, mit oerbnP

ten 0chenBeln. ©ine Segvöhre.

G. campest, is (Ros. II. t. ,3.) @I5njenbW»»tj i
®«1>*

b„ Slilgelbecien gelblid,* Sapf bM ;
iM unten tat*.

Ein 3ou lang. ®»b< »nf «•*»“ fm"f " f6"" Gi>H‘

len. Da« »eitlen legt in Die £&!><' 9'S<" 300 ®Kl
-,

,

G. domesticus (Rös. II. t. ,2). SSeigbra.m; («e

länget al« Ge Seelen. SBo(,.,t in ben «infttn neben ben Oefen unb

. Jperben, unb wie» Pute* fein nä<*t(ic*eS 3>vpen l«|ttg.
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Gryllotalpa. SQlaufwurfslgrpnc.

Sorberbeine unb gü(je breit/ flacf), gezahnt, fyanbformig,

jum ©rabett; bie übrigen gewöfntlicf). Sruft langer al$ breit. >6in*

terbeine wenig langer; feine Oegr&fyrc. ©raben lange ©ange un*

ter ber (Srbrtnbe, unb leben von Snfeften, SBürmern, g>flanjen.

G. vulgaris (Rös. II. t. i4, i 5). Oben braun, unten gelbe

licfjrotb; glügel nocf) einmal fo lang alö b.ie Secfen. lieber einen

3oU lang. 9Serwü|ten ©arten unb gelber, inbcm fie bie SBur^eln

ber (pflanzen jerfreffen. Sa$ SBeibdjett legt 200— 400 CSier in

ein Oieft, weites einer glafcf>e mit einem brummen £alfe gleicht.

Sie SunQen leben einige Seit sefetlig-

III. 2 a u f e r.

Sie glügelbecfen unb glügel ftnb fcorijontalj bie güfje finb

nur jum ©ef>en gerieft. Äein Snbioibuum befißt Sirporgane.

1. gamilie. gangf>eufcf)recfcn. Mantides.

glügelbecfen leberartig, aberig, bie innern Slanber fcorijon*

tal auf einanber liegenb. Sie glügel ber Sange na# einfach ge*

faltet. Safter furz, fpifiig geenbiget; baö le&te ©lieb foriif#, mal*

unförmig ober oral; bie Unterlippe in riet gleiche Sappen ge*

t&eilt; güfiljwrner meifrenö borftenförmig, furz, rielglieberig. Ser

Äopf »or ]lef) enb; bas> J?alöf#ilb unb ber 2eib lang, meiftenS

fef>r f#mal unb walzenförmig. Sie 'Seine lang, zum Saufen; bie

vorbern, bie allein am Sruftftüd! fifeen, bei Einigen zum gangen

unb gehalten be$ Dlauberi güfe fünfglieberig. Ser f#mci#*

tige, auögezefn'te Seib, bie lange, auö jwei 0tücfen betfef)enbe

Sruft, welche nur ein gufjpaat tragt, unb fi# in bie J?öl;e rief)*

ten fann, unb bie blatteral;nli#en glügel, geben ifmeu öfter» ba$

21nfef>en oon bürren Geifern unb Slattern. 0 ie leben üor^üglid?

nur in warmen Sanbern, lieben baö &ageriicf)t, unb galten ft# auf

Saumeh unb 0 trau#ern auf. Sieä)?ei(ten narren (t# 00m Staube

anberer 3»feften. Sie (Eier ftnb gewöl;nlicf) in eine faserige, ovale

ober ftad)lige >!?ülfe eingefc^loffen , welche baö 2Beib#en auö einem

gummiartigen 0toffe verfertiget, unb an Pflanzen anflebt.

Phasma.

Seib walzen* ober fabenförmig; ber freie £l)ei( ber Stuft be*

ltef>t auö
z

ll)ri 0tücfen
; bas zweite meiftetri nie! langer alö bas

cvjte. 0 d)enfe( unb 0#ienen nur bei (Einigen mit blattförmigen
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Tfnfcängen. Ädnc gangbeine; ben meiften festen bie Stäket , ober

c<J ftnb nur kurje glügelbecken oorljanben.

P. Gigas (Rös. II. t. ig. f. 9, 10). ^ruft höckerig, rauh;

glügelbecken fef>r kurj
;

teilte bornig. 21jten.

Mantis.

2)cr freiere S^eit ber 33rufi bilbet ein einjigeö ©tücf, 9Sor«

berBeine jum gaffen be$ Diaubeö. 93eine ohneTlnhänge oberglügel.

M. religiosa, ©otteganbeterinn (Rös. II. t. i, 2). gtügct-

beefen ungefleckt, grün. -£>ä(t bie 93orberbeine wie betenb in bie

Jpltye. Italien. ©üb »Seutfchlanb.

2. gamilie. ©ch ab en. Blattariae.

®ie glügelbecken leberartig, aberig, mit ben innern 9?än,

bern horizontal auf einanber liegenb, fo lang aU ber Cetb
;
gUU

get mit wenigen SängSfalten. Ser Äopf mit bem fchilbförmigen

JpaBfchilbe überbeckt; Äiefertafler lang, ba$ tefete ©lieb fchmal,

lang unb beilförmig. Sie Unterkiefer bilben einen länglichen, fafl

eiförmigen, jur ^älfte gewölbten Unterkieferhelm. Sie Unterlippe

gefpalten. Sie gft&I&8rner lang, borftenförmig , mit fe$r oielen

©liebem. Ser Seib fe^r flach, föeibenförmig. Sie »eine gleich*

förmig, jum Saufen, mit hornigen ©chien&einen unb ffinfglieberi*

gen güßen. 71m Tlfter jwei furje, bonifefje ,
geglieberte Anhänge.

®ie holten ftch in Käufern unb an warmen Orten auf, ftnb fehl-

gefräßig, jerfreffen animalifche unb oegetabilifche ©ubflanjen^ Re*

benSmittel , Kleiber u. f. w., »erfrieren ftch Beilage in Cöcher

unb ©palten, unb gel;en nur bei ber SRacht h ei
'D0V-

Blatta. ©chabe.

B. orientalis, gemeine ©chabe (De Geer. III. t. 25. f.

1 , 2). möthlithbraun, glügel bei bem Sßeibchen nur kur$e ©tum,

mein, gafl einen Soll lang. 3n.Äü#en, befonberg in fühlen

unb «Backhäufern an warmen Orten. ©erje$ren Sebentontttel,

ftnb eine Jpauäplagc, werben burch Tlrfettib, tsschwefelbampf,

unb EochenbeP SGBaffer oertilgt
;

oon (Enten unb Sgeln gefreffen.

£>a$ Weibchen trägt feinen gierfcaufen, ben ei $u regelmäßigen

ooalen hülfen bilbet, eine Seit lang am Tlfter herum unb befe»

füget ihn an einer fchicklichen ©teile mit klebriger geuefctigkett. 3«

(Europa , Amerika.
_

B. lapponica (De Geer. III. t. 25. f.8> 9? 10). © y'oatj-
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lief) braun
;

Dteinber bev 93ruft unb glflgelbecfen ßellgrau* 3»

bern. SSerjeßrt ben Sapplanbern ißren SBinteroorratf) an giften.

3 . gamilie. & ä f

e

rg rp l

l

e n. Forficulariae.

Sie glügelbecfen fa(t kornartig, oiereebtg, nur bie Raffte be$

Cei6 cö ^origontar bebeebenb, unb mit einer gefaben D7al;t an ein*

anbei- ftofjenb. Sie glügel groß, ber ö.uere unb Sange natf> gefal«

tet; fte werben wie ein gäcßer jufammengelegt unb eingrfeßlagen.

Sie Unterlippe faft ßciutig, gefpalten; bie Unterliefet bilben einen

walzenförmigen , verlängerten , gebogenen Unterßeferßelm. Sie

Softer fabenförmig ;
baö lefete ©lieb gerunbet. Sie güßlßörnet

fabenfSnnig, etwas langer alS bie Jpälfte beS ÄörperS, mit ^ipolf

bis breifjig ©liebem. Set £opf frei, »crEef>rt= ^er^förmig / gefon=

bert, faft fo breit als baS vieteebige, ober ebene JpalSfcßilb. Set

Seib linienformig , niebergebrüeft. 2lm ©eßmarije eine ftarbe, be*

roeglicße Sange. gü0 c breigfiebertg
;
mäßig große Saufbeine, ©ie

ftnb lebhafte Spiere, laufen fcßnell, galten fteß meifienS in bet

Srbe, unter ©teilten unb Dtinben auf, bönnen mit ber ©eßman^

jange etwas feftlpalten, unb ftef) bamit oertßeibigen, unb naßren

fieß gern oon Obft, freffen aber aueß 2laS, unb felbft ißreS ©leicßeit

auf. Sljre Sfüget ftnb fel;r vielfach unb bünftlicß unter bie bürgen’

glügelbecben ^ufammengefaltet.

Forficula»

F. auricularia, Oßrwurm (De Geer. III. t. 25. f. 16 , 25).

Äoftonienbraun, Äopf roftrotf»; JpalSfcßilb feßroarj; glügelbecbeit

gelblicßbraun
;

güßlßörner mit vier^eßn ©liebem* Äriecßen nur.

Zufällig ben Üttenfcßen bisweilen in bie Dßren, ober in bie 97afe

unb erregen barin ©eßmer^en. SaS Sfßeibcßen bewarb feine Sier,

unb felbft bie jungen eine Seit lang.

d) t c Srbnung.

^artflügler. Äafer. Coleoptera*

©ie ßaben faßt alle eier glügel, Pon melden bie untern ßcius

tig unb quergefaltet, bie obern aber ßarte, ßernartige glügelbecben

fmb, welche bie untern bebeeben. güßljjörnet ftnb meiftenS

jeßns bis eilfglieberig, feiten fecßSglieberig, ooit mannigfaltiger ©e;

fbalt, unb bteßt vor ben Tlugen ober in einer TluSranbung berfelben

eingelenbt. 3f>ve greßmerb^euge fmb zangenförmig bewegliche, mci*

l 2
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ftcn3 fco*mutige, 6fter$ geinte DSerftefer, jtveilappige Unterfie^

fei'hälften, t>on welchen jebe einen ober jtvei in ber SKcget vierglie^

bcvige Saftet' trägt, unb eine Oberlippe oberßefje, unb Unterlippe;

(entere befielt au$ bem Äimt unb ber Sunge, unb trägt jtvei brei=

glieberige Safter.

Sie Haut be^Äorperö ift wie bie glügelbecken hart unb horns

artig. 0ie haben $wei große, neljförmige 21ugen, aber keine lTie=

benaugen. 31;r Äopf ift gefonbevt, ober in ba$ Halsfftulb aufge*

nommen. Siefeö ift ber grftftte S^eit be$ Sruftftückes, bie beiben

hintern 2lbfft>nitte ftnb mit einanber verwarfen, unb ber Jpinter=

(eib an bar ^interfte meiftenr mit feiner ganzen Breite angefügt.

2fuf bem Dt liefen ber jweiten 21bfchnittcr liegt bar ©djilbchen $wi=

fft) eil
beit gltigelbecfen, unb unten greift er mit einer verlängerten

0pifee (Svuftbein) in eine ©rube ber Jpatöfcfjilbe^ ein. Ser ft?in=

terleib befte^t auö 6— 7 Gingen. Sie glügelbecfen fcf>rießen mei=

fteitsJ mit ihrem iitnern Dianbe bift>t an einanber, ftnb hier $uweü

len jufammengemaftjfen , unb bann fehlen bie glügel barunter.

0 ie bebeefen bie jufammengefalteten glügel meiftenr gänzlich- Sie

güfte haben 2 —

5

guftglieber.

Sie Ääfer burft)faufen eine vollftänbige 93erwanblung. 36 te

Carven ftnb feft)$füftige, geringelte SBürmer, mit einem fftjaligcn

Äopfc, ähnlichen ftavEen Seijjwerfjeugen , mie bie auSgebilbeten

Ääfer , unb leben in ber grbe , im Hol$e , in grüßten, fpiljen ,

unb im 21afe. Sie DJpmp^en ftnb unbeweglich, nehmen Eeine £Ra^=

rung ^u ftft), unb geigen fftjon alle S(;ei(e bcsS vollkommenen 2> I1:

fekteP. Siefe nähren ftft) tl;eils> von thierifchen, tl;eiir ron vegeta;

bi(ifft)en ©toffen, welche fie mit ihren liefern abreiften ober abna-

gen, unb halten fift> auf ber Srbe ober im SBaffer, auf ^otl; unb

?(ar, im Jpol^e unb auf Slumen unb Säumen auf. Sie meiften

geigen eine aufterorbentliche SDfuökelkraft, unb viele erreichen eine

anfehnlift)e ©röfte. 3h* ging ift nicht fonberlid; fernen, viele aber

laufen fet>r behenbe.

er jl e 2C b t l) c i l u n 3.

Srimeven. Trimera.

©ämmtliche güfte beftfcen nur brei ©lieber, unb ftnb mit

einem ober jwei JpaEen geenbiget. Sie glügetbecEen beberfen ben

obern 5Ef>eit ber Hinterleiber gänjlid), unb |tnb an ihrem tfnbe
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nicht abge(tu&t, ober fie fmb fe^>v furz unb abgeftufet. 2>ie güf)l'

Corner ftnb nieiften$ eilfglieberig, am Silbe oerbicft, obev mit

einem .Knöpften
;

ber Oberfiefcr mcifteiuJ furz ; bie oier Sa*

flev fu^. 2) er 2eib flein / faiiejfic^) ober ooal, ober f;albfu*

gelförmig; bie ibeine furz unb bicf. @ie jinb Heine, fd;wa*

c^e Reifer/ unb leben in ber Srbe, ober an 23äumen unb

90?auern.

CJaviger. .Keulen träger.

®ie 5üf)löörner fec^glieberig, feulenförmig
;

bie 99?unbt(>eile

einge^ogen , unbeutlicf)
;
nur eine Klaue an jebem gufje.

C. longicornis (German. Magaz. III. t. 2. f. i 6). 3immt*

braun. 3» Öen 97eftern ber gelben 2lmeife.

Pselaphus. gublfafer.

2)ie gufctyörner eilfglieberig, ber Oberfiefer kornartig , brei*

feitig, fpifeig / am innern Stanbe ge^dfmt; ba$ le&te ©lieb ber

Unterfiefertafrer grofj, mit einem flumpfen Jpafcfjen. Sine Klaue

an jebem gufje.

P. Heissii, (Herbst. Käfer. IV. t. 3g. f. g, io). .Kalla*

nienbraun, behaart; glügelbecf'en mit brei eingebrüeften Cinieiu

2)eutfd;lanb, granfreief).

Endomychus. «fpeimfäfer.

2>ie gü^l^orngliebev furz, walzenförmig
; baö neunte piel

langer als ba$ oorfjergebenbe , baS le&te eiförmig, an btr @pi&e

abgeftumpft. Kiefertafler an ber 0pi&e biefer. Ceib eiförmig

;

dpalsfcfulb furz, ool
'

n fd>mäler, hinten allma^lig breiter.

E. coccineus (Panz. XLIV. t. ij). ©cfywarz, glänzenb;

9ianb be$dpal$fd)i(be$ unb ber glügelbecfen blutrot^, jebe ber le&*

teren mit zwei fcf>wgrzen glecfen. Unter ber Dtinbe ber 33irfe.

Suropa.

Eumorpbus. Sierfafer.

2)ie gübtyörner langer alö ba$ Jpalöfc^ilb; baö britte ©lieb

am längften, breimal langer als baö zweite ;
Unterfiefertajler fa*

benförmig, if>r le&teä ©lieb walzenförmig; bie Snbglieber ber Cip*

pentafler bilben ein grofje$, breifeitige$ Knöpften. ?eib ooal,

Jpalöfcfjilb faft piereefig.

E. imarginatus (Latr. IX. t. n. f. i2). 0cf)W^, gjü*

gelbecfen mit zwei gelben glecfen» Öftinbien.
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Coccinella, 95(attlau$!äfer.

Sie gühlhörner Mv^et alä ba$ JpatjJfdjttb
;

Ceib halbfuglicht,

Äftcvi mel;t at$ jtuctmcl fo breit als lang, »orn ftarb auögehöhtt.

quer, jioeittiaf breitet’ afö lang.

C. septem -punctata (Herbst. V. t. 57 . f. 8). glügelbe:

tfen roth, mit fteben ftyroavjen fünften. Seutfchlanb.

C. quatuordecim - punctata (Herbst. V. t. 5g. f. 3).

glügelbecfen vot^> ;
mit »ierjefcn meinen funkten. 2ln SßBetben.

Breite Mttyeüung*

Settameren. Tetraraera.

®ämmtltd)e güfse befielen au$ oiev ©Hebern; bod) werben

einige Äafer, welche an ben SSorberfüfen fünfgliebcrig finb, bev

natürlichen Sßerwanbtfchaft wegen ju ben Setrameren gerechnet;

fie gehören ber gamilie bev SR^pnc^op^oren an.

1 . gamtlie. & e u le np alp en. Clavipalpes.

£>ie gühlhörner oor ben 2lugen ftfsenb, mit burchblätterter

Äolbe, oon brei bi$ »ier ©Hebern. Oberkiefer an ber iBafis brei-

ter, an ber ©piße gefpatten, ober jmeijähnig ;
ber Unterkiefer mit

einer hornartigen Älaue. Hafter am (£nbe oerbickt, ober mit einem

fehr großen, monbs ober beilförmigen Snbgliebe. Sie brei erften

gupglieber jinb mit JP>aarbür(lchen »erfehen , ba$ ©orleßte ift ge^

lappt. Ser Körper ift halbkuglicht ober eirunblich, oben hoch ge*

wölbt, glatt, glanjenb. SBeine ftarf. Sie leben in 95aumf($wäm*

men unb unter 33aumrinben.

Phalacrus. ©lanjfafer.

Körper faft halbkugelförmig ;
bie gö$l$örnerkolben breieckig,

eiförmig; Saftet fabenförmig, feßteö ©Heb länger, walzenförmig.

Jpals5fd;ilb mit föarfen (Ecken
; güfje jufammengebrüeft.

Ph. bicolor. ©chwarj, unten rojlroth; glügelbecfcn fehr

glatt, mit einem roflrothen fünfte. Seutfchlanb.

Tritoma. Sreifd^nittkafer.

gühlhötner rofenfranzförmig , mit einem Änopfd^en ;
Hafter

mit einem Änöpfdhen ;
(Snbglieb ber llnterliefcrtajter bei 2111 eit, unb

ber Cippentafter bei ben 9P?eiftcn fehr grof. 2eib eirunb. Schienen

breit, breifeitig.
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T. bipustulatum (Herbst. Äafer. IV . t. 43 . f- J0 *

<jfän^enb
;

ein gleck auf jeher 0cj)ulter, unb bie gußglieber roth-

2>n Baumfchwämmen.

Erotylus. Buntkäfer.

gufjlhörner mit einem länglichen Änöpfcfien; bie mittleren

©lieber faft kegelförmig , Snbgtieb ber Saftet viel größer, halb*

monb förmig. Körper halbkuglicßt, feßr gemö!6t. 4>al$fcf>i(b kurj,

feßr flach. 04>enkel unb 0c^ienbeine fc^fanE, lang. Borle&te*

gußglieb gefpalten.

E. giganteus (De Geer. V. t. 16. f. 2). 0chwar$;

glügelbecken mit zahlreichen, gelbbraunen funkten. 2inbten.

2. gamilie. Blattkäfer. Chrysomelinae.

gühthörner nach ber 0 pi£e ju etwas bicfer. Oberkiefer fall

breifeitig. Sie tuet Safter fabenförmig, kurz, ober von mittlerer

Sange; bie Unterkicfertofler größer, unb Unterkiefer kurz, mit jmei

gortfäjsen, von melden ber äußere gewöhnlich tafterförmig iß. Un»

terlippe bick, faft viereckig, (mutig ober leberartig, ganz ober etwas

auSgeranbet. Seih meiflenö bick, wenig verlängert, eirunblicf) ober

viereckig. 0ie leben von Blättern unb galten ftch auf 0 träucf)ern

unb Sßiefen auf. SBenn man fie ergreifen iviH, fo ziehen fte uiei*

frenS ißre güßlßörner unb Beine ein, unb fallen auf bie Srbe.

Haltica. gloßkäfer.

güßlßörner faft fabenförmig, nach bem Silbe zu unmerklief)

verbickt; baS Snbglieb ber Unterkieferfpi^en klein, fcharffpi&ig,

Ser Körper meßr ober weniger gewölbt, feiten flach, unb bann

fcßmal unb länglich- Sie Unterkiefer in keinen Stuftet erweitert.

Sie Jpinterfcßenkel verbickt, jum 0pringen eingerichtet.

H. oleracea (Panz. XXI. t. 1). ©rün, glänjenb, biö»

weilen metaltifcfjfc^immevnb. 2tuf Äofftpftan^en ; fef)r gemein.

Galleruca. gruchtkäfer.

0 ecf)i> greßfpißen, if>r Snbglieb fpifiig. Sie gftblhörner

fabenförmig, jwifeßen ben 2lugen. SaS JpalSfthilb burcf) funkte

unb Sinbrücke uneben. Ser Körper eirunblich ober länglich, mehr

ober weniger gewölbt.

G. Tanaceti (Panz. CII. t. 2). 0 chwai'z punttivt, glu;

gelbecken (ebevavtig. 2tuf Stainfarren.
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Cbrysomela. 9MattE<fifer.

gü^örner fcfynurförmig, nacfy 2lu§en oerbicEt, (Snbglieb zi-

vunbltcfy; fec^i nadj 2fufjen »erbicEte grejjfpifsen; ber Äopf Eiein,

bi6 auf bie 2Iugen in b as> ^>aföfdt?irb eingefenEt; bet SSorberranb

beö JpalsfcfyilbeS auögeranbet; bet Äörper gewölbt, runb, eitunb*

lief), ober Icinglid).

Ch. Grarainis (Schaeff. Icon. t. 2i. f. 10). $3lö.ulicf)£

gelbgrün.

Ch. Populi (Scliaeff. Icon. t. 2i. f. 2i. f. g). JpaB;

fd)ilb bläulich ;
glügelbecEen rotf), an bet ©pifje ftywarj. 2fuf

Rappeln.

Eumolpus. ©leitfafer.

£)ie ©lieber ber güf>Ef)örner für*, Eegefförmig, bie oier ober

fünf Snbglieber bicEer, baö eilfte eirunblicf), gleidffatn mit einer tUU

nen ©piße oerfefjen; ber Äopf in ba$ ^o4>gerüöl6te J?a($fc()ilb ein=

gefenEt; ©tirne f(o«^ ;
ber Äörper gewölbt, eirunblicfc; bie £>ecE*

fd)ilbe ben Äörper umfcfjliefjenb.

E.Vitis (Panz.LXXXIX. 1 . 12). ©4>wurz, fein behaart,

punEtirt; glügelbecEen blutrot^. 2En SBeinflöcfen.

Cryptoceplialus. gallEcifer.

güfytyörner fabenförmig, fafl oon bet Sange beö Äörperä

;

bet Äörper walzenförmig , ftarE gewölbt, ber Äopf oertiEal im

Jpal6fd)ilbe eingelaffen.

C. sericeus (Panz. CII. t. i3). ©olbgrün, glanzenb;

güf>lfjörner fc^roarj, glügelbecEen etwa* runzlig. 2fuf Blumen.

Clythra. ©ägeblattEcifer.

gü&l&örner Eürzer al* baö Jpalöföilb, fägeförmig, Saftet

gleich; Äörpet fmuftg glatt, fafl walzenförmig. £al*föilb Eurz,

oorn etma* fcfjmaler.

C. quadripunctata (Panz. CVI. t. 10). ©cf)warz , glü<

gelbcden rot-braun, mit zwei fcfjwarzen $>unEten.

Cassida. ©djilbEafer.

2>ie SEBurjeln ber güf>tf)örner ftnb r»om J?aBfcf)ilbc bebcd't,

fel;r genähert, oom SOiunbc entfernt. Ser Körper ift platt, faft

runb, fd;ilbförmig , oft ppramibalifd; erhoben, unten platt
j

ber

ftßcnbe Äafer ift ba&er wie auf ben blättern angefceftet.
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C. equestris (Panz. XCVI. t. 5). ©tön ;
bie ©ui^cl ber

glügetbecEen mit einem ©ilberftreif; ber Hinterleib ijt fluf

“pflanzen im $Ö3affer , ttnb an feuchten Orten.

Hispa. SornEäfer.

5üf>lf>örner vorgeflrecEt, auf ber £ö$e be$ Äopfeö etngelenEt;

ber Äußere Jortfafc be$ ltntcrEieferä jpoeiglieberig, tatterförmig.

2eib längtief) oval, vorn fömaler, Halüföitb vierecEig, vorn verengt.

H. atra (Panz. XCVI. t. 8). ©cfcwarz; glügelbecEcu

unb JpatSföitb (lästig. 2ln ©ra$wurjetn.

Crioceris. gabentyornEäfer.

güf>lf>övner lang, fabenförmig ;
t»ier greßfpt§en, ba$ ®nb*

glieb bev UnterEieferfpiljen Eiein / föarffpifeig ;
ba6 Hal$f#ilb im=

mer etwa« fömaler, al« ber Hinterleib, üievccEig, ober bie ©eiten

fanft jugerunbet; ber Körper na$ hinten gewöfmlicfc erweitert/

feltener mef>r langtidj.

C. merdigenr (Panz. XLV. t. 2). ®$warj, fltdnjenb

;

Halöföilb unb glügelbecEen fc^arfacfjrot^. 2luf ber weißen 2ilie.

Donacia. Dtofu'Eufer.

Sie güßtyörnev mit verlängerten, walzenförmigen ©fiebern

;

2fugen vorfteßenb, fyalbEuglidjt; OberEiefer an ber ©pilje gefpalten

ober au«geranbet; Unterlippe jweiranbig. Ceib verlängert, metal«

lifc&glänzenb. glügelbecEen verlängert, breiecEig; ^intevfdjenEel

größer.

D. dentipes (Panz. XXIX. t. 5). glügelbecfen Eupferrotß,

grün geranbet. £>eutfcf)lanb.

Orsodacna. ^eimEäfer.

Sie güßlßörner faben-v iftre ©lieber Eegelförmig; ba$ (*nb=

glieb ber Steßfpifeen größer, geftu^t; bie 2lugett Euglicfyt, ganz;

bie OberEiefev jugefpi|t/ ganz; ba* f4>mäler als bie

SecEfc^ilbe, faft cplinbrifö, hinten etwa« verengt; ber Körper lang,

faffc walzenförmig.

O. chlorotica (Panz. LXXXIII. t. 8). Äopf unb Jpa(Ö=

fcfyilb rotf;, glügelbecEen unb Süße weißgelb, ?lttf ©cöirmpßanzen.

£)eutfcl;lanb, ©djweben , gvanEreicf),
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5. gamflie. gorftffifer. Sangkörner. Longicornes.

2)te erden bvei gupglieber finb nacß unten mit «Bürftcken

befeßt, »nb bie zwei mittleren breit, breieckig ober ^erjförmig;

ba$ britte ift tief in zwei Sappen gereift. Sie Unterkiefer kaben

an ikrer innern (Seite keinen kornartigen 3akn. SaP Süngelcken

ift breieckig ober kernförmig, auPgefcknitten ober ^meifpaftig. Sie

güklkörner finb fabeu=ober bogenförmig , fo lang alp ber Äör=

per, ober langer; fie fißert halb in einem duPfcknitte ber 2lugen

,

balb nacß 2lupen ; in biefem gaUe ift ber Äopf an feiner iBafiP

bünner, bap HafPfckifb ift kegelförmig ober trapejifck, bie güpe

langgeftreckt, fo aucß ber Körper, fie bringen einen givrenben ober

ftkreienben Jon kbvoor.

Sie Sarnen leben faft alle im Innern ber SBaume ober unter

bereu Dtinbe; fie kaben keine, ober fekr kurzegüpe; ber Körper

ifl meicß, weiptick, oorn bicker; Äopf fckuppig mit ftarken Unters

kiefern, momit fie im 3nnern ber 93äume lange ©ange bokren,

unb benfelben baburck fckablick werben.

Leptura. Sckmalkctfer.

güklkörner pmfcken ben monbförmigen 2lugen eingelenkt;

Snbglieb ber Jafter oerkekrt«kegelförmig, zufammengebrüdkt; Äopf

nacß eorwcirtP geneigt, bicker alP baP kegelförmige, oorne bünnere

unb eingefcbnürte HalPftkitb. glügelbecken meiftenP längli^) = brei=

eckig. «Sie fliegen unb laufen fcknell, unb (eben auf löaumen unb

33(ütken.

L. melanura (Panz. LXIX. t. 19). HalPftkitb glatt. Körper

ftkwat’z, glan^enb; Hinterleib rotk ;
bie glügelbecken gegen bap

Snbe ocrfckmdlert. Suropa.

Molorchus, Halbbeckkdfer.

güklkörner in einer 2luPranbung ber klugen eingefugt, meift

kürzer alP ber Seib; Snbglieb ber Jafter bicker, walzenförmig, z»*

fammengebrückt unb abgcfiumpft ;
glügelbecken nur kalb fo lang

alp ber fange unb fckmadptige Hinterleib. 2luf ^Blumen.

M. abbreviatus (Panz. XLI. t. 20). glügelbecken kalb fo

lang als5 ber Seib ; roftrotk/ ungefleckt. 2luf Blumen.

Cerambjx. 'iBockkafer.

güklkörner in ber innern duPranbung ber 2lugen eingefügt,

ItieiftenP fekr oerldngert unb bprfteitförmig ;
Snbglieb ber Jaftcr
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oerbebrt-'begetförmig, bicEev, zufammengebrücft. Äopf »ormorta ge*

neigt, Jpatäfcbitb meiften$ flächig unb jacfig an beit SKanbern.

1) Callichroma. Äiefertafler oiet Eur^er at$ Cippentaftei ;

J£>at»föitb walzenförmig« flackrig ;
garben meifl mctattifä; haben

einen Sttofchuögerutfn

C. moschatus (Oliv. IV. n.67. t. 2. f. 7). ©olbglanjenb/

grün; gfi&f&örner »iotettbtau. 2tuf SBeiben.

2) Cerarnbyx. Äiefertafier eben fo lang ober tanger a\i

bie Cippentafler ;
J?at$fcf)itb runbli# ober fajl oierecEig/ (lästig

ober fcöcfevig.

C. Heros (Oliv. IV. n. 67. t. 1. f. 1). ©chinar^. £aW-'

fc^itb run$tig. gtügetbecfen braun
; auf Sicken.

5) Callidium. (Snbgtieb ber Saftet* breiecEig ober beitför*

mig; -^>at6frf?itb flach, faft freiörunb.

C. Bajulus (Panz.LXX. t. 2). ©raunj J^aWfc^Ub »otlhaa*

rig, mit jvei Jpöcfern. 3^ Jpotjroerf ^auftg.

4) Clytus. Snbgtieb ber Salier breiecEig ober beitförmig/

Jpaßföitb platt, faft Eugetförmig.

C. arcuatus (Panz. IV. t. 14). ©cfcwarz, mit $wei gotb-

gelben SBcmbern auf bem £atöfcfcitbe, bret SBogenflreifen unb eini-

gen gtecEen auf ben gtügetbecEen. 3» ©arten unb SSBatbern.

Lamia. SBibberEcifer.

güf;(börner in ber innern 2fuärwtbung ber 2tugen eingctenEt;

(Snbgtieb ber Safter vasenförmig , nach ber ©pi§e $u etvaä bün*

ner. £opf [entrecht, ^»atöfdjitb vasenförmig.

1) Lamia. ©eitenranber beö >f?at$fchitbeö (lästig ober (v 5

eferig.

L. aedilis (Oliv. IV. n. 67. t. 9. f* 5g)* J?Äföfchitb ftad^=

tig, mit oier gelben fünften, gtügetbecEen neblig/ grau; güf)P

bövner jvei biö breimat tanger at$ ber Ceib. — Baroe im 3im*

merfyotje.

L. textor (Oliv. IV. n. 67. t. 6. f. 39). ©cfytuarz; -£> 0 (3 *

fcfiitb (lästig; güf)tf)örner fo (ang at$ ber Beib.

2) Saperda. ©eitenranber beö Jpatöfcfyitbeö ohne ©tadeln

unb £öcEer. 1

S. oculata (Panz. I. t. 18). Jpalöfcfcitb gelb, mit zwei

fchmar^en fünften ; gtügetbecEen fefnuarj. 3» 5SBa(bevn.
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Prionus. 0ägeEäfer.

gühlhörner borflcnförmig, geEämmt ober gefügt, länger aB

b<B JpaBfchilb, an bev SBur^el ber OberEiefer eingelegt; Qfnbglieb

ber Safler größer, »erEehrt kegelförmig, jufammengebvücEt. 2eib

etwa$ niebergebrücft
;

IpaBfchilb mehr ober weniger vierecEig, mit

fcharfen ober jacEigen Stänbern. 0 ie fliegen be$ 2lbenb$ unb bei

9?acf>t, unb leben auf Daumen.

P. coriarius (Panz. IX. t. 8). ^»ecf) 6raun
;
9lanb be$ £aB*

f4)i(beö breijäfmig ; auf faulen IBirEen.

Spondylis. SBalbEd fer.

gühlh&rner rofenEranjförmig, Eitler aB baö .(paBfchilb, auf

ber 2ßur$el ber OberEiefer eingelenEt. Snbglieb ber &afler fafl t>er»

Eef)rt;Eegelförmig. 2eib convejc; JpaBfchilb fafl kreisförmig, oorn

unb hinten geflußt, gewölbt, ohne Sähne unb S'länber.

S. buprestoides (Panz. XLIV. t. 19). 0cf)war£, fein

punEtirt; auf jeber glügelbecEe ^wet erhabene Cinien. 2ln ben

SBurjeln ber giften.

4. gamilie. ^lattEafer. Platysomata.

0ämmtlicf)e gußglieber finb ganj
;

ber Körper ifl lang, gleich

breit, fef>r platt, fafl f>autig; bie güf)l^örner finb allenthalben

gleicf)bicE, ober gegen b a$ £nbe bünner, ohne Äotbe, oft oiel lan=

ger aB baS JpaBßhilb; Safler fabenförmig, an ber 0piße bicEer.

OberEiefer flarE vorflehenb. £aBfchilb viereckig ober herdförmig ab=

gefchnitten; gttße kuv
(\ ;

Jpüften bick
; fie leben unter 23aumrinben.

Parandra.

gühthörner rofenErandförmig, viel langer aB ber Ceib; £nb;

glieb ber Safler oval; Oberlippe fehr Eiein; OberEiefer flatE unb

geahnt. 2eib länglich oiereckig , weniger flach; IpaBfdpilb ohne

Sahne; gußglieber verlängert.

P. laevis (Latr. gen. t. 9 . f. 7 ). Äaflanien&taun, glän*

^enb, l;* 11 unb lieber punEtirt. Amerika.

Cucujus. ^blattEäfer.

gühlhörner rofenErandförmig, kürzet; aB bet 2eib, mit Eur*

den '©liebem
;
gnbglieb ber Safler vcrEehrt.-Eegelförmig, abgeflußt.

Oberlippe dwtfdhen ben liefern vorftehenb. £eib fladh; gußglieber

fehr Eui'd-
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C. depressus (Oliv. IV. n. 74. 1. 1. f.2). £aBffitb ge*

früfynt, gtügelbecfen rof

;

iBeine fftvarj. Seutfflanb, fetten.

5. gamitie. £oljfreffer. Xylophagi.

2)er Äopf enbigt geivifnlif of)ne ©fnaufce ober Stiiffet;

bie gufjgtieber jlttb ganj, ober nur ba3 oorteßte ift breit tmb

^erjffirntig ;
bie gifforner ftnb gegen bast Gnbe bicfer, ober oon

if>rem Urfprunge an burf blättert. ©ie leben faft alle im Ipolje;

bie Caroen jiefyen in bemfelben gurren naf allen Stiftungen.

SBenn fie in einer ©egenb fefjr fcäuftg ftnb, befonbevB in giften»

loatbungen, fo fterben oft in furjer Seit gan^e SSBätber ab, unb

ba<5 ^>otj wirb jugteif $um iBauen unb ^Brennen fafl unbrauf bar.

a) Sie gifforner (»oben nur ciff beutlif e ©lieber.

Latridius.

gifforner etn>a$ tanger aB baö £aBffWb; baS jroeite ©tieb

ettuad größer aB bad britte, bie fotgenben oiet bünner, fajl mal»

jenförmig; bie brei Gnbglieber roieber bicfer unb bitben eine Äotbe.

Sie Oberkiefer klein ;
bie Stauer fefcr furj; ber Äopf unb ba$ JpaB»

ff itb ffmater aB bie gtügelbecfen.

L. serratus (Oliv. II. n. 18. t. 3. f. 21). SBraunrof,

behaart, bif t punftirt. JpaBff itb unb Jpinterteib braun, ©fwe*

ben, granfreif.

Colydium. Cinienfafer.

giff firner ettoaö tanger aB ber Äopf, an beffert ©eiten

eingetenft, Äotbe breigtieberig, burfblättert. Äörper (inienformig,

Äopf fetpr ftumpf ober quer abgefhf t.

C. elongatum (Panz.III. 1. 12). ©fwarj, punftirt; gif1*

£örner unb güjje faflanienbraun. Unter ber Stinbe abgeftorbener

Gif en.

Ditoraa. Stveiff nittfafer.

gü^f firner etwa3 tanger aB ber Äopf, bie Äotbe £tt>eigliebe=

rig, bie Oberkiefer oerborgen. Ser Äörper platt, tang, ffmal,

Jpalsff itb oierecfig.

D. crenatum (Panz. I. t. 24). ©f luar^
; J^gtiffitb runb;

tif t, gtügelbecfen mit geferbten ©treifen unb jwei rotten gle»

den. Unter SBaumrinben.

Lyctus. ßangfielfcifer.

Sie güf>f firner ftnb fo lang aB baö JpaBff itb, bie Äotbe
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jweigtieberig ;
bie OBevftefer abgefdjnitten, ffarb unb »orfpringenb.

©er&örper ltnienfßrmig, bet* $opf oorragenb/ bas Hatsfdjitb faft

uievecficj, bie gtügct hinten ettua$ fchmcifer.

L. oblongus (Panz. IV. t. 16). Gelbbraun, gelblich be*

haart; 2tugen fc^>n?ar^
;
©eiten be^alöf^ifbeö geja^nelt; auf je*

bcv gtugelbede neun ober ^ef;n erhabene Streifen.

Trogosita. ©etreibbafer.

©ie güf)[f)örner eitfgtieberig, bie brei festen eine Äolbe biU

benb, ba$ letzte abgerunbet; bie öberbiefer ftarb gebrummt/ am
Snnenranbe geahnt. ©er Körper fd;mat, faft gleichbreit, oben

platt, glatt, ©er Äopf groß/ faft runb, porgeftrecbt, Oberkiefer

unb Safter ragen por. ^al^fcßitb fafl oierecbig, ©eiten geranbet;

glügelbecben tanger al$ ber Hinterleib. ©ie (eben unter ber Stinbe

bereichten, SBeiben, ßinben, Srleit
;

bie 2aroe aber im aufge*

fchütteten ©etreibe, mo fic fel;r fc^abet.

T. maurilanica (Oliv, II. n. ig. t. 1
,

2 ). $afi vier

nieit lang/ fchmar^tich oben, unten fetter braun/ g-ltigelbedren ge*

ftreift. Unter 23aumrinben, in 9?uf[en, im 33rote. ©ie ßaroen grei*

feit ba$ aufgefcfmttete ©etreibe an.

Agathidium. Änäuelbdfer.

©ie güf)t£ßrnerfotbe breigtieberig, eiförmig; Oberkiefer brei=

ecbig mit fcharfer, ungeteilter ©pifse. Saftet fabenförmig, mit

fonifcfjem Snbgliebe; Cippentaftet kleiner, ©er Körper hatbbuglicht.

A. nlgripenne (Panz. XXIX. t. 3). SKotb; Suhlhörner

braun/ glügelbeden unb Hinterleib fchmarj. ©eutfthlanb.

Mycethopbagus. Spiljbßfer.

gtit)tbörner gegen baö Snbe ettoa$ bicker unb burd^blättert/

bei Sinigen eine Äolbe aus> brei ober oier ©fiebern. Körper eifor?

mig, flach, Äopf breieckig, Halöfthilb quer, hinten breiter; ba$ er*

fte guftglieb tuet tanger al$ bie fotgenben. Oberbiefer wenig ober-

gar nicht »orftehenb. ©ie teben in ^piljen, unb unter Sbaumvinben,

M. quadrimaculatus (Panz. XII. t. g). fRothbraun;

Jpal 5 fd;itb unb gtügetbecben fchroarj, jebe ber (extern mit poei

vptfjen $>unbteit. ©eutfthlanb.

b) 2tn ben gühthöritern ftitb nur ^ef)n heutige ©tieber:

Cis. Cöcherbäfer.

©ie 3'ühthörnerbotbe ift burd^btattert; bie gühthörner fall
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hoppelt fo fang at$ bet ^opf. ®er Körper eiförmig/ ßufammenge*

brücbt, oben etroaö gewölbt. 2)er Äopf quet/ bei ben SDidnncfyen

oft mit puci Jpöcbercfyen oerfe^en ;
^»aföfcßitb quer , 0eiten getane

bet. 3n trocbenen <Bauntfcf>mämmen unb ^pifjen.

C. Boleti (Panz. X. t. 7). Äaflanienbraun / fc&war*

punbtirt; 95eine unb gfi&l&örner rötfplicfc. 3n Spillen.

Cerylon. Äielbufer.

&ie gfi&l$örner enbigen mit einet faft bugeiförmigen, feilen

Äolbe, unb finb übet jweimal fo lang a($ bet Äopf. ßeib lang unb

fcfrmal; Jpatöfc^itb oiel langer alö bet Äopf, fafl oiereefig.

C. histeroides (Panz. V. t. i 5). ©latt, glan^enb, fcfywarj

ober baftanienbraun ;
gltigelbedben geflreift ;

^»eine unb 8üf>lf>örnet

rot-braun. Unter SBaumrinben.

Psoa. ©plintbdfer.

Ceib platt unb oben flacfc; J?aßfd;ilb würfelförmig, ober

faft »iereebig, hinten etwas» fcßmaler. Unterbiefer mit einem eiitjis

gen linienförmigen 53orfprunge.

P. viennensis (Herbst. VII. t. 109. f. 5). 0$wav$, metaP

lifdjgldn^enb, behaart; glugelbecben breimal langet al$ bas? .fpals»*

ftyilb, roflrot^. Deflerreicf). Stalien.

Apate. Srugbdfer.

£)ie Saftet ftnb fabenförmig, ober am Snbe etwa$ biefer;

bie güf>lf)örner enbigen mit einet halb burd&blätterten, balb fdge=

förmigen Äolbe, weldje bas leiste ©elenb bilbet. >f?alSfd)ilb runb;

licf>
;

glügelbecfen hinten flarf gewölbt.

A. capucinus (Panz. XLIII. t. 18). 0cf)war^ ;
33 aucfy

unb gfügelbecfen braunrot^ ; JpalSfc&ilb auögeranbet. 2lttf abge=

ftorbenen Daumen.

Paussus. Jpabenbcifer.

§üf)U;Övner bur^, jweigliebcrig
;

bas? erfte ©lieb bürget/ ga<

runbet ;
ba$ pueite fel)t groß, f)abig gebogen/ auf einet 0eite ge*

jcil;nt. Ceib länglicfywierecbig, fjinten gefilmt; »fpallftfulb fafl vier*

eebig, quer geteilt. 0'cf)ienen ungejafcnt, g-ufjglieber gan^.

P. trigonicornis (Latr. gen. 1. 11. f. 8). üKoflvotl;, glügelbe--

den fc&roarj, an bet Sßut^el unb an bet 0 pifee roflrot^, Oftinbien.

Hylesinus. 0 tu|baucf)bafet.

£>ie güfjlfxpvner fafl eiförmig/ gegen bie 0pi|e nacf> unb
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nach jugcfpifit, mit brei obev vier betulichen Ouergliebern. gtU;I=

ferner fanget al$ ber Äopf.

H. crenatus (Panz. XX. t. 7). ©latt, fchwarj; gtücjef'

becbeit mit geberbten 0 treifen. 0eutfd;(anb.

Platypus. ^plattfdjenberbafer.

Sühlhornbolbe fünfgrieberig ,
jufammengebrüebt, unbeutlidj

geringelt; bie Süße Tang, bie gufjgtieber gan$
;

Körper fchmal,

walzenförmig; Jpaläfchilb verlängert, walzenförmig
;

33et'ne

fammengebrüebt, bie hintern von ben vier vovberen weit abftehenb;

bie Jpüften alle ^ufammengebrüeft.

P. cylindricus (Panz. XV. t. 2). 0d;warz, JfügelbecEen

geftreift, an ber 0pi£e behaart; teilte ziegelrotl). 3n ber (Eiche.

Bostrichus. 53orbenbafer.

0 ie 5ü|)(^örner ft^ert an ben 0 eiten beö Äopfeä, bie Äolbe

fangt mit bem ftebenten ©elenbc an, unb ift zufammengebrüebt,

in bie 0.uere gelenkt; ba$ ftebente ift ba3 größte, unb von leber?

artiger 0ubftanz; Körper eiförmig; Jpaläfchilb vorn eine Jpaube

bilbenb; bie 0 cf)ienen am Snbe breit, mit vielen Sahnen verfehlt.

T. typographus (Panz. XV. t. 3). Siegelroth, behaart,

gltigelbecben geftreift, hinten abgeffu^t.

—

3m 33afte ber Richten

unb Sannen $u vielen Saufenben; fte nagen unter ber SHinbe ger

t-abe ©ange mit gebrummten 0 eitengangen, in meinen fich bie

garten entwickeln. 0 er vielfach burrf) 6 o^rte 53afi vertrocknet unb

bie 53äume fterben; fte haben an manchen Orten 0eutfchlanbö

baö 2lbfterben ganzer SBdfber herbeigefuhrt.

Hylurgus. ^»of^verberber.

0 ie güh(h»tmer an ben 0 eiten be$ Äopfeö, bie runbtiche,

eiförmige Äolbe fangt mit bem achten ©riebe an. Stifte bur$; vor--

(efjteö ©lieb herdförmig. 0er Körper fchmal, walzenförmig.

H. ligniperda (Herbst. V. t. 48 - f- 4)* ©chtvarjlich, be?

haart, punbtirt, bie vier hintern 0chienbeine fägeförmig. Unter

bet Stinbe beö fftabelho^eö.

6. Samifie. SKuffelEafer. Rhynchopliori.

0 er ^opf ift in einen gerabett ober herabgebriimmten, rnehv

ober weniger rangen unb büttnen Srtijfel verlängert, ber wenig?

ffenö fo lang ift, wie ber Äopf, unb meifteitö bie gühlhönter
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treibt. Der 9)?unb an bev ©piße berfetben. Die güfylhörner ad)t»

biä eitfgtieberig, gerabe ober gebroden, cntioeber fabenformig ober

nad 2tußen allmahtig bicber ober beutenförmig. Der ipinterteib ift

groß; baö oorteßte gußgtieb faft immer gelappt.

Die Caroen ftnb bteine weiße SGßürmden, bie dnflatt ber

Süße nur SBärjd&en t;aben. ©ie benagen Spftanjen, unb oiete

berfelben leben im 3nnent ber ©tauget unb Steige, ber grüßte

unb Änofpen, frejfett bereu SÜIarb, unb oerurfaden baburd oiet

©cßaben.

Cossonus. J^otjrüffetbäfer.

Die gebrodenen, bogigen güßfßörner ^aben neun ©lieber,

ba$ erfte ift feßr Tang, baö neunte bitbet eine eiförmige Äotbe.

Der Sörper fefcr verlängert, linienförmig ober faffc walzenförmig,

rorn fdmater. Daö oorteßte ©tieb oft breiter unb faft ^er^för-

mig. Die ©dienen enbigen mit einem ftarben Dtaget. Die .Safer

leben im Jpotze.

C. linearis (Panz. XYIII. t. 7). ©dwarj, güßtßörner

unb güße pedfarb. Deutfdtanb.

Calandra.

gi'dtßörner gebogen, a^tgtieberig, ba$ tefjte bitbet bieÄotbe,

unb ift faft fugtidt ober breieebig, ba$ erfte fißt an ber 93afiö

bes 9iüffct$. 2eib ettiptifd, ooat, unten ftad*

C. granaria, fdwarjer ^ornwurm (Panz. XVII. t. 11).

^Pedfd njav
S / 'fpatSfditb punbtirt, fo fang at$ bie gtügetbeoben.

93ermef>ren ßd auf ben ©etreibefpeidern im atten Sorne oft zu

93?ittionen. Die Caroen verzehren bie Sörner. Cuft^ug, Jpppfen*

gerud unb fleißige^ Umwerfen be$ ©etreibeö vertreibt ße; ein

weifer 93er6raud unb Unterbrechung be$ ÄornwuderS faßt ße

nidt entfielen.

Brentus. ©dmatrüffetbafer.

Die güf)tßörner |tnb gerabe unb fabenförmig , ober gegen

ba$ (Snbe nur unmerblid bicber. 2ttlc Sßeite beS .Sörpetö finb

feßr oertangert, unb berfetbe tinienförmig unb fdmaf. Unter

23aumrinben in heißen Canbern.

B. Anchorago (Herbst. VII. 1. 108. f. 4)* 53orberfdienett

ge^cifjnt, iöruftfdilb hinten mit einer gurde, gtügetbecben ge*

ftveift. ©üb^meviba.
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Brachycerus. &ur$hornrüjjler.

2>te güf)lhörner neungliebertg, jmifchen ber SOHtte unb ©pifce

bcö Bilden , breiten unb bicfen SlüffelP eingeffigt, gerate , nicht

länger alp ber Äopf; baP Snbglieb bifbet eine Äolbe. Safter unb

Obertippe unbeutli^. Körper eiförmig, bief, ^öeferig, oft raub-

J?aBfcf)ifb quer, unb beffen ©eiten in (Scfen unb ©pi£en er«

weitert/ Hinterleib groß, eiförmig; gtügelbecben »erwachen, unten

übergreifenb. 33 eine für* unb ftavB ;
gu§glieber gan*. ©ie leben

im ©anbe.

B. rauricatus (Herbst. VII. t. 101. f. 8). ©cfjmar^, $aU'-

f^ilb (lästig, glügelbecfen mit brei erhabenen, geerbten ßinien.

Ungarn , granfreich«

Cionus.

©ie gübttjörner bogig, mit jehn ©etenfen in ben Snüfchen«

raumen von ber SWitte biP jwr ©pifce bep Stflffe« eingelenft; baP

erfte ©elenb fef)r lang; bie vier lebten bilben eine verlängerte

Äolbe. ©er Äörper ifl fel;r furj, fafl fugtet. ©>ie leben mie ihre

Sarven auf ber SBraunrourj unb bem SBollfraut»

C. Scrophulariae (Herbst. "VI. t. 73. f. 1). ^aBfcfyitb

weißlich/ glügelbecfen mit f^warjpunftirten ©treffen.

Rhynchaenus. ßangrüfjler.

Büffel fef>r lang; güW&rnev je^nglieberig , ftfeen in ber

glitte beP SÄäffefP, unb paffen in eine Stinne. SnbEolbe breiglte«

berig; bie Hinterbeine bicS, unb *um ©pringen eingerichtet^ ber

Äörper eiförmig ,
^>aBf4>itb Hein ;

bie glügelbetfen bebeefen ben

Elfter.
"

-
, .

Rh.Nucum (Panz. XLII. t. 21). 2 eib grau, Schienen ge«

jahnt, Sfüffel fein, unb fcf)r lang, ©ie Sarven in ben Kornern

ber H flfetnüffe.

Lixus.

gühlhövner in ber Dritte beP StflffeW, eilfglieberig , Äol&e

fpinbelförmig, vierglieberig ; Stöffel mcift lang. Äörper lang unb

fcbtnal. „ N „
L. sulcicornis (Herbst. VI. t. 64- f- 7-) Snebt.flgrau

,

Büffel breifurchig. 2luf flanken.

Curculio. Stüffelbafer.

©er Büffel !urj, bicS, nicht gegen bie föruft gebrüht, bie

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



193

gü&I&örner freien in ber Dritte bcvfct6en. X>ie SnbEofbe me£v ober

menigec eiförmig. 2eib ooaf, H^fcfiifb hinten, oft ftymäfev al5

bie gfügefbeefen.

C. micans (Panz. XIX. t. g). QSraun, gofbgfänjenb,

35eine vofirotfc. 3n ©arten.

C. imperialis, SumerenEafet (Oliv. Y. t. 84. f. 1). 5für

gefbeefen gfanjenb, gofbgrütt, mit erhabenen ©treifen unb gofb*

gfänjenben Sieben oon eingebvücEten ^unEten. SörafUien.

Apion. ÄornnmrmEäfer.

Dtüffef fang, realenfötmig> berfangert, meif! jugefpißtj

gü^ff)örner mit eiförmiger Äofbe, an beit ©eiten in ber 5D?ittc

eingefügt. Äörper eiförmig, oft $öc!ertg, abget'unbet, bont

fc^mafer , faft bimförmig* .Kopf naefy ^tnten berfangert. 2fngeit

»orfle^enb. £aföf4>i(b fafi walzenförmig
j Hinterleib fafl eiförmig*

0cf)ienen mit fe£r Efeinen 0pomen.

A. frumentarium, rotier Äöi'mbutttt (Herbst. VII. t.

102 . f. 6). Simmetfarb, $fügefbecEert mit punEtii'ten ©treifen*

Äafer unb Carbe ftnbett ftef) int aufgefpeiefcertert ©etreibe, unb

bernrfa^en großen ©fabelt.

Attelabus. DloflEafer»

gfl&I&örner in einen Entert, Breiten DEüffef eingefügt, mit

breigfieberiger Äolbe. Äopf in bem Jg>airöf4)irbe eingefettEt. Ceib

eiförmig, Äopf hinter beit 2Iugert berfangert; ©dienen mit jmei

©pornen.

A. curculionoides (Herbst. VII. t* io5. f. 6). ©fan*

^enbfcömar^; H*WföiIb Unb &[ügefbecfen rot£, feiere geflreift,

punEtirt. 2fuf HnfHÜnuben*

Rbyrtcliites.

gü&t&örner berfangert, mit breigfieberiget, burd&bfatterfef,

eiförmiger ßofbe. Äörper eiförmig, bont fd;mäler
; Äopf hinter

ben ?Iugen berfangert, o^ne Haiö; ©c&ifbc&en ge^nett. JpaU;

f^ifb nieidj, walzenförmig, hinten breiter, bei ben S9?«nnc^en

jumeifen mit einem ©eitenfiacfief. Hinterleib bierecEig. Söeine mit

fef>r Ernten ©pornen.

Pi. Bachus (Panz. XX. t. 5)* Äupferfarb , grünfid;

gfan^enb, grautiefc behaart. 2Iuf Dieben.

i3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



194

Apoderus. Hafelfäfer.

Sie gühlh<H'nEolbe von ben bvei lebten ©liebem gebilbet,

an bev 0pi($e beS üuv^en breiten 9tüffclS eingefügt; ber Äopf mit

einem betulichen J?alfe. Sie fßeine mit einem einzigen «Sporn.

Seib eirunb. Äopf bei ben klugen verlängert/ hinten bünner.

A. Coryli (De Geer. V. t. 8. f. 3). «Sc^mar^ glügeb

becEen rotl;. Sie ßarve micEett ft cf) in bie Blätter ber Jpafelftaube.

Brucbüs. SO?uffe(Eafer.

5*üf>t^örner fabenförmig, öfters gefägt ober Eammförmig,

cmt inner» 2lugenn>inEet eingefügt; klugen auSgeranbet. Ser Äor*

per Eur$, eiförmig, bicE, ber StücEen geErümmt; ber Äopf viel

fcfymäler als bet Hinterleib, umgebogen, Büffel Eurj; HalSfcfülb

balbrunb, hinten breiter; Hinterleib öicE; Elfter von ben glügeb

becEen nicht bebecEt; H«ntei'öci ,ie meift länger unb frärEer.

B. Pisi, SrbfenEäfer (Panz. XLVI. t. n). glügelbecEen

fdpuar^, meißgeflecEt; Elfter roeifj, mit jmei fc^marjen glecfen.

Sie legen ihre Ster tit bie jarten grucfjtEnoten ber Srbfen. Sie

Sarve ernährt unb veVmanbelt ficf) (>ier, unb bie .Käfer beiden (ich

eine runbe Oeffnung burcf) bie reife Srbfe, unb gehen ^ervor.

Antbribus. SOtaulEäfer.

Sie güf)lbörner Eolbig, bei ben SSttännchen rneift länger, bie

Äolbe verlängert eiförmig, unb befielt auS ben brei lebten ©liebem.

Ser Körper tänglidpeiförmig. klugen nicht auSgefchnitten ; Äopf

ohne beutlichem H«ß/ H«^fcf)ilb faft viereckig ober runblicf) ;
bie

glügelbecEen bebecfen faft immer ben Elfter.

A. scabrosus (Panz. XV. f. iö). ©dfowarj, $lügelbec!en

erhoben geftreift, rotf), mit fcfnvar^en jerjlreuten fünften.

Seutfcf)lanb.

Rhinosimus. 0cf)nabelEäfer.

§ü^lf)örner eilfglieberig, vor ben Tfugen eingefügt, na cf) ber

0pifee $u bicEer. Äörper länglicheiförmig , ber DvücEen etivaS

glatt, Äopf unb Jjml$fcf)ilb fd;mäler als bie glügelbecfen. H J^ s

fcf)ilb ctivaS herdförmig, hinten f^mäler. Schienen mit fef)r Eur*

jen ©pornen. güfje Eurj, unten behaart, fd^einbar fünfgliebcrig.

R. Roboris (De Geer. V. t. 7 . f. 27). 9Ma|jrot&gelb,

glän^enb, punEtirt, glügelbecfen ft^war^Iau/ mit punEtirten

©treifen. Unter f&aumrinben.
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dritte 2Cbt&eüun<}«

|) e t e r o m e t e n, Heteromera.

0 ie fabelt an ben evften rier $ü\)en fünf ©lieber, an ben

beiben ^intern nur rier.

i. Jamilie. 5euerkäfer. Trachelides.

0 er Äopf ijt breieckig ober
f) eiförmig, unb rom ^aföfcbifbe

burcf) einenHalö ober eine fd;nclle 23erengcrung getrennt. 0iefcaben

fatf immer §(ügel, wie auef) bünne unb weicfye $lügelbecken. Sie

8ü£l(jörner finb gleicfybick, ober gegen baS Snbe etwas bünnerj bie

Unterkiefer ftabett keine kornartigen 0ie S9?ci|len leben im

roQkommenen Suftanbe auf perfdjiebenen ^flanjen, beren 23(ätter

if>re Sla&rung auSmacfyen, ober fte faugen ben Jponigfaft ber

23lumen. 23iele biegen ben Äopf, unb ^ief>ert bie güfje zurück

,

als ob fie tobt waren, wenn man fte fangt.

A) gufklauen tief gefpalten ober boppelt, unten ofcne Seltne.

Sitaris. Änappkafer.

güfrtfiörner fabenförmig, bei ben 33?ännc$en fo fang als ber

Ceib. Snbglieb ber Äiefertafler walzenförmig , eirunblicf), Ceib

lang, ^)a(öfcf>i(b kreisförmig, piereckig, faffc eben fo breit als bie

glügelbecken. 0 iefe nacf> ber 0pi§e zu fömal, pfriemenförmig.

Hinterleib kurz, 23eine ftarf.

S. humeralis (Oliv. .III n. 46 . t. 2 . f. 22). 0cf)warz;

glügelbecken an ber SGBur^cf gelb. 2ln 23ienen|föcken. 0ub.-(£uropa.

Zonitis. ©ürtelkafer.

$ü{>l$orner fafl bogenförmig, fafl fo lang alS ber Ceib;

©lieber lang, wafzig, Snbglieb kolbig, mit kurzer 0piße. £nb*
glieb ber Softer walzenförmig, lang. Ceib walzenförmig. 23 ruft

klein, fafl piereckig, beinahe pon ber Breite ber glügelbecken
; biefe

gleicf)breit, rerlangert, an ben 0 eiten etwaö eingebogen.

Z. praeusta (Panz. XXXVI. t. 7). ©elbbraun, gitytyör*
ner unb 0pi|en ber ^lügelbecken f^warz« Stalien.

Lytta. $>flaüerkafer.

gü^lfjörner gerabe, fabenförmig, wenigflenS fo lang als

Äopf unb H>alSfcf)ilb, am innern 2lugenranb eingelenkt, mit eilf

©elenkeit. Hafter fabenförmig, baS gnbglieb größer. 0er Körper
lang, fafl walzenförmig, HalSföilb klein , finaler als bie&lügel*
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berfcn, fafl vicvccCig, 0$i(bcf>cn beutlicfc. Sie glügelbecfen (Ittb

jueid^/ fang/ bedien ben ganzen Körper, unb biegen fid> am3ianbc

naefy betn Jpinterleibe uin. güße fang, 0d)ienenfpomen bief. 0ie

fabelt glügel. Sie 2(vten , bereit glügelbetfen am Snbe nidjt fef>t*

fcfymal, bereit $üf;ff)örner 6ebeutenb fürder fiitb/ air ber Äärper,

tutb bereit jroeiteS ©elenb am itir^eften ifl, unb bereit Sippentaftev

ein bicferer'Snbglieb fabelt, bilben bie eigentiidjen ^Pffaflerbafer.

L. vesicatoria, fpanifd;e gliege (Panz. XU. t. 4).

©olbgrün, gfan^enb; güf>l(>ötnet ft&warj, bie Raffte fo fang, air

ber Körper; Äopf breit, 0d^)citeC mit einer gurd>e. Sange fed;<5

.biä je(;n Sinien. Ssorjüglic^ auf glieberblütben unb <Sfd)eit juu

Seit ber 0ommer--0olftitium6. Sie ßaree lebt in bet grbe. Ser

Ädfer ift air ein mirbfamer Arzneimittel begannt.

Meloe. Oeftllafer.

Sie güf)(^brner ftnb gerabe, gehörnt, bei einigen 93?ann^en

unregelmäßig. (Snbglieb ber Hafter eirunblicfy. 2eib lang, weief);

Jpaßfdjilb burj, piel fdjmaler, nur bie ^alfte ber großen Jpinter-

teibeö bebechenb, eingerollt. glügel fehlen mcift gän^lic^- 0ie

leben auf ©tar, unb fcf)wi£ett aur tyren 04>enbeln eine öf>lige

geud)tigleit aur, welche matt gegen bie Hunbrwutb empfahl* 3a

0panien werben fte allein, ober mit ^ßflafterbäfent gemifdjt, ju

Slafettpflaflern gebraucht.

M. majalis (Panz. X. t. i3). ©ebenen bei Hinterleiber

oben rotf). Europa.

M. proscarabaeus, 9D?aiwurm (Panz. X. t. 12). Violett.

Auf fonnigett fanbigen gelbem.

Cerocoma. SSBirr^ornbäfer.

gü^tner bei ben Wännc^ett unregelmäßig, mit neun

bornförmigeit ©liebem, poit welchen bar le&te fc^'r groß ift. Äie=

fertafter bei ben 9D?ännd)en unregelmäßig, mit walzenförmigem

(Snbgtiebe. Ceib faft walzenförmig, weid); H^fdjitb fair oiererftg,

»orn gerunbet. glügelbecfen bebeeben ben ganjen Seib. 'Seine lang.

C. Schaefferi (Panz. XXXVI. t. 11 ). ©elbgrun; 6'n^1

Körner unb güße rotl;gclb. Auf 0aatfclbcrn. 0üb--Su ropa.

Mylabris. 9Iei|bdfer.

güf>tt>örner mit einer gebogenen, zugcfpi&ten bettle gcenbtgt.

(Jnbglieb ber Safter cirunb. Seib lang, weid) ;
Äopf etwar bret--
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tcv alö baö Jpalöfc^ilb
;

biefcö f^mÄlec alö bic glügelbecfeit, Hein,

geioölbt. glügelbedien dang, fcerabgebogen, abgerunbet.

M. decempunctata (Oliv. III. n. 47 - 1 . i.f.4)- 0c$tt)arj;

glügefoetfen gelbbraun, mit fünf fc^wav^cn fünften, granfreicfc.

Italien.

B) gufjHauett unten cjejci^ncrt Unb mit einem borfrenartigen ?lit*

£ange cerfef>en ;
Halöfcfoilb cierecfig. 0ie finb alle auijian*

bifcf>, unb leben ma^vfdpeintid^ im Hol^e.

Horia. 9eotf)Iäfef.

gü&fyornet gerabe, jufammmengebrßeft, cor ben Hugen

eingefügt, (Snbglieb bet £ajrer ocal. Cei6 bief, Äopf breietfig, £«($*

fcfyilb fefcr grofj.

H. maculata (Oliv. III. n. 53. t. i. f. i). ©elblicfy, auf

jeber glügelbecfe fed^)^ glecfen. SSSeflmbien.

C) 0a$ »ödeste ©lieb bes? gufetf i/t poeilappig. 0er Körper ifl

langli$
;

ba$ Hatöfd?ilb ijt fcerjformig, Ipinten fc&maler, ober

au$ einem ober £<vei knoten gebilbet.

Notoxus. Sin^ornfäfer.

güljlfjörner fabenförmig, cor ben 2lugen eingefugt; ©lieber

malten förmigdegelförmig; baö le^te am langften. Cippentaflev mit

einem Inopfförmigen abgeftu§ten Snbgliebe. Ceib langlid;.

N. monoceros (Panz. XXVI. t. 8). 5ku|t mit einem

ljevoor(Iel;enben Home; glügelbecfen mit einem fc&marjen fünfte/

unb einer 55inbe. Suropa.

D) 0ie gujjHauen finb einfach- 0er Äörper ifl erhoben unb ge--

bogen, ber Äopf freist naefo unten, baö J^aWft^ilb ift treppen*

förmig, ober &alfyirfelf8rmig ;
Hinterleib kegelförmig; glu*

gelbecfen tur$ in eine 0pi£e geenbiget. 0er Körper fettlid)

jufammengebrueft, gft&ty&rner. fäg«*, famm. ober bufc&föc»

mig. 0ie leben auf Blumen unb ftnb fe()V lebhaft.

Anaspis. SBirllafer.

gü^örnet faft fabenförmig, nad; ber 0pilje ju öHmä&lig

ctmaö bider, cor ben klugen cingetenlt. Snbglieb ber liefert«:

fler ciel größer; oorle|teö ©lieb ber oier 93orberfüpe jmeilappig.

0cftilbdöen fef)lt.

A. frontalis (Panz. XIII. t. i3). 0<$n>arj. 0tirne unb

güjjc gelbltcfy. 0üb*£uvopa.
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Mordelia. ©tachclbfifcr.

gü&työniev einfach, faben « ober fögeförmig, cor ben 2lu=

gen eingelenbt. Äiefertafter mit einem beilförmigen Änopfe. gußs

glieber einfach, Hinterleib in eine ©chmanjfpilje geenbiget. Sin

C0 d;i(brfjen.

M. aculeata (Oliv. III. t. 1. f. 2 ). ©chroarj, mit fef>r

linken, braungrauen ©amm$>aaren bebedt. (Europa.

Rhipiphorus. ©pringbafer.

gühlhörner batnm; ober fächerförmig, befonberS bei ben

90?anndjen etroaö innerhalb ber 2lugen eingelenbt. Safter faffc fa;

ben förmig/ Halöfchilb über ba$ ©djitbc^en £inau$ verlängert. gufj;

glteber einfach-

R. paradoxns (Panz. XXVII. t. 14). ©chtvarj, ©eiten

ber SBruft unb glügelbeden rothgelb. ©ub*(Europa.

2 . 5 a m * ^

i

c- @ t e n e( p tr e n. Stenelytra.

©ie haben einen eiförmigen Sopf, ohne Hal$; bie ltntevfie=

fer haben beine hornartige Platte; bie gehonter ftnb ungefähr

gleid)bid, ober eher büniter am (Enbe. ©ie finb geflügelt, unb le;

ben mahrfcheinfich alg 2arven im Jpol£e; fyiev, unb auf ^Blumen

fänbet man bie Reifer.

A) ©ie 2lugen ftnb buglicht, nicht auögefchnitten ;
bie gühlhot;

tter fi(jen ober ben 2lugen. ©et Äopf verlängert fid> in eine

©ebnau^e, unb bei (Einigen fetbft in einen Büffel, ©ie glü;

gelbeden finb an ihren (Enben oft $ugefpi|t. ©ie ^interfchen--

bei finb bei einigen SDiännchen angefchmolleit.

Öedemera. (Engbedbäfer.

gühlhörner nahe amS^nenranbe betrugen eingelenbt. (Enb;

glieb ber Saftet faft breiedig ober maltenförmig, ober verbehrt; be*

gelförmig. Ccib fchmal, lang, vieredig. glügelbeden etn>a$ bieg*

fam, hinten verfchmälert.

O. podagraria (Oliv. III. n. 5o. t. 1. f. 10). ©chtvarp

glügelbeden, unb bie SEBurjel ber beulenförmigen ©chenbel braun;

gelb. 3» ©arten. (Europa.

ß) ©a$ verlebte ©lieb an allen güjjen pveilappig, ober tief au$*

gefchnitten.

Calopus. gufjbäfer.

gühlhörner fageförmig, fo lang al$ ber l'eib. Snbglicb ber
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ftiefertafter fafl beilförmig. Ceib fand unb fc^mat. <Jpati|'4)t(b lang*

(icb oievec^tcj. töeitte bünn.

C. serraticornis (Panz. III. t. i5). ©cfctuavj, Sfügelbe*

cken braun behaart/ punktirt. ©üb--(£uropa.

Melandrya. ©cbmarjkäfer.

gü^I^rner fafl faben förmig , tefetcö ©lieb ooat. Snbglieb

ber Äiefertafler fe&r gro§, verlängert, beitförmig. 8eib faft e(lip=

tifcf)/ flach, oornen fcfcmäler. HaBfcbttb trape^ifd;, hinten breiter.

M. serrata (Panz. IX. t. 4). ©c&marj, gufjkfauen ge=

fügt. Unter $3aumrinbeii. Suropo.

Lagria.

gubtbörner nach ber @pi|e ju etroaS biefer. Snbgtieb ber

Äiefertaftec beitförmig. Seib lang, behaart; Äopf unb ^aBfc^tlb

fcfymaler, fafl walzenförmig.

L. hirta (Oliv. III. n. 4g- l* »• f- 2 )* getb be*

haart; gtügetbecken getb. 3" SBatbem unb Hecken, Europa.

C) Sa$ t>or(e|te (Stieb an beit vier 93orberfüjjen ift zweitappig.

Gistela. gabenkäfer.

gübt^örner faft am innern Hugenranbe eingelenkt; ©lieber

fa|l kegelförmig ober brcicckig. (Snbgtieb ber £a|ter fafl breieckig,

ober verkehrt --kegelförmig. Seib länglich, gebogen, Jpaföfcbitb fafl

oiereckig' ober trapejifcf)/ bei Einigen fafl kreisförmig.

C. sulphurea (Oliv. III. n. 54- t. 2. f.6). ©cbmefelgetb,

^ugen fönm*- Ttuf ©c^afgarbe.

Helops. Süflerkäfer.

gubtbörner wentgftenä von ber Sänge be$ H^fcbtlbe^ um

ter bem Äopftanbe eingefügt. (Snbglieb ber Äiefeitafler gröfjei,

beitförmig. Seib länglich , oval, gewölbt, HaMft&ilb fafl viereckig

ober halbkreisförmig, febmäler als ber Hinterleib.

H. lanipes (Panz. L. t. 2). ©cbwarj metatlifcb,

bccken geflreift, jugefpifct. ©üb^uropa.

3. gamitie. $tl$kä|er. Taxicovnes.

©erÄopf ift runbticb, unb ob»* beuttithen H«l$, »vo--

bureb er vom H ftlöft^ilbe fid; trennen mürbe. Sie Unterkiefer b a
'

ben keine bornartigen innern Ätauen
;

bie gübtbörner fiitb meiil

burebbtättert, werben gegen baö Snbe attmäblig biefer unb folbem
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f&rmig, juweilen fÄgeförmig, meift unter bem ©eitenranbe be$

^opfej eingefenft. gafl Mt haben glügel. SJ?e()rere leben auf
^piljen, anbere unter 23aumrinben, ober auf ber Srbe.

Tetratoma. 93ierfcf)nittfafer.

X>ie güfje ftnb gan^, bie gü^ffjörner bilben eine buvcf)Blat=

tcrte Äolbe poh Pier ©liebem; bie porftebenben ©liebet finb fef>r

blcin, ber Körper eiförmig, an ben ©ebenen feine Bornen; Jpal$:=

fd;ilb etwa$ finaler, quer, faum geranbet. ©ie leben in ^piljen

unb ©d)wämmen.

T. Fungorum (Panz. IX. t. 10). JKotbbraun, ßopf unb
glugelbecfen fcfjmav^. Seutfcblaitb.

Auisotoma. Unglefc&fafer.

£>ie gujjglieber ftnb gan^
;

bie fünf leisten güf>lfcörnerglie=

ber Silben eineÄolbe; ba3 jweite unb ac^te ©lieb ftnb fef>r flein.

Ser Körper fafl ^albfuglicftt, oben gewölbt, glatt; ^aBfcfyilb

quer, Pom auggefcbweift, 0eiten gcranbet. ©cbilbcben beutlicf».

glugelbecfen gcranbet. ©cbienen Hallig.

A. picea (Panz. XXXVII. t. 8). Körper eiförmig, pecb-

braun, gfan^enb, glugelbecfen punftirt geflreift, bie (»intern 0cdie-

nen gebogen, 2luf epflanjen,

Epitragus.

Sie gtiftffjörnet? werben am (Snbe adma^lig bicfer, haben

Pier jahnförmige Sitbglieber. Sa$ Äinn ift fef>r groß, faft fecb$*

ecfig. Ser Körper eiförmig, faft fa^nförmig, in ber 9D?itte be»

Dlücfenö gewölbt; Jpalöfcfcilb pierecfig. 0cbilbc()en beutlicf). Sie

Schienen fur$ gefpornt, nach unten etwaö breiter.

/E. fuscus (Latr. gen. ins. 10 . f. 1 ). SÖraun, gelbgraulicf),

paarig; JpalSfcbilb (»inten breiter; glugelbecfen geflreift, punftirt

Gapenne.

Bolitophagus. ©cbwamtnfafer.

Sie gül)fbörner f^nurförmig, nach 2lufjen oerbicft, unb

eine flebettglieberige, jufammengebrücfte, am Snbe (rümpfe Äeulc

bilbenb, 93ier fabenförmige grefjfpi(sen; baö Snbglieb ber porbern

grefjfpf&eit nicht breit. Set ÄÖrper eiförmig, oben gewölbt, oft

raub; ^alöfcbilb quer, Porti au$gefc()meift, bie ©eitenränber oft

fcbat'f. Saö ©cbilbcben beutlicb-

B. agaricicola (Panz. XLIII. t.g). 0d;waq, mit plattem

$&I$[cf>ilbe, glugelbecfen geflreift, 3» faulen s3>iljen.
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Diaperis. Jperjläfer.

©ie 5ü^(^8vnev fcknurformig, bic ac^fc le&ten ÖJIicbev etwas

bicfer, lorn förmig unb burckblättert, baS Sitbglieb lug(icf)t. 2)cr

Körper gemölbt, eivunblic^ ;
baS .fpalSfcfulb breitcv als lang.

D. Boleti (Oliv. III. n. 55. t. i. f. i). ©c&nmrj, glü*

gelbecfen mit jmei gel6rot()en, wellenförmigen Ouerftrerjfen. 3«

^baumfc^mammen.

Hjpophlaeas. Stinbenlafer.

guklkörner gerabe, mit ftebenglieberiger, burckbldtterter

^cule; Snbglicb runblick. Scib glatt, gleicfybreit; JpalSfcfyilb läng*

lief? »iereefig, gevanbet.

H. bicolor (Oliv. II. n. 18. t. 2. f. i4). JKotfc&vaun,

gtSujenb,. punltirt; glügelbecfen gelbrotf), an bei ©pi§e föiuarj.

Unter Söaumvinben. granltetc^.

Cossyplias. gladjlafer.

güblkörner mit einet oierglieberigen, burd&blatterten Äolbe.

Seit) cirunb, fe$r ffac^) ;
JpalSfcfulb unb glügelbecfen fckilbförmig,

mit bem «Kanbe keroprftekenb. £>er Äopf unter bem SRanbe ^u=

rüdge^ogen.

C. depressus (Herbst. VII. t. 10g. f. i2). 95raun, 9tanb

gvauge(6, faft burd()fc^einenb ;
auf jeber glügelbeife eine erhobene

SängSlinie. Oftinbien.

4. gamilie. ©ckattenlafev. Melasomata.

Söei ben Weiften ftnb bie glügelbecfen aneinanber gen>ad;feu,

unb naef) unten ftarE umgebogen; bie gufjgliebet* fmb faft immer

ganj; bie gtiklkörner ftnb immer unter ben oorftekenben ©eiten*

rdnbern be$ ÄopfeS eingefe&t, perlfcknurförmig, ba$ bvitte ©lieb

ift aber langg eftreift; baS £nbe bei* Oberliefer ift gefpalten; au

ber innern ©eite ber Unterliefet beftnbet ftd; ein kornartiger

3af>n ober «fpalen. ©ie leben in ber ®rbe, lieben bie ©uitfelkeit,

unb galten fid) bei Sage perborgen. ©ie benagen ^Pflan^enfubftan*

jeit ober mobernbe t^ierifc^e Ueberreftc.

Tenebrio. Wekllafer.

©ie gü()lfjöner fd;nurförmig, ftd; nack 2lnfjen nur ein wenig,

ober com oierteit ©liebe angefangen, gait^ unmerltid; ocrbidlenb,

bei einigen 2lrtcn burcfybldrtert. ©ie grefjfpifcen rprfpringcnb/ ikv
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Ic&tesS ©lieb etn>aö bicFer unb jufammengebrücft. ©er Cei6 lang,

glcicbbrcit, flacfy, 33eine fc^Canf, bie oorberen etwag gebogen.

T. Molitor, ber 9)?üller (Panz. XLIII. t. i3). cpccf)*

fdbwarj, mit gestreiften glügelbecfen. ©ie 2aroe f)aft ßcfy im SQ?e^I

auf, unb ijl ber fogenannte 20?ef)fwurm, beffcn man fi$ jum

Sftadjtigallenfutter bebient.

Opatrum. ©taubtäfer.

©ebnurförmige, auö f'ornförmigen, nad) ?Iußen unmertlicf)

bicfer werbenben ©liebem 6eftef>enbe güfdbörner. ©ie »orbern

greßfpifjen mit einem bicferen, föief abgeßukten (Enbgliebe oers

[eben. ©er SSorberranb beö Äopfeg auögeranbet; bie Cefje unter

ber 2Iuöranbung beg Äopfeg »erftecbt. ©ag Jpalgßbilb groß unb

rorn breit auggcfcbnitten. Ceib oral ober gewölbt.

O. sabulosum (Panz. III. t. 2). Söraun, mit brei erfya=

benen Simen auf ben glügelbecben. 2ln fanbigen Orten. (Europa.

Pedinus. ötinnentafer.

©ie gü^I^rner nur am (Enbe fcfynurformig ; tyr britteg ©lieb

nur wenig langer alg bie folgenben; bie Cef^e nur wenig ßdjtbar;

bag Jpalgfcbilb groß, oorn auggefebnitten, hinten oon ber Breite

ber glügelbeden ;
rorfpringenbe greßfpi^en, beren (Enbglieb UiU

förmig ift- ßeib ooal, fad).

P. glaber (Panz. L. t. 1). 0d)war$, gtanjenb, fcbwac^

punbtirt. 2ln fanbigen Orten, grantreicf).

Blaps. Srauerbafer.

©ie pf>lf>örnet nur am (Enbe fc^nurförmig
5

i^r britteä

©lieb fefn* lang
;

bie oorberen greßfpifeen eorfpringenb , beilför--

. niig
;

bie 2ef$e ftcijtbar, groß; ber Äopf fcbmäler alg bag ^>alö=

fcf)ilb; bag Jpalgfdjitb fafl fo breit alg ber Hinterleib. Seib länglich

unb gewölbt.

B, mortisaga (Panz. III. t. 3). 0^warj, glügelbeden gan$

punütirt. Sn Haufern an bu«?eCn unreinen Orten. (Europa.

Asida. f£rübtäfer.

©ie gübfbövner nach ber 0pi|e f)in etwag bicfer, fo, baß

bie beiben regten ©lieber faft einen Änopf bitben, bag leßte ©lieb

i ft wieber etwag bleiner. £>ag Sinn herdförmig. Seib länglich, oben

flach; Halgßbilb fa|l eieredig, nach hinten etwaö f4>md(er, feit*

wärt» geranbet, oornen auggefebnitten. 0cbilbcbeit Bein
;
Slugd-'
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Cerfen oerwo^fen. Schienen jufammengebrücft , mit Keinen

©pornen.

A. grisea (Oliv. III. n. 5g- t. i. f. i). ©vau, gfoflelbe*

cfeu mit brei erhabenen Streifen. 3talien.

Eurichora. SBaiijCnEiifcv.

gu^f^örnev jufammengebrßcft, mit d
ebn halb roaljenformi*

gen ©elenfen, roooon ba* bvitte febr lang , bie anbern febr lurj

finb; ba* (Snbglieb etwa* bieder
;

bie 2ef$e nicht au*gefcbnitten.

Äinn leberartig , furj. Cci6 burj, eiförmig, oben niebergebrüebt,

au*geböblt. ©ruft* unb glügelfcbeibentänber mit erhabenen,

fcfjavfen «Kantern. Äopf breietfig, oorn 6reiter; Äopffdjilb rorn

au*gcranbet. J^dKfcbiib grofj, halbkreisförmig, mit häutigen, er*

babenen ©eiten. Sein ©djitb^en. glügelbecEen »erbunben, unb

unten bi* jum Urfprunge ber «Beine eingebogen. ©eine bünn;

©4>ieftenfpornen febv Kein , güfje kur^.

E. ciliata (Oliv. III. n. 5g. t. 2. f. ig). ©cbmatj, glatt,

«Kanter bunkelrotb behaart. 2lm Gap.

Tentyria.

güblbörner fabenförmig, gleicbbicf, bie jroei ober brei Gnb*

glieber fajt runb. ©er 2eib eerlangert, eiförmig. Äopf unb «£a($*

fcfjilb mcift fdjmdler al* ber Hinterleib. ©c^itt>4>en fefjr Hein, bod;

beutlicb- '©eine lang.

T. interrupta (Oliv. III. n. 5g. t. 2. f. i3). ©cbmarj,

glanjenb ; Äopf punktirt; glügelbecken nach 2lujjen febwaeb ge*

ftreift. 3m weftlicben grankreicb.

Moluris. ©cbmeUbdfer.

©)ie güblbörner nach ber ©pif$e flu etwa* bicker, ba* Gnb*

glieb eiförmig büglet; Jg>aI6f4>tIb fafl runb, Hinterleib eiförmig;

breiter al* ba* £a(*föt(b. ©ebilbeben fehlt; Schienen fcbmal mit

turnen ©pornen.

M. striata (Oliv. III. n. 5g. t. i. f. n). Schwär^, glatt,

glanjenb; bie ©eiten ber ©ruft raub, bie glügelbecfien glatt,

auf jeber brei blutrotbe Cinien; bie Stabt rotb. Afrika,

Sepidium. galtenkafer.

gublbörner fabenförmig ;
ba* britte ©lieb oiel langer al*

ba* folgenbe; Snbglieb bimförmig. &inn klein, kurj, breit, fafl

herdförmig; 2eib länglich, oral, gewölbt; Hafjfcbilb fafl b el'dför*

/
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mig, hinten unb »orn aBgeftufct. ©difbden unbeuttid; gtügcb

beeten oermadfen, unten übergreifenb. ©dienen mit finden

©pornen.

S. tricuspidatum (Oliv. III. n. 5g. t. 1 . f. 6). ©rau,

H<üi>fditb breifeitig. Portugal!.

Scaurus. Ärüppelbafer.

t$üf)dörner fabenförmig, ba$ britte ©lieb tanger at$ bie »or*

tjcrgef;enben, walzenförmig, fugtidt. $inn quer, oieredig, Kein.

2eib töngfid ooat, unten gewölbt, oben faft eben. ^>at^fc^itb groß,

faft f'reisförmig , gewölbt, an ben ©eiten gerunbet, fo breit af$

bie glügelbcdcn
;

biefe oerwadfen, unten übergebogen. ©dilb»

den feßr Kein, ©deutet, befonberö ber SD?ännden fe^>r frart

;

©dienen mit turnen ©pornen.

S. striatus (Oliv. III. n. 5g. t. 2. f. i5). ©dmarj, Jtü*

getbeden mit brei erhabenen Cinien. ©dentet mit zwei Sahnen,

©üb --©uropa.

Pimelia. geiftbafer.

©ie 5üßtf>örner faft allenthalben gteidbicb, unb an ber

©piße nur menig bicber. Äinn groß, quer, faft oiereebig; HaO s

fditb Ku'z , quer
;

Hinterleib groß; 2eib eiförmig, »orn ptößtid

fdmater; HaBfditb oiet tanger ats ber Hinterleib; ©dienen mit

hoppelten ©pornen. ©ditbden fe^lenb ober feßr Kein. §üße burp

P. glabrata (Oliv. III. n. 5g. t. 2. f. i3). ©dmarj,

gtatt, ooaf. ©eutfdtanb.

Erodius. 55udetbäfer.

S'üfüßörner mit einem Änöpfdengeenbigct ;
Äinn quer, treiä=

förmig au$geranbet. ©ie beiben oorbern ©dienen ftnb an ber au*

fern ©eite ge^ci^nt unb ^anbförmig, bie übrigen an ber ©pi£e

mit zwei Saßnen. Seih faft runb, bucKig, gemötbt, geranbet.

Hatöfditb quer, oorn ben £opf aufne&menb. Äein ©ditbden.

E. gibbus (Oliv. III. n. 5g. t. i. f. 5). ©dwarj, gtan*

Zenb, Jfügetbeden mit brei erhabenen Linien. ©üb* (Europa.

Vierte

pentameren. Pentamera.

mu 5'üße befreien au* fünf ©fiebern; bei Oxytelus unter*

fdeibet man $war nur brei, atlcin man ftnbet bei auötanbifden

ZU b erfetben Sunft gehörigen bputtid fünf.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



205

i. gamilie. S5l5tt$r$övner. Lamellicornes.

Die au$ acht bi$ eilf, meiftenä aber au$ neun ober jc&n

©Hebern beftehenben gfi^I^rner fi&en *n einer tiefen ©rube unter

ben rorfpringenben ©ettenränbern bes! Äopfeü; f*e finb immer

Jur; enben mit einer Stute, welche barb am! fächerartig ftd; ju»

fammenlegenben, ober fenMt auf ihrer ^fe ftehenben , unb

einen *amm bilbenben ^tatten ober Blättchen befleht, ba(b aber

auä buppelförmig, unb in einanber geachtelten ©hebern infam«

mengefe&t ift. Sie äußere ©eite ber beiben eorbern UnterfdjenEet

iß geahnt. Daö Sinn ift oft groß, bebeebt ba$ Büngelchen, unb

trägt bie Safier.

A) ßueaniben. Lucanides.

Die gühthSrner befaßen immer aus! je^n ©liebem; bie

Blättchen ihrer Seule flehen fenfrecht auf ber 2lcßfe unb bamrn*

förmig.

Passalus. ©tammläfev.

giihlhörner nicht gebrochen, etmaö gebogen / behaart. Ober*

tippe »orfaßenb, behaart; Unterlippe oiereebig, h^rt, in einem

2iu$fchnitte beß Sinneö aufgenommen, ßeib.flach gebrüeft. £al$*

fchilb burch eine Sinfchnürung eöm Jpinterleibe gefonbert; biefes!

an ben ©eiten oon ben glügelbecben umfaßt.

P. interruptus (Oliv. I. n. 1 . t. 3. f. 5). ©chwar^, am

©feitet mit brei Jpöcbern, beren mittelfter fpifeig heroorfteht. SEBeft*

inbien.

Lucanus. gorftbäfer.

Hafter lang, Unterlippe mit gelöfter, lang »orfahenber, pin*

felförmiger Bunge. Oberkiefer bei ben SOtännchen groß/ *acbige

Körner bilbenb.

L. Cervus , Jjpirfchbäfer (Oliv. I. n. i. t. i. f. i). Ober«

Eiefer oorfahenb, einzähnig, an ber 0pifa gablig; fchwarj, glü*

gelbecbeit braun
;

bet ben SBeibcheu bie Oberkiefer Bürger unb halb«

monbförmig. Das! SDtännchen ift oft mehr als! jmeiSoll lang. Die

ßaroe lebt in faulen Sichen.

L. Gapreolus (Oliv. I. n. 12 . t. i. f. i). kleiner als!

ber oorige ;
Dberbiefer immer mit kleinen , unregelmäßigen Baßn*

4>en befefet, an ber ©pifa gablig. Deutfd;(anb.

Lamprirna. ©olbfdjröter.

gühlhbrner gebrochen, erfteö ©lieb gerabe. Oberbiefer feßt
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fli-ofi, an bet ©piße »tef^nig. Öcib oval, g-lügefbecfen unb £aK*
f4>ilb getanbet; ©ruft6ein in ein Jpaar oerlangert. (Sine fornar*
tige glatte am ©povn bet oorbern ©dienen.

L. aenea (Linn. Transact. VI. t. 20 . f. 1 ). ©fott, gort--

gvün. 9IotfoIEs3n fcf.

Aesalus. Jfpofyfd&vöter.

tfußlßotner gebrochen
; erfteö ©lieb gebogen. Dbertiefer mit

einem fefjt butten, an bet ©piße gerunbeten ftortfaß. Ceib furj

,

langließoierectig, oben feßr gewölbt, Jpatäfcßilb unb Slügelbecfen
nif^t getanbet. ßopf fafl gan^ eingefenEt.

A. scarabaeoides (Panz. XXVI. t. x5). Äaflanienbraun,
bic^t punEtirt; ^MgeEbecEen mit erhabenen, fefjuppigen ©treifen.

©eutfeßlaub.

Sjnodendron. ©aumnager.

®tfted ©lieb bet güßlßörnet fafl fjalb fo fang aU bie gu&U
()ötnet; bie ©fattd&en be$ (SnbEopfed fcigefÖrmig, nießt fdttbhr;

O&erKefer ßornartig. Oberrippe ganj »erflecft. Unterliefet ßautig,

jweifappig. Ceib ooaP walzenförmig. Jpafsfcßifb ootn abgeflüßt,

bie SÜBinbel bei ben Sö?äfinden ^a^nfötmig. Schienen 2Tufen flarE

gefügt.

S. cylindricum (Panz. I. t. i). ©ruft ootn fünf^df>nfg;

Äopf mit einem £orn. 2Iit ©aumflämmen.

B) ©carabaiben. Scarabaeides.

2)ie Äeufe bet gw&työrner befielt au$ ©lotteren, tie bafb

wie bie ©latter eines ©ucße$ fief) öffnen unb feßriefjen tonnen, halb

aber Euppelförmig finb, inbem ba$ erffe ©lotteren biefet Äeule

baS größte ifl, faffc bie ©eflaft eine$ $ricf>terd ßat, unb bie übrigen

umßüUt.

Cetonia. ©olbEafer.

2)et Ceib ifl eiförmig, ba$ J?aüSfcf)i(b trape^ienförmig , ba$

^inn fafl oieredEig; ofme ©ertiefung in bet SOfitte , glügdbecfen

am aufern Ötanbe flarE eingebogen. £>ie ßatoen leben im faulen

^>o^e, einige in ?(meifen^aufen, unb bleiben bi3 oier 2fab re

?aroen^uflanbe
; fie oetwanbefn fid) in einet (Stbßürfe.

C. aurata (Panz. XLI. t. i5). ©olbgrün , erfter Sling

beö Jpinterfeibeö an bet ©eite mit einem 3a£>ne. gfügelbecfen mit

einigen unooIIEommeuen weifen Äuetlinien.
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C. fastuosa (Pauz. XLI. t. 16). ©otbgrün, gtönjenb,

uricjeflecf t. ©üb* (Europa.

Trichius. ©chirmblumenkäfer.

35ie Unterkiefer enbigen mit einem fall? häutigen @tücke,

ftnb linienförmig, unb bilben einen ^infel; Äinn fo breit als Tang;

Äopffc^ift fl
anj; kein ©chulterblatfohen; £alslfc&itb »iereefig.-krei«.

förmig.

T. nobilis (Panz. XLI. t. i3). Oben golbgrün, glänjenb,

unten kupferrot^/ gelbgrau behaart; f^lugelbecken runzlig. Tluf

Blumen.

Amphicoma. iBärkäfer.

Sie gft^ornfotte bei ben 9D?eiften fafl kuglet; Oberlippe

üorftetyenb , Oberkiefer ungezähnt, Unterkiefer mit einem »erlän*

gerten 33orfprunge; JpalSfchilb fafl kreisförmig. 2 eib meifl fang

behaart.

A. Yulpes (Oliv. I. n. 5. t. 7 . f. 76). Ohtbgtänjenb,

gelb behaart. Sibirien.

Melolontba. Caubkäfer.

Oberkiefer ohne bemerkbare äußere Sähne unb TluSranbungen,

zurückgezogen unb Derbeckt; Unterkiefer kornartig, mit 5 — 6

flarken Sahnen. Oberlippe mit bem SKanbe »orflefcenb, bick, un-

terhalb tief auSgeranbet. Äiefertaflee oorffehenb mit oralem (Enb-

gtiebe. 2 eib meiflenS länglich-'0»al ;
J^aWf^ilb quer, »iereckig, vorn

fchmater; ©chilbchen klein. Sie 2ar»en (eben mehrere Sahre unter

ber (Erbe, unb benagen bfe $pfton$enwmr$eln. ®ie Ääftr (eben auf

Daumen unb freffen Blatter.

M. vulgaris, SOlaikäfer (Panz. XLY. t. 6). 3 t^gctvot^

;

glfigelbecken gleichbreit; JpalSfchilb behaart; SKinge beS Hinterlei-

bes an ben ©eiten weiß. £>ie 2arren heißen (Engerlinge, (eben

brei Sahre unter ber (Erbe, unb machen großen ©chaben.

M. Fullo
,

SBalker (Oliv. I, 5. III. 28 ). (Ein unb ein

halb Soll lang, braun ober fchwärzlich, oben weiß gefleckt. 3« ben

wärmeren (Regenten ron ©eutfchlanb, Frankreich unb ber ©^weiz.

Scarabaeus. 2D?iflkafer. SBüßlfcharrkäfer.

gühlhoenknöpfchen mit länglichen , faltbaren ^Blättchen. Urt=

terkiefer hornartig, mehr ober weniger gezähnt. 3)ie Oberkiefer ge=

rabe, bie 21ußenfeite berfelbeit gekerbt ober gezähnt. Unterlippe ganz
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»erjlecft. 2eib gewölbt. $Ü?eifleng große, burck 21uöwückfe unb Jpör*

net merEwürbige Äüfer.

S. Hercules (Oliv. I. n. 5. t. i. f. i. t. 23. f. i). jpalg*

fcljilb mit einem fekr großen, gezogenen, unten behaarten Jpornr.

Äopf zurücEgebogen, gejagt. ©üb*21meriEa.

Trox. ©rbEafer.

gü^r^örner zeknglieberig, Eaum langer aß berÄopf; erfteg

©lieb oerEekft*Eegelförmig, mit fteifen paaren. Öberliefer kornar*

tig, UnterEiefer mit einem einfachen, kornartigen HaEen. Unter*

lippe »orfiekenb. Oeib oral, -fpalsSfdjilb quer oierecEig, glügelbecEen

kinten tief ketak gemölbt. Ser Äopf wirb zwiföen bie breiten

93orberfckenEel einge^ogen. ©ie (eben im ©anbe.

T. sabulosus (Panz. VII. t. r). 53rufl uneben mit run^*

ligen ©treifen. Europa.

Geotrupes. 5Q?i(lEafer.

Sie güklkornEolbe k<U freie ©elenEe, ober ifr geblättert;

bie güklkörner eilfglieberig. UnterEiefertgfier »ierglieberig , bag

erfTe ©lieb Eiein, bag lefete lang. Cippentafrer breiglieberig
;
bag

lefete lang unb bünn. Ser 2eib Eur^, eiförmig, beinakc runb, ge*

wölbt. Äopffckilb rautenförmig
; J^aBfckifb gewölbt, bei einigen

21rten gekörnt.

G. stercorarius
, SioßEafer (

Panz. XLIX. t. l ). Oben

fdkwarj, unten riolett
;
gtü^clbecfen gefurzt. 3^ $ferbemi|t. $lie*

gen beg 21benbg, unb rerEünbigen bag SÖetter.

Lethrus. SwiebelkornEafer.

Sag neunte ©lieb ber guklkorner bilbet einen großen Änopf,

unb knüt bie beibeit lebten nack kintm ein* Ser Äopf oerfängevt

fick nack oont
;
bag Jpalgfckilb fafl fo lang a(g ber fekr Eur^c Jpiiu

terleib, »orn tief auggefcknitten
;
Hinterbeine nake am Elfter ein*

gelenEt.

L. cephalotes (Panz. XVIII. t. i). ©dkwarj, glti^crbe=

cEen glatt. 3(1 ben aufblükenben Weinreben fekr fckablick- Olt*

(Europa.

Aphodius. SungEcifer.

Cippentafler fafl glatt, ober wenig bekaart, mit glcickgroßen,

walzenförmigen ©liebem. 2eib eiförmig, obfit gewölbt; Jpalgfckilb

quer, oierecEtg; ^tntcvleib länget* alg breit. (Sin ©ckilbcken. 33cine
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gleidßiueit oon einanbcv entfernt
;

bie t>ier Hinterfdßienen mit fcop?

pelten Spornen.

A. fimetarias (Panz. XXXr. t. 2). ©cßtoar^
;

^-l/igelbe»

eben unb £ivei glecben auf bem ^a(Pfcf)i(be rotbraun. Jpdufig im

•pferbemiß.

Onitis. Äotßbafer.

güJjr^tJrner ncunglieberig, bic beiben testen ©efenbe Sifbert

einen burcßblcitterten großen Änopf. Sie Pefte ift ßäutig unb breit,

oorn gerabe abgefcßnitten, unter bem Äopffcßilbe oerborgen. Sie

Unterbiefertaßer oiergfieberig , ba* erflc ©lieb blein, ba* vielte

lang;, ßippentaßer bretglieberig, ba* fegte fe^v blein unb bünn.

Äopf unb ^>aBf4>itb bei Einigen gehörnt; HaBföilt> groß, $uße
furj.

O. flavipes (Panz. XLVIII. t. 10). Sunbelbraungelb,

metaßifcßfcßimmernb
;

ber Äopf bupferig
; H^fcßilb groß, brei*--

runb, bupferig, mit fcßmugiggelben ©eiten unb 93ovberranb.

3m Äußi unb ^Pferbetniß. Seutfcßlanb.

Ateuchus. ©traßlbafer.

Sießippentaßer feßr behaart, ba* britte ©rieb oiel bleirter; ba$

Äopffcßilb groß, fcßeibenfÖrmig, bei Einigen (hakenförmig au**

gelebt, e* bebeebt bie SO?unbt^>eife. £eib ßaeß, faß hoppelt breiter

ol* ßoeß. Slögefbecfen Silben ein QSierecb. J^aWfcgifb breiter al*

(ang. Hinterbeine bäum langer al* ber 2eib, bünn. Äein ©cßilb*

4>en. 0ie (egen tßre Sie r in Äotßbugeln, unb mähen biefe in

Bcßer.

A. sacer (Oliv. I. n. 3. t. 8. f. 5g). ©’^marj, Äopf«
fc^ilb fefyfyafyniQ

,

H a ^fcßilb oßne Höifrr. ^interfc^ienc geioim*

pert, #lüge(becben glatt. Suropa. fjinbet ßcß auf agpptifcßen H* e *

roglppßen abgebilbet.

Copris. $>illenbafer.

^
Sippentaßer behaart, fegte* ©lieb blein. £af*f($ifb Bürger al*

bie gliigelbecben, meißen* breiter aB lang, faß brei*förmig. Jpinr

teileib etßaben geroolbt. Hinterbeine breiter ober bicber am Snbe.
Äein ©cßilbcßen. ©ie machen au* bem SÜiiße Äugeln, unb legen
iß re Sier ßinein.

C. lunaris (Panz. XLIX. t. 4)* H a ^fcßilb breißörntg

;

Äopf mit einem aufrecht ßeßenben $oin. 3m SD?iße.
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a. gamilie. fpalpengorncv. Palpicornes.

Sie au$ fcc^ö ober neun ©Hebern beflegeitben, tu einet’

tiefen ©rube unter ben oorgetretenen ©eitenränbern be$ Äopfes

ftBenben güglgörner enben in eine burcgblätterte ober fefte Äolbe,

unb finb nicl;t langer al* bie Unterbiefertafler, ober fte finb fo*

gar bür^er. Der Körper ifl am gäuftgflen ei= ober galbbreisför«

mig. Saö Äinn ifl groß ober fegilb förmig. Die Unterbiefertafler

finb lang. SDiegrere leben im SBaffer, beftfeen bager ©egmimm*

füge, unb il;re güfje feß einen, inbem ba$ erfle ©lieb fegt bur$,

unb oft wenig beutlicß ifl, nur auö vier ©liebem $u befielen.

Spliaeridium. Äugelbäfer.

güglgorner neunglieberig, mit burdjblütterter Äol6e, fo lang

a(i baS Jpalofcßilb. 2eib ßalbbugelformig, ba$ jweite ©lieb ber Un=

terbiefertafler flarb aufgetrieben ;
bie ©cßiene llacßlig. ^alsfc^ilb

anfeßließenb, oorn auSgefcßnitten, $ut 2lufnaßme beä £opfe$.

S. scarabaeoides (Panz. VI. t. 2). ©eßmarJ , glfinjenb
3

©cßilbcßen länglich breieefig. 3 >« SÄinbermifte.

Elopborus. ©umpfbafer.

®ie bießte güßlßornbolbe fängt mit bem fecß*ten ©liebe an.

Qmbglieb ber taflet viel bicber unb ooal.

E. acpiaticus (Panz. XXVI. t. 6). SÖraun, ^Örufl runzlig,

glügelbecfen braunmetallifcß. 3n fleßenben SBäffem.

Sperclieus. 53eutelbafer.

güßlßörner feeßögtieberig. ßopffcßilb au*geranbet. ©(ßienen

oßne merblicße ©pornen.

S. emarginatus (Latr. gen. ins. t. g. f. 4)* £ben fc^tvdi^-

licß roflrotß, unten fc&warj, glügelbecfen mit erhabenen Sinien.

Hydrophilus. SfBafferbafer.

H. piceus (Oliv. III. n. 3g. t. 1. f. 2). (SHiptifcß, unten

fdßwarj , oben glän^enb, feßmarj. olioenbraun ;
jebe glügelbccbc

mit jwei vermieten Sinien. Da$ SBeibcßen maeßt oon einer

gummigen 3D?ajf* eine Sierßülfe, bie e$ auf bem SBaffer feßnum*

men lägt. Suropa.

3 .
gamilie. Äeulenß&tner. Clavicornes.

Die güglgorner, welche am öfterflen au* eilf ©liebem be=

flel;en, enben mit einer burcß&lätterten ober feilen Äeule, ober
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nehmen/- n>ie bet ben meipen, aHmöpltg an £)tcfe flu, unb firtb

fetten faben förmig ;
ipre Sange übertrifft merfliep bie bet Unter:

fiefertaper, unb ipre iBapä ip frei/ ober luentcj bebccft. £>ie 23e*

beefungen pnb immer feft. £)ie glügelbecfen finb juroeilen oeu

für^t, beberfen aber bennoep bie größeren &f;cite best J-pinterteibeg.

25ei feinem Spiere fxnbet man ©cpwimmfupe
;

bie ©lieber bev

güpe, ober wenigpentf bie bet beiben pintern, pnb am Öfterften

A) £)ie guptpörner bitben oom britten ©etenfe an, oon fef>r

enge pepeitbcu ©liebem eine Äotbe, pnb ntept ober weniger

oorpepenb, an ber inwenbigen ©eite geahnt, unb fap mal*

jen* ober fpinbelförmig
; ftc ftnb fepr für*, bad erfle ober

^rueite ©lieb ift oiet langer; ber Seib ip eiförmig ober langer.

®ie leben an ben Ufern beö SEßafferS, ober im SBajfer, fön:

nen aber niept fcpwimmen.

Heterocerus. SDfautwurffafer.

güptpörner eitfgtieberig, bie fieben teßten bitben eine fage^atj*

nige Äeute. 2$rupbein oorwarts> oetfangert; Seib ettiptifcp, ftad;;

Äopf fafl mit einem Muffet; J?aBfd;itb fur$, quer; teilte fur$

ium ©raben; nur oier gupgtieber beuttiep peptbar. ©raben pep an
fumppgen Orten in bie <£rbe.

H. marginatus (Panz. XXII. t. 11
, 12). ©cpwarjlicp,

paarig, bie Mänbet be$ £atsfcpitbeö, ber gtügetbecfen unb bet

35eitte getbtiep = roprotp. gtanfreiep.

B) £>ie güptpörner werben naep unb na cp biefer, ober bitben am
Snbe eine Äeute oon ein bi$ fünf ©fiebern, oon wefepett

i®ei ober brei an ber innern ©eite fageförraige Sapne bitben.

Pärnus, ^eufcprecfeitfäfer.

©ie #ufje fang, mit fünf ©fiebern; bie güptpörner biegen

pep auf bie 2tugen um, unb ipr fecpsSteö unb le^teö beuttiepeö ©etenf
ip runbtiep; ber Ceib tangfiep.

P. quadrituberculatus. ©cpwarj, etwa$ metaOifcpgfan:
jenb

; 23rup unb gtügetranb gotben , an ber SEBur^et pöcferig.

3m Sßaper; unter ©teinen unb Sßaperppan^en.

Byrrbus. gugenfeifer.

güptpörner eitfgtieberig, gerabe
;
ba$ jweite unb butte ©tieb

wel 6*%** b ‘ e fotgenben; ba* <£nbe nur aümapfig oevbieft,

j4
*
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fe()v oerlangcrt, mit 4— 5 ©liebem. SÖruftbein nadj> oorn t>cvfan=

gert. Ccib ooal, tonne*; JpaBfcfyilb fel;r Hirj, mit eingebogeuen,

gcruitbeten Dtanbern. §lügelbeden gewölbt, ungeranbet. iBeinc

an^ie^Oav. ©ie (eben im ©anbe.

B. Pilula (Panz. IV. t. 3). 93raun, $lügelbeden mit

ftfyroarjen, unterbrochenen Streifen. Europa.

Anthrenus. 9Müt$en£afer.

gühlhörner eilfglieberig , gerabe, mit bitter Äeule; if) re

©liebet* fielen eng aneinanbei*. Seit eiförmig, flach, unten gewölbt,

mit abfftUenben, gefärbten ©puppen belegt; berÄopf in ba$£aB=

fcl;i(b eingefenft. ©inb Heine Ääfer. Sie Sarnen benagen thieri*

fd;e ©toffe , unb fefjaben befonberS ben Dlaturalienfammlungen.

Sie Äafer leben auf SMumen.

A. Scrophulariae (Panz. III. t. n). ©chwarj, bie ©eiten

be$ JpaBfchtlbeö, unb bie glügelbeden mit brei grünen ©treifen;

glügelbeden rot£>. (Suropa.

Dermestes. ©pecflafer.

5üf>(I;örner .etwa« langer aB bei* Äopf, mit großer, onaler,

jufammengebrüdter, brei = ober nierglieberiger Äolbe. Seib eiför-

mig, bid, oben gewölbt; &opf Hein, nach unten fwngenb; JpaB=

fcf)i(b breit, unb nach hinten auögefc^weift. Sie glügelbeden ge=

gen bie ©eiten geneigt, unb etwas überftehenb; bie Sarnen unb

Äfifcr nähren fid) non tf)ierifd)en ©toffen. ©ie finb nor^üg(id;e

g-einbe beö ^MpverbeS unb ber Dfaturalienfammlungen.

D. lardarius (Oliv. II. n. g. t. i. f. i). ©cfjwar^, bie

Söafiö berglügelbeden grau, fcfjwar^ punftirt. Sie Same ift lang,

nach hinten ganj fpifcig au$gef>eub, oben faflanienbraun, unten

weiß, mit langen paaren, unb unter fcem hinterfren Dringe puei

Wirten non fauligen Römern, ©ie jernagt 3»f^ ten tobte/

nertrodnete Spiere, greift ©ped, g-feifd) u. bg(. an; ihre ©tdres

mente finb fabenförmig.

D.Pellio (Oliv. II. n.g. 1.2. f. n). ©«hwarj; am «hinter*

ranbe be$ ®rujlf^Ube« brei, unb auf jeber glügelbede ein weiter

cpunH. ©c^abet bem^efynmde unb ben Slaturalienfammlungen.

Europa.

Scaphidium. ^piljbäfer.

Sie Oberkiefer am (Silbe gegabelt, bie Saftet fabenförmig,

bie SüMornfolbe fel;v oerlüngert; fle befteht au« fünf ©liebem
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weldpe einer oort bem anbertt ab|tel;cn, unb IjalbEugUcfyt obcv nmb

jlnb. Ccib bicE, faft elliptifd;, j-ugefpi&t, ber ßünge nac^ gebogen.

Äopf bir an bie 2fugcn eingefügt. H>aßfcf)Ub trapejifö ;
gEügeß

becEen abgeftufct; 'Seine lang. 3*i ^pi^en.

S. cjuadrimaculatum (Panz. XII. t. 11 ). ©cfymarj, mit

jroei rotfjen gfecEen auf jeber glügelbecEe. Seutfc^Ianb.

Ips. Minbennager.

£)ie güfje oerlängert, bie gufjbfatter alle fcfyfanE, langer aß

breit. £>ie gü^fjovnEolbe fdpnal, mit fef;r beutficfyen ©(iebern.

I. cellaris (Panz. XXXIV. t. 14). Moftgelb, behaart;

Jpaßfcf>i(b auf beiben 0 eiten geahnt. 3 » Raufern; im &ef>ricf)t

unb in $>i(
5
en.

Nitidula. ©EanjEcifer.

güfdfjornEotbe ein- bir breigtieberig
;

$a|ter fabenfbrmig

,

ober nur wenig bicEer am (Snbe; bar Snbe ber OberEiefer atßge;

fcfmitten, ober mit einem Safme ücrfef>en. Ceib flacf», cirunb,

.Kopf bir an bie 2Iugen eingefenEt; Haßfcfufb quer, faft oierecEig.

0 ie leben in ?pi($en, unter Saumrinben, ober oon animalifcfyen

0 toffen.

N. bipustulata (Panz. III. t. 19). 0<$marj, glügefbe;

cEen mit einem rotten ^punEte. 3w 21<ß u»b

N. tomentosa (Panz. CVII. t. 4). ©cfnoar^, mit gefbro»

tf)eu ober olioenfarbenen SBoIIbaaren. 3 n Sßälbern auf Mantins

Eelblütfyen.

N. pedicularia (Panz. VII. t. 5). ©etbbrauu; bie Safß

beö Hinterleiber fcfjmar^. 2Iuf SBiefen.

Silpba. 2IarEafer.

güf)(f>örner faft oon ber 2änge ber ^aföfc^ifbeö, mit oevlfin*

gerter ÄeuEe, bie lebten ©fieber burcfybldttert, an ber 0piße $u=

fammengebrücEt. OberEiefer of;ne 2(urfcf)nitt. 2eib flacf;, Müden

eben, Äopf nicEenb, Sruft Ereßförmig , ober fc^ifbförmig
5
gdügeh

becEen fo Eang atr ber Hinterleib.

S. thoracica (Panz. XL. t. 16). 0$mar
i$ , Haßfd[)ifb

roftrotf), jebe gfügeßecEe mit brei erhabenen Linien. Seutf^Ianb.

Necrophorus. Sobtengraber.

güf)(f)örner nicfyt tanger aß ber $opf, pEö^ticfy in ein burd^--

blätterter, »iergEiebriger .Knüpften geenbiget. OberEiefer ungc--
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jö&nt. Ccib tÄngticfc*'Meredi$-, länger als breit. H°^fd)itb flad),

rorn gerate abgefdfjnitten, hinten gerunbet. gtügetbeden Sintert

gerate abgefd;nitten mit rerteingert. 0ie graben bie tobten $or*

per bteiner Spiere ein, intern fie bie Srbe ringsum au6nmf)(en,

unb (egen bann ifjre Sicr in biefetben, fo bap i^re Darren 9daf>=

fang ftnben. 0ie riechen nad; 2D?ofd;u$.

N. Vespillo (Panz. II. t. 21). 0dprarj, g{uge{becfen

mit prei rotten hinten, guf;([j)örner mit rotier Äotbe.

Iiister. 0 tu(§bäfer.

güf;tf>örner gebrochen, f)auftg unter bie 53 orbernnnfet be$

^alöfc^ilbeö $ufammengetegt. Snbbofbe bi$t, oral kugelförmig,

breigtieberig. Oberkiefer fefjr flark unb rorftefjenb. Ceib faft rier*

edig.; &opf in bem quertiegenben ^alöfdjilb -einge^ogen. gtüget*

beden abgeflufet , rerkürjt; 35 eine an^iefcbar. 0ie (eben unter

$3aumrinben im 2fa 3 unb Äotf;.

H. unicolor (Panz. IV. t. 2). 0 d)inar£ gtcin^enb; ^a{^

fc^itb mit einer hoppelten, eingebrüeften 2inie eingefaßt. 2im£otf)e.

Till as. Sfaucpafer.

£)er größte &t;eit ber g-üfjfpörner fageförmig, bie $upe fjaben

fünf fep beuttiefje gupbtätter. &apter fabenförmig, ba$ (Snbglieb

ber Cippentatfer beitförmig. Äopf eingefenkt, gebüdt, HaBfcptb

walzenförmig ober przförmigdonifcp

T. elongatus (Panz. XLIII. t. 16). 0eprarz, JjpatSfcptb

rotlj, paarig. 2tuf2Mumen; fetten.
/

Mastigus. ©eipetkeifer.

güppövner fabenförmig, mit fangen ©fiebern, naef) ber

0pitje bider tnerbenb. Äiefertafter fep fang, an ber 0piße rer*

bidt. £opf burcf) eine Hatöeinfcpiürung gefonbert. Hinterleib

orat, ron ben gtügetbeden umfapt. 0ie (eben auf bem 25obeit

unter 0teinen.

M. palpalis (Latr. gen. Ins. t. 8. f. 5). ©an$ feprarz,

bie Jupe fang. Portugal!.

4. 3-amitie. 0 aget;örner. Serricornes.

0ie güpljörner ber S0?eiften ftnb fabenförmig, ober borflen*

förmig; bie ber SWanntfren menigftenö ftnb gemöpitid? öafb mic

ein fyeberbufcf) ober Äamrn geftattet, batb fageförmig gcjapit. ^ci
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einigen 2tnbern enbigcn fie wie eine burcßblattcrte ^obev gc^^nte

Äeule. Sie gtügetbecEen bebecEen ben ganzen obern £ß«tl beä put»

terleibes»; ba$ Dotierte ©tieb ber Süße ifl °f fc jweitappig.

A) JP> o I i n o
fl

e r. Lymexylii.

See £opf gan$ äuget bein Jpaßfcßitbe, «paß beutltdj, »er*

ßöltnißmaßig lang. OberEtefer Eutj, bicE, »orn au^efcßweift, ober

mit flmei Säßncßen oetfeßen. 2eib lang, linienfbrmig.

Lymexylon. 'OotjEdfer.

güßlßörner fpinbelförmig. Sie UnterEiefertafier »fei größer

aß bie Sippenfcafter ,
ßangenb, feßr getßeilt, an bem SDiunncßen

farnrn* ober bufcßförmig. Äopf bicE, fafl Euglicßt; ßeib malten*

förmig. Sie ßaroen »erurfacßen großen ©cßaben am Sicßenßofj

unb ©cßipbaußotj.

L. navale (Oliv. II. n. 25. t. 2. f. 4)* ^»pf fcßwaij,

jpaßfcßitb unb glfigelbe'cfen gan*, ober $um Steile *iegetrotß.

güße gelblic^. 3n gießen.

B) «BoßrEafer. Ptiaii.

2eib eiförmig/ ober jptirtbrifcß an betben Snben jugeiunbet,

naeß oben Eonoer. SevÄopf Eurj, abgerunbet ober fafl Euglicßt, er

ftecEt im Jpaßfcßilbe, wie in einer 9D?üge. Sie OberEiefer Eur^, bicE

unb gejaßnt. gßßlßörnec fabenförmig ober borflenförmig , entwe*

ber webet* Eamm* ober fägeförmig, ober einfaeß; ober fie enben

ptöfetieß mit brei größeren ober oiet tangeren ©fiebern. Sie Safler

finb Eurj, unb an ißren gnben bicEer. gußgtieber Eurj.

Anobium. «pauSEafer.

Sie güßtßörner finb eitfgtieberig, fie enbigen mit brei größeren

unb bicEeren ©liebem; bie betben »örterten bitben einen umge*

Eeßrten, »ertangerten ßegel, unb ba$ legte ifl eiförmig. SReßrete

2trten beiooßnen ba$ innere unferer SSBoßnungen ; einige feßabeu

im Cawenjuflanbe bureß Sernagung »on Kretern, SBalEen, ßöt*

fernem Jpauägeratße
;
anbete ßatten fteß im SJfeßfe auf/ unb be*

nagen au<5 äReßt oerfertigte Singe, ober »ernjßften außgefropfte

Sßiere, aufberoaßrte 3nfeEten. SSBenn fieß 9Q?anncßen unb Sßeib*

eßen toifen motten/ fo flößen fie mit ißren liefern meßrmaßß

feßnett ßintereinanber an baß >£ot£. Ser £on gteießt bem Rieten

einer Ußr, unb ßat £u abergläubifcßen ©agen Ttntaß gegeben; ba*

ßer ber fTtame : 2obtenußr.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



216

A. pertinax (Oliv. II. n. 16. t. 2. f. 7 ). «Braun, «Öruft
«ncjfeic^), mit jroei roftrotf?en fünften unb gereiften glügelbecEen.
3» -Oaiifcvn ; ift unbeweglich wenn man il?n fangt. Europa.

A. paniceum (Oliv. II. g). 0ef>r Heilt, 53t'u(l glatt, g(ü :

gelberfen geftreift. 2ebt ooit mehligen ©ubftan,$en unb oerwujtet

Snfeftenfammfungen.

Ptinus. «BofprEafer.

güfjtyörner menigftenS fo lang als bet Äopf, fabenförmig,
or;ne »erbicEte Snbglieber, jroifc&en ben Augen eingefügt. Augen
oorfpringenb; Hinterleib faft ooal.

P; Für (Oliv. II. n. i 7 . t. i. f. i). ©ef&baun, ^alS--

fcfiilb »ierjä&nig, glügelbecEeit mit $wei weiten Streifen unb
^»unEten. Cebt non tobten ^n fcEtcn

; bie 2aroe oerrouftet ^>er=

batien.

C) ©raSEäferartige Ääfer. Melyrides.

Ser 3eib ift im Allgemeinen fänglicf), ber Stücken platt*

gebrücEt. Sie Oberkiefer auSgefcfmittcn ober ^ruet^a^nig an ifjrem

Snbe, fc&mal unb langgeftrecEt. Sie Safter ber 9J?ei(ten fabenför--

mig unb Eurj. Sie ©lieber bergige ftnb ganj; bie JpaEen beS

lebten ©liebes (tnb mit einem 34ne nerfelfen, ober an ber 3nnen-
feite i^ret* 53afiS mit einer ^)aut befe|t, welche ein ^a^nd^nric^eä

AnfmfiöfH bilbet. ©ie (tnb lebhaft , unb leben auf ^Blumen unb
^Blättern.

Drilus. geberEammEafer.

$ü&l&8rner langer als Äopf unb J^alSfd&ilb, unb an ber itt-

nern ©eite gefiebert; Äiefertafler länger als bie Cippentafter , an

ber ©pi£e bicEer. SaS norleßte gupglieb ^ev^förmig. Jpalsfcfulb

quer.

D. flavescens (Panz. III. t. 8). ©cf;mar<j, behaart; gtü*

gelbecken gelb. granEreicf).

Malachiüs. SBarjenEäfer.

2eib fc^utaf, gleid^breit. 3nm ^pnar ^urück^ic^barc 5BläSd?en

an ben ©eiten; baS eine am ^intern SSBinEcl beS JpalSfc()ilbeS, baS

anbere an ber Sfißurjel beS Hinterleibes.

M. aeneus (Panz. X. t. 2). ©olbgrün, bie äußere

Jpälfte ber glügelbedEen blutrot!?* 3n ©arten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



j)asytes.

£eib fcbmaf, oertcingert, JpaBfcfritb fafl oicrccf'icj
;
guflffaucn

an ber 0pi(je mit einem ^äutiejen 2(119an (je.

D. coerulcus (Panz. XCVI. t. 10). i8(du(icfrgruu fcfriB

levnb. 2(uf 2Mumen.

MeJyris. ©rasfafer.

2eib ooaf
;

JpaBfcfrttb tvöpe^ifd? , oovn fcfrmafer ;
baS britte

nnb bie fofgenben güfrlfrorngtieber oerEefrit* fegetförmig. gu[?--

flauen eiiuSfrnig.

M. viridis (Oliv. II. n. 21. t. 1. f. 1). ©vüii/ auf jeber

gtügelbecfe bvei erhabene Cinien. 2(m Gap.

D) ßamppviben. Lampyrides.

Ser 2 eib ift gerabe, meifl) ; JpaBfcf)i(b flaef), Salb fralbjirEef*

fbrmig, halb oiereefig ober trape^iffl), unb ragt über ben $opf, ben

eS gänjlid; ober naefr hinten bebedrt, oor. Sie UnterEiefertafler,

menigftenS gegen i^r Gnbe frin biefer. Sie Oberfiefer finb im

Allgemeinen ffein, pfattgebrücEt, jugefpi^t, unb bei ben Steiften

am Gnbe gan^, bei ben Uebrigeit aber an ber tnnern 0eite mit

einem Sabne oerfefren. Sa 3 oorfe^te ©lieb ber güfle ift jmei-

lappig; bie Jpafen beS festen finb toeber gejafjnt, noefr mit 2In=

^dngfefn oerfef>en. Sie SÖeibcfren einiger ftnb flügellos, ober be*

ftBen nur fef>v Eur^e glügelbecfen. 0 ie ^iefreit, menn man fle er=

greift, bie güfle an ben Ceib/ unb fleßen flefr tobt, gveffen Snfeften.

Lampyris. .CeucfrtEäfer.

Äopf unter bem fraEbEreisförmigen ober oiereefigen JpaB=

fd)i(be. Snbgtieb ber Safler ^ugefpifet ;
baS britte @(ieb ber güf>(--

frontet oon ber ßange ber fofgenben. 2(n ben brei festen 53aufl)--

ringen ifl ein g(ecf, meiner bei 9?ad;t ein pf>oSp^orifd;eS Cid;t oer-

breitet. 93i$roei(en (euefrten auefr bie Caroen, bie meiflenS flcifdf>=

freflenb ftnb.

L. noctiluca, 2jofranni$roüvmcfjen (Panz. XLI. t. 7).

iöraun, Jpa(Sffl)i(b grau. SBeibcfren of)ne g(ügc( unb g(üge(bedfen.

32orb;Seutfd;(anb.

L. splendidula (Panz. XLI. t. 8). Oangticfr, braun.;

fcaWfcfrttb an ber 0pi£c burcfrftcfrtig. SBeibcfren ofrne g(ügeE unb

glügelbetfeit. 0üb « (Europa.
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"Lyons. Sötanbbafer.

Äopf fcfymal, in eilten Dtüffel oerlängert
; S'ül)lf)Örner fel;r

jufammengebrüebt. 2eib fdjmal ttnb lang.

L. sanguineus (Panz. XLI. t. g). Staubet beä ^>atsfcf>it=

bcö unb bei glttgelbecbett blutrot^. Sie 2ar»e lebt unter ber3tinbe

ber CSid^e.

E) @ eiben bei fev. Cebrionites.

£>ie OSevEiefer enben mit einer einfachen 0pt|e, unb ftaben

meber einen 2lu$fc&nitt, noc^ einen 3af>n. Sie Softer finb fabelt*

förmig, ober an tyrem Snbe bünner. ©er Ceib ift oon obenfcer

gebogen ober bauchig, unb f>at eine, halb eiförmige ober längliche,

balb (>albbuglicf)te ©eftalt.

Cebrio. 0eibenbafer.

Äopf frei, ^üf)l(;örner fabelt «.etwa« fägeförmig. gußgliebet

ungeteilt, JpinternainEel beö ^»aföfcfjilbeö verlängert. Stiegen mei*

ften$ bes? 2lbenb$.

C. Gigas (Panz. V. t. 10). gü&l&örner fo taug aß ber

2eib. ©c&roarj; güf)ll;örner, Unterleib unb 0ft>enbel braun; glii*

gclbecben mit punbtirten 0treifen. 0üb* Europa.

F) 0pringbäfer. Elaterides.

©er 2eib be$ umgebe&rten , ober auf ben Stieben geregten

S:f)iereö beftfet ba$ Vermögen, ftd) in bie J?öf>e $u föneHen, inbem

ber SBruftftac&et in eine Vertiefung ber Vruft eingefenbt wirb, ©ie

Oberbiefer finb an intern Snbe ausgefc^nitten , ober jnteigefpalten.

©ie Uitterbiefertafier enben mit einem größeren , breieebigen ober

Beilförmigen ©liebe, ©et Ceib ift eUiptifc^, ober linienförmig unb

plattgebrücbt.

Elater. 0$nellbäfer.

S-Üf)tf)örner faben * bamm * ober fägeförmig; J?aBfcf)ifb fo

rang al$ breit, oon ben glügelbecben burefr eine ginfenbung etroa«

entfernt, mit verlängerten JMnteriuinbeln. gußglieber etnfaef). 0te

leben auf bem 9Utfen,obet aufVlumen, fte fdjnetlen ft# in bteJpo*

fye, tventt fie auf bem Stücben liegen.

E. ferrugineus (Panz. X. t. 20). 0d;mar^, gltlgelbecben

rotl). 2luf alten, angefaulten Vaumett.
^

.

E. noctilucens (Oliv. II. n. 3i. t. 11 . f- *4)-

braun; an jeber 0citc bcS J&aKf^itbe« ein ftcügclber, bet SKac^t
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9

fYt>r frarf leucfyteiiber SdccE. Sie leuchten fo ftarE, bafi man babei

lefen bann. SübsTlmeriEa.

G) ^vacfytEäf er. Buprestides.

©er 2 eib ifr immer ftark, meifl ooal ober clliptifd;, gerabe,

ber&opf ftef)t oertiEal, bis* an bic 2fugcn im JpatSfcfytfbe. £)er oor?

beve ££eif bcr IBruft ifr groß, unb jeigt eine 9Unne, in mefd;er

bie gfihtyörner ftfcen, unten ge£t er »or bis! Jum 9J?unbe, unb ba<5

entgegengefe&te Silbe »erlcingert ficf) in Jornt cincö 0old)e3 ober

Jfporneä, welche;! halb fpifsig, halb ftumpf, aber immer frei ift.

Sic Unterkiefer enben in eine ungeteilte 0pi|e ohne 2Xuöfc^wei=

fung ober Sahn. Eefete Saflevglieb ift halb faft cplinbrifd;,

halb faft eiförmig, ober Euglicht.

Melasis. SBebelEafer.

Fühlhörner bei ben 9D?ann<f>en Eammförmig, bei beit SÖcib-

d;en gefügt. Snbglieb ber&after etwas! oerbicEt. Ceib walzenförmig,

•Kopf oon ber ^Breite beS >f?al$fchilbe;S, tief eingefenEt; JpaBfchilb

oon ben glügelbecEeit gefonbert , «fpinterwinbel beSfelben perlan*

gert. gußglieber einfach-

M. buprestoides (Panz. III. t. g). FlügelbecEen runzlig,

geftreift. Hebt in alten 25aumftammen , bie er burc^Iöc^ert.

Buprestis. ^»racf)tEafer.

gü^>l^övncr fagefÖrmig, Saftet fabenförmig, mit einem mehr

ober weniger walzenförmigen Snbglieb. OberEiefer mit einer utu

geranbeten unb ungebahnten ®pi^e* «fpalsfchilb oierecEig, breiter

a($ lang, an bie glügelbecEen anftoffenb. ^Beine Eurz, 5uPflüeber
mit 2lu6nabme beö lebten breit, herzförmig, breiecEig. 0ie laufen

langfam, fliegen gut, leben auf ^Blumen unb SBlattern.

B. rutilans (Oliv. II. n. 32. t. 5. f. 45)- FlügelbecEen

grün, fchwarz punEtirt, mit golbenent SKanbe. £)eutfchlanb.

B. vittata (Oliv. II. n. 32. t. 5. f. 17 ). g-lügelbecEen ^in-

ten zweizähnig, grün, mit breiten (Solbftreifen. 3nbien.

B. gigantea (Oliv. I. n. 32. t. 1 . f. 1 ). glügelbecEen ^web

Z«hntg, runzlig, ^atöfc^ilb glatt. Äupferrotl; unb metaüifchgrün.

21fien, 21meri£a.

5. 5 ä nt i 1 i e. $ u r^f lügl er. Brachyptera.

£)ie Fühlhörner ftitb am öftersten gan^lid;, ober ^um Steile

perlenfcfmurförmig, oon berfelben £>icEe, ober gegen baö Snbe hin.
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angcfdfmoflen ;
ber Oeib bcv Steiften ift fdjmal, langgeftredrt, unb

lucnn baö Sl; iet gef) t, mit feinem ^intern Streife in bie Jpö^c ge=

f)oben ;
bie ftlügelbecEcn , meiere »iel Bürger finb, alö bet Jpinter*

Ici6, bebecEen bie gfüget gän^lidj. ©et After jeigt bei beiben @e*

fcf)teef)tern puei ctjlinbvifd^=Eegetförmigc, ^ottige unb oorfpringenbe

Anf)ängfel. ©ie SEBurjeln bet beiben 93otbetfüf?e finb fefcr groß,

©ie 3D?eiften galten fief) in Aefern, im SQtifte, unter Perfaulten 93e*

getabilien auf.

A) ÄleinEöpfige. Microcephali.

©et Äopf ftecEt hinten bis $u ben klugen im Jpalsfdjilbe, unb

f>at Beinen ficf)tbaren J?al$, ober 93etfdjmälerung. ©a$ 93ruftfcf>ilb

ifl trapejifcf), unb wirb oon oorn nad; hinten breiter.

Lomechusa.

©ie gttf)lf>örner bifben com oierten ©liebe an, eine bur$*

blätterte, rerlängerte ßeufe. OberEiefer unge^fmt; Saftet pfrie=

menförmig, £af$fd)ilb quer, jum Steife mit erhabenen Stänbern.

2eib cQiptifcf), Äopf geftrecEt; glügelbecEen bebecEen mefjr alö ben

falben ßeib.

L. bipunctata (Oliv. III. n. 42 . t. 5. f. 44). ©c&roarj,

glänjenb, ein rotier glecE auf jeber glügelbecEe. 3m ^pferbe* unb

Stinbennift.

ß) Abgeplattete. Depressi.

UnterEiefertafter oiel Bürger alö ber Äopf, ba$ britte ©lieb

»orfpringenb, unb fefjt beutlicfr. ©er Äopf mehrerer 3D?ann'c$en

gehörnt, ©ie $üße jeigen oft nur brei heutige ©lieber, oon be=

nen baö le£te im 23ergleicf)e ju ben rorgefjenben fef>r lang ift.

Aleochara.

©ie güf)lf)örner finb pvifdjen ben Augen naf>e an intern äu--

fjeren Staube eingelenBt, unb ftefien an ber SBurjel frei; bte bret

erften ©lieber finb bebeutenb länger alö bie folgenben; biefe finb

burd;blättert, baö lefcte verlängert unb Eonifö. ©ie Saftet enbu

gen pfriemenförmig, bie UnterEiefertafter fielen vor, ba« oorfeßte

©lieb ift groß, baö le|te fef)t Eiein. JpaBfc^ilb faft eiförmig ober

abgerunbet vierecEig.

A. canaliculata fPanz. XXVII. t. i5). ©elb, ber Äopf

unb ein ©ürtel um ben Unterleib föroarj, baö SBruftföilb ^uiten

gerinnelt. 3»i 3tüf>jaf)te unter ©teinen.
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G) 2 angtaftcr. Longipalpes.

©er Äopf ift frei unb nad; ßinten eingefeßnürt; bic Oberlippe

ijtganj. ©ie Unterkiefertafler faft fo fang aB beräopf; bar werte

ober leßte ©lieb berfelben »erborgen/ ober wenig fießtbar.

Stenus.

llnterfiefertafler langer afe bie Cippentaffer , bie brei erflen

©lieber lang unb konifcß, bar festere größer keulenförmig, bar

vierte kaum ftcßtbar. Sie Süßlßörner flehen naße am innern 2lu«

genranbe ;
bie ©piße ber Oberkiefer gegabelt, bie klugen groß.

S. biguttatus (Panz. XI. t. 17). @(ßn>arj, ein rotier

^punkfc auf jeber glügelbecke. 2Cn feuchten, fonbigen Orten.

Paederus. Sraubenkafer.

Cippentafier jugefpißt; Süßlßörner oor ben klugen eingefugt,

in eine pveiglieberige Äolbe geenbigt. ©ie Oberkiefer an ber in*

nern ©eite ge^aßnt mit einfacher (Snbfpiße. Jpairfcßilb bicE, konoe,r.

P. l'iparius (Panz. IX. t. 11). Dtotßbraun, Äopf unb

©pifee ber Unterleiber feßtoarp glügelbecken blau. 3m ©rafe, un*

ter ißaummur^eln.

D) SO? i t gefpaltener Oberlippe. Fissilabri.

©er Äopf ifi gan$ frei unb pom Jpalsfcßilbe gerieben, ©ie

Oberlippe tief aurgefeßnitten.

Latbrobium.

©ie Sofler enbigen ^ugefpißt, bureß ein viel kleinerer ©elenk

ofö bar »orßergeßenbe. Äiefertafler langer air Sippentafter; Süßl*

ßörner oor ben?lugen, neben ber äußern Sbafir ber Oberkiefer*

eingefügt.

L. elongatum (Panz. IX. t. 12). ©cßroarj glan^enb,

©pißen ber Slügelbecken unb Sbeine rotß. 3m SOiifle, unter ©teinen.

Staphylinus. Ütaubkafer.

2llle'&a|ter fabenförmig
;
SÜßtßSrner oberhalb ber Oberkiefer,

poifeßen ben klugen eingefügt. Jpalrfcßilb ßinten gerunbet.

S. maxillosus (Panz. XXVII. t. 2). ©eßtoar^, gtanjenb

;

auf ben $lügelbecken eine graue ^binbe, SBaucß weißließ. 2luf bem

2lar.

S. erythropterus (Panz. XXVII. t. 4)* ©eßwatfl, fjlib

gelbecken unb Süße rotßbraun, ber ipinterranb ber ^alrfcßilber gelb.

3m SD?i(le.
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6. gamilie. gl ei fd) f v cf f er. Adephagi.

©ic bcfißen on jebem Unterkiefer $nm Softer , fo, baß fie,

wenn man bie beiben bev Unterlippe funjureeßnet, mit fecf>$ Sa*

(lern oerfef>en ftnb. ©aS Snbe bet Unterkiefer ift ßornartig, unb

l;at ba(b bic ©eftalt eines ungegliebertcn Jjahni, 6alb ift e$ mit

einet Slaue, obet einet Ratten unb feßarfen, auf bem ©ipfel ein«

gelenkten ©pif$e bewaffnet. ©ie fmb maßre 5Haubt^>iete ^ welche

ton anbetit 3nfe fr en leben, fie angreifen unb auffreffen ; fie leben

abet auc^> ton anbetit tßierifcfjen ©toffen. Soicle fabelt keine glü*

gel, unb bie glügelbecfen ftnb ungetrennt. ©ie Caroen leben eben*

falls tont Staube. @S gibt in biefet gamilie £tbs unb SBafferkafet.

A ) 3m 2ß affet lebenbe.

a) ©refckäfer. Gyrinites.

©ie güf)lf)örner fmb kürzet als bet Sopf, keulenförmig
;
baS

zweite ©lieb berfelben ift nadf 2luße»t offrförmig verlängert. ©ie

wovbern güße ftnb lang, armfötmig vorfteißenb
;

bie riet (»intern

ftnb fxüutig, obet blattartig, floffen förmig, bie gußglieber berfel*

ben ftnb nacl; ben ©eiten ßin ermeitert unb bilbeit galbeln. ©ie

fcftnnmmen auf bet SBafferflacße im Greife umßer, unb überjieöen

ftc^, wenn fie berührt werben mit einem ftark riecfienben ©afte.

©ie Caroen ftnb lang, leben tont Staube, at^nien burdj floffenar*

tige 2lnl;unge neben ben güßen unb am ©cfjwanje; [pinnen fid?

beim Verpuppen eine papierartige 'fpülfe, unb fangen ftd) an 2Baf*

ferpflanjen. auf.

Gyrinus. ©te^kafet.

Oberkiefer nicl^t t?orftef>enb , fmlbjirkelförmig , Unterkiefer

ftttj, kaum ftyt&ar. .Sinn groß, in betÖ.uere fcalbooal.

G. natator (De Geer. IV. t. i3. f. 4 — ig)- Statut*

licfyfcfjwarj, mit rotten güßen. S3on bet ©röße einet ©tuben*

fliege. 3m grüfgafcre auf ftefcenbem SBaffer. ?lm Elfter $anflt im*

mer eine ßuftblafe.

b) ,©cf>mimmkäfer. Hydrocantbari.

©ie innetn Äiefettafler jweiglieberig; ©pifee bet Unterkiefer

hakenförmig gebogen, offne ©efenk. Oberkiefer bebeeft; 2ipoe

viereckig. gü^ötnet fabenfötmig, mit io n ©liebem, .tu*

gen toeitig vorfteßeitb. Ceib ooat, ßaef), ^>a(Sfcf)ilb, Sopf unb

Hinterleib bid;t aneinanbet gerückt, ©ie oier Hinterfüße finb fladj*
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gebrückte unb geminderte ©cbmimmfüpo. ©ie (eben in ftehenben

«Baffem , föroimmen fe^v cjefcf^icßt, ftrecfen öfteri ben Jpinterleib

aui bcm 2Baffer b«aui, umjuathmen, unb fliegen nur bei

2lbenbi unb bei 9?at&W. ©ie nähren ftcb oon Keinen SBaffertbie*

ven. 3 f;re Camen finb mit großen liefern oerfe(;en, fe^r gefräßig

,

unb fcbnefl/ atbmen burcfr 2lt&menrobren am Elfter, unb oerpup*

pen ficb auperhatb bei SBafferi.

Colymbetes.

güb^ovner fo lang ali bai Jpalifcbilb , mit fafi »erkehrt=ke*

gelförmigen ©liebem. Sai »orle§te ©lieb ber äußeren Äiefertajter

eiet Kirrer ali bai le§te. Sie brei erften ©lieber ber SSorberfüpe

bei ben 9D?anncf)en breiter, Seine ©cbeibe bilbenb.

C. striatus (Oliv. n. 40 . t. 2 . f. 20). 33raun, Jpalifcbilb

gelb, glügelbecken fehr fein quergeflreift. (Europa.

Dytiscus. SCBaffcvSafer.

Sie göb^vner langer ali bai Jpalifcbilb', mit langen unb

walzenförmigen ©liebem; bai oorle^te ©lieb ber äußern .^ieferta*

per fo lang ali bai le|te. Sie brei erflen oorberen gupglieber biU

ben bei ben SO?anncb>en eine kreisförmige ©cbeibe.

D. latissimus (Panz. XIY. t. 1 ). Oben fcbmarz, Sßrufl

unb glügefbecfcn mit gelber Sinfaffung. Unten bunkelrotp. 9lan=

ber ber glügelbeckett breit überftehenb; faß ein unb einen halben

Soll lang. 3» Stieben, ifl gifeben fcbäblicb.

B) 2luf bem Sattbe lebenbe.

a) Caufkäfer. Carabici.

Sie Oberkiefer finb feiten febr gezähnt; bie Sippe »orfprin*

genb; bai erfte ©lieb ber Sippentafter ft|t im Unterpu§ungipunkte

berfelben eingefenkt, fo, bafj biefe Organe nur brei ©lieber zu ha*

ben febeinen. Sai Snbe ber Unterkiefer ifl nur gebogen ober ge*

krümmt, zuweilen fap gerabe; eine biefem Snbe eingelenkte Älaue

ifl nicht oorbanben
; Ceib länglich, feiten oral; Äopf grop, 53aucb

oral, glügelbeckett gewölbt, öfteri oermaebfen , unb keine glügel

barunter. 25eine lang, zum fd;nellen Saufen, ©ie laufen auf ber

(?rbe, wopnen unter ©teilten unb SOfooi, fallen Snfckten unb

SBfirmer an, unb fprifeen aui bem Elfter einen ä^enbeit ©aft

oon fteb.

1 . £8 enigfteni zwei äupere Saper finb burd; ein pfriemen*
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ober eiförmige#, am Enbe fc^arfcö ©elenf geenbigt, welche# an#

pvei oerwadbfenen ©eien Ben befielt. £>ie beiben 93ovberfcf;ienen

finb an ber imteni ©eite auögefcbmeift.

Trechus.

DasJ Befjte ©efen! bet- äußern Gaffer fo fang ober langer

alö ba# »orBefste, an feinem Anfänge eben fo bief, fo, baß fle beibe

eine ©pinbeB biBben.

T. rubens (Panz. LXXIII. t. 6). ©efBugeft, 53ruft ro*

fenrotb, gBügeBbedBen geBbBicb, gerunbet, &opf braun. £>eufcfcf)Banb.

Bembidion. gBinBBäfer.

2Beußere Äiefertajber unb 2 ippenta|Ier pfriemenförmig
;

ba#

»Offerte ©Bieb ba# größte unb bicBfbe, ba# Be£te fef>r BBein unb

fpi|ig. ^»aBsJfd^iBb £ eiförmig.

B. varium (Panz. XL. t. 7). Oeib metaBIifcb, gBügeBbe*

eben punBtirt/ geflricbelt, mit mehreren bfaßgefben gBecüen. güße

braun. 2)eutfd)Banb.

2 . Sie g(ügeBfcf)eiben finb ganj, bie ©dienen ber fBorber*

beine ^aben feBten eine flarBe 2Bu#fcbmeifung ober Erweiterung,

bie S0?ttte be# oberen fftanbe# ber Bunge ergebt fief) in eine ©pifee

ober einen Bahn. Sie 2(ugen finb meiftgroß, unb oorfpringenb
5

ba# Q5vuftfcf)iBb gewöhnlich herdförmig, unb fc^maBer al# ber £>in*

terBeib; biefer iffc eiförmig ober oiereefig.

Elaphrus. fKafdbBäfer.

Sie äußeren Äiefertaffer unb bie Cippentafber burcf) ein wat*

denförmigeö ©Bieb geenbet. Cippe eben fo Bang al# breit, oorne ab*

gerunbet. Jpaf$fcf)iBb fcf)mäBer a(# ber .Kopf.

E. riparius (Panz. XX. t. 1 ). 9J?etaBIgrün
;
gBügeBbecfen

mit gleichförmigen, eingebauten, runben gtedBen. 2Bn feuchten

Orten. Europa.

Leistus. fßartfäfer.

OberBiefer aufwärts erweitert; UnterBiefer ftavE gefranst;

Saftet ^weimaB Bänger a(ö ber .Kopf. Cippe breifpißig, verlängert.

?eib Bang
;

ein JpaBS.

L. rufescens (Panz. XXXIX. t. 11 ). Diotbbraun, itocbei*

teB unb 5(fter fc^wor^. ScutfcbBanb.
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Omopliron. UferEafer;

Seib rtmb, faft $afb!uflti(&t; JpaüSftbifb febr Eutj, quer; Eein

bcutlicbcä StücEenftbifb. 93orberfcbicncn auögeranbet.

O. limbatum (Panz. II. t. 9). 93faf;roftrotb/ mit gtfi*

neu, jufammenfliejjenben gfecEen. 2fn feuchten Orten* X>eutfdj(atib.

Ncbria. Sammfäfer.

06erfiefec ungejä&nt; Sippe faft rierecEig, iueber üerfangört/

n0 cf) brcifpifeig; Sippentafter oon ber Sänge be$ Äopfeö; Seib taug,

v£>aföfcbifb faft $ einförmig, geftufct, oft eorn ftarE duigeranbet*

Unterftbienen ohne 2(usranbung.

N. sabulosa (Panz. XXXI. t. 4). @<$n>ar$; gü&Ifc8rnet>

güfje, Jpalöfc^itb unb Staub ber gfügefbecEen rotbgefb. granfreitfr/

Sngfanb.

Carabus. Sauffafer;

2)ie Sef^e bat nur puei Sappen, unb baö SDiitfccIftücE beP&iits

neö enbigt mit einer einfachen ©pi($e. Oberkiefer kornartig, ftarE,

»orgeftrecEt, au ber ©pifse einmärtö gebogen, in ber SDtitte beP 3n*

nenranbe» mit einem ftumpfen 34 lie bewaffnet, am Stanbe ge:

franst. ©ie Bunge fcfjmammig, rierecEig, breifappig; ber mittlere

Sappen mit fangen SBorften gefranst. £>er Seib fäng(icf), eiförmig,

etmap gewölbt. Sie 25eine ftarE unb lang; Äeine 3‘lügef. ©ie

laufen fefjir. fb&ncÜ ;
(eben unter £ofj, Stinben, ©teilten; fie ge=

ben be$ Staats auf Staub auö, unb oertfpeibigen fift) burcf) einen

jebwarjen, meift ftinEenben ©aft, ben fie burd; SO?unb unb 2ffter

ron fief) geben.

C. auratus (Panz. LXXXt. t. 4)* ©oibgrün, jebe ^lu*

gefbecEe mit erhabenen Stippen. 23cine unb bie untere Raffte ber

güblf;örner rotbraun. Soertifgt riefe Staupen, unb greift fefbft

SftaiEafer art; ift fef>r itü^ficf). ©ie rerftbwinben in wärmeren ©e*

genben. (Europa;

C. violaceus (Panz. IV. t. 4)* ©cbrödr'j; SBruft unb S'(ü=

gefbecEenranber oiofett Eupferfarb ;
g-fügefbecEen utit fef;r feinen

Stun^efn. Europa.

CaJosoma. ®d;öriEafer.

tlnterEiefer an ber ©pifje rerbicEt , pföfftid; im festen SCßiit*

Eef geErümmt. Sunere Softer mit bem festen ©Hebe, faft über ftc

oorragenb. DberEiefer fef;r ftarE unb] rorftebenb. £>al$fcbifb ejuer,

faft herdförmig. ^»interfeib oiereefig. Seben in SBafbern unb ©af*

i5
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ten, laufen fefct fchneU, ffetterrt auf Vaume, unb oerbreiten ei-

nen unangenehmen ©erud).

C. sycophanta (Panz. LXXXI. t. 7 ). Unten oiolett,

oben golbgrün, mit fec^n punbtirten Sinien auf ben glügelbe--

efen. 2)ie Saroe lebt in bem ©efpinnfte bef ^Pro^effionöraupen, oon

n>e(d;en fte tätlich einige verehrt. £>eutfchlanb.

Cychrus. ©dhaufetbäfer.

Db'erbiefet geahnt , fbavB oorgeftreebt. gnbglieb bet Raffet

fehl' erweitert, baö bei- oorbent löffelförmig. £opf fd)maf, sorge;

ftreebt; JpaBfchifb fafl siereebig; Jpintevleib oval, an ben ©eiten

oon ben gtügelbecben umfaßt.

C. rostratus (Panz. LXXIV. t. 6). ©chmar^ , glügel=

beeben runzlig, punbtirt. 3n Sßälbern. (Europa.

3. Sas> (Snbglieb bei- äußern Saftet oon bei- ©röße be$ oor*

hergehenbeit/ ober ettsaö bicber; bie ©chieneii bet 9Sotber6eine ftnb

auögefchweift, abet nicht geahnt. £>ie Bunge, welche immer ^wei

9?ebenlappen h<*t, bilbet ein langet Vierecb, beffen oberer SKanb

gerabe, unb ohne Verlängerung ift; unb in ber SOiitte be$ ÄinneS

ift ein Bah».

Panagaeus. ©dheubäfer.

3'inere Saftet fehl- bur$, äußere mit beilförmigem (Enbgliebe.

Sippe fehr bur^, ^opf fd;mal, mit großen 2iugen. H a l$ abgefoiu

bert. Jpalöfchilb breBrunb; Hinterleib faft oiereebig.

P. crux major (Panz. XVI. t. 1 ). glügelbecben ge=

ftreift, rotf;, mit einem fchwar^en Äreuje unb fch warben Snbfpü

fcen. (Europa.

Badister. SBanberbäfer.

Unterbiefertafter fabenförmig, Sippentaffer breiglieberig, (Eitb;

glieb länglich , eiförmig, fdpief abgeffu§t unb bicber. Sippe hornar;

tig, breit, ohne 50?ittel^ahn. Seib länglich, hinten ffnnipf. H^
fd?ilb faft siereebig, bie ©eiten fanft gerunbet. Veine lang; fte

laufen fcf)nell, leben im ©ommer auf SBiefen.

B. bipustulatus (Panz. XVI. t. 3). ©efblid;roth ; Äopf,

Hinterleib, unb ein halbmondförmig auögefchnittener auf je--

der B'lügelbecfe fchwat'j. Seutßhlanb.

Licinus. Vobenbäfer.

£ubglieb ber äußern Saftet beifförmig, guhlhSrner eilfglie-
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terig, ba$ erftc länglich, bici; ba<5 jwcite fuvj ;
baö inerte etraat

länger a(* ba$ britte. Sie Hefte iurj, berSöorberranb etwaö au^cr

ranbet; Unterliefet an bet SBurjel hornartig, bet »ortete Sb«» N“
tig. 2eib länglich , Äopf groß, £attföiß> öierecfig, mit abgerun*

beten Seien. ,r TtT ^ .

L. silphoides (Sturm. Fauna. V. UI. 93. t. 74- J.)

sepöaert, bit gr(ia cfbect<MI ‘“-Spu

ft^envaume etilulä vllllgtig. Deftveicfy.

Agonum.

Saftet fabenfötmig, baö lefjte ©lieb eiförmig. £aWfc&tlb

runb ober t>ievec£ig / mit abgetunbeten Seien.

A. marginatum (Panz. XXX. t. i4)* ©eflugelt,

grün; Steinbet bet Slügetbecfen nnb ©c&ietten gelbbraun. 3»

SBälbern. Suropa.

Oodes.

Sie äußern Saftet fabenfötmig , basJ Snbglieb verengert, et*

förmig; J?al$fchilb trape^ifcf), Ceib eiförmig.

O. helopoides (Panz. XXX. t* n). ©chnxu’j, ge*

ftügelt; bie glügelbecien mit glatten «Streifen i Süße unb gü{)l*

hörnet fchmar^. Seutfchlanb.

Chlaenius.

2leußere Saftet fabenfötmig ;
baö lefjte ©lieb bet Unterfiefer*

taffer walzenförmig; an ben Cippentaftern oerbehrt* ßerjförmig.

jpalsfchilb faft herdförmig, h‘» ten f4>molet bie Sl^gelbecfen, et*

was breitet, alö lang.

C. festivus (Panz. XXX. t. i5). ©eflügelt, fdhmarj,

93ru(lf<hilb metaDtfchglänjenb , glügelbecfen grün, mit gelbem

Stanbe, Fühlhörner unb güße 9 elb. ^eutfd^lattb.

Sphodrus.

Fühlhörner fabenfötmig, baS britte ©lieb fo lang, ober län*

ger, al$ bie beiben erften jufammen; Jpalöfcfjilb oiel fcfymalet, alö

Per oorbere SJtanb bet glügelbecieit.

S. planus (Panz. XI. t. 4)* »
3^9^**

den etwas* geftreift. Seutfcljlanb.

Pterostichus.

Saö Jpalgfchilb fo breit, als* ber 93ortervanb bei* Jpinterleibesf/

i5
0
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immerWicfr na$ hinten »erfefwafett, unb an ben ©eiten erhoben ge=
raubet. Hinterleib eiruubfid;.

P. Panzeri (Panz. LXXXIX. t. 8). Ungefliigeft, förnan,
^.arsfe^trb $er*f8tmig, gftigef geflreift. Ocfterreit&.

Abax. SBreitfftfer.

2eib ooaf, ^iemfid^ ffadj, H a^fd)db oiereebig, fo breit toie ber

93orberranb be$ Hinterleibes, nad) (unten nit&'t oerfefunäfert, bie

SKanbct* in bie Höbe gebogen, gü$l$'8rnet mit fangen ©fiebern.

A. striola (Panz. XI. t. 6). Ungezügelt, fdjmar^; gfm
gefbeeben geflreift, am £afs5fc(ufbe ^mei bfeine gutd;en. £>eutfd)fanb.

Platysma. 25fec()bafer.

©aö -^af»fc()ifb oo rn fo breit af$ bie glügefbeeben, nad) fyuu

ten oerfd;malert, fafl oiereebig
; Seib fcfunaf, fang, platt, fa|t

oiereebig.

P. nigrita (Panz. XXX. t. i2). ©cbruar^glan^enb, gfrU

gefbeeben geflreift. 93ei 33raunfc^meig.

Molops. ©triemenbafer.

gü()(f;örner eiffgfieberig
;
ba$ erfle ©fieb »vasenförmig, bicb;

basS zweite furj; ba$ bvitte ettoaS fanget al$ bie fofgenben
;

im

©anjen aber finb fie aUe furj. Cef^e kornartig, oiereebig, ber 5Sor=

berranb fafl airtgefönitten, mit einer Steife eingefrorener, bor-

ftentragenbev spunbte«

M. arrogans (Sturm. V. IV. B. t. 104. f. d). Sangfid),

gemöfbt, fc^mar^ glcinjenb; HafSfcfulb föeibenf&rmig, mit einer

Cängöfurd^c ; glügefbeeben gefurcht. Oeflerreic^.

Poecilus.

- J?aföfcf)ifb fo breit afö ber 53orberranb ber glügefbeeben, ffinr

ten fd;mafer; Seib fang, me^r gemofbt. af$ pfatt. X>ai britte ©fieb

ber güf)If;örner oben mit einem fd;arfen Äamme. Sippe nic^t aus*

geranbet. »
.

P. cupreus (Panz. LXXV. t. 2). ©effügeft, bupfergruns

gfanjenb, güf;f()örner an ber SGBur^el rot(>. £)eutfd;fanb.

Calathus.

