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% t p e m t b i e r e. — «R i n g e l t p i ,e r e. 
'i. 

JDte Jpattt ober ba£ 5dl j»m Strliem-organ cutogeb.tloet, uttb bähet 
ßcrtngeft. 

'S. 

«Bie hep ben vorigen Stieren bie SRatur fafr^etnjtg hefliifeh 
tvar, bie Gringeroeibe aitgjuhitben, fo fd)eint fu \ept ibte Sxafte 
auf bie Grntmicfelung ber Jpattt unb b'eren Organe, wie 23orften, 
gäben, Äiefer, %üfe unb gtügel jit verwenben, hie vorigen he* 
flanben nur aug einem Sacf ober aug eitu'r einzigen SMäfe, mit 
Gtngeiveiben angefüllt, unb baper jeigten fiep ftine «Ringel; hep 
ben jepigen ift fo nt fagen für jebtB (Singemeibe -ober für jebe* 
eiligere Organ eine eigene SpMe ober 23lafe entftanben, M e fid) 
in eittanber offnen, unb bat)?? mehrere «Ringel hinter etnauber 
hitben. hiefe «Ringel ftnb anfana/g in ttnbefliinmrer %ahl; und) 
unb nach aher fd)dbtt fid) ber Seih in Sopf, t&tiift unb SSaua), 
itnb auf jeben Speil, wenigflenS auf bie gmep hintern, fchesneii 
regelmäßig fünf «Ringet ni f o m m e n , woran and), gewöhnlich fünf 
"«Paar gttge hängen, wie bei) ben Jfrebfen, fünf an ber «Brufl unb 
fünf a m hauche, hkfe $abl fd)d\ü mit ben fünf Ätemen ber 
%ifd)e ntfammen nt hängen. 

Singer ber geringelten Spaut gibt e«-feinen allgemeinen (2ba* 
rafter für btefe Spiere: beim, bPfchon bk meifien nvep fnottge 
Nerven auf ber tarn «£aucbffäct)e hohen, einen h ä r m unb 
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23lttfgefä£e;-fo giht t$ bpch/^ipelcpe, Denen alle tiefe Xtyilt fe$9 
len, fo baf biefe Spierreipe mieber ehen fo tief unten anfängt, 
wie bie vorige, unb heibe fid) parallel gu laufen fa)einen. (SB 
^ibt Gnngeweibwürmer, bie nichts ffnb alg eine einfache 551afe 
wie manche Snfiifiongtpiercfjen; anbere pahen einen 25artn, üher 
fein ^efägfpflein; vielen fehlt bie Seher, unb ben tneijlen ein 
eigentlicheg Spet\. (Sben fo verbalt eB fleh mit ben äußern Sin» 
hängfein, bie vielen ganj fehlen, hep anbern nur alg weicht, un* 
gerittgelte gäben vorpauben ftnb. «Bomit bie Gh'ngeweibtvüriner 
atptnen, ifl nod) nicht erforfa)tj bk anbern «Büriner haben nur 
ein ©efäßnep in ber Jpant, Pber frep'fle^enbe ©efäßjroeige ut 
Giemen, welche (Ich erfl hep ben Ärehfen vollflänbiger attghilben, 
tnbetn fte alg Slnhängfel ber güße erfcheinen. Suftropren nahen 

fafl nur bie geflügelten fjnfecten. 
hie vorigen Spiere lebten großtentpeilg im «Baffer, unb nur 

wenige Sanbfchnecfen fonnten baffelbe verlaffen, u m 2uft ut atb* 
inen; hier hält fid) ein Xbdl wie viele fjnfiiforien, in ben (Sin* 
gemeiben anberer Shiere auf; ein anberer im «Baffer, ein anberer 
enblia), u n b j w a r ein fehr großer, in ber Suft. ;$8ep ben vori» 
gen gab eg noch viele, bie fo angewachsen waren, baß fte ihren 
Ort nicht anbern fonnten; hier ift biefeg fautn mehr ber %aü, 
hott lebten fafl aüe, nur mit Sltignapme ber gattbfchnecfen, von 
%leifd) ober thierifchen Säften; hier gilt baB nur von ben @in* 
geweibwürmern unb ben «Baffertbieren; unter ben Suftthierett 
giht eg viele, welche von «pflanzen leben. Stnb jene fafl aug* 
fchlieftid) auf bag «Baffer befchränft, fo füllen biefe fafl ade 
Xbdlt btB «Planeten an, bie Stift unb bag «Baffer, bk «Pflanzen 
wie bk Xbkte. (SB wirb fautn eine «pflanze, unb fautn ein 
Xbkt geben, welche nid)t mehrern «üingelthieren gur «Bopnung 
unb «Rabrung beeilten* 3hre SRenge ifl baher gränjenloS, unb 
m a n faun fte ohne lieber treitnmg auf mehr ,alg 100,000 ©at* 
tungeu fchäpen. h a inbeffen bie wenigften bie «ilufmerffainfeit 
fo auf fid) gejogeti haben, wit bie vorigen, unb fte nicht fo viele 
Siebbaber finben, wie j. «45. bk ^Rufchelits unb Scpiiecfenfchalen, 
fid) and) weniger aufbewahren laffen; fo brauchen wir nia)t fo 
viele Gattungen nameutlia) aufzuführen, wit hep ben vorigen. 

h a bk Spaut mit ihren Slnpängfeln, ober überhaupt bk 
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Speile, welche guin! «Ütpmen unb Rupien gehören, tbre< Sparacter» 

Organe fittbrfo mftffen fte aua) naa) ben @ntmfcfthtnggfhiffen 
berfelhen eingetheilt werben. 3 n biefer .fpinftcht fann m a n beut« 
lieh! brep Raufen unterfebeiben. ••> "'•"•• ''• ' 

hit Spaut ber uitterjlen ifl nicht in Sopf, SSrufi unb 53aitd) 
gefchieben, fonbern gleichförmig, nch gang weich, unb vertritt ent* 
weber bie Stelle btB «iltbemorgang felbfl, ober lägttie 9Mtttge* 
fäße nur alg gäben ober Steige bervorfchießen. @ { e fmb babtt 
bk eigentlichen Spaut* ober getltbiere, unb entfprecbeu btn 
©allerttpieren. (SB finb bk «Bürtner. 

«45ep anbern geigt fid) Sopf, SSrujl unb 23aud), aber tbdU 
weift verwachfen; bk Jpautrtngel werben hornig, unb fonpen ba» 
her nicht mehr felbft nun Sühnten bienen; bagegen treiben felbfl« 
flänbige Giemen pervor, unb auB benfelhen hornige unb geglie» 
berte gäben, bk alg güge gebraucht werben fönnen. Sie finb 
baper bie eigentlichen Ä i e m e n t b i e r e , unb unter ben «Ramen 
Ä r e b f e , Ä r a b b e n , 21 ffein unb S p i n n e n befannt. Sie 
entfpreepen ben Schalthieren. 

23ep anbern enblid) ftnb Sopf, 53rtifl unb 23aucb bentlid) 
von einanber abgefeijt; bie ^iemenblätter verwanbeln fid) in 
gtügel, unb ein anberer Speit bavon bringt alg Suftröpren in 
bag fjnnere beg Seiheg. haB finb bie eigentlichen Suftropren«» 
ober £>roffeltpiere, bie 5j"fecten ober gliegen. Sie ent* 
fprechen ben «Jlingeltpieren felbjl. 

Siehente Stoffe. 

gelltpiere, «Bürtner. 

haB 2lthmen geflieht butd) bk Spant ober ben ©arm. 2)te geringelte 
Jpant ifl gleichförmig, weich, ohne geringelte p f e . 

hit «Bürmer leben alle im Raffet ober wenigfleng in feucht 
•er Grrbe, unb fonnen nur butd) bie Spaut ober bureb Slnpängfel 
berfelben athmen, bigweilen butd) bie ©tfäfe a m 2>arm. 3pr 

Seih ifl fafl Durchgängig waldig ober fchtutrförmig, mit SluSnapme 
berfenigen, bie fafl nid)tB alB einen 3Runb vorflellen, wit bk 

«JReerflertte. Sie paben fül* ^ cm beut einen (Snbt einen 
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$Ruup> an betrt anbern ben Sfter, -bie met'jlen einen © a r m unb 
Organe utr §ör.pftanntng> größtentbeilg gwitterartig, einen bop* 
pelten SRervemflrang mit Änoten an febem «Jüngel, häufig giu)l* 
fäben u m ben SRttnb, oft auch an ben Seiten. beB Seiheg, unb 
nicht feiten .Kiemen längg beut «Jtücfen, in ber gorm von gäben, 
Smetgen unb Schuppen; bigweiten bornige tiefer unb Slugen*i 
puirctey abtrifeine Spur von 3«nge, ^Rafe unb;Ohren, Sopf* 
«#ruft unb S3aucb finb in einander verfloffeu, aU; wärt baB ganjef 
^pier nur ein Schwang, M-: .. , ./, 

Sie tbeilen fid) in brep O r b n n n g e n , inhero fte immer 
^aplreia)ere Organe befommen, unb babttrd) vollfomtnener werben. 
hie einen finb gefäß* unb fiemenlog, ober haben wenigjleng feine 
^reigtaufgorgaNe; fonbern bbcpfltnB ein einfacheg (Befäßfpflem,. 
bag m a n etwa mit ben Saugabent vergleid)en .fönnte. 3pre 
Säfte unb it)t ganzer 2t\j> ifl babtr wdf. (SB finb bk «Beiß» 
W ü r m e r , wont alle ßringe weih w u r m er gep&ren. Sie ent«' 
fprethett ben „Snfttforien. 

hit anbern haben tin vollfommeneg (Sjefaßfpftenr mit 
rotbem 9?lut, ein ©efäßnep in ber Jpatit mit verfchiebenen Sie* 
men. fjpr Seih erfcbeint baher felbfl rotb, unb fte b~d$*n SRotfr» 
tyairmer., wie unfer «Regenwurm unb «Blutegel, Sie entfprea)en 
Den «p.olppen. 
-; (Snbiid) gibt eB welche, bereit Seib gang verfügt ifl, unb ber 

Wunb bagegett fo weit, baf feine Xbdk fafl btn gangen 2eib 
barjleden, ber babttrcp fugelig unb meijl jlernartig wirb. Sie 
htifm S t e r n w ü r m e r , unb entfpredjen ben Q u a l l e n . 

1, drbnung. «Beißwurmer. 

SDer geringelte £eib lang, ftetf unb to'dh ohne -Kiemen unl) 
Sertenfäbett. 

hie «Beißwürmer leben, mit wenigen Slttgnabmen, in ben 
Qxngeweihen ber Spiere, manchmal felbfl in «Bürmern unb in 
Snfccten, bk meifltn im Sarmcanal, aber auch in aßen (Singe* 
wetben unb felbfl in ben SRugfeln unb im Spitn. V&k fu babin 
fwnmen, ifl nicht wohl $u erflären, wenn man nid)t anuimutt, 
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baß, fte^von felbfl entjlepen auj$ ber fid) gerfenenben tbierifcben 
^Raterie. Sie legen gwar @per; allein baraug folgt noch f-eineS» 
wegg, baß fte bureh 93erfcbleppung ber Sper in anbere Spiere jtcb 
bafelbft entwiefeln; unb wenn m a n baB aud) nod) begreiflich ftn* 
ben wollte, fo rann'man bod) hicpt einfeben, wit bk (Jfftgäldjen, 
bienutlebenbige, fjitnge bervorbringen, aug einem Jpatig ittg an* 
bere gelangen fonnten. ©ewt'ß tft eg, baf fit einmal in ben 
höheren Spieren von felbfl entfianben fepn mußten, unb eg ifl 
nicht eingttfepen, w a r u m baB nicht fo.rtwäprenb gefcbeben fönnte, 
ba bte «Öerbäitntffe biefelben bleiben, namentlich bk Säfte unb 
bk tpterifcpe «Barme. Wan fann nicht einwenbett, baf aud) bö* 
Ijere Sbiere, wie gifd)e it. bergl., nod) immer von felbfl müßten 
entfteben fönnen: beim bag «Baffer ifl nicht in benfelben «Jßer* 
baltntjfen geblieben; ber Sd)!etm bat' fid) in bemfelben vermin* 
bert, unb vorzüglich ijl bk nötige fBärme verloren gegangen. 

5jm Sarmcanal fchabett bk Gringemeibwürmet nicht viel, 
wenn fu fid) nicht gu febr vermebren ober vergrößern; wohl aber 
finb fie gefährlich in j'ebem anbern Sbeile, befonberg in ber 
Seher, in ben «Rieren unb im Spixn. (SB ifl merfwürbig, baf) 
fte vorjuglid) ,buxd) fiinfenbe Stoffe, befonberg jlinfenbe ätperi« 
fa)t Oele vertrieben werben fönnen* 

a. hkft ST)tere fangen wieber mit beut einfachen $3au an, 
unb befommen allmäplid) mehr Organe. 3uerfl finb fte eine ein* 
fathe 23lafe mit einem geglieberten Spalfe, woran vier Oeffnun* 
gen einfaugen. Slllmäblid) vergrößern fleh bkft ©lieber, befom* 
inen einen (Sperflocf mit Seitenlödpern unb ©puren von häx* 
min, aber ohne hintere Oeffnung; enblidb fommen gu ben SperV 
fiöcfen auch bte Organe beg WitcpB, unb bie ©efd)lechter werben 
getrennt. Sie geichnen ficb alle burd) einen plattgebrücften, 
banbförmtgen Seih aug, in welchem nur feiten ein vollfomtnener 
hatm erfcfteint. 

b. Slnbere baben einen einfachen Sattgmunb unb einen haxm 
obne pintere Oeffnung. Sie finb Zwitter, unb haben einen für» 
gen, giemlicb fleifen 2eib mit Saugmargen. 

c. 23ep anberen wirb ber 9Rtnib einfach, fu haben einen voll» 
fommenen haxm mit einer bintern Oeffnung, ftnb getrennten 
@efcbled)tg, unb entpalten fabenförmige (Sperjlöefe, fafl wie bk 
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«Werten, her 2db ifl walzenförmig. Sie fpetlen ffcpböpepfo 
brep 3iinfie, SSanb», S a u g * unb «Runbwi.rn.er. ^ ,, 

i. 3unfr.. 23anbwürmer. ...^ „, ,.n,;; 

£etl> flad) «nb gegltebert, mei|l mit. einem feulenf&rmtgen «Jütffel unb 
jtoeifelhflfteB ©armen.' 

hkfe «Bürtner finb gewöhnlich jlarf gegtiebett, banbförmig, 
hinten bigweilen in eine SStafe voll «Bajfer erweitert, ©ntweber 
fehlt bk «8attcbboble gang unb batnit aud) b e r ^ a r m unb ber 
SRttnb; ober eg ifl eine SSauchJpo'bfe vorpanben mit einigen bün* 
nen 25änbern, bie von mebrern ^SRünben a m Äopf abgeben unb 
für © a r m e gebalten werben; ober enblia) eg tjl ein einfacher 
«3Runb vorpanben, halb mit, halb ohne D a r m . 

1. S . 3u ben m u n b l o f e n gebort: 
•1. ©. het gief ober « R i e m e n w u r m (Ligula), 
ber wie ein glatteg, fautn geglteberteg 23anb attgfiebt, unb 

nur auf jeber Seite eine Sänggrinne bat, in welche bie ©per 
aug bem bia)teit ©twtbe beB Seibeg gu fommen fcheinen. ^Bit 
bitfe fonberbaren Sbiere fid) ernähren, ift nicht befannt; wahr* 
fcheinticb bttrch Ghnfaugung mit ber gangen Spaut. Sie leben in 
ber SBaucpbobfe'ber gifche'unb mancher «Baffervögel, unb werben 
gewöbnlich fpannetu, manchmal ellenlang, fo baf bie Spiere bttrch 
fte gu ©runbe gehen. Manchmal bohren fit fid) langfam burch 
ben 93aucb ber gifcpe, woburcf) große beulen entftepen. Sie ftn* 
ben fid) vorgügtid) hep verfd)iebenen ßarpfenarten unb goreden, 
bann bep ben Sauchern, Wbotn, Störd)en unb felbfl bei) galfen. 
3 m «45rad)fen gibt tB einen, ber 5' lang unb 1" breit wirb. 
Slttg Wogtln bep 551 od) S. 1. g. 1, Dtubofpbi S. 9. g. 4; 
aug gifd)en Bremser Ic. t. 12. f. 1. @ ö g e S. 16. g. 4. 

2. S . hit vielm tili big en finb banbformig unb flarf ge* 
gliebert, haben eine rüffeiförmige bettle voll weicher Spipen, unb 
um ben 'Sopf gwep ober vier 9Rünbe, ober ©ruhen. 

1. © . «45ep ben g i n n e n , S l a f e n m ü r m e r ober Jppba* 
tiben (Cysticercus) ' • 

erweitert fid) bag hintere ©lieb in eine große «Bafferblafe, 
worauf ein furger SpalB jlpt mit vier Saugmünben ol)ne Därme, 

http://�Runbwi.rn.er
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unb- bajwifcpen eine bettle von Spifeen pber Jpäfchen umgeben. 
^ie halten fid) gewöbnlid) an häutigen Speilen ber Sbiere auf, 
wie a m «*Rep, a m ©efrofe tt.f.w., befonberg bepm «Rinbviep. Der 
Saft, ben fie einfattgen, fommt gerabegtt in ibre Seibegpöple; unb 
in berfelben entwicfeln fid) aud) bie ©per. 

l) hit größte (C. tenuicoHis) flnbet fiep fepr bäufig im 
SRinbvieb unb in Schweinen a m «£aucb unb 25rujlfell, von ber 
©roße einer Jpafelnuß big gu einem «ilpfet, mit einem fafl i" 
langen, febr bünnen SpatB. © b g e S. 17, A.'g. l — 5 . 

2) Die erbfenförmige (C. pisiformis) ijl nicht größer 
alg eine ßrbfe, unb finbet fid) nicht feiten an ber Seher ber Spa* 
fen, bie baber von ben Sägern weggeworfen werben, weil fie 
glauben, eg wäre eine efeu)afte Äranfbeit. hie Spaut ber Seher 
hübet über bag Shier eine gwepte SSlafe, in ber eg alfo verfcplof* 
fett liegt, © o g e S. 18, A, g. 1 — 3 . B r e m s e r Ic. t. 17. f. 10. 

3) hie g e m e i n e g i n n e (C. cellulosae), im Specf ber 
Sd)weine, ifl ebenfalls foleb ein Shier mit erbfengroßer S5lafe, 
in welche fiep ber Jfpalg einflülpen fann. hit ginnen finben fid) 
oft in großer Wtnge nicht bloß im Specf, fonbern auch im 3*11* 
gewebe ^wifchm allen SRugfeln, felbfl in ber 3""ge, im Jpergen 
unb in ben Jpirnwittbungen, unb machen ben ©enttß beB gleis 
fdjeg febr efelbaft. « M u n t e n b a a ) g Slbbilbttngen S. 39. W a n 
bat felbfl bergleicben bep fränflid)en Wtnfd)tn iwifd)tn ben 
«Jeücfenmugfeltt, auch unter ber 3unge unb im Spitn gefttnben. 
T r e u t i e r Obs. pathol. tab. 2. fig. 1, 2. «Sremfer Saf. 4. 
gig. 18—26. 

2. © . (SB gibt bergleicben epergroße «Olafen mit fet)r vie* 
len Ralfen unb Sbpfen, bk m a n Q u e f e n (Coenurus cerebra-
lis) nennt, 

in welche fid) bie Sbpfe ebenfaffg einflülpen fönnen. Sie 
ftnben fid) gewöbnlid) in ben Jpirnfammern ber Schafe, weld)e 
bavon bie Drebfranfbett befommen. Stht bk 23lafe in ber litt» 
fen K a m m e r , fo brepen fte fiep nad> ber rechten Seite berttm, 
unb umgefebrt; ftpt fte in ber Witte beB SpknB, fo fpringen fie 
in bie Spbbe. $Bk bie ^Ölafe wad)Bt, fd)mtnbet baB Spitn, fo 
baf fie mblid) an bie ipirnfcpale fommt, wobureb bitfe fo bünn 
wirb, baf man fit etwaB einbiegen faun. Sin biefer Stelle pfltgt 

£)fen* alfg. «Rrdurg. V. 35 
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man mit einem Srojcart eüigufiechett, bamit MB «Bafferans* 
fließe, unb ber «Burm (lerbe: allein bie Schafe geben gewöpn* 
lieh mit barauf. hkfeB Uebel follett fteJvorgüglta) befoinmen, 
wenn fie lang auf feuchtet IBeibe geben; baper oft ineprere 
Sa)afe gu gleicher 3eit bie Drepfranfbeit paben. fjn ben Stirn* 
pöplen folcper Schafe ftnbet jnan oft noch bk ©ngertinge von 
ben fogenannten SSremfen, bk man aud), aber mit Unrecht, für 
bie tlrfacbe biefer ßrattfbeit gebalten bat. © ö g e S. 20. g. 1—5. 
«Rubolpbi S. 11. g. 3; B r e m s e r 1c. t. 18. f. 1. 

3. © . 3 » ber Seher unb ben Sttngen beg Jpornviefeg unb 
ber Schweine flnbeti fid) mandjinal «Bafferblafett von ber ©roße 
einer Jpafelnuß big gur gaujl, bie nur eine Slugbepmtng beg 3e*f* 
gewebeg ftnb; fie enthalten aber gang frepe fleine Äörner wie 
"SReblftaub, bie unter betn Sßergrößeritnggglag alg Sbierd)eu mit 
vier "üRünben unb einem: hoppelten Jpafenfrang erfdjeinen. Sie 
l)dfen Jpiitfenwimner (Echinococcus veteriuorum). © ö g e 

S. 20, B. g. 9—14. «Rubolpbi S. 11. g. 5 — 7 . B r e m s e r 
Ic. t. 14. f. 3. Selbfl in ber franfen Seher von Wenfa)en 
hat m a n bergleicben entbeeft. g e b e r g Slnl. S. 4. g. 7,8. Rü* 
bolpbt S. 11. g. 4. «£remfer S. 4. g, 2 7 — 3 2 . 

Die eigentlichen 9 3 a n b w ü r m e r 
haben einen febr langen, flarf geglteberten Seib mit ©per* 

ganggöffnttngen an ben ©liebem, einem febr bünnett unb langert 
SpalB, worauf gwep ober vier «ÜRünbe, unb meifi eine Äeule mit 
Spafd)en< 33on biefen. Wünbexi geben gwep bünne ©anale ab 
butd) ben gangen Seib, bk fid) aber hinten nid)t Öffnen. Die 
Söd)er an ben ©liebem flehen halb am «Jtanbe, halb in ber 
gläcpe betreiben, unb führen gu ©perftöcfen, bie halb wie eint 
Sraube, halb wie ein jutauel augfeben. Slußerbem führen biefe 
Söd)er nod) gu anbern ©analen ober SStägdben, welche m a n für 
bie Organe beg Wild)B hält. 3 " tiefem galle wären bie 53anb* 
würiner %witttt. («Jßergl. «JReblig in ber 3fig 1831. S . 69.) 
Sie leben bloß in ben Därmen, unb verlängern ftd) manepma! 
fo febr ober häufen fid) fo an, baf fie große klumpen hüben 
unb fßerjlopfungen, Uebelfeiten ober Krämpfe bervorbrtngen. 
Sie fangen ftd) mit ihren feinen Äöpfen an ber innern Jjpaut beg 
Darme« an, unb reißen biefelbe beftättbtg, fo, baf Uebelfeiten 
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«iitfieben. Die hintern ©lieber reißen febr oft ab unb gepen 
halb ethjeln, halb in ellenlangen Stücfen ab. S o lang bk 
ahgebenben ©lieber noa) groß finb^ ungefähr wit Äürbigferne, 
ifl m a n baber noch nicht von biefem «Bürm befrept. ©rft wenn 
bie ©lieber nur fabengbicf werben unb ber Sopf felbfl abgebt, 
ifl man geheilt. S o laug hepinlid, ber Sopf a m Darme veftftpt, 
fattgt er immer ein, unb bie ©lieber beg Jpalfeg vermehren unb 
vergrößern fid). Wan tpetlt fit nun in gwep ©efd)led)ter. 

4. © . Die Letten W ü r m e r (Taenia) haben a m Sopft 
vier äthte $Rünbe, halb mit, halb ohne Stult. 
• 1) Der langgltebrige (T. solium), ber and) 3u"irbig= 
fernwurm hdft, 'Weil feine meijl eittgeln ahgebenben ©lieber 
biefe ©ejlalt unb ©röße b^ben, ift ber gefäbrlidjfte unb febr 
fd)tver gu vertreiben, weil er eine Stult mit einem koppelten Spa* 
fenfrang bat. Die ©perlöcper flehen a m «Raube, unb gwar fo, 
baf in b e m einen ©lieb bag Soeb red>t§> in bem folgenben linfg 
ifl, unb fo ziemlich regelmäßig fort. Die ©perflöcfe finb gweig* 
förmig. Die vier Därme laufen halb in gwep gufammen, welche 
gu jebem ©lieb einen 3meig febtcfen, woburcb eg feine «Raprttng 
erhält, ©ewöbnltch, ftnbet ftd) nur ein folcper «Burin im D a r m , 
her aber 4 — 1 0 unb nod) mebr'guß lang werben fann, unb im= 
'wer wieber nachwäd)St, wenn er bk hinteren ©lieber vertiert. 
Diefe finb 7." lang, aber nur 2'" breit. Dtefer «Burnr tft in 
Deutfcblanb'tinb im Often ber .gewö-bnltcpe; unb erfordert oft 
eine ©ur von mehreren Sabren. © ö g e S. 21. g. 1—7. Car-
lisle Linn. Trans. II. t. 25. f. 1 — 8 . SSrc-mfer S. 3. 

2) ©g gibt fetten ein Sbier, in bem man nicl)f-35anbwitrmer 
fänbe, befonberg bepm gabmeli ^itb, bep ben «Baffervögeln unb 
ben gifa)eti. «Am metfien liegt baran, ben £ u n b 0 b a n b t p u n n 
(Taenia serrata, canis) gu unterfcbeiben, weil er bem !angglie= 
brigen am 'ophltchjlen ifl, unb bigwetlen Stücfe von ihm an Or* 
ten gefunben werben, baf man glauben fönnte, fte wären von 

«JRenfdjeit abgegangen. Diefe 93ermeehfe(ung hat -fcpon lleränlaf* 
fang gu verfebrter SJebanblung bh Wmfd)m gegeben,, weld)e beß* 
balb unnötbigerweife 3apre lang mit §frgnepmitteln geplagt wor« 
ben ftnb. ©r wirb nicfjtfo lang alg ber menfcpliche, nur 2—4', 
unb ijl immer viel fcpinäler; bie ©lieber finb hinten fpfpiger 

35 * 
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unb ber «Ranb mit bem ©perloch ifl geferbl. © B g e S. 25, B. 
g. A — D . Carlisle Linn. Trans. II. t. 25. f. 9, 10. 

©inen ähnlichen, aber fleinern, bat bie Sapt. 
3) S5ep ben Schafen ftnben ftch häufig, 2 0 — 3 0 , manchmal 

40, ja 100' lange, fafl i" breite 93anbwürmer (T. expansa, 
ovina)tnit fafl viereefigen ©f'ebern; 4n jebem «Ranb ein ©perloa), 
aber feine Äettle a m Sopfe. hie Schafe leiben febr viel bavon. 
Wan wenbet Serpentinöt bagegen an. © ö g e S. 28. g. 1—12. 

4) ©nblicb verbleut bemerft gu werben ber Schnepfen* 
b a n b w u r m (T. filum), welcher 2—7" lang, fabenförmig, bin* 
ten aber %"* breit ifl. ©r ftnbet fid) häufig in ben Därmen-
ber Schnepfen, unb ifl ber beliebte Scbnepfenbreef, © b ^ e S. 32, 
A. g. 1—7. / •>,;: 

5. © . Die © r u h e n w u r m er (Bothriocephalus) 
baben flatt ber «SRünbe nur gwep ©ruhen. 
Der breite 35anbwurin (Taenia lata) hat. ©lieber 

viel breiter alg lang, polfterförmige ©perjlöcfe unb eine Oeffnung 
in ber Wittt beibet gläcpen. ©r ftnbet ftch auch im Wtnfd)tn, 
aber fonberbarer «Beife in Deutfa)lanb fafl gar nicht, bagegen in 
ber Schweig unb in «Rußtanb, wirb 10—20' -lang unb nod) 
mehr, oft gegen 72" breit, wobep bie ©lieber ber Ouere nad) 
fautn eine Sinie betragen. D a er feine £afenfeule bat, fo ifl er 
leichter abzutreiben. U m ben Traufen nicht unnötiger VRäft m 
plagen, ifl tB baber febr wichtig, biefe beiben «Bürtner genau gu 
unterfcbeiben. 53atfd> S5anbw. g. 33, 50. Carlisle Liint. 
Trans. II. tab. 25. fig. 1 2 — 1 4 . «Bremfer SB. Saf. 2. 
Seucfart bat über biefe «Bürmer, bep Sbieren, eine eigene 
Schrift mit guten Slbbilbungen berauggegeben* 3oologifa)e 
«Brttcpflücfe 1820. 4. SSremfer mit febr fchönen. Icones 
tab. 13. 

3. S . ©g gibt enblicb banbwurmarttge Sbiere, bie nur 
einen Wunb haben, mit unb ohne Darm. 

1, © . Die Äraper (Echinorhynchus) finb im leeren 3u* 
flanbe breit, fangen aber butd) bk gange jpaut «Baffer ein, unb 
werben baburd) walgtg; ber ,Wunb liegt in einer Äettle mit vie* 
Jen Jpäfcben, unb vom Sehlttnb geben nach ,3nnen ^mei) finge 
S3änber ab, bk man für gwep verfümmerte Därme palten fann. 
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Der nbrtge'Seib ijl gang bobl unb leer, wie bep einem QMafett* 
wurm, nur mit «Baffer angefüllt. 2tu ben «Bänben bangen bie 
©per, unb auf feber Seite läuft ein vergweigte« ©efäß. 

«45eö bem «Riefenfrap er (E. gigas) werben bk «Beibchen 
über einen guß lang unb fteinfiingergoitf, bk Wannd)tn bagegen 
nur-3" lang unb finb" feiten. Sie fmben ftch häufig im D a r m 
ber gabmen'unb wttben Schweine, in bem fu febr vefl mit ihrer 
Äeule hängen, fiep fogar oft burcbbobren, unb in bie SSaucbböble 
geratben. ©öge.S. 10. g. 1—6. Westrurab Helminth. t. 2. 
B r e m s e r Ic. t: 6. f. 1. Wan ftnbet viele anbere bep ben 
«Bögein unb gifcben, unb felbfl bep ben gröfdjen, B r e m s e r Ic. 
tab. 7. 

2. © . 2tnbere haben unter aüen SBerbältniffen einen banb* 
förmigen Seib, aber einen vollfommenen D a r m mit SRunb unb 
Slfter; neben bem 9Runbe flehen gmep Sauggritben mit fleinen 
^Sp-ätd)tn, bk ©perflöcfe finb fabenförmig, 21m Sd)lunbe "bangen 
gwep Sappen, wit bep ben Ärapern. 

Sie beißen 3 n n g e n w ü r m e r (Linguatula, Pentastoma, 
Polystoma taenioides) unb ftnben fid) in ben Stirnhöhlen heg 

Jfpunbg unb beg «pferbg gufammengefcbtagen, aber gegen 5" lang, 
3'" breit, bigweilen 6 bepfammen, halb mit, halb ohne 3nfälle. 
JRttbolpbi S. 12. g. 8—12. B r e m s e r Ic. t. 10. f. 14. 

Slnbere ftnben fid) in ben Jparnblafen ber gröfche unb in ber 
Sunge ber jpafenj man will fogar in menfchlicben «JSenen gefun» 
ben haben. 

3. © . Der S ä g e n w u r m (Prionoderma ascaroides) 
hat gezähnte «Jtänber unb neben bem SRunbe gwep flehte 

Spatchm, unb ftnbet fid) im «JDcagen beg fBelfeg über 1" lang 
unb l'" breit; finb 3witter. © ö g e S. 8. g. 11—14. «Ru* 
bolpbi X. 12. g. 3. 

2. ,3unfr. Saug wurm er. 

£etb furz, fautn geringelt, mit ©augmunb nnb Saugnäpfen. 

hkft meifl fleinen Sbiere ft'nb gewöhnlich platt unb fönnen 
ftd) mit beut «jRunbe anfaugen, oft aud) mit «Rapfen, bk an vor» 
fchiebenett Steffen flehen. Sie haben einen D a r m ohne hintere 
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Oeffnuftg> ber fid) aber^oft nad) ben Seiten bt& Seibeg pergweigf> 
fafl wie bei) ben Oitaffen.; Wancht -unter Jpneai finb 3">itterr 
unb man. bat, aud) Spuren von SRerven gefttuben. hit einen 
haben außer bim SCRunbe feinen Saugnäpf; aifbere tyaben nur 
einen? anbere mehrere. w^-viv/A 'U- nnu\ ',.'•?• 

1. S . ©iuige finb waltf« opne ÜRapfy, i'tnb faugen fta) bloß 
mit bem Wnnb an. i w :'4 

1. © . Der ®plitterwurm (Festucaria, Monosfom?* 
verrucosum) hat nur vorn < einen Saugmttnb, ifl länglicbowil, 
1—2'" lang, unb l;at an ber 23attd)feite fßargen in brep Sängg* 
reiben; ftnbet ftch im SRaftbarmber ©änfe. .gröblich im «Ra* 
turforfd)er XXIV. S. 4. g. 5—7. B r e m s e r Ic. t. 8. ; 

2. ® . Der «Re 1 fen wurm (Caryophyilaeus mutabilis) 
ifl giemfid) fo gebaut, bat-aber einen .blattförmig erweiterten 
Sopf, unb barunter ben 3Rtmh, wirb etwa %" lang, unb ftnbet 
ftd) nia)t fetten .in ben *Beißfifcbeu. © ö g e S. 15. g. 4. Sin* 
Dolpbi S. 8. g. 16. B r e m s e r Ic. t. 11. f. 1. 

3. © . Der %apftnwutm;(Ampliistoina couicunt) ifl 
walzig, gegen iU" lang, unb hat auch hinten eine Oeffnung, bte 
fid) anfaugen. fann; ftnbet ftd) gablreia) im «üRagen beg SRinb.v.iel)gt 
9Rüfler im «Raturforfcber X V H I . S. 3. g . U . 3eber in Sert; 
Schriften X. S. 3. g. 8. B r e m s e r Ic. t. 8. 

2. S. Slnbere finb flaehVitno haben außer bem SSRunb noch 
einen ©.augiiapf an ber untern gläd)e beB 2tibtB. 

1. ©. Die © g e t m ü r m e r ober bk Doppellöiher (Di-
stoma) finb bie wichtigften.! Sie:finfc platt, haben vorn einen 
Wnnb unb an ber 23aud)fläd)e einen «-Rapf; vor biefem «Rapf ifl 
oie Oeffnung heg ©pergangg fowte auch bte für ben Wild). 

,1) Der gemeine Schere gel (D. hepaticum) ifl gewöhn* 

lid) 7a" lang unb 7+" breit, bünn mk ein 83lattä)eu, giemlia) 
elliptifd) unb brättnlid), unb ftnbet ftd) oft in foldj.er «Dienge in 
ber Seher ber Schafe, baf biefelbe gang bavon gerfept auüfkbt, 
unb bkft Sbiere baratt gewöbnlid) flerben. '»Scan finbet feiten 
eine Sd)afleber, worinu bergleicben einzeln niebt vorfommen foll* 
ten; fte vermehren ftd) aber vorgügtid), wann bte Sd;afe lang 
auf naffe «Beiben geben, ©g gibt Faum ein «Dcittel bagegen. 
hk Sa)afe magern ab, bcfommeu bk SBüffa-fucht unb geben gu 
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©runbe, ScpäfferS ©gelfd)necfen, gig. felochg ©ingeweibw^ 
S. 1. g. 3, 4. ginbet' fid) aud) in ber Seher anberer SpauB* 
tpiere, felbfl in ber ©auenblafe beg SRenfchen. S o r b e n « Spei* 
mintbologie S. 7. g. 13. • «Bremfer S. 4. g. 11-14. 

2) ©g ijl eine befannte ©rfabrung, baß ttnfere Stißwaffer* 
fifcbe gu gewinn Seiten blinb, unb nacbber wieber febenb wer* 
ben. Die Slitgen feben bann weif aug, alg wenn fie ben grauen 
Staar hatten. «Rorbmann bat gefunben, baf biefeB Uebet von 
einer großen ÜRenge' microfcopifcher Doppellöeper berfomme, 
weld)e ftch in bem «Baffer ber «Üugenfammern anhäufen, ©g 
gibt faft feinen gifd), bep bem man nicht gu jeher fjaprggeit 
einige tiefer Sbiera)en in ben Singen fmben fönnte. "SRicrogra* 
pbtfdje 93et)träge 1832. 4., mit febr fcbönen Slbbttbungen S. 1. 
Der «Serfaffer bat bep biefen unb ähnlichen, febr fonberbar;g?* 
bauten Sbienhen eine unerwartet vollfommene Organifation ent* 

becft, felbfl «Rerven mit einem ©efäßfpflem. 
3) Wan bat gefunben, baf viele 3nfttforien, bie, man fonft 

•Unter bk ©ercarien jleffte, einen äbnlid)en SSau Ipaben, wenig* # 
fleug einen «Dlunb unb einen Saugnapf an,, ber untern gtäcbe, 
aber babep einen langen beweglichen Schwang. Sie palten ftd) 
vorgü,gt,id) an unb in ben «&3afferfd)necfen auf, unb gepen oft in 
gangen beeren von ihnen ab. SSergl. S . 5,3. . 

3. S . ©ttblia) gibt eg ebenfaffg flach gebrüefte, bie aber 
außer bem Wunbt mehrere Saugnäpfe haben. 

1. © . Der S e d ) g n a p f (Hexastoma, Polystoma integer-
riinum) bat x>om ben <3)iunb, unb a m hintern «Raube ,6 «Jfäpfe, 
wirb 3"' lang, unb ftnbet fid) in per Spaxnhtafe ber gröfche. 
RbftlB gröfebe S. 4. g. 10. «Rubolpbi S. 6. g. 1. B r e m 
ser Ic. t. 10. f. 25. 

2. © . Der Scheiben w u r m (Phylliue, Tristoma cocci-
n e u m ) bat bie ©röße unb bag Slugfebett eintB Ubrglafeg, v o m 
neben bim 9Ritnbe gwep, unb hinten a m «Ranbe einen Tiapf, unb 
bangt an ber Spant unb an ben Giemen verfa)tebener $Reerftfcbe, 
fann ftch aber loglaifen, fid) wie ein f£ta,t.tr,|ufammeitrpüen unb 

Utiterftttfett. M a r t i n i e r e Voyage tab. 20. fig. a—e. Jounu 
de Physiepie 1787, S. 11. g. 4. B r e m s e r Ic. t. 19. f. 12, 

25aer Seopotb. «ßerp. XIII. S. 32, g. 1-S. 
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3. ®. Der «Dielnapf (Hectocotyle)pangt an ben; Din* 
tenfchnecfen unb wirb 4 — 5 ' " lang, unb hat vorn einen «Dhinb 
unb an ber untern Seite gwep «J.eu)eh «Räpfe von 60r^ioo. 
C h i a j e M e m . t. 16. f. 1, 2. C u v i e r Ami. Sc. nat, XIII. 

t. 11. (3fig 1832. S. 9.) « • >!w 

3. 3unft. «Jeunbrnürmer. 

£«h tvaljtg mit einem oollfommenen haxm., 

Diefe «Bürtner finb ohne 3meifel bte vplltoinmenflen unter ben 
«Beißmftrmern, inbetn ibre Spaut nicht mebr fo brepartig ift, wie" bep 
ben vorigen, fonbern berb unb meifleng aug «JRitgfelfafern gufaiftnlerit 
gefept, ber D a r m vorn einen «Dhtttb unb hinten einen «ilfter bat* 
meifleng ein boppelter «Rervenflrang unb getrennte ©efcblecbl'er. 
Sie, wohnen größtentbeilg im Darmcanal ber Sbiere, febod)'aita) 
in ber «£aud)böble, in ben 5Rugfeln unb felbfl im grepeh. 

©g gibt welche mit gang einfachem, runbem W u n b ; anbere 
mit Streifen, Sippen ober einem «Jtüffel baran; noch anbere mit 
«Bärga)en ober «Bimpern. 

1. S . © l a t i m ü n b i g e . •-<*' 
a. Die einen haben einen fpipig guläufenben Sd)mang',;itttb 

babin rechnet man ftpt; 
1. © , Die ©ffigälehett (Anguillula, Vibrio aceti), bie 

fautn eine Sinie lang finb, unb in großer 3Renge in ̂ ber Spaut 
auf bem ©ffig, auf fattren «Grüben mit bem Sopfe bangen, unb 
mit bem Schwange beilänbig rubern. 3br D a r m öffnet 'fid) 
etwaB vor ber Schwangfpipe, unb etwag weiter bavor ifl bie 
©permünbttng. Der ©pergang enthält jebpcb feine ©per, fonbern 
1 6 — 4 0 fertige 3unge in Sßlägchen, bie aber halb plapen, worauf 
bk 3nngen hurtig bentmfd)wimmen, unb mitbin nid)t burcb bte 
Suft aug einem SpauB inB anbere getragen werben fönnen. Sie 
muffen alfo von felbfl im ©ffig entfielen. Sie finb getrennten 
©efcbtecbtg, haben fogar Slugen, unb finb baber, ungeachtet ihrer. 
Kleinheit, gut organiftert. Wit jebem Söffet voll ©ffig fann 
mau Saufenbe verfd)lucfen; m a n bat aber nicht gu förchjcn, baf 
fit im Wagtn fortleben: beim fit fltrbm in jeher anbern glüf* 
figfnt, unb aua) bei) einer «Bärme von 30 ©raben; bargen 
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fönnen fte einfrieren ohne,Schaben, jlerbetHebocb, wenn m a n 
Oel auf ben ©fßg gießt, © ö g e im «Raturforfcbep. Speft XVIII, 

Xi 3. g. 12^19. n-l '.,:•• Si" vr. 
©g entfiepen ähnliche im «£nebbin.berfleifler, wenn er faiter 

wirb. ,3ft ber ßtetfler aud) fd)on Safere Jang, vertrocfnet, ,unb. 
weicht man ihn wieber.'auf,' fo finb. fte nad) einem< Sag -fcboit: 
wieber vorhanben. D a g fault nichtsbabüra) g.fcbep.en, baß'etwa 
bk ©per biefe 3eit über gelegen hätten: beim fit bringen Üben' 
bige 3unge hervor, wit bk vorigen. . ©nblia) -gibt tB .aud) im 
«J5ran.be beg ©etraibeg, welche Sauer.•vortrefflich/ betrieben unb: 
abgebilbet bat in Phil. Trans. 1823. t. 12. .. >'*. 

2.©. 3 m «Blinbbarm beg «pferbeg ofinbtt m a n .gewöbnlid) 
Dupenbe votr-2'< langen, fnieförmig gebogenen «Bürmetn, vorn 
fo Otcf wit eine «Rabenfeber, nad) hinrett aber wie eine ©eißet 
verbünnt, bk «Pfrtemenfcbmänge (Oxyuris curvula). -©öge 

Saf. 6. gig. 8. «Rubolpbi Saf, 1. gig. 3. B r e m s e r Ic. 
tab. 2. fig. 1. 

2) W a n rechnet \efyt aud) ben menfcplicben «Pfriemen* 
fcpwang. (0. vermicularis). bieber; weil er feine Söärgdien a m 
?Dcunbe l)at. grübet "ftanb er bep «ben «itfcariben. Sie finbeti 
ftd) oft gu Saufenben im 3Ra|lbarm: ber ßtnber, unb rerurfaehen 
bettfelben unerträgliches Surfen", unb! felbfl ein «Bimmeln in ber 
«Rafe; baber bre Einher immer an bie ^laft fahren, alg wotlteu 
fte etvaB- abwifdjen. «Rieht fetten ftnben fte ficb oud) bep ^d* 
bem unb felbfl bep Männern, unb finb febwer gu vertreiben. 
Die <3Rännd)etv finb uur l Y / " lang, bie StB.eibcben bagegen 4 
biB 5'". © o j e S. 5. g. 1—5. «Sremfer S. 1. g. 6—12, 

b. Slnbere finb hinten biet* unb laufen'itäch ;vorn in einen 
gaben aug. </•-!*' äwn,v ; "•/? ,-:\\-u 

3. © . Der ̂ titfebe nwut'm (Trichocephalus dispar) ftnbet 
ftd) meifleng im 53ltnbbarm ber Wtnfd)tn, biBwdUn in gtem* 

lieber ?fJtencje, gegen 2" lang, wovon ber bünne Sbcil 7s" be* 
trägt; ber «ilfter ifl ganz hinten. Die 2Rännd)en finb hinten 

fpiralförmig eingerollt, © ö g e S. 6. g. 1—5. Sreinfer «B. 

S. 1. g. 1-5. 
c. «ilnbere finb gleich, bief. 
4. © . hie «Re fleh c-oer g a b e n muriner (Filaria) 

http://�J5ran.be
file:///efyt
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finb haar* ober fabenförmig, gleich bid unb' h^tn beibt 
Darmbffmtngeu an beu ©nben. Sie fommen von microfcbpi* 
fcher ©röße vor biB gur Sänge von einer Spanne unb felbft'von 
tneprem guß, unb leben im Seihe' anberer Sbiere, meifl im 3elT* 
mwtbt gufammengewicfelt, wie eine elaflifcbe feine Saite; ber 
D a r m läuft gerab von dntm ©ttbe gum anbern; fie finb ge* 
trennten ©efchfecbtg, unb bie ©perflöcfe finb lange, gewunbene 
JRöpren. /•' v.:. • • 

1) SiRancbmal ftnbet m a n gmifcben D a r m unb 2eib ber «Ran* 
pen- bie gange Spbblt mit einem fpannelangen weißen gaben auB* 
gefüllt, ber verwirrt bin unb per gewunben ifl; ber «Raupen* 
f a b e n w u r m . F. enicarum. W e r n e r Expos, tab. 8. fig. 16. 
© c b r a n f g «Septr. S. 4. g. 1. Slebnfiebe ftnbet m a n in Saftxti 
unb jrpetifebrecfen, aug betten fie ftd) bigweilcn burcbbopren. 

2) 3 « ben ©ingeweibem :ber ^)äringe bemerft man %oü 
lang weift gäben. F. capsularia. «Slo.chg ©. S. 8. g. 7. 
Seberg ^tad)tt. S. 1. g. 1. 

3) (Sin anberer, eben fc lang, aber bräunlich, mit einigen 
«Bargen u m ben Jjpalg, fmbet fiep gWtfcben $5attd)fell unb gleifcp, 
in ber Sßrufl unb felbfl im Singe, ber «pferbe. F. papulosa. 
Zool. dan. t. 109. f. 12. B r e m s e r Ic. t. 1. f. 8. 

4) D e v werfwürbigfle von eilen ifl ber g e m e i n e «Reflet* 
w u r m (Vena medinensis),-welcher 2 — 6 ' lang werben famr, 
unb fo biffi wit bk größte Saite, einer ©eige,'eben fo gab unb 
elafltfd). ;©r, f.nfc;etftch im Zellgewebe bei* 'SRenfdben unter ber 
Spant unb uutetM&n SRugfelni, vorgügtüh ber-.S^fti.el itnb tfer 
güße, unb ifl eine febr große, oft gef«u)rlid)e «plage ber gußgänger 
tu ben beißen Säubern, befonberg.in* ©uinea, Slrabten unb Ofh 
inbieu, ©r erftr.cft fid) manchmal von ber Jpüfte big auf bk 
^nödjel, unb ifl oft nod) fnauelförmig gewunben, weil er nid)t 
feiten über mann'gtang vorfommt. Diefe «Dccnfchen tragen ipn 
eft mehrere 3abre mit ficb. herum, ohne befottbere Sä)mergen gu 
fühlen; bigweiten erregen fte jebod) heftige Krämpfe, wahxfd)ein* 
lieb wenn fte «Rerven brütfett. Wit ber 3eit geigt, fid) irgenbwo 
in ber Jpattt eine Slnfdjwellung, bk man bind) erweiebenbe «pfla* 
fler in ©iterung gu bringen fud)t. W a n ergreift fobann bag 
©nbe btB «Burmg, unb biitbet eg vorfid)ttg, bainit e8 niept ab* 
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^ reißt, auf ein Stäbeben, unbfo täglich me.br, je uad)bem ber 
"«Burm nad)rücft. Darüber fönnen 10—40 Sage verflreidjen. 
Stirbt ber «Bttrm, fo gebt er in?,gäulniß über, wobureb oft 
bag gange ©lieb flarf entgünbet wirb,,.unb ber Wtnfd) nia)t 
feiten an J8ranb ftirbt. Velscliius Exercit. de vena medin. 
1674. p. 456. 4. Fig. K a e m p f e r Decades obss* 1694. 4, 
Grundier in Commercio lit. novo. 1740. p. 329. t. 5. f. 1. 

5. ©. hie D r a h t w ü r m e r (Gordius) 
-i' finb gattj ähnlich gebaut, aber berb wie eine Saite, meiji 
mit einem ©abelfcbwang. gtnben fiep in «Baffergräben im 

Sa) lamm. * : "- :-s - • 

Der gemeine ober bag fogetfannte «Bafferfälb (G: aqua-
ticus) wirb fpännelang, ifl hiebt biefer alg bie feine ©eigenfaite, 
weiflid), an betten' ©üben fd)wärzlteb. Wan ftnbet fte vorzüglich 
in «Baffer mit tbonigem 25oben, ben fte burebbobren unb tbabr« 
fibeinfcbeinlid) von bmi Schleim leben, ben fie mit bem Sd)!amm 
verfeblucfen. Sie haben einen' Darm unb einen hoppelten «Rer* 
venflrahg; weiter bat man nod) nid)lB''an ihnen entbeeft. ipäft 
man fte in einem ©lag mit SBaffer,. fo (eben fte febr lang, unb 
verfeplingen fid) biBwtiltn b&maaßm in einen itnäuef, baf'' man 
eB nidjt entwirren fönnte, Den' 'qtib'ern Sag/fttt'bet man' fie oft 
aber wleber gang geraö. 28enn bie ©räben eintrotfiten, fo frie* 
d)tn'fit tiefer in ben fettesten Schlamm. D a ß fte aber wieber 
auflebten, wenn fte felbfl einmal vertrWttet waren,' ifl ein 3rr* 
.buur, fie fd>wellen nur'an burcp ©infaugen beg. SBafferg auf ber 
gangen Oberfläche. 

2. S. begreift giemlid) .ttjalgige, gletcp biefe «Bürmer, welche 
am Wunbt Sippen, eine Sappe ober einen Rüffel haben, aber 
feine -Barzen. 

1, ©. Der jtappenwurm (Cucullanus elegans) ifl etwa 
1" lang unb hat am Sopf eine 2lrt Sappe. Der Slfter ifl nta)t 
ganz hinten, unb bk ©permünbung in ber SSlitte beB Seibeg. 3» 
ben ©pern finb aber 'aud) febon bk 3nngen lebenbig. Sie fin* 
bin fid) nid)t feiten im Darme ttttferer gtußfffche, unb finb gt* 
wöpnliä) flrofeenb unb rotb vom eiugefogenen 931ut. 3 i n halten 
SBitflVr fatut man fie $el)n Sage lang lebenbig erhalten, ©öge 
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Saf. 9, A. gig. 3. 3eber Saf. 5. gig. 1. B r e m s e r 4 Ic. 
tab. 2. fig.' 10. • ' : 

2);3m'2lal ftnbet nidn, ähnliche, welche am Sopf brep Stä* 
cheln haben, unb bie •marr'für bie 23rut MB ZtaiB angefefcen bat, 
Weit man nod) nicht weif, wie fie fid) fortpflanzen; C. coroiiaJ 
tus. © ö g e S/ 9, A. g. l. . J Mv; 

•2.(©' Der Sippen w'tmn (Öphiostoma cystidiccdä) mit 
gwep Sippen, flnbet ftch tl"}lang- manchmal ,gu . einein Dupenb 
fogar in be.r 'Sa)wimmblafe ber, goreilen. . F i s c h e r -de Cy-
stiel, Fig. >;-.{r- T ; us* .. /,\,; - j , 

3. ©. 3 m 2lal ftnbet man noa) ben «Rüffelwurm. (Lio-
rhynchus denticulatus), wovon bag 2Ranna)en über 3" lang, 
baB Sß$etbeben f-pannelqng wirb; her , Wunb verlängert ftch in 
einen feinen Stoffel. 3ebe.r «R.=©. S. 1. g. 6.' «Rübo l p b i 
S, 12. g. 1. B r e m s e r Ic. t. 2. f. 19. 

3.• S . ©ntbält meifl giemltcb; große, walgige, «Bürtner mit 
«Bargen ober «Bimpern am tÜRunbe.. 

1. ©. Der S p u b l w u r m (Ascaris) ifl walgig -unb 
elaflifa), ,bat brep ßnöfcbeit i'tn SRunbe; bag Wintere Seibegenbe 
tfl fpipig ohne %laft; bafelbfl liegt ber 2lfter, bie ©peröffnttng 
im vorbern Drittel .beg Seibeg in her ^al)t, welche auf ber «Sauch* 
feite läuft. Dag $?ännebeil ifl fteiner, unb hinten etwag gebo» 
gen. Die ©pergänge finb gwep, -nicht weniger alg 8 guß lange 
«Jtöpren,, bie butd) ben ganzen 2eib bin unb ber laufen, unb ficb 
u m ben-Dann wicfeln. .Sie fotnmen in großer beenge in allen 
pöbern Sbieren vor, aber nur im Darmcanat.,> 

Der men.fd)lid)e S p u b l w t t r m (A. lumbrieoides) ifl gewöhn* 
lid) feberfielbtcf unb gegen einen guß lang, unb weißlich. Wan 
bemerft auf bem Seibe vier Sänggfurd)en, wovon bk obere unb 
untere bk fcbmäcbflen finb. Diefe «Bürmer ftnben fiep bei) 
Jüngern ^Jcenfcben in geringer 3at)l, 6—12, in ben bünnen Dar* 
mett obne Schaben, wenn fte fid) nicht febr vermehren. Sie ge* 
ben gewöbnlid) von felbfl ab, bep Äranfheilen aueb wobl bttra) 
ben <2Runb. «4?acb ben Änabenjabren pflegen fte fid) gu verlieren, 
unb wenigfleng fid) febr gu verminbern. Diejenigen, weld)e fid) 
bepm «Rinbvieb, bepm Sd)wein unb bepin «Pferbe pnbett, finb 
nur butd) bk ©röße verfd)ieben. Sie legen ©per, in benen ficb 
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cujer bie 3nugen febr fchneU entwicfeln. Redi Anim. tab. 10. 
fig. 1. W e r n e r Expos, t. 7. f. 153 «45remfet «B. Saf. 1. 
gig. 13—17, Icones tab. 4. fig. 10. Deg «pferbeg bep © o g e 

Saf. i. gig. 1. 
2. ©. Der «pallifabenwurm (Strongylus)'ifl eben fo 

geftaltet, bat aber u m ben Wunb dum Äranj von weia)en Spi* 
pen; bk ©peröffnttng liegt ttwaB vor ber Sdjwangfpipe; bepm 
«Dcänncbett enbet ber Schwanz in eine offene «£lafe. ; 3n btefett 
«Bürmern bat man ben hoppelten «Rervenflrang febr beutlicp ge* 
funbett. Otto, S5erl. SSRagagin 1816. S. 5. D a r m unb ©per* 
gänge giemlich wie bep ben vorigen, © ö g e X. 9, B. g. io. 

1) Der gemeine (St. armatus) wirb 2" lang unb feber* 
fietbicf, bat einen fugeiförmigen herben Sopf, unb u m ben Wunb 
viele weiche Spipen, unb fiubet ftch febr häufig im Slinbbarm 
beg «pferbeg, bigwetlen im 3njolfftngerbarm unb $Ragen, ja fogar 
in 2lrteriengefü)wülflen beg «£aua)e$. $lan bat ihn aud) im ©fei 
unb $Rauln)ier angetroffen. B r e m s e r Ic. t. 3. f. 10. 

2) Der größte «Runbwttrm ifl ber SRiefenpallifaben* 
w u r m (St. gigas), ber gewöhnlich über l', ja gegen 5' lang, 
über einen gtnger bicf wirb, unb fid) fonberbarer WSdft in ben Siie* 
reu meifleng ber Jfpunbe, aber auch verfcrjtebener anberer Sbiere, 
wit bepm 9Rarber, «Rtnb unb «pferb, ftnbet (baf man ihn aud) 
bepm Wmfd)tn gefunben habe, ifl böehfl zweifelhaft), unb bafelbfl 
btd)t aufeinander gewicfett liegt. 3 m Wunb finbtn fid) nur 6 
fleine «Bargen. B e d i Anim. t. 8 unb 9. «Rubolpbi S. 2. 
g. 1-4. «öremfer SB. g. 3, b, 4. 

3) 3n ber Suftropre ber Schafe ftnben fid) oft gange Slum* 
pen von baarbünnen, 3" langen ähnlichen «Bürmern, betten bk 
Sptpen am ŜRitnbe fehlen; bie «3Rän neben haben aber hinten bk 
§51afe. Sie verurfad)en ben fogenannfcn Sa)afbuflen, woran bkft 
nicht ftlttn gu ©ritnbe geben, unb'beißen btfbalb' gerabegu 
S c h a f » ä r m e r (St. lilaria). B r e m s e r Ic. t. 3. f. 26. 

4) Sluch in ber Süffrßpre ber Kälber ftnbet fleh, eben fo in 
Wengt, ein ähnlicher 2" langet «Burm (St. vi^Iorum), ber 
ebci/'aüg heftigen Jpüflen erregt unb bie Sbiere tobtet, befonberg 
in Spoü* unb ©nglanb. ©öge S. 2. g. 7. 
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Die #ciuptwerFe über-bie ©ingeweibmürmer finb:' 
R u d o l p h i Entozoa 1808. 8. Fig. Synopsis 1819. 8. 

®i)je ©üngeweiöwurmer .1787.. 4- $iQ. 
25rentfer$ Sßitrmer 1S19. 4. gig. unb 
Dejfen, Icones hejminthurn 1S24. $oi. gig. ill., bann 
g e h er* %lat,=® her ©ingeweibiutirmer 1803. 8. 
Redi Animal.culä viva tic. 1727. 12. Fig. 

"Werner Vermes ntestinales 1782. 8. Fig. 

«Blo-cpS ©tnöercei&rottrmer 1782. 4-
25atfcb, 55aitbtvürmer 1786. 8. $tcj. 
© c b r a n f , «JSerjeia)nif ber ©ingetvetbwiinner 1788. 8. $i§,. 
«X l) a h e r t *? «Burmfranfheüen 1789. 8. 
Treutl er Observationes 1793. 8. 

S o r b e n s , Helminthologie 1802. 4. $t0. 
95rera (Eingeroetorotirtiier 1S03. 4., §ia. 
£encFart$ jool. 55rua)ftüde (Bothriocephalus) 1819. 4. Sto» 

unb <£tntl)ettuu3 her Helminthen 1727. 8. 
W e s t r u m b , de helminthibus acantbocepbalis (Ecbinnrhyn-

cbis) 1821. Fol. Fig. 

Creplin, Obss. et novae Obss. de Entozois 1825 et 1829. 8. 

«SiebIH in 3fi$ 1831. © . 68. £. 2. 

2, örbnung. «Rotb^ürmcr. 

£eib roalgtg, febr verfürjbar, mit rothem $5fut. 

©g beftebt ein auffallenber Unterfd)ieb iwifd)tn ben «Roth* 
unb ben «Beißwürmern niä)t bloß in ber garbe, fonbern vorging 
lieb barinn, baß ficb jene in ber «Regel febr verlängern unb ver* 
fingen fönnen, wäbrenb biefe thetfl ftetf finb, unb immer ziemlich 
gleich lang bleiben. Sei) biefeit fann m a n faum btirä) baB 95er« 
größerunggglag bin unb wieber Spuren von vermutblichen weißen 
©efäßett entbecfen, bep ben meiflen «Rctbmürmern aber mit 
frepem «ilttge. 2lud) haben bie meiflen irgenb ein äußereg Or« 
gan, unb gwar, mit wenigen «ilugnabmen, [Reiben von hornigen 
SSorflett an ben Seiten beg Seibeg, SQielt Scpuppen ober Ätemen, 
Seitenfäben, güblfäben unb 2(ugen, unb wenn 2llleg fehlt, fo 
getchuen fie ßcf bod) burd) ihre ungewöbnlia)e «JSerfürgbarfeit a\\B. 
Sie leben fämmtlid) in ber frepen «JTatur, unb eg gibt feinen 
eingigen, ber ftd) im 3nnern anberer Sbiere aufhielte, «ilußer 
bem voüfommenen ©efäßfpflem mit 2Irterien unb «JSenen, bag 
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meifleng fid) gu äußern Giemen augbilbet, feiten nur alg ein 
«Rep bie Spaut bttra)giebt, unb nod) feltetter bloß ben Darmcanal, 
baben fie fämtlia) einen vollfotninenen D a r m mit Wunb unb 
«ilfter an ben ©üben, %wep Änotennerven laufen auf ber «Saud)* 
fläd)e wie bep ben 3"fecten. Die meiflen finb Stiller, jebod) 
fenttt m a n biefe 93erbältniffe nur bep wenigen, ja im ©runbe 
nur bepm «Regenwurm unb SSlutegel. ©g gibt jebod) eine ge* 
wifle Slngabl-fBürmer, benen bag rotbe 33lut gu fehlen febeint, 
Pit m a n aber bennod) vor ber Jpanb a m heften bieber fteüt. Die 
meiflen leben im Wtet unb gwar in fenfred)ten ©rblöcbem, wenige 
frieden im Schlamm, berum, wie bk Blutegel, unb nur ber Re» 
genwurm begnügt ficb »nit feuchter ©rbe. 

Sie tbeilen ftd) in brep 3ünfte. D e n einen feblen bie 33or* 
flett unb güblfäben, fo wie befonbere Giemen; bie anbern babtn 
SSorflett ohne Seiten* unb güblfäben; bk btitttn enblicb haben 
Seitenborfien, Seiten* unb güblfäben nebfl Giemen. 

4. 3unft. SabU «Rotbmürmer. 

SBeber Q5orjien noa) grül)lf«ben unb Giemen. 

Unter btefen «Bürmern ftnbet fid) bie größte SRancbfafttgfett 
in 23egug auf baB 53lutgefäßfpftem, inbem mancbe nur weißeg «glitt 
gu haben febetnen, aber bod) wegen ü)reg wtkpen gufammengieb» 
baren Setbeg hier aufgeführt werben follen. Sie ftnben fid) im 
fußen wit im gefalgenen «Baffer von ber ©röße einiger Sinien 
big gur Sänge von einem halben guß. Sie leben alle von Säf* 
ten lebenbiger Sbiere, unb m a n fönnte fte ohne weitereg «8 luf* 
fauger nennen. (SB gibt wtld)t mit einet Soble, anbere mit 
einem «Rapf, unb noa) anbere mit armarttgen gortfäpen. 

1. S . 3« ben S o bleu w ü r m e r n finb gu reebnen: 
1. © . hie « p l a t t w ü r m e r (Planaria), welche meifleng 

auf bem «3oben beB fußen unb gefalgenen fBafferg, ober atta) an 
«Bafferpflattgett, wie Simecfen berttmfriechen. Sie finb meifleng 
nur einige Sinien lang unb eine breit, unb fehlen wie junge, 
aber fdmeeweiße Blutegel aug. 

©g gibt jebod) atta) viel größere. 3pre Subflang ifl gang 
»eich, fafl brepartig, unb beflebt aug förniger Waffe opne WuB* 
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felfafern. Der W u n b fiept nicht gang vorn, fonbe.Mfc<unten am 
Spalfi, unb babinter liegen auch bie'O'effnuugen für bie ©per unb 
ben Wild); benn fie finb 3mitter. 3br D a r m vergweigt ftch in 
ben gangen Seib, wie bep ben Seberegeln, fcbeint aber hinten 
einen «ilffer gu bähen. 2lud) hat man ein ©efäßfpflem etttbeeft 
mit weißem 93lut, aber twh nid)t mit Sicherheit «Rerven. '«ünf 
bem Sopfe finb oft fcbwarge ^unctt, bk m a n für «ilugen hält. 
Sie finb fleifcbfreffenb, fangen «Regenwürmer aug unb avetfm 
einauber felbfl an. W a n wirb feiten «Bafferfäben ober «Baffer* 
linfett berauggieben, ohne einige «Plattwürmer baran gu ftnben. 
Sie vermehren fid) nicht bloß buxd) ©per, fonbern atta) bind) 
SelbfUbeilung, unb eg gebt fo weit, baf fafl jtbtB Stücf, mel* 
cbeg man von ihrem Se'ibe fd)ntibet, ficb wieber in ein gangeg 
Shier verwanbelt. W a n finbet viele Slbbilbungen von bitftn 
Shierd)en in M ü l l e r s Zool. dan. t. 32, 109, von «J3aer in 
Sec>p. 53erh. XIII. S . 690. S. 33, von D u g e s Ann. Sc. nal. 
X V . p. 139. lab. 4, 5. (3fig 1830. S . 169. Saf. 2.), VOtl 
Seurfart in «R .tippe 118 «iltlag S. 3. 

2. © . Der S a n g e n w u r m (Vertumnus, Phoenicurits) ifl 
gang fiad), fafl 1" lang unb */2' breit, bat vorn a m Jpalfe ben 
9Ruttb, lebt alg Sd)inaroper auf ber Thetis, unb ifl gelb 
unb braun marmoriert. R t t d o l p h i Synopsis p. 573, O t t o 
Seop. «Berb. XI. S . 294. S. 41. g. 1. 

2. S . 31' bm « R a p f w ü r m e r n gehören: 
1. © . Die «Blutegel (Hirttdo), «Bürtner ohne alle äußern 

Organe, außer einem Saugnapf hinten a m Seihe unb einem 
«JRunbe, mit bem fie fid) anfangen fönnen, meifl mit mehreren 
«ilugen. Sie leben im fußen unb gefalgenen «Baffer, geben 
Spannenmeffenb, haben im 3Runbe meifl einige 3äpne, womit 
fte verlepen fönnen. Die Spetferöbre läuft gerab nach hinten, 
unb enbet in gwep biefe Q31inbfäcfe ober '»JRägeii, in welchen fid) 
bag eingefogene 25lttt anfgmmelt, unb gwifd)en betten ein faben* 
bünner furger D a r m entflebt, ber fid) hinten über bem «Rapf öf* 
net. Diefer mtfptid)t einiger Waafen ber Sohle ber Sd)necfen. 
Sie finb getrennten ©efa)ted)tg, unb haben eine ©peröffnung vorn 
auf ber iöritfl, unb fünf Dtingel weiter vorn eine anbere für btn 
Wild). Slußerbem liegt an jtbtt Seite beg Seibeg eine Reibt 
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Söcber, wie bie Suftlpcher ber 3nfecten, welcpe gu Scbjeim* 
blägchen führen, bie oieileicbt auch in ber 25ebeutung, ber Giemen 
fle'ben. D a g «iltpmen gefchiebt übrigeng burcb bag ©efäßneh in 
ber Spaut, welche» auB gwep großen Seitengefäßen entfpringt, 
aug benen bag SSlut wecpfetfeitig bin unb ber gebt. 

i) Der g e m e i n e (H. medicinalis) ifl futgerglang unb palb 
fo bicf, oben fdjwärglicb mit acht gelben, fd)warjen unb rotben 
Streifen, unten mit gelben glecfen. U m ben Äopfranb geben 
Singen. 3 m Wunbe fiepen brep tiefer mit gwep «Reiben fepr 
feiner ^äbnd)tn, womit fte bk Spaut öffnen. «üRati ftnbet fit 
häufig in allen Seichen unb langfam fließenben morafligen 55äcben, 
w o fte ben gifcben bag S5lut augfaugen, unb baber ben gifch* 
teicben fcbäblid) finb. W a n wenbet fte befanritlicb gutn «ilberlaf* 
fen an, unb bält fte beßbalb in großen ©läfern, w o fte febr lang 
ohne «Rabrung augbalten. ©ewöbnlicb ft0en fie mit ibrem «Rapf 
vefl, unb rubern mit- bem Seihe bin unb ber, wabrfcbeinlicb um 
ftifd)tB «Baffer gu befommen. «Boden fte weiter, fo ftrecfen fie 
ficb aug, feben ficb mit bem «SRunbe vefl, gieben ben ^apf nad) 
big bid)t an bin Wunb, wobei) ber Seib eine aufgerichtete Schlinge 
bilbet. Diefe 23ewegunggart hdft Spannen meffen. Sie fön* 
nen inbeffen auch burcb feblängelnbe Bewegung fd>wimmen. W a n 
wenbet in ber neuem 3eit bk «-Blutegel fo häufig an, baf ein 
wahrer Mangel entflanb, befonberg in granfreid), unb m a n bie* 
felben in eigenen «Bägen aug Ungarn gu ^Rillionen hat muffen 
fommen laffen unb nod) fomtnen läßt. Sie werben nicht in 
einem 3 uge von Ungarn big granfreid) geführt, fonbern m a n bat 
von Strecfe gu Strecfe S5lutegelbebälter in Q3ädben angelegt, wo 
man bk neuangefommenen abftpt, unb bie alten wiebet fängt. 
D a g gefd)kbt bttrch einen Wann, ber mit engen Jfpofen in bm 
SSebälter fleigt. .ftaum hat er barinn einige Schritte getbatt, fo 
fipt et voü von Jfpunberten ber «Blutegel. D a inbeffen biefe «iln= 
fcbaffung immer nod) febr foflfpielig ifl; fo bähen enblid) viele 
«ilpotbefer in ihren Käufern 33el)ält"er von «Brettern angelegt, 
worinn fk junge «Blutegel gieben. Die ©per werben in einer 
Slrt «Jaich auf Steine gelegt, weichet gu einer fcbwammartigen 
55lafe verpärtet, ftch fobattn an einer Seite öffnet, unb bk j,pn> 
gen SSlutegel beraugläßt. Der D a r m pat innwenbig große 

O f e n « alfg. «Raturg. V. 36 
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Scheibwänbe, fo baß er nur wie eint Reibt hinter einanber lie* 
genber «Olafen attgftept, unb baB SSlut wirb fo langfam verbaut, 
baf man tB nad) SRonaten nocb unverättbert flnbet, baber man 
bk gebrauchten «Blutegel gewöbnlid) wegwirft. Ueber fein Sbter 
finb fo viele «ilbpanblungen unb fo genaue «ilbbilbungen beraub* 
gefommen, wie über biefeB. hit heften finb: 33raun 1805.8. 
T h o m a s S a n g s u e s 1806. 8., j h t n p m a n n 1817. 8., C.a-
r e n a Memorie di Torino 1820. (3ftg 1822. S . 1330.) 
M o q u i n - T a n d o n 1826. 4. hie ©per von «Raper in fjfig 

1831. S . 535. S. 5. 
Die befien 3erlegungen: von S p i r in ben Münchner 95er* 

hanblungen 1813, von SSojanug in ber 3ft"g 1817. S. 873. 
S. 7, 1818. @ . 2089. Qbiaje M e m . I. (3fig 1832. S. 541, 
631. S. 9.), unb von SSranbt unb «Jtapeburg, mebicinifd)t 
Zoologie 1833. 4. S. 28, 29. ©ttte «ilbbilbungeit flehen aua) in 
S t u r m g gattna unb in SBertucbg SSilberbud). 

2) Der «Jtoßeget (H. gulo) ifl etwa« größer, flatt ber 
fcbönen «Rüefenftreifen ifl er aber nebelig, grünlid) unb fchroarg, 
unb am 23aud)e grau. D a er febr vielen Sdjletm abfonbert, fo 
verunreinigt er bk «Bunben unb verurfacbt ©iterung, baber er 
nidpt angewenbet wirb; ftnbet fid) übrigeng an benfelben Orten, 
unb ift auch bep ben meiflen oben genannten Sa)riftflellerii ab* 
gebilbet. 

3) Der gifcbegef (H. piscium) wirb faum 1" lang, ifl 
gelb unb bat eine wtift, gacfige «Rüefenlinie, 8 «ilugen unb feine 
tiefer. Sie faugen gewöhnlich bie gtfcbe in ben Seichen unb 
S5äd)en aug, geben Spannen meffenb unb fönnen nid)t febwim* 
men. «Röfel III. S. 32. gig. 

4) Sehr gemein an SBafferpflangen ßnbet man ben ach tau* 
gigen (H. octoculatus, vulgaris), etwa 1 7a" lang, gang 
flach, gelb unb braun mit 8 2lttgen, aber ohne tiefer, ©r friecbt 
gewöbnlicb wie Schnecfen, unb fcheint von fleinen «Baffertbieren 
gu leben, ©r legt eine glatte ©perbülfe, bk man Coccus aqna-
ticus genannt bat. 35ergmann in Stocfbolmer «öerbanblungeit 
1757. S. 6. g. 5 — 8 . R. J o h n s o n in Phil. Trans. 1817. 
C3fig 1818. S . 370. S. 11.) 

Ü 5) 3n Oflinbien gibt eg einen fleinen noch nicht gehörig be* 
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fcbrtebenen unb abgebilbeten «Blutegel in ben Straßengräben, 
weld)er ben barfußreifenben Seilten, befonberg ben Solbaten, an 
bie güße fa)tiellt, u m QMut gu befommen. Sie finb fo häufig, 
baß oft ein balbeB Dupenb gu gleicher 3eit a m guße bangt, unb 
m a n fid) ihrer fautn erwehren fann. 3br 23iß ifl in biefem 
beißen Sanbe fo gtfäprliä), baß gewöhnlich eine heftige ©ntgün* 
bting unb felbfl SSranb entflebt, fo baß nid)t feiten eine 3el;e 
ober gar ber guß abgenommen werben m u ß ; unb wenn bag aud) 
nicht ber gall ifl, fo btdbt boa) gewöhnlich eine Steifheit ober 
Säbmung gurücf, fo baf bk Solbaten nicht mepr bienen fönnen. 
«JRan glaubt, bk «Bttnbe werbe weniger gefäbrlicb, wenn m a n 
bk 23lutegel ficb vollfattgen läßt, baf fit von felbfl abfallen; ba* 
ber laffen fie bk «Reifeubett gewöbnlia) bangen, wobep fte aber 
febr fraftlo« werben. 3fig 1832. S . 686. 

6) ©nbltd) verbient bemerft gu werben ber «JReeregel (H. 
muricata) mit einem watgigen, fafl fpannelangen Seihe voll 
«Bargen. «JRunb unb Schwang in einen Saugnapf auggebebnt, 
6 «ilugen. Der Seib befiehl aug etwa 60 «Ringen, an jebem 10 
«Bargen, unb ifl grau, ©r fattgt ftd> vefl an %ifa)e an, befou* 
berg an «Jtocben, unb entgiept ihnen bag 23lut. B a s t e r Opusc. 
I. fig. 10. 

3. S. 3u oen 2 l r m w ü r m e r n 
finb gu flellen bk fogenannten S t e r n e n w ü r m e r , welche 

hinten gwep frepe fabenförmige ©perfiöcfe, an ben Seiten aller* 
lep armarttge «ilnbängfel haben, meifleng in ben Giemen ber 
gtfcbe ober auch an ben gloffen unb im Sd)lunbe mit 
bem «iRunb angefogen hängen, unb biefe Sbiere febr pla* 
gen. Sie haben einen Darin mit Blutgefäßen; ob aber 
bag S5lut rotb ifl, ifl noch nid)t auggemad)t, jebod) wabr* 
fcheinlid). 

1. © . Die g i f c h w ü r m e r babtn einen weichen unb etmaB 
flachen Seib mit weichen «ilnbängfetn, unb fipen an ber Jfpaut ber 
gifa)e, bk fit augfaugett. 

a. ©inige (Clavella) finb tunblid), gang wdd) unb ohne 
«ilrme, hinten aber mit gwep ©perwatgen verfeben. Sie bangen 
bloß mit bem Wunbt an ben Giemen unb gloffen verriebener 
SSReerflfche, befonberg am Dorfd). Lernaea uncinata, M ü l l e r 

36 * 
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Zool. dan. tab. 33. fig. 1, 2. « R o r b m a n n ö S5eptr. Saf. 10. 

Big. 5. 
b. «Ünbere (Brachiella) baben einen ovalen Seib, aber gwep 

nad) vorn gerichtete unb an ber Spipe mit eiuanber verwacpfene 
pornige 2lrme ober %adm, unb pinten gwep furge ©perfchnüre; 
fte bangen in ben Giemen verfchiebene.r Salinen, ©igler in 
ben fcbweb. 55erb. 1751, Lernaea salmonea; S c h r a n f g «Reifen 
in SBapern Saf. l. gig. A. «Repiug in Jctjweb. «Derb. 1829. 
S . 109. S. 6. (3flg 1831. S , 1345. S. 9.) « R o r b m a n n « S3eptr. 
Saf. 8; gig. 1 — 7 . 

c. «ilnbere (Anops) finb länglid), unb haben gwep «paar 
armförtnige «J3erlängerungen. Sie hängen tpeitg an ben Giemen, 
tbeilg an ben SRuiibwinfetn verfa)iebener gifcbe, namentlta) beg 
Cottus gobio, unb werben etwa %" lang. M ü l l e r Zool. 
dan. t. 33. f. 3, 4. Lernaea gobina, radiata. 

d. «Rod) anbere enblicp (Chondracanthus) finb eben fo ge* 
flaltet, paben aber mehrere, oft vergweigte 2lrme ober güße, unb 
ftpen auf Schollen, für beren Sunge fu von bin gifcbern ge* 
halten werben. Lernaea cormifa, M ü l l e r Zool. dan. t. 33. 
f. 6. « R o r b m a n n S. 8. g. 8. S. 9. g. 5. 

2. © . Der G i e m e n w u r m (Lernaea branchialis) ifl ber 
größte unb wirb fafl fingerglang unb feberfielbicf, bat eine perga* 
mentarttge JTpattt, bie ftd) neben bem 3Rimbe in brep 3acfen ver* 
längert, welche bag Sbier in ben Giemen ballen helfen. Sie 
paben einen D a r m , unb hinten aug bem Seihe hängen gwep 
fnäuetförmige gäben frei) heran«*, welche m a n für bte ©perflöcfe 
hält. Der Seib ifl l)tnten gwepmal bin unb ber gebogen, unb 
überall gang fletf, fo baf fid) ber «Burm nicht bewegen unb aud) 
nie aug ben Giemen logmacpen fann. «IRatt ftnbet fte nicht fei* 
ten in ben Giemen beg ^abttaug, M ü l l e r Zool. dan. t. 118. 

3. © , Sehnliche aber längere Sbiere (Peimella) mit gera* 
ber «Pergamentröbre, gwep nad) hinten gebogenen Römern am 
Sopf, hinten mit gwep geberbärten unb gwep langen ©per* 
fäben fteefett oft mehrere 3oK tief im gleifcbe verfebiebener Witt* 
ftfdje, befonberg beg Scbwerbfifcneg, Sbunfifd)eg- unb ber Waigel* 
ftfebe, wobttreb bkft ftl)x leiben fallen. Ellis in Phil. Trans. 
93b. 63. S. 20. g. 15. Martiniere Journal phys. 1787. t. 11. 
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© p a m t f f p unb © p f e n p a r b t ^bepaupten, baf biefer «Bttrm 
wirflieb gu ben «J.otbwürmern gepöre. Seop. «Jßerb- X. S . 349. 
S. 24. g. 3. Pennatula filosa. «Rorbm. SSeptr. S. 10, g. 6. 

5. 3unfr. QSorflenmürmer. 

«porntge Q5otjlen am £eihe ohne Pben. 

Der 2lufenbalt biefer «Bürmer ifl int Srocfenen, im fußen 
unb gefalgenen fBaffer. Sie haben alle rotbeg 23lttt, einen mal* 
gigen flarf geringelten Seib, unb meifleng an jebem «Ringel einige 
53orften. Der D a r m ifl einfach, Wunb vom, «ilfter hinten. 
Daran laufen gewöhnlich einige Sängggefäße, wetd)e Steige gttr 
Spaut fd)idtn, wo fu atbmen. Sie finb 3n>itter, unb bctben bk 
Söcber an ber S5rufl. Der SRunb ifl ohne tiefer unb gäben; 
feiten bemerft m a n «ilugen. Die meiflen ftecfen in ©rblöcbern 
unb werben alg Sbbtt an Slngeln gebraucht. 

Die einen 'bnben bie Vorfielt in gwep «Reiben längg ben 
Seiten, mit unb opne Giemen; bie anbern haben nur «£orflen an 
eingelnen «Hingen. 

1, S . «Bürmer mit gwep Q3orflenreipen an ben Seiten beg 
Seibeg ohne Giemen. Dergleicben finb: 

1. ® . Die 2$afferfd)längel (Nais) 
finb baarförmig, bura)ftcbtig, mit einem rotben Sängggefäß 

unb einzelnen Seitenborften an jebem «Ringel; fit haben meifl 
«ilugen a m Sopf. Diefe Sl)ierd)en ftecfen gwar gewöbnficb im 
Schlamm ber 95äd)e, fehmimmen aber häufig herum''unb werben 
von ben «polppen Verfehlungen. %ttfd)ndbet man fie, fo wirb 
aug jebem Stücf wieber ein gattgeg Sbier; ihr Seib felbfl aber 
thdtt fid) oft in mehrere Sbiere binter etnanber, inbem fid) all* 
mählid) in ber «JRitte ein Sopf geigt, ber fta) abfcpnürt. Jpier* 
über baben «Berfttche angefielft: T r e m b l e y Polypes III. p. 155. 
t. 6. B o n n e t Insectologie IL Obs. 21. «Röfel 3nf. III. 

S . 567. Saf. 78, 92. Sebermüller 2lugens©rgöpitng S. 82. 
«Befonberg O . F ü l l e r , «Bürmer 1771. 4. S . 14. 

1) D a g g e m e i n e (N. serpentina) bat febr furge «Vorfielt, 
ifl fautn 8'" lang unb bat ein fehwargeg, brepfacbe« Jpalgbanb, 
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fchwimmt fepr pättflg unter «iBafferpflangen berum. Rbfei III. 
S. 92. SRüfler« «Bürmer S. 4. 

2) D a g gegi'tn gelte (N. proboscidea) ifl faum '/»" .Mg, 
hat einen auggeranbeten cftopf, aug bem ein baarförmiger gaben 
hervorragt, unb ftnbet fid) häufig in flebenben TBäffern. 85ep 
biefem bat 5Rüller vorgüglia) bte Selbfltbeilung beobachtet. 

«ilttgengeuge gu fepn, baf ein Sbier butd) frepwilligeg ober 
ungefäbreg 3ertbeüen feineggleicpen hervorbringt; baß> aug einem 
jeben Stücf ein vollfommeneg Sbier wirb; baf ein gwepter 
Sopf mit Rüfftl unb «ilugen fid) in ber Witte beB ßörperg eine« 
bereit« votlflänbtgen Sbiereg hübet unb mit ben binterflen ©e* 
lenfen biefeg Sbier« bavongebt; baf ein ©leid)eB in Ättrgem bem 
©ntlaufenen wiberfäbrt, furg Sbiere gu ftnben, beren Seiber aug 
ipren 3nngen von verfcpiebenein 21lter gufammengefept ftnb, unb 
beibe, Wuttet unb 3«nge, einen 3Runb unb einen 21u«gang für 
ben Unratt) gemeinfcbaftlicb höben: baß geborte gu ben geen» 
mäbreben, wenn e« nid)t gefeben unb mit aller «ilufmerffamfeit 
wteberbolt worben wäre; unb ba« ftnb Sbiere, welche nicht, wie 
bie «polppen, aug gleichförmigen Äügelcben befleben, fonbern att« 
Organen verfa)iebetter 2lrt, aug Spaut, D a r m , «Blutgefäßen, Sopf 
unb «ilugen, Seitenborfien unb bergl. «Bobin bag 2luge beg %tt* 
gliebererg mit ©ifen unb Stapl, auf Sofien vieler Sehen, faum 
bringen fann, bag fiebt ber ruhige 95eobaa)ter ber fletnern Sbiere, 
obne feinem Jpergen wtbt gu tbun, burd) Spilft einer ©taglinfe. 
« R e a u m u r fab giierfl, baß ein jebeg Stücf biefe« getu)eilten 
«Burm« wieber ein vollfotnmener «Burin würbe (Insect. VI. 
Pref. p. 30). S r entbiet) gerfd)nitt benfelben in gwep Stücfe, 
unb fab fd)on nad) einer halben Stunbe, baf aud) baB Schwang* 
fiücf einen .Stopf hattt; genauer angefeben war aber ber Sopf 
fd)on vor btm 3etfd)neiben vorbanben; er flecfte etwaB im lep* 
tett «J»ing be« alten Seibeg, unb bag 3ünge!d)en flanb frei) nach 
oben, ©in «Burm, ber nid)t hoppelt ifl, fann eg in wenigen 
Sagen werben: auf gwep Drittel ber Sänge hübet ficb ein Sopf; 
man fiept ben. z"ngenförmigen gortfap beutlid) in bie Spbbt 
wad)fen; bk fd)wargen «ilugenpuncte geigen fid)-an ben Seiten 
beg Äopf«, unb ba« neue Sbier, wehte« nicht« anbere« ifl, alg 
ber hintere Shell beteiligen, au« weUtein e« entfianben ifl, fchei» 
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bet ficb von bemfelben. S. 155. Dem unbewaffneten «ilttge'er* 
fcbeint biefer «Burm wie ein feine« gäfercben einer jerriffenen 
«Burgel ber «JReerlinfen, big eg fid) fd)längelnb bewegt, ©r ifl 
burd)ftd)tig, platt, 2 1/*—4"' lang. Solche, welche'8'" lang ftnb, 
beliehen aug 3 — 4 fid) abfcbnürenben «Bürmern. D a g fogenannte 
3üngela)en ifl eigentlid) ein güblfäben: benn ber Wunb liegt 
barunter am Sopfe, unb barinn befi'nbet fid) eine Heine feilten* 
förmige 3nnge; an jebem ber 16 ©etenfe fleht eine unb bigweis 
len nod) eine fürgere «Borfte. D a g «Blut fubt m a n beutlia) cir* 
culieren, befonberg a m hintern (Snbe. Sie fcblucfen «Baffer unb 
Snfuftongtbierdpen. hie ©tttwicfelung beg neuen «Burma ge* 
fd)iebt im hintern ©elenf. ©g befommt nach wenigen Sagen 
1 0 — 1 2 Ouerflrid)e, bie «ilnfänge fünfttger ©elenfe, halb mit 
«Borflen, welche aug ber Spaut hervorbringen; enblicb erfcbeint 
ber Rüfftt unb bk 2lttgen. «Balb bemerft m a n hinten an bem* 
felbett ©elenfe ber ^Rtttter bie «Bilbung eineg netten SopfB, unb 
fogat eineg brüten unb vierten, ja fd)on bep ben gwep erfleu 
Söcbtern bemerft m a n «ilngeigen von neuen köpfen, wäbrenb fte 
noch an ber «JRtttter hängen. Die bmterfle Soebter wäd)Bt am 
ftbnellflen, unb lö«t fid) guerfl ab. «iluf biefefBeife fönnen 7 
Sbiere hinter einanber bangen, unb alle werben nur butd) bin 
Wunb ber «XRtttter ernährt, unb geben bm Unratb burcb bk l)in» 
terfle Soebter von ficb; auch gebt butd) «illle nur ein eingiger 
«Blutlauf, «Bi«weüen befommt aud) bk ^Rutter 3 0 — 4 0 ©elenfe, 
unb bann hübet ftch plöplich irgenbwo in ber Wittt ein Sopf. 
©üblich mag m a n fte gerfchnetben, w o m a n will, fo hübet ficb 
überall ein neuer Sopf. ©ine «Paarung bemerft m a n nie, jebod) 
fcbeittett biBwtittn nebelt bem Sdplunbe ©per gu liegen. Die 
«Bilbung unb Sogtrennung ber fjungen ifl bte Sache von 1 0 — 1 2 
Sagen, unb alle 5 — 7 Sage entwiefelt ftch' ein neue« 3unge«. 
«Bep ber 3erfd)neibung befommt bg« pintere Stücf in 3 — 4 Sa* 
gen einen Sopf. «JRütler« «Bürmer S . 1 4 — 7 3 . S. l. 

3) D a « «Röbrenfd)längel (N. tubifex) wirb l" lang, ifl 

roü) unb flecft aufrecht im Schlamm, oft gu Jpunberten bepfctm* 
men, baß e« attgfiebt, alg wenn «Blutgtropfen auf bem «Boben 
lagen. «Berührt matt eine fol'the Stelle mir einem Stocf, fo gie* 
ben fit fid) plbtytid) ein unb bag 33lut verfcpwtnbet. «Bonne t« 
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«Bürmer beg fußen «Bafferg Saf, 3. gig. 9, M ü l l e r Zool. 
dan. tab. 84. 

Slnbere in ©piaje« Memorie (Sflg *832. S. 10). 
2. ©. hit 3Reerfcblängel (Clymene) 

• • ftnb eben fo gebaut, werben aber fo groß wit ber Stegen* 
wurm, mit wenigen vert iten «Binbungen, unb flecfen im 
Schlamm, worattg fte fid) mit Schleim eine «Jtöpre hüben. Sie 
ftnben ftch befonberg in ber Oft* unb «Rorbfee, unb finb für ung 
weiter nicht wid)tig; man flnbet aber «ilbbilbungen in Müllers 
Zool..,dan. tab. J04, unb von S a v i g n p in bem ägpptifcpen 
«Berf S. 1. (3ft« 1832. S. 19.) 

v ;3. © . Der «JUgenwurm (Lumbricus terrestris) 

r ifl rotb, bot in ber Wittt eine rötpere «Berbicfung, bin foge* 
nannten Sattel, welcher wabtfd)tinlid) Giemen vorfiellt, unb an 
bin Seiten je 4 «Reiben febr feiner «Borflen. ©r wirb fpannelang 
unb feberfielbicf, unb befiebt ungefähr auB 140 «Jtittgeln, hat am 
löten ein «Paar Södr)er für bk ©per, hinter bem 9ten unb loten 
gwep «paar für ben Wild). Der Wunb ifl ohne .Riefer unb Plugin, 
ber D a r m gerab unb ber «ilfter pinten, Sie flecfen übetaü in (Stb* 
löchern unb fommen nad) «üRitternadpt beratt«, u m fid) gu paaren. 
Sie freffett vorgüglieh Dammerbe, worinn organifebe Subflangen 
ftnb, unb gieben ftch baber gern unter ben ausgebreiteten Wifl auf 
ben «Biefen. 3n ben ©arten ftnb fie ben jungen «Pflangen fd)äb* 
lieb, weil fte.bie «Bürgeleben angreifen. 3bre ©per legen fie tu 
fleine Jpäufcben. S w a m i n e r b a m m «Bibel S . 127. Leo de 
lumbrico 1820. 4. _ (3(18 1820. S.-386.) 3 m October geben 
fte aüm ihren Sotb von ficb, ber bann wie Heine Sd)lamm* 
würfle gufammengewicfelt über ihwn Söcbern liegt; bann graben 
fie fid) tief ein, unb je nad) ber Saite 3 — 4 guß. «Bepm Sbau» 
weiter im grübjabr, wo ba« «Baffer in bie ©rbe bringt, fom* 
men fie wieber häufig bervor. «5Ran braucht fie vorgüglidb a!8 
Sbbtt an «ilngeln. ©artig 3ootomie gig, (3ft8 1818. S . 876. 
S. 9.) M 011 legre M e m . Mus. I. t. 12. L<5on D u f o u r 
Ann. Sc. nat. V. et XIV. tab. 12. M o r r e n Structura lum-

brici 1829. 4. «Rad) ©bamiffo in SoptbueB Reife flnbet ftd) 
ber «Regenwurm in allen «Belttbeilen. 

2. S . 3« ben «Borflenwürmern mit Giemen gepört: 
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1. © . Der «Pier ober San-b w u r m (Arenicola piscatorum) 
welcher bem ^Regenwurm gleicht, aber auf bem Dlüefen ein 

Dufeenb breiter «Borflen unb eben fo viele Giemengweige pat; 
ber Sd)lunb ifl wit ein «Rüffel augfiülpbar, ber Darin gerab, 
öffnet fid) binten. «iluf bemfelben laufen brep rotbe «Blutgefäße, 
welche Steige 3" ben Giemen abgeb.n, unb wovon jebeg Seiten* 
gefäß vor ben Giemen gu gwep Jpergblafen anfa)wittt. Sie wer* 
ben über fpannelang unb febe rf ietbief, unb ftecfen gu Millionen 
gwifcben «Binb unb fBaffer in fenfrea)ten Sanbtöch/er.n, aug be* 
nett fie bie Sbpft bervorfirecfen. U m gang ©uropa, vorgüglicb 
aber in ber «Rorbfee, wo für jebeg gifeherborf einige «Beiber, 
wäprenb beg Sd)eHflfcpfangg, fafl täglich 3—4000 fotcber «Bür* 
mer auggraben, unb an «ilngeln faffen. Diefe «ilngeln bangen an 
2 0 — 3 0 ' langen Sdjnüren, unb bkft alle 3 — 4 ' an einem mebr 
alB eine «Biertelflunbe langen Seil, bag in etnem Schiff freigför* 
mig gufatnmengelegt wirb. W a n fährt fobann 2 — 3 Stunben 
weit inB Witt hinauB, wirft ba« eine ©nbe btB Seiig mit einer 
Sonne, bamit tB nicht unterfinft, tng Weet, unb feegttt fobann 
gttab auB, biB baB gange Seil abgerollt ifl. Mehrere Sonnen 
in ber 9Ritte halkn eB oben, unb begeiebnen ben «Rücfweg, ben 
baB Schiff wieber antritt, nad)btm tB etwa eine «Biertelftunbe 
gewsrtet bat. Dag Seil wirb allmählich mit ben an ben 2ltt* 
geln bängenben Scbellftfd)en unb Äabliauen beraufgegogen. «Benn 
an 3600 «ilngeln einige Jpunbert gtfcbe bangen, fo ifl m a n mit 
bem gang gufrieben. P a l l a s Nov. Act. Petrop. II. tab. 1. 
fig. 19. © o p e n b a g n e r ©efeüfcbaftSfebriften V. S. 1. O f e n 
in 3fi« 1817. S . 466. Saf. 3. H o m e in phil. Trans. 1816. 
tab. (3ft« 1818. S . 877. Saf. 12.) R a n z a n i Opuscoli 
scientifici I. t. 3. f. 1. (3fig 1817. S. 11.) 

3. S . Slnbere paben,nur «Borflen an eingelnen Speilen beB 
Seibeg, unb feine Giemen. 

1. © . Der Q u a p p e n w u r m (Thalassema echiurum) 
ifl wattig unb hat ben Wunb in einet bttben fd)kf auBge* 

febnütenen «Bertängerung, wie Scbreibfeber; an ber «Brttft gwep 

bornige Jpäfa)en unb u m ben «ilfter einen hoppelten J£>afenfrang. 
Dag Sbier ifl ftnger«lang unb bicf, fcbmupig weif unb hat unter 
ben «Brtijlpäfcben gmep Söcf)er, w'u ber «Regenwurm, weicht gu 
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«Blafen füpren. Obfchon bk Spant weif unb gefäßlog ifl, laufen 
bod) auf bem D a r m , ber eine «Binbung macht unb fid) bann 
feinten im Giftet öffnet, fd)bn rotpe «Blutgefäße, bie von «Baffer 
uinfpüplt werben, wovon bie fonfl leere «Battchböble fo angefüllt 
ifl, baf baB Shier flrofct. ©g wirb obne 3meifel butd) bie Spaut 
eingefogen, gebt aber nicht mehr butd) biefelben «poren berauä; 
benn faßt m a n bag Sbier an, fo giebt eB fid) auB allen Gräften 
gufammen, unb wirb gang fleif, ohne jebod) «Baffer gu verlieren. 
SReben bem 2Raflbarm liegen gwep lange «Blafen, vielleicht ©per* 
flöcfe. Sie leben ein unb mehrere g u ß tief in fd)warger D a m m * 
erbe im Weet gmifd)en «Binb unb «Baffer in ber «Rorbfee, unb 
graben ficb, wie «JSRullwürfe, 3 — 4 ' lange ©änge obne ein «IRunb* 
loch nad) oben; meifl eingeln, hoch trifft m a n aucb bigweilen 
gwep in e i n e m © a n g , unb nicht feiten babep einige Schuppen* 
«itpbrobiten. Sie freffen biefen febwargen Schlamm, ben man 
wie «JSRaugfotb al« fleine «Baljen' im D a r m ftnbet, ber baburch 
mancbmal fo befcbwert wirb, baf et zerreißt, wenn m a n baB 
Sbier fenfred)t fcbüttelt. U m eg zu befommen, m u ß man auf 
©eratbewobl ben S a n b 1 — 2 ' tief ba aufgraben, wo ficb viele 
Sanbwürmer ftnben. 3 n ber «Rorbfee werben fte nicht alg Sbbtt 
gebraud)t; eg gibt ihrer zu wenig, unb eg wäre nicht ber Wübt 
wtttb, fit auf ©eratbewobl augzugraben, befonber« ba fid) ber 
S a n b w u r m unb ber Sanbaal in Wtnge ftnben. P a l l a s Spi-
cilegia X. tab. 1. fig. 6. O f e n in 3fi« 1818. S . 878. S. 12, 
attatomiert. 

6. 3 u n f t. guß wurm er. 

epaben neben ben Vorfielt unb Ätenien noch Seiten* ober Äopffäben. 

Diefe «Bürmer leben fämmtlieb im Witt, unb flecfen mei* 
ften« im Sanbe, mit beut Sopft nad) oben, haben rotbe« «Blut 
in ©efäßen a m D a r m , bk Seitengefäße gttin «Jtücfen ober SpalB 
abgeben, wo faben=, gweig* ober fd)uppenförmige Giemen liegen. 
Der D a r m ifl vollfommen, gerab, mit 9Rttnb unb «üfter an ben 
©nt>eii. 3bre ©perfiöcfe finb noch uid)t red)t befannt, bk «Jeer* 
ven aber geben von einem Änotenftrang a m «Baud)e ab. Sie 
ftnb eine 3ierbe beg «JRcere«, gewähren aber wenig «Jat0en. 
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Die einen haben gwep nacfte Äiemenreiben auf bem «Rücfen; 
bep ben anbern finb fte mit großen Sa)uppen bebecft; bep noch 

anbern fleben fie bloß a m Jpalfe. 
1. S. Die «Reibenf iemer ftnb lang, mehr breit al« runb, 

unb bie «Ringel verlängern fid) feitwärtg in eine ober zmep 2Bar* 
gen, worauf eine SRenge «Borflen unb an beren «Bürzel ein 
fleifebiger gaben nad) «ilttßen, gweig* ober fcbuppenförmige Sie* 
men nach oben. Slm Sopfe finb gwep big fünf gerabaugftebenbe 
fleife güblfäben, fafl wie güblbörner, unb meifl 21ugen. Der 
Scbiunb läßt fid) meifleng wie ein «Rüffel vorfcbteben, unb enthält 
nicht feiten mehrere «Paar bornige greßgangen, wit bep ben Snfecten. 

«Bep ben einen finb bie Giemen fabenförmig; bep anbern 
biätteben*, bep nod) anbern gweigförmig. 

a. 3u ben gabenfiemern gehören: 
1. © , Die g a b e n b ö r n e r (Spio seticomis), golllange 

«Bürmer mit gwep fafl eben fo langen güblfäben, «ilugen unb auf 
jebem «Ringel gwep Ätemenfäben. Sie flecfen an ©rönlanb in 
.bonigem «Boben, machen fid) bäutige «Röhren unb finb wenig 
befannt. O t t o gabricittg in «Berl. Schriften VI. Saf, 5. 
gig. 1-7. SRontagtt (3fi« 1817. S , 482, Saf, 3, gig. 3.) 
Linn. Tr. X L tab. 14. fig. 3. 

2. © . Der «Ran fen w u r m (Cirratulus) wirb einige 3°ff 
lang unb hat auf jebem «Ringel, außer ben gwep langen Giemen* 
fäben, nod) eine «JRenge «Borflen, unb aud) gäben auf bem 
«Racfen, aber feine eigentlichen güblfäben; flnbet fid) ebenfall« 
an ©rönlanb unb aud) an ©nglanb. Otto Fabricius Fauna 
groenlandica Saf. 5. Lumbricus cirratus; M o n t a g u L i n -
nean Trans. IX. S. 6, Terebella tentaculata. 

b. 3n ben «Bl ättcb enf iemer n geboren: 
3. © . hit «tfereiben (Nereis) mit fcbnttrförmigem 2eib, 

an jebem «Junget gwep «Borfienbüfcbet, barunter ein gußfaben 
unb barüber Weine Äiemenfcbttppen mit ©efäßgwetgen, meifl brep 
«Paar güblfäben mit zmep «ilugen auf bem Sopf unb ein «Paar 
greßgangen im «Jtiiffel. 

Diefe Sbiere werben meifleng über fpatmelang, finb metal* 
lifd)glänzenb unb flecfen fenfred)t im Sanbe zu vielen Saufenben 
bepfatnmen, ringg u m ©ttropa unb in allen «Belttbeilen. 3br 
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Darm,öffnet fid) nad) hinten; bte übrigen ©ütgemeibe unb ihre 
gortpffangunggart ftnb unbefannt. Wan fann fit nicht alg So* 
ber brauchen, weil fie gu bünn finb, um an bie «ilngeln gefaßt 
gu werben. Wan flnbet viele abgebildet in Ö. Füller« «Bßr* 
m e m S. 103. S. 6—9, unb von Savignp im ägppttfehen «Berf 
unter febr verfd)iebenen «Ramen: Lycoris, Lycastis, Leodice, 
Phyllodoce etc. (3ft8 1832. S. 23, 24.) 

o. 3u ben 3roeigfiemern geboren:,^ 
4.©. Die 3 f lngenwürmer (Eunice) mit fchnurformi* 

gern Seihe, an jebem «Junget ein «Büf<hel «Borflen unb 2 «Bimpern 
jeberfeitg, amßopf 5 güblfäben, 2 «ilugen unb im Rüffel 3 «paar 
greßgangen. Diefe Sbiere flanbett fonfl'unter ben «Rereiben, unb 
ftnben fid) unter benfelben «Berbältniffen. 'üRan ftnbet abgebiibet 
in Müllers Zool. dan. t. 28, 29. f. 1, 2, von M o n t a g u 
Linnean. Trans. X L t. 3 unb von S a v i g n p in bem ägpp* 
tifcben «Berf Saf. 5. gig. l.aud)'unter ben «Jcamen Lysidice, 
Aglaura, Oenone. (3fig 1832, S. 24, 25.) 

5. ©; Die «Bttfebwürmer (Amphinome) finb breit unb 
haben gwep «Reihen febr große ^iemenbüfcbe auf bem «Rücfen, 
an jeber gußwargeigwep «Borflenbüfchel unb gwep gäben, feine 
tiefer unb feine «ilugen, aber fünf güblfäbeti. Sie ftttben fid) 
nur in 3nbien unb werben ftngerglattg unb eben fo breit. Te-
rebella flava in Pallas Mise. t. 8. f. 7—11. Siebt febr 
fchön aug, unb befiebt auB 40 «Ringeln mit 37 rotpen fernen* 

s paaren unb langen\gelben haarfeinen «Borflen. ./? *r
!! 

6. ©. Die 0uaftenwürmer (Pleione, Thia) ftnb febr 
lang unb giemlidp fd)tnal, eben fo gebaut, aber bie Ätemen ftnb 
quafienförmig; fommeu auch au« Ofttnbien unb aug «ümerica. 
Terebella carunculata, Pallas Mise. t. 8. f. 12, 13. Sa* 
pignp «ilegppten audp unter ben «Ramen Chloeia, Euplirosyne ' 
et Aristenia t. 2. (3ftg 1832. S. 20, 21.), A u d o u i n et Ed
w a r d s Ann. Sc. nat. XVIII. t. 6. Hipponoe. (3fl8 1831, 
S . ioo. S, l.) 

2. S, «Bep ben S a ) u p p e n w ü r m e r n 
finb bk «Jtt'icfenfiemen mit breiten Schuppen bebeeft. 
1. ©. Der Schuppen w u r m (Polynoe, Eumolpe squa-

mata), nur 1" lang mit gwep Sdpuppenreiben opne Spaate, aber 
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mit Seitenfäben, fünf güplfäben unb gwep greßgangen unb «Ütt* 
gen. Sie fehen aug wie Äelleraffeln, haben fchwarg gebüpfelte 
Schuppen, unb fmben ficb in ben ©ängen beg Öttappenwurmg. 
Pallas Mise. t. 7. f. 14. SRÜllerg «Bürmer S. 13. S a * 
vignp «ilegppten S. 3. (3ftg 1832. S. 22.) 

2. © . Der gi lg w u r m (Aplr-odite aculeata) 
ifl über ftngerglang unb eben fo bicf mit einer «ilrt von 

Sohle, hie fammförmigen «Jlücfenfiemen finb mit gwep«Jteipett 
breiten Schuppen gang gebecft, unb biefe wieber mit einem Jpaar* 
füg; an ben Seitenwargen fteben viele unb lange fcbimmernbe 
«Borflen; a m Sopfe, obne «Üngen, fleben gwep lange güblfäben, 
unb er flößt einen fleifchigen «Rüffel hervor obne liefern. Dag 
Sbier ftnbet ficb u m gang ©uropa, wabrfdpeinlicb auf bem «Boben 
friedpenb, wirb manchmal einen palben guß lang unb l1/* bicf. 
Wan gäblt 15 «paar Schuppen. Der D a r m läuft gerab nad) 
hinten gum «ilfter, gibt unterwegg viele «Blinbbctrme ab nad) 
ben Seiten, unb ifl mit vielen ©efäßen übergogen. «Bon ber 
gortpflangttng weif man nidbtg^obfcbbn bag Spier gemein unb 
groß genug ifl. Speift aud) ©olbwurm unb Seemattg. S w a m * 
m e r b a m m S. 10. g. 8—16. Pallas JMisc. VII. t. 1—13. 

3. S . Die Jpalgfiemer 
flecfen in «Röbrett, haben «Borflen an ben Seiten obne gä* 

ben, bie Giemen am Spalft unb «Borflen ober güplfäben vor 
bem Sopfe. 

Diefe ^Bürmer ftnben ftd) bloß im Witt, unb ftecfen halb 
in Salt* halb in jpautrobren, wetd)e teprere gewöhnlich Sanb* 
förner ^kmlid) regelmäßig in ihr ©twtbe aufnebmett. Diefe 
flecfen im Schlamm ober im Sanbe; bk erfleren bagegen liegen 
frep, unb meifl unregelmäßig l;in unb per gewunben auf Stei* 
nett, «iRufcbetn, ©oratlen unb Sangen. 

Die einen haben Äiemengweige am Spalft unb eine Wiiige 
güblfäben u m ben Wunb; bk anbern paben noch platte «Borften 
auf ber Stirn; nod) anbere haben auf berfclben gwep «Büffel 
gäben, bie fpiralförmig geflellt werben fönnem 

a. 3u ben «Burmern mit Sopf'äben geboren: 
1. © . hie Schopf w ü r m e r (Terebella conchylega) 

mit einem langen walgigen 2eibt unb vielen febr langen 
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güblfäben vor bem Äopfe, obne einen «Borflenfamnv unb flecfen 
in einer häutigen «Röpre, woran Sanb unb Splitter von SRit* 
fcbelfcbalen flehen. Die Giemen finb 3 «Paar Steige am £alfe, 
ber D a r m ifl einfad) unb vorn liegen, neben bemfelben 4 «paar 

«Blafen, wabrfcbeinlicb für bk ©per. Die «Röhren finb gegen 
einen guß lang unb feberfu 'bicf, unb flecfen in ber «Rorbfee gnu* 
fehen ben Sanbwürmern unb «Rereiben gu 9Rülionen fenfreebt im 
Sanbe, aug bem fie 1" hoch hervorragen, unb bep ber ©bbe mit 
ein Stoppetfelb augfeben. W a n braucht fte nicht alg Sbbtx, 
wabrfd)ein!id) weil eB gu mübfeelig wäre, fie aug ben «Röhren gu 
gieben, vielleicht auch weil fie gu bünn finb. Pallas Mise. 

t> Q # f. 1 4 _ 1 2 . «jRütlerg «Bürmer S. 15. M o n t a g u in 

Linnean Trans. XII. t. 11. (3fi« 1820. S . 181. S. I.) 
b. Die «Bürmer mit güblfäben unb «Borftenfämmen am 

Sopf finb: 
2. © . Die flamm w ü r m e r (Amphitrite auncoma) 
beren Seib fegetförmig unb giemlid) platt ifl, unb 13 «paar 

platte Seitenborflen hat; ber Sopf ifl abgeflupt unb trägt auf 
ber Stirn gwep flamme von 13 breiten gotbglängenben «Borflen 
unb bagwifehen ein «Büfehel fa)laffer güblfäben. ffluf bem Wadtn 
2 «Paar 3weigfiemen. Sie flecfen in fegeiförmigen fleifen Spant* 
röhren von ben feinflen Sanbfornchen gufammengefütet; bitft 
ftnbet man mit ber weiten TOnbung nach unten einen balbtn 
guß tief im Sanbe gwtfcben «Binb unb «Baffer, aber nicht 
häufig Der Darin gebt gerab gum öfter, unb bat oben eine 
«ilrtene, unten eine «ßene mit rou)em «Blut unb in ber 3(ähi ber 
Giemen gwep Jpergbtafen. «iluf ber «Brufi ftnb, wit bepm «Regen* 
wurm, gwep «paar Socber, welche gu fo viel «Blafen führen, worum 
wabrfebendieb ©ber unb Wild). Diefe Sbiere flnbet man in ber 
aangen «Seit, an ©rönlanb, am ©ap unb in Oflinbien. Pallas 
Mise. t. 9. f. 3 - 5 . Schweb, «boanbl. X X V I . S. 9. g, 1-4. 

Slbilbgaarb in «Berl. Schriften IX. S . 144. S. 4. «Reilg 2tr* 

chiv IX. S. 1. 
c. 3u ben ipalSfiemern mit gwep fleifen unb fptralformt* 

gen gabenfämmen gehören: 
1. © . Die g e e b e r w ü r m e r (Sabella) 
mit langem Seib in einer leberartigen «Röpre; an ben Sei* 
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ten eingelne Borflen, ber flopf abgeflupt, unb bavor gwep he* 
weglid)e Stiele, welche an ihrer äußeren Seite eine «DJcenge flei* 
fer gäben, wie geberbüfche, abgeben, bie man wabrfcbeinlicb mit 
Unrecht für fliemen anftebt. W a n bat nebmlid) «Blätteben an 
bin Seiten' beg ipalfeg bemerkt, welche beren Stelle vertreten 

fönnen. 

Diefe Sbiere ftnben ftch in allen ÊReerett, u m gang ©ttropa 
unb in beiben 3nbien. Die «Röhren finb % big 1' lang unb fafl 
ftugergbief; bag Sbier bat gegen 100 «Hinget, wovon an gwep 
Dupenb ber vorberen furge «Bargen mit «Borflen flehen. Die 
gwep feeberförmigen gabenfämme auf ber Stirn ftnb fel)r lang, 
bigweüen 2 — 3 " , meifleng weif unb fcpön rotb geringelt, unb 
gewöbnlicb fptralförmig geflellt, fo baf fie eine 2lrt Sricbter bil* 
ben, giemtidp wie bep bem geberbufcbpolppen. fjeber gaben ifl 
eigentlich ein fnorpeligeg Rbbtd)tn, unb entfpriebt wahrfcbeinlicb 
ben breiten «Borflen auf ber Stirn ber «ilmpbüriten. Die gwep 
fleifebigen Stiele ragen in ber Wittt frep hervor. Der D a r m 
ifl gerab unb öffnet fiep hinten; er gleicht einer «Reibe von "^bta* 
fen, wit bepm Blutegel, unb ifl von einem rotben ©efäßnep 
itbergogen. «iln ben Seiten beg Seibeg laufen gwep lange «Blut* 
gefäße, obne fid) irgenbwo in Jpergblafen gu erweitern, «iluf ber 
«Baucbfläebe läuft dn «Rervenflrang. Die gortpflangung ifl un* 
befannt. 

«Bep einigen ifl ber SpalB von einem bäuttgen .fragen ttmge* 
ben, fafl wie her Hantel ber @d)necfen. Daher gebort: 

.1) Der SSReerpinfel au« bem ^Rütelmeer (S. penicillus), 
in einer geraben, %' langen, fleinftngergbicfen mit einer fd)wad)tn 
flalfrinbe übergogenen, unten etwag gewttnbenen, veflfipenben 
«Röhre; bk flopffäben finb über 2" lang, wtif unb viermal rotb 
geringelt, fleHen fid) gewöbnlicb fptralförmig, werben aber bep 
ber geringflen «Bewegung fammt bem Selbe in bk Rbbtt gejo* 
gen, wit ber geberbufa) in fein gutteral. Sie ftnben fid) nicht 
häufig am Stranbe auf btm Sanb. W a n ftnbet bievon mehrere 
Slbbilbungen, bie aber etwaB von einanber verfebieben ftnb. 
S e b a I. Saf. 29. gig. 1. ©lli« ©orallinen S. 33. P a l l a s 
Mise. lab. 10. fig. 1. V i v i a n i Phosphorescentia maris 



576 

1805. t. 5. (Spirographis), M o n t a'gu in Linnean Tran«. 

VII. tab. 7. .:• 
Slnbenffeplt ber SpalBtragen, wk 
2) D e m nierenförmigen SReerpinfet in ber «Rorbfee 

(S. reniformis), ber eine fußlange, bloß häutige «Röpre pat; bk 
gwep gabenbüfchel ftnb gegr: 2" lang, fletten fid) gegen einander 
wit ein Sricbter, finb gewtmpert, fcparlacbrotb unb fpieten int 
*Bdfi unb «Blaue. Der Seib pat über 100 «Jungel, unb an je* 
bem eine «Bärge mit «Borflenbüfcbeln. «Burbe aud) an ©ron* 
lanb gefunben. Ellis Cor. tab. 34. «Bafler Saf. 9. gig. 1. 
F ü l l e r g «Bürtner Saf, 16. Zool. dan. t. 89. f. 1. M o n -
t a g u Linn. Trans. I. t. 8. X L t. 5. Diefe «ilbbüburigen ftnb 
jebod) etwaB von einanber verfdjieben. ©ine febr prächtige ©at* 
tttng (S. magnifica) mit bin unb'per gewttnbener, einen guß 
langer unb flttgergbicfer «Röbre bat man in «Beflinbien gefunben. 
Die flopffäben finb 3" lang, flehen in gwep «Reiben auf ben 
Stielen, breiten ficb fpiralförmig in einen flreig aug, finb wdf 
unb fcbön rotb geringelt; bep ben jungem gang gelb ober blau. 
S h a w Linn. Trans. V. t. 9. 

2. © . Die flalfwürmer ober eigentlichen «Bttrmröb* 
ten (Serpula) haben benfelben ^>au, flecfen aber in einer flatf* 
röbre, unb einer ber fleißigen Stiele enbigt in eine bornige 
Stult, bie alg Decfel bient; ber SpalB ifl immer von einem 
flragen umgeben mit «Borflen an ben Seiten. Die «Röhren ftnb 
unorbentlicb h'm unb per gewunben, unb ftpen oft flumpenweife 
bepfammen auf gelfen, «JRufcbeln unb bergleicben^ 

1) Die gemeine (S. vermicularis) finbet* ftd) u m «gang 
©uropa, b«t eine fingerlange, ruttbe unb rungelige, feberfielbicfe 
«Röbre unb einen feulenförmigen Decfel mit einigen Spipen. 
Ellis Cor. t. 38. f. 2. «Bafler S . 79. S. 9. g, 3. Mül

ler Zool. dan. t. 86. f. 7. 
2) Die g e w u n b e n e (S. contortuplicata) beflebt auB 4" 

langen, rttnben, meifl ftumpenartig mit anbern verfcblungenen 
«Röpren mit einem beeberförmigen Decfel unb rotben flopffäben, 
bk gelb unb blau gefchäeft ftnb. Sie ftnben ftd) in Wtngt um 
gang ©uropa, gewöhnlich auf «}Rufd)elfd)alen. ©llig Saf, 39. 
gig. 2, Argenville Zoom. t. 1. f. L. 
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--^ 3) Die riefen ort ig« «Burmröhre (S. giganteä) flecft 
-in Söeftinbien gwifcb.en «Meporen, wirb gegen l' hoch, fingert* 
'bicf unb ifl etwa-g brepfäutig; ber Decfel fleht aug wit ein ©es 
Weib. S e b a l H . %. 16. g. 7. Pallas Mise. t. 1J0. Slbilb* 
gaarb in «Berl. Schriften IX. S . 138. S; 3. g. 4. D a v i e s 
Linn. Tr. V. p. 227. tab. 9. ( S n a w nat. Mise. tab. 290.) 

Jpomeg «Bortefungeit IL S, 1. 
4) ©g gibt tnblid) ganz tleine, bte Sdjeibenröpren (Co-

retus, Spirorbis), bk wit ein «pofu)orn aufgerollt ftnb, oft nid)t 
viel größer alg eine Sinfe mit einer rüffeiförmigen fleule ohne 
'flragen, unb jeberfeit« nur mit vier flopffäben. Sie flebett ge* 
wöbnlia) an Sfteerpflangen unb ftnben fleh überall in großer 
SfRenge. 9Ratt wirb feiten in Sammlungen getroefnete Sänge 
flnben, worauf niebt bergleicben Schalten, wit fleine Seiler* 
fcpnecfen, flehten. M ü l l e r Zool. dan. t. 86. f. 1—6. Pal
las, Nova Acta petrop. V. t. 5. f. 21. «Bafler S. 2. g. 5, b. 
Lesson Illustr. t. 51. 

3. £5rbnung. ©lernwürmer. 

Zdb geringelt, ntu&ulBS ober Fnorveltg; vom wetten SDcunb laufen naa) 
hinten tvenig|ten$ 5 Sureben. 

JfpteDer geboren bie ^Reerfierne unb «IReerigel nebfl ben 
«Balzenwürmern ober JpDlotburten. Wan hat biefe Sbiere bi«ber 
fafl allgemein gu ben fogenannten «pflangentbieren in bk «Jead)* 
barfdjaft ber Ouallen gefleüt, wohin fte aber unmöglich geboren 
fönnen, ba fie nicht bloß einen vollfommenen D a r m mit einem 
©efäßfpflem, fonbern aud) eine leberartige geringelte Jfpaut baben, 
unb barunter niebt fetten fnorpelige ober falfarfige «Ringe, gübl» 
fäben unb oft ein förmliche« ©ebiß in bem meifl febr weiten 
"3Runb. Wit ben Quallen haben fie nur 2let)nlid)feü in ber oft 
fugel*, febeiben* unb fiernförmtgen ©efialt, bereu 2!btbeünngen 

jtbod) nicht gerabgäblig ftnb, fonbern fid) auf bie günfgabl früpen. 
«Born «JfRunbe geben nebmlicb 5 ober 10 Strahlen ab, ober wenn 
bkft fehlen, fo bemerft man auf ber Spaut unb im flnorpelgerüfl, 
wenn eine8 vorbanben ifl, 5 ober 10 Sänggfurdjen, ©tretfeit ober 
©äna,e, wie man fie gu nennen pflegt, gewöbnlicb von gübl' 

£>fen« ulig. «Raturg. V. 37 
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ober vielmehr gußfÄben bnrd)bobrt, «nb bagmifa)en eben fo viele 
Streifen von «Bargen ober Stacheln. Diefe Spiere finb «Bür
mer, bie fafl bloß au« einem flopfe befiepen / mit weldjem ber 
verfürgte Seib verfloffett ifl. Der «ilfter fleht gwar häufig bem 
SRttnbe gegenüber, jebod) auch manchmal gur Seite unb felbfl 
neben bem 9Rttnbe. 3 n be. SRäbe beg «ilfterg finb aud) gewöhn* 
lieh bie «iltbemÖffnungen, woburd) baB «Baffer in bk Spbblt beg 
Seibeg bringt unb bafelbfl bie «Blutgefäße umfpüblt, welche ent* 
weber auf bem D a r m liegen ober ftd) in häutige gortfäpe aug* 
breiten. Sie ftnben ftd) bloß im Wttt unb frieepen gewöhnlich 
mit bem SRunbe nad) unten auf bem «Boben berum. Sie er* 
reichen eine beträchtliche ©röße; manche werben mehrere guß 
lang unb fafl armgbief. «ilnbere werben fauftgroß, noa) anbere 
breiten fid) fiernformig aug, größer alB ein Xtütt. Sie leben 
von flrebfen unb Sdpaltbieren. 3bre güblfäben unb güße haben 
bag.^erfwürbige, baß fte, nad) Siebemanng Unterfucbungen über 
bk ^Reerflerne u.f.w. 1816, bobl ftnb unb fid) burd) «Baffer aug* 
fpripen laffen, woburd) wieber eine 2lebnlid)feit mit ben Quallen 

hervortritt. 
Sie gerfallen febr beutlia) in 3 3ünfte; bie einen finb wal* 

gig unb haben nur eine mugfttlöfe Spaut; bie anbern ftnb fitgel* 
förmig mit einer fnoa)ernen Schale unter ber Spaut; bie Mitten 
haben im ©angen benfetben «Bau, ftnb aber fiernformig, mit 
Straplen aug flnorpelringen gttfammengefept. 

7. 3unft. «Balgenwürmer. 

ttib »aln'ö mit ntuSfulßfer Spant, worauf fünf £änge?flretfen oon oor» 
nad) hinten; «TRunb febr weit, Qrperlod) am ipalfe, SUhemloa) 

ivabrfcbctnlteb bep allen hinten. 

Diefe «Bürmer mahnen noch febr an bie «Blutegel, unb viel* 
leicht muffen aud) einigt bagu geflellt werben, wenn fie rou)e8 
«Blut haben. Sie ftnb matgtg, meifl giemlieb lang, haben ben 
weiten \SRunb vorn, halb mit einem flrang von 3äbnen, halb 
gang weid), mit unb ohne güblfäben, mit unb ohne «Rüffel. Der 
D a r m ifl länger alg ber Seib, unb öffnet fid) meifleng hinten, 
w o aud) bople gweigförmigf fliemen bag «Baffer aufzunehmen 

file:///SRunb
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pflegen. 2un £alfe ifl ein Soch, baB nun ©perllod füprt, fafl 
wie bepm Regenwurm. 

© 8 gibt welche mit Sapnring unb güblfäben; anbern feplt 
beibeg, halb mit, halb ohne «Rüffel, 

1. S . 3 " ben rü ff eil ofen gebort vielleicht 
1. © . Der S d ) n u r w u r m CBorlasia, Nemertes), ber 

fid) im Wttt unkt Steinen gufammeugewicfelt ftnbet, gang wdd) 
unb Pbne allen «Jcapf, wenn man nicht ben weiten Saugmttnb 
a!8 einen folchen betrachten will. 3ft braun unb fpitlt in« 
©rüne, bat aber fünf blaffe Sänggfireifen. ©r ifl gewöhnlich 
über ein fllafter lang unb einige Sinien bicf, fann ficb aber auf 
2 — 3 fllafter augbepnen unb auf einen Sa)ub gufammengiebett. 
Wan hat ihn feiten u m ©ngtanb unb granfreid), wo er bie 9Ru* 
fa)eln augfattgen fod, gefunben, aber noa) nicht genau gerlegt. 
Der D a r m öffnet fid) binten; attßerbem ifl dm anbere «Röbre 
ba, vielleicht ber ©pergang; fie foll fid) neben bem Wunbt 
öffnen, hit ©efäße finb noch unbefannt, unb baber wiü m a n 
ü)n gu ben ©ingeweibwürmern flellen, wogegen aber feine gär* 
bung unb feine große «Berfürgbarfeit fpria)t. »Borläse C o m « 
wall tab. 26. fig. 13. S o w e r b y brit. Mise. t. 8. M o n -
t a g u Linn. Tr. VII. p. 72. D a vi es ib. X L p. 292. (3f7j 
1817. 1054.) 

2. S . Sobann befommen bte «Balgenwürmer einen «Rüffel. 
1. © • Der J p e b e r w u r m (Siphunculus) ifl walgig unb 

bat eine mugfulöfe Spant mit Quer» uub Sänggfurcben; ber 
SRttnb hat einen auSfU'dpbaren «Rüffel ohne fliefer, ber «ilfter 
liegt am .fpalfe, unb barunter grcep Oeffnungen, welche gu ©per» 
blafen führen, wit bepm Regenwurm. Der D a r m läuft vom 
Wunbt big nach binten, febrt aber bafelbfl um, u m ftch, nach 
mebreren «Binbungen, wieber in ber Mbt MB WunbeB gu öffnen. 
Gr ifl von ©efäßen übergogen, bie fid) im SRaflbarm in ein 
£erg erweitern, «iluf ber ^öaud)ftitt liegt ein «Rervenflrang. 
hilft «Bürmer flnben fid) auf ber gangen ©rbe vom SRittelmeer 
an big nach 3apan unb «ilmerica in Sanbtöcbertt, wit ber Sanb» 
wurm. «SRan braucht fte alg flöber, unb in Ofiinbien werben 
fie von ben ©pütefen gegeffen. «Bobabfa) S. 7. g. 6, 7. Pal
las Spicilegia X. t. 1. f. 7. Chiaje M e m . IV. 

37 * 
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2. © . 3 m URittelmeer flnbet flieh, noch dn ähnlicher/ nbjr 
viel fürgerer unb ovaler «Burm mit einem febr langen.«jtü|fel, 

Der «Rüffelwurm (Bonellia); bk ©permünbung ifl am 
Spalft unb führt gu einer länglichen «Blafe. Der D a r m ifl eben» 
fall« febr lang unb bin i.nb her gewunben, ber «ilfter hinten, unb 
ba fepeinen auch gwep hoble fliemengweige gu liegen, ©te flecfen 
im Sanbe unb flreefen ben Düffel berattg. R o l a n d o M e m . 
tur. X X V I . t. 14. (3fig 1823. S . 398. S. 5.) .,"!':> . 

3. S . ©nbliep wirb ber wdte W u n b mit güplfäben mu) 
einem 3abngürtel umgeben. ,',n:Vrv; 

hkft Sbiere ftnb meifl fpannelang, erreichen aber oft bie 
Sänge von mebrern g u ß unb feben aug wit Schlangen, fufger«* 
bicf unb viel mehr. 3bre leberartige Spant ifl geringelt; unb rittt* 
gelig, unb" bat gewöbnlid) fünf mttgeulöfe Sänggbänber, gwtfcben 
betten gureben bteibtn, unb webureb fid) ber Seib außerorbentlia) 
verfürgen fann. «Born ifl ein weiter 3Rtmb, meifl von eimm 
Dupenb großer, verjweigter unb gurücfgiebbarer • güblfäben 
umgeben, unb ber Schtunb von einem flreife von flnoeh/enjlütferi, 
wie 3äbne. hinten ifl eine Oeffnung, bura) welche bag «Baffer 
gum 2ltbmen eingegogen, unb mit großer ©ewalt wieber aügge* 
flößen wirb, woburd) bie Sbiere im Baffer fortfließen wie bk 
Sarven ber «Bafferjungfern; fie fönnen jeboeb aud) friechen unb 
butd) Scbfangenbewegung ttwaB fchwimmen. 3 m «JSRiutb entflebt 
ber D a r m , ber einige «Binbungen macht unb fid) bann hinten 
öffnet, fo baf ber Unrath burcb bag «iltbetnlod) berau«gebt. Die 
At'eme fängt alB eine lange «Jtöbre neben bem «ilfter an, läuft 
nad) vorn unb vergweigt fid) auf mancbfaltige SBeife. Sie ifl 
überall, fo wie auch ber D a r m , von «Blutgefäßen überzogen. 
U m ben Scblunb liegt ein «Rervenring unb einige «Bafferblafen 
von verfebiebener ©röße (halb nur eine, halb fünf, halb gepn), 
burcb welche bie güblfäben eingefpript werben* (Sbtn bafelbjl tie» 
gen bk ©perfiöefe, welche au« mehreren «Rohren befieben, bie fid) 
in einen eingigen ©ang vereinigen, ber ftd) a m SRunbe, noa) 
außerhalb ber güblfäben, öffnet, «ilnbere eben bafelbfl liegenbe 
«Btägcben bält m a n für, Organe beg Wild)B. (SB gibt aber aud) 
bergleid)en neben bem «JRafibarm, bte anbere bafür halten, ^kl* 
leicht finb auch Spetcbetgefäße mit im Spiel. «Rimmt m a n fu 
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tmB bem'ßBäffer, fö gieben fte fleb fo flatt gufämmen, baf oft bie 
(SingtwdP* vortrunb bintetf berätigbrnicjen. 

-*"• vSieißnbe-n fleh "febr häufig in ben falten fo wit in ben bd* 
ßen beeren, unb mehrere ©attungen bavon werben in Oflinbien 
unter bem «Ramen Srepang gu Millionen gefangen, getrocfnet 
ober :eingemad)t tu gangen Schiffsladungen nad) ©bina Verführt, 
wo fte von ben ©binefen alg ein befonbereg Rti^mitttl tpetter be* 
gaplt uhb-geejeffen werben. 

1. © . hie S p r i p w ü r m e r (Holothuria) ftnb walgig mit 
einer leberartigen, wargigen unb rungeligen Spaut; vorn ber 
«JD.tt.nb, von flnbdjetn wie 3äbne umgeben, linc meifl von äfligeti 
güblfäben, hinten bag 2ttbemlod) unb ber «ilfter. Diefe Sbiere 
würben fcbon von «ilriftoteleg befcbrieben unb von vielen «Reuern 
unter bem «Ramen Mentula abgebilbet, a m heften von Sßo» 
habfd), gorffal, O t t o «JRütler, ©fcbfcbolp 2ltlag S. 10, 
«Jlüppelg «Reife S. 2, Lessons Centurie, in ben meiflen neuern 
«Reifen. «B. 3 ä g e r bat eine eigene Schrift barüber gefcbrieben 
mit mehreren «übbübungen: D e Holothuriis, Turici 1833. 4. Die 
hefte Anatomie ifl von Siebe m a n n , «Röbrenbolotburie ic. % o V 

(SB gibt welche, bereit «Bargen von vorn big hinten in fünf 
Streifen abgeheilt finb, fafl wit btp ben SReerigeln, unb bie 
m a n baber UReergurfen nennt. '•»• 

1) Der fünfreibige (H. pentacta, frondosa) ifl braun;* 
unb wirb eine Spanne lang, faum ftngergbtcf unb bat 10 äflige' 
güblfäben. ginbet ftch überall u m ©uropa im Schlamm/ 
fcbwimmt aber aud) bi«weüen im hoben «JReer, unb ifl eine b'er-
gemeinflen ©attungen.- Sie foll lebenbtge 3unge perp erbringen/ 
W a n hält bafür, baß btefe« bk von «pliniug «Buch IX. .©. •i*' 
berührte ©attung fep. R o n d e i e t Pisces IL c. 25, fig. © U n * 
ner in Stoefpolmer «Berbanb.tmgen 1767; Saf. 4. gig,'i^ 2.' 
M ü l l e r s Zool. dan. tab.'31. fig. 8. D i c q t t e m a r e bat'diu 
ähnliche febr gut abgebilbet im Journal de Physique 1778 
tab. 1. fig. 1. 

«ilnbere haben fotche «Bargen auf bem gangen 2dbe opne 
btutlicht gurchen, -1 

2) Der fd) ötte (H. elegans) ifl oben rbtblid), wirb über ( 

fpamtefang, 2 — 3 " bicf, bat 20 furge, wdfe \inb verzweigte gü&fV' 

http://�JD.tt.nb
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fäben, unb gwifehen ben «Bargen fiepen überall fcpmargbraune 
«puncte. ginbet fid) an «Rorwegen im Schlamm bep einer Siefe 
von 2 0 — 8 0 fllafter. gaßt m a n fie außer btm «Baffer an, fo 
fpripen fie einen «Bafferflrabl 3 biB 4»©Uen weit. Der Darm 
ifl mit Schlamm auggefüllt, unb er wirb ebenfattg vor bem Sobe 
aümäblid) binten berattggetieben; bie ©perflöcfe fomtnen nia)t 
mit beraug. M ü l l e r Zool. dan. t. 1 — 3 . 

«itnbere ftnb ebenfalls runb, paben,aber nur auf ber «Batta)* 
feite güße unb auf ber «Rücfenfeite «Bargen. 

3) Der fura)tfame ( H . tremula) ifl braun, wirb über 
einen guß lang unb 1" bicf, hat 20 äflige güblfäben, auf 
bem «Rücfen fegeiförmige «Bargen unb auf bem «Baua) fabenför* 
mige güße. ginbet fid) febr bäuft'g im SRittelmeer im Sa)lamtn, 
Die 3abl ber güßcben fo wit ber «Bargen beträgt mehrere Spun* 
bert, unb bdbt fönnen witlfubrlia) eingegogen werben, unb finb 
baber nach bem Sobe nicht fia)tbar. «Bep ber geringflen Störung 
giebt bag Sbier bk güblfäben ein. Sept man eg in« «Baffer, 
fo baf nur 2 " barüber flehen, fo btbt tB ben Sd)wang etwag in 
bie Jpöbe unb fprif>t alle 9Rinuten einen 2" langen «Bafferflrabl 
aug; giept man tB aber plöplicb aug bem W u t , fo wirb ber 
Seib fo hart wk Spoty,. unb bag «Baffer fpript 2' wdt. 2äf%. 
m a n fit eine 3eülang in einem ©efäß, fo treiben fie gu ber bin« 
tern Oeffnung allmählich ben D a r m fammt ben anbern ©inge« 
weihen beraug. 3n «Branntwein verfürgen fie fid) um 3/8. gin* 
bet fid) bäuflg im mittellänbifa)en Witt, vorgüglich bep «Reapel 
unb Sriefl, unb beißt Cazzo di mare. «Bobab fcb S. 6. Sie» 
b e m a n n Saf. 1 — 4 umfiänblich anatomiert, unb feb> fcbön von 
SfRting abgebilbet. 

4) Der röbrig« (H. tubulosa) gleicht bem vorigen gang, 
hat aber nur ein Dupenb güblfäben, unb bk «Bargen auf bem 
«Rücfen gleichen gang ben güßen, unb flnbet ficb ebenfaßg im 
abriatifcbeti Witt, gorffal S. 39. g. A. G r a v e n h o r s t 
Tergestina p. 105. 

Siliere haben einen platten «Baticb fafl wie eine Sohle. 
5) Der fpinb eiförmige (H. phantapus) ifl bicffpinbel* 

förmig, wirb fpannelattg, gegen 2 " bicf, bat auf ber Sohle brep 
«Reiben ^Bargen, gepn äflige güplfäben, ifl übrigen« glatt pber 
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«tngelig, liegt gewöhnlich auf ber «Baucbfläcbe unb btbt bk fpt« 
t)igen Seibegenben in bie Spbbt. ginbet fid) u m gang ©uropa, 
namentlich an «Rorwegen unb im 'üfRittetmeer. Struffenfetbt 
in fchwebifcben «ilbbanblungen 1765. S . 256. S. 10. M ü l l e r s 
Zool. dan. t. 112. 

6) Der fei) üppige (H. squamata) ift wtif, fkbt fafl auB 
wit d m 2 — 3 " breite Schüffelfcb/necfe. Die Sohle ift gang weich 
unb gfatt mit febr bümien «Ranbfüßen, ber «Rücfen aber ift mit 
febuppenförmigen flalfflücfen bebeeft; äug bem SRuttbe fommen febr 
langfam aa)t auggegaefte güblfäben berpor. ^ddbt Oeffnttngett 
ftnb nad) oben gerid)tet. Sipt an «Norwegen gewöbnlia) auf 
Steinen fo vefl wit bie Scbüffelfcbnecfen, baf man ü)n mit einem 
untergeschobenen 3Reffer ablöfett m u ß . «ÜRan flnbet ihn nicht feiten 
vertroefnet in ben S a m m l u n g e n , wo matt ihn leia)t für eine 
«ÜReerfdpeibe anfeben fann, weil bk betben 2bd)tt oben unbgiem* 
lieh nab bepfammen liegen. M ü l l e r s Zool. dan. tab. 10. 
fig. 1 — 3 . 

7) 3 n Oflittbien gibt eg eine große «JSRenge ©attitngen, unb 
barunter flnbet fid) eine (maculata), welche 3' lang, l" bicf 
wirb, wit eine Schlange, unb fid) auf einen g u ß verfürgen fann. 
(SB laufen feepg Jpatttflreifen, mit je gwep weißen Sinien, von 
vorn nad) hinten, unb fte ifl überall bttnfel unb bläulich gefärbt; 
a m «IRiinbe ein Dupenb güblfäben. 2Bo matt fte anfaßt, flehen 
fte an ben gingern, unb bepm Soglaffen gieben ftch baarbünne 
gäben nach, ©g hängen an beren ©nben unftebtbare bornige 
Spätd)tn, wie «ilnfer, bie in bie jpaut bringen, fo baß fte 
fchwtt loggubrittgen ftnb. Sie ftnben ftd) bäuftg in Oflihbiett 
unb in ber Sübfee. © b ä m i f f o in Seopotb. «Berb. X. S . 352. 
S. 25 febr fd)ön. L e s s o n Centime t. 35. fjäcter S. 1. 

8) Der eßbare (H. edulis) ober ber eigentliche Trepang 
fcbließt ftch an ben fpinbelförm igen an, ifl fpannelang, wal* 
gig, unten rötblicb, oben buufetbraun, voll fteiner «Bargen mit 
ad)t bufcpigeit güblfäben. 3fi außerorbentlid) gemein auf ben 
©erallenbänfeii in geringer Siefe gwifeben ben «SRolucfen, «Jcett* 
hoüanb, ben «Philippinen unb ©arolinen, unb feit ben älteflen 
Seiten im Raubet von 3nbieti berühmt. Spdft auf Sumatra 

Suala, bep ben ©nglänbern SeaSlug. Saufenbe von malapifcpen 
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3onfen. unb, euglifch«, unbv am/.ricanifche,; Schiffe gep^n jährlich; 
cuff bep, gang biefer.-.Sbiere mt«, benen bk ßbinefen unb^Snbiet: 
fine apbr;ohififd)e flrdft^ufchrjeibett, mabrfcbetnlidj -wegen ber $e* 
ftalt., ? Der «Jcame Srepang bebeutet Priapus -marinus. W a n 
wirft fie auf (Sumatra in ©Drallenfatf, woburd) fie ihre ©itige*-
wtibt von fid) geben, unb bann trottetet m a n fte im Rand). 
Die ©uropäer fönnen ipnett itimp ©efd)inaef abgewinnen, ob* 
fchon, fte unter ©ewürjen aller «ilrt erfiicft werben. : D a g «pifiil 
fotfeMS.Dptlarg. L e s s p n . Centurie t. 46. f. 2., ._,,,,. .. 

©g gibt übrigen«.inebr alg ein Dupenb ©attungen, welche 
geräuchert unt? al« Srepang in ben Spanbtt fommen, bi«weilea, 
auch nad) ©uropa; beißen portugiefi'fcb Bicho de m a r e , fpatüfeh 
Balate. W a n m u ß fie gwep Sage lang focben, unb bann fehen 
f(e,aug wie flalb.«fuß, Die ©binefen geben HB «Reu*©uinea, bie. 
«SRalapen big «Rettbotlanb, u m fte gu fammeln. Die ©uropäer fd)af* 
fen fie alle nach ©anton. Die.Spanier holen fie von. ben pbilippi* 
uiühen unb marianifd)en Snfeln, bie grangofen von ber 3nfel3Rp» 
rip, bie ©nglänber von ben 3nfeln ^tltw, bie «iltnericaner von 
beit ©arolinen. <Si)amiff& Seopolb. «Berb. X. S . 353. ' 

«Bon ©elebeg geben bie Schiffe ber ©tngeborenen im «Rovem* 
ber big gegen «Reubollanb, unb fommen im 3l,in),ober 3ulp.mit 
bem Oflwinb gurücf., Diejenigen Spiere, welche nur einige guß 
unter bem «Baffer liegen, werben mit bem ®tad)tl an einem 
Stoef gefangen; biejenigen aber, bie einige fllafter tief liegen, 
werben mit einem Stachel an einem ;©ewid)t, baB man an einer 
Sd)nur hinunterläßt, angejloajen (fte.-muffen mitbin febr bicbt 
an einanber .liegen, wenn m a n fie fo blinbling.« treffen .fann). 
«Jcacbbem fie auggenommen, werben fie im ^Reerwaffer gefod)t, 
a m geuer unb gulept an ber Sonne getrocfnet, verfauft unb 
meifleng in ber befannten «Rubetfuppe (Papeda) mit ©ewürg 
ober ben befannten Sebwalbenneflem gegeffen. «Bon ben beffern 
©attungen foflet bafelbfl bag «piful (125 «pf.) 180--200 fl., bie 
fehlecbtern nur 8 - 1 0 . «Befel in 3 ä g e r « 2(bbanbl. S . 29. 

«Racb © r a w f o r b ifl ber Srepang nach bem «Pfeffer ber 
wichtigfle ,^)anbetgartifel von 3nbien nach ©bittet. 3 n jebem; 
Sanbe beg 3nfelineerg von Sumatra bi« 9feu*,©iu>veabgibt eB 
Srepang* gtfeber^pen. h a biefe $biere fiep niebt^a^,flachen 
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fcplcjmmigen. Ufern, fonbern auf ©oraüenbänfen .aufhalten, fo finb 
bie bebeutenbpen. gifcherepen ofllicb. vpn, ©elebe« nad) «Reu*©ui-
nea unb «iluftratien bin; bie ergiebigen finb an ben 2lru=3,nft/n, 
an ber «Rorbfüfle von «Reuboüanb. Der gewöt'süiite Srepang 
ift eine,Spanne lang unb bat 5 " im Umfang;' e«. gibt- aber 2' 
lange von 8'' im Umfang. Der «Bertp .bäugt aber feineöweg« 
von ber ©röße ab, fonbern von anbern .©tgenfcbaften, •.bit nur 
berjeuige gu erfennen vermag, weldjer burd) lange ©rfahrung ge* 

nau mit /tiefem Jpanbelgartifel befannt ift. hit a)ineflfcben. 
flaufleute finb fafl bie einzigen, welche biefe ©efcbicflicbfejf be* 
ftpen. Setbfl bie eingeborenen gifd;er .verflehen ficb -fd)le,d)t 
barauf, unb überlaffen e« immer ben .©binefen, nad) ber «Rücffebr; 
in ben Spann bk Sabung zu fortieren. 2luf bem SiRarfte, von 
SSflacaffat,, bem großen .Stapelplape für biefe gitteret)., unter*, 
f4>erbet m a n nicht weniger alB 30 verfd)iebeue «ilrten, berenjebe-
befonberg benannt wirb,, unb. bereu «prei« VD.n 5 fpanifd)en «Pia*, 
flern ba« «Piful big auf l4mat fo viel beträgt; baber fönnen 
fid) bk «iluglänber nidbt mit Sid)erbeit auf biefen Jpanbel einlaf* 
fen. D e r gang felbfl gefchiebt bloß von ben ©ingeborenen, bit 
größeren «ilrten werben, wenn fte nid)t tief liegen, geflocpen; ba 
fk aber gewöbnlid) 3 — 5 gaben tief vorkommen, fo tauchen bie/ 
gifcber unter wk bepm «Perlenfaug, unb ergreifen fie mit ben 
Rauben.: Die Wtngt, welche jährlich von «jSßqcajfar nad) Ghina 
verfanbtfjwirb, beträgt 7000 «piftit ober 8333 ©entner. 3 n ©bina 
fchwanft ber «pret« nach «Berbältniß ber ©üte znjifa)en 8, 20, 50,, 
75, H O unb 115 «piaflern. 

8. Sunft. 9Rcer*3gel. 

feth Fugelfßfttttg, untn ber mit Stacheln ftefegten Spant liest eint 
''• Äalffcpale mit «Uhtitb' unb «ilfter. 

hit ©eflalt biefer: Sbiere ifl gewöhnlich fitgelrunb, mit 
W n n h unb «ilfter, gegenüber, jener unten, biefer-oben; jebod)-ftnb 
fie, auch oft ziemlich flach'unb niebergebrücft, unb ber «ilfter fleht 
ban.n;am..«J.anbe ober felbfl auf;ber untern gleiche in ber «R.äbe, 
be« £Rtmbe«. ,hk ^rbvif?5( befiehl au« 20 «Jt'tben von vielen 
fnoc&enqrligw/funfetfifleH ^tftefen, weld)e fafl wk bit - p u p p e n 
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ber Schtlbfröten an einanber gefchoben finb. «Born Slfter §um 
SRunbe laufen gewöhnlich 5 Streifen ober* ©äuge voll fleiner So* 
eher, butd) welche lange güblfäben ober güße treten. Dagwifa)en 
i)at bit Behalt gelber mit Jfpöcfern, worauf Stacheln flehen, bie 
von ber Jpattt hin unb ber bewegt werben. Der D a r m ifl fepr 
lang unb frei«förmig in ber Scpale gewunben. Der ®d)lunb ifl 
von fünf flnocbenfättlen umgeben, worauf 5 Sparren arttculiert 
ftnb, bit an ber Spipe gnfammenlattfen, naefenb bervorflepen 
unb al« 3äbne bienett. (Sin «Bau, ber auffallenb an bk *3Reer* 
eia)eln erinnert. Diefeg ©erüfle bdft ISaterne btB «ilrifloteteg, 
unb beflebt aug nicht weniger alg 40 flnocbenflücfen, welche m a n 
bep Alein Saf. 31, «Bafler Saf. 11. gig. 8 , S i e b e m a n n 
X. 10 abgebilbet flnbet. Die «iReerigel finb gleichfam «IReer* 
eichein, welche noch in einer weiten Aaiffa)ale flecfen. Der 
D a r m ifl von «Blutgefäßen übergogen. «üttßerbem liegen im Seihe 
fünf große ©perflöcfe, welche ftd) in fünf engen S'öebern um ben 
Slfter offnen. ^Bie baB «iftbmen gefchiebt, wdf m a n nia)t reiht, 
unb m a n vermutbet, baf baB ^Baffet burcb enge, a m ©nbe ge* 
tbeilte Spautrbbnn einbringt, welche gwifebett ben güblfäben fie* 
ben. ; hkfe Sbiere flttben ftd) in «JRenge in allen «SReereti unb 
aud) febr häufig verfeinert. Sie fried>en auf bem weiten Wunb 
febr langfam mit Jpüfe ber Stacheln unb vielleicht aud) ber bün* 
nen güße, unb nähren fid) von fleinen Ärebfen unb Sihaltbieren. 
hit gemeinen gifdjer pflegen bit größern gu fammeln unb bin 
©perflocf gu effen. ' • 

©g gibt welche, bereu güblergänge gang u m bie Schale 
herumgeben; bep anbern hüben fie nur auf btm .«Rücfen fünf 
fur^e «Blätter, unb unter b.iefen gibt eg welche mit gangen unb 
mit burd)brod)eneit ober auggegaeftett Schalen. 

1. S , 3n benjenigen mit gangen güblergängen gehören: 
1. © . Die eigentlichen Seeigel (Echinus) mit giemlich 

runber Sd)ate, «IRunb unten, «ilfter oben, 
1) Der g e m e i n e (E. esculentus) wirb apfel* unb faufl* 

groß, unb ifl etwa« gebrücft, bat fünf «Paar güblergänge mit 
fleinen Jpöcfern unb bläulieben, etwa einen Soll langen Staa)eln. 
3 n jebem «Paar ©äuge flehen wenigflen« 200 Söcher, mitbin im 
©angen 1000, mit eben fo viel gäben. Stacpeln flehen in jebem 
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gelb 160 größere unb 80 Heinere, macht 1200. Die gaben ftnb 
länger a*S bie Stacheln, unb bebnen fid) in eint 2lrt «Rapf au«, 
womit fte fid) anfaugen fönnen. Dagwifcben flehen brepfpipige, 
bie wabrfcbeinlich gutn atljmen bienen, unb bie m a n früher alg 
polypenartige Sbiere unter bem «Ramen Pedicellaria aufgeführt 
hat. Die Stacheln paben übrigen« verfcbiebene garben. ginbet 
fid) in «üRettge um gang ©uropa, an 2lfrica unb in Oft* 
inbien, meifl in ber «Jcäbe ber flüflen, imb -ift eg vorgüglich, 
beffen ©perflocfe gegeffen werben. W a n focht fte gang in «Baffer, 
gerlegt bie Schale, nimmt ben D a r m weg unb ißt ben gelben' 
©perflocf, welcher beßbalb Dotter genannt wirb. 3 n Oflinbien 
werben fte aud) auf floblen gelegt unb gebraten, woburd) bag, 
gleifa) härter wirb unb ficb leichter abfebeibeh läßt. W a n 
hält bieft hottet für eine foube Secferep; baß m a n fu bem' Spüb* 
nerfleifa) vorgiept, waB aber ben' ©uropäertt mid)t fo vörfommen 
will. R n m p b X. 13. g. B,, C. Slt'in iSi-1. VfBafler III. 
%. 11, g. 2 — 8 . < - >! •••'• 

2) Der Stein*SReer.igel (E. saxatflis), nicht viel größer 
alg eine «Batfnüß,. rbtblid) mit größern «Bargen unb langern 
Stacpeln. Sie halten ftd) in Söehern ber ^prallfleine, unb.an* 
bem wtia)tn gelfen auf, aug benen fte fcbwer b.ervorgugieben finb, 
wag aud) bag Sbier halb bemerft, unb,beßbalb bie Stacheln gang 
fleif macpt, bamit fte an ben «Banben btB,2od)B aufleben, gin* 
ben fid) in Oflinbien, im «SRittetmeer unb an ©nglanb,. Sie 
ftnb gum ©ffen gu ftein unb fchmecfen. auch etwgg,. bitter. 
« R u m p b X. 14. g. A. fllein S. 2. g. A , B . jpält m a n fie 
im 3immer-, fo friecben fie an ben «JBänben ber ©läfer, mittel« 
ber güblfäben, berauf, bie fu nod) einmal fo weit alB bie Stacheln 
bervorflrecfen fönnen. hie Spipe bebnt fid) babep in eine fteine 
Sa)eibe au«. Suerft flrecft baB Sbier einige güblfäben lang aug, 
faugt ftd) vefl unb giebt bann ben 2db nad), fept fobann anbere 
güblfäben vor, unb läßt bte erflern log. Sie b e m a n n bat 
biefe ©attttng anatomktt X. 10. 

3) Der gewbbntid)i verfleinerte (E. vulgaris) ift 
fo groß alB ein Xpfet, bicffegetförmig, unb bat ben «ilfter am 
Raubt, ginbet (Ich fafl überall, befonberg in ber flreibe, ver» 
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flfififttt urtb pjHn wmtflun verwanb'elr. -;Ä U i n S e g fe S. 14/ 

g « A — K . »vj? i'iij ij; r!> ir p ; / ::;ti ,jü*.-Uta , 5 ^ ^ . ^ l 

%r 2. ©.•; Die '$Reerfurbane (Gidäris) ftni>. eben fö geflal*1 

tet^baben aber .grpjfe burd)boprte:'«Baitfjen, burcbben ein 9Ru«reI 

an ben Stachel .läuft. -•{••,': \i-A -IHVMY •A-,. -;' .MV.-..-t/',..'••'.• 
jo-j ,1) Der S ü r f e n b u n 6 '€. mammillata), fo groß alg ein 

Slpfel, etwag.niebergebrücft mit 10 Dlerben ;biefer «Bargen: unb 
b^gipi'fd^nirfeb? viel flehte mit großen unb fleinen.Stacheln/;:j.nei 
brje.pfanjig.j biefe JReerigel finb'etwaB.tltinerralB bie eßbaren, 

aherviel flärfer. $ h'u willigen großen «Bargen !tn ben .10 gel* 
bem. ftnb Durchbohrt unb laffeti eine Sepiie burd), woran bie 

grogett,Stad)eln, bevefligt finb. hie Scha/e. ifl rbtblid)weif, unb' 

bie Margen blinken, wie «Perlen. > Die großen. Stacheln ftnb• fo 

lang at«; ein ginger, aber .nicht fb bicf, bräunlich, mit-gwep ober 
brep: weißen Ritgdn, am. ©übe brepfantig.. Schlägt man;, fie an 
eippitber; forfltngenf fie wie ©la«,,innwen,big aber; laffen! fie ftch: 
fd)abtn wit flreibe; bit Stacheln auf ben fleinen SBargen ftnbLiuir: 

l1//' lang, gang braun,, fafl fpinbelförmig unb bichter, baber fitun* 
terfiiifen.' Diefe Stacheln bähen bit wunberlia)e ©igenfd)qft,'baß 
bit meiflen unterfinfen unb fid) legen, anbere aber aufrecbt'fl'eben 
unb tanzen,' anbere fehtef w k >eitt gefällter Spieß, «JRan bat fagen 
Wollen; baß fte im «Baffer bkfelbe Richtung annähmen, welche 
fte' a m lebenbtgett Sbier bätten; alletn eg fommt wohl baber, 
bä§' bie ättfrechtbleibenben an ber Spibe aug locferer Subfiang 
befteben. Stegen fie lang im ©äffer, fo fallen fie um. D,er\ 
©perflocf wirb gegeffen,"'" D e n fteiiitgen Stacheln fchteift m a n bk 

febwa'rzen flauten etwag ab unb, hängt fte ben flinbem an ben 
SpalS, weil m a n glaubt, baß fte bann' leichter zahnen. Die ©in* 
w'obner führen fte bep ihren Schiff* unb flrieggfabrten nebfl rer* 
fci)iebeften ©orallet'i,, 3abnröbren mit fid) gegen «Berjauberun'g 
unb «Bergiftung, befonberg gegen bk Sd)elmenflücfd)en, womit 
fit eiitdnber bit männliche flraft nehmen. «Jtumpb S. 13. g. 
1/2, D. ; : A l e i n S e g f e S. 6. 

2) Der Ü R o & r e n b u n b (E. eidaris), fattflgroß unb etwa« 

gebrücft, fünf gelber mit gwep «Reiben großen, perlartigen, bureh-
bohrten.Bargen, in jeber Reibe 5 — 6 / unb bagwifd)en noch 2 — 3 ' 

balbe; «Reiben von 3 ober 4 fBargen; bk Stacheln ftnb flngerg* 
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'lang, rttnb unb längggeflretft fo bicf al« ein geberftel, unten 
raub, oben mit einem platten Sternchen, biehter alg bk vorigen, 
unb baber ftnfen alle unter. Die güblergänge ftnb etwa« hin 
unb her gebogen, unb fallen Itidjt auB eiuanber. Die 3abl ber 
Stad)eln ifl 60, wovon 30 febr groß, unb u m biefe flebeil bid)t 
.20 fleine. Sie ftnben ficb ̂ n Snbi.p unb werben wenig gegeffen, 
unb bie Stacheln von ben «Beibern nur gebraust, u m Stern* 
d)en auf bk «Pfefferhieben gu brücfen; fte w.rben aber in ben 
•Sammlungen hoch gefcbäpt. «Benn fte augeinanber fallen; fo 
leimt man fit etwa« gufammen. «Beim ein Stachel abbrra)t/ fo 
wäch«t ber Stumpf an bie «Bärge vefl unb bewegt ftch nicht 
mehr. Schleift m a n fte an ber Spipe ab, fo' fommt baB Are.* 
benartige hervor, unb m a n fann bamit auf Schiefertafeln febre-Ji» 
ben wie mit ©riffeln, «iln S i a m gibt eg größere, bie m a n inn* 
wenbig mit Sacf überzieht, au«wenbig mit Sitberbled) belegt unb 
alg Dofen ober Saffen gebraucht. « R u m p b S. 13. g. 3, .4, E. 
flieht Segfe S. 7. 

3) Der borflige B u n b (E. diadema, setosa), fteiner ciig 
bie vorigen, giemlicb niebergebrücft, bie güblergänge langetfför* 
inig, auf ben fünf gelbem flehen fleine «Bargen mit 4 — 7 3olt 
langen nabeiförmigen Stacheln unb paarförmtge bagwifeben. Die 
Stacheln ftnb fd)wargbraun, fieif unb brechen bepm geringflcn 
Stoß ab; fit finb geferbt wie eine feine Sehraube. «Birb nid)t 
gegeffen. Sie liegen in Oflinbien auf flachem Straub, ben fte 
febr ungangbar machen, befonberg für btejenigen, welche ihre 
«Jcabrung auf betreiben fueben unb bep 9?ad)t einen guß tief ing 
«BafTer waten muffen. Sobalb m a n mit bem guß nur barati 
flößt, bat m a n bie Stacheln in ber Spaut; fit brechen ab unb 
verurfacben große ^ein. U m fleh gtt heilen, m u ß m a n bag 
©lieb fad)te flopfen, bamit bie Spipen ber Stacheln gerbröfelt 
werben; barnad) hält m a n eg über getter fo bdf, alB man eg 
leiben fann, unb febmiert bann einen «Brep von ©orallen barattf. 
«Bitt man fit fammeln, fo reibt m a n bit Spant mit 3ngroer; fie 
legen fobann bie Stacheln nteber, unb m a n fann fie ohne Sd)a* 
bm anfaffin. R u m p b Xaf. 13. gig. 5. S. 14. g. B. A l e i n 
Segfe S. 37. g. 1. 

2. S . 3u benjenigen, beren güblergänge nia)t gang herum« 
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,i geben, fonbern nur 5 «Blätter auf bem «Rücfen bilben, unb bereit 
Schalen nia)t burcbbrod)en finb, geboren: 

1. © . Die 9.0 fen ig el (Spatangus), meifl niebergebrüeff, 
mit bem «ilfter am Raube unb bem SfRttnbe etwaB auB ber Wittt; 
ber vorbere gübtergang ifl meifleng verfümmert. 

1) D a g «purpurber? (Sp. purpureus), wie ein «ilpfel, 
pergförmig, rott) mit furgen weißen Stacheln, ginbet ficb bau* 
fig in ber «Jcorbfee unb wirb alg leere Sa)ale an ben Stranb 
getrieben. 3n jebem güblerblatt (leben etwa 40 Söa)er. Mül
ler Zool. dan. t. 6. 

2) ©ang äbnlicbe flnbet m a n verfletnert in ber Areibe; man 
nennt fie Schlangetibergen (Sp. cor anguimim). Alein 
Segfe S. 23. g. A — D . 

3) Der g e m e i n e (Sp. rosaceus) ifl gang niebergebrücft, 
banbgroß, h^t aud) ben Alfter am «Jlanbe, aber ben Wunb in 
ber «IRitte, unb ftnbet ficb in Ofl* unb «Beftinbien, febr häufig 
in Sammlungen. « R u m p b Saf. 14. gig. C. Alein Segfe 
S. 17. g. A, 

3. S . 3 " ben febr niebergebrüeften, mit unvoffflänbigen 
güplergängen unb meifl mit Söcbern ober 3acfen am Ranbe, 
woburd) fu fafl gang bie ©eflalt eineg Seeflerng erbalten, 
gepören: 

1. © . Die 9Reerfucbett (Scutella), fafl fcbeibenförmig, 
febr bünn unb fchwach mit fcbarfem «Hanb unb febr fleinen Sta* 
cheln, "SRunb in ber 3Ritte, «ilfter baneben. 