^»aföfrifb fo fang aB breit, fafl oierccbig, fo breit af3 ber

SSorberranb ber glügefbeeben. Sippe nid;t auägeranbet.

C. melanocephalus (Panz. XXX. t. 19). Uitgeßögeft,

fc^tuari ; Halüffcfufb unb güpe roflrotf). ©eiitfTlanb.
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quer, breiter aß fang, an bie gtügelbecken an«

fd)ließenb. Ceib ooal. 2 ippe aißgeranbet.

A. fulva (Panz. XXXIX. t. 10). Ockergelb ;
Seutfölanb.

Zabrus. Stückenkafer.

nutest ©lieb bet- äußern Safter riet ffirjer aß ba$ oorber«

gefcenbe;’ geflügelt. 3n>ei @tad;eln an ben 93orberfujjen.

Z. gibbus (Panz. LXXXIII. t. 8), bucklig, oben

f$n>arj, unten braun; glügelbecfen gefireift.

Harpalus. 0d;nellk<ifer.

gü^örner fabenförmig, ctwa<> tanger aß ba$ «öruftfcbitb,

bie ©lieber walzenförmig. Oberkiefer fpi^ig, ohne bemerkbare Babue

an bet innern 0 eite. 2 cib verlängert; Jpatöfc^itb unb Äopf oier«

eckig. 23ei ben 9}?anncben ftnb bie gupgtieber ber oiep 93 oyberfüfje

breiter.
'

H. aeneus (Panz. LXXV. t. 4)- ©eftügett, oben me«

taöifcbgrün. gübtbörner unb güfje roflrot^.

4 . £)a$ Snbglieb ber äußern Safrer von ber ©röpe beö oor«

bergebenben, ober etmaS bicker; bie ©ebenen ber 93 orberbeine

fmb auSgefcbweift, jugtei^ aber am äußern Staube gezahnt, unb.

wie gefingert
;

ober oietmebr. bie 0 cbienen enbigen mit zwei tan«

gen, fiarken 0 tacbetn; ba$ zweite unb brittc ©lieb ber rofenkranz«

förmigen gübtbörner finb faft gleich- Sie glüget jinb ganz* Sie

untere Üippe an ihrer 93afß gegliebert. Sie Oberkiefer fmb groft

unb gezabneft. Sie Bunge ift batb kurz unb breit, unb am obern

Staube aißgezafert, batb tanger unb oorfpringenb , unb in btei

Sbeite geteilt; ba$ 93?ittetftück ift ftumpf, ober am @nbe abge«

fc^nitten.

Glivina. Jingerkafer.

Cippe breit, mit 0 eitenzabnen. ©nbgtieb ber Hafter betracht«

lieb tanger, eiförmig unb zugefpißt. Oberkiefer innen, ohne beutlid;e

Bahne. J?aßfd;i(b faft kugelförmig. SSorberfüfe ayfjcn gezahnt.

G. arenaria (Panz. LXII. t. 11). Suuketbraun. Suropa.

Scarites. ©rabkäfer.

Oberkiefer ftark gezahnt; Cippe fef;r klein, ohne 0eitentap«

peit; Snbgtieb berSafter faft kürzer aß baö oorbergebenbe, ftumpf.
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Halüfchilb gewöhnlich monbförmig. Hinterbeine gewöhnlich gewim*
pcrt; Seib fang.

S. Gigas (Oliv. III. n. 36. 1 . 1 . f. 1 ). ©cforoarj, gfcinjenb,

OberEiefer gefurzt; ^atöfc^ifb an jebet ©eite mit einem Sahn.
2lfriEa,

5. 3)te SlügelbecEen finb an ihren Snben nicht abgefrufjt; ba$

untere SippenftücE ober Sinn hat an feiner SBut^ef Eeine DIaht, unb

bifbet nur eine Sortierung be$ Äopfeö. Seib länglich, platt, faffc

allenthalben gleichbreit, Äopf groß, ba$ 93ruftfchilb herdförmig

ober becherförmig, vom Unterleib burch ein ©tielchen gerieben..

OberEiefer geja^nt. ©ie leben unter 33aumtinben in wärmeren

Sänbern.

Siagona,

g-ühlhovner faft borftenförmig, von ber Sänge beS 25ruftfchi(*

be$. Oberkiefer fpi^ig unb ge^af>nt
;

bie äußern Hafter mit einem

größeren Snbgliebe, welche^ bei ben Sippentaftern beilförmig ifr.

5. rufipes (Latr. gen. Ins. t. 7 . f. 9). 23raunfchmard punE*

tirt, Hatsfchilb gefurcht, Süße unb Süf;lhörner roth* Barbarei.

6. ©ic Bunge hat an jeber ©eite eine 2lrt von einem Ohr ober

?lnhang; ber Äopf i(l 00m 23ru(tfchilbe burch eine ftarEe 3ufam=

mendiehung getrennt, unb mit bemfelben burch eine 2lrt ©elenE

verbunben. £>a$ SÖruflftucE bilbet einen langen Hal$. ®a$ votierte

Sußglieb ißt bei ben SOieifTen in dn>ei Sippen getheilt, ober het'd*

förmig.

Odacanthft.

^Örujlfchilb faßt maidenförmig ober abgeßtußt eiförmig; alle

Saftet fabenförmig ; ber Äopf nach hinten verlängert; bie Snßglie*

bet ungeteilt; Selb gewölbt,

O. melanura (Oliv. III. t. 1 . f. 7). 23rußt himmelblau

,

SlügelbecEen blaßroßtroth , an ber ©piße ft$warj. S03eft=£uropa.

Drjpta,

SÖruftftücl faßt wafdenförmig, bie vier äußern Söffer mit eu

nein bicEeren Qjnbgliebe, faßt wie ein umgeEeßrtev- -Kegel gehaftet;

bie OberEiefev vor jTehenb , lang unb fchmal , ber .Kopf breieckig,

X>ie Bunge linienförmig ,
ßprnartig, Seib nicht fehr jufammeiu

gebrüdt.

D. emarginata (Oliv. II- n. 33. t. 3- f- 38). 2M<ui,
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auSgeranbet. granbreid).

Galerita. ©cfytangenbafer.

SBruftfcflitb d* rjformig, btc t>tct* äußern Softer mit rittem

beitförmigen Gnbgtiebe ;
bie Bunge fpifcig t

bev Ceib bicb, «nb ba<>

oorleßte ©tieb be$ gujjeS ^weitappig.

G. americana (Oliv. III. n. 35. t. 6. f. 72 ). 0cf>mar$,

SBruft unb güße rof!rotf>; gtügelbecfen föwarjbtau. Mort*

2tmeriba.

7 . S>ie Softer ftnb mit einem ©liebe geenbigt, metdjeS eben

fo bicb, ober nocf) hiebet ift, als ba$ t>or$erge$enbe. ©iS ftnb ficf>

aße afmlidf), ober bie einen ftnb fadenförmig , bie anbern beuten*

förmig. 2ln ber innern 0 eite ber fßorberf^ienen d a & en fle c *nen

ftarben tfuSfönitt. Sie glügetbecben ftnb am <£nbe abgeftufet ober

ftumpf. Sie Bunge iß eiförmig, ober faft merecfig, ber Äopf ift

Ieid;t nocf) hinten gebogen, unb oergtiebert ft4> nicf)t mit bem ©ruft*

fdjitbe.

Brachinus. Sßombarbierbcifer.

Bunge »orfpringenb; £interteib tonglicf), »ierecfig, bicb

;

gufftdörnet fobenförmig, tanger atS ba$ faft d erif®rmige ‘söruft*

fc^itb. 0 ie leben unter 0 teinen gefellfcfyaftticd. 2bei ber 55erüö=

mng fprifeen fte mitJpütfe einiget SWuSEeln, mit einem gemiffen

©evaufdje, einen afcenben 0 aft aus bem Elfter, ber ficfc in einen

£)unft oermanbett; er färbt oon bet Oberhaut entblößte «Stetten

fdjmar^ unb »erurfä^t ®cf)mer$. 0 ie bönnen gegen jman^igmat

fpri&eu. <

B. crepitans (Panz. XXX. t. 5). Dvoftrptd; gtügetbecbeu

f^warjgrün. Suropa.

Lebia.

0 ie gleiten ben tßombatbietetn, aber ber 2 eib ift fefcr platt,

unb bie «Sigenfdjaft, einen 0aft auSjufprifcen, mangelt. Sie Un*

terbiefertafter ftnb fobenförmig, unb bie Sippentafier enbigen mit

einem größeren beitförmigen ©liebe.

L. humeralis (Panz. XXX. t. 8). 0djmorj, punEtirt;

gudtdörncr, SJiunb, 0 eitenranber ber gtügetbecEen, ein ©cf)utter*

flecb unb güjje rot^getb ; bie gtügetbecEen geflreift. Italien,
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b) 0anbkdfer. Cicindeletae.

2)ic Oberkiefer finb immer flark unb fc^r gejäfmt. 0aö

Büngern klein, unb rom Äinne bebccf't
;

bie Cippentafter f>abcn

Entlief) pier ©lieber; bag etffe ift nämfief) frei, ober oon bem

,

biefe 2a(Ier trggenben funkte abgetrennt, 0 ie Unterkiefer ftnb

mit flauen perfe^en, ober enbcit mit einem i^rem obern Gitbe eim

gelenkten ^piße ober einem 0tacf)ef. 0[e 2lugen l;erpovfpringenb;

bie ^wfje lapg unb fcfylank. 0ie laufen fcfuiell, unb fliegen fcfmell

auf, aber nur in kurzen 2fbfaljen.

Colliuris. 2 angl;alskafer.

Ceib oerlangert, fc^mgl; halöfcfnlb fang, maljenfötmig^egeP

förmig, porn bünner.

C. longicollis (Oliv. Ent. II. t. 2. f. 17). himmelblau,

&üfje rotf>. ©eflügelt. Oft^nbien.

Cicindela. 0 anbkafer.

halsfc^ilb kur,;, walzenförmig, fa(I fo breit al$ ber Äopf;

hinterleib lang, (»inten abgerunbet; Stücken flad;. 2leufjieve liefet:

ta|Ter fo lang, ober pief langer als» bie 2ippentafrer.

C. campestris (Panz. LXXXV. t. 3). ^aTöfc^irb grün,

fünf meijle funkte auf ben glügern. 2eib metallifc^grün gldm

;eitb. 0 ef»r gemein in Guropq; an fonnigen Orten.

Manticora. Äneipkäfer.

halöfcöilb f)er;fÖrmig; Jpintevteiß geftiett, lang, fall oerkef>rt=

(»einförmig, pon ben oben flachen, unb feitlic^ gekielten glügel=

becken gan; umgeben.

M. maxillosa (De Geer. VII. t. 46. f. 14). 0 cf)mar;,

glügelbecken rauf»
;
guße lang. 2lm Gap.

Neunte S r b tt u n 3.

0 guget. Suctoria.

0 er Ceib biefer ungeflügelten Snfekten i|I mit einer perga?

mentartigeu, geglieberten h fl ut bebecHt. Äopf, 23ru|I unb 2bauc()

finb unterfd)ieben. 0ie l;aben einen konifeben ober walzenförmigen,

an ber 2Bur;el mit ;mei 0d;uppcn bebedften 0augrüffel, ber au$

Zwei, in ;mei geglieberten glatten eingefebfoffenen 0tucken bc;

(lebt. 2fusS ben Giern cntftcf;en murmal;nlicbe SÖtaben, weldpe ftdj

er ft in puppen, unb bann in rollk.ommene glöbc »evtyanbeln.
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0ic fingen Blut, unb tupfen mit «filfe i$W» l»ngt.i Jpmttc

beine.

Pulex. gloh-

Ser 2'eib i|l ®on gewimperten 0c^ilbevn bebecEt. ©i«
J ;

to, jmei Kugen .mb -»ieeflliebevifle 88W»m«i b.c *..b«M>e

fitzen fall am Stopf*/ bi* Jpinteefüße futb ^gnngfuM- St**
oen fmb langte, fupfofc SBürm^en,

P. irritans, gemeiner gloh (Rös. 3”fe^cnb. II. t. 2
).

^icum,

bei- ®au<$ bic£. »uf Hunben, Mafien, (gi^^rn^en, rauben un

in Stmmevn. Sa« 2Beibc$en legt 20— 3o gier m bie ©patten

bei- Sielen, in ©ägefpane ii, nach fech« bi« jmilfWl Eommen

wurmförmige SKaben ^evauS, bie nach bveijetpn Sagen jur ^puppe

werben, au« welchen nad) jwötf Sagen bei- gloh bmmt.

P. penetrans, ©anbftot) (Calesby Carolin. Hl. t. 10 . 1.

3) Sei- «Rüffel fo lang at« bei- Seib. ®.o^rt fich unter beit 3e*

bennagetn in bie Haut, worauf burch ?(nfd;n>ellen feine« Gterfa-'

rfc« eine ©^wulfl, unb nach bem 2fußEviecfjen ber SWaben ein

bösartige« ©efchwür entfielt, ©üb* HraeriEa.

Sehnte Drbnung.

0 6) m a r 0 fe e v. P a r a s i t a e.

0ie haben fed?« güpe unb leine gtügel, ber Unterleib bat

feine beweglichen ober gegtieberten Anhänge. Sie ©efid;t«organe

befreien in jwei ober oier Eieinen glatten klugen. Ser SQ?unb ift

mehr innerlich, unb *eigt fxd> äußerlich al« eine ©chnau^e ober

öl«' ein »orfpringenber SRüffel, in welchem ein jurücEjiehbare«

©augorgan eingefcbloffen ift j
bei (Einigen aber pnben fich jwei h^u-

tige, genäherte Sippen, mit jwei bewaffneten DberEiefern.

©ie ftnb ©chmaro|evthiere auf ©augethieren unb SSögefn,

faugen bie ©afte berfelben, ober freffen bereit ^aare ober ^aut*

fchüppchen. ©ie Eommen pollEommen gebilbet au« ben gietiy ober

erleiben wenigsten« eine Eaurn merEliche fßerwanbtuug, unb Per*

mehren fich fehr jahtreid;.

Pediculus. Sau«.

Ser Seib ift weid;, flach, burd)fd;einenb ; Äopf, 23tu)t unb

Hinterleib gefonbert. Sie gtihlhörucr ftnb fünfglicbcrig. Sei

SERunb befiehl au« einem Eieinen, röhrenförmigen Diüffel, unb
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fcfrfieftt ba<$ @augorgan ein. Sie Füße Befielen au$ einem @e=

lenke, u>crd;eö an ©röße faßt bem ©chenkel gleich Eommt, unb mit

einem ftarEen 9»agel enbigt, woburch eine 2frt eon Sange entfielt,

©ie ^aben auf jeber ©eite ein 2luge. Sie Saufe feinen unter ge--

miffen Umftanben bure^ freiwillige .Beugung ^u entfielen.

P. capitis, ßopflaug (De Geer. VII. t. 1. f. 6). ©rau,
an ben ©eiten einen fefnuar^en ©treifen, 2luf bemßopfe be$9)?em

fcfjeit. (Sin ^)aar kann fich in ^wei2}?onat^en auf 5ooo permehren.

P. vestium
, ßleiberlauä (De Geer. VII. t.. 1. f. 7).

©chmufjigioeiß, ungeflecEt. Sn Kleibern. Verurfacht burch un-

glaubliche Vermehrung bie Säufefucht.

P. pubis, ^ir^fau^ (Redi exp. t. 19. f. 1). Ser Körper

abgerunbet, unb breit; bie Vrufbifb fehr ?ur^, bie oier Hinterfüße

fehr ffarE. 3n ben ©chaamhaaren unb 2lugenbraunen
; fte freffen

fleh in bie Jpaut ein.

Philopterus. geberling.

Sie Fühlhörner fabenförmig, fünfglieberig, ohne (SnbEnöpp

d)en. Ober* unb Unterkiefer unb Sippen. Ohne Äiefertafler. Sie

flauen ber Unterfüße hoppelt, ohne habenförmige ©eitenklappen

am Hinterleibe ber SBeibchen.

P. communis, Ricinus Emberirae (De Geer. VII. t.

4* f. 9). 33laßbraun
; Äopf groß , breieckig

;
Hinterleib weidlich,

mit braunen gfecEen an ben ©eiten. 2luf bem ©olbammer.

Tricbodectes. Haarling.

Fühlhörner fabenförmig, breiglieberig , ohne (SnbEnöpfchen.

Ober; unb UnterEiefer unb Sippen ohne Äiefertafter. Sie Fnß--

Elauen einfach
;
am Hinterleibe ber SOBeibchen habenförmige ©eü

tenElappen.

T. latus, Ricinus Canis (De Geer. VII. t. 4- f- 16). Ser

Hinterleib weißlich, oral, mit gefügten Stäubern. Äopf eckig, getb=

lieh, braungeßecEt. 2luf bem Hnnbe.

Liotheum. Haftfuß.

Sie Fühlhörner oierecEig, mit einem (SnbEnöpfchen, Ober*

unb UnterEiefer, Sippen, liefern unb Sippentafrern. BweiElauige

Sauffüße.

L. Cornicis, Ricinus Cornicis (De Geer. VII. t. 4* £

n). SSßeißfidh, Äopf herdförmig, ber Vauch mit braunen £uer--

ftreifen. 2luf ber Ärähe.
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Gyropus. ©prenlelfufj. _ .

J

Sie gfiW&cnec mergliebetig/ ba* tcfete unb uovle&te ©heb

Silben ein Jtipfoen. Obei . unb Unt«Kef«, .Sippen

^

unb Sw-

fevwftcv; üwcntaftev festen. Unterfufic «nttauig; Sietteiuu

G. gracilis, Pedic. Porcelli (Schrank, ins. austi. t. «•

f. i). 2luf bem SReerfctytueintßen.

(Stifte Örbnung.

© p r i n 9 f cf) u> fl n & e* Thysanura.

Sie ©pnngtöttjänje ftnb unge flügelte Selten mitfe^.gfi«

e en, o&ne ©erwanbtung, welche außer ben Süßen en^eber cm

ben Seiten ober am Gnbe beä Äövpcr^ no$ befonbeve »ero*

qungSÖrgane $aben. 2lüc bef.feen Ober, unb Unterliefe unb au«

mehreren 2(eugelcf)en befleljenbe 21ugen. Sie Sßtere ftnb umi)em=

renb, unb mit Keinen ©puppen ober paaren bebeeft.

i. gamilie. ^oburenartige © p r ing f 6) m ä n je.

Sie .güßlßörner befreien ausl vier ©tücfen ;
bet 9J?unb ßat

feine heutigen, oovfpvingenben Softer; ber Hinterleib enbtgt

mit einer ©abel, unb brummt ftef) im rubenben Suftanbe unter

ben 23audj; bu«b ©treten beffelben wirb ber Körper in bie

Höf>e gefcfyneHt.

\

Podura. ©pringfdjmanj.

Sie gü&lßörner ftnb aüent&alben gleich bicb unb o&ne 9tinge

mb ©lieber. Set 2eib walzenförmig, ber Hinterleib verlängert,

inienförmig, mit einem gabelförmigen ©pringföwanj. ©ie leben

jefellig unter SBaumrinben unb ©teilten, auf ber glatte fte^enbev

EBäffer, unb auf bem ©$nee.

P. plambea (De Geer. VII. t. 3. f. x). «raunlu&blau,

3
lan^enb; Äopf unb gufe grau. Unter ©teinen.

Smynthurus.
# .

Sie güf)If)önter fmb gegen b ai (Snbe bünner, unb enbigen

mit einem geringelten unb geglicberten ©tuebe. 23ruftftucb unb

Hinterleib ftnb ungetrennt, unb btlben einen eiförmigen ober

runblic^en Körper.

S. fuscus (De Geer. VII. t* 3- P 7> ö)» krault« 3ctl)l-

veie^ an feuchtem Hofy unb unter ©teinen.
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2. gamifie. SucEergafiar tige ®-pringf<$ w *-nje.
2)ie $uft[(joviiet befielen, t>om 2fu$Eommen au 6 betn Sie

an, aus5 einet* öt*o|icn 5Q?enge Heiner ©Heber. Sie Safter ftnb
beutfief), unb ficken oor bem 3)?unbe oor; unten am Unterfeibe
beftnben ftc^ flu Deiben 0eiten betoegfidje Organe, in ©eftaft faH
fd;er griffe, mctcf;e fidj mit gegfieberten fßorften enbigen. Jpinten

ftnb brei längere ißorften.

Machil is.

®ie gufdljbrner fang, oiefgfieberig, eingefenEt unter ben
Gingen, wefd;e fe^r jufammengefefet unb jufammenfjangenb ftnb,

unb ben großen £f;eif be$ £opfe<5 einne&men. Set Körper ift

conpep, gebogen; bie mittlere ber brei 0d;man^borfien fief)t ober

ben anbern, unb ifl langer. Sie Safter an ben Unterkiefern finb

grofj, unb tifben einen Keinen gufj.

M. poljpoda (Latr. gen. I. t. 6 . f. 4). SunEefbraun, mit

rötfdidjen gfecEen. 3n ©arten.

Lepisma. SucEergafT. •

0te 2fugen finb fe^r Efein, flehen fefjr au^efnanber, unb
ftnb au$ einer Efeinen

,8 af>f Äörndpeit ^ufammengefe&t; ber Kör-
per ift fladf), unb enbigt mit brei gfeicfyfangeit 23orffen , tuefcfye

auf berfefben Cinie fielen, unb jum 0pringett nicfyt bienen Kin-

nen. Sie OberfcfyenEef ftnb feftt grofj.

L. saccharina (Schaff, elem. entom. t. 76). Stma oter

lüuien fang; bie garbe bfeigrau, ftfbergfän^enb, of>ne gfecEen.

0otf auä 2fmeriEa abftammen; lebt in Raufern in 0cf)ränEen unb
unter CebenuerE.

*

Zwölfte Dehnung.

Saufe nbfüfje. Miriapoda.

Diefe Spiere ftnb bie einzigen fjnfeEten, wefdpe in ifyrem

ooOEonynenen Sufhtnbe mef)r afS fed^ö güjje Ifaben, unb bei tuet*

d>ett ber Jpinterfeib oom 95ruftfcf)ifbe nidßt unterfcfyieben werben

Eann. 2>Eh' Äorper ffat Eeinegfügef, unb ift atni einer Dteifpe ^afdrei-

cf)er Dringe jufammengefeßt, toefefte meift g(eid;grof; ftnb, uubjebcu

tragt ein ober poei gufpaare, toefdfje mit einer einfachen Äfaue

enbigen. 2fm Äopfe bemerEt man ,poei Eur^e güfif^örner unb ^rnei

Üugen; poei ge,jäf;nte, unb burdf) eine O.uernafct getrennte Ober;
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ftcfer ;
eine Sippe of>ne Saftet, au<$ oier bur$ eine 9fto$t getvennr

ten Sippen befeehenb. 3»vei ob et oier tGorberbeine oereimgen ftd)

an ihrer SGBurjef, unb finb unter bet Sippe anfiegenb unb »er*

borgen ;
fie föeinen jurn ©erEfeinern ber 0peifen beantragen.

Sie Suftföcher ftnb oft feße Efein, bei Einigen fgft unftd;tbar, aber

i^re 3af)t übertrifft oft biejenige bei anbern ^ftftften , welche be*

ten f)öcf)ftett3 achten beftfjen.

Sie Saufenbfujje leben unb warfen langer aU anbere Snfef*

ten, auch fc^einen fie mehrerer Seugungen f4‘S hn fe9 n * bem

7(u 5 friecf)en auö bem gie ftnb fie noch liiert obtlfömmeit auögebif-

bet; fie n>at$fen, inbem ficf> bie 34t ber Äörperringe, unb mit

i^nen bie gfiße 6i* jur gefeiten 34* vermehrt Mafien. 0ie leben

an feuchten, fettigen ober buffen Orten auf ber grbe, in Sö.

ehern, unter J?ol$, Einheit unb 0teinen; fie nähren f4 oon oe.

getabitifcher' unb animalifchet Nahrung, unb fegen ihre gier in, bie

grbe. r

i.gamtTte. (Ehtfopoben. Chilopoda.

Sie gühthörner ftnb gegen bie0pi&e $u bünn, unb beftehen

au $ »ier^hn unb mehreren ©fiebern. Sie SOiunbtheife beftehen

aitf-jmei OberEiefern , einer oiertheiligen Sippe, jmeiSaftern ober

ffeinen an ihrer SGBurjel oereinigten gufjen ; ein poeites> ^)aar brei;

tere, an ihrer Surjef oerbunbene güße bifbet eine poeite Sippe,

unb enbtgt mit einer ftarEen Älaue, mefche an ihrem gilbe mit

einem Soche burchbohrt ift, au$ welchem ein fc^avfer, fetbft giftiger

0aft auölduft.

Ser Körper ift- immer ffachgebrücEt, er hat feberartige ober

häutige unb biegfame «Bebecfungen, unb an jebem Stinge ftnbet

man geioöhnfich nur ein gußpaar. Sie Suftlöcher ftnb beutlich-

Siefe Shiere fmb g(eifd;freffer, faufen fe&c fd;nell, unb einige

feuchten. Sie ©efchtechWorgane finb innerfich, unb f!|en watye*

fcheinfich am hintern Äörperenbe.

Scolopendra.

Sie ÄBrpevringe ftnb ungereift, jeber mit einem gußpaare

;

poei pifammengefefjte Tfugen
;

ein 37ücfengefÜft of;nc Ütebenge=

fafje ;
ba$ Jpirn unb fieb^hn SPeroenEnoten ftnb burch brei 0trangc

oerbunbeit. 0ie leben an fetteten Orten ; ihr ^4 tobtet SnfeE*

ten unb SBurmer, unb erregt gntjünbung.
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S. morsitans (De Geer. VII. t. 47 . f'. ij. gufjpaare

21 ;
ba$ ^intcrjte bornig. 3b*' 93ifi erregt Sntjünfcung. 0 üb*

tfmerifa, Schien.

Lithobius.

Sie Äörperringe ftitb ungeteilt, jeber mit einem Jußpaare,

beren i5 an ber Sab! »or^anben ftnb; bie ÜKürfenfcbifber rocdjfeln

an ©röfse ab; auf ein längere^ folgt ein kürzeres, unb bann

nueber ein längeres. Sie 0cbi(ber bebecken einanber jum $f)eil.

L. forficatus (De Geer. VII. t. 35. f. 12). Stotbbraun.

Unter ©teilten, Kretern/ im SD?oofe. 3n Suropa.

Scutigera. 0cbi(bträger.

Sie Äörperringe bilben oben acht ©dbifber, unb ftnb un*

ten in Jpalbringe geteilt, baoon jeber ein ^aar fefjr langer

btinner güße tragt.

S. araneoides (Pall. spie. z. IX. t. 4 . f. 16). ^>at

breißig güße
; Seib rötblicbgelb, mit fcfjmar^blauen SängSlinlen unb

gußbinben. 3» «Raufern. 0üb--Suropa.

.

2 . gamilie. Sb *

1

0 g n a tb en. Cbilognatba.

Sie güblbövnet ftnb gegen ba$ Snbe ju etwas bicker, ober

ihrer ganzen Sänge nach gteicbbick, unb beheben au$ fiebert ©lie*

bern
;

ber 99?unb mirb bureb $n>ei Oberkiefer, unb bureb eine Sippe

gebilbet; bie festere ifl getbeitt unb I;at am Snbe einige böckerar*

tige Anhänge am obern Stanbe. Sie puei ober vier crflen Süße

ftnb an ihrer SBurjel bereinigt, unb ber Sippe febr nabe.

Sie Äörperbecke ifl im Tlflgemeinert • hart, unb ber ^5au

mafjig; bie guße ftnb ftt-rj. 0 ie geben langfam, unb rollen fttb

bei ©efabr jufammen. Ser britte unb vierte jRorperabfdbnitt,

unb ber fiebente bei 9J?cinncben , tragen nur ein ^baar Süße, alle

anbern nur pvei ^baare; bie festen pvei ober brei aber gar feine.

Sie männlichen ©efölecfttforgane liegen. unter bem fiebenten, bie

weiblichen unter bem britten 2lbfd[)nitte. 0 ic (eben von abgefror*

benen unb vertvefenbett 0 toffen.

Glomeris.

Sie ‘güblbövner flehen auf ber Äopfpfatte. Ser Körper ifl

länglich, eiförmig, oben conve.r, unten concav, in ei(f bis pvölf

2(bfcbnitte getbeift; ber letzte ifl größer unb halbkreisförmig.
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G. limbata (Paus. IX. t.aS). SJKt Mi'!«'

ftbroorj , He Äbrpcvabfi^initte gelbgcfSumt. 3« ~’tutf

>

ll "

^ranireicfy.

Julus. £aufenbfu{j.

ZtitmW*«et feMuv*, perffonurfSflni* }
bcv ÄSrper

i an{l . „alienffirmig, He Singe nit&t geranbet.

J maximus. ®it 67 «paar Süllen, ««4‘ e*"9'

«nn fiefeeit 3ofl. ©üb&merila.
'

J. sabulosus (Da Geer. VII. «. 36. f. 9,
xo) 8bM»

rebn Simen lang , braunfömSrjM, mit |»n rot&Men Cmten

über bem Süden ,
ber SSrper (at 64 Minge $n»ü«_

J. terreslris (Frisch. Snfeft. XI. t. 8 . f. 3). Et»«*

Heiner gU b«r »orige, granbliuli« mit «eHflelb unterbrachen ;
4o

bi6 47 Äörperrincje. Europa.

Polydesmus. '

Äövper ifl linienformig, bie jKinge ftnb an ber itinevn

0eite lufammengebrüdt, unb Silben etneOrÄt&e. Sie g^i^ovner

auf bei Äopfplatte. Sie 2tufl
en unbeutli^ U

^
e

%
0te 'nen'^

ec{,-

P. complanatus (De Geer. VII. t. 36. f. 23). @ §-

jig gujjpaarej ber le|te SRing geflacfcelt.

Polyxenus.

Sie güfylfyörner finb unter bem »orbeten D^anbe beö Äopfe$

befejlißt/ fe^r unb »atjenfärmig; ber Äikper lang, ftocfr, mit

einem 23üföel $aatf8rmtger ©puppen am lebten SÄinfle.

P. lagurus, ?Büf4)eIf^man^
(De Geer. VII. t. 5b. .

! _ 3 ). Unter alten Sßaumrinben.
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© c c& fl c £ l a f f e.

i* o cf) n i b c n. Ar cichnoide a.

?(tadbnibeit finb ffeletlofe 5tf;ieve mit geglieberten (SrtremitcU

tcit, »Defcfjc Luft athmeit, unb einer Jpäutung unterworfen finb

,

ohne SDietamorphofe bei- Organe; bei Einigen entwicEeln (ich jebod)

bie güfe erft gehörig, nad;bem fie au$ ben Siern geEommen finb.

©ie 2lrad;nibett unterfcheiben fic^ von ben Sruftaceen unb 3nfeE«

ten burch ben 2)?angel an gühlhörnern. 2fn bem ‘iöaucfje ober an

bem fpinte vn (Snbc bet 93ruft pnben fid) Luftlöd;er (Stigmata),

welche in eine 2It*fc von ©acE führen, unb biefe ©acEe vertreten

bie ©teile ber Lungen
;

bei 2lnbern finb waffre Luftgefafje vorI;an*

beit (Tracheae)* weld;e fi<^> im Körper verbreiten. (Sin SiücEenge=

fäfj als? ?(nfahg ber Jperjbilbung fte^fc in ber SQ?e^af;l mit anbern

©efafjen in 93erbinbung* ©er Äreiölauf fdjeint nicht burd) ben

ganzen Körper verbreitet. Ldngä bem 53aucf) l;aben bie 2lrac^nü

ben eine ÜKetye burch 9?ervenfaben verbunbener ©angfien. ©er

Äopf ift mit bem SBruftfchilb verbunben. ©ie 2lugen finb immer

einfach/ unb in ^»infic^t auf 3cil)t unb Sage verfd;ieben
;
^uweilen

finb fie unmetEbat ober fehlen, ©ie grefjnjev^cuge finb bei (Sinü

gen ein ©augtüffel, bei beh Steiften aber befiehlt fie du$ Ober=

unb UnterEiefern, einer Lippe unb ^wei; Saftern* 3n ber Siegel

ift bie 3aE;E bet güfie acht, Sinige aber haben nur fed)5 ;
bagegeu

fabelt bie £ßeibcheit Einiger fogar jeffd, bie lebten aber bienen

blofj $ur ©tü($e ber (Sier. ©ie finb getrennten ©efchfecptP, aber

erft nach ber vierten ober fünften Lautung einer Begattung unb

$wat einer mehrfachen fähig, ©ie Reiften nähren fid; von lebenber

teilte unb finb Siaubthiere, 'einige faugett and; blofj ben Slh>£ei
?cn,

welche fie erhafchen, 95lut unb ©afte auS.

Gcrf? e ©rbnung.

Z r a ch e e n f p i it n e m Arachnides tracheaceae.

©ie athmen burch Luftlöcher, welche au$ eifrigen unb frrah=

lenförmigen Luftgefäfjen gebilbet werben, bie aber nicht wie bei ben

SnfeEten mit cinanbet burch ©eitencifte in Soerbinbung jit flehen
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feinen; fte 5>aBcn feine fo beutfid^en GircufationSorgane; bie

3af>f bei- ?Iugett fielet nur auf fltvei ober t»ier.

A) .^oletren. Holetra.

93ruft unb Unterleib bifben nur ein ©tudf, luef^eö mit einet

gemeinfamen Jpaut bebeebt »wirb; bäum bemerft man eine Sin^ie«

£ung af$ ©put oon Trennung , unb bet Hinterleib jeiftinet ftft>

burft) fft>einbare «Hinge au$ , mefftje burft) Hautfalten gebiibet met--

ben. Ser 33orberti;ei( be$ ßörperö tritt oft fftmabelförmig »or;

bie Steiften (mbeit ac^t /• bie anbevn fed?ö güfje.

Astoma.

©ie f>aben toeber ©augrüffel noft) Saftet-; bet «Üiunb rcirb

bfog burcf) eine Keine Oeffnung an ber 33ruft gebilbet. Ser &ör*
per ift eiförmig, weift), bie güjje fe£r bur$.

A. parasiticum (De Geer. VIII. t. 7 . f. 7 ). Jpoftmotfc,

in ber DJiitte beö .Sorperd etwa$ fft>maier. 2(uf fliegen unb anbent

Snfebten.

Leptus.

Siföt-mig, rotf>, mit puei fftmta^en ?iugen, ber ©augröffei
etroag begelförmig, ba$ erfte ©lieb ber Saftet- bebeutenb bicber;

bie $üfje pfeift) lang.

L. phalangii (De Geer. VII. t. 7 . t. 5). ©ftiarlaft)«

rotf). 53or^üglift> auf Phalangium Opilio.

Caris.

©augrüffel unb Safter ftnb fejjjr beutfift), festere »iergh'ebe«

rig, non ber ©röfje be$ ©dügrujfeW. Ser Äörper runblift), fef>r

pfatt, unb mit einer fftmppigen Jpaut bebeebt.

C. Vespertilionis. 93on brauner garbe; auf grebermÖufen.

Hydrachna. SBaffermitbe.

Ser 93?unb wirb burft) einen oorfte^enben ©augröffel gebif*

bet, bie Safter fcaben an ißren ©pißen einen beweglichen 2lnl;ang.

H. geographica (Latr. hist. d. crust. VIII. t. 67 . f. 2
, 3).

©ft)war$ mit fft)ar(aft)rot^en glecfen. 3n langfam fliefienben SBüjfern.

Limnocharis.

^
Meine Ätnnbacfen, einfache, fpißige Safter ofme flauen»

Ser ©atig ruffei fef>r Kein, bäum bemerkbar , bie Hippe hoppelt
geteilt.
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L. holosericea (De Geer, I. t. 9, f. i5 — 17).

votG runzlig, pvei Swarje öligen. 2ln fSßaffcrpflcmjcn.

Eylais.

Sie «innftufen nieber gebrüdt, am Snbe mit einer beweg,

liefen Älaue. Sie Saftet Eegelförmig, gebogen/ brei* ober oier=

glieberig, fpifjig.

E. extendens (Müll. zool. dan. t. 9. f. 4). SCRit - »tef

3(ugen, 2eib tunt, glänjenb, glatt, votf). £n ftefjenben «ÖSdffern.

Ixodes, 3ede,

Sie Saftet umgeben fcfyeibenartig ben ©augrüffel, unb biü

beit mit il;m einen »otfte^enben furjen 0c()nabe l, bet am Snbe

abgeftynitten, unb etwa'3 erweitert ift. Set Äorpet ift eiförmig

abgerunbet, vorn fcfymäler, leberartig. SieBeden (eben in niebvi,

gen ©albungen, fte- fallen Spiere an, befeftigen fS mit intern

Büffel in bet Jpaut, oetmef>ren ftc^> burcf) @ier $af)lreid) auf ben=

felben, oerurfad;en heftige @#mer$en, unb bisweilen abje$renbe

Äranl&eiten.

I. Ricinus, Jpunb$$ede (De Geer. VII. t. 6. 1. 1, 2;.

©elblicfjblutvot^, bie oorbere ©c&uppenplatte ift bunbler; bte

©eiten be§ ÄörpetS gefdumt, etwas? paarig.

I. reduvius ,
©cfyafjecfe (Röm. gen. ins. t. 2g. • 7'.*

Unten blutrot!;, oben weifjlicf) unb braunrotf), mit Swgrjen ^tri,

d)en unb Sieden. 53efeftigt ftcf> an Ockfen unb ©d)afen.

Argas.

©ie unterf^etben fS ton ben Beden baburäj, bafj ber

£D?unb tiefer liegt, bie Saftet umhüllen ben ©augtüffel nidjt, finb

furt, fonifcf), unb hefteten auö wer ©liebem.

A. persicus. 2lri ©eftalt unb ©rofje unfern Sßanjen glcS,

garbe l;eUrotl;. 3n alten Raufern ber ©tabt SDiianna tn Reiften.

Set 25ift foll für grembe töbtlid) fepn.

A. reflexus (Latr. gen. crust. I. t. 6. f. 3). ‘ölafgelb,

mit blutroten ober bunEeln jufammenftofeenben Linien. 2luf

Sattben.

Smaridia. ..

Sw Saftet jtnb gerabe unb ofjne hofften am gute, md;t

länger als* bet ©augtüffel; jn>ei 2lugen ;
bie bfciben 93orbetfu$c

langet alä bie anbern. Set Äötper ift fammtartig.
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S. Sambuci (Herrn, mem. apter. t. 2. f. 8. t g. f.

L. M. N).
j

unter 'pflanzen unb 23fattern.

Bdella.

Sie Softer finb fang, gelentt, am <£nbe mit 95orffen ober

paaren; wer 2Tugen; bie wer (untern gufje- finb tanger; ber

©augruffef bifbet einen EegeffÖrmigen pcfynatjel, unb befielt au$

brei faß gfeitfen, lanzettförmigen 23fättd;en. Ser 2eib mit einem

queren Sinfcfmitt in ber 9)?itte. •

B. rubra (Latr. b. d. crust. YIH. t. 67 . f. 7 ). 0d£)cu'r

fad^rot^, Safter Enieformig gebrochen. Unter ©teilten.

Acarus. 9Q?ifbe.

Sniei mit ©feeren üerfefjene ÄinnbacEen, Safter fur^ »er*

borgen, ber Körper roeiefc o^tte ©puppen. 2In ben gufjenben «ft

ein blafenartiger Sßuffr.

A. passerinus (De Geer. 'VlI. t. 6. f. 12). Z>0$ britte

Sufjpaar am biefften unb größten. 2fuf 23ögefn.

A. scabiei (De Geer. YII. t. 5. f. 12, i3). «Kunbricfc, mit
furzen, rötfjficfien gtipen, an ben oier lebten ift eine fange hoffte;
an ben ©o(>fen ber vier 93orberfüfje ein Än&pftyen. 3« Ärä|g*
f4>touren.

Uropoda.

93ermutfffid(> (>aben fie Äinnbatfen mit ©feeren, bereit So-
fter nid^t ptfrtbar finb. Ser Körper ift mit einer Ruppigen £aut
bebecEt, bie güfje finb furj, am 2ffter ein gaben, mit bepett Jfpülft
|te ft cf) an Äafern befeftigen.

U. vegetans (De Geer. VII. t. 7. f. ,5). fcrawn,
gfatt, glanjenb. 3n Europa auf »erfefuebenen Äafern.

Orbita.

Ser SDtunb i ft ein furzet Stöffel, bie Saftet für*, nic()t »or*
Itepenb. Sie gufjgfieber meiftenä mit brei Pfauen; ber Ceib lebet*
artig.

O. geniculata (De Geer. VII. t. 8 . f. 1). ©tfnienb,
Eaftainenbraun, paarig. 2fuf Daumen unb unter ©teilten.

Cheyletus.

.

®ie Ämnbatfen tragen ©feeren, bie Safter finb bicE, arm»
avtig, am (£nbe pc^efförmig. Ser Körper meid), eiförmig

16 *
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C. eruditus (Sclirank. Ins. Austr. t. 2. f. 1). ©ef)t

Kein; in 3$üd;etit unb SMufeen.

Gamasus.

Sie ÄinnBöcfen trögen ©feeren, bie Safler ftnb oorfprin*

genb unb beutlicf), fobenfßrmig ;
bie ©pifce beS guge* bilbet eine

9Mafe.

G- marginatus (Herrn. mem. apter. t. 6. f. 6). Sifou

mig, braun, paarig, oben unb unten teberartig, nur an beit 9ian=

bern bei Unterleibs h&utig unb tuei^ic^. 3m unb unter

faulenben ^pflanjen.

Trombidium. Srbmifbe.

@ie tragen ©eueren, bie Safler ftnb oorfpringenb, enbigen

fid) in eine ©pi£e, welche mit einem beweglichen 2inf>ang ober

ginger oerfef>en ifl; $wei Augen auf einem Keinen ©tief, ber &Sr*

per befteht auS jtvei Steifen, ber oorbere ifl fe^r Kein unb tragt

au^er beit Augen unb ben SO?unbt|>eiten aucf> baS erfte Sufipaar.

T. holosericeum, rotfye (Srbmilbe (De Geer. VII. t.

8. f. 12
,

i3). ©charlachroth, oierecbig, mit fammtartigen £aa=

reit; auf Daumen; jerflört Raupen.

Erythraeus.

©ie haben benfelben 5Q?unbbau, roie bie grbmilben, aber

bie Augen flehen auf beinern ©tiefe, ber Körper ift nidjt gctl;eilt.

E. phalangioides (De Geer. VII. t. 8. f. 7, 8). ©uit«

felrotf; , güfie fef>r fang. 3m SWift.

Trogulus.

Ser S0?unb ifl unter einer fappenformigen Vorragung beS

Körpers oerborgen, bie ^innbacfen freien in einer Vertiefung unb

fmb üioeigfieberig, furj, mit ©cheeren am ®nbe. Swei fafl auf*

|i|enbe Augen. ©er 2eib platt unb mit einer feilen Jpaut bc*

Keibet. Oft fange fabetiförmige güfie.

T. nepaeformis (Latr. gen. crust. I. t. 6. f. 1). ©«»-'

fefgrau unb erbfarb ;
unter ©teilten.

Siro.

©ie ÄinnbacJen oorfpringenb, jtveigficbcrig, fafl fo lang a(S

ber Körper; bie Augen auSeinanber ftefcenb; jebeS auf einer $3or«

ragung, bafb geflieft, bafb ungefricft. 3»»ei bünne, oorfprtngenbe,

fünfglieberigc Safter. Acf)t güfie.
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S. rubens (Latr. gen. crust. I. t. 6. f. 2 ). 2Moßroth,

mit ^eCfei'cn deinen, Unter bem 9D?ooö.

Phalangium. 2ffterfpinne.

©er Wunb ifr niffetförmig, mit jmei oorffchenben 0bevEie*

fern
;
jmei große 2tugen auf einem gemeinf^oftfießen Jpöcfe r, unb

neben ihnen pvei fteinere. 2cib meid), Eugefförmig, Süße fefjr fang.

P. Opilio, Weberfnecht (De Geer. VII. t. 10 . f. 1 ).

Oben vötfylid), ober grau, unten meiß. kleine ©tadeln auf ben

Jtugenhöcfern. ©ie taufen befonbeiß bei 9?acf)t umher, unb legen

ißre gier in bie Srbe. 2fbgeriffene Süße geigen no 6) (ändere Seit

Dveit^barfeit.

B) ^bpenogoniben. Pycnogonides.

©er Ceib ifl meifren$ linienförmig/ »ierglieberig, an beiben

gnben bes Äörperö ein röhrenförmiger Anhang/ ber oorbere ift

größer, batb einfach, &afb mit ^innbaefen unb Soffern oerfehen,

batb bitbet nur eine 2trt bie fer Organe ben Wunb. 2tuf bem er«

ften Äörperabfchnitt ift ein Jpöcferdhen, unb auf beiben ©eiten

beffetben puei gtatte 2tugen. 53eibe ©efchted)ter haben acht Süße;
bie Weibsen noch ein ^)aar fatfehe jura Sragen ber gier. Wan
bemerkt feine ©pur oon 2ufttöc$ern. ©ie leben im SQ?eere pvi*

fchen ©teinen, ^Pftanjen, auf 2ßatlßfdj)en.

Pycnogonum.

©ie haben meber Äinnbacfen noch Soffer, bie oiev guß*
paare nicht tanger aß ber mehr Eurje unb biefe Ceib.

P. Balaenarura, SBaIXftfchfauö (Müll. zool. dan. II. t. 1 1 g.
10— l2)- 3» ben europäifchett Weeren , unter ©teinen, an

SBallßfchen.

Phoxichilus.

©ie beiben »orberffen Süße ffetten Äiefer oor, bie Saftet

fehlen, ©ie Süße ftnb taug.

P. spinipes. ©er Körper glatt
;

bie Süße fe^v taug unb

ftachtig. 2tn ben normegifcheit lüften.

Nymphon.
©er Ceib ift fchmat, taug, bie Süße fang unb bünn, ^twet

gegtieberte Soffer. ©a$ Wännchen hat acht, baö Weibchen jehn

Süße, ©er ©chman^ fehtt.

N. grossipes (Müll. zool. dan. II. t. 11 g. f. 5 — g).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



n6
35cf Seib ifl ^fatt

;
bie garbe bräunlid;. 3'« norwegifchen 9)?eer.

bringt in 9J?ufd;eln ein, unb fangt beten S:f)ieve aug.

C) Sl f te r ff" o r p i on e.

Sei1 Dberthcil bcö .^örperg ruiib in brei Slbfchnitte gereift,

»on benen ber »orbere, »iel breitere, bag SÖrufIfcf>ifb »ot'dellt; bet

Unterleib ift beutlid; gefd;ieben unb geringelt; bie Safter finb fefjr

groß, unb bilben güße ober 0 d)ceren ;
beibe ©efchlecfiter haben

adjt güfje; fie haben Äinnlaben unb eine Sippe. 0ie (eben Sille

auf bctSrbe, haben einen eiförmigen ober länglichen Körper, jwei

Äinnbacben mit Sangen, beibe liegen bet Sänge nach an einanber,

unb werben »on einem burjen 0 tield)en getragen, finb $um gaf*

fen unb ©infehneiben eingerichtet. Sin ber gerfe finbet ftch eine bop=

pelte Älaue.

Chelifer, Ärebgfpinne.

©ie Safber wie Sltme »erlängert, mit einer 0cheere an bet

0piße. 3>»et aber »icr Slugen an ben 0eiten ber Sörujb. Sag

5ßruftfbüd mit bem Jpinterleib »erwachfen, welcher flach unb unge*

fchwän^t ifl» güjje gleichförmig. 0 ie laufen fchnell, oft rücbwärtg

ober nach ber 0 eite,

Ch. cancroides (De Geer. VII. t. ig. f. i4)* 2-as

der zweimal fo lang alg ber rothbraune Seib. 3» alten Büchern;

nährt fleh »on fpapierläufeit.

Solpuga. ©corpionfpinne.

©er 2)?unb mit jwei Ober* unb Unterfiefern, einer Un=

terlippe unb jwei fehr langen, fufjförmigett Ladern. 93ier Singen

auf einem ipöcber. ©er Seib ifb länglich , weich, gorun^elt; bie

güße mäßig lang, mit puei flauen. 3hr f°n fc9n *

S. araneoides (Pall. spie. zool. IX. t. 3. f. 7 , g).

QMaßgelb mit ©rau gemixt. 3« ber Äalmücfep unb am Gap.

Sumte £>rbnung.

Sungenfptnnen. Arachnides pulmonaceae.

0ic haben Sungenfäcfe unb fe^)g big acht glatte Singen.

SlUc haben $wei Äinnbacfen unb $wei Äinnlaben mit jwei grefj*

fpi^en unb einer Sippe, ©ie Suftlöcher liegen unter beut bauche,

ihre 3al;l id ungleich »on 2— 8, jebeg münbet in einen Ueinen

0arf, an beffen SEBänben liegt bag Slthmunggorgan, wclcheg aiu>
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fleinen ^Iättcf>cn befielt. ^Daö <^>ev^ n>ivt> burd) ein bicfeS

fa^ gebilbet, meld;eS über ben ganzen Diücben f)in lauft/ unb pt

bejben 0eiten 2lefte abgibt. S'iißc ftnb immer acht oot'hanben.

0ie meifreu biefer Spiere f;aben etmaS oerbäd;tigeS, unb it)r

Vifi ober 0tich Bann unter geiuijfen llmftänben, befonberö in

heißen Länbern , mcl;r ober minber gefährliche Sufalle 5>cvt)oi**

bringen. . -

A) 0 d? e e r en f üfj c. Pedipalpes.

0ie Jrefjfpifcen (mb feJjr groß, armförmig/ unb enbigen (ich

in eine 0d)ecre ober S^nge ;
ber llntevleib mitb attö bcutlidf) en

Siingen gebilbet/ unb hdt öm Snbe’ Eeine 0pitum)är^d)en. 0ie

©efdjlechtSorgane finb einfach, unb filmen an ber Vauchmurpl.

• Scorpio. 0corpion.

0er Körper ift fang, unb enbet fief) fd;nell rorragenb in ei*

neu langen bünnen 0chmanp ber au$ fed^^ knoten gebilbet >virb,

non benen ber le&te in eine gebogene unb fe(;r fd;arfe 0pifje ftch

enbigt; biefe bilbet eine 2lrt oon0old;, über beffen 0pifee fidj pvei

fleine Lod;er ftnben , welche bie 2luSführungSgänge beS giftigen

0afteS finb, meld;cr im Innern biefeö ©liebcS enthalten ift. 0er

0tich oerurfacht (Sntpinbung, unb ift Bleinen Silieren tobtlich* 0ie

Sa ffer ober greßfpißen finb fef>r groß, unb tragen am (Sttbe eine

0d;eere in gorm einer Jpanb. 2(m Urfprung beS VaucheS h a & eu

fie Äämme, welche au$ einem JpauptfiücE unb parallef laufenben

Blättchen beftehen, ihre Verrichtung ift nicht beEannt. 0ie acht

Luftlöcher münben inwenbig in eben fo oiele 0äcEe, in melden (ich

eine Strenge jarter Efeiner ^fättchen beßnben. 0ie leben einfam

unter ©teinen, fie nähren fich oon 2lffeln , SnfeEten tt. b. gl.

unb bringen fünfzig bis fechpg Sunge ptr SSjelt, bie nach brei

fahren auSgewad;fen finb.

S.europaeus (Herbst, monogr. IT. t. 3. f. i, 2), iöraun;

baS lefjte 0cf)man£gtieb unb bie f$-uße gelblich. 0i.e Äämme mit

g— io Safmem 3taüen / S^pvof.

S. afer *(Rös. III. t. 65), 0dhn>ar^braun
j

bie Stimme mit

breipfm Sätmen. Cünge fünf bis fec|)ö Soll. 0er 0tich i(f gefähr-

lich. Dffinbien, Varbarep.

Telyphonus.

0ie Saftet fchr bief, mit einer 0cheerc. ?(c^t ?(ugcn. 0er
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93au<h fafl gefticlt, mit einet* ©chwanjborfte. Sie gußöfttebev bet*

93orberfüfte bünit/ fü^f^ntci-fövmig , o^ne stauen.

T. proscorpio (PalJ. spie. zool. IX. t. 3. f. j, 2 ). ©un=

letbraun, Sange ein Soll. 3ava.

Phrynus,

Sie Saftet* enbigen ftch mit einet* beweglichen Miaue; ad&t

5lugen; Selb flach/ of;ne ©chwanj. 53auch faft geftieft. Sie gujj=

gliebet* bet* 53prberfüfte fehl* lang , bünn , fuf)t£ßrnevä£nfi$ / ohne

flauen.

P, remformis (Pall, spie. zool. IX. t. 3. f. 3, 4)* Sie

Söfter polt bet* Ccinge beS SeibeS/ baS jweite unb bfitte (Stieb an

bet* tmtern ©eite mit ftarben ©tadeln befefet, ©üb;2tmeriba.

B) ©pinnen. Araneae.

Sie grefjfpifien haben bie ©eftalt Keiner Stifte, oljne Sangen

am (Enbe, |)ö4)ftenä mit einet* Keinen Ätaue bewaffnet / bas lefete

©tieb enthalt beim 9)?ännc$en bie ©efdftechtStheite. 2tn bet* beweg;

licken (Snbigung bet* Äinnbacbem beftnbet fich eine Keine Deffnung,

burch welche ein giftiger ©aft auöfliefft.

Ser Hinterleib ober 33ancf> ift buglicht, weich, nicf>t geglie;

bert, unb hängt nur burch einen ©tief an bem ebenfalls ungegtie;

berteit/ einfachen ißruftftücbe, Dlalje an bet* SEßurjet beS Hinter;

leibeS fiinben ftch pttei Sufttöcher, unb am Elfter ftehen fechS fteifthige

SBarjen, bie am (Enbe eine 99?enge Keine Cöc^crcf>en haben, burch

biefe treten bie fef)e bünnen gaben heroor. 2KIe gaben oereinigen

ftch, unb bitben einen einzigen; biefen jieht bie ©pinne mit beit

guften heraus, unb bitbet bamit entweber eine Hülfe für ihre Siet*,

ober eine SBohnung, ober ein mehr ober weniger KlnfttichcS SKefj.

X>ie Söruft ift mit bem Äopf oerwachfen, bie acht güfte liegen alte

au bet* 33ruft/ fte ftnb oon oerfd;iebener Sänge, bei 2ttlen ift baS

britte^aar baS fürjefte, bei (Einigen ftnb bie 93orberfüfte fef)r (ang,

bei 2l'nbern bie hintern; oben auf bem SBruftfchilb liegen bie fecf>S

bis ad;t einfachen 2tugen, ©ie nähren ftch oon lebenbigeit 3nfeK

ten, fte tobten biefe burch einen »ergiftenben 23ift / unb freffen fte

ober fangen fte auS. Sie (Einen fangen bie 95eute burch ihre9?e&eA

2(nbere cr^afc^en fte im Saufe. 2t(le bönnert lange hungern/ unb

oiel auf einmahl vermehren, ©ie hauten ftch währenb ihres Sachs*

thumS. Sur (Eintheilung ber ©pinnen in ©attungen wählte mau

befonberS bie ©teltung ber ?fugen unb bie ä)lunbtheite.
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SaJticus. ©prungfpinne.

©ie acht öligen bilben ein nac() hinten offene^ Saiererf. ©ie

Sippe verlängert, eiförmig/ am Snbc gerabe abgefdjnittcn. ©ie

Äinnlaben gerabe, h°h cr afö breit, am Snbe breiter. ©ie güße

ungleich ^um ©pringen unb Saufen eingerichtet.

S. scenicus (De Geer. VII. t. 17. f. 8, 9). ©chmat^ mit

brei weißen jduerbinben. 2ln fonnigen SBäitben.

Eresus.
VA* 1

2(c()fc unter ftcf> ungleiche 2Xugen auf brei Sinien flehenb, bie

vier mittleren bilben ein bleineö £rapejiitm, unb bie vier anbern

ein $weite$ Söieretf. ©ie Sippe verlängert, unb in eine abgeruiu

bete ©pi&e |lch enbigenb. ©ie Äinnlaben gerabe, höhet
1

alö breit,

abgerunbet unb breiter an ber ©pifee. §üße büf, Bur^, jum ©prin=

gen eingerichtet.

E. cinnabarinus (Schaff, icon. t. 32. f. 2o). ©chmar^,

Hinterfüße rotß. ©ie Oberfläche be$ Unterlei6e$ roth, mit vier

fchmar^en Rieden. Suropa.

Ljcosa. Suchdfpinne.

£>t'e acht 2lugeit bilben ein nach vorn offene^ 93iereif. ©aö
elfte $>aar güße i|T bebeutenb langer al<5 baö pucite. 2llle finb

ftarb. ©ie ivohnen in Qsrblöchern, einige in S)?aucrunebenheiten

unb ©palten.

L. saccata, ©adfpiitrfe (De Geer. VII. 1 . 15 . f. 17, »8).

©a$ «Sruftftüd ifl braun , eine gelbe Dlüdenbinbe
, Süße fchwarj

unb gelb geringelt, Sierfad grün. 3n ©arten unb SSßalbern.

L. tarantula (Eatr. h. d. crust.VII. t. 62. f. 3). ©elblid;-

braun,' unten gelb mit einem fchmarjert QSanb. ©ie größte

europaifchc ©pinne. Sebt im (üblichen Europa in Srblöchertt

,

unb beißt fchmer^haft.

.. Dolomede^. Sauffpinne.

> '.^©ie acht klugen flehen in brei Sinien 4, 2, 2, unb bilben

ein etroaö breiteres? al$ langet 23iered. ©a$ pveite Sußpuar iff

|o lang ober langer alö baä erfle. ©ie Süße ftnb lang unb ftarf.

D. mirabilis (De Geer. VII. 1. 16. f. 1). ©er fKüden i|t

röthlichbraun , mit puei meißelt ©eitenbinben. 3» Sßälbern.

Oxyopes. SÖolfäfpinne.

vlcht 2iugcn in vier Sinien gcflellt; ein verlängertet ©ech$ed
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bitbcnb ;
bic güße jinb rang, fcfyfanf, bar erfte $>aar am tanöftcn,

bann bar vierte unb zweite.

O. linealus (Latr. gen. I. t. 5. f. 5). »ruft unb güße

rotßgelb, Unterleib bunkelbratin , Can^öftric^e an bet »ruft unb

am Hinterleib. Europa.

Thomisus.

2Icf)t faft gleiche klugen vorn am »ruftfcßilb in pvei 0.uer=

Ünien. Sie güße feitroärtr aurgebreitet. Sie Männchen ftnb von

beit SBeibd;en fel;r verhieben, t?iet Heiner unb von anberer garbc.

T. citreus (De Geer. VII. t. 18 . f. 17 ). Sie »ruft ift

quer ergaben, feitroärtr in H&rner verlängert. Zitronengelb, an

beiben ©eiten ber Hinterleiber eine totße ßiitie. 2Xuf »lumen.

Micromata.

Sie klugen liegen vier an vier auf jroei 0uerlinien , von

melden bie Hintere länger ift. Sar »rufttfück ß einförmig, coiu

oer, ka&l; ber »aud; verlängert, etroar an ber »afir angefcfrrooW

len. ©ie rollen mit ißren gaben »lätter ^ufammen , um ein

91e(t ju bilbett.

M. smaragdina (De Geer. VIT. t. 18. f. 6). Ce8f>cift

grün, über ben »aueß unb bem Drücken eine bunklere »inbe.

3n SBälbern.

Epeira.

2(^t klugen , auf jeber ©eite paarroeife genähert unb faft

jufammenßängenb. Sar »ruftftück verlängert, nad? f)intcn ge=

runbet unb viel breiter. Ser »auef) mit mannigfaltiger garbeiu

^eidjnung. Sar ©eroebe aur ftra^renfövmig gezogenen gäben,

bie vom Mittelpunkte aurlaufen , unb mit regelmäßig in einer

0pirale laufenben Ouerfäben verbunben ftnb.

E. diadema, £reu$fpinne (De Geer. VII. t. 11 . f. 3).

SÄöt^lid^ ;
»au* groß} an beiben ©eiten ber ftückenr runbltd;e

Häcker, unb ein breifa*er «reu* bur* 0tri*e unb fünfte

bilbet. 3 *i ©arten.

Tetragnatha.

Sie a*t klugen bilben pvei gleite , faft auf einer 2uue

unb in gleichen Entfernungen fte&enbe Vierecke. Sic Ätnntabeii

ftnb lang, fömal, bloß an i&vem obern Enbc breiter. Sic tfußc

feßr lang unb bünn. Sar brittc ^aar ift bar fünfte.
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T. extensa (Rom. gen. ins. t. 5o. f. 6). Dtotplicp, f&auch

gliittjenb golbgrun; an beiben ©eiten mit jmei gelblichen ©treifen.

Än fernsten Orten.

UloLorus.

Sie ac^t ?fn^en gleich, fept Elein, in $mei Cinien flepenb.

Sie porbern fa(l gerabe, bie beiben mittleren ctmaS genapert, bie

pintern gebogen , unb bie mittleren ctmaS meiter pon einanber.

Sie 23rn|T unb ber Unterleib ftnb fein behaart. ©emebe grop,

biept.

U. Walkenarius. 53lap ro tljtj elblic^ , DtücEen meip, am

länglichen ‘fßauep bie Jpaare büfdpelmeife. 3m [üblichen g-ranEreich

in SBalbern.

Linyphia.

Sie m’er klugen in ber 50?itte bilbeit ein Srape^ium , bejfett

hintere ©eite breiter ifr, unb au$ prei Äugen beffe^t, rcelche mei-

ter auSeinanber freien, unb t>iel bicEer ftnb; bie beiben anberrt fies

hen paarmeife unb fchief, auf j'eber ©eite ein gbaar. SaS 33rufP

ftücE ift länglich opal, Eieiner als ber Unterleib; ber 23aucp an bet

©piße tiefer, ©ie machen ein gropeS, ^ovi^ontale^ , untegelnuu

pigeS ©emebe, an beffen unterer g-läcpe fte hangen.

L. triangularis (De Geer. VII. t. 14 . f. i3). SBlaprßtps

lieh; ouf ber Sfcrufl eine nadh oorn gefpaltene 9iücEenbinbe. 2fm

ooalett fauche bunEelbraune unb meipe ecEige gfecEen unb ©treu

fen. 3n «^ecEen unb ©ebüfepen.

Pholcus.

Sie acht Äugen flehen auf einem Hügelcpcn; unb ftnb in

brei ©ruppen getpeilt, auf j'eber ©eite flehen brei fepr nape anein*

anber im SrepecE, unb $mci in ber SWitte auf einer Ouerlinie.

Sas erfte guppaar langer als ber Ceib.

P. pbalangista. ©eiblich
5 Hinterleib bunEelgrau; an ben

©chenEeltt unb ©epienbeinen ein blauer y meiplicper 9?ing. 3n
Häufern.

Theridion.

Äcpt Äugen, mopon pier in ber SP?itte ein $3ierecE bilbeit,

bie porbent bapon fiepen in einer (Srpopung, auf j'eber ©eite aber

fiepen $mei anbere Äugen in fepiefer Dticptung, ebenfalls auf jener

gemeinfcpaftlicpcn Erhöhung. SaS ^vtiftflücf naep mit jugefpißt
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mc( deiner alö bev ovale ober Eugelfövmige Unterleib, güpe furj.

©ciuebe unregetmSpig , mit einem von fremben Äövpern gebauten

SPepe.

fT. redimitum(De Geer. VII. t. i4* f- 4)* ©elblid)iveip

;

über bem hülfen ein vofenrotper 9ting. 2Iuf ^Pflanjen.

Scytodes.

@ie fyaben fect)ö 2fugen, melcpe paarrveife fielen, unb von

fap gleicher ©röpe ftnb. 0a6 erfte unb eierte guppaar jinb länger.

S. thoracica (Lat. gen. I.t. 5. f. 4)- SPötfpicfcnmp, fcfnvarj--

gefledt; in Jpäufern.

Argyroneta. SBafferfpinne.

@ie £aben a$t klugen in jroei parallelen Cinien ;
bie ©ruft

ip lang, hinten viel breiter unb niebergebrüeft. £>er ©auefy oval,

paarig. 0ie leben im SEBaffer.

A. aquatica (De Geer. VII. t. io. f. 5). 0<|»fojli<fc

braun. Unterleib fc&warj, feibenfpaarig ; auf bem Stücfen vier

eingebrüefte fünfte. 0d}ivimmt in pef>enben Sßöffern, bev Un*

terleib mit einer filberglSnjenben Suftblafe umgeben.

Clubiona.

2!4>t 2lugen, bie Supern ©pinnroarjen faft gleicp lan^j ^
Äinnlaben gerabe, an ber Supern SBurjet breit, jum Sinfftgen

ber grepfpifien, am (Snbe abgerunbet; bie Sippe viereckig unb

lang. Sa« ©ruppüd grop, convejc na cf) vorne; bev ©aup> an

ber ©aftö angefcptvollen. güpe flarf. 0ie machen ein bicfjteä pc

cinfcfyliepenbeS ©eivebe in SDtauerlöcfjern, ober in einem ©ufc^ct

von ©tattern. Saufen bei ber 9Iad;t fjerum.

C. holosericea, 0ammetfpinne (De Geer. VII. t. i5.

f. i5). ©ruft blflpgrfinlicfr, ©aup) röt&lidj; £aare afögrau;

güpe geller al* bie ©ruft. Unter ©aumrinben.

Drassas.

2lcpt 2lugen faft von gleicher ©röpe freien am vorbern

©rupranbe ;
©ruft vorn jugefpifet, hinten breiter; ©au# lang,

längli^) eiförmig, niebergebrüeft ;
güpe lang, parb.

D. melanogaster (Schaff, icon. t. ioi. f- 7)*

unb güpe bunlelbraun, ©au# af#grau. 3m füblic^cn granfretep

unter 0teinen.
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Aranea. ©pinne.

2Iugen, ba$ erpe unb fetste guppaar flnb am (Sngpen,

bie Äinnrabcn gerabe, unb btc Sippe «ierecfig. £>ie $5rup «erlan»

gevfc, fo fang unb breit af$ bei- Jpinterteib. ©ie mofpnen im 3»*

nent bei- Raufer/ unb 6anen an 99?auere<fen, ober aup) an Sau*

nen, ein gropeä fap fjori^ontafeS ©eiuebe, beffen oberer eit eine

9iö£re bitbet, in metcfier pe unbemegticfc pfeen.

A. domestica, Jpauäfpinne. ©raubraun ;
ber Seib f$n>ar$«

fi$ ;
über ben dürfen tauft eine pecfige SatigSbinbe, bie Jupe pnb

fang. 3« Raufern.

A. labyrintliica
, Cabprintf)fpinne (Schaff. icon. t. 19.

f. 8). ©rauti$btaprot$, auf jebet ©eite bei- 93rup eine fd&roarje

Sinie. SBaucfy föroarj, oben unb auf ben ©eiten mit [Riefen,

roeiplicfjen Sinien, welche t>orn paarrceife jufammenpiepeit. 3 11

Jpecfen unb an SGBegen, mo pc ein gropest, tvid^terförmi<ge^ ©e*

fpinnp ma<$t.

Dysdera.

©ecf)$ 2tugen, metdje bie $igtir cine$ Jpufeifens bitben,

beffen Dehnungen nadE) oorn gefjen, ba$ erpe unb merte gup*

paar pnb bie tangpen. 2)ie Äinntaben gerabe, an ber 2Bur$et

bicfer, nacf) Ttupen breiter.

D. erythrina (Latr. gen. I. t. 5 . f. 3). ^innbadben unb

53rup blutrot^, $Bau$ graugelb, fein behaart. 3« Sranfreidj

unter ©teinen.

Segestria.

©ep>$ 2(ugen in brei Steifen; bas> erpe unb jroeite gup*

paar pnb bie tangpen; bie äftunbtfjeite wie bei ber «origen

©attung.

S. senoculata (De Geer. VII. t. i5 . f. 5). ^innlaben

unb SBeup blutrot^, SÖaucp graugetb, fein behaart, granfreicf), un*

ter Steinen.

Atypus.

2ip)t 2tugen, bie gve^fpi^en «orpefjenb, unb auf einem ©eh
tenape ber SSBur^et ber Äinntaben pfeenb. Äinnbacfen pari, «o»r

fpringenb mit nacf) unten gebogener $taue; bie Sippe fef>r Lein,

unb «011 ber SEBurjet ber übrigen 9SJ?unbtI;eife bebecft.

A. Sulzeri (Latr. gen. I. t. 5 . f. 2). ©c$n>ar$, gtan^enb.

Unterliefet fe£r pari-. $rantreic$.
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Mygale. 9)?inirfpinne.

2ld)t Augen, bie grefjfpifcen fielen am @nbe ber Äinntafcen.

25ei bcn ©inen fte^en ober bcv 5S3uv^cf ber Äittnbackenklaue (>ornar*

tige 0pi£en in rechenförmiger ober kammförmiger Orbnuug. 0i?

gvaBen fiel) i?öf)len unter ber (Erbe, unb befeftigen am (Eingänge

berfclbeit mit (Erbe unb 0eibe einen beweglichen Seckei, ber (unten

an einer Angel ftd) bewegt/ biefer SDecf'et paßt fe(>r genau auf bie

Ocffnung be* (Eingang*, unb feine Neigung, fein ©ewießt unb

bie 2age feiner Angel macht, bafj er ftef? felbft fließt, unb fo ben

(Eingang ber Jpöl;le oöllig verwahrt. 3*1 biefc Jpö(>re werben bie

gier gefegt.

M. avicularia, fCogelfpintte (De Geer. VII. t. 38. f. 8).

©c^warj/ paarig. £after unb güße an ber 0pi£e rot(>. 93on

ber ©roße einer SfiBaUnuß. 0urinam.

M. caeraentaria, ä)?aurerfpinne (Latr. hist. V II. t. 65.

f. i — 6). 23raun, Oberkiefer fcfjwar^. fübftcfjen grankreich.

...
.

' - 1 -

(Siebente klaffe*

Grujlaceen. Crustacea.

Gruflaceen fmb fkefetfofe Spiere mit gegfiebertem Äörper

unb gegfieberten güßen / welche bie bem SBajfer anf;angenbe Sufi

burcf) Äiemen ahnten, unb keiner SDIetamorphofe unterworfen fmb.

2)er &rei*lauf ber (Eruftaceen ißt boppett
j

ba* SÖlut, welche* in

ben Kiemen »eranbert wirb, begibt ftck> in ein große* im £auch

liegenbe* ©efäß, unb »erteilt fid; oon ba au* im übrigen Äörper,

oon welchem e* in ein anbereö ©efdß |td) begibt, welches eine

wahre Kammer bifbet, unb im Stücken liegt; au* biefem geht e*

bann in bie Äiemen. Sie Kiemen befielen au* fppramiben, welche

au* gMatt4>en $ufammengefe|t ftub, bie entweber einfad), ober mit

gaben befe&t, ober mit 23ufd;en gegiert fmb, unb im Allgemeinen

an einem S^eil ber gujjwurjel ihren ©i§ (»oben, güße (tnb nie

weniger af* fünf g>aare, bereit ©ejtalt nach ber 33ewegung*art

be* Spiere* fef)r oerfd;ieben i(l. Reiften* jmb vier gü^örner,

unb wenigften* fec^* Äinntabenflücfe oor^anben; bie eigentliche

Unterlippe mangelt aber immer. Sie «£>aut bilbet mein ober tve*
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niger eine biefe unb f>arte Secfe. Sie ?fugen flehen halb auf be-

»ue^ftc^en ©tiefen, 6 a(b fmb H e feftflßcnb. Sag Ütemnfpftem bc=

ftef)t in einem knotigen SDtarf, toeldjeg oorn burcf) ein Beineg Jp int

fief) enbet. ©ie naiven fid^ oon tfjierifcfjen ©ubftan^en
5

bie SQ?ei=

ften leben im SBaffer, unb jroar foruo^f im füfjeit 2jßaffer arg im

SDTeeve
;

einige 2Trten kommen aber juroeiren auf bag Canb. ©ie

finb eierfegenb, fie pflanzen fidf im SBaffetr fort, unb fommen

»öttfommett gebitbet aug ben (Stern, ©ie ffäuten fidf) jäfndid;.

Sie üage unb gortn bev Äicmcn, bie 2frt, mie ber Äopf fid)

mit betn Körper oergliebert , unb bie 2$ifbung ber Äauovgane ge*

ben bie ©vunbfage juc Sintfleifung biefev Spiere.

ftc £)rbnuncj.

Äiemenfüße. Branchiopoda.

©ie f)aben feine greßfpi|en an ben Äinnfaben, wenn au$

fofcfje »orfcanben finb. See 99?unb wirb bafb burcf) einen ©dfnabef

gebifbet, halb befielt er aug mehreren Äinnfaben, aber bie beibeit

untern gfeicfjen feinegmegg einer Cippe mit ^reßfpifjen. Sie $uße

finb fToffenartig, unb bie Kiemen ft n b an einem Sfteif berfetben be=

feftigt. Ser Körper ift meift mit einer ©cfjafe bebeeft, mit meldfer

ber Äopf oerbunben ift.

A) 23ufd?füße. Lophyropoda.

Sg finb fef>r Beine Sf)iercf)en, mefd^e ft$ in Stetige in fte*

tyenben ©emäffern finben.

Zoe.

Ser ßopf faum '

s
n unterfefjeiben, er enbigt fief) in einen

fangen ©dfnabef, unb an beffeit SBur^ef fi§en bie 2fugen. 23ier

güf>lf>ßrner, bie äußern finb gefpatten. Sie SÖruft faft ooaf mit

burd;fd>einenber @d;a(e
; auf bem Stücfen ein rücfmärtg gebogener

©tad>ef
5

acfyt^-uße, bie oorbern fur^, bie funterften verlängerte

©c^tvimmfüße. Sag funterfte ©cfnoan^glieb monbförmig, bornig.

Z. pelagica (Bose. hist. nat. d. crust. IT. t. i5. f. 3
— 4)- 3m at(antifcf>en SQteere.

Polyphemus.

Sin großeg tfuge, eg bifbet eine 2frt von Äopf. Sic bci=

ben erften Süße finb größer unb gleichen äftigen Stübern. Ser
Körper ift buve^ft^tig, faft fnorptieß pifammengebrücB, unb enbigt
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fidj in einen fpiejjfßrmigen ©cfjwon^ mit puei SBovften am Snbe.

2)ic güklk^ner finb nod) nickt beobachtet morben.

P. Pediculus, 2Baf[erIau$ (Müll. zool. dan. t. 20. f.

1 — 5). gaff miBvoöBopifch. 3'*1 fle^enben unb reinen SLßaffer.

©dppimmt immer auf bem Dlücfen.

Cyclops.

Ser 2eib ift pfriemenfßrmg mit kornartigen Gingen. 2Iuf

bem DtücEen beö erften ÄorperringS f»|t ein 2iuge. ©ie kaben 2

— 4 güklkörner, 6— 10 borftenartige gufje. Sa$ SBeibdken tragt

bie Siet in ©eftaEt pon puei Trauben am klütern untern £k ed

beö Äßrperä.

C. quadricornis (Müll. zool. dan. t. ig. f. 7 — 9- t.

28. f. i — 14). ©ckön rotk mit Pier gtiklkörnern, pon benen

pvei fekr lang, bet ©ck>Pan$ gerabe unb gegabelt -ifr. 3n fte*

kenbeit Sßaffern.

Daplinia.

Ser 2 eib fteeft in einer ©djate. Ser Äopf ift Porgeffrecft,

mit einem einzigen 2fuge. 3*Pei affige g-uktk^ener. 216)

t

bi$ ppßlf

gufje. Ser ©ckmanj gegabelt.

D. pennata (Müll. zool. dan. t. 12. f. 4 — 10). Ser

©ckman^ ift eingebogen, k'llten gefladkelt. Oft fo k“uM' ^af?

ba5 SB a ff
e r pon iknen rotkgefcübt wirb. Sine Begattung mitEt auf

feck& auf einattber foEgenbe ©enerationen befvudjtenb.

Lynceus.

Ser Äopf ift Porgeftrecft, ppei 2Eugen, einfache mit paaren

befefete güklkövner. 21cht ober mekr gfijje.

L. sphaericus (Jurine t. 16. f. 3)* E0?it ppei tfiikt-

kftrnern, runber ©ckaEe; ber ©dk»P«n$ na$ unten gebogen. 3n

ftehenben SBaffern.

Cypris.

Sie güklkörner enbigen mit einem SBufcfc po» paaren, fie

kaben nur pier güfje. .

C. ornata (Müll. zool. dan. t. 3 . f. 4— 6). Spormig,

unten auögefch»vcift ,
bie ©4>«le getblidfr, flrfin geftreift. 3 «

flekenben SBaffern.

Cytherina.

fflit zwei begatten $üW&rnevn. SHwr ein 2tug. Sc r Äopf
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verbogen; eine jnJeiklapjtfge ©ckale ^üöt ben Äörpet ein. Tickt

güfie.

C. viridis (Müll. zool. dan. t. 7. f. i> 2), 5Q?it gtfirtet,

eiförmiger, paariger ©ckale. 3»' ben norbifeken 2J?eet‘en.

B) 25fdtterfü0e. Phyllopoda.

Tille güfje ftnb ©ckrcimmfüjje, nur an ben beiben erflen i|l

juroeilen b a$ (Enbe eine gecjticbei'te SBorfle. ©ie bewohnen fllö

ftekenbe ©eroajfer, oft in großer SDtenge.

Branchipus. Äiemenfufj.

Ser £eib ift meid;, fpinbelförmtg mit eiff Gingen/ an jebein

Dtinge ein blattförmige^ Äiemenfufjpaar* Ser Äopf ifl von bet

23ruft gefonbert, mit jtvei geftielten Tlugen, unb jmei ober riet

kaarförmigen gtiklkötnerrt. Ser ©^rnanj lang, kegelförmig mit

jtvei ^Mattdjen geenbigt.

B. stagnalis (Encycl. meth. crust. t. 536. f. 14). 3n
europäifeken ffe^enben SBäffern.

Apus. SBortfenfcfpuan^.

Sa$ Dt ticken fc^ilb ift fjautig, einfach/ eiförmig, ^inte» tief

au$geranbet, vornen mit brei Tlugen. ©ie kaben jivei fe^r fürje,

fabenförmige güklkörnev; jiuei kornartige Oberkiefer, t»ier faft

kantige Unterkiefer, ©egen 60 $>aare blattförmiger Äiemenfüfje

;

baä erfte ^aar ju oier geglieberten gäben verlängert; an jebemgufj

be$ eilften fpaareg ifl eine jtveiklappige (Eierkapfel. Ser ©ckroanj

ifl verlängert, abgeflumpft, viefglieberig, mit jiuei langen geglie*

berten 93orflen. ©ie (eben gefellig unb fcktvimmen auf bem DttU

cken. Sie gier bekalten mekrere 3akre ikre Cebenäfäkigkeit, unb

entmickeln fick bann in naffen 3akren nack Uebetfckmemmungcn

in unglaublicker 93?enge.

A. cancriformis, Monocalus (Sphäff. vom kteböart. Äieinp

t. i — 5). S0?it bem ©ckroanj etwa l'/, 3oK lang, ber ©cktvanj
enbigt mit jroei SSorflert. 3n Seutfcklanb unbgrankreick inÖräben.

C) tpoecilopen. Poecilopes*

Sinige vorbere gufjpaare, toelcke jum Caufen unb (Ergreifen

bienen, enbigen mit einer einfachen ober bPppelten $laue; nack

kinten fleken gloffenfü§e. SerÄopf ifl vom Dtumpf nickt gefonbert,

bie ©ckale bilbet ein ©d;ilb. Sie (Einen k<*bert meber ©cknäbcl

nack ©augruffel. ©ie ftnb ©ckmaro^er unb leben meiftenäjm DJZeere.

Argulus.

Sa$ Dtuekenfckilb ifl käutig, etnfack, oval, öotitert niit j»vei

*7
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2l,tgen. ?ßicv Keine güfclßikner ;
ber $0?unb ift ein fegelfßrmiger

0dßna 6 e(. gwolfgüße, bie porberften finb wie 0augnapfe , btc

bciben folgenben bornig, bie übrigen finb 0d)wimmfüße mit ge--

mimperten 33(attcf)en. 04>roan$ ^weilappig. 2>ie Sungen wedffeln

bei jcbev Lautung ißre ©eftalt.

A. Delphinus (Jurine ann. d. mus. VII. t. 26). 2luf

0 tid)lingen unb grofcßlaroen. 0ie (egen ißte (Sie r an 0 teine.

Caligus.

0 a$ iKücbenfcßilb ift flacß, länglicß, ßeinförmig, mit jwei

auSeinanberfte&enben klugen. Swei feßr Keine güßlßörner. 5D?unb

ein 0 cf)n abe(. Seßn bi$ merjeßn güjje, fowoßl mit Otageln oevfe^

ßene al$ ©cßroimmfüße, festere finb hinten gereift unb tragen

Äiemeit..

G. curtus, gifdßlauä ( Müll, entom. t. 21. f. 1, 2). Seib

oier bi» fünf Linien, *wifcßen ben 0dßwan$fäben ein 2lnßang. 3m

Dcean al$ 0cßmaro|er an giften.

Limulus. 0tielfdßwan$.

0 aö 0 cf)Üb ift au$ jwei ßintereinanber (iegenben 0 tücben

gebiibet. ©in 2(uge an jeber 0 eite, unb brei genäherte in ber

glitte. 2)ie güßlßorner feßlen. 3 eßn fcßeerenförmige güße. Sn

ber gSevtiefung be$ ßintern 0cßilbe<> fünf -Ciuerblättcßen, meiere

jaßlteicße, feine Kiemenblättchen tragen, ©in langer breifcitiger /

ftielförmiger ©cßwan^. 0ie (eben in ben SOteeren ber Reifen Seme,

werben einige guß groß, unb bannen mit ißrem 0cßwan$e gefaßt

ließ oerwunben.

L. moluccanus (Schaff, monogr. t. 7 . f. 4> 5). 25er

0c^manj ift breibantig, oben ge$aßnt, bie Dtücbengrate glatt. 3 '«

inbifcßen SDteere. 3ßre ©ier werben in ©ßina gegeffen.

3 tt> e i t e S r b n « n g.

21 f f e ( n. Isopoda.

©ie Äinnlaben ßaben feine greßfpißen, unb ber SD?unb ßat

immer mehrere Äinnlaben, ron benen bie beiben untern einer Sippe

mit jroei greßfpifen äßnlicß finb. 25ie Kiemen liegen nteift unter

bem Söaucße. 2)iegüße finb alle cinfacß, unb bloß pir^örperbewe-'

gung ober jum gaffen gefcßicbt. 2>er Äopf i|t nteift beftimmt rom

Körper getrennt; fic ßabcn feine bebecfenbe 0 d)alc, unb bie fingen
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jinb förnerartt'g. ©ie twerben nadf) ber 5orm unb Sage ber Äie-

men in Abteilungen gebracht.

A) Affeln. Pterygibranchiata.

©ie Äiemen ftnb unter bem ©dfnuan^e, fte ftnb entmeber

frei unb Silben eine 2fvt oon ©cfiuppe ober gfütjeT , an tuelc£>en

bie ©efäfje (leb audbreiten, ober häutige ©äefe, mefc^e balb naeft.

Salb mit QMcittcfjen bebeeft, ober »on ©puppen eingefcf)loffen ftnb.

Armadillo. ©ürtelaffel.

©ie fjufytyörner ftebenglieberig, in eine Ötanboertiefung be <3

ßopfeä eingefügt. ©ie ©c^man^anfjange Silben feine 93orfprünge;

bie ©eitenanf)änge enbigen burd) ein breitet ©elenf; bev Äörper

Eann fief) fugtet jufammenvollen.

A. vulgaris (Cuv. journ. d’ hist. nat. t. 26» f. 1 4? *5).

©unfelbleigrau glan^enb
j

alle Abfcfmittringe meiß gefäumt. 3»
90?auerfpalten.

Porcellio.
*

©ie ^ü^erner mit fieSen ©liebem
;

bie ©t»uait$an£angc

oor|tef)enö, feg eiförmig.

P. Asellus, ^ellerefel (Panz. IX. t. 21). ©an^ grau, ber

Körper roll förniger ERau^igfeiten. 3n gan^ Europa an äftauern

unb feuchten Orten.

Oniscus. Äellerajfel.

©ie fic^tSaren güfüljßrner ftnb adf) tglieberig, gebroden, unter

bem Äopfenbe eingefügt. ©ie ©tfjman^an^änge ungleich«

O. murarius, 9)?auerajfel (Cuv. journ. d'hist. nat. II. t. 26.

f. 11 — i 3). Oben bunfelgvau, rauf), mit gelblichen, in SKei*

f)en fteßenben gtecfdßen. 3n Europa unter ©teilten, ober an

faulem «fpol^e, 23?auern.

Philoscia.

5)ie ^mei fidßtbaren $üfjlf)örner ftnb acßtglieberig. ©er ÄÄr*

per eiförmig mit oier fegeiförmigen, oorfpringenben fafi gleich laiu

gen Anfängen geenbet.

P. muscorum (Cuv. journ. d’hist. nat. II. t. 26. f.

6— 8). Unter bem $D?ooS.

Ligia.

©ie ^mei ftcfjtSaren gü^ßvnev ftnb lang, unb enbigen mit

/ 17
*
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einem 0tücBe, n>eld;e$ au<5 einer SOtenge Otteber befielt. 2tm

©cf>n>anj ^uei gablige 2Infjänge.

L. oceanica (Latr. hist. d. crust. VIT. t. 5g. f. i). £)ic

güf)lljörner f)alb fo fang bei* Ceib; bie 0d;transanf)änge t>or=

ftef>enb, mit Butten breiten 0tielen. 3« ben europäifcfien Leeren.

Asellus. Sßrumtenaffef.

Sie rier güf>lf>örner finb borftenförmig, an ber 0piße rieh

glieberig. Ser 0d)trans befielt auö einem Dting mit ^rnei an^äm

genben gabligen 0pifeen.

A. vulgaris (De Geer. VII. t. 3i. f. i). 53raun, gelb

gefletft; über ben ffKücBeit läuft eine bunBlere Cinie. 3n ö.ueilen

unb 33rutinen.

Idotea. Cangaffel.

0ie ^aben rier ungleiche gufytyörner, bie äußeren ftnb grö;

ßer, rielglieberig. Ser Äörper ift länglic&t, ber Äopf abgefonbert,

ber 0d)iranj ol;ne 2In^ange, er befielt au$ brei Gingen
; fte £>a=

ben 14 güfje.

I. Entomon (Pall. spie. zool. IX. t. 5. f. i, 2 ). Cättg-

(icfyoral, ber ©c^manj Begelförmig verlängert, 2>n ben europäh

fd)en SQteeren; plagt gifäe.

Sphaeroma. Äugelaffet,

Sie rier gü&fyftrner finb rierglieberig, borftenförmig ; fTe

^aben jmei 04)n>ansringe, ron treldjen ber leßterc an jeber 0eite

ein ^aar 53lättcf)en trägt.

S. cinerea (Pall. spie. zool. fase. IX. t. 4* f. 18).

©latt, bie 0cf)man^anl;änge mit jugefpißten gefransten 55lättd;eu.

3n ben europäifc^en SOieeren.

Cymothoa. SSBafferaffel.

Sie rier güf)U;örner ftnb borftenförmig , rielglieberig. Ser

0d^mans ift ftebenglieberig, ba$ leiste ©lieb an jeber 0eitc mit

einem ^)aar anl;ängenber 53lättd)en. 3D?e^rere Äörperringe f>aben

an jeber 0eite einen CSinfc^nitt r in gornt eiltet ©elenBel Sie

güjje ftnb mit ftarBen flauen rerfefjen.

C. Oestrum (Pall. sp. zool. fase. IX. t. 4- !*• 1 3)» Ser

Ceib länglicfjeiförmig. 2m ben europäifcfyen Süteeren. 2Iuf giften.

B) 53 l a f e n B i c m e n. Cystibranchiata.

Ser Äörper ift im Allgemeinen liniem ober fabenformig. Am
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Äopfe finb »ier fabenförmige gühljfjörner. 2)ic 2iugett finb tinbemeg«

lief). 55er SDlunb beftefjt au» einer Sippe, jtoei Äinnfabett , einer

Suitge, jum $5aar Äinnbacfen, pvei am (Srunbc Bereinigten Äie*

ferfüjjen, unb einem $>aar güfje, mefc^eö am Jpalfe Hegt. 21m

Seif) jäfjft man fed?ö Eilige, an jebem ein Spaargflfje, mefcfje aber

oft mangeln. 55er ©cfjmanj i|t fur$, befielt auö jiuei bi$ brei

Gingen nnb ift mit 2fnf>angen oerfe^en. 55ie »oUfommettett güjie

cnbigen mit einer Äfaue. ©ie atfjmen >uafjtfd;einfid) burcfj (deine

33fä$cf>en, bte am ^weiten , britten ober werten Seibeöting, ober

an ben unoollEommeneti güjjett ftfeeit* ©ie leben entmeber auf

9J?eerpflan$en, ober al$ ©cfjmgrofser auf gifcfjen.

Cyamus. ©cfjmaro&eraffef.

£)er Seib ifl längtid;, glatt, mit merje^n güßen »eiferen,

»on melden ba$ bvitte unb »rerte ^5aar unooüftänbig finb. ©ie

tjaben £iuei grofie 2fugen, ber ©d;iuan$ fefjft.

G. Ceti (Pall. spie. zool. fase. IX. t. 4- f. i4)- 3n ben

europäif<$en 9)?eeren an SBallfifcfjen unb SPfafrefen.

Proto.

S0?tt je^n gujjen, tuefc^e in einer Steife liegen, »om ^opf

bi3 jum »ierten fHinge.

P. peaatus (Müll. zool. dan. t. 101 . f. i
, 2). 55{e erften

»ier güfje fjaben unoollfommene ©feeren, bie übrigen finb faug?r.

3n ber DIorbfee.

Caprella.

©ie (>aben $ef>n güfie mit Pfauen, aber in unterbrochener

Dteifje frefjenb; am jtveiten unb britten SKinge flehen gar feine,

aber Äiemenblafen.

C. linearis (Pall. spie. zoll. fase. IX. t. io. f. i5), 55a$

evfte gufipaar ift fürjer, ba<5 jtveite länger, mit einer fqlfc^en ein--

ftngerigen ©cfjeere. 3m SOiittelmeere,

Leptomera.

©ie (jubelt »ierjefm gü|je, roefc^e itadh einaitber tu einer

9rei(je oom Äopf bi$ juin ©cfjmanje liegen , unb alle mit flauen

»erfe(jen finb. 55iefe &fjiere ftnb noc() toenig gefannt.

L. ventricosa (Müll. zool. dan. t. 56. f. i — 5). 3 1*1

9?orbmeer jivifd^en Sangavten unb <Xom?erfen.
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©ritte Örbnung.

© o p p e f f ü fl e. Amphipoda.

©ie ÄärperBebedfung ifi nur wenig ^art, ber Körper meifi

jufammengebrüift, gewbtbt. ©er Äopf ifi beutficü, bie Gingen auf

bemfef6en unBemegficß , oier meifiend Borfienförmige Süßfßörtter.

©ie 9D?unbtßeife Befielen auö einer Cippe, jmei Äinnfaben mit ei-

ner Sreßfpiße, mefeße Bafb oorfpringt, Balb oer6orgen ifi, unb brei

fPaar ÄinnBacBen. ©er SKumpf ifi in fieBen Eilige gereift, oon

benen jeber ein fpaar Süf?e trogt, bie oier erfien spaare ftnb naeß

eorn gerietet, unb tragen oft eine 0cßeere, boeß nur mit ei=

nem ginejer. ©er ©eßmanj Befielt Bei ben SDieifieix aud fieBen

©fiebern; unten finb fünf fjßaar faffeße Süße in ©efiaft oon Sä-

hen, mefeße fieß in £»oei 2fefie tßeifen unb feßr Betpeglicß finb. ©ad

(Snbe bed ©eßwan^ed ifi naeß unten umgebogen unb oßne Stoffen;

anßänge. ©ie SSBeiBcßen tragen bie Sier in einem Stumpen unter

ber ‘SBrufi, BebecBt pon 0cßuppen, mefeße gfeießfam einen 0acB

Bifben.

Phasmatocarcinus, SaBeuBreBd,

93ier gegfieberte Süßfßörner. ©er Äopf ifi fang unb mafp’g,

bie^fugen auf BeufenfÖrmigen ©tiefen, bad fBruftfiucB Baum ettoad

bicBer ald bie walzenförmig oerlängerten ©lieber bed SeiBed. 3wei

©cßwan^Bfättcßen.

L, discopluhalmus (Anna], ber SBetterau. ©cf. I. t.

21 . f. io), ©ie '2fugen Bifben eine flache 0d?ei6e auf ben 0tie;

len. 2änge einen ßal&en 3pü. Ceucßten Bei ber 9iacßt, 0übfee.

Corophium.

©ie untern Süßfßörner finb bicBer, fünfgfieberig , oßne Bor*

fienförmige ©piße. ©ie 2fugen fißenb. ©ad SBrufifiücB mit ben

CeiBedringen oon gleicher ©eöße. ©ad oorberfte Sufipaar ßat eine

©eßeere.

C. longicorne (Pall, spie. zool. IX. t. 4- f* 9 )* 3 11 PU*

ropäifeßen SOieeren,

Talitrus.

93ier Süßfßörner mit gegtieberten, Borftenförmigcn 0pißeu.

©ie 2fugen fißenb. ©ad fBrufiftücf mit ben SeiBcdringcn oon

gfeießer ©rojje. ©ad zweite gußpaar mit ftavBen ©eßeeren. ©er

©eßwanz mit gegliebertcn madigen ?lußüngfpln.
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T. Gammarellus (Pall, spie. zool. IX. t. f* K). Sie

©dpeeren ftnb fefyr groß, bie ^intern gupe blattförmig. ju ben eu=

ropdifcfyen SDieeren.

Gammarus, glo$!reb$.

53iev güfüfcörner, ren melden bie obern langer jinb. Sie

öligen ftßenb. Sa$ 23ruftftüc! wie bie übrigen CeibesSringe. Sie

puei corberen guppaare mit ©feeren, unb K'trjer unb bteber aß

bie fjintern. Ser ©cfymanj mit geglieberten madigen 21nf)ängfeln.

G. Pulex (De Geer. VII. t. 33. f. i, 2). Ser Ceib be*

fte$t atß oierje^n Dringen. 3>« füpen Sßaffer.

Phronima.

Ser £opf ift bic! mit jwei lurjen güfdpörnetn. Sie Gingen

ftUenb. Sas ^ruftftücf mit ben 2eibe$ringen rott gleicher ©röpe.

£>a$ fünfte guppaar tief langer, mit einer 0cpeere. Ser fünfglie*

berige ©cfiman^ oiel bünner aß ber Ceib, mit mehreren flietfövmi^

gen ?lnpängen.

P. sedentaria (Latr. gen. crust. I. t. 2. f. 2, 3). @e£r

meid;. 3m 9J?ittelmeere, mopnt in einem gütigen Sßefxültniffe.

SSiertc Srbnung.

©4> au fei! re

b

fe. Stomapoda.

S)ie 21ugen ftnb geftielt unb berceglidj), aber ber &$>eil be5

£opfe$, meiner bie mittleren güplpörner unb bie 21ugen tragt, ift

rom ißrufiftüde getrennt unb fept Kein. Saö 53ruftftüc! bebeett

bie Kiemen niefit. Sie Kiemen bilben ©efapbüfcfjef , unb ftnb an

ben gloffenfüpen befeftigt, 001t melden gloffenfüpen immer eilt

fpaar unter jebem ber fünf @elen!e liegen, meldpe ben ©eproans

bilben, jeber enbigt fiep burep £tvei breite 331ättd;en. Ser ©eptvan^

ill f>al6n>al^enfbrmig unb rief langer, biefer unb breiter aß ba$

iöruflfcpilb. 93or biefen ©cpman^gelcnlen flehen brei anbere, n>el*

d;e getröpnlicpe güpe tragen. Sie mittleren güplpörner enbigen ftep

mit brei gaben
;
bei ben ciuperen ifl nur ein gaben. Ser 9J?unb wirb

au$ einer palbKeßförmigett, päutigen Oippe gebilbet. Sie .Rinnlaben

ftnb ffar!unb feprgejäpnt; fte tragen eine fabenförmige grePfpifjp,

neben melier eine boppeltegunge unb jtpei ^>aar Rittnbaifen, biefen

folgt ein bünner gup, bet fiep mit einer Keinen ©cpccre enbigt
;

ttaep
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biefem ein fefjr großer guß , beflen leiste« ©elenE lang unb meift

flat-e gezähnt iß, liefet (e(}te ©elenE fegt ftch in bei- «Äu^e ganz
um in eine 9linne beS erften. 2luf biefeö fofgen noch brei feinere

$>aare, bereu jebeS ßd) mit einer ^laue enbigt. ©ie brei folgen*

ben gußpaare enbt’gen in eine ©pi£e, tragen a6er an ber SBurjet

bcö zweiten ©elenEeS noch eine 2lrt pon ©tachel, unb erß j'efet fol*

gen bic fünf $>aare gloffenfüße mit hoppelten blättern. 2lm 2feu=

ßern biefer SMätter finb bie Kiemen befefUgt. ©er 0c^man^ enbigt

ftch mit einem 9D?ittelflücE, unb Blätterigen unb ftacfyfidjten ©eiten*

Anfängen. 3nt Snnern ßnbet man in ber SBrujt einen Efeinen 9D?a=

gen, melier gegen ben Pförtner einige fefir Eieine Säpne $a t.

©er ©armEanal ifl bünn unb gerabe, unb läuft burch bie ganje

tätige be$ ©chwanzeS; $u feinen Beibeit 0eiten liegen brüßge

Cappen / welche bie ©teile ber Heber zu pertreten fcheinen. ©a$

•£>erz perlangert ftdj in ein bicEeS, faferigeS ©efäß, welkes burch

ben ganzen ©chwaitz wegläuft, unb auf Beiben ©eiten 2lefte zu

bem 2lthmungSorgane abgibt, auch für anbere Organe geben folche

ab. ©iefeö ©efäß macht gleichfam ben Uebergaitg zu bem SiücEen*

gefäß ber SnfeEten,

Ericbtus.

©ie ßaben ein ausgezeichnet großes ©chalenfdjilb, wef-

cheS fid) nach hinten bis an baS ®nbe beS Körpers perlangert/

unb bie SRinge bebest, an welchen bie lebten ^ßaare ber wahren

güße fefifiljen. günf ober nur jwei Äiemenfußpaare unter bem

©^wanze.

E. vulgaris (Leach. Journ. d. pliys. LXXXVI. p. 3o5.

f. 5). 3lm SÄücEenfchitb ein Eurzer ©tachel. günf Äiemenfußpaare

unter bem ©cbwanze.

E. liyaliuus (loc. cit. f. 7). Swei ^iemenfußpaare unter

bem ©4>wanze. 3» großer SßZpnge z» $>orto*$)rapa.

ßquilla. ©chaufelErebS.

©aS $Bru(t(iü<f enbigt ftch nach hinten ober bem lebten

«paare ber Älauenfüße. hinter biefen bienen bie erfreu SRinge

Zur ^öefeffigung ber brei $paare wahrer güße, bie mittleren,

längeren güßlhörner enbigen mit brei SBorjten.

S. Mautis (De Geer. VII. t. 04. f. 1). lieber bem 2eib

eben erhabene Reiften. 3m äftittelmeere.
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fünfte Örbnung.

Sig entließe .ftrebfe. Decapoda.

2)er JpauptcfjaraBter i|T, bap bei: Äopf mit bem 9tücBenfcf)ilb

rerbunben ift, unb 6fofj burcf» einen Sinfcfjnitt fic^j baooit unter*

fcfccibet; biefeö ©tuefi Bilbet ein gropeß ©cfjitb, »uctd;eß bie gan*

je iO&erfeite beß Äörperß BebecBt; feine Dtänber Biegen fid; naef)

unten, unb Bcfcfiütien bie Äicmen. 2)aß unter biefem ©cfjitb tie*

genbe ©tücB tragt fünf Spaat gut außgebitbete 93eine, bie »or*

bern ftnb fef>r fang unb mit ©feeren oetfefcen. 3)er übrige

Sfieit beß Äßvperß Bilbet eine Art ©cfnuattj, unb ift unten mit

floffenartigen Organen Befefet. 2)ie wahren Äinntaben unb bieÄinn*

labenfüjje bitben fecf)ß fpaare, uon benen Beineß bem anbern gleicht,

unb bereit gorm nad) ben ©attungen unb Arten oerfd;ieben ift

3n biefen feiten fabelt fte eine flat'Be SBicbererjeugungßBraft

;

bie Ärebfe Rauten fid) unb tegen baBei auef) ben alten 2)?ageit

a&; jur Seit ber Häutung f)a&en fie im 99?agen feefjß Sa^ne

tfatt brei, unb neben bem S0?agen ober in bemfet&en bie foge*

nannten ÄreBßaugeit ober ^re&ßfteine, bie auß einer BatBartigen

in Cametten über einanber liegenben Sage Befielen, unb im

grüfcja&re naef) bem Rauten eerfc^tuiriben. ©et SQiaffbarm öffnet

ft cf) am Snbe beß ©d)tuan'jeß. ©ie CcBer Bitbet jiuei @efted;te

uon Btinben ©efeifjen ober 33algbrüfen, in »uetdjen fid) eine ga(=

lenartige geucf>tigBeit jinbet, bie ftcf> in ben ©atmBanal nat;e

beim Pförtner ergiept. ©er ©armBanal ifl Burj unb gerabe. ©ie

£rebfe iuad;fen fefjr tangfam unb »werben alt. ©ie äfteiffen te6eit

im Sßaffer, fte Bonnen fief) aber auef) auf bem 2aitbe ofjne 9?acf)*

t^eit tange auffjatten.

i. gamitie. ßangfcfj »uanje. Macroura.

©ie f>a6en am Silbe beß ©cfytuanjeß Anfänge, »uetcfye auf

jebet ©eite eine Stoffe Bitben, unb ber © cf) tu an j ifl »uenigfteitß

fo (ang atß ber Körper. Sr ift immer außgefirecBt uttb ftcf>tbar,

nur an feinem Snbe etiuaß geBrümmt. Am untern £f)eil beß

©cfnuanjeß ftnben fief) meiftenö fünf fpaat fatfcfier güpe, tuooon jebet

mit jiuei ^Mattcfjen ober gabepett fid; enbigt. ©ie Äinntabenfüpe

finb im Allgemeinen fcfjmat, uertangert, unb BebccBen bie übrigen

£fjeite beß SDZunbeß nidjt ganj. ©ie Äientcn bitben ppramibenför*

tnige Körper, iuelcf)e dürften ober gebcyBch'ten gleichen, itub uon
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eiitanber burcfy fef;nige «JMättc^cn getrennt fmb, roelcfye an bcv äu*

fjern gußwurjef entfpriugen.

Phyllosoma.

Sie innern gfl$f$8rner $weiborftig, oberhalb ber äußeren.

Sie 2(ugen gerieft, bicSer aU if)re fangen ©tiefe. Sie güße fmb

©dpuimmfüße, of;ne ©feeren. SaS erfte unb (e|te ^aar f'urj;

baS zweite am britten ©lieb mit einer fangen/ artibufirten 23oifte;

bie übrigen güße fang unb bftnn. Ser Seib ifl bfattförmig, breit,

unb feßr bünit. Sie ©c^afe ßäutig.

P. communis (Leach. jouru. d. pliys. LXXXVI. f. 10).

Sie äußeren güßlf;örnec fabenförmig, me$t afS jmeimaf länger af$

bie inneren. ^)außg bei ^>orto *^>rapa.

Nebalia.

0ie ^aben jebn güße, mefd)e bis in bie 5Q?itte ißrer Sange

in pei borftige 2teftc gereift ftnb. 3^re ©eitenfü&ffcSrner fmb

meit unter bett mittleren eingefenbt, of;ne SSßurjefföuppe. Ser

©djmanj mit puei fabenfSrmigen 2inl;ängfeln. Sa$ »orbere ©d>a^

fenfcßifbenbe oerfängert fid; in eine 2frt ©c^nabef, unter mefcfjem

bie Siugen mef;r beifammert Hegen.

N. Herbstii (Leach. zool. misc. t. 44)* gübffjörner, güße

unb ©cfyiuan^ ftnb bewimpert. 3m europdifc^en 93?eere.

Mysis.

Sie äußern güf>ff>örner fmb meit unterhalb ber mittleren

eingefügt, mit einer großen ©cfmppe. Sie güße fmb bis an bie

sjßurjef gereift, fo baß biefe Organe vier SängSreifjen bifben. Ser

0cf)manj enbigt jicfc mit einer gfoffe oon vier bis fünf 93fattcßen.

M. saltatorius (Fahr. faun. groenl. f. i).- 3m grön(än=

bifben SDieere.

Palaemon. ©ägetrebS.

Sie mittferen güßf^tner &aben brei heften, bie vier oor*

bern güße haben Kneipen ;
bie untern ©eitenfü^f^rner ftnb fe&r

fang, unb haben an ihrer ?SBurjef eine fängti4>e ©4>uppe.

P. Squilla (Herbst, t. 27. f. 1). Sie »orbere ©c^afen,

fpif^e ifl gerate, oben mit fteben Sännen. Sie Sinne nicht langer

als biefe. SaS jmeite gußpaar fänger aß baS erfte. 3» ben euro,

päifdften Leeren
;

fie merbcn f)äußg gegeben.

Crangon. ÄrabbenBrebS.
, „

Sic güf)ff>örner mit brei gegficberten gnbbovfteit, bte äußern
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unter bie mittleren cin^crcnSt. Sic ^>wci »ovberflen gufipaate

jiueiftngerig; bev untere ginger beä erften ^paare$ fe^r bur,$, a
a ri '

förmig, ber am ^weiten f)aat fabenförmig.

C. vulgaris (Herbst, t. 2g. f. 3, 4)- Älein mit glatter

@d;ale, bie eorbere ©pi&e fe^r burj, ofmc Bahne- ©efct gemein

an ben europäifchen lüften.

Alpheus.

Sie ftübtyotnev jroeiborftig, bie äußeren unterhalb bet mitt=

[eren eingefügt, mtb bereit ©tiel mit einer ©cfyuppe. Bwei ©or«

bete gufjpaare jnmjtngerig.

A. flavescens (Herbst, t. 27 . f. 3). ©elb; basj fltoeite

gujjpaar langer al$ bas> erffe. 3n Oftinbien.

Penaeus. ©tachelbrebä. 4

Sie brei elften Sufipaare tragen ©feeren mit j roci gilt*

gern. Sie mittleren gühlhorneV ftnb gefpalten; bie ©eitenfühlh^/

ner einfach , unb tragen an ihrer SSßurjel eine ©chuppe. Sie

©tirne geht in einen ©chnabel cor.

P. Monodon. Ser ©chnabel oorftehenb, auffieigenb, oben

eingefägt, unten breijahnig.

Nika.

Tin einem 9Sorberfufj iffc eine jroeijtngerige ©cheere, ber

anbere geht in eine einfache ©pifje au<5.

N. edulis (Risso crustacdes t. 3. f. 3). S0?it fehr glatter,

fleifchrother, gelbgeflecbter ©chafe, unb binnen jufammengebrüebten

2lrmen. 3>n STOcere üon 97iffa, wo man fie bai ganje 3a h v auf

bem 9)?arbte oerbauft.

Thalassina.

Sie Sühlhömer unter ben Tlugen eingefügt, jweiborftig

,

ohne Ceifte ober ©chuppe am ©tiel , ^tvei tt-orbere gufjpaarc

jmeipngerig
;

ba$ erfte ift ba<$ gröjite.

Th. scorpioides (Herbst, t. 62).

Astacus. GfbelbrebS.

53ier ungleich lange gühlhöener, bie mittleren Eurj unb tief

gefpalten , mit oielen ©liebem
;

bie ©eitcnfuhlhorner einfach ,

riet langer, am SBut^elftielchen mit 93orfprüngcn, welche ©chup=

pen of;ne Bahne Silben. Sie fec^ö oovberen güfje haben jtueijtn-
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gerige ©cheeren, unb baö äußere ©tücE ber glojfenanhange atu

Gnbe bcö ©chmanjeö tft in jmei ^^eite geteilt.

A. fluviatilis, glußfrefcö (Herbst, t. 23. f. g). Sie ©chee*

rcn ftnb ungleich, gcEörnt, an ber innertt ©eite haben fie fe^r

feine 3«£ncfcen. SD?cm ßnbet bie garbe biefeö Ärebfeö nach ben

SBaffern unb anbertt Umftanben verfd;ieben, Salb mehr fd)raärjlich,

halb mehr rötl;lid;, fo aud) bie ©röße. (Sr lebt unter 0teinen unb

in 2öc$>ern in glüffen, 0een unb Söachen. SGßirb häufig gegeflen.

A. Gammarus, Jpummer (Herbst, t. 25). ©d>roar£ marmo*

virt. Sie ©cheeren ftnb ungleich, bie eine mehr eiförmig , mit

flauen tfumpfen Sahnen, bie anbere länglich, mit Eieinen ja&lrei*

d;en Scx^nd^en. Sn ben europaifd;en Leeren, Jpäußg, unb als

©peife beliebt.

Palinurus. ^eufchrecfenlrebS.

Sie 0eiteitfüf)^örner fe^r lang unb borftenförmig, bie mitt*

Ieren fflrjcr, baS lefete ©lieb gefpalten; bie 2lugen »orfpringenb

auf einem gemeinfamen Ouertragballen. Sehn faft gleiche güße

mit Nägeln ohne vollEommene ©feeren; bie uneollbmmene

©djeere ber SSorberfuße mit beweglichem feßr kleinem ginger. SaS

gleifch unb bie (Sier geben eine vortreffliche ©peife.

P. vulgaris (Herbst, t. 2g. f. i). Unter ben Gingen $mei

flarfe, »orftehenbe, geahnte ©tadeln. SKöthlich, am ©chwanj

bunt gefleht. Sm SKittelmcere }
wirb groß unb ift fc^macEßaft.

Scillarus. 33dren!reb$.

Sie ©eitenfüftlfcörner ftnb fttr$, ohne $&orffen, unb haben

nur au ber SÖurjel ein ©elenE, n? eich eö fo breit ift/ baß es eine

2lrt von $amm bilbet; bie 2lugett ftnb Kein unb auSeinanberfte*

henb in ©ruben bcS ©cßalenfchilbeS lieg enb
j

baS ©chatenfchilb faft

viereckig / bie ©tirn geftacßelt.

S. Arctus, ©eebär (Herbst, t. 3o. f. o). Sie breiten au*

fern gühlhövner flarf geahnt; brei erhabene geahnte ©raten

längs beS ©chilbeS. 3m 9)?ittefmeere.

Galatbea. CangarmErebS.

Ser ©djwanj auögeflrecft, bie mittleren gühlhmmer furj,

am (Snbe gefpalten ;
bie ©eitenfüh^öener lang, borfienartig, etn*

fach, bie ©tirne fpi^ig unb geahnt. Ser Körper länglich/ «t bte

O.uerc geffreift, bie ©chccreit verlängert.
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G. strigosa (Herbst, t. 26. f. 2). ©ie 0ck<*te worn mie

ein ©cknabet oorftekenb/ mit brei 0tacketn an jeber 0eite. 5'ufje

unb ©ckeeren mit feinen paaren bebecBt. Sn ben europaifcfyen

SQZeeren.

Porcellana. ^porceltanBrebö.

Sebe5 gufjpaar mit jnm’ftngerigen 0d^eeren
;

baö Hintere

^*aar Bfein. ©ie äußeren gü^Iprner hinter ben 2tugen mit brei*

ten ©tiefen. ©ie ©d[jale fd^eibenf&Vmiö / tuerecBig; ber ©cfowanj

itack unten gebogen,

P. bexapus, ©ecköfufj (Herbst, t. 47. f. 3). ©ie ©ckate

glatt mit bvei Sonnen am äußern SÄanb. ©ie©ckeeren ooat/ glatt.

Sn ben euvopaifcfyen SOZeeren.

Pagurus. SCßei^f^manjIrebl

©er ©tiet ber inneren gü^f^&rner länger aB beren Snbbor*

fiten. ©ie güfje finb Beine ©ckroimmfüfje , fonbern fabelt Beget*

förmige ©oklen. ©er ©ckwanj ift meick; okne kornartige 0d^up*

pen. 0 ie ftecBen ben ©ckmanj in teere ©cknecBenkäufer , unb

jief>en fick in biefetben ^urüif.

P. Bernhardus (Herbst, t. 22. f. 6). ©ie 2trme kaarig

/

raukffacktig; ber reckte gemökntick größer, ginger breit. ©er 0tiel

ber äußeren güktkörner mit einem 2tnkang. 3« ben europäifcßen

SOZeeren.

Remipes. 9Zuberfuß.

©ie $mei gegtieberten ©pi|en ber güktköt'tter tänger aB ber

©tiet; bie 0ckeeren Bürger aB baö näckfie gußpaar, beffen ©ok*
tenglieber jufammengebrücBt finb. ©ie ©ckeerenßnger fyafenfovs

mig. ©ie übrigen güße gteick/ ©ckrcimmfüße.

R. testudinarius (Herbst, t. 22. f. 4). DZötktickgetb

,

baumenögroß. 2tufira(ien.

Hippa.

©ie jroei gegtieberten ©pifsen ber innern gükfkät'tter tanger

aB beren ©tiete. ©aö gufjgtieb beö erften gußpaarcö gebrücEt,

ooaf, okne ©feeren; bie ©ofpten beö ^weiten unb britten monb*

förmig/ beö eierten breiecBig. ©ie ködern güße Bfeitt/ faben--

förmig.

H. Eremita (Herbst, t. 22. f. 3). ©ckwanj eingebogen,

tefjteö (Stieb ooat. Sw inbifd;cn SOZeere.
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Albunea.

Die SSorberfüpe endigen mit einer breiecfigen S d)eere
;

ber

unbewegliche ginger ift fe()r f'urj, ber bewegliche ginger ftc^elför=

mig. Die mittleren gühlhörner ftnb lang, bo-rftenförmig, gefranst,

rief länger al$ bie Seitenfühlhörner. Die Tlugenftiele haben bie

gorm einer Schuppe, unb liegen beibe aneinander in ber SO?itte ber

Stirn. Die Schale ift eiförmig, hinten ctivaö fchmäler, oorn ab*

geftufet, leid;t gewölbt. Der Schwang Eurj. Die brei eorberen

guppaare enbigen mit fichelförmigen fpiättchen.

A. symnista, Schuppenaug (Herbst, i. 22. f. 2). bräunlich,

in ber SDtitte bcö Schildes eine weipe Cinie. 2>n ben inbifchen SDteeren.

2. gamilie. ß urjfcfc wä n j
e. Ärabben. Bracbyura.

Der Schwang tfl fürder als ber Körper, unb ohne Tlnpänge

ober gloffen an feinem Snbe, im Sufianbe ber Stuhe ift berfelbe

umgebogen, unb liegt in einer ©ruhe auf ber untern Seite beS

Körpers?. fBeim 90?ännchen ift er an feiner SBurjel breieilig, unb

mit ben hoppelten 1 .BeugungSorganen oerfehen , welche bie gorm

oon Jpörner haben; heim SBeibdhen hingegen ift er abgerunbet

unb gewölbt unb mit oier paaren t>oit güfjen oerfehen, bie au$

jwei hörigen gäben hefteten, unb beftimmt ftnb bie gier $u

tragen. Die weiblichen ©efd;lechtStheile liegen an ber .SBrufi, unb

werben burch ^wei Köcher gebilbet, bie fid; jwifchen ben güfjen beS

dritten ^aareS befinden. Die gühlhörner finb Kein; bie mittleren

liegen meift in einer ©rube unter bem »orbern Stand, unb befreien

jebeS auS einem füllen gaben. Die jum ©ehörorgane bienenbe

Jpöhle ift meift gan$ fteinartig. DuS erfte gufjpaar enbigt mit ei*

ner S^eere. Die Kiemen hefteten auS pyramidenförmig überein*

ander liegenden ^Plättchen, gaft hei Tillen bildet baS le&te ^aar

der Äinnlabenfüjje eine Tlrt oon Sippe , indem alle feine S:h>cilc

umgebogen finb, unb bie übrigen Äauorgane hebeefen.

Ranina. grofd)hrabbe.

Die Sd;ale ift länger als breit, mit »orftehenbem Büffel.

Tille güpe, bie Scheerenfüpe ausgenommen, find Schwimmfüpe,

unb *wei qpaare berfelben ftßcn über ben anbern. Die Scheeren

find einftngerig 5
bie ginger jtchelförmig.

R. serrata (Herbst, t. 22. f. 1). Die Scheerenfüpe ftarE

gejähnt; der «Öbrberranb der Schale mit geahnten Sappen. 3 '«

ojtiitbifchen 9)?eere.
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Homola.

21m «Hücfcn fteßt ein $aar grüße mit einfacher Älaue. Sag

©cßalenfcßilb ift recfytroinElig / breiter alg fang, »iereftg abge*

feßnitten unb nad? oorn feßr ftac^Iicj j
bie 3‘üfyl^orner ftnb un«

ter ben Tlugenftielen eingelenEt/ festere fielen an ißrer SBurjel

naße beifammen unb ftnb fo lang/ baß fie bie CScfen beg ©cßa:

lenfcftilbeg erreichen.

H. spinifrons (Herbst, t. 42. f. 3)- &er »orbere S^eil

beg ©c&alenföilbeg mit *n>olf ©tadeln befeßt, berfelbe für* be*

ßaart/ bie ©feeren mit langen «paaren. 3m Sttittelmeere.

Dorippe. CiftEvabbe.

2)ie ©cßalenfcfjeibe ifl eorn fd^mateiv bennodf) aber ffier eiec*

efig abgeftußt unb gejä&neltj bie gü&f&frnet flehen jmifeßen ben

2fugen, unb biefe an ben SinEeln bes ©cßilbeg. Sie nie r SlücEen*

fuße enbigen mit einfachen Pfauen.

D. lanata (Herbst, t. 9. f. 67). Sag @<$aknft&ilb n?ot*

lig, runzlig, auf beiben ©eiten gejS&nelt/ bie ©time hoppelt

gejafmt. Sie güfjl&örner jiemlicß lang. 2luf beiben ©eiten beg

©cßalenfcftilbeg ein fdjarfer Sorn. 3 >n SHittelmeev.

Dromia.

Sag ©dßalenfcfyilb felßr gemolbt. Sie tuet leßten $üße ftnb

f)0$ftef>enb unb enbigen mit hoppelten flauen.

D. Rumphii, OiftErabbe (Herbst, t. 18. f. io3). Sag

©cf>alenf4)ilb ift mit einem groben ^»elj bebecEt, f>at fünf ©ei:

ten unb brei ©tirnjafcne. 3'« SCtfittelmeere. Sag $leifcf> foll gif:

ttg fepn.

Calappa. ©cf)ilbErabbe.

Sag ©cfialenfdßifb ift ftavB gewölbt/ bie $ufammengebrücEten

©feeren bilben ein SreiecE, beffen oberer SHanb einen feßarfen

Äamm bilbet. Sie ^weiten ©lieber ber ßinnlabettfüße ftnb fpißig.

C. granulata (Herbst, t. 12. f. 75, 76). Sag ©cßilb

gelbrötßlicß , mit ftarEen JpöcEern/ meift non Earmtnrot(;er garbe.

Sie ßintem SEBinEel unb ber ßintere ©c^afenranb gesell)nt. 3 '«

SQiittelmeere.

Parthenope. CangarmErabbe.

Sag ©4>alenfd;i(b ift rautenförmig/ gemeiniglidß feßr ftadf=

lig unb mit «Haul)igEeiten befeßt, roefc^eö ißnen ein fürcßterliefyeg
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2(nfchen gi6 t
;

bic fepr langen 2lrme, »oelche Sei tprer Tlnndherung

einen 3>eiangel Silben, tragen lange, faft breietfige ©feeren,

bereit ginger fiel; fcfjnell einbiegen, unb faft bie ©eftatt eines* ^a*

pageifcpnabels* Silben.

P. eebinata, ©tac^clSraSSe (Herbst, t. 19 . f. 108
, 109).

£)ie 2(rme »uol;I otermal fo lang alö ber Körper unb allenthalben

mit ^artigen 0tad;eln Sebecft. £)as* ©chalenfcpilb mit $ivei tiefen

gurren. 2>n Sranquebar.

Macropus. ßangfup.

£)ie güpe ftnb fehl* fang unb fept bünn; ba$ ©dpalem

fdpilb fepr Hein. 2)ie äußern Äinnlabcnfüpe fepr »orfpringenb.

M. seticornis (Herbst, t. 16 . f. 91 ). £)ie ©cpale perj*

förmig * fonifcp, bie 0cpnau£e in einen fepr langen, Sorften-

förmigen ©cpnabel perlängert, güpe unb Tlrme fepr lang. 3 >n

2)?ittelmeere.

Lithodes.

5Sier faft gleiche güplpöriter, toeldpe ^»t>ifd^en ben 2lugen

ft|en , bie duperen grepfpifjen lang unb bünn. 2)ie Tlugen niepr

Seifammen. X>a& ©cpalenfcpilb faft breiedig, hinten breiter, unb

abgerunbe.t, rorn in einen ©cpnabel auHaufenb. Z>ie h intern

güpe oiel Heiner als* bie übrigen, faft unter bem ^intern fKanb

ber ©cpale perborgen.

L. arctica (Herbst, t. i5. f. 87 ). ©cpalenfcpilb unb güpe

mit 0 tacheln befefct. SBirb bebeutenb grop. 3n ben norbiftpen

SOteeren.

Inachus. 99?eerfpinne.

Sie ©cpale ift langer att breit, hinten breiter unb abgerurtbet,

nach porn fc^mdler unb mcift mit ©tacpeln unb Rödern befe|t.

I. Squinado (Herbst, t. 14 . f- 84 , 85). ©cpalenfcpilb

eiförmig, etioas* glatt, mit loarjenförmigen Erhöhungen bebedt,

unb am Svanbe auf jeber 0eite fünf 0tachelit.

Mictjris*

Sie 0cha(e eiförmig, aufgeblafcn unb abgerunbet, bie 7lu=

gen buglicpt opne ©ruben. güplpörner furj. 0 tielglieb ber Softer

fepr bid; ©epeeren bnteförmig gebogen.

M. longicarpa. gipci eingebrüdtc Sdngälinien auf bem 9iü«

den
;

bie güpe hoppelt fürjer als* ber 2 eib. 3 »i oftinbifepen Weere.
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Leucosia. CinfenBrabbe.

©a$ ©4»afenfd»ifb ift runb, getvöfbt unb bie Bfeinen

2f»gett jtefcen in einer Butten gafte am porbern £(>eif beffefben

auf fo Burgen ©tiefen, baß fic faft unbeioegficf» jtnb. Sroiföen ben»

fefben flehen bie fe(»r Butten güßfßörner verborgen. ©ie pp ei äußern

Äinnfabenfüße jTnb fpißig, unb bifbeit jufantmen einen ©retangef,

beffen ©pi($e naef» Pont fief»t.

L. nucleus (Herbst, t. 2. f. 14). ©as ©cf»arenfcf»ifb Bug*

fic^t, Pont mit $n>ei, (»inten mit Pier 3ä(»nen. ©ie Tfrme fang unb

btinn.

Corystes.

©d»afenfc()ifb effiptifcj», tanger afs* breit; Pier gftfjf(»örner

,

bie äußern fef»r fang gefranst, bie Tfugett etiuaö au$einanber fte*

fceitb. ©er ©cf»ipan$ eingebogen.

C. personatus, 93?a»Be (Herbst. 1 . 12. f. ji
, 72). ©te ©c^afc

(»at an jeber ©eite brei Säfjne, auf bem ©c(jtfbe bifbert pertiefte

Cinien bie gorm eine$ 9J?en fc^engefic^tö. 2fn bett engfifefjen lüften.

Pinnotheres. 2fuftermoäc()ter.

Äfeine Ärabben mit runbem ©$afenfdf»ifb, beffen 9tanb aU
fent^afben abgerunbet ifr, oft ift b.erfefbe faft ffäutig. ©ie gü(>f,

(»örner fe(»r Burj, unb puifdjen ben Tfugen eingefenBt. Tfucj» bie2fu*

genftiefe ftnb Burj Pon eittanber abftef»enb. ©ie ben»o(»nen ba$ 311=

nere mehrerer S0?ufc()efn, felbft wenn baö Sfcier, bem bie ©c(»afe

gehört, noef» barin ift.

P. Mytilorum (Herbst, t. 2. f. 24). (Sfcunb, gemofbt,
meißfief)

;
bie ©feeren eiförmig , bie ginger gebogen. 3m Sftit*

tefmeere.

Potamophylus. gfußBrabbe.

©aä ©d»afenfcf»ifb (»eiförmig, bie äußern Äinnfabenfuße
bebe cBen ben ganzen SD?unt>. ©ie äußern gü(»f(>örnec ftnb fe^r
Burj/ na(»e bei ber SBur^ef ber 2(ugenftiefe eingefenBt, unb unter
biefen perborgen, ©ie leben in fußen Sßäffern.

P. fluviatilis. ©a$ gefbfid»e ©cf»afenfcf)ifb (»at auf ber ©eite
eine Bfeine gejnßnefte Umbiegung unb einige 9?auf»igBeiten. @e»
mein in ben ©een be$ füblie&en 3tafien$.

Gecarcinus. (SrbBrabbe.

^ier f»^e guf»f(»örner, bie mittferen fetten fid^tbar, bieTfu«

18

I
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genfticle etioaä bicb unb bur^, bic Gingen nicht ganj an bcr©pi£e.

£)as« ©chalenfd;ilb herdförmig, vorn breit unb mehr ergaben
,

^in=

teil abgeftumpft. ©ie äußeren Äinnfaben ausieinanberftehenb. ©a$

freite g-ufjpaar fürder al$ bie folgenbert.

G. ruricola (Herbst, t. 3. f. 36. t.^fp f- 0-* ©dealen-

fchilb blutrotl), bie ©eiten erhaben, bie Zauber abgerunbet, bie

2(ugengruben runb. ©ie beben in (Srbhöhlen , unb toanbern im

gvüfcjatyv in großen ©paaren nach bem ©tranb, um ißre Gier

in ba$ SEBaffer ju bringen. 3>t ©üb sTlmeriba.

Gonoplax. Gcbfchilb.

Tille oier gü&tbörner ftnb ftc^tbar, bie Tlugen am Gnbe eines«

bangen ©tielcS gerabe, ober fd)ief aufjtfcenb bie ©tielwurjeln

na(;e beifammen, in einer JRinne fbe^enb. ©ie ©cfyafe oierccbig ober

rautenförmig/ oorn breiter/ niebergebrüebt, abgeftu&t, mit feljv

Heiner $appe.

G. angulatüs (Herbst, t. i. f. i3). ©c^afe rautenför-

mig , an ben oorberen SSBinbeln mit dtoei 3äh nen >
bie 2(rme fehr

lang. 3>r> ^ at, a(.

G. rhomboidalis (Herbst, t. i. f. 12). 97ur mit einem

Baf>n an ben oorbern SBinbeln. 3‘N SOZittelmeere.

Ocypode. Baufbrabbe.

sßiev burje gü&työrner; bie mittleren unter bem ©cbaleir

fc^ilbe oerborgen
;

bie Tlugen fteßen auf ihren ©tielen feitiuart?,

inbem fte unterhalb ber ©pifee flehen, welche oft über fte h tnau5;

reicht, ©ie Hugenftiele lang
;

bie ©d>ale oiereebig, mit einer fdpoa--

chen umgebogenen $appe. ©ie beioegen fid; fd;nell unb wohnen

in Jpöhlen.

O. Eques, Witter. ©cf)alc oiereebig, rau^>
;

ber Tlugenftiel

enbiget mit einem Jpaarbüfchel. 3« 7legppteit unb an ben Äüflen

©prienä.

Grapsus. SBanberbrabbe.

53ier burje, unter bem ©cfiilb oerborgenc gülplßörnexy bie

Tlugen an ben ©eitenioinbeln bei« ©djilbes«, auf binnen ©tielen.

©ie ©cfyale glatt, faft oiereebig, oft an ben Geben abgerunbet,

breiter als« lang, oft herdförmig.

G. marmoratus (Oliv. zool. adriat. t. 2. f. 0* Älein

,

braunrötblid;, mit bleinen meinen Cinien ; auf jeber ©eite oorn

brei fpifjige Bahne. 3” ben euvopaifc^en OTcercn.
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PJagusia.

93 ier fur^e Fühlhörner, bie beiben innern kommen bei (Sintgen

auS ben ©palten beS ©d;ifbcS herauf. Sie Augen fielen weit

auSeinanber auf furzen ©tiefen/ an ben ©citenecfen beö ©c^ifbc»

in einer ©rube. X)ie ©d;ale glatt, faft oierecEig, oorn etwas

fcfymäfer. 3» ben inbtf^en 9Q?eeren.

P. squamosa (Herbst. t. 2o. f. n 3). X>ie ©d^afe mit mu
gleichen , flauen, fchuppenartigen Erhöhungen; roeijjroth geflecft

unb befprengt, jebeö ©chüppd;eit beS ©djifbeS ifl mit J^circhen

gefranst. 2)ie ?lugen buvd;ftdjtig.

Cancer. Krabbe.

Ade Süf^e finb ©angfüjje, jugefpi|t, unb breiten ft# ^>ovi=

Zontal au$, fie haben oiev fafb gleichlange Fühlhörner, bie innern

jufammengefefet, genähert, in ber ©rube unter bem 9?anbe be$

Äopfes oerborgen, bie auperen borffenförmig, unter bem ooriTe*

henben ©tirnranb eingefenEt. £>iefe ©attung ift unter affen am
weiteren oerbreitet, unb man ftnbet fofehe in affen SOteeren in

zahlreichen Arten, oiefe oon ihnen finb epbar.

C. Maenas (Herbst, t. 7. f. 46, 47). Auf jeber ©eite

fünf Sahne, unb am oorbern Dtanbe fünf 53 orragutigen, bie ©tirn

breifappig, bie ©d)ale glatt. 3» ber fPorbfee, im $)?ittelmeer,

ift epbar.

C. pagurus, SafdpenErabbe (Herbst, t. g. f. 5g). 25 reit,

röthfichgelb, mit neun Sinfd;nitten auf jeber ©eite, wirb bebeutenb

grop unb ift epbar; bie ©pifsen ber ©c^eeren finb fchwarp 3n
ben europaifchen SQfeeren.

Oritbja. 23 fattfupErabbe.

2)aö fe^te fpaar güpe iff floffenartig ; bie Augenfliele fur^
bie ©chafe mehr fang afS breit, eiförmig, oorn fchmaler, an

ben ©eiten ftad;fig. 93 ier ungleiche gühlhörner, bie mittleren

langer
;

oier Frepfpi|en.

O. mamiJlaris, SmeifledE (Herbst, t. 18. f. 101). 2)iefe

fdjöne feftene Krabbe Eommt im d;inefifd;en SD?eer oor. ©a<5 ©chifb
i(l eirunb, oorn gerabe, bie ©tirne geht in eine breieefige mit

Bornen befere ©pi^e auö. £>ie Augenpiefe finb walzenförmig,
unb bie Augenhöhlen haben unten einen £>orn.

Matuta. ©chioimmfrabbe.

Alle 5üpe finb glatt unb floffenartig, ausgenommen bie,

18 *
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n>c($e bie ©cgeeren tragen. £>ic ©egale ift faft f<f>ei6enformig

vunb, imb wirb nur burd)- einen ftarben ©tacgel auf jeher ©eite

rautenförmig; bie ^lugenftiele finb bui>

M. planipes (Herbst, t. 48. f. 6). Sie ©egale hinten

cjcftveift. 3m inbifcf;en 9)?eere.

Poclophtlialmus. ©tielauge.

X>üi legte gußpaar glatt, unb bie ©egale fegr breit, bie

©eitennunfel fegr fptgig, ftatt ber Bäßne auf jeber ©eite be*

»orbern «Äanbei eine ©eube, in melier ber fegr lange ^ugenfuel

befcftiget ift. 95 efonber$ ba$ elfte ©elenb besfelben ift fegv lang,

ba$ pueite, auf meinem baö 2luge fifet, ift burj.

P. spinosus (Latr. gen. crust. I. t. 1, 2 . f. 1). Sie

@cf)ale glatt, auf beiben ©eiten mit jroei Bahnen, bie ©feeren

ftacglig. 3m inbtfcgen Dcean.

Portunus. SKuberbrabbe.

9Sier mittelmäßig lange, ungleiche gfigtgörner, bie äußeren

länger, bie Tlugen feitlieg, auf burjen ©tiefen 5
bte ©egale breit,

«latt ber oorbere 9tanb etwas gebogen, unb fageformtg ge=

räbnett, hinten abgeftugt; *egn Süße, bie bret mittleren ^aare

pigefptgt, baS ginterfte mit breiten ©cßetbengltebern.

P. puber, ©ammetbrabbe (Herbst, t. 7 . f. 5o). Sie

©egale mit f>ärcgen befegt, fammtartig, bie ©tirne ge^nelt,

ginter ben agen fünf gleiege Barben, bie ©egeeren gefuregt. jn

ben europäifegen Leeren. S aS Sfeifcß wirb, fege gef^a&t.

u

%ü)U ® l a f f e>

n n c l i b e n. Annulata.

Sie 2tnneliben ftnb fbeletlofe Sgiere ogne Extremitäten mit

inötiaem «Äücfenmarf, unb ÄreKlauf. 0ie atgmen ennoeuei

Lrd, äußere Siemen, ober burd, Su,,fle,,
seilen, ^

»

,»,i parallelen üinien iSng« bet mnern SM>e b<« *»>»«“

„eiit frnb, ober burd, bie OM«4< ber «au, 2»' *«»«
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geringelt/ unb feiner 3Q?etamorphofe unterworfen. £>ie §ortpffan

jung ift verfchieben. 35ie meiften berjenigen 2(nnefibcn, welche in

einer Dtöhre wohnen/ fmb einer OrtPveränberung unfähig/ inbem

bei vielen bie Mohre feftfißenb ift, ber SBurm ift jebod; frei, unb

nicht burchJpäute ober 9L)?aö6efn mit berfelben verbunben. 35ieB?eht'*

ber naeften Tlnneliben lebt verbrochen im 0anbe an fold;ert

0tencn, bie entmeber unter Sßaffer fleh beftnben, ober wenigftenP

periobifch burch bie Sßafferfluth befpii^ffc werben. (Sinige fchwim*

men, inbem fte fleh Sförmig fchlängeln, unb bann gerabe ausftre*

efen, Tlnbere bewegen ftd> burd) abwechfelttbeP 2fnfaugen mit bent

vorbern unb hinterm (£nbe beP CeibeP, noch Tfnbere frieren burch

©chlängelung, unb mit Jpülfe von Borften. 35ie Bewegungen

werben bewirft burch Bünbeln von Cängp; unb O-uerfafern. Sittige

fönnen fid) auffatlenb verlängern unb verfügen. Sie OrtPveränbe*

rung wirb noch burch einen ©chleim erleichtert, welcher auP bem

Körper in Stenge heroortritt, bei Einigen i|t er etrnaP fcharf,

unb färbt bie Oberhaut gelb. Sinige Tfnneliben fcheiuen ohne 97er=

een $u fein, bei 2(nbern unterfcheibet man ein ©anglion, weichet

am vorbern unb obern Sfwit 1,60 ©chlunbeP liegt; auP ihm laufen

^wei Dtervenfäben auP, umfaffen ben ©ch.tunb alp einen SHing,

unb enbigen fich in ein jweiteP untereP ©anglion. Bon ba feßt

ftd; bie Otervenmaffe längP bem Bauche biP jum hintern Qrnbe beP

ÄörperP fort, unb befteht auP einer Sfeihe ©anglien ($, B. bei

Aphroditen)
,
ober fte ift ein einfacher ©trang, ber ftellenweife

ju ©anglien anfchwillt, (Stegenwurm) , ober fte ift of;ne alle 2fn*

fchwellung (bei Gordius). £)ic ©innePwerfjeuge fehlen wenig*

ftenP ben meiften Tfnneliben, unb bie fünfte, welche man bei

ginigen fänfcet, unb für 2fugen £U hatten geneigt ift, fmb nach

Berfuchert beP ©ehenP unfähig. 35er 2D?unb mehrerer Tfnneliben

ift bloß hantig, unb ber »orbere Sheil beP ©chlunbeP fann von

Sfegenwürmern unb einigen anbern wie ein Siüffel gebraucht wer*

ben, inbem er fleh umgeftüfpt h et»or(trecfen läflt. Tlnbere Tlnueli*

ben haben fpißige Jpervorragungen im Bittnbe, j. B. Hirudo

medicinalis; wahre greflmerf^euge vom verriebenen Baue be*

fifeen Ütereiben. 35ef ©armfanal vieler 2fnneliben ift ftellenweife

,

unb ringPherum burch niupfulöfe Sabett ober Jpäute eingefdpnürt,

welche an ber innerit Sßanb beP ÄorperP entfpringen, unb fo bie

•Oöhle jwifchen^aut unb 35armfanal in Sacher theilcn, weld;e jebodj

häufig mit eiitanbet in feiner Berbinbung flehen ; beim 9tegenwurm
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bungöfleßen je zweier SHinge eine Oeffnung nad; 2luf)en. 3n anbevn

2limeliben ift bei- Sarmfanal feiner ganzen Sange nach frei. ©e*

wohnlich ift bev 2)arm non ungleicher Sßeite, fo bah wan einen

@d)lunb, einen big brei Wagen unb ein Sarmftücf unterfd>eibet.

(Einige 2lnneliben befiljen and; 35ftnbbarme. Ser Sarmfanal lauft

gewöhnlich vom Wunbe gevabe abwartg jutn Elfter, unb mad)t bei

einigen ©attungen Krümmungen. Sie jtir «ßerbauung bienlü

dhen @afte liefert in ben weiften 2lnneliben bloß ber Sarmfanal.

25er «Hegenwurm unb of>ne Sweifel and; anbere 2lrten beftfeen am

©cf)lunbe brüfendf)nlid)e Körper, welche einen Saft ausfeheiben;

überbiefj ift ber ganze Sarmfanal mit einer körnigen Waffe um*

geben, welche bie Stelle ber Seher ju vertreten f#eint. SRerethen

befiljen einen Spinnapparat , unb jiehen g-äben. Sie 2lffimila*

tipn gefchieht in 2lnneliben ohne Ipmphatifche ©efäße, burch ein

eigenes über bem Körper verbreitetet ©efafjfpftem. Sie Safte

erleiben bei ihnen einen h°h en ® vjt) i5el’ Verarbeitung ;
ihr Vlut

ift roth unb gerinnbar. Ser Viatt ber ©efafje ift folgenber: 2lrte*

rien unb «Cenen laufen langg bem Körper, unb flehen an jebem

«Hinge burch 2fna(tomofe.n mit einanber in Verbinbung, feiten an

beiben gnben, Sag burch bi* 3lthmung$n>erfyehge gel;enbe Vlut

bewegt fich in kleineren SHingen, unb bag in ben Sängengefaßen

enthaltene maßt in feenfelben auf unb ab. Sie Hnnetiben athmen

entweber burch Kiemen, burch ?Blü6d;en, ober burch hierauf.

Sie Kiemen ftnb immer äußere , unb liegen längt? bem Körper

ober am vorbern ®nbe beffelben. Sie jtnb warzenförmige Jpervor*

ragungen, welche Öftergin ßameßen ober gäben auslaufen, ober

fie finb fächerförmig ,
gefiebert, ober eifrig gebaut. Stmge 2m*

„elften athmen burch Suftjeßen, welche in zwei parallelen Simen

Icings bem Stötten *u beiben Seiten Men, wovon jebe nach

außen mit einer befonbern Oeffnung münbet, unb feine put ber

onbern im 3ufammen&önge fleht. (Snblid; gibt eg 2(nneliben, wel*

Ae burch bie Jpaut athmen, inbem bie Seifte burch bie Oberfläche

begKörperg veranbert werben, ober inbem bas SBaffer burch ei-

gene Oeffnungen in ben Körper tritt, unb bie ©efäße betpuhu.

Ser Sßachgthum erfolgt bei Treiben abfaßweife vom Latte-

punft beg Körpet'g narf? beiben Suben
;

bei 9*aiben hmfM cn J

faßweife vpm Sd;mauzenbe Z
1" 11 Äppfenbe; einige Ülnnelibe» &a*
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fcen lebenglangltch Heine gvößere 0011 ©(iebevn / zur Seit

bei- ©eburt. 93?cr£würbig ift eg, bafj einige Anneliben (Nais) in

mehrere ©tücHe zerrütten, auö jebem beöfetben ein neueg 3nbi*

pibttum ju eittwicfeln permögen ;
»uetc^cö in ^ei;n big ^U)oTf geigen

gefdjieht- Sie Fortpflanzung gerieft in 97eteiben burd) freiwillige

Svennung in niedrere Snbioibuen ;
eg oerbicHt ftd) z

un«# eine

©teile beg Äörperg, unb in ihr entfielen fchwarze ^ttnHte; es bif=

bet fief) ein Äopf, ber mit ben hinter i(;m be(inblid;en ©fiebern alg

ein neueg Snbiribuum abreißt- Oefterg erblicft man an einem 3n*

bioibuum mehrere fotd;e Äöpfe ;
bie Abtrennung gefd;ief;t ront

©chwanjenbe jum Äopfenbe, fo baß ft cf) alle fünf big (leben Sage

ein ©tücH ablögt. Aphrobiten fabelt ein getrennteg ©efcfjlecht, aber

ber «Bau ber gortyflanjunggorgane ift noch nicht befannt. 93icle

Anneliben ftnb Jpermaphrobiten, unb (Einige betreiben, nahmlid)

bie in «Köhren eingef^Iojfen ftnb, pflanzen fich ohne Begattung

fort, bei Anbern fyat aber eine wit'Hlidje ^Begattung ftatt, unb

•mar fo, baß fle fich gegenfeitig befruchten, wie ber «Blutegel, ober

|icf) gegenfeitig jur «Befruchtung anregen, wie oon ben 97egenwurm

oermuthet wirb. Sie meiften Anneliben ftnb eierlegettb. Sen 97er:

genwurm, unb ben officineüen «Blutegel halt man für lebenbig ge*

bdrenb.

Anneliben ftnb in allen Sonett, bod) bie großem Arten &ewo$*

nett ben ©üben. «Biele «Bürmer, befonbevg Dterciben, oerbreiten

ein phogphorefeirenbeg Sicht. ©ehr lebhaft ift bag Sicht bev Nereis

noctiluca, aber nur an ben lüften wahrnehmbar; beim bie mei=

ften Anneliben wohnen auf bem ©runbe beg 93?eereg, unb erfc^ei*

nen feiten in offener ©ee.

i. Familie. Anneliben mit n a cH t e n Ä i e m e n , mit

g 1 e i ch großen 97 1 tt g e n unb £ e i n e n & i n n 1. a b e n.

Nais. 97aibe.

Sin linienförmiger, etrnag gebrühter naefter SBurm, mit

Haum merHlichen 97ingen, mit einzeln jerßreut ober in «Bünbeln

ftehenbeit TBorften unb nacHten Kiemen. Ser Äopf ber «Weiften hat

Zwei betuliche «PttnHte, welche man für Augen halt-

N. pi'oboscidea (Müll, oon b. SfBürrn. beg fuß. tt. falz*

gßaff. t. i). S0?it einem langen herporragenben griffelförmigen 97üf*

Icl unb einzelnen ©eitenborften petfehen. 3» ftehenben SEßciffepü.
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N. serpentina (Rös. Snfectenbel. III. t. 92). OftneStÜf*

fei, bie 93ov(Ien an ben ©eiten btifcftelförmig, unb bet SO?unb

»011 iftnen umgeben, Unter ben Stteerlinfen in fteftenben Säffetn.

Tubifex.

(Sin linienförmiger gebrücfter SBurm mit bäum fiefttbaren

Gingen unb an ben ©eiten jerfireut fteftenben Worden, et ift

in eine an beiben ©eiten offene Stöftre eingefcftloffen, oftne

Äiemen,

T. rivulorum (Müll. zool. dan.t, 84. f. 1 — 3). Stötft lieft,

fteeft in fenfreeftten Stöftren, bie et fi<^> auf bem Sßoben bet ißaefte

au$ bem ©flamme bitbet.

Gordius. ©aitennmntt. s

Sin fabenförmiget SEBurm mit unbeuttieften Gingen, oftne

23orften unb oftne Äiemeit.

G. aquaticus SBafferfalb (Encyclop. t. 2g. f. 1). 93on

beträchtlicher Sange, braunlicftnmjj mit feftwärjticften enbigungen.

3n 33achett unb Sßrunnen, bie einen tftonigen ißoben ftaben.

Lumbricus, Stegennmrm.

Ceib u>ol$enförmig, an beiben enben etroaS »erfeftmaefttiget,

ohne Kiemen, beuttiche Siinge, bie 33orften in Sangbreiften.

L. terrestris (Memoir. d. mus. 1 . 1. '12). Stötftlicft, 120

Stinge, 8 Steiften Reiner fpi&iger Sßät^cften an bet ißaueftfeite,

et lebt in bet Sammerbe,

Borlasia. Saitgmutm.

Set Seib fabenförmig, feftr lang, 9)?unb unb Giftet beutlicft,

am hintern e»tbe eine ftautige ©efteibe.

B. Angliae. Suttfel rotftbraun, im ©onnenfefteiu gtanjenb.

93 ei 20 ©eftuft lang, et bann fieft noeft beträchtlich auSbeftnen, aber

aueft big auf einen ©eftuft jufammen^ieften. 2ln ben Äüfteit ton

(Snglanb unter ©teinen, unb in SOiufcfteln.

Hirudo. Blutegel.

Set Selb langlieft gebrüdft, gleicftfotmig, mit einer ftautigeit

©efteibe geenbiget, feine Äiemen, bet SWunb bewaffnet, ober uiu

bewaffnet.

H. medicinalis (Braun fpfrematifefte 93efcftreibung cini=

ger Sgelarten, t. 2. f. 1). ©cftroärjlieft, mit bunten gelben unb

feftwarjert ©treifen, unten gelbe Slecfen , über brei Soll l«ng.
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wenn et fich auibe^nt; etwa bvei Sinieit bicf. ©er 39?unb ^wci(ip=

pig, obere Sippe größer, Enorpfige 3«hne fte^cn auf einem feften

Dring, mit wetten fte oerwnnben flnb; man ßnbct fic in Seiten

unb langfam fließenbcn S3achen. £D?an wenbet fic beEanutlid; jum

SMutfaugen an.

H. sanguisuga. Dtoßegcl. S3iel größer, alö bet «orige, unb

faft ganz fc^marj. ©ein SÖiß «erurfadjt gefährliche Blutungen unb

(Eiterung.

H. muricata. ©er 39?unb ift unbewaffnet, unb fo wie ber

Schwanz in eine ©treibe auögebreitet. ©er walzenförmige Seib

mit 16 9Barjenring«n, welche ftd) erheben unb »erEürjen, befeljt.

3n europaifchen Leeren, er fangt ftd; an gifche an.

H. geometra (Ros. 3 ,l fcctenb. III. t. 32). ©er Körper

an beiben (Enben mit einer heutigen ©cheibe, bie fich flügelartig

ausbreitet. 9D?unb unbewaffnet, «ier 2Iugen, ber Seib gelb mit

weißer DiücEenlinie. ©d;reitet fpannenweife fort, wohnt in $ei=

4>en unb S3ad;en, unb plagt bie gifche.

H. octoculata. ©er Seib gelb unb braun, flach; ber 9D?unb

unbewaffnet, fehr gemein an SBafferpflanzen, lebt «on Eieinen SBaf

ferthieren. Segt eine einzige (Eierhülle, auö bet mehrere 3unge

Eommen.

Thalassema.

©er Seib ift breit unb Eurj, hat nur an ben Olingen be$

hintern Sheiteä Äörperö SBorften; unter bem Jpalfe ^juei ffarEe

JpaEchen. Äopf unb 9Q?unb bilben eine 2Irt] «on Söffet.

Th. Echiurus (Pallas misc. zool. t. ix. f. i — 6).

©raulichweiß, etwa fingerlang unb eben fo bieE. ginbet fich an ben

europaifchen Äupen fußtief im ©chlamme, wo er horizontale

©änge macht.

Planaria. ©chilbwurm.

Seib länglich, flach, gallertartig, jufammenziehbar, naeft,

rornen bisweilen z>oei Slnßange, wie gühll;örner ;
ober $>unEte

wie 2(ugen. 9J?unb unb Elfter auf ber S$auchfeite, auf welcher fic

wie ©d;necEen Eriechen.

P. fusca (Pall, spicil. zool. X. t. i. f. i3). 93?it zw ei

21ugen, braun mit fchwarben 21bern,* tauglich ? lanzettförmig , «ov--

neu abgeftumpft. 3» SSBaffermauf SBafferpflanzen,
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2 . 5 a m i I i e. 21 n n e l i b e n mit b e u 1

1

i 6) e n & i e m c n.

Arenicola. ©anbwurm.

£)ev Seib lang, walzenförmig, bic Kiemen flehen in @e-

ftcitt oon ^öciumc^en am mittfem £l;eil il;ve<> ÄÖvpevS, bet 90?unb

i(t ein fleißiger Stüffel, bet mef;t obev weniger oevlängevt werben

bann; man bemevft webev Seltne nod> |$-ül>lfäben, nod; Gingen.

A. piscatorum (Oken 3fl3 1817 . 0. 17 , 49’ 11 *

f. x). 9tötl;lid), 16 Äiemenpaave, ©djwanz ol;ne 23or|len unb

Kiemen, einen guf3 lang. 3luf ben £>ünen bev fliovbfee pt SÜ?iUio=

Hen in fenEvedjten ©anblÖd)evn nebeneinanber. SBivb jum 3\öbev

beim gifcf)fang gebraust.

Amphinome.

X)et Seib lang, gebvücbt, of>ne ßinnlaben, an ber 35aue^=

feite an jebem SKinge ein fpaar gu^uar^en mit langen paaren obev

©puppen, auf bem fKücfen oerpoeigte $ieitienbüfd)el.

A. flava (Pall. misc. zool. t. 8 . f. 7 — 10). £>iefe

31 vt wirb gvofj, bie 33ovftenbüfd)el ftnb zitronengelb, bie Siemen

puvpuvvotf), am Sopf ift ein Samm unb am SQ?unbe jmei Heine

gtifdfaben. 3 «t inbtfc^en 2Q?eer.

Apbrodita. 0eevaupe.

X>ev Seib ifHänglicf), ooal, gegliebevt, bev gewölbte fKücfen

bev Sange nad) mit ©puppen bebeeft, unb übev biefe bei einigen

31vten feibenavtige, gtdn^enbc >£aave. X>ev Sopf unbeutlid), o^ne

21ugen, mit zwei gevingelten jjüfjlfyövnevn ;
bie Siemen liegen in

©eftalt fleißiger Sämme untev ben ©puppen.

A. aculeata (Pall. misc. zool. t. 7 . f. x — x5). @i*

fövmig, fec^ö bit adjtSotl lang, unb z»ei3ott breit, anben ©eiten

fielen Jpäufcf)en oon flauen ©tackeln, welche jum £f>eil ben f>aa=

vigen Uebevjug buvc&bvingen, übcvbiefl 33ünbel oon biegfamen »or*

ften^aaven 00m l)evvlid)ften ©olbglanj, unb in alle $avben be» iKc:

genbogenö fpielenb, fo bafj fie in biefev Jpinfid;t an ©cfyönf)eit unb

gavbenglanj bem Soli6 vi gleic^ommen. 3h europäifc&en SD&even,

Spio.

Ceib biinn ,
geringelt, auf jebem 3tin§ ein ^aav einfache

Äiemenfafevn, p ei lange güfrlfäben, unb jwei obev otev 2lugen

am Sopfe, fle ftecEen in gütigen Steven.

S. seticornis (Fabr. ©d;vift. b. 93erl. nat. ©efehf^. VI.
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25o. t.5. f. 1 —7). ©reiSott geftveift, gefaben fall oben

f0 (ancj. 2tn bcn Äüflen oon ©rönlanb häupg in tyjMU&em '-oben.

Nereis. Olcreibe.

® er 2cib tang, gebrücft, geringelt, bic SKinge bei bcn S0?ei* -

freu an beibcn ©eiten mit Sameden, gaben ober »orffen bewaffn

net. lim Äopf entweber feine gefaben, ober »iele fabenförm.ge,

nje(d;e paarweife am ©runbe bei Äopfeö entfpringen. Sei- SRunb

ill bewaffnet ober unbewaffnet, mit einem rtacEten SÄüffcI, ober mit

einem Muffel, auf wetten gefaben fttjen.

N. versicolor (Müll. SBfirm. b. füp. unb faljig. Sffiajf.

t. 6). Sie gü^lfäben beutli#, bie Minge an beiben ©eiten geteilt,

bei- 99?ünb mit einer Sange.
n

N. crassa (Müll. t. 12. ibid). Ser SOlunb röhrenförmig

ohne Sange.

N. punctata (Müll. zool. dan. t. 62. f. 4» »J. Sie

fKinge an beiben ©eiten mit fe(>r langen gaben, ber SOfunb m>

bewaffnet.

U. prolifera (Müll. zool. dan. t. 52. f. 5 , 6). 3jtc

9iinge an beiben ©eiten mit fühlfabenartigen paaren, ber ©iunb

ohne Sange.

N. stellifera (Müll. zool. dan. t. 62. I. i). Sie

9linge an beiben ©eiten mit ©puppen bewaffnet, bie gühlfäben

deutlich paarweife. Ser rüjfelförmige SWunb bewaffnet.

Eunice.

Ser Ceib lang gebrücft, geringelt. Sie Minge an beiben ©ei=

ten mit afligen ober Eammartigen Riemen oerfel;en. Sie gühlfäben

an ber Saht ungerabe, metfleni fünf, quer am Üttunbe flehenb,

unb jwei anbere an ber Sgurjef bei Äopfe*. ©etten haben fie jwet

Eieine 2lugen. Ser 2J?unb hat Sangen.

E. norwegica (Müll. zool. dan. t. 2g. f. 1). ©ewolbt

mit boppelter Äiefer^ange, gupboi'flen gefiebert, i26fKinge. garbe

gelb mit einem rothen ©trich auf bem Mücfen. 2fn ber ^üfle oou

Norwegen.

Ampliitrile.

Ser SGBurm ifl in eine biegfame SHdh ve eingefchloffen , um

ben 2)?unb flehen zahlreiche gühlfäben, unb am Anfänge bei MiU

efeni auf jeber ©eite Eammförmigc Kiemen. Sic golbfavben gaben
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flehen als Äfimme ober jtrotien in mehreren Dtci^en am oorbern

£l;cif bes$ .Kopfeä.

A, auricoma (Müll. zool. dan. t. 26). £>ie SR&hre ift

etwa jwci 3oü lang, unb beftel;t au$ fleinen vunben Äörnern oon
oerfd;iebenen garben. 2>n ben europaifchen 2)?eeren.