1) Der fünflöa)erige (E. pentaporus) ifl banbgroß, unb 
bat fünf längliche Södjer, bigweilen fechg, fommt auB Ofl* unb 
«Beftinbien. Ate in Segfe S. 21, C, D . S. 50. g. III., IV. 

2) Der gebngacfige (E. decadactylos), giemlicb fo, von 
ben fünf Söcbern finb aber bie brep hintern gu Spalten gewor* 
bell, unb außerbem finb noch fo viel Spalten im «Ranbe, baf 
8 — 10 3acfen entfiepen. Ale in Segfe Saf. 22. gig. A — C . 
Aotnint aug beißen Säubern, unb ftnbet fid) niebt feiten in ben 
Sammlungen. 

3) Der gwep fp alt ige (Sc. inaurita) ifl fafl %' breit, unb 
bat binten im «Ranb gwep ©tnfchtütte vj2" lang, bie aber bep 
ben 3üngern gefd)loffen, mithin nur Söd)er finb. Sie finb nur 
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mit wenigen unb furgen Stacpeln bebecft; unter «Baffer fommen 
fie giemlid) rafch vorwärtg, auf bem Straub aber bleiben fTe lie* 
gen. «Ruinpp S. 14. g. F. 

9. Sunft. «JReerfterne. 

£eib ntebergebriicFt, fternfurmtfl, mit einein weiten Wunb, obne gäibler* 
gange unb «ilfter auf bem 3Üüclen. 

Diefe Sbiere leben bloß im 3Reer, unb haben gewöbnlid) 
fünf Straplen, bie von bem weiten SRunb attggeben, unb aug 
Anorpetringen, von einer Jpaut umgeben, gebübet finb. Der 
SRunb ifl febr weit unb fübrt in einen SRagen, ber in jeben 
Strahl gmep lange unb flumpfvergweigte «Blinbbärme abfa)icft 
unb überall von einem ©efäßnep bebecft ifl. ©ben bafetbfl tit* 
gen gwep ©perflöefe. Der gange «Rücfen ifl voll feiner Söcber, 
aug betten häutige «Jvöbrdpen bervorfteben, btird) welche waprfchein* 
lieb bag «Baffer gttm 2ltbmen in bit Setbegböble bringt, ©e* 
wohnlich bemerft m a n auf bem «Rücfen ein Aalffdjälcben, unter 
welchem ein ©anal, mit Aatfmaffe angefüllt, liegt, beffen «Bebett* 
tung m a n nicht fenttt. U m ben Scbtttnb bangen «Bafferbtafen, 
welche bit güblfäben ober güße u m ben JRttnb unb in ben 
Strahlen augfpripen. Der Schlunb ifl von einem «Rervenrittg 
umgeben, 2lbgefd)nittene Strahlen wachfen wieber nach; in ber 
Witte burcbfcbnittene SReefflerne werben wieber gwep gange, 
unb fo fann m a n fte burd) 3etfd)neibung vermehren, fafl w k 
bie JReeraneinonen, obfcbon fie viel votlfommener organiftert finb. 
«Biele «ilbbilbungen ftnbet m a n bep Sincf: D e Stellis marinis 
Fol. 1733. «Bon Sie b e m a n n würben fte febr gut anatomiert 
unb von S R ü n g vortrefflich abgebilbet. 

(SB gibt weicht, beren Strahlen vom Wunb au« gefurcht unb 
mit gwep «Reiben güblfäben ober güßen befept ftnb; bep anbern 
finb biefe Strahlen gang runb obne gurchen unb güblfäben; unb 
von biefen verlängert ftch hep manchen ber «Rücfen in einen febr 
langen Stiel, ber auf bem «Boben vefifipt. 

1. S . 3tt ben fiielfofen JReerflemen mit gurchen gehören: 
1. © . hie eigentlichen JReerflerne (Asterias), 

gang platt gebrücft mit einer SRenge güplfäben in ben 
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Strablenfurcben, unb mit'einem Schäfchen 'aufbeut Kneten;' ?C¥e 
güblfäben ftnb gang 'einfad) unb nur einige Sinien1 lang; fti"|l 
wk bie güblfäben ber Sanbfcbnecfen. Sie liegen gu mehreren 
Jpttnberten in gwep «Reihen vom «iRunb an biB- gur Spipe ber 
Strahlen unb flehen mit gwep langen ©efäßen in «Berbinbung, 
welche von ben «Bafferbti.eu au« eingefpript werben. . £)tefe 
güblfäben haben a m ©übe eine «ilrt «Rdpf, womit fie ftch/anfaii* 
gen unb fortbewegen fönnen. Ueberbieß fönnen fid) bk gangen 
Strahlen bin unb her biegen unb ben 2db fortfcbieben. «ifaf 
biefe SBeife fommen fie auf bem Straube giemlia) rafd) vorwarf«, 
©g gibt eine große W m g t in allen «JReeren. Sie leben von 
Arebfen unb fleinen Sa)alfbieren. 

\l) her bautartige (A. membranacea) ifl gang büntt unb 
Tpanbbrett, bat, flatt ber fünf Strahlen, nur fünf ©cfen, unb wirb 
mit einem ©angfuß verglichen, girbet fid) häufig im WitttU 
meer auf ha-tem «Beben. S-ncf S. 1. g. 2. 

2) Der gebnflrabüge (A. endeca) ifl eben fo, hat aber 
8—1*0 finge Strahlen, unb fommt aug bein «Jcorbmeer. SRtintpb 
S. 15. g. F. Sincf S. 15. g. 26. 

3) Der S o n n e n f l e r n (A. papposa) ifl ebenfaffg bünn, bat 
Dornenbünbel unb gewöhnlich 13 fttrge Strahlen, ginbet fta) 
u m ©uropa unb 3nbien. Sincf S. 17. 

4) Der g e m e i n e (A. rubens)- ftnbet fid) in «ÜRenge u m 
©uropa a m Stranb unb in ber Siefe, wo er nicht feiten an 2(n» 
fern unb «ilngeln beraufgegogen wirb. Sie finb fafl fpannehreit, 
rötblieh, haben 5 Strahlen unb finge Spbdtt auf bem «Rücfen. 
3 m grübjabr finb fit voll ©per, bie aber nicht gegeffen werben. 
«Bep biefen hat man vorgüglid) bk flarfe EReprobuctiongfraft he» 
merft. R e a u m u r M e m . Acad. 1742. «Bafler III. Saf. 12. 
Sincf S. 7, g. 9. «ilnatomiert von S p i r in Ann. M u s . XIII. 
p. 438. t. 13. 

5) Der hod)gelbe (A. aurantiaca) ifl über fchubbreit unb 
bochgelb; ber gange «Rücfen ifl mit flalfblättcben, w k Schuppen, 
bebecft, unb barauf flehen gewöhnliche Stacheln, ginbet ficb vor* 
gügticb im mittel!änbifd)ett JReer, unb ifl bk ©attung, welche 
S i e b e m a n n auatomiert bat S. 5 — 9 . Sincf S. 5. 

6) Der glatte (A. laevigata) bat 4 — 5 balbwalgige, 4 biB 
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6" lange, ftnger«btefe, glatte, febr biegfatne Strahlen, unb fommt 
aug 3nbten unb bem «JRittelmeer. «Jtumpb Saf. 15. gig. E. 
Sincf S. 28. g. 47. 

7) 3n ben Sammlungen ftnbet fid) gewöbnlid) ber «Rep* 
(lern (A. reticulata) au« Oflinbien, mit mehr alg fauflbicfem 
Seibe unb furgen Strahlen, oben voll neuartiger Seiflett. «Jlttmpb 
S. 15. g. D. Sincf S. 23. 

8) ©benbafelbf! fi'ubet ficb ber flnotenflern (A. nodosa) fafl 
fo groß wie ber gemeine, aber voll febr biefer fd)warger flno* 
ten wk gingerfpipen, unb fiebt aug wie eine fleine «paflete. 3fl 
febr gerbrechlich. D i u m p b S. 15. g. A. Sincf S. 2. 

1) Der bautartige (A. membranacea) ift gang bünn unb 
banbbreit, bat flatt ber 5 Strahlen nur 5 ©efen, unb wirb mit 
einem ©angfuß verglid)en. ginbet fid) pättftg im «JRittelineer 
auf hartem «Boben. Sincf S. 1. g. 2. 

2) Der gebnflrabtige (A. endeca) ifl eben fo, bat <iber 
8—10 furge Strahlen, unb fommt auB bem «Rorbmeer. «J.utnpb 
S. 15. g. F. Sincf S. 15. g. 26. 

3) Der S o n n e n fiern.(A. papposa) ifl ebenfalls! bünn, hat 
Domenbüubel unb gewöbnlid) 13 furze Strahlen, ginbet fid) 
um ©uropa unb 3nbien. Sincf S. 17. 

2. S. 3n ben füellofen üReerflernen obne gurchetl in ben 
Strahlen geboren: 

1. © . Der Sd)langenflern (Ophiura) 
mit einem fleinen fd)eibenförmigen Seibe unb 5 wttrmförmi* 

cj:n Strahlen. 

1) Der gemeine ( 0 . lacertosa) ifl fafl fpannebreit, unb 
hat rttnbe, glatte, braune Strahlen, ginbet fid) häufig um ganz 
©uropa. Sincf S. 11. g. 17. 

2) Der g e w i m p e r t e (0. ciliaris) ifl eben fo, bat aber 
breite Strahlen mit wimperartigen Stacheln, unb flnbet ftch in 
Snbien unb u m ganz Europa auf gelfengrunb. Spdft bep «Be* 
nebig S e l m o . flann fleh fcbnetl burcb Schlängeln ber Strahlen 
fortbewegen, gaßt man einen Strahl an, fo bleibt ein Stücf 
bavon in ber Spanb, baB fid) noch lang fortbewegt, wk ein ab* 
gebrod)ener (Sibtchfmfchwan),. «Bor bem Sob rollen fit bk Strab* 
len vorn gufammen. Sie feben bann aug wie butd) einanber ge* 

OtenB allg. «Raturg. V. 38 
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fchlungene «Regenwarmer ober Scolopenbem. « R « m p p Saf. 15, 
gig. B , C. h a r t e n « Spfpbergen Saf. P. gig. d. Sincf 
Saf. 34. gig. 56. 

2. © . hie Scpopfflerne (Comätula) 
finb eben fo geflaltet, aber bit 5 Strablen thdlen ftd) in 

einige 3meige, unb u m bc «Jtücfen bangen nod) einige «J*eü)en 
finget einfad)er Strablen. «Jeeben bem W u n b ifl ber Giftet. 

1) Der g e m e i n e (C. pectinath) wirb fafl fpannebreit unb 
hat 5 vom ©runb an gefpaltene unb 'gefieberte Strahlen, Sluf 
bem «Rücfen gegen 30 fleinere. ginbet fid) im 9Rittelmeer auf 
Scblammgrunb gwifa)en «JReergra« unb Sangen. Sincf S. 37; 
g, 66, «ilnatomiert von Jpeufinger in ber 3eitfa)rift für bie 
organifcpe «pppftf «Banb III. S . 366. S. 10, 11. 

2) Der vielflrabüge (C. multiradiata) hat 5 Strablen, 
wovon fid) jtbet febr halb in 5 — 1 0 tbdlt, fo baf 5 0 — 6 0 %wdgt 
entfleben. flommt aug 3nbien* S e b a III- Saf. 9. gig. 3, 4. 
Sincf S. 22. g. 34. 

3. © . Die S c h l a n g e n p ä 11 pter (Ettryale) 
haben einen ähnlichen Seib, aber feine «Rücfenflrablen, unb 

bk «Ranbflrablen tbeüen fid) gabelig in eine W m g t gufammen* 
gerollter %wdgt; um ben 9,Runb liegen 10 Socber für bie ©per* 

1) Der norbifdpe (E. caput medusae) ifl fpannebreit, 
corattenrotb unb gang voll von rauben flörnern. Die vielfad) 
getbeilten unb meifl eingerollten 3n>eige fühlen fiep raub an wie 
bk Spaut beB JrjapftfciRg. . Sie finben ftd) im ©igmeer unb 
fdhwitnmen bigweilen, tnbem fu bie Strahlen gufammenhalten 
unb rttbern. «IRarteng Spipbergen S. P. g. e. 

2) Der tnbifdpe (Asterias" euryale) wirb noch größer, hat 
fBargen auf ber Scheibe unb flörner an ben Strahlen, ginbet 
fleh in Oflinbien. hit Scheibe ifl fünffantig, ttwa l" breit unb 
bärter alg bep ben «IReerigeln, mit einem fünfecfigen Wunb* 
Die Scheibe tbeüt fiep guerfl in 5 «Paar banblange «ilefle, jeber 
wieber in 2 u.f f., big fte fafl baarbünn werben, hit «üefle wk 
bie 3^eige befleben aug ttngäblbaren fleinartigen «Ringen ober 
«Birbeln. m ben ^Runb flehen noa) tingäfalbare eingeferbte $ä» 
ben" mit einem gelben flnopf wit bit Staubfäben ber «Blumen; 
bamit verrichten fie ü)ren ©aug. Die garbe ifl rofenrotp, bodj 
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flnbet man auch foplfehwarge, grüne, graue unb gelbe; fie fepett 
fo fcbeußticb aug, baf m a n fie für einen fllumpen von Scolo» 
penbern ober fleinen Sdplangen anfepen füllte. Unter «Baffer fepen 
fte au« wk eine weit ausgebreitete «Blume; pebt m a n fie, fo laf* 
fen fit bie geuijcften Strablen nad) unten bangen; giebt m a n fte 
aber betätig, fo fcblagen fie bfefelhn nach oben u m bk Spanb, 
fo baf man nicht wenig etfcbticft, tnbem m a n glaubt, ein tobte« 
6eegewäa)g angefaßt gu haben, ba« ficb aber m m plöplid) u m 
bk Spänbt winbtt. (SB flitbt fobann mit allen 3acfen nad) oben 
in eine Aitgel gttfammeugelegt, gleich einem floblfopf, ber fid) 
fepließett will. §Ran fann fte niebt lang aufbewabren, weil fte 
febr fprob ftnb unb bit fBirbel nur log an einanber bangen. Sie 
halten ficb in ber Siefe auf, w o viele ©oraHetifietne liegen, unb 
inatt ftnbet fit gemetntgtta) u m «IReerflrälieber gefcblttngen, aber 
feiten, ©g gibt,noa) eine anbere viel feltfamere unb wttnberbara 
liebere «ilrt mit viel mehr 3acfen; guerfl 5 «paar nur quer banb* 
lang, jeher tbeilt fid) in gwep anbere, l %' lang, unb jeher tbeitt 
ficb wieber in 20--24 fleinere, bk einanber gegenüber fiepen, 
Unb biefe wieber in feine Drähte} ausgebreitet bebeefen fie einen 
tylap von 4' im Dttrcbmeffer. ©emeiniglicb bangt ber Seib an 
Alippen; bie äaefett aber fcbltugen fid) um bk nächflen Weer* 
flrättcher, befonberg u m bag rotbe unäente ©orall (Isis ochracea 
S . 101 )v 3 m Seibe liegen 5 rötplübgelbe ©perflöcfe, wie bep 
ben SReerigeln. W a n befommt biefeB Sbier feiten gu fepen: bk 
Sebiffgteute gieben e« bi«weüen a m «ilnfer herauf; feiner aber ifl 
fo fübn, bitftB gefährliche ©efeböpf abguttebmen, unb fte febett 
befrembet gu, wenn ein alter «Priefier, ber fid) ttwa babep btfin* 
bet, e« abnimmt, obne baß tptn etwaB gefdn'ebt, obfebon bk 
Saden ringB u m feine Spänbt gefeblagen ftnb» Die ©inwopner 
brauchen fie bigweilen gttr Speife, febneibett bk feinen 3acfen abp 
roa)en ben 2db mit ben ipauptflrablen, wortrtn bk SRägen liegen, 
unb benupen bann nur bk ©per; anbere btatetl fte auf Aoblen 
unb faugert bk ©per auB, Steinen von ber erflen «ilrt febett auB 
w k bie Roft von 3erfcpo, fo baf man fu Unwiffenbett bafiit? 
Verrufen fann* «Rttmpp 6 . 41. S a f 16. 2ln einem Strahl 
fann m a n 512 ©nbett gäblett, macht mit 5 multtptictert 
2560. 3eber .fpauptflrapt bat 1023 ©lieber, macht 5115; je* 

%8 * 
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beg ©lieb befiept wieber aug 10—24 «Birbeln; reebne, man 
auf jebe« nur 16, fo fommen 81,840 perattg. Scf/pnvort 

ebettba S . 42. 
3. S . «Bep ben geflielten SReerflernen verlängert fleh her 

'(Rücfen ober ber «Birbel beffelben in .einen längen bohlen Stiel, 
ber"*gleia)fallg aug «Birbel.. beflebt wit bk' «Ürtne, unb 'opne 
Sroeifet eine barmartige «Berlängerttng be« *3Ragen'g enthält. 

W a n bat fu früper nur verfletnert gefätmt, unb groar in 
großer üSRenge in ben älteften Aalfgebirgen anfrecr)tflel)eiib unb 
mit bem Stiele angewachsen. «Bep ben einen ftnb bie «Birtfel 
ober «Ringet ber Stiele rttttb, bep ben anbern fünfeefig. Slbbil* 
bungen bavbn ftnbet m a n in vieltn «Berfen über «Berfleihermt* 
gen, befonberg bep Scblotbeim. «Bortrefflicb gertegt aber unb 
etafftfteiert in SRillerg «praebtwerf. Crinoidea,-' «Briflol 1821. 
4. 50 Saf. iü., wovon S c b l o t b e i m in feinen «Jtfacbträgen1 • I. 
S . 73 einen febr guten «ilügg'ug gegeben bat, im «Rächtrag'II. 
viele «ilbbilbungen. 

1 , © , Sil ien fie rite ( E n c r h m s liliiformis) 
nennt m a n biejentgen, bereu «Birbel runb ftnb, unb auf ber©e* 

tenfflache Strahlen haben. Sie beißen eingeln «Räberfieine, ©n* 
trod>üen. Der Stiel ifl über 1' lang, unb tbeilt fid) oben in eine ge* 
fchtoffene 2 " lange, l1/*" biefe Arone von 10 «Paar unvergweigten 
2lrmeni 9Ran bat noa) feine Sebenbigen gefunben. B o s i n u s 
Lithozoa 1729. t. 1 — 3 . ©fperg «pflangentbiere S. 7. g. 1, 2. 
« B l u m e n b a d ) « «ilbbilbungen S . 60. S c h t o f h e i m S. 23: 

2. © . Die «Reifentferne. (Pentacrinus) 
haben fünfeefige «Birbel ober «Ringel unb vergweigte ^trab* 

len, wk baB Sdjlangenbaupt, unb fommen nicht bloß bäuftg 
verfteinert vor mit einem mannglangen Stiel, fonbern aud) noa) 
lebenbig an «ilmerica, unb fogar an ©nglanb. 

1) Der g e m e i n e (Isis asteria) wirb ein unb ben an* 
beim guß hoch, unb hat nicht bloß Steige an ben 5 Jpaüptflrab* 
len, fonbern aud) felbfl a m Stengel, welche ftd) nach allen Ria)* 
hingen bewegen fönnen. Sie flehen aufrecht im Wttr, unb* wer* 
b m äußerft feiten gefunben. «Bor bepnabe 100 3abren fam fota) 
ein ©rcmplar aug Oflinbien an bit «ilcabemie nach ^axiB, unb 
würbe von © u e t t a r b in ben Memoires 1755. p. 224 befebrie* 
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ben unb abgebübet'S. 8 T ~ 1 0 , aud) in Phil. Trans. 62. p. 357. 
t. 14 unb in ©fperg «pflaugentbieren S. 3 — 6 ; ein aubereg von 
bem Spanier «Parra in feinem.feltenen «Berf: Deseripcion 1787. 
4. p. 70, unb bep SRiller (Scblotbeim Saf. 29. gig. 2.). 
Der Stiel ifl mehrere guß hoa) unb über feberfiefbicf, unb ffecft 
wabrfcbeinlicb im Sanbe. Die fünf Strablen ftnb geißeiförmig, 
unb jeber gabelt fid) fünf mal, fo baf 50 «ilefle entfiepen.,. U m 
ben Stiel herum flehen 20 Quirl von je 5 «Ranfen. 3n>ifcben 
ben Strahlen ifl ber ^ u n b . hie «Birbel flnb fleinig, von einer 
Spaut übergogen unb nad) allen Seiten beweglich. %tbit Strahl 
beflebt aug 115 «Sirbeln, macht mit 52 multtpliciert 5980. Wit 
bem Stiel unb ben «Ranfen fann m a n 62,660 «Birbel rechnen. 
Diefeg merfwürbige ©efcböpf fanb ftd) an (Suba. 

2) «Bor einigen 3abren bat fogar 3. 93. S b o m p f o n einen 
lebenbigen (P. europaeus) an ©nglanb auf ©orallen gefunben, unb in 
einer eigenen Schrift: O n the P. europaeus 1827. 4. betrieben, 
coptert in Jpeufingerg 3eitfcbrift für organifcbe «Pbhftf IL S . 55. 
S. 5 unb 6. D a g Sbiercben ifl aber faum fo groß alg ein «Po* 
Ipp, nur '/*" lang, mit einem falfigen, gegüeberten Stiel vefl* 
geheftet; atta) bit 5- gweptbeitigen «ilrme, bit nid)t großer al« bie 
güblfäben ber «Polppen finb, follen aug falfigen ©liebem hefte* 
ben; fte haben an ihrer obern Seite gwep «Reiben «Bimpem. 
Steht auf Sertularien unb gluflern 8 — 1 0 Alafter tief bep ©orf. 
W a n wtif nicht ted)t, waB man gu biefer ©ntbecfung fagen foll, 
ba fte gang eingebt baflebt, unb niemanb feitber baB Sbiera)en 
wieber gefunben bat, weldbe« hoch allem 2lnfd)ein nad) nicht fei* 
ttn fepn fann. 

3) Die verfeinerten (Pentacrinites) ftnb längfl he* 
fannt unb päuft'g abgebübet in «Rofinu« Saf. 5. A n o r r g 
«Berfletnerungen Saf. 26. Schröter« Einleitung III. Saf. 4. 
^ßtumenbachB «ilbbilbungen Saf. 70. Scblotbeim Saf. 30. 
3 n München bewabtt man ein ©remplar auf, beffen Stiel über 
mamtgfang ifl. Sie fianben im Weet bid)t neben eittanöer wie 
Sträucber, unb fd;wanften wahrfcbeinlicb pin unb her. 
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Die Jpauptwerfe über bit Stern würmer finb: 

Brajniu., de Echinis 173a. 4* tab. 7. 

Linck, de Stellis marinis 1733. Fol. 32 Xafdti. 

Klein, Echinodermata 1734, 4* tah* 3?; aucta a Le»ke 1778, 

tab. 54. 
Ott.o M ü U e r , Zooirjia danioa, befonber« für bie £olot()it. 

rien. 
Baster, Opuscula subseciva 17611. 4* Eig. 

Retzius et Bruzelius Asteriae cognitac i8o5. 

Sieb ernannt «ilnatomie ber «J.3&re»>£olpu)u«e,- bei ©et« 
(lern* unb Seeigel 1816. ffol. 10. Zaf. 

yi. I, Jaeger, de Holothuras i833. 4* tab* 
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2t * t t E U f f e . 

A i e t n e n t b i e r e — A r a b b e n . 

M b geringelt, hornig, nur ein* ober groeot&etltg, mit «ruft* unb «Bauch* 
filmen nebfi befonbern «iltöetnorganen, obne Stößel. Grnftaceen. 

hilft Sbiere begreifen unter fid) bie «Üffefn, Arebfe unb 
Spinnen, unb fließen fid) butd) bit erflertt unmittelbar an bie 
«Bürmer an, von benen fte ftch wefenttid) nur baburch unterfcbei* 
ben, baf bie vielen Seitenfäben bornartig geworben ftnb unb 
ficb in ©elenfe abgeheilt haben. «Bon ben ächten 3nfeeten un* 
terfcbeiben fit fid) nicht bloß burcb ben SRangel ber gtügel unb 
bte vielen güße, welche in ber «Regel mehr al« brep «paar ftnb; 
fonbern vorgüglid) burcb bte «ilbtbeüungen beg Seibeg, bereit fid) 
bin ben Snfecten ober gliegen immer brep finben, nebmlid) Aopf, 
«Brufi unb ^baud), wäbttnb bep ben Arabben biefe brep Sbeile 
gewöbnlicb mit einanber verfließen, wie bep ben «Bürmern, ober 
wenigfleng nur ber ^baud) abgefonbert ifl, Aopf aber unb «Brufl 
immer mit einanber verwachfen ftnb, unb allmählich in einanber 
übergeben. 

«Rimmt m a n bk Arebfe alg bag SRufler biefer ©taffe an, 
unb tbdlt man ben 2eib in brep Sbeile, fo fommen auf jeben 5 
«Ringel unb fo viel gußpaare, nepmlich 5 «Brufl*, 5 ^aud)* unb 
5 Aopffüße, wovon bit erflen bie größten finb unb bag ©efcbäft 
beg ©eben« über fleh paben, bk gwepten verfüinmert unb ge* 
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wohnlich bie ©per tragen; bie lepten finb in Aiefer verwanbelt. 
Davon finb bie gwei: vorbern Ober* unb Unterfiefer (Mandi 
bulae et Maxiljae), bie brep pintern SpilfB* ober «Bepfiefer, bie 

matt auch gußfiefer nennt, weil fu fid) bep anbern Orbnungen 
wirffich in güße gum © i h m verwanbeln. D a fte eigentlich am 
Spalfe flehen, fo beißen fit ̂ eflimmter SpalBtitftt. «Bep ben 
ächten 3nfecten bleiben fte bie eingig/en güße, inbem bk Brtifl* 
unb Baudjfüße gänglieh verfehwinben. Daher beflebt bep ben Sä* 
fern ber Jfpinterleib aug 10 «Ringeln, welche eigentlich bit «Brttfl 
unb ben «Bauch ber Arebfe vorflellen, unb berjenige Sbeü, welcher 
bie brep gußpaare trägt unb «Bruft heißt, entfpricbt bem Spalft 
ber Arebfe. «ilußer bm 5 «Baud)ringelu bat ber Arebg noa) gtvei) 
O^tn^el mit flcffenartigen güßen am Schwang,- welcher bem @e* 
fd)leebt«fpflem entfpricbt, unb ber aud) 5 gußpaare t>aben foHte, 
wovon aber gewöhnlich 3 verfümmert finb. 

h k güße tpeüen fid) giemlicb in fo viele ©elenfe ober©lie* 
ber al« wir bep bm höheren Shteren ßnben. D a g SeibeSringel 
fie fit bit Schulter ober bag «Beefen vor, unb beflebt aug einem 
«Rücfenflücf unb gwep Seüenflücfen. Daran bangt ber Sebenfel, 
ben m a n aber Jpüfte nennt; an biefem bte Aniefebetbe (fonfl 
©ibenfelböcfer, Trochanter); bann bag Schienbein, fonfl Sd)en* 
fei; fobann bag gerfenbein, fonfl Schienbein; enMicb bit 3chen* 
glieber, meifl 5 an ber 3abl, wdt noch bit Wittelfuf* unb guß* 
wurgelfnocben babep ftnb. W a n nennt fit gufatnmen gußivurgel 
(Tarsus), fo baf nad) biefer Serminologie bit 3eben fehlten. 
2lm (S'nbt flehen meiflen« gwep Alauen. W a n fann baber bk 
fünf güße ber Arebfe ben fünf 3*ben ber höheren Sbiere gleich* 
feptn, fo baf biefelben eigentlich nur einen g u ß vorflellen, wo* 
von aber jebe 3ebe gänglid) von ber anbern getrennt wäre. , 

«Bie bep ben «Bürmern auf ber «Burgel ber Seitenfäben fid) 
bk vergweigten Aiemett erbeben, fo aud) bep ben Arebfen.auf ber 
«Burgel ber Sebenfel, unb fte haben baber 5 Aiemenpaare, wo* 
von jebod) auch manchmal noch eine« unb baB anbere fid) an 
ben Jpalgfüßen geigt. «Bep ben anbern 3ünften biefer ©laffe 
wed)feln jtbod) bie Aiemett febr mand)faltig, fowobl in ber 3abl 
unb tagt, al« in ber ©eflatt unb im «Bau. «Balb vermtubern 
fie fid) auf eine geringere 3abl, halb vermehren fte fleh unb bau* 
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gen auch an ben «Baucbfüßen, halb ver.fßwinben fu an ber «Brufl 
unb bleiben nur a m «Band) ober a m Sdiwang übrig. «Balb ba? 
ben fte bk ©eflalt von 3weigen, balb ron «Blättehen, balb von 
«Blägehen, balb auch von «Röhren, welche In ba« 3nnere beg Sei* 
be« bringen w k bep ben vollkommenen 3nfecten. 

Die greßwerfgeuge unterliegen bemfelben «Becpfel ber güße. 
©« finb gewöbnlid) Aiefer mit ©elenfen, weld)e mit benen ber 
güße übereinfiimmen, jebod) meifleng eine gang anbere unb .gwar 
breite ©eflalt haben, an benen bie 3ebengtieber nur alg ein Sei* 
tenaubängfel übrig bleiben, unb ben befonbern «Jcamen Saft er 
ober «Palpen erbalten haben. Sin ben vorbem ober Oberfiefern 
finb ftärfere 3äbne vorbanben, weld)e ben 3äbnen ober Stacheln 
ber Sebenfel entfprecben, fo baf biefe Sbiere nicht, wit bk höbe* 
ren, mit bem ©übe ibrer güße ober btn ächten Sahnen, welihe 
bie Atatten vorflellen, fauen, fonbern mit ben hintern Sbeilen 
ober ben Scbenfetn berfelben: bag geigt ftch befonberg beutlid) 
bep bem molucftfcben Arebg. «Bep ben böbern 3nfecten, wit bep 
ben Wudtn, «Bangen unb Schmetterlingen, verwad)fen häufig tie 
Aiefer mit einanber gu einer Rbbxt ober einem «Rüffel. D a g 
fommt bep ben Arabben feiten, unb eigentlich nur bep ben W i U 
ben unb einigen gifcblättfen vor; bod) fcbeinen auch bigweilen bk 
Aiefer gan$ gu verfümmem, unb nur ein «Röbrcben v o m verlän* 
gerteu Sd)/uub übrig gu bleiben w k bep ben Saufen. 

Die güblfäben ber «Bürmer werben hier gUidfallB hornig 
unb gegliedert, unb heißen baber g ü b l b ö r n e r ober «ilntennen. 
3bre 3abl ifl 2, bep ben Arebfen 4. Sie befteben gewöbnlid) 
aug vielen fleinen ©liebem, unb ftnb giemlia) eingelenft wit bk 
güße, fo baf man fit aud) alB folche anfepen fann. Der Stiel 
würbe fobann Schenfel, Schienbein unb gerfe vorflellen; bte 
©tifel bagegen ober ber ©nbfaben bit 3ebenglteber, welche ftd) 
mehr vervielfältigt bätten. 2ln ihrer «Bürget bemerft m a n bep 
ben Arebfen eine mit einer bünnern Spaut verfcploffene Jpoble, 
bk man al« «Patifenboble betrachtet, ©g ifl baber nid)t unwahr* 
fd)tinlid),, baf baB güpü)orn bie Oprmufchel ber höheren Spiere 
vorflellt, unbefd)abtt feiner gttßbebeutung. güße, Aiefer unb 
güblfäben ftnb hohl unb mit WliBtetn auggefüllt, wobttrch fie 
gelenfartig, b. b. in «Binfeln, bewegt werben. 
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«ilüe biefe Sbiere .paben, faum mit einigen 2fa«napmett, an 
ber Seite beg Aopfg gwep gufammengefepte «ilugen, oft auch gwep 
unb mepr einfad)e, balb getrennt, balb versoffen. «Äußer biefen 
Sinnorganen ifl fein anbereg vorbanben. 

«Bag bk ©tngeweibe betrifft, fo fehlt ihnen wefentlia) feine«, 
unb nur bag ©efäßfpflem ia weniger voüfommen, alg bep ben 
©cbnecfen. Der D a r m pat vorn ben «iJRitnb, binten ben Elfter 
unb febmtöt gewöhnlich gu einem ober gwep Wägtn an. «Bep 
ben meiflen flnbet fid) eine Seher, bie bep ben Arebfen beutlia) 
aug «Bälgen beflebt, wie bep ben Sa)necfen. Slucb Speia)elge» 
fäße ftnb vorbanben. D a g ©efäßfpflem befiept aug einer «ilorta 
pber einem fRücfengefäß, von bem «ilrterten fpmmetrifch abgeben 
gu allen Sbeiten beg Seibeg, unb aug benfelben wieber «Benen gu* 
rücfgeben gu ben Aiemen, aug benen anbere ©efäße bag orpbierte 
«Blut wieber in bie «ilorta, bep ben Arebfen gu einem orbentlicpen 
Jpergen gttrücfführen. Diefeg Jperg hat einige Söa)er, von benen 
m a n glaubt, baf fu bm «Rabrunggfaft einfaugen, wefd)er au« 
bem D a r m in bie «Baudpböple fcbwipt. «Benigfieng bat man 
nod) feine Wilchfaft* ober Spmpbgefäße entbecft, welcbe ben 
5Raprunggfaft aug bem D a r m in baB ©efäßfpflem führen fönn* 
ten, wit tB btp ben beeren Sbieren gefcbiebt. D a g «Rerven* 
fpflem beflebt aug einer 2lrt Spim auf bem Scblunb, von bem 
gäben abgeben gu ben «ilugen, Aiefern unb güblbömern, auch 
nach hinten auf ben Wagtn unb D a r m . 3eberfeitg läuft dn 
gaben u m ben Scblunb, bie ftch unten in einen Anoten verei* 
nigen, von benen gwep Strange btcbt neben einanber auf ber 
«Baucbfläche big gum Sehwange laufen, unb auf jebem «Hinget gu 
einem Anoten anfchwellen, pon benen «Rerven gu ben ©ingeweis 
ben unb ben güßen gepen. Diefer hoppelte «Rervenfirang ent* 
fpridpt mitbin ben ©ingeweibnerven ber höheren Sbiere, unb ein 
«Rücfenmarf ifl nicht vorbanben. Die «IRagennerven entfpredben 
wabrfcbeinlicb ben berumfcbweifenben ber höheren Sbiere, welcpe 
|u ben Aiemen, Sttngen unb bem 'SRagen geben. 

Die ©efa)led)ter ftnb burcbgepenbg getrennt, wenigflen« fo 
weit al« m a n eg pat unterfucben fönnen. Die ©perflöcfe unb 
üRücborgane ftnb gwep lange «gäben, bie ofterg bura) ben gan» 
jett Seib pin unb per laufen. Sie öffnen fleh fafl nie pun 
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ten, wie bep ben votffommenen 3nfecteu, fonbern aud) in ber 
©egenb ber «Brufl, bep ben Arebfen in ber «Burgel ber püitem 
güße. %witttr gibt tB alfo nach ben « B ü r m e m feine mehr. 
Sllleg, wag m a n in biefer Jpittftcbt bep ben ächten 3nfecten unb 
ben pöbern Sbieren beobachtet baben will, ifl entweber 3rrtbum 
ober ein franfhafter 3nflanb. Sit lege.it niebt befottber« viel 
©per, aber auf mancbfaltige «Beife. Die meiflen tragen fu mit 
fid) herum, entweber a m «Baucbe, wit bit «ilffeln, ober an ben 
«Baucbfüßen, wk bit Arebfe, ober in einem Sacf von gäben, 
wie mattcpe Spinnen. Diefe finb bie eingigen, welche für ü)re 
Suitgen ein Rtfl maa)en. Die Scorpione bringen lebenbige 
Sunge gur «Bett. 

©g fommen bep biefen Sbieren bin unb wieber ©iftorgane 
por. «Bep ben Scolopenbem unb Spinnen ftnb bie Oberfiefer 
ober bie.Speeren burcbbobrt unb laffeit ben Speichel augfließen; 
hep ben Scorpionen hat ber Schwang einen bura)bobrten Sta<hel 
unb bag ©ift fommt aug einer «Blafe, bie wabrfcbeinlicb ber 
$arnblafe entfprid)t. D a g ©ewebe ber Spinnen fommt au« 
Drüfen vor bem «ilfter, bk wabrfdjeinlid) auch ben «Rieren ent» 
fprechen. 

Der «ilufentbalt biefer Sbiere ifl febr mancbfattig; inbeffen 
leben bk meiflen im «Baffer unb atbmen burd) Aiemen. Die* 
jenigen, welche ficb in ber Suft aufhalten, haben entweber innere 
Suftblafen, wie bie Spinnen, ober ächte Suftröbren, wie bie Scb* 
lopenbern. Sie ftnb meiflen« fleifd)freffenb, unb oft blutfattgenb. 
SBentge freffen mehlige Aerne, «Rupen unb Schaben ifl im 2UT« 
gemeinen nia)t von großer «Bebeutung. 3nbeffen werben bit 
meiflen Arebfe gegeffen; mana)e werben fchäblid) bura) ibr ©ift, 
unb von ben fleinern werben befottber« bk gifche febr geplagt. 

Sie entwicfeln ftch nach brep verfdhtebenen Stuffen, weldje 
fid) in ber ©eflalt ihre« Seibe« augfprecben. Die einen ftnb fchtutr* 
förmig, wit bit «Bürtner ober «Polppen, mit einem geringelten, 
fcbwangförmigen Seib, obne Slbtbeilung in Aopf, «Brufl unb «Bauch, 
mit giemlid) gleichförmigen güßen, fafl an jebem «Jlingel — bie 
21 ff ein. 

Slnbere weicpen in ber ©eflalt ab, unb geigen ein Ueberge* 
wicht in ber ©ntwicfelung ber «Brufl, bie ftd) burd) «Berwad)* 

http://lege.it


604 

fimg unb «Vergrößerung von «Ringeln unb güßen auffgeiehner, unb 
meifl von einer 2lrt S(hilb ober von Schalen bebecft iff; ber 
«Bauch ifl verfleittert unb pat.bie ©eflalt eineg ©chwangeg mit 
verfümmerten güßen, ifl aber immer-feiner gangen «Breite neia) 
mit ber «Brufl perwachfen. Sie paben fämmtlid), Aiemen — bte 
Arebfe. 

«Bep anbern tnblid) befommt ber «Bauch bag Uebergeroichf, 
unb ifl gewöbnlid) viel biefer alg «Brufl unb Aopf, welche immer 
mit einanber verfebmotgen finb, obne einen «Rücfenfehüb. Sie an)* 
men burd) innere Suftblafen über SRöpren — bk S p i n n e n . 

I. £)rbnung. 21 ffein. 

idbt$tl)dh tingefdt}ieben, ttntrmfßrnug mit vielen Ringeln nnb pjjen, 
ohne 9.ücfenfcbüb. 

W u bie Spinnen fafl nicht« alg 'Saud) finb, bie Arebfe fafl 
niebt« alg «Brufl, fo bk «ilffetn fafl nia)tg alB Schwang. Sie 
fiitb lang, gleid)bicf, unb haben-gleichförmige «Ringel mit füni* 
merlichen güßen, fo baf man Sopf, «Brufl, «Band) unb Schwang 
gwar angebetttet flnbet, aber nicht wirflieb abgtftpt unb unter* 
febieben. hit klugen finb ftiellog; bie.greßwerfgeuge ftnb immer 
Aiefer, unb bie 3abl ber güblbörner ifl 2 ober 4. Die Wim* 
bttngen ber ©pergänge liegen häufig vorn unter ber «Brufl, wie 
bep ben «J,egenwürmem; bie Aiemen gewöbnlid) unter bem 
Schwange alg Schuppen ober «Blägchen meifl mit «Blättern be* 
beeft, manchmal auch blafenförmig an ber «Burgel ber güße. 
Der Schwang ifl häufig burd) gwep ©riffel geenbigt. Die mei« 
flen leben im Sßaffer unb laufen ober fd)neüen auf bem «Boben 
berum; manche ft'pett alg Schmaroper an anbern Sbieren. Ueber 
ben «Bau biefer Sbiere vergleiche m a n S r e v i r a n u g «Bermifd)te 
Schriften (3(18 1818. S . 489, S. 6.) unb S a v i g n p M e m . IL 
(3ft« 1818. S . 1200. S. 17.). 

Sie tbeilen fid) in brep 3ünfte, wovon bie unterflen ungleich 
walgig finb, feiten mebr alg 4 «paar güße paben, unb größten» 
tbeü« alg Sdjmaroper leben; 

anbere finb von ben Seiten gufammengebrücft, haben 7 guß* 
paare unb fcpwimmen ober fcbnellen meifl frep berum; 
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noch anbere ftnb niebergebrüeft unb pflegen nur auf bem «Bo» 

ben, wie mit einer Sohle, herumjufriechen. 

1. Sunfr, «Balgen*.21ffc(n. 

£ei& unförmig rcaljtg, roctcl), feiten mit mehr aU fünf iJUngeln unb fo 
oiel Sitten, ntetfl ol)ne Älauen unb Giemen. 

Diefe gum Sbeü fpinnenförmigen Sbierchen leben größten» 
rpeil« al« Sa)maro6er auf gifcben, unb erinnern an bk Sernäen 
ober gifchwurmer. ©tnige haben 4, anbere 5 — 7 lange, anbere 
nur 5 furge gußpaare. 

l. S . Der Seib ber langfüßigen «ilffeln ift tvalgig unb 
beflebt nur au« vier «Ringeln unb eben fo viel langen gußpaaren 
gum Saufen; bep ben «Beibd)en fteben neben bem vorbem «Paar 
nod) gwep Stummeln gum Sragen ber ©per.:- Sie haben einige 
2lebnlid)feit mit ben «Beberfnecbten, leben aber im Wtet al« 
Sd;maroper unb fönnen baber feine Suftröbreu haben. 3bre 
«iltbemwerfgeuge ftnb noch nicht befannt. Sowobl ! baburcb al« 
burd) bk langen unbeholfenen unb ftaueiüofen güße, unb butd) 
ihre Sebengart erinnern fte an bit gifcbwürmer. Der Aopf ift von 
ben anbern «Ringeln nid)t verfcbieben, unb enbigt nur in eine 
«Jtöbre, an bereu ©runb meifl fcbeerenartige güße ober Aiefer 
flehen, miß fabenförm'ige Safter. «iluf bem gwepten «Jtingel flehen 
einfache «ilugen. Der D a r m fcbeint ftch gu vergweigen, wk bep 
ben «plattwürmem. 

1. © . Die S p i n n e n äffet (Nymphon grossipes) 
ifl bünn unb fteitt, bat febr lange güße, Sdbeerett unb gwep 

Safter; lebt an «Rorwegen unb friecht in bk Scalen ber WkB* 
mttfcbeln, u m fte att«gufaugen; peißt bk große «SReerfptnne, 
S t r o e m Snnbmeer S , 208. Saf. 1. gig. 16. M ü l l e r Zool. 
dan. t. 119. f. 5. S a v i g n y M e m . t. 5. f. 2. (3ft« 1818. S.) 

2. ©. hie «Rüffelaffel (Pycnogonum bäläenarum) 
ifl länglichoval, einen halben 3oll lang, mit fürgeren güßen, 

hat aber feine Sd)eeren unb Saßer. ginbet ficb in ben beeren 
u m ©uropa unter Steinen, Sangen unb bergt., bangt ficb aber 
auch an gifdje unb faugt biefelben auB; beißt mit Unred)t auch 
«Baüßfchlaug. B a s t er, Opuscula III. p. 144. tab. 12. fig. 3. 
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Pallas Mtecellanea p. 188. tab. 14. fig. 21. Müller Zool. 
dan. t. 119. f. 10. 

2. S . «Anbere bciben 5 bt'8 7 gußpaare mit Alauen unb 4 
borflenförmige güblfäben, Aiefer obne Safter, Aiemenblafeft 
an einigen ber mittleren güße; bie ©per liegen gwifcben Sehn»» 
pen unter beut brüten Se' egringel. Sie laufen im Wttt an 
Sangen berum ober fifyen alB Scbmaroper auf Sbierem 

3. © , hie «Ballfifehaffel (Cyamus Ceti) 
ifl giemlid) oval unb platt, l" lang unb bat 7 «paar $üße. 

Sie trägt bie ©per unter bem '«Baitc$e, unb fipt oft in gtoftf 
«üfRenge an ber ipaut ber JBaüfifd)t, befonberg an ben ginnen, 
worein fte SÖdjer macht, alB wenn ein «Bogel ein Stücf beraug* 
gefreffen hätte. Sie halten ftch mit ihren fpipigen unb frtnnmeit 
güßen fo vefl, baf man fu ttnverlept nicht abreißen fann* 3e 
wärmer bag «Better ift, beflp fiärfet vermehren fie fid); beißet. 
fBallftfcblau«. ..-harten« <$pü)bergen S . 85. Saf. Q. gig. uV 
B a s t e r Opuscula III. pag» 1,44. tab. 12. fig. 3. Pallas! 
Miscellanea pag. 188. tab* 14. fig. 21. M ü l l e r Zool* dan. 
tab. 119, fig. 10. D e g e e r VII. 195. S. 42. g. 6—10. Sa-
vigny M e m . t. 5. f. 1. (3(18 1818. S.) 

4. © . Die ©efpenfl* 21 ff ein (Caprella) 
ftnb fafl fabenförmig unb haben 5 «paar lange güße, fönnen* 

ftd) mit bem:bintem «Jüngel vefthalten, unb wie 6pannenmeffee 
auf Sangen fprtfcp reiten. Der Seib ifl fafl bura)fid)tig unb fptelt 
in allerlep garben; flnbet ftd) in allen, befonberg in «ablieben 
Wttrm< 

hit gemeine (Önisciis linearis, scölopendroides) wirb* 
gegen l" lang, flnbet fid) in Wmgt im «Rorbmeer unter Steinen 
unb auf ©oraütnen, unb wirb von ben «Bögeln febr gern gefreffen, 
SRarteng Spitzbergen S . 85. Nr. 3. S. P. g. i. Pallas* 
Spicilegia IX. t. 4. f. 15. M ü l l e r Zool. dan. t. ll4. f. II, 12, 

g. S . «ünbere ftnb platt unb habtn nur 5 gußpaare, abtt 
Aiefer mit einem Safter, unb am Schwange verfümmerte 
Scbwimmfüße, welche vielleicht bte Aiemen vorflellen. Sie law 
fen unb fcpwimmen im Wttt berum unb haben für ung wette* 
feinen befoubern SEBertb, baber wir fte übergeben. Sie beißet! 
übrigens T y p h i s o v o i d e s D e s m ä r e s t Conside>atiön« 
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t. 46. f. 5; Aneeus (Caneer) maxillaris M o n t a g * -Linn. 
Trans. VII. U 6. f. 2. Praniza (Oniscus) caeruleatus M o n 

t a g u, Linn. Trans. X L t. 4. f. 2. 

2, 3un fr. Seiten »Äff ein. 

leib berb, hornig, lang, meifl gufammengebrucft, mit liefern; 7 $uft* 
paare mit Älaiten, uebfl fientenarttgen ©cbwanjftifien, Öberfiefer mit 

einem £affer unb meifl 4 guljlfi&rner. «iCmpbtpobert. 

Sinb giemlid) fleine Sbiere, welche meifleng balbfretgformtg 
gebogen auf ber Seite fcpwimmen, unb niebt feiten fpringen fön» 
nen wie £eufd)recfen, Sie halten ftch gewöbnlid) a m Straube 
unter «Bafferpflangen auf. Die £abl ber gußpaare ifl beßbalb 

flehen, weil bk 2 «paar -hintern jpafgfiefer ber Arebfe nicht mehr 
ium «Beißen bienen; fonbern fid) aud) in wirfliebe güße verwan» 
bett haben; baber ifl aud) bk 3abl.be* Aiefer nie mebr.alg.4, 
manchmal weniger, je nach bem ©rabe ber «Berfümmerung; 
nehmlid) Oberfiefer meifl mit Saßern, 2 «paar Unterh'efer beß» 
gleichen, unb 1 «Paar Jpalgfiefer, bag bit ©eflalt einer Unterlippe 
erbätt Unb bte anbern Aiefer bebecft. Der Seib beflebt, auf er 
bem Aopf, au«. 12 «Ringeln; bavon fommen bte 2 vorbem auf 
ben SpatB; ihn güße ftnb gewöbnlid) febeerenförmfg, weit fte bk 
Jpalgfiefer vorflellen« Daim folgen .5 «Bruftringet mtt.gewöpn* 
lieben güßen; bann 5 «Baua)ringel, meifl mit verfümmer.ten «Jett» 
berfüßen. Die ©eflalt beg Seibeg unb bie 3ablenverbältnifTe 
weichen bemnad) von benen ber Arebfe nur fd)dnbat ab. 

©g gibt barunter weicht mit gleichförmigem Seib, bereit 
güße gum Sebwimmen brauchbar ftnb; anbere haben flattier 
Sa)wimmfüße nur ©riffel am Schwange; anbere endlich %eich* 
nett fiel) burd) einen weicheren Seib unb bieferen Aopf, meifl nur 
mit einfaefoen güßen unb 2 furgen güblfäben, aug. 

1. S . «Bep ben Scbwimm*2lffeln, ftnb entweber alle güße 
flojfenförmig, ober nur einige bavon. 3« ben erfteren gebort: 

1. © . Der Aiemettfuß (Branchipus stagnalis) 
ifl fepr bünn unb einige Sinien lang, beflebt auB 11 «Rtn* 

geln mit eben fo viel gloffenpaaren, außerbem hat bef 

Schwang neun fJüngel unb enbigt in gwep gewimperte «Blät-f* 

http://3abl.be*
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d)en; fein «Rücfenfd)ilb. Der Aopf iß vom ipalg abgefon» 
bert. Unter bem gwepten Scbwangringel liege ein ©perfacf. 
Die nepförmigen 2lugen flehen an Seifenverlangerungen be8 
Aopfeg, unb bavor 2 furge güplbörner nebft vielen verfa)ieben 
gebauten Aiefern. Die 3nngen ftnb fel)r fu.rg unb haben nur 
ei\\ «ituge unb 2 «Paar güß ; nad) ber erfieit Häutung verlängert 
ftd) ber Seib in einen gweuborfiigett Schwang, unb eg erfd)einen 
2 2lugen; bep bin folgenben Häutungen fommen bit anbern 
güße. & k ftnben ftd) im grübjabr unb Jjperbft nach langer «Rc* 
;<jengeit häufig in bem «Baffer; weld)eg in gabrwägett ober au$> 
trocfnenben ^Roräften flehen geblieben ifl, übtigenB aud) in ©ihn» 
pfen, unb fdjwtmmen auf bem «Rücfen mit beftättbiger «Beweg»ii| 
ber güße, woburd) bag «Ba|fer ^wifd)tn benfelben vom WitwVt 
hiB gum Sdpwang getrieben wirb; u m vorwärtg gu fommen, 
feplagen fte, w k bk gifcbe, mit bem Schwang. Sie legen xoiu 
Jb'erboTt, obne weitere «Paarung, einige Spunbtrt ©per, bie bupenb« 
wdft auggefdmetlt werben, «ilug bem «Borfommen föunre man 
auf ben ©ebanfen geratl;en, baf bitftB Sbiercben bk Sarve t>e8 
gloffeufuße« fep; allein nod) ntemanb hat eine fold)e «Berwanb« 
lung bemerft. Sd)äffer« ftfcbförmtger Aiemenfuß Saf. Mül
ler Zool. dan. tab. 48. fig. 1 — 8 . B . P r e v o s t Journ. phys, 
1803. J u r i n e p. 181. t. 2 0 — 2 2 . 

2. ©.. (Sin ähnliche« Sbiercben ftnbet fid) in ben flbirifch«n 
Salgfeen unb in ben Salgfümpfen a m Wett, namentlid) bep 
Spming.on in ©nglanb;! bie Salg*2lffel (Artemia, G a m m a r u s 
salinus);> - .•;.<. ;M -*5w'::% 

fie ift nur wie ein gloh, hat 10 «Paar baarförmige güße 
mit «Btätrcbeti in ber 9Ritte; ber Aopf ift mit ber ovalen «Bruft 
verwaebfen, unb ber Sdjwang fiebt obne güße w k eine «Borfte 
binten binaug. Sie treiben ftd) gu «JfRÜlionen in ben «Behältern 
beg SReerwaffer« herum, welcbeg nach 14 Sagen fo verbunftet ift, 
baß eine «pinte ein «Biertel «pfttnb ©alg entbält, worinn fein 
anbereg Sbier mehr leben fönnte. Die Salgfteber fchreiben ihrer 
fd)itellen «Bewegung bie Alärung beg «Bafjerg gu, unb finb bavon 
fo übergeugt, baf fu auB anbern Satgtaa)en einige Sbiercben in 
bie ihrigen; tragen, wenn fte bafelbft fehlen. Sie vermebren fia) 
in wenigen Sagen gum ©rftaunen. Sie geigen fid) nie in Pen* 
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jenigen «Pfannen, welche bloß an ber. Sonne fielen, fonbern erfl 
in ben «Behältern, in welchen man ba« «Baffer flehen läßt,; nach* 
bem e«. gefotten worben, weil jene alle '14 Sage geleert werben/ 
tu bie fen aber »immer etwa« «Baffer bleibt.. «Birb e« burd) Ri* 
genwaffer verbünnt, vom October bi«- Wal},, fo ftebt man nur 
wenige; aber mit bem S o m m e r erfd)einen fit in großer SRenge. 
R a c k e t t in Linn. Trans. X L pag. 205. tab. 14. fig.. 8—10; 
^atlaB Reift. X. 2. 

3.©. Die gefd)äcfte ^ullwurf«*«ilffel (Apseudes, 
Eupheus ligioides), . „• 

nur 2'" lang, gelb, weif unb grün gtfd)äcft, bie 4 güblbor* 
ner einfad), baB erfte gußpaar feheerenförmig, a m Schwange 2 
lange «Borflen; ftnbet ficb m n ©uropa an. Sangen. R i s s o 
Crustaces t. 3. f. 7. 3n ber «Jcorbfee ftnbet ficb bie behaarte 
('Gammanis talpa) mit behaarten hintern güßen,unb «Borflen. 
M o n t a g u Linn. Trans IX. t. 4. f. 6. .„;'< '<• •-,<,:<•• 

2. S . «Bep ben Sprtng*«ilffel.n ifl ber Seib gleichförmig 
unb gebogen, bie güße ftnb gleich unb bk gwep vorberen «Paare, 
nebmlicb bie SpalBfüfe, meiflen« feheerenförmig. v, :uuf.jv>] 

1.©. «Bepm «Bafferflob (Gammarus pulex) 
ftnb betbe vorbere gußpaare feheerenförmig, unb bie obern 

güblbörner länger al« bk untern; bk gwep mittleren «Paare ftnb 
einfach, bie brep hinteren vkt länger unb flehen über bie Seiten 
be« Seibeg berauf; am Schwang 3 «Paar gabelige unb gewim*. 
perte 2lnbängfel womit baB Shier fchneüt unb febwimmt. Den 
Seib beflebt, außer bem Aopf, au« 12 ^Ringeln, unb ifl etwa */.,"» 
lang unb über 1'" breit. Schwimmt in $Renge fafl in allen 
Quellen, befonberg in ben ©räben, gebogen unb auf ber Seite. 
Itegenb,, oft «JRänncben unb Betbeben mit einanber. Sie leben 
von verwerten «Burgeln, Aräutern, grücbten, unb wabtfebdnlicp 
aud) von «Baffertarven. Da« fBeibcben tragt bk ©per unter 
Seüenfcbuppen mit fid) herum, biB fie auBtriechen, unb bann 
fud)en bte 3nngen noch lange Schub an berfelben Stelle. Z e n 
ker de Gammaro 1832. 4. Fig. Degeer VII. S. 33. g. 1. 
Geoffroy Insectes IL t. 21. f. 6. «Rpfet H L 351. S. 62. 

2. ©. Der «Dceerflob (Talitrus locusta) 
hat feine ©cbecrenfüße, ifl */a" lang, afebgratt, fcpwimmt 

£)UnB ullg. yiaturg. V. 39 
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auf ber Seite unb fdmeflt ftch mittelg be8^Sa)wange8 fort. Die 
©per liegen unter Seitenfcbuppen an_ber «Brujl, unb bit 3«ngen 
werben lang von ber SRutter beruH|»tragen. Sie legt mehrere 
*2Ral im 3abre. ©tbt m a n in ber «Rorbfee am Stranbe bni 
unb per, befonberg ba, wo noa) Sänge im «Baffer liegen, fo 
fpringen bep jebem Stritte einige Dupenb auf, wit bie ©rbflofc 
in einem ©arten. Pallas Spicilegia IX. p. 57. t. 4. f. 7. 
Pulex marinus; M o n t a g u Linu. Traus. IX. pag. 94. tab. 
D e s m ä r e s t t. 45. f. 2. 

3. © ; Der Stranbflob (Orchestia littorea) 
verhält fid) in jeher Spinficht eben fo, baB gwepte gußpaar 

aber ifl feheerenförmig, unb bag Sbiercben wirb getroefnet rotfr 
wk ©arneelen. Pallas Spicilegia IX. t. 4. f. 8. M o n t a g u 
Linn. Trans. IX. p. 96. fig. D e s m ä r e s t t. 45. f. 3. 

. :5.©. hie Arebg*2lffel (Amphithoe cancelltts) 
wirb über '/." lang, bie gwep vorberen gttßpaare ßnb eben» 

fallg feheerenförmig, bag vorlepte ©lieb aber ifl oval,-unb an 
ben obern gühlbörnern ifl feine Seitenborfle. Der Seib ifl grün» 
tiehbxaun mit einem fcpwargen «Punct auf jebem «Ringel, ginbet 
fid) in ben glüffen Sibirieng, befonberg ber Sena unb 2lngara, 
bie aug bem ^baitatftt fommt in foleber beenge, baf nad) bm 
^figgang bk «JRägett ber foretlenarttgen gifa)e unb ber Baffer* 
vögel gang bamit angefüllt ftnb, wofür fte ficb aber babttra) 
rächen, baf fie ben.erfien in bie Aiemen friea)en unb fit febr 
plagen. Die ©inwobner effen fu febr gern; aud) febett fit ge» 
fod)t gang mennigrot?, wie Arebfe, unb febr appetitlich au«. 
Pallas Spicilegia IX. t. 3. f. 18. ©ine ähnliche gang rotbe 
(Gammarus rubricatus) flnbet |ldt> an ©nglanb im «JReer, 
M o n t a g u Linn. Trans. IX. pag. 99. fig. D e s m a r e s t 
tab. 45. fig. 9. 

6. © . Der 2$älger (Corophium, Cancer grossipes, 
Oniscus volutator) 

bat feine großen Sd)eeren, unb bk untern güplbörner ftnb viel 
länger alg bie obern; ber Seib ifl grau, bünn, faum %" lang, 
beflebt aug 7 «Hingein, wovon bie hinteren größer unb gebogen; 
bk 4 vorbern gußpaare ftnb nad) vorn gerid)tet, bk 3 hintern 
nad) hinten. Die untern güplbörner finb nod) einmal fo lang 
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al« ber Seib, bie obern nur palb fo lang, ginbet fid) in außer* 
orbentlieber Wtngt u m gang ©uropa in ben ©analen unb Sei* 
eben, in welche bag ^Reerwaffer bringt, befonberg-an Jpotlatib unb 
in ben SDnifcbelteicben (Bouchots) bep la Rochelle an bet «Befl* 
lüfte granfreich«, wo er Pernys beißt. Sie leben in Schlamm* 
löchern unb führen befiänbigen Arieg mit ben S a n b w ü r m e m unb 
«Rereiben. Sie etfd)dntn im W a p gu '»JRilliotien, unb burdjwüh* 
len bep ber glutb ben Scblamm mit ihren «Beinen, tun bie «Bür* 
mer gu entbecfen, welche von ihnen gemeinfd)aftlid) angegriffen 
werben. Sie greifen felbfl gifihe, ?Q?ufd)eln unb tobte herum* 
liegenbe Aörper an; bagegen werben fie wieber von ben gifdjen 
unb «Bögein aufgefreffen. Die «Beibeben tragen ben gangen S o m * 
mer ©per mit fid) berum. Sie follen ben oben an ben «Pfählen 
i>ängenben 3Rie«mufd)eln bte «Bartfafem abbeißen, bamit fte b?r* 
unterfaHett unb beßo leid)ter aufgegebrt Werben fönnen. Or-
b i g n y in Cuviers Regne animal IV. p. 123. Pallas Spi 
eilegia IX. t. 4. f. 9. 

3. S . Die biefföpfigen 21 ffein ttttterfebeiben fid) von 
ben vorigen bttrch einen utigleicbfönniejen, weichen Seib mit biefe* 
rem Aopf unb fingen «gübfbörnern; a m Schwange bangen glof* 
fen ober furge ©riffel. Der Seib ifl mit bünnen SRiugeln be* 
beeft unb befiehl eigentlich au« 2 Jpälften, wovon bie vorbere, 
viel biefere, fid) auf bk «Brufl biegen fann. 

7. © . Die Scbnattgen *«ilffel (Phrosyne, Dactylocera) 
bat einen mäßigen, faß viereefigen, auf bie «Brufl gebogenen 

Aopf mit langer @d)nattge unb 4 furgen güblfäben, güße ohne 
Sd)eeren, aber mit langen «Rägeln; ber Sdjwang fann fid) früm* 
men, unb bamit fchnellen fte im Baffer fort; er bat 2 gloffen. 
Sie febetnen nicht räuberifcp gu fepn, fttym fid) aber ober ver* 
ftecfen ftch gewöhnlich in guaüenarüge Sbiere. R i s s o Produc-
tions V. p. 92. t. 3. f. 10. 

Die g r o ß ä u g i g e (Ph. macrophthalma) ifl k'° lang, rio* 
lettrotb unb bat 2 große, fdjwarge Sittgen. ?lRan ftnbet fit im 
grübjabr im ^Rittelmeer an b m geuerfebeiben (Pyrosoma), 3 m 
3ulp haben fte ©per, 

8. © . Die Quallen*21 ffel (Phronema) 
hat einen febr biefeh fenfrea)ten Aopf mit 2 furgen güblhör* 

39 * 
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nerh unb einen weichen walgi^en Sei6; ba8 fünfte gttßpaar" ifl 
fa)eerenförmig, unb am Schwang bangen 3 «paar gabelige ©rif» 
fei; gwifcben ben Hinterfüßen 3 «Paar Olafen, welche vielleicht 
gum «iftbmen bienen. 

Die g e m e i n e (Cancer sedentarius) ifl über 1" lang, '/s" 
biet, baib biircbftdhtig, perlur tterarttg unb rotb gebüpfelt. Diefe 
fonberbaren Sbiere fucpen verfd)iebene Quallen, befonber« «ilequo» 
reen unb ©erponien auf, u m barinn ihre «Bobnung attfgufcbfagen 
unb mit benfelben bep ruhigem «Better berumguflöpen, fönnen fie 
jebod) verlaffen unb ttnterftnfen. Sie geigen fid) nur im gr«|* 
jabr, unb balten fid) bie übrige 3eü im Schlamm verborgen. 
©per hat m a n nod) feine bemerft. gorffal S . 95. Spetbfi IL 
S. 36. g. 8. Latreille Genera I. t. 2. f. 2. 

3. Sunft. So&len*21 ff«In. 

M b mit hornigen FJttngeln, ntebergebrücft, 7 furge gnfjpact« mit 
flauen obne Q51afen. fjfopoben. 

Der Aopf ifl vom Spalfe abgefonbert mit förnigen «ilugen 
unb 4 furgen güblbömerh, Aiefer obne Saßer; bit verbem güße 
flehen nicht a m Aopf, fonbern a m erfreu »Ringel; unter bem 
Schwang bangen mehrere «paare blattförmiger «Blä«d)en alB Sie* 
men. Die ©pergänge öffnen fid) an ber-«Brufl vor bm Skmtn* 
blättern, unb bie ©per werben bafelbft in einem häufigen Sacf 
ober gwifehen Schuppen fo lang getragen, bi« fie au8fa)liefen. 
Die meißen leben im «Baffer, manche auch an feuchten Orten. 
(SB gibt jebod) aud), bie Suftröfcren haben, mehr al« 7 gußpaare 
unb nur 2 güblpörner. Die einen haben naefte Aiemen unter 
bem Schwange; bep ben anbern ftnb ße mit ^blättd)en bebecft; 
bep nod) anbern finb Suftrobren etitflanben. 

1. S . Die «Btätter*«ilffeln haben entweber 5 «Paar ge* 
wimperte «Blättchen, welche fid) wie %kgtl bebeefen, ober «Blä«» 
eben. Sie leben faß alle alB Sdjmaroper meifl auf gifchen. 

1. ® . Die © a rn e e l e n * 21 f f e l (Bopyrus crangorum) 
iß febr flein unb oval, unb hat nur unvollfommene Aiefer, 

5 «paar gewiinperte Atetnenblättcheti, ohne «ilugen unb gübft)ör* 
tter; baB viel größere, 4'" latujc «Beiba)en trägt bte ©per in 
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einet ©ruhe a m «Bauche; fie leben unter bem «Jeücfenfchüb $ber 
ben Aiemen ber ©arneeten, unb bringen fleine ©efdbwülfle ber« 
vor, fcheinen aber bk fleinen Sbierd)en gu freffen, welche bttrch 
bag «ilthmen unter ben «Rücfenfd)üb gegogen werben. Wan hat* 
unter einem «Beibcben gegen Saufenb Snnge gefunben. Die*gi* 
fiher ballen fit für bit ̂ ungtn b?r «plattßfdje. F o u g e f o u x 
in M e m . Acad. 1772. p. 29. t. 1. D e s m a r e s t t. 49. f. 8. 

«illle fotgenben finb vollfommener gebaut, haben bie gewöhn* 
lieben Aieferpaare, 4 gül)tbömer, 2 «ilugen, meprere «Paar Aiemen* 
blafen unter bem Schwange obne «Bebechtng, einige «Blätter ober 
gloifen a m Schwang. 

2. © . Die lange «B remfen*«il ff el (Cymothoa oestrum) 
bat einen Sdjwang mit 6 «Jtingetn, lepte« febr groß mit 2 

gloffen. Der Seib ifl l1/»" lang unb */4" breit, ber Aopf vier* 
ecfig. ginbet ficb in allen W a t t n , befonberg an naeften ober 
fleinfd)uppigen gifchen, in bereit Spaut fit große Söd)er frißt; war 
baber auch fcbon bin 2llten befannt. «ÜRarcgrave S . 155. 
gig. 3, 4. S e b a I. Saf. 90. P a l l a s Spicilegia IX. tab. 
4. fig. 13. 

2) Die fttrge «Bremfen*21 fftt (Cymothoa asilus, Pedi-
culus marintts) ifl ein fd)on bep ben 2llten febr verrufeneg Sbier, 
weil tB fd)litnmer al« irgenb eine anbere gifd)laug bie fd)uppen* 
lofen gtfcbe, befonberg ben fa)wimmenben Aopf (Biodon mola), 
anfällt, anfrißt unb auf« gürcbterliihfle peiniget, nicht bloß u m 
©uropa, fonbern aud) in 3nbien. ©8 fchlagt bk Alauen fo ßarf 
in bie Spaut, baß e« felbfl in «Betngeiß ober gefodjtem «Baffer 
nicht logläßt, ©ewöbnlid) iß e« */," lang unb %" breit, hart, 
fd)wärglia)braitn, mit gelben Baucbfepuppeti; ber Aopf ift binten 
breplappig unb bie bintern SRingel ftnb nad) binten auBgtfdjwdft. 
«Beim viele an einem giftbe bangen, fo faugen ße benfelben fo 
au«, baß er gang mager unb fraftlo« wirb. Sie plagen auch bk 
Xl)im* unb Sd)»verb=gifd)e bermaaßen, baß ße vor Sd)inergen auf 
btn Straub unb felbfl in bk Schiffe fpringen, waB baber fd)on 
bk Slufmerffamfeit ber «Alten, felbfl beB Slriflotele« unb «plinitt«, 
auf fid) gegogen bat. B e l o n Aqnatilia pag. 443. R o n d e Ift 
Fisses p. 576. A l d r o v a n d de Insectis p. 284. t. 13. P e -
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tiver Gaz. t. 155. f. 1. P l a n c u s tab. 5. fig. A* Pallas 
Spicilegia IX. p. 71. t. 4. f. 12. 

3. © . Die «B o b r * 21 f f e 1 n (Limnpria terebrans) ' 
ftnb giemlia) fo gehaltet, aber faum 2'" lang, grau mit for» 

nigen «ilugen, unb ßnben fid) u m ©nglanb, wo ße baB Sa)iffg» 
bolg mit großer Schnelligfeit nad) allen «Richtungen bttra)bobren, 
baf man tB nicht mehr brauchen fann. Wan hat fit noa) nicht 
lang entbecft. Sebenbig fönnen fte ftch gitfammenfugeln wit bit 
Augel=2lffeln. D a « «Beibd)en ifl % größer, unb trägt bk ©per, 
wit faß alle anbern, in einem «Beutel unter bem Seibe. Wan 
flnbet aber feiten'mehr al« 7 — 9 3nnge auf einmal. L e a c h iu 
Edimb. Cyclopaedia VII. p. 433. D e s m a r e s t p. 3l2. 

4. © . Die Augel*2lffel (Sphaeroma globator) 

ifl giemlia) oval unb bart, hat nur 2 Sdjwangringel; bit 
untern güblborner ß'nb länger al« bie obern; ber Seib iß meiß* 

lieh, grau unb rotb marmoriert,, gegen '/-" lang unb 7*" btdt, 
fann fid) fugein. ginben ßdb U m gang ©uropa truppweife bep* 
fammen unter Steinen, aud) an Sangen unb gifeben/ wo ße 
langfam berumfriea)en. P a l l a s Spicilegia Zool. pag. 70. 
tab. 4. fig. 18. 

2. S . Die Alappen*«ilffeln haben, bep einem äbnlr'djen 
«Bau, AiemenbläScben von 2 Alappen am hintern «Ringel bebecft. 

5. © . Der Schacht w u r m (Idolhea entomon) 
bat einen Schwang mit 3 «Ringeln Dbne «ilnbängfel, einen 

giemlia) langen ovalen Seib, mit gleichförmigen, mäßigen güßen 
unb Alauen; bk Aiemenbecfe! ßnb a m «Ranbe angewadpfen, unb 
fcblagen vorn gufammen wit 2 Säben. «Birb über 2" lang unb 
ifl wdftid). ginbet ftd) u m gang ©uropa in «SRenge, unb ifl ben 
gifd)ern in ber Oßfee febr verbaßt, weil et bie «ilngelfcpnüre ger* 
nagen folt. Pallas Spicilegia pag. 64. IX. t. 5. f. l. De*' 
geer «Banb VII. S. 32. g. l. 

6. © . hit «Bafferaffel (Asellus aquaticus) 
bat nur ein einfache« Sd)wangringet mit 2 gefpaltenen ©rif* 

fein, 4 lange güblborner, feine gloffen am Schwang; bk Aiemen* 
becfel fchweben frei). «Birb' %" lang unb 2'" breit, ginben fid) 
häufig unb gu äffen 3abre«geiten in füßem «Baffer, ßecfen btB 
SBinterg im Scblamm, aug bem ße im grüpjabr pervorfomtnen 
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unb langfam an «Bafferpflangen Hnb Steinen berumfrieehen: 
Sd)wimmen fönnen fie nicht. ©« iß merfwürbig, baß bie «üRänn* 
eben größer ßnb, al« bie «Beiba)en, fonf! baB Umgefebrte in bk* 
fer Orbntmg. D a « «Beibd)en trägt bie ©per in einem Sacf un« 
ter ber «Bruß, ber fiep ber Sänge nad) fpaltet unb bie 3»ngen 
berati«läßt. Sie fehen fd)on gang 'Jen «illten gleid), unb häuten 
"fiep nur einige mal. hie ©riffel a m Sd)roanje geben leicht ab, 
erfepen ftch aber wieber. W a n ßebt oft 2 an einanber bangen, 
unb fo 8 Sage berumfried)en. 3n ben gitßen, güblbörttern unb 
Sd>wanggriffetn bemerft m a n betulich ben Areigtauf. D e g e e r 
VII. S. 31. g. 1—20. grifa) 3nfecten X. Saf. 5. D e 8 m a * 
reft S. 49. g. l. 

7. © . «Bep ben Sanb*«ilffein (Oniscus) 
beflebt ber Scptvang aug 6 [Ringeln mit 2 ober 4 ©riffeln 

ohne gloffen; bie 2 mittleren güblborner ßnb febr flein. 
1) Die Sp a v en * 21 ffe$. (0. oceanicus) ifl gegen 1" lang, 

grau mit 2 gelben «Rücfenflecfen. Die äußern güblborner finb 
vielglieberig. ginben fid) febr bäuftg u m ©uropa, mehr an ber* 
vorßebeiiben «pfählen unb Scbleußen alg" unter bem «Baffer,» wo 
fit, wit bk AeÜer-2lffeln, berumfrted)en unb fid) fallen laffen, 
fo balb man ße berührt. «Baßer S . 145. S. 13. g. 4. D e « * 
m a r e ß S. 49. g. 3. 

2) Die A e 11 er*21 ffei ( 0 . asellus) wirb */»" lang, ifl 
grau unb bat auf ben Seiten 7 längliche, weißgratte, ober gelbe 
glecfen, unb auf bem «Rücfen gelbe «punete in 2 «Jtethen. Die 
äußern güblborner haben nur 8 ©lieber unb finb gang einfad), 
bk tnnern faum feptbar. Die 2 2lugen ßnb förnig. Unter bem 
Schwange liegen ß «Paar hoble Aiemenblättcben, wovon bie vor* 
bern eine Reibe Heiner Söcber haben, burch welche bie Stift ein* 
bringen fann. W a n trifft ße in allen Jfpäufern, befonberg in 
Aellcrn, «ilbtritten, unter «Blumentöpfen tt. bergl. Obne feuchte 
©rbe ßerben fte in einem ©lafe in wenigen Sagen. Die größten 
werben 1" lang unb 3'" breit. Der Seih beflebt auB 12 «Rin* 
gebt ohne ben Aopf, unb bie 7 gttßpaare hängen an ben 7 er* 
flen. Der ©perfaef, worinn bie 3nngen getragen werben, erßrecft 
ftd) vom Aopf big gegen bag fünfte gttßpaar. Die 3ungen ßnb 
1'" lang unb frieepen (Snbe «ilugußg aug bem häutigen Sacf, 
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ber fleh ber Sänge nad) unb in 3 Querlappen'bfnet. Slnfang« haben 
fie nur 6 girßpaare, ba« 7te wäa)8t bep fpätern Häutungen naa). 
Sie ßnb näcbtliche Sbiere, unb ballen ßcb wäbrenb be8 Sage« 
verborgen. Sie freffen aüe bitten von abgefallenem Obfl, aua) 
«Pflangenbtätter. W a n fann fie mit Salat füttern. Stirbt eine, 
fo wirb fte von bin anbert aufgefreffen. Sie fönnen fid)nia)t 
fugeln. D e g e e r VII. S . 197.'Saf. 35. gig. 3 — 1 0 . ©eof* 

fror) IL S. 22. g. 1. «Panger IX. g. 21. 
3) Die «Panger = 2lffel (0. armadillo) ifl %" lang, fann 

fid) fugeln unb iß gang bleigrau. Die ©rtffei finb febr fitrj 
unb bk äußern güblfäben haben nur 7 ©lieber. Die Aiemen* 
blätteben haben a m Raubt fleine 2bd)tt gum ©inlaffen ber Suft. 
W a n ftnbet fit in gang ©uropa unter Steinen, meiß fo runb gtt» 
fammengerotlt, baß fte ftch wit Schrot* fortfugeln laffen. Diefe 
ftnb tB, unb niebt bit gemeinen Aelleraffeln, welche bit «ilpotpefer 
unter bem «Jeamett Millepedes fammetn, unb bit m a n gegen bie 

«Bafferfucbt anwenbet. «panger Sptft 62. g. 22. 
3. S . «Begreift bie Söd)er*2lffeln unter fid) mit Suft» 

röpren. 
Diefe Spiere ßnb meiß wurm* unb -banbförmig mit febr 

vielen furgen güßen, Aiefern unb nur 2 güplbörnem. ©ewöbn* 
lid) ifl jebeg «Ringel burcb eine Querfurcbe in 2 getbeüt, unb 
trägt 2 gußpaare, aber nur ein «paar 2nfttbd)it. Die 2 «ilugen 
ftnb fömig. Die Saugen paben niebt gleich bie volle 3ahl ber 
«Ringel unb ber güße. Sie leben gewöbnlid) verfteeft unter ©tei

lten , in SRiß unb £olgmutm. 
a. Die einen ßnb fttrg unb haben nur 3 ächte gußpaare, 

aber nod) 2tnbängfet a m «Baud)e, welche güße vorßellen. 
1. © . hit © a b e t f e b w ä n g e (Podura) 
ftnb febr fleine, faß flobartige Sbfere, hinten a m «Bauche 

mit einer nad) vorn gefd)lagenen ©abet, butd) welche fte fid) 
fortfebnetten fönnen. Der Seib iß weich unb länglich mit einem 
tiefen «Aopf; bie güblfäben ftnb mäßig, jebeg «iluge beßebt aug 
8 «puneten, unb bk Aiefer finb verfümmert, fo wit bit güße, 
wehte nurr'4 ©elenfe haben. Sie leben unter «Rinben, Steinen, 
auf ßebenbem ^Jüafftt truppweife bepfammen, unb fpringen bep 
»Störung plöblicb, auöeinanber, wie ein Raufen glöbe. Sie 
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fommen voßfommen aug bem ©p, unb werben aflmäplid) größer, 
inbem ße ftch bauten. 

1) Der gemeine (P. plumbea) 'pat, wk bie folgenben, 
nur vierglieberige güblborner, iß bleigrau, fleiner alg ein glob, 
aber bünn unb überall auf ber ©rbe an genßertt, wo ße eingebt 
febr gtfcbwinb berumlaufen unb boon'fpringen. Der Seib ifl 
mit geßielren Schuppen bebecft, bit fid) leid)t abwifchen laffen. 
D e g e e r VII. S. 5. g. 1—6. . 

2) Der « B a u m * © . (P. arborea) iß fcpwarg, walgig, faum 
1"' lang, unb lebt felbß im «Biuter unter abgelösten «Baumrin* 
ben, fpringt nur 2 — 3 " weit, hie ©per finb gelbe «piincre, aug 
benen rötblia)e 3nnge fommen, mit allen Sbeüen gleid) ber 
SRutter. Degeer VII. S. 2. g. 1—7. 

3) Der «Baffer*©. (P. aquatica) bat ähnliche güblbör* 
ner, iß aber feine Sinie lang unb foblfd)warg. Sie halten fid) 
gu Saufenben auf ber Oberfläche beg ßebenben Baffer« auf, ge» 
wöpnlicb am Ufer ober unter einer «Bafferpflanje, unb ßnb in 
fläter «Bewegung, fönnen inbeß nicht fchwimmen, wobl aber einige 
Sage unter Baffer auBbaltm. Stößt man mit einem Stotf 
barunter, fo fpringen fte nad) allen Seiten weg, fommen aber 
halb witbtt gufammen. «Bor ber ©abet iß ein ftetneg 2o<b, baB 
man für ein 2lfbemfod) hält, woburd) vielleicht «Baffer ein£|egog<:n 
wirb: beim im Srocfnen ßerben fit balb. D e g e e r VII. Saf. 2. 
gig. 11—17. 

4) Der fchroavge (P. a1.r?i) hat einen faß Fugeiförmigen, 
faum 2'" langen 2tib mit viereckigem Aopf unb vielgliebewgen 
güblbörnern, unb hält fid) eingeht an faulem Spolu auf, ttkd)t 
langfam, tbut aber große Sprünge. Unter ber Bruß fommen 2 
lange gäben hervor, bk fid) gurüefgieben unb febr gefd)winb vor* 
wärtg berattgfd)ießen fönnen. Sie ßnb fieberig, unb fdjeinen 
ihnen gum «Beflpalten gu bienen, wann ße an glatten Aörpent 
frtecben. Wan weiß noch nicht, waB fit gu bebeuten haben. D e * 
geer VII. S. 3. g. 7—14. 

2. ©. Der 3ncfergafl (Lepisma) 
iß länglid) unb mit filberglänjenben Schuppen bebecft, bat 

langt, borßenförmige güblfäben, Aiefer mit vorfpringenben Sa* 
(lern, unb außer bm 3 «paar güßen nod) borflehförmiej. «Bauch* 
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fuße nebfl 5 Scbwangborßen. Sie halten fid) an feuchten Orten 
gwtfchen Dielen, unter Steinen, auf 2lbtrit.ten unb in Süa)en> 

fa)ränfen auf, befonberg wo eg 3uc?erwaaren gibt; laufen febr 
fcbnell, unb fcpießen vorwärts wie gifebe, baber m a n ße aua) 
gifcfclein nennt. 

Der g e m e i n e (L. sa charina) ifl etwa s//' lang, fo bie? 
al8 eine «Jtabenfeber, filbergratt mit 3 Sdpwangfäben, bie aber 
nidjt gum Schnellen bietten. ginbet ftd) eingeln in Jfpäufern, ttno 
foll aug «ilmerica gefommen fepn. © e o f f r o p IL S. 20» g. 3. 
S c h a e f f e r Entom. t. 75. 

b. Slnbere ftnb febr lang unb wurmförmig, hart unb paben 
an jebem «Ringel 2 «Paar güße, Aiefer obne, Safler, 2 furge 
-güblfäben unb 2 förnige 21ugen. Die ©permünbung liegt hinter 
bem 2ten gußpaar, bie für ben Wild) hinter bem 7ten. hit 
£ufttöd)er liegen unter ben «Jtingeln, unb über benfelben ßttben 
ftch noeb anbere Sucher, welche einen übelried)enben Saft abfon* 
bern, ungefähr wk bep ben «Blutegeln. Ueberbaupt gleichen biefe 
Sbiere SRegenwürmern mit güßen. Die 3nngen befommen erft 
burcb mebrmaligeg Spanten bk voffe 3abl ihrer güße, welche auf 
ein Jpalbbunbert «Paare ßeigt. Sie hatten fid) gewöhnlich unter 
Steinen unb in hohlen «Bäumen auf, wo fte von «JRultn unb ver* 
moberten Shierßoffeu leben. 

3 . © . hit Scbalen*2lffeln (Glomeris) 
ßnb fttrg unb oval, wit Aeller*2lffeln, fönnen fiep gufammen* 

fugeln, unb beßeben nur aug einem Dupenb «Ringel, wovon 
bag gwepte unb bag lehre größer finb; jebeg bat an ben Seiten 
eine Sd)ttppe, faß wit bep ben Srilobiten. Sie wohnen unter 
Steinen. 

Die ovale (Julus ovalis), über 1" lang unb '/*" ^reit' 
glänjenb braun; bit güße ßnb febr fing unb gang unter ben 
«Ringeln verborgen; bag hintere «Ringet iß groß, gewölbt unb ab; 
gerunbet, unb glatt wk bit Sd)wangflappe ber Srilobiten. ©8 
foll in ben nörblid)en «iReeren leben, vielleicht nur a m Stranbe 
unter Steinen. «Pantoppibang «Rorwegen S . 94. gig. «Baf* 
ferwange; G r o n o v . Zoöpli. Nr. 995. t. 17. f. 4, 5. * 

Diefeg Sbier gleicht fo febr ben Srilobiten, baß m a n ße nicht 
wobl anber« alg bieber ßeüen fann. «Betin e8 perßeinerte, fo 
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würbe man wabrfdjeinlicb feine fleinen guße auch nicht mepr 
wabmepmen .fönnen. 

4. © . Die Srilobiten (Trilobites, Entomolithus), 
nur noa) in Ueberganggfatfßein unb Sbonfa)iefer verßeinert 

vorfommenbe Sbiere, fcbeinen 'bieber gu geboren. Sie gleichen 
einrollbaren «ilffettt, ßnb aber viel gr)ßer, oval, gegen 2" lang 
unb i" bteit, beßeben aug 12—20 «Jtingeln, wovon bag erße unb 
lepre viel größer unb abgerunbet, jeneg mit 2 großen, förnigen 
Singen. Sie weia)en aber von allen Sbieren biefer ©laffe auffal* 
lenb bttrch ben gänglicben "üRangel ber güße ab, fo baf man ße, 
big vor Aurgem, gu ben Aieferfchnecfen (Chiton) geßeüt hat. 
«Bergl. Latreille Ann. gen. Sc. phys. VI. A u d o u i n 3ß« 
1822. S . 87. S. 1. Wan ßnbet fie in vielen «Berfen über bk 
«Berßeinerungen abgebilbet. 211. «Brottgniart bat fie in ber 
neuem 3eit in mehrere ©efcblechter getrennt, welche wieber 
«Bablenberg, D a l m a n unb ©icbwalb noch weiter ab$e* 
tbtilt haben. B r o n g n i a r t in D e s m a r e s t Crustaces foss. 
«Bablenberg ip upfal. %bb. VIII. S. 18. gig. E i c h w a l d 
de Trilobitis 1825. 4. Fig. D a l m a n über bk «paläaben 1828. 
4. gig. S c b t o t b e i m g «Petrefactenfttnbe S . 38. S. 29. 3ßg 
1826. S . 314. Saf. l. «Blumenbaebg 2lbbilbungen Saf. 50. 
P a r k i n s o n s Organic remains III. tab. 17. 

5. ©. Die Schnur »«Äffe In (Jnlus) 
ßnb gang walgig unb wurmförmig, unb rotten fid) fpiralför» 

n.ig gufammen. Sie leben von $Rulm, «Byrgefn tt. bergl., unb 
ß'nben ftd) bäußg in ©arten. Sie beißen aucp Sattfenbbein unb 
«Bielfuß. 

1) hit S a n b = 2lffet (J. sabulosus), \%" lang, bläulid)* 
grau, mit gelblichen glecfen in 2 Sänggret'ben, ttlid) unb 40 
Ringtln unb boppelt fo viel gußpaaren; auf bem hintern «Ritt* 
gel ein etad)tl ginben fid) häufig „unter Steinen unb fd>emen 
bie Dammerbe gu freffen, vergebren jebocb auch 3nfectenpuppen, 
unb man fann ße lange mit 3ucfer erbalten. Sie bleiben febr 
lang in ihrer fpiralförmigen Sage. 

Sie frieden febr langfam, wie bit Scbnecfen, obfcbon ße bte 
furgen güße febr tYbnetl »orfcpen; babep berühren fte mit ben 

güplbörnern unaufborltct) ben «Boben. Reibt man ße gwifehett 
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ben gingern, fo laffen fte einen ttnangenepmen, fibrigenfi unfa)äb« 

lid)en ©erttch garücf. Sie legen bie ©per in Späufchen in bk 
< ©rbe. hit 3ttngen baben anfangg nur 3 «Paar güße, befotnrnen 

aber fa)on nad) einigen Sagen 7, opne ftch gu pättten. Degeer 

VII. S . 207. S. 36. g. 9 — 2 2 . 
2) hit in Statten g m e i n ß e Schnur*2lffel (Julus 

communis) unterfd)eibet fid) von ber vorigen butd) ben Wanyl 
beg Stadjetg auf bem bintern «Hinget; ße ifl oben fdjwarg, untere 
wdflid), fo wit bit güße unb güblborner, unb iß biejenige ©al* 
tttng, bereu «Bau unb Sebengart von «p. S a v i a m beßen beoh* 
achtet worben. Die «Beibcben ßnb 3 7 2 " lang, bit ^Ränncben 
nur 2"; bie güblporner paben 7 ©lieber. D a g alte SRänncfcen 
bat 59, bag «Beibchen 64 «Ringel; jebeg «Ringet beflebt eigenU 
lieb aug 2 an einanber gefepten, unb trägt baber 2 «Paar güße; 
bit 3 testen «Ringel finb fußtog; ber «ilfter iß gang hinten, bit 
Oeffnung für bin Wild) aber a m 6ten «Ringet, woran 3 «paar 
borntge «Blätter, aber feine güße; bie Oeffnung für bit ©per 
gwifd)en btm lßen unb 2ten «Ringel obne Alappen. hit gi'ifk 
weebfeln in ber 3abt wit bit Ringtl, btflibm aug 6 ©liebem 
nebß einer Alaue, unb meffen 2/s ber Seibegbicfe; bem 2ten «Jtin» 
gel, Aopf ungerechnet, fehlen bie güße; bag 5te «Ringet bat mir 
ein gußpaar, hit «Paarung beginnt mit bem grübling, wo fie 
gegen 2lbenb aug ihren Scbtupfwinfeln hervor fommen, fiep übri* 
g m « frieblicb vertragen, hit ©per ftnbet m a n vom Sanitär bit 
gum W a n in ungähüger beenge in kgetförmtgen, ßngergbiefen 
Raufen; nad) 5 «Bochen fpalten fte fid) in 2 £ätften, unb it. 
ragen weiße nierenförmige Aörperiten hervor, «Blä«d)en, an« 
weisen erfi nach 3 «Bochen bie Sangen fchjiefen. Sie bakn 
12 gußpaare, bauten fid) nad) 2 Sagen, unb baben nun 22 «Hin» 
gel. Waä) 8 Sagen ßnb ße fd)on hart unb 2'" lang, unb baben 
26 gußpaare, freffen «Brob unb bie Sangen in ben «Blafen. ©ie 
häuten fleh, bann ben gangen S o m m e r burcb tu« gum «Rovembec 
9 mal, unb werben erß att«gewad)fen nad) 26 ^Renaten. «Sie 
gtbtn einen febr unangenehmen ©erud) von ftch, befonberg wenn 
m a n ße reitet; er fommt von gelbem Saft, ber auB einem 2oa) 
an ber Seite eineg jeben «Ringels bringt, unb ät)enb ifl. SRcm 
%at biefe 2öd)er für Sufilödjer gebalten; allein b'uft liegen unten 
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gwifcpen ben güßen, unb füpren gu 2 weißgfängenben Suftrobren, 
welche bttrch ben gangen Seib laufen, unb überallhin Steige ab* 
geben. «Bepm Jpäuten fpringt bk Spaut auf bim Aopf auf; ba8 
Sbier frtecbt beraug unb frißt bie alte Spaut auf, wk bit Arebfr. 
©g bauten fid) fetbß bit Suftrobren unb ber Darm. Opuscoli 
scientifici T o m I. p. 321. t. 15. CsfiB 1823. S . 214. S. 2.) 

3) Die ©rb* Sa)tut raffet (J. terrestris) wirb nur balb 
fo lang alB bit vorige, bat gegen 90 gußpaare, iß grau unb 
bräunlich geringelt, lepteg «Ringel mit einem Stad)el. ginbet 
fid) in btt ©rbe, unter Steinen unb 9Riß. Sipt meiß voll 
ÜRilben. «illbrovanb 3'nf. S. 636. g. 4. grifa) X L S. 8. 
g. 3. R o e m e r Gen. ins. t. 30. f. 15. 

4) Sn beißen Särtbern gibt eg eine, bk fafl fpannelang unb 
feberfielbief wirb, baf fie von ben altern «Reifenben für einen 
«Regenwurm angefeben worben iß, ßablblau unb weiß geringelt. 
(J. maximus.) M o u f e t p. 199. Fig. «SRarcgrave S . 255. 
gig. Piso p. 286. Fig. Japunica IL 

5) Die «Pinfef = «ilffel (J. lagurus) ßnbet fid) unter al* 
ten «Baumrtnben unb in «JOvatterfpatten, wirb nid)t viel über l"' 
lang, bat nur 12 gußpaare mit Seitenfehuppen, unb hinten et* 
nett weißen «Pinfet. D e g e e r VII. S. 36. g. 1—3. 

c. 2lnbere enblieb haben einen gang flad)en, banbwurmarti* 
gen 2tib. 

4. © . Die «B an b ü f f e l n ober J p u n b e r t f ü ß e (Scolo-
pendra) 

haben einen niebergebrücften, banbformigen Seib mit harten 
«Ringeln, unb an jebem nur ein gußpaar, fpipige güblborner, Aiefer 
mit Saßern; bag hintere giißpaar fiebt b'^kn auB;' bk ©per* 
mimbuncj iß ebenfalls hinten. Die Aiefer finb burcbboprt, unb 
fonbern einen giftigen Saft auB, btt in bdfm Säubern ßarfe 
©ntu'inbung hervorbringt. Sie verßecfen fid) hinter Steine, 
«Baumrinben, Wifl unb leben î on Sbieren. 

1) Die braune (S. forficata) wirb etwa einen 3otl lang, 
1 %'" breit, braun unb bat nur 15 gußpaare. %inbet fid) unter 
«Baumrtnben, bie lang auf ber ©rbe gelegen haben, unb ihr ^bif 
ifl fo giftig, baß eine gtiege auf ber Stelle ßirbt. «Beim mau 
ße reipt, fo fept fte fid) gur Befcr unb fperrt bk Aiefer auf. 
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3 n einem trocfenen ©tag ßerben ße halb. D e g e e r VII. S . 202. 
S. 35, g. 12, 13. «Panger L. S. 13. 

2) Die gelbe (Sc. electrica)'iß i1/," lang, fchttial, gelb, 
mit 54 «Paar güßen. Sie lebt in fetter Wifletbe, aua)-g»vifa)en 
alten feuchten «Papieren, leuchtet im Dttnfeln, unb wenn man fit 
mit ben gingern reibt, fo leucpten aud) biefe. 3 m Srocfenen 
ßirbt ße in wenigen Minuten, hie «ilugen finb gweifelpcift. 
grifa) X L S. 8. g. 1. D e g e e r VII. S. 35. g. 17. 

3) Die inbifd)t (Sc. morsitans) wirb 5 — 6 " lang unb fafl 
%" breit, unb pat 21 «Paar güße, wovon 1>k hintern fepr fpipiße 
Alauen haben, hit «ilugen beflebm jeberfeit« aug 4 fa)wargen 
Aügehben. hit breiten Seibegringel ßnb gelblich mit fa)roatj«n 
«Jtättbern. Sie laufen eben fo fa)netl rücf* alg vorwärt«, alt 
wenn ße an beiben ©nbett einen Aopf bätten; ftnben ßa) in 
beißen Sänbern, namentlich in «Bcßinbien, «Brafüien, am «Borgebirg 
ber guten Hoffnung unb in Snbien unter faulem Jpol^ unb in Späu* 
fem, in «Büchern, in Strop, Sd)cd)te(n, unb friecben niebt fetten 
febtafenben 3Reufd)eti über ben Seib. h a fit falt finb, fo greift 
m a n nach ihnen unb wirb gebijjen. Sbr giftiger ^>if wirb febr 
gefürchtet; er fep fa)mergbafter alB btt Scorpionenßid), jeboeh 
nicht tbbttid). W a n legt Bürgern vom «JRangelhaum barauf unb 
befa)miert e« mit «Paltnenöl. Sie fommen bi«weüen lebenbig 
auf Schiffen nach Spoüanb. ©ine paefte eine gliege mit ben 
mittlem güßen, bxad)te fie von «paar gu «paar weiter gum Aopfe, 
burd)bobrte ße mit ben greßgangen, worauf fie augenbticflid) 
flarb unb vergebrt würbe. L e e u w e n h o e k Epist. pag. 102. 
Fig. «JRarcgrave S . 253, Japuruca. «Banfroft« ©ttiana 
S . 151. C a t e s b y Carolina III. tab. 2. S e b a I. Saf. 81. 
gig. 3. grifa) Snfecten S . 19. S. 2. g. 7. D e g e e r VII. 
Saf. 43. gig. 1 — 3. Schröter« Staublungen I. „ S . 352. 

Saf. 3. gig. 2. 

IL Örbnung. Arebfe. 

Äopf unb «Brufl in ein StitcE oerroadjfen unb mit einem S<bilb bebecft; 
ber 53aua) meiß fcbroanjfürmtg. 

«Bon tiefen Sbieren hüben bie Arebfe bie Jpauptgruppe. Sie 
leben alle im «Baffer tmb alpinen burd) Aiemen, welche mit 
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einem großen «Rücfenfcbüb bebecft finb, unb gewöbnlid) an ben 
güßen hängen, hie Seibe«ringel ß*ib faß burcpgätigtg pbmig, 
unb bk meißen tragen güße, wela)e an ber «Brufl länger ßnb, 
nach binten fleitter werben unb manchmal gättglicb, verfcbwitiben. 
SiRancbe fcbwimmeti beßänbig berum, wie 3nfußoti3n)ierd)en; an* 
bere leben wk Saufe auf gifchen} noch anbere friechen aufbeut 
«Boben unb freffen anbere Sbiere, feiten mel)lige «Pflangenßoffe. 
Sie legen ©per unb tragen fte eine geitlattg unter bem Seibe 
herum. Die ©pergänge ßub nia)t binten, fonbern in ber Räbt 
ber «Brttß, meiß hoppelt. 

Sie tbeilen fid) in brep 3ünfte. «Bep ben einen finb bie 
«ilugen ßiello«, unb ber 2db iß, balb gefcpwängt,, halb un* 
gefcbwängt; bep ben anbern ßepen bk «ilugen auf beweglia)en 
Stielen. 

4. 3unfr. 3Rufä)et-3nfecfeit. 

«ilugen ßtelfojJ, Zeib xanblid), ohne fcbnjanjfijrmtgen 35aucb; bie Aiemen 
ßnb borften*, fantm* ober blättcDenförmtae 2lnl)ängfel an ben giißcn. 

Entotnostraca. 

Diefe« ßnb fepr fleine, hurtig im ^Bafftt perumrubernbe 
runblicbe Sbiercben, feiten größer al« ein glob, meiß mit gwep 
«Jtücfenflappen wit ^Rttfcpeln, Aiefem, wenigen Sdjwimmffifvn 
unb verflogenen «ilugen; baber fit früher © i n a u g e n (Monoculi) 
genannt" würben. Sie haben ein vollfommeue« ©efäßfpßem. 
O . '9Rütler bat gtterß Ortnumg in biefe Sbiere gebracht. 

1. S . Den einen fehlen bit beiben Schalen. 

1. © . haB © i n ä u g e (Monoculus pedicttlus, Polyphe-
m u s oculus) 

iß uid)t viel größer alB ein glob, bat einen febt bicfeti Seib 
unb v o m dn gtoftB 2lttge, 2 gabetige güblborner unb 4 guß* 
paare nebß einem ©abelfchwang. Sie haben faß baB «ilugfebeu 
wit Heim Dintenfd)ttecfeii ober >JReereicbeln, unb ftnben fid) nicht 
bäußg in glußwaffer, wo ße immer auf bem «Rücfen febr hurtig 
fcbwimmen, gewöbnlicb truppweife bepfammen, mehr in ben 
nörbticben ©egenbett. Sie legen auf einmal mehr alg 10 ©per. 
«München bat m a n nod) nicht beobnchjet. D e g e e r VII. S. 28. 
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gig. 9—15. 9R filier Saf. 20. gig. 1—5. Jurine Monocles 
tab. 15. fig. 1—3. 

'.,. 2. S . Die anbern ßnb aud) ntä)t größer al« ein glob, ha* 
ben einen gebrochenen «Rücfenfcbüb, wk bie «JRufcbeln, feiten tnefir 

alg 4 gußpaare, mit benen fit btflänbig rubern, waprfcheinlia) 
u m bag «Baffer an bit Aiemen gu bringen. Wan ftnbet biefe 
Sbierdjen in allen ßebenben «Bäffern; u m fie gu beobaa)ten, n)iit 
man am beßen, wenn man einige ,in einem ©lag mit naa) jfpaufe 
nimmt, w o fte ftch fd>nefl vermebren. 

2. © . Der «Pin fei* gl ob (Cyprispubera) 
hat nur 4 «Paar güße unb 2 pinfelförmige güblfäben, unb 

nur ein fdhwarge« «iluge; a m 9Runbe ßeben 3 «Paar Aiefer mit 

Saßem unb. gum Sbeü mit gefrangten. Aiemeiiblättern. ..Der 
Sa)wang enbigt in 2 gäben. Sie ß'nben fid) in ßebenbem.«Baf» 
fer; bte ©per werben, etwa 24, in Atümpcben an «Bafferpßangen 
gelegt, wogu ba« «Beibeben 12 Stunben. ̂ raucht, unb bitftB ge» 
,fd)kbt mebrmal« be« 3abr«. «Bäbrenb biefer 3eit bautet fid) 
ba« «Beibdjen vcrfebiebene Wal. Sie paaren fid) gwa'r, jeboa) 
bat man aud) bemerft, baf fie, wie bk «Btattlättfe, mehrere ©e« 
nerationen binburcb von felbß Sunge hervorbringen fönnen. 
0. M ü l l e r Entnmostraca t. 5. f. 1—3. Jurine Monocles 
pag. 159. tab. 17—19. S t r a u s s M e m . M u s . VII. t. 1. Sit 
«Jlambobr« microgropbifcben «Bepträgen finb et man anbere ana* 
tomiert Saf. 4. 

3. © . Die Stiel* gl Sie (Lynceus) 
haben 5 «Paar. vergweigte;güße,.unb folcbe güblborner, vor 

bem Aopf einen verlängerten Stiel unb vor«bem «ilttge nod) einen 
ähnlichen gteef, unb ß'nben ftd) ebenfaü« in Sttmpfwaffer.. 
«JRüller S. 8—11. Jurine t. 15, 16. 

4, © . Der ©abel*glob (Daphnia pulex, pennata) 
bat febr große, armartig vergweigte güblborner mit einer 

hinten gugefpipten gelben Sa)ale, unb rubern unaufhörlich in 
großer $Renge im «Baffer herum, baf e« oft rötblich bavon auB* 
jiebt. Sie babtn bk ©röße eine« Stecfnabelfopf«, unb mau 
finbet ße nicht bloß in allen ©rähen, fonbern bequemer in «Baf* 
fertonnen, an «Pumpbrunnen, befonberg in ©arten, wo bag ein* 
gepumpte Baffer immer ßeben bleibt; «Bon ba fann man fie 
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bequem-mit nach JF>aufe n'ebmen,- urtb ße gu feinem «Bergungen 
beobachten, inbem ße Sag •unb Rächt in- unbeßimmten Areifen 
berumrttbern." ^an'inliß'ü)nen «Bafferfäben geben, unter benen 
fie gern augruben, unb von benen ße ftd) gu ernähren fcbeinen. 
Die viel fleinern ̂ amtd>eh ßnb weniger gabtreia) al« bk «Beibd)en, 
unb bie gortpftanguug gefebtebt, 'wie "beb ben'«Blattläufen, wobt 
ein Dupenb Wal obne Paarung. Die gelegten ©per entwicfeüi 
fiep in wenigen Sagen, Die Sungen bauten fid) faß alle 8 Sage, 
unb legen febon nad) ber 3ten Häutung ©-per, wag ben gangen 
Sommer fo fortgebt, unb felbß wäbrehb be« «Binter«, wenn 
man fte tm'3i'mmer hält; im grepen aber pflegen ße im «Binter 
gu fler-beu; bie ©per erhalten fid) biB gum grübjabr. ©« 
iß überhaupt nid)tg «ilugenebmere«, al« biefe Sbiercben btp fid) 
im 'Stihmergu halten, baber ße aud) fo bäufig befd)rieben unb 
abgebilbet Worbett ßnb. S w a m m e r b a m m S. 31. g. 1—3. 
Scbäffer« grüne 2lrmpofppen S. 1. g. 1—8. Degeer VII. 
S. 27. % 1-4. SRüller S. 82. S. 12. g. 4—7. Straus 
M e m . Mus. V. t. 29. f. 1—20. Juriue tab. 8—11. «Ram* 
bobr hat anbere S. 5—7. 

3. @. 2lnbere baben gwep «ilugen unb über ein Dupeub 
glißpaare. 

' 5/©i Der glbffe-n*glob (Limnadia gigas) 
ifl fo geof wk dm fleine ©rbfe, gelb, bat 22 blattförmige 

gnßpaare, 2'51'ugen unb 4;gabelige güblborner nebß 2 Sd)wang= 
fäben. Sie ßnben ftd) in Sümpfen aber nicht bäußg. H e r 
m a n n M e m . apterologiques tab. 5. Daphnia gigas; Ad. 
B r o n g n i a r t M e m . Mus. VI. p. 83. t. 13. f. 1—9. 

hr-- ;>:., 5. Bunft, Stbtlbfrebfe. 

Singen ftklki, auf einem nro^n Rücfenfebilb, Mb öefcf)n>änu, mit ge. 
fransten Memeniühn. Jpo^ct top oben. 

; ' Diefe Sbiere ßnb von febr verfdjiebener ©röße; eg gibt 
fleine, wk bk Wufchtl^nfectm, unb wieber größere al« ber Sa* 
febenfrebg. hit einen finb Sdnnarcper; anbere fließen ruef* 
weife im Baffer herum; anbere geben ober fcfawimmen langfam, 

l. S. hie gifeblättfe baben einen Seib mit einem aro» 
Öfen« atlg. «Raturg. V. 40 
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fen Schub bebecft, barauf 2 fliellof* «Äugen, 6—7 gußpaare, 
feine Aiefern, fonbern. einen Düffel. „ 

Diefe fleinen Sbiercben leben al8 Sa)maroher auf gifa)en, 
bk fit mit ihrem Düffel attgfaugen; bit twrbern güße paben 
Alauen gum «Beßbalten; bit pintern ßnb gefiebert ober blattfor* 
mig, unb bienen al« Aiemen. Sie mapnen in vieler Spinfid)t an 
bk «Ürmwürmer. vi ,-; 

a. hit einen ßnb flügel* ober wurmförmig, unb l)aben nur 
unvollfommene güße. , *m. 

1. © . Die J£)ummerlau8 (Nicothoe astaci) 
iß nur */»"'- lang unb 3"' breit, wdl fid) baB «Brnffringel 

feitlid) febr augbehnt; babinter ßnb noa) 2 ©perfäcfe, wie bin 
ben ©pclopen. «ihn Aopfe ßeben 2 «ilugen, 2 güblborner unb ein 
einfacher Saugtnunb; an ber vierringeligen «Bruß 5.furge;gußs 
paare; ber «Baua) hat 5 «Ringet, enbigt in 2 Jpaare unb trägt 
a m erßen «Ringel bit 2 ©perfäcfe. Sie bangen in geringer 3abt 
an ben Aiemen beg SpummttB. A u d o u i n et E d w a r d s A n n . 
Sc. nat. 1826. tab. 49. fig. 1—9. (3ßg 1831. S", 1228. 

Saf. 8.) 
2. © . hit S t ö r taug (Dichelesthium sturionis) 
iß wurmförmig unb beßebt aug 7 «Ringeln, wovon bag vor« 

bere breit, mit 4 furgen gübtbörnern unb einem «Rüffel, 3 taßer* 
artigen gußpaaren unb 2 gum «Beßbalten; babinter ßeben noch, 
2 «paar furge güße. ginbet ftch bupenbweife an ben Aiemen beg 
Störg, unb wirb über •%" lang unb eine Sinie bicf. H e r m a n n 
M e m . apterologique t. 5. f. 7. 

b. «ilnbere haben einen bünnen «Jlücfenfehüb opne Schwang, 
aber hinten floffenartige «ilnbängfel. 

3. © . Die S b u n n l a u g (Cecrops) 
bat einen fleinen «Rücfenfcbüb, vorn unb binten auggeranbet 

unb babinter 3 große Sa)uppen; bit hinteren güße ftnb btatt* 
förmig; bie ©per werben unter bem «Bauche getragen. Dafl 
Sbier ifl etwa %" lang unb V/' breit, unb bangt an ben Aie» 
men ber Sbunn* unb «plattßfche. L e a c h Cyclopaedia brita-
nica. Supplement I. tab. 20. fig. 1 — 5 . D e g t n a r e ß Saf. 

50. gig. 2. 
c. «ilnbere haben einen betulich geringelten Seib, ber ftd) 
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in einen gefpalteri'en Schwang enbet unb mit einem großen 
Schub bebecft iß. 

4. © . Die glttßfifch*Saufe (Argulus)^ 
baben einen fahlen, hinten attggeranbeten Sdpilb, oben mit 

2 «ilugen, 4 furge güblborner unb 6 gttßpaare; ber «Rüffel nad) 
vorn gericptet. Dag erße gußpaav bat einen Saugnapf, ba8 
gwepte-2 Alanen gum «Beßbalten; bie anbern ßnb geßeberte 
Sd)wtmmftVße. ySpimtt ben lepten güßen iß eine einfache-©per» 
münbung. Der D a r m fcpeint fid), gu vergweigen wit bep ben 
«Plattwürmern, ©twa 14 Sage nach ber «Paarung werben bie ©per 
in Alümpthen reibenweife gu inebrern^unberten auf Steine ge* 
legt; fte friecben nad) 35 Sagen aug, haben anfangg verfehle* 
bene^güße, unb befotmnen bk gewöhnlichen erß - nad) einigen 
Jfpäutungen, bie aber hinnen wenigen Söochen erfolgen. Sie 
pflangen fid) obne «Paarung fort. 
>!--hk Aarpfenlau8. Der g e m e i n e (A. foliaceus) iß 

platt, gelblicpgrüri, über 2'" lang unb ßpt febr.pättß'g an S ü ß * 
wafferßfd)eu,-aber nicht an ben Aiemen, vorgüglia) an goretlen, 
Stia)lingen unb felbß an, Aattlguappe n manchmal in foleber 
Wmge, baf bie jungen gifche gu ©runbe gehen. Sie laffen 
übrigeng lo« unb febwimmen febr fa)nell im «Baffer berum, 
w'obep ße ficb oft überwerfen, «iln ben gifcben halten ße fid) nur 

/mit ben vorbern güßen veß, unb rubern beftdnbig mit benenn* 
bern, u m fxifcptB Baffer gu befommen. grifa) Snf. VI. S.27. 
S. 12. Sebermüller I. S . 76. Saf. 37. SRüller Saf. 20. 
gig. 1, 2. H e r m a n n M e m . apt. t. 5. f. 3.. Jurine Ann. 
M u s . VII." t. 26. .: ;v <, ,,,.̂  

••••'••' 5. © . Die SReerfifcbiSäufe (Caligus) ---..r^, ,ir-..; 
ftnb eben fo geßaltet, haben- aber an ben pprbern. güßen 

Alatteti} bie anbern finb geß'ebert; beriSerb enbigt pinten.in 2 
gäben; bie ©per bangen unter ben pifttem güßen; ber Sa)üb 
iß fleiner alg ber Seib. i-

1) Die glunberlaug (G. piscimis, curtus) iß pval, 
ttwa l°' lang unb faß eben fo breit, bat- bk gwep «ilugen 
am vorbern Ranbe beB Sd)itbe8„ unb. bit gwep Schwang* 
fäben ftnb länger alg ber Seib; Sipt befonberg gwifchett Pen 
Schuppen ber «LReerßfche, ber Schollen, Scbellßfcpe, Sachfe, bit 

40 » 
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febr ppn ipnen geplagt werben füllen. Sie werben hon ben gi* 
fd)tm wegen tprer ©eßajf für bie Sangen ber Schollen gehalten, 
«Baßer S . 137. S. 8. g. 9. £ e r b ß in «Berl, Scbriften III. 
S . 94. S. 1. g. 4. «SRüller S. 21. g. l. 

2) hit 2ad)BlauB (C. producttts) iß gelhlia), ,län* 

ger, unb bat hinten pautartige güße unb febr furge giiblf 
börner; flnbet ftch bäußg ;aufi:bem Sacb«, ber ficb babttra) 
von ibr gu befrepen fud)e, baf er ftch in 'bie. gtüffe begibt; 
wo ße ßürbe. Sperbfl in «Bert.,. Schriften L S . 56. , Saf. 3. 
gig. 1 — 7 . SRüller S. 21. g. 3. 

2. S . hie anbern finb Heim frebgformige Xf)krd)tn. mit 
geringeltem, hinten gugefpiptem 2eib, einem einfachen «Rücfen* 
fdjilb unb wenigen borßigen gußpaaren; bk ©per bangen neben 
bem Schwange in 2 ^blafen, wie bep ben 2lrmwürmern. 

1. © . hit Hüpferlinge (Cyclops quadricornis) 
ßnb lättglid)oval, 2"' lang, haben 4 gußpaare, 6 Sdjwangrin* 

gel mit einem borßigen @abelfct)wang, 2 große unb 2 fleine güpl* 
börner unb nur ein 21uge; ß'nben ftch febr bäußg in allen @rä* 
ben, baber man ße faß immer bemerft, wenn m a n «Bajferfäben 
nach Spaufe trägt. Sie vermehren fid) febr ßarf,. nach «ilrt her 
^btatttäufe, ohne «Paarung 10 mal in einem Sommer, unb legen 
jebegmat gegen 40 ©per. Die Sangen haben anfangg nur 2 
gußpaare; ße bauten fid) nad) 8 Sagen unb befommen baB 3te; 
nach 4 «Bochen bauten ße fiep wieber unb verlieren. babep. ein 
gußpaar, unb bann fönnen fie .fiep fortpflangen. ..Sie fchwimmen 
faß immer ruefweife berum,.mib fcbeihen.von 3nfnforien gu le* 
ben; baber e« gut iß, wenn man ihnen hi«weüen «Bf ob ober 
gleifcb hineinwirft. Sie tragen fafl baB gange Sabr ©perflum* 
pen mit fid) l)erinn.. L e e u w e n h o e k Epist. 121:. f. l. «Rö* 
fei III. Saf. 98. gig. 1 — 4 . D e g e e r VII. S. 29. g. ll, 12. 

Saf. 30. gig. 1—9, «iRüller S, 18. g. 1—14. . «Ramborbr 
S. 1, 2. Jurine t. 1—3. :<s 

2. © . «Bep bem Stierftob (Zoea taurus) 
btbtdt ber ooate Sd)üb bie «Bruß; bie 4 gußpaare ßnb 

tuty, auf bem «BrußfchÜb ßebt ein nach binten gebogene« Jfporn, 
unb ein äbnlid)tB vor bem Aopfe; bie 2lugen ftnb febr bicf, ber 
Sa)wang hat 5 [Ringet. Wan ftnbet fu im Wter u m ©uropa, 
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ntcpt viel größer al« eine Stufe; anfangt fraben ße eine längticpe 
©eßalt, wie ein junger gifcb ober wie eine fleine ©arneele; nach 
unb nach aber werben ße u m bie «Bruß viel biefer, unb befom» 
men erß bte «Rücfenfcbale mit ben langen Jpörnern. Sie erleiben 
mitbin eine «ilrt «Berwanblung, wie bie ©pclopen. S l a b ber8 
microfcopifebe «Babnehmttngen S . 15. S. 5. 

3. S . Die S c b i l b f r a b b e n haben einen großen über ben 
2eib vorragen ben «Rücfenfcbüb mit 2 jufaminengefepten Slttgen, 

über 10 gußpaare unb «Beißorgane. 
Diefe Sbiere ftnb verbältnißmäßig gegen bie vorigen fepr 

groß, unb einige felbß größer alg bie Arebfe. 
1. © . Der gloffen f u ß (Limulus, Apus) 
bat nur einen eingigen «Jlücfenfcbüb, 60 «paar glofienfüße, 

mit einer großen «Blafe an jebem Sebenfel; baB vorbere «paar 
iß größer unb vergweigt wk güblborner; ber Sa)üb bebecft nur 
bett1 «Rücfen, unb bat 2 große «ilugen neben einanber, bapinter 
noa) ein fteineg; a m eilften gußpaar bangen 2 ©perbtafen. 

Der gemeine (A. cancriformis, Monoculus apus) ifl 2" 
lang unb faß l" breit; berSa)üb 1" lang, 5/t" breit, vorn abge» 
runbet unb hinten gttgefpipt; ber Seib iß waldig, beßept aug 30 
«Ringeln, unb enbtgt hinten in gwep gäben, ©g bangen baber an 
jebem «Ringel gwep gußpaare, wit bep ben Sattfenbfüßen. «Born 
auf bem Schübe ßeben gwep große nierenförmige «ilugen, unb ba* 
hinter ein tleinere« ovale«; er iß braun. Die 2 güblborner ßnb 
furg unb fabenförmig; bk Aiefer ftnb breit unb bie güße blatt* 
förmig, unb bienen wabrfebeinfieb gum 2ltbmen. Die ©per ßnb 
rotb. Diefe Sbiere ßnb eine ber fonberbarßen ©rfcheinungen in 
ber «Ratur. Wan finbtt manchmalSapre lang feine; nach einein 
reguerifeben S o m m e r aber erf<beinen fte pfönlich gu Saufenben 
in ©räbett; Sümpfen unb oft in 2ad)tn von Jf?oplwegen, w o 

fonß fein Baffer ße$etr bleibt. Sie fdbwimmen auf bem «Rücfen, 
be'rßecfen ficb aud) in "ben. Schlamm unb 'ftreefen ben Schwang 
peraug; waprfepeintieb Fönnen bk ©per fepr" lang im Schlamm 

vertroefnet liegen. Die Sungen Reiben 'anfangt nur ein «iltige, 
4 güße unb feinen; Schwang;, fie werben voüfommen'nur burcb 
tvteberbotte Häutung, wtld)t fo vollfominen gefebiept, baß bk 
abgelegte ^aut vom Spfer felbjl faum gu unterfepeiben. iß, in* 
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bem felbfl bie «Borßen ber güße ftch, mit abgiepen. hit Sa)ale 
fpringt vorn auf. grifa) X . S.,1. X. l. © e o f f r o p Snf. IL 
S. 21. g. 4. S e h äff er Apus cancriformis 1756. 4. f. 1—6. 

Sofchge im «Ratttrf. XIX. S . 60. Saf. 3. SRüller S . 127. 
«Bertpolb in Sß« 1830. S . 685. S. 7. 

2. © . Der «pfeilß.rg (Xiphosura, Limulus polyplie. 
m u s ) 

hat einen «Rücfen*» unb einen Scbwangfcpüb opne Scpwimm» 
fuße, iß gtwbbnlid) fpannelang unb balb fo breit; tB giht aber 
welcpe, bit über fußlang unb noch vkl größer werben, ebne ben 
fpannelangen Schwangßacbel. Der «Rücfenfcbüb ifl btt gxHtt, 
unb hinten monbförmig att8gefa)nitten, worein ber Sdjwangfcptlb 
paßt; an biefem hängt ber brepfantige Stiel w k ein Sit* 
tett, faß eben fo lang a!8 ber Seib. Die Sd)über ß'nb glatt unb 
olivengrün; ber Sdbwangfcbüb bat an ben Seitenränbern hot* 
nen, unb auf btm «JÜiefenfchüb ßeben vor ber Witte 2 große 
förnige «ilugen, unb bavor noch 2 einfache. Der Seib felbß iß 
verbättnißmäßtg flein, unb hat 5 «Paar Scbeerenfüße, bk nicht 
über ben «Rücfenfcbiib hervorragen, unb bavor liegt noch ein ftei* 
nereg «Paar wie bie Oberfiefer bei ben Spinnen. Die Aiefer 
fehlen, unb ihre Stelle wirb erfept burd) bie tauben Sebenfel ber 
3 vorberen «Paare. 

Jpinter biefen Scbeerenfüßett liegen nodj 6 «Paar fürgere glof* 
fenfüße, welche bie Stelle ber Aiemen vertreten. Sin bem erßen 
berfelben öffnen ficb .bie ©pergänge; bie folgenben liegen unter 
bem Sd)wangfd)üb. «Bep, ben 'SRännchen ßnb bie 2 vorberen 
gußpaare nicht feheerenförmig. Der «ilfter iß hinter ben gloffen* 
fußen. Die Speiferöbre erweitert fiep in einen f.etfd)igen «JRg? 
gen, aug bem ein geraber D a r m fommt, weither bie ©alle gut 
ber 2eber burch 2 ©äuge aufnimmt. Dag Uebrige iß mit bei) 
©perßöcfen ober bin ^iüdwrggiten angefüllt.* Sängg bem^üefeit 
läuft bie «ilorta mit Seitengefäßen. Dag «Rervenfpftem ift wit 
bep ben Arebfen. Sie .ß'nben fid) in Oßinbien, an ©bina, %apan 
unb in «Beßinbien mit einigen «Berfcbiebenbeiten, unb ßnb unter 
bem «Rauten be8 molucfifcben Arebfeg befattnt. Sie leben paar» 
wdfe an morafligen Sträubern, befonberg an Sava, wo matt aug 
ben © p e m fd)macfbaften «Bocaffau, eine «ilrt ©aviar macht, 2>i< 
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«ffiüben brauchen ben Scbwangßiel gu ihren «Pfeilen. Die «Ber* 

wunbüngen roerben gefäbrltd), weil ber Stachel gegähnelt ifl. 
« R u m p b Rat. Aarnin. S. 12. C l u s i u s exotica VI. cap. 14. 
pag. 128. S e b a IIL S. 17. g. 1. A ä m p f e r Sapan S. 13. 
g. 8. S a ) äff er Snfecten IL S. 7. g. 4. K n o r r Deliciae 
tab. F. fig. 1. L e a c h Zool. misc. tab. 74. ginbet fid) aud) 
biBwtittn verßeinert. K n o r r Monumenta diluvii I. t. 14. 

6. 3unfr. Sd)wang*Arebfc. 

gnjeo gejtielte unb eingelegte «ilitgen, binter einem großen Q3ntftfd)üb 
ein Heiner §Baucb ober Schwang, 5 «Paar arofje «örufi* unb meifl 5 

«Paar fleine 95aud)iüjie, 6 $aar ju'efer, 4 pl)ll)ßrner, Aiemen an 
ben Sebenfeln. 

Der Seib ber eigentlichen Arebfe gerfäUt gwar nur in gwep 
beutlia) unterfcbiebene Sbeile, nebmlid) «Bruß unb Schwang, wo» 
von beibe güße tragen; allein ber Aopf iß boa) von ber «Brufl 
abgefept, inbem bie klugen niematg auf bem «Brußfcbilb felbfl 
ßeben, wie tB bepm molucfifcben Arebg ber gall iß. 

Die 3abl ber «Brußringel ifl in ber «Regel 5 mit eben fo viel 
größeren gußpaaren, welche bie orbentlid)e 3abl ber ©elenfe pa* 
ben, unb wovon bag erße «paar gewöbnlid) feheerenförmig iß. 
%aB man Arebgfcbwang nennt, iß eigentlich Bauet) unb Sd)wang 
gugteid), weil ber D a r m ficb gang hinten öffnet. Der «Bauch bat 
5 verfrüppelte gußpaare, woran gewöhnlich bk ©per bangen; 
a m Schwang enblid) bangen mehrere «Btätterpaare, bk aud) ,al* 
verwanbette güße gu betrachten finb. hit Aiemen bangen ge* 
wohnlich alB ©efäßfämme an ben Sebenfeln ber «Brußfiiße, unter 
M m «Rücfenfcbüb, welcher bag Baffer gufäßr, Um ben W w b 
haben fid) bit güße in Aiefer verwanbelt, unb gwar fltben gu 
vorberß 2 ßärfere Oberfiefer mit einem Saßer, welcher ben 3e* 
bengtiebern ber güße entfpricht; babhtttt 2 «Paar Unterftefer unb 
noa) 3 «paar fogenannte Ateferfüße, wovon b)t 2 bintem and) 
noa) Aiemen tragen, macht gufammen 6 «Paar. Diefe 3 «Paar 
Aieferfüße liegen eigentlich am Spalfe, unb finb biejenigen, welche 
bep ben vollfommenen Snfecten allein noch alB güße übrig bld* 

ben. Sie paben ebenfaUB an ber Seite einen geißeiförmigen Sa» 
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ftet hängen. «Bor ben Aiefern liegen 2 «Paar lange güblborner, 
giemlieb eingelenft w k bie güße. Sie ßetten gleichfam t,nta)t8 
al8 geißelförmige Saßer vor. «üußer ben Aiefern ftnb noa) im 
Wagtn, btt fafl im Aopfe felbfl liegt, ein «Paar gabnartige Stitefe 
nebß einem ungeraben, bk ebetifatlg alg Aiefer wtrfen unb eigettt* 
lia) Scblunbfiefer vorßetlen« 

Die ©pergänge öffnen ftch burd) 2 Söcher an ber «Burgel btt 
brüten «paarg «Brußfüße, bk beg WilcpB am fünften «Paar. Der 
D a r m iß gerab unb empfängt bie ©alle aug ber Seher, weld)e aug 2 
traubenartigen «Bünbeln von «Bälgen beßebt. «J?eben bem «ilRagen 
ftnbet m a n gur 3 e ü ber Jpätttung im grübjabr 2 faß linfenf&r* 
mige fatfige Aörper, bie m a n Arebgaugen nennt, unb fonß in 
2lpotbefen gegen fattreg Slttfßoßeti gebäht bat. Sie verfchwtnben 
nach ber Jpäutung, unb m a n fennt ibre «Bebeutung nod) nicht. 

Die Schale iß gwar bomtg, enthält aber viel foblenfatire 
Aalferbe. Sie wirb jährlich gegen bag ©nbe beg $rübjabrg ab* 
geworfen, unb nachher iß ber Arebg gang weich unb fcpmacfbaft. 
h k Schale iß metßeng fat)l ober braun, unb wirb bepm Aoiten 
rotb- Die güße bred)en gern in ben ©elenfen ab, unb werben 
hep ber Jpäutung wieber erfept. Sie entßeben unb leben alle im 
«Baffer, unb freffen gern tobteg ßinfenbeg gteifd), baber m a n ße 
aud) leicht mit tobten großben fangen fann. Sie verbergen fleh gern 
in Söcher. Wancpt, in beißen Sänbem, geben felbfl auf« Sattb, 
halten fid) jebod) in feuchten Jpöpten auf. Sie finb ein aüge* 
mein gefcbäpteg «Rabrunggtnittel, befottber« bie tangfcbwängigen, 
weit bie Schalen nicht fo hart ßnb unb ftd) aud) leichter trennen 
laffen. S'u fußen «Baffer werben ße nur einige 3otl lang; im 
«JReer aber ein unb ben anbern g u ß , unb bk fogenannten Attrj* 
fd)wänge über Spanne breit unb halb fo bicf. 

Sie .peilen ftch in brep Sippfchaften. «Bep ben einen bctn* 
gen bie Aiemen wie gloffen frei) alt ben «Bauchfüßen; bep ben 
anbern an bin «Brußfüßeil wk A ä m m e unter bem «Rücfenfcbitb, 
unb biefe tbeilen ftch wieber in Sang* unb Aurgfdjwänge. 

1. S . Die gl off enf i e m e r 

habtn Aiemenbtätter au ben 5 «Paar «Bauehfüßen, welche gu* 
c\ldd) Scbwimmfüße. finb, unb ber Seib iß in eine vorbere unb 
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hintere Hälfte getpeitt. Sie leben bloß in ben gemäßigten b e 
reit, unb ihre gortpflangung iß noch unbefannt. Stomapoben. 

1. © . Die «Blattfrebfe (Pnyllosoma) 
haben einen quergetbeitten «Rüefenfd)ilb, wovon ber vorbere, 

viel größere, ben Aopf bebecft, ber hintere ben SpatB unb bie 
«Bruß, unb mitbin aud) «e 2 Spalt* unb bte 5 «Brußfüße, welche 
faß äffe fabenförmig ßnb unb ein gewimperteg Seitenblatt al8 
Aieme tragen. Die 2 vorbern «paar Jpalgfüße ßnb furg. Die 
Sd)ttber ßnb fo bünn wie ein Saubblatt, bttrcbßchtig unb ber 
«Bauch febr Hein. Diefe fonberbar geßalteten Sbiere ftnben ftd) 
im attantifdpen unb inbifepen Weit, fcbwimmen febr langfam ein 
ber Ofaerßäcbe unb würben erß in ber neuem 3^ü näher he* 
tonnt. 2tad) in Suefepg «Reife (3ßg 1818. S . 2084. S. 25). 
Q u o p unb ©aitnarb in grepeinetg «Jteife S. 82. 

2. © . Die © o g e r (Squilla) 
baben jtvar nur einen «Rücfenfcbüb, ber aber nur ben Aopf 

unb bie 2 erßen «Paar «Brußfüße bebecft, fo bafbkft unb bk 3 
JpaJgfüße bich/t a m «JfRunbe ßeben unb feine Scbeeren hilben, 
bie erßen «Baua)füße aber eine «ilrt Aneipgange inbem fid) baB 
lepte ©lieb einfehtagen fann. Die 3 hintern «Paar «Brußfüße ße* 
ben am Hinterleib unb enbigen in Sd)wimmberßen; ber 2eib iß 
giemlid) gleichförmig breit, unb ber Hinterleib viel länger al8 
ber vorbere, mit einem abgerunbeten gegäbnten Scbroan$ringet; 
auf bem Aopf liegt nod) ein fteiner Schub; ber Hinterleib, wel* 
d)er nod) bte 3 hintern «Brußfüße trägt, beflebt auB 10 «Ringeln, 
wovon 3 auf bit «Bruß, 5 auf ben «Baud) unb 2 auf ben Schwang 
fommen. 

1) Der gemeine (Sq. mantis) wirb 6" lang unb 1" breit, 
unb bat 6 Dornen an bem lepten ©liebe ber Aneipfüße. Sie ßn» 

Mn fia) bäußg im Sa)famm vergraben im mittetlänbifehen W u t 
ivo fte gegeffen werben, obfd)on fu wenig gleifcb paben, wdl ib. 
nett bte biefe Speere feblt, W a n nennt ße auch Bärenfrebg, 
tral Canocchia. 3» «Benebig ßeben ße fchon'gefotten ju.n Aauf. 
i l d r o v a n d de Crustatis p. 54. t. 2. f. 25. D e g e e r VII 
X. 3/t. Jperbß «^ ^ ^ L • 

2) Der geffeefte (Sq. macnlata, arenaria) wirb banb* 
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lang unb 2 ginger 'breit, unb pat anf beweglichen 3ebenglteb ber 
Aneipfü'ße'10 Dornen.'-©g gibt gwepertep «ilrten/ Sanb* unb 
Sanbfneiper, bie erßern großer unb überfpannefäng;' ber Seib 

iß pellron) mit «Beiß, unb «Braun gemengt, bie Anetp$atigeirgang 
weif; auf bem Sdhitb ßnb 3 bunfle Querbänber. > 3 n ben Anetp* 
gangen haben fie große Ära. ."'Sie boUren Mmit in ben©ru\\b, 
werfen S a n b unb Steine weg, unb fernlagen bamit Heine-gifthe 
tobt, welche ße nachher in Stücfe gerfd)neiben unb mit ben Hai«* 
fußen an ben 9Rttnb bringen. «Bill m a n fie fangen, fo fd)lagen 
ße heftig mit ben Aneipgangen unb M m ßacbetigen Schwang aii 
bie Hänbe, fo baß m a n fie mit Stricfen m u ß gu befommen 
fuepen. Sbr gleifcb iß weif unb gut gu effen, febmeeft wie ©cir* 
neelen. Sie halten fid) am Stranb' auf, wohin bag '«IReerwaffer 
nidpt leitht fommt, befonberg an ber «HRünbung ber glütfe. «3Ran 
fiept i>afelbfl vittt aufgeworfene Sanbbaufen, w k «iRullmnrfgbau* 
fen, unter bk fie fid) 3 — 4 ' tkf eingraben, big fie auf harten 
©rttnb fommen, «Bep Rad)t ober bep abgelaufenem Baffer fom* 
men ße beraug, u m «Jcabrung gu fun)en, bit fit in ihre Spbblin 
fcbleppen. U m fit gu fangen, fibürt man ben Sanbbaufen weg, 
legt eine Schlinge von «Jtoßbaaren an einem Stecf mit etwag 
«ilag bin, fo baf fit burd) bk Sd)lmge friechen muffen} bod) 
fneipen fte oft bit Schlinge ab, wenn man nicht halb bagu 
fommt. Sie werben tneißeng gebraten, unb bit Aneipgangen alB 
Seltenheiten aufbewahrt, wdl fie nicht bäußg ftnb. W a n hält 
bag gleifcb für gefünber alg von anbern Arebfen. «Jlumpp 
Saf. 3. gig. E . 

3) Der S a n b f n e i p e r ober S c b w a n e n f r e b g (Sq. scyl-
larus) iß fteiner aber viel feböner gefär,bt, nebmlicb bttnfetgrütt 
unb überall blau gefprenfelt; bie ©üben ber güße rotb; bie 
Aneiper haben feine D o m e n . ©efod)t werben ße nicht rotb, 
fonbern matt grün. D a g gleifcb iß beffer alg bep ben vorigen. 
Sie leben tiefer am Straube in äbnlia)en Spbbtm. Die abgerif* 
feiten Aneiper feben febr gierlia) aug, wit ein Sd)wanenbal«, 
unb bajper werben ße aufbewahrt. Olumpl) S. 3. g. F. ©g 
gibt nod) ffeinere, nur 4 " lang, wttd)t fo febarfe Aneipgangen 
haben, baf fit gij'dbe w k mit einem «JReffer burefofebnetben fön* 
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nen, baber man ße nicht anfaffeu^barf,ifbhbe.^in *jn-$att 

jled)en muß. 
2. S , Die S a n g f c b w ä n g e - ' ,\:.m*r< 
haben nur einen «Rücfenfcbüb/'welcher Aopf unb «Bruß bt* 

becft, unb immer länger alg breit iß: Der Hinterleib iß gerab, 
unb btflebt auB 5 «Baud)* unb 2 Sd^ahgri'ngem. 'Da« vorberße 
«paar ber «Brußfüße" iß meiß größer unb feheerenförmig. Die 
Scpeere hübet fein eigeneg Organ, fonbern beßept nur au«'ben 
2 lebten ©etenfen, wovon bag vorlebte fid) in einen 3äpfen ver* 
länger!, an welchen fid) baB tepte ©lieb wit ein 3angenblatt an* 
legt. Die «Baud)füße ßnb febr flein unb meißeng gugefpiht, unb 
a m vorlepten Scpwangringel bangen 2 brepglieberige gloffen ober 

«Borßen; bag lefete «Ringet ßellt eine einfache gloffe vor. Die 
Aiemen ßeben an ben Schenfetn ber «Brußfüße nad) oben gerid)tet, 
unb gleichen elliptifd)en Saubblättem mit einer Wittetlippt unb 
fieberigen Seitenrippen wit ein Doppelfamm. Die ©per* unb 
•SRücbgänge öffnen fid) an ben Sd)enfeln ber hintern «Brußfüße. 
Sie leben meißeng im Wttt, nur wenige in füßem Baffer, unb 
geben fetten tng Srocfene; ße ßerben bep B e ü e m niä)f fo balb 
in. ber frepett Suft alg bit gifebe, «Bon ihnen gilt, waB von ben 
Aiefern unb bem innem ^dau gefagt werben. 

a. hie einen haben lauter Sd)wimmfüße obne Scbeeren; 
ße ßnb fabenförmig unb gefpatten, haben nebmlid) ein langeg 
Slnbangfel am Sebenfel, wit ein «Ruber ober eine ©eißel. Sie 
tragen bie ©per an ber «Bruß gwifd)en Atappen, unb nicht a m 
Schwang. Sie leben alle im Weit unb finb febr flein. Schi* 
gopoben. 

-.;;: 1. © . Der © e tßef f reb 8 (Mysis oculata) 

iß *U" lang, bat einen waldigen Scbüb unb fafl haaxfbt* 
migt hopptlfüft, unb ßnbet fid) an ©rönlanb. 0. F a b r i c i u s 
Fauna Gröenlandica Fig. 1. 

b. Slnbere haben einfache güße mit Scheeren, unb tragen 
bk ©per unter bem' Sdjwange. Der 2db giemfieb wdd) unb ge* 
bogen. hkt Stirn. verlängert ficb nach vorn; bie äußern güt)!-
hörner ßnb febr lang unb bie innem enben meißeng in 3 gäbert 

Sie baben 5 blattförmige «Bauchfüße, unb ß'nben ftch in Wenal 
in allen beeren.. ö 
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, i 2. © . Der © a r n a t (Palaemon squilla) 

wirb ungefähr 2 " lang unb fleinß'ngergbicf; beibe «paar 
«Borberfüße feheerenförmig, baB gwepte größer, ginben ßa) vor* 
gügfich u m granfreid) unb Stalien, unb werben in großer Wtngt 
gegeffen. Sie fcbwinunen in ber «Rabe ber Aüße gieinlia) burfig 
vor* unb rücfwärtg unb we^en mit fiepen gefangen, unb befon* 
berg im griibjabr, wo fie voü ©per finb, an allen Aüßenorten 
verfattft. 3n granfreid) beißen ße Salicoques, Bouquets. «BQ* 

jler S . 30. S. 3. g. 5, 6. S e b a III. S. 21. g. 9. Herbß, 
Arebfe S. 27. g. 1. 

2) Der itatiänifche © a r n a t (Nica edulis) 

iß giemlid) fo, aber fleiner, unb bag erße gußpaar ungleich, 
inbem nur ber eine guß feheerenförmig ifl, unb bepm gwepteil 
«Paar ber eine vkl länger alg ber anbere; garbe rbtblid) unb 
gelb gebüpfett. Sie ßnb febr bäußg a m füblia)en geanfreieb, 
unb fommen gu Ri^a auf b.en SRarft, wie bep ung bie ge* 
meinen ©arneeten. Risso Prod. p. 71., Crustaces 85. t. 3. 

3. © . Die © a r n e e t e n (Crangon vulgaris, Cancer 
crangon) 

iß 2" lang, fteinßngergbicf, btafgelb unb grau gebüpfeft. 
Die vorberen Siheerenfüßeßnb größer alg bie anbern, ber 3a* 
pfen an ber Scbeere iß febr furg, unb bag lepte ©lieb fdjlägt 
fid) baber barüber. Dag gwepte gußpaar iß ebenfaffg febeeren* 
förmig, ginbet fid) gu •SRillionen an ben n6rblidt)en Außen von 
granfreid), ©nglanb unb Deutfcblanb, unb wirb überall in 'SRenge 
gegeifen. 3n H pHanb gewitmen viele üRenfcpen bamit ihren Se* 
bengunterbalt. «Ber gefd)icft bamit umgugeben wtif, wirb in 
furger %dt mit einem Hunbert fertig, wäbrenb ein gremblittg 
faum tin Dupenb abfebäten fann. Wan ftpt fu inbeffen ge* 
wohnlich nur am (Snbe beg Sifa)eg auf gur «Befd)äftigttng ber 
©äße. Sie feilen bep jeber Spochflutb, b. b. alle 14 Sage, ©per 
legen. Sie häuten fid) im Herbß. Sie freffen junge «JRufcbetit 
unb Schneefen. Spd fen in granfreid) Cardons, Crevettes et 
Chevrettes. L e e u w e n h o e k Epist. Cont. VII. pag. 195 et 

204. S e b a III. S. 21. g. 8. «Bafter S . 37. X. 3, g. 1-4. 
«Rufet 111. ,@. 557.,S. 63. 

4. ©. Der g ureben fr eb 8 (Penaeus sulcatus) 
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iß fpannelaug; rofenrotb unb bie 3 vorberen gttßpaäre ftnb 
feheerenförmig, bag brüte tifl baB tctngfle; bat auf bem Schub 2 
Sänggfurcben mit: einem gefpaltenen Aiet, v o m mit 11 3äpnen. 
Sß.im mittellänbifd)en «IReer febr gemein in ber Siefe, unb wirb 
unter bem «Ramen Caramote an Stalien unb granfreid) bäußg 
gefangen, gegeffen, aud) eingefallen unb nach ©rieebeutänb unb 
per Sevante gefä)icft. R o n d e l e t Pisces pag. 394. R i s s o 
Crustaces 90,o 1. 

':'. c. «ilnbere haben bie ©eßalt unfereg gtußfrebfeg, vorn große 
Sa)eereu unb babinter gteid)förmige Heinere güße gum ©eben; 
leben im fußen unb gefalgenen Baffer. 

5. © . Die Sa)eerenfrebfe (Astacus) 
haben auß.pwben großen Scheeren aud) fleine Scheeren an 

ben 2 folgenben gußpaaren, einen breiten Schwang unb baB 
aufttt «BIätta)en ber feitlicben Scbwangfloffen bat eine Ouemabt. 

1) Der gfußfrebg (A. fluviatilis) iß ungefähr 4 " lang 
unb 1" bicf, gtünlid)btaun, bie Speeren finb a m innem «Ranbe 
raub unb bit Stirnfpipe bat jeberfeitg'2 3äbne. 

Sie leben befanntltd) in allen «Bächen von ©uropa. W a n 
fann ße in S r öge n hoch ßeng einige Sage lebenbig erbalten, aud) 
wenn man ihnen immer frifebe« Baffer gibt. «JRü feuchten 
«Pßangen, befonber« «Reffefn, bebecft, la|fen ße fid) jebod) weit 
verliefen. 3n ©ffig unb felbß in «Branntwein leben fit mehrere 
Stunben. Diefe ©attung würbe febr bäußg anatomiert, unb von 
ü)r gilt vorgügüd) bie anatomifebe «Befd)reibung. 2lm beßen ba* 
b m fit -«Kofel III. S . 307. S. 5 4 — 6 1 , D e g e e r VII. $. 2 0 
bi« 22, S u c f o w in einer eigenen 2lbpanDl<mg, unb «Brnnbf 
unb Raptbutg in ihren 21rgneptbieren geliefert. Rtaumu't bat 

bit Häutung unb bit Rtptobuction verlorener Steile befa)rieben 
in M e m . Acad. 1712. p. 236, et 1718. p. 263. 

Obfdwn bk Arebfe 20 Sabre ttbm fönnen, fo werben fie 
hoch böebßen« % «Pfunb ßbwer. Sie wohnen vorgügtiep in gjftf* 
fm unb «Bachen, unb halten ßch ben Binter binburd) in Den 
Ufttlbcbttn unb unter alten Stöcfen auf; gur Sommerzeit aber, 
fonberltcb bep fd)wülem «Better, wanbem fie fewopl bep Sag alB 

bep «Rad)t beßänbig im Baffer berum unb gehen ihrer «Rahrung 
nach, welche auB anbern Shieren befiel;!, befonberg aug Wufchdn, 
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Scpnecfen, gröfchen unb tobten gifchen; gibt man ihwn außer 
bem ^Baffet «Rüben, Hollunberbeeren unb anbere grucbte,: M t y 

unb fiepen, fo laffen ße eg fid) wohl fd)mecfen; ©rag unb Araut 
aber freifen fte nicht. «Bill m a n Arebfe fangen, fo fann man .'fie 
im Herbß, Binter unb grübling mit ben Hänben au8 ben.Sö* 
ehern holen, fonß fid) ber, g'̂ chrettfen bebienen, in welche ße burcb 
einen Aöber gelocft werben; aud) eine« aug^efpannten ©arnfy 
weldpeg m a n mit einer Stange a m ©runbe beveßiget; be8 «J.aa)'t! 
geben ße gern ben gacfeln nad) Pub laffen fid) mit ben Spänbtn 
bafcben. 21m meißen befommt m a n in einem £Rep an einem ei* 
fernen SRing, in ba8 m a n einen gefcbunbenen ©raBfrofa) tput, 
benn anbere beißen fit nid)t an. 3 n 6 — 1 0 K n u t e n iß ber 
grofcb fcbon oft von 2 — 4 Arebfen aufgegebrt, Ainbl man m u ß ba* 
her bag «Reh früher beraufgieben. Spat m a n mehrere «Repe/ifö 
fann- m a n bag erße beraufgieben, fo balb,baB lepte gefe^fiß. 
«Bann ber «Beigen blüht, falten bit Arebfe a m Ikbfltn an, unb 
fltbt gugteia) ein Donnerwetter a m Himmel, wobei) fte-ihre So* 
eher verlaffen, fo fann m a n in furger 3dt 3 — 4 Scbocf fangen. 
O b m a n ße übrigen« aud) mit einer gewiffen iXRelobie, bie matt 
ü)nen vorpfeift, au« ihren Sötbem locfeu fann, wie. in b m «Breä* 
lauer Sammtungen («Berfud) XII. S . 576.) gemelbet wirb, ift 
niebt weiter unterfuebt. B e n n nad) bem Aod)en ber Schwang 
gerab au«ßebt, fo. iß e« 3e'd)en, baf fit fcbon vorher tobt ge* 
wefen. ©« werben nid)t alle bocbrotb, fonbern bk fogenannten 
Steinfrebfe, welche in «Bächen mit. ßeüügein ©runb leben, 
bleiben bimfet unb flecfig. W a n fann 'auf bem Setler febr 
leicht bie SRänud)en von ben «Beibeben unterfd)eiben; jene haben 
größere Scheeren, biefe breitere Schwänge gum «Bebecfett ber ©per, 
unb ihre 5 «Paa-r Scbwangfüße ßnb gleichförmig unb nach 3nn.n 
gefcblagen, roäbrenb bei) jenen bit vorberen fiteiförmig unb vor* 
wärt« gerichtet finb. Sie ßnb in ben $Ronaten, worinn fein R 
iß, beffer, weil fit fid) nid)t paaren unb begieriger ber «Rabrung 
naebgeben. Die «Paarungggeit bauert vom «Jcovember, bi« gum 
2tprit, fte muffen aber wenigßen« 3 Sabr alt fepn; e« gefa)iept 
in ihren Spbl)Un. 2ln ben Sebenfeln be« bintern gußpaar« ßept 
m a n bepm SRäntuten ein «Btä«d)en; bep ben «Beibeben bagegen 
eine lauglidje Oeffnung an berfefben Stelle aber a m brüten gußs 
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paar, bie Sepeeren mitgegäblt, unb baraug fommen bte ©per; 
a m Schwangefpat ba8 «Beibeben 5 furge unb gefpaltene, nad) 
Suiten gefebjagene gußpaare, woran bie ©per gu bangen pflegen; 
bepm ^Ränncpep' paben nur bit 3 hintern «Paare bkft ©tflalt, 
bie 2 vorberen aber ßnb. einfach unb nach vorn gerichtet. Die 
Scbwangfüße fpie,len übrigen,« heßänfcig im Raffer. 3 m S o m * 
mer ßnbet man in einer ©ruhe an ber. Seite beB biefen Scblun* 
bß ober • «JSRage,n8 bie» Arebgßeine, iin-,«Binfep aber nur eine 
weiche grünfidje Materie. 3 m SRagen liegt ein «paar ßarfe ge* 
gähnte Aiefer, unb im ©ewölbe beffetben nod) ein britter ftei* 
nerer 3abn; ße bienen gum, 3er-malmen ber Speife. Unter-bem 
Schub ßnbet man, befonberg im December unb 3anuar, bep ben 
meißen bftn-fogenannten «Blutegel beg Arebfe« in giemlicper 
'SRettge an ben Aiemen faugetjb, uehß vielen ©p?m. Sie bauten 
fid) im grüpling, wenn bie Saicpgeit vorbei) iß, fie baber mehr 
freffen unb wadpfen, wobei); ihnen unter ber alten Schale eint 
neue Haut wäcpBt. Sie bewegen fid) fobann bin unb ber, wo* 
bep bie Haut gwifeben bem. IRücfeu unb. bem «Bauch atiffpringt. 
Darauf ruhen ße eine 3.eülatig> bewegen aber von neuem 2db 
unb güße, big jener fo weit.gurücfgegogen iß, baß er aug bem 
Spalt hervorbringen fann, worauf aud) ber Scpwang folgt, wo» 
bep jebod) manche ihr Sehen einbüßen; aud) werben fte biBwdltn, 
wäbrenb ße weid) ßnb, von anbern aufgefreffen. Die abgelegte 
Schale bleibt fiep vottfoinmett gleich, big auf bag garteße Här* 
eben, fo baß m a n glaubt, 2 Arebfe vor fid) gu haben. Die 
Scheeren finb gwar feitwätt« ebenfalls gefpatten, fernliegen aber 
wieber genau an einanber. Wan ßnbet übrigen« vom Sulp bt'8 
gum September Arebfe, weicht fid) häuten. 3u biefem ®tfd)äfte 
verßecfen ße ficb in ihre SpbhUn, wo fie binnen 4 - 5 Sagen hart 
werben, hie Arebgßeine, welche man fonß in ben «ilpotbefen ge* 
gen faureg 2lufßoßen hielt, ßnb aufangg nur bünne «Blättcben; 
fo wk aber im 3unp bit neue Spaut. gu wachfen anfängt, wttl 
ben fte biefer unb größer, auBwmbig tunbüd), itmwenbig hobt 
Qobalb bk neue Scbate bart geworben, ßnbet m a n feine Steine 
mehr; nad) ber Häutung trifft m a n fte in.SRenge in ben «BehäU 
lern an, worinn oje gifcher bit Arebfe .aufbewahren; ße Werbern 
mttbtn abgeworfen, unb fepeinen bähet nur ein überfchüfßger «ilhfab 
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3U'fe-pn, ber mit ber «Bilbung ber Schale entßebt: «Bo ße aber 
bernu«fommeit>' ob > mit ber Häutung- beg «9.agefi8< bura) bew 
iSRuiib, ober unter bem Sd)üb burcb bie" Sbd)er, 'Wobttreb-ba« 
«Buffer gu ben Aiemen bringt/*weiß m a n noch nid)t.- «ilbge* 

hrod)ette'Scheeren ober güße wacbfen *on felbfl Wieber nach, aud) 
außer ber 3^it ber Späutu»g. lf«Bertef)te ScheereH befommen als 
.erleb 3aefen.'; «Rnöfel III. S . 305. -̂  « v1''1 'm; 

u: 2) Der H u m m e r (A. marmits, gammärus) wirb über• 1' 
lang unb armgbicf; -bie Stimfpipe hat jeberfeitg 4 3'\bne;' unb 
bie'Scheeren ßnb Ungleich; bie Sehale iß bttnfelbrattn manne* 
tiert. ginbet ßch-in'5Renge u m gang"©uropa in- mäßiger Siefe, 
utib wirb bäußg in «Repeii gefangen unb in Seeßäbte gebracht, 
wo er von ben «Reichern alg Secferbißen :gegeffen -wirb. •'• Die 
größten fängt man in ber Oßfee bep ©otbenburg unb an «Rcr* 
wegen; vktt werben von H^lgblanb nach Hamburg, «Bremen u.f.rci. 
gebracht. Säbrlid) gebt viermal aug'Hblt-anb ein Dupenb Schiffe 
nad) «Norwegen unb Schweben, u m Spummer gu-holen, wooott 
jebeg wenigßeng 12,000 mitbringt,- mitbin 624,000. 'üRan faa,f, 
fit würfen bit Sd)eeren ab, wenn in-ber Räbt Aanonen gelegt 
Würben, waB nicht unwabrfcbeinliäHß, weil bitfe in ben ©elVii* 
fett fid) ftljt leidyt ablöfen. «Bietleid)t erfd)recfen bte H u m m e r 
unb fahren ptöplid) 'gufammen. Diefeg füllen oft grepbeuter be* 
mtpen, unb ben Carmen gifcbem mit einem Schuß broben, »venu 
fte ihnen nicht einen Sbeit ber jptimmer gum ©efcbenf machen. 
Sie paaren ftd)" im «ilprü, unb legen nach 10 «Bochen, alfo im 
Sulp, ©per. Sold) ein Häufelt-wieg* gegen 2 Ungeu, ifnb enfc 
hält über 2,000 ©per, welche an bell-Scbwangfüfen bangen. 
Sie bauten fid) im 2luguß, unb verhalten ftd) einige Sage vor* 
her febr trag; bann recfen, brepert; imb biegen ße' ßd) r;auf afle 
SBdft um ben «Rücfenfcbüb gU fpretujen, gieben aömäbltd> bit 
Scheeren aug it)rem gurteral, imb gütept ben Schwang, wogu 
6 — 8 Stunben nöthig ßnb. «Anfang« finb ße weich unb werben 
häufig von ihren ©ameraben-• gefreffen;' nach 3 Sagen ift bie 
Sd)ate wkbtr verhärtet. 3lbgebvod>ene Scheeren unb %üfe 
wad)fen aud) wieber nad). Sie werfen aber vorher baB ©lieb 
in bem ©elenfe btcbt a m 2tibe ab. Die ©per ftnb Heiner alg bepm 
giußfrebg; fte baben aud) Arebgßeine. «Baßer IL S.-5. S. l. 
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Slibrovanb S. 71. P e n n a n t brit. Zool. IV. t. 10. f. 21. 
Mrjerbß S. 25. Dag ©efäßfpßem unterfucht von «Bojanug ut 
ber Sßg 1822, V. Siinb 1825. S. 593. S. 3, von A u d o u t n 
et M i l n e - E d w a r d s irt Ann. äc. hatur. X L , unb »vteber 

v. Sunb, Sßg 1829. S . 1299, unb 1830. S . 1222. A r o b n , 

Sfl« 1834. Sp. V. . 
,,if 3) Der Söwenfrebg (Galathea leo, rugosa) tft auch ein 
großer, gelblicher SReerfreb« mit febr langen unb watgigen Schee* 
reit; ber «Bauch iß ßarf eingefcbnitfen, bomig unb trägt nur 
4 güße, an ber Stirn 3 lange Stacheln, 6 auf bem gweiten, 4 
auf bem folgenben «Baucbringel. ©r ßnbet fid) im mittellanbi» 
fd)en Witt, unb wirb ebenfattg gegeffen. R o n d e l e t Pisces 
p. 390. Fig. «iltbrovanb S . 43. S. 2. g. 7. P e n n a n t 
brit. Zool. IV. t. 13. L e a c h Malac. t. 29. 

d. 2lnbere haben nicht mepr alg 4 «Paar «Battcbfüße unb 
eine breite bäntige @d)wangfloffe. Die «Brußfüße ßnb einanber 
giemtieh gleich, aud) ifl baB evflt «Paar, nur etwag biefer, obne 
Speeren, unb ber «Brußfd)üb verlängert fiep vorn nicht in eilte 

Spipe. 
6.©. Die Heufchrecfen*Arebfe (Palinurus quadri-

cornis) 
werben über einen guß lang, baben lange, ßadpelige feit* 

liebe güplpörner, einen rauben mit gtattm befepten Sd)üb, vorn 
mit gwep ftarfen 3äbnen; grünlid)braun, ber Schwang gelb ge» 
büpfelt, bie güße rotb unb gelb marmoriert. Diefe Sbiere ßnb 
im mitteltänbifcpen Wttr, wa« ber Hummer in ber «.Rorbfee, unb 
werben eben fo bäußg gegeffen, befonber« gur 3eü/ wo fu ©per 
ba6en, nebinlid) vom Wan biB gum Sulp; in ben anbern 9Ro* 
naten giebt man bit männlichen vor. Sie leben auf er ber «Paa» 
rungggeit, befottber« wäprenb MB Binrerg, in ber Siefe, fom
men aber im Sommer bem Stranbe näber. Sie werben über 
einen guß lang, unb wägen mit ben ©pem über 12 «Pfb. Aristo
teles Liber IV. cap. 2. pat fie fcbon befchrieben unter [bem 
Ramm Carabos; bd ben «Römern ( P l i n i u s Lib. IX. 

cap. 30.) waren fit unter bem «Ramen Locusta befunnt, (uttb 
jeet nod) beißen rfievLangoitste. Die ©per finb. ,rptb; wie. ©o* 
rali; unb tragen toaper auch biefen «Ramen. P>e|on Aquatil. 

Öfen* eilig. «Raturg. V. 41 
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p, 354, f. 1, Rondelet tib. IS. eap. f.« Gesner p, 513. 

A l d r o v a n d de Crustatis-p! 36. t. 2. f. 1. £ e r b ß S. 29. 
g. 1. L e a c h Malacostraca Brit. t* 30. 

2) Der inbifdhe (P. homarus,' guttatus) ifl gfemlid) tvie 
ber mittellänbifcbe, aber viel borniger: benn ber gange [Rücfen* 
fcbitb iß fo mit vorwärtg gerichteten Dornen btfept, baf man 
ihn nicht anfaffen fann; über ben «ilugen ßeben 4 febr große unb 
barunter 4 fleinere; ber Schub iß hinten btbaart. Der." Seid 
mißt 1 4 — 1 5 " , bit gwei langen güblborner 1 8 — 2 0 " ; er iß hinten 
flngergbicf, runb unb ßaa)elig. Der Sa)wang beßebt aug 8 
[Ringeln, unten mit 6 gloffen unb 5 Scbwangfloffen; nepmlia) 
jebeg «Ringel hat eine gloffe, unb gang binten ftebt noa) eine 
ungerabe. Die garbe ifl blau mit eingettten weißen glecfen, gu 
focbt gang rotb« ©r bat vkl weißeg, berbeg gleifd), baB aber 
füßlich fd)inecft unb baber nicht gefcbäpt wirb; bloß aug ben 
güßen unb bem Schwang fann m a n eine gange Scbüffet voll 
befommett; bag aug ber Seibegböbte wirb nicht bemtftt. Sie 
wobnett fowobt im hoben 3Reer, .alg a m Straub, unb werben 
mit «Jlepen gefangen, ober mit Sparpunm geßodpen. 3 m Baffer 
geben ße vorwärtg unb ßreefen bie güblborner feitwärfg, um 
«Rabrung gu fud)en; hält man ße an, fo frieeben ße rücfwärt«, 
unb fdplagen ben Sd)wang fo veß u m einen Stein, baf man ße 
faum abrdftn fann. «Bon Rtptn umgingett ftettern ße nad) 
bem obern «Jtanb unb fpringen barüber. Die gifdjer fehen ße 
nid)t gern mit giften bepfamtnen, weil fte biefelben verlepen. 
Der gange Arebg wirb in Salgwaffer gefoebt, Sdjwang unb 
güße in Stücfe geflopft, bag gleifcb perauggenommen, unb bar» 
über eine «Brübe gemacht. 3 ß fd)Wtr gu verbauen. «Rumpb" 
S . 2. S. 1. g. A. 3n «Beßinbien hdftn fu H o m m a r s unb 
werben beg «Radptg bep gacfelfcbein harpuniert. Rochefort 
antilles cap. 19. W a r c g r a v t S . 246. gig. S e b a III. S. 21. 
g. 5. H e r b ß S. 31. g. 1. 

7* © . Die «Bären frebfe (Scyllarus, Cicadae marinae) 
weichen von ben anbern auffatlenb burd) bie feitlichen güb> 

törner ab, weicht febr furg, breit, fchaufelförmig unb gegähnt 
finb; bie «Brußfüße gleid)en ltd) unb baben feine" Scpeeren. 
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«Rnr bepm «Beibcpen p'at baB untere «paar Scheerd)?n? bk 95ruf. 
iß faß fo bicf g!8 lang. 

1) Der gemeine (Sc. arctns) wirb panblang, hat auf 
bem Schübe 3 gegäbnte Sänggfiele, auf bem «Bauche allertep ©ru
hen, unb bie fcpaufelförmigen güblborner ßnb polt 3äbne. gin
bet fia) bäußg im mitteltänbifd)en Wttt unter bem «Ramen 
Cigale de mer. Birb nicht gegeffen. R o n d e l e t Lib. XIII 
cap. 6. Squilla caelata; «iltbrovatlb S . 51. Saf. 2, gig. 17. 
Ursa minor; H e r b ß S. 30. g. 3. 

2) Der breite (Sc. latus, aequiiioctialis) iß größer unb 
fo groß alg ber Heufd)reefenfrebg, raup, aber opne Aiele auf bem 
Schub unb obne 3äbne an ben Schaufeln. >̂et§t im Mittel* 
meer Ürchetta, Ursetta, unb wirb gefa)äl)t, befonberg gu 
SRom unb «Jieapel. B e l o n Aquatilia cap. 33. «illbrovanb 
S , 50. Saf. 2. gig. 16. Sqnilla lata; © e ß n e r IIL S . 1097. 

3) Der inbifcpe (Sc. indicus, orientalis) iß eine Spanne 
lang unb eine Hflnb breit, überall mit grauer «Botte bebecft, 
«Brußfebüb biefer alB lang, jeberfeüg auggefa)nitten; ein Säug«. 
fiel in ber «iRüte mit brep Dornen, «Born iß er am breüeßen, 
5 — 6 Daumen breit, friea)t in Oßinbten gewöhnlich langfam auf 
Min ©runb, wo man ihn mit fleinen Harpunen anßtcbt. D a 8 
gteifd) iß weif, hart unb füß, unb fcbmacfbafter"alg bep anbern 
Seefrebfen, iß aber nicht fcäußa,. S R u m p p Saf. 2. H e r hfl 
S. 30. g. 1, 

e. Slnbere haben bte Sa)wangßoffen gang auf ber Seite, 
unb nur 4 fleine «Baucbfüße. Die 2 hinteren «Brußpaare ßnb 
viel Heiner alg bk anbern. 

8, ©. Davon haben bie ©infiebler*Arebfe (Pagurns) 
einen weia)en unb bt'cfen Bauch; baB vorbere gußpaar ifl 

feheerenförmig unb aud) baB 4te unb 5te, jeboch viel ffeiner 

nur baB Beibd>en hat 3 «paar fabenförmige «Bauchfüße, woran bie 
©per bangen. Sie flecfen bm weichen «Baua) in Scbnecfen-
fchalen unb tritchm bamit peruin. S o lang ße flein ßnb, wob* 
nett ße in Aretfelfchtiecfen, größer meiß in B e H e n b ö m e m . ©8 
gtbt aua) welche, bie ftch in Schwämme unb Burmröbren ver* 
bergen, unb baber nid)t bemmfrieebm. Bep ben ©riechen hießen 
ße Carcinion, bep ben Sateineru Caneellus* 

41 * 
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1) Der «Bernparb8*Areb8 (Cancer bernhardus) iß 

etwa ßngerglang unb battmengbicf; bit Scheeren ragen au« bem 
Schneefettborn bervor, ßnb raup unb bk rechte ifl größer at« bie 
linfe. ginben fid) häufig an ben Außen von gang ©uropa, in 
ber «Jeäbe beB Stranbe«, auf bem fie langfam unb unbeholfen 
perumfrieehen, ©bmaig b^* m a n geglaubt, fte wären bie nalhx* 
lid)en «Bewohner ber Scbnecfenfcbalen. Sie werben nicht gegef» 
fen. Swammerbamm S. 194. S. 11. g. 1, 2. Reaumur 
M e m . Acad. 1710. t. 10. f. 19. «Bafler I. S . 74, Saf. 10. 

gig. 3, 4. 
2) 3 m mittellänbifchen 9Reere ßnbet fid) ber Diogeneg* 

A r e b g (P. diogenes), meißeng in Areifelfcbnecfeti auf ben 
Sanbbaufen, H e r b ß S. 60. g. 5, unb ber eigentliche ©in* 
fiebler (P. eremita), Sperbfl X. 23. g. 4, in Schalen, bit 
immer mit Wetxtoxt übergogen ßnb. ©g gibt ähnliche in O ß * 
inbien von verfcbiebeuer ©röße unb in verfdpiebenen Scbnecfen* 
fcbafen, bocb meißeng in Areifetfcbnecfen. «Benn bt'8weÜen meb* 
rere in ©ine Sd)ale fried)en • wollen, fo fommen fte in <&txtit 
unb fechten fo lange mit einanber, biB ber flartflt heißer wirb. 
Sie machen oft einem vielen 2(erger. 2tgt m a n nebmlid) fcböne 
Schalen gum «Bleichen an ben Stranb, ober felPfl auf eine «Banf, 
fo ftettem fit in ber «Rächt herauf, tragen fte fort unb laffen ihre 
alten abgeriebenen liegen. B Ü I man ße berauggieben, fo wehren ß'e 
fid) febr unb friecben immer weiter hinein. Hält man bann ben 
«Birbel an eine Aoble, fo fpringen ße beraug. Wandae laffen 
fid) jebod) barinn braten. 3Bäa)8t bag «Baffer, fo begeben ße 
ftd) auf bit nad)jlen Alippen; fohalb fit aber einen Wtnfd)tn 
fommen feben, fpringen fte mit ©eräufa) herunter, unb graben 
ftch fo fcbnell in ben Sanb, baf man von Hunberten faum 
einen ßnbet. Srägt man ße nad) Haufe, fo gieben ße fid) 
gang gurücf, big «Regenwetter eintritt: bann friecben ße beg 
«Rad)t« in ben Aammern berum unb machen folgen Särm, baf 
man bavon aufwacht. «Bi«weilen friecben fte auch in leere 
grüßte unb Scheeren von großen Safchenfrebfen. «Rumpp 
S . 23. ©« gibt auch in Beßtnbien, wo fte Solbaten hdftn. 
3n ber Sonne fd)wipt au« ihnen ein Oet, welche« man gegen 
bk Slnfebroeüuna, braud)t, womit bie «JRenfehen befallen werben, 
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weicpe eine 3ettlang nnter bem giftigen 3Rafehenitlem«Baum ge* 

feffen paben. «Rochefort« «Antillen «Buch I. ©ap. 24. 
9.©. Der «Betttelfreb« (Birgus crumenatus, latro) 

ßnbet fia) in Oflinbien unb wirb viel größer. Der Scbmctnj 
iß bärter, faß runb mit blattförmigen güßen. Der «Brußfcbüb 
iß bergförmig mit ber Spipe nach vom; eine Speere iß größer 
alg bit anbere; baB vierte gußpaar bat auch Scheeren, iß aber 
fepr flein unb baB fünfte nur angebeutet, ©r iß ein WitttU 
bitig gwifcpen einem Aurg* unb Sang=Sd)wang, unb ein «Bewoh* 
ner be« Sanb«. Der «J.ücfenfchüb fkbt auB wk auB 4 Stücfen 
gufammengefept, wovon bag vorberße flein iß unb ben Sopf be* 
becft; ba« SRtttelßticf ifl ber eigentliche Sd)üb; bie gwep anbern 
finb über bie Seiten .bängenbe 2appm, woburd) ber 2eib 1 */a 
Hanb breit unb lang wirb; barauf folgt ber biefe, runbe Bauch 
mit 5 «Ringeln unb floffenförmigen güßen, unb babinter ber 
Schwang rote ein aufgeblafener «Beutel, ©r bat gwep gewaltige 
Sa)eeren, tvor-Dn gewöbnlid) bk rechte, fleiner iß, beibe mit Bor* 
ßen btftpt. Die garbe iß fcoehbtau mit wdftn «Rüefenflecfen 
unb fold)tn Streifen an ben güßen. Unter Sagg liegen ße in 
getfenböblen verborgen, unb geben bep Rad)t ihrer «Rabrung 
nad). haB gleifcb. iß weif unb btrb, ber ^btuttt iß mit einer 
fd)inierigen Subßang, wit «Butter, angefüllt, wag bag «Beße an 
biefetn Arebg iß, unb u m beffenwülen m a n ihn fängt. Sie 
hoben in ben Scheeren eine foldje Araft, baß m a n fie eher ger» 
reißt, al« baß fie losließen, wenn fie einmal etwa« gefaßt haben. 
Secocb fönnen fit MB Aipein am Schwange nicht leiben; fobalb 
man baB tbut, laffen ße log unb werben fo gornig, baf fit fid) 
mit ben Scheeren fttbfl in bm Scproanj fnetpen unb ßerben. 
©ine ©anariennuß, bk man faum mit einem Stein attffcblagen 
fann, fönnen ße leicht auffnaefen. 3a) fup'r einmal in einem 
Schiff, an befftn Wafl wit einen «Beutelftebg hängen patten. 
211g bura) 3ufall eine ©eiß baruttter fam, fo fafte et fu bepm 
O b r unb bob fie gang vom «Boben auf. Bir mußten ihr gu 
Hufe fommen unb bk Scheere in Stücfe fa)lagen, ehe fu toB* 
lief. Sie wohnen an Stränbern mit ßeüen bohlen Alippen, 
w o gewöhnlich ©ocogpatmen ßeben, auf bk fit ffimmen, u m bie 

Rüfft abgufnetpen. Dann friecben ße wkbct perunter,% öffnen 
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mit ben Scheeren bie Rüffe unb «reffen bei« «IRarf, Um fte gn 
fangen, gebt m a n baber mit gacfetn in ßnßern «Räd)ten an bte 
Slipptn, binbtt dn Stücf ©ocogmarf an einen Stocf, unb ßecft 
ibn in bk getfenlöcber. Sie faffen ben Stocf fo veß an, baf 
m a n ße berauggieben fann. (SB wate gefäprfich, ße mit bin 

Hauben anjufaffen; m a n f'\lt fu babtt mit einem gefpaltenen 
Stocf wk mit einer Stange, wirft ihnen einen Sfricf u m ben 
Seib unb hängt fte auf, aber ja nicht neben einanber obne vtx* 
bttnbene Sd)eeren, weit fit fonfl einanber tobt fneipen. Wit ©o» 
cogmarf fann m a n fte eine geülang maßen unb lebenbig erbat* 
ten, ja von 2lmboina big nad) ^batavia fetteten. Sie roerben 
gang gttod)t, fobann ber Sd;wang geöffnet unb ber Darin ber» 
auggegogen, weil er fchäbtid) iß. Die butterartige Waffe nebß 
bem gett unter ben <5d)ilblappm wirb mit ©ffig unb Simonien* 
faft gu einer tiefen «Brühe gcmad)t, barunter bag gleifcb auB 
ben güßen unb Scheeren gemengt unb gegeffen. © 8 wirb für 
eine leefere Speife gebalten unb auf Spttrtntaftln gebracht. Die 
©binefen gablen für einen Arebg */4 Reid)Btbaltt. W a n bat ge* 
glaubt, fit wären nur alte ©inßeblerfrebfe; aütin fit baben ©per 
unb ftnben fid) auch, wo jene nicht vorfommen. Aebrt m a n bit* 
fen Areb« u m , baß ber ^btuttl nad) oben an bk Steife be« 
Aopfe« fommt, fo gleicht er vottfommen einem gebarnifd)ten 
SRann, baber m a n ihn aud) D o n Diego im Spavnifd) nmnt. 
W a n batf fu wtbtt in gefalgene« noch fü.ße« «Baffer brtngen, 
weil ße in betben ßerben, D l n m p b S . 7. S. 4. H e r b ß IL 
S . 34. S. 24. S e b a III. S. 21. g. 1, 2. 

3. S . Die A u r g f c b w ä n g e haben meiß einen eben 
fo breiten alB langen, febr harten mit ber Unterfeite beB 
Seibeg verwaepfenen «Brußfdpifb mit einem febr fleinen ein* 
gefcblagenen Schwang obne gloffen a m ©nbe, unb mit 4 
«Paar febr rummerlichen güßen. Die güblborner, bep ben 
vorigen meiß febr lang, finb hier febr fttrg, bagegen bie 2ltu 
genßiete länger. Dag erße «Paar ber «Brußfüße iß immer fepee* 
renförmig unb meiß febr groß unb ungleich. 

Diefe Arebfe führen gewöbnlicb ben «Ramen A r a b b e n , unb 
bit größern unter ihnen ben ber Saßhenfrebfe wegen ihrer ©e* 
ftolt. & B gibt äußerß wenige im fußen «Baffer; ße finb gwar 
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meifleng fletfcpfreffetib, boeh (teilen fie auch mepligen grncbten, 
befonbeft ©ocognüffen, nach, unb geben nicht feiten auf« Sanb. 

a. Die einen habtn Sd)wiintnfüße, unb gwar ßnb b'eren 
2 bintere «paare auf ben «Rücfen gefa)lagen, u m mit benfelben 
«SReerforfe u. bergt, veftg tbaften unb ftd) bamit gu bebecfett. 
Der «Band) ober Schjvang pat bep beiben ©efd>l.d>tcrn 5 — 7 

Ringtl 

1. © . «Bep ben g r ofd)frebfen (Ranina) 
ßnb aüt «Brußfüße, außer ben Speeren, floffenformig, unb 

ber Schwang ßebt gerab aug, wit bep ben Sangfd)wängen; bie 

Sa)ate iß länglich, unb hinten gttgefpißt. 

1) Der gemeine (R. raniformis, scabra) wirb panbgroß, 

Schale platt, raub, vorn abgeßupt unb gegäbnelt, fo wk bie 
Scheeren. S ß eine feltfatne Arabbe, gegen 4 " lang unb vorn 3 " 
breit, mit einer faß fugelartigen Schale, überall mit Spipen be» 
becfr; ber 6d)waug ift faum einen ^oü laug unb läuft fpipig 
gu, fann ßa) unter ben 2tib verbergen. Die Scbeerenfüße ßnb 
blattförmig, gegähnt, weif unb enbigen in d m furge 3ange. 
Die 3 fotgeuben %ufpaatt ßnb fürger, behaart unb enbigen in 
ein bergförmige« «Blatt; bag lebte «Paar iß ßdjelförmig unb auf 
ben Sa)wang geschlagen. Die übrigen güße fönnen in ©ruhen a m 
«Baua) fo gelegt werben, baf m a n ße nicht mehr ßebt unb ba8 
©ange einer Arote gleicht. Sie ßnben ßo) in Oßinbien auf 
flad)en ftciniam St.wbern unb werben nid)t benupt. «JUtmpb 
Seite 28. 

2) Der Sau« fr eh« (R. dorsipes) iß faß' waldig unb 

glatt, unb bat am «Borbeuanb 7 — 9 3äbne. S ß in btt ©eflalt 
dn TOtelbing von einer ©crneefe unb einer 2auB, l" lang unb 
V 2" breit. Die längliche Sd/üe iß braungelb mit weifen 2lu* 
genßecfen. Die Sa)eeren ßnb lurg, bte anbern güße ßeben in 
ber Räl)t beB Sd)wange8,- enbigei in 2appen.m\b ragen wenig 
hervor. Der Schwang iß fdmal iub fo lang, baf.tt unter ben 
2eib aefcblagen faß an ben Aopf reia)t, unten riunenförmig, wo 
bit ©per liegen. Sie frieden auf bem Sanb mit auggeßrecftem 
Schwang; wenn man ße aber fangen wlj, fD ^rßecfeu fit fid) 
im Sanb, wo man fit bequem ausgrabe» faim. £ , e größeren 
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faß 2" lang, fod)t unb ift man wie ©arneeten. Rumpb 

S. 29. S. 10. g. 3. Q 
2. ©. Der Boltfrebg (Dromia) ^ 
bat eine runblid>e, wotlige, an ben Seiten gegäpnte Schale; 

bie gwep hintern gußpaare finb auf ben «Jlücfen gefcbtagen, unb 
enbigen in gwep Spätd)tn. Sie halten bamit SiReerforfe, Wu* 
fa)elfcbalen unb bergt, auf U m fJtücfen, unb tragen fie mit ßa) 

herum v 

1) Der g e m e i n e (D. lanosa, Cancer lanosus, dormia) 
iß faußgroß, mit grauem glaum bebecft, an jeher Seite 5 3ä&ne. 
Diefe Arabbe wirb in Oßinbien für febr fcpäbtich gehalten, unb 
eg iß baber febr gut, baf fie fetten ifl unb fid) in ber Siefe auf* 
hält. Sie wirb 2 gauß groß unb l/2 guß breit, bat einen ge* 
wölbten «Rücfen unb an ben Aanten 4 — 5 furge 3äbne. hit 
Speeren ftnb lang, wdf unb fafl geßaltet wie ein «papagep* 
fhnabel. h k gwep folgen ben gußpaare haben eine fpipige Staue; 
bk gwep hinteren «Paare finb fürger, babtn gwep frumme flauen 
unb finb auf ben «RücfVtt gefcblagen. Schale unb güße ßnb mit 
grauem WooB btbtdt, baB fid) wit «Botlentucb anfühlen läßt; 
bit Schalt felbfl ifl mattgelb, ©g iß ein garftige« Sbier, bag 
bie gtfdber ßracf« wieber ing ^Reer werfen, auch weil m a n eg 
für giftig hält, waB aber nicht ber galt ift: beim eg wirb von 
vielen «Bötferfcpaften gebraten unb gegeffen, ro«prfd)einltd) weil 
fid) bann bag fd)warge, vielleicbt fd)äbticbe «Bfxt von bem gleifcb. 
abfonbert, gerabe fo w k tB mit ben «ilufbtaßrßfd)en ber galt ift, 
bie balb giftig, balb ungiftig finb, je nad)bem m a n ße gubereitet. 
Eigentlich ßnb feine Arabben giftig, unb wenn auch einige B ü r * 
gen 'unb Sebwinbel verurfathen, fo vergabt eg leicht wieber, wenn 
matt etwa« Sprup nimmt. SöiSwdUn fängt man, welche mit 
ben 4 binterßen güßen «3Reergewä<pfe auf bem «Rücfen tragen, 
u m fid) bamit gu bebecfen. «3Raiu)mal fcheinen bergleicben Dinge 
gufällig auf bem rauben «Rücfen puigen gu bleiben, unb bann flecfen 
ße ihre binterßen güße hinein. iRumpfc S. 11. g. l. 3 m Wit* 
tetmeer wirb er nur 2%" cyof, bat einen roßbraunen Uebergttg 
unb rofenrotbe Scheeren, sofern e« biefetbe ©attung iß. ©r 
fu\^t ftch bep «Benebig laufig auf gclfengrunb, unb beißt Fac-
elviu«, roeü' \dn SUib il.puliü)feit mit bem ber venettantfcpe" 
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«Vßträger bat, trägt meißeng SReerforf auf bem SRÜefen, unb 
gebt langfam unb fdjläferig bamit herum, unb m u ß baber dor-
min, nicht dnunia, beißen; iß eßbar unb feine«weg8 gtfttg. 

O ü v i S. 45. SRarten« «Reife IL S . 493. Spetbfl X. 18. 

g. 103. »Vi -J . . 
b. «Bep ben anbern ßnb bie Scprpimmfüße nicht auf ben 

«Rücfen gefcbtagen. 
3. ©. «Bep ben eigentlichen Arabben (Portuntts) 
hat nur ba« hintere «Paar Brußfüße gloffen, unb bk Sd;ale 

iß giemtid) batbfreigförmig mit 4 Seitengäpnen. 
1) Die g e m e i n e S e e f r a b b e (P. maenas) iß etwa 2 " 

lang unb breit, giemlid) vierecftg, binten fch.mäler, graitticbgrün, 
glatt mit gurchen unb 5 3äbnen an ber Stirn, ginbet fid) 
febr J>äußg in ber «Rorbfee unb u m gang ©uropa, unter Steinen 
auf bem Straube. «Bep ben 3Rännd)en bcßebt ber Schwang nur 
au« 4 «Hingein obne güße, bep ben Beibcheu aug 6 mit 4 brei
ten güßen, woran bk rotb'tn ©per bangen, bit man 6 Bochen 
nad) ber «Paarung bemerft, wtld)t im 2(prü vor fid) gebt. 3'" 
Sulp unb 2luguß ßebt man fd)on Sunge herumlaufen unb bie 
Sitten ju biefer 3eü bk Schale abwerfen; ebenfo verlebte güße, 
bit bann wieber naa)wacbfen. B a ß e r IL S . 23. S. 2. g. I. 
4—7. H « r b ß IV. S. 7. g. 46. 3 m mitteltänbifd)en Wett, 
befonberg in ben Sagunen von «Benebig, wo. bag «JRännebeu 
Granxo, ba« «Bdbcben Masanetta bdft, ßnbet fie fid) gu WiU 
lionen unb wirb von ben ärmern Seuten häufig gegeffen. «Jcä* 
bert man fid) ihnen, fo taufen fie fettwärt« febr fd)ttell weg, unb 
vergraben ftch in bm Scplamm. ©elingt baB nid)t, fo richten 
fie ftch auf unb fa)Iagen bk Scheeren mit ©eräufa) gttfammen, 
um fid) gu wepren. Die gifcher fammtln fie furg vor ber Hau* 
tung, unb fepen ße in Aörben in bk ©anale, wo fie fid) bauten. 
«Rad)ber fommen ße unter, bem «Ramen Mollecche auf bie beßen 
Safein. 3 m Spätjabr haben bie Beibcpen ©per unb fommen 
in Spanbel. 3 m S o m m e r waten gifcber unb gifchweiber im 
Sehlamm perttm, unb bann fammeln ficb an folcben Stellen bte 
Arabben in W m g e , um ipre «Rainung gu fuchen. Die Sungen 
werben fobann gefammeft unb auf« Baffer geßreut, u m Sarbeb 

l«n gu fangen, weit bkft bamad) febr gierig finb. W a n führt 
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beßpalb jäbrüch 154,000 0ct£cben von je 80 $fb. nach 3ßrien, 
unb lögt bafür 308,000 Sire, «Beicbe ober frifd) gepäutete wer* 
ben vergebrt 86,000, macht 25,800 Sire. «Beibcben mit ©pertt 
werben verlauft 38,000 gäßd)en gu 70 «pfb. für 4 Sire, macht 
152,000 Sire, fo baf ber jährliche ©rtrag fid) auf dm balbi 
Wiüion belauft. Olivi S 51. h a r t e n « Rdft IL S. 487. 
3n Oßinbien gibt tB äbnlid)t, bit aber gewöbnlid) etwaB größer 
werben, querpanbtang unb breit, auf bem Schub einige fchwacbe 
Öuerfurdjen, vorn an bin Aantett 5 ßtimpfe 3äbne, frifd) bun* 
feigrün, gefocht rotb- ©g finb manchmal «ilußem barattfange* 
wad)fen. Sehen am Straub unb werben gegeffen, ßnb jebod) bit* 
weilen giftig, wtnn ße grüd)te von giftigen «Bäumen gefreffen 
l)aben, wk vom Arbor exeoecans. «Rumpb. 

2) Der Striegelfrebg (P. pnber), 2 7 2 " groß, mit gelb* 
lid)em gtaum bebecft; an ber Stirn 8 Säbmhett, Scheeren ge* 
furdjt unb fd)wätüid). ginbet fid) in granfreid) unb ©ng» 
Ictnb unter bem «Ramen Etrille, unb wirb für febr fcbmacfbnft 
g.'ba-ten. Sptrbfl VII. S. 59. «pennant IV. S. 4. g. 8. 

3) Der bläuliche (P. depurafor), nur i V»" lang, faß 
glatt unb btäutiitgrau, an ber Stirn 3, am Raubt 5 3äbne, unb 
bte gloffe am hintern gußpaar gtemlid) groß; iß gemein um 
a,ang ©uropa, unb bat ben «Ramen Weer*Reiniger befommen, 
weil er bie faulen gifdje frißt. «Bep «Beliebig Granzela, unb 
ßnbet fid) bäußg auf ben Sanbbaufen, wo er ftd), fo balb er 
©efabr merfr, fd)nelf eingräbt. «Ronbetet S . 565. gig. Can
cer latipes; SehoIII. S. 18. g. 9. «pennant IV. S. 2. 

g. 6. Sptrbfl X. 7. g. 48. 
c. hit folgenben haben feine breite Sa)wimmfüße, fonbern 

g'tgefpibte, 
4. © . «Bep ben Safa) enfreb fett (Cancer) 
iß bie Schale vorn bogenförmig auggefd)weift unb pinten 

abgeflaut; ber Sd)wang bat überalt 7 Dünget. 
1) Der gemeine Safd) enf reb« (C. "pagurus) tvirb 

fpannebreit unb faß eben fo lang, iß glatt mit 3 Stirngäpnen 
unb 9 Aerben am «Ranb, gelblid), bk Scheeren fd)warg, febr 
groß, innwenbig mit ßumpfen Spbdem. ginbet fid) um bat 
gang? ttörblicbe- ©uropa, auch in btt Rotb* unb Oßfee, am 
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Stranb«, jeboa) immer nur eiligem. <St gep5rt jn ben fd)madV 
bafteßen unb gefd)äpteßen Arabben, fommt aber nur al« eine' 
»rt Seltenheit auf ben Xifd). Die Schale iß faß fleinbart unb 
baber fcbwer gu bepanbeln; ße wirb im «Binter abgeworfen. 
Heißt in granfreid) Poupart et fourteau, unb wirb big weilen 

1' breit unb 5 «Pfunb fd)wer. «pennant IV. ;Saf. 3. gig. 7. 

H e r b ß L S. 9. g. 59, 
*«2) Der italiättifa)e Safd)enfreb$ (C. spinifrons) ifl 

etwag bavon verfcbieben, befonber« burd) b i g- ahnte Sti i unb 
5 Seitenferben, übrigen« raub, unb iß ber ächte Pagurus ber 
Sitten (Plinius Lib. IX. cap. 31.), fo wie überhaupt aller 
S,d)ttftßeüer, wetd)e ü)n aug bem mittelfänbtfcben <3Reer auffüb» 
reu, \wk von B e t o n S. 570. gig. ©eßtter S . 182. gig. 
H e r b ß S. 11. g. 65. «Bep «Benebig hält er fid) in ben «Rfpen 
ber D ä m m e auf, unb bag «Scäundjen bdft Granziporo, bag 
%tibd)tn Poressa. «jRarten« Rdfe IL S . 489. 

d. «ilnbere ßnb brepeefig, hinten ßumpf, vorn fpipig mit 
unebenen nnb rauben Schalen, ungleichen Speeren unb meiß 
febr langen güßen. Wan nennt ße wegen ihrer ©eflalt Wter* 
fpinnen, Maja. 

5. ©. Der ßruppige S p i n n e n f r e b « (Parthenope 
horrida) 

iß rotbft'cba.rau, wirb faußbicf mit noch einmal fo taugen 
gü£en, unb iß vott «Jvaubigfeiten unb tiefer gurd)en. 21 uf bem 
RMtn ßnb jacfige gtofje Höcfer, unb bagwifd)en alterlep S^e* 
gewäcpfe unb felbß ©oratlen, baber fie oft a m Straube gestellt 
werben. Die Scheeren werben l" lang, voll Stacheln, fo wk 
bit güße. Sie leben in Oflinbien in ber Siefe, unb bte ©in> 
wobner fürchten ße fo Uhr, baf fit bitftlben gldd) wkbtt in« 
«Baffer werfen, wenn ße gufäfh'g an 2lnge.it pängen. Wan ßn. 
bet biBrndUn, bk noa) einmal fo groß ßnb. «Rumpp S . 16. 
Saf. 9. 

1) hit lang armige Arabbe (Lambrus longimanus) iß 
2" groß, mit einfachen Stacheln btbtctt, Scheeren febr lang unb 
ßad)elig, güße furg; ßebt garßig au«, wie eint Spinne, unb iß 
immer mit Unratb unb ©oraflfinen befebt, fo baf man fie faum 
erfemte« fann. Die Seh-eeren. ßnb faß fpannetancj, ftnjjergbirf 
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unb brepfantig, &i8weitett meffen beibe jufammen eine (Süe; bit 
garbe iß fa)mupiggrau unb änbert fid) nicht bepm Aochen. Sie 
galten ftch in Oflinbien in btx, Xiefe auf, unb werben wegge» 
worfen, wenn fte in bie «Rehe fommen. «Rumpb S. 8. g. 2.,-. 

2) Der gemeine S p i n n enf rebg (Maja squinado) wirb 

etwa 4" lang unb 3" breit, iß voll bepaarter Spbdet, mit mep* 
reren Stacheln an ber Stirn, ginben ftch bäußg u m gang ©u*. 
ropa, wo ße ftch gern unter gelfen unb gwifcben Sangen verber* 
gen. «Bar fcbon ben «ittten unter bem «Ramen Maja befännt/. 
unb fommt auch auf ihren ^Rungen vor alg «ilttribut ber Diana. 
von ©pbefttg. Dag Wännd).en bdft bep «Benebig Granzon, bag' 
«Beibcben Granzeola; ßnb bafelbft bäußg unb werben gegeffen. 
Sllbrovanb S , 61. S e b a III. Saf. 18. gig. 2. Herbß 

S. 14. g. 84. 
3) Der norbifche Spinnenfrebg (Lithodes arcfica, 

Cancer maja) wirb 4" lang, Zlfa" breit, ßacbetig, an ber Stirn 
eine gegäbnte Spipe, Scheeren 4 7*" lang, guß beg brüten «paarg 
7*/»". ginben ftch in allen nörbüchen beeren, namentlich in 
btt «Rorbfee, jebocb niebt in «SRenge. S e b a III. S. 18. g. 10. 
H e r b ß S. 15. g. 87. 

e. «Anbere ßnb fbeil« balbfreigförmig, tbeilB brepeefig, unb 
fönnen ihre güße unter bem hinteren Sd)alenranb gang verber* 
gen; bie Scheeren ßnb gegähnt wk ein A a m m , unb fcblteßen 
ftd) genau an ben «Borberranb ber Schale an, baber fte aua) 
SReerpahne unb fdjamhafte A r a b b e n hdfm. 

6. ©. Die gemeine Aaminfrabbe (Calappa gra-
nulata) 

iß 3V 2" breit unb nur 2\2" lang, fleifehrotb mit carmin* 
rotben glecfen, wargig mit 4 Sänggfttrcpen unb 7 Seitengäbnen. 
Sie ßnben ftch im mitteltänbifd)en «iReer gwifcben Atippen; fön* 
nen fte bem Sturm nicht wiberßeben, fo gieben fte alle güfje 
ein, unb laffen ftd) wk eine Attgel in bie Xiefe falten, wobei) fit 
oft an ben Straub geworfen werben unb gu ©runbe geben. Sie 
fehmeefen gut, werben aber niebt gegeffen. Heißen frangößfd) 
Migräne. «R DU bei et S. 404. Herbfl S. 12. g. 75. 

f. «ilnbere haben eine giemlich viereefige ober bergfönnige 
S.pale, mit verlängerter Stirn unb 7 Sdpwangringetn. 'SRanche 
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leben im fußen «Baffer, maneb/e tntf bem Sanb, unb laufen 

febr fd)nett. 
7. © . Der' 3Rtifehelwad) ter (Phmotheres reterum) 

iß nicht vitl größer alg eine ©rbfe, faß rttnblia), bünn unb 
weich, ber Schwang beg Betbd)eng febr breit, bie Scheeren 
gleich. «3Ran ßnbet gewöbnlicb eine" in ben WkB* unb Scbin-
fen=«J!Rufd)etn, bit'fit warnen fotten, wenn ©efabr, ober erinnern, 
wenn «Rabrung in bie Schale fommt; beßbalb baben bie Stilen 
vitl barüber gefabelt. Sie verßecfen ftd) obne 3roeifel, rote bie 
©inßeblerfrebfe, wegen ibreg weichen «pangerg, unb leben von an* 
bem fleinen frebgartigen Spierepen unb Bürmern. H e r b j l I L 
S. 2. g. 27. 

8. © . Die g t u ß f r a b b e (Thelphusa fluviatilis) 
iß giemtio) bergförmig, unt} bk 3ebenglieber finb gegdpnt. 

Sie wirb etwa 2" groß unb iß glatt, fcbwärgtidbbraun, mit einem 
rötbtidjen glecfen auf ber Scheere. ginbet fid) häufig in Statten, 
©riecbenlanb, «Ratotien unb 2legppten, in Bächen unb Seen, 
aug betten fie nicht feiten aufg Sanb fitigt, unb fid) lang baftlbfl 
aufhält, namentlich im See «illbano bep «Rom, unb im See 
«Jcemi bep Rtapet. 

Sie werben fepr bäußg gur gaßengeit, befonberg in ben Alö* 
ßem, gegeffen, unb mit Hauen aug bem Schlamm gegraben. 
Die frifcbgebäuteten unb baber noch weichen fommen felbß auf 
bie Safetn ber ©arbinäte unb beg «pabßeg. «JRan tobtet fte in 
Wild), weil fte bann beffer fcbmecfen fotlen. Sperrt m a n ße gu-
fammen, fo fämpfen ße, unb verßümmeln fid) fo lang, big nur 
noch einer übrig bleibt, hie «Berfäufer tragen ße baber abge* 
fonbert an Schnüren; ße haben gewöhnlich bie ©tbft eineB 
Hübnerepg, unb ßnb fcbmaefbafter alB bk Weethebfe. Diefer 
Arebg b'uf bep ben «ilften Carcinos potamios, unb ßnbet fid) 
nicht fetten auf alten SRüngen, befonberg von «ilgrigent in Sici* 
lien abgtbitbet. © e ß n e r S . 161. gig. Olivier Voyage 
t. 30. f. 2. 

9. © , Der «Binfer (Gelasimus vocans) iß nur l" groß, 
v o m breiter alB binten, unb eine Scheere viel größer a!8 bk 
anbere, gleicbt einer vorgeßrecften Hanb, womit m a n winft. 
Sie balten fid) in O ß * unb Beßinbien a m Straube auf in 
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trccfenen Heftern, roe-lepe jfc mit $rer großen Scpeer* pttfdßu 
ftn. Sie bleiben oft wä!)renb be8 gangen Binter8 barinn. 
Sie fönnen fo fd)iuü laufen, baf man fu faum einboten fann, 
aud) graben ße ßa) fepr fchneU in ben Sanb, ßnb übrigeng eßbar. 

'äRarcgrave S . 184. (SateBbp ©qrotina IL S. 35. Degeer 
VII. S. 26. g. 12. H e r b ß S. I. g. 10. 

10. © . Der «Reiter (Ocypode Cursor) 
iß l'A" groß, bat fepr lange unb bebaaxtt «ilugenßiele, unb 

furge, giemticl) ßarfe,, faß bergförmige ©drjeeren. Sie ftnben. fid) 
im mittellänbifa)eti Weet an btt africanifcben Aüße, unb an 
Sprieti, auch au Oß.nbien in Stranbtöcbern, auB betten ße nur 
bep Rad)t hervorgehen, unb würben von ben «illten «Reiter, Eqttes, 
Hippeus genannt, vorgüglid) wtit fu fo fchnett laufen, baf man 
ße faum mit einem «pferb einholen fönne, © e ß n e r S. 194. 
Pallas Spicilegia IX. t. 5. f. 7. 

Hieber fcbeint bie H l ,nb«frabbe (C. caninus) in Oß* 
inbim gu geboren. Sie iß 2" lang unb fafl eben fo breit, vier» 
fantig, hinten fdmiäler, ßbwargbraun, «Jcanber wdflid), «ilugen 
rotb mit weißem Ring, gttod)t tbtbüd). Die Scheeren ßnb furg, 
bicf, ßarf unb wtif, bie tinte ifl größer al« bit rechte, j&ai 
nächfie gußpaar iß bcbaaxt unb fein gegähnt. Sie hält fid) fo* 
wobt auf btm Sanb al« im Baffer auf, bod) meifleng unter ben 
Alippen; fommt man ihr auf ben Seib, fo verbirgt ße fiel) im 
»Sanb. Sie taufen febr fd)iietl, fnetpen ßarf, ßnb eßbar, werben 
aber fdptecbter wenn fte längere 3eit auf bein Sanbe gewefen 
ßnb. Sie iß im Staube ©anariennüffe aufgufnaefen, wk bit 
«Betttetfrabbe, ber Hirfdpeber unb ber ©acabu; ffimmt aud) auf 
©ocogpalmen, wirft «Jcüffe herunter, burd)bobrt ße unb fangt bat 
Wart au«. Sie macht Ü;re bobtett ©änge big unter bit «Bopu* 
bäufer, friea)t bep Racpt auB benfetben unb verurfadjt großen 
Särm, befonber« in ben Ställen ber Hühner, welche ße an ben 
güßen paeft unb in ihre Höhlen fcbleppr. ©ießt man Baffer piu* 
ein, fo fommt fit beraug. «Rumpb S . 12. 

g. 2lnbere ßnb fcheibenförmig unb giemlich fugelig. 
11. ©• Die ©ntenfr ab ben (Leucosia craniolaris) 
ftnb faum i" groß, glatt unb gtängenbgrau wit ein Stein* 

a)en, mit fleinen Scheeren, bk pinten voll Aöruer ßpen; auf 
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bem «JtücfeufepiuVßnb $tnbrücfe, tottd)i ein 3Renfd)en.geßct)t vor* 

ßeffen. Sie leben a m Straube unb fönnen ßch truppweife, wo 
fu mit ihren platten Schubern unb rotben güßen fepr fcbon 
glängen. ©ebt man barauf gu, fo iß ber gange Srupp ptöplicb 
im Sanb verfcpwunben, wo ße aber von ben ©nten, bk man 
bafttbfl waibtn läßt, mit großer gertigfeit heratiggebott unb ge* 
freffett werben, worauf ße viel ©per legen., 3 m SRagen ßhlagen 
fu bk güße gufammen, unb, fönnen baber nicht fneipen unb 
ßea)en, wit bit ©arneeten, wovon bje ©nten oft ßerben wie von 
fcharfecfigen ©rpßalten, bte fie.an ben Ufern auflefen. «Jhttnpb 
S . 27. S. 10. g. A, B. H e r b ß IL S. 2. g, 17. 

h. «ünbere haben eine bergförmige Sa)ate, hinten abgcßupt, 
unb hatten fid) faß ihre gange Sebenggeit auf bem Sanbe gwifd)ert 
ben Benbefreifen in ©rblödpern auf, auB welchen ße nur be« 
«Racpfg berrorgeben, 3ur «paarungggeit gepett ße beerbenweife 
gerabe aufg «JReer log, unb fommen auf biefem Bege felbfl in 
bie Späufer, wo ße großeg ©eflapper verurfacben Unb gefangen 
werben. 21m btfltn finb fu nad) abgeworfener Sd)ale, wenn ße 
noch wetd) finb. Sie beißen Sanbfrebfe, gemalte Arebfe, unb in 
bin frangößfeben Beßtnmgett von Süb=2tmerica Tonrlouroux. 

12. © . Die «Bartfrabbe (Gr.- barbatus", ponieilliger) 
iß ntd)t größer alg ein «Reicpgtbafer, unb giemtid) gebaut 

wie-bie Hunbgfrabbe, bat aber an ben großen Scheeren einen 
«Bufcb fchwarser «Borften, wag ihr ein feltfameg «ilnfeben gibt 
Sie leben in Oflinbien in glftffen, in welchen ße jährlich in 
großen Sruppen 2 — 3 Sage berunterfcbwimmen, u m in8 Wttt 
gu fommen; benn nad)ber fitbt man fu baB gange Sabr nicht 
mehr. Rumpb S . 26. S. 10. g. 2. 

13.©. Die SRangofrebfe (Grapsus cruentatus) 
ßnb giemlia) viereefig, platt unb haben gleite Scheeren 

glatt unb bltttrotb gefärbt, Sie baltin fid) in 2lmeriea, vorgüg. 
Itd) an ben »tbttngeti ber glüffe, unter ben Mangobäumen, 
auf, unb beißen baber Crabes des Paletuviers, leben'von aug, 
geworfenen tobten Schneefen unb gifd)en. SRarcgrave nennr 
ße Aratu. Sie geben immer feitwärtg, unb ftnb in «IReng,-
bepfammen. «Berfolgt man ße, fo fuchen ße mit aroßem ©e* 
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räufch, intim fu bte Scheeren «n einanber fchlagen, baB «Baßer 
gu gewinnen. D e g e e r VII. S. 25. 

14. © . Die g e m e i n e S a n b f r a b b e (Gecarcinus m-
ricola ) 

wirb bahbgroß, ifl btutrotb unb gelb geflecft, mit' eineih 
©inbrucf auf bem Rüden *ue H. Speift in Süb*2lmerica t>io* 
lette unb gemalte A r a b b e . S e b a III. Saf. 20. gig. 5. 
Herbft IL S. 3. g, 36. 

hkft Arebfe ftnb in etlichen ©egenben von ^amaica unb 
am vlfltn -Sanbe febr bäußg, unb baben eine bunfte «Purpur» 
färbe, bie aber auch-änbert unb oft'geflecft vorfommr. Sie 
hatten ftch vomepmticb auf bem trocfenen Sanbe auf, befucben 
jeboch beB Sabr« einmal bag Wter, um ihre ©per abmfeptn, 
unb gepen fobann wieber nach ben bodptiegenben Orten gurücf, 
w o ße bie übrige %tit biB Sabreg verbleiben; aud) bk Sangen 
folgen ibnen nad), fo halb fte nur im Staube ßnb gu frieden. 
Die altetv Arebfe gieben gewöbnlicb gegen baB ©übe be« Sun» 
in bit ©ebirge, 1 biB 3 engfifebe «SReüen wdt vom Stranbe, 
inad)en fid) bafttbfl bequeme Spbbim, in welchen fu bin größten 
Sbeü be« Sage« gubrtngen, unb nur be« «Rächt« ber «Rabmmg 
nad)get)tn. 3 m December unb Sänner werben ße voü ©per, 
fett unb fa)mäcfbaft, unb nehmen barinn gu bt« gum Wat), wo fit 
laicpen. 3 m Hornung fudjen fte tiefere ©egenben; im Wäx} 
unb «ilprü ftnb fit oft außerbatb ihrer Spbbim, um fid) gu paa> 
ren. «Racbper verlieren bie Männchen ibre fchone gelbe garbe 
unb ihre Saftigfeit. Die ©per fommen eingebt au« gwep rttn* 
ben Oeffmtngen unten in ber Witte ber Sd)ale, unb bleiben 
bann burcb ihre Atebrigfeit an ben vielen äßigen bafelbß ßeben« 
ben Haaren bangen, fo lange biB bie Arebfe in ba« Meer ge» 
tyen, wo fie abgewafd)tn werben. S o lang ber Areb« mager ifl, 
-enthält er einen fchwargen bittern Saft, ber aber gelb unb febr 
lfd)tnacfbaft wirb, fobalb ber Areb« anfängt fett gu werben. @e* 
gen baB (Snbt beB Sulp ober «iluguß nebmen bie Arebfe wieber 
•auf bem Sanbe gu, unb bereiten ftch gum 2lblegen ber Sa)ate; 
gu bem ©nbe füllen ße ihre Söcher mit bürrem ©ra«, «Blattern 
unb einer Menge anberer Materien; bann begibt ftd) jeber in 
fein Sod), verßopft ben 3ugang, unb harrt obne alle «Bewegung 
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big bie Schale abgelegt ifl; ße herßet auf bem «Rücfen unb an 
ben Seiten. 3u biefer 3eit iß ber Areb« a m faftreia)ßen unb 
nur mit einer garten, pergamentartigen Haut umgeben, bie mit 
einer Menge rötbticber gibern burd)jogen iß; nachher wirb ße 
atlmäbtia) hart. Bäprenb biefer' 3eü ergeugen fid) im Seibe 
2 — 4 Steine, welche gunebmen, unb ftd) nach unb nad) wieber 
auflöfett, fo wk bit neue Schale vollfommener wirb. Diefer 
Arebg läuft fibr gefchwinb, unb bemüht ftd) atlegeit, bep «ilnnä» 
perung ber ©efabr eine Spbblt gu erreia)en: bod) läßt er tB 
nia)t bloß auf feine 2ift unb ©efchwinbigfeit anfommen, fonbern, 
inbem er ficb gurücfgiebt, tput er biebeiben Scheeren auf, unb 
iß bereit gu gwiefen, waB er erreichen fann. Dabep läßt er ge« 
meinigtid) bie Speere fabren, welche aber bod) uoeb faß eine 
Minute lang mit unglaublicher Stärfe gu gwiefen fortfäprt, wäp* 
renb welcher 3eü ber Areb«, obne auf feinen «Berluß gu aa)ten, 
bemüht ifl, gu entwifd)en, gufrteben, fdm Sdpeere bep ber nach* 
ßen «Berwanbtung wieber erfepen gu fönnen. ©r läßt fid)B aud) 
gern gefallen, noch einige güße gu verlieren, u m ben gangen 
Seib gu 'erbalten; inbeffen läft er ße" immer mit mebr «Biber* 
ßreben fahren, je mehr ßch ihre «ilngahl verminbert. «Beim fte 
fett unb vollfommen ßnb, fo übertrifft ipr Saft, ber oft ttwaB 
bitterlich unb baber leichter verbaulich iß, alleg an Boblgefchmacf. 
Sie werben bäußg gefocht; gebraten aber, wenn fte auf vor* 
nehme Safetn fommen foHem 3. «Browne Samaica S . 423. 

M a n ßnbet »fte in Menge gu allen Sabreggeiten, unb ße 
ßnb a m beßen in benjenigen Monaten, worinn dn R iß, am 
bäußgßen gur Seggeit im M a p , wo bk ©rbe, im bua)ßäbtid)en 
Sinn, von ibnen bebedt ifl. (SB ÜX unmöglich, fid) bann vor 
ibnen in ben Häufern, unb felbß in ben Sd)lafgimmern gu ver* 
wabren, wo ße halb mit ihren großen Alauen fra&en, halb mit 
einem ©eflapper burcb ben ©ang laufen, baß ein grember nid>t 
wenig bavor erfebreefen würbe. B e n n man bigweiten Stiefel 
anhebt, wirb m a n unverfepeng von einem gefneipt. ©inige «Bo» 
a)en lang fann m a n fo viel fammeln alg m a n will, unb bie Rt* 
ger tbun eB nicht wenig; felbß bk Schweine paefett fie an, aber 
nicht immer ungeßraft: benn bigweilen'Rängen fte ßch ipnen an 

•Ofen« attg. «Raturg. V. 42 
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bk Schnauge, fo baf baB ,Schwein mit großem !©efd)rep ba* 

von läuft. 

3n ben Monaten, wo fte beffer ftnb, fammelt man ße btt 

Rad)tB mit gacfeln, unb legt fie in btbtdtt Sbtbt. «illle «ilbenb 
geben Sruppe von «Regem, mit gacfeln unb Abrben, an meinem 
/Haufe vorbep nad) einem «B^lb, von wo fte nod) vor Mitternaa)t 
wieber gang belabeti gurücffebren. ©in Aorb faft 40 Arabben, 
wovon 5 — 6 5 «Pennp foßen (3Y 2 Den. Sterl.), fo baf ein Ru 
ger im «ilbenb 2 Schilling 6 Den. gewinnt, gattle, welche nicht 
arbeiten wollen, leben fafl bloß von biefem Hanbel. gür 60—70 
Arabben befommt m a n 100 «parabie«*geigen (Plantains), wertp 
5 Sa)üling; 2 Arabben mit folchen geigen ober «jjamg geben ein 
gute8 Mapl. 3d) habt an einem 2lbenb über 100 «Reger mit 
vollen Aörben gurücffommen feben, unb fte hatten noa) mehrere 
Arabben mit Schnüren oben auf bem Decfel beveßiget. 3"d) rechne 
nicht gu viel, wenn ich annebme, baf fu gufammen 3000 Stücf 
hatten, gaß jebe «Reger*gamilie b^t auf ber glur ein bura> 
lödherteg gaß mit Arabben, welche mit getgenfchalen gefüt* 
tert werben. 

©g gibt eine Menge 2lrten/ wovon aber nur gwep gegeffen 
werben; bie fcbwarge iß bk befle, unb wirb für ben größten 
Secferbiffen gebalten, felbß Scbübfröten nicht auggenommen; fit 
leben in «Bergwälbern auf ßeinigem «Boben von abgefallenem 
Saube. Die wdft (iß aber vielmehr purpurrotb) iß größer, unb 
gleicht im ©efcbmacf unferm Areb«. Sie leben ampbibifd), unb 
fittben ftch in «Rieberungen, befonberg in «Bäfbern, wo ße, wit 
gefagt, mit gacfeln gefammelt werben; fte ftnb bit Hauptnafc 
rung fowobl ber «Reger alg auch ber Beißen. Uebrigeng ßnb 
fte auch gablreieb in ben gelbem, unb verurfacben oft auf bin 
nkbrig liegenben ©ütem, bep trocfettem «Better, großen Sthas 
ben, inbetn fte bie Blätter beB jungen Sucferrohrg unb Sorni 
abfneipen. Die «Reger erfennen an ber Jpo^te, ob eine Arabbe 
barintt iß., graben mit einer Haefe big fie auf Baffer fommen 
(18—24 3otl tief), unb verfd)ließen bann bit Spbbtt mit einer 
Hanb voll ©ra«. ©iner fann in einem Morgen 2 — 3 Dupenb 
folcber Höhten verßopfen. Rad) 4 Stunben fommt er wieber, 
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unb giebt ba« ©rag, woran ber ©efangeiie wk halb betrunfen 

bangt, berau«. -
3 m Sahr 1811 gab eg befonberg eine große Menge. fa)war* 

ger Arabben. '3m Sunp ober Sulp war ber gange Dißrict von 
Mancbioneal (wo bie große Aette ber blauen Berge an ber Oß« 
fuße enber) mit Mitlionen von bießm ©efehöpfett bebecft, weld)e 
vom W m nad) ben Bergen fd)wärmten. «illg ich ben Ouobül 
perauf ritt, fcbien bie Straße wit mit rotpetn Staub .bebecft. 
3d) flieg ab, unb fanb gu meinem ©rßattnen Mpriaben junger 
fcbwarger Arabben, fo gx?% wk ein gingemaget, giemlicb purtig 
über bie Straße gegen bag ©ebirg wanbern. 3d) ritt längg ber 
Aüße 15 englifcpe Meilen, unb fanb überall alle« voll, fo baß 
bep jebem auftritt wenigßenS 10 ü)r Sehen verloren. Sil« id) 
a m anbern Sag gurücf ritt, war e8'nocb immer fo. «Bober biefe 
ungebeure Menge fommt, iß nicht gu begreifen; man weif gwar 
wobt, baf fie ihre ©per einmal im Sabr, unb gwar im M a p , 
legen, aber obfcbon id) an ber Aüße wopne, fab id) bod) nie, 
außer bießmal, ein Dupenb junger Arabben bepfammen; auch 
bemerfte matt gu biefer 3eit feine ungewöhnliche Menge alter 
Arabben, unb bie Sttngen famen von einer gang von fchroffen 
Alippen umgebenen Aüße her, worauf bie «Bögel wohnen, unb 
woran bie Bellen burcb bie «paffatwinbe beßänbig fcbtagen. «Jcie* 
manb bat bep Menfcbepgebenfen eine folche Menge gefeben. 
Barclays View of Slavery. (3ß8 1832. S. 817.) 

2) Slnbcre nennt man in «Beßinbien weift A r a b b e n 
(Cancer cordatus); eben fo groß, gelb, mit rotben Streifen. 
Sie vertaffen 2lbenb8 beerbenweife ihre H^len u m «-Rabrung gu 
fuchen, unb irren in bm fttmpßgen «Bälbern mit großem Särm 
umber, gewöbnlid) quer gebenb unb bk größere Scheere aufge* 
rieptet. Sie werben fowobt von ben ^5otbaten alB von ben «Bil* 
ben gefangen unb gegeffen; fte fepen fid) gegen bit «Berfelger 
gur Bebre. ©g gibt ihrer fo viele, baf gange Herben bavon 
Üben fönnen; beißen bep M a r c g r a v e Guanhumi. S e b a III. 
S. 25. g. 4. Spexbß S, 6, g. 38. 

3) hie S u m p f f r a b b e n (C. Uca) ftnb giemlia) fo, aber 
olivengelb, febr behaart; bk rechte Sd)eere iß größer. Sie hei* 
ßen in Braßtien .Uca-Una, unb werben gern gegeffen. Sie 

42 ;;; 
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leben in Höplen im Schlamm, unb bebecfen gur 3etf ber ©bbe 
alle Stränber. «Bancroft ©ttiana S . 123. Herbfl Saf. 6. 
gig. 38. 

III. Drbnttng. € sinnenartige Snfecten. 

Mb rnnblia), ein* ober groeptpeiu'a, mit 4 «paar «Bmfrfüfjen unb hfu 
löchern, ohne ^üblpömer «nb glügel. 

Der Seib biefer Sbiere iß nicht mehr wurmförmig, fonbern 
hat ziemlich bie ©eflalt ber gewöhnlichen Snfecten, meißeng mit 
einem tiefen, fdpwanglofen Hinterleib, ber feine güße trägt unb 
feiten vom «Borberleibe getrennt iß. Brufl unb Aopf ßnb immer 
mit einanber verwad)fen, unb gwar fo, baf bie einfachen unb 
vielgäbligen «ilugen mtifl auf bem SRücfen gu ßeben febeinen. 
Der M u n b pat faß burdjgängig Aiefer, bk fid) jtbod) manchmal 
rüffeiförmig an einanber legen. Davor ßeben Scheeren, bk balb 
fid) feitwärtg öffnen, balb bafenförmig von oben nach unten 
febtagen. hie güße ßnb einfache ©ebfüße mit Atauen, wit bin 
ben gewöhnlichen Snfecten. 

hie meißen biefer Sbiere leben verßecft, entweber al« 
Scbmaroper auf anbern Sbieren ober in moberigen «Pflangen* 
ßoffen; manche finb räuberifa), fanden anbere Snfecten, freffen 
ße aber fetten, fonbern faugen fie nur aug. Der «ilfter ift imtner 
binten a m Seibe; bk M ü n b u n g ber ©pergänge aber gewöbnlid) 
vorn a m Bauche, ungefähr wie bep ben Arebfen. Sie legen 
nicht viel ©per, vermehren ficb aber bennoa) febr ßarf, wdt fit 
meißeng mebrmal im Sabre legen. Manche bringen aug bem 
©p nur 3 «Paar güße mit, unb befommen bie anbern erß naa) 
mehreren Häutungen. (Sine wirfliche «Berpuppung ßnbet eben fo 
wenig flatt, alg bep ben vorigen. 

Sie tbeittn fid) in brep 3ünfte. Die einen ftnb febr flein, 
baben alle Seibe«tbeüe mit einanber verwachfen, furge güße unb 
unvoüftänbige greßwerfgeuge, bk M i l b e n . 

2lnbere haben ebenfatt« einen rttnblichett Seib, aber mit gro* 
ßen güßen unb votlfommenen greßwerfgeugen nebß Hafen» 
Scheeren, bie S p i n n e n . 
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«ünbere enblid) habtn einen länglichen, meifl gefdjrpänjten 

Seib mit großen Seitenfcbeeren, bie? Scorpiolien. > 

1. Sunft. SRtlbcn. 

Stile i'eibeStbeile faß fugelförmia v^roacbfen, mit verfltmitierten 
grefjtverfjeugen. 

Die M i l b e n ßnb fleine, felbß microfcopifcpe Sbiercpen, 
bep benen ber Bauch viel größer al« Bruß unb Aopf iß, welche 
beibe fo bamit verwachfen ßnb, baß m a n faum einen Unterfchieb 
wahrnehmen fann. Manchen fehlen alle $iefer; bep anbern ifl 
ein «paar vorbanben, baB fid) oft w k d m Saugröbre an ein* 
anber legt; bep anbern geigen ßch auch fümmerliche Sdjeeren. 
Sie haben nur 2 ober 4 einfache 2lugen. Sie leben größten* 
tbdlB alB Scbmaroper auf Sbieren aller «ilrt, felbß anbern 3n» 
fecten, unb fangen biefetben au«. Manche nähren ßch auch von 
Aäg, Wtbl, verbotenem O b ß tt. bergt., unb ftnb ben ©ßwaaren 
unb Sbierfammluttgen febr fd)äblid). 2tud) bep ber Aräpe fotlen 
ße ßch entwicfeln, unb bk fogenannte Saugfranfpeit fa)eint aud) 
bieber gu geboren. Sie fommt gewöbnlid) bep Menfchen vor, 
wefcbe ein unnatürliche^ Sehen führen. «Bergl. A t r b p g ©intet» 
tung in bie ©ntomotogie I. S . 95. 

Sie tbeiten ftch a m beßen ab in Saugmilben, beren gwep 
Aiefer (id) rüffelförmig an einanber legen; in «Ragmilben, wüd)t 
gwep fleine Scheeren haben, unb giemlid) auf berfelben Stelle 
ß0en bleiben; unb in Schnapp* ober berumfchwärmenbe Milben, 
tpeü8 auf ber ©rbe, tbdlB im Baffer. 

1. S . 3u ben S a u g * ober «Rüffel*Wilbtn gepören: 
1, © . Die S c h m a r o p e r * M i l b e n (Astoma parasitica), 
bep benen man nur einen einfachen Mttnb obne «Rüffel unb 

Saßer wahrnimmt; ße haben fepr lang nur 3 «Paar güße, ßnb 
rotp unb fipen meifleng an Mucfen unb anbern Snfecten, w k 
Heine Aügela)en. D e g e e r VII. S . 50. S. 7. g. 8, 

2 . © . hie 2 1 e r n t e * M ü b e (Leptus autumnalis) 

hat einen Sauger unb Saßer, iß oval unb fo flein, baf fu 
ohne ipre glängenbe Scharlachfarbe itnßd)tbar fepn würbe. Sie 
ßnbet fid) im Sptrbflt päujlg auf ©rag unb anbern «Pflangett, 
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auch in ber «ilemte im ©etreibe, von bem ße an ber Sdpnitter 
Hänbe friecht, ftch an ben Haarwurjeln in bk Spaut bohrt, unb 
ein unaugßet)liche8 3iufen\ wie bei) ber Aräpe, hervorbringt, 

/ woburcb ©ntgünbttng, ©efchwutß unb manchmal gieber entßeht. 
Diefe« Uebel hdft bie Rbtbt, frangößfch Rouget. S h a w Nat. 
Mise. IL t. 42. ©ine äbn..o)e plagt auf ber Mogquito*Aüße 
unb in ber H°nbura8*«Bap bit JfpDlgbacfer unb 2lnftebler, unb 
peißt ber D o clor; eine anbere beißt auf Martittif Bete rouge, 
fällt bk im gelbe ßebenben Solbaten an, unb erregt fo fa)limme 
©efd)würe, baf biBwdltn baB ©lieb abgenommen werben muß. 
Airbpg ©nt. I. 112, 

2) Spkbtr gehört auch bie 3 n f e c t e n * M i l b e (Trombidinm 
insectorum, phalangii), oval unb rotb mit giemüd) langen 
güßen, beren aufqng« aud) nur 3 «paar vorbanben finb; ber 
«Rüffel fltbt wk etV Schnabel vor, bk gwep «ilugen ftnb febwarg. 
Sie bangen in M e n g e , febr veß, im «ituguß an ben «ilfterfpin* 
nen unb an anbern Snfecten. D e g e e r VII. S. 7, g, 5, 6. 

3. © . 3>ie 3eefetf (Ixodes, Ricinus) 
ßnb giemtid) bicf unb groß, haben eine berbe «Bauchpaitt, 

einen nad) vorn gerichteten Schnabel auB gwep hornigen unb ge* 
gähnten «Rüffelfiefern gwifcben gwep ffappenartigen, brepgtieberigen 
Saßern; an ben güßen haben fte gwep ßarfe Alauen. Plugin 
ttnbeutlid). Sie leben in Bälbern an «Pftangen, unb hängen fid) 
bann an vorbepgebenbe Säugtbiere, befonber« an Hunbe unb 
Schafe unb felbß an Menfchen, in beren Haut fte bie gwep vor* 
beren güße febtagen unb ben Schnabel einßechen, u m Blut gu 
faugett. 

1) Die Hunbggecfe (L caninus, ricinus) iß fo groß al« 
ein Hanffotn, bunfelviotett, Aopf unb güße braun. M a n ßnbet 
fie bäußg an ben Sagbbunben, welche fte au« bem Balbe mit* 
bringen, wo fit fid) aufhalten. Sie bangen fid) mit ihrem «Jtüf* 
fei, ber voll Biberbafen iß, fo veß an, baf m a n ße feiten toB-
madpen fann, obne ße gu gerreißen, unb fte faugett fid) fo voll 
«Blut, baß fte an ©icpbömcben unb Spolihthtrn fo groß wii ©rb= 
fen, an Hunben wit dm fleine Spafelnuf werben, unb bann afd)5 

grau auöfeben mit einem braunen «Rücfenfcbüb. Oft graben ße 
fid) aud) mit bem Aopf in bie «ilrme unb Baben ber Menfa)en 
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fo tief ein, baß berfelbe flecfen bldbt, wenn man fie abreißen 
witl, worauf ©ntgünbung unb ©iterttng entßebt. ©ießt m a n 
einen Sropfett «Baumöl barattf, fo fallen ße gleich ab. Sie wer* 
ben von ben Sägern Spol$bbde genannt, unb ßnb eine wahre 
«Plage für Menfcpen unb Sbiere. Sie palten ficb a m liebßen im 
M o o « auf, unb faum barf m a n fid) nieberfepen, fo ftnb bk 
güße voll baoon. D e g e e r VII. S. 5, g. 16—19. © ö g e im 
«Raturforfcber XIV. S . 101. S. 5. g. 5. 

2) Die Schaf«gecfe (R. ovinus, reduvius) ifl oval unb 
giemtid) platt, fchtefergratt, vorn mit fchwargem gteef, «Rücfen* 
fcpilb unb güße fcbwarg. M a n ßnbet biefe 3ecfen, welche größer 
al« bte Bettwangen ßnb, ün S o m m e r an Schafen, «Rinbem unb 
Hunben, an ben erßern gewöbnlicb rotb, an ben cinberp grau, 
mit bunfeln Düpfeln unb Stridjen. Der Seib iß an jeher Seite 
etwag eingegogen, unb bat oben brep, an ben Seiten gwep 
fd)wache gurchen, babinter jeberfeüg ein Suftlod). Die Haut ifl 
gang glatt, fo hart unb leberartig, baß matt fte nicht leicht ger* 
brücfen fann; bie fd)warge «Hitcfenptatte iß bornartig unb d)agrt* 
ntert. Sie ß'nben ftd) gewöhnlich auf fumpßgen «Biefen unb im 
Robx, von wo fit an ba$ Rieb fommen. Sie friecben langfam 
unb fcbwerfällig, fönnen ßch aber auch auf bem glätteßen Spie* 
gelglafe forthelfen, ohne %wdftt mitten? ber «Blä«a)en an ben 
gußenben, welche« wabre ©augfotben ftnb; an biefen Btä«cbett 
lieben nod) gwep Alanen. «Bollgefogen finb fte faß 7 2 " lang, unb 
»/," bicf. Die Männchen finb nicht größer alg ein «Rübfainen, 
unb laufen gewöbnlid) an ben vier größeren fBeibchen berum. 
D e g e e r S. 6. g. 1 — 7 . M ü l l e r g «Raturfpßem V. S. 30. 
g. 2. S c h r a n k , Insecta Austriae p. 508. t. 3. f. 1. 

3) Die amexicanifche Wi.lbe (A. americanus, Nigua, 

Pique) iß oval, platt unb rotp, bat einen weißen «Rücfenflecf unb 
fouhe gußgelenfe. 3n ben «Bälbern von «Rorb* unb Süb*2lmerica 
gibt eg eint ungeheure Menge biefer giemlia) großen Milben, 
wetd)e. eine wabre ©dfel für Menfchen unb Sbiere ftnb. ©e* 
wbbnlid) finb fie fo groß wie ein Hanfforn, votlgefogen aber fo 
bicf wie eine gingerfpipe, unb gegen l/2" lang. 3". «Pennfptva-
nien peißen ße Balbläufe (Pou des bois), in ©artbagena Ni-
gua, in «Peru Pique, Der Seib iß hart unb leberartig, fafl 
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girfetrunb, oben unb unten platt mit einem aufgeworfenen Saum. 
Der Aopf ifl flein, bangt an einem bornigen, brepecftgen «Bruß* 
fcpitb. Der Düffel iß runblid; unb. nieberpängenb; bie güße 
ßnb fünfgliebertg mit gwep Araßen. Sie haben vitl «Üepnlicpfeit 
mit ben Hunbg* unb Sd)afg*3ecfen. Rad) Salm (in ben fcbwe* 
bifcpen «Ber^anblungen 1754 S . 19) hatten ße fid) ben gangen 
S o m m e r bttrch an Sträua)ern unb Aräutem> befonberg unter 

verfaulten Blättern, in fo großer Menge auf, baf man fid) nia)t 
nieberfepen barf, opne ©efabr gu laufen, baf Aleiber unb Aörper 
gang bamit bebecft werben. 2luf Biefen, angebauten Sänberepen 
unb anbern ©benen ßnben fie fid) nicht. «Ber baarfuß gebt, 
füblt ße balb in ben «Baben. Sie plagen auch «pferbe unb ba« 
Hornvieh, bag fogar öfterg bavon ßirbt. Sbr Stich iß fo fein, 
baß eg bie geßochenen «perfonen nidpt et)er merfen, alg biB fia) 
bk Milbe big gttr Hälfte eingebohrt hat, wo bann ein flarttB 
Sucfen etttßebt, auf baB empß'nbticher Scbmerg unb eine ©ntgün* 
bung von ber ©röße einer ©rbfe folgt. «Reißt man bag Sbier 
ab, fo bleibt ber Aopf ßecfen unb bie fBunbe gebt in ©iterttng 
über. Dag beße Witttt ifl, baB gleifcb gu fcarißcieren unb bk 
Milbe mit einer eigeng bugu eingeridjteten 3ange berauggtmeb* 
men, wobep man aber oft Stücfe ber Spaut mit abreift. «Pferbe 
ßnb -oft unter bem ?baud)e fo voll bamit btfept, baf man feine 
Mefferfpipe bagwifdpeu bringen fann; fte mergeln erbärmlich auB 
unb fltxbtn biBwdlen unter großen Sd)tnergen. Haben fte ftd) 
recht voll Blut gefpgen, fo fallen fit von, felbfl ab. Sie machen 
aber vorher, nach Ultoa («Reife I. S . 58.), in ber «Bunbe ein 
weiftB feinwotligeg «Reß, wie eine platte «Perle, gegen 2'" lang, 
worein fit binnen 4 — 5 Sagen eine ungäblige Menge ©per legen, 
fo baf man fid) nicht wunbem barf, wenn in furger 3eü bie Sbiere 
gang bavon bebecft finb unb gu ©rttnbe geben. Degeer VII. 
S. 63. S. 47. g. 9—13. 

4. ©. Die Saum*3ecfen (Rhynchoprion, Argas) 
haben einen gefäumten 2eib unb einen nad) unten gerichteten 

Sd)iiabel mit vorwärtg ßebenben, viergltebrigen Saßerit. 

i) Die Sauben*3ecfe (A. marginatus, reflexus) iß 
teinglid), hUfgetb, mit rotbtn Strid)en unb einem weißen «Raub, 
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unb ßpt bäußg auf ben jungen Sauben, benen ße baB «Blut 
aug fangt. Sp er m a n n S. 4. g. 10. 

2) Die perfifehe (A. persicus) fubt auB wie eine «Bange, 
iß aber größer, gang platt, giemlich oval, 3'" lang unb 2'" breit, 
fd)mubig braun, mit blutroten glecfen. D a g Sbier beflebt 
eigentlich nur a«8 einem pergameutartigen Sa)üb, wetdjer bei* 
berfdtB ftbr wd'i über ben fleinen Seib hervorragt. D a g vorbere 
gußuaar iß, wie gangarme, nach v o m gerid)tet, bie brep bin* 
tem nad) binten unb einwärtg gebogen. Sie bat viele «Üepnlich* 
feit mit ber Nigua. 3fig 1818. S . 1567. Saf. 19. gig. 1 — 4 . 
Diefeg Spier iß feit alten 3eüen alg giftige Bange von M i a n a 
in «perßen befannt, welche Stabt fübtich von Saurig liegt, wo 
gewöbnlid) bie europäifdjen ©efanbfcbaften itbernad)ten muffen. 
Der jüngere Aoijebue ergäblt in feiner Rdfe burd) «Perßen 
gotgenbeg bavon: Die Qtabt Miana unb bie ©egenb iß burdt) 
giftige Bangen berühmt. Sie batten ßd) bloß in Mauern auf, 
unb gwar je älter bag ©ebättbe, beßo bcittftger unb giftiger ßnb 
ße. M a n braucht nur ein Stücfcben von einer Haugmauer log* 
gtifd)lagen, fo ßnbet man Hunberte barunter. M a n ßnbet mep* 
rere verlaffene Dörfer, von benen bk «Perfer verßchem, baf biefe 
giftigen Bangen bie ©inwopner vertrieben hätten. U m nicht in 
Wiana, ber eigentlichen «Refibeng ber «Bangen, gu übernachten 
fd)tug bk ©efetlfcbaft dn Sager, eine Srunbe weiter, auf. Die 
Häufer beßeben bloß aug Sepmmaffe mit Häcffel. 3 m «Binter 
liegen bie Bangen ßarr in ben «Bänben, unb finb nur im Soin* 
mer bep großer Spipe gefährlich, wo fte aber nur bep Rad)t t;er* 
vorfommen. haB merfwürbigße iß, baf fie bie ©tnwopner nicht 
beißen, wobl aber jebett gremben, unb ber Biß fep in 24 Sttin* 
ben tbbttid). 3wep ©uropäer baben baburd) ihre B.bienten ver* 
loren. Sie bätten einen fchwargen glecf .am gnße gebabt, Spipe 
am gangen Aörper gefpürt, fepen barauf wabnfitmig unb wü* 
tbenb geworben, unb unter fürd)tert\d)en ©onvutßonen geßorben. 
hit ©inwobner rtetben einen 'Oebfen gu flachten unb ben g u ß 
in bie warme Spaut gu wtcfelit, waB aber nid)tB geholfen bat, 
ße bepaupten, einige ©ebiffene fepen baburd) gerettet worben, 
baf fu 40 Sage lang nicf)t8 at« «Baffer, mit Sucfer unb Honig, 



666 

genoßen pätten. Die ©inwobner nepmen fte obne alle ©eßu)r 

'in bie Spanb. 
2, S . Die «Rag* ober S c h e e r e n * M i l b e n 
haben am'Aopf eine «ilrt Sa)eere, bie aber nur barittn be* 

fiept, baf baB lepte ©lieb fid) wie eine Mefferflinge einlegen 
läßt, vorfpringenbe $aßer Mtib gwep «ilugen; ber «Borberleib iß 
etwgB abgefonbert.unb trägt baB erße gußpaar. 

1, © . hie A r ah * M i l b e n (Acarus, Sarcoptes) 

finb febr flein unb weich, haben febr furge Saßer unb an 
ben ©nben ber güße einen blafenförmigett Ballen. 

1) hie Aägtnitben (A. domesticus, casei, hiro) ftnb faum 
fid)tbar, oval, weif mit braunen gtecfen, langen Haaren unb 
gleich langen güßen, unb ßnben fid) in großer M e n g e an altem 
Aäfe, ben fie in Mebl verwanbeln, in altem Brob, 3ucferwerf, 
getrocfneten ^wttfd)tn, bie baoon wie vergucfert attgfeben, atta) 
auf geräuchertem gleifcb, auggeßopften «Bögeln unb Snfecten, 
felbß in ber ©rbe ber «Blumentöpfe unb im Schimmel an ben 
gäffern. Sie laufen febr gefchwinb. Der 2eib ifl bicf, hinten 
runbttd) unb in ber Wittt eingegogen. Die Beibd)en finb etwaB 
größer unb haben hinten eine fleine Segröbre. Unter bem «Ber* 
größerimgggfafe feben fte wie Sgel auB, hie Spaare haben furje 
Seitenfpipen, unb fönnen wülfübrtid) bewegt werben. Sie legen 
wdfi ©per, felbß im «Binter, welche nad) 8 Sagen attgfoin* 
men unb nur fech« güße habe,n. D e g e e r VII. S . 39. Saf. 5. 
gig. l—il. 

Die M e h l m i l b e n (A, farinae) ßnb eben fo, aber nod) 
fleiner, wdf, Aopf unb güße rötblich. D a fit b m bloßen «ilu* 
gen unficbtbar ftnb, fo fann man beurteilen, wie viel Millionen 
mit altem Mebl in ben M a g e n fommen würben. «Benn ge* 
börrte 3wetfd)ett alt werben, fo befommen fit einen weißen Be* 
fd)lag, baf fit w k vergucfert augfeben, unb von manchen Seilten 
eben fo gern gefauft, alg von ben Arämeru verfauft werben. 
Diefer 3ucfer iß aber,nicht« anbereg alg Millionen von Milben, 
welche an ber 3wetfd)e gebren, Aattm bat man «Roßnen 8 Jage 
etwa in eine lacfierte Dofe verfd)loifen, fo werben fte ebenfaQg 
weiß aug berfelben Urfache. D e g e e r VII. S. 5. g. 15. Sie 
fiuben ftd) aud) in Menge auf ber Hefe, weld)e von fauerwep 
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benben «Beinen fommt. S c h r a n k Ins. Austriae. (Nro. 1051. 

tab. 3. fig. 4. 
21ttd) bep ber «Ruhr bat man gang äbnlid)e mit bem 

Stuhl abgeben fehen. «Bielfeicbt fommen ße von Speifen ber, 
bte au8 altem Webt guberetfet werben, ober von verbotener 
«Bierhefe, worum man fie ebenfaü« ge'fmben pat. «Üucb glaubt man, 
baß bit «Ruhr, welche bep bäuftgen gelbtagem überbanb nimmt, 
pom Srinfen au«, bölgernen ©efäßen fommt,-worinn Bier ober 
Bein fauer geworben ßnb. L i n n e Amoepitates V« p. 97, 

2) hit $ r ä p m i l b e (A. scabiei) iß faum bavon verfchje* 
ben;-nur haben bk gwep hinteren gußpaare eine tauge Borße, 
Sie halten Jid) nicht im ©iter ber Aräbbtafe felbß auf, fonbern 
augwenbig baran unb in ben gurd)en ber Haut, in weicht fu 
fid) eingraben unb ©änge bilben, wk bk Mufliöfirfe in ber 
©rbe. Durch Ara^en verfdüeppt man ße an. anbere Sbeile beÄ 
Setbeg, unb eben fo werben fit burd) $leiber weiter verbreitet. 
Matt glaubt auch, baf b\t Ainber bie Sräpe befommen, wenn 
man ihre verfebrten Stellen mit altem Mebl, flatt mit Bärlapp* 
fainen, beßreut, worau«, man fcbließen will, baf bk Aräpmüben 
von ben Mehlmilben nid)t wefenttid) verfd)ieben fepen. L i n n e 
Amoenit. V. p. 95. Degeer VII. S . 41. %t 5. g. 12, 13. 

3) 2tuf ben Aoblmeifen unb ben Hänflingen ftnben fid). äpn* 
lid)e weiße M i l b e n (A. avicularum, pari) mit 4 febr langen 
Haaren hinten am Seibe unb Blafen an ben gufjfpipen, in gro* 
ßer Menge gwifd)eu ben SpalB* unb Acpf*gebern. Sie friecben 
balb von bem «Böget ab wann er tobt iß, wit tB aud) alte Aä* 
fer* unb Hummel*Milben fjnm. Degeer VII. Saf. 6t gig, 9. 
Seh rauf« Bepträge S. 38, S. 1. gj. 36. 

4) Befonber« an ben gebern ber Sparen upb ginfen ßnbet 
matt in Menge außerorbemüch geßaltete unb nur punetgroße 
M i t ben (A. passerinus), bk graulich, raupenförmig, kng be* 
baart finb, unb bereit britteg, päd) hinten gerid)teteg gußpaar 
uttgewöbnlid) bicf unb lang iß, faß wie Arebgfcbeeren, mit gwep 
ßarfett Aratlen, womit fie fid) veßpatten. D e g e e r VII. Saf, 6 
gig. 12. 

2. ©. Die gaben* M i t ben (TJropoda vegetans) 
welche manepe Aäfer fo fd)x hebetfen, baß fte bavon gan\ 
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efetbaft augfepen, ßnb gang attßerorbentlicbe ©efchöpfe, mit 
einem poplen gaben hinten a m Seibe, burd) ben fu an ben Sä* 
fern bangen, unb, wie m a n glaubt, biefelben augfaugen; ße ßnb 
nur punctgroß, roßfarben, bornartig, oben gewölbt, unten fiaa), 
unb l)ängen, befonberg an Hister rufipes unb an Leptura, flum» 
yenmeife unb burcb bie gab n felbfl mit einanber verbunben, fo 
baf eint auB ber anbern bie «Jcabrung gu gieben fdpeint, welche 
bk erße aug bem Aäfer giebt. Sie fönnen aber von einanber 
loglaffen unb bemmfriecbett. Hält man ße einige 3eit im Sroefe« 
nen, fo ßerben ße halb, ©g iß inbeffen wabrfd)dntid), baf fit 
ebenfatt« mit ibretn M u n b e bk «Rabrung gu fid) nebmen, unb 
ficb mit bem Scpwangfaben nur anfepen wie bk Blutegel, 
grifcb IV. S. 9. D e g e e r VII. S. 7. g. 1 5 — 1 9 . 

3. © . Die Bücher* M i l b e n (Cheyletus eruditus) 
ßnb oval unb btaf mit einigen Härchen; bie Saßer aber 

ßnb febr bicf, arm* unb feheerenförmig, faß wk Arebgfcbeeren, 
unb bag vorbere gußpaar iß febr lang unb vorwärtg gerichtet. 
Sie balten fid) unter ber «Rücfenbecfe ber Bücher auf, wenn fit 
an feudpten Orten ßeben, unb vergebren ben Ateißer. Mit 
frepen «ilugen ftnb ße faum fta)tbar. S c h r a n k Ins. Austriae 
tab. IL fig. I. 

4. © . Die S a ß e r * M i t b e n (Gamasus) 
baben gwepßngerige Scheeren unb große fabenförmige Saßer, 

unb ßnben ftd) auf Sbieren unb «Pflangen. 
1) Die A ä f e r * M i l b e n (Ä. coleoptratorum) ftnb von 

vielen Sd)riftßetlem befchrieben unb abgebilbet werben, weit fit 
cm febr vielen Snfecten, befonberg ben H u m m e l n , M a p * unb 
Miß=Aäfern unb Sobtengräbem in großer Menge vorfomtnen. 
Sie wohnen eigentlich in ber ©rbe unb bangen ftch nur gelegent» 
lieh an bie Snfecten, ben Hummeln um ben SpalB, ben Aäfern 
an ben Unterleib. Sie ßnb fo groß alg ein Mobnfortt, pari, 
gelbtia)braun, mit einem bttnflern «Rücfenßecfen unb längern 
«Borberfüßen, übrigeng glatt. M a n fitbt bigweilen, wie fit ipre 
geferbten Scheeren felbr gefebwinb vorßoßen, wabrfcbeinlidj um 
ihre «Jcabrung gu fiuben. D e g e e r VII. S. 6. g. 15. 3 m W 
laufen ße in ben Söcbern, welche bie Aäfer gebobrt baben, bäußg 
unb fcbiiett herum, Rad) ber «paarungggeit werben bie «Pillen» 
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fafer matt, unb bann fepen ßch biefe Milben baran in fotcher 
Menge, baf bie Unterfeite gang bavon bebecft iß. Sobalb ber 
Aäfer tobt fß, laufen bie' «illten bavon, bit Sungen aber friecben 
noch einen Sag lang hin unb per, big ße ßerben. grifd) IV. 
S . 17. Saf. 10. Sie ßpen manchmal gu H«nberten auf ben 
Hummeln, unb laufen febr lebhaft berum, alg wenn ße ibnen 
ben Honig ablecfen wollten; aud) fubt man gu Saufenben auf 
bin IBabtn herumlaufen. « R e a u m u r VI. S . 23. S. 4. g. 13. 
«Bann bk S c b t e n g r a b e r eine M a u g ober einen Mullwurf 
eingefd)arrt unb ßch 5 — 6 Sage unter ber ©rbe aufgehalten pa* 
ben; fo fommen ße gang von biefen Milben, bie wit fleine 
Spinnen augfeben, befept wieber beraug, werben matt unb fem* 
gen an gu ßerben. Sie paben feine Alanen, fonbern runbe 
Anöpfe an ben gußenben. hie «Beibeben ßnb biefer unb legen 
bk länglicbrunben ©per an bie tobten Aäfer. «ilucb fiept m a n 
febr bäußg an ben im grübjabr aug ber ©rbe fommenben H u m 
meln unb «Roßfäfem. «Röfef IV. S . 19. S. 1. g. 10—15. 

2) Die Hut) ner*Milbe (A. gallinae) iß größer alBbk 
Spapen=Mübe unb ßcbtbar, oval, grau unb glatt, mit violettem 
«Jlanb unb längeren «Borberfüßen, welche bepm Ariechen wk güpf* 
pömer bewegt werben. D e g e e r VII. S. 6. g. 13. 

3) «ilucf) auf ben Sauben ( H e r m a n n S. 1. g. 15.) unb 
auf ben glebermäufen (gig. 14.) ßnben fid) ähnliche Milben, ja 
bep einem Menfcben bat man fogar eine auf bem Hinhalten ge» 
fttnben (A. marginatus. H e r m a n n S.6. g.6.); fte fommt je
bod) aud) unter faulen «pflangen unb im Miße vor, ifl hart, 
oval, braun unb bepaart mit* einem weißliepen, heutigen S a u m 
um ben Batta). 

4) Die B e b e r * M i t b e n (A. telarms) machen ein febr 
feine8 feibenartige8 Gewebe an ber Unterfeite ber Blätter ver-
fchiebener «Pflangen, befonber8 ber Sinben im Herbß, unb in ben 
©ewäd)gpäufern', woburd) bk «Pflangen in8 Stocfen geratben. 
Sie ßnb faum ßchtbar, rötpticb, paben an jeher Seite einen bun» 
fein glecfen unb gleich lange güße. Die Saßer ßnb nur 
2 lange Haare. Sie friecben beßänbig unter bem ©efpinnße 
bin tmb ber, unb ßeepen in8 Blatt, worauf ein gelblicher glecfen 
folgt. 2lu8 welcher Stelle ba8 ©efpinnfi pervor fommt, pat man 
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noch nicht bemerfen fönnen. D e g e e r VII. S. 7. g. 20—24. 
Sie ß'nben fid) gewöbnlid) auf ber unteren Seite ber Blätter 
fotcfaer «pflangen, bk nidjt genug frepe Suft haben, unb ßnb unter 
aüen Milben, welche ftch von «Pflangen nähren, bie fd)äbliebßen, 
inbem fte fowopl bie Blätter anßecben. unb augfaugen, alg aud) 
burd) ihr garteg ©tw^bt >ie «ilugbünßung hemmen. 3 ß bat 
«Blatt einmal franf, fo ß'nben ficpbüb anbere fleine Snfecten 
etil, welche bie «pflahge gemeinfdjaftfich gu ©runbe richten. Sie 
bauten ftch, unb man ßnbet oft bie Späute unter ihrem ©etvebt; 
S a ) r a n f g Bepträge S . 35. S. 1. g. 31, 32. 

3* S* Die S d ) u a p p * M i l b e n ••> 
feben aug wie fleine Spinnen, laufen frep auf ber ©rbe ober rubern 

im Baffer berum, haben aud) Scheeren ober behaarte Schwimm* 
fuße, unb fd)iiappen ihren «Raub weg, wo fit ihn antreffen. 

1. © . Die © r b * M i l b e n (Trombidium) 
haben an her Scheere unb an ben Saßern ein bewegliche« 

©lieb, 2 betuliche «ilugen unb ben Seib in gwep Sbeile gefcbieben, 
wovon ber vorbere auch ba« erße gußpaar trägt. 

1) hit rotbe (A. holosericeus) läuft gwar eingebt, aber 
bocp häufig, bep fchönem Better, im grühjabr a m ©rafe unb an 
ber «Rinbe ber Obßbäume herum, unb m a n hat ehemalB geglaubt, 
baf baB Rinbokb fletbe, wenn eB fie mit bem ©rafe verfeblucfe. 
Sie finb gtemlid) groß, oval, prächtig fcbttrlacbrotb wie S a m m e t 
behaart, unb bk hinteren güße ßeben weit aug einanber. Sie 
feben giemlid) alt8 wk Spinnen unb IBaftermttben, fönnen aber 
nid)t im SBaffet leben. Der Seib ifl voll «Rungetn unb galten, 
unb a m fleinen Aopfe ßeben fcbwarge geßielte «üugen, an ben 
güßen gwep Araüen, bie eingegogen werben fönnen, wie ,hep 
Aapen. Die 2 «paar «Borberfüße ßeben btcpt a m Aopfe, bit 2' 
«Paar bmtem mitten am Seibe. Die Haare haben Seiten* 
härte, wit bit Spaatt ber «Raupen. D e g e e r VII. Saf. 8. 
gig. 12-18. 

2) Die g a r b e n c M i t b e (A. tinctorius) ftnbet fid) in 
© u i u e a unb Surinam, iß oval, fo groß al8 eine ©rbfe und 
gang gtnnoberrotb behaart. Sie ßnbet ßch in gang Beßinbien 
auf Bäumen, unb läßt eine fcbone rotbe garbe attggieben. «iltt* 
gen bat man feine baran wabmebmen fönnen. S l a b b e r g im'» 
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crofcopifd)e «Babrnehniungen Saf. 2. Pallas Spicilegia IX. 

p. 41. t. 3. f. 11. \ 
2. © . Die B a f f e r * M i l b e n (Hydraclma) 
haben Schwimmfüße, fepen wie fleine Spinnen aug, uhb 

rubern fa)wanfenb(im «Baffer ttmber. 
1) hit gemeinen (H. aquatica) baben einen Düffel unb 

einfache Saßer, ßnb oval, finfengroß, etwag ttiebergebrücft, fehar» 
iaa)rotr/ unb rungetig, unb gleid)en faß. gartg ben rotpeti ©rbmil» 
ben, weicht jeboch, wenn m a n fie inB «Baffer tpnt, immer oben 
auf fcbwtmmen unb untergetaucht erfaufen, wäbrenb biefe auf bem 
Sroefeuen nicht fortfommen, unb gufammenfatlen wk eine mit 
rotbem Saft balbangefütlte Btafe, alg wenn fie gerfließen wolls 
ten; vettroefnett aud) balb unb fierben. Haben vorn gwep fchwarge 
2lugen unb bk gwep hintern gußpaare ßeben faß in ber Mitte 
beg Seibe«. ginben fid) in allen Sümpfen, unb fönnen eigene 
lid) nicht fcbwimmen, weil ihnen bk Sd)wtmmpädre fehlen, fon* 
bem friecben nur langfam auf bem Boben unb ben «Bafferpflans 
gen herum. Der Seib iß faß gallertartig unb nimmt, wegen ber 
vielen «Rutigeln, alle «ilugenblicf eine anbere ©eßalt an, faß w k 
eine «Begfa)necre, gerfließt auch bep ber gertngßen Berührung, 
Sie legen mehrere ©per gufammen in einer 21 rt Said); bie Sun* 
gen finb weit lebhafter unb fönnen aud) auf bem Sroefeuen febr 
gefcbwinb laufen. «R o f e l III. Saf. 25, D e g e e r VII. Saf. 9. 
gig. 15—20. 

2) 3n allen flebenbeu Baffem ßnbet m a n ben gangen S o m * 
mer binburd) eine große Menge blutrotber, fchöner Milben, bk 
bartnti febr gefcbwinb berumfcbwimmen, von ber ©röße ber Sin* 
fen mit fd)wargen unregelmäßigen Schattierungen auf bem «Jcücfen, 
unb etugebrücften «Pttncten in vier Sänggreipen. Sie beißen ba* 
her eingebrüefte B a f f e r * M i l b e n (H. impressa), ftnb 
faß runb unb haben bk güße giemlia) nah bepfammen, ttebß 
langen Saßem unb fd)wargen «ilugen. Sie legen ihre rotben 
©per an Bafferinfecten, befonber« an ben, fogenanuten fBaffer* 
fcorpion (Nepa), beffen Bauch oft gang bamit übergogen iß, 
unb ber fid) babep febr übel beßnbet. D e g e e r VII. Saf. 9. 

gig. 3—9. 
3) A a u m bavon verfd)ieben iß bte fogettannte rotbe 'SSaf* 
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ferfpinne (H. abstergens) mit fehwargen Bieratben, weta)e 
ein mebrarmigeg Arettg auf bem «Rücfen vorflellen, unb beren 
©per ebenfalls wie «Riffen an ben «Bafferwangen bangen. Sie 
braud/en 14 Sage big gum «itugfcbliefen, unb fcbeinett von Snfu* 
fprien gu leben; wenigßeng ßerben fte balb in reinem Brunnen. 
waffer, gebeipen aber in -Sumpfwafier. Sie .häuten ftd) von 
Seit gu 3eit, unb befommen erß fpäter bk 3eid)tiungen, unb 
werben oft fo groß wie eine ©rbfe. Sie fpinnen bigweilen einen 
gaben aug ihrem Hinterleib*., unb m a n pat gefeben, wie, fie bit 
©per an bie «Bafferwangen legten, unb gwar an bk fcpmat.n 
(Nepa linearis). Sretnbfep bat feine «Polppen mit biefen fo» 
tben Milben gefüttert, wovon fte rotb gefärbt würben. «Jlöfel in. 

S . 149. S. 24. 
r 

i-

= \), 

2. Sunft. D i e S p i n n e n 

haben einen biefen Hinterleib ohne @d)wanj, ootlfomtnene #ii£e, -öte* 
ftefer mit einfcblagbaren Häfcbett ober ©(beeren, einfache 

Safter, feine Suhlhürner. 

Diefe gewöbnlicb runblichen ^Sbiere ßnb überbaupt größer 
alg bk Milben, unb haben votlfommenere güße, mehrere ^aax 
Aiefer unb 2 — 8 einfache «ilugen. Der Aopf iß immer mit btt 
B r u ß verwachfen, ber Bauch aber oft gang abgefonbert. Sie 
leben beßänbig im Srocfenen, unb wenn aud) einige ing «Baffer 
geben, fo fönnen fie bod) nicht febwimmen. Sie laufen febr 
fcbnetl überall berum, auf ber ©rbe,; an Bäumen, Mauern tt.f.tv., 
unb halten fid) febr retnlid), tnbem ße nie wit bk Milben, in 
moberigen ober faulen Subßattgen flecfen. Sie freffen anbere 
Snfecten, welche fie butd) Sepnetltgfeit ober Siß fangen unb 
augfaugen. 

©g gibt welche, beren fäinmtücbe 2eibeBthdle mit einanber 
verwachfen ftnb, wie bep ben Milben; bep anbern ifl Bruß unb 
«Bauch unterfebteben; bep noch anbern ftnb fie nur burcb einen 
Stiel mit einanber verbunben. 

l. Sippfchaft. Die M t l b e n f p i n n e n 
haben einen ovalen, vorn fpiöigen, ganj verwaepfermt 
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Seib, lauge güße, aber finge, einfache Safler, unb nur gwep 
«ilugen. 

l. ©. Die Sfterfpinnen, Ha&ergeißen ober «Beber* 
fnechte (Phalangium) 

haben alle 3 Seibegtbeile, wk bk Milben, mit einanber ver* 
wad)ftn, febr lange güße, furge Oberfiefer*Scheeren, noch- mehrere 
«paar Aiefer'mit fabenförmigen Saßern, 2 «ilugen unb 2 Sttf« 
löa)er unter ben biutern güßen, mit vergweigten Suftrobren, wk 
bep ben äa)ten Snfecten. 

Sie laufen gewöbnlicb be8 «Racht8 an Mauern febr fchnett 
fcerum unb legen ihre weißen ©per an feuchte Orte, auf «pilge 
u. bergl. Sie haben feine Spinnwargen unb fönnen baber feine 
gäben bervorbringen. Sie freffen meißen8 gliegen unb Milben. 
gaßt man ße an ben Beinen, fo geben bkft leicpi ab, unb git* 
tern noa) Stunben tatig fort. ©8 fcheint baf fu ihnen wkber 
nach wach fen./ 

Die g e m e i n e (Ph. opilio) hat einen ovalen, graulich* 
braunen, unten wtiflid)tti 2db fo groß wie eint ©rbfe, mit viel 
längern, braun geftecften güßen. haB mibchen hat am Spin* 
terleibt gwep fa)warge Sänggßreifen unb gang'bittren einen fota)en 
glecfen. M a n ßnbet fu'baB gange Sabr, außer im Binter, an 
«Bäumen unb Mauern, wo ße ben gangen Sag füll ßpett unb 
nur beg «Jcad)tg herumlaufen, wenn ße nicht beunruhigt werben. 
Die güße ftpen an ber Bruß hiebt an einanber, unb bag gwepte 
unb vierte «paar iß i*/a" lang. Sie beßeben aug 4 Stücfen, 
wovon baB lepte über 40 ©lieber bat, unb in eine W a c h e 
Ataue enbet. «Bepm Saufen tragen ße ben Seih wie aufstellen, 
in ber «Rübe aber liegt er auf. Die 2 Oberfiefer ober gaüfd)eeren 
beßeben aug 2 ©tiebern, wovon baB erfle gerab vorßel;t, baB 
gwepte nach unten gerichtet iß unb bk Scheere trägt. Damit 
vfangen fte ipre Beute, fönnen ße aber nicht vergiften, weil fk 
nid)t burchbobrt ßnb, wie bep ben ächten Spinnen. haB Wann* 
chen iß fleiner, pat aber längere güße. B e n n man ße gufammen 
fperrt, fo bringen bk ßärfern bk fcbwäcbern u m unb fangen' ße 
aug. D e g e e r VII. S . 67. S. 10. g. l — n . © e o f f r o p IL 
X. 20. g. 6. H e r b ß S. 1. g. 1 — 3 . 

£>fen« allg. «Raturg. V. 43 
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2. S.ippfchaft 
begreift bk S c o r p i o n * S p i n n e n mit einer «Berengerung 

iwifchen B r u ß unb Bauch, unb mebrrat8 2 «ilugen. 
1. © . Die «Baigenfpinnen {Selpuga, Galeodes) 
ßnb länglich, weif unb haarig, haben 2 große, flarf gegäpure 

Aieferfcheeren unb fußartig vorragenbe Saßer, aber obne Alauen; 
gwep «ilugen auf ber fepr großen, fopfföruugen.Bruß. Der Bauen 
befiept ,au8 9 «Ringeln. 

hit g e m e i n e (Phalangium araneoides) ifl grau, wirb 
1 */a", lang unb faß fleitißngergbicf, fkbt giemlid) aug wie eint 
©rplle, welche bie glügel verloren hätte, unb flnbet fid) in «Per* 
ften, Sattrien unb an ber fübtrchen «Botga, in ben «Büßen, bu 
fonberg im Sd)üf, wo ße Bychorcho bdft. hit Scheeren ßnb 
febr bicf unb ßeben fo, baß bie Blätter berfelben über einanber. 
liegen, ber bewegliche D a u m e n unten; bie brep vorberen $u#» 
paare ßeben an her Bruß, bag bintere in ber «Berengerung gtvi* 
fehen B r u ß unb Bauch, alle mit' gwep Ahnten, mit «iliignabuu 
beg erßen ^aarB; an ben Scheitfein beg hinteren «Paareg bangen 
fleine Blätteben, fafl wit bit A ä m m e ber Scorpione. Sie 
wirb für außerorbentlicb giftig gehalten, unb fott vorzüglich bm 
«Pferben, bem «Rinbvieb unb ben ©arneeten, aber nicht bin Scba* 
fen, fd)äblid) fepn; ihr Biß bringt heftige Scbmergen, blaffe 
©efdbwütße, Srrerebett unb fogar bigweilen ben Sob hervor. 
Pallas Spicilegia IX. pag. 37. t. 3. f. 7—-9.; beffen neue 
norbifa)e Bepträge IL S . 345. Diefe8 tarantelartige Sbier ift 
gang gewiß giftig, unb wirb von ben Aalmücfen bep «ilßraa)an 
B y c h o r c h o genannt. © 8 iß giemlid) fo lang unb bicf wie 
bie italiänifebe Sarantel, gelb ober afibgrau; ber «Rücfen ift 
böeferig, ber Bauch länglich,, weich unb geringelt. © 8 iß r/efon* 
ber8 eine Oual für bie ©ameele, welche im S o m m e r , wo ße 
ihre Haare verlieren, grattfam von bemfetben bebanbelt, ntbmlia) 
mit ben bunfetgetben Sd)eeren, worinn bag -©ift verborgen liegt, 
geßod)en werben. M a n btobad)tii, baf ber M a ß b a r m bep ben 
«Berwunbeten berauSfättt, baß alle Seieben einer heftigen ©ntgütf 
bung im Unterleibe vorbanben finb, unb baf fie bennoeb bttrch 
fein ängßlicbeg ©efebrep ibren Scbmerg gu erfennen geben, fon* 
bern ruhig ßpen unb ftch erpeben, unb baf fid) enblich ihre «Plage 
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gemeiniglich am brüten Sa.ge mit bem Sobe enbigr. Sluch wenn 
Menfchen von biefem Snfect gebiffen werben, ftnben ßch alle 
Umßänbe einer heftigen ©nfgünbung ein. Die Aalmücfen laffen 
folcbe «Berunglücfte in Aub* ober © a m e e b M Ü d ) baben unb geben 
ibnen barattf ben au8 berfelben abgegogenen «Branntwein ober 
A u m p g gu trinfen. , 

3. Sippfa)aft. V \ J 
hit ächten S p i n n e n paben einen abgefehten «Bauet), 6 

ober 8 «ilugen unb hinten Spinnwargen. 
1. © . hie S p i n n e n (Aranea) 
paben ben Hinterleib bttra) einen Stiel von ber mit bem Aopf 

perwacbfenen «Brufl getrennt, 6 — 8 einfache «ilugen, 4 — 6 Spinn* 
wargen binten am Seibe, unb gwep burchbobrte gaftfd)eeren. Sie 
haben nur noa) ein «paar Aiefer unb einfache Saßer, weldje bep 
ben Männchen einige Spipen baben, beren Bebeutttng, m a n nicht 
fennt, Sie paben ein großeg «Jtücfengefäß unb einen vottfoin* 
menen Aretglattf, einige Suftlödper a m Bauet), welche gu einem 
ober 2 «paar Suftblafen fübren, bie wie Aiemen au« ^btättd)en 
gufammengefept ßnb, unb fid) nicht in Spirafröbren verlängern. 
Spinten am Seibe beßttbet fid) eint große Oeffnung, worinn 
2 — 3 «paar fteifd)ige «Bargen, jebe mit 1000 Oeffnungen, ßeben, 
woraug eben fo viel gäben fommen. Dagwifchen liegen noch 2 
fleine Spipen, welche wahrfcheinlich ben Hattgangen anberer 3n* 
fecten entfprecben. «illle biefe gäben treten fobann gufammen, 
unb hüben erft ben Sptnnenfaben, welchen wir feben, unb wo* 
von 100 noch nicht fo bicf ftnb alg ein «Bartbaar. ( L e e u w e n -
hoek Arcana p. 320. Reaumur Mem. Acad. 1710. p. 386. 

B a f er Microfcop S , 212.) «Bon ben Drüfen gepen eine Menge 
SRöbren ab, welche bttra) ben gangen Seih laufen, unb bk Hebt* 
rige Spinnmaterie abfonbem. 

hit Spinnen leben immer einfam unb ßnb fepr graufam, 
fo baß bie größeren «Beibchen oft bie Männchen tobten unb aug* 
fangen, wenn fte fid) ihnen gur Ungeit näbem, wag baber immer 
mit großer «Borßd)t gefchiebt. Sie greifen alte «ilrten von 3n* 
fecten an, vorgüglia) aber bk Mucfen. ©inige fangen ße nur 
aug, anbere vergebren ße gang, baß nur wenig übrig bleibt. Sie 
würgen ftd) felbß unter einanber, befonberg wenn grembe gu* 

43 * 
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fällig in dn Rtp gerafften, h a fte oft lang auf Beute lauern 
muffen, fo fönnen ße auch lang hungern, gangen ße aber viel, 
fo frefien ße auch viel unb wacpfett bann gufebenb«. Sie ßerben 
bep ber geringflen «Berleßung, unb bagu reicpt ein auggerifieper 
guß bin. 

Die nieißen bringen be «Binter im ©rflarrungggußattbe gu; 
anbere flerpen im Herbß unb laflTen bk ©per in einer garten 
Hülle gurücf, bk bann im grüpjabr au8fomnten. Sie bauten 
fid) mebrmal8 unb bangen babep an einem gaben; bie Bnfft 
fpringt ber Sänge nad) auf, unb ber Seib giebt ßa) balb fammt 
ben güßen beraug. Obfa)on fte metßeng 8 «ilugen baben, fo 
fcheinen ße bod) wenig gu feben, weil fit nicht atigweia)en, wenn 
m a n ibnen aud) mit bem ginger noch fo nahe fommt; ihr ®i* 
fühl iß bagegen beßo feiner, inbem fit bk geringße Berührung 
MB RepeB bemerfett. Die «ilugen baben beßimmte Stellungen, 
fo baf man bit Spinnett barnaa) abtbdtm fann. Bep ben Rt$> 
fpinnen ßeben 4 im «Bierecf, unb 2 an jeher Seite; bep ben 
«Bolfgfpittnett eben fo, aber bie 4 anberen bavor in einer Qutu 
linie; bep ben Säufern flehen fie in parabolifcber Stnie; bep ben 
Arebgfpinnen ßeben bk 4 bintern in einer geraben, bie vorbern 
in einer monbförmigen Sinie. Der Bauch ber meißen ifl be* 
haart, unb viele baben Stacheln an ben güßen, welche von ver* 
ßbiebener Sänge finb. 

S&iü bk Spinne einen gaben gieben, fo brücft fu bie «Bar* 
gen irgenbwo an, läuft bann fort, woburd) bie fieberige Materie 
attggegogen wirb unb gu einem bttfern gaben gufammentritt. 
Sie gieben aud) mit ben Hinterfüßen ben gaben aug, unb über* 
fpinnen bamit bie gliegen. Oft laffen ße fid) an bem gaben 
herab, ber ßch bann bttrch il)re eigene Schwere auggiebt, unb an 
bem fte wieber febr gefcbicfr pinaufftettern fönnen, inbem ße ben« 
felben in ein fleineg Anäuel gwifdjen ben güßen gufammen* 
wicfeln. O b ße von frepen Stücfen ben gaben in bit Suft 
fchießett fönnen, iß noa) nicht auBgtmacpt U m baB «Jeep gtvi* 
fehen entfernten 3roeigen, unb felbß über «Baffer, augfpannen gu 
fönnen, laffen fit fid) herunter, verleiten ben gaben, laffen bin 
einen flattern unb ßeigen a m anbern wieber berauf; aud) fönnen 
fie mit ben Hinterbeinen einen gaben auggiepen unb bann fliegen 
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laffen. Spat ßa) jener irgenbwo angefleht, fo begeben ße jjcjt) 
bahin unb gieben nun einen flraffen gaben. D a n n geben fie Mm 
bie Mitte beffelben guriicf, wgbrenb fte ben neuen gaben mit 
einem Hinterbein vom vorigen entfernt palten, unb in ber Mitte 
beveßigen. Dura) biefe8 Hin* "nb Hergeben entßeben bit Strab* 
len btB Areifeg. Dann fehen ße ,'id) in.bie Mitte Unb geben 
fpiralformig„immer u m ben Mittelpunft berum, Woburd) ber 
©infchlag in ben Bettel gemacht wirb. Manche fotlen auch VDII 

/ außen nad) innen arbeiten, hit Spinnen mögen friecben, w o 
fie woflen, fo laffen ße immer einen gaben gurücf; wenn ße 
aber eine gliege überfpinnen, fo fommen gange Schichten von 
gäben gum «Borfcpein; folglich fönnen fte fo viele Spinnwargen 
offnen alg ße wollen. Die Sungen unb gewtffe fleine Spinnen 
fönnen vermütelß ihrer gäben, bk fie abhafpetn, bttrch bie Suft 
fliegen, wag man befonberg im grüpjabr unb Herbfl, oft ßebt. 
hieft gäben ßnb unter bem .Ramen fliegenber S o m m e r unb 
Mariengarn befannt. 

2iae Spinnen, ße mögen «Rehe ßricfen ober nidt)t, fcpließen 
ihre ©per in einen Sacf ein, felbß bie «Bolfg*, S a u f * unb 
A r e b g * S p i n n e n , obfa)on ße feine gangnepe maa)en. Die 
©arten* S p i n neu madtjen im Herbß eine hoppelte Spüüe u m 
bie ©per, hängen ße an eine Mauer ober einen B a t t m ß a m m 
unb ßerben. «ilnbere, befonberg bie Areb B * S p i n n e n , ver* 
flecfen ben ©perfacf in «Banbripen ober in ein gufammengefpon* 
neneg Blatt, unb hüten fte bi« bie Sungen ankommen, u m ibnen 
au« bem Sacfe heratt«gubelfen. Manche bangen bie Hütte an 
einem gaben auf. Die «Bolf«*Spinnen fd)teppen biefelhe 
unter bem Bauche mit ßch herum, unb laffen ftch eher tobten, 
al« baf fu fit hergäben. Sie machen' etuMid) ein Socb in bie 
Spülfe, weil fonß bie Sungen nicht heran« ramen. Sie friecben 
nicht, wie-anbere Snfecten, auB bem ©p, fonbern wie «Raupen, 
bie fid) häuten, inbem bk ©perfdjale weich wirb unb fid) nad) 
ber ©eflalt be« Aörper« bebnt, fo baf aüe Speüe ftcbtbar wer* 
ben, fafl wie bep einer Aäferpttppe. «Rad) 4 biB 5 Sagen 
plapt bk ©pbaut auf bem «Rücfen, unb bie Spinne friecht her* 
au«, ©in big vier Soeben lang ßnb bk Sungen matt, bauten 
fid) bann unb laufen bavon. 
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hie SpauBf unb g e t b * S p i n n e n ftnb fo gaptreid), bag 
oft B ä u m e , 3äune,unb gange «Biefen w k mit eitlem Scpleier 
übergogen ßnb, waB m a n befonber8 MB Morgens fuht, wann 
noch ber Spau barauf liegt. © 8 wirb nia)t leicht ein Spier* 
gefcblecht geben, bep welchem bk Seben8art, bag Betragen, bie 
Sifl, bie Aunßtriebe, bie m S b r t Beute gu fangen unb bie «Bop. 
nungen gu bäum fo verßhieben wäre, wit bep bin Spinnen. 
© 8 gibt auch fafl feinen «plap a u f ber ©rbe, w o fit nicht angu* 
treffen wären, felbft in ©rbtöcbern unb unter bem «Baffer. Die 
einen ßetlen «.Rehe auB, bit anbern begleichen ihr Schlachtopfer, 
bit anbern fpringen wie Siger barauf. © 8 ifl gwar fein Srüeifet, 
baf ihr Speichel, ben fte au8 ipren Scheeren in bie Bunbe 
fließen laffen, für anbere Snfecten giftig iß; allein größeren 
Sbieren unb ben Menfeben fchabet ber Stich nieptB, wenn matt 
vielleicht einige riefenmäßige Spinnen in beißen Sänbem aui» 
nimmt. Sie haben bagegen auch viele geinbe unter ben fleinertt 
«Bögein, befonberg aber unter ben immenajrtigen 3nfectett, bie 
m a n «Raüpentö.bter nennt, unb von benen fie in ipre «Jceßer, 
gur «Jcabrung ber Sungen, getragen werben. 

©8 iß fonberbar, baß manepe Menfchen einen eigenen 2lppe* 
tit nad) Spinnen haben, unb biefetben verfehl liefen, w o fie fie bu 
fommen fönnen; fte folteri w k Hafelnüffe fa)mecfen. Manche 
ßreidhen ße fogar banbvollweife aufg Brob, unb Vergebren fie tun 
ftd) auggutarierett, ein Beweig baß ße im Durmcanal nid)t al8 
©ift wirfen. D a ß eine befonbere geinbfd)aft gwtfchen ben Spim 
neu unb Aröten obwalte, unb biefe gerpfapteii wenn ße von 
jenen geßoeten würben, iß ein Mäbrchen, fo wie bk ©befßeine, 
welche verfd)lo|fetie Spinnen hervorbringen, unb bie gegen aller* 
lep ©ift bienen fotlen. D a bk gäben ber ©perbütfen ßärfer al8 
bk anbern ftnb, fo bat matt fte w k Seibe gu verarbeiten ge« 
fud)t, unb Strümpfe unb Spanbfd)ub bavon gemacht;, allein 
«Reauinur hat gegeigt, baf bie Seibe weniger fein unb glän« 
genb iß alg bie ber Seibenwürmer, unb m a n über 600,000 ®pin> 
wen haben müßte, um nur i «Pfunb Seibe gu befominen; ana) 
wären nicht genug gtiegen in gang ©uropa aufzutreiben, um 
eine fold)e Spinitenanfialt gu füttern; enblid) müßte man jebe 
opitme befonberg einfcplteßen, weit fie einanber auffräßen., 
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M e m . Acad. 1750. Die Spinnen würben anatomiert von 
«Röfel IV. S . 241. S. 3 7 — 3 9 ; vorgüglid) aber von R. Sre* 
viratuig.: über ben «Bau ber Spinnen. Sore ©ntwicfetung 
würbe verfolgt unb abgebilbet von H e r o t b unb «Jlatbfe. 

M a n pat in ber neuem Seit bk Spinnen, unnöfbiger «Beife, 
in eine Menge,^efcplechter getreu ;, unb verfehieben eingeteilt. 
Obfcbbn bk Unttrfcbkbe nidr)t von äußern Umßänben, wie von 
«Reßerbau, Sebengart u. bergt hergenommen werben füllten, fon* 
bern von. bem abweicbenben B a u ber Organe beg Seibeg felbß; 
fo iß bod) hur jene Berücfftchtigung bit paffe.nbere ürib nühtjchere. 
Sitte Spinnen machen eine Spüüe ober ein «Jeefl für *bie ©per. 
©g gibt aber, weld)e nid)t« weiter fpinnen, fonbern berumfd)wärs 
men u m ihre «Jcabrung gu fudjert; anbere, welche ßch eine 3elle 
ober «Jtöbre gttr Bobnung machen, unb barinn auf ihren graß 
lauem; anbere enblid), bie ein «Jeep verfertigen, in bem fu, w k 
in einer gälte, ihren «Jtaub fangen. i 

1. «Reßfptitnen ober S c h w ä r m e r , fpeilert ßch irtSprin* 
ger, B o t f « * unb A r e b « * S p i n n e n . 

a. Bep ben S p r i n g e r n ßeben bie «ilttgen in einer para* 
bottfcben Sinie, unb bie güße ßnb giemlid) gleich lang, jebod) bie 
hintern länger. Sie wohnen auf B ä u m e n unb Sträucbern, unb 
fchwärmen, obne ein Rep gu machen, überall nad) Beute berum, 
hefotiber« an ben «Bänbeu bep btütm Sonnenfchein, laufen vor« 
unb rücfwärt« unb fangen bie gtiegen burd) einen Sprung, wo* 
bep fie fid) aber immer an einem gaben hatten. Sie baben ein 
gute« ©eftd)t; benn fte richten fid) gleich gegen ben ginger, ben 
m a n ipnen vorbätt; berührt man fte, fo fallen fte burd) einen 
Sprung herunter. 3 n ©eflalt unb 3eia)nung utapnen fte an 
bk 2lmeifen. , 

1) Die S p r i n g f p i n u e (Salticus scenicus) iß von mäßf* 
ger ©röße, länglich, fcbwar^ mit brepweißen Sparren auf bem 
«Rücfen, wk Hartefin«fleib,unb ßnbet fid) gewöhnlich an fonni* 
gen Mauern unb auch an genßerfcbeiben perumfpapieren, befon* 
ber« im grüpjabr, wann fte ben Binter überlebt hat; man 
trifft fit aber auch in B ä l b e m an Baumßämmett an. «Be* 
merft fie irgenbwo eine Mucfe ober fonß ein fleineg Snfect, fo 
fcpleicbt fie fid) tangfanv wie eine Aape, bcrbct?, richtet ben 
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Aopf unb bie «Borberfftße in bie Spbht unb fpringt plpplich bar» 
auf, bisweilen felbfl an einer «Banb herunter, weil fit immer 
burcb ben gaben gehalten wirb. 3 m .Spätjapr, fpinnen fie ßa) 
an beiben ©nben offene Säcfe, u m barinn gu überwintern. 
D e g e e r VII S. 17. g. 8 — 1 0 . S c h a f f er Icones tab. 44. 

b. Die «Botfgfpinnen baben,; vor ben «Bierecfaugen noa) 
vier anbere in einer Ouertinie; bie Hinterfüße ftnb länger, ba« 
sBeiba)en trägt ben ©perfaef unter bem Seib; übrigen« maa)en 
fie fein «Jeep, fonbern geben auf bie frepe Snfectenjagb. 

2) Die braungeßreifte (Dolomedes mirabilis) iß mäßig 
groß, länglia), graulid)braun mit einem rötblichen unbweHen» 
förmigen «Jtücfenßreif unb febr langen güßen, woburch ße päf* 
fid) unb faß wie Beberfned)te attgfebeti. «Benn m a n auf 
Spaziergängen, befonber8 im Balb ober im ©ebüfcb., attfmerf» 
fam auf ben Boben ßebt, fo wirb m a n bin unb wieber eine 
Spinne taufen feben, bie einen erbfengroßen Sacf von Spinnen* 
webe nach fid) fcb'leppt. Sie (alt jpn mit ben Scheeren, unb 
läßt .ficb et)er bamit in bie Spbht gieben, a!8 baf fie ihn fahren 
ließe. Spat m a n ibr enblid) benfelben entriffen, fo gebt ße niebt 
von ber Stelle, fonbern läuft immer in berRachbarfcpaft bernin* 
u m ihn wieber gu fachen, unb bat fte ihn gefunben, fo faßt fte 
ihn unb läuft fo fdhnell alg möglich bavon. 3 m Sulp befommt 
ber Sacf eine Oeffnung, unb gegen 200 Sunge fommen atlinäb* 
lid) beraug. Sie, häuten ßch nach 14 Sagen* 3 n anbern %tu 
ten, wo ße feinen Sacf haben, taufen fte furebtfam bavon. 
D e g e e r VII. Saf. 16. gig. 1 — 8 . C l e r c k Aran. tab. 5. 
fig. 10. 

3) Die Sttmpffpinne (D. fimbriatus) iß größer, läng* 
lieb, braun, bat an. jeher Seite beg Seibe« ein weiße« Banb unb 
braune güße; baB Beiba)eu bat auf bem H.tnterleibe noa) gwep 
«Reiben weißer «Puncte. W a n ßnbet fte unter «pflangen unb 
Sträucbern, jebod) gewöbnlid) auf bem ^Bafftr ber Sümpfe fepr 
fcpnell herumlaufen* unb aud) wobt untertaud)en, ohne naß gu 
werben, wabrßbeinfid) wegen ber vielen Härchen, womit ße be» 
btett finb. Sipen ße ruhig auf bem «JBaffer, fo ftnb bie güße 
ringsum au«geßrecft, wie bk ©trabten eine« Areife«. Sobatb 
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fte aber auf bem «Baffer ober an einer «Bafierpflange ein Snfect 
bewerfen, fahren ße barauf gu unb bemächtigen ftch beffelben* 
«Bep ber Seggeit begibt fid) baB «Beibeben an ein Arattt ober an 
einen Sfraua) neben bem Baffer, giebt ein großeg, unreget» 
mäßigeg ©ewebe an ben Stengeln unb 3">eigen in ber «Jlttnbuncj, 
legt mitten hinein einen Haufen ©per unb umfpinnt benfelben 
mit einem Sacf, ben e8 nie verlu^t. D e g e e r VII. Saf. 16, 

gig. 9—11. 
4) Die ©rbfpinne (Lycosa ruricola) ^at einen %" tan* 

gen, ovalen, graubraunen Seih mit einem rptbücben Sänggßreifen 
von Haaren auf B r u ß unb fJtücfen. Sie taufen nicht fe$r ge« 
fa)winb unb laffen fid) baber leicht fangen. Sie ftpen gewöhn» 
lia) unter Steinen mit bem Hinterleibe auf einem erbfengroßen 
Sacf, ben fie nicht verlaffen. ©r tnthält über 400 ©per.. D e « 
geer VII. S. 11. g. 13., S. 17. g. 1. 

5) Die Uferfpinne (Lycosa littoralis, saccata) ifl nicht 
groß, oval, (dhwarg unb weif gefteeft. M a n ßnbet fte febr päußg, 
an feua)teti unb fttmpßgen Stellen febr fehnell herumlaufen unb 
untertauchen. Der ©perfaef bangt im Sunp hinten an ben 
Spinnwargen; nimmt man ü)r benfelben, fo giebt ßa) ein gaben 
naa); reift man ihn ab, fo läuft fte ßunbenlang mit ber größten 
21engßlid)feit herum, u m ihn gu fudjen. 3»n Sulp enthält er 
gegen 100 Sunge. Der Sacf bat einen weißlichen Areig, wo er 
bünner iß unb fich öffnet. Die Sungen bauten fid) vor bem 
2lugfd)lüpfen, ftettem bann auf ben Seib ber Mutter, wobura) 
fie wie von Milben befefct erfcheint unb allentbal.ben herumläuft« 
Degeer VII. S. 15. g. 17—24.... ©teref S. 4. g. 7. 

6) Hieber gebort bie berüchtigte Sarantel (L. tarentula) 
weil fie in ber Räbt von Sarent bk Schnitter burd) ipren Stich 
fo vergiften foll, baf fie eine 2lrt Arampf befommen, bep bem 
ße unmUfübrlia) taugen müßten, unb wovon fte nur burd) Wufit 
fonnten gebeut werben, ©g fa)eint aber, baf ber ©taube von 
biefer «lergtftung, unb baper bie gurebt nach bem Stid) a m 
meißen gtr Hervorbringuttg biefer ©rfebeinungen beptrage. Sie 
iß einen \oü lang, unten rotb, oben' mit brepeefigen fd)wargen 
glecfen. Seßnbet ftch im gangen fübtieben Stauen unb aud) in 
ber Barbattp. A l b i n u s Aran. tab. 39. Olearii M u s e u m 
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t. 12. f. 4. Sie pat, bie ©röße abgerechnet, baB 2fu8feben ber 
Hau8fpimte. Sbre B r u ß fitbt auB w k Sa)übfrott. Die «ilugen 
aller anbern Spinnen ßnb part, fcbmarg ober rotp; bit ber Sa* 
rantet aber weich, unb fallen nachdem Sobe gufammen, gelblich* 
wdf, glängenb unb funfelnb w k bit «ilugen ber Aape bep «Raa)t; 
4 fiepen ün «Bierecf unb 4 Heinere in einer geraben Sinie am 
vorbern «Jldnbe ber Stirn. Sie heißen febr gern, befonberg bep 
Reißern Befter; btp R o m fürchtet m a n fte jebod) nicht, weil 
m a n fein Bepfptet' pat, baf fit jemanben gefdbabet hätten wit 
btp «Jceapet, vielleicht weil tB bdfelbßHbeißer iß. H o m b e r g 
M e m . Acad. 1707. pag. 351.- t. 8. f. 6. «Racbricbfen über bit 
Sarantet unb bit vermeintliche «Birfung ibreg Stichg ßnbet matt 
in B a g l i v i g mebicinifcbert «Berfen, in S e n gu er bB unb beB 
M a l i e r i u g «ilbbanblungen: de Tarantula, unb von ©eof* 
frop in b m Hist. Ac. 1702. p. 16. hit wiipberbare ©igen* 
fchaft, bie -man ihr gu allen 3eüen gugefa)rieben hat, baf fu 
nebmtid) ben fogenannten Saranteltang ober Tarantismus ver* 
urfacben foltte, hat befonberg ber fd)wtbifd)t 2lrgt A'äbler genau 
gu unterfiidjett ©etegenbeit gebäht. *«Bettn ein Wtnfd) fliütr 
wirb alB guvpr, viel nad)gttbenfett fcheint, ßetg tmrubig ifl, ben 
Slppetit verliert, fd)wtrt ©lieber befommt, marf* nnb frafttog 
wirb, ein Drücfen unter bem Herg, große Beängßigtmg empßn* 
bet, eine gelbliche ©efühtgfarbe befommt; enbtia) bie 3äbne 
wacfelig^werben, ber Harn bäußg unb bleich abgebt, unb ber 
Menfch allmählich fcpeu unb'melanehotifd) wirb: wenn biefer 3tt* 
flanb 2 — 3 Sabre battert, unb bag Uebel in bem beißen S o m m e r 
flärfer wirb; fo glaubt m a n bk Sarantet habt ibn geßodben, ob* 
fcbon weber er noch jetnanb anber« etwag bavon wdf, unb baB 
Uebel muffe burcb M u ß f gehoben werben. M a n läßt fobann 
Muftfantett fommen, meißeng mit einer ©eige ober Sitper, 
welcpe nun eine eigene Metobie. fpieten, wogtt ber Araife an* 
fangg ben Sact gibt mit einem bebten unb jämmertiden ©e* 
febrep, rotb im ©efiebt .wirb unb enblid) in völligen Sang ge* 
rätb. Se älter unb fchwerer bie .Aranfbeit iß, beto länger 
feauert ber Sang, unb oft 2 Stunben obne Unterbrea)uig. BoC* 
ten bie Mußfanten früher aufboren alg ber «Unfall 'orüber iß, 
fo glaubt matt, baf btt Srantt ßerben müßte. Bep einem 
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falfdjen Son tput er einen jämmerltcpen Sc^rep, rücft ben gan* 
gen Seib unb gebärbet fid), alB wenn er bit gräßlicbße ^dn 
augßünbe. 3uweilen wirb bag Hergbrücfen unb bk Sfocjftfp 
heftig, baf er nicht mehr taugen fann: bann faßt er mit ben 
Hauben einen Sifch ober Stupt, unb tritt beti Sactmit ben 
güßen. S ß ber «Anfall vorüber, ^fätft er in ßarfen Schweiß, 
unb man gibt iptn ein ©laB Baffer ober «Baffer mit «Bein unb 
läßt ü)n eine Stunbe rupen. «Jcadjper läßt m a n ipn noch brep 
Sage hinter einanber taugen, aber immer nach einer befonberen 
M u ß f , weil eine anbere nicht auf ü)n wirft. Sport et wabrenb 
biefer 3eit gufältig biefetbe M u ß f , fo fann er ßch beg Sangeng 
nicht enthalten; nachher aber bat er baB gange Sapr feine Suß 
mehr bagu, alg big wieber bit nämliche 3e'it fommt, wo ba8 
alte Heilmittel wieber verfudht wirb. ©8 gibt Seilte welche 16 
biB 25 Sabre gelangt paben. ©tbt bie Aranfbett gtr~©nbe, fo 
fommt an irgertb einem ©elenf eine ©efchwulß, worauf m a n bk 
Blätter von ber ©felggurfe legt, u m fit in ©iterung gu bringen. 
«Bomebine Seute halttn bk Arann)eit gebeim. Bep meinem 
«ilufetttbatt gu Sarent ließ ich gwep M u ß f an reu fommen, u m 
bkft M u ß f gu lernen. 3ufättig gieng dn Mäba)en bttrch ba8 
3immer ttrtb ßeng fogteich, al8 e8 bk M u ß f borte, an gu fangen 
unb bklt bamit 3 Stttnben an, obfa)on eg nid)tB von einem 
Sarautelßtd) wußte. D a g gange Uebel iß offenbar nichtg al« 
eine 2lrt Mttgfud)t, welche burcb bie ftpenbe Sebengart, befonberg 
be« weiblichen ©efd)led)tg, in ber fd)mupigen Stabt bervorge* 
bracht wirb. Sie iß fo unrein, baf fid) bit ©inwobner im 
S o m m e r auf ben ©äffen vor ben glöben nicht bergen fönnen, 
unb baber Strümpfe von Seher tragen muffen. Sbre meiße 
«Rabrung beßel)t aug Hütfenfrücbten 4inb'«ilüßem, wetdje bafelbß 
fo bäußg unb fo berühmt ßnb wk bie lucatitfcpen «ilußern ber 
alten «Römer. Uebrigeng effen fie aud) anbere Meerfchnecfen in 
großer Menge. Die Beiber balten ßa) immer in ben Häufem, 
uub befchäftigen ftd) faß bloß mit ber Baumwolle, welche 
hier ungemein fein unb tbetter verarbeitet wirb, h k M ä n n e r 
bagegen beforgen ade ©efdjäfte außer bem Spaufe; baber aud) 
unter Sattfenb Sangenben faum ein M a n n vorfommf, unb wenn 
ein fofa)er fangt, fo bat er allemal eine ßttlß>enbe Sebengart ge* 
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führt. , grenjbe, Ainber unb febr alte «perfonen werben nid)t 
tum biefer Aranfpeit befallen; bk Sarantel hält fid) nicht in 
M n Häufern auf, fonbern auf ben gelbern in ©rblöehern, bit fit 
mit einem feinen ©ewebt augfapegieret. M a n ßnbet fie.-aud) 
in ber «Romägna, in Sogcana unb in ber Sombarbep, wo man 
bod) htcbt8 vom Saranteltang hott; enblich fangen alle gu einer* 
lep 3eit, a m ©Übe biB Suno unb butd) bert gangen Sulp; aud) 
ifl nocp niemanb baran geßorben. 21tle biefe Umßänbe beweifen< 
baß bie Aranfpeit nicht vom Sarantelßia) berriü)rt. Schweb. 
«Berbanbl, 1758. S . 30. «Ber wdf, ob baB Uebel nia)t gar 
vbn btn vielen globßid)en berfommt? ©ine etwa8 Heinere,. 
einten fehwarge ©aftung ßnbet fiep im füblichen granfreid), be* 
fonberg im «Jfarboneßfcben. Walckenaer Faune francaise tab. 1. 

% 1-4. 

hu Sardntet ßnbet ßch and) bep «ilflracpan, unb gräbt jn 
lehmigen, fumpßgen Boben feufred)te Spbblm, welche ße gang 
augfütlt. Der gange Seib iß mit einer «ilrt «Bolle bebecft, an 
welcher ßch bie afchgraue unb fdjwarge garbe wecbfefgweife mifcht; 
befonberg ßnb bie güße a m meißen behaart. Die 4 vorberen 
«ilugen ßeben in einer öuerlinie, bie 4 hinteren paarweife. Der 
Seih iß,giemlia) in Aopf, Brufl unb Baud) gefcbieben, wovon 
ber feprere über bit Spätfte einnimmt, faß fugelrunb unb grau 
iß, mit fchwargen «puncten beßättbt; bk giemlid) furgen unb 
biefen Sdjeeren ftnb gelblid), bie Spifcen fcpwatg. ©g gibt feine 
guverläßige ©rfabmng, baf tbr ©ift fd)äblia) gewefen wäre, unb 
man nimmt fid) baptt aud) vor berfelben gar nicht in «ild)t, waB 
aud) von febr wenig ©rfolg fepn würbe, ba fu bep «Regenwetter 
fid) in großer Menge fehen läßt: bennod) iß e« ben Aalmücfen 
an ber äßotga vor ihnen febr bang, unb ße halten fte einmütbig 
für giftig, aber nur int Sulp unb «iluguß, wann bie Sonnenl;i0e 
a m ßärfßen iß. D a n n verfamtrteln ße ihre Schafe u m ihre Ai* 
büfen beg Sage« über herum, unb belegen bie Oerter, wo ße 
geßanben haben, mit gilg, weil ber Scbafggerucb biefen Snfecten 
unerträglich fep. © m e l i n « «Reife III. S . 484. Saf. 54. ©g 
gibt eine etwag ffemere in Spanien, welche außerorbentlicb fchnetl 
läuft, ßch brobenb gur «JBebr ßetlt unb baber G. intrepidus 
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heißt. O b fie ober giftig ifl, wdf man nicht. L e o n D u f o m 
ni Ann. g^u. Sc. phys. IV. p. 370. t. 69. f 7. 

c. Die Are hg fpinnen feben au« wit Meerfrabben, ha» 
ben einen platten Aßrper, feifwärt« auggeßrecfte güße unb frie* 
eben aud) nad) ber Seite; 4 «ilugen fielen grab, unb 4 anbere 
bavor im Halbmonb; bit güße ß..b ungleid); ße machen fein 
«Rep, giepen jfebocf) einen gaben nad), unb fpinnen für bk ©per 
eine Hülle. 

7) Die gelbe (Thomisus citreus), von mäßiger ©röße, 
ritnblid), gelb mit einer rotben Seitenlinie, "bie 2 «Paar hintern 
güße fürger, wobnt meißeng auf Beiben in gufammengefpbnne* 
nen Blättern, bie von allen Seiten mit einem weißen, ßarfen 
©twebe übergogen ftnb, unb ben ©perfacf von ber ©röße eine« 
Airfchßeing enthatten. Spr ©ang iß völlig freb«artig; in ber 
«Jtttpe finb bk «Borberfüße feitwärt« auggeßrecft. Benii ße er* 
fchrecfen, fo gieben fte alle güße gufammen wk ein Anäuel. 
Degeer Saf, 18. gtg. 17—22. S c h ä f f e r Icones tab. 19. 
fig. 13. 

8) Die gtfd)ädtt (Philodromus tigrinus) iß wdf mit 
febwargen glecfen unb 4 fingen Hinterfüßen, wobnt befonberg an 
©artenwänben unb Baumßämmett in ben Scbrttnben ber «Rinbe, 
unb lebt wk bk vorige. 3 n einem ©lag giebt fie gäben freug*-
weig burcb einanber, baß bk Mucfen barinn bangen bleiben, ße 
felbß aber fept ftd) an bie B a n b auf ben ©perfacf; fte überfällt 
jebod) aud) Mucfen außer bem ©ewebe. Die ©per legt ße gu 
verriebenen 3eiten, unb macht affo mehrere Säcfe. 3 m Octo* 
ber wirb ße, matt unb ßirbt. -Degeer Saf. 18. gig. 25. 
grifch l'o. S. 14. . ,,.̂  

2. Die 3ellen* ober S a u e r * S p i n n e n wöpnen in einer 
geffen* ober röbrenförmigen Hülfe, unb fangen ben «Raub obne 
©twtb. Sie tbeifen ßa) in «Baffer*, Minier«» unb, Sacf* 
S p i n n e n . 

a. hit «Baffer*Spinnen 
baben «ilugen unb güße wit bk «Beber, feboa) flthen bk 

Seitenaugen weiter von einanber; fte leben im «Baffer felbß, 
Unb ßnb von ben Bolfgfpintten, wetcpe nur auf beffett Ober* 
fläch/e laufen, perfcpieben. 
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9) Die g e m e i n e (ArgyToneta aquatica) iß giemlid) groß, 
länglich, fa)marg ober fcbwargbraun, bat langt haarige güße, 
große Sa)eerett unb a m Spinttttdbt tiefe Quer*kungeln, unb 
ßebt garßig auB. Die Mättna)en finb wiber bie Regd größer. 
ginben fid) gu allen Sabrggeiren in ßepenben «Bäffern unb @rä* 
ben, jtnb laufen niebt, wit anbere, blo# barauf herum, fonbern 
fchwimmen unb wohnen in benfelben, obwopl fte auch, im • 
Srocfenen au8balten föttnen. i -

B e p m Schwimmen febren ße immer ben Band) in bit Spbbt, 
unb gfängen wie Silber voi* Suftblägcfjen, womit Spintetteib unb 
güße wie mit «perlen bebecft ftnb. Hält m a n ße bepfammen im 
«Baffer, fo betaßen fte einanber, wenn fit ßch begegnen, unb 
fperren bie Scheeren auf, alg wenn fie einanber angreifen wollten, 
inbeffen fchwimmen ße balb wieber auB einanber; fo balb man 
ibnen aber ein anbereg Snfect gibt, fallen fie eB an unb fangen 
eg aug. "Oft fitbt m a n fte ruhig an ber Bafferfläcbe einen Sbetl' 
beg Hinterleibg berattgßrecfen, vermutblieb u m Suft gu boten. 
Unter bem Baffer machen ße ßch eine Saucherglocfe von bid)itt, 
weißer Seibe, fo groß al« ein halbe« Sattbenep, mit ber Oeff» 
nung nach unten, unb beveßigen bkftlbe mit verworrenen gäben 
an bk ©la«wänbe ober an fBafferpflangen. «J?aa)ber fommen 
ße immer an bie Oberfläche, u m Stift gu holen, unb bkftlbt fo 
lang in ü)re ©tocfe gu tragen, biB fie bamit angefüllt iß, unb ße 
nun barimi rubig fipen, atbmen unb auf ihre Beute lauern fön* 
neu. hie Suft bleibt nebmtia) gwifcben ihren Haaren bangen, 
fo baf fit bep jebem Untertauchen von einer gangen Suftbtafe 
umgeben finb. 3 m December verfließen fte ihre ©tocfe gang 
unb gar, machen einen Rif in bie Seile, ba$ bie Suft berati«* 
gebt; bann wirb fit votlenbg von ber Spinne gerriffen unb fie gebt 
beraug unb faugt felbß im «Binter Bafferaffetn aug, wenn ße 
aud) gleid) fcbon 3 Monate lang verfcbtofien gefeffen hatte, hit 
©per ßnb gelb unb nehmen ttwa btn vierten Sbeü ber ©tocfe 
ein. D e g e e r VII. S. 19. g. 5—13. ©lercf S. 6. g. 8. 

B e p m Baben in Bächen, befonberg wo bag ^Bafftr bttra) 
eine Schteuße gehemmt iß, wirb m a n btgweüen bttrch bie wun> 
berbare ©rfcbeitnmg von ßlbergtängettben Suftbtafett überrafajt, 
welche u m einen perumfchwimmen. Bep genauerem 3ufepen 
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gucft auB bd Suftbtnfe ber «Borberleib fammt ben güßen einer 
Spinne beraug, gängt m a n biefelbe unb trägt ße in einem 
3ucferglafe nad) Spaufe, fo fann 'man ipre merfwürbige Sebengart 
genauer verfolgen. Sie gleichen im ©angen ^ben ©rbfpinnen, 
jebod) bat ber Hinterleib bk ©tflatt einer Spinbel, unb bk 
Spinnwargen ragen bervor; bep Seib iß gang mit grauen Spaa* 
reit btbtdt. Sie wopnen gwar dgmttid) im Baffer, bletben 
aber btgweüen 3 Sage lang a m trocfenen Ranbt btB ©laftB unb 
vergebren ü)ren Raub" balb ba, balb bort. M a n fann fie mit 
Mucfen füttern, welche fit balb au8faugen, balb gang auffreffen, 
big auf bie parieren Sbeile, nepmtid) güße u. bergl. Sie brau* 
a)en oft 24 Stunben big fte bamit fertig ßnb. Sie finb wohl 
nid)t ipre gewöhnliche «Rabmng, fonbern wabrfeheintieh «Baffer* 
mühen unb bie Siitnpffpitmen, welche burtig auf bem Baffer 
perumlattfen unb niebt untertauchen, ©ittgefperrt freffen fk 
einanber felbfl auf; and) werben fie vom «Bafferfcorpion unb 
von bell Sarvett ber Bafferjungfern verjebrt. 3 m «Baffer ffe&t 
man fte unter 3 3ußänben. Balb finb fk obne alle Hülle ober 
nur mit ibren Haaren bebecft, balb von einem girttiß übergogen, 
ber wie Spiegelbeleg glängt, halb von einer Suftblafe, fo groß 
wie eine Häfelnuß, umgeben. Sie rubern faß beßänbig in ibrer 
93!afe febr lebhaft herum; bigweilen fcblafen fte aber fo veft, baf^ 
m a n fte faß nicht aufweefen fann. Oft ßebt m a n 2llte unb 
Sunge unter einanber fchwimmen, biefe oft fo flein, baf man fit 
nur an ber Suftblafe erfennt; jene nie fo groß alg bie tieferen 
Sanbfpinnen. Bigweilen bangen fte vermehrt an ber Oberfläche 
beg Baßerg, ßreefen ben hinteren Speil MB Seibeg perau8 unb 
bleiben fo ßmibenlang in biefer befebwertiebm Sage. U m ibre 
Saucb^erglocfe gu beveßigen, giepen fie an ber,«Banb MB ©lafe8 
ober an Bafferpflangen einige gäben; bann treiben ße, wie e8 
fa)eint, aug ber Mitte ber Spinnwargen einen glagbetten Seig 
ober girniß hervor, ben ße mit ben Hinterfüßen fneten unb u m 
ben Seib ßreichen fo weit fie langen fönnen. D a n n empfängt 
ipn bag gwepte unb enbficp bag brüte gttßpaar, bi« ber gange 
Hinterleib überßrnißt iß, wobep ße altertet) poffiertidie Stettint* 
gen annebmen. D,ag tbttn fte im 3immer felbß wäbrenb MB 
Biuter8. Diefer Uebergug bleibt fo weich unb fieberig, baf er 



abgeflretft eine leere Blafe hübet, ftd) mkbtv fcptkft unb baf 
bk Spinne an jeher beliebigen Stelle hinein» unb wieber her« 
auSfchiiefen fann, opne baf Baffer einbringt. Sie fommt bann 
an bie Oberfläche beg Bafferg, bleibt, eine 3eütattg verfefcrt 
baran fangen, alg wenn ße Wtbtm holte. 2llfmäblich wirb bit 
girnißbütle von Suft augg^ebitt, fo baf eine Suftblafe oft von 
ber ©röße einer Hafelnuß rittgg u m ben Battd) ber Spinne enf; 
fiept. Sie taucht bann unter, fleht bk Spüüt an bit B a n b btt 

1©lafe8 unb an ^»eigäben, unb fchlüpft beratt8. Diefeg iß nun 
ipre fünftige «Bobnung, welche ringgttm gang gefdüoffen iß uup 
etwag Suft entpätt, wit d m Seifettblafe. Darauf über'ßwifjt 
ße ßa) wjeber, holt aufg neue Suft unb trägt fte in ü)re ©tocfe, 
inbem fte biefelbe an einer beliebigen Stelle burcbbobrt. Diefeg 
gefcbiebt fo oft, big bit ©lodt fafl fo groß iß w k eint wtlfa)t 
Ruf. D a n n bleibt fie oft Sage lang gang rubig barinn ßßen, 
unb gebt wahrfcheintid) nur beraug, u m ihre «Rührung gu fueben. 
3ur «paarungggeit im grübting macht baB Männchen eine anbin 
©tocfe neben bie vorige; nähert fid) bann berfelben unb giebt 
eine «ilrt ©ang ober Halg nach fid), wenn eg ßch in bit ©tocfe 
beg «Beibcheng btgibt, fo baf bdbe burd) eine «Röbre mit eins 
anber gufammenbängen, ungefäbrt wie gwep entfernte Baffer* 
tropfen fid) mit einanber verbinben. Später macht bag Beib* 
eben noch einige fteinere ©toefen neben bit feinige, legt ©per 
hinein unb übergiebt fie aug* unb innwenbig mit filbeyglänjen* 
'ben gäben. Sobalb bie Snngen augfd)liefen, bullen, fie ficb e6en* 
fall« in Suftblafen ein unb febwimtnen in M e n g e herum, hält» 
ten ftep mebrmat, unb laffen bie Häute auf ber Oberfläche bei 
Bafferg flöpen. M e m . pour servir a c o m m e n c e r l'histoire 
des araiguees aqüatiques. 1749. 8. 80. 

b. Die M i n i e r * S p i n n e n 

haben «ilugen giemlid) rok bie Beber, aber 2 «Paar Sltbem» 
fäcfe, machen ftch im füotid)tn ©uropa' an ber Sonnenfeite 
troefener «ilnböben ©äuge in bk ©rbe, bigweüen 2 g u ß tief in 
verßbiebenen Biegungen, unb verfepfießen bie Oeffnung mit einer 
orbentlicben gatttbüre aug ©efpitmß unb ©rbe. 

10) Die g e m e i n e (Cteuiza caemeutaria) wirb über einen 
halben 3oU lang, iß braunrotb unb bat fchwärgltche Scheer:»; 
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ber Bauet) iß fein behaart, mauggrau imb btinfel geflecft, unb 
hat Dornen am erßen 3ebenglieb. Sie ßnben ßch im füblichen 
granfreid) unb in Spanien. Bep ben Snfecten gibt tB täglich. 
etwa8 «Jceueg gu bewunbem: bk ©ewebe ber vorigen Spinnen 
geben bieju Stoff genug; bie gegenwärtige fpannt gwar feine 
«Rebe aug, gräbt aber ©äuge, wie Aartincben, in bk ©rbe, unb 
wag noa) mehr iß, macht bavor eine bewegliche Sbüre, welche 
fo fein fd)lkft, baf man faum eine «Jeabet bagwifcpen bringen 

fann. 
S a u v a g e 8 gu Montpellier hat aütB genau an biefer 

Spinne, welche faß wit bit Aelterfpinn,e augßebt, .beobachtet. 
Sie fcheint alleg mit ihren großen Sangen gu vollbringen. 3u* 
erß wählt ße einen ßeüett «ilbbang, wo fid) baB «Regenwaffer nicht 
batten fann, unb ber aüg binbenber ©rbe ohne Steine unb ohne 
©rag beßebf. Dafptbß gräbt ße einen ©ang von 1 — 2 ' Siefe 
unb fo wtit baf fit fid) frep barinn bewegen fann, unb tapegiert 
ihn mit einem ©twebe auB, bamit er nicht einfällt, bamit fte 
leid)ter barinn berumffettem fann, unb vielleicht aud), bamit fu 
im ©runbe beffelben merfett fann, wag am ©ingange vorgebt. 
H.ier iß eg, wo ihr Auiißgefchicf ßch a m gtängenbßen geigt. Sie 
macht fid) nebmltd) eine gatltbüre, wovon fein Bepfpiel im 
Xbkrrtid) vorfomint, außer bep bem «Jfeße eineg fremben «Bogelg, 
ben S e b a abhübet. Sie beßebt aug verfcbiebenen ©rbfdpid)tett 
burd) gäben mit einanber verbunben, iß vollfommen runb, aug* 
wenbig platt unb uneben, innwenbig erhöbt unb glatt, unb bafelbfl 
von einem bicbten ©ewebe übergogett, von beffett oberer Seite 
gäben gu bem ©twtbe beB ©angtB geben, fo baß bie Sbüre au 
einem Seile ober an einer 2lrt «ilttgel bangt unb burd) ihr eige=» 
ne8 @ewid)t gufälft, unb in eine 2lrt gatg fo genau eingreift, 
al8 wenn aütB mit bem 3irfel abgemeßen wäre. Die Spinne 
fcheint baber ßch vor UeberfäÖen gu fürdjten, unb baber aud) 
bag 2teußere beg Decfelg erbig unb uneben gu laffen, fo baf man 
ihn ohne genaue Unterfucbung nicht bemerft. Dagu fommt noch 
ein befonbereg ©efcbicf unb eine eigene Araft, u m bag 2lufma* 
eben ber Sbüre gu verbinbern. 2llg S a u v a g e g bk Sbüre ent* 
beeft hatte, unb biefelbe mit einer «Rabel aufbeben wollte, fo 
fanb er einen Biberßanb, ber tlpn in «Berwunberung fepte: e8 

ß f e n g altg. «Jtnturg. V. 44 
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war hit Spinne, welche biefelbe gupiett. Durct) ben Spatt fat) 
er ße auf M m Rüdtn liegen unb mit Aiefern unb Beinen ßa) 
an ber Spüre unb an ben «Bänben be8 ©ange8 anftammern. 
Slttf biefe «Beife gieng bie Sbüre balb auf, balb gu, unb alg ße 
enblid) gefprengt war, lief bie Spinne nach M m Stffel ipre« 
©angg. S o oft er aber wieber etwag an,ber Sbüre maa)te, 
fam fit berbepgefprungen, u m fte wieber gu palten, woran« 
m a n fa)tießen muß, baß ße burcb bie gäben fogleicb füplf, wenn 
augwenbig etwag vorgebt, ©nblia) grub er mit einem Meffer 
taB vorbere Stücf be8 ©ange8 auB, unb nahm e8 weg, opne 
baf bk Spinne von ber Sbüre gewichen wäre. S o balb fte 
an8 Sage81id)t fommt, erfcheint fte matt unb wie erßarrt, unb 
gebt nur wanfenb herum. Sie gebt baber wabrfebeinlictj btt 
SRachfg auf ihren «Raub aug, unb baut ben ©ang bloß um bie 
©per binein gu legen. M e m . Acad. 1758. pag. 26. Leon 
D u f o u r in Ann. gen. Sc. phys. V. p. 96. t. 73. f. 5. 

c. Die Sacffpinnen 
machen fid) in Riptn ein facfformige8 ©twebe. Sie paben 

auch jeberfeit8 4 Sufttöcher. 

11) Die «Bogelfpinne (M. avicularia) gebort hübet, 
obfcpon fte nicht gräbt, fonbern in getfenripen ober in Baum» 
fehrunben eine weife unb bidbte «Jtöbre mad)t, fafl wk Mttffeliu, 
etwa fpannelang unb 2" weit; barinn ifl ein nußgroßer Sacf 
unb etwa Hunbert ©per. Sie leben in Slmeric'a gwifd)en ben 
SBenbefreifen in giemlid)er Menge,, auf ben Stntillen, in ©abernte, 
Surinam, Braßlien u.f.w., felbfl in «Bopmmgen. Der Seib iß 
±7»" lang, febr behaart unb fdjwärglich, bie güße rbtblid) unb 
meffen auggeßrecft im Umfang 6 — 7 " ; ihre ©üben ftnb runblia) 
verbicft unb baben ein Häfcpen. Sie laufen 2lbenb8 herum, um 
Slmeifen unb anbere Snfecten gu fangen, unb fotlen felbß ©olibri 
tobten. Die Menfchen befotnmen von ihrem Süd) eint heftige 
©ntgünbung, bk nach Umßänben gefäbrlith werben fann. @ie 
beißen in Braßlien Nhamdiu. M a r c g r a v e S . 248. gig. 
«Pifo S . 284. gig. Meriati Snfecten von Surinam Saf. 18. 
A t e e m a n n I. S , 85. Saf. 11, 12. D e g e e r VII. S . 122. 
X. 38. g. 8—10. ©g gibt aud) ähnliche in Oßinbien unb am 
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«Bbrgehirg ber guten J&otfnutif). Latreille Mim. du M u s . 
VIII. pag. 456. 

12) 3n «Beßinbien flnbet fid) febr gemein in allen Haufern 
bie Sagbfpinne (M. venatoriaj nidulans), fafl einen Sott. 
lang, braun mit fd)warggeflecften, langen güßen. Sie reinigt 
bie Häufer von ben Aüchenfcbc/ben/ unb wirb baber gefa)ont. 
Sie läuft an Mn Decfen ber %immtt itiit »prent ©perfacf um» 
her. M a t c g r a v e ^ S . 249. gig* «p* B r o w n e S* 420, S. 44. 
g. 3. Stoaite IL S* 195. S. 235. g. 1,2. 

3. hit RtpfPinnen machen ein ©twibt, in btm fit. 
ü).en «Jlaub wie in einer Schlinge fangen. Sie theilen ftd) in 
Seltfptnnen, B e b e r , Sapegteter unb Stricfer. 

a. hit 3 elf fpinnen machen ein papierattigeg Seit, Unter 
bem ße ßa) verbergen. 

13) h k gemeine (Clotho maculata) iß gegen Solang, 
jottig, bunfelbrattn, ttnb bat auf bem Bauche 5 gelbe glecfen* 
Sie ßnbet ftd) in ben getfen MB füblichen gränfreich8 unb Spa* 
nien8, unb mad)t in «Jtipen ober unter Steinen ein Seit über 1" 
breit, mit 7 — 8 ©infd)nttfen am «Ranbe, beten Spifcen burd) 
gäben am Stein beveßigt finb. ©8 fitbt äüB Wk ber feinße 
Saffet mit mehreren Sagen, wovon bk eint am Stein liegt, bte 
anbere bavon entfernt, fo baf bie Spinne bagwifa)en «plafe bat. 
«Bep jeher Häutung fdjeint eine neue Sage bagu gu fommen. 
Sie legt bie ©per erft im Deceinber unb Sänner, unb macht 4 
biB 6 «Refter. Sbre «Rabruhg fucbt fie außerhalb bem Seif* 
Ltion D u f o u f Ann* gen* Sc. phys. V* pag. 198. tab. 76* 
fig. i. 

b. h k «Beber paben Singen" unb güße Wie bk Stricfer, 
machen aber febr uttorbentliä)e ©twtbl, Welche fid) gwifchett 
Sweigen ber «Bäume, Strättcpem unb «Bänb'en, befonberg art 
bunfetn unb feiicpfen Orten mand)falticj burehfreltgeh. Sie ver* 
flecfen ficb in irgenb einen «Binfel, inacpen bafelbf! eine 2lrf 
«J?efl, unb gießen Vor bemfelBen auf alten Seiten gäben bin/ 
toorinn ßa) bk gtiegen verwicfetn. 

14) Die Aratlgfpinne (Theridioii redimitum) iß wie 
eine fleine ©rbfe, länglich, weif mit einem rotben «Ring auf bem 
fltötfett/ unb wopnt in einem gufammengewicfetten, tnnwenbigf 

44 ö 
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mit Seibe übergbgerien Bldtt, in welchem fte eine ©effmthg läff, 
auB ber ße auf eine vorbeplattfenbe gttege logfäbrt, ße überfpinnf 
unb atfgfaugt. Die ©perbütfe neben ibr iß rttttb, bläulich; ße 
verläßt fte nie, unb ü)re mütterlid)e Siebe iß fo groß, baß ße 
ficb bamit auB bem Blatt gieben läßt, ober biefetbe an ipren 
Scheeren mitnimmt, wenn, m a n ße betauBtteibt. hamit bie 
Sungen beraugfommen, macht fte ipnen im «iluguß ein 2od) in 
bk Spülft, worinn oft gegen 800 flecfen. D e g e e r VII. Saf. 14. 
gig. 4—12. : *., 

15) Die brepecfige (Linyphia triangularist) iß wie eine 
fleine ©rbfe, oval, unten braun, oben mit weißen unb braunen 
gacfigen glecfen unb Streifen, unb ßnbet ßch päuß'g im Herbße 
an Sträucbem, «Baa)bolber, gichten unb Sannen, in föhligen 
©eweben, wetdpe an vielen fenfrechten unb fchrägen verwirrten 
gäben bangen, unb baber nach oben gewölbt finb; fit fipen un* 
ter bem ©ewebe in verfebrter Sage, gängt ßa) oben in ben 
gäben eine gtiege, fo gerreißt fie eg,t holt fie herunter unb 
faugt ße aug, ohne fie gtt überfpinnen. Sperrt m a n mebrere gu* 
fammen in ein ©lag, fo erwürgen ße einanber obne ©rbarmeih 
3 m <bpätjal)t ßnbet mau aud) ba« Männchen mit btm ©ewebe, 
aber in einem abgefonberten Binfel; e« ifl vitl fteiner unb fteljt 
gang anber« au«, faß gang bunfelbraun mit einem hoppelten;. 
graulichen Seifenßreif, D e g e e r VII. Saf. 14. gig. 13—22. i 
W a l c k . V., 9. 

16) hk Aelterfpinne (Segestria senoculata) iß von 
Mittelgröße, oval, febr"behaart, bunfelgrau mit einem auBgu 
gacften braunen «Rücfenßreif unb brauner Bruß. ©« iß merf» 
würbig, baf fit nur 6 «ilugen bat. Die 3 vorberen gttßpaaw 
ßeben nad) vorn unb bebeefen Bruß unb Aopf. Sbre Saferen 
ftnb fo lang unb ßarf, baf fu fid) felbß an «Befpen wagt unb 
fogar in baB Snßmment beift, womit man fie gefangen bar. 
Sie iß febr fecf unb räuberifcb, unb fäüt auch anbere Spinnen 
an; felbß eingefperrt ergreift ße fogar gliegen unb faugt ße auS. 
Sie lebt angefpießt noch gwepmal 24 Stunben, wäbrenb anbere 
Spinnen faß aügenblicfüd) fterben. Sie wohnt in bohlen 3Rau. 
em, an genßerrit)en in einem wafgigen, hinten unb vorn offenen 
©ewebe, auS bem fk bie «Borberfüße ßrecft unb gleid) berjpor» 
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fommt/' wann fid)' etwa« fängt. Sie maa)t fein ©ewtbt, fon
bern giebt aug ihrer Seile nur 7 — 8 3off lange gäben u m bag Soct) 
in ber Mauer, wo ße wobnt. Sobalb ein anbereg Snfect an 
folct) einen .gaben ßößt, fo fährt ße ptöblüh beraug unb fängt tB 
weg. M a n ßebt ße felbß febr fräftige Befpen fortfcpfeppen, an 
welche fid) anbere Spinnen, tbeilg wegen ifcre« Stachetg, thtilB we* 
gen ihrer parfett Setbegfd)ienen, nicht wagen. Die B r u ß unb 
bie güße biefer Spinne ftnb febr hart, unb ber Bauch iß mit 
einer biefen Seberbaut bebecft, baß fk wabrfd)einticb ben Stadjet 
nid)t fürchtet, unb.mit ihren ßarfen unb harten greßgangen ifl 
fit im Staube, bie Schienen ber Befpen gu germatmen. H o m -
berg Mem> Ac. 1.707. p. 348, .Degeer VII. S. 15. g. 5 — 1 0 . 
W a l c k . 5,7. 

17) Die bunte (Clubiona atrox) iß von Mittelgröße, 
oval, braun, oben mit einem fchwargett, gelbbefrängten glecfen, 
unb ßnbet fid) häufig in bohlen Bänben unb Söcbern, worinn 
fie ein watgigeg- ©ewtbt macpt, um baffttbt verwirrte ^äbtn 
n'ebt unb ßa) gang ßitl pineinfept. A a u m berührt eine gtiege 
einen fold)en gaben, fo btdbt fit bangen, ein Beweig, baß er 
fieberig iß. Die Spinne paeft fobann bie gtiege, unb läßt ße nicht 
eher log, alg big fte gang tobt ifl, worauf fie inB Soch gegogen, 
aber nid)t überfpotmen wirb. Der Stich ifl fo giftig, baß große 
gtiegen ßerben, wenn nur ein guß verlept wirb. Der ©perfacf 
iß weiß unb runb. wie eine fleine ©rbfe, unb bangt irgenbwo 
an. D e g e e r VII. S. 14. g. 24. 

18) Die «iltlagfpinne (Clubiona holosericea) iß läng* 
lidj, votT atlaggratter Haare, unten unb vom a m Spinttxtdb 2 
gelbliche glecfen. Sie wobnen in Aammerwinfetn, unter abge* 
legten «Rtnben in einem nveißen ©ewebe, unter- welchem bie 
Spinne fiüt, unb in einem hefonberu ©efpinnß, wie eine Seiben* 
bulle, überwintert. Sbre ©per fegt ße in ein Baumblatf, beifett 
«Jtänber ße mit gäben gufammengiebt unb innwenbig dn bichte« 
weißeg ©efpinnß macht, in bem ße ßch verßecft. 3 m Sulp bat 
ße etwa 60 grünliche Sunge, von benen fk nicht weicht. D e * 
geer VII. S. 15. g. 13—16. W a l c k . t. 4. f. 'S. 

c. h)k S a p e g i e r * S p i n n e n haben aud) 4 «ilugen „im 
«Bierecf, bte 2 feitliehen aber ßeben weiter auB einanber; bk 
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Hinterfüße ftnb länger unb 2 Spinrt»atifen< fiepen vor. Sie 
flricfen regelmäßige, föplige, febr bidjte ©eroebe in ben Warnt* 
unb genßer*Binfeln, dnd) auf «pflangen unb Sännen, unb felbß 
unter Stdntn; oben barauf fipm ße in einer «Jlöpre. 

19) Die H a u g f p i n n e (A, domcstica) iß von Wittil» 
große, graulidjbrattn, oval unb etwag flaumig mit fcbwarg.tt 
glecfen marmoriert. hkSpauBi ober«Binfel*Spinneu ß'nb jeberman 
pittlänglich befannt, ba man ihn ©twebe von Seit gu Seit in beti 
Häufern, Schöpfen unb Airehen wegfegen m u ß , htt $inttttdb 
ifl febr weich, unb plapt bep ber minbeflen «Berührung, haB 
©ewebe liegt flach, beflebt au8 mehreren Schichten fiö) frettgen* 
ber gäben/ iß baber febr hiebt, unb gewöhnlich mit Staub unb 
Rauch belegt; ße ß&en hinten im «Binfel in d'ntt an beibeh 
©n.ben offenen «Röbre, in weicht bie gtiegen gefcblejtyt werben; 
fällt aber ein größeres Snfect hindn, bem fk nia)t gewaihfe» 
ftnb, fp laufen fk wieber bavon unb fepen jid) an bk Spintir* 
tpüre ihrer «Jlöpre, D e g e e r VII. S. 15. g, li. 

m ü fit im «Binfel eitle« Stmmer« ihr SRef) anlegen4, fo 
öffnet fte ihre 4 Spinnwargen, unb eg geigt ftd) ein fleine« 
Tröpfchen fieberiger Saft, ben fte an bie «Banb brücft unb bcuut 
fortgebt, inbem ße einen gaben nacbgiebt, biB an bk anbere 
«Banb, wo ße ben gaben gum gwepfen M a l anheftet. Diefel. iß < 
ber äußerße, mitbin längße gaben MB 3etfel8. D a n n tritt ße 
eine balbt Sinie weiter berein, heftet wieber einen gaben an tun) 
läuft a m erßen gurücf. D a 8 treibt ße fo fort, biB aüt parallelen 
gäben gemacht ftnb. D a n n läuft fit quer über ben 3eftel unb 
macht ben ©infchlag, inbem fit ein ©nbe MB gaben« an bii 
Mauer beveßigt unb bin anbern an ben längßen pber erßen ga* 
ben. 2ltle biefe Ouerfäbett flehen an ben gwtfcbeuliegenben an, 
woburcb bag ©twtbe «Beßigfeit befommt. SfBir geben biefelbe 
unfern ©eweben butd) «Berfchränfung beg 3ettelg mit bem ©in* 
fcplag. Den Ranb be« ©ewebe« verßärft fte mit 3-4faehen 
gaben. D a ße außerbem febr bäwftg auf bem ©ewebe herum* 
lauft, befonber« wenn ße etwa« fängt, fo hüben ßch enblid) 
mehrere Schichten über einanber, woburcb baB ©ewebe fo bicht 
unb veß wtrb, baf man einige ©ewalt anwenben m u ß , um tB 
W jerretßen. Serßört man eg, fo fönnen ße 2 - 3 M a l ein ®H 
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webe verfertigen; bann gebt ipnen aber bie Materie bagu au8, 
unb fie muffen bann entweber gu ©runbe geben ober ein anbere« 
erobern ober ein verlaffene8 ß'nben, waB nicht fo febwer ifl, ba 
bie Sungen 2 ©efpinnße machen. Sie legen wenig ©per. Sie 
häuten ßch alle 3apr einmal, unb leben wenigßen8 4 Sapre, 
wäbrenb welcher 3eü aber nur bie g"iße länger, werben. Wand)* 
mal, befonber8 in wärmern Sänbern, werben ße fo von Milben 
unb Schuppen befebt, baf fte gang fcheußtich'augfebeii. Sie lau* 
fen bann faß beßänbtg herum, unb fchütteln ßch, u m bk Wilben 
unb Schuppen abguwerfen. Die leptern finb wobt nia)tg anbere8 
alg bie Mitbenpäute. H o m b e r g Motn. Acad. 1707. p. 343. 
tab. 8. fig. 1. 

d. Die S trief er haben vier Singen im «Bierecf unb gwep 
gu jeber Seite, längere «Borberfüße unb inaa)en fenfrechte «Rehe 
^wifa)in B ä u m e , genßer, «Bänbe u* bergl,, fepen fid) in bk 
Wittt mit bem Äopf nad) unten, um auf bk gtiegen gu lauern» 
Sie baben einen biefen, runblieben Hinterleib mit glecfen unb 
Streifen. 

Die «ilrt, wie fu ihr «Rep verfertigen, wirb noa) etwag ver* 
fa)ieben betrieben. Suerß gieben ße einen gaben von einem 
Slnbeftunggpuncte gum anbern/unb verßärfen benfelben, inbem 
fk 3—4mal barauf bin unb ber geben; bann taufen fie an beut 
einen Steige herunter unb a m anbern wieber berauf, unb be» 
veßtgen ßetfenweife gäben, fo baß ein vieleefiger Areig entflebt, 
fobann fueben fte einen Durcbmeffer angubringen, von beffen 
Mitte aug bie Strahlen angelegt werben, worauf fobann bk 
Areigfäben in einer Spirallinie folgen unb gwar vom Umfang* 
gegen ben Mittelputtct, wo ein etwaB weitetet Ramh getaffeit 
wirb. Slm (Snbe machen ße an einem verßecften Ort, etwag v o m 
©ewebe entfernt, eine 3ette, um barinn gu wopnen unb gu war* 
ten, big etwag ing «Jeep 'fliegt, worauf fte fogleia) perbep fom* 
men, eg tobten unb mit gäben umwicfeln. Aleine gtiegen 
fd)ltpptn fie tmeingewiefett in ihre H»plen. h k ©perbülten bau* 
gen fie an ^blattet, S t ä m m e unb Mauern. 