A. alveolata (Eli. corall. t. 36). SCttefjreve ©anbröhren

finb mit einanber in eine SD?affe oerbunben, unb liegen wie Sellen

neben einanbev, ibve 9J?ünbungen finb fef>r regelmäßig, wie $ßie.

ncnjellen. ©a$ Sl;ier ifl einen Soll lang. 2ln ben lüften oon

(Snglanb unb granbreich-

Terebella.

©er Ccib mit wenig Gingen, um ben S0?unb fielen oiele

fabenförmige ausdehnbare gefaben, am £alfe baumförmige .Kie*

menbüfchel.

T. conchilega (Pall, miscell. zool. t. g. f. 14 — 22).

Sie 9iöf)re befielt auö bicfen 9D?ufc^>eI|lüc£en, unb bie Stänber ihrer

S0?ünbung verlängern fid) in mehrere ffeinere 2lrme, auö benfel*

ben <S>c^abffüc£en gebilbet. 3n ben europaifchen üfteeren.

Sabella. Äöcfjermurm.

©er l'eib geringelt, an jebem 0tinge poei 23orfteit, vorn mit

gefieberten Äiemen umgeben, an bem ©vunbe bevfelben waljen=

förmige gaben,

S. Ventilabrum, 2Binbmül;le (Eli. Corall. t. 34). ©ie

bKöf>re fifct an ber £Burjel feff, bie Äiemen ftnb fef>r bünn, gleich

lang, fpiralformig, wie gebern bärtig, weiß unb roth geringelt,

fle bewegen ficf) leicht, unb bre^en ficf) im Jpalbbreife.

Serpula. Stöhrenwurm.

©er Ceib befielt auö einer 9)?cnge oon Gingen, ber eorbere

Sf)eil ifl breit, an beiben ©eiten mit mehreren 95ünbefn fteifer

93orften bewaffnet, an jeber ©eite beö 3)?unbeö fleht aber ein per*

lieber S23ufcf> oon fächerförmig auögebreiteten Äiemen, meifl oon

fehr lebhaften garben. 2ltt ber SEBurjel eines? jeben 93ufcf)eö fleht

ein fleifd;iger gaben , einer tiefer gaben ift langer, unb an feinem

(Snbe in eine oerfcf>ieben gebilbete ©djeibe auägebreitet, welche al$

©edel jur ©chließung ber 9J?ünbung ber folbigen Drohte bient,

wenn ba$ £f;ier fief) baf>in jurüdjieht. ©a$ £h‘ ec
fc
at >vebcr güße

noch Gingen.
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S- vermicularis (Müll. zool. dan. t. 86. f. 7 9>*

«Kohre ruttb, gemunben, bcv SecEel Eeulenformig mit $wei ober

brei Steinen Jpornern. 2>ie Äiemen ftnb meift blau. CZi gemalzt

einen fehr frönen 2lnblicE, wenn ein Jpaufe biefer Stiere bie

ßiemenbüff el auöbveitet. 3m euvopciifc^en Ocean.

S .
gigantea (Pall, miscell. zool. t. 10. f• 2 10). 2>ie

Siemen rollen ftf fpiralförmig, wenn fte $urücEtreten
;

ber Werfet

£at ^ruei aftige £ömer, wie Steine ©erneue. 93ei ben 2(ntillen.

9leunte klaffe.

6 i c r i) i p c b e tt. Cirr hip o da.

Girrhipeben ftnb fEeretfofe Spiere mit gegtieberten gptremitä*

ten, mit Kreislauf unb Enotigem SlücEenmarEe, beren uttgeglieber*

ter Körper oon einer fflaffen £autfalte umgeben ifl, unb in ei»

ner fefrft&enben, mehr ober meniger SatSigen 0feibe fiecEt. 0ie

öt^men burf Kiemen. 2(1$ ^Bewegungsorgane ^aben Giufipeben

beutlif entnücfelte SQluSEeltv t^eitö fotd>e, burf weife ba$ S^iev

in ber 0f ale befeftiget ifl, unb naf bem Jperoortreten ^urticfge»

^ogen wirb
;

tf>eil$ anbere, bie $ur?8ewegung ber einzelnen Steife

bienen. £>er 0tiel ber Gntenmuff ein befielt au$ einer mu$Eulh=

feit, oon einer GpibermiS umEleibeten .fpaut/ unb ift baburf naf

allen Stiftungen beweglif/ bie ^Bewegungen erfolgen aber lang*

fam ;
bie klappen ber 0f ale ftnb gleif falls burf eigene SQ?u$=

Eeln beweglif. X>ie 2(rme ber Ginfipeben ftnb f>o(;l/ unb in if)=

ren ^)öf)(en mit $Q?u$Eelfafern üerfefien, fte bewegen fif am

lebhafteren / unb fle^ctt paarweife. £>aö ffterocnfpflem ift fehr

entwicEelt; man unterff eibet einen Sicroenring, ber ben 0flunb

umgibt, unb oon ba eine Steife burf $wei gaben mit einander

in SSerbinbung ftehenber ©anglien/ weife ^wiffcn ben 2(rmen

hevablauft. 0inne$werE$euge fehlen. 2ln bem SD?unbe unterffeü

bet man ^wei^paar gebahnte Sinnlaben bon homartiger 0ubftan,$y

jebeS 0titcE trägt eine Eieine greffpifie, bie au$ brei ©liebem be<

fleht. Smiff en ihnen beftnbet fif ein 'paar häutiger Sinnlaben/

unb aujjerbem ift eine Ober » unb Unterlippe oon hornartiger
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Waffe oot'hanben. ©ie Gntenmufcheln haben einen ©chlunb, mit

meinem ©peid;e[brüfen in Berbinbung freien , aufjerbem einen

Wagen, beffen Oberfläche fcßcferig, unb beffen Gnbe mit jwei

Blinbbärmcn »eiferen ifl; baß oom Wagen außgehenbe ©arm*
flücb ifl ohne auffatlenbe Krümmung , unb oon überall gleicher

SßSeite. ©ic Girrhipcbeit athmen burch Kiemen, welche nach ben

©attungen an 3afü unb ©eflalt oerfd;ieben (mb
; fo ßat j. B.

Anatifa laevis *wei ppramibenförmige , Anatifa aurita aber

ad;t bevfelben
;

bei Baianus finb fie flügelförmig unb gefiebert,

©ie ©äfte bewegen fich in ©efäfjen, welche non ben Kiemen iom=

men, unb fich längß bem fKütfett ju einem Jpauptflamm oerbinben.

©ic balligen ©chalen bilben fich burch allmahlige Ablagerung, unb

jwar oott ber SSBur^el jur ©piß«, fo baf; bie ©djale gehoben wirb,

unb an Jpöfw unb Umfang gewinnt. Alß Organ ber gortpflatu

^uitg unterfcheibet man eine Wenge Ster, welche bie Gingetoeibe

umgeben, ^wifchen ihnen oerbreitet fich ein äftigeß ©efäfi, wetcheß

bie reifen Gier aufnimmt, biefelben burdf einen brüftgen Jpoben

führt, wo bie Befruchtung erfolgt, um enblich burch einen eige^

neu Äanal, welcher fich an ber 0eite beß Afterß öffnet, außge;

leert ^u werben.

©ie Girrljipeben finb burch alleSonen oerbreitet, tßeilß finbet

man fie auf ©teilten, theilß auf anbern $hteren, $. B. Krabben,

©chilbbröteit, SÖBaUftfchen feflft|enb, öfterß in bie ©ubflaitj berfcl-

ben eingefenbt, unb eingegraben, ©ie großem ©pe^ieß bewohnen

ben ©üben, bie Heineren mehr ben Dlorbcn.

Anatifa. Gntenmufchef.

Gine ^äuti^e feflft|enbe SSöhre, an bereit ©piße eine auß

mehvereit faltigen ©tücfen beflehenbe ©cfiale, in berfefben ifl baß

$hiev eingefchloffett ;
bie fogenannten Arme ftnb fühlhörnerartig

,

fönneit außgeflrecf't unb ^urücfg exogen werben.

A. laevis (Cuv. mem. du raus, d’ liist. nat. II. t. 5.

f. 1 ). ©ie ©d)ale ifl jufammeugebtücft, glatt, fie befielt auß

fünf ©tücfen, bie untern ftnb größer; bie 9iöl;re (liefförmig, lang

unb runzlig, ßnbet fid; in ben europciif^en Weeten, feftfißeitb auf

gelfen, pfählen, ©chijfen.

A. pollicipes (Chemn. Conch. VIII. t. 100 . f. 85i,

852). ©ie ©chafe befielt auß breijehn ober mehreren ©tücfen, bie
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untern ftnb Heiner, bei* Stiel ift lang, fafl kornartig ober föup«

picj ;
im SRittelmeer.

A. coriacea (Poli. testac. utr. Sicil. I. t. 6. f. 2 ). Sie

@d;ale befielt au$ fünf ©tüden, welche burep eine «$aut mit ein--

anber »erbunben werben.

A. aurita (Cuv. mem. du mus. II. t. 5» f. 12 ). (Sille

fiautige ©tielrö&re, welche anjlatt ber Skalen eine fnorplige,

naefte, mit $wei oprförmigen poplen 2lnpängen unb Spuren oon

jn,ei Sepalenjlüden oerfepene Erweiterung be$ 9£Rante(ö tragt.

3m norblic^en Ocean.

Baianus. Seeeicpef.

Ein fälliger fefiftfeenber Siegel/ an ber Spi&e burepboprt,

unb mit klappen gefcploffen. Sa$ Spier ift in benfclbcn eingefcplof*

fen, unb mit füplpörnerartigen jurücf^ unb auSflredbaren güpl*

pörnern »erfepen.

B. Balaenaris (Ann. du mus. I. t. 3o. 1. 3, 4)* Qit

@cpale weiter als poep, mit langen Smifcpeit^ellen ;
oben mit einem

oierflappigen Sedel, unten burep eine Jpaut gefcploffen. @i|en

paufenweife im @pecf ber SBale.

ß. Tintinnabulum, Seetulpe (Chemn. Conch. YIII. t.

97 . f. 828— 83i). Sie S cpale Gefiept au<S feepö Stücfen , bie

«öafiS ift burep eine Äatffrufle, bie Oeffnung burep einen eierflap*

pigen Sedel gefcploffen, runzlig, rötplicp, fe|t fiep gern an Scpiffe.

B. major (Ann. du mus. I. t. 3o. f. 1, 2). Sie Scpa«

lenftüde $u einer abgefiu^ten, umgefeprt fegeiförmigen EHöpte

eerwaepfen, bie untere SCRünbung burep eine Jpaut, bie obere burdp

oier Etappen gefcploffen. Steden paufenweife im Sped ber SBale.

3epntc Älaffe.

2ßcirf)tf)ict:c. Mollusca .

2ßeid;tpiere ftnb Spiere mit »ollfommnem boppeltem Äreiö-

laufe, unb ungegliebertem SRudenmavfe, bereu Körper opne ge--
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güeberte 0rtremit5ten , meiften« ron cinev fc^lajfen Jpaut cincje«

l;ünt iff. 0ie atf;men entweber bie bem SßBaffcv anbängenbe 2uft
mitteffc Kiemen, wc!d;e äußere über innere finb, ober (tc at^men
atmofp&äviföe Cuft in einer einzigen großen Cungenjefle. die
©angüen liegen an ben beiden Snben be« Körper«, unb finb bur<^>

Oterrcnfaben mit einanber rerbunben. der Körper iß weich, mit

ober ohne 0d;a!e, ber 93?unb jum stauen, unb bann mit 0pei*

cfjelbrüfeit oerfefjen, ober bloß juiti 53erfrf)fucfen ber Stabrung ge*

eignet, <£« $eigt ficb übrigen« in biefer Ätaffe eine fo große SOian«

nigfaltigBeit ber SBifbung, baß einige 2Bei$tf)iere an Soopbpten

ficb anfd;!ießen, während anbere in ihrem Vaue fetbft ben giften
na^e fommen. Viefe 2Öeid;tbiere fmb fefifi&enb, entweber mittefff

einer außgebreiteten Vaft«, ober mittels einer faferigen S0?affe, be«

fogenannten Bissus, meldet au« ber 0cba(e rietet- 2(cepba!en, ge*

wohnlich au« einem eigen« ba^u rorbanbenen 2(u«fcbnitte berror*

fommt. die SfBeicbtbiere, meiere nicht fefiftfsen, bewegen fie^> in ber

Stege! nur (angfam, bureb Verfügen unb Verlängern ber Vaucb»

baut, ober mitteffl fTugefförmiger «£>aute, welche um ben 9D?unb

fbef;en; riefe, inbem fie bie 0cba!e rafcb fließen, unb durch ba«

außftrömenbe SBaffer fortgerüeft werben. die 9Q?u«fe!n ber meinen

SÖ3eid> t^iere ftnb fehl
-

beutücb, fte inferiren fid) auf ber innern

Stäche ber äußern ipaut; einzelne treten nach ttußen bevror, unb

befeftigen ba« Sbier an feine 0cba!e. da« Oeffnen ber 0d;a!e ge*

febiebt bureb bie dtöjUcität eine« Änorpet«, welcher am ©cbtojfe

bdußg in einer eigenen gurebe ober ©rube fi&t; ba« ©fließen

bureb einen ober jwei S0?u«fetn , weteße ron ber innern gtäcbe ber

einen ©cßafe $ur anbern geben, diejenigen SBeicbtbiere, welche

in einer gewunbenen 0cba!e wohnen, finb an biefer bureb ei*

nen 50?u«fet befefiigt, ber an ber obern 2Binbung ftcb inferirt, in*

nei'balb beß Äorper« ber 0cb netfe läng« ben SBinbungen h^rab*

tauft, ficb tbei(t, unb mit bem einen Snbe am Äopfe, mit bem

anbern am ©cbwanje ficb befeftigt. Sßenn biefer 9J?u«fet ficb rer*

für^t, fo wirb bie ©djnecfe in ib>r ^au« ^urücfgejogen. der Vau

be« Sterrenfpftem« ift bei aßen SÜßeicbtbieren barin übereinftim*

menb, baß lang« bem Körper bfoß einfache gaben, unb feine

Stegen rott ©angfien ficb ßnben. den ©dblunb umgibt ein Ster*

renring, welcher am rorbern Sbeife au« einem ober mehreren

©anglien entfpringt, wetd;e bie 0teße be« ©ebirn« rertreten.

Vom b<ntern $bei!e be« Sterrenring« geben wenigften« ein ober
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jirei 9?errenfaben ab, »reiche am entgegengefefjten Silbe beS Äbr--

perS mit ©anglien ftd) rerbinben, ober eS entfpringen and) roohl

mehrere Dienten feitircirtS auS bem ©anglion beS SKingeS, je nad)

bet ©efraft beS Ä orpcrö mib ber 0tellung feiner ?lnfü£e. ©aS @e*

hirn ber (Eephalopoben ifr am meiflen entrricfelt, eS liegt in bem

^intern Steile beS fnorpligeit StingcS, »reicher bcm .Kranke ber

güße als '»ßafiS bient, unb in feiner SQ?itte ben 93?u nb aufnimmt.

2)iefe Jjpütle fann a(S elfte 0pur beS GraniumS betrachtet trerben.

©aS ©ehivn felbff befreit auS zweierlei 99?affe. 2luS bem ©ehirn

entfpringt $unachft ffternentnaffe, »reiche um ben 0 d)luitb einen

9ting fcfjliefjt
5
au$ biefem Dtinge unb bem ©ef)irne entfpvingen enb*

lief) gaben für bie einzelnen güße, für ben 9D?unb, bie 2lugen,

bie ©ehörirerfjeuge, unb ein Jpauptftamm für bie (Singerreibe.

©aS 3ievx?enfpftem iffc jeboef) nicht bei allen SBcidpt^ieven mit

gleicher 25eftimmtf)eit beobachtet; bei 9J?and)en ift eS nur beut*

lieh $u erfennen, trenn bie Gpemplare lange im SBeingeijl lagen.

93iele SBeichthiere haben feine anbent 0inne, als baS ©efül;l;

ftc empßnben theilS auf ihrer ganzen Oberfläche, tIjeilS haben fie

gühlfaben. ©a riefe £ßeichthi?re mit 0 pei<f)elbrüfen rerfehen finb,

fo fcheint ihnen ber 0inn be^ ©efd)macfS nicht abgefprochen »rer*

ben $u fcnneit ;
ron 2fobern laßt fleh bagegen ber 0inn beS ©e^

fthmacfeS trenig rermuthen. ©er ©eruch fehlt trahrfcheinlicfc

uicht ganj, eS befifct aber fein ffeletlofeS Shier ein eigenes

Organ für biefen 0inn. 93ermuthlich ift bie fchleimige unb

nerrenreiche Oberhaut foiroht ©erud) = als ©efühlS * Organ.

Unter ben ffeletlofen ungeglieberten Schieten beftfeen allein Sepha.-

lopoben ©ehörtrerfjeuge. 3m rorbern Slpeife beS ÄnorpelringeS

ber güße beftnben fich $>rei Jpöhlen
,

ju »reichen aber feine äußere

Oeffnung führt. 3n biefer oljle fchrrebt an feinen gaben eine

bünne, mit SEBaffer angefüllte 23lafe, »reiche auf ihrer hintern

unb innern 2ßanb eine fleine halbruitbe falfige 0 df>eibe hat.

©er ©ehörneroe jerafielt ftd) auf biefer SMafe. fielen SBeid;*

thieren fehlen bie 2lugen; riele haben 9tubimente ron 2fugen,

nämlich fd)»rarje fünfte, bie entrreber unmittelbar auf bem i\os

pfe, ober auf einem furzen 0tiele an ber 35afiS ber gühlfaben,

ober an ben gühlfaben felbff, entireber an bereit 0 pil^e, ober jur

0 eite berfelben fi&en. Äanit ber gühlfaben einge^ogen trerben, fo

tritt baS 2luge mit in ben Körper hinein. Gntiricfelte ?lugen be*

fifcen nur bie Gep.halopoben , fte liegen $u beiben 0eiten beS Äör*

J 9

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



290

per$'; eigentliche 2fu£jcnticbcv festen, boch finb bie äußern £äute

mit Ningfafern oerfehen, unb burch biefe Sann bie Oeffnung, auS

welcher baS 2luge äußerlich ^evoovragt, oerengt werben. Bum

Ergreifen bei* Ortung befi|en nur wenige 2ßeid)tt>ieve Organe/

bei Gephalopoben unb IBrachiopoben fmb (te aber fe^r ootlfommen.

2)ie 2lrme bei* Sephalopobeit ftnb fleißig, nach allen Seiten be*

meglich / fie können biefelben auSbreiten, nach oerfchiebenen Nid)^

tungen jufammenjie^en , unb überbieß fich bamit anfaugen. Sben

fo ftnb bie 2lrme bei* «Brachiopobeu begaffen, zugleich aber burch

IcingS ihrem Staube anftfjenbe gäben gefiebert. Sic Organe zur ©ins

jie^ung bei* Nahrung ftnb eben fo oerfcfjieben, als bie Orbnungen

bei* Spiere fblbft. «Bei ben nacften topflofen Seichthieren gehen bie

Nahrungsmittel burch ben Äiemenfarf in ben Wunb. 33ei ben

«Biphoren befteht bei* Äiemenfarf auS einer weiten Nähre, welche

an beiben Silben beS ÄörperS offen ift. SaS eine Snbe ift burd?

eine O-uerfpalte lippenförmig, unb hat im Snnern eine Etappe;

burch biefe Oeffnung wirb baS Saffer aufgenommen, fte zieht |lch

lebhaft dufammen, unb bie klappe oerhinbert ben Nürfftuß. SaS

entgegengefefete Snbe ift ungefpalten, unb meift offen, fotl (ich

aber auch fdjlicfjen tonnen. Surch biefe Oeffnung ftrömt baS 2Bäf

fer auS. «Siele topflofe Seichthiere ziehen ihre Nahrung burch eine,

oft auch burch jwei Nähren ein, oon welchen bie eine jur Huf*

nähme bei* Nahrung unb $um2lthmen, bie anbere als Elfter unb

jum 2luSathmen bient. Sie SBehrjahl bel' SBei^tl^icre nimmt

ihre Nahrung unmittelbar burch ben 9D?unb ein, ol;ne baß fte

vorher in bie HthmungSorgane gelangt. Sie Stellung unb 33e*

fchaffenheit beS SKunbeS ift fehl* »erf^ieben. «Bei benfenigen, bei

welchen bei* SSHunb innerhalb bei* HthmungShöhle liegt, wirb er

bloß burch ein einfaches 2och bezeichnet, bei anbern i|t eS eine

2(rt oon Nüffel, welcher ben SNunb oorfteflt, ober ber SWunb ift

Zum dauert eingerichtet. Sie Gephalopoben haben einen ©chna»

bei oon hornartiger ©ubftanj, beffen Äinnlaben fleh oon oben

nach unten öffnen. Sie Bunge bient halb bloß z»m Schlurfen,

halb felbft zum Äauen. Huch bie Gilbung beS SarmtanatS, unb bie

Cage beS HfterS bietet große Wannigfaltigfeit bar. Ser Wagen m

halb einfach, halb mehrfad), oft mit befonbern Organen oerfehen,

unb bei* Sarm banal felbft halb lang, halb tury oon einerlei Seite/

unb macht halb mehr, halb weniger «Biegungen. «Bei ben weiften

fopflofen Seichteren geht ber Waftbarm mitten burch baS fcerj,
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welches am öiücfen liegt. £>ie 5D?ciflen haben 0peichelbrüfen, bie

Kopflofen ausgenommen. 21flc haben eine bebeutenb große Ceber,

aber weber fPanfreaS, noch ©efrofe. £)ie 9D?if^ fehlt allen biefen

Shieren. Mehrere haben 2lbfonberungen ganj eigener ’yrt, aber

feines fonbert Urin ab. 2)ie ßeber empfangt ihr Vlut nicht auS

ben Venen ber Eingeweibc, fonbern auS bet 2lorta. £)ie 2lffimi»

lation fcheint bloß burch 2luSfchwi|en beS <Sh>t?fuö burd? bie SBänbe

beS SarnifanalS in bie fohlen beS CcibeS $u gesehen, wo ihn

bann bie Venen aufnehmen. 0ie Sißeichthiere haben einen boppeU

ten Kreislauf: ber Kreislauf burch bie 2fthmungSorgane ift nämlich

für fich beftehenb unb oollftänbig. 2)ie Verrichtung beS Kreislau-

fes wirb immer burch eine muSfulöfe Jper^fammer bewirft, welche

^mifchen ben ßungeruVenen unb Arterien beS Körpers liegt. Siefe

Jperjfammer ift alfo ber linfen Jjperjfammer ber $h' cl
'

e ber obern

Klaffen ju Dergleichen/ inbem auS iht‘ baS Vlut in ben Körper

geht. £)e r Kreislauf erfolgt jebesmal aus ben 2JthmungSorganen

in baS Jjperj, unb bann oon bem *£>er$en burch ben Körper jurücf

in bie 2lthmungSiuerf^euge. Vei ber Orbnung ber Eephalopoben

ift eine ßungen^rterienfammer oorhanben, unb fogar in $wet

theilungen getheilt. Eben fo trennt fich bei einigen ©attungen bie

2lortenfammer ebenfalls in $wei S^eil?/ wie bei ben ©atttungen

Area unb Lingula. Vei Lingula fteht ju beiben 0eiten ber Va--

fiS eineS jeben KiemenpaareS eine Jpet^Eammer, unb empfangt ihr

Vlut auS ben Kiemen, um eS in ben Körper ^u treiben, beibe Kam--

mern entfprcchen alfo ber linfen ^erjfammer ber höhern ^hiere, ba--

gegen hat bie ©attung Area jwei ^erjfammern, an jeber Jpalfte

beS Körpers an ber VaftS ber Kiemen eine, welche ber rechten ^»er^

fammer entfprechen, unb baS Vlut in bie tfthmungSorgane fenben;

bie 2lortenfammer bagegen liegt in ber S0?itte jwifchen ben beiben

oorhergehenben, eS finb alfo gleichfam brei getheilte Jperjen nor

hanben, bagegen ift bann fein Jperjohc ba. 2Iuf ber aitbern

0cite finbet fich biefeS Jpet^ohr bei anbern ^weifchaligett 9)?u.

fcheln, unb i|t allein in $wei Sheile getheilt. ®aS Vlut ber

Sßeichthiere i ft weiß ober bläulich, unb hat weniger Vlutfuchen,

als bei h°h ern ^himru ©roß ift bie 59?annigfaltigEeit ber Dr-
gane, burch welche bie SBeichthiere athmen, unb in biefer Jpin*

fteht hat febe Familie Eigenheiten, welche fich hauptfachlich barauf
begehen, ob fte im SBaffer, ober auf bemßanbe leben. SBenige

ShterElaffen jeigen fo große Verffyiebenheiten in ber 2lrt ihrer gort-*
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Pflanzung, aß SEßeichthiere. Viele f>aBen abgefonberte ©efchlechter,

anbere ftnb 3'oitter, rucfd^c fid) aber mit aitbern i^ver 2lrt begatten

muffen; noch anbete ftnb notlEommcne Snutter, unb befruchten {ich

felbft. Sie einen ftnb lebenbtg gehavertb, anbeve (egen Siet, welche

halb mit einet mehr ober mtnber h^ten ©cf)ale »ethüllt, batb mit

einet einfachen fehleimigen Jpüfle umgeben ftnb. Puffer benjenigen

©aften, welche Vchufö bet Verbauung unb Jortpjlanjung abge-

fonbett werben, gibt e3 noch eigenthümliche 9D?äterien, welche per-

fliehen e SBeichthiere bereiten. 2tuö pielen ©afteropoben mit unb

ohne ©d£)ale ergießt fich mittelft Surchfchioifeung auö bem Dtanbe

be» Vtanteß eine gefärbte Materie, welche man Output nennt.

2lm lebhafteren ift bet Srguß bes? $>urpurfafte$ atß ben 2lrte.it bet

©attungMurex unb Aplysia. 3n Aplysia wirb überbieß aus einer

traubenförmigeh ©rufe ein äfeenbev ©oft abgefonbert. Vei ben fo-

genannten Sintenßfdjen wirb in einem ©acEe, bet bei Octopus in

bet Sehet/ bei Sepia aber in bet 9tahe be$ Jpobenö liegt, ein

fchroarjer ©aft bereitet, mefchen fie Pon ftcf> geben, t^eifs wenn

fie perfolgt werben, theiß wenn fie fich »or bem Shier $u Perber-

gen fucl;en, tuelcfjeö fie ethafchen wollen. liefet ©af.t wirb ge-

trocEnet aß garbe gebraucht; bie oftinbifeße, unter bem D?amen

Sufd) beEannte, ift bie hefte. VefonberS bei ©afteropoben, welche

auf bem Sanbe (eben, fief)t man atß bet 2Ithmutig$h<>Mc h«uPfl

©ch(eim hetootEommen. Siefet wirb in einet Stufe bereitet, welche

in biefer Jg>ö^Ie langö bem iperjen feine Sage hat. 3™ Snnern bet

©cfjnecEen finb ÄalEEörnev beobachtet worben, hoch ift nicht ausge-

mittelt, ob biefe 2lbfonberung periobifcß bet bet Vergrößerung ber

©cfjote ftatt ftnbe , ober ob e$ eine EranEhafte (Srfcßeinung fei. Sie

meiften ffieithtßiere haben eine Verlängerung ber ben Körper bebe-

cEenben Jpaut, welche ber Vtantel genannt wirb; oft wirb er burd?

eine einfache ©d;eibe bezeichnet, ober bilbet eine Drohte, ober f)öhß

fid; zu einem ©acEe atß, ober enblich er breitet fich unb bi(bct

cine2(rt oon Stoffen. ÜtacEte SEBeich^iere nennt man biejenigen, bereu

VTantel einfach, hÄutig ober f(eifd;ig ift; bei fehr vielen aber bittet

fich in feiner SicEe bie ©cf>ate, welche mehr ober minber hart

wirb. Sicfe ©d;a(e entfteßt burch bloße ©erinnung eine* ergoffenen

©afteö, beffen ßalEtßeile fid) in Sagen abfeijen, unb oerfeßiebene

Sagen über einanber bitben, weld;e ihre SicEe bcfrtmmcn. Siefc

©chale ift folglich Eein ÄunftprobuEt be$ Stieres, fonbern bitbet

{ich o(;ne Sutßun beffetben, nach gewiffeit uiß noch unbeEannten
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©cfeßcn , »welche bei jebev ©attung eine eigene ©eftaltung h eV;

werbringen. 93ei (Einigen bteibt biefe 0ubflanj in ber Siebe beS

9J?ante(S werbotgen; ltitb biefe »werben ebenfalls nacEte SBeicf)t^iere

genannt. 93ei fef»r wielen aber erl;ält biefe 0d;ale eine (Entiwicf;

lang unb eine ©reffe, »welche b?m £l;icre erlaubt, fid? unter ben

0d)uß berfelben jurücfyujiehett. Sic 0cf)ale bilbet ftcj) immer

nur burch 2lnfaß won 2lufjen, unb nicht burch 2lufnahme wott 0äf;

ten, fte ift alfo eine gan^ unorganifche £Ü?affe wpn EalEartiger

©ubftanj, fo bah man jte burch kremten ju ÄalE benu^en

bann. 2Beic^t(;iere , »welche 0c^a(en f>aben, nennt man 0d>a(=

thiere. Sie Oberhaut ift bünn unb juiweilen ganj trocEen. Sic

innere gläche ber 0cf>ale ift gewöhnlich »weih, bie aufjeve §in*

gegen gefärbt. Sie 93erfchiebet»heit beS 53aueS ber 0c^ale,, ber

Oberfläche unb ber garben gefeit inS Unenblicfje, (Einige 0d>a;

len finb mehr kornartig als EalEartig. Saö ©eiwebe ber 0c^ale

ift werfcfyieben, je nacf)bem baS 2luSfch»witjen beS biefelbe bilbenben

0afteS, bie EalEartigen Steile in parallelliegenbe fpiattd^en ober

fcheitelrecht biefjt an einanberftehenbe Cinien anlegt.

Sie Zeichnung unb ggrbung ber 0djale ift abhängig won

ber 0tellung ber Stufen, »welche am Staube beS SOtantelS lie=

gen, unb won ber 2lrt bcS 0afteS, melden fte bereiten’, auch bie

0tärEe ber garben f>at barin ihren ©runb. SaS Picht f)at aber

auch einen großen (Einfluß auf bie 0tärEe; bal;er fritb bie gar;

ben ber (Eoncfjplien, twelche nahe an ber Oberfläche beS SBaf*

ferS, in Untiefen, unb befonberS in ben »warmen Sonett leben,

lebhafter, als biejenigeu won folgen/ »welche in ber Siefe beS

SÜieereS »wohnen.

Sa$ SßachSthum ber meiften SSBeichthiere fcheint »weniger be=

grauet als bei anbern Steren, unb fte erreichen, obfehon won einer

21rt eine fefjr ungleiche ©röfje. Sie 0cha(e ber Stiefenmufchel

bann bis auf 3oo $Pfuttb fchtwer »werben. SaS Steprobuctionswer?

mögen bei einzelnen ©attungen, 53. ben 0ch»tecEen, fcheint

beträchtlich ju fein. Ceicfjt eiferen ftch 0tücEe ber 0cl;a(e, beS

SOiunbeS , ber güf)lfäben.

Sie SBeichthiere finb über bie ganje (Erbe werbreitet, unb

einzelne 2lrten beiwohnen bie werfchiebenften ©egenbeit ber (Erbe,

»währenb anbere 2lrten auf Eieine 0trecEen befchränft finb. 9Q?an

finbet fie in ben Siefen beS 9!)?eereS, an ben gelfen , an ben Äü»

ften, in 0teinen unb^ol^ eingebohvt, unb auf bem Panbc. SOich*
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rere Derbreiten ein pbodpboreikirenbeS Oicbf. Sie Ueberreffe bet

©dpaltbiere bebeefen ganje Srblagen, unb fe^r oiele biefer lieber*

teile gehören ju ©runbe gegangenen ©efcblecbtern an
;

Diele

Ueberreffe Don ©cbaltbieren finbet man abet auch als gojTile,

beten 2ln»erwanbte noeb, abet in gan^ anbern ©egenben bet (Jrbe

leben.

Sie Sßeicbtbiere werben in fünf Dehnungen gebraut.

(E r ft e £)rbnung.

21 r m füllet. Brachiopoda.

Sie 53eacf)topoben haben einen ^weilappigen offenen kantet/

bie Kiemen befielen in fleinen ^lättdfjen, welche ringS um ben

Stanb be$ 9D?antcIö am innern Sfieit be|fe(ben liegen, ©tatt be$

ft-ufjeS beft|en fie jwei fleißige 2lrme, welche fte au$ bet ©cbale

fietootdv’eifen / unb wieber jutuef^ie^en bbnneit, unb roefefje mit

zahlreichen gaben umgeben finb. 3» ifn'em Äörper glaubte man

$wei 2lotten^et^en / unb einen gewunkenen, Don bet Ceber um*

fcblojfenen Sarmbanal $u ernennen. Set 9}?unb liegt jwifeben ben

SBut^efn bet 2ltme, unb bet 2lfter auf einet ©eite. 99?an fennt

webet ihre gortpflanzungSorgane, noch if)t Oletoenfpilem. ©ie le*

ben im Stteere, 2lUe $3racbiopoben haben jwei ©cbalblappen,

fif$en fefl unb können (ich nicht oon bet ©teile bewegen.

Lingula. 3ungenmufcljel.

Sie ©cfiafen ftnb flach, gleidb/ länglich, Dornen abgeffumpft,

mit einem ^af)n(ofem ©cblof?: Sa$ fpifjige (Snbe auSgefcbnitten r

jum Suedbgang einer fleißigen SKöbre, mit melier ba$ Silier an

Seifen fefljl^t,

L. anatina (Annal, du mus, I. t. 6). Sie ©cbale weiß,

mit gvünlidfjet Oberhaut, bümv b°tnartig. 3*n inbife^en SDieete.

Terebratula, $3obtmufcbel.

Sie ©djalen ungleich/ mit einem zweizähnigen ©cblolv bet

Derlängerte SBirbel bet tiefen ©cbale ifl burebbohrt, um einen flei*

febigen ©tiel burcbzulajfen , womit ba$ ^b^ 1' aM 3^fen feflh^ngt.

Sie kleinere ©cbale innen mit einet Änocbengabel, welcbet gegen*

übet gurren entfptecbcn. Sie 2lrme fut^gablig. ©ie fommcu

häufig Derffeinert por.
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T. vitrea (Tabl. encycl. t. 23g. f. J. a. b, c. d). Sie

0c^ale bauchig , buvc^fc^einenb , ftfyv jart. 3m SD?itte(meere.

Orbicula. Diunbmtifchel.

£>ie beiben Etappen ftnb ungleich, bie eine runb, etwad fe*

gelförmig, bie anbere platt, unb fjanflt an gelfen. Sad Sfciee hat

fafl fpiralformig gebogene 21rme.

O- anomala (Müll. zool. dan. t. 5. f. i). Sie obere

klappe bilbet einen jugefpi^ten Kegel, bie 0pifje beffelben liegt

mein- nach bem Dlanbe $u. 3« ben novbifc^en 2>?eeren.

3n>eite Krönung.
Kopflofe. Acephala.

0ie haben beinen ftchtbaren Kopf, ber 9)?unb liegt im ©rmt*

be, ober ^tutfe^en ben galten bed SUfanteld. Ser 9J?antel bilbet fafb

immer jwei Blatter, welche ben Körper einfc^lic^en
j
jumeilen aber

rereinigen fich bie beiben Cappen nad) oorn, unb bilben fo eine 21vt

9iöhre, ober bei noch 21nbern bilbet ber 93?antel einen magren 0ad,

ba er an einem (Snbe gan$ »erfchloffen ift. Siefer 9J?ante( ift faft

immer mit einer balbartigen hoppelten 0$ale bebedt, bei (Sini*

gen befielt bie 0c^a(e aud mehreren 0tfiden, nur bei jwei @at*

tungen ift bie 0ubfbanj berfelben fnorplig, ober gar nur häutig.

Sie Kiemen befreien faft immer aud großen 33lättd;en, an bereu

SBanben ©efaßnefee hMaufen, über ober jmifd)en »Deichen bad

SEaffer buvc^lauft. 25ei benjenigen ©attungen, luelc^e Beine 0dj>a=

len haben, ift bie Gilbung einfacher. 2lud biefeit Kiemenblattd;eu

geht bad 23lut in bad meift einfache J?er|, woraud ed fich allenthal*

ben oertheilt. Ser 2)?unb hat niemald Salme, unb Bann nur Bleine

Körperchen aufnehmen, welche bad SBaffer ihm bringt. (Sr führt

in einen elften SOiagen, ^uweilen ift auch ein ^weiter oorhanbeu.

Ser Sarmbanal oarirt fehr in Jpinficht ber Cange. Sie ©alle er*

gießt ftch burch mehrere 2)2ünbungen in ben SDiagen, ber mitten

in ber 2Q?affc ber Ceber liegt. 21Ue biefe &hi ei'e befruchten fleh

felbft, unb bei ben SO?ufcheln bleiben bie jahllofen 3ungen einige

Seit in ber Side bed SQianteld, ehe fie geboren werben. Wie

Bopflofen SÜBeichthiere (eben im Sßaffcr.
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A) M opflofe SB e id) tl; i e re ohne ©cf)ale.

Sie Ä fernen haben »ergebene ©ejtaltungen, niemals aber

Hub ftc in »ier SMätter gereift. Sie ©c^ale fehlt, ftatt berfeU

ben finbet ficf) nur eine knorplige ©ubftanz, U)e(d;e a6ev oft fo

bünn uitb biegfam ift, wie eine Jpaut,

Polyclinum.

3» einer feftgemadhfenen , pflanzen * ober fntdjtformtgen,

ober einen Ueber^ug bilbenben ©allerte ober Änorpelmaffe, weiche

bie ©teile bed Mantels oertritt/ fißen mehrere einzelne Spiere

jerftrewt, hinten finb fie burd; ein ©tiefen befestiget. «Bei ben

ginen finb bie ^nbioibuen alS fleißige Stinben auögebreitet
;

bet

2lnbern ergeben fie fic& als kegelförmige ober kuglichte <£rf>öf>un=

gen. ©ie S^ierdjen finb in rofenförmt'gen Jpaufchen beifammens

ßefjenb, ber Mittelpunkt ber Stößen ift röhrenartig, burd) auSs

ftrahlenbe 5«ben mit ben üfuercfyen oerbunben. ©ie Äiemenöffs

nung ber S;^ier(^en i(t regelmäßig gejafmelt, unb ^at fed)S aus

ßere unb fecf)S innere Sahne, ©er Elfter ifl naße am Munbe,

halb gefranst, halb kaum zu unterfd^eiben.

P. constellatum (Sav. memoir. sur les anim. s. vert.

t. 4 * £ 2. t. 18. f. 1). ©ie Maffe meid), gallertartig , f>albkug:

licht, mit oielen um ihre Sentrallöc^er geftellten Shierkreifert.

©unkelpurpurfarb, bie Sgben ber ^^iercfjen gelb. 2ln ben frans

^öfifcfien lüften.

P. violaceum (Sav. t. 2. f.' 3). ©ie Maffe becherförmig

,

mit kurzem ©tiel feftjt§enb. ©ie S^iercfjeri/ wie ©trauten am

Umkreis feftfi^enb, weiß, blau überlaufen. 3m Mittelmeere.

P. australe (Sav. t. 3 . f. 2). ©ie Majfe ift ein gelblicfjgrüs

ner, langer, weiter, walzenförmiger, burchfcheinenber ©tief.

Cange oier bis acht Soß* 2fn ben Äüften pon OtpufjoHanb.

Botryllus.

©er Körper ift eiförmig, unb bie gai^e Maffe beS auS z
e h n

bis gieren befteßenben ©efchöpfeS ßßt an oerfcfjiebenen

Äörpern feft, inbem bie einzelnen Spiere einen ©tern bilbett

;

an ber einen äußern ©eite jtßen bie Munböffttungen, bie öfters

Öffnungen hingegen münben in bie innere gemeinfd)aftlid;e Jpöhle,

meiere .ben Mittelpunkt beS ©teritS bilbet. Öieißt man einen Munb,

fo z^ht nur biefer ßd; jufammen, reißt man bagegen ben Mit*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



297

tclpunft, fo bewegen fxc^ alle SÖiunbßffnungen. Siefe fel;t Eieinen

Sl;iere Eieben fid) an 0eefd;eiben ober Sangen feft.

B. stellatus (Sav. t. 20 . f. 5). Sie Äövpermaffe »ttil'b won

einem fcalbburc&ftc&tigen, gallertartigen SGBefen gebilbet. Die ei tu

feinen £(>iercf>en finb roftfatb. Tin ben engliföen unb franjßftfc&cn

Äüffen.

B. polycyclus (Sav. t. 4 . f. 5). See Ueberjug gjälevtav*

tig, bie gatte bell afebgrau, mit wielen blauen £l;iercben. 3>«

abriatifeßen SDfeete.

Pyrosoma. geuettwalje.

Sie gemeinfc(jaftlicf)e Äörpermaffe iffc ein b°^ ev Äegel, mit

einet Oeffnmtg an bet ©runbfläcbe, »welche bittet (jinteveinanbev

liegenbe Swinge ton £f>ievE8rpevcfyen gebilbet »wirb. Sie Sfftunböff*

nungen bevfelben finb ^ottige SSerlangetungen, if;ve Tlftcr offnen

ficb in bie gemeinfdpafttkfye Diöbre. 0ie finb frei, fc^nnmmen im

9)?eer, unb leuchten bei bet ETiacfjt.

P. adanticum (Peron. voyag. t. 3o. f. 1 ). kegelförmig,

fedßS bi$ fiebert Soll lang
;

bie Sotten bet Sfpietcfyen finb pftiemen=

förmig geenbigt: unter bem Tlequator auf bet 99?eereöfläcf)e in un^

gefreuter Stetige; fte leuchten fel;t lebhaft bei bet 9?acf)t. 3» bet

JKu^e glanzen fie opalattig gelb/ ins» ©tune fpielenb. 23ei jeber

Sufammen^ie^uttg erglühen fie, »wie (Sifen, bie Sotten teuften

»wie Siamanten, unb fo burcfytaufen fte bie rotfjen, gvöttett unb

blauen garbett, unb finb befonbetS (rettlicf) ajutfatb, toenn fte

ba$ Ceuc^ten aümafrlig oetlieten,

Ascidia. 0eefd;eibe.

Set 20?antel unb feine Jpülle ifl Enorptig, oft fefrt bicE unb

facEfbrmig, won allen 0eiten gefc^Ioffen, mit TEuönafrme won ,puci

Sttünbungen, »welche bie SO?ünbungen bet Dtöbren bilben, »wowon

bie eine jur 2fufnaf>me be$ SBafferS, bie aitbete al$ Elfter bient.

Sie Kiemen bilben einen großen 0acE, an beffen ©runb bet

S0?unb unb neben biefem bie 9J?affe bet (Sirtgeiweibe liegt. Sic

Spütte ifl »weiter, alö bet eigentlich fo genannte 9Q?aittel; biefet

hat 9D?u$Eelfafetn unb ©efäfje; man bemetEt jiwifdfjen beiben

Stohren einen 97erwenEnoten. Siefe Sl;iete filmen an gelfeit unb

anbetn körpern feft , unb finb feinet Ortöbeiwegung fähig.

Sie einzige Cebenäaußerung befielt in Tlufneßmen unb S£ßiebet=

auSftofjen be$ 5Ö3affei^ butef» bic eine il;tev 9vö(;tcrt} iweitn man
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fie beunruhigt, fo fprißen fie baö StBaffer weit oon ßß>. 9)?an

ßnbet bic ?lrtcn biefer ©attung in großerSaht in allen 9Q?eeren;

Einige werben gegeffen. (Sö gibt einfache unb zufammengefeßte,

gedielte unb ungeßielte.

A. ovifera (Sav. t. 1. f. 2. t. 6. f. i). Ooal, mit furzen

Jpaaren bebecbt. Stiel lang unb bünn. Sänge ein Soll. 3'« ame«

rilcyiißhen Dcean.

A. intestinalis (Cuv. mem. du mus. II. t. 2. f. 4— 7).

Sang, walzenförmig, glatt, weißlich, ungeftielt. Sange jnm bi$

brei Soll. 3m EOiittclmeere.

Biphora. Soppelreihe.

Sie Schalenhaut unb ber 50?antct iß Inorplig ober ^äutig r

burd)fichtig, eiförmig ober walzenförmig, an jebem (Snbe mit eu

ner weiten Oeffnung. Ser 2lfter quer mit einer Älappe. Sie

Kiemen bilben ein 33anb, welcheö ringö um bie >D?itte ber röh s

renförmigen Jjofyle beö Körpers? geht. iperz, (Singeweibe unb Se*

ber liegen nahe am 9)?unbe. 9L)?antel unb SWantelhüüen fpielen

an ber Sonne mit ^Regenbogenfarben , unb ßnb fo burchftchtig,

baß man burch fie bie (Singeweibe unterfcheiben bann. Sa» £h'ec

bewegt fich, inbem eö burch bie hi lltevc Oeffnung SBaffer ein*

nimmt, unb burch ben 9)?unb wieber auößößt, fo baß es> im*

mer rückwärts getrieben wirb. 93iele bleiben nach ber ©eburt noch

lange aneinanber blebenb, wie ße im (Sierßocfe lagen, unb fchmirn*

men in gefchloffenen SReihen mit gemeinßhaftlicher Bewegung.

B. polycratica (Forsk. faun. arab. p. 116. n. 4°)» Sie

(Singeweibe braun, Äörper anberthalb Soll lang, ßngeröbicf. 3m
SDIittelmeer. Rängen zweireihig z

u ellenlangen Leihen aneinanber.

B) Äopflofe SGBeichthiere mit Schalen. SOIufcheln.

Acephala lestacea.

Sie haben oier Äiemenblätter, unb ßnb an Wirten bie

veichflen. 211le z>oei = unb einige oielfchalige 90?u fch e 1n gehören

hieher. Ser Körper, welcher bie Seher unb bie übrigen (Siit--

geweibe enthält, liegt z'oifchen ben ^Blättern beö SOlantelö. Otach

porn, immer zmifcfcen biefen SOlantelblättern liegen bie oier fo

genannten Äiemenblätter, welche regelmäßig in bie Oluere burch

©efäße geßreift ftnb. Ser 2Runb iß auf ber einen, ber Elfter auf

ber entgegengefeßten Seite. Saö J?erz auf ber Seite beö fRü;

rfenö; ber 5u£>/ wenn ein folget »orhanben iß, hcftnbct ßch z>vü

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



299

fdjen ben Äiemenblattecn. 2bn ben ©eiten be$ 9)?unbe3 finben ficß

ricr anbere breiecbige 3Mcitter, n>e(d;e ba$ (Snbe jroeier Sippen hü-

ben/ unb ftatt gußbfciben bienen. £>ei‘ guß beftcb;t au$ einer fbei*

feigen 9J?affe r beffen SBemegung fad auf bic 2frt gefeßießt, mie

bie ^Bewegung ber 3unge bei ben ©äugetf)ieren
;

feine 9J?uiibelu

fiBen am ©runbe ber ©cßafenbbappen. 2bitbere 59?uöbebn gefeit quer

ron emer Äbappe $ur anbern, um ftc ju fließen, ober ju öffnen,

©in ©ebenb »erbinbet biefe Etappen, inbem bie eine an bie an-

bere bureß ein ebaftifeßeä 93anb befefligt ift, man nennt biefeö b ad

©eßboß. 2>urcf> Jfpülfe ber ßier ficß befeftigenben SOJusbebn öffnet unb

fließt baö £f)ier bie ©cßabe nadf) 2Bibbbüb>r, unb mit bebeuten*

ber Äraft. (Sine große 3aßb jweibbappiger 93?ufd^efn finb mit ei*

nem 93üfcßeb oon ©eibenfaben (Byssus) »erfeßen ;
biefe gaben*

büf4>et finb Salb langer/ halb btu^er, unb ba$ £f>ier bann fid) ba*

mit an »erfeßiebene Körper feftßangeit. 93?an bennt bie (Srjeugung

biefer gabenbüfeßeb nodj nießt genau.

Fistulana. giffebtßier.

2)er 93?anteb ift murmförmig »erfängert, mit ^mei burjeit

Siößren geenbigt, an beren 33aftö gmei bbeine ßarte ©cßaben. 2fm

Sftunbenbe $n>ei anbere bleine, rfjomboibale ©cßaben, jiuifcßen n>eb--

eßen ber guß mit einem bnorpligen Silbe ßeroorbommt. 0ie bofj*

ren fief) in J?ob$ ein, unb überbleiben ben Äanab mit einem babbi--

gen Uebetjug.

F. clavata, Äeube (Tabl, encycl. t. 167 . f. 6— 16). £>ic

Äabbrö^re ift beubenförmig , bicb, gebrummt/ oorne gefeßboffen.

Oftinbien.

Teredo. Jjpofjbo^rer.

£>er SD?anteb oerbangert ficf> in eine SKötjre, mebeße »ieb (an*

ger ift, a (6 bie beiben rautenförmigen klappen, ivebdpe ifm be*

beeben, unb enbigt fteß in jwei burje Dföbjren, an beren SBur^eb ju

jeber ©eite eine bbeine fteinßarte, unb bemegbieße ©cßabe fief) fin*

bet. 2)ie Spiere boßren jlcß nad) ißrec ©eburt in Jpobj ein, iveb*

d)e& im 9D?eer fteß ftnbet, fie rieten an dämmen unb ©Riffen in

ben ©eeßafeit außerorbentlicßen ©cßaben an, unb nur bureß ba<S

SBefcßbagen mit Tupfer bann man fte abßabten.

T. navalis (Tabl. encycl. t. 167 . f. 1 — 5). 3)ie Äalb*

rößre ift feßr biinn, mab^enförmig, jumeiben gebogen. Oft mcb;r

abö fecfyä Soll lang.
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Pliolas. 23ofri‘muf$of.

©ic ©d)afe quer, Kaffenb, an bet ©eite beg SD?unbcö ge*

»uörbt, an bet entgegengefefcfcen »erfcTmafert. 3m ©cfUofj jebet*

fettö ein fi^elfßrmigev na<^> innen gerichteter Safm. ©as «Banb ift

imvenbig. 2lm ©djfoffe finb pei ober btei überS% ©traten*

finde. ©et $ufi ift beulen förmig
;

bie 3It^emt6f;ten »en»ad)fen. Si*

nige »ergraben ftd) in beit SO?eeteöboben , 2fnbere booten ftch in

©teine ein.

Ph. dactylus (Chemn. VIII. t. 101. f. 85g). ©cf)afe »er*

Iangert, na cf) ber (untern ©eite fdjmaf, in einen ©cfmabef au$*

ge^enb,, mit ge^afmeften Rippen gegittert, roeifj, feiert jerbteef)*

S/ mit »ier fPebenfc^afett. 3m 9D?ittefmeer, fte feuchten bei97ac^t,

ttitb finb eßbar.

Solen, ©c^eibenmufd^ef.

©ie ©traten fcfjmaf, an beiben Silben Kaffeitb, ba$ ©cfüofj

hat immer fpi&ige pfriemenförmige Sattle/ unb ein äußeres tßanb.

©ie graben ftd) mit »iefer ©cfuielligfeit in ben ©anb ein.

S. Siliqua (Chemn. VI. t. 4. f. 2g). ©ie ©d)afe bifbet

einen Jonglierten Spfiitber, ift »pit grüner garbe, am »orbern

Snbe, burcf) toefcfjeö ber 5nß fommt, an jeber ©eite £i»ei Säfme.

3n ben europäifcfjen 93?eeren häufig. SGBirb gegeffen.

S. roseus (Chemn. YI. t. 7. f. 56). ©ie ©cTafeit finb gfatt,

o»af, breit, t»enig Kaffenb, tveiß mit rofenrothen SBirbetit, ba3

©chfop in ber SO?itte jeberfeitS ^»ei Sa^ne* Äüfle »011 3amaiEa.

Hiatella.

©ie ©chafe Kaffenb, bie Oeffnung juttt ©urcfigang beö $u*

ße$ in bet 9D?itte ber ©d;afe; am ©d;(oß ein bentficTer Sa(>n.

©ie ©chate i|t (unten ^umeifen mit einer 9rei()e ftarfer ©ta*

d)eln befefet.

H. minuta (Chemn. VI. t, 6. f. 5i, 52). ©e(>r Kein

an ber »orbern ©eite mit £ivei gestielten 9tippen. 3m britti*

fchen 9D?eer.

Byssomya.

©ie ©cfiafen längfiefj/ ba$ ©cfifof; ofute bcutfi^em Salut;

bie Oeffnung für ben gufj in ber 93?itte bcs Dknbe» bem ©cfüofj ge*

genüber. ©ie bohren ftch in ©teilte ein, unb h^bett einen Byssus.

B. pholadis (Müll. zool. d. t. 87. f. j,2,3). ©ie ©cfjafe ift

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



30 i

länglicf», tau^> ,
quer, gerunzelt

;
hinten ftnrnpfci* j

^uuftcj in bei-

Ütorbfee.

Gastrocliaena.

Sie Etappen lja6en feine Safcne, unb bie nad^> oßtfrt fef;t*

au^gebreiteten SKänbcr hüben eine fe&r große, föiefe Deffnung,

melier gegenüber ber SOtantel ein fleineä f?ocf> jurn Surd;gang bes5

guße$ jeigt. Sie 2ltöemröf)re ift boppelt, fann ftc^ gan^ in bie

04>afe jurücfäiefjen unb weit »ovfltecf eit.

G. cuneiformis (Chemn. X. t. 172. f. 1678). Sic

0öf>ale fetlfßrmig, bünne, f>albburcf)ftdjtig, bie Etappen weiß, mit

bogigen Äuerftreifen. SBolfrt ficf) in Äalffelfen ein. 28t bet 3>ifH

granfreief). in. ,

Mya. Älaffmufcöel.

Sie 0 cf)ale ^weiflappig, langlitft, meiftenö flaffenb, ba6 33anb

gewöfinlicf) inwenbig, bie 2ltljemröf)ren £u einem Gplinber »ei-butt*

ben, t>ovfrrccf6ar. Sei- guß platt.

M. inaequivalvis (Chemn. VI. t. n. f. 106). Sie SO?u=

fcfjel milchweiß, gfatty bureßfeßeinenb, bie eine 0d)ale ift oiet fuv*

jei- al$ bte anbete, ba$ 23anb inwenbig, »or bemfelben auf bet

flauen 0 cftale ein »orfießenber 3 af>n. Sie Dtücfenfeite fc^na6efföv=

mig oevlangevt. 3m SQtittelmeere.

M. Siliqua (Chemn. XI. t. 198. f. ig34). (Siförmig, au*

ßen mit fefpuarjer Oberhaut, inwenbig weiß, baö 0 d)loß blo-ß

eine fcfywielige @rf)öf)ung oI>ne ©ruben unb Safme mit einem Öu*

ßern 35 anb. 9?orb*2lmerifa.

M. anatina (Chemn. VI. t. 6. f. 46 — 48). 3 >t jebet

0cf>ale ein Heiner ©cfjloß^afm ;
baö 53anb gelft »on bem einen

jum anbern. Sie ©cfjale ift papierartig, behaart, burcf)fcf)einenb,

weiß. 0tecft im 0anbe unb fpri|t SBaffer Terror. 3n 3nbien.

M. truncata (Chemn. YI. t. t.f. 1, 2). Sie ©cfyale ei*

förmig, ba$ 9?öl)renenbe abgeftu&t. 3» curopaifdfjen SOteeren.

M. elliptica (Chemn. VI. t. 24. f. 240, 241). Sie ©cfyale

ift langlicßooal, glatt, ftarf, fcf>mu£igweiß. 3n ben europaifeften

SOteeren am 2Iu 3fluß ber gfüffe.

Mactra. SÖacftrogmufc^el.

Sie ©cfjalen finb ungleichseitig, gewölbt, etwaö Efaffenb. Sa$
Schloß mit einem winfelartig gefalteten SOiittcl^aßn, unb an jebcv

Seite »ornett unb hinten mit einem ober jwei (amcllenförmigeu.
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entfernten , in tiefe gtircfcen gegenfeitig eingreifenben 0ettenjaf>--

nen. Sieben bem SJZittelja&n eine breietfige ©rube jut Ilufmthme
bcs* 25anbe$.

M. stultorum, @tra$lenfor& (Chemn. VI. t. 23. f. 224— 226). £)ie 0cfyale faft burcjjfcfjcinenb, glatt, blaßgelb, mit un«

beutlidßen meinen 0tieifen. 3nnen purpurfarb. 3m SDZittel* nnb

atfantifc^en SDZeer.

Corbula.

£>ie 0cljalen bveieefig ober Ijerjförmig, bie Etappen feiten

gleich groß. 2lm 0cf)loß, in ber SQZitte jeber 0cf)a(e nur ein ftar*

ferSa^n, ber ftd£> an bie 0eite be$ gegenüberfte.henben anlegt.

2ltßmung3röhren kurj.

C. monstrosa (Chemn. VII. t. 42. f. 445 unb 446).

Deal, weißlich, Ireupeife geftveift. 2ln ben nico6arif^en 3nfeln.

Petricola. gelfenbewofmer.

Sie 2DZufchel mehr ober minber h^förmig ;
ba fte aber ba$

Snnere ber gelfen bewohnen, fo werben fte oft unregelmäßig. 2ln

jeber 0eite beS 0chloffeS finb pet ober brei feljr beutlicfje Bahne,

oon betten einer gabligt tfl. 9lach bem Stnbrmf beS SOTantefd p ur*

Reifen , muffen bie 2lthmungöröhren fef)r groß fein.

P. linguatula, 0teinbeißer (Chemn. X. t. 172. f. i 665 ,

1666). Älein, in bie D.uere länglich; bie Hintere 0eite fef>r

furj, bie oorbere lang. 3« SZeuhollanb.

Capsa. Capfenmufc^el.

2)ie 0df>ale oeal, etwas* gewölbt. £>a$ 0chloß mit pei

Sahnen an jeber 0chale, eott welken ber größere gelerbt t(r.

£)ie 2ltf)emrößren getrennt.

C. rugosa (Chemn. VI. t. g. f. 7g — 82). 0cfyale oral,

runzlig burefj D-uer* unb Cängöfurcfyen. garbe weiß ober oiolert.

3m atlantifcfyen SDZeer.

Venus. SoenuSmufchel.
'

£>ie 0cf>ale i(I kreisförmig, ^er^förmigooal, flach ober mä*

ßig gewölbt. £>a$ 0<hfoß mit brei auöetnanber laufenben 3ah n(,n

in ber 9)Zitte, unb einem naße fte^enben 0eitenjahn/ welche tief

gegenfeitig eirigreifen. X)aö $f)icr f)at pei Stohren, welche mehr

ober minber oorfpringen, oft ftch mtt einattber oereinigen ;
ber guß

ift pfammengebrüeft, unb f>ilft pm Griechen. 2>a$ 95anb macht
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pft (unter bem SBirbel einen eltiptifdjcn (Sinbrucf, melden man bie

0<$am nennt, fad immer finbet fid^> t»or biefem (Einbruch noefy

ein eiförmiger, unb biefer f>eif?t Elfter ober SCftünbdpen.

V. Dione (Chemn. VI. t. 27. f. 271 — 273). 0cf)ief

fcerjförmig, purpurröt&licf) mit £tuerfuv<$en ;
an ber fogeannten

0cf)am mit Sornen befeßt. Sn ben amerifanifc()en 93?eeren.

Loripes. gügetfußmufcfiet.

Sie 0cf>ate (infenförmig. Sie 90?itte^aö»e beS 0c^loffeö

fehlen fad; einegurcfye jur Anlage be$53anbe$. 2ttfcemrö(re furj,

boppeft. guf? fefcr lang, toie eine 0eite (erau^angenb.

L. lacteus (Chemn. VI. t. f. i 3
,

i 25). ©tatt, weiß,

bur4>f$einenb, fcfjmacf), in ber Ciuere gedreift. 3D?ittetmeer.

Tellina. Settmufd&et.

Sie 0$afe freBförmig ober quer, am (»intern dnbe etwa$

gefaltet, ober umgebogen. Sm @<$toß an ber Hufen 0eite ein

3a(n, an ber regten jroei, mit jroei famettenförmigen 0eiten$aö*

nen, benen an ber tinfen feine gurefje entfpricfjt. Ser $D?ante[ ge=

wimpert, 2ttf>emrß(>re fefir lang, guf; lanzettförmig.

T. radiata (Chemn. VI. t. 11. f. 100— 102). Sie0cf>ate

fangtief) , gtanjenb, feingeflreift, Üvücfen oertieft. Sn ben amevi*

fanifcfyen unb europaifefjen SCfteereit.

Corbis. $orbmufd)et.

Sie 0c(afe in bie £>.uere oertängert, außen mit £luer= unb

Sängerinnen regelmäßig gegittert. 2tm 0d)toffe $wei ftarfe SDcittef« ^

jäf>ne unb ein ©eitenjafut, bem eine ©rube entgegen(fe(t. Sa$
$5anb innen in einer gurcfye. 2ttf)emrö()re furj.

C. fimbriata (Chemn. VII. t. 43 . f. 448 , 44g). £>.uer ei*

förmig, (öeferig, in bie Sange gedreift, unb wellenförmig jn bie

Äuere gefurzt, ber SKanb geferbt. 3m inbifc^en SPleere.

Cjclas. $reBmufd;et.

Sie 0d)ate fad freiötunb, gleichzeitig mit£tuerdricf)en. Sa$
0 cf)fofj mit $wei gefalteten Sahnen unb jioei breieefigen 0 eiten*

gähnen. Sa$ 53anb äußertief)
;

bie 2ttßemröfjren fe(r taug
; ber

guß ^ungenförmig. 0 ie teben im fußen SGBaffer.

C. cornea (Chemn. VI. t. i3. f. i 33 . a. b). Jpornfarb,

gtatt mit einer £>.u erfinde. 3n ©räben unb ißäc&en.
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Donax. Sreiecbmufchel.

Sie 0chalc breiecbig, bev StücEen gewölbt, ftra^Ii^gcftreifr.

2lm 0chloß in jcber 0d;ale jwei 0eitenja(;ne, unb jwifchen biefen

in bet* einen ^wei, in bei* anbevn nur ein Sahn. 3uß aptförmig.

D. rugosa (Chemn. VI. t. 25. f. 2Öo, 2Öi). Sie 0c^afe

mit ftrahligen 0treifen unb ö.uerfurchen, Sianb ge^adt. 3nt mit;

tellanbifdjen unb atlantifd;en SCHeere.

Cardium. Jper^mufchel.

Sie 0d;ale I; einförmig, gewölbt, hinten ^urüdgebogen, ge;

rippt. 3” bex 2Q?itte bep 0<hloffe$ an iebet* 0d)ale jwei Heine

Säfpne, unb etwas entfernt $wei breite 0eitenjci^ne. Ser 2Q?an;

tel vorn bi$ $u ben $wei butten Slöhren offen. gufj fehrlang,

ftcf) eiförmig. 0ie fteden im 0anbe, fprifjen au$ ihren Cöchern 2ßaf;

fet ^cvauö/ unb ftnb eßbar.

C. edule (Chemn. VI. t. lg. f. ig4). Sie 0c§ale nach ber

^Breite fjer^förmig, fchmu^igweiß ober gelblich/ mit2o— 3o quer;

geftreiftcn Stippen. Sßerben gegeffen, unb bie in ungeheurer SO?enge

aufgeworfenen 0cf)a(en $u Äalb gebrannt. 0el;r Iwußg an ben

europaifchen Äüfrcn.

C. Cardissa (Chemn. VI. t. i4- £ i43

—

i 46). S?ad) ber

Jpöl;e herdförmig; bie 0d)alen weift, fc^mal, hoch, mit einem fchar;

fen ^adigen Äiel. 3nbiett.

Isocardia.

Sie 0chale herdförmig, bie klappen gleich gerippt, berSBir;

bei fpiralförmig gebrummt. 2lm 0chloß jroei tamellenförmigeSähne,

welche in ©ruben aufgenommen werben. Ser $uß bes Sthiereä groß.

I. Cor, Dchfen(;erj (Chemn. VII. t. 48* f- 480). 0cf)r

gewölbt, Iperjförmig, glatt, gelbbraun, bie 0pifeen ber ©pinbel

weijjlid). 3m SQJittefmeere.

Chama. ©ienmufchef.

Sie 0cf>ale ift unregelmäßig, bie klappen ungleich/ meiftenö

blätterig unb ftacßlig. @ie ft§en feft. Sie SBirbel ftnb oft fein-

oorfpringenb, ungleich unb umgebogen. Slacß oorn unter bem SSir*

bei ift ein 3al;n, unb hinten unter bem Vaitbe ein »orfpringenbef

spiättd;en, welcfjeö in eine Vertiefung oon ^wei anbereu ber ent;

gegcugefefeten 0eite tritt. Saf S;^)ict* l;at einen bleinen §uß, ge;

lenbt faft wie ber menfdfjlic^e- Sie Stöhren ftnb burj unb aueein«

anberftehenb.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



305

C. Lazarus (Chemn. VII. t. 5i. f. 507 — 5og). 0ic

0$ale jiegelförmtg gefd;uppt; bie CameHen auseinanberfleljenb,

wellenförmig, fcfswad) geftreift. Valb cinfarbig=purpurrotf; , Mb
gelblidj. 3 n 2lmerifa.

Tridacna. jDreifpaltmufdjcf.

£)ie 0 d;ale fsat nacfs »orn wie bcr $D?antel eine grofte Deff*

nung mit fj^a^neltem Staube jum SurcfslafM be$ ?25pffus 5
biefer

I;at eine beutlid? fel;nicf)te Vilbung, unb (sangt unmittelbar mit

ben SDtuöfeln jufammen'. 2lm 0 d;lojt ift ein ftarfer 99?ittel$af)n

;

an bev (inten 0dsate mit einem einfachen, an ber testen mit

einem hoppelten entfernten 0 eiten$at;n, weldje ineinanbev greifen.

T. Gigas, Stiefenmufcfsef (Chemn. VII. t. 4g. f. 4g5). 0ie

04)a(e weift, gerippt, bie Stippen hefteten auf? abftelfenben 0cfyup*

pen. 3 ft bie gröftte 9J?ufd;el, unb wirb 3— 5 0cfsuls (ang, unb

5oo ^psfunb ferner. 0 ie ift fo frarf, bafj fte beim ©fließen ein

0 d?ifffett abtneipen Bann. 3 ef;n Vtenfcfsen fallen ftds an bem Spiere

fättigen tonnen. 3 (l bem inbifdfen SDteere.

T. maculata (Chemn. VlI. t. 5o. f. 498 ) 49g)* Sie

©dfsal? mit Stippen unb 0tadf)efn. SSeift mit rotlpen gierten; ber

©cfsatenauöf^nitt fcfsmaf, ge^arft. 0ie fcat feinen fe(snic(jten 23pf*

fu3. 3n ben inbifdsen SDteeren.

Crassatella. 2)irfmufd)eL

Sie 0d)a(en fefsr bief, genau fcfsliefteitb. 2lm ©cfsloft ^wei

furje ©eiten$al;ne, unb in ber SDtitte jwei ffarf e, ^wiftfsen ifsnen

eine breierfige ©rube ^ur 2lufnal;me be$ Vanbeö

C. kingicola (Annal. du raus. VI. p. 408). ©ie 0cfja(e

cirunb, etwas fsörferig, weiftgelb, ftfswarfy geftreift. 3» ben

SD?eeren »on Steu = J£>ollanb.

Cardita.

Sie 0^aten ungleidffeitig , gewölbt, langli$, mit ftarfen

00m SBirbel ausgefsenben Stippen. Sa<? ©tfsloft auf ber einen 0 eitc

mit einem Safsn unb einer langen oerbieften Seifte, weld;e eine

Vertiefung unb eine Stinne ber anbern ©cfsale einfdjlieften.

C. caljeulata (Chemn. VII. t. 5o. f. 5oo, 5oi). 0ic

Stippen gefefsuppt mit braunen gierten. 3w ötlantifrfsen unb inbi*

fefsen SD?eere.

Unio. 9J?al;fertmtfd;cl.

Sie ©djale quer, oral, ba$ ©dfsloft mit einem Salfn an ber

2 o

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



I

306

rechten ©d;ale, ber in eine ©rube bet linEen einpagt, unb mit ei:

itcv langen fcharfen Seifte an jener, bie jpvifchen $wei Seiften biefer

aufgenommen wirb. £)er guß beS Sf)ieve$ ift groß, $ufammenge=

brücft. S0?an ftnbet fie in fügen SGBaffevn, vorzüglich in (aufenbeu.

U. pictorum (Chemn. VI. t. 1. f. 6). £>ie ©egale oval,

bünn, außen grünlich unb braun, ber Sange unb O.uere nach ge=

ftccift. 3n glüffen unb «Bachen; fie werben jum 2Iuf6ewahven

ber Farben gebraucht.

U. margaritifera (Chemn. VI. t. 1 . f. 5). £)ie ©egale

bicf, äugen fdgwarj, raub, innen von fcgönem Perlmutter. 3»

ben glüffen ber nörblic^en Srbe biS granfen. e^eugen fdyöne

perlen.

Anodonta. Sfeid^mufc^el-

£)ie ©egalen quer, bünn, mäßig gewölbt, an beiben Sttben

abgerunbet, an ber 3tücEenfeite mit einem ftumpfen SEBirbel, baS

@cgloß oßne Sabne, nur burcg ein getablaufenbeS 23anb gebifbet.

Xie r guß beS SgieveS groß, jufammengebrücft, $um gortEriecgen

brauchbar. ©ie leben in fügen fte^enben SBcifferrt.

A. cygnea, ©cgwanenmufcgel (Chemn. VIII. t. 86 . f. 762 ).

©iförmig, (eicht jerreibli#, nach hinten breiter, abgerunbet, mit

ungleichen Ctuerfurögen. 3« ® een unb Seichen von ganj Suropa,

wirb igreS faben ©efcgmacfeS wegen nicht gegeben.

Mytilus. SDiießmufcgel.

S)te ©egalen länglich ^breiecfig, beibe gleich, gewölbt, an eh

nem Silbe jugefpifet, am anbcrn jugerunbet, Elaffenb , baS

0ch(og ift $agnloS, burch ein verlängertes fcgmaleS 93anb ge--

bi(bet, weites vom fpifcigen Snbe an, eine ©trecfe an ber

9?üd?enfeite herabfäuft. £>er guß ^ungenformig, an feiner SBurjel

ein iöpffuS.

M. edulis (Chemn. VIII. t. 84 . f. 75i). C53Ici tt, fcgwaiz-

violett. 3n allen SWeeren. 3gve 93ärte verwicfeln -pcg fo, bag gan^e

Jpaufen an einanber an 0 teinen, ©triefen, ©cgiffen gängen.

geben ein wichtiges 9?agrungSmittel , weld^eS man iog unb gelia

ten genießt. 3 ßt man aber ju viel, fo entfielt gieber unb @<*

fcgwulfi beS ^opfeS.

M. papuanus (Chemn. VIII. t. 85. f. 75 7— 760 ).

lieh ober gelblich, violblau ober purpurfarb geftreift ober geflammt.
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ber SBirbel faft fit ber dritte beS 0cf)loffeS. 3w Mittel*, inbifcßen

unb amerifanifcßen 2D?cere.

M. lithophagus, ©teinfreffer (Chemn. VIII. t. 82 . f.

72g, 700). 0 ie ©cßale länglicß, braun mit gitterförmigen ©treh

fcn/ an beiben Snben abgerunbet; SBirbel naße am SSorbcr*

enbe. SBoßren ficß waßrfcßeinlid; mit^ütfe einer auflöfenben §eudjs

tigbeit in baS 3,ine
fi
e ber Steine unb gelfen ein, unb cerraffen

bie Jjpößle nie meßr.

Trigonia. 0reiangelmufcßel.

0ie ©cßalc ungleicßfcitig, breieefig ober faß freiSrunb. 0aS
©eßloß ßat poei ßamellen, tveld?e geberbt ftnb, jebe paßt in puei

©ruben ber entgegengefe|ten 0 eite, bereit ©runb ebenfalls ge*

ferbt i|r.

T. margaritacea (Ann. du mus. IV. t. 67. f. 2). gaft

freiSrunb, mit (Tranigen Rippen, inmenbig feßön perlmutterglän*

jjenb, bie Rippen ergaben, raußwar^ig
;

ber 9ianb gefaltet. 3n

37eu = JpoHanb an ber Snfel Äing.

Area. Tlrcßenmufcßel.

0ie ©cßalett gfeieß, quer, baS ©eßloß befielt auS einer tan=

gen 9ieiße oon deinen gegenfeitig eingreifeuben Saßnen, womit
bie kanten ber Öbücbenfeiten ber ©cßalen befefet ftnb. SKurfen ge«

wölbt, mit von einanber abfteßenben eingebogenen SEßirbeln. 2lm
SSorbcrranb ein TluSfcßnitt jum 0urcßgang beS gußeS. 0er guß
ift ßorn-- ober Inorpelartig. 0 ie fangen an gelfett fefl. 0 ie @cßa*
len finb gewößnlicß mit einer fammtartigen Oberhaut überzogen.

A. Noae (Chemn. VII. t. 53 . f. 529— 53 1 ). 0ie 0cßa*
len gefireift, mit weifen unb braunen SBellenffricßen. 0 ie ©röße
ift oerfeßieben, im SDZittelmeere werben fte einige Soll groß, in 0

(1*

inbien oiel größer, fte finb eßbar.

Pinna. ©tedanufcßel.

0 ie 0egalen büitn, fang, Eeifförmig, an ber einen langen

0 eite ülaffenb, längs ber anbern bureß ein langes ©cßloßbanb rer*

bunben. 0aS ©eßloß jaßnfoS. 0er guß ifl blein, ^ungenförmig,
mit einer gureße; an beffen 2Burjel ein feiner, feibenartiger 33 pf,

fuS. 2ln ber 0eite beS TlfterS ein bonifeßer 2litßang, ber fteß auf*
blafen unb uerlangern laßt. 0ie (lecEen im 2)?eereSgrunb, unb
finb mit betn ißpffuS befeftigt, ber gefponiten unb oerarbeitet wer*
ben fann. 0er oorbere 3D?uS£el feßr Kein, ber Hintere feßr bief.
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P, nobilis (Chemn, VIII. t. 8g. f. 776 ). ©ie ©taten

geftreift, unb mit rinnenförmigen ©puppen bcbccf t. 3m 93?itteb

mcere. ©er iöpffud wirb vorjüglit ju Neapel unb in ©icilien

ju ipanbfd;u(;en verarbeitet.

Crenatula.

©ie ©täte ungleit/ flat, gan$ geftfoffen, Eeiit 53pffud.

©ad ©tlofj gerablinig, mit einer SHei^e von Sacfen, bereu 5oer=

tiefungen bad jufammettangenbe, ungeteilte 23anb aufne&men.

C. picta (Chemn. VII. t. 58. f. 075). Cdnglidj/ violett,

mit grauen SBetlenlinien geftreift. 3m roten SOleere.

Avicula. ©d;walbenmuftel.

©ie ©egalen gleich, an ber vorbern ©eite ein 2Iudfc^nitt für

ben ©tutgang bed 53pffud. ©ad ©tlojji ifl gerablinig, ofterd

an beiben ©eiten in glüget verlängert, o^ne 3 af>ne, nuv ctluad

ftwielig. Cangd bed ©tloffed am EKanb eine fKinne für bie An-

lage bed breiten ißanbed. ©er vorbere 93?udEel fef>r Hein.

A. Hirundo (Chemn. VIII. t. 81. f. 722 — 728). ©ic

©cfyale bunn, braun, jart geftreift, mit fpißigen glügelo&ren,

n>etcf)e bad ©cfjtop $u beiben ©eiten verlängern. 3m SOfittelmeerc

unb im atlantifdjen Dccan.

A. margaritifera (Chemn. VIII. t. 80. f. 717 — 721).

©ie ©djale faft &albEm«f8rmig, flad?, ftuppig* blätterig, grüntief),

innen perlmutterglänjenb. ©ad Stier erzeugt bie fdjöncn orienta*

(ifd^en perlen, weite oorjügtid) an Geplon, am Gap Gamorin,

unb im perftfcf)en 93?eerbufen geftfd)t werben, ©ie ©d)a(e gibt bad

^Perlmutter, unb wirb ju allerlei ©alanteriewaaren verarbeitet.

Perna. ©d)inEenmufd;ef.

©ie ©dealen flat, blätterig, ungleicfifeitig, unregelmäßig;

unter bem ©d)lo£ ein 2ludfcf)mtt jum ©urd;gang bed 95pffw$* ©ad

©tlojj f>at eine Dfeilpe in geraber Cinie parallel neben einonber

liegenber, fit gegenfeitig entfpretenber gurten, in weiten eben

fo viele elaftifte SBfinber feftfi|en. ©ad Stier ift unbekannt.

P. Ephippium, vP>ufarentafte (Chemn. VII. t. 58 . 1 . 076 ,

577 ). Äreidrunb flat, mit ft arfeit Stänbern. 2(ußen fd;war^ ober

rotf), innen perlmutterglan^enb. 3m inbiften 9D?eere; fc&r fetten

unb teuer.

Vulsella. ^
©ie ©taten länglit' faß ßlcicf)föv»tit<j. ©ad ©t^P
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fcßroielig, mit einer Eieinen erhabenen Heiße an jeber ©cßale. lieber

berfelben eine gureße jum 2lnfa(,$ be3 23anbe$, unb ein 2(uöfcßnitt

jtnn ©ureßgang be$ 93pffu£>.

Y. lingulata (Chemn. VI. t. 2. f. zo, iz). gein q u e r=

geßreift, gelb, mit fcfjtuarjen unb gelben ©tragen. 3>n ameriEa*

nifeßen unb inbifeßen EOieere.

Malleus. Jpommermufcßel.

©ie ©dealen ungleich, unregelmäßig, lanzettförmig.
,3mei

lange Oßren an beibcn ©eiten be$ ©eßloffed, unb ein 2lu$fcßnitt

Zum ©ureßgang be<5 23pffu$. ©a$ ©eßloß fcßroielig; eine fd;iefe

gureße jur 2lufnaßme be$ ibanbeS.

M. vulgaris (Chemn. VIII. t. 70 . f. 655, 656). ©ie

©efjafe breimal breiter af$ lang, fo baß ße mit ben Oßren bie

©eßalt eineil Jpammer$ bilbet. 3» 3»ibien. ©eiten unb treuer.

Spondjlus. HazarudElappe.

£)ie ©cßalen bicE, ungleich, rauß ober ßaeßlig, eine ©cßale

conoep, bie anbere ßaeßer ober Härter. ©ac> ©eßloß in beiben ©cßa«

len mit zwei ßarEen, in entfpreeßenbe ©rußen eingelenEten 3äß*

neu, oon melcßeit bie ber ßaeßen ©cßale über bie gegenüberßeßens

ben übergreifen. Snnfcßen ißnen eine ©rube für baS 93 anb. ©er
9)?antel mit zwei granzenreißen gefäumt. 93or bern 23audß eine

3lrt oon guß , in ©eßalt einer ßraßligen ©eßeibe, au 3 beren

SOfitte ein ßei|cßiger, ooaler Äörper an einem gaben ßeroorßangt.

©ie lieben an einanber, ober an ©teinen, unb ßnb eßbar.

S. Gaedaropus (Chemn. VII. t. 44. f. 45g— 46 z). ©ie
obere ©cßale rotß ober gelb, ßaeßlig unb feßuppig, bicE unb ßarE.

3m ameriEanifcßen, inbifeßen , unb mittellänbifd;en S9?eere.

S. plicatus (Chemn. VII. t. 47 . f. 47g— 482). ©ie ©cßa=

len faß gleid;, ßaeß, weiß mit gelben unb rotßen ©trießen; am
9lanb gefaltet. 3m inbifeßen, ameriEanifcßen unb mittellänbifcßen

99?eere.

Placuna. ©dßeibenmufeßef.

©ie ©cßalen bünn, ßadß, ungleicß, oft unregelmäßig, ©ad
©cßfoß mit zmei Eieinen, im fpifeigen SGßirbel zufammenlaufenben

Heißen an ber einen, unb z>oei entfprccßcitben gurcßcit an ber an*

bern ©cßale. ©aS Sßiet iß unbeEannt.

P. Placenta (Chemn. VIII. t. 7 g. f. 716). ©ie ©cßale
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fa(l freiSrunb, burchftchtig, weiß, innen jtlberglänjenb, außen

mit fef;v feinen ©tragen. 3>n inbißhen Ocean.

Anomia. ^ßaftavbm ufd^ e(.

©ie ©d;alen bfinn, ungleich, unregelmäßig. £>ie eine fla*

cfyere ©cfjalc am ©chloßwirbel neben bem Vanbe tief auSgeßhnit;

ten, ober Durchbohrt. ©er größte 2:f;eit beS ©utfeW geht burch

biefe Oeffnung, um ßch 011 ein ^ovnartigeö ober kalkartiges ©d;a(*

d)en an^ufefjen, mit meinem baS 2:f)ier an anbevn Körpern feft=

hängt. Sin geminderter SOiantelfaum unb bie ©pur von einem

gufj.

A. Ephippium, ©attel (Chemn. VIII. t. 76. f. 692—
6g3). ©ie ©djafe fad kreiSrunb, ruHjlig, bünn, weiß ober röth*

lief). 3n ben inbifeßen unb amerifanifd?ert SQ?eeren.

Ostrea. Fluder.

©ie ©egalen ungleich/ jum X^eil ungleichseitig unb unre*

gelmäßig gefaltet/ frei ober fedgeklebt, bie untere pertieft/ bie

obere als ©eckel; baS ©d;loß ohne Saßne, nur mit einer läng:

liehen ©rube jum 2lnfa£ beS VanbeS. Äeine ©pur 0011 einem

guß. ©er 3)?antel mit granjen am Dianbe.
x

O. edulis (Chemn. VIII. t. 74. I** 682). ©ie ©cßalen

halbkreisförmig/ rauh/ mit wellenförmigen fdjuppigen Sagen. 3n

ben europaifdjen unb inbifchen SOiceren alS fogenannte 2luder=

banke in ungeheurer 50?enge, auch h eflt man d e tn eigenen Fluder«

behaltern. 3&re Fruchtbarkeit ift fehr groß, unb ber ©efhmacf be$

gleifcheS angenehm.

Pecten. Äammmufchel.

©ie ©chalen ungleich/ feh 1' ßach/ ^ie c ine gewölbter unb

größer, 00m SBirbel auS ftrahfifl/ tief gefurcht. £>a$ Schloß ge*

vabe
;
baS 33gnb innen in einer winkelförmigen Vertiefung. 3n>ci

Öhren verlängern ben Lücken ber ©djale. ©aS Shier mit einem

kleinen, oralen gedielten guß. 2>er S0?antel mit jwei «Heißen von

granjen eingefaßt, ber SMunb mit vielen verzweigten güßlfiben

befefct. Einige hängen (ich mit einem VpffuS feft, anberc bleiben

frei unb bewegen fleh fön eil burch Öeffnen unb ©fließen ber

©cßale.

P. maximus (Clieran. VII. t. 60. f. 585). ®ei6e ßfrrnt

von gleitet ©rot;?/ bie ©traten vcgclimifhg (jalbEmäformig ;
eine
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Schale weißlich, bie anbcvc rötf)lidj, mit bier^cfm ber ßange nad;

geftreiften Rippen. An bcn curopciifd^en Äfifien. SBirb gegeffen.

P. Lima, Jeilenmufcfjel (Chemn. VIT. t. 68. f. 65i). ©ie

Schalen weiß, ungleichfcitig, fdjicfouaf, an ben ©pifjett etma*5

Elaffcnb ;
bie Oftren Eiein, ungleich- ©ie Rippen kegelförmig

gefcfjuppt, eßbar. 3m 9J?ittelmeere.

P. spondyloideus (Chemn. VIII. t. 72. f. 66g, 670).

©ie ©cf>ale weiß, ungleichfcitig, länglich, fc^ief r mit Eieinen Df>*

ren, bie untere Scf)ale auägefcfjnitten £ttm ©urchgang besJ ißpffug.

©ie obere klappe f>at lange geEörnte Streifen. 3 1* Öen inbifdpcrt

50?eeren.

©ritte ©rbnung.

5Öaucf)füßler. Gasteropoda.

©ie 33aucf)füßler frieren im Allgemeinen auf einer fleif4)i=

gen Scheibe, welche unter bem 25aucf)e liegt
5

ber Ötücfen i(t burcf)

bcn SOiantel bebecft, welcher ficf) meßr ober weniger auöbreitet,

unb oerfcfjiebene giguren bilbet, bei ben meifien Arten aber eine

Schale enthalt, ©er Äopf fief)t nacf) oorn, unb ift mef>r ober we=

niger beutlicf), je nacf)bem er mef>v ober weniger mit bem S0?an»

tel bebecEt ift. ©iefer Äopf f)at nur Eieine g-ühlfäben, welche ober

bem 9)?unbe liefen, if>re 3af)l fieigt ooit ,$wei auf fecf)$, juwei*

len mangeln fie. ©ie Augen finb fef>r Eiein, unb flehen halb am

Äopfe felbfi, halb an ber Sßurjel, halb an ber Seite, halb an

ber Spifee ber gühlfäben, juroeilen mangeln jie, unb bie g-uf)l=

fdben finb bann bloße «fpautlappen. (Sinige fjaben auch güf>lfäben

an ben Seiten be3 Äörperä. Sefc oiele 33aucf)füßler finb mit

Speidjelbrüfen oerfefjen, unb f)aben D?eroen im 90?unbe, fte fcf)ei=

neu baßer ©efihmacE $u (>aben. Sie fabelt aucß eine jgunge, fte

ift aber nicht ber Sil} be$ ©efcßmacES, fonbern bient blo0 jum

SierfcßlucEen. ©ie fcfjleimige neroenreic^e Oberhaut ift waf>vfcf)ein*

lief) ©eruc^s unb ©efüfjläorgan. ©aS ©ef)ör fcljlt. Außer ein i=

gen ©attungen, < beren SQ?unb bloß ein einfache^ 2ocf) ift, haben

bie übrigen ©attungen einen Dtüffel, ober ben 93?unb jum $auen
eingerichtet. Sie f>aben einen ober mehrere 9)?agen

;
ber ©arm*

Eattal ift halb ton einerlei, halb 001t oerfeßiebener SBeite. ©er
After ift immer bicf)t an ber Deffnung beö 21tf)mung3facEesS. ©ie
f'age, ber ißau unb innere Ginrichtung bet AthmungiSorgane finb
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feftv vcrfd;iebcn. 23ei ben Sinen l;at ßuftathmung ftatt
;

bann

finb btc athmenbeit ©efaße auf bev innern SBanb be<5 2£t^>=

mungSfadJeö verteilt, in welchen ein einfaches) jufammenjieh*

bareä Cod) führt. 3teh en fie aber SBaffer ein, fo ift nid)t nur

biß innere flache beö ©acbeä mit Kiemen befel^t, fonbevn auch

bie Dcffnung ift verfd;ieben. Sa$ ?iovteni;ev^ liegt ^wifchen ber

ßungenvene unb ülorta. Sie 25aud)füßfer finb entweber getrenn-

ten @efd)led;t$, ober Snütter, unb lefetere befruchten fid) felbft

ober gegenfeitig. Sie mannlidjen ©efd;led;ts>theile befielen meü

ftenö au3 einem fleißigen (;ernortretenben Gplinber. (Sinige ©at=

tungen h^en noch einen foldjen ©plinber, er enthalt einen fti=

letförmigen, breifd;neibigen fpifjigen Körper von baibartiger ©ub=

fian$, bebannt unter bem [Rahmen be$ ßiebeSpfeilesl; bei ber iÖe=

gattung Rechen fte (ich einanber mit biefem ©peere, ber ge=

wohnlich babei abbrid)t, aber leicht wieber erzeugt wirb. 53iele

35aud;fü§ler ftnb naebt
;

anbere haben eine verborgene ©<hale,

bie meifien aber tragen eine ©d;ale, in welcher fie ftcf> verbergen

können. Siefe 0chale erzeugt fich in ber Siebe be3 9D?antel$. 0ie

fmb entiveber fpmmetrifch, unb begehen au$ mehreren ©tücken,

ober fie finb fpmmetrifch, unb begehen au$ einem ©tücke, ober

cnblich finb fie ol;ne ©pmmetrie, moburch in ben 21rten, welche

ftarb ausgehöhlte/ ober lang wadjfenbe 0cha(en haben, nothwen-

big fchiefe Sßinbungen entfielen müffen. 50?an mu§ fich biefe

0cha(en al$> fd)iefe Äegel vorteilen, in welchen nach unb nach

anbere immer größer werbenbe $egef fich bilben, alfo muß bie

ganje 0cha(e fich nach ber ® eite ll>inben, welche am wentgflen

(ich auSbehnt. Serjenige SßeÜ, um welchen ber Äegel (ich win=

bet, heißt bie 0äule, biefe ift halb h oßl, halb voll, ift fie au$*

gehöhlt, fo heißt i&re Oeffnung ber 97abel. Sie SBinbungen ber

0d)ale bönnen entweber auf berfelben (Sbene bleiben, ober nach

ber 33aft<5 ber 0au(e flreben. 3'« legten Salle erheben fich bie

SEBinbungen eine über bie anbere, unb bilben eine kegelförmige

Erhöhung, welche um fo fpißiger wirb, je fchncllcr bie SBinbun--

geu (leigen, ohne fich feßr in bie »reite ju begeben, biefj nennt

'man gethürmt ober fpinbelförmig. SBenn aber im ©egentßeil bie

SBinbungen ungefähr auf berfelben flache bleiben, unb (ich nicht

enthüllen, fo ift basl ©cßnecSenhaud platt, ja oft fogar au ege--

hölplt, man nennt biefe ©cßalen ©d;eibenfd;a(en. SBenn bie Jpöl;e

jeber Sßjinbung fo groß ift, baß fie bie vorljcrgchenbcn einhüllt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



313

fo ift bie 0$nedenwinbung oerborgen. Ser &fyeil, duö welchem

baS £l;ier fyerooidriecfyt, Reifst bie SDtünbung. SSBeim bic SOtünbun;

gen ungefähr in berfelben Slacße bleiben, wenn baS £ßier bried;t,

fo ließt bie 0 cßale fcßeitelrecßt, bie 0äulc hingegen quer auf bem

bintevn 2ßeil be» StüdenS, unb bet- Äopf Eommt unter bem Stanbc

beS bei- 0äule cntgegengefefcten SßeilS bet- 0 cßale ßcroor.
,3 ft

bie 0cßnede aber getßürmt, fo freist fie beim ^vicd;en fcßief auf

bei- regten 0 cite , bicfj ßat fafc bei allen 2frten ftatt, nur bei

wenigen fteßt bie tßurmförmige 0cßnede auf ber lüden, wenn

fie frieren, man nennt bicfe oeideßrte 0 d;tteden. Sie SOtünbung

ber 0 cßale unb bie lefete Sßinbung ift oerßältnißmaßig größer

alS bie übrigen, bie ©röße richtet ftcß ttacß ber ©röße beS ÄopfeS,

ober gußcS bes SßiereS. Sic meiden im SÖaffer lebenben ^aud);

füßler mit 0cßnedenfcßalen ßaben eineuSedel, ober ein baib ßorn=

artiges?, baib balBavticjeö 0tüd, welcßeö am ßintern &ßeil be$ Sü-

ßes ßangt , unb bie SQtünbung fcßließt, wenn bas? £ßier ficß gan^

in bie 0cßale '^mücf^ie^t.

i. gamilie. ÄreiSEiemen. Cyclobranchiata.

Sie Kiemen bilben Efeine SMattcßen ober Efeinc fPpramiben,

welcße in einer meßr ober weniger ootlftanbigen Steiße unter ber

Stüdfeite beS SJtantelS fielen. 0 ie ftnb Switter, fte begatten fid)

nicßt gegenfeitig. SaS Jperj ift pom SQtaftbarm getrennt.

Chiton. Äaferfcßnede.

Ser Ceib ift länglicß, elliptifcß, flacß, ber Stüden mit etwa

acßt Cluerfcßuppen bebedt. Sie Stäuber beb SD?antef<S ftnb leberars

tig, unb entweber mit einer nadten Ipaut, ober 0 tacßeln, ober

paaren ober iBorffenbünbeln befe£t. Unter biefem Sianbe liegt auf

jebcr 0eite eine Steife pon Kiemen auS ppramibenförmigen 5Mcitt=

d;en befteßenb. 31m Sdtunbe liegt porn ein ßciutiger 0egel, welcßer

bie 0 telle be^r 5 ü f fd b c

n

pertritt.

C. squamosus (Chemn. YIIJ. t. g4 - f. 788 — 79 *)»

Sie acßt 0cßalenftüde ftnb geflreift, glan^enb, ber Sftantel fcßup=

pig. SOtittelmeere.

Patella. Otapffcßnede.

Sie 0cßale ift ein regelmäßiger, unburcßboßrter Äcgel, wel-

ker ben Ceib gan^ bebedt. Unter bem Staube be$ 99?antelS laufen

ringsum Eieine Äiemenblättcßen in einer Steife, Ser Elfter unb bie
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Seugungdorgane liegen veefjtö über bem Sopf; biefer pat einen fur=

jen aber btefen ^Hüffer unb jivei fpifjige güplfaben, an ber äu^

fern SBurjel berfelben ftfien bie 21ugen.

P. testudinaria (Mart. I. t. 6. f. 45 — 48). Sie ©cpale

glatt/ polirt, mit oietfad^er 21Sänberung ber gärbung, meipenS

voffrotp, mit jirfcl s unb pacpelförmigen ©treifen unb gleden.

3m normegifepen unb inbifepen 9D?eeve.

2. gamilie. ©epilbftemen. Aspidobranchiata.

2)ie ©cpalen paben eine fepr meite S0?ünbung, feinen Sc--

rfet/ fo baß ße bie Spiere bebeefen, unb über bie Siemen einen

©epilb Silben. Sie Siemen liegen in einer Siemenpöple, unb be*

flehen aus? jurn, non kleinen 331attcpen gebildeten «Ppramiben. Ser

3D?apbarm ge^t burep ba$ J?er$. 0ie finb Smitter.

Caljptraea. SQiüfeenfcpnedre.

Sie ©cpale ip fegeiförmig/ im 3*mevn ipi'er ^^(e ßnbet

ftcp eine »orpepenbe Cängöleipe/ mefepe al$ ber Anfang eines ©aub

cpen$ ^u betrauten ip/ unb fiep in eine gälte beö SingemeibfacfeS

»erlieft.

C. equestris (Mart. I. t. i3. f. 117, 118). Surcpfcpeb

nenb mit blättrigen galten unb Slunjeln. 3m inbifepen Ocean.

Carinaria. Sielfcpnecfe.

Tlnpatt ber gußfepeibe am ^Baudpe eine $ufammengebrücfte

gloffe, melcpe unten ein ©augnäpfepen bildet. 21uf dem Siücfen

ein fleineö, fegelförmigeö/ mit ber ©pi£e naep pinten jurücfgebo=

geneS ©epneefenpau^/ melcpeö leiept abfallt/ unb oiel $u flein ift/

um alle (Singemeibe auf^unepmen. Ser ö)<unb ruffelförmig.. 2luf

bem Sopf einige Jpöcfei/ unb $mei giiplfabeiv an iprer Sßurjel bie

21ugen. Sie £aut fafl gallertartig.

C. vitrea (Mart. I. t. 18. f. i63). Sie ©cpale ip burep;

fieptig mit freisinnigen gurepen unb einem »orpepenben 2ang$--

famm. 3m inbifepen 20?eere.

Navicella. ©epipfepneefe.

Sie ©cpale fegeiförmig , bie ©pifee fpmmetrifcp unb gegen

den Jpinterranb gelegt. 21m dürfen bc* (£ingenmbfacfcö eine be,

megtiepe/ fcpeibenförmigc/ unregelmäßig minflige glatte, ©tc le*

ben in glüffen roarmer Sönbcr.
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N. neritoidea (List, concli. t. 545- L 56). totale

meifjlicfy, cjfatt , eiförmig.

Emarginula. Stanbfc^necfe.

Sie 0cf)ate ift ein regelmäßiger ftumpfer Äeget, an ber

0pifee gefcöloffen, mit einer deinen 0pa(te am Dtanbe unb im

9)?antet, bie biö $u ber Ätemenf)öf)te ge(>t. Sie 2tugen fifjen auf

einem biefen Dörfer an ber aufjern SBurjet ber güt;tfaben. Ser

9ianb be3 gufjeä ift mit einer 3teif;e g<!ibcf)en befe£t.

E. conica (Mart. I. t. i2. f. 109 — 110). Sie 0$afe

nefcförmig gereift, getblicf). 2ln ben Äüften Pon Sngtanb unb

Stonuegen.

Fissurella. 0pa(tfcf)necEe.

Sic 0cfyal e ift Eegetförmig , regetmafHg , an ber 0pi§e mit

einem Coc^> burdjbof>rt; fte bebecEt ben StücEen be*S Stieres? nicfyt

gan^. S a$ 2odj bient jum 2fu$n>urf ber Spcremente, unb jum Sin«

^iefjen be3 SSBafferg. 3« j’eber 0eite ftefjt fpmmetrifcf) ein Kiemen«

Eamm. Sie 2tugen ftef>en an ber äujjern SBut^cf ber g-üfdfeiben.

Sie 0eiten beö gufjeg fink einer S^eifie gaben oerfefjen.

F. graeca (Mart. I. t. 11. f. 98. t. 12. f. 101 — 104).

Sie 0cf>afe außen mit (tropfenförmigen Stippen, bie üon Erei$=

förmigen burepfepnitten merben. 3m SDtittetmeere.

Crepidula.

Sie $Safi$ ber 0cpate ooat, bie 0pi|e (tutupf, fepief feit«

martö unb rücEtoartö gebogen. Sie innere ipöpte burdp eine patbe

porijontate 0cpeibeioanb getpeitt. Sie Singemeibe oberhalb berfeL

ben, ber gujj unb ber $opf unterhalb. Sie Kiemen ftnb eine

Steipe tanger gaben unter bem porbern Staub ber Äiemenpöpte.

Sie 2tugen an ber SBurjel ber güptfäben.

C. aculeata (Chem. X. t. 168. f. 1624 , i 6'25). 33raun

mit ftaeptig rauben 0treifen. 2tmeriEa.

Capulus, 0cpüffetfcpnecEe.

Sie 0d>ate Eegetförmig, niept gemunben, bie 0pi&e ctiuctö

$urücfgeErümmt. Ser Stüffet lang, unter bem Jpatö « unb por

bem porbern gußranb ein gütiger, fepr gefalteter 0cpteier. Sie

2tugen an ber SSSur^el ber güplfaben. Sic Äicmen liegen in ei=

ner Steife am porbern Staube bcö 3ltpmungöfacfeö.

C. calyplra (Chemn. X. t. 169. f. 1643, 1644). ©etb«
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braun mit bad^iegelförmigen Stippen. Snwenbig weiß, vot^) unb

btati fdjattirt. 97orb»?tmeriBa.

Haliotis. ©eeofw.

©ie ©cfjate f>at eine fef>r große Oeffttung mit wenigen Blei*

neu Baum erhabenen SSBinbungen. 25ei ben 50?eiften eine Steife

ßöcfjer am Stanbe, ber rott bei- ©pinbet auSgeßt. ©ie fjaben

^wei
|5 ti^)tfaben unb jwei gefliette 2tugen. ©er Stanb be$ SußeS

mit einer hoppelten Sieit;e rott geibdjen befe|ten SOfembrcn umgeben.

H. imperforata (Chemn. X. t. 166. f. 1600, 1601).

©erippt, geftad;elt, mit eorragenber ©pinbet. Sn Snbien.

li. tuberculata (Mart. I. t. 16 . f. 147 — 1 4g)* Sie

©cßate quer runzlig, faffc eiförmig, oon außen rötßlicß, oft

weiß marmorirt. 3 ttt SDJittetmeeve.

3. ga mit ie. ÄammBtemen. Ctenobrancbiata.

©ie bilben bie größte tfbtßeifung biefer Pfaffe , ba beinahe

alle einfachen unb fdjnecBenförmigen, fo wie einige einfache Begeh

förmige (Sonetten tjieljer gehören. Sie Kiemen befreien au$ ja&l«

reichen SBtattc&en, welche parattet neben einanber liegen, wie bie

3ät;ne eine* ßammeö, fte ftnb je nacß ben ©Ortungen an einer-

ober jwei Cinien, an ber Seele bcö 2(t&mung*facfe*, welche in

ber tefeten ffiinbung ber ©cßote liegt, befefrigt. Siefer ©acB off*

net ftd) burcf) eine tange ©patte im Staube be$ S0?antetö unb

be <5 Körper*. ©ie fjaben jwei gfi&tfaben unb jwei 3tugen, weteße

bei (Einigen nocf> auf einem ©tieferen ftetjen. Ser S0?unb bitbet

einen Stüffet. Sic @efd)tecf)ter ftnb getrennt, ©ie Bunge ift fta$*

lig, unb mit ^uBd;en befe^t ; fte Bonnen bamit in bie ßarteffen

Körper einbringen. Sie größte SSerföiebenßeit unter biefen S:^ie=

ren befielt in ber ©egenwart ober 2lbwefen^eit bes 4\ana(s,

wetd;er bu r
cf)

eine SSertängerung bei Stanbeö be» 2ttßmung*fas

cf es an ber tinBen ©eite entfielt, unb burcf einen &ana( ober

2tu*f<$nitt in ber ©d;ate auötauft/ unb bem Spiere bas Ssermö--

gen gibt, ju ahnten, ofne au* ber ©efjate ju frieren. Einige

fjaben einen SccBet, anbere nid;t, unb bie Urteil unter ftdj un*

terfeßeiben fid) burcf) Sflben , Staufen unb anbere Sterben am

Sopfe, Sufi*' ober an beut 9J?antcI.

Sigaretus.

Sie ©cfyate mit flauer ©pinbet, bie S0?ünbung fefcr weit
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unb runb, toie bei ben ©eeobren, aber of>ne ßoc^cr/ unb nid;t

glänjenber garbe, ba fic beim Seben be$ S^tevcö in einem mei=

ten, überftebenben , febroammigen febilbförmigen S0?antc( entfyaU

ten ift, ber auch ben guß umhüllt. 3” bem 9J?antel ift ein

TluSjcbnitt unb ein JpalSBanal, welcher b a6 SBaffer in bie Äiemen*

flirrt ©ie leben in ben SQ?eeren bei- beißen Sauber.

S. halyotoideus (Mart. I. t. 16 . f. i5i

—

iö4)- Sie

©djale gelblicbweifj , über einen Sott groß. 21n ben afriüanifdpett

lüften.

Strombus. glügelfcbnecfe.

Sie ©cbale ift baudf)ig, bie Drimte Burß, gerabe ober recfyt$

gebrummt. Sie äußere Sippe ber SOJünbung geflügelt, an ber Spinne

ein TluSfcbnitt. Sie Sippe »wirb mit bem Tllter breiter, unb ^er*

t^eilt ficb bei Einigen in ginger unb Sappen. SerSecfel i(l febwerts

fbrmig beroorragenb.

St. pes pelceani (Mart. IIT. t. 85. f. 848— 85o). Sie

SD?ünbung fyat an ber äußern Sippe »ier fingerförmige 21nfa£e,

bie Deffnung ift glatt, häufig in ben europaifeben SD?eeren.

St. Lambis, Ärabbenfcbnedfe (Mart. III. t. 86. f. 855).

Ser Stanb ber auSgeroacbfenen ©cbale ift mit fteben büitnen, ftn*

gerfbrmigen 21nbä,ngen oevfeben. f£Geiji , braun gefprengelt. 3'«

inbifeben SOleere.

St. pugilis (Mart. III. t. 8 i. f. 83o, 83i). @latt, auf

jeber SBinbung eine Dteibe ©tacbeln, btäunlid;gelb. 3m ameriba*

nifeben SOteere.

Murex. ©ta cbelfcbnecfe.

Sie ©cbale ooal ober länglich, fbac^tig, bie SDtünbung in eine

gerabe, verlängerte Dtinne auölaufenb. Ser Sedel ift bovnartig.

M. Tulipa (Cliemn. IV. t. i36. f. 1286
, 1287 ). Sie

©cbale faft fpinbelförmig, bie Stinne etmaö gebrümmt mit jmei

ober brei fd;iefen galten an ber ©pinbel, bie SBinbungeit mit bop^

peltem ©aum. 3nneit mit garten Clucrftreifen. ©üb=21meriba.

M. Picus (Mart. III. t. 66. f. 741 ). Sie ©d;a(e ift birn*

förmig, bie ©pi|e ber SBinbungen nid;t »orfiebenb; bie lefjteSGBiiu

bung baud;ig, bie anbern umfdffenb. 97in ne gerabe unb weit. Sie
äußere gla^e ne|förmig geftreift. 3m inbifeben unb ameribanifd;eu

Ocean.

M. tribulus (Mart. HI. t. u3. f, io52 — xo56). Sie
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0rf)ü(c ift eirunb, mit fe{>r langer Diinne. Srei £*lct^>cn erhabener

SBütfte, bic mit taugen b{innen ©tackeln befefjt jtnb. 3m rotten

93?eere.

M. Pyrum (Mart. III. t. 112. f. 1048, io4g). gaft

fpinbefförmig, offne große Jpöcfer unb Siefen, bie Spinne tang,

gerabe, bie SBinbungen geftreift, bie ©pinbet mit brei gatten.

Oftinbien.

M. ramosus (Mart. III. t. 102. f. 980). Sie ©eftate ift

äftig, mit einem abgcftufjten Äanat. Ttn garbe unb ©eftatt ber

riefle unenbtic^ »erfcfyieben. 3m votßen SDteere, unb in ben 9)?ee*

ven oon ©üb=2tmeriba unb Elften.

M. Tritonis (Chemn. IY. t. i36 . f. 1284, i 285). Sie

©cfyate ift bauchig, länglich glatt, bie SBinbungen runblicf), bie

9J?unbung gejä&nt. Ser Äanat fur$. 3m Sföitteh, inbifefjen unb

©übmeere, mofetbft bie ginmoßner bie ©cfjne c!e atö muft£atifd?eä

Snftrument brauchen, eben fo mürbe fte in 2Ifrifo , unb fdjon

»on ben Kornern atP Ärieg^orn gebraust, ba fie einen feßr ftar-

Ben £on gibt.

M. Gyrinus (Chemn. IY. t. 127. f. 1224— 1227). Ser

«Kanb ber Sftünbung gefaltet. Stinne Bur* , btau unb gelb geftreift

mit 3teif>en oon rotten $EBar*en. 3»« mittettänbifc^en unb atlan*

tifdfjen SOieere.

Cerithium. JpornfdßnecBe.

Sie ©c§a(e ift getürmt, bie ©pinbel ftarB *ugcfpi&t, bic

«OTünbung eiförmig mit einem bürgen, beuttic&en, linB$ ober nad)

hinten gebrummten ßanat. Sa$ £f>ier tragt einen ©cfjteier auf

bem Äopf.

C. Aluco (Chemn. IV. t. i 56 . f. 1473—1477)- £>ie

Sßinbungen fcöcBerig, bie ©pinbel mit einer gatte. 3m inbifefoen

SOteere.

Buccinum. ÄinBßornfc&nedBe.

Sie ©dfate mit jtc&t&aren SEBinbungen, fmeferig, bie ©ptn*

bet of>ne gatten unb Saßne. Sie SHünbung ift ooat mit einem

Burgen, na
cf>

tinBö gemenbeten Äanat, ober einem ginfefnitt. Ser

Seebet ift kornartig.

M. maculatum (Chemn. IV. t. i 53 . f. i 44o). 2)ie

©cfiate ift getürmt, bie SBinbungen gtatt, meiß, mit braunro-
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tgcn glecfen; bie SMnbung wcnigficnS jweimat Bürger at$ bte

0 cgate. häufig in ben SDleeren oon 2tfien unb ?tfriba.

B. cornutum (Mart. II. 33 . f. 3465 347). Sie Schafe

ift ooat; bic 39?ünbung fcgmat, fang, mit einer finBö unb naeg

Junten gebre^ten [Kinne geenbigt. Sie 0pinbet mit einer $)(atte

belegt. Siefe, fo wie ber innere Dtanb ber äußern Cippe quer ge^

fattet. 90?it einer Sttenge vertiefter fünfte, jwei gtatten 93anbern,

unb einer Dteige oon Dörfern auf jeber SBiitbung. Snbien.

B. persicum (Mart. III. t. 6g. f. 760). Sie 0 cgate ift

bief, braun/ mit fegwar^en unb meinen Streifen unb 0cgnüfc

egen / wetege wie bie SGBinbungeit laufen. Sie ÜÜIünbung ifl mit

einer innern, äugen niegt »orflegenben [Kinne geenbigt. Sie

©pinbet ift flacg gebrüebt, oben mit fegarfer Äantc. Schien.

B. Arcularia (Mart. II. t. 41. f. 40g — 4*2). Sie

Sßinbungett ftnb gefaltet, unb mit JpocSern befefjt. Sic 90?ttnbung

ift ogne [Kinne, aber mit einem tiefen 2tus>fcgnitt. Sie 0 pinbet

an ber 39?ünbung mit einer biefen, fegwietigen glatte befegt.

Snbien.

B. Harpa (Mart. III. t. 119. f. logo). Sie 0 cgate mit

paratteten ergabenen, fegarfen rotten unb weigen CängSrippen, be*

ren te^te einen 0aum bitbet
;

bie Snufcgenrciume ftnb meig, mit

braunen, wellenförmigen gteeben, unb in bie £>ucre gegreift. Sie

2J?ünbung ogne Äanat
;

ber [Habet fegtt. Snbien.

B. glabratum (Chem. IV. t. i22. f. 1117). Sie 0 cgate

glatt, gelbticg, gtänjenb, bie Deffnung teingtieg, unten au6ge=

fegnitten. Sie 0 äute genabett, ber Dlabet »erlauft in eine gurege.

3n inbifegen unb afribanifegen SD?eeren.

B. undatum (Chem. IV. t. 126. f. 1206 — i2og). Sic
0cgate tängtieg, mit groben ö.uergreifett unb eebigen Sßinbungen.

garbe grau, btau, braungelb; bie 9D?unbung tanglicg, mit einem

2(uöfcgnitt. [Horbfee.

Voiuta. Sßaf^enfcgnecbe.

Sie 0 cgate ift oeahwatjig’; bie 0 pi|e ber Sßinbungen an

einem (Snbe megr ober weniger oorffegenb. Sie 50?ünbung feitlicg,

lang, naeg bem Snbe ^u atlmagtig erweitert, bort mit einem 2tu$*

fegnitt, ber jeboeg Beinen Äanat bitbet. Sie 0 aute gefaltet, fein

Secfet. Ser 2)?ante( weiter a(3 bie 0cgate, er fcglagt fteg jur

•^ihfte um ge gevum. Sie 0cga(en ftnb fegön glatt unb gtän^enb.
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V. cancellata (Mart. III. t. 121. f. 1107 — 1109). Sie

0d;alc ooal, ctiuaö gedünnt, buvc^) Sang$ s unb Cuierfurchen ge*

gittert, bic SCMnbung tueit unb runb. Sie 0pinbel mit brei gal*

teit. 0cncgal.

V. mercatoria (Mart. II. t. 44* f* 452 — 458). Sie

0d)ale eiförmig, geflreift, bie SEßinb.ungen Eur$. Sie äußere Sippe

geahnt. SDTittelmeer.

V. episcopalis (Chemn. IV. t. 147 . f. i56o, a b). Sie

0d;ale fpinbelförmig, weift, mit großen rothen gleeEen. Sie 0 pin*

bei mit galten, ber ^anb ber SBinbungen gan$, bie Sippe geahnt.

3nbiett.

V. musica (Mart. III. t. 96. f. 927 — 929). Sie 0 df>ale

ift geränbelt, bie SBinbungen ber 0pirtbel flump f, ba 3 0äuld)en

mit acht galten, bie Sippe glatt, fel;r bief. Sie garSe weißlich,

mit braunen <jparallelftteifen unb fünften, wie mit Oloten ge^eid;=

net. 3« Öen ameriEanifd;en 2)?eeren.

Terebellum.

Sie 0 d)ale ift langlid;, fpinbelförmig , bie 5Ü?unbung enge

ohne galten ober Serben, fie erweitert ftdf) bi$ jum entgegenge*

festen Snbe ber 0pi|e, gleichförmig ;
bie 0pinbel ift je nach ben

2lrten etwa$ »orftehenb.

T. subulatum (Mart. II. t. 5i. f. 568, 56g). SSBeiß, blciu=

lichfchtmmernb, mit gelben 0treifen. Sttbicn.

Ovula. (Sifchnedfe.

Sie 0 d)ale i|t eiförmig, unb bie SQ?ünbung eng unb lang,

ohne Serben an bet 0eite be$ 0äuldhen<>, bie 0pinbef ift wer:

beeft, unb beibe (Snben ber SOfürtbung ftnb gleich auSgefchweift,

ober in einen $anal verlängert,

O. oviformis (Mart. I. t. 22 . f. 2o5, 206). Sie 0 chale

glatt unb weift, bie SWünbung innen bottergelb. 2Imboina,

Gypraea. ^por^ellanfchnecfe.

Sic 0chale ift eiförmig, 0 pinbel unb Sinbungcn von ber

lebten gewölbten SBinbung umgeben. Öeffnung fd;mal, von einem

gnbe jum anbern gehenb, unb mit geahnten Sippen. Ser 9J?an*

tcl ift weit genug, um bie 0d;ale ju bebecEen. Ser guft ift fchmal

ohne Secfel. Sag Schier $at mittelmäßig lange gühlfäbeit, bic

Gingen liegen an ihrer äuftern SBurjef. Sic 0chalen glatt, giän*

jenb, wie g>o'rjettan, unb oon fdwner gärbung.
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C. caput serpentis (Mart. J. t. 5o. f. 3i6). Sie ®d|)ale

breieckig, höckerig, hinten Rumpf. 3n fe * 5D?auritiuö-

C. Moneta (Mart. I. t. 3i. f. 35 7 , 338). SGßeif?, bie Ci**

pen ungleich aufgetrieben, an jeber 0eite mit einem ober jmeiJpö=

cfern. Sient in einigen ©egenben oon Snbien a(S 9J?ün^e.

C. Exanthema (Mart. I. t. 29. f. 298— 300). DioRrotb,

mit Blaffen grßßetn ttrt'b kleinern 2(ugcit Unb glecfen. S'« Amerika*

nifc^en unb atlantifd;eu SOteeve.

Conus. Sutenfdpiecke.

Sie 0d;ale ift kegelförmig/ baS ©etoiitbe flach ober nur me*

nig porftehenb, bie 25aßS beS ÄegelS bil.benb. Sie 9)?ünbung $ur

0eite, lang unb fd;mal, pott einem Silbe jum anbern, of>nc 3«h»e

unb gatten. Sie gühlfaben unb ber Büffet ftnb perlangert; erßere

tragen nahe an it>ver 0pifje bie Gingen. Ser Seckel Rhmal unb-

niefjt fo lang als bie Deffnung. Sie 0chnecken ftrib Pott fd^oner

^

mannigfaltiger Segnung/ roelche aber erft ficf)t6ar tuirb/ tvenn ber

äußere braune Ueberpig abgerieben ift.

C. marmoreus (Mart. II. t. 62. f. 687— 688). Sunfel*

braun mit toeißen Fettflecken. 2lfien.

C. generalis, ©eneral (Mart. II. t. 58. f. 643— 652). Sie

SBinbungen ausgekehlt/ meiß, gelb ober pomeran^enfarb, mit

tveißen, wellenförmig quergeRreiften 33iitben. 3n S'tbien.

C. Admiralis summus, 2tbmiral (Mart. II. t. 57 . f. 634).

Sie 0cbate ift roRroth, mit ^erRreuten weißen glecken/ mit gelben

fein ne|förmigen ‘iBinben, unb einer burd)laufenbett metßeH unb

braunen Äette. 0elten unb fehl' treuer. tnb’ifd;en Dceau.

Nerita. 0chwimmfd;necke.

Sie 0cf)a(e ifl balbkugelförmig
;

bie le|te SBiitbung fet;r groß,

unb bie übrigen nur wenig über biefe erhoben. Sie SOiünbung halb*

kreisförmig/ bureß einen folgen Secket gefd)foffen. Sie 2tugen nad)

außen an ber SBurjel ber gefaben. 3m SWeere unb in glüffen.

N. fluviatilis (Chemn. IX. t. 124. f. 1088). Sie 0chale

ungenabelt, bünn, bläulich, meißlich, graulich, mit garten, nelj«

förmigen Segnungen. Ser Secket hornartig, Jpciußg in glüffen

oon Seutfcßfanb unb grankreieß.

N. polita (Chemn. V. t. ig3. f. 2001— 2oi4). Sie 0chale

ungenabelt, bick, glatt, mit frönen bunten garben. Sie'0pin=

bei geahnt, rneiß, inmenbig gelblich. Ser Seckel Reinig. 3nbi*t^

2t
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N. canrena, Änoteitnabel (Chemn, V. t. 186. f. 1860,

1861). 0 ie 0 cf)a(e genabelt, ftarf, meiftenö fdfmeetveiß, ober getb

unb bläulich, mit Süpfeln, glecl'en unb «Streifen. 0er 0 e<fel

kornartig. 3m 9)?ittelmeere.
'

Janthina. 21meth»)ftfchne<fe.

0ie Senate bünn, burcf) fcf> ein enb, bie lefete SBinbung fef>v

groß; bie 3D?unbung halboval, bie gerabe 0 eite burcf) bie über ba*

vP>al 6 ooaf ettvap f>inau$ verlängerte gerabe auffteigenbe 0pinbel

gebitbet. Ohne 0 ec£el. 0 aP Xfjier mit einem furzen jtveilippigen

Muffel. 21m guß l)angt oft eine Enorplige ßuftblafe.

J. fragilis (Clxemn. V. t. 166. f. 1677, 1678). 0ie

0 cf)ale violett/ fef>t bünn. 3m SOfittelmeer fehr häußg. ©ibt bet

ber Berührung einen bunfelvioletten 0 aft von fief).

Phasianella. ^afanfefmeebe.

0 ie 0 cf)ale begelförmig, glatt/ mit länglicher 9)?nnbung.

0er ©runb be$ 0 äulchen$ platt, ohne 9tabel. 0 ie 21ugen auf

©tielen jt£enb. Jpalsbragen geberbt, lang, hinten mit brei fpaar

gäben. 0 ie Bunge lang, (badplig, aufrollbar.

P. rostrata (Chemn. Y. t. 161 . f. i524, i 52Ö). 0ie

©dpale quer geftreift, tveiß unb rot-bunt, mit grüner burchßchth

ger 0pif$e. 3m oftinbifcfyett Ocean.

Melania.

0ie 0cpale getürmt, bie Sföünbung viel länger aß tveit,

etivaö aißgefchmeift. 0äulen of>ne galten unb Ütabel. 3m fußen

«Baffer.

M. araarula (Chemn. IX. t. i34- f. 1218 , 1219 ). 93raun,

ber EHanb ber SBinbungen gelebt, eßbar, bitterlich ;
Oftinbien.

Ampullaria.

0 ie 0 cf)a(e fuglicht, bauchig, genabelt, bie Wünbung lan=

ger aß tveit, mit einem 0ecbel. 0ie leben in fußen SBäffcrn ber

tvarmen Cänber.

A. rugosa (Chemn. IX. t. 128. f. n55, n34). ®i ß

0 chale graubraun , intvenbig filberfarb. ©roß tvic ein £ül)nerei.

ISßbar. 3n Oftinbien in fumpßgcn SKeßfelbeyn.

Trochus. ^räufelfcf)nec£e.

0 ie 0 cf)ale btlbet einen ftumpfen, regelmäßigen Äegel, an
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beffen @runbfW<$e bie faft eierefige Oeffnung. ®?it ober of>ne

Stabet. Set Seifet ift kornartig. Sie Spiere fabelt meid am

«Kanbe beß SOtantetß bvei gäben, ober wenig ftenß einige 2tn$>ärtge

auf bet 0 eite beß gufjcß. Einige (eben im SDieeye, 2inbete im fiW

fjen SBaffer.

T. inermis (Chemn. V. t. 173. f. 1712, 1713). Sie

@cfoafe grüngelb mit gefalteten, in eine 0pi£e enbigenben Cängß=

tippen.

T. perspectivus (Chemn. V. t. 172. f. 1691, 1692).

sjßeip, bie SBinfeungen mit einet braunen unb weißen ßinie ein=

gefaxt. 2tn bet Äüfte ton Elften unb 2tftfa.

Paludina. 0umpffd)nefe.

Sie 0 cf>ate ift Eegetförmig o$ne ßangßrippen. Sie tefete SSEjin*

bung »iet größer. Sie SEftünbung runb, unb wie bet Sefet mit

einem Keinen SBitfet. 0 ie ßaben einen finden Büffet unb jwei

fpifeige güßlfaben. Sie 2tugen ft&en an bet äußern .SSButjet betfelben.

P. vivipara (Chemn. IX. t. i 32. f. 1182, n85). Sie

0$ate ift glatt, grün, mit bvei purpurnen ßdngßbinben. Saß

SBeibcfcen bringt tebenbige Sunge $uv SEBelt. 3n Seutfcfclanb

,

3tatien unb granbveirf? in fteßenben SEBaffern.

Yalvata. Äammfcßnefe.

Sie 0 cf)ate ift faft feßetbenförmig gewunben, bie öeffnung

ift . runb unb mit einem Sefet »erfeßen, baß Sfcier ßat $wei

bünne gü^tfaben, bie 2tugen fifeen an bet obetn Sfourjet berfetben.

Y. cristata (Draparnaud t. 1. f. 32
, 33). Sie 0d)ate

ift Eaum bvei Cinien breit, gvciutioß, pfatt unb genabelt. 9D?an

ftnbet fte in fte^enben SBaffern.

Scalaria. &reppenfd)nefe.

Sie 0 cßate ift bünn, tfcurmförmig verlängert. Sie 2Bim

bungeit gan$, fte beruhten fteß nießt ober nur wenig mit Ccingß*

tippen, bie bei bem SEBacßßtßum buteß ben übergebogenen SDtunb;

ranb entftanben finb.

S. pretiosa, SEßcnbeftreppc (Chemn. IV. t. i 52. f. 1426,

1427). Sie SEBinbungen fdptiefjen nid;t ganj. 0 etten unb feßr

treuer. 3m inbifd;en Ocean.

Turritella. 0cßtaubenfcßnefe.

Sie 0d;ate bünn, tßurmförmig verlängert. Sie SOfünbung

runb.
' '

*2i
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T. imbricata (Chemn, IV. t. iÖ2. f. 1422). Sie SfiBili-

bungcn fduppig, bie 0d;ale braunbunt. 2ln ben Äüftcn ber ame*

ribanifd;en 3ufcht.

Vermicularia. SOßuvmfd)nede.

Sie 0cf)ale ifi thurmförmig. Sie 0Wünbung vunb, bie

SEBinbungen berühren fid? nicht, unb finb ^utti Slfjeif unregelmch

fjig gebogen. Sie ^utylfaben finb borfbtg , unb bie Gingen unten.

V. lumbricalis (Adanson bist. nat. du Senegal t. g. f. 1).

Sßraun, fecfys? SoU fang, mit fünf bi$ zwölf SEBinbungen. 21» ben

Äüfien von ülfriba.

Delphinula. Selpl;infd;ne(fe.

Sie 0djale bid, bie SEßinbungen wertig erhöht, vielmehr

platt; bie -Oeffnung ifl burcf) bie le£te SEßinbung voHflanbig ge=

bilbet, unb ohne SEBulfl.

D. Delphinus (Chemn. Y. t. 175. f. 1727— 1734). Sie

0chale ifl violett unb weißlich , mit biden , flumpfen gegen bie

SOlünbung gerichteten 0tacheln verfel;en. 3nbien.

Turbo. 9D»onbfchnede.

Sic 0cf)a[c ifl vunb ober eiförmig/ bid, unb ber S0?unb auf

bev 0eite ber 0pinbel votlbommen. Sad Sl i e r hat jwei fange

gühlfaben, bie 2fugen werben auf 0tield;en getragen, welche an

ber äußern SEBut'zel ber gühlfaben flehen.

T. Pica (Chemn. IY. t. i 5 i. f. i42 °* V. t. 176. f. 1760,

1761). ©latt mit einem Sftabel, fchwai'Z unb weiß geffedt. Bmei

Boff fang. 3» aßen $>?eeren.

4. Familie. ßungenfthneden. Cilopnoa.

0ie athmen efailifche ßuftj ein ßoeh am SHanbe be» 9??an;

tcB, welches» fte nach ©efaflen erweitern unb verengern Eönnen,

führt in einen 2ltl)mung3fad, in biefem finbet fid? ein 9leß von

ßungengefaßen, welche an ben SEBcinben unb vorzüglich an ber Seele

beS 0ade$ laufen
5 auf biefem SEBeg tritt bie ßuft in ba$ 2lthmung$*

organ, unb berührt bie ©efafte unmittelbar. Sie Sinen von ihnen

ftttb ßanbthierc; 2lnbere leben z
,uai'

*m SEßaffer, müffen aber von

Beit zu Seit auf bie Oberfläche fommen, um burch Oeffnen ihre?

0ade$ ßuft einzunehmen. 0ie bönnen aber in feh L" unreiner ßuft

leben, unb athmen einen £h c ‘ l 1)60 3°h l
'

e 3 9 av ^‘ e fe ^bicic

finb Bmitter,
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Cyclostoma. Äreiämunbfcfinecfe.

©ie ©d)a(e ift ooal mit gefonberten ganzen SSBinbungett ;
bie

üWünbung ift gatt^ mit einem fdfmalen 9tanb, unb einem vunben

bümten ©edel. ©ie lebt unter 9L>?oosS in SBcilbern.

C. elegans (List. t. 27 . f. 25). ©rauli<$, etwa fec^ä 2i‘

nien lang. $n ©eutfcfclanb unb granbreicf).

Pyramidella. gtyramibenfdjnecfe.

©ie ©pinbel ift getfnirmt, bie öeffnung breit, tyalbmonb-

formig, ber ©runb beS ©aufcf)en$ fc^ief gemunben, unb mit f$ar=

feil ©piratfalten bejeicfjnet.

P. dolabrata (Chemn. V. t. 167 . f. i6o3, 1604)- SBeifb

iid; , mit gelben unb einigen braunen SBänbern. 2lmeriba.

Tornatella. 2fcteon.

©ie ©cfyale ift elliptifd;, bie 0pinbe( tuenig ootfpringenb,

bie Sftünbung fjalbmonbfönnfg, unten etwas* weiter, am ©runb

bep ©äulcf>en$ $wei große galten, ober fd;ief laufenbe Sr^ppun--

gcn ober ©djwielen.

T. bifasciata (Mart. II. t. 43. f. 44 2
j 443)- ©elbbraun,

mit rotten ißinben unb pnei meinen Streifen.

Melampa. ^egelgeminbfdjnede.

©ie ©cfjale ift fegeiförmig, fo baß bie SBinbungen faft bie

sßajlo bilben. ©ie SÖtünbung ift länglid;, mit erhabenen galten

an ber ©pinbel, unb feinen gurren an ber innern Sippe. ©ie be*

wofjnen bie glüffe ber Antillen.

M. monile (Mart. II. t. 43. f. 444). JiBeiß. SSBirb ju 2frm*

banbern unb Jpalsgefcängen an ©dfjnüre gerettet,

Auricula. $leinof)rfd)necfe.

©ie ©cfyale ift eiförmig ober Icinglid;, bie ©aufe mit mf)-

reren Ö.uerfalten, bie öeffnung langer al£ breit, ber Dtanb ift

mit einem Sßulft oerfefjen.

A. myosotis, SOtaufeo^r (Drap. t. 3. f. 16 , 17 ). ‘üvaun,

bie ©pinbel mit brei galten. 2ln ben Äüften be$ S0?ittelmeere$ auf

faulem J?ol$.

Physa. 5Mafenfcf>necfe.

©ie ©cfiale ift eiförmig, bünn, buvd;fd;eincnb; bie Öffnung
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ränget' als breit, baä 0«u(dben of>ne galten. Set üttantel bcs

S^iercö gejälpnt, bie. 6eiben güblfäben walzenförmig.

P. fontinalis (Chemn. IX. t. io3 . f. 877— 880). 0cfyale

glatt, burcfyftcfytig, glanjenb braun. 3n Quellen unb 53äc^en.

Lymnaea. ©djlammfcfcnecEe.

Sie ©cfyale ifl gemunben, länglich, bttnn. Sie Oeffnung

länger al$ breit, ber Dlanb nid;t umgebogen, ba$ 0äutd)en f>at

eine ßänggfalte, welche fdjicf in bie Jpöfye tritt. Sa$ Silier ftat

jmei breiecfige platte gül;lfäben, bie 2lugen fielen an ber SLßut'zel

berfelben. 0ie (eben häufig in fte^enben SBäffern.

L. stagnalis (Chemn. IX. t. i 35 . f. 1237— 1240). Sie

0d)ale bräunlich burdjftd)ttg, mit ßäng6f!reifen. Sn Seiten unb

Eieinen 0 een.

Planorbis. SeHerfcfynecEe.

Sie 0 d)ale ifl tellerförmig in einer ebenen gläcfye aufge*

rollt; bie SfMnbung breiter al$ fyod). 0ie ^>aben zwei lange bor*

flenförmige güftffäben/ an bereu SBur^el bie 2lugen. Ser SDlantel

fonbert fmuftg eine rot^e glüffigfeit ab. 3n (le^enben SBäffern.

P. vortex (Drapar. t. 11. f. 4— 7). Sie ©djeibe ber

0df>a(e ifl oben coiwep, unten eben, au$ fec^ö bi$ fieben SBinbun*

gen gebilbet. Sn füßen SCBäffern.

Onchidium. 0$wulflfd)necEe.

Ser 2 eib ifl o&ne 0d)a(e, mit einem weiten fc^ilbförmigert

leberartigen kantet bebecEt. 2lm Äopf zwei walzenförmige, um*

flülpbare längere, am 93?unbe z*nei Eut'ze gu^lfdben. 2ltf>emlod;

unb Elfter hinten an ber @£&wanjfi»i|e. ©ie leben im SWeerwaffer

am 0tranbe.

O. Peronii (Ann. du mus. V. t. 6. f. 1— 3). ©c&warj«

braun, warzig, ber SQ?antel überragenb. Cänge etwa brei Soll.

21n ben felfigen Äöften ber Snfel grauEreicf).

Acliatina. 2ld)atfcf)necE'e.

Sie ©efyale ifl oral ober länglicf). Sie 99?ünbung oicf län*

ger att breit, ofcne Sälpne unb galten. Sie ©pi£e ber ©pinbet

abgeflu^t. Sn warmen Sänben auf Räumen, ©träudjern.

A. Zebra (Chemn. IX. t. 118. f. ioi 4 >
1016). SBcip,

mit fcell unb bunbctbraunen etwas* wellenförmigen Sängsftrcifcn.

2änge brei Sali. Sranquebar.
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Clausilia. ©cfyliefjfcfmecBe.

Sie ©cfcafe ift bünn, rang, fpifeig, fpinbelförmig, bie

bunten beim au$geroacf)fencn S^ier $urücBgebogen, ftjtfammenge*

bvücft unb abftebenb, mit oollBommener 59?ünbung, unb mit eu

nem Sulft umgeben, ober gejtynelt, ober mit Seifigen verfemt.

(Sin ober jn>ei Seifrd;en oerfc&liejjen oon innen fuft ben Sugang.

Sie Ärten ftnb Kein,- fie (eben unterm 3ß?oo*.

C. Lidens (Drapar. t. 4 - f. 5
, 6, 7). Sie ©d>ale ift glan*

• cnb, glatt, kornartig, burdfcföeinenb, bie ©pinbet mit jwei 2ei=

freu, granfreicfc, Seutfdjlanb.

Helix. ©dptirBelfdjitecBe.

.Sie ©d)ale ift mefcr ober minbev fpinbelförmig, unb gef>t

non niebviget $>lattf>eit bis jur runblicfcen gorm allmä&lig in bie

jpöf>e. S ai Sf;ier Bann ftcfr ganj in bie ©d;ate jurüc^ieljen. (Sin

fleifdjigeS J$attbanb umgibt ben JpalS wulffartig, unb nimmt bie

gange 99?ünbung ber ©d;ale ein, menn ba<S Sßier ben &opf bar=

unter jurftcfjie&t. Sie Ät&mungSorgane fi&en unter bem ^attbanb

re$t3; fte fabelt vier jurürfgie&6are güf)lfaben non , ungleicher

ginge, bie gröfjern tragen an ber ©pifee bie Äugen. Sie oereinig*

ten SeugungSt&eile offnen ffd? am Jpalfe neben bem tinBen gfl$l*

faben. Sie Ärten ftnb ja&lreidfo über bie ganje ®rbe oerbreitet.

H. pomatia, SGBeinbergSfcfynecBe (Cliemn. IX. t. 128. f.

n38). Siefe allgemein beBannte ©ffjnecBe ftnbet ffd) auf SBiefen,

in ©arten unb SBeinbergen. Sie ©4>ale ift bräunlich, ^eöer unb

bunfler, oft mit gelleren iBanbetn pergiert; fie oerföliefjt im SBin*

ter bie üDIüttbung ber ©cfyafe mit einem BalBartigen SecBel. ©ie

tuirb ^dufftg gegeffen, befottberS in ber ©cf>weig unb in ©4>ma-

ben, wo man ffe maftet; fte ift fe$r gefräßig.

H. nemoralis. (Chemn. IX. t. i33 . f. 1196 — 1198).

Sie ©ff>a(e ift nicf)t genabelt, eirunb, glatt, burcfjfdjeinenb, ge=

banbert. Sie Oeffnung monbförmig, bie Sippe braun. 2>n ©arten

unb ßaub&öfgern.

Limax. (SrbfcfynecBe.

Ser Seib iff verlängert, fte fcaben auf bem dürfen ein

fleißiges ©dfflb ober eine ©djeibe, welche ba$ Ätßemlocß bebecBt;

bei mehreren Ärten enthält ba$ ©djilb eilte eiförmige ©c^ate, ober

wenigffenS einen BalBartigen S^eil. ©ie fyaben vier utnffulpbare güf>l=

faben. 2lm SOtunbe ftnbet ftcf) nur eine obere Äiünlabe in govm ei*
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ne$ ge^upnelten Jpalbmonbefr. 0ie narren fic^> oen @ra$ unb

grüßten.

L. Olivieri (Ann. du raus. V. t. 26. f. 12 — i5).

Der Seib länglicp mit einem ©cpwanjenbe, ba$ 0cpilb ein Dritte

tpeil ber Äörperlänge ifl nur an feiner pintern Jpalfte am SSr*

per 6cfeftigt, ber porbere' Speil ifl frei. Der Körper ifl gefurzt.

Stwö Pier 'Soll lang. 3n SDlefopotamien.

L. haliotoideus (Ann. du mus. V. t. 26. f. 6 — 11).

Jpinten auf bem 93?antel eine Ifeine orale, falfavtige ©cpneden:

fcpale, mit fepr fcpwacper SQlünbung unb weiter Oeffnung. Smei

ßängbfurepen auf bem SHüden. Cdnge prei Soll- Seben unter ber

ßrbe, unb kommen nur be$ 9lacpt3 pevror. 0üb--granfreicp.

L. rufus (Ann. du mus. VII. t. 9. f. 7). Der Seib ifl

opne jlcptbare 0 cpale. 3m S0?antet eine bünne Änorpelfcpeibe,

bet Oberleib braunrotp, ber Unterleib weip. SOfunb gelb. 3»

©elften.

L. agrestis (List. anim. angl. t. 2. f. 16). Der Seib ifl

offne fieptbare 0cpa(e. 3m 93?antel eine bünne ^norpelfcpeibe.

Oben rötpliepgrau, unten weipgvau, fjüplfäben bunfel. 3« ©arten.

5 . Jamilie. 23 eb edtfie m en. Pomatobranchiata.

Die Kiemen flehen Icingb ber reepten 0 eite ober auf bem 9tü=

den/ unb paben bie ©eflaft mepr ober minber getpeilter SMättcpen

;

ber 99?antel bebedt fie mepr ober weniger/ unb enthalt faft immer

in feiner Dide eine Elcine 0 cpale. 0 ie nilpern fiep bem Äammfie=

men in Jpinficpt ber Äiemengeflalt, unb leben wie |le im 9J?eerwaf=

fer, aber fie fiub 3»vitteiv unb begatten fiep,

Akera,

Der ättantef ifl auf bem Stiiden in puei Sappen naep ber

O.uere gefpalten, unter bemfelben liegen bie büfcpelformigen blat=

terigen Äiemen. Der 93?unb ifl eine fetdreepte ©palte, bie güpl*

feiben ftnb fofurj unb. breit, bap es fepeint, g(p ob fie feine patten.

A. coriacea (Anu. du mus. XVI. t. 1. f. i 5— 20).

0ie paben feine 0cpale, ber 9D?antel ifl aber pinten wie eine

0epale fpiralförmig gewunbeit. ’2ln ben auperflen SBinfeln ber

0 epeibe ber güplfäben ftnb prei braune 3fugen, Sange ein Soll.

3m 93?ittelmeere.

A, aperta, 99ieermanbel (Annal. du mus. 1 . 1. 12. f. 1 — 6).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



329

Sie ©cfjafe ift in berSicfe be$ SOlanteB eingefchloffen, bunn, unb

ju Hein, um ba$ &fcier auftun<$inen. SaaS^ 1’ ift mcip, unb ber

2 eib burch eine gurche in eine Untere unb oorbere Jpalfte getpeüt.

' ga ft in allen 9Q?eeren.

A. ampulla, OTlBfatnup (Ann. du raus. XYI. t.i. f.i

— 6 ). SD?tt eiförmiger/ bicfeV, graubrauner gewölbter Schale. 3m

Stagen brei fchwaqe rautenförmige ftavE gewölbte Änodpen. 3«

3 nbien unb 2lmerifa,

Notarclius.

Ser Spantet birgt feine ©d>ale, unb ift auf bem Jpalfe

fdjief gefpalten, bie ©palte führt ju ben blätterigen gepeberten

Kiemen.

N. indicus (Cuv. regn. animal. pl. XI). 2lu3 ber 3 fl fel

granfreich.

Aplysia. ©eehafe.

Ser «Ranb be$ gupeS ift $utücfgebogen, biegfam, unb ben

iHücfen allenthalben umgebenb. Ser Äopf fleht an einem Jpals,

auf beffeit SQfitte flehen puei fyotye gühlfäben, unb $wei anbere

glatte an ber untern Sippe. Sie 2lugen flehen oor ben ^intern

gühlfäben. Sie blätterigen Äiemen ftnb auf bem Stücfen mit ei-

nem breiten häutigen gupe befefliget, unb einem häutigen SOlaiw

tel bebecft, welcher in feiner Sicfe eine platte hornartige ©chale

enthält. 2luö bem SHanbe be$ SÜ?antelö firnißt eine bunfelpurpur--

farbe glüffigfeit.

A. Camelus (Ann. du mus. II. t. 52). See Jpaß ift fepu

lang, bie Jpaut glatt unb weiplieht, ber Körper hinten jugefpifct

;

bie Sänge bes £&iew$ io — u Soll. 3m 9J?ittelmeere,

Pleurobranchus. ©eitenfieme.

Ser Seib ift burch ben SOlantel unb ben gup wie mit $wci

(Schilbern bebecft. Ser S0?anteC enthalt bei einigen 2frteit eine

Heine, eiförmige, falfartige ©d;afe. Sie Äiemen flehen an ber

ringen ©eite in ber gurche jwifchen bem SDlantel unb gup, unb

ftellen eine fKcihe oon fPpramiben r»or, welche fleh in breiccfige

«Blättchen feilen. Ser SOlunb wirb burch einen fleinen SÄüffel

gebilbet, unb l;at oben eine Sippe unb $wei röpfige , gefpaltcne

giihlfäben. ©ie haben oier 50?ägen,

P. Peronii (Ann. du mus. V. t. 18 . f. i — 6 ), flaiev
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umftülp&are güljlfaben, SKücEen ßtatt, flad;, 90?antel fo Breit al$

bie 0 ol;le. Hänge ^tuei Soll. ©übfee.

6 . gamilie. 30? a n te l Eie m e n. Hypobranchiata.

3) cv Heft ift nacEt, bie dienten fielen an ben ©eiten be$

ÄßrperS unter bem oorftelpenben Dlanbe beS S0?antel$, als ^n>ei

lange 9veil;en oon Sßlättc&en.

Phyllidia. 93fattf$necEe.

0 er SO?antel iffc leberartig, offne ©cfyafe. ©er 90?unb Befielt

in einem fileinen SKüffel, unb tragt auf jeber 0 eite einen gü^lfa=

ben, $n>ei anbeve güfjlfäben treten oben aus? jrcei Eieinen 53ertie;

futtgen be$ 90?ante(» Terror.

P. trilineata (Ann. du mus. V. t. 18 . f. i). ©er Heib

ift fcfyroarj, auf bem füllen brei Linien oon gelben Sßar^en. Hange

etwa ^mei Soll. 0 übfee.

7 . gamilie. 9? acEtEiemen. Gymnobrancliiata.

0ie fjaben gar EeinC @df>ale, unb il;re Kiemen flehen unbe=

becEt an einem Steile be$ 9?ücEen$. 0ie ftnb 3»oitter. ©ie 90?ei|ten

fcfyrcimmen auf bem 9?ücEen, ben gufj aufwärts geEefcrt, ber Äor*

per ift Ea^nförmig au3gef;öf)ft, fte bebienen ftcf> ber ©eiten be3

SD?anteü> unb ber güfüfaben als SKuber.

Tergipes. SKücEenfufs.

©ie f>aben bie ©eftalt Eieiner nacEter ©cfinecEen; jpveigü^B

faben; fte tragen (ängö jeber ©eite be$ S'rücEen$ eine Steife Äie=

men, beren jebeö 9vo£rcf>en mit einem ©augnapfefjen ficf> enbigt;

harter Eönnen fte fid? berfelben toie güfje $um@ef>en bebienen, unb

alfo auf bem fKücEen gef)en.

T. limacoides (Forsk. XXVI). 2>w 9)?ittelmeere.

Eolidia.

©ie f;abett bie ©eftalt Eieiner nacEter ©djnecEen, oben oier

gufüfäben, unb jtoei jur ©eite be» 9Q?unbe$. ©ie Kiemen ftnb

blgtterförmig, unb ftefcen in Cmerreif>en an ben ©eiten be$ 9?ücEen$.

E. papillosa (Müll. zool. dan. t. 149 * 1— 4)« Oben mit

SEBar^en bebecEt, eine glatte Hinie über ben StücEen. 3» öcn CU;

ropciifcf)en 90?eeren.

Glaucus. ©trafjlcnEiemc.

©er Heib i(t lang unb bünn, feinten jugefpifst, oier fcf;r Eleiite
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legeiförmige gütffäben, unb auf jebcv ©eite brei ober met: fötu

bcn= ober fächerförmige Siemenßoffen, mit benen fie gefehlt fcbmum

men fönnen, fie fuib mit ßrahlenförmigen gäben befefet. Die Un«

tevfeite i)at feinen guß. Dicfe nieblichen 2f;ieve bewohnen ba*

«Oiittelmcer unb ben Dcean, ß* ff"» mit ft&nem «lau unb $evl*

mutterglan$ Ö e
ä
icvt * . .

G. liexapterygius (Ann. du mus. VI. t. 61. t. n)

Drei gloßenpaare, himmelblau, mit einem ^erlmutterßreif über

ben iHücfcn. 3n ben gemäßigte"» unb heißen 93?eeven.

Scyllaea. ©ee'mooSßhnecfe.

2)cr Körper iß jufammengebrüdt, bei guß ßhmal unb mit

einer gurche oerfehen, womit ße fich an bie Steige be$ ©eetangS

fe ftfett; bei 93?unb wie ein Keiner SÄüffel. 3wei blattförmige, oei-

längeibare, ohrförmig auslgehöhlte güfjlfäben. 2fuf bem Sfcucfen ße=

hen zwei g>aare häutige Sämme, welche an ihrer innern ©ette

mit gabenbüfchctn oerfehen ßnb, bieß ftnb bie Sternen. ©ie Riechen

am ©eetang hemm.

S. pelagica (Ann. du mus. VI. t. 4i. t. 1 — 4A

@e(b, bie Samme bilben *wei Jpautßügel, unb auf bem @($n>anje

lieht ein ähnlicher Samm. Sänge jroei Soll. gaß in allen Leeren.

Thetbys. ©eelunge.

Sängö bem SKücfien ßef>en in jwei Steifen, »ierje^n «Paar Sie-'

menbüfchet, unb auf bem Sopf ein fef;r großer häutiger ,
gefran^

ter ©chteier. Der ÜJiunb iß ein häutiger SÄüffel ohne Sinnlaben.

2(n ber Sßurjel be$ ©cßleierä ßeßen $w ei jufammengebrücfte gühl»

fäbcn.

T. fimbria (Ann. d. mus. XII. t. 24. f. 1). ©rau,

weiß geßecft. Sänge fechö biö acht Soll. 3m SDIittelmeeie.

Tritonia.

Die Siemen haben bie ©eßalt Keiner «Bäumchen, unb flehen

- u beiben ©eiten be<$ «KücfenS ber Sänge nad;. Der 50?unb l;at

breite , häutige Sippen , unb iß innerhalb mit jmei ©eitenfinnla*

ben bewaffnet, welche hornartig unb fchneibenb ßnb. 93orn jwei

halb ßurucf^iehbare guhlfäben, bie ßch in gefieberte Smeige fpalten,

in trichterförmigen «Bertiefungen.

T. Hombergii (Ann. d. mus. I. t. 3i. f. 1 , 2). Su =

pferbraun, Sänge 2 '/., Soll. 3ln ben Süßen von granfreidj.
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Polycera. 53ic[f;oin.

Sie Kiemen fielen in einem Greife um ben Elfter unb finb

etwas oerjweigt, jur Seit bei- Öefa^r werben fie burd)
Än>ei hau--

tige ßäppchen bebeebt. ?3or ben Seiten beilförmigen gü^lfaben fiec

l;en noch »ier bis fechS anbere einfad) pigefpifjte.

P. quadrilineata (Müll. zool. dan. t. 17. f. 4 — 6).

SSBeiß mit oier fc^mavjen Cinien unb gelben De^rcfjen. 3m novwes

gtfd)en SQfeere.

Doris.

0 ie hoben gefieberte Äiemen^weige , weldje ftrahlenförmig

um ben Elfter geftellt finb. Sin burjer fKüffel unter bem S0?anteP

faum , mit jwei bleinen begelförmigen gü^Ifaben. Swei beulenför*

mige gü^lfaben bommen auS bem 50?ante( fjereor. Ser @aum beS

SOfantelS iß über ben 0aum beS gufjeS oorragenb. 0ie (eben im

SWeer, fcfjwimmen auf bem ERucben, fte brieten langfam, unb

frerben im füßen SSBaffer halb.

D. verrucosa (Ann. du mus. IV. t. y3. f. 4» 5).

Ser fRücben iß ganj warzig. Sie gü(;(fäben burdf) jrnei gefäßreiche,

fleißige Blatter bebeebt. 0edf)£efjn weißlid;e gejieberte Kiemen*

blatteten, ßänge $wei Soll. 90?ittelmeer.

SSiertc £5 r b nung.

5 lügel füllet. Pteropoda.

0ie fdjwimmen im 90?eer
5

allein fie bönnen fich webet’ fefr-

halten noch geben, ba fie beine Süße hoben. 3h l
'

e 93emegungS*

Organe befiehen bloß in Stoffen, weldje wie Slügef pi beiten Sei-

ten beS üttunbeS flehen. Ser D7eroenring, welcher ben 0df>lunb

umgibt, iß beutlich gebannt. 0 ie hoben jwar 0 peichelbrüfen, oer;

fcf)(ucben aber ihre Nahrung ungebaut, hoben baher wahrfcheinlich

wenig ©efcfjmacb. ©eljör unb 21ugen fehlen. Ser 9Q?unb ift häutig,

unb bilbet ein einfaches Hoch; ber 0 chlunb hot halb eine Srweite*

rung, halb beine; ber 0D?agen hot nichts 21uffalIenbeS, unb ber

übrige Sarmbanal hot ziemlich einerlei Surdhmeffer. 0ie befi&eit

eine unoerbennbore Ceb er. Sie Äiemen hoben beine SJebecbung.

2111 e finb Switter.

A) D h n e & 0 p f.

Hyalea.

Ser Äopf unb bie Jühifobpit fehle». 3‘oei große Slügel
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unb ein an ben ©eiten gefpattenec 20?dntet, jwif^en beffen

©patten eine JKeif>e »on Äiemenblattifoen. Sa* 2f)iev ftecft in ei»

itev kornartigen burckficf)tigen ©d;atc, tuetcfye an ben ©eiten eben-

fall* gefpatten ift; bie 23aucf)feite ift darf gewölbt, bie dürfen feite

pfatt. 2tu* ben 0 eitenfpatten fangen 93ctfcingerungen be* ®?an*

tel* f>evoor.

H. cornea (Ann. du mus. I"V . t. 5g). Sie 0 ; cf>afe ift

getbtick, bie g-tüget mfe bie bet ©c&metterlinge, gelbtick mit oiotet»

tem gteef. SDiittelmeere.

B) 93? it beuttick ein Äopf.

Pneumodermon. Jpautfiieme.

Set Seib ift ooat, ofjne 93?antel unb ©d;ate, bet Äopf Hein,

an bem 93?unb jwei Sippen, mit jtoei Keinen gtügettt jur ©eite,

unb $wei 93ünbet ja&Ireit&ev güktfäben, »on benen j'eber fid) mit

einem ©augnapföen enbigt. Sie Kiemen flehen an bet Obetfldc^c

bet Jpaut, unb bitben Keine 23(attd)en.

P. Peronii (Ann. du mus. IV. t. 5g. XV. t. 2 ).

Sange ein Sott. 2>m Ocean*

Gasteropteron.

Set Körper ift eiförmig unb naeft, bie umgibt ben

Körper in feinet ganzen Sange, unb tagt weit übet ba* Jpinterenbe

fierau*. Set Äopf ifl »iereefig, mit einet fleißigen Äappe bebeeft;

feine güt)(füben. Set 93?unb k<*t eine fenfreckte ©patte. Sie Äie*

men alö iötättc^en an bee testen ©eite. Oben bie ©put eine*

9)?antel*.

G. coccineum (Kosse diss. de pteropod. ord. Halae.

181

3

. f. 11 — 18). ©cf)at(ad)totf), unten mit »ieten weiten Icing»

ticken gteefen. Sange ein Sott. 53ei Neapel.

Limacina.

Set Äörpet enbigt ftef) in einen fpiratförmig gewunbenen

©ckwanj, unb verbirgt fick in eine felpt bünne ©d;ate »on

ein unb einer falben SBinbung, auf bet einen ©eite mit einem

9?abet, auf bet anbern platt. Sa* &f>ier bebient fick feinet ©cfjate

wie eine* ©ckiffe*, unb feiner gtüget wie bet 9?uber. Sie gtüget

flehen am Äopfe, unb jwifcfyen tfuien jwei güf>tfdben. £* fann

feine gtüget ganj einten.

L. arctica (Fahr. faun. gfoenL 387 ). Sa* Sl^iet ifl
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ganj fchwarj, bie ©d;ale jart unb Äcr6red;lich. SeBt im gisfmeere.

©ient bcn SBallftfc^cn jur ©peife.

Cymbulia.

©er Sei6 in einer Enorplig ; gallertartigen/ EahnfÖrmigen

Jpüße, au$ welcher eine .große horizontale breilappige $joffe her*

oortritt; fie haben einen SKuffel, poei^lugen unb jmei gühlfäben.

C. proboscidea (Ann. du mus. XV. t. 3. f. 10 — 12 .

©ie ©dfale gegen bvei Soll im ©urchmeffer. ©übfee.

Cliodora.
,

©er SeiB ifl fpinbelförmig, er flecEt in einer Enorplig * gal:

lertartigen, ppramibalifch = breieefigen ©cheibe, unb jlrecEt einen

heutigen Äopf heroor, auf meinem $wei 2lugen unb zwei häutige

glügel ftfcen. Swifchen biefen ber SOiunb mit fleinen halSzivEelfor--

migen Sippen.

C. pyramidata (Ann. du mus. XV. t. 3. f. i4)* ©ie

©djale oben fcfjief aBgefchnitten, ba$ S^ier ifl grün, mit einigen

gelben unb Bläulichen fünften. Sänge ein 3oß. Hubert bei ^ei=

terem SEBetter auf bem 9J?eere. SamaiEa.

Clio.

©er Körper ifl länglich, hantig, ohne 90?antel, ber Äopf be=

flef)t ausJ poei abgerunbeten Sappen, au$ welchen Eieine Jühlfäben

abgehen; jmei Eieine fleifchige Sippen, unb oorn im SDlunb eine

Eieine Bunge Silben bie 2)?unbtheile. ©tatt ber Kiemen bienen

Zwei gloffen , welche mit einem @efäjjne§ überzogen ftnb.

C. borealis. (Ann. du mus. XV. t. 2. f. 4 —
©urchfheinenb. gloffen unb ©chwanj ^ugefpißt. Sänge ein Boß.

Sn unbefd;reibli4>er ättenge in ben norbifchen SD?eeren, |te ftnb

bie oorjüglidhfle 9?ahrung ber fÖ5alIftfd?e-

günfte SDrbnung.

Äopffüfjler. Cepbalopoda.

©er 59?antel bereinigt ftch unter bem Körper, unb Bilbet

einen ©ocE, ber alle (Singeweibe einhüßt. ©eine ©eiten Breiten

fich mehr ober minber al$$loffen aud. ©er Äopf geht au$ ber

©aeföffnung cor, unb hat einen Jpalö, er i fr vunb, hat ßrofte

2lugen, unb wirb mit Firmen ober fleifchigen S'üfjen umgeben,

welche lang unb mit ©augnäpf^cn befeftt finb, fleh auch nach als
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len Sttchtungen 6ctvccjcn können. ®ie ftnb fc^v ftarb, unb Birnen

fid) fcffc anfaugen, bie güße bienen bem jum gehalten,

Oe^en unb gum ©dpoimmen. 3m ©chwimmen ifl bei
1 Äopf nach

hinten gerichtet. Smifc^en ben ft-ußwurjeln fleht bei- $?unb, in

meinem fich ^tvei ftarbe, kornartige Äinnfaben ftnben, bie einem

^apagepfönabel gleichen. Swifc^en benfelben flel;t eine kornartige

mit ©tackeln befeßte Bunge. 2lm Eingang beg ©acbeg ifl ein

fleißiger STric^tcv am £alfe, burd; welchen bie Gjctemente abge--

ken. 2fuf beiben ©eiten beg ©acbeg i)a6en fte einen ßiemenbogeit.

£>a<$ ©efäßfpftem ift bebeutenb entwicbelt; bag ©ehirn befielt aug

jnm knoten, unb ifl in einer Äopfßö^te eingefchtoffen. Sie 1i\x--

gen gteießen beiten bei- gifche. 2ln beiben ©eiten beg ©ehirng ift

eine Jpöhle, in welcher ein ßciutiger ©acb befefligt ifl, bei- einen

Beinen ©tein enthält. Sie halbbreigformigen banale, fo roie bie

äußere Dhroffnung festen. Sie ©efc^recßtei* ftnb getrennt, bie

^Befruchtung fcfjeint jeboch ohne Paarung cor fteß $u gehen. 3»

einer Srüfe wirb ein fthwarjer ©aft, Sinte, bereitet, welchen

fie bei SSerfo lg ungen oon fich geben. <£* wirb eine 9)?ahlerfarbe

baraug bereitet. Sie Kopffüßler ftnb feßr gefräßige graufamc

£hi ei
'

c *

Argonauta. ^papierboote.

Sie ©chale ifl ohne Kammern fpmmetrifch, fehneebenartig ge;

wunben, feßt* bünne, unb bie Veßte SBinbung ifl oerhältnißmäßig

fo groß, baß fte einem 23oote ähnelt, bie SÖinbung wäre ber Kiel

besfelben. Sag Silier fchifft bei ruhigem SBetter auf ber Oberfläche

ber ©ee, mit fe$g güßen rubert eg, ^wei fpannt eg als ©egel

aug, unb bei ftürmifchem Sßetter geht eg auf ben 23 obett.

A. Cranchii (Oken Isis. 181g. p. 257. t. 3 . f. 1 — 6). Sie

güße mittelmäßig, bie obern mit einer fchwammigen Jpaut. 2(n

ber Küfle oon ©uinea.

A. Argo (Mart. I. 1. 17. f. 167). Sic ©chale fo büitn wie

Rapier, weiß, glänjenb, mit wellenförmigen Slippen unb fielen

knoten. 2ln ber afribanifd;en Stifte.

Nautilus. ©d;ifföboote.

Sag ©ehneebenhaug ifl fpiralförmig in einer ©bene gewuit=

beit, bie leßte unb größte SBiitbttng umfaßt alle anbern. Sie in=

nere Jpöhlung ifl in Kammern getheilt, oon weld;er nur bie leßte

bem SSl;tev $ur Sßohnung bient. Surch biefe ©cheibewänbe läuft
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eine 9tö£ve, welche mit ben Kammern feine ©emeinfekaft f>ot. 3n

il;t liegt ein ‘tBanb, womit ba$ Silier befeßiget iß.

N. pompilius (Mart. I. t. 18 . f. 164). Sie 0^a(e außen

mit braunen 23anben, innen 00m feßönem ^Perlmutter.

Sepia. Sfcintenftfck.

0 ie ^aben am Äopfe ac^t $üße unb jwei längere ?lrme;

eine fleißige gloffe läuft übet ben ganzen EKanb be$ 0acfe$ ju

jeber 0 eite. 3 «t Sueben fabelt fte eine ooale, gewölbte, au$ meß*

reren 2 agcit befle^enbe Ealfartige Änockenplatte , befannt unter

beitt 9?amcn Ossa Sepiae. Smei Stegen oon 0augnäpfd)en auf

ben güßen.

S. officinalis (Tabl. encycl. t. 76 . f. 5 — 7 ). Sie 2lu;

gen brennettb rotk, bie Jpaut glatt/ wirb mef>r al6 ein §uß lang.

Sßbar. Jpattßg im SDiittefmeere.

Loligo. Äalmar.

0 ie f>aben im Siücfen eine kornartige 0 ckeibe, in ©eßalt

einer 2an^ette. Ser 0acf l;at $mei gfoffen gegen feine 0pi|e. ?lm

Äopfe acf)t güße, auf welckert bie 0augnapfcßen okne Orbnung

getfieilt finb, unb auf lullen 0 tiefcf)en flehen ; außer biefem nodp

fciva 2lrme, meiere bloß gegen baö breite Snbe einige 0 augttapf?

4>en f;aben. Sruppmeife im koken 93ieete.

L. vulgaris (Rondel. 5o6). Sie gloffen bilbert am Snbe

beö 0 ac£es eine Staute. 3nt 20?ittelmeere.

Octopus. 2lcktfuß.

Ser 2eib iß langlick, okne gloffen, fte kabeit adf)t faft gleich

lange güße, melcke am ©runbe burck eine £aut oerbunben ßnb,

an beiben 0 eiten be$ StücfenS $mei fegeiförmige Jpügelckeit ron

kornartiger 0ubßan£.

O. vulgaris (Seb. tbes. III. t. 2 . f. 1— 6). Sie 0aug*

näpfdken ßeken in ,puei Heiken. £außg an ben fran^bpfdjen ^üflen.

O. moschites (Lam. mera. de la soc. d’bist. nat. t. 2).

Sie 0 augit(tpfcken fiebert in einer einfachen Steike.
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££tere ber ßößern Stbnung.

gifctjc, StcptiXicn, Segel unt> Säugetiere.

® ie B&ßer angeführten S^tcvc
:
Soopßpten, (Sfngeiveibtüürmer

y

Sttebufp.n / ©traßltßiere, Snfeften, 2(raeßnibett/ ©cßal.tßiere, 2In*

neliben, <£irvf>ipeben unb SD?olIuäEen, bezeichnet man aueß mit bem

2Iuöbcu<fe : Sßiere °ß» e ®UUt ober oßne SEBirbelfäule, tm ©egen*

fafee ber gifeße, SKeptilien, 93ögel unb ©äugetßiere, welcße ein

©feiet ßaben. 2IUein roeber bie eine noeß bie anbeve Benennung

ift geeignet, bie beiben großen ZIbtßeilungen ßiitlänglicß. $u beließ*

nen; benn e$ gibt Spiere bei untern Älaffett, meiere offenbar mit

einem ©feiet »erfeßen ftnb, wie Snfeften unb Grufraceen; fo wie

bagegen bei einigen gieren ber ebent Älaffen bieSGBirbel noeß nicht

entwickelt oorfemmen, inbem baS EKücfenmarf in einem ungeglie«

berten Äanal, unb nicht in einer auS SEBirbeln jufammengefe|ten

©aule eingefcßloffen ift, »wie biefeS an Neunaugen naeßgewiefen

werben fann* SßoIIte man aber bie Sintßeilurtg anneßmen: in

Spiere mit einem äußern, unb in Spiere mit einem innern ©fe*

tet, fo müßten einige gtfeße unb EKeptÜien ber natürlichen 53er«

wanbtfcßaft wegen at$ 2IuSnaßmen bei ben ßößern Älaffen bleiben,

ba fie boeß ein äußeret ©feiet ßaben, wie biefeö bei Äifferjtfcßen

,

©eeroeßen unb ©cßilbfröten ber §all ift; aueß fönnten biejenigen

Soopßpten, bei welchen fteß ein inneres ©feiet auSbilbet, auS bem

nämlichen ©runbe nicht auS bem Sufammenßange mit ben übrigen

3oopßpten herauögeriffen werben, um einen Epia§ unter anbern iß«

nen nicht oerwanbten Stßieren einjuneßmen. £)aß überhaupt baö

©feiet oßne näßere 95ejeicßnung nicht als GintßeilungSprincip ge=

braucht werben fönne, wirb fteß auS nacßfolgenber Eßetracßtung

ergeben.

2)a$ Element aller organifeßen Söilbung unb fo aueß ber tßic«

rifeßen ift glüffigfeit. 3^ meßr bie organifeße glüffigfeit fieß ent«

wicfelt, beffo meßr treten fefterc ©cftalten ßeroor, wc(d;e jeboeß

22
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nocfy vom ^lüffigen buvcftbrungen finb , unb bie etgentfyümlid)e

©runbfage, an »uetc^ev alles entruicgeTtc organif^e Ceben haftet,

ijl b aS SBeidje. $!Benn hingegen baS elementare glufftge immer

mcf>r unb mef>r verfdjminbet, baS ^efte immer mef>r unb mef>r cor?

Ijerrfcfcenb mirb, fo evftavvt ober vertrocknet bie Vilbung, baS 2es

ben erlifcfyt, unb baS gan^lid? Vertrocknete ober 0tarre ift nur ein

a'tückflanb beö vorl;anben gewefcneit Ce6enö
;

tiefes Vertrocknete

f>at man urfprüngüc^ mit bem SBorte Sceleton
,
0kelet, Beneid):

net. 0iefer CebenSvorgang , meiner mit unenblicfjen SQ?obificatto-

nen ber allgemeine für jebe fidj vollkommner entfaltenbe Organi-

fatioit ift, jeigt ficf» auf ben niebrigften 0tufen beS 3:^>ierreidjö ju=

meilen fdjon mit bemunberungSmürbiger Sinfad^eit, jebocf) nirgenbS

beutlid)er, als in ben fpolppen, welche auS glüffigkeit jju einer weü

d;en ©allerte geronnen, fobann in Äußern mieber $u wirklichem

0tein erwarten, wie Nullipora. Vei ber Unterfudjung, me(d)e

©egenben beS Organismus urfprünglich unb junächft $ur 0kelet*

bilbung, b. i. jur Srftarrung ftd) ^inneigen , erfc^einen vorzüglich

bie ©rangen organifc^ec ©ubflanj
;
benn nach biefen ©rängen f)in

wirkt bie VilbungSkraft von ihrem Jpeerbe auS flacher, fc ie Sin-

Wirkung ber Außenwelt begünfbigt überbiefj baS Srtöbten beS inbi-

vibuetlen CebenS, b. i. bie Gürftarrung, unb burch eine folche 2lb*

gran^ung wirb zugleich bie ^nbivibualitat beS Organismus vervolU

ftanbigt, inbem ein t)ö^erer ©rab ber 3fofirung eintritt. 2)af>er

erwartet unb erftirbt an ber pflanze fchon bie Oberfläche , bie Sein--

be, am erften; eben fo erhärtet am Güi bie 0d)ale, unb an ben nie=

bern X^iereit bie duffere Gfrufte.

Verückftcfytiget man nun, baff ber Sf>ierfeib nicht blofj an

feiner abfolut äußern Oberfläche gegen bie 2lujfenmelt gekehrt

ifl, foitberit baff auch eine refatio duffere gldche an ihm gegen

bie einbringenbett Potenzen ber 2luffenmelt, 2uft unb 9?af>rung,

gekehrt ifl, fo erhalten mir puei glasen, welche juerfl für 0ke=

letbilbung geeignet ftnb , bie Jpauts unb Güingemeibftdche, unb

bie ©rjlarrung berfelben geben baS dpautfkefet unb Singemeibfke^

let

,

welche in f)öcf)fl oerfdhiebenen gormen, fowohl bei ntebern

afS h^hern Spieren Vorkommen. 00 mie fleh ferner im 3nnern

beö S^iertcibeS eine 9L)?ef;r^af)f befonberer ©ebilbc ober Organe

entwickelt/ fo muffen and; biefe ftd; von einanber abfonbern, fich

ifoliren , unb baburch gewiffermajfcn ben Vegnjf beS Jpautfkes

letS $u wieberholen flreben. 3» einer wirklich flarfcn, fkeletartigen
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Jf&fonberung bann eS jeboch trmcvtid^ jwifchen ben Organen nur ba

fommen, wo ber ©egenfaß bcS CebenS biefer Organe am atlerent«

fliehenden ^eroortritt. Sin folcfrer $8cfrfter ©egenfa| erlernt

aber im Spiere nur jwifchen ben ©ebitben , welche bie gigent^üm*

licfcbeit beS t^icrifc^en CebenS inSbefonbere üovfietlen, baS tft ben

Gentralgebilben beS DlervenfpdemS,' unb ben übrigen, namentlich

ben vegetativen ©ebitben. ©onbert fich baf>er ber 9?erve fchon auf

ber niebrigflert ©tufe feiner Sntwicblung von ben übrigen Orga«

nen burch bie fftervenfcheibe ab, fo wirb, er bagegen bei f)ö^erer

gntwicblung nerviger gentralmaffen burch eine ftarre fbeletartigc

jpüUe von ber übrigen organifcfcen ©ubflan^, wie baS Shier von

ber 2fufenwelt ifotirt, unb fo erhalten wir ben begriff bei 9?er«

venfbeletS, baS ijt, beffen, waS wir gemeinhin bei ben ^obent

Spieren mit bem Dramen beS ©beletS ju betegen einzig gewohnt

finb. 2)ie Unterföeibung biefer brei ©betete, bei JpautfbeleteS

,

SingeweibfbeleteS unb 9?ervenfbeleteS ifl notfjmenbig, um von ben

mcrbmürbigeit erftarrten Gilbungen beS $hierleibeS eine naturge*

mä§e Sinficht ju ermatten. Allein wie überhaupt bie elementare

©ubfianj beS Organismus attemat bie flüffige id/ unb ber lieber«

gang auS berfelben burch bie SÖBeichgebilbe in bie gefigcbitbe immer

fo allmählich erfolgt, ba& eine ganj fci>arfe ©ränje jwifchen bem,

wo baS SBeidje aufhört, unb bem, wo baS Jparte anfängt, nie«

malS nachgewiefen werben bann , fo jeigen fich auch jwifchen wei«

cfjen 2lbgränjungeit beS Organismus unb wahrer ftarrer ©belet«

bitbung in ber 0?atur fo viele Uebergänge, bafj eine ganj fcijarfe

2lbfcheibung ber eigentlichen ©betete von ben weiten 2lbgränjun=

gen unmöglich wirb. 0o ftnben wir, bafj in Leihen verwanbter

©attungen, ^infic^tridf) beS JpautfbeleteS , eine btofje Oberhaut

(Epidermis) burch kornartige Schilber ober balbartige glatten fich

verdarbt, bafj hi«!1^ 1^ bei gingeweibfbeleteS ein jarter Ueberjug

(Epithelium) allmählich in fchwielige ober bnorptige glatten über*

geht, ober feine ©pifeen in harte, verfchiebenartig gefbaltete, gegen

ben £>armbana( gerichtete 5ortfaß e' Sähne umbilbet, ja hinfichtlich

beS SdervenfbeletS, bafj, waS in einer ©attung blofj als ein bnorpligeS

Jpäutchen erfdjeint, in anbertt ©attungen ju feden Knochen erdarrt.

53ei allen biefen Uebergängen id hoch jebem biefer 0be«

tete, wenn eS fich bis ju einem gewiffen ©rabe ber üSollbom«

menheit gedaltet, alfo in ben h<>h ci
'n &hi erbia lTen r eine griviffe

^BilbungSweife unb ©ubftanj eigenthümlich, namentlich bem Jpaut«

22 *
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(feiet bic JpornBilbmtg , bem GfingcweibfEefet bie ÄnorpelBilbung

,

bem 9?eroenffelet bie wahre burd; p^bip^orfaurc Äalferbe 6ejei<^>=

nete ÄnocheUBilburig ;
ba hingegen auf niebern 0tufenJ?aut; uitb

(Siitgewcibffelet ttief)i‘ al$ 53erfleinerungen btirch Anhäufung fohlen*

faurer Äalferbe erfdjeinett. Sa$ eigentlidje ffteroenffelet fommt

nur beit oier oBertt Sfjicrffaffch uitb bem 50?enfchen $u, feine @nt*

wicflung ift Bebirigt burch bie (SnttPicflung eiltet Stücfenmarfs unb

Jpiutö. Sie oBerften oier Älaffeit/ g-ifche, 9foptilien, 93öge( unb

(Säugctfuete unterfcheiben ftd; junachft burch einen fttorpligen ober

fnßchernen, im ganzen Umgreife gefchfoffencn UeBerjug beö 9?ü*

cfenmarfe3 (Slttcfenmarfsihöhle)

,

melier an bei- ^interften ober

oBertt gleiche be$ ÄÖrperS feine 2age f)at; unb fo Eönnen fie t>ief=

lcid;t burch ben 2fu$brucf Bezeichnet werben: Sfiieve mit gefchlof*

fettem 9tücfenmarE$fanal, im @egettfa& bet* untern S^ievEIaffen,

oon weld;ett fte a&er auch nod; in anbevtt SKücffichten mehr ober

weniger aBweichen.

©itfte Älaffe.

§ i f d) e. P i s c e s.

Sie gifche fiub Spiere mit einem gefchloffeiten StucfeitmarB*

fanal; alle o^rte 2lu$nahme galten fid) im Sßaffer auf/ l>ovtjontat

in bemfelBett liegenb, fd)ii>immett fie mit Jpülfe bcr gloffen. 0ic

atl;men burd) Kiemen, f)aBeit ein ein fad;eö Jpet'z unb rotfteS 25lut,

bcffctt SBarme nur wenig unterf^ieben ift ocn ber be3 umgcBenben

SOcebiunu?. Sie gifche ftnb feiner 53erwanblung unterworfen. Sic

SßeiBchen legen gier, weld;e of>ne Begattung oott ben Wännchen

Befruchtet werben; nur einige wenige gifd;e Begatten ftd;, unb ge--

Bären le&enbigeSuttge. Ser gan^e 23au be3 giftet) ifl jum 0c$njtnt*

men eingerichtet; in einem Elemente leBenb, welche^ fair fo fehler

ift, alö fein Körper, ber gifd; feine Breiten 95ewegung?or--

gane nöt^iej, um (ich fd;me&enb $u erhalten. Sie eigentlichen
sSc*

ntegungömerfjeuge ber gifche man gloffcn, fte ftnb Balb mehr,

Balb weniger jahlrcid;, unb burch ffrahlenformige/ ftch jwifchen

Rauten oerBrcitcnbc Knochen geBilbct; fte h^Ben bic S'cbeutung

ber Jpättbe unb ber gfifje. Sie gloffen, welche ben oorbern Sj'tre*
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m itatm entfpvechen, ^cipcn ^5vujtfIoffen , biejenigen abev, nietete

jtatt bet- Jpintevfüfje bienen, 25ouc^floffcn. 2J«f bem Ötüclen treten

bie Svücfenfloffen, unb auf bev entgegengefe&ten ©eite in bev SDhtte

beö >£aud)e$ Mb na&ec halb wenigev na$e am ©d^an^e, ftc^cn

bie 2(ftevfloffen unb am Snbe bie ©^wanjflojfe. Sie ©tragen,

u>cld;e ba$ ©evippe bev glojfen bitben, pnb von ^»ucierfei ?lvt
; fie

befielen nämlich au* einem einigen Änochenpütf, pnb meip $art

unb fpißig, jmvetlen elapiph biegfam, unb fseifjen ©tadjelpiafpen

;

obev fte pnb gegliebeVt, unb befielen au* fielen einzelnen ©lies

bern, fie jevt&eilen pp> an bev ©piße meip in 2Ieflc, fie l;eipen weiche

obev gegtiebevte ©tvai)ten. Titte gifd;e haben mef)V ©tragen, al*

junge. SÖvuppoffen pnb me^vent^'eiW jituci »ov^anben, pe bienen

bem gifd?e foti>of}l jum gegeben atö jum @leichgemid;te ;
bei eint*

gen pnb fie fo lang, unb au*gebef>nt, bap fie ihnen $um Stiegen

bienen. 2>n jebev 53vuppoffe pnbet man oiev 93?u*beln, jwei auf*

vicfjtenbe unb jroei niebevbvücfcube. Sev 33auchflof[en pnb ba, wo

pc nid}t gan$ festen, auch immev $n>ei, pe pßen am 93auche »ov

bev Öeffnung be* 2iftev*, halb vov, batb untev, batb f)intei beit

sßvuftpoffen. Sebc gtpjfe IM bvei Sp?u*beln, einen aufvieptenben,

unb jnjei niebevbvücfenbe. Sie Mfeifoffe ip mcfrvent&eiW ntu' cin ''

fad}, unb gef}t vom 2(ftev ganj obev jum S|eit biö jum ©cfnvan^e,

in itjvem 33au f>at pe 2lehnlid)beit mit bev 9tü<f?nflofTe, unb bient,

mie biefe, juv ®vt)attung be* ©leichgeimchteö. Sie ©chman^poffe

ftet;t immev in fenEvec&tev Sage, unb enbigt ben&övpev. (Sine gvoße

3at)l bev gifefje befißt eine Cuftbtgfe, welche am SKücbgvath liegt/

unb pd) nach belieben be* gifd;eö mit Cuft füllen obev entleevcn

bann, wobuvd) atfo ba* ©emid)t be* Äövpev* gvöpev obev bleinev

mivb, unb bev gifch imSBajfev peigen unb faßen bann. Siefeßuft*

biafe pef)t halb pöpev, batb tiefer, münbet in beit 9D?agen obev in

bie ©peifevöfcve, unb pept bei einigen giften fogav mit bev £vpm*

mclpbple be* Dpveä in SSevbirtbung , wie j, 93. bei Jpavingen.

93iele Sippe paben fogav eine hoppelte 93(afe, mäpvenb pe anbevn

ganj fel;lt. Sa* 93ovmdvt*fcpmimmen wivb pauptfaepfiep buvcp bie

93emegung be* ©chmanje* bepimmt; vießeidjt tvdgt aud} bie 93e*

megung bev Äiemen beim 2ltpmen etwa* M« bei. Sev Änodpen,

roetepev ba* ©cpultevblatt oevtvpt, peebt oft im SIMM? juweifen

abcv pept ev mit bev 9Bivbelfdute in 9Sevbinbung, am päupgpen

abev mit bem ©cpdbel. (Sin 93ec6en ip eigentlich nid?t »ovpanben,

bie^nocpett, welche $u ben iöauc^flojfen gepöven, bilbett etwa*
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ähnliches, feiten aber Rängen fle mit ber SSBirbetfäule jufammen,

nnb oft flehen ftc ftatt hinter bem «Bauche bot bemfelb'en. X>ie SBir*

bet bereinigen (ich $u einem StücfenmarkSkanat burch auSgef>öh(te

Rachen, wetdfe burcf) Änorpet auSgefültt ftnb; bei ben meinen §i=

fcf>en haben fie fange Anhänge ober ©pifjen , welche bie berticate

Cage beS ÄßrperS unterflüfjen Reifen. Sie Stippen ftnb mehren»

tfjeitö an ben ©eitenfortfäfsen ber SSBirbet befeftigt, unb heißen

©räthen. Ser $opf bcr^ifctje ift fef>r berfd)iebentfich geformt, ben»

noch (äfjt er fich faft immer in biefetbe Saht bon Knochen trennen.

SaS ©tirnbeiit befielt au$ fecfjö ©tücfen, bie ©djeitetbeine au$

brei, bas Hinterhauptsbein auS fünf; fünf anbere bitben baSgtügel»

bein, unb $Wei jebeS ©cf)läfenbein. SaS ©ehirn ber gifdje ift fe^>t

ffein, bocf) läßt fich ein großes unb kleines ©effim unterfcheiben,

aber eS füllt bei rieten Arten bie £opft>ö()le nicht auS; ber Smi»

fdjenraum ift bann mit einer burchfichtigen, fettigen ©ubftanj an»

gefüllt. Sie 9?afentöd)er ft n b einfache ©ruben, welche an ber

©ptfee ber ©chnau^e auSgef;öhtt, unb mit einer gefalteten, fe^r

regelmäßig gebitbeten ©d)leimhaut bekteibet finb. Sen platten Au»

gen ber$ifd;e mangett baS ©trafjlenbanb
; bie GrpftaUlinfe ift fef>r

hart, unb faft rünb. Reiben meiften 5if4> e ^ ftnb bie Augen ohne

alte 23ebeckung, bei einigen fünbet fleh eine Sticfhaut. Ser Augen»

ring ift rerfchieben gefärbt, weiß, braunroth, gotbfarb. SaS ©es

hßrorgan befielet auS brei halbjirkelförmigen Kanälen, auS i — 4
©ehorbnochetchen, welche in einem hantigen ©acke an Steroenfäben

fd)weben. Ser ©ack entfpricht bem 53orhof, aber in ben meiflett

3'ifchen fleht fein äußerer ©ehorgang bamit in 93erbinbung. Sie

Sunge ber gifche kann jutn ©efchmackftnit meif? menig beitragen,

ba biefetbe oft knorplig, oft tnit Sahnen befefst, ober anbern har»

ten HnHen umkleibet ift. ©ie ift gewöhnlich unbeweglich. Ser

Äörper ber meiften $-ifd)e ift mit ©chuppen bcbeckt, welche ron

hornartigem 53au unb oft mit munberfchönett färben gegiert finb.

93ei rieten ftnb am^opfe, ober am 9D?unb häutige bewegliche An»

hange rorhanben, welche hächft wahrfcheintich jum Organ beS

©cfühtS bienen. Äunfltriebe fehlen bei $ifchen , unb man flnbet

feine ©pur irgenb einer Ceibenfchaft ober Anhänglichkeit für einen

©egenftanb; einige fdjeinen ein (SrinnerungSbermögen $u haben,

anbere halt man für liftig unb rerfchfagen. Sie gifche nähren fleh

bon anbern $-ifchen, Steptilien, 99?o(lu$keit, Sruftaceen, 3nfekten,

Sßürmevn ober SSBaffevpflan^en. 93ictc ftnb fehr gefräßig, biete ton»
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neu lange jungem. Sie3i#ne in ben liefern flnb (ehr oerfd;teben,

unb entweber eingefeilt, ober wie am ©aumen, tm ©djlunb unb

an bei- Bunge, nuv an^üngenb. Sie Sinntaben bewegen ft* m*t

nur na# oben unb unten, fonb.ern (affen ft# and) na# oovwair»

ftofjen unb jurMiie*«.. * **“*«' a * er

in Jpinfat auf SBeite, ©eflalt, Sicfe bet Qaute unb ffitnbun*

gen." Ser Sarmfanal ifl furj, gegen ba* ®nbe tn eine ÄtoacJe

erweitert. 9?ur bie £norpelfif#e (;aben eine «Bau#fpet#elbtufe,

bti ben anbevn jinbet man flatt berfelben »«nbbÄrme oon einem

eigenen, bvüftgen ©ewebe, in ber ©egenb be* ^färtner«, ober

biefe* förnige ©ewebe jinbet ft* am Anfang b e* Sarmfanal*.

Sie Bebet hat unter ben Särmeu unb unter bem 93?agen tpven

$1aß, bei einigen ifl fte einfach, bei ben meijten aber jwei« ober

breilappig. 2lu# eine SKifg i(l »ot&anben, wel#e meifl au ber

linken 0eite be* SDlogen« liegt. Sie Heroen liegen fefl am 9tu<f*

gratl;, unb fmb fej)r lang; bie Jparnblafe ifl eirunb, liegt oor

bem gjlaflbarm, unb öffnet ft# but# ein befonbere* 2o# hinter

bem Elfter. Sa* £erj liegt fafl am Äopfe über bem ©ruflbem,

unb ifl mit feiner 0pi(3 e gegen ben £opf be* $tf#e* geEel;rt; e*

,uirb oon einem bünnen ©act#en ober £erj6eutel uröföloffen, unb

bellest au* einer einfachen fleif#igett Kammer unb einfacher 93or*

Jammer. Sa* «Blut wirb au* bem Jperjen in bie Äiemen getrie*

ben, au* weiten e* in einen am fÄücEen liegenben_3lrterienflamm

übergebt, unb biefer leiflet nun bie Sienfte ber linfen Jperjfam*

mer, inbem au* #m 2lrterien(tämme na# bem ganzen Äörper ge*

^en , oon woher ba* 95lut bann wieber but# bie 93enen in ba*

jpeq jurüeffehrt. Sa* 2l#men ber 8if#e gef#iefjt einzig bur# ba*

SBajfer, fte haben $u biefem BwecEe auf beiben ©eiten be* Jpalfeö

Kiemen. Sie Äiemen befielen au* ^Blättern, wel#e an iBögen

fangen, bie am Bungenbeine befefligt ftitb , jebe* befielt wieber

au* einzelnen, jaf)lrei#en, ganj getrennten ^Blattern, auf wel-

djen ft# ein feine*, aber bi#te* ©ewebe oon urt jdf>lig kleinen

«Blutgefäßen oerbreitet. Sa* SGBaffet* , wel#e* ber 5if# bur# ben

gjjunb einnimmt, geht jwif#en btefen ^Blattern bur#, unter ben

Äiemeitbecfeln wieber f>erau*, unb wirft bur# bie in i(;m ent&al*

tene Cuft but# bie jarten SBanbe ber feinen ©efäfje auf ba* 5Mut.

3n ber 8uft wirb ba* 2l#men ni#t unterbrochen, fo lange bie&ie*

men feu#t erhalten werben. Sie -Karpfen werben fett, wenn man

ihnen außer bem Baffer Nahrung rei#t, fie in einem fernstem
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auf^Änflt/ unb von Seit ju Seit ihre Äiemen mit feuchtem
93?oofc benefet, um ba$ SSertrodnen $u ocrhinbern. Sie gifcfye finb
getrennten ©efchfechtel Sie männlichen ©efdffechtgtheife befielen
uuö großen £oben, welche man 9J?irch nennt, ei finb jmei gleich

flvofe @äde, bidweiren auch nur einer, welche ben ©amen ent*
haften, unb in bte&roade ergießen. 3n ben weiblichen giften finb
ähnliche ©ade, mefche eine große 99?enge gier enthaften. E0?an
nennt fte 9?ogen. 9?ur wenige gifche begatten ftch mirbfich, ohne
bafi man jebocf) eine Siuthe an bem 93?annchen gewahr mürbe, unb
bie SBeibdfen finb bann febenbig gebärenb

; ober ihre jungen fd)fü*

pfen im gierfiod fchon and, unb gehen burch einen furzen Äanaf
ab. Einige Änorpefßfche haben neben bem gierfiod fange gier*
gange, mefche ju einer ©ebärmutter führen, biefe gebaren bann
entmeber febenbige Snnge, ober gier, mefcf;e mit einer hornartigen
@4>afe eingefchfoffen finb. Sie meifien gifte aber begatten fft
nicht, fonbern menn bie gortpffan^ung^eit, mefche man Caich^eit

flennt, h ei'annahfc, fo fliehen bie SSBeibchen flache, untiefe ©tef*
fen auf, mefche mitSBafferpffanjen bemachfen finb, unb nun geben
fie bie gier oon fich, mefche an ben SBafferpffan^en unb ©teinen
hangen bfeiben, ba fie mit einer bfebrigen Materie überzogen finb.

Sie Sftännchen reiben fich neben ben SBeibchen an ©teinen, ber

©ame geht meg, unb fo merben bie gier befruchtet. Sie gortpffan*
jung^eit bauert oft einige SCBochen. 37 ich>t alle gier merben befruch*
tet, ba ber ©ame fich oft aBjufehr im $Ö3affer »erfiert, unb weg*
geftwemmt mirb. Sie gier finb meifl im SSerhaftniß fehr bfein,

aber in fehr großer Stetige oorhanben , fo baß oft ein einjiged

SBeibchen ihrer mehrere ßunberttaufenbe bei fich hat. 3m Verhaft*
niß $ut ©roße bed Äörperd erreichen gifte ein hohe$2Hter; man
weiß oon Karpfen, Rechten, baß fte über hwnbert 3a(jre leben;

einige Heinere bagegen merben nur menige 3ahre alt.

Sie gifte finb jahfreft in ben SBfiffern bed grbbaffd oerbrei*

tet. gilt ige haften fich beftänbig in bem SGBeftmeere auf, anbere fe*

ben jtpar imSD?eere, aflein fie begeben fft $ur Baftjeit an bieÄüffen

unb in bie 93?ünbungen ber gfüffe. 93on bcneit, mefche im fußen

SGBaffer (eben, haften fft einige in gfüjfen, anbere in jtehenben

©emäffern auf. ginige menige gehen biömeifen auf ba» Srodene.

93?an bann bie gifte i'1 brei Jpauptabtheifungen bringen.

0 ©tacßeffloffer (Acanthopterygii), 2
) ©tumpfilrahfigc (Ma-

Jaoppterygii), Änorpefßfte (Chondropterygii).
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© r ft e % fr t I) c i * tt n %
@r(te Örbnung.

@ t a 4> e f f I » f f e r. A ca n t li o p t e r y g i i.

Sie ^a^ret^eit gifc$c tiefer 2(&t&eilung ernennt man an bcn

©tadeln, welche bie elften ©tragen ber SKücfenflo ffen bilben; finb

aber jWfi SKütfenfloffen ba, fo tfl nur bie erfle getfachelt; juwei--

{en ftnben fid) fiatt ber erften EHücf cnftoffe nur einzelne ©tacfjefn.

2)ie elften ©tragen ber 2(fterfloffe (tnb ftachlig, unb im ^Mge^

meinen eben fo ber erfte ©traf)t jeber 33auchfloffe. Sie Unterab«

Teilung ijt fcfrwicrig ;
man bann $ehn gamilien bilben.

1. gamitie. 93 anbfifd&e. Taenioides.

2)er Äorper ift fang, jufammengebrücbt, banba^nltc^, bie

Stücfenfloffe erftrecft ficf) über ben ganzen SÄücfen,

Trickiurus. ©egenfifch,

Ceib ohne ff$t6are ©puppen., ©d;nau|e jugefpifct, Sahne

lang,, fpi&ig, mit Sßibeifaben. Äiemcnbecfel eine glatte, (ieben

Äiemenfirahlen
;

2lfter* unb ©d)man$floffen fehlen; Söaucfc unb

©chman^ante gefügt; ©chroimmblafe groß unb einfach). 9D?agen

lang/ Sann ohne Krümmung, SBlinbbürme jal;(reicb.

T. lepturus (Bloch, t. i 58). Unterkiefer oorftehenb, leb-

haft ftlberglünjenb. ©eitejtlinie gelb. SEBirb brei ©c&uh lang unb

einige Soll breit. 3(1 ein 9kubjtfc£. ©üb -- Jlmeriba,
/

Lepidopus. ©cfyuppenfufj.

tiefer $ugefpi£t, Sahne flark unb fpi|ig, Stücbenfloffe lang,

©chmanjfloffe gewöhnlich, 2lfterfIoffe furj unb niebrig; ^wei bleine

fpißige bewegliche ©puppen oertreten bie ©teile ber ißauchfloffen.

L. caudatus (Mem. de Stokh. 1788. t. g. f. i). ©el;r

fcf)6n ftlberglün^enb, an oier ©chuh t fl ng. 3n europüifdpen SQieeren.

Gymnogaster. Blacftbauch.

©d&naufee jtump'f, etwas* verlängert; Sahne fpi^ig , Ühnci--

benb, bie ©dpuppen fallen leicht ab; SHücEenfloffe vom 0?acfen bi»

jum ©chman^in ber 50?itte hoher, ©teisSfloffe fehlt, Seitenlinie

mit ©traf)(en.
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G. islandicus (Schneid, t. 101). ©ilbern, jtoifcfyen beit

Jfiigen unb im Dürfen fötoarj, ein fd&u>arjer gtec£ auf bem «Hülfen

unb über bem 2(fter, oier ©dfjuf» fang. 2(n ben ©anbbdnben oon

StSfanb. £>aS S(eifd) *n>ivb für giftig gehalten.

Gymnetrus. Äafcfafter.

Obeifiefer fefjr auSbeljnbar, Sa&ite feffr Rein, nur eine

StücfenfToffe, ©teiSfloffe fef>(t, bie 'öruftfloffen finb Rein, bie

23aucf)f(offcn f>aben mehrere oerbunbene ©tragen.

G. cepedianus (Risso. t. 5. f. 17 ). ©i(bern, mit einu
gen fd&toarjen runben Steifen unb rotf>en Stoffen. 3 — 4 ©cf>uf>

fang. äftittetmeer.

Regalecus. SBurmftfd^.

ÄopfRein; erffe Slütfenfloffe Rein, zweite über ben ganzen

JHüifen bis jiim ©cfytvanj, öfters unb ©cfjtoan^ftotfe mangeln,

bie 53audf)fIoffen fifeen an ber 33ruft, unb befielen btofj in fef>r tan;

gett Sdben.

R. remipes (Schn. t. 88). ©itbern; 33aucf)fIoffen einftrafy;

tig, rotf>. Cdnge 18 ©cf)u£; an ben lüften oon fhortoegen.

Lophotes.

2eib fcfmppentoS, mit einem fpi^igen ©cfcroanj; ©tirne

fenHrec^t erhoben, mit fcfyneibenber Äante, nur auf if>r ein fenRecf;t

flefrenber, breifettiger, eben fo f>ot>er ©tacfyet. SDiunb itad) oben

gerietet, 3 af>ne fpifeig, 2tugen fef>t groß. SiüifenfToffe niebrig,

oon bem ©tirnftac^ef bis jur Reinen gefonberten ©c&tuanjftoffe.

©teiSftoffe Rein, toeit hinten. fßruüfToffen mäßig, 93aucf)floffen

fiaum ßcfytbar. 93aud)ftoffe faßt fo (ang atS ber Ceib. ©cf)ioimm=

btafe gablig gereift, (ang.

L. Cepedii (Ann. du mus. XX. t. 17 ). ©tatt ber

©dfuppen mit Linien bejeicfmet, toetcf>e 9U>omben barfMert. 53ier

©cf>uf> lang. SOTittefmeer , feiten.

Cepola. «Öanbßfcß.

Ceib fcfwpp'entoS, Äopf abgeffumpft. Obeifiefer Rir$, Unter;

Refer langer, 90?unbÖffnung fd?ief , na$ oben gerietet. 3 af>ne

ftaif unb fpi^ig. SRicfeit; unb ©teiSftoffe lang, ©dnoanjftoffe

gefonbert. ©ecf)S Äiemenßfrafilen; bie ©dpoimmbtafe erftrecR ft cf)

bis in ben ©cfnoaitj. 23aucf)t)öf)te unb 9)?agen furj ;
einige 53linb;

biirme.
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C. Taenia (Bloch, t. 170). Äopf, ©eiten unb fcaucfr

fllbevn , erfterer rotf> burcfcfcheinenb ;
Övücfen grau, mit mehreren

runben, rotten Jfecfeiv Stoffen rotfj, ^>uei ©d)uh fang. SQ?ittel-

meev in fumpfigcn ©teilen am Ufer. SSirb als> Äober beitufet.

2. Samilte. £richterfifd;e. Gobioides.

£)er Seib id mehr ober weniger ooal ober länglich, nicht aber

fef>r gedrecfc unb jufammengebrücft, ober banbförmig ;
bie dach-',

ligen ©trauten ber Srücfenftoffe finb bünn unb biegfam. ^eine

©chwimmblafe.

Anarrhichas. ©cewolf.

Ceib etwas jufammengebrücft, fpinbelformig, fdhleimig, glatt,

mit bünnen ©cfjuppen unter ber ^ähen Jpaut. Äopf bicf, ftumpf,

9)?unb weit, ©aumen unb Äiefer mit oielen fnöchernen, fiarfeit

B^nen befefet, $3 acfen = unb ©aumenjafme dumpf, breit; 5Sor=

ber^ne lang, fegeiförmig. Diücfen-- unb TIfterfloffe lang, &rud-'

unb ©^wan^oiJe gerunbet, Sunge fleißig; 9J?agen furj unb

fleißig, Sarm für* unb bicf. 93linbbärme fehlen.
/

A. Lupus (Bloch, t. 74). Oben grau, ©eiten-/ ©tei$-

unb ©djwanjfloffen d41&lau/ «Jci^Iic^. Sänge 6—12

©cfjuf). Sn ben nörblic^en SOieeveit auf bem ©runbe, id ein

jRaubftfd), bas gteifd> wirb gegeben, bie Jpaut aU £(>agrin 6enu^t,

feine ©alle alö ©eife.

Blennius. ©cfyleimfifcf).

Ceib oerlängert
;

*ufammengebrücft; meifienS mit 21nhäng=

fein am .Kopf, 3äf>ne lang, in einer SKetye; eine 0tücfenfToffe mit

einfachen, biegfamen ©tacfyetfhafden, 33auchdoffen oor ben 33rufU

floffen, unb nur auö *wei ©tragen *ufammengefe£t. Jpaut fe(>r

fcfyleimig. Sn fleinen ©paaren *wifchen Seifen , fchwimmen fcb=

haft, fönnen auch aufjer bem SBaffer leben. 93?ef)rere TIrten ge«

baren lebenbige Sunge, unb bie weiften haben am Elfter eine

Siöfjre, welche *ur Begattung *u bienen fcfjeint.

B. viviparus, Tlalmutter (Bloch, t. 72 J.
9iafenlocher

röhrenförmig ; Äehle unb ©teiöfloffen orangengelb. Sänge ein

©chuh; 97orb; unb Oftfee, SiSmeer auf bem ©runbe. ©ebärt

lebenbige Sunge. Sie ©rätheu leuchten im giitftcrn, unb werben

beim Äoc^en grün, wirb feiten gegeben.

B. ocellaris, 9Q?cerpapilIon (Bloch, t. 167 .
1’. 1 ). Sin

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



S4§
fchmar^est Mau eingefaßtest 2fuge auf bet DtücEeitßofte. Swei oer*

aflertc gafern jwtf^en beit 2lugett. Sänge 6 —

8

Soll. 2D?ittelmeer.

B. Pholis, ©pißEopf (Bloch, t. 71 . f. 2 ). £opf oßne 2ln*

tyängfel. Ülafenlödhet röhrenförmig unb gejacEt. Seib grünlich

,

fd;marz unb meiß marmorirt. Sänge 6— 7 Soll. Sttorbfee, S0?ittcf*

rrtecv; gleifch jähe, wirb jum Äober benußt.

B. Gunellus (Bloch, t. 71 . f. 1 ). SlucEenfloffe mit fdjmat:

jen, meiß eingefaßten 2lugen. Seib brautt, mit bunEeftt Supfen.

33aud; meiß. Sänge neun Soll. Sftorbs unb Dfffee. gleifch feßfeeß t.

Callionymus. ©piiinenß'fch.

Seib rang, fchmaf, ohne ©dhuppen
;
^mei 9$udEenfToffen , bie

erffe hoch; bie 33auchfloffett fielen an ber&ehfe, unb finb breitet aß

bie 23ruftfloffen. Sie Äiemenöffitutig iff ein bloßest Socß an ben

©eiten best 0?acEenst.

C. Lyra (Bloch, t. 161 ). Sie erffen ©traßlen bet 3tü-

cEenfloffe (ehr lang. Seib oben braun, ©eiten gelb, 53auch meiß,

mit juiei blauen Sinien. Sänge 12— 14 Soll. 3« nördlichen unb

(Üblichen SOTeeren. gleifd; meiß unb mohlfchmecEenb.

Gobius. 3Q?eergruitbel.

Seib geffrecEt, mit Eieinen ©dhuppen bebecEt, oon ben ©ei=

ten jufammengebrücEt. Sie an bet SBruff fißenben SBauchffoffett

fmb an ber Sßur^el ober i^vet ganzen Sänge nach in eine hohle

©djeibe ober zu einem Trichter oerwachfeit. Äiemenöffitung Eiein,

^iemenhaut mit oiet ©trahleit. 9J?ehrere 2frten gebären lebende

3unge; bie SDiänndjen haben einen Anhang am Elfter

G. niger (Bloch, t. 38. f. 2
, 3). SGBeiß, braun geßecft,

SHucEen mit fch marken SBiitben, Q3auch gelblich. Sänge 5— 6 Soll,

fftorbfee im grühling an beit Puffern gleifch fchmacEhaft.

3. gamilie. Är ötenfifdje. Lophioides.

£aut fchuppenlo 6 , ©Eelet Enorplig, 93pufffloffett armartig,

hinter benfelben bie Äiemenöffnmig durch ein Soch bezeichnet;

SBaudjfloffen oor ben SBruffffeffeit. 3L)iageit lang, SartnEanal Ei;pp

©iftb gefräßige £hievc *

Lophius. ©eeteufcl.

ßopf unb 95ruff fel;r breit, flach
5
©cbwgnj fchmal, jufam*

mengebvücEt. SOiunb meit, mit fpißigcit Sähnen eerfehcit. glei--
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föige Anhänge am Sopf unb Cci6 . Sttemenbecbel unb Kiemen*

flvafjUn unter ber Jpaut »erborgen, «eine ©cbnhmmbtafe. Ctne

ober zwei 9t{tc£enfloffen.
,

L. piscatorius (Bloch, t. 87 ). ©er SDtunb fo breit aß bet

breite Ceib, unten mit jmei Steifen tanger, fpifciger Säbne, oben

mit brei Reiben. 9Sor ben 2tugen jroei kornartige gäben. Äie.

menbaut wie ein ©acb, morinnen fte gefangene giftfre aufbemafr*

ren foüen. garte braun. Sänge 4—5 0cf)ub. 3m Worb = 2Befc

unb 9)?ittetmeere. Säuert mit aufgefperrtem Wachen jnhfdjen 0tei=

„en, an benen er jid> feft&fiCt, unb locbt bie gifc^e mit feinen 2tn?

bängfeln herbei. SSBirb nicht gegeffetu

4 .
gamitie. 2ltmigetten. Armigenae.

®ie ©ebuppen be$ Äörperö beutticb ;
bie Unteraugenböbten=

bnoi^en bebeeben unb bepaitjent Wegen ihrer ?.tißbef>HUng bie Warfen.

Smei Wücbenftoffen.

Batrachus. grofcf)ftfck*

Äopf groß , flacb/ »iet breiter aß ber Seib, SWuitb tveit,

Sippen jUiueifen mit 23artfaben , ^viemettbecbel jum -“i-beit ftaebtig»

3n ber Äiemenbaut fed>ö ©trabten. CSrfte Wücbenftoffe bur$ , mit

brei ©tacbetftrabten, jtveite uttb ©teßfloffe tang. Säuern im

©anbe »erfieeft auf bleine gifebe.

B. Tau (Bloch, t. 67 . f. 2). ‘•Biete SBartfafern am litt*

terbiefer ;
ber erfte ©trabt ber 93au<bftoffe groß, f^mertförmig.

Seib mit weichen ©puppen, febteimig, braun unb weiß gefteebt.

Sarotina.

Uronoscopus. ©ternfeber.

Äopfbicf, fafl »iereebig, gepanzert; 2fugett am ©cbeitet na(;e

beifammen, nach oben gerichtet ;
bie Sängätinie am Wücben. Ober*

biemenbeebet am untern Wanbe atßge^acbt, Jpinterbiemenbecfet in

eine fdjarfe ©piße geenbigt. 3n ber Äiemeribaut fünf ©trabten j

beine ©d;mimmbtafe. 23aucbfß|fen an ber Äeble; erfte Würben*

floffe bleiit, bie jmeite unb ©teßfloffe lang. £>arm mäßig lang;

14— i5 SBtinbbärme.

U. scaber (Bloch t. i63). Äopf raub/ mit Särgen

;

?Bartfaferit am Unterbiefer; Seib mit btcineit ©ebuppen, gtatt,

oben braun, an ben ©eiten unb am 23aud;e weiß. Sänge 14 Sott.

2ln beit Hüffen be$ SQiittetmeereb', tattert unter bem SOieergracü
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Äopf bieg, groß, flad; gebrÜeft, faulig; Bugen oben;
Wunb weit, Beine 3oßne tu beit liefern, unb im ©aumen. ©eefco
©trögen in bei- jtienienßaut. SBruftfloffen groß, «Bauchfloffen an
ber »ruft. Senn fte gereifet werben fo bfafen fte ben Äopf auf,

inbem fte bie Kiemen mit Suft füllen. X>ie in fußen Söffern (eben«

ben Wirten haben einen faßt glatten Äopf.

C. Gobio, Äaulfopf (Bloch, t. 3g. f. i). Ceib naeft,

fcfyfeimig
;

an j'ebem Äiemenbecfef jwei frumme ©tadeln. Seib

oben braun, mit fd^warjen gierten. Sange 4— 7 Sott. 3n gan^

(Europa in 33a$en mit ^einigem ©runbe unb Barem O-uetlwaffer.

3ß fe^r fehlt eil, unb wirb gegeffen.

C. Scorpius, ©eefforpiott (Bloch, t. 40). Seib naeft,

fd^Teimig, Oberfiefer »orfieljenb. 9f)?aul weit, ©tragen ber «Brufl*

ffoffen ungeteilt, oiele Jpöcfer unb ©lächeln am Äopf; rauhe

flackrige Sarnen am Seib. Oben fchwarjbraun, mit mehreren

weißen fünften unb gfecfen. Sange 2— 4 ©tßuß. Offfee, «Worb*

fee, in ber Siefe. ©chwimmt fcfmefl, fte^t fürchterlich aui, gibt

einen fnurrenben Saut oon fleh, wirb an manchen Orten für giftig

gehörten.

C. cataphractus, ©teinpiefer (Bloch, t. 3g. f. 5). Seib

achtfantig mit ©cfyitbern; Äopf mit oiefen 23artfafern unb ©ta^
c^eln. 5Kücfen unb ©eiten braun, mit 3 — 4 fcfywarjen greifen ;

SBauch breit unb weiß. Sange fech$ Soll. 97orbfee.

Dactjlopterus. ©eefd^wafbe.

£>ie abgefonberten ©tragen oon ben 53rufffIof[en finb jahh

reich, unb mit einanber burch eine Jpaut oerbunben, fo baß fte

eigentlich oier beftimmt gefonberte 23ruftfloffen hoben, bie hintern

überzähligen 35vuftfIoffen ftnb fo lang, al$ ber ganje Körper, unb

bitben eine 2Trt oon gtüget, mit welchen bie gifche ftch in bie

Suft erheben. 3» ben liefern ffeine runbe Sahnc * Seib mit gc=

furchten ©puppen.

D. volitans (Bloch, t. 35i). ©chnaufee abgeffu&t, Seib

rothlich, groffen btau unb grün, mit blauten greifen. Sange i'/3

©chuh- 3m üttitteh unb aBantifchen 93?eer. ©ie fliegen truppweife,

wenn fie oon 0faubßfcheit oerfofgt werben, gfeifch hart*

Peristedion. ^an^erhahn.

£>er Seib mit ©chifbern bebeeft, eefig
;

bie 53orfprünge ber
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Unteraugenwanbfnocfyen bikben eine gegabelte 0djnauße. SQ?uitb

jafcntoi, am Unterkiefer Vartfafepn. ©ie j»ei Stftcfenfloffen »er*

bunben.

P. cataphractum ,
9D?atarmat (Bl. t. 349 )* k?etb achtkan-

tig, föon rotf>, 23au<$fkoffen Hein unb afcfcgvau. 3m SQZittekmeere

unb mehreren anbern.

Trigla- 0ee^a^tt.

2)er Äopf »ieretfig, fravE gepanzert, bei- Seib mit Keinen

0$uppen bebeckt, in ben liefern Heine fpißige $af>ne, welche fo

bic^t roie 0ammethaare in einanber flehen. £>ie Dtuckenfloffen (tnb

getrennt, unb bie non ben ^Öruffffoffen ab^c^enben 0tra^fen futb

ganj frei.

T. Gumardus, &nurr$£|n (Bloch, t. 58). Stücken grau/

Unterleib r&t&Uc&nmf}/ 0eitenIiitie breit unb rau£. Sange ein

©c^uf). 3m SDZittelmeere, hat ein gutes* ^keifd).

Scorpaena. £)radjenkopf.

Äopf bick, eckig, (läufig, SOZunb weit, Sahne Hein, 2Iugen

oben. 2>ie VauchjTofien grofj unb breit, |le umgeben einen S^eit

bes paffes; ber Seib mit 0c^uppen bebest; fte ^aben ein fürchten

li$e$ 21nfe^)en. 0^mimmbfafe fc^ft.

S. Porcus (Bloch, t. 181 ). 0$uppen Hein, raufj; an

ben 0eitenlinien Verlängerungen. Unterkiefer ohne SBartfafern

;

braun, 0eiten oben fchroarj, unten meifj gefleckt. Vaucf) unbgfof

fen rotfjUcf). Sänge ein 0chuh. 3m SDZittelmeere. 3fl einStaubftfch,

ba$ g(eifcf) ift mager unb jähe.

5. gamilie. ^erfoiben. Percoides.

2)et Seib mit 0dfmppen ;
bie Äinnfaben oon ben Sippen

nicht bebeckt; jrcei SftucEenfloffen.

A) £ie Stückenffoffen fuib im 2fUgemeinen jufammenhängenb.

Trachinus. $>etermännchen.

Seib gejheckt, an ben 0eiten ftark jufammengebrückt, mit

kleinen ©djuppen. Äopf jufammengebrückt, 2fugen ^oef) oben, ge=

nähert, SDZunb nad) oben gerietet. (Sin ftarker 0tad;el im Kiemen-

becket unb jmei kleine cor jebem 2kuge, fechs* Äiemenfira^len,

0c^n)immb(afe fef)tt. SZackenfloffe klein, (faulig; Stücken* unb
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©teisfloffc lang/ 21 ft er nahe amJjalfe; tßauchfloffen an ber&ehle;

SDiagett fleifd;ig unb kurj, mit puölf SGlinbbärmen.

T. Draco
,
^eter3brad;e (Bloch, t. 61). ©er Unterkiefer

Dorftehenb, ducken gelbbraun, 0eiten mit bräunlichen Hinien ,

‘ibauch fil6ern. Hange ein ©cf)uh* gleifdh fd;mackhaft. Sftitteh

mecr, DfU unb Dlorbfee.

Sciaena. Umhcrfifc^.

Heib etwas jufammengebrückt, elliptifdj, mit feff anhängem

bett am Stanbe glatten ©puppen. Äopf meiftenS ganj befcfwppt,

©d;nau£e ftumpf, unb über ben SOfunb »orftehenb, Äiemenbecfef

bcfcfmppt, am Stanbe glatt, ober mit Säften unb ©tadeln. 5 —
7 Ätemenftrahlen»

S. nigra, ©eekrähe (Bloch, t. 297). Swei ©tadeln in

bei* fcfjmar^en ©teiSfloffe; Stücken feßwarj, Sßauch ftlbern, ©eiten

mit kleinen fcf>warben funkten. Cattge ^wet ©dfiuf). gleifch jiem=

lief) gut. 3 *« SSRittelmeer l;aufenmeife an fteini^eu unb fanbigen

©teilen.

S. Umbra, ©eerabe (Cuv. mein, d. mus* L t. 1

—

3 ).

©djuppen fcfjief; garbe ftlbergrau , am Stücken etwas bräunlich,

gloffen juiti &h eÜ rot-braun, jum 5$:^>eif feßön rotf). ©chwimm;

blafe fef)r groß, mit oielen äfligen SSerpueigttngen. gleifch fefnnack-

f;aft. 3 '» SDtittefmeere.

S. Zingel, Singel (Bloch. 1. 106). (Selb mit braunen, fcfjief

laufenben ö.uerflreifen, unb einigen gleckett. 93 auch weiß. Hange

14 Soll. 3n ben ©een unb glüffert oon ©üb;©cutfd)lanb. gleifch

gefunb, unb leicht oerbaulicf).

Perca. 33 arfch.

Heib etwas jufammengebrückt, elliptifcf), mit harten rauben

©djuppen. ©d^naufee fchuppenloS, nicht über bie Hippen per=

fteßenb. 3«l;ne klein, Äiemenbeckel befd;uppt; oorberer gejafuit,

Hinterer bisweilen mit ©tadeln. 9)?eiftenS 5— 7 Äiemcnftrahlen.

P. fluviatilis, glußbarfcf) (Bloch, t. 52). Stücken golb*

grün, mit fecßS fchmar^eit ömerbinben. gloffen rotf). Hänge $wei

©chul;. 3n bett füßen SBäffern oott Suropa. 3Ü fehl* gefräßig ,

unb hat ein weißeS, fetteö, fcßmackhafteS gleifch.

P. asper, ©treber (Bl. 107. f. 1). ©er Hcib- hinten fehr

fchmal, ber ©dpwattj gegabelt; garbe gelblich, oben fchwarjlich,

unten weißlich, mit fehwarjen Clucrftreifcn unb i 5 ©tradiert in
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bei- jroeften StücfenfToffe. Sange Bott. ©a$ $-teifcb »ft föntacf*

baft. 3>» ©een, Bluffen unb Seiten.

P. Lucioperca, 3anbei- (Bloch, t. 5i). Seib lang/ roah

jenförmig; Sopf febuppentoö, mit ftarben Bohnen, ©puppen
febmarj geftricbett. Stücben febwarj, blau unb rotb gefteebt, ©ei=

ten filbern. Sange 3— 4 0d;ufc. 3» gtüffen , ba$ gteifcb ißt

fcf)macf£aft. Europa

B) ©ie DtucbenfToffen jTnb bi$ an bie SBafiS getrennt.

Mullus. 9J?eerbarbe.

Seib wenig ^ufammengebruebt, Äopf unb Selb mit großen,,

feiert abfattenben ©puppen; Äopf fdjief abgeftumpft, mit jwei

SBartfafern am Sinn; SDtunb btein, ©aumen unb tiefer mit. fe^r

kleinen B^nen. ©rei ©tragen in ber Äiemen^aut. 0ie pvan;-

gen mit frönen Barben.

M. surmuleius
, Stotbbart (Bloch, t. 5j). dtotfy, mit

3— 4 gelben ©treifen, unb gelben gfoffen. Sange '/,
— i ©c^ufc.

Oiorb-- unb Oftfee, SDtittetmeer, bei ben Antillen. gteifc^ weiß,

fe^, fefcr gut.

Mugil. S0?eerafcbe,

Seib eüiptifcf)
5 großfebupptg ; Äopf befebuppt; ber Unter«

fiefer bat einen »orfte^enben SGBinbet, welker in einen anbern bes

DberbieferS einpaßt; Bc^ne bäum ftc^tbar, Sippen fleißig, bicb,

geberbt. £iemenf>aut mit brei ©trabten. ©ie erfte Stücbenftoffe

weiter bunten als bie 23aucbftoffen ;
bie jweite D?«cf enffoffe über ber

2Xfterffoffe ;
ber SD?agen bicb unb fleifcbig. ©arm febr Tang, jwei

bteine SMinbbärme.

M. Cephalus (Bloch, t. 3g4). ©rau, in bie Sange
bräunticb geftreift, Sange ein ©ebub. 3»» attenSfteeren. ©a$3teifcb

»ft »ortrefflicb, au$ bem Stögen wirb in Statien ein Gaoiar bereitet.

Sphyraena. ©pet.

Seib tangticb, ©c&naufce fpi|ig, Itnterfiefer tanger
; dienten«

beebet gefebuppt; bie erfte StücbenfToffe fte^t ober ber SBawbfToffe;
bie zweite ober ber 2tfterftoffe. Stagen (ang, jugefpifjt; oiete

SMinbbärme, ©cbmimmbtafe bicb, oben gegabett.

S. esocina, ©eebeebt (Bloch, t. 38g). ©ebtanb, brei ©ebub
tang, ©cbwanjfloffe gegabett, bie übrigen btein. 9t neben grünticb,
©eiten unb «Baucb filbern, «Bruffv $au$« unb 2tfterfIoffen rotb.

Bteifcb angenehm. 3m SRittelmeere.

20
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Atherina. 2(ebrenfifcb.

£>er Ce (6 tangtp, SwipenEiefer auSbebnBar, mit febr Eteinett

S^ncn; Unterliefet unb Bunge glatt; Ätemen^attt mit fünf

©tragen'; bic Beiben SJtürfenfloffen Eiein; SSaipftoffen hinter ben

SBruftßoffen. 9D?ägen weit, ©armEanat ofjne SBtinbbfirme.

A. hepsetus (Bloch, t. 393. f. 3). ©puppen rautenför-

mig, fte faden tept aB, ÖiücEen Braun, 23aip weiß, über benÄör*

per, o&er ber Seitenlinie tauft ein tanger ©ilberffreif, @c&wan$

gegaBett. 3m SOiittetmeere, gteip pmacEbaft.

6. gamitie. SKeerBraffen. Sparoides.

Sie ©puppen beuttp; ÄinnWten oon ben Sippen npt Be=

becEt; eine «ÄücEenfloffe, ber (Ballige ZI) eil berfel&en laßt fp ge=

»öbntp jurücEplagen, unb jwifc&en ben ©puppen an feiner

33aji$ verbergen.

A) £>ie üovbern gä&ne fcaBen eine regelmäßige ©eflung, unb

(Bepit oft in einer SÄeibe. ©ie ftnb 6aib fegetformig, ober

bitben dürften , Batb pneibenb, ober $aben bie gorm non

g^flafterfleinen ; oft mit einanber gemipt. <£$ giBt weniger

aU fieBen ©trabten in ber ^iemenbaut, unb ber Sttunb ift

wenig gefpatten.

Smaris.

@ie baBen auSbe&nBare Sippen, unb Eonnen bamit eine 2trt

fKöbre Bitben
;

bie Äinnlaben mit einer Dieibe bünner fpifeiger

Sdbne, bitttcv berfetben noch eine ER.cibe febr Eteiner Seppen.

2) er SeiB febmat, faffc von ber gönn ber ^dringe.

S. sparoides, SKotbftoffe (Ann. du mas. XIII. t. 25.

f. 17). 9t&t$lpgtau, fitBergtdn*enb ;
ein pwarjer gtecE an jeber

©eite, SBruft« unb ©cbwan$ftoffen rotb* 3m SOiittetme'ere.

Boops. ©rofsauge.

2>cr 9D?unb wenig auöbebrtBar, mit einer einfachen SKetbe

febneibenber, Batb fpi|iger, Batb geEietter Sdbne ringsum Betbc

liefern.

B. Salpa, ©otbfBrp (Bloch, t. 265. f* 0- ®ic OBer^bnc

gelerbt A bie untern fpifcifl.
Sie garBc fitBern, in Bie Sange ge*

(Breift, mit ©otbpimmer. Seht von SKeergrad; bai öftetfc^ wirb

wenig gepaßt. SOfittctmecr.
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Sparus. 9)?eer6röffen.

£>ie Äinnlaben wenig auSbebnbar, an ben ©eiten mit run*

ben 9)?a^(^a^nen gepflaftert. ©ie (eben meiftenö eon ©eepflanjen.

S. Sargus, ©ießbraffen (Bloch, t. 264). Acht große

©cbneibejäbne; Setb (Übern, mit gcfbeit Cangöftreifcn, unb fcßwar*

jen £tuerbinben. Sänge poei 0cfmfc. gteifc^ genießbar. 3m DJ?it-

tef* unb vot^en ö)?eere.

S. auratus, ©olbbvaffeit (Bloch, t. 266). ©ecb$ ©ebnet*

be^aßne, Dxücfen blau, 33aucb fifbern, puifcben ben Augen ein

©olbflecf. Sänge ein ©ebtib* greife^ fel;r fcbmacblpaft. 20?ittelmeer.

S. Pagrus, ©acffloffer (Bloch, t. 267). £)er (egte ©trabl

ber Svticfen * unb ©tei^floffe in eine Jpaut eingefc^foffen. ^avbe

votb. 33aucb ftlbern; gteifc^ tvoefen, p^oöp^orcöcirt. 3m 90?ittel*

meere.

B) ©ie unregelmäßigen Sabne bilben Jpafon; bie mittleren ftnb

im Allgemeinen größer, unb man ftttbet hinter biefen oft

Säbne, bie eine dürfte bilben. Sie Äiemenbaut bat (leben

©trablen, unb ber S)?unb iß ^iemlicb weit gehalten.

Dentex. Sabnbraffen.
%

©roße babige SSorberjäbne, ^u beibeit ©eiten eine ^eibe

fegelfÖrmiger 3abne 5 hinter ben Jpafenjäbnen (beben fleine fammt*

artige Sabne*

D. Macrodon (Bloch, t. 268). Oben unb unten wer

^»alenjabne ;
Ceib fifbern

;
Dtücfen unb hoffen rötblicb ober gelb.

SSBirb bi$ 3o $funb febwer. SO?ittelmeer.

Lutianus.

Äeine ßeifeßigen Sippen; leine biefen ©äumen^bne, fonbern

fpi|ige Säbne, ber Seib wenig jufammengebrüeft, mit großen

©ebuppen. Äopf bisl jur ©cßnaulje befeßuppt* ©ie Äiemenbecfel

febuppig. 3n ber Ätemenbaut 5 biö 6 ©tragen, bie SHücfenßoffe

einfach.

L. Lutianus, Ctitian (Bloch, t. 245). ©ilbern, mit gelben

Sangößreifen, JÄücfen blau, ^loffen rötblicb, bie erßett ©traßlen
ber Müden:, Aftern unb 93aucbfIoffen febr ßacblig. Sange feebö

Soll. 3apan.

Bodianus. Dobian.

Seib etwas jufammengebrüeft, mit fanfteit ©ebuppen* Äop’f

25 *
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fleht jugcfpifjt ; Bafcne in mehreren Steifen, fegelförmtg. Äiertieit'

bedrcl unge$af>nt/ aber mit ©tadeln. 4 — 7 ©tragen in bet

Äiemen()aut. Dtücfenfloffe einfach.

B. cernuus
,

Äaulbarfd; (Bloch, t. 53. f. 2 ). ©elb,

fcfcwarj geflecft, 95ruft weiß, ©dforoanjffoffe ßalbmonbförmig. Cangc

ac&tSoH. 3» fußen SBäffern. greife^ jart unb fcßmacfßaft. Europa.

B. gnttatus (Bloch. 224). 3n>ei Sd^äßne in jebern Äiefer,

brei ©tackeln am Äicmenbecbel
;

gelbbraun mit rnnben 5 (c<fcn.

Jpat guteö berbe$ gleifdj. 3n Oft 1 unb SBeftinbien.

Serranus. ©erran.

©ie f;abett am 55orberfiemenbe<fel jitgleid; Baßncfyen unb am

Äiemenbecfel ©tackeln.

S. Anthias, ber barbier (Bloch, t. 3i5). ©d^ön rotf>, fil-

bern an beit ©eiten unb am 5$aucf)e; ber ©eßwanj fe^r frarf ge=

gabelt, bie 93audßfIoffen lang unb ftcfjelförmig/ ber britte ©tacfcel

ber SRücf enfloffe lang unb »orfteßenb. 3m SO?ittelmeere.

S. virescens (Bloch. 233). Ceib grünlich, Äopf fang, bie

Unterfinnlabe oorftefjenb ;
ber 23audf) weißließ; feßr gemein. 3>»

SDiittelmeere.

C) 2Me 3aßne tragen jur Gilbung einer dürfte bei.

Cantharus.

Die Äinnlaben ftnb mit jaßlreicßen SKeißen fammtartig fle-

ßenber 3äßne befefet, ber Körper ift eiförmig, ber S0?unb fcßmal,

bie ©djnau|e wenig oorfeßiebbar, fie ßaben Weber ©tacket no4>

Baßncßen am ÄiemenbecfeT.

C. vulgaris (Bloch, t. 270 ); Die 3aßne ber erflen Steiße

finb größer, bie ber ßintern Diesen ftnb ftumpf unb abgerunbet.

Der 2eib grauftlbern , mit gelben Sängöftreifen. Die gloffen rotß.

C. Brama, ©eebraffen (Bloch, t. 269). Der Ceib eiförmig,

grauftlbern, bie Sloffett rotß, bie EHiicS enfloffe feßrnar^ gefammt, im

Sttittelmeere.

Holocentrus. ©ogoßfeß.

Der Ceib etwaö jufammehgebrüeft, mit großen harten, mei(t

gejagten ©truppen. ©d;naufte fur$, wenig au$bcßnbar, mit

fleinen Säßnen ;
^iemenbecfel befeßuppt, gcjaßnt, unb mit ^ra--

<ßefn bewaffnet ;
4—8 ©tragen in ber Äiemenßaut. Diücfenßoff*

einfach.
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II. Sogo, ©ogo (BJocli. t. 232). 9iot() mit gelben 0tvei«

feit; 35audj fiI6cvn. Stoffen fang, I;etIvot^. Ccincjc ein ©chuh-

Sleifcf) blätterig, fchmacfhaft. 3» allen pier SÜBefttheilen.

*

7. gamtfie. Sabroiben. Labroides.

©er Seib länglich, bie ©djuppett fe^r beutlic$ groß, ober

mittelmäßig. ©ie itntcraugenhöhlenf'nod;cn bebecfen bic SBattgen

nid;t. ©er Stucfen ^eicjfc nur eine S‘faffe / inbem er nach oorn mit

fcarfen ©tadeln bebecft ift, bie meiffenö oon gütigen Sappen he--

gleitet werben, ©ie Sippen ßnb fteifd)ig, unb bebecfen bie Äinnla*

ben. ©chlunbfnochen firtb brei oorhanben , fte ftnb geahnt. ©ie

Äiemenftrahlen finb nicht fehr zahlreich.

Labrus. Sippftfcfj.

©er Seib mit großen ©puppen; Äopf fpi^ig, ntei|7 fdhuppenlotf.

Oberlippe hoppelt, ausbeutbar/ Äiefer^ähne fottifch, bie porbern

mittfern langer, ber ©chluttb mit toaljenförmigen unb fhtmpfen

Sagten gepflafrert. ©ech$ ©trahfen in berÄiemenhaut. ©cbtoimnt»

blafe einfach.

L. rupestris (Bloch, t. 2Öo). SKücfen grünlichgelb, 53auch

toeifü Unter bem Seib rot^e Sängäflreifen unb braune Ouerbinben,

Sange fünf Soll. gleifcf) fchmacfhaft. 3« ber 97orbfee.
^

L. Vetula, 0eetueib (Bloch, t. 2g3). Orangefarb unb

blau, Stoffen getupft. Sange ein Soll. (Eßbar. Sftorbmeer.

L. Julis, 99?eerjunfer (Bloch, t. 287. f. 1). SQiit oioletteu

Sangsbanbern unb einem orangegelbert Si<#$acfbanb an jeber ©eite,

©ie Jarben fdE?ön unb giänjenb. 0cf>mac£f)aft. Sftittelmeer.

8. Samilie. 9J?a freien artige. Scomberoides.

©ie ©puppen ftnb flein, bei einigen 2irten unbemerfbar,

ausgenommen gegen baö (Enbe ber ©eitenlinie, mo fte jumeifen

einen rorfpringeuben Äiel bilbett. 33ei anbern ifl biefer Äiel burcf>

bie >f?aut felbft gebilbet, unabhängig pon ber ©röße ber ©(huppen,
jinb tpirb burd) bie ©eitenanhänge eineö ober ^toeier SBirbel er;

i*ugt. 0er tpeid;e2:heil ber «Hücfen.- unb 2ffterfIojfe ifl jimteilen nach

porn burcß ©d;uppen ettpaö perbicft, aber niemals gatt^ fcfjuppig;

im ©egentßeil i|7 bie >fpaut, welche bie ©tralplen nach hinten per-

binbet, oft feh'.* iprobe, unb mangelt felbft ganj bei einigen ©at=
tungeit, ober bie auf biefe ?(rt vereinzelten ©trahlcn werben ^tt
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fatfdjen Sfoffcn. £>et 2)armEanaI ift weit, bet SOtagen f>at einen

blinben 0acE, bie ^Minbbarme finb jaf)Ireicf>.

A) (Sine Dtücf enftoffe, bie Bo^ne in einet Steife, fcfyneibenb.

Acanthurus. Jelfenpfd;,

2)ie ©tirne faft fen^vec^t ;
eine Steife fdjarfer, geEerbtet3äf>ne

;

Jpaut £art, Eleinfdjuppig, n>ic G^agvin. 21m ©dpuanje jeberfeitS

ein ftarEer ©tacfyef. ©aä Bleifd; wirb in Snbien fe^r gefcfyafct, aber

bie Jpaut muß abgewogen werben.

A. Chirurgus
,

SBunbar^t (Blocli. t. 208), StücEen unb

0eiten gelb, 5ßaud) blaulidj, Äopfv ‘Stuft- unb Saudjftoffen

wolett; fünf fcfymale piolette Cluetbinben übet ben 2 eib. ?öei ben

ontitlifc^en Snfeln.

Monoceros. Gin^ornfifd).

Jjpaut Eleinfcfjuppig , wie Gffagrin ;
3af>ne Eonif$, nic^t ge=

gerbt ;
»pt ben 2Iugen auf ber ©tirne eine torftef)enbe (Erhabenheit.

2In jeber 0 eite beS ©dhnwn$e$ $wei ©tadeln.

M. biaculeatus, Sweiftadfel (Schn. t. 42 )* Sraunlich*

grün, Saucf) unb ©chwan^ gelblid;. Ccinge jwei 0cbuh* Sei Ota=

baiti fef)t häufig in ©djaaten ton 200 — 400 .

B) Sine SUicEenftaffe, bie Sahne fmb fammet= ober Earbenartig.

Coi’jphaena. ©tufjfepf.

2eib Eeilförmig, mit Eieinen ©puppen, Äopf grefj, fe&c

ftyief abgefhimpft. 4 — 7 Äiemenffra^lcn; bie enpoffe lauft

»om DtacEen an übet ben ganzen StücEen hinab. SiücEen unb 2lftep=

flpffe S:f)eil befcbuppt,

C. nigra (Lacep. IV. t. 10 . f. 2 ). Unterliefet oerlängert,

91'afenlocfyer hoppelt, ©puppen fef>t Eiein, Barbe fc&warj. Sänge

brei Soll. Äüfte ton gtanEreicb.

C. nigrita (Risso p, 141 ), ©d&war$, im 9)?ittelmeere.

C. velifera (Schn, t. 35). ©c&uppen grefj, breiecEig, an

bet Saft$ mit einem ©tachel, auf bet bKücEeit - unb 0peiüpoffc

tunbe glecEen, unb ein halbjirEelfermigev ©weifen von brauner

gatbe. Oftinbien.

C. Hippuris, SDorabe (Bloch, t. 174). dürfen golbgtun

,

mit I;od;geIbcn glecEen. ©eiten filbctn, gloßen gelb. Sänge riet

04)ui;. Sn ben gemäßigten unb warmen D3ieeten in grpjfrn
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jfpeevben. 9Sevfof^en oov^üglic^ bie piegeuben $ifc&e. 5^1$

fd;macf(;aft.

Xiphias. ©djtvevtpfcf).

2)ev Ccib fpinbelfövmig, mit faum pd&tbaven ©puppen ;
bev

Öberfiefev bilbet ein langes ©cfjwevt; bev 3D?unb ip jal;nloS, ober

mit Staubig feiten befcfjt. Sieben ©tva^len in bev Äiemenfcaut. 21n

jebev ©eite bes> ©cfm>an$e$ eine l;eioovpcl;enbe @vcit(;e. 9?uv bie

bvei obev viev elften ©tvafpen bev SKücfcnffoffc ftnb pappig. ©ie

meinen mit bem ©d;mevte 9Q?ecvgva$ ab, unb naiven pd; von bem*

felben.

X. Gladius (Bloch, t. 76). £nüc£enfToffc in bev SWitte nie

*

bvig, Seih langlicbvunb unb glatt, mit bünnev javtev Jpaut. &opf

unb ©djtvevt palpblau, Diücfen violett, 93aud) unb ©eiten meip.

gange 4 — 20 ©cf)uf>. ©ie (»alten fid) paavmeife jUfammen, roevs

ben ijavpunivt, unb (>aben ein fd>macf(>afte$ Bleifp). 07ovb« unb

Opfee, SOiittefmeev , im [üblichen Ocean.

X. velifer ©egelpfdu (Bloch, t. 345). ©puppen bief, bevüt);

ven pp) niefct; Öfücfen blau, ©eiten unb 93aud) ftfbevfqvb, EHüden-

pope hellblau, fcfnvavj gepeeft. gange neun Schuf). 3P ein Staubf fcfc,

unb foH auf SOienfcpen unb Schiffe loSgehen. 2)a3 §leiph bev Sun*

gen roivb gegepen. 2>m op= unb tvepinbiphen SJieeve an bev Obev*

poche.

Atropus. Sobtenfopf.

©time abfcfyüpig, Unterliefet* vovpehenb, ©puppen flein.

2)ie Seitenlinie am ©ch>van$ evhaben; bie meinen ©tragen bev

Stüdenpope fabenfövmig vevlungevt. 93ov bev 9iüden* unb ©teip*

Pope puei fveie ©tackeln.

A. ciliaris (Schn. t. 23). Oben blau, unten plbevn
5
93dudp

Popen fcfnuavj, SUicfen* unb Steipffopen gelb, gange neun Soll.

Svanquebav.

Zeus, ©piegelpph.

£)ev geib an ben ©eiten ganj pach gebvücft, fdjeibenavtig

,

meip fo fyoti) als lang, mit mäpig gvopen obev faum pcf)tbaveit

Schuppen. Äopf abfd)üpig, ©tivne evhaben, fd;ncibenb, S0?uitb

meip nach oben geöffnet, mit fel;v fleinen Bahnen, Oberlippe mit

einet* D.uevpaut. SO?eiftenö Äiemenpva^len. ©ev 93 and;, befonbevS

baS 93vupbeitt fchneibig, fielfövmig. Seitenlinien ftavB gebogen,

fKücfen-' unb ©teipfope öfters verlängert.
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Z. edentulus (Bloch, t. 428). 9Q?unb Bein, zahnlos,
©puppen Bein, ftlbern, dürfen oiolett, mit braunen 0.u erftreifen,

Cange ein ©c$u$. ®*$t in glüffe 5 bat ein f^mad^afte« greift.
Sranquebar.

Z. Gallus, SO?eerf)af)n (Bloch, t. 192. f. 1). Sei 6 fcbuppenlod,

ftI6ern, in$ ©rütte, Säften grün. Sange einen falben ©ebub. 2m
ben tnbifftjeit Leeren.

Z. Vomer (Bloch, t. ig3. f. 2). CetO fd^uppenfo^, ftl6ern,

dürfen unb Stoffen blau. Sange einen falben ©d)u^. greift

febmatfbaft. SBraftlien, 97onuegen.

Z. Faber, ©onnenftftb, £aring$fonig (Bloch, t. 41). Seib

befdbuppt, golbglan^enb
; ein brauner gfecb an ben ©eiten. Sange

i'/3 ©cf)u^. ©cbmadbaft. SBeltmeer, «Sftittelmeer.

Z. Luna (Lacep. IV. t. 9). Ser ©olbgrunb mit grünem
unb ftlbernem ©c^ißer unb perlartigen glänzenden unb fapbprblauen

Sieden. Soffen lebhaft rotb. Sange brei ©ebub- ©emiebt oier^ig

^funb. ©eiten; baö Sieifcb faß wie 9tinbfleifcf) ftbmecfen. 2(n ben

engltfc^en unb fvon^öfifc^en lüften.

C) ©tatt ber erften JHüdenftoffe abgefonberte ©tadeln.

Centronotus. spilot.

Sie ‘ißaucbftoffen ftnb ftra^ltg, bie meiften ©tradiert tueicb;

bie ©eiten be$ ©cfjmanjeö gefielt; bie 21fterftoffe fürjer al$ bie

Siüdenfloffe, unb bei Sinigen fielen oor berfelben einige freie

©tackeln.

C. Ductor (Bloch, t. 338). 531äulicf>, mit breiten, bum
felblauen ö.uerbänbern. 53ier ©tadeln »or ber Stücfenftoffe. Sie=

fer b at bie merBuürbige ©etvobnbeit, immer oor ben Jpapfh

fcf)en »oratto zu f^mimmen, unb gleicbfam bie ©egenben au$zufpä=

ben, ohne bafj ber gefrei^ige Siftb ficb an il>m »ergreift; roabr=

fcbeinlicb näbft er ftcb »on ben Srcrementen ber Jpape. Sr bat ein

mobffebmedenbe^ gfetfeb. 3» »erftbicbenen SWeeren.

Gasterosteus. ©ticbling.

Sie iSaucbßoffen ftnb bureb einen ftarbett ©tacbet unterftüßt;

ber Sßedenbnocben bildet zmifeben ihnen einen fpi&igett Jpoder nach

hinten, unb macht auf jeber ©eite zwei 53orfprünge.

G. aculeatus (Bloch, t. 53. f. 3). Sr bat brei Tüdern
'

(lächeln, ber Seib ftlbern, an ben ©citctt mit ©ebilbern; Stoffen

gelblich, vüngc brei Soll. SCBirb 4« ^^ran , Süitger, Sttten futtcr
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benüßt. Sie ©tackeln fcgüßen i^n gegen 9^ auSftfc^e. 3» fügen

SEWlTern.

G. pungitius (Bloch. t. 53. f. 4)> Heinfte SÜftgcgen

beö fügen 9Baffer$/ kaum i’/a Boß fang, mit 8— 9 ©tacgefn auf

bem «Hülfen; er gilbet flcg in großer SDtenge in bcr Storb« unb

Oftfee / unb gegt im Srügjagr in bie grüffc. Sv rvirb ju Sgran

benüßt.

G. Spinachia, Sornfifcg (Bloch, t. 53. f. 1). Sr gat fünf*

jegn ©ragten vor ber Stückenftoffe; 2eib fün ffantig , oben o(iven«,

unten fitberfarb. öaitge fecg$ Sott. 3 1* ber Oft« unb Storbfee in

SCHenge. Sr roirb pi Sgran unb Jünger benüßt.

D) 3»uei Stück enfloffen, bie fracgfige ifi nicgt getgeift.

Tetragonurus. Sckfcgiuanj.

2eib verlängert/ bie 2fefte ber Unterkiefer ftnb fcgeitefrecgt

ergaben, unb bie Unterkiefer mit einer Steige fegneibenber unb

fpißiger Bagne, ivelcge eine 2frt von ©age 6i(beii/ befeßt, bie

©pißen ber Unterkiefer paffen beim verfegtoffenen 93?unbe in bie

Vertiefungen ber Oberkiefer. 2fn jebem ©aumenknoegen ffegt eine

Heine Steige fpißiger Bagne, unb pvei Zeigen am fPflugfcgaarbein.

Sie vorbere StückenfToffe jtacglig, lang, niebvig, bie ginterej tveieg,

göger, jener genägert. 2In ber SBurjef ber ©cgivan,$fToffe jeber

©eite pvei Stimme, bagerber ©cgivanj viereckig.

T. Cuvieri (Risso t. 10. f. 3j). ©cgiuarj, äße ©cgup-

pen tief geftriegeft unb gejagnt. Sa$ gleifcg foß giftig fepn, 3»
Siefen be$ 9??itte(meere$.

Scomber. 9Q?akrefe.

2eib fpinbefförmig, jufammengebrückt, gfatt, mit Reinen

©cguppen. Sine Steige fpißiger Bagne in beiben liefern, 7— 8
©tragfen in ber Äiemengaut. Stucken« unb ©teißfloffe ginten mei«

ftenö in kleine Stebenfloffen getgeift. 5Minbbärme jagfreieg; ©cgtvanj

ffeif, bureg bie ergabene ©eitenfinie viereckig, ©ie (eben gefeßig

im 9}?eere.

S. Scomber, 5D?akrefe (Bloch, t. 54). $ünf Stebengojfen

an jeber ©eite be3 ©cgiuan^eg
;

Stücken blau, mit fegwarjen, wel-

lenförmigen Otuerlinien , Vaucg ftfbern. Ccinge pvei ©cgug. ©e«
ivicgt 3 — 5 $Pfunb. Ser Jang iß einträgfieg, ba$ $(eifcg fegmack-

gaft. Äommt in großen ©egaaren im Srügjagr an bie europaifcgeit

^ügen.
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S. Thynnus, S^unftfc^ (Bloch, t. 55). 0ie SKücbenfloffen

flof3cn faft aneinanber; 8— 9 iftcbenfloffen. ©eitenlinie glatt/

gegen ben Svücfen gebogen. Stahlblau, @röße gewöhnlich 1— 2

0d;ufj/ abev and; 10 ©d,juh, unb bann beträgt ba$ ©erüic^t

weilen 1000 fPfunb. Allenthalben im öcean. 0a 3 gleifch ruirb

fornohl in Dehl eingemacht, als> auch eingefallen. 0er gang mirb

oor^itglich bei 0arbinien betrieben.

S. Trachurus, ©töcber (Bloch, t. 56). 0 tirn unb 0^ü=

efen grünblau/ 23auch filbern. Hänge ein ©chuf). 0a$ Sleifh

weniger fhmaebhaft. Oft s unb SBorbfee.

9. gamilie. 0 df> upp enfloffer. Squamipennes.

0ie ©puppen überziehen gänzlich ben weichen Sheif ber 3tü*

cfenfloffen unb ber ©teißfloffe, unb oft auch ben ftachligen £h eÜ-

A) Swei SDtücbenfloffen.

Polynemus. $parabie$ftfch.

©chnaufce gewölbt, Äopfganz fchuppig, SSorberbiemenbecbel

gezähnelt, bie Sahne fammtartig ;
alle fenbrechten gloffen mehr ober

minber fchuppig. Unter ben SBauchßoffen flehen mehrere freie

0trahlen, welche bei einigen Arten ben Heib an Hänge übertrefs

fen. 3n allen 9)?eeren ber warmen Sone ;
mehrere Arten fteigen

in glüffe.

P. plebeius, &önig$fifch (Bloch, t. 400). günf freie 0 trah*

len an ber Äehle; Äopf unb SÄumpf filbern; Stücken afchgrau;

wirb über oier 0chuh lang unb fehr ferner, 3 fi ber befte gifch an

ber Äüfte oon ^oromanbef.

Eques. Witter.

Äiemenbecbel glatt, erfte SRöcfenfloffe fe$r hoch-

E. americanus (Bloch, t. 347 )• Sueben braun, ©eiten

unb 93auch grau, mit bunbelbraunen , weiß eingefaßten Äuerbän*

beim. An ben ameribanifchen Äüften.

B) Sine Stücbenfloffe, bie i^auchftoffen fehlen, ober man ficht an

bereu ©teile nur ein ober z>uei ©tadeln,

Stromateus. ©ecbfifch.

Heib bünn, ooal, befc^uppt ; Sahne fein, fpifeifl/
in einfacher

»leihe, ©ieben Äiemenfira&len. Sie «öauchfloffcn fehlen.

S. Paru, ©olbbeebe (Bloch, t. 160). Oben golbglän^ettb.
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unten Rlbcrn, bie Stoffen alte mit fchmar^blauen SÄänbern. ©a$

SleiRh iR f^macf^aft. Sranquebar.

S. Fiatola (Rond. pag. lö'j). ©rautich, Rlbern, mit meh=

reren golbgelben Cdncjöfletfcn. £at gute* 5-feifc^. Jpäufig im SD?it-

telmeere.

C) (Sine StfücEenfloffe unb cjcwö^ntic^e Söauchfloffen.

Pimelopterus. x *

Sei6 $ufamm<m:gebrücEt, ooal, biö ju ben Sippen befchuppt.

Sahne in einet gesoffenen D^ci^e, Eiein unb Rumpf. Sippen ^öu=

ticj, auSbehnbar, unb bebecEen bie3äf>ne. ©er rueidpc Sl^eif berfenE?

regten gloffen iR fo mit ©puppen bebecEt, bajj Re baburch gan$

bicE unb fettig werben.

P. Bosquii (Lacep. ,IV. t. g. f. 1). ©ilbern mit braunen

SängSRteifen. golgt ben ©Riffen , unb fript tva$ herabgeworfen

wirb. 3m atlantifcpen Dcean.

Glyphisodon.

Äopf gan$ befchuppt; 3äf>ne Rh.atf, in einer Steife, öfters ge=

Eevbt, piweilen ber 23orberEiemenbecEel geahnt.- 23ier ©tragen in

ber Äiemenpaut. (Seitenlinie am Snbe berSvücEenfloffe abgebrochen.

G. saxatilis (Bloch. t. 206. f. 2). SBeip, mit fechS fchwar«

jen D-uerbinben
; Stoffen fchwarj. Sänge acht Soll. 3m inbifc^en

SQ?cere.

G. Pavo (Bloch, t. ig8. f. i). 53otbetEiemenbecEel geahnt,

Äopf, 93ruR unb Soffen braungelb, erRerer mit hellbraunen fehr

frönen Sieden, wie ein ^>fau. DRinbien.

Brama. (EaRagnole.

©tirne fenErecht abgefchnitten, 20?unb nach oben gerichtet,

3ähne fpi|ig, bie innere dleitye länger. günf ©trauten in ber Äie=

menhaut. Seib hoch/ bis ben liefern befchuppt. Sünden- unb

©teifjfloffen befchuppt, unb am »orbern (Enbe in eine ©pif^e auch

laufenb. S0?agen Eurj, ©arm weit; fünf 33linbbärme.

B. Raii (Bloch, t. 273). SiücEen Rhwarj , ©eiten heller,

93auch Rlbern, Sänge bis jwei ©chul;. £)aö 3*leijch> iR gut. 3n ber

Rlorbfee, im SDiittelmeere unb im Dcean.

Anabas. ÄletterpRh»

©ie llnteraugenhöhlenbogen, bie ^Matten beS ÄiemenbecEelS,

bie oorbere ausgenommen
, fcharf gejäl;nt; fünf Strahlen in ber
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Äiemenfcaut. Seib gänjlid) mit breiten 0d)ttppen bebecbt; 0$naufee

ftumpf, Äopf Buv^ , abfd;tiffig. Jpirnfdjale fe^r f>art; Jpecfyeh

fläl;ne in ben liefern, unb ftarfe Eegelförmige Säf)ne im SHadjen.

3nnerßalb beS ÄiemenbecEelS einige £luerf)äutd)en, burcfy welche

baö aufgenommene SÜBaffer ^urücEgefjalten werben bann.

A. scandens (Bloch, t. 322). 0d)leimig , oben bunEel--

grün , unten golbgelb, EKücEens unb ©teißfloffe Eonnen jicf) in

eine gurcfoe niebertegen. 21uf ber 0tirne finben ftcf) regelmäßig

»erteilte Vertiefungen. Sänge 5— 6 0d)u(>. klettert, inbem er

ficf) mit ben Soeben feiner ^iemenbecEel unb mit ben gToffen an^

l)ält, in ben SHinbenfpalten ber Väume fyinauf, unb foll öfters in

bem SGBaffer leben, welches ftd) ^mifefjen ber VaftS ber fpalmetu

^weige fammelt. Äriecfyt aud; auf bem 0anbe fort, unb bann

länger als 4 0tunben außer bem Gaffer ftc|) auffmlten. Sfcranquebar.

Toxotes.

Seib jufammengebrücEt, mit großen 0$uppen. 0dmau|e

ftumpf, 3äf)ne wie eine Keine Beile. Unterranb beS oorbern §.ie=

menbecEeß unb beS Unteraugenf)ö^(enbogenS fein gejäfcnt. DtücEen;

fToffe Eurj, ber 0teißfloffe gegenüber.

T. Jaculator, ber ©cfyülje (Shaw. IV. z. t. 68). ©elbfidj mit

braunen Siefen auf bemSKücEen. 0prifetSß3affertropfen na$3nf^s

ten. 3n ben inbifcfyen Stteeren.

Chaetodon. Älippßfcf),

Seib fef)t jufammengebrücEt unb £o$, mit ftarfen ©puppen,

welche bei oielen aueft einen 5£f>eil ber bHüc£en ; unb ©teißfloffe

bebecEen. 9)?ei|t mit farbigen Vänbern unb 0treifen. Vlunb brein

mit mehreren bitten 9£eißen oon feinen, borflenartigen Sännen.

3n ber $iemenf>aut 3— 6 ©tragen. ©’4>nnmmblafe groß unb

ftarE. £)arm weit unb lang, mit oielen bünnen unb langen Vliitb*

bärmen. 0ie leben in ben Reißen Sonen an felfigen Ufern, unb

tyaben ein fcfjmacfßafteS

Ch. falciformis (Lacep. II. t. 5. f. 4). SHudbert * unb

©teißfloffe ftc^elförmig, ©cf>n>an$floffe (mlbmonbförmig ;
ftlbern,

am fKücben braun, Sänge ein ©d)uf).

Ch. mentum (Lacep. HL t. 8. f. 3). 9J?unb am obern

$l;eil beS ÄopfeS, Unterkiefer oorfte^enb. 3m inbifd;en Sttcere.

Ch. Olfax, ber ©orami (Lacep. III. t. 8. f. 2). ^interrüefen

ergaben, ©eitenlinie gerabe; ©4»uan$floffc gerunbet, Barbe braun
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mit rötlicher ©cfyattirung. Cange fecfiö ©cbnf). 3ft feinet oortrcff=

liefen $leifcbe$ wegen in bie 5'füffc bei* 3nfe l §ranbreicb t>erfe£t

worben.

Ch. Paru (Bloch. t. 197). ©c$warz; ©puppen mit gef*

ber Sinfaffung. Cange fcc^ö Soll. Sftbar. SBrafüiett.

Ch. Imperator, Äaiferpfd; (Bloch, t. ig4). ©elb mit

blauen Cang$|treifen. gleif(& febr fc^mac^aft. 3apan.

Ch rostratus, Cangfcbnabel (Bloch, t. 202. f. 1). ©dpta*

bei röhrenförmig ;
m eifj, mit eier braunen, weift eingefaßten Ctuer--

binbett, unb einem 2lugcnfleif auf ber ERücfenfloffe. ©prißt SGBaf-

fertropfen nach fliegen, bie feine 9?af;rung ftnb. Oftinbien.

Ch. Faber (Bloch, t. 212. f. 2). ©ilbergrau, mit fecb$

buntelblauen ö-uerbinben; 33aud,>= unb ©teiffToffen fchmar^, bie

übrigen blau. Cange eitf 3otI. Sßbar. ©üb* 2Imeriba.

10. a m i I i e. JK ö^ren mauler. Aulostomata.

Sin großer $h eh beä Äopfeä verlängert (ich/ unb tritt wie

eine lange Dtöhre oor, an beren Snbe ftef) ber 9)?unb bejinbet.

Centriscus. ©cbnepfenftfdb.

2)er SD?unb am Snbe ber Dlö^ve flein, 2etb jufammettger

brüeft, länglich ober oval, mit fdj)neibenber 53aucbfiante, befdptppt

ober mit ©cftilbern bepan^ert. Äiemenhaut mit 2 — 4 bünnen

©tragen, ©cbwimmblafe groß; jrnei EKücfenfloffen
;

bie erfte mit

einem ftarben ©tadjel. £>arm gewunben, ohne 3Minbbarme.

C. scutatus, SOlefferftfch (Bloch, t. 123. f. 2). ©chilber

golglfin^enb; 9?ü<fenfIoffe unter einem ©chilbe am ©chmatt^. 9tur

eine 93aucbfIoffe. Sänge 6— 8 Soll. Oftinbien.

C. Scolopax, 2)?cerfchnepfe (Bloch, t. i 23. f. 1). ©puppen
hart, flächig, rötlich- Sloffen grau, gleifch *art. SKittelmeer.

Fistularia. ^feifenpfcf).

?Im Snbe ber Stöhre ein fleiner S0?unb; Oeib lang geftreeft,

Äiemenhaut mit 6— 7 ©trabten, eine ©chmimmblafe. Sine 9iü=

cfenfloffe über ber 2IfterfIoffe. 2Ifter hinten.

F. tabacaria, £abac&pfeife (Bloch, t. 387. f. 1). liefet

mit fleinett Sahnen
; in ber 93?itte ber ©ctywanzfloffe eine Söorfte.

Seib walzenförmig , naeft, braun, 25auch jtlbern, auf bem 9t fl*

den unb an ben ©eiten blaue Jlecfen. 5-Iojfen rot!;. Cange 1 —

4

©chuh- Äopf '/
4 ©chuh- 3m atlantifd;en 50?eere.

h. chinensis, ber cbinefifd;e ^(ötenmunb (Bloch, t. 388),
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9)?unb ;;aftnIo<5, fd;icf rtacft oben, ßeib fdjuppig, breit gebrücft;

rötftlicft mit fdftmalen, meißelt ßängöftreifen, unb oielen bunEelbrau*

neu glecEen. ßdttge poei ©eftuft. Oft*, unb SBeftinbien.

Breite 2€bt|>citun3^

© t u m p f ft v a
ft

I ig e. Malacopterygii.

Sie gloffenftraftlen finb alle ftumpf, nur bie erflen ©traft*

teil ber SftücEenfloffen ober ber i&ruftfloffen maeften bei (Einigen eine

2Ius>naftme.

Sweite Ötbnung.

Äeftlftoffer. Subbrachii.

©ie 33aueftfIoffen liegen halb »or ben 33ruftfloffen, 6a(b pui*

fd;en benfelben, ober etmaö naeft ftinten.

1 . gamilie. 2>ii?Eo b o I e n. Discobola.

2) et ßeib ift regelmäßig
;

bie Steinen finb gemöftnlicft »wenig

gefpalten, unb bie immer an ber 23ruft fieft beßnbenben ißaueftflof*

fen finb an iftrer 53afiö bureft eine Jpaut mit einanber oerbunben,

unb bilben eine ©d;eibe.

Cyclopterus. Sßaucftfauger»

ßeib oftne ©eftuppen, feftleimtg; 5Ü?uttb breit, ÄiemenbccEcI

Eiein, Äiemenftöftle mit 4 — 7 ©tragen, ©eftmimmbfafe mäßig

grofj. 93iete ‘ißlinbbärme.

C. smyrnensis
, ©eefcftnecEe (Bloch, t. 123. f. 3, 4)«

Sßruftfloffen feftr groß ;
DtücEen * unb ©teißfloffe biö jum ©d;man$

oerlangert. ßeib länglicft, ftellbraun, mit bunEefn ©treifen unb

glecEen. Sänge feeftö So«, grißt ©eftaltftiere, iß nieftt eßbar.

Oiorbfee.

C. Lumpus, ©eeftafe (Bloch, t. go). ßeib baueftig, mit

brei Reiften oon erftabenen ©eftuppenfcftilbern ;
fpi^ige Säftnc im

SOJunb unb 9tad;en; 97acEenfIoffe wie ein ftaeftliger £öcEer. ßängc

i‘/a ©eftuft. S» bet Oftfee. 3 ft eiu Diaubßfcft, lauert auf 53eute,

unb feftmimmt fangfam. Ser®armEanaI ift eilf ©eftuft lang. 55er*

meftrt fteft feftr ftarE, ftat meftr afö 200000 Sicr. glei|fft meid;,

unfeftmaefftaft.
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Lepadogaster.

2eib fckuppentoä, Äopf breit unb niebergebrückt, SQ?aul weit

unb auöbeknbar, Äiemen Öffnung wenig gefpalten, mit 4 — 5

©trauten in bei Äiemen^aut. ©ckwimmbtafe fe^tfc. 33ruftfToffcn

hoppelt; bie innern unb bic 23aud;Poffcn pfcen ^inteveittanber unb

oereinigen pek mit ikren Stanbern, um einen napfförmigen 0dji(b

bilben. 35arm kur^, gerabe, okne '»Blinbbarme.

L. rostratus (Lacep. I. t. 23. f. 3, 4)* 2eib mit braunen

Jpöcfercfjen befeßt, Äopf breiter, ©d;nauße ^ugefpi^t. Swei $Ü1)U

faben kintel‘ ^ en SRafenlöckern. Sänge oier Sott. 3fn ber Äüpe

oon Snglanb.

L. testar, Seftar (Schn. t. i). Seib rotkbvaun, 31°iTen

Echeneis. 0d;iIbpfcf).

2eib fpinbelförmig, kleinfckuppig , pkteimig. Tlugen feitlick

;

Äopf oben pack, mit einem ©ckilb, ba$ au$ ö.uerptättcken zu*

fammengefeßt ip; pe können pek mit biefem ©ckilb an Reifen unb

©ckiffe anfaugen. Seltne pnb Stein , kegelförmig; neun ©trak*

ten in ber ^iemenkaut. 97ücSenfIoffe einfaep, ber ©teippoffe ent=

gegengefeßt. ©ckwimmblafe feklt. 35armtanal weit unb furj.

6— 8 23linbbärme. ,--.
x

E. Remora (Bloch, t. 172). ©ckilb mit knorpliger <£in=

faffung unb 16 — 19 gurren. ©ckroanzPoffe ^at&monbfovmi^ ;

Stücken fdjwar^, gegen beit Söauck weip. Sänge 1 — i'/2 ©ckuk*

g-teifd? mager. 3m SD?ittet = unb SBeltmeere.

Ophicephalus. ©d;langcnkopf.

Seib gepreckt, walzenförmig, mit gropen ©puppen, ßopf

Pack gebrückt, oorn gerunbet, oben mit ©cpuppen oott ungleicker

©röpe bebeckt. Säpiie rafpetartig; an beit ©eiten einige gröpere

kakenförmige, günf ©trakten in ber Äiemenkaut. StückenPoffe

einfack, (ang.

O. striatus (Bloch, t. 3g5). Stücken fc^tvar^grün, S$auck

weipgelb. ^Braune ©treifen über ben Seib unb über bie Stücken:

unb 2tfterPoffe» ©ckmackpaft. 3» hen Seichen oon Sranquebar

im ©cktamme.

2. {5 a m i t i c. ^la tt fifck e. Plani.

23eibe ©eiten be$ Seibep pnb oon einanber oerfd;iebeit, unb

bie ?lugen liegen auf einer berfelben. 35 ie SöauckPoffen pnb Sörup*
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floffcn , oft mit einanber Bereinigt. £>ie Ötücfenfloffc ift fei?

v

lang.

Pleuronectes. ©cfyolle.

ßeib gatt$ ffacß jufammengebrücEt, ßocß
;

ber Äopf fo »erfcf) 0 :

beit/ baß ber90?unb fdßief fteßt, unb bie 2fugen auf ber einen ©eite

liegen; baßer biefe $um DliicSen , bie anbere $um 23aucße mirb.

Scißne fdßmaeß, ©cßuppen Eiein, obere ©eite be$ Ceibeö bunEelfarb,

untere weiß. 3 n ber Äiemenßaut 4—

7

©tragen. ©cßroimm:

blafe feßlt. S^ücEenftoffe an ber ganzen Cangc beö SlücEenS, Elfter;

floffe uom ©cßman^ bi$ $ur 93rufl ; 25aucßßoffen fehlen bei Sinü

gen; Unterleibäßoßle Eiein / in beit ©cßroanj hinein verlängert

;

Elfter fafl an ber 33ruft. ©ie leben in ber Siefe, ncißren ftd? oon

Sßieren, fcßmimmen fcßief, nad) einer ©eite geneigt/ erreichen

jum Sßeil eine beträchtliche ©röße, unb ftnb fcßmacEßaft.

P. Solea, gütige (Bloch, t. 45). OberEiefer »orfbeßenb,

^aßnloö, nur auf ber untern ©eite mit Eieinen gafern befefete, Ober:

feite olioenfarb/ 23rufifloffen ftßroarj eingefaßt. 2cinge $n>ei ©cßuß.

gleifdß jart. SPorb-- unb Offfee. SDZittelmeer.

P. .maximus, ©teinbutte (Blocli. t. 49). ©dßmanß ruitb/

ßeib fafl fo ßodß al$ lang/ Oberfeite mit ffumpfen/ Enöcßerncn

(Srßößungen, braun unb gelb marmorirt; unten meiß, mit brau*

nen glecEen. 20— 3o ^pfunb ferner. £)a 6 gleifcß feft/ moßlfcßme:

cEenb. Olorbs unb Oftfee, €Ü?ittelmeer.

P. Rhombus, ©olbbutte (Bloch, t. 43). ßeib breit/ glatt,

braun unb gelb marmorirt. (Erreicht eine fehr anfeßnlidje ©roße.

©eßr ßauß'g in ber 37orbfee.

P. Platessa, ©cßolle (Bloch, t. 42 ). @r ßat 6 — 7 Enb;

dßerne Srßößungen am Äopf, 2 eib mit meicßen ©cßuppen. Ober:

feite braun, mit orangenfarben glecEen, Unterfeite weiß. @e=

müßt i5— 16 ^pfunb. ©cßmacEßaft. 3» ber 0)1; unb Ütorbfee.

P. Flesus, glunber (Bloch, t. 44)* Oberfeite mit Eieinen

©tacßeln befefet, braun mit grüngelben unb fcßroarjen glecEen;

Unterfeite meiß, mit fcßtuarjen glecEen. ©emicßt fecß$ ^funb. 3 11

ber 37orbi unb Oftfee in 901 enge, geßt in bie glüffe.

P. Hippoglossus, Jpeiligbutte (Bloch, t. 47)* ©puppen

meicß, mit ©cßleim überzogen. Oberfeite leberfarb, Unterfeite

meiß, ©cßman^floffe monbförmig. 3>u nörblicßen Ocean, 200

400 ^pfunb fcßmer. £>aS glcifcß wirb eingefallen unb getrorfnct,

unb in gan
,5
Dlorben »erlauft.
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3. gamilie. ©abiten. Gadites.

©ie Kiemen futb immer weit geöffnet. ©ie 33 audf)ffoffen lies

gen gewö(»nlicf) an bcv £e(»fe, unb enbigen ficf» mit einer ©pi£e.

Macrourus. Sattgfc^wanj.

2 eib fang, mit einem fangen jufammengebrüdten fpi|igeit

©d&wanj, ©puppen groß/ (»art, gefurcht. Äopfgrojj, oben breit

unb in eine Trumpfe ©pifce geenbigt. S0?unb weit, mit mehreren

Diesen fpifjiger 3a$ne. 2fm Unterliefet «Bgrtfgfern; klugen groß;

fecß <5 ©tragen in ber &iemen(>aut ;
bie erfte DSüpenfloffe lurj unb

bie jweite mit ber©d»wan^ unb@teißfioffß jufammentaufenb.

M. rupestris (Bloch, t. 177 ). ©ifbern, Stücfen unb glof-

fen grau. Sange brei ©cf»u(». ©off ein fd;macff>gfte$ g(eifc(> (»aben.

2fn ber Stifte oon ©rönfanb.

Lepidoleprus. ©renabier.

Sie ©cf»nauße über beit 99?unb eorfte(»enb, niebergebrüdt,

Äieferjo^ne fe(>r fein unb furj. Äopf unb Seib mit (»arten, rauben

©puppen unb Reinen ©tadjefn
;
bie erfte fRüdenfloffe lurj unb (»ocf»

;

bie jweite fKücfenffoffe unb ©teißfloffe fefjr fang, mit ber©cf)wan^

ffoffe jufammenfaufenb. 35a uc^fToffen Rein. ©ie feben in ber Siefe,

unb (affen einen Saut (»Ören, wenn fie (»erauägejogen werben.

L. Coelorhynchus (Risso. t. 7. f. 2i). 5D?ittefm eere.

Gadus. ©c(»ellßfc().

©er Seib mäßig fang unb wenig jufammengebrücft, Äopffafcf,

©puppen unb gfoffen weicf». ©ie liefern unb baö ^ffugfdjarbein

mit mehreren Meißen Reiner -(pedjef^aßne. ©ieben ©traßfen in ber

Äiemenßaut, eine große ©cßwimmbfafe, meift brei fKücfenffoffen

;

93aucßflojfen am -(paffe, ©er SOfagen bifbet einen ©acf; ^aßfreicße

93linbbarme. gür ben gifcßfang oon großer 2ßid;tigbeit.

G. Aglefinus, ©d»eflßfd; (Bloch, t. 62). 9tüden braun,

©eitenfirtie fcßwar^, 53aucß ftfbern , eine Sßartfafer. Sange ein

©d;u(>. gfeifcß woßffcßmedenb. 3 11 ber 9?orbfee ßäußg.

G. Caliarias, ©orfcf» (Bloch, t. 63). ©rau, braun ge;

fledt, eine 35artfafer. Sange ein ©d;uß. gfeifcß woßffcßmedenb,

befonberö frifcß. Oftfee.

G. Morrhua, ÄaGfia u, ©todß'fcß (Bloch, t. 64)- ’21fcßgrau,

gefbficß gefledt, unten weiß. Sin SBcibcßen (»at gegen uier S)?ifIionen

Sier. ©ie gifcßerei befcßaftiget ganjc gfotten. ©etrodnct beißen

24
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pe StocEßf$e, unb eingefallen Cabcrban; eingefallen unb getrocfs

net Älippßfcbe. 3n ben gemäßigten 8Q?eeven in ungeheurer Stetige.

G. Merlangus, SSBittling (Bloch, t. 65). Keine 25artfa;

fev ;
SlücEen röthlichgrau, 33auch filbern. Sänge ein Schuh- gleißh

^art. ©ctrocEnet alö SdpiffEop begannt. 2>n ber 97orbs unb Opfcc

in ungeheurer 9J?enge.

G. Lota, 2fafquappe (Bloch, t. 70). Kopf breit/ Seib gelb,

Sdjmanj marmorirt; Sänge 1 — 2 Schuh- %ii fämadfyaft, befotu

ber$ bie Seber. 3 11 ben Soffen unb Seen »on Suropa unb Ofr-

inbien.

G. Molua, Seng (Bloch, t. 69). Sang, fchlanE, oben

braun, Seiten gelblich, 3‘loffen weiß geranbet. Sänge oier Schul;.

Ülorbfee, mirb in ungeheurer 90?enge gefangen unb eingefallen.

G. Merlucius, Seehecht (Bloch, t. 164). Sr ift 2 — 5

Schuh lang
;

beröEticEen graubraun, bie »orbere Sftücfcnfloffc fpi=

£ig
}

bie untere Kinnlabe länger. 21n ©efchmacE Eommt er bem

StocEßfch nicht gleich, er mirb jeboch eingefallen unb getroefnet un-'

tev biefem tarnen oerEauft. 3m Ocean unb SSttittelmeere.

G. Tinea, 90?eerfch(eihe (Schn. t. 11). Sie »orbern Strafe

len bet erpen SSücEenßoffe »erlängern pch in eine Spi&e. Sie

33auchßoPen oon ber Sänge beö Köpfet. 3m 9D?ittelmeere.

G. raninus, großhEopf (Müll. zool. dan. t. 45). 23raun,

»orbere DEücEenßoffen mit brei Strahlen, 33rupßoffen an ber

SBur^el befchuppt. Elfter nahe am Kopf. Cdrtge ein Schuh. 3» ber

0?orb* unb Opfee, unb ben ßhmebißhen Seen.

dritte £5rbnung.

33 a uch fl 0 ff e r. ^kdominales.

Sie 33auchßoffen liegen peinlich meit hinter ben 33rußPoffen.

1. gamilie. SSBclfe. Siluroides.

Ser .Körper ip nacEt, ober mit großen Knochenplatten be--

becEt; bie 90?eipen haben eine ßraf;lige DrücEenpope, fo mie auch

ber erpe Stral;! ber 33rupßoßen ein Stachel ip. Sie Bmißhen;

EieferEnochen btlben allein ben Sranb ber obern Kinnfabe, unb

bie KieferEnochen pnb rubimentär, ober in 33artfäben oerlängert.

Sie Schmimmblafe ip gemöhnlich mit einem befonbern Knodheru

gerüpe oerbunben.
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Aspredo. ^Mattlcib.

Ceib niebergebrürft , Äopf unb SBruP oiel 6reiter, ©cfcmanj

lang, jufammengebrudt. Tfugen Hein, oben. SBavtfafern, SQ?unb

unten, ©puiaufce porpeljenb. ©ie ^Matten beö Äiemenbedelö Perr

»warfen, unbeweglich ;
bie Äiemenöffnungen ßnb enge ©palten;

5— 11 Äiententfra&len ;
geinte ©tadeln nur in ben 93rufffTof-

fen, biefe aber fef>r parü; eine prahlige SHü^enfloffe Pornen. 2Xf=

terfTo ffe fang.

A. Cotylephorus, Seflertrager (Bloch, t. 372). 33raun,

23artfafern, gepielte SBav^en am iBanc^e, ber Elfter weit Pom.

Oftinbien.

Loricaria. ^anjerpfp).

©er£opf unb 2eib mit edigen ©Silbern gepanzert; bevSD?unb

liegt unter ber ©djnaufee, ip Eiein , Cippen bünnf)autig, ^Bartfas

fern. Äiemenbedel unbeweglich , rier .^iemenprahlen. ©er erpe

©trafyf ber JKüdenPope, ber 23rup- unb ber ©teißpopen ip ein

ftarfer ©tacf»ef. SBeber ©chwimmblafe noch iBlinbbarmc.

L. Plecostomus, 9?un$elmunb (Bloch, t. 374h Jpodjgelb,

braun ge’Pedt, jwei £>?ticEenfloffen , Pier Steifen ©Silber. Cänge

acht Soll. ©üb* 2fmerifa.

L. maculata (Bloch, t. 375 . f. 1 ). Ü?ur eine porbere 9tüs

denpoPe; jahnloö; ©Silber meip rautenförmig: braungelb, [mit

bunüelbraunen Rieden; ein großer, fchwar^ergled in ber ©cfyroan^

pope. ©üb;2fmerda.

Malapterurus.

©erÄopf bünner aB ber £eib, beibe ftnb mit weicfjer Jjpaut be=

bedt; Sahne fein; ^Bartfajevn; fedB Äiemenftralpen; SBruppopen

o^ne©tapjef, bie porbere prafpige DtudenPope fehlt, unb nur eine

Eieine gcttpoffe pept nal;e am ©pnoanje.

M. electricus, SitternjelsS (Geoffr. poiss. d’Egypt. t. 12 .

f. 1). Äopf bnödjern mit Vertiefungen , ^loffen Eur^, ©d;ipan^

Pope runb. ©ibt eleftrifpje ©pjlcige. 3>n 9hl.

Silurus. SßeB.

Ceib oerlangert, walzenförmig, nadt, fd;leimig, Äopfnieber-

gebriidt, 29?unb am (£nbe, meip mit SBartfafern; ©chwimmblafe

herdförmig, pangt an einem befonbern $nod;eit, ber mit bem er*

ften fKüdenwirbel Perbuitben ip; eine ober ^wei DtüdenPoPen. ©er
erpe ©trafcl ber SBvupPoPeit ip bei ben Pfteipcu ein parfer, irn
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©ckultevfnocken eingelenftev bemegücker ©tad;el; 4 — 16 ^ie-

mcnfiva^fcn ;
Wagen fleißig/ meit, SBlinbbärme feklen. ©ie U-

beit im ft'i fjen SBaffer.

S. Glanis
, SBefö (Bloch, t. 34). Sic SKficbenfTofie o^ttc

©tad;el
; 3of>ne kegelförmig

; fecks> 95<frtfafern
; Stücben vunb,

gvünlickfcf)n)at^ , ©eiten grün, mit fckmarjen glecbett/ Soauckgelb.

Pange 5 — 16 ©cf)uf;. ©ennetjt 5o — 3oo ^funb. ©djmimmt

(angfam , lauert im SSerftecb, unb locft burcf) feine 23artfafern

bic g-ifefje an
; 1)a(t fick gern paarmeife jufammen. Sas> gleifck ift

fett, meid; unb fd;matdl;aft. 3n beit grofjen Slüffen üoit Europa,

befonberö in bet Sottau, auef) in 21 fielt unb 21friba.

S. Cyclopum (Humboldt, ^ool. 33eob. 1. 1. 7). Sie 9*üc£em

ftoffe mit geinten ©tad;eln, unb hinter ikt nod) eine g-ettfloffr.

3mei Söartfaferit; Ceib olioengrün, fd;mat^ getüpfelt. Oänge 4— 6

Soll. Sßirb ju fielen Saufenben oon beit 23u(baneii be<5 ö.uito

aufgeworfen , unb ftnbet fick auef) in beit jO.uellcn / meiere aus!

bem 23erge bommen.

Cataphractus. ^avitifdkftfdf).

2eib unb ^opf mit großen Änockenfd)ilbern gepanzert; 23aud)

unb ©d)mati£ of;ne ©c^ilber
; 3af)ne fein, $um &f;eil bäum fi d;t=

bar; mit unb ofjne Soartfafern
;
3— 5 Äiemenfiraklen; puci 9lü-

cfenfToffen 5 roenigftenS bie 33vuftfloffe unb bie evfle 07ücben ftoffe

mit gepikitelteit ©tackeln.

C. costatus (Bloch, t. 376). Ser Äopfpan^er 0011 perl*

förmigen Srkökungen rank; ©ckman^floffe gablig. 23rafüicu.

C. Callichthys (Bloch, t. 377. f. 1). Sie f>intere 97 ü=

cf enfloffe mit einem einzigen ffarfen ©tackelftrakl; ©tackeln in

ben 23rufl« unb ©teißfloffett , unb in bet erfleit 97ücf enfloffe

;

braun, ©ckmanjfloffe bunfelgeftecft. Sänge '/,— 1 ©ckuk- ©oll

außer bem SSBaffer fortfriec^en
; gleifck fckitiacf ^>aft. Ofu unbSEBeft*

inbien / in fitßeit SBaffewi.

2 . 3 a m i 1 i e. Karpfen. Cyprinoides.

©ie k a&en feine ^ettfloffe einen Beinen Wunb/ fckmacke

oft jaknfofe Äinnlabeit, bereit üKanb burck bie 3wifc^cn f ic ferfn

e

=

cken gebilbet mirb. Sie ©ck(uitbbnod;en futb jtarb mit 3äknen

befefjt. Sie Äiemenftraklen finb nickt ^aklreid)/ ber Körper frarb

befekuppt ;
ber Wagen ol;ne blinbe govtfa^e, unb ber Sarmfanal
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ebne SBlinbbärme. Unter aßen giften genießen fte am menigften

tbierifc^e 97a^ning. ©ie naiven fid> oon , fetter Srbe,

SGBürmern, SBafferinfeEten, SBafferEräutern, unb gütige oon gifdj«

brut unb Heilten giften. S^i'e Cai^eit fällt in bett Tlpril unb

SL)?ai
;
ginige fcreic^cn ;

53iele haben ein fcftmacf^afteö gleifcf), mefe

djeg jeboef) oft mit ©ratzen fe^r burchmebt iff.

Cobitis. ©chmerf.

S?ei6 aalförmig, ©d;uppen fehl' Eiein, unter einer ©chleimbecEe.

Gingen oben; SQ?unb am gnbe bev ©d;nauße, Eiein, ja^nlpö,

ober mit wenigen Eieinen Sä^nc^en; $Bartfaf?rn ;
Äiemen mit

brei Deffnungen, eng; ÄiemenbecEel unten oermachfen, 3—

4

^iemenftrahlen. ©chwimmblafe herzförmig, Eiein, mit einer Enö*

Renten Äapfel, bie mit bem britten-ober eierten SlücEenmirbel

jufammen^ängt. tBauchfloffen weit hinten, 'unb über benfelben

eine Eieine SKucEettfloffe. SBlinbbärme.

C. Taenia, 0teinpi|ger (Bloch, t. 3i. f. 2). 7(n jeber

0eite beä Äopfeä ein gabelförmiger 0tacf>el
; fe<$ö 93artfafern

;

StücEen braun, 0eiten blaßgelb, mit oier Dteifjen brauner JfecEe

unb fünfte. Sange fünf Soll. 3« Aachen $n>ifcf>en 0teinen; er

pfeift, wenn er berührt twirb; ba$ Sleifcf) ift mager,

G. Barbatula, SÖartgrunbel (Bloch, t. 3i. f. 3). Oftne

©tackeln; fed)ö SBartfafern; grau unb »weiß marmorirt. Sänge

brei Soll. 3n SBäcfjen unb &ie$gru'nb, Sleifdj fe^r zart; fie wer*

ben in 0cf)merlgruben gezogen unb mit ©c^afmifE gefüttert.

C. fossilis, ©$lammpi§ger, Sßetterftfcf) (Bloch, t. 3i.

f. 2). 2lm S9?unbe ^efrn SBartfafern
;

jeber tiefer mit fech$ Bähn-

chen, f4>warj mit gelben unb braunen Sänggjtreifen, 23aud; orangen?

färb, gloffen gelb. Sänge ein <&d)ut>. 3» fußen SEBäffern mitSDforgft*

grunb, er oerbirgt ft cf) im 0d;lamm toenn bat> SEBaffer oertrocH

net, unb erflicEt auch unter bem gife nicht; er zeigt ba$ SEBetter

an, unb wirb ba^er in ©läfern gehalten; er fdjlucEt Suft, unb

gibt biefelbe oeränbert bureß ben 2lfter mieber oon fteß, unb atß*

inet baßer bureß ben mit oiefen ^Blutgefäßen überzogenen ©arm

;

er oermehrt fieß ftarE, unb hat ein tveidfteö unb fußet} 5*fcifd^.

Cyprinus. Äarpfe.

Scib elliptifcß jufammengebrüeft; 90?unb Eiein, ^a^nfoö
; 8ip*

peit oorfeßiebbar; im ©cßlun'be breite SQ?ahlzäßne; brei fTacfje ©traf)*

len in ber Äiemenf;aut; ©cßmitnmblafe malzenförmig, bureß eine
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(Einfcfynürung gereift; eine einige SÄüdenftofte; ber Darm Eur$,

of>ne 33linbbärme. ©ie (eben in füfjen SBäffern, unb narren fidj

ron fPflan^en, ©cfylamm unb Stürmern.

C. Phoxinus, (Sllrif^e (Bloch, t. 8 . f. 5). Seib walken*

fövniig, ©d;uppen Hein, fdjleimig; 9?ücfen bunfelblau, Siemen*

beef ef gelb, ©eiten mit bunten Cluerftreifen ober gledren. 2ange

»iei’ SoU; in fanbigen gfüffen, gefellig; gleifcf) $art.

C. Alburnus, Ulelei (Blocli. t. 8 . f. 4)- Unterliefet eor*

ftef)enb, ©puppen leid;t abfaüenb, glanjenb, EKüden ofioenfarb,

0eiten filbevn. Sänge 8— io3oU. 3n ben 0 een unb glüffen oon

Deutfcfylanb. 3*f c if4> »i>ivb nidfjt fonbevltc^ gefc^a^fc. Die©ilber*

färbe ber.©cf)uppen wirb jur Verfertigung ber ©laSperlen gebraust.

C. bipunctatus
,

Tllanbblede, baS 93ambele (Bloch, t.

8 . f. i). Der Seib ^ufammengebrüdt, fjoef) unb breit/ bie 2(fter=

floffe breit unb auSgefdjweift, bie 97üdenfloffe fcfymal unb etwas

lang, unb flefjt ^wifcfyen ber 55aucf)= unb Tlfterfloffe. Der ötüden

olwengrün, 0eiten unb 5Öau4> weiß. Sange fünf Soll. £><*$ 5(eif^

ift bitter. Europa.

C. Leuciscus, Sauben (Bloch. 97 . f. i). Sorper etwas

geftreeft; «Hücfen olwengrün, bie 0 eiten f>errlicf> firhergtän^enb/

bie 0 eiten(inie föwarj, $u beiben 0 eiten roftfarb 5
bie 0c^up*

pen fein. Sange ad)t Soll* 3» glüffen.

C. Dobula, £ä$ling, ber Dobel (Bloch, t. 5). SSßirb etwa

^n3oH lang, f>ocf)fl feiten 1% $funb ferner. Die garbe oben

olioengrün, inS 33raune gefyenb, unten weiß. Die 0eiten(inie ge(b

punltirt, ber Seib (ang unb fcfymal, bie 0 d)uppen jiemlicf) ftarl.

X)a6 greift wirb wenig geartet. %n Sanbfeen unb glüffen.

C. Nasus, bie 97afe (Bloch, t. 3). Der Sorper ifl fömal

unb lang/ bie obere Sinnlabe oorftefjenb/ fhimpf abgerunbet unb

fleißig; bie ©cfmppeit jiertilid; gro£, fallen aber leicht ab
5

bie

SWunb&ffnung Kein, weit unterwärts, dürfen unb ©c&waitj*

floffe grau, bie übrigen rotf>, bie SÄücfenflofle ober ber 93auc&*

floffe. Sänge i '/3 3»« ;
©ewic&t *wei $funb. Die ganje innere

95 aucf)()bf)le ifl fc&wa'rj. 3« 0™ 6 en Gruppen am TluSflu^ ber

0een in glüffe, unb in glüffen. DaS gleifd? wirb nicfyt geartet.

C. Aspius, ber «Kappe, 3D?ulbe (Bloch, t. 7). Die SD?unb8jfnung

groß, bie Untcrlinnlabe jlef)t bogenförmig oor; bie 7lfterfToffe breit

unb auägefcfynitten, unb f>at 16 ©tragen. Der «Hülfen föwar^

lief), bie ©eiten blafigrün, ber Unterleib weif). ®r wirb gegen
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j 2 spfunb ferner ;
ba$ S'teifch 3*1 ftaien fouft

ftiepenben SBäffern be$ ttörblichen (Suropa’ä.

C. Idus, Äfi^infl (Bloch, t. 36). Äopf gvop, abgeftumpft,

S0?unb Bein; «Rficfen föwarj, BaudE) unb ©eiten weip, bie ?ff*

tevfloffe hat i3 ©trogen, biefelbe unb bie Bguchftoffen (tnb voth,

baö gfeif^ wirb geachtet. 3» ben gröpern ©een 2)eutfchtanb$.

C. Jeses, ©öfe, 2ttanb (Bloch. 6). £>er Äopf abgeftumpft,

aber an ben ©eiten jufammengebrficB;, ber ÄÖrper fang, etwa$

breit; oben bldufic^ olioenfarS, unten weip. Sie Stoffen röth«

lieb. Sange i biö i‘/3 Sott. 3« ben reipenbften ©teilen t>ie<

ler beutjtyer, franjöfifcfjev, ungariföer unb ruffifefcer glüffe. £>aS

g-teifch ift fett unb tvo^Ifc^mecEenb.

C. rutilus
,

bev 9tot$ffoljer (Bloch. 2). 2)te2Tugen fo wie

bie Stoffen finb rothtich ;
ber Körper ift oben btäutichgrün / an

ben ©eiten fttbern, am Bauch weip. 3 11 Beinen Bächen. £>a3

Steifet? wirb nicht geachtet.

C. erythrophthalmus, bie ^ptöfee (Bloch. 1). tjDev Körper

^ufammengebrudt, ziemlich $0$ ull b oerfürjt; SÄücfen olioen*

braun, ©eiten fttbern, Bauch weip; alte Stoffen unb bie 7tugen

fcfjört rotf». 3« fumppgen (bitten SBäffern, wirb gar nicht gefehlt.

C. amarus, Bitterling (Bloch. 8. f. 3). £)iefeö Sifcf)4)en

wirb bäum jwei Sott lang, ift fef)t breit unb jufammengebrfleft,

SHücfen unb 2tfterfIoffen ftnb breit, bie ©puppen ^iemtief) grop.

Oben gelblich otwenfarb, ©eiten fc^mu|iggetb, Bauch weip, 3n

beutfehen gtiiffen. Sag Steifcf) ift bitter.

C. Orfus, Orfe (Bloch, t. 96). Orangen färb, Baden unb

Bauch fttbern. ©ub=£)eutfch(anb in Seichen , epbar.

G. auratus, ©otbpfch (Bloch, t. g3). ©län^enbroth
}

in

ben erften $wei 3a h l'eu fchwarj , bann fttbern, nach unb nach

gelb, unb enbtich gtühenb gotbfarb. ©rope ber Stoffen perfdjieben.

Ghina, 3opan. SBirb je£t auch in Europa $um Bergnügen in

©efäpen unb Seichen unterhatten.

C. Gohio
, ©runbet (Bloch, t. 8. f. 2). Swei Bartfa*

fern; Seib fchmat, walzenförmig, mit gropen ©puppen; dürfen

fchwar^btau, unter ber ©eitentinie gelblich- Sänge 4— 8 Sott;

gefettig in fanbigen Bächen unb ©een. Bermehrt ftch fehl' ftarb;

Sleifch wohtfehwedenb.

C. Tinea, ©chfeihe (Bloch, t. i4), gwet Bartfafern
;

Seih

mit Beinen ©puppen, fchteimig ; Stoffen bid unb unburchftchtifl f
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oben fdfowarjgvtin , unten weiß. Ccingc 1 —

2

0 d;uf). 3n @cen

unb 0ümpfcn, oerflcdt fid) im 0 d;(amm unb ^ätfc einen ?03intet=

fd;laf; ba$ glcifd) weitf), fcßmadßaft, aber niefct gut oetbaulid).

C. Tinca-aurata, @olbfd)leil;e (Bloch, t. i5). 3weiiBart=

fafetn ;
golbfarb, mit fdjwar^eit gleden. Sänge 2 — 2% 0d>ul).

0d;(cftcn, iBößmen.

C. Barbus, ‘iBarbe (Bloch, t. 18). 93ier iBartfafern, Äopf

lang, fpifeig, 99?unb unten, Obeidiefer oorffeßenb ;
oben oftt>en=

gt'ün, unten weiß. 2— 6 fPfunb fermer; in fcfmell fließenben 2ßaf=

fern; Sfetfc^ weiß, roll ©rätl;en unb wenig geachtet.

C. Brama, ‘iBlei, 35raffe, 33rad;fen (Bloch, t. i3). Äeine

33artfafern
;

breit, bid, großfd;uppig ;
fHüden fcßwär^licf), &el)(e

vöt^licB, 0eiten butdelgelblicßweiß. Sänge $wei 0djuf> ;
feßt £af>(=

veic^ in ben g-lüffen unb 0een non Syiotb-Seutfcfdanb unb 0 cf)we=

ben; 51 eifd) fcfymadfiaft.

C. Blicca, ©üffer (Bloch, t. 10). Äeine ‘iBartfafern, Seih

breit unb bünn
;
SD?unb f fein, 0d)uppen mäßig groß, fKüden bfdu=

lief), 33au$ weiß, $8ru(b unb 23aud)fIoffen rotß. Sänge fec^ö Soll,

wirb ein fPfunb ferner. 0ef>r gemein in Sanbfeen, wenig

geartet.

C. Ballerus, Sope (Bloch, t. 9). &opf ffein, abgefrumpft,

Seib bünn, breit, bleinfdjuppig, SÄüden bielförmig. 9rüden bun*

befgrün, bie 0 eiten blaulic^
^

ber 55aucf) rötfylicft. ©ewicfit f)öcf)=

ftenä 3— 4 fPfunb. 3» ben norbbeutfdjen 0een, aud) in ber 0o=

nau unb im cat>pifcßen 9D?eer. 0 a$ Sleifcß wirb wenig gefegt.

C. Vimha, 3ärtf)e (Bloch, t. 4)- ©ie ßat eine fhud oor=

fpringenbe, fleißige £>berbinn(abe, bie 2ffterfToffe ßat 24 0 trafy=

len. 0er Körper i(b gefiredt, Oben blaulidj, unten weiß; 0eh

tenlinie braun, 3» ber Oflfee ;
ftcicjt in bie Slbe, Ober, wirb auefy

in ber 0onau angetroffen. 0a<5 gleifcß ift fcf>madf>aft, aber grätig.

C. Carassius, Äaraufcße (Bloch, t. 11 ). 0 eitenlinie gc-

rabe, 0c(}wanj ungeteilt, Seib breit, 0d;uppcn mäßig groß

;

Siüden bogenförmig, bunEelgrün, 53audj weiß mit rotf), iBrufr-'

floffen oiolett. ©ewießt ‘/
3 fPfunb. 3fl Spießen mit Seßmgrunb.

gleifd; feßr geartet.

C. Carpio
,

Äarpfe (Bloch, t. 16 ). $3ier SBartfa|ern;

0cßuppen groß, gefireift, 9tüden blaugrün; 0 citcn gclblicß. Sänge

1 —

4

0 cßuß. 3— 40 fpfunb ferner. 3 n g(äffen , 0 cen, Steu-

dten. SBcrbeu in Seicßcn gezogen, unb mit 0cßafmi|T, Srbfen ,
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lohnen, $erf<fyfuttenen Kartoffeln k. gefüttert/ auch iit Kellern

auf feuchtem 9J?ooS gemaflet; fic erreichen ein ^ofyeö Filter, unb

finb fef)r fcbmacbfraft.

C. macrolepidotus ,
Rex cyprinorum , ©picgclf'arpfe

(Bloch, t. 17). 07ur 10 enige aber brcimal größere ©puppen auf

bem Oiüifen unb beit ©eiten; übrigens nacbt. ©ie werben int

mittleren unb (üblichen (Europa gezogen.

Poecilia.

Seib verlängert, Kopf oben flach, Kiefern breit, mit einer

Olei&e. ganj Keiner feiner Sahne; 3D?unb Kein; Kiemenbecbet grofi,

55auct)floffen in ber vorbern Körperhafte; Oh'icbenftoffe bgr Elfter*

floffe gegenüber.

P. vivipara (Sclin. t. 86. f. 2). 3n ber Kieinenl;aut brei

©tragen; Seib jufammengebrücbt; Kopf befdjuppt ;
niebergebrücbt,

©djman^floffe breit, gablig. 2ang<? jmei Soll. ©ebaren lebenbige

3unge. ©urinam.

Anableps. Jpocbfcbauer.

Ceib walzenförmig, fcfdeimig, mit Keinen ©puppen; Kopf

pacf) ;
©cbnau&e ftumpf, S0?unb amSttbe, Kein, mit feinen 3af>n=

djen; 2lugen oben
; fünf ©trabten in ber Kiemenbaut; ©cbmimm=

blafe groß
; Olücbenfloffe Kein, weit hinten; 53ru(h, ©teiß-- unb

©cbwanzfloffen zum Sbeil befdjmppt; gebaren lebenbige 3wnge.

A. tetrophthalmus, SSierauge (Bloch, t. 36i). 2lit beit

©eiten fünf febwarzbraune 2ang6ftreifen. Sange 10 Soll. ©u-rU

nam in Aachen. (Eßbar.

3. Jamilie. J? echte. Esoces.

©ie b^ben Bein e, ober feb v wenige SMinbbarme. ©er Olanb

ber obern Kinnlabe ift gänzlich ober größtenteils von ben S'tih

fcbenKeferKiocben gebilbet; wenn bie Kieferbnocben zur Gilbung

biefeS OlanbeS beitragen, fo finb fie obneSabne, unb liegen in bem

gleifdj ber Sippen verborgen. 23eibe Kinnlaben finb mit Sahnen

befefet, unb mehrere von biefen 3ahnen flehen allein. ©ie©d>tunb-

fnoeben finb wie eine 2Botlbra|e, ober wie gepffaflert. ©armba--

nal burz, oßne 33tinbbärme
;

alle befifsen eine ©cbwimmblafe. ©er

Körper ift gewöhnlich mit großen ober mittelmäßigen ©puppen

bebeebt. ©ie finb feßr gefräßige gifc^c ;
viele (leigen auS bem

Ofteere in bie gltiffe; ober halten ftch im füßeu SCßaffer ai;f.
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Esox. Jpecfyt.

Scib lang, «vasenförmig, etwaö jufammengebrückt; Äopf Ee*

gelförmig, aber flumpf, eine Stückenfloffe meift »veit hinten.

E. microstomus, Äleinmunb (Risso. pag.356). Schnauße

fe(;r kur$ , Unterliefet langer, Sahne fein; brei Breite ©tragen

in ber Äiemen^aut; Tlugen groß; Seib verlängert, Seitenlinie

mit einer 9teil;e (tarker Schuppen, SKückenfloffe etwas hinter ben

$3audhfloffen ; SD?ittelmeer.

E. Boa (Risso. t. 10 f. 54). Ceib lang, fch«var$, am

33audf>e mehrere 9keil;en ftlberner fünfte
; Schnauße abgeftumpft,

S0?unb weit, Äiemenbeckel klein, Sa^nc lang , fadenförmig
;

SOiit*

telmeer.

E. Sloani (Schn. t. 85). Cetb lang, bunlefgrün; Schnauße

abgeftumpft; 99?unb «veit, Sahne lang unb üorftef enb. Sänge x 8

Soll. 3D?ittelmeer.

E. brasiliensis
,

bet braftlifcf c Jpalbfchnabel (Bloch, t.

3gi). Ober* unb Unterkiefer mit kleinen Sahnen; festerer in eine

ja^nlofe, lang vorftehenbe Spiße verlängert, Äopf unb Seiten

ftlbern, gloffen blaulicf, Unterkiefer unb Seitenlinie grün. Sänge

12— i53oll. Schmackhaft. 3« ben o fl« unb rueftinbifef cn DJteeren.

E. Saurus, SD?adrelenf echt (Schn. t. 78). 33eibe liefern

in einen vorftehenben Schnabel verlängert; Seib lang, lanjetför*

mig, Stücken bunkelblau; Seiten unb 23auch ftlbern, Schuppen

unb Sahne klein. Sänge 12 Soll. 97eu «Seelanb.

E. Belone
,

JP>ornf ecf t
(Bloch, t. 35). 2$eibe liefern in

einen vorftehenben, mit kleinen Sahnen befeßtert Schnabel verlern*

gert. Seib lang, fchmal, fafl viereckig, Lücken fchroarj grün,

Seiten grün, inö 3Maue fptelenb, Schuppen fef r
$art. SBauch

ftlbern. Sänge jivei Schuh unb barüber. 3n ber Süefe beö SQiit*

telmeereö, von «vo er im Prüflinge fchaarenweife an bie lüften

kommt. SEBirb burch 5 ac^ e Ifc^ c *n angelockt, mit ©abein geftoef cn

,

unb alö Äöber gebraucht. 2>ie Knochen werben beim Äochett grün.

E. Lucius, JPxecht (Bloch, t. 32). Äopf flach gebrückt,

Schnauße etwaö verlängert, breit, flach unb ftumpf. 3m Unters

kiefer eine Steiße langer fpißiger Sahne; ©aumen, Sunge unb

Schlunb mit vielen f ecf e(föt*mt^ett Sahnen befeßt. Stücken feftvar^,

^öauch «veifj, fchwaty punktirt, Seiten grau, mit gelben glccken.

Sänge 1 —

8

Schuh» 3n ben ftifjen SBäffern von Suropa. SÜBachlt

fehlten, wirb fefr alt, ift im erften 3ahrgrün, unb f cif,t bann
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@ra$()ec&t. 3(t eia fe^r gefväfHget SHaubfifch/ unb h at ein fehr

f^macf^afteä gleifch.

4. gomttie. J?ä finge. Clapeoides.

@ic t;aben feine gettfloffe; ber mittlere S^eil ber obern

Äinnlabe wirb ton ben SwifchenEieferEnochen , bie 0citentf>eile

aber ton ben ÄieferEnoc&en gebilbet; bev Ä«rper ift immer (tarE

beföuppt; a«c haben eine 0d)wimmblafe , unb bie 2Q?ciflen jahh

reiche 23linbbärme, Einige (beigen in bie glüffe.

Clupea. Jpäring.

Sopf Hein, fpifeig, fc^uppentoö, mit f^nfStmigec 93ertie*

fung; SDiunb Eiein , mit wenigen ober gar Eeinen Serien; -Bauch*

Eance fc^arf, ton ©orfle&enben ©puppen fägeartig. ^iemeitöffnung

weit; 0d)»timmblafe lang, unb jugefpi^t. gloffen Eiein unb nur

eine «KücEenfloffe ;
©chwan jfloffe gablig.

C. argentea, 0i(6erfagebau<h (Cuv. regn. animal, t.

10. f. 3). »au^floffen fehlen, ber ganje.Seib iflfUbern; Sänge

tier 0chuh. Sn ben ameriEanifchen SWeeren.

('. cyprinoides ,
Äarpfenhäring (Bloch, t. 4o3). 0ih

bern, dürfen unb gloffen bläulich, Tlfterfloffe ftchelformig. Sänge

10— 12 0chuh< 9J?annöbicE. 3m ftiöen* unb atlantifchen 9)?eer.

sfßirb fett, man ifjt nur bie 3»ngen.

C. encrasicolus, TlnjotiS, 0arbelle (Bloch. t.3o. f. 2). Uns

terEiefev torragenb, S0?unb weit, mit tiefen 3ahnen - 3 e, b‘

grau, 0eiten (Übern. Sänge fed;$ So«. SBirb tom Secember bi$

9D?ai in großer Stenge gefangen, £opf unb (Singeweibe entfernt,

bann eingepöcfelt, unb in gä^en burch ganj Europa ter*

fenbet. SSKan ijjt bie 0arbeHen aW 0alat, ober braucht (te jur

Subereitung ton 0peifen. Jpäufig in ber Oiorbfee, im 50?ittelmeer.

C. Alosa, Tllfe (Bloch, t. 3o. f. 1). Sßauchwanb mit

0chilbern befefet, ^opf Eiein, Jpirnfchale burchfidjtig. UnterEiefer

etwaä torftehenb, DberEiefer nur am 3tanb mit 3°h 11ctl befefet;

«HiicEen gelbgrünlich, 0eiten wei(j, gn ber Seitenlinie einige

fchwar^e glecEen. Sänge jwei 0chuh- 0teigt im grühiahre fchaa=

renweife in glüffe, um ^u laichen. SBirb in ben gtüffen fett,

unb ift bann wegen feineö jarten gleifd;e$ eine gute 0peife.

C. Sprattus, Breitling, 0prottc (Bloch, t. 29 f. 2).

Ser Oberfiefer .ragt to.r, ber Äopf ift fpi|ig> ©time $m\y
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lief), Äicmcnbeckel geftrahlt, Dtücfcn bläulich, (Seiten ftfßevn

,

£eilige 4— 5 Soff. Äommt im *£erbft in großer Wenge an fcie

lüften, »wirb ft'ifcf; eingefallen' ober geräuchert. S?orb= unb Oft*

fee, Wittelmeer, in ber Sicfe.

C. Harangus, gemeiner Jpäring (Bloch, t. 2g. f. i).

Unterkiefer länger, gebogen, filtern, Stücken fefnuar^, ^loffen

grau; auf bem Äiemettbeckel ein rotier gleck. Sänge ein 0d>uh.

£ommt im Frühling, (Sommer unb Jperbfi ^u Willionen an bie

Wünbungen ber Slüffe, um $u laid;en. 2Sn» Srüßling erfd) einen

bie kleinften, im Sommer bie größten, unb im Jperßfl mieber

kleinere; fte pichen in regelmäßiger Orbnung. 3h ve Wenge hemmt

bisweilen ben Sauf ber glüffe; jährlich »werben an taufenb Wils

lionen won Wenfd)en gefangen, frifch gegeben, ober eingepockelt,

ober gefallen unb geräuchert, unb bann Bücklinge genannt. Sie

Staubßfche »erwehren fieser noch eine größere Summe. Sie wer*

mehren ft<h fehl' ffark, bei einem einzigen zählt man 3oooo Sie r.

Vorzüglich in ber $iefe ber 9?orb = unb Öfrfee.

Elops. Sibechfenßfch-

Seib langelliptifch, feinfd^uppig ; $opf fchuppenloS, 2lugen

groß, einanber genähert; an ben Äieferränbern unb am ©au*

men feine Sahnten; an beruhte ein länglicher Änocßen. Vaudh

roeber fchneibenb, noch geahnt. Äiemenhaut mit breißig Strafe

len. 0ch»wimmblafe fo lang al$ ber Unterleib
;

nur eine Stücken*

floffe; ein Ruppiger Anhang an jeber Vauchflojfe.

E. Saurus. (Bloch, t. 3g3). Stückenßoffe ben Vouch*

ffoffen gegenüber, Unterkiefer länger, ein fthiwarjcr gleck auf

ber Sd;man^floffe. Sänge ein Schuh- Äüfle won ©uinea.

5. gamilie. Sachfe. Salmen. Salmones.

Sie hoben eine Stückenfloffe mit ftampfen Strahlen, unb

eine ^ettfToffe hinter biefer, »welche burch eine einfache getraut

gebilbet »wirb, unb keine Strahlen l;at, alle ^aßeit Schuppen,

zahlreiche 33linbbärme, unb eine 0ch»wmmblafe. Viele halten ftch im

Weere auf, unb fteigen in Slüffe, 2fnbere beiwohnen beftänbig

bie 23äd;e, glüffe, unb Seen, unb noch 2tnbcre bleiben beftänbig

im Weere. Sie ftnb gefräßig, Sinige |inb ftarke Staubßfche, »Ins

bere hoben aber nicht cinmaf;l Sahne. 2lflc hoben ein angeneh*

me$ S'feifch/ unb »wenig ©räthen.
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Scopelus.

2eib elliptifch, ©d^nauße fe&c fctvj unb fiuttipf, SRunb «»eit

gehalten, Sahne, in beiben liefern fel;v Hein, Bunge unb ©au*

men jahnloS. ßiemenoffnung gvofi, Äiemen^aut mit 9— 10 Stra^=

len. 2)ie gettfloffe hinter bev iKüifenfloffe mit ©puven oon ©tvah-

len. SMinbbävme jo^tei^.

S. Humboldtii (Risso. t. 10. f. 38). ©ilbevglanjenbe

fünfte lancjö be$ ajaut&e« unb ©cforoanje«. SWittefoieev.

Salmo. 2ach$.

2ei6 eOiptifd) , ßopffpißtg, meiffc ft&uppenlo« / fpi^iße Sa^nc

in beit Äiefevn, am ©aumeit, auf bet Bunge unb «m ^-a$ en *

8 1 2 ©tvahleit in bev Äiemen^aut. gfoffen Hein, von einan*

bev gefonbevt. Jpintev bev SWlcfenfloffe bie gettfloffe ohne 0tva^.

Bahlreidje SSIinbbavme.

S. filamentosus, 33ovftenlach 3 (Bloch. 93 evl. 0d)v. 10. t. g.

f. 2). ©vofje geroimpevte ©puppen am 2eib, an beit SBangeit

unb Äiemenbedeln
;

jrcßlf ©tvahleit in bev Äiemen^aut; bev Äopf

ift flach; bie elfte iKüifenfloffe hat an ihrem evffen ©tvahl eine

lange bovflenfovmige SSevlangevung. SQiittelmeev.

S. Eperlanus, ©tint (Bloch, t. 28. f. 2). Ceib fpinbelf&V*

mig/ ©puppen Bein, meid), leicht abfatlenb; ad?t Äiemenftval;len

;

UntevHefev oovvagenb, EKücSen gvau, ©eiten ftlbejrn, gvau uitb

blau fdjitlevnb , 95au# v&t$Ii$n>eij?. Syv^einerib, fo baf? ©e*

f)ivn unb SBivbel ft^tbav futb. Cange bvei Soll. 3 «« bev &iefe bev

növblicfien ßanb.feen
;

$ieht juv Caidf)^eit in glüffe unb »uivb gefatu

gen. J?at einen unangenehmen ©evuef).

S. Saums
, ©eeeibecßfe (Bloch, t. 384 . £ O* ©chuattße

buvj, bi$ hintev bie 2lugen gefpalten, ©puppen gvoß; ^iemenl;aut

8— x5 ©tvahlen
;

oben gvünlid?fc^tx)av^ ^ unten weiß; übvigenö

mit blauen, bvauneit unb gvünlid;en glecfen. 2(tt ben Antillen

,

im votfien unb 99?ittelmeeve. glcifd) magev.

S. Fario, Seichfovelle (Bloch, t. 22). 9iücbeit fchwat^geflccft,

©eiten gelb, 53aud) weiß, Ceib mit jevflveuteit votf;en, blau eiliges

faßten glecfen. Cange gewöhnlich einen ©dptl;. ©cruidpt '/„^funb.

©pvingt einige ©chiil; ßod; nach 3n fe bten unb ««bev SBaffevfalle.

gleifch javt unb wohlfd)niecfenb. 3«« fchnellfließcnbcn ©ebivgöbadpen.

S. alpinus, ©chwgvjeutevl (Bloch, t. 104). Slücfeit braun,

©eiten weiß, tüauch gelblich, 55 atidp - unb ©teißfloffeit voth- (?eib
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mit orangenfarben/ weiß eingefaßten gfeefen. Sange einen ©cßuß.

gfeifcß feßr gut. 3n ' ©ebirgöfeen..

S. Salvelinus, ©afbfing (Bloch, t. 99). 0er Äopf an ben

0 eiten ^ufainmengebrücft, bei* 9J?unb weit, ber 2fugenring fitber-

färb, ber 23aucß ßoeß pomeran^enfarb, ^Bruft^/ 33aucß= unb öfters

floffen rotß. 3w ©ommer iß ber 53aucß metß. SBirb gegen 1 $Pfunb

ferner. 0a$ gfeifcß iß oortreffbid^. 2>n ©ebirgäfeen.

S. Trutta, Cad^öforelle (Bloch, t. 21). Stücken unb 0citen

fcßivarj, JpaB unb 23aucß >vciß, feßmarje ruribe gfeefen mit ßelfer

(Sinfaffung am Äopf unb Ceib. Conge $mei ©cßuß. ©eivicßt 2

^pfunb. Saicß^eit im Olovember unb 0ecember. 0ie fommen bann

aus» bem 2)?eere in bie glüffe. gfeifcß rotß/ fcßmacfßaft.

S. Salar, Sacßö (Bloch, t. 20, g8). Stücfen unb Äopf

fdßmarj , 0eiteit bläuließ, llnterbiefer bei bem Sßtänncßen ßafem

förmig verlängert/ 93aucß gefbrotß, ^umeifen mit blauen gfeefen.

©eivicßt 12— 8o$>funb. 0ie geßen imgrüßling in großen ©cßaa^

ren auö bem 9)?eere in bie gfüffe, unb fpringen ßoeß über 2Baf=

ferfälfe. 0er gang iß einträgfieß, ba$ gfeifcß rötßficß unb feßmaef*

ßaft. SSBirb tßeifö frifcß gegeffen, tßeifä eingefallen unb ge;

räueßert.

S. Hucho, Jpucßen (Bloch, t. 100). Stumpf unb gfoffen

mit braunen runben gfeefen bebeeft, 95rußßoffen ungeßecfr. Äopf

fpi|ig, Oberkiefer etroa$ vorßeßenb. Seib geßreeft. Sänge 4— 5

0cßuß. ©eivicßt 4o — 70 $>funb. gfeifcß gut. 3n ben großen

0een von Oeßerreicß.

Coregonus. Umber, 2fefcße.

Seib elliptifcß/ Äopf fpifeig, Sßiunb klein, Säßne fpifeig,

kfein, kaum fießtbar. Äiemenßaut mit 6— 8 ©traßfen. 0ie ßin-

tere Stücfenßoffe iß eine gettßoffe oßne ©traßf. 93linbbärme jaßl-

veieß.

C. Thymallus
,

?fefcße (Bloch, t. 24). ©cßuppert groß /

Bäßne feßfen im ©aumen unb an ber Bunge, erße Stücfenßoffe

groß, violett mit braunen gfeefen. Dlücfen grünfcßivarj, ©eiten

graublau. 23aucß tveiß, fcßtvärjficße Säng$ßveifen. ©eivicßt 2

gpfunb. gfeifcß vortrefflich 3» fettigen fcßncllßießenben 'Sacßen.

C. Lavareius
,
©dßncipef (Bloch, t. 25). 0ie ©cßuppen in

ber SD?itte beä Stanbeö mit einem ffeinen HuSfeßnitt. Oberkiefer

in eine vorßeßenbe 97a fc verlängert, Stücfen graublau, Seiten
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gelblft, £aift jilbern. ©erntest 2—3 «Pfunb. gleift zart,

ftmacE&aft. 9?orb* unb DfEfee in ber Siefe. ©efct im September

in glüffe.

C. Maraena, «KeinanEe (Blocb. t. 27). Schuppen groß,

filberglanzenb, 9iucEen 6Iauti<f> basl Uebrige fc^ön weiß, ©erntet

2 ^pfunb. Sad greift oortrefflft. Sn ©een.

C. Wartmanni (Blocli. t. io5). Öeib ftlanE, blciulft /

baö SBeigc weniger rein. Äopf Kein, Eieiförmig, STOunb Eiein.

Sunge fe^je^n Sott. ©ewftt i‘/a $>funb. Siefer gift

macf>t ben bebeutenbfEen Sfteil ber giftcrei bed $5obenfee$ au$,

man fangt tyn ben ganzen Sommer; bet jüngere gift, roefter

fwuftg eingefallen wirb, fceijjt ©angftft, ber alte SBlaufeldpen

;

im Sftuherfed fceifjt er ElalbocE, im 93ievwalbfiatterfee Sbelftft.

Argentina. Silberfift.

UnterEiefer zftnloö; Snnge mit fEarEen, f>aEenförmigen 3ft*

nen, 9Q?unb Eiein, niebergebrMt, Äiemenftut mit fecfyö ©tragen.

A. Sphjraena (Mem. du mus. I. t. 2). Seib tuafyen*

förmig, mit einem fübernen SängdfEreifen auf bunElerem ©runbe.

Cdngc '/, S'cf>u£. Sie Scßwimmblafe iffc feft bicE, unb mit ei=

ner jilberartigen Sub|Eanz »erfe&en, welche juv gärbung ber

' ©ladperlen angewenbet wirb. Ser SEttagen ifE ftroarj. 3m SP?it?

tefmeere.

Characinus. Salmbtacfjfen.

Seib elliptift, $opf fpifiig, Safjne fEarE, werftiebenartig.

Sunge zftnfofc Äiemenftut 4— 5 ©tragen. 0cf)mimmblafe buift

(Sinftnürung gereift, gloffen gefonbert, hinter ber 9tücEenfloffe

eine gettfloffe. Sölinbbatme zfth'eft. .

C. uniraaculatus, ber (SinflecE (Blocli. t. 38i« f. 3). Dtü=

efen grünlft, 23aud; ftlbern ;
ein runbet ftwai'zer glccE auf ber

Seitenlinie. Sange i'/2 Scf>uf>. Süb^meriEa, in fußen SEBciffern.

Vierte Ö r b'n u n 9.

& a f) 1 b a u d) e. A p 0 d e s.

2iUe f>ief)er gehörigen gifte f>aben webor SßaiftfEoffen , tiocf)

flackrige Strahlen in ber DtücEenfloffe.

Apterichthjs. DEacftaal.

Seib lang, walzenförmig, ftlangenförmig, ftfeimig; Schnaube
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jugefpifct; allegloffen festen; bieÄicmenöffnungen fmb zwei na|)e

an cinanber liegettbe Söd;er am -fpalfe
;
2lugen festen.

A. coecus (Ann. da mus. XIII. t. 21 . f. 6). 2lm Stopfe

Keine Soccer, welche ©djleim abfonbern. 3m SOlittelmeere.

Gymnotus. Äa^lrücbett.

Seib lang, jufammengebrüebt, 'Saud) fcfyneitig; Jjaut fd)lei=

mig; Äopf flad;; 2lugen oben; Äiemenöffnungen feitwärt$ oor

ben Sruftfloffen ; fcdjö Äiemenftral;len. Elfter nalje am ^opfl

SKücfenfloffe felplt; ©teifjfloffe längs) bes ganzen Saucfyeö; Sru(t-

floffe Kein.

G. electricus, Zitteraal (Bloch. 1. 156). ©cfywanz ftumpf,

Ceib fd;mav£, mit einigen gellen glecben 5
mele kleine ßeffnungen,

welche ©cf)leim abfonbern. Sänge 2— 4 ©cfyuf). 3m fußen SBaffer

ber Reißen Sonett, befonbe.rs) oon 2lmeriba. @ibt bei ber Serüß;

vung fo heftige electvifdfje ©djläge, baß er bamit einen ©lenken

nieberwerfen , unb Sifcfje, bie ißm zur fftaßrung bienen, betäuben

bann ;
ev bann bie ©erläge naef) SEßillbüfcr wieberfwßlen, aud) mir*

ben fie in bie Entfernung, ©urd) öftere $ß3ieberf)of)fung wirb er

abgemattet, ©er electrifdje Apparat liegt an ber untern ©eite be$

©d)wanzes), unb befielt au$ »ier Sängöbünbeln, bie au$ vielen ßo;

ri^ontalen , häutigen ^Matten gebilbet werben, ©iefe pnb burd)

oerticale Ctuer^äute oerbunben, unb $wifd)en biefen pridmatifdje

Kanäle, mit gallertartiger S0?aterie auögefüHt. 3^l)tvcic^e Sfterocn

geßen ba^in. 3 ft fett nnb fcßmacbßaft.

Muraena. S0?uräne.