20) Die Arettgfpinne (Epeira diadema) iß viel größer 
alg eine ©rbfe. Der Hinterleib giemlid) runb, rotbbraun, auf 
bem «Jtücfen ein brepfache« Areug von weiftn ober gelben hu* 
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pfett, auf einem großen, bunftem glecfen; vorn an beiben Seiten 
beg Hinterleibg ßebt ein Spbdet. Diefe ifl eine ber gemeinßen, 
größten unb gugteia) fchönßen Spinnen in ©uropa, ber man faß 
überall in ben ©arten begegnet. Sie ßpt Sag unb «Juuhf in 
ber Mitte beg «Repeg, unb iß im October aiiggewadbfen. S m 
Herbße legt ße gegen 1000 «*'-\ ©per, überfpinnt fie mit einer 
hellgelben bid)ten Hülle, mad)t eine gwepte Sd)id)t von focferer 
glocffeibe barüber, heftet ße an eine Matter unb ßirbt balb nach» 

) her. Die Sungen fchliefen im M a p aug, bleiben 2 — 3 Sage 
gang ruhig im «J?eß, friecben fobann berum unb fangen gleich an 
gu flricfen. D e g e e r VII. S . 90. S. 11. g. 3 — 8 . «Röfel IV. 
S . 241. S. 3 5 — 4 0 . 

Die © a r t e n f p i n n e bat ibr ©efpinnfl ntd)t fo leicht gu 
machen, wk bk H a u g f p i n n e , weil fie nicht leicht von einem 
Slnbeftpuncte gum anbern fommen fann, Bep ruhigem «Better 
fept fte fid) baber ang ©nbe eineg 3n>eigg, hält fid) nur mit 
6 güßen veß, giebt mit ben 2 ^intern nach unb nach einen 
gaben 2 — 3 ©ffen lang beraug unb läßt ihn fliegen, biB ihn ber 
«Binb irgenbwo antreibt. Sie giebt von 3<ü ?u 3eü bin gaben 
an, u m gu erfahren, ob er noa) fchwebt ober angefleht iß; barin 
flrecft fte ihn unb heftet ihn mit ben Spinnwargen an. ©r bient 
ihr nun alg Brücfe ober Seiter, u m mehrere M a l barauf hin 
unb her gu laufen unb ihn gu verßärfen; je nachhern er eg, in 
Rüdfid)t auf feine Sänge, braucht. D a n n fefet fie ßa) in bie 
Mitte unb läßt einen anbern gaben fliegen, ben fie ebenfalls 
verßärft, wenn er irgenbwo veß bangt. D a g wieberbott ße fo 
oft, big fo viele Strahlen entßanben ftnb, baß fte von bem ©nbe 
beg einen gu bem ©nbe beg anbern gelangen fann. D a n n läuft 
fie von btt Mitte an einem Strahl fort, big an fein äußere« 
©nbe, inbem ße einen gaben neben bemfelben bergiebt. Daffel&e 
tbut fte auf beut neuen gaben u.f.f, big ße berum iß unb äße 
Strablen gegogen bat. «Run fängt fie von ber Mitte an fpiral* 
förmig bie Areig* ober bie ©infcblag=gäben gu gieben, inbem ße 
immer bem äußern Umfang näher rücft, unb bann aufhört, wenn 
ihr baB ©efpinnß groß genug gu fepn fcheint. D a n n fept ße 
ftch unter Sagg nu)ig in bie Mitte, mit bem Aopf nach unten, 
wabrfdjeinlid) weil ße bag einfatlenbe Sidjt fcbeut. Bep «R«a)t 



ober bep Regenwetter, aud) bep ßarfem «Binb, giept fie ßa) in 
d m fleine 3eÜe gurücf, bit fu am ©nbe ü)reg ©ewebeg unter 
einem Blatt ober fonß an einem gefchüpten Orte gemacht hat, 
meißeng am obern Ranbe, weil ße fcpnelter auf* alg nieberßeigen 
fann. gällt eine fleine Mucfe in bk Schlinge, fo faßt fte fte 
mit ihren AieferPtauen unb trägt fj&tin bit Beut, um fk auggu* 
fattgen; iß aber bk Mucfe gu grc>, unb fcpfägt ße heftig mit 
gntgeln unb güßen u m fid), fo wiefett ße fte ein, big fk fiep-
ntd)t mehr rubren fann, unb trägt ße fobann in ü)r Sager. A a n n 
fte nia)t Meißer werben, fo büft ße ü)r beraug unb gerreißt wobt 
felbß bag ©efpinnß, u m fte log gu werben. «Racpber ftieft ße e8 
aug, ober macht ein neueg; 5 — 6 Mättna)en finb nicht fo fdpwer 
alg ein Beiba)en, wag bep ben Säugtbieren unb «Bögein ge* 
wöbnlia) tttngefebrt iß. Sie legen viele ©per, wie bk Beber* 
Intcbtt. Die ©per umfpinnen fit mit einem Refl unb fe0en ftd) 
barauf. Sagt man fte fort, fo nehmen ße eg gwifd)en ihren 
Aiefergangen^it/ Sobatb bie Sungen auggefd)loffen ftnb, fangen 
ße auch an gu fpinnen, unb wadpfen ficbtbarüd) 2 — 3 Sage lang 
umg Doppelte, obfdjon fte niebtg freffen. Bigweilen ßnb 100 
bepfammen, welche ftch in wenig Sagen im gangen ©arten ver* 
breiten unb bie ©ewäcbfe verberben: u m fit gu gerßören, braucht 
matt nur etwag Serpentinöl barauf gu gießen; Beingeiß bagegen, 
Sa)eibwaffer unb felbß «Bitriolöl tput ibnen nid)tg. H o m b e r g 
M e m . Acad. 1707. p. 344. t. 8. f. 2. 

21) Die grüne. (E. cueurbitiua) iß nur balb fo groß, 
getbtichgrüti, bat an ben Seiten 3 hellgelbe Sänggßreifen, auf 
M m «Rücfen fa)waru hupftn unb hinten einen braunen glecfen. 
Sie fpanttt ihre «Repe gwifa)ett Beiben* unb ©rleu=3weigen aug, 
legt im Sutiug bit ©per in ei«e gelbe Hülle, fpitmt ein Bautn^ 
blatt barum unb verläßt ße nicht eher, alg biB bie Sungen aug* 
gefroeben ßnb. D e g e e r VII. S. 14. g. 1 — 3 . W a l c k e n a e r 
Aran. III. 3. 

22) Die braune (E. fusca) hat gtemlich bkfetbe ©röße, 
einen ovalen, braunen 2eib mit febwargen «J.ebelßecfen unb febr 
lange gefteefte güße. Sie machen, befonberg in ben «ilbtritten, 
RtQt mit großen Mafcpen, unb leben im grüpjabr frieblia) mit 
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ben<•'Männchen bepfammen. D e g e e r VII. S. 11. g. 9-12. 
W a l c k . 3, 2, 

23) Die auggeßrecf te (Tetragnatha extensa) ifl ttwat 
Heiner, fafl walgig, graubraun, hat auf bem Rücfen einen 
bunfelbratmen, unb an ben Seiten einen weißgrauen Streifen, 
unb trägt bk 2 «paar «Borbejfüße vorwärts geßrecft, baB hintere 
rücfwärt8. Sie macbt ibr Ret) gwifcben Sträucber unb Aräuter, 
unb fipt in ber Mitte beffelben. M a n fiebt bk Sungen an 
fthonen Herbßtagen in bem fliegenben S o m m e r bura) bk Suft 
fchweben. Der gaben binter ibnen verlängert ftch attmäplicb fo 
wit er vom«Binb fortgetrieben wirb, unb ße braud)en ipn baper 
nia)t von felbß au8gufct)ießen, u m fo weniger, ba er gewöbnlid) 
an großem fliegenben glocfen bangt, welche ipm einen «ünbalt«* 
punct geben wk Steige it, bergl. © 8 gibt übrigen8 nod) an» 
bere Spinnen, welche mit ihrem lo8geriffenen ©ewebe in btt 
Suft fchweben. D e g e e r VII. Saf. 19. gig. 1 — 4 . W a l c k e -
u a e r 5, 6. 

© 8 iß merfwürbig, baf btp feinem alten Scbriftßetler eine 
Stelle vorfommt, welche m a n auf bie fliegenben Sommerfäben beu* 
ten fönnte. Der ©ngtänber © b aucer, welcher 1400 ßarb, bat fie* 
guerß in feinen ©ebidpten befungen. 3 m grübjabr, mehr aber 
im Spätjalpr, finb befannttid) alle Hecfen, SBitftn unb Stoppeln 
mit bergleicben gäben fo btbtdt, baf m a n feinen Schritt tbun 
fann, ohne bie güße unb Ateiber voll bavon gu befommen. 93or 
etwa 1V2 Hunbert Sabren haben H ü l f e unb Sifter bemerft, 
baf bie fleinen Spinnen im Herbfte ben Hintern in bie Spbbt 
richten unb bie gäben mehrere ©llen lang, gleich einem «Baffer* 
ßrabt, bervorfpripen, welche fobann in bie Suft fliegen, bie Spins 
nen mitnähmen unb biefetben tburmboeb meilenweit fortführten. 
Die Spinnen unternähmen biefe Reife nicht bloß gu ihrem «Ber* 
gnügen, fonbern u m fleine Scbnacfen u. bergl. gu fangen, welche 
im Herbß in unglaublicher Menge in ber Suft fchweben. Bür* 
ben fobann bie gäben vom Spau benept, fo ß'elen fte auf ben 
Boben, fo baf alfo bie Gewebe auf bin Stoppelfetbern ihren 
Urfprurrg in ber Suft hätten, wogegen aber ihre gerabe «Richtung 
fprid)t, ba fie vielmehr ftttmpenweife liegen müßten. (Phil. 
Trans. Nro. 50 et 65.) «ilttbere mepnten, eine fo große Menge 
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pon gaben, bie fo pt&fcltct) an Deiteren Saften erfchienen, fonnten 
niebt von Spinnen hervorgebracht werben, wenn auch ibre 3apl 
noch fo groß wäre, unb glaubten, ße fämen «per von «ilngbün* 
flungen ber «Pflangen ber, wtld)t fid) in ber Suft verachteten unb 
nieberßelen. 3 m bannöverrfchen Magajin, Stücf 78, beßätigte 
baB 2lu«fd)iefen ber gäben ber «Predige« glügge gu Oflerobe, 
unb inftoigtB Waga^in 1789, S."53. geigte «Bechßein, b*$ 
eine befonbere, glänjenb fchwargbraune Spinne von ber ©röße 
eine« Stecf nabelf opfg, bie er S o m m e r f ä b e n * S p i n n e (A. 
obtextiix) nannte, im October unb «Jlovember auf ben Stoppel? 
felbern bie befannten ©ewebe verfertige, überwintere unb beb 
fonnigein Better im Märg wieber bervorfomme, u m bie gelber, 
«Biefen unb Herten auf8 neue mit gäben gu übergiepen, welche, 
befonber8 im Sbatt, wie ber feiuße glot erfcheilten. ©ingelne 
gäben reißen ftch log unb fliegen herum, unb bann fagt 
ber Sanbmann: ber S o m m e r fommt an; im Sptrbflt bages 
gen, wo bie gäben häufiger ßnb: er fliegt weg. Die Spin* 
nen palten ßa) auf ber ©rbe auf; a m bellen Mittag aber ßnb 
fie mit ihrem ©efpinnße befchäftigt. hie ©per bleiben wahr* 
f(peinlich biB im Sptrbflt liegen. B u l l m a n n in ben neuen 
Sa)riften ber baüifcpen ©efettfebaft 1810. 

Stracf gu «Bertbeim bat biefe Sacht voßfommen he* 
flätigt. 3 m grübjabr ßebt m a n oft 20 — 30 Spinnen, 
welche fid) an ©ebüfeben, unter benen fte beffer überwin* 
tem fönnen, von ben 3weigen berunterlaffen. 3 m Octp* 
ber verßeefen ße fid) in bk «Röhren ber Stoppeln ober laffen 
fid) fd)neü auf ben Boben fallen, fobalb man ftd) ihnen 
näbert: benn ße merfen fcbon von ferne bie gußtritte unb bit 
©rfchütteruttg ber gäben; ba|er e8 fpmmt, baf man pbne ge* 
naueg Suchen nicht eine eingige Spinne Wahrnimmt, «Bartet 
m a n beg Morgeng, big ber Span vepbimßet unb bag ©efpinnß 
trbefen geworben iß, fo fängt atle8 an gu wimmeln, unb m a n 
fann von einem eingtgen ©ragbalm 2 0 — 3 0 Spinnen abßreifen, 
unb in einer balben Stunbe einige Saufenbe fammeln. 3 n 

10 Minuten iß ein großer gelbßein von 50 Spinnen nad) allen 
«Richtungen ftbergogen. «Bon einer fchieffiebenben Stoppel laffen 
fie fid) herunter, laufen an einer liegenden fort, fteigen an einet? 



aufrechten wieber in bie Spbht unb legert ben gaben an; bigweilen 
treibt fit auch ber Suftgug von einem H a l m , ober von einem 
Sweig gum anbern. 3tn ©lag, worinn ein «Rafen liegt, fpinnen 
fte balb eine Menge gäben, welche gang gleich ßnb benen auf 
ben Stoppeln unb benen, welche in ber Suft fchwtbtn. Sit frefj 
fen aber feine Mucfen, un* ßerben lieber nach 4 Bochen. 85e» 
fpript m a n aber ben «Rafen, fo fangen fit gierig bit Sropfeh ein, 
unb leben biB gum December. 3öa8 fit baber freffen iß unbe» 
fannt, aber gewiß, baf fk ü)re gäben gieben wit anbere Spin» 
nen, unb nicht in bit Suft fcbießen. Sie reißen ficb'nur burd) 
fBinb unh Better log, w ab rfche in lieb auch, wtit fk burd), bie 
Sonne verfürgt werben, ßeigen wegen,ihrer Seidjtigfeit auf unb 
nehmen gttfätlig einige Spinnen mit. 2tuggewad)fen ftnb biefe 
Spinnen 2iW" lang, ber Hinterleib oval, oben bunfelfupferbratm 

^ mit 2 wtiftn, gaefigen Streifen, gang naefenb; unten weißgra« 
unb fein behaart; bk Bruß mit bem Aopf glängenb fd)nmrg. 
(©benba.) «Rad) biefer Befd)reibung fcheint biefe Sommerfäben» 
Spinne (A. obtextrix) von ber attggeßreeften nicht verfd)ieben g« 
feptt. ©. S c h m i e b e r bat fobann bie Sommerfäben unb ba* 
©efpinnß ber SpauBfpinnt ctemifd) unterfit cht unb feinen Unter» 
fchieb gefunben. Mineratfäuren töfen bie Maffe auf, ©fßgfäu« 
niebf,' fo w k aud) nicht Seibe. Sie hat am meiflen Slebnlichfeit 
mit bem tpierifd)en gaferßoff. 

6. 3unft. hie Scorptone. 

Oberfiefer, Alanen unb 2a|.er*Sd)eeren. 

Die S c o ; p i o n e unterfebeiben fid) von ben Spinnen burd) 
breite «Berwacbfung beg Hintertetbeg mit ber Bruß, unb babureb, 
baß nicht bloß bie Oberfiefer, fonbern auch bie Saßer ßa) in 
große Scheeren verwanbelt haben. 

Sie hatten ftch an bunfetn Orten, unter Steinen, «papieren 
u. bergt, auf, unb faugett anbere Snfecten aug. 

1. S . Bep ben M i l b e n * S c o r p i o n e n 
ßnb aüt Seibegtbette, wit bep ben Milben, vtxwaa)* 

fen; ße haben nur 2 ober 4 «ilugen, unb Suftröpren wit bit 
Snfecten. 
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1. ©. Der «Bilder«Scorpion (Chelifer, Obishira 

cancroides) 
iß niebergebrücft, hinten breiter af8 vorn, ßttmpf unb bat 

febr lange, arm* unb fdjeeren form ige Saßer. Der Seib iß fo 
groß wie eine «Bange, bttnfetbraun, jeberfeifg ein Sluge, bk 
Scbeerett gwepmaf fo lang, aüt güße .gleich lang mit einem ein* 
gigen 3ebenglieb unb gwep Alauen, ©r hält fia) unter allein 
«Papier, in «Büa)ern, Scbränfen, in «Jtipen alter ©ebättbe, aud) 
unter Bautnrinben in gang ©uropa, Sommerg unb BinterS, auf, 
fängt bafelbß fleine Snfecnm., befonberg Milben unb bie foge* 
nannten Staub* ober Jfpotg*2äufe (Psocus pulsatorius), wela)e 
befonberg ben Scbmettertingg* Sammlungen febr fchäbtid) finb, 
inbem fie benfelben ben fogenannten Staub von ben glugetn 
freffetti ©r, iß baber nüptich, unb serbient gefa)ont gu werben. 
Der Bauch btfltbt aug 11 «Ringeln, unb jeber guß bat 5 ©e* 
lenfe. ©r fann vor*, feit* unb rücfwärtg fepr bebenbe geben, 
wit ber eigentliche Scorpion, bat feinen Stachel unb flelTt ftch 
aud) feinegwegg gur Bebr. Die weißen_©per werben auf Häuf* 
a)en gelegt. «Röfet III. S. 366. S. 64. D e g e e r VII. S . 138. 
X. 19. g. 14. 

2. S . Die S p i n n e n = S c o r p i o n e 
paben große.Scpeerentaßer unb Scheerenfiefer, 8 «ilugen unb 

2 ober 4 «paar Sungenfäcfe, wk bie Spinnen, einen länglichen 
Bauch obne Schwang, .unb bie «Borberfüße enbigen in einen lan* 
gen gaben obne Alauen. 

2. © . Der © e i ß e l * S c o r p i o n (Phrynus reniformis) 
fleht giemlia) aug wk eine Spinne, iß i" lang, wovon ber 

Battd) über bit Hälfte wegnimmt, unb bat eine nierenförmtge 
«Bruß, Scheeren lang vorragenb unb gegen einanber gebogen, bk 
«Borberfüße baarförtnig, 6" lang, flehen naa) vorn, wie bie gübl* 
börner ber Arebfe, unb beßeben aug 2 Hälften, wovon bie bin* 
tere 43 ©lieber, bk vorbere nicht weniger alg 100 hat; bk 3 
anberen gußpaare ßnb nur 2 7 2 " lang, beßeben aug ben gewöhn* 
lia)en ©etenfen, Beben brepgtieberig mit 2 Alauen. Der Bauet) 
iß länglich unb gewölbt, unb braungrau, ginbet fleh im beifen 
«America, ob er aber giftig iß, weif man nid)t. P a l l a s Spi
cilegia IX. pag. 33. t. 3. f. 3, 4. B l a n c a r d Theatr. Ins. 
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t. 17, B. P a t r i c k B r o w n e Jam. p. 409. täb. 41. fig. 3. 
Tarantula. 

S* ©. her , g a b e n * S c o r p t P n (Thelyphonus caudatus) 
hat eine ähnliche ©eflalt, aber bittere unb fürgere Scpeeren» 

laßer, eine ovale «Brufl unb einen längticfjen Seib, wk bie gelb» 
grplte^ hmttn mit einem Schwangfaben, welcher feine Segröp« 
ift. (St ifl fo groß, wit btt europäifche Scörpion, hat 2 «ilugen 
vorn auf ber B r u ß , 2 auf jeber Seite unb nod) eineg binten, 
hit Aieferfcbeeren finb fepr furg unb pataütl, wk btp ben Spin» 
nen; bk Safterfcbeeren bagegen büf unb fafl halb fo lang alt 
ber Seib, unb raub» bk güße mäßig, baB ttfit «paar länger mit 
8 Sebenglieberu Pbne Alauen, bit 3 anbern mit 13 ©liebern 
unb 2 Alauen; ber «Bauet) btfltht au8 8 hornigen Ringeln; ber 
Schwang au8 2 Ringeln, enbet in eine Borfle, wit bat 
güplpom eined Arebfe8, unb btfltht auB 24 ©liebem. Die 
garbe iß fd)ön bunfelrotb, unb bie Haut gwißhen ben «Ringeln 
mifepweiß. hitftB fonberbare Sbier fommt au8 Oflinbien, ifl 
aber feiner Seben8art nad) nidbt befannt. P a l l a s Spicile
gia IX. pag. 30. t. 3. f. 1, 2. S e b a I. S. 70. g. 7, 8. ©* 
gibt aud) dntB auf M a r t i n t f , welches bafelbfl Vinaigriet 
hdft, Journ. phys, 1777. 

3. S . Bep btn ächten Scorpiortert 
ifl ber «Bauet) feiner gangen Breite nach mit ber «Brufl ver-

wadjfen, unb enbigt in einen geringelten Schwang mit einem 
©iftßachef. 

4. © . Die S e o r p i o n e (Scorpio) 
ßnb lang unb giemlid) bicf, unb enben in einen Schwang 

mit 6 Ringeln, wovon ba8 lipte bk ©eflalt eineB febr feinen, 
aufwärtggebogenen Staebelg, mit 2 Spalten an ben Seiten vor 
ber Spipe, vorßettt. «ilttf ber viereefigen Brufl ßeben vorn 2 ober 
3 «paar «ilugen, in ber Mitte 2 anbere. Die febr furgen Ober* 
fiefer jlnb feheerenförmig, unb an ihnen hängen bie Saßer, 
fafl fo lang al8 ber gange Seib, mit Scheeren, babinter 
flehen noch 2 Unterfiefer, welche nur «ilnbängfel ber 2 vorberen 
gußpaare ßnb. Der Baud) obne ben Sdjwang bat 6 Ringet, 
Die güße ßnb gleich lang unb beßeben au8 6 ©liebern, wovon 
bk 3 lebten bie Sepenglieber ftnb mit 2 Alauen, unb pittfef 



ben güßen finb 2 ungeglieberte A ä m m e , wit Aiemen, «Bor bie« 
fett Aämtnen liegt eine Oeffnung gum 2lu8gang ber ©per ober 
be8 Milchg; attßerbem liegen im Seibe nod) blättcpenförmige 
Suftblafen, gu welchen 4 «paar Söcher füpren. Der «ilfter liegt 
unten vor bem lepten Sa)wangglieb. Sie ßnben fid) nur in 
w a r m e m Sänbern, unb eg fommen feine nörblia) ben «illpen vor, 
unter Steinen, in alten ©ebäuben unb feuchten Orten, unb felbfl 
in bin Bopnungen, oft unter «papieren. Sie geben febr fchneU 
vor* unb rücfwärtg, pacfen anbere Snfecten mit ben Scpeeren, 
ßea)en fit tobt unb faugen fte aug, freffen fte aber nia)t, Sie 
bringen gegen dn Dttpenb lebenbige Sunge bervor gu verfcbie-
benen Seiten. Diefe friechen ber Mutter auf ben Rücfen, jittib 
werben von ihr einen M o n a t lang herumgetragen. Sie muffen 
2 3abr alt werben, ehe ße ßch fortpflangett fönnen. 

1) Der gemeine (Sc. europaeus) iß niebergebrücff, butt* 
feibraun, unb bat nur 6 «ilugen, an jebem A a m m 9 Säpne, ber 
2db obne ben Schwang mißt 1", eben fo viel ber Schwang unb 
bie Scheere. M a n ßnbet ße in gang Statten unb felbß in ber 
Schweig, in Sprol an ber füblicben Seite beg 2llpengratbg un* 
ter Steinen, gwifcben Baumrtnben unb in alten Häufern, in 
Mauerripen, in bin Abtritten unter ben Brettern, unb felbfl. MB* 
weilen in ben Simmern unter «Papieren. M a n hält baper immer 
fogenannteg Scorpionöl auf ben «ilbtrüten, u m eg gegen ben 
Stich anguwenben, welcher übrigeng nur ©efcbwiüß unb Schmer* 
gen betvorbringt, ©g iß Olivenöl mit einem Scorpion, Mn 
matt barinn bat flerben laffen. ©g fott auch gegen bk Stid)t 
btt Bienen unb Befpen gut fepn, unb baber tragen Sproter 
gange Schachteln voll lebenbiger Scorpione in heutfd)lanb herum, 
unb verfaufett bafelbfl ba8 Stücf für einige ©rofcpen nebfl einem 
©lägcbeti Scorpionöl. 3 n ben Schachteln baben fte befeuchtetes 
©aftanienbofg, weil bkfeB füßer alB anbeteB ftp, unb bit Scot* 
piotie fid) lieher barunter aufhielten, fo wit fie benn aud) in 
Italien gern unter ©aßanien*Burgeln lebten. Räch ber Sdjweij 
bringen ße ße meiflen« von bem berüpmten Afofler Bobbio, im* 
weit Mailanb, wabrfd)einlief) wegen ber uralten «Berbinbung mit 
Sanct ©allen. Diefe Senfe holen obne gttrcbt bie Scorpione 
att8 ben Scbacpteln, nehmen ßch jebocb in 2ld)t geßoehen gu 
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werben, inbem fte biefefben bloß mit M m D a u m e n unb 3*ü> 
ftnger vorn a m Aopf anfaffen, "wohin fie mit M m Schwangßathil 
nicht reichen fönnen. «Benn m a n ihnen bag Spolfimmet mit 
Sttcferwafler feucht hält, unb ibnen von Seit gu 3eit eine Mucfe 
ober ein anbereg Snfect hineinwirft, fo fann m a n fte einige 2Bo» 
eben lang lebenbig erhalten.. S o balb ße von ber gliege berührt 
werben, fleeben fie nad) alten Seiten auf fte log unb treffen ße 
meißeng, worauf fte halb ßirbt. Sa) gab ibnen einmal einen 
R a u b f ä f e r (Staphylinus olens), ber anfangg tüchtig um ßa) 
hif unb einen großen Sarin verurfachte. Sie fuebten ihn mit 
ben ̂ (beeren gu paefen unb nad) ihm gu fleeben; nun fleng er an 
gu fliehen; er würbe aber enblid) boeh mit einer Scheere gefajjt> 
unb mit bem Stachel gang bebäcptlid) in ben Rücfen beg *J5aud)8 
gefloeben. D a n n lief ihn ber Scorpion laufen; er fefete ftê  
rupig in einen Binfel, unb ßarb nach wenigen Minuten. Sonfl 
leben biefe Aäfer, wenn m a n fte mit Mucfen füttert, wochenlang 
Die gliegen würben nur auggefogen, nie gefreffen, inbeffen bu 
battpten anbere, baß biefelben wirflich gang vergebrt würben. 

B e n n fit beB Rad)tB auB ihren Sd)lupfwinfeln bervorfomnui, 
fo laufen fit meifl fcbnell herum, bewegen bit geöffneten ScbMs 
ren hin unb her, beben ben Sd)wang in bit Spbbt, ttnb-feböi 
brobenb unb fünbterlid) aug. 3n fiebeubem Baffer werben fit 
nid)t rotb. Die Sage, baß ße ßch felbß tobt flächen, wenn man s 
fte in einen Areig von gtübenben Aobten einfcbließt, ifl unrichtig. 
Sie mögen wohl aug Schmergen, wäbrenb fte gu entfommen 
fud)en unb ßch babep brennen, wie nach geinben u m ficb fleeben, 
unb babep ßch gufätlig verwttnben. Bäbrenb m a n fk hält, btin» 
gen ße bigweilen 2 — 3 Dupenb Sunge hervor, bie immer auf ber 
Mutter berumfrieeben. Sie finb anfangg milchweiß, bauten fid) 
mebrmatg, brauchen aber 2 — 3 Sabre, bi8 fit ihre votlfotnmene 
©röße erbalten haben. D e n Sag über halten fte ßch verborgen, 
liegen gang ßül unb gieben bie Scheeren fo an ben Seib, baß ße 
nah vor ben Aopf gu liegen fommen; ber Schwang wirb auf 
ben Rücfen gefcbtagen, fo baß ber Stächet auf bem 5ten Bau*» 
gtieb liegt, von hinten an gegäbtt. Der D a r m läuft aud) burd) 
ben Schwang, ber baber niehfg anbereg alg verlängerter Band) 
iß, unb eben beßbalb aud) «Rervenfttoten enthält, D a g ^erg ift 

& 
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ein langet Röefengefäß, wie bep ben gewöbnlicben Snfecten, hat 
aber Slrterien unb «Benen. Die 4 «paar Sufttbcber a m Baud)e 
füpren gu fieinenartigen Suftblägd)en, wovon jebeg au8 2 Dttpenb 
«Blättern beflebt, welche wit bie Blätter eine8 Bucb8 auf einan*. 
ber liegen. Die Bauebböble ifl mit einem gettförper ausgefüllt, 
wie bep ben gewöhnlichen 3nfecten, -*tcf>t mit einer ächten Seher, 
wie.bep ben Arebfen; baber ßnb aud) 4 garte ©atlengefäße vor* 
hanbtn. Röfel III. S . 377. Saf. 66. gig. 1 — 4. R e d i 
Experimenta. D e g e e r VII. Saf. 40. gig. 11. H e r hfl 
Saf. 3. gig. 1, 2. S r e v i r a n u 8 B a u ber «ilradmiben Saf. 1. 
anatomiert. 

2) 3 m füblid)en granfreicb, in Spanien unb in ber Bar* 
barep flnbet ßa) ber rötbliche (Sc. tunetanus, occitanus), wel* 
eher 8 Slugen bat, aber etwa8 größer unb getblichrorb iß, einen 
längeren Sd)wang pat unb an jebem Aatntn 30 Säbne. Sein 
Stich ifl gefährlicher,'befonberg wenn er alt ifl; m a n wenbet ba* 
gegen flücbtigeg Saugenfalg an. D e g e e r VII. S. 41, g. 5 - 8 . 
H e r hfl III. g. 3. 

Bep Montpellier gibt e8 2 «ilrten von Scorpionen. Der 
H a u 8 * unb ber g e l b * S c o r p i o n ; jener ifl viel fteiner unb 
caffeebrattn; ber. anbere 2 " fang unb gelbtid)weif. (St ßnbet fid) 
in folcber Menge in ber ©egenb, baß bie Bauern einen fleinen 
Hanbet bamit treiben, inbem ße fte unter Steinen fammetn unb 
au bie 2tpou)efer verlaufen, welche biefelben gegen ben Scorpion* 
biß anwenben. M a n ließ einen Hunb a m Bauche 4 mal fleeben; 
eine Stunbe naa)ber fcpwolt er, ßeng an gu wanfen unb gab 
atteg von ßa), waB er im Magen unb in ben Därmen hatte; 
3 Stuttben lang erbrach ,er von Seit gu Seit einen fieberigen 
Schleim; ber Baua) fiel etwaB\m, fd)woü aber halb wieber, 
biB netteg Bredjen erfolgte, ©nblid) hefatn er ©onvulßonen, biß 
in bie ©rbe, fd)leppte fid) auf ben «Borberfüßen unb ßarb 5 Stun* 
ben nad) bem Stieb. Die Stiche geigten nur einen rotben «punet 
mit etwag Blut, aber feine ©efchwtilß, weld)e nur allgemein 
war. ©in anberer Hunb würbe 6 mal geßodjen, obne golgen, 
außer baf et bep jebem Stich auffd)rie; 4 Stunben nadjber 
würbe er von mehreren Scorpionen gebnmal geßoeben, befanb fld) 
aber immer wobt, foff unb fraß, unb fam immer wieber, wenn 

DfcnS altg. «Raturg. V. 45 
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m a n ihm etwag anbot, obfdjon er wufte, baf et würbe geßoepen 
werben, ©ang frifd) aug M m gelbe gelpolte Scorpione lieg 
m a n nacbber wieber 7 Spunbt fled)en obne ben geringflen Sufatl; 
beßgleichen 3 Hübner. Der Süd) ifl mitbin fetten töbtticp, unb 
bag Scorpionöl ober bit gerbrücften Scorpione, welche man auf 
bit B u n b e n legt, ßnb bah-*1 mobl überflüfflg. gür bit Sinnen. 
btmg biefer Mittel ergäl)lt m a n eine ©efcbicbte von 2 Mäufen, 
wovon eine burcb ben Biß geflorben, bit anbere aber wobige» 
blieben wäre, weil fit ben Scorpion gefreffen bättt. 3 u m 23er# 
fud) tbat m a n 3 Scorpione gu einer M a u g : ße würbe geßodjen, 
fcprie, bif bk Scorpione tobt, fraß aber nidnfg bavon unb blieb 
bennoch gefttnb. Der Sob bätigt mitbin von Sufätten ab, bit 
matt nod) nicht fennt. Diefer Scorpion bat an jebet Seite btt 
Stachetg einen Spalt, ben m a n fcbon mit ber ©taglinfe ße$f, 
2lug jebem fommt bepm Drucf ein Sröpfcben ©ift. M e p w e 
biefer Scorpione würben in einen SteiB von Aoblen gefept: alt 
fu feinen «ilttgweg fanben, fo liefen fte über bie Aoblen unb »er» 
brannten ßch etwag; wieber hineingefept waren fk gu matt, tun 
wieber barüber geben gu fönnen. Sie ßarben balb, aber obne 
im ©eringßen Hanb an ßch gu legen. 2luch würbe eg ihnen 
febr fcbwer falten, ba ibt «Panger fo hart iß, w k btt btt Arebfe, 
Sie fdplagen freplich befug mit bem Stachel ttmber, unb fo fön» 
neu biejenigen, wetdpe nicht genau gufepen, gtaubett, baf fit ßch 
felbfl verwtmbeten. <^ie bringen 2 7 — 6 5 Sunge hervor, ©in 
©ingefperrter fraß ße alte auf; eben fo blieben von Hunbert 
«illten, bie gufammengefperrt waren, nach einigen Sagen nur 14 
übrig, ©ibt m a n ibnen Mucfen unb Aetleraffeln, fo fteffen fu 
biefelben, wütben aber halb wieber gegen einanber. ©roße Spin» 
neu ßnb jebod) ihr Siebltngggericbt; fttbfl gang fleine Scorpione 
greifen viel größere Spinnen an, unb freffen fie gang auf. 
M a u p e r t u i s M e m . Ac. 1731. pag. 223. tab. 16. Sbier unb 
Stachel febr vergrößert. A m o r e u x in Jotirn. Phys. 35. 

3) Der in bif che (Sc. indus, afer) bat 8 2lugen unb 13 
Aammjäbne, wirb fafl %' lang unb ßngergbicf, Seih braun, Aopf, 
Speeren unb Schwang fcbwarg, bie Scheeren fet)r raub unb 
etwag behaart, ©r fommt aug Snbten, vorgügfid) aug ©eplon, • 
gu ung, auch t>on ©uinea, unb pat giemlid) bit ©röße beg 
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glußfrebfeg. Der febwarge Aopf* ober Brufl «Schub ifl längB* 
gefurcpt unb trägt in ber Mitte gwep große «ilugen bia)t bep« 
fammen', an jebem Bruflranb flehen nod) 3 fleine, bie m a n für 
jweifelhaft hält. Der Bauch beflebt aug 7 Ringeln unb ber 
Schwang aug 6, bie wie hinter einanber liegenbe Anoten aug» 
feben. 3or Stia) iß febr giftig unb-felbfl ben Menfd)en gefähr* 
lieh. S w a i n m e r b a m m S . 41. S. 3. g. 3. S e b a I. S. 70. 
g. 4. Röfel III. S . 370. S. 65. ©g gibt übrigeng in allen 
w a r m e m Säubern Scorpione, in Aleinaßen, «perßen, Snbien unb 
in 2ttnerica, welche leptere nicht viel größer alg bit ttnfcrigen 
ftnb, © b r e n b e r g hat mehrere ©attungen au8 2legppten in 
feinen Symbolis physicis auf 2 Safetn abgebilbet. 

Die vorgüglicbflen Scbriftfletler über bie ftügettofen 3 n 
fecten ober bk A r a b b e n , worum m a n gute Beobachtungen, 
Befcbreibungen unb 2lbbübungen ßnbet, ßnb folgenbe: 

A. lieber vcrfchicbcne £>rbnungen: 
Sroammerbaiuius Bibel ber Oeatur 1752. gol. 
Bastcr Opuscula subseoiva II, I762. 4« 
L e a c h Malacostraca ßritanica i8i5. 4. 
©ejTen Crustacea, Mjriapoda et Arachnides in Linnean 

TransacUons XI. I8I5. 4. (%\iö 182..) 
©ejfen Crustaceology in B r c w s t e r s Edinburgh Encyclopae-

dia VII. ° J v 

D e s m a r e s t Considerations sur les Crustaces 1825. 8. 
©C-lTen Hist. nat. des Crustaces fossiles 1822. 4. 

SiBfelf? 3nfecten=Belufti8ungen Hl. unö IV. 1755. 4. 
J D ecjeertf StbbanDlungen jur ©efd)ic*)te ber 3nfecten 1783. 

4. VII. 
Latreille Hist. nat. des Crustaces 1802. 8. 
Genera Crustaceorum et Insectorum 1806. 8. I., unb bk tllfec« 

Utl in Cuviers Regne animal 1829. IV., V. 
Cours d'Entooiologie 1831. 8. 
A u d o u i n et M i I n c-E d w a r ds Hist. nat. du LiJtorale dr 

la France 1832. 

93ranbt unb 3iafjchurgö tnebt'ctntfcbe Soologte (©Pinnen, 
Ärebö). 1833. 4. 

Strauss Dürckheim, Considerations sur 1'Anatomie des Ani-
mauv arliciUes 187.8. 4-

G e o f f r o ^ Insectes 1762. II. 4» 

Spttbfti unacßugelte 3nfeeten 1797. 4. 
R i s s o , Hist. nat. des Crustaces de JNice 1816. 9. 
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N e u n t e ßtaffe. 

£ u f t r ß p r e n t l ) i e r e — f l i e g e n . 

M b breotbetUö. 

Diefe Sbiere begreifen bie geflügelten Snfecten, welche auB* 
fcbtießlicb in ber Suft leben unb biefelbe burd) ©effnungen an 
ben Seiten MB 2eibeB eingieben. 3br 2eib iß bettttid) in brep 
Sbeile gefehieben, nepmlid) in Sopf, 23rufl unb 53au<h ober viel* 
mehr in Äopf, Jpalg unb Hinterleib, inbem ber teptere aug gebn 
Stingeln beflebt, mitbin, mit ben arebfen verglichen, aug 5 25rufts 
unb 5 «£aucb=«JUngetn. (SB ftnb bemnacb bep ben äd)ten Snfecten 
bie Sbxufl* unb bie SSaudbsgüße verfchwunben, unb nur bie Jfpatgs 
fuße übrig geblieben, welche ben brep hinteren liefern ber arebfe 
entfprecben. W a n tonnte baber fürger bitft ^nftcttn fold)t ge* 
ringelte Spiere nennen, welche nur Jpatgfüße übrig bebalten 
baben. 

a. het gange 2eib beflebt aug bornigen «Hingeln, wovon m a n 
bep jebem im SlUgemeinen 4 Stücfe unterfcbeiben fann, l «Kücfeti' 
flücf, 2 Seitenflücfe unb 1 SSrufiflücf j. jebod) gerfatlen bit feit* 
lid)tn manchmal noch in einige anbere. 2(m Jpalg ober ber foge* 
nannten SSrttfl ßnb biefe Stücfe betttlicber gu unterfeheiben. (St 
beflebt aug brep «Hingeht, jebeg aug ben genannten 4 Stücfen, 
wovon bag fcitttcbe oft noch 2 «ftebenflücfe bat, »vetd)e an bau 
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«ruflflücf ober fogenannte 95rttflbefn unb an ben Schenfel flößen'.* 
W a n unterfd)eibet bag vorbere, mittlere unb hintere Jpalgrincjel. 
21n jebem bätigt ein «Paar güße bicpt über bem SSruftbeiii, unb 
biefe befleben aug bem Sebenfel, ber Äniefdjeibe, bem Scpitn* 
bein, bem gerfenbein unb ben Bebengtiebern, meifl 5 an ber 
3abl unb unter bem Rain: tgußwurgel (Tarsus) befatint. Ulm 
legten Bebengtieb bangen 2 frumme flauen, bigweilen ba^mifeben 
noch ein «Paar. 

b. hit Sp alg ring e! ßnb übrigeng nicht immer mit einanbe» 
verwachfen unb v o m Hinterleib abgefonbert. S5ep ben Käfern, 
SEBangen unb Jpettfd̂ recfett fpielt bloß bag vorbere «Hingel frei), 
unb bit 2 bintern ßnb mit bem Hinterleibe verwachfen: eg beißt 
twber Äragen ober frangöfifd) Corselet. «Sep ben Mucfen ba« 
gegen, ben S m m e n unb galtern ßnb alle brep verbunben unb 
bitreh einen Stiel v o m Hinterfeibe wie v o m Sopf abgefonbert; 
bigweilen ifl felbfl ein unb ber anbere Jpinterteibgring bamit x>tu 
wadofen. haB «Hücfenflücf beg gwepten «Hingelg wirb gewöhnlich 
febr groß, unb-beißt fobann bag Sd)itbd)in (Scutellum). Sie 
anbern bleiben flein unb ttnfd)einbar. 

c. gtügel gibt eg nur auf bem gwetten unb bxitttn SpalBüvgtV, 
bep manchen galtern jebod) ß'nben ßch auch Spuren bavon auf 
bem erßen «Jtinget. Sie ßnb niebtg anbereg alg bie vertroefne» 
ten Äiemenblatter, wk fie bep ben arebfen an ben Sa)enfelti 
flehen unb ebenfalls aufwärtg gerichtet ßnb; auch ftnb fk wirf» 
tid) nieptg anbereg, alg eine gufammettgebrücfte 58lafe, unb bc 
flehen baber aug 2 «blättern, in wetd)en vergweigte ftlutgefaff 
unb Suftrobren laufen, bit gewöbnlid) ein manebfattigeg «Jceji 
bitten, beffen gäben unb gelber ober Bellen matt gur Unterfcbei» 
bung ber ©efd)led)ter unb felbfl ber ©attungen benupen fan». 

d. hex Sopf beflebt wa&rfa)einlia) auch aug 3 «Hingeln, bie 
jebod) nur butd) gurchen fd)wad) angebeutet ßnb, unb m a n bab> 
bloß burd) bie 3 Äieferpaare ber Säfet barauf fcbließen fann. 
hie Sitftt finb völlig gebilbet unb in ©elenfe getbeitt, wk bit 
güße, jeboeb mit befonbern «ilbänberungen in ber ©eßalt unb in 
ber 3abl. htt Sebenfel iß nebinlid) bag £auptorgan, verbieft 
unb gegähnt, unb bient eigentlich gum »eigen; bie übrigen guf» 
tbeile ßeben fettmärt« bavon ab, wk bk Sebenglieber obne Slautn, 
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unb baben ben tarnen «Palpen, greßfpipen ober S a ß er erhalten. 
haB vorbere ßieferpaar ifl flärfer unb härter, beißt £>berf iefer 
\ (Mandibulae) unb bat feine Snfler; bag fotgenbe «Paar ifl fleiner 
unb weicper, hat Xafltt unb beißt Unterfiefer (Maxillae); 
bag britte iß gewöbnlicb noch Heiner, bäutig unb bdbe Sbeile 
ßnb mit einanber verwachfen, baber m a n eg U n t e r l i p p e (La-
bium) nennt, welche ebenfalls 2 Saßer trägt unb eigentlich Sp'in* 
ttttkftt beißen fottte. 93or bin Oberfiefern liegt ein ungerabeg 
Spaut* ober HDrnsS5rättd)en, bag m a n O b e r l i p p e ( L a b r u m ) 
nennt, hit SpalBtiefet,* wit fit bm ben Arebfen vorfommen, 
fehlen mitbin; baber m u ß m a n bk brep «Paar äd)ten güße ba* 
für hatten. 

2ln ben Seiten beg SopfeB flehen 2 «ilugen, Welche aug vie* 
len einfachen gufammengefept finb, unb baber eine Wtngt gläcben 
baben, wit ein gefebliffener Srpßall. hilft «ilugen ßnb eigen t* 
lia) nur bk gewölbte unb verbünnte Oberhaut, gu wehher bk 
Sehnerven geben, bie ftch gerfafern unb gu jeher gläd;e einen 
eigenen gaben fd)icfen. «ilttf ber Stirn bemerft m a n bäußg brep 
gtänjenbe «pttnete, welche m a n einfache «ilugen (Ocelli sive 
Stigmata) nennt, «ßor ben «ilugen flehen bk 2 güblborner (An-
tennae), bie feinem biefer Snfecten fehlen. Sie ftnb gegliebert 
giemlid) wit bit gußwurgeln, alg wenn fk bk abgelösten Softer 
ber £>berfiefer wären, h a bep ben Arebfen an ihrer Sßurget 
bte «Paufenbobte liegt, fo hat m a n fte aud) bep biefen Snfecten 
bafetbft gefuebt, aber nicht gefunben; bennoeb foßen bk gübt» 
börner bie £>brmufd)ettt vorßellen. «ilußer ben «ilugen unb ben 
gübtorganen bat m a n feine Sinnorgane entbeeft, wenn m a n 
etwa eine Heim Grrböbmtg im Wittibe ausnimmt, bie m a n viel* 
leia)t alB Bunge aufpreeben fönnte. S3on einer Rafe ifl feine 
Spur vorbanben, obfa)on bie Snfecten, einen guten ©eruep ha* 
ben. Einige haben ihn an ben 2uftlöa)ern gefuebt; anbere in 
einer weia)en Stelle hinter ber Oberlippe; anbere in ben gübl* 
hörnern. 

e. hit Hinterleib btfltht auB 10 «Hingein (Segmenta), 
wovon bie 5 erftett für bk «ruft, bie 5 anbern für ben SSaud) ge« 
rechnet werben muffen, von bem m a n jebod) gewöhnlich augwen» 
big einige «Jtingel weniger fitbt, wdl bie binteren eingefchoben 
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ober mit ber Segröbre verbunben finb, bk alB ber eigem> 
liebe Sdjwgng betrachtet werben m u ß . hit obere ober SRücfen« 
feite biefer «Hingel ifl gewöhnlich weich unb häutig, unb trägt an 
jebem «Hanbe ein Suftlod) (Spiraculum, S t i g m a ) , welcheg aber 
an ben hintern «Hingein verfümmert unb fleh febließt. 3roif<*en 
ben H«tlgringetn ftnb übrigeng oft auch nod) 2 «Paar offene Suft» 
löcher. hit untere ober SSauchfeite ber Hinterleibgringel iß |or» 
nig unb |>art, unb entbält außer etwa einer H^arbecfe ntchtg be» 
fonbereg. ^tbtB Suftloch führt gu einer Spiralröbre (Trachsa), 
fafl wit bit Spiralgefäße ber «pflangen. hilft Spiral* ober 
Suft*«Höbre febieft einen 3n>eig gum Rad)bat, fo baf jeberfeitH 
eint Sänggröbre entflebt, bit burd) ben gangen Hinterleib läuft, 
85eibe finb burd) Querröbren mit einanber verbunben, wobma) 
ein regelmäßigeg ©itter entflebt. «ilußerbem entfpringen aut ber 
urfprünglia)eti Sttftröhre intterbalb eineg jebett Sod)g eine W i m 
anberer «Höbren, bie ßa) vergweigen, gu allen (Singeweiben, felbfl 
gum Spitn unb gu allen 23ewegunggorganen, gu ben güblbornent, 
liefern, güßen unb glügeln geben, woburd) ber Satterßoff ju 
allen Sbeiten beg Seibeg, befonberg gu ben ^ugfeln, welche in 
ben fcoblen ©liebem liegen, gefüprt wirb. M t SetbeSriitgel fiel» 
len baber nur Äiemenbögen vor ober Suftröbrenrtnge, von roel» 
d)tn nad) allen Seiten, fowobl nad) Snnen als nach «inißen, 
Heinere Suftrobren abgeben, ttwa fo, wit wenn unfere Suftrobren« 
äße ßch butd) ben gangen Seib vergweigten. haB Snfect ifl ba> 
her gang unb gar Sttftorgan, gwifcben beffen Steigen fiep bie an» 
beren @ittgeweibe nur burdmunben, unb feimr «Jtingel fönnen 
bemnad) nicht mit «Btrbelbeinen verglichen werben, böcbfteng mit: 
«Jttppen, weil bie eingeweibe von ihnen umfcbloffen ßnb. 

f. htt © a r m beginnt im 9Jatnbe, unb enbigt immer am 
bintern (Snbt btB Seibeg; er btfltbt, wk btp ben höheren Sbieren, 
aug brep Häuten, einer innern, Schleimhaut, einer äußern .ober 
Sftugfelbaut, unb einer mittlem ober Sebnenbaut. (St iß ge» 
wöbnüa) gerab unb furg, unb erweitert ßch in 2 «Kägen, hinter 
betten 2, 4 ober 6 ©allengefäße einmünben, bit alB garte unb 
einfache gäben mebrmal im Seibe bin unb her laufen, unb bm* 
fen neben bem Sttaßbarm blinb enbigen. htt gange 2db iß 
ausgefüllt mit Mm fogeuannten g e t t f ö r p e r , welcher ant 
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lauter fleinen, mit gett angefüllten SMägcben beflebt, unb an bit 
Seher ber Arebfe erinnert, aber weber mit bem © a r m noa) mit 
ben ©atlengefäßen in offetfer Söerbinbung flebt.v 3 n ben Wunb 
tffnert ftd) 2 Speichelgefäße. 

g. hit «Blutgefäße befiepen aug einem langen IHücfenge« 
faß, wtla)tB ber «ilorta entfpricbt, mit farbfofem 55lut angefüllt ifl 
unb pttlßert. 3 " ber Sngenb geben bavon Seitengefäße aug gu 
allen Sbeilen beg Seibeg, auch burcb bie gtügel. «ilug ihnen fei)* 
reu «Letten gurücf, von benen m a n aber nicht weiß w o ße enbigen. 
Sin «illter vertrocfnen alle «Jcebengefäße, unb eg bleibt nid)tB alB 
baB «Hücfengefäß übrig. haB ifl wabrf<heinlid) bie Urfache beg 
halbigen Sobeg ber Snfecten. SBie ber «Jcabrttnggfaft aug bem 
© a r m in bag ©efäßfpflem fommt, wdf m a n niebt. Wan glaubt 
er fdjwipe aug, unb werbe von ben ©efäßen, gufept aber von 
allen Sbeilen beg Seibeg felbfl aufgefogen. 

h. haB «Jcervenfpftein beflebt aug gwep bid)t neben einan»> 
ber laufenben unb auf jebem «Hingel gu einem knoten anfcbweli 
lenbett gaben auf ber innem «£aucbfläd)e. 83on jebem knoten 
geben einige Seitenfäben ab gu ben (Jingeweiben unb güßen. 
2lttg jebem vorbern Anoten fcblägt fid) ein gaben u m ben 
Sa)lunb, welche beibe ßch auf bemfelben vereinigen unb gu gwep 
knoten anfa)weHen, aug wetdben bk Nerven gu ben «ilugen, gübl* 
böruem unb liefern geben, unb aud) einige nach hinten auf bit 
Speiferöpre unb ben SHagen. Wan nennt biefe oberen Anoten Hirn. 

i. hit Babl ber ?iHugfeln ifl febr groß. Sie liegen alle 
innerhalb ber SeibeSringel ober ber bohlen güße. 

k. (SB gibt unter ben ächten Snfecten«feine Butter, hit 
Grperflöcfe befiepen aug gwep langen SHöbren, welche ftch oft in 
mehrere ©upenb anbere tbeilen. SSeibe vereinigen ftd) hinten in 
einen (Sptrgang, ber unter ber Oeffnung beg «ilfterg enbtgt, unb 
an bem einige S5lafen bangen, worinn ein Saft ifl, welcher bie 
(S\)er übergiebt, bamit fie an einanber mit» an anbere .Körper fie* 
ben. ©ine biefer «iSlafen entfpricbt vielleicht ber Harnblafe, unb 
ipr Saft iß bep manchen giftig, hie Organe MB Wild)B ßnb 
fafl ehenfo gebaut, befleben aber nur aug gwep einfachen SHöbren, 
wela)e ebenfalls hinten in eine gufatntnenlaufen. ©iefe beflebt aug 
ntebreni ©elenfen, welche fid) wie ein gernrobr verlängern 
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fSnnen. hie «JBeibchen ßnb in ber «Hegel großer, paben aber 
oft weniger ©lieber an ben güblpornern, unb ßnb manchmal 
flügellog. 

hie © p e r finb in großer 3<n)l »nb febr mancbfaltig geßal» 
fet. Sie werben immer an Orte gelegt, wo bie Sungen fogleia) 
ihre «Jrabrung ßnben. hitf? Sungen ßnb bep ben meiflen febr 
von ben «iltten verfchieben, unb beißen baber S a r v e n . ©teilen 
fie Gringeweibwürmern unb fehlen ibnen bie güße, fo peißen fie 
Sfftaben, wie bm bin Wudtn unb Smtnen; S t a u p e n , roenn 
fte güße an ben 3 ^atöriitcjetn unb noa) anbere a m 55aua) und 
Schwange baben, wit bei) ben @d)metterlingett ober âltern*, 
E n g e r l i n g e , wenn ße nur SpalBfüft haben, wie btp ben ßc\» 
fern. «i5ep manchen iß bit S3erwanbelung nur unvollfotnmen, 
wenn ße nebmlia) fogleia) in ber bleibenben ©eflalt unb mit 
vollfommenen güßen aug bem @ p fchtiefen, unb erfl bep naa> 
folgenben Häutungen glügel erbalten, wit bit «ÜBangen, Spin* 
fcbrecfen unb äöafferjungfern. S5ep allen anbern ifl bk SSerwan» 
betung ober bie «öerpuppung votlfommen. !^n biefem Sarvenju» 

t ßanbe bringen bk Snfecten bie meiße Bett ibreg Seheng gu, md)» 
rere Monate, manche ein gangeg 3«br ober gar gwep, wäbrenb 
welcher Seit fie fid) mebrmal bauten. 

1. S5ep ber lebten Häutung werben ße von einer bornartigen 
Haut bebecft, welche feine güße unb feine greßwerfgeuge mebt 
hat. Sit liegen baber wäbrenb biefer Bett mehrere «JIBocben lang, 
oft einen gangen «Binter binburch, rtu)ig, obne gu freffen unb 
fia) gu bewegen, unb beißen in biefem Buflanbe «puppen ober 
Sfcpinpben. Unter biefer Spaut hübet ßa) allmählich bag voll» 
fommene Snfect ober bit gliege mit feinen brep Setbegabtbei» 
lungen, mit feinen neuen greßwerfgeugen, güßen unb glügetn 
aug; enblid) plapt bit Spant auf bim «Hücfen, baS ^nftct friert 
beraug, warttt einige Minuten, big eg trocfen ifl, unb läuft ober 
fliegt fobann bavon, u m meifl anbere «Jcabrung gu fiteren ober 
fid) fortgupflangen. 

hiefe ßuffenweife ©ntwiefefung nennt m a n « ß e r w a n b e » 
lung ober S R e t a m o r p p o f e . Sie entfpricbt ben brep (Staffln 
ber geriugelten Sbiere. «iltg S a r v e n ßnb ße ä ß ü r m e r , al« 
p u p p e n finb fit A r a b b e n ober A r e b f e , unb alg gliegett 
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trfl treten fle in ben 3ußanr7ber voHfommenen Snfecten. 3 m 
(Sp burchfaufen ße bit Sbierclaffen ber gwep niebern Stttffen; 
nepmlid) ber Schleims unb ber Schal*Sbiere. «iltif biefe 2Beife~ 
burchlaufen aud) bit höheren Sbiere, wäbrenb ihrer (Sntwicfetung, 
alle unter ipnen flebenben Sbierclaffen, wag fid) befonberg ba* 
burd) geigt, baß alle gu einer gewiffen 3*it ftiemenlöcber a m 
Hälfe babtn, wit bit gifche. © a g gange Sbierreicb ifl baber 
nia)fg anbereg alg eine felbßßänbige ©arßellung ber SSerwanbe» 
lungett beg eingetnen SbierS; unb barauf altein m u ß fid) bie 
wtffenfcbafttid)e eiafßßcation grünben. ©er menfchtiebe Seib ifl 
baber atta) "gu einer gewiffen Beit gleich einem «polppen, einer 
Schnecfe, einem SrebB, einem gifche gu vergleichen tt.f.w. 

m . «8ep feiner Sbierclaffe ifl bit S e b e n g a r t fo verfchieben 
wie bep ben Snfecten. hit Rtflir für ihre ©per finb bod)ß inand)» 
faltig. 93iete werben einjetn in «Pflangen ober Sbiere geßocbett, 
worinn fit fid) entwtcfetn unb jugleid) ihre Nahrung ftnben; an* 
bere werben nur barauf gelegt, unb bit Sarven freffen ßa) fobann 
ein; für anbere nagt bit ^Hinter ein Sod) in Spott ober in bie 
(Srbt, wohin ße oft einen «JSorratb von «Jcabrung trägt unb bag 
Grp hinein legt; anbere bauen benfelben befonbere Betten von 
©tattern, Spotifptitttxn ober von «Bachg. 

©ewiffe «Jcefler werben aber aud) von ben Sarren felbfl ver» 
fertigt, wit bie ©efptnnfle ber «Haupen, welche aber nid)t aug bt* 
fonbern ©rufen, wie bep ben Spinnen, fonbern aug ben Spei» 
cpelbrüfen fommen. 

hit meiflen Snfecten leben eingeht unb fummern ßa) nicht 
u m einanber, auch wenn fte in großer Wtngt bepfammen ßnb. 
©avon machen aber bit «itmetfen, Sermiten, SBefpen, H u m m e l n 
unb «Bienen eine merfwürbige «ilugnabme, inbem ße gefellig ge» 
meinfcbaftliche «Jcefter für ihre Sungen verfertigen. ( 

Sbre Grrnäbnmggart iß eben fo mandnfattig alg ihr «Heßer* 
bau. iSB gibt pflangenfreffenbe, fldfd)* unb aütB freffenbe. 3«ne 
fangen nur Säfte, freffen nur «Blätter, S a m e n unb felbß Spoty, 
bie anbern freffen balb tcbteg, balb tebenbigeg gleifcb; bit ttp* 
teren enblid) mulmige «pßangenßoffe, vertrocknete Sbiere, Wift 
unb bergt. 

Sbr Slufent&alt iß noch tnand)faltiger. (SB gibt fautn eine 
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Sttaterie auf btv (Stbt, worinn nicht Snfecten wohnen fonnten, 
inbdn fu biefelben gernagen ober fonfl gubereifen. 9?ur in Steine 
ftnb ße niebt im Stanbe gu bringen, wag bod) manchen Wufa)ttn 
möglich ifl. «ötele leben im SÖaffer unb f o m m e n an bk Ober»' 
fläa)e, u m Suft gu fchöpfen, anbere an feuchten bunfeln Orten, 
viele in Wifl, viele in Spol\, anbere- auf Spieren, «Blättern unb* 
«Blumen. *• j 

Sie ßnben fleh auf ber gangen (Srbt gerßreut in allen Sit»' 
maten unb geben big an bit ©ränge beg Schneeg. Wan bat in 
biefer Spinfid)t bit (Srbt in verfd)iebene Glimate eingetbeilt unb 
auf biefe «JBeife eine «ilrt 3nfe_ctens@eograpbie entworfen, wela)e 
aber noa) wdt von iprem 3iel entfernt iß. 

«ilucb ßnben ßch bep ben ^nftettn bit meiflen geifligen 95er* 
fd)kbtnbdttn unb eftunßtriebe. Wand)t vertbeibigen fid) mittpicj, 
anbere fueben gu entfliehen, anbere fleflen ßa) tobt, anbere laßen 
fleh» herunterfallen, anbere wählen Stoffe, wtld)t gleiche garbe 
mit ibnen baben, bamit fie nid)t von ihren geinben bemerft wer* 
ben u.f.w.; einigt baben ©ebäd)tniß, fentten bk Wtnfd)tn, wtta)t 
fit pflegen, unb laffen ßch baber gäpmen, wit bit «Bienen. 3m 
«Bau ihrer -ftefler unb ihrer SEBobnungen übertreffen ße nia)t feb 
ten bit «Böget. 

ii. (Snblid) ifl ber «Jcttpen unb Sdpaben, welchen ße bem Wtn* 
feben verurfad)en, größer alg bep irgenb einer anbern Sbierclaffe, 
wenn m a n bie Sättgtbiere aufnimmt. Sie gerfloren ihm feine 
Stemten, grüchte unb SBiefen unb freffen ihm bag ©etreibe auf 
bem Speieber auf; fte plagen unb tobten wopl gar bag «Biet) 
ja ße peinigen u)ti felbfl,;bura) Stiebe; burd) Unreinlid)feit er» 
regen ße ihm Äranfbeiten unb freffen ihn fo gu fagen felbß anf, 
wie in ber Sättfefua)t. ©agegen vergebren ße viele Unreinigfeife», 
vertilgen viele anbere fd)äbtid)e Sbiere, liefern ihm Sporne 
SBacpB, Sacf, garben unb Seibe gu feiner «Bebecfung. Wan ßn» 
bet biefe «Berbältniffe a m vollflänbigflen unb legbarflen gefa)übert 
in Ä i r b p unb S p e n c e g Entomologie, Stuttgarb bep (Sotta, 
eint muflerbafte «ilrbeit für allgemein gebilbete Sefer, wit feine 
Sbierclaffe eine fold)e aufguweifen bat. 

o. Sßag bie S i n t b e i l u n g ber geflügelten Snfecten ober ber 
Stiegen betrifft, fo muffen babep bie brep eiaßkn ber «Hittgeltbiere 
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berücfficbJigt werben. Sie gerfallen barnach, iu brep Abteilungen, 
wela)e jenen brep. (Slaffen entfprechen. 

1) «Bep ben W u d e n , 3 m m e n unb galtern tritt überall 
ber w u r m a r t i g e (praeter pervor, fowobl in ber Sarve alg bem 
votlfommenen Snfect. hit Sarven ber SHucfen unb S m m e n ßnb 
weiß unb fußlog, unb gleichen fo auffyltenb mandpen Spttbltvür* 
mern, baf fu felbfl fchott bafür gebalten worben ßnb. hit Rau* 
pen ber gatter haben gwar 3 «Paar bornige SpalBfüfe, aber noch ge« 
wobnlid) 4 «Paar gang weiche unb ungeglieberte «Brufl« ober SSaua)* 
güße, wk bm vielen ^eeerwürmern, «Bepm voUfommenen Snfect 
fmb bie SpatB* ober «Bruflrittget gang mit einanber verwarfen, 
unb baben fogar oft noch «Battchringel mit ßch verbunben, wa$ 
aütB an ben wttnnförmigen 18an erinnert. Sind) ftnb ihre greß* 
werfgettge febr unvoüfommen, bie Aiefer verfümmert unb mei* 
fleug in d m .«ilrt Saugrüffel verwanbelt. hit gtftgel enblid) 
ßnb gleichförmig, häutig, fleif unb laffen ßd) auf feine «ilrt fal* 
fen. «ilucb leben bk Sarven ber Detlefen gewöhnlich in «JBaffer, 
Schlamm, "SHiß u. bergt., unb felbß in btn (Singeweiben unb 
unter ber Spaut ber Sbiere, wie @ingeweibwürmer. © a g ifl felbfl 
noa) bep manchen S m m e n ber galt. 

2) «Bep ben S B a f f e r j u n g f e m , Heufcbrecfen unb SEBan« 
gen läßt ßa) ber affel» ober frebgartige (praeter niebt 
verfennen. Sie fommen fogleich bornig unb mit ihren gewöhn* 
lieben güßen aug bem @ p , aber obne glügel, für bk erß atl» 
mählich pergamentartige Scheiben bervorwaebfen, fafl wie «Hücfen» 
fc&lber. «Biele bavon leben im äBaffer unb haben floffenartige 
Sh'tenfiemen, wie manche «ilffeln. hie greßwerfgettge ßnb mei* 
fleng vollfommene tiefer, bie Heringe! von einanber getrennt, 
giemlid) wie bep ben Säftrn, unb bit 2 «Paar glügel ßnb in ber 
Subßattg unb in ber ©tflalt von einanber verfebieben, inbem bie 
obern pergamentartig, bie untern aber häutig unb meiß faltbar 
ßnb. 2lm H»nterleibe paben ße febr bäußg Bangen ober Stap* 
pen, wie manche «ilffeln unb Arebfe. 

3) hie Safer haben enblid) bie vofffommenfle Stuffe 
erreicht; ihre Sarven haben 3 «Paar bornige SpalBfüfe, aber 
feine an «Brufl unb «Baucb; ü)r vorbereg SpalBringel fpielt 
gang frei), bk Skfet finb votifotnmen unb bie$2 «Paar glügel 
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gang von einanber oerfchieben, inbem bie vorberen bornige 
©ecfet geworben ßnb, unter welche bie bintern gelenfartig tvie 
Süfe ftd) etufchtagen unb ber Quere nach falten fönnen. 

gür bitft brep «ilbtbeiluugen muffen nun bie äußern Sinti* 
geidben gefunben werben. Sie liegen in ber «ilhfonberttng ber 
brep Seibegtbeile, vorgüglid) ber H^l^ringel, in ben greßwerfgeit» 
gen unb in ben glügeln. 

@g würbe fehon bemerft, baß bep ben Surfen, S m m e n unb 
galtern alle H^ringet, woran bie güße ßeben, mit einanber 
verwachfen finb, unb baber eiligem feine «Beweglichfeit haben; 
hep bin Säftm bagegen iß bag vorbere «Jtingel mit feinen gufjen 
gang abgefonbert unb bit gwep bintern ßnb mit bem «Batia)e »er» 
wachfen. Biemlid) fo verhält tB fid) auch btp ben SSafferjungfern, 
Heufa)recfen unb «IBangen. 

(Sin anberer Häuptunterfcbieb liegt in ber Subßang unb in 
bem «Bau ber glügel. hit Säftr haben gweperlep, hornige 
unb häutige. Seite bebecfen meifleng gang ben Hinterleib 
unb fd)ließen bttra) eine g e r a b e «Jcatb an einanber; biefe finb 
bäutig, länger alg ber Seib unb gelenfartig unter bit vorigen 
gefdjtagen. 

«Bep ben SCBangen unb Heufehrecfen ß'nben fid) aud) 
gweperlep glügel, hoch weniger tmgleid), inbem bit vorbern nur 
pergamentartig finb, noch «übern geigen, unb ftch nicht in einer 
geraben Rabt an einanber fügen, fonbern überfd)lagen. «Bep ben 
Sßangen ßnb bie bintern glügel ebenfalls länger alg ber Seib, 
unb fa)lagen ßch gelenfartig ein wk bep ben Käfern; bep ben 
Heufcbrecfett bagegen laffen ße fid) nur ber Sänge nad) ober 
fea)erartig falten, hit Sföafferjungfern baben fteife glügel, giem» 
lieh wit bit S m m e n , aber viel größer alg ber Seib, unb voll* 
«ilbern, weta)e ein feine« Rtp bitbm. Sit verwanbetn ßa) übri» 
geng ebenfo wenig alg bk Heufchrecfen unb Sßangen, fonbern 
laufen alg Sarven unb «puppen berum, häuten ßa) mehrere mal, 
befommen auch meifleng guerfl glügelfcheiben unb freffen in allen 
3ußänben. 

«Bep ben S m m e n unb g a t t e r n ßnb bdbt glügelpaare 
einanber gleich, bäutig, ßeif unb voll «ilbern; bep ben lefetertt 
größer atg ber Seib unb mit Staub bebecft; bep jenen flein, 
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burcpjuhtig unb mit SängSabern, bie wenige Rt$t ober. Bellen 
bilben. «Bep ben 9H liefen ifl nur bat vorbere gli'tgelpaar, flein, 
päutig unb burebflebtig übrig geblieben, unb baSbtntere fdpeint 
fleh in 2 gäben mit Kolben, bie m a n baber S c h w i n g t o t b e n 
(Halteres) nennt, verwanbett gu baben. 

©in anberer wefentlicber Unterfcf)reb flnbet fleh in ben greß» 
werfgettgen. hit Säftt habtn harte, bornige unb meifl ßarf 
gegäbnte Oberfiefer, bie wit Bingen von ber Seite ber wir» 
fen, unb gum «Beßbalten unb «Beißen ber «ftabrung bienen; fer* 
ner Heinere, weiche fafl häutigt Unterf iefer mit greßfpipen, 
unb eine aug 2 ähnlichen Stücfen verwaebfene U n t e r l i p p e , 
gleichfalls mit greßfpipen. 

Biemlia) fo ftnb bk greßwerfgettge gtbaut bep ben H e u » 
fehreefen, SEBafferjungfern unb S m m e n ; bep ben teptern 
verlängert ßa) jeboa) gewöbntidp bag ^Hittelflücf ber Unterlippe 
in einen gungett* ober rüffeiförmigen gaben, ber aber nicht hobt 
ifl, unb baber nur leefen, aber nicht faugett fann. 

«Bep allen anbern ßnb biefe tiefer fonberbarer SCBeife ver» 
fümmert, verßaltet unb verwachfen. Sie bienetr nid)t mebr gum 
«Beißen unb «Beßbalten, fonbern bloß gum Saugen. 

«Bep ben Sßangen hat fid) bie Unterlippe in eine bornartige 
unb geglieberte «Hinne verlängert, in welcher bit gwep Ober= unb 
gwep Unterkiefer alg lange «Borßen wie Stempel in einer Suft» 
pumpe fpielen, woburcb baS Saugen bervorgebraebt wirb. W a n 
nennt biefeg Sßerfgeug S c h n a b e l . 

«Bep ben W u d t n ßnbet ficb berfetbe «Bau, aber bie Unter* 
tippe ifl meiß in eine weidbe, ungeglieberte «Hinne verlängert, 
welche gewöhnlich a m Grube in 2 weicht «Baffen, wie ächte 
Sippen, fid) verbieft. 3 n biefer «Kinne fpielen gleicbfalfg bk bot* 
flenförmigen tiefer, weldpe aber nodi mehr verfümmert ftnb, fo 
baß manchmal nur 2 übrig bleiben — «Hüffet. 

«Bep ben g a t t e r n ftnb fleine unbrauchbare O b e r f i e f e r 
vorbanben, fo wie eine Unterlippe mit ihren Saßern; bit Unter» 
fiefer aber haben ßa) außerorbentlicb verlängert, unb ßnb mit 
einanber faß big gttr Spipe verwarfen, woburd) eine, gervöbntieb 
fpiralförmig eingerollte Sattgröbre entflebt, in welcher mitbin 
feine «Borflen fpielen. Sie muffen bafcer burcb SeibeSbewegungeu 
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einen leeren Raum im «Jtüffel hervorbringen unb baburd) ein» 
faugen. ©iefeS SBerfgeug bdft « P u m p e . Wan fann alfo biefe 
«ilbtbeilungen unb ipre Orbnungen auf folgenbe Slrt unter» 
fä)eiben: m 

(Stflt «ilbtpeitung. 
Sllte Jfpatgrincjet mit e'nanber verwarfen; bie glügel gleia), 

hantig unb fldf mit wenigen meifl geraben «ilbern; bk Sarven 
fußlog ober mit «Bauchfüßen nebfl ben SpalBfüftn; vollfotnmenf 
SDerpuppung. 

<£rfle O r b n u n g . hit brep JrpaBrincjel vom «Baua) ab» 
gefonbert; nur gwep glügel; eine rüffelartig verlängerte Um 
terltppe, worinn bie tiefer alg «Borflen fpielen. Wtiefen 
(Diptera). 

3 w e i t e O r b n u n g . @in «Baua)ringel mit bem Jfpatfe ver» 
waehfen; vier burcbfld)tige glügel; Aiefer mit einer verlängerten 
Untertippe. S m m e n (Hymenoptera). 

©ritte O r b n u n g . Äein «Bauchringel mit bem H^lfe »er» 
wad)fen; vier gleiche, fleife, häutige unb befläubte glügel; Unter» 
fiefer in einen langen Saugrüffel ober «Pumpe verwachfen. gol* 
ter (Lepidoptera). 

3 w e p t e «ilbtbeitung. 
(StfltB HalSringel meifl von ben anbern getrennt; vier glii» 

gel, wovon bie 2 vorbern meifleng pergamentarfig unb nepför< 
mig finb, unb in ber «Hube ftd) ntcr)t in einer geraben «Jcabt an 
einanber legen; tiefer ober eine bornige Unterlippe, worinn, 
«Borflen fpielen; bie Sarven finb, mit «ilugnabme ber glügel, 
btm votlfommenen Snfect gleich; feiten «Berpuppung. 

«Bierte O r b n u n g . hit «iBafferJungfern ober «Bulben 
haben 3 verwadpfene, vom «Bauche getrennte «Bruflringel; gleiche, 
fleife unb nepreiebe glügel; tiefer; hinten a m Schwange meifl 
Haltgangen, Sarven mit SpalBfüftn, ' unb bigweilen «Bereu?» 
pttng. (Nevroptera.) 

günfte O r b n u n g . hit Heufa)recfen ober Scbricfen 
haben bag vorbere H^ringel frep,\bie gwep bintern mit bem 
«Bauche verwachfen; bk glügel ungleich, bk gwep vorberen per* 
gamentartig, bie gwep bintern längggefattet; tiefer; hinten am 
Sa)wange Hattingen ober Etappen. (Orthoptera.) 
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Sechste O r b n u n g . ©ie S ß a n g e n haben bie SpalBtingel 
unb glügel eben fo, aber bie bintern glügel laffen fleh einfcbla* 
gen; bie Unterlippe ifl in eine iporntge, geglieberte «Hinne ver* 
längert, worinn «Borßen fpielen; feine Bangen a m Schwange. 
(Hemiptera.) 

©ritte «ilbtpeitung. 
hie Säfet haben ebenfo gebaute H^lSringel; bornartige 

Oberflüget, welche ftd) in einer geraben «Jtabt an einanber legen, 
eiufa)tagbare Unterflügel; tiefer; oft Etappen a m Sa)wang. 
(Coleoptera.) 

S i e b e n t e O r b n u n g . Sßiergtieberige: «itn allen 

3ehen 4 ©lieber. 
Sla)te O r b n u n g . Ungteichglieberige: «iln benBepen 

ber gwep vorbern gußpaare 4 ©lieber, au ben anbern 5. 
«Heunte O r b n u n g . günfglieberige: «iln allen ^b^ 

5 ©lieber. 
«JBir wollen nun biefe ftbtbeifungen unb lOrbnuugen mit beti 

widrigeren &efcblechtern unb ©attungen tugbefonbere betrachten, 

Grße «ilbtbettung. 

SB u r m a r t i g e g l i e g e n. 

Stile bret) «öal^ingel oerrcacpfen. 

©ie Wucfen, 3 m m e n unb g a l t e r ftimmen in vielen 
©ingett mit einanber überein. Sie haben nicht nur bie voflfom» 
meuße «Berpuppung, inbem matt in ber «Pupp.enhütfe von ber 
füliftigen ©eßaft beg Sbierg noa) gar nicht*) erfennt, unb ße 
aud) gewöbnlid) gang unbeweglia) ifl; fonbern auch ihre Sarven 
von bem entwicfeltett Sbier fo febr abweichen, baß man nid)t 
erratben fönnte, was einfl baraug werben wirb, wenn m a n eg 
nia)t fcbon burd) lange «Beobachtung wüßte, unb man würbe ße 
obne weiter« für «Bürtner heilten, welche nie beßimmt finb, fid) 
in Snfecten ju verwanbeln. ©ie meiflen finb weif unb gang 
fufjtog, unb baber oft mit (Singeweibwürmern verwecbfelt worben. 
9Benn bie «Raupen Jpalgfü^e haben, fo ßnben fid) bod) immer 
noch, wit btp bm SHeerwürmern, ftauentofe «Bauftfüße babep, 

O U n B aüg. Ratuxg, V. 46 
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wäbrenb bie Sarven ber anbern 3nfecten nur brep Spaltet 
unb nie «Bauchfüße baben. (SB bleibt aud) feine biefer Santa 
länger alg einen S o m m e r in ihrem Bußanbe, fonbern verpuppt 
fid) allemal a m (Snbt beffetben, unb oft fcbon fo früh, bag bie 
gtiege noch in bemfetben S o m m e r auSfommt, worinn bag @i) 
gelegt worbett ifl. hit fußtofen Sarven ober bie Nabelt ber 
bettcfen leben meifleng in 9>füpen, Sd)mnp ober Unratb, unb 
verpuppen ßch auch bafetbfl ober wenigfleng in ber Räbt; bie 
Nabelt ber S m m e n leben immer in einem engen Werfer, ber 
ihnen meißeng felbß gur «Jcabrung bient, wie in «Hattpen, S5ldf» 
fem, Spoli tt.,bergl. © e n Raupen ber Rad)tfatttr ober Motten 
gebt eg nicht beffer; nur bie ber «ilbetib= unb Sägegatter mob)i<n 
im gcepen:, auf «Blättern, ©ie «Puppen finb aber mefßenS in 
ber Grrbe verborgen. 

«Bag. bie vcfffommene gliege betrifft, fo ifl ber Jpiuterleib 
watjig, unb, mit «itugnabme ber S m m e n , weich unb leicht gu 
burcbfledben. (Sr hat feiten Stnpängfet, welche m a n mit 3(J"Öen 

ober Etappen vergleichen fönnte. ©er SpalB ifl ttwaB l;ärter, 
giemficb fugetförmig, unb bie Räbte ber [Hinget finb febr un« 
beutticb. ©ie fleifen glügel ftbm einanber gleid), ßnb bäutifc 
unb faß nur mit Sättggabem bttrebgogen, welche wenige Otter» 
gweige babtn. Wit «ilugnabme ber gatter ßnb ße gum Seibt 
unverbättnißmäßig flein, unb fönnen nicht weit tragen; bit 
Sbiere ßnb jebodp bäußg in «Bewegung, unb ftpett nur auf furge 
Bett flilf. (SB finb aber feine «Bepfpiele befannt, baß fit wirf» 
tfebe «Banberungen aufteilten, bie teilen weit giengen, wit ti 
bagegen bep «Bafferjimgfem unb Heußhrecfen ber galt iß. Sie 
S m m e n geicbnett ßch allein burd) Äunßtriebe unb dn längere? 
Sehen aug, wäbrenb bie Mucfen unb galter ßerben, fobalb'fie 
ihre ©per, für welche ße gieihlidp wenig Sorge tragen, ge/fflf 
haben. W a n fönnte btfbalb veranlaßt fepn, bk S m m e n uiel 
bober gu ßellen: allein ihr ganger «Bau, unb befonberg ipre fuf» 
lofen SfHaben bringen fte neben bk Mucfen. 

Sflerfwürbig iß eg, unb, mit «ilugnabme ber «Bafferjungfern, 
auch nur in biefer Orbnung vorfommenb, baf ber Äopf biefer 
brep Bünfte fafl aug nid)tB alB bin gwep «ilugen unb ben grejj» 
werfgeugen btfltht, fo baf m a n biefen S5au fafl als Gparacter an» 
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nepmen fönnte, Wan bat berechnet, baf baB «üttge eineg Scbmet» 
tertingg über 17,000 gtäd)en baber ober vielmehr aug fo viel 
einfadpen «ilugen beflebe. ©agwifchen liegt eine febr fcbmale 
Stirn, geroöbntid) mit 3 einfachen «ilugen, womit, wie m a n 
glaubt, bie Snfecten in bk Spbht fäpeiu, ©ie güße ßnb bep al» 
len mäßig lang, bünn unb fdpwadt), unb feiten behaart, bie gübl* 
börner bagegen ßnb in ber Sänge unb in ber B ^ M ber ©lieber 
febr verfchiebett. Sbre «Jcabrung nehmen fte größtentt)eilg, mit 
Stugitabme ber Wudtn, aug bem «Pflangenreia)e. 

Sie laffen fiep von einanber fowobl nach ben glügeln, alg 
aud) nach ben greßwerfgeugen unterfcheiben. 

Sie haben entweber nur gwep glügel unb einen «Jlüfiet, 
ober vier burebflehtige glügel unb Aiefer, 
ober vier heßäubte glügel unb eine «Pumpröbre. 

j i 

(Srfte Orbnung. «UUtcfen (Diptera). 

Sangrülfel unb nur 2 Slügel. 

hie Wliefen entfpredpen ben (Jingeweibwürtnern unb finb 
größtentbeilg fleine Snfecten. @g ßnben ßch auch bie ftetnflen 
unter ihnen, foldpe, bk man nur mit bem «BergrößerungSgtafe 
btuttid) febett fann. W a n fann unfere Stubenfliege alg bk Wit* 
telgröße betrachten: benn eg gibt äußerß wenige, welche über 
*/a" lang werben. «Bep allen ift Sopf, SpalB unb Hinterleib nur 
burd) einen gaben ober bünnen SpalB verbunben. ©er Sopf bt* 
fleht, wk fcbon früher gefagt, aug gwep großen 2lugen, vor be* 
neu oft brep einfache ßeben unb bie gwep gübtporner bid)t bep» 
fainmen. Unten baran liegen bit greßwerfgeuge meiß in einer 
tiefen ©ruhe, in wtld)t fit fid) gurüefgieben fönnen. Sie hefte* 
pen auB einer langen Unterlippe, welche a m @nbe gewöbnlid) 
gwep verbiefte 2apptn wit Schwämmt pat. Hinten baran ßeben 
gwep Safter, gewöhnlich febr furg, unb nur gwep» ober brepglie* 
berig. Sie bilbet nach oben eine enge «Jttnne, in welcher bit 
Unter* unb Oberkiefer alg 2 ober 4 «Borflen wit Stempel fpie* 
len, je uad)bem ße verwachfen ober getrennt finb: benn eigent» 
lieh füllten eg immer 4 fepn. «Bigweilen ßnben ficb auch G, unb 
bann Hellen wahrfepeintieb bk 2 überfcpüfflgeii bk Safler ber 

46 * 
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Uuterftefer vor. -©tefe «Borflen ßnb meifleng biegfam unb ßvtmpf; 
bigweilen jebod) auch fo fleif unb fpipig, baß ße fleeben fönnen. 
©iefer «Rüffel ifl bloß gum Saugen von glüfflgfeiten brau#ar, 
unb bie gliegen fönnen baber feine veßen Xbeitt vergebren. Sie 
näbren fleh entweber von Sponigfäfttn ber «pflangen ober pon 
Säften unb «Blut ber Sbiere. ©te güblborner flehen meiß bid>t 
bepfammen auf ber Stirn, unb beßehen nur aug 2 ober 3 ©lie. 
bern, meifjt mit einer Seitenhorße. hit Schnacfen allein paben 
lange, vielglieberige, bigweilen geßeberte güblborner. 

©er SpalB ober bk fogenannte «Brufl beflebt aug 3 ferrvadj* 
fenen «Ringeln mit 3 gußpaaren, beren Beben fünfgtieberig finfc, 
unb meifleng a m lepten ©lieb 2 ^baütn haben, mit benen fie 
aud) an glatten Körpern, felbfl an ©laB ßa) veflbalten fönnen. 
Slm @nbe fleben 2 stauen. Oben auf bem gwepfen )̂aldringel, 
weld)eg bep weitem bag größte ifl, fleben bie gügel,'bie jebod) 
bigweilen feplen, bünn unb buxd)fid)tig, mit wenig Sänggabern 
unb föblig auggebreitet ober auf ben Spinterltib gelegt, ©ie 
machen bamit bepm gliegen, inbem ße febr fd)neII gittern, baS 
befannte (Sifnmmt. Spalt m a n ße an ben glügeln, fo fönnen 
aud) manche fo heftig mit ben güßen gittern, baf baburd) gleich», 
affg ein © e f u m m e entflebt. 21m bintern «Hingel ßeben flatt ber 
glügel 2 «Blättdjen unb 2 fttrge gäben mit einem (JnbfotbeiV, 
weta)e m a n Scbwingfotben (Kälteres) nennt. Sie gittern bepm 
ginge ebenfaffg, ßnb' aber gu unbebeutenb, u m einen Son hervor» 
gubrtngen. «iln jebem biefer 2 «Jtingel ifl ein Suftlod). 

©er Hinterleib beßebt gwar aug 10 «Ringeln, allein bej 
manchen bemerft m a n nur 5 beutlidp, wtil bk bintern «Bauch» 
ringet fteiner unb in einanber gefeboben ßnb. Sene 5 «Ringet 
ßelten baber eigentlich bit «Bruß vor, unb nur an ben 2 ober 
3 vorberen bemerft m a n noch Sttftlöcher. hie meiflen legen (Sper, 
unb nur febr wenige bringen tebenbige Sttnge hervor. 

©ie Sarven finb wdf, meiß fpinbet* ober gapfenförmig, wie 
fleine Spublwürmer, unb haben feine güße, jebod) bigweilen 
einige gleifcbwargen in einer ober gwep «Heiben tängg bem «Bauche. 
Sie ßnb hinten biefer als vorn, unb haben baftlbfl neben bem 
Stfter gwep große Suftlöd)er unb nod) gwep im erßen HalSringel, 
wenn m a n nebmlicb baS vorbere «Hingel alg ben Sopf betraa)tef. 
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©ie meiflen haben jebod) feinen eigentlichen Sopf unb ttine «ütt« 
gen; fonbern bag erße «Jtingel ifl wdf, weich unb veränbertid), 
wie ein «Rüffel, enthält ein über gwep fenf rechte Spätcpen, unb 
oft noch bagwifdpen eine «Borfle; Spieß ober.«Pfett, mit benen fie 
ficb veflbalten unb ben Hinterleib nad)gieben. «ilnbere, unb ba* 
gu geboren bk Scpnatfen unb «Raubmucfen, haben einen borni» 
gen Sopf mit orbentlichen liefern, unb gum Sbeil mit «ilugen. 
SBitlt leben im «Baffer, bk meiflen aber in Unrath, Wifl, fau» 
lein gleifch, SäB, grftehten tt. bergl., welche Stoffe burd) ben 
vielen Schleim, ben ße abfonbern, halb in gäutniß gebracht wer» 
ben. ©effen ungeachtet leben bie gliegen, wetd)t barattS entfle* 
ben, größtenteils von H°nigfäften. 

hit «puppen ftnb tbtn fo mancpfattig. ©ie Sarven mit bor* 
ntgein Sopf bauten ßch, mit «ilugnabme ber, Sftetallfliege, vor 
ber «Berpuppttng wie anbere Sarven, unb befommen bann, befon» 
berg wenn fit im «Baffer leben, ßatt ber Suftlödper im Schwange, 
gwep «iltbemröb'ren auf bem Spalft, mit benen fu an bie Ober» 
flädpe beg «Baiferg fommen: beim aud) als «Puppen fönnen fie 
ßa) bewegen, obfcbon ße wäbrenb ber %eit nicht freffen. h k 
«3)Jaben, mit weichem, veränberltehem5topf, wit bk btt Sd)ineißflte* 
gen, waa)feti in wenigen Sagen gu einer Ungeheuern ©röße, ohne 
fid) gu bauten. @ n blieb verhärtet bk Spaut, wirb braun; bie 
Sarve verpuppt ftch barunter, unb entroicfelt fid) gttr gliege, 
welche mit ihrem Sooft baB vorberfle «Jtingel ber vertroefneten 
Sarvenbaut abfprengt. unb wie. auS einem gaß beraug frted)t. 
W a n nennt ße baper S o n n e n p u p p e n . 

hie voitfommenen gliegen abtuen nid)t feiten burd) ihre 
©eflalt, gärbung unb «Behaarung anberen Snfecten nad). ©ie 
Schaffliege ßebt auS wie eine Spinne, anbere wie Vbitnin-, 
«Befpen, H u m m e l n , Scbtupfwefpen, «ilbenbfalter, SSaugen tt. bgl. 
Sie leben in ber Rtgtt nicht länger alg einen S o m m e r , h k 
«Puppen überwintern in Wifl unter ber (Srbe, in «Pflangenften» 
geln u. bergl. Sie finb übrigeng über bk gange (Sxbe verbreitet, 
unb bie flemerit erfcbeinen bäußg in ttnfäglicher (9Jlenge, befon« 
berg in fumpßgen beißen Säubern. 

«Jeupen 'fd)affin ße wenig, außer baß fu manche fcbäbltihe 
Snfecten jerßörcn, unb bk Sarven baS faule SS a ff er burcb ipre 



726 

beflänbige «Bewegung unb vielleicht burd) ibre SHabrung flar ma» 
d)en, unb baber bk fd)äblid)e «ilitgbünflttng verbinbem, Sie 
meiflen ärgern um? burd) ibre Uuverfd)ämtbeit, inbem ße (ich 
nicht vertreiben laffen. «ilnbere peinigen ung unb bag «Bieb btiro) 
Stiche, u m «Blut gu fangen, ober »erberben ung ben «ilppetif, 
inbem ße in Speife unb © e ^ ä n f fallen; anbere enblid) gerlloren 
alg Sarven «Biefen unb ©etreibefelber; noa) anbere machen 
fid) ihr Rtfl in bit Spaut ber Sbiere, in bk Stirnhöhlen unb 
felbfl in ben Wagtn, wo fu, wie aütB Sebenbige, nicht verbaut 
werben. 

(SB gibt eine erflaunticbe Wtngt von ©attungen, unb w<n)x> 
fd)dnlid) mehr alg Schmetterlinge; wegen ihrer Kleinheit aber 
baben fie bie «Reifenben in fremben «Belttbeilen fafl gar nicht be» 
achtet. «Berücfflcbtigt m a n bep ber Gnntbeitung ben ^bau ber 
•SHaben, fo gerfatlen fte gunäcbfl in gwep große Häufen, in SDto« 
ben mit unb obne Sopf. ©ie fopftofen verpuppen ftch alle in 
ber Sarvenbauf, unb verwanbetn ßa) baber in Sonnen, hit voÜ* 
fommene gtiege hat meiß nur furge, brepgtieberige gübtbotn« 
mit einem fcbaufelförmigen Gnibglieb unb einer Seitengranne, 
welche in beut ©etenf gwifcben bem leptett unb vorlepten ©lieb. 
entfpringt; femer einen weid)en unb biefen Saugrü|fel mit groei) 
großen gfeifchlippen. 

hit Äopffarven bauten unb verpuppen fid) w k anbere 3n« 
fecten; ibre gtiegen baben feine Seitengranne an ben güblbör* 
n e m , weld)e balb brepglieberig unb flielförmig finb, halb mehr» 
glieberig unb fabenförmig; ber «Jtüffel ifl balb bünn unb bornig, 
balb bicf unb fleifd)ig mit Sippen. (SB gibt jebod) «ilugnabmen. 
<9Hand)e fopflofe «Stäben mit Sonnenpuppen verwanbetn fid) in 
gliegen mit ßielförmigen gübfbörnern; manche befommen einen 
hornigen «Hülfet ohne gteifdplippen; manche baben gar feinen. 
©benfo gibt eS einige ßopfmaben, welche ficb niä)t bauten, obix 
anbere, bie feinen eigentlichen «Jtüffel haben. 

© u t wäre eg, wenn m a n ße nad) bem bornigen ober fltifa)u 
gen «Rüffel ableiten fönnte, wtit fid) baxnad) bie Sebengart gu 
richten fcheint; obfd)on jener nicht immer flid)t, unb biefer ntd)t 
immer fangt, aud) weber bie «Berpttppung nod) ber «Bau ber 
güblborner ßa) barnad) richtet. 
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2un bellen tbut man baber, fle nach ben gübu)5rrtern unb 
bem «Jtüffel gu orbnett, unb barttad) gerfallen fte in 3 Bünfte. 

A. hit güplb&rner ftnb entweber vielglieberig unb faben* 
formig, wie bep ben Sdjnacfen — g a b e n m u c f e n . 

B. Ober fte ftnb nur brepglieberig unb furg. 
a. «Bep ben einen ßebt ber «Jtüffel fcbnabelförmig vor, ifl 

nebmltcfj bornig unb" ohne Sippen, wit btp b m Schwebfliegen — 
S c h n a b e l m u c f e n . 

b. «Bep anbern ifl ber «Jlüflel fleifa)ig, unb bat a m (Snbt 
gwep große Sippen gum «iluftecfen ber Säfte, wk bep ben Stu« 
benfliegen — Sippen mucfen. 

©rße 3unft. hk gabenmucfen ober <8cbnacfen 

haben lange, oielgliebert'se güblborner unb einen biinnen M b mit 
langen Suiten. 

hilft Sbiercben ßnb allgemein befannt burd) ihren bünnen, 
ausgemergelten Seib, burd) ihre beenge, welche meißeng «ilbenbg 
in ber Suft mit einem pfeifenben © e f u m m e fcpwebt, unb enbticb 
burd) bie Sticpe, welche ung manche verfepett, ©er SpalB ober 
ber «Jtücfen ift gewöhnlich biefer unb buefelig, unb. trägt gwep 
lange glügel mit gang frepen unb unbebeefteil Schwingfolben; 
ber Hinterleib bat 9 betuliche «Ringel./ unb bei) bin ^änndpen 
Haltgangen, ©er Sopf iß.immer fleiner als ber SpalB ober bk 
«Bruß, unb bat entweber einen fenfreebten, bornigen «Jtüffel mit 
«Borflen, ober nur gwep fieferarttge Sippen mit febr langen Sa* 
(lern obne Stea)borflen; fte fönnen baber nur. Säfte lecfen, h k 
güblborner baben 6 — 1 6 ©lieber, unb finb btp ben Wännd)tn 
oft bebaatt ober geß'ebert. Wand)e ßnb fo;fl.eiiiwie Sonnen* 
ßättbeben unb gleid)fam bie Snfuflongtbiercbett in ber Suft; an* 
bere bagegen 1 " lang mit Stelgenfüßen, bit)fte augßrecfen wie 
bit Söeberfneihte. Sbre Sebengart iß^außerorbentlicb verfdbiebett. 
Wand)e faugett «Blut, manche «Pflangenfäfte; von vielen wdf 
matt niebt, wovon fte leben. 

©ie Sarven ßnb in ihrer Sebengart unb in ihrer ©eflalt 
eben fo verfd)ieben; fte baben aber alle einen hornigen Stopf felbß 
mit «ilugen, unb bauten fid) mehrmal. ©ie einen leben im 
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23affer, anbere im Wifl, anbete in p f l a n g e n ober in ber 
(Srbe. 3ene paben oft fttßartige Slitpängfel, aber feine Aiemen, 
fonbern eine 2ltbemri5l)re a m Schwang, meifl von «Borflen umge» 
ben, mit benen fie flu) an ber «Bafferfiäa)e aufhängen. 3 P « 
«Puppen verlieren bte hintere SHöbre, befommen aber 2 anbere 
auf bem «J?acfen, bie fte oft jttm Sßaffer beraugflrecfen: benn fie 
fönnen aud) fd)wimmen. 

«itttg ben Sarven beg ^ttbmifleg fommen bk ffeinflen, off 
faum flcbtbaren gliegen, unb meifl in fola)er Wtnge, baf fleinie 
*Bolfen bie Suft verbunfeltt. 

hie «Pflangen* unb @ r b * S a r v e n baben oft gußroarHti, 
faß wie «Jlaupen, unb leben von «Pflanjenfloffett, unter benen fie 
manchmal in großer Wtngt vorfommen, unb nicht fetten ben' 
«Biefen unb ©arten fd)äblid) werben. 

l. S . ©ie «Bafferfcbnacfett entwicfeln ficb im 2B<#r, 
unb bie gliegen haben güblborner von 8 — 1 4 ©liebem, unb mei« 
fleug einen «JUtffel mit Sfed)borflett. 

1. © . ©ie Stechfd)ttaefen (Culex) 
haben einen langen, hornigen, fleifen unb fenfred)ten Stoffel 

mit 5 Stechborßen, unb güblborner mit 14 ©liebem, bep ben 
Wänncpm behaart; attßerbem lange, 3 — 5 glieberige greßfpipeti, 
feine einfachen «ilugen; bk glügel beefen einanber, unb baben fleine 
Schuppen auf ben «Rippen. 

l) hie g e m e i n e Sfecbfchnacfe (C. pipiens, frangbf. 
Cousin) wirb 4'" lang, ifl grau unb geringelt, unb hat unge» 
flecfre glügel. hit «Betbchen ftnb eg vorgüglid), welche «ilbenb« 
in ber «Jcäbe beg «Hkfferg in großen Sd)wärmen unb mit einem 
Pfeifenben ©efumme in ber 2uft auf unb ab fchmeben, unb burd) 
ihren Stich bem Wtnfd)tn unb btm % k b fo läflig werben. 3n 
bin beißen Sänbem ßnb ße, wit jebod) nod) mehrere anbere 
©attungen, unter bem «Jcamen Musquitos ober Maringoitins 
befannt, unb verfolgen bie Sfcenfcpen bep Sag unb «flacht, ba& 
fit nur unter feinen ©agnepen febtafen fönnen. Sbre Stiche er« 
rechen @ntumbung, baf bie Spaut oft wit gegeißelt attgfiebt. 

(SB gibt wenig Snfecten, über bit wit unB fo viel gu befla« 
gen haben, wk über bie Sd)nacfen. Sfßenn ung anbere aua) 
»treb niunerjbaftere Stiche bepbringett, fo verfolgen ße ung boc$ 
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nicht mit einer folgen Hartnäcfigfeit wie biefe; auf bem Sanbe 
weiß m a n ßa) vor ihnen nicht gu retten, unb felbfl in ben Stab» 
ten .ifl man nicht fleher vor ibnen. © a g ifl aber nichtg gegen 
bie (Srgäblun'g ber «Heifenbett, wela)e aug «ilmerica, «ilfrica unb 
«ilflen fommen. «Benn fle ung gleich bigweiten burcb ihr «Pfeifen 
im Schlaft ßören unb ung etwag «Blut abgapfen; fo fommt m a n 
boa) gewöhnlich mit einer febwacben «ilnfcbweHung unb einigen 
rofpen glecfen bavon. Senfe jebod), weldje baarfuß in fumpß* 
gen ©egenben ftd) attfbalten, unb von vielen geßodpen werben, 
befoifimen bigweilen gang gefdhwollene güße mit gefährlicher 
(Sntgünbung; in beißen Säubern aber m u ß m a n ftch oft beßbalb 
mit gett einfebmieren unb mehrere Sage bag «Bett hüten, ©iefe 
erffärten geinbe beg <5ftenfd)etigefcbled)tg ftnb baber aud) von 
einer beenge s'chriftßeller, befonberg S w a m m e r b a m m , Seeu» 
w e n b o e f , «Barth (Diss. 1737), «Reaumttr, © e g e e r unb 
tfteemann beobachtet, befd)rieben, anatomiert unb abgebilbet 
werben. 

©ie 2 «Paar Suftlöcber an ben H^ringeln fleben nab am 
Sopft unb finb febr beuttid). Unter bem SHicrofcop geigen fid) 
bit glügel beßäubt, wie bep ben Schmetterlingen. -Sie gleichen 
ebenfalls fleinen Schuppen von verfdpiebener ©eßalt, unb flpett 
nur wie fleine «Blätter an bin «Jttppen, woburcb bie glügel ein 
febr gterltebeS 21ugfeben befommen; auch hüben noch bergleicben 
einen S a u m a m innem «Raub, hit güblborner ber «^Hänncbett 
bilben felbfl fürS frepe Singe febr fd)öne geberbüfehe; unterm 
•Dfticrpfcop ßebt m a n , baß aug jebem ©etenf gwep Spaatbüfd)tt 
gegenüber entfpringen, fo baf baB ©attge auSflebt,, wie ein 
Schachtelhalm in ber gerne. 

S o fein btt Rüfftt ifl, fo ifl er boch nidpt weniger gufam* 
mengefept atg ber ber furgleibigen Mucfen. «Bag m a n bavott 
ßebt, iß nur bag gutteral ober vielmehr bie Scheibe, welche bk 
Snßrumente gum ©urchfteeben ttnferer Spaut unb gum Saugen 
unfereg «Btuteg einfließt, giemlicb fo wit bit Sangetten, bie in 
bem «Beflecf eineg «Bunbargteg liegen, © a g gutteral gleicht einer 
rttnblicben SDcefferfcbeibe. goßt m a n bie Sd)nade a m SpalB unb 
Sopf, unb brücft ben «Rüffel etwag, fo treten bk Borflen beratiS 
wie eine SHefferflinge; fd)iteibet m a n ße ab, bringt ße unter 
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bag Wictofcop, unb trennt m a n ff* mit einer Sfrabelfpn)e,;fb, ent» 
beeft m a n nicht weniger.alg fünf «Borflen ;> 2lnbere haben nur 4, 
Slnbere 6 gefeben. Sie liegen wieber wie Slappen in einanber, 
2 bavon finb breit wie Sangetten, unb baben a m @nbe «iöiben 
päfd)en, baber fie flecfen bleiben unb abbrechen, wenn man bie 
Scbnacfen plöplid) verjagt, ©aburch wirb bie «Berlepung fcblim» 
mer, unb eg folgt eine ßärfere (Sntgüitbttng. Saßt m a n ßa) ge» 
bulbig fleeben, fo fitbt m a n , baß ße vorher 3 — 4 Hautflellen pro* 
bieren; bann bringt aug ber etwag, verbieten Spipe ber Scheibe 
febeinbar ein einfacher Stachel, unb öffnet bie Spaut: benn bie 
Scheibe ifl viel gu bicf, alg baf fie felbfl einbringen fönnte; fu 
fnieft baber in ber Witte ein, bitbet nad) Spinttn einen «Bogen* 
unb fd)fägt fid) enblid) hoppelt gtifammen, wenn ber Stadjel gnnj 
in bie H«ut, nebmtid) big gur Siefe V D H %'", eingebrungen ifl. , 
© a n n füffen fie gufebenbg ihre (Jingeweibe mit «Blut, unb jiebeu 
ben Stachel nicht eher gurücf, alg big fie bavon ßrofeenb voll 
flnb. «Bäbrenb ber Beit geben ße burcb ben Spinlern einige 
Sropfen bellen Saft von fid). © e r Stachel iß fo bünn, ba| et 
fld) gu einer «ttabel verhält, wit biefe gu einem ©egen, $er 
Stieb febwittt fobann an, nicht fowobl wegen ber unbebeutenbett 
«ßerfepttng, alg wtit auB bem «Rüffel etwag beller Saft einfließt, 
welcher ohne Bweifet fchäbtid) wirft, obfepon feine «Beflimmung 
nur gu fepn fcheint, bag «Blut gu verbünnen, fo wk anbere 
Wudtn einen Sropfen auf Buffer fallen laffen, u m ihn attfgu» 
lofen. (SB ifl atfo Speichel, ber biefelben ©ienfle verrichtet, wit 
bep ttnferm hatten. W a n tput baber a m heften, wenn m a n bie 
geßoehene Stelle fogldd) mit faftem ^Bafftr wäfd>t. (SB ifl nicht 
wabrfeheinlid), baß bit vielen Wiüiontn Scbnacfen alle «Blut gu 
faugen ©etegenbeit ßnben füllten, «iln beißen Sagen fipen ße 
rubig unter «Blättern, w o fte vielteid)t Saft faulen; wenigftenfl 
febeinen ße ftch befeud)teten Bucfer fehmeefen gu laffen. 

Sbre (Soer legen ße in ßebenbeg «Baffer, unb baber erfepet» 
nett ße auch viel bäußger in naffett Sabren. Stellt m a n ein 
gaß mit «Baffer in einen ©arten, fo iß matt ftd)er, baß eg naa) 
einigen Söochen mit Sd)ttacfenlarven gang bevölfert ifl. %tbit 
«Betbeben legt an 300 einer, weld)e in 3 — 4 «Bochen fa)on auS» 
fd)tiefen unb wteber legen fönnen, fo baf in einem eiligigen Som» 
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mer bie fechgfen big flebenten (Suhl ba finb, worauB man auf bit 
ungeheure Babl fa)ließen fann. ©lücflieber «Beife finb fit eine 
Sieblinggfpeife ber «Bögel unb befonberg ber Schwalben, wela)e 
ung verlaffen, wann eg feine Scbnacfen mehr gibt. 

©ie @per ftnb länglich, wie glafcben, unb fchwimmen, hiebt 
an einanber gefleht, auf bem «Hkffet wk gtöße, etwa 3"' lang 
unb 1'" breit. Sie ßnb wdf, werben nad) einigen Stunben 
grünlich unb nad) einem falben Sag grattlia). '.(SB iß fa)wer gu 
hegreifen, wie bit langen ©per, welche einjeln gelegt werben 
muffen, alle aufrea)t unb neben einanber geflellt werben, © a g 
«Betbeben fept fid), gewöbnlicb beg WorgmB früh, auf ein «Blatt, 
unb berüfert mit bem Hintern bie Oberfläche beg «Bafferg. 3 n 
3eit von 2 Minuten finb 30 @per gelegt unb neben einanber ge* 
fleht, unb bag geflieht burcb bie gwep bintern güße, woburcb 
bk (St)tr anfrtd)t erbalten werben. Rad) 2 Sagen fdjliefen fcbon 
bit Sarven aug, unb gwar aug bem untern bieferen Sbeile beg 
@t)g, unb bie leeren Schalen fd)Wimmen fobann auf bem Sßaffer 
berum, big ße enblid) gerßört werben. 

«iluggewachfen erreichen bk Wabtn etwa bie Sänge von 4'"; 
ße bätigen fafl immer mit bem Schwange an ber Oberfläche beg 
«Bajferg, u m gu atbmen, unb verlaffen eg nur auffinge Beit» 
Oben auf bem lebten «Ringel ßebt unter einem febiefen «Binfel 
bie Sltbemrobre; fte ifl länger alg bie brep lepten «Ringel gufam* 
tuen. 21 uf biefe Stöeife ftet)t m a n immer eine 9Jcenge neben ein* 
anber bangen, aber bep ber geringften Störung lebhaft unter* 
tauchen, berumfepwimmen unb balb wteber beraugfommen. Un* 
ter bem bintern «Ringel gebt nod) eine fürgere gwepglieberige 
«Röbre ab, an beren Grnbe ber ^Hfttr ifl, von vielen Haaren flrab* 
lenförmig umgeben unb von 2 «Paar ovalen «Blättchen, wit gtof* 
fen. ©er gange 2db btfitbt, mit «ilugnabme beg abgefonberten 
hornigen Äopfg, auB 9 «Ringeln, wovon baB vorberfle, welches 
bem SpalB entfpriept, bag größte ifl unb 3 «Paar Spaarbüfd)tt 
trägt, welche ben fünftigen güßen entfpreeben unb anbeuten, 
baß biefeg «Ringel eigentlich aug brep gufammengefept iß. ©er 
Hinterleib btfitbt mitbin aug 8 großen «Ringeln, unb redetet m a n 
bie 2 «Ringel ber «ilfterröbre bagu, aug 10, wovon bit 5 vorbern 
auf bie «Bruß, bk 5 bintern auf ben ^öaud) fommen, alfo u e 
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hep ben arebfen 3ebeg ber 8 [Ringet beg fyntetleibeB bat abri. 
geng ein «paar «Borflenbüfchel flatt güßen. ©er Seib ifl fo bura). 
fuhtig, baf man ben förnigen Unratb im © a r m fld) bewegen 
fuht, unb an beffen Seiten 2 Suftrobren, welche in bie «Ülpem. 
röbre laufen, anB ber matt bigtueitett Sttftblafen fommen ßebt. 

©er Sopf ifl braun, )at 2 einfache 2lugen unb ein «Paar 
tiefer mit Haarbüfcheln, welche beflänbig in «Bewegung «finb; 
außerbem 2 bogenförmige güblborner mit einem eingigen @e» 
lenf an ber «Burgel unb mit «Bimpern an ber gewölbten ©eife. 
Sie bauten fid) mebrmal an btt Oberfläche beS «BafferS miß 
gwar gebogen mit bem Hälfe nad) oben, ©iefer fpaltet ßa) unb 
ber Spalt verlängert fid) auf bie 2 näd)ßen «Ringel, worauf bei 
Seib beraugfried)t. «Binnen 14 Sagen ober 3 «Bochen tbun fie 
bag brep Wal unb nad) bem vierten Wal baben ße fid) in eine 
«Puppe verwanbelf. 

hilft fkbt gang anberg aug, unb ifl fo gufammengeroHt, bcifj 
ber Schwang unter bin Sopf fommt unb ber «Rücfen naa) oben 
fleht, auS beffen «J?acfen 2 Spbmd)tn hervorragen, weicht ram 
bk «iltbemröbren ßnb. hit «Puppe fann eben fo hurtig fcbwun» 
men wk bit Sarve, burd) Schnellen mit bem Schwang, worein 
2 gloffen bangen, ©er Sopf ifl mit bem Hälfe verfloffen, unb 
viel biefer alg ber Hinterleib, weldjer ebenfalls aug 8 «Hinge!« 
btfltht. 3 m biefen Sbeit ßebt man burd) bit Spaut fd)on bit 
güße ber fünftigen gtiege gang beutlid) gufammengefd)lagen lie» 
gen, fo wit auch bk vielflächigen «ilugen; aud) bit greßwerfjeuge 
unb bie glügel ßnb fd)on vorbanben. ©ie «Puppe bleibt burd) l 
ihre Seid)tigfeit immer oben, unb fte m u ß ficb mit bem Sd)wanje 
helfen, wenn ße imterfinfen will. 3 n biefem Buflanbe atbmtt fie 
nur, frißt aber nicht. Rad) 8 Sagen fpaltet fid) bit Spaut gwi» 
fehen ben 2ltbemröhren, unb bie gliege friert beraug, flüpt fid) 
auf bk leere fd)wimmenbe Spüüt, fobann aufg «Baffer, wartet 
ein wenig, bis ße troefen iß, unb fliegt fobann bavon. @ebt 
wäbrenb ber Bett ein «Binb, fo fällt bie Hülfe u m , unb bie 
Scbnacfe erfäufr. R e a u m u r IV. 2. M e m . XIII. pag. 573. 
tab. 3 9 — 4 4 . S w a r n m e r b a m m Saf. 31, 32. Äleemanit 
S . 125. S. 15, 16. / 

2) hit globfchnacfe (C. pulicaris) iß uid)t! größer alt 
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ein glob, braun mit behaarten unb gefpalfenen güblb&rnern unb 
brep bttnfeln glecfen auf ben glügeln. ginbet ßch in «Bälbern, 
unb fällt, befonberg in Sapplanb, bepm Untergang ber Sonne 
legionenweife bie ?!Hetifd)eit an, inbem ße auf ber Haut friecht, 
in ben 9Runb, bie «Jcafe unb bie «ilugen bringt, unb burd) Ste» 
d)tn ftbt läflig wirb, aud) fleh weKer butd) «Blafen noch burd) 
Slbwebreit mit ben Hanben vertreiben läßt. *$n Surinam beißt 
ße W o m b i t a , unb m a n glaubt, ße fep bag Snfect, weldpeg 
bep WofeB unter bem «Hamen Ättmiin vorfommt. L i n n e , 
Fauna suecica N. 1117. D e r h a m Physico-Thcol. Lib. I. 
cap. 11. f. 5, 6. 

3) «Bon ben brafllifdben Stedpfchnacfen ergäblen ̂ Olarcgrave 
unb «pifo golgenbeS: (SB gibt brep fcpäbliche unb fe'br gemeine 
Stedpfebnacfen, welche von ben (Einwohnern wegen beg Stid)S 
febr gefürchtet werben, ©ie Marigui finb unter allen bk grau* 
famßett unb fo flein, baß ße mehr burd) baB @eful;l alg burd) 
baB ©efleht wahrgenommen werben. Sie fliegen, wit anbere 
Scbnacfen, beerbenweife, unb erfd)einen, wenn fte niebt ber größte 
Hunger treibt, nur «ilbenbg unter ben Sumpfbäumen, weld)e 
Sttangueg beißen, befonberg bep «Bolt* unb «Jceu^onb. ©iefe 
läfligen ©efeböpfe peinigen nicht bloß bte entblößten, fonbern 
aud) bie befteibeten Sbeile mit fo febmergbaften Stichen, alg 
wenn m a n mit «Jcabeln geßod)en würbe. 3cb fuhr einmal auf 
einein Schiffe, unb bann fchwotl mir von ihren Stichen bag ©e* 
fleht von Olafen unb «Rötbe fo auf, baß mich meine heften 
greunbe nicht mehr erfannten. 3d) habt gefel)en, baf Rtgtt, 
von ihren grattfamen Herren eine gange Rad)t an einen ̂ fat)l 
gehunben, fo fdprecfltd) gugerichtet würben, baf fu ben anbern 
Sag von Sinnen famen unb vor Scbmergen ßarben. 

hit anbere beißt Nhatiu-, btutfd) S a n g b e i n , faum 4'" mit 
geßeberten güblfäben; ber Seib ifl gelb unb fehwarg gefthäeff, unb 
hinten wit ein Scorpion*Sdpwang, aber nach unten eingdo» 
gen, hat febr lange 33etne unb auch einen langen «Rüffel gum 
«Blutfaugen, wag ße felbß burd) leinene Kleiber tbnn fann. Sie 
fcpwärmet beg «Jiadbjg am Wtet unb an Sümpfen, wk bk 
votige, wirb aber noch befonberg ben Schlafenben burd) ihr »fei* 

fenbeg ©etön läflig, unb läßt fid) butd) nichts, felbß nicht burd) 
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getter, vertreiben, außer burd) ben Raud) von getrocfnetem tfnb« 
miß. hit Mitte läßige Wliefe beißt Mberobi, hat aber 4 glu» 
gel, ifl grün, mit ©olb gemifcht unb bat einen Stachel, ber tief 
einbringt unb ein (Sp in ber «Bunbe läßt, wefcheg fleh bafelbfl 
entwtcfett. — ©iefeg Sbier gebort mitbin gu ben ©olb* ober 

Sd)litpf=2Befpen. 
2 . © . ©ie b r a u n e «BaffeTfcpnaef e (Corethra cnlici. 

formis) 
fkbt auB w k eine Heini Stechfchnacfe; ber 9J?unb iß in 

eine Scbnauge verlängert, bie güblporner haben 14 ©lieber, ijnb 
bepm ^Hänncben geßebert, bepm «Beibchen behaart, fo wit bit 
furgen ficb becfenben glügel; bk güße ßnb febr lang, unb am 
Schwange beg TOimcbeng ifl eine Spalt^angt; fie ifl fteiner ali 
bie Ste<hfehnacfe, Hals braun, Hinterleib grau mit gwep bunfeln 
glecfen auf ben glügettt. 3 n ben «Bafferfübeln, wo bie gebet» 
fthnacfen ftch entw.icfetn, ßnben ßch aud) wtift, frpflaltbeffe «U?a» 
ben, nicht größer atS bit btt Stedjfcbnacfen, fafl fldf, fönnen fta) 
aber burdp Sdpwangfdpläge fortfebiebett. «Bor bem Äopfejaben 
fie gwep brepglieberige Hafen, wabrfd)einlidp tiefer, bie ttaĉ :V«i» 
teil gerichtet ßnb, unb barunter groep furge greßfptpen; auS bem 
Wunb fann matt eine 2trt «Jtüffet brücfen; an ben Seiten flehen 
2 «ilugen. 3 m HatSringel liegen 2 nierenförmige, braune Sfo 
per; eben foldpe im ftebenten «Ringel beS Hinterleibes, ber aug Id 
«Ringeln beflebt; bag lepte «Rittgel enbigt in 2 fleißhige Spü)(ii 
unb barunter 2 gloffen mit vergweigten ©efäßen, wabrfd)ein(i(| 
Giemen. 3 m Sulp unb «ilugufl verwanbeln fie ßch in «Puppen 
mit 2 nach v o m gerichteten Hörneben auf bem Hälfe; hinten am 
Schwange 2 gloffen. «Jtad) 12 Sagen fcbtüpft bk gliege atuV 
«Jteaumur V- S. 6. g. 4 — 1 7 . 

©ie inS «Braune faltenben Waben haben 2 fchwarge «ilugen. 
2lug ben nierenförmigen Körpern im «Brußringet entfpringen bil 
2 Seitentuftröbren, erweitern fid) im ftebenten «Ringel unb enbigen 
auf bem legten in eine «ittbemröbre. Sie unterfcheiben ßa) wfl 
ben Sarven ber Stecbfcbnacfen baburcb, baß fit quer im «Baffer 
liegen, unb, w k bk gifa)e, immer mitten barinn bleiben, unb 
nur burd) einige Stöße mit bem Schwang herauf fommen fön* 
neu. Sieben fie füll, fo ffufen ße atlmäplicb burd) ibre Schwere 
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gu «Bobenv ße fchtvfmmen aud) nur floßweife, h a fit fo feiten 
an bie Oberfläche beg'«Bafferg fointnen, fo muffen ße aud) baB 
Sltbeinbolen nicht fo oft, alg bie vorigen Sarven, nötbig baben, 
unb vertnutblid) in ben nierettförmigeri (Erweiterungen ber Suft* 
röhren viel Suff beherbergen, ©ie «Puppen ßnb leichter alg bag 
SQJaffer, unb1'fönnen nur burd) Sdpwangßöße gu «Boben geben; 
bie Hörnchen auf bem «Jcacfen ftnb wirflid) «ittbemrobren; fchnei* 
bet man fie ab, fo lebt fie gwar fort, entwickelt ficb aber nicht. 
'hie fünffigen «ilugen finb febr beuttid). © e g e e r VI. S . 144. 
S. 23. g. 3^-12. 

3. © . ©ie graue «Bafferfct)nacfe (Ptychoptera con-
taminata) 

bat nur einfache güblborner, ovale «ilugen obne einfache «ilu* 
gen, lange güße, eingebogene Sippen an ber Sthnaupe unb balb 
offene glügel; ber Seib ifl */«" lang; fte entflebt aug einer febr 
fonberbareit ^uppt in ßebenbem «Baffer, aug beren «Jcacfen dn ga* 
ben fommt, ber wobt 2 — 3 m a l länger alg ße felbfl unb bobl iß; 
ße bangt bamit fafl beßänbig an ber Oberflädje btB -Bafferg unb 
atbmet Suft. Sie verwanbeft ffd) nach 5 — 6 Sagen in eine 
graue Scbnaefe mit braungeflecften glügetn. «Jleauinur V. 
S . 28. S. 6. g. 1—3. 

4. © . ©ie galten = Scl)naefe (Limonia replicata) 
bat eine furge Schnaitge, fömige aufgebogene güblborner 

mit 15 ©liebem, ifl 7'" lang, braun, mit ber Sänge nach fall* 
baren gtügettt, faß w k bep «Befpen. ©ie Sarven finb 1" lang 
unb Via" breit, fonberbar gebaut, unb friecben langfam an 
SBafferpflattgen berum, beren «Blätter fte freffen. Sie ßnb mit 
vielen baarförmigen, beweglichen © o m e n befept, faß wie bk 
©ornraupett. «Benn m a n ße berüprf, fo rollen ße ßa) wie Rau* 
pen gufammen. Sie finb oben brättnlichgrün mit grünen glecfen, 
unten gang grün, Sopf unb Stacheln braun, bie Spipen ber leb» 
fem wdf. ©er Seib btfltht außer bem Sopf auB 11 «Ringeln, 
nebmtia) tin breptbeitigeg für ben SpalB unb 10 für «Brufl unb 
«Bauch, ©er homigt Sopf hat 2 finge güblborner unb 2 ge* 
gäbnelte tiefer, 2 Saßer an ber Unterlippe unb 2 ßbwarge «ilu* 
gen. ©ag merfwürbigfle ßnb bk weichen, überall mit «Bimpern 
bebeeften, tpeilg einfachen, tpeiig gabeligen Stacheln; an ben brep 
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erßen «JtingeJn nur einfad)* biB gwu gebnten; außer benfelben 
noch 2 gegabelte, beren olfe 14 ßnb; a m lehten «Jtingel nur ein» 
faa)e. Sie flpen aUe oben auf bem Seibe unb an, ben Seiten, 
finb bopl tritt einer Suftröbre unb bleuen mitbin. guim-Sltpim«. 
21m Schwange flehen 2 «Paar Hänten, womit fle fid) an ben 
«pflangen veflbaltett, Sie froren wäbrenb beg «Binterg ein, leb» 
ten im «iSHap wieber auf unb verwahbelten fleh nach 12 Sagen 
in grünliche, febwarggebüpfette «Puppen, an ben brep bintern «Hin* 
geln 5 «Paar bornartige Häfcben gum «Behalten an «Bafferpfc» 
gen; mit vier furgen Scbwangfpipen Unb gwep «ütbembornern auf 
bem «Jcacfen ,* welche etwag aug bem «Baffer hervorragen; w. 
wanbeln ficb nach 6 Sagen. © e g e e r VI. S . 138. Saf, 20, 

gig. 1—16. 
5 © . ©ie geberfebnaefen (Chironomus) 
entfleben auch aug «Baffer*Sarven, unb fehen wit ©reo)» 

febnaefen aug, baben aber einen furgen, «Rüffel mit Sippen, unb 
fönnen niebt flechen; bk güße ftnb febr lang, unb bk giW» 
börner bepm Männchen gefiebert; bie glügel liegen batpfBrmifr 
bte «ilugen ßnb attggeranbet; bie «Borberfüße liegen von ben an» 
b e m entfernt gegen ben Sopf unb gttefen beßänbig. ©ie Satt>e 
hat unter bem Sopf 2 fußartige «ilnbängfel, unb hinten mepre« 

lange gäben unb «Jtobren. 
©ie ge m e i n e (Ch. plumostts) ifl %" lang, grau xinb 

fa)warg geringelt, auf ben gtügeln 3 braune glecfen. Sie »er»! 
mehren fid) außerorbenttia), utib werben gewöbnlid) mit ber 
Stecbfcbnacfen verweebfett. . 

W a n braucht nur «Baffer in einem Sübd an bie Suft f 
flellen, u m fogleicb eine beenge biefer Sarven barinn gu haben, 
wetd)e fid) fogleicb von alten anbern bitrdb ibre fdabne rotbe gardi 
unterfebeiben. W a n ßnbet ße von verfchiebener ©röße, halb wie 
bit ber Stecbfcbnacfen, balb 2 — 3 m a l längere, unb m a n weif 
nod) nicht, ob ße verfchiebenen ©attungen angehören. 

«Bepm erßen «Blicf ßebt m a n fk nicht, fonbern nur an ben 
Sßänben fleine Häufeben, wit von ©rbe, bin unb wieber gerßreut; 
gerbrüeft m a n ße, fo ßnbet matt in jebem einige rotbe «Bürmer. 
Stuf bem «Boben ßnb gewöbnlicb bk meiflen. Sie finb länglia); 
fleinßngergbicf unb bura)lödpert wie fleine «Baben, aug benen bie 
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W a M n »on Seif gu 3eit ben pornigen Sopf flecfen, woran m a n 
feine Aiefer bemerft; nah a m ßopf aber flehen 2 «ilnbängfel wie 
gttßflumineln, bäutig, ohne ©elenfe unb nicht gttrüefgiebbar, aber 
ber «Jtanb iß von furgen Härd)en umgeben; bie Sarve fann flcf) 
bamit for?fd)leppen. hie Babl ber «Ringet ifl 12, a m vorlebten 
bangen 2 fleifchige gäben unb 2 in bem ©elenfe gwifcben bem* 
felben unb bem lepten welche augfeben wie «Potppenarme, baber 
man auch bkfe Sarven «Potppenmaben ober «Polppenwürmer nennt. 
Sie bienen bem Sbier gum «Beßbalten in ber «Jtöbre, ©er 2(fter 
ifl am Grube beg bintern «Ringefg unb von 2 «Paar olivenförmi* 
gen etorpem umgeben, nebfl einem «Paar größerer, bie am 
(Snbt gewimpert unb bloß gum gortfchieben, aber nicht gum 
Sltbmen beßiinmt ftnb. «BiStveilen geben fte aug ben «Jt&bren, 
unb fchwimmen, fid) winbenb, berum, bätigen ficb aud) wohl gu 
Hunberten an «Blätter unter bem «Baffer, unb fchwingen fleh mit 
bem Sopfe Sage lang bin unb ber, waB febr poffterlidp augfiebt. 
SDceifleng halten ße fleh inbeffen in ihren «Röhren, welche fle aug 
Saubfplittem unb Grrbförnem verfertigen, inbem ße biefelbett 
wabrfcheinlich burd) gäben aug bem ^ttnbe verbinben; wenig* 
fleug machen ße «Bewegungen wie fpinnenbe «Jlaupen, inbem ße 
nad) allen Seiten u m ßch herum taßen, bte Körner mit ben 
2 guß= ober $iefer=Stummeln faffen unb ben Sopf gum Scbwange 
biegen, u m fte bafelbfl abgufepen. 

Sie verpuppen ßch in ber «Jtöbre felbfl, wobep ße fleh gang 
bauten unb giemlid) bie ©eßatt ber «puppen ber Stecbfd)iiacfett 
annehmen, aber mehr Bieratben haben, einen großen unb btchten 
weißen geberbufd) auf bem verbieften HalS, beffen Haare geße* 
bert ßnb. 2luf jeber Seite flehen 5 Stiele mit mebrern gtftu 
btrttn Steigen, giemlieh wit bit geßeberten güblborner, waS ße 
aber nid)t finb; beim ße falten mit ber Hülfe ab, fleben nicht 
a m Sopf unb vertreten wahrfcheinlicb bit Stelle ber Giemen. 
«ihn Schtvange ifl auch dn Haarbitfdp in ©eflalt eineg gccberS, 
unb an beffen ©runbe fleben gwep Haltgangen. ©er Hinterleib 
hat 10 «Hingel. Biebt matt ße aug ihrer «Röbre, fo frftmmen ße 
ftd) im «Baffer bin unb ber. «Jeach 1 0 — 1 2 Sagen geben ße von 
felbß aug ber Spbhlt unb fommen an bit Oberflädy, wo ße einen 
Sag lang warten, ebe fie attgfd)lüpfen fönnen, was gang wie bep 

Ö f e n S alla, «Raturg. V~. 47 
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ben Stechfcpnacfen gefehlt, benen fle atta) fo gleichen, baß mein 
ße anfänglich1 bafür anfleht. Sie baben aber feinen «Rüffel, foii. 
bern einen einfachen W u n b w k bie @rbfcbnacfen, bloß mit graei) 
Saßern, unb bit güblborner ber SHänncbett finb viel flärfer be« 
haart, ©er Spinttrtdb bat 9 «Ringel. Sie fliegen febr häufig 
berum, befonberg in ber «Habe ber Sümpfe, unb erfd)einen groet)» 
mal im 3at)r, guerfl im SHärg u.ib bann im Wal). «Reau» 
tttur IV. S. 14, g. 12. V. S . 29. S. 5. g. 1-10. 

2. S . hit $Hiflfcbnacfen 
finb in ber «Regel außerorbentfid) flein, meifl nicht »ie( 

großer als tin glob, raub, haben Furge, 9—I2glteberige, feulem 
förmige güblborner, ßa) becfeube glügel unb fönnen nicbj 
ßedben. 3 n ber Suft erfd)einen ße fchaarenweife bep warmem 
Sonnenfd)ein, fahren immer auf unb nieber, bleiben aber an 
berfelben Stelle. 

1. © . 21 n feuchten Sttauern, befonberS aber auf «ilbtritten, 
-bemerft m a n oft 

1) bk ?D?o ttenfcbnacfe (Psychoda phalaenoides), (grau, 
nid)t größer als ein glob, mit nieberbäugenben, großen, bebaciv* 
ten gtügetn, balb flttlßpenb, balb fcbnell im Greife fid) t)tt» 
umbrebenb unb nia)t feiten von braungelben Silben befep't. 
© e © e e r VI. S . 158. S. 27. g. 6—9. 

2) Sn Äubmiß ßnben fid) oft viele Saufenbe von 'SHaben, 
obne baf man tB wtif. Hält m a n t'bti in einem ©laS, fo fom» 
men oft ptöplidp Schwärme ber fteinflen fchwargen Scbnacfen 
hervor, welche nicht fo groß finb als tin «Jlabelfopf mit hängen» 
ben, weißen glügeln unb blaffen güßen (Chironomus pallipes). 
© a S merfwürbigfle an ihnen ifl, baf fit lebenbige $Haben gttr 
«Belt bringen, waS m a n jeben «ilugenblicf bewerFßetftgen fann, 
wenn man ße etroaS brücft. Sie ßnb fcblangenförmig, unb 
faum burch baS ^Hicrofcop gu erfennen. «Re a u m u r IV., 2. 
S . 186. S. 29. g. 10-13. 

3) (Sbtnfo Heine ßnbet m a n im «Pferbmifl (Tipula sterco-
raria), fihwarg mit weißen, aber auSgefpannten glügeln, bie an 
fitönen Herbfltagen in großen Haufen in ber Suft fehweben, unb 
fo Flein ßnb, baf man fie nicht feben würbe, wenn fit nicht 
in Winge bepfammen wären, hit Sarven finb aud) fehlangen« 
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förmig, 2'" lang, graubraun mit 2 SHunbbäFcben; ber Seib be* 
ßebt auS 12 «Ringeln, unb unter bem erßen liegt eine fleine 
gteifdnvarge, womit fte ftch forthelfen; auf glatten glächen bie* 
gen ße fleh FretSförmig, unb fehlleiten ficb fort wk bie ^äfema» 
ben, Sie übertvintem im $)iiß, unb verpuppen ftd) erfl im 
«ilpril. © e g e e r VI. S . Vid. X. 22. g. 1 4 — 2 0 . 

2. © . hie «ilbtri ttgfdpn aef en (Scatopse latrinarum) 
haben wattige, förnige, eitfglieberige güblborner, nieren* 

förmige 2tugen, aber feine «Jcebenaugen unb feine ©ornen an 
btn güfjen, finb Faum 1'" lang, unb befebmupen febr bäußg bk 
«ilbtrittSbecfel, inbem fie baran berumfried)en unb wurmförmige 
Streifen hinter ficb laffen. © e g e e r VI. S . 160. Saf. 28. 
gig. 1 — 4 . 

3. © . hie SSHarciigfcbnacfen (Bibio marci) 
finb behaart, baben förnige, neunglieberige güblborner, brep 

«Hebenattgen, einen Stad)el a m Sd)ienbein unb 3 «Ballen an ben 
Beben; fd)warg, glügel braun ober weif mit fchwargem «Ranb. 
Sie haben gwar nid)tg befonberg, fallen aber btn ©ärtnertt vor* 
giiglia) baburd) auf, baß fit in manchen Sabrett u m ben ^SHarcug» 
tag in ber Wittt beg 2lprilg gu 9Hitlionen erfeteinen, unb bie 
Snofpen ber Obflbäume benagen fotlen. Häußger ßnbet m a n ße 
inbeffen auf ben «Blumen alg auf ben Änofpen. Sie ßnb von 
mäßiger ©röße, aber viel fteiner alg bit biefen blauen gleifcb* 
mucfen; fönnen nicht beißen, vielleicht aber ben Saft aug ben 
Änofpen fangen, woburd) fte vertroefnen. ©er W u n b ifl wie 
bei) ben «Biefenfcbnacfen, bat nebmlich 2 klappen unb Safter. 
©ie Wäimd)tn haben viel größere, febwarge 2lugen alg bie SBeib* 
eben, ©ie glügel beefen ßch, ßnb etwag länger alg ber 2db, 
wetdjer febr uneben ifl. Sie fliegen giemlidb ungefebieft, unb 
laffen Seib unb güße bangen. Einige ßnb gang febwarg, anbere 
rötblid). Sie entfleben aug Sarven unter ber Grrbe, welche aud) 
von ©ammerbe leben, aud) in Submifl, vom October an butd) 
btn gangen «Binter, wo m a n fte gu Saufenben ßnbet. h a tB 
um biefe 3?it Feine gliegen gibt, fo m u ß m a n annehmen, baß 
bie Sarven fcbon vom grübjabr ber unter ber Grrbe leben unb 
fleh nur babin gieben, wo ein Äuhflaben nieberfällt. Sie haben 
feine güße, aber eine W m g e Spaaxe nad) hinten gerichtet, einen 

47 * 
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hornigen ffejjf mit 2 ^flfdjen, Äftfwift* $$*$ verlaffen, f!f roie. 
ber ben fcWni, geben in bit (Srbt, unb verwanbeln ßa) in bei 
tOTitre 2lpril. ©ag ^Jeänncpen hat^ hinten 2 Haltgangen. «Hoch v 

3 «Bochen ßnb aüt biefe Scbnacfen verfcbwttnben. «Reautnttr V, 

S . 70. S. 7. g. 1—19. 
2) ©ie Sobannigfcb-acfen (B. Johannis) ßnb aud) 

febwarg aber glatt, unb haben einen fd)war\en «Punct am glügel» 
ranb, unb fommen u m Sobannig, in ber Witte MB Sunp, eben» 
fatlg in W m g e auB fußtofen Äubmifllaroen. ©egeer 14. 

S . 159. S. 27. g. 12—20. 
hie Sarven äbnlidjer Wndcn ßnb eg wabrfcbeintid), iveldje 

unter bem SHamen 
H e e r w t t r m befannt ßnb, beffen fcbon Sdjwencffetbt 

(Theriotropheum Silesiae 1603) erwähnt unter bem «Hamen 
Ascarides militares. (SB fepen fleine weißliche «Bürmcben, 
weld)e wk eine Sette an einanber biengen unb in langen Ä e n 
auf ben «Bergen frödpen, wk ein marfebierenbeg H " r ; richteten 
ße ftch bergauf, fo bebeute eg Hungergnotf), abwärtg aber ein 
fruchtbareg Sabr nach ber D̂eeptittttg ber «Bergbewohner, ©octot 
S ü h n bat bavon bie nmßänblicbfle «Befchreibung gegeben. 3m 
Wonat Sulp 1774 gieng baS ©erüd)t, tB lieft fid) eint Stunbe 
von ber Stabt (Siftnad) wieber ein großer Heerrourm, w k int 
Sabr 1756, feben. ©ie meiflen Seute gitterten fcbon vor bem 
.Krieg, ber fleh nun auch in biefe ©egenben, wie bamatg, au«« 
breiten würbe. (SB gog täglich viel «Bolf in ben SBalb, u m biefen 
omtnöfen «Burm gu betrad)ten; m a n btfd)tkb ihn alg eine ßebeti 
(Sütn langt graut Schlange mit vielen Äöpfen, worauf viele 
Saufenb Wabtn berttmfröd)en; er litft fid) nur MB borgen* 
von 8 — 9 Ubr feben, wann er an ber borttgen Quelle feinen 
©urfl töfchte, unb fein Bug gienge allgeit von borgen nad) 
«itbenb. Seh gieng m m felbfl in ben «Balb, unb fanb il)n gu ber» 
fetben Seit, wo ihn fchon vor 8 Sagen bit Seute gefeben hatten, 
nebmttch an einem gußpfab nicht weit von einem fumpflgett 
©raben. (5r gog fleh fatigfam, wit Sct)netfen, ben «Berg btnttn» 
ter, unb er ßel mir gleich auf ben vom «Binter her bafetbß lie» 
genben gelben blättern in bit «ilugen. «Bep näherer «Betrad)tuiij} 
fab ich, baß er aug einer «Procef^on vieler Saufenb an einanber 
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ftbließenber grauer Sftaben Jbeflebe. ©iefe fo genau vereinigte 
©efellfchaft fühlte fid) an wie ein Stücf (SiB, unb wälgte ficb 
vorh eine Hanb breit aug einanber, würbe aber hinterwärts 
immer fchmäler, fo baß nur 3 unb 2 Nabelt neben einanber 
binfcblichen, unb enblid) eine eingige bie Spipe beg fogenanttten 
Sd)wangeg maa)te. «Bäbrenb ich in ber Räbt ein 2lag ober 
ibterifeben Unratb fud)te, in welchem ftd) bieft Stäben fonnten 
aufgehalten baben, war ber Heergug berfelben u m einen Schub 
fürger geworben, ©eßbalb untergrub ich fogleid) ben vermeint* 
lid)en Sopf mit einem Keffer, unb bemerfte, fo wie viele anbere 
umßebenbe Seute, febr genau, wk fiep viele klumpen biefer Wa* 
btn fcbon unter bag Saub unb einige Botl tief in bie locfere 
Sbonerbe unter bit «Battmwurgetn gegogen pattett, 3d) fäumte 
baber feinen «ilugenbticf bit gange Kolonie forgfältig aufjurajfeii 
unb in einem Sopfe nad) Spaufe tragen gu laffen. Saum hatte 
id) ße gegen Mittag in einem febattigen «Baumgang im ©arten 
auSgefcbüttet, fo ßengen fie ihre gewöbnlia)e «Procefßon an unb 
wollten gleidpfam aug bem Haufen bervor, aber in einer gang an* 
bem «Richtung, nehmlicb von Mittag nach Witttrnad)t; mitbin ifl 
eB eint gäbet, baf ber «Burm nur in einer gewiffen-Sritnbe, 
unb nach .einer gewiffen Himmelggegenb göge. %tbtt vorfotn».. 

, menbe Stein tt. bergt, änberte feinen «Beg, ja er tbtiltt ßch in 
i foleben Umflänben oft linfg unb rechts, unb febloß atSbatm feine 
: ©lieber wfeber »*fl gttfammen. Sraf ber Bug auf leid)te Körper, 
i wie 'Blätter, HD5äflücfd)eu tu bergl., fo fdt)lüpfte er barunter weg, 

unb nahm fk wk ein reißenber Strom auf feiner breiten glatten 
Oberfläche mit fleh fort. 3d) raffte aug feiner Witte eint Spanb* 
voll Wabtn weg, aber ber baburd) gerriffene Bug würbe balb 
wieber butd) bit Wtnge btt in btt Orbnung hinten nad)fd)Ui* 
chenben SHaben bergeflellt. ©er abgefonberte klumpen halte fiep 
nad) einer «Biertelflunbe ebenfalls georbnet unb nach verfebiebenen 
«Beübungen fid) wieber mit bem Hauptbeer vereinigt. 3n her 
9?ad)t überfdpwemmte tin ©ewtfterregen ben ©arten, unb beS 
«üHorgeng fanb ia) ße im Schlamm wit ein 2lmeifenbaufen über* 
einanber gegogen unter «Baffer; viele waren fortgefepwemmt; 
ibre «ilngahl, bte ßa) vorher gewiß über eine Wiilion belief, mar 
numnepr faum noch 10,000. Sie hatten übrigeng nicht gelitten: 
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faum war ber «Boben ein wenig trocfen, fo ßengen fie ihren 
Heergug von nettem an. Sie waren alte einanber gleia), unb 
hatten baber feinen- Heerführer, w k man ergäblt. Sie warm 
7a" lang, unb fcblugen bei) ber geringflen «Reibung heftig um 
fleh, ©ie Spaut ifl wdf, glatt, bitrd)ßcbtig unb gtängenb mit 
einem bunfelgrauen © a r m , ber Sopf bunfetbraun. ©er Seib be» 
fleht aug 7 «Jtingetn unb an. jebem geigt fid) tin «Paar erhöhte 
Sufttöiher ohne eine S p u r von güßen, außer 2 «Bargen am 
@d)wang. Sie fonbern beflänbig Schleim ab, woburd) ße an 
einanber fleben. U m fte vor bem einfatlenben Sanbregen jit 
fiebern, brachte ich ße mit ©artenerbe in einen großen Sopf. 
Rad) einem Neonat fanb id) aber nid)tS als 4 große gemattete 
«Rogenwürmer, welche mitbin baS gange H ^ r aufgefreffen hatten. 
«Jeaturforfcber I. 1774. S . 79. — 3 m 3af)r 1781 fehler 
bkft ©tfd)id)tt fort, inbem er bemerft, w k viele Sabre oft erfor* 
bert werben, u m bit Ratut unb bit Oeconomie eineg geringen Snfec» 
ttB auSmßubieren. (St battt nichts mehr vom H e e r w u r m ge» 
bort, als bis gum Sabr 1778, wo bit Säger wieber Spureinon 
biePm «Bunberwurm gefunben haben wollten. (St entbeefte i\>\\ 
aud) in einem bunfeln £3alb an einer fumpftgen Stelle, M W 
ihn nad) Spaufe, tarn ober wieber barinn. hie Waben bleiben, 
vermöge beS ScbleimS, ber butd) ihre «Hingel bringt, an allen 
Körpern bangen, vertroefnen an ber frepett Suft in einet 
Stttnbe; fte fönnen in ber «Jcotb fleine unb furge gäben fpin» 
neu; fit wohnen nicht in ber Grrbe felbfl, fonbern in ber freuen 
Suft im ©d)atten unb an feuchten Orten. 3 m S o m m e r 1781 
befam er wieber von biefen 3Haben, bie er nun länger beobachten 
fönnte. ©iefer Heerwurm war über 12 eilen lang, banbbrei'l 
unb baumengbitf, woraus m a n auf bte gabttofe Wengt ber ein» 
gelnen blähen fcfaließen fann, c$r braa)te benfelben in einen 6' 
langen Saflen mit ©artenerbe. (?r gog beS Borgens früt) in 
fthonfler Orbnung im Waffen berum, fuebte aber immer bat £a» 
gestiebt gu vermeiben, unb Frorf) u m 9 Ubr unter baS Sattb, wo» 
bep er fid) fugeiförmig gufammengog. «Bo er cjefrochen war, 
entflanb eine fchwarge Straße von feinem «iluSwurf. Rad) eint* 
gen Sagen ßeng er feinen Bug fcbon beS «ilbenbS an, unb fepfe 
ihn bis gum anbern borgen fort, ohne eine fd)warge Strafe 
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hinter fiep gu laffen, wahrfcbeinlid) wer! eS ihm an SHabrung 
fehlte; auch lagen mehrere Hunbert tobt ttmber. (SB würbe ihm 
frifeper Wifl gegeben, unb nun gog er ficb flumpenweife b^elii 
unb ließ ßch nicht mehr febett. 211S i()tn nachher in ein anbereg 
Grcf Saubbünger gelegt würbe, verließ er ben alten Haufen unb 
quoll wie Quecffllber bem neuen gu. «Babrfd)eintidb n)ut er baf* 
felbe im «Balbe, unb ber ©runb feiner «Prbcefflonen ifl wobt fein 
anberer als Wifl von «Bitb ober von anberem SQkb aufgufueben; 
baber benn aud) bk Säger bisweiten 60' lange Büge antreffen. 
Rad) einem flarfen Dlegen fudpten ße auS btm Saften gu ent» 
fliehen unb frothen in gangen Säulen in ben tiefen' hinauf, bk 
aber, balb fd)wanFten unb wit ein «Baum nieberflelen. Rad) 
8 Sagen gruben fie fiep tiefer ein, würben unburebfiebtig, gelb* 
lieb unb Fürger, unb verwanbelten fid) in gelbe «Puppen mit einem 
eingebogenen Sopf, violetten ovalen «ilugen unb bunfelblauen 
glecfen auf bem «Rücfen; m a n fab unter ber Spülft bie furgen 
glügel unb bk «Beine. (SB feblüpfte aber feine eingige aug. 
«Jeaturforfcber X V . 1781. S . 96. (Sin Sabr batnad) befam' 
er biefen «Burm wieber, unb fütterte benfelben in einem Bucfer* 
glag mit feua)tem Äubmifl, w o er beg ^Horgeng berumgog unb 
gewöbnlid) einen gefd)loffeneit SreiB bilbttt. S o gieng eg 3 «Bo» 
d)tn lang fort. 2lm 24. Sulp flreiften ße, wk bit «Raupen, 
ihre biinne Spaut fainmt bem bun.feln Sopf ab, unb verwanbelten 
ftd) in gelbe «Puppen von ber ©röße eineg halben ^ümmelForng. 
Rad) 12 Sagen flcg baS längft gewimfchte bunte Sbier auS, unb 
war — eine fleine, elenbe, fitwarje gtiege, bie nicht viel größer 
als ein glob war, unb flbenb ihre feinbepaarten glügel längg 
bem «Jtücfen gufammenlegte; bk förntgen güblborner ßnb gwötf* 
glieb.'rig, bit glügetrippen fcpwari, fein «Rüffel, aber fchwar^t 
Saßer; bag 2Beibd)en bat hinten gwep auggebogene Spipen, unb 
auf j.-bein «Bauchringel einen grünttcbfablen, viereefigen glecfen. 
Sie paaren fia) fogleid) unb halten fid) in ©efellfcbaff. 3 m 
«Balb fiebt man fit wit «Bienenfcbwärme an «Bäumen unb Sträu* 
d)em in Wtngt bepfammen, unb aud) auf biefelbe ^Beift in 
ber Suft gieben. «Jeaturforfcber XVIII. S . 226. Saf, 5. 

gig. A — E . 
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4. © . hit Svied)fd)nacfen ( S i m u H u m ) 
ßnb ifepf fleine SchnacFen mit llglieberigen güplpftrnern, 

nierenförmigen «ilugen, obne ÜRebenaugen. 
© a v o n ifl befonberg bie Äoliimbatfcber W ü d t (S. rep. 

tans) burd) bk Schitbertutg von S c h o n b a u er (1795. 4. $ig.) 
berüpmt geworben. (Sin Sbeil beg Semegwarer Bannatg, vorjög» 
lia) gwifd)en Uppalanfa unb Orfchowa an ber ©onatt bat bat! 
Unglücf, jährlich von einer großen beenge fleiner SRücfen auf 
eint fchrecffidje 2lrt geplagt gu werben, © e n $Henfcben unb kt 
«Bieh laffen biefe f leine Sbierthen ihre SButb empßnben, unb .»er» 
breiten eine allgemeine gurd)t, fo halb fie erfcbeinen. © a g «JSiel) 
verläßt bie anlotfenbflen «Batben, ber «ileferSmann giebt eilenbi 
aug bem gelbe, u m feine Od)fen gu retten; bag fonfl gefa)äftige 
SanbootF meibet jeben «iluggang, fo viel eg nur fann, unb ein 
jeber, ben nicht bie bringenbflen ©efchäfte aufforbern, hütet fid), 
gu biefer %eit feine «Bobmtng gu verlaffen. «Jitd;t obne bat in» 
nigße ^itleiben ifl eg angttfeben, wenn bag bttrch ben Stnblicf bie* 
fer «3)1 ücfen in bit äußerfle «ilngß geratbene ^>kb bem ©orfe 
brüHeub gueilet, u m bafelbfl Sebitp gu ßnben; wenn baS w\\ 
benfelben angefallene ^ßkb fid) inS «Baffer flürgt, u m fid) bauon 
gu befrepen; wenn ein «ileferSmann, ber noch vor wenig Jagen 
4 Ocbfen vor feinem «Pfluge gäblte, ßa) ihrer plöplich beraubt 
ßebt; wenn bag fd)öuße ^ßitb ein Opfer ber «Butt) biefer fleinen \ 
Sbiercben wirb, unb wenn m a n enblid) bie reigenbflen gturen, 
bit fonfl von uugäbligen Heerben wimmelten, in eine traurige, 
Jeblofe «Büfle verwanbelt ßebt. R k würbe id) tB geglaubt b» 
ben, welche «Jfieberlage biefeg Snfect unter bem 93iel) anzurichten 
im Staube ifl, wenn id) nicht wäbrenb ber 3 Sabre, bk id) in 
biefen ©egenben afg «Pppflcug gubrad)te, einige mal felbfl «ilugen* 
geuge gewefen wäre, Slttein im Sabr 1783 finb 20 «Pferbe, 
32 gütlen, 60 «Rinber, 71 Äälber, 130 Schweine unb 310 ©d)afe 
burcp biefe Weiteren gelobtet worben, woraus m a n ßch einen S5e» 
griff von ber Sd)äblid)Feit biefeg unbebeutenben SbierdjenS ma» 
eben fann. ©ie obigen Babten ftnb aug amtlichen «Berichten 
gegogen, 

B u m ©tücfe exfduint bkft «plage nicht alle Sabre mit folttjer 
SButp, unb niept immer leibet bag 5Ster> folebe Sciebertagen, befon» 
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berg wenn bie S&ttterttng ber «Bermeprtmg nicht gnitßtg rfl; inbeffen 
-ifl jäbrlid) ber Schaben nicht gering, ben biefe TOcfe burd) ̂ piagtn 
unb «Bertepen beg «Biebg ber bortigen «Biebgucht unb bem 2lcferbau 
gufügt. © a g burd) biefelbe geplagte unb franf geworbene «Biet) 
wirb wäbrenb biefer B'it gur Wild)- unb «Butter--ii-rgeugung, gur 
^Haftung unb gelbarbeit untauglich; ber Sanbmann wirb von 
ber gelbarbeit abgebalten, ober bearbeitet feinen «ilcfer gar nicht, 
wenn er im vorigen 3at)r fein SQitb verloren bat; btt ärmere 
«Bauer fann ßch mehrere Sabre lang nid)t wieber erholen, ©ie 
Dlegierung bat beßbalb fcbon eigene Gommifffonen ernannt, u m 
bem Uebel gu fleuern: altein bit ber «Bermebrung fo günflige 
Sage jener ©egenben, bie Wtngt unb SSutl) biefer Sbierdjen 
tropte biSber allen angewanbten SHittetii. 

S o groß atta) bk 4Birfungen biefer Sebnacfe finb, fo be* 
trägt bod) bte Sänge ibreg Seibeg Faum l 72'", unb bk größte 
«Brette über bag HafSflücf faum %'"; bk garbe ifl vorn afcb* 
grau, bit Plugin bunfelhraun, am Hinterleib fd)wärglia), unten 
getbtia)weiß; bit glügel becfen fleh, ftnb burcpffcbtig unb ttwaB 
länger als ber Seib-; bk güße fchwarg unb weiß geringelt, bk 
güblborner attSgebogett, furg, einfach unb beßeben nur aug 
8 ©liebem, wovon bag fepte oval unb etwag länger, ©er «Ruf» 
fei iß furg, beflebt auS einer einzeiligen, walgigen Scheibe, unb 
enthält einige Stechborflen; bie Saßer ßnb länger unb brepglie* 
berig; ber HatS ift bucfelig unb mit einem graulid)en gilge be* 
becft, unter bem bk Spaut fd)warg iß. ©er Hinterleib ift oval, 
unb läßt baS «Blut burd)fd)einen, wenn er votlgefogen ifl, fürger 
atS bk glügel, btfitbt auS 5 «Jtingeln unb hat hinten feine Stap* 
pen, wk bagegen bk gemeine @fecbia)nacfe. h k güße ßnb 
lang tmb fallen a m meiflen in bk «ilugen, fo baf man biefe 
Sbiercben teid)t von ähnlichen imterfcbeikit fann. 9Ji*annd)en unb 
S3eibd)en ßnb einanber gleich. 

hit geroöbnlicbe «Bobnßätte ftnb bit feuchten, ntebngen, gra» 
flgen unb bufibreichen Ufer, befonberg bep bem ©orfe Solumbacg 
tu Serbien, a m recblen Ufer ber ©onau, ihr «Begirf erßrecft fid) 
aber 8 — 1 0 beeilen auf* unb ab'wärtS; m a n ßnbet fit übrigens 
in gang (Jurepa, aber nur in geringer beenge. Sie entfernen 
fid> nur wenige üRcilen über ibre ©eburtSflatte binaug, außer 
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wenn ße bem SBtel̂  nachjagen ober burd) Sfttrmwinbe verfchlagen 
werben. @in S t b w a r m fam auf biefe ^Btift im Sahr 1785 bit 
nad) Siebenbürgen, w o er in wenigen Stirn ben 11 Stücf 9t fab» 
vith töbtete, aber balb burd) einen «Bolfenbrua) gerßreut unb ge» 
tobtet würbe. 

Sie fommen im 2(pril gum «Borfcbem unb finb im Wa\) fo 
pättßg, baf man feinen «iltbemgttg tbun fann, ohne tint W e m 
berfelben mit eingttgieben. Rid)t feiten erfcbeinen ße in fo bicbten 
unb großen Haufen, baß m a n ße in ber gerne für eine Sßolfe 
l;ält; unb in biefer ©eßalt ßnb fit am gefäbrlid)flen. © a n n ßiebt 
alteg aug bim gelbe; bag SQkb verläßt plöplid) bit «Baiben; 
ber getbarbeiter eilet mit feinen Ocbfen unb «pferben bem hotft 
gu, unb jeber fcbließt ßch ein, u m biefem Ungemach auggtuveiehen, 
«Birb bag Sßitl) von einem folcben Haufen überfallen, fo wirb 
eg meifleng ein Opfer beffethen. [ 

«ilm 3. Wal), an einem febr ^eiteren Sage, gertetb ia) in, 
einem «Balb in tint fold)t ̂ JHücfmwolFe. Unvermutet vcrfw» 
fterte fleh ber Spimmtt, unb eb' id) mich vertat), flanb ich in ber 
Wittt eineg bicpttn «J?ebeIS, ber nid)tB alg ein Haufen bief« 
SHücfen war. Gnlenbg gog id) mein SpaUtucb über mein ©e» 
ftd)t, unb ritt einem eftobtenbreiiner-.Haufe gu. © a g «Pferb nabln 
ben Sopf gwifcben bk tbeint, unb rannte unter heftigem Sa)nau» 
ben uub «Jcießen über Stocf unb Stein, ©er Bewohner machte 
ein glimmenbeg geuer von Strob unb 5Roog, unb räucherte mid) 
unb bag «Pferb, um ung von biefen © ä ß e n , mit benett wir be* 
becft waren, gu befrepen.- © a n n begleitete er mich mit einem 
raudpenben Stücf «ftienbolg, baS mit Strob unb H arg umwttnben 
war, big an meinen «BeflimmungSort. 

©egen (Snbt btB Sunt) fkbt man fafl feine mehr. © a S ge» 
meine «Bolf glaubt, fit fämen auS Äalfböblen, unb würben, nebft 
anbern giftigen Sbieren, in bem «Rachen beS ©rad)en auggefctü» 
tet, ben ber beil. ©eorg bafelbft erfcblagen habe. W a n bat baber 
einige biefer Hohlen gugemauert. Sitte in fk flüchten nur bep 
fchtecbtem «Better hinein, unb fommen eben beßbalb wie «Jtaud)» 
Wolfen beraug, wann eg wieber gut «Better wirb, h a fit wä> 
renb ber %dt Düngern mußten, fo fallen fie u m fo gieriger auf 
;b"e «Beute, ü Sie verßecfen ficb übrigeng aud) in gelfenFfüfte 
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unb bohle «Bäume, wo man fie bep regnerifcbem «Better oft in 
flncjepgbicfen Älttmpen auf einanber antrifft. Sie legen ibre 
(Si)tr inB «Baffer. Sie faugen übrigeng, wenn m a n fit einge* 
fperrt hält, Bueferwaffer, einen «ilbfttb von fußen «Birnen, w k 
frifcbeg «Blut; jtbod) gieben fit baB teptere vor. Sie füllen fid) 
fo an, baf fit faum weiter friedhen fönnen. 3 m ©tag ßnb ße 
febr unruhig. Spript matt ihnen aber Bueferwaffer ober frifcbeg 
^blut hinein, fo fammeln fit fid) gteid) barum, unb fliegen nicht 
fort, auch wenn m a n bag ©lag offen läßt. Sit führen nur «iln* 
fangg ein gefetligeg Sehen; nad) ber «Paarung gehen bit $Hänn* 
eben gu ©runbe, bit «Beibcben gerflreuen fid) unb flattern u m 
bie befebatteten «Baffer herum, u m ihre (£per gu legen. 3 m Sau* 
fen unb gliegen finb fte giemlid) fchnell, unb baber nicht leicht gu 
fangen; ße fcpeitien immer etroag gu fudpen, befonberg wenn fte 
bungerig ßnb. 3br gtttg ifl wimntelnb unb büpfenb nach ver* 
febiebenen «Jtictjftmgen, balb hin, balb ber; in großen Haufen 
folgen ße ber geraben «Richtung. 2ln febwarge ©inge fepen ße 
fid) am bäußgflen, verlaffen fte aber balb, wenn fit baran ihren 
Hunger nicht ßitten fönnen, unb plagen baber bag fchwarge 
^bkb mehr alg baS wdft. Haben ße einen ©egenflanb gefun* 
ben, an bem ße ihren Hunger flitlen fönnen, fo laffen fie fleh 
leicht fangen, fo febett fte auch fonfl ftnb. «J?acb einer foleben 
*?0tabfgeit werben fit febr trag unb rut)ig, unb warten unter «Blät* 
fern ober fonfl an fa)attigen Orten bte «Berbauung ab; eben ba* 
felbß bleiben fit aud), fo lang bte Sonne brennt; fit finb baber 
furg nach «ilufgang unb vor Untergang ber Sonne, ober wenn ße 
nur burd) bk «Bolfen fa)ielt, a m tbätigflen unb gefäbrlidjflen, 
vorgügtia) wenn ße wegen fehled)ter «Bitterling lang verfleeft blei* 

ben mußten; übrigens ifl ihr Seib febr gart unb-gebrechlich; ber 
getinbefle ©ruef, «Jtegen unb «Binb nimmt ihnen baS Sehen. 
2lud) haben fü viele geinbe fdpon als Sarpen an ben gifdpen unb 
bann an ben «Bafferjungfern unb Schwalben, welche btibt wit 
«Pfeile burcb ihre «Bolfen fchießen; als gifd)nabrung Fann m a n 
ße baber aud) nüpüd) nennen. 