Seib walzenförmig , fefdüpfrig, fcfjlangenartig ;
5D?unb mit

flarben Säfjnen ;
Äientenbecbel feßr blein, ©tragen ,ber Äiemen-

ßautfefjr zart, beibe unter ber «fpaut- Eine ©d;wimmblafe ;
Srufh

floffen fehlen.

M. Helena, gemeine SWuräne (Bloch, t. i55). Sraun

unb gelb marmorirt, Säßne lang unb fpi&ig, 5'foffen ^ 11 fctr *

Sänge bvei ©cßul;. 3 in 93?ittelmeere
;

gelten auef) in S'lüffe , ftnb

gefräßige Dtaubßfcße, unb bönnen einige Sage außer bem SÖaffcr

leben. 3b l’S'feifd) mar bei behfHomern fel;r beliebt, weß^alb man

fie in 5ifd;teid;cn ßiclt unb fütterte.

Anguilla. Sf a l.

Äopfblein, fpildg, Seib lang, walzenförmig, fddangenför-
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mifl/ fdhleimig; ©puppen fein, unter ber Jpaut; Stemenöffnung

flein, bic^t an bcn föruppoffen ; $ehn Siemenprahlen ; 23ruppof=

fen mäßig groß, gerunbet/ Stucken unb 0teißßoffen lang.

A. fluviatilis, S'fufjaaf (Bloch, t. 73). Unterkiefer oorra;

genb; Cctb fchwarjgrßn, ungeßedt. Sange 3— 4 @4)u^. ©ewicht

bi» fechs «pfunb. 0chwimmblafe fo lang al$ beu SBaucJ). 3n allen

fußen SBajfern; geht im grühjahr auch in ba$ SD?ccv
; »ergrabt

ßch bei Sag unb im SGBinter im 0chlaimn. ©eht anö Saitb heraus

in Srbfenfelber, unb kann mehrere Sage im Srodnen (eben. 0ie

gebaren wahrscheinlich lebenbige3ungc. 0ie werben häußg gefangen

unb wegen if)re$ fetten/ wohtphmedenben gleifdheö friph gegeffen,

ober geräubert.

A. Conger, 99?eeraal (Bloch, t. i55). Oberkiefer etwas

»orragenb/ Seib grau, weißgeßedt, Seitenlinie weiß. 0oü $ehn

0cf)uf> lang, unb 3o— 70 ^pfunb fcfjwer werben. ©eht feiten in

glüffe; h at ein fchmadhafteS gleiph- 3m SD?ittelmeere, an ben

Stiften oon Snglanb.

Ophidium. 0chfangenßph.

Seib oerlängert, ^ufammengebrudt/ mit kleinen ©puppen

an ber £aut; Sopf klein, nadt, mit großen Sietnenbedeln; Alfter-

weit frinten; 9?üdens unb Alfterßoffe poßett anbei- 0 cf)wanjfpilje

jufammen. Sine 0chwimmblafe.

O. barbatum (Bloch, t. i5g. f. 1 ). Stüden blau, Sßaud)

ftlbern, gloffen fchwarj gefäumt. 35artfafern. Sänge 8— 10 Soll.

0chmadf)aft. 3m SD?itte(s unb rotten SQ?eere.

Ammodjtes. 0anbaaf.

Seib biinn unb oerlangert; Sopf bünner alP ber Seib, fpifeig.

Oberkiefer ausbehnbar, Unterkiefer länger als jener; Stüdenßoffe

lang, pe läuft oon ber ©teißßoffe bi$ $ur gabelförmigen 0 chwanj=

Poffe, oon welchen beibe burch einen kurzen Swißhenraum gefon--

bert pnb. ©chwimmblafe fehlt. 0ie leben auf bem SD?eere$grunb

im 0anbe, unb nähren pd) oon SEBurmern.

A. Tohianus, SobiaSßfd; (Bloch, t. 76 . f. 2). 33efd;uppt,

plbern. Sänge 6— 8 Soll. 0ie liegen bei fchöttem SEBetter wie

0 cf)[angen jufammengekriimmt. £>a$ gleifd; ip eßbar aber mager

/

wirb rneip jum Söber benufet. Aln ben Süpen ber Slorb = unb

Opfee.
,

25
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dritte 3CMg'ettun$*
/ r

Ä n o v p c 1 f i f cfy e. Chondropterygii.

©ie OberEinnbabe wirb ftatt bur$ bieÄinnfabenEnocben burdf

bie ©aumcnEnodben fcf6 fl gebifbet, unb ba$ ©Eefet ifl btofj £novp=

lig, nicf)t auö patter ^nocpenmatevtc befteffenb.

fünfte SDrbnung.

® U f ^ E i e m e n. Lophobranchii.

©ie Äiemen flnb nic^t Eammförmig, fonbern bifbeit Heine,

runbe/ paarroeiö längs ben Äiemenbögen ftfeenbe 93üfcf)el. ©iefe

gtfd)e finb 5fBetd6ftoffei> beven Körper burd) ©d)ilber bepanjert unb

g(eid)fam Eantig ift, unb fid; nad) rorn in eine 2lrt ron ©dmaufee

ober Orö^re verlängert. 3f>r $iemeribecEel ifl groß/ r>on allen ©eh

ten mittelft einer ipaut/ bie nur ein Etcineö Sod> $um Austritt beS

SBafferS übrig läßt, angefjeftet. ©iefe Jpaut $eigt nur einige

©puren von ©tragen. Sie 3ungen von mehreren fjiefter gef)öri<

gen giften fcfylüpfen in einem 53aucf)faif/ ber ^weilen an ber 33ajlS

beS ©cfnvanjeS liegt/ unb butefy eine 2lusbel?nung ber Jpaut gebit--

bet mirb/ anö ben Siern auS.

Syngnaihus. Ü7abebfffd^.

Körper bang, bünn/ eefig / faft gleidj bidf. Einigen festen

nur bie 55 au$jtoffert/ 2(nbern auch bie ©tcijjjtoffe, ober bie 23ruft=

unb ©teifjfloffe; 2lnbere fabelt nur bie SKücEenflojfe. SMtnbbarme

festen.

S. Acus, 9)?eernabel (Bloch, t. 91 . f. 1 ). Seib banbirt,

fiebenlantig/ ©cfywanj fecfySEantig. Sange 2— 3 ©$u£. 9torb=

unb Oftf^e.

S. Hippocampus, 90?eerpferbd^en (Bloch. 1 . 109 . f. 3). ©er

Seib von ben ©eiten etrcaS jufammengebrücEt/ fcfnvarj punEtirt,

jiebenEantig, mit JpöcEent am StücEen unb gaben am Äopfe

;

©djmanj vierEantig/ offne gloffeit. Sobt Erümmt er fief) mie ein

S. Sange 8—12 So«. 3m SKittefoicere in 39?enge, in ben nörb=

lieben unb inbifc^en 9)?eeren.

Solenostomus. SKß^renmunb.

©er Seib biefer als ber ©t$nxm$/ mit ©c^iencn gepanzert.
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9D?unb am 2nbe bcö fangen ©cfynabeB, SBaucfyffoffen hinter ben

iBruftffoffen, fe(>r fang, unb mit fefffapper £aut unter (tef) unb mit

bem Sörper oerbunben, fo bafj fie eine Safere Silben; eine fcfjmale,

£ocf) emporfte^enbe D?arfenfToffe.

S. paradoxus, (Pall. spie. zool. VIII. t. 6.f. 6). Seib

jefmfantig , ©cfnuanj fiebenSantig
;

grunficfcnmjj. Sänge $mei

Soll. 3m inbifefjen S0?eere.

Pegasus, ©eebracfye.

2)er Seib niebergebrücSt, bicSer aß ber ©$wan$, mit ©dienen

gepanzert; 93?unb an bet- SBafiS be$ verlängerten ©cfynabefS, mit

f(einen Säfmcfyen. ?8vufrfloffen gvofj. 56aucf)fIoffen af$ einfache

gäben am $3aucf)e.

P. Draconis, ^>egafu$ (Bloch, t. 109). Seib faft »ier=

ecSig, ©dpvanj oief fcfymäfer, »ierfantig; Äiemenöffnungen weit.

Tfn bet Äüfre »on Tfmboina.
0 9

(Sechste £>rfcnung.

$pfectognat$en. Plectognathi.

3)a$ ©Seiet i|t fibrös, mich aber erft im Elfter Snöcfyern; ber

©aumenbogen ift burd} eine 07a()t mit bem ©c^abef verbunben,

unb fo Seiner ^Bewegung fäf)ig; ber ÄinnlabenSnoc^en ift feft au

bie ©eiten be$ 3mifö>enSieferSno($en$ angetyeftet; eine einfache Äie=

menfpafte; ber SiemenbecSef unb bie ©tragen finb unter ber^paut

»erborgen; ber SQ?unb ift Sfein, ftatt ber gä()ne mit einer effcnbein=

artigen in $roei ober vier Steife gereiften 99?affe, beren 93creinü

gung einen ^»apageifefmabef bifbet, oerfejjen; ober mit gen) ßfynfis

cfjenSäffnen bewaffnet, beren ?fn^a()f aber gering ift. 2$ei ben (Einen

ift bie Jpaut gepanzert, bei ben Tlnbern wie mit Steinen Körnern

bebecSt ober ftac^fig.

i. gamifie. © S f e r 0 b e r m e n. Sclerodermata.

©ie fabelt 3äf)ne, ber 93orbertf)ei( bed $opfeö verlängert fic£

in eine Segefförmige ober ppramibale ©cfynaufje.

Östracion. Spanjerfifcf), Äfapperftfö.

Seib biif, »ierecSig; ©puppen fecfyöecSig, Snöcf>ern, ju einem

garten ^an^er verwarfen, fo bafj nur ber ©cf)wan$, bie gfoffen

unb Sippen, welche tyerauSragen, Sewegficf) ftnb. SOJunb fef>r Sfein,

25 *
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mit 10— 12 Eegelfbrmigen Seiten. 2>ie &iemen&jfnungen fiub

Beine mitJpaui befteibete ©patten. SÖauc^fToffcn festen, ©ie haben

wenig 3'teifc^/ ci6ev eine große Ceber unb ©chwimmbtafe, unb einen

großen heutigen 90?agen; ße wohnen in marmen SDieeren, unb

narren ßd; oon SÖei<f;t(>icrcn.

O. triqueter, ba$ ftad^ellofc ^Drcicd8 (Bloch, t. i3o). ?eib

breiedig, ohne ©tachetn. £)ie £nochenßhuppen in berSßfitte erßa;

ben, mit weißer ©pi(3 e. Öcinge ein ©cßuh. Snbien.

O.cornutus, ©eeßier (Bloch, t. i33). 2eib oieredig, ror

ben 2fugeit unb »or bem Tangen fan^etförmigen ©chtoanb ^mei

©tackeln. Cänge acht Sotf. £>ai 5(eif^/ bofonberö ber Äopf unb

bie Ceber follen beraußhen.

Balistes. ^»ornftfc^.

2eib jufammengebrudt, mit garten, bidfit antiegenben rauhen

©puppen, ober Börnigeit (-Erhabenheiten unb Beinen ©tachetn be^

fe|t. 53auch unb 9tüden in fc^arfe ©dhneiben geenbiget. Äopf unb

Stumpf oerßoffen; 9ß?unb fe^r £fcin; acht »orßehenbe Sahne in je=

bem tiefer. Äiemenöffnung eine fetjmafe ©patte, ^iemenbedet

fehtt. Äiemen^aut ^oei ©traßten. 3m Fladen ein ober mehrere

fpi^tge ©tachetn; ße haben eine große Cuftbtafe; fönnen ßch etma?

aufbtafen, ßnb mit frönen g-arben gezeichnet, unb leben gefetlig

in ben 50?eeren ber Reißen Sone.

B. Monoceros, ©ee = (Einhorn (Bloch, t. 147). 2eib braun,

mit rauben Börhigeh (Erhabenheiten ;
ein ungebahnter 31adenßa:

d)e I, Beine 23rußßoffen. (Sßbav. Snbien, 2tfri£a.

B. chinensis, ber Gßinefe (Bloch, t. i 52. f. 1 ). Ceib gelb

punBtirt, ber ©taeßet auf bem 97aden mit boppetten ©agejahnen

;

Q3aucf)ßoße einfad)/ non gebahnten ©tra(;(en gebitbet; am©chwanb

bwei Dteihen ©tachetn. 33raß(ien unb §hina.

B. aculeatus, ©tachelßhwanz (Bloch, t. 149). 90?it großen,

harten, rhomboibateu ©puppen; £ftadenßoffe mit brei ©tad;ctn,

oon welchen ber erße oiet tanger iß; ßatt ber Sßauchßofle ein ge=

beihnter ©traht
;
am ©dpmanb brei ©tachetrcihen; braun, 55auch

fdjmarb geßreift, oier blaue unb brei fchmarbe 23änber pißben

ben 2tugen. Sange acht 3oß* ©thmedt fehlest. ößiitbien, auch

im rothen SQleere.

B. Yetula, ba$ alte SBeib (Bloch. i5o). SBirb gegen brer

guß lang, breit, bünn, bie Jpaut in bauten wie ©chuppen ge-
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tpeift, mtv eine 93au$floffe oor be'm 2(fter, brei Ölütfenpaptoln,

bie Spnuanjßoffe bifbet einen großen J^afbmonb, oben oierje^n

unten jtoöff Sdjneibe^äpne. Äopf, 2fugen unb Stoffen mit blauen

Streifen. ©ibt beim gangen einen grunjenbett Son oon pp). 3«
beibcn S^bien.

B. hiaculeatus, ber jtocipadpige Jpornßfp) (Bloch, t. 148.

f. 2). Otatfenftoffe mit bvei bi6 vier Stapeln; 33aup)Poffen burpj

ein fpaar gejäpnte fange Stapeln erfe£t. Jpaut Efeinfc^uppig

,

rauf;, braun unb pf6 ergfan$enb; Seitenlinie naljc am Stücben,

Spnoanj fang, ßange ap)t Soff. 2fu ber Ätipe oon Sfcranquebar.

2 . gamifie. © p m

n

0 b 0 n t e n. Gymnodontes.

(Sine elfenbein* unb bfattartige Subpanj, toefpfe in jtoei

ober oier 3«f>ne gereift iß/ unb bem Schnabel eineö $>apagei$

Ü^>nfidj ip, bemannet if)re Äinnfaben. 3 mei ©attungen fjaben bie

<Sigenfp)aft, baß pe pp) aufbfafen können, inbem pe Cuft oer*

fppucfen , unb bamit ben Äopf anfüHen
;

pe bebienett pp) biefeS

9}?itteto $u ihrer 53ertf)e£bigung, inbem baburp) bie Stapjcfn ber

Ppaut pp) ergeben, unb bag £(>ier fo eine Stadjefbugef bifbet,

Orthragoriscus. 3\fumpßfp>.

Äiefeipmfften oertoap)fen, Körper ettoaö jufammengebrtidt,

Spjtoanj toie abgefpjnitten. 2)er gan^e gifp) f>at eine runbe Sp)ei-

benge'paft; SKücfen unb 2ffterßoffe pnb hoch unb jugefpi&t, unb

oerbinben fip> mit ber Spnoat^ßoffe; patt ber Stapeln nur eine

rauf)e Jpaut. teilte Spnoimmbfafe, bfafen pp) nicht auf.

O. Mola, fdjtoimmenber Äopf, 9Mf>fpeinßfp) (Bloch, t.

128). gap eben fo breit ato fang, tote ein abgefpjnittener ^opf;
.fpaut rauf), grau, pfbergfanjenb, ofjne Seitenlinien

5
toirb 4—

8

Sdjup fang, unb oft 3oo fpfunb fp>toer. £eup)tct bei 9?ap)t.

gfeifp) toeip), fop pp) beim Äopjen in ©aflerte auf; pe (taben

ein Ereiöförmigcö ba$ 2fuge oerfppießenbeö 2fugenfieb. 3m Ocean,

Diodon. 3<jefßfp).

liefern gan$, ipaut mit fangen parien Stap)efn, pe fön*

uen pp) aufbfafen, Suftbfafe jtoeifappig.

D. Histrix, (Bloch, t. 126). Körper baupiig, fpnoar^«

flecEig , mit fangen an ber SSBurjef breitem Stapjcfn. eängc fünf,

&eH Soff. 3m inbifpien unb rotßen SWeere; 2fmeriba.
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Tetrodon. ©tacßetbaudp.

Seber liefet* bureß eine S?aßt getrennt, fo baß fie 3aßne ju

ßaben feßeinen, bie ipaut mit Steinen Surren ©taeßetn; fte btafen

ißren 35audß auf, unb merben Eugticßt. Suftbtafe pueitappig.

T. hispidus (Bloch, t. 142). Äßrper bauchig, ftaeßtig

,

©dßrcanj glatt; an ben ©eiten be$ StücEenS »iec braune oer=

fließenbe ©treifen. Sange 1 — i'/t ©cßuß. tlnfcßmacSßaft.

SOtittetmeere.

Siebente SDrbnung.

© 1

6

r e. Sturiones.

©aS ©Seiet ifl Enorptig; ba$ ©aumenbein, wetdßeS mit ben

Äieferbeinen oerroadßfen ifl, bitbet bie obere Äinntabe. ©ie $ie=

men ftnb feßr gefpatten, unb ihre £aut ßat Seine ©trauten. ©ie

93aucßfpeicßetbrüfe mirb roenigflenä jum £ßei( au$ congtomerirten

©rufen gebitbet. 3» ben ©ebärmen ftnbet man eine fpiratförmige

Älappe; bie große ©eßmimmbtafe fleht mittetfl eines Socße$ mit

ber ©peiferohre in 93erbinbung. ©er Seib ifl gewößntidß mit Snbs

fernen, ber Sange naeß in Steiften fleßenben ©cßitbern bebeeft.

Polyodon. 93ietecEßfcß.

©er Seib nacSt, bie ©dßau^e verlängert flcß in ein ©cßrnert,

unb bie ©eiten beleihen breiten ftch blattartig au6
;

bie 99?unboffnung

ifl fehr meit, unb mit oieten Steinen Sonett befefst; Äiemenofp

nung meit, ÄiemenbecSet groß, in eine ßautige ©pifee verlängert,

bie SCBirhetfdute bitbet einen ©trang, bie iBaucßfpeicßelbrüfe fangt

an, fleh in blinbe ©acEe p; ^ertßeiten; SBaudßßoffen , ©cßtvanp

ßoffe ßalbmonbförmig.

P. Folium, ba$ btatternafige53ietecE (Lacep. I. t. 12 . f. 3).

©a$ ©eßtvert fafl fo.tang als? ber Seib; bic ©pifee be 6 ÄiemenbecSetä

reicht biä jur SOtitte beö Seibe$; man Scnnt nur Sunge von ein

©chuh Sange. ©ie glügetßaut an bet ©cßnau^e ifl feßr gefaß*

reich, oben fielen pvei Steißen ^aEenäaßne, unten nur eine. 3m

SOtiffißppi.

Acipenser. ©tör.

Seib mit Steißen einzelner, ßornartiger ©cßilber befefst; 93?unb

jaßntoS, Stein, unter ber verlängerten ©cßnaufcc, an meteßer

'öartfäben ßängen. Äicmcnßffnung meit, mit einem ©ccfct, aber
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of;iie ©tragen in bei Siemenf>aut. ©d)iuimmblafe fc^v iirofj

;

föaucfyfloffen amiBaucfye/ StücfenjToffe über ber^lfterfloffe; ©d)ivan$=

fpifee aufwärts gebogen t an if>r läuft bie ©cfrroanjftoiTe fort. Sie

narren fief) oon SSBürmern unb fleinen giften, unb Ipaben ein

ftffmacfyBfte* gleifcf). bem $a(>lreid>en 3logen maefct man ben

Ofaoiar, auö ber ©dnvimmbfafe ben gifdjleim, ober bie Jpaufenblafe.

A. Sturio, ©tör (Bloch, t. 88). Seib fünfecEig oon fünf

SängSreifcen gvofjer, ppramibaler ©cfcilber. Sänge 6— 18 ©c|>uf>.

@eioicf)t 100— 1000 $>funb
5

blaugrünlid) , mit braunen ober

fduoär^lic^en $>unEten. 3 n allen europäiföen Leeren, im caäpifäen

unb im rotten 9)?eere. ©el)t in bie gEiiffe um ^u faic^en. häufig

im ©on unb in ber SBolga. ©a<$ gleifcf) fdnnecEt ivie Äalbfleifcf).

A. Huso, Raufen (Bloch, t. n2g). ©ie Jpaut $n>ifd)en

ben fünf ©cfyilberrei^en glatt, an ber ©pifee bei ©d>nan|e Eur^e

gabenbärte; ÄiemenbecEel fe^r Eurj; Sänge 8— 24 ©cfyuf). @e=

miefjt 200— 1000 ^Pfunb. 3m fdnvar^en unb caSpifcfyen 50?eer,

oon mo er in bie ©onau unb Sßolga Eommt; er liefert ein ivof)h

fd>mecEenbe$ gleifcf), Gaoiar unb Jpaufenblafe.

A. Ruthenus, ©teilet (Bloch, t. 89). günf Sieben oon

©dulbern, ivelcfje Eieiner unb jaf)lretdjer fmb. ©cfjnaufje länger.

Unten weift, mit rotf>en tupfen , oben fdpivarjbraun. Sänge brei

©djuf). ©etvid)t 36 .$Pfunb. 3m caöpifc^en SÜieer, in ber Sßolga,

feiten in ber Oflfcc. in bie ©een von ^reufjen unb ©c^veben

verfemt, gleifcfy unb Saoiar fmb oorjüglicty.

2t cf) t e Srbnung.

© a u g e r. Cy clostomata.

©er Seib aalförmig, nacEt, feftfeimig, offne 35rufhunb iBand^

fToffen ; 2)?unb oornen, Ereisrunb; ^tvei ober mehrere Äiemenlöcfycr

amJpalfe; SiücEgratlf iveicf), Enorplig, innen ivie meiner ©cf)leim

;

SBirbelEörper Eaum unterfd)ieben, unb nur burd; Swinge angebeu*

tet, ofjne gortfäfse unb EHtppen
;
nur bie 23 ruflrippen $u einem Äa*

fien enttvidielt, ber unten mit bem Enorpligeit Jper^beutel/ tvie mit

einem Smergfetl gefdjloffen ift. Sie Kiemen jeberfeitS $u runben,

aneinanber (iegenben ©äefen verwarfen/ bie ba$ SGBaffer bur$ cU

nen gemeinfcfyaftlicfyen , in bie ©peiferöfire münbenbeit Äanal ein*

atfymen, unb burc^i runbe©eitenlöd;er auöatfymen; tveber Äicmen«

becEel ttocfy $iemenl;aut, noefy ©cfytvimmblafe.
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Gasterobranchus. $3aud;Beme.

eei6 aaffßrmig, fd)leimig , an ber 0eitenlinie 0chletmoff-'
nungen

; 2)?unb runb, mit acht SSartfafern, einem Sahne am Un=
terEiefer, unb jwei Leihen fammförmigcr, Bwcherner Sühne an
jebcr 0cite; ein 0pri&loch

; 21ugen unter ber f>aut; bie fech$

ßiemenfäcfe münben jeberfeitS in einen gemcinfc^aftrid^en ßanal,
ber (14) burdf) ein runbeS Coch am fauche öffnet, 0tei(bunb 9lü=

cfcnfToffe mit ber 0d;man£fIoffe vereinigt; fie fonbern burch bie

0eitenlöcher oiel 04>leim ab
; fie faugen fich an gifche an.

G. coecus (Bloch, t. 4 *3)* Slücben blau, 0eiten rothlich/

93au<h> weifj. Cange z2— 16 Soll. SRorbfee.

Petromjzon. SReunauge, ^rirfe.

2ei6 aalformig, naeft, fchleimig; 9)?unb oornen, runb;

Sa^ne BreisSförmig gefiellt, 0prilfoch nicht burc^ge^cnb
;

klugen

feit(id); fieben ^iemenlocher an jeber 0eite be$ JpalfeS; eine SKvh

efen- unb 0^man^fToiTe, eifere bei einigen geteilt; fie faugen

ftef) an 0teine unb gifche an.

P. bronchialis, Ctuerber, Äiefenpricfe (Bloch, t. 78. f.2).

S0?unb £att>jirfie(fßrmig
, ^ahnfoS, mit Beinen 23 artfafern umge;

ben; Ceib geringelt; (SrÖfje wie ein geberBel; in Beinen 23achen ;

werben als Äober gebraust.

P. fluviatilis
, SReunauge, Briefe (Bloch, t. 78. f. 1).

S0?unb breiSrunb, mit einer Sahnreil;e, unb jwei grofjern Sahnen

im öberbiefer. 0ilbern, oben olwengrün ober fdjtuärfid); jwei

gefonberte Siüifenfloffen
;

Oange ein 0cf)u^. gafi iu allen 0een
unb gltiffeit oon Suropa, Sapan, unb 0üb=21meriba; geht im

grühjahv auS ben 0een in bie gluffe, oermehrt ftdf) ftarb, wirb

^auftg gefangen, gebraten, unb mit (Sffig unb ©ewürj eingemacht,

unb in gaffen oerfenbet.

P. marinus, Camprete (Bloch, t. 77). 99?eljrere Diesen

PonSahnen, unb $wei größere im OberBefer; gelblichbraun mar^

morirt; ,$mei SKücfenfloffen, festere t>on ber ©chwan^floffe gefon-

bert. Ccinge 2— 3 0 d)uh/ unb jumeilen fünf ^funb ferner. 0 ie

faugen (ich feft an 0teine an; bas gleifch ift fehr fehmaefh^ft. 3>n

ber SRorbfee, auö welcher fie im giü^ling in bie glüffe gehen;

auch ht (Snglgnb, granf'reich/ Stulicn, ben amerifanifchen unb ja=

paitifchcn SDfeeren.
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Neunte £)tbnung.

(S e 1 fl c i e v. Selacii*

2>er2ei6nacft, ober c^agvinartig ;
5Ü?unb unten/ in ber O.uere

mit mehreren Diesen oerfcbiebenartigcr 3aT;ne
;

ohne fld&tbaren

Äiemenbecfel unb o^ne Äiemen^aut; jwif^en ben Äiemeftb&gen

@pfltten ober Cöc^er. 53ci ben Steiften finb alle gloffen oor&an--

ben, bei allen ftnb bie 93aucbfIoffcn am 33aucbe; feine ©cfjnnmm--

bfafe

;

Sarmfanal im ffler^ttniß furj, innen mit einer fpiralföt*

migen Jpaut. 93or bem Elfter ein Enorplige« Reefen, neben bem=

felben $roei fleine Deffnungen, bureb welche SBaffer in bie 33au4>=

^b^Ie einbringt; bie 93?cinnd)en fyaben an ben 53aucbfIoffen "iliu

bange. 2>ie Sßeibcben ftnb mit ftwei (Sefc^tccfjtööffnungen ,
jwei

CSierftocScn unb (Sierleitern oerfeben. Siefe gifebe begatten ftcb/

unb ei gebt bie Befruchtung im Snnern oor ftcb- Sie großen ®ier

finb mit einer bornartigen ©cbale umgeben, unb werben bei fielen

im Ceibe entmicfelt. ©ie ftnb gefräßige, meifl große unb gefäbr*

liebe Dtflubfifcbe.

Chimaera. ©eet’flfee.

2eib lang, fpinbelförmig, naeft, 99?unb Eiein, unten; »taefte,

geferbte, fnSf&erne liefet flatt .bet Sabne. Äiemenöffnurtg ein

runbeS 2ocb, jeberfeitt mit einer ©pur oon einem unter ber *£aut

oerfieeften Äiemenbccfel ;
nur ber lefete Siemenbogen mit bem 2cib

eermaebfen; bie erfte SKücfenfloffe über ben «BrujtfTöffen, mit ei--

nem ftarfen ©tacbel, bie jmeite niebrig, lang; iöaucbfloffe am

sßauebe
;

ber ©cbwan* lang, in eine feine ©pifje geenbiget.

Ch. monstrosa (Bloch, t. 124). ©ilberglan^enb, braun--

gefeeft, Ceib etwa* jufammengebrücEt; ©cbwanj in bünne gcU

ben geenbiget. ©ebnau^e Eegelförmig, mit fleinen ©cb)feimoff=

nungen. tiefer wie jwei ©^neibejabne , bie Oberlippe wie eine

Jpafenfcbarte; Seitenlinie oornen mit fünf SSeraftlungen anfan*

genb; auf bem Äopf be$ 3ftänncben$ eine gafer, an ber ein ga=

benbüf4>e( bangt. 2ange 3 — 4 0<b4- Äommt nur be$ 9M>t$

auö ber Saefe belauf, unb lebt »on SOiebufen unb Ärebfen. gleifcb

^be; (Sier genießbar. 3>u Sftorbmeere.

Ch. callorhynchus (Lacep. I. t. 12. f. 2). ©ilberglan*

j^enb, ©ebnauße mit einem Enorpligen, »ovftebenben, unb nad)

bem S9?unb jurütfgcbogeiten Anhang; ©cbwan^ fw.vj; 0eitenli=
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nie oornen mit mehreren Sttebenäfan. Sänge bvci ©cfafc. greift
unfamacbßaft. 3m ©übmeere.

Khinobatus. J^atjrod^cn.

Cei6 fang, etroaä gebrüebt; ©4>roanj faft begelförmig
; gj?Unb

unten/ Äinnloben btc^t mit Sitten Sefcfet ; 2fugen oben. Äiemem
fpalten an bei- untern Sfäcfa be$ Jfpaffed, hinter ben 2bugen 0prt^
föc^ei-/ «ßruftfaffen tU'ux, »on ben Söaudjfaffen entfernt. X>ie

evfte S'tücbenfaffe in beruhte beö Seibe$; biejmeite am ©c^roan^.

K. laevis (Schn. t. 71). Äopf mit flugefpi&ter ©cfaaufa,
Säfae fafa in fünf SSeifan, auf ber Schulter unb auf bem 9?ücK
gratf) bioergirenbe ©taefafn; bräunffa, famar* unb raeifj gefleckt.

Sänge über einen ©cfcfa. SSBirb oon ben SQMabaren gegejfen.

Sranquebar.

Kaja. S'tpc^e.

Seib breit gebrüebt, unb oon ber ©d&naufa big ju ben Sßaucfc

fallen mit breiten fleißigen Sßruflfaffen umgeben, bie mit bem
Seibe eine ©cfaibe bilben.' £)et 9!)?unb mit ja^fmefan Säfaeit be=

fe|t, unb, mie bie 9?afenlöcfar unb Äiemenfpaften, auf ber untern

SeibeSfläcfa. 2fugen unb ©prifcföcfat oben; «Kücbenfaffe am
©faoanje.

K. clavata
, Sfagelrocfa (Bloch, t. 83). ©cfaibe rauten=

förmig, ©faoanj bünn, an feiner ©pifa mit jmet Keinen Dtücben*

floffen ; oon Keinen ©taefafn rau£
;

eine Dleifa nagefförmigeu

©tad^efn am Sueben unb ©faoan$. Oben braun, mit weißen

unb famar^en Reefen, unten weiß. Sänge 2— 12 ©cfaß. Sirb

ftücbweife getrpebnet, unb au$ ber Seber Sfaan gefotten. Sn ber

Blorbfee ßäußg;

K. Batis, ©lattrocße (Bloch, t. 79). ©cfaibe rautenförmig,

glatt mit jäfam ©effaim überzogen; oben afagrau, unten weiß,

mit üieten fcfcwarjen $>unbten; am ©eßwanj eine Dieifa oon

©tac^eTn
;

gewößnficß 1 — 2 ©cfaß, juweifeit 12 ©cßuß fang.

200 $>funb feßwer. 3ft ber fcßmacbßaftefa Stoßen, wirb häufig

gefangen unb getroebnet. Olorbfee.

K. Torpedo, Zitterrochen (Bloch, t. 122). ©eßeibe runb,

©eßwanj bid unb faifeßig, ber Äörper gfatt, oben braun, mit

fünf runben feßwarjen Steden, unten weiß. 1— 4 ©cßuß fang.

<5 r gibt fo farbe efectrifcße ©cßfäge, baß er bamit bie größten ^ifeße

betäuben , unb bann fangen bann. £a 3 Organ liegt um bie Äic=
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mc „ an beit ©eiten bei Jpalfci, unb befielt aui einet' Wenge

fccfyifeitiger gütiger Stößen, bie bur# horizontale 0uetl;aute

in feinere Sellen gerieben, unb mit gallertartigem ©cfjtetm angc

füüi finb. 93iele 9iervenzweige bei achten 9>aarei gehen ju ifcnen

^in. ©ai gleifch itf weich, unb fcf)(eimig. Vorzüglich im Wittel--

meer, unter bem ©chlamm.

R. Pastinaca, ©ted;rod)e (Blocli. t. 82). ©c^etbe (lumpf*

eebig; glatt, mit ©cfyteim überzogen, oben braun, unten weif}; in

ber Witte bei floffenlofen ©djmanjei ein gejaulter ©tacket. Vaud)*

fl 0 ffc n festen. ©oll 10 $funb ferner werben. Verwunbet mit

bem ©tachel, welker fonft für fe^>r giftig gehalten würbe. 3 »

allen europäifd)en Weeren.

R. Flagellum, $>eitfchenfchwanz (Schn. t. 73). ©er £opf

ftef)t aui ber ©djeibe fjeroor; bie 33 ruftflo{fen burz, aber fef>t

breit, unb wie glügel auigebreitet; ber ©4>wanj floffenloi, »ier*

mal langer ali ber 2eib, mit einem geinten ©tacket an ber

SBuriel. 3m inbifchen Weere.

R. cephaloptera ,
glügelbopf (Lacep. V. t. 20. 1. o

«Bruftfloffen breit, ber JKanb berfelben läuft an bem abgeftußten

ÄOpf hinauf, unb bilbet jwei gortfäfce, wie £Srner. ßänge fec^i

©cfiul;. ©cfjwanj breimal länger ali ber 2eib, mit einem ©tac&el.

3m Wittelmeer.

Sqnalus. J?ap.

2eib walzenförmig, verlängert, bie Jpaut merfb djagrinartig,

(Schwanz bicb, Elfter Ritter ber Witte; ber Äopf meift mit

Zugefpißter ©cf)nauße; Sbacfyen unten, weit, mit mehreren

3al;nreif)en. 2lugen feitwärti; an jeber ©eite bei -fpalfei 5 7

(entrechte Siemenfp alten, bei vielen noch jwei ©prißföcher hinter

ben klugen; gloffen biefi , mit bäum ficfjtbaren ©tragen; eine ober

Zwei fHücbenfioffen, 23 aucf)floffen am fauche; ©teigfloffe fehlt bei

mehreren. SBirbelbeine gefonbert, bleine Siippenfortfäße an ber

5ßirbelfäule. Einige gebären lebenbige 3unge, 2lnbere legen längs

lief) viereckige , flad> gebrüebte Sier, mit einer kornartigen, burd)=

fckeinenben ©djale, an benen vier fc^r lange gäben fangen. ©mb

große ftarbe, fef)t gefäßige Diaubftf^e*

S. Canicula, geflecbter >f?at; (Bloch. 1 . 112). Ölothlid), mit

vielen bleinen, braunen glecben
;
zwei ©ptißlöcker, eine ©teifjfloffe.

Sänge 2— 3 ©cf>uf). ©ie Seher gibt guten tym\. Biorbfee, Wit=

telmeer, Ofiinbien.
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S. maximus, Stiefenhap (Ann. du mus. XVIII t 6
f. i). Sähne Eiein, fonifch, nicht ge^nelt, foer 4ooo ©teigffoffe
unb ©pri^er; bieÄiemenfpalten umgeben faft ben ganjenJ&a«-
bic Äiemenhäute fangen »wie Sahnen heraus. Äopf fegelförmia

?

®*na“*e luvi ' eei6 fpinbelförmig
, f^mdr^ic^&raum

lauge 3o- 4o ®W. ©erntet 1600 $funb. £at nid)u von bet
Streit anberer £ape; fc^eint fid) von Saug unb Türnern

naiven, gleifc^ ejjbar, auS ber CeOer wirb Spran gefotten.
Otorbfee.

S. Acanthias, ©ornhap (Bloch, t. 85). ©pri&föcfcer; 2Tf=
fceifoffe fehlt; ein (tapfer ©tachel vor jeber Stücfenfloffe; mehrere
Sieben «einer f^arfer S^ne. Oben fömdr^, unten weiß.
Singe brei @c$u$. ©wicht 20 $funb. SOBirb von ben ©rhnlän--
bet-n unb Stäubern gegeben. 9?orbfee, in Sruppen.

S. Carcharias, £apfifch, SWenfchenfwjfer (Bloch, t. ng).
S)ie ©piifjlocher festen; nur eine Stücfenfloffe; fedf)S Steifen brei:

ter zugefpifjter geahnter 3 ähne. >£>aut chagrinartig, grau. Sange
53 er(erringt 9J?enfc^en unb ^Pferbe, fpringt fef6 fl

au$ bem Waffer heraus, um einen aufgehangenen Körper ^u er=

fcafc&en. Wirb ben Babenben unb Saugern fehr gefährlich, unb
greift felbft ben Walljifch an. ©aS greift ift hart unb unoerbau*
lief)/ bie Seber gibt 4-hran, bie Jpaut wirb als (S^agrin verarbei*

tet/ unb ^um ^otiren gebraust. Sn allen Weltmeeren in ber Siefe.
S. Zjgaeua, £ammerftfch (Bloch, t. 117). ©erÄopfoor*

nen abgeftumpft, unb breitet fic^ feitlich ju biefen, ^orijontallie«

genben gortfÄ|en aus, auf melden bie 2lugen fielen , moburch er

bie ©eftalt eines £ammerS erhalt. E9?unb unten, ©prifclöcher

fehlen, ©teifäftoffe ift vorl>anben; jivei DtücEenfloffen
;
3— 4 3teh

l;en großer ge^^nelter Sahne. Oben grau, unten nmjjlicfc. ©rojje

anfefnilic^. @emicf)t 4— 5oo $funb. ©effr gefräßig, greift SWen*

fcf)en an. 3™ SQ?ittelmeere, bei ben Antillen.

S. Pristis, ©ägeftfeh (Bloch, t. 120). ©chnaufee in ein

horizontales, an ben ©eiten mit eingekeilten Sinnen befeöteS

0 cf)mert verlängert. SOiunb unten, mit vielen «Reihen flacher

3«hne gepftaftert
;

^tvei ^priferöc^civ feine ©teißfloffe; bie Sange

beö ©chmerteS ift ‘/
3 beS SeibeS; Stücken unb Stoffen fc^mar^lic^

,

©eiten grau, ©röße i 4— 15 ©chufj. ©urch feine Waffen ein

gefährlicher Staubfifch
;
kämpft mit bem Stiefenhap unb bem Wall*

ftfeh/ unb reißt ihnen ben 'Bauch auf. 3» allen Leeren.
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S. Squatina
,

9}?eerengcl (Bloch, t. n 6). Äopf runb,

flach/ 90?unb »ornen / im Obertiefer $um, tm untern bvei SHci^en

jugefpißter Qafyne. 2(ugen oben, Scib breit unb flad;, 33 rufrfloffen

groß; ©tetßfloffe fehlt. ©prißlöcher; Seib grau, glatt, Stücten

mit Deinen ©tackeln. Sange 4— 8 ©chuh- Gewicht 100—160

epfunb. ©oll auch SD?enfc$en anfallen, Sleifch fehlest. £aut ju

Gchagrin. 9D?ittelmeer; 9?orbfee.

Zwölfte Älaffe.

S^eptilien. 2 u r d) e. Reptilia.

Reptilien finb Spiere mit ©Betet, welche burch Sungen atß=

men, unb einen unooHtommenen hoppelten Kreislauf. beftßen; bet-

reib ifi naeft, ober mit ©cfmppen, ©edierten ober SBar^en bebeeft

;

fte haben wahre, burch lange g-aferbünbel gebilbete Änod;en
;

bie

Ginen haben $wei ober oier mehr ober weniger ausigebilbete Süße,

mit melden fte geh en ober fchwimmen ;
bie Tlnbern finb ohne

güße; bafür tonnen fie ben Seib in jeber Stiftung bewegen, (Ich

flufammenrotlen , unb burch SBellenbewegungen fortfried)en; ob=

wohl fte fdjneU fein tonnen, fo gefcf)ief)t biefesS boef) nur in bem

Tlugenblict, wo fte nach ber 33eute fpringen. £>a$ Jpirn ifl tlein,

noch in Ganglien getrennt, unb fein Ginfluß auf bie oerfcf)iebenen

Verrichtungen gering, bie Gmpßnbungen beziehen ftdf> nicht fo fe^r

auf biefen Gentralpuntt, fie fdjeinen mehr auf ben ganzen Körper

oertheilt $u fein; fte tonnen baher noch eine gevaume Seit leben

unb fich fortbemegen, wenn ba<5 Jpirn weggenommen wirb; auch

bie 9)?uSteln behalten ihre Stcißbarteü, menn fte rom Körper ge=

trennt ftnb, noch tangere Seit. Stücffichtlich ber Gmpfänglichtcit

für äußere Steiße unb Sebhaftigteit, ferner in Ve^ug auf Unter*

fcheibungöoermögen unb ähnliche Sähigteiten , flehen Steptilien auf

einer niebern ©tufe; fte ftnb ungelehrig, bocf> (affen fte fich ^h s

men. 3)et Augapfel ift groß, baö 2luge nebft ben Siebern bei Güti-

gen noch mit einer fftiefhaut oerfeljen ; fte haben Stafcnlöchcr, bie

hintere Öeffnung geht in ben Stachen; pi ben ©eiten ber Stafette

fcheibewanb liegen Stied;tnorpel mit ber Siied;haut bctleibet. £>aö
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^auttge Cabprintf»/ mit bcn halbjirEelförmigen Äanölen, welcfccd

no4) Ereibenartige 0teinc&en entsaft, liegt jmti Streif föon in bcn
Änot^en eingefhloffen. ‘-Bei ben Steiften Eommt noch eineSrom--

melhöhle mit einem äußern floaten Srommelfell unb @el)örEnö--

4>efd^en ^in^u. ©ie 3»nge ift fleißig, bei ben Steiften Dorne, bei

(Sinigen hinten gefpalten ; meiff feffr Derlangerbar, bei wenigen an

bcn UnterEiefern Derwadhfen. ©er 0pcichel wirb bei Dielen ju @ift.

£>ie3al)ne festen entweber, unb finb burch einen Enorpligen lieber--

jug ber tiefer erfe|t, ober fie finb anhangenb, ober- eingeEeilt,

auch wof)I in hoppelten Diesen Dorf>anben. Sinige haben hohle @ift-

jcif)ne. ©er 0df)lunb i[t Eur$ nnb fel;r audbehnbar; ber ©arm hat

wenig SGßinbungen, gegen bad Snbe ifl er in eine ÄloacEe erweü

tert; SBIinbbärme fehlen. $>anEread unb Seber finb grofj, bie 9?ie=

ren lang , bie 9D?ilj Eiein , unb fehlt Einigen. ©ad Jperj hat eine

einfache, ober burch unoolIEommene 0$eibewdnbe ein = bid mehr=

fad) gereifte Kammer, unb ifl ber ^punft, wo fowo^l ber grofjc

ald Eieine Äreidlauf beginnen unb enbigen, aber nicht bie gan^e

SMutmajfe geht burcf) bie 2ltf)mungdorgane. 23ei jeber Bttfammett::

jie^ung geht nur ein Sfmf bed iBfuted, welched aud bem ganzen

Körper in bad Jper^ ^urüdfgefangt, in bie Cungen über, ber anbere

bagegen wirb, ohne burch bad 2lthmen eiitefBeranberung erlitten ju

haben, in bie 2lorte getrieben, unb neuerbingd in bem Körper Der*

tf)ei(t. ©ad 23lut ifl Ealt. ©ie Reptilien athmen burch Sungen, (£i=

nige jebod) im erflen Elfter burch Kiemen, wie g-röfc^e, 0alamanber,

ober auch lebendianglich burch Äiemen unb ßungen, wie 0irenen.

©ie ßungen finb Olafen, enthalten aber einige grofje Sellen , unb

fangen an einer ßuftrofcre, welche ft'd) im 0d>lunb öffnet, unb in

ber 0legelÄnorpelringe ^at, ber Äe^lbecEel fel;lt. ©ie öuft wirb nicht

eingepumpt, fonbern eingefcfjlucEt burch bie ÄiefermudEeln. Sinige

geben einförmige Sone Don ftef), bie 9J?ei(ien bringen cd nur 3um 3i ;

fcfjen. ©ad 2llter Eeitnt man nicht, fie warfen aber fo aujjerft lang*

fam, baf? fie wohl fe^r alt werben muffen
;

grofje 0cf)langen, Äro*

Eobille unb 0df)ilbEröten mögen wohl 100 3ah re ölt werben, ©ie

Sinen ftnb einer SSerwanblung unterworfen, bie 2tnbern bagegcit

Rauten ftd;, unb ihr 9leprobuctiondDermögen ifl fo grof?, baf? oer=

lorne Steile, @4>wan^, fclbfl Sfugett fid) wieber erfe&en

Eönnen. ©ie SierflöcEe finb boppeft. ©ie ^Befruchtung gedieht ents

weber burch Srgujj bed männlichen 0amend in bad SBöffer, unb

^war in ber 9?äf)e ber weiblichen Steile, welche ihn mit SSBajfer
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oermiföt cin^ie^en , wie bie ©alamanber, Uitb biefe fcaben feine

äußern ©efcfrletfoWt&ette ;
obev bie gier werben beim Jperoortreten

ou$ ber£(oacfe mitte(|t einer Sarje befprifet. Sie ©drangen unb

mehrere ©helfen fcabeu eine boppettc, bie ©d)i(bEröten eine ein*

faefre aber unburcfcbo&rte «Kut&e, unb biefe begatten fieß. Sie ©er

ftnb entweber 6Tof? oom ©d?(eim umgeben, ober fie fabelt eine

faffige ©cßafe. ©emöf)n(icf) gefcen fie unreif ab , unb gefangen

erft burdf) bie ©onnenwärme jur oölligen 2fus6ifbung ;
bfterö aber

erlangen fie i&re Sfteife im Ceibe ber SOiutter, unb bie jungen Er ie=

cf>en im giergange ber 9D?utter au$; biefe finb bafcer lebenbig ge*

barenb.

Sie 3af>f ber 2frten ift nic^t groß; in Eättern Canbern gibt

eg fe&r wenig ^Reptilien, bie großem ©drangen, gibeeßfen, ©cfrifb*

Eroten finben [\d) nur in Riffen Sonen; in ben gemäßigten unb

fetbft in $iem(icf> warmen galten fie einen SBirtterfcßlaf unter ber

grbe, ober in f>oß(en Daumen, unter 2aub, ober im ©cfyfamm,

unter bem Soffer. Sie Safferfafamanb-er gefrieren oft in gi$*

fcfyollen ein, unb tßauen mit ißnen wieber (ebenbig auf. 2lnbere

feiern feinen ©cß(af, fie ermatten nur, unb frieren fangfam ba=

oon, wenn man fie fiört.

(grßte S)rbnung.

«Batrad&ier. Batrachii.

Ser 2eib ift nacEt, bie £aut glatt, ober mit Sarnen befeijt.

©ie f>aben jwei ober oier gtiße mitten, ober o^nefRägef, bie

2fugen f>aben jwei 2fugertfieber ;
bieSunge ift oornen angewaefifen;

im DberEiefer finben fidf) bei ben SQteiften Enorpfige 3<^ne. Sa$

Jper$ fjat eine Äammer unb eine 93orEammer; bie ßuftröffre ift

f)äutig ;
bie mannttefje Stütze fef)(t. Sie ©alamanber gebaren

(ebenbige Sangen; bie Uebrigen (egen feßieimige feßafenfofe gier,

bie auöEommenben Sangen erfcfyeineu.in $ifcßge|ta(t, oßne SmfK’/

unb mit an^ängenben Äiemen^weigen , burcf) wefefje fie, unb $u=

g(eicf) mit ben Cungen atßmen. Sie Äiemen bleiben entweber

lebenslänglich , ober oerfcfyminben bei ber aUmafdigen 2fuöbi(bttng,

mit welcher fief) aud) bie güße entwiefefn. Sie Caroen (eben im

SBajfer. SBinter oergraben fie fid; im ©dflamm. ©ie narren

ftch meift oon tf)ierifcf)en ©toffen , fdjwimmcn, Erichen, ginige

hüpfen.
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A) (Einige (>aben jwei obcv oicr Süp«, bic Äiemen pnb 6 tei6enb.

Siren. 0ircne.

2 ci 6 fcfytangenförmig , in einen ^ugefpifeten platten 0d&n>anj

gcenbigt, bei’ oben «nb unten oon einem gütigen Stoffenbanb ein--

gefo§t ift ; 0d[)naufje pumpf; bvei Äiementöcfyer unb bnödjerne

Äiemenbögen mit eben fo oict gefieberten Äiemenpueigen an jeber

0eitc hinter bem Äopf. Jpinterfüfe festen, 93orberfüfje mit freien

Scljen.

S. lacertina (Phil, transact. 1766). $ptatt, bunbef*

braun, mit rieten meifticfjen , gehörnten fünften unb toeiplidjer

©eitenlinie. Bebt in ben 0ümpfdf)en oon (Sarolina, unb natjvt

pd? oon SEBurmern unb Siebten.

Proteus. Hypochton. Dtm.

Beib nacbt, faft aalformig, 0$nau£e niebergebrücbt, 2tugen

feljrbtein, unter ber Jpaut, 0 cf)ioan£ ^ufammengebrücbt, mit ei=

ner f;ori^ontaI ffefjenben gütigen Stoffe, hinter bemÄopf an jeber

0 eite bvei Äiemenoffnungen , bnödjerne Äiemenbögen, unb eben

fo riete breifieberige Äiemenpoeige, oier Süpe; bie oorbern mit

brei, bie ^intern mit puei 3 e£en.

P. anguinus (Schreibers phil. transact. 1801 ). 2Mafj*

rotfj / 0cf)nau|e platt, pumpf; im Dberbiefer $n>ei, im lln*

terbiefer eine Steife Steiner , fpißiger 3af>ne. 56 SBivbet, 0pu=

ren oon fedf)$ Rippen; bie Jpaut fonbert riet 0cf)teim ab,

Bange ein 0cf>uf>. 0ie »oopnen in unterirbifdfjen 2ßafferbef)altcvn

beöSirbni^er 0 eed, unb in ber 0 t. 9)?agbatenen.-©rotte bei 2tbel$=

berg in Ärain. 0ie leben mehrere 3of> l'e bfofj oon SBajfer.

B) 0ie paben ^u jeber Seit einen 0cf)man^, ber Äörper ift tcing-

lid), unb bie $üf e f>aben gleite Bange. £>ieÄiemcn oerfcfm'im

ben bei ber 53enoanbtung.

Triton. SEBajferfatamanber, Dtö^rting.

Jpaut gtatt, Beib fcptanb, 0dfm>an£ ocrticat jufammenge--

brüllt, bei ben S)?anndf)en mit einem häutigen Äamm, ber pcf> bi»

unter ben Sueben erftreebt. 53ier gtcidf) lange S’üfje mit 3<^ en -

teben mä^renb beö 0ommer$ im SBaffer, unb »erbriedjen pcf> luafjrenb

beö 2Binter$ in 0teinri|en
;

pe t;aben ein feljr gropcö SHeprobuc*

tionöoermögen , abgcfdjnittene griffe , Äinnlaben , geftortc 2tugen

erfeßen pep micber. 0 ie begatten pdf) im 5 l'üpting, bas SSttann*
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cfyen Iü 0 1 ben 0amen in ba$ SOBaffer fließen, mtb bann wirb er t>on

ber weiblichen Oeffnung aufgefogen. Ser Said) entwickelt (ich außer*

halb ber SCftutter. 3^ve pfc^artiflen Caruen, bie Kaulquappen, fm-'

ben an beibcn 0eitcn bcp Jpalfeö ein Soch, au3 welchem brei Kie*

men^wcige hängen, welche fich bei ^ Cl‘ SSerwanblung »edieren.

T. taeniatus, Seich-Böhrling (Lacep. Ueberf. II. t. 21). Sin

gelber Streifen am Jauchz mit runblichen, fchwar^en flecken
; am

Kopf fchwar^e iöänber
;

ba$ SSBeib^en ohne flecken. Sänge 2
1

/,

3oH. 3n Seichen, auch in SQiififiätten, Kellern, 0täßen.

T. igneus, .alpestris, Brunnen * Böhrling (Lacep.

Ueberf. II. t. 20). SBraun, an ben 0eiten ein hellbrauner, fd;warj*

punkttrter 0tretfen. tBauch orangenroth, ungefleckt. Sänge 3‘/
a

Soll. 3» ftehenben kalten SBäffevn gebirgiger ©cgenben.

T. cristatus, 0umpf*Böhrling (Lacep. Ueberf. II. t. 19).

0^war^lich/ bie 0eiten weißpunktirt, ber 23auch h ochgelb, mit

bunkeln flecken, Bückenkamm geahnt. Sänge 4 — 5 Soll. 3n
fchlammigen Seichen.

Salamandra. 0alamanber.

Seib warzig; 0djwan£ runb, oh ne Kamm. Jpinte r beit 2lu*

gen $wei brüflge 2ßül(te; oier gü^e; fte leben auf bem Sanbe an

feuchten Orten, pflanzen (ich ober iw SSSaffev fort. Sie 3ungen

entwickeln (ich iw SButterleibe ; biefe haben anfangs auf jeber 0ctte

brei büfchelförmige Kiemen, welche nachher »erfchnünben
;

bie 53or*

berfüge entwickeln ft<h oor ben Hinterfüßen, unb bie Sehen ent*

wickeln (ich nur nach «nb nach. 2luö ben SSBarjen fdhwi^en fte,

wenn fie gereißt werben, einen milbigen 0aft auö; (ic (inb träge

Shiere, unb bringen ben fXßinter fchlafenb in Srblochern ju. Sänge

fechö Soll.

S. terrestris, Srbfalamanber (Lacep. Ueberf. II. t. 17).

mit gelben, ungleichen glecken
j ein fchmerfälliges Shier.

2ln feuchten Orten. Sie Srüfeiifeuchtigkeit ift äfcenb.

S. atra. ©an$ fd;war^, ein träge« Shier, unter 0teinen
unb im feuchten 9)?oo$ ber Hochgebirge be$ mittlern Suropa,
auf bem 0chneeberg in Oefierreich-

G) 3m erwachfenen Sufianbe fehlt ihnen ber 0chman$, bie Kie*
men oerfchwinben bei ber SSerwanblung.

Pipa. Sebe. ,

Seib breit, Höu* rauh, $opf flad; unb breieckig, 2lugen klein,

26
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am Staube beö OScrEiefcrS. Sie Hinterbeine »iel furzet alö ber Seih.

3ebc 34ß bei' 93orbet'füße in wer ©pißen gefpalten
; bie Sjintex;

füße langer, mit ©dfuiHmmlpäuten. Sie Sunge fefüt; ber Ke^U

fopf ber SJiamtdpen ift fe^r groß.

P. dorsigera (Lacep. Ueberf. II. t. 38). ©d^mufsigbraun,

üben Eörnig, Sänge fünf Soll. Sa6 Sßeibdjcn größer. Sa3 S9?änn*

eben (tretest bem SfSeibc^cn bie Sicr auf ben Stüdcn , mo fte ftcb in

ben Sellen, meiere bie Haut bilbet, entwideln; bieSmnßen »erlaffen

bie SD?utter erp, wenn fie Süße Ipaben. ©üb * 2lmeriEa.

Bufo. Kröte.

Seib biif, H ailt warzig, Kopf cor ben klugen jufammenges

brüdt, edig, dpintcr ben Obren Srüfenmüffte
; H‘ntev^eine fürder

als ber Seib, Süße Eur$, bie ^intern nur wenig langer unb meift

mit falben ©cfnuimmlpauten. ©ic frieren tneifl nur langfam, l;als

ten fiep am SBaffer ober an bunfeln Orten auf, firnißen auS ib=

ren H^utbrüfen einen äfjenben ©aft auS, unb fprißen, wenn ße

gereift werben, auS ißrer 23lafe eine fd^avfe Seucßtigfeit. 93ei ber

93efrudf)tung, welche lange, felbfl mehrere Sage bauert, wirb bas

SBeibcßen oon bem SO?anndf)en umfaßt, unb bie in ©ebrtüren abge?

benben Sier mit bem ©amen befprißt; naeß 6 — 8 Sagen fom=

men bie, mit Kiemen »erfeßenen Sungen, bie Kaulquappen auS,

unb eerwanbeln fieß im SBaffer, »erlieren Kiemen unb ©eßwanj,

unb erhalten Süße.

B. cinereus, gemeine Kröte (Lacep. Ueberf. II. t. 35).

Stötß.licßgrau, mit großen braunen SGBarjen, unten blaßrötßlicß.

Sange 2'/, Soll. 2ln feuchten bunfeln Orten, mürbe in ©teinblö*

den eingefcßloffen .gefunben.

B. Aqua, ©ee=Kröte (Lacep. Ueberf. II. t. 3o). ©clblicßgrau,

mit großen braunen SEBarjen. Söorbcrfopf unb ©tirue cingebvüdt.

Oßrbrüfeit feßr groß; Solpen oßne 9?ägel. SBroftlien.

B.Bombina, Seuer=Kröte (Lacep. Ueberf. II. t. 37). Oben

bunfelgrau ober braun, unten ßocßgclb, mit blaulicßfcßmarjen Ste=

den. Sie Srüfenmüffte fehlen, Sänge ein Soll. 3> l fteßenben SBä|*

fern, ftnb fcßncll unb munter.

Hyla. Saubfrofcß.

Seib feßlanf, $aut glatt, lebhaft gefärbt, unten Wenig;

bie Hinterbeine länger als ber Seib; an ben Seßenfpißen oerbidte

feßeibenförmige fiebrige fallen, feine Srüfenmüffte hinter ben .lu=
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gen
;
jwv ^Pnavungö^eit unb bei einem beoorftel;enben liegen fd;veit

bas5 äftännchen, unb beeilt babei bie Jpaut unter ber Kehle z
u ei-

ner 23lafe auy. ©ic Rupfen unb llettern mit «fpü Ife ifwerRehenbal*

len auf ©efträuche, unb galten fiel; ^iec feft, um lebenbige Slie*

gen ju fangen; (ie 6egatten ftd; im SBaffer, unb bringen ben hin-

ter erftarrt zu. Die Kaulquappe uerwanbelt fiel; erft im 2luguf.

II. viridis, grüner Saubfrofch (Lacep. Ueberf. II. t. 32);

Oben grün/ unten gelblich, mit fcfjmar^er unb gelber (Seitenlinie,

©röfje 1 '/, SolL ©ie oerlünbigen t>a{? fetter. (Europa.

Pana. grofef).

Seib ecEig , Jpaut glatt, Jpinterbeine ftarl, langer al$ ber

Seib. Se^en jrumpf geenbigt, mit ganzen, falben, ober gar leinen

©chwimmhäuten ; bas> €0?annd?en h Qt an jeber 0eite beä Kopfe»

jmei Olafen ;
leine Drüfenwülfte hinter ben 2lugen. 0ie fd)wim=

men unb l;üpfen gefdjidt, unb galten fich in ber £ftdf)e be$ SSBafr

fer» auf. Begattung unb (Sntwidlung wie bei Kröten.

R. paradoxa, (Daudin. Gren. t. 22, 23. Lacep.

Ueberf. II. t. 3i. f. 2). ©rünlicf», braun gefledt, unb mit unregel*

mäßigen, braunen Sinien längö ber 23eitte. Sänge 2'/
a Soll. -fpäufig

in 0urinam. Verliert erft feinen 0$wan£ wenn ec PoHlemmen

grofj gewachfen ift.

R. esculenta, SßSafferfrofd^ (Lacep. Ueberf. II. t. 28. f. 1).

Dunlelgrün mit ftywarjen Rieden unb brei gelblichen SängSftrei«

fen auf bem Stüden. 55aucf) weißlich. Sänge brei Soll. 3» fle»

Ipenben SCBdffern. Die ©chenlel werben gegeffen.

Pi. temporaria, ©raSfrofch (Lacep. Ueberf. II. t. 28. f. 2).

33raun, mit einem breiedigeu f^warjen f$led »or ben 2lugen bi$

Zu ben Of>ren; ©Rentei braun geftreift; 23aucpweifj. 3n ©arten,

feiten im SCBoffer.

R. ocellata, Ochfenfrofch (Daudin. Gren. t. 18. Lacep.

Ueberf. Il.t. 3o. f. 2). Dlöthlichbraun, mitrunben, braunen Rieden,

unb gelblichen 2lugenfleclen an ben ©eiten unb ©chenleln. Sänge

acht 3oH. 3n SSirginien, fchreit fel;r laut.

3 tt> e i t e h r b n u n 9.

©ch langen. Opliidii.

2)er Seib lang, walzenförmig, ohne güpe, mit runzliger

Jpaut, ober mit Stingen, ©chienen unb ©cßuppen bebedt. Die

26*
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SGSirbelfdule Befielt auS fc^r oiclen, oft au$ mehr aß 2ooSBirbeln,

iuetdf;e burch ÄugelgelenEe an einanber befeftigt ftnb. Sie Rippen
fangen fd;on am dpalfe an, unb gefeit bß $um After fort/ bilben

aber nur halbeDiinge unb ftnb offne 33ruftbein; bei SBenigen ifr e$

angebeutet. Sie Sahne bei- 0chlangen ftnb nur jum ißeipen unb

g-cffhalten, nicht aber ^um Äauen eingerichtet/ alfo fpißtg. 0ie
fief;en in ben Äinnlaben ober auch am ©aumen. Siejenigen

0d)langen, tuetcf)e imObevEiefer eine boppette Reifte Sahne haben,

nämlich eine Dicihc am ©aumen, unb eine an ber Äinnfabe, bann im

UnterEiefer eine Steihe an ber Äinnlabe, ftnb im Allgemeinen nicht

giftig, nur bei einigen ©attungen finb bie oorberften gröper,

unb an ber 0pilje mit einer Oeffnung »erfehen. Sie mciften ©ift*

fchtaitgen aber haben in ber ObevEinnlabe nur bie ©aumenreihe/
bagegen haben ft e uortt ant OberEiefer ^u beiben 0eiten ^tuei ober

mehrere tauge, fehr fpifcige unb dpaujahne, welche beweg*

lieh in einen runblichen Knochen eingerenEt ftnb; biefe fittb gebrummt,

unb ftfeett hinter einanber in einer 0d;eibe, man ftnbet fie $u 2,

4, 6, 8, moeon bie hintern Efeitter finb aß bie oorbern, mahr*

fdjeinlid; erfe|en fie biefe, wenn bie 0chfange bie erftern »erlieft.

Alle biefe Sahne finb oott einer aut? gibern unb Settgemebe befre=

henben 0cheibe umgeben, welche fiep »or* unb jurüdEfchieben Idpt,

unb ba, wo bie 3al;ne havaißgehen, eine Oeffnung hat. 3nn>enbig

in ber 0d;e;be ftnbet ftcf> ein faft unjtchtbareS Cocf), welches, meint

bie 0d)eibe bie Jpau^ahne bebecEt, genau auf bie eiförmige Oeff*

nuttg am ©runbe bcS Sahnest pafft, unb bie SDiünbung eines hau*

tigen ©angeö iff, ber fid) in einen meitern hantigen 0ac£ enbet,

metcher hinter bem 2fuge unter ben üOfuSEeltt ber OberEiitntabe

liegt, unb inmenbig 0^eibemdnbe hat, bereit Salten mit bem

burchfichtigeit ©ifte ungefüllt finb. 23eim $&ip prefit ein 9J?uSEeI

ben 0ac£, unb treibt baS ©ift in bie Oeffnung beS Sahnet, unb

eS flieff t fomit burd; bettfelben in bie SßBunbe. 3m Allgemeinen

unterfcheiben fiep bie ©iftfchlangen noch überbiep uott beit nicht gif-

tigen burch einen breiten, faft breiecEigen ober herdförmigen Äopf,

baper bünnendpaß, meifE etmaS aufgemorfenc Otafe; ber Äopf ift

überbiep mit Eieinen 0chuppett bebecEt. S>ie nicht giftigen haben

bagegen, bie 0d;linger ausgenommen, auf bem ^opf EeineSchup*

pcit, fonbern gröpere glatten, £>ie Augen ber 0ch(angen finb

Eleiu unb lebhaft, ohne Augenlieber. Sie Öhröffnung ift aupen

verfd;loffen, bei SEBentgen ift baS Trommelfell ftchtbar; bie Bunge ift
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nteiff jugefpifct, oorn gcfpattcn ^ uitb Bann bei ben 9J?eiften t>ovc)c-

flrecft unb in eine 0d)eibe jurücHgejogett werben. 9)?e$rent§eiB iit

nur cii\ einziger/ barmförmiger in ben Unterfeib ^inabreid^enbev

Sungenßügcf mit wenig 3^» oorbaitben. Sine JperjHammer unb

eine EGorfaimncr. Sie ßuftröbre Ijat Knorpcfbögen. Sie mannlid;e

SKut^c iß boppeft. 0ie begatten ßcf>, EGiefe ßnb febenbig gebarettb

;

bie Uebrigen legen Sier mit einer pergamentartigen Jpaut; fte oer»

wanbefn ftef) niefß, Rauten ßd; aber öfters! , unb (Tnb ßeifcfyfrcffenb.

Sie SO?unbf)öIjfe unb 0peiferöf)re ber 0c|langen finb felfr audbef;n=

bar, ba^cr fte größere Spiere oerfcftfucHett Hönnen, aB fte felbft

fmb. Ser Jparn fließt in bie Kfoacfe, in wefcfyc bie beibett SKutfcen

bei ber ^Begattung eingefefjoben werben. ?fm 2ffter fabelt fte

Srüfcn , welche einen EBifamgerud; oon ftcfy geben.

Sinige werben fefjr alt unb grofs. 9?ur wenige galten ftc^ im

SBaffev auf, unb fefmummen; bie Weißen Ieben auf bemSrocHenen.

Surcf) Krümmungen unb burcf> bie Sfaflicitat HfreS Seibes! frieren

fie fc^neü auf ber Srbe fort/ fc^neüen ß$ auf if;re EBeute Tos!/ unb

beißen, ober erbrucHeit biefefbe burcf) Umfdplingen. 0ie Hönnen

Sfttonate Tang ^ungern, unb auf einmal feftr oief oerje^ren. EGiefe

finb febfjaft, unb taffen im 2fjfeHt eine jifcfjenbe 0timme fcören.

Sie Steiften Heben in warmen ßanbern, fn Haften unb gemäßigten

erfrarren ße im SBinter. Sittige (affen ßdp abrupten. Sinige werben

gegeben.

i. gamifie. SÖurm fc&fangen. Ampljopes.

Sec- Ceib, Kopf unb ©dfjwanj oon gleicher SicHe, bet- 9Q?unb

Wein, ofme ©iffyäf)ne, ber OberHiefer unb (SaumenHuocfyen unbe*

wegfidj. Sie 2fugen Wein , mit betraut bebecHt; Hein äußeret

Of>r; bie Suitge Hurj unb breit; ber 2ffter nafce am Snbe bes!- 2eu

bei-, ber 0djwan$ Hur* unb ftumpf. @ie ßnb mit wpicfjcn (Setups

pen bebecHt, welche bac^^iegefförmig fiegen, ober EKinge bifben

,

ober in ber gerunjeften Jpaut entsaften ßnb. 0ie ßnb unf^ufbige,

ben SEBürmern ctynfic&e Spiere.

Caecilia. Sßurmfcfyfange.

Jpaut gfatt, fcfßeimig, mit einer EKeilje oon öuerrttnjefn an
ben 0citen

; Kopf niebergebrücHt, UnterHiefer Hurjer, ©?unb unten,

<ö$wan* feftft, 2ffter am untern Snbe.

C. tentaculata (Lacep. lleberf. V. t. lg. f. j). EBfciufic^
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braun mit finden SBar^en au bev D?afe. Cfinge ein 0cfyu(). 0ut=
2tmeriba.

C. lumbricoidea (Daudin. VII. t. 92. f. 2). QunUU
braun, oon bet (Stoße be*5 9tegennmrme$. 2ebt an bunbeln unb

feuchten Orten, unb grabt fleh Cöcher in bie (Srbe.

Ampbisbaena. Öliugetfdhfange.

0er Oeib oon Jpautringen umgeben, mefd^e burdj furchen in

53ierecbe geteilt ftttb; Bunge breit, rauh, burj, mit gabliger 0pi&e,

ptrücbpehbar ;
Elfter non ad^t SBar^en umgeben. 0inb (angfame

Spiere, bönnen nadf) oot= unb rücEn>act$ brieten, leben oon 3»=

feiten , unb »erbriedhen fleh in ßtblöcher unb 2lmeifen^aufen.

A. fuliginosa, fußfarbiger Ringler (Lacep. Ueberf. V. t.

18. f. 1). 0unbetbraun, mit meißelt Stechen. 0üb:2tmeriba.

Typhlops. 93töbauge.

SQ?it bteinen, badEjpegetförmigen 0$uppen bebedt, 0<hnau|e

nettfingert, niebergebrüdt, oben unb unten mit brei Ratten;

Bunge »ornen gefpatten ;
baä 0chmanjenbe bidet ats> ber 53orber=

theit. 3fl fc^nell unb gefenbig, unb bann in bie bteinften Cöcher

brieten.

T. lumbricalis (Lacep. Ueberf. V. t. 16. f. 2). 0chit=

fernb meiß. 3nfet <Xt?pern.

2. gamitie. 93ipetn. Viperae.
/

0er S?opf i(l hinten breiter, öftere breiecbig, mit statten

ober 0$uppen bebecbt, öberbiefer unb (Saumen beweglich, bet

S0?unb meit auöbehnbar. 3m Unterbietet unb am (Säumen eine

Steife Sfit;ne, im Oberbiefer (Siftjfihne; bie Suitge oorftredbar

,

lang, gefpatten; ber Sueben mit bac^iegetförmigen ©cfmppen be*

becbt; IcingS ber untern 0eite be$ ÄörpetS eine ober jmei Steihen

0djuppenfdf)ifber. 0ie tobten ihre Söeute burct; SSerwunbuttg mit

ihren (Sift^ähnen, auch ben 59?enfdhcn fiitb fte gefährlich; ber 23it>

oerurfad;t heftige (Sntjünbuttg, unb auch ben £ob.

Hydrus. fSBafferotper.

Äopf oben mit ungeffihr neun großen glatten ober oieleit

0chuppen; Ceibbünn, 0chn>an^ ftumpf, fbarb oerticat jufammeit*

gebrücbt unb breit; 23audf> , ©chroanj unb Stfidcn mit bachjieget-'

förmigen 0chuppen ;
puci 3'J h ,u

‘

e^ c,t * ,n Oberbiefer; bie t>orber=
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(len Rähne fmbOiftjä^ne; Bun^c für*, bid, auögeranbet. @ic finb

fe^v giftig, leben in ben Leeren unb glußmünbungen ber heißen

Sonett, fd;wimmen bttrch bie Bewegungen ihreö breiten ©chttan*

je$, bewegen ftch auf bem Sanbe ungefcßidt, unb narren ftd; ton

SJiotluöfcn.

H. fasciatus, ber jataifdbe SBai^ling (Lacep. lleberf. V. t.

20 . f. 2 ). Äopf unb Ceib mit ©puppen bebedt, braun, mit weißen

Äuerbinben , bie am Baud; breiter ftnb. Sänge $mei 0d;uh- 2luf

bem Bobeu ber gluffe ton 2>ota.

H. bicolor (Daudin. Rept. VII. f. 89). Äopf mit 0c\\U

bem, Hinterhaupt bief, ©djuppen alle ton gleicher ©röße, oben

fchwarj, • unten grünlichgrau, mit einem fchmefelgelben Sängöftrei=

fen an jebet 0eite, unb fchwarjen, weißen unb gelben Sieden

am 0chmanj. Sänge jwei 0d;uh- $£Birb auf O^ahiti gegeben.

H. cyanocinctus (Rüssel, suppl. t. g). Äopf Kein, mit

0$Übern , am Bau^e eine D7eihe etwaö breiterer ©puppen,

gelblicßweiß, mit ungefähr 60 ftyraatjblauen Stingen, Sänge fünf

04,uh. 3m fußen ffiSaffer unb auf bem Sanbe fterben fte. Äüfie

oon Bengalen.

Langaha. Sangaha.

Äöpf mit ftebeit großen ©chilbern ; ©chnaufse verlängert, ju=

gefpifet, hinter fcem Elfter flehen 0chilber, welche ben ganzen

0chwanj wie Svinge umgeben, baö ©chmanjenbe ift mit Keinen

©puppen gegiert; fte hoben einzelne ©iftjähne.

L. madagascarensis (Lacep. Ueberf. V. t. 20 . f. 1 ).

2)ie StücEenfchuppen ftnb rautenförmig, an ber Bajl$ mit einem

Keinen, grauen, in ber SDlitte gelben Tlugej ber Bauch glänjenb

unb weiß. Sänge brei ©cßuh. SOiabagaöbar.

Crotalus. ^lapperfcßlange.

Äopf breit, breiedig, platt, tonten mit Keilten, zahlreichen

©chilbern, hinten mit ©djuppen bebedt; zwei Badenlöcßer znu*

fchen ben Tlugen unb ber 97afe; £Hudenfd;uppen mit einem erhabc«

nen Äiel; am Baud; unb 0d;wanz gatt^e ©cßienen, unb am (£nbe

beö 0d;wanzeö eine Klapper auö hotn= ober pergamentartigen, lofe

in einattber greifenben, blafenförmigen Gingen; ttahrfcheinlich

wirb nach jeber Häutung ein folcßer Dling angefef$t; Runge lang,

gefpalten; fte haben einzelne ©iftzäf;ne, unb ißt Biß tobtet ben
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®?«nfö«n in furjer Seit; fie ftnb trag, langfam, Ratten ficß gerne

in bcr SRöcßbarfcßaft ber Srüffe auf, freffen gifcf;e, SBÜrmer, 9tep=

tifien, SSögd, welcße auf ber Gebe fic^ aufßalten, (Sicßßörncßeu

u. f. w. £>en 9D?enfcßen beiden fie nur, ruenn fie gereift werben,
unb Berratßen ißre ©egenwart burcß baS Gaffeln ißrer Äfappcr.

©cßweine Betreßten fie; aucß werben fie Bon £Ü?enfcßen al$ fcßmad--

ßafte ©peife genoffen.

C. horridus, ©cßauetRapperer (Daudin. Rept. V. t. 69).

5$raungrau, mit einer 9?eiße Bon fcßwarzbraunen, gelblicßweiß ge=

fäumten, unb innen ebenfalls gelbficßweißen tßomboibalen Sieden;

^aucß gelblicßweiß. Sänge fecßS ©cßuß. ©üb--2lmeriba , nötblicß

bis ©arolina.

C. durissus, ber fcßiefßedige Plapperer (Daudin. Rept. V.
t. 68). Oben gelblicßgrau mit unregelmäßigen fcßwatzcn, ßellet ein*

gefaßten jeberfeitS mit einem fcßwarzen Sied geenbigten duerbinbe.

$3autß gelblicßweiß, fcßwarzpunbtirt. Sänge 3 — 4 ©cßuß. ©ie

galten einen SSßinterfcßlaf. D7orb*2Imeriba.

Scytajp. ©cptale.

Äopf bid, fiumpf, hinten angefcßwollen, Bornen mit Reinen

©Silbern, (unten mit Reinen rßomboibalen ©puppen bebedt;

Heine iöadenlöcßer
; ©dfuBan^ Rtrj, bid unb walzenförmig ; iBaucß

unb ©cßwattz mit ganzen ©cßienen, einzelne ©iftzäßne. ©ie lauern

im ©rafe Berborgen auf 33eute.

S. bizonatus (Daudin. Rept. V. t. 70). ©unbelbraun

,

mit einer geblicßen, fd&warj eingefaßten Sidzadlinie an jebet

©eite, unb ^Jütfd^en ißnen in ber 9D?itte beS DiüdenS Reine

gelbe Steden; unten weißließ, fcßwarzpunRirt. Äüfle Äoromanbel.

Trigonocepbalus. (Jdeidopf.

Äopf ooal breiedig, ßinten am breiteflen, mit 33adenlöcßern;

©cßilber am 9tanb ber liefern, übrigens befeßuppt. Seib runblicß-

breiedig, mit einer 9?üden£'ante; ber 33aucß mit ganzen einfachen,

ber ©eßwanz mit ßalbirten ©cßienen
; festerer öfters mit einem

©taeßel geenbigt; einzelne ßabenförmige ©iftzäßne, Bunge lang

gcfpaltcn.

T. lanceolatus, Sanzennatter (Lacep. Ueberf. IH. t. 9 . f. 1 ).

©cßnau^e breiedig, gelb ober grau, auf bcmSKüden feßwarz gewölbt;

ein feßwarzer, weiß eingefaßter ©treifen ßinter ben Eugen. 25aucß
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weißlich- Sange jwei ©c$u$. Sie ^auftgfte ©iftfölange afif ben

antiUifd;en Snfefn ; h at einen fcäjjlicfyen ©eruch; wenn fie ange»

griffen wirb, fo rollt fie fiel) fpiralförmig jufammen, unb fc&nellt

auf ben ©egenflanb Co«. 3h* *f* f«&r 9 c fä()rlidf).

Bungarus. SBungar.

£opf ooal, oornen mit wenig zahlreichen ©d&ilbern, ©cbwanz

f„rj; eine Steife größerer ©puppen läng*. bem ptücEen; SSaudj

unb ©d&wanz mit ganjen ©dienen, von melden in ber SEWitte be$

©cfcroanjeS bisweilen einige hoppelt ftnb; Bunge lang, gabelför»

mig; jwei Sd^nrei^en im Oberkiefer , bie erffen unb langfien finb

©iftjafine. ©ie finb groß, ftarE, fc&nell unb giftig.

B. annularis (Daudin. V. t. 65). 3D?it breiten, abiuecfc

felnb gelben unb blauen Gingen ; ©cbwanjfpifce blau. Sänge über

fünf ©4)u(>. Ser 25iß wirb für unheilbar gehalten.

Yipera. 93iper.

Äopf »erküret, hinten breiter’, mit ©c&ilbern ober ©puppen

bebeckt, ber SBaucf! mit ganzen einfachen, ber ©c&wan$ mit l;albir--

ten ©dienen; einzelne fadenförmige ©ift$äbne. Bunge lang,

gefpalten. Sie jungen entwickeln fich im mütterlichen Seibe.

V.laticaudata, 93reitfcf)man$ (Daudin. YII. t. 85. Lacep.

Ueberf. III. t. 2 o. f. i). Äopf mit ©cfilbern ;
©d;wanj jufam*

mengebrückt, bfeigrau, mit breiten braunen ©ürteln ; unten weiß»

lieh- Sänge jwet ©chuh- ©ie leben im inbiftf en unb füllen SQieere.

V. Berus, gemeine 53iper, Kreuzotter, ÄupferfcfTange

(Lacep. Ueberf. III. t. i. f. i). Kopf mit ©puppen, grau ober

braungrau, ein bunkler Sicfjacfflreif auf bem Stücken; eine Steife

Keiner glecken an ben ©eiten. Sänge $mei ©cfuf .
Srijjt Stürmer,

3nfekten, gröfcf e, unb S9?äufe. Ser SBijj erregt gefährliche Sntpin»

bung, unb wirb bisweilen töbtlicf . Sag 2lus5faugen bcö ©ifte$

unb ber Jpötlenflein finb Heilmittel. 3» gebirgigen ©egenben oon

Suropa.

Y. Ammodytes, ©anboiper (Lacep. Ueberf. III. t.3. f. i).

Sine kegelförmige SÖSar^e auf ber ©chnautee, Kopf breit, breiecfigA
JpalS bünn; Slumpf halbruiib. ©chuppcn länglich gekielt, auf bem

Kopfe dornig ; ©djmanj kegelförmig, ©runbfarbc rothgrau, ober

grau, mit einem fcfwär^licf en 3icdjacfbanb. 3u 3llprien unb bem

füblicf en (Europa.
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V. Cerastes, £ornoiper (Lacep. Ueberf. III. t. 3). @el6 --

ricbgvati, mit bunflen ?Öinben; über jebem 2lugenlieb ein Uxpi,
bicf;tcg £örnd)en. Sange jmep ©chuf). Sfcr 93ilb ftnbet fid> auf
ben ipieroglpphen

; fie fmb föne«, lebhaft, unb fpringen auf S^en»

fcf)en loö. 2legppten.

V. aegiptiaca, eigentliche 93iper. Oben grau, mit bunbel»

t-othen Slecben
;

unten weiß, am ©chroanj brei fchmar^e ©ürtel,

Sange neun Soll; wirb füv bie ©chlange bei* 2legppter gehalten;

foH einfchfäfern unb ohne©chmerd töbteit. ©ie macht einen

Söeffanbtheil beö oenetianifchen Shevialä. 2legppten.

V. Redii (Daudin. VI. p. 129). £>er Kopf iffc länglich

herdförmig, gan^ mit Reinen ©puppen bebedt, ber Jpaß fehv

bunn. Ser Körper ber ganzen Sange nach mit oier Steifen brau*

iter, länglicht oierediger gleden befe^t; ber ‘Saudf) bleifarb. Sänge

jmei ©chuh. 59?it biefer ©chlange (jähen gontana, 9?ebi, unb

Saurenti 93erfudje angeffellt. Sh 1' 23if5 iff d
iuar für 20?enffhen

nicht töbtlich, aber immer gefährlich- 3» ber ©chweid. Stalien an

Säunen unb SOiauern.

Y. Naja, 93rillenfdhfange (Lacep. Ueberf. III. t. 4 . f. i).

Kopf mit großen glatten; fie Sonnen ben Jpaß auffchmellen, unb

wie eine Jpaut aißgefpannt erhalten; braungelb ober grau, un*

ten weiß; auf ber Jpaßanfdhwellung bie Seicßnung einer drille.

Sänge oier ©chuh- 3 ff bie giftigffe aller ©^langen; aß ©egen;

mittel empfiehlt man bie ©chlangenwurd- Sie 3nbier oerehren fie,

unb töbten fte nic^t
; man richtet fie du allerlei Künffen ab. Off*

inbien.

V. lemniscata, breiringige 94atter (Lacep. Ueberf. III.

t. 21 . f. 2). Kopf mit großen glatten, nicht bidev aß berSeib;

meiß, mit oielen f<h»oarden du brei unb brei nebeneinanber flehen*

ben Gingen. Sänge 1 —

2

©chuh. ©ehr giftig, ©üb*2lmeriba.

5. gamilie. © dfjlinger, Helisontes.

Ser .Kopf etiuas> breiter aß ber Seib, flach, meiffenö mit

glatten bebedt; ber 20?unb bann fehl* weit geöffnet unb aißgebehnt

werben, fie labert fpißige, rüdioärß gebogene Sahnreihen, $mei

im Ober* unb eine im Unterliefet*, bie ©iftjähne fehlen. Sie

Sunge lang, au^behnbar, gefpaltcn, feltener bui*d, breit atßge*

raubet; baö Ohl* ohne Trommelhöhle; bei* SKüdcn mit bachdiegef*

förmigen ©puppen, ober einfachen unb hoppelten ©chienen bebedt.
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Söei einigen am Giftet* ein $aat fpi^ißcv/ eiiijie^aree ©tadeln,

aB ©puren »on Süßen. ©ie bemadfptigen ftdp ifprer teilte mit ©e=

matt, ftnb jum Sfpeit fe&r groß unb flavE, unb bedingen unb

tobten große Spiere burdp Umfcßtingen. 3()tc Sier cntmicEctn ftdp

außerßatb bes> mütterlichen Seiber.

Eryx. Grtpp.

Äopf matjenförmig, oertangert, ftumpf, mit ungefaßt neun

großen glatten bebecEt. Bunge Eul'J' bic^ auögerattbet. 9J?unb

nic^t mcit gefpatten. 2eib nach hinten bi$ jutn Giftet- bicEer merbenb,

mit jaßlreicßen Keinen ©puppen; am 93aucf> unb unter bem

©eßmanj eine Steiße breiter, fc^ienenartigev ©puppen, ©cfjman*

furjj, ftumpf, fteß ptößtieß oetbünnenb. ©inb furdptfatn unb nar-

ren fteß non SnfeEten unb SBürmern.

E. turcicus (Daudin. t. 85. f. 2). £rüunlicß grau, mit

unregelmäßigen, nebetartigen, feßmar^tießen StecEen. Sange ein

©cßuß. 2tuf ben grieeßifeßen Snfetn.

Erpeton. Süßtnafe.

£opf ftumpf, ftadp , Ritten breiter, mit ungefäfpr neun

großen ^Matten bebecEt, *mifeßen meteßen ©dpuppen eingemifdpt

ftnb; Bunge bicE, Eur$, auSfirecEbav. ?D?unb weit gefpatten. 2tm

Saucß eine Steiße oon großen fecßöecEigen , breiten, fißienenar*

tigen ©dpuppen, mit hoppelten Äiet; ©dpmanj jugefpifct, ringsum

mit gemößnticßen ©cßuppen; Elfter mit einer boppetten ©cßieite be^

becEt.

E. teataculatus (Daudin. t, 86). Sötaßrötßticß
p

$wei

Eur^e, bünne, befeßuppte 93et#ngerungen an bet ©cßnaufse. Sange

jmei ©cßuß. 2tuf ben oftinbifeßen Sufetn.

Boa. Siiefenfcßtange. ©eßtinger.

ßeib groß, ftarE, oon ben ©eiten etmaö jufammengebrücEt;

Äopf etmaä bicEer, niebergebrücEt, mit $aßtreicßen ^Matten bebecEt.

©eßman^ lang unb bünn; 53audp unb Unterfeite beö ©eßwanje«

mit ganzen, einfachen ©cßienen; an jebet ©eite betf 2tfter$ ein ju-

vücEjießbarerSußftacßet. ©ie ftnb bie größten unb ftärEften unter ben

©empfangen, fte Eönnen Jpirfcße bureß Umfdptingen erbrücEen unb

»erfcßtucEen, fte micEeln ftdp fpiratförmig jufammen, unb fließen

pfeitfcßnelt aufbie^Öeute toö

;

mäßrenb ber Verbauung liegen fein

einer ?irt oon Betäubung; fte ßatten fteß in tpeißen Botten, ge;
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wbßnlicß in wafferretcßen ©egenben auf, Eönnen feßwimmen unb
53äume erffettern. 3ßr greift wirb eon ben Negern öCQefTen.

ß.Cenchris, griefeffcßfinger (Daudin. t. 5g. f. i, 2. t.6a.
f, 2). ©rünficßbraun, mit gelben, fcßwar^ eingefaßten, runben gfe;
eben auf bem StücEen

;
©eiten mit feßwarjen runben gfeeben, bie

mit einem weißen unb feßwarjen ©trieß ßafb eingefaßt finb. Bange
über 20 ©cßuß. ©urittam.

B. Scjtale, ©toebfeßfinger (Seba. II. f. 23— 2g). Jpetl.

braun, eine hoppelte S^ei^e »on runben, bunbefbraunen gfeeben

auf bem HHücben unb ben 2fugen; greeben an ben ©eiten. Bange
3o ©cßuß. SSBurbe oon ben 3)?e;ribanern oereßrt.

B. Constrictor, bönigfießet ©cßfinger (Lacep. Ueberf. V.
t. 1). ©efbficß, ein Breited braune« 23anb über ben Stücben,

in welkem große, ooafe, Dornen unb ßinten au«geranbete, gelb=

ließe gfeeben
; 2fugenflecben an ben ©eiten; jte ßaben öfter« me=

taHifcßgfän^enbe garben, unb weiße Sinfaffung. Bange 20 ©cßuß.

©upana.

Python. $Pptßon.

^opf mit großen, jaßfreießen Ratten ; Bunge fang, gefpaf*

ten; Ceib lang, ffarb; ©eßwanj fang, bümt; unter bem 23aucß

gan^e, unter bem ©eßwanje ganje unb ßafbe ©cßienen, an jeber

©eite eine Sleiße fdngficßer ©cßuppen
; 2ffter mit Steinen ©cßup*

pen eingefaßt; an jeher ©eite beffetben ifl eine gußfpi|e ju feßen.

P. amethystinus
,
(Seba. I. t. 7g, 80). ©rünficßblau,

mit ametßpflfarben, braunen unb gelb eingefaßten ©ürteln, wefeße

»eiförmige, »iereebige, grünfeßiffernbe gfeeben Bitten. Bange 3o

©cßuß. 3aoa.

Coluber. Otter.

Äopf fangfieß, feßmaf, mit g— 12 oiefeebigen $>fatten be*

beebt; Bunge fang, »orflrecbbar, gefpaften; Sßaucß mit einfachen,

©cßroanj mit boppeften ©cßienen. ©ie ftnb meiften« fcßnefl;

»erjeßren nur bfeine &ßiere, unb werben bureß 53ertifgung fcßdbs

fidler Stßiere nü|ficß; Einige feßwimmen, 2fnbere bfettern auf

Söäume.

C. Natrix, gemeine Otter (Lacep. Ueberf. III. t. i2.f. 2).

2ffcßgrau, an ben ©eiten mit feßwar^en gfeeben, ber Olaeben mit eh

nein getBen Jpafsbanb; 23aucß feßwarj unb weiß geffeebt. Cange

3 — 4 ©cßuß. 21» feucßteit Orten, au SOBaffer», feßwimmen gc;
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fcfjicEt, fegen im $ru$ja$t zufammcnfwngenbe Sier in 5D?ißbeete

unb Reefen.

C. Aesculapii, 2fe$Eufapd::0cßfange (Daudin. VII. t. 3o.

Lacep. Ueberf. III. t. i3. f. i). Oben graubraun, ober grau=

grünfief), unten unb an ben 0eiten ftrofcfarb, ungeßecEt. Sänge

fünf 0cfm£. 3>tafien, Ungarn, JranEreidß.

C. DomicelJa , 0$oo$natter (Lacep. lleberf. III. t. i5.

f. 2). SBeiß, mit fcfjmaqen SBänbern, bie pcß unten verlängern

unb vereinigen. Sänge ein 0d)uf). £>ie grauen an bet Äüfte von

9J?afabar galten pe zum Vergnügen.

4 . Jamifie. 0 cf) le icf) e n. Ophisauri.

Äopf, Seib unb 0cf>manj walzenförmig , erjterer meiß von

gleicher 0icEe unb mit Ratten bebeeft
;

ber SOZunb Efein, nicfyt au$*

be&nbar, o$ne ©iffyä&ne ;
bie Rafften beö ltntevEieferö feß ver»

warfen, ber OberEiefer unbeweglich, mit einer Steife 3 äf)ne. 2lu=

gen Efein, mit 2fügenfiebern unb einer SUcEfjaitt; Bunge Eurz,

nicht vorßrecEbar
;

ber Seib ganz mtfc bachziegelförmigen 0chuppen
bebecEt; pe haben eine 2frt von SBrußbein unb SBecEenEnochen, ilprc

Sunge iß hoppelt. 0ie ßnb meißenö Efeine fdfjmadfje Spiere, lieben

fonnige Orte, unbEönnen Eaum beiden. ,53on Mehreren ifl beEannt,

baß i^>re jungen febenbig zur Sßeft fommen.

Angüis. 0c^feip)e.

Äopf mit ungefähr neun großen ^Matten
; 0d;wanz ßumpff

Bunge Eurz, bicE, auSgeranbet, 2fugen Efein. 3m ©ras.

A. fragilis, 5Ö(inbfd)feicße (Lacep. Ueberf. V. t. 11 . f. 1 ).

Ceib ganz fllatt, Trommelfell unter ber Jpaut, 0cßuppen rötl;lid;,

weißlich gefäumt, metallißhgfänzenb
j unten fchwät'zlich, brei

fcf)roarze 0treifen läng$ bem StücEen. Sange ein 0d)ul;
5

lebt von

Stegenwürmern unb SnJeEten; fie Eann ft# fo fteif machen, baß

pe auf ben leifeßen 0#lag zerfpringt; ber abgefprungene 0djwan
(z

wacf)it wieber na#

;

bie jungen Eommen febenbig zur SÖSefr.

Guropa.

A. ventralis, Äurzbau# (Lacep. Ueberf. V. t. 14 . f. 2 ).

(Sine Cinie oon Eieinen 0#uppen an jeber0eite. Trommelfell p cf;t=

bar; oben braungrün, mit gefben Tupfen, unten gelblichweiß.

Sange i '/
2 0#!#. Berfpringt ebenfalls fefrr feiert. Sßirginicn,

Garolina.
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©ritte ©rbnung.
(Sibeebfetu Saurii.

©er Ceib ift fpinbetförmig, gefcf)rcan;;t, mit dornigen, bacb*

kegelförmigen, merecBigen , glatten ober geBietten 0cf)uppen,

unb breiteten Ratten bebecBt; jroei ober oier güfje; bie 3e=

f)eit meiffc mit stauen; fie fcaben ein SSruftbein unb Reefen,

mit QSvuft* unb biömeiten aucf) ?öaud)rippen. ©ie Bunge ift Bur*

unb fleißig , ober rang, t>ovflrecE6ar unb in *mei 0pi£en gefpal»

ten
;

bie Sa^ne ftnb eingeBeitt, unb fielen in ben liefern in ein*

fac^ev Steife
;

Beine @ift*af;ne; bie äußere D^vöffnung ift meift

ficbtbar ; ba$ ßabprintb ^autig, oon Änodjen umfebfoffen, ba$

Srommelfe.a bünn^autig. ©ie J>er*Bammer biöroeifen mit unoofl*

Botnmenen ©cfjeibemänbcn
;
*mei 93orBammern. ©ie 2uftvöf>ve J>at

3\norpetringe, bie Cunge *mei gfügel. ©ie männliche Stutze meift

boppeft; fte fegen die r mit einet pergament* obet BalBartigcn

0d)a(e. 0ie oermanbetn ftcb nicht, Rauten ftch bagegen, im 2Bin*

tet erftavren fte ;
nuc bie gröfiern pnb megen ihrer 0tarBe unb

Sftaubgierbe gefährlich*

i. gamilie. 0 a ta m an b e r eibe

$

fe n. Ascalabotes.

Sie JJaut oben mit grSjjern unb Bteinern, Börnigen, run*

ben 0cf)uppen , wie Chagrin; unten mit etroaS gröfern fachen

©puppen, ©et Äopf niebetgebtücBt, £al$ unb Ceib meift bicB,

fach gebrücBt; bet 0d)man$ entmeber bteit, gefeiumt, ober ma^en*

förmig unb geringelt i
bie riet güfe ftarB, Bur*, meift mit fünf

3ef>en, an beten 0of;fen bei Einigen gefurzte 0$eiben ton

0g>uppeu obet Jpautfarten. ©ie Ota'gel *urücB*iehbar, ober an

einigen ober an allen fe^enb; bei Mehreren bie 3ef;en mit einer

falben 0djmimmhaut oerbunben. 2Tugen(ieber Bur*, einsehbar,

bie Bunge fleißig, nicht auöbebnbar, *unt Sbeil unten angemach*

feit; bie liefern mit einet Steife Bleinet Bü^ne; Sinige f>aben

©rüfenöffn ungen an ben 0cf>enBeIn. ©et Elfter ift eine O-uerfparte.

0inb meift nä$t(i$e Spiere, ^aben ein fchmerfalligeö trauriges

2fnfef>en, haften ftch bei Sag an bunBeln feudjten Orten auf, Btte=

d;en tangfam auf bet Stbe, Brettern aber jum S^ 1 geliebt ;
|te

babeft eine taute 0timme
;

bie geud;tigBeit ihrer ©rufen ift bet

Einigen giftig.
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Phyllurus. SMattfchwanz. /

©chwanz flach, breit, hinten flächig geenbigt, 34 en fvcr

,

fchlanb, alle mit Olcigeln.

P. spinosus (Lacep. Ueberf. II. t. 23. f. 1 ). Sinters

haupt unb tXücEen fjöcferig, ©chwanzranber tfachlig, ©chnauße

bünn, garbe braun, lichtgrau. fange 6'/, Soll.

Gecko, ©ecbo.

©chwanz walzenförmig , geringelt. 2)ie 3?h en breit, mit

einer gefurchten ©ohlenfcheibe, bie 97agel jur«cf^ieh>6av , ober ftc

fehlen an einigen ober an allen 3?h?n ’ 3uw &h e *I wis 97?ih en twn

©rüfenöffnungen an ben©chenbelit in ber C^a^e beiHlfterg. §.Ut=

tern gut; fie firnißen auö ben gubfohlen eine giftige geuchtigbeit.

G. guttatqs, gemeiner ©eebo (Lacep. lleberf. II. 1. 14 . f. 1 ).

SMafjröthtich, mit Cang^reiheit Keiner, runber, meifHichergletfen;

bie 97ägef an ben 3)aumen fehlen ; am Elfter £>rüfenöffnungen.

fange acht 3olb Seplon.

G. fascicularis, ©ecbotte. Sunbelgrau, ber ganze Dtücben mit

Jpöcbern befeiet, beren jeber au6 brei ober oier Keinem zufammen=

gefeßt iß. Sie 9?agel am ©aumeit, an ber zweiten unb fünf*

ten 34?/ unb bie £)rüfenöffnungen fehlen, febt in 9D?auer= unb

gelfenrißen an ben Äüflen be$ S0?ittelmeere$.

G. Sputator, ©prubeleibechfe (Lacep. Ueberf. II. t. i3).

©rau, mit weiblichen, braun eingefaßten ö.uerbinben. fange zwei

Soll, ©prißt einen ©peid;el oon ftch, welcher auf ber Jpaut Qnt-

ZÜnbung erregt, ©üb *2lmeriba, in Raufern.

G. aegyptiacus (GeoIF. Rept. Egypt. III. t. 5). gaft

glatt, röthlichgrau; 3?h en wit langen, ^a£cn förmigen 97a-

geln
; £>rüfenöffnungen. ©chwanz wenigflenö mit fed;$ breiten

ERingen an ber 93aftS. Tlegppten, häufig in ^ciufern. Sr pergif*

tet bie ©peifen, über welche er weglauft, unb erregt Sntzün-
bung auf ber Jpaut.

Uroplatus. gMattbopf.

©chwanz flach, breit, mit einer Jpaut gefaumt, zwifd^en ben

gübeit eine au$gefpannte.£>aut an ber ©eite
; gübe mit ©chwimm*

hauten; 34 en breit, mit ©ohlenblcittchen unb 97cigeln. ©ie le*

ben im Sßaffer, unb bönnen zum £h e^ auch Kcttern.

U. f'imbriatus (Daudin. IV. t. 52). Äopf, feib unb
güße mit einet bünnen, gefragten, ©chwanz mit einer ganz=
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ranbigen Jpaut eingefaßt. Sänge fl —-9 Soll. Qtv fann feine gar*

ben oeränbern, unb ^eigt nad; einanber ober auf einmal vc\:

fd;icbene Stufen oon 9votp, ©elb, ©tun unb SMau. (£r lebt eine

Seitfang im Saffer, Eviedfjt müpfam auf bet Qürbe, Etettcrt unb

püpft aSet* gefcpicEt auf ben Räumen perum, unb fängt gliegen.

3ft niept giftig. 21friEa, SabagaeEar.

Anolius. ?lnoliö.

Seib unb Scpwanj epagrinartig, mit fepr fleinen, unregel*

mäßige OUtevlinien Mlbenben, förnigen Schuppen. Äopf flacp,

fang, bfinn, mit ffeinen, japlreicpen Scpuppen bebecEt; Scpwanj

fang, mit feproaepen, ringförmigen galten
i

auögebreitete mit pa»

fenförmigen Siegeln oetfepene, freie Sepcn ;
bie Äeplpaut naep

5£Sifffü^r $u einem Sad! auöbepnbar. Sinb lebhafte Spiere,

Palten ft cp an fonnigen Orten auf, fönnen if>ve garbe oertoan»

beln, unb gut Efettern.

A. lineatus, ©aubinifeper llnolisl (Daudin. IV. t. 48).

2fn ben Seiten mit $wei Sängslinien oon fcpmarjeit glecEen;

0cpn>an$ jufammengebrueft, oben mit einem geinten Äamme.

Sänge aept Soff. Süb*7fmerifa.

A. bullaris (Sloane. Antill. II. t. 273 . f. 4)- ©run;

fid; ober rötpfiep , mit einem feproarjen gfeef an ben Sepia*

fen ;
Scpwanj walzenförmig, opne Äamm. Sänge 5'/, Soff* 2fuf

ben Antillen , an feuchten Orten, auf Räumen; fpringt fe^v

feid;t unb lebhaft, trägt ben Stpwanj auf ben 9fücfen jurücfge*

bogen, jagt naep Snfeften, ifl gegen SD?enfc^en fepr jutrauliep.

Senn ftd> zwei begegnen, fo fämpfen fte.

2 . gamifie. Scplangeneibecpfen. Chalcides.

£)er Äopf wenig biefer al$ ber Seib
;

bie Opröffnung jum

Streif noep oerfcploffen ;
bie llugen bei ben Seiften Efein; bie

Sunge Eur*, oorflrecEbar. 3ä|rte in ben liefern, unb bei ®ini*

gen auep im ©aumen. ©er Seib fpinbefförmig ober fcplangen*

artig gebest, mit glatten Schuppen bebecEt, wefepe bat^jiegef#

förmig auf einanber ober in Sieben neben einänber liegen; jmei

ober oier Eurje güpe, mit 1— 5 Sepen, mit ober opne Olägef.

©)er Elfter ifl eine Öuerfpalte. Sie finb unfcpulbigc, lebhafte

unb fcpnelfe Spiere, meld;c meift oon SnfeEten leben.
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Chalcis. Sbalcibe.

Äopf bünn, iangficb, mit ^Matten, Dbröffnung jicbtbav,

f Teilte güfje mit 1 , 3 unb 5 Beben, of;ne 9?ägef.

C. monodactylus (Lacep. Ann. du mus. II. t. 5g.

f. i). 0cb»ppen geEicft, jugefpigt, brfiunfiebgrau, unten heller.

0 cf)man
3

i */, mal länger ate bet 2eib. Sine Sehe an jebem

5ufje. Oänge i — 3 Boü. <

C. tridactylus (Daudin. .IV. t. 58. f. 3). güfje brei*

^ef)ig ;
@4>man^ etwa$ länger alö bev Ceib. 2änge fecb$ Soll. ltn=

teritalien.

Bipes. Broeifufj.

Cei 6 mit bacbjiegeiförmtgen 0cbuppen beweibet, lang, mal*

ienfovmig, fd)(angenartig. 0cbwanj Eang. .Kopf wenig bicEer at$

ber Ceib, mit glatten. SSorberfufje festen, boeb (titb 0cf)ultevi

blätter unb 0 cb(üffelbeine unter ber Jpaut oorbanben, bie ipin*

terfüfje am Elfter fe^r fur^, mit einigen Beben ohne fRägef.

B. Pallasii (Lacep. Ueberf. II. t. 27 . f. 3). 3MaßgeIb,

0tbn>anj fe^v fang, bann ftcb rollen; eine ©eitenfurebe. Sänge

brei 0 cbub. 3»i ben fattbigen 0teppen an ber Sßofga, im bo*

ben ©ra$ (ebattiger S^aTer.

Seps. 0ep$.

2eib lang, mit bac^iegelförmigen ©puppen bebecEt, waljen*

förmig, bünn, fc^Tangenartig, Äopf bünn, länglich, mit glatten
bebeeft. Sie oier güjje fel^r Eur^, bünn, Bein, bie hintern weit

üon ben oorbern entfernt, mit 1 , 2, 3, 4 ober 5 Beben. 0ie Erie=

d)en febe fcbnetl auf ber (Srbe fort.

S. tridaelylus (Daudin. IV. t. 57 ). Oben grau, mit
oier bronzefarbigen Cfingiftreifen , unten blaß; brei Beben an
jebem $ufj, Sänge acht bi$ zwölf BoH. SEßenn fte oon Hübnern ge^

freffen werben, fo febiupfen fte bureb bie (Singeweibe binbureb, unb
Eommett au$ bem 2ffter wieber bevoor. 0üb*5vanEmcb, 2(friEa.

Scincus. 0EinE.

2 eib mit baebziegefförmigen 0cbuppen befreitet , fpinbel*

ober walzenförmig
; Äopf unb QaU gleich bicE. Äopf länglich

,

mit glatten tebecEt
5 zwei Efeine Dteiben oon ©aumenzäbnett

j bie

»ier güfje Euvz, ftarE; fünf gefonberte fd;mädbtige, faft gfeicblange

Seben mit Dlägeln. 0inb föneHe unb lebhafte St^ieve, Etettern auf

2 7
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Baumftümme, polten ficf> an fonnigen unb warmen Orten auf,

unb leben non 3»feEten,

S. oflicinalis (Lacep. Ueberf. II. t. 7. f. 2). ©el6»

li^grau, mit fc^marjen O-uerbiitben, metallifcßglan^enb; ©d)wan$

Eur$, Eonifcß. Sange fecfyä biö aefjt Soll. $ß3irb gefammelt,

unb in 9)?enge naeß (Suropa gebraut. 2)?an brauchte il;n fonft

alä Sfeißinittel für bie ©efcfylecfytötßeile. JTiubien, 2(bpffiuien,

Arabien.

3. g a m i ( i e. (Sibecfyfen, Lacertae.

©er^opf iftmeift öierEantig, mit ©puppen ober glatten be=

becEt. ©er Seib unb ©cßwan$ mit bad^iegelfßrmigen, ober SKin.cjc

bitbenben ©puppen, ©ie vier güße m-ßältnißmaßig frarE, mit

fünf freien, unoerbunbenen ’Be^en unb Mogeln, ©ie Bunge ent«

weber bicE unb Eurj, ober fang unb oorftrecEbar, unb in jwei faben«

förmige ©pifcen gefpalten. 2leuf,ere Oßröffnung ficEptbar. (Sine

Jpautfalte mit einem ©d)ließmusEet bilbet baö 2(ugenlieb; im cor«

bern 2(ugenwinEel bie ©pur einer OlicEßaut. (Sine Steiße fpifeiger

Saf>ne in ben liefern ;
(Sinige f>aben aud; Söi^nc am ©aumen.

©er 2(fter i(I eine O.uerfpalte ;
bie 9Jfännc^en ^aben eine hoppelte

Ütutf;e.

Stellio. ©orneibedjfe.

Ceib lang, bicE, ganj mit Eieinen, in regelmäßigen O-uerli«

nieit fteßenben ©cßuppen beberft. Äopf breit, Eurj, oben mit

jaßlretcßen glatten bebecEt
;

' bie Jpal^aut Eann etwas? aufgeblafen

werben; Bunge Eurj, bicE, etwaö gefpalten. Beine jtarE, Beßen

bümt. ©ie galten fid; an warmen bunEeln Orten auf, in 9iui«

neu, Cöcfjctn, gelfenrißen, finb fcßnell in i(;ren Bewegungen, unb

jagen nad; 3ufeEten.

S. brevicaudatus (Daudin. t. 47 )- dürfen unb ©cfjen«

Ecl ßie unb ba mit großem, ftac^>ricjen ©djuppen, eben foldje ßinter

ben Oßreit; ©cßenEel oßne ©rüfenöffnungen, ©eßwan^ ftacfüig;

lebhaft blau, mit fcßwar^blaulid;en O.ucrbänbern, unb einem

©terne auf ber ©tirn. Sange fünf Boll. ©ub«2lmeriEa.

S. Cordjlus, ©tacßelfd;wan^ (Seba. I. t. 84 « I* 4)*

©er gan^cSeib mit geflraubten ©tgcjSelfcfmppen ;
Dreien 00 n ©rü«

fenöffnungen an ben ©cßeitfeln; blautid; ober f$war$braunli$.

- Sänge (leben Boll. ?(itt (Sap.
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Agama. tfgatne.

2eib faitcj r mcfrr ober ventgec bicE unb nicbergebrücEt; Äo pf,

2eib unb ©cfyvanj mit Efeinen, bacfypegclförmigen über einanbev

(icgenben, oftevö mit ben Stänbern in bie Jpö(;e (fefienben ©$ups

pen bcbccft. ‘Sei SOiefcvcren bilben |le einen SHficfcn = unb ©cl;vanp

Eamm. Äopf bieg , fcfcvie(ig, meift hinten flächig. Bunge Eurj,

bieg, venig gefpaften; Äe(;(()aut $u einem ©ocE au<>bef)nbar. «Seine

bünn, (ang, Be&en bünn
; ©$vats vasenförmig ober ^ufammens

gebrücEt. ©ie (eben auf ber Srbe.

A. orbicularis (Daudin. III. t. 45. f. 1 ). Ceib nie*

bergebrüeft, bieg, ©cfcvanj Eurj, bünn; jvifcfyen ben ©c^upe

pen Efeine runbe Sßar^en, ba$ Jlnfefcen ift frötenavtig; grau mit

braun gevölEt; gjufjfofclen rotfcgerb. Unfc^ablic^
, ^afcmbar. 21m

Gap.

A. aurita (Daudin. t. 45). £)ie ©puppen £U ©pifjen

in bie £Öf)e gebogen, befonbevö um bie C^ren; du beibett äftunb;

vinfeln ein fmlb^irEerförmiger, veiler unb geinter, rotfcer

Äamm. 2(uf ben ©anbf>üge(n beä fübficfjen ©ibirienö.

A. Calotes (Daudin. III. t. 43). £>ie 9länber ber

©puppen fc^arf, auf bem dürfen ein Äamm; fyeüUau, mit vei*

0en Ouerb'inbern
;
Swei@tac&elretyen hinter ben C^reiu Cänge piev

Soll. 2fuf Sacfcböben. ©ie Eann bie garbe finbern. -Djliubien*

Arabien.

A. aegyptiaca (Geoff. Rept. d’Egypt. t. 5. f. 3, 4).

Äopf bieg; ©puppen fe$r Efein, o£ne ©tadeln; oevdnbevt feine

garbe fe(>r fdjmeH. 2(egppten.

Iguana. Oeguan.

£>er2eib bicE, vaSenförmig; ERücEen, iSaucfj unb ©cfjvanj mit

Keinen, in ^a^Ireic^en Äuerlinien ^ufammengefletlten ©puppen;
ein ^of>cv ©cfyuppenfamm (ängS bem SrücEen unb ©c^van^eg an
ber Äe&Ie ein $erab$ängenber ©aeg* Äopf mit «platten bebecEt;

tiefer mit einer EHeilje jufammengebrücEter, breiecEiger, fdjavfer

Saöne. Bvei Efeine 3Q^nvei^>cn am ^intern ©aumenranb; Bunge
btcE, Eurj, v enig gefpaften; ©d>van$ lang, vasenförmig; güjje

lang, ftcn*g
;

eine Dreine burcf)(öcf)erter ©cfyleimvar^eit an ben

©cfyenEefn. 3ef>en ftarg. ©ie (aufen fcfynelf auf ber Srbe, gefeit

Sisveifen in ba$ SSBajfer; f;a(tcn fic^ «ber meiftenö auf «Säumen
auf, unb (eben ron SnfeEten unb «Pflanzen.

*2 7
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I. delicatissima
,
gemeiner Oeguan (Daudin. III. t. 40).

©elblid;grau ober blau fd;immernb; «Kücbcnbamm hoch, flächig;

ein Äamrn am ^ehlfacb. Sänge brci bi$ t>iev ©chuh. «D?eiften$ auf

23äumen, fte leben non grüßten, flattern unb 3» feEten, unb (es

geit ihre (£iev in ben ©anb, gfeifd> unb Sief fmb fef>r fchmacB

ha ft. 0üb--2lmeriba.

Basiliscus. ^afiliSb.

S)er Ceib ftarf, verlängert, unb wie ber ^opfunb ©cfiwanj

mit Beinen, rhomboibalen ©cfmppen bebecbt. Sin fcharfer, be*

fchuppter, burch bie Sornfortfäße bei- SBirbelbeine gehaltener Äamm

auf bem «Kücben unb einem £h e il be $ 0d)man^eö. Sie Jpaut an

ber ^ef)(e bann jtt einem ©acb aufgeblafen werben. Sahne fiarb;

©aumenjähne fehlen ; Sunge bicb, burj, an ber ©piße nicht ge=

fpalten. @d)wan$ lang, von ben 0 eiten jufammengebrücft. 23 e'ine

ftavb
;
Sehen lang, frei mit langen hageln; Leihen von Srüfen*

Öffnungen an ben ©«henbelh. ©ie (eben auf Daumen , gehen in$

SfBaffer, fmb fef;r lebhaft unb fchnell, unb freffen 0 chlangen unb

Snfebten.

B. mitratus, (Daudin. HI. t. 42). Sin befchuppter

Samm auf bem «Küchen unb ©thwanj, unb ein anberer auf bem

Jpinterbopf. 'Sange jwei ©d;uf). Sabien.

Drarco. Srache.

2 eib bünn, mit Beinen, rhom6oiba(en, bachjiegelformigen

©puppen; an jeber 0eite eine bünne, ausbehnbare glügelhaut,

welche burch fteben ftrahlenförmig herauöflehenbe «Kippen unterfiüßt

wirb, unb auSgefpannt werben bann. Sin jugefpißter Äehlfacb am

Jpalfe, unb jwei Beinere an jeber 0 eite be$ £alfe$. Sunge bicb,

burj unb wenig gefpalten. ©aumenjahne fehlen. Äopf bicf, runb*

(ich, wie ber Seib bef^uppt. ©chwanj fe(;r lang unb bünn. güfje

fladh, verlängert; Sehen bünn. 0 ie leben in oftinbifc&en SBalbern,

auf Daumen, Bettern unb fpringen mit £ülfe ihrer glügel 20

3o 0ch ritte weit, {mb unfd;äb(ich, unb ndhven (ich von gliegen.

D. viridis, grüner Srache (Tiedemanu. Diät. bc» Sra^.

t. 1). ©rün, glughaute bräunlich/ mit vier braunen Ouerban*

bern. Sänge ein ©chuh. 2>ava, 0umatra.

Poljclirus. 9)?armoreibed;fe.

Ser Seib unb ©chwanj mit fleinen ©chuppen ; bie £aut an ber
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Äcfcfe ju einem ©aefe auöbebnbar. Äopf mit glatten Bebeeft;

liefern mit f^arfen Safynen, am ©aumen ffeineSab nf< ©cbwanj

lang, walzenförmig. 0ie Eönneit ihre $-arbe anbern , ftnb tc6=

baft, unb fiepen bei bei- 9?a$t.

P. marmoratus (Lacep. Ueberf. II. t. 10). fjfötbficb*

grau, mit unregelmäßigen braunrot^en £hterbänbern. (Schwang

fe^r fang. Sange ein unb zwanzig Soll, ©upana, um Raufer.

Monitor. SSBarner.

Seib fravf; SUicfen, ©dbwanz unb $3aucb mit ©puppen bi-

beeft, welche regelmäßige ö„uerringe bifben. Äopf ppramibafifcb,

bünn, mit zahlreichen ^Matten. Sunge fang, oorftreefbar; ©au*

men^ä^ne fehlen, ©dbwanz vasenförmig/ ober mefH' ober weniger

Zufammengebrücft, unb bann mit einfachem ober boppeftem ©ebup*

penfamm. 55eine ftarf, mit jfarfen Se^en. Seben auf bem Sanbe

unb geben in3 SBaffer.

M. americanus (Lacep. Ueberf. I. t. 24). Äopf mit gro*

ßett glatten, oben fcfjwarj, bfau geflecft, unten bläulich. Platte

unb fcfuuar^e «Bänber auf bem wenig jufgmmengebrücften ©c^wanj.

Sange oier ©cfjufj. Gr foff bei Annäherung ber Ärofobiüe burd;

pfeifen warnen. Sauft fcfmelf. $leifcb unb Siet weyben gegeffen.

©üb* Ametifa.

M. stellatus (Daudin. III. t. 3i). Äopf mit ffeineit/

Zahlreichen ©puppen; oben fcfjwar^braun , mit ö.uerreiben ffei*

ner wei^fic^er Augenflecfen , unb weißlicher fünfte ^wifc^en bie-

fen. ©c^wan^ mit einem jaefigen Äarnm. Sange oier ©ebub.

Afrifa.

M. Dracaena, Sradhenfopf (Lacep. Ueberf. I. t. 24). Am
©ebrnanj brei fägeförmige Äämme; bräunlicbgrau, b*« unb ba

grünlich, ßänge über jwei ©chuh- £>a$ gfetfc^ wirb gegeffen.

©üb * Amerifa.

M. Ameiva, SO?armefeibechfe (Lacep. Ueberf. II. t. 3. f.

1
, 2). ©chwan^ walzenförmig ohne Äamtn; oben bläuliebgrau,

unten blaßblau , an ben ©eiten weißgeflecft. Sange ^wei ©ebub*
Amerifa

Tachydromus. ©chnefffaufer.

Seib fang, bünn, walzenförmig; ©cbwanz feht fang,

unten eingefchnürt; Seib unb ©cbwanz mit ringförmig fW;cnben,
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viereckigen ©puppen. (Sin J?al$banb pon breitem glatten. ßopf

perfängert, bünn, mit wenigen glatten bebedt. Bunge lang,

ausdehnbar, gefpalten. 53eine bünn, perlangert; $wei 93laSd;en

an ben ©chenbeln, gehen bünn. ©ie leben an trodenen Orten.

T. sexlineatus (Daudin. III. t. 3g). ©lanjenbblau, mit

bvei fchmar^en ©treifen an ben ©eiten, ©chman^ mehr atö Piers

mal langer al$ bet Seib. Sänge 11 Boü. 93aterlanb unbekannt.

Chamaeleo. Shamäleon.

©er Seib £ft zufammengebrüdt, bauchig, chagrinartig, mit

kleinen körnigen ©puppen bebedt. Äopf bid, mit einem hohen,

ppramibalen Jpinterhauptshöder. Bunge fe^r lang, oorftredbar,

wurmförmig, fiebrig. 2lugen groß, bi$ auf eine Heine ©palte

mit einer Jpaut bebedt. Äeine äußern Ohröffnungen. Sin 2Bidel=

fcfjtpan^. teilte ftarb, hoch» Sehen fafl gleich lang, jmei unb

brei ftch entgegengefe^t jum Umklammern ber SBaumjweige. ©ie

untern Rippen pereinigen ftch rorne ^u ganzen 93ögen; Sunge

groß, mit Sappen; ba$ S;l;ier bann ßch aufblafen, unb bie garbe

peränbern, ©ie gehen langfam, galten ßch auf ©efiraucfjen

auf, unb fangen bie gliegen burch ba$ 23orßreden ber langen

Sungtu.

Gh. vulgaris» (Lacep. Ueberf. II. t. 4* f- 2). 93läufich s

gvgu, auf bera Sftüdeit ein niebrigec Äamm. Sänge je^it Soll,

©ie garbe oeränbert ftch in ©elb, ©rün, EHötl;lid), 93raun unb

.©c^ipar^bfau^ ©i? galten einen SEBinterfc^laf. 2legppten, 93arba*

rei, ©panien f ,

Lacerta. Sibechfe.

Seib lang, aber mit fef>v bünnen ©puppen, welche keine

regelmäßigen Ouerringe bilben. Äopf länglich, oben mit wenigen

glatten bebedt. Sin Jpaläbanb pon breiten ©puppen; jwei

Bahnreihen im ©aumen. Bunge lang, popflredbar, gefpalten.

«Beine ftark, ©d;enkel mit einer S'vei^e pon ©rüfenoffnungen

;

fünf freie mit hageln perfefyene Sehen. ©inb lebhafte, [Quelle,

zutrauliche Sßiere, h a^en flch ©ra^ unb im ©ebußhe an

ffeinigen Orten auf, klettern geßhidt auf gelfen unb 93?auern,

graben ßcf> Söcßer, um ßch barin z
u rerßeden, unb leben poii

SnfeEten.
'

L. ocellata, «Jbcrleibechfe (Daudin. III. t. 33). garbe

glän^ent, oben fchmar^, mit vielen lebhaft grünen ©trieben unb
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2fugen , unten gelblich- Sänge ein Schuh- Sie uerfo (<)cn

©erlangen. Süb» grau frei$, Spanien, 3talien.

L. viridis (Daudin. IN. t. 3i). Scbhaft Ö r«n, o&en

mit fchroarjen unb braunen ja&freic&en gteden, unten einfarbig

grün. Sänge neun 3^0- 3m fübtic^en (Suropa.

L. agilis, gemeine Gcibcchfe (Lacep. Ueberf. II. t. 1 ).

Oben grau, unten weiß; ein brauner punktirter Streifen auf

bem «Würfen unb ben Seiten. 93ietc garbenoavietäten. Sänge 5

— 6 Soll. Sie lebt eon Snfekten, wirb fe^v ^eimlic^. 2fn

allen S:f)eilen t>on Suropa.

4. gamifie. Ärokobite, Crocodili.

Äopf flach; in beiben ^inntaben eine Steife kegelförmiger

SSfme; Sunge kur$, bid, am Unterkiefer oerwachfen. Schwan*

fef>r jufammengebrüdt, mit einem fägeförmigeit Äamm, ber bop=

pelt anfängt, unb (ich einfach enbigt. Seib fTac^> / mit großen, fcar*

ten, meifr oieredigen einzelnen ^Matten gepanzert , welche auf

bem müden unb Schwan* ©ratzen bilben. 93eine darf, bie Jp'in*

terfüße mit Schwimmhäuten ;
oorne fünf, hinten oier Sehen,

nur bie brei innern mit 9?ägeln. 3)ie äußere Dhröffnung bann

naef; SBiübüfjr oerfc^foffen merben. £)a$ 2luge mit brei Siebern.

2)er Elfter ift eine Sängäfpalte; fie haben eine einfache mutf>e.

sßrufl unb 33aucf)f)öf)Ie burd; eine 2lrt Smerchfetl gerieben; bie

-f?er*kammer burch Sd)eibemänbe in brei anaffomofirenbe Sellen

get^eift, an ber Äef)te *wei kleine Srüfenfmfden, in meinen eine

nach23ifam riedjenbe 23?aterie abgefonbert wirb. Sie beben im fußen

SBaffer, erreichen eine riefenmäßige ©röße unb Starke, finb ge*

faf>rlid;e maubtf)iere , unb legender mit einer Äalkfchale. £>a$

SBeibc^en bemalt bie Sier, unb forgt einige Seit für bie Surigen.

Sie taufen fd;nell, können (ich aber nid;t leicht feitwavtö meitben.

Crocodilus. ^rokobit.

Schnaufte länglich, flach, 3äh»te oon ungleicher Sänge; ber

Oberkiefer oornen an ben Seiten auSgefchnitten, *ur Aufnahme

be$ werten UnterEiefer*ahne$, gan*e Schwimmhäute an ben Jpiit*

berfüßen.

C. niloticus, gemeine^ ^rokobil (Ann. d. mus. X. t. 3).

©rüntich, mit fchwar*en Ouerftreifen ;
fed^ö gekielte glatten am

Jadeit; fcc^jö meihett inercdiger glatte» längö bem müden. Sänge
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8— 20 ©d&ufo. 0inb am Sanbe furcßtfam, im ÖBaffer bagegen

fc^t gefäf;rlid;. ©reifen SQtenfcften nur an, wenn fie hungrig finb.

Saffen ftd) jä^men. 3m 9?il unb anbern 3'Itiffen von 2Iftifia.

C. biporcatus, gefledteä Ärobobil (Ann. du mus. X. t. i .

{. 4* t. 2. f. 8). Sängä bem Stucfen acfyt S^ci^en ovaler glatten,

«wei erhobene Seiften vor ben 2Iugen an ber 0cf)nauße. 93raun.

Sange ^rnöff 0d;ul;. SSergräbt feinen Staub erfl mehrere Sage in

ben 0cf)(amm, ef>e e$ benfelben verje^rt. 2fuf ben oftinbifcfyen 3't s

fein ;
befonberä auf 3a»a, Simor.

Gavial. ©avial.

04>n<mße fefjr verlängert/ walzenförmig, Salme von un=

gleicher Sange
;

Oberkiefer vornen feitlicß, au$>gefd)nitten, um ben

vierten 3af>n bes> Unterkiefer^ aufptneßmen. ©an^e 0cßivimmf)äute.

G. gangeticus, ber SQtubela (Daudin. II. t. 27. f. 2).

©rü«/ zwei gekielte glatten im Staden. Stüdenplattcn an ben

Stänbern gekielt, vieredig, ^af)(reid)er aB bei bem STtilkrokobif.

Sange 3o 04)u^>. Jpäuftg im ©aitgeö, näßrt ft$ nur von ^ifeßen,

unb iffc nid;t gefäßrlidj.

Alligator. ^Higatoiv Kaiman.

0cf>nauße breit, ftumpf, ber vierte 3af)n bed Unterkiefer<5

greift in eine ©rube bed Oberkiefer^ ein. Jpinten ßalbe 0dpvimm=

ßattte.

A. Lucius, f)ecf)truffelicf)er Kaiman (Ann. du mus. X. t.

1. f. 8. t. 2. f. 4)- 04>nauße I;ccßtartig
;

vier gro&e gefieltc

glatten im Staden. 3ft fefcr räuberifdj ;
brüllt; mac§t Srbßaufen,

um feine @ier fefrießtmeife ßinein^ulegen. Jpält im 0d)lamm einen

SSBinterfcßfaf. Sänge 14 0$uf). 3n ben ^lüffen ber füblic^en ^ro=

vin^en von 9torb--2Imerifia truppenweife.

SSiertc £)rbttung.

0cßilbkröten. Chelouii.

2)er Seib iff oval; ber lange J?al$, bet 0$n>an$ unb bie vier

güfje können ganz ober zum £f)eil unter ein boppelteS, ben Stüdcit

unb ben ^öaueß bebeckenbed 0cfoilb zurückgezogen iverbeit. £)a»

Studenfcßilb wirb bureß acf)t ^aare von breiten Stippen gebilbet,

weld;e mit if>ren Stäubern unter ciitanbcc verwarfen finb. £>a$

25aud[)fcf)i(b ift ein breitet, meift au$ neun vevwac^fencn ^Matten
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befiehenbeS 55tufl6ein. Sie oerbnöch evten SKtppenfuorpel bilben eU

neu $rei$ »oit Änochenftücfen, bev bap 9i liefen fd;ilb umgibt; bic

beiben 0d?i(bev finb qm ben 0eiten mit einanber oerbunben, »or=

neu unb hinten aber offen, fo baf5 ^)af£S r 23einc unb 0d)wan$

herauSragen. 9?ur bie Jpatö* unb 0thn)an$mirbel finb beweglid;;

0chulterblätter, 95ccben * unb Dvücbenwirbel liegen innerhalb be<5

£nochenfchilbe5. Sie 0d)ifber finb meifl mit hornartigen glatten,

bem fogenannteu ©chilbbrott, feltencr mit einer ^>ergamentf;aut

überzogen. Ser Äopf ifl fchlangenartig ;
bie Sahne fehlen, bie

liefern futb bagegen mit harten Knorpeln ober einer Jpaut über*

jogen. Sie 2lugen finb grofj; bie $>aubenh6hfe mit einem bnorp=

ligen Srommetfefl oerfchloffen ;
bie Sunge burj unb figchlig. Sic

güfje haben fünf Sehen, welche nid;t immer alle mit 9?ägeln »er*

fehen, aber n>enigflen$ mit einer ©chwimmhaut oerbunben finb.

Saö Jperj hat eine, in mehrere utwollbommcne Sellen abgetljeilte

Jperjbammer, unb jwei 53orbammern. Sie Zungen finb grofj, bie

Cuftrohre hat .Knorpelringe. Ser SOiagen i|t weit, ber Sarmbanal

hat einen 53linbbarm; eine Jparnblafe, unb eine einfache , nicht

burchbohrte, fonbern nur mit einer 9iinne oerfehene männliche

3iuthe. 0ie fegen Siet mit balliger 0chafe.

Sie 0d;ilbbröten leben in ber 0ee, in ^tüffen unb 0üm=

pfen, unb auf bem Canbe, legen ihre Sier ins? Sri) ebene, nähren

fich oon 90?otluSben unb ipflan^en; bönnen bie STiahrung lange ent;

behren, halten *n halten ©egenben einen SBinterfchlaf , werben

fehr alt, unb haben ein jaheö lieben. Sa$ gfetfeh) ber SQ?eiflen ifl

fehr wohlfchmecbenb; ihre Siet geben ein guteäOehl, unb ihre horn-

artigen 0chuppen werben alä ©chilbbrott »erarbeitet.

Chelonia. 2}?eerfd;i(bbröte.

2eib mit fafl naefter >f?aut
; Äopf bugeiförmig, liefern horn=

artig, ganjranbig ober fäge^ähnig , Dberbiefer habenförmig; JpatS

burj. 0chilb flach gewölbt, ooalher^förmig , mit .Jpaut ober ^piaU

ten bebeebt. Sie ©d;eibe in bet S0?itte, unb ber 9lanb bicht bno*

ehern; 9lücSen gegen ben 9lanb h in mit bfinner ober bnorpliger

glatte bebeebt. Ißruftfchilb in ber 3Q?itte bnprplig, güfje in gloffeu

»erwachfen; S3orberfüfje oiel langer; bie 97ägel fehlen gan^, ober

finb nur an ben beiben erfien S®h en oorffanben. ©chwan^ bicb,

burj. Äopf unb 5üf$e bönnen nicht einge^ogen werben. 0ie leben

meift im ÜÜ?eere, unb nähren fich oon ^fianjen.
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Ch. Midas, SHiefcnfd^iCbEvotc (Lacep. Ueberf. I. t. 1. f. »)•

Stücfenfdjilb gekielt, mit glatten Sd)eibenplatten, welche an ein*

anbcv liegen/ unb mit ben Zaubern nid)t übergreifen; grünlich

ober fckwarjbraun. Sänge fte&en ©dkufc. (Seruic^t 700 $>funb. Sn

Den 9D?eeren best Reißen Srbgüfctelö fceerbenweife. Sie können fo

viele S0?enfc^en tragen, att auf bem Stücken g>la|kaben; fie legen

tyre (Siet in ben Sattb, unb machen $u biefer Seit große Steifen,

gleifcf), Def)l unb (Sier fcfimad^aft.

Ch. imbricata, Äarettfckilbkrote (Schöpf, t. 18. A.).

@cf)ilb eHiptifcf), mit einem ÄieI, glatten bräunlick, vielfarbig,

butc^fd^einenb, <te decken fick bac^iegelfßrmig. Sie ift Keiner als bie

vorige. Sn ben f)eipen SOteeren, befonberö Amerika, liefert Sckilb*

frott; Sleifcf) unfcfcmackkaft unb ungefunb; (Siet mof>lfcf)mecbenb.

Ch. coriacea, Seberfckilbkröte (Lacep. Ueberf. I. t. 2. f. 2).

@d)i(b länglick, mit brei tiefen 2ängöfurzen, okne glatten, unb

mit Seber überzogen. 02ägel fehlen. Sänge feck$ ®cf)uf). SOiitteh

meer, an ber afri£anifcf;en Stifte.

(Chelydra.

2eib mit runzliger £aut, t&eilweife befeßuppt; Äopf drei*

eckig , liefern kornartig, ganjvanbig ober fäge^ä^nig, ^an bet

®pi£e übergebogen, J?al$ lang, auöbe^nbar. ©c&ilb länglick,

convep, mit glatten; bie 3wifckenräume ber Stippen mit fe&r

bünner glatte auögefüat. «rufifekilb kreuzförmig, in ber SKitte

leberartig, güße mit Sckwimmkäuten. 93orncn fünf, hinten vier

gtagel. Sckwan* fafl fo lang al* baö @d)ilb, mit einer ©rfit&e.

Sn Sümpfen , fie leben von SDtolludken.

Ch. serpentina, Scklangenfd;ilbkröte (Schöpf, t. 6). S^ilb

länglick , mit breifad;er ©rfit&e; £intcrranb mit 6— 8 fpifeigen

3äl;nen. Sänge zwölf Soll. S?orb*2lmerika, in jle&enbcn aBäffern.

Testudo. Sanbfckilbkröte.

£opf buglidjt, befdjuppt; liefern kornartig, bei ben teilten

fägejä^nig; Jpalö bicE, markig, wenig vorftreckbar ;
Sc^ilb gewölbt,

meid kuglet, fef>r bic^t, mit kornartigen glatten bedeckt. Ste

Stippen ganz mit einanber vcrwad;fen. 95ru|tfc&ilb fek* M>*/

breit; mit bem Stüdenfc&ilb burck Stäktc ober 53erwadjfung ver--

bunben. Bornen fünf, hinten vier dicke, gerade, kegelförmige 9?a*

gcl. Sie können Äopf unb «eine unter ba$ Sc^itb ^urückjieken.
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©ie leben auf bem Canbe , frejfen 9)?ollu3f!cn nnb SBuv^eln, unb

oerfriechen fi<h im SfBinter in Crblöcher.

T. graeca (Schöpf, t. 8, g). ©chale Büglet, fchwarj,

mit einem gelben Sic£. glatten budilig, krummlinig, bie f>in--

terfte hakig/ herabgebogen. ßange ftcSen SoH. ©ie trieben fe&c

langfam, frejfen grüßte, Supern, Snfcftcn, haben ein eä

Ceben, nnb taffen (ich $a&men. ©rtedf>enfanb, ©arbinien, Stalien,

in h»chliegenben SBälbern.

Ernys. 5u§f^hbEi
-

Dtc.

©et ßeib entmeber nadt, »uarjig, ober befd;uppt ; Äopf

nadt, ober mit glatten bebedt; liefern hovnartig, meift gan^

ranbig; Jpalß meift nadt unb walzenförmig. ©d)ilb bic^t mit

^platten befefjt, meift conoejr; Stippen unter ftef) burdf) Stahte

oereinigt; 23ruftfchilb breit, hießt, mit ^Matten belegt, eö bilbet nur

ein ganjeö ober jtoci ober brei bewegliche ©tüde. ©er mittelfte

Sheil bureß Sßcrmacßfung ober Staate mit bem Stüdenfcßilb oer*

bunben. Süße mit ©eßwimmhauten, gehen beutlicß. SSornen fünf,

hinten oier fc^arfe Stagel. ©er ©eßmanz Bürger alö baä ©d;ilb.

©ie tonnen ben Äopf unb bie guße einzießen ;
halten (Ich in ©üm=

pfen auf, unb freffen jum ©heil Wan£*'V jum Sheil SDtoHuöben.

E. europaea, gemeine gußfcßilblcöte (Schöpf, t. 1 ).

©cßilb flach, ooal, feßwarzbraun , mit gelblichen, ftrahfenfßrmig

ftehenben ^bunbten ; lÖruftfcßilb unbeweglich. Cänge 5 — logoll.

©ie leben oon 2>nfekten, ©cßnedeit, unb Keinen Sifcßen. 3n ^reu<

fjen, gbolen, Ungarn, Stalien, ©aebinien.

E. virgulata (Daudin. II. t. 23). ©cßwat’Z
;

glatten

Erummlinig, mit gelben, unregelmäßigen Sieden unb ©tticßeii.

93orbertheil beö 23ruftfcßilbeö betoeglich. Carolina.

Chelys.

Seibeöhaut markig, Äopf niebergebrudt
; ©cßnaulse breit,

flach; liefern mit Jpaut überzogen; S?afe in einen langen Stüf=

fei oerlängert; J?al$ bid, tuxy, ©cßilb länglich, höckerig; mit

glatten bebedt, ©cheibe unb Stänb bicht Inochern, bie gwifcßeu:

raume ber Stippen mit bünnen ^Matten gefüllt. 53ruftfcßilb breit,

hießt, mit bem Stüdenfd;i(b oerwadjfen, mit glatten belegt. $üßc

mit ©eßwimmhauten; oorn fünf, hinten oier Stcigel. ©eßwanj

fehr fur£, runb; Äopf unb Suß c Bonnen nicht cinge^ogcn wer*

ben. 3n ©ümpfen
; fic leben oon 9)?ollu$fcn.
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Ch. fimbriata, (Schopf, t. 21 ). ©cfyilb braun, mit bvci

hornigen ©ratzen; Äinn, ©tim unb J?a(« mitgranjen; an ben

Seiten be« Äopfe« jwei häutige gfügel. Sänge ftinfeefjnBoH. £>a«

greift wirb gefegt, ©urinam.

Trionyx.

Seibe«fcaut meid glatt; Äopf oear, fladfr; liefern kornartig,

mit fTeif^igcn Sippen umgeben
;

bie 9?afe in einen Büffet oer(än=

gert; Jpal« lang, oordreebbar. ©cf)i(b fef>r fladj, ooa(, unb rings-

um mit einer meinen Jpaut überzogen. Sie SD?itte be« ©d>i(be«

Bnöcfiern, bie Snben ber Rippen frei, berSfanb häutig ober bnorp,

lig
;
Brudföilb in ber Sföitte heutig ; güfje mit ©cf)wimmljäuten,

meid nur brei Bereit mit Nägeln; ©d>wan$ meid bur$; jte leben

in gtüffen unb ©(impfen ber Reifen Sänber, unb nähren ftef) oon

90?oßu«ben.

T. aegyptiacus
, Stirfe (Ann. du raus. XIV. t. 1

,
2).

Braun, meifjlid; gcfprengelt. Sänge brei ©d;uf). 3^ 9W* 8uß fc

bie jungen ÄrobobUe, menn f(e au«briecf>en.

Preise f) nt t klaffe.

«Sögel. Aves.

«Bögel finb Spiere mit ©beret, we(4>e burcf) Sungen atfmien,

einen eoHEommen hoppelten Äreiörauf beft^en unb Gier (egen.

Ser Körper id mit gebern bebeebt. ©ie fcaben rotfie« warme«

Blut.

Sie Bewegungen ber Bögel finb lebhaft, anmutfyig, unb

werben burcf) darbe 99?u«beln ooll^ogen. ©ie gefcen auf bem Bo«

ben, Brettern auf ben Bäumen, fcfcmimmen auf bem SSBafier, unb

tauben unter, ober ergeben ftcf> in bie Suft, unb burc&fliegen mit

großer ©cf>neßigbeit weite ©treeben. ©ie fcaben $wei Beine mit

wenig gieifö, (t e ftnb ^äuftg bi« $um ©chenBef herauf mit einer

garten rauben Ruppigen £aut bebeebt. ©ie ftnb oon feerer*

Siebener Sänge, nnb entweber SBabbeine mit fialb naebten ©cf)te=

neu, ober ©angbeinc, bereit ©ebenen bi« $ur gu0beuge mit gictfcp

ttnb gebern bebeeft finb; bei ©d;wimmfüfcn ftnb 3— 4 S^cn,
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bie oorbern Sehen öani
tn^ e ‘ncc oevhunben ;

reicht

bie Jpaut nur bi3 jttr Jpälfte, fo heißt man ße Jpalbßhmimmfüße

;

Stuberfüße, »wenn bie oier 3>eh en oon berfefben >f?aut bi» ^ur

0pi|e oerbunben ßnb; bei ben gefpaltenen ©chmimmfüßen finb

bie Sehen mit einem breiten ©aum eingefaßt; unb bei ben Sap*

penfüßen iß biefer ©aum in breite Sappen geteilt. ?fnbere haben

gan^ gefpaftene Sehen, 2fnbere geheftete Jüße, bei melden bie

jroei ober bvei oorbern Sehen an ber SGBurjef burtf; eine bur^e

Sehenhaut oerbunben finb , unb bicfe finb entmeber J?af6ge^eftete

güße, menn beibe äußere 93orber$ehen, ober boppeft geheftete

J-uße, wenn bie brei Vorbeigehen an ber SEBurjef geheftet ßnb.

Sauffüße ßnb fofdje, bie jrnei ober brei gefpaftene ober geheftete

Vorbeigehen, aber feine Jpinter^efm haben. ©tefjenbeine ftnb

SEBabbeine mit gefpaltenen gehefteten ober burdj ©chmimmhäute

oerbunbenen Sehen; ®ißfüße finb ©angbeine mit oier gefpaltenen

Sehen, rnooon brei nach oorne gerietet unb an ber SEBur^ef gef;ef*

tet ßnb
;
©djreitfüße haben oier^ehige gefpaftene ©angbeine, mo

bie beiben äußern Vorbeigehen an berSBur^ef bi$ jenfeitS berJpäffte

aneinanber gemachfen finb. 23 ei ben SBanbeffüßen ßnb bie beiben

äußern ber oier Sehen nur am ©runbe beS erflen SehengfiebeS

oenoachfen. Sinige haben Äfammerfüße, mo affe oier ganß gefpaf=

tene Seh en entmeber oormärtä gerichtet ßnb, ober mo bie hinter;

jehen fürder unb eine $EBenbe$ef)en iß, fo baß ße nach »orroärtS ge=

richtet werben bann; ^fnbere Äfetterfüße, mo $mei Sehen na ch

oorne unb ^mei nach hinten gerichtet ßnb, mobei bie äußere hinter*

^ehe biömeifen eine SEBenbe^ehe iß. ©ämmtliche Sehen ßnb mit

Äfauen oerfehen. ©ie oorbern ©rtremitäten heißen gfü^ef, bie

ßarben Jebern an ber ©pif$e ber Jfügef unb am Vorberarm heißen

©chmungfebern, bie ßarben Jebern am ©chmanj, welche ebenfalls

jum Jfiegen unb ©chmeben beitragen, heißt man ©teuerfebern

;

e$ ßnb meiß 12 , bei einigen 14, bei Hühnern 18 .

3m hah cn ©rabe beßfjen bie Vögel baS Vermögen bie beoor=

ßehenben Veränberungen ber 2ftmofphäre oorauS ju empßitben, ei

beruht mofpf auf ber ©chnelligbeit, momit ße bie oerfd)iebencn

Suftregionen burchreifen , auf ber lebhaften (Sinmirbnng ber Suft

auf ihren Körper, fo mie auf ihrem fyod) entwickelten 97eroenfps

ßem. ©a$ Jpirn iß oerhäftnißmäßig groß, bie Jpirnhöhfe »ff ge*

räumig, unb mirb burch bie unter ßch oermadpfencn ©chäbeffno«

^eit gebifbet; bie @eßcht$fnod;en ßnb nicht oermachfen. ©er
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JjalP heftet) t aud vielen SBirbeln, unb biefc taffen eine $Bcwe?

gung ;
bie SSücbenwirbel unb ^reu^beine fmb aber verwarfen.

£>a$ SBrufiöein mit einet
1

vorftchenben girfte ift groß, unb fteigt

mit ben Rippen, meiere auP jtvei, unter einem 3Binbel jufarm

menftoßenben, beweglichen 0tücben hefteten, weit ^inab. 0a$

Werfen ift vorne offen. 0er ©abelbnochen bilbet (ich burch ^Ser*

einigmtg beiber 0chlüffelbeine, unb ftü($t zugleich mit $wei ftar*

ben Änochcnbögen, welche bie 5>tabenfchnabelfortfa|e bilben, bie

breiten (Schultern. 0er glügcl befielt auP bem Dberarmbnochen,

bem 93ovberarm, unb ber verlängerten Jpanb, unb jeigt einen

ginger unb bie 0puren jweier anbern. 0a3 $3ein befielt auö

bem Oberfchenbel, bem 0chenbel, unb bem 2aufj ober 0$ien*

bein
;
guß unb SSorberfuß werben au$ einem einzigen Änocfyeu

gebilbet, ber nad) vorn brei -rollenförmige ^»öefer jeigt. 0ie

3af)( ber Behenglieber wachft bei jeher £et)e, vom 0aum anfan*

genb, biefer ^ot ,$wei ©elenbe, bie äußere Sehe bagegen fünf.

0er bnöcherne 2f;eif be<> 0cf)tvan^eö ift fef>r bur$. 0er 0cfjna*

bei ift kornartig, unb ba ber Körper mit.gebern, bie güße abev

mit 0d;uppen unb fcßwieligen Rauten bebeebt ftnb, fo bann ber

0inn be$ @efül;B bei ben Vögeln nicht fehl
1

entmicfelt fein.

0ie Bunge l;at wenig muäbefartige 0ubftan$, unb befefriget ftch

an einem 93orfprung be$ SungenbetnS, fte fcfjeint bei ben Wei*

ften wenig jum ©efchmacb beantragen. 0a$ ©eruchsorgan be--

ftel;t auö bnorpligen Wuseln, unb liegt in ber 0^nabelwurjel

;

biefer 0inn fdjetnt fd;arf JU fein. 0aP Öhr f>at feine äußere

Ofjrmufcfief, aber einen äußern ©eljörgang, ein Trommelfell mit

einem ©ehörbnöchelchen, unb ein bnödherneS Cabprintf» mit einer

unvollftärtbigen 0c^necbe. Sßre 3lugett finb verhältnismäßig groß

aber wenig beweglid; , fte werben mit jmei 2Iugenliebern unb

einer D?icbl;aut bebeebt. 0a6 ©eficht ber fGögel ift feßarf, au$

weiter gerne ernennen fte bie fpflanjen ober T^iere, welche ihnen

jur Sta^rung bienen; ba fte feine S^tte fabelt, fo bönnen fte bie

gtaljvung mit bem 0chnabel nur jerftücben, nicht aber zermalmen.

0er 0d;(unb ift weit, unb ber Wagen entmeber einfach unb

häutig, ober breifach ;
in letzterem galle ftitb ber Äropf unb

Vormagen kantig, ber eigentliche Wagen aber gewöhnlich mit

ftarben Wuöbeln verfehen. 0ie ha& c» eine Äfoacbc, ba$ ift eine

Erweiterung vor bem Elfter/ in weldpc ber Waftbarm, bie Jparn-

unb 0amengange unb bei S&eibdjen bie Eierftöcbe münben;
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fte haben tBtinbbcirme unb am 2fftevr eine Sübvilfe, wetdje eine ötige

gtüffigbeit abfonbert, womit bie gebevn betrieben werben. Seher*

97icren , 53aucbfpeicbe(brüfe ftrtb entwickelt. Saö >Oct^ b at ^wei

Kammern unb ^wei 53orbammern, unb bet ÄreifStauf bed 23futeö ifi

oottbommen boppett, ein großer unb Weiner Äreidtauf; erfterergebt

oon bem J^erjen bureb beit ganzen Körper zurück jum ^et^en, tefeterer

oo n bem J^et^en bureb bie Bungen in baö Jper^. Sie Suftröbre i(l

lang/ behebt aud Änorpetvingen
;

ber obere Äebtkopf ift unootl*

kommen unb ihm fc^Tt ber Äe(;fbecM/ an ber £(;eifung ber Suft*

rohre ijfl ein ^weiter Äeblkopf, ber bem SSoget eigentbümlid; ift,

unb oorjüglicb bie 0timme l^ciooibringt. Sie Sttngen ftnb nicht in

Sappen geteilt, fie ftnb mit ber ^intern Sßanb an bie SBruft oer*

warfen / bie oorbere gtacbe ifi aber burcblöcbert
;
aud beit De ff*

nungen oerbreitet (ich bie Suft in ^ellulöfe 0äcke unb mittelft bie*

fer bureb ben ganzen Körper biö in bie EKöbren ber geioö^ntidj b°b=

ten , marktofen Änocben, unb fo tritt bie Suft nid)t nur mit ben

^Blutgefäßen ber Sunge in ^Berührung, fonbern mit einer febrgvos

ßen «Waffe anberer ©efäße im übrigen Körper. Sie iteugeborncii

53öget ftnb nur mit gtaumfebern bebcckt, unb bie orbenttidjen ge=

bern ntaebfen erft nach; aud; haben junge 23ögel (aves liornoli-

nae) meifrentbeitd, toenigfrend bid jur erfreu «Waufer, ein oon if}=

reit Lettern oerf4>iebene<5 ©efteber. Sie 9D?aufev^eit, bei weither

ben 536ge(it bie gebeut audfatten, unb neue nad;wacbfen, ifi ge*

toobnJicl; im Jperbft. SWancbe maufern ftcb $weimat im 3^b 1'- ^‘b-

gefebnitrene gebern ergänzen fid; nid;t toieber. Sie garben bed

©eßeberd ftnb jum Sbeii febr tebbaft, öfterg metattifcb gtänjenb,

bei ben «Wännchen meiftend feböner afg bei ben SBeibdjen. Sie «BÖ*

gef ftnb getrennten ©efd;fed;teg , bie 2Beibcf>en haben nur einen

Sievftock; bie «Wännchen haben $weiJ[?oben, wetd;e in ber SBattcb*

höhte ober ben 9?ieren liegen, unb $wei 0amengäHge, unb eine

SEBarje am Elfter; bie 0trauße unb einige 0cbwimmoöget batten

eine wirtticbe ötutbe, wetebe eine gurdhe bitbet, bureb bie ber

0ame audfließt; bei ben 9Q?eifIen gefebiebt atfo bie «Begattung btoß

bureb Annäherung bed 2ffterg beiber ©efebteebter. Sad (5i, oon bem
man in bem (Sierftock nur bad ©etbe (lebt, reißt ftd; tod, ttnb er*

bätt im obern $bei( bed Sierganged bad (Sitoeiß, im untern $bei(

aber befteibet ed ftcb mit ber (Sifcbate. Sad «Brüten entwickelt bad

5tü4)e(eben im (£i; fetbft in ben beiden Ätimaten reicht bie SBävmc
ber 0onne nicht gan^ b'n / unb 0trauße brüten wenigftend bed
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Oiachtd. 0ad Äficbeldjen fpaltet ocrmittelfl cincö bnocbernen ©cbna*

Gcfan^angeö bie ©cbale, bann aber »ertiert fid) biefer Tlnbang eh

nigc Sage nach bet ©eburt. Allgemein bebannt ift ed, wie »iel

Äunfl, 90?iU;e unb ©orgfalt bie 936gel auf bett 53au ibred 97effed

oerwenben, unb wie jartlicb unb forgfältig fie bie (Eier unb Sun*

gen bebattbeln.

3» bei- Jpaudbaltung bei- Oiatur ftnb bie 936gel wichtige

©efeböpfe, inbem fie bei- ju ftarben OSermebrung mancher SGBürmer,

Snfeften unb $Pflan^en ©tanken fefeen, unb bagegen riefen Slf>ie=

ven ßuv 97af;vung bienen. gleifcb , C£ier unb gebern werben be=

ntifct.
•

(Srjle SDtbnung.

0 cf) w i m m r» 6g et. Natatores.

0er ©cbnabel ifl begetformig, ober niebergebrüebt ober $u=

faminengebrücft, meif! mit einer Jpaut überzogen. 0ie güfje be*

ftnbett pcb hinten am Körper/ haben burje unb jufammenge*

brüebte gupmurjeln
;

bie rorbern Sehen ftnb ganj mit einer

©4)wimmf)aut rerbunben, ober einfach gelappt. 0er Körper ifl

mit biebt auf eiitanber tiegenben, flaumenartigen eingeolten ge*

bern bebeebt; bei- ipafd ifl juweifen langer als bie 33eine. 0ie

haben meiflend einen flcifcf?igcn SOiagen. 0ie febwitnmen unb

taud;en gefebiebt, flehen fafl aufrecht/ geben am Sanbe unbebol=

fen, batten ficb meiflend auf bem SBaffer auf/ nähren fub ton

giften, unb laffen eine raube/ einfache/ laut tönenbe 0timme

bören. (Einige ftnb Jpaudtbiere geworben, unb liefern gebern

unb febmaebbafted gleifcb.

i. gamilie. Äurjflügler. Sau eher. Brachypteri.

0er Körper bat fafl eine aufrechte ©teHung; bie gufje flehen

febr weit hinten, bie ginget ftnb burj , unb bei Mehreren jum

gliegen untauglich.

Aptenodytes. Pinguin, gettgand.

©ebnabet mefferförmig. 0ic bleitten glügel haben bäum

©puren »on gebern; fie böntten nid^t fliegen
;

bie güpe freien

febr »weit nach hinten, bie .funterjebe ficht einwärts gerichtet, bie

brei rorbern Sehen finb bttreh eine ©chwimmbaut rerbunben;

©ch>uan^ fehlt. 07ur in ben SDieeren bei- füblidjcit Jpalbbugef; |te
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fommen nur auf baS Canb um ju nißen, unb fd;leppen ßcf) mü^
fam $u tyren 9?eßern.

A. patagonica, große gettganS (Planches Eluminees

97Ö). Ser ©djnabel bis $ur W?itte, wo bie Dtafenlöcfjcr liegen,

beßebert, einegurcfye biS $ut ©piße; 5üß e unb ©dpnabcl fcßwar;;,

95ruß unb 33aucb weiß , JpalSbanb golbgelb. Jpößc oicr ©cfyuf).

SBivb <;af>m ;
baS g-leifcf) iß fdßwarj aber eßbar. galElanbSinfcfn

,

9?eu*@uinea.

A. chrjsocoma, golbfjaarige $-ettganS (PI. Eni. 884). Ser

Srücfen beS ©cfynabelS gerunbet; Cci6 oben fdpwarj, unten weiß,

güße gelblich, auf ber ©time eine aufrecht ßcfjenbe ^aube, unb

an ben Ofyren gelbe 23üfd)e. Sange 33 Soll. galblanbSinfeln.

A. demersa (PI. Eni. 3o2, ioo5). Ser ©cf» na bei an ber

SBurjel unregelmäßig gefurzt; Seib oben fcfjwarj; unten weiß;

©cfjnabcl unb g-üße fcfjwarj , bas 39?anncf)en mit weißen 2lugeiu

braunen unb fcf>war$er Srußbinbe. Sänge 21 Soll. ?lm (Eap.

Alca. 211E. $papageitau$er.

Ser ©cfmabel fefjr jufammengebrücft unb fel>r f>od;, mit

f^neibenbem Müden, meifJ in bie &uere gefurcht ;
ße f>aben gan^e

©cf)wimmfi>äute unb Beine Jpinter^efje
;

$lügel beßebert/ fur^.

©ie wolpnen gefellig an benÄüßen ber nörblicßen Srbe, ge^en auf«

recfß, wacfelnb, nur wenige fliegen, alle fcf)mimmen gefcfucft, nU

ßen in gelfenElüften unb Srblocfjern, ßnb bumm unb faßen ßcß

leidet fangen.

A. Torda et Pica, SorbalE (PI. Eni. ioo3, 1004). ©cfnia»

bei etwas langer als £0$, hinten bis über bie 9?afenlöd;er mit

©ammtfebercfjen befeßt; Ceib oben fcfywarj, unten weiß ;* ein wei=

ßer©treifen 00m ©djnabel $u ben 2lugen, unb ein anberer auf ben

glügeln. ©roße wie eine ©nte. 2ln ben ttorblicfjen Reifen büßen,

können bäum fliegen.

A. arctica et labradorica (PI. Eni. 275). Ser ©cfynabel

Bürger als ber Äopf, an ber Sßur^el f)öl;er als lang, unb l;ier mit

faltiger, an ben SEftunbminbeln auSbefmbarer Jpaut bebecft; JfpalS

unb Oberleib fcfjwar^, 33ecben unb Äeljle grau, Unterleib weiß,

Süße rotß. 2m ben ^ßolargegenben beiber SBelten.

Uria. Summe. £aud;erl;ulju.