Sbr ©tief) verurfacht tin brennenbeS Sucfeit unb eine febr 
febmergenbe, harte, fd)ntü entflebenbe ©efcpwutfl, bie Faum nad) 
s Sagen vergebt. Mehrere bepfammen perurfact)<neinpeftige$ gieber, 
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unb b;p refgbaren Körpern felbfl Gonvulßonen. ©araug ifl gu be. 
greifen, wk Saufenbe biefer $Hücfen in wenigen Stuubeit grofjj 
Sbiere gu tobten im Staubt ftnb, wenn bk vielen fleinen @e> 
fcbwülße gu einer großen fid) vereinigen unb allgemeine (Sntuui» 
bung entflebt. Sie 'fallen vorgüglid) auf bie garteren unb baar» 
lofen Spotte, w o m a n fk bisweilen tagenweife wegnebmen fann; 
ße verlaffm baS getöbtete «Bieb, fo balb eB fatt geworben ifl, 
© a S «Bieb ßirbt halb an (mrnVnbung, balb an Krämpfen, balb 
an (£rfiicfung, wenn bit Suftröbre von biefen Snfecten vctlgeßp|>ff 
unb ang tfd) wolle tt ifl; baber flerben mana)e gleich bepm «Unfall, 
anbere nach wenigen Stunben, anbere enblid) erfl in ber nächflen 
«Jc\id)f. «Bei) ber Oeffnung habe ich ben «ilfter, bk «Hafenpöbl?, 
bie Sufrröbre unb felbfl ihre B ^ i g e mit Scbnacfen angefüllt gj. 
funben. ©ein ^ßitb fcbwiüt nad) bem Sobe ber Unterleib auf, 
unb baber glauben bk (Sinwobner, bk Scbnacfen wären giftig, 
unb werfen baB gfeifch weg; allein bit Bigeuner unb bie Jpunbe 
Vergebren eg ohne «Jftacbtbeit. Se garter bit Spaut, beflo Wim* 
mer bit golgen; baber leiben grauengimmer, jtinber unb \\\\\%<& 
%Skb mehr als Scanner unb atteS «Bieb. Sd) würbe einmal y* 
einer grau gerufen, weld)t im ©arten überfallen rourbe, unjab* 
lige ©fid)e im ©efld)t, an btn güßen, Sd)enfetn unb a m Un» 
terteib befommen hatte. Sie lag in einer brenueiiben Spi% 
fprad) venvirrt, Flagte über ©urfl unb «Brennen ber geflod)enen 
totben unb gefpannten Sbeile; ber «PulS war ßeberhaft. 34 
ließ roieberbott gur «über, gab warme «Bäber unb Uinfd)läge, un) 
W a n beimild) mit Salpeter. 21m britten Sag verfchwanb b'n 
.ftranfbeit. 2tltein bie geflochenen Sbeile blieben 3 «Bod)en lang 
l;art unb bilbeten efinoten. W a n bat «Bepfpiete, baf Säuglinge, 
w>'(d>e bie SHütter im gelbe etwas entfernt haben liegen laffen, 
getöotet werben finb. ©ewobnlicb flirbt jeboeb baS «Biet) niä)f, 
fonbern behält nur eine langwierige AtränFltd)Ecit; fanget an 
@Btufl, Sttagerfeit, «Berlufl ber «Wild), frübgeitigeg «Berfen, Un» 
taugtidjfeit gur getbarbeit u. bergl, 

3tir 2lhwebr bebtent m a u fid) beB «Raud)g, unb bat baber 
immer u m bie Häufer unb awf btn Laiben Haufen von- Strob, 
H e u , Saab unb gebörrten üfJciß, bk man glimmen läßt,-wenn 
fidj ein Miefeuwolfe geigt; baB Biet) läuft bann von felbß unb 
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legt ftd) in ben Staun) wohin ihn ber SBinb treibt, hk «Reifen* 
ben führen immer gacfeln von ju'enbolg, «Berg,-Strob unb Harj 
mit fid). Manche wafd)tn baB «Bieb mit «Bermutb, wag aber 
natürlicher Söeife nicht täglich gefchcben fann. 3d) habe eine 
Salbe von einem Sabacfgabfub, altem Scpmeer unb Stetnöl, 
womit alle baarlofen Sbeile beg %}>i<>bB alle 3 Sage gu befcbmie» 
ren ßnb, vorgefd)lagen, unb fte hat fleh probat erwiefen. Sol* 
dpeS ^bieb blieb verfthont, wenn bk übrige H?erbe angefallen 
würbe. — Obfcbon in biefer Scbilberung gefagt iß, baf fid) biefe 
Scbnacfen aug «Bafferlarven enttvicfelten, fo ifl eg bod) burd) Feine 
«Beobachtung nachgewiefen; vielmehr ifl eg nad) bem «Bau ber 
güblborner, nach ber Kleinheit unb gärbttng, nad) ber «JHenge 
unb bem «BorFommen auf 'tQkhwaiben, wo ftch bem nach viele 
ÄttbfTaben ß'nben, bodt)fT wabrfcbemlicb, baf bie «JfHabett ffdp im 
Wifl entwicfeln. Rad) «Patlag («Reife I. S . 124.) ßnbet fid) 
biefe Sd)tiacfe ebenfalls in großer ^Henge an ber «Bfitga, w o 
m a n fid) baB ©tfid)t mit einem «Jiepe bebecft, wenn m a n int? 
gelb gebt. 

3. S . ©ie ©rbfebnaefett 
haben lange, borflenförmige güblborner mit 1 3 — 1 6 ©Ik* 

bern, ovale «ilugen unb einen einfadjen Wunb mit weichen Sip* 
pen ohne Stecbborßen. W a n fann fte in «Pflangen* unb eigent* 
liebe @rb*@d)nacfen unterfebetben. 

a. ©ie «Pftangenfcbnacfen 
haben feinen Sted)rüffet, fonbern nur eine verlängerte 

Sd)tiauge mit« gwep weid)en Sippen, einfache güblborner mit 
1 5 — 1 6 ©fiebern, feine «J?eben*2lugen, fnrge güße, ficb beefenbe 
glügel, unb bk Sarven flecfen in lebenbigen «Pflangen, woburcb 
oft ©alten bervorgebracht werben. Sie verwanbetn fid) in febr 
fleine gtiegen. 

1 . © . ©ie ©atlenfehnaefe (Cecidomyia) 
hat aufgebogene, fnotige unb behaarte güblborner, bet^n 

TOn neben mit 24, bepm SBeibchen mit 12 ©liebem, nierenfor* 
mige «ilugen, baebförmig liegenbe glügel mit 3 «Jtippen, Feine 
einfache 2(ugen. 

1) hie «Bad)bolberfcbnacfe (C. juniperina) ifl nur 2'" 

lang, febwarg, bie glügel weif, mit paarigem «Jtanb» 3 m Sep» 
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fernher unb Octbber flnbet m a n in bei) ©allen ber jttngen'^aa)»' 
botberfproffen gelbe Sarven nur 1'" lang, ©ie ©allen ftpen am 
•Snbe wie ©erßenförner, in ber Witte breit, an beiben (£nben 
fpipig, auS brep «Blättern gufammengewacbfeu, unb a m (Snbt ge» 
öffnet w k eine Sulpe, in ber Witte ein fpipiger Körper wie ein 
©riffef, worinn bk Sarve *>o|mt. hit Sanbleute nennen fie 
Ä i f b e e r e n , weil fte biefelben, w k Wild) gefocbt, gegen ben 
^eucbbnflen braueben. © a S Snfect flid)t in- ein 2(uge beS Broei» 
geg unb legt fein (Sp hinein, ©ie Snrve^ nagt bag Snnwenbije 
aug, gerßört bit innem garten «Blätter, läßt aber bie brep1 anfeilt 
unverfebrt, welche nun unmäßig wad)fet), weil ber Saft auS btn 
fleinern «Blättern in fit übergebt, hit Sarve ifl febr lebpaft, 
hat 12 «Ringet, feine güße unb fleht mit bem Sopf, ber eine 
fleine Saugfpipe bat, nad) oben. Sit verwanbelt ftd) am @nbe 
W a p in eine gelbe «Puppe mit 2 furgen 2ltbemröbren a m «Jcacfen; 
fk btwtgt ben Schwang febr langfam; glügel unb güße (lebt 
m a n febr beutlia). © a g «Beibeben bat hinten eine «Röhre pm 
©perlegen, hit Sarven ftnb felbfl in ben ©allen vor Sa)\wp{* 
wefpen nicht fleher. © e g e e r VI. S . 153. S. 25. g. 7—21. 

2) hit «Beibenfcbnacfen v salicina). ^lm (Snbt ber 
jungen Steige ber Sabtweiben ßt;en oft 2tuSwüd)fe wie gefüllte 
«Rofen, unb in ber Wittt berfelben wohnt eine fleine, gelblich 
rotbe Sarve in einer «ilrt Beut, bit auB ben fleinflen «Blättern 
gufammengewaebfen ifl; im W a p trifft m a n bk Sarve in einem 
feinen ©efpinnß. ©ie gtiegen feben gang auS wie bit «Batbbof« 
berfchnaefen. ©ang äbnliche Sarven ß'nben fleh aud) in fleinern 
bolgigen «Beibengatten. «Bepm «iluSfliegen bleibt bit «Puppenpütfe 
in ber Oeffnung flecfen. © e g e e r VI. S . 155. S. 26. g. 1-7. 
S w a m m e r b a m m © . 296. S. 44. g. 1 6 — 1 7 . 3 m Sunt) trifft 
m a n oft an garten Steigen, in barfchen, verborrten «Blättern ge» 
gen 20 fcbon bodprotbe SDlaben bepfammen an, welche bloß von 
bem auSgeffcferten fieberigen Safte leben. Sie machen fid) enb* 
lieb ein gemeinfd)aftfia)eg ©efpinnß, u m fid) barinn gu vertun»* 
pen. «ilnfangg Sulp frieden bit gliegen aug, nicht größer oW 
ein Sonnenfläubd)en, erfeheinen, wenn fte in ber Suft ßbrvärmen, 
rotb, wit bk Sarven, mit febwargen güßen uttb langen, wie 
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«Perlmutter glängenben, glügeln. S w a m m e r b a m m S . 296. 
S. k>\. g. 14-15. 

3) hit gichtenfcbnacfe (C. pini) ifl faum 2'" lang, 
bttnfelbraun, mit rotbem SpaUbanb, ßtberweißen güßen, ovalen, 
gültigen, breprippigen glügeln. «iln ben immergrünen gichten* 
nabeln ßnbet man lrtttten im «Binter faum l7a'" lange, wtift 
unb ovalt ©efpinnfle unb barinn gelbrotbe ^Ocaben mit 2 «Reiben 
fnorpeliger gußflummeln, je 7. Sie überwintern barinn unb 
fliegen im Wal) auS. © e g e e r VI. S . 156. S. 26. g. 8—19. 
2lehntid)e Sarpen ßnbet man gefellig 9 — 1 0 in aufgetriebenen, 
verfcbloffenen «Blumen beg Sd)DtenfteeS unb ber «Biefen, woratig 
febr fleine, fdr)warge'Scbnacfen fommen. (C. loti.) © e g e e r VI. 
S . 157. S. 27. g. 1—5. , 

(SB Fommen nod) ähnliche Fleine Sd)nacfen aug ber «Rinbe 
beg «Brombeerßraud)S, bem umgerollten «Blattranb ber Sinbe unb 
auB verfrürpetfen «IBettblumen. ,1 

4) Ricpt leicht bat ein Snfect ben «Regierungen unb ben Beitungg* 
fcbretbertt fo viel Unruhe verurfad)t, wie bit fogenannte Jr> e ffe n=» 
gtiege ( C destructor), ron welcher matt irriger «Beife glaubte, 
ße fei) burd) bit Hoffen, welche in ben acbtgiger Sabren nad) 
«ilmertca verfauft würben, mit «Beigenlabtmgen bortbin gebracht 
worben. Sie würbe guerfl im Sabr 1776 bemerft. Sie geigt 
ficb einmal im Sptrbfl, wann ber «Beijenbalm aug ber ©rbe 
fommt, ben fte gang abfreffett foll, big fie butd) ben groß ver« 
binbert wirb. SBie baS gugebt, ifl febwer gu begreifen. 3 m 
grübjabr, wann eS milber wirb, legt ße ihr (St) an ben Haupt» 
balm. ©ie Wabe frißt firb ein, unb fd)wäd)t ben Stengel fo, 
baf bk «ilebre, wann fu in bk Wild) treten will, abbtid)t unb 
gu ©runbe gebt. Sie verbreitete fid) allmählich von ber Süfle 
auS jährlich etwa 7 englifcbe teilen weit, unb war im Sabr 1789 
etwa 200 ^Heilen tkf inB Sanb gebrungen, hatte aber erft im 
Sabr 1788 bie 2lernte wtftntlid) btfd)äbigt. Sit fliegt gwar ge* 
wohnlich nur 5—6' weit, fept aber wit «Bolfen über breite gtüffe, 
unb in ber 2lernte wimmeln bie Häufer fo baron, baf jebe 
Sd)üffet unb jebeS «BiergtaS bavon angefüllt wirb, ©er geheime 
«Ratb hielt Sag für Sag Sipung, u m in ber Slngfl gu überlegen, 
welche 5Raaßregeln gu treffen wären, u m ein Uebel abguwenbett, 
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Sab fchretflfthervgii werben bropte alg bie $efl. ^ o r e n rourben 
gefanbt nach alten «Jtidpttmgen an bit $Hautbbeamten ber »er» 
fehiebenflen Hätfen, um bit Sabttngen gu unterfücben; X)eptfdt)en 
würben an bie ©efaubten in ©uropa gefchicft, u m «üufFlärung jn 
erbalten, ©ie «JtatbSverbanbfungen tmb bit gefammetfen %a), 
richten füllten 200 OcfavHätter. (Youngs Annal. of Agri-
cult. X I . ,406.) ©nblid> wunbte m a n ßa) an ben D?afurforfd)er 
33 a n f g in ©nglanb. Obfdpon m a n ihm aber gange Stöße «Befcprei« 
bungen gufehiefte, fo waren fie bod) aüe fo fd)led)t, baß er ntehf 
wußte, ob er eine $Hotte, eine «Bange ober eine Wudt bamt 
machen füllte, © a g ftnb bie gotgen beg fcblecbteti Unterricht« in 
ber «Jeatttrgefd)fcbte. Ä i r b p g ©ntomDlcgie I. S . 57, 186. &$ 
im Sabr 1818 bat ber «Hatttrforfcber S a p bag Snfect beßimmt, 
© g ifl febr flein, gang febwarg, felbfl bk glügel, bie jebod) an 
ber «Burgel rotl)braun finb, bit güße btaf mit febwargen paaren 
bebecft. Journ. Ac. Philadelphia I. 1. 

2. © . ©ie Beltfdpnacfe (Ceroplatus tipuloides) 
«•*» bat eine furge Sdpnattge mit breiten Sippen unb eigei#in» 
Sich gufammengebrücfte, fpinbetförmtge güblborner. Seib l|j" 
lang, ©ie Sarven leben im Slugufl unter bem Spute ber boljtgen 
«Blätterpilge ber ©icben, unb feben fafl auB wie «Blutegel mit 
fielen «Ringeln, graulich, etwa 1 " lang unb ohne güße. «Sil 
übergieben bie untere gläche ber «Pilge mit einem gtängenbii 
Schleim, wie bte Schwefelt, ben fte1 aug ihrem ^IHimbe banbför» 
mtg von fld) geben, inbem fie rücfroärtg friecben; bann, feben f\t 
fid) barauf unb bebeefen fleh mit einer «ilrt Bett auf btefelbe 
^Beife, wk tB fd)eint, u m nid)t gu vertroefnen, wag an ber freien 
Suft febr fcbnell gefd)kbt. 2lud) bepm «BorwärtSgeben be den (Ie 
ihren SBeg mit einem «Banb, inbem fte einen Sropfen auS bem 
•SEntnbe aufleben, ben Sopf aufrid)tett, vorwärtgfehieben unb bog 
gegogene «Banb wieber aufleben u.f.f. W a n flnbet nie mehr alt 
8 ober 10 auf bem größten «Pitje, ber bann viel geuchtigfeit baf, 
bie wahrscheinlich btn Sarven gur «Jcabrung bienf; vertroetnet 
nehmlieb ber «Pilg, fo ßerben fie balb. 3 u n g finb ße gang burcb» 
fid)tig, unb m a n fleht in ihrem Seibe bk gwep gewöbnlieben Suff» 
röhren von v o m big hinten laufen. 3 m Wunbe febeinen gweo 
HäFcben gu liegen, unb a m 21fter vier furje Spipen, maprfa)ein» 
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lid) mit ben Sltbemlöcbern. «Bollen fit fid) verwanbetn, fo ma* 
eben fle fid) auB bemfclben Sd)leim eine unebene, längliche Spülfe, 
beren Oberfläche faß wit bie ber «iRorcbeln augfiebt, weil fte 
dgtnttid) augifebr biefen Schnüren gemacht, unb bie Broifchen» 
räume mit «ptäpen berfelben Materie auggefüllt werben, ©ie 
«Puppe ifl wdf, außerorbentlid) weid), bat hinten 2 — 3 Spipen, 
unb bit barinn verborgenen güße reichen big gum Schwange. 
Raa) 14 Sagen fcblüpft fte aug. «Jt e a u mtt r V. Saf. 4. 
gig. 1 1 - 1 8 . 

3.'©. ©ie «Pilgfchttacf e (Mycetophila fungorum) 
bat fömige, niebergehogene güblborner mit 16 ©liebem, 

fabenförmige Safter, einen verlängerten SpalB unb auftiegenbe 
glügel; iß nur 2"' lang, rotbbraun mit grauen glügeln unb gel* 
ben güßen. ©ie Sarven leben in verfd)tebenen «Pitgen, bie fle 
gang gerfr^ffen; fle haben ihre Sttftlöd)er nicht hinten, fonbern 
an btn Seiten beg Seibeg, wit bie «Jtaupen. ©er Sopf ifl bornig 
unb febwarg, ber Seib burcbftdptig unb etwag über 7 2 " lang; im* 
ter beut Seibe haben fle Anoten, mit benen fie ficb ••forthelfen. 
Segt m a n einen biefen SBatbpttg, beffen Sput bicf unb unten grün 
iß, unb beffen Stücfe blau werben, in ein ©tag mit feud)fer 
©rbe, fo löst er fid) balb auf, unb bie Sarven erfattfen; hält 
man ihn aber trocfen, fo geben fle in bie barunter liegettbe ©rbe, 
u m fid) gu verpuppen. «Jteauinur IV. S. 13. g. 7, 8 unb 10. 
V. S . 22. ©tefe fleinen Scbnacfen fliegen bag gange Sabr l)er* 
u m , unb fepen fid) gern auf ©pbeublütben. ©S ift gewiß etw*8 
fonberbareg, baf bkft Sarven, bk man in btn «Birfenflhwammen 
flnbet, wahre Seibe fpinnen. Sie Fommt febr beuftidp aug gwep 
Spipen a m SHunbe. Sie verpuppen ficb am ©nbe beg Wai)B 
in ihrem ©efptnnfl, baB fie aud) in einer Spbble beB S c h w a m m g 
neben ihrem «Jeefle machen; nach 8 Sagen fliegen fle am?, © e s 
geer VI. S . 143. S. 21. g. 6—13. 

b. ©ie eigentlichen ©rbfcbnacfen 
flnb bk größten, haben febr lange güße, offene glügel, feine 

«Jfebem«ilitgen, ftnb gewöpnlid) bunt gefärbt, unb leben alg SHaben 
in ber ©ämmerbe. 

4. © . ©ie «BiefenfdHtacfe (Tipula olcracea) 
hat eine verlängerte Schnaube, horflenförmige I3glieberige 

O f e n « alfg. «JJaturg. V. 48 
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güblborner unb lange Sglieberige Saßer, langetffomTigti, palb» 
offene glügel, febr lange güße unb feine einfachen «üugenj fl< 
wirb l" lang, hat blaßbraune flecfenlofe glügel••.mitabraunem 
«Jtanb. W a n fitbt ße auf ben «Biefen;vom grübjabr big gum 
«Binter, a m bättßgflen aber im September, fo baß man faum 
einen Schritt tpun fann> obne einige^aufgujagen. Sie fliegen 
aber nicht weit, unb gewöbnlicb nur von ..traut gu ßraut, gleieb» 
fam nur büpfenb fort; bit Hinterfüfe ßnb 3mal fo.lang.all ber 
Seib; bit «ilugen finb grün unb fcbttlem purpurrotb. hit jwt> 
«paar Sttftlödjer a m Hälfe ßnb febr weit, bk auf;bem Hinterleib 
aber, ber aug 9 «Ringeln heßebt, febr flein. ©ie Sarrea paftro 
ftd) in ber ©rbe verborgen, finb fcbinupig wtif, watgig, ber Jcpf 
flein unb bomig, unb fann ßch in ben erfleit «Jting. gttrücfgiefieft, 
hat gwep Aiefer unb gwep fttrge, güblborner, hinten gwep 2ltbem* 
tbd)tr in einer «ilrt fea) Seifigen «Platte, wo bie gwep langen 
«iltbemröbren enbigen; barunter ifl ber , «ilfter. Sie lieben vor» 
güglia) feuchtett Söiefenboben, ber nicht umgerührt wirb, unb t>er» 
herben oft gange ^Biefen, obfd)on fu nicht bk «Burgeln'.felbfl, 
fonbern nur bie © a m m e r b e freffen, wobei) bk fleinen «Bürget^ 
locfer werben unb vertroefnen. W a n fiebt baber nid)t fetten gang 
gelb geworbene ©raSpläpe, ober foUpt Ringt auf btn SBiefen, 
weld)e burcb bieft Wabtn verttrfaa)t werben. 3 u ©läfem fann 
m a u fie mit bloßer ©ammerbe,-ohne aöeg.©rag, erhalten, Sit 
häuten ftd), ehe.fie ftd) verpuppen, ©er Hintere beg «BeibcbenS 
ettbigt in 4 hornige Spipen, gw*cben weld)en bie ©per beroor* 
fommen. «Bepm Segen richtet eg fid) auf, hält fid) mit ben .gwfji 
hinteren güßen, unb flicht bk Segröbre in bie ©rbe; bann tpnt 
eg einen Sehritt weiter, flicht wieber ein u.f.f. © g fa)eint jebefl» 
mal nur tin ober gwep © p e r g u legen. Sie flnb febwarg, «»'e 
«Pulver, unb glängenb, länglich unb etwag gebogen, ©ie,3<u)l 
m a g einige Hunbert betragen. «Jleaumttr V . S, 3. g. 1—13. 
© e g e e r VI. S. 18, g. 12, 13. 

2) ©ie getbfd)nacfe (TV cornicina) ifl golllang, gelb, 
mit brep braunen Sänggflrid)en, «Brufl febwarg, a m glügelranb 
ein brauner ©ttpfen. «Betin matt im S o m m e r ein gelb, umgräbt, 
fo wirb m a n braune SEHaben von verfebiebener ©röße, felbß, gegen 
1 7 a " lang flttbett; berührt m a n fte, fo maa)en fit ßa) fleif unb 
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unbeweglich, unb laffen fleh bin unb her werfen, alg wenn e& 
Holgfplitter wären. W a n m u ß baber genau 2ld)t gehen-, wenn 
m a n fle nicht überfeben will, ©er fleine efopf ifl glängenb 
fdpwarg; bag hintere «Ringel ifl abgeflumpft, gelb unb bat oben 
4 weiche Spipen unb auf ber gläcpe 4 «Paar «Puncte, bit manche 
für «ilugen, unb baber biefen Sbeil für bag Ä'opfenhe angefepen 
haben; barunter ßnb gwep ^Bargen alg Rad)fd)kbet; auf bem 
«Rücfen laufen gwep gelbe Streifen. «Bor ber «Berwanbelung be* 
geben fle fleh in bk Spbbt, flecfen bie Sbpft .feiifreiht aug ber 
©rbe, flreifett ben \9eabenbalg ab, unb ragen nun alg «puppen 
gur Hälfte aug ber ©rbe hervor. Ueber bem ilopfe flehen gwep 
flumpfe H°rner, wabrfcheinlid) «iltpemrpbren, unb baneben nod) 
gwep anbere, febr fleine. U m bit Seibegringel. flehen einige Spi* 
pen, unb u m bie gwep bintern fea)g längere, welche machen, baf 
fid) bit «Puppe in bie Spbbt febieben fann. Sie ifl braun unb 
fchwiugt flep bep ber «Berührung. Rad) 10 Sagen Abliefen bit 
langbeinigen Scbtiacfen auS, unb paaren fid), fobalb fk troefeu 
ßnb; baS «Beibchen bat d m Segröbre. ©ie güße finb nod) 
einmal fo lang alg ber Seib. Sie legen bit ©per, inbem fle 
fenfred)t vom gelbe fortbüpfen. Rad) 8 Sagen frieden bit Wa* 
btn auB. «HöfeIII. S . 5. Saf. 1. © e g e e r VI. S . 137. 
Saf. 19, gig. 2, 3. 

Stvepte 3unft. Scbnabetmucfen. 

güblborner breogliebertg; «Jütfiel hornig, fehnabelförmtg, 

ohne Sippen. 

©ie bieber gebßrenben Wudtn finb von verfa)iebener ©eflalt 
unb Sebengart. ©inige ftnb felbfl flügeltog, wie ber glob unb 
manche Spinnen »gliegen; anbere ftnb lang unb fehtanf, wk 
Sthnacfen; anbere bicf unb raub, wie H u m m e l n , ©ie einen 
faugen «Blut, bie anbern burebftechen weiche Snfecten im ginge; 
anbere enblid) faugen jrponigfäft'e. Sie fltmmen aber nicht bloß 
im ^bau MB «Rüffelg, fonbern auch in bem ber güblborner über* 
ein, welche nie mehr alg brep ©lieber haben unb feine Seiten* 
borfle. gerner im «Bau ber Sarven, welche einen hornigen Sopf 

4S * 
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fdbett; unb in ber^erpuppung, wobep bie Spaut abgeflreift nwb, 
mit febr wenigen «ilttgnahmett. 

3 m «Bau MB RüffiiB fann m a n 3 gönnen unterfcbeibefc 
© r feplt entweber gang, ober wenigßeng bie futteralartige Unter» 
tippe; bk Stecbborße fpielt bloß gwifdben gwep Stappm, wta)i 
waprfd)einli(h ben Saflern «Miffprecpett. «ilnbere baben einen DOÖ» 
flänbigeri «Rüffel mit gutteral unb «Borflen; er ifl aber bei) ben 
einen itl-ber Witte gebrochen unb roinfel» ober angelförmig gts 
bogen; bep beri anbern gerab Wie-ein Spieß bervorflebenb. Die 
erßen -finb meifleng «Blutfattger, bie gwepten gtiegenßed)er, &ie 
Mitten Sponigfaüget. 
'^'•i«®. fi©ie Slappenmucfen - :• , ;;' 
' c -haben entweber nur Snbtd)di am 9ftunbe ober Steä)frorfhii 
gwifcben gwep klappen, unb freffen entweber gar nicht, ober 
faugett «BTut.1 

1. © . ©er glol) (Pulex) 
bat feine glügel, ber Seib ifl mit gewimperten Sd)ilbm\k> 

bedt, Sopf, «Brufl unb Spintttltib flnb wenig von einantot ge» 
fthieben; er bat ©pringfüße unb ftatt MB DtüffefS gwep A p \ 
mit gwep «Borflen, unb furge güblborner. 

1) ©er g e m e i n e (P. irritans) ifl rotbbraun, bicf, %lH 

lang, mit einem febr fleinen Sopf unb vierglieberigen güjfr 
hörnern. 

ha bem glob bie glügel fehlen, fo bat m a n lang nid)t ge 
wnft, wohin m a n ihn freiten foll. ©r gebort aber gang gtml 
gu ben ^Hucfen, wdt et auB einer fchlahgenförmigen SS^abe wt 
hornigem Sopf entflebt, unb ßch wie bie 3)h'ßfd)nacfeit verwarn 
bett. hieft ©ntbecfung verbanft m a n gwar Seeuwenboef, 
aber erfl «HB fei bat bk «Jcarurgefd)icbte biefeg fo läfligen'SJ/erf 
im gweofen «Banbe feiner «Betußigung S . 9. votlftänbig unb 
vortrefflich aug einanber gefept. S o ffein aud) biefeg Sbier ift, 
fo geigt eg bodb viel 'SHerfwürbigeg, fobatb m a u eg unter beut 
tüHicrofcop betrachtet unb feine Sebengart verfolgt. Seine eigenb 
lia)e Sptimatb fcheint ber HunbSpelg gu fepn, von bem er erß an 
btn Wtnfd)tn geFommen ifl, auf bem er feinen eigeufficf)eit 
«Bobnort hat, wk bit Saufe; er ßnbet fid) jebodt) atta) an ben 
haften, ^Häufen, glebermäufen, ©icbborndben unb Saubett, aber 
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immer Fleiner. ©r ifl nur burcb Steiulicbfeit unb Srocfenbalten 
ber Bimmer gu vertreiben. 3 m 2lugu1l unb September geigen 
fte fia) a m bäußgßen, verfd)winben. aber balb nachher. Sonfl 
hat m a n geglaubt, unb glaubt eg gum Sbeit nod), baß fte att-g 
Sägfpänen unter ben Stubenbieten entßünben, wenn m a n Harn 

, barauf göffe, unb baf fk fid) vorgügltcb beßbalb fo bäußg in ben 
.ftinberßuben geigten. SBenn matt glöbe iiruhwargen üRulm aug 

\ hohlen «Bäumen in ein fleineS ©tag ü)nt, unb beffen Oeffnutig 
mit einer ©laglinfe vcrfd)ließt," aber in einer foldjen ©titfernung, 
baß ber «Brennpunct gerab auf betl'9Hutm fällt, fo,fann m a n 
ihre ©ntwiefetung febr bequem beobad)feir © a S «Beibdjen legt 
balb auf bie ©rbe unb an baS ©laS binnen eiutgen Stunben 
gegen 20 weiße, längliche ©per. «Jcacb 6 Sagen im S o m m e r , 
nad) 12 im «Binter fommen baratrS; ttid)t etwa gleich fertige 
glöbe, wie bei) ben «Bangen, fonbern fleine, fd)lahgenförmige 
«Bürmer mit bem Sopfe voran, beu ße fobann umFebren, ,xun 
baB Sod) gu erweitern, bamit ber 2db beffer nachgebt. Sie finb 
faum 1'" lang unb fafl gang weif. Sie befleben auS 13 an 
btn Seiten behaarten «Ringeln, obne btn Sopf, an bem 2 furge 
güblborner, 2 greßfpipen unb 2 Slugeti flpen. ihk, %üfe-fehlen, 

( fle baben aber 2 gelbliehe Sa)wangfpipen> bte ihnen bepm Arie* 
'' eben gum «Jead)fd)ieben bieiitn> wobei) f(e ftd).aud) mit bem Sopfe 
helfen, unb babep atlerlep Scblangenwinbungeu annehmen. 3,n 
ber Ruht liegen fit eingerollt; fte fried)en jebod) meiflenS berum, 

I1 unb verbergen fid) bei) ber geringflett ©rfd)ütternug üi.-bie ©rbe. 
SBenn ich aber bit btfle Hoffnung hatte, .fle balb verwaubelt 
gu feben, fo flarben fle mir babin, wabrfchetnlid) weil eg. 
ibnen a m nötbigen gtttter gebrach. Sie fraßen gwar. bte neben 
ihnen liegenben tobten glöbe auf, waS aber nid)tB half, h a 
grifd) im Uten St;eit feiner Snfecten S, 8. fagte, baf bk 
globlarve eigentlich ein Spol^wurm fti), ,fo gab id) ihnen Säg* 
fpäne unb Stoppeln, wag ße aber weber faul unb feucht, noch 
troefen anrübren wollten. Sa) warf ib"nett bab'er Stubenfliegen 
mit ihren abgeriffenen köpfen pinein, auf bk fie fogltid) IoS» 
giengeu unb fid)ttieb. .gefärbt würben, ©nblid) fchahte id) ihnen 
gctrocfuetcS ^&lut auf ben femhten Chitin, .unb babep gebiebett 
fte vortrefflich} freffen jebod) aud; allerlei).Sdjleim unb Unratp. 
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Unter bem Somtenmicrofcop erfebeiuen fle 10' lang, unb ia) ß) 
bag «Hüefengefäß betulich pttlfleren. «J?aeh 11 Sagen waren ße 
auggewachfen, gaben ben Unratp von ßa), würben wieber .weif? 
unb verfroa)en ftdp in bk ©rbe, w o fle in einer fleinen SpfyU 
ftd) gufammen rollten. Rad) einigen Sagen waren fle verpuppt 
obne irgenb ein ©efptnttfh bie tSHabenbattt lag hinter ibmtt. 
©ie männlichen «Puppen flnb viel fleiner als bk weiblichen, $i< 
6 güße ßebt m a n betttlid). Rad) 11 Sagen friecbt ber glob -toi, 
mitbin im ©angen nad) 4 «Boepen, im «Binter nach 6. Sie 
SBeibdpen laffen bie ©per fallen, w o fle fid) gerabe be ftnben, «in 
liebßen aber auf SHtflflätten unb in bk Bimmerfpalten, baber 
m a n ße a m befreit vertilgt, wenn m a n bie ©ielen mit flebenbeiti 
«Baffer wäfcpt. 

U m glöbe gu fangen, hat man aud) eine fogenannte glopfalle 
erfttnben. Sie ifl ein elfenbeinerneg «Jlöbrd)en voll Söcher, in ki 
man einen mit w a r m e m «Blut beflria)enen Stempel ßhraubt unb 
ing ^bett legt, ©ie glöbe, welche bineinfriechen, bleiben fobann am 
«Blute hängen, © a g ifl aber nur Spielerei), unb bag ewycje 
«Drittel bleibt, fit gu fangen, WDgu ein Stücf glanelT, in bem fie 
ftd) verwicfeln, bag hefte ifl. «ilußer ber ©röße fann m a n aua) 
noch ben männlichen v o m weiblichen glob babttrdp nnterfd)eiben, 
baf biefer einen gerabtattfenben, jener einen hinten aufgebogenen 
Hinterleib hat. ©er Sopf ifl ttnverbättnißinäßig flein, unb bit 
2lugen nod) viel fleiner, runb unb glängenb, aber bennocb auS 
ungäbtigen anbern gufammengefept. (©iefeg ifl eine 21bweia)tni| 
von ben Wudtn, btp welchen bk 2lugen ben größten Sbeil W 
^opfeg ausmachen. «Benn baber ber glob fid) nicht verwanbetf«, 
fo würbe er entweber gu ben «Bangen ober gu ben «Bamnflöben 
gu fepen fepn.) «Born barauf ftnb gwep fettlenförmige, vierg/ie» 
berige unb gewimperte güblborner, unb barunter fleben bie greß* 
werfgettge. Sie befteben auS einem glatten, wie eB fcheint, \tb> 
len Sauaftachel, ber aber nach S e e u w e n b o e f (Epist. 76. 
p. 333. fig. 10.) auS gwep Stücfen beliehen foll. 

«Jceben bem Stachel liegen gwep gewimperte Etappen ober 
Scbeibenhlätter, gwifcben betten er fpiett. Sie haben vier Quer* 
ftrtcbe, weld)e vielleicht fo viel ©elenfe anbeuten. ©apinter 
liegen gwep fürgere, einfache Etappen, waprfcbeinlkp bie 
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greßfpipen. ©er Stad)el fleflt wabrfeheinücb bie «tiefer vor, 
unb bk Scheibenblätter bie gefpaltene Unterlippe, wie bep 
ben Stechfchnatfen. Hinten ifl ber Sopf von gwep borßigen 
Sa)uppen, wie von gwep d ä m m e n , hinter einanber umgeben. 
©er übrige Seib beflebt aug 12 «Jlingeln, welche ebenfalls oben 
in folcbe rnmmförmige Sdpuppen enbigen. ©iefe harten, nad) 
hinten gerichteten Schuppen finb eg ohne Broetfel, woburd) ber 
glob fid) anhält, wenn er fleh burd) einen «Pelg ober burd) bicht 
anliegenbe Kleiber brängt. © a g vorbere gußpaar fleht fcheinbar 
nocb a m Sopf, weil beffen «Ringel, nebmlid) bk hintere Äopf» 
fd)itppe, bamit verwad)fett iß. ©ie gwep anbern gußpaare fleben 
fobann an ben gwep folgenben «Jtittgeln, fo baf alfo für ben Spin-
terleib nod) gebn übrig bleiben, wovon fünf auf bit «Brufl unb 
fünf auf ben «Bauch fommen. Seber guß beflebt aug vier Spaupt* 
flütfen, nehmlid) Sebenfel, Sa)ienbein, gerfenbein unb 3ebe. 
hit leptere ifl bep ben gwep hinteren «Paaren fünfglieberig, bepm 
vorberen aber fd)eint fie neunglieberig gu fepn, wag wieber eine 
große «ilbweidjung von allen fliegenben Snfecten iß. © a S gerfen? 
bein unb bk Beben haben flarfe «Borflen, unb enbigen in gwep 
Älauett, welche mit ben «Borflen ben unangenehmen Siptl vtrur* 
facben, wenn ein glob über bk Spaut fpagiert. ©S ifl auch eine 
beutliihe jmiefcheibe vorbanben. © a S hintere gußpaar ifl viel 
länger, unb bat befonberS biefe Sebenfel unb Schienbeine, wo= 
burd) ber glob Sprünge machen fann, bie einige Hl,nbert Wal 
länger finb atS er felbfl. 2lm hinterflen «Ringel beg WännchenB 
flehen gwep runbücbe Etappen als Haftgangen, unb babinter noch 
gwep fleinere ron fpatelförmiger ©eßaft; bepm SB.eibchen iß ba* 
felbfl nur ein wargenförmiger, gewtmperter Bapfen, unb barttufer 
bie SSHünbuttg beS ©pergangg. Sinb bie ©per gelegt, fo erfolgt 
ber Sob nach 2 — 3 Sagen, wenn m a n ße aud) gleich «Blut faugen 
läßt. «Befanntlia) Fann m a n glöbe an golbene Letten legen, ja 
m a n bat fd)on 23ägen mit einem Äuffcper gemacht, bit fit, mit 
einer Sihabracfe bebecft, fortgiepen. «Jtöfel II. S . 9. Saf. 2 
big 4. grifd) Snfecten X L S . 8, Sebertnüfler Wicvofcop 
Saf. 20. 

2) 3 m Sanbe ber «Baumwollen »«Pflangungen in Beßinbieu 

unb Sübamertca hält fla) ein magerer glob ^f> Din mm 
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(Sbigut unb S a n b f l o b (P. penetrans), nennt, unb beffen 
«ilngriffe nid)t bloß läflig, fonbern aud) febr gefährlich flnb. ffr 
füll nicht hüpfen fönnen, obfdjon bie güße lang unb buf fepen, 
wit bie beg gemeinen globg. © g fehlen ihm bk ^ammfdnwpeit 
auf bem Dtüefen; bk güblborner flnb fünfglieberig, bit 3epeti 
ber «Borberfüße beßgleicben, unb baB Männchen hat hinten, wie 
eg fcheint, einen hoppelten langen gaben, vielleicht klappen; ber 
Hinterleib beB «Beihd)ettg fd)willt vor ber Seggeit gu einer unge» 
heuern «Blafe an, aug welcher ber Sopf unb ber SpalB mit ben 
güßen fafl nur w k tin «Punct hervorragt. . (felis 

2öenn biefeg Sbier hüpfen fönnte, fo würbe eg bag gange beifjJ 
Slmerica unbewohnbar machen, ©g frißt fid) unvermerft in bie Jpaut 
an btn güßen unb Beben, unb verttrfacbt ein mäßigeg Surfen unb 
«Rötbe. SBentt biefeg einer «Perfon begegnet, bie baB Sanb fennty 
fo ifl eg genug, eg gu entbecfen unb mitbin berauggtigieben; wenn 
aber biefeg nicht gefcbiebt, ttmVman läßt baB Snfect einigest) 
unter ber Spaut flecfen, fo macht eg fleh balb eine bünne bäurige 
©apfet ober «Beutel, worein,eg fid) verßhließt unb nur ein« Heil« 
Oeffnung für feinen Sopf läßt, ^n biefen fleinen «Beutel teflt 
eg feine ©per, beren febr vitle finb unb btn Riffen ber Säuft 
gleichen; biefe nehmen täglich an «ilugabl unb ©röße gu, unb in 
wenig Sagen ifl ber «Beutel big gu ber ©röße einer großen ©rbfe 
auggebebnt, in welcher 3eit bie Rifft anfangen auSgufrtecbeiij 
unb, wenn fle nid)t berauSgegogen werben, anbere «Beutel machen, 
fo baß enblid) bösartige ©efd)würe baraug entfleben. «iltlein bie 
wtiftn ©inwobner laffen fte feiten big gu biefer «Jteife fommen, 
«Benn ber «Beutel gemacht ifl, m u ß m a n ihn beraugttebmen, ohne 
ihn gu gerreißen, fonfl würben einige von ben «Jciffen in ber 
«Bunbe bleiben, unb ©biggew* baraug werben. ©efd)iebt tB US* 
weilen bttrch einen B»fatl, baf er entgwep gebt, fo pflegt man 
bie Sßunbe mit SabacfSafd)e angufütlen, obgleid) bie Jpoljafd)< 
gur «Berttichtung ber ©per biefer Snfecten ebenfo wirffam iß. @ie 
plagen fonberlia) bk Sctaven, welche baarfuß geben, unb beren 
güße fo erfd)recflid) bavon mitgenommen werben, baß fle oft 
lahm bavon werben. 3 n biefen gälten ifl ein Umfchiag von .ca» 
flilianifeber Seife unb Sl)ran ber hefte Ueberfd)tag, ben man jur 
Söbtung biefer Snfecten brauchen fann. © S gibt noch eine @at» 
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tttng von biefen Sbieren, welche giftig ifl unb ©efcbwulfl unb 
©ntjünbungen verurfacbr, bod) ifl fie gum ©lücf nicht febr gemein. 
«Bau eroftg©uiana S . 152. 
i O . S w a r p bat guerfl gegeigt, baf biefeg Sbier gu btn 

glöben unb nicht gu ben Silben gebore. (Sd)web. «ilbb- IX. 
40.) ©ag würbe aber früher aug^emadpt werben fepn, wenn 
ein guter ©rfolg ben patriotifchen ©ifer" beg von «Batton in 
feiner; ©efebiepte von St. ©omingo erwähnten ©apuginerg 
belohnt hätte, welcher aug biefer fleinen 3nfet eine, ©otonie 
von biefen Sbieren mitbrachte, .-benen er erlaubte, fleh in 
einem feiner güße niebergutaffen: hoch ungtücftid) für ihn 
felbfl unb für bie «Biffenfcbaft; — ber mit bem foftbaren 
2lrtiFel befepte unb verwunbete g u ß mußte abgenommen unb 
nebfl allen feinen ©inwobnem ben «Bellen überliefert werben. 
hie weiblichen Sclaven in «Beftinbien werben oft bam gebraucht, 
u m bieft «Pefl auSjugieben, wag fle mit ungewöhnlicher ©efrt)irf* 
lid)feit tbun. Schon 'üfJcarcgrave unb «Pifo erwähnen biefeg 
Shier, welches in «Braßlien Sunga, portugieflfa) «Bicho beift. 
©g flnbet ftd) leiber in ben meiflen americautfd)en Säubern, unb 
entwicfelt fleh oft mit Sucfett, feiten mit Sebmergen in ben 3e= 
benfptpen, befonberg berjenigen, welche baarfuß im heißen Sanbe 

I geben, w o bag iinflchjbare Sbiercben, welcbeg Steinpflafler flieht, 
; ficb gern aufhält, «ilnfangg lebt e'S eine %dt lang in ber äußern 

Haut verborgen; bann bringt eS aber mit heftigem Surfen burd) 
bk Spant ber güße unb felbfl ber Haube,:verbirgt fid) in eint 
«Blafe unb erßheinf fitwarg, jebod) nur burd) baB «BergTÖßerungg* 
glag. «Jcacb 5 — 4 Sagen ifl eg attggewad)fen, unb, bann m u ß 
m a n ernßlid) ang «i(ttgfd)tteiben benfett, wag bk «Braßlianer ober 
«Heger mit einer «Jcabelfpipe am !eid)teßen gu tbun verßeben. 
W a n m u ß fleh nur in $ld)t nehmen, baf baB Sbier mit feiner 
burd)fid)tigen «Blafe gang berattggegogen wirb, ehe fid) bit ungäb* 
ligett ©per entwicfelt haben, welche unter bem «Hagel wit Riffe 
plapcn. Berreißt ntbmtid) ber «Balg, fo werben aud) bit benad)* 
harten Sbeile angegriffen, ©g fommt «Branb bagtt, unb bit Be» 
heu muffen abgenommen werben, ©in Solbat hatte unter ber 
fdjwieligen gerfe eine folebe W m g t , baf ber guß abgenommen 
werben mußte. Bur «Borbauung ßhmieren bit ©ingeborenen bte 
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güße mit einem ä^enben Oel ber unreifen «Jafß, welche auf ben 
2lcaju*«ilepfetn (Auacardium, (Tel) mein Seprbuch b. «Jf.»©., «Bo» 
tanif II. S . 702.) wäcbgf. ©ie Schiffer braueben bagegen blofl 
Spran ober Sbeer. S . 289. ©ie «Blafe, worinn fle flerfeii fol» 
len, ifl nichfg anbereg, als ber mit ©pern angefüllte Hinterleib, 
w k eB © t t m e r i l febr fehl t abgebilbet bat. Considerations 
sur les Insectes t. 53. f. 4, 5. • r 

2. © . ©ie S p i n n e n m u e f e n ober S a u g f l i e g e n (Hip. 
pobosca) 

baben einen Furgen, leberarfigen Seih, fleinen Sopf mit giwu 
Stecbborflen gwifa)en gwep klappen, unb febr furge, eittglieberige 
güblborner mit einer «Borfle. hie güße flnb lang unb bicf, mif 
flauen, fünfglieberigen Beben, wovon bag lebte febr bicf iß unb 
gwep gegäbnte flauen trägt, ©ie glügel finb fd)tnal unb fepten 
wobl gar. Sie fliegen baber nicht, fonbern friecben wie Saufe 
auf bem ^ k b herum unb faugen beffen «Blut, ©ie Saroe ifl 
fopflog unb verpuppt fid) in ber ©eflalt einer Sonne, wie tu 
Stubenfliege. >' v> 

© g gibt viele Sonberharfeifen in ber «Jcatttr; bahin gepbtt 
aud) bk ©efd)ichte biefer Surfen. Seberman hält eB für natür» 
lieb, baß baS junge Sbier fleiner alg feine «üHutter ifl. «Ber 
fagte, er habe mit feinen «ilugen gefeben, w k ein vierfüßigefl 
Sbier, in ber ©röße eineg Otbfen ober eineg «Pferbeg, ein gleitf 
großeg Sungeg gur «Bett gebracht habe, baB nicht mehr nötpt'g 
hätte gu wad)fen, würbe für einen «Uienfcben gebalten werben, 
ber ben Seuten etwag attfbinben wollte. W a n wirb ihn eben fo 
wenig anhören, wenn er behauptete, eg gebe «Bogeleper, aug be« 
nett fogleicb auSgewachfene «Böget bervorfämen. ©effen unge* 
achtet ifl bieß ber galt bep ben bieber geborigen Surfen, we/a)e 
jebem befatmt finb, ber viel mit «Pferben ju tbun bat. Sie »er
ben wirftid) fo groß gelegt, baß fie nicht mehr nötbig baben gu 
wachfen; fie flnb fleiner als bie«Bremfen, größer aber alg biejenigen, 
weldpe ben Stubenfliegen gleichen unb im S o m m e r große «Pläfte 
auf btm SpalB unb btn Schultern ber «Pferbe bebeefen. 

l) Sie halten ßch aber vorgüglid) an baarlofen Sbeilen auf, 
befonberg a m «Baud)e unb unter bem Schwange, wo fit bat 
«Pferb a m meiflen beunruhigen ( H . equina). Sagt man fit 
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weg, fo tpuil fle einen furgen glug unb feptn fid) fogleicb wieber 
auf bag «Pferb. W a n trifft jebod) auch auf bem Hornvieh, unb 
felbfl bigweiten auf Hunben, welche fid) viel im grepen aufbal* 
ten. Sie finb faß gang platt, flehen nicht auf ben güßen, fott* 
b e m flrecfen biefelben aug unb liegen faß auf bem «Baucbe, fo 
baß ße auch in biefer Spinficht wk Spinnen äugfeben. «ilußer* 
bem ßnb ^baud) unb «Bruß runblich unb fafl gleich groß, wie 
bep ben ßrettgfpi tuten; ber Sopf febr flein unb fautn von ber 
«Britß gefcbieben. t ©er Hinterleib ifl faß bergformig auggeßhnit* 
ten. Stuf ber glängenb braunen unb qttergefurd)ten «Bruß flnb 
4 wdft glecfen, bit von einem ähnlichen SängSflreifen abgeben. 
©er «Band) ifl braun, nicht glängenb, unb an ben Seiten etwag 
behaart, gängt man fle, fo glitfdpen fle wegen ihrer Härte leid)t 
gwifdjen ben gingern beraug, unb flnb baber nid)t leicht gu ger* 
brücfen. ©ie glügel finb braun, länger alB ber Seib, auf bem 
fte flcb berfen. ©ie güße flnb lang, gelblich unb enbigen mit 
gwep blatten obne Bahne, ©ie «Jceben*2titgeti fehlen, unb bie 
güblborner flnb fo flein, baf man fk faum wahrnimmt. *Bor 
bem Sopf flehen gwep Etappen, wit ein Schnabel, hervor, unb 
bajwifa)eu fommt ber Stattet, nicht biefer alg ein Hflar, aber 
oft 2 Sinien lang beraug. 3 m October flnb fle a m bäußgflett' 
unb legen bann ein © p ober vielmehr S o m von ber ©röße einer 
©rbfe, v o m etwag gttgefpipt, hinten auggeranbet mit 2 fd)wargen 
Höcfern, fo baf man eB für ein Samenforn anfeben fönnte. 
©g läßt fid) fd)wer gerbrürfen, unb bann fließt weißlicher Saft 
aug, fo baf man glauben follte., eg fep eine «ilrt ©efpinnß, worinn 
eine Wtnge Heiner ©per enthalten wäre, wk eB namentlich bep 
ben ©intagSfliegen ber galt ifl. 

«Reattmur verfcbtoß am I8fen September eine febr biefe 
«Pferbmucfe. Schon nach wenigen ^Himtten geigte fleh hinten a m 
Seibe bag wdft Sotn, welcheg faß augenblirflid) gelegt würbe. 
Um eB w a r m gu halten, trug er eB in einem ©lag mit «Baum* 
wolle unter ber «ilcbfel mit fid) berum, unb legte eg beg Rad)tB 
unter fein Äopffiffen. Rad) 4 Stunben war eg fd)on braun, 
nad) 20 glängenb febwarg, wie poliert, ©rfl nach 4 «Bochen, 
nebinüd) a m I7ten October, war bag © p geöffnet unb hatte eine 
cjang fertige gtiege perauSgelaflen, in M e m ber Butter gleid). 
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©g^ifl alfo gewiß, baß eg gliegen gibt; in beren JSjeibe bk Wabe 
auB bem ©p frted)t, wächst, fleh unter ber eigenen Haut ver» 
puppt unb alg Sonnenpttppe gelegt wirb. 2lm meiflen ßnbet 
m a n biefe gliegen, bep «pferben unb Horntu'eb, welche auf .ber 
SBaibe geben. M a n c h m a l laffen fle bag, ©p. fallen,;/ wäbrenb 
matt ße fängt, ©ie weißen Rappen flnb über 2'" lang, l'/j"' 
breit unb 7 / " bicf; bie gliegen, welche nod) feine flippe ent» 
halten, flnb halb fo groß, unb- baber fönnen fle auch nie tmbi 
alg ein © p legen, © a g febwarge (Snbe ber «Puppe gebt bepm Se» 
gen voran; bie gliege aber gerfprengt an bem biefen ober weiße» 
©nbe bie Sappe, woraug eB fldpr.ergibt, baf ber auggeranMe 
Hintere in ben gwep febwargen Hörfern liegt. «Bepm Segen ift 
bie gtiege noch tiid;t geflattet, unb felbfl nicht nach.8 big. 10 Sa» 
gen; bit «Puppe enthält nid)tB alB einen weißlichen Saft;unb 
feine Wabe. «Bep ben blatten gleifa)fltegeni verwanbelt fid) be» 
fanntlidp bit Wabt in ber «puppenbütfe" ebenfalls in einen ©äff, 
in weld)em nod) feine ©lieber gu unterfebeiben ftnb. Siebet 
m a n jebod) jene wit biefe «Puppe, fo geigt fid) bit -gtiege cilS 
eine ovale Äuget. 3 n ber leeren ^uppenhiilfe fleht m a n Suft» 
röhren an ben 2 braunen Spbdevn bangen, roelcbe mitbin ben 
2ftbembornern entfpred)en. Hält m a n bie «Puppen in iiußebeigten 
Bimmern, fo entwirfein fle ftd) erß im.2(prit beS fofgenben 
SabrS. 3 n ben ©pergängeu. flnbet m a n längliche Körper, fafl 
wk Stäben, bk .ifleh aber nicht bewegen. «Bietleitbt tbun fit tt 
nur in.ber erßen 3eit. ••'•2tuf ber «Puppenbülfe flehen aber 2 Reh 
ben von je 6 — 7 «Berufungen, welche vielleicht Seitenluftlöcbet 
ber 'üHaben waren. «Bigweilen .ßed)en bkft gliegen aud) Wen* 
fdr)ett unb fangen baB «Blut eine «Bierrelflunbe lang. (SB fchinern' 
nid)t mehr als ein globflich,. aud) bleibt ein rotber gteef guriief, 
ber nad) einer halben Stunbe verfa)winbet. ©ie gieben bähet) 
ben [Rüffel abwedpfelnb auB unb ein, unb halten bte Älappen 
auSeinauber. ©ie ^Hänncpen t;aben Haltgangen. «R e a u m u r VI. 
2. S . 397. Saf. 48. gig. 1 — 23. W ö b e er in ©otbenc. 
2lbt). III. S. 26. 

2) 3 n ben S d) wal ben neflern flnbet m a n ähnliche bun* 
fetgrüne SHuefen, bisweilen 30 bepfammen (H. hinm.dinis),imit 
langen fdpmalen glügeln, welche nur bk Seiten beB, Seibe*.bu 
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becfen; neben ben gußFtauen geigen fleh nod) 2 «Paar Fritmme 
3äbne, als wenn 3 «Paar flauen vorbanben wären, ©afelbfl 
flnbet man, außer glöben unb ihren Sarven, febwargglängenbe 
Äörtier,-wie ©agat, biefer alg ber Seib ber Surfen felbß. 
«Bewahrt man fie auf, fo befommt man aug jebem eme Wnde, 
ohne baf man vorher eine Wabe bemerft hätte, ©iefe Sbrner 
flnb feine ©per, fonbern bie Sonnenpuppen felbfl, wk bep bin 
«Pferbmucfen. « R e a u m u r IV. i. @ . 204, Saf X L gig. 1—5. 
Sie ßnben fid) übrigeng aud) in ben «Heflern vieler fleiner «Bö* 
gel', befonberg ber Sperlinge unb ber «Rotbfa)wängcben. ©ie 
jungen SRebtfchwalben flnb oft noch gang bavon bebecft, wenn fle 
fcbon ausgeflogen auf ben Steigen flpett unb von ben «iltten ge* 
füttert werben. Sie taufen außerorbentlid) fd)ntü auf ben gtat* 
ten gebem herum unb verbergen fid) unter benfelben (H. avicu-
laria). © e © e e r V I . S . 114. S. 16. g. 21—27. 

3) ©g gibt aiich auf S d ) a f e n , betten bie glügel gängtia) 
fehlen, unb bte baber wk Saufe auf benfelben herumlaufen. Sie 
flnb fleiner als bte anbern, haben einen viererfigen Hinterleib, 
unb an ben flauen nur einen 3abn. H. ovina. P a n z e r , 
fasc. 51. t. 14. 

3. ® . hk ©affelmurfen ober «Bremen (Oestrus) 
haben bte ©eflalt in ben Haaren unb gärbung wk bie 

Hummeln, aber Feinen «Rüffel; verFümmerte güblborner, 3 «He* 
benaugen, parallele ginget unb a m «Beibdjen eine auSfebiebbare 
Segröbre. hit fopflofen Sarven leben in ber Haut, in ber «Jcafe, 
im © a r m beS «Biet)eS, von ©a)teim, unb verwanbetn ßa) in ber 
©rbe in Sonnen. 

1) ©ie «Jt i n b Sb a ffe t (Oe. bovis) wirb 1 Boll lang, 
unb bat tint Spur von Saflern. ©ie «Bruß ifl gelb mit einer 
fa)warjen ^>inbe, ber Spintnltib vorn wdf, hinten rotbgetb. 

©g gibt «3Hliefen, welche 2lebnli<hfeit mit ben H u m m e l n ha* 
ben unb bit Spant unfereg «BiebeS bttrd)fled)en, u m tin ©p hin
ein gu legen, wehheg burd) bie tbierifche «Bärme ausgebrütet 
wirb, hit Wabe flnbet fogleicb ibre «Jcabrung. ©S erbebt fleh 
barüber eine «Beule voll eiterartt'ger Materie unb oben von einem 
Soeh burebbobrt, woburd) bk Sarve 2ltbem holt. © a S gemeine 
S3olF mepnt, eS Foinme barauS bie «Bremfe, welche bag ^kb blu* 
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fig flichj. «Ballignieri bat eg aber guerfl wiberlegt. 3n ber 
Glitte beg WapB fleht m a n gewöhnlich baB junge «JUnboieb voll 
von gollbirfett «Beulen, unb in je ber eine ^Habe.» ©ie «Beulen 
liegen meifleng auf bem «Rücfen, bigweilen,3—4, bigweilen aber 
aud) 3 0 — 4 0 , unb unter einer Heerbe bleibt feiten bk SpUfte 
verfebont; eg iß merfwürbig. baß bag ^itb, wtld)tB in «Batbge» 
genben waibet, fetten aber bag in ber ©bene baran leibet. 3m? 
«Berpuppung arbeittt fid) bit Wabt burd) bag Soch beraug, »el» 
cbeg bann brep Sinien wdt wirb. U m eg genau gu feben, inufj 
m a n bit Spaart auf ben «Beuten abfcbeeren. ©ie Wabt bat giera» 
lieb bie ©eflalt unb ben «Bau von ber ber Schmeißfliege, iß ft\t 
bicf, mit 11 flarf abgefepten «Ringeln, unb liegt fo in ber «Beute, 
baf bie gwep bintern «iltt)emlöcher ber Oeffnung gegenüber, ßepen« 
W a n fann biefe «Beulen mit ben ©allen in ben «Pflangen ,oer* 
gleichen, mit bem Unterfcbiebe, baf bit leptem ein befünberefl 
Suflloa) baben, weil bit Suft bitra) bit feinen «Poren ber «Pfttwjeh 
unb felbfl ber Äorfflöpfel einbringt, • nicht aber burd) tbimfa)t 
Häute, wit man tB ltid)t an ©lagrobren mit Ouecfßtbe«tfe^eit 
fann. «ilußerbetn baf bit Wabt, fo oft tB nbtbig ifl, ihr §to» 
terenbe an baB Sodp bringt u m Suft gu fdpöpfen, bknt tB aiup 
gum ausfließen beS ©iterg, welcher fid) burd) btn «Jteig ber 
Wabt beflättbig bilbet. ©er Wunb ifl nad) unten gerid)tet, ver» 
fd)lucft bloß biefe eiterartige 'üHaterie, unb nagt nicht am 
gleifdpe, wit bie «jDlaben ber Sd)meißfliege, wag aud) für eine 
Sub ein fchreeflicber Buflanb fepn müßte, wenn 3 0 — 4 0 Wabtn 
mit ihren bornigen Spätd)tn an ihr nagten, © e r Scbmerg, be« 
fte leibet, iß ohne Bweifel Fein anberer, alg ben ibr gtwbhnlia)i 
©efebwüre verurfacben würben, ©ie Sanblettte faufen folcpefl 
«Bieb lieber, weil fle glauben, baf tB beffer gebeibe, unb woji/ 
mit «Recht: benn bit gliegen ftheinen fetteg SQkb mit gefpa#nter 
Haut bem magern vorgugieben. ©rücft m a n auf bie «Beulen,-fo 
fpürt m a n eine gluctuation, unb eg fließt viel gelblicher, blut» 
artiger ©iter beraug, unb nicht feiten bamit bit Wabt, befonbetS 
gur 3eit ber «Reife, wenn bag Soch fleh hinlänglich vergrößert 
bat. © a g ©rücfen fcheint bem ^ßkb felbß wopl gu tbun, wenig* 
ßeng hält eg febr gern flitl, a(g wenn eg wüßte, baß eg von feinem 
läßigen geiube befrept wirb. Halhgewacbfen finb bit Wabtn 
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wdf, auggewacbfen braun, unb meffen bann 13 big 14 Sinien. 
Sie flnb auf bem «Jlitcfen etwag bohl unb auf bem «Bauche ge* 
wölbt, alfo bag Umgefebrte von ben anbern, unb haben 6 Sängg» 
furchen aber feine gußwargen, fipen jebod) voll fleiner borniger 
Körner, womit fie ftd) aug bem Sodpe beraugarbeiten, unb wahr* 
fcbeinlia) atta) bit «Bänbe ber «Beule gur «ilbfonberung beg ©iterg 
reigett. Statt ber gwep Sßhmbbäfdpen bemerft matt nur gwep 
fleine, hornige Änöpfe, nebfl vier weichen Hörfern. 2lußer bin 
gwep bintern großen unb batbmonbförtnigen 21tbemtöd)ern be* v 

ßnben ficb auf berfelben Scheibe nod) acht anbere fleine in gera* 
ber Sinie, aug welchen m a n bigweiten Sttftblägcben fommen fleht. 
©inige Sage vor ber «Berpuppung halten bk Wabtn bett bintern 
Sbeit faß beßänbig in ber Hautöffnimg, woburcb bag ausfließen 
beS ©iterg verbinbert wirb; enblid) ßrerfen fle l big 2 «Ringel 
htrauB, gieben fle wieber gurürf, unb bag wieberboten fle big bag 
2od) weit genug ifl. © a n n fcblüpfen fle beraug, laffen fleh auf 
btn «Bobett fallen, unb fud)ett gwifebett bem ©rag irgendeine 
©ruhe, wo fle fleh in ihrer eigenen Haut verpuppen, ohne in bie 
©rbe gu geben. Sie friecben aug ber «Beule immer beg 3Hor* 
geng gwifdjen 6 unb 8 Upr. «Hach 24 Stunben ifl bk «Beule 
fcbon gitfamtnengefallen unb gefebtoffen; fle eitert feiten 3 — 4 

11 Sage lang, h k f gefchiebt gewöhnlich a m ©nbe beg Wap, fo 
Jl baf alfo bie ^Dcaben nur einen $Ronat lang in btt Spaut wob* 
» nen. «Rad) ungefähr 8 Sagen fliegt bk W u d t aug, inbem fle 
i b m vorbern unb bintern Sbeil ber «Puppe abfprengt. Sie flebt 
! einer H u m m e t fo ähnlich, wit ein ©p bem anbern. ©er SfJamb 
i iß febr flein unb ohne alle Sippen unb greßwerfgettge, von 
i braungelben Haaren umgeben, bk güblborner nur wit ein Sü* 
gtld)tn, jeboa) brepglieberig unb mit einer «Borße a m ©nbe, bie 
«ilugen braun, vorn, auf bem Spalft eine Wtngt hellgelber langer 
Haare, bk Witte fa)warg unb glängenb mit 4 Sänggfttrcben; ber 
behaarte Hinterleib bat 3 gefärbte Ouerbänber, bag vorbere blaf* 
gelb, baB gwepte braun, bag hintere röt()lia)gelb, bk äußern glü» 
gel bellbraun, ©rücft m a n ben Hinterleib ber «Beibd)en, fo tritt 
eine borntge «Röbre beraug mit 4 Schiebern, wovon ber lepte in 
3 Hä'fcben enbigt, welche bie Spaut bepm ©perlegen buntbobren; 
ibre Seiten flnb noa) mit 2 fpipigen Spomtlappm bebecft. Sie 
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enthalten fo viel ©per, baf* ein eingigeg eine gange «Btebbeerbe 
mit SHaben befepen fönnte. ©ie ©per flnb länglich unb-baben 
bk ©tflatt einer ©urfe.- (SB fcheint nicht, baß- bag «Biet) viel 
leibet, wenn bk ©per ihm in bie Haut gebohrt werben, wenig» 
ßeuS gefd)kbt eg bäußg-an Stellen, w o eg bie gliegen mit bem 
Schwange vertreiben fönnte» ©ie «Butp, in wetd)e eg btma)ben 
Stieb ber gliege geratben foll, welche bie ©riechen Oestro«; bie 
«Römer Tabauus. et Asilus nannten,: iß wopl nid)t ber gegeiis 
wärtiejen ©affelmttcfe, fonbern ber befannten ^brtmft gugufebm. 
ben. «Heaumttr IV. 2. S . 282. Saf. 36. gig.1 1-^5. S.37. 
g. 1—12. S. 38. g. 1 — 1 4 . © e © e e r VI. S . 116. Saf. 15. 
gig. 22, 23. B r a c y C l ä r e k in Linn. Trans. III. 1797, 
p. 289. t. 23. f. 1 - 6 . 

©g ifl noeb nicht auggemacht, ob biefe gliege bie ©per bfofj 
auf bit Spaut lege ober wirüid) bineinfled)e, woburd) bem 93irtj 
wobl großer Sthmerg verurfadpt werben fönnte. 3 U gewi'ffen 
Sabreggeiten rennt mand)tnal bit gange Heerbe erfa)rptfen, 
mit bem @d)wang in ber Suft unb unter heftigem ©eptäwj m 
ber SBaibt inS «Baffer, baf man nid)t wdf, foll m a n bit $$u«-
belachen ober beinttleiben; auch geben bie Ochfen manchmal, utl» 
verfebeng mit bem «Pfluge bavon. W a n glaubt, baB fomme ton 
ben Stid)en biefer Wudtn, weld)e auch nach ©inigen für btn 
Oestrus ber ©riechen gehalten werben, welcher bag. «Biet) geinj 
in «Raferep verfepen foll. «Bäbrenb bie gliege mit Segen de 
fchäftigt iß, fudpt baS ^ k h fk beflänbig mit bem Schwange)h 
gitwifcpen. «Bielleicht wirb ber Scbmerg nur l)eftig, wenn gerdtf 
üfterven getroffen werben. 

2) 2tucb bit «Renntbiere werben bep heißem «Better vonbrV» 
fer gliege febr bettnrubigt unb gequält, befonberg im 5utt)>- wenn 
fte ftd) baren, © a n n flattert fte fletg u m fie berum, innere 
©per gu legen, ©ie armen Sbiere fönnen bann feine Minute 
ftitl fleben; fle fd)nauben, fdpnarcben, flampfen unb fd)üttetn un» 
aufbörlid), fprettgett oft mit großer ©d)tietligfeit über fcbnttiu 
beefte ©ebirge unb «ilbgrünbe, u m ihren geinben gu •entgegen, 
woburd) fle vom greffen abgebalten werben. Oft-ßubet man & 
unb met)r «Beuten in ber Spaut. Oe. tarandi. Sriewalb, 
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Sa)web. Slbp. 1739. S . 158. S. 3. g. 5, fe. L i n n a e u s in 
Act. Ups. 1741. p. 102. 

3) ©ag «Pferb nimmt unter ben nüpluhen Sbieren obne 
Bweifel ben erßen «Rang ein; eg iß aber nicht für ung allein 
ba, fonbern eine W u d t maßt fid) eben fo viel «Jtedpt auf baffelbe-
an alg wir, unb wenn eg ung n"it)lia) ifl,, fo ifl eg für biefe 
notbwenbig, benn fle fann fid) nur in ben © a r m e n btfftlbm 
entwirfein. ©er-$ttagen ber «Pferbe ifl bigweilen gang mit bie* 
fen SHaben, welche unter bem «Hamen ber ©ngerlinge befanut 
ftnb, gepflaßert, ohne, wit tB fcheint, bavon gu leiben, «Jcad) 
einer «Beobachtung, welche «B allig nie ri ergäblt, bat m a n lange 
geglaubt, baf bie fliegen ibre ©per an ben «ilfter beg «Pferbeg 
legten, unb baf fobann bit Sarven burd) ben gangen ©armcanal 
big in ben SRagen fröd)en. Selbfl «Jieautnur war nicht im 
Staubt biefe Sadpe attfguflären, unb erfl ©larcf (Linn. 
Trans. III.) bat gegeigt, baß im grübjabr an 500 ©per au bit 
«Borberbeine unb bk Schultern gelegt werben. ©ie Sarven 
fd)liefen nad) 4 Sagen aug, werben vom «Pferbe abgelerft unb 
verfdplurft, woburcb fte auf einem fürgern «Beg in ben Wa* 
gen gelangen. Sinb fle auggewadjfen, fo laffen fle log, geben 
mit bem Wifl butd) alle «Binbungen beg © a r m g unb faüen auf 
bk ©rbe, in welcher fte fid) verpuppen. 

©iefe 3Rurfen halten fleh nur im gelbe auf, unb fommen 
nicht in bie Häufer, unb baber ftnben fid) bie ©ngerlinge ge» 
wöbntid) aud) nur bep fönten «pferben, bte auf bie %&aibe geben, 
nicht aber bep benjenigen, wetd)e m a n in ben Stätten hält, be* 
fouberg in Stäbren. ©ie SHaben finb viel größer alg bk ber 
Schmeißfliege, unb fleiner alg bit ber ©affelbeuten, etwa */*" 
lang, braun, fegeiförmig, vorn fpipiger, obne Sopf, mit gwep 
nad) unten gebogenen unb neben einanber flet;enbeii Hornbäfebeu, 
womit fle fid) in ber 'üHagenbattt veflbalten. «ilußerbem ifl jtbeB 
ber 11 «Jtingel a m bintern «Jtanb mit ©ornfpipen umgeben, wo* 
butd) bie Wabe in Stanb gefept wirb, ben weiten «Beg burd) 
ben ©armcanal gu maa)en, ©er Schwang hat hinten eine 
Scheibe mit 6 Suftlödhern, welche fid) wie ein «Beutel gufammeu» 
gieben fann, woburcb bag ©inbringeti ber ©armfäfte verbiubert 
wirb. «Bober aber bk Wabe Suft befommt ifl febroer gu faejen, 

O f e n S aüg. Ratutg. V. 49 
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wenn m a n niept annimmt, baf} MB $ferb' biefelo« verfchhuft; 
ober fle fleh aug ben gefreffenen ©ingen entwicfelt. 3 n Oet getaucht 
leben fte fepr lang, ©ie Wabtn werben entweber nicht gu glei, 
eher 3eitgetegt, ober fit entwiefetn ftd) ungleich, wenigßen* ge» 
ben fte ben gangen Wonat immer btnburdr) ah* SBenn gu t>iel 
©ngerlinge im Wagtn hän^m, fo fcheinen fle bem Spiere gu 
febabtn, unb m a n will felbfl eine babura) verurfadpte Seiid)» 
beobachtet fcaben. Sehe Wabt fcheint fleh nepmlia) eine Seife 
gu nagen fo groß wk ein «Belfa)forn, worinn ©ntgünbung unb 
©iter entflebt. hit berauggefattenen ©ngerlinge bopren fid) un. 
ter ben «Roßäpfeln etwag in bk ©rbe, unb erbärten gu einet 
fchwargen Sonne, in ber m a n aber noch 8 Sage lang bk SJlaben 
unveränbert flnbet. Rad) 14 Sagen, unb manchmal erß naa) 
4 «Bochen, feblüpft bie gliege aug, inbem fle bk vorbern «Jtingel 
abfprengt. hit Männchen gleichen mebr ben H u m m e l n als bit 
«Beibd)en, weit fk fürger flnb unb einen gebogenen Spinttttäb 
baben; bdbt finb febr bebaart, felbfl an bem Wunb, ber nur 
3 fdpwarge Änötcben geigt; fie fehen babet wie ©ulen aui. >%vt 
febr furgen güblborner ßeben in einer ©ruhe, unb flnb nur ein 
glängenbeg Sorn mit einem Haar, ha bie garben von ben lan» 
gen Spaaten berfommen, fo flnb fle nicht immer gleich. (SB gibt 
welche, bie gang golbgelb flnb, anbere nur auf Sopf unb 2eib ui 
mit braunem SpalB; anbete paben auf bem Hinterleibe 3 «Bäm 
ber von 3 garben, bag vorbere getblicbweiß ober gelb, baS mit!« 
lere febwarg ober braun, bag Wintere golbgelb; bie glügel flni 
rauchig, © a g SRänncpen bat hinten eine braune Spalt^an^ 
(Oe. equi.) « R e a u m u r IV. 2. S . 332. Saf. 12. gig. 10, 
Saf. 34. gig. 1 3 — 1 7 . Saf. 35. gig. 1 — 7 . © e © e e r H 
Saf. 15. gig. 13—19. C l ä r e k t. 23. f. 7 — 9 , 24. 

4) hie Rafe ber Schafe, S i e g e n , © a m * unb 9tof> 
Hirfcbe ifl nicht feiten bie «Bobnung von labert. «Bep ben* 
Schafen (Öe. ovis) ftnben fle fid) in ben Stirnboplen, wo fie 
fid) von bem Schleim, ober vietmepr «Rope ernähren. 3ur$er» 
puppung friecben fle gleidpfatfg beraug unb vergraben fid) in bie 
©rbe. «Ballignieri ifl auch ber erfle, welcher bie @efcpia)te 
biefer Waben aufflärte. Wan bat fonfl geglaubt, unb manche 
Sanbleute glauben eg noch, baf fu bit Srepfranfpeit verurfaa)en, 
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unb ba8 ifl vielleicht aud) ber ©runb, baß bk Sllten fie alg ein 
Heilmittet gegen bie fallenbe Sua)t anfaben, nadp bem ©runb* 
fafee, baf bie ©inge biejenige Aranfpeit peilten, weld)e fle her* 
vorbringen. 

Schon 2lleranber S r a l l i a n u g ergäplt tim bag Sabr 560, 
baß bag Orafel gu ©elpbi bem ©jnocrateg von 2ltben, ber an 
ber fallenben Sua)t litt, ben ©ebraucb biefer «Bürmer angeratben 
habt, unb gwar in gwep verfdt)iebenen Sprüchen: 

Quos madidis cerebri latebris procreare Capeila 
Dicitur humores, V e r m e m de Vertice longura. 

ober anberg: 

D e grege sume Caprae majores ruris alumnae 
E x cerebro V e r m e s ; O v i s dato tergora circum 
Multiplici Vermi pecoris de fronte revulso. 

ha ©emocrateg nicbtg von ber SHaturgefdpicbte verßanb, fo 
fragte er einen bunbertjäbrigen ©reig, welcher wirf lieh gang mit 
ber Sadje befannt war, unb fagte, baf er bk auB ber Rafe fal* 
tenben «Bürmer in einem vorgebttnbenen Suche auffangen unb an 
ben SpalB binben füllte. U m foldpe ©ngerlinge gu erhalten, wen* 
bet m a n fid) a m heften an bk Wepgtr, welche biefelben oft flu* 
ben. ©ewöbnlicb nur einen, oft gwep, nie mehr als brep. Sie 
gleichen übrigens ben anbern, fcheinen aber hinten nur 2 2ltbem* 
löcber gu haben nebfl 2 «Bargen, finb großer als bie ber «Pferbe, 
fleiner als bie ber Sübi; bie «Baudpfeite ßerft gebrängt voll flei* 
ner Spipen, mit benen fle fleh fchnett bewegen Fönnen, waS viel* 
leicht ein Sipetn in ben Stirnbooten unb ßärfere' «itbfonberung 
beg «Jtopeg verurfadpt. Sie bleiben im «Pttppenguflanb etwa 
6 «Bodpett, unb fliegen ©nbe Sunp aug. ©ie gliegen flnb febr 
trag, unb geigen wenig Sufl gum ©epen unb gliegen. ©er Hin* 
terleib befleljt aug 5 «Ringeln, iß fabl unb braun gebüpfelt, auf 
ben Seiten gelblich unb braun geflreift, übrigeng wenig bthaart, 
unb bie brep «Jcebenaugen flnb bettttidh gu fe^en, bk glügel feben 
aug wie gefältelt; Surfer unb Sprup rubren fle nicht an, fo 
baf man glauben foüte, fu tonnten gar nicht freffen. hie ©per 
werben an bk RaBlbd)tt gelegt, von wo bie Waben pineinfrie* 

49 * 



772 

d)en. © a f fcpefat gwepmat gu gefchepen, wenigjlen« flnbet man 
»Puppen «ilnfangg «ilpril unb ©nbe Sulp. « R e a u m u r IV. fc 
S . 345. S. 35. g. 8 — 2 5 . C l a r c k Linn. Trans.-III. p. 329. 
tab. 23. fig. 1 4 — 1 7 . ©g gibt auch in ben Stirnhöhlen ber 

Otenntbiere. 
5) «Bep ben Spitfd)tr bemerft m a n ©affelbettlen unter 

ber Spaut, wie btp bem «Hinbvieb, halb auf bem «Rücfen, balb 
auf ben Seiten unb balb auf btn Sebenfeln. ©ie Säger glaub» 
ten ebemalg, biefe ©ngerlinge wären bk Urfadbe v o m «übfaflb 
beg ©twtibtB; fit grüben fid) nebmlich unter ber Haut einen 
© a n g big an beffen «Bürgern, u m bkftlbtn abgttnagen. «iln fold) 
eine «Jteife wirb jept niemanb mehr glauben, Dbfd)ou man biefe 
©ngerlinge gu ber Beit gu ß'nben pflegt, wo bag ©twdb abfällt, 
Sit nehmen aber feinen anbern «Beg alg bit «Jtinbg*©ngerlinge, 
nebmlith aug ihrer «Beule beraug in bit ©rbe. hit obige % p » 
nung fommt wabrfcheinlid) baber, baf tB btp btn Spitfd)tn cijjn» 
lid)t ©ngerlinge hinten im © a u m e n in gwep Särfen, wk ein 
Hühner* ©p, neben ber Stimmripe gibt, unb gwar gu cjangen 
Sruppen von je 5 0 — 6 0 , fo baß ibre Babl fld) oft auf über 100 be» 
läuft, bigweilen jebod) aud) nur auf ein ©upenb. W a n ßnbet 
bafttbfl von verfchiebenem «iltter, einige nicht größer alg ein 
«Binbfaben, anbere 8/* Boü unb ein geberfiel bicf, an ©röße unb 
©eflalt w k bie in ben Stirnhöhlen ber Schafe, unb gwar am 
Slnfang beg $Rärg, w o bie ©twdbt abgufallen pflegen. Sebefl 
«Ringel iß auf feiner vorberen Hälfte von Furgen rötplicben Spi» 
pen umgeben, unb a m $Runbe fleben gwep bornige Spätd)tn neben 
einanber, womit fid) bit Sarven anflatmnern unb fortbewegen, 
Segt m a n fle auf bit Spanb, fo greifen fle fo flarf ein, baf tl 
wth thut, unb fle halten fleh fo vefl, baß Haut mit abgebt, wenn 
m a n fit abreißt. Sie muffen mitbin im Spitfd) unaufbbrtict) fli» 
beln ober Stechen hervorbringen, ©arüber geigen fleh 2'gleifö)» 
wargen unb babinter 2 braune Sufttocber, an ber S<bwangfcf)eibe 
2 größere in braunen, nierenförmigen «Platten, unb barttnter ber 
«ilfter in einer gleifdbwarge. «Bobin bie ©per gelegt werben, miif) 
man nicht, jebod) ohne Steife! an bie Seimauge, ©inige glciu» 
ben, fte würben von ber Bunge eingelecft, anbere, bk Wattn 
frbcheB von felbfl burcb bie vorbern «JcaSlöcber pinein unb burci) 
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bie bintern «J?agloc$er peraug in ben ©aumin. Ob, fit tot ber 
©erpuppung wieber bureh1 bk Raft heraugfriechen, ober, wk bit 
Säger behaupten, bura) ben $Hunb auggefpieen werben, ifl aud) nod) 
nia)t beobachtet, ©ben fo iß eg nod) nicht gelungen, fola)e «Pup» 
pen, bie übrigeng auf bem «Rücfen etwag attggebbblte Sonnen 
flnb wk bit auB ben Hautbeulen, gur ©ntwirfelung gu bringen, 
u m bte ©eflalt unb bte garben ber W u d m gu beobacbten. Oe. 
cervi. «Re.aumur V. 1. S . 85. S. 9. g. 1 — 6 . 

2. S . ©ie Slngelmucfen ober «Raubmucfen 
haben einen im «Binfel nad) v o m gefdplagenen Ĵ >ornrüffet 

mit Stechborflen, unb brepglieberige güblborner, wovon bag lepte 
©lieb gugefpipt ifl. Sie entfpringen aug Sarven mit porntgem 
Sopf, wela)e ficb vor ber «Berpuppttng häuten, unb ficb meifl in 
fa)lanfe W u d m verwanbetn, bit berum fchwärmen unb anbere 
fleine ^nfectm attfledpen, beißen baber auch Raubfliegen. 

1. © . ©ie Sangffiegen (Empis) 
feben giemtidp aug wit bie Scbnacfen, mit einem burfeligen 

SpalB, einem fdptanfen Spinttrtdb unb giemlich langen güßen; 
ber ^Dpf ifr runblid) unb flein, ber .«Rüffel bornig, fenfrecbt, mit 
5 «Borflen, baS lepte ©lieb ber feulenförmigen güblborner enbtgt 
in eine «Borfle. ©g finb «Raubfliegen, welche anbere Snfecten 

i anflecben unb augfaugen, «ilbenbg taugen fle fdpaarenweife in 
ber Suft. 

©ie fable (E. livida) wirb gegen 5 " lang, ifl graubraun, 
: hat auf bem Halg 3 fcbwarge Sänggflriehe, rötbliche güße unb 
bitrcbflcbtige glügel. ©ie 2lugeti unb güblborner flnb febwarg. 
Sie finb ftbt gemein an Bättnen unb auf alten gelbem, unb 
fepen fid) gewöhnlich auf bie Kornähren, fo baf manche glattoen, 
fle tbäten benfelben burcb 2tttSfaugen Schaben, wag aber* nicht ber 
gaU iß, wdt fle gliegen fangen unb augfaugen. Sie ftbm 
überhaupt aug wit bk ©rbfd)iiarfen, finb aber fürger unb etwag 
biefer. ©er «Rüffel ifl fo lang alg ber Sopf, unb btfltht aug 
5 bornartigett Stürfen, bk btp btt geringflen «Berührung auB tin* 
anbtt treten, © a g unterße ifl breit, bem Sopf burd) 2 ©elenfe 
angegliebert unb hat obm tint Rinne, worinn 3 «Borflen fpielen. 
(Sin äpnlicheg langeg ^btatt liegt oben barauf, bat aud) eine 
Sänggrinne, unb febließt mit M m untern bk Rb'ort. h k obere 

http://�Re.au
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iß breit unb roaprföeinlich aug ben 2 Oberfiefern verwerfen,* 
©ie Saßer flnb furg; bie glügel beberfen einanber. 2>te 
Sepen flnb fünfglieberig unb paben 2 «Ballen unb 2 Alanen.;' 
©egeer VI. S. 100. Saf. 14. gig* 14—16. «Reaumur V. 
S. 83. S. 8. g. 16-18. 

2. ©. ©ie SBolfgfliegen (Asilus) 
paben ebenfattg einen fa)lanfen Seib mit einem ähnlich 

Dornigen «Rüffel, ber aber vorwärtg gerichtet iß unb. 4 «Borflen 
enthält; bag lepte ©lieb ber güblpomer ifl länger unb gugefpt)(; 
ber «Rücfen buefefig, ber Hinterleib bepaart, bit furgen glügel 
berfen ficb, am lepten Bepenglieb flnb 2 «Ballen, ©er «Rüffel ift 
etwag länger alg ber Sopf, fteif unb porntg; wag man aber ba» 
von fiept, ifl nur bit rinnenförmige Scheibe, in welcher 4 «Bor» 
flen verflerft liegen; barttnter ifl eine größer, welche ber eigent» 
liebe Stachel iß unb aug ber Scheibe hervorragt; er liegt jwi« 
fehen gwep anbern fürgeren «Borflen, welcbe vielleicht bie Unter» 
fiefer vorflellen. Oben barauf liegt ein balb fo großeg, bihineg 
Stürf, vielleicht bk Oberlippe, ©ie Safler flnb bünn unb neb 
glieberig. «illte «HMfg» ober eigentliche «Raub»gliegen flnb W 
baart, fafl wk bie Hummeln, unb baben vor bem Sopf einen 
Schopf, oben barauf 3 «Rebenaugen. ©er Seib beg «Beiba)en& 
enbigt pinten in eine bornartige Spipe, ber beg SftänndpenS in 
3 bornartige Etappen unb 2 Hattingen. Sie fangen anbete 
Wudm, befonberg ©rbfebnarfen, felbfl SRatienfäfer, burcbftecfyn 
fte unb fangen fie aug, Sie fliegen am bellen Sage mit ßarfeiti 
©efumme. 

hie Sarven leben in ber ©rbe, flnb flad), fpinbelförmig, be» 
fleben aug 12 «Ringeln obne güße, mit einem pornigen Sstf, 
woran 2 HäFchen, womit fle in bie ©rbe graben. 2tm erften 
Hatgring unb am vorlebten 2 Suftlöcber. Sie häuten unb »er» 
puppen fid) obne ©efpinnß. ©ie «puppe gleia)t benen ber Srb* 
febnarfen, ifl bicf, vorn mit 2 bornigen Spipen unb barunter 
jeberfeitg eine brepfpipige Sdpuppe; glügel unb güße flnb ßeptbar. 
©er Hinterleib beflebt aug 9 «Ringeln mit Spaartn unb Stacheln; 
pinten fleben 4 ©ornfpipen. 

l) hie graue (A. foreipatus) wirb T" lang, über ben 
Halg 2'" breit, iß wenig raup, bunfelgrau, hat auf bem Spalt 
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einen fcbwargen Streifen unb braune güße; bte güplbörner 
enben in eine «Borße. 3fl fepr gemein, ßnbet fla) alg Sarve in 
ber ©rbe, gewöhnlich unter einem Stein, unb fliegt "in ber Witte 
MB 3ulp aug. © e g e e r VI. S . 98. S. 14. g. 5 — 1 2 . ©räbt 
m a n im grübjaprin ber ©rbe, fo flnbet m a n unter anbern aud) 
weiße, 1" lange Sarpen, wela)e fid) mit ipren 9Hunbbäfa)en fort» 
gieben. «Bollen fle fleh verpuppen, fo friecben fle fafl an bk 
Oberfläche ber ©rbe, wabrfcbeinücb ber «Bärme nach, hit gliege 
burcbflicbt fogar «Rofenfäfer, unb trägt fie wk ein Habicht burd) 
bie Suft bavon. Sie flpt gewöbnlicb lauernb, bie «Borberfüße in 
bie Spbbt gerichtet, mit benen fle ibre «Beute fängt unb vor M m 
Waul herum brebt, wie dn ©ia)bbrnd)en eine Hafelnuß. «Benn 
ihr ber «Raub fehlt, fo fept fit fla) an «Bäume unb fcheint ihren 
Saft gu faugen, worinn fit mit btn «Biebbremfett übereinfommt, 
welche eg aud) fo maa)en. Sonfl febt fle ftd) auf nid)tB Sehen» 
bigeg, wag fle nia)t, wenn fle geflört wirb, mit ficb fortnehmen 
fann. 2lttg M m Spinttm läßt fle einen weißen Saft, ber gelb 
unb braun wirb, unb bit Spänbt btfubdt, wenn m a n fle fängt; 
bepm Stillftpen täft fie ihn biBweittn.etwaB beraug, unb giebt 
ipn wieber ein. Wit ber Sa)wanggange wehrt fle fid) biB übet 
ben Sopf htt, unb bält bk «Beute unter fid) mit aüen 6 güßen, 
baß fle nicht entgehen fann, befonberg wenn fle ßarf iß unb fla) 
vertbeibigt. grifa) III. S . 32. S. 7. g. 1 — 3 . 

2) ©ie b o r n i ß f ö r m i g e (A. crabroniformis) bat auch 
eine güplbornbürfte, wirb 10'" lang, ifl weniger raub alg bie 
folgenbe, Sopf, SpalB unb Schwang gelb, «Baud)wurgel fchwarg. 
SBegen beg gelben unb fcbwargen Hinterteibg fönnte man fie für 
eine ^Befpe atifeben; ber gelbbraune Halg ifl burd) gwep breite, 
fchwarge Striche geseilt; bie «ilugen flnb fa)warg, fo wie bie 
brep erflen «Baiuhringet, bie vier fotgenben gelb unb bie Spt'pe 
wieber febwarg, bie güße braun. Wit ihren «Ballen am tepten 
3ebenglieb fönnen fle an glatten Körpern in bie Spbbe trkcpen. 
grifa) III. S . 35. S. 8. g. 1 — 4 . 

3) ©te burfelige (A. gibbosus) iß bie größte unter allen 
©attungen, faß fo groß alB eine Spomiffe unb fo rauch wie eine 
H u m m e l , fchwarg, binten unb v o m grau, güplbörner ohne ©nb* 
baar. © e g e e r VI. S. 13. g. 6, 7. 
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3. S . ©ie Stachel mucfen (Conöps) 
haben einen vorragenben, hornigen, gebrochenen JRüffet, län» 

ger alg ber Sopf, mit gwep «Borflen opne greßfpipen. hat 
britte ©lieb ber güblborner ifl in einen Stiel verlängert; ber 
Sopf ifl aufgetrieben unb bat feine SHebenaugen; ber Seib iß 
fa)lanf, gebogen unb paarlog, bit glügel flnb furg unb auflie» 
genb. Sie feben aug wit «Raubfliegen, faugen aber fein «Blut, 

fonbern nur fuße «Pflangenfäfte. 
©ie g e m e i n e (C. aculeata) ftebt aug wit eine fleine 

-,i$Stfpt, ifl l 3oÜ"lang, fchwarg, mit gelbgeringeltem Hinterleib 
unb rotben güßen; ber «Rüffel pat in ber Wittt tin ©elenf unb 
bafelbß ein furgeg ©lieb, woburd) bag Wintere unb vorbere ©tuet 
ftch winfelförmig bewegen fönnen, bep ber «Jtube fleht bag hintere 
Stücf nach hinten; bag vorbere Stücf ragt über ben Juwf vor, 
ifl langettförmig, unb bat am ©nbe gwep fleine häufige 
Sippen, bk fid) auf verfdbiebene «ilrt bewegen fönnen. 3« ber 
«Rinne liegt nur eine bünne «Borfle, bie alg Stempel beptn 6au* 
gen bitnt, unb barüber eine anbere breitere, wie eine große Ober» 
tippe, flellt aber wabrfa)einlich bie beiben Oberfiefer vor. X)tt 
güblborner beßeben gwar nur aug brep großen ©liebern, wooon 
aber bie Spipe beg leptern nod) in brep fleine getbeilt ifl. htt 
Hinterleib ifl gang anberg alg bep anbern W u d m , nach unten 
gebogen, wie bep einer Sdplupfwefpe, beflebt bepm Wännd)® 
auB fleben «Ringeln, unb bat a m ©nbe eine Haltgange unb unter 
bem fünften «Ringe! nod) ein Spätd)en. Sie fliegen in ©arten 
unb auf «Biefen febr fchneU, unb faugen ben Honigfaft auS «Bin* 
men. ©ie Waben finb nod) nicht befannt. © e © e e r S . 102. 
S. 15. g. 1—6. 

2. © . «ilug ben «Puppen ber braunen unb grünen «Raupen, 
weld)e bie Sohl' unb Sabarfg*«Blätter freffen, fommt bie Ante» 
fliege (Bucentes geniculata), 

welche niept viel größer ifl alg bie fleine Stubenfliege, mit 
einem watgigen, bräunlichen unb febwargbebaarten Hinterleib twb 
weißem ©efid)t. ©er «Rüffel weicht aber febr ab, ifl hoppelt gu» 
fammengefcplagen unb beflebt aug brep Stürfen, wovon bat 
hintere fleifebig, bag gwepte borttig unb vorwärtg $ebroa)en 

iß, bag britte aud) bornig aber rücfwärtg gebrochen gefjM 
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bte Unterfeite ber «Bruft, unb am ©nbe gwep fleine bewegliche 
glet'fchlippen bat, wk bk H^bßfliege. ©ie Sßerpuppung gefdjtebt 
in ber ©rbe. hit gliegen erfcpeinen unter ben erßen im grub» 
jähr auf btn «Bfütben beg «Birnbaums, an welchen fle fangen. 
«Jfeattmur IV. l. S. 171. S. 10. g. 1—3. © e © e e r VI. 
S. 20..S. 2. g. 19-23. 

4. S. ©ie Spießmurfen 
feben fafl wk Hummeln aug, unb haben einen gerab nad) 

vorn flebettben Horurüffel, tbeilweig gefärbte glügel, wit Sd)met* 
terlinge, unb fliegen mit flarfem ©efumme um «Blumen, beren 
Honig gu faugen. Sie entfpringen aug eftopflarven, weldje fid) bauten. 

1. ©, hit S d) web mucfe (Bombylius major) 
ifl fo groß alg bie blaue gteifchfliege, trief, fdptvarg unb voll 

grauer Haare, wie «Bolle, ©ie äußere Hälfte ber glügel butt* 
feibraun mit einem fotdben Ouerßreifett. ©ie güblborner obne 
Seirenborfle, flnb nicht länger alS ber Sopf, brepglieberig unb 
pfriemenförmig. ©er «Rüffel aber fo lang alB" ber gange 2db, unb 
ßebt wk tin gefällter Spieß; er beflebt aug einem obern unb 
untern gutteral,' gwifcben benen 2 feine SSorßen, hinten baran 
2 furge greßfpipen. hit glügel flnb lang unb fdpmal, unb im* 
mer etwag abflebenb, gum gliegen bereit; bie güße lang, faß 
wk bep ben Sdpnarfen. Sie fliegen ineifl eingeln febr fdpnell, 
fchweben über «Blumen, ohne ftd) gu fepen, nad) «ilrt ber Sdpmet* 
terlinge, unb ftecfen ben «Rüffel in bk «Blumen, u m ben H^nig* 
faft gu faugen. ©ie Sarve fennt man nicht, bk tyuppt aber 
liegt unter ber ©rbe, ifl braun, hinten fpipig, unb hat vorn 
gwep furge H&rner. © c ©eer VI. S. 107 S. 15. g. 10, 11. 
«Re au mit r IV. S. 8. g. H — 1 5 . V. l. 's, 84. S. 8. g. 18. 
S m b o f f SflS 1834. S . 436. S. 12. 

2. ©. ©en vorigen gang ähnlich gebaut flnb bie Wohrenflitgen 
(Anthrax morio), fo genannt, weit 2/s ihrer glüget fd)roarg unb 
unbur<bfld)ttg flnb. Obfd)0tt fit feiten vorfommen, fo bar mau 
fle bod) in ben ©ängen gefunben, welche «Raupentöbfer in mür* 
ben ©taVnäflen machen, um ihre ©per bineingttlegen. Sie flnb 
etwaS größer alg bk Stubenfliegen, aber viel fd)laufer, etwag 
niebergebrürft, gang fchwarg mit langen fcbwargen Haaren an ben 
Seifen, glügel binten unb gwep Spaarbüfd)d, am Schwange weif-
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©ie glügel ragen übrigens weit über ben Seit) hinaus, ßnb 
verbältnißmäßig breit unb fleben offen., Wan flnbet fle in @är» 
ten unb «Bälbern, unb feben giemlich aug wie bit fleinen «ilbenb» 
falter mif burcbßct)tigen glügeln; ihre ©ntwirf elung fennt man 
nicht. « R e a u m u r VI. 2. S . 34. S, 27. g. 13. h t ©eer VI. 
S. 78. S, 11. $. 13. 

©ritte Sunft. Sippenmucfen. 

«Rüffel mit Sippen. 

hilft Surfen flimmen burd) einen fleifchigen, meifleng in 
eine Äopfgrube gurürfgiebbaren «Jiüffel mit einanber überein, unb 
wenn er aud) bigweilen blof hornig ifl, fo feplen bod) nie bie 
Sippen, hit Hauptmaffe beg «Rüffelg btfltht, wit fcbon früher 
bemerft würbe, aug einem fleifchigen unb beweglidpen gutteral, 
oben mit einer «Jlittne, worinn gewöhnlich 4 «Borflen wk ©fem» 
pel fpielen. ©iefeg gutteral bat hinten 2 greßfpipen unb ift att 
bit Unterlippe gu betrachten, welche fleh v o m in 2 große Sappen 
ober Sippen thdlt. hit 2 «paar «Borflen ßetlen wabrfcbeiffiJ) 
bit 2 Äieferpaare vor. 3n ben übrigen «Berbältniffen weichen 
fle giemlieb von einanber ab. h k ©tflatt ifl balb wk btp ben 
Sa)narfen, balb wit btp ber Stubenfliege; bit gärbung ball' 
gleichförmig grau?, balb bunt, wie bep «Bienen unb «Befpen; bie 
Oberfläche balb glatt, balb behaart, wit btp Hummeln. Sie ent» 
fleben aug Sarven mit unb ohne Sopf, welche balb in ber ©rbe, 
balb in «Pflangen, balb im SHifle, halb im «Baffer, balb aud) ali 
Schmarotzer leben, hit fopftofen ober bit eigentlichen Wabtn 
verpuppen fleh in'ber eigenen Haut, hit gliegen faugen gröjf» 
tentbeitg Jfpontcjfäfte; einige aber finb febr gierig nad) «Blut. 

Sie unterfa)eiben fldh vorgüglid) burd) ben «Bau ü)rer pjl» 
porner, welche gwar alle nur aug 3 ©liebern beßeben, wovon 
aber bag lepte ©lieb eine verfebiebene ©eflalt Dat, «Bep ben 
©inen iß eg fdpaufelförmig, unb bann fleht an feinem ©runbe 
eine Seitenborfle ober eine © r a n n e ; bep «ilnbern verlängerte« 
fia) in einen fpipigen Stiel, unb ifl oft noch geringelt, al*-' 
wenn eg aug meprern ©liebern beflänbe; bep noa) «ilnbern ifl 
eg walgett* ober monbförmig. 



779 

1. S . ©ie © r a n n e n * W u d t n 
gleichen im ©angett ber Stubenfliege in ©röße, ©eflalt 

unb in Stellung ber glügel, unb haben dn fchaufelförtnigeg 
©nbglieb beg güblborng mit einer Seitenborße. Sie entßeben 
aug fopflofen Wabtn, bie im Wiftt, in «Pflangen, alg Scbmaro* 
her auf unb felbß in Sbieren leben. unb fid) fobann in Sonnen* 
puppen verwanbetn, ©inige faugen «Blut unb haben fobann einen 
Hornrüffel mit fleinen Sippen; bie «ilnbern, welche einen gleifd)* 
rüffel baben, leben bloß von «Pflangenfäften. i 

1, © . hit Herbflfliegen (Stomoxys calcitrans) 
feben aug wk Stubenfliegen, baben aud) niebergebogene 

güblborner mit einer Seitenborße, aber ber «Rüffel iß ßeif, lang, 
bünn unb vorgeßrerft, einmal gebrochen unb bat a m ©nbe febr 
fleine Sippen; auf ber «Jtintte liegt ein gutteral unb barinn nod) 
eine Stecbborfle, fle ragt wk dn Stächet über ben Sopf hervor, 
wk btt) ber Stachelmurfe, bat aber hinten 2 greßfpipen. ©er Seib ifl 
graulich unb febwarg geflerft, bk glügel flnb offen unb bit güpl» 
bomer bebaart. «iln beißen Sagen, befonberg wenn eg regnen 
will, geigen fle fldp in W m g t unb fleeben baB %$kh in ben Stäl* 
len, baf tB unaufhörlich flampft; fle fommen felbfl in bit Stu* 
ben unb flechen bk £Reufchen in bk «Baben. h a fit gang wit 
bk Stubenfliegen auSfeben, fo glaubt m a n unrichtig, baf fit bit 
hämltch/en wären, unb nur bep heißem «Better flächen. 

©ie «iDlurfen mit einem gteifcbrüffel entfteben aug «^Haben, 
welche im gleifd), in lebenbigen Sbieren, in Wifl, in «pflangen 
unb im «Baffer leben, ©ie einen finb ein* unb mattfarbig, wit 
bit Stubenfliegen; bk anbern ftnb bunt unb mahnen an Vbk* 
neu unb «Befpen. 

A. Sene hüben bte S g e l m u c f e n (Musca) 
mit einem runblia)en; meiß grauen 2db voü fleifer Haare, 

wie Sgel; ein «Jiüffel mit gwep «Borflen. 
a. gleifdhmurfen: 3u ben Surfen, welche alg Sarven 

in gleifcb leben, einen ovalen Spinttrldb ohne pornige Segröbre, 
meifleng eine behaarte ©ranne unb einen biefen, gang fleifchigen 
«Jtüffet baben, gehören: 

1) hit blaut gleifd)* ober Scbmetß*gliecje (Musca 
vomitoria), gegen % %oü lang unb 2 y 2 Sinien bicf, btbaart, 
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fd)warg, H'nterleib glängenb blau mit fehwarjen ©ürteln. $i» 
haben einen ättßerfl feinen ©erua). Saum legt m a n ein ©tiirf 
gleifd) bin, fo flnb fle ba unb legen ibre ©per baufenweife 
barauf; tobten «Bögein an bk narften Sbeile, an ben Schnabel 
unb u m bie «ilugen. © e © e e r VI. S . 29. «Jtofelll. 
Saf. 9, 10. 

©ie 9Haben biefer gliege flnb für ung bie efelbafteflen, unb 
haben wobl a m meiflen bagu beigetragen, baf ung auch fo viele 
anbere guwiber flnb. Sie flnb in ber Süd)t unb auf ben gleifd)» 
hänfen nur gu befannt, wtit fu von ben biefen blauen gliegen 
in fotcher 9Henge auf frifcheg gleifd) gelegt werben, baß eg bctlb 

. bavon verbirbt. Sie flnb weich unb wdf, unb bicf fptnbel«1 

,*förmig. Obfdjon ibnen bie güße feplen, fo f o m m e n fle bod) 
giemfid) fd)nell vorwärts, inbem fle fleh ßrerfen unb mit ü)ren 
gwep braunen unb hornigen, nach unten gerichteten Äieferbäfcpen 
fldh veflbalfen, u m ben 2tib nad)gttgieben. «Born am Sopft flehen 
nod> gwep ©rbobungen, wk verfümmerte güblborner; mit ben 
HäFd)en reißen fle fleine gteifdjfaferit log, u m fle gu vergeben, 
Bwifcben benfelben ragt nodp eine «ilrt ̂ fdt bervor, ber aber nur 
ein ©rittet fo lang; wabrfdpeinlidp bient er bagu, bie abgeriffenen 
gteifd)fafem gu gertbeiten. ©arunter liegt ber etwag röhren» 
förmige iSHunb, welcher bie gteifchfbrner verfdplurft. Spat bie 
Wabt fid) vottgefreffen, fo fleht fle bavon rbthtid) aug. Sebefl 
«Jtingel iß von gang fleinen berben Äorncpen umgeben, bie man 
nur bttra) eine ßarFe ©laglinfe fuht; fu helfen bem «Burm auf 
glatten glächen fort, wäbrenb fle biefelben mit einein Saft ani 
bem Wunbe fieberig machen. Sie fönnen bie brep vorbern fpipi» 
gen «Jtingel in einanber febieben. Hinten ifl bie Sarve biefer unb 
fdpief abgeflubt. «iluf biefer glädje, welche 12 Barfen bat, be* 
merft m a n gwep braune ©ruhen unb in jeber brep längtid)e 
Suftlöd)er, wk Knopflöcher, mitbin brep «Paare, fo baß alfo baS 
lebte «Ringel eigentlich brep «Jtingel vorßeflt. 3 m Seibe felbß be* 
merft m a n beuttidp burcb bie Spaut bie gwep gewöhnlichen ©ei» 
tenluftröbren, weldje fleh in ben «iltbemgruben öffnen,- außerbent 
nod) 2 «Paar anbere hinten im Seibe, welche gu ben übrigen Suft» 
lödpem geboren, ©ie hintere Scheibe fann ßa) itbrigeng fcf>tie* 
ße«, fo baf) feine Sauche einbringt, wenn bag gleifcb einmal' 
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foul ifl. Slufer ben genannten Suftlöehern fleht auch iwd), eineg 
jeberfeitg gwifcben bem erflen unb gwepten HatSringel mit gegäb* 
nettem «Raube, in g ö n n eineg halben Sria)terg. ••hiefe H«l$tuft* 
löcher ftnben ffdp bep allen anbern ^Reiben, wetd)e äbnticbe Suft* 
Iöd).er in einer Sd)watigfd)eibe baben. «iln ben Seiten beg Sei* 
beg bagegen, wo fk bep ben SRattpen liegen, ftnbet m a n feine, 
obfchon bit üRurfen bergleicben befommen. ©urtf) bk ©laSlinfe 
fubt man febr beutlid) bk wunberfdponen Repe, weicht bie $weigt 
ber Suftrobren im gangen Seibe bilben, befonberg auf ber ^baud)* 
feite; baS «Jtürfengefäß bagegen, wttd)tB bep ben «Raupen fo 
beutlid) iß, läßt fid) niebt entbeefen; unter b.em vierten «Jtingel 
fiept man. jebod) «putgfebläge wie von einem Hergen. 3 m Hälfe 
liegen gwep große Suftbtafen, wk bep bin votlfommenen gtiegen. 
«Bep ben Saruen ber Sa)narfen ßeben bit bintern Suftlöcber in 
verlängerten «Röhren, aber nur eingetn unb nidpt gu brepen. 
«Reattmttr IV. 1. S . 212. S. 12. g. 1 — 9 . 

©g iß erßaunlid) wit ungewöhntia) fd)ntü biefe 3Habett 
wachsen. Rtbi fegte biefen gliegen einen gifdp bin, auf btn fu 
ihre ©per legten. 2lm gwepten Sag, nad) bem «ilugfchliefen, wa* 
ren fle fdjon nod) einmal fo groß, unb 25 bis 30 wogen gufam* 
tuen Faum 1 ©ran. «Bon nun an gieng aber bag «Bad)Stbuin 
fo außerorbenttich rafch, baf am Mitten Sag jebe Wabe für fid) 
allein 7 ©ran wog, mitbin binnen 24 Stunben gegen 2()0mal 
fdpwerer würbe, ©ie gtiegen wiffen febr genau bie paß'enbe 
«Jeabrttng für ibre Sungen gu wählen. Segt m a n ibnen bünne 
Stücfe gteifcb, bk balb vertrorfnen, an bk Sonne, fo friecben 
fle gwar barauf herum, legen aber feine ©per babin; legt man 
aber baB gleifd) auf ben feuchten «Beben, wo eg faulen Fann, fo 
ifl eB gleich voü ©per. W a n hat ebematg geglaubt, baf biefe 
Waben von felbfl im fauleu %teifd) etttßänben; verfeblu-ßt m a n 
eg aber, fo baf feine gliege bagu fann, fo ifl bag nie ber galt. 
bod) m u ß m a n babep febr vorflebtig fepn: benn «Jiebi hat be* 
merft, baf, alB er einen Sopf mit faulem gteifcb mit ©age gugebun* 
ben hatte, biefe gtiegen bk ©per hinein falten ließen, greplie* 
genbe Seichen werben aflerbitigg von Wabtn vergebrt, feinegwegg 
aber in ben ©räbern. © e n n weber biefe gliegen nodp ibre Sar= 
pen wiffen fla) in bie ©rbe gu graben. Sperrt m a n eine gtiege 



782 

mit frifchem gteifepe gufammen, fo vergept fein balber Sag, ohne, 
baf fit einige ungleiche Häuflein ©per legte, balb nur ein ©tt» 
henb, balb aud) 100 ©per entbaltenb, aße gufammen etwa 200. 
Wan nennt biefe Häuflein ©efcbmeiß. ©ie ©per flnb päuttg, 
wdf, vier* big fünfmal länger alg bicf, etwag gebogen unb pa» 
ben in biefem «Bug eine Särggteifle mit einer gurd)e, worinn 
baB © p fleh öffnet, unb bk Wabt attgfcblieft ehe 24 Stunbe« 
vorüber flnb. Sie fangen fogleicb an mit «Pfeil unb Hafen etwag 
gleifcb abgttfrapen unb gu verfcplurfen, woburd) bk Oberfläc^ 
beg 'gleifdpeg halb wit dn Sieb augflebt. Sie geben aber feinen 
veßen, fonbern nur flüfflgen Unratp von fleh, woburcb bag gleifd) 
balb verbirbt unb flinfenb wirb, wäbrenb anbereg fleh boa)iien$ 
mit Schimmel belegt, ©etrorfneteg unb geräucherteg gteifcb fort 
baber nidptg von biefen gliegen gu fürchten. «Jcach 5 big 7 Xa* 
gen finb fie auggewadpfen. «Jleaumur IV.. 2. S . 103. Saf. 26. 
gig. 1 1 — 1 4 , 

©er «Jiüffel biefer Wudt gehört gu ben einfachem, ffetfc&icj 
unb gttrürfgiebbar in eine eftopfgrube, wobep er in ber A t e fp 
fammengefcblagen wirb, ©rürft m a n ben SpalB, fo fann man 
leicht ben «Jiüffel bervortreiben. 3 n ber Wittt hat er ein ©etenf, 
hinten gwep einfache greßfpipen, vorn gwep große fTeifcbige Sip* 
pen mit fchonen Ouerfurchen, gwifchen welchen Suftrobren laufen, 
3 n ber «JUtbe fcblagett fleh bdbt Sippen gufammen, fo bef gurd)e 
auf gurdbe liegt. Streidpt m a n etwag an dn ©lag, in bem 
gtiegen eingefperrt flnb, fo flrerfen fie fogieicb ben «Jtüffet êrvor, 
fcblagen bit Sippen aug einanber, legen bk gefurchten Sippett 
barauf unb fangen an gu lerfen, inbem bit Sippen mit grofer 
Sd)nelligfeit atlertep ©eflalten annehmen, unb ben Saft burd) 
bk gurdpe gur «Rinne beg «Jtüffelg treiben. Sfl ber Sprup |tf 
bicf, ober gibt m a n ihnen Burfer; fo verbünnen fle il)n mit Spei* 
ehel/ben fle aud) oft augfließen laffen, wäbrenb m a n fle in ber 
H a n b bält. haB «Berfcblurfte fönnen fle leicht wieber von fid) 
geben, fo baß eg wk tin Sropfen aug bem «Jiüffel fommt; er 
wirb aufg Rtut verfcblurft, baf man glauben fotlte fle pätteit 
bag «ßermogen gu wieberfäuen. 2luf ber «Jtinne liegt eine breite 
braune «Borße unb barunter ein febr bünner brauner Stachel, 
welcher vielleicht bie verwaebfenen Unterfiefer vorßeUt, wenn jene 
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aug ben gleichfaflg verwacbfenen Oberfiefern beflebt. «Jleau* 
mttr IV. S. 275. S. 16. g. 1—9, 13. S. 19. g. l. 

2lm H a ^ e Dtv fliege flel)en, wie bep allen gwepflügetigen 
3nfecten, 2 «Paar Suftlöcber, bit größer flnb alg bit am Unter» 
leibe; eineg liegt über ber ©ittfügung beg vorbern gußpaarg, unb 
bag anbere über ber beg hintern, fo wk btp allen S m m e n unb 
bep ben «Bafferjttngfern; fle paben 2 Sieber, wobura) fle fönnen 
gefchloffen werben, unb finb meifleng anberg gefärbt; bk am 
Unterleihe bemerft man nur beutlid) feitwärtg in ber gttrehe 
gwifchen ben brep vorbern «Jtingeln. «iln ben güßen baben fle 
gwep flauen unb gwep «Ballen am lebten ©lieb. Rad) 8 Sagen 
flnb bk Sarven auggewacbfen, unb bann verlaffen fle bag faule 
gleifd) unb freffen fogar Söcher in bag ^apkt, womit man bag 
©lag verfchloffen bat, u m fortgufommen. ©ibt man ibnen aber 
©rbe bagu, fo friecben fle binein, u m fla) gu verpuppen, wag nad) 
2 biB 3 Sagen gefchiebt, obne je eine Haut abgeworfen gu f>abetu 
S ß bag ©lag gang leer, fo friecben fle überall berum, um ©rbe 
gu fliehen, verpuppen fleh aber enblid) bennodr), werben fürger, 
epförmig, braun unb fpröb wit eine StebBfcbale, unb fönnen fei* 
neu Sbeit mehr bewegen. IBaB würbe man fagen, wenn ein 
vierfüßigeg Sbier, g. «B. ein «Bär ober ein Ocpfe, fiep etwa gegen 

j ben «Binter auf einmal von feiner Haut gurürfgöge, unb fid) in 
t biefelbe wie in eine Schachtel verfchlöffe, u m fleh vor Suft unb 
I SSetter gu fchüpen? ©iefeg «IBunber gebt bep biefer unb bep 
» vielen anbern Surfen unter unfern «ilugen vor. ©iefe Sonne 
beflebt, wie ber «Burm, aug 12 «Ringeln, wovon bag vorbere wit 
ein Vbeutel gerungelt ifl, unb bie 2 vorbern Suftlöcber hat, 
baB betete bit 2 bintern. ©ie 2 «Jtingel binter bem vorbern 
haben jeberfeifg eine hellere Seitenleifle, wo bie Sonne auffprengt. 
Unter biefer Sonne bilbet fla) eine neue bünne Spaut, welche ber 
«Puppe eigentümlich iß. Räch 2^ Stunben bemerft man noch 
feine ©lieber, fonbern nur eine weict)e Waffe, wk geronnene 
Wild). Rad) 5 biB 6 Sagen ifl bit «Puppe noa) wdf, aber alle 
©lieber flnb fcbon gebilbet. Rad) 14 Sagen fprengt bk fliegt 
bk 3 vorbern «Jtingel auf unb f riecht beraug; gefebiebt aber 
bie «Berpuppung erß gegen ben «Binter, fp bleiben fle biB gum 
grübjabr liegen» 
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©ie abgefprengre Haube trennt fleh nach ben Seitenkifat 
in 2 Spätften: baB gefdpiebt, inbem bie gliege gwifchen.ben «iltti* 
gen eine große «Blafe, worauf bk güblborner fipen, bervortreibt, 
hilft «Blafe mit Suft wirb abwecbftlnb eingegogen unb oorge»' 
fu)oben, big enblid) bie Sonne gerreißf. ©affelbe tbut bkQifliU 
fliege. Später tritt bie 3?'afe gurücf unb fotnmt nie'wieber, 
«ilnfangg ifl bie gliege grau, wirb aber binnen 2 big 3 Stunben 

. blau, Sie wirft gletd) ttwaB weißlichen Unrarb aug, unb bliiiit 
fobann btn Seib wie bie glügel bnra) Suft auf. hkfe «ilrt ber 
«Berwanbetung fommt ^atlen Wi\den gu, weicht fid) unter ihrer , 
^Rabenbaitt verpuppen. «Reattmur IV. 2. S . 5 . S. 21. g. 1—21, j 
S. 22. g. 1, 4. S. 24. g. 1 — 1 6 . 

2) hit fogenannten S e i c h e n w ü r m e r ( M . mortuontm) 
Fommen von einer gang ähnlichen W u d e , bie aber einen golb» 
gelben Sopf bat unb ibre ©per an menfcblidpe Seichen legt. 3ß(W 
flnbet fle befonberg häufig auf ber «ilnatomie. 

3u ben Beiten beg 2lberglattheng gab eB viel Särm in einem 
©orfe ober in einer Stabt, wenn m a n gufällig entbeeftet; baf) 
eine Seiche im ©rabe von «Bürmern war aufgefreffen worben. 
W a n hielt eB für eine sbefonbere Strafe ©otteg, unb förfctelta 
nad) ben Sünben, burcb weld)e fie ftd) ber «Berflorbene fönnte 
gugegogeti baben. S o lang m a n bie Seichen nicht tief-eingj# 
ober bloß in Äirchen bepfepte, fam biefeg öfterg vor; jefct nur 
noeb bep unvermatterten ©ewötben, w o m a n balb nach ber S3<» 
ßattung Scbaaren' von gliegen, fowobl von biefer ©attttng ölJ 
von ben blauen Schmeißfliegen, burd) bie Suftlöcber in ben tyb • 
reu fann eingieben febett. hie gättlniß gerfprengt bk Särge)] 
baf fie «Jtipen befommen, woburdt) bit gfiegen friecben ober rief» 
leicht auch nur bie ©per hineinfallen laffen. ©ie Sobtengraiw 
ßnben oft in ben Särgen ber ©ewölbe eine beenge «ffiiirwbmite, 
wk fit tB nennen, wetd)eg nichtg anbereg alg bie «Puppen|ußen j 
von biefen gliegen finb. B e r fid) baber nicht will von «Bür» 
m e m auffreffen unb nacb feinem Sobe in üblen «Jtttf bringe« 
laffen, m u ß fid) nicht in ein ©ewölbe, fonbern 6 guß tief 
unter bie ©rbe begraben laffen. © o e g e im SRaturforfcper XI. 
S . 96. i 

3) ©ie © o l b m u c f e (M, caesar) iß febjanf, 5 Sillif« 
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lang, glatt'unb'glängenb golbgrün, wie bie fpanifcben gliegen. 
Sie legt bie ©per'in «ilag, befonberg auf ben Sa)inbang*m, wel* 
cbeS oft von ibren ^fräben wimmelt, ©ie «Berpttppunggefdjiebt 
in ber ©rbe, unb bie gliegen bemerFt m a n bäußg in gelbem 
unb ©arten, aber feiten in Häufern. S c h a e f f e r Icones 
t. 54. f. 3.. . 

4) hie «itagfliege ( M . cadaverina) bat biefelbe ©eflalt 
unbgärbttng, iß aber viel Fleiner unb bie Sarve ftnbet fid) bloß 
im Sunt) in 2lag unb aü*cb im Ättbmiß. 

5) ©ie graue gleifdt)fliege ( M . camaria s. vivipara 
major) iß größer alg bie Schmeißfliege, aber fcplanfer, grau mit 
rotben 2lugen, brep fchwargen «Rücfenßrtcben unb fold)en «Bürfel* 
flecfen auf bem Hinterleib; flnb ben grübling unb ben gangen 
S o m m e r vorbanben, unb gieben fid) gern in bk Bimmer. 
© e © e e r VI. S . 31. Saf. 3. gig. 5-^ 18. g r i f d) VII. 
Saf. 14. gig, 1. 
.: ~%>iB jept fenHt m a n nicht mehr alg 7 ^ucfengatturigen, 

'Welche lebenbige Sungen jur Bett bringen, b. b» beren. Sftaben 
fcbon aug ben ©pern fcbliefen ehe fle gelegt werben, haB •fommt 
,hep ben vierflügeligen Snfecten nirgenbg vor, alg hep ben «Blatt* 
laufen. Unter bk lebenbiggebärenben gebort aud) bit graue 
j gteifcbfliege, welche m a n nicht fetten in ben Häufern antrifft, be* 
fonberS in SpetSfammern, wo fte ib're ©per auf baS gleifd) legt, 
Sie iß fcbtanFer als bie blaue gleifibfiiege, unten etwaS gebogen, 
igrau, mit braunen Streifen auf bem Jpatfe; güße fa)warg, 2lu* 
gen tbthlid). gängt m a n eine, fo wirb m a n nicht feiten auB 
tprem Hintern eine Fleine Sarve bervorFommen feben, welcher oft 
1 0 — 3 0 , ja 6 0 — 8 0 nad)folgen, befonberg wenn m a n ben Hinter* 
leib etwaB btüdt. Sit fdbwingen fleh hin unb b?r unb fallen gu 
$5oben. Sie freffen fogleicb gleifd) unb wacpfen fo fd)neCf> w k 
hit btt Schmeißfliegen; fle verpuppen fla) ebenfo unter bei ©rbe. 
©ie SRaben liegen hiebt an einanber ,tn einem banbförmigen ©e* 
# ß , weld)eg fünfmal fpiralförmtg gewunben iß, unb aufg'?wicf\ft 
über 2V2 B^tt lang iß, wäbrenb bte gtiege nicht über'4 jSmie'i 
mißt, ©iefer fonbetbate «Bau beg ©perjlocfg ßnbet ftd) bep t;* 
nein anbern Snfect wieber. ©er «Breite, nad)'liegen 20. rüHaben, 
ttnb in ber Sänge von .3 Sinien 100, mitbin 2000, im >©pgert 

OfenS allg. Raturg. V. 50 



786 

alfo 20,000. ©urd) bk ©laglinfe etfennt m a n beutlid), bctg jebt 
Wabi in einem ©p mit bäutiger Scbale liegt; 10 big 12 ©hin» 
ben nach M m 2lugfa)ljefen ber Wabt ßirbt bag 2llte. Wan bat 
bemerft, baß bk Wabtn gewöhnlich aug bem ©perflocf frep in 
bk ^baucbbbblt falten, wk tB gttweilen bep ben Hübnern gefd)tei)f{ 
fcbneibet m a n ben Spinttttdb mit einer Scheere auf, fo bringen 
fte flumpenweife beraug. 2luf welche natürliche SBeife biefe «ifo» 
ben gur «Bett fommen, ifl nicht gu begreifen; gewiß iß eS aber, 
baf fu fid) nicht ttwa gwifcben ben «#aucbfcbienen burchffeffen, 
S R e a u m u r IV. 2. S . 159. S. 29. g. 4 — 8 . 

6) ©S gibt nod) eine fleine graue gteifcb fliege (M. vivipara 
minor) welche ebenfatfg lebenbige Wabtn gur «Belt bringt; allein 
fte liegen nicht in einem fpiralförmigen «Banb, fonbern in jwei) 
©perßöcfen, welche gebaut finb wit bk 2 btp ber Schmeißfliege, 
Sie flnb aber bep weitem nicht fo fruchtbar wit bie vorigen, 
wenigfleng flnbet m a n nie mehr alg 50 big 60 bepfammen; Sie 
Waben gleichen benen ber Schmeißfliege. R t a u m u t Vf. 2. 
S . 180, S. 29. g. i — 3 . ©ie gliege ifl nur balb fo gwiat« 
bie vorige, grau mit brep fcbwargen Streifen auf bem «Jtutttti, 
folcben «Bürfelflecfen auf bem Spintetleibe unb tothen «ilugen. 
©ie Sarven bohren fleh in ber Witte Sunp in frifcbeg gleifd), 
geben nach 10 Sagen in bit ©rbe, unb fliegen in ber Witte ttf 
3ulp aug. © e © e e r VI. S . 34. 

b. SdpmaropersSDlucfen: ©g gibt duch 9HuefenIar»(ii, 
welche alg Schmaroper in anbern Sarven leben, unb gwar grofje 
unb fleine. 

1) ©ie g r o ß e n «Haupenmurfen ( M . larvarum major) 
flnb gegen einen halben BolX lang, wit dn Sget bebaart, unb 
glängenb fdptvarg mit einem weißen ©efid)t unb weißen gleite» 
auf M m Hinterleib; bit ©ranne ifl unbepaart. ©ie «Itoben 
leben in atlerlep «ilrten von Staupen, von mittleren unb groferen, 
von glatten unb btbaatttn, bk fu innwenbig augfreffen. Slm 
©nbe 3uu) fehliefen fle aug. © e © e e r VI. S . 13. Saf. 1» 
gig: 6-^8. 

2) ©ie fleine ifl bloß in ber ©röße verfchieben. Stö 
Sarven leben befonberg in ben «Jleffel*, «Bären* unb «ppramtben« 
SRaupen nicht mepv. als eine big brep, waprenb hie Sarven be» 
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Scftlupfröefpen gn 20 biB 30 pprfpmnwn* W t t i a n 3nf. 
Saf. 26. 

c. SRißmutfen: ©er ?iRiß ifl ein vorgügtidpeg Sieblingg» 
futter für bit Sarven bereiteren, ©ie verfcbiebenflen ©efcblecb* 
ler legen ibre ©per binein, fowobl in ben auf bin Spbftn alg 
aud) in ben auf ben «Baiben unb gelbern. 3 " ben gemeinßen 
SRißmurfen gebbrt: 

1) Unfere Stubenfliege (M. domestica), bie ttwa 3 Si» 
nien lang wirb, eine bunfelbraune «Bruß bat mit 4 fcbwargen 
Streifen, einen fdpwargbraunen Spintttttib mit fdpwargen glecfen, 
•unten blaß gelblidpbraun mit rotbbraunen glügelwurgetn; bie 
Seitengratme iß btbaatt; bk 2lugen flnb braunrotb unb beßeben 
aug mehr alg 4000 fecbSerfigen gtächen; bagwifchen liegen brep 
fRebenaugen. %wifd)tn btn flauen flpt ein «Ballen, auS bem 
eine fieberige geudptigfeit fd)wii)t, mittelß welcher bie gtiege fid) 
an Spiegeln unb genßem halten fann, unb wovon atta) bag 
©lag fchmubtg wirb, ©ie glügel flnb mit ^Ritlion'en unflcht* 
barer Härchen bebecft, bereit jebeg, auf einem fleinen Äügelchen 
flebt, wobutd) baB Sd)immern berfetben bervorgebradpt wirb. 
©ie ^Btibchm fönnen aug bem Spintttltibe eine fünfgtieberige 
Rbbte bervorflrerfen, flpen aber bep ber «Paarung unten. 

©ie Stubenfliegen ftnben ftd) auf ber gangen ©rbe überall in 
großer Wengt, im falten Sapptanb wk im beißen Surinam, 
unb werben bttra) ibre Unverfcbämtbeit febr läßig. Sie fledpen 
gwar nicht, unb eg ifl ein Srrtbum wenn m a n glaubt, baf bie 
Herbflfliegen, wttd)t gern in bie Sßaben fledpen, bie Stubenfliegen 
fepen, welche nur einen anbern «ilppetit befommen hätten; fle 
terfen nur füflid)t Säftt von Sbieren, «Pflangen unb Speifen, 
von faulen Stoffen, verunreinigen aber bttra) ihren flüfflgen Soth 
aütB waB fu berühren, befonberg genßer, Spiegel, «Borbänge, 
SBänbe, «Büdper, «Papier u.f.w,, unb erregen einen unangenehmen 
Siptl im ©eflebt unb auf ben Hanben, wovon fte fla) nicht ver* 
treiben laffen, befonberg im Spätjabr, wenn bit Rächte tatt wer* 
ben unb fie fleh baber in bie Stuben gießen. Sie legen ibre 
©per vorgüglich in ben Wifl, unb ßnben fid) baber befonberg 
päuflg auf ben ©orfern, in ber Räht ber Stätte, wo «pferbe ge» 
ialten werben. W a n flnbet bk Wabtn auch auf tobtm Spieren, 

50 * 
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unb felbfl in Spepfäftchen, wentr btefelpen Jange nicht gereinigt 
werben. Wana)t Stantt haben baber geglaubt, baß fte Wabm 
auSfpieen. ©iefe ftnb 5 Sinien läng, fegeffocmig, vorn guejefpipt, 
ohne Sopf, mit einem.eingigen fcbwargen Häfcben, womit ftr; ben 
•aRifl umgraben unb fla) anbatten, wenn fle fortfchreiten woßen; 
barüber fipen gwep ßttmpfe gleifchbbrner. 3 m Haläringel Htgm 
gwep Suftlöcher, bergleicben in ber Scbwangfchetbe. Sie verwan» 
belli fleh in rotblid)braune Sonnenpuppen, welche ben gangen 
S o m m e r ausfliegen, außer Denjenigen, welche erfl im Späijcu/r 
gur «Berpuppung fommen unb baber überwintern. Sie finb einer 
befottbern jtranfbeit unterworfen, in welcher ber Hinterleib an» 
fcbwitlt, baß er plapen möchte, hit «Ringe geben fid) toi, unb 
bie bomartigen Stücfe, bie ßa) oben unb unten beberfen, treten 
auS einanber. ©ie bünne Haut bagwifeben ift bann febr gefpanöt 
unb weiß, ©er Seib ifl bann mit einer weißen fetten SSRaterie 
auggefüllt, welche burch bie S^>aut bringt unb fleh auf ber £>ber» 
fläche fammett. 3 n biefem Buflanbe flnbet m a n fle oft tobt an 
genßem, «Blumen u. bergt,, wo fle mit bem*«Rüffel veflmf>*u, 
alg wenn fle nod) fögen unb lebten. «Bielleicht haben fit etroa* 
©iftigeg eingefogen, «ilußerbem werben ße nicht feiten von 9Rtt» 
ben geplagt, bit gu Saufenben an ihnen flpen unb fit gang nn» 
ttnntlid) maepen. © e © e e r VI. S . 35. Saf. 4. gig. l—11. 

©iefe gttegen hatten ftch nicht bloß in ber «Jtäbe ber Späufn 
auf, fonbern auch in ©arten unb gelbem, unb bleiben in war» 
m e n Bimmern unb Ställen faß ben gangen «Binter a m Seben; 
aud) fommt im grübjabr bie Sonne Faum unter ben «Bolfen 
hervor, fo ftnbet matt fle fogieicb an ben «Bänbett ber Häufer, 
wohin fle fid) auB btn w a r m e m Orten gieben. ©ie ©per wer» 
ben immer an feud)te Orte, befonberg auf faulenbe Subßanjen, 
im Wifl, Sümpfe, felbfl auf gleifd), auf bie g!eifd)brüb, S M c 
nenfd)nittett, fauteg «Brob u. bergl. gelegt. haB «Beiba)en ift 
größer, ber Hinterleib biefer unb betler, unb wenn eg balb legen 
will, unten fo burd)fid)tig, baß bit ©per auf beibett Seiten burd)» 
febimmem. ©ie ©ntwiefefung fann m a n a m beßen beobachten, 
wenn m a n naffeg Sorn in einem Burfergtag mobern läßt bit d 
fchwarg wirb, «Balb wirb m a n auf vielen R ö m e r n 3 — 4 ©per 
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lieiherfen. ' haB ©p ifl lang, faß watgenförmig, an einem ©nbe 
fpipiger unb beflebt aug einer garten, elaflifchen, weißglängenben 
Haut, wie «Perlmutter, jmrg vor bem 2lugfd)ltefen, welcpeg 
fcingfleug nad) 24 Stunben, unb im Sonnenfdpefn fcbon nach 12 
gefchiebr, befommt eg ringelförmtge «Bülße, befonberg a m fpipi* 
gen ober «Borber;©nbe, w o tB fid) öffnet, unb bit Wabt. mit 
ihrem SüRttnbbäfcben voran, binnen 3 ober 4 Minuten fid) ber* 
äuBarbtittt. Sie ifl nun lebhafter, als nach einigen Sagen, unb 
fafl gang burd}ficbtig. Sbr Seib beflebt, fammt bem wtid)tn 
Sopf, auS 12 «Jtingetn. © a S HäFcben ßerft in einer gegäbnten 
hinten gefpaltenen H^rnfcheibe, auS ber eS beßänbig auS* unb 
eingebt, ©er lepte «Ring ifl abgeflumpft unb platt mit 2 brau* 
neu nierenförmigen «Bärgehen, worinn bit Suftlöcber, bereit «Höh» 
reit fid) nach vorn big gum britten «Ringet erflrecfen, w o wieber 
ein Suffloch auf bem «Rücfen gu fepn fcheint. %wifd)tn ben Suft* 
röhren laufen gwep braune gäben, welche fleh beflänbig bewegen, 
unb unter btm ^baud)t flebt m a n viele fleinere ©efäße, ebenfalls 
mit guefenber «Bewegung. Sie fliehen baS Sidf)t> obfebon fle feine 
«ilugen baben. «Beflretcht m a n bie Suftlöcber ber «Raupen mit 
Oel, fo ßerben ße faß augenblirflicb; biefe SDcaben bagegen leben 
wenigßenS einen halben Sag barinn, ebenfo in «Beingeift; in 
Serpentin bagegen faum eine halbe Stunbe; a m wenigßen fön» 
nett fit bie Sältt ertragen. Rad) 14 Sagen iß fle über 3 Sinien 
lang; fte verbirgt fla) nun unb verwanbett fid) nad) wenigen 
Stuuben in eine Sonne, bie in 4 btS 5 Stunben bunfelroü) 
wirb; vorher liegt fle eine geitlang ßitl, ßülpt fobann bie 2 vor* 
bern «Ringet ein, unb bit gwep nacbfolgenben «Ringel werben gur 
.tappe ber «Puppe, welche fpäter von ben 8 übrigen «Jtingetn ab* 
gefprengt wirb, ©ie «Puppe mißt gegen 3 Sinien, unb iß faß 
eine bicf. ©intge Sage nach ber «Berpupptmg fließt aug bem 
2lfter eine geucbrigFeit, welche balb hart wirb, unb bit tyuppe 
felbfl wirb giemlid) hart, fafl w k ein S a m e n F o m ; anfangg iß 
nur eine geronnene Subflang, wie Wild), barinn, nach 2 big 3 
Sagen aber bie geßaltete «Puppe in einem garten Häuteten, mit 
gwep rotben «Rapfen vorn a m HatSßürf, welche fid) fpäter alS 
Suftlöcber geigen. «Räch 14 Sagen fprengt bie gtiege bit Sappt, 
wenn eS w a r m ifl, im «Binter bagegen viel fpäter. © a g gefebiebt 
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ebenfaUg burd) abwed)felnbe8 Slufblafen MB SopftB, btp watmeit 
Söetter fafl in einem «ilugenblirf, bep unfrettnblid)em erß naa) 
einer 2lrbeit von 4 — 5 Stunben, unb gwar immer bep Sag, nie 
bep Rad)t. 3roep Sage vorber Fann m a n fcbon alle ipre Speile 
erFennen, unb gwifdben bem bünnen «Puppenbäutchen unb ib[mn 
Seibe bemerft m a n eine belle gtüfflgFeit, «Räch bem «ilugfriecben 
fällt bk Äopfblafe, auf welcher bie brep üRebenaugen flehen, gu* 
fammen, bemaa) bebnen fleh bit naffen unb gefalteten glügel au8 
unb werben trorfen. «Jcach S e e u w e n p o e f beflebt jebeg Sltige 
aug 4000 gtächen ober fleinen «ilugen. ©er bornige Spalijfl 
oben burdt) fdpwacbe Ouerfurdpen in 3 ungleiche Sbeile geseilt, 
unb ber Sänge nach laufen 5 graue unb behaarte Streifen., jfpin» 
ter bin glügeln liegt jeberfeifg ein gwepfacb gefatteteg «Blätteren 
gleich 9Rufa)el=Sd)alen, wie fafl bep allen SfJhttfen, welche man 
fbemalg für bag SonwerFgeug gehalten bat, gleicbfatn für bat 
Srommetfetl, woran bk SchwingFotben fdptagen. ©er Hinterleib 
beflebt nur aug vier großen behaarten «Jtingetn, bit int (Bttb* 
licht falten; auf, ben gwep mittlem entfleben aber burd) eine 
Schattierung je gwep gelbliche glecfen. ©ie güße befleben au& 
9 ©liebem, wovon 5 auf bie Beben Fommen; am lepten ©lieb 
fleben 2 stauen unb barunter 2 «Ballen, bit aber eingerollten 
«Blättern gleichen mit feinen Härchen a m «Raube, ©ie güße ßnb 
weißgrau unb btbaart. Sit brauchen fle beßbalb alg «Bürflen, 
inbem fle mit ben bintern ben Staub von ben glügeln, mit ben 
vorbern von ben «ilugen abwifdpen, hernach biefe wieber fauber 
gu machen wiffen, inbem fte balb b'ie beiben vorbern, halb bte 
beiben bintern reiben, unb gteietfam einanber wafeben. htt 
fleifcbige «Jiüffel fann fleh in eine Äopfgrube gurücfgiepen, unb 
beflebt aug brep ©liebem, bag hintere trägt bie gwep einfachen 
behaarten greßfpipen; bag mittlere unb lepte, wekheg in j»<9 
pilzförmige Sippen fleh auSbehnt, paben oben eine «Rinne, unb in 
jenem liegen gwep breite «Borflen, wie Skftr, ohne eine Sted)» 
borfle bagwifebett. Haben fie Wild) gefogen, fo flnbet man oft 
nod) nach 4 big 5 Stunben etwag bavon in bem pintern «Hopren» 
ßürf, woraug m a n bat fchließen wollen, baß bie «Würfen wieber» 
fäueten. 2lm vorbern Halgringet liegen große Suftlöcber an ber 
Stelle, w o M ber «Puppe bk r5tplia)en Räpft geroefen. $*• 
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flreicpt m a n fte mit Oel, fo flerben fie fogleid), wag nicht ge* 
fcbiebt, wenn m a n alle übrigen Sbeile beg Seibeg beßreicht. «ilm 
hintern HaBringel fleben ebenfalls Sufttödper, aug benen m a n 
glaubt, baf bk Suft, weldpe burch bie vorigen eingeatbmet würbe, 
wieber auggetrieben werbe, weil ibre «Berßopfung mit Oel nicht 
fcbabet. «ilm Hinterleibe bat m a n feine Suftlöcber entberft, wag 
fonberbar iß, ba fit btt) anbern. Snfecten nicht fehlen, hit 
ScbwingFolben flnb boble «Blägcben, welche nach bem Sobe gu* 
fammenfatten. «ilug bem Hinterleibe ber «Beibeben fann m a n 
eine weidpe fechgglieberige Segröbre brürfen, weldpe mitbin mit 
ben 4 «Baucbringeln bie Babl 10 vervollflänbigt. Scbon «ilrißo» 
teleg bat biefen Sbeü geFanttr. 

21 m legten ©lieb flnb 2 Oeffnungen, aug beren vorberem bie 
©per, aug beren bintern ber Unran) fommt. ©er Hinterleib ber 
StRänttcben iß etwag better, weniger aufgebläht, unb an ben Seiten 
fo burdpfldptig, baf man bie innem Sbeile fleht, hit «Paarung ge* 
fdr)iebt wie bep anbern Snfecten, bod) fo, baf bie Segröbre in bag 
pbenflpenbe Wännd)tn bringt. Sie battert manchmal mehrere 
Stunben. Rad) 8 Sagen werben im S o m m e r bie ©per gelegt, 
nicht mehr aber Im Spätberbfl. ©abep flpt bag «Beibdpen gang 
ruhig, ßrerft bloß bie Segröbre hervor unb legt ein ©p neben bag 
anbere. «Binnen einer «Biertetßunbe werben 7 0 — 9 0 ©per gelegt. 
© a g gefa)iebt im S o m m e r mehrere mal. «Jcimmt m a n viermal 
an, fo entßeben wenigßeng 320 ©per, fommen baraug je 40 
SBeibdben, fo legen biefe 12,800 ©per, unb nad) unb nad) aüt 
gufammen wobl über 2 Millionen, weldpe jebod) auf manchfafttge 
Slrt weggefangen werben. ^Bit biefe gtiegen ung plagen, fo 
werben fle auch wieber von gelben Witbm geplagt, welche gwi* 
feben ihren Haaren herumlaufen, v. ©leidpen, ©efebidpte ber 
gemeinen Stubenfliege S. 1 — 4 . 

2) ©g gibt auch Fleine Stubenfliegen (M. domestica mi
nor), welche fafl nur balb fo groß flnb, beßänbig oben an ber 
Bimmerberfe bemmfebwärmett, unb biefefbe befehmupen, fo w k 
Sapeten, Spiegelrabmett, ©emälbe unb alleg SpanBgtr äth» Sie 
ftnb gang fdpwarg, haben rotbbraune «ilugen unb eine glängenb 
Wdft Stirn unb unbehaarte ©rannen, ©ie 5Rabett let i in btn 
Slbtritten, flnb platt, oval mit fleinen SfoDä'nafeln, bie augfehen 
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wk Stacheln an ben Seiten beg Seibeg. © e © e e r IV. @, 14. 

S w a m m e r b a m m S. 33. g. 8. 

3) ©ie © e w i t t e r m t i e f e ( M . meteorica) fleht eben fo 
auS, unb ifl burcb bie bunflere gärbung gu unterfd)eiben. ©er 
Spinttrleib ifl febr raub unb bte ©ranne ifl behaart. Sie werben, 
befonberg -im 3unp, vor ei: em ©ewttter SRenfcben unb «Biep, in 
gelbem unb «Bätbem, febr läßig, inbem fk, befonberS bem 2ejjs 
tem, beßänbig u m bit SJöpfe fcbwärmeti, unb fleh in bie «ilugen 
unb Obren fepen, woburcb biefe Sbiere veranlaßt werben, unauf» 
börlid) ben Sopf gu febüttetn, 3 n manchen ©egenben flerft man 
baber bie Obren ber «pferbe in ein «Jeep. © e © e e r VI. 
Saf V. gig. l, 

4) ©ie M i t t a g s fliege ( M . meridiana). «Bor feinem 
tbierii'cben Unratb bat m a n weniger ©fei alg vor bem btt Äut)e. 
«BeFanntlid) übergiebt m a n fogar bie ©dhettertemun bamit, auf 
baf ber Selten beffer gufammenbält, unb bennoeb benFen aua) bit 
beiFlid)flen Wenfd)tn bepm «Brobeffen nicht baran, baß bit fiprner 
auf Suhmifl auSgebrofchen werben. «Benn bit SRaturfotffy« 
fo eFet wären, baf fk nicht einmal bit Snfecten in bem Ätitpifl 
beobachten unb unterfueben wollten, fo müßten noch viele anbere 
unbeFannt bleiben: beim eS gibt Feinen Sbtermiß, in welchem 
ficb nicht begleichen fänben, unb fogar nicht feiten bit reinliihfleii 
unb glängenbflen. ©ine $Renge SfRurfenlarven fennen feine beffere i 
«Jcabrung. ©arunter geboren auch bit Wabtn biefer «2Rurfengat» 
tung, welche giemlidb benen ber blauen gleifcbfltegen gleichen, 
hit Wudt felbß wirb eben fo groß, iß fcbon fchwarg, bat aber 
braune «ilugen; a m Urfprung jebeS gfügelS einen] rotbgelbeu 
glecfen unb eine golbgelbe Stirn. 3u gleicher %eit ftnbet man 
in ibr nur 2 große ©per. ©ie Sarven ßnb hinten gerab ab§u 
febnitten, haben bafelbß 2 braune «iltbemwargen mit einem einji* 
gen Suftlod), unb nur ein eingigeS bornartigeS Häfd)en.am 
SRunbe; bit Spaut iß gelblid) glängenb unb mit wenig Schleim 
übergogeu; bit Sonne ifl vorn büntter unb bat hinten bit ©eflalt 
eines neunerfigen gaßbobenS, worinn bie 2 2ltbemlöd)er liegen. 
hit Waben v o m Slufang beS OctoberS friecben a m ©nbe beffeb 
ben auS; bie auS ber Witte beg SSRonarS aber erß in ber Wittt 
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SRärg. «Reaumur IV. 1. S . 224. S. 12. g. 11, 12; 2. S. 117. 

S. 2'». g. 6—10, 
5) ©ie ©ungfltege-(Scatophaga stercoraria). hit 2ln* 

flelflfd)er fucben ßch oft ihren Sbbtt in bemjenigen 2lugwurf, 
wovor wir am meiflen 2lbfd)eu haben, unb ben bie 2lergte 
täglid; unterfttd)en muffen, ©er Srieb, bit ©ebeimniffe ber Ra* 
tut gu entberfen, m u ß bep einem «Raturforfcber giemlid) ßarf fepn, 
um bep ihm ben ©fei gu überwinbett, wit bie gifcber. ©g gibt 
eine febr gemeine aber merFwürbige gliege", etwaS größer als bk 
Stubenfliege, welche ben iSfRenfcpeiifütb all anbereut vorgiebt, unb 
bk bennoa) wegen mand)er SonberbarFeiten bafelbß unterfucht 
werben müßte, wenn m a n fle nicht auch im ScbweinSinifl auf 
ben gelbern fänbe, unb felbß in Äuhflaben. Sie ifl bräunlich 
unb etwas ausgehöhlt, unb bk Sdn'vangfpipe beg Wännd)tnB 
bafenförmig gebogen; bie glügel freugen fleh unb finb länger afg 
ber Seib. ©ag Wänncptn iß fcbon rötbticbgelb unb btbaatt; btt 
SpalB blaßgelb unb braun gemifa)t, unb mit fdpwargen langem 
Haaren befept; baS SBeibcfaen ift weniger behaart unb faßt mehr 
ins «Branue. 3 m October fann m a n fle leicht gepaart fangen, 
unb mit SchweinSmiß einfperren, worauf fle fchon a m anbern 
Sag ibre ©per legen. Sie flnb weif unb länglich, wit bit ber 
blauen gteifcbfliegen, aber fie baben fonberbarer ^Bdft neben bem 

i einen ©nbe gwep H^rner, fafl wie bie «iltbembörner ber «Baffer* 
: puppen, unb flecfen gur Hälfte im Soth, aber fo, baß bte Spbrntt 
herauSragen; giebt m a n fit beraug, fo vertrorfnen fle halb, © a g 
Segen unb «Paaren battert 4 bis 5 Sage fort, unb ber Soth wirb 
enblid) mit ©pern fo befpirft, baf tdntB mehr «ptap bat. hit 
Sarven Abliefen balb aug, inbem fle bag obere ©nbe beg ©pg 
abfprengen, verpuppen fleh, wit bit btt blauen gleifdpfliege, in ber 
©rbe, unb fliegen 3 «Bochen nad) bem Segen aug. hit -üRänit* 
eben erfd)eitten größer alg bk «Beibeben, wdt fit flärfer btbaatt 
finb. « R e a u m u r IV. 2. S . 118. S. 27. g. 1—12. 

6) hit 21 bttittBfliege (Anlhomyia serrata) flnbet fla) 
febr bäußg in ben Abtritten, von ber ©röße ber Fleinen Stuben* 
fliege, aber fcplant, fafl wit Sd)tiarfen, grau btbaatt, H"tterletb 
braunrotb, güße gelblich, unb bte glügel fid) bebeefenb viel län* 
ger als ber Seib, ber fid) bepm «Beibdbett in einen gwepglieberigen 
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«Bohrer verlangen* fann; fle laufen fafl beflänbig ann'ncmbep 
bängenb auf bem Unratp berum, in welchem fte fid) entroicfeln» 
© e © e e r VI. S . 16. S. 1. g. 1 5 — 1 8 . 

d. «ilnbere leben in glüfflgfeiten, wk 
bit ©ffigmurfe (Mosillus ceflarius), weldpe nicht tuet 

großer alB ein glob wirb, gelb iß mit rotpen «ilugen, brep «Jteben» j 
äugen unb fla) freugenben fcbimmernben glügeln. Sie ßnben 
fid) gu Saufenben an gäbrenben glüfflgfeiten, befonberg auf bem i 
©ffflg unb an bem Sporne ber «Beinfäffer, von w o fle. oft bupenb» 
wdft in bie «Bcinflaid)en fommen, bie m a n auf ben Sifa) tragt; 
aud) an btt ©inte, an «Bein» unb «Bier>Hefe, an fauergeworbenera 
Honig unb «ilpfelbrep trifft m a n fie gewöbnlid) an. ©ie SDtaben 
leben in biefen glüfflgfeiten, flnb febr flein, baben vorn 2 Späh 
eben; bie «Puppe iß eine Sonne mit 2 «iltbembömem vorn unb 
hinten; fle Ablieft nach 12 Sagen aug. « R e a u m u r V. 1, @, 78. 
S. VIII. g. 7 — 1 4 . 

Obfcbon bk ©ffigfliegen gu Saufenben aug bem Spunbloa) 
teg gaffeg fliegen, in welchem ber Sßein gum ©ffig angsfofetill, 
tioag ben ©fflgflebern gum Beieben bient, baf ber «Bein U n i « 
geborige Säitmttg angenommen unb alg ©ffig gehrauefc/t »erben 
fann; fo fann m a n ibre ©ntwirfefung bod) beffer beobachten, 
w e n n m a n einige «Birnen faulen läßt. liRan wirb fobann balb 
auf bin <3HooSflerfen fleine wdft Wabtn wabrne-bmen. Sie be» 
flehen aug 12 breiten «Jtingetn mit 2 fa)wargen Häfcben im wei» 
eben 3Runbe, womit fleh bk Wabt forfptlft; hinten fleben oier 
M a r g e n , wovon bit gwep mittlem gelb ftnb unb bk Suftlöa)er 
enthalten. Schon nach 8 Sagen verwanbetn fle fleh in gelbe 
«Puppen, vorn mit 2 breptbeiligen gortfäpen, hinten mit ben 2 
2ll:bemwargen. «Bepm «ilugfliegen fpringt feine Sappt ab, fonbern 
bie(. «Puppe fpaltet ftd) vorn an ber Seite, ©ie gliege iß «um» 
beiffdpön, befonberg bie rotljen «ilugen, welche gegen bie pellgelbe 
S/tirn febr abßecpen; auf bem «Birbel 3 braune «Jcebenaugen. 
5Der SpalB ifl braun, febr gewölbt, hinten febmäler unb mit Spat* 
eben \btftpt; bk güße flnb weißlich mit 5 Bebengliebern unb 
2 .Klauen ohne «Ballen; ber Hinterleib ifl bräunlich unb beßefct 
au« 5 «Ringeln; bie glügel flnb burchflehtig, beefen fleh, finb 
viel länger attT ber Seib unb fpielen in Slegenboejenfarben. %® 

file:///btftpt
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J?opfe flnbet fla) bie große ©ruhe für ben {Rüffel, ber abc»r nicht 
fleifdjig gu fepn fa)eint, fonbern nur 3 furge «pinfel vorflellt, bit 
feeberartig ausgebreitet werben. 2lbgefdt)nittene «Beine fangen 
nach einiger Bett an fleh gu bewegen, inbem ein Spiralfaben ber» 
auggebt unb fla) aufrollt; eg iß wabrfcpeinlid) eine Suftröbre, 
welcheg biefeg fonberbare Schaufpiel betvorbringt, v. ©leid)en 
microfcopifebe Unterfud)itngen 1790. gol. «ilnbang S . 14. 
Saf. 7. gig. 1 — 8 . 

e. « pflangenmurfen: 2luch in «Pflangen enrwiefefn fld) 
üfRucfen, welche gu biefer Sippfdjaft geboren, unb gwar in allen 
Sbeilen, berfelben. Sie flnb flein, bunt, baben unbehaarte güpl» 
borner unb bie «Beibeben meißeng eine bornige Segröbre. 

1) ©ie meiflen «Pitge, befonberg bk eßbaren, werben von ben 
•»IRaben ber «ptlgmurfe (Anthomyia fungorum), welche viele 
2tebnlid)Feit mit ber «ilbtrittSfliege hat, unb von ber ©röße ber 
Stubenfliege iß, bewohnt unb gefreffen. ©ie «Brufl iß grau, ber 
Hinterleib unb bit güße gelblichrou). ©ie Wabtn finb oft in 
fotdper Wtngt, baf ber «Pilg bavon wimmelt, grautia), 31/» 2i» 
nien lang, v o m mit gwep fd)Wargen HäFdpen, hinten abgefftipt, 
mit gwep Suftlod)ern unb gwep anberen a m Hälfe. © S iß fonber* 
bar, baß ße einanber felbfl burdpbopren, attSfaugen, unb enblid) 
völlig auffreffett. Sie verwanbetn fleh in ber ©rbe in längliche 
Sonnen. S o halb bie gliegen auS ber ©rbe geFroa)en finb, legen 
fte ihre ©per in bte «Pitge, «Jcicht feiten Fommen noch anbere 
gtiegen aug ben nämlichen «Ptlgen, welche wit bk fleinen Stuben* 
fliegen auSfeben. © e © e e r VI. S . 42. S. 5. g. 2 — 7 . 

2) Srüffelmtiefen: 2lud) in ben Srüffeln wohnen ver* 
febiebene 'üRaben, beren '»JRucfen aber noch nicht befannt flnb. 

«Bisweilen beFommt m a n Srüffeln, welche von gliegentarven 
verborben finb. ©rürft m a n biefelben gwifa)en ben gingern, fo 
wirb m a n weiche Stellen wahrnehmen, unter welchen fid) bepm 
2luff(hneiben Fleine wdft Wabtn ß'nben mit 2 9Runbbäfd)en unb 
2 braunen 2ltbemböcfem auf ber Sdjwangfcbeibe unb bem 2tfter 
barunter, ber einen weißen fieberigen Saft ausfließen läßt, von 
welchem bie Sarve immer umgeben ifl. «Räch wenigen Sagen 
frieihen fle in bie ©rbe unb verpuppen ficb fd)on a m anbern Sage 
in ihrer, eigenen Haut, ©ie «Puppe hat bie 2ttbemlba)er unb bit 
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Seißen giemlid) wie bie ber blauen gteifcpfliege'.'•dB gibt fibrfgenl 
aud) Scbnacfentarven, welch* bit Srüffeln gerßßren; fle ßnb bie» 
frlben wie in ben gemeinen eßbaren «Pilgen. « R e a u m u r IV. 2. 
S. 113. S. 27, g. 13—16. ; 

3) «BürgeImurfen: 3n ber Subflang flimmen mit ben 
«Pilgen bie rübenarfigen «Btrgeln a m meiflen überetn, unb fle" finb 
baber.aud) von ähnlichen 'SRurfenlarven bewohnt. 

«Rieht feiten trifft m a n bit Kohlrüben fnollig unb fonß Der» 
unßattet von Sarven, woraug eine watgige «Rübetimurfe (Ocyptera 
brassicaria) entflebt, fo lang alg bit blaue gleifcpfliege, aber 
viel bünner unb etwag nach unten gebrürft, graulicbfcbtvarg be» 
haart, bit gwep erßen «Bauchringe brattnrotb, ber Sopf wtifj; fte 
leben,auf «Blumen, © e © e e r VI. S . 16. S. 1. g. 12-14. 
2lueb bit febarfen «Rettige trifft m a n fogar oft burcb Wabtn-w> 
unßattet unb verborben an, welche fleh gleidpfallg in Surfen 
(M.'radicum, bifasciata) verwanbeln. 

4) H a l m m u c f e n : «ilnbere Wabtn bohren fla) unten in ben 
H a l m beg «RoggenS unb «Beigeng, unb gerflören in mana)«t Safe' 
ren gange ©etreibefetber, baber fle ber Sanbmann ärgerlich ben 
«iluffäufer nennt. Sit finb gelb unb haben eine fchwarge .©pilje. 
©ie gtiege (Oscinis pumilionis) ifl oben f<hwarg, unten gelb 
unb bat auf ber «Brufl 2 gelbe Striche. 

©ie Wabt biefer gliege ftnbet fid) im grübting im Sptxp 
ber «Jtoggenbatme, gerabe über ber ̂ Burgel; bag ©etreibe be« 
fommt halb ein welfeg «ilnfeben unb gebt gu ©runbe. 95tg* 
weilen treibt jebod) bte «Bürget Seitenfproffen, woburdp ber 93er« 
luß beg SpauptbatmB erfept wirb. M a r k w i c k in Linnean 
Trans. II. p. 79. t. 15. 

«Jcidpt fetten flnbet m a n auf © r a g b a t m e n gelbe glecfen, 
worauf 1 — 2 ©upenb ©per flnb, mit einer Fleinen «Berfiefung, 
wk ein «Jcacben. ©g Fommen baraug fopftofe Sarven mit gwep 
$Hunbbäfcben, beren «Berwanbelung aber nod) nicht beobachtet ifl 
« R e a u m u r IV. 2. S . 126, S. 26. g. 1 5 — 1 8 . 

©ine ähnliche, bk aber unten grünlich ifl, lebt in S p eigen 
ber ©erße unb gerßört bit Sbmtr (0. frit). 

©nblieb gerflören auch Sarven bit O l i v e n , welche fleh in 
ät)tilia)e gtiegen verwanbetn (0. oleae). 
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5) Saubinucfen: S n ben «Blättern verriebener «Pflangen 
leben-bie fogenannten Winierlarven, beren eg au3 verfd)iebe* 
nen Orbnuttgen gibt, befonberg.'unter ben Schmetterlingen, Sä* 

-fern unb Wudtn. Sit bohren fid) gwifcben ben beiben Häuten 
be'g «Blattes, unb freffen bie fleifebjge Subßang bagwi'fchen.auS, 
woburd) lange unb frumme ©änge entfftben. W a h erfennt foltbe 
«Blätter febr leid)t. Sit finb gwar grün, geigen aber vertrorfnet?, 
gelbliche ober wdft Streifen unb «Pläpe, weta)e meißeng wurm* 

'förmig bin unb her gebogen finb. W a n fann brepertep gönnen 
anterfcbeiben. ©ie einen machen nur fdpmate, unregelmäßige 
~©änge von gleicher «Breite, nicht feiten im Birfjarf; anbere hob* 
,len breite «Pläpe aug, bit balb runbtidp, halb viererfig- flnb; an* 
fbere enblid) machen anfangg ©äuge unb enbigen mit «pläben. 
-©ie Sarven fo wie bie gliegen, geboren gu ben fleinen; unb eg 
tgibt wenig «Bäume unb Kräuter, in beren «Blättern m a n nid)t 
tfolcpe Hinterer flnben füllte, © e wohnlich fliehen fle fleh inbeffen 
weichere «Blätter auS, befonberS beg 2attid)B, ber $Relbe, beg 
SlttB; beg «Boa* unb «Bilfemftrautg unb biB ©eiSbfattS; hoch 
vermeiben fle auch bit bärtern nicht, wit bk von bem 2tpfelbaum> 
ber (Sicht unb felbß ber' Stechpalme. «Jacht fetten flnbet m a n 
SRinierer von verfchiebenen Orbnungen. auf bemfelben «Blatt. 3 n 
jebem © a n g arbeitet gewöhnlich nur eine einjige Sarve; «Pläpe 
aber werben metß von «Haupen hervorgebracht, welche von ver* 
fepiebenen ©äugen b*r gufammenfommen, befonberS in ten ©ich* 
blättern. 3 m fpanifeben gtieber gibt eS aber Ääferlarven, wehte 
gemeinfcbaftltd) anfangen. W a n fann mit Spilft einer ©laSlinfe 
bk verfchiebenen Orbnungen ber Sarven leicht unterfcheibett. ©ie 
3Rinier= «Raupen haben 7 ober 8'gußpaare. hie Samen ber Säfex 
nur brep, bk ber Wudtn gar feine. Sie flnb gewöhnlich weif 
unb baarlcS; bie «Raupen jebod) nicht fetten grünlich, gelblia) 
ober rotb. hit gliegen legen ihre ©per nur oben auf bag «Blatt, 
in weld)eS fleh fobann bit Sarven einbohren, h a fit immer 
'roaebfen, wäbrenb fle baS «Blatt auSfreffen, fo läßt fid) ber 2ln* 
fang beS ©angeS leicht von feinem ©nbe unterfebeibeu, inbem 
jener enger, biefeg weiter iß. Hält m a n fold) dn «Blatt gegen 
baS Sia)t, fo ßebt m a n beutlid) ben.Äopf ber Wabt am weitem 
©nbe, unb hinter berfelbett fchroarje Somit, welche ber 2luSwurf 
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flnb. ©ie Sarven ber 5Rptten unb1 ber Ääfer reißen bag gleifd] 
ber «Blätter mit ü)ren liefern ab wk mit Scheeren, bie ber 
SfRitcfeit aber wie mit SHißbaFett, weil ibre Äieferbäfa)en parallel 
nach unten fleben, wit bei) bem ©efa)meiß. S o fleht mamfte 
arbeiten in «Blättern beg Sattidbg, beg «Biefenbabnenfußeg, be« 
tStttB, btt Kletten, beg ©dBblattB unb verfa)iebener «Baume, 
Sie freffen faß unaufhörlich, unb barfen ein, wit mit einem gwet)» 
fpipigett H a m m e r . 

« B i l f e n m u r f e : ©ine ber größten SRabett lebt im Slugû l 
im «BitfenFraut, weld)eg für alle anbern Spere ein. töbtticfeJ 
©ift .iß. © S entflebt aug tl)r bit «BilfenFrautmurfe (Dacus;hyos< 
ciami). ©ie Wabt ifl weilß, unb gleicht giemlid) ber voir.M 
gletfdpfliege. «ilußer ben gn>ep braunen ÄiefecbäFcben fleht matt 
hinter bem Äopfe 4 fcbwarge «puncte, w k «ilugen, welche wahr» 
ßbeintich «iltbemlöcher flnb. 2tuf ben großen blättern fitbt man 
große weiflid)t tyläpt, beten Oberbaut abgelegt ifl, unb unter 
welcher balb eint, balb 3 — 4 , halb aud) 7 — 8 ^ a b e n penirttfrte» 
eben. «Jfimmt m a n bk Sarpen auS ben ©iebbtättern unb {tt)ti{U 
auf ein frifcheS ^btatt, fo flnb fle nicht im Staube fid) witbtt «in» 
|Ubobren; bkft aber geben von felbfl auS ihrer Spbhlt, wenn fie 
an btn Ranb btB ^blatttB geFoirnmen flnb, unb fuepm fid) eine 
neue Stelle ober wobt gar dn ruberes «Blatt, u m fleh aüfg «Jteiie 
netgubobren. Sie frapen ba,nn bit Oberbaut ab, w k mit einem 
Stechen, fo. gefcbwinb, baf in wenigen Secunben eine gurO)e ent» 
ftebt, © a g verfliegen fie cm verfchiebenen Stellen, big ihnen.eine 
bthagt, unb bann freffen fte fleh in weniger alg 2 SRinutenfp 
ein, baß m a n niebtg mehr von ihnen ßebt. Bur «Berpuppung 
frieden fte berauS unb vei;wanbetn fldp auf ber Oberfläche in eine 
fleine längliche «puppe, woraus eine 3 Sinien lange, graue gtiege 
fommt, mit ^efletften, parallelen glügeln unb rotpen güfen. 
« R e a u m u r III. 1. S . II. g. 1 3 — 1 7 . 