©^nabel gerabe, pfriemen förmig ptgefpißt, ©piße bcS Ober*

28
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biefertf etwa$ unterwärts gebogen, Unterliefet' etwa« fürjer. ©$n a=

Mummet mit ©amintfebern. 9?afenlöd;er hinten, in einer ©rube,

langlicf), oben mit befi'eberter Jpaut l;alb gefdpoffen. ©efellig an

ben nörblid;cit lüften/ fliegen im SÖinter etwas füblid;-, brüten

o(;itc 9?ep auf gelfen.

U. Gryle, grönlanbifd)e £aube (PL Eni. 917). ©djwarj,

glügelfebcrn weiß, güfe vot£. @rö(je mie eine £aube.

U. Troile (PL Eni. go3). Oben bunbef/ unten weiß,

bie l; intern ©d;mungfebern mit meinen ©piljen; ©cfjnabel grün*

li$f$war£, güße gelbbraun. ©roß mie bie Snte. gleifd; unb

©ier fd;macbf>aft.

Colymbus. &aud;er.

©dßnabel fafr walzenförmig, bie güße mit ootlbommenen

©dpoimml;auten, bie Ouigel ber Selben fpißig; fTe Ijaben einen

bürgen beilförmig abgerunbeten ©eßmanz mit ^mau^ig Gebern. 3m
SBinter befugen fte aud) bießanbfeen; fte maufern jmeimal. 3»
ben nörblicfcen SWeeren.

C. atrogularis
,
©cetau^er (PL Eni. g52). Äopf, JpalS

unb Oberleib glan^enbfcfimar^ , festerer weiß gerecht, JfpalSbanb

weiß, ©eiten ber SBrufl feßmarzgepreift. Sänge zwei ©cfiufc. 3m
f)öd;ften 9?orben. £>aS gell mirb ju ^el^merb benüßt.

C. rufogularis
,

(£i3taud;er (PL Eni. 3o8). ©cfutabel

fcßmat'z, Oberleib bunbelbraun, gelbmeiß getüpfelt, Unterleib fil*

bermeiß, Äopf uub ©eiten bei? JpalfeS bunbelgrau. ^ef)le unb ©ur-

gel braunrot!;, Sänge 20— 25 3oll- 3m Olorben.

2. gamilie. Sangflüglev. Longipennes.

£>ie Jpinterzeße pcl;t frei, ober
t
mangelt ganz; bie glügel

pnb fel>r lang, unb ber ©djnabcl unge^al;nelt, aber am Snbe mit

einem fabelt perfel;en, bei llnbern bagegen ganz gerabe. ©erSOia*

gen ip muSbulöS, bie SBlinbbärme burz- ©ie ftnb in allen 3onen

oerbreitet, unb werben überall auf bem (;o(;en SD?eere Pott ben ©ec*

fairem angetroffen, ©ie fliegen faft immer, unb gefcen feiten an

bas> Sanb.

Rhjncliojis. ©feeren fcfntabel.

£)er ©d;nabel länger als berÄopf, gerabe, mefferförmig ;
ber

Unterbiefer langer als ber Oberfiefer, an bcr©pi(;e bilben beibcSa*

ben einfache glatten, bereit ©dpteiben auf einanber paffen. Olafen*
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löcfyer länglicfy, am 0cf>nabelgrunbe. göße Eurj, im ©lei$gemicf)t

,

Die freie Säumende mit einer Älaue. Ser

'

0 djroanj gablig.

Rh. nigra (PI. Eni. 307). Oben fdjmarj, unten weiß,

eine glügelbinbe unb bie äußern 0cßwanjfebern weiß, 0cßnabeP

wurjel unb güße rotß. ©rößc wie eine Saube. 3n oft= unb we(R

inbtfcßen 90?eeren.

Sterna. 0eefcf>malbe.

0cßnabel fo fang afö bei Äopf, gerabe, pfriemenförmig, fpü

big, etroa$ jufammengebrücEt , beibe liefern gleid;. SlafenlÖcßer

an ber SBurjel be 3 0cf)nabeld, lang, fcf)mal. güße fcßmacß, furj,

im ©leicßgemidjt
;

mit freien Saumen unb tief eingefcfjnittenen

0cf)ii)immf)äuten. glügel feßr lang, fäbelförmig. 0d;man^ gablig.

0ic woßnen am SQleere unb an Seidjen.

St. Hirundo, rotßfüßige 0 eefcßwalbe (PI. En). 984).

Oberleib bläulicßgrau , Äopf fcßwarj., 0cßnabef unb güße rotß.

Sänge i 3 Soll- Slorbfee, unb auf 0 een unb Seiten in Seutfcß 1

tanb.

St. stolida (PJ. Eni. 997). SunEelbraun, 0tirne meiß,

2fugenbraunen fcßwarj. Sänge i 5 Soü* Swifcßen ben SßenbcErci*

fen ; feßt ßcß auf 04>iffe, unb läßt ficß mit Rauben fangen.

Larus. SD?öoe.

0cßnabel mefferförmig, jufammengebrüdEt, mit etwa<5 ßakeiu

förmiger 0 piße; Unterkiefer mit ßetöortagenben Sinn.roinfeln.

Stafenlöcßer länglich, fcßmal, feitmärtö, in ber 39?itte beä 0c^na=

belö, güße im ©leicßgemid;t, bi$ über bie gerfe nacft, mit freien

Säumenden. 0d;man^ gerabe, Eurj. 2lm 0 tranbe bcr nörblid;eu

Sf)?eere; ße oeränbern ißr garbenEfeib.

L. ridibundus, S0?ör»e (PI. Eni. 970). 0 d;nabel unb

güße blutrotf) , Äopf fcßmarj, Oberleib afcßgrau, übrigen» meiß.

Sänge i 5 Soll. Seutfcßlanb , ipotlanb.

L. marinus, SDlantelmöoe (PJ. Eni. 266, 990). Sßeiß,

Stücken unb glügel bei 2Ilten fcßwarj, bei jungen grau, 0d;mung*

febern mit weißen 0pi^en, 0cßnabel orangegelb. Sänge 27 Soll.

Sm Slorben ßaußg.

L. parasiticus, 0 truntjäger (PI. Eni. 762). Sie 0cßna*

6elftrflc burd; gurcfjen gefonbert, Slafenlöcßet* meßr gegen bie 0pi|ej
oben butiEelbraun, unten wei^

;
gtiße fcßwarj. ©röße mie eine

28 *
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Saubc. ©ie oerfolgen anberc SOlöoen, unb nötigen fte, ify rc Olaf)*

vung toieber oon ftdj Ä» geben, unb bemächtigen fich berfelben. 3m
Üiorben aller bvei SÖBelttheile.

L. canus, ©turmmöoe (Naum. III. t. 34 ? 48). Ser alte

93ogct ift rein meifj, glügelbecfen unb JKücfen fd)ön afdpgrau; ber

junge l;at am Jpalö fchmärzliche , an beit Secffebern ber glügel

roftfarbc glecfen. ©ie fd;märmt imSBinter auf allen ©een ber geft*

länber umher.

Diomedea. 2llbatroß.

(?S ftnb bie fchwerften aller93ögel. £>er ©chnabetifl länger als

ber &opf, bief, flarf, fchneibenb, mit ausgezeichneten mähten, er

enbigt mit einem biefen Jpaten
;

bie mafenlöcher ftnb matzenförmig,

furz , juv ©eite ber ©chnabelmurzet liegenb, nach oben (Ich öffs

nenb. Sie Bunge fehr furz, fleißig. Sie güfje furz, hinter ber

gjfitte beS ÄörperS, fiarf, breizehig, ohne Jpinterzehe. 0ie be=

möhnen bie füblidje Jpalbfugel, freffen gifche unb SBeichthiere.

D. exulans (Pl. Eni. 237 ). Oben röthlich&raun , unten

meifj; auf bem müefen unb ben glügeln fchmärzliche SängSflriche;

©chmanz bunfelgrau. Sie glügel Haftern 12— 13 ©chuß.

Procellaria. ©turmoogel.

Ser©chnabet ifl am Silbe fadenförmig gefrümmt; bie Olafen*

löcf er oereinigen fief) bei Einigen in eine £ftöf re am müefen beS Ober*

fdhnabett ;
bie güfje haben flatt ber J^interjehe einen an ber gerfe

felbfl ft^enben DIagel. ©efteber mtt fehr bidf t liegenben glaumfebetn.

©ie fliegen rneit oon bem Sanbe, beftänbig fo nahe über ber gleiche

beS SQIeercS, bafj fie auf bem SEBaffer zu laufen fcf einen, ©ie follen

ihren geinben aitS ben 97afenlöcf ern eine ölige glüffigfeit entge*

genfprifcen. ©ie leben meiflenS in ber [üblichen (Srbf dlfte> unb

nifleit in gelfenlöchent.

P. vittata. ©chnabel breit, eingebrüeft, Sabcttränber in*

nett gezdf nett; bläulichgrau, unten meifj, fle fliegen oiel bei ber

9Iacht, werben fehr fett unb ftnb fo groß m ie eine Saube. ©ie

leben in großer 9D?enge beifammen. meu*©eelanb.

P. Urinatrix
,

Siti. Unterfiefer jeberfcitS mit einer gur*

che; bie mafentöcher zu einer abgeflu&ten SÄöhrc oereinigt; oben

fchwÄrzli^braun, unten rneiß; Äinn unb ©chnabel fcf »varz ;
güße

blaugrün. Sänge 8 Bott. Sut ftiUen Stteere. Saucht gut.

P. Puffinus (Pl, Eni. 962 ). Ser Unterf^nabel an ber ©pi&e
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mit bem oBern BeraBgeBogen , bie Üt afcntöd^cvvo^re ßffnet pcfy mit

$mei Covern; CeiB oben fcfymarj, unten weiß/ güpe rot£. Cange

i5 3 oll. 33ie 3ungen merben eingefallen. 3» bev 9?orbfee; f'ommt

im SBinter nap) ©cfmttlanb unb (Sngfanb.

P. pelagica (PJ. Eni. gg3). SÄupfarB, oben bunBler, un«

ten geller, @tei
(

}

unb 2Xfter meip; grop mie eine Cercle. ©ef;r

fett; bie 23emof>ner bcr garoe »3>ifebt ^ie^en if;nen einen £>ocBt

bitvtf; ben CciB, unb Braunen pe patt einet Campe. 3m Weltmeere

bet nörblic^en (Srbe.

P. gigantea (Lath. t. 100). Jpell&raun, meip gefpren«

Bett/ unten meip, ©$mung* unb ©djman^febern f$marj, ©cfcna«

bet unb güpe gelb
;

grop mie eine ©an$. fliegt gut, ip epbar.

3m nötblipjen unb [üblichen Dcean.

5. Jamilie. Sotip atmen. Totipalmipedes.

S'üpe mit oier Serien , bie alle mit berfelBen ©pjmimmftaut

oerbunben pnb; bet ©djna&el ton mäpiger obet Beträchtlicher Cän«

ge; ©d;mingpügel ziemlich lang. 2fffe piegen hoch unb bauernb,

narren p$ oon giften ; nipen jum 2^eil auf Sßdumen.

PJotus. ©chlangeimogel.

©chnaBel gerabe, bünn, jjufammengebvüift, fe^r fpi|ig, bie

beiben liefern gteic^> bie ©c&neiben an bet ©pi£e fchmach- S0?it=

telBrafle geja^nett. 97ipen auf Daumen.

P. melanogaster (PI. Eni. g5o). ©epcpt unb $?ehle nacft;

$opf, J?al$ unb 93rup BlapBvaun, am Äopf unb Jpal» eine roeipe

©eitenlinie, 97ü<fen unb Schultern fchmarj, meip geprichelt.

Q3auch, ©chmingen unb ©chmanj phmaej. Cänge 2 ©chuh 8 Soll.

(Sr jieht ben £af$ ^mifpjen bie ©chultern, unb fc^iept ihn mie

eine ©erlange auf bie g-iphe lo$. Gapenne.

Pelecanus. ^pierifan.

ÖBerphnaBel lang, pach, ungeahnt, mit $a!enf&rmigem 97a«

gel; bet UnterfdhnaBel au$ ^mei langen, Biegfamen Caben Bepehenb,

an melden bet auöbefmBare Bahle ÄehlfacB anpljt. ©epcht fahl,

©inb gtope plumpe 93ögel, mofmen auf ben 99?eeren bet ^eipen

unb gemapigten Sonen, nipen auf bet (Srbe unb fammeln gifche

in intern fe^t aulbehnBaren Äehlfacf.

P. Onocrotalus, gtopet fjßelifan (PI. Eni. 87). £>a$ naefte

©ept^t rötlpicfymcip , bet gtope Äe^lfacf gelB, ©epeber meip, *»«
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fenf.avb überlaufen, vovbeve ©cgtvingfebevn unb 2lftevflügel fcgtvavj.

©etvicgt 2o fpfunb. ©ie Sungen nehmen bie gifcge aus bem Äegh

facf bcu Lettern; bagev bie gabel, baß bec 9peliEan bie jungen mit

feinem SBIute nagre. 93ov$üglicg am fegwavjen unb Sföittelmeere

in beerben.

Carbo, ©egavbe.

@d;nabel gevabe, fcgntal, walzenförmig, an bev ©piße ge=

jägnt ober mit gasförmigem SHagel. 37afentöcf>er vißenförmig,

am ©cgitabelgvunbe. ©eficgt unb Äinngaut na (ft, leßteve etn>a$

auSbegnbav. 9iagel bev SDiitteljege auf bev imvenbigen 0 cite

Eammfövmig gejägnelt. ©ie fegwimmen, tauben unb fliegen fegv

gut, leben von giften, fxnb fegv gefellig unb niften auf Seifen.

C. Bassanus, ©annel (PI. Eni. 278, 986). ©cgnabel

oßneJpaEeit; Seib weiß, vovbeve ©d;tvungfebevn icgivavz, ©egtvanz

gabelförmig, ©cgnabel, ©eficgt unb Äinngaut bunfelblau. Sange

2 ©cgug 9 Soll. SSovjüglic^ auf beit fcgottifd;en Snfeln in um

gegeuvev SOlenge, ftnb bumm, gießen im SBintev tveg, gleifcß

unb (Siev ftnb eßbar.

C. Corraoranus, Kormoran (PI. Eni. 927). ©cßnabeb

fpiße mit ßaEenfövmigem ßevabgezogeiten 9?aget; ©cßivanz rurtb,

fcßiuavz,;. ba3 naefte ©eftdßt unb bev .^eßlfacf olivenfavb, Äeßle

meiß, am JpintevEopf ein Eleinev gebevbufcß. Sange bvei ©cßuß.

3n fcen falten növ'blicßen unb füblicßen 9D?eeven. ©er eßineßfeße

tvivb jum gifeßfang abgevic^tet.

C. Aquilus, gvegattvogel (PJ. Eni. 961). Obern unb Um

tevfcßnabel an bev ©piße abwärts gebogen. SBeine Eur^, ©eßwimtm

ßaut weit auSgefcßnitten, ©eßwanj gabelförmig. ©cßwavj; ©cßna=

bei unb nacfteS ©efteßt votß; glügel ©eßwanj fegt' lang,

ginge 3 ©cßuß 2 3oU. ©ie ginge* Elaftevn 10 — 12 ©cßuß. 3‘ui*

fegen bcu SBenbefveifen. ©ie nifren zwtfcßen gelfen unb auf Räumen

;

fliegen fafl immev, entfernen fteß oft 100 SDieilen von bem Saitbe.

Phaeton. UvopiEvogcl.

©cgnabel mäßig, meffevfövmig, jufammengebvueft ;
liefern

gleid) fpißig ; Diänbev mit feßiefen Serben, ©ie SKafenlöcßer ftnb

halb gefcßloffene Stigen an bev ©(ßnabelwuvjel, ©efteßt unb Äeßlc

beftebevt, glügel lang, ©ie zwei mittelften @«ßn>an$febern fege

lang, gablig. ©ie leben gefcllig
;

jwifeßen bell SBenbefreifen, unb

naßven fteß von gifeßen.
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P. aethercus (PI. Eni. gg8). S&eiß; 9tftcEen*, 0teiß=

unb fjlügeffebern fcßwarz geftricßeft, 2fugenbinbe unb 0cßäfte ber

©cßwanzfeberu fc^iuar^
;

groß wie eine 3:au6e
,, fließt feßr ßocß

unb weit; bie ©cßwanzfebern bienen ben 0übfee

*

3nfufaitern juni

Srauerfcßmucf.

4 . gamifie. 25 I a 1

1

e r f cf; n a b f

e

r. Lamellirostres.

Ser ©cßrtabef ift bicE, mit einer weiten ^>aut überzogen,

welche ba$ kornartige beöfefben übei'zießt, unb fcßeint ein ooUEom=

rneneö £afforgan fein; bie 0cßtiabe(fcßeiben finb burcß qucvgc-

ßenbe ^Mattcfpen gezäßneft. Sie Bunge ift breit unb fleifcßig, an

ißren Dianbern gezäßneft. Sie §üße Eurz , mit ganzer 0cßwimm=

ßaut unb freier Säumende. Sie g-fügef finb mittelmäßig fang.

0ie feben auf fußen SBäffern unb SOieeren. 25ei ben 9ß?eifien macßt

bie Huftrößre ber Sftanncßen oerfcßiebene Erweiterungen, ober ift

ba, wo bie 23roncßien ficß tßeifen, mit einer jum &ßeif Enöcßernen,

Zinn Sßeif ßäutigen Srommef ooit rerfcßiebener gorm unb ©röß'e

oerfeßen. Ser 23ormageit ift groß, ber SÜiageit feßr muöEufoö, bie

25(inbbarme fang.

Mei'gus. 0ager. &aucßgani>.

©cßnabef gerabe, faßt walzenförmig, an ber SOßur^ef etwa$

tiefer
5

bie EHänber mit feßarfen, rücEwärtö jteßenben Saßneit
;

bie

0pifee bes> DberEiefer*) in eine ßafenförmige gebogene 9?agelfpi£e

auöfaufenb. Diafenföcßer eiförmig, in ber S0?itte beö 0cßnabef$.

0 ie feben gefelfig im 9Q?eere, befueßen aber im SBinter bie Canb*

feen, unb taueßen feßr gut.

M. Albellus, weißer 0ager(Pl. Eni. 44g). DtucEeu feßwarz,

Ceib weiß, gfügef weißbunt; bie ©cßfafe unb ber weiße geber*

bufcß unten grüngfanzenb feßwarj, zwei feßwarze 25ogen(inien

oon ber ©cßufter narß ber 23 ruft. Hange x5 — 16 Soff.

Er Eommt im hinter auö bem 9?orben auf bie gfüffe unb 0een
SeutfcßfanbS.

M. Merganser (PI. Eni. g53). OberrüdEen feßwarz,

0piegef weiß, Äopf, geberbufcß unb Oberßafö grün unb piofet;

gtanzenb; Unterleib ßocßgelb ober weiß; güße ßoeßrotß. Hange

26 — 28 Soff. 3>n Dtorben, ^ießt im SBinter fübficß.

M. Serrator (Naum. III. t. 61 . f. g4), Ser Äopf
beä SDianncßenö feß war^grüit , mit einem geberbufcß ; Oberleib

feßwarj, t
' ei' ®piogef weiß, mit zwei fcßwarzeit ©treifenj ein
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weifteä Sreiteä Jpalöbanb
;

bic SBruft roftfavB, weißlich geflecft. Un*

terleib rüci(j
;
Unterrütfen grau

;
bei jungen »nb SEBeibchen tfb ber

Äopf braun. 5m 9?orben.

Anas. (Sitte.

Schnabel breit, flach gewölbt, oorne etwa$ breiter al$ fyim

ten, am ©runbe breiter al$ beibc Äinnlaben mit gütigen

Cameflen, ber Slagel breit unb übergreifenb, Slafenlöcher an ber

Schnabelwut^el ;
Sunge am Staube mit Sofern; güfse hinterwärts,

außer bcm ©leichgewidf)t, ber .tpaB Eur^ , ber SlücEett nieberge;

brücft. 2lit bet öuftröhrengabel eine Srommel. Sie leben gefetlig

im SCßaffer, lieben t^>icrifd;e Siahrung, unb gehen fehlest.

A. molissima, (Siber = (Snte (PI. Eni. 208, 209). 3u

beiben Seiten be$ Äopfeö ein ftchelfÖrmtger fchwarjer glecE; Sei;

ten beö JpalfesS grün, Oberleib weiß, Unterleib fchwar^ ;
ba$ 2Beib;

chen braun, fchwar^ quergeflreift, Ccinge 21— 223 oll. 5m Ecilteften

«ftorben; fle füttern ihre Hefter mit ihren glaumfebern au3, welche

an SBeichheit unb (Slatficitat alteS ©eßeber übertreffen, unb unter-

beut Dlahwen (Siberbunen beEaitnt fittb.

A. Clangula, SchetPSnte (PJ. Eni. 802). £opf, StücEen

unb Schroanj fchwarj ;
ein runber glecE £u ben Seiten be$

SchnabeB uitb ber übrige Körper weih; am SBeibchen ber Äopf

braun, ber .Körper grau. Sie Eommen in Jpeerben au$ SUorben $u

unä, unb machen im glug burch ben glügelfchlag ein Setöfe, wie

bumpfeö (Schellengeläute, baher ihr Slame.

A. Boschas, wilbe (Sitte (PI. Eni. 776). 2lm Schwang

be§ 9)?atinchetB einige gerollte gebern. Schnabel gelb, güße rotß;

gelb > Kopf be$ 9D?änndh>en<> fchwarjgrütt, am Jpalfe ein weiftet

jfpaBbanb, Körper grau, fein fcf)mar$(ich gewellt, «Bürzel unb

Steift fdjwarj, Spiegel purpurfarb, weift eingefaßt. SBeibchen

braun, bunEelbraun geflecEt. Sie lüftet imDtoljr, juweilen auch auf

«Baumen, gleifch fchmacEhaft. lieber gan* (Europa oerbreitet, ift

bic Stammente unferer JpaiBeitte, welche oiclc garbcn;0piclau

ten hat.

A. Crecca
,

KrieEeitte (PI- Eni. 947)* ^°l'f ^ah'

votl;, oon ben 2lugen nach bettt JpaB geht ein ftchelförmig grüner

glcdf, Körper grau, fein ftywarj gewellt, «Bruft weißlich, fdhwarj

geflecEt, Spiegel grün. Sic Eleinftc europciifche (Sitte. £auftg in

gait,; (Europa.
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Anser. ©an$.

Ser 0c$nabe( mittermajHg lang ober furj, oorit fcfymafev aB

hinten, an ber SBurjet fiö&er aB breit; bie 0djneibett mit begeh

formten fpi$igen Bitten* 9?afen(ö$et in ber 9J?ittc be$ 0$na*

betö ; Bunge mit §afern am SHaitbe; bie 23eine langer aB 6 ei beit

(Sitten unb mehr im ©(eidEigemicbt, ba£er gef;en fte leichter. 0ie

fabelt Seine Srommet an ber ßuftrßfjre. 0ie (eben oon Äornern

unb ©raS. 3 '« Stiegen bitbet bie 0d;aar einen SBinbef.

A. cinereus, tuifbe ©an$ (PI. Eni. g85). Ser 0dfma:

bei orange, 2fugenlieber b(eidf)rotf>, Unterrücben ^edafeftgrau, Sech

febern am J-tügetbug hellgrau. 3(üge( Surret* aB ber 0c§wanj.

Cange g — 12 Bod, faffc in allen 2Be(ttf;ei(en auf Canbfeen unb

Seidjen. 0 ie fließen im SBiitter in beerben gegen 0üben
; narren

ftd) oott grüner 0aat unb ©ra$; niften in 0ümpfen. 93on biefer

rntben ©an$ ftammt bie jafcme ab. Siefc ift graubraun, weif;,

toeifj unb grau gefdjaebt. (Erreicht ein ©emidjt oon 18 ^pfuitb.

9?Ü£t burcf) ba$ febmaebfjafte Steife^ , §ett unb bie gebern.

A. segetum, 0aatgan$ (Frisch, t. i55). 0$nabe(

orangege(b, SBurjet unb 9?age( fc&roarj, an ber 0 tirne 2— 5

meifje gfeeben, Unterrücben fc^mar^graubraun. Sie gtüget länger

aB ber 0<$manj. Cänge $ro ei 04>u£ fed^ö Bod. Siefyen im

SBinter füb(icfy. s

Cygnus. 0$wan.
,

04>n abe( ^atbma^enförmig , hinten unb oorn gteidf) breit,

an ber Sßur^el fyofyev aB breit, an ben JÄänbern mit häutigen

Oameden
;
betraget an ber 0pi|e ftumpf unb breit; 92afen(ödjer

eirunb, faft in ber SD?itte; Bunge am 0banbe mit gafern; güjje

fefir breit, liegen mef>r nad> hinten aB in ber SDiitte, £interje$e

obneJ?autflüge(, berJpaB (ang, ber Sueben ergaben. 0ie tebenopn

0amen unb SBurjefn ber Sßafferpflan^en , unb fliegen weit.

C. melanorhynchus, roitber 0cf>rcan (Seligm. V. t. 45).
0^nabet fcftmarj, SBac^^aut ge(b, güfje fcfmiar^, mit grüitfi--

cf)em 0cf)immer, $opf unb 02 acben gefblicfybraun überlaufen, Äör=
per roeifj. Sänge 4 0cf)ufj 8 Botl ;

bie Sungeit finbgrau; er mofmt
in allen oier 2Be(ttf)ei(en, bommt im SBinter naef) Seutfc^tanb

; bie

Suftröf)re iß bei beiben ©efcf)(cd)tern trompetenartig gebrummt,

fie ^aben bafier eine f;ede meit fdjaUetibc 0timme.

C. gibbus, Olor, jaljmet 0d;mau (Frisch, t. iÖ2 ).
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©cfynabel rotf), 0aum, 94afenlodßer , 9?agel, SGBacfygfmut unb

0d;nabclf)öcEer fd&njarj. gfifje fcßmarj, mit rßt£ltcf)em 0d)immer.

Körper fc&necrceifj. Sänge 4'/, 0d)ufj. 3« nÖ e 6raungtau. 3n

(Europa roilb unb ja$m, liefern Sunen. 0ie finb eine Sierbc

ber Seiche.

>

3 vx> e i t c SDrbnung.

0umpfoogel. Oaufoogel. ©tel^enläufer. Grallae.

Sie 0cf>enEel finb nad) bem UnterfcfjenEel f)in nacEt, unb

bie Unterfd;enEel ober bie Saufe finb bei ben SWeifien lang, jie

formen bafcer .jiemlidfo tief in bag SGBaffer geßen; bie 0cf>nabel*

länge fteßt im 93erf)ättnifj $ut Sänge ber güfje; bie mit frarEem

0cf)nabel leben oon giften unb Reptilien; bie mit fcffmac&em

non SnfeEten unb SBürmern; nur SBenige leben oon 0omen unb

©rag. SDTeifl ifi bie SEttitteljeße an ber SGBur^el mit ber äujjern

burcf) eine Jpaut »erbunben; $umeilen ftnben ftef) jnrei folc&er

fällte, ober fie mangeln au$ gänjlicf), unb bie 3ef>en finb ganj

gefpalten; auf ber anbern 0eite gibt eg welche, bie roafjre

0d;mimmfüf3 e fjaben, entmeber belappte ober mit einer «fpaut

»erbunbene 3ef)en. Sie Jpinterje&e mangelt Einigen. Sie SftteU

flen ßaben lange fpt|ige glügel, unb fliegen leicht unb fcf)ön, fie

ffrecEen ißre langen teilte im ginge nac& hinten, wa&renb an=

bere 93ögel fie an ben Ceib jießen. 9iur bie gamilie ber

©traujje fliegt niefjt, unb meidet au cf) noef) in anbern Sigen-

fcfyaften ab.

x. gamilie. 53ücf)fenfcf>näbler. Pyxidirostres.

Sie oorbern 3 ef>en finb big an bag Silbe mit einer 0cf>nnmm=

^aut oerbunbeit
5

ber 0cf)nabel iff bicE/ unb^at eine eigentümliche

©efialt; biefe gamilie begreift nur bie ©attung

Phoenicopterus. glamingo.

Ser 0cf)nabel länger algberÄopf, hoffet alg breit; bieooyberc

jF)cilfte ifl fo ßerabgebogen, bap fie mit ber ^intern einen SBinfel*

{JaEen macht; ber Unterliefet bilbet eine tiefe Diinite, um ben J?a--

Een beg obern auf<$unef;men ;
bie SRänbet am oberu mit SMattjäh*

neu, bie am untern mit öuerEerfcen. 9iafentöcf>cr länglich , oot

ber SGBurjeE i» einer gurcfie, oben mit einer bünnen £aut bcbecEt.
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Sunge bnorplig. ©efid;t habt. Jpatg unb 53eine febr fang unb

fd;tanb, gfiße oicv^c^tcj
;

bie Säumende :febr burj, auftretenb.

P. ruber (PI. EhJ. 63). (Sc^arfacfjrot^) , ©d;wungfebern

fcbwarj, ©dbnabet hinten, rot^cjcfb r norn fcbwarj; Jpafg unb

güfje feb>-' fang, unb bie gan^e Sange fec^ö ©d;ut; ; ftc ftnb im erfreu

3 at;r grautid;wcif;, im ^weiten rofenrotf; überlaufen, im britteu

werben fle erfr fcbartacbrotf;. 3 » gan$ 2tfrifia, an ben Äüflen beg

mittcttanbifd;cn unb caöpifc^eit 93?eereg. 0inb gefetlig; fie ma*

eben einen Steinen Jpücjef non ©djtamm, worauf fie ifjre (Eier te--

gen, unb ji|en bei bcm brüten wie auf einem 0 tut;f.

2 . gamitie. Sang^eber. Macrodactyli.

Sie finb aufjerorbenttidb fang, unb immer getrennt;

bag 95ruflbein.i(l oerbattnifjmdfug fd)tna[, ba(;er ber Äorper auf

ben 0eiten platt, fie bbnnen geliebt auf ben 0umpfgrdfent ge(;en.

Fulica. Sßaffert;uf;n.

©ebnabet burj, bicb, mefferförmig, bie 9?afentbcber in einer

Srinne; non ber ©cbnabetwur^et big über bie (Stirn eine fd)wie=

lige Jpaut; bie Befyeti mit breiten auggeranbeten Jpautfappen ein=

gefaxt.

F. atra, 53td§f>uf)n (PL EnJ. 197 ). ©ebnabet unb ©tirn*

baut weiß, güfje braungrau, Äopf unb Jpatg febwarj, Oberteib

fcf)wdrjticb, Unterleib afd)btau. Sange fec^ebn Sott. Europa, jie=

f>en im SBinter fubticb- ^teifcb febmaebbaft.

PorpLjrio. 0uttangbubn.

Ser ©ebnabet ifi oerbattnifnndfjig $u feiner Sange b&ber;

bie 3cb e n febr fang ohne betulichen ©aum
; auf ber ©tirn ein

bdutigeg abgerunbeteg ober nierefigeg 0 d;ifb. 0 ie fief;en auf ei=

nem gufe, unb bringen bie 9?abrunggmittet mit bem anbern jum
©ebnabet. Sie Farben ber £$ebern ftnb febone ©ebattiruuge* non

9Siolet, 33(au ober ÜÜZeergrün.

P. violaceus (Pt. Eni. 810). ©dbnabet rotb, Körper

fdfjön btaunbtet, ber fHücben inbigobtau. 3 ft auf mehreren 3nfetn

beg SQ?ittetmeereg Jpaugtbier geworben. 3» ©iciticn unb Safabrieit

bauftg, fettener in Salmatien unb Ungarn auf ©een.

Gallinula. 9iobrbubn.

©dbnabet fur$, an ben ©eiten $ufammengebrücbt, am
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Ovutibe bcö O&etfcfynabelS Bei Einigen ein in bie Stirne hinein*

ge^enber gütiger govtfa^ ;
bie obere Sinnlabe abfc&üffig jugefpi|t;

bie gü§e an ben ©eiten etmaö platt/ mit langen ganj getrenn*

ten Befjen, bie bei Einigen einen fcfymalen gütigen Stanb fiaben;

ber Körper ptfammengebrücft, Slügel unb ©cfnoanj burj.

G. Porzana, punbtifteS SRo&r&u&n (Naum. III. t. 3i. f.

42 ). Obetfcfynabel gelbgrünn, an ber SBut^el rotfj, Unterfcfjnabet

gelb; ©d;eitel unb Sel;le afägrau, Ober* unb Unterrücben

braun, n>eiß gefielt. Tin glüffen, ©een, Seiten.

G. pusilla (Naum. III. t. 3i. f. 43* a * b). 5Ö3angen,

jpals unb Vruft graublau, ber Oberleib roftbraun, einzeln fömarj

unb gefielt; bie untern ©c&roanjfebern föroarj, mit meinen

Oluerbinben. Tin ©een unb Seiten.

G. Chloropus, grünfüßigeS 9to&r$u$n (Naum. III. t. 2g.

f. 38, 3g) Oben bunbelolioenbraun, an ben ©eiten beö Unter*

leibet weißgejlreift; ©cfynabelrourjel jur Vegattungfyeit fd)ön

voty; ©pi&c gelb, güße grün, Sniebänber rotß unb gelb. Tin

©een unb Seiten.

Rallus. Diatle.

©c^nabel mittelmäßig lang, gerabe, pfriemenförmig juge*

fpilJt, an ben ©eiten etwas jufammengebrült, unb von hinten

mit einer gur<$e; ©pi£e etma$ abwärts gebogen. 9Tafenlö$et

fcfymal, länglich, itt bev mit 'einer Jpaut bebelt. Bunge an

ber ©pi(je runzlig unb raufy. ©ie Bereit jiemlicf) lang, ganj

gefpalten, bie £inter$ef>e burj, bäum ben Voben berü&renb.

R. aquaticus, SEßafferralle (Naum. III. t. 00 . f. 4 1 )* Ober-

leib fcfjwat^ unb olioeitbraun gefielt, Unterleib afcfygrau, ©cfynabel

rot^, an ber ©pifee unb bem Ettülen fäwar^braun. Sänge 8— 9

Soll; auf naffen SÜBiefcn unb Seiten; baS 5 (eifcf)
/

fcf)mecbt fumpßg.

Crex. ©dpnarrer.

©er ©cfjnabel Mrjer als ber Sopf, an ben ©eiten $ufam*

mengebrü^t, ber Oberfc&nabel oorn etwa* gebrümmt, ber Un*

tevf4>rta6 e( oor ber ©pi£e etwas erfcö&t. ©ie 9Tafenlöcf)et lart*

Äetf»rmig,
in einer Vertiefung liegenb, bie 3e&en mittelmäßig

lang unb gan* getrennt; ber Seib jufammengebvucft,

C. pratensis, SBiefenfcfcnarrer (Naum. II. t. 5. 1* o).

eben, ©futtern unb obere ©ifrwanjfttem fömarjbraun, mit

grauer (Sinfaffung unb olipenfavben ©pitjeu, Vaucf) tn ber Witte
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weiß, an bcn ©eiten mit braunroten unb weißen Ctuerftreifen.

©tnabef rötlitbraun. 2ange jefen 3oDf. Sn ber gemäßigten

Sone, ©ie laufen gut.

Ckauna. Sf>aia.

©tnabel gewöl&t, mit fcerabgebogener ©pi£e, Dtafenlöd^ee

burtbroten, offen, langlit- ©eftt* naebt, am ^interfopf ein

geberbufdj; bie glügel mit $wep ©pornen, güße fe&r taug,

bief; Sefjen fang, mit langen, ftarfen 9?ägeln.

Ch. Chavaria. SBraun, unten ftwarj; bet lange JpalS

mit glaumfebern bebeebt; bie Cuft tritt fogar unter bie Jpaut ber

güße, unb ftwellt biefe an. SBirb $al>m unb bei bem <£>au$ge=

ffügel gehalten, weitet er gegen bie Stauboögel oertf>eibigen foll.

©tibi2lmeriba.

Palamedea. 9Bel)V'oogel.

©tnabel gewölbt, mit (>erabgebogener ©pi£e
;
an ber 5E3ur*

$el mit gebern bebeeft; 9?afenlöter oral, offen, in ber 99?itte

auf ber ©time ein bünneS bewegliche«? Jporn; jwei ©pornen an

ben glugelit; güße ftarb, mit langen Seßen unb einem aufffe«

fcenben Räumen, ber einen langen ©porn ßat.

P, cornuta (PJ. Eni. 45*)* ©rßßer alS bie ©anS, fd&mcirj*

h't/ 33aut weiß, ein rot^gelber glecb am glügelbug; Jporn (ans

ger als ©tnabel. 2ln überftwemmten Orten; lebt paarweife.

©üb = 2lmeriba.

Parra. ©pornflügler.

©tnabel mäßig lang, gerabe, ^ufammengebrüeft, an bet

©piße kegelförmig jugefpißt, t>on hinten an beiben ©eiten eine

breite gurte. ©ie SCBacf)Sbaut am ©runbe beS ©dßnabelS bilbet

feitwärtS gewofmlit ^rcifchfappcn ; 9?afenlöter in ber gurte mit

ber SÖachßh aut bcbeckt, mit länglid;erOeffnung; am glügelgelenb

ein ©tat el; eiet freie bunne lange S^en, mit ffarben flauen,

©ie wanbelit an Ufern, ftreien oiel unb ffreiten mit einaitber.

2ltle in warmen ßanbern.

P. Jacana (PI. Eni. 322). Äaftanienbraun , Äopf, 9?a=

eben, 23rufl, $3aut unb ©twan^fpiße ftwar^, ©twungfebern
olioengrau, ©piße bunbelbraun

; glügelffatel unb ©tnabef gelb,

legerer tinten wit breilappiger SBad;^aut. Cdnge neun Soll.

0ie leben paarweife
;

baö gleift ifl ftmadtaft. ©tib--2lmeriba.
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3. g a m i l i e. 2 a n g f d; n a 6 1 e r. Longirostres.

0cr 0d;nabel ift im Allgemeinen bünn, lang, faft cilinbrifcfc

;

bei benen, meld)e einen Eutzen unb faft Eegelfßvmigen (Schnabel f>a=

ben, fo n>ie auch bei Mehreren anbern, berührt nur ein Eieiner

S:l;eil ber Jpinterjehe bie (Erbe
;

bei SQ?an^en fehlt fte fogar.

Recurvirostra. 0äbler.

Schnabel lang, flach, ^ufammengebrücEt, pfriemenförmig,

hinten gerabe, »orn aufmärtsJ geErümmt, mit biegfamer Spiße.

IRafenlocher f^mgl, Hinten in einer 3tinne. Bunge Eurj, ganj

;

53eine lang, bünn; brei Selben mit einer 0d;mimmhaut oerbun*

ben

;

Saumen Eur$.

R. Avocetta (PI. Eni. 353). 0tirn, Scheitel, 9?aden,

eine Omerbinbe über bie glügelbeden, ein 0treif auf bemfKüdcn,

unb bie oorbern Schmungfebern fchmar^, übrigen^ n>eifj, güf;e

blafblau. 2änge 17 Soll. Sieht im hinter füblid;, ift ejjbar. 3»

0üb=@uropa, Mittel ^Aften.

Himantopus. Stel^enläufer.

0er 0chnabel langer aüi ber £opf, bünn, gerabe, run blich

;

Ober-- unb Unterfchnabel an jeber 0eite bi<> jur SRitte mit einer

2cinggfurche; 97afenlöd;er fd>mal , in biefer gurche ;
Sunge Eurj,

bünn, fpi|ig. heitre [ehr lang, jufammengebrücEt, elaftifch biegfam.

0inb Sugrögel. 3» Sümpfen.

H. atropterus (Naum. III. t. 12. f. 12). güfje blutrot^,

@tim unb Unterleib roeifj, Äopf unb JpinterhaB fc^mar^, Oberrü=

den unb glügef fchmarj. 2cinge 16 So«. An ber Oftfee, 0onau.

Totanus. SSBafferläufer.

0chnabel lang, bünn, jugefpi^t, 9?afenfurche bi$ jur Qttitte,

0pilje etroas abmeirtä gebogen. 93einehoch unb weit über ber gerfe

unbefiebert, Selben geheftet, Säumende tritt menig auf. Körper

fchlanE.

T. fuscus (Naum. III. t. 8 . 97ad)tr. 3j. f. 74). Oben fchmarj*

braun, weißlich gefäumt unb gefledt, unten bunEel afchgrau.

0d)n>an£ fchmar^braun, mit weißen O-uerftreifen. 2ange jwßlf

Soll. 3m' nörblicheit (Europa unb AmeriEa; ein Sugrogef, im

Auguft unb 0eptember in Seutfchlanb.

T. hypoleucus (Naum. III. t. 2o- f. 26). 0er Oberleib
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olioenfarb, jicfyatfartig , in bic jducre geflreift, Unterleib

weif?, ipafg, 53rufl braun, gefirmelt. 3» ga»ty Europa.

Phalaropus. SBa ffertretcr.

©djnabef bünn , gcrabe, Dberfcfuiabef an beibcn ©eiten

mit einer gurcfce, an ber ©pifse etwag fierabgcbogen
; 9?afen(ö*

d)er fömaf. ©tefjenbeine mäßig , »ierje&ig; 3ef;en mit augge*

fcfiweiften Sappen befc£t; Saunten aufffe^ettb. ©ie fd&wimmen; fiie;

gen fo tta&e über bem SBaffer, baß fie auf bemfetben taufen

fcfieinen.

Ph. cinereus (Naum. 9?ad)tr. XI. f. 24). Oben grau,

unten weißficf», ©cfwfterfebern rofifarb eingefaßt; über bie gfü*

get ein weißer ©treif. @roße fteben Soll. 9?orb * unb Dftfee.

Strepsilas. ©teinbrefyer.

©cfjnabef bürjer alg berÄopf, ßart, an berSBurjef flarb unb
breit, jugefpi^t. S7afen[oc^er ftnb 9ti§en an ber ©cfynabelwurjef,

oben f>alb mit einer Jpaut bebecbt; $urd;e big juc ©cfjnabefmitte.

Bunge burj, $u einer SRinne *ufammengebrücbt. 93eine für*; 3e=

5>en gan* gefpaUen unb fcfjmat gefduifit, Daumen bünn, auftre*

tenb. ©ie laufen an beit Äüflett, unb wenben ©teinc^en, um bar*

unter SBürmer $u ßnben.

St. Interpres (Naum. 9?ad)tr. VIII. f. 18). Um ben
«fpaB ein breiteg, fäwarjeg SÖattb; Dberrücfen, ©futtern unb 2ff=

terßügef rofifarb, föwarj geflecft, ©tirn, Äeßre, Q3aud; unb 2ffter

weiß; ©cftwan^ ^ur Jpaffte weiß, bann braun, mit weißer ©pi^e.
Sange adjt 3ott. Ofrfee-Snfefn, $ief>t audf> nacß Seutfefüanb.

Tringa.

(Schnabel mäßig, ©pige föffefförmig unb mebergebogen, 3c--

'

f)en geßeftet
; Säumende funaufgerücft.

T. pugnax
, Äampfßaßn (Naum. III. t. 10 — i 7 . f.

i3 22). ^tügefbecffebern unb ©cfowanj afc&grau, bie mittfern

©cfywan^febern mit fcßwarjen unb braunen 0.uerbinben. Sag gflänn*
efien ßat am ©eficßt Sßdr^en, unb am £af$ im ©ommer einen
langen Äragen oon »erföiebener garbe; bas SBeibcfien i(l oben
fcßwarjlidj, mit gelblichen geberrdnberit. Sange 9 — n 3otl. Sic
Sftanncfien fdmpfen mit einanber. gfeifcß fömacfyaft. Europa.

Calidris. ©tranbläufer.

©cßnabef nid;t riet langer alg ber Äopf, an ber ©pi^e nie*
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bergcbrücft ;
5$afenfui',(pe fepv lang; Bereit nidjt geheftet, bie

Säumende berüprt Eaum ben fBoben. teilte mäpig poep, &ör*

per Eurj, gebrungen.

C. cinerea (Naum. SJiacptr. t. g. f. lg, 2o). £)ie Eur»

^cn güpe bunEelgrün, über ben 2lugen ein weiplicper unb com

©cpnabel ju ben tilgen ein brauner ©treifen. £)er weipe Jpalg,

bie 93ruft, bie ©eiten beS meinen fbaudpeS unb bie ©cpenEel

f{pwav$licp gefirmelt. Oberleib afepgrau, bie gebern mit fcpwar«

jev unb meiner (Sinfaffung. ©cpwanz afepgrau, eine weipe glü«

gefbinbe. ßänge g Soll. ?ln ben lüften unb ©een con £>eutfcp*

(anb. ©inb Sugoögel.

C. Cinclus, SBafferlercpe (Naum. III. t. 2 i. f. 28 ,
2g).

.$al$, iÖruft unb Söaucp weip, braun geftricpelt; Oberleib olioen»

gvün, glan^enb, mit fc^tuar^lidjcn Siefen ;
bie mittlern ©cpwanj«

febern graubraun. 2änge fteben 3 oH. Äommt im grüpjapr in gro*

peit ©d;aaren an. 2ln ben Äüften ber 97orb« unb Oftfee.

Limosa. ©umpfläufer.

©cpnabel lang/ an ber ©pi|e loffelformig, unb an ber

SSBurjel ober in ber STOitte etwas in bie J?öpe gebogen; bie tafelt»

furepe läuft bis jur ©piße; ^Beine poep, unb weit über bie gerfe

l;iuauf nacEt. ©inb grope Sugcögef.

L. melanura (Naum. III. t. 11. f. n)* 2>er©cpwan$ an

ber SSBurjel weip , an ber ©piße fcpwarj, auf ben glügeln ein

meiper ©piegel; Oberleib einfarbig braungrau; &eple, SSorber*

halö/ 23ruft unb ©eiten pellgrau, Unterleib weip. £>a$ ©efeprei

ift fepr (aut. 2lm päupgften in Jpollanb.

Scolopax. ©cpnepfe.

©cpnabel lang, bünn, weich/ walzenförmig, gerabe unb an

ber ©pif$e ftumpf, mit Keiner gurepe in ber Dritte, bie ©piße

be$ OberfcpnabelS fiept cor, unb ift oerbicK; an jebev ©eite eine

CängSfurcpe, bie fiep niept bis jur ©piße erftrecEt ;
üiafenlöcpcr an

ber SBurzel. Äopf faft ecEig, klugen gvop unb poep am OberEopf.

53 eine mäpig mit Pier gefpaltenen Bepen. Saumenjepe auftre*

tenb; fte näpren fiep con SBürmern unb SnfeEtenlarcen ;
palten pep

bei Sag in ©ra$ cerborgen, flreicpen bei Olacpt mit ©eväufcp, |tnb

Bugcögel , unb niften auf ber Srbe. ©ie paben ein cortrefflicpeS

rusticola ,
SBalbfcpnepfe (Naum. III. t- *)
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©cfmaftel unb $öfje fTcifc^>farE> y ö&ey ben J£>interEopf einige fc^warjr

ftraune Otuerftinben
; ©cßwanj fcßroarj, mit afögraucit 0pi£en

unb braunroten, tief gejacften kanten. Sange i 3'/4 3oö. 0ie

jieljen im Oftober.

S. Gallinago, 2J?oo$fcf)nepfe, -fpeerfcfmepfe (Naum. III. t.

3. f. 3). Äopf braunßecfig unb fcfnoarj, mit jwei ftraunlicfcgelften

Sait^öffreifen ; 0cftman$ an ber SBurjel fc&marj, mit orangefarfter

0pi§e unb jmei fcf)marjen Omerbinben. Sange 8—

9

Soll. brütet

ftei uni, fommt im 3)?är* unb 2fpril an, unb fließt im #uguft unb

0eptemftev ßeermeife weg. SQlacfert mie eine Siege ßocß in ber

Cuft, unb ßeißt balper aucß Jpimmel^iege.

S. Gallinula, 99?eerfcßnepfe (Naum. III. t. 4 . f. 4). «Bon

ber ©röße einer Severe, ber^alä ifl aber länger, ßat auf bem £opf
nur einen jtywarjen 0treif, im 9?acfen ein ßalfteS, graues £alä*
ftanb, bie bunfeln 0treifen finb »iofetgläuflenb, bie 0eiten be$

•^a(|eö unb bie 23rufl ftraun gefieeft; fle ni|Ien nur in wenigen
©egenben oon Europa.

Ibis. 3&i3- 0icß fer.

0c^naftel lang, bünn, an ber SLBur^ef oerbieft/ faß vie r*

eefig, gebogen, an ber 0pi|e runblicß unb ftumpf, oßne Serben;
an fteiben 0 eiten eine tiefe gurdße »on ben Sllafenlocßern fti$ jur
0 pifeej DIafenlöcßer länglicß, fcßmal, mit einer Jpaut umgeben;
ba$ ©efießt unb ber auöbeßnftare Äeßlfacf finb ftaftl. Sunge furfl,

breieefig; Seßen alle gefteftet, Saumen auftretenb, SDiittelftralle

bei Einigen mit eingefägtem 9tanb; fle narren fteß »on $>flanjen

unb Reptilien, unb finb feßr gefräßig.

I. sanctus (Ann. du mus. IV. t. 55). 2ßeif? , bie 0pi§e
ber glflgelfebern, bie fraufen »firflelfebern, ber ^cßnaftel, bas5

ta\)U ©efießt, ber faßte OberßalS unb bie guße feßmarj; groß mie
ein 'fpußn. SGBurbe oon ben alten 2legpptiern oereßrt, unb einftali

famirt, man ftnbet fein 23i(b ßäuftg unter ben Jpieroglppßen, maftr*
fcßeinlicß beßßalft, weil feine 2Infunft bie Uefterfcßmemmung bePüiil$

oerfünbigte. 2legppten.

I. Falcinellus (Naum. 9?acßtr. t. 28 . f. 5 7). £opf, Jpa \i

unb Körper faflanienbraun, Oberleib, glügel unb 0cßmanfl ftaßl«

grün unb oioletfcßillernb; bai faßte ©efteßt mit weißgrauer Gin*
faiTung. Sange i

3

/4 0cß«ß. 2(n ben glüffen in Seutfcßlanb, im
Orient ßäufig.

29
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Numenius. 'übrac^öogel.

@d;ttabel lang, vunblid), oierechig, bfinn, unterrcärM gebos

gen, flumpf; 0 eitenfurdßen oerfd)ieben an bei- ®pi£e. 9?afenlcL

d;cv länglicß, in bei- guvdje an bei- ©cßnabelrourflel. Sange t>ievr

jefcige Sieine; Bereit hoppelt geheftet. £>aumenflef>e auftretenb;

fte fucfyen auf feuchten SÖrad&ätfern SBürmer, ©cfcnechen, Snfeh«

ten, unb freffen ^bflanflen.

N. Arquaia (PL Eni. 818). öberrfiefen, ©cfjultern

unb glfigelfebern bräunlicßfömarj , mit gelbbräunlicßen flächigen

(Sinfaffungen ; Äopf unb J?al$ bleicf) gelbbraun, mit bunhelbrau»

nen Sängäflechen. ©djmanfl mit braunen unb rötplicf) hellgrauen

53inben. Sänge jmei ©dju^. 3» l>en gemäßigten Sänbern.

4 . 5 a m i t i e. SO? e f f e rf cf) n ä b t e r. Cultrirostres.

Ser ©cfynabel ift ftarf, fpifcig, am gemößnli^ften lang unb

fc^neibenb; alle l;aben eine Jpinterfleße, bie bie Srbe berührt; Äopf

unb Jpals> ftnb oft flutn Sbeil nacht.

Tantalus. SRimmerfatt.

©cßnabeh lang, an bei- SBurflel bich, nacf> oorne bünner unb

abwärti gebogen ;
SKänber feßneibenb, burcf) eine gureße gefonbert

;

®pi£e etwa« auSgeranbet
;

9?afenlöd;er an bei- SEBui-flef; Öeficßt

bis5 hinter bie klugen nacht, £el>le bal;l, alle Sehen geheftet; fie

heben in feuchten ©egenben, fifcen auf Räumen, freffen gifte unb

Kräuter.

T. Loculator (PI. Eni. 868). Sfßeiß, ©dßwungfebent unb

©cßroanfl ftroarj, Schnabel, giiße unb nachte ^aut be» £opfe$

unb JP>alfed fttoärfllich. 2lmeriha.

T. marginatus (PL Eni. 33g). $3eiß, glügel roth über*

laufen, ©cfjnabel gelb, baS haßle ©efftt roth- 2lfriha.

Platalea. Söffler.

©djnabel lang, bünn, nach oovne fpatclartig, 'flach auSge*

breitet, am 9?anb eine guifte, bie gevanbete 0pifee mit einem

£fiften; OTafenliftev nahe an bei- SBuvflelj entmeber bev ganje

^opf, ober bie 5'twcjet ober ber Äcßlfach haf)t ;
93cine lang mit vier

Seßen, bie mit einer falben ©cfnoimmßaut oerbunben ftnb. 0 ie

freffen hleine gifte unb anbere 2Baffert(;iere.

P. leucorodia (Naum. 9?acßtr. t. 44- 87 ?
88). ©ei|.

,

Äeßle roth unb gelb, ©dßnabel unb güfje ftroarj, ein geberbuft
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auf bem Äopf. ?ln bcn .Küffen bcv alten SBelt, jie fommen auch

nach £)eutfchlanb.

Ciconia. ©tord;.

0cf)na6el lang, bicf, flarf, glatt, jufammengebrücft, fpifcig,

mit einet- £ang$furd;e; i)?afenlöcher nahe an bev SEBurjel; ein au$*

heilbarer Äehlfacf ; ber 2Iugenfrei$ uttb bisweilen baö ejan^e Oefic^t

fahl; ^alS unbSÖeine fang, bie brei »orbern Beh cn geheftet, Sau*
men auftretenb

;
fte naiven fic^> von tf>ierifc£en ©ubflanjen, unb

fliegen f;och unb fd;ön.

C. alba, gemeiner ©tordh (Naum. III. t. 22. f. 3 i). ©chna*
bei unb güfje voll;, bie fallen 2iugenfreife, unb bä$ ©efiebei1

rneifj,

<Sc^mung= unb ©chulterfebern fdjmarj. Sange 3‘/
4 ©cfou&. Sn ber

ganzen alten SBelt, niften auf Q3äumen unb Raufern, narren fief) von

S-röföen, ©^langen, Käufen tc., finb bafjev mißlich, unb werben

gefdjont; fte jte^en im 2luguft weg, unb fommen im SJl&vj miete r.

Ardea. £Rei5>er.

Ser©chnabel langer alii bev Äopf, bicf, gerabe, ^ufammen*
gebrüeft, jugefpigt ;

an jeher ©eite eine 2äng$furche, unb vor ber

©pifee eine fleine ßerbe; Oiafenlbcfjer in ber gurc^ej Bügel unb
2lugenfrei$ fahl; teilte fang mit gehefteten 3ef)en

; ©aumenjehe
lang, auftretenb; Olagel ber Sttitteljehe am innern Staube ge^a^
nelt, jmei SBoUenbüfchel an ber SBruff, unb ^mei am 2lfterj fte

tragen ben langen Jpalg im glug, unb in ber Stühe gefrümmt.
©ie nähren jtcfc von giften, Reptilien, Snfeften.

A. stellaris, Stohrbommel (Naum. III. t. 27. f. 36). J£>al$

bicf, Oberfd;nabel etmaä gebogen; ber fchmarjbraune Äopf glatt,

Jpalöfebern ftarf unb aufgefcbmoUen, Stücfen, bie fangen ©chul*
ter-- unb glügelbecffebern rollgelb, mit fchmarjbrauneu glecfen unb
O-uerftreifen; 23auch bläffer unb fchm endlich geflammt. Sänge jwei
&d)u(). Sn ber gemäßigten Sone aller SBeltfheile; fte finb Bug*
vogel, unb brüten im ©cfjilf; bie ©timme beö ü}?ännd;enö hört
man [ehr weit.

A. Njcticorax
, Slachtreiher (Naum. III. t. 26. f. 35 .

Olachtr. 48. f. g3, 94). 3m ©eiticf brei lange, meifje gebern;
Äopf, «Kücfen unb ©chulterfebern ftjroarj , mit flahlblauem
unb grünem ©lanje; ilnterrücfen, ©teifj, glügcl unb ©d;n>anj
tein afchgrau. 2angc 1 ©chuh 8 BoH- Sie geberbüfefje 'werben
at* 3icrbe fle&vaucht. 3m (üblichen Europa unb mittfern Elften.

29
*
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A. cinerea et ntajor, gemeiner EKeifer (Naum. III. t.

24, 25. f. 33, 54). ©df nobel, Bügel unb fügendem golbgelb,

@cf endet jiegelrotf 5
«Oorberdopf- weiß, am ^interdopf ein langer,

fcrabfängenber fcfwarjer geberbufcf, Sueben afcfbtau, am 5Sor«

betrat* unb über bie glügel ftlberweiße gebern, an ber fcrufl

fc^warje glecden, «Baucf weiß, ©eiten fammtfefwarj. Cange brei

©cfuf. 3n gemäßigten £onen, einen an Seifern; finb Bug»

oögcl; freffen gröfefe, Saufe, ©efneefen, gifefe; niffen auf fo*

fen «Baumen. Sie gebern werben ju Efieiferbüfcfen benü^t.

Glareola. ©anbfufn.

©cfnabel furj, bied, weit gefpalten, mit erhabenem EKücden,

an ber ©pifce fadenförmig gebogen; Eflafenföcfet an ber ©cfna--

belwurjel ;
güße mäßig; Älauen gebogen, fpifeig; ber Saumen

tritt auf; ©cfwanj gabelförmig; (Ie fliegen in beerben an ben

Ufern, unb leben 001t Sürment unb Snfedten.

G. austriaca (Naum. Olacftr. 29 . f. 58, 5g). Oberleib

graubraun, EBaucf weiß; bie weiße Äefle mit einem fcf warben

«Banb eingefaßt; ©cfnabel an ber Surjel unb in ben'Scfeit, unb

bie güße jinnoberrotf. Seutfcflanb.

Grus. Äranicf.

©er ©cfnabel fa ft langer als ber^opf, ftard, gerabe, jufam*

mengebrüedt, »lieft fefr fpifeig, an berSurjel mit einer Cangsfurcfe,

an ber ©piljc etwas gewölbt; ÜTiafenlöcf er in ber gurefe, in bei

glitte be$ ©cfnabetS; 2lugcnving unb Bügel befte bert; ©cf eite

juweilen dafl; teilte lang, B^fen gefeftet; bieJpinter^ef e beruf rt

daum ben «Boben. ©inb Sugoögel , leben oon Sf ieren unb $flan«

jen, unb fliegen foef.

G. cinerea, gemeiner ^ranid) (Nauru. II. t. 2. I. 2;.

©cfnabel föfwavjgrünlicf , güße unb «Gorberdopf fefmar^ mit

«Borften befeftt, Jpinterdopf mit naedter rotfer £aut, ©eßeber

afefgrau ;
Paeden, SSorberfaB unb ©cfwungfebern fcfwarj, am

glügelenbe lange gedraufelte gebern. Sie Suftröfre i(l bei beibeit

©efcflecftern jweimal trompetenartig gebogen, bafer bie ftarde

©timme. ©ie dommen im 0D?ärj naef Olorben, jiefen im gerbfl

naef ©üben, unb überwintern in 21 frida, wo ifre ©d;aaren bie

gelber oerfeeren, ©ie niflett im ©ebüfefe.

Psophia. Srompctenoogef.

©dfnabel fafl degetförmig , Oberfcfnabel gewölbt, langer.
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jufammengebrücEt, 0 pi&e übergebogen; 9Iafenl&d;er an bet 0$na«

befrour^ef, burdjbrocfyen , fcfyief effiptifefy
;
gungen fnorpfig, »om

gefafert: 2IugenErei$ Eaf>f, JpaB unb güpe fang/ ©aumen unb

Eruinme Äfauen Euvj.

P. crepitans (Buff. IV. t. 23). ©cfnuar^ficfy, Rücfen

grau, ©orberpaß unb ©ruft gofbgrün
; 0d;ufterfebern fang unb

feibenarttg, 0ef>nabef unb güpe grünfid;, 0d)man£ fuvj, fo gvo0

wie ein Jpafytu ©übamerifa in beerben ; laßt einen bumpfen

Son fioren.

5 . 5 a m i f i c. 8eftf$ näbfer. Pressirostres.

See 0 df>naBef ift ftarE unb oon mittferev Cange; i£re ©eine

finbfjocp; bie Jpinter^efye fefpft entmeber, ober ft|t fe£>t pod? unb

berührt bie Grbe nicfyt.

Vanellus. Äiebi£.

©er 0 cpnabef Tanger aß ber Äopf, waf^enf&rmig, gerabe,

etwas jufammengebrüeft, oor bem Eurj jugefpifjten Gnbe fcöcEerig ;

ülafenlödjet coit ber SEBurjef bis ^ur 0cfmabefmitte mit einer Jpaut

bebecEt; Äopf mit pofjer 0 tfvne
;
gfügef mit Jpöcfern

,
jumeifen

mit ©pornerrj ©eine fang, 3ef;en gefpeftet, ©aumenjepe Eu rj.

0 ie feben auf feuchten SBiefen/ brüten auf ber Grbe, finb 3ng*

oogef, unb narren fid) oon SBürmern unb Sfafeften.

V. cristalus, gemeiner ^iebiß (Naum. II. t, 14. f. 18).

Gin magredjtcr ^ebetbufcf) am JpinterEopf, RücEeit bunEefgrün,

mit ^urpurfdjimmer, ©ruft fc&roarj
; fo grop mie eine £aube. 3 '»

ber gemapigten aften SBeft; ftc Eommen im SEftarß unS unb

fließen im OEtobet weg; Gier fcfjmacEfcaft, gfeiftfc cpbar.

Haematopus. 2Xuffernftfc^ er.

©er 0cf)nabef fanget aß ber Äopf, gerabe, jufammenge*
brücf't , an ber 0piße feifformig; D?afenföd;er in einer gurc^e;

5üpe mapig fang; finb 3ugeögef, narren jicf) oon ©emürme.
H. ostralegus (PI. Eni. 929). 0d;nabef unb güjje rotfj,

•$«!*/ Unterfeib unb ©<$wanjifptge fc^tvar^ , auf ben gfügefn ein

iuei|Jeö ©anb; llnterfeib, RücEeit unb 0c&roan$rout$el meip. Sänge
15'A Soff; ©or^üg(icf) an ben Äüfteit ber 9?orb* unb Dfifce.

Gharadrius. Regenpfeifer.

©er®c$nabef Eürjer aU berÄopf, bünn, gerabe, jufammeu--
gebrüeft, ror ber ©pi^e etwas biefer; Rafenföcfjer 0011 ber 0c|)na.-
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Selruurjel biä juvSKftte; Kopf bicE, ©tirne f>od) , klugen grop

;

®4)mungflügel läufig mit JpßcEern obev©pornen; 3ef>en geheftet.

@inb Sugrögel, Ratten ftcfy auf SEBiefen, 33rad)felbern, metft naf>e

am SEBaffer auf, pfeifen ftarE, befonber$ wenn e$ regnet; nätjven

(14) »on ©eroürme.

Ch. pluvialis (Naum. II. t. 10, 11. f. i 4 >
i5). ©cproarz*

lid?/ gelbgrün ober golbgelb gefleht, im SBinter ift bcr Unterleib

meip, im ©ommer ifl ber JpaB unb Unterleib fc^roarj. 2Q?aufert

Zweimal. 3n ganz Europa auf 93ra4)felbern.

Ch.Hiaticula (Pl. Eni. 920). ©4>nabel unb güpe oranges

gelb; ©epeber graubraun , mit n>eif?licf)cn geberränbern ;
eine

f4)n>arte unb weipe 23inbe über bie ©tirrfe unb um ben JpaB.

Sange fteben Soll, 2fuf ber ganzen (Erbe.

Oedicnemus. SicEfup.

©4>nabelfpi£e an beiben Kinnlaben aufgetrieben , unb bie

Vertiefung für bie SHafenl&c&er gept nur über bieJpälfte ber 0d)na.

bellänge. X)ie güpe finb neuartig gekuppt.

O. crepitans (Naum. II. t. 9. f. i 3). ©rope gelbe 2lugeit

;

graurotf>li4>, jebe geber mit einem braunen glecE in ber SHitte,

ber Vau4) weip, über bem 2luge ein braun er©treif. Sänge fünf-

Zefcn Soll.

Otis, Srapp.,

©er ©djnabel fßrjer al$ ber Kopf, gerabe, flarf EegetfSrmig,

91afenlö4)er na&e an einanber; brei gefpaltene Serien ;
ße laufen

fernen unb Reifen (14» bafeei mit ben glügeln, leben in Vielmeibe-'

rci, gefellig ;
galten P4> in ebenen gelbem; in ber Ülac&barfcpaft

ber $ei4>e auf, unb napren p$ »on ^flanjen unb SnfeEten.

O. tarda, großer Srapp (Naum. II. t. 1. f- 1). Oberleib

roprotl;, mit bidjten f4)mar^en SBeKen ;
an beiben ©eiten be$

Unterliefet^ ein langer faferiger geberbart. Sänge 3‘/
4 ©d)uf) ;

bie

2Beib4>en Eieiner, opne jfavt. 3» ber alten nßrbtic&en Sßelt.

6. gamilie. Kurzflügler. Brevipennes.

©ie finb roafyre (Srboögef, bie glügel ^aben feine @$wung--

febern, unb Eonnen ni4»t zum ging gekauft werben, ße Men

bagegen flarfe Sauffüße mit jwei, brei ober vier S^en» bic

ften ^abett an oerfjj$iebenen ©teilen be$ Körpert Jpaare; bcr Selb

iß grof» unb ßarE
;
ße leben ron ^panjeu.
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Ehea. 9?anbu.

0cßitabel mäßig, niebergebrücft, an ber 0piße ßumpf, Ober*

fcßitabel mit ßaEiger 0piße; O^afenlocßer in ber SQfitte; brei Seßen

mit biifcn ßumpfen 9?ägeln
;
gebern am Äopf unb Jpalö mie 23or*

ßen, bie 2lugenlieber mit SBimpern.

E. grisea (Ann. d. mus. XII. t. 3g). ©rauließ, auf

bem SHücEen bräunlicß, ein fcßmar$er 9?acEenßreif bei bem 90?änn<

cßen; 0cßmanj feßlt, 53ür$elfebern lang, über ben Elfter ßerab*

ßängenb. Jpöße 5 0^^. 0ie naiven ficß t>on Äörne. merben

$aßm, unb legen riefe Sier. 0 üb;2(mcvibaA auf Reibern in Gruppen.

Struthio. 0trauß.

0cßnabel mäßig, niebergebrücEt, gleicß breit, ßumpf, glü ;

gel mit $mei 0pornett; Sßeine flarf, ßocß, jmeijeßig, bie äußere

3ef>c oßne Platte; Äopf Eiein, unb nebfi bemJpalö unbeßebert; 2liu

genlieber mit SBimpern, ber Äropf unb SSormagen feßr groß, bie

«fparnblafe groß, fammeft ben Urin, unb biefer 93ogel urinirtj bie

fRutße ßat eine anfeßnlicße ©röße, unb ßängt öfters? ßerauö, ße

näßten ßcß ron ^pßan^en. Beben in 2ffrifa.

St. Camelus (PJ. Eni. 457). Jpalä unb Äopf ßeifcßfarb

mit wenigen einzelnen Jpärcßen, ©efteber locfcr, fcßlaff, fcßmarj,

0cßmung unb 0cßman$febern fcßneemeiß utib fcßön mellenförmig

gebogen. SÖrußfcßmiele unb0cßenEel nacEt; ber größte S3ogel, mirb

acßt 0cßuß ßocß; ift feßr ßarE, lauft fcßneller al$ ein ^>ferb, unb

legt gegen 5o fcßmacEßafte <£ier in ben 0anb, melcße Sttanitcßeit

unb SBeibcßen mecßfelmeife menigßeuö bei ber 9?acßt bebrüten; mit

ben 0 traußenfebern mirb Jpanbel getrieben; gleifcß unb gier mer*

ben gegeffen. 2lm Sap in beerben.

Casuarius. Safuar.

0cßnabel mäßig, etma$ gebrücft, fpißig, 0 piße gemölbt;

9?afenlöcßer in bet oorbern ©cßnabelßatfte
;
glügel furj, ftatt ber

©cßmungfebern nur ßiele unb ©tacßeln
;
gebern fcßlaff, fcßmal,

auS einem Äiel frommen jmei; 93eine ßarE, breijeßig, mit fpißü

gen flauen; 2lugenliebet beßaart; ©arme Em, Jparnblafe Eiein,

ber Vormagen feßlt; ße näßten ßcß oon grücßten.

C. galealus (Latli. t. 72). 2luf bem Äopf ein Änocßciu

ßöcfer, ber mit ßornartiger Jpaut bebecEt iß; Äopf unb Dberßalä

blau unb rotß, faßt, unb mit ^mei gleifcßlappen
;

©eßeber braun,

fünf ©cßwungEiele
; Söürjelfebern lang unb ßerabßängenb, 6 ’/,
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0rf)ii& f)°cf>/ fett einzeln, ift bösartig. Sie (Sicv finb grünlicf;.

jOfiinbien.

C. novae Hollandiae (Peron. ’vog. I. t. 36). ©Reitel

of>ne Jpelm, Äopf unb J?a(S bepebert, unb nur um bie Obren uitb

bic ©tirgel kapl; ber ganje Körper mit borftenartigen gebern be;

beckt, o(;nc ©fcbman^febern ;
oben bunkelbraun, grau gepeckt, unten

weipficb. (33röfjc 7 ©ebup. ©ic (eben eoit ©raS, Leeren unb ©a^

men
;

finb fd^eu unb (aufen fdbnefler als SBiiibpunbe. DJeubotlanb.

S)rittx Srbttung.

Jpübnerartige 53ögel. Gallinaceae.

Sie »orbern 3eb en finb an ber SGBur^ef bureff eine Jpaut t>er=

einigt, roelcbe furjun-b an i^rem SÄanbe ge^ä^nelt ift; ber Oberfcf>na=

bet iftgemölbt, bie 9?afen(ödjer (aufen in einem bebeutenben EÄaume

burcf) eine JFiaut bis jur ^BapS beS ©cbnabelS, unb finb mit einer

knorpligen ©truppe bebeckt. Ser Körper ift ferner unb ftark, bie

glügel kurj» Ser ©d^wanj befielt auS 14 — 18 gebern, jutueifen

fogar auS jman^ig, ausgenommen bei benJpokkoS. Ser untere Cufts

vopfenkopf ift fef)i’ einfach, baS ©efefcrei faft aller ift baper unan=

genehm. ©ie haben einen bünnfcautigen aber fef>r weiten Äropf,

unb einen fef>r ftarken unb fef)r muSkulöfen SQtagen. Sie JpokkoS

ausgenommen, (egen fie ihre <Sier in Dtefter auf ber Srbe. Sie

SD?e$reren leben in bet 93ielmeiberei> unb baS SWannc&en beküm=

mert ficf> nicht um baS ^Brüten. Sie jungen kommen fef>r entn>u

ekelt auS ben (Stern unb laufen g(eicf>. Sie SMnncben oiefer ©at=

tungen jeicfjnen pef) burch ein pradjtoolleS ©efteber auS.

Syrrhaptes. ^auftfyu^n.

©cf>nabe( tnapig, bünn, gerate, ©pi^e übergebogen; Äopf

befiebert; ©cfjmanj mäpig
;
ginget fe^r fang, fpißig; SÖeine kurj,

bepebert, güpe breijehig, befiebert offne Säumen; bie 3ef>en bi

S

an bie ©pifee oerbunben. ©ie (eben in ber iBielmeiberei.

S. paradoxus (^*aIIaS Steife. II. ©. 712. t. F). Drücken

grau, «Bauch unb ©eiten fc&tuarj, glügel rotf)(ic^grau, mit föroar--

. cn tupfen; $n>et gelbe JpatSpecken, ein £a(Sbanb auS fcf>warjen

©tricpeln. SSartarei.

Ortygis. 2auf(;u(;n.

©cf>nabet mapig, bünn, gevabc, ptfammengebnuft, mit ge
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wblbtem, gebrühtem DtücEen unb üSer^eBo^encf ©pi($e; Äopf be--

ßebert, ©cbman^ Eurj; güße bret'sebig, of;ne Säumen. ©ie leben

in bei 53iefiueiberei.

O. gibraltarica (Lath. II. 2. p. 790). DtücEen braun,

fcfjwarj geftricbeft, weiß eingefaßte gfecEen, bie SÖruftfebern weiß,

mit einem febroarjen gfecE, in ber 90?itte roftrotß; glugef unb

©ebroanj fd^iuarp Bange 6 */> 3oQ. Um ©ibralter.

Crjpturus. ©teißoogel.

©cbnabel maßigfang, niebergebrücEt, gerabe, an ber ©pifje

flumpf ;
an ber SBur^ei mit einer SBacß^aut; becStücEen be3 0ber=

fcßnabelä unb bie Snbfpi&e Beiber liefern bureß eine ^urc^e gefonbert

;

37afen(öc^er in ber SDtitte; gEügef Eur^, ©cbn>an$ fe^r far$, J|af$

bünn, mit etwaä Eraufen gebern bebecEt, ©djfäfe unb Äe^te faßt

nacEt
;

bie Jpinter^elje Eurj. 0ie ßfeen auf ben untern 2feßten ber

SSaume, leben eon grüßten unb ßaben ein fcfjmacb^aftep gfeifeb.

C. major (Buff. IV. t. 24). ölieenbraun, am SlucEen

unb0cf)man^ feßmarj gefJecEt; güße gelbbraun, ©cbnabel fcfjmarj,

©eßeitef gelbrot^; fo groß wie ein ^au^ufui. 3» SGBäfbern. ©üb=

TfmeriEa.

Tetrao. SEBafb^u^rt.

©cbnabel Eurj, bicE, gewölbt, gebogen, Slafenlöcßer unter

ben, gebern oerborgen, burdt? eine ©cßuppe f)a(b bebecEt ;. über beit

TEugen ein Eafjler, markiger, meift rotier glecE, ©cfuoan^ mäßig,

fc^fagt einen ged;er; güße mäßig beßebert, mit gefransten Segelt;

eine2)aumense^e, Eetne ©porn. SBei6d^en Efeiner. ©ie febert paar«

»weife in Sßcifbern.

T. Urogallus, Tfuerbabn (Naum. I. 1. 17. f. 36). ©cbmai's*

lieb ; Äopf, Jpalä, EKücEen unb ©teiß meifl gefprenEeft, ZEcßfeEit

weiß, ©röße brei ©cßub- £>ie SBeibcßen Efeiner, febwarsbraun unb

roftfarb gemellt. 3« gebirgigen ©4)n>ar$n>«Ebern. ©ie (eben in 93tefc

meibereij ba6 gleifcb ißt feßr gefc^a^t.

T. Tetrix, 23irEbubn (Naum. I. 1. 18, 19. f. 3y, 38). £>er

©ef)mans fef>r ftarE gegabeEt, bie dußerffen gebern rücEwartö ge*

bogen; bet Äörper fcf>iwar^b(au , unten febwars, bie ©cbultern

weiß; ba$ 5Beibd;en Efeiner; graulich roftfarb, febwars unb grau

in bie £>.uere geftreift. ©röße wie ba$ Jpauöbußn
; faßt in gan$ du*

ropa in gebirgigen Säubern.

T. Bonasia, Jpafetfytifyn (Naum. I. t. 20. f‘. 3g). hinter
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jebem Oßv ein weißer gledf ; 0cßmanjfebern grau, mit feßmar^en

fünften unb feßmar^er 53inbe, Äeßle feßmarj, meiß eingefaßt.

Säuge i3 3»Ü. 0tricßoogel; in tiefen SBälbern.

T. Lagopus, 0cßneeßußn (Buff. II. t. 9). 3m «Sommer

meiß unb grau gefcßädt, mit roftfarßen unb meißen SBetlenlinieriy

0cßman$febern feßroarj. Sw Sinter meiß. (Stöße i5 Soll. 3m
Saften 97otben unb auf f>o^>ert ©ebirgen.

Perdix. Selbßußn.

0 cßttabel furj, bicb, au bet Surjel naebt, ftarS gebogen

;

Slafenlöcßer an bet Surjel mit einer 0cßmiele (>alb bebeeft; Äopf

beßebert, um bie 2fugen ein markiger Oting
;
0cßman$ burj, Süße

naeft, Säumen auftvetenb; bei Einigen ein 0pol
-

n. 0 ie leben

paavmeife unb in gamilien in Seibern unb Sälbern oon ©etreibe,

3nfe£ten, unb Sürmerit.

P. Goturnix, gemeine Sacßtel (Naum. II. t. 4- f. 4)*

0cßnabet bünn, 0cßman$ feßr fur$; oßne 0porn; roftgrau unb

feßmarj geßecft; übet ben klugen ein gelblicßmeißer 0 tricß; 53ruft

roftfarb , meiß geftricßelt; tn bet gemäßigten alten Seit, auf geb

betn. Bnfloogel.

T. cinerea, 9teppßußn (Naum. II. t. 3. f. 3). Sie äftdnn*

eßen ßaben einen 0potn
;
glügelbetffebetn rot-braun geßecft, un=

tet bet iörüft ein großer ^ufeifenförmiger , baftanienbrauner glecf;

0cßman$ gelbrotß. Sänge ein 0cßuß. 3« ber gemäßigten Sone.

0tanboogef.

P. Francolinus (PI. Eni. 147 , 148). Süße rotß, J?al$

unb 33 aucß feßmarj, mit runben meißen pfeifen, ein lebhaft ro*

tßes> Jpalöbanb. Sänge ein 0cßuß. Sleifcß fcßmacbßaft. 3m mär*

mern Suropa unb 2Iften.

P. saxatilis, 0teinreppßußn (PI. Eni. 23 i). Oben grau*

blau, roftfarb überlaufen; Äeßfe unb 93orberßalS meiß, feßmarj

gefäumt, 0tirne feßmar^, 95ruft grau, Unterleib ßell roftgelb;

©eßmanj; roftfarb, ©dßnabel unb Süße votß. 3» ben ßößern

2llpen.

Numida. ^ßerlßußn.

0cßnabel bief, tnvp gemölbt, ßerabgebogen, an ber Surjel

mit einer SacßSßaut, bießcß am Unterliefet juSleifcßlappen oerlän*

gert ; ütafenlöcßer in ber Sacßößaut, Äopf unb Jpa(>5 ßäußg baßl,

gefärbt, eine 0 cßmiele ober ein Äflmm auf bem 0cßcitcl; 0cßmani
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furj, a&ivÄrtS £jevict)tet
; 8üf3e mit einem Daumen ol;nc ©porn.

©ie beben in 93 ie(meiberei.

N. Meleagris (PI. EnJ. 108). 3 mei Sappen an bei* Äe^fc

;

bunbelgrau, mit regebmufjigen, runben, mcijjcn Supfeu. ©c^mt^
8‘Ieifcf) unb Sief genießbar. 2bfrifa ;

in ipeerben.

Phasianus. ^afan.

©djnabeb mafig, bid, am ©runbe !a$f, Dberfcftnabeb b<?vab=

geboten; meber Äamm nod) Äel;bfappen : SBangen markig, nadt;

©cfnuanj jufammengebrüdt, beifförmig, fang, faft mugred;t; ein

£>aumen unb bei ben 9}?ei(Ien ein ©pont.

P. colchicus, gemeiner gafan (PJ. Eni. 121,122). ©djiran^

jufammengebrudt, Äopf unb J?ab5 grün, riobettgfanjenb, Jpab<5,

^Brufi unb Siücf'en rot-braun gban^enb, 23aud;meif3 ;
gbügel bunEef^

braun, mit gelbbidjmcifen gfeden. Cange brei ©d;u(). überall

in gafangcirten, mo fte riefe 0piebarten erzeigen, ©eorgien.

P. Nycthemerus, 0ibberfafan (PJ. Eni. i 23
, 124).

©djmajij pifammengebrüdt
;

filbermeijj mit fdnraqen Sid^adftri*

dien; Äo'pf unb 53 aucf) fd>mar$purpur. SBeibcfyen roftbraun, un*

ten weiß unb 6raun, mit fdunar^cn O.uerbanbern. Sange brei

0 du4 Sf;ina.

P. pictus, ©olbfafan (PI. Eni. 217). ©c^man^ jufam*

mengebrüdt; geberbufd; gobbgelb, 33 ru|T fd;arfad)rotb; , 9iüden

unb ©teif gobbgebb, gbügelbeden bbau. äßeibcfyen braun, gelbbraun

gemellt. £>icfer unb ber rorige merben atä Sierbe in §afangärten

gehabten. S^ina.

P. impeyanus, ^bfauenfafan (Lath. t. 114). 0d;man$

fbad), breit; geberbufcf), *£a($ unb Stüden bbau, grün, gofb unb

fupferfarb glanjenb. 23aud> fcfymarj, 0d>man^ braun. SnbofTan.

Gallus. Jpauötjuljn.

©djnabeb mäfig, bicE, gemölbt, Oberfcftnabel in ber 0pi§e
bjabig fjerabgebogen; ein gbeifdjbamm auf ber 0tirn, unb jmei

Cappen an ber&eljbe; ißaden unb 2fugengegenb nadt unb glatt;

0cf)man$ ^ufammengebpudt unb aufgeridjtet. 0ie fiaben eine ©au*
men^efje, unb bie SOianndjeu einen ©porn. Sie 93?änndjen finb

großer ab$ bie SBeibc^eir> fie beben in SSielmeiberei, fliegen fcfjiuer,

baben üd) ©anbe, unb tegen riebe Sier.

G. communis (Sonncrat. vog. Ind. II. t. 94, gö). ©c*
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ftcbcr grau, roeiß uni) rotbunt, .ßafgfebern fc^mal, lanjetförmig,

atu Sckafte mit 3— 4 kornartigen, gefblicken Jfeden; ©ckmanj
oiofetgfänjenb. Snboftan.

ffl?an keift biefen 93ogef für ben Stamm unfereg ipaug*

kukng, mefekeg über bie gan^e (Erbe oerbreitet iff, unb in ^>in*

fickt ber ©röfie unb Jarbe unenbfick oarirt; bei Einigen ifl ber

Äamm burck einen biden Jeberbufcf; erfefjt; (Einige ftnb big auf

bie Beben befiebert; bei (Einigen i(f ber Äamm, bie 93aden(aps

pen unb bie ^nockenkaut bcö ganzen Sfefetg fckmar^; eg gibt

fogar Stacen, mefeke 5— 6 Seken burck mekrere ©enerationen

fortpffanjen. 3» ber alten SBeft iff bag vfpukn megen feineg augge=

beknten Ü?u|eng feit ben aftefien Beiten oerbreitet; in ber neuen

SBeft mar eg bei ber (Entbedung unbekannt.

G. giganteus, SKiefenkukn ;
boppeft fo grofi alg bag ge=

meine Jpukn. 2faaa, Sumatra.

G. Morio, SO?okrenkuf;n. Äamm unb Äekffappen fckmar^;

ge^eikmt. Stammt aug Schien.

G. lanatus, SBoUkukn. €D?it molligen, kaarartigen Gebern,

. meifi, Äamm unb Cappen rotkoiofet, Stknabef unb Jüfie bfau;

ftammt aus? (Ekina.

G. crispus, Struppkukn. SDiit rüdmartg fiekenben, gefrau=

feiten Jebern. 2ffien.

G. fureptus, bag gabeffekman^ige £ukn. £>er Äamm unge=

jakneft; bag Äinn mit einem 93art; ber Sckman* auffle^enb unb

gabelförmig. Saoa.

G. varius, bunteg Jpukn. Sck ,üarJ/ am ^afg grüngofben

mit S^marj gemifekt, ber Samm ungeahnt, am Jpaffe ein frei*

»er 93a rt, okne Cappen. 3aüa *

G. ecaudatus, ßfutkukn. Äein Sckmanj. 2fuf Beifon.

Pavo. ^>fau.

Scknabef majjig, gemöfbt, am ©runbe fakf, an ber Spi|e

kerabgebogen; Äopf beftebert, mit einem Jeberbufck; roeber naefte

SSBangen nock Jfeifckfappen ;
Sckmanj fang, breit, magreckt;

Sckmanjbedfebern fang, mit 2fugenfleden
; fic fönnen ein 9tab

fckfagen. Jüfje mit Daumen unb Sporn.

P. cristatus, gemeiner ^3fau. (PI. Eni. 4^3, 434)* ®itt

gofbgrüner bemegücker Jeberbufck; £0?än nc^eit gofbgrutt, unten

grünfick fckmarä, Sckwan^becffebern mit ^eivfic^cit , metaflgfän*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



46i

genben SavScnaugcn. 2Bci6 c^cn graubraun, ©cfrroanjbecffebern

findet-/ ofrite 2lugen. (üß gibt eine ganj weipe 93arietät. 3ft

»vo^f bei- f4>ön |Ic IBogel. 3)a3 gleifcfr ift nur ron ben Sungen

unb ben SBeibcfren gut. 2lleranber braute bie erftett au$ Elften

naefr Europa.

Meleagris. Srutfrufrn. Ritter.

©cfrnabel gewölbt, übergebogen, am ©runbe mit einer

2ßacfßfraut, worin bie 9?afen(ö^)er; Äopf unb Oberfraß mit

einer bafrlett, fcfrwammigen £aut überzogen/ auf ber $efrle unb

ber ©time ein frerabfrangenbergleifcfrjapfen 5 ©cfrwanj burj, breit;

fle fraben Säumen unb ©porn.

M. Gallopavo (PJ. Eni. 97). bunbelgtau, weip gemellt;

©cfrmanjfebern golbgrün, am Unterfraß be3 SO?dnncfreiß ein 53ü*

fcfret taufrer >£aare; Sange 3 '/
3 ©cfrufr. Sa$ gleifcfr ift Dortreff*

(idfr; im Borne fcfrlagt er ein Dlab, unb feine gleifcfrlappen fcfrmel*

len rotfr unb blau an. 3» ben norbameribanifefren ©fimpfen in

großen beerben
; fte ft§en auf Daumen. 3e|t überall aß Jpaiß*

gepügel.

Crax. £obbo.

©cfrnabel mapig, bicb, gewölbt, ©pi|e frerubergebogen

;

Sßacfrsfraut am ©runbe; ©cfreitel befüebevt
; Äefrle bei (Einigen

bepebert, bei 2lnfeern naebt, jumeilen mit einem gleifcfrlappen p—

©cfrmauj flacfr gerunbet, bann einen gäc^cv fcfrlagen. 23ei oic*

len 2lrten biefer ©attung fteigt bie Suftröfrre erft unter ber ein*

pern Jpaut frerab, unb brummt ftcfr bann in bie 23ruft jurüdb.

0 ie wofrnen in SBalbern, ftßen auf 23aumen, leben oon ^noi>*

pen unb grücfrten, unb finb gefellig.

C. cumanensis (Lath. t. 6 i). Äopf befiebert, Sßangen
unb Äefrlfraut bafrl, bfaulicfr ;

Äamm auf bem ©cfreitel, ©epe*
ber bunbelbraun, weif) gejeiefrnet; größer aß bas> Jpaißfrufrn.

93ie(e jafrm. Gapentie.

C. Pauxi (PI. Eni. 78). ©cfreitel, ©eflcfrt unb Äefrle bc*

fiebert, auf bet SBacfßfraut ein bimförmiger blauer Jpöcber. @e*
peber fcfrwarj, 23aucfr unb ©cfrman^fpifse weip. 9?eufponien.

C. Alector (PI. Eni. 85). ©cfrnabelwur^el, Rachen unb
2lugenbreß bafrl, eine gelbe SBacfröfraut, auf bem Äopf ein gebet*

bufefr; Körper fcfrmarj, QSaucfr weip; fo grop wie ein Srutfrufrn,

»wirb jafrm unb frat ein fcfrmacbfrafteö gleifcfr. SÜBeftinbien.
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Columba. Saubc.

©cbnabcl bunn, gerate, am ©runbe (jautig aufgetrieben

,

an ber ©pifje gebrummt; 9?afen(ö$er offen, in ber dritte be&

©cbnabelö ;
güße Eurj, mit oier 3eben, bie bi$ an bie SBurjet

gefpalten fiitb. 0ie ftnb gugoögel, fliegen gut, leben in SDiono^

gamie, nähren ftd; oon ©amereien; fte erweichen i^ve ©peifen in

einem weiten Äropf, unb a£en barauö ihre ©ie niften

in Daumen unb gelfentöcbern.

C. coronata, ^rontaube (PI. Eni. 118). 2lu

f

bem $opfe

ein großer geberbufcb oon ^erfcfyließenen gebern , ber Körper ift

Maugrau, bie 0d)ultern roftfarb ; faß oon ber ©röße be$ Sfcrut«

I)uf)mJ ; fte fcabeit längere 23eine, unb Ratten ftcb mehr auf ber

Srbe auf. 3^a ;
wirb bort auch in ^>üf;ner^öfen gehalten.

C. Palumbus, EKingeltaube (Naum. I. t. 14. f. 33). 21uf

beiben ©eiten beä ^)alfcö ein weißer glecf , Äörper blaugrau, am

Jpinterbalfc grün fd;illernb, bie 23ruß rötßlicf); an ben glügeln

ein weißer ©treif. 3» 2aubf)öf$ern; fie ^ie^t im Jperbft in gro«

ßeit ©paaren weg.

C. Oenas, Jpol$taube (Naum. I. t. i5. f. 04). Olafen*

baut rotlj, Jpauptfarbe btaulid;, auf jebem glügel ein boppelter,

fdjmarjlicber glecE, bie ©pi£e be$> ©cbmanjesl fcbwärjlicb, 23ruft

rotblicb- @ie ^eben im .fperbß meg.

G. livia, gelbtaube (PI. Eni. 5io). ©raublaulicb, bie 2(u*

gengegenb fcbillernb, auf ben glügeln ein boppelter fdjmar^er ©treif.

23oh if>r flammen unfere gemeinen ^auätauben mit ben meiften

ihrer zahlreichen Varietäten ab, boeb mögen manche auch bureb

Vermifcbung mit rermanbten ?lrten entftanben fein. 3>i 3taticn

unb ©arbinien in gelfenhöblen. 3» Seutfcblanb wohl nirgenbs

triebt wilb.

C. Turtur, Turteltaube (Naum. I. t. 16. f. 35). Oben

rotbgelb, braun geflecf't, amOiacfen ein weißer unb fchmar^er glecf,

Jpalö graulich, Unterleib rötlich* £>ie Eleinfie europciifdje 2lrt.

C. risoria, Lachtaube (PI. Eni. 244)- SBeißrötblicb , 01,1

Üfacfen ein f^mar^eö JpaBbanb. ©tammt mabrfcbeinlicb au$ 21f*

riba ;
in Europa geahmt.

C. migratoria (PI. Eni. 176). .fpat einen Eeilformigen

©cbman*; manbert in fo ungeheurer SOlenge, baß bie 21efle ber

Väume, io en n fte ftcb nieberlaffen , unter ihnen brechen. Olorb*

2lmeriEa.
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C. aromatica, ©emftr^taube (PI. Eni. i63). ©chnabef bicf,

nicht biegfam, auf beit ©eiten ^ufammengebrücbt; bie 3eh cn mit

muffligen Rauten; ofmeugrün, ©cfjuftern unb Efeine £»ed:febern

ber gfügef purpurgfdnjenb, ©chmungfebern fdjmarj, bie mittfern

©4>man$febent grün, bie ©eitenfebern grau. 3nbieit.

SS i e r t e £) r b n u n 9.

Älettcroögef. Scansores.

Sraben, ©pechte, Ceie^tfc^itabfer , ©itticfje fefjen biefe Drb=

nung jufammen; fie {xtben $mei SSorber* unb jmei >^)inter^ef;en,

ober aucf» brei 53orber;;ehen, oon beiten ftcf) bann bie äußere nach

SBifIEühr be$ 93ogef<5 nach {»inten biegen bann; oiefe oon if;iten

flettern ba{»er fef»r gefchicbt ; fte ntflen meifleiuf in {»of;feit S5afts

men, ftnb nid{»t fe{»r geriefte gfieger, unb narren ftd^ 001t

ten unb größten.

1. gamifie. Hühner ähnliche Äfetteveogef.

Galliformes.

©er ©c{»na6ef Eurj, bicf, Oberfd^nabef gemöl6t, Cabenraitber

geeilt. Äfetterfüpe mit einer SÖ3enbe^e{»e.

Musophaga. ^»efmoogef.

©cf»nabef furj , bicf, an ber SCBur^et breit; unb über bie

©tirne {»inauffreigenb ;
»orne jufammengebrüeft, fcf)neibenb, 2a=

benranber mit ftumpfen, ungleichen 3<*hnchen > 9?afenlocher in ber

SD?ittc
;

güpe unbeftebert.

M. violacea (Vaill. Promer. t. 18). ©ep'ebet piofett,

2fugenfrei$ naeft unb roth; Hinterhaupt unb grope ©chmungfebern

Earmoijtnroth
;

unter bem naeften gfeef am 2fuge geht eine meipe

2inie. Cange neunzehn Soff. 2ffriba.

Corythaix. Srdgoogef.

©chnabef fürder afö ber Äopf, Eegeff&rmig
,

^ufammenge*
brüift, ©cf)nabc(rücfen gegen bie ©pifee h^t'öbgeh'ümmt; Caben*

ranber gebahnt, 97afenföd;ec an ber SBurjef; auf bem Äopf ein

geberbufch, ber pef» aufrichtet unb nieberfegt.

C. Persa (PI. Eni. 601). 2fugenlieber mit rotten SOBarjett

umgeben, eine fchmarje unb jmei meipe 2fugenbinben, SBurjef,

©chufter unb ©cfimanj bfdufich purpttrfarb; 33aucf» unb ©chenfef
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fd&ivärjtick / ©ckmungfebern fd;ar(ackrotk ; übrigen* grün. Cünge

18 Soll. ?tfri£a.

2. ga mitte. ©roßfcknäbter. Grandirostres.

©ie f)aben einen ungeheuer großen 0cknabet, er befielt

<m$ einem teilten Kiocßenartigen Beügeroebe , unb ifl mit Cuft

angefültt, gegen ba$ Snbe gebogen, im ©anjen mefferförmig ;
bie

©cknabetfikneibcn unregelmäßig gejaknett. Sie tftafentöcker lie-

gen an ber 0tirne, hinter bev ©^nabelmurjef
;

bie Bunge tfl

mittelmäßig fang, fcßmat, nüc eine geber mit harten $u beiben

©eiten. Sie Süße fxnb £urj, bie gtüget Kein, ber ©d)n>an$ lang.

0ie nci^ren fid> oon grüßten unb 3nfe£ten. 3n 0üb«2(mevi£a

in kleinen ©efellfcßaften.

Ramphastos. ^fefferfreffer.

Ser ©cknabet größer at$ ber $opf, fie finb meift fikmörj,

mit lebhaften garben an ber Äeßle, SBrufi unb bem 95ür$el.

R. dicolorus (PJ. Eni. 269, 307). ©rünlicßf^mar^, £ekte

gelb, 53rufi> Oberbau^, 0teiß unb 2tfter rotk. SBrafitien.

Pteroglossus. Seber^üngter.

Ser ©cknabet ifi Keiner, fbarEer ge^aßnt, unb bie ©ubfianj

be$fetben fefler ; fie finb Keiner, bie ©runbfavbe if>re$ ©ejteber*

meifi grün, an ber 93rufl rotk ober getb.

Pt. Aracari (PL Eni. 166). Äopf, J?at$, Stücfen, 5(u<

get unb ©ckroanj fikwarjgrün , Unterleib getb, eine ^Binbe am

55auck unb Q3ür$et rotk, Oberfiknabet rceiß, bie Sirfie oben

fd;mar^. SBrafUien.

3. 5 a m i ( i e. 2t u ß e n * ü n g I e r. Proglossi.

3t>re äußere Beke fcat immer bie SRic^tung nack hinten; bie

oorbern finb nur an ifjrer 33afi$ mit einanbet oerbunben. Sic

Bunge ifi fe^r fang unb nmrmförmig ;
ber ©cknabet k«t eine minK

lige, ecfige ober verlängert fegeiförmige ©efiatt.

Picus. ©peckt.

©cknabet gerabe, »ielfeitig, gegen bie ©pi|e £citförmig;

Slafentödjer mit borfiigeit gebern bebccft; bie Bunge fc&c
Ian9'

nmrmförmig, an ber kornartigen ©pi|e mit SBiberkafen ;
@#wanj*

febern fieif, an ber ©piße abgenutzt, fie bienen ik»ten bei bem Älettcrn

jur ©tüße
;

bie jmei SSorberjeken an ber 0piße oerbunben. 0ie
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EjaEen mitben ftarEen ©dpnabel ßötfcev in bie 23aume, unb fpießett bie

Snfeften, bie ‘bovin wohnen, mit bcv Sungenfpifje an. £>er ü)?at

gen ift ^äutig. Sie niften in 23aumlöcf)ern.

P. martius, ©cfnoar^fpecbt (Naum. 1. t. 25. f. 4g)..

©dpioarj, am Sttcinndjen bei- gan^e ©feitet/ am SBeibdpen nuv

bei
1 97acEen fc^arfac^vot^). Cdnge übet

-

einen ©cfmEp. 3» ©dpioar^=

maEbern be$ nörb(id;en (Europa.

P. viridis, ©rünfpedpt (Naum. I. t. 26. f. 5o). ©0
groß mie eine SurfceEtaube , oben jeiftggrün, unten geEbgvunnmfj«

Iid?
;

©dpeiteE rotEp
;

25ür$cE gelb. 2Eucf) bas> 2Beibcf>en ßat einen

vollen ©feitet. 3>i ganji (Europa f)außg.

P. canus, ©raufpecßt (Naum. I. t. 26. f. 5 1. 9?adptr.

t. 35. f. 68). 2Em SÜJunndpen nur bie ©tirn bi$ über bie 2fugen

rotf), ber übrige ^opf grau, fonft bie garben mie am »origen,

nur etiuaö Heiner. 2Em SBeibdpen ber Äopf ganj grau. £>eutfcf)fanb.

P. major
,
großer 93untfpecf)t (Naum. I. t. 27. f. 52).

©cfnuarj unb ipeißbunt, am Giftet* Earmoiftnrotf», unb am 9iacEen

ein Eormoiftnrotßes 23anb, bas? bem SBeibc^en fefdt. (Europa, in

Caubroalbern.

P. medius, Wiittel * Q3untfpecf)t (Naum. 9?adjtr. t. 4. f.

7). ©4>n>ar$s unb weißbunt, ©cfynabeE bünn unb ^ngefpifet ; 2Efter

ftarE rofenrotfj
;
am SOidnncfjen ber gan$e ©Reitel Earmoiftnrotf)

;

am 2Beibd?en nur ber 53orberEopf. (Europa.

P. minor, Eieiner 93untfpedf)t (Naum. J. t. 27. f. 54, 55).

DberEeib fcfnuar^ unb weißbunt; Unterleib fcfmiu^igtpeiß , an ben

©eiten roftgrauEicf) , ftyroarj geflammt, beim 9Q?änndf)en ber

©cfieitef Earmoifinrotß , beim SGBeibcßen braunlicßtveiß. 3n @e-

birgömdEbern.

P. tridactjlus, breiiger ©pedpt (Naum. Eftacfjtr. t. 41.

f. 81 Sftann^en). S0?it brei 34 e»/ bie äußere Hintere feEpEt;

fc^tuar^ unb meißbunt; ©Reitel am SDicinndpen gofbgelb, am 2ßcib=

4>en fiEbenoeiß, fein fdpmar^ geftric^eEt. Sänge neun Soll, ©eiten.

(Europa, 9?ovb= 2E|ten unb 9?otb = 2(meriEa.

Yunx. SßenbeEpaEä.

2)ie Snnge ift wie bei ben ©pedpten, aber Epat porit Eeine

SacEen. £>er ©cßnabeE gerabe, fpifjig, runbEidp ofme (Ecfen, ber

©dpman^ Epat getpöfjnEicße g-ebern. ©ie Eebcn wie bie ©pedpte oon

SnfeEten, befonbcrP 2lmeifen, fie EEettern aber nidpt fo piel wie biefe

;

bie europaifcfje 2Ert wanbert im Jperbft weg.

3o
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Y, Tox-quilla (Naum. I. t. 2Ö. f. 56). Oberleib grau,

mit fdjnnu^en, weifen unb roftfarben ©trieben unb fünften; Um
terleib roftgclb , mit feinen febwarjen S£BeHen(inien unb breieefigen

gfeefen. £>en9?amen f)at er non ber fottberbaren 2frtbenJ?alS unb

Äopf ju treten.

4* Samt Tie, ÄucEucEc. ©utfgucEe. Cuculi.

©er ©cbnabel ift bartlos»/ bie aufjeve Hintere 3cbe ift mit

2(u6naf)me bev ©attung GalLula eine Sßenbe^efje; bie gunge ift

Weber gefiebert/ noch ifl fie wurmartig oerlangert.

Galbula. ©lan^nogef.

©cbnabel lang, gerabe/ fcblanB, »ierfantig, fpi^ig, mit eu

ner fdjarfen ©rät^e auf bem Stücfen
;

97afenlÖcber hinten; Sunge

fpißig; 'ißeine furj, Sletterfüfe fdj.wadfj/ 53orbet^e^en faft gan$

verwarfen. 3 n feuchten SBcifbern
; fte leben non 3nfeEten.

G. viridis (PI. Eni. 238). ©olbglanjenbgrun / unten

braunrotb; güfje gelb, tätige neun Soll. 3fr eßbar unb bat eine

angenehme ©timme. Ginfant in ben Sßälbern non ©uiana unb

SBrafilien,

Cuculus. ©uebguef.

©cbnabel runblicb/ fsfywacb / mcifig gebogen
, jufammenge*

brüeft; D?afenl6d?er mit einem »orfpringenben Staub umgeben,

gütige flach/ pfeilförmig ;
bie SBenbe^ebe faft immer hinten, ©inb

febeu, leben non Snfebteit/ bcfonbersS Staupen/ unb brüten jum

$beil ib ve ®' el' nicht feibft au s>/ fonbern legen felbe in bie Sfefter

anberer 93ögel.

G. caeruleus, ©tel^engucfgudb (PI. Eni. 2g5. f. 2).

g.ufwurjel fe(;r lang; ©cbwanj gerunbet, ©efteber blau; Sange

ftebjebn Soll. 2)?abaga$!ar.

C. aegjptius, ©porngucf'gucb (PJ. Eni. 824). ©er ©ebna-

bel fürder alö ber Äopf; ber 9?agel ber innern £inter$ebe lang,

gerabe unb ^ugefpiljt; braunrotb/ unten rötblicbmeif , ©d&wanj

glaitycnbgrün. Sange feeb^b 11 3otI. Spaarweife
;

er nal;rt ftcb non

Jpeufcbrecfen. 2legi;pten.

G. canorus, gemeiner ©uebgueb (Naum. I. t. 45. f* 102.

9?gcbtr, 4« f. 9)- ©unfelaf^grau; Unterleib weif;, mit fdbwarj*

grauen SEßeflenlinien, ©cbwan^ febroarj, mit weifen g-lecben.

Sange ein ©ebub* 3ft «in gugnogef; legt feine Gier in bie 9?cftcr
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anberer 93ogel unb bebrütet fie nicht felbff. 3>n Europa unb 9?orb*

2f|ien.

C. Indicator, JponiggUcbgucÜ (VailJ. Afr. 241). 0cßnabel

fur^z ^oc^, fafl feg eiförmig; roffgrau, unten meiß, Tlugenlieber

baßl tmb fcfjmar^ ; 0 c()n>an$ rofirotf). Sange fieben 3 otf. 0üb*

2Ifriba.

5. 5 a m tl i e. 33 a r t f dj n a b I e r. Pogonorhynchi.

X>tc Jüße »on mittlerer 0icbe, ober fd;wach; bie gußwurjef

i|7 geringelt ober gefd)ilbet. 2)ie 33aftö bes> 0<hnabeliS iß 6alb be=

haart, ober mit 33orften befe&t, halb mit einem Äamm bebecbt;

bie äußere Hintere 3eh e ißt eine SSenbe^ehe.

Monasa. 33artgucbgticb.

£)er 0d;nabe[ ifl etiuaä begefförmig, »erlange«, wenig $u-

fammengebrücbt, an ber SEBurjel mit fbeifen paaren ober bartlofen

gebern bebecbt.
,

M. tenebrosa (PI. Eni. 5o5). ©chmanj beilförmig, nic^t

lang; JPiauptfarbe fc&roarj, Unterrücben unb 0teiß weiß, 33auch

roftfacb; beim 9)?annc^en ein pomeranjenfarbeö Cuerbanb an bev

33ruft. Gatjenne.

Trogon. 9?agefchnabef.

2)er0c^nabel btirjer alö ber Äopf, bicb, hinten breiter aß ^oc^;

Sabenränber mit ungleichen Serben, bie 33orßtenfebern an ber

3Bur^e( bebeeben bie 9?afenlö<her; Äletterfüße halb beftebert, burj,

fdjiuad;; fie leben einfam in feuchten SJBälberit.

T. viridis (PL Eni. ig5). @rün , golbglcinjenb, unten

gelb, an ber Äeßle feßmarj, 33rußtbinbe golbgrün, glügef grau

mit fdjwarjen Sachen. Caitge 11 '/, Soll. ©üb*?bmerifa.

Pogonias. ©djnurroogef.

0d;nabel mäßig, [ehr bicb, mit langen »ormartöirehenben

33orftenfebern bebecft
;
Oberfcßnabel gebogen, neben ber 0piße an

jeber 0eite jroei Serben
; Unterfcßnabel mit Cluerfurchen.

P. dubius ( PI. EnJ. 602). ©chwarj, unten rot!;, ein ro*

tßeiJ 33ru|tbanb; @d;nabel r&thlich, 33eiue bur$. Sange neun
Soll, ©djitabel 1 '/

2 Soll. 2In ben Süßen ber 33arbarei.

Bucco. 33artoogel.

0d;nabel langer ober bitter afö ber Sopf, jufammengebruebt,

fpiliig; an ber SSurjel ein 3:üfd;e( langer »ormcirtö ftehenber ges-

3o 5,5
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ber&orften; Sabenränber gan$; Äopf groß. 3n feilten SBäfbern

bcv ßcißeit Sone.

B. Tamatia (PI. Eni. 746). Ötotßbraun, unten rotßlicß*

weiß, mit fcßwarjen Steden, Äeßfe gelb; ein fcßroar,$e£ unb gelb*

rotßeö ßalbesl .ßaßbanb, Oberfdmabet an ber 0pi|e gefpalten.

Sänge 6 Soll. 53raftlien.

Crotopliaga. 0cßneibetwogef. SQ?abenfreffer.

0cßnabef mäßig, ooal, mefferförmig , feßr jufammenge*

bvürft; 0cßnabefrüden ßocß unb fd;arf; 9?afenlöcßer feitwärts,

hinten; teilte ^iemlicß lang. £>?eßrere ^baare bauen ein gemein*

fdßaftficßeö 3ieft unb fegen .bie (Sier ßinein.

C. Ani (PI. Eni. 102 ). ©cßwarj, 0cßwan£ fang, Eeif*

förmig. Sänge i3’/3 Soff. 0ie werben leicßt $aßm, unb fernen fo=

gar fprecßen. 2Beftinbien, in Gruppen ju 10— 20 .

6. Familie. 0itticße. Psittacini.*

£>ie Süße ftnb ffarf, unb bie Sußwur^ef i|l mit nefeförmigeit

0cßuppen bebedt; ber 0cßnabef i|t ergaben, oott beit 0eiten $u*

fammengebrüdt, fornoßf nad; oben afö nad; unten fo gebogen

ober abgerunbet, baß er burd; feine Krümmung faft einen Sivfef

befcßretbt, unb nad; unten an feiner 35aft» mit einer Membran

»erfeßen; bie Sange ift fleifd;ig, bid, jptgerunbet. 0ie näßrett

fid; oott S l'äd)ten, leben in ben ßeißen Älimaten, unb finb mit

ben Jebßafteften garben gegiert. 0ie niften in 53aumlöcßern
; fte

faffen ficß feiert ^äßmen, unb fernen SBÖrter auSfprecßen
; fte pßan*

jen fteß in ben fältern ©egenben nießt fort, werben aber feßr alt.

Pezoporus. (Srbpapagei.

Warfen beß'ebert, 0cßnabef feßwaeßer, Sußwur^ef, ßößer unb

bie 9?ägef gerabev al$ bei ben übrigen 0itticßen. 0ie geßen meift

auf ber (Erbe.

P. formosus. ©rütt , bie oier mittfern 0cßwan$febcrn

feßwar^, bie übrigen feßwar^ unb gelb gebänbert; in ber 93?itte

ber 0d;wungfebern eine gelbe, unterbroeßene 35inbe; ©eßwanj

Eeifförmig. ©röße wie eine £urteftaube. 9»eu * Jpoffanb.

Pljotolophus. ÄaEabu.

2fuf bemÄopfe eineJpaube non fangen, geraden Scbcrn, bie

fieß naeß SBilffüßr aufrießtet unb nieberlegt. Sarbe meifrcwS weiß.

0ie leben in fcudßten SBäfbern, unb finb feßr gefeßrig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



4-69

P. cristatus (PL Eni. 263). SEßeifj, mit Qdßev Spauhe

,

©cfmabel unb ?$üfje fdjwarj. Cange 18 Soll. 2luf ben moluEEi«

fc$en Snfeln.

Macrocercus. ?lra.

SGBangen Eafjl; ©$man$ fang; garben lebhaft.

M. Macao (PL Eni. 12). ©länjenbrotf) , 53ür$el unb

©cfjulterblatter hellblau, 33acEen Ea$I, runzlig, me i(5, ©cf)man$

retf> unb bfau, Eeilformig. ©rofje cineö Jpul;netf. Sie Swt’gen

werben ge^afimt. SO?an ifjt fie. 3»' ©üb=2lmeriEa, in Spalmen*

Wölbern, bereit grüßte i^re 9?af>rung finb.

Psittacus. ^apagei.

Schnabel fiarE unb Erumm
;

baS ©efiefit befiebert, ber £opf

grofj, olpne gebetbufcf) ;
ber Körper bicE.

P. erytliacus, grauer Papagei (PI. Eni. 5n). ©rau,

©cfiwanj fd>arlacf)rot£, ©cfjnabel fcf>war$. ©rofje i'/, ©cf?uf>.

£Birb fmujig jurn ©preßen abgeridjtet. 2lfriEa.

P. aestivus, gemeiner Papagei (PL Eni. 547). ©rün, mit

einigen gelben gfecEen
;
©tirne blau, ©dfjultern blutrot^, ©epdjt

gelb, ©rbpe wie eine Saube, wirb fiäuftg abgeriefitet. ©üb*2lmeriEa. '

P. Alexandri (PL Eni. 642). ©rün, Jpalöbanb unb Söruft

rot^> , Äefile fcfywarj, ©cfjwanj lang, $ugefpi|t. ©röfje einer

2Imfel. ©üb = 2Xfien , 2lfriEa. ©eit 2lleranberö 3»9 naef) 3nbien

beEannt.

fünfte .
£) rbnung.

©perlingöartige OSögel. Passeres.

©ie fiaben brei 93orber$ef>en, unb eine Hintere, bie 9?agel
'

|lnb aber fcfymad) unb bünn; bie beiben äußern gefielt finb bei ben

99?eiften an iE>rer SBurjel mit einanber vereinigt; bie güfje finb

fefimaef) ober fiaben mittlere ©tarEe, unb bie gufjwurjcl ift gerin*

gelt; ift ber Schnabel ftarE, [0 narren fie fief) »ott Körnern, grüd)*

ten, Suf^kn, Einige »erfolgen fogar Eieine 53ogel; ift er aber

bünn, fo finb 2mf«lten iljre 9?al;rung. Ser S0?ageit fiat immer

einen mu$EuIöfen Vormagen; fie fiaben überhaupt ^wei Eieine

SÖlinbbarme; unter ifmen ftnbet man bie ©ingoöget, bei wcP
^>en ber untere 2uftröf>renEopf fefir flufömmengcfefct ift. Siefe
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ßrbnung if bie japlreichfe, unb bei ben Gattungen finbct ein fo

unmerbticher liebergang fatt, bap eß ferner mirb bie Gattungen

felbf beftimmen.

i. Familie. 5U?tt eerbunbcn en Sehen. Syndactyli.

£>ie äufere Sel;e ift faft fo lang alß bie mittlere, unb

beibe finb mit einanber biß jum »Orienten ©liebe oerbunben.

Buceros. Jpornoogel.

©chnabcl lang, bicf, gebrummt, I;of>l/ an ber ©pifee ab=

roartß gebogen, Stäuber gejäpnt
;

an ber ©d)nabeln>ur$el ft&en

?lnfä£e, bie oft großer alß ber ©chnabel felbft finb, oft aber

ifl ber ©chnabel nur färb aufgetrieben, moburch fie ben Pfeffer*

freffern gleichen; bie ©itten haben fie mehr mit Staben gemein.

B. Rhinoceros (PI. Eni. g34). ©chnabclhorn nach ber

©tim aufmärtß gebrummt, ad;t Soll lang, Körper fdpuarj, unten

rneip; ©chmungfebern an ber SBur^et unb ©pifce meifj. ©rope

wie eine £aube. St »erfchlingt fOiaufe, näpft fleh oon gleifh, unb

Tlaß. jOfiitbien,

B. Bipornis (Edwards. II. t. 281. D). ©chnabelhorn oorne

jmeifpißig; ©epeber fcpmarj; 95auch/ glügelbecfen, bie oier ciu=

fern ©chwan^febern u>eifj. ©röpe mie eineJpenne. Sr grunzt mie

ein ©cpmein, lebt oon grüßten unb oerfc^lucf t fie gan$. 2luf

ben philippinifchen 3‘ifeln.

Alcedo. Sißoogel.

©chnabel länger alß ber Äopf, gerabe, färb, breibantig,

ctiuaß jufammengebrüeft, fpifpg; 07afettlöd?er mit 23orffen bebeebt;

Sunge faf pfeilförmig; teilte burj; ©djienc jur Hälfte bepebert;

bei Sinigen fehlt bie innere Sehe. palten fid; am SBaffer auf,

leben von Siebten, giften. ©ie l;«^» lebhafte unb meift blau--

grüne garben.

A. Ispida, gemeiner Sißoogel (Naum. III. t. 72. f. n5).

Oberleib lafurblau , grünfpielenb, Unterleib rofrotp. Sange 7'/-

Soll. Sin ©tanboogel, brütet in Uferlöchern; naprt ftep »on gi--

fepen, ©epneeben, Blutegeln k. 3» ber ganzen alten SÜBelt.

A. tridactyla (Pall. spie. VI. t. 2. f. 1). Jpat nur brei

Sehen; Scib blau, unten gelblich/ ©d;nabel, glügel unb ©dpmanj

roffar'b, Ächte mcip, an ben ©cpläfen ein aptrfarber unb n>ei*

per gif cf,
, Sänge oier ©cpup. ©urittam.
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Todus. ^Xattfcfmabef.

©cfynabef mcipig, gerabe, niebergebrücft, bi'eit, btinn, oben

unb unten flacfy; SUinber gfcid; breit/ gegen bie fd;arfe ©piße ^u=

gerunbet, unb bovt mit einer ©citenbcrbe
;
fange »orroartä fte^enbe

geberborften. 0 ie nähren ftc& »on Snfebten, unb niften auf berSrbe.

T. viridis (PI. Eni. 585. f. 1
,
2 ). 99?änndi>en, Oberfeib $elf*

blaufidj, 23aud; weiß, S&ruft rofenfarb. 2ßeibd;en, Oberfeib grün,

Unterfei6 gefbficproeip, Ä'epfe rötf;lid;. ©üb*?fmeriba.

Prionites. 9J?omot.

©cf>nabef mapig ftarb, wenig gebogen, mefferförmig ;
Oaben*

ränber gejapnt; 9?afenföc$er an ber ©cpnabetnmrjef mit geber*

borfien bebeebt; Dtagef gebrummt, ©iefeben inSBafbern, unb niften

in ©rbpöplen.

P. Momota (PI. Eni. 670). Oben gfaitjenb ofioengrün,

unten roftbraun, ©c^roungfebern unb Äopf pimmefbfau, ©Reitel

fd;roarj. ©rope wie ein 97upf)eper. ©üb

*

2fmeriba.

Merops. Smmenmoff. Sßienenfreffer.

@4)nabef etwaP bogenförmig, oierbantig, jufammengebrüdlt,

fpifeig; Otafenföcper ffein, an ber SBurjef be$ ©d)nabef$ mit ge*

berborften bebeebt; 53eine burj; fie niften in Uferlosem.

M. Apiaster (Naum. Ütad;tr. t. 27 . f. 56). Oberfeib f;eff

baftanienbraun, Unterleib fyett grünfic^bfau, ^ef;(e golbgefb,

©cfjwanj bfaufic^graögrün. Sange eiff 3oU, fie fliegen wie ©cfywaf*

ben, unb napren ftd; »onißienen, d?eufd)recben, SÄaibafenuc. 3>n

öftficfyen Suropa, bommen auef) .juweifen nacf> ©eutfefylanb.

2 . gamifie. ©iinnfdpuabfer. Tenuirostres.

©er ©cfynabef ift pf;ne Tfuöfcpnitt, bünn, fang unb gewöhn*

lief) gebogen.

Trochilus. Kolibri.

©cfmabef mapig ober fang, gerabe ober gebogen, fcfyfanb,

walzenförmig, fpißig; bie Stänber beö Oberfc$nabef$ umfaffeit ben

Unterfcpnabef, rooburdf) eine Dtö&re gebifbet wirb; eine ©cfmell*

junge au$ jwei »erwadjfenen gaben; teilte f^waef); futb bie

bfeinften 93ögef; flimmern mit perrfiepen, gofbgfanjenben garben,

unb faugeit fcpwebcnb Jponig and ben Blumen; finb beeb.

T. ornatus. (PI. Eni. 640 . f. 3). Oberfeib gofbgrün, Unterfeib

braungofben, am SWänncfyen an ber ©time fucfytfrotpe, fpibige
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nacfj (unten aufgericf;tete gebern, an ben (Seiten oertängern fie

fid; bi$ pt 'einem tjatben Soll, an bev ©piße bitbet ficf) ein gotb*

grün gtanpnbeä 2Euge. ©eßr Hein.

T. minimus, Eteinfier Äofibri (PJ. Eni. 276). ©djnabel

gerabe, oorne frumpf; oben gotbgtcinpnb grün, unten »vei^Iic^

,

gtüget brauntidj oiotet. 2>ft bev Eteinfre SSoget unb nifyt eiet gvo=

fjer a(S eine Jpummet. ©üb = 2tmeviEa.

T. Colubris, gemeiner Äotibri (Edw. I. t. 38). ©cf)na:

bet gerabe, oorne fiumpf; gotbgtcinpnb grün, £ef)fe rubinrotf),

©cfgoanj fdpoar^, bie brei 0eitenfebern roftvotf), mit toeifjer

©piße. Sänge 5‘/2 Sott, er bauet ficf) ein 9?eß non gfcc^ten in

23aumpoeige. Ster »nie Stbfen. ©üb = 2tmeriEa,

Certliia. 23aumtäufer.

©d;nabef mäßig ober fang, bünn, pifammengebrüeft, fpi;

ßig, gerabe ober gebogen, bie Sabenränber finb ficf) entgegenge*

feßt; fie Efettent an23aumen unb SÜiauern, Sinige ftüßen ficf) babei

auf tyren fieifen c^c^tvan^.

C. cayennensis, Dendrocolaptes
, Jpot^fjauer (PI. Eni.

621). ©efireift; oben rotfj, unten getbtief), Äopf unb $ef)fe rotf),

meißbunt, ©cfgoan^ unb gtügel rotfj, Sänge ^e^rt Sott. Ätettevt.

Sapenne.

C. familiaris
,

gemeiner iÖaumtäufer (Naum. I. t. 28, f.

58). ©d;nabet Eür^er ati> ber Äopf; Oberleib graubunt, Unterleib

lueijj, ©cfgoungfebern bunEetbraun, mit getbticfgueif3en£>.uerbinben.

Sange 5
1

/* Sott- Sr nafut fid; oon SnfeEten, ifjven Stern unb Sar*

r»en. Suropa tu SBätbern unb böaumgärten.

Tichodroma, 9Q?auerfpecf)t.

©cfgiabet fefu* lang, fcf)IanE, an ber SBurjet breieefig
;
am

Snbe fpißig, 9?afen(öcf)er an ber ©cfjnabetiuur^et, mit einer Jpaut

f>alb oerfcf)toffen, ber ©d;toan$ abgerunbet. ©angfüße. Ouigel fefjr

fang unb fefjarf.

T. phoenicoptera (Naum. 3?acfjtr. t. 41. f. 82). 2t|"cf):

grau, g tilget fefgoat^, ©ecEfebevn unb ©cfgoungfebern oon außen

fjoef) rofen rotfj, bie oier erften 0d;ioungfebern mit poei meißelt

gtecEeu. Sänge fed;s> Sott- ^aarmcifc an getfen unb dauern

öfter ©ebäube; er näfjrt fid; oorpigtid; oon ©pinnen; f>at eine

angenefune ©timme. ©triefjooget. Suropa,
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Upupa. SBiebefyopf.

0cf>nabef fang, fcfywacf), itiaptcj gebogen, an ber SEßitvjet

breibantig, an bet 0pi§e ftumpf, 9?afenföcf)ev hinten. 0 ie (eben

oon $rü<$ten, Sfumen, ^onig, S^fcftcn.

U. Epops, gemeiner 25iebef;opf (Naum. 1. 1 . 38. f. 85). 2fuf

bem .Kopf eine geberftaube auS einer hoppelten Steife oon gebern,

bi» (leb aufri^tet unb nieberfegt
;

(te ift oraitgengefb unb fdjwdrj

geffeebt; Srutf unb Saud; finb weif, JpafS* unb ©eebfebern 'rotfc*

braun, 0cf)wan£ fd;mai*£, mit weif er Sinbe. Cänge ein 0$uf).

Sin SuflMget; baS 07eft in Saum = unb geffenfßcfyern , mit einer

Unterlage oon £otf). 3>t ber aften SBeft in kalbern, an 53ie^

triften. «

U. Graculus
, rabenäfutficfyer 2Biebef;opf (PJ. E 11I. 255).

2)er0dpiabef nur wenig länger alS ber .Kopf; Oeib fcfyivarj mitfia^f*

blauem ©fanj; güpe rotf). Cängc 16 Soll. 5n gebirgigen SBäP

beim; ernährt ftcf> oon giebtenfamen, Jpafefnüffen, Sigeln,

ten
;

nifiet in fyofykn 'Säumen.

U. superba (PI. Eni. 63g). 9iafenföd;er mit gebräufetten

gebern bebecEt; 0cbwati£ breimat fo fang afS ber Körper; 0ei*

tenfebern fang toie bei ^parabieSoögefn, emporfleljenb unb wie ber

.Kopf unb Saucf) ftafdbtau gfänjenb. Cängc oier 0cf>u(). 9?eus

©uinea.

U. Promerops (PI. Eni. 637 ). Df;ne ipaube; 0dpuan£

fang; Sunge fe^r fang, fie bient Jponigfaft auS ben Sfumen $u

fangen; 2eib oben braun, Süt^ef ofioengrau, -Ke()fe unb Sauc^

weip, Sruft rötf>fi$< 0o grop wie eine Cercle. 2fm Sap.

3. ^ a m if i e. .K eg e ffd; n ä b f er. Conirostres.

®er 0$nabef ifi ftarb, mef>r ober weniger begefförmig unb

o^ne Safui; fie nähren ftef) oon Körnern.

Paradisea. ^parabieSoogef.
»

0d;nabef mäpig, mefferformig, an ber 0 pif$e etwas gebor-

gen; Dberbieferranb neben ber 0pi£e fcäuftg mit einer .Kerbe.

SBur^ef mit bicfyt ftefjenben 0ammtfebern umgeben; Sür^elfcbern

über ben 0d;wan$ oerfängert. £)ic garben finb fieffenwetfe präcb*

tig, metaffifcf)gtän^enb. 0 ie (eben oon gewür^aften grüßten.

P. Apoda, gemeiner ^arabicSoogef (PI. Eni. 254). $a|ta=

nienbraun
, 9?acben bfapgefb, ^affter fcfjwarj, Äe^fe gofbgrün

,
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bie $efm Sott langen 33ürjelfebern fchmuljignmp. 0ie bienen ju

geber&iifc&en. 0o grop mie eine 2aube. ?luf ben SSJIoIuEEen unb in

97eu»©uinea in Gruppen oon 3o— 4o.

Coracias. SKacEe.

©chnabel (rav E, mefferformig, ^ufammengebrücEt , an bet

0pi£e etma<5 abroävtö gemummt, neben bet 0pifee etiwaä au$ge*

ranbet; 93or(ten am 9D?unbnnnEel; 97afenlöc^ev hinten; 33eine

Eur^ unb parE
; fie finb fcheu unb fchnell, leben »on Siebten unb

5nickten.

C. Garrula, blaue StacEe, 9Q?anbelEraf)e (Nauru. IV. t. 6.

f. n). SBfaugrfin, EKücEen lebevbraun, hinter jebem Tluge ein

nacEter, breiecEtger glecE. Sange ein ©chuh- Europa ; fie niflet in

hohlen Räumen.

Corvus. Stabe.

©chnabel hinten gevabe, bicE, jufammengebrucEt, mejferf&r*

mig, nach »orn abmärt» gebogen; Sabenränber be$ Oberkiefern

neben ber©pi£e, bei (Einigen auäSgeranbet; Olafenloc^er (jinten, mit

ftavEeit 53orpen bebecEt, Bunge knorplig, »ovnen gefpalten; güfe

ftavE. ©efellig ; fte [freien riet unb unangenehm, nähten fleh »on

©ämeteien, ©emütme, 71a», fangen unb tobten febenbe .^hbere,

flehten gerne glanjenbe Singe, »etpecEen fuh einen gutteroorrath,

finb EecE, »orfichtig unb gelehrig.

C. Monedula, Sohle (Nauru. IV. t. 4- f. 7)- ^nabef

mapig, ziemlich bflnn; [«&»«$, am Unterleib heller, am hinter-

Eopf lichtgrau. Sange i3'/a Soll, ©inb ©trichoögel, niften in

SDiauertöchern alter hoher ©ebaube, finb fcf?eu , gefeltig, fliegen

leicht unb fchnell, »erfolgen Stauboögel, nehmen thierifch? unb oe=

getabilifche Nahrung ;
pe »erben aa&m unb lernen reben. Europa,

Siuptanb, Werften.

C. Pica, ‘^elfter (Naum. IV. t. 4. f. 8). Ser Oberphnabel

mehr gebogen ;
2eib fch»arj mit rotljem unb grünem ©djftler, pauch

unb ©chultern meip
;

ber ©chmanj fo lang atsJ ber Seib, keilförmig.

Jgange 18 Soll. 0ie ftnb ©tanboögel, leben pawweife in bet SHa&e

»on Sßohnungen, fliegen in Tlbfäfsen, finb gephrnäfeig, niften auf

hohen rbaumen, nähren pd; »01t Käufen, TlasJ, Obfr, werben fehr

:ahtn, unb lernen SGBörter au$fpred;en. 3n gonj (Suropa.

C. Corax, ßohltabe (Naum. IV. t. .1. f. 1, 2). Ser@c$na«

bei ift ftarF, bie SvüeFenFante mehr gebogen
;

Seib bunkelftfrwarj.
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mit purpurrotfcem 0c&iUcr ; 0cfywa»z beifförmig z»*öei'Hubet. Sönge

Zwei 0$u(>. 0ittb 0trid)t>ÖgeI ; narren ficfy oou ©ewürme, SOiau*

fen, Jpafen, 2(a$, xßienen ic., niften auf l;of>cn Räumen unb in

geifernden , lernen SBövter au$Sfpred;cn, unb werben fef)t alt. 3"

ber ganzen SGBelt.

C. Corone, SHa&enM&e (Naum. IV. t. 3. f. 5, 6). 2>un*

Eelf^roarj/ ftaftlblau fc&iflernb; ©dfowanj juflerunbet; Sange i'/a

0cfcu(>. Sn gelbf>öl^ern, fd>aarenweife; uiele bauen tyre SPefrer

neben einanber, ober nur ein gemeinf<$aftli$eö £Rcft auf einem

S3aum. Europa, unb auef) (üblicher.

C. Cornix, D?ebelbra^e (Naum. IV. t. 2. f. 3, 4}- 211$'

grau; Äopf, Äe&Ie, gfüger unb ©c&wanj fcfcwavj.. Sange i.*/»

©4>u&: (Europa, fcauflg in 97orö*£eutftylanb ;
bommt au$ in bie

0täbte.

C. frugilegus, 0aatlra^e (PI. Eni. 484)- 2>unbelfcf)warz,

ftafylblau fc^itlernb;' ©cfynabel mef>r jugefpifjt, geberbt. Sange \ /x

04)ui). 0inb ftellenweife 0tanb* unb 0trid;oÖgeI; fte nähren fief)

00m reifen unb beimenben (Setreibe, niften gefellig, fo baß oiefe

Oiefter auf einem 23aume »orfcanben fmb. (Europa.

C. Glandarius, ^»of^eber (Naum. IV. t. 5. f. 9). 0<$nas

bei gerate, frumpf; graurötfolicfo, glfigetbecbfebern blau, mit ab^

wecfyfelnb fdjwarzetx unb weißen Cuerftreifen. Sange oier^efux

Sott. 3n Nabels unb Saub^oljern. 0tridpr>ögel; fte lieben befoiu

ber$ (Sigeln. (Europa.

Xanthornus. Jporbenoogel.

0cf>nabel ganz gerate, 0tirnenbe fpi($ig.

X. americanus (PI. Eni. t. 236. f. 2). 0cf)warj; Äintt,

Äef)Ie, 93ruft unb grügefranb rotf). Scitige fteben Soll. 0ingt

fefcott, fjangt baö walzenförmige DIeft an ?öaumj»»eige. (Suiana,

(Eapenne.

Icterus, Jpaufetwogel.

(Die 0cfmabeIwurzeI enbigt an ber 0tirne in ein fc^arfcö

(Dreiecb, o(;ne geberttbreiö, ber 0cfynabel etwas büun, unb ber

ganzen Sange na cf) gebogen.

I. dominicensis (PI. Eni. t. 5. f. 2). Äopf, Sbücbctt,

J?al$, ginge! unb 0"4xw an
j fcfymarj, 0$ultern, 53aucö utib

Bürzel gelb. 2Iuf 0t. (Domingo.
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Sturnus. ©taar.

©djnabel mäffig, gerabe, ecEig, niebergebrücft, etn>a <5

(tumpf; Dberftynabel mit glattem, etroa6 Elaffenbem SKanbe;

©cpnabelrücEen in einer ©bene mit bem ©feitet; 9?afenlod>et

hinten, ©inb gefettige lebhafte, larmenbe 93ögel, jie&en in

©paaren, unb narren ffcf) oon 3n fe^en *

St. vulgaris, gemeiner ©taar (Kaum. I. t. 38 . f. 84).

©d)morbid) mit purpurrot^em unb grünem ©c^iüer; roeiff ge*

tüpfelt, ßange 8'/3 So«. 3n bec ölten SBeltj er niflet in 95o»m*

f)öi)Ien unb gelfenlöcf>ern ,
jie&t im Sßinter meg, mirb leic&t

jaf>m, unb lernt pfeifen unb fprec&en.

Loxia. ^ernbeifjer.

©c^nabet ffumpf, Eeg eiförmig, oben unb unten gemolbt;

an ber SßSurjet feftr bieg
;

bie DEanber be$ Unterfönabelö einge*

bogen
;

9flafenlöcfoer Bein, an bet Sßur^ef, mit gebern bebecEt.

©ie narren ffcf) nur t>on ©amen.

L. Curvirostra
,
$reujfd)nabel (Naum. I. t. g. f. 21, 22,

23. t. 10. f. 24). 3ung ifc er braungrau, nacf> bem erften

3D?a ufern rotfj, alt gelbgrün. Sange ffeben Boü. ©inb ©triff)*

oögel; ffe brüten im ©ecember unb 3ön uar. Suropa, 8iorb*?I|len,

2ImeriEa.

L. Coccothraustes, Äirfc^ftnB (Naum. I. t. 7. f. 17, 18).

©rauliff) Eajtanienbraun ; auf ben glügeln ein meiner Ciuerflecf,

Äe&Ie fcfrwarj. Sange fielen So«, ©inb ©tric^oögel, er Enacfc

bie £irfff>ferne unb anbere (»arte ©amen leicht auf. Europa tn

Sgubmalbern unb ©arten.

C. Pyrrliula, ©impel, ©ompfaff (Naum. I. t. 8. f. 1g,

20). Äopf, glügel unb ©ff>tuan$ fff>mar$; Oberleib ^ell afcfcgrau;

Unterleib bei bem Wännchen rot$, bei bem 2Beibff>en btauliff) grau.

Sange 6'/, Soll, ©ie leben paarroeife, narren fiff) »on Leeren, (in*

gen, werben leicht ja&m, unb taffen ffff)
abrupten. 3 n Europa,

Diufjlanb.

Fringilla. ©perling. ginE.

©ffjnabet gerabe, bieg, Eegetformig, fpitjig; bie obern Saben*

pänber becEen bie untern j
hinten minElig; £Tiafentö<t er hinten wn

geberborjlen bebetft; Bunge fpifjig, jufammengebrütEt. ©te nab--

reu
ff cf) oon Körnern unb 3rtfcgtcn, ffnb gefedig, oiele fingen.

_

F. domestica, Jpauefpcrling (Naum. I. t. 1. f. »,2). Äopr
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afcßgrau, 06cvtci6 rotßbraun unb fcßwarj ßcflecft/ Äeßle fdßwarj,

©cßwanfl unb $(ügel bunbclbraun; über festere eine weiße ^Öinbe.

Sänge fünf 3»H. gamilienweife überall wo ©etreibebau unb 9J?ens

feßenwoßnungen ßnb. Sfflußig, wenig fcßcu; üer^c^vt oiefe fc^äbs

ließe jKaupen
; fingt nid;t.

F. socia (Paterson’s Reise t. i4> i5). Dtotßbraun, unten

gelblid;, Rafftet unb ©cßnabel feßwarj. ®o groß wie ein ©impel.

@ie bauen auf einer SDiintofe ein gemeinfcßaftlicßed oben bebecEteö

97eß, worin oft 800— 1000 gemeiitfcßaftlicß brüten. 2(m (Eap.

F. cardinalis, oirginifeße 9?acßtigall (PJ. Eni. 37 ). 9iotß,

©cßnabelring feßwar,}, ein §eberbufcß auf beut £opfe. Sänge ad;t

Soll. @ie fammelt jlcf> 83orratß oon 93?aiö in einem (Erblod;; fingt

fo feßön wie bie Oiacßtigall. 97orb=2lmeri6a.

F. Coelebs, 5öud;ßnb (Naum. I. t. 2 . f. 4> 5). '©cfonfls

bet vorn feßwad;, breit gcbrüctt. gtürjet fcfpiuar^y mit jwei weißen

£tiierftreifen
;
©eßwanj fcßwavj, bie brei äußern g-ebent mit weir

f;em Cangsftecf. Unterleib rötßlicßv Sänge 6 '/, Soll. 3” SBälbern

unb ©arten. Swfloögel/ ftnb geleßrig unb fingen feßön. (Europa

unb Tlfriba.

F. Spinus, Seifig (Naum. I. t. 6. f. i3, 14)- Seißggrün;

©cßeitel, jbßle, ©eßwung* unb ©d;wan^febern feßwar;;, teuere

an ber SBurjel gelb. Sänge 4V4 Soll. ®inb ©trid;oögel , unb

galten ßcß in giften; unb (Eicßenwälbern auf; fie nähren fid; von

eiligen 0amen; ftnb gelehrig, ßngen.

F. Carduelis, ©ißelßnb, ©tieglilj (Naum. I. t. 5. f. 12 ).

©cßnabelring ßoeßrotß, glügel fd;war$, oorn gelb; ©eßwanj

feßwat^, mit weißer ©pilje. Sänge 6 '/, Soll. 0inb ©tanboögcl,

in Öärten unb ^orßöljern, lieben ben ©ießelfamcn, ftnb gelehrig

unb ßngen angeneßm. (Europa.

F. canaria, (Eanaricnoogel (PI. Eni. t. 202 . f. 1 ). ©rau,

unten grün. ©ttrd; Säßmung jefct grün, gelb unb gelbtid;wciß.

Sänge fünf Soll. 2luf ben 6anarifcf;en 3>ifeln, jeßt in gan^ (Europa

©tubenoogel; ße erzeugen mit Scißgen , ©tieglißen unb 2lnbcru

23aßarbe; ßnb gelehrig unb ßngen fd;ön.

F. linaria, .fpänßing, SeinßttE (Naum. I. t. 6 . f. x5, x6).

Oben braun, fcßwarjbraun gcßedit, ©cßwttng* unb ®d;wnn,;febcvn

bunbelbraun
;

über bie Jlügcl ,poei weißgclbc jO.ucrßreifeit
;

bie

Äeßle fcßwarj, ©dpeitel rotß, beim 9}?ännd;en bie 95ruß.rofen«
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votfr, piweilen and; bei' Äjel. 3m 97orben oon Europa , wo

ffUCß brütet, im Jperbft kommt ei in großen Bügen na$ X>eutf4>*

lanb.

Eraberiza. Tlmmer.

©cfcnabet kurj, kegelförmig, gevabe, fpifeig; Oberftßnabel

an bei ©pilje pifammengebrückt, fd)mäler aß bei Unterkiefer, beibe

an bei Sui,;el oon einanbev nbffe^enb ; fKänbcr bes5 Unterfcfynabeß

eingebogen; rRafenlö^er hinten mit geberborften bebeckf. D7agel

bei ©aumenjefye hoppelt länger- unb gekrümmt. ©ie wohnen in

sJBälbein, Recken, unb an Segen, unb näfren fid? ron mehligen

©amen. £uß gleiftß ift woßlft&meckenb.

E. Citrinella, ©olbammer (Naum. I. t. n. f. 26, 27).

©olbgelb; ©eßwan* fcßwärjftidj , mit jroei weifen, keilförmigen

gteefen. Sänge 6*/, Bo«, ©in» ©tricßoögel , Ratten fieß im Situ

tei auf ©trafen unb SQ?iftftätten auf, näßren ftd) oon Sürmern,

Infekten, Äörnern. (Sfbar. (Europa unb 9ftorb«2ljien.

E. hortulana, ©artenammer (PI. Eni. t. 247. L 2).

& 0 pf unb -fttaß grünlicß otioengrün, Reffte fcßroefelgelb, ©cßnabel

unb Süße fleifeßfarb, ©cßroanafebern fd;naai^licf), bie beiben ©eiten«

febcin naeß außen Jcßwarj; Sänge 6% 3 oll. ©inb Bugoöge l. 3«

jperbft feßr fett unb wolßftßmeckenb. ©üb * Europa.

E. paradisea, $parabie*«Sittroe (PL Eni. t. ig4). £>&er.

leib, Äeßle unb Ssorberßaß feßwarj, ein bretteö ^aßbanb unb bie

93 ruft roftgelb, lefjtere faft kaftanienbiaun, Unterleib weifließ rotß*

gelb, jur «Begattungöjeit werben einige @(ßw.anjfe*ern breimat fo

lang aß bei iBogel. Afrika.

Parus. Seife.

©cßnabel kurj, gerabe, kegelförmig, ju)ammengebrückt,

fpitfg, an bei Surjel mit gebeut bebeckt. ©inb luftige, lebhafte

unb tnutßige 9Sögel; klettern an ben Räumen umßer, ftnb gefedig,

niften meiftetß in «Baumlöcßetn , legen oiele ©er; fte näßren ließ

ron ©amen unb Snfeften.

P. caeruleus, «Blaumeife (Naum. I. t. 25. f. 43). -ben

otipengrün, unten gelblicß, ©cßeitel blau, Sangen weiß,

aefäumt, ©time weif. Europa in ©ärten, immer tebßaft.

P. major, Äoßlmcife (Naum. I. t. 23. L 42). Äopf

©d)läfe weiß, Oberleib olioengtün, Unterleib gelb, mit einem

f«ßwor4«i ©treifin bi* jum Elfter. Sänge 5*/, 3oU. ©inb ©trußoö«
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gef, finb mut()ig, greifen fcfDft 93ögel an
; fingen viel. Europa in

SSBalbern unb ©arten.

P. caudatus, ©cöman^meife (Naum. I. t. 24 . f. 47, 48).

Oben fcfwarj, gfügefbecffebern braun, unten unb am ©feitet

»veifj
;

©cfjtuan^ langer als ber Seib. ©ie bauet ein von oben be»

bcdteg 9?cfr, unb fegt viele (Eier. (Europa.

P. biarmicus, SBartmeife (Naum. 9tad)tr. t. 2 . f. 3, 4).

Sxotfgelb, ber Äopf beg 9D?anndf)eng afcfrgrau, mit einem fcfwar^en

©treif ber bag 2Iuge umgibt, unb ftd; in einen (»ervorftefenbeu,

^>inter»i>drtö liegenben ©cfjiturbart verlängert; fte baut im bicffrett

©cf)iffein fünft(id)eg9?efr, näfrt fd; von 9to(>rfameu unb 3nfeftetn

P. pendulinus, iBeutefmcife (Naum. 9?acf)tr. t.3. f. 5, 6 ).

©cfjnabef bunn unb jugefpifjt
;

Seib grau, 5lüge( unb ©ofman^
rot-braun, fduvar^e ©tirnbinbe, unten gelblicfrotf. TTftcr fcftvar;;.

©rö^e wie bie 23(aumeife. ©ie baut ein tun fblic^eö 97eft in ©eftart

eineg iBeutelg; ben (Eingang nad; unten, von ^appefmelle gefixt,

unb (»fingt eg über bem vJßaffcr an 33atimaffe. 3ro fnblid»en unb

öftücfjen (Europa.

Alauda. Sercf»e.

©cfuiabef gerabe, fegerförmig, (»inten fraffenb, Stanber ganj

;

Oiafenlöcfer hinten unb bebecft; Olaget ber ©aumen$ef»e gerabe,

unb langer atg biefe; fie raufen fcf»rittweife, jur 53 egattunggjeit

fliegen fie fingenb in bie Suft unb fingen fcf»webenb
; fte niften auf

ber (Erbe, unb leben von ©cimereien.

A. arvensis, gefbrercfe (Naum. II. t. 6 . f. 6).'
'Serben--

grau, SBangen braungrau, bie beibett aufern ©d;wanjfebern mcift

weif, bie mittfern auf en weifgrau, innen roftbraun. Sange fteben

Soll. Sugvßgef, if) r ©efang ift fefjr angenehm; werben im Jp erb fl,

wegen i(»reg wo(»(fcf)mecfenben gfeifdjeg gefangen. 3” ber ganten
alten 3£e(t.

4* 5 am i(ie. S a (» n fd; n d b r e r. Denlirostres.

©er ©d;nabel ift immer nafe an feinem (Enbe mit einem
2fug|cfnitt verfemen, unb halb breieefig, halb ^ufammengebrüeft,
ba[b fegelformig, ober faft naberförmig, ©ie beiben attfern Scheit
big in ber SOiitte, ober nur ^um erften @(ieb mit einanber verbunbeu.

Anthus. Pieper. •

^c(inaber pfriemenförmig , an ber ©pifee feiert auggefefmit;
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tcn; Dlafenlßcßer unbebedt ;
fllagel bev ©aumenjefce lang; fit lau*

fen fd;netl, fmb gern am SSBaffer, niflen auf bev Erbe, geben ei*

nen piepenben Sott; naiven fid; oon 3»fe^en.

A. arboreus, Baumpieper (Naum. ü. t. 8. f. 12). Set*

eßengrau ;
Bruft rotfcgelb, fiwarjbraun gefledt, glügelbedfebern

mit jmei weißließen Binben, feßmar^braun. Sange 5 /, Soll. Sinb

Sugoögel, fingen angenehm. Europa, in ©ebirgen.

A. campestris, Bracßpieper (Naum. II. t. 8 . f. 10). Ueber

ben Hugen, ein voftgetbev, breitet Streifen; Oberleib grau unb

rotßgelblicß mit unbeutlicßen gleden, bie glügelfebern fcßmär$licß,

ge(b geranbert. Unterleib weißroflgelblicß, nur an ber Brufl feine

unbeutlicße Rieden. 3« fanbigen unb peinigen ©egenben.

Motacilla. Bacßfle^e.

©cßnabetbünn, vasenförmig, mit pfriemenförmiger ©pi&e;

Wafenlöcßer unbebedt; güße feßlanf, lang, mit langer frummer

Jpinter^eße , ©eßmanj lang, magreeßt fleßenb; fte leben an ben

Ufern ber ©een unb glüffe, niflen in dauern unb Söd;ern, unb

narren fiel) von Snfeften.

,M. alba, weiße Bacßflelje (Naum. I. t. 3g. £86,87).

Oben grau, ©cßeitel fcfjmarj, Jpalöfeiten unb 53 aucß weiß; ®rufi

unb ©eßwanj fcßwqrj, am lebten bie äußern gebern jur Raffte

weiß. 3n gan^ Suropa ßäußg.

M. flava, gelbe Bacßftelje (Naum. I. t. 3g. f. 88). Ober*

leib grau, olioengrün überlaufen; Unterleib feßön gelb, bte jroet

äußern ©<ßwanjfebern über bie Jpälfte weiß; ßäußg auf SSießnm«

ben, wo fie bie Snfeften unter ben Bießßeerben oerfolgen.

M. boarula, graue Bacßflelje (Naum. Olacßtr. t. 6. f. 10 ,

14). Oberleib bunfel afeßgrau; Seßle feßwarj, 53nt fl unb 53aucß

ßocßgelb. ©er ©eßwanj feßr lang. 3m ©ommer meßr tn gcbtrgu

gen ©egenben, im SBinter in Sbenett.

Accentor. gluroogel.

©cßnabel mittelmäßig flarf, gerabe, feßarf jugefpt|t; ber

gtanb betber Sinnlaben eingebrüdt; bie Sflofenlocßer unbebedt, m

einer großen Jpaut liegenb ;
bie güße flarf, ber Olagel ber Jpmter*

$eße lang, flarf gefrümmt.

A. alpinus (PI. Etil. 668. f. 2). a^ävatt, b.mtclbra.m

gefledt, Äcl-lt .»eie, traun 3<Mt, rot S
lk“u" ' aur
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glngefn brei Meißen roeiper g-lecfen. Sänge 8'/
a Roll. 21uf ben

2llpen, pe laufen toie 33ad;Pel,$en, unb pngen.

A. modularis (Naum. I. t. i3. f. 32). Oberleib h^oft*

färb, mit fcfcroarjbraunen Odrtgsflecf'en x bie Rlügelfebern mit mei*

fjen ©pißen; Unterhalt unb 33rup fdjieferbfau. S>u jungen bien-

ten ©chmar^hol^, er pngt angenehm.

Sylvia. ©änger.

©chnabel gerabe, ^iem(icf) bunn, pfriemenformig jugefpißt;

Oberphnabel mit ©eitenberben an bev ©piße
;

Slafenlöcfjer un*

bebeeft
;

|te leben in SBälbern, Reefen unb ©ebüphen, narren

pef) non SfBürmern, Siebten, 23eeren, pnb Sugoögel, unb bie

auSge^eicfmetpen ©änger.

S. arundinacea, Stohrfänger (Naum.!. t. 46. f. 104). Oben
!>eQ otioenbraun , unten ropgelblich meip, über bie klugen ein

ropgelblich meiper ©treif ; ©chmanj beilfßrmig. Sr lebt im biebpen

bKo^iv unb pngt ben ganzen Sag. Seutphlanb unb anbern Orten.

S. Regulus, ©olbßaßncßen (Naum. I. t. 47. f. 109, 110).
£)et bleinpe europäifche ^Sogel, oben ßcU olirengrün, unten gelb*

ließmeip; ber ©djeitel pomeranjenfarb , am Sßeibcßen bläfter. Sn
©djwar^mälbern faft allenthalben.

S. Troglodytes
, Saunbönig (Naum. I. t. 47. f. xo8)(

Oberleib phmußig ropbraun, mit unbeutlichen O.uerpreifen; ber

0d)manj bur$, etmaS beilförmig, unb mie bie g-lügel gebänbert,
immer aufgerid;tet. Sange 5‘/a Soll. Sr Pngt im Sßinter laut unb
angeneßm. Sn ganj Suropa in SBälbern, im SBinter in Dörfern.

S. Rubecula, Stothbehldjen (Naum. I. t. 35. f. 73). Obeti
graulich, olioenbraun, ©urgel unb 25rup roproth, 23auch meip.
Sin ImvmlofeS, fehr bebannteä 93ögelchen, ei nipet in ©ebüfeßen,
ip neugierig, leicht *u jähmen, unb manbert in etmasl maVmeren
©egenben nicht, fonbern nähert pch ben Raufern

5
eä fucht $lie*

gen unb Leeren.

S. Phoenicurus, ©chmarjbehldjen
; ©arten* Dtothfchmänj*

chen (Naum. I. t. 37. f. 80, 81). Oben braun, Äehle fchmar^,
25rup, 33ürje[ unb, ©eitenfebern beg ©chmanjeS roproth, 0tint
meip

;
ei nipet in dauern unb unter Sachern

;
pnb Rugoogel.

S. hortensis, graue ©raömücbe (Naum. I. t. 33. f. 67).
Oberleib bläulich aphgrau, Unterleib nteip, mit afchgrauen 2ßcllcn<
linien; 2lugenpern gelb. Sn ©arten.

3i
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S. cinerea (Naum. I. t. 53. f. 6g). Oberleib afdjgrau,

3>c?fcbern ber glügel rofifarb geräubert/ Unterleib meifilid;. ©ie

rindere ©cfyman^feber mit einem großen »weiten glccb. häufig in

©etitfcfylanb.

S. Hippolais (Naum. I. t. 41. f. gi). Oberleib olioenfarb,

nfd)grau ;
Unterleib f)ellgelb; uoit ben Dlafenlödjern bi$ $u ben

klugen ein gelber ©treif. 3» bicfjten ©ebüfe^en in ©eutfcfjlanb

;

fingt fel;r fd;ön,

S. atricapilla, 9D?önd;, ©cfyrcarjfopf (Naum. I. t. 34. f. •

71, 72). Oberleib bunfler, Unterleib geller grau, ©Reitel fdpuar^.

3n ©arten, ©ebüfdfen; fie fingen angenehm.

S. Philomela
,
©pro

f;
er (Naum. SEocfytr. t. 26. f. 52).

Oberleib fcfjmußig groubrann, SBrufl hellgrau, bunbelgrau geflecbt,

.^ef)le meifi, fcfymar^grau eingefaßt; ©djrnanj fämußig roflbraun.

3f)r ©efang ift fiarf, fcfymetternb, langfam. ©ie fingen meift bei

ber9?ad)t. 3» ©eutfd)lanb feiten, häufiger in Ungarn unb fPol)len.

S. Luscinia, D?ad;tigall (Naum. I. t. 36 . f. 77). Oben

braun, rofh’ßtfjlicf), »ueiplic^grau unten; ber ©cfyroan^ rofifarb. 3fc ;

ren fjerrlidpen ©efang laßt fte nur einige SD?onate l;ören , bis bie

3ungen auS ben QSiern bommen , ba bann bie ©orge für biefclben

beibe ©atten befefjafttget; fic niftet naße anberSrbe, manbert im

,Jperbfb. 3m Srüßjafjre bommen bie 9Q?anncf)en r>or ben SBcibcfyen

an. 3n gan^ Europa in bitten ©ebüfdjen nal;e am SSBaffer.

Saxicola. ©teinfcfymaßeri

©c^nabel hinten breit, am ©cfmabelroinbel mit ftarben, brei=

ten fBorflen; ftnb ^odßbeinig, laufen fd;nell, nifien auf ber ßrbe,

mofjl aud; unter (Srbfdjollen, unb fingen jum Sl;eil artig.

S. Oenanthe, graurüefiger ©teinfd;mcißer, SBeifjbeßlcfycn

(INaum. I. t. 48. f. in, 112). ©rirn unb ein ©treif um bie

2(ugen meifj , burdf bie 2lugen ein fcfcroorjer ©trieb, ©Reitel

unb EKücben afd;grau, glügel feßmar^ ;
©cbmanj meifj, am Snbe

fc^mar^. 2lllesS ©raue iß am £Bcibd;eit rot^grau, bat? ©cßmar^c

braun, bas> SBeifie roffgelb. 3'n $rül;ling unb Jperbft auf 2fecfern,

jpvifdjen ben gurren im ©ommer auf bergen.

S. JRubetra, braun heiliger ©tcinfd;maßer (Naum. 1. 1. 48*

f. no, 114). Ueber bie klugen ein tucijjcr ©treif, Äefjle unb

SBruft jimmetfarb, auf ben Sfögefn ein weißer gleef, burcf) bie

gen ein braunfcfjwar^er ©treif. Oberleib hellbraun ,
fdimarjbraun
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geflecft. ©cfnuanpotuncl weiß , ©cfymanj fd?tt>av^. (Er jiitgt an»

genehm.

Cinclus. ©cfymaßer.

«Schnabel mäßig lang, gerate, an beiben ©eiten jufammen*

getrücft unb obgertinbet, ber Hantige DiücHen oor ben Olafenlö»

d;evn eingebrült, bie ©piße besS OberfcfcttabeB nacf) unten gebo»

gen. Sabenuanber oben unter ber ©pi§e audgeranbet, unten ein»

gezogen unb fein auSgefcfynitten. Körper ftavE , bicfjt mit gebeut

betelt, bie gliigel unb ber ©dppan^ Hurj.

C. aquaticus, SBaffcvffaar (Naum. III. t. 72. f. 114).

0^mar^(icf) unb grau überlaufen, 53orberf)af$ unb 23rufi weiß,

Sange jieben 3oH- ©tanboögel, an raufcfjenben 53acfyen unb glüf»

fett, jle maben im SÖ3 a ffc r, taud;en unb fangen SßafferinfeEten unb

gorellcnbrut. 0ie fingen mitten im SBinter. (Europa.

Oriolus. ^>irol.

fecfjnabel flarH, DberHiefer erhoben, oornen etmaö abmartö

geHrümmt, ausgefdjnitten, unb etnmö langer alö ber untere ;
33eine

fur^; fte bauen Hünfiücfje ßerabfxingenbe Otejler
;
unb fingen.

O. Galbula
,

gelber ^pirol (Naum. I. t. 40 . f. 8g, go).

©efb; Sügef, glügel unb ©cfyman^ fcfnvar^, Sßeibc^en oben ^ei*

figgrün. 0inb 3ufl»öget, Ratten (i$ in 'Jpöljern unb ©arten

auf; fte ftnb ferner $u jafjmen, fte fingen. gemcißigtenSuropa.

Turdus. ©roffef.

©cfynabel mäßig lang, mefferförmig, Oberf'ieferfpiße etrnaö

niebergebogen unb an ben ©eitenränbern etmasJ auögefcfynitten.

0ie naßreit ftcf) mefjr oott 23eeren
; fte fingen angenehm, unb

fjaben ein wofdfcfymecfenbeö gleifcf).