©affetbe ti)un bie SfJciniermaben beg'»SHangolbg, ber Kletten, 
beg Habnenfußeg, be$ StttB u.f.w,; bit MB «Begeria)g aber »er» 
puppen ftch in ihrem © a n g e felbß, unb bann gieben fie fla) »ort 
Mx obern gegen bie untere gläebe beg «Blatteg, fo baß nun^ier 
bie Oberhaut blafenförmig wirb unb bie «Puppe bura)fa)<i* 
nen täßU 
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©benfo machen eg bie Wabtn MB S a 11 i et) g unb beg ©ei3* 
Matteg, unb bie «Puppen ragen bann auf ber untern «Blattftäcb e5 

wk ein Jpirfenforn bervor. Sie macben fcbmale ©änge, in benen> 
bie «Puppe obne 2ttbembomer liegen bleibt, ©ie gliegen finb 
flein, braun, mit ficb berfenben glügeln, bit länger alg ber Seib 
ftnb, D . sonchi. « R e a u m u r III. 1. S . 21. Saf. I. gig. 1,, 
3, 13, 14. 

hit Wabtn im «Biefenbahnenfttß flnb oval unb haben 
pinten gwep «ittbembörner, weicht aud) an ber rötblicben «Puppe, 
fo wie bk «Jtingel, fid)tbar bleiben, unb gwep ähnliche Hörnchen 
a m vorbern ©nbe baben. D . ranunculi. « R e a u m u r III. 1. 
S . 23. S. I. g. 8 — 1 2 . ©ie Waben im Slee, unb bie welche 
große «pläpe unterhöhlen, fd)einen biefetben gu fepn, 

S m fraufen «ilmpfer flnbet m a n im Sunp unb Sulp große 
vertrorfnete «Pläne, worinn einige gelbliche Wabtn graben, w k 
im «Bitfenfraut; it)r H'ntertbeit ift bicf unb runblid) mit einigen 
§teifcbwargen unb gwep braunen erhöhten Suftlodpem; gwep an* 
bere a m Hälfe. Sie friecben in bk ©rbe, unb verwanbetn fleh. 
in eine braune Sonne 2 Sinien lang, mit 2 Hörnern vorn Unb 
hinten, hit hraunrotben SfRurfen fcheinen einerlei) gu fepn mit 
ben «Pilgmurfen. $Raben,. bie noch im September arbeiten, ver» 

; wanbetn fla) erft im nädpflen grübjabr. 3n ben ©ißelblättern 
• flnben ficb eben fotdbe (3Raben, bie fid) in bie nämlichen gtiegen 
' verwanbetn. © e © e e r VI. S . 43. S. V. g. 5—16. 

©ie ©äuge in ben «Blättern ber «Brombeerflaube, ber treibe, 
ber Stettin unb ber Stechpalme fommen auch von Wudtnma* 
ben; bk ber «Rofenbfätter aber, beg ©änfefußeg (D. chenopo-
dii), ber (Sid)tn, ber «Rüßern, beg 2lpfelbaumg fornmen von 
üRottenraupen, beg SBotlfrautg unb anbere in ben «Jtüßern von 
SRüffelfäfem. 

6) ©g gibt aud) gliegenlarven im gleifa)e verfebiebener 
grücbte. 

«ilm bäußgften begegnen fle ung gu unferm «Berbruß in ben 
fußen Sitfd)tn (Tephritis cerasi), befonberg in ben überrei* 
fen, wo bk Wabtn bereifg auggewaebfen unb 2 big 3 2inim 
lang geworben flnb. Sie wohnen nicht im Sttn, fonbern im 
gleifcpe, von bem fle ftch nähren j fle verpuppen fla) in ber ©rbe 
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iinb werben gu Fleinen'rßfl)tid)en W u d t n mit grünen «ilugen unb 
braun geflerften unb gebänberten glügeln. ©ie meiflen «pupp?̂  
flnb braun, biefe aber btaßgelb. © e © e e r S . 25,- «Jteou» 
m u r II. S . 5,0. S. 38. g. 1 7 — 2 3 . " R e d i Op. p. 157. Gen. 
'pag. 172. "'•. •:.'.! jf| 

\* : «Jtebi hat bte-©ntwirf Jung beg fögenaunten Äirfa)enwu«nl 
in eine W u d e gtterfl beobachtet, umßänblich btfcbrkbtn unb qf}'» 
gebitbet (Opuscula I. 12. Amst. 1686. p. 1 3 — 6 1 . ) , in btt 
Weitem %eit 3 ob. gl ab, in bm «BerbanMimgen ber (Jnr» 
jpfätger, «itcabemie 1777. W a n flnbet bk Waben in ben mei» 
ßen fußen .ftirfcpen, befonberg groß wenn fle übergeitig ßnb, unb 
gwar vorgüglich in ben fpätem, nthmlid) im Sulp unb «iluguft, 
nid)t aber in ben frühem ober fogenannten $Rapfirfa)en, unb 
noch weniger in ben Balbfirfeben, fepen eg fcbwarge ober roffce, 
wag wirflidp unbegreiflich iß. 'SSRandpmal, jebocb febr fttttn, 
wohnen fle in ben fauern, aber nur in benen mit bltttrofjjem 
Saft ober in ben «Beicbfeln, nie in ben «itmarellen, ntla)e ein 
•weiße'S, faferigeg gleifd) haben unb bftfrotb flnb. ©egenbaS 
©nbe beg 2luguflg finbtt man, wabrfcbeinlicb wtü eg .nicht mefy« 
viele $irfd)en gibt, feiten eine-Sirfcpe,- befonberg eine"'*f%tô irje, 
welche fid) nicht gang weich ober fd)motterig, wk- man eB nennt, 
anfühlen ließe; tiefe enthalten gewöhnlich eine febr große weife 
Wabt, weld)t baB gleifcb fcbon fo auggefreffen bat, baß bk 
Sirfd)e faß fauf unb mit Unratl) angefüllt ifl. h a m a n in ber 
&itfd)t fein Sod) unb feine Rarbt wahrnimmt, fo bat man flu) 
gewunbert, wk bk Wabe bineiiifomme, unb in frühem Beilen 
geglaubt, fte enlßänben burd) gäulniß ber überreifen jftrfcpeit. 
W a n flnbet aber gewöbnlid) bie Wabt in ber Rabe beB €tUtt, 
iunb eS iß baber wahrscheinlich, baf bk Heim «Bunbe, we/cfje 
ber Segflachel gemacht hat, wieber fo vernarbt ifl, baf man ma)tt 
bavon wahrnehmen Fann. S n ber «Reget ifl.nur eine Ĵlabe 
barinn; m a n bat jebod) auch fcbon gwep gefunben; «ilnfangjJ ifl 
fte Faum fichtbar, bat jebod) unter bem «BergrößerungSgtaS eine 
fa)warge Spipe, welche fla) hin unb ber bewegt. 2fuSgewa#n 
ifl fit beFanntlid) groß genug, baß m a n ibre 12 SeibeSringel 
beutlid) unterfcbeiben fann; aud) ßebt m a n bie «Bewegung bei 
©armcanalS. Obfcpon bie güße fehlen, fo wenbet ße fid).bod) 
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um, wenn man fle auf ben SRürfen legt, unb bewegt fid) vor» 
wärtg, inbem ber Seib einen «Bogen hübet unb guerfl bag hintere 
«Ringel alg Stube braucht, alSbann bag vorlebte u.f.w. bis gum 
Sopf, waB übrigens febr fchnell gefd)ie&r. Sie verpuppt fleh in 
ihrer eigenen Haut, bohrt ficb bagu neben bem Stiel beraug unb 
friedpt in bit ©rbe, wo bie Sonne irgenbwo fo, vefl anfleht, baf 
man fit ohne «Berlepung nicht abreißen fann. hilft iß fd)wefel» 
gelb, oval, faum 1V2 Sinien lang ttub eine bicf, unb battert über 
10 Monate lang, rühmlich vom tepten Sunp big* gur Witte War>, 
ohne aüt «Bewegung, ©ie gliege öffnet fie bann fpattförmig 
burd) bit 4 vorbern «Ringel, nid)t ben gttgen nad), w k bte 
Sd)inetßfttege, unb fliegt beraug. ©rgreift m a n fle ehe bie glü* 
gel entfaltet finb, fo hüpft fit wit ein glob, fliegt aber nad) «Ber« 
lauf einiger Stunben bavon, unb legt bann fC)on nad) 5 bis 6 
Sagen in bit Sirfcpen ibre ©per, unb flirbt balb barauf; m a n 
fann fle jebod) mit verblümtem Bueferwaffer 3 — i «Bodpen lang 
lebenbig erhalten. Sie hat baB 2(uSfeben ber Fleinen Stuben» 
fliegen, bk gärbung aber ber anbern «pflangenmurfen, iß ttrva 
2 Sinien lang, eine bicf, gang fchwarg, mit einem gelben glecfen 
hinten auf bem Hälfe, hie giemlid) breiten glügel finb furg be* 
haart, w k ber Seib, unb länger als berfelbe, mit 4 bunfeln 
Ouerbänbem, (Acta acad. palatinae III. pag. 106 tab. 6. 
flg. 1—10.) 

7) «Biel 2lebulid)Feit bamit haben bit Ä ä f e f ü e g e t t 
(T. putris). 

© 0 gemein aud) ber fogenannte ^äfewurm ober bie Saft* 
mabe ifl, fo gibt eB bod) viele, bie fle nicht Fennen, viele bit tin 
fo efelbafteS Shier niebt gern feben, unb bagegen wteber vidi, 
bit fit begierig mit bem Saft effen, in btt ©inbitbung, fle ent* 
flünben auS ben heften «Beflanbtbeilen beffelben, wäbrenb fle bod) 
auS © p e m von gemeinen W u d t n Fommen. «Betrachtet m a n bkfe 
Wabt mit einem «BergrößerungSglafe, fo gäbtt matt an il;r 
mit bem Sopft 12 «Ringel, hit Spaut ifl fo veß wit «Pergament, 
unb he'rßet baber nicht leicht, «ilm Sopft fleben gwep furge 
güblborner unb gwep dornige Spätcbm alB Skftt. h k Suft* 
röhren fleht m a n butd) ben 2db binburd) fa)immern. Hinter 
bem erflen SpalBringtt ragen gwep Suftrobren w k Spbrnd)tn b ^ 

ßfeng atlg. «Jtoturg. V. 51 
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vor miD ebenfo pinter bem vorlebten Ringet *BeFanntlia)j|un 
biefe 9Raben große Sprünge, ©agtt fleüt fie fleh auf baS pintere 
«Hingel, welcpeB in 2 «Bargen ettbet, biegt ben Sopf uim 
Schwange unb faßt benfelben mit ben beiben 2RunbbäFa)en, giefct 
bann ben SreiB in eine längliche gorm gufammen unb läßt plty* 
lieh v o m Schwange log, woburdp ber Sopf auf ben Sät ober 
auf Spoli fd)tägt unb fo oett Seib in bie Spbbt fcbnetlt. (% 
Wabt, bit nur ein «BiertUSgotl lang iß, fpringt auf biefe SBetfe 
6 3 o 0 hoch. 2tm beflen flebt m a n biefe «Bewegungen, wenn man 
fu in einen Sropfen «Baffer tbut, wo fle bk ÄreiSform annimmt, 
aber nicht berattSfpringen fann. 3 n füßetn «Baffer leben fu 
6 biS 7 Sage, ©er Sopf ifl weid) unb hat feine Singen. fRir 
ben nad) unten gebogenen liefern fönnen fle geben wit mit ffS» 
ßen, ben SäB anSboblen unb freffen wit mit Bahnen, enbtia) kl 
Scbwangringet anfaffen unb fd)nelten wit mit flauen. Sie finb 
hinten an gwep anbere Hornffürfe angetenft, alfo völlig »ie 
Oberfiefer. ©er © a r m iß v o m gettforper umhüllt, viel langer' 
als ber Seib unb hat bit gewöhnlichen 4 ©alten* unb. 2 Speia)el» 
gefäße. ©er «Jcervenßrang bat außer bem ©ebirn 12 febrbia)tan 
einanber liegenbe knoten. «Bon ©perßörfen iß noch nietyi p 
entberfen, wk btp allen «Raupen, «Bor Beilen hat man gernten., 
bitft ̂ IRaben entßänben von felbfl burd) bit gäutniß im Sl\v, 
tB iß aber vkütid)t umgefebrt; fit verbröfeln ben SäB, begeiftin 
unb verunreinigen ihn mit ihrem Sab, woburd) bie gäulniß «f 
bervorgebraa)t wirb, befonberS wenn gugleich mehrere Wak 
barinn ßerben, waS nicht feiten gefebiebt, inbem ße oft von % 
nen Sd;lupfwefpen, welche ihre ©per hinein legen, angeßodjn 
werben. «Bor ber «Berpuppung friecben fle auS bem Saft J» 
auS, fcbnelten bin unb wieber umber, verlieren nad) 3 bis 4 Sa» 
gen ihre «Bewegung, werben ßeif, hart, u m bie Hälfte fürger unb 
faß mennigrotb, obne fleh gu bauten. 3 n biefer vertroenufffl 
«üfRabenbaut liegt nun bie «Puppe mit beutlid>en ©liebmaaßen unb 
fo weieb wk geronnene Wild). Rad) 10 bis 12 Sagen fttift 
bit «Puppe auch ibre Haut ab, unb bie gliege fchJüpft petttträ, 
reibt fobann mit ben «Borberfüßen ben Sopf, mit ben hinten» 
bie noch gufammengefalteten glügel, rubt eine Beit lang, fpannt 
bann bk glügel plöplieb aug, inbem fie bie Suftröpren, m W 
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neben ben «Blutgefäßen herlaufen, ooH Suft bläBt. ©arnadr) 
trorfnen bk «Blutgefäße in ben glügeln ein, ©ie gliege iß 
nicht viel großer alg eine «ilmeife, faum 2 Sinien lang, braun 
mit einem fdpwargen Sänggbanb auf bem Sopfe unb brep «Reben* 
äugen, ©er SpalB iß bunfelbraun unb glängenb wit ein Spiegel. 
©ie glügel ßnb länger unb berfen ben Seib. Sdpneibet m a n ihnen 
bie jwep gußftatten ab, fo Fönnen fle gwar noa) geben, aber 
nia)t mehr am ©lafe binattftaufen. Seher ©perßorf tbdlt fid) 
in 32 «Röhren, worinn je 4 ©per ungleicher ©röße, mitbin im 
©angen 256, ©ie gtiegen baben ein gäbeg.Seben unb laffen fid) 
im «Baffer nia)t leicht erfäufen; fept m a n fie wie tobt wi.ber an 
bie Sonne, fo fliegen fle balb bavon unb. g w ^ auf gweperlep 
«Beife, einmal langfatn unb regelmäßig, bann wieder burtig, wie 
tobtnb unb ungeßümm. Süßen 'SRitcbFäg ün -«Baffer attfge* 
weidpt faugen fle gern, © a S «Beibchen Fann ben Hintertbeif beg 
2eibeB febr verlängern unb bk ©per. in bk tiefflen, ÜRipett beg 
SäftB legen. S w a m m e r b a m m S.276r S. 43. 

8) ©nblidh Fommen SSRurfenfarven in ben S a m e n verfeme* 
bener «Pflangen felbß vor. ;..r 

©ie S a m e n m t t r f e n (Tephritis) feben aug wie bie Stu* 
benfliegen, flnb aber fleiner, baben gierlith geflerfte glügel, bitten 
gurürfgegogenen «Rüffel mit langen greßfpipen unb brep «Reben* 
äugen; ber Hinterleib beS «IBetbcbenS enbigt in eine lange hornige 
Segröbre, woburcb bie ©per meißenS in bie Sopft btt gufammen* 
gefepten «Blütben, wk ber Kletten, ©ißetn, beS SöwengabuS, beg 
SBolverleiS u.f.w. gelegt werben. 

a) ©ie Älettenmttrfe (T. solstitialis) ifl eine febr artige 
gtiege von ber ©röße ber fleinen Stubenfliege, grünlichgelb mit 
gotbig grünen «ilugen, auf ber «Bruß ein hellbrauner glecfen, auf 
bem Hinterleibe febwarge ©üpfel unb auf ben glügeln 4 braune 
Ouerbinben; in ber Witte beB äußern «JtanbeS ein fleifeg Spaar, 
Wie bep mehreren anbern. ©ie Segröbre ifl ocbergelb, bornig unb 
enthält nod) gwep Stücfe, wovon bag erße bäutig, baS gwepte 
hart iß, unb bit, wk bk Schieber eines gernrobrS, bewtgtid) 
ftnb. ©er Hinterleib beS SRänncbenS iß abgerunbet, unb baS 
let)te «Jtingel gwepmal größer als bag vorbergebenbe. Sie 
fd)wärmen fepr lebpaft unb purtig u m bie ßlettenföpfe herum, 

51 * 
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laffen fleh aber hoch-w'egen ihrer "'großen Wengt leicht fingen; 
fle fetten fleh auf bie «Blumen, l riechen umper, unb'palten bit 
glügel ausgebreitet in fcbwanfenbem gluge. ©te «Dlaben leben 
im «iluguß in btn S a m e n F ö m e m ber Kletten; tiefe Äorner ftnb 
angefcbwotten unb gang auggefreffen; bit Wabtn flnb oval, blaf* 
gilb, hinttn abgeflupt, m;':: einem ocbergefben glecfen unb gwej) 
braunen Sttfttöchertt, vorn fpipig unb weich mit Jfpctfcben> wie 
bep btn SRiniermabett. Sie verpuppen fleh in ben hörnern filbfl, 
überwintern barinn unb fliegenerfl im Sunp aug. © e ©eer VI. 
S. 21. S. 2. g. 6—16. 

b) 3tt bem Samen MB Söwengabng unb auch ber Kletten fln* 
ben ficb gang äbnlidpe (T. leontodontis) mit grünen «ilugen uno 
fa)warg gefprengelten glügeln. «Benn m a n bergteiepen «Blumen 
im «iluguß fammett unb trorfnet, fo fliegen oft viele' Jfpnnberte 
aug unb fepen fla) an bit genfler. ©ie «Puppen liegen neben 
ben angefreffenen Römern. Sie überwintern mitbin niepf, Se 
© e e r VI. S . 24. S. 2. g. 17, 18. 

c) 3 n ©allen an ben Steigen ber ©tßeln leben äbnlia)t-weife 
Sarven, woraug bit © a t t e n m u r f e t t ( T . cardui) ! fomrrttfl, 
weldpe ben vorigen gleich gebaut finb. 

© i e fnoßigen «iluSwüdpfe ber «Pflangen, welche man ©allen 
ober ©atläpfet nennt, werben von Sarven febr verfebiebetter 3nfe# 
hervorgebracht. 3 n ben «Pflattgenbtafen wobnett «Blattläufe, £är* 
ven von «RüffelFäfern, Schmetterlingen, SRurfen u. bergl. Sie 
©allett flnb gwar auch blafenförmige ©rweiterungen, bereu 
SiBänbe aber febr bicf unb faftreieb flnb, unb bep ber «Bertrod* 
nung verbolgen. ©g gibt ©alten mit einer eingigen Hoble, wor» 
inn balb eine, batb mehrere Sarven gugteieb wohnen; anbere be» 
fltbm auB mehreren Seifen, burd) Scheibewänbe von dnafibtt 
gefebieben, unb in jeher Bette lebt nur eine eingige Sarve. 2)ie 
meiflen ©allen fommen an ben ©tdjen vor, unb werben von flei» 
nett «üßefpen bervorgebracht. ©ine hifltt, an welcher ßch häufig 
vietgeltige ©allen flnbeu, hat btn «J?amen Hemorrboibatbiffeteffiat» 
ten, weil bkft Knollen 2lebntid)feit mit ben «Bltitaberfnoten paben 
unb für ein Heilmittel bagegen gebalten Werben. Sie werben fo 
groß wk d m Ruf, unb tB flehen bigweiten 2 biB 3 hinter tin* 
attber unb flnb fafl holgartig, «Bepm Ouerfchnitf bemerft man 
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4 big 5'3efte.n, tmb in jeber .eine weißlid).e Wabe, vorn mit 
2 Spatcbm wie'(bie MB «Bilfenfrautg.; «ilm .©nb.e beg «ilttgußg 
trifft,man braune Sonnen an; beffen ungead)tet gibt,eg noch W a * 
ben big gum Sänner, Haft mau fk im.Bimmer, fo fliegen bie 
artigen Mucfen felbß im «Binter aug, mit einem febr bübfcben 
bunPelbraunen Birfjaefbanb, fafl in ber ©eflalt eineg W , auf ben 
weißen, giiiejein, .welche fo getragen werben, baf ibre untern 
Rfaibetifid) btt) ber «Berlängerung fcbneiben würben, ©er Seib 
iß tänglidt) unb bat fafl bit ©eflalt einer Sd)lupfwefpe, fdpön 
fcpwarg mit gwet) citronengetben Streifen an ben Seiten, unb 
gwep fo,.gelben glecfen hinten auf bem «JU'irfen ber, «Bruß, bag 
©eflcpt weiß, bie güblborner gelb unb bie güße braun, © a g 
«Beibd)en bat eine bomige Segröbre, aug wehher nod) gwep an* 
bere «Jtöbreit gefcpobin werben fönnen, wovon bk lefjte platt iß 
wie eine Saugetfe. S o leid)t bag ©urd)bred)en ber Sonne ber 
gtiege wirb, fo fchwet wirb eg ihnen, auS ben botgigen «ilnfcbwel* 
lungett gu fommen. Sie bat immer einige gafem gu beben ober 
gu gerreißen, unb bagu ßebt ihr nichts gu ©ebotbe alg bag 2luf* 
bläbenber Stirn., wie bei) btt Sdpmeißfliege.. Sinb bit gafem-
getrorfnet, wag' befonberg bep benen gtfd)kht, welche m a n gu 

|Haufe beobachtet, fo bleiben bit gtiegen meiß flecfen; im gelb. 
,|,aber bleiben fle burch «Jtegen unb St)au wtid)., verwittern gur 
Hälfte, unb fo gelingt es ben gtiegen leid)ter berauSgufommen. 
\ « R e a u m u r III. 2. S . 233. S. 44. g. 1—4. S. 45, g. 12—16. 
'lV. 2. S . 68. S. 24. g. 17. ... , 

B. ©ie i m m e n a r t i g e n ober «Bo li, m u c f e n , aud) 
©ölfen genannt-, 

gleichen in ©eflalt, gärbttng unb «Behaarung «Bienen, H u m * 
mein unb «Befpen, unb haben 4 «Borflen im Rüffel. Sie ent* 
wirfein fid) auB Sarven, bk in Wifl, «BttrgelFnotfen, in «Baffer 
tmb von anbern Sarven alg Scbmaroper leben; - bk gliegen ba* 
gegen fdjiveben u m «Blumen unb faugen beren Säfte, 

a. SB affer »©ölfen: 
(SB gibt Wudtn, welche gang augfetyen wit «Bienen, anbere 

wie Hummeln, anbere wk «Befpen unb Horniffen, fo baf bitjtni* 
gen, Welrf)e fle nicht Fennen, fleh vor ipnen fürchten, unb eg nicht 
wagen fle mit ber Hanb gu fangen. 3l)r Seib iß aber immer 



806 

etwag biefer aTg ber ber «Bienen, ©ie glügel beeren fla) nia)\ 
auf bem Hinterlege, Sreibt m a n ben muffet bervor? fo>erfcebert 
fid) bie Stacheln von felbfl über bie «Rinne; unb gwar ihrer 6 an 
ber 3at)l, wäbrenb bep ber blauen gleifa)fliege fleh, nur 2 'geigen.; 
«Born liegt eine'breite «Borfle, unb barunter ber bünne Stachel*,. 
bk 4 änbem liegen paarw.ife gur Seite a m bintern «Jtüffelftücf, 
unb ßetlen Wabrfcheinlicb' nur bie gefpaltenen greßfpipen vor,. 
weil fid) fonß feine ftnben. « R e a u m u r IV. l.-S, 285,Saf.i7, 

gig. 1 — 7 . *«•« 
Sie fdpwärmen aber auch, befonberg im Spttbfk, mit lautem 

©efttmme u m bie «Blumen, vorgügtid) bit 21 flern, berum. ©i* 
Wabtn leben im Gaffer, unb febr bäußg in bem ber «ilbtrttte, 
baber m a n fle aud) SdpweinSmaben genannt bat. *<Sie baben 
einen febr langen Schwang, baber m a n fle auch «Rattenfa)wanj<; 
mabett nennt. Sie fln& vorn giemlid) bicf, länglich, ttroa:8Zi* 
nien lang, unb baben einen fabenförmigen Schwang, ber fafl 
nod) einmal fo lang als ber Seib iß. Sie haben 7 «Paar häufige 
güfe mit Härchen am ©nbe, faß wie bk ber «Rappen. ßaä 
erfle «Paar fleht hiebt hinter bem Sopft, baB ttptt a m «ilnfanig be8 
Schwanges, unb fönnen wiüfübtlid) gurücfgegogen werben, Spat 
man irgenbwo fcblammigeS unb flinfenbeg «Baffer fleben, fo fann 
m a n balb einige Spunbttt bergleicben Sarven barinn haben. @ie 
fchwimmen barinn b«rum unb friecben an ben «Bänben hinauf. 
Steht baS «Baffer nur etwa 2 Botl bod) über benfelben, fo legen 
fle fla) auf ben «Boben unb fud>en mit bem Schwang bie Ober» 
fläche beg «Bafferg gu erreichen, ©ießt m a n mehr SBaffer baju, 
fo verlängern fle benfelben immer mehr, unb baB Fann man auf 
5 Botl treiben; fleigt eg böber, fo verlaffen fle ben «Boben unb 
fchweben in ber Wittt ober Friecben an ber «Banb herauf. 2>»* 
Spaut ifl wdf unb burebfebeinenb; m a n ßebt baber, baf? bep 

Schwang aug 2 «Röhren beßebt, bit fid) auSfcbieben Fönnen, wie 
bep einem gemrobr; bie birfere btfltht aug einer 5Renge 9tüi« 
gel, wit ber Seib. ©ie bünnere iß braun, fdaubt ßa) herauf 
unb wirb gugleid) bünner, wit ein «Burm. ©ie ©iefe überhaupt 
iß w k tin «Hoßbaar. Sie bat a m ©nbe gwep «iltbemlöcber, oon 
5 Haaren umgeben, womit ße an ber Oberfläche beg. «BafferS 
bangt, ©g taufen bagu aug bem Seibe 2 biefe, atlagweiße # # 
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röbren, mit einem pornigen Spiratfaben, woburd) bie «Berlänge» 
rung gefcbiebt/ inbem bie Wabt fle gufammenbrürft unb bie Suft 
in'ben Schwang treibt, ©er Sopf ifl weich unb fann feine ©e» 
ßatt veränbem, bat gwep fleifdpige Hörnchen unb barunter ben 
«iSRunb. ©er 2(fter liegt gwifcben bem bintern gußpaar von 
einem ©upenb fabenförmiger «ilnbängf 1 umgeben, bk im «Baffer 
fd)weben, aber nur beroortreten wenn bit Wabt fid) entleert. 
Wan fann fle mit faulen «Blättern, «Brob u. bergl., in übrigens 
reinem «Baffer, ernähren; auch flnbet m a n fk nid)t bloß im 
«Baffer ber «ilbtritte, fonbern auch in gewöhnlichen Sümpfen. 

©ie 3Raben ber SdjnaFen unb ber «Baffenfliegen verpuppen 
ficb im «Baffer felbß; biefe aber verlaffen eg,, friecben tangfam, 
unb vom Sa)wange febr gebinbert, auf ber ©rbe fort, werben 
btaun unb fdpmupig, friecben balb hinein unb verpuppen fid) 
unter ihrer eigenen Haut, ©er Sopf btt «Puppe befommt nad) 
36 Stunben 4 harte, bobte H o m e r 2 Sinien lang, womit fle 
2ltbem boten, unb bk eigentlich an ber Stelle fleben, wo hep anbern 
Sarven bie Suftlöcber liegen, ©ie gwep größern Hörner flnb 
«Berlängerungen von Suftblafen, welche barunter im Hälfe liegen, 
ein «Beweig, baf bie «Puppen 2ltbem boten muffen, obfchon fle 
nicht mehr freffen fönnen. «Radp 24 Stunben erfennt m a n in 
ber «puppe fchon alle Sbeile ber Fünftigen gtiege, welche nad) 
10 Sagen fertig ifl unb bie vorbern «Ringel abfprengt, wobep 
aud) bk gwep Suftblafen in ber «Puppenbütfe gurürfbteiben. © a g 
Sonberbarfle hiebet) iß, baf fu nicht, wit anbere, mit bem 
Sopft, fonbern mit bem Spinttttdbe voran berauSfriedpen, unb 
fid) mithin in ber Hülfe umFebren. «Benn bie gliegen legen 
wollen, fo fliegen fie um baB «Bafferbecfen perum unb enblicb 
hinein, befcpreiben Äreife auf ber Oberfläche unb berühren baS 
«Baffer mit ben güßen, fepen fid) bann an bk innere «Banb, 
verlängern ben Hinterleib unb reiben benfelben an bie B a n b ; 
bann fliegen fle an eine anbere Stelle unb machen eg ebenfo. 
Siebt m a n nad), fo flnbet m a n überalt gegen 20 ©per 1 bis 2 
Bott über bem «Baffer. 3 m Jperbfle flnbet m a n oft bergleicben 
Wabtn im «Baffer, welches in Dohlen «Bäumen fleben geblie» 
ben iß. « R e a u m u r IV. 2. S . 199. S. 3 0 — 3 3 . 
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©g gibt verfcpiebene W u d t n , bit aug «Jlattenfcpwanglaroen 
entfleben. 

i)_©iejenigen, weldpe aug fleinern SBaffermaben in ©Ifl, 
fern mit fdpwargem Sdjtamm unb mobertgen Saub entfleben, pej, 
ßen graue «Bienen *$Rliefen (Elophihts n e m o r u m ) . 3)je 
W u d t gebort gu ben fteinüen tbreg ©tfd)ttd)tB, hat einen Fnrj» 
behaarten, graulichen HalS, fammetfcbwarge SeibeSringel, auf bem 
vorbern jeberfettS einen blaßgelben glecfen unb einen gelblichweifjen 
Öuerfaum an ben brep fotgeuben, «Jteanmur IV. 2. Saf 31. 
gig. 8. 

2) ©iejetttgen, bereu Sarven im «Baffer ber 2tbtrtttc leben 
unb gur «Berpuppung berattSfriea)en, beißen braune (E, porci. 
uns s, tenax); ße flnb größer, auf bem Hälfe rotbbraim, am 
«Jtanbe ber glängenben SeibeSringel bunFetbrattn btbaatt, unten 
better gefärbt. R i a u m ur IV. l. S . 245. S. 20. g. 7.. m 
gtiege ifl in ber ©röße unb in ber gärbung ben «Bienenbronen 
fo ähnlich, baß felbfl ber «Raturforfcber © o e b a e r t fle bcifiir an* 
gefeben hat (Ins. I. t. 2.). ©ie großen odpergetben glecfen an 
ben ^baud)fdttn anbern ab, einigt haben 4, anbere nur 2, cutben-
gar feilte, Sie geben gern nad) ben «Blumen, haben aber einen 
fo üblen ©erttcb, baf tt lang an ben gingern fleht, © e ©eer 
VI. © . 45. S w a m m e r b a m t n Saf. 38. gig. 9, v. W a n fyit 
von ben Sarven biefer gtiege alterlep «Bunberbinge ergäplt, jmb 
barauf felbß bk «Benennung gegrünbet. Sie fotlen nebmltct)' in 
btn ^apptn br «Bud)binber leben unb unbefebäbigt bleiben, 
wenn gleich bkfttbm mit bem Schlägel gefchtagen ober gepreßt 
werben. Selbfl Sinne fagt von ihr: vix prelo destruenda, 
haB iß aber 2ltteg nichtg anbereg alg bie golge ber fd)ted)ten 
Ueberfepung einer Stelle aug © e o f f r o p (Insectes I. p. 520.), 
wo eg beift, baf fid) bk Wabt aud) in ber flüfflgen «Papier* 
maffe ber «Papiermühlen flnbe unb bafelbfl unverfebrt bleibe, ob* 
fcbon bie Stampfen beflänbig wirEen unb bit Wafft fainmt ben 
«Bürmern herumtreibt, 

3) ©ie gelbe (E. pendulus) ßebt in ber ©röße gwifepen 
ben beiben vorigen unb läßt ficb wobt von einer «Biene unter» 
febeiben; auf einem gelben ©runb läuft ein breiter fehwarger 
Streif vom erflen Seibegringel big gum legten, von wtta)tm 
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wieber fcbwarge Seitenflecfen abgeben. 2lueb: ber,Halg- fß ßbwarg 
mit 4 gelben Sänggflrichen,., ©er Hinterleib ifl gang flach, fo 
baf bie «Jtürfen* unb 93aud>=gläcbe- fla) fafl berühren, alg wenn 
feine ©ingeweibe, barinn wären, bie güße gelb unb fchwarg ge»; 
flerft, bk beibm bintern Schienbeine verberff. Wan trifft fle 
in allen ©arten, befonberg im «ilug»'fl unb oft npa) im fpäten 
Herbß, bäuflg an; fle fliegen febr tangfam unb laffen fid) leicht, 
fangen, ©ie gefchwängten Wabtn flnbet m a n befonberg häufig 
in btn ©artenfäffem in grünem «Baffer, © e © e e r S . 47. 
grifa) IV. S. 13. «Heattinttr IV. S. 31. g. 9 — 1 1 . 

b. «Blattlaugs^urfen (Syrphus). 
«Befannttia) flnb eine W m g t «Pflangen, fowopl Sträucber -alg 

«Bäume, von «Bfatttäufen bebecft, unb biefe würben fleh in furger 
Beit fo vermehren, baß jene aüt gu ©runbe geben-müßten, wenn 
eg nia)t anbere Snfecten gäbe, für welche bk «Blattläufe eine an» 
genehme Speife flnb. ©g gibt breperlep «Btatttattgfreffer. ©ie 
Sarven ber einen baben güße unb verwanbetn fid) in ^Harten* 
Fäfer, ober in gtiegen mit 4 häutigen glügeln, weldpe gur Bunft 
ber «Bafferjungfem geboren; anbere flnb fußtofe SSRaben unb ver» 
wanbeln fleh in Sonnenpuppen, worattg Surfen fommen, giem* 
lid) wk bie Stubenfliege, ©ie leptern bat fcbon © o e b a e r t vor 
anberrbalbbunbert Sabren beobachtet, m e bit Schmeiß* unb 
£äfe*gtiegen ihre ©per auf gteifcb ober SäB legen, fo fliehen 
biefe bie Bweige mit «Btattläufen auf, wo bk Wabtn reichliche 
SRabrting an ben flügeltofen «Blatttäufen flnben, wetd)e fleh gang 
gebulbig attgfaiigen taffett, «iluggewacbfen flnb bkfe Waben gegen 
bie «Blattfättfe größer alg ein 2bwe im «Bergleid) mit ben Hein* 
ßen vierfüßtgen Spiergattungen; fle flnb wobt einen 3oll lang, 
fönnen fid) aber bebeutenb verlängern ober verfürgen, v o m guge» 
fpipt, hinten bicf unb breit. 

Sie flnb fepr verhieben gefärbt, ©iejem'gen, wela)e unter ben 
«Blattläufen beg HotfunberS unb ©eigblattg leben, flnb grün miteinem 
gelben ober weißen Streifen auf bem «Jtürfen. h k auf Stachel* 
beerflauben flnb weiflid) mit einem gelblichen Streifen; bk an 
ben Broetfcbenbäumen flnb heügetb mit einem fetwargen unb 
gwep braunen Streifen, unb feben baber fet;r gierlid) auS; baber 
man fle aud) für «Jtaupen angefepen bat* ©er Sopf ift aber 
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nicht bornig, fonbern weich unb peranberltd), o$ne Suigen, mit 
gwep «Bargen unb einem braunen, parteu, brepfpifeigen Spieß 
gwifcben gwep fingen Häfcben; auf bem pintern «Hingel liegen 
gwep Suftlödper in «Bargen hiebt bepfammen, unb gwep fleinere 
am Halgringel. ©ie auf ben Broetfdpenbäumen heßepen auS 10 
SRtngeln, beren jebeg ein © tpenb ©ornfpipen getgt. Wit bem 
hinteren fönnen fle fid), wie ein «Blutigel, veßpalten, ben Seib ßrecfen, 
fleh mit bem Sopf veflfepen unb ben Seib naebgieben; auf tiefe 
SBetfe fönnen fle felbfl in einem ©lafe in bie Spbht friecben. 
deinem «Jiattbfbiere wirb eg fo leicht, feine «Beute gu fangen, »ie 
bitftm. (SB liegt auf einem «Blatt ober einem Stengel rell, 
gang von «Blattluufen umgeben, fo baf eB nad) «Belieben £un» 
bette augfatigen fann, obne von ber Stelle gu rücfen. üDtefe 
fdpeinen nidptg bavon gu wiffen, betin fle friecben ihm nicht ftlttn 
übet ben Seib, unb eg flicht nur einen anbern ^lat), wenn et 
2ltteg u m fleh berum getobtet hat* Spat man tint folche' «JWabe 
einen Sag lang faflen laffen, fo ftpt fit fid) fogleidp veß) ftreeft 
fid) unb biegt ben Sopf nach alten Seiten, unb fobalb fie eine 
«Blattlaug fühlt, flicht fu biefelbe an, wk mit einer ©abel, jiefyt 
ben Sopf in bin erflen «Jting, baf bit «Blatttaug barinn ßeeft, 
wit tin Stopfet in einer gtafd)e. © a n n wirb fle auggefogen, 
inbem ber «Pfeil immer vor» unb rürfwärtg, wie ein Stempel, 
gebt, © g wirb nicht bloß gtüfflgeg eingefogen, fonbern eine 
grünliche Materie, ©per unb Sunge ber «Blattläufe. Rad) einet 
Winutt wirb bie «Blattlaug alg eine leere unb trorfene Hülfe aui> 
geworfen unb gleich eine anbere angefioepen, fo baß hinnen 20 
Minuten auch 20 vergehrt ftnb, unb in gwep big brep Stunben 
mehr alg Hunbert. Stnb fie bagegen nid)t bungerig, fo fpielen fte 
mit <*tner «Blattlaug 2 big 3 Minuten, W a n trifft fie aber fetten 
an, obne baf ihnen eint «Blatttaug im «Rachen ßäcfe. 3»ep 
big brep 'SRabett freffen in 4 Sagen alle SMattlättfe auf, welche 
einen H^unbergweig 7 big 8 %oü lang beberfen. hilft «Ita* 
ben bringen felbß in bie «Blafen beg Sattbeg, worinn fid) 23latt« 
laufe aufhalten, wabrfdpeinlicb bttrdp bag Soch, aug welchem fcbon 
einige gefebtüpft waren. Sie flnb übrigeng nidpt rnähterifd) in 
ihrer Speife. W a n flnbet Waben von berfelben ©attttng auf 
Hottunber, ©eigblatt, 3wetfci)enbäitmen u.f,w. 2lug bem Slfter 
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geben fle eutan .biefen fchwärgtiepen Saft, kleine SÜRabenf riechen 
ben «Blattlättfen auf ben «Jlürfen, unb faugen fle aug, wäbrenb 
biefe bavou "laufen. Sie verpuppen ftd) auf ben «Blättern felbß, 
inbem fle ibre Unterfeite mit einem Saft anflehen, ber aug bem 
«IRunbe fommt. ©ie «Puppe bat bie ©eßalt einer ©taStbrätte, 
ifl 3 biB 4 Sinien lang, vorn biefer alg hinten unb voll ©orn* 
fpipen. Wan ßebt bura) bie Haut bag «Jtürfengefäß Ablagen, 
wk bep ben 9Raben. Rad) 14 Sagen fliegt bie W u d t aug. 
©g iß merFwürbtg, wie,fd)nett fleh biefe gtiegen vergrößern. 
Sie Fommen aug ber Hülfe gang Flein, unb finb in einer «Bier* 
telßunbe faß gebnmal größer, obne baß fie etwag gefreffen pät* 
ten, bura) ©injieben von Suft. Wad)t m a n einen Stich in ben 
Hinterleib, fo fallen fle fogleicb gufammen; nach unb nach werben 
fle von felbß platt. Sie mahnen in ©eßalt unb gärbung an bit 
^Befpen unb baben einen platten Hinterleib; m a n fleht fle ge,» 
wobnlia) um «Blumen flattern unb oft rnbig barüber fdpweben. 

1) ©ie von ben SohanniSbeeren, Stadpelbeeren unb ber 
Schafgarbe (S. ribesii), weld)e von gelblichen Waben mit aüB* 
g.efd)weiften Streifen Fommt, bat auf bem «Jlürfen 3 — 4 febwarge 
unb gelbe Ouerßreifem R e a u m u r III. 2. S . 130, Saf. 30. 
gig. 6, 7 . S . 31. g. 1. 

©iefe artigen gliegen geboren gu ben gemeinflen in' ben 
©arten auf ben «Blumen. Sie fliegen febr gefcbwinb, unb 
fdpwärinen oft bep bettem Sonnenfd)etn fo in ber Suft, alg ob fle 
flille ßünben, guweiten gange ^Rinttten lang, wobep.fle ibre gtü* 
gel mit großer ©efdbwinbigFeit unb mit ©efumme bewegen.-
© a S leptere bauert fort, wenn matt auch bk glügel gwifcben ben 
gingem hält; eB wirb burd) baB Rdbtn ber glügelwurgeln an 
ben Seiten ber «Bruß verurfadpt, baber eg auch fortbauert, wenn 
bie gliege rubig auf btn «Blumen flfet. ©er Sopf iß mit btm 
SpalB burd) einen fo bünnen Stiel ober Stblt verbunben, baf 
man ihn, wit auf einem Bapfen, berutnbreben Fann, ohne baf tB 
ber gtiege fa)ab'tt. ©ie ßrobgefbe Wabe mit bem buuFefit Streif 
iß 6 Sinien lang, verfürgt fid) aber vor ber «Berpuppung auf 4. 
Sie liegt immer unter einer gasreichen «BlatttauSfamitie, bie 
ipren geinb ntdpt fettttt unb fld) ohne Wiftrautn von bemfetbe« 
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fleeben «nb'aBfaugen läßt3 © e © e e r VI. t @ . <47* Säf.:Vl 
gig. 3 — 1 3 . • SfJcerian 3nf. X . 2 . > <;,-) -..'.•-, /Ji-j*!ctfilhr''> in* 

2) ©ie .größten gliegen (S. pyrastri isive rosae) fommen 
von ben grünen STJcaben mit einem weißen aber gelblichen ©frei» 
fen; vorgügtich auf«Jtofenflörfen.- Sie flnb von ber (üpröße ber 
Stubenfliegen, fcbwärglicbbra'-it" mit 2 weißlid)en SDcoubflecfen auf 
jebem «Bauebringel, R t au mit r III. 2. S . 130. S, 30. g.-3,4, 
S. 31. g. 9. i '.-..«. -d. 
• • hit 3«Paar weißtidpe ober gelbe 'SRonbflecfen auf bem 'flau 
ten unb fdjwargeh Hinterleibe -ßeben mit ber Höhlung- nach bem 
Sopfe gu. ©ie «ilugen ber Wänn.d)tn flnb, wie bep ben anbern, 
vkt größer alg bie ber tBeibd)en, bereu häutige "Segröhre.ße 
ttberbieß itnferfd)eibet. ©ie grasgrünen «IRaben mit bem weifen 
«Jlürfenßreifeit flnb größer alS bk- vorigen, unb Fönnen ftd) febr 
gttfammengieben;- fle baben an ;-ben Seiten viele fegelföraige 
gteifcbwargen mit einer gwepglieberigen ©ornfpipe, tmb fönnen 
fldp berfetbe.n gum kriechen bebienen; bagwifd)en flehen noa) an« 
bere.(3Bargeit, injeber Reiht 7, alfo im ©angeti 42. Sie Heben 
nur bk «Btatttäufe ber «Jtofen, gibt m a n ihnen anbere, fo fleeben 
fle fle gwar. an, taffett fle aber wieber faütn; habtn fit jeb'oo) 
Hunger, fo"' greifen bte ©rößern ibre eigenen ©ameraben an. 
© e © e e r VI. S . 49. Saf. 6, gig. 14 — 2 1 . grifa) XI, 
S. .22, t g, 1» 

3) Unter ben-giebtettbtatttäufen flnbet m a n ; 5, Sinien lange, 
gcaucjeibüdje SiRabeii .voll weicher ©omfpipen, auf ben 7 bintern 
«Ringeln je 8; fle verwanbetn; fla) im September,in ebenfalls, 
bornige «Puppen unb .fliegen ©nbe «ilpritS auS. ©er Hinterleib 
iß febwarg, bat 4 «Paar gelbe glecfen, unten gelb mit 3 fd)War» 
gen glecfen; bie «Bruß ergfarben unb ungeflerft. ©ie Sarven 
freffen aud) bie «Bfattläufe ber Schafgarbe, ber «Rofett unb «Bicfert 
(S. pinastri). © e © e e r VI. S.51. S. 7. g. 1 — 7 . v . 

4)©iejenige gliege, welche auS bornigen labern fommt, iß 
bie Fleinfle, überall gtängenbfcbwarg, wie überflmißt, nur bie 
«Räuber beS Hinterleibs haben eine weißliche gfange. «Reau» 
iiutr III. 2. S . 133. S. 31. g. 6, 7. 

5) «ituS btattlaugfreffenben Sarven Fommt eine von ben von» 
gen gang abweia)enbe W u d t , inbem fte in ©eßalt unb «Befiel« 
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bnng nicht «Bienen, fonbern ber Stubenfliege dbnlid) ifl, nicht 
viel großer alg dn glo£, plump unb bicf, brartn unb ßhwarg 
mit einer burfeligen «Bruß, worauf rürftPärtSgebogene Stachel* 
baare ßeben; fle bat 4 fcbwarje SängSflreifen; auf bem Hinter* 
leib 5 fd)warge glecfen unb eine SRenge ©üpfetl bie 2lugen rotb, 
bie Scbwingfolben fcbneeweiß, mem nennt fie «B tief elf liege 
(M. gibbosa). ©ie fleinen, grünlichgelben, rungeligen 5Raben 
ßnben fid) im Sulp unter ben «Btattläufen auf ben Saplweibett, 
flnb voll fa)warjer Härchen, haben hinten 2 2tu)embörner unb 
geben Spannen meffenb, wie «Blutegel; bie Sotmeupuppeu flnb 
braunrotb unb bebalten bk «iltpembörner; nad) 11 Sagen fcblie* 
fen fle aug, Wan flebt biefe Fleinen gliegen auch febr oft bk 
mit «Blattläufen bevölferten «Reffeln umfdpwärmeit. © e © e e r 
VI. S . 18. S. 2. g. 1—5. 

c. S c b m a r o p e r : © ö l f e n . 
1) hie Hornißmttrfe: ©S gibt ferner Wuden, welche 

burd) ©röße tmb gärbung wie bk Homiffen auSfeben, unb bepm 
gtiegen ein äbnlidpeS ©efttmme hervorbringen (Volucella ina-
nis s. apivora). ©er SpalB ifl febwarg, Stirn unb Hinterleib 
gelb mit 2 breiten ßhwargen Querßreifen. Sie legen im 2lugufl 
ibre ©per in Hummel--«Hefter, beren SRaben unb «Puppen von 
ibnen aufgefreffen werben. Sbre Nabelt finb weif, unb babtn 
hinten 6 weiße Strahlen in einem Spalbtreife, in weld)em 2 furge 
2ltbemröbren ßeben; 2 Fteiuere am Spalfe. ©er Seib beflebt auS 
einer großen 'SRenge «Jtingel, unb bat an ben Seiten eine «Reibe 
Spipen, auf bem Sopft 2 güblfäben unb 2 harte HaFdbeti. 
Sie burcbbohren bk 'üBacbBl'bpft ber Hummeltarven. unb freffen 
fle auS,-obne baf ihnen bk Hummeln etwas tbun. «Jteattmur 
IV. 2. S. 254. Saf. 33. gig. 1 5 — 1 9 . ©ie febr behaarten 
gliegen haben bit ©röße ber blauen gleifcbfliegen, einen furgen 
ovalen Hinterleib, bk glügel einen braunen im 3tcf,gacf taufen* 
ben SängSflreifen, unb bk gelben güblborner eine geffeberte 
©ranne. Ungewöhnlich flnb bit 6 in einem Spalbsittet flebenben 
Strahlen am Schwange ber $Raben, unb bie 2 «Reiben von je 6 
gleifehwargen an ber unfern gläcbe beS SeibeS, welche bte Stelle 
ber güße vertreten. ( M . phunata). © e © e e r VI. Saf. 8. 
gig. 4—9. 
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2) 3n allen ©arten auf «Blumen flnbet man bie'•.btmQb 
fcbeinenbe W u d t (V. lucens), wobl größer all bte bleute 
gleifdpfliege, fchwarg mit breitem ovalem Hinterleibe, bag.gwepte 
«Battdprtngel wdf unb fo burd)flcbtig, baß m a n bie ©ingemeibe 
feben fann; bit Stirn ifl gelb unb bie glügel haben fo-atme 
«Rippen unb einen foleben glecfen. hit «Rüffelgrube iß etwag 
verlängert, fafl wit bep ber Sdpnabelfliege unb ben «Blattlcuifr 
freffern; ber «Rüffel felbß ifl fldf, wattig unb fchwarg, bat ober 
gwep fleine gleifeblippen. © e © e e r VI. S , 27. S. 3. g. 1-5, 

d. (2Rurfen wk H u m m e l n . 
1) Brviebelmucfen (Eristalis narcissi). 
©ie «Jearciffenfreunbe baben ihre Bnuebeln gegen bie Sawn 

einer Wudt gu vertbetbigen, von benen fle gernagt werben. «Utan 
flnbet oft im Binter in foldpen 3n>iebeln ein fleineg Soa), bura) 
welcbeg fleh bie Wabt bineingefreffen hat, unb bit fleh baper 
weidjer anfühlen laffen, wtit fit innwenbig faul flnb. ©ie Wabt 
iß watgig unb an beiben ©nben gugefpipt, bat v o m gwep Spat* 
eben neben einanber, unb barüber ein gefpalteneg güblhorn, ba» 
binter jeberfeitS ein fd)wargeS Sltbetnlod), hinten gwep anbete in 
einer Verlängerbarett «Bärge nebß gwep «ilnbängfeln barunter, 
gwifcben benen ber 2lfter, auS welchem ein brauner Saft Fommt. 
©ie Sonnenpuppe hat v o m gwep Hörner, worunter ebenfalls 
gwep Suftblafen liegen, hit «Berpuppung gefdprebt in ber %mki 
bei felbß, unb im «ilpril fdplüpfen bie gliegen aug, wela)e wie 
fleine H u m m e l n auSfeben, mit febwargem, vorn gelbbebaartem 
HalS, rotbgelbem «Jtürfen, unten fchwarg. «Jteaumur IV. 2, 
S . 276. S. 54. g. 1 — 1 2 . 

e. 2Bie «Befpen fehen auS: 
1) ©ie eigentliche fogenannte «Befpenftiege (Milesia 

vespivor), in ber ©röße wk tint mäßige «Befpe, fdpwarg mit 
gelben, abwed)felnb breitern «Baucbgürtetn, foleben güblf>ornern 
unb güßen, unb braungefd)ärften glügeln; in ©arten auf «Blu* 
men; bit 2lebnlid)fett mit ben SBefpen rührt eigentlich bloß von 
ber gärbung her. © e © e e r VI. S. 7. g. 13. 

2) © e n «Befpen, befonberg ben fogenannten «ilrbeitern, noa) 
ähnlicher iß bie «Bogenfliege (Chrysotoxum arcuatum), auch 
lang fa)wtbtnb auf «Blumen, ebenfalls fchwarg, mit gwep gangen 
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unb vier unterbrochenen gelben «Bauchgürteln, auch gelben glecfen 
auf ber «Bruß. © e © e e r VI. S. 7. g. 14, 15. 

3) 3 m «pferbemifi flnben fla) «ilnfangg Wal) braune Sarven, 
bie vorn biefer alg -hinten finb, woraug fleine, fafl gang glatte, 
walgige gliegen fommen mit 6 weißlichen glecfen auf bem Hin* 
terleibe, unb biefen, fchwargen Schienbeinen a m bintern guß» 
paare. Sie fliegen febr fcbnelT unb fepen fleh auf «Blumen. 
SRimmt »nan fle gwifcben bie ginger, fo geben fie einen pipen* 
ben Saut von,fid). «Pfeifmucfe (M. pipiens). © e © e e r VI. 
S. 7. g. 8, 9. 

4) ©ine ber fonberbarflen 15Rutfen iß bit eigentliche Scbna* 
b e i m u d e (Rhingia rostrata), weld)e 2lebnlid)feit mit einer 
fleinen «Befpe bat, befonberg burcb bit 4 gelben, unterbrochenen 
«Baucbgürtel auf braunem ©runbe, faß wit bep ber «Bogenfliege; 
ibre Stimgrube aber verlängert fleh in einen förmlichen, unten 
auggeböbtten Schnabel, in welchem ein fleifer, bomartiger «Jtüffet 
liegt, mit einigen «Borflen unb obne Sippen. Sie entflebt aug 
«ERaben im Jnibmiß, bie m a n aber noch nicht fen.nt, unb hält 
ficb auf «Blumen auf. © e © e e r VI. Saf. 7, gig. 21 — 23. 
« R e aumur IV. 2. S . 184, 260, 300. S. 16, g, 10, 11. 

2. S , ©ie Stiel m u c f e n 
paben einen fleifchigen «Jtüffet unb brepglteberige güblborner, 

beren lepteg ©lieb aber niebt febaufetförmig, fonbern runblieb 
ber watjtg iß unb feine Seitenborße bat, fonbern eine griffet» 

förmige, bisweilen aud) geringelte ©nbborße. ©er «Jtüffet ifl 
lang unb gebrod)en unb bat a m ©nbe gwep gleifchlippen unb 
hinten gwep behaarte greßfpipen; enthält gewöbnlid) nur gwep 
Saugborßett, welche nicht flehen. Stuf ber Stirn fleben 3 «J?e» 
betiaugett; fle leben auf «Btütben unb entfleben tbeitS auS Sopf* 
larven in ber ©rbe, tbtilB auB fopftofen «Bafferlarven. 

1. © . ©ie S l a m m'ermttrfen (Dolichopus) 
feben fd)nafenartig aug, haben aud) einen burfetigen 

Halg, aber einen fürgem tmb biefem Seib; bk «Borße ber 
güblpörner ßet;t etwag gur Seite, bte glügel berfen ftd), flnb 
lang, fo wit bit güße, unb ber Hinterleib iß nach unten ge» 
bogen. Sie entfielen aug Äopflarven in ber ©rbe, laufen fchneU 
unb rauben. 
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©ie g e m e i n e ( D . nngulatus) gleicht fafl ber fleinin 
Stubenfliege, tß glängenb grün, bat golbgelbe 2litgen, blaßgelbe 
güße unb an jeber Seite heg. SpintertdbB 11 fd)wärge ©ru« 
ben, wie Fleine Söcher, je 4 auf bem gwepten unb brüten «Jtin» 
gel, 3 auf bem vierten. 2(m Sdpwange beg 3)cännd)cng ifl dn 
nad) unten utib vorwärts iefd)lagener, barter Körper mit jwei) 
behaarten Etappen a m ©nbe, unb bavor mehrere ringförmige 
Stücfe, faß wie bie Scheiben unb «Borflen beg «Rüffels. @ie 
laufen im Sunp' fepr fdpnetl*auf ber,Oberfläche beB «Bafferer» 
u m , unb f o m m e n bigweilen aud) in bit Bintmer, ©ie 2amn 
flnb aber niebt im «Baffer, fonbern in ber ©rbe im Wat). ©ie 
flnb gang weif, watgenförtnig, 7a" lang, glatt unb glanjertb, 
unb befleben aug 12 «Ringeln, ©er Sopf ifl nia)t bomig, fon* 
b e m weidp, fpipig unb veränberlidp, wk bep ben Schmeißfliegen, 
meifleng in btn erßen HafSring gegogen mit gwep liefern, über 
benen tint bornartige ^tattt liegt, unb bagwifcben noch eine f/eiite 
Sptpe, ber fogenannte ^»ftil. ©er Schwang enbigt in gwep natf) 
oben gefrümmten Hafen, unb barüber liegen gwep fldfcpigt i)octer, 
wabrfcbein(id) mit Sufttöd)em, weil gu t'bnen bk gwep ©etten» 
luftröbren geben. «itnfangS Sunp bauten fle ftd), unb verwan» 
bellt fid) in «puppen, bit nur 3'" lang, alfo weit fürger alS bie 
Sarven ßnb, unb bk glügel unb bk güße btutlid) geigen, vorn 
mit einigen Homfpipen, unb auf bem «Jcacfen gwep «iltt)emt)örnev; 
wk bep ben ©rbfd)nafen; ber Hinterleib bat neun «Jtingel 
Sie finb febr unruhig, unb bewegen ben Hinterleib faß tun 
aufbörlicb. 

2. © . ©ie «ilmeifenmurfe (Leptis, Rhagio) 
bat einen langen, Fuieförmiggebogenen Riifftt mit fleifcbigeit 

Sippen unb vier Saugborßett, Förntge güblborner mit einer lan» 
gen «Borße, offene glügel, einen länglichen Seib unb lange giifje, 
Sit entfleben auS Äopflarven, welche fla) vor ber «Berpuppunj 
häuten unb von Sbieren leben; bie gliegen felbß aber galten'' 
fid) auf «Pflangen auf, unb feben burd) ihren bünnen Seib unb befl 
burfeligen HalS ben ©rbfcpuaFen giemlid) gleid). 

1) hit g e m e i n e (L. vermiieo) iß 5'" lang, gelb, Spalt 
mit vier fcbwargen Sttid)tn, ber Hinterleib mit ft'ntf fd)roargeii 
«Punctreiben gegeicbnet, bie glügel obne glecfen. Sie ß'nben ßcb 



817 

nur im fübticben granFretdp unb ©etttfcplanb, nid)t in Scpweten; 
baper fcbirfte « R e a u m u r eine Sarve, bit er «Bttrmlöwe nennt, 
an bk Sbniginn von Sdjweben, welche fle a m 8. «ilprit bem 
Herrn © e ©eer gum «Beobachten unb Befchreiben übergab, Sie 
war in einem viererfigen Ääfldjen, balb mit S a n b gefüllt, wor* 
inn fle fogtetd) ihren Sricbter macpte.'obne %wdftt, weil fit auf 
ber langen Reift von einigen 'Bochen, von «Parig nad) Sforf* 
h'oim, fafltn mußte tmb baber auf «Beute wartete, ©eg anbern 
SRorgeng warf er ihr eine fleine gliege in ben Srid)ter> in bem 
fie mit bem halben Hinterleib vergraben lag. Sie ergriff fle fo* 
gleich, umwirfelte fle wit eine Sd)fang"e, flach ße mit bem -ftopf* 
fpieße tobt, gog ße fobann fafl gang in ben Sanb, unb brachte ben 
übrigen Sag unter einigem lebhafttn unb wiQFfü)rlid)en «iliifßoßen 
•beS «öanbeS gu, u m fie auSgufauejen; gegen «ilbenb hatte fle bie» 
fethe-giemtich, weit .vom Sricbter binweggeworfen. ©ege.u 11 Ubr 
ergäiigte fie wieber ben etwag in Unorbnung geratbenen Srichter. 
©eg folgenben SRorgeng a m loten war fle gang rubtg mit bem 
Hinterleib eingegraben, unb ber «Borbertt;eil lag frep an ber 
Seite beS SricbterS', w a S fonfl ibre 2(rt nid)t ifl, inbem fle ben» 
felben immer mit etwag feinem S a n b bebecft, u m ben Snfecten 
beflo unbemerfter gu bleiben; ifl fle aber mit bem «Jtaub be* 
fa)äftigt, fo pflegt' fte ohne gitreht ben gangen Seib unbeberft gu 
laffen, Sit ergriff fogleicb eine fchwarge ©rbfcbnafe, hielt fie 
vefl, obgleich fie ftch auS allen Gräften bemühte loSgufommen, 
unb verließ fie nid)t eher als «Jcad)mittagg, big fle völlig augge* 
fogen war. «Bep biefer ©efegenbeit bat er guerß gefeben, wit 
fit tB macht, u m btn tobten Seib aug bem Sr'idfter gu werfen. 
Sie ßerft ben Sopf etwag in ben Sanb unter bag tobte Spier, 
unb fdp'neür eg mit bem gangen Sb'rp'et auf einmal fort, .baß tB\ 
oft 2" 'w'tit über ben Srid)ter fliegt. Sluf gleiche Beife^reiigff 

fit ben Sanb Von unten berauf, wenn fle ben. Sricbter vertieffn 
eher vergrößern will, ©abep betreibt ibre «Bewegung einen 
Halbgtrfel, woburd) notpwenbig bie Srtcpterferm entfleben m u ß . 
«Jcacbber befam fle eine Stubenfliege,''ber ein glügel unb vier 
güße auSgertffeti waren. Sie mod)te ü)r aber gu groß fepn, ba* 
her füra)tete fit fid), grub fleh fogleicb ein, unb Farn nicht gum 
$örfa)ein, fo lang bit gliege ba war. h a bkft bind) ibr Bap* 

Öfen« allg. Raturg. V. 52 
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peln ben Sricfter gang gerrftttet baffe, fo n a p m ,er bie Sat^ 
beraug, u m fle gu geiepnen. ©abep bemerFte er fogleia) etwa« 
«Befonbereg! Siegt fle nebmlicb in ber Siefe "beg Srid)terg, fo iß 
fle aiißerorbentlia) lebbaft, unb fährt wit ein «Blit) unter ben 
Sanb, wenn m a n nur btn Ranb MB Sricbterg berührt; alle iibri» 
gen «Bewegungen flnb ebenfo lebpaft. Biebt m a n fle aber cutS 
ihrem Hinterhalt hervor uno legt fle auf ben Sifch, fo wirb fte, 
ßeif unb unbeweglich, unb läßt mit fla) machen, wag man wü7, 
ohne ein Sebenggeidpen von fid) gu geben. 3 n biefem 3"ßan,be 
bleibt fle„, big atteS u m fle rut)ig ifl; bann fängt fle wieber an 
ficb äu regen, unb mit bem Sopft berttmgufübten, ohne B̂ etfet, 
u m S a n b gu fliehen. 2llg fle wieber in benfelben gefept war, 
blieb fle. eine geraume Beit gang rubig, bohrte ficb bernaa) init 
btm Sopft fmtxtd)t tin; bann verättberte fle ihren ©ang, ßreeffe 
fid) föbüg im Sanbe, unb grub fid) in einem frummen «Jßege 
weiter, © a g ifl Feine geringe 2lrbeit für fle; fle m u ß alle Gräfte 
anwenben, langfam tmb aümähtid) fid) hinein arbeiten unb oft 
augruben. «Benn fle auf bkft «ilrt eine Strecfe von 1" vor» 
wärfg gefommen iß, fo hält fie 3 Stunben lang an; beg folam» 
ben 'SRorgeng hatte fle aber einen flachen Sricbter fertig; beg, 
«Jcachmittagg hatte fle' ihn verlaffen unb einen anbern gemacht. 

Sie iß %" lang, walgig, vorn viel bünner als hinten, unb 
gleicht etntgermaaßen ben flabförmigen Spannraupen, mand)ntal 
ebenfo ßeif; ein anber Wal aber mad)t fie aUe möglichen «Bewe» 
gungen. Sie hat feine güße unb Friecbt im Sanbe wit bie 
«Regenwürmer, bloß burd) bit «Bewegung MB ^opfeg utib be-r 
SeibeSringel. Sie ifl graulich, w a n n fle aber gefreffen pat, 
fcp'wärgticb. ©er Seib beße^t, wk btp ben «Raupen, aug 11 9tüt»( 
getn; ber Sopf iß fegeiförmig unb gugefpipt, weich unb verän» 
berticb^fa'ß wit btt) ben bfattlaugfreffenben ^htcfentarvenj .vorn 
bqr^n gwep hornige braune Spitzen, womit fle bit Snfecten tob», 
ttt. «ilußer ben «Jtingen tyat fle vorn nod) einige Querrttnjetn, 
unb längg ben Seiten einen, aufgeworfenen «Ranb mit Bargen, 
worauf S^aarbüfcbtt fletpen. ' © a S le£te «Ringel ifl größer unb 
etwag aufwärt« gebogen, wahrfeptinlid) gum «ilnßemmen im 
Sanbe; eg enbet in 4 bornförmtge gleifcbanfcänge mit fleifen 
Haaren, wabrfebeittlid) u m fid) bamit im Sanbe gu galten; bfe« 
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barauf ber «ilfter, wie bep ber Sarve beg Silienfäferg; baneben 
gwep rotbe «Puncre, wabrfdpeinKch bie Suftlöcber, «iluf bem fünf» 
ten «Jtingel iß noa) eine fleine SEBarje mit einem Spieß in ber 
'»SRitte, unb ringgttin mit furgen Spipen befept, wit bie «Bauch* 
fuße ber SRaupen; bient ihr wabrfcbeinlicb u m bk «Beute beßo 
beffer halten gu fönnen. «Jfacbber befam fle täglich tebenbige 
5Rttrfen, bit fit gttweiten gierig ergriff, guweilen aber auch fleh 
niebt barum befümmerte; verfehlte fie bag erße Wal bk gliege, 
'fo verbarg fte ftch fogleid) im Sanb, Fatn niebt wieber bervor^fo 
lang bie gtiege barinn blieb unb gappette; fle fdr)eint fleh vor 
bem ©rbbeben gu fürchten, welche bie gtiege verttrfacht, wäbrenb 
fle gu entfommen fudpt. «ilnbere s3Rittel, fid) MB hineingefallenen 
Sufectg gu bemächtigen, bat fit, außer ben angegebenen, nicht. 
©agu gebort aber Beit; unb mandpeg» Snfect entwifdpi ihr wieber, 
ehe eg ihr gelingt, eg angufpießen. Sie iß folglich fein fo guter 
Säger wk ber 2lmeifenlöwe, Sie macpt oft neue Sridpter, «Bor 
ber «Berpuppung, wag am I5ten Sunp gefdpab, gibt ße allen 
Unräte) von ftd) unb wirb etwag rötblicb unb bttrd)fld)tig, flreift 
ihre Haut ab, obne ein ©efpinnfl gu machen; aber bie «Puppe ifl 
mit SanbFörnem bebecft, bk a m Seibe vefl Fleben. «IRan er* 
Fennt Sopf, SpalB unb Hinterleib Mutlid), ©er erfle iß Flein, 
ber gwepte febr bicf, ber lebte bünn unb lang, «ilm 29ßett S u n p 

"fpaltete fleh bit Spaut auf Sopf unb SpalB, unb bk gtiege, 41/2
/// 

''lang, von ber ©eflalt einer ©rbfd)nafe ober ber Schnepfenfliege, 
• fried)t aug unb fliegt leicht unb fchnell bavon. 3 n ber «Hube 
' btdt tin glügel ben anbern. © e © e e r , fdpwebifdpe «Berbanbtun* 
gen 1755. S . 187. S. 5.; berfelbe in feinen 2lbpanblungen VI. 
S. 70. S. 10. g. 1—11. 

D t e a u m u r bat biefeg merFwürbige ©efebopf nachher 
1 augfübrlicher btfchrkbtn. ©er «ilmeifenlöwe, von welchem 
bie 21lten niebfg wußten, iß jept mit feiner Sifl unb fei* 
nem Sricbter fafl gum Sprichwort geworben. (SB gibt aber 
aud) einen «Burm ober vielmehr eine üRabe, weil baraug ein 

; gwepflügeligeg Snfect wirb, welche erß 1706 (Hist. Ac. p. 7.) 
bemerft würbe, unb bk eine ähnliche Sebengart hat. Sit flnbet 
ßa) aber leiber nur im füblicben granFreidp bep Spon, in ber 
2luvergne u.f.w., von w o mir ttwa ein halbeB Hunbert gang 

52 * 
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wobt erhalten in Sanb nad) «Parig gefchfrff würbe, unb wovon 
id) fobann einige an bk Äöniginn von Schweben fd)irfte, welche 
eine große greunbintt ber «Jcaturgefd)icbre ifl. ©er 2lufeiitpntt8» 
ort iß beut beg 2lmeifenlöwett äbnlicb unb oft berfelbe, obfcfjon 
er. weiter feinen «Berfebr mit it)m bat; beibe machen Xxia)ttt 
im Sanbe an «Pläpen, w o ber [Regen nid)t bepFommett Fann, 
als wenn fle wüßten, baf ihre gälte baburd) verborben würbe, 
inbem bk Ä ö m e r an einanber Flehten unb baber nicht mehr 
herunter rollten, wenn bte hereingefallenen gliegen gu entfotnmen 
fliehen. Sie ßnben fid) babtr nur unter alten SERattew ober 
überbängenbett gelfett, bte beS 2lmeifenlöwen weifer v o m , bie 
beS. i.Burmtöwett weiter hinten unb fleiner. Obfchon bette in 
ihren «Heigungen unb in ihrer Sifl einanber gleichen, fo ftnb fte 
boch. in ihrem «Bau febr verfdpieben. Sener iß furg unb plaff, 
hat einen bornigen Sopf mit gwep bornförmigen liefern unb 
fecbg güße; biefer bat einen langen watgigen 2tib mit einem 
weid)en veränberlidpen Sopf, auS bem er gwep bornige %ilt 
bervorfd)icßen fann, wit bk «BtattlauSfreffer. ©r iß fcbmütyta, 
Weif, bisweilen etwas rbtblid), burcbfffbfh}, baß m a n bie braune 
Materie im © a r m e feben fann, feiten gerab, 8 — 9 ' " lang, bin» 
ten biefer, ber Sopf gang fpityig. ©ewöbnlid) hat er bk ©eftaU 
eineS S, ben Spinttrthtil im S a n b verborgen, ben vorberen fteö 
unb aufgebogen. © a S hintere «Jtingel ifl baS größte, fmt 
4,«Bargen mit einem fleifen Haar, unb fleht auS wie eine Spatti 
mit 4 gingem; hinten am vorlepten «Jtingel ßeben oben 8—10 
rörblicbe Häfcben. Oben auf bem binterßen «Ring, in beffen 
Witte fleht m a n 2 rötbüa)e ©üpfel, ohne Bweifel %2ltbemlDd)er, 
weil fid) baflbfl bit 2 feittidpen 2ltbemröbren öffnen; babinter 
liegt ber 2lfrer als ein länglicher Spalt, wit btp ber Sarve beS 
SilienFäferS. Unter ber ©laSttnfe fleht m a n an ber Seite tinti 
jtbtn «JtingelS einige Haarbüfd)el auf fleinen tßargen, unb auf 
bem fünften «Jtingel dne größere «Bärge mit Haaren, wit ein 
«Baucbfuß ber «Raupen, womit er ben «Raub hält. Segt man ij« 
auf einen Sifcb, fo behält er eine Bett lang bk ©eßalt eine« S, 
unb fcpniüt bann bisweilen, w k bk Ä ä S m a b e , V z " bod) iM 
weit, befonberS wenn matt ihn mit einer Rabel berührt; anbere 
Wale bagegen ßrerft er ficb, bält fleh mit ben «Pfeifen am Witnbt 
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an unb giebt ben Seib nach. Segt m a n ihn aber auf Sanb, fo 
ßecft er fogleicb ben Sopf hinein, verbirgt ficb barunter unb fängt 
balb an, befonberS gegen 2lbenb, einen Srid)ter gu machen, in* 
bem er Sanb mit bem Sopf fa)ief in bk Suft wirft, wie''mit 
einer Schaufel;:-bann legt er fleh unten in ben Sricbter gang 
fleif, wit tin'Sptl^fpMttir, fo baß ber Hinter* unb'«Borber*Sbetl 
im Sanbe ßecft. S o balb eine gliege ober d m 2lmeife hinunter* 
fchurrr, fo bewegt ftch bk fleife Wabe plöpfidr) nach allen Seifen, 
unb umwicfelt, wie eine Sdplange, bett Raub, burcbßiebt ihn 
unb faugt ihn auS; inbeffen entfommen ihm oft größere SRurfen 
unb felbß «iltneifen, ©r wirft ihnen aber fo fctjnell alS möglich 
Sanb naa), wäbrenb fte an ber «Banb btB Srid)terg beraiifFtim* 
m e n , woburcb fle oft wieber herunterfallen, ©abep wirb ge* 
wohnlich; ber Sria)ter verborben, aber beS 2lbenbS wieber berge* 
fleltt. 2ln großen W u d e n faugt tt Stunben laug; wirft m a n 
fte aber tobt hinein, fo rührt er fle nid)t an. «Bor ber SStrpup* 
pung,;w.eld)e meifleng im Sricbter felbfl'flatt hat, macpt er fein 
©efptnufl, häutet fid) jebod), unb bie» «Puppe gleicht bann gtem* 
lieh ber ber «BiefenfcbnaFe. '«Rad) 10 biB- 14 Sagen fd)lüpft-bie 
gtiege auS. '• Sit gleicht giemlid)«her «Biefenfchnafe mit langem 
Seib unb langen «Beinen; bie güblborner abev gleichen benen 
ber «Blattlaugfreffer; flnb nur brepgtiebertg. © a S lebte enbig-t 
in ein langes Spaav. Sopf unb SpalB finb bettbraun, bk Seiten* 
beS JbtnterieibS getblid), unten rothtichbraun, bit 2 «Paar «ßorber* 
fuße blaßgelb, baS hintere viel länger, tbtblid) mit braunen 
glecfen. ©ie erßen gliegen von SDtaben beS 2lttgußg fommen 
a m ©nbe Sunt) heg folgenben Sabreg auS, wenn fle gut gefüt* 
tert werben; fonfl bauert eS 2, ja fogar 3 Sabre. M e m . Aoädi 
1753. p. 402 t. 17. f. 1—13. 

2) h k - S c h n e p f e n » g l i e g e (L. scolopacea) fleht fafl 
ebenfo auS, ifl aber nur 4'" lang, SpalB febwarg, Unterleib gelb 
mit fcbwargen ©üpfeln in einer Sängglinie, unb an ben Seifen 
ein febwarger Strid), Scbwantfpityt fchwarg, glügel braun ge* 
fle dt. htt Rüffel ifl lang unb bat gwep %ldfd)lippen, mit bte 
Stubenfliege, oben barauf flnb gwep lange gwepglieberige ?^reß* 
fr-ipen, unb bepm «Beibchen brep «Jfebenattgen; a m lepfen Beben» 
cjlieb brep «Ballen unb gwep Alanen, ©ie brep ober vier lebten 
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finget flecfen bepm Sßeibcben in einanber, wie gernröhren, unb 
fcbiebett fleh beraug bepm Segen ber ©per, weldpe länglich, bilmt 
unb gebogen flnb. ©ineg legte angefpießt nod) 24 (£per.,̂  hat 
Wännd)tn bat fleine Haltgangen, hit !c».<veu leben unoer 
(Srbt, unb verwanbeltt fleh ©nbe Wap. h k gliegen halten ßa) 
gern in ber Räht beg «Bafferg auf. «Jteaumur IV. Saf, 10. 

gig. 5, 6. L tu 
3. © . ©ie Wttatlfiitgt (Sargus puprarius) 

• •>; iß febr nieblid), ber Haf8 grün unb golbglängenb, ber läng* 
liebe unb niebergebrücfte Hinterleib x>iolttt unb fttpfergtänjenb; 
auf ben glügelp eine braune «BolFe unb ein «Jlanbflerf. Sie 
Sarven leben in großer $Renge im September unb October in 
^ u b m i ß , unb verwanbetn fid), obfdpon fie einen bornigen ,Äo|if 
haben, obne fleh gu bauten, fo wit bit «Baffenfliegen., Sie ßnb 
platt unb febett faß aug wit baB «Beibeben ber SobanniSwünn» 
eben, baben 10 «Jtingel, wovon bag hintere größer, mit einer 
«iltbemgrube unb bem «ilfter barunter, ©er Sopf ragt vor, f)at 
«ilugen unb gwep tiefer nach unten gerichtet, ©ie «pupfw cjleicpt 
bem «Burm, unb hat aud) hinten nod) baB «Jtingel, worum feie 
«il.tbemlöcber liegen. Sie iß gelblid)weiß unb hat 6 braune ge», 
wäfferte Streifen auf bem «Jtücfen. ©iefeg ifl alfo bag eingig« 
«Bepfpiel einer Sotmenpuppe, welche aug einer Same fommt, bie 
feinen weidpen unb veränberlicben Sopf hat. hit gliege fprenjjt 
aud) baB vorbere «Jtingel ab. Sie bat einen «Jtüffet mit gleifa)* 
lippen, unb fann nicht ßecben. ©er «Bauch ifl glatt unb beflebt 
auS 6 «Jtingetn; ber Sopf runb unb baB lepte güblbomglieb litt» 
fenförmig; bie «ilugen braun mit 3 SRebenaugen. Oben fdpim» 
mert bie gliege febr fchön in «Biolett, Äupferrotb unb «Jlofenrotb; 
unten iß fle blaßgelb. W a n flnbet fle auf Herfen. «Reaumur 
IV. S . 230. S. 13. g. 19, 20. S. 14. g. 1 — 5 . S . 81. S..22. 
g. 5 — 8 . © e g e e r VI. S . 81. S. 12. g. 4, 5. 

4. © . ©ie «Baffe nfliegen (Stratyomis) 
tjaben gwar aud) nur brepglieberige güblborner, aber bat 

lebte ©lieb iß noch geringelt, einen fleifchigen «Rüffel mit Sippen 
unb «Borflen, 3 «Jeebenaugen, fleh berfenbe glügel, feine «Ballen 
an ben güßen, aber Bäbnchen hinten a m Hälfe; fte entfleben 
aug «Bafferlarven unb Sottnenpuppett. 
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©ie g e m e i n e (Str. chamaeleon) bat 2 Bäbne a m Hälfe, 
ifl fd)warg, mit gelbem Hals unb 3 «Paar hellgelben Seitenflerfen, 
glügel nur balb fo lang alg ber Seib. S w a m i n e r b a i n m fd)il* 
bert bk Sehengart unb Berlegung biefer gliege mit angtebenber 
«Begeiflerttttg. 

hit ©efebtd)te von biefem Sb;erchen iß nach allen feinen 
Steilen fo wunberbar, baf tB mit «Recht unter bie SReiflerßürfe 
ber 'Ratur gerechnet werben fann. S o lang eg ein «Burm ifl, 
lebt eg im «Baffer unb holt Obern burd) ben Schwang, ©ie 
güße ßeben il)m an ber Sd)nattge, attemäcbß bem «üftunbe. «Birb 
ber «Burm gur «Puppe, fo wirb er eS unter feinem eigenen «Balge, 
ben er nicht ablegt. S ß er enblid) gu einer gliege erwacbfen, fo 
fann er nid)t mebr im «Baffer bleiben, © a g ©lement, bag gu* 
vor fein Sehen war, wirb it)ttt nunmehr gum Sobe unb gum «Ber* 
berb'en. © a g flnb «iltteg nur ©inge, bk fid) von «ilußen feben 
laffen. © a g Weifte unb «Btd)tigße bleibt verborgen. 3d) mepne 
bie unerhörten «Berfepungen unb «Berwacbfungen ber ©ingeweibe, 
wie beB WagtnB, ber ©ebärme unb infonberbeit beg «Jferven* 
ßrangeg. © a ß in biefem Sbiercben bk garben auf eine feltene 
SEBeife verfchießen, bie Sbeile verparfcben, bk ©tiebmaaßen weg* 
fallen, bie ©ingeweibe attfg Reue anwachfen; bag ftnb ©inge, 
bie vielleicht nie einem 'SRenfcben in Sinn gefoinmen. 

©er vBurmober bie«2Rabe ifl ungleicb fpinbelförmig, attSgewadp» 
fen l*/2 3ott laug unb über 2 Sinien bicf, beflebt aug einer bräun* 
lieben, bäutig papierartigen Subflang, bie fammt bem Sopf in 
12 «Jtingel abgetbeilt ifl. haB SfRerFwürbigße finb Schwang unb 
Sopf. Setier hat am ©nbe ein Soch, ben «ilfter, baneben gwep 
feine Suftlöcber, uttb ifl von einem gierlidpen orange von gewim» 
perten Haaren, etwa 30 an 3abl, umgeben, mtttetfl welcher fleh ber 
*Burm an ber SBafferffäcbe hält unb berum febwimmt, wäh* 
rettb ber Seib oft ohne bie geringfle «Bewegung fenfredpt nieber* 
bätigt. «ilm bornigen Sopf flehen gwep einfache «ilugen, eine 2lrt 
Schnabel, unb baneben gwep bewegliche Spätchen, worinn bie 
Wabe ihre größte Sraft hat: beim ße trieept bamit auf er bem 
Baffer fort, baf man mepnen fottte, fle wanbette mit ihrer 
Scbnauge ebenfo wie bk «Papagepen. «Bill fle ftd) auf ben 
©runb begeben, fo fdjlägt fid) ber Haarfrang a m Schwange gu * 
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fammen, bepätt aber Suft gwifa)en fleh, welche w k ein perlartigeS 
«BtäScben auSflebt, unb burd) btfftn Spilft fu ltVd)t wieber her» 
auffommen fann, wie bk Wabt ber St.ecbfdmafen. ©efa)äbe 
eS, baf bag.SMägchen ben Scbwangbqaren entglitte, fo fann ße 
auS ben Suftrobren wieber ein neueS «BläScbett bineinpreffen, m t 
überhaupt nicht feiten gefcbiebt; baber.oft SuftbläSdjen in bie 
Spbht fleigen. U m baS atteS genau gu feben, braucht mau nur 
einige SRaben in ein ©lag «Baffer gu tbun; bit SuftbtäScben fa)ti* 
neu bann w k dn fllberneS Äügeldpen a m Schwange fel>r gieriia) 
burcb. ©ie Haut geigt unter bem 3Ricrofcop eine ^Reiige Stbm* 
eben, wit Sdpagrin. 'Sin jeber Seite beS SeibeS fltbtn nui 
9 fchwarge Suftlöcber: benn fle fehlen auf bem brüten «Ringel, 
weil bafttbfi bit glügel gu. flehen'fommen, unb auf bem. lebten, 
weil fle gang hinten an beffen ©nbe liegen. «Bep ben «Jtaupen 
fehlen 2 «Paar Suftlöcber, nepmljtcfr an ben 2 «Ringeln, worauf! 
bit glügel wädpfett. Ueber. jebemSuftloa) fleht nod) eine ober 
bie anbere «Reibe febwarger ©üpfel, ©er Seib ifl übrigen* über» 
all fein behaart, woburcb. fd)wärilid)t SängSflreifen entfielen. 
«Bor ben «ilugen flehen gwep furge güblborner; bavor bie gwep 
Spätd)tn ober greßfpiften, brepgtieberig unb behaart, wit gi'ifje, 
Sie fpielen fafl beßänbig w k gwep BinFen einer Sa)tangengunge, 
©agwtfa)en liegt ein borniger nad) unten gebogener Spaten, wie 
ber ^Pftil ber fopflofen SRaben, unb bamnter ber W u n b . $it 
Wabt febwimmt ungemein artig auf bem. «Baffer b m i m , befoin 
herS wenn'fle ben gangen Seib bura) ben Sd)wang mit Suft an» 
gefüllt hat, balb grab, halb wit tin S gefcblungen, jebod) immer 
langfam. «Berührt m a u fle, fo halten fle fliff, nicht aber wenn 
fle an eine anbere Sarve flößen; flößt m a n fle hinunter, fo ffei» 
gen fit wegen ihrer Setd)tigFeit fogleid) wieber tu bit Spobt. 
Haben ße aber bie Suft felbß fahren laffen um unterguflnfen, (o 
fönnen fle nia)t eher wieber fa)wimmen, als bis fle an ber «Ober* 
fläche neue Suft gefehBpft häbm. W a n flnbet fle a m häufigen 
anfangs Sulp. meiß in .Graben von fußem unb falgicjem Baffer. 
Sbre «Jcabrung fepeinen fle im Schlamme gu fua>en;' fle rauben 
unb fleeben nicht. 3 n «Branntwein unb (Sffig leben ße über 
24 Stunben, in Serpentingeiß aber böcbficnS eine «Biertctflmibe, 
fönnen übrigens gegen 9 Monate obne ftaprung auSpalieiu 
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©er © a r m iß 5 Bott laug, unb pat.u,ng<efäbr in herbitte bk 
4©atlengefäße, bie wot)l nod) einmal fo lang flnb. 3 m ©irfbarm 
flnbet m a n Schlamm unb SanbFörncpen. ©ie gwep Speichel» 
gefäße finb aud) mehrere Bott-lang, unb-vereinigen ftd);!itt eine 
etttgige «Röhre, bfe fla) in ben .Scblunb öffnet. Sie flnb. audy 
nod) in. ber .Hütte vorbanben. ©ie gwep. großen Suftrobren ;atv 
ber Seite beS SeibeS, weld)i in ber Scb^oanggrttbe ,eitt|pringen,; 
finb febr groß, unb beßeben auS einer Haut mit einem Spital* 
faben, wie bep anbern, welcher ficb 2 big 3 ^Pannen lang.auS, 
einanber wirfein läßt. ., Sie geben viele- £}ueräfte ab, unb er*-
hatten anbere von ben Sufttöcbern. ©er getrFprper nimmt ben 
gangen Seib ein, unb .fleht .fo. weif aug,,. wit gefallener.-Schnee, 
hinten grün, unb überall mit Suftrobren burdpgogeu;. an .einem 
Siebt brennt.er wie Oel.. S n ber. «puppe unb gliege änbfert..;er 
feine ©eßalt aeuijlia). ..©ag Rüdmgtfäf, fid)t. man beutlid) 
ftopfeu. ©er «Rerveuflraitg iß länger alg. ber Seib unb baber ge», 
fdptängeft, beflet;t aug'gwep Hirufnpten auf bem .Scblunb unb 
aug 11 Jtnofeu im Seibe, von. benett jeberfeitS. mehrere gäben 
abgeben. ©S iß merFwürbig, .baf ber Strang bep ber «Puppe 
unb gliege viel Fürger wirb, unb fid) überhaupt febr veränbert. 

«Bor ber «B'erpttppung Friedet fle auf bk «Bafferfäben, fo-
baß fle halb naß unb balb trorfen liegt, frümmt unb verfürgt. 
ficb, befonberS ber Sihwang, unb verliert bie «Bewegung; nad) 
12 Stunben ift fdjou bk «Puppe geßaltet, unb liegt nun Faum 
ein Drittel \'o lang vorn in ber Sarvenbaut, w k in einem Sarp.e; 
ber hintere Zheit ber Sarvenbaut ifl mit Suft angefüllt, unb bat 
bk pvei) Seitenfuftröbren bebalten; aud) fann fiep ber Schwang 
immer Frümmen unb verfürgen. «Born Schwange bleiben bk 
vier bintern «Ringet Mbl, vorn ber Äopf unb baS erfle HalSrin* 
gel. 2(n ber «Puppe fl'cf)t m a n bte ©ttebmaaßen ber Fünftigen 
gliege febr bcntlicb, unb an ben Seifen beS «BaucbeS vier 2uft* 
löcber. 2tn ber «Puppe fleht m a u baS «Rütfengefäß putfleren. 1Ner 
© a r m ifl Fürger geworben, unb enthält ben © a r m eer Same 
faß aufgelöst in fleh; ber getfforper ifl Fleiner, unb men be* 
merft beutlid) ben «ünfaug ber ©perßöcfe. h k «Jcenauaai geigen 
ficb beutlid). © a S Hirn bat feine ©eflalt behalten; ber erfle 
Anoten ebenfalls; bk vier muhflen aber flnb in einen gufammen» 
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gewachsen, haben jebod) bk 3apt ibrer Seitenfäbetr bepal» 
ten; flatt eilf knoten flnb mitbin fd)einbar nur nbä) acht 
vorbanben. 
'•' SRaeh' eilf Sagen fchlüpftbie gliege aug, inbem bk fünf tw» 

bem «Ringe! auf bem «Rücfen berßen, tmb bk glügel binnen 
3 ^Rinuten fleh augfpämien. -hat gefa)iept burd) ©inbringen 
ber Suft flatt beg' «Blttteg; beim verlebt m a n bit noa) traffen 
glügel, fo fließt bag leptere aug, aber noch mepr, fobatb fit 
trorfen geworben flnb. üRach einer «Biertelflunbe bat unb'ntif 
bk gtiege atteg, wag iprliötbig ifl gu tbun unb gu laffen, unb 
bebarf feineg Sebrmetflerg, feiner Unterweifttng, übertrifft alfo 
barinn 'bag elenbe Sd).irffal ber üDcenfchen bep weitem, bit im 
Unratb unb ©eflanf einige Sabre lang obne Sprache, Äennfnif 
unb «Bernunft, obne gu wiffen, wag fle tbun unb laffen muffen, 
liegen unb aufwaebfen. ©iefeg Sbiercben aber fommt in feinem 
rotten Sitter gur ^Bett, wäd)Bt nicht mepr, genießt alle Suß un& 
«Bergnügen, bk eB nur begehren fann, näbrt ßch vom $t)au 
unb fußen Säften, bie eB auf ben gelbem unb an ben'^Blumen 
flnbet; anbere gtiegen, wk bk «Bremfe, nähren fleh auä) vom 
«Blute, gu einer woblverbienten Strafe ber fünbigen Wmfa)% 
bk alB armfelige ©rbwürmer auf biefe «Belt gteiebfam inS ©tenb 
verwiefen flnb. S b m gur Strafe m u ß biefe fleine gtiege tV 
^kb, ihre SüM plagen, gur «Jlaferep bringen unb wütbenb bmi) 
bk gelber pinjagen. 3 n ber Sftaben» unb «Puppen *Spüüe ße|t 
m a n nun bie abgeflretften Sbeile unb felbß ben © a h n unb bie 
Suftrobre. ©ie «ilugen ber gliege flnb bräuntidjgrün, unb ba-> 
gwifdpen flehen brep «Jcebenaugen, bavor bie achtgtieberigen gü&t» 
börner. Sreibt m a n bura) einen ©rticf auf ben HalS ben «Jtüffel 
hervor, fo bemerft m a n bie gwep großen, quergeflreiften gleifg)» 
tippen, hinter benen gwep bornige ©elenfe. Spinten a m gelben 
Staube beS HatfeS fleben Härchen unb gwep flhwarge Spipen, 
wk «Habein. ©er Hinterleib iß behaart, bat aber jeberfeifg fünf 
gelbe fable glecfen. © a g SRänncben ifl u m ein ©rittel fleiner. 
©er geftförper ifl nun purpurrot) geworben. 3 n bem Seibe un» 
ter ben glügeln bemerft m a n aud) 2 SuftbtäSdpen. © a S «Beiba)en 
fd)ießt bk ©per inS «Baffer, wie bie «Bafferjungfern, Wan flnbet in 
beiben ©perflörfen über 800 ©per. «Borgefepteg 3urferwaffer rüpren» 
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/ße nicht an. Surben. ©pergange hängen brep blinbe «Jtöbrcfjen;1 burcb 
beren jebeg eine Stiftröbre läuft, Sie entfprecpen wabrfdjemlieb 
ben H^rnwerFgeugen, unb fonbern wobt einen Saft ab', bit bk 
©per umhüllt. S w a r u m er b a m m S . 258. S. 3 9 — 4 2 . 

W a n wirb feiten SBaffertinfen augfcböpfen, obne einige Wa* 
ben ber «ilrt mit barunter gu befommen. Sie finb meißeng 
gröulicbblau mit bräunlichen, bunfeln Striemen; triand)e nur 
8 Sinien lang, manche über 3 %oü', meiß winFeltg bin unb ber 
gebogen; unten am ©elenFe ber 3 vorlebten «Hinget ßebt dn 
«Paar fleiner Häfcben; bep einigen bemerft m a n a m URunbe nur 
2 HäFcben, bep anbern noch 2 fleinere baneben, bisweilen felbfl 
im ©angett 6; außerbem 2 greßfpipett, w k «Borflen, bie fchnett 
bervorfcbießen. Sie freffen feine «Bafferlinfen, unb fönnen «Bo» 
eben lang ohne alle «Rabrung aushalten, 'hie greßfpipett bringen 
einen beflänbigen Bafferwirbel hervor, woburd) vielleicht Snfu* 
forten in ben Wunb getrieben werben, ©er © a r m macht eine 
«üRenge Binbungen unb fleigt burcb ben gangen Seib auf unb 
nieber. ©ie gliege hat einen fleifchigen «Jiüffel mit großen Sip* 
pen; bte güblborner haben feine Seitenborßen, fonbern flnb ge* 
rab, tmb baS britte ober lebte ©litb ifl in mehrere geseilt, unb 
bk glügel beberfen fleh auf bem breiten Hinterleib. «Jteatt» 
m u r IV. 2. S . 34, 75. S, 22. g. 9—16. S. 23. g. 1 — 1 4 . 
S. 25. g. 1 — 7 . «Röfet II. S. 4. 

3. S . hit « B a l g e n b ö r n e r 
haben walgenförmige güblborner, beren lebreg ©lieb monb* 

förmig unb geringelt ifl, einen großen gteifebrüffet mit birfett 
greßfptpen unb 6 breiten Staa)eln, offene glügel unb a m lebten 
Bebenglteb 3 «Ballett. 

1. © . Unter btn Wudtn mit fleifcblgem «Jtüffet gibt eS Feine fo 
blutgierigen, wit bk auf M m Sanbe nur gu gut befannten «Bremfen 
(Tabanus); feine haben aber atta) folebe fürchterlichen Stech werfgeuge, 
u m bk harte Spant btt Rinbtt unb «Pferbe gu burebbobren, ©ie 
große «Rinbgbremfe erfebeint im grüpjabr, unb bk Heim braune 
Slegenbremfe, mit «Bänbern bura) bit Mugm, im Spätjabr, tun 
bag % k b gu plagen. (SB gibt noch eine grünliche fleine mit 
gleichfarbigen «ilugen, wtld)t m a n nur auf «Blumen antrifft. 
sBemt bkfe gliegen auch üpren «Rüffel nicht braud;en, fo verber* 
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,gen sfle ipn bocb nicht in tint ©ruhe,, fonbern Ralfen ihn nur 
ttwaB verfingt fenFred)t unter btm Sopf, wit ein fleiner Stift; 
er iß bura) gwep breite unb btbaattt greßfpi0en gefehlt, hat 
Hinterßiief beg «Rüffelg iß fürger alg bep anbern, unb bit Sippen 
.fö,nne.u weit raug einanber treten; in btt Rinne liegen nicht we» 
niger als',6. breite Sangetten bid)t an einanber. Unten unb oben 
liegt.ein breites «Blatt mit einer [Rinne; bagwifdpen unb feitw$rtg 
gwep fcbmale, gleichfalls mit «Jtiunen, biefe Abließen erß bie,gwep 
ächten Sangetten ein. Saßt man fla) von ber «Rege.nbremfy ßea)en, 
fo legt fit bit Sippen auf bie «Btmbe, fo baß man baS Saugen 
nid)t ftbtn fann;. fie flicht aber bie Stacheln immer tiefer ein, 
baber ber Sdpmerg immer gunimmt. Bieht man fle in 5 «Dhnii» 
ten heraus, fo folgt ein Sropfen «Blut auS ber «Bunbe nad) unb 
fie läßt burcb ben Hintern nad) unb nad) große Sropfen fallen, 
©te Bunbe iß weiter alg VDH einer großen Rabtt. hie nüdj» 
fernen «Bremfen finb aud) gang platt, haben fle fla) aber gefeit» 
tigt, fo flnb fle flropeub voll unb fafl gang ruttb. UtbtigtnB 
faugen fle auch gern Sprup unb Bucfer, wie fafl alle .̂liefen 
mit einem gleifd)rüffet. «Reaumur IV. i. S . 288.x S. 17, 
g. 8—11. S. 18. g. 1—9. 

1) ©ie Samen ber «RinbSbremfe (T. boviuus) leben int 
Wap in ber, ©rbe, befonberS auf ben äBiefett, gewöbnlid)!» 
beenge bepfammen, verwanbetn fla) in ber Witte beB 3unp.it' 
«Puppen, welche mit bem «Borbertbeil etwag auf ber ©rbe Der» ; 
vorßeben.,©ie Samen flnb gegen anbertbalb Bott lang, mafgig» 
2 7s Sinien -breit, unb beßeben auS 12 «Ringeln, graulich mit 
fd)svargen gurchen; Sopf hornig unb braun mir 2 Furgen gleifd)» 
hörnern, 2 greßfpipen unjb 2 fdpwargen nad) unten gefri'unmten 
Häfchen, womit ße fyd) •auFtammem tmb fortbewegen, ©er 
tiefere Sebwang enbigt. in..-eine Söarge mit einem. Suftlod) in 
einem bornigen «Blätteben, barunter ber «ilfter; an ben ©eitert 
finb gteifd)wargen, weld)t bit ©fette ber güße vertreten. €>.«' 
flretfen bie Spaut ab, unb verwanbetn fid) in eint Bott lange 
«Puppe, giemlid).wie bte ber Sdmafen, grauliä), am, H.interranbe 
ber 8 SeibeSringel eine grange graner Haare, am lepten «Jtingel 
.6 Hornfpipen, womit fla). bie ^uppt aug ber. -©rbe hilft; am 
Äopf 2 braune Spider, waprfdjeinlid) Suftlöcber. «ilm Stnfang 

http://3unp.it'
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beg Sulp fpaltet fid) bie Haut tangj ber «Bruß, oben unb 'atf ben; 
Sopfkikn. ©ie'gtiege gebort^u ben größten in ©uropä, tfl* 
faß einen 3ott lang unb vier Sinien bicf, grau, mit gelblichen1 

Öuerflriebett unb breperfigen glecfen auf bem Hinterleib?, bie 
«ilugen grün, bk güße gelb., bie güblborner menbförmig. Sie 
finb eine wahre «peß für «Rinbvieb unb «pferbe, foißobl auf ber 
«Baibe alB auf tet Straße, wo fie mit lautem ©efümtne von 
ben ©räben ber bem ^Skb nachfliegen, eg felbß im größten Srabe 
erreichen, unb eg fo fleeben, baf baB «Blut tropfenweife herunter 
rinnt, ©ie «Pferbe fipen manchmal fo voll bavon, baß ber gange 
Seib blutig iß, unb bk gepeinigten Sbiere wüu)enb ausreißen. 
U m beren Bitten werben bte «Pferbe mit «J?epen behängt, ©ine folcte 
iß ohne ^weifet ber Oestrus, von welchem fchon bie alten ©id)* 
ter fingen, baf er gange «Biebbeerten in fotd)e «Btnb verfepe, 
baf fie übet Stein unb Stocf bavon laufen, unb ftd) in bag 
Baffer flürgen. © e ©eer VI. S. 84. S. 12. g, 6—14. «Heau* 
mttr IV. i. S. 17. g. 8—11. 

2) hk «Reg enbremfe (T. pluvialis) iß bk fleinfle, niebt 
vtef größer als bie Stubenfliege, aber länger, bräunlicbgrau, mit 
fünf wellenförmigen. «Purpurgürtetn, braungeflerften glügeln, febö* 
neu grünen «ilugen unb walzenförmigen güblhornern. Sie er* 
fcheinen etwaS fpäter alS bit vorige, plagen, befonberS wenn eg 
febr beiß iß, bie'«Pferbe außerorbentlicb, felbfl bit Wenfcpen; ber 
Süd) verurfad)t jebod) wenig Sdjmergen. © e ©eer VI. S.89. 
S. 13. g. 1, 2, 

3) ©ine anbere, wellte etwaS größer als bk Stubenfliege, aber 
febfanferiß, beift «Btinbfliege (T. caecutiens), weit fit, wenn 
fle einmal fangt, ftd) nicht vertreiben, fonbern fleh ruhig abneb* 
men läft, alB wenn fle blinb wäre; fle ifl braun, bat auf bem 
«Baua) gelbe, breperfige, auf ben glügeln 3 braune glecfen, golb* 
grüne «ilugen mit purpurroten ©üpfefn unb pfriemenförmi«,ett 
gül)lt)örnern. ©er Sopf ifl grau unb bat brep glängenbfa)warge 
glecfen. Sie plagen «Pferbe unb 9Renfcbeti. © e ©eer VI. 
S. 90. S. 13, g. 3, 4. 

4) «Räch bem «Reifenben «Bruce gibt eg in «ilbpfflnten eine 
Wudt mit Ramm Bimb ober Sfaft»Salpa, welche wahrscheinlich 
bieder gehört, unb vielleicht ber £>eflmg ber ©riechen iß: beim 
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Slriflofelcg gib(t ipm einen flarfen Stechrüffel unb ein lautes (&, 
fumme (Historia Animalium*!. IV. cap. 7.). hie ©rfcheinung, 
ja bag bloße ©etön biefer Wudt verurfacht mehr Sa)rerfen tmb 
«Bewegung unter Wmfd)tn unb «Bieb, alg gange Heerben reißen» 
ber Sbiere. © a g «Bieb verläßt feine Baibe, unb rennt n>ilb 
berum, big eg vor 9Hübiafeit unb Hunger nieberßürgt, (gg 
bleibt bann nicbtg übrig, alg bk SBaiben gu tferlaffen unb nach 
ben Sanbgegenben binabgugiet)en, fo lang bie «Regengeit bauert, 
wag einer völligen «ilugwanberung gleid) fleht, ©ameele unb 
felbß (Sltpbanttn. unb «Ragbomer werben angefallen unb mit un» 
gäbligen ©efcbwülflen bebecft. Wan glaubt, bitfe gliege fep'bei 
«Beelgebub, welcher ben «Pbiliflern unter ber gliegengeffalt alt 
©öpenbilb biente. (Könige, «Bud) II. 1, 2.) Bruce,'Travels. 
8. II. p. 315. fig. 

© © 
© 

©ie Hauptwerfe über bit Wudtn flnb: 

R e a u m u r Memoires sur les Insectes. Volumen IV., V. 

et VI. 1738—1842. 4. 1740—1748. 8. gg würbe weiften« 

bie letzte SluSgabc cittrr. 

© c ©eer, Slbbanblungen jur @cfcl)td)te ber Snfecten, übet» 

fept von ©öge, «Banb VI. 1782. 

«Jtöfet, Snfectenbelußtgung II. (wenig). 

ScheltenbergS @efa)lcrt)tcr ber gwcpßügettgen Snfecten 

1803. 8. 42 Safetn. 

S c h r a n k s Fauna boica III. 1803. 

9Reigcn, Slafßßeatton unb «Befcbrcibung ber cttropäifcben 

gwcpßügcligcn Snfecten 1804. I., II. 4. 15 Safcfn. 

Fabricius, Systema Antliatorum 1805. 8. 

Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum IV. 

1809. 8. 

«Uteigen, fuflcmattfctc «Befcbrctbttng ber curopäifeben gtvep« 

ffügcltcjen Snfecten. 8. sBb. I—VI. 1818—183o! gig. 

W i e d e m a n n , nova lJipterorum genera. 1820. 4. 

Ejus d e m , Diptera exotica. 1821. 8. Fig. 
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Fallen, Specinen etc. novum dipterorum methodum. ißx* 
liibens. 1820. 8. 

«Biebemann, außercuropäifä)e. gwepßügclige Snfecten. 8. 

1830. gig. 
Sfl) äff er, bte Sattelftiege" («Baffenfliege) 1753. 4. gig. 
v. ©Ieichen, @efd)irt)tc ber Stubenfliege, herausgegeben 

von Heller 1764. 4. 4 Saf. 
Fischer, de Oestro ovino et bovino 1787. 4. Fig. 
S c b ö n b a u e r , ©efebiebte ber ̂ otumbatfa)er «JRücfen 1795. 

4. gig. 
M i k a n , Monographia Bombyliorum Bohemiae 1796. 8. 

59. 4 Taf. 
Clark, Observations on the genus Oestrus, in Linnean 

Transactions III. 1797. Fig. 
L e a c b , on Oestrideous Insects 1817. 

S w e p t e £)rbnttng. Snthien. 

«Bier £alSringel. 
Aiefer mit grofler Unterlippe, vier bura)ßd)tige glügel mit wenig 

«ilbern, eine Segröhre ober Stachel. 

©ie tntereffantefle orbnung alter Snfecten iß obne Broeifet 
biejenige, worinn fid) bie «Bienen beflnben. Dbfdpon fle gtemilicb 
einfad) gebaut, meifleng flein unb unanfebntict) flnb, fafl wie bit 
Surfen, fo übertreffen fle boeb an «Raßtoflgfeit, $Rand)fäftigFeit 
unb ©efebirfliebfeit ibre «Jcabrung gu fammeln, an Satent Die 
gierlid)flen, fldberfien unb vefleflen Bobnungen gu bauen, imb 
enblid) an Sorgfalt ibre Sungen gu fcpüpen unb gu ernähren, 
alle Snfecten, weldpe wir fennen: fo baf man verfudpt werbe.it 
möchte, ihnen ben bodpflen «Jtang einguräumen, wenn nicht fonfl 
ibre Organe giemlid) einförmig unb felbß fümmerlid) auggeßat» 
tet wären. 

Sbre S a r v e n flnb, big auf wenige «ilttgnabmen, fuß* tmb 
augentofe weife Waben, wie bie ber ^Rücfen, gwar mit unver» 
änberlia)em, jeboch faum hornigem Sopf, nur mit gwep fchwacbeii 
«ftieferbänhen, Spre Suftlöcber fleben an ber Seife, niebt auf 

http://werbe.it
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einer Scheibe pinten*am ©nbe, fftib aber"felitn ffcftWI, So ifl 
eg bep bep SRaben ber «Bienen., «Befpen, Sa)lupf* unb '©aß» 
SBefpeu. ©ie leptern haben bisweiten Söargen 'auf bem jRücfen. 
Rur bit ber ,Holg* unb «Blatt--Befpen haben 3 «paar pornige 
Halgfüße, unb bk lebtern nod) häutige «Baücbfüfe,7 wit bie 
SRaup'en, Sie leben jeboch an reinlichen Orten, in eigenS ge» 
bauten Betten von Bacbg, ^)ptjfd)abfetrt, «Btatt*'utib «Blumen» 
etücfen, von einer «ilrt A r t e t , iri'Spoti, «Blättern, ©atfäpfetn, 
©mlödpem, manche jtboxp auch in lebenbigen «Rattpen, aber feine 
in «ilag, SbierFotb, überhaupt in Feinen faulen Subfla'ngen, unb 
aud) nicht im Baffer. Sbr Betten* ober tRöpren*«Bau mahnt an bie 
SRöbren ber «Rotbwürmer, benen bkft Orbnutm, ber Snfecten ent» 
fpridpt. Sie ßnben meiß urtmittelbar in tbrer StBbbminct, ibre 
SRabmng, entweber «Pflangenfäfte/Sägmept, fpierifdpe Safte,'ober 
eingetragene «Jtaupen, $leifct) unb Hbnig, 

Wit «iluSnabme ber Scbmaroper, welche aug bem Seibe iprer 
Opfer friechen, v e r p u p p e n ftd) alle in ihrem «Bot>norf ;ober in 
ihrer %eüe felbfl, nadpbem fle fleh gehäutet unb in ber «JUftel 
ein ©efpinnß gemacht baben, weldjeg fte, wk bit «Raupet, auü, 
einer Oeffnung in ber Untertippe gieben, unb bag m a n baber ebenfÄ 
alg Speichel betrachten Fann. hitftB ©efpinnß befleht aug fel)t 
feiner weißer Seibe, ifl aber bep benjenigen, wttcpt fiep in freiier 
Suft verpuppen, wk bie Sdptupfwefpen, meiß gelb unb braun UM) 
fo hiebt unb etaflifd), wk «Pergament, fo baß Fein «Baffer uiil) 
faum be.r Stachel ober bie Segröbre eineg anbern Snfecteg ein» 
bringen fann. ©ie meiflen fliegen nod) in bemfelben Sommer 
auS; bk in btn harten unb frei)eh ©efptnnflen jtbod) gerööpti» 
lid) erß im näcbßen Säbr, unb 'gwar fo, baf bk SHabe felpß un»; 
veränbert, unb ohne einige «Jcabrung gu ftd) gu nehmen, übertv/n»' 
tert unb fid) erß einige Sage vor bem «ilugfliegen in eine «Puppe 
verwanbelt. ©g gibt hier feine Sonnenpuppen, fonbern bk flippe 
iß nur von einem bünnen Späntd)tn umgeben, burd) welche* man 
alle Sbeile, bit güße, glügel, güblborner unb tiefer febr !eia)t' 
feben fann, wit bep ben Ääferlamen. ©ie gliege gerreißt biefe* 
Häutchen febr leicht, heißt ficb bann mit ihren liefern ein rutt»' 
beS Soch in baS ©efpinnfl, fried)t beraug, läßt fid) trorfen werben 
unb fliegt bavon. 
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©er 2db biefer gliegen iß meifleng fchlanf mit 21ug* 
nabme b,r «Bienen, unb in 3 Sbeile gefdpieben, welche nur burcb 
bünne Stiele mit einanber verbunben flnb, © a g SRittelßütf 
•ober ber HalS iß immer beutlid) v o m Sopf unb bem Hinterleibe 
getrennt, bat gang verwadffene «Ringel, fo baß tag vorbere nid)t 
wie bep ben Säftxn, gttid) einem fragen frep fpielen fann. ©g 
bangen baran 3 gußpaare, regelmäßig gebaut mit 5 3eb'engtie*> 
bern unb gwep flauen. Oben auf ben gwep bintern ßeben gwep 
«Paar häutige unb burcbflcbtige glügel mit wenigen Sänggrippen 
unb nod) weniger «Berbinbungggweigen, fo baf fie nicht nebartig 
genannt werben fönnen; feiten flnb fie braun angelaufen ober 
haben einen fcbwargen ©upfen a m äußeren [Raube ber Ober* 
finget; bie untern a m äußeren «Raube einige frumme «Borflen, 
womit fle fla) fo an ben innem «Ranb ber Oberflügel an» 
bäfetn Fönnen, baf betbe mit einanber eine eingige ©bene bitbtn, 
wtld)t mitbin größer wirb unb bit Suft im glttge beffer fdpla» 
gen fann. 

©er Hinterleib füllte natürticberweife aud) auB 10 «Hin* 
getn beßeben; allein v o m iß eineg mit bem Hälfe ober ber fo» 
genannten «Bruß hiebt verwachfen; bie barauf folgenben ßnb bau* 
ßg in einen langen febr bünnen Stiel auSgegogen, unb hinten 
ßnb einige in ben Seib eingefchoben, fo baf man bie Babl feiner 
«Jtingel nicht vottflänbig ßebt. ©ie «Jtingel felbß flnb nicht weich, 
wit bep ben '^Rurfen, fonbern hart unb bornartig, meiflenS glatt 
unb glängenb, fchwarg unb gelb gefärbt, wenn fle nicht behaart 
flnb, wie bep ben H u m m e l n , wo fobann bk garben auf bie 
Haare übergeben, ©ie Suftlöcber liegen oben auf ben Seiten 
ber «Battdpringel; tB ftnben fldp aber auch noch gwep «Paar a m 
Hälfe* 

©er Jtopf iß burd) eine bünne Stblt mit bem Hälfe ver» 
bttnben, unb läßt fldp baper obne Schaben gang umbreben. ©r 
beflebt, wit btp ben gliegen, fafl gang aug ben gwep großen 
«ilugen, unb trägt bagwifdhen brep «Hebenaugen, unb bapor gwep 
güblborner von febr verßhiebener Sänge, ©eflalt unb 3abt ber 
©lieber. Sie flnb aber in ber «Jtegel gleich bicf, bep ben Schlupf* 
»efpen fabenförmig unb faß fo lang alg ber Seib, bep ben Befpen, 
SMenen unb 2lmetfen fürger, biefer unb meiß gebrochen, aber nie 

Öfen« atta. «Jfaturg. V. 53 



834 

mit einer ©nb* ober Seiten »«Borfle; nur bep ben S5lattn)efven 
perbicfen fle fld) manchmal gegen bag ©nbe. 

©te g r e ß w e r f g e u g e beßeben burcbgängfg aug liefern. 
©ie obern flnb ßarf, frumm unb gegähnt, bk untern fcbiwufy 
faß bäutig, oft'verlängert mit ebenfalls verlängerten unb b&ntu 
gen greßfpipen. ©ie Unterlippe trägt ebenfalls greßfpipen unb 
iß bep ben «Bienen in einen «Jtüffet verlängert, welcher aber Fei» 
negwegg hohl ifl, fonbern nur gum Secfen bient. «Bep ben mei» 
ßen anbern ifl fle breit, befonberg bep bm Befpen, unb vorn 
auggefdpweift. ©ie Oberfiefer bienen weniger gum greffen als 
gum «Berarbeiten ber «JfRateriatien gum «Bau ber «Reßer. 6tt 
fd)aben bamit Spoli ab, fcfonetben Stücfe aug «Blättern, graben 
Söcher in Spoti unb ©rbe, fd)ltpptn bamit «Raupen unb anbere 
Snfecten hintin u.f.w. ©ie «J?abmng ber meiflen beßebf im @au» 
gen btB Honigg, ben fle mit ber Unterlippe ober bem Rüfftl auf* 
lecfen; bit Befpen freffen jeboa) auch wirf liehe «Biffen von gleifdj, 
füßetn O h ß tt. bergl. 

Sie legen alle © p e r , nie tebenbige Wabtn, wie wana)e 
Wudtn, meifleng nur eineg in dn Rtfl, ftp tB %tüt, Mapfei 
ober Saub. «Jhtr bit Schlitpfwefpen legen manchmal mehrere @per in 
eine eingige «Raupe, fledpen jtbod) immer jtbtB etngeln ein, unb, 
attemat bura) ein anbereg Soch. S o gefettig baber manche alt 
gliegen leben, fo flnb fle bod) alg Wabtn bocbfl ttngefettig, unb 
freffen fla) fogar manchmal unter einanber auf. 

Sie baben alle ein großeg Segwerfgettg, wttd)tB balb wit tin 
Spaar, balb wk eine S ä g e , balb w k tin Stachel gtflattet ift, 
©ie beiben erßen ßeben beßänbig bervor unb Fönnen nicht fleepen, 
außer in bit «Raupenbäute; wenigfleng bebienen fle fla) i&rer 
Segröbre nie gur «Bertbeibigung. ©er Stachel bagegen liegt im» 
mer im Seibe verborgen, unb fommt nur hervor, wenn ße (Id) 
wehren ober rächen wollen, u m gu flea)en, nie bepm Segen; ber 
©pergang öffnet fld) nehmlid) hier an ber «Burgel, nicht an ber 
Spipe beg Stachels, wit bagegen in ber Segröbre unb ber ©age 
ber Schlupf* unb «Blatt»«Befpen. ©iefeS Segwerfgettg befle&t 
übrigeng bep alten aug brep Stürfen, nebmlicb ber eigentlichen 
Rbbu unb gwep Seitenbaaren, welche jene gleid) Halbftttteralen 
jroifa)en fid) nehmen. «Bepm Segen laffen fle fle aug einanber, 



835 

mtb bie Segropre flicht allem ein. SputauB ergibt e8 fla) von 
felbß, baß bie Wännchm wtbtt fola)e gäbetl airt Schwange tra» 
gen, noa) einen Stachel, mit bem fle verwunben fonnten. Sie 
haben bagegen ein unb bag anbere «Paar ftlappen, welche alg 
Haltgangen bienen. 

Sbre © r ö ß e ifl febr verfcpieben; eg gibt welche, bie viel 
Meiner ßnb alg ein glob, anbere, welche mit ber Segropre an 
S 3ott tneffen, bie Mittelgröße iß:*/2 Bott. , i: -s i 

Sit halten fld) meifleng im grepen auf, unb flnb faß im? 
tner im ginge begriffen, Wobep fle fla) jib&cb abwedffelnb fepen; 
meifleng auf «Blumen u m bereit Säfte ober Staub gu veffebren. 
©ewobnlia) ßebt m a n fle jebod) mit ihrem «Jceflerbau befchäftigf; 
ober bie Materialien bagu berbet) tragen. Sie halten fid) feiten 
in ber «Jtabe beg «Bafferg auf, fonbern mehr an trorfenen Orten> 
in ©arten unb «Bälbern, an «Bretterwättben unb Häufern, feiten 
Ober nie in großer Menge bepfammen, fdpwärmenb wit bie 
Mucfen, wenn m a n biejenigen augnimtnt, bie gefettig leben, wk 
bie «ilmeifen, «Bienen unb Befpen. 

Sie ßnb über bie cjrfnge ©rbe verbreitet, mehr jebod) üub 
tjrößer, wk gewöbnlidt), in w a r m e m Sänbern, .von w o m a n aber 
Wenige fennt; bit Honigbienen nur irt ben gemäßigten. < 

2tua) neben ber Seibenraupe unb ben ©ofdpettitt=Snfecten flnb 
bie «Bienen wohl biejenigen Snfectett, welche bem Mettfd)en am 
meiflen «Jhtpen unb 2lnnebmlid)feit verfebaffett, inbem fie ung 
Honig unb «Bacbg liefern; bie Schlupfwefpen unb «Jtaupentöbter 
befrepen unfere gelber tmb ©arten von einer großen M e n g e 
fdpäbtidper Snfecten, befonberg von bett «Raupen.; ©agegen gibt 
eg aber aua) wieber teint Snfeetenorbmtng, welche ben Metifcberti 
fo mit Spieß unb ©ift verfolgte, wit bitft; inbeß eine Unan»; 
nebinlia)Feit, welche fatttn in «Betracht gegogen werben Fann; unb 
welcher meifleng nur ber Wutbwiüt unb bk Unvorßd)tigFeit aligge» 
fept iß. teilte einjige ©aftiiitg legt ibre ©per in größere Sbiere, 
wk bit Mucfen; feine fepf bem Menfcberi abfldpflid) ju, u m ihn 
gu beunruhigen ober gu peinigen; feine verfolgt ihn in feinen 
Söobnungen, wenigßettg nid)t fo, baf man ipter nilr fd)wer log 
werben fönnte. ©iejenicjen, welche bag ^>otj bürchbobfen, unb 
bigweilen ben Schreinern eniigen Untgtlf Perurfaepen, flnb gu 
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wenig, alg baf m a n fld) über biefe nübliche Orbnung Utk* 
gen fönnte. 

Rad) ibttt Sebengart unb btm bamit gufammenbängenben 
S5au gerfallen fle in brep große Haufen, wovon ber tini bie 
©per in «Pflangen pber Sbiere flicht, fo baf bk Wabtn fogleia) 
ipre SRabrung ftnben; ber rubere gräbt Söcher in ©rbe ünb«$olj, 
pber baut aud) wohl felbß Betten von bergleidben Stoffen, legt 
ein © p pinein unb füttert bit Wabtn mit tbkrifd)tn Subßan» 
gen; ber lepte enblid) baut felbßßänbige 3eÜen, trägt Sponig 
hinein unb legt dn © p barauf. 

©ie erßen paben eine lange vorßebenbe Segröbre mit gwep 
Seitenfutteralen, womit fu bk ©per einfielen, unb beißen baher 
S c h w a n g w e f p e n . Sie fleeben ibre ©per in Sattb, «Jtütben 
ober in «Jlaupen, fönnen aber größere Sbiere nicht verwunben. 

Sitte anberen baben einen in ben Seib gegogenen Stachel, ber 
bloß gur «Bertbeibiguttg beflimmt iß, unb bann erß btrvorgefloftn 
wirb, hit ©per fommen unter feiner Burgel hervor, unb er 
hat baber bie eigentliche «Bebetttung einer Segröbre verloren, ©ie 
tbeilen ßch in gwep Haufen. 

©ie «Befpen haben einen langen glattm Hinterleib, ber 
burch einen langen Stiel mit bem Hälfe verbunben iß, eine breite 
aber Feine rüffeiförmig verlängerte Unterlippe; fle graben mei» 
fleng Södper in ©rbe unb Spot%, unb tragen ihren Sungen u)ie> 
rifche SRabrung ein. 

©ie «Bienen flnb furg unb bicf, unb nicht feiten bepaart, 
baben eine rüffeiförmige Unterlippe, bauen meifl fünfllidpe 3e^en 

aug «Baa)g ober «Blättern, unb tragen Honig hinein. Sene ent» 
fpreeben ben Sdpnafen, bit gwepten ben Schnabetmurfen, unb bie 
lepten ben Sippenmurfen, benen fie aud) nicht feiten in ©eßalt 
unb gärbung gleichen. 

(Srflt Sunfr. Sä)wang*«Befpen. 

©ine Segröhre. 

Unter biefe Snfecten geboren bit Schlupf, ©all*, SJtatt» 
unb Spoti*«Befpen, bep welchen aüeg in bie Sänge gegogen ift. 
©er Seib ifl bünn unb fd)lauf, unb fcpleppt bepm «Beiba)en eine 
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fdbeuförmige Segröbre nad); bie güplporner flnb meifl fo lang 
alg ber Seib, fabenförmig unb in beßänbig gittember «Bewegung; 
bit Unterlippe iß furg, bit glügel lang unb fcbtnat, obne galten. 
Sie leben nia)t gefetlig, bauen auch feinerlep 2lrt von «Heßern 
ober Bellen, fonbern begnügen fla) bag ©p auf ober in «Pflangen 
unb Sbiere gu legen, w o eg fogleicb feine Nahrung flnbet. 

<pie tbdltn fla) ihrem «Bau, «ilufentbalt unb ibrer Sebengart 
naa) in brep Sippia)aften. hit einen leben von «Raupenfäften, 
bte anbern von «Pflangenfäften, noa) anbere fcplurfen «Biffen von 
Saub, H°lj obtr «Blütbenflaub. Sene gleid)en ben Scbnacfen 
mit brep langen Sd)wangbaaren unb langen güblbornern, ent* 
fpringen aug fußlofen M a b e n , welche in anbern Snfecten, mei* 
fleug «Jtaupen, leben. 

©ie gwepten ftnb Fleine Sbiercben mit einer baarbünnen 
Segröbre, bie aber unter bem ©nbe beg Unterleibs entfpringt; fie 
baben furge güblborner unb entfleben aug fußlofen M a b e n in 
©attäpfelti. 

hit lebten flnb bicf unb furg, mit furgen güblbornern unb 
einer fägettartigen Segröbre, unb entfleben nicht aug Maben, 
fonbern aug «Jtaupen unb engerttnggartigen Sarven mit güßen, 
bie frei) auf «Blättern ober im Spolu leben. 

1. S . h k S d p t u p f w e f p e n 
ßnb fcplanf unb haben einen geflielten Hinterleib mit einer 

langen Segröbre, auch, lange gitternbe güblborner. Sie fltd)tn ihre 
©per in anbere Snfecten, meifleng in «Jtaupen, von beren Säften 
bie M a b e n leben. 

hie «Rattpetitöbter Fönnen nur burd) bit Sagb, mitbin burd) 
viele M ü h e bie nötbige «Jcabrung für ihre Sungen berbepfcbaffen; 
bk Sd)tttpfwefpen bagegen haben eg vitl leichter, inbem ße ibre 
©per unmittelbar auf ober in bk Samen unb «Puppen anberer 
Snfecten, unb felbß in «Blattläufe unb Spinnen legen. Sie 
wählen ba^u meißeng «Raupen; aber tB ifl faß Feine Sarve von 
Mucfen, S m m e n unb atäfern vor ihnen fleher, felbfl wenn fie 
in ©attäpfelti flecfen, ober in «Heftern unter ber ©rbe. ©agu ha* 
ben bie Beibchcn meifleng eine lange Segröbre gwifchen gwep 
gleicblangen «Borflen, unb, hießen bahcr bep ben altern «Rattir* 
forfd)trn brepbaarige gliegen (Musca tripilis;). Obfchon fle 
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Sarven unb «Puppen, unb felbfl baffere ©inge leicht bttra)ßea)en 
föntten; fo.bebienen fle fleh bod) ihrer Segröbre nie gur «Bertpei» 
bigttng, unb m a n fann fle baber obne «Bebenfen fangen, 23ep 
jebem Stich legen fle nur ein © p , gieben bann ben «Bohrer her» 
aug, unb ßecben ihn an einer anbern Stelle in bie «Jtattpe, tnana)e 
nur gwep big brep mal; anbere bagegen 20 bis 30 mal; manche 
legen atta) nur dn eingige» © p hinein, unb bag gefebiebt bit» 
weilen felbß in bk ©per von Schmetterlingen, wenn nepmlia) 
bie Scblupfwefpe felbß febr flein iß; unb eg gibt begleichen, bie 
m a n faum mit bem frepen Singe erfennf. M a n ifl baber fefor 
verwttnbert, oft aug einem foldjeu © p , flatt einer «Jtaupe, t'w 
Sthlupfwefpe fommen gu fehen, wag einem nicht feiten begegnet, 
wenn m a n Sd)mettertingg=©t)er aufbewahrt. B i n a n n i hat bie» 
feg genau beobachtet. j«J?acb 14 Sagen flnbef m a n fcbon bit 
febwarge «Puppe im ©p, unb 6 Sage fpäter beißt fid) bie Schlupf* 
wefpe butd). Slnbere flehen ibre ©per btof auf btn Seib ihrer 
fünftigen «Rabrung, unb bk Samen freffen ficb fobann,ein. %n* 
bere enblid) lauem u m bie «Hefler mancher «Bienen ober Staupen» 
föbter, welche biefelbe aug ©rbe ober in biefelbe mad)en, btS biefe 
«Baumeifler fort flnb, unb legen bann neben bag ächte ©t) ihr 
©uefgurfS-©p, welcpeg m m mit bem vorigen verfebloffen wirb» 
«Über felbfl wann bie «JMter fdwn mit ©rbe ober Sägmehl ver» 
feptoffen unb mitbin Vk\ härter finb alB bie Spant ber Sbiere, 
fönnen nod) manche mit ihrem «Bohrer hineinbringen, ©ie San 
ven fcheinen nur gwifchen © a r m unb Haut gu wohnen, tmb bie 
abgefonberten Säfte, nicht ben © a r m felbfl, aufgugebren; bafw 
lebt bk Raupe lang unb munter fort, frißt unb gebt umher, alfil 
wenn fein geinb in ber «Jfäbe wäre, fommt manchmal felbß noct) 
gur «Berpuppung, flirbt jebod) jebeSmal. 

Manche M a b e n verpuppen fld) in ber M a b e felbß, anbete/ 
beißen ficb beraug unb verpuppen ftd) auf berfelben, befonberl 
wenn eg ihrer viele finb. ©ie «Raupen werben fo häufig ange» 
fluchen, baß m a n nid)t leicht dn ©ttpenb fammeln wirb, ohne 
baf man auB einigen bavon Mucfen ober Sd)lupfwefpen erhielte. 

«Bep eintgen ifl bie Segröbre mit ihren gwep Seitenborflen 
viel länger alg ber Seib. ©ie gwep «Borflen vertreten bit Stelle 
ber gutterale, ßnb baber rinnenf&rmig unb ßecben niebt mit ein. 
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©ie Mittelborfle iß pobl, a m ©nbe platt, oft attggefa)nitten wk 

tint geber, unb gegäbnelt wit bep ben ©icaben. Ungeachtet bit* 

fer Sänge unb ihrer «Biegfamfeit, bringt fle bennocb leicht ein. 

«Bepm Stechen nehmen fle fonberbare Stellungen an. 3l,erß 

laufen fle auf ber «Jlaupe herum, bann bleiben fle fleben, richten 

ben Hinterleib in bte Spbbt, machen mit bem «Bohrer einen rech» 

fett, oft fpipigen BinFel nach unten, unb fleeben gang feuFrecbt 

ein; bigweilen Ablagen fle aud) ben «Bohrer gang unter ben Seib, 

baß er vorn über bem Sopf berauSragt. «Bep anbern iß ber 

«Bohrer viel Fürger, ragt Faum über ben Seib bemor, unb iß 

gleichfam au ber Unterfeite beS «BaucheS eingefügt, an welche bie 

hiben gutterale angewachsen flnb. 

©er Seib ifl gewöbnlid) lang unb fpinbelförmig, oft aud) 

gufammengebrürft unb fchneibenb, bep ben Männd)en fürger. 

hk güblborner ßnb febr lang unb in beßänbiger «Bewegung. «Bep 

vielen ifl ber Stiel beg Hillterle'D^ gleichfam auf bem «Jtürfen 
beg SpalftB eingefügt, ©ie gärbung ifl in ber «Hegel fa)warg 

ober braun, eS gibt jebod) aud) golbglängeube. «Bährenb viele 

Fleiner flnb alS tin glob, meffen anbere mit ber Segröbre 2 big 

3 %oü, flnb aber immer febr bünn unb feiten 1 Stnie bicf. 

hit Sarpen flnb fußlofe 'Dalben, weld)e fid) häuten unb itt 

«Puppen verwanbetn, au benen m a n atte Sbeile feben Faun, ©ie 

meiflen Samen fpinnen fld) ein, entweber eingebt ober gemein* 

fdniftlid). ©iefe ©efpinnße finb bisweilen fo bid)t wk Säffet, 

unb liegen mand)mal wk «Baben an einanber, an ©raSbalmen, 

«Baitmgweigeu u. bergl. «Jieaumur IV. l. © . 58. 

©S gibt eine ttngählige M e n g e , fo baß © r a v e n b o r ß bar* 

über ein «Berf von brep biefen «Bänben hat fcptdbtn fönnen, unb 

«JfeeS nod) oitUB nachzutragen gefunben hat. 

ha fle Million.n oon «Raupen tobten, unb befonberS ber 

Kohlraupe febr gufepen, fo m u ß m a n fit für febr nüplid) halten. 

3 m Herbfle ftnbet m a u nicl)t ben gwangigßen Speil ber .ftobtrau» 

pen, wttd)t nicht ibreu geinb in fid) trügen. 

1. © . ©ie äd)ten S c b l u p fwefpen (Ichneumon) 

haben einen fchtaiiFeti Seib, meiß bura) einen Stiel mit bem 

Hälfe verbunben, Intge, borßenförmige, immer beweglidje gübl* 

börner, eine furge Unterlippe, brep «Ju-benaugen, aufliegeuee glü» 
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gel nur mit SängSrippen, bie «Beibeben eine borflen förmige Seg» 
röbre in gwep fabenförmtgett gtttteralen, bie Männepen eine 
Hattgange, ©g gibt Sd)lupfwefpen mit langen Fegeiförmigen 
Hörnern unb walgigem, fpinbelförmigem, fegeiförmigem unb auf 
btm Rüden btB SpalfeB eingefügtem Seibe; anbere mit fabenförmt» 
gen, fettlenförmigen unb äfli^m güblbornern; eg gibt auch roelcpe, 
beren «Beibcben flügellog flnb; bit 4 teptertt «ilrten flnb gewöhnlich 
fepr Flein, bie 5 erßern bagegen giemlicb groß. 

«Bir wollen gtterß bk größern betrachten, welche fabenfönm'ge, 
glatte güblborner haben, unb meifl in großen frepen «Jtaupetf leben. 

a. Hinterleib walgenförmig. 
1) ©ie fcpwat^e S d p t u p f w e f p e mit fttebSrotben güfen 

(Pimpla manife^tator) gebort gu ben größten, 1 Bott lang, unb 
bk Segröbre Vj2, unb flnbet fleh nicht feiten in fanbigen ©e» 
genben. Sie bdft in bie von «Jtaupen gufammengenuefetten 
«Beibenblätter ein Sodt), ßecft bie güblborner hinein, u m git mv-
terfueben ob «Jtaupen barinn wohnen; baffelbe tbut fie in SSegie» 
bung auf bk Sarven weldpe unter «Rinben unb fttbfl im Spolyt 
leben; baber fleht m a n fle im Sunp u m bk «Bäume berumfeptei» 
chen, tmb ben ungeheuer langen «Bohrer in biefelben fenfred)t 
bineinflerfen, wobep bie gwep Seitenfäben gerab hinten binaui» 
flehen. Unter ber «Rinbe ber «Rüßern ftnbet m a n im ©ecember 
Sägmebl, wekteg Sarven von Käfern gur «Jcabrung gebient bat. 
©arein legt fle ein ©p, beffen M a b e bie beg SäftrB attfgebrf, 
unb fla) fobann in einem weißen ©efpinnße verpuppt. £> e 
© e e r I. 4. S . 24. Saf. 36. gig. 9. «Jieaumur VI. 2. S . 76. 
S. 29. g. 16. 

©ine gang ähnliche, aber nur 4 Sinien lange, ifl im Staube 
ihr ©p in bk Harggatten ber jungen giebtenfproffen gu fleeben, 
worinn platte, braune «Jtaupen (bie Hargmotte) wohnen, bk von 
ihnen aufgefreffen werben. © e © e e r I. 4. S . 38. 

2) Saum haben «Jtaupentöbter an einer «Banb angefangen 
gu graben, fo flnbet fla) eine Schtupfwefpe ein, beren Seib über 
einen halben Bott lang iß, mit längeren'güblbornern unb einer 
Bott langen Segröbre; er ifl butiFelbrautt unb bat in ber Mitte 
ber güblborner einen weißen «Ring (Ichneumon comitator). 
M a u feilte glauben, ihr langer Schwang müßte ihr gur 2afl fepn 
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unb ße h p alten ©efdwften binbern; allein man fitbt balb, wk 
gefd)icft fle benfelben gu brauchen weiß, u m ihre ©per in bie 
grünen Sarven gu bringen, we!a)e in ber Belle aufgefcbicfatet Ite* 
gen. Sie fann benfelben nach «Belieben aufrichten unb fenfen, 
unb felbß biegen. Hat fle eine gugemauerte ^tüe gefunben, fo 
fcblägt ße benfelben gang unter ben S'tb, baf er weit unter bem 
Sopfe berporßebt; nun fängt fle an gu bohren, bag feine Haar 
gwißben ben SanbFömd)en bineingubrittgen, wobei) fle baffetbe 
bisweilen mit, ben «Borberfügen hält, bamit er fleh nicht biegt. 
©ie gutterate liegen wäbrenb biefer Beit an ber Segröbre, welche 
aber wahrscheinlich .aug benfelben hervortritt. «Benn eg ihr ntd)t 
gelingt, fo verflicht fit eB an anbern Stellen, hkfetbe legt aud) 
ihr ©p in Fleine Spannraupen. « R e a u m u r VI. 2. S . 70. 
S. 29. g. 1—10. © e © e e r I. 17. S . 31. S. 24. g, 10. 

b. 2eib fptnbelförmig. 
3) 3n ber «Raupe, wela)e man ©abelfcbwang (Bombyx 

viiaula) nennt, flnbet m a n aud) nicht fetten «Puppen in einem 
bünuen, braunen ©efpinnß, auS ber im Wa\) eine 9 Sinien lange 
ßhwarge Scblupfwefpe mit braunroten güßen fommt', bk Sei* 
ten beS SpinttttdbB ttwaB gelblichweiß (Ichneumon saturato-
rius). © e © e e r I. S . 30. Saf. 23. gig. 16. II. S . 166. 
S. 29. g. 6—8. 

4) «iluS bem «ilbenbPfauenauge (Sphinx ocellata) he* 
fommt man eine ber größten Sdjlupfwefpen, 10 Sinien lang, 
güße unb Hinterleib gelb, Schwang febwarg, SpalB fchwarg unb 
gelb geflecft. Ichneumon nigrocaudatus. © e © e e r II. 
S . 168. S. 29. g. 9. 

5) 2luS ben glatten, braunen Sohl- unb Sabacfg* «Raupen, 
wtld)t bk Sohltbpft burchbo&ren, fommt eine halb Bett lange, 
febwarje Scblupfwefpe mit braunrotben güßeir unb brep gelben 
©liebem an ben Beben ber Spinterfüft, unb Furger Segröbre. 
©aS Männchen hat gäbt glecfen am Spalft, unb bit vier erßen 
%aud)dngel finb braunrofb. ©ie «Puppe liegt in einem febroar» 
gen ©efpiuufl. lehn, cinetipes. © e © e e r II. S . 168. S. 29. 
g. 10, 11. 

c 2tib mefferfcnmg. 

6) hk gttbt Scblupfwefpe (Ophion Intens) mit gu* 
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fammetigebrfiiffem Seihe, grüttglängenben Singen, ttwa i 3oQ 
lang mit fnrger Segröbre unb einein gelben glecfen auf bem 
SRürfeu, legt bie ©per nur augwenbig auf bie «Jtaupe, befonberS 
ben ©abelfebwam, unb bie M a b e n faugen biefelbe auS unb fpin« 
neu fid) dn. M a n trifft bigweilen gegen l ©upeub roaljige,. 
einen halben Boß lange, gwep Sinien btcfe, braune ©efpinnfle in 
bem mit Jpolgfpctbnen vermifd)teu ©efpinnfle ber «Jtaupe, weld)e 
bann als eine leere Haut übrig ifl. ©ie Scblupfwefpe ftebt ge» 
gen ein ©upenb glängenbfcbwarge ©per an bie Spaut, bte fo pefl 
bangen, baß m a n fle nicht abjieben fann ohne fle gu gerbrea)en, 
ober bk «Jtaupenbaut gu gerreißen. hit ©per flecfen mit einem 
Stielcben fo tief in ber Haut, baß biefe abgelegt werben fann, 
unb bie ©per auf ber neuen Spaut flpen bleiben, hit auSge» 
frocbene Wabt bleibt immer mit bem Schwange in ber ßrpfcbale 
bangen, unb flrerft nur ben Sopf berauS, u m gu faugen, Siefe 
Wabt ftpt gewöhnlich auf bem vierten «Jtingel, wabxfd)tu\iia) mit 
bie «Jtaupe fle hier mit ihren liefern nid)t erreichen unb töcten fann;, 
fte iß oval, anfangs fo groß als ein H'rfenForn mit einem tyw« 
ten Sopf, woran gwep tiefer, womit fit fid) in ber Spant veff« 
hält, baber auch bit Raupt nod) langt Übt, unb fid) noa) felbfl 
einfpinnen Fann. ©er Segbobrer iß nur eine Fegeiförmige ©ptpe, 
nicht viel länger alS gwep SeibeSringel, beflebt übrigens auS brf| 
braunen «Borflen, wie gewöbnlid), unb Fann etwaS ßecben, Äutj 
nad) bem 2luSfa)lüpfen haben fle nocb feine ©per; fle entwicfeta 
fleh erß fpäter. ©er «ilfter liegt a m ©nbe beS lebten «Baucprüii 
gelS über ber Segröbre, unb bie M ü n b u h g beS ©pergangS fep bar» 
unter, h k gußFlauen flnb Fammförmig gegähnelt. © e ©eer II. 
S . 169. S. 29. g. 1 5 — 2 6 . «BotiuetS Snfecfologie S . 115. 

7) 2luS ber glatten © a m e e l r a p p e ( B o m b y x ziczac), 
auf ber«Bottweibe unb aud) auf Heibelheeren, befommt m a n nicht 
feiten im fotgenben grübjabr eine große Sdpltipfwefpe, welche al*. 
Wabt in ihr lebte, fla) bura)boprte, unb unter ifcrem ©efpinnft 
ein ovaleS, 7 Sinien langeg, bramteg ©efptmifl gemacht W* 
h k gtiege ifl eben fo lang, Sopf unb Hatg f&warg, ber mtp» 
förmige Hinterleib gelbrotb, binten febwarg, bk «Borberfüße unb 
bie Sebenfel ber aubttn gilb; Ue Segröbre furg. (Ichneumon 
pwgiilator). © e © e e r I. 17. S . 26. S . 6. g. 11, 12. 
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d, Hinterleib fegelförmfg, 
8) Slug beti «ppramibenraupen, welche auf Stprtcofen, Sinben 

unb ©Igheeren leben, fommen 5 Sinien lange, fchwarge Schlupf» 
wefpen, mit braunen Sd)enfeln an ben Hinterfüßen, unb brau* 
nen Oberflügeln; ber Hinterleib bat bk ©eßalt eineg länglichen 
«Balis, unb fcheint nur aug brep «Ringeln gu beßeben, wovon bag 
hintere größte mit grünlichgrauen Spätd)m bebecft ifl, bie wie 
Sltlag fcpimmern. Sigalphus irrorator. © e © e e r I. S . 29, 
S. 36. g. 12, 13. 

2. © . ©er Stiel beg H»nterleibg iß auf bem «Rücfen beg 
Haifeg eingefügt. 

1) ©ine ber feltfamßen ©eflalten ifl bk Sid)el*Scblttpf* 
wefpe (Foenus jaculator) wegen ber «ilrt, wie fit ihren ficbel* 
förmigen Seib im gluge trägt. Sie ßettt ihn nebmlid) bodt) über 
bie glügel weg, guweilett gang gerab in bk Spbht, verfä)ieben von 
allen anbern Snfecten; ße iß fchwarg, aber in ber Mitte fudpg* 
rotb unb hat am Sopft gwep ßlberweiße glecfen; bk güblborner 
flnb furg unb bicf; bie Hinterfüße viel biefer unb länger alg bie 
anbern. Sopf unb SpalB 3 Sinien lang, ber Hinterleib 5; ber 
Hali ifl gufammengebrürft, baber böber alg breit; ber Hinter* 
leib flcbetförmig, hinten a m birfflen, mit einer langen Segröbre; 
bit glügel flnb flein unb burct)fld)tig. © e © e e r I. 17, S , 25. 
S. 36. g. 10. « R e a u m u r IV. l. S . 203. S. 10. g. 14, 15, 

3. © . ©ie fleinen ©chtupfwefpen in «Haupen baben auch fa> 
benförmige, aber Förnige güblborner, unb leben nia)t eingeln, fon* 
bem gu ©ttpenbett bepfammen. 

1) hit getbwolligen Schlupfwefpen (Cryptus glo* 
meratus) leben alg Maben in Menge bepfammen in einer unb 
berfelben «Jtaupe, vorgügtia) beg gemeinen «Beißtingg (Papilio 
crataegi), von benen m a n eine Menge aufziehen Fann, auS wel* 
d)en am ©nbe ein ©ubeub Schlupfwefpen Fommen. ©ie Maben 
finb gwep Sinien lang, gelblichgrün unb fpinbelförmig, unb habtn 
auf btt Unterlippe eine «Bärge, woraus fle ihren gaben gieben, 
Sie friecben auS ber «Jtaupe heraus, begeben fleh truppweife au 
einen nahen ©egenflano, etwa an bit Seite beS ©tafeS, unb 
machen bid)t neben einanber fd)bne citrongelbe ovale ©e* 
f'pjlinße, bk aber atte unter einer allgemeinen ©erfe von weißer 
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Seibe lieget: beim ehe jeber SBttrm fein ©efpinnß mad)f, jiefct 
er viele fd)laffe gäben bin unb her, woburd) bie genieittfcbaftliche 
Hütte entflebt, wit tB auch «Jleaumur hep benjenigen beobachtet 
bat, bk eben fo häufig in ^oblraupen leben unb viele Saufenbe 
bavon tobten (HI. 2. S . 219. S. 33. g. 1 0 — 1 3 . ) . 9Scnige 
Sage nachher verwaubeln fle fld) in gelbtnhwciße «Puppen mit 
braunen «ilugen, welche butd) baB bünne ©efpinnß fcbeitten. 3n 
©nbe M a p S fommt bit gliege wit tint fleine Slmeife auS, gang 
fa)warg mit bttnfetgelben güßen, langen gübtbornerii unb einem 
fcbwargen «Ranbflerf an ben Oberflügeln. 3 " warmen Sommern 
trifft m a n fle noa) im September in ungäbliger Menge an ben 
eftoblrattpen, unb bte «Bänbe unb Bäüne in ber «J?aa)barfct)cift 
ber ̂ obtfelber finb bann oft mit gelben ©efpinuflen biefer Schlupf« 
wefpen bebecft. Se mehr tB bähet fola)er fd)äbltd)en «Jtaupen 
gibt, beßo mehr entwirfein fid) aud) ihre getnbe, woburd) ße per* 
tilgt werben, unb fo eine ©attung butd) bit anbere im ©leid)* 
gewicht gehalten wirb, © e © e e r I. 17. S . 27. «Jtßfel IL 
S . 17. S. 3. g. a, b. hit «Bipperwefpe. 

2) ©S gibt aud) ähnliche w tif wollige, fcbwärje 
Sd)lupfmefpen mit bunfelgelben güßen unb grünltdjem «Bauet), 
ohne einen glecfen im glügel (Cr. globatus), bie nod) Fleiner alt 
bk poriejen flnb, unb weife ©efpinnfle madben; ber Segbotwr 
fleht etwaS vor, waS m a n bep ben vorigen nicht bemerFt. 2>ie 
M a b e n leben gefettig in ben «Raupen ber Beiben unb ber ©rbfen 
(Nocfua pisi. «Röfel i. S. 52.), bohren fid) berauS, unb ma« 
cbeit fid) im Sulp tmb 'äugufl an «Blättern unb ©raSßengeln, 
hiebt neben einanber, wdft ©efpinnfle unter einer ©ecfe fo groß 
wk tint Spafetnuf. h t © e e r II. 15. S . 176. Saf. 29, 
gig. 12 — 14. R e a u m u r II. M e m . 11. pag. 424. tab. 35. 
fig. 2 — 4 . 

3) Unter ben «Jtaupen, welche bie glteberbläfter unb aua) 
anbere, gufammmrotten, flnbet m a n nicht feiten einige von vielen 
gwep Sinien laugen M a b e n umgeben, welche fo eben auS bei» 
Seibe gefrod)en waren, unb Slnßalt gur «Berpuppung treffen, & 
finb ihrer bisweifen mehr afg gwangig, woraug m a n leid)t erachten 
fann. wetd)e «Berwüßungen ße in bem Seibe einer fo fleinen 
Staupe anrichten fönnen. «ünfangg flnb fte grün von ben «Jtau* 
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penfäften womit ße angefüllt finb, bie fle aber vor bem ©infpitt* 
nen von ßa) geben, worauf fte gelblicf) werben, ©er Seib iß 
fpinbelförmig, gwotfringelig unb ohne güße. Stiu anbern M o r * 
gen haben ße fcbon gelbe ©efpinnfle gemacht unter einer gemein* 
fcbaftlithen ©erfe von weißer Seibe, wie bie aug ben Kohlraupen. 
Rad) brep Bochen freffen bie glteVn tin mnbeS Sod) in bag 
©efpinnß unb fcplüpfen beraug. Sie flnb febr bünn, fo lang 
wit tint «ilmeife, fchwarg, an ben Seiten fo wk bk güße ocher* 
gelb; bie glügel fehittern in ben fibönßen «Jtcgenbogeufarben, 
wit fafl bep allen Sd)tupfwefpen, waS von ben feinen Spärd)tn 
berfommt. hit güblborner flnb febr lang, fabenförmig, gttge* 
fpipt. ©S iß merfwürbig, baß m a n oft auS einer «Jtaupe lauter 
«Beiba)en mit einer langen Segröbre beFommt, auS einer anbern 
bagegen lauter M a n n t e n . Bte baS gugebt iß fcpwtx gu begreis 
fen. «Btetteicht werben guerfl lauter weibliche ©per, unb bann 
lauter männlidpe eingeflocben. Cryptus alvearius?- © e © e e r l . 
17. S . 32. S. 17. g. 15—22. 

4) hit vorigen verlaffen bie «Jtaupe, unb bkft ßirbt ehe fle 
fla) einfpinnen Fann. ©S gibt aber in bkfem ^tattwidltr noch an* 
bere Scplupfwefpeti, welche fo langfam an berfefben gebren, baf 
fit nod) Beit bat fid) gu verpuppen, waS in ber Mitte Sunp ge* 
fchiebt. Rad) vier Bod)en fliegen bie Schlupfwefpen auS, gang 
fd)warg mit gelblichen güßen, mit einem braunen glügelflerf, bie 
güblborner fabenförmig unb fpibig. © e © e e r I. 17. S . 33. 
Saf. 27. gig. 23—26. Sn benfelben «Btattwirftern gibt eS aud) 
Wudtntarvtn. 

5) Rod) merfwürbiger wegen ibreS «ilufentbattS iß bk 
Sd)lupfwefpe ber Spinnen (Cr. aranearum), bereu wdft Sarve 
an bem Spinttxttibt ber ©artenfpinne faugt, welche bennoa) ipr 
fenfrecbteg ©ewebe verfertigt, unb worinn bte M a b e unangefoa)« 
ten fid) verpuppen fann, aug welcher nach 8 Sagen eine Schlupf* 
wefpe fommt, fo groß wie bie auB ben Sohltaupen; fit ifl 
fa)warg, bie güße aber unb gwep Streifen auf bem Spalft finb 
gttb; auf btn Oberflügeln ein flhwarger gtecf. ©er Segbobr.er 
ßept etwag vor. © e © e e r II. 15. S . 178. S. 30. g. 1—3. 

6) ©ie «Blattläufe baben beFanntlid) eine Menge getnbe 
von Mucfen, glorfliegen unb Marienfäfern; bagu fommen nod) 
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Sd)lupfwefpen, welche bitft fchabticpen Spiere^ vertilget, pelfen, 
2ln «Jtofenßörfeii flnbet matt bigweilen «och im September geflfi. 
gelte unb ungeflügelte «Blattläufe mit einem febr aufgeblafenen 
Seihe unter ben «Blättern von ben anbern gang abgefonbert; ße 
flerben balb. 3n jeher lebt eine Wabe, welche biefelben nur 
tattgfatn tobtet, gulept aber alle ©ingeweibe auffrißt, fla) ttnteit 
burcb ben «Baua) bohrt, einfpinnt, fo1 baß bie. leere «Biattlam» 
a m «Blatt fleben bleibt, h a in jeber nur eine eingtge Sarve 
wobnt, fo m u ß bk Mutter eg an etwag bemerfen, baß fa)ort ein 
©p hinein gelegt iß. ©ie M a b e ifl anfangg gelblidpgrün, roitb 
bann fa)ön gelb mit gwep hornigen liefern. 3 m 2tpril fpmint 
bie gliege aug, inbem fle auf betn «Jtürfen ber «Blattlaug, bictjt 
bep ben Scbwangbörnern, eine Oeffnung macht; ifl eine Sittie lang, 
fchwarg,. Hinterleib fud)Btoth mit fchwarg vermifcbt, unb ein brau» 
ner glerf an ben Oberflügeln, bk Segröbre furg. Seeumen* 
hott hat (Epistolae 1695. p. 132. 1700. p. 287.) fa)on be* 
merft, baf bitft Sd)tupfmefpen, wentt'fle legen wollen, ben Spin* 
terleib fo frümmen, baß ber «Bohrer vor bem Sopf befvtntftt, 
worauf fle fobann ßea)en, obne bit ^btatttauB gu tobten, 
Cryptus apludum. © e © e e r II. 2. S< 179. Saf. 30. 
gig. 7—13. 

7) Sogar in bie «Pelgmotten, welche bie auggeßopffen viep 
füßigen Sbiere gerflören, legen bie Schlupfwefpen ibre ©per, 
bit im Sunt) beg folgenben Sabreg augfliegen, unb bk flein» 
flen von allen beFannten flnb; fchwarg, Hinterleib bunFelgrün mif 
langen fla) Freitgenben glügeln, unb einer Segröbre fo lang alt 
ber Seib. (Cr. pellionellae.) © e © e e r IL 2. S * 185. S. 30* 
g. 14—19. 

8) M a n flnbet bergleicben febr Fleine Scblttpfwefpen, welcpe 
ibre ©per in bk ©cbmetterlingg*©per legen, unb gwar in fepr 
verfcbiebeue, unter sBeibenblättern, an ©ragbatmen it.f.w. ©ie 
flnb nicht fo groß alg ein glob, fchwarg mit gelbticbbraunen 
güßen, bie güblborner I3glieberig, unb fo lang alg ber gange1 

Seib, bie glügel länger unb burd)ftd)tig. Cryptus ovulorunu 
© e © e e r I. 17. S . 38. Saf. 35. gig. 8—13. «Reaumur VI. 
2. S. 61. 

4. © . «BeFanmlid) fpinnen (id) bie «ilfterraupen ber «Blailwefpeft 
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ein, unb verpuppen fleh erfl im folgenben 3abr. ©arunter gibt 
tB manche febr große unb gelbe, welche fogar gwep Sabre lang 
unveränbert liegen bleiben, unb bann bemerft m a n manchmal im 
Märg in ihrem ©efpinnß eine Menge Maben, bte in ihnen ge* 
lebt baben. O b ße jeboch erß fpäter hineingelegt würben, tfl 
nicht auggemacht. Sie flnb febr munter, wtif mit etwag rotb» 
licbgelb vermifcbt unb mit einigen Bärgehen auf bem «Rücfen, 
baben tiefer unb 2lugen. Sie maepen fld) eine gemeinfthafttiche 
wdft ©eefe, unb bann barunter eingelne wdft ©efpinnfle, w k 
bk aug ben .Kohlraupen, ©nbe 2lpritg fommen bit Schlupf* 
wefpen aug, ßbwarg mit gelblichen Otterflreifen a m Hinterleib 
unb gelbrotben güßen. hit «ilugen grünlieh, bie obern glügeln 
mit einem braunen «Jtanbflerfen; bie furge Segröbre Fommt unter 
bem Hinterleib hervor, unb ßid)t wenn man ße anfaßt; bte 
Männchen haben eine Haltgange. Broifeben ben gingern geben 
fle einen angenehmen ©erueb von fiep, wit «Höfen. Diplolepis. 
© e © e e r I. 17, S. 4o. S. 31. g. 8—15. 

5. © . kleine Schlupfwefpen mit Feutettförmigen unb ge» 
brodhenen güblbornern (Cleptes). 

1) 2luf ben Sdpttbläufen gibt eg Seblnpfwefpen (Cleptes 
coecorum), befonberg in benen ber «Jtüßem, überattg artige, 
Fleine ©efeböpfe, von buuFelgrütier, glängenber garbe mit 
runblicbem H'nterleib unb längerem Halg, langen glügeln unb 
fcbwargen «ilugen. Sie fliegen fprungweife faß wie glöbe. © e 
© e e r I. 17. S. 45. S. 35. g. 14—17. 

2) Sliid) bit geinbe ber «Blatttäufe ober bit «Blattlattgfreffer 
baben wieber ibre «Bergebrer. Sn ben «Puppen ber «Blattlaug* 
mucfen lebt oft eine anbere wdft Wabt, wttd)t jene augfrißf, 
fld) in eine wdft «puppe tmb enbfia) in eine Fleine fd)warie 
Scblupfwefpe verwanbelt, mit gelben güßen unb weißen glecfen 
auf M m «Jtüefen. ©ie güblborner finb lang fegeiförmig, © e 
© e e r I. 17. S . 46. S. 34. g. 2 6 — 2 9 . 

3) ©ie anbern «Bfatttaugfreffer, worattg Marienfäfer werben, 
ftnbet man oft im 2lUguß auf ben 2lpomblättern tobt unb ben* 
noa) bicf unb voll, weit fu mehrere Maben von Sd)lttpfwefpeit 
in fid) haben, welche im folgenben grüpjabr augfommen, faum 
eine Sinie lang, glängenb golbgrün flnb, mit fcbwargen Slugett 
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unb güblbornern, unb gelben güßen. ©ie güblborner ßnb fibri« 
geng gleich bicf, unb befielen aug gwep Hauctflücfen, wovon bag 
lebte aa)tglieberig ifl. Sie fliegen fprittgenb, unb fontinen ab. 
wecbfelnb auf bk ©rbe; bk glügel berfen fla), unb flnb länger 
alg ber Seib. © e © e e r I. 17. S . 46. S. 32. g. 16-22. 

4) ©ie bornigen ©olbpuppen beg «Jfeffelfalterg flnb oft gnnj 
voll Sarven, aber nie bie "laupen felbß-, weil fonberbarer SBeife" 
bie Sa)lupfwefpen bie ©per erß einßeehen, wann fle bit lepte^aut 
abgelegt baben. M a n flebt bigweilen, wann fld) bie Raupen 
fd)on gur «Berpttppttng an einer M a u e r aufgehängt-haben, 4 bit 
5 Schlupfwefpen auf ihnen berumfpagieren, unb ben «Bohrer gaftfc 
gerab bineinflecben. «Benn bag ber «Puppe gefchiebt, fo fdbliigt 
fle mit bem Schwange tüchtig u m fidb ber, u m biefer ©äße ttf 
gu werben, hit «Puppe flirbt fchon a m anbern Sag, unb naa) 
8 Sagen flnb bk innem Sbeile auggefreffen. hit gliegen (Dipl. 
p u p a r u m ) feben aug wit bit auB btn Sd)ilbläitfen unb «Blatt» 
lauSfreffem. © e © e e r II. 2. S . 190. «Jteaumur VI. %. 30. 
g. 1 3 — 1 5 . Rbftt II., H u m m e l n S. 3. 

y 5) Obfebon bk Maurerbienen bte «Hefter für ihr ̂ unati von 
Sebm, wit bk Schwalben, verfertigen, fo flnb fle boeb nicht w 
ben Sd)tupfwefpen, felbfl nicht vor Mucfen unb ben Bienenfafern 
ficber. 3 m M a p flnbet m a n oft in ben Betten ber fleinen tycn* 
rerbiene ein brauneS, epförmigeg ©efpinnß mit weigen «Puppen, 
fo groß wie eine Fleine Stubenfliege, beren vottfommenen 3«» 
ßanb aber m a n nid)t Fennt ( © e © e e r II. S. 30. g. 26—28.); 
oft flnbet m a n aber aud) barinn einige ©upenb Mucfen nicht j 
länger als eine Sinie, ohne befonbere ©efpinnfle, bloß vom @e» 
fpinnfle ber «Biene übergogen. S«ne verwanbeln fid) in flobgrofje 
Schlupfwefpen, wela)e ben vorigen fafl gang gleid)en. lehnen« 
m o n apum. © e © e e r II. S. 30. g. 2 9 — 3 1 . 

6) «ilttf ben «Roßcaß-anien unb auf ben ©rlen ßnben ßa) im 
Sulp behaarte «Raupen (Noctua aceris), bte auch M a b e n in, f\a) 
enthalten, wetthe oval finb, wdf unb fieberig, mit einer braunen 
«Jtürfenlinie, fleh auS bem «Jtattpenbatge bohren, ben Unran) alt 
braune Körner von ficb geben unb alg einen fleinen Spaiiftxi, 
wie ©per, hinter fleh liegen laffen. Sie flehen fleh fobann mit 
bem «JÜ'irfeii an «Blätter, verwanbeln fleh in braune «Puppen mit 
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gwep ßumpfen Spipen a m Sopft, obne ©efpinnß. « R e a u m u r 
hat geglaubt, bkf gefcbebe obne Häutung, wag aber nicht ber 
galt iß. hit fleinen Schlupfwefpen fommen balb auB; ihr Hin.» 
terleib ifl fdpwarg mit einem braunen glecfen^ Sopf unb SpalB 
glängenb golbgrün, glügel burcbfldptig,, übrtgeng ben Schlupf» 
wefpen aug ben «Blattlaugfreffern febr ähnlich. (Cleptes larva-
rum). © e © e e r II. S . 194. S. 31. g. 1—9. « R e a u m u r II. 
S. 56. g. 9—11. 

©g wiffen aud) Schlupfwefpen in Minierraupen gu bringen; 
fle paben meiß äflige güblborner. 