T. musicus, ©ingbroffel (Naum. I. t. 5o. f. 61 ). Ober*

leib olioengrau, glügelfpißen rotfjgelb, bie unteren £>elfebern blaß»

gelb, 23aucf) weiß; ©urgel unb ißrujt mit oerHefn't ^einförmigen,

55aucf) mit eirunben bunüelbrauiten glelen. Sange 8% Soll.

Sn ©ebirgögegeitbcn, fingt angenehm, $te£t im 0eptember nad;

0üben. 4 '
x

T. pilaris, Ärammet^pogel (Naum. I. t. 2g. f. 5g). $a»

flanienbraun , meißgrau gewölbt; ber weiße ißaud) mit breiecbfs

gen, bie roflgetbe 33rufi mit oerbef;rt ^einförmigen glelen. Un*<

terßüget weißlicf), ©$wanj fdjwain- Sange ^ef;n Soll, ©ie form

3t *
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men im Jperbfte in ungeheuren 0charen nach £>eutfchlanb, unb

gehen im grA^inge rvieber jurücE; jie jwitfchern nur; ba$gleifch

ift fchr fchmacEhaft. 9?ovb Europa in 0chmarjwalbevn.

T. viscivorus, SDlifTelbroffel (Naum. 1. t. 3o. f. 62). Sie

größte Sroffel; ber Unterleib meißgelb, mit runben 6raunen gle*

cEen, unter ben glügeln weiß. 0ie liebt fef;r bie SEftifrelbeeren, unb

pflanzt bie ^p>ftan^e burdj ben Äotl; fort, inbem bie iöeeren un*

»erbaut abgehen.

T. Merula, 2lmfel (Naum. I. t. 3i. f. 63, 64). 0chroarj;

0d£)nabel unb 2lugenlieber golbg elb, Sänge g'/a Soll. 0ie fingt

angenehm, lernt auch [preßen, unb l;at ein fcßmacEhafteS gleißd?.

3m gemäßigten Europa, 2ljten.

Lanius. SBürger.

0<hnabel mäßig, ber 0chnabelrücEen gebogen, 0piße

hafig, an jeber 0eite berfelben ein Sahnten >
an t,er SBur^el

mit fieifen, »orfießenben 93orfIen, ohne S33ach$h aut ;
teilte mit

ftarEen gußnmrjeln, Sehen fiarE, Erumm
; ftnb Efeine muthige

93ögel, leben oon Eieinen 5Sögeln unb 3n feEten.

L. Excubitor, ber große SBürget* (Naum. IV. t. 6. f. 12).

Oben fcfjön afchgrau, unten weiß, glügel unb ein 0treif um

bie 2lugen fchwarj; SecEfebern ber glügel, ein 0treif über ben

0chn>ungfebern unb ber äußern 0eite ber 0d)manjfebern weiß.

Sange neun Soll. 3« flanj Europa.

L. Spinitorquus
, Sornbreher (Naum. IV. t. 8. f. 16).

0cheitel, Olacfen unb 93ür^el grau, EKücEen unb SecEfebern ber

glügel rothgelb, Unterleib weißlich, burcß bie 2lugen geht ein

fd)matter 0tveif , glügelfebern f^marj, rotfgelb gefaumt; bie

0chmanjmurjel meiß,. baö Uebrige fchwar$. Sr ahmt bie 0timme

anberer 23Ögel feßr gefcßicEt nach- 3m mittlern Suropa.

Tanagra. SPIerle.

0chnabel Eurj, ofterö bicE, an ber SBurjel breifeitig;

©cßnabelrücEen abfcßüffig geErümmt; Sabenränber be$ Dberßhna*

betö neben ber 0pil$e mit einer Äerbe an jeber 0eite. 0ie leben

»on 0amen, 3nfeEten ; h a & en hm'K$ e Serben.

T. brasilia (PI. Eni. t. 127. f. 1). Sebßaft roth/ 5'IU*

gel unb ©cßmanj fchwarj ;
ba$ SBeibchen rothbraun. 33rafilien.

T. nigerrima (PI. Eni. t. 17g. f. 2, 711)* © a Nj

fdßwarj mit weißen 2(chfeln. SÖvafUien.
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Pipra. 9J?anflfm.

0cf>nabel burj, ftarb, Oberfiefer breiecbig, hinten / an ber

0pi£e jufammengebrtiebt unb gebogen, mit 0eitenbanten
;
9?afen*

locker hinten, mit geberBorften bebeebt; 0cf>manj unb gtiße burjj

bie großem finb ben £ü$nern, bie blcinern beit Steifen äl;nlid) ;

alle ßaben lebhafte gat’ben.

P. Rupicola, gclfenfiufm (PI. Eni. t. 747 ). -fpodfigelb, mit

einem aufgerießteten, purpurrotf; gefäumten peberbufö. 0 o groß

mie eine £aubc. 0 ie jungen »vevben $al;m. 0üb* 2lmeriba.

5 . gamilie. 53 reitfcfynä 6 ler. Latirostres.

0 er 0 cfutabel (>at bei ben 5Q?eifIen nafie au feinev 0 pt(se

einen 2lu$fcßnitt, ift immer meit gefpalten , pfattgebrüebt, me{it

ober weniger breiecbig, an feiner 0 pifee gebogen, an ber SBut^el

oft mit Vorften, unb jumeileit mit gebern befe^t, welche bie 9^
fenlocfyer beeben.

Muscicapa. gliegenfeßnäpper.

0cßnabel mäßig, ftarb; 0pi|e be$ Oberfcßnabefö etma$ nac^

unten gebrummt, mit 0eitenberben, an ber SBut^el mit Vorflen

;

in SBälbern, fte narren fieß oon Snfebten.

M. Grisola (Naum. I. t. 41 . f. 92 ). Oberleib bunbelgrau,

Unterleib meißlid;, mit rötf>lid?grauen CängöflecEen. Sänge fecßS

Soll. 3n Kälbern unb ©arten, fte niften in Vaumlocßern., (Europa.

Ampelis. Bombycivora. 0cßmucboogel. ,

0cßnabe l fur^, fbarb, ergaben, oorit gebogen, SKacßen meit;

ginget mäßig lang, gtiße oerßältnißmäßig.

A. Garrulus, 0eibenfcßman$ (Naum. I. t. 32. f. 66).

5Jtötßtid;grau, am Jpinterbopf ein Keiner ^urucbgelegter geberbufcß,

bie ßintern 0 cßmungfebern mit pergamentartigen, fcßarlacßrotßen

0pifeen. Sänge 7 '/, Soll. 3m fftorben oon (Europa unb ?(meriba,

iro er in Klippen niftet; bommt im SEBinter juweilen ttaeß 0eutfcßs

(anb; näßrt fteß oon Vogelbeeren unb Snfeften.

Ilirundo. 0cßwalbe.

0d;nabel bur$, am ©runbe breit unb niebergebrfiebt, an

ber 0pi£e fcßmal unb gebrummt. $)tacßen meit, bii unter bie 2lu*

geit geöffnet, feiten mit feße bürgen geberborflen , güße bur^

,

feßwaeß, me ift Gefiebert; glugel lang
;
0cßman$ gablig. 0inb ge=
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[eilig; ifji’ 9leß iß aus? Srbe gemauert, meifl in Jpaufern; ftc [an*

gen Snfebten unb tvinEcn im Slug
;

jiehen im Jperbße in großen

«beerben oon uns? weg, unb überwintern in 2(friba.

H. rasiica, Dtaucßfcbwalbe (Naum. I. t. 42. f. g6). ©tirn

unb Äel;(c baßanienbraun
; ©e&wanjfpbern ßhwarj, bie mittelften

mit weißem glecf, bie beiben außerßen fel;r lang. Sange 6'/
4 Soll.

2m ber alten 2Belt; jie fliehen pilel^t fort, niften in Raufern.

H. urbica, Jpaus?fd;walbe (Naum. I. t. 34 . f. g8). Stücken

blaulicßfchwarfl, &el)le unb Unterleib weiß, ©cbwanfl ungeßecbt.

Sange fünf3oll. ©ie fliehen früher weg als bie »origen.

H. esculenta. Oben braun, unten weißlich; ©chwanflfpiße

weiß ;
bleiner aB ber Saunbönig. ©ie bauet ein D?eß aiB eßbaren

©toff an SBanbe ber gelfenhöhlen. ©ie reinen Dießer werben flu

©uppen »erwenbet, bie unreinen flu Äleißer. Ofrinbien.

Cypselus. ©egler.

©chnabel [ehr burfl, niebergebrüebt, mit gebrummten Küchen,

am ©ruitbe weit, an ber ©pif$e fd;mal, gebogen, weit nach »orn

beßebert; Kacßen fel;r weit; iöeine fd;wad) unb beßebert; »icr

Sehen nach »ornen, bie innerße ift eine StBenbcp-ße
;
glügel feßr

lang, ©chwanfl gablig; ging hoch unb feßwebenb; ße bommen faß

niejurSrbe, unb bonnen auch »ott ba nicht auffliegen, ©ie nißeit in

SOiauern unb geifernden.

C. murarius. Sü?auerfc^walbe. 9}?attfchwarfl, Äeßle weiß;

Sange ßcben Soll. 2» ber alten £Belt. ©inb 3ug»ogel, leben

gefeOig, [freien unangenehm.

Gaprimulgus. ©chnurrer.

©4>nabel burfl, fptfetg , etwas? gebrummt, an ber SBurflel

niebergebrüebt unb fehr breit; Kochen feßr weit mit einer Dieiße

fteifer SBorßen befefct; klugen unb Äopf groß; 93eiuc burfl unb

feßwaeb; bie ©aumen^eße bann ßcß »orwdrB wenbett ;
ße nähren ßch

»on 3 |l febten, unb ßiegen nur in ber ©ämmerung, leben cinfam,

unb brüten o(;nc Keß auf ber Grrbe.

C. europaeus, SRadjtfdjwfalbe (Naum. 1.44- f* 101 ). 9Q?it

fchwarflen bunbelbrnuncn, afchgraueu, weißen unb roßfarben ^unf=

ten unb glecben, ©chwanfl afdjgrau, mit braunen Omerbinben,

Sange 1 o/^ Soll, ©inb Swgoögel, bommen 2lbcnbs? auf DJiißßat--

ten, um 2nfeften flu fangen. 3n b ei' alten SBcft in tun neu SBdlbcrn.
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©ed)öte £)rbnung.

M a u h 5 fl
e (. Rapaces.

©i e tyaben ftarfe feftr muflbufofe gilfje ;
brei Bereit na$ oor*

nett unb eine nacf> hinten; tiefe ftnb jum Srgreffen unt gorttragen

ber Spiere, tie i&nen jur SBeute bienen, geeignet; tyr ©d&nabef ifc

ftarb, an ber ©pi&e fejjr gebrummt, unb jiim Serreijjen feffr ge*

fcf)irfr. 0ie narren fiefo oon frift&em 5'fcifc^ ober 2fa$, fabelt einen

bäutigen’Äropf unb SOJagen, unb fürje ©ebarme. 0ie unoerbaufi*

4>en £(;eife if>rcö grafjed treten |Ie utieber auö. Sie 90?eiften flie*

gen f>od;, feiert unb weit. 3f;r ©efidjt ift fe&r fcf>arf. 3&re ©timme

befielt in einfachen Sauten, bie man meit $ört. ©ie leben in S0?o*

nogamie, ftnb ungefeflig, unb ob ftd; gleich Gültige abrid;ten taffen,

fo pflanzen fte ftd? gejäfcmt nicf)t fort. gfeifcf) unb Sie r ftnb tticfyt

efjbar.

i. g a m i f i e. Sufen. Aegolii.

0er Äopf ifl bief, breit, bie Tfugen nad> oont gerietet, mit

einem fKing oon mehreren jerfd^I.iffenen gebern umgeben. 0iefe

gebern bebeeben bie SEBurjef beö ©cfjnabefS unb bie Deffnungen ber

Oftrett ;
bie^upide i|t fef>r meit, bie Dregenbogenfjaut fef;r reifebar,

bafter ftnb bie meiften Tfrten für baö Sageölic^t fe()r empftnbfid), fie

fefjett beffer in ber «Dämmerung. 0ie duftere ift eine £Benbe*

jefie. 0inb meiftenö ©tanboögef.

Strix. Sufe.

0d;nabef jufammengebrüeft, oom ©ruttbe an gebrummt, bie

giife flarb, befiebert.

St. Otus, OffrMe, Offrbau^ (Nauin. IV. t. 2g. f. 843*

Srnei Of>rbüfcf>e, bie miflbüljrfid) bewegt werben, jeber au$ treten

fcfjwärjfid) roftgefben, nteijjgeranbeten Jebern
;

Oberleib roftgelb,

bunbelbraun geflecbt, Unterleib bfafjrot^gefb, mit bunbefbrauiten,

jaebigen Sängöfbreifen. Sange ein 0cf)uf>. 3n geffenftöfffett unb

SBäfbern; fte näftrt ftd; oon SQiaufmürfen, hatten, kaufen.

St. Brachjotus, buttriger Dffrbaufj (Naum. IV. t. 2g.

f. 4g). 0ie gavbett ftnb bfdffer aB am »origen, ber Äopf bfeiner,

Jbie dugengegenb bunbfer, bie gebertt auf bem iKücben bunbelbraun,

gelb geräubert. 0er Unterfeib gefbfief), bunbelbraun gefh'cift, ber

0d)wan^ fcf)tvarjbraun gc6dnbcrt, mit weiter ©pi£e. 0ic gebet*
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büfdje finb mir am Wannten (leitbar, fe^v furj, unb (tepen feiten

aufgerieptet. 3m 9?orben vom (Europa, er Eommt im Jperbft unb
Sinter naep 2)eutfd;Ianb.

St. Bubo, UI;u (Naum. IV. t. 28 . f. 47 ). SmeiOprbüfcpe

;

Oberleib rotfgelb unb fd;mar$ geflammt, geberbüfepe bicE, fepmarj.

/ Sänge pvei ©epnp. 3» gebirgigen Sälbern, auf popen Seifen unb

in alten ©cplöffern. Stepfälber, Jpafett, SDlaufe unb 3»febten finb

feine Olaprung.

St. Scops, Eieiner Upu (Naum. 9?acptr. t. 25. f. 49 ). gc ;

berbüfd;e Eiein, biept, braun, mit fcpmarjenSIecEen
;

Seib afepgrau,

mit mellenförmigen, fcpmärjlicpen O.uerftreifen. Sange (leben Soll.

(Diefer nieblicpe 93ogeI rnopnt mepr im märmern (Europa.

St. njetea, ©cpneeeule (Naum. Ittacptr. t. 33. f. 65). ©ie

Eommt an ©röfje bem Upu nape; ipr ©epeber ift fd;ön meifj, mit

braunen O-uerflecEen, melcpe mit bem 2IIter immer mepr verfepmin*

beit, fo bafj fie enblicp gan$ meifj mirb. ©ie bemof;nt ben Sorbett

Seiber geftfanbev, niftet in popen Seifen, maept 3agb auf Jpafen,

2Iuerpüpner unb ©cpneepüpner; jumeilen Eommt fie im Sinter naep

CDeutfcpIanb.

St. nisoria, ©perbereule (Naum. 9lacptr. t. 34. f. 67 ).

Oberleib bunEelbraun, meifj geflecEt; Unterleib meifj, unb in bie

O-uere braun gefireift. ©cprnanj Beilförmig, lang. Sänge 14 3olI.

3m 9?orben, fte fliegt auep bei Sage.

St. flammea, ©cpleiereule (Naum. IV. t. 3i.f. 52). (Diefe

fd;öne (Eule fd;eint fafl über bie ganje (Erbe verbreitet; ipr feibetu

artiges? ©efteber ift angenehm ge^eiepnet, ber Oberleib ift auf meitig

pervorfd;immernben rofifarben ©runbe afepgrau gemajfert, unb mit

Keinen in Sinien georbneten, fepmarjen unb meijjen SlecEeu bc^eicö^

net. X>er Unterleib gelb , ober rotpgclb, mit fepmarjen runblicpen

Sleefen, in männern ©egenben oft gan$ meifj, mit ober opne

SlecEen. Sie pnbet ftd; in ©tobten unb Dörfern , in Äircpcn unb

Spürmen in gan^ (Europa.

St. Aluco, 9?ad;teule (Naum. IV. t. 3o
, 3i. f. 5o, 5i).

(Etmas? grpfjer als? bie Op reu Ce, grauliep, allcntpalbeu mit braunen

SängSflecEen, ber Unterleib mitjicE^acEförmigen auälaufenben Oluer»

flreifen, bie burep einen bunEelit Sittelflridp getpeilt finb j
an ben

©cpultern eine 9ieipc meiper, eiförmiger SdecEen. 3n Sälbern,
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2. ga mit ic. Ja (Een. Falcones.

2)cv £opf ltnb £a(d finb mit gebern bebecEt; bie Hugenbogen

bt(bcn einen ootfpringenben Dtanb, moburd) bad üluge uertieft mivb

;

bev ©djnabel i(l Eur,$ unb fraEenfärmig geErümmt; bic SRafenlSc&er

jur©eite bed ©djnabeld; bie flauen an ben gfißen .finb geErümmt,

unb meif! grog unb fefcr fpifeiö- ®ie SQBeibc^«n pnb fafl um ein

2)rittJ)eir gröfjer ald bie 9)?ännd;en. 2>ie SWeiften ^aben in ber 3u*

genb ein oom 2i(ter oerfc&iebened ©epeber, unberft im britten ober

vierten 3afcr erhalten fte i&r beftimmteö ßleib. 3&r @efid;t i|t

fc^arf ;
fte fliegen fd)ön, feiert unb f)od;.

Aquila. 2lblcr.

0d;nabe( ftarE, an ber SBurjel gcrabe, unb nur am <Snbc

<u einem fefjarfen JpaEen abmdrtö gebogen, mit einer 2Ba$df)aut;

glügel fcf)t lang, bie erfte ©dpuungfeber fef;t lurj. 0 ie fliegen

unter ben Stauboögeln am f>od)ften, finb fel;c raubbegierig.

A. Albicilla, ©eeabler (Naum. neue2TufI. t. 12 , i3, i4)-

2>ie obere Jpälfte ber Saufe beftebert, bie untere gefc&ilbert unb fo

mie bie Sefjen ge(b; ©cfmabel in bet 3u3 eilb fcfimärjlicf), im 21U

tet gelb; ber keilförmige ©cpmanj bei 3»ngen »vet^
;

im 2l(ter

mirb ber 53 ogel einfarbig graubraun, Äopf unb Jpald meiplid);

bie glügelbreite bid j^u ad;t ©cfjuf). Sr lebt t>on giften unb

©äugetfjieren. 3m korben.

A. Haliaetus, glufjabler, gifdjaar (Naum. neue2lufl. 1 . 16).

StücEen braun, ber ganje Unterteil tueifj , an ber SBrttfl einige

braune SängdffdcEen, eben fo am Äopf unb 9?acfen, bie gebern bed

leßtern fpißig unb lang. SBacfjdpaut unbgüjje blau. Sänge x ©cfju&

9 3oö. Sr näl;rt |ic& non giften. 3» ben nörblicfjeu ©egenben.

A. Harpyia, JPmrpie. 2lm JjpinterEopf eine fcfjmar^e gebev^

^aube
;
ÄopfunbJpald afcfjgraii/ ©eiten unb SBrufi fcf)marjbraun,

unten meifjlid;, ©d;ienen braungefiretft, flauen unb ©cfynabel oon

ungemofjnlicfyer ©tärEe
; er trägt JpirfcfyEälber fort. ©üb=2lmeriEa.

A. fulva, ©teinabler (Naum. n.2l. t. 8
, 9). £>ie 93eine

bid an bie 3ef)en mit fcf) muffig meifjgelbet ober f^eUroftfar&eu

Sßofle beEleibet. ©d)it>an$ oon ber SBuiyl bid jur SOiitte meifj,

au ber ©piße fcftmaiq ober bunEelbraun, Sänge brei ©djufy. 2(uf

ben fiopeu ©ebirgeit ber norblicf)en SSSelt; er fliegt unter adelt

53ögeln am l;bd)|ten.

A. imperialis, Äaiferabler (Naum. tt. X t. 6, 7). ©ie
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güfje biö an bie bunfef bejiebert, bie SOUtteljebe mit fünf

großen 0 d;ifbe nt; ber Sfacftcn biö Enterbte deinen graugefben

2fugen gefpaften; bie Jfügeffpifeeit veilen im 0i|en über ba$

Silbe beö 0$roanjeö f)inau$; bie formalen 9?a<fenfebern tveifl*

lid; roftfarb, bie 0 d;uftern rneifl geffecbt; bev 0d;toan$ afcfygrau

geroäffert, mit fdjmar^er Snbbinbe, bev ü6rige Körper fcfttvarj*

braun. 3” ben f)of)en ©ebirgen fübfidjer Canber, im warmem

Slivopa 2fegppten.

Falco. gaffe.

0er 0$nabei iffc von feiner SSBufyel an gebrummt, unb f>at

einen [dürfen 3a£n an jeber 0 eite r>or ber 0 ptfee; bie Jlügel finb

groß; bie zweite gebet jebe$ glügeB ifl.bie langfle, unb bie erffe

nur etmaö fürder. 0 ie finb in ^infidfjt iftrer ©röfje mutvoller,

aB bie übrigen 9tauboögef.

F. rufus, Stofmveilje (Naum. IV. t. 22, 23. f. 37 ). Seib

fc^mäc^tig, bie Saufe unb ber 0cf>roan$ fang, unb bie gebern um

bie Dfjten bilben roie bei ben Sulen einen ©djleier. 0ie SBadB*

tyaut gelbgtün, bie güfje blafigetb, ber 0d>eitel roligefb, ber Seib

braun. 3m 2ffter verliert ficf) ber rofigefbe 0cfyeitef. Sange ein

0d)uf) neun Soll. 0ie lebt oor^üglidj an 0ümpfen unb Seiten,

flößt auf SBafferoögel unb Sleptilien.

F. pygargus, Äormvetyc (Naum. IV. t. 21 . f. 34). 2lm

Sföannc&en 0teifj unb 0cf>mari$nmrje( meifj; Oberleib unb SBrufi

weijjgrau; Unterleib weifj, bie vorbern ©cfowungfebern föwavj;

beim SBeibd^en Oberleib braun, ber ©d&leiev gelblicf), ber©cfowan$

braun mit roeijjgelben Zaubern, J?aB unb 23tu ft branbgefb, mit

großen braunen Sangöflecfen. 3m nörblicfjen Suropa.

F. cinerascens, bie graue 2Beif)e (Naum. IV. t. 2 i. f.

33). 0 ie obent Steife buuEel afcfygraublau, über bie glügel

laufen puei fdfmar^e 23anbev. ©urgef unb 23rufi grau. Unter*

feib
;
meif;, mit roftfarben SängSffecfen, ©cfnvanj grau, mit roft*

färben Ouerbdnbern. 0aö junge 2J?anncf>en ift am Unterleib branb*

gelb, of>ne glecfen, oben braun. 0aö SBeibc^en gleicht bem

vorigen. 3m öftlicfien, fübficfyen Suropa.

F. Buteo, SO?äufebuffarb (Naum n. X t. 32, 33). 0c&n<u

bef fd;mad;; glügel fang/ breit; Julie fur$, s2ßadpäb J ut unb

nacbte güfje gelb; Jpauptfarbe bunfelbraun; bunfelbvauite, fcerj*

förmige glecfett ober SBellculinicu am 'baudj, auf bem ^cfytoan}
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• u,olf Ouerbinben; nach 2lftet unb (Befehlest, unb Anbern ^ufal?

rtßcii Umftänben gibt ei zahlreiche Varietäten in ber,garbe. Sange

ein ©M zehn Soll. 3» Vorlpöl^vn ;
(inb furt&tfam, naiven ftd>

oon Vfäufett unb Dieptilicn.

F. Milvus, votier SDtilan (Naum. n. X t. 5i. f. 1).

^othgelb, bie ©cfrnmngfebevn fchmar^, ber ©chroauj voflrot^. Un*

tcr unfern Vögeln ber gefchicfteftc Stieger, ber ohne glugfchlag

grofje jKaume burchfehmimmt. (Sc ifr übrigen* feig unb trage,,

unb lebt meifr oon Dteptilien.

F. islandicus, (SbelfalEe (Naum. u. 21. t.2i, 22). 0d>ua*

bei flarE
;
glügel unb erfte ©chmungfeber fc(;r fang, Süße ftarB,

gelb, ^auptfarbe mehr ober weniger lue.ifj, mit bunHelbraunen

ober fchwärjlichen herdförmigen glecfen. Sange ein ©d)uh neun

SoO. (Sr Eomrnt im SBinter nach ©eutfchlanb, ifl fe&v gelehrig, unb

läj3t fich jur 3agb abrichtcu. 3m korben 00 n Europa, befonber«

in 3ölanb.

F. peregrinus ,
SSanberfalEe (Naum. 11. X t. 24i 25).

OberEopf, StacEen, unb 99?unbmin£elftreif fchrobrzbraim, Unter?

leib gelb, mit braunen SängöflecEen. 3m 2flter wirb bei beiben

©öfch lech fern ber Oberleib afcfcblau, ber 2J?unbroinfel fchröarj, ge*

»ueUt, nur bie Vruft bleibt gelblich- Sag SBeibchen ifl bunEler, er

mirb durSagb abgerichtet. 3n ©eutfchlanb, 2lften, 2lfrila, 2lmevi£a.

F. Aesalon, SroergfalEe (Naum. n. 21. t. 27). ©er Eleinffe

curopäifche gälte; oben braun, unten gelblid;, mit braunen Sangs*

fleefen, ba* alte Männchen ifl oben blau überlaufen. (Sr lüftet in

gelfen, nährt fich oon Heilten Vögeln. 3m mittlern (Suropa.

F. Tinnunculus ,
SburmfalEe (Naum. n. 21. t. 3o).

©cheitel unb ©chroan* bläulichgrau, Unterer am (Silbe mit breiten,

fchmar^en ©treifen. Oberleib braunroth mit fchroarjen glecEen.

Sänge 14 Soll. 3(t ein fcf?bner SÄauboogel, nährt fich non Käufen

unb Keinen Vögeln. 3n ©eutfchlanb Sugoogel, in alten ÜRauern

unb gelfen. (Suropa , 2lficn, Otorb = 2lmcri£a.

F. palumbarius, Hühnerhabicht, Saubenhabidjt (Naum.

n. 21. t. i, 17, iß), ©chnabel flarf, glügel jugefpilit, £111-5,

©chmand lang, gtug fd;nell; SBadjshaut grünlich, glügel fchme*

felgelb, über ben 2iugen ein weißer ©treif; Oberleib bunEelbraun,

Unterleib weiß-, mit oielcit bunteln pfeilförmigen Oluerlinien;

©chmattd mit oier bis fünf breiten, fch märzlichen Vinben. Sänge

pt'ei ©chul;. 3Ü ein 3»g v 0trieh -- unb ©tanboogel, nährt fich
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»on Jpüfnern, Saufen, Staufen; mirb gut 3agb afgerüftet.

Suropa, 21 fielt , SÖarbarei, D?orb «?(meriba.

F. Nisus, 0p erb ec (Naum. n. 2(. I. t. ig, 20). 97acden*

flecben meifi, SBangeit unb «Seiten roflrotf, mit braunen 2ße(*
lentinten

;
Dberteib afcfb(au, Unterleib tueifj. &ef(e (ang(icf ge*

flecbt; 0cfmanj mit fünf fefmar^tiefen ißinben. ßange ein 0cfuf

«mci goß. 0 ie (affen ftdf> jur S^gb abridjten, fliegen niebrig

pfeiffefneß, narren fic^ »on (deinen 93öge(n. 3»n ber aften Sßelt.

F. musicus, 0ingfa(be (Vaill. t. 27 ). Oben afcfbfau,

unten meifi, braun geftreift. ©röjie mie ein Saubenfabicft. 3 fl

ber einzige fingenbe ga(be. 2(friba.

3, gamitie. ©ei er» Vulturini.

®er 0cf nabe( an ber SBurjef mit einer SBacf sf aut bebeedt, »er*

lüngert, nur an ber 0 pif$e fadenförmig gebogen. Äopf unb JrpaB

mit wenigen, einzelnen, molligen gebern bebeedt, ober gan$

daf (
;
jum Sfeif mit grcifc^fcippeH , bie g(üge( (ang, bie 23eine

darf. 0inb trage, feige, fefc gefräßige 53öge(, bie ftdj mefr

»om 2(a3 aB »om frtfefen gfeifcf nafren. £>er gefußte Äropf

fangt am üpaB mie ein 0 acd feraf ; fie faben einen fefarfen

©eruef unb (eben in Jpeerben,

Vultur. ©eier,

0 cfnabe( mafiig, biedfief, 0pif$e jufammengebrüedt, fähig;

Sunge an ber 0 pi|e gefpa(ten; Äopf unb JpaB mit einigen me*

itigcn gfaumfebern; JpaB unten mit einem geberdragen.

V. cinereus, gemeiner ©eier (Naum. I. t. 1 ). Jpinter*

faupt unb [Rachen daf( unb b(au(icf, am UnterfaB ein fefmar^*

brauner gfeed; ein geberdragen am OberfaB; an jeber 0cfu(tec

ein aufred)t(lefenber geberbufef. ©efteber graubraun unb fcfmarj*

braun. Cänge brei 0 d;uf feefägoß. Sr fangt auef (ebenbige Sfiere,

2fuf ben f of en ©ebirgeit »on Suropa unb 2fften ; bommt jumeifeit

nad; £>cutfd;(anb.

Catbartes. 2(a$ooge(.

0 d;nabe( mäjüg, bicd(icf, gerabe, [Rüchen gei»ö(bt, »on

ben 0 eitcn ^ufammengebrüedt unb fadig. 0 ie £ßad;>ofaut an ber

SBur^et bifbet fauftg g(eifd;mar,;cn ober Sapfen unb Stimme
;
9la*

fenlöcfer am »orbern [Raube ber SÜßacfofaut; gunge rinnenförmig,

an ben 0eiten gefügt. Äopf unb JpaB oben daf(, mit gfeifefmar*

jfu ober SKun^eln
;
JpaB jumcifen mit einem geberdragett.
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C. percnopterus (Naum. n. 2tufl. J? 3). erroa<^

fene SStdnncfjen weiß mit fcfywar^en ©cfywungfebern, bie SBeibcfyen

unb jungen öraun. ©vöfjc wie ein Stabe. 3 u ^ en warmen Cdn*

beim bet- alten SBelt fceerbennmfe, befonberö in 2legppten, wo er

fe^v <jead;tet wirb, inbem er bie ©egenbett oon 2las$ reiniget.

C. Papa, ©eierbönig (PI. Eni. 428). ©elbbraun, glft*

fl
et unb 0d;wan$ fc&roärjtid), ©d&eitel unb balpt, bie gelbe

SGBacfcö&aut bilbet einen gleifcfcjapfen. ©röße wie eine Srut&enne.

<gr ndfcrt ft cf) oon 2(aö, Reptilien. ©fib* 2faieriEa.

C. Grjphas ,
Sontur (Humb. obs. zool. t. 8). ©latt«

jenb fömarj; ein glugetftreifen unb Jpalöbanb weiß, J?at$ naebt,

rotfc; Sttänncßen mit einem gleifdpbamm auf bem &opf, unb einem

gleifcfoapfen unter bem 0 c()nabel. Jpölpe 3 '/
2 ©cfcufj, gliigefweite

g'/, ®$u$. 2luf bet ftödpften Äette ber 2Xnbed
;

er fliegt fef>r ßod?,

raubt größere Säugetiere, «£irfcf)e, Cammer«., unb f>at ein

$ä$e$ Ceben.

Gypaetus. ©reif.

©djnabel mäßig, bieblid?, ftarb, gerabe, ber oorbere Sßeil ges

wölbt, ©pi&e ßabig, SBur^el mit einer SBadö^aut unb mit fteifen,

eorwärtg ftefcenben ^aarbüfcßeln; Stafenlödper mit fteifen hofften

bebeebt; Äopf bid>t beftebert
;
Bunge bnorplig, bie ©pi|e gefpal*

ten
;

95eine ftarb, !ur$, gußwurjel beftebert, Steiget ftarb, brumm

unb fef>r fpi&ig. 0 ie leben einzeln, narren ßcf> oon lebenbigem

Staube.

G. barbatus, Lämmergeier (Naum. n. 21. 1 . t. 4 , 5).

£opf unb Oberfcfjnabet fcßmu^iggelb; Stücbenfebern graubraun,

gldn$enbfd>warj , breit eingefaßt, SBruft unb Söaucf) orangegelb.

Lange »ier©<$uf>, glßgelweite neun Soll. 3 ft ber größte euro»

pdifdje SSogel. 3 ft büßn, floßt auf ©emfen, Scfjafe «., raubt

Äinber, fliegt fef>r f>ocf> ;
oerfeßmaßt ba$ 2fa$; niftet auf ßoßen 3eP

fen. 3u ben fcöcfyften 2lfpen ber alten SBelt.

\
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SBtergefjnte klaffe,

@ a u 9 c t 1) i e t e. Mammalia,
/

©äugetßierc ftnb Spiere mit ©feiet/ weld;e burefy Cungen

Atomen , einen »otlfommen hoppelten .Kreislauf befifeen r unb ein

ben weiblichen 3nbit>ibuen eigentümliches Organ, in meldjem nach

bei* Befruchtung bei- (Smbrpo ftcfy bilbet, ben fie lebenbig gebären,

unb mit SDiilcf) ber Brüfbe ernähren. ©er Körper ift meift mit

paaren bebeeft, feiten mit ©puppen, ober er ift naeft. ©ie f>a<

ben warmeS 33 1 u t , unb leben auf ber @rbe, in berfelben, ober im

SGBaffer. 3m Allgemeinen gehen bie ©äugetf)iere auf ber €rbe.

©ie Bewegungen ftnb »oll Kraft, unb fönnen lange fortgefeßt

werben, ba alle ©elenfe tyreS ©feiet eS fo in einanber paffen,

Paff biefelben mit ©icf)erheit unb 2eicf)tigEeit gefcfyefren. ©ie ^aben

^wei »orbere unb jwei Hintere ©rtremitäten , nur SBenigen fehlen

bie hintern ©lieber, fie werben jeboef) burch einige Knoten ange--

beutet. ©ie »orbern ©rtremitäten fangen mit bem ©cfjulterblatt

an, welches mit anbent Knoten nicht artifulirt, fonbern bei Bie*

len nur in ben S0?uSfeIn »erfteeft ift; bei Anbern hingegen fid) burd)

baö ©chlüffelbein mit bem Bruftbein »erbinbet. ©iefe ©rtremitat

beilegt ferner aus> bem Jpinterarm, bem SSorberarm unb ber Jpanb,

welche felbft tuieber aus jwei 3teif>en »on Knochen, welche SEBurjel*

Enod;en ^eifjen
,
$ufammengefeßt ftnb, mit biefer £anbwur$el fteßt

bie Knochenreihe »on langen Knoten in Berbinbung, welche bie

SWittelhanb beißt, unb mit biefen bie ginger, welche ebenfalls

wiebet auS $wei ober brei Knoten jufammengefeßt ftnb. ©ie f)itu

tern ©rtremitäten ftnb burdf> einen ©ürtel »on Knochen, welchen

man baS 33ec?ert heifjt, an bie SfBirbelfäute befefligt. Bei jungen

Spieren befielt baS Becfen auS brei $paar Knochen, nämlich bem

©armbein, weites an ber SGBirbelfauIe befefrigt ift, bem ©4>am*

beine, weites »orn baS Reefen fdftiefjt, unb bem ©ißbeine, wel--

d;eS ben hintern unb untern &(;eil bilbet. ©a, wo biefe brei Kno=

d;en fich »ereinigen, ift eine ©rube, in welche ber Kopf beS •Ouft*

beinS pafft, ©ie ©rtremität felbft beftel;t auS bem Hüftbein, bem

Unterfd;enfel, welker au* bem ©tfcienbein unb SGBabenbein jnfam--

mengefeßt ift, unb bem gufje, ber eben fo gebaut ift, wie bie Jpanb

ober ber Borberfuft, unb auS ber gujfwur^el, bem 9J?itteIfuf? unb ben
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Sefcen befielt. Sie meinen ©auget&iere treten auf ben ©pißen ber

Seßen auf, nur wenige auf ben ganzen ©oßlen. 97ur (Einige wes

nige finb jum ©eßwimmen befiimmt, unb Sinige anbere ßaben eine

glugbautjroifdjen ben93orber* unb Hinterfüßen unb bem©cf>wanj,

ober aueß jwiftyen ben Ringern auägefpannt, welche ifcnen jum

©pringen ober glfegen bient. Sa$ Hirn befteßt immer auö bem

großen unb Keinen Qitn, unb erftere« auö $wei QatbtüQetn, welche

burdj eine 9ÄarE6rficfe oereinigt finb. 3» ber ©ubftanj be$ H«n«

• eigen fieß $wei $tyUn

,

unb unten vier ^aar Srßabenfjeiten,

welche gefireifte H»9 K, ©eßßügel, H‘»terba(fen unb Seftißer ßei*

ßen. Swifcfcen ben ©eßßügeln liegt bie britte Hünßöfcle , welche

mit ber vierten, welcße unter bem Eieinen Jpivn liegt, in 93erbin*

bung frefjt; bie ©cßenEel be$ Keinen Qivni bilben immer unter

bem verlängerten 9D?arE einen 53orfprung , weiter ©arol’fcße

«örücfe ßeißt. Alle ©äugetl;iere f>aben fünf ©inne, unb biefe

finb vollEommener gebilbet, aU bei ben Spieren ber vorigen

klaffen. 3ßr Aug ift frei, beweglich, wirb von $wei Attgenliebern

bebeeft, unb f>at Tßrcinenorgane. gaft Me ßaben eine äußere

Oßrmufcßel, eine mit bem Trommelfell gefdßoffene Trommelfwßle,

brei ©eßbrEnöcßelcfjen, einen 9Sorßof, unb eine mef)rmal£> gewuiu

bene ©d;necfe. Sie Ctafenßoßle geßt bureß in ben Ülad^en , ift gc=

räumig, unb enthalt vielfach gewunbene ©ange, 93?ufcßeln unb

«platten jur Ausbreitung ber Dtiec^aut. Sie SQafe ifi fleifdjig unb

ßäußg beweglicp. X>ie Sunge ift fleißig, beweglich unb mit vielen

Diervenmcir^en verfeßen. 95ei Einigen finb bie ginger ober 3c^>en,

bei Anbern bie 93artborften ober ber Dtüffel Organe beö TaftenS.

3ßre Staßrung zerreißen ober jermalmen fie meift mit ifjren gäßs

nen. gwifeßen ben beiben H^ften ^ OBerBieferö ift ein Swifdjen--

Enocfyen eingefcßoben, unb in ben galjnßoßlen berfelben ftccEen bie

fßorber^ne; ju beiben ©eiten im OberEiefer bie ScE^aßne, unb

an biefe fdßteßen fid; bie 93acEen^aßne an. Sie gaßne in ber uns

tern Äinntabe jtnb benen in ber obern entfpred;enb, ober es> feßs

len oben ober unten, ober in beiben bie 93orber^al;ne, ober bie

@cf$cif>ne, ober beibe jugleicß. Sie erften Seltne, 9)ci(d;^aßnc,

fallen ben jungen ©augetßieven au$, unb werben burdj neue er*

feßt. Sie in bem ÜDtunbe mit ©peilet befeuchtete Otaßrung ge*

langt burd; ben ©cfylunb in einen ßciutigen 9)?agen, welcher ent*

weber einfaeß iß, ober aus mehreren Abteilungen beßeßt; bie

©ebarme ßnb in biefe unb bünne unterfcfjieben, unb bei ben 9J?ei--
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ftcn i|t ein Blinbbarm oovfjanben. 2lfle haben eine 35auc|>fpei*

djelbrüfe , SOiil^, ßeber, jwei Spieren mit Nebennieren, Jparnlei*

tev unb eine dparnblafe. 0a<> Jperj h at ^wei Kammern unb $wei

Borfammern, e<5 liegt nebft ben Cungen in ber Söruft^ö^fe, welche

»on ber 23aud;f)ö^Ie burd; einen eigenen O-uermuSbel, ober baä

Swerchfell, gefcfjieben iff. Sterlingen liegen frei in ber Brufthoh^/

unb ba$2lthmen gefehlt btircf) abwechfelnbe Hebung unb 0en£ung

ber Nippen unter Sufammen^iehung be$ 3n>erchfell$, roetc^eö ein

ben0augetf>ieren au3fcf>tie£5tic^> eigene^ Organ ift. 2llle haben einen

Äehlbopf am obern (Snbe bet ßuftrohre, unb finb mit einem

Sungcnbein, einem Äehlbecfel unb einem beweglichen ©aumenfe«

gel üerfe(;en. 3hve Stimme if! wenig artibulirt, nicht melobifcf),

fte befielt mei|l au$ abgebrochenen bauten. Sie meinen 0aug*

thicre wachfen fchnell, unb ftnb halb jum gortpflanjungögefchaft

geeignet, allein bie wenigften werben alter al$ 3o 2>al)re
; fte

finb getrennteu ©efchlechteä ;
bie männlichen SortpflanjungStheile

befielen au$ $wei Jpoben, Nebenhoben, 0amengangen, unb einer

Nutl;e; bie weiblichen aus> jwei Sierflöcben, 59?uttertrompeten

,

©ebarmutter unb 3Q?utterfcheibe, nur einige 0äugethiere haben

eine Gloacbe; fie begatten fich, unb nach öei' Befruchtung bilbet

ftch bei ben Sßeichen in einem eigenen Organ, welche^ bie ©e«

barmutter h cijjt, ein Smbrpo, ben fie lebenbig gebaren, unb an

ihren prüften mit S0?ild; ernähren.

S>ie 0äugethiere (eben entweber im SBaffer ober auf bem

Canbe, unb jwar unter ober über ber (Srbe. Sie 2)?eifien entfer-

nen ftch nicht weit »on ihrem ©eburfcöorte ;
S0?el;rere aber unter.-

nehmen gefellfchaftliche Neifen in entfernte ©egenben. 0ie nah«

ren ftch entweber nur oon thierifchen 0ubfbanjen, ober oon Be*

getabilien, ober oon beiben zugleich. Biete gel;en nur bei Nacht

auf Nahrung au$, unb »erfbeeben (ich bei Sage. Manche fchla*

fen ben ganzen SfBinter f>inburch , wobei ihr Blutlauf feht lang=

fam unb fchwach wirb. Sie Steiften unb ©röfjten leben in ber

heifjen Sone; ba$ ßtima wirbt fc^r auf bie Bilbung berfelben

ein, befonber* auf bie ©röfje, auf bie £aare, unb bie gärbung

berfelben.
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3 ifcb artige ©augetbiere. SSßalbe. Cetacea.

©ie Jp>tnterfü0e febfen, bet- Jpintcrfeib enbigt ficfy in einen

bicfen ©duuan^, bei- eine inabre fjovijontafe Stoffe ifij £opf

vereinigt ficb mit bent Äorper bureb einen fo furzen unb fo bicfen

Jpabg, baß man feine SSerengerung bemerft. ©ie Borberen Gfrtre;

mitaten fabelt Berfüqte Änoc(;en , finb abgepfattet, unb in eine

febnige 9J?embran eingebüblt/ fo baß and) fie <;u magren 5^|Ten

merben. ©ie I;abcn im Allgemeinen bie ©efiabt bev 3ifcb e / nur

baß bet ©cbmanj toagred;t fte(;t; fie beben befianbig im SBaffer;

ba aber alle iBatIßfd;artigen Spiere maf;re Sungen b°ben, fo finb

fie gelungen, Bon Seit $u Seit ben Äopf über bag SBaffer ju (Ire*

eben, um Cuft atfnnen $u fonnen. ©ie 97 afenlöc^er biegen bei (£ini*

gen auf ber ©cbnau&e, unb finb getuöbnbicb in eine gemeinfefjaftbidje

Oeffnung Bereinigt; bureb biefebben fpriföen fie mit großer Äraft

ba<5 SGBaffer aug, luetcbeg fie in 9)?enge mit ber Oia^rung in ben

93?unb einitefnnen.

i. {5 a t« i T i e. Oraöfreffenbe. Herbivora.

3f»nen geben bie ©prigboeber ab; bie 3i§en biegen an ber

23ruft; bie Säbne ^aben. eine fbacbe Ärone; bie Borbern g-boffen

bienen jum ©reifen, bie ©cfjnau^e ifi mit Jpaaren befefct. ©ie
fommen an bie Ufer, um ^u grafen.

Rytina. ißorfentfiier.

©ie haben mafn'fcfjeinbicfj auf feber ©eite nur einen einzigen

jufammengefefeten Sßacfenjabn, mit einer pbatten unb mit©cf)mef^

beiften oerfefienen Ärone. 3bre Stoff™ haben feine SRagetfpuren.

R. cetacea. ©ie «bpaut ifi rijfig mie £id;enrinbe, ^aarboö

;

e§ wirb bi^ auf 24 ©$uf) fang , unb nci^rt ficb oont ©ectang.

3m 97orben beg füllen 90?eereg.

Halicore, ©ugong. ©eemaib.

©ie ißaefen^abne finb mie aug jtoei Äegefn jufammenge?

fefet, mebd;e ficb an ber ©eite Bereinigen, bie 9Sorber^a^>ne am
Snufdjenfieferfnocben finb bbeibenb, unb merben ^u fpifjigen Sangs

iabnen, bbeiben aber großtentf;eifg bureb bie fleißigen, mit bars

ten ^ßartborfien Berfebjenen Sippen bebeeft. ©er Körper ifi Bers

bangert, unb ber ©cbtuait^ enbigt in eine bafbmonbförmige Stoffe.

H. cetacea. ©)ag gbeifcb ifi gut $u effen, unb fdjmecft

32
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mie Dtinbfleifd). 3n ben OTeercn beö [üblichen ?lfriEa$

unb 2Xuftvo(ienö.

Manatus, SDianati,

^bei jungen S(;ieren jlnb imDEerEiefev ^wei Steine SSorber^k*

ne, welche fpater auäfallen. ScE^ne festen. ^öacSen^afpne b. i.

im Ober* unb UntevEtefev an jebev ©eite ad;t; bie Ävonenflac^e

bevfeU'cn oievecEig/ mit jwei Cluerkügeln. ©ofman^ merecEig, ab*

getfuljt; jwei 93ruftf[offen mit fünf 3ek en
;

tiefe mit »ier fla*

d>en jftcigeln ;
ber Säumen nagellog; jwei große ©rufijifcen unb

große Prüfte
5

bev S0?agen in meßveve ©äcfe geteilt, ©ie f>at

ten fiel) an 3Weere$ufern auf, unb l;aben u?af>rfd?eintid? ju bet

0age oon SKeerjungfern unb ©itenen Einlaß gegeben.

M. australis (Ann. du mus. XIII. t. 19. f. 1— 5 ). ©rau,

Oberlippe gefpalten, behaart, 2fugen Eiein, Sänge 20 ©d[)uf). ©e*

micf)t 8000 ^fttnb. gleifck eßbar. 2In benÄflften wn ©öb*2lmeriEa.

2 .
gamilie. 93 I ä f e r. Hjdraula.

0 ie fmben @pri£löcf>er ;
bie 3 ißen liegen hinten am 93 aud>;

bie Stirne festen entmeber, übet finb Eegelförmig ;
bie oorbernglof*

fen finb nid;
t
jum ©reifen eingerid;tet. ©ie leben nur im SD?eer,

meift gefellig; man jagt fic »orjüglick if?re» gerteg wegen, aus

meinem S^ran gefotten wirb.

Balaena. «öartenroall.

Ol;ne 3 äl?ne, bagegen 93 arten im DberEicfer, welche auS

bünnen, langen, kornartigen glatten befielen, bie parallel unb

quer am ©aumen liegen ;
bie untern freien Dtanber berfelben fmb

gefafert ;
auf ber ©time jmei Ceijreurißen. Sie harten finb bag

fogenannte gifeßbein, unb bienen bem Spiere, Eieine ©eetßiere,

meldje feine 9?aßtung finb, mie mit einem 5tamm im SKttnbe feft

ju galten, ©ie< haben einen 35linbbarm.

B. Mjsticetus, gemeiner SBätlß fd; (Sclireb. t. 532 ). Äurj

unb bicl
; Äopf unb SKunb groß, ©(ßwanj EuVj, Dtücfcn ftßwarj

unb meiß marmorirt, ohne SKticf enflofTe. Sange 60— 80 ©d>uf;.

©emid;t big 200,000 fpfunb, füll elpcmals nod; großer geworben

fein. 53orjüglid) im Diorbmccr, l;cerbcnmeife. ©ie werben k«rpu*

nirt. ©iner liefert 120 Sonnen Sl;ran unb 10 Sentner gifc^em.

B. roslrata, (£ntenfd;nabel (Sclireb. t. 556). >£>at eine Övü*

cEenßoffe ;
bie 6eiben liefern finb jugefpfot, ber obere fflrjer aK ber

untere; an ber «Bruft unb amQJautßc Sangsfalten. Sange i5 — 21
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ec$u$* 3n fcen n&rblic^en SQteeren. (Sr f;at einen ©ack am JpafS,

me(d;er mit Stift angefchroelft werben kann. ©djwimmt fchr fchnelf.

ß. Boops, Supiterpfd; (Schreb. t. 334). Sr fo(t bie

©röpe bei SfÖaffpfchey erreichen, gewöhnlich ift er 5o ©chuf; fang;

^aud; wcip , ©chnauße fchnabefförmt'g , dumpf; bie i'icFenfloffe

puei gup f;ocf). 2fn bcr Äüfte von ©rönfanb.

Pbyseter. $>ottwaff.

2)ie Sange be$ ÄopfeS betragt bie ganje Raffte ober wenige

ffcnö ein 2)rittheif von ber Sange bcö Äörperth Oberkiefer breit

unb h DCh/ entweber of;ne 3ah ,le ober mit kfeinen Sofien unter

bem S^nfleifä). 3m Unterkiefer gerabe, bicfe, kegelförmige Safjne,

wefcf;e in eine entfpred;enbe Vertiefung bei Oberkiefer^ einpaffen,

©prißföcfjer in einer gemeinfcf)aftfid;en Deffnung
;

pvei Seiften«

^ifeen. 2)er Jpirnkoften ift klein , unb ber ßopf erf;äft feine un«

geheuere ©rope burch eine an feinem „obern S^eiTe auffiegenbe

^o^fe, bie burd; Änochenfameflen gerieben ifir, unb ein flüffi»

geä mi(cf)weipeä Def einfehfiept, wefd;eä an ber Suft trocknet

unb SBaffrath (sperma ceti) genannt wirb«

P. gibbosus (Schreb. t. 538). £>ie SMnbung ber @pri|«
ro^ven auf ber «Kitte be$ ßopfeS; auf bem «Hucken ein Jpöcker;

garbe föwarp Sänge 5o— 6o ©cfjuh. 3n ben nörbfichen «Keeren.
P. macrocephalus, ^ottwaU (Schreb. t. 337). ©pvi§.

locf) an ber Sßurjel ber ©chnauße; auf bem «Hucken ein fang«

lieber Rocker. Stücken fchmär^lich, 23aucf> weiffich. Sänge 5o—
60 ©chuf». 3n ben «Keeren affer Älimate; er febt von Jjapffchen
unb anbem ©eethieren , unb fchwimmt fefjr fcfjneff. Siefert vor^üg*
fid) baä Sßaffratf;, e$ pnbet fid; bei ihm nicht bfop im £opf,
fonbertt auch in Äanäfen, bie fid; im Seibe verbreiten, ©eine ver»

härteten ©rcremente finb bie graue 2fmbra.

I . rnicrops (Schreb. t. 33g). X>ie ©prißföcher finb am
Snbe ber ©dptauße; 2fugen klein, eine grope ^ugefpifjte Stücken«

floiTe, £aut glatt unb fchwar^braun. Sänge 70 ©d;uf;. 3n ben
nörbfichen SOteeren. (Sr nährt fiep von ©cef;unbeit unb ©efpf;inen.

Ceratodon, Monodon. Starwalf.

om Oberkiefer $n>ei fange, gerabe, wagrechte, bünne, vor«
ftehenbe 3«hne, von weiten ber eine gewöhnlich fepft; im Unter»
ktefer keine 3äf)ne; ©prif^rö^ren mit gemeinfchaft(id;cr Deffnung,
bie mit einer ?frt ^fappe verfefjen ift; pvei Seiftenjißen, keine Stü»

32 *
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cfenfloffc. £>ie 0uPftanr ber Säpne wie (Elfenbein. 0ie leben trup«

penweifc beifammeii/ greifen ben 23artenwall an, unb burcpftoßen

ipn mit ipren Säpnen
;

fte fd;wimmen fc^neU.

C. Monoceros, (Einpornßfcp (Schreb. t. 33o). Äopf faft ein

£)vittpeil fo lang aß betSeib; gcwöpnticp ift nur ein Sapn oorpan*

ben, unb biefer fpiratformig gefurd;t unb gewunben; bie Jpaut

weiß unb fcpwarj marinorirt. Sänge 40

—

5o, unb berSapn i5

—

18 0d;up. 3m nötblicpen Ocean. 0ie nähren pdp von 0cpaltpie«

vcn, 5ifd;eii/ 93ieergras>. Jpaben wenig 0pecf.

Delpbinus. 0e(ppin.

Saplreidpe gleid;formige/ Eonifcpe, fpi&igc Säpne in beiben

liefern. 0cpnauf$e fd)tnal, verlängert, niebergebrücft. 0prißto-'

d;er in eine palbmonbförmige Deffnung oereinigt. Seit) länglicp,

glatt, mit ober opne S'tücf enfloffe
;
poei Seitenrißen. 0ie jinb ge«

wanbt, räuberifcp unb füpn, unb falten gefellfd;aftticß bie SßaUe

unb anbefe große 0eetpiere an.

D. bidens (Schreb. t. 347)- ©cpmarj; Stücfenfloffc um*

gebogen; ©dpnaufee niebergebrücft/ fcpmal, 0tirne gewölbt; im

Unterliefet jwei fpißige Säpne, unb viele Eieine im llmfreß bc$

Dbetfiefetö unb am ©aumcn. Sänge 25 0cpup. 3m Sßmeer.

D. Leucas, Beluga. Dpne Öiücfenftoffe ;
in jebem Äiefcr

18 bicfe unb ftumpfe Säpne; bie Deffnung bc$ SÄadjenö Hein;

jpaut weißlicp, mit braunen unb weißlichen SlecEen. Sänge i5 —

20 ©cpup. 3m Sßmeer, er gept in $lüffe unb näprt fiep von fleh

nen Sifcpeit.
, „

D. Delphis, gemeiner Sefppin (Schreb. t. o^ö). ~te

0cpnauße ift wie ein 0cpnabel bünn unb verlängert; eine Dulden«

floffe 5
an jeber 0eite jebeS Äiefetß 42 — 47 Säpne; Seib oben

fd;warr, unten weiß. Sänge 8-10 0cPup. Sr fcpmimmt feßr

fcpnell, fcpnellt fiep au$ bem Sßaffer peraiß, unb fpielt um bie

0cpiffc per. 3 ft waprfipeinlicp ber Selpßin ber 2llten. 3n großen

Struppen in alten SOTeeren.

D.Phocaena, 93raunßfep, SWeerfcßwein (Schreb. t. 342).

0cpnauf$e furj, runb, eine Dttidenfloffe. Säpne rufammengebrüdt,

fpißig, an ieber 0eite jebc« Äieferd 22— 25 bevfelben. Oben fcpmai|,

unten weiß. 0er fteinfre Selppin. Sänge 5— i2$uß. 3lt fcb ''

Paft unb fcpnell/ unb ßnbet fiep truppenweife in allen ©teeren.

D. Orca, 93ußfopf, Dtorbfaper (Schreb. t. 54o). 3ap"c
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bicf, etmag hakig, an jeher 0eite oben unb unten eiff, bie [pintent

quer abcjefTac^t
;

£eib oben fchmarj, unten meiß, ein meißer Sfeck

auf ben 2(ugen, JHürfenfloffe h°dp. £)cr größte £>efphin, Öftere 25

@$uf> taug. 3m atfantifc^cn SDteere.

Svoeite £)rbnung.

Sßß i e b e f k a u e r. ßuminantia.

0ie haben flatt ber 0cf)uetbe^afpne tu bettt Obevkiefer einen

harten SGBufft, im Unterkiefer ftnben fic^ immer acht 0c^neibe^afpne.

3iuifd)en ben SBorbevjähnen unb ^Backenzähnen ift ein feerer 9?aum,

nur bei einigen ©attungen ftnben ßdj ein ober jmei Sck^cifpne. £)ie

^Backenzähne, bereit immer fec^ö auf jeber 0eite ßnb, ftnb mit ei=

nein hoppelten >f?albmonbe bezeichnet. 2fit ben Süßen ftnb ^tuei

hen, mefdpe mit einer Jpornfdpeibe bebeckt ftnb, unb einen gefpalte=

nen Jpuf barfteffett/ unb hinter biefen zutoeifen jmei 0pornen, afg

0eiten^ef)en. 0ic haben bie fotiberbare Sigenfdpaft, bie fdpoit fpiit;

unter gefchfucktc Otahrung mieber in ben SQ?unb zu bringen, unb

biefelbe jum ^meitemnaf kauen. 0ie fabelt zu biefem Smeck oier

S9?agen; bie brei erfreu ftnb fo eingerichtet, baß bie £RaI>ruiigöinit=

tef nach belieben in einen berfefben gehen können, ba bie 0peife*

röhre mit affen ^ufammenmünbet. £>er erfte ifl ber größte unb

heißt ber gban^en, Sßanft (Rumen); in benfefben gefangt bie gan^e

Stetige beg nur einfach gekauten unb grob zerftückeften Sutterg

;

aug biefem geht eg in ben feiten ober bie SO?ü|e, Jpaube, 9?e(^

magen (Reticulum), beffen innere Jpaut fo gefaftet iff, baß bie

Saften tBiencn^effen gleichen. Siefer S0?ageit i ft klein unb runbfich,

in betnfefbeit rnirb bag gutter erweicht, unb ju kkeinen Waffen ju*

dammengebrückt, mefche nur nach «nb nach in ben S0?unb mieber

Zurückgehen, um nochmafg gekaut zu werben. 93eitn Siebetkauen

ift bag Shier immer ruhig; eg bauert fo fange, big atfeö gutter,

mefcheö in ben ^attjen gefangte, gehörig oerkfeinert ift; affeg @e*
kaute geht nun in ben britten 9J?agen ober ^pfafter (Omasum)

,

beiden innere SBanb mit breiten, ber bringe nadp faufeitbeii gatten,

mie bie SBfatter eineg 93udpeg bebeckt ßnb, unb aug biefem eubfid)

gefangen jte in ben 2abmagen, ober Settmagen (Avomasum);
mefcher bicf'c runzlige SBcinbe hat, in biefem gefpt eigentfich bie 93er»

bauung ober 2fußöfung oor fich, wie in bem einfachen 99?ageit ber

übrigen Shieve. 0o fange bie Sßicberkaucr faugen, unb nidptg afg
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9)?ifdj genießen, ifr bei
- Cab bev gvbfjte SOfagen. £)ev <panjcn ent--

micf'eft fiel; cvfr nad; unb nad;, unb erhalt feine »offftanbige ©vöftc,

wenn bag 3$iev anfangt ©vag, ju nehmen. ©ev SDavmEanal ifl

fang, fo and) bev
<2Minbbavm . ©ag gett bev SßiebevEauev wirb beim

SvEalten E;ävtcv afg bag anbevev ©auget^ieve, ja fefbft brüchig ; man

f;ciftt cg Unfc^fitt obevSafg. ©ie Sitcv, bie 3i§ett liegen bei i£ncn

jnufcfcen ben Jpintevbeinen.

i. ganiifie. ;Jp o f; 1 l) 6 v n e v. Cavicornia. Tubicornia.

©ie SdEjcifute festen; beibc ©efd;fed;tcv fabelt jmei Jpovnev,

bie aug einem Äevn , einem govtfafj beg ©tivnbeing , unb einem

cfaftid;eit guttevaf, mefdjeg bie ©eftaft eineg f>oE;feit Jpovng fcat,

befreien.

Bos. Dd;g.

©ie Jpovnev fielen juv0eite, unb iftve ©pi£e auf: obev

»ovwavtg in g-ovm eineg Jpafbmonbeg
;

eg -ftnb gvofte Sftieve mit

bveitev ©cfynauße, bicEem Äovpev unb ftavEeit ©fiebevn.

B. rnoscliatus, 25ifamftiev (Schreb. t. 5o2). ©ie Jpovnev

freien na^e beifammen, bebccfen mit if)ven SBuvjefn bie ganje

0tirue, finb feit: unb abmävtg gebogen unb mit bev ©pißemie:

bev aufmdvtg fteigenb. ©er Ceib ift mit langem, feinem, bvaunem

Jpaav bebecf't, mefdjeg big auf bie Svbe niebev^angt; bev ©d)iuan£

ift fcf)v fuvj ; fte riedjen ftavE na$ 9J?ofd;ug. 0ie (eben in ben

Ecifteften Steifen oon Ü?ovb:2fmeviEa.

B, gruniens, 3iegenod)fe (Schreb. t. 2gg. A. B). *£>ornet

vüifmavtg geEvümmt, Jpaave, befonbevg eine Sffiafjne, fe$r fang,

0cf)manj mit fed;g 0d;uf) fangen, feibenavtigen Jpaaven, wie ein

fpfevbfcfuueif. Sv I;at eine gvunjenbe 0timme. 3» Sibet, 3n--

bien, $>evften, <X(;ina, mifb unb afg Jpaugtfjiev.

B.Caffer, afrifaniföev Büffet (Schreb. t. 3o8). 0d;mav^=

bvaun
;
Jpovnev ftavE feitmeivtg geEvümmt, bveit, unb fo nafjc an--

einander fM;enb, baft fte bie gan^e ©tirne bcbecEcn. @$n>an*

fuvj. Gänge acht @d&u&. 3m Snnevn von ©ub=2TfviEa , in gvo=

ft
eit Jpeevbett. 3ft fef;v mifb unb gefaf;vfid;.

B. Arni, SÄiefenbfiffel (Blumenb. 2ibbifb. nat. ©egft. t. 65).

©djmavj mit votier ©tivnEvaufe; Jpcd;e big juv Jpövnevfpil'C

uietyefm ©d;ul; , bie Jpovnevfpifeen je&n 0cfcuf> oon einanbev.

©emid;t 5ooo— 4-ooo fpfunb. 3m gebivgigen Snboftan.

B. Bubalus, Büffel (Scbreb. t. 5oo). Jpörnev ftacfc, an

/
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bet SBurjef feit» unb abwärts geErfimmt, mit einem f<$arfen

SKanb. Schwarj, feiten auch weiß; faft naeft. (£r ift fehl' flarf,

liebt fumpjtge ©egeitben, ifr ferner $11 bänbigen. Sie 5Q?ifcf)

i|T fehmaefhaft, fcic Jpaut fef;r bicF
;

aber bad greifef) ifr wenig ge*

a^tet. Stammt and Sibet, ifl jefct auch im föblicfjen (Europa, in

Ungarn, Italien gelähmt.

B. americanus, 93ifon (Schreb. t. 2g6). Sie ^otner finb

furj, weit audeinattber flef;enb; ein großer ffeifd;iger Jpöäev, bet

wie bei- Äopf unb ber Jpaß mit Tangen Eraufcn paaren bebeeft ift.

SBiegt 2000— 2200 Sjßfunb, foll fd;on ror ber Sntbecfung pou

?fttterifa geahmt worben fepn. Sad größte S^ier oon 9iorb* 2fmc*

riEa, ed febt heerbenmeife in ben fumpjtgen ©egenben pon Oui*

(Tana unb SEReriEo.

B. Urus, 2fuerochS (Schreb. t. 2g5 ). «fpörner Eur$, bicE,

liefen unterhalb ber Reifte, welche bie Stirne 00m Hinterhaupt

feheibet; Äo.pf, H a^ nnb @d;ufter mit Erattfeit H^rcn; garbe

fchmar^bratin
;
Stirne gewölbt, breiter' afo I;od}. Sft ein fefjr gro.,

ßed, milbed, unbanbiged Sh 1

'

01'; bei alten SQ?annd;en ift bie Schuf*

tergegenb faft wie ein Jpöcfer erhaben. 3n beit fumppgen ©e»

genbeit oon Cithaucn, ehemafd auch in Seutfchfanb.

B. Taurus, ^auöoc^s?
^ ^af;me» Dvtnb (Schreb. t. 27g).

Stirne pfatt, bie runben Hörner entfpringen an ber üiitie, welche

bie Stirn 00m Hinterhaupt trennt. Vei ben riefen Varietäten bei

jahmeit Dchfeu, ift ft-orm, ©röße unb Richtung ber Horner fef;r

oerfchiebeu, gunpeifen mangeln fte fogar. Gültige Stacen ber heißen

Sott e haben einen fyetthörfer auf ben Schttfteru, wie $. V. 3 cbu>

(Bos Zebu ober indicus); ed. gibt and; Urteil, welche Eauin ein

große <5 Schwein an ©röße fibertreffen. Sie Äuh tfagt neun S)?o*

»tat» unb ift bid jjum achtzehnten Safjr jur gortpßan^ung tüchtig.

SO?an oerfchneibct bie Dchfeu, welche man nicht $ur Sucht permen*

bet; ein einziger Stier reicht für 80— 100 Äühe hin. Sic alteffe

©efd; ich te nennt biefeö Schier- ali H a«^hier, unb bie äfteften Vöf*
fer perehrten eid, aber ed f; at fleh Weber bei ber (EntbecEung ooit

Sub*?fmeriEa noch 9?etuHofl j nb porgefuttben, wohin ed and) jefjt

oerpffanjt ift. Ser 9?u$en ald ßaft* unb Sugt&ier, afd Viilchrieh

11. f. w. ift beEaniit.

Capra. Siege.

Sie Hörner ftnb nad; oben unb hinten gerichtet; bdd Äiim
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bat einen 33art unb bie Sippen finb geroölbt; beibe Gerechter

finb gehörnt.

C. Ibex, 0teinbocE (Sclireb. t. 281). Jpörner grof? , vorn

ecEig, mit erhabenen knoten. Oben braungrau, unten febmufeig;

tveiß; ein fd;ivarzer ittücEeh greifen , i ft fad audgerottet. Auf ben

^öc^ftcit Gipfeln besJ europaifeben Alpengebirgeä.

C. caucasica (Schreb. t. 281. B.). Jpörner groß, breiecEig,

Enotig, mit ftumpfer vorberer Saute. Oben bunEelbraun, unten

tveiß; Sopfgrau; um ben 9)?unb, an bet 33ruft unb ein ©treu

feit über ben SKücEen, fd)ivarz. Sn ben nbvblidjen Gegenben be<5

SauEafu$.

C. Aegagrus, 'iöejoat^iege (Scbreb. t. 282). Sie 53ots

bevflac^e bei- Jpörner bilbet mit ben fdjmac^bnotigen ©eitenfläcf)en

eine fcfcarfe Saute; bie Jpinterflacbe ift gerunbet. Oben rothlicb=

grau, mit einem fcfymav^en Siücfenflreifen. «fpals unb 33art braun,

Sopf vorn fdjmar^, an ben ©eiten rot-braun, ©ie leben bm'=

benmeife auf ben pevftföen Gebirgen, unb liefern ma^rfdjeinli^

ben berühmten orientalifd^en ^Be^oar, eine EalEartige 93?affe

,

mefd)e fi<^> in ißrem 9)?agen ßnbet. 0ie tverben für bie ©tamm=

race bet* zahmen Sieben gehalten.

C. Hircus, Jpau^iege (Scbreb. t. 283— 287). Jpörner

tfarE iufammengebrücbt, fo baß fie nad) hinten einen fefjarfen

93orfprung bilben. 3ft al$ Jpauotbiet tveit verbreitet, unb bilbet

mehrere SKacen. Sie Swergziege m BfriEa f> afc fe & r &*rje ^einp'

unb Eurje, vücftvartä liegenbe Jpörner; bie Angorifd;e ober Sa-*

meljiege ifl bureb ihr langet, feibenartige« £aar ausgezeichnet,

tveld^eä z« Eofl6aren 0ban>l$ verarbeitet wirb. Sie Sucht ber 3ie=

gen bringt, befenberö in gebirgigen Gegenben großen 9iu|eit.

Ovis. 0cbaf,

Sie Körner fielen nach hinten, unb brummen ftd; mehr

ober minber fdpneefenformig, bie 0cbnaufce ift im Allgemeinen

ruitblicb ;
ben 0cbafen mangelt ber SBart. 0ie finb mit ben Siegen

fo nabe venvanbt, baß fte fruchtbare 53aftarbe zeugen. <£» gibt ivie

bei ben Siegen, mehrere in einanber beinahe übergebenbe Arten.

O. Ammon, Argali (Sclireb. t. 238). Jponter ftarE zufmn*

mengebrücEt, an ber SBui'zel breiecEig , quergeftreift ;
bie bc$

2Beibd;enö buüünonbförmig. ^aare glatt, braungrau. 3m S>iu;

ter au ber ©dbnau&e, an ber Seble unb am SBaucb weißlich- £ar
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bic ©röße bei 2)amm&ivf$ei. . ^(uf ben ©ebirgifetten bei mittlern

2lpeni; er lauft unb Kettert mit ungemeiner ©cbnelligfcit ;
nnvb

gejagt.

O. Musiraon, 9D?uffel oon ©arbinien (Sclireb. t. 388).

Jpocfcbeim'g, braungrau, Siücfgratb unb ein ©treif an ben ©eiten

Pbmarj. 5Die J^orner fehlen ben Seihten ober pe pnb fe^r Kein. 2luf

ben peinigen ©cbirgen non GotfiEa unb ©arbinien. 3p febr milbunb

fernen, in ber Sugenb abev jäbmbar. Sirb für bie ©tammrace

bei jabmen ©c&afei gehalten.

O. tragelaphus (Scliaw. t. 202). h ö£U' rotl;braun, am

apafi unb £inn meit betabl;angenb. ©cbman^ Eur$; fo groß mie

ein Keiner Sfel. Barbarei unb 2legt>pten.

O. Aries, gemeinei ©$af (Schreb. t. 289— 294 . C.).

Jjpörner etmai ^ufammengebrüeft unb monbförmig gemunben, bet

ben Seihten feiten »orbanben. 2eib mit Solle bebeeft. 2(eußerp

zahlreich pnb bie 23arictaten biefer ^)auit()iere. SO?an b at Stoße

unb Keine Stacen, mit großen unb Keinen Jpörnern, meiere halb

bei beiben ©efc^lec^tern pcb oorßnben, halb ben Seibcbeit mangeln,

ober auch felbp ben SÜianncben.

Ovis Aries hispanica
, bai fpanifd;e ©ebaf. SO?it feiner

unb biebter Solle, bai 93?anncben bat fpiralförmig gemunbene ^)örc

tter, biefe Dlace bat pcb burd) ganj ©uropa oerbreitet.

Ovis Aries anglica
,
bai englifebe ©c^af. hat lange feine

Solle.

Ovis macroura, bai langfcbmanpge ©ebaf. [üblichen

ERußlattb gemein, mit feßr langem ©cbman^.

Ovis Aries guineensis, bai guineifdje ©ebaf.
.

hochbeinig,

langfcbmanp'g, bie Diafe feßr gebogen, bie Obren fmngenb, ohne

ober mit fefjr Keinen h<>niefn unb feb 1' buttem haar ftatt

Sie perpfdje, tartarifcf)e unb p)inepfd)e Stace bat gar feinen

©cbman^, er bat pd; gan^ in einen gettflumpen oermanbelt; bie

fprifeben unb barbaripbeit ©c^afe haben einen langen, aber eben fo

fetten ©cbmanj. iÖei beiben pnb bie Obren bangenb, bie Jpovnec

beim Sibber groß unb bief, mittelmäßig beim ©ebaf, bie Solle

mit haaren gemifebt.

Ser iilänbißbe Sibber bat oft brei bii oier h^v,Iei'/ bai

ungaripbe unb iuallad;ifcbe ©ebaf, Ovis Aries strepsiceros, (;at

lange, aufmartipebenbe
,
gemuubenc hörncr.

willen falben wirb bai ©ebaf feinci g-lcifcbei, feiner i))?ileb.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



506

feiner Spant, feiner fSBoße, unb felbfl feines trei6enben ©üngerS

wegen gefd;al,$t. ©a bie 0d)afe im freien weiben muffen, fo ifl

il;re Sucht im ©roßen in feljr beoölEerten unb angebauten ©egen*

beit nicht thunlich, inbem bie Sßeiben festen. ©aS Camm entwöhnt

ftdh nach zwei SQlonaten; man oerfcfjneibetbieSOfanncfjen, welche man

nid)t zur 3ud)t jiefjeit miß, im fed;Sten 9Q?onat. fftach Verlauf ei*

neS S^eS ifl baS ©chaf zur Fortpflanzung fähig, unb biefeS bau*

ert bis jum je^nten ober zwölften 3<*£re, bie Sragejeit ifl fünf

SOTonat. ©er $S3ibber wirb im achtzehnten SDlonat zur F° l'tpflan*

Zung gefcßicEt, einer ifl für breißig ©chafe genug, ©egen baS

achte 3ah c werben fie gewöhnlich gemaflet.

Antilope, ©azeße.

©ie ©ubftanz beS ^nochenEernS ber Spörncr ifl fefl, ohne

£öcf)er ober fohlen, wie bpS ©eweih beS SpirfcheS; auch glichen

fie ben Jpirfchen burch bie Shranenhöhfen, burch ben leichten £ör*

perbau unb bie ©cfmeßigEeit ihre« Caufeä. ©ie haben zwei ober

fünf 3i|en
; zwei 2lfterhufe.

A. Bubalis (Scbreb. t. 277 ). ©er Körper ifl im 2lßgemei*

neu gröber unb fernerer als bei ben übrigen ©azeßen, ber Äopf

fang, groß unb fchmaf, bie 2fugeit flehen feßr h och/ fc ie ©tirne

iß eng, unb ^w i fch en ben Spörnen! fleht ein Spaarbüfchef. ©ie

Spörner flnb an ber ißajlS geringelt, machen bann eine halbmottb*

förmige ^Biegung nach vorn, unb bann wieber eine folche nach hin-

ten, unb laufen bann fpifeig auS. ©chwanz mit einer Jpaarquafle.

3n ben SBüften oon Oiorb * 2IfriEa.

A. Caama. Spörner mit ftarHen Beugungen, unb in zwei

2lbfa|en geringelt. SRothbraun ;
unten weif;, auf ber 0 tirne an

ben Sportlern, auf bem [RafenrücEen, an ber 2fußen|eite ber Ober*

fchenbel unb au ber 0chwanjfpi|e fchwarj, 2lm Gap.

A. Oryx, ©emSbocE (Scbreb. t. 257). Körner bünn, fang,

gerabe, pfriemenförntig, unten geringelt. Farbe grau, Äopf unb

93aud) weiß , Spalfter, Övürfgratfp, OberfchenEel, unb ein ©eiten*

ftreif am SÖauche fchwarzbraun. 3n gebirgigen ©egenben am Gap.

A. Leucoryx, ber weiße ©emSbocE (Sclireb. t. 278).

Spörner ftchelförmig, rücEwärtS gebogen, zugefpifet, geringelt. Farbe

bläulich; $3 aud; , F'üße unb ein F'fecE unter ben klugen weiß.

Hänge 6 — 7 ©d;uh* ©eiten. 2lm Gap.

A. Daraan, ber Ülangucr (Sclireb. t. 264). sanier runj»

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



507

fig, durj, fadenförmig, oorwartsS gezogen, garbe gelbbraun, un=

ten unö an ben «fpinterfcfcnd'efn weiß. ©röße lei Siefeo. ^>cfön,

fcfnell, jafmbar. 2hti ©enegaff.

A. rupicapra, ©cmfe (Schreb. t. 27g). Jpörncr gfatt,

dui-jj, fadig, rücdjpart».gebogen, garbe bundefbraun, 23aucf g cfb=

lief, Äeffe weißfief. @inb gefellig, fefeu, fcfnell, unb erdfimmen

bic freiffren geffengipfef, ße werben mit 2ebcm>gefafr gejagt, unb

liefern ein fcfa($bare$ gell unb ein fcfmacdfafteö gfeifef. 2luf ben

föcfften 2ffpen.

A. Dorcas, ©a^effe (Schreb. t. 25g). Jpörner runb,

bied, fcfwarj, rüdFwartS unb mit ber ©pi§c etwas' aufwärts gebe*

gen. garbe oben fellbraun, unten weiß, ©cfwanj unb ein ©ei;

tenfrreif, ber bie 23aucffarbe oon ber besä Sftücdenö fefeibet, bun=

defbraun. SBirb wegen ifret .Bierficfdeit, Ceicf tigdeit, unb wegen

ifrer fefönen 2fugen pon ben Orientalen al$ ein 23ifb ber ©cfön--

feit betrachtet. 0ie fmb bie gewöfnlicfe 53eute ber Oöwcn unb

fpantfer. kleiner alsJ ba3 Sief. 3» 97orb-2Ifrida, ©prien unb

2(rabien.

A. Euchore, 0priugbocd (Schreb. t. 272). Jpörner unb

garbe fafd wie bei ber ©adelte, ift aber größer unb fat eine

weifjbefaarte Jpautfafte auf bem Äreuj, rnelcfe ftef bei bem 0prung

erweitert. 2hti ©ap.

A. Pjgarga, 23feßbocd (Schreb. t. 275). ©afSJpaar fefön

feibenartig gfanjenb, auffiegenb; auf bem Svücden, Jpafö, Unterdopf

unb an ben teufen fefön daftanienbraun
;
0tirne, ©efieft, 23au cf,

Jpinterbacden unb güße weiß. 2fm ©ap. ,

A. Strepsiceros, ^ubu (Schreb. t. 267). Jpörner oft mefr

af$ brei0efuf fang, in großen ©pirafen gebogen, gfatt, fcfarfdaiu

tig
5

SBeibcfen ofne Körner. garbe feflbraun, mit fteben biö a cf t

Ouerftreifen ootn Siücden naef bem 25aucf, unb einem weißen

23anb über bie ©tirne. ©ine dur^e SQ?afne am Jpafsf uitb an ber

23rufb. ßange 5,'/, ©cfuf. ©eitern 2fm ©ap.

A. scripta, bunter 23ocd (Schreb. t. 258). SDiit runbfiefen

faft geraben, gewunbeiten Römern; daftanienbraun, mit weißen

©treifen. SBeibcf en ofne Jpörnev. Sange 5 '/, ©cfuf. 2fm ©ene;

gaff in großen Jpeerben.

A. Oreotragus, Äfippfpringer (Schreb. t. 209). Jpörncr

gerabe, bünn, durß, pfriemenförmig. garbe gclbficfbraun. Ofren
unb 23eine weiß, ©röße wie eine 3icge. ©rffettert burcf fefneffe
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«nb f;of>e ©priinge bie fleilften Klippen, unb $at ein fc^macf f;afte$

^reif4>. 2lm <Xap , in ©ebirgägegenben.

A. Grimmia, Sauc^evbo^ (Schreb. t. 260). Jpörner

gerabe, nacf) rürfivcirtö fiefjenb, f fein , pfriemenförmig , an bet

SBurjel geringelt. Sin Jpaavbüfcfcel auf bet ©tirne. Oben braun,

unten iveiß, eine fcfnvarje Cinie auf bet ©cfynautje. Sjofye ein

©cfru&. 3 fl f4 1' Nk» »nb furcßtfam, fäfjt ftd) jä&men. 2lfrifa.

A. Cervicapra, Antilope (Schreb. t. 268). ipörner mit

breifacfyer ©piralErümmung, geringelt. Oben braun, unten unb

um bie 2(ugeu weiß, ©röße mie ein £>ammf)irf$. ©üb;2lfriEa,

3nbien.

A. Saiga, ©aiga (Schreb. t. 276). Jpörner leierförmig gerin»

$elt, an ber ©pi£e burcfjfdjeinenb gelblicf) ; ©cfcnaufee angefcfnvol;

fen, fnorplig. 3m ©ommeu gelblich, im SBinter meißgrau; unten

iveiß. ©röße tvie ein £)ammf)irf4). 93on ^)oten bis $u ben altaiföen

©ebirgen. ©ie vereinigen ftcf> öfterö im Jperbfle in großen Jpeer*

ben, unb ^ief>en in (üblichere ©egeitben
; fie ftnb fcfyivad) unb furcht;

fam; fie meiben rücfmärti?.

A. Oreas, Slemi; Antilope (Schreb. t. 256). Jpörner ge*

vabe, aufrecht, mitgenwnbener fdjarfer^ante. Sine fur^e müden:

mäfjne; Sßamme unb 23rufimaf)ne ftarE; ein Dcf)fenfcf)rvanj. garbe

gelblicfygrau. 3n ben Sbenen von ©üb» 2lmeriEa. 3ft bie größte

Antilope, mirb 800— 1000 ^funb ferner.

A. picta, 97i(gau (Schreb. t. 262, 263). ^örner glatt,

furj, etivaö nad() vorwärts gebogen. Sine Eurje IftacEenmaljne unb

eine lange Jpalöquafte. garbe afdjgrau, mit iveißen Siingen an

bengüßen. ©röße ivie eitt^pirfcf). ©cf)tvan^ lang mit einer Cluaffe.

öflinbien.

A. Gnu (Schreb. t. 280). Jpörner glatt, juerft vor; bann

rücEivartö gebogen. Z)ie über^cingenbe 9Diüf>ne, ber ©dpvanj

unb baö gan^e 2lnfef>en tvie ein $>ferb. garbe braun, ein ^>aar;

flern um bie2lugen, ber ©cfytvanj unb bie SCBur^el ber SD?af)ne iveiß.

©röße mie ein Elcineö gjferb. 3 ft au-^ctrfl fcfjneü, ivilb unb unban;

big. 3m 9iorben vom Gap.

2. gamilie. 93 0 Kl; ö rn er. Plenicornia,

Seiten fehlen bie S^cißne, mit 2(uönal;me einiger 2lrten

Jpirfcfye, beren 30?anncf)en in ber obern Äinnlabe bicfe 2frt von 3 af) £

nen befi^en. £>ie SWärtilc^en unb jinvcilen and; bie SBeibc^en, ba*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



/

509

ben jmei, gewöhnlich abwcrfbare, gefüllte, ober nic^t mit einem

gutteral oerfeßene, unb batb wäßrenb ber ganjen Cebengjeit bcj5

Sßiereg, batb nur auf Bur^c Seit mit einer paarigen -^»aut über*

jogene ferner.

Caraelopardalis. ©iraffe.

(Scfjäßne festen; jmei biente, einfache, feg eiförmige, mit

Jpaut bebeefte, unb mit einem «£aarbüfcßel befrönte, »ließt abfat*

tenbe @emeiße
;

2tfterf(auen festen ; »ier 2eißenji&cn
;
0cßman$

furj, behaart, Jpalg unb Sieberrüß utwerßättnißmäßig groß
;

ba«

her ber Stücfen obfe^üffig*

C. Giraffa (Schreb. t. 255). ©etbticßmeiß mit rieten un*

regelmäßigen, bunfelbraunen gteefen; eine fürje Jpatgmäßne.

Jpöße biö jum Äopf 16 0cßuß. 2änge beä Stumpfeg fed;g 0cßuß.

Jpat unter alten Schieren bie größte Jpöße. 3m ößlicßen unb füb*

liehen 2ffrifa, in fteinen Stubetn; ße nährt ßcß »on SBaumbtättern.

gteifcß eßbar.

Cervus. Jfpirfcß.

0ie haben eifrige/ jährlich abfattenbe ©emeihe, melcße 2(n*

fangg mit einer Jpaut überzogen ßnb, bei einigen SBeibdhen fehlen

fte; 0cßwanj furj
;

oier 3i|en; meifieng jwei 2tfterßufe. 0er

2eib iß feßtanf, bie 53eine ßnb b ocß unb bünn; bie Sßiere ßnb

fchnett, fcheu unb fureßtfam ; fie nähren ßdj r>on ©rag unb Sßaum*

f'nofpen. 0ie werben ber Jpaut unb beg gfeifcßeg wegen gejagt.

C. Capreolus, Steh (Schreb. t. 252. A. B). 3nt 0om«
mer rotbraun, im Sinter graubraun, Stafe feßmarj, ©emeihe

Eurj, nur mit 2— 3 (Snben. 23egattunggjeit iß rom 0ejember

big Sanne r. Sragejeit 21 Soeben. 3n ben Sätbern (Europag.

C. Dama, 0ammßirfcß (Schreb. t. 249. A. B.). Stotß*

braun, mit meißgefTecfter Stücfenbecfe. ©emeihe mit ßßaufetförmi*

gen (Enben. Jpöße brei 0chuh. 33egattunggjeit October; ße tva*

gen acht Sonate. 3n ben gemäßigten ©egenben ron (Europa.

C. Eiaphus, (Ebetßirfcß (Schreb. t. 247. A.— E.). 3m 0ont*

mer rothbraun, im Sinter rötßtießgrau; bie ©emeihe finb rttnb,

aufreeßt, »ietäßig. Jpöße 3'/, 0cßuß. 0ie Begattung iß im 0ep=

tember unb October; fie tragen 40 Socßen. (Europa unb 5tßen

in Stubetn.

C. Tarandus, Stenntßier(Schreb. t. 248. A— E.). 35raun*

grau, im Sinter weiß; teilte niebrig; ©emeiße bünn, runb.
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lang/ rftcfnmrtä genutet , mit l;anbförmigen heften, Jpöbe cicr

©4>ufj, Sbemalä in ©e'utfc&ranb, jefet in Sapplanb, SRonuegcn

nnb D?orb Giften wilb unb ge^mt, ei wirb jurn Stetten unb Sie*

l;en gebraucht; baä gleifcfy unb bic S9?ifc^ werben Genäßt.

C. Alces, Slenntf;ier (Schreb. t. 246. A. B.). X>ie Jpaare

finb zottig, raul; , bunfelgrau; unter' ber Äe&le ift ein fcangenbev

deutet; ©eweilje fdjaufelfövmig, mit Sacfen unb einem vunben

©tief. Jpol;e fed;ä 0$uf). ©emidjt 600 $)funb. $rägt neun SQ10»

not. @f;emalä in £)eutfd)lanb, jefet in fumpftgen SBatbern beä

nörblicfren Suropaä.

C. Axis, ©angeä^trfdj (Schreb. t. 25o). galb, fd)5n weifj

ge fledt, ©uvgelf unb @cfcn>an$gegenb weif, 0d;manz falb, oben

weif geftreift, ©erneue ruub , werben mit bem 2üter fefcr grof

,

fie Gaben niemals? me^r alä eine Sache an ber SBui^ef. Sigentlid)

am ©angeä, pflanzen 04> aber feiert bei unä fort.

3. gamifie. Unge^örnte. Inermia.

(Sö feigen if)nen bie Jporner, fie Gaben aber Scfzafme.

Moschus. 53ifamtfjier.

Sd ift ein niebficGeÖ, fc^netleö Sj)ier, afmeft fe^r einem tUu

nen St ef>, bad Sftanndjen G°t aber im Oberfiefer an jeber 0eite

einen f)eiwovftebenbcn Sd^n ; 0d>wanz furz
;

jn>ei Steen.

M. moschiferus, Sf>?ofcf)UötI;ier (Schreb. t. 242). 3kaun«

fc^warz, .^eljle weif ;
jung flächig ;

bie Jpaare fteif, jevreiblid;.

©röfe mie ein junged Siel). 93or ber SSor^aut bed ©liebe» f>at bad

SMnncfjett einen Beutel, in meinem fief) eine frarfriecfyenbe brocf=

licj)e SO?aterie bilbet, fie ift ald teures Arzneimittel unter bem 9ta=

men SBifam ober 30?ofd)ud befannt. *Sin 93eutel enthalt 1%— 2‘/
3

0.uentd>en SDiofdjud. Sä fpringt, flettert unb fcjjwimmt gefd;icft; ift

fe^r fdjeu unb ferner $u jetymen. 0ad S.()ier lebt auf ben hof-

ften ©ebirgen bed ofUic^en 21fiend, in &ibet, Sljtea; wanbert ju

Seiten gegen 0üben.

M. pjgmaeus, Swergref) (Schreb. t. 244)- C'ben braun/

unten weif ;
Sange ein 0d>ul;. 3)ad fleinfte unb jicrlic&fte &f>ier

unter ben SGßieberfauern. Jpat feinen SJiofcfwdbeutel. Ss lebt in

Snbien unb 3aoa.

Auchenia. Sama.

Stopf f fein / Stafe furz, im Oberfiefer an jeber 0eitc ein
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Ohren müßig, länglich, Jpalö unb 'iöeine lang, ©chwan^

ft 1
' fur^, Diücben eben, 33eine unb QSrufi ol;ne ©chwieleti

;
^wei

Ceiftenji&en; Jpaare lang, fein ober wollig. 0 ie (mb gebulbige unb

gelehrige Spiere, leben in ben gebirgigen ©egenben oori 0 iibs

?lmeriba.

A. Yicunna, 33icunne (Schreb. t. 507 ). 0 o groß wie
ein 0 cbaf, mit feibenartiger, braunroter 2ßolIe auf bem fiKucben,

unb weißlicher längerer auf bem $5au4>
> ftnb noch nicht gelähmt.

0 ie wohnen in großen Jpeerben auf ben 2lnben in S^fti/ unb wer--

ben wegen ihrer feinen SBolle häuß'g erlegt.

A. Lama (Schreb. t. 5o6). 0o groß wie eitt Jpirfch

;

braungelb ober bunbelbraun, unten weiß; Ohren fang, fpißig.

Jpeerbenweife auf ben 2lnben in gjeru. Sterben jum fragen ab*

gerichtet/ tragen i5o $>funb unb waren ehemals ba£ einzige

ßaftthier ber (Singebornen.

Camelus. Äatneel.

Oben unb unten jeberfeitS ein ober $wei (Scb$ähne
; Ohren

mäßig, länglich; auf bem Ütücben ein ober ^wei Dörfer
; ©chwanj

but^, behaart; 0chwielen auf ber SBrufl unb an ben Süßen;
4— 5 Ceifrenjifcen. 0inb Siliere oon 'fe^r anfehnlicher ©röße,
welche ftcfc in ben Ebenen unb fanbigen ©egenben beS Orients aufs

halten; fie ftnb ^austhiere geworben, unb werben junt SReiteii

unb fragen großer ßaften gebraucht. 0

C. Dromedarius, 2>romebar (Schieb, t. 5o3). Jpat einen

einzigen Dörfer auf bem Stücken; Jpöße fed;S ©chuh. SBirb nicht

mehr wilb gefunben
;

iß im nörblichen 2lfriba , 0 i;rien, Arabien
unb Werften baS nu£lid;(te ^auSthier, mit beffen Jfpulfe man allein

tm ©tanbe ifr, bie0anbn>öften ju burd;reifen. Qi nimmt mit fd;lech*
ter unb wenig Nahrung oerlieb, bann ad;t£age burfien, unb tragt
1000 $funb. gett, gleifch, SOhlch, £«are unb S0?ift werben
benu|t.

C. bactiianus, Srampefthier (Schreb. t. 3o4). Jjpat jwei
geeth öder auf bem Övücfeu, ifl großer unb ftarber als baS oorige.
SBirb im ii.urbeftan, £ibet, bis jum 23aibalfee alß Jpauöthiier gc=
eogen, unb wie baS oorige benufct. 23eibe 2lrten erzeugen 25a.-

ftarbe.
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dritte Srbnung.

S i cE ß ä u t e r. Pachyderma.

Sie Seiften' befUsen brei 21rten oon Säßnen, unb wenn bie

©cßneite^aßne fehlen, fo werben bie obern burcß jwei große £au«

jäßne etfeßfc; bie güßc jlnb mit einer, brei ober ffinfSeßen »er*

feßen; ber Sagen ift einfacf) ober in mehrere 216tßeilungen gereift,

jum SBteberEguen aber nid;t geeignet; bie Jpaut ifl meiftenö bicf,

natft, ober faffc nacbt.

i. gamtlie. ©inßufer. Solidangula.

©ie haben nur eine (leitbare 3eß<?/ unb einen einigen Jpuf

an jebetn guß.

Equus. ‘pferb.

SScrberjäßne -f anföließenb, oben fenfreeßt geftetlt, unten

ßorijontdt, fcßaufelförmig; ©cfyäßne feßr Hein, abgefonbert fte*

ßenb, fehlen oft, unb flatt ißrer bleibt eine 3aßn(üc!e. Söacfenjaßne

Mi, 2eib behaart, mit einer SlacEenmaßne unb einem langßaari-

gen ©eßwanj. @inb Spiere »on ebler ©eftalt; fte ndßren fteß »on

©ras? unb Körnern.

E. Hemionus, Sfcßiggetai (Scbreb. t. 3n). Sfabelb

farb?2)?aßne unb SÄücfenjlreif feßwarj, 23aucß weiß; ©röße jwi*

feßen Dem ©fei unb $ferb. 3ft fä>eu, unbanbig, feßr fcßnell,

unb wirb bes5 gleifcßesl wegen gefeßoffen. Cebt ßeerbenweife in

ben mongolifeßen Stiften.

E. Asinus, ©fei. Oßrcn lang, ein Jpaarbüfcßel an bev

©eßwan^fpifje, ein feßwar^es Äreuft auf ber ©cßulter; Heiner ah

bas? fPferb.

E. A. Onager, ber wflbe ©fei, Äulan (Scbreb. t. 3 i 2). jft

bie ©tammrace bes jaßmen ©fel$, größer als? biefer , fcßnell unb

munter. Ser jaßme ©fei ifl bauerßaft, genügfam, unb befon*

bers? in ©ebirgsllänbern jum fragen unb Steifen feßr nü&ltcß.

©r lebt in großen Jpeerben in ben ©ebirgen ber Sartarei unb

flfterjlen«, unb jießt im Sinter füblicß gegen Snbien.

E. Zebra, Sebra (Scbreb. t. 3i6). Sit regelmäßigen

weißen unb braunen öuerftreifen , Säßne furj, aufgeneßtet;

©eßwanj mit einem Jpaarbüfcßel an ber ®pi|e; größer a(* ber
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<2fcf-, 0chnell, wilbr, ;j« zahmen. ipeevbenweife in ben

Sbcnen pon 0üb : 21fvila. . u,

E. Quagga, Omagga (Schreb. t. 317). ßopf mib Jpalä

wie bet bem Sebra geltreift; SKücfen unb 0 eitcn mit feftiieveu

0treifen, braun ;
93auch unb ©Rentei jueip

^ Heiner alä baä

porige; feister zähmbar. 0üb = 21frifa.

E. Caballus, ^Pferb (D’Alton 3?aturgefchid;te bcs? fpfei^

beä I. II. SBeimor 1810 — 1816, Fol. mit 2Ö Äpf.). Ohren

furz, fpi£ig; 0<hwanz von bei- Sßuvjet an langbehaart, 9Q?ähne

lang, fliegenb. -fpohe fünf 0cf)nf). gärbung üerfdjiebett. Sä i|t

zweifelhaft/ ob eä noch urfprünglich wifbe fpferbe gibt; benn bie

wilben fpfeifce in ber Sartarei f^einen nur oerwtlbevt zu fein,

wie bie in 33 ^|.ava&ien,. 21merifa. 2)iefe (eben beerben*

weife unb pertheibigen (Ich gemeinfd;aftlich. £>aä fpferb i|t alä

.^auäthier auf ber- ganzen Srbe oerbreitet, unb eä gibt riefe mehr

ober weniger oerebelte Dtacen
;

bie fchnellften finb bie arabifchen,

buvch biefe würben bie fpanifchen, unb buvch bcibe bie engtifchen per*

beffevt; bie fiärfften unb bauerhafteften fommen oon berÄüfte ber

S^orbfee, bie ffeinften auä bem nördlichen 0chweben unb auä Sorftfa.

g(eifch unb 9D?ilch werben pon einigen Völfent gegeffett. fpferb unb

Sfel erzeugen Vafrarbe. £)er 9Q?aulefel (Eq. Hinnus) wirb pon bem

fPferbehengfte erzeugt, unb pon ber Sfeltnn geworfen ; baä 9D?auf=

thier (Eq. Mulus) wirb Pon bem Sfel gezeugt, unb pon ber 0 tutte

geworfen. £>ie 0 tutte tragt eilf SDfonat. ' £)aä 2Ifter beä ^Pferbeä

erfennt man an ben Vorberzähnen
;

bie 9D?ilchzähne fommen oier*

Zehn Sage nach ber ©eburt zum Vorfdjein; nach Z ,l, ei unb einem
,

halben 3 afn’ finb bie mittleren neu herrorgewachfen
; nach brei

unb einem falben 3ahr bie beiben folgenben; unb nach Pier unb

einem halben 3ahr bie aufjerften. Sille biefe Sahne haben 21nfangä

eine pertiefte Ärone, allein bie Vertiefung perliert fich nach unb

nach burch bie Dteibung, unb nach bem ftebenten ober achten Sahre

ift fie ganz berfchwunben , unb bie 3ä^>nc bieten bann feine 211terä*

Zeichen mehr bar. £)ie untern Scfzäl;ne crfcheinen nach brei unb ei=

nem halben Saljr, bie obern im oierten, fie bleiben fpifjig biä
z
um

festen, bann fangen fte an, fid; abzuftumpfen. £>aä fßferb nürb

faum breipig 2>ahr alt.

2 . Familie. V i e 1 h u f e r. Multungula.

0inb meift grope unb plumpe Sfnere; bie 23eine finb oon

33
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gfeicßcr >£>öße, unb ßaben Süße mit brei ober oier Seßen, bic mit

stufen vcvfe^cn ftnb. £>iefe treten entweber alle auf, unb fielen

neben einanber, ober nur bie beibefi mittfern ftnb auftretenb, unb

bie feitlicßen werben 2ffterbfauen.

Hippopotamus. gfußpferb.

93o,vberjä^n.e,-T-; bie obern auö einanber fteßenb, fenbrecßt,

unb bic beiben mittleren langer. (Ecbpßne p‘y
;

bie obent gerabe,

bic untern wagrecßt, bie untern gebrummt, fef;r bicf, betbe gefurcht

unb fcßief abgefcßfiffen ;
Bacbenjcißne —

;
bie brei oorbern begefför*

mig, bie mer ßintern mit poei fpaar Sieben, bie' ftc^> abfeßfeifen.

Äopf unb Peib feßr pfuttip
;
0cßnau|e groß, ftumpf, breit’;' Ota*

cßcit weit; 2fugen unb Dßren bfein; Beine burj, £eib faft auf

ber (Srbe ftveifenb, 0cßwan$ bur^
;

puei Baucßp&en
;

vier faft

gfeieß große naeß oorn gerichtete Sehen, mit bfeinen auftretenben

*£mfen an jebem guß ;
ber Stagen mit oier 2fbtßeifungen.

II. amphibius, 97 ilpferb (Scbreb. t. 3 i 8). gafi *7

0cßuß fang, 7 0cßuß ßoeß, über 2000 fPfunb feßwer; Jpaut

fcßwot’jficßgrau, mit jerftreuten feßmaeßen Borften. (Ea ift bumm

unb mifb, feine Bewegungen ßnb fcßwerfaOig, unb feine OWßrung

befteßt auö- fPßanpn; es> ßaft ftcß
i; an gfüffcrt auf, fteebt bei Sage

ttn SfBaffer unb 0 cßiff , geßt bei Oiacßt an ba6 Ufer ßerror. ®a$>

gfeifcß unb ber ßanbßocß auffiegenbe 0pecb ftnb fcßmacbßaft, bie

Säßne werben pt bünftfießen Scißnen mwenbet, tnbem fte nießt

wie (Elfenbein gefb werben. Sn Stfriba.

E.hinoceros. Olaäßorn.

Borberpßne ^ 3
bie obern bfein, auäfaffenb, bic beiben aiu

ßeren im Unterbiete* größer, Eegefftirmig 3 ftatt ber Scbjaßne eine

Sgßnfücbe 3
Bacbenpßne ßöcferig; ber Ceib groß, plump, faft

fo bicb alö ßoeß
;

bie Jpaut rinbenartig, warzig, faftig, mit weni--

gen Borften; ber Otacßen bfein, 0 cßnaufje pigefpißt/ oßne Oiüf*

fef, Dberfippe etwaö mfängerbar; auf ber Olafe ein ober puei au$

oerwaeßfenen Borften befteßenbe Jporner, bie nur auf ber «fpaut feft*

fifjen; 0cßwan$ bwrj
;
puei Baucßpljeitj brei bureß eine wufftige

Jpaut meinte Seßen, mit brei naeß eorn gerichteten Jpufen an je*

bemguß; 99?agen einfaeß 3
fienaßren fteß von $>ftanpn unb febeit itt^

fumpßgen ©egenben.

K. indicus (Schreb. t. 77). Jpaut mit tiefen unb ßerab--
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ßängenben galten
;
nur ein Jpern auf ber ffiafe. ßänge 12 ©cßuß,

Jpöße 6 — 7 ©cßuß. 2)aS Steift wirb gegeffen. Oßinbien/

paarweife in fumpßgen SSBätbern.

R. africanus (Büß', suppl. VI. t. 6). Äeine 93orberjäßne

unb Jpautfaften ;
bic 93acfen$aßne befefcen faß ben ganzen tiefer*

ranb; poei bewegfieße Hörner hinter einanbev auf bem Otafenrü*

efen. Oange ^uoff, H°ß e ac^fc ©cßuß. S)aö gfeifcß unb gett iß

fcßmacfßaft. 2tfrifa.

Hyrax. Ätippfcßtiefer.

3n ber Oberfinntabe $wei ßarfe ^urücfgebogene ©cßneibe*

^aßne, unb in ber Sugenb Reine ©cf^äßne
;

in ber Unterfinn*

labe oier 93orberjäßne unb feine ©cfjäßne; an ben 93orberfüßen oiet>

an ben Hinterfüßen breiSeßen, atte mit abgerunbeten bünnenHwn*

feßeiben, nur bie innere 3 eße t> c g Jp^etfußeS ßat einen fpifeigeit

9?agct. £)ie ©cßnau§e unb Oßren finb fur$, ber Körper mitHaa»

ren bebeeft, ßatt be» ©cßwanjeS eine ©cßwaitjwar^e. 2>er SCRagen

iß in jwei ©aefe getßeitt.

H. capensis (Schreb. t. 240 ). ©rünbraun , mit weißem

HahSbanb. ©o groß wie ein Äanincßen; er lebt oon ©ra<5, läuft nießt

f^netl, iß fureßtfam. ®r faßt ßcß ^äßmeit unb wirb am ©ap ge*

geffen. 3n Elften woßnt er ßäußg am H»t'eb/ ©inai, am ßibanon.

Sus. ©eßwein.

2Xn ben güßen ^wei große SCRittef^eßen , mit ßarfeit Horn*

feßeiben, $wei anbere Reinere unb füttere ßeßen ßößer, unb beruß»

ren ben 93oben nießt gan^; bie ©cßneibejaßne ßnb in ber Saßt rer*

änbertieß, aber bie untern (leben immer oorwartö gerießtet; bie

©cf^äßne ragen au3 bem StRunbe t>or
;

unb biegen fteß naeß auf*

wärtö unb ßinten. (Die ©cßnaufje enbigt ßcß in einem abgeßu^ten

^üßel, gefeßieft in ber ©rbe pi wüßten/ ber SOiagen iß wenig ge*

tßeitt. £>er ßeib mit 93orßen bebeeft.

S. Tajassu, $>efari, SBtfamfcßroein (Schreb. t. 325). 93or*

berjäßrie 4 ;
bie ©efjäßne ragen nießt oor; 93acfen$äßne auf

bem Äreuj über bem 2tfter eine Srüfenöffnmtg / am> ber eine bi*

famartige geueßtigfeit fließt ;
bie SBorßen braun unb grau gerin*

gett; ein weißfticßeö HatSbanb / ßatb fo groß atö unfer ©eßwein.

3n ben SSßatbern oon ^araguai.

S. Scrofa, SBilbfau (Schreb. t. 32o). SSorberjäßne 4» bie

33 *
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Scfyctyne mäpfg rorragenb; SacEenjähne — . Sie garbe bei- «Bors

ften ifl meid bunEelfchwarjgrau. Sie ift fünf ©cfmh lang unb brei

l;od;. Saö S0?ännd)en heipt @ber, ba$ SEBeibchen Sache , bie 3mu
gen gerEel, gyifdjlinge-, biefe finb fchmary unb meip geflreift. gad
in allen 2BeIttf>eilen in bicEen SBatbern

; fie leben in Rubeln, narren

fich. pon Sicheln, 53ucf;eliv 953urjeln, SGBürmern, Schlangen, ©ie

gehören $ur l;of;cn 3afl&/ unb l;eipen ©chmarjöulb
; fie üert^eibi*

gen ftef? unb il;re 3ungen gcmeinfdjaftlich mit ihren Jauern.

S. domesticus, ^al;mei> ©djmein (Schieb, t. 32 i). Sie

@d)itau|e ifl-Eüvjev; bie garbe meip, gelblich, fchmarj, roth,

ober geflecEt; burd) bie Schulung beö porigen entdanben, unb

bilbet mehrere Spielarten. 3ft fe^t* gefräpig, fruchtbar, unb

nü§lich in ber Haushaltung. Sie ©au bringt manchmal pier^n

3unge jur $Q3elt, unb mirft jmeimal im 3«hee. ©emadet fe&en

fie unter ber Jpaut eine halbhohe Sage ©pecE an.

S. aethiopicus
,
Smgato (Schreb. t. 326). Sraun

; bie

Ohren fehr Eny^ ;
SHafenborden fc h r lang , ber ©chmanj nacEt.

Cange 4‘/3 , ©d;uf>. Sin milbeä, fchnelleS, felbd bem SDienfchen ge=

fahrli^eö ^hier non mibrigem 2lnfehen unb gropet ©tarfe. ©üb^

2lfriEa.

S. Babjrussa
, Hmfdjfdpoein , Jph'fdpeber (Schreb. t. 328).

Sie ehern hakenförmig gebrummten ScEjahne d«h en mie H^'ner,

nach oben gerichtet, h och h el'° ov * 2)ie 53orber|«hne bie »Seine

hod> fdjlanE; bie Ohren Etein; ber Ceib id mit butter Sßolle be=

bccEt; ber ©d;man^ an ber ©pi^e flocEig
;

heerbenmeife auf ben

moluffifchen 3ufeln. ©ie leben pon ^flanjen, muhten nicht haupg,

unb fchmimmen gut.

Tapirus. Sapir.

Sie Sorber^ähne g- ;
bie jmei auperden jugefpißt. Sie ScEi

^dhne nicht pordehenb, ron ben SacEcnjcihncn burch eine Sahn*

lücEe gefonbert. SacEenjcihne £g, /eher mit jmei 0.ucrleiden auf

ber Äaufläche. Sie ©chnaulje jtt einem fleifdhigen bemegbareit

SHüffel oerlängert J
,

bie Ohren Eurj, opal. Ser 2eib mitmenig Sorden

;

ber ©chmanj Eur$; jmei Sauch^en , bie Sorberfupe mit Pier,

Hinterfüpe mit brei Sehen unb Hufen.

T. americanus, 2(nta (Schreb. t. 5ic)). Sraungrau, auf

bem H«f* mahnenartige Sorden, 3ung meipgepecEt. ©röpe

mie ein Sfel. Sr f4>fdffc bei 2age, nährt fich oon ^bpanjen, geht
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in$ SBaffev, ift fanft/ trage, jttymbav. 0üb = 2lmeriEa in fumpfi-

gen SBalbent.

Eleplias. Slepbant.

3m OberEiefer jwei fange , ftarEe, »orftebenbe, etwas »ov*

lüai'tö gebogene 0toft$abne; an jeber 0eitc flatt bcv ScEjabne eine

SabnlücEe, bie 23adfen$$b l1e befielen auS parallelen glatten, bie

buicf) 0cbmel$ »erbuttben ftnb, unb wecbfeltt, inbem ber oorbere

ftcb d&nußt unb abfallt, unb bei- Hintere fiel; oorfebiebt unb bie

0telle beöfelben einnimmt; fte l;aben bafjev ^u »erfcbiebeneit Seiten

halb nur einen halb puei 33 acfeii£abne auf jeber 0cite. 0ie 97 afe

bilbet einen langen, bünnen, febr beweglichen Dlüffel; bie 2lugen

ftnb Eiein, bie Obren breit unb fm'abbangcnb. Äopf grofj, JpalS

fur$, £eib plump, bief, mit wenigen borftenartigen paaren; ber

0 cf)man$ am (Snbe mit einem borfhgett 23üfcbel; puei 3 i£en $wi*

fcfjen ben 93orberbeinen
;

bie güjje mit fünf S^ben. 0 er £)7 üffef

Eanit fecb$ 0d)ub »erfangert unb auf puei 0 cbub »erEutrjt werben,

unb b<*t »orit einen SSorfprüng in ©efMt eines gingerS; er bient

jum Satten, Diiecben, 2ltbmen, SrinEen, unb jum Srgreifen.

0 er SQ?unb ifi Eiein, bie beiben 2fugeitlieber haben SCBimpern. 0 ie

ftnb bie größten Oanbtbiere, erreichen ein bob e ^ Elfter , bringen

immer nur ein S^ngeS jnr SBelt. 0 ie leben oon ^Pflanjen; baS

gleifcb ift eftbar. Sie 0tofj$äbne ftnb baS Slfenbein.

E. africanus. 0 er Äopf unb bie 0 tirne gewölbt, bieObren

grof, bie Äauflad;e ber tßacEenjabne mit rautenförmigen 0.uerban=

bent. 2ln ben «fpintevfüjjen nur brei 3 eb e»j ^öbe 8— 12 0cbub-

53om 0enegal bis ptm gap in Jpeerben »on xoo. 3(1 wilb unb

unbanbig, unb wirb ber 0tof^ab,ne wegen gejagt, »on welchen

einer 6o — 120 ^Pfunb wiegt.

E. asiaticus (Sclireb. t. 78). Äopf länglich, 0tirne »er--

tieft , bie Äaufla^e ber Sab« 2 mit wellenförmigen 0.uerbänbern

;

bie ©tojjjäbne Eurj , bie Obren Eieiner als bei bem »origen. 2lit

ben Hinterfüßen »ier flauen, Jpöbe i5 — 16 0 cbul;. ©ewiebt

7000 ^P.funb. gr laßt fidß jÄbmett unb $u vielen 0ienfKeifiungeit

abridjten, ift empftnblicf? gegen SBeleibigungen, fd;ambaft, fanft,

folgfam unb Elug. 0 ie begatten ftcb wie baS ^>ferb, aber nur in

ber greibeit unb in bitten SBälbern. Jpeerbenweife im fübdc^en

2lften, auf <2e.t;fon unb auf ben oflinbifc^en 3»feEn.
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SSierte £)rbnung.

3 fl
f)

n I o f e. Edentata.

0ie fiaben feine ©djneibezafme, aber grofje unb flarEe

Pfauen an if)ren $ix$er\, weid;e fid> fcfjon ben fttagelfd) eiben

Itakern
; fte z«4>hen ftcf) aud; burcf) Strdgfjeit unb Sangfamfeit ifcrer

Bewegungen au$.

Ornitliorhynchus. ©d)nabeltf)ier.

©cf>nau(je ooflfommen wie ein Sntenfcfynabel/ mit einer ner*

renreidjen .fpaut überzogen , bie an ber SBurzel einen lappigen

©aum bilbet; oben unb unten zwei fladje nid)t eingefeilte Bachen*

^d(;ne; 2lugen mit einer 9?idff)aut; Bunge furz , hinten mit flei*

feigen ©pi£en. Seib flacf), in einen furzen, platten ©djmanj ge*

enbiget; mit biestern Jpaarftlz unb langem platten paaren bebeeft.

Beine furz , mit ©cfiwimmfüfjen unb fünf langen Äralien. Bei

bem S0?dnncf>en an ber 5 e
>-‘f

e eine burcf)bol;rte ©pornfratle, bie ein

©iftbladcfyen enthält. 2In jeber ©eite bed öfters? eine ©rufe ;
bie

Deutle mit zwei burd)bof)rten SCßar^en. ©ie leben in Seiten unb

glüffen in Ü?eu*£ollanb.

O. rufus (Peron voy. I. t. 34 . f. 2). Jpaare glatt/

bünn, auf bem Stieben rotbraun, unten filbergrau. Sange i'/B

©cf)u&. Bor^üglicf) in 0?eu*©übwalIiä.

O. fuscus (Peron voy. I. t. 34 * f. i). Jpaare fcfywarjlicf)*

braun
5
Sange i ©djuf) 9 3 oU. Bielleicfjt nur eine 2flter$oarietdt.

Echidna. Sfmeifenigel.

©djnau^e ju einer bünnen, wal^igett/ mit einer Sperrten*

f>aut überzogenen 91 öf)re oerlängert; üftunb ooni/ fefjr flein, mit

Sippen; am ©aumen fieben Diesen kornartiger 3 af)nd;en; Bunge

wurmformig, langer ald ber tiefer, oorftreefbar/ mit 20 fletnen

3a^nd;en befeljt. Seib mit paaren unb ©tadeln befeßt; Beine

furz; 5'üfje mit fünf B^en, ol;ne ©d;wimml;aut.
:

2Xn ber gerfe

jebe$ J^interfufieS eine ©povnfcafle ; ©d;wanz fef>r furz; bie

£Kutf;e iff unburd;bol;rt/ ^at auf ber Sichel oier SBdr^c^en / unb

liegt in ber Äloacfe. ©ie ndfjren fief) oon 2lmeifcn, unb galten lief)

in 9?eu*J?o(Ianb auf.

E. aculeata (Philos. transact. 1802. t. 10). DvucFeit

unb ©eiten mit groben Jpaaven unb ftarfen weijj'gelblidjcn/ fc(>waq*
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getüpfelten ©tadeln ; Äopf / 3$nif£ unb ©lieber befpaavi/ 23a«cb

fabl. heilige 16 3»Q* 9?eu;©übmaIIß. »

E. setosa (Philos. transaqt. 1802. t. i3). Stapeln fo

fur$, baf, fie bäum atß ben Jpaaren beroorrageu. Sänge 16 Soll.

93dn;©iemetßlanb.

JManis. ©ebuppentbier.

Sie Sabne felgen &&& berSeib mit bornartigen, bacb^iegeb

förmig civ barten, febarfranbigen ©puppen beweibet; jmifeben ihnen

einzelne ipaare; ©cbmanj lang, am Ceib bief; gufj fünftebig/ mit

ftarfen, b^enformigen Äralieh; ber 93?ageit ift burdb eine gatte

in $mei ©adle getrennt, ©ie leben oon 2lmeifen, bie fie mit ber

fiebrigen Bunge ein^ieben; fie graben fohlen, unb rollen ficb,

menn ©efabr.brobet, jufammen.

M. braehyura (.Schrqb. t. 6g). ©er Scbmanj fürder aß

ber Seib. @an$e Sange 3— 4 ©ebub- Geplon, gormofa, 2>at>a,

M. macroura (Schreb. t. 70). ©er ©cbman^ peimal fo

lang aß ber Seib. Sänge 2 — 3 ©cj)ub. Senegal/ ©uniea.
. )

• l
. ! .

'

• 'V M '

j

\> '• i • * * i *
* *

Myrmecophaga. 2lmeifpnfreffer.

fehlen ;
tS^nauöe fancjy Obren Eiein/ gerunbet; Seib

mit Jpaaven bebeeft; $mei 23rufl£i£en, bei Sinigen auch jmei 5*>aucb*

jifcen ;
.bie ÄraHen an ben 93orberfüfjen / febarf, tfarf, b a £enför=

mig. ©ie leben in ben mannen Säubern oon 2(merifa, näbren

ficb oon 2lmei.fen, ujelcfje
.

fte auf ihre 3»nge frieren laffett unb

bann oerfcblucfen. ©ie merfen nur ein £junge!/ meines ficb auf

bem Diücfen ber 9J?utter feflf>alt.

M. didactyla (Schreb. t. 66). 93orn $mei Älauen,

binten oier; ..ein SBicfelfcbman^ ;
Ipaare feibenartig, oben gctb=

braun/ unten meifjgrau. ©0 grofj mie ein Sicbbörncben.

M. Tamandua (Sqhreb. t. 68). 93orn mit x?iev / ^in-

ten mit fünf Beben; ein SSBicfelfcbmanj ;
Jpaare mollig/ glänjenb,

gelb ober gelbgrau, mit fcbmar^cr > febiefee 25inbe über ben ©djul*

tevn; bei oielcn aufb bey; ^intertbeil unb 93aucl; f^mar^. Seib

über brei ©cbul; lang, ©rJIettert auf iöäurne, unb nährt ficb ooit

Jponig unb 23ienen. 23rafiliert.

M. jubata (Schreb. t. 67). 93orn mit t>ter / hinten

mit fiifhj)Beben ; ©obman$ lang, fieif/ mit langen, mäbnenartigen

Jpaaevn. gar.be brayngrai;;, ein febiefeö , fcbmar^cä, meifj cinge«

fafjtes iöanb ü^er bie ©cbultern. Sänger aß hier ©cbul;, S^manj
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Awei ©c&u£. 3» ben feuchten ©egenben oou ©üb^tmerila; er-

geht tangfam, Efettevt nicht/ unb iß mttfig.

Orycteropus. 2Tmctfciifc^avrcr.

SSorberpitpie unb S^^'ne fef)(en; an jebex (Beite oben unb
unten 5— 6 walzenförmige 93adenjfyne, bie aui jufammenge'
wachfenen, Etctncn 9töhrd;en befleißen; Ohren (ang \i<fy, pigefpt|t

j

Seit mit paaren bebecft; ©cfifoanj fchfctff y behaart; .93orberfA(je

mit t>iet> Hinterfüße mit fünf M)tn. Äuaüen fang, ßaxi, wenig
gebogen. ©ie graben (Tc^ mit oieter ©d;neltigleit Jptyttn, fc^tafen

bei >i.ag, unb narren ftch oon2tmeifen, bie |te mit ihrer wurmförmb
gen Bunge in ben Sftunb jie^en. 3hir gteifch ift fett, unb wirb ge*

g<#n* ii

O. capensis (Buff, supp], VI. t. 3 i). Jpaare oben braun=

grau, unten rot-braun. Ccinge poei ©chuh; 93eine niebvig

;

ber ©chwanj fürder ar$ ber ßeib. 21m Gap.

Dasypus. ©ürtefthier. Tatou.

0er Äbrper iß mit einer garten, [Ruppigen ©djate bebe dt,

biefe befielt auö Beinen Änod^en (lüden, welche an einanber paffen,

unb ben Äopf, ben Düicfen, unb oft ben ©cfjman^ bebeefen; biefe

©ubflahß bitbet auf ber ©tt'rne ein ©cf)ilb, ein poeiteS fe^r gro^

unb flarE gebogenes auf ben ©futtern, unb ein britteS auf
bem $reu£, ^mifcfjeit biefen beiben taufen mehrere bewegliche pa*

raltele ©treffen; ber ©ch'wanj ifl entmeber mit immer Beiner wer--

benben Düngen beBeibet, ober auch nur wie bie Büße, mit oer«

fchiebenen einzelnen ^tattchen betegt. Bwifchen ben ©puppen fter

fcen einzelne Jpaare. 0 ie Ohren ftnb groß, bie Ätaneiran ben 5ü=

ßen ßa rl unb groß
;

bie ©cfmau|e fpifeig, bie 53acfen$af)ne fint>

eptinbrifdh, 7— 8 auf jeber ©eite ; bie Bunge gfatt. ©ie (eben

in ber (Erbe, graben Jpofylen unb na^remfid; oon $Pflan$en unb 3n=

feiten, ©ie vermehren ftch flarE
;

ba$ Jteifcf) wirb gegeffen. Sn
ben warmen Canbern von 2tmeriia.

D. tricinctus
,
?Ipara (Schreb. t. 71. t. 76. f. 1, 2). 0 rei

©ürtet; bie Änocfcenflüct'c&en &e$."@ü&e-t$ oiereifig, bie übrigen

fünf ober fedfjöecEig, mit förnigen (Erhabenheiten. 93ont oier, hin*

ten fünf B e hen. 23 rafttien.

D. sexcinctus (Schreb. t. 71. B). ÜOJit 6— 7 Oürtefn,

Änochcnüüde vierecüg, groß
;

^interfd;ifb am Dianbe fagejahnig;

bienafften CeibeSfMen mit paaren ; ©chwanj mäßig fang, nur
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an bev SBiu'jel geringelt. 53orn unb hinten fünf 3<ü;en. 2änge

i‘/, ©cfuf. ©$ §eft nur beö Otacftö auö. ^avaquai.

D. novemcinctus (Sclireb. t. 75 , 74)* 93?it 7—

9

©uv*

ttfn; auf bem dürfen fdfmärjficf ;
©t&waitj fang, ganj geringelt;

ÄnodfenpüiSifen bcs 9>an$er$ brei ober oiereedig. «Corberfüpe mit

rtev Befen. i5— 16 Soll fang/ ber ©cfmanj eben fo. SCBifb ge;

geffen. 3» ©utana, 23rapfien, fäupg.

Bradypus. Jataftfier.

©ie93orberjäpne feffen; ©cdjäfne 25acÜcn$äf ne ||, biefe

maf^enförmig, an ber ©pifee auSgeföfft, mit fdfarfen Stänbern. ©er

2 eib ift plump, mit rauben paaren bebeebt, bie tfrme pnb fap

jweimal fo fang af$ bie Hinterbeine, bie Hefen in ber Haut eittge;

feffoffen, unb mit fangen fadenförmigen drallen eerfefen. ©er

©aumen fef ft. ©ie tfnjaf f ber SBirbefbeine ift abmeef fefnb ;
ber

9D?agen ip oierfaef, ber SÖfinbbavm unb bie ©affenbfafe fefft; ber

2)?apbarm unb bie Harnleiter entfeeren pef in eine gemeinfefaftfiefe

Äfoacfe. ©ie faben imtfeupern einige tfefnficfdeit mit ben tfffen,

allein pe finb träge &f iere, unb fcf feppen pdf nur (angfam »ormärtS,

erdlettern 95aüme, unb näfren pef » 01t bereu SSfättern. ©ie gebä*

ren nur ein 3unge$.

B. tridactylus (Sclireb. t. 64). Süpe breijefig, ©offen

befaart; neun ^atdtvicSet. S0?it fangen, raufen, jottigen, meip;

Iicfgrauen, ober bräunlicfen HaQ een. ©röpe mie ein ftuef 3. ©<> fat

eine burefbringenbe ©timme mie tfi ! ip (angfam, unemppnblicf,

unb fat ein jäfes Ceben. 23rapfien, ©uinea.

B. didactylus, Unau (Sclireb. t. 65). 93ont jmei, f inten

brei Befen; pebeit Jpafdmirbef, 2eib mit meiefen, fangen Jp<wren,

Stücden rotfbraun, ißaudf meipgrau. Sänge 1% ©cfuf. ©üb;

tfmerida.

fünfte SDrbnung.

9t a g e r. ,G 1 i r e s.

©ie ©cbjäfne feffen, immer pnb jmei ober oier obere unb

jm ei parde untere ©cfneibejäfne oorfanben; bie Baff ber iöadden;

fläfne ip nie über 22 . ©ie dönnen mit if ren Bäfncn fefr fartc

Äörpet gemogen, unb SOtancfe näfrett pef oon H°S U|lb 9iinbe.

3m tillgemeinen pnb bieHincerfüpe länger, bafer füpfen pc mefr.

©ie merben fap affe blinb geboren.
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i. gamiric. SKaubffißige. Dasypoides.

@ie (»aben mir ^mei ©djimbe^ne in jeber Äinnfabe , 16
SSacEenjcjpne im ©anjen; bie (»intern güße (>aben brei ober f%
3ef;cn/ im festeren gälte ifl bie äußere unb innere fe(»r btein.

Iiydrochaerus. gtußf$n>ein.

^ßaifenjä^ne blätterig
;

ber te|te am größten. ©c&n>an$ fe(jft;

©c(»naufee fbumpf; güße mit falben ©c(noimm(>äuten , oorn mit

tuet'/ hinten mit brei 3e(»en; Dbägel breit, Etauenförmig.

H. Capybara (Schreb. t. 74). ©cfcnm^getb ; Sänge 2'/,

@d»u(>. d6 nä&.rt ft<$ oon 3u<ferro(>r, giften u. b. gt| 2>aä

Steife^ ifl n>ofc[f$me<fenb.. (Sä fdf>n>immt unb taucht gut. J^»eer=

bemoeife an ben großen gtüffen oon ©üb; 2traerita.

Cavia. SD?eerfc())oeinc()en, gertefmauä.

2>ie 23 acfen£ä(>ne blätterig
; ©cfrnau^e jufammengebrüeft,

fpifjig t »orn fc()ief abgefbumpft; 0 (>ren gerunbet Selb mit ioei;

d»en paaren
;
©d^tvan^ fe(»tt, oorn oier, hinten brei 3e(>en.

C. Cobaya (Schreb. t. 173). ©cbtoar^ioeiß, gelb unb

braun geßecbt. Sänge 8— g Soll. 2ß munter, fanft, fc()üc()tern,

grunzt ioie ein gerbet unb oermefcrt ß4> ßarb. £>aä gfeifrf» ift nic(>t

fcf»ma<f(>aft. SBrajbtien
;

je£t ge^ä(»mt bei unä (»äußg in Simmern.

Dasyprocta. 2(guti.;

£)ie 93adenjä(»ne mit einfachen fafl gteidpen fronen, ioetd»e

platt unb unregelmäßig gefurzt ftnb ;
©d»nau|.e fpißig, an ber

©pi£e fcfjief abgefbumpft; Sippe auägefdjnitten; D(»ren ooat; Seib

mit ibeifen, hinten ettoaä tängern paaren
; ©cf»toany baf)t, fe(»t

burj
;

oorn oier Sefjen unb eine Saumenioar^e, hinten brei 3e=

(»en
;

bie (»intern 33 cine länger atä bie oorbent
;

in i(»ren ©itten

gteidpen fte ben (pafen unb $anincf>en, unb (>.aben auef) ein ä(»nticf>

fcf)med
:

enbeä gteifdj.

D. Aguti (Schreb. t. 172). Seib oben rot-braun, unten

meißtid». ©roße toie ein Jpafe. Q3 raftlien.

D. Acuchi, 2ibufc()i (Schreb. 1. 171. B). Seib oben braun,

unten getbtief». ©roße ioie ein Äanincfyen. Antillen.

Coelogenys. 53adcntl»ier.

^Badenjätpne ioie bei bem oorigen
;

©cfjnaufse fpißig, oorn

fd;ief abgefbumpft; fte £aben unter bem fgocfjbcin einen deutet, ber
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ff# na# Hujjen öffnet; unb nebff bem no# qvü ffe 95acfcntaf#en

;

Ceib mit Ravten bi#t anliegenben Jpaaten
;

rorn oier Se^cn unb

eine 2>aumenwarje
;
hinten fünf Se^en ; fte teben cinfam, ffecfen

bei Sage in Jpöbten, geben beä 3ia#td aui, um ja meiben.

O. Paca (Schreb. 1 . 171 ). Siotbbraun, mit getbmeiffen g(e=

cfen an ben ©eiten. Sange $n>ei 0#ub. SBrafflien, ©uinea.

2 . Ja m Hie. <£> a f e n. Leporini.

0ie fabelt oben tffer unb unten $roei©#neibe$abne; 95acfen=

jaf>ne wenigffenä jwan$ig; corn fünf, hinten »ier 3e^en; bie

g-uffofifen behaart; ftnb f#eu unb fur#tfam, taufen f#nefl, gra=

ben jum Sfteit, unb narren (i# ron $>ffan$en.

Lepus. Jjpafe.

Obren fang, @#wan$ bur$, bie buttern güjje tanger atS

bie eorbern; ©#lüffetbeine unootlbommen; fte taufen bupfenb fe^r

f#netl.

L. Cuniculus, &anin#en (Schreb. t. 236. A. B. C). £)ie

Obren etwas? fürjer atö berÄopf; garbe oben ge(bti#grau> ßebte

unbiöau# weiffti#. Urfprungti# in ben warmen Sanbern ber alten

5ßett, jefet atS JF>auöt^ier in rieten garbenfpielarten überall rer*

breitet. X)ie ungarif#en ftnb bur# #re feinen ©eibenbaare ausJge*

jei#net; ffe öra ^cn 'Oobün, unb rermebren ff# febr ffarf.

L. timidus, gemeiner Jpafe (Schreb. t. 233. A). S)ie Obren

langer. at$ berÄopf, au ber 0pifee f#war^; hülfen braunmetirt;

©#wan$ oben f#war$, unten weiff. Sange jwei ©#ub. 0inb

ber bauptfa#ti#fre ©egenffanb ber niebern Sagb, unb wegen

#reö f#macbbaften gteif#e$ unb wegen beö g>et^ed gef#a($t. gaff

in ber ganzen SBett.

L. variabilis (Schreb. t. 235. B). <5twa$ {Keiner at$

ber gemeine Jpafe, im ©ommer bunfter oon garbe, met;r in

3

braune fpietenb, im grübjabr faff fftbergrau, ber 58au# weiff;

im SBinter reinweiff, mit f#war$en Obrfpißen. 2tuf ben b&#ffen

2ttpen ron (Europa.

Lagomys. ^ßfeifbafe, ipafenmauä.

Obren burj, gerunbet; ©#tüffetbeine oottbommcn, 0#wanj

f,ebtt; bie oprbern güffe faff fo (ang at,s5 bie bintern; ffe graben

Jfpöbten, unb taffen eine pfeifenbe ©timme büren.

L, alpinus
,
©tein sJpafentwauS (Schreb. t. 238). 9iotb-
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Qdblid), ©rflße rote ein SOleerfckroeincken. $n ben gebirgigen ©e*
genben oon Sibirien; in Jpökfen.

h. pusillus (Schreb. t. 237 ). ©rau unb braun melirt.
Sänge fe$* Soll. Sibirien;' in Jpökfen.

3. gamifie. Stackeltk iece. Stadkelfckroeine.

Hjstricosi.

£et Körper iß mit StacbcTn befe&t, bie Sunge fefbff mit
flackrigen Schuppen bebe*; in iebec Äinrttabe jwei'Sc^neibe^ne,
ackt obere unb ackt untere 93aden*äkne mit Sinbrücfen auf jeber

Ärone; fte $ab.en vorn oier unb hinten fünf 3 eken, roefcke mit
Men Stägefn bewaffnet ftnb. Sie (eben unter ber (Erbe, unb
gfeicken in i^rer Sebenöart fe^r ben Äanincken; fte näkren fick

»on SSurjefn unb grüßten; bie Stimme ift grun^enb.

Hystrix. Stackeffckroein.

H. cristata, gemeine^ Stackeftkier (Schreb. t. 167). 3fuf

bem Äopf ein 23ufck »on Jpaarborften
; Stackefn gelb unb bun=

leibraun geringelt. Sänge ^wei Sckuf;. Sie fckfafen bei 2ag in

^poklen, flräuben ikre Stackefn, roentt fte gereift werben. 93?an

ißt ik r ghifck. Spanien, Süb Mafien, 2ffrila, 2f|len.

H. prehensilis (Schreb. 1 . 168). SKit furjen, bünnenSta^
ckefn; ein tanger Sßideffckroanj. Sänge */, Scj>uk. & flettert

auf 23äume. Süb*2lmerda.

H. dorsata, Urfon (Schreb. t. 169). Sie Stackefn furj,

mit SBiberkalen in ben paaren oerborgen, unb fallen leickt auch

9?orb s 2lmertba.

4. gamifie. S ck roi m m p f ö t ( er. Palmipedes.

Ser Seib ift mit biestert paaren bebedt; bie güfje ka&e't

fünf pm Skeif burck Sckroimmkäute oerbunbette 3ek en > am 21 f*

ter fiegen Stufen, roefcke eine bifamarfige 99?aterie abfonbern;

fte feben am Sßaffer, fckroimmett, taucken.

Castor. 93iber.

Sie 93orber^äkne ftnb fekr ftarl, unb oon ben Sippen nickt

gai\'
s bebedt; in jeber ^innfabe ackt fBadenjäkne mit gan$ ßa=

c(;er Grotte; Seib bid mit bienten unb feinen Jpaaren beffeibet;

Scf;roan^ breit, befekuppt; gÖfje fttt^, mit 'fünf, hinten mit eh

net Sckroimmkaut oerbunbenen Sek™; 9<äbicf fang. Sic k^ken
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eine 0tmeinf$aftti$e Oeffnung füv ben SDIaflbarm, bic Seugungs*

tfyeiU unb bie prüfen, melcfce baS Bibergeil abfonbern.

C. Fiber, gemeiner Biber, (Scbreb. t. 17 b). Äaftanien*

braun, Cange 2— 3 0d;uf>; @t&n>anj Mb fo fang. Sn einfamen

malbigen ©egeuben, an f$(ußufern ;
fie bauen fict? bort SboTjuungen

t>on Srbe unb Jpof^, unb $u bem Snbe Samme an. SDiit ben

Biberfellen, unb mit bem Bibergeil, n>elcf)e$ man aTS Mrjnei ge*

braucht, wirb ein beträchtlicher J^anbel getrieben. 0eTten in <£u=

ropa, ^aujtg in Siorb * 2TmeriEa.

Hydromys. 04)mimmmau6.

Bacfenjcifme breiter aTS Tang, an ben ©eiten gefurzt,

auf ber Ärone mit einer hoppelten 2TuSf)Mun9 5
0$naufje fpi^ig;

D^ren flein; Oeib mit Tangen paaren; ©$n>ani runb jugefpi|t,

fparfam mit bürgen J?aaren
;
an ben ^intern Süßen ftnb bie brei

innern mit einer 0 c^iuimmf)aut oerma^fen, bie äußere

Sefce ift frei.

H. Coypus, Sot)pu (Annal. du mus. VI. t. 35). £Kücfen

faflanienbraun, Baucf> ^eQbraun. 2ange ein ©$>t$ neun SoH.

0^man^ Diei^cfjn 3oü. dfyiti/ Buenos* 2fpre$, an 3^ffeit *

Fiber. SibetmauS.

BacEen*äf)ne 0cf)nau|e furj unb ßtumpf; Ofjrmufc^el

unter ben paaren »erjtecft; feef)S Bay^jißen; Süße mit gefäum*

ten Se^en; oorn oier 3el;eit unb eine Saumenroavje, f>in ten

fünf; bie 0eiten berfelben mit bitten, jtemlicf) Tangen paaren

befefet, welche bie 0 cf)mimmf)dute oertreten
;
am Elfter jrcei Srü*

fen, bie eine naeß Bifarn ried;enbe gTüffigbeit abfonbern.

F. zibeticus (Schreb.t. 176). Svücben fd;mar^braun, Baud),

rot-braun, 0 eiten grau; Cange ein 0 d;uf>; 0d;man^ neun 3 oü.

0 ie leben im 0ommer oon Ärautern, imSBinter oon SGBurjeln, bc*

fonberS SafmuSmur^eln ; fte bauen ftef) für ben SSßinter SBoljmun*

gen; 3*eifcf) eßbar. 9iorb=2TmeriEa, an SSBdffern.

5. S a m i fi S0?ä u f c- Murini.

Sie untern 0cf)neibe^dl;ne finb fpifsig ; fte fabelt nie über

16 BacEenjafme; alle 3^en ßnb gan$ frei.

Hypudaeus. gelbmauö.

Ser 0d()man^ fur$ beßaart, faßt »du ber Cangc beS ÄövpevS,.
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H. amphibius, SBafferratte (Schreb. t. r86). SunEelgrau»
bi-aun; ©chwan* fo fang ati bei- Ccib. ©o grop wie eine £au<f.
vatte. 2fn glupufern

;
gra6t ©änge, fuc^t Bumern, iß ben @at>

tengewädhfen fchäblid). ©cpwimmt.

H. arvalis, Heine gelbmauP, ©pvingmauP (Schreb. t. igi).

@o gvof wie eine JpauPmauP, rotpgrau, bei- ©chwanj ffirjer alP

bev Äörper. ©ie lebt in Reibern in Söd;ern, mit »ielen oberflächlichen

©ängen, fammelt SBintevüon'ät^e, befonbers ©etreibe.

H. Lemmus, Semming (Schreb. t. ig5. A. B). ©chwarj,
getb unb weiß geflecEt, ober oben gelblühbvaun, unten weip. Sange

5'/, Soll, ©ie unternehmen in gropen ©paaren weite SÖSanbe*

vungen. Norwegen, ©ibirien.

Echimys. ©tacpelratte.

©ie SBadfenjapne ©chnau|e pfammengebrücEt, Ohren
furj/ Eahl, ©cpwanj lang, beflhuppt, paarig. Ser Seib oben mit

fladjgebrücEten, breiten, lanjetförmigen ©tackeln bebecEt, pifcpen

welchen SBorften flehen; oorn t>iet* Selben unb eine Saumen»
war^e, hinten fünf 3«h e ”*

E. chrysurus (Schreb. 1. 170. B). Oben bunEelbraun, un«

ten weip, bie untere ©dhwanjhälfte gelb. ©0 grop wie- ein Äanin--

chen. ©uiana.

Myoxus. ©chläfer.
4-4

Sie 23acEen$ahne Ohren mäflig grop; ©dhwanj runb

unb unbehaart; 34«” ””b Olagel Eurj; pe holten in hohl«”

Räumen unb Sötern einen SEBinterphlaf.

M. muscardinus, Jpafelflhläfer (Schreb. t. 227). 55rauit»

roth, 23aud) weiptichgelb. Sänge brei Soll. 3>t” gemäpigten (Suro*

pa, in ^afelbüfdhen.

M. Glis, ©iebenfchläfer, 9teHm<M$ (Schreb. t. 225). 2lfch»

grau , 33aud) weip. Sänge fed;P Soll. Ser ©4>wanj ctwaP Eür»

$er, mit langen paaren befefjt. 3<n füblicfjett unb mittlern Suropa,

in Saubwälbern; pe werben gegen ben SGBinter fehr fett; pe mur»

ben oott ben Stömern gemäpet unb gegeben.

Mus. 30?auP.
3.3 t

Sie 53acEen^ähne 373, ^öcEerig
;
©chnautse fpi&ig, Oberlippe

gefpalten, Ohren runblich, faft nacEt; 93orberfüpe mit oieräipen

unb einer Saumenwarje, Jpinterfüpe mit fünf3«h elK @ie leben auf

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



<

527

ber ßrbe/ in ©cblupfwinbeln ober feCBfl gegrabenen Sötern,

nähren fi<^> »on^flanjen unb t^erif^en ©toffen, geben beÄflMjt«

au$, vermehren ficb febr fiarE, unb werben bem Sftenfcben läfrig.

M. sylvaticus
,

große gelbmauS (Schreb. t. 182). Oben

gelbbräunlicb, unten weiß; bf« ©d&manj Eürjer als ber Seib;

Sange 4'/, Soll. 3n SBälbern, gelbem > ©arten. ©ie gräbt ficb

Jptyltn./f vermehrt ficb ftorf, unb macht vielen ©cbaben.

M. Musculus, J£>au$mauS (Scbreb. t. 181). ©dbwarj«

grau, 93aucb fcbmu|ig weiß, mit ©rau melirt; ber ©cbwan* fo

fang als ber Körper; bat einen Saumnagel. Sänge 3 '/, Soll,

gaft auf ber ganzen ®rbe »erbreitet, überall in «fpäuferm

M. Rattus, i^auÄatte (Schreb. t. 179). Oben f^warjgrau,

unten afcbgrau; ber ©cbwanj länger als ber Körper; b at e "ien

Saumennagel ;
Sänge a$t Soll ebne ben©cbwanj; ftnb jefjt bureb

bie ©ebifff^bet gnf ber ganzen Srbe »erbreitet, »ermebren ftcb

ftarb, näl; reit ficb »on »egetabilifcben unb tbierifeben ©toffen,

unb fonnett febr fd;äblicb werben.

M. decumanus, SBanberratte (Schreb. t. 178). Dbeit

braunrotb, unten weißlich; ber ©4>wanj faßt fo lang als ber Seib.

Sänge cj Soll; ein Saumennagel. Dfiinbien unb Reiften ;
ifi jefet

in Europa eingewanbert, b flt ficb faß überall oerbreitet, unb $um

Sbetl bie Hausratte »«trieben, vermehrt ficb febr fiarf unb iß noch

fcbäbticber alS jene.

Cricetus. Jpamfrer.
3.3 „

Sie ibaden^äbne^fiumpfböcEerig; ©cbnau|e Eur$; ©dbwanj

furj, geringelt, febwaeb behaart
;

»orn »ier Sehe» mit einer

Saumenwar^e, büiten fünf; Ocäget babenförmig.

C. vulgaris, gemeiner ^arnfter (Schreb. t. 198). Oben

fud)Sgelb, unten febwarj, »om «fpalS bis an bie ©ebuftern bret gelb;

liebweiße glecbcn
;

juweilen ganj fdbwarfl. Sänge ^ebn Soll, ©ie

haben 53 acfentafcben, b. i. häutige Olafen, bie ftcb unter berJpaut

bi6 jur SDiitte beS JpalfeS erftreeben , unb brei Sotb Äörner faffcit.

©ie tragen baS Äorn in ben £afd;en nach ihren Jpöblen, wo man

bisweilen 100 ^>funb ßnbet; fie halten $um Sbeil einen SBinter*

fdjfaf ;
fie finb biffig. 93 on Sbüringen bis ©ibirien.

Dipus. ©cbneUtf;ier. ©pringmaus.
3.3

Sie iÖacfen^obne 33; ©cbwanj febr lang, bufefüg ober gor
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fingert; bie HinterfcffenEel außerorbentlidb fang, bie SSorberfüße

fc^t für* ; fic bewegen fttfp burcb Rupfen.

D. Jaculus (Schreb. t. 228). Hinterfüße mit fünf Beben

;

@c§wan$ mit einet fdjwarjen Ctuafte an ber ©pi£e; «Kücben gelb*

ficbgrau, SBaucb weiß
; Sänge jteben Soff, äfften.

I). Sagitta (Schreb. t. 22 g). Hinterfüße mit breü-Beben,

©4>mani mit ftytörjeröuaffe; garbe wie bei bem »origeng Sänge

fe$$ Soff, 2fegppten, ©prien.

6. gamifte. SCBübfmäufe. Talpiformes.

Hö<bßen$ fecb^ebn 23acfen£äbne, bie untevn ©cbneibejäbne

fittb abgeftu^t; bie Ü?ägef, ober wenigfienö bie ber ^intern güße
finb fladjj.

Pedetes. Rupfer.

©ie Söatfenjäbne p, Obren »on ber Sänge be$ ÄopfeS;

©dpwanj fe&r lang, buföig; 93orberfüße mit gleiten Beben;

Hinterfüße mit oier Beben, ron wefd&en bie zweite größer ift aß
bie übrigen; bie 97ägef an ben oorbern fang unb fpifeig; an ben

^intern breit/ ßnfartig.

P. Cafer (Schreb. t. 23o). Siücfen rötfjficfibraun/ 23aucb

gefbficb/ ©c^wan^fpi^e fcf)wa»j. ©röße wie ein Äaninc^en. ©ie
(offen 20 ©cfyufj b°be ©prünge machen, ?fm Gap.

Bathjergus. ©anbgraber.

3)ie QSacben^äfme |j|, Büffet »orn ftumpf; 2fugen Bein,

bie O^rmufd^efn feßfen
;
©cfjwanj Eurj, borflig, ^ufammengebrücft;

güße fünfzig ;
(ie wülpfen wie SQJaulwütfe tiefe ©änge, unb näf)*

ven fidp oon SBurjefn.

B. maritimus, ©anbmotf (Schreb. t. 2o4> B). Helfgrau*

braun, ber ©cbwanyweijeilig behaart; Sänge ein ©c^uf)- ©iewüb*
fen tiefe Söcf)er, unb werfen Srb^aufen auf. Gßbar. 3n fanbigen

©egenben am Gap.

Spalax. 23finbtf)ier.

©d^neibe^dlpne fang, mit breiter ©cbneibc, fie Eönncn nidpt oou

3.3

ben Sippen bebecft werben; ^ßacfen^äbne 3)3 , mit ßumpfen H 1**

cfevn; Oberlippe, 2fugeit, Ob«n, ©cbwanj febfen; güße mit

fünf Beben,’ bie mit flachen, bünnen Olägefn oerfeben finb. ©ie

leben unter ber Grbe, unb wübfen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



S29

S. Typhlus, IßtinbmauS (Schreb. t. 206). £)er Äopf brei*

tev alp bei- ßeib, unb pfatt
;

bie fc^v Eieinen Augapfel liegen unter

beripaut; garbe braunlicßafdjgrau, mit meißem 0aum um ben

SWunb; ßange acf)t Soll. 0üb *9?ußfanb, Ungarn.

7 . gamilie. 90?urm eitlere. Arctomydes.

Oben ^eßn , unten acfjt iöacEcnjäfjne, fammtließ mit Rödern

befefjt; bie untern 04)neibe^ä(uie ftnb fpißig.

Arctomys. SO?urmetti;iel‘.

5.5

53acEen$a0ne 0cOnauöe Eurj unb behaart, Sippe gei

(patten, 0cbman£ fut'^; 53orberfuße. mit oier Sc^en unb einer

©aumenmar^e mit jtadjem 97aget; Hinterfüße mit fünf Selben,

3?agel ßaEenförmig , Körper bicE, gebrungen, jum X^eif mit bi*

cEen Haaren. 0ie graben H^ten unter berQErbe, in melden fie einen

SBinterfcf)taf ßattcn; fte laufen fdjnetl, unb taffen ßcf) feiert jaßmen.

A. Citillus
, Siefet (Schreb. t. 211 . A. B.). ©elblicß

,

graugetb gemaffert ober meißlicf) geflecEt; ftatt ber Ofjren ein be*

fcaarter SGButfl; 0cßmaii£ jottig; Sange 9— 10 Sott. 0ie tragen

ßcß einen SBinteroorratl; »on SBurjeln unb grüßten in HoO^n
jufammen, unb ßaften einen S3interfcf)taf. £>er »pelj mirb $u 53er*

bramung benu&t. 3» Roßten, Ungarn, Siußlanb, 0üb*2lßen.

A. Bobac, baP ruffifeße 2D?urmeltßier (Schreb. t. 209).

Oben gelblid), braun gemaffert, unten gelblicßbraun
; 0d;manj

Eur$, Oßren runblicß. Sange i'/a 0cßuß; ße graben fteß Hörten,

unb teben gefettig barin. 3m mittleren 2lfien.

A. Marmotta, 2lfpenmurme(tßier (Schreb. t. 207). Sang*

beßaart, oben braungrau, unten braungetbtid)
;

ber 0cßman$ mit

fangen ßerabßangenben ^>acu;cn
;
Sänge 18 Soll. 0ie graben fieß

tiefe J?ofjten, unb bringen barin ben SEßinter feßlafenb $u; fie näß*

ren fieß ron fPflanjen, (affen fieß ^aßm maeßen, unb merben ge=

geffen. Samilienmeife auf ben 0cßmet$er* unb Sprolergebirgen,

unmittelbar an ber 0 d)neegrait^e.

8. gamilie. QE i cß ß 0 r it cß e n. Sciurini»

0ie ßaben 10 obere, unb 6— 8 untere 53acEenjnßne , bie

bei ben SD?eiften mit HöcEern oerfeßen fünb. 2)ie untern 0cßneibe*

fläfjne (Inb an beiben (Seiten feßr jufamtnengebrücEt. £)cr 0d;manj
iftgroß, halb mit Haaren befefet, melcße feberbartförmig abßeßcn,

halb mit folcßen, bie melonenartig ßerabßängen.

34
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Tamias. 93ac?en^ßvncfyen.
r
) 5

$Bftcfenjö$ne p'; Sippe gefpalten; Obren furj, gerunbet,

fa(t Bat;!, »ueitc 93acBentafcben
;
©d;wanj ringsum behaart, ninb.

©aumenwarje mit einem traget; fTe graben ficb Höhten, Ratten

Beinen SBintevftyfaf, unb gelten bei Sage auö.

T. striata (Schreb. t. 2ig). 93raun , mit fünf feßware

^en unb jwei meinen ©treifen über bem Sueben
5

Ccinge 5'/
a Soll.

Giß fammett fiel) einen SQBintevoorratf). 5y?orb'*2BmeriBa.

Sciurus, Sic^i)bvnd;en.
5.5

95aifenjaf)ne Sippe gefpalten
; Obren länglich; öfter mit

einem Jpaarpinfel
;

©cfjroanj mit langen bid;t fie^enben, gefreite!*

ten paaren; bie ©aumenwar^e ber 93orberfüße mit einem S^agef

;

Hinterfüße fünfzig ; fie leben auf Räumen, unb fammeln ftcb

einen Steinen Sßinteroorvatf).

S. vulgaris, gemeines? (Siebborneben (Schreb. t. 212). 2fuf

ben Obren ein ^)aavbüfcf)el; Dtücfen unb ©cbwanj gleichfarbig
;

es

gibt braune, graue, fd;war$e, fetten weiße unb gelbe. Sänge 8'/,

Sott. Europa unb 2lfien. £>ie in ben nörbtiefjen Säubern werben

im Sinter btau(id;afd;grau.

S. cinereus, graueg 6:id)f)ßrn(§en (Schreb. t. 2 i 3. A). @rau,

33au<h weifj, Obren ohne Obrbüfcßel; größer aß ba$ norige. 9?orb--

2lmeriBa.

Pteromys. glügelbörncben.

«öacBen^ßne
|jj|;

Sippe gefpatten; Obren gerunbet; ©c^wan*

lang, jot.tig, faffc runb; bie Jpaut jeber ©eite fegt fid; gwiföen

ben 93orber * unb Hinterfüßen bß an bie gußwurjel fort, unb

bifbet eine glugbaut; an ben SSorberfüßen öier Beben, eine ©au--

menwarje unb ein fpornförmiger Änoc&en, ber einen 53orfprung ber

glugbaut unterflügt; fie leben auf Räumen, unb machen mitHülfc

ihrer glugbaut, bie ihnen aßgaltfcbirm bient, fe^r weite ©prünge.

P. volans (Schreb. t. 223) 5
SWlcben weißliebgrau, 93auc&

weiß; Sänge flehen Soll; @4>wanj halb fr lang. Sinfam im eu*

ropaifeben unb aftatifeben Siußlanb.

P. Volucella (Schreb. t. 222). SKücBeit graubraun, iöaucb

weiß. Sänge fünf Soll. 3torb*?lmerila.

Cbeiromys. gingertbter.

©ie 93orberjÄbne feßv jufommengebrüA ;
Obren feßr groß,

runb, behaart; ©cgwanj lang, bufebig; güße fünfzehig ;
»ler Se*
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ften an bcn 23orberfiißen, bünn unb fang , nnb unter irrten bie

mitteffle bie bünnfle unb fangtfe; an beit Jpinterfüfjcn ein ent*

gegengefe&ter Säumen
;

bie Scheit mit Erummen Äfaupn, bie Sau*
men mit platten 9?agefn.

C. madagascarensis (Schrei». t. 38. D.). JP>aave bicE unb

moffig, bei- ©qrnön^ fo fang als? bei- Äorper; StücEen braun/

©cforoanj fc&warp mit fanden ftarEen paaren. 2cinge ein ©ebufj.

3 fr ein nacfttficßeS, trageil aber fanfteö Silier; fc&eint ftef» in (£vb*

tönern auftufiatten. DlfabagasEar.

(Sechste Srbnung.

23 e u t e l t
f)

i c r c. Marsupialia.

Sie SSorberfüße ftnb fünfzig ; an ben Hinterfüßen fte^t

man ben Uebergang oon oerroacfcfenen, fwfartigen 3 e(jen ^u oofl*

Eommenen mit Saumen eerfeßenen Jg>attbcn. Sie 3i£en liegen

EreiSförmig georbnet hinten am 23aucf>, unb ftnb mit einer Haut*
falte umgeben , bie meißenö einen 23eutef bitbet/ wefdjet burdj

9
tuet an ben ©cframbeinen artifufirte Änocfcen (ossa marsupialia),

unterflufct wirb, unb geöffnet unb gefcßfojfen werten Eann. Sie
jungen werben afs unreife Smbrponen geboren, Eommeit in ben

Sifeenbeutef, faugen ftc^> fjier an bie 3 i§en an, unb erlangen

gfeicfyfam in biefer ^weiten ©ebarmutter erfl ißre ootlEommene

2fu6bifbung; fpater oerfaffeit fte ben 23eutef ber SQiutter, flüchten

ftcö aber bei ©efajfjr mietet- in benferben. Sie 90?ännc&en f>aben

einen cor ber S'Eutfse f>erabfjängenben H°benfacE.

i. gamifie. 23fattfreffer. Pbylloplraga.

Äeine Äinnfabe f»at ©cE^aljne.

Phascolomys. Sßombat.

SSorberjäßne ~, flott ber (ScEjafjne ein Swiföenraum. 23a*
5.5

cEen^öne ^ ; SSorberfüße mit fünf gfeief) fangen, mit flarEen

Diagefn uerfef)enen Sefien; Hinterfüße mit tuet- 3ef)en unb einer

Saumenwarje. ©ie finb pfumpe, fangfame unb- fan fte £f;icrc,

ge(>en auf ber $ußfolffe, Eönnen fiefy jufammenEugefit , unb gra*

ben fkf) QtyUh, in melden fte am Sage föfafen.

P. ursinus (Peron voyag. t. 28). 9Ü?it fangen, gelbficfj*

braunen, bitten Haaren
; Cange $wei 0$u$j badSfeifcß ift moftf*

fc^mecEenb. 9?eu*HoÜQnb.

34 *
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Halmaturus. Scinguvu.
6 5 5

SSovber^he —
;
SBacfenjÄ&ne ^ ; biefe ^ocferig

; ©cfmaufje

fpi^ig, bie Ö&ven l;afb fo lang oM bev Sopf, bev Oberleib bünn

tmb fcfrlanE, bieiBovbevfüße fef;v Eurj unb fünfzig; bei- Unterleib

uno^äftnißmcißig bicE unb ftarE; bie Hinterfüße fünf* bii fecf>$=

mal fo lang als bie SSorbevfüße, mit »iev %efyen, oon melden

bie innevn Hein, unb bis> an bie SGBuvjef mit einanber verwarfen

jtnb; bev ©c&rnan* lang, fiavE unb fleif.

H. giganteus (Schreb.t. iö4). 93vaunlicßgvau; ber@c^man^

faffc fo lang aU bev Seib; biefev aufrecht fünf ©cßuf> ßocß. ©ie

machen je$n ©cf)uf> f)of)e ©ptfinge. Heevbenweife in 9J«u«Hor»

lanb; pflanzen ftcf) aticß in (Suvopa fort.

2. gamifie. gvucf) tfveffer. Carpophaga.

0ie ßaben fedjö ©c&neibeja&ne in beiben Äinnfaben, ober

roenigftenä in bev obcvn; in bev untern ßinntabe fehlen bie

(ScEjaßne.

Hypsiprjmnus. Jpafent^icv.

95acfenjfi^ne |g; bie oovbevflen fang, fcfjneibenb; oben an

jebev ©eite ein (ScE^afui ;
Hinterbeine fe ^ v lail3; ber ®aumen

fef)(t ;
bie beiben evften Seßen jinb

.
bi$ jum 3 1 aget oerbunben

;

fie geßen auf ben J^interfftften, unb bebienen fid) if>ve$ langen

unb jtavEen ©cßmanje<? juv Unterftüfcung be$ ÄftvpevS. ©ie f>a*

ben bie ©eftaft unb bie ©emo(;nf)eiten be$ ÄanguvuS, untevföeU

ben fid) nur buvd> ben (Scfya&n.

H. murinus. @vau, fo groß wie ein ÄanwK&en. 9?eu*

HoUanb.

Lipurus. ^oala.

3m Oberkiefer $n>ei fange Sftageja&ne, unb jrnei Heinere an

jebev ©eite; unten jmei unb an jebev ©eite oben ein Scfja^n ;

«ßovbevfüjje mit fünf Bereit, mefcfje jttfo fo Reifen, baß bev Sau*

men unb Beigeftngev ben übrigen entgegenflef>en ;
hinten fe&K

bev Saumen, unb bie evften jmei 3ef>en ftnb bis jur @P«|e

oermacßfcn.

L. cinereus (Sclireb. t. i55. Aa. Bb). 2ffc§gvau, unten

nmß(icf), 9kfenfpi§e föwavj. Sange jwei ©<fru&* Sv grabt ft$

jpof)len, unb Elettevt fel;v gefcfcicEt auf&aume; ba« SBeib^en tragt

feine 3ungcn auf bem Stücken f)cvum. 9teu •
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Petaurus. §[ugbeut[er.

SSorberjähne —
;

oben an jebcv 0eite ein Scfjahn; Sa--

tfenjähne ^4; Ohren mäßig Behaart ; 0d;manj lang , bufchig

;

fc^faff ;
güße fünfzig; bie Jpinterfüße mit einem großen, na*

gedofen, meit abdehenbcit Daumen ;
bie poeite unb bvitte 3cf;e

bis j^um [egten ©efenb mit einer Jpaut oerbunben
;

bie SeibeShaut

bifbet jmifchen ben hinter* unb 93orberbeinen eine §[ughaut.

0ie [eben meid oon grumten, fönnen mit £uffe ihrer Jpaut oon

25aum pj Saum fpringen. 0ie mohnen in 9>?eu * Jpodanb.

P. pygmaeus (Shaw. gen. zool. t. 114). 2ifchgrau,

©c^man^aave poeijeilig geflellt
;
©röße einer $D?au$.

Phalangista. Safc^ent^ier.
^ 0 6 6

93orberjaf>ne — ;
Sadenjäßne 53 ; Ohren fehr burj; 0dhmatt£

ein SBi<fe[f4>rodn^ / bei (Einigen befeßuppt, bei 2Tnbern behaart;

Süße fünf^ef)ig ;
Hinterfüße mit einem nagetfofen, meit abfte^en-

ben Daumen/ bie poeite unb bvitte 3e^>e bis jum [egten ©efenb

mit einer «fpaut oerbunben. 0 ie leben auf ben mofublrifcfyen S^feln

unb in 9?eu = J?olIanb , fangen (Ich mit ihrem 0^manj an 2fefte,

unb oerbreiten einen unangenehmen ©eruch.

P. orientalis, ÄusbuS (Schreb. t. *52). Sdöt^Iic^gelb unb

grau; ber 0d)man$ befeßuppt, fo (ang a[$ ber Ceib. Sänge of>ne

04>man$ jehn Soll.

P. lemurina (White voyag, t. 278). (graubraun, un*

ten heßer; ber 0 cf)man$ behaart, pim größten Sheif fchmarj;

Sänge i‘/a 0cßuh.

3. gami[ie. 3n festen fr effer. Entomophaga.

0 ie haben jmei Scfjähne unb mehrere [deine 0dhneibe^ähne

in beiben Äinnlaben.

Dasyurus. 0d;meifbeutIer.

93orbevj;ähne -g ; (Scfyähne -j ; Sacfenjähne 0chmanj

mäßig lang, bie Hinterfüße fmb ^)änbe mit einer Daumenmat^e.

0inb gefräßige 0d aubtfjieve , mie SBiefef unb SD?arber; fchleichen

ftch in bie Käufer, unb fte^fen bort SebenSmittel,

D. macrourus (Peron voyag, t. 33). 0o groß mie ein

SKarber, ber 0ch>oanj fo (ang a(S ber Körper, ber ^ef^ braun

weißgefTedt. 'Sei 0ibnep unb um ben H^fen Slarffon.
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Didelphis. 53eutclthier.

93orberjtyne •£; ~'j «ÖacEen^hne 3unge

dacfdig; ein fahler befchuppter fS5tc€cffc^roon^
; güf;e fünfzig; ber

Saumen bev J?intev(;anb meid nagedoö, lang; bie 3i£en öftere

nur mit einer ^autfalte umgeben; fmb nächtliche Spiere, gehen

langfam, Eiettern aber fernen ; d e naiven fi<^> oon 93ögeln, Snfef*

ten unb grüßten.

D. virginiana, Dpoffum (Schrei). t. 146). ©elblichtoeifj,

mit f)ie unb ba untermifchten fcf)marken paaren, ©röfje einer

Äaße. 0 ie fc^ieic^en be$ 9?acht$ in ^ühnerdaüe unb rauben.

£ßenn fie gefangen tu erben
; fo'fteUen fie fich tobt. tfmerifa.

D. murina, ä)?armofe (Schreb. t. i 4g). ©elblichbraun,

$5aucfy gelblicbtueifj
;

pvei Jpgutfalten flatt be$ 3 i§enfacfe». Cange

6— 7 3od. 0üb = 2lmeriEa.

D. palmata (Büff. suppl. III. t. 21 ). Oben braun,

mit brei grauen, unterbrochenen Äuerbinben
;
unten tucip; güfje

mit Schwimmhäuten. ©röjje einer 9datte. ©upana.

Siebente £) r b n « n g.

Robben. Pinnipedes.

0 er £eib id gedreeft, unb mit bieftt anliegenben Eurjen «Jpaa;

reu bebecEt; bie93orber? unb Jpinterftijje firtb Eur$ unb ftoffenft>r=

mig; bie £eh en flecEen in einer Schwimmhaut, bie 3eb en haben

Otägei; bie Jpinterfü^e ftnb nach hinten gedrecEt, unb öfter mit bem

Schwang uerbunben. 0 ie leben im SKeere, fdjmimmen unb tau=

eben gerieft, unb gehen an ben 0 tranb, um ihre Smngen ju fau=

gen unb (ich ^u fonnen; auf bem Sanbe Eriechen fte fchwerfadig.

0 ie leben oon thierifcher Nahrung, ftnb gefedig; fte tuerben ihres

gette^ tuegen gejagt.

Trichechus. ^aHrop.

Sn ber untern Äinttlabe tueber Sdhneibe; noch (5cEj;abne,

in ber obern puei Sdpteibe^ahne unb an jeber 0eite ein ftarEer gei

Erümmter unb nad; unten tueit uordehenber Scf^ahn ;
SöacEen^übne

bie Schnaufee Eur^; Ccib fpinbelförmig ; fünf mit Siegeln uer.

fehene 3 ch e» an jebem gujj ;
wer 95auchpfccn. ©ic nähren ftd>

pon Schalthiercn unb Seetang; leben gefedig, uertheibigeu fub
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mit ifiren Jpauenv unb bebienen (lef) berfelben aucf), um jtcf) an$u;

f;alten unb fovt^ufc^feppen.

T. Bosmarus (Schreb. t. 7 g). 0 elb(i$/ oon ber ©röfie

eineö Opfert, unb 18— 20 0 cf>u(> fang; Scfjäfme wiegen 5—
10 gjfunb. 3m (Siämeeiv an ben Ättflen. 0 ie Kämpfen fjeftig

mit einanber unb mit ben Sisbcireiv brüllen wie Dcfyfen, unb wer»

ben wegen ifjreP Scifjnc unb wegen il)re$S getteö unb $elleä erlegt.

Phoca. 9ro65e.

93orber$afcne ^7 bie äußern großer; Scf$a$ne — ;
3Wen*

jcifjne an jeber 0eite oben unb unten meiflenö fec^ö , Eegelformig/

fcfjneibenb ober fpißig; 0$nau(se oorftef>enb; OZafenlöcfcer mit ei*

ner 2lrt klappe oerfdjliefjbar; ber 2 eib nacf) hinten perbünnt;

0cfjwan$ Eur^; jwei 23aucf)$il$en ; fünf 3^eu an jebem §uft mit

langen fpißigett DZägeln. 0 ie leben an ben Äufien faft aller 9Q?ee re,

f4>leppen ftd) befcfiwerlicf) auf ber Srbe fort/ fcfywimmen gut, per«

weilen lange unter bem Sßaffer/ unb narren lief) oon gifc^en.

a) Ofrne 0 ()rmufd)el.

P. vitulina, 0eefmnb (Schreb. t. 84). ©elblicfigrau /

mef>r ober weniger braun geflecEt; Sange 3 — 5 0djuf), 3» ben

nörblidjen SDZeerett , unb an ben europäifdjeu lüften. Sr wirb

fef)r ia&m.

P. Monachus. Sange 10 — 12 0cf)uf). SBraunfcfnoar^licf)
;

23au$ weiß; im abriatifrf^cn SÜZeer.

P. proboscidea, SDZeerelepfmnt (Peron. voyag. I. t. 32).

23raun; bie 0cf)nauße be$ SDZanndjenS in einen S'lüffel geenbigt;

2ange 20 — 25 0d)ufj; an ben Äuften be$ (litten SD?cere<J.

b) SQZit Df;rmufcf)e(n.

P. jabata, 0eelöwe (Schreb. t. 83. B). fHotl;brauii/ bei

ben SOZcinndjen eine SDZa^ne amJpalS; Sange 18 — 20 0d;uf)

;

im füllen Ocean
; fie brüllen.

P. ursina, 23ären *3Zobbe (Schreb. t. 82). 23raunfd;mar$;

23artborften wei£; Sange 8— g 0d)uf) ; um ÄamtfcfjatEa.

P
.
pusilla, ber Eieine 0eeljunb (Schreb. t. 85). 0cfyw(n'j|;

im 0üb*SO?eer.
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2t cf)te jOcbnung.

9t e t
fj

e n b e & h i e r e. Ferac.

2)ie ©augroarjen liegen am 23auch/ unb finb ^a^rveid^
; bie

oier ©lieber finb frei, unb jum ©eben gefd;icEt; bie 9tutf)e ift nicht

berabbüngenb
;
im Allgemeinen fmbett fte in jeber Äinnlabe fed;$

©chneibejähne unb jtoei ScEjabue, unb eine unbeftimmte 3 <*bl

t>on 23ac!en^a^nen.

i. Familie. Staubthiere. gleifchfreffettbe. Carnivora.

0 ie gehen/ mit Aufnahme (Einiger weniger, auf ben Sehen

;

alle fmben t»icv einzeln ftebenbe, ftarEe*unb lange (ScEjabne, unbfedjä

©djnetbe^ähne in jeher Äinnlabe; niemals jünbet man in einer

Äinnlabe mehr al$ oier f)öcEerige fD?a^f^at>ne
; bie ©efammtjabl

biefer unb ber fallen SOtab^äbNe, ober ber 33acEen^af>ne über«

baupt/ ift ^otfcben 14 unb 26 .

Felis. Äa|e.
4-4

93orber^af)ne in ununterbrochener Steibe; SpacEenjabne 33 ;

Äopf runb, 0dhnau^e Eur^; Sunge rauh; £>bren , fpi£ig,

fteif; Cetb unb 0cbman$ behaart; g-tifje b<><b/ oorn mit oier,

hinten mit fünf Sehen; Sufjfoblen behaart, stauen baEenformig,

fcharf, ^urücE^iehbar* 0inb geroanbte, ftarEe unb fcbnetle, fc^taue

Uitb falfc^e blutgierige Staubtbiere; erbaten ihre 33eute mit ci=

nem0prung, Eiettern gefcf)icEt, unb nähren ftch bezüglich ooit

frifchem g-leifcb; fte fleb en meift nui‘ ^ acbt3 aud,

F. Catus ferus, bie milbe Äa£e (Scbreb. t. 107 . A.).

©etblich) ober grau, mit fchmar^en 0 treifen. 0 ie lebt in SÜBab

bungen unb jagt junge Stehe/ «f?afen, S9?äufe, 93ögel. 3»

(Surppa unb 9?prb = Aften.

F. Catus domesticus
,
$abme $a|e. 3ft Eieiner al$ bie

milbe Äa|e, oon melier fte abftammt. 3 ft al$ Jpau$tbicr faft auf

ber ganzen Srbe uerbreitet , unb ihre Jarbe, ßange unb Dieinheit

ber Jpaare cinbern ab; fte oertoilbert toieber; wirb auch nie fo

jahm al$ ber Jputtb, ift reinlich/ liebt bie SBarme unb freuet bati

Sßaffer unb bie Äalte.

F. Ljnx, Cudjö (Sclireb. t. 109 ). ©elblichgrau/ 0cbman^

fpi&e fchwatj/ Ohren mit ‘fpaarbüfchcln ; 2angc 2
1

/, 0chuh* 3» ben

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



557

SBalbungen bcv nörblicßen Srbe. Sr raubt Oirfcß * unb SKc^>Baf=

ber, unb greift Scßafc an.

F
?
Pardalis, Dielet (Schreb. t. io5). 2(uf rotßgrattlü

cßem ©runbe fange falbe, fcßiuarj eingefaßte gierten, befonberä

lang an ben Seiten; an ben deinen Eieine runbe gerEen; am

Jp>alö unb 23aucß meiß, mit fcßmar^en Streifen. 3» ganj Süb^

2lmeriEa.

F. jubata, ©eparb (Sclireb. t. io5). ipellgelb, mit Eleb

nen, einfachen, feßruarjen gierten gleicßfermig befäet; im STacEen

eine Eurje SDfäßne. Sr rnirb in Snbt’enjur ©a^ellenjagb abgerießtet.

F. Onca
, 3afluar (Schreb. t. gg). 33räunlicßgclb , an

ben Seiten mit »ier Steißen feßmar^er Stinge, bie einen feßroar^en

$»unEt einfeßließen; unten meiß, feßmarj gefTreift; Sänge 4— 5

©cßuß. Süb = 2lmeriEa.

F. Pardus. fpantßer. Oben Braungelb, unten weiß, an

jeber Seite mit 6—

7

Steißen oen Sringen, rcelcßc bureß neben

einanberfTeßenbe, feßroarje gierten gebifbet »werben. Tlßen. TlfriEa.

F. Leopardus, Seeparb (Schreb. t. 101 ). Q3raungelb,

mit 10 Steißen rief Eleinerer gierten an jeber Seite. 2lfrifa.

F. Tigris, Äenig^tieger (Schreb. t. g8). Oben "bräunlicß*

gelb, unten meiß, mit unregelmäßigen feßmar^en öuerflreifen.

Sange 8—gScßuß. £)as graufamfre unter ben Staubtßieren, greift

SOtenfcßen, Büffet unb Slepßanten an, trinEt gerne frifcßeS 2Mut,

unb mürgt aus SOtorbbegier. Süb=2fßcn.

F. Leo, Sörne (Schreb. t. gj ,
A. B). ©clbficß; an bet

Spiße beö ©eßmanjeö ein Jpaarbüfcßef ;
baS 3D?änncßen ßat eine

9fläßne am *£>ald. Sange 8 — g Scßuß. Sr brüllt fürcßterlicß

;

jagt nur, um feinen junger ju (Tillen, unb jeigt j]cß bisweilen

erEenntlicß unb großmütßig. 3n ben ßeißen Säubern ber alten SBelt.

Hyaena. sfppäne.

SSorbeqaßne Srtjäßne Eegelförmig
;

‘ißaeEenjäßne

Scßnauße fpißig
; Sunge rauß

;
Dßreit mäßig lang; Seib mit

raußen paaren , Scßman^ Eur^; ein ©rufenbeutel pyifcßen Elfter

unb Scßmanj, 93eine ßpcß
;
guße oier^eßig

; Älauen feßarf, »ließt

^urürE^ießbar. Sinb nÜcßtlicße unb gefräßige Staubfßiere, ipelcße

pprpiglicß ppn ?la$ (eben.

II. striata (Sclireb. t. g6). ©rau mit fcßmar^brauneit

C.uerftreifcn
;

eine Sßiäßne am Starten unbStürfcn, bie fieß im
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3orne fhäubt
5

Cänge bvei ©cf)uh. ©ie grabt Seiten au$. (per

s

ften, ©prien, 9?orb«Afrilia.

|[. crocuta (Schreb. t. 96 . B). ©etblichgrau, mit fd)war=

Zen gfecE'en
;

©cbnauf$enfpif$e unb ©dpoanz fcfjmarz, €0?ci^ne für:

Zer. ©ic gräbt and; 2 eid;en auS. 53on ©uinea biö zum Sap.

Viverra. Sibetthier.
6 6

SöacEenzähne ^5 ©cbnaufse fpifeig; 3 unge mit rücEroärtS

flehenden ©tackeln ober SBarzen, Dhren Eurz, gerunbet; Ccib

fc^Ianf, mit langen paaren ; ©chmanz lang; ^mif4)en bem After

unb ben ©efcbtecbtStheifen ein £>rufenfac! ;
^Beine Eurz, flauen

babenförmig ; fte taufen unb Etettern gefchielt, unb nähren jicf) oon

Eteinen Sb‘ecen *

V. tetradactyla (Schreb. t. 117 ). 3met 2)rüfenfäcEe, bie

ftch in ben After öffnen ;
güjje oierzehig, Pfauen nicht jurü^ief)-

bar
j

Jpaare braun, mit bereiften ©pt£en; ©djman^fpiße unb

©cbnurbart fc^marj; 2änge ein ©cf)uf>. £$ mirb
z
a hm / unb (ebt

befonberö oon 2)?äufen. Afrifa.

V. Zibetha, gibetthier (Schreb. t. 112 ). £)rüfenfacE tief,

mit bem ftarEriechenben als Arzneimittel bekannten Sibet gefüllt;

gfijje fünfzehig/ stauen h<M jurücfyieh&ar; StücEen grau, mit

fdbmarjen, mettenförmigen ©treifen ; ©chmanz fang, fc&roarj unb

grau geringett. (S$ mirb in ben Raufern gehalten, unb ber Stbet

alte 2§;ochen au$ bem 23eutet herauögenommen. Arabien, ©prien,

3aoa, bie ^hWppinen *

V. Genetta, ©enettEafje (Schreb. t. n3). Anfratt beSSnU

fenfaifes nur eine Steine Vertiefung um bie prüfen, metcbe nur

menig abfonbern, aber einen jiarlen ©erud; oerbreiten ; gufje fünf*

Zetpig, Ätauen zurßcfyieh&ar 5 flvau, mit Steinen, runben, fc&n>ars

ten gtecEen; ©chmanz fcbmarz geringett. ©ie mirb gezähmt, unb

fängt in ben Käufern bie SWäufe. ©üb.-granEreith, Gap.

V. Ichneumon, Herpestes lehn., 3^neumon (Schreb.

t. n5.B). ©rüfenfaef meit, güjje fünfzehig, mit halben ©$n>imm>

hauten, stauen nicht ^uvücS^ie^batr
;
Augen mit einer DlicEhaut;

grau, ©chmanz mit einem Jpaarbüf4)et geenbigt; 2ängc 21 3otb

©chmanz faft eben fo fang, ©ie nähren fid; oonÄroEobiteiern, 9*ep=

tilien unb SMäufen, unb merben deshalb fle^mt in ben Käufern

gehalten. Aegppten.

Y. Mungos, 2)?ungo$ (Schreb. t. 116 . B). £raun ober
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grau, mit jcfyroäqttc&cn Ctuerftveifen auf bem iHücEen, um ben

£D?unb gelb. Sr »erwehrt bie giftigften ©drangen
;
unb folt, roenn

et gebijfen mürbe, bie SBurjel oon Ophiorhiza Murigos nehmen.

Canis. Jfpimb.

©ie beiben außerfreu 93orberjäfjne im ÜberEicfer langer, im

untern geberbt; <£cf'^a^ne Eonifcf), rief tanger, iÖacben^d^ne

©chnaufce fpt|ig ; Sunge glatt; Dfcren mäßig; g-üße oorn fünfte*

big, »ierjehig
; gußfohlen behaart; fie treten mit ben Sehen

auf. ©ie taufen fdjnetl, Jtettern nicht; nähren jicf) oon gteifch,

genießen aber auch 53egetabi(ien.

C. Lagopus, Isaiis, ^»olarfuchö (Sclireb. t. g3. A. Bj.

©chman^ gerabe; Süße unten hießt behaart; Haare meief), bicht,

im ©ommer btaugrau, im SSBinter tueiß; Bange 22 Sott. 2fn ben

nörblidjen Banbern
; fie graben Hcßten, finb fiflig, unb liefern gu--

te3 ^pefjmerb. ,

C. Vulpes, guchö (Sclireb. t. 90, 91). ©chröanj taug,

behaart; gerabe, mit meißer ober fth.roarjer ©pi§e, SBrgunroth,

SBruft meiß; Bange jiuei ©cßuh ohne ben ©eßmam. ©ie graben

fich Jjfyhn , finb tifrig, frejfen Dieptilien, gifeße, 53ögef, Steine

©augetßiere, Snfe.Eten unb Weintrauben. 3« atten SBetttßeiten.

C. aureus, ©cßabal (Sclireb. t. g4). 23raungrau; ©eßen*

Set unb iBeine hellgelb. Sr jagt best 9?acßt$
; robb £af>m. beerben--

meife in 21 ften, 2XfriSa.

C. Lupus, Wolf (ScBreb. t. 88). ©elbbraun, ober fchwdr^

tichbraun; ©eßmanz tang behaart; Bange ohne ©eßmanz 3’/,

©chuh- Sr tebt in matbigen ©egenben, geht be<$ fftaeßt«) oft gefel--

lig aufDiaub au$, unb greift große $hiere unb felbft ben SCftenfcßen

an, nimmt aber auch mit ?la$ oertieb. 3'i Sitröpa, 2fften, 2XfriSa.

C. familiaris, ^aushunb. Sr tragt ben ©eßmanz mehr ober

meniger brumm, nad; aufwärts gebogen, unb hat eine fünfte 97e-

benähe an ben Hinterfüßen. S$ gibt Seine mitbe ©tammrace beö

Hauößunbeö, er ifi feit ben attefren Seiten ber ©efaßrte be$ S0?en-

fchen, bem er unter aüen Hau^thieren bie treuefbe StnßängficßEeic

^eigt, unb in attc Wetttßeile gefolgt ifl. ©ureß bie ©cßärfe ber

©inne, ©tarte, ©chnelligEeit unb Wacßfamtcit Seiftet er bie me:

lenttichfren ©ienfte. Äeiit £.ßier hat fo uiele ©eleßrigEeit atö er,

unb Sein eö hat |icß unter ber Sucßt beö 9)?cnfcßeu in fo zahlreiche,

an ©rpße unb ©eftatt »erfeßiebene ©pictarten oeroictfdttiget. ©ie
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oorjüglichfien Ötacen finb: ber neuhoUÜnbifche, (G. Dingo), bet

2)ad; 5^imb (C. Yertagus), bev 93olognefev (C. Meliteus), ba$

SBinbfpiel (C. leporarius), beraube! (C. aquaticus), bei’Sagb*

I;unb (C. sagax), ber SQ?e£gevf)unb (C. laniarius), bie englifche

©ogge (C. Mastivus)
,

bev 9)?op$ (C. fricator)
,
unb bev ©pi&

(C. pomeranus). Sie oerfd)iebenen Jpauptracen begatten fid^ unter

einanber. ©ie tragen 63 Sage/ werfen 4— 83unge unb nod)

mehr, welche acht Sage btinb finb, unb (eben i5— 20 3 Qhte- ©ie

auf ben ©übfee^Snfeln etn|)eimtfcf)en Jpunbe werben gemäfiet unb

gegeiTen.

Lutra. Otter.

©rei einfpi|ige »acfenjÄhne oben unb unten, bev werte

untere ift ber größte, ber fünfte Efein , unb ein SD?a(j($af)n
;

ber

Äopf etwag platt
;

bie 0cfynau|e Eur* unb breit, bie Bunge f>a(ö

ftacf)(ig ; klugen mit einer 9?icEh«ut; 3e&en mit einer ©chwimm-

f>aut oevbunben ;
©cbtyayj meßr flach- finb nächtliche Spiere,

(eben am$£ßaffer; graben, tauben unb fchwimmen gerieft, unb

narren (ich oon giften utlb Stoffen.

L. vulgaris, giföotter fSchreb. t. 126 . A). Oben bun*

Eelbraun, unten grautief) ;
Sänge pvei0cf)uf>; an glußufern fafi

überall ;
läßt fidj jähmen unb jum gifcf)fan^ abri^teit. ©ie gelle

finb feijön unb theuer,

Mephitis. 0tinftf)ier.

©rei einfpi|ige Bäfme unten, jwei oben; güße mit freien

Beßen unb ©rabEIauen; fte fonbern au$ einer 2lftevbrüfe eine

glüffigEeit ab, welche einen unerträglichen ©e|ianE oerbreitet.

0ie leben pon 53ögeltt unb (Eiern.

M. putoria, ©EunE (Schreb. t. 122 ). günf weiße ©treifeu

laufen übet ben Seib, bet mittlere über ben 9tücEen. 3m Borne

jiinEen fte abfcheulich ; fte faffe| pch Ä^men. 3n Dlorb= unb ©üb*

SlmcriEa.

Mustela. SÖSiefel.
44 5.5

ißacEettjahne
5^ ober ^5.©chneibejäfme $•; ScE^ne

©er Ceib ifl lang, in beraube macht er einen Zögert; Äopf Eiein,

ooal; Ohren Eurj, runb; 3u»fl e 9^tt; güjjeEurj, fünfzig, mit

fcharfen flauen ;
biefe Spiere finb fcf>r räuberifch. ©ic gvaben,

fc(;lüpfcn burch bie Eleinften Socket, unb fpringen unb Eiettern ge?

fehiebt.
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M. putorius, 3 ftis5 (Schreb. t. i3i). SunfeI6raun, S9?unb

unb Ohrenranb weißlich; SängciöSolI. ©ie rieten in ben ^uhner*

höfen unb Saubenfchlägen gropen ©chaben an. 3*i eilten üftauern,

©täUen unb Jpäufertt.

M. erminea, Jpermelin (Schreb. 1 . 137 . A.B). Oben braun,

unten naeip/ ©chntanjfpifce fdhwarj ;
im hinter ganj n>cip

;
Sänge

neun Soll. 3m nörblichen unb gemäßigten Suropa unb Elften.

M. vulgaris, gemeines? SBiefel (Schreb. 1 . i38). Obenroth*

braun, unten weiß; ©chman$fpi|e gelblich* 3^ SBtntcr gait^ rueip;

gange 6 — 7 Soll. 0ie {eben oon 9Jiäufen, Giern unb 0$nec£en.

M. Martes, Gbelmarber (Schreb. t. i3o). 33raun ; Äehle

unb 33ruft gelb. Sänge 18 Soll. Sr liefert vortrefflich eö g3el^merE.

3n Salbungen.

M.Foinaj 0teinmarber (Schreb. 1 . 1

2

g). ©chroarj&raun

;

&ef)le unb 33ruft weiß; Sänge 16 Soll. 3» Steinhaufen, 0cheu=

nen :c.

M. Zibellina
,
Sobel (Schreb. t. i36). Äafianienbraun,

0tivne weißlich, Äefjle afc^gvau
;

Sange 16 Soll. Sßirb feineö 6 oft=

baren speljeS wegen häußg gejagt. 3tt ben Salbungen pon ©ibirien.

Guio. SSielfraß.

6 11 5«5

©cbneibejäfme 7 ;
GcB^ähne 77 ;

^adenjähne £7 ; Äopf

runb; ©chnaufee unb Ohren Burj; @chwanj Bur$; güße fünf$e=

hig, mit ßarBen flauen ; fte gehen be$ 97acht<? auö, unb nähren

fich oon Keinen gieren unb 33eeren.

G. vulgaris, 33ielfraß (Schreb. t. i44). Äaffanienbraun,

Äopf fchwarjbraun; ©djioanj Burf, horizontal ftehenb, mit lau=

gen paaren ; Sänge $wei ©chuh- Sr l8$t fleh Zähmen. 9?orb--Gu-

ropa unb 2Xften.

G. melivorus, Jponigbach$ (Schreb. t. i 2 Ö). Oben grau,

unten fchwarj; auf jeber ©eite ein fcf) 10 ärmlich er ©treifen; >6aut

biif; Sänge brei ©chuh- 2lm Gap, er geht bem Jponig ber wilbett

dienen nach*

Meies. £)ach$.

@4)neibejähne -f ; GcB^ähne 93acBenzähne oben bie

brei erften, unten bie oier erften einfpifcig; ©chnaufje Burj, ffumpf,

Ohren Kein, gerunbet, ©chwanj Bur^, Süße fünfzehig, bie 00 r=

bern mit fei^avfen , tätigem 9?ägetn; Staate borftenartig, an ber

Schwarzwurzel ein 33rüfenfacB, ber eine übclric^enbe glfiffigfeit
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«bfonbert; fic grauen |«cb Jpö&Ien, in melden flc* 6ci Sag unb im

SBinter oerfrecEt ftnb. 0ie narren ron gleifcb, SBurjefn,

^Beeren.

M. vulgaris, gemeiner £>a$i (Schreb. t. 142). SEBeifgrau,

unb fäwar* mefirt
;

hinter bei- 9?afc jeberfeitd ein fcbwar*er ©treif

&i3 jutn Jpalä; unten febwar*; Sänge *wei ©ebub- 3m Jperbtf

fel;r fett. Sr fdjfaft im SGBinter in feiner fyofyle. gett unb Jpaut

werben bettußt. Suropa, ?Ifien.

Ursus. Sär.

@cf>neibeja$ne j; ScE*äbne^-j; SacEenjäbne |2. a 6er auch

weniger
5
0cf»nau|e verlängert, Bunge glatt, Obren mäfig, ge»

runbet; Seib grof, plump, «pel* *ottig, 0cf>wan$ Eur*, güfe

fünfzig; fic treten mit ber ganzen guffoble auf, Eönnen auf»

redjt geben unb auf 'Saume Eiettern. 0ie nähren ficb »on greift

unb ?pflan*en, erbrücEen if>re Seute bureb Umarmung; fle halten

einen SEBinterfdblaf.

U. maritimus, Siöbär (Scbreb. t. 141). ©an* weif, mit

langem glän*enbem Jpaar; Äopf unb J^>aB lang; Seine niebrig,

3eben mit fyalbev ©cfwimmbaut, ©4>wan* fe^r Eur*
;

Sänge

g— 10 0cbub. 3tt febr Eübn, frift ©eebunbe, gifebe, 2£as u.

bgl., unb febwimmt gut; ^el* unb gett werben benufjt. 3n ben

norblicbeit fpolarlcinbern.

U. americanus (Scbreb. t. 14 1 . B.). Jpaare lang, glatt,

gjfanjenb f^war*, Äeble gelblicbbraun, Sange fec^ö ©ebub. 6r lebt

von grumten unb giften, unb wirb be3 gleifcbeS unb sPeI*e3 wc»

gen gejagt. 9?orb » 2ImeriEa.

U. Arctos, ber brauneSär (Schreb. t. i5g, 140). 33raun,

>f?alö Eur*, bicE, güfe Eur* , 0d>abet gewölbt. 3ung mit einem

weifen Jpaläbanb. Sänge brei 0dbub unb länger. Sr lebt von Obfr,

•Oonig, 2Imeifen, gleifcb. 3m Btorben ber alten SEBelt, in ber Sar»

barei, 3upan, in ben 2IIpen unb ^prenäen.

Procjon. SBafcbbär.

0obneibe*äbne g- ;
ScE*äbnc|^; SacEen*äbne ;

0^ttau|e

fpijjig, Eur*; Df;ren Eiein, oval; ©cbwan* mäfig lang; fünf freie

Beben an ben güfen, mit langen febarfen SRägelrt
; fic treten nicht

mit ber ganzen 0oble auf. 0ie verftccEen ficb bei Sage, Eiettern

gerieft, unb geniefen tbierifebe unb vegetabilifebe 9?abrung..
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P. Lotor (Sclireb. t. i45). ©chwarjgratt, unten geller

;

um bie Gingen Xwarj&raun ;
ber (TarE behaarte ©d;wanj 6raun

unb gefb geringeft; Sänge jwei ©chuf>. 2Ufcd, waS er genießt,

taucht er erft ind SBaffer. SBirb leidet ^a^m. 9?orb ;2fmeriEa.

Nasua. 9?ofent^terv

©dnmbejäfjne j ;
gcfjShne sWenjaßne |f ;

bie 9?afe

in einen beweglichen SKüffel verlängert
;

C^ren Kein , ot>af

;

©cbwanj fa,,d/ behaart
;

güße fünfzig
1

, £al& oerbunben. ©ie
Efettern aüf'95'aume> graben Höhten, f^Iafen 5ei£ag, unb narren

(ich von Steift unb grüßten, ©ie leben in ©üb --2fmeriEa.

N. rufa (Sclireb. t. 118). SKothbraun, ber fange ©cöwanj

fchwar^raun unb gelb geringelt; Sange 1 '/2©d)U^ ed faßt ftch jähmen.

2 . gamifie. g r b w ü
f;

f

e

r. Subterranea.

©ie gehen alte auf ber ganzen $ußfohfe, haben {eine 9?cifj=

btyne, aber in jeber ßinnfabe, ober nur in einer, fe$ö bis acht

hocEerige iBacfen^ähne. X>ie Saht ber ©$neibe* unb gcEjähne ifl

fcf>r »erziehen, unb nur wenige haben in jeber Äinnfabe fed;S

©djneibe.' unb jwei gefeite; bie ber «BflcEenja&ne ftywanEt

^wi)chen 2o unb 34. geilen bie gcE^ähne, fo fcfjeinen fie burdh bie

faffc^en vorbern Sttahljähne erfefjt $u werben.

Centetes. ©ornent^ier.

©cb'neibejähne -§• ober S^a^ne 777 ; SBacfenjafcne Jrjj ;

©c^nau^e feljr fpißig; Ohren Eurj unb gerunbet; ©cfjwan^ fc^r

fur^, ober fehfenb; güjje fünfzig; ber Körper ift mit ©tadeln
befeßt, fie Eönnen fich aber nicht ^tfammenrollen wie bie^gef;

ftnb nächtliche Spiere, graben £&f;fen; aufSföabagn$Ear, fieerfiarren

wa^renb ber größten Hifee burch brei ättonate.

C. ecaudatus (Schreb. t. i65). Ohne ©dfjwanj
; nur am

Jpafg, am Hinterhaupt unb auf ben ©c&ultern mit ©tadeln,
übrigens mit langen SBorften; Sange fteben Soff.

C. caudatus (Schreb. t. 164). ©c&wanj fe^r Eurj,

©taeßefn lang unb borfiig; Sänge fec^ö Soff.

Erinaceus. ggef.

toeßneibejähne—
; gcEjähne^; SBacEenjäbne ©d)nau|e

vorftehenb; Ohren ffeiit, gerunbet; vier Streit am $3 aud; unb
feefjd an ber 33ruft; Seib bicE, mit ©tadjefn unb untermixten
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Jpactren befefct; gtifje fünfzig, ©chman* furj; fchtafen bei Sag

in Cöc^cvn ; fic Söniren jlcf) jufammenrollen , um fleh burch ib>vc

0tacl;eln JU fchüljen.

E. europaeus, gemeiner 3gct (Schreb. t. 162). ?ln je«

bem 9?afenloch ragf'ein umgebogener 9tanb aß Äamm rot ; bringe

jehn Sott. Sr genieß^ grüßte unb fangt SD?aufe ; erteilt einen

2ßinterfcf)laf. Suropa, Elften, in Sßalbern unb Jpecfen.

E. auritus (Schreb. t. i 63). £>ie Dhren, bie ©chnaufee

unb ber ©chroanj langer aß bei bem »origen. Sange fte6en Soll.

5Som ca$pifchen SÜ?ecr bß 2legppten.

Cbrysochloris. ©olbmurf.

©chneibejahne ©erahne gj; Sacfenjahne £3; ein burjer

Stüffel, klugen aufjen nicht jichtbar; Dhrmufchel unb ©chwan*

fehlen; ffiorberfüfe burj, mit brei langen hageln $um ©raben;

Hinterfüße fünfzig, mit butten hageln. ©ie leben in Sötern.

C. capensis (Schreb. t. lö'j). Jpaare bräunlich, mit ei*

nem lebhaften grünlichen unb rötlichen ©olbglanj
;

Sange übet

vier Soll* 2lm Sap.

Talpa. 9D?au(ipurf.

©chneibejähnefj Scfjähne £f; Sacfen*ahne g; Schnaufe« 1

lang; bnorplig; klugen blein; Dhrmufchel fehlen; Seib mit £aar

ren bebecfe't
;

©chwanj burj; güjje fünfzehig/ bie »orbern ftnb

breite ftarbe ©rabfüjje. ©ie graben ©änge unter berSrbe; leben von

s&urjeln, SEBürmern, Snfebten
5 h fl lten ei,len SBinter|4)Iof.

T. europaea ,
gemeiner SO?autmurf (Schreb. t. r 56).

©chmanj fehr furj, mit ©chuppen unb Jpaaren bebeebt; Barbe

meiüfammetfehmar^. Sange fünf Soll. Suropa, 97ovb=?lften^ ITiorb;

Tlfriba.

Scalops. SBaffermaulmuvfi

©djneibejahne Scb^ahne^; 23acben$ahne 53; ©chnaufce

verlängert/ bnorplig ;
2lugen blein, Dhrmufchel fehlt ;

Seib behaart,

©<h>man^ but’j; 53orberfüüe üarb, fünfzig, breit, ptm ©laben,

Hinterfüße mit einer ©chmimmhaut. ©te leben in Srblochern.

S. aquaticus (Schreb. t. 168). Staun; ©cfcwanj unb

güfse tueifl ;
Sange 5

1

/, Soll. 9iotb*2foutifa, an glufufern.
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Mygale. SRüffelmaug.

©d;neibe$ä-nc ip; @cfya-ne |j|; 'iöacffn^a^ne Ober«

tippe unb Oiafe in einen langen, bnorplt'gen äufammengebrüeften

,

fe-r bemeglic-cn Druffel oerlängert; 2tugen Hein, O-ren festen.

Seib mit langen Jjpaaren; ©c-mari^ ^ufammengebvürft, breit, be;

fc-uppt, fparfaitt behaart; an beffen SBurjel finb ©rufen, meld;e'

Sibet abfonbern
;
$üße fünfje-ig, mit ©c-mimm-äuten. ©ie (eben

in Uferlöc-ern, tauben unb fc-roimmen; narren fic- t?on SBürmern

unb Snfeften.

M. moschata, 2Bud;uc-el (Schreb. t. i5g). Dtücbeit rot--

braun, 33auc- tueißlic-grau, ©c-manj unb guße fc-märjlic-
; Sänge

14 Soll. 3>oifc-en ber Sßolga unb bem ©on, fuc-t mit bem Büf-

fet im ©c-Iamm Blutegel unb Snfebtenlaroen
; batf gell mirb $u

fpet^merb benufet.

Sorex. ©pifemauö.

©(&netbejtyne-f-| Gc^ä-ne ^ ober £f; SBacferijtyne §f ;

9?afe unb Oberlippe $u einem fpi^igen SKüjfel eerlängert; 3fugen

fe-r Hein, O-ren lürj, runb, ba-l. Seib mit feinen paaren. 2tn

jeber ©eite eine 9?ei-e borfüger Jpaare, jmifc-en melc-en eine

©rüfenoffnung iß. ©c-man^ taug ober mäßig lang, feiten fe-*

lenb; güße funfee-ig; 6 bi$ 10 3i£en an ber «Brufl unb bem
^Sauc&e. ©ie leben in Srblöc-ern, ge-en nur be<5 9?ad;t$ -eroor,

na-ren fic- oon Türmern, Snfeften, unb finb ben Käufen an

©efialt unb ©roße fe-r a-ntid-.

S. araneus, gemeine ©pi|mau$ (Schreb. t. 160). DUu
eben röt-lic-braun unb grau gemifc-t, 23auc- fc-mufeig meiß

;

ber©4>manj -alb fo lang aU ber Körper, btinn be-aart; Sänge

2% Soll. 3n ©tein-aufen, ©tällen; fic -at einen 23ifamgeruc-.
‘

S. fodiens
, SBafferfpifemauö (Schreb. 1 . 161). Oben rot---

braun, fc-marj melirt, unten meißfic-gelb. ©er ©c-manj fafl fo

lang als! ber Seib, fc-uppig, unb fe-r bfinn be-aart; Sänge brei

Soll. 2ln 93äcf)en, in Soc-crn.
'

,

S. exilis. SSraun; ©d;man^ bicb, runb. @cmid;t /,
O.uentd-en

;
bag Heinfte ©äuget-ier. ©ibirien, am Senifei.

35
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Neunte SDpbnung.

g I a t t e r f ii f e r. Chiroptera.

Sie 93orber» unb Hinterfüße ftnb burd? eine glughaut »er»

bunben; an ben Hinterfüßen finbet fich fein abgefonberter Sau*

men; fte fabelt 2 — 4 SSorberjähne im obern, 2 — 6 im untern

tiefer; einen Ecfjahn an jeber ©eite in beiben liefern, unb

jaefige 93 acfenjähne ; bie gißen ftfeen an bet Ißruft; bie mann»

liehe SKuthe hängt »ovnen frei herab. ©ie fliegen mit Jpüffe ih*

vet glughaut, ober gebrauchen biefelbe wenigftens als gallfdjirm,

um ihren ©prung $u verlängern
; finb nächtliche ^hiere, welche

fich theilö pon »egetabilifchen tf;eil$ thierifchen 0 toffen nähren.

l. g a m i f i e. lieber thiere. Noctiliones.

3hee fehl’ verlängerten ginget finb mit einer bohlen bünnen

glughaut »erbunben, welche an ben 0 chu(tern ihren Anfang

nimmt, am Ceibe ^wifchen ben 93orber - unb Hinterfüßen fovtläuft,

unb jwiföen ben Jpüiterfüßen öfter ben ©eßwanj mit einfchüeßt.

21n ben SSorberfüßen h at nur bet Säumen einen fTiagel, bie fünf

Beßen ber Hinterfüße bagegen finb alle mit brummen hageln vet»

fehen. Sie SBacbenjähne h öt> en fchatfe ^aebige Äauflächen. 0ie

fliegen mit feh» gerieften SBenbungen in bet 21benbbämmerung

;

fie halten in ben gemäßigten Säubern einen SBinterfchlaf.

Thapbozous. ©rabflieger.

0 chneibe^ä(;ne Söacfenjähne 53 ; Büffel »orfrehenb; an

beffen Enbe vunbe fftgfenlöcher; Ohren mäßig, feitlich; ®<ht»an$

frei über bie glughaut »orftehenb.

T. Lepturus (Scbreb. t. 57 ). S&räunlichgrau
;

an bet

untern gläche bet glughaut am Ellenbogen ein bleinet bimförmiger

0acb. Sänge i'/3 Boß. ©utinam.

Molossus. ©rämler. Hunbömaul.

©chneibejähne-^-» 93acfen^ähne fj; 9?afe einfach; Ohren

breit, !urj
; Äopf bicb, ©chnauße breit, bet ©chwanj fo lang M

bie glughaut.

M. longicaudatus (Sclireb. t. 59). ©raugelb ;
ber ©ch»»an$

faft fo lang als! ber Äörper; Sänge 1 3»N G Sinien. SBeftinbien.
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Noctilio. Äantentefeer.

©^neibe^Q^nc-7; ftarfeiijäfrne ;pj, 9?afe mit ber£ippe pev*

fcftmot^en, festere tief gefpatten ; Dfcrenflein, feitipdrtä
;

2ttfer£aut

fef>rgrojj; ©dpuanj bür^er, mit freiem <£nbe. /

N. leporiniis (Schreb. t. 60). 3 öl'&e eifengrau. 93on

ber ©röfje einer SKatte. ©üb;2fmerita.

Nyctinomus. ©pattnafe.

©$neibejd$ne-|-; 23aden,$df)ne 9?afe mit ber Oberlippe

perfd&mofjen
;

biefe breit unb tief gefpatten; Ofcrengrofj; ©4>n>an£

fang/ fjatb in ber S?aut, {>alb frei. ©inb $afjti$e Spiere.

N. aegyptiacus. $3raunrot£, unten braun, Jpaare um
ben Äopf tanger, ein ©treifen in ber gtugfjaut behaart; Cange.

brei 3oß- 2legppten, in alten Jpäufern unb Jpö^kn.

Myopterus.

©djneibejdfme —
; Sßadenjafjne

; 9?afe einfach, Ofcren

breit, feitlicf), 2tfterf>aut blein
; ©cfnpanj taug, fcatb frei.

M. senegalensis. gtiegenbe 9?atte. Oben braun, unten

rneip, auf ber gtugfraut graue unb braune Segnungen, ©enegal.

Yespertilio. gfebermauä.

©cfmeibe^ne-f; @^df>ne 33aden$af)ne ~
5

ober |ig;

97afe einfach , »orfle&enb; 2lfterf>aut groß, in einen SGBinfer por*

fpringenb
;
©d^man^ Tang, ganj in ber £aut eingefc^roffen.

V. Noctula, ©ped; gtebermauä (Schreb. t. 52). Jpaare

fang, braun; 0$ren, ^fugfjaut unb $ufje gtan^enbfdpparj

;

ber ©d;iran$. tanger afö ber Ceib
; Df>ren breiedig, lurj. Deutfö*

tanb, auf $ird;enböben unb in Sß3ätbern.

Y. murinus, gemeine gtebermauö (Schreb. t. 5i). X>ie

Df>ren fo fang atö berÄopf; ber ©cfjmanj faft fo fang atö ber&Sr*

per; Dtücben afdjgrau, 53audj meifjgrau
;

l’ange 2'/
2 3oö ; i|7 bie

fjauftgfbe in ©tobten unb Dörfern, »vofmt gefetlig auf ©ad;bö;
ben, unb gel;t bem ©ped naef).

V. auritus (Schreb. t. 5o). Oljren fe£r lang
;
^arbebrauit*

grau; Cdnge ^ruei 3ott
; fie rno^nt in Raufern unb alten dauern.

Cephalotes. ©rofdopf.

©$neibe$atjne~; Sd^dljne —
; ^ßadenjolpne mit brei;

ter ^rone, ofme Baden unb JpÖder
; 97afe einfach, mit pevtdngcr*

35 *
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teil/ über bie 0dhauf§e oorftehenben 9?afenlöchern ; Ohren flein,

feitroärtSj bic glatterf;ciute entfpringen hinten am hülfen.

C. Peronii (Ann. d. mus. XV. t. 7). Söraun. Sange

7'/3 Soll; glugroeite 2 0chuh. Simor,

Pteropus. glatterthier.
(x 1 » 1 5.5

0chneibe^ahne Scfyaftne 777; 53 acfen^af;ne 7-^; fflafe

offne 2lnfglj; Dauert flein; bie glughaut prifdjen ben Hinterfchetu

feilt auSgefchnitten
;

bei’ 0chman£ ift fuvj ober ei* fel;lt. 0ie le=

beit meift von Obft unb ftnb bie größten glebermäufe; if)t gleifch

voirb gegeffen.

P. vulgaris, Varapjrus, ßiegenber Hunb (Buff. X. t.

14). 0 chn>avj, ©eficht unb 0 eiten rotbgelb; Hange 9 Soll/ glug=

weite 5 0chul> 0ie fliegen ?lbenb 3 ßaufemueife l;evum , unb

fcfjlafeit 6ei Sag an Daumen fyängenb. 0ie narren ftch oon

grüßten unb gleifch, faugeit aber fein Vlut. Snfet granfreich

,

Vourbon, in $S3albern.

2. gamilie. Vlattnafen. Phyllostomata.

0ie 5>a6en eine glughaut puifcfjen ben oerfängerten gingern

unb jnnfchen bem Haliy ben Vorher - unb Hinterfüßen unb um

ben 0cf)wan$; auf ber D7 afe unb um bie ffiafenlöcher Hautblatter

unb galten. 0ie genießen tl)ierifd;e fflal;rung , unb galten in

ben falten unb gemäßigten Säubern einen 8Binterf<$laf.

Megaderma. Älappnafe*

0d;neibe^af)ne £; gdfja^ne 777; Vacfenjcihne f;f,
97afen=

löd;er in trichterförmiger Vertiefung , bie mit einem aufrechtftefjen-

beu unb puet 0 eitenblättdf)en bebecft ift ;
Ohren groß; ?lftet^aut

groß, ecfig «bgefchnitten , ber 0<hn>anj fehlt; glughaut fehr

groß. 0ie leben oon Snfeften.

M. Lyra, Heiernafe (Ann. d. mus. XV. t. 12). fflafein

blatt abgeftu|t ;
garbe röthlich; Sange breiSolI; glugweite ein

0chuh* O ftinbien.

Bhinoloplius. Hufeifennafe.

0d;neibe^cihne
-J ;

®cfjä^ne ;
93acfenjahne SWafen»

löcher in einer trichterförmigen Vertiefung, am untern öianb mit

einer t;ufeifenförmigen Hautfalte, am Oberranb mit einem 93 latt=

eben ober SBulft; Ohren mittelmäßig; ©thmanj lang, in ber ?lf*

tei’haut; fte nähren (Ich oon Snfeften.
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R. ferrum equinum (Sclireb. t. 62 ). 9Wtft(i<fyafc§<3rau j

9?afenblättd)en hoppelt, bay futtere lan^etfövmig / baö oovbeve an

bev 0pifee unb an ben Stänbevn aiBgevanbet. 3>n mittfern unb

füblidjen Suvopa.

Rbinopoma. [Jaltennafe,

0chneibe$äljne-|-; Scfya&m 777 ;
SBacfenjjÄ&ne bie ©vube

an bei* 9?afe ifr menigev mevfbav, unb bilbet 6 lofj eine Jalte; bie

Otafenlöchev liegen amSnbe bev 0 d)itaul3 e, übev bicfelbe eine Heine

JpautfaRe; bie Dl;ven oeveinigen ftef) ;
bev 0chmgnj ift längev aB

bie glughaut.

R. micropbyllum. ©vau, 0ch»uan$ fc^mat^; Cange puei

3 olI. 3n £>bev* 2legt)pten in ben ^pvamiben,

Nycteris. Ütadftjliegev.

0d?neibe£afjne r|q Scfyähne 777 ; 93acfen$äbne läng$

bev 9?afe eine tief eingebvüdtc nacf'te guvdfe; 9?ofenfochev mit ei=

nem Jpautfaum umgeben , unb innen mit Etappen vevfe^en ; fie

haben 25acfentafchen
;

bieOfrven längev aB bev ^opf; bev 0$roan$

fo lang aB bev 2eib, in bev HfUxfyaut eingefd;loffen. Sv bgiin buvch

feine 23acfentafcf)en Cuft untev bie Jpaut bvingen, tvctyvenb ev bie

07afenlod)ev buvch bie klappen fcfjtiept, unb fo ftd; .ju einem 55gll

aufblafen.

N. Rispidus (Schreb. t. 56). Oben vötf>licf)bvauu , unten

fchmufjigmeifj ;
Sänge i'/2 Soll. 2lm (Senegal.

Phyllostoma. ißfattnafe.

0 cfjneibe^a^ne-|-; Sc^apne 77 ; 93acfen$äfcne j^obev

j

bie

Diafenflügel bilbett hulbbveBfövmige 9}?ufcheln, unb bie 9?afenf$ei«

bemanb ift ju einem aufved)t|tehenben, Ignjeffövmigen 25(att auä*

gemachen; bie2lftev^aut gvofj, längev aB bev0djman^; fie näpven

ficf> oon gleifcfj unb 3nftäten, unb faugen 95lut mit -^ulfe ipvev

flächigen Sunge* 2lde fmb in ^Imeviba ein^eimifc^.

P. spectrum, Sföamppv (Sclireb. t. 45). 9?afenfovtfäf$c

tvid;tevfövmig , Dhven länglich, gavbe votl;bvaun; von bev ©vofjc

mie ein Sichhovnchen, 3 ft bev eigentliche 33lutfaugev. Sv faugt

bem gebende!;, ben $>fcvben unb bem SHinboieh, ia felbft bem

fchlafenben SD?enf$en Sßlut atB, unb mivb babuvch luftig , obgleich

nid;t gefäf)vlich.
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3. $ a m i t i e. Spieuropteren. Pleuroptera.

Sie fünf ginger bet1 SSorberfüße von oerhaltnißmäßiger

Cange, mit einer glughaut »erbunben, unb alle mit fcfcarfen 9?cU

gcln bewaffnet. Sine behaarte glughaut jwißhen ben deinen

unb um ben 0d;wanj auöcjcfpann t. 0ie gleichen ben 90?aEi3.

0ie fliegen nid;t, fonbern bebienen ßd> ber Jpaut al$ gaüfdjivm.

Galeopithecus. OleE, ftiegenber 90?aEi.

©djn'eibejafjne -§-
; ScEjcihne-^ ; 53acEenjafjne |j; bie 5fug=

^>aut bient ißnen al$ gaQßhirm. 0ie taufen auf ber Srbe, Eiet«

tern gefcf)icEt, flattern oon einem 93aum auf ben anbern, oer«

folgen SnfeEten unb93öget, unb fdjeinen aud; grüßte ;;u genießen.

G. rufus (Audebert. t. 1 ). Simmtbraun; Sange brei

04)u£>. 2luf ben moluEEifchen unb pf>ilippinifcf)en Snfeln.

3cf)nfe £)rbnung.

93 i e rJ ä n b e r. Quadrumana.

2llle Pier Sptremitaten enbigen mit einer «fpanb, bie einen

freien unb ben übrigen, fammtlicß langen unb biegfamen gingern

entgegenfe^baren, mit einem platten D?agel oerfeßenen Säumen

]ßat. Ser 0cßabel runbet ßdß bei biefen Spieren allmaßlig bas

burdj, baß bie 0cßnau§e jurücE unb bie 0tirne portritt. 0cßneis

bejaßne im obent tiefer Pier ^ im untern 4— 6; in jebem £ie«

fer $wei ScEjähne; $wei 3i|en auf ber 35ruß; ^»oben unb mann--

ließet ©lieb ftnb außen anßangenb; bie ©ebarmutter ifr einfach.

0ie ßnb im 0tanbe fid^ aufprichten, unb gefcßicft auf $5äus

men herum $u Eiettern, wo ße ßch oudj) meißenä gefellig aufßafs

ten. 3h rc SRaßrung befielt in Ibaum^ unb getbfrücßten, in 3n=

feEten unb SESürmern. 0ie bewohnen nur bie warmen Sonen,

ßnb neugierig, liftig, boößaft, unb haben einen großen Dtacßaßs

mung$trieb.

i. g a m i l i e. SO? a E t’ö. Lemures.

Ser ©eßalt nach naßern ße ßcß fcßr ben eigentlichen ßcißh*

freffenben Spieren; bie 0chneibe^aßne in bcibeit liefern ßnb'oer«

ßhieben nach ber Saßl, ©cßalt unb Sage; bie 9?afenlöcher au

ber 0pi£e ber 0cßnau§e; bie ^intern güße ßnb langer al$ bie

oorbern; ber 3eigeßnger ber Hinterfüße iß mit einem fpi&igen
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9?agel geenbiget , fte fcafcen jmei ober oter ©rujlji$«n ;
ber

©4>man$, wenn einer oorfmnben, ift fein Diotlfcfymanj.

Tarsius. ^lifjttyier.

©c$nelbe$ä(jne 5 Scfyafcne“; ©acfenjäffte^g; Äopfrunb,

©d[jnau($e fefrr furj ;
2Xncjen fe&r groß, na$ vorn gerietet,

naf;e beifammen; D&ren fang, ^ciutig, fafjl; bie Hintere ftujjmurjel

breimal länger als, ber SD?ittclfufj ;
ber ©djman^ länger alö ber

Oeib, gegen da» Sude mit einer Cluafte. ©inb nac^tlie^e Spiere,

ffetteni/ nähren ficf) oon 3nfefte»G und le&en au f ben SD?oluffen.

T. spectrum (Schreb. t. 38. E.). SKotf)braun; bie Dfyren

|jalb fo lang al$ ber Äopf. ©röjje mie eine 3(atte. 2fmboin.a.

Galago. ©alago,

©cfcneibejctyne ^-g“; Scfjäftne -pp; SBacfen^afme gij ; Äopf

runb, klugen fur^ , einander genähert/ nacf) oormart$ gerietet;

Oljren fang, fafyl, l;äutig
;

bic» ^ujjmurjel dreimal länger al3 ber

SQiittelfujj ; ©cfytpanj fef>r läng und duftig; da 3 Jpaar mollig.

0 ie (palten fid) auf Söäumen auf/ und leben oon 3n fe^ e tt.

G. senegalensis (Schreb. t. 38. B.). ©etblicfygrau, un*

ten gelblidjmeifj. ©dpmanj braunrot!), mit einer ö.uafte
;
Dfpren fo

lang al$ ber Äopf; Sänge 7 Soll. 3 *1 ben SBälbern oon ©enegal.

Stenops. Sovi.

©dpneibe$äf>ne-|-; (Mjäfcne pj; $3acfen$äfme jjj; Äopfrunb,

©4>nau|e mopöartig; 2lugen fefjr grofj, nacf) oormätt^ gerietet,

unb nur burcf) eine fefjr dünne ©dpeibemanb oon einander ge*

trennt; Ofpren furj unb behaart. 0 ie leben oon grüßten, 3 * 1 »

festen, Siern unb SSogeht, unb galten fidp auf Räumen auf.

St. gracilis (Schreb. t. 38). ©cfjlanf, mit dünnen, lan*

gen ©liebem, Jarbe rot-braun, ein meiner 5 lecf auf ber ©tirne.

Sänge neun Soll, ©eplon
;

er ifl lebhaft unb bemeglicf).

Lichanotus. 3 >ibri.

4 ,
1.1 5.5

©dpneibe^äfme-^-; (Sd^äfpne— 33acfen^äf;ne^-; jmei ©rufl*

jißen; &opf lang, breieefig; bie D(jren gevunbet, klugen oormärtS

gerietet, bie Jpinterbeine lang; bie Jpaare mollig, ©ie fpringen

fdjnell oon ’&aum ju 33aum, geljen gerne aufrecht, fdjlafen auf

ben Hinterbeinen ftßenb, nähren ftc^> oon Stuften, unb (affen ficfj

abricfyten. 53emo(pnen bie halber oon 93?nbagaöfav.
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L. longicaudatus (Sonnerat. voy. IF. t. 89). «Kotpgefb,

©d)iunbe fcpwarj; Opren unter ben paaren. Sänge ein ©d;up.
L. brevicaudatus (Scbreb. t. 38. C.). ©cpwärjlicp;

©d;n>anj fepr Eurj. Jpöpe 3'/
a Soll. Qi fcpreit wie ein £inb.

SIT fepr fern ft.

Lemur. S0?aEi.

©cpneibejapne|-; ScE^ne 33acEenjäpne|
3 ; jroetfcruff«

ji&en
; Äopf Fang unb breiecEig

; ©cpnauße bünn unb oerfängert;

'2Fugen pafbfeitwärtsf, pafb nacp oorn gerietet; Opren Eur$, be=

^aavt ; ber ©cpwan^ oieF Fänger aFS ber Ceib ^ unb mit Fangen
Jpaaren beEFeibet. ©ie feben truppenweife in ben SBäFbern r>on

5D?abaga$far, unb narren ftcp oongrücpten unb füpen SBurjeFn'; jte

finb fanft, fcpneFF unb lebhaft.

L. Catta, SOToEoEo (Scbreb. t. 41 ). ÜKotpficpafcpgrau
;

©cpwanj weip unb fcpwarj geringeft. ©röpe wie eine Äa|.e,

2 . gamiFie. 2F m e r i E a it i f cf) e 2Fffen. Cebi.

£>a6 ©eficpt ift Eapf; bie 9?afenfcpeibewanb breit, bie 97a=

fenFöcper feitficp; meifleni fecpd, feiten fünf 23acEen$äpne auf jeber

©eite; ber ©cpwanj immer »orpanben, aber meber SBacEentafc^en

»iocp ©efäpfepwiefen. ©ie ftnb meifteni mäßig grope ober EFeine

Spiere, Feben truppenmeife in ben SBäFbern-ber neuen fSBeFt, pa=

ben eine peuFenbe ober pfeiferibe ©timme, unb näpren fiep oon

grüepten.

Jacclius. Ouistiti.
6 6

93acEen^äpne
gjg ;

©cpnau|e Fang; 8?afe oor(Iepenb, Jpinter=

Eopf »orragenb; ber ©cpwanj rief Fänger afd ber Seib, mit Einheit

paaren bebeeft; 97eige( fepr Fang, jufammcngebrücEt, jugefpi&t unb

gebogen; Säumen wenig' abgefonbert. ©ie ftnb niebFicpe unb ar-

tige Spiere, weFd;e Feicpt japm werben.

J. vulgaris, Ouistiti (Sclireb. t. 33). ©rau; Äreuj unb

©cpwanj braun unb afepgrau geringeft. Sin weiper gfecE auf ber

©tirne, fepr fange graufiepe «fpgarbüfcßef an ben Opren. Sänge

fünf So FI. ©ttpana.

J. argentatus
, SQiiEo (Scbreb. t. 36). Jpaare Fang , fei--

benartig, ftfberweip; ©efiept, Opren unb JpanbfFäcpcn rofenrotp
;

©cpwanj fcpwarjbrawt. Sänge aept Soll. 21m 2Fmajonenfluß.
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Midas. Dfn's^ffc. Samarin.

53aden$ähne|f ; ©chnauße frirj, 07afc oorftchenb; ©time

burch bie erhabenen 2lugenhÖhlenbogen fel;r hevoortretenb; bei
1

©chmanj langer aB ber Seih, fchlapp, mit bitten paaren bebedt;

9iägel fehr lang, jufammengebrfidt, gebogen; Saumen menig gefon;

bert. ©ie narren fich oon 5

f

c 1 f unb Spflanjen , finb lebhaft unb

artig.

M. rufinianus (Schreb. t. 57 ). ©d;mar£, am Äreuj grau

gefprenfeft, Jpäitbe gelbroth. Sänge od^t Soll, ©upana.

M. leoninus, SömehsSamariit (Iiumb. observ. t. 5). Olü

eenbraun, mit langer SRafone. ©eftd)t fch»var$, 9D?unb meifj.

Sänge a$t Soß- 2lm bftlicfjen 2lbhang ber 2XnbesS.

Callitbrix. ©agoitt.

53aden^al;ne^-; Äopf ruiib, ©chnauße £ur$, 9iafenfd;eibe;

manb breit; Ohren grofj, unförmlich; ber ©cfjtvan^ oiel länger aB
ber Seib, mit furzen paaren belleibet; Sftägel lur^-gerabe, fchinaf.

C. sciureus, ©aimtri (Schreb. t. 5o). Olipengrau, @e=

ft^t ziemlich behaart, ©chnauße fchmärjlich, 2lrme unb 95eine

gelblich roftfarb. ©röfje mie ein Eichhörnchen, ©upana. 3 ff [an ft/

unb leicht jähmbai*.

Pitbecia. ©djmeifaffe.

Säadenjähne^g; Äopf runb, ©chnauße lurj.; 3? afenfcf;eibe=

manb unb Ofafenlöcher breit; Ohren mäfjig grofj, benen beö 2)?en^

fchen ähnlich; ber ©cßmanj fürder aB ber Seih, fehr bufchig be-

haart; 3?ägel furj, fchmal, rinnenförmig , jurüdgebogen.

P. Satanas, ©atan (Humb. obs. t. 27 ). 9J?ännchen fchmatj-

braun, SBeibchen röthlichbraun, bide Kopfhaare, melche auf bie

©tirne h^'abfallen
;

ein bider 93art. Sänge fccfj^chn Soll.

©d;man$ fieb^ehn Soll. 2lm Oronofo.

P. leucocephala, ©aK, 3ai'^e (Schreb. t. 32). ©chmarj,

Äopf lur^haarig/ mit fcßmußigmeifier äMnbe, fpaare einfärbig;

ohne 53art. Sänge i'/2 Soll; ©upana. leicht ^u ^äf;mcn.

Aotus. 9?ad;taffe.

23adenjä(;ne Ä'opf runb unb fehr breit, ©chnauße üurj;

klugen felpr groß, burch eine fehr bunne ©dpeibemaitb gefchieben;

Olpren fel;r Kein
;

ber ©d;man* länger aB ber Scib, fc^laff, mit

Kirnen Jpaarcn bebedt; Ofägel lurp ©ie leben paarmeife, halten
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fi cf)
in fbaumlödpern auf, fcplafen Sei Sage; unb finb fcpmer ju

jäpmen.

A. trivirgatus (Humb. obs. t. 23). SBeifjgraU/ unten

rötplkpgelb, auf bet 0tirne brei fcpmar^e Sängöflricpe, ©eficpt

fcpmarj, behaart, Jfpanbe rneip. Sänge neun Soll. 3» ben SGßaU

bern »on ©upana.

Ateles. Klammeraffe.
6 6

'ißacbenjäpne g^; ©eficpt unb 0cpäbel runb, 93orberpänbe

»terftngertg ;
bie Olägel bur$ unb walzenförmig ;

ein Slollfcpwanz,

an bet untern 0 eite jurn Speil bapl unb fcpwielig. 0 ie bebie*

nen fiep t^>reö 0cpmanze6 fepr gefcpicbt/ um fiep bamit bei bem

Klettern anjupalten/ unb etwa$ aufjupeben unb $u ergreifen.

A. Paniscus, Soaita (Schreb. t. 26). 0 cpmarZ/ fratt be3

^Daumens* eine SBar^e; Sänge i'/2 0cpup. 0inb lebhaft unb

luftig. 0üb = 2lmeriba.

A. Beelzebub (Ann. du mus. VII. t. 16). 0cpmarj;

unten gelb, ober bei 2Bei6 cpen unb jungen weiplicp. 2lm Oronobo.

Lagotlirix. Sßollpaaraffe.
° 6 6
33acbenzäpne £g; Kopf runb/ 0cpnau|e oorfrepenb

;
£änbe

fünfpngerig/ Jpaare meid) unb braus?/ Olägel burj unb rinnenför*

mig
;

ein SBicbelfcpmanz.

L. Humpoldtii (Humb. rec. d’ obs. p. 32). ©rau;

ins* 0cpmärzlicpe ;
Jpaate lang. 2lm Bio Guaviane.

Stentor. Brüllaffe.
6 6

33 acbenzäpne ^ ; Kopf
.

ppramibal/ @eficf)t fcpief; bas? Sun*

genbein ift angefdpoollen/ unb bilbet eine pople Srommel/ bie aufjeit

amJpalfe ficptbar ifl, unb mit ber Suftröpre in 53erbinbung fiept/

unb burcp biefe Sinricptung mirb feine 0 timme laut unb furcpt*

bar; Diägel erpabett unb für*; ein Sfßicf'elfcpman,;/ ber tpeilmcife

an ber untern 0 eite bapl unb fcpmielig ijl.

S. Seniculus (Schieb, t. 25. C). DiotpSrauii/ ©eficpt

fcpmarj; Sänge jmei 0cpup. ©upana.

S. fuscus, ^rebigeraffe. 0as? SO?änncpen oben fcpmar^/ un*

ten rotpbraurt/ bas$ SßBeibcpen bräunlic^. Sänge jmei 0cpup. @ic

peulen abwecpfelnb/ ju punberten bei|ammcii/ fo baff man ftc mei*

lenmeit poren bann, 93raftlieri.
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Cebus. Sßinfefajfe. Sapajou.

55acfenjahne ^ ; Äopf runb, ©d;nau&e fhit'j
;

©tirnc unb

«Hinterhaupt oorfpringenb; Sungenbein in ber 93?ittc breit, ho^f;

ein gan$ behaarter SBicfetfchman^ ;
Otcigef fang, luafjenförj

mig; jlnb järtfich, fanft, merben [eicht jahm, unb hüben eine l\a-

genbe ©timme.

C. Capucinus (Schreb. t. 2g). 5$raun ober olioengrün

;

0cheitef unb 55eine fdpuarj ;
©tirne, SBangen unb ©d)ulteru

grautichmeiß. Bange x 4 Soll. «Heerbenweife immer auf Räumen

unb in $hati<j£eit, ftnb fanft.

C. Apella, brauner ©ajou (Scbreb. t. 28). 53raungrau

oben, gefbtich unten. Äopf, 93orberarme, 95eine unb ©d;mari£

fchmar^ ;
hinten nttb an ben 0 eiten bet* 0tirne teilte «Haafbü*

fcheb Bange 14 Sott, ©upana.

3. gamitie. 90? e erbaten. Cercopitheci.

0aS ©eficht ifbbaht; ©cfmeibejahne Sif^ahne jitm ©heit

weit oorftehenb unb fbarb; Q3adcn£ahne ; Olafenfcheibemanb

fchmat, 9?afen[bcher »orn ; Oidgef flach, furj. Sin fchfapper be*

haarter ©cfnuanj oon oerfchtebener Bange. ©ie 90?eiften mit 55 a*

cfentafchen unb ©efaßfehmiefen. ©ie [eben in bet* aftenSBelt trup»

penmetfe in SBalbern, finb meifteuö uulb, unbäubig unb gehen

meift auf allen oier güßen.

Colobus. ©tumme[af|e.

Oeib fchfanb, 2lrme bünn, ginger nicht »erlangert; an ben

93orberfüßen fehlt ber ©aumen
5

ber ©chrcanj viel langer a[$ ber

Beib, unb fehr bünn. 55acfentafchen unb ©efaßfehmiefen.

C. PoJjcomos, g>errücfenaffe (Sclireb. t. 10 . D). ©[«ns

jeubfehmarj
; ©d;manj [ang, meiß

; fchmufeiggelbe «Haare hangen

oomÄopf auf bie ©chultern herab. «Höhe brei©<huh. ©icraBeone.

Cercopitbecus. ©chman^affe.

©chnaufee ziemlich Eurj
; Äopf runb, bie Ohren mäßig, bisI*

meifen runb, biSmeiten oben unb hinten etma$ ecHig
;

bie ginger

ber corbern«Hanbe jiemlid; [ang, mit fehr fUr^em ©aumen; ber

©aumen ber «Hinterhanbe biefer; 53a<fentafehen , Öefaßfchmielen
;

ber ©chman^ langer al* ber Ceib. ©ie [eben tmppmeifc auf Dau-
men, unb fpringen mit großer 55chänbigbcit.
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C. Sabaeus
,
grüner 2fffe (Schreb. t. x8). Dlioengrfln,

nuten fcpmußigmeip, ©efic&t fcpmarz, SGBangen mit langen Jpaa*

ren; Sänge i'/2 ©d>ul> ©eßr gemein, wirb ßäupg nacfy (Europa

gebraut. ©enegal.

C. sinicus, «fputaffe (Schreb. t. 23). £>unEelbraun, ©cpei*

tel^aave ftrafclig, ßerabßängenb, eine 5D?üße bilbenb. Sänge 1%
<$5d)ufr. ©eleßrig. Bengalen, ©eplon.

C. cynomolgus, gemeine SD?eevfafee (Scbreb. t. i3). ©rütu

lic&braun, auf ber ©tirne unb an ben Warfen fftroarze Jpaarbü*

fcßel. Oberer 2lugenßöf)lenranb fepr fjeroorragenb. Sänge i'/2

©t$u&. 0ie rieten in ben Pflanzungen oielen ©cfyaben an. 3a»a.

C. nictitans, meipmaulige S0?eerEa|e (Schreb. t. ig. A).

©cfymavz, grünlichgrau getüpfelt; 97afe rceip; Sänge ein 0cf)uf),

jüe nicEt befbänbig. ©upana.

C. Mona, SD?one (Schreb. t. i5). pelz rot-braun, 93ruff,

innere gleiche ber2lrme, unb ein Ärei$ um ben ^alö meiptief» ba$

<£nbe ßey (Extremitäten feproarz, ein fcfjivar^eä 93anb um bie ©tirne,

unb ein roeiper glecE an jeber ©eite ber ©cfnoanzmurzel. 2lfriEa.

C. Diana, ©iane (Schreb. 1. 14). Pelz fcfnnävzlicf) ;
bie Jpaare

oben mit roeiper ©piße, ber ganze Unterleib metp , ber Hinterleib

braun, purpurfarb fpielenb, ©eftc^t fcfymarz, meip gefäumt; am

Äinn ein Eieiner meiner 33art. ©uinea.

C. cjnosurus, SOialbrucE (Schreb. t. 12). Olioenbrauu,

unten meiplicp, eine meipe 53inbe über ben ?fugen. Sänge ein

©djuf). 3«bien.

C. larvatus, Äaßau (Schreb. t. 10. B. C). 9iötf)lid^.

Höl;e 3‘/2 ©cfwf). Sbafe wer Soll. ©inb bottyaft, »erfgmmeln floß

50?orgen$ unb 2E6enbö auf Räumen an glüffen, unb fpringen pou

einen auf ben anbern. Schien, SBornco.

Cynocephalus. Papio. Paoian.

©dptauße breit, lang, founMartig; 9?afe über bie Sippen

l;inaus> verlängert, Oberaugenl;öl;lenranb ausgefd;nitten
;

SeibbicE,

ftarE, ©lieber Eui’z ;
23acfentafcf>en unb ©efäpf^miefen grop.

©cfnoanz oon perfepiebener Sänge.

C. Mormon, SWanbril (Schreb. t. 7, 8). Oben feß märzlich,

unten meiplid;, S&art gelb, Ocafenrücfen rotf;, blau eingefapt.

©eßmanz feßr Eurz ;
Sänge z>oei Soll. 3ft >oilb, lebt ron grüßten,

liebt (Eier, unb brüllt fcf;r laut. 2lfriEa.
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C. Hamadryas, Sfcartarin (Sclireb. t. 10). ?lfcfygraii/ ’&art

unb Äopffcaare lang, unb £crab$angenb, ©cftd^t fleifc^favb/. ^äilbc

fd)tuar$. Jpöße Ptcr 0 df)ul). 0 ie plünbern bic ©arten, unb naiven

ftc^> oon g-elb; unb 53aumfrücf>ten. TXfriHa.

C. porcarius, 0d;nmnö * Jpunböfopf (Schreb. t. 8 . B).

Olfoenbraun , ©efidft unb Ppänbe fdjtuav^, fpclj bid)t, rau£,

0<$nauße n>ie ein 0cf>u>cin3rüffel. 3'/a ©d;ul;. 2lfvifa.

Pongo. ^ongo.

Scfycißne feßr fang; 0 dpnau&e fang, 0 tinte jurüdfrueidßertb

;

2lrme fe^v lang/ reifen bi$ auf bieÄnöcfyel; 23acfentafcf)en Uiib

©efaßfdpmelen
;

fein 0 cf)ii>anj;.

P. Wurmbii (Audeb. t. n). SBraunfd&roörj, ©efidfit unb

Jpänbe fc&märjlicf)
5

ber größte, ffarffte unb un&änbigfte 2lffe. (Sr

gef>t meijtenS aufrecht. 2ebt auf 93ornea unb iß feiten.

Lasiopyga. Jpaarajrei

0d>nau|e fur$, ©eftdf)fc £a^>T; Jpänbe felfr lang
5
Säumen

an ben 93orberf>anben feifr furj unb bünn
;

feine ©efäfjftywielen;

ber 0 d)iuan^ fo lang al$ bei* 2 eib.

L. Nemaea, Suf (Schreb. t. 24). Ceib unb ?lvme grau,

Jpalsbanb rotbraun unb fc&roavj, 0d)enfel, Jpänbe, 5üße unb

0tirnbinbe fcfntmrj, 0d)ienbeine rot-braun, 0$mati£ »Peiß. Jpöfye

jwei 0cfjuf). (Sr geßt aufrecht. Socfyirtcfyina.

4 . gamilte. Riffen. Simiae.

SaS ©efic^t faßl; 0 d)neibe^a^ne 4-
;

(Scf^äßne oon gleicher

5.5

>f?öf>e; 33acfen^af>ne 97afenfd)eibe>nanb fcfjmat/ bie Dlafenlö*

d}ev »orn; bie 97cigel flacf) unb fur$; ber 0cf)ivan$ fefclt gan$,

ober tfl nur burd) eine SSBarje angebeutet. 33acfentafcf)en unb @c*

faßfd;nue(en nicfjt bei allen. 0 ie ftnb ber ©eftalt nac() bem SQten«

cßen äßnticf), fönnen aufrecht ge^en , unb mit il;rcn Jpänben oer*

fd)iebene53ervicf)tungen oorneßmen. 0ie taffen fidj Pehmen unb ab=

vielten; fie (eben in ber alten SÖelt.

Innuus. Sflagot.

0cfinauße lang, bief; $opf breieefig; 9?afe fladf unb f>odj,

Oberaugenf)öf)fenbogen ergaben unb auägefcfynitten ; Warfen taffen,

©efctßfc&imeleii. 0cf>roon$ fefflt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



558

I. Silvanus, gemeiner 2Tffe (Audeb. L t. 3. f. i). jpelb

6raungrou,
;

©efid;t unb Ofcren fleifcf>farb ober braun
; ein Jpautan*

(>nng ftatt beß 0d;manjeß; Sange ^roet 0d;uf;. Sr pfTan^t ficf> in

ber ©efangenfefjaft fort, wirb am fjäufigften f>erumgefüf)rt unb

ift fef>r gelehrig. 3» ber Barbarei, an ben gelfen non (Gibraltar.

Pithecus. ÖrangiUtang.

3af>nrei£e aneinanberfdfjließenb
; Schöne bäum langer; Äopf

gerunbet, 0d}nauf§e burj, ©eficfyt baf)f, Ofjren mie bet 93?enfcf)en;

2(rme jum £l;ei( lang, Jpänbe fcfjmal unb lang, meber 0cf)manj

noef) ©efäfSfdjnnelen nod) Soeben taffen. 0ie gefjen meiftenß auf*

redft unb finb fef;r gelehrig.

P. Lar, ©ibbon (Schreb. t. 3). 0<$marj, ©eflcfct grau

eingefaßt; bie 2Irme reifen biß an bie $nöd;el. Jpölfe oier 0cfmf).

Sr wirb $af>m , ift fanft, gelehrig unb brauet bie Jpänbe »nie

ber 93?enfdj. 9i>onbi<$erp.

P. Satyrus, Joko, afiatifcfjer Orang=lltang (Scbreb. t. 2.

B). 0totl;braun, ©efaß baf)l, Jpaare an ben 93orberarmen rücb--

märtß liegenb. X)ie 2frme reichen über bie Änie ßerab; Sippen fleifdj*

färb ; ©efießt unb 0tirne baf)f. ^o^e 3 1

/, 0$uf>. 3^ng einge*

fangen läßt er fief) abridf>ten unb ^eigt Ueberfegung. 23orneo.

P. Troglodytes
, afribanifcfyer JÖrang=Utang, 0cf)impanfe

(Scbreb. t. i). Jpaare fd;mdr^ficf> ober braun; bie 2(rme reichen

biß an bie Änie; ©eftc^t unb «fpanbe naebt. Sr foll bie ©röfje beß

9J?enfcf)en erreichen. Sebt gefeUfcfyaftlicf) , bauet ftdb Jpütten auß

Steigen
;

oertfyeibiget ftef) mit 0teinmürfen unb Änitteln gegen

Sttenfcfcen unb Spiere, unb wirb fef)t $a£m. ^üfte Songo unb

©uinea.
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Lehmann, dissertatio de organis, quibus aves spiritum

ducunt. Wirceburg 1816.

Marsigli, bistoria avium, quae circa Danubium vivunt.

Lugduni 1726.

Meyer, Safienbu# ber heutigen Ssögelfunbe, ober lurje 55 e=

fdjreibung aller iBögel iSeutfcf^anbö. granbfurt a. 9)?. 1820.

2 93 be. 8. 9?ad;trage 1823.

— — 25 efd;reibung ber SBögel, welche itt Cief= unb (Sftylanb

finb. Nürnberg i 8 i 5 .

— — unb Wolf, Dt atuvgefc^ic^te ber D36get Seutfcfjlanbd.

3n gob Nürnberg 1810— 1824.

Naumann ('2Inbrea»), Sftaturgefcfctcljte ber 2anb= unb SBaffer*

oögel be$ nörb(id;en X)eutfd>Ianbö. 4 53 be. mit Äpfr. Äötfcen

1797— 1802.

Naumann (3o^ann gr.), ^icdurgefcfyidjte ber 93 ogeI 0 eutfcfy*

lönbö. Ceipjig 1822— 1824.$

Nilson, ornithologia suecica. 2 T. Hafniae 1818 et

1819.

Nizsch, ofleograpfjiföe 5Bepträge $ur D?aturgefd^id^te ber 93 ö*

gef. ßeip^tg 1811.

Nozeman, 9?eberlanb|c§e SSogelen , door Chr. Seppen

Zoon. 2Imjterbam 1770— 1789. S» goh

Pennant, genera of Birds. London 1781.

Kajus, Synopsis methodica avium. London 1713.

Schinz unb Meisner, bie 936get ber 0 ct>n>eij fpjtematifcfr

georbnet unb betrieben. Süricfy i 8 i 5 .

Seligmann, 0ammtung auÖlänbifd;er feltener 93 ögel. Ohirn*

berg 1774. 3n gol.

Sonne rat, voyage aux Indes orientales et ä laChine

depuis 1774 — 1781. Paris 1782. 2 Vol. 4 -
pl- i4o.

Spangenberg, disquisitio circa partes genitales femi-

neas avium. Göttingae z8 i 3 .

36 *
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Sparmann, musaeum Carlsonianum. Stockliolmiae

1786— 1789.

Tannenberg, übet* bic männlichen Seugungötheife bcr 5Sö-

gef. ©öttingen 1810.

Temmink, Manuel d’ Ornithologie ou tableau syste-

matique des oiseaux/ qui se trouvent en Europa. Bru-
xelle 1820. 2 Tom. 8.

— — Histoire naturelle generale des pigeons et des

gallinaces. Amsterdam i 8 i 5 .

— — Jpanbfuicb bei- Ornithologie, überfe^t unb mit Sufäßen

non Ofitfcf;. 2 23 be. Jpaffe 1822.

Vaillant, histoire naturelle des Promerops et des Gud-
piers. Paris 1807.

— — histoire naturelle des oiseaux d’Afrique. Paris 1899.

Vieillot et Audebert, histoire naturelle des Grimpe-
reaux, Sucriers, Promerops et des oiseaux de Paradis.

Paris 1801. Fol.

— — Histoire naturelle de plus beaux oiseaux chan-

teurs de la Zone torride. 1 Vol. Paris i 8o5 .

— — Histoire naturelle des oiseaux de 1’ Amerique
septentrionale. Vol. I. II. Paris 1807.

— — Analyse d’ une nouvelle Ornithologie elemen-

taire. 8. Paris 1816.

Willughby (Franciscus, nalus i 635
,
denatus 1672), Or-

nithologiae 1 ibri III. London 1676. Edidit Bajus.

Wirsing, ©ammfung »on Oleftern unb (Siem unterfc^iebenev

Soögef. Nürnberg 1772 — 1777.

Wolf, 2(bbilbungen unb 33efd;reibungeit bet in granfen brüten-

beu 53 ögef. dtürnberg 1799. Sn S'oh

— — ^Beiträge piv beutfd;en ?3 öge(bunbe. Sßetter. 2fnnafen.

3 Tom. 169.

Reptilien.

Bonnaterre, Erpetologie et Ophiologie (Encycl.

method.).

Brey er, observationes anatomicae in fabricam Ranae

pipae.
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Daudin (Francois - Marie, mort ii Paris 1804) >
histoire

naturelle des Reptiles. 8 Yol. 8. Paris 1802 —

i

8o3 .

— — Ilistoire naturelle des Rainettes, des Grenouilles

et des Crapauds. i Vol. 8. Paris i 8o3 .

Fitzinger, neue Sfafftjtcation bei1

Sieptilien. Sßieit 1826.

Fontana, Ricerche fisiclie sopra il veneno della Vi-

pera. Lucca 1767. 8.

Fink, de Ampilibiorum systemale uropoetico. Ilalae 1817.

Klein, tentamen Erpetologiae. Göttingae 1755.

Laurent i, synopsis reptilium, emendata, cum experimen-

tis circa venena et antidota reptilium austriacorum.

Yiennae 1768.

Lacepede, histoire naturelle des quadrupedes ovipares

et des serpens. Vol. I. II. Paris 1788. Ue&evfe&t unb mit

3ufa§en eon SBedjflein. SEBeimau 1800 — 1802.

Latreille, histoire naturelle des Reptiles, faisant suite

a R Edition de Buffon de Deterville. 4 Vol. 12. Paris.

— — Histoire naturelle des Salamanders. 1 Yol. 8. Avec
figures. Paris 1800.

Mer rem, ^Beiträge jur Sttatuvgefcfticfjte bei* 2fmp§i&ien. 2 Jpfte.

2)uiä6ui’g 1790.
•— — Tentamen systematis amphibiorum.

Oppel, bie Orbmutgen, gamttien unb ©attungen ber 9$cptü

Iten, ol^vobvomuö $ur 91aturgefc|tc&tebevfelb.en. 9Q?ünd;en 1812.

Rüssel, an account of indian Serpents. Fol. London

1796— 1801.

Rösel de Rosenliof, liistoria ranarum nostratium. c.

t. aeneis. 2Iudj beutfc^. Norimbergae 1758.

Schneider, allgemeine Oiatui*gefd?icl?te bei* 0d;ilb£vöten. Ceip-

jig 1783.

— — Beiträge $ur Ülaturgefd^te bei
1

©tfcilbEtSteiu Ceip^ig

1787.

— — Historia amphibiorum continens Ranas, Calami-
tas, Bufones, Salamandras et Hydros, Grocodilos, Scin-

cos, Chamasauras, Boas, Pseudoboas, Elapes, Angues

,

Amphisbaenas et Caecilias. Jenae 1799 et 1801.

Schöpf, Olaturgefcfyicfyte bet 0 d)i(b£i'ötcn. 4 Jpfte. Svlangen

,

J792
*.

Schreibers, Proteus anguinus. Yiennae 1818. 4,
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Schweigger, Prodromus monographiae Cheloniorum.

4. Regiomonti i 8 i 4 -

Tiedemann, Oppel unb Liboschitz, Olaturgefchichte

bcv Amphibien, erfteö >£>eft. ^robobitle. Jpeibelberg 1817.

Wal bäum, Beitreibung einiger @d;itbbröten nad) natürlichen

Urbifbern. Seippg 1782.

5 i f 4) e.

Arte di, Ichthyologia sive opera omnia de piscibus. 1

Vol. 8. Lugduni 1738.

Bloch (SQ?ar£ Slifer, jübifte'r 2lrjt, geb. 1723, ge(t. 1799)/

allgemeine unb fpectelle 9Iaturgeftid)te ber 5 if4>e. Berlin 1785

— 1796.

— — öbnomifche 9?aturgefticfd c ber gifte i'1 ^ en pteu^tfc^en

0 taaten.

Bonaterre, Ichthyologia. Paris 1788.

Broussonet, sur le trembleur. Mem. de l’Acad. Paris

1782, p. 692.

ßrünnich, Ichthyologia massiliensis. 8. Kopenhagae et

Lipsiae. 1768.

CavoIIini, sulla generalione dei Pesci et dei granchi.

1 Volumen 4 - Napoli 1787.

Cuvier, Memoir. du Musee.

Fischer, 93erfut über bie 0^mimmblafe ber gifte- 2 eip$tg

1795 *
e

' ‘

.

Gronovius, musaeum ichthyologicum. 1 Vol. in Fol.

Lugduni 1754.

Humboldt, observationes zoologicae.

Klein, historia naturalis piscium. 174°»

Lac^pede, histoire naturelle des poissons. 5 Vol. 4 -

Paris 1798—

i

8o3 .

M e i d i n g e r, icones piscium austriae indigenorum.

Viennae 1785 — 1794*

Monro, Berglcitung be$ BaueS unb ber fPhpftofogie ber 5‘ift e/

mit bem ber 9J?enften unb ber übrigen Stiere. Ceipjig 1787.

Ra jus, Synopsis piscium. Londini 1713.

Ri sso, iclilhyologie de Nice, Paris 1810.
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Kondelet, de piscibus marinis. Lugduni i 554 *

Kussel, figures et description de 2oo polssons de la c6te

de Coromandöl 2 Vol. in Fol. London i 8o3 .

Schneider, systema Ichthyologiae Blochii. Berlin 1801.

Schönfeld, Iclithyologia ducatuum Schleswigi et Hol-

satiae. Hamburgi. 4 - 1624.

Wi llughby, historia piscium. 4 Lib. in Fol. Oxford 1686.

£8 c i $ t \) i e t e.

Ad ans on (Michel, ne ä Aix 1727, mort 1806), histoire

naturelle des coquillage du Senegal. Paris 1 y5j.

Born, Testacea Musei caesarei Vindobonensis. 1 Yol. in

Fol. Viennae 1780.

Brown, Elements of conchology or natural history of

Shells, according to the Linnean System, c. Tab. Lon-

don 1816.

Chemnitz, con einet- ©afc^idjte cteffeitqjer Sond^plien mit

riefen ©efenüen. Olmm&erg 1784.

Cu vier (George), Memoires pour servir a 1 ’ histoire et a

P Anatomie de Mollusques. 4 * mit Äpfii. Paris 1817.

Draparnaud (Philipp Kaimond, Professeur ä Montpel-

lier, nd 1772, mort 1804) ,
histoire naturelle des Mol-

lusques terrestres et fluviatiles de la France. 4. Paris i 8o5 .

Fei der, Dissertatio de Halyotidum structura. 4. Hallae

1814.

Ferussac (Audebart de), Essai d’une methode conchy-

liologique. 8. Paris 1807.

— — Histoire naturelle generale et particuliere des Mol-
lusques terrestres et fluviatiles, tant des espfeces que l’on

trouve aujourd’hui viventes, que des ddpouilles fossiles

des celles, qui n’ existent plus. Fol. Paris 181g— 1824.

Fichtel et Moll, testacea microscopica aliaque minuta
ex generibus Argonauta et Nautilus. Cum 24 Tab. aen.

Viennae i 8o3 .

Forskahl, Descriptiones animalium, quae in itinere

orientali observavit. Copenhagae 1775 et ejusdem. Ico-
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nes rerum naturalium, quae in itinere orientali depingi
curavit. Copenhagae 1776.

Geoffroy, Traite sommaire des coquilles ,
tant fluviati-

les que terrestres, qui se trouvent aux environs de Pa-

ris. 12. Paris 1767.

Klein, tentamen methodi ostracologicae. 4 - Lugduni 1753.

Knorr, 93evgnügen bev Tfugen unb beS ©emüt£><>, in SSovfteb

fung einev ©atuinfung uon Sftuföefn, ©cfynetfen unb anbevn ©es

fcfyöpfen in bev©ee. I— YI. 33be. m. iüum. &pfn. Ceip^ig 1744*

Liste r, historia sive synopsis methodica conchyliorum.

1 Vol. in Fol. c. tab. io5g. London i685— i 6g3 .

— — historia animalium Angliae : de ananeis, de cocli-

leis tum fluviatilibus, et marinis. London 1678.

Martini, neueß fpftematifc^eö (Scnc^pficn-'^abinett 1

—

3 . 35 b.,

fovtgefefet oon G^emnife. 5— g. 07üvn&evg 176g — 1788.

Martyn, the universal Conchologist 1 —

4

T. in Fol. c.

Tab. aen. London 1784*

Monta gu, Testacea britannica. x —

3

T. 8. c. Tab. Lon-

don i 8o3 .

Mo ntfort (Denys de), Concbyliologie syslematique.

x — 2 T. Avec des planch. Paris 1808.

Murray, Fundamente testacologiae. 8. c. Tab. Upsal. 1771.

O 1 i v i, Zoologia adriatica. Bassano i7g2.

Perry, Conchology or natural bistory of the Shells illust.

by coloured engravings. c. 400. pl- London 1811.

P oli, testacea utriusque Siciliae, eorumque historia etana-

tome. Parma i7gi — i7g5.

Kegenfuss, audeviefene ©cfpieifett unb 9D?ufd)ehi. Äopenfcas

gen 1758.

Schroeter, ©efd?id^te bei- StufjmufdEjefn. 4. Platte 177g.
— — ©pfrematifcfye Sfaffiftcotion bev @vbf4>ne<fen. 8. 35crlm

1780.

Soldani, Testaceographia ac Zoophytographia parva et

microscopiea. 3 Vol. in Fol. Siena 178g— X7g8.

9t i n g e [ tu ü v nt e r.

Bening, Disserlatio de hirudinibus. 4 * 1776 .

Braun, ©pffematifc^e 35ef4)veibmig cinigev Sgelavtcit, joiuo)j>l
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nacf) if>ren aufiern Äennjct^en, als! na$ i^f ein imtevn vBaue.

4 . ^Berlin i8o5.

Mo quin -Tandon, Monographie de la famille des Hi-

rudinees. 4. mit 7 Äpft. Paris 1827.

Ra w lins Johnson, a trealise of the medical Leech. c.

tab. aen. London 1816.

Thomas, memoire pour servir ä l’histoire naturelle des

sangsues. 8. Paris 1816.

(£ v it fr a c e e n unb 21 ca $ n tbeit.

Albin (Eleazer), Natural hystory of Spiders, Lond. ij56 .

Clerk, aranei suecici descriptionibus et figuris illustrati.

Holmiae 1767.

De Geer, memoire pour servir ä l’histoire des insectes.

1— 7 Vol. Stockholm 1752— 1778.

Fabricius, systema entomologiae. Ordines Unogata et

Agonata.

Herbst, 93erfu$ einer ü?aturgefcf)icf)te ber Krabben unb Ärebfe.

i

—

3 . Sfjeil. mit $pftt. ^Berlin 1782—

i

8o3 .

— — Dlaturfpfbem ber ungeflügelten ^nfcbten (Solpuga, ta-

rantula, phalangium). Berlin 1797.

— — Olaturfpftem ber ungeflügelten Snfebten au<S ber ©attung

©t’orpion. Berlin 1808.

Hermann, memoires apterologiques. Strasburg 1804.

L a t r e i 1

1

e, histoire naturelle des crustacees et des insec-

tes. 14 Vol. in 8 . avec fig. Paris 180,2—

i

8o5 .

— — considerations generales sur 1’ ordre nalurel des

crustacees, des arachnides
,

et des insectes. Paris 1810.

Le ach, malacostraca padoptalma ßritanniae, cum tab.

aen. London i 8 i 5— 1816.

List er, historia animalium angliae, de araneis etc.- Lon-
don 1675.

Maccari, memoire sur le scorpion
,

qui se trouve sur

Ia montagne de Cette. 8. 1 Vol. Paris 1810.

Müller (Otto Friedr.), Entomostraca Daniae et Nor-
wegiae. 4 - 1 Vol. c. tab. Lipsiae et Hafniae 1785.

— — Hydrachnae. Lipsiae 1781.
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Redi, experimenta circa generationem insectoruirn

Rossi, histoire naturelle des crustac($es des Environs de
Nice. Paris 1816. — Nouveau genres des crustac^es,

.Gerbios
,

Melia
,

Thalassalpa
, Egeon. Bullet, de sc.

phil. i 8 i 3 .

1

Roemer, genera insectorum. Vitoduri 1789.

Schaffer, apus pisciformis, insecti aquatici species no-

va. Ratisbonae 1747.

Senquerdin, tractatus physicus de tarantula. 1 Yol.

Lugduni 1668.

Succov, Myologiae insectorum specimen, de Astaco flu-

viatili. Heidelbergae i 8 i 3 .

Sulzer, bte Äennjeicfyen bet ^nfeften. 4 - 3 üfi4> 1761.

Treviranus, Über ben innern 23au bet Tlrac^niben. Olurnberg

1812.

Walkenaer, tableau des araneides. 1 Vol. Paris i 8 i 5 .

— — histoire naturelle des araneides. Livr. 1 — 5 .

Strassburg 1806.

3 n f c f t e n.

Ähre ns, fauna insectorum Europae. Fase. X. Hallae 1822

— 1824.

Clairville, Entomologie Helvetique ou Catalogue des

insectes de la Suisse. 1 Yol. avec fig. Ziiric 1798.

Coquebert, illustrationes iconograpbicae insectorum,

quae in museo Parisiensi observavit Fabricius. III. De-

cades. 4- Paris 1799 — i 8o4-

Cramer, Papillons exotiques de trois parties du monde

l’Asie, 1 ’ Afrique et l’Amerique. 4 - Amsterdam 1799

— 1782.

Donavan, An epitome of the insects of China, überfe^t

»ott ©ruber. Ceip^ig 1801.

Drury, illustrations of natural history. 3 Yol. London

j 77 °
— 1772.

_

Duftscbmid (Äafpar), Fauna austriae. 8. 3 »be. vtnj

unb 2 eip,pg i8o5— 1821.

Esper, <m$Iänbifi$e 04>metter(ingc. 1 23b. Srlatigcn 1801.
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Fabricius, systema eleutheratorum. Kiliae 1801-

— systema anthliatorum. Braunschweig 1808.

Fallen, specimen entomologicum novam Dipteraruni

methodum exhibens. Lundae 1810.

— Monographia Cimicum Sueciae. Hafniae 1807.

Frisch, Söefcfcrei&ung oon allerlei Snfeften in ©eutfölanb mit

273 Äpfn. XIII. &&1. 1 25 b. 23 erlin 1720—1728.

Germar, SOlaga^in ber Entomologie. 8. 2 23be. Jpatle 1814

— 1817.

— — Systematis glossatorum prodromus. Sect. II. Lips.

1810— 1812.

Geoffroy, histoire abregee des insectes, qui se trouvent

aux environs de Paris. 2 Vol. avec 22 pl. Paris 1762.

Gaede, 33 eptrage $ur Tlnatomie ber 2infelten. 2Utona i 8 i 5.

Gravenhorst, Coleoptera microptera Brunschwicensia.

Brunschwigiae 1801 et Göttingae 1806.

— — Monographia ichneumonidum pedestrium. Lip-

siae i 8 i 5 .

Gyl len hall, Insecta sueciae coleoptera. 8. 1 T. Hol-

miae 1808. Editio nova. Hafniae 1820. Tom. V.

Hausmann, de animalium exsanquium respiratione.

Hannover i 8o5 .

Herbst, Sftaturfpflem aller Bekannten in * unb auölänbifc^ett

Snfelten a($ gortfe|ung oon Jablonsky. 10 25 be. 23 erliit

1785.

— — bie ungezügelten Berlin 1797 — 1800.

Herold, Entnhcf(ungSgefd)icfyte bei* Schmetterlinge mit 33 $pfn.

Äaffel unb 9Q?av6 urg i 8 i 5 .

Huber, Recherches sur les moeurs de Fourmis indigü-

nes. 8. 1 Vol. Paris et Geneve 1810.

Hübner, Sammlung europaifc^ei* Schmetterlinge. 5 25be.

21ug$burg 1796— 1824.

— — Sammlung erotifdjer Schmetterlinge. TlugSburg 1806.

Jablonsky, 97 aturfpftem aller bekannten Snfe&en. ©et Äfifec

erfler Sheil. 23 erlin 1785. ^ortgefeljt oon Jperbft 1789— 1804.

©er Schmetterlinge erfter unb ^weiter SJ;eil 1783 — 1784.

$ortgefe(jt uon Jperbft 1786— 1806.

Illiger, OTaga^in für SnfebtenEünbe. 8. 6 25 bc. Sßraunfchwetg

1801— 1808.
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J uri ne (Louis), nouvelles mdthode de classer les hyme-
noptdres et les dipteres avec figures. 1 T. Geneve 1807.

Kirby and Spence, an introduction to Entomology.

London 1818. Ueberfe^t »on Dien. 3 25 be. 0 tuttgarbt 1821

— 18,28.

— — a Monographie of british insects of genus Apis.

Ipswich 1822.

Klug, monographia Siricum Germaniae. 8. c. T. Bero-

lini 1802.

Knoch, neue Beiträge juv 3*ifeEtenEunbe. 8. Ceipjig. 1801.

Latreille, histoire naturelle des fourmis et sur les abeil-

les, les araignees, les faucheurs et autres. 8. Paris 1812.

— — histoire naturelle des crustacees et des insectes.

8 . 14 Vol. Paris 1802 — i 8o5 .

— — Insectes de l’Amerique Sud. Humb. observ. zool.

— — genera crustaceorum et insectorum. 4 Vol. Paris

1806 — 1807.

Lyonnet (Pierre, ne 1 707, mort 1789), Traite anatomi-

que de la chenille qui ronge le bois de saule. Avec 18

planch. A la Ilaye 1762.

Marcel de Serres, memoires sur les yeux composes

et lisses des insectes. 1 Vol. Montpellier i 8 i 3 .

Meigen, Sfaffiftcation unb 5öef$m6ung bet europäifäen jtveb

flügeligen 3 n feÜen * 93vaunfcf)metg 1804*

— — 0p(lematifcf)e
l

23 efcf)i
,ei&ung bei- bekannten europaifefjen

jmeiflügeltgen Sttfelten. 3 33 be. m. ^pfn. 93 oit 1818.

Ochsenheimer, bie 0 cf)metterfinge 0 acf>fen>> mit SKücfjtc^t

auf aüe europaifcfyen 21vten. 1 £()f. Sterben unb Seip^ig i 8o5.

— — bie euvopaifefjen ©cfunetteüinge. 8. 4 93be. gottfefcung

ppn Treitschke. 5 23 be. ßeipjig 1807 — 1810.

01 i vier (Antoine, ne ä Draguignan 1766, mort 1814),

Entomologie ou histoire naturelle des Insectes coleop-

teres. 5 Vol. in Fol. avec planches enluminees. Paris

1 789— 1808.

Panzer, Xieutföfanbö Snfeütenfauna ober entomologifc&eä Sa*

fcf>enbuc() für 1795 mit Äpfn.

Fauna insectorum Germaniae initia. Fase. 110.

Palisot de Beauvois, insectes recuellis en Afrique et

en Amerique. Paris i 8o5 .
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Paykull, fauna suecia. Insecta. 8. 5 Vol. Upsaliae 1800.

Posselt, dissertatio circa anatomiam forficulae auricula-

riae. Jenae 1800. Tupfer bdju. Wied. Archiv. 2 33 . 1802.
— — SBei trage jur Anatomie bei Suiten. Tübingen 1804.

Ramdoli r, 2lbfcanb(ung über bie 33erbauung$u>erfyeuge ber 3n*

festen. 93? ifc 3o Äpfn. .fpalle 1811.

Reaumur, memoires pour servir a l’histoire des insec-

tes. 6 Vol. Paris 1734— 1742.

R e di, experimenta circa generationem insectorum.

Reichenbach, monographia Pselaphorum. Lipsiae x8x6.

Rengger, p^pfioTogifc^e 33emcrtüngen über bie tf;ierifd;e Jpauö=

Haltung ber 2>nfebten. Tübingen 1817.

Römer (Joh. Jac., denatus 181g), Genera insectorum Lin-
naei et Fabricii iconibus illustrata. 4. 1 Vol. Vitoduri
1 1 q9 -

Rossi, Fauna Etrusca sistens insecta, quae in Provinciis
florentina et pisana praesertim collegit. 2 Vol. Liburni

1790.

Schaffer, Elementa Entomologiae. Ratisbonae 1766.— Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum.
3 Fol. Ratisbonae 1769. Editio nova cura Panzeri. Er-
langae 1804.

Schellenberg, Sntomofogifdje Beiträge. 1 >fpft. mit ip UIum.
£pfn. SBintert^ur 1802.

— — 2anb* unb 2BaiTer=2ßan*en nad; Samilien. Sürcfc 1800.— — ©attungen 1

ber preiflügeligen Snfebten. Sürcfr i8o3.
Schönherr, Synonyma insectorum. 3 35be. Holm. 1806.— Appendix ad synonomiam insectorum. 1 Tom.
Holmiae 18x7.

Schrank, Enumeratio insectorum Austriae indigenorum.
8. 1 Vol. Augustae Vindelic. 1781.

Fauna boica. 1 — 2 Tom. Ingolstadt 1801.
•Schiefermüller unb Denis, fptfematiföesl 33et^eic^ni^

ber (Schmetterlinge ber SBiener* ©egenb. SÖ3ieu 1776.— — neue_a»igabe »on Illiger unb Haefeli. «Braun*
fc^rueig 1801.

Scopol 1, Entomologia carniolica. Vindobonae 1763.
•— — Deliciae florae et faunae Insubricae. Ticini 1786— 1788.

‘
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Seep, Neederland’sche Insecten. 4. mit Äpfn. Amsterdam

1762. 2tud^> beutfdj. ßeipjig 1783.

Sorg, circa respirationem insectorum et vermium obser-

vationes. Rudolstadt i 8o5— 1808.

Spinola, Insectorum Liguriae species novae et rariores.

2 Tom. Genuae 1806— 1808.

Sprengel, commentatio de partibus, quibus insecta spi-

ritum ducunt, c. tab. aen. color. Lipsiae.

Stoll, Speclres, Mantes, Sauterelles. 4 * ^oüanbifcfy

unb beutfä. Amsterdam 1787.

Sturm, Seutftylanba Fauna in Tibbilbungen na$ bet SWatur.

5 . 2(btf>eilung Snfeften. 1 — 5 iÖbdjen. Nürnberg 1805—1824.

Sülze r, abgeEürjte ©efäidjte bet Snfeften mit 32 Äpfn. 2^1c.

SEBintevtfyur.

Thunberg, Characteres generum insectorum. Göltingae

1789— 1791.
,

y oet, cataiogue systematique de eoleopteres. 4 * 2 r*&-

La Haye 1766.

Weber, observationes entomologicae. 8. Kiliae 1801.

SBemevfungen barübev in Illiger, Mag. 1 ©tü<f. 0 . 282.

Wolf, icones cimicum. V. Fase. Erlangae 1801—1804.

© t v a 1

1

1) i e r e.

Dicruemare, Observations sur le$ Anemons de mer.

JoL. de Physique T. „ 2, 3 , 5 , 7 , 8, ,8, 3„ 32 . Phil,

transact. Vol. 63
,
65

, 67.

Klein (S. Th.), Conspectus dispositionis Echinorum ma-

rinorum musei Kleiniani Gedam. 4. 1731.

_ — naturalis dispositio Echino dermatum Gedam.

i 734 . 4 . mit Äpfh. Edit. II. descriptio iconibusque aucta

a. N. g. Leske. 4. Lipsiae 1778.
.

Konra'd, dissertatio de asteriarum fabnea. 4 - mit »Pf»».

Hallae 1814.

Lefebure de Hajes, Notices sur 1’ Anemons de mer.

Journal de Pbysique T. 27. p. 373 . Voigts Magarm B.

4 Stück 5 . S. 28.
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Linkius (J. FI.), de Stellis marinis Über singularis di-

gessit.

Murk van Phelsum, Brief van Nozemann over de ge-

welw. Slekken of Zeeegeln. 8. Rotterdam 1774.
Retzius, Tlnmerfungeit «6er Xftevien. Vetensscap. Acad.

Handlingar.

Spix, memoire pour servil* a 1’ histoire naturelle de l’Ac-
tinie coriacee

, de l’Asterie rouge etc. Annal. du Mus.
T. XIII. Tab. 32. p. 438.

Tie de mann, Tlnatomie ber9toftren$olot$urie be$ pomeran^en.-

far6en Ißeefterni unb be$ ©teinfeeigelg. gol. mit 10 Tupfern.
2anb$£ut 1816.

SO? e b 11 f e tt.

Ejsenhardt, 9?aturgefc(i$te ber OhaHen , Act. acad.
caesar. T. X. p. 374.

Goede, «Beiträge $ur Anatomie unb ^pftologie ber «Jftebufen

in 2 Äpfn. «Berlin 1816.

Heide, urticae marinae anatome. Amstelodami 1786.
Müller (Otto Fabricius), Zoologia danica.
Peron (Francois), histoire generale et particuliere de

tous les animaux, qui composent la famille defc Medu-
ses. Annal. du mus. T. XIV. p. 216. 180g.

Tableau des characteres generiques et specifiques
de toutes les especes des meduses connues jusqu’ä ce
jour ib. p. 325. Bull, de sc. philom. p. 25. 1810.— — Sur les Meduses du genre Equoree. ib. T. XV.
p. 4« 1810.

—* — Vojage et decouvertes aux terres Australes pen-
dent les ans 1800— 1804. 4. 2 Vol. Paris i8i6d

1

Singewetbiuürme r.

Bätsch, SRaturgefc^te ber iBcntbnmrmer ; ©attuitg unb ihrer
Wirten in 5 Äpfn. Jpatle 1786.

Bloch, 21(>i)anblung eon ber (Erzeugung ber (Hugeitmbwürmer
unb ben Mitteln luibcr biefe(6cn mit 10 Äpfn. «Berlin 1783.
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Bremser, ü6cv lebenbe SBürmer im lebenben 9)?enfcf)en mit 4

Äpfn. SBicn 180g.

— '— Icones Helminthum ,
systema Rudolphi entozoo-

logicum illustrans. 9D?it lö .ßpfn. Yiennae 1824.

— lieber Echinococeus hominis in S0?ecf elö beutfehem

2lvdjiv> für VI. 2 m. 1 Äpfr.

Cloquet, Memoire sur 1’ anatomie des vers intestinaux.

m. 8 Paris 1820.

Goeze, 93 erfu cf) einer SHaturfiefc&tt&te ber (Stngemeibroürmer be$

tfjierifcfjen &&rper$ mit 44 Äpfn. ßeipjig 1782.

Jassoy dissertatio de Echinorhyncho polymorpho Brem-

seri. m. 1 Äpfr. Herbipoli 1820.

Jördens, (Entomologie unb Helminthologie beä menfcpltchen

Äörperö mit i 5 Äpfn. H°f- 1 ö° 1 -

Leuckart, ^oologifcfje 93 rud)ffüde mit 2 Äpfn. H c fm Ü* ^ig»

Mehlis, observationes anat. de distomate hepatico et lan-

ceolato. mit 1 Äpf. Göttingae 1828.

Rendtorff, de hydatidibus in cerebro hominis repertis

mit 1 Äpf. Berolini 1822.

Rudolphi, Entozoorum seu vermium intestinalium lu-

stofia naturalis. Amstelodami 1810.

— Entozoorum synopsis cui accedunt mantissa du-

plex et indices locupletissimi. Berolini 181g.

Wesirumb, de helminthibus acanthocephalis adnexo

recensu animalium in musaeo Vindobonensi circa Hel-

minthes dissectorum. mit 5 Äpfn. Hanoverae 1821.

Zeder, erfter SHacfrtrag jur $ttaturgef$ic&te ber gingeweibmfir*

mer oon Goeze mit 6 Äpfn. ßeipjig 1800.

— — Anleitung jur Ü7 aturgefd>idpte ber Singemeibmürmer

mit Äpfn. Bamberg i8o3 .

3 0 0 p h 9 t e n.

Bose, histoire naturelle des vers. Paris 1812.

Cavolini, memoire per servire alla storia de Polypi

marine. 4- Napoli 1785.

— ^pflan$enthier,e bes> 9D?ittelmeere$. Ueberfefjt oon 0pren c

gel. SRürnberg i 8 i 5 .
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L J 1 i s, an Essai towartls a natural history of the coralline.

London i 755 . Uebevfeßt ron Ärfinifc. 4. 0?ürn 6cig 1767.
9)?it Tupfern.

natural history of many curious Zoophytes
systematically aranged et described Ly Dr. Solander.
4. c. Tab. London 1786.

Esper, $ffanjen$tere in 2f66irbuncjcn na# bei* D?at«r. m*Äpfn.
37ürnberg 1791 — 1794.

Lamouroux, Essai sur les genres de la Familie de Tba-
lassiopliytes non articules. Paris i8i3.— — Histoire des Polipiers coralligenes flexibles. 8.
Caen 1818.

Exposition metbodique de genres des 1’ Ordre de
PoJypes, avec leur description et celles des principales
especes. 4. Paris 1823.

Ledermüller, nuEroffopifcfpe ©emuthd* unb Tfugenergo&un*

fl
en * 4 - 2 Bbe. mit Äpfn. Bapreutfr 1760— 1761.

Loeuwenhoeck, Anatomia et contemplatio nonnullo-
rum naturae invisibilium secretorum. 4. Lugduni i 685 .

Marsigli, histoire physique de la Bier. Fol. c. %. Am-
sterdam 1725.

Müller, animalcula infusoria fluviatilia et marina. c. fi«r.

Hafniae 1786.
°

xVeedham, nouvelles decouvertes faites avec le micro-
scope, traduit par TrembJey. 4. c. tab. Leyde 1747.

Nitzsh, »eitrage zur SnfufbrienBunbe ober 3?aturbef#reibung
bet deuarien unb Baccillarien. 8. mit iUuminirten Äupfern.
fpalle 1817.

Pallas, Elencbus Zoopbytorum. 8. Hagae 1766.— — GfjaraEteriftia bei- Zierpflanzen aud bem Sateinifcfcen
oon Gilbend unb na# feinem Sobe mit Tfnmerfungen fceraud*
gegeben oon Jperbft. «Nürnberg 1784.

Kose], Snfeftenbeluftigungen. 3. Bb. Stürnberg i ?55 .

Schaffer, bie Tfrmpofppeit bed fußen SBaffevö um «Hegend*
bürg. 4. mit illum. Äpfn. Stegendburg 1754.— — bte Btumenpolppen bed fußen SSBafferd. SD?it iUuminirten
»Pfn. Stegendburg i 755 .

Schweigger (A. F.), Beobachtungen auf natur^tftovifcfien
Steifen. Berlin 1819,

3 ?
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Sueur, description des plusieurs animaux appartenants

aux polypiers lamelliferes. Mem. du mus. T. VL
p. 47*-

Trembley, mdrrioire pour servir ä 1’ histoire d’ un

genre de polypes d’eau douce. Leyde 1744-

Wrisberg (Hen. Aug.), Observationes de animalculis

infusoriis. Göttingae 1776.

*
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An tipnies . 54
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3tpara . . • 520

Apate . 189

Aphis . 159

Apbodius . 208
Aphrodita . . 282
Apion , 193

Apis . .. . . 126

Aplysia . / 329

Apoderus • . 194
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21ra . . . 469
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Casuarins • 455 Chimacra • 393 Conus , . 321
Cataphractus 372 (5t)inefe . . • 388 Copris . , 209
Cathartes 492 Chiton . . 313 Coracias . 474
Cavia . . 522 Chlaenius . . 227 Corallium . 55
Cebrio . 218 Chrysis . • 139 Corbis . . 503
Cebus . 554 Chrysochloris 544 Corbula . 302
Cellepora . 53 Chrysomcla . 182 Coregonns . . 382
Cellularia . 53 Cicada , . 162 Coreus 168

Celonites . 131 Cicindcla . 232 Corophium 262
Centetes . 543 Ciconia . • 451 Corvus . * 474

Centris . • 128 Cirnbex . • 146 Coryne . . 44

Centriscus . • 365 Ciraex . 167 Coryphaena . 358

Centronotus • 360 Cinclus . 483 Corystes . . 273

Cepbalotes . . 547 Cionus - 192 Corylhaix . . 463

Cephus . . • 145 Cis • 188 Cossonus . 191

Cepola , 346 Cistella . . 199 Cossus . 113

Cerambyx « 184 Gitronenßoget • 124 Cossyphus . . 201

Ceratodon . . 499 Clausilia . 327 Cottus 350

Cercaria . • 39 CLaviger . 179 (5ot)pu . . . 525

Cercopls • 160 Cleptes . . 159 Crabo • 133

Cercopithecus 555 Clio . . . 334 Crangon • 266

Cerithtura . . 318 Cliodora . 334 Crassatella . . 305

Cerocoma . 196 Clivina . . 229 Crax . . • 461

Ceropales . 135 Clubiona . 252 Crenatula . • 308

Certhia . .
' 472 Clupea . 379 Crepidula . 315

Cervus . . 509 Clypeaster . . 86 Crex . • 444

Cerylon . . 189 Clythra . • 182 Cricetus . 527

Cetsnia . . 206 Clytus 185 Crioceris • 185

Chaetodon . 364 ßoaita • • . 554 Cristatella . . 51

Giljaia . , • 445 Cobitis . • 373 Crocodilus . . 423

Gtyalcibe • 417 Coccinella . 180 Crotalus • 407

ßljatctö . 141. 447 Coccus - • 157 Crotopbaga 468

Chama
. • 304 Coelogenys • 522 Cryptocephalus 182

Chamaeleo . . 422 Coenurus • 62 Cryplurus . • 457

Gfjamoleon . • 422 Colias . , . 123 Cryptus • 142

Characinus 383 Colliuris 232 Ctenophora . 103

Charadrios 453 Colobus . 555 Cucujus . 186

Chauliodes , 149 Coluber • 412 Cuculanus . . 72

Chauna . * 445 Columba . 462 Cuculus . • 466

Cheiromys , 530 Colydium . . 187 Culex . .
'

• 104

Chelifer . • 246 Colymbetes • 223 Curculio • 192

Chelonia f 425 Colymbus . . 434 Gyamus . . • 261

Cbelydra • 426 Coinatula 84 Cyanea . • 79

Chelys • 427 Conops . • 99 Cychrus • 226

Cheylelus . • 243 (Sontur . . 4 493 Cyclas . . • 305
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Cyclidium . . 38 Diodon . . 389 ©ugong . . 497

Cyclops . 256 Diomedea . • 436 ©tiE . . . • 557

Cyclopterus 366 Dipus . • 527 ©ünntoefpe • 143

Cyclostoma 325 ©iftelfaltec • 122 ©üftcrEäfer « 199

Cygnus . 441 ©ijtelfinE . . 477 ©ungEäfec . • 208

Cymbulia 334 Distichopora 47 Dysdcra . 253

Cymothoa . 260 Distoraa . 67 Dytiscus • 223

Cynips . . 140 Ditoma . . 187

Cynocephalus . 556 ©o6el . . • 374 Echeneis 367

Cypraea , . 320 ©of)le . . « 474 Echidna . • 518

Cyprinus . , 373 Dolomedes • 249 Echimys • 526

Cypris . , . 256 ©oldjrocfpe . 136 Ecbinoneus « 86

Cypselus . . 486 ©ompfaff . . 476 Echinococcus • 62

Cysticercus 62 Donacia . 183 Echinorhynchtis 69

Cytherina . 256 Donax • 304 Echinus .. . 85

©oppelreifye • 298 ©cEenEopf . . 408

©acfcö . . . 541 ©orabe . . • 358 ©cEflügelfalter • 121

Dactylopterus . 350 Doripe . • 271 ©cEfä)ilb . . 274
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©ropfopf . . 547

©rubenEopf . . 64

©rünfpedjt . . 465

©runbel . • • 375

Grus .... 452

Gryllus . . 174

©rptle . . . 174
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^>ed)t . . . 378

f?ed!emt>eifiUng 123

£eerfd)nepfe 449

4><nltgbutte . . 368
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Hyla .... 402
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Hylurgus . . 190
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Kabliau . • • 369
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Kaiferfifd) . . 365
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KalEEoralle . . 47
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Kammmücfe 103
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Kämpfen 447
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Karaufd)e . . 376

KarettfdjilbEröte 426

Karpfe . . . 373

Katpfenfjäring . 379

Ka§e .... 536

Kaulbarfd) • • 356

KaulEopf . . 350
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cEe . . . . 325

Keimfäfer . . 183

KeUeraffel . • 259

Ketlerefet •. . 259

KeuneSbare 158

Kcrnbeiffer . . 476

Kerone . . . 40
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Kettenwurm . 63

Keule . . . 299

Keulcnträgcr . 179

Keulenjirpe 162

Kiebifc . . . 453

KiefenpricEe 392

Kielfebet . . 56

Kietfäfer . . 189

KielfcfjnecEe . • 314

Kiemenfufi . . 257

KinEfjornfdjnecEe 318

Klaffmufdjel 301

Klammeraffe 554

Klapperfifd} 387

Klapperfdjlange 407

Ktappnafe . . 548

Kleiberlauö . . 234

Kteinmunb . . 378

KlcinotjrfdjnecEe 325

Ktettcrfifcf) . . 363

Klippfifcf) . • 364

Ktippfdjliefer • 515

Klippfpringer • 507

Klumpfifd) . • 389

Klut!)ul)tt . • 460

KnäuelEäfet 188

KnappEäfer 195

KneipEäfer . • 232

Knopffjornwefpe 146

Knorpelqualle . 78

Knotennabel 322

Knurren . . 351

Koala ; • . 532

KocEjcrjungfer • 147

Köcfjerwurm 284

KönigSfifd) . • 362

KönigSforalle . 55

Königstiger: 537

Kofylmeife . . 478

Kotjtrabe - - 474
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Kolibri . . . 471
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Korbmufcbel 303

Kormoran . . 438

Kornroeibe . . 490

Kornnuirm, rocis

£er . . . 109
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KrieEente . . 440
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Krontaube . . 462
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KrüppelEafer . 204

Kubu . . . 507
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ßadjmücEe . . 103

Cadjö . . . . 381

CadjSforette . . 382

Cadjtaube . . 462
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Lagorays . 523
Logothrix . 554
Lagria . . . 199

Cama . . . , . 510
Lamia . . , 185

Camprete . . 392
Lamprima . 205
Lampyris 217

Lancinularia . 42

CanbfdjitbErÖte 426

Langaha 407

Canga^a . . . 407

CangarmErabbe 271

ßangarmErebS , 268

Cangaffet . . 260

Cangfujj . . . 272

CangbatSjungfer 151

CangbatsEäfer . 232

CangEietEafer . 187

Cangrüfjter . . 192

Cangfdjnabel . 365

Cangjcbrcanz 569

ßangwurm . . 280

Lanius . . . 484

Canzennatter . 408

Laphria 102

Larra . . , 134

Laras 435

Lasiopyga . 557

Caternenzirpe . 163

Lalhrobium 221

Latridius 187

ßauben . . . 574

Caubfrofcb . . 402

EaubEäfec . • 207

ßaufbubn . . 456

CaufEäfer . . 225

CaufErabbe . . 274

Cauffpinne . . 249

Cauö . . . . 253

ßazaruSEtappe . 309

Lebia 231

CeberftbilbEröte 426

Ledra
, 161

Ceguan . , , 419

ßeiernafe . . 548

Ceinfin! . . . 477

Leistus . , t 224
ßemming . . 526

Lemur 552

Ceng . . . , 370

ßeoparb . . . 537

Lepadogaster . 367

Lepidoleprns . 569

Lepidopus . 345

Lepisma . . . 236

Leptomera . 261

Leptura 184

Leptus . . 241

Lepus , , 525

Cerdje . . . 479
Letbrus . 208

Ceudjtcrtbter . 82

ßeucbtfäfet . . 217

Leucophra . 40

Leucopsis . 141

Leucosia . 273

Libellula 155

Libythea 120

Lichanotus . 551
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Licinus . 226

Ligia . . . 259

Ligula 65

Limacina 533

Limax . . . 327

Limnobia 103

Limnocharis . 241
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SRalbrucf . . 556

Malleus . 309

5Rana!tn . . 485

SJlanati . . . 498

Manatus . . 498

SftanbelErdtje . 474

9ftanbvil . . 556

Manis 519

«Olantetmöoe 435

Manticora . 232

Mantis 176

Sföarmeteibedjfe 421

Sföarmoreibedjfe 420

Uiarmofe . . 534

3JtaS!e . . . 273
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9Reeräfd)e . . 353

9Reerbarbe . . 353

SOTccrbraffcn 355
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'JReerengel . . 397

9Reergrunbel . 348

SRcerfyafe . . 560

SReerjunfet 557

9ReetEa£e . . 556

9Reetmanbel 328

SReernabet . . 386

SReerpapillon . 347

9Rcei‘pferbd)en . 386

9Reerfcf)ilbfröte 425

SReerfdjlet'ge 370

SRcetfdjnepfe 365. 449

$Dleerfd)tt)ctn 500

§02eerf<^)tt)ctnc^en 522

SRfa’fptnne 272

Megachile . 129

Megaderma 548

SRetjlEäfet: . . 201

9Reife . . . 478

Melampa 325

Melandrya . 199

Melania . 322

Melasis . 219

Mcleagris . . 461

Meies . . , 541

Melicerla 42

Mclitaea 55

Mellinus 133

Meloc 196

Melolonilia 207
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Melyris . 217

Membracis . 161

Menfdjcnfreffcr 396
Mephitis 540

Mergus . 439

Merle . . . 484
Merops . 471

Mcfferftfdf . . 365

Micromata . 250
Mictyris. 272
Midas 552

Miejjmufdfel . 306

SCßiFo . . . . 552

Milan . . . 491

Milbe . . . 243

Millepora . 48

Minivfpinne 254

Minirjirpe . . 163

Miris . . . 169

Mififäfer . . 207

Miflelbroffel 484

Mond) . . . 482

Möoe . . . 435

Mof)renl)uf)n . 460

M0E0E0 . . . 552

Molops . 228

Molorchus . 184

Molossus . , 546

Molaris . . 203

Momot . . . 471

Monas 37

Monasa . 467

MonbfcfynecEe . 324

Mone . . . 556

Monedula . . 134

Monitor 421

Monoceros , 358

Monoculus 257

Monodon . . 499

Monostoma , 69

MooSfdjnepfe . 449

Mordelia 198

Morbfliege . . 102

Morbmefpe , . 142

Moschus . , 510

Mofc$ugtf)ier 510

Motacilla 480

Mubela . . . 424

Muffel . . 505

MuffelEäfer 194

Müfjlfteinjifd) 389

Müller . . . 202

Mü£enfd)necEe . 314

Mugil . . . 353

Mulbe . . . 374

Mullus . . 353

SKungoö . . 538

Muraena 384

Muräne . . . 384

Murex . . 317

Murmeltier . 529
Mus . . . . 526

Musca , . . 96

Musicapa 485

MugEatnufi 329

Musophaga 463

Mustella . 540

Mutilla . 137

Mya .... 301

Mycethophagus 188

Mycetophila 103

Mygale . 254 545

Mylabris 196

Myopterus . 547

Myoxus . 526

Myrmecophaga 519

Myrmeleo . 152

Myrmica 137

Mysis . . . 266

Mytilus . 506

Nabis . . . 166

9lad)taffe . . 555

Sladjteule , . 488

9tad)tflicger 549

9lad)tigall 477. 482

9Ead)treif)er 451

9lad)tfdjn>albe . 486

IKacftaal . . 383

9iacEtbaudj • • 345

üftabelfifd)
. 386

SKagelvodje . . 594

Stgefdjnabel . 467

9iaibe . . . 279

Nais . . 279

9lanbu . . • 455

Sßanguer . 506

9lapffd)ned;e . 313

Slarwall . . . 499

9lafe . . . . 374

SRafentljier . • 543

9laf>f)orn . . . 514

Nasua • 545

Jlattcr . . . 410

Naucoris . 165

Nautilus • 335

Navicella . 314

Nebalia . . 266

9lebelEräbe . . 475

Nebria . . 225

Necrophorus . 215

SltelEenrourm . 66

Nepa . . 164

9Eereibe
. . . 285

Nereis 283
Nerita . 321

SKe^fliege • 149

9le§!oralline • 54

9leunauge . . 392

9lierenfeber . 56

Nika . , • 267

Utilgau . . . 508

SEilpferb . 514

Sftimmcrfait • 450

Nitidula • 215

Noctilio . 547

Noctua . . 111

Nomada .
, 128

9tonnc • . . 114

SEorbEaper . 500

Notarebus . • 329

Notonecta . . 164

Notoxus . . 197

Nullipora 47

Numenius . 450
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Numida 458 DrgelJoroHe 50 ^acabieewittwe 478

Nycteris . . 549 Oriolus 483 Paradisea . 473

Nyctinomus 547 Orithya 275 Paramecium 38

Nyraphalis . 122 Orneodes 107 Parandra 186

S^pmpljcnfaUct 122 Ornithorayia . 95 Parnassius . 124

Nymphon 245 Ornithorhyn- Pärnus . 211

Nysson . . 134 chus . . . 515 Parra . . 445

Orsodacna . 185 Parthenope 271

Dbfitricfler . . 110 Orthragoriscus 389 Parus 478

Ddjfe • . • 502 Ortygis . 456 Passalus 205

Ddjfcnbremfe • 98 Orycteropus 520 Paussus . 189

Ddjfenfrofdj 403 Oryssus . . 144 $>aöian • . • 556

Dcbfentjerj . . 504 Ostracion . 587 Pavo 460

Oclopus 336 Ostrea 310 Pavonia . 48. 115

Ocypode . . 274 Dtter • 412. 540 Pecten . . 310

Odacantha 230 Otis 454 Pedetes . 528

Oecophora 109 Ouistiti . . 552 Pedicellaria 44

Oedemera ,
198 Ovis v.

504 Pediculus . 233

Oedicnemus 454 Ovula 520 Pedinus 202

Defjlfafct . . 196 Oxybelus 133 Pegasus . 587

Oestrus 98 Oxyopes 249 $>egafu§ . . . 387

Straffe . . 552 Oxyuris , . 72 $peitjcijenfd)tt'an& 395

Dfjreule . . 487 Djelot . • . 537 $>efari . . • 515

Df)rfaufc • • 487 Pelagia . 79

Df)nt>urm . • 177 Paederus . . 221 Pelecanus . 457

Olef • • • 550 Pagurus 269 Pelecinus 143

Dien • • • 400 Palaemon 266 $>clifan . . . 437

Omophron 225 Palamedea 445 Pelopaeus . 135

Onchidium 326 Palinurus 268 QDeljmotte . . 109

Oniscus 259 spaUifabenrcurm 73 Penaeus . . . 267

Onitis . 209 Paludina 323 Pennatula . 56

Oodes 227 Panagaeus . 226 Pentacta 88

Opatrum 202 Panorpa 153 Pentastoma 67

Ophicephalus 567 $)antf)eE . , 537 Pentatoma . 169

Ophidium . 385 ^Panjerfifcfy 371 Perca 352

Ophion 142 3)an$erf)a()n 350 Perdix . 458

Ophiostoma 74 Papagei . . 469 Peristedion 350
Ophiura 84 $>apageitaud)er 433 Perla . . . 148

Dpofium . . 534 ^apierboote 335 ^erletbedjfe 422

Drang=Utang . 558 Papilio . . 124 $>crtf)uf)n . . 458
Orbicula . . 295 Papio . , 556 ^erlmutterfaltei- 120
Orbita . 243 $>appelfaüet . 122 Perna , . 308
Drbenöbanb 111 ^»arabteSftfc^ . 362 ^peröcfcnaffe 555

Drfe . . . 375 ^arabteSöogel 473 Petaurus 533

I
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'petermdnndjcn 551

9)eter$bi'ad)e 352

Petricola . , 302

Petromyzon 392

Pezoporus . 468

'Pfau .... 460

^Pfauenauge 115

?>fauenfafan . 459

‘Pfauenfptegel . 121

‘pfcfferfreffcr . 464

pfeifonfifd) • • 365

^Pfeife nfdjroamm 51

spfeif^afe . . 523

spferb . . . 512

spferbbremfe 98

spferblauSfltege 95

^Pftafierfäfec . 195

•pfricnienfdjroans 72

Phaeton . . 438

Phalacrus . 180

Phalaena . 112

Phalangista . 533

Phalangium 245

Phalaropus 447

^)t>afanfd)necfe 322

Phascolorays . 531

Phasianella 322

Phasianus 459

Phasma . 175

Phasmatocarci-

nus ... 262

Philanthus 132

Philopterus 234

Philoscia 259

Phoca . . . 535

Phoenicopterus 442

Pholas . . 300

Pholcus 'i 251

Phoxichilus 245

Phronima . . 263

Phryganea 147

Phrynus 248

Phyllidia . 330

Phyllosoma 266

Phyllostoma 548

Phyllurus . 415

Physa 325

Physalia 77

Physaloptera . 72

Physeter 499
Physsophora . 77

Picus . . , 464

»Pieper . . . 479
Pieris . . 123

9)tUenEäfer . . 209

'Pilot . . . 360

§3tlgfäfer . . 188

spiläforalle . . 48

$)Ujtnücfe . . 103

Pimelia . 204

Pimelopterus . 363

Pinguin . . 432

Pinna 507

Pinnotheres 273
Pipa .... 401

Pipra . . . 485

$irot . . . 483
Pilhecia 553
Pithecus 558

Placuna . , 309
Plagusia

. 275
Planaria 281

Planorbis . 326

Platalea 450

fpiattfliege . . 100

^piattfäfer . . 186

^plattfopf . . 415

sptattteib . . 371

$>(attfdjenfelfäfer 190

9)lattfd)nabet . 471

Platypus . 190

Pleurobranchus 329

Pleuronectes . 368

^piöße . . . 575

Plotus 437

Plumatella 52

Plyctolophus . 468

Pneumodermon 533

Podophthalmus 276
Podura . 235
Poecilia 377

Poecilus 228

Pogonias . . 467

ipolarfudjg . . 539

Polistcs 151

Polycera 332

Polychrus . 420

Polyclinura 296

Polydesmus 239

Polyergus . 137

Polynemus 362

Polyodon . 390

Polyommatus . 119

Polyphemus 255

Polystoma . 67

Polyxenus . 259

Pompilus 135

Ponera . 137

Pongo 557

Porcellana . 269

5>orcePanfrebg 269

Porcellio 259

Porphyrio . 443

Porpita 78

Portunus . 276

sporjeUanfcfynecfe 320

Potamophylus 273
sPott»t>all . . 499

<Prad;tfäfei- 219

$>rebigcraffe 554

Briefe . . . 59:2

Prionites 471

Prionus 186

Procellaria 436

Procyon . 542

Proteus 59. 400

Proto 261

^rojeffiongfpinner 114

Pselaphus . . 179

Psen .... 133

Psittacus 469

Psoa .... 189
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Psocus 150

Psolus . 88

Psophia . . 452

Psylla 158

Pteroglossus 464

Pteromys 530

Pterophorus 107

Pieropus 548

Pterostichus . 227

Ptinus . 216

Pulex . . . 233

PunEtEoraUe . 48

PunEttfjierdjen 37

Puter . . . 461

Pycnogonum . 245

Pyralis . . 110

Pyramidella 525

PpramibenfcfynccEe 325

Pyrosoma . . 297

Python . 412

ptjt^jon . . . 412

Guagga . . 513

Guerber . . 392

Guefe . . .
- 62

Stabe .... 474

StabenEräfje 475

Stade .... 474

Stäbertfjierdjen 42

Piaja .... 394

Stalle . . . 444

Rallus . . 444

Ramphastos ; 464

Rana .... 403
Ranatra 164

Stanbfcfjnede . 315
R.anina . . 270
Raphidia 151

Stoppe . . . 374

StafdjEafer . . 242

Statte . , . 547

Ptattulus 41

Staubfliege . . 102

SiaubEäfer
r . 221

StaudjEdfer • • 214

Staudjfcfjroalbe . 486

Siaudjmefpc 136

Staupenfiicge . 97

Siaupentöbter . 142

Recurvirostra . 446

Reduvius 167

Rcgalecus 346

Stegcnpfcifer 453

Stcgcmrurm 280

Sief) . . . . 509

Steifjet . . • 451

SteinanEe . . 383

Stei^Eäfer . • 196

StellmauS • . 526

Remipes . . 269

Renilla . 56

Stcnntfjier . . 509

Steppfjufjn . . 458

Retepora 54

Rhea .... 455

Rhinobatus 394

Pthinoceros 514

Rhinolophus . 548

Rhinopo na 549

Rhinosi.r.us . 194

Rhipiphorus . 198

Rhynchaenus . 192

Rhynchites 193

Pihynchops 434

Rhysophysa 77

Rhyzostoma 79

StibbenquaUe . 78

Ricinus . . . 234

Stiemennmrm . 65

Stiefenbiiffet 502

Stiefenfjap . . 396

Stiefenfjufjn . . 460

Stiefenmufdjcl . 305

StiefenfdjilbEröte 426

Siiefenfdjlange . 411

StinbenEäfer 201

StinbenEorolline 53

Stinbcnnager . 213

Stingelraupe . 114

Stingelfdjlange

5Q3

406

Stingcltaube 462

Stingter . . . 406

Stinnenfafer , 202

Stifter . . . 362

Stitterfalter 124

Stobbe . . . 535

Stodje . . . 394

Stöfjrenmunb . 386

fRöljrcntbierdjen 42

Stöfjtemnurm . 284

Stöfjrling . • 400

Stofjrbommel . 451

Stotjrfjufjn . . 443

StofjrEcfer . . 183

Stofjrjanger 481

Stofjrweifje . . 490

StollEäfer . . 193

Stofegel . . . 281

StofEafer . . 208

Stotljbart . . 353

OvOso£ 354

9tottjfIofTet . . 375

StotfjEafev . . 197

9totl)Eef)l<$cn . 481

Rotifer i 42

Stubeifuf . . 269

StuberErabbe 276

Stubevroanje 164

StücEenfuf . * 330

StücEenEafcr 229

Stüdenwefpe » 141

StüffelEcifev . . 192

StüffelmauS . . 545

Stunbmufdjel . 295

Stunjelmunb . 371

Rytina * * . 497

Saatgans . . 441

SaatEräfje . . 476

Sabella . . . 284

SacEffcfTer . . 355

SacEfpinne . . 249

©äblcr . . . 446

SdgcblattEäfcr 182

58
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©ägeftfdj . . 396 Scaurus . 204 ©d)leimfifdj 347
©ägcfäfer . • 186 ©djabc . . . 176 ©djleimwurm . 66
©ägcfrebS v . . 266 ©djaf . . . 504 ©djliefjfcfjnede . 327
(Säger . . * 445 ©djafjecEe . . 242 ©djlinger . . 412

©ägeroefpc . • 145 ©djarbc . . . 438 ©djmaljunofec 155
©anget .. . . 481 ©dnuecftapperer 408 ©djmalEäfet 184

©agoin . . - . 553 ©cfjaufetfafer . 226 ©djmafrüffelfäfer 191

©atga • . • 508 ©djaufelErebS . 264 ©djmalmanje . 166

©aimiri . . . 553 ©djaumcicabe . 160 ©djmaro^craffel 261
©aitenmurm . 280 ©cfjeerenfdjnabel 434 «Schmeißfliege . 97
©ajou . . . 555 ©djetbenmufdjel 309 ©diniert . . . 373
©a!i .... 553 ©d)eibentt)ter . 38 ©djmudoogel . 485
Salamandra 401 ©deibenmufdel 300 ©djnabetfäfer . 194
©alamanber 401 ©djeibentfjier . 41 ©dnabetttjier . 518
©atbting . • 382 ©djedente . . 440 ©djnäpel . . 382
Salicornafia 52 ©d)cllfifd) . . 369 ©d) narret . . 444

©atmbradfen . 383 ©d)enfetwefpe . 141 ©djnatrbeufdjre*

Salmo 481 ©djeufafet . . 226 de ... . 172
Salticus . 249 ©d)tfTSboote 335 ©d)nau|motte . 109
©ammetfrabbe 276 ©diffsfdinede . 314 ©djneecute . . 488
©ammetfpinne 252 ©c^flbfifrfj . . 367 ©djneebufjn . . 458
©anbaat • • 385 ©djitbfafer . . 182 ©djnetbenöogel 468
©anbflot) • • 233 ©djitbfrabbe . 271 ©djnedfafer 218
©anbgrabet 528 ©d)i(btf)terd)en 42 ©djncdlaufer . 421
©anbtjuf)» . • 452 ©dilbtrager 238 ©djnedtfjier 41

©anbfafer . • 252 ©c^itbwurm 281 (Schnepfe . . 448

©anbmolt • . 528 ©dliUeroogel . 122 ©cfynepfenfifd) . 565

©anbciper • • 409 ©djitnpanfe 558 ©dnirfetfdjnede 527

©anbrcurm . • 282 ©d)inEenniufd)et 308 ©djnurrer . . 486
Sapajou 554 ©d)irmblumen!a= ©djnurruoget . 467

Saperda 185 fer . . . . 207 ©d)ön!äfec . . 225

Sapyga . . . 136 ©djtafcr . . . 526 ©diode . . . 368

©arbeite . . • 379 ©djlammfliege . 99 ©djooSnatter . 415

Sargus . . . 100 ©djtamnipifcger 373 ©djraubcnfdnede 325

Saropoda 128 ©djlammfdjnede 326 ©dlüjTetfdnede .- 315

©atan , . * 553 ©djlangenftfd) . 385 ©djü^e . . . 364

©attel . . . 310 ©djtangenEafec 231 ©djuppenaug . 270

©atprfalter 122 ©djtangenfopf . 567 ©djuppenfufi . 345
Satyrus . 122 ©djlangenfdjilbs ©d;uppentt)ier . 519
Saxicola . . 482 fröte . . . 426 ©djinäger . . 483
Scalaria 323 ©djlangenooget 437 ©djroalbe . . 485
Scalops . 544 ©d)langeni»efpe 142 ©d)»r>atbcnniufd;et 308

oaphidium 212 ©djleide . . 415 ©djiralbenCdwanj 124

Scaraliaeus 207 ©djteicreute 488 ©dwanimfäfer 200

Scarites ,, . 229 ©djleil;e • , 575 ©dmammforalte 49

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



©cfprctn . . . 441

©cfyujanentmifdjet 306

©djroanjaffe . 555

©djroanjmetfe . 479

©djroanjtfjier . 39

©djmnrjeitterl . 381

©djwarjfäfcr . 199

©djicarjfcpf . 482

©d)roar$!cf)td)cn 481

©d;roarjfped)t • 465

©djirebfltege . 101

©cfywebwefpe . 145

©djroeifaffe . . 553

©d^roeifbeuttct 533

©djireifujanje . 164

©djroein . . '. 515

©djmeing s #unbg 3

!opf • • . 556

©djroeUEafer 203

©djrocrtfifdj 359

©djroimmfrabbc 275

©djttnmmmaug 525

©djroimmfdjnecüe 321

©djroulftfdjnecfe 326

Sciaena . 352

Scillarus 268

Scincus 417

Sciurus . 530

Scolex 66

Scolia . . 136

Scolopax . . 448

Scolopendra 237

Scomber 361

Scopclus 381

Scorpaena . . 351

Scorpio 247

Scutella 86

Scutellera . 169

Scutigera 238

Scyllaea . 331

Scypliia . 51

Scytale . 408

©cptate . . . 408

Scytodes 252

©edjsfuf; . . 269

©eeabtec . • 489

©cebar '

. . . 268

©eebraffen . . 356

©cebtacfyc . . 387

©eeeidjet . . 287

©ceetbcrf)fe . . 581

©eeeinfjorn 388

©cef)af)n . . . 551

©eefyafe . 329. 366

©cefjcdjt 353. 370

©eefyunb . . 535

©eefräfye . . 352

©cef röte . . 402

©cetöroe. • • 535

©eelitnge • • 331

©cemaib • . 497

©eemoöfc^nede 531

©eeofjt . . . 316

©eerabe . . . 352

©eera^e . . . 393

©eeraitpe . . 282

©eefdieibe . . 297

©eefdjnede . . 366

©eefdjwalbe 435

©eefdjroamm . 51

©eefforpion 350

©eejlier . . . 388

©eetaudjcc . . 434

©eeteufel • . 348

©eetulpe . . 287

©eeweib . • 357

©?ewolf . . 347

©egelfifd) . . 359

©eqelquatle 78

Segestria . . 253

©egtec . . . 486

Sepia 336

Sepidium . 203

Scrpula 284

Serranus 356

©erran . . 356

Sertularia . 52

Sesia .... 116

©etbenfdfcr 218

©etbenfdjrcanj . 485

©eibcnfpinncc .

595

114

©eitenficme 329

Seps .... 417

©epS .... 417

Siagona . 230

Sialis 149

©icfylcc . . 449

©iebcnfdjläfer . 526

Sigarelus . . 316

©ilbcrfafan 459

©ilbcvfifd) . • 383

©ilbemunbrccfpe 153

©ilberfägebaudj 379

©itberftid) • • 121

Silplia 213

Silurus .
• . 371

©tngcicabe . . 162

©ingbvofjct 483

©ingfalPc . • 492

Siren 400

©iren . . • 400

Siro .... 244

Sitaris . 195

©fin! • • 417

©forpion . . 247

©forpionfliege . 153

©forpionfpinnc 246

©!unB • • • 540

Smaridia . • 242

Smaris . . 354

Smerintlius . 117

Smynthurus . 255

©ogo . . • 357

Oer.O 556

Solen . . 300

Solenostoraus . 386

Solpuga . . 246

©onnctiftfd) . . 360

Sorex 545

Spalax . . 528

©paltnafe . . 547

©paltfdjnecfe . 315

Sparus 355

Spaiangus . 86

©pi’d)t . . . 464
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©pecEflebcrniauS 547

©pecEfdfcr . . 212

©petbec . , 492

©perbereute 488

Spercheus
, 210

©perltng , . 476

©pet . , . . 353

Sphaeridium . 210

Spliaeroma . 260

Sphex . , , 135

Sphinx . , 117

Sphodrus 227

Sphyraena . 353

©picgelftfd) 359

©piegelEarpfe . 377

©pinne . . . 253

©pinttenfifdj 348

©ptnner . . 114

Spio
. t . 282

Spiroptera 72

©pi^Eopf , . 348

©pi^rnauä . , 545

©pißroefpe . . 133

©plintEdfer 189

Spondylis . 186

Spondylus
,

. 309

Spongia
. . 51

Spongllla
. , 50

©pornftügter . 445

©porngucEgucf '. 466

©prenEelfufj 235

©prtngbocE , 507

©prtngEdfer 198

©pringmauS , 526

©pringfdjroans

.

235

©proffer , . 482

©protte , . . 379

©prubeteibed)fe 415

©ptunglpinne . 249

©pulirurm , , 74

Squalus . 395

Squilla , . . 264

©toar . . . 476

©tabttiierdjen . 38

©tadjctgorgonie 54

©tangelbtafens

quälte . . 77

©tadjctbaud) . 390

©todjelEdfer 198

©tadjelErabbe . 272

©tadjetErebS . 267

©tadjelratte 526

©todjetfdjnecEe . 317

©tadjelfdjroanj 388 u.

418

©tadjctfdjwein . 524

©tad)ctrf)ier 524

©tammEafer 205

Slaphylinus 221

©taubEdfer . . 202

©tedjfliege . , 99

©tedj mücEe . . 104

©tedjrodpe . . 395

©tecEmujcfjel 507

©teinabter . . 489

©tetnbeifjer . . 302

©teinbocE . . 504

©teinbutte . . 568

©teinbrefjer 447

©teinfreffer 307

©tein&afenmauö 523

©tcinmarber , 541

©teinpicEer . . 350

©teinpifcger 373

©tcinrcpp^ufjn 458

©teinfdjma^er . 482

©teinooget . . 118

©teifioogel . . 457

Stelllo 418

©tetjenlaufer . 446

©tctjengucEgucE 466

Stenops . , . 551

Stentor . 554

Stenus . . . 221

Stephanomla . 76

Stephanus . 143

©teilet . . . 391

Sterna . . , 435

©ternEoraUc 47

©tcrnfVfjer . . 349

©ftdjttng . . 360
©tie glifc . . 477

©tietauge . 105.276

©ttclfcfywanj . 258

©titetflicge . . 101

©tinEt^ter . . 540

©ttnt ... 381

©töcEer ... 362

©tocEfifd) . . 369

©tocEfcfytinger . 412

©töc .... 390

©tord) . . . 451

S tomoxys . . 99

©traf)tenfieme . 350

(StratjtenEorb . 302

©tra()lEdfcr . 209

©tranbtaufer . 447

Stratiomys . . 100

©trauf . . , 455

Streber . . . 352

©trccEfufmücEe 104

Strepsilas . . 447

©frtemenfdfer . 228

Strix . . . 487

Stromaleus . 562
Strombus . . 317

Slrongylus
. 73

©truntjdger . 435

©truppfju^n . 460

Strulhio . . 455

©tummcloffe . 555

©turmmöpe . 436

©lurmoogel . 436

Sturnus . . 476

©tufcbaudjEafer 189

©tufcfdfcr . . 214

©tu^Eopf . . 358

Stylophora . . 48

Stylops . . . 105

©uttanbf)u(;n . 443

©unipfEdfer . 210

©unipfläufer . 44S

©unipfrötjrling 401

©umpffdjnecEe . 523

Sus .... 515
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Sylvia 481

Syngnathus 386

Synodendron . 206

Syrphus 98

Syrrhaptes 456

SnbacfSpfeife . 565

Tabnnus 101

Tachydromus 421

Taenia 63

Talitrus 262

Talpa- • . 544

Samarin . . 552

Tamias . 529

Tanagra . . 484

Tantalus 450

Tanypus . . 104

Sanjfltege . . 101

Sapit • . • 515

Tapirus . . • 516

Tarsius . 551

Sartarin • • 556

Safd;en!rabbc . 275

Safcfyentljier 533

Tatou 520

Saube . • . 434

Saubenfyabicfyt . 491

Sauger • • • 434

Saudjerboc! 508

2aud)erganö - 439

Saucfyerfyufjn . 453

Saufenbfujj 239

Sebe .... 401

Seidjforelle . . 381

Setdjmufdjel . 506

Seid^Sftöfjrltng 401

Tellina . 303

ScUmufd)et 303

Sellerfcfyneife , 326

Steuerträger 371

Telyphonus 247

Tenebrio 201

Tenthrcdo . . 145

Tentyria 203

Tcrcbella , 284

Tercbcllum 420

Terebratula 294

Teredo . 299

Tergipes 330

Termes . 150

Semite . . . 150

Scftar . . . 567

Testudo • . 426

Tetragonurus . 361

Tetragnatha 250

Tetrao . . , 457

Tclrarhynchus 66

Tctratoma . . 200

Tetrodon . 390

Tettigonia . 161

Tettix . . 172

Thais 123

Thalassema 281

Thalassina . 267

Thaphozous 546

Thereva . . 101

Theridion . 251

Thethys 331

S^terblume 81

Thomisus 250

Thrips . , 159

Stfjunflfd^ . . 362

$f)urmfalfe 491

Thyone . . 88

Tichodroma 472

Tillus 214

Tinea . . 108

Tingis . . . 167

Sintenfifcfy . . 336

Tiphia . ,
136

Tipula . , . 103

S-irfe . . . 428

Stiti .... 436

SobiaSfifd) . . 385

Todus . . . 471

Sobtengräber . 213

SobtenEopf 118. 359

Sobtenufjr . . 150

SorbatE . . . 433

Tornatella . 325

ToLanus 446
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Toxotcs . . , 364

Trachinus . 351

Srä'gnogel . . 463

Xrampettfjicr . 511

Srapp . . . 454

Suaubenfäfer . 221

SraucrfUege . 101

SrauerEäfec 202

Stauermantel . 121

Trechus . . . 224

Sreppenfdjnetfe 323

Triacnophorus 65

Trichechus 534

Trichiurus . 345

Trichius 207

Trichocephalus 71

Trichocerca 41

Trichoda 39

Trichodectes . 234

Trichosoma 71

Tridacna . . 305

Trigla . . • 351

Trigonia . . 307

Trigonocephalus 408

Tringa . . 447

Trionyx 428

Tristoma 67

Tritoma 180

Triton . . . 400

Tritonia . . 331

Trochilus . . 471

Trochus . . 322

Trogon . . . 467

Trogosita . . 188

Trogulus . . 244

Trombidium . 244

Srompetenttjier 41

Srompetenooget 452

KropiEoogel 438

Trox .... 208

SrugEäfer . . 189

Strr oEäfec . . 202

£rutf)ut)n . . 461

Truxalis 173

Tubifex , 280
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Tubipora , . 50

Tubularia . • 52

Tubuli pnra 53

SttrEenbunb , 86

Turbo . . . 324

Turdus . . 483

Turritella . 323

Surtettaube . 462

SutenfcEjnecEe . 321

Typhlops . 406

Ufcr^ag . . • 154

Ufctfäfer . 225

Ufyu . . . • 488

UEetei . . . 374

"Uloborus . • 251

Umber . . . 382

Umbcrfifd) . 352

Umbellaria . 56

Unou - . . 521

UngleidjEdfer . 200

Unio . . . 305

Upupa . • 473

Urceolaria . • 41

Uria . • 433

Urocerus • 144

Uronoscopus . 349

Uroplatus . * 415

Uropoda . . 243

Urfon . }
. 524

Ursus • 542

Vaginicola . 41

Valvata . . 323

Vampyrus . • 548

Vanellus • 453
Vanessa . 121

Velella . . 78

Velia . . • 165

Venus . 302

23cnuSmufdE)el • 302

Veretillum . -k 56

Vermicularia . 324

Vespa . 131
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Vibrio 38

S3icunne . . . 511

S3telecE . . . 390

EötelecffifcE) . . 390

23icE)fUege . . 101

Sßielfrafj . . . 541

SÖtcffjorn . . 332

EBicrauge . . 377

SBierriilJel . . 66

SSterfdjmttEäfer 200

Vipera . 409

23iper . . . 409

Viverra . 538

SSogellaugfltege 95

SSogelfpinne 254

Volucella . . 99

Voluta . . . 319

Volvos . 37
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Vulsella 308

Vultur . . . 492

SBacEjtel . . . 458

äBqbcnftedjec . 99

SBct'rjüng . . 407

SEBaffenctcabe . 161

SßaffenfEiege 100

SEBalbbier.e . . 130

SEBalbfyufin . . 457

SBalbEäfer . . 186

SEBalbfageroefpe 146

SBaEbfdjnepfe . 448

SEBatEer . . . 207

Söallftfd) . . 498

2BaUfifcf)lau6 . 245

SEBatlrop . . 534

SEBaIjenfdE)necEe 519

SEBaljcntljiercfyen 37

SEBamppr . . 549

SEBanbcrfalEe . 491

SBanberEäfct . 226

SEBanbcrErabbe . 274

SBanbenattc . 527

SBanjenEäfer . 203

SBarner . . . 421

JEBarjenEäfer . 216

aßafdjbat . . 542

SÖafferaffet . . 260

SBafTerfrofd) . 403

SOSafferbubn 443

SQSaffcrjungfer • 155

SßnfierEäfet . . 210

SBafierEalb . . 280

SEBaffetlaufet . 446

SÖafferlauö 256

2Baffer(erd)e 448

SEBaffermaulrourf 544

SBalfermitbe 241

SBaffernpmpfje . 155

SEBnflerratle . . 444

SEBafferratte 526

SEBaffetfaEnmanber 400

SBafferfptnne . 252

2BafTerfpi|mau6 545

SEBafferfprtngs

manje . . . 165

SEBafferftaar . . 483

SEBaffertretec . 447
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SBatTermanje . 165

SEBeberEned)t . 245

SBebetEafer . . 219
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SBeipting . . 123

SEBelS .... 371

SEßenbcE;nlS . . 465
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SEBefpe . . . 131
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SEBefpenbremfe . 105

SBcttevfifd) . .
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3Bitb=@nte . . 440
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aBurmfätartge 405

SBurmfdjnecfe . 324

SBurjclbtafens
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Xylocopa . . 12g
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