1) M a n barf fleh nicht wunbern,'baß bie Schlupfwefpen bk 
«Blattwirfler beimfüchen, ba fit nicht einmal bit gwifchen ber 
Ober* unb Unter*Haut ber «Blätter verborgenen Minierraupen 
unb bie Maben ber ©aüwtfpm verfd)onett. «Bon einem ©ugenb 
Minierraupen in «Hofenblättem flnbet man faum eine, weicht 
nicht Schlupfwefpen in fld) hätte. Sie flnb nur eine Sinie lang, 
fdpwarg, unb'haben febr lange, gleich biefe, behaarte güblborner, 
unb auf ben glügeln einen fcbwargen Monbflerfen. (Diplolepis 
subcutanea.) © e © e e r I. 17, S . 34. S. 30. g. 21. 

2) Sn ben Minierraupen ber Slpfefbtätter gibt eg fögar gweper* 
lep Sd)tupfwefpeit. Sn ben ©ängen flnbet m a n an einanber 
b.ängenbe, gelbliche ©efpinnfle, wk ©per, woraug febr fleine, 
gang febwarge Sd)tupfwefpen fommen, mit bräunlicbweißen gü* 
ßen, feutenförmigen güblbornern unb behaarten glügeln. © e 
© e e r I. S. 30. g. 15—17. 

3) Slnbere eben bafelbfl vorFommenbe M a b e n verwanbeln 
fla) in größere, golbgrüne Sd)lupfwefpen mit weißen güßen, 
fchwargen «ilugen unb feutenförmigen güblbornern. Saf. 30. 
gig. 18—19. 

4) 2lttrf) bit Minierraupen ber ©icbenblätter, weldpe große 
«Pläpe graben, flnb vor bergleicben nid)t fidber. 3 m October ftn* 
bet matt ein bunfelbrauneg «püppchen barinn, bag fleh balb in 
eint bunFelbratme Scblupfwefpe verwanbelt, nicht fo groß alg ein 
glob", mit febr artigen güblbornern, bie fo äßig finb wit ein 
Hirfchgeweib, achtgliebertg, nad) innen mit brep behaarten Steffen 
am triften, vierten unb fünften ©lieb, bit wieber achtgliebertg 
finb. hie Oberflügel flnb bimformig, bie Unterfinget febmäler, 
Ö f e u S allg. «Rarurg. V. 54 
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alle behaart; im Hinterleib ein fttrger «Bobrer. (Eulophus pec-
tinicornis.) © e © e e r I. 17. S . 56. S. 35. g. 1 — 7 . 

5) 3 m Herbß flnbet m a n in ber Habnenfchwangmotte auf 
«Blättern viele M a b e n , welche fleh burd) bie Haut bohren, ßa) 
ohne ©efpinnß verpuppen unb im M a p fleh in fleine golbgriine" 
Schlupfwefpen verwanbeln, wie Heine «ilmeifen, mit äfligen gübj» 
hörnern bep ben Männchen unb gelben güßen, giemlia) fo'wie 
bie aug ben «Raupen ber «Hoßcaßanie; fle fpringen wie bit-aut 
ben Sarven ber Marienfäfer unb ber hornigen «Jfeffelraupeii, 
(Eulophus ramicornis.) © e © e e r II. 2. S . 200. Saf. 31. 

gig 1 4 — 1 7 . 
(SB wirb bep ben ©affäpfeln gefagt werben, baß fogar bie 

©attwefpen in u)ren biebten «Berfcbangungen vor Scblupftvefpen 
nicht fleher flnb. 

1) 3 n ben flacheligen ©allen ber wilbett «Rofen wopnt bit 
golbfarbige Scblupfwefpe (Diplolepis bedeguaris) mit fepönern 
garben, alg m a n fit aniirgenb einem Snfecte gu bewunbern be» 
fommt. Sie flnb von ber ©röße ber braunrotben «ilmeifen, bet 
Hinterleib oval, glängenb purpurrotb, an ben Seiten fetterfarben, 
güße gelb, Sopf unb SpalB golbtggrün, wit bit fpanifdtjen gtiegen. 
©ie güblborner fchwarg, bie glügel burebflebtig, bie Segröbre 
lang unb gerab. Sie wohnen aud) in ben runben, fcpwammf&r» 
migen ©allen ber ©icbenbtätter. «Bepm Segen läßt fle ben 
«Bohrer aug ben Halbfutteraten beraug, tritt fo hoch afg mog« 
lieb auf bie «Beine, fept ben «Bohrer fenfredpt auf, unb ßicf)t 
ihn allmählich fo tief hinein, baß ber Hinterleib auf ber ©äße 
anflößt, giebt ihn bann einige Male aug unb ein, alg wenn fle 
ihre «Beute fliehte; bann flettt fle fleh wieber r)od) unb giebt ben 
«Bobrer b^rauS. ©leid) barauf bobrt fle bisweilen an einem an* 
bem Orte berfelben ©alle noa) ein unb baS anbere M a l ein, unb 
fliegt bann bavon; wabrfcheintid) tbttt fle bag, wenn fle bit 9Rabe 
nicht gleich trifft; benn fie legt in jebe ©alle nur ein Grp» 
3 m folgenben Sabr fliegen fle aug. © e © e e r II. 2. S , 186, 
S. 30. g. 20. 21. « R e a u m u r III. S . 220, S. 41. g. 13—15. 
«Röfet 3. S. 53, F. 

2) Sie wiffen aud) bie «Jtaupen in ben giebtenfproffen gu 
ßnben. 2lug ipnen Fommen muntere, fthwarge, l"' lange Schlupf» 
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wefpen, bie nur unter bem Hinterleibe einen grünlichgelben Strei* 
fen baben unb einen fcbwargen «Ranbflecf am Oberflügel; gitfot* 
hörner lang, fo wie bk Segröbre. 

3) 2lud) in bie 2lfterraupen, welche in ben bolgigen ©allen 
an ben Steigen ber fünffäbigen Söeiben leben, finb bie Sa)lupf* 
wefpen im Stanbe ibre ©per gu bc)ren; wabrfctjeinlidt) gefchiebt 
eS, wäbrenb bie ©allen noch weich finb. ©ie Wabt ifl grünlich* 
wdf, fo wit bk «Puppe, weldpe im ©attapfel felbß liegt. M a n 
ßebt an ber lepten fcbon alle Sbeile. © a g Sonberbarfle batan 
iß bie Sage beg «Bobrerg, weldper fleh auf ben «Jtüefen febtägt unb 
big gum Hälfe reicht. 3 m M a p fommt bit gliege aug, 2iJ2 Si» 
nien lang, unb eben fo lang bie von ber pintern Spipe beg «Bau* 
d)tB abgebenbe Segröbre; febwarg, güße gelb, bie gwep bintern 
braun geflerft, a m «Jtanbe ber Oberftüget ein brauner ©upfen; 
bit güblfäben lang unb fpipig, ber Hinterleib anfangg unten w k 
auggeböblf, wag m a n aud) btp anbern bemerft, ehe fle mit ©pern 
angefüllt flnb. lehn, tenthredinum. © e © e e r I. 17. S . 43. 
S. 34. g. 1 6 — 2 5 . 

©g gibt enblid), beren «Betbeben Feine glügel baben. 
Stuf btn «Blatttäufen flnbet m a n oft Sbiercben fchon im «ilpril 

fepr hurtig herumlaufen, bie matt im erflen 2lnblirf für fleine 
Sltneifen bält, unb bie febr befchäftigt flnb, ihren «Bobrer in «Blatt» 
laufe gu flecfen. ©er Hinterleib w a l , bie güblborner fabenför* 
mig, lang unb braun wie bie güße, mit benen fle beflänbig 
gittern; nimmt m a n fle in bie Spanb, fo bleibt lang ein unange* 
nebmer ©erud) an ben gingern, wie bep anbern. hie beobachtete 
^blattlauB war tobt unb febr attgefebwotten, unb enthielt mitbin 
fcbon bie Sarve ober «Puppe einer anbern Scblupfwefpe vom vori* 
gen Sabr, weil eg im «ilpril noch feine «Blattläufe gibt. (SB 
fommt nicht feiten vor, baf Schlupfwefpen in Sarven ibreg eige* 
nen ©efd)ledptg wieber ©per legen. (Cryptus agilis.) © e 
© e e r II. 15. S . 203. S. 31. g. 18. 

6. © . hie © o l b w e f p e n (Chrysis) 
geiebnen fid) burd) ihn prächtigen garben aug, haben einen 

walgigen, unten auggeboplten Hinterleib, mit einigen fleifen Spi* 
pen a m Hrnterranbe; ber weiche Schwang ifl eingefeboben, unb 
entpält eine bornige Segropre aug brep Stürfen; bit güblborner 

54 a 
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flnb fabenförmig, gebrochen unb gwßlfglieberig; bk Unterlippe 
iß nidjt verlängert; bk glügel finb breit unb niebt gefaltet. Sie 
baben große Slebnlicbfeit mit ben wefpenarttgen «Raupenföbtern, 
unb flnben fld) ben gangen S o m m e r an Mattern unb ©arten» 
wänben, w o fle gern in ber Sonne berumfpagieren unb lauern, 
wit fu ihn ©per in bk Rt^'.r von biettenartigen Snfecten brin» 
gen fönnen. Sie finb febr lebbaft, aber nicht fcbe.it, uub laffen 
fleh teidjt mit ben gingern abnehmen. 

©ine ber bäuflgflen ifl bit g r ü n g tän genbe ©otbroefpe 
(Chrysis ignita), 4 Sinien lang, mit grünem HalS, gotbgelbem 
Hinterleibe, an beffen ©nbe 4 Bahne fleben, a m Sopft gelbe 
Ouerflricbe. Sie finb etwag größer alg bk Stubenfliege, unb 
gittern bepm Saufen beflänbig mit ben güblbornern; ber Spalt 
ifl fafl viererfig unb bat binten gwep Spipen; bk glügel liegen 
auf bem Seibe auf, finb fürger unb bähen einen bräunlidjen 2ln» 
find) mit braunen «Jtippen. «Jcimmt m a n fit in bit Spanb, fo 
biegt fle ben Hinterleib.fo unterwärts, baf ber ©d)wang an ben 
Sopf fommt, unb verbirgt bie güße unb bie güblborner in bie 
Höhlung beg JfpinterteibS, fo baf fit wit tint Sugtt auSfteftt. 
©er Hinterleib btflebt nur aug vier «Jtingeln, wooon bit gwep 
vorbern febr lang, bk bintern febr furg flnb. «ilm lepfen ßeben 
bie vier Bahne, woburd) fle fld) von anbern ©attungen unter» 
fcheibet, welche nur gwep ober brep haben. Hält m a n fle eine 
Beit lang in ber H a n b , fo flreeft fit auS bem Schwange einen 
langen, fabenförmigen, häutigen Sbeit hervor, mit bem fit bin 
unb ber fährt, alS wenn fle fleeben wottle, aber ohne bie geringfte 
«Berlepung; er ifl glängenb braun, wirb bigweilen fo lang 
alS ber gange Seib, unb beflebt aus mehreren «Ringeln, wat)r» 
fdpeinlid) auS 6, weit ber Hinterleib bereit nur 4 bat; er enbigt 
hinten in gwep Etappen, unb enthält eine bornartige Segröbre, 
weta)e wieber aug brep Stürfen beflebt, nebmlid) ben gwep gut» 
teraten unb ber eigentlichen Segröbre, mitbin wie bep ben Schlupf* 
wefpen ober «Raupeutöbtern, nur mit bem Unterfdpiebe, baf er 
nia)t hervorragt. Sit haben einen flarfen unb unangenehmen 
©erud), unb legen bk ©per in anbere Sarven, befonberS btt 
Mcurerrienen. © e © e e r II. 2. S . 155. S. 28. g. 17-21. 
S. 29. g, i. 2, grifd) 1. S . 19. S. 10. g. 1. 

http://fcbe.it
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2. Sippfchaft. ©ie © a l l w e f p e n 
flnb gliegen Fleiner alg bie StecbfdpnaFen, mit 4 fd)tmmern» 

ben glügeln, einem burfeligen SpaU, furgen, gleicbbirfen unb 
förnigen güblbornern, furgem Hinterleib unb einer baarförmigen 
Segröbre unten baran, welche ihre ©per in weicbe «Pflangentbeile 
fleeben, worinn bit Wabe von bem Safte lebt unb baburd) ver* 
urfaa)t, baf biefe ©efd)wülfle entfleben, .welche m a n ©attäpfet 
nennt, 

1. © . ©ie © a l l w e f p e n (Cynips) 
haben einen buefetigeu SpalB, furgen fafl breperfigen Hinter* 

leib, febnurförinige furge güblborner, farbtofe glügel nur mit 
brep gelbem. 

M a n nennt ©allen, ©atläpfel ober Änoppem biejenigen 
2lugwücbfe an Kräutern tmb «Bäumen, welche von Snfecten ver» 
urfad)t werben, bit in benfelben leben. Obfcbon fte Miljbilbtm* 
gen flnb, fo feben ße bod) meifleng artig aug, tmb gleiten ge* 
wbbnlid) grüebten ober «Blumen, bie aber flatt S a m e n Snfecten» 
tarven enthalten, beren ©per von ber Mutter mittelfl einer bar* 
ten Segröbre in bit Oberbaut ber «Pflangen geflüchen worben. 
©urdp ben «Retg ber faugenben M a b e n fließt ber «pffangettfaft 
gerbet), unb ber Sbeil fa)wittt gu einem Spbdex von verfchiebener 
©röße an. hie ©aü%«Befpen uuterfa)etben ficb von btn Minier* 
Snfecten babureb, baf fit ihren Ort nid)t veränbern unb bloß 
Saft einfaugen, wäbrenb bitft baB gleifcb ber «Pflangen felbß 
freffen, unb auf biefe «ilrt weiter fcbreiten. ©S würbe fcbon bep 
beu «Pflangenmurfen gegeigt, baß eg verfchiebene ©alten gibt, wo» 

;Von bit einen eine eingtge große Hbbte baben mit mehreren Sn* 
fecten, wit bk ^btatttäuft ber «Birnbäume; bit anbern mehrere 
fleine mit einanber verbunbene Spbl)ttn, w k an btn «Brombeer* 
ßräucbern; bep nod) anbern ftnb bk Hebten roie Betten von ein* 
anber getrennt, wit an ben ©id)en. ^sn jtbtt Bette ber gwep teptern 
Serien wobnt ein eingelneg Snfect, weld)eg fid) barinn verpuppt, 
unb erß geflügelt an bag Sageglidpt fommt. ©ie gemeinflen 
Slugmüchfe flnb bit ©attäpfel ober ßnoppern ber ©icbett, welche 
gewöbnlid) auB ber Sevante, namentlich von SripoliS, S m p r n a 
unb Slleppo fommen, bie gefcbäpteflen von Moful a m Siger, 
«wölf Sagreifen von Slleppo. Manche finb fo hart w k Rüffe, 
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baß fit bem Meffer mepr «Biberjtanb leiffen alg Spoly, anbere 
finb größer unb weich wit «ilepfel; anbere paben nur bie ©röfje 
von «Beinbeerett, balb grün, balb gelb, balb rotb. S n ©onßan» 
tinopel verfauft m a n bk eßbaren ©attäpfel ber Salbet); ähnliche 
wachfen a m ©unbermann ( G l e c h o m a ) , bk aud) nicht übel 
febmerfen; an «Blättern ber «Beiben fommen welche vor, bie 
wit «Bargen augfeben. «ilnbere flnb gang behaart unb beißen 
Schtafäpfel, w k an btn wilbtn «Jtofen. 2(n ben ©idpen gibt eg 
aua) ©allen, welche wit bk «Blütbenbütten ber ©ifletn ober 2fr» 
ttfcborfen augfeben, unb fla) gu einer gewiffen 3eit öffnen, wie 
«Blumen; anbere finb ßadpelig, anbere vergweigt u.f.w. Wal* 
pigbi bat barüber eine eigene «übbanbtung gefchriehen. ©S gibt 
feinen Sbeit ber «Pflange, worauf fit nicht entfleben; auf «Bur» 
geln, Slttgläufern, Stengeln, «Blattflielen, «Blättern, eftnofpen, 
«Blttmenflielen, «Blumen unb grücbten. Sehe Änopper bient 
einem ober mehreren Snfecten gum Rtflt, unb von ben cerfchie» 
betten Snfecten*©attungen bangt auch bie verfchiebene ©eßalt 
unb Subflatig ber «itttgwüchfe ab. hit «Blatttäufe flnb bte ein* 
gigen, welche fleh in benfelben nicht bloß verwanbetn, fonbern 
aud) barinn bttibtn unb fid) vervielfältigen. M a n fann fepon 
von «ilußen feben, ob bk ©alle noch bewohnt ifl, ober nicht; 
im leptern gälte bat fle eineg ober mehrere Söcher, Welche man 
bisweilen nur burd) bk ©laSlinfe erfennt. ©urdpfd)neibet man 
eine ohne Soch, fo trifft m a n barinn entweber eine Sarve ober 
eine «Puppe, unb gwar von Mucfen, S m m e n , gattern, «Bangen 
unb Käfern; gewöbnlicb geboren fle jebod) immenartigen S"f«s 

ten an. ©g gibt baber M a b e n ohne Sopf unb güße, Sarr-en 
mit einem bornigen Sopf, mit unb obne güße, im acht* «Jtaupen 
mit 8 gußpaaren, unb ächte «Jtaupen. ©ie «Blattläufe leben in 
«Blafen an ben «Blättern ber «Rüflern, ber «Pappeln, beg Serebin* 
tbenbaumg u.f.w. ©ie «Räuber ber Sinbenblätter flnbet man oft 
rotb unb aufgerollt, unb barinn gelbrotbe M a b e n von fleinen 
Mucfen; bisweilen flnb bit Sinbenblätter w k ein Söffet gerofff, 
unb enthalten febr fleine M a b e n , nicht biefer als ein «Roßhaar. 
Hunberte rötplicber M a b e n bringen ßruppige ©allen von «Blät» 
fern u m ben Stengel beS ©inflerg hervor. 

a. «Bon ben einfachen ©allen flnb folgenbe bit gemeinßen: 
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Sn verfchiebenen Monaten beg 3at)rg, befonberg im Herbße, 
bemerft man an ber Unterfette ber ©ichenblätter ©allen, nicht 
größer alg 1 — 2 Sinien, gang wit ein «pilgbut auf einem furgen 
Stiel, balb nur 3, balb über 20 bepfammen. «ilnfangg flnb fle 
blaßgrün, bann gelblichweiß, enblid) rötblid), mit furgen Haar* 
büfcbeln bebecft. Unter bem Stiel wohnen mehrere gelbe M a b e n 
mit gwep fchwargen JpäFd)ett, fafl wit in ben eingerollten Sin* 
benbtättertt; fle verwanbetn fleh in febr Fleine Mucfen. Cynips 
quercus baccarum. « R e a u m u r III. 2. S . 190, Saf. 42. 
gig. 8—lü. 

«iln ben «Brombeerflengeln flnben fid) Bott große, olivenför* 
mige, harte «ilnfchwettungen im 21uguß unb September, worinn 
20 big 30 gelbe «Bürmer mit einer 2lrt «Pfeil im Mttnbe, wo* 
mit fie bie Subflang gemagen, unb ein febwargeg «Pulver liegen 
laffen. ©abep flnb wdfe M a b e n mit Äieferbäfchen, welche bk 
gelben aufgebren, ©ie erßem werben Mucfen (Tipula rubi, 
S . 192. S. 36. g. 1 — 5 . ) , bk gwepten @d)fupfwefpen. 

©ingeln lebettbe Sarven ftnben fla) in angefdpwottenen «Blü* 
tben von ©bamaebrpg. ©g werben fleine graue «Bangen baraug. 
S . 195. S. 34. g. 1 — 6 . 

«iln ber ©iche flnben fld) alle «ilrten von ©allen, ©inige 
fleben nur auf einer «Btattfeite, anbere auf beiben; bie leptern 
geigen fid) im «ilpril, ftnb noch grün im Sunt), unb hüben auf 
jeher Seite eine «ilrt Segel in ber ©röße einer ©rbfe, mit einer 
großen Spbbk, worinn ein fleiner, brauner, nierenförmiger Sbr* 
per, wit ein S a m e , aug gafern gebilbet, unb barinn eine wdft 
Wabt mit liefern, hit febr fleinen gtiegen burdpbobren bit 
©allen in ber Mitte beg Sunp. Sie haben 4 glügel unb flnb 
von brepertep 2(rt; bit einen furg unb fchwarg mit langen fömi* 
gen güblbornern; bit anbern länglich, mit einem Schwang aug 
mehreren gäben, bit güblborner Fürger unb feulenförmig, ber 
Seib braun, unb tin foldper glecfen auf ben größern glügeln. 
«ilnbere flnb golbgrün mit fd)itternben glügeln. «Biefleiäbt flnb 
eg nur ©efeblecbtgverfcbiebenbeiten. Cynips quercus. S . 196. 

S. 39. g. 5 — 1 2 . 
Obfcbon bk ©allen bigweilen febr bicf unb fo hart wit Spott 

flnb, fo flnb bit Sarven hoch nicht immer vor geinben in ü)rett 
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SSeßungen flcher. Slebnlicpe vierflügelige unb eben fo fleine 3n» 
fecten wiffen biefe Mauern mit ihrer Segröbre gu bura)ßed)en 
unb ein ©p hinein gu bringen, beren fleinere Sarve jene atlmäp» 
lia) augfaugt; unb baber fommt eS, baf nicht feiten gwep ver» 
fdpiebene gliegen aug einer ©alle bervorfommen. 

Sluf ber Oberfläche ber Sinbenblätter ßebt m a n oft im Sulp 
eine Menge Fleiner Spbdtr, wit «Bücbfen geßattet, worinn,eine 
wdft Wabt mit Aiefern. ©ie Spipe vertrorfnet, unb fällt enb» 
lidt) wit eitr©erfei ab, fo baf bann bk «Blätter burchboljrt er» 
fd)einen. Cynips tiliae. S . 202. S. 38. g. 4 — 6 . 

Slebnticbe aber glatte ©allen flnben ßd) auf ben «Blättern ber 
witbtn Schneebällen (Viburnum lautana) oft über 40 bepfam» 
men, worinn wtift M a b e n mit liefern, woraug im «iluguß febr 
fleine Säftr fommen mit braunen, längggefurd)ten glügelbecfen 
unb hornigen güblbornern. S . 204. S» 38. g. 1 — 3 . 

«Jcodp häufiger flnben fleh ©allen an ben «Blättern ber 23ad)» 
weihen, welche auf jeber Seite wit tint Halbfugel hervorragen, 
gilb unb enblid) rotb werben. @et)r ähntid)t fleben retpemveife 
längg ber mittlem «Jtippe ber «Blätter ber ^orbweibe. ©arinn 
lebt eine grünliche «ilfterraupe mit fa)wargem Sopf unb 10 gufj» 
paaren; fpäter werben fle wdf unb bann blau. Sit beißen ftd) 
burd) unb verpuppen fid) in einem braunen Seibengefptnnß in 
ber ©rbe, unb werben im M ä r g beg nächflen Sabrg «Bfattwefpeiu 
Tenthredo Salicis. S . 206. S. 37. g. 1 — 8 . 

S n ben nämlichen ©allen ber ßorbweiben ftnben fleh oft an« 
bere weife Samen mit MunbpäFcben, welche bk «Jtaupen aufgeb) 
reu unb fld) tpeilg in Sdjlupfwefpen, tpeilg in Ääfer ver» 
wanbeln. 

©ie gewöbnliebflen ©atten auf ber Unterfeite ber (Sichenblat» 
ter bähen bie ©röße einer Sobannigbeere, werben eben fo rotb 
unb faftreid), unb entbalten eine weiße Wabe mit liefern, ober 
eine braune «puppe, ober eine fa)warge gtiege mit vier glügeln, 
weldpe fleh berauS frißt. (Cynips petioli. S . 212, 218. S. 35, 
g. 3. S. 37. g. 10, 11.) Sinb a m bäußgflen im grübjflfo 
unb geigen fid) aud) an anbern Sbeilen, a m Stiel, an Sproffen, 
felbfl a m S t a m m unb an ben «Burgeln. 2lm heften gleichen ße 
3obaimigbeer*Srauben, wenn fie an b m Äähd)en fleben, unb ße 
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mad)ttn beßpatb fcbon Särm alg Sonberbarfeit unb felbfl Seu*> 
felSwerF; matt braucht nur bie ©pbemeriben ber 5Haturforfd)ec 
ber Seopolbinifcben «ilcabemie 1693 unb 94 angufeben, unb bie 
Slbbanblungen ber «Parifer «ilcabemie 1692-. S . 71. ©g fommt 
enblid) eine febr Fleine gliege mit 4 glügeln beraug. 'Cynips 
pedunculi. S . 213. S. 40. g. 1—6. 

«Befonberg im September trifft man auf ber Unterfeite ber 
©id)enblätter bigweilen eine große Menge jobanniSbeerartige ©äl* 
len, jebod) etwag platt, rötbticbgrau unb halb bolgig, beflebenb 
aug gafern, bie fid) von Snnen nach 21ußen ftrablig ausbreiten, 
Cynips petioji. S . 218. S. 35. g. 3. S. 45. g. 1—ll. 

3 m S o m m e r flnbet m a n an berfelben Stelle etwaS größere 
mit rauher Oberfläche, von ber ©eflalt ber m e t a l l e n e n Snb» 
pfe, balb gelblia), halb rbtblid) unb aud) fcbon rotb, unb fafl 
holzig; im «Binter flnbet m a n eine wdfe Wabe barinn, wobt 
aua) eine gliege. S . 219. S. 40. g. 7—12. 

«Bigweilen flnb auch bitft «Blätter unten gang mit ©allen 
bebecft, fleiner alg bie SobanniSbeerartigen auf einem Stiel, febr 
fcbön, platt, in ber Mitte vertieft mit geflreifren «Räubern, w k 
ein feibener ^ n o p f , unb braun. 3 m September flnbet m a n 
nicbfg mehr barinn. S . 220. S- 40. g. 13—15. 

©S gibt nod) febr fd)öne unb fleine ©allen im October an 
berfelben Stelle, welche wit «Becher ober Schellen mit bem 
fpipigen ©nbe bevefligt finb, grün unb auSgeböbtt mit einem 
©ecfel, welcher einen carminrotben «Jtanb, unb in ber Mitte ein 
Snbpfchtn hat. S. 221. S. 35. g. 6, 7. 

©ben bafetbfl noa) anbere, etwaS größere, graulia)gelbe, 
w k tin abgeflttmpffer Stgtt, ber fleh aber frommt unb burcb 
einen Stiel anheftet. S . 222. X. 35. g. 4. 

Unter benfelben gibt eg noch längliche unb nierenförmige. 
S . 222. g, 4, ic. 

Sluf ben «Blattflieten von Simonien am Mtttettneer, befon* 
berg auf ber Snfel ©ppern, flehen ©allen wit MuScatnüffe an 
einem furgen Stiel, oben mit einein Snopf, bettgrau, glatt unb 
etwaS- flaumig, bolgig, auSwenbtg fcpwammig, mit einer fthr 
großen B^tte, worinn eine glatte «Jtaupe wobnt, von einem weiftn 
©efpinnß umgeben; m a n flnbet felbß fcbon ben verwanbelten 
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Schmetterling barinn, mit Fegelformigen güplpornern. hit ©alle 
ifl an ber Seite burcbboprt, wag mithin fcbon burd) bie «Jtaupe 
gefcheben fepn muß, ©iefe «Jtaupen werben atta) von Sarven 
»ergeprt, welche fid) in ©allwefpen ober Säftr verwanbeln, «Sie 
flecfen in brauner Seibe. S . 222. S. 39. g. 1 — 4 . 

Stuf ben «Blättern ber Rotbbud)t flnben fldp 1 — 4 febr fcpöne 
botgige ©allen, fafl wit Hafelnüffe, mit einer eingigen Belle, mit 
großen Sarven unb «Puppen. S . 225. S. 38. g. 7—18. 

Stuf ben ©id)en gibt eg noch größere unb rttnbe ©aßen, nie 
fleine Rüfft, fugelrunb unb etwag raub; eg gibt pnlbpoljige 
unb boljige, jene pängen mit einem Stield)en an einer «Blatt» 
rippe, unb enthalten im ©ecember eine braune ©attwefpe, größer 
alg bit in ben jobannigbeerartigen ©allen. Cynips quercus folii 
S . 226. S. 39. g. 13—17. 

©ie beigen runben ©allen pängen gewöbnlid) an ben ßno» 
fpen ber ©icben, gelblich, 2 — 7 bepfammen, augwenbig fo hart 
wit Holg, bann fchwammig unb innwenbig wieber bolgig. 93mn 
September big gum H°rnung flnbet m a n wdft Maben mit 
gwep jlarfen Skftrn. 3br Unratb ifl flüfflg. «ilucb Fann man 
u m bk ttptt 3eit fcbon eine gliege barinn flnben ohne Sa)manj» 
borflen, fchwarg mit braunem Hatg, gang wk bk gemeinfleit 
©allwefpen. M a n bat bemerFt, baß biejenigen ©attwefpen, welfl)e 
überwintern, burd) bolgige ober balbpoigige «Bobnungen gegen bie 
Unbilben ber Suft unb beg «Betterg gefchüpt finb. Cynips gern-
mae. S. 227. S. 41. g. 7—12. 

Manche haben fcbon im September ein Soch, aug ber eine 
gliege mit 4 glügelm auggefd)tüpft ifl, fd)ön golbgrün, wit bit 
©antbariben, güße aelhlicb, Sopf unb Furge güblborner fa)»arj 
mit einer langen, brepborßigen Segröbre. ©iefeg iß mitbin eine 
Scblupfwefpe, welche ein ©p in bk ©alle gelegt, unb beffen 
M a b e bit vorige aufgefreffen hat. Diplolepis bedeguaris, 
S. 228. S.<41. g. 15—15. 

b. «Bir Fommen nun gu ben bolgigen ©allen mit vielen 3*1» 
len, in beren jeher eine Fleine M a b e liegt. Solche ©allen flnb 
bigweilen von 1 5 — 2 0 Söcbern bitrcbbobrt, welche nicht bie fleinjte 
Stecfnabel burd)laffen würben, woraug m a n auf bie Kleinheit btt 
auggefd)lüpften gliegen fchließeu fann. «Bigweilen flnbet man in ber 
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Mitte ber Fleinern Betten, eine weitere mit einer größeren 9S^labt, 
worattg man Abließen fann, baf fie von verfchiebenen ©attungen 
bewohnt werben. S . 231. S. 41, g. 7, h, 8. 

Bit ben bolgigßen von allen ©aßen gehören biejenigen, welche 
m a n bigweilen a m S t a m m unb an ben frepliegenben 2Bur* 
geln ber ©id)en antrifft, oft größer c!g eine «Jcuß, alg wenn eg 
Knorren wären; fle baben feinen Stiel, fonbern einen breiten 
©rttnb, unb bringen in bag Spol%. Sdpneibet m a n fle burd), fo 
befommt man oft mebrere runbe Betten mit weißen, gufaminen* 
gerollten Maben, w k bit ber anbern ©allen. 3 m «ilpril fommen 
mehr alg 30 braune gliegen mit 4 glügeln beraug, wit fleine 
«ilmeifen, ober^ielmebr wit bit gemeinen ©allwefpen ber ©ichen, 
mit einem [fleinen Segbobrer in einer «Rinne, welche unter btm 
Hinterlege liegt. C. radicis. S . 232. S. 44. g. 6 — 1 0 . 

«Bon ben vielgettigen ©allen a m Stengel ber ©ißetn iß fdhon 
bep ben Mucfen gefprochen. ©g wopnen aber auch barinn big* 
weiten fleine gliegen mit 4 glügeln, welche wabrfepeinlich bie 
Murfenmaben aufgebren. 

21n ben ©idpett gibt eg brep r ten von vielgettigen ©allen, 
i unb gwar an ben Änofpen, beren «Blätter unb Steige fld) bann 
i nicht gebörig entwirfein. 

if ©ie apfeiförm igen ©attett geigen fleh fchon vor bin 
(«Blättern fo groß alg eine «Jfuß, unb oft wit ein fleiner 2lpfel, 
glatt, oft gelblich unb rotblich gefärbt, mit verfchiebenen ©in* 

c brürfen, unb von ben braunen «Blattfcbuppen unten, wit von 
r einem Stich, umgeben, weldpe jebod) balb abfallen. Slttf bem 
ti ©urebfehnitt bemerft m a n gweperlep Subßangen, eine bichte unb 
i weißliebe, wtld)t aug einer Menge Fleiner, ovaler .Körner bc;flebt, 
unb augwenbig eine fdpwammige, welche ßa) gwifchen bit Körner 

j bineingiebt. ©iefe Ä ö m e r flnb boblr unb ßeben an fenFrecbten 
gafem, w k S a m e n , ©iefe gafem flnb bie Mittelrippe ber 

i «Blätter, welche verFümmert unb mit einanber verwachfen finb. 
i M a n flnbet in ben boplen Römern, je nach ber %eit, eine Wabe, 
\ eine «Puppe ober eine gliege, welche fchon a m ©nbe Sunt) fld) 
burcbfreffeti. Sie gleichen ben anbern ©allwefpen, unb finb 
braunrotb. 3 m Sulp unb «iluguß flnb bk ©attäpfel fcbon ver* 
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trocfnet, verfcbrumpft unb gang -uufenntlia). Cynips termipalis. 

S. 237. S. 41. g. 1-6. 
2tm ©unbermantt (Glechoma hederacea) gibt eS äpnlidje 

aber Fleinere ©attäpfel, jebod) *fo groß wie eine Heine, Ruf, balb 
an Stengeln, halb'an,«Blättern, unb gmgr auf beiben Seiten. 
Stuf bem Oüerfd)ititt feben fie wie S c h w e m m e aug, voll 3'eUen 
jgwifdjen flrabligen «Blättern, in ber Mitte mit einigen erbfen»-
großen, bolgigen R ö m e r n , worinn eine wdft Wabe mit groep 
braunen liefern, weld)e im «ilugufT ausfliegt; bie gliegen UUn 
eine lange Segröbre, einen golbgrünen 2eib unb blaßgelbe gi'tfe, 
ftnb aber Fleiner alg bie von ben fugelfcjrmigen ©allen bei 
5ßäume. ©g flnb alfo Schlupfwefpen, welcpe von ben «Hcaben 
her äcpten ©attwefpe gelebt baben: benn im September ßnbet 
m a n erß bie ächte ©aüwtfpe, welche braun unb ben gemeinßen 
aug ben ©icben ähnlich ifl, mit einigen geringen Unterfcbieben. 
Sie überwintert in ber ©alle, obfdpon fle giemlid) ratio) ifl. 
©ie Körner bagegen, worinn fle flerft, finb hart wit Spd\, fo 
Ibaß alfo bit «Regel nicht verlebt wirb. Cynips glechoriiae. 

@ , 239. S. 42. g. 1 — 3 . 
Uttterfudjt m a n bk Änofpen ber ©icheri, ehe fu «Blatter i> 

I»en, fo wirb m a n halb einige mit einem runben Sodb/e ßnben, 
Sögt matt bk braunen ©erffdpuppen abr'fb- geigt fld) banitife* 
eine runb-licpe unb grünlta)e ©alle, an welcher bk ©cfjfuppen 
faßen, von ber ©röße einer Spafttnuf, g u m «Beweife, bag fte auf 
biefelbe «ilrt entfleben, wie bie apfetförmigen ©allen beifetben 
2baumB. Sie enthält 3 — 5 Betten, je mit einer M a b e , «pupp« 
©ber gliege, welche jebod) bep ben burdpbobrten fd)on entirifctjt 
ifl. Sit ifl braun, w k bk anbern ©allwefpen ber ©ichen. C. 
g e m m a e . S . 242. S. 43. g. 1 — 4 . 

©ie britte «ilrt biefer ©idjengatten entflebt auch an ben ßno» 
fpett, fleht aber faum w k ein Mißgewädpg auS, fonbern gleicht 
einer jiertid)en 2lrtifd)orfe ober ben Blütbenbütten ber Kornblume, 
iß aber mehr als noch einmal fo groß unb voll Schuppen, rada)t 
fid) fpäter öffnen unb anbere «Blätter feben laffen, wit «Blumen» 
Matter, nur baf fle braun flnb, wit vertrocfneteS Saub. Spaltet, 
m a n ße ber Sänge nach, fo flel;t man, baf bk «Blätter auf einem 
tleifchigen «Boben fleben, wit btp btn 2lrtifd)otfeti, unb barauf 
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ein länglicher topf, w k biefer ©riffel mit 4 — 5 Bellen, in bereu 
jeber,, je nad) ber 3eit, eine M a b e , «Puppe ober gtiege liegt, 
tvelcbe im «iluguß augfchlupft unb ben anbern ©allwefpen gleicht. 
Sn bem fleifchigen «Boben flnb aud) Betten mit ähnlichen M a b e n . 
3 m gefunben Buflanbe wären bit ©ecffcbuppen abgefallen; biet 
aber bleiben fle faftig unb verlängern fid), befonberS bie innem, 
wela)e labnförmig werben, hie Snofpt hätte fld) in einen %wdg\ 
mit «Blättern verlängert, ifl aber nun furg geblieben, unb bage*> 
gen bicf unb ffetfchig geworben. S . 243. S. 43, g. 5 — 7 . 

«iln ben witbett «Höfen gibt eS gwe-p «ilrten von fonberbarerc 
©allen, eine bolgige, jebod) fd)wammig unb giemlicb feiten. Sie 
wächst a m ©nbe eineS %wtigB, wo man flatt einer «Jtofe einen 
Ätumpen von einem ©upenb fahler, ungleicher ©allen fielet, ei* 
niete wit Oliven, anbere w k ©rbfen, halb länglich, halb runblicb, 
balb unförmig, balb loS, halb verwachfen; m a n nennt fle trau* 
ben f o r m ige ©allen. Manchmal fleben fle felbfl an ber grucht. 
Sie flnb röthtid), balb glatt, balb tbeilweife mit fleinen Stacheln 
btftt)t. Cynips rosae. © , 246. S. 46. g. 1 — 7 . 

©ie gemeinfle «Jtofengatte ifl bit behaarte, weldpe unter bemt 
fRamen ber Sdblafäpfel befattnt ifl. S ß aud) groß genug, u m 
felbß bem gemeinen M a n n in bit «ilugen gu fallen; bisweiten 
größer als bie Hütte ber «Roßfaflanie, aber nicht mit Stacheln, 
fonbern langen, platten unb rötl)lid)en Haaren btfefyt, welche 
nod) fleine Settenfafem haben. Sie finb gewöbnlicb vom Sten* 
gel burdpbobrt. M a n bat von jeber fonberbare «Pflangenformen 
für febr wirFfam in verfchiebenen Äranfpeiten gebalten, unb bie 
Sa)lafäpfel unter bem «Hamen Spongia Cynorrhodontis, auch 
Bedeguar, welcher «Haute jeboa) ben ©iflelgatten gebort, gegen 
©urebfatt unb «Httpr, Harnverhaltung, Stein, Scorbut unb B ü r * 
mer gepulvert von einem halben biS gu gwep Scrupel ahgewenbet 
(Ephemer, natur. dec. II. ann. II. p. 32.). «iludp glaubt mau, 
fle beförberten ben Schlaf, wenn m a n fle ben Äinbem unter ten 
Sopf legt, wabrfd)einlid), weil fle wit ein Haarfcbopf augfeben. 
©iefe 2lrt von ©atläpfefn gebort gu ben fonberbarflen ©ewocpfen, 
welche mit nichts a m «Jtofenflcrf 2let)nlid)Fett gu baben fcheinen. 
©ie Haare entfpringen auS einer fleifd)igen Wafft, weicht felbß 

auB einer M e n g e Fleiner, bobler Äugeln btfltht, in beten jeber 
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eine M a b e lebt; bit SBanbe biefer Äugeln flnb fo barf nie 
Holg. Sin manchem SRofenfloef flehen brep big gwölf folget 
Schlafäpel, jeber an einer tfnofpe, wefa)e fleh in benfelben Der» 
wanbelt pat, hit Spaart entfpringen eigentlich alle aug einem 
«Punkte unten baran, unb werben nur von ber M a ß e gum Üfoeil 
umwaebfen. Sie flnb vklrüd)t «Blätter, beren «Rippen fid) gerfa» 
fert haben, wofür auch bit ©rfcheinung fpridpt, baß man bitmi* 
len auf fleinen Scblafäpfeln aud) «Blattrippen felbß antrifft. C. 

rosae.. S . 247. S. 47. g. 1 — 4 . 
3 n ben bebaarten, wit in ben fahlen «Rofengatten feinen 

einerlep gliegen gu entfleben. ©er Unterfchieb ber ©alten mag 
von b.er ScbneÜigfeit beg «Bad)gtbumg abhängen, hit fleinen 
©allen, woraug bie faxten beßeben, finb viel biefer unb fehwain» 
miger alg bit fleinen Maffen ber Haargatten, unb bie «Stacheln 
von jenen flnb vietteid)t «ilnbeutungen von Haaren, weniaßen« 

flnbet m a n Uebergänge. 
© g gibt feine 2lrt ©allen bep anbern «Bäumen, au« benen 

m a n fo vieferlep gliegen fommen flebt, wit auB benen ber Stofen, 
fo baß m a n in «Berlegenpeit fommt gu entfdpeiben, von wehten 
eigenttid) bk ©allen vtrurfad)t werben. M e n p e l bat eine fleine 
gliege aug ben Scblafäpfeln befchrieben, über beren Scpon&ett 
er gang begaubert war. hit garbe beg Hälfe« gieng in ki 
fchonfte Ultramarin, unb bie ibreg JpintertetbS war febbner alt 
«Purpur, beibe burcb ©otbglang erhobt ( E p h . nat. Decas II. 
obs. 10. p. 32.). ©iefe gliege bat aber lange Schwangere, 
unb ifl mitbin eine Scblupfwefpe (Diplolepis bedeguaris. 
S . 251. Saf. 41. gig. 13, 14.), welche mitbin feinegweg« ben 
Schlafapfel hervorbringt, fonbern vielmehr biejenigen Sarven tob» 
tet, welche benfelben verurfaebt baben unb mitbin bit natürlichen 
«Bewohner gewefen flnb. D e la Hire bat 1693 aug ben ©cptaf» 
äpfefn 4 ©attungen gtiegen erpalten, ©ie Fteinfle iß eine Sinie 
lang unb fd)warg, unb mit berfelben fommen noch eben fota)e, 
aber golbgrüne vor. ©ie gwepte ©attung iß furg, gufammen» 
gebrücfr, gwep Sinien lang unb braun, ©ie britte bat einen lan» 
gen, citronengelben Hinterleib mit fa)wargen «Punctreiben, welcher 
mit bem SpalB burd) einen fabenförmigen Stiel verbunben ift 
(Diplolepis S . 252. S. 47. g. 12,). hit vierte iß 3 Sinien 
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lang, bat gwep Sinien lange Scbwangbaare, SpalB golbgrün, 
«Bauch golbrotb, alfo wit bk von M e n p e l , mit «ilugnabme ber 
garbe beg Haifeg. ©g gibt noch anbere, beren Hinterleib golb» 
grün iß, wit ber SpalB. ©arunter fommen aud) Schlupfwefpen 
vor obne Sd)wangborßen; eg ftnb bie Männchen, unb babin ge* 
bort bie britte ©attung, welche "auch «Jtap gut befdjrieben hat, 
unb geglaubt, baf fit bit Schlafäpfet hervorbringe, wtit er nur 
eine beobachtet bat (Historia insectorum. S . 259.), Rad) 

ihm ifl Sopf unb SpalB fchwarg, Hinterleib braunrotb, unten 
grünlichgelb mit gwep «Reiben von je fünf fcbwargen ©üpfeln. 

gaß in allen Betten ber Schtafäpfel, welche man vor bem 
«Binter öffnet, ßecft eine braune Scblupfwefpe mit langen gübl* 
bornern, unb einer fürgern Sdpwangborße alg bei) ben meiflen 
anbern. Sie verpuppen fleh im SBinter, unb fliegen im grüpjabr 
aug; flnb mitbin nid)t bie Urfache ber Schtafäpfel, fonbern bit 
Mabettfreffer, obfdpott fit in großer Menge er|a)einen. Diplo
lepis. S . 253. S. 47. g. 9 — 1 1 . 

hit ächte ©attwefpe ber Schtafäpfel bat bie ©eflalt berer 
von ben ©alten anberer «Bäume unb Kräuter, Seib furg, höher 
alg breit, ^baud) fchndbtnb, fchwarge, lange, bünne güblborner 

I bep ben Beibeben wit bep ben Männchen, Sopf unb SpalB 
j febwarg unb raub. Hinterleib beg «Betbdbeng bettbraun unb glän* 

t genb, güße braun; Segßad)el furg, gwifchen gwep «Baud)fd)uppeu 
wie gewöbnlid). S . 254. S. 46. g. 5 — 7 . ©g iß merFwürbig, 
baf bit Mabettfreffer größer werben alg bie eigentlichen ©all* 
wefpen, ba fle boa) nur bk Fleine M a b e aufgufreffen baben. 
«Babrfcheinlich faugt aber bk Wabt ber Sdpfupfwefpe bie anbere 
nur aflmäblicb aug, obne fle gu tobten, fo baß jene eine Beit 
lang noch fortfreffen fann, wie eB bei) matteben «Jtaupen ber gatt 
iß; vielleicht gebt auch ein Mabenfreffer aug einer Bette in bk 
anbere, wenigßeng ßebt m a n bigweilen ein Soa) in ber B a n b . 

hie ©attäpfel wachfen febr fdr)itett, unb oft in wenigen Sa* 
gen. ©g wirb nun niemanb mehr glauben, baf bk M a b e n von 
felbß entfleben, ober baß bie ©per burd) bit Burgetn eingefogen, 
ober burd) bk Sebengfraft ber «Pflange hervorgebracht werben, 
wit nod) Rebi geglaubt, obfebon er bit ©ntflebung burd) gäul* 
niß mit vielen Beobachtungen wibcrlegt hatte. B e i m ©allen 
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fcbon vor ben «Blättern entfiepen, fo.fönnen bte ©per von ben 
gliegen gelegt werben fepn, weld)e im grüpjabr auggefchlü^ 
finb. M a l p i g b i bat gefeben, wit eine Heine gliege befepaftigt 
war, ipre ©per auf eine ©idpenfnofpe gu legen. « R e a u m u r bat 
«Jtofengweige burd) ben ©eefet beg ©lafeg gefterft, worinn ©cptaf» 
äpfel waren, in ber Spoffung, baf fie ihre ©per in bk Anofptn 
legen würben, © g famen aber lauter braune Schlupfwefpen per» 
auS, unb er würbe in feiner ©rwartung betrogen, ©er 93er» 
fud) bewies jebodp, baf biefe Snfecten nicht biejenigen ßnb, wta)e 
bit Sd)lafäpfel verurfad)en. Oeffnet m a n gang fleine joi)anni8» 
beer* ober apfelförmige ©allen ber ©iepen im grübjahr, fo liegt 
barinn ein runblicbeS, weißliches © p mit einer bäutigen @cr)ole, 
woraus folgt, baf bit ©allen-fid) entwickeln, ehe bie Wabt ant* 
gefrod)en ifl. hilft ©per flnb übrigens größer als im Seibe ber 
gliege, wenn fie aud) gleich fchon reif flnb. Sie waa)fen mit» 
hin im ©attapfel, obfebon fle noch nichts afS eine tpweifiartiat 
glüffigFeit enthalten. «Ba lltgttie ri hat auch bemerft, baß bie 
©per ber «Btattwefpen auf ben «Jtofen wad)fen. Bmtfcpen ben 
«Blättern ber ©icbenFnofpen flnbet m a n ©per von verfchiebeiuc 
©röße; allein baS flnb ohne %weifel ©per von anbern Snfecten: 
benn bie M a b e n ber ©allwefpen freffen fla) nid)t felbfl ein, foll» 
bern baS ©p m u ß burd) einen- Stich hineingebracht werben, unl) 
biefer iß wabrfd)tintid) bk Urfacbe beg 2luSwud)feg. hie @nH* 
wefpen bringen mehr «ilttgwüdpfe hervor alg alle Snfecten ber an» 
b e m ©laffen gufammettgenommen. ©ie ©allwefpen flnb aua) (im 
länglidp mit ben nötigen «Berfgeugen verfeben, u m ©info)nitte 
in Kräuter unb «Bäume gu machen unb ibre ©per bineingulegen, 

c. «Bir wollen nun bie gliegen felbfl betrachten. 
Slm Slnfang beg Octoberg beFommt m a n eine Menge pe» 

gen (C. q. petioli. S. 45. g. 6, 7.) von ben faß polgigen je« 
banniSbeerförmigen ©allen. Sbre güblborner flnb balb fo lang 
als ber Seib; im M u n b e flnb gwep tiefer,, womit bie gliege ui» 
erß arbeitet, inbem fie ein runbeg Sod) in ben ©allapfel naati 
vorher ifl bag Snnere gang von ber Suft auggefcploffen. t)it 
2'fterraupen in ben «Betbengatten, unb bit ächten «Jtaupen in ben 
Simoniengatten muffen bagegen bag Soa) felbfl bohren, ©er biefe 

SpalB iß braun unb fein behaart; ber Hintetleib ebenfo unb fepr 
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$cmgenb, Furg unb gufammengebrürft, woburcb er fid) von bem 
ber Mucfen ttnterfd)eibet; hinten ifl er fd)ief abgeflttpt unb bat 
in einer «Rinne einen ßachelförmigen Segbobrer gwifcben 2 große* 
ren eingelenften gutteralen, welche m a n burcb einen leifen ©ruef 
pervortreiben fann. ©er «Bobrer felbfl ifl fo bünn Wie ein Spaav, 
hornig, febr fpipig, unb fo an bem abgeflupten H'nterleibe beve* 
fltgt, alB wtnn er unten auB ber Mitte beffelben bervorfäme; 
ber «ilfter liegt an bem oberen ober «Jtürfenenbe. ©er «Bobrer 
felbß ßecft fafl gang im Seibe verborgen, unb gwar gebogen faß; 
wie bie Bungenbeinbömer beS Spedpfg. « R e a u m u r III. 2. 
S . 267. S. 45. g. 7 — 1 1 . S. 46. g. 5, 8, 9, 

©ben fo liegt er auch bep ben ©allwefpen ber fahlen unb 
ber behaarten «Jtofengatten. U m biefeg gu feben unb ben Seib gu 
gertegen, ifl eg febr vorteilhaft, wenn m a n «Brillen mit ©lag* 
linfeit trägt, weil man bann beibe Hänbe frep befommt, unb mit 
einem Sd)eercpen ober einer Sangette beliebig arbeiten Fann. M a n 
Fann auch burd) einen fleinen ©infcbnitt bit ©ingeweibe beraug* 
nehmen, unb bann ßebt m a n ben gerollten Segbobrer in feiner 
natürlichen Sage, wenn m a n ben leeren Seib gegen bag 2id)t 
hält. Sie ßecben übrtgeng nicht bamit, w k bie «Bienen unb 
Befpen, fonbern bohren nur in bk «Pflattgentbeile. ©r ifl a m 
©nbe gegäbnelt, unb felbfl nod) nicht bie eigentliche Segröbre, 
welche alg eine febr feine Spipe aug ihm hervorragt unb bep 
ßarfem ©rurf bie ©tjer fahren läßt, wag matt aber viel beut* 
lidper bep ben Sägwefpen fleht. S . 275. S. 36. g. 5 — 7 . 

«Bvp ben gliegen ber artifcpocfenartigen unb vieler anberer 
©allen verbünnt fleh ber Hinterleib in einen furgen nad) oben 
gerichteten Schwang, fafl wie eine «Bärge, unb beflebt aug gwep 
längeren gutteralen, gwifd)en benen ber «Bobrer mit ber Segröbre 
gerab hervorragt, hit Babl ber «Beibeben ifl größer alg bie ber 
Männchen, unb fle fcheinen aud) früher auB ben ©allen gu fdt)tü» 
pfett, baber fle aud) guerfl bk «ilufmerffamfeit auf ftd) ^khm. 
C. g e m m a e . S . 277. S. 43. g. 9 — 1 2 . 

hie «Beiheften ber Sägwefpen, wetdt)e av,B btn Slfterraupen 
ber «Beiben fommen, baben Feinen «Bobrer, fonbern eine Säge 
Womit fle bie «Blätter attffebneiben. ©ie ©iftefmttcfeti haben ein 
einfad)e augfebiebbare H^rnröpre, weldpe an ber Spipe platt un ,• 

C t e n B atig. «Raturg. V. 55 
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fpipig ifl, wie eine Sangette, worinn waprfeheittlich noch eine fet» 
nere Segröbre verborgen liegt. 

hit gliegen ber meiflen ©aüäpftl, namentlich von ben jo» 
pannigbeerförmigett, fowobl auf ben «Blättern alg an ßäpcpeir, 
von ben fleifchigen im grübjabr, unb von bin bolgigen im Herbft, 
von btn apfelförmigen ber ©itfte unb ber ©ttubelrehe, fepen ftct) 
febr äbnlidt), flnb jebod) t..eiflenS verfd)iebene ©attungen, aber 
wegen ihrer Sltinbtit fctwer gu unterfd)eiben; ben Beibeben von 
ben verfebiebenen ©attett fehlt bit fleine Sd)wangfpipe, mta)i 
man bep ben Beibcben ber artifeborfettartigen bemerft, »elepeS 
braun iß, unb einen fdpwargen dpagrinierten Sopf unb HafS \at, 
wäbrenb bag «Beibdpen ber ©ttnbetrebe gang braun unb nirgenbg 
(hagriniert, bagegen auf btm SpalB mit feinen Haaren befept ift, 
© a S Beibdpen ber fafl bolgigen jobanniSbeerförmigen ©allen b]at 
einen fcbwargen Sopf unb einen braunen glatten Hals; bat brep* 
eefige Stücf, worunter bte Segröbre bervorfommt, iß Fiirger alt 
bep bem aug btn artifdborfenarttgen ©allen, unb mit einemJfpaar* 
büfehet btftt)t, viel länger als bep benen auS ben bolgigen «Bur* 
getgatten ber ©idpett, unb auS ben Scblafäpfeln ber «Jtofen, unb 
verberft bit gutterale ber Segröbre gang, hilft gtiegen tja&en 
einen ©erudp, welchen bk Saptn lieben, wit baB itapennaiit 
( M a r u m ) , wag bep benen aug ben balbbolgigen Johanniter* 
förmigen ©alten tüd)t ber galt ifl. © a g «Beibeben ber ©unbel» 
rebe bat an jeber Seite beg Haifeg eine gttrdje; bit auS ben 
apfelförmigen ber ©idpen ftnb gang braunrot^, mir bit «ilugen 
fd)warg. 

©ie M a b e n flnb noch febwerer von einanber gu unterfcfjei» 
ben, fle flnb alle wdf; einige mehr länglich, anbere baben \in* 
ten eine fpipige Bärge; bit Sitftr flnb balb breiter, balb fa)\nb 
ler, bisweilen gegäbnelt. ©ie auS ben bolgigen jobanniSbeerför* 
migen ©allen baben im October auf bem «Jtüefen eineS jeben 
«Ringels, mit «iluSnabme ber gwep erßen, eine bewegtidpe «JBarge, 
wit Hautfüße. ( S . 286. C. petioli, S. 45, g. 2 - 4 , ) %W 
allen flnb bit 3etten innwenbig gang rein unb glatt. 

Äeine M a b e gibt geformten, fonbern nur flüfflgen Uriratr) 
von fid). Obfebon fle fdmett waepftn, unb oft in 8 — 1 4 Jagen 
nuSgewgcbfen flnb, fo brausen bod) bk innem Sbeile 5 — 6 2Rc» 
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nate, weil bann erfl bk «Berpuppung erfolgt. Stetfen Maben» 
freffer in ben Bellen, fo flnb fle ntd)t fo reinlich, fonbern m a n 
bemerft immer Ueberbletbfel von ber gefreffenen Mabe. Sbre 
gliegeit finb auch golbglängenb, wäbrenb bk ächten ©aüwtfpen 
meifl braun unb matt flnb. Sie finb fchlanfer unb haben einen 
viel längeren/ geraben Segbobrer mit gwep baarfbrmigen güttera* 
len, weld)e immer weit bervorfleben. (S. 4l. g. 15.) Diplo
lepis bedeguaris. Oft befommt man auS gefanunelten ©allen 
mepr bergleicben als ächte ©inwopner. 

©ie Sinbenblätter flnb oft gang flruppig von nagetförmtgett, 
gelblichen, enblid) rotplichen 2luSwüd)fen (@. 306. S. 34. g. 9.), 
in benen man gur gehörigen %dt eine längliche, gelbliche unb 
träge Mabe antrifft, worauS vielleicht eine Sctnafe wirb. «Ber» 
ben fle alt, fo fpalten fle fld), unb tB Friecben bigweilen anbere 
Snfecten, Milben u. bergl. hinein. 

©ie Slbornblätter flnb auch oft gang mit rotbett ©allen be* 
btdt, nicht größer alg tin Stecfnabelfopf, in benen man abw 
nod) feine Snfecten gefunben hat. 

Unter ben «Blättern ber «Jtofen> ber «Brombeeren unb ber 
3metfd)eii flnbet man im September oft fleine Haarbüfcbel voll 
von bocpgetbem Staub, fafl w k bie Spbdev Unter ber cppreffen» 
förmigen «BolfSmila); bagwifü)en fafl immer febr fleine gelbe 
M a b e n , welche vielleicht biefe pilgartigen SluSwüchfe veranlaffen. 

1) ©ie «Rofen*©altwefpe (C. rosae) ifl fa)warg unb bat 
roflfarbene güße unb «Baudt) mit fd)warger Spipe. R t a u m tt r Uli.' 
X. 46. g. 5 — 7 . S. 47. g. 1—12. 

2) ©ie ber ©unbetrebe (C. glechomäe) ifl braun mit be* 
baartem SpalB. «H. III. S. 42. g. 1—5. 

5) ©ic ber ©ichenbeeren (C. quercus'baccärtim) ifl febwarg 
mit ge'ib--:n güßen Unb güblhornwurgeln; in erbfen'großen Snop* 
pem an blättern. «Je. HI. S. 42. g. 8. 

4)''hk ber ©ichenblättet (C. folii) iß f<bwarg mit geflri» 
dltlteiri SpalB unb grauen güßen; in bafetnußgroßen Änoppern* 
«j(. ;III;i:S.:39. g. 14—17*"' Rbftl III. S . 291* S* 52. S> 53* 

& 8—n.' •":.*'' 
''• '5) £)ie fcer Stiele (C. petioli) ifl fdpwarg mit weißen gü» 

ßeh tmb braunen Schienbeinen;'an-ben Stielelt beb ©icpenblat» 
55 " 
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ter. «R. III. S. 35. g. 3. S. 45. g. 1—11. «Röfel III. S.2H, 
S, 35, 36, 

6) ©ie ber «Blütbenfliele (C. pedunculi) ifl grau mit einein 
^reugßrid) auf ben glügeln; an ben tfäpcheuftielen ber ©ichen. 
R. III. S. 40. g. 1—6. 

7) ©ie «Burgel-©. (C. radicis) ifl grau mit roflfarbenein 
Hinterleib unb fcbwargem glecfen auf bem «Rücfen, «R. III. 

S. 44. g. 6-10. 
8) ©ie a m ©nbe ber ©idpengweige (C. terminalis) iß ri>f{>» 

licpgelb. «R. S. 41. g. 1-5. 
9) hk ber «Buche (C. fagi) iß gang febwarg* grifa)II. 

Saf. 5. 
10) ©ie Mr Saatweibe (C. capreae) ifl glängenbgrün mit 

blaffen güßen. $rifd) IV. S. 22. 
11) hit wenigen ©inwobner, welche gegenwärtig bie ©egenb um 

Sroja bewohnen, begtfigen ficb wenig gewerbfam unb begnügen 
fid), SBeigen, ©erfle, «Baumwolle unb ©efain gu bauen, einige 
Heerben gu halten unb auf btn nahm «Bergen bit ©aüapfet ober 
Änoppem unb bie «Betanebeti (Balani), weld)e im 4>anbet vor* 
fommen, gu famtnetn. ©ie (Siehe, welche biefe ©attäpfel lie» 
fert, war vor Olivier ben «i3otanifern nicht befaunt, ©ie , 
helft Änoppern=©ithe (Quercus infectoria), unb flnbet fld) nur 
alg mannshoher Strand)'mit gebogenem Stengel in gang Älein* 
aflen, vom 5&oSpboruS bis nad):Sprien, unb von ba big naa) 
«Perflen, auf «itnböben verbreitet, ©ie «Bläfter flnb febr glängenb 
unb glatt, bettgrün, auSgef^radfr, gegähnt unb abfällig; bie 
grüchte ßieltoS, febr taug, in einer Äelcbbütte, fafl wit bep ber 
gemeinen ©id)e. hit Änoppern hängen fowohl an btn Broeigen, 
alg an ben Beigen, worgn bie «Blätter unmittelbar flehen, gwep 
big brep eingebt unb gwep bepfammen; flnb hart, bolgig, fcpwer, 
runb, voll fpipiger Spbder, wit tint Fleine. Ruf unb felbß toit 
ein «ilpfel. Sie flnb viel höher gtfchäpt, wenn fit vor iprer 
«Reife, b. b. vor bem «iluSfliegen beg Snfectg, gepffücfy.worben. 
3fl einmal ein Sod) barinn, fo flnb fte better, leichter unb nta)t 
fo tauglich J"r ßätbtrep, ©ie Orientalen fennen febr wobt bie 
Beit, wann fle gefammeft werben muffen; benn fobalb b|e gliege 
beraug iß, fangen fie an gu vertrorftien. ©ie 2l$a forgen baför, 
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baß bie «Bauern im Stugufl bie «Berge burcbßreifen, weil fle felbß 
eine «ilbgabe bavon begieben. ©ie guerß gefammelteh flnb bie 
gefa)ät)teflett, unb beißen tytrli, bie im Hanbel fcpwarge ober 
grüne Änoppem. ©iejenigen, welche fpäter uad)geräftelt werben, 
beißen wdft Änoppern, unb flnb viel fd)ttd)ttr. ©iejenigen, 
welcbe von Moful unb Sofat, ttberbavpt von ben öfllicben ©rängen 
ber Sürfep fommen, werben weniger gefcbäpt alg bk von 2lteppo, 
Magnefla, Äara» biffar, ©iarbefir unb Smprna, überhaupt aug 
btm Snnern «Hatotieng. Sene Foßen gu Slleppo unb S m p r n a 
2 — 3 «Piaßer ber ©entner weniger alg bie anbern. hit ©id)e!n 
werben faß gar nicht gefamtnett, fonbern ben Sd)weinen unb 
Biegen überlaffen, welche leptere auch bk Sproffen abfreffen unb 
vorgüglia) gur «BerFümmerung beg «Bättmcbeng beptragen. ©ie 
^ n o p p e r n w e f p e (C. gallae tinctoriae) ifl fabl mit bttnfetn 
güblbornern, Oberfeite beg Hinterleibs glängenb braun, unb ent* 
wirfeit ftd) im ©attapfet felbfl. Olivier, Voyage dans l'em-
pire pthoman IL 1801. p. 63. t. 14, 15, f. 10, a. c. 

«iluf berfelben ©iche gibt eg noch eine Menge anberer ©all* 
äpfel, bk man aber nicht fammelt, wdt fit gur gärberep nichts 
taugen, ©iner wirb fo groß wit ein Stpfel, braunrotb mit Harg 
übergogett, mit einem Greife fleiner Horfer, ifl fdr)wammig unb 
febr leia)t. ©r unterfd)eibet fld) alfo, unb bag Snfect aud). ©g 
ifl fabl unb braun gemengt güblborner unb güße fd)wärglid) 
(C. gallae resinosae). Ibid. t. 15. f. 6, d. 

12) ©er geigenbobrer (C. psenes) iß rötblich mit wdf* 
liehen glügeln. Pontedera Anthologia. t. 11. f. 10—13. 

S n ber Sevante gibt eg verfchiebene «PfIang?nauSwüdt)fe, 
welche bit Slttfmerffamfeit auf fla) gegogen baben. M a n bringt 
bafelbfl bergleicben unter bem «Jfamen Satbep»2lepfet Forbvott* 
weife auf bit MärFte, Sie flnb fafl runb, 9—12 Sinien bicf, 
afepgrau, wottig unb'baben ein weißeS, etwag bttrcbfldbtigeg, fü* 
ßeg unb febr angenehm fdr)mecfenbeg gleifcb. Sie entfleben v o m 
Stich fleiner ©allwefpen auf verfchiebenen pübfdr)en ©attungen 
von Salbep, welche a'udr) bep ung febr gut fortfommett, aber 
nie fotehe 2lepfel tragen, wabrfd)einlidp wdt von unfern ©all» 
wefpen feine ©efdpmarf baran flnbet, fle gu fledpen. Ueberbattpt 
gibt eS bep ung feine eßbaren Slugwücbfe ber Slrt, unb felbfl*bie 
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©icbFnoppern flnb fchtecpt. ©ben bofelbfl entfleben auf ben «Bleu, 
fern ber Ulmen im grüpjabr oft fauffgroße «Blafen mit vortreff» 
lichem «Balfam für «Berwunbung. angefüllt, worauf grünliche «Blaff» 
laufe fchwimmen, unb gwar wie MaSfen, unter benen junge «$lat(j 
laufe ßerfen, wag febr poffierlicb attgflebt. Slebnlicbe «Blafen ober 
©ttten entfleben auf ben «Blättern beS Serpentpinbaumg, mla)t 
febr flaren unb wobtrtecbenben Serpeutbm enthalten, worauf tt 
pon «Btatflättfen wimmelt. 

hie ©aprißcation ober bie «ilrt, bie geigen gur «Jteife ju 
bringen, wovon bie Sitten mit fo vieler «Bewunberung gerebet fjcc» 
ben, ifl feilte j^inbilbung, wie Vbittt mepnen; m a n übt fie jabr» 
lid) auf ben meiflen grted)ifd)eii Snfetii mit Jpilfe von Fleinen 
gliegen aug. ©ie geigenbäume tragen bafelbft febr viele grüßte, 
aber biefe grüdpte, weld)e einen Sbeil beg «Jteid)tbumg von ©rie« 
d)enlanb auSmadjen, würben nicht anfthtagen, wenn man fie 
nicht auf eine befonbere SBeife bebanbette. M a n baut bafübfl 
gwep «ilrten von geigenbäumen: bit tint beißt O m o S , vom alt-. 
gried)ifd)en Erinos, welches mitber geigenbaum, Caprificus bei) 
ben Sateinem, etgentlid) ©eiSfeigen bebeutet; bit gwepte «ilrt i(l 
ber gabme geigenbaum. ©er wilbe trägt brep «ilrten von gri«J> 
ten, bit nicht eßbar flnb, aber unumgänglich nofbwenbig «in 
bie gabmen gur «Reife gu bringen, ©ie grüchte beg mkti 
beißen Forintes, Cratitires et Orni. ©ie erflern erfdjemen 
im Stugufl unb b a u e m big gum SRovember, ohne gu »reifen. 
© g hüben fla) barinn fleine M a b e n von gewiffen Mucfen, welche 
m a n nur u m biefe «Bäume flattern fleht. 3 m October unb «Jto 
vember fled)en fle bie gwepten grüchte beffelben StorfS, welche 
a m ©nbe beS Septembers erfcheinen unb Cratitires heiftn. 2>ie 
Forintes fallen halb ab, naa)bem bit Mucfen ausgeflogen ßnb, 
bk Cratitires aber bleiben bis gum Wal), unb bebalten fo lang 
bk eingelegten ©per: bann fangen bk brüten grüdpte auf bem 
nämtidr)en S t a m m gu treiben an; fle flnb tkl größer unb i)ei« 
ßen Orni. B a n n fld) baS fogenannfe «iluge oben auf ber grudjf 
gu öffnen beginnt, fo friecben bk Mucfen ber vorigen hkt'nt, 
u m fk anguffecben. «Bisweilen gefchiebt eS, baß biefe M ü d e n in 
einer ©egenb fpäter auS ben Cratitires auSfd)lüpfen, alS bit 
Orni gum ©mpfang ber ©per bereit flnb. 3 n biefem gälte muß 
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man jene bort holen unb fle an bie ©nbe ber Steige von bie» 
fen binben. «Berfeblt m a n bitft Seit, fo fliegen bie Mürfen ba* 
von unb bit Orni fallen ab. ©S flnb nur bit 2anbttutt, welche 
fid) mit ber geigengudpt befihäftigen unb bk rechte Beit fennen; 
fle unterfingen baber forgfättig baS «iluge ber geigen; ifl eS nod) 
gu eng unb gu hart, fo Fönnen bit W ü d t n nicht einßecben; ifl 
eS fchon gu wdt, fo fällt bie geige ab. haB ifl aber nod) nicht 
baS gange ©ebeitnniß ber ©apriflcation. hkft brep witbett 
grüd)te flnb für fleh unbrauchbar, fle bienen aber gum «Jtetfma* 
d)en ber gabmen geigen. © a S «Berfabren ifl golgenbeS: 

3 m Sunp unb Sulp nehmen bk «Bauern bit Orni gur Beit 
wo bie Mürfen ausfliegen wollen, fleeben mehrere an ein Stab*. 
eben unb bangen fle auf bit gabmen «Bäume; verfehlt m a n bitft 
Seit, fo fallen bte Orni ab, unb bit gabmen geigen ebenfalls 
ohne reif gu fepn. ©ie «Bauern Fennen biefen wichtigen «ilugen» 
blicf fo gut, baf fit alle Morgen bk tauglichen Orni unterfttd)en 
unb abnehmen. «Benn bk Sad)t mißlingt, fo haben fle noch 
ein fd)wad)tB 2lu3futiftmittel: fle flreuen nebmlidp auf bk gab» 
men geigen bk «Blumen einer «pflange, wttd)t fle Ascolimbros 
nennen; eS ifl Scolymus Chrysanthemos (Safpat Täubin. ©3 
flnben fld) manchmal in ben köpfen biefer «ilrttfdwrfe folche Mürfen, 
welche vietteia)t von ihrem «Blütbenflaub leben, ©ie «Bauern 
wiffen bk Orni fo auSgutefen, baf fit bie gabmen geigen 40 Sage 
lang bamit verfeben Fönnen. ©iefe geigen finb frifd) febr gut. 
U m fle gu trorfnen legt man fle einige %eit an bit Sonnt unb 
bann in btn Ofen, bamit man fle baS gange Sabr aufbewahren 
fönne. Sit finb bit Hauptnahrung beS Sanbvolfg auf b m Sn* 
fein: beim gewöbnlid) haben fit nichts alS ©erflenbrob unb ge* 
trorfnete geigen. Sie ßnb übrigens bep weitem nicht fo gut w k 
biejenigen, weld)e man in Statten, Spanien unb in ber «Proving 
trorfnet. ©ie Ofenwärme verberbt ihren ©efepmaef, tobtet aber 
bk ©per, woraus bann bk Maben fommen würben. W a n m u ß 
bie ©ebulb bewunbem, mit weichet bk ©riechen gwep Monate 
lang bk geigenflea)er von einem «Baume gum anbern tragen: 
bentioa) woütn fie nid)t bk geigenbäume auS granfreia) unb 
Statien anbauen, weil ibre «Bäume viel mehr grüd)te liefern, ein 
eingiger gewöbnlid) 280 «Pfunb, bk anbern faum 25. ©ie gei* 
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gen reifen waprfd)einticb beßbalb fehneller, weil bttrch bie 6ttd)e 
Saft auSfltfert; bag gefcbiebt auch in granfreieh, wenn man bie 
geige mit einem Strohhalm ober mit einer geber flicht, welche 
mit Olivenöl befcbmiert flnb. «Befanntlidp. reifen aud) angeflogene 
Sroetfcben unb «Birnen früher unb werben beffer, Tourne. 
fort M e m . Acad. 1705. p, 338. «Bon biefer ©apriflcatien ba» 
ben fd)on «ptutard), Suibag, Sbeopbraß unb «piiniug gefcprieben; 
ber leptere a m umflänbtid)flen golgenbeg: 

,,©g ifl gu bewunbem, wie fd)nett biefe grttcbt reift, unb wit 
fünßlich bie «Hatur bep ibr vor allen übrigen grüßten, in 2tbfid)t 
tbrer Beitigung, gu «Berfe gebt. 

©in gewiffer witber geigenbaum, ber bep ung Caprificus 
beißt, bringt feine grüd)te felbfl nie gur «Reife, gibt aber anbern 
«Bäumen , wag er felbß nicht bat. © e n n bie Ratut lenft bie 
Gräfte wohin fle will, unb fogar in ber gättlniß flnbet ße @foff 
gur Beugung, ©iefer «Baum bringt Mürfen (Culex) peruor, 
welche, weil fle ibre «Jcabrung in ber fd)on verfaulten geige, 
worinn fle geboren werben, nicht flnben, gu ihren «Berwanbten, 
nebmlid) ben gähnten geigen, überfliegen, bitft emfig benagen, 
begierig oben ein Socl) einfreffen, l;ineinfrted)en, bit Sonnen» 
wärme gleichfam mit bineinnebmen, unb ber Suft, welche bie 
«Reife bewirFt, baburd) einen offenen, ©ingang verfcbaffen. ©arauf 
vergebren fte ben Mitcbfaft, ber bit «Jteife verbinbert, unb bie 
geige gleichfam in ber .ftinbbeit erhält, ©r verliert fid) groar 
aud) von felbfl, aber m a n fept bod) vor jeber geigenpffanunig 
einen wilben geigenbaum, unb richtet fid), in «ilbflcpt ber Stelle, 
w o er fleben foll, nad) bem «Binbflrid), bamit ber Bug ber Suft 
biefe Snfecten, fobalb fle ausfliegen, auf bk geigen betreibe. 
S a m a n ifl auf bk ©rflitbung geratben, baf man fie von anberrt 
Orten berbcten läßt uftb baufenweife auf bie geigenbäume hin» 
fchüttet. «Bep einem magern unb ben «Jforbwinben auggefefeten 
«Boben hat man biefe Umßänbe nicht nötbig, benn hier trocfnen 
bit geigen, vermittetfl ber Sage, von felbfl, unb befomtneti eben 
folche Oeffnungen, alg bie Mucfen machen, unb biefeg gefdjiefot 
aua) in folchen ©egenben, w o viel Staub ifl, vorgüglicb an Spttu 
ßraßen, w o eine ßarfe «Paffage iß; benn ber Staub trorfnet unb 
vergebrt ebenfottg ben Mild)faft. «Bringt m a n bk geigen bura) 



873 

ben Staub ober bura) bie ©apriflcation gur «Reife, fo bat man 
ben «Bortbeil, baß fle nicht abfallen, benn ber Saft, welcher fle 
fdpwer maa)t unb leicht"abbricht, wirb weggefchafft/' 

S n ber neuem Beit glaubt m a n , baß bag beffere «Reifen ber 
geigen baburd) gefdpebe, baß bk Mürfen ben «Blütbenflaub aug 
ben wilbett geigen in bie gabmen trafen, ©ie geige felbfl nehm» 
lieb iß feine ädpte grucbt, fonbern nur ein febr verbirfter Stiel 
mit einer engen Vertiefung, worinn bk febr fleinen «Blütben in 
Menge flecfen, jeboch ntd)t fo getrennt, baf bie famentragenben 
ficb auf einem anbern «Baume befänben alg bie ßaubtragenben, 
wie man fonß gemepnt bat, fonbern beibe flnb in einem «Räume 
bepfammen. «Pontebera bat biefeg Sbiercben guerfl befa)riebeit 
unb abgebilbet (Anthologia p. 172. t. 11.), unb nachher H ° f 9 

felquiß in fetner «Reife nach ^atäflina 1762. S . 464. ©ie 
Mürfe ifl febr.flein mit einem burfeligen Hälfe unb einem läng* 
lid)en, furgen, faum abgefepten Hinterleibe, unter welchem m a n gwep 
ungleich lange Segfäbett bemerft. ©ie güblborner flnb furg, 
giemlid) bicf unb vergweigt; bie Oberflügel oval, bk untern läng* 
lid) unb länger, ber gange 2db ifl braunrotp, bk glügel weißlich. 
Sie böblen bit grttcbtfnoten aug, in beren jebem m a n aber nur 
eine flnbet. ©r fept bingu, baf tint anbere gliege ben eigent* 
liehen ©inwobner tobte, gum Schaben ber ©igenü)ümer. U m 
biefeg gu verbinbern ffreta)en fk biebt unter ben Steigen eine 
rotbe, mit «Baffer gemifa)te garbe, worüber bit fcbäclidpe gliege 
nid)t läuft. M a n flnbet überall u m S m p r n a bk 23äume mit 
fold)en «Jtingen btmatt. «Bag eS für ein Snfect ifl, wtif m a n 
nid)t, aber wabrfcheinlicb eine «ilmeife. ©ie ©eiSfeigen werben 
gewöbnlid) alS 3äune u m bit ©arten bentmgepflangt. S . 221. 
Später fagt «Pollini in feiner «Reife auf ben «Berg «Balbo in 
Ober*3tatien S . 31.: ©g gäbe brepertep ©eiSfeigen; bep gwepen 
fepen bie «Blütben gänglid) getrennt, bep ber britten aber flänben 
bk Staubblütben über ben Samenblütben, unb ©apriflcation flnbe 
witttid) flatt. (Snbtid) hat 2. SreviranttS, felbfl bep «Boben 
biefe Mürfen in ben grudpffnotett ber wilbett geigen entbeeft, 
welche nad) bem «iluSfliegen bobl flnb unb ein Soch geigen. Sfis 
1827. S . 313. haB beffere «Reifen ber geigen fcheint ung baber 
barinn gu beflepen, baf bk S a m e n unb grüchte gerßört werben, 
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unb aller Saft nun in bem gteifche ber geige bleibt, vielleicht 
auch fleh burd) ben «Reig ber Wabt mebr anfammelt. hit Mucfen 
finb wobl fa)on attggeflogen, wenn m a n bit geigen abnimmt 
unb börrt. 

3. Sippfchaft. ©ie S ä g w e f p e n 
haben d n m biefen ungefüllten Hinterleib mit einer ßarfen 

f ä g e n a r t i g e n Segröbre, unb meifl furge, biefe güblborner; 
ibre S a m e n baben güße unb leben augwenbig auf «Blättern 
ober im.Spott, wovon fle «Biffen abbeißen, nicht bloß ben Saft 
einfaugen. 

1. © . ©ie «Blattwefpett (Tenthredo) 
feben in ber gärbung meifleng wit Befpen aug, haben aber 

feinen geflteften Spinttttdb, rungetige, furge unb aufliegenbe glii» 
gel obne gälte, furge, meiß verbirfte unb nicht gitternbe giu)l» 
börner, brep «Jeebenattgen; bk, «Beibchen eine hoppelte Segfäge 
gwifd)en gwep geraben klappen gang hinten a m Seibe. 

©ie ächten «Jtaupen, woraug Schmetterlinge fommen, baten 
nie mehr alS 8 gußpaare, nebmlia) brep SpalB- ober «BnnVpaare 
unb fünf «Bauchpaare. © S gibt aber gang ähnliche «Raupen mit 
bornigem Sopf, tiefem, brep «paar HatSfüßen unb mehr al« 
fünf «Paar «Battcbfüßen; aber barättS fommen Feine Sd)inetter» 
finge, fonbern immenartige gliegen, unb fie beißen baber «ilfter* 
raupen, ©rfabrene Raturforfd)er, wit S u n g i u S , ©oebaert 
unb S ifl er haben baber geglaubt, baf bit «Blattwefpett, welche 
fte aus foteheti «Raupen erhielten, alg Sd)tnaroper barinn gelebt 
hätten mit bk Schlupfwefpen. ©iefe «ilfterraupen flnb ben aa)> 
ten gum Säufeben äbnlid). Sbr Seib iß länglich, mit einer ahn» 
lid)en Haut bebecft, unb eben fo gefärbt wit bk ber fahlen Dtau* 
pen; fit haben bornige H ß ^ f ü ß e unb häutige «Bauchfüße, nwr-on. 
aber bk Babl wenigfleng 6 «Paar ifl; manche haben 7 unb felbfl 
8; aud) haben biefe güße feine BorflenbäFcben. Uebrigeng Fann 
m a n fle fchon an ber ©eflalt beS SopftB ttnterfd)eiben, welcher 
immer Fugeiförmig unb meifleng fchwarg ober braun ifl, unb je* 
berfettS nur ein eiufaayg, beutlid)eS «ilttge hat. «Bep ben ädjten 
«Jtaupen ifl ber Äopf febr verfdbieben geflaltet, fpiptg, auSgeran» 
bet u.f.w., aber immer platt unb hat jeberfeitS 5 — 6 einfache 
SUtgen in einem HalbFreife, bit man aber nur bura) bk ©tau« 
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linfe fubt © S gibt Slfterraupen mit 18 güßen, w k bk «Höfen* 
fägwefpe, mit, 20, wie'bie ©rlenblattwefpe, mit 22, wie bie v o m 
3wetfd)enbaum unb von ber «Braunwurg, felbfl mit 24, wit bie 
von btt Alliaria, mit einem braunen unb 2 grauen SängSbänbem. 
©g gibt gang braune, wdft, fa)warge unb grüne, bie leptern flnb 
bie gemeinflen; aud) fehiefergraue unb blaue; anbere haben auf 
einem gtetd)förmigen ©runbe Streifen unb glecfen verhieben 
gefärbt unb vertbeitt, Sie wecbfeln, wit bit äd)ten «Jtaupen, oft 
ihre Haut unb bamit ihre garbe, befonberg gulebt, wo bk ge* 
fchäcften gewöbnlid) einfarbig werben. Sluf ben «Blättern beg 
Hottunberg unb «ilttid)g lebt eine grünlid)e mit einem braunen 
«Jtücfenflreif, welche gulept gang blaßgetb wirb. («Reaumur V. 
1. S . 116. S, 10. g. 12.) hit auf ber «Braunwurg (T. scro-
phulariae, S. 13, g. 12—15.) ifl perlgrau mit bttnfetbraunen 
©üpfetn in «Jteiben unb fd)wargen Haaren; bit ttptt Spaut ifl 
gang grünlich mit einem ffeifcbfarbeneii ©d)ein; bep ber «Beruh» 
rung rollt fle fld) gufammen; fte b.at 22 güße; baS vierte «Jtin» 
gel bat Feine. «Bei) alten ifl auch bit lebte Spaut gerungelt, alS 
wenn fle viel mehr «Jtingetn haut. 2luf ber Lysimachia lebt auch 
eine mit 22 güßen, welche in einer gewiffen Sage bläulid)grau 
erfd)'eint, nad) ber Häutung gelbltcbgrün. ©ine ähnliche auf ben 
Sobaunigbeeren (T. flava, S. 10, g. 4—8.) ifl getblicbgrün mit 
vielen fcbwargen Spbdern, gutept gelbfid)weiß, glatt unb bie gwep 
tonten «Hingel cttronengelb. 2lnbere veränbern fid) nod) mehr. 
©ine auf ber ©ia)e (S. 12. g. 7—10.) mit 22 güßen ifl grün* 
lid) unb mit einem Balb von fcbwargen gefpaltenen ©ortten ge* 
giert. Sitte bitft ©ornen geben verloren, hit auf bem Schieb9 

born ifl (S, 12. g. 13—15.) grün mit weißen gefpaltenen ©or* 
neu, bie auch verloren geben. 

Riete liegen in ber Ruhe ein unb ein halb mal eina.erelTf, 
ben Sopf nad) innen, befonberS bte auf bem ©eiShlatt (S. 13. 
g. 1, 2.); bie grüne ber «Rofeit (T. pavida, S. 12. g. 20, 21.) 
bagegen rollt fleh gwepmal etwag fdbnecfenförmig, unb bat ben 
Schwan; in ber Mitte nad) oben gerichtet, hie meiffm baben 
wäbrenb beS greffenS fonberbare Stellungen; bie ber (Jrlen 
(T. alnii S. 11. g. 1.) hatten ben Ranb beB «BlattcS gwifdvn 
btn SpalBfüftn, unb reißen ein Stücf nad) bem anbern ab, wäo» 
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renb ber Seib in ber Suft fchwebt, fonberbare «Biegungen 
macht, unb fld) oft gang aufwärfg nach bem Äopfe fcblägt. £ie 
auf ben K o r b w e i h e n (T. papulosa, S. 11. g. 3—9.) leben 
gefettig, unb oft flpen 30 u m ein eingigeg «Blatt, bag fle benagen 
wäbrenb fle ebenfattg in ber Suft fd)weben; fle ftnb grünlicbweif? 
mitbrauhen Streifen unb 20 güßen; bag vierte unb eilfte «Hin» 
gel bat feine. Sie baben in furger 3eit bag «Blatt.atfgefreffen, 
fo baf nur bk «Rippen wit tin «Befenreig übrig bleiben. Sie 
aufbeut © e i g b l a t t ( T . rustica, Saf. 13. gig. 1, 2.) bat 
diu anbere Sonberbarfeit. Sbr Seib iß gang Ivoü «Poren, unb 
n i m m t matt fle beg Morgeng in bit SpAnb, fo bebecft ße fitt) 
mit «Baffertröpfcben, bk unangenebm riechen. 

Obfebon bit meiflen walgig flnb, fo gibt eg bod) aua) platte 
ober affetförmt'ge «ilfterrattpen (S. 12. g. 17, 18.), namentlich 
auf ber ©rle, beren grünliche «Jtingel einanber berfen. Stuften 
«Blättern ber Sirfd)* unb «Brrn* B ä u m e gibt tB gang fieberige 
(T. cerasi, S. 12. g. l — 6 . ) , wk Scbnerfen, bräuntid)Cjtün unb 
vorn verbirft unb hinten gugefpipt, wit Kaulquappen; fie Traben 
20 güße unb feine a m b'nfern «Ringel. Oft nagen an einem 
«Birnblatt 4 — 5 bk obere Haut ab, fo baf im Sulp alle vertrocf» 
net flnb. 

Obfebon bie meiflen frei) auf ben «Blättern leben, fo gibt tt 
bod) aud) verflerfte. ©ine auf ber «Hofe (S. 10. g. 1—3.) burd)« 
bohrt ben Stengel wk eint «Pfeife; anbere welche bepm Berqud« 
fehen wit Manbeln ried)en, freffen ficb in bie «Birtifdpnallen 
ein, fo baß fit vertroefnen unb abfallen (II. S. 38. g. li—14.); 
noch anbere leben in ben ©attäpfelti ber «Beiben. 

«Bep ber « B e r p u p p u n g fpringt bie Haut auf bem «Jtüefen 
auf, unb bit wtid)t «Puppe friecht aug; baber macht ficb aua) bit 
«Raupe ein Öefpinnfl, in welchem bk «Puppe fleher liegt; tt ifl 
länglich unb btfltht btp mehreren aug SeiDe, unb gwar aug gwep 
Sagen, wovon bk auf tri lorfere Mafchen bat, bie innere ganj 
hiebt ifl. Sene ifl aber nicht Unb, w k bie ber Seibenraupe, fon» 
b e m hart, unb btfltht auS biefen ungleichen Schnüren, wie ein 
«Jeep, welche febr ttaflifd) flnb. ©ie innere Sage iß bagegen 
weieb unb biegfam tmb von ber äußern gang abgefonbert, toit 
gwep Schachteln in einanber flecfen. ©effen ungeachtet werben 
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(le bigweilen von Slmeifen gernagt unb attfgefreffen. (T. rosae, 
V. S. 14. g. 5-9.) 

©ine anbere auf ber «Hofe (g. 1—4.) ifl brättnliebgelb voll 
fcbwarger H^rfer mit einem Haar, Seiten» unb «Bauch* gtädpe 
grün-utlb fo burd)fld)tig, baf man bie Suftrobren fleht; auch 
fcblägt an ber «Battcbfeite ein ©efäß, wie an ber ERütfenfeite, je* 
bod) langfamer; vielleicht ifl eg bk Hauptvene. Sie bat 18 güße; 
baS vierte, geb'nte unb eilfte «Jtingel haben feine, unb bie HalS 9 

fuße enben in gwep HäFcben. Sie hält btn Hinterleib wit tin 
S balb nach oben, balb nach unten gebogen. 3ur «Berpuppung 
friecht ße in bie ©rbe. hie äußere Hütte iß braunrotb, bk 
innere weiflid). 

Slud) bit MB ©eiSbtatteS (S. 13. g. 1.) unb vidi anbere 
verpuppen fid) in ber ©rbe. Rktt anbere mengen ©rbflürfchen 
in bag ©ewebe, wit bit ber «Braunwurg. ©iejenigen, weta)e in 
«Bauinlöebern ober bohlen «Bäumen fid) verpuppen, machen fein 
fo vefleg ©efpinnß, weil fit tB nicht nötbig baben. ©ie ber Ut* 
men mit 22 güßen unb einem braunen «Rücfenflretfen macht nüd) 
tin fd)wäd)ereg weißeg ©efpinnfl, alg wenn eg nur eine vertrorf* 
nete Seibenblafe wäre. Sie fpinnen aug ber Unterlippe, wit 
bit ächten «Raupen, haben jebod) gwep «Bargen, befonberg beut* 
lieb bep ber ber SobanniSbeeren, welche ebenfalls ©rbfömer gu» 
fammenfittet. 

©ie Beit, wann eine «Jtaupe fid) einfpinnf, entfcheibet über bk 
beS SluSflugeS, weld)er im S o m m e r fcpon nach brep Bochen er* 
folgt. Spinnen fit fid) aber erß gegen ben September ein, fo 
verpuppen fle fleh erß im näa)flen grübjabr, unb freffen mitbin 
ben gangen «Binter nid)tS. hit gtiege Friedpt auS ber «Puppe 
im ©efpinnfle felbfl, unb gerttagt eg fobann mit ihren liefern. 
«iltte haben ein gttid)tB gamilienaugfeben, fo baf man fu, ungt* 
ad)tet ber verfchiebenen gärbung, bod) fchon von gerne erfennt. 
Sie flnb unbeholfen unb tafftn fid) leicht fangen; bit glügel 
beefen fleh, ragen etwag über ben Seib bervor unb flnb etwag 
uneben, ©ie einen flnb gelb, bie anbern grünlich, bie anbern 
fchwarg; bit MB ©dBblatttB (T. rustica, S. 13. g. 8.) iß 
giemlid) gefärbt, wit tint «Biene; balb finb bit glügel bura) fleh» 
ttg pber gelblich, halb fatt fchwarg ober blau; ber 2db ifl balb 
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Fütger, halb länger; auch gibt eg fttbe'n* unb feulenförmige gül)b 
börner, bep ben Wännd)in oft btbaatt. 

©ie © p e r werben in ©infchiiitte gelegt, bk in Spot} ober 
«Blätter gemad)t werben; bagu bat bag Beibd)en hinten eine 
Segröbre, weld)e gang unfern Sägeti gleicht, außer baf fit Don 
Hörn ifl, unb bie 3äbne nicht bin unb ber gebogen, aber wieber 
gegäbnelt flnb; biefer «Rano ifl j'ebod) ein wenig co'ncav, wie 
eine Senfe, Unb' baB Sägeublatt felbfl ifl fpipig unb aiiSwenbig 
rattb, wit eine «Jtafpet. ©ergteichen Sägen liegen gwep an ein» 
änber, unb machen bod) nur einen ©infcbnitt. «Beibe liegetgwi* 
feben gwep hornigen gutteralen, welche bag «Biegen verbinbem 
( T . cynosbati, S. 15. g. 7 — 1 4 . ) . «Baltignieri bat fcbon 
biefeg Snßrument bep ber Sägefliege ber «Rofett giemlid) genau 
befchrieben. M a n ficht eB mit frepen «ilugen, nimmt man aber 
eine ©laSlinfe unb brürft ben Hinterleib, fo Fann m a n alle'Sbeile 
beutlid) erFennen. «Bep ben Männeben flnb nur gwep Spaltttap* 
pen vorbanben. U m bag Segen gu beobachten, braucht man nur 
einen «Rofenflorf, ber feiten frep von biefen gtiegen iß, gum Un» 
ferfueben, unb m a n wirb an ben B e i g e n etwag concace unb 
fcbwärglicbe ©fetten flnben mit Fleinen Spalten, in benen' bie 
©per liegen, ©er Hinterleib unb bk güße flnb gelb, Sopf,'Spalt 
unb äußerer gtügelranb fdpwarg. «BemerFt m a n bep fd)hm 
SSetter gegen 10 Ubr im M a p ober ©nbe «iluguß einige um bie 
«Jtbfen, fo braucht m a n ihnen nur mit ben «ilugen gu folgen, unb 
m a n wirb fle balb legen feben; fle flnb babep fo wenig febeu, 
baf man felbfl eine ©laglinfe brauchen fann. Sie gepen von 
Bweig gu Bweig, unb fepen fleh bann etwag unter bit 6pn)e 
mit bem Sopft nad) unten, biegen betf Seib, febieben bie ©cige 
auS ben Etappen, fled)tn fie gleich hinein, unb in weniger alg einer 
Minute fleht m a n nidpfg mehr bavon; babep geben bie ©dge» 
biätter hin unb ber; bann entflebt eine «Hube, ein © p wirb ge» 
legt mit fd)aumigem Saft, © a n n giebt fk bie Säge perauS, 
gebt einen Schritt weiter, unb macht einen neuen'@tV 
fd)n:t't, bid)t neben bem vorigen, unb fo fort 3 big 4, felbß 24, 
bann fliegt fle weg, unb wieberholt baffetbe auf e'inem aiibetrt 
Bweig. S n einer halben Stunbe macht fle etwa 6 ©tnfdjiütte; 

welche faß eine «Jinie lang flnb unb einen fleinen «Jtoum jwiftpet' 
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fleh laffen. 3»ept m a n bie «Jtinbe ab, fo flnbet m a n giemlid) 
große, längliche unb gelbe ©per. Sd)on a m anbern Sag flnb 
bk ©infebnitte braun, unb werben enblid) fchwarg; bit «Jtinbe 
ßirbt aber nicht ab, fonbern fd)it>iUt an, fo baf nad) einigen Sa* 
gen mehrere Äörtter in einer «Jteipe erfcheinen. ©iefe Slnfchwet* 
lung Fommt aber von bem © p ber, weld)eg ßch vergrößert, wag 
bep ben anbern Snfecten nicht leid)t ber galt ifl. ©abep erwei* 
tert fla) auch ber Spalt, fo baß nach einigen Sagen bie «Jtaupe 
t)erauSFried)en unb bit «Blätter attffreffen Fann.. 

©ine anbere gelbe gtiege, aber mit violettem Sopf, SpalB, 
güßen unb glügeln, legt ibre ©per aud) in «Rofengweige, aber 
in gwep «Jteiben neben einanber 10 big 14 «Paare mit Ftaffenber 
M ü n b u n g ber ©infebnitte ('S. 15. g. 1 — 3 . ) , baber m a n bag 
9Bad)gu)um ber ©per, unb baS «iluSfriechen ber M a b e n teid)ter 
beobad)ten Fann, Sbr «Berfabren würbe von «BalliSnieri bt* 
fd)rieben, ©ie Sägeblätter haben an beiben «Ränbern Bäbne. 

©er «Rofetifloef ifl bep biefen Sbieren febr beliebt; eS gibt 
noch eine fleinere, welche fafl gang fdpwarg ifl, felbfl bit glügel, 
mir baS Mittel ber güße ifl weiß. Sbre S ä g e ifl wabrfepein* 
lid) gu fd)wad), alS baf fit in bit «Jtinbe fdjneiben fönnte. ha* 
htt ßebt m a n fle im «üprit, w o bit «Jtofenblätter noch gefaltet 
finb, auf benfelben berttmfpagieren, unb einen eingigen ©infcbnitt 
in bie Mittelrippe machen; bann gebt fit auf anbere «Blätter unb 
tbttt baffetbe. 

«Bep biefer Sorgfalt für bie ©per m u ß m a n fld) wunbern, 
baf tB anbere ©attungen gibt, wela)e bie (fper nur auf bie 
«Blätter flehen, wie Schmetterlinge, hit gelbe Sägwefpe ber 
SobanniSbeeren gleicht fafl gang ber erflen beg «RofenflecfS, tmb 
legt ein ©upenb ©per nad) ber Reiht an bit «Rippen auf ber 
Unterfeite ber «Blätter. Ritüticht macpt fit nur einen gang flei» 
nett ©infd)nttt, bamit bloß Saft an bit ©per fomme. Sie fpinttt 
fld) im September in ber ©rbe ein, unb fliegt im «ilpril auS; 
nad) 5 — 6 Sagen ifl fle fepon mit Segen befebäftigt. • 

hit «Blattwefpen ber eftorbweiben (T. papulosa, S. 11, 
g. 3 — 9 . ) , beren «Jtaupen fo gabtreia) flnb, unb fo fbuberbar'e 
Stellungen annehmen, flnb aua) gelb aber ohne braunen glügel* 
Panbj obfebon fle aua) eine S ä g e paben, fo legen'fle 'boep bie 
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©per. gang log auf bie «Blätter, bid)t pinter unb neben einanber, 
fo baf fit fid) w k Siegel, berfen. W a n fleht felbß mit ber 
©laStinfe feine ©infebnitte; bk «Blätter veränbem aua) ibre 
garben. H*er fann m a n a m heften baB «Bacbgtbum ber @per 
beobachten, ©ie frifchgelegtett flnb länglich, weiß, burdjßcptig 
unb haben nur eine bünne weiche Haut; nach einigen Sagen 
fleht m a n innwenbig ttwaB jelbeg, fpäter gwep fchwarge «ilugen, 
unb nad) 5 — 7 Sagen, b. p. ehe bit Wabt attSfriedbr, iß bat (Sl) 
noch einmal fo groß, © a g ©p wäd)Bt mithin nicht felbß, fon» 
bem nur bit Wabt, welche ftd) barinn geflattef, wobep ße tbm 
feinen «Pflangenfaft eingufaugen braucht, wit man gemepnt 'bat, 
inbeffen vertrorfnen bit ©per, wenn m a n bk «Blätter abreißt, 
waB b m bin Sa)mettertingg*©pem nicht gtfcpkbt. Saum iß 
bk M a b e baraug, fo fängt fk an gu freffen, unb verwanbelf Ja) 
in wenigen «Bod)en, baber im S o m m e r gwep ©enerartonen er» 
fd)einen. ©ine Wabe vom 6. M a p iß a m 13. Sunp fa)on eine 
vottfommene gtiege. «Reauutttr V. l. S . 109. 

M a n Fann bie « B l a t t » B e f p e n nad) btt gufgapl u)w 
«Jtaupen abtbeilen. 

a. «ilfterraupen mit 22 güßen. 
1) ©ie bocbgelbe (T. lutea) ifl giemlich einen Soll tancj, 

fafl fo groß alg eine Homiffe mit fettlenförmigen güblbornern, 
Sopf unb Halg braun, Spinttrltib bunfelgelb, bk brep ober vier 
«Borberringel violett, bk gugen ber übrigen «Jtingel fd>rt»ärglid), 
unten braun geffetff, bk glügel burcbflchjig mit braunen «ilbern« 
©ie «Raupen leben in M e n g e im «iluguß unb September auf ben 
Saat» unb «Banb**Beiben, nebfl «Blatttäufen unb «BlattFäfertt, 
finb 2 %oÜ lang unb 4 Sinien bicf, rotten fid) gufammen, baf} 
ber Schwang in ber Wittt ifl utib hervorragt; fle flnb rotpliaV 
gelb unb etwag grün, unb haben einen bunfetblauen, fd)margge» 
fäumten «Rürfenflretfen; bk Suftlöcber au ben Seiten fdbmarj 
auf einem bläulieben breperfigeit gletfen. «Berührt man ße, fß 
fpripett fle, nad) allen Seiten «Baffertropfen aug über einen gu^ 
weit, ©ie gtüfflgfett fpielt ing ©rütfe, bat einen Urninge» 
nebmen ©eruch, unb fommt aug einem feinen braunen Soa) übe« 
bem Sttfttod), an ber Spipe beg blauen glerfeng. ©ie grau 
M e r i a n bat bk «Bafferßraplen abgebilbet (Snfecten pon ©uropa. 
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S . 5 2 . S. 141.). Halt m a n fle in ©läfern, fo verlieren fle halb 
bag «Bermögen gu fprtpen, ohne Steifet, weil bie «Blätter balb 
vertrorfnen; aua) bleiben fle btfbalb fleiner, wk bie ächten «Jtau* 
pen. © a g fann m a n verbinbem, wenn man, befonberS ben «Jtau» 
pen, nicht bloß eingelue «Blätter, fonbetn gange Brvcige in ein 
Slrgnepglag mit ©äffet-ßecft unb; *g mit Bacbg verffebt, fle 
auch bisweilen in S b a u ober fünften «Jtegen fet)t, unb Überhaupt 
genau 2ld)t gibt, ob fle bit Sonne ober .ben Schatten lieben. 
Hungern barf m a n fle •natürlich nie laffen. S n ber Mitte beS 
Septemberg fpinneu'ifle fld)-an'ten Seiten beg ©lafeg ein, tmb 
friecben nicht in bie ©rbe. © a g ©efpinnß ifl eoat, Fürger alg 
bie «Jtaupe, aug biefer Seibe, -flarf unb hart wit «Pergament, 
grünlich, braun unb gelb,lid). Sie bleiben fo ben gangen «Binter, 
unb verpuppen fleh erfl im grübjabr. Rid)t fetten fommen aber 
eine M e n g e Samen von Sdbtupfwefpen beraug. «Bigweilen ge* 
fchiebt eg, baf fie fogar 18 M o n a t im ©efpinnfle bleiben, ob* 
fcbon fle in ber gewöhnlichen Semperatur finb. hit Urfathe bie* 
fer «Becgögerung fennt m a n baber nicht, ©ie «Puppe ifl nur 
10 2inkn lang, Zij2 bicf, anfangg wdf, bann fchön gelb, unb 
geigt fcbon bie Scheiben für bit glügel, güße unb güblborner; 
ben H'nterteib fann fle bin unb ber bewegen, © e © e e r II. 2. 
S . 223. S. 33. g. 8 — 1 6 . «Röfel II. S. 13. 

2) Sowohl auf ben Saatweiben als auf ben ©rten flnbet 
m a n bie g r o ß e n «ilfterraup'en ber fcbwargen «Blattwefpe 
(T. femorata), gang febwarg mit febr biefen bintern Schienbeinen 
unb gelben feulenförmigen güblbornern; auf ber Burgel beg 
Hinterleibs tin gelber glecfen. ©ie «Jtaupe ifl 20 Sinien lang, 
grünlichgelb mit einem bläulichen gelbgefäumten «Jtürfenflreifen, 
bit Suftlöd)er finb ßhwarge glecfen, unb auf jebem ber 12 «Hin* 
gel ein blatteS ©üpfet; fprit)t ebenfattg grüneS Baffer auS, macht 
a m ©nbe «ilugußS tin großeg brauneg ©efpinnß außerhalb ber 
©rbe, überwintert unb fliegt im grübjabr aug. ©er gelbe glecfen 
auf bem erßen «Ringel beg Hinterletbg ifl nur tint bünne Haut, 
welche eine Oeffnung in bem hornigen «Ringel verfcbließt, unb 
mitifitbrttd) bepm Sltbembolen fld) fpaunt tmb erfehlafff. 2lm 
Schwang iß eint ähnliebe Heinere unb gelbliche Spant, unb vom 
SpalB läuft tu ben Spintttltib ein gang frepltegeuber M u s fei. hie 

£)ttn$ ailg. "Jtiitui-g Y« 56 



862 

©per flnb wopl eine Sittie lang, ©ie glügel machen ein" ©e. 
ftimme, w k bk btt Homiffen. h t © e e r . II. 2. S . 229. 
Saf. 34. gig. 1 — 8 . 

3) Stuf berfelben alweibe flnbet fla) noch eine fleinerejtf. 
terraupe, nur 16 Sinien lang tmb 3 breit, worattg bit Fleine 
fchwarge ^btattwtfpt (T. amerinae) fommt, fafl fo grofl 
wit tint SBefpe, 7 Sinien lang, br.aitngelb, Sopf unb «ilugen 
fdpwarg, giemtidp btbaatt, bit güblborner fettlenförmig unb fcpwnrj. 
©ie «Jtaupe ifl bettgrün unb weiß gepubert, mit einem bunfel» 
grünlichen Streifen; btflibt auB 12 «Ringeln mit einer 'Stenge 
«Jtungeln, wit bk vorige, rollt fleh ebenfo, unb liegt rttbig unter 
ben «Blättern, fpript auch geud)tigfeit von fleh, u m bit geinte 
gu vertreiben, unb läßt fld) bep ber «Berührung auf bie (Jrbe 
fallen. «Bep © o e b a e r t hat d m 25 Monate obne «Jcabrung ge» 
lebt, unb ifl enblid) obne «Berwanbetung geflorbett. Sie fpinnt 
fid) ein in ber Mitte Sunp in eine grobe, gelblicbbraime S>tibt, 
unb fliegt in ber Mitte M a p beg folgenben SabreS au$, © e 
© e e r II. 2. S . 232. S. 33. g. 1 7 — 2 4 . «Röfel II. S . ?, 53, 
S. 1, 11. © o e b a e r t 3nf. I. S. 64. 

4) ©ie «Jtaupe ber ©tiBblatt*^blattwtfpt (T. rustieä) 
ftnbet fld) in Menge im «ilugufl unb September oben auf ben 
«Blättern, ben gangen Sag in gufammengerottter Sage, unb frißt 
nur bep «J?ad)t. Sie ifl fleiner alg bit vorige, perlgrau mit eilf 
großen, braunen, fafl breperfigen glecfen, bie Spipe naa) t>or« 
nen, nebfl vitttn ©üpfeln bagwifthen, wirb nach ber lebten Spk* 
tung rötbticbgelb, frißt nicht mehr, unb gebt nad) 24 Stunben 
in bit ©rbe, a m ©nbe beg Septemberg, w o fle ©rbftümpcben in 
bag ©efpinnfl webt, fleh Furg vor ber «Berwanbetung verpuppt/ 
unb erfl im Sulp ausfliegt. M a n fleht beutlid) in ber «Puppe, 
baß bie güße ber Fünftigen gliege in ben «Bruflfüßen ber «Jtau» 
pen flecfen. ©ie gliege ifl 5 Sinien lang, fchwarg mit 3 gelben 
©ürteln a m Hinterlege, wovon aber bk beiben bintern unten 
unterbrochen flnb, wit bep manchen 2Befpen. ©ie gi'u)lp&riier 
finb fabenförmig, fchwarg, unb befleben auS 9 .Römern. £* 
© e e r II. 2.'S. 234. S. 34. g. 9 — 1 9 . 

5) ©ie «Blatttäufe auf ben «Rüftem, Slefpen unb «Buchen ßnb 
wit bk «iffterblatlläufe ber ©den unb bk Sarven ber Marien» 
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fäfer mit einer weißen «Bolle bebecft. ©affelbe iß ber gatt bep 
p«tt. ovalen «Blattwefpen (T. ovata), bie m a n im «iluguft 
unter ben ©rlenblättern flnbet, weldpe fle butd)freffen; 9 Sinien 
lang, felabongrün, wenn bie «Bolle abgepinfelt iß, weld)e w k 
linienlange gtorfen v o m «Rücfen herunter hängt, fonfl aber aud) 
fenfrecb.t/ wit «Byrßen, in fleinen © m b e n ßebt; bep ber gering* 
flen «Berührung bleibt fle an ben gingern bangen. Sie beflebt 
aug feinen, geträufelten, obne Orbnung burd) einanber geflochte* 
nen gäben, bie unter bem Mtcrofcop nur baarbirf erfcheinen> 
wenn ein Haar fleh ftetnfltigergbirf geigt. «Bifcbt m a n fle ab, fo 
treibt bie «Jtaupe nach 3 Stunben wieber neue «Büfcpel bervor; 
fte muffen mitbin aug Oeffnungen von «ilbfonbemngggefäßen fottt* 
men, wit bk wäffertge glüffigPeit bep anbern. Rad) ber feptert 
Häutung Fommt Feine «Bolle mehr. 3 m , «iluguß geben fie in 
bit ©rbe, unb machen tin boppelteg ©efpinnß mit ©rbftümpcbett 
in ber äußern braunen Sage; bk innere ifl hiebt unb gelblich), 
mit einer weißlichen «Binbe in btt Wittt. Rad) einem M o n a t 
fliegen fle fchon aug; fpinnen fle fiep aber fpäter etil, fo muffen 
fie überwintern, hit gtiege iß 4 Sinien lang, Furg unb bicf, 

• gang fchwarg, mit einem braunrotben glecfen auf bem SpalB; bte 
i güblborner Jflnb fabenförmig unb neungtieberig, ber gtügelranb 
lfd)warj. M a n bat einmal in einem ©efpinnfle eine tobte Stu* 
i benmurfe gefunben, weld)e baber wabrfcbeinlidb alS ©p auf bk 
«Raupe gelegt würbe, furg vor ber ©infpinmmg. ©ie Sarve bat 
jene verjcbrt, fld) verpuppt unb verwaubelt, aber bie Mucfe war 
nicht im Staube baS innere ©efpinnß gu burct)bred)en. hitftB 
ifl ein fefteneg «Bepfpiet, baf ein Snfect fla) in bem Orte irrt, 
wohin eB fein © p gu legen hat. h e © e e r IL 2. S . 237. 

S. 35. g. 1 — 1 3 . 
6) 3 m Slugufl flnbet matt auf ben «Rofenflöcfen bk Raupen 

ber furchtfamen «Blattwefpen (T. pavida), welche bod)* 
fleug 9 Sinien lang werben, unb bk «Blätter a m Ranbe abfref» 
fen, graulid)grün flnb, an ben Seiten weißtid) mit gelbem Sopf; 
ber «Rücfen ifl voll weißer Körner, fle rotten fld) fo, baf bet 
Schwang in ber Mitte ifl unb hervorragt, wie bet hoept eineB 
BacbSfloefg; berührt m a n fle, fo laffen fle fla) auf bk ©rbe 
nieber. «ilm ©nbe September verbergen fle ftd) obne ©efpinnß 
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in ber ©rbe, bleiben big im grÄpjapr/-verpuppen ftd) im Wen)) 
fliegen im S u n p aug. ©ie > gliege ift einen palben 3oD lait&J 
giemlia) fcblanf, faß wie eine Scblupfwefpe, febwarg*'mirbtaun» 
rotben ©üpfefn in ber Mitte beg Hinterleib«, bie gftbtpönier fai 
benförmig unb nettnglieberig; bk glücjet- etwag fürger alg b?» 
Seib. © e © e e r II. ;2,w3. 2-44. S. 35. %. 1 4 — 1 8 . . «Jteatu 
m u r V. l. S . 119. S. 12. g.^19-21. >t*)<l-w-, | ,,„•• 

7) ©ie g i d p t e n * 2 3 l a t t w e f p e n (T. pini) geboren gu N 
fcbäblicbflen, bie eB geben fann, inbem ibre «Raupe oft gange 
gid)tettwälber gerflört. Sie leben gefeflig oft gu Jputibertetv febr 
bia)t bepfammen, fo baß im Sulp fafl auf jeber «Jrabel eine'fn)f, 
unb gwar längg bem fchmalen «Ranbe, mit bem Sopf nach'ber 
Sbtattfpim, woran fle unaufhörlich nagen, fo baß in ftirjer 3eü 
feine Rabtt mehr am Broeige fltht, bann verlaffen fle benfelbe« 
unb fttchert einen anbern. Sie flnb giemlid) fcblanf, 15 Sinien 
lang, grünlicbweiß, an jeber Seite 2 «Jteiben fchwarger glecfen, 
einer auf jebem ber 12 «Ringel unter ben Suftlöd)ern, auf bem 
lepten 2; bit glecfen ber 3 erßen «Jtingel fleiner. hit groepte 
Rdbt fleht auf ber «Bürget ber güße, unb ifl gablreia)er; ber 
Sopf ifl braungelb, bag vierte «Jtingel fußtog. Sie flnb erftaiiii« 
lidpe greffer, unb machen oft tiefe Söcher felbfl in bte Sediert 
ber jungen Sproffen, auch geben fle viele gelblicbgrüne S o 0 C 
ner von ficb, welche aug balbmacerierfen «Blattflreifen befielen. 
«Berührt m a n fle-, fo richten fle ben «Borbertbeil in bit Spbbt, tmb 
laffen einen Sropfen betteg Harg aug bem M a u l e fließen,'bei* 
mit bem ber abgefd)nittenen gidptengweige gang einerlei) iß. Slm 
(Snbe Sulp maa)ett fie ©efpinnfle an ben B e i g e n , verändern 
aber vorher ibre garbe, unb befommen einen fcbwargen «Jtüefen« 
flreifen unb einen gelbtid)weißen Sopf. haB ©efpinnß iß nur 
10 Sinien laug, oval unb bräunlich; bie «Jtaupe liegt gufammen« 
gefd)tagtn barinn, unb fpinnt febr hurtig fort, big baS ©efpinnfl 
fo bicf wirb wie «Pergament, unb fo weiß unb glängenb wit Sit» 
laS. 2lm erßen M a p beS folgenben 3at)rS flnb fte noa) nia)t 
verpuppt unb machen nod) allerlei) «Bewegungen; fle Fönnen mit» 
hin 9 Monate faflen, aber nur weit fle in bem bid)ten ©efpinnfle 
ftecfen, wetcheS bit SluSbünflung verbinbert; nimmt man fi« 
nebmlicb gang «ilnfangg aug bemfelben, fo Fönnen fit FeineS me(>r 
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mad)en;; obne 3fveifel weil eg ihnen an Speichel bagu feplt; fle 
verfrCefnen < attmäplid) 41 nb flerben. 
•(' Slin ©nbe beg M a p g fd)lüpft bte gliege fchon aug, inbem 
ße mit ihren liefern an einem ©nbe ein runbeg Stücf, wk eine 
tHappe, augtiagt unb bäffelbe gdrürfflößf. Sie ifl furg unb bicf, 
ungead)tet ber Sänge ber «Jtaupen nur 4 Sinien lang unb 2 bicf, 
bag Beibd)en größer, © a g Männeben ifl gang ßhwarg, außer 
fielt Schienbeinen- unb Beben, welche bräunlichgelb finb, bk glü* 
gel bürcbflcbti'g mit einem braunen glecfen a m äußern «Jtattbe; 
bie untern fchwarg a m bintern. © a g Merfwürbigfle flnb bie 
Fühlhörner, welche Fairtniartige «Barte haben, ttop maud)en «J?ad)t» 
fattern; fle flnb febwarg; hinten a m Seibe flehen gwep beutltche 
Hattgangen. © a g Beibdjen Fommt erfl in ber Mitte S u n p gum 
*Börfdje~in, unb iß anberg gefärbt, baß m a n eg für eine anbere 
© a f h m g hatten Fönnte. © S hat gwep Hauptfarben; flopf, HatS 
üttb bie Witte btB SpinttrttibB obm febwarg, «Borber» unb Hinter« 
Sbeil beffeWen grünlichgrau, ebenfo bie untere gläche, aber mit 
buiifeln Querflridjen; ber SpalB mit gelblichen «Jtätben, güße 
gelblich mit fcbwargen glecfen, güblborner mit gwep febr Furgen 
«Barten-, Säge btthtn.' ©ie flnb übrigeng febr trag unb fchwtr* 
fättrgv unb fönnen'Fautn wieber attffommen, wenn m a n fle auf 
btn «Jtürfett legt. Sie haben febr viele fangliche, etwag ge* 
irümtttte, bla'ßg>tbe ©per, weldbe in ©infd)nitte gelegt werben, 
wie eS « R e a u m u r bofd)rieben bat. Sie machen auf ber Ober* 
fläd)e ber ^Kiffer/ber Sänge nach, einen fatjartigert ©infd)iittf, 
bell fle fobann mit einer bettgrüttenfchleimigen Materie/mit beti' 
Sägfpäneit -vermtfd)!,' verfleiflem; fle wirb balb trorfen unb' 
brörfetid)t. '"hk ©per liegen tief im gatge bicht ah einanber. 
Matt erFennt biefe «Blätter ftbt leicht, weit fle an ber Stelle, 
wo fu eingefaßt flnb, eine beÜqrüne garbe haben unb börferid)t 
finb. Slitd) bief* flnb vor ben «Jtaupen ber Schlupfwefpen nicht 
fuher; aug vielen ©efpiitnflen fommt eine 4 Sinien lange, 
fcpwcfrge Scblupfwefpe mit rötblichem «Bauch unb güßen. © e 
© e e r II. 2. S . 246. S. 36. g. 1 — 3 0 . © S gibt noa) gweperlep 
Stfterraitpen auf ben- gichtett, bie ebenfattg gefettig l:lvn unb bk 
Rabetn abfreffett. Sie flnb fleiner unb gelbliebgriin, feifwärtg 
heller, auf M m «Jtüefen gwep hellcjrfme Sinien, fle- verwanbeln 



886 

fid) auf biefelbe Slrt, haben aud) bärtige güplbörner «pb graue 
güße, bit Männdjen febwarg mit pelfbraiujem SSauebe, bit äBeif>, 
d)en gelbbraun mit grüngeflreiftem Hinterleibe (T. donjata), 
S . 254. S. 35. g. 2 4 — 2 7 , ©ie anbern flnb-,fa)warg mit brau«. 
rofbem «Baua) unb güßen, bk «Beibdpen gang bpaunrotb. £b 
fle unter bie fchäblid)en geboren, wdf man noch nicht,, 

b. Slfterraupett mit 20 güßen. 
8) «ilttf bin S o r b w e i h e n flnben fleh im Sulp*unb Sluguß 

8 Sinien lange, grüntid)gelbe «Raupen gefettig bepfammen mit 
brep fcbwargen «Jtüefenflreifen unb fcbwargen Seitenpttncten, welche 
bie «Btattfubflang gang augfreffen, baf nur bie tieferen ©eiten» 
rippen übrig bleibtn; beunruhigt nebmen fle bie fonberbarßen ©tel» 
lungen an, mit bem Schwang in bie Spbht; berührt man (ie 
bann, fo treten gwifchen bin 5 erßen «Paaren ber «Baua)fiige,5 
fleifcbige, boebgetbe «Barjen hervor, wie Sdjnecfenborner, länger 
alg bk güße, womit ein übler ©eritch verbunben ifl; auf bim 
Schwang tin gtängenbfdpwarger glecfen; fle verpuppen ßa) ©nbe 
SluguflS tief in ber ©rbe unb fliegen im ncid)flen Sommer etuS, 
Hinterleib gelb, oben mit einer Reihe: brauner Streifen,jJopf 
unb Hal$ febwarg, güblpörner fabenförmig unb neungfieberig, 
T. papulosa, © e © e e r II. 2. S , 257. Saf. 37. gig. lTiU 
« R e a u m u r V- l. S. 11. g. 3 — 9 . 

9) ©ie affel* ober fdpilbfö r m i g e n «üfterraupetHuf 
ben ©rlen flnb nur 5 Sinien lang unb l1/* breit, fa)ön grün, ba» 
ben febwarge glecfen auf ber Seite, unb beßeben auS 12 SJiin« 
geln, jeberfeifg mit einem blattförmigen, behaarten Sittbange; 
Sie frieden febr fangfam, unb bohren Söcber burd) bie «Blätter; 
legt m a n fle auf ben «Jtüefen, fo frümmen fle fid) fafl fugelfiV 
mig gufammen unb fueben wieber auf bie «Beine gu Fommen; fie 
verpuppen fleh in ber ©rbe. © e © e e r II. 2, S . 267..$; 38, 
g. 11—13, « h e a u m u r V. l, S . 122. S. 12. §. 17, 18, 

10) h k «ilfterraupen auf btn «Birn* unb Jtirfd)*23ä> 
m e n , w k aua) auf bem B e i ß b o r n , welche Faulquappenorf/ge 
beißen, feben wk Fleine, fchwarge, narfenbe Schnerfen attS,unb 
ftnb gang mit einer Fieberigen, übelriechenben Materie bebecft; 
wifa)t man fu ab, fo erfebeint ber Seib grün. Sie friecben nur 
beg «Jtacbtg febr langfatn, unb pergepren nur bie obere Subßang 



887 

eg «Blatteg. 3 m October gehen fte1 in bie ©rbe unb machen 
tin ©efpinnß aug Seibe unb ©rbfömern, innwenbig fd)warj aug« 
tapegiert. Sie fliegen erß ©nbe Sulp aug. ©ie gliegen flnb 
Faum 3 Sinien lang, glängenb f<hwarg, güße braun, glügel fchwarg* 
lieb, güblborner fabenförmig, neungtieberig (T. cerasi). © e 
© e e r II. 2. S. 269. Saf. 38. gig. 1 6 — 2 5 . « R e a u m u r V. 
S. 12. g. 1—6. 

11) ©g gibt auch fogar 2lfterraupen, welche ©attäpfel per« 
vorbringen unb barinn leben, wie fchon «Jteaumur (III. S . 206. 
S. 37. g.l—8.) unb Rbfel (II. S . 45. S. 10. g. 1—4.) gegeigt 
haben; man flnbet bergleithen vorgügtid) am"Stiele ber Sproffen ber 
fünffäbigen Beiben, oft mehrere bepfammen; oval, uneben unb 
gebrel)t, augwenbig fd)wammartig, innwenbig bolgig« ©arinn 
ßnb oft 3 — 4 bepfammen, flein unb weißlich mit einem fcbwargen 
Sopf; fit geben braune Äotbfömer von ftd), wäbrenb bie ädpfen 
©aüwtfptn nur flüffigen Unratb baben. Sie machen fleh gegen 
ben ©ecember in ben ©allen felbfl ein epförmigeg, Zll2 Sinien 
lattgeg, brauneg unb bünneg ©efpinnß, werben fd)ieferblau, ver* 
puppen fid) aber erfl anfangg M a p , unb werben in ber Wittt 
gur gliege, bit dn runbtB Sod) in bie ©alle bohrt, nur 3 Sinien 
lang ifl, gang fd)warg mit braungelben güßen, braunrippigen, 
fd)illeriiben glügeln mit einem fcbwargen glecfen; güblborner 
horflenförmtg, neunglieberig, Fürger als ber Seib. ©ie Beibeben 
haben Feinen Bohrer, fonbern wirFlid) eine Säge, unb machen 
mitbin ben Uebergang von ben ©allwefpen gu ben Sägewefpen. 
Sie ßnb in btn ©allen vor Schlupfwefpen nicht fleher. Cynips 
amerinae, T. Salicis pentandrae. © e © e e r II. S . 271. 

S. 39. g. 1—11. 
12) «iln ben «Blättern ber grauen Söetbe flnbet man vom 

Sulp bis gum September bäußg runbe ©allen, wit bit Soban» 
nisbeeren, mit einem Furgen Stiel an ber Mittelrippe, oben etwag 
eingebrürft, fo baf man fit für «Beeren halten fottte, befonberg weil 
fle balb gang rotb finb, wk Sirfepm, balb nur gum Sbeil gelblta), 
grün u.f.w. mit Fleinen «Bärgehen befept. ©arinn liegt eine 
fleine «Raupe, 4 Sinien lang, anfangg grünlich, bann fa)iefergratt; 
ße verpuppen fla) auf ber ©rbe in einem lodern ©efpinnß mit 
©rbflümpcben. hit gliege fommt im näcbßen M a p beraug, 
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wit eine fleine Stubenfliege, fchwarg, unten gelblich, fo toi« bk 
-güße, bie glügel burchflchtig mit einem fcbwargen glecfen. (T, ga. 
licis cinereäe.) © e © e e r II. S . 274, S, 58. g. 26—31, 

c Wit 18 güßen. 

13) ©ie «RDfen*«Blattwefpe (T. rosae), weiche bie oben 
befebriebenen (Sinfdmittc in, bit Bweige madjt, iß faß 4 Sinien 
lang unb anbertbalb breit, Hinterleib, Jfpalgfetten tmb bie giifje 
bochgelb, alles übrige fchwarg, mit 2luSnabme ber ginget, bie 
einen gelben Slnflrich paben; bit güblborner feulenfönntg' unb 
furg, fle belieben-;aug brep großem Stürfen. ©ie «Jtaupen Der» 
gcb'ren. im «ilugufl: bit «Jtofenblätter bis auf bit Witttttippt, ftnb 
8 Sinien lang unb fafl gwep bicf, oben gelbtichbruun, unten grün» 
licpgttb, überall mit fcbwargen Hörnchen befät, je mit einem 
H ^ r . ©iev SpalBfüft enbigen in tint «Blafe, haben abeMtur 
eint Staut, obfd)on-eS wegen ber «Blafe auBfitbt als wenn eS 
ihrer gwep wären. © a S ©efptmtft ifl hoppelt, unb liegt auf ber 
©rbe, nici)t barinn; fle verpuppen fid) erß im Sommer. Se 
© e e r II. S . 279. Saf. 39, gig. 2 1 - 2 9 . « R e a u m u r V.l. 
S.l-29, S.Ü4- r-- 1—20. fo; 

1\) h k M o p r e n * S 3 t a t t w e f p e (T. morio) mad)t bem 
«Pflaumenfreunbe in manchen fahren viel «Ber-bmß, inbem fle ifii 
u m baS gange Obfl bringt. Sn ber gerne fleht fle w k eine fleine. 
Stubenfliege auS, ifl gang febwarg, bk güblborner bräunlich unb 
flebenglieberig, bie güße gelbfid); fobalb bit «pflaumenblütben auf»' 
brechen, flicht fle ihre: ©per innwenbig in bte Äeteblappen, reo 
m a n fobann einige braune ©üpfei wahrnimmt, ©ie M a b e Friecpt 
nad), 8 — 1 4 Sagen auB, ifl wdf mit fa)wargbraunem Sopf, bat 
12 «Baud)fftße unb 2 SRachfchieber, beißt fla) in bit «Pflaumen» 
fa)natte, welche Faum fo groß als ein HanfTorn ifl, unb fept ßa) 
in iprer Msrte vefl. h k «Pflaume wachst bennod), fällt aber 
nad) 5 — 6 «Bochen ab, worauf bit Raupe auSfriecht, unb fia) in: 
bie ©rbe begibt u m gu überwintern. Manchmal gerflört fit nur 
bie Reineclaude, bk wdft Sungferpflaume, manchmal alle ©pr» 
ten; btn Bwetfehen fd)abet fle wenig. 2ln einem «Baume gäbfft 
m a n über 8000 verlcfete «Pflaumen, unb nur 15 waren unverfebrt. 
© a ß gefd)ab in bem trotfenen S o m m e r 1822. ©ie gtiege läßt 
P'a) erß gegen 8 ober 9 Uhr, wann eg anfängt w a r m gu werben, 
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feptn, unb weicht v o m «Baume, fobatb er von ber Sonne nicht 
mehr befdt)tenen wirb. ©araitS begreift m a n bie «Bauernregel: 
Sotten bie 3tt>etfdjen geraden, fo m u ß eS ßarf in bie «Blütpen 
regnen, hit gliege ernährt fld) übrigeng von «Blütbenßaub unb 
Honigfaft, unb verfd)winbet, fobatb bk «Blütben abfallen. Sie 
legt jebegmal nur ein ©p-, aber wabrfd)einlid) febr viele in ver* 
fd)iebene «Blütben. «Bohl einen guß tief in betf'Grrbe mad)en 
bie «Jtaupen eine glatte Spbhlt unb ein brauneS, papierartigeg ©e» 
fpinnß, werben bettgrün, unb überwintern, inbem fle fld) erfl im 
grübjabr verpuppen. M a n Fann a m beflen helfen, wenn m a n 
gteid) nach ber «Blütpe bie angeflochenen «pflaumen, wetcbe'burcb 
ben- auggeworfenen Unratb ein fcbwargttcbeg «itnfeben baben, ab* 
pflüdt, unb auch bit gliegen wegfängt, wag 'jebod) langweilig iß, 
Obfebon m a n in einer Stunb'e wohl H u b e r t befbmmen fönnte, 
ba fu nia)t im geringflen fd)ett ftnb., S n ©täfer mit H°nig* 
waffer laffen fle fleh nicht locfeii, wk Mucfen, 2lmeifen tmb 
Befpen. ' S c b m i b b e r g e r S ©rgiebung ber Obßbättme. 1824. 
S . 201. «Panger 49. S. 17. 

d. Obne alte «Bauthfüße. 
Obfebon bk\t Sarven fleh febr von ben anbern unterfa)eiben,. 

fo geboren fle 'gleid)'webl bieber, weil fle ficb in Sägewefpen ver*< 
wanbeln. Sie haben brep «Paar HatSfüße, unb a m Schwange; 

gwep fpipige H^mer. 
15) 3 m M a p flnbet m a n oft bie «ilpricofenblätter mit 

feibetten gäben, wie mit einem Scbleper, gufammen, unb'bar* 
unter eine befräd)tlid)e M e n g e Unratb mit vielen grünen Sar*1 

ven, nicht gang 7* 3°tf lang, ©er Seib beflebt auS 12 «Jtingetn 
unb einem fd)wargen Sopf, auf bem «Jtüefen eine bunfelgrüne 
Sinie, unter bem «Band) ein hellgelber Streifen; auf bem erßen' 
«Jtingel 3 fd)warge glecfen, unter bem gebnten «Jtingel 2 Bargen. 
21m Sopfe gwep flarfe tiefer, greßfpiben unb fchwarge acbfgfie* 
berige güblborner. Obfdjon fle ein gemeinfebaftticpeS ©efpinnfl 
haben, fo flerft bod) wieber jebe in einer befonbern «Röhre>4tnb 
nagt a m ^btatt, inbem fle fid) auB ber «Röbre bervorßrerft unb 
biefelbe mit neuen gäben verlängert, wenn fit weitet wiÜ. 
haB Sonberbarfte ifl, baf fle fla) gleich auf ben «Rücfen legen, 
wenn fle vor» ober rürfwärig wollen, unb gugteieb auS ber Un* 
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terlippe gäben wm-fleh ftfinnen. ©erben fle beunrupigf, fo Uffm 
fie, w k bit «Blatfwirfter, fld) an einem gaben perunter. «Bollen 
fle wieber pimiuffleftern, fo frümmen fle btn Sopf nach ber 
Mitte beg Seibeg unb fpinnen einen ^aben um fid) berum, unb 
fdpkben ihn gegen ben Schwang; bann firecfeit fle fleh wieber 
nad) oben, faff^n aufg «Reue ben gaben, wirfelu ihn u m ßch ber« 
u m unb fd)iebftt ihn wiebtr nach bem Schwange, big ße auf 
biefe Beife rviebet oben flnb, wag aber febr tangfam gebt. . 

©nbe M a p geben fle in bie ©rbe, u m fid) gu verpuppen. 
©ie gliege ifl gang febwarg, auf bem Unterleib aber flnb gifte 
gegaefte glecfen. © e © e e r II. S . 284. Saf. 40. gig. 7-14, 
« J t e a u m u r IV. S . 252. S. 15. g. 3 — 6 , grifcb,Snfect. 8, 
S . 41. S. 21. « B e r g m a n n fd)web. 2lbb. 25. S . 183. 

Obfa)on m a n biefe gliege«Blattwefpe ber «Pappeln (T. populi) 
nenne, fo flnb.'t m a n fie bod) faum auf biefem «Baume, fonbern 
fle wählt «Pflaumen», Slpricofen* unb vorgüglia) «Pflrfd)'«Bäume, 
bereit garte «Blätter bie Raupe abfrißt. ©ie gliege fitbt 
auB wk eine Stubenfliege, ifl aber fd)lanfer, fd)warg mit weif)» 
liehen Queretitfchtiitten a m «Bauche unb «Jtüefen, güblborner viel» 
gtieberig, Aiefer unb güße gelb, Schienbeine febwarg, glügel ge» 
Freugf. -Raum'fdbtagen bk Jlnofpett ber «Pftrfd)bäume auS, fo 
legen fle u m $Rittag bit ©per in gwep [Reiben an ben «Raub btt 
«BtatteS, 4 — 6 , unb überßhmieren fie fobann mit einer fieberigen 
geud)tigfeit, wit «Buffer, aug bem Hinterleib. Sie fliegen ober 
laufen oft eineStunbe lang von einem «Blatt gum anbern, bit 
ihnen eineg bthagt, unb laffen fid), fobalb fid) bk Sonne verbuil» 
Feit, nidpt mehr feben. Rad) einiger 3<?it Fommt wabrfdbeinlidp'baffetöe 
«Beibdpen wieber auf baS «Blatt, unb legt einige Sage ptnter einanber 
3 0 — 4 0 ©per in mehreren «Reiben. Sie flnb gelblid), watgig unb 
fafl eine Sinie lang unb */2 bicf, unb fleben gang vefl. Saum 
fdplüpfen bk mei§lia)grünen «Jtaupen beraug, fo ttmbüttett fte fia) 
mit einem ©efpinnß, uub gieben bamit von einem «Blatt gum 
anbern, ohne ße gang aufgufreffett. 2tuSgewad)fen gleichen fie 
©pannenmefferti, weil fit nur ein «Paar Hinterfüße alS «Jtaa> 
fdbieber haben. Rad) 6 «Bochen laffen fle fid) wabrfebeintieb an 
einem gaben beg Rad)tB auf bit ©rbe herab, in ber fle fla) ein 
brauneg ©efpinnß machen. Solche «Bäume werben oft gang ent« 
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blättert, unb feben wie mit Spinnweben ftbevgogen aug; bie 
grüchte fallen ab. hie «ffieibthen finb bocpftenS 3 «Bochen mit 
bem ©perlegen befchäftigt, bann verfd)wtnben fle gänglid). ©g gibt 
ubrigettg fein anbereg Snfect, weld)eg ben «Pflrfcbbattm entblätterte, 
»Befpen aber unb Hprniffen freffen oft bie grüchte gang auf. 
S d ) m i b b e r g e r g ©rgiebung ber Obffbäume S . 216. 

16) «ilucb. bie «Birnblatter werben auf ähnliche,«ilrt gutem* 
mengefponnen .unb von ben Sarven atifgefreffen. Sie ftnb einen 
Bott lang, grünlichgelb, unb fpinnen,überall im ©eben, wit bit 
vorigen. 3bre ©efräßigfeit ifl gar nicht gu betreiben; ihrer 30 
Ober40flnbim-Stanbe, binnen 24Stunben einen mäßigeugrangbirn» 
bäum gang fabl gu machen, fo baß fle viel fd)äblid)er flnb alg 
ächte «Raupen. Sbrer 6 — 8 mad)en fleh gewöbnlid) an tin «Blatt, 
ttnb freffen ben «Jtanb balbmottbförmig ab, fo baß eg binntn einer 
halben Stunbe biS.aöf bie «Jtippen vergebrt ifl. SBann fle in bk 
©rbe gefeit, verlängern fle ihr gtorgewebe röhrenförmig bis ber* 
unter, friea)en fobann berauS unb.'8 Sage in ber<©rbe h e m m , 
ebe fle rubig werben, hitf gefebiebt «ilnfangS 2lugufl, unb erfl 
im Sunt) beS folgenben SabrS fommt bk gtiege gum «Borfd)ein; 
fle„ifl ßhwargbraim, unb bit glügel haben einen bräunlichen Sin* 
fitid) unb einen fcbwargen glecfen, bit güblborner gleich bicf unb 
vielglieberig. T. haemorrhoidalis, Psen pyri. © e © e e r unb 
© ö g e IL. S . 288. S. 40. g. 15. 16, 2 4 — 2 6 . « R e a u m u r IV. 
S . 15. g. 7—10.. grifa) 8. S. 39. S. 19. M a n fann nur 
mit «Bßberwitten bie narften, braungelben «Raupen anfeben, welche 
gaplreia) in ein fd)muptge8 ©efpinnft gebullt, bie Steige bec 
«Birn=3mergbättme entblättern. Slm ©nbe beS S o m m e r s friecben 
fle in bte ©rbe, überwintern Ohne ©efpttinß, verpuppen fld) erfl; 
im 2lpril, unb fliegen a m ©nbe beS. MüttatS auS, gewöbnlid) mit 
einigen Schlupfwefpen, welche fleh in ihnen.entmiefefn. ©ie 
gliege ifl 4 Sinien lang, 1'/2 breit, Hinterleib citronengelb mit 
bettgelben Seitenränbern, Sopf, SpalB unb bie-g'wep erflen «Bauch* 
ringe! febwarg, bitft gelb eingefaßt, auf b e r S t i m beg erflem ein 
gelber glecfen; güße gelb, Schienbeine fchwarg geringelt, gübl3 

börner gelb mit 20 ©liebem; glügel mit einem braunett Ranb^. 
maal unb einem queren «Hehelflreifen. Sie foinmett oft erfl im 
M a p ober Sunp ium «Borfcbein. © a g fBiibcpm legt 40 biB 00 
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©per auf bie Äe&rfeitc beg «B.tatteg' reibenweffe unb abwedln,)} 
gelb, w k mit getf •beflrichen. '©ie junge «Jtaupe fd)lüpft naip\ 
wenigen Sagen aug, ma"d)t fogletd) ein"r(fc)efpitinft'über ßcbiii 
perfd)iebenen «Jticbtungen unb gebt nicht peratig.1 S ß bag 23laft 
abgefreffen, fo reicht.fle mit bem Sopf nach'einem anbern, tltbt 
einen gaben an, unb wieber einen atiB erft>,; fo lang biB witbti 

ein ©efpinnß entflebt, auf welchem fle wie'auf einem ©feg gu 
einem anbern «Blatt' f o m m e n fann, w o fle aufg :*Jt*eue gu freffen 
beginnt, unb wieber gäben"1 giebt u m bantnfer Vorgurürfeu.<93e!)irt 
Slugruben bangt fle barinn ;bog4nförm*gigeMmnit;,' rote tn'tiftttr 
Hängmatte. Rad) 4 big 53ulüd)en flnb* fle, wteiBnfcheiitr, Ohn» 
fleh gu häuten, 10 Sinien lang, unb geben bannf immer ©tfpinnff 
machenb, auf bie ©rbe-, w o fle fla)' tief -eingreifen.. M a n fmbti 
fu bigweiten auch auf «Pflaumenbäumen. •rSa)'mibbergerfli 
«Bepträge, gur Obftbaumgucbt I. 1827. S , 157. - ::'M:I.#. fw'jtf' 

3. © . 3u ben größten, längflen unb "bidflen ttmneiiartttjeö 
Snfecten gepöcen bit ^>otjrnefpen (Sjr"ex), 'afnlyrr ; 

welche einen gleich biefen, waldigen Seib haben, einen ttimV 
litten Sopf mit 3 «Jfebenaitgen, fabenförmige, gitfembe gubth&r*' 
ner, einen geraben, unten auS ber Witte beg SpinterltibB entfprjn« 
genben Segbobrer mit gwep gutteralen, unb aug Sarven entfprin» 
gen, mit brep Halgfüßen, wie bit Safer.* w £ wAhhu 

hit Segröbre .ifl bornig, gegabntj; fle .bohren-bamit in «Jfcu 
belbolg, wie mit etorem .So-chbobrer, befonberg wenn eg-angeflecn 
unb ein wenig faul ifl", legen iein © p hinein idib bohren ifibann 
wieber an einer anbern Stellet ©ie Sarven nagen mit ihren 
liefern große Hebten, unb freffen. bag Sägmebl- Sie bleiben 
gewöhnlich gweps Sabre barintf, :unb verpuppen! fleh. aucb<bafe»bft.' 
©efchiebt biefeg i m S o m m e r , fo fcblieft bk «Befpe fcbon rtasfri 
brep «Bochen aug;. gefebiebt eg aber i m H^rbfl, erß im näehßeif 
grübjabr. yi" ,r-'k y}^:.-' '-•-»;.•, js •!)» •1)/jl;.i 

1) ©ie g r o ß e Spöijwefpe (Sirexc< gigas) ^nheffld) im> 
gangen Sorben von ©uropa in ben «Jfttbelwalbungen, fnmmt tut' 
gtiegen fo laut wie'eine Sporniffe, unb wirb in Spot$ felbß in 
«Berfflätten unb in «Bergwerfe gebrad)t, rvo fle aügfepfieft ttnb ben 
Bergleuten oft bie Sampen augtöfebt. Sie i(l bem «Bau» unb! 

Sa)remer*Hol$ eben fo fchäblicj) alg bie Sarven von ben £ot> 
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bfiefen. S n ber Schweig iß ße nod) febr gemein; in granfreid) 
aber unb füblicber feiten; u m fo häufiger nach bem SRorben, unb 
felbfl noch in Sapplanb, ohne Steife! meil bort alle «Bälber aug 
SRabelbolg beßeben. ©iefe ©attung iß wobl 15'" lang unb 3 7* 
bicf, obne bie Segropre, welche allein x/+" mißt. Sopf, SpalB, Witte 
beg Hinferleibg unb Segröbre fcbwan, gwep glecfen binter ben 
Singen, güblborner, «Baucbwurgel unb hintere .Hälfte gelb; bie 
glügel haben einen gelblichen Slnflrid) unb flnb fürger alg ber 
Hdb. S n ber Süd)t, in btn BerFflätten unb auf ben Bimtner» 
pläpen flnbet m a n oft Spol$ von Sannen, gicbten unb gobren, 
welcheg lange ©änge enthält, in benen m a n weißlia)e große Sar* 
ven flnbet, fafl wit bte ©ngerlinge ber Mapfäfer, mit 3 «Paar 
hornigen fcbwargen SpalBfüftn, ,bk man beßbalb für Käferlamett 
angefeben bat. Sie ßnb gwar b>-'tt oa)ergelb, aber watgig, wäb» 
tmb bk Sarven ber Spoti,täftt ober ber Spirfd)fd)rbttr mehr- breit 
alg runb, unb vorn biefer alg hinten flnb, aua) einen anberS 

\ gefärbten Äopf haben, wäi)renb er hier wit ber Seib gefärbt unb 
fafl fugelrunb iß. ©er Seib beflebt auS 13 «Jtingetn, wovon baB 
hintere biefer ifl unb in eine harte braur? Spipe enbigt, womit 
fle fld) anflemmt, wenn fle in ihrem bohlen © a n g weifer will. 
M a n flnbet gu gleicher Seit große unb fleine im Spott, fle wad)* 
fen fo langfam, baf fie nad) einem Sabr u m wenigeg gugenom* 
men haben, woraus m a n mutbmaaßen barf, baf fie mehrere 
Sabre nötbig haben, u m ihre voüfoinmene ©röße gu erreichen, 
unb m a n fid) nid)t gu w u u b e m bat, baf einige wenige einen 
großen «BalFen giemlid) burdpfreffen Fönnen. M a n Fann baS a m 
beflen beobachten, wenn m a u ein Scheit Spol^ tängB ihrer ©äuge 
fpaltet unb eg wieber gufammenbinbet. Manche werben über 
einen %oü lang unb gwep Sinien bicf; manche verpuppen fld) 
aber aud) fchon früher, unb baber gibt eg aud) größere unb ftei* 
nere gtiegen berfelben ©attung. «Bor ber «Berpuppttng bohren fle 
fld) gewöbnlid) big au bk Oberfläche beg H^lgeg, fo baf fla) bk 
«Befpe gleid) burd)freffen Fann; fle machen fld) ein bünneS weif* 
Ud)eB ©ewtbt; nad) etlichen Sagen fpringt ihnen bie gu enge ge* 
morbene Haut über bem Hälfe auf, unb bk «Puppe atbtittt fla) 
burd) wieberbolte Krümmungen beraug. Sie wirb nach wenigen 
Stunben gelb. Sie bat hinten biefelbe Spipe, wk bie Same, 
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unb Darunter eine längere, welche« bie Scheibe ifl für bie Segi 
röbre. güße, glügel unb güblborner ßnb febr betulich. 3m 
S o m m e r fliegt bag Snfect fd)on in 3 «Bochen aug; erfolgt'aber 
bk «Berpuppung erß im Herhfl, erfl im näehflen grübjabr. $et 
Hinterleib beflebt auB 9 «Ringeln, wovon bk 2 erßen unb tie 
lebten fcbon bocpgelb, bk 4 anbern febwarg flnb; bie Schwang» 
fptpe iß gleicbfattg gelb, bk Segröbre barunter aber bunfelbraun; 
bit gelben güße haben 2 Klauen, aber ohne «Ballen, «ilm Hinter» 
leihe ber Männchen flnb bie-2 erßen «Jtingel unb bk ledert 
fchwarg, unb bit 4 anbern bagegen l)od)gelb, alfo umgefeH 
hit ©per flnb febr Flein, fpinbelförmig unb gelb, hit Segröbre 
gebt unten v o m fedpgfen «Ringel ab; bie beiben vitl birfern gut* 
terale flnb an bk pintern «Jtingel angewachfen unb am ©nbe ge» 
gäbnett; bagwifdpen liegt bk viel bünnere Segröbre, welche fia) 
unter einem rechten «Binfel beratschlagen fann, unb bk aua) am 
©nbe fleine «Biberbafen bat* hit güblborner haben 24 ©lieber 
unb flnb halb fo lang alB btt Seib; bie Segröbre 9 Sinien; ber 
«ilfter ifl unter ber 2 Sinien langen Scbwangfpipe. «Röfelll. 
S . 37. S. 8 unb 9. g. 1 - 9 . © e © e e r I. 17. S . 19. S. 56, 
g. 1 — 4 . «Jteaumttr VI. S. 83. S. 31. g. 1 — 5 . ©S gibt 
noa) einige anbere ©attungen, bk meifl fleiner unb fa)warg ftnb* 

Bwepte gunfr. «Befpen. 

Hinterleib gefltett, Unterlippe furg, ©tadjel verborge«. 

©ie Söefpen ttnterfcbeiben fleh von ben Sihwangwefpeit ba» 
burd), baß fle feine vorragenbe Segröbre haben, unb bk (n)er 
nicht in anbere Snfecten fleeben, fonbern einen in ben Seib ju» 
rürfgejogenen Stachel haben, bie ©per in Spbhltn ober gellen 
legen, unb bit Snfecten ober «Pflangenftoffe gur Nahrung eititra» 
gen; von ben nacbfolgenben «Bienen, mit benen fle ben Stachel 
gemein haben, burcb bte flietförmige «Beminbung beS Hinterleib* 
mit bem Spalft, bura) ben «Bau ber Betten mit frembem Watu 
tial, wäbrenb bit dienen meifleng bagu Bad)g in ihrem eigenen 
Seibe bereiten unb ibre Sungen gleicbfattg mit felbß bereitetem 
Honig füttern. 

©ie meißen «Befpen leben nur paarweife, unb graben Sächer 
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In bie ©rbe; nur wenige bauen gemeinfcbaftltcbe Keffer auS papier* 
artigen B'öen, unb leben baber gefelttg, meifteng in 3 «ilrten 
gefcbieben, nebmlicb männliche, weibliche unb Slrbeiter. 

Sie gerfallen ihrer Sebengart unb ihrem ^bau nad; in 3 Sipp* 
fa)aften. hit einen leben gefellig mit «ilrbeitern, legen bie ©per 
gufammen in ©rbhöblen, unb füttern bit M a b e n mit H^nigfäf* 
.ten; ihr «Baitcbßiet trägt eine Schuppe, ober beflebt aug 2 ge*. 
bebtiten «Ringeln, unb ihr Stachel tfl fepr furg, ober fehlt wobl 
gar. ©g finb bit Slmeifen. 

2lnbere leben paatwtift, graben gerfirettte Söcher in bk ©rbe 
ober Spoli, legen tin © p hinein, unb tragen Snfecten barauf. 
3br langer «Baucbßiel beflebt nur aug einem «Jtingel, unb ber 
Hinterleib ifl febr Furg unb bicf. ©g flnb bit «Jtatip en t öbter, 
S a r f w e f p e n ober © r a b w e f p e t t . 

©ie g e m e i n e n B e f p e n enblid) bauen freie Betten von 
Holgfafem ober ©rbe, haben einen fingen «Baud)ßiel unb Ober« 
flügel mit einer SängSfalte. 

1, Sippfchaft. ©ie H e b t e n w e f p e n ober Slmeifen 
bauen gemetnfd)aftlid)e Spopltn auS ©rbe unb Splittern, u m 

barinn gu wohnen, unb bit «Brut gemeinfd)aftlia) burd) ©intra« 
gen von «Pflangenfäften unb Snfecten gu ernähren. Sie haben 
einen gweiringeltgeu «Baud)fliel, ober eine Sd;uppe barauf, meifl 
flügettofe Slrbeiter, unb einen gang furgen ober gar Femen Stad)el. 

1. © . ©ie «ilnteifen (Formica) 
flnb im ©angett Fleine, nur 2 — 3 Sinien lange Sn» 

fecten, obfcpon eS aud) %oü lange gibt, mit einem breiten 
Kopf unb biefen Hinterleib, einer fd)inälern unb langen, beut* 
lieh in brep «Jtingel gefd)iebein'n «Brufl, hinter welcher ber 
«Baiubfllel wk eine Schuppe geflattet, ober gwepringelig ifl. 
hit Oberfiefer flnb unverhältnismäßig groß, gaugenförmig ber* 
vorragenb unb gegäbnelt, bit güblborner mäßig tmb gebrochen, 
bie 2lugen fleiner alS bd irgettb einem ©efd)led)te biefer Orb» 
nung, baber wdt von einanber, feiten mit «Jtebenaugen; ber 
Stad)el ifl febr flein, unb fehlt bisweilen gang. Sie leben gefel» 
lig in ©rbpattfen mit unregelmäßigen ©ängen, unb btfltbm auB 
geflügelten Männchen unb Beibd)en mit foblig aufliegenben glü» 
flein, unb auS uugeflügelten Slrbeitern. 
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©ie Slrbeiter beforgen gut ©efepofte in »nh außer bem 
Jlttieifetipaufen; fle tragen benfelben aug ©rbe, gtd)tetf*«Rabeln 
unb anbern Splittern gufammen,, boplen ihn unb bit ©rbe barun« 
ter-aug, unb forgen für bte «Jcaprtmg ber M a b e n unb für ein 
guteg Sager ber «puppen, welche,fle btfbalb pin unb ber'fcplep» 
pen. 3bre großen Kiefer fftib «Berfgeuge, womit fle bat Mti 
verrichten; bie Männeben unb Beibeben, welche beibe in giem» 
lieber M e n g e vorbanben flnb, haben'nidptg anbereg gu tbun, alt 
bie Babt gu vermehren, ©ie Wabt ifl wdf, fußlog, mit einem 
bornigeu, braunen Kopfe, wirb geäpt, tmb fpiimt fld) bei manchen 
©attungen vor ber «Berpttppung ein. 3 m «Binter finb alle Slmei» 
fen in einer «ilrt von ©rflarrung , unb liegen in ihren Haufeit 
gang unbeweglich,, obne «Jcabrung girfla) nehmen gu fönnen, meto)« 
übrigeng febr verfchieben ifl: benn im S o m m e r freffen ße grüchte, 
tobte unb felbfl febenbtge Snfecten, am liebften jeboct) Bildet, 
Sponig unb anbere fuße Säfte, befonberg von «Btattlätifeti, wo ße 
ben fogenannten Hontgtbau febr gierig ablecfen, obne bem Shier** 
eben felbfl etwag gu tbun, wk man geglaubt bat. «Jteaumur 
nennt fle baber ibre Mild)fübe. «Bitt m a n ^blatttäufe auf einein 
«Baume fiteben, fp braucht m a n nur einem Bug von Slmeifen jit 
folgen; fle flettem oft auf ben ©ipfet btt bocbflen «Bäume, mn 
bafelbfl ben fußen Saft, welchen fle in M e n g e von fleh geben, 
gu holen, wobep fie bit Sßtatttäufe auf alte mögliebe 2lrt liebfo» 
fen, ohne ibnen bag ©eringfle gu tbun, obfebon fle-getegentlia) 
große «Raupen angreifen, © a g bat fcbon ©oebaert gewußt, unb 
fogar ©efpräcpe angeführt, welche ße mit einanber ballen, aua) 
geglaubt, bk «ilmeifen ließen einen feud)ten Saft gurürf, aiu» 
welchem bit SStatttäufe entflänbeu, waB auch mana)e ©ärtner 
jept nod) glauben, ^n ben «Blättern, weldpe bie «Blatttäufe 
oft gu H ^ l e n unb «Blafen umgeflalten, befonberg bep ben «Jtü» 
ßent unb «Pappeln flnben fleh fuße «Baffertropfen, welchen bie 
«ilmeifen febr nachgeben, ©iefeg Baffer iß flüifiger Unratr) ber 
«Blatttäufe, weta)en m a n beutlia) berauSfommen flel)t; bit auf 
bem Hottunber fpripen ihn fogar weit von fla). ©r iß alfo nia)t* 
anberS, als verbauter «Pflangenfaft, weld)en hk «Blattläufe beßän» 
big einfaugen, unb vertrorfnet nad) einigen Sagen gu einer Sri. 
Sponig, mtd)en m a n auf allen «Blättern flnbet, worauf 23latt». 
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laufe wobnen. 6o!rf)e Honigtropfeben fommen aua) aug ben gwep 
Stöbren, welche bie «Blattläufe hinten auf bem ^baud)t paben. 
Sie vergebren auch bag gleifd) von großem Sbieren, Segt matt 
einen tobten grofeh ober eine M a u g 24 Stunben in einen großen 
Haufen von «Balbameifen, fo fann m a n dn gut gereinigteg Sfe* 
lett perattggiepen; läßt m a n fle aber, gu lang barinn, fo fällt eg 

augeinanber; weil bk «ilmeifen aud) bit «Bänber unb Knorpel 
abnagen, 

3 m S o m m e r flnbet m a n in ben 2fmeifenbaufett epförmtge, 
weiße Körner, welche m a n Slmeifen* ©per nennt, unb ben 
5Raa)tigatten gum gutter gibt, Sie flnb aber fcbon fo groß unb 
oft größer alg bie 21meifen felbß, unb fönnen mitbin nid)t ihre 
©per fepn. Schon Seeuwettpoef bat iti feinen «Briefen (1730. 
S , 75) bewiefen, baß bitft fogenannten ©per bk M a b e n ober 
'«Puppen in ihren ©efpinnflen flnb. Stimmt m a n fle aug btm 
«Jtefl, unb flreut fle berum, fo erblirft m a n mit «Bewunderung, 
mit weld)er ängfllid)en Sorgfalt bte «ilmeifen fle wieber gufattt* 
menfuchen, unb gwifcben ibrett Kiefern in bell Haufen gurürftra* 
gen. Birb bte ©rbe trorfen, fo fcpleppen fte biefelben tiefer bin* 
unter, wirb fle feucht, tragen fle fle gang herauf, ©ie ©per felbß 
flnb fo flein, wit ein S a n b f o m , unb faß unfid)tbar, wdf unb 
glängenb, wie poliert, ©ie Wabt bat 12 «Jtingel, tmb an ber 
«puppe ftnb alle ©tiebmaaßen fichtbar. ©ie fleinen rotben «ilmef* 
fen haben einen Stachel, ber ein febwacheg Surfen verurfacht, 
bigweilen auch «Jtötbe unb ©efebwulfl, weil etwag ©ift in bert 
Stieb hineinfließt, ©iefeg ©ift haben auch bk fcbwargen, wel* 
eben ber Stachel fehlt, ©g fcheint nichtg anbereg, alg bk Sfmei* 
fenfättre felbfl gu fepn, welche btn angenehm fätterlicijen ©eruch 
vttutfad)t, wenn m a n bit Haufen burcbwüblt. © a ß bie M a n n » 
a)en feinen Stachel haben, ifl überflüfflg gu bemerfen. W a n flnbet 
auch gewöhnlich bep ben «Batbameifen einen Hargfucbert , btn 
matt ffieibraud) nennt, unb 'alS «Räud)erptil\?er braud)t, weil et 
ben angenehmen ©erua) ber Slmeifenfäure bat; er beflebt übri* 
geitS bloß aug bem Harge btB «Jtabetbolgeg, weldieS fle wit an* 
bttt Splitter ohne befonbere Slbflcbt gufammenfebteppen, 3 m 
Slugufl flnbet m a n bit geflügelten Männepen unb SBeibcbefi, welche 
nach einiger %eit augfd)wärmen, unb an fd)önen Slbenben irt 

JDfenS nlfg. Raturg. V. §7 
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großen Säulen in ber Suft auf' unb ab fchweben, um fleh gu paa» 
ren. Sie verlieren bann halb ibre glügel, friecben eine geitlang 
berum, bk Männchen flerben, bk «Beibeben legen bk ©per in 
ben Spaufm, unb flerben ebenfalls. «Hur bie Slrbeiter überWtn» 
tern unb tragen bk ©per tiefer in bie ©rbe, welche int grübjabr 
auSfchliefen unb fleh im M u p verpuppen. U m bie «Puppen gu fam» 
mein, m u ß m a n neben bem Spaufm Schatten machen, unb beu» 
felben fo umwühlen, baf bit ©per gerßrettt liegen, ©ie «ilmeifen 
tragen fle bann alle in ben Schatten gufammen. 

Sie flnb ben B l u m e n , Kirfd)en, «Birnen unb ben «Bienen» 
ßöcfen fchäbfid), auch oft febr läflig in Häufern, w o ße Bucfer 
fttdpen, befonberg in beißen Sänbertt. M a n vertreibt fte mit 
gifcbtbrati, HäringSlacbe, «ilfcbe, ober tobtet fle mit 2trfenif unb 
Bueferwaffer. Rüplid) flnb fle burd) bie 2lmeifenfäure, weldje 
m a n gewinnt, inbem m a n einen Klumpen 21meifen in einem 
Sudpe auspreßt; ferner baburd), baf fie viel 2laS wegfdpaffeit. 

© b . K i n g bat fchon 1666 bie ©per ber 21meifen entbeeft, 
ibre ©ntwicfelung beobachtet, tmb gegeigt, baf bie fogenannten 
Slmeifen »©per bk «Puppen ßnb, wie man jept allgemein roeijj. 
Oeffnet m a n einen Spaufm, fo liegen bie ©per wk geflogener 
Bucfer ober Safg gerflreut herum, werben aber fogleia) auft 
eiligfle mit ben Kiefern auf einen Haufen getragen. S n furgev 
Beit fommen M a b e n beraug, weld)e giemlid) fchiielt waebfen, fid) 
einfpinnen unb gu «Puppen werben, fafl fo groß alg em «Jtoggens 

Font; anbere größer. Berßreut m a n fle, fo tragen fie fle eben» 
fattg fogleich inS «Berborgene, g. «B. unter eine Scpieferplaffe, 
wenn m a n eine folche hinlegt. © S gibt fchwarge, bunfelbraune 
unb braunrotbe, welche fld) alle febr geinb finb; bk fd)wargen 
greifen bie rotben an unb fneipen fle mit ihren Kiefern, big ße tobt 
ftnb; fept m a n aber fchwarge in einen Haufen von anbern, fo 
fueben fle fogleicb bavon gu laufen. Phil. Traus. 1667. Nr. 23. 
pag. 425. 

hie «ilmeifen freffen atteg mögliche; grüd)te, anbere «pflan» 
genfloffe, Snfecten, gteifcb unb gifche, unb gwar tobten fle mie Siger 
wenn fie aud) Feinen Hunger baben, unb fcpleppen nad) Spauft 
w a S fle flnben. ©ine orbentlid)e furchtbare Sa)lad)t, welche fia) 
große tmb fleine Slmeifen auf einem «Birnbaum, im Slngeftcht btt 
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HeereS von ©ttgen IV., lieferten, bat fchon Sleneag Spl» 
v i u g beobachtet unb berichtet. «Bon ben Schwärmen ber «ilmei* 
fen ergäblt ein «Pfarrer gu «Bregtatt, mit «Jtamen «ilcolutb 
(Ephem. nat. cur.), baf am 2. «iluguß 1687, u m 3 Uhr Rad)* 
mittag, eine'folche M e n g e «ilmeifen über bem Sburm ber ©lifa* 
betbenfircbe gu «Breglau gefcbwärmt habe, baf baB «BotF fle 
für Raud) anfah, unb einen «Branb fürchtete. Kurg nach* 
ber fab man baffelbe u m bit anbern Sbürme. ©g bauerte 
aber Faum eine Stunbe, fo fielen fle auf ben «Boben, baf 
man fle panbvottweife aufraffen Fönnte. «Jtaiger ergäblt, baß 
a m 18. Sulp 1679, gegen 2 Ubr, eine «Bolfe von großen ge* 
flügelfen «ilmeifen über «Preßburg geflogen, unb nach einer «Bier» 
telßunbe fo bid)t heruntergefallen fep, baß m a n auf ben MarFt» 
ptap Feinen guß fepen Fönnte, ohne einige ©upenb gu gertreten; 
fte hatten alle bit glügel verloren, fd)ltd)en langfam berum, 
unb waren nad) 2 Stunben gang verfcbwunben. (Ephem. nat. 
cur. Dec. 3. Ann. II. pag. 17.) Schon ber alte «BotaniFer 
«Borf, unb fpäter H ü l f e haben bemerft, baf bk blatten 
«Blütben beg «Begwarfg rotbe glecfen befotnmen, wenn Slmeifen 
barüber friecben. © a g gefcbiebt aud) bem «Ritterfpom, «Boretfcb 
unb allen anbern blauen «Blumen. (Phil. Trans. 1670. Nro. 68 
p. 2063.) «Benn m a n vktt Slmeifen in eine glafa)e fperrt, unb 
bann nad) einiger %tit biefelbe öffnet; fo verurfad)t bie auSbüu* 
fle nbe Slmeifenfäure nicht feiten Kopfweb, 3lnfd)wettung unb ©nt* 
günbimg ber Hänbe, baß felbfl bit Spaut fid) abfchiebt. ©er ©be* 
mifer M a r g g r a f f hat guerfl bit Slmeifenfäure entberft unb ihre 
«Berbältniffe genauer aug einanber gefept. («Berliner 2lcab. 1749.) 
3 n ©uropa flnbet m a n bennod) bigweilen bit Sarven von «Roren» 
fäfern in btn Haufen, weld)e fld) gur «Berpuppung eine braune 
Hülfe aug ©rbe machen, fafl fo groß alg ein Sattheit;©!), bit 
man «ilmeifenfleine genannt hat. ( L o c h e r in E p h e m . nat. cur. 
1687. Obs. 215., S c h w e n k f e l d Ther. Siles. p. 251.), 

«Robert K n o r befchreibt in feiner «Jteife nad) ©eplon 
6 ©attungen von Slmeifen, wovon eine große ßhwarge, mit Ra* 
men Couraatches, fo tiefe Söcher gräbt, baf baB 58kb barinn 
baB «Bein bricht; eine anbere, mit «Hamen Vaco, ifl fo gabtretcb, 
baf oft bie ©rbe bamit bebecft iß, unb fo gefräßig, baß fte atleg 

57 * 
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in einem unbewohnten Qaufe serflßrt, waB fu antrifft, Spoty, 
Strop, Sud) u.f.w.; fit ifl wdf unb pat einen rotben Kopf, 
unb gebort ohne Bweifel gu ben Sermiten, welche m a n in Sline» 
rtca Holjläufe (Poux de bois) nennt, © i o n p g ©arli von 
«Piacenga, Mifflonär in ©ongo unb Slngola, lag franF in feinem 
«Bette, alg ihm ploptia) 'in Slffe auf ben Kopf fprang. @r 
glaubte bit «Hatten hätten il)n erfchreeft, unb fuchte ihn baper 
gu befchwicbtigen, alg ihm mehrere «Jteger guriefen, er foflfe auf» 
fleben, weil bie «ilmeifen eingebrungen fepen. ©r ließ fla) fammt 
feinem «Bette in btn ©arten tragen; eg war bbd)flt Beü, benn 
bk Slmeifen liefen ihm fcbon auf btn güßen, unb bag Bimmer 
war, wit bit ©ängt biB Kloßerg, balb g u ß bod) bamit bebecft, 
fo baß m a n fle nicht anberg vertreiben fönnte, alg inbem man 
Strob herein fchaffte unb eg angünbete. 3 n einer Raa)t freffert 
fle bafelbfl eine K m ) im Statt auf, baß m a n beg Morgeng nicht« 
mehr alg bit Knochen flnbet. «prevotg «Jteife, in ber-aßg, 
©efch. ber «Reifen XVI. S . 92. 

a. Manche Ipaben eine Schuppe auf btm «Bauchfliel unb 
feinen Stachel. 

1) ©ie «Jtoßameife (F. herculeana) wirb gegen einen 
halben Bott lang, iß fchwarg, ber ovale Hinterleib vorn, fo wie 
bie güße, roßfarben, bat 3 «Jtebenaugen. Sie wohnen alg fk:»ie 
©efettfdpaften in boblen «Balbbäumen, auf benen m a n ße giem* 
lieb vereingelt herumlaufen ßebt. S c h a e f f e r Icones tab. 5. 
fig. 3. 

2) ©ie b r a u n rotbe ober Spoli*%mtift (Formica rufa) 
iß etwa 4 Sinien lang, unb bat einen gttfammengebrürften, rpfb 
farbenen Hai«, fcbwargen Kopf unb Hinterleib, folche güße unb 
feinen Stachel. 

Sie flnb überall febr gemein in «Jtabelwälbern, wo ße 2-2 
g u ß bobe Haufen von ©rbe, Sangein unb Splittern gufammeti» 
tragen. M a n ßebt bigweilen 2 — 3 in geringer ©ntferming Wi 
einanber, weicht viele Saufenb ©inwobner enthalten. Sie ftecfen 
ben gangen «Binter über auf bem «Boben beg Haufeng, unb fom» 
men erß im «ilpril bep fd)önem «Better hervor, u m ßa) gu fem» 
»ten. Sie flnb alle ffügettog, unb mitbin Slrbeiter. ©ie meiflen 
flnb 4 Sinien lang; eg gibt aber aud) barttnter, bk nur fcritt» 
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halb habtn. Stuf bem Kopf ßeben brep «Jfebenaugen; bie Ober»* 
lippe iß giemlid) groß, bit Unterlippe flein unb trägt v o m bie 
vierglieberigen greßfpipen, hinten barüber bk 2 Unterfiefer mit 
fechgglieberigen greßfpipen. hit grüßen unb frummen Oberfiefer 
feben fürchterlich aug, unb haben augwenbig einen langen Bahn, 
innwenbig 7,Kerben. Sobalb m a n bie «ilmeife beunruhigt, fperrt 
fie biefelben brobenb auf, u m fid) gu wehren; fept m a n fle auf 
bie H a n b , fo verfud)t fle aug allen Kräften gu beißen, bringt 
aber nicht burcb, wobl aber bep ben «Raupen unb B ü r m e r n . 
Sltid) germalmen fit bamit giemlid) harte «Jeabrunggmittet; inbef» 
fen wiffen fle bit M a b e n unb «Puppen fo fanft von einem £)rte 
gum anbern gu tragen, baß fit nia)t befdt)äbiget werben, ©ie 
güblborner beßeben aug einem langen Stocf auf einem rttttben 
Knopf, unb aug einer eitfglieberigen ©eißel: Sie flnb febwarg, 
unb bie «ilmeife befühlt atteg bamit, wag ihr vorfommt. — ©ie 
Snfecten ber ganjen orbnung haben viel größere «ilugen, alg 
ber übrige Kopf felbfl ifl; bep ben Slmeifen ifl eg umgeFebrf, unb 
bag gibt ihnen einen eigentümlichen ©paracter. «und) bk «Bruß 
weicht gang ab, inbem fle fd)mal unb lang iß, unb gang beutlid) 
tu brep «Jtingel getbeilt, welche bep ben anbern obne Spur ver* 
wacpfett flnb; bag hintere «Jtingel ifl biefer alg bag mittlere, bat 
ein Suftlod), unb bicht hinten baran bangt bag erfle «Baudpringel, 
wit eine Schuppe in bie Spbht gegogen; bann erfl folgt ber furge 
Stiel, unb barauf ber biefe ovale Hinterleib mit 5 «Jtingetn. h k 
langen güße beßeben auS bem Sebenfel, ber Kniefcheibe, btm 
Schienbein, gerfenbein mit einem beweglichen ©orti, ber an 
ben «Borberfüßen gefrümmt ifl unb eine Haarfrange hat; bit 
Beben flnb fünfglieberig, gwep Klauen mit einem «Ballen bagwi* 
feben. hit grange an bem ©orn bietit vielleicht gum «übwifthen 
beg Seiheg. 

hkfe «ilmeifen haben feinen Stachel. «Benn m a n fle aber 
berührt, fo fpripen fle einen fäuerltcb riechenben Saft von fld), 
ben Manche febr wobtfebmerfenb flnben. Sie frummen babep btn 
Hinterleib nach unten, unb fpripen bitft geuchtigFeit giemlid) 
wtit von fleh, gäbrt m a n mit ber H a n b über einen Slmeifen* 
häufen, ohne fle barauf ruhen gu Jaffen, fo beneben bit bafelbfl 
wimmelnben Slmeifen biefelbe mit ihrem flüchtigen Saft. K o m m t 
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er oben auf bie feinere Haut ber Hanb, fo entfleben «Blafen, tt>te 
von Steffeln. Sie flnb febr bifflg; fept m a n fle auf bie Haub, fo 
fneipen fle gleia) mit ihren Kiefern. Sie friecben beßänbig am 
S t a m m e unb an ben B e i g e n ber gicbten unb Sannen, wo ße 
wabrfcbeitiiict), fo wit v o m «Badpbolber, bie bargige Materie fam» 
mein, welche m a n bigweilen wit fleine Kud)en in ihrem Haufen 
flnbet, unb bit m a n alg «Jtattcherwerf braud)t. Sie"ried)t wegen 
ber «ilmeifenfäure angenebm unb faß wk «Bernßein, unb bient 
ihnen ntd)t gur «Rabrung, fonbern wirb wohl gufättig eingefam» 
melt, wit anbere ©inge. Sbre eigentliche «Jeabrttng, womit man 
fit von btn «Bäumen in bit Rtfltr wanbern fleht, beflebt in al» 
lerlep Snfecten, befonberg Mucfen, M a b e n unb «Jtaupen. Ob» 
fcbon fle fld) fafl immer an bürren Orten nieberlaffen; fo faufen 
fit bod) «Baffer, wenn m a n ibnen einen Sropfen vorhält, lieber 
aber, wenn Bucfer barunter ifl. «Benn m a n in ber Räbt einefJ 
Haufeng flittbätt, fo fann m a n fle taufen boren, weif ße bura) 
bag «ilnbäfeln mit btn Klauen ein ©eräufd) mad)en. Sie pflegen 
giemlid) breite 2B?ge gu machen, unb folche gang glatt gu treten, 
weil fle in unbefchreiblicber M e n g e immer auf benfelben bin unb 
her geben, u m «JeabrtmgSmittel unb «Baumaterialien gu polen, 
Häufig führt fold)' ein B e g oft viele Schritte weit gerabt auf 
d m giebte ober Saune, ober einen anbern «Baum, auf ben fie 
binauffletgen, um Spart ober Saft von «Blattläufen gu boten, 
«Beunruhigt m a n (ie auf ben Steigen, fo laffen fle fld) fallen. 

Sbren Haufen legen fle gewöhnlich in ber Räht eine« Stamme« 
ober ©eflräuepS an, unb tragen von allen Seiten Sangeln, Split» 
ter, ©rb* unb Sanbfömer berbep, biB ber Haufen einige $uf? 
hoch unb breit wirb, Sfl bie Safl gu fchmer, fo fletten fia) oft 
3 — 4 baran, u m fle gemeitifebaftltd) fortgufd)feppen. Sie machen 
eine M e n g e unregelmäßige ©änge von außen big auf ben S3o* 
ben. ©ie «Bobnttng ber ©per unb ber M a b e n ifl mitten im 
Haufen, w o m a n fle gu Anfang beg S o m m e r « flcber flnbet. 2)ie 
M a b e n flnb geringelt, wdf, ber Kopf braun, unb bangt auf bie 
«Brufl, Sie baben Feine güße, unb Fönnen fleh fafl gar niebt be* 
wegen; baber muffen ibnen bie 2lrbeiter bag gutter vorlegen. 
SSor ber «Berpuppung machen fie ficb ein graulia)eg ©efpinnß, 
etwa 2 Sinien lang unb eine bicf, pinten mit einem bunfeln, 
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bura)fd)immernben glecfen, welcher bie abgeflreifte Mabenbattt 
iß. ©inige Sage nachher verwanbeln fle fleh in weiße «Puppen 
mit braunen «ilugen unb beutlidpen ©liebmaaßen. M a n flnbet 
fie gewöbnlid) im M a p unb Sunp, unb bann werben fie für bk 
?Rad)tigallen gefammelt. 3 m 3u!p feblüpfen bie «ilmeifen aug, 
uad)bem bie Arbeiter bag ©efpinnfl aufgebiffen baben. 

«Bigweilen flnbet m a n fdpoii im M a p einige geflügelte SBeib* 
eben auf ben Haufen herumlaufen, immer von vielen ungeflügel* 
ten «ilrbeitern begleitet, alg wenn fle biefelben verbinbem wollten, 
fortzufliegen; friecben fle in einen ©ang, fo folgen fk ihnen 
nia)t. Sie flnb viel größer, 5 Sinien lang, bie 4 glügel berfen 
fia), bk obern, etwa« länger alg ber Hinterleib, haben wenig 
Slbern unb einen braunen «Raubflecfen, giemlid) wie hep ben «Jtau* 
pentöbtern; auch flpen an ber bintern Hälfte beg äußern «Ranbe« 
ber Unterflügel 20 Hafenborflen, weldpe in bie «über beg innem 
tRattbeg bjr obern glügel bepm gtiegen eingreifen, woburd) 
bepbe glügel gu einer großen gläche vereinigt werben, ©ie gär* 
bung ifl giemlid) wie bei) ben «ilrbeitern, nur iß ber fchwarge 
Hinterleib gang glängenb; a m Hälfe fleht nur ein «Paar Suftlö* 
d)er, nicht gwep wk bep ben Mucfen. «iln ihrem Seibe flpen oft 
graue Milben, ©ie «Puppen ber «Beibeben flnbet m a n im M a p 
nur etwa 1 %oü unter ber Oberfläche; matt erfetmt fle an btn 
gtügelfutteralen. ©ie ©per Fonnten nicht wobt anberg, alg im 
vorigen Sabre gelegt worben fepn. 21 in ©nbe beg M a p « bemerft 
m a n aud) fcbon eine Menge geflügelter Männchen, welche in ber 
Mitte gwifchen ben Arbeitern unb ben Beibeben flehen, aber 6 
«Baucbringel haben, einen fcbwargen Kopf, güblborner, Hatg unb 
Spinttrttib mit braunrotber Spipe, 3 «Paar Haltgangen. «Benn 
m a n bit «ilmeifen mit ihren M a b e n ober «Puppen gufammenfperrt, 
fo freffen fle biefelben mit Stumpf unb Stiel auf, wabrfcheinlicb 
aug Mangel an «Rabrimg. Sie finb eS, aug welchen m a n bk 
2lmetfenfäure gewinnt, © e © e e r IL S . 305, S. 41. g. 1—24. 
S. 42. g. 1—11, 

3) ©ie g r o ß e n fdjwargen 2lmeifen (F. fusca) flnb 
glängenb bräuitlid)fd)warg, mit braunen güßen. Sie gleichen 
giemlid) biB auf bie ©röße unb garbe ben Hol$ameifen, flnb 5 
Sinien lang, legen im M a p ipre Haufen unter großen Stei» 
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nen nub «Bcwmirinben ort, unb baben febr oiele M a b e n mit grau« 
lia)en ©efpinnßen, welche ebenfalls von ben 2lmeifett aufgefreffen 
werben, wenn m a n fle einfperrt. Sebodt) flnbet m a n aua) gang 
liarffe «Puppen, © e © e e r II. S . 321. S. 42. g. 12-15. 

4) ©ie fleinen fa)wargen (Pormica nigra) ftnb nur 2 
Sinien lang, .glängenb febwarg mit rötblicben güßen, güblfcörnern 
unb Kiefern, unb wohnen oft gu Saufenben in gewölbten (Bän* 
gm unter ber ©rbe, ober unter großen Steinen in gelbem unb @är» 
ten, w o matt fle oft mit ©rag augrttpfen fann. Schon im «iln* 
fang beg M a p e g flnbet m a n eine M e n g e M a b e n , weicht fld) 
©nbe Sunp einfpinnen, «ilm ©nbe Sulp fommen-bie geflügelten 
Männchen unb «Beibdpen, welche augfliegen unb im gelbe herum 
fliegen, «ilucb im 2luguft flnbet m a n wieber frifche Maben, ®e« 
fpinnße unb 2lrbeiter, welche baber auch vermutblidp im @om», 
mer gelegt werben, ©te «Beiheften flnb unverbättnißmäßig größer 
alg bie Männchen, baß m a n fle für eine anbere ©attung halfen 
würbe, wenn m a n fle nicht in bemfetben «Jtefle fänbe. Sie glei» 
eben fafl ben Stubenfliegen, ©ie Männchen flnb nicht viel großer 
alg bk Arbeiter. M a n ftnbet fle nicht bloß auf gelbem, fbnbern 
aud) auf ben «Biefen. © e © e e r II. S . 323. S. 42. g, 16—21. 

S w a m m e r b a m m bat bie ©per, Maben, «Puppen unb bie 
5 «ümeifenarten febr umßänblid) befchrieben unb abgebilbtt, Sie 
Männchen unb «Beibeben haben 3 «Jtebenaugen, bie «ilrbeiter Feine. 
U m fu gu beobachten, tbut matt fle mit ©rbe in eine grofe 
Schüffel, Fleht runb berum einen «Raub von «Bad)g, unb fußt 
ben Bwifcbenraum mit «Baffer, bamit fit nicht entlaufen fönnen. 
Sie legen in wenig Sagen ©per, woraug halb bk Wabtn fom» 
m e n , welche mit uttbefcbreiblicher Siebe, Sorgfalt unb gleiß von 
ben «ilrbeitern gepflegt werben. «Birb bie ©rbe trorfen, fo tragen 
ße ße tiefer hinunter; gießt m a n «Baffer hinein, fo fleht man 
fein «Buttber, mit welchem ©ifer fle biefelben herauf ing Srocfene 
tragen; gießt m a n babitt wieber «Baffer, «fo tragen fle biefelben an 
bk bocbßen Stellen. £>bne «ilrbeiter fann m a n fle nia)t aufjie» 
ben, m a n mag ibnen Burfer, «Jtofltten, 2lepfet unb «Birnen noa) 
fo forgfältig geben. 3 m gelbe tragen fit bit M a b e n immer auf 
ben glerf, ber a m meiflen von ber Sonne befebienen wirb, beS 
^torejen* alfo gegen borgen, be« Mittagg gegen Mittag, Ui 
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SlbenbS gegen 2lbenb, unb beg «Jeachtg wieber in btn Haufen. 
«Bibel ber «Jtatur, S . 121. S. 16. g. 1 — 1 1 . 

5) ©ie gelbe (Formica flava) ifl bie fleinfle in ©uropa, 
fautn eine Sinie lang, gelb mit fd)wargen «ilugen, ohne «Heben* 
äugen. Sie flnb nicht feiten, unb flnben fid) in Haufen gu 
Hunbertep in ber ©rbe unb unter Steinen fchon im «ilpril, fobalb 
ber Schutt weg ifl. M a n bat fle mit ben rott)en verwechfelt, 
obfebon ibnen ber Stachel fehlt, ©er «Battdpfliet beflebt aug 2 
«Ringeln, unb trägt bie Schuppe auf bem gwepten. 3 m 2lprit 
baben fle fchon M a b e n , weldpe fld) balb eittfpinnen; bie Beibeben 
flnb viel größer unb erfebeineu im 2luguß, w o bann ber Spaufm 
gwifcben ©rag einen giemlicben Hügel bitbtt. Sie finb fafl fo 
groß wie eine Stubenfliege, alg wenn fle nicht bagu geborten, 
unb fafl bunfelbraun, ber «Bauch oben gelb, mit «Hebenaugen, 
welche ben «ilrbeitern fehlen, ©ie Männchen flnb nicht viel größer 
alg bie Slrbeiter, ttnterfcbeiben fleh aber burcb bk «Jtebenaugen 
unb bttrch ibre fafl fchwarge garbe, giemlicb wit bit fd)war* 
gen «ilmeifen, güblborner aber utib güße braun, © e © e e r II, 
S, 326. S. 42. gig. 24-28. 

Sie beflürmen nicht feiten im Sulp bep Hunberten bie Kü» 
cbenfcbränFe, befonberg wo fle Bucfer, «Brob unb Käg flnben, 
verfd)winbeu im Octüber unb Fommen im nächflen Sabre wieber, 
Sie hatten fld) bann gewöbnlid) im Ketter auf, unb Friecben 
burdr) bie engflen «Jtipen ber «Bänbe unb ©ielen binburd). Spat 
d m %eit lang Baffer im Ketter geflanben, fo Fommen fk nid)t 
wieber. S w a t n m e r b a m t n S . 125. S. 16, g. 15. 

b. golgettbe einhdmifd)e Slmeifen baben Feine Schuppe 
auf bem «Battcbfliet. 

6) hie rotbe (F- rubra) wobnt in großer M e n g e in ber 
©rbe, befonberg unter Steinen. M a n wirb fetten einen aufbeben, 
obne eine M e n g e barunter gu flnben, felbfl fa)on im «ilpril nebfl 
vielen M a b e n . Sinb größer alg bk Fleinen fcbwargen > unb viel 
Fleiner alg bie Holgameifen, brittbalb Sinien lang, bräunlieb rotb, 
Kopf aber unb vorbere Hälfte beg SpinttrttibB braun, h m «itr* 
heitern festen bie «Jfebenaugen, ©er «Baucbfliel beflebt auS 4 
«Jtingeln, welche mitbin bem eigentlichen Hinterleib abgeben. 
$ie h*btn einen Stad)el, waB fchon S e e u w e n p o e F gewußt bat, 
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(«Briefe 1685. S . 605.) ©r fcheint eine einfache fpipige «Jtöpre 
gu fepn, welche burd) MuSfeln vorgefdpoben wirb. «Bep ber min» 
beßett üblen «Bebanblung flecfen fle ihn beraug, unb ßecben mehr» 
malg bintereinanber. «ilttfangg fühlt m a n nicht viel, balb aber 
entflebt eine fleine ©ntgünbtmg mit einem brennenben Scbmerg, 
wit von «Heffeln, alfo wabrfd)einlid) von eingeflößtem ©ift. hit 
vorigen «ilmeifen fönnen nnpt flechen. «Bigweilen geben ße eine 
bttrcbflcbtige, fieberige Materie aug bem M u n b e von fla), bit fit 
mit ben «Borberfüßen berauSgieben helfen; vielleicht iß biejj bie 
2lrt, w k fit ihn Sungen füttern, welche fit aud), wenn man 
fle gerflreut bat, mit gärtlidber Sorgfalt wieber in ben ©toct 
tragen, unb rubig barauf flpen btdbtn, alB wenn fle fle bebrüten 
wollten. 2tud) im 2lpril bemerft m a n fchon einige «Beibcben ohne 
glügel, welche alfo ben «Binter überlebt haben. Sie finb t>iel 
größer, unb haben einen febr tiefen, fugelrttnben Hinterleib. 3 m 
2(uguß gibt eS eine Mencje geflügelter Männeben unb «Beibeben, 
ttebfl ©pern, M a b e n unb «Puppen ohne ©efpinnfl. ©ie Mannten 
ftnb nicht größer alg bie «ilrbeiter, baben aber bit «Jfebenaugen, 
unb feben wit eine anbere 2lrt auS, febwärgtich braun, hinten aber 
unb güße braunrotb mit einer Haltgange, ©ie SBtibd)tn finb 
nodt) einmal fo groß, unb gleichen mehr btn «ilrbeitern, braunrotb 
mit btmFetbraunem Kopf unb Halg, 3 «Jfebenaugen, unb hinten 
a m Hai« gwep ©omfpipen, wk bep ben «ilrbeitern. Sit feblen 
btn Männchen, ©ie glügel fallen bep ber leifeflen «Berührung 
ab. Bl,r «PaarungSgeit laufen fte in M e n g e auf ber ©rbe unb 
auf Steinen herum, etwaS entfernt v o m Haufen, in welchen bie 
«Beibcben wabrfa)einlid) wieber gurürfFebren. Sie werben bafelbft 
bäuflg von «Befpen umfebwärmt unb weggefebnappt. «iln fetönen 
Sommerabenben fa)wärmen fle in M e n g e in ber Suft bin unb 
ber, unb manchmal fo bod), baf man fk nad) ©lebitfdp («Ber» 
mifchte «illn). 15. S . 1.) bei) niebergebenber Sonne für ein SRorbs 
lid)t anfeben fönnte. © e © e e r II. S . 328. S. 43. g. 1—14. 

7) ©ie «Jtafenameife (F. cespitum) ifl fleiner alS bit 
fleine fa)warge «ilmeife, gwep Sinien lang, bunfelbraun, Hfll« ober, 
güße unb güblborner braunrotb, ein glerf an ben Sa)enfe!n, 
unb bie verbirfte Spipe ber güblborner braun, gwep ©ornfpipen 
a m Hälfe, ber «Baucbßiel gweprittgelig. M a n flnbet fie auf txodt* 
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nen Biefen unter M o o « unb Steinen, auch unter moberigen 
Sannenrinben im Sulp mit gwölfringeligen M a b e n unb «Puppen 
obne ©efpinnfl. Sie baben einen Stachel, bie geflügelten «Reben* 
äugen. Sie fdpwärmen ebenfaflg im «iluguß bep beißem «Better, 
fangen fchaarenweife in ber Suft, unb fallen paarweife nieber. © e 
© e e r II. 334. S. 43. g. 1 5 — 2 2 . 

c. Unter ben fremben ifl 
8) ©ie B u g * ober «BifitensSlmeife (F. cephalotes) eine 

ber merfwürbigflen, fafl fogroß alg eine «Befpe, caflanienbraun, 
Kopf glängenb, Seib matt, a m Hälfe 4 ©ornfpipen, ber Kopf fafl 
in gwei Kugeln getbeilt, hinten mit 2 Spipen, bie «ilugen febr 
flein, obne «Jeebenaugen unb obne Schuppe auf bem «Baucbfliet, 
ber gwepringelig iß. ©er Hinterleib viel fleiner alg ber Kopf, 
faum fo groß alg ein Hanfforn, bk Kiefer ßarF vorragenb, ge* 
freugt unb gegähnt, ber gange Seib mit braunroten Haaren be» 
fept. © e © e e r III. S . 392. S. 31. g. 11 — 13. hkft außer* 
orbentlid) großen «ilmeifen fönnen in einer Rad)t bk «Bäume ber* 
geflalt entblättern, baf fit wit Befenreig auSfeben. «Bäbrenb fie 
oben bie «Blätter mit ben Kiefern abbeißen, fallen Saufenbe über 
bie auf ber ©rbe liegenben «Blätter ber, unb tragen fle in ibre 
«J?efler, weldje bisweilen 8 guß hoch unb burchbobtt flnb, fo ge* 
fehirft, wie fie faum Menfchen madjen fonnten. SEöotten fle irgenb 
wohin, wohin fein «Beg führt, fo machen fle fleh fotgenbergeflalt 
eine «Brürfe. ©ine beißt fleh an einem Stücfe Spott feft, bk gweite 
faßt fit hinten an, bte britte bie gweite u.f.f. Sotd)ergeflalt laf
fen fle fld) von bem «Binbe überführen, bis bit erfle an ber Kette 
ftd) auf ber anbern Seite beftnbet. «Jiun fepen augenblicklich ei* 
nige Saufenbe über bkfe «Brürfe. Sie leben mit ben Spinnen 
unb anbern Snfecten in beflänbigem Krieg. Sie Fommen alle 
3at)re einmal mit unjäbligen Schwärmen auS ihren H^olett, britt* 
gen in bie Häufer, laufen burd) alle Bimmer, tobten alle 
großen unb fleinen Snfecten, unb faugen fle auS. Sie vergebren 
in einem «ilugenblicfe bie größten Spinnen; benn eS falten ihrer 
fo viele über eine her, baf fie fid) nicht wehren fann. Setbfl bit 
Menfdpen muffen vor ibnen fliehen; beim fie geben truppweife aug 
einem Bimmer ing anbere. B a n n ein gangeg H a u g geretniget ifl, 

fo geben fle in baB benachbarte, tmb fo ben gangen £>rt burd), 
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worauf fte wieber in ibre £5plen jurücffepren. M e r i a n Insecta 
Surinamensia T . 18. ©ie «Biflten» «ilmeifen um «Paramaribo im 
bottänbifd)en Surinam marfchiereti fcbaarenweife wk ein grofleS 
Heer. «Benn m a n fle anfommen fiebt, fo öffnet m a n Kißen unb 
Käßen; fle bringen in bk Häufer unb gerflören Statten, SIRäufe, 
unb KaFerlarfen ober Kitd)enfd)aben, furg alle farblichen tyim, 
alg wenn fle eine befonbere Senbung von ber Ratut hätten, fie 
gu güchtigen, unb bk Menfcben bavon gu hefrepen, «Beim einer 
fo unbanfbar wäre, fle gu ärgern, fo würben fle fid) auf tyn 
werfen unb Strümpfe unb Schübe in Stücfe gerreißen. cB iß 
Schabe, baß ße ibre Sdplacpttage nicht öfter halten; man fape fte 
gern alle Monate, aber fle laffen off gern 3 Sabre auf ßd) war» 
ten. H o m b e r g M e m . acad. 1701. S n «ilfrica gibt eg ähnliche; 
Slmeifen, welche nicht in Haufen wohnen, fonbern berttingiepen, 
unb in folcher M e n g e jebeg Sbier anfallen, baf tB ttin anbere* 
Mittel hat, fld) gu retten, alg ing «Baffer gu laufen. Sbr Heer 
ifl fo gablreidt), baf fu von einem getöbteten Spirfd). ober Schwein, 
bie m a n auf bem «Boben bat liegen laffen, in einer Raa)t bat 
gleifcb fo abfreffen, baf nicbtg alg bag Sfelett übrig bleibt. 
Selbß bie Menfcben muffen entfliehen unb ibre Häufer verlaffen,, 
big fla) bitft Slmeifen wieber entfernt paben, © r u r p ' g erotifa)e 
^nfecten, «Borr. 7. 

«Bar böte au, «Jtatb bep ber «Regierung auf Martinique, 
hat bit «Berbeerung ber gueferfreffenben «ilmeife (F. sao. 
charivora) febr uinßänbfidp befchriebett. ©iefe Slmeife ger* 
ßört viel mehr alg ein Hagelwetter, unb tnadpf, baß aua) un» 
ter ber H a n b beg fleißigflen Sanbbebauerg alle« weift unb )U 
©rttnbe gebt, ohne baf man, alter «Beßrebungen gum Srope, ein' 
Mittel hätte auSflnbig machen fönnen, welcbeg biefe uttglücfticr/e 
Snfel von biefem fürd)tertid)en geinb hätte befrepen fönnen. 
hit «ilmeifen in beißen Säubern erregen giemtich flarFe ©ntjun» 
bung unb «Blafen, h a eg bafetbfl Feinen «Binter gibt, fo erflar» 
reu fle nicht; auch arbeiten fit btp Stacht, wag fle in ©uropa 
nicht tbun. Sie legen eine folche M e n g e ©per, baß m a n glaubt« 
in ihren «Heftern einen Haufen geflogenen Bucfer gu flnben. @iu» 
btößt matt fle, fo tragen fle biefelben in aller ©ile fort, unb 
ptut man eben fo feinen Bucfer ober Safg barunter, fo werben 
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fte fleh nie irren, wäbrenb bie «Bogel Kreibe augbrüten wollen, 
bie m a n wie ©per geformt bat. 

Sluf ber Snfet Martinique gibt eg 5 ©attungen. ©ie er fle 
iß rotb unb fo Flein, baß m a n fk eher fühlt alg fleht; fle flieht 
lebhaft, unb m a n fd)afft fle mit lauem «Baffer ober ©itronenfaft 
von ber Haut; fle fd)wittt baburd) a* unb gebt gu ©rttnbe. 

hit g w e p t e ifl ebenfattg febr Flein aber fcbwärglid), unb 
beißt bie tolle 2lmeife, weil fie halb vor», halb rücfwärtg, halb 
reeptg, balb linfg läuft, balb ßitt fleht, wittert, umFebrt, unter* 
fitcbt» erfebrirft u.f.w., alg wenn fle nicht wüßte, wag fle tbun 
wollte, ©in wenig Bucfer ober Honig hält fle immer einen 2lu* 
genblicf auf; fle verflicht ihn gierig, unb fällt oft hinein, ©ie 
JDtänber in einer Saffe mit Sprup flnb bigweilen gang von ihnen 
befept, unb nicht gut verwahrte ©läfer mit eingemachtem ent* 
halten oft Saufenbe. Sie riecht unangenehm, befubelt unb ver» 
berbt atteg, wag fle berührt; ifl übrigeng nicht boSbaft. Um 
©ingemaebteg, H^ntg, Sprup it. bergl. vor ihnen gu bewahren, 
braud)t m a n bk ©efäße nur in «platten mit «Baffer gu fletten. 

hit btittt ifl bie große, fchwarge, fogenannte flammän* 
bifd)t 2lmeire ober ber HunbSfopf (F. cephalotes), weldpe in 
bohlen Balbbäumen wobnt, bisweilen auch iwifd)tn Spott unb 
«Jtinbe; m a n fleht fle febr oft auf ber Sauer eingeht a m ©runbe 
eineS alten «Baumes. Sie iß fafl einen halben Bott lang, unb 
voll von fchwargen Härchen; ber biefe Kopf ifl in gwep Sappen 
mit hornigen Spipen geseilt, ©ie großen unb g<egäf)netten Sit* 
fer fd)Iägt fle fo heftig gufammen, baß eS wk geuer ober elec* 
trifcher gunfett Fniflert, ober wit ein Scheercben, bag m a n gu* 
febnappt. ©er HalS bat vorn 2 Fleine Stacheln, weit von, unb bin* 
ten 2 nahe bep einanber. «iluf btm «Baucbfliel ßeben 2 große 
Horfer, wovon ber hintere einen ßarfen Stachel trägt; ber Hin» 
terleib bat bie ©eflalt von bem ber «Befpe, bat oben 2 burdE)* 
febeittenbe wdft glecfen, unb hinten eine gelbliche ^btaft mit 
Seibe, tmb einen verborgenen Stad)el, ber bervorfd)ießt, wenn 
baS Sbier gereigt wirb; bie güße flnb lang unb braunrotb» 
Sa)ienbeine getblidt). Sie fpringen eben fo wtit unb fo boeb als 
ein glob, unb legen im ©eben in furger Bett viel B e g gurücf. 
Bepe bem müben «Jteifenben, ber fleh in ben Schatten eine« 
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25aume« fchlafen gelegt bat.' Sinb folche glaminanber in ber 
•iRäbe, fo fallen fle ihn halb beerben weife an, aber aua) wenige 
fönnen ihn fdjon vertreiben. Sbr Stich ifl viel febmergbafter, 
alg ber be« Scorpiong, bauert jebodj nicht fo lang, unb verliert 
fid) butd) Olivenöl ober Urin, ©ie ^Ränncben unb Beibeben 
baben glügel, jene flnb bi. fleinflen, biefe bie größten. 

hit vierte ifl bit Haugameife (F. domestica) mit fepr 
biefem, rötblicbfcbwargem, gweplappigem Kopf unb glängenb» 
fcbwargen «ilugen; bie Kiefer flnb febr flarf, fled)enb unb ßeben» 
gäbnig; ber Seib iß fitd)Srotb; ber Hinterleib fleiner alS ber 
Kopf, fd)warg mit weißlid)en Härchen. Sie taufen paufenweife 
in bte Häufer; fobalb eine Küd)enfd)abe (Ravet), eine Spinne, 
Kelleraffel ober ein anbereg Snfect verlebt auf bem «Boben liegt, 
fo ßhleppen fle eg fort. K o m m e n gufättig anbere «ilmeifen bagu, 
fo entflebt ein allgemeiner Krieg; bie Haare flräuben unb bit 
Kiefer frettgen fld), u m nach allen Seiten Sob gu verbreiten; 
HilfStruppen eilen fogleicb berbep; fle fpringen auf einanber, 
bäumen fld), «Brufl gegen «Brufl, unb Kiefer gegen Kiefer; Seine 
unb güblborner liegen überall herum, tmb baS Sd)lad)tfelb gleicht 
einem großen Sobtenarfer; enblid) fliehen bit gremben über Kopf 
unb SpalB, unb werben big an ihren Haufen verfolgt, wo ße 
ibre Sd)anbe unb ihren Sd)rerfen verbergen. «Bäbrenb bie 3"' 
fanterie biefe wütbige Scbtaa)t liefert, führen bk geflügelten 
«Heiter einen nicht weniger graufamen Krieg in btt Suff; bie 
Männepen unb «Beibdt)en fommen nebmlicb ihren «ilrbeitern ju 
Hilfe, ©ie geinbfebaft, bk «Butb unb bie «Blutgier überßeigt 
alle «Begriffe. ©rfd)öpft von bem ©etümmel löfen ftd) bie glü» 
gel ab, unb fu werben bie «Beute beg Siegerg, ber ihnen un» 
barmbergig bie Kiefer in ben Seib flößt. U m bit Kämpfer au» 
genblrrftid) gu gerßreuen, braucht m a n nur etwag bdft Slfa)e auf 
bag Sd)laa)tfelb gu werfen. 

H i motus a n i m o r u m , atque haec certamina tanta, 
Pulveris exigui jactu compressa quiescent, Virg., Georg. 

Lib. IV. 

hkft Schlachten flnb viel häufiger alg m a n benft. Sie 
werben gewöhnlich bep Sonnenuntergang geliefert, tmb bk vor» 
geblieben Mürfenfcbwänne, vor benen ber «Reifeube nicht« mepr 
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fleht, flnb gewöbnlicb nicht« anbere«, al« männliche tmb weih* 
liebe Slmeifen, welche wegen ber «Paarung ober wegen einer im* 
befannten Urfacbe fämpfen. 

Sbr ©erud) ifl fo fein, baß fle fogleicb von weitem herbei) 
fommen, wenn ein gang gu machen ifl. hit vorberfle unter* 
flicht bit «Beute, unb läuft bann aug alten Kräften, ibre ©ame> 
rabeu attfgufua)en, welche anberSwo berumfd)nüffeln. «Bitt m a n 
fte irgenb wohin forfen, fo braucht matt nur ein tobte« Snfect 
auf bit ©rbe gu fegen; fogleid) laufen fle berbep, gerreißen ober 
tragen eg fort, ©g ifl merfwürbig, wit fk gang große «ilnoti» 
©ibeebfen boten unb gemeinfebaftfia) fortfepfeppen. 3ltbmeteittefold)e 
noch, fo fcbüttelt ße ben Kopf, regt bit güße unb fcpwinpt btn 
Schwang: aber alle Stnßrengutigen flnb vergebens; balb ifl nid)f« 
mebr übrig als baS ©felett. «ilm unterbattenoflen ifl eS, ben 
gang einer Süd)tnfd)abt gu febett. S n ber 2lngfl unb in ben 
SobeSFämpfen glaubt fle fleh noch mit ©rfofg vertbeibigen gu 
fönnen. «Balb fcblägt fle mit einem «Bein, bann mit bem anbern, 
fdmelit ben Kopf, rührt bit «Brufl, biegt bit güblborner auf Sau* 
fenb «ilrten, bewegt bie «Baud)ringel unb fcbüttelt ben gangen Seib. 
hit gefräßigen unb furihtlofen Slmeifen folgen alten «Bewegun» 
gen. ©ift «Rubel Hunbe ifl nicht fo wütbetib auf ein Bitb, wk 
bitft «ilmeifen, weld)e überbieß alle SebenSmittel unb «Borrätbe 
auffreffen unb befubeln. 

hit fünfte ifl bit 3tieferameife. Sie ifl febr flein, 
nicht größer alS bit «Jtafenameife, «Band) fd)warg mit einigen 
weißen Härchen, Stiel n m b unb fud)Srotb, HalS röfblid)bratm 
mit Stacheln, güße gelbrotb, Kopf braun, runb unb v o m guge* 
foit)t, güblborner^ braunrotb mit einem Haarbüfcbet a m ©nbe, 
2(ugen glängenb fchwarg. © a S © p ifl weif unb fo flein, baf 
man tB felbfl auf fcpwargem ©ruube faum bemerft; bie Wabe 
hat 12 «Jtingel, ifl xoeif mit einem hellbraunen glecfen auf bem 
«Jtüefen, tmb fann fld) faum bewegen; bk «Puppe ifl weia) unb 
unbeweglich. M a n erFennt an bem flattemben ginge ber 
Männchen unb ©eibeten bie Rad)barfchaft eine« Haufens; ficht 
m a n fid) bann um, fo bemerFt man, baf fie in Menge auS ©rb» 
fpatten bemorFommen. 2(n m n u n V n Crten braud)t m a n nur gu 

flampfen, u m Millionen Slrbeiter per»orguloä\n. Sie nißen ge* 
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wöbnlio) unter Bueferropr, worauf bie «Blätter weifen, bk untern 
fd)warg, bk obern weif werben, woran bie Säure fcbulb iß; fje 
burcbwüblen ben gangen «Boben unb entbtöfen bte Burgel, roelije 
m m im Sonnenfd)ein vertrorfnet; bann fällt ber Stocf u m unb 
verborrt, ober wirb bit Sbtutt btt «Ratten. «Birb ber «Boben 
naß, fo ffettem fit herauf unter bit «Blattad)fe!n, unb machen 
bann ein netteg Rift, wann baB Baffer abgelaufen iß. Sie »er» 
mehren fld) fo außerorbentlich, baf fit oft in Schwärmen bat 
Robt verlaffen unb bag «Bieb anfallen; fle bringen bit auf bk 
Spaut unb greifen gtterß bie empffnblidpern Sbeile an, fneipen 
unb fledt)en, baf baB «Bieb läuft unb S ä h e maa)t; fle verftopfen 
enblid) bie Suftwerfgettge, baf aud) baB flättflt S&kb citblid) flürh'b 
unb ßtrbt. S n einem Hübnerflatt gebt eg noch viel fürd)terli» 
eher gu. Sie haben fogar fchon «HegerFinber umgebraa)t; wenn 
nebmtid) nadpläßige Mütter Milch, Sprttp ober Honig an bereit 
Kleibern ober an ihrem ©efld)t nicht abgewifebt haben unb fort» 
gegangen finb. Sie fürchten felbfl bag geuer nicht, fonbern lau» 
fett baufenweife barauf loS; bie erflen verbrennen fid), bit gfoep» 
ten erliegen ber Spityt, enblid) erlifcbf baS geuer unter bem Spant 
fen von 2tid)tn, unb baB übrige Heer gebt barüber bim & m 
fo wenig nehmen fit «ilnßanb über bie reißenbflen glüffe gu fejKii; 
fle Flammern fla) an einanber, wit bit großen Slmeifen von 6üb» 
america, unb -hüben eine Kette gleia) ben «ilffen mit «Jtottfcbrocmjen, 
wobura) enblid) bie vorberßen anB anbere Ufer gelangen, unb bie 
hintern über biefe «Brürfe hinüber geben, ©ie «Blatttäufe fonbern 
befannttich einen Hpnigfaft aug, worunter baB Bueferropr leibet. 
M a n fagt, baß fle flerben, wenn ber Sropfen an ihrem Spiutmi 
gerinnt unb von ben «ilmeifen nicht w e g g e n o m m e n wirb, ßi 
gibt gweperlep «Btattläufe auf bem Bueferropr. ©ie einen peifjeit 
Pluchons volans unb fchaben ntd)t viel, obfebon fle Saft auf 
bem Stengel fangen, hie anbern aber, weld)e wit dn bura)» 
febnittene« «JteiSForn augfeben, unb baber Pluchons grahts de 
riz beißen, finb febr fcbab.id), weil fle fid) febr vermehren itnb 
befonberS bie garren «Blätter fo augfaugen, baß fle gelb roerbelt 
unb fid) gufammenroüeii. M i t ibnen vermebren fld) aud) bie 
Slmeifen, weil fit gum Sbeil von benfelben leben. «BiSweiletl 
bleibt ntcbtg übrig, alg bag gange gelb abgubrenne«. hit Slmei» 



fen unb «Blattläufe flnb ftbrigeng nicht bie eingigen geinbe be« 
Bueferrobrg. © a g Snfect, wtld)tB man Roulett ober M a h o k a 
nennt, unb wabrfcpeinlid) M a r c g r a v e g Guira-peacoja ober ber 
«Portugiefett Pao de Galinha in «Brafllien iß, benagt bk B u r » 
jeln unb maa)t-ben Stocf verborren. 

©er fogenannte brennenbe «Burm, woraug dn Sd)metter» 
fing wirb, ßecft in ben Spipen ber Schöffe, unb mad)t ße fo 
wurmflicbig, baß fle bep ber geringßen «Berührung abfallen. 

©g fantett von allen Seiten ber Snfet ©eputierte an bit 
«Regierung, bamit biefe für ein einfad)eg «BertifgungSmittel forge. 
Mit etwag wenig Slrfenif, Öuerffllberfalbe ober Sa)mipftabacf, 
fann m a n bit weißen Slmeifen tbeilg tobten, tbeilg vertreiben; fle 
blähen fla) auf unb ptapett. Sie fliehen aud) lebenbtgeg Queef* 
fttber. Kalfwaffer vertreibt aud) bk Burferameifen unb überhaupt 
alte Snfecten; baber begießt matt in ©bina bit «ReiSfelber bamit; 
aud) 2lfd)e fönnen fle nicht leiben, eben fo wenig Urin. Schaf* 
miß vertreibt gwar bk «Blatttäufe, aber nicht bk «ilmeifen. W a n 
fann bie leptem anlorfett, wenn m a n friftbe Knochen unter einen 
«Blumentopf legt; bann werben fle mit heißem Baffer getöbtet; 
an manchen £>rten überfcbmiert m a n einen «Bofen Stroh mit 
Sprup, wetdjer bie Slmeifen angiept unb ben matt nachher an* 
günbet. B e n n m a n baS 21 lieg je nad) Umflänben anwenbef, im* 
mer in ber «Berfolgung hinter b«r iß, unb befonberg bte gelber 
gut umarfert, aüeg ©ehüfa) wegfchafft; fo wirb m a n nach unb 
nad) biefe läßigett ©äfle verminbern ober auch wopl gang ver* 
tilgen. 

hiefe «ilmeifen baben übrigen«, fo wie bie anbern, viele 
geinbe, unb barunfer geboren vorgyglidt) bk Slmeifen baren, welche 
ibre fieberige Bunge in bie Spaufm flecfen unb eine M e n g e ver* 
fdplingen; fle ftnben fleh aber nur auf bem veflen Sanbe. hit 
2(noti unb alle Strien von ©ibethfen, felbfl bie gröfebe unb baB 
©eflügel gerflören atta) viele Slmeifen. (Journal de physique 
1776. 2. p. 383, 444. 1777. 1. p. 21. 3. 88.) 

hieft fürchterliche B u rf e r a m etfe trfd)kn guerfl in ©ra* 
naba u m bag Sabr 1770, unb tarn wabrfcheinlieh burd) 
Sd)inuggelhaitbel von Martinif; fk verbreitete fld) balb fo 
fehnett, baf in wenigen Sabren bk Bueferpflattgen in einem 

Ottnt aiTe>. Rating. V., *>8 
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Umfreife von mehreren Stunben gerflört würben. 8118 alle 3Rirs 
tel bagegen unnüt) verflicht waren, ftptt bie «Jtegierung einen 
«Preis von 20,000 «PfunD Sterling barauf, aber niemanb bat 
ihn gewonnen. Sie beßhäbigt auch bie ©itronen, Simonien, «Po* 
merangen u.f.w. Sit ifl von mittlerer ©röße, fd)fatif, bunfel» 
rotb unb außerorbentlicb hurtig, fällt aber befonberg bttra) ibre 
außerorbent!id)e M e n g e uno ben fauern ©erucb auf, bem man 
vorgügltd) bitft «Berberbniß Sa)ulb gab. ©g gibt bafelbß noa) 
verfd)iebene «ilmeifen, bit aber unfebäbtich finb, unb einen bitter» 
lid)en «Bifamgerttcb baben. Sie geigt fid) in foldp unglaublicher 
M e n g e , baß bie B e g e oft Stunben weit bavon rotb gefärbt finb, 
unb an manchen Stellen bie Srappett ber «Pferbe eine Seit lang 
fiebtbar waren, big fle wieber von ber M e n g e bebecft mürben, 
©ie anbern flnb gwar aud) gablreid), jebod) auf gewtffe «pläpe 
befebränft; bie gemeine fdpwarge hat ihn «Hefler u m bie Häufer 
ober alte M a u e r n , anbere in bohlen «Bäumen, unb eine cjroße 
M e n g e auf Baiben mit einem engen © a n g unter ber ©rbe. Sie 
Bttcferameifen bauen biefelben unter bit «Burgeln beg BurferroprS, 
ber ©itronen», Simonien* unb «Pomerangenbäume. M a n bat ße 
auf gweperlep 2lrt gu vertilgen gefuebt, burd) ©ift unb geuer, 
M a n beflreute Satgflfdje, Häringe, Krabben unb Meerfa)necfen, 
welche fle febr gierig freffen, mit Sublimat, unb vertilgte «Dtp» 
riaben auf biefe ̂ Bdft, befonberg ba fit baburd) fo wütbenb nun 
ben, baf fie fid) felbfl töbteten, wit man burd) «Bergrößerungg» 
gtäfer, unb felbfl etwas unbeutlia)er burd) baB frepe 2luge wabr» 
nehmen Fönnte. (Sie muffen alfo bod) giemlid) Flein fepn.) 
2lttein m a n Fönnte auf einer fo großen Strecfe baS ©ift nicht fo 
verteilen, baß eS nad) «Bunfd) wirfen Fönnte. © a S geuer fepien 
beffern ©rfotg gu verfprethen. «Benn m a n gtitbenbe Kohlen, bie 
nicht mehr flammen, ihnen in ben «Beg wirft, fo häufen ße fid) 
in einer fotd)eu Ungabl barauf, baf fit fogleid) auSlöfa)eit, ob» 
fcbon Saufenbe babep gu ©runbe geben. Buerß merFen eS nur 
wenige «ilmeifen, nad) wenigen Minuten aber Fommen Saufenbe 
berbep, unb bebeefen bk Kohlen mit if;ren Seiebnamett. 9Ran 
grub baber Sucher in «pflanguugen, unb machte, geuer barein. ©ie 
wütbeten fo bagegen, baf fit wk Maulwurfsbügel barüber btt* 
vorragten; beffenuugeacbtet geigten fle fid) balb wieber eben fo 
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gaplreid) alg wit guvor; baB war natürlid), ba weber ipre ©per, 
noa) bit Beibeben baBttrd) gerflört würben. 2lud) wenn m a n 
alleg Bueferflrob angünbete, fo half eg bod) nichtg. S t n e a t b 9 

matt, welcher über bie Sermiten gefchrieben, mepnte, biefe 
Slmeifen wären nicht bie Urfadt)e beg Scpabeng, fonbern ber 
Honig von ben «Blattläufen, bem bi «ilmeifen nur naebgiengen; 
allein bie wenigflen «pflangen hatten «Blattläufe, bennoeb verweif» 
ten fle, offenbar aug Mattgel an «Rabrung, ©r fchlug Sbran ba» 
gegen vor allein er half nid)tB, unb wit fottte er aud) fo attge* 
mein angewenbet werben, (Snblid) hat ein fürchterlicher S t u r m 
im October, mit ©ußregen, welcher bie «Pflangen mehrerer Sabre 
gerßörte, bem Uebel gefleuert. ©ie «ilmeifen machen ttebmlich bk 
«Hefter unter bit jat)treict>en «Btirgeln beg Stßefg, woburd) fein 
«Jtegeit bringen fann. ©enfelben Sd)ut) gewähren ibnett aud) bit 
anbern genannten «Bäume, baber flnben fle fleh nie unter folchen,. 
welche ben «Jtegeit burdp.laffen, wk bit ©affee* unb «Baumwollen* 
pflangen; baffelbe gilt v o m ©acao, «Pifang, WaiB, Xabat, Sn* 
bigo u.f.w., weld)e baber aud) nid)t von biefen «ilmeifen leiben. 
© S werben baber offenbar bk «Bttrgeln beg Bucferrobrg von ihnen 
fo befebäbigt, baf fit feine «Jcabrung mehr einfaugen fönnen; 
beim von «Pflangen felbfl freffen fle nicht bag gertngfle. SRacbbem 
ein ©itronenbaum einige Monate entblättert geflanben hatte, grub 
m a n tbn auS, unb fanb eine erflaunenSwürbige M e n g e von tobten 
Slmeifen, aber atteS voll von ©pern. Sobalb fle ein tobteS S n s 

fect ober fonfl tbierifd)e «Jtabmng antreffen, fchfeppen fle eg fort; 
von ben größten tobten Sbieren verfthwanb balb atteg gfeifcp, fo* 
balb eg gu faulen begann unb baber abgeriffett werben fönnte. 
Sebengmittel faim m a n nirgenb« vor ibnen flehen laffem Uebri* 
geng gerflören fle in ben «Pflangutigen atteg Ungegiefer, hefonber« 
bie «Hatten, wabrfd)eintid), weil fle bie Sungen angreifen. Sun» 
geg ©eflügel ifl Faum attfgubringen, ber M u n b , bk Raft, bit 
Singen u.f.w. aller flerbenben Sbiere flnb gleich bamit angefüttf. 
S m Sabr 1780 mußte m a n viele Burferpflanguttgen aufgeben, unb 
«Baumwolle bauen ; attmäblid) verfepwanben bit «ilmeifen, unb m a n 
pflaugte wieber 3ttdfer. © a g befle Witttt bagegen wäre wobl, 
wenn m a n 2 — 3 Sabre bintereinattber bit «Burgelflörfe auggrübe, 

unb biefelben fammt bem «Jtopr verbrennte. Statt beffen läßt m a n 
58 • 
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fle aber 3 — 4 , bigweilen 1 0 — 2 0 Sapre fiepen, rottet fle bann erß 
aug, unb fept junge «Pflangen; bag macht freptia) viel Slrbeif, 
aber auf ber Snfel St. Kitt pflangt m a n iäprlia) bag Bueferropr 
frifd), unb gewinnt vom Slrfer beßbalb 5 gäffer Bucfer, wäprenb 
in ©rattaba faum balb fo viel, ©er «Pflatigenwechfef wäre nicht 
fo einträglid), alg vietteicbt bie «Baumwolle, ©er ©affee gibt erß 
im britten Sabr eine Slernte, ber ©acao erfl im fünften, ber Sn» 
bigo verfd)fed)tert ben «Boben, unb fchabet ber ©efunb&ett ber 
SReger. Ueberbieß iß bag Bl'rf^lanb befannttid) ben genatinten 
«Pftatigen nicht günflig. C a s t l e s in phil.Trans. 80. 1790. p.346. 

^n © u p a n a gibt eg febr große fchwarge «ilmeifen, tvelcpe in 
ben leeren Savannen an ber Sraufe ber Bätber 15 — 20 guß 
hohe, unten 30 — 40 breite Haufen bitben, baf fit wit Hütten, 
von Menfcben gebaut, augfeben. Kein Menfdp wagt fld) bar)in 
gu geben, aug Slngfl aufgefreffen gu werben, ginbet fla) folct) 
ein .Haufen in einem «Jceitbrudp, fo macht m a n einen ©raben 
barttm, füllt ihn mit Spott unb günbet eB an: bann fcbiefjt man 
mit Kanonen barauf, u m bk Slmeifen beraug gu treiben, roeupe 
fld) nun in bit glatnme flürgen unb gu ©runbe geben. «Uta» 
louetg «Jteife in ben «Bälbern von ©upana. 

S o viel wuftt man vor Fingern von ben Slmeifen. «ilutjer 
S w a m m e r b a m i n , welcher guerß bit ©ntwirfetung, unb Se 
© e e r , welcher auch bie Sebengart ber «ilmeifen beobad)tet t)at, 
bat fld), wenn matt nocb.einigermaaßen Satreille ausnimmt, 
merFwürbiger «Beife niemanb, nicht einmal « R e a u m u r unb 
«Röfel, mit ben «ilmeifen befcpäftigef, obfehon bie gange «ißelt 
von ihren Bunbern gu erlabten wußte. «Bunber gibt eS t>ter 
atterbingg, aber bit natürlichen flnb groß genug, baf man feine 
gabeln babep braucht, ©iefeg beweifett bit mübfamen unb 
febarffmntgen Unterfud)ungen von «p. H u ber, bem Sopn, gu 
©enf, welche er 1810 befannt gemacht hat. 

hit «Bauart ber Slmeifen läßt ßa) unter brep «Jtubrifeit 
bringen, hit einen machen ihre «Bobmtng mit ©rbe, bit an* 
b e m mit «Blättern unb Splittern, bie britten fchnipen ße in 
Holg aug. 

©ie Haufen ber b r a u n r o t b e n (F. rufa, Fourmi fauve) 
faüen a m meiflen burcb ipre ©röße auf. Sie tragen Splitter 
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von ©ra« unb Spott, Släfter, fleine Steine, Scbneefenfcpalen, 
Korn ein, woraug m a n vor Seiten gefchloffen bat, baf fu «Bor» 
ratt) fammelten unb bag Korn fräßen. Öbfcbon bag «Heß nur 
ein unorbenlltcber Haufen gu fepn fcheint, fo hält er bod) Rtgm 
unb Better ab, gu große Sonnenbipe unb bie Singriffe ber 
geinbe. ©r iß von verfchiebenen, grmlich unregelmäßigen ©an* 
gen burchgogen, bk von oben bis unter bit ©rbe. geben, oben 
weiter unb in verfchiebener gabt, je nad) ber «Bevölferung, oben 
gewöbnlid) ein Hauptlocb unb an ben Seiten ringsum Fleinere; 
bep ben anbern Slmeifen finb bie 2luggänge viel Fleiner, unb ge* 
wohnlich nur a m ©runbe, bigweilen mehrere guß lang im «Jta* 
fen fort unb fo eng, baf Faum größere Snfecten hinein Fönnen. 
hit braunrotben baben bagegen viel mehr unb weitere Bugänge, 
unb hatten ftd) fafl immer in freper Suft auf, außer wäbrenb ber 

Jk 

«Jtadpt, ohne, wk tB fcheint, fid) u m baS ©inbringen ber geinbe 
unb beS «BafferS gu beFümmern. «Beobachtet matt aber ben 
Haufen genau, fo änbert er fld) von einer Stunbe gur anbern, 
unb bk geräumigen Bugänge, worinn viele «ilmeifen fld) neben 
einanber frep bewegen fönnen, werben gegen bit «Jcacbt immer 
enger, unb bk 2tuSgänge enblid) gang gefchloffen. ©arauS er* 
Flärt fid) bann baB rafllofe © e w i m m e l biefer Sbiere auf unb um 
btn Stocf. Sie tragen Splitter auf bie öeffnungen, unb laffen 
fit oft hineinfallen; anbere legen fle freugweife barauf unb be* 
berfen fle enblid) mit «Blättern, wit man ein ©ad) mit Sdpin* 
bebt bebecft. Rad) unb nad) gieben fle fleh in baB Snnere, unb 
gwep ober brep bleiben alS Baa)en hinter ben Sbürett, wäbrenb 
bie anbern attgrupeu. © e S Morgens früh fommen fte eingebt 
.hervor, u m bie Sbürett weggiifchaffen; nad) unb nad) fommen 
mehrere unb befdjäftigen fld) einige Stunben lang, tragen bk 
«Berrainmelung auS ben ©ängett, unb flreuen fle auf bem Hau* 
fen bia unb ber. © a S gefd)iebt an allen fd)önen Sagen, an 
nebeligen aber öffnen fle bk 2tuSgänge nur gum Sbeil, unb vir* 
flhließen biefelben wieber fo balb tB anfängt gu regnen. 2lnfangg 
beflebt ber Stocf bloß' aug einer Sp'bblt in ber ©rbe; bann 
holen fle Materialien, um bkftlbt unorbentlid) gu bebeefen; 
anbere fdpaffen bie auggegrabeue ©rbe berauf, woburcb bag ©ad) 

mehr bevefligt wirb; bagwifa)en laffen fle ©äuge, weicht fu alle 
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Sfbenb bebecfen unb be« Morgen« wieber öffnen. Stuf biefe «Seife 
wirb ber Haufen täglich bober unb befommt mehrere Stocf» 
njerfe, worinn fle geräumige aber nieberige Säle au«bopIen, in 
weld)e bk ©per unb bie «Puppen bep gewiffen Sagggeiten fom» 
men, ©iefe Säle flnb burcb ©änge mit einanber verbunben. 
eg würbe alle« gufammenfaffen, wenn nicht ©rbe bagwifcpen 
fätne, welche burd) ben «Regen erweicht unb burcb bie Sonne' 
wieber getrorfnet wirb. Selbfl nach bem flärfflen «Regen iß bat 
Snnere trocfen, unb er bringt b&d)weng einen «Biertetggoll ein. 
©er größte Saat ifl giemlid) in ber Mitte, unb wirb nur burd) 
einige Säulen getragen; bie meiflen Slmeifen halten fla) barinn 
auf* unb alle ©änge führen bahin. Sdpneibet m a n vorfichttg 
einen Haufen fenfrecht burcb, fo flnbet m a n ähnliche Säle, in 
mebreren StorfwerFen neben einanber. 

M a u r e r*3lmeifen. ©g gibt mebrere Slmeifen, wela)e 
ipren Haufen mit Sälen, ©ewölben, Sabprintben unb ©äugen 
bloß aug ©rbe bauen, ohne Splitter, ©ie graufchwarge unb bie 
Mitiier=«ilmeife wählt feine fo feine ©rbe wit bit braune, inicro» 
fcopifebe unb getibe. ©er Haufen ber erßeren beflebt aug biefen 
Mauern von grober ©rbe mit betulichen Stotfmerfen unb wei» 
ten ©ewötben von berben «Pfeilern getragen, ohne eigentliche 
©änge, fonbern nur mit peffnungen wit Kellerlöcher. 

©ie b r a u n e (F. brunnea), eine ber fteinflen, getd>net ftd) burd) 
bie «Bottfommenbeit ihrer «ilrbeit aug. Sie ifl faum %'" lang unb 
glängenb rötblidt)braun. Sie baut4—5'" büfee Stocf werfe mit ©d)eib» 
wänben, faum %'" bicf, glatt unb aug febr feiner Subflang. Biefe 
Storfwerfe flnb nicht fbhlig, fonbern folgen bem SIbgang beS 
Haufeng, fo baf baB «ileußere alle anbern bebecft, bag folgenbe 
bie untern u.f.f., wk auf einanber gefepte «Becher, big auf btn 
«Boben, wo eine «Berbinbung mit ben unterirbifa)en Sälen ange» 
brad)t iß. hit ©ewölbe haben bünne «Bänbe, fleine Säulen 
unb wahre Schwibbogen; einige baben nur einen einzigen Sin» 
gang, gu ben größern führen aber eine M e n g e ©änge, wit gu 
einem Marftplap. Sie werben von ben «ilmeifen bewohnt; in 
ben obern aber flnben fld) bit «Puppen. Ueber ber ©rbe ßebt 
m a n bigweilen über 20 Storfwerfe, unb eben fo viel barunter, 
fp baß fle nad) «Bärme unb «Regen mit ihren «Puppen fld) balb 
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nach oben, balb nad) unten begeben fönnen. ©iefe Haufen flnb 
gewöbnlid) im ©rafe, in ber Räht von gttßwegen, baben oben 
nur einige fleine Söd)er, unten aber mehrere ©änge, wela)e 
einige Schub vom Stocf ßa) in ber Biefe öffnen, ©ie Sitten 
glaubten, baf bit Slmeifen bepm Monbfchein arbeiteten, ©ag ifl 
bep biefen ber galt, wenigfleng flnb ße üben auf bem Haufen 
naa) Sonnenuntergang btfd)äftigti, wag bie braunroten nicht 
tbun. Sobalb ein fcbwaa)er «Regen einfällt, fommt atteg in Sbä» 
ttgfett. Sie laffen fid) oben fthtn, fehren gurücf unb fommen 
mit einem Stürfcben ©rbe gwifchen ben Kiefern wieber herauB, 
u m eg auf ben ©ipfd gu legen. «Balb erbeben fla) von aütn 
Seifen fleine Mauern mit 3mifd)enräumen unb «Pfeilern, woran 
man fchon bte «ilulage von Säulen unb ©äugen erfennen Fann. 
©ie ©rbbatlen werben vertbetlt unb mit ben güßen geglättet; 
fo erbeben fleh allmählich gwep B ä n b e neben einanber; flnb fle 
4 — 5 " ' bod), fo machen fle ein ©ewbtbe barübet, fepen fld) barauf 
unb mad)tn tint bortgonfate Seitenmauer von ber ©iefe einer halben 
Sinie, welche nach unb nach eine entferntere, fenfrecbte Mauer erreicht. 
hkft ©änge flnb ttwa '/•" noeit. Stuf biefelbe Beife entfleben 
bte größeren Säle, bk oft über 2" weit flnb. © a S gefd)iet)t 
atteS mit einer ungemeinen SbätigFeit unb Orbnung. S o bünn 
aua) bie B ä n b e finb, falten fit bod) nicht ein. ©er «Regen fd)eint 
fle vielmehr gu hevefligen, inbem er bk bloß an einanber liegen» 
ben ©rbfömer erweicht, beffer Fleben macht unb bie B ä n b e gleich* 
fam fiberfirnißt, fo baf bit Mauern wie auB einem © u ß ge* 
macht augfeben. «Berben einige Bobnungen gerflört, fo bauen 
fle bie 2lmetfen fogleicb mit bewunbernSwürbiger ©tbutb wiebet 
auf. 3 n 7 — 8 Stunben ifl ein gangeS Stocf werf fertig, unb 
bann fangen fle fogteid) ein anbere« an. Hinbert fle ber Btnb 
ober gar ju flarfer «Regen, fo boren fle auf gu bäum, unb ger* 
flören, fonberbarer Beife, alle nod) nicht beberfteu Mauern., in* 
bem fit btn Schutt auf bem lebten ©ewölbe perumwerfen. 'Sit 
wenben alfo wtbet tin © u m m i , nod) ein, Harg, nod) irgenb einen 
Kitt an, fonbern benupen gelegentlich baS Baffer gu ihrem M ö r * 
tet. B e i m m a n mitteilt einer «Bi'irße einen Fönfllichen «Jtegeit 
mad)t, fo fommen fle fogteid) hervor, unb bauen in wenigen 
Stunben ein neueg Stotfwerf. «Bäbrenb bitft fid) erbeben, wer* 
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ben bie unferirbtfchen Säle immer größer, inbem fle bafelbß bie 
©rbe holen, welche fle oben anfepen, alfo wit bit Maurermefpen» 
©iefe arbeiten gefd)eben vorgüglid) im grübjabr, unb felbß map» 
renb ber «J?aa)t, fo baf man oft beg Morgeng einen gangen 
Stocf fertig flnbet. 

©ie g r a u f d ) w a r g e n (F. fusca, F. noir-cendrle) bauen 
anberg alg bit braunen unb viel rober. «Bollen fle ihren Hau» 
fett erhöben, fo tragen fle aug bem Snnern beffelben ©rbe herauf, 
unb beberfen bit girfte mit einer biefen, locfem Schicht, in welche 
fle ©räben machen, woburcb von felbfl Seitenwänbe entfleben, 
bie nachher weiter aufgebaut werben, u m ein neue« Stocftver? ju 
bilbett. ^btobad)ttt man babep eine eingelne 2lmeife, fo t»erfät)rt 
fit auf folgenbe 2lrt: 2tn einem «Regentag macpt fit einen ©ra» 
ben neben einem 2lu«gang«Ioa), tmb trägt bit ©rbbatten auf bem 
Rtflt hin unb htt, Fommt aber immer wieber auf ben alten 
«Plap; balb bemerFt m a n eine fd)wad)e, 2 — 3 " lange gurcbe in 
geraber «Richtung, wit ein gußpfab, welche immer mehr vertieft 
unb erweitert wirb, © a n n mad)te fle eine neue gurcbe neben 
berfelben, unb läßt eine 3 — 4 " ' M M M a u e r bagwifdpen. «Sab» 
renb ber Bek tbun anbere «ilmeifen baffelhe an anbern ©feilen, 
2(uf biefer M a u e r wirb nun tin ©ewölbe angefangen unb ui 
einer gegenüberflebeuben M a u e r gefprengt; gefd)iebt eS, baf ba« 
©ewölbe gu niebrig gehalten ifl, unb baber ntd)t oben auf bie 
anbere M a u e r , fonbern in bereu Mitte falten würbe, fo Fommt 
eine anbere «ilmeife, beflebt baS BerF, gleichfam wie.ber «polier, 
reißt eS ein, erhöbt bit Matter gehörig unb macht baS ©eroölbe 
auS bem Schutt, ©ie «ilmeifen fcheinen oft bit Umflänbe ju be» 
nupen. ginben fit auf bem «Hefte gwep fid) Freugenbe Splitter, 
fo unterfua)en fle biefelben, ob fle gur Unterlage eineS Bimmtrt 
ober eine« «Balfen« benubt werben Fonnten, unb bauen fobann 
©rbbatten barauf. Siegen Strohhalme bequem gu einem ®aa) 
eine« Bimmer«, fo richtet fla) eine Slmeife barnad), unb fiiprt 
bie M a u e r in ber «Richtung auf, wogu bann anbere Fommen unb 
ihr helfen. Sehe Slmeife banbelt baber unabhängig nad) eigenem 
$lan, ben fle anlegt, unb nachher bit «üuSfübrung anbern über» 
läßt, wobep fle baS äöaffer gu Mörtel benupen, bit Kiefer all 
Metfei, bte güblborner al« Senfblep unb bte güße al« Stile au» 
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wenben. h a bie Slmeifen ihren «Bau nach ben Umßänben ein» 
richten unb nicht an eine unveränbertidpe gönn gebunben finb; 
fo fd)eint eg, muffe m a n ibnen mebr geiflige SbätigFeit gutrauen 
alS felbfl ben Befpen unb «Bienen. 

hit «Jtafenameife (F. cespitum) baut Fleine Bobnungen 
über einanber längg ©raSfptittern, "ttb verflebt felbfl im «Jfotb* 
fall aud) SanbFörner mit etwag feuchter ©rbe gufammen gu 
Fleben. 

©ie blutrotbe (F. sanguinea) macht aug ©rbe, «Blät* 
fern unb Splittern ein bid)ttB, bem Baffer unburcbbringlicbe« 
©twtbt. 

h k braune maa)t aug ©rbe beberfte ©änge von ihrem 
«Jtefl bis an ben guß ber «Bäume, unb bisweilen aud) manchmal 
bis an bie «ilefle, u m mit mebr Sicberbeit bahin gu gelangen, 
wo fle ihre «Rabrung flnbet. 

Holgfcpnifeer. 
©S gibt aua) 2lmeifen weldpe in Spolt arbeiten, unb barunter 

gebort vorjüglia) bie rußfarbette (F. fuliginosa), 2 Sinien 
lang unb glängenb febwarg; flnbet ßch in gabtreidpen Haufen, 
aber nicht ftl)t häufig. Sbre ©örfer ober Stäbte beßeben auB 
gapltofen, giemlid) föbtigen StocfwerFen, bereu «Böben unb «Böb« 
neu 5 — 6 Sinien au« einanber, fo bünn wit Karten flnb, balb 
von gaptlofen fenFred)ten Sdpeibwänben, halb von vielen ftei* 
neu Säulen getragen, alle« fcbwärglidh unb räucherig im 
Snnern eine« «Baume« auSgeböbtt. hit meiflen «Bänbe 
finb parallel unb folgen btn concentrifd)en Holgfcbid>ten; bie 
Säulen flnb 2 Sinien bicf, runblid), in ber Mitte bünner unb 
in geraben Sinien flebenb, weit fle auS ben parallelen «Bänben 
auSgefebnitten flnb, eine ungeheure 2trbeit. ©ie «Bänbe werben 
fcbwärglich vom auSgefloffenen «Pflangenfaft, ber fld) vietteid)t mit 
ber «ilmeifenfäure verbiubet; fo flnbet m a n eS befonberS in (Sieben 
unb «Beiben. Slrbeiten fann m a n fle nidpt fel)en, weil fk fid) 
fogteid) verbergen, fobalb m a n fle entblößt. © a S gange ©ebäube 
beflebt auS einer Menge ©änge mit Sälen unb Söcbern, welche 
immer größer werben, fo baß fleh bk Bänbe gulept in Säulen* 
gäuge verwanbetn, in giemlid) unregelmäßigen Storfwerfen über 
einanber, befottber« wenn fle fla) in biefen Burgeiu flnben. Rad) 
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unb nach wirb fo viel Spolt weggearbeitet, baß bk Säle 8—10 
Soll poch werben, mit «Bänben fp bünn w k tyapkt. S. 52. 

S. 1. g. 3, 4. 
©ie rotpe «ilmeife, etwag größer alg bte vorige, arbeitet 

ebenfalfg «Bopnuugen in Spolt, aber Fleiner, in verfdpiebenen 
Storfwerfen mit febr bünnen «Bänben, welche aber bie nafiir» 
lia)e garbe behalten, «ilußerbem Fönnen fle aud) mauern unb 
ibre Haufen in bit ©rbe machen, wag fleh auch noch bep ber 
gelben unb ber «Jtegeraineife ß'nber. 

M u l m * 2 l m e i f e n . ©ie leptere (F. aethiopica) bopltgroße 
Säle unb lange ©änge in alten «Bäumen aug, aber mit wenig 
K u n ß ; inbeffen verßebt fle ihr Sägmebl gu benupen, um bamit 
ben «Boben ihrer Säle gu überfebmieren, bie unnötptgen ©änge 
^u verflopfen, unb Scbeibmänbe in gu große «Jtäutne ihrer Sabp» 
rintbe gu mad)en. 

hit gtlbt (F. flava) verßebt bie Watttk noch viel ge» 
fd)idttt anguwenben, wenn fle ibre «Bobnung in einem poblen 
«Baum anlegt; fle mad)t aug bem Mebl «Bänbe wit von «pap* 
penberfel. 

«Beforgung ber «Brut, U m ibre Sebengart, befonberS 
bie «Beforgung ber ©per unb ber M a b e n , gu beobachten, muß 
m a n fle in ©lagfäflett bringen, welche freplid) oft mit einer ©rb* 
crufle übergogen werben, weit fle fid) nicht gerne wollen gufeben 
laffen. Matt fann aua) an ber MtttagSfette ein Stücf auS bem 
Haufen nehmen, unb einen bünnen Sahen bavor machen, ©ie 
tragen bann wegen ber «Bärme ibre Sungen babin. 2lm beften 
ifl eS, wenn man ein Sod) in einen Sifa) macht unb barunter 
einen ©laSFaflen mit Säben ßellt, bamit fle im ginflem arbeiten 
Fönnen (S. 1. g. l.), bann fchüttet m a n ben gangen 2lmeifen« 
häufen ber F. rufa auf ben Sifa), unb bebecft ihn mit einer 
©tagglorfe, aber fo baf fit barunter berauSfommen fönnen. 2)te 
güße ßellt man in Baffer. Sie febaffen fobann bie Materia» 
lien burcb baS Soa) herunter in ben Kaften, unb orbnen ße gu 
Bobnungen, worein fle bk «Puppen unb Sarven gu Hunberten 
tragen, aber an verfd)iebene Orte, unb bit leptem von «ilrbeitern 
umgeben, ©ntfemter liegen bie ©per auf Häufebett, unb man 
ßebt bin unb wieber ein Beibd)en von einigen «ilrbeitern beglei» 
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tet berttmlaufen unb bk ©per fallen laffen, welche jene fogteid) 
nehmen unb in fleinen Häufchen im M u n b e berumbreben, be* 
feud)ten unb forttragen. Sie flnb febr flein, milchweiß unb un* 
burd)fid)tig. Rad) unb nad) werben fle aber größer, unb wach* 
fen im eigentlichen Sinne, wit bie ©per ber ©all* unb «Blatt* 
«Befpen. M a n flnbet fle bann von verfchiebener ©röße; bie 
fleinflen ßnb wtif unb wattig; bit größten burcbfldptig unb 
etmaS gebogen; bie mittlem nur halb burd) fleht ig, unb gegen 
baS Sicht bemerft m a n barinn eine wdft «Bolfe, in größern 
einen fchwargett «Pttnct, bisweiten fa)on ein «Jtingel; bep biefen 
fpaltet fid) balb bie weife Schale, bie Wabe frieebt auS. ©nt* 
fernt m a n bk ©per von ben «ilrbeitern,,. fo vertrorfnen fle. Sie 
werben baber butd) «Befpeidbeln von ben «ilrbeitern feucht erbalten. 
© a g «ilugfd)licfen gefchiebt nad) 14 Sagen, ©ie M a b e ifl gang 
butd)fid)tig, bat 12 «Jtingel mit einem Kopf, aber ol)ite güße unb 
güblborner. Sie werben immer von einem Srupp «ilmeifen be» 
wacht, bie immer gum «ilugfprtpen btB ©ifteg bereit ßeben, wäh* 
renb anbere mit Steinigung ber ©änge befepäftiget flnb unb noch 
anbere fcblafeu. Sobatb aber tin Sotmenftrapl auf bag «Jtefl 
fällt, fo laufen bie auSwenbig beflnblithen hinein, fehlagen bit 
anbern mit ipren güblbornern, brürfen unb flößen fle, big atteg 
in «Bewegung ifl; langfame werben mit ben Kiefern ergriffen unb 
nad) bem ©ipfel beg StocfeS gegogen, unb fogteid) werben wit* 
ber anbere geholt, welche bep ber «Brut geblieben waren, © a n n 
tragen fle in aller ©ile bk M a b e n unb «Puppen auf bie Ober* 
fläche unb legen fle eine «Biertelflunbe an bit Sonne; bann 
fommen fle unter bk äußere Sd)icpt, w o eS nod) w a r m ifl. 
•2lud) bit Slrbeiter häufen fid) bann gufammen, u m fleh gu fönnen, 
waS aber nicht lange bauert, benn nun gibt jebe Slmeife einer 
Same gu freffen. 

©ie Slmeifen legen feine «Borrätbe an, fonbern tragen jeben 
Sag ben «Bebarf an «Jcabrung ein. hit M a b e n verlangen auch 
nicht immer gu freffen, fonbern richten fleh nur gu Seiten auf 
unb fud)tn mit bem M u n b e umper, wit bie jungen «Böget, ©ie 
Slmeife fperrt bann ibre Kiefer auf unb läßt bit Wabt bit glüf* 
flgfeit felbfl boten. Sie würben mit Sponig ober aufgelohtem 
Bucfer genäprt, unb baS gaben fte ben Sungen fogleicb, naebbem 
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fle e« geholt paffen; e« fcheint baber nicht, baf fk bk Sfaprung 
vorher verfchlucfen unb wieber von fid) geben. Mitunter reini» 
gen fle bk M a b e n , inbem fle mit ber Bunge unb ben Kiefern 
über fle herfahren. «Bor ber «Berpttppttng machen fle fid) ein 
walgigeS, blaßgelbeS unb bid)UB ©efpinnß. ©ie Samen berjeni» 
gen Slmeifen, weldje feine Sdpuppen fonbern gwep Stielringel ba* 
ben, fpinnen nicht, hie fchwarge Waffe, welche man hinten im 
©efpinnfle flnbet, ifl nicht bie abgelegte Haut, fonbern Unratp. 

©ie M a b e n ber gelben unb ber «Rafenameife überwintern in 
fleinen Haufen auf bem «Boben ihrer Bimmer; fle flnb bann be» 
haatt, obfd)on fu tB im S o m m e r nicht gemefen. «BOn ben rotp» 
braunen, graufa)wargen tmb Minier=Slmeifen ftnbet m a n Feine im 
SBinter; M a b e n von Mämid)en unb Beibchen nur im grub* 
jabr; fle verwanbeln fleh erfl im «itnfang beg SommerS. Die 
«Puppe wirb fo groß alg bit gtiege, unb hat alle Sbeile berfeb 
ben, nur mit einem Späutd)tn umhüllt, «ilnfangg ifl ße nod) 
tbthlid), aber nicht lang, wirb bann fcbon blaßgelb, braunrotb 
unb bep manchen fafl febwarg; bep bin Männeben unb 3Beib* 
eben ßebt m a n bk glügelfd)eiben. 3f;r ©efpinnß ifl gu btchf, 
als baf fk fid) felbfl heraushelfen Fonnten. ©rep bis vier Sir* 
heiter fepen fid) gur rechten Seit, waS fle wabrfd)etnlid) an btn 
«Bewegungen mit ihren güblbornern wahrnehmen, auf eine «puppe 
unb nagen v o m baS ©efpinnfle auf, woburcb giterfl mehrere 
fleine Söcber entfleben, flecfen bann einen Kiefer hinein unb 
beißen bk Mafcben burcb, baf tin Sinien weites Soch entftejt; 
ifl ber Kopf berauS unb will eS nicht weiter geben, fo fa)mibm 
fit nod) einen Schlip in bie Hülfe, wie mit einer Scheere. Sa 
gewöbnlid) eine M e n g e gu gleicher Bett auSfcbtüpft, fo entßeDt 
eine große Sl)ätigfeit im Haufen, ©ie «Puppen werben t>ö0ig 
berauSgegogen von ben Slrbeitem, unb bann erfl wirb ibnen n)x 
Häuteben ober Hembcben abgenommen, unb baS 2l0.eS mit ber 
größten Bartbeit. Sie beFommen fogleicb «i treffen. Darauf 
werben bk abgelegten Hülfen in ben entfernteren Binfel gefebafff, 
unb felbfl berauS auf ben Haufen getragen. 

3 n ben erßen Sagen werben bie jungen «ilmeifen von btn 
altem burd) aüt «Pfabe unb Sabprintbe geführt unb immer ge» 
füttert; fogar bk glügel ter Männchen unb Beibchen werben 

http://2l0.eS
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vorfldt)tig auggefpannt. «Bep ben braunßbwargen flnbet m a n 
^upptn mit unb obne ©efpinnß, aber nicht wdt einigt nidpt 
fpinnen, fonbern weil ibnen bie Slrbeiter oft bie Hütte furg nach 
ber «Berpuppung abgteben, wag aud) bep ben Minierameifen ge» 
fd)iet)t, obne baf btt ©r.unb bavon eingufeben ifl. ©ieß gefd)iebt 
nicht, u m fit fchnetter gur ©ntwirfelirg gu bringen, benn fle laf* 
fen ipnen bag «Puppenbäutdpen. «Bietteia)t ifl eg nur ein «Ber* 
febett in bem attgugroßen ©ifer. *Bahrfa)einlicb gepen folche 
«Puppen gu ©runbe, wenigfleug ifl biefeg ber galt, wenn m a n 
ibnen nod) fo forgfälttg bag ©efptnnfl abgiebt. Unter ben Slmei* 
fen mit gwepringeligem «Baud)fliel gibt eg aber mehrere, bte 
wirflieb nia)t fpinnen, unb benen ipre Radtbdt bod) nicht 
fa)abtt. 

S d t ) m a n n e n . Männeben unb «Beibeben tragen nicht dn, 
unb arbeiten nicht. Sin fa)önen Herhfltagen fleht m a n bit gtflü* 
gelten «Jtafenameifett auf ihrem Haufen in M e n g e herumlaufen 
unb an ben ©ragflengetti, von «ilrbeitern begleitet, binauffleigen; 
fit befotnmen noa) «ilepung gum 3lbfa)ieb, unb eg fcheint manch* 
mal al« wollten fle fle nicht geben taffett. S n Haufen baben bie 
geflügelten auch nid)t «Ptab, unb werben in ber «Paarung von ben 
anbern gu febr geflört. ©nblid) erbeben fid) einige Hunbert 
Männchen in bie Suft, unb bte weniger gasreichen «Beibd)en fol* 
gen nach, wobep bie glügel wk «Regenbogen ß b i m m e m . «Balb 
falten fle paarweife auf ben «Boben, verrichten ba ibt ©efchäft unb 
flattern wieber baumbod) in bit Spbht. «ilnbere ©attungen er* 
beben fleh in großen Sehwärmen, ungefähr 10 g u ß bod); bit 
«Beibeben fehweben langfam, wie Suftbattone, bie Männchen aber 
fetwirren blipfd)tiett im B'rf^rf bin unb ber, biS fle tin <iBtib* 
eben baben unb mit it)in bavon fliegen. M a n fleht oft mehrere 
fola)e S c h w ä r m e auf ben «Biefen gu gleicher 3^'t, welche fleh 
nicht fttttn mit einanber vermifd)en. Sie ftimmen ober pfeifen 
gwar, aber eS ifl niebt fo taut, als wenn eine eingige Befpe fleh 
boren läßt. Stellt m a n fleh unter fle unb gebt langfam fort, fo 
folgen fit beflänbig. ©lebitfch hat viel größere Schwärme ge* 
feben, bie auS vielen Saufenben beflanben, fo bodt) wit SBolfen fliegen, 
unb in ber gerne wk ein «Jtorbltcbt augfafcen. ( M e m . Berlin. 

1749. p 46.) 
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M a n c h e paben geglaubt, bie «Beibeben feprten wieber in ben 
Stocf gttrürf, wag aber feinegwegg ber galt ifl. Sie entfernen 
fleh aud) oft fo wtit bavon, baf eB ihnen fchwer werben würbe. 
©ie Männchen gerßreuen fleh, unb geben balb gu'©runbe. Wtb* 
rere «Jtaturforfcper baben behauptet, baf bie «Beibeben balb ibre 
glügel verlören. M a n flrbet atterbingg oft im Sforfe einige 
ftügellofe «Betbeben, gällt ein «Jtegeit in bie Schwärme, fo ßn» 
bet matt bie ©rbe voll Betbeben, welche ibre glügel verloren 
haben, gängt m a n einige in ber Suft unb fperrt fle ein, fo ver» 
lieren fle fchon vor Mitternacht ibre glügel. Sie fd)lagen bie 
glügel vor ben Kopf, freiigen unb renfen fle bin unb ber, big ße 
abfallen; bann flreichen fie ihren SpalB mit ben güßen unb lau* 
fen auf ber ©rbe berum, freffen angebotenen HD,1ig unb verßecfen 
fleh enblid), fo b"ß ibnen alfo bag gewaftfame Slbwerfen ber glü» 
gel nidjfg fdpabet. Sept m a n fle in ein ©lag ohne ©rbe, fo be» 
hatten fk bie glügel, obne B™eifet, weit fie feinen «piap jum 
Segelt baben. S n ber ©rbe machen fle fid) nun felbfl Bopnun» 
gen, halb eingeln, balb gemeinfdjafttidp, je nachdem eg fid) trifft, 
legen ©per, pflegen fle tmb ibre Sarven. ©ibt matt ungepaarten 
«Beibd)en «Puppen, fo helfen fit ihnen aug bem ©efpinnfle, xoit 
bte Slrbeiter. Sie flnb alfo im Staube, gang allein einen @tocf 
gu grünben. M a n flnbet auch bin unb wieber, nid)t tief unter 
ber ©rbe, ein unb bag anbere «Beibd)ett mit einigen «puppen. 
Ungepaarte «Beibchen ber gelben ©attung, mit einigen «ilrbeitern 
gufammengefperrf, werben von bitftn nicht geachtet, unb betragen 
ficb gang auf biefelbe Beife, finb aber mebr reipbar, fud)en gleich 
gu beißen, wenn m a n ibnen gn freffen gibt, unb fangen febr 
fcbnetl Mucfen, weil fle ibre glügel bebalten, unb gwar 6 SBo» 
eben lang; ebenfo bie braunen «ilmeifen, welche jebod) nicht fo 
leicht gornig werben. 

«Bisweilen paaren fleh aud) einige «Beibchen in ober auf bem 
Haufen, unb bann werben fle von ben «ilrbeitern nid)t fortgelaf» 
fen. Sie flammern fid) aug allen Kräften an fie, reißen ihnen 
bie glügel aug unb hüten fle gang eiferfi'uhtig. © a g fleht man 
befonberg bep ben «Jtußaineifen, wetd)e mehrere Sage von 3 Uhr 
bis Mitternacht auf bem Haufen herumlaufen, ehe fle fortfliegen. 
St.' haben babep immer eine große «Begleitung von «ilrbeitern, 
\ 
! 
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beren Bwerf alfo nur gu fepn fcheint, bep ber Spod)\dt gegenwär* 
tig gu fepn, um bann bit «Beibchen gefangen gu nehmen. B a n n 
fle balb ©per legen wollen, fo werben fle nur nod) von einem 
eingigen Slrbeiter begleitet, welcher fogleicb bit ©per fammelt, 
bis er wieber abgelößt wirb. «Mmäptia) mebrett fle fla) wit* 
ber u m baB «Beibchen, ernähren eg, unb tragen eg wohl berum. 
© a g gefd)kht mehreren «Beibchen ohne allen Streit. £ft fleht 
m a n autjer bem Haufen, wit^ tin Beibd)en von einem «ilrbeiter 
gwifcben ben Kiefern getragen wirb, obfebon er viel fleiner iß. 
©« liegt ihm aber febr bequem gufammengefcblagen auf bem 
Hälfe. Siebt matt fit auB einanber, unb tout fte wieber unter 
bit anbern, fo fd)meid)eltt fle ihm mit ihren güblbornern, ein 2(r* 
heiter borft eg wieber auf unb trägt eg ein Stücf weiter nach 
bem Haufen; wirb er inüb, fo febrt er fleh u m unb giebt baB 
Beibchen rürfwärfg fort, wäbrenb immer mehrere Slrbeiter fol» 
gen. Sperrt m a n dn gttbtB «Beibchen mit einigen Arbeitern 
wäbrenb beg «Binterg ein, fo erflarren fle nid)t, unb e« wirb 
mit aller möglichen Sorgfalt gepflegt, Setbfl tobt bürflen unb 
lerfen fle e« noch mehrere Sage. 

h k «ilmeifen haben eine 3 e t cf>e n fpradt) e. «Bare ba« nicht, 
fo fönnte m a n biejenigen, welche fleh augwenbig beß'nben, flören, 
obne baf ihnen bit anbern gu Hufe Famen. Bäbrenb fle fla) 
mutbig wehren, eilen einige hinein, unb balb Fommen alle im 
größten Born hervor, wäbrenb bit Spüttt ber «Brut biefelbe in 
bit tiefflen noblen tragen, © a g Fann matt a m heften bep ber 
«Jtoßameife beobachten, milcht in bohlen «Bäumen wobnt unb nur 
im grübjabr beraugfommt, um bit Männa)en unb «Beibchen gu 
btgltittn. h k «ilrbeiter flnb 5 — 6 Sinien lang, unb bit geflügef» 
ten verbäftnißmäßig länger. ^öeibe laufen auf bem ©iebflamm 
berum in ber Rahe ibreg 2od)B. «Beunruhigt m a n bit entfern* 
fern, ober bläst m a n fle an, fo laufen fle nach anbern, flößen 
mit btm Kopf an ben SpalB, um ihn gura)t ober ihren Born gu 
erfennen gu geben; biefe tbun fogteid) baffelbe, inbem fle bin 
unb ber laufen; alle «ilrbeiter Fommen burtig herbep, unb bie 
innerit bringen fepaaren weife beraug, wäbrenb bie Mämtd)en unb 
Beibeben eilig ibre Bnflud)t im S t a m m e fitd)en, jebod) nicht 
früt)er, alg big fk angeflogen würben. Sie faufen febr gern, 
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Port m a n eine babep, fo floßt fle fogteid) bie anbern, welche fo» 
bann nad) ihrem Stocf laufen. «Bigweilen gibt eg aber bartpo* 
rige, welche 2 — 3 m a t gefloßen werben muffen, unb boch nicht ge» 
ben, vielleicht weil fle gu burfltg finb; bann wirb fie an ben 
güßen geparft tmb forigefcbleppt. « B o n n e t glaubte, fle fänben 
ihren «Beg burd) ben © e m d ) , unb folgten beßbalb einanber; 
baber hielten fle an, wenn m a n mit bem ginger barüber füpre; 
füllten aber bag ©efl'ebt, bag ©efiibl unb bag ©ebäcbfnifHie» 
hep nicht mehr tbun? Sie ftnben auch ihren alten «Beg wt'eber, 
wenn er burd) Stegen unb «Binb gerflört Würben ifl. Berflrettt 
m a n einen Hänfen in einem B i m m e r , fo laufen fle eine 3eit 
lang bin unb pir. ginbet eine einen Spalt, fo febrt ße um, 
gibt ben anbern ein Beieben mit ben güblbbrnern; bag tbun bie. 
anbern weiter, unb fo fommen halb alle an einem £)rte gufam» 
men. ©ntberft eine einen Scbranf mit Bueferwerf, fo mufj fie 
obne Bmeifet gum Haufen gurürf unb bie anbern bavon benact)» 
richtigen, © a g gebt burd) viele frumme Bege, unb bennoa) weif? 
fte ibre ©ameraben an ben rechten Ort gu fübrett. 

©ie «ilmeifen w a n b e r n bisweilen au«, weil ihr Spauftn ju 
febattig, gu feucht, gu nah an einem fernblieben Haufen iß, ober 
von «Borübergebenben gu viel geflört wirb, W a n fleht bisweilen ' 
bit b r a u n r o t b e n «ilmeifen, wenn m a n einigemal ihren Haufen 
gerflört hat, 10 Schritte bavon einen neuen bauen, © a n n taufen fie 
in M e n g e auf einem «Bege bin unb ber, unb biejenigen, welche bin» 
geben, tragen alte einen ©ameraben auf ben Schultern, roa> 
renb bk gttrücffommenben teer geben, «ilnfang« läuft nur eine 
mit einer Sracbt fort unb feht fle auf ber neuen «Babtßatt ab; 
bann folgen mehrere auf biefelbe ^Beife, betrachten ben neuen 
&rt, febren gurürf unb boten bie anbern; flteicptln fit mit 
ihren güblbornern, gieben fle mit ihren Kiefern, als wollten fte 
ße gur «Jteife einlaben; bann faßt bk Srägerinn bk eine bep ben 
Kiefern, biefe rollt fla) ihr u m ben SpalB, unb, fo gebt eS fort. 
«Bisweilen werben fle aber auch gerabegu geraubt, ginbet bep 
ben eingefperrten eine ein Sod) gur gittert, unb bat fte irgenbwo 
einen paffenben Ort gefunben; fo febrt fle u m unb febfeppt eine fort. 
©ie anbern madjett eS balb ebenfo; baS bauert mehrere Sage. 
Sinb an ber neuen Stelle einige ©ewölbe gebaut, fo polen pe 
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bie M a b e n unb «Puppen, Männeben unb «Beibchen. «Bäbrenb 
ber gangen Slitgwanberttng wiffen bie gurücfgebliebenen nichts ba* 
von, fonbern arbeiten rubig im alten Stocf. © a g 21bbolen ber 
«Puppen wirb baber nicht mitgeteilt. «Bigweilen werben anfangg 
mehrere Haufen angelegt; balb aber wirb eg bemerft, unb fit 
werben alle gufammengebolt. Manchmal wirb atta) ber neue 
Stocf wieber verlaffen, unb oft fogar ber britte, big ihnen ber 
«Plap gefällt. Sil ber neue Haufen fo weit vom erßen, baf bie 
Sräger unterwegg ermüben, fo legen fle flettenweife fleine SRieber* 
laffungen an, einige Spbbltn unter ber ©rbe mit Strob be» 
btdt. ©itiige Sd)ilbwad)tn Abließen unb öffnen «ilbenbg unb 
Morgeng bie Bugänge. «Balb werben fle mit bem großem Hau» 
fen vereinigt, halb beßeben fle aber aud) fort, btdbtn jebod) im» 
mer burd) eine ©äffe mit einanber verbunben. 3 n «Jcabel* 
wälbern trifft m a n aud) große Slmeifenbaufen, oft Hunbert 
Schuh weit von einanber, welche, aber feiten, burd) «Bege mit 
einanber in «Berbinbung flehen, worauf täglich einige Saufenbe 
hin unb ber geben, hkft «Bege finb oft mehrere Boü breit, 
unb nicht bloß auggetreten, fonbern wirFlid) ausgegraben. S o 
machen eg übrigeng bloß bit rotbbtaunen; bag «Jtecrutieren aber 
baben fle gemein mit ben graufchwargen, blutrotben, Minier», 
SHeger* unb «Jtoß»Slmeifen. M i t bell güblbornern geben fleh Bd* 
d)en bie braunen, gelben, rußfarbenen unb auggeranbeten. 

©ie «Jtafenameifen (F. cespitum) verbinben beibe ©igen* 
fd)aften; fle tragen fleh unb geben fleh Bdd)tn; aber flatt ibre 
Saft gufammengerottt auf bem Hälfe gu tragen, faffen fle bie* 
felbe umgeFebrt mit ben Kiefern, baß ber Kopf unten unb ber 
Seib in ber Suft fd)webt. ©in Slrbeiter Flammert fla) nie mit 
©ewalt an einen anbern an, u m getragen gu werben, ©ie brau* 
nen unb rußfarbenen tragen nur bit Männd)en, «Beibeben unb 
jungen «ilrbeiter, rnahrfcbeintid), weil fle bit Beiehenfpradpe noch 
nicht verlieben. 

Sbre wethfelfeitige Buneigung ifl eben fo groß, alg hep ben 
«Bienen. «BePanntlid) laffen fle fldp eher entgwep fehneiben, alg 
baß fit in ber «Bertbeibigung ihre« Heerbeg nachließen; Sopf 
tmb Hai« tragen, obne «Bauet, bit «Puppen noa) in ihren 3u» 
fUtd)t«ort. Satreille bat gefepen, baß Slmeifen einen Sropfen 
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auB bem M u n b e auf bie verletzten güblpörner gojfen, bie er an» 
b e m abgefchnitten hatte. — Slnbere au« bem «Balbe erFennen ßa) 
nad) Monaten wieber. «Benn m a n im Wprit einen Sbeil in ben 
©la«ftorf fept, ben anbern irgenbwo in« grepe, unb m a n bringt 
fobann bit erflern nad) 4 M o n a t e n 'in beren «Jfäpe; fo ßrei» 
cbeln fle fid) mit ben güblbornern, faffen fla) an ben Kiefern; 
bit eingefperrt gemefenen werben in bk frepe «Bobuung geführt, 
unb enblich aud) biejenigen geholt, welche fleh nod) im ©lagßocf 
aufhalten. «Beflnben fld) bk rotbraunen auf bem Sifd) unter ber 
©la«glorfe, unb matt erwärmt ben ©lagfaflen unter bemfelben; 
fo begeigen bie wenigen gerflreuteti fogteid) ibxt greube,. in» 
bem fit fcbtteti herumlaufen, ben Kopf unb bie güblborner mit ben 
güßen bürßen, unb wenn fit anbere treffen, bie gübfbörrter utige» 
mein ßhtteff fcbwingeu. Spähen fk fid) erwärmt, fo ßeigen fie 
b u w ) bag Socb im Sifch hinauf unb tragen je eine herunter; 
wann biefe fld) erwärmt haben, fo gt'pen fle aud) bittauf, um bie 
anbern gu boten, bi« enblid) Hunberte von Srägertt birr unb Der 
laufen unb nicht« mehr oben bleibt. haB Fatin m a n wieber^ö* 
len, fo oft e« einem beliebt. 

SlmeifenFriege. ^bfchon unter ben Slmeifen ntcptS alt 
Siebe, ©intracht unb ©leicbbeit gu herrfchen fcheint, fo Vertilgen 
fte btnnod) einanber, w a n n fle fid) gu febr vermehrt haben: ße 
legen fid) aber Feine Schlingen, bebienen fid) feiner Schlauheit 
unb feineg «üuftauemg, w k viele anbere 3nfecten, wobura) bie 
barmlofen «ilmeifen oft felbfl gefangen werben; fonbern greifen im 
offenen gelbe unb mit woblgeorbneten Heeren einanber an; aua) 
wenn fle anbere Snfecten fangen, fo gefdpiebt eB immer bura) of» 
fenen «ilngriff. S n beißen Säubern greifen fte felbfl Mäufe unb 
«Hatten an, bep ung aber ffelettieren fle biefelben, fo wie bit @t» 
becbfen, nur wenn fle tobt flnb, unb bie M a p * unb «Jtoßfäfer 
flnb bie größten Sbiere, an weld)e fle fld) wagen. Sbre «Baffen 
finb bie Kiefer, ber fleine Stachel unb ba8 faure ©ift, welche? 
eine fcbwacpe «Jtötbe auf ber Haut verurfacbt. hit «ilrbeiter füib 
jebod) allein bk frtegSfäbigen, bie anbern nehmen fogteid) bie 
glud)t, wenn e« gilt, hit flacbettofen beißen guerfl eine «Bunbe, 
unb fliehen fd)tiett ihren Hinterleib unb baS ©ift bineingttbringen. 
Sfl ber geinb entfernt, fo richten fle fleh auf, fd)ieben ben 23aua) 
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gwifcben ben «Beinen burd), unb fpripen ba« ©ift, fo weit fte fön* 
neu; fo ßebt m a n oft von ber gangen Oberfläche beg Haufen« 
einen «Regen von «iltnetfenfättre in bk Spbbt fahren, ber faß wie 
gebrannter Schwefel riecht. Unter allen getnben fürchten fle aber 
anbere 2lmeifen a m meiflen, unb babep flnb bk fteinflen nicht 
bk, wttd)t am wenigflen gu fürd)ten ftnb, weil fid) mehren gu* 
gleich an bk «Beine ber größten bangen, fle beruingerren unb an 
ber glucbt binbern. S n ihren Kämpfen m u ß m a n über ihre 
«Butb erßaunen; fle laffen fleh eher bie «Beine augretßen, alg baf 
fit nachgäben; oft bleiben abgeriffene Köpfe ober gange Sobte an 
btn «Beinen ber fortlaufenben bangen, fo febr haben fit fid) einge* 
biffen. «Bep gleicher ©röße werben bk mit gweprtngeligem «Baudp* 
fliel meifler, weil fle einen Stachel baben, w k g. «B. bit rotben, 
bereit Stiche bann mit Recht bk «ilmeife fürchtet; bk Stachel* 
ameifen flnb in unferer ©egenb bk fleinflen. ©ie größern greifen 
bk fleinen unverfebeng an, faffen fte oben auf bem Seibe, unb 
erwürgen fle mit ben Kiefern; merfett eg aber bk fleinen vorher, 
fo holen fle bie anbern, welche in Maffe berbepßrömen. ©ie 
«Jtoßameifen Fommen aug ihrem «Baum big vor bie Sbore ber 
blutrotbett, welche u m bk Spätfte Fleiner, aber viel gal)lreid)er 
flnb, fld) auch tapfer wehren, aber boa) großentbeitg gu ©runbe 
geben, unb bann oft über 50 Schub weit ibre SBobnung verlegen, 
inbem fle «iltteg mitnehmen, waS ihnen wertb ifl. Unterweg*« 
werben Fleine Sruppen alg «Bad)en aufgeflettt, welche eine an* 
foimnenbe «Jtoßameife fogteid) anpaefen; eine fpringt ihr auf ben 
Seih, flaminert fiep u m ihren Kopf, unb übergießt fte mit ©ift; 
babep wälgen fle fld) über unb über; enbüdp fommen anbere gu 
Hilfe, unb beißen fit tobt, ober nehmen fle gefangen. 

SBitt m a n aber regelmäßige Kriege feben, fo m u ß m a n in 
bie ÜBälber geben, wo bit rotbbraunen Slmeifen ibre Herrfchaft 
über alle vorbepgebenben Snfecten behaupten, unb mit ibreSglei* 
d)en von verfchiebenen «Jteßern Krieg führen, wk tB im Witttt* 
alter benachbarte Stäbte getban haben. Manchmal rücfen auB 
2 Haufen, bk über 100 Schritte von einanber entfernt liegen, 
bie Heere fo gablreith gegen einanber, baf fit btn gangen tBecj 
2 Sd)ub breit bebeefen, unb in ber Mitte mit einanber fämpfen. 
Saufenbe ringen eingeln mit einanber, unb flnben fid) mit ben 

59 s 



932 

Kiefern in bie ©efangenfebaft gu febleppen. © a g eigentliche 
Scbiacbtfelb bat gegen 3 g u ß in« ©evierte, unb riecht ßarF naa) 
Slmeifenfäure; überall liegen tobte mit ©ift bebecft berum, wa&. 
renb gange Sruppe unb ©lieber fld) an «Beinen unb Kiefern 
halten unb fla) hin unb ber gerren. ©er K a m p f beginnt ge» 
wohnlich gwifdpen gwep, bit fid) mit ben Kiefern parfen, ßa) ge» 
gen einanber aufrichten, u m bag ©ift wechfelfeitig naa) bem 
geinbe gu fpripen; bann fallen fle auf bit Seite, unb ringen 
lange mit einanber im ©taube, big enblid) eine britte perbep» 
fommt unb ben Sieg entfd)eibet; aber bisweiten eilen mehrere 
bagu, unb parfen fld) an ben güßen, fo baf oft 6 — 1 0 an ein» 
anber bangen, ©egen bie Rächt gieben fleh bepbe Heere aKrna'b» 
lieb in ibre Sfabte gurürf, inbem fit bie Sobten liegen laffen, bie 
©efangenen aber mitnehmen. «Bor Sonnenaufgang rücfen ße aber 
wieber nod) viel wütbenber gegen einanber, unb- baS Sa)laa)U 
felb wirb 6 Schub breit; gegen Mittag fann ber flegenbe Zbüt 
baB Sa)tacbtfelb 10 Schub weiter gerürft haben, ©ie Kampfbe» 
gierbe ifl fo heftig, baß m a n fle flören fann, ohne baß ße an 
einem pinauflaufen. © a S SBunberbarße babep ifl, baß fia) bit 
«ilmeifen erfennen, unb bie grettnbe von ben geinben gu unter» 
fdpeiben wiffen. Sie geben gwar immer mit offenen Kiefern auf 
einanber log, greifen fid) aud) manchmal an, laffen aber gleich 
wieber ab, unb ftreicpeln fid) mit ben güblbornern, wenn fie J« 
einem Storfe geboren. «Bäbrenb beg Kampfeg geben bennoa) 
alle ©efcpäfte im «Jfefte vor, unb immer fdpleppen bie einen ©e» 
fangene nach Haufe, wäbrenb bie anbern im Kampfe bleiben 
unb anbere in ben «Balb geben, u m SRabrung gu holen. Kommt 
ein Stegen, fo gieben fleh bie,Heere gurürf, unb vermeiben in ber 
golge bk «Rad)barfd)aft beg anbern Haufeng. 

«ilnberg geßalten fld) bie Kriege ber r o t b b r a u n e n mit ben 
bljutrotben. ©iefe erwarten jene in fleinen Srttppen in ber 
«Jtäbe threö «HefleS, rücfen hiebt gefebtoffen vor, ohne firt 
gu trennen, unb parfen eingebt jeben geinb, ber fleh gu weit vor» 
gewagt hat. ©iefer Krieg ifl febr unterpaltlid). «Bepbe «Partbepen 
legen fld) in Hinterhalt, unb fachen fid) gu überrumpeln. «Jtüefen 
aber bk rotbbraunen mit ©twalt vor, fo werben bk gu Spanft 
fogteid) u m Spilft gebeten, unb ein großes Heer bringt fogteid) 
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in Maffe aug ben Sboren beraug, u m bie eingelne Schaar beg 
geinbeg gu umgingeln, © a g fann m a n «Bochen lang alle Sage' 
fid) erneuern feben gwifcben gwep giemlicb entfernten Haufen, 
wenn fle nur an bemfelben Saune liegen, unb ibre «Bege in bag 
wecpfelfeitige ©ebiet flreifen. 

©ie braunrotben fcheinen auch fpielen gu fönnen. Sin fcbö* 
nett Sagen flpen fk battfenweife auf ihrem 9teße in einer attge* 
meinen Bewegung, wie flebenbeg «Baffer; jebe fcpwingt bk gitbl» 
börner mit erßattnlicher ©efcbwinbigfeit, ßreicbeln mit ben «Bor* 
berfüßen fanft ben Kopf ber anbern, richten fleh bann paarweife 
auf, ringen mit einanber, werfen fid) herum, unb faffen ficb halb 
an ben Kiefern, halb a m Hat« ober a m Hinterleibe, obne ©ift 
auggufprtpen unb obne fld) etwaB gu tbun; bann laffen fle lo$, 
unb laufen auf eine anbere gu, mit berfelben gu ringen u.f.w. 
«Bep anbern ßebt m a n biefe friegerifchen Spiele nid)t. M a n fleht 
fle vorgüglid) auf foleben Haufen, bie eine günflige Sage baben, 
in ber Rabe von vieler «Jcabrung unb «Baffer, etwa von einem 
Baun gegen feinbliche «Befuche gefchübt. 

«Bigweilen fleht m a n auf bem «Jcefle «ilmeifen, bie fleh beritin* 
brebett, alg wenn fle ben Sd)winbet hätten, 2, 3 Minuten lang; 
bann laufen fte auf eine anbere log, faffen fle a m «Bein ober a m 
güplbom, unb laffen fle gleich wieber geben, u m nad) einer an* 
b e m gu rennen; wahrfebeittlich Fommt bag vom Sonnenßidf) ber. 
Slnbere fpielen mit einanber wit Hunbe, inbem ße fld) aufrichten, 
fld) umbreben u m fld) augguweid)en, tbun, alg wenn fle fid) 
bdftn wollten, fldp umwerfen u.f.w. Manchmal werben fle von 
einer befenbern KranFbett befallen. Sie Fönnen nicht mebr grab 
gehen, fonbern laufen immer in einem Kreife herum von einem 
Botl ©urebmeffer wohl taufenbmal in einer Stttnbe, unb fo fle* 
ben Sage lang. Sag unb Rad)t. «Bigweilen nehmen fle etwag 
Honig, ben m a n ihnen anbitttt, laufen aber gleich wieber ba* 
von. © a g tbun jeboeb nur eingelne. «ilnbere KranFbeiten bat 
m a n bep ibnen nicht beobachtet. 

R a b r u n g . «ilttd) hier fdpeiiten bk güblborner baS Haupt» 
organ ihrer Sprache gu ft\)n. h a fit Feinen «Borratb anlegen 
wk bit «Bienen, fo muffen bit im Spaufe «Bleibenben warfen, bis ib* 
neu bk anbern etwag bringen, unb bag beßebt in Fleinen Snfec» 
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fen ober in Stücfen berfelben. © a n n greift febe baffelbe an, unb 
reißt ein Stücf ab. ginben fle aber grüchte ober größere Sbiere, 
bk fu nicht fortfd)leppen fönnen, wie «Bürmer, tobte ©ibea)fen, 
Mättfe unb bergleicben; fo faugen fie ihren Saft aug, tragen tbn. 
im M a g e n nach Haufe, unb erbrechen ü)n fobann in ben Munb 
ihrer ©ameraben. Hat eine Hunger, fo fcblägt fte mit ifcren 
güblbornern febr hurtig biejenige, von welcher fte «ilepung erivar» 
tet; biefe öffnet fogleicb ben M u n b unb gibt ihr Saft, wäbrenb 
bk etnpfangenbe jener beßänbig mit ben güblbornern unb btn 
«Borberfüßeit febr hurtig ben Kopf flreicbelt. K o m m t eine gurürf, 
fo gibt fle ben anbern mit ben güblbornern, aber nia)t mit ben 
güßen, ent Beiden, uttb bag verßeben fle aua) fogleicb, fo wit 
bk M a b e n . Sbren meiflen H^nigfaft bestehen fle von ben «Statt» 
laufen. Unter benen ber ©ifleln fiebt m a n oft bie braunen pef» 
umlaufen; fle warten nicht, big fie benfelben von fid) geben, 
fonbern fletten fid) hinter eine, unb berühren ihren Hinterleib ab» 
wedpfelnb mit ihren güblbornern febr gefdpwinb, wie wenn man 
einen Sritter auf bem ©lavier fcblägt; bann gibt bk «Blattlaug 
fogleich einen Sropfen Saft von fid), ben bie «ilmeife verfttlucft, 
fobann gu einer anbern gebt, w o baffelbe gefchiebr, unb fo gur brit» 
ten, vierten u.f.w. © a n n gebt fte nach Haufe. UebrigenÄ neh
m e n fle aud) ben. Saft, ber auf ben «Blättern liegt, © a g »erfleht 
aud) bie rotbbraune, graufd)warge, bie rotbe unb alle anbeten. 
©ie lefetere fdpiebt fogar ben Sropfen mit ihren güblbornern in 
ben M u n b , wk mit gingern. ©ie «Blattläufe fürchten fit nicht 
im geringßen, unb felbfl bit geflügelten entfliehen nicht, fonbern 
geben ihren Sropfen ber. Setbfl bie großen «Jtoßameifen xoiffm 
fit aufg fanftefle gu bebanbeln. «Bep ben Sd)ilblättfen wenben fte 
biefelben Kunflflürfe an, unb befoinmen Saft aug ihrem Spin* 
fern, ber giemlid) oben auf bem «Jtüefen liegt: bag fann man 
leicht auf ben «pomerattgen*', «Pßrfd)*, Maulbeerbäumen unb 
an «Beinflörfen feben. Stellt matt fleh an eine (Sicht, fo ßebt 
m a n Saufenbe von «ilmeifen auf unb ab laufen, jene leer unb 
leicht, biefe voll unb fd)merfättig, weit fle fleh oben hep «Blatt» 
ober Schilbläufen gefättigt baben. 

©ie gelben (F. flava), nia)t 2 Sinien langen «ilmeifen in 
ben Biefen unb ©raggärten verlaffen faß nie ibre Bopnung, 
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unb gepen weber nach grüchten noch nad) 3nfecten, fo baß tB 
fa)wer gu begreifen iß, wovon fle leben. «Benbet m a n â >er bk 
©rbe u m , fo flnbet m a u alle ©ragwurgetn voll «Blattläufe. «Bringt 
m a n fold) ein «Jfeß fammt bem ©rag in bin ©lagflorf, fo befln* 
ben fle ficb gang wohl, fliehen nia)t gu entfliehen, unb tragen oft 
bit «Blattläufe in ibre H^plen fo vorficptig, w k ihn «Puppen. 
«Bigweilen fleblen 2 benachbarte Haufen fleh biefelben wedffelfei* 
tig. M a n bat baber mit «Jted)t bie «Blattläufe ibr SpauBvkb ge* 
ttannt. Sie pflegen fle, tragen fle berum, holen fie von fremben 
Orten ber, fletten fte fo gu fagen in ben Statt unb melfen bit* 
ftlbtn. ©g fd)eint, baß bit «Blattläufe nicht von felbfl in bie 
Slmeifenbaufen geben, fonbern baß fit wirtlid) hineingetragen wer* 
ben, unb gwar vorgüglid) bep fcbledbtem SBetter; wenigflettg fln* 
bet m a n ße i m S o m m e r unten an ben «Pflangen, welche in ber 
Räht be« ©tocfe« flehen. 

Slud) bie rotbe, braune, unb bit «Jtafenameife haben im 
Herbfl, 3Binter unb grübjabr «Blattläufe in ihren «Jceftertt; unb 
noch eine anbere, bit m a n bk microfcüpifcbe nennen fönnte, weil 
fit feine halbe Sinie lang ifl, wdf fafl eben fo fleine «Blattläufe 
gu flnben; m a n flnbet aud) noch in ihren «Jceflern «Bietfüße, 2lf* 
fein, £)f)rwürmer unb Käferlarven, gwar ohne Ruptn für bie 
Slmeifen, aber auch ohne Schaben; unb baber fümmern bie 2lmei* 
fen fleh auch nicht u m fle. 

©ie Slmeifen leben niebt bloß friebtid) mit ben 35lattläufen, 
fonbern vertbeibigen fie aud) gegen anbere, unb tragen fle in 
Sicherheit. S n ber 9täbe eine« Haufen« ber braunen Slmeifaat 
fittbet m a n bigweiten an einem Kraut, befonberg an berBolf«* 
mild), eine 2lrt B^üt von ©rbe, burd) welche ber Stiel geht, 
unb bie ein Sodt) bat, woran« 2lmeifen fommen; unterfuebt m a n 
fie, fo ftnbet m a n fie voll ^blatttäufe. Ragen au« einem Spaufen 
mehrere 2Bolf«mild)flengel hervor, fo machen fte tun jeben eine 
folche 3ette, weil ibnen bie Stellung ber «Blatter bagu febr gi'tn* 
ßig ifl. Berßört m a n fle, fo fchleppen ffe fogleicb bk «Blatttäufe 
in« «Heft. Rad) einigen Sagen ftelten fie aber bk Beüen wieber 
ber, unb ihr Milchvieh wirb wiebsr hineingebracht. «Bigweilen 
hängen folche Betten an einem Straud) 5 g u ß hoch vom «Boben, 
g. «B. an einem «Burgeffcboß einer Ipoplen «Pappel, in welcher bie 
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Slmeifen »optiert. Sie beuten big babin eine JR&bre au? M u l m 
längg bem Stengel hinauf, fo baf fu wk in einem beberfteij 
«Beg ungefeben gu ihren Milehfüpen fommen fönnen. ©ie ro« 
tben «ilmeifen haben bigweilen ihren Haufen um tint ©ißel, unb 
bahn bauen ße von bemfelben nach oben u m ben Stengel ein« 
Stöbre aug ©rbe, 2l/2 Soll bod), i% bicf. ©effnet m a n fle, fo 
flnbet m a n «ilmeifen unb M a b e n barinn, bie fle fogleicb hbbtr hin» 
auf tragen. S n biefer gangen «Röbre fü)t ber ©iflelßengel gang 
voll «Blattläufe. 3 m S o m m e r fl0en «Blattläufe unter ben 23lu* 
men beg B?gerid)g; wenn bitft weifen, fo gieben fle fleh ©nbe 
«iluguflg unter bie Bttrgetblätter. © a n n folgen ihnen bie Slinei» 
fen, unb machen eine M a u e r von ber ©rbe big an ben «Jtattb ber 
«Blätter ringgttm, bohlen barunter bk ©rbe aug, u m mehr «Jtaum 
gu gewinnen, unb graben btbtdtt ©änge biB gu ihrem «Heß. 

{5m Binter erflarren fle fchptt bep einer Kälte von 2 ©raben 
unter bem ©efrierpunet; vorher laufen fle nod) herum, btSroeilen 
fogar auf beut Sd)nee. © a e« nun fafl feine «Rabrung mebr 
gibt, fo würbe Hungergnotb entfleben, wenn nicht bit «Blatttäufe 
für fle im eigentlichen Sinn erfd)affen wären; beim fle fallen mit 
ihnen in ©rßarrung , unb erboten fid) mit ihnen, ©iejenigen 
«ilmeifen, welche fle nicht in ihn eigene «Bobnung eingtifchtivfen 
verßeben, fuchen fte bepm erßen «iluftbauen a m ©runbe unb an 
btn «Burgeln ber Bäune, u m fld) etwag H°nig gu holen: benn 
im «Binter brauchen fle febr wenig; fle tbeiten fid) bann benfelben 
mit. «Bermebrt fid) bk Kälte, gegen wetd)e übrigeng bie «ilmei
fen burcb ihr Mauerwerf febr gefdmpt finb, fo häufen fle fleh gu 
Saufenben auf einanber. £>b fle babureb wirtlich wärmer roerben, 
geigt bag Sbermometer nicht an. 

«Befanntlid) bringen bit «Blatttäufe im S o m m e r lebenbige 
Sunge bemor, legen aber im Herbß ©per. Unterfuebt man vor* 
fichtig im «Jtovember ben Haufen ber gelben «ilmeifen, fo ßnbet 
m a n in einem Bimmer einen Haufen foblfchmarger ©per, welche 
bie 2lmeifen fogleicb fortfcbleppen. ©g gibt inbeffen aud) gelbe, 
braune, rotbe uub wdft barunter. Sie werben von ben Slmei« 
fen eben fo forgfättig, wit ihn eigenen, behanbett, im Munbe 
berumgewälgt, befeuchtet unb in Sicherheit gebracht, ©ie 2lmei> 
feneper flnb wdf, unb werben burcbßchtig, bePommen aber ni, 
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eine anbere jgarbe. Slu« jenen fommen enblid) wirFlid) ©icben* 
«Blattläufe, welche fogieid) gu faugen anfangen, wenn m a n ihnen 
Bweige gibt. Sluf biefe ^Btift wiffen bie «ilmeifen fla) ihr Milch* 
viel) aufjugiel)eu, u m felbfl im «Binter «Habmng von bemfelben 
gu gewinnen. 

©ie «il m ag on en* «ilmeifen (F. rufescens) weidjen in ihrer 
Sehengart gang ab, unb führen gang regelmäßige Kriege. Sie flnb 
rotb lieb unb ttwa 3 Sinien lang, bit OberPiefer fcbmal unb ge* 
bogen, gugefpipt, unb fafl obne Bäbne, bie 2lugen fd)warg mit 
«Hebenaugen, unb einem Stachel, hkft 2lmeifen flebt m a n im 
Sunt) gegen «ilbenb in einem gangen Heer 8 — 10 guß lang, unb 
3 — 4 Soll breit, eilig baber gieben, immer gebrängt burd) Bäune 
unb auf bem «Jtafett fortgeben, obne btn Bug abgubreeben. Sie 
foimnen enblid) nad) einem B e g e von mehr al« 20 Sehritten an 
einem Haufen von graufd)wargen «ilmeifen an, wo fogleid) Särm 
im gangen 9ceft entflebt unb atteS vor bit Xhon eilt, fleh aber 
nach einer furgen, jebod) lebhaften «Bertbeibigung gurürfgiebt. ©ie 
rötbiicpeii erflimmen fogleid) ben ©ipfel beS H a ufenS, bringen in 
bk Bugänge, fuchen fld) mit ihren Kiefern Oeffnungen in bit 
Seifen gu machen, unb bringen enblid) tin. Rad) 3, 4 Minuten 
fommen fle wieber eilig berattS, jebe mit einer geraubten Wabe 
ober «Puppe im M a u l , unb gieben nun wieber auf biefelbe Beife 
gurürf. 2luS bem Haufen haben einige ©raufchwarge ibre M a b e n inS 
grepe geflüchtet, bie fle nun wieber naa) ber allgemeinen «Plün* 
berting guritcftragen, «ilm anbern Sage wieberbolt fla) berfelbe 
«Raub unb u m biefelbe Beit. ©iejenigen, welche etwaB befommen, 
tragen e« geraben «Beg« nach Haufe; bit litt ausgegangenen aber 
fud)en einen anbern Spaufm auf, um «Beute gu holen. Unterfuebt 
m a n nun ben Haufen ber rechlichen, fo flnbet m a n bafelbft eine 
M e n g e graufdt)warge befchäftiget; fle geben fogar ben mit bem Staube 
ihrer «Brut gurürffeprenbett gu effen, unb helfen bit M a b e n inS 
«Heft tragen. S n einem ,folchen gemifeptett Haufen laufen bit 
§bnagonen gleichgültig herum, unb bit grau|a)wargen beforgen gang 
allein ibre ©efthäfte; gegen «ilbenb aber u m 5 Ubr änbert fid) 
ptbptid) bit Scette. hie «ilmagonen fommen in Waffe auB M m 
Haufen hervor, unb laufen im Kreife herum, inbem fle mit ben 
güblbornern unb ber Stirn einanber ben Hai« berühren. Sehe 
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fept fid) fogleid) in Watfeh, ber in geraber Richtung auf bem 
JRafett fortgebt, fo baf m a n auf M m Haufen feine eingige mehr 
fleht, fdiBwdlm wirb Spalt gemad)t, bamit bk anbern nachfom» 
men. Sin ber Spipe flebt fein 2lnfübrer, fonbern jtbt fucht vor 
bk anbere gu Fommen; aber immer geben einige gurürf, unb bann 
wieber vorwärt«, al« wenn fle baB Spttt in Orbnung gu palten 
pätten. ©twa 30 Schub v o m Haufe gerßretteti fle fld), unb be» 
fühlen ring« umher bk ©rbe, w k bk Spunbe baB 3Bifb auffpü» 
reu. Spabtn fit einen Haufen ber graufd)wargen entberft,' fo brin» 
gm fle von attett Seiten hinein, unb boten bit ^upptn. Die 
bintern werben von ben gratifd)wargen verfolgt, welche ibnen je? 
bodp fetten ben Staub wieber abjagen, «iln ihrem Haufen ange» 
rotmneu, laffen fle bie «Puppen vor btn Sbürett faffen, unb gehen 
oft noch einmal gurürf, u m neue gu boten, wäbrenb bie hier ge» 
fattgenett graufebwargett biefelben unter ben Haufen tragen. «Jftin 
flnbeh fle aber bk Wmeifen be« beraubten Stocf« gur «Bertpei» 
bigung bereit; bie erflen Stürmer werben gurücfgefcblagen: aber 
nad) unb nad) mebrt fld) ber Haufen, bringt ein unb plünbert 
w k vorher, aber nur Sarven unb «Puppen, nicht «ilmeifen 
felbß. Mand)tnal gieben fle gum brittenmal au«, aber nun paben 
bk graufebwargett ihre Sbore verrammelt, ©ie Slmagonen fa)lti* 
eben eine Seit lang u m ben Haufen herum, biB fit wieber ßarf 
genug flnb, unb bann gebt ber K a m p f an; fle febaffett bie «Ber» 
rammtuug weg, unb rauben wk guvor. <5ep ber HeimFunft laben 
fle nun nicht vor bem Haufen ab, fonbern tragen alle felbß pin» 
ein unb begeben fleh gur «Jtuhe. haB tbun fie fafl täglich ben 
gangen S o m m e r hinbutex). «Beim fle anbere Haufen antreffen, 
tbun fle ibnen nicht«, fonbern geben weiter, big fle bie grau» 
fcbwargen gefunben baben, unb wenn eg aud) 50 Schritt weit wäre. 

©emifebte H a u f e n , ©ie rötbtta)en flnb u m ein ©rittelgrö» 
ßeralg bk graufebwargett, gleichförmig rötblid) unb glängenb; ber 

Kopfiflviererfig, ber«BaucbFurg unb Fttgelförmig,mit einem Stachel; 
fle geben ßoßweife mit bem Kopf nad) unten gerichtet, ©ie grau» 
fcbwargen ßnb mattfebwarg, bie «Jtingel aber fallen-ing ©raue, 
ber Kopf ifl breperfig, ber «Bauch länglid) oval, ohne Stachel; 
fle geben gleichförmig, Mn Kopf gerab aug; bie Kiefer finb breit, 
loffelförmig unb gegäbnelt; bie Slugen groß unb oval, bep ben 
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anbern febr flein unb runb. «Beibe baben eine Sd)uppe, bep bec 
graufchwargen breperfig, bep ber anbern runb. Oben in bem ge» 
mifcbten Stocf finb bie graufchwargen «ilrbeiter bie gasreichem 
mit ben M a b e n unb «Puppen beiber ©attungen; tiefer unten flnb 
gablreiche ©nippen von Slmagonen, mit graufchwargen gemengt, 
unb barunter fleine fchwarge Männchen mit fchitlernben glügeln, 
fleiner alg bie in bem Haufen ber graufchwargen «ilmeifen, welche 
überbieß gelbe güblborner unb güße haben; auch große bochgelbe 
QBeibcbett ber Slmagonen. ©iefer Männeben unb «Beibcben neb* 
men fid) bloß bie ©efangenen an; bie rötbüchen Slrbeiter tbun 
nid)tg anbereg alg Krieg führen, ©ie gang fcbwargen Männchen 
geboren, ungeachtet ber garbe, gu ben Slmagonen, welche fleh mit* 
bin bk Slrbeiterpuppen ober M a b e n boten, u m ©eflnbe ober 
Sclaoen gu baben, welche bie eigene unb bk frembe «Brut 
beforgett, ba« «Jtefl bauen unb bk «Rabrung eintragen, obne gu 
wiffen, baß fk fid) geraubt an einem fremben €>rte beflnben. 
Berwüblt matt ben Haufen, fo wiffen ficb bie Slmagonen nicht 
mehr gu flnben; bk Sctaven machen aber fogleid) neue ©änge, 
tmb führen ober tragen bie Slmagonen berein, welche wieber jene 
bafür liebfofett. «Radb einem Stegen bauen bie graufchwargen febr 
eiferig, unb ber Haufen erhält baber völlig bit ©inrid)hmg von 
ihrem eigenen; flnb aud) viel gasreicher al« bie Herren felbfl. 
Sott ein neuer Haufen angelegt werben, fo fliehen bk Sclaven 
ben tauglichen «piap aug unb tragen bann ihre Herren bahin, 
unb nachher bk M a b e n unb «Puppen, ©eg Morgeng früh geben 
fie auB, u m gutrer gu holen, tobte Snfecten ober Saft von ^btatt* 
laufen. «Bigweilen Fommt ein Heer leer gurürf, unb bann wirb 
eg von ben Sclaven angefallen, tmb eine Seit lang bin tmb her 
gegogen, alg wenn fle barüber ungufrieben wären. Uebrigeng ßnb 
bie Slmagonen nicht blutgierig, lebenbigen «Jtaupen unb « B ü r m e m 
tbun fle nichtg, freffen aud) wtbet gefodpteg noch robeg gleifdp, 
wetiheg bie graußhwargen gleich angreifen. Segt m a n ben «ilma* 
gonen auf ihrem 3 uge bk Spanb in ben B e g , fo tbun fle nichtg, 
fonbern Friecben gwifcben ben gingern burd). Sie nehmen 
ibre «Jfabmng nur aug bem M u n b e ber Sclaven. Sittgebotenen 
Honig ober grüd)te rubren fle nicht an; haben fle Hunger, fo 
nähern fle fleh ben Sclaven, tbun ihnen fchön, unb bitft erbrechen 
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ipnett fogleicb einen Sropfen, ben fle von be» «Bfattläufen gurürf* 
gebrad)t habtn. Sperrt m a n «ilmagonett ein, unb gibt ibnen Rah* 
tung unb «Puppen ber grattfcbmargen, fo bauen fit nicht, verfor» 
gen bie «Puppen nicht, freffen nid)t, fonbern flerben in wenig Sa» 
gen. ©ibt m a n ihnen, naa)bem fle Fraftlog geworben, eine ein» 
gige graufcbwarge, fo baut l.efe ein Bimmer, legt bit «Puppen gu» 
famtnen unb füttert ihre unbeholfenen Herren. 

M a n flnbet aua) gemifd)te Haufen aug «ümajotten unb 
Minier=«ilmeifen, weicht etwag größer flnb alg bk graufchwargen, 
unb benfelben übrigettg giemlid) gleichen, aud) rötbücbe güfje 
unb güblborner baben, aber einen lebhaft rotben Hai« unb 
Stiel, unb febr mutbicj unb ffeifcbfreffenb flnb. Solch ein ge» 
mifcbter Haufen ifl brepmal fo groß alg ein Miniererpaufen, unb 
eg berrfcht barinn ein vottFommeneg ©inverßänbniß. ©ie 5fti» 
nierameifen geben in M e n g e v o m M o r g e n biB gum «ilbenb auS, 
u m ihren faulen Herren SebenSmittel gu bolen, furg fle tbun al» 
leS, wie bk graufchwargen. «Beim weit unb breit fiel)1 feine grau» 
fchwargen flnben, fo greifen bie Slmagonen Minierameifen an, 
wtld)t fid) jeboa) wütbenb wehren; wäbrenb beB Kampfes auf 
bem Haufen bringen anbere 2linagonen ein unb holen bie Maben 
unb «Puppen, welche ibnen aber oft wieber abgenommen werben. 
21ttf bem «Jtürfweg halten fle fleh bicht gufammen, weil fie 
von ben Minierameifen oft big gegen ihren Spaufm verfolgt wer« 
ben. M a n fleht babep eine M e n g e von ben tepteren, wela)e ibre 
«Brut unb bie «Beibeben auf «Pflangen ober in bk «Büfihe flüd)ten, 
unb wann fle fte wieber gurürfgebrad)t haben, bie Sbüre verram» 
mein unb in M e n g e bavor fleben bleiben. «Bep einem neuen «iln» 
griff gebt eg fürd)tertid) ber. ©er «Buben ringsum auf mehrere 
Klafter im Umfang ifl mit fämpfenben unb flüd)tenben bebecft, 
unb felbfl bit Beibeben fuebett ibre «Brut baoon gu tragen, ©old) 
ein ©efed)t bauert übrigens Faum eine «Bierfelflunbe, unb obfebon 
fla) bk «ilmagouen ibreS Stachels bebienen, fo gibt eS bod) M> 
nig tobte. 

©nbe Sulp Abwärmen bie 2lmagonen auS. «Borber geigen 
fla) btibe ©efebfechter einige Sage lang auf bem Haufen, begleitet 
unb bebient von ihren Selaoen. 

©ie fcbwargen Männchen Fommen guerfl mit vielen graufebwarjen 
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herau«, unb and) einige «ilmajonen*Slrbeiter fchon beg Morgeng 10 Ubr, 
wag für fle febr ungewöhnlich iß; fle lerfen fit ebenfattg; bann 
folgen bie «Beibchen, laufen eine 3eit lang herum, unb u m Mit* 
tag erbeben fid) einige Männchen mit etwa 50 «Beibchen in bie 
Suft unb fommen nicht wieber. © a g B i m m e l n ber foblfcbwargen 
fleinen Männchen unter ben fchon gelben «Beibeben, bie geflügel* 
ten unter ben ungeflügetten graufchwargen unb röfplicben gewährt 
ein fonberbareg unb angenebmeg Sebaufpiel. «Bigweilen bemerFt 
m a u auch eingelne «Beibchen barunter, welche nie glügel beFom* 
tuen, ©inige Sage nachher verlieren bie geflügelten ibre glügel 
unb irren im gelbe berum. SBabrfcbeinlidp flnb fle hoch im 
Staube btn «ilnfang ibreg «Jtefleg felbfl angutegen; benn wenn fle 
aud) bk gatttbeit gewöpnt ßnb, fo fönnen fk enblid) bod) arbei* 
ten, wenigfleng tragen fle bte graufchwargen in einen anbern Span* 
fen, wenn fle benfelben leer flnben unb er ihnen beffer anfleht, 
alg ber ihrige, ©ie jungen Slmagonen bauen trtabrfcheinlid) ihre 
Höhlen ehe fte auf «Plünberung ausgeben. Schon im grübjabr 
flnbet matt flügellofe «Beibchen unb ©per; männliche «Puppen erfl 
im Sunt) unb weibliche noch fpäter. «Berber laffen bie febwarggratten 
Sclaven feine auf «Plünberung ausgeben, ße muffen baber wahr* 
fcheinlidp arbeiten; Mitte September bort baS «ptüubern auf. 
W a n fann bie gemifd)ten H a ufen auch in einen ©taSfaßen brin* 
gen, wenn m a n fte genauer beobachten wttt; eS gebt bann «ilttcS 
fo vor, wie im grepett; fle bauen fleh gang orbenttich an, geben 
nach «Plünberung auS, Abwärmen u.f.w. Deffnet m a n aber bie 
Säbett gu oft, fo wirb eS ihnen unheimlich, vietteidjt weil ihnen 
baS 2id)t guwiber ifl. M a n Fann auf biefe ^Beife aud) 2 Speett 
«ilmagonen an einanber beben. Siebt nebmlidp ein witbeg aug, fo 
fept m a n ihm ben ©lagFaflett in ben «Beg; fobalb bie anbern fld) 
näbem, Fommen biefe beraug, unb eg entflebt ein fd)recfttd)eS 
«Blutbab, wobep bie wilbett enblid) bie gfuebt ergreifen, weil fle 
feine rötblichen fonbern graufchwarge «ilmeifen erwartet hatten. 
Sie werben big in ihr üReft verfolat, unb bte geinbe bringen 
felbfl ein, geben aber habet) meiflen« gu ©runbe; jebod) fleht m a n 
bep ben fpätern Bügen, baf auch bk wilbett febr gelichtet wor* 

ben flnb. 
«Bep ben bttttrotpen 2lmeifen (F. sanguinea), weld)e, großer 
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alg bie rötbliepen, ben braunrotbeu gleichen, aber blutrotp ßnb 
unb einen graufchwargen «Baud) baben, lernt m a n eine anbere 
Slrt von gemifcbten Haufen fennen. Sie flnb nicht fo fetten, 
fommen an ber WittagBfeite ber Bätme vor, beflebett aug einem 
Öemifd) von «Blättern, Splittern, M o o « unb SanbFörnern, unb 
ftnb febr vefl gebaut; bie blutrotben flpen bäußg oben barauf. 
M a n flnbet in bemfelbett auch graufchwarje von geringerer Bapl, 
aber fa)on bie «Beflanbtbeile beg «JfeffeS beweifen, baf fk eB nicht 
allem verfertigen. «Benn eg regnet, Fommen bie blutrotben per» 
aug unb helfen bie «Bobnungen vergrößern, befud)en aua) bis» 
weilen bk ^blattläuft. hie Scfaoen öffnen tmb fd)lkftn jeboa) 
bk Sbürett, unb geben gang früh aug. ©ie blutrotben hingegen 
gieben in fleinen Sruppen, verflecfen fleh an einem Hal,fen von 
fleinern «ilmeifen, unb fangen biefelben weg, fo wie fle berauS» 
fommen. ©ie Sffieibcben flnb gefärbt wie bk 2(rbeiter, boa) iß 
ber Hinterleib braun; bk Männchen aber flnb febwarg mit gel» 
ben güßen. 3 m Sulp geben fie um 10 Ut)r aug, u m bag «Jfeß 
ber grattfd)wargen gu plünbem; voran beflnbet fid) ein «Bortrapp, 
welcher u m baS «Jteß berum flhwärmt unb plänfett, wobep manepe 
gefangen werben; aber allmählich verflärfen fte fid), unb et ent» 
flehen Sdbarmüpel gwep g u ß breit vor bem fremben Spaufm, 
wober) bie belagerten immer bie attgreifenben flnb. «Bäbrenb 
ber 3eit tragen anbere bie «Puppen vor bk bintern Sbore be8 
Haufens, u m fle nad) eroberter «Beftung flüchten gu Fönnen; bie 
SBeibdben laufen auf berfelben Seite bavon. Sfl enblid) bat 
gange Spttt btt blutrotben berattgerürft, fo wirb geflürmt, unb 
nad) einem heftigen SBiberflanb laufen bit fd)war*brauneii mit 
ihren «Puppen bavon. ©ie blutrotben tragen nun fort waS noa) 
übrig ifl, unb baS bauert ben gangen Sag; wäbrenb ber «Rächt 
bleibt tint «Befapung in ber eroberten Stabt, unb ben anbern 
Morgen wirb baS übrige geholt, ©inigen fcheint eS inbeffen an 
bem neuen Orte gu gefallen; allmählich boten fle bit «Brut, 
Männchen unb «Betbd)en auS bem gemifd)ten Storf, unb nach 
unb nach erfolgt eine völlige «iluSwanberuug babtn; baS gefepiebt 
j.'Oocb nicht jebeSmal. «Bisweilen geben fle 150 Stritte weit, 
unb immer nur truppweife hinter einanber, gwifa)en benen beßän» 
big Säufer bin unb per geben, ©ie graufchwargen fehren nicht 
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wieber gurucf, al« wenn fle fcbon wüßten, baß bie «Bcfhtng niebt 
wieber würbe verlaffen werben. Snbeffen greifen bie blutrotben 
in einem S o m m e r bochfleng 5 — 6 Haufen an, unb nur wäbrenb 
beg «ilugttßg. Sie baben baber viel weniger ©iener alg bie rotb» 
lidpen. Serben fle von ben braunrvtben angegriffen; fo tragen 
fie ibre ©iener fogleid) tiefer nach unten, ©iefe aber fcheinen 
ben Bwerf gu merfen, fommen wieber berauf unb verrammeln 
alle ©ingänge. 2lud) fdjeinen bie blutrotben bep jebem Kriege 
auf ben unglürflid)en 2luggang gu benfen: wäbrenb ein Sbeil 
fämpft, trägt ein anberer bie graufebwargett weit weg, unb biefe 
fangen fogleicb eine neue ' B o b m m g an. «Bigweilen holen fle fid) 
auch Minierameifen gu Sclaven, gang auf biefelbe «Beife. 

©g gibt enblid) gemifd)te Haufen von 3 ©attungen: bie 
blutrotben, graufchwargen unb Minier=2lmeifen. «Bigweilen tbeilt 
fid) bag Heer ber erßertt in 2 Schaaren, wovon bie eine ben 
Haufen ber gwepten, bie anbere ben ber britten plünbert. «iltteS 
lebt frieblid) mit einanber. Ueberbaupt wirft bie ©ewobnbeit 
bep ben 2lmetfen viel, wenn fle al« Sarven mit einanber flnb er* 
gogen worben. Sperrt m a n graufebwarge mit «Puppen von Mut» 
rotben unb rötbfiä)en gufammen, fo leben fle nachher mit einan» 
ber, al« wenn fein Unterfd)ieb gwifchen ibnen wäre, wäbrenb fle 
fonfl bie grimmigflen geinbe finb; inbeffen behält bod) jebe ©at* 
tung ibt eigene« «Haturett unb ihr eigene« «Berfabren. P. H u 
b e r , Recherches sur les Moeurs des Fourmis indigenes. 
1810. 8. t. 1, 2. 

©iefe merfwürbigen Scbilberungen von ben Kriegen ber 
2lmeifett würben beflätigt von Spanbatt, welcher einer Schlacht 
in feinem ©arten a m rechten Otheinufer bep «Bafel bepgewobnt 
bat, unb gwar gwifchen bräitulidpfcbwargert unb Fleinen 
fcbwargen. Seite hatten 2 Haufen unter ttabeflebeitben «Bau» 
tuen, bilfe 5 Fleine bid)t neben einanber, etwa 12 Schritt von 
jenen entfernt. «Biergig Schritt bavon war ein Haufen von ro* 
tbeit, welche bie gewöbntiebflen flnb. U m «Pflngflett be« Sabr« 
1820 bemerFte er gegen 10 Ubr Morgen« eine außerorbentlicbe 
«JtübrigPeit in btn Spaufm btt bräunlid)fd)wargen, welche fafl fo 
groß wit «Jtoßameifen flnb, unb ber braunrotbett (Formica rufa) 
fepr gleichen, Sie rürften gegen bk Mitte be« noch unbebauttn 
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fSttttB, baB gwifchen ibntn unb ben fleinen fcbwargen lag, unb 
flellteti fla) in einer langen, b»e unb. ba unterbrochenen, fchrägen 
Sinie auf; auf bem litffen weiter vorgegogenen glügel gwep be». 
fonbere Häufchen von 2 0 — 3 0 bepfammen, auf bem rechten brep 
bergleichen in elfter ©ntfemttng von 2 — 3 Schub, je an Bafol 
4 0 — 6 0 . hit Sd)lad)tlinie felbß war gegen 2 Klafter lang unb 
beßanb nur auB einem ©aeb. 3nbeffen hatten fld) bie mit 
gablreidbem fcbwargen auch in eine Sebtad)ttinie, ein big brep 
M a n n hoch, aufgeftettt, ben rechten glügel mit einem Spaufen 
von inebrern Hunberten geberft, ben linfen von einem Haufen 
gegen Saufenb. S o rürften bie Sdblachtlinien gegen einanber 
vor, unb al« fle bid)t an einanber waren, fo bilbeten ßa) bit 
glügetbaufen in längliche «Biererfe, v o m 5-^4 Bott breit, opne 
a m ©efedpt felbfl Sbeil gu nehmen; bie auf ber linfen Seite 
marfcbierten in großer ©ile gegen bk «Bobnuttgen ber geinbej 
bie auf ber rechten blieben an btt tepten «Bobnung ber fd)war» 
gen flehen, gleichfam al« Stefeme. S o wk bie Sinien an einall» 
ber famen, gieng ber K a m p f lo«, eine Seit lang in gefcploßener 
«Jteü)e, bann aber aufgelö«t in Bmepfämpfe. ©ie brauntiehfdpwar» 
gen Famen fla) nicht gu Hufe, mobl aber bie.Fleinen unb ßbwar» 
gen. giel eine fouhe einem geinbe in bie Hänbe, fo war ße 
augenblirflid) tobt; fielen aber ihrer 3 — 8 über eine her, fo 
batterte e« einige Minuten, biB ibt bit güße abgebiffen waren. 
haB gtfchab aütB in btt größten «Btttb. S o batterte e« bit gu 
gen 12 Uhr. S o wenig bk brättnficbfcbwargen im Streite fla) 
u m ibre ©ameraben befümmerten, fo btübttlid) nahmen ße ftd) 
ber verwunbeten unb auf ber gtud)t begriffenen an. Hatte eine 
einige güße verloren, fo würbe fle von gwep anbern fortgefd)lep»t 
unb biB auf bin Sob vertbeibigt, wenn fle überfallen würben. 
©ttblia) war bie Sinie aufgelöst, unb eg fämpften nur eingelne 
Häufchen fort, © a n n gieng H a n b a r t weg; alg er tun 2 Upr 
wieber auf ben Kampfplap fam, bemerfte er bit 2 Spauftn ber 
bräunlid)fcbwargen von ben Fleinen fcbwargen befefet, obne baf 
eine Spur von ben alten ©igentbümem gu flnben war; bagegen 
gogen bk fcbwargen auf bem grabeflen «Bege gwifa)en ben er» 
oberten Haufen unb ihren eigenen bin unb ber, unb bin unb wie» 
ber fab m a n bräunlid)f<bwarge gerflreut auf ber gfucbt. 211S von 
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beiben ©attungen in ein ©lag gefperrt würben, würbe her K a m p f 
nod) merfwürbiger; bie Fleinen machten Sprünge big an btn 
Stopfet ber gtafcbe, unb in furger Seit hatten fie ihre geinbe ge» 
tobtet, hit totbm verhielten fid) gang rnbig, unb alg auch ba* 
von in bie glafcbe geflecft würben, blieben fle von beiben «Par» 
theien unangefochten. Bäbrenb beB GptreiteB haben fle für nicht« 
«ilnbereg Sinn; fle laufen über bk Spanb, ohne gu beißen ober 
gu ßecben; febrt m a n fle vom geinb ab, fo wenbett fie fleh gleich; 
wieber um; in btn «Beg geflreuten Bucfer rühren fle nicht an, 
wohl aber, naepbem fle bit «Beflung erobert baben. ^Bifftn» 
febaftttdpe Beitfcbrift von Sebrern ber «Bafeler Spod)fd)uttt III. 
1825 Sp. 2. S. 62. 

2. Sippfcbaft. ©ie © r a b w e f p e n ober Stattpentöbter 
baben einen glatten «Bauchfliel, einen verborgenen Sfad)ef, 

wk bie «Befpen, aber gittembe unb ttid)t faltbare Dberflügel, 
feine verlängerte Unterlippe, gwölfglieberige, ebenfattg gittembe 
güblborner, unb ovale, nicht auggefa)nittene «ilugen; fle graben 
Söcper in bie ©rbe ober mürbeg Spolt, tragen aber feinen H°nig, 
füitbertt angefloebene Snfecten hinein, legen ein © p barauf unb 
flopfen bag Süd) wieber mit ©rbe ober Sägmebl gu. 

Sie leben nicht in ©efettfebaft, unb eg gibt baber auch feine 
fogenannte Slrbeiter ober ©efcbled)tSlofe unter ihnen. M i t ben 
Seblupfwefpen ßimmen fle barinn überein, baß fle bte «Jcabrung 
für ihre Sungen anfleeben, mit ben «Befpen aber, baß fle B ^ e n , 
obfebon auf eine anbere Strt, verfertigen, mit ben «Bienen, baf 
fu «Jcabrung eintragen, unb baS © p fobann erß barauf legen. 
Sie flnb febr nüplicpe Sbiere, inbem fle eine große M e n g e fd)äb* 
lid)er «Jtaupen, Maben, Spinnen u. bergl. vergebren. 

1 . © . ©ie S a n b w e f p e n (Sphex) 
graben Söcher in veflen «Boben, legen ein © p hinein unb tra» 

gen Snfecten barauf; fle flnb fleiner alg bte gemeinen «Befpen, 
unb meifl lang geflielt. 

1) ©er Murfen*«Jtaupentöbter, welcher, fld) von ber 
Mattrerwefpe nur baburd) unterfebeibef, baß feine £>berflügef nicht 
gefaltet flnb, macht (leb Hebten in ben «Boben ber ©ewäcbgbäufer, 
unb trägt Mucfen ein. ©r ifl über V« Boü lang, febwarg, ber 
Hinterleib geflielt mit 5 gelben gugen, wovon bie gwepte untere 

Ö f e n « aug. «Jlarurg. V . 60 
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brochen ifl; bie güblborner flnb bmten gelb, vorn fchwarg, bie 
güße umgefebrt. ©ie ausgeworfenen M a b e n flnb febr bicf unb 
flarf geringelt, unb haben u m fld) Ueberbleibfel von ben Mucfen, 
Köpfe, «Beine unb glügel, gleichfam bit harten Knochen, welche 
fie nid)t beißen fönnen. ©agegen fpinnen fle biefelben in ibre 
Hülfe ein, weldpe baber auSwenbig fafl auSflebt, wit bit Hülfen 
auS «Blättern ber «ffiaffemiütten. ©iefe «Befpen fcheinen ihre SB» 
eher niebt gu fcbließen, fonbern ihren Sungen täglich einzutragen. 
Pepsis, quadripunetata? « R e a u m u r VI. 2. S . 29. Saf. 26, 

gig. 1 5 - 1 7 . 
2) ©er gebunbene S a n b an «Bänben gefällt bem «Banb» 

SRaupentöbter von brauner garbe, mit längerem Seibe unb 
Stiel, ©r wirft aber bie ©rbbiffen gum Soch beraug, maa)t mit» 
l)in feine äußere «Jtöbre, unb verfcpließt, naebbem er ©nbe «üftat) 
mehrere Sage gegraben bat, bag Soch mit anberer ©rbe. @S ift 
etwa 1 Bott tief, unb tbeilt fleh nach innen in 3 — 4 ©änge, in 
beren jebem eine M a b e liegt mit tobten Krettgfpinnen. Sn einem 
©ange flnbet m a n 3, in anbern 5 — 6 , worunter aud) biSroeilen 
eine langbeinige. « R e a u m u r VI. 2. S . 31. 

3) ©S gibt «Jtaupentöbter von ähnlicher SebenSart, beren Jfjin» 
terteib aber mit bem SpalB burd) einen bünnen oft längeren ga» 
ben verbunben ifl, fo baß berfelbe nur wit eine «Perle baran 
pängt, waS bem Sbier ein fonberbareg Slnfehen gibt, hit einen 
finb bunfelbraun mit rörblicben glügeln, bie anbern ebenfo mit 
einem gelben «BerbinbungSßiel, mit gelben glecfen auf bem ßopf, 
unb tbeilmeife gelben güßen; bep anbern ifl baS «Braun unb 
<$3elb anberS verteilt, ©ine bavon macht in ben fanbigen 23o» 
ben ber B e g r ä n b e r Höhlen, worinn matt im Binter ein gelb» 
lia)eS ©efpinnß von ber ©eflalt einer %tafd)t flnbet, mit einer
weißen, flarf geringelten Wabt, */2 Soll lang unb 2 Sinien bicf, 
mit umgebogenem Kopf, unb babep liegen bie Ueberbleibfel von 
Mucfen. «Jteaumur VI. 2. S . 40. S. 28. g. 8-10. Val-
lisnieri Opera Fol. I. t. 3. 

4) ©er g e l b » « J U u p e n t ö b t e r (Sph. arvensis) macht in 
harten fanbigen «Boben, befonberS ber gußpfabe, Söcher, tmb 
fcbleppt Stubenfliegen hinein, ©ie tobten gtiegen, welche man 
im Slugufl unb September auSwenbig an ben genßern hängen 
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ßebt, werben burd) u)n getöbtet. ©r ifl viel fleiner als bit ge* 
meinen «Befpen, fd)warg mit 3 gelben ©ürteln a m «Bauche, unb 
2 foleben ©upfett hinter bem gwepten, auf bem Halg ein gelber 
Querßrid) mit 2 ©üpfeln, bit Scbetifel fdjwarg, bag übrige rötb» 
lichbraun. ©er Hinterleib ifl flad) gebrürft unb burd) einen bim* 
förmigen Stiel mit bem Hälfe verbunben, © e © e e r II. 14. 
S . 146. Sd)äffer S. 93. g. 8. 

5) ©er rotbe Staupentöbter (Sph. fusca)-gräbt ebenfalls 
Söd)er in fanbige «Pfabe, holt bann eine große graue Spinne, bk 
man unter Steinen flnbet, greift fle a m Kopfe unb verfept ihr 
einige Stiche, baß fle matt wirb, ohne balb gu flerben; bann 
fcpleppt er fle in fein Sod), unb fcharrt eg gu. ©ie Sanbförner 
nimmt er mit ben Kiefern weg, fd)arrt fle aber nachher wieber 
mit ben güßen rürfwärtg in bag Soch, wk bit Hübner gu fd)ar* 
reit pflegen, ©r ifl von mittlerer ©röße, fchwarg mit einem für* 
gen Stiel, ©ie 3 erflen «Junget beS Hinterleibs rbtblid), bie 
glügel bräunlich, © e © e e r II. 14. S . 147. Saf. 28. gig. (i. 
G o e d a e r t ins. I. t. 58. 

6) hit S a n b w e f p e (Ammophila sabulosa) ifl 10 Sinien 
lang unb gang fa)warg, außer ben 2 erflen «Baud)ringeln, welche 
bunFelgelb flnb; bie güblborner flnb gerab unb fo lang alS ber 
HalS; bie glügel febr Furg; ber länglicbovate Jpintertetb ifl burd) 
einen gwepglieberigen bräunlichen Stiel mit bem Spalft verjnin* 
ben. Sie gleicht überhaupt einer Sd)lupfwefpe, bat aber einen 
verborgenen Stachel, unb nicht mehr alS 12 ober 13 gübtborn* 
glieber, wäbrenb bit @d)lupfwefpen mebr alS boppelt fo viel ha* 
ben. ©ie güße werben naa) hinten länger, haben flarFe ©ornen 
unb 5 Bebenglteber, «Jciinmt m a n fle in bit Spanb, fo flecfen fit 
ben langen Stachel fehnett berauS, unb fleeben bamit linfS unb 
rechts febr empflnblid); er liegt wk gewöhnlich gwifcben 2 Klap* 
pen, unb beflebt felbfl auS einem gutteral mit 2 Stecbborflen, 
wk bep ben «Bienen, aber ohne «Biberbafen. Sie graben fid) So* 
eher in ben harten fanbigen «Boben ber gußpfabe, unb fcpleppen 
Staupen hinein, bamit ibt ©p bie gehörige «Habrung fl'nbe. © e 
© e e r II. 14. S . 148. S. 28. g. 7 — 1 5 . Spat bk Befpe einen 
paffenben fanbigen Ort, ober wo fonfl lecfere ©rbe ifl, gefunben, 
fo füllt fle fid) barauf wk tin Spunb, btt nad) Mäufen gräbt, 
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a m mit btn votbttn güßen bie ©rbe unter bem «Bauo) binter ßa) gu 
werfen; wirb ibr ber Haufen gu groß, fo baß er ße binbert, 
ober etwaS bavon wieber ing Soa) rollt, fo ßellt fle fla) barauf, 
unb wirft bit ©rbe mit fofcper «BebenbigPeit hinter ftd), baf aütt 
umher fläubt. Saßt fld) etwag nicht leicpt abfdparren, fo beigt 
fle eg flüdwdft ab, woraus gu mutbmaaßen ifl, wit fit tt im 
lehmigen ©runbe macht, w o bag fcharren nicht angebt. B a S ße 
abbdft, trägt fle wenigfleng einen halben Schub meit vom 2oa)t 
weg, bamit eg nicht hineinfalle. Sobalb bk Spbblt fertig iß, 
holt fle eine große Spinne ober «Jtaupe aug ber Rabe, unb 
fcbfeppt fle auf ber ©rbe gum Soch, wobei) eg nicht feiten einen 
heftigen K a m p f gibt. Sie btift ihn «Beute in bit Kehle, ober 
gwirft fle vielmehr nur (benn m a n ßebt feinen Saft auslaufen), 
woburd) Spinnen unb Staupen gleich alle Kraft gum «Biberßanbe 
unb gu vielem K r ü m m e n verlieren, aber bod) nod) einigt Jage 
ihr Sehen bebalten, hit Spinnen laffen fleh, wann fle fommt, 
aug ihrem ©ewebe auf bte ©rbe fallen, aber vergeblich. $or 
bem Socbe gibt fle ihnen noch einige Kebtgwicfe, befonberS wenn 
fle fld) nod) gu flarf rühren, friecht bann hinein unb giept ben 
Staub nach; ifl nicht «Plap genug, fo giebt fle benfelben etliche 
mal beraug unb macht eg weiter; wirft m a n ihr etwag bineiti, 
fo holt fle eg mit einem ©ebruinme ber glügel wie,ber perauS. 
Stecft m a n ibr eine Kohlraupe hinein, fo giebt fle, wenn ße mit 
einer anbern gurürf fommt, biefelbe beraug, trägt fle Schub weit 
weg unb giebt bie ihrige hinein, © a n n bleibt fit etwa tint «Dti» 
nute barinn, unb legt nur ein eingigeg ©p auf bk Spinne ober 
«Jtaupe, berft bag Sod) forgfältig mit ©rbe ober Splittern m, 
unb fliegt bavon. © a g © p ifl wdf unb länglich, wit ein «ilmei» 
fenep. Shut m a n eg mit ber Staupe unb ber ©rbe in ein &lat, 
fo friecht balb bie M a b e aug, beißt ein Sod) in bie Haut, unb 
faugt fo ßarf, baß ber 2db immer wit «Baffermetten auf unb ab 
gibt. S o wirb fte in wenig Sagen mit bem Safte ber «Jtaupe 
fertig, welche fobann flirbt; barauf frißt fle aua) bin «Balg, bit 
auf bit bärteflen Sbeile, wobep fle einen halben Soll lang unb 
halb fo bicf wirb. «Run ruht fle ein wenig, unb fpinnt fia) fo» 
bann eine äußere Hülfe unb barinn eine anbere bia)tere, bit 
braun glängenb iß, wk lacfiert. ©arinn verpuppt ße ßa) halb; 
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unb fliegt nach wenigen Sagen aug. Sie wählt waferfeheinlid) 
nur «Jtaupen, welche fid) einfpinnen, bamit bie M a b e ebenfall« 
Materie gum Spinnen befommt; aug bemfelbett ©runbe taugen 
ibr auch bit Spinnen, unb vielleicht bat ihr bie Kohlraupe auch 
beßbalb nicht bebagt, weil fle feine Materie gum ©efpinnfle hat. 
Mit Honigwaffer, Bucfer unb frifcben «Blumen, befonberg von 
Sbpmian, fann m a n fte einige Sage erhalten. «Bann fle ßirbt, fo 
giebt fle bk güße nicht an fid), w k anbete Snfecten, fonbern 
bldbt flehen, alg wenn fle lebte, grifch II. S . 6. Saf. 1. 
gig. 6-S. 

7) ©ie «Begwefpe (Pompilus viaticus) iß faß eben fo 
groß, unb gräbt ebenfalls ein tiefes Sod) in ben Sanb, wohin fle 
eine unb bk anöere «Jtaupe gwifd)en ben güßen fcpleppt, welche 
fle vorher burcb einige Stiebe betäubt bat. Sie legt ein ©p bar* 
auf unb verfd)arrt bk Oeffnung. Sie ifl fchwarg, Kopf unb 
HalS behaart, bie 3 vorbern «Bauebringel rbtblid), bie glügel 
braun, ©er H'nferletb ifl eine ovale Kugel, fegeiförmig guge* 
fpipt, burd) etti'it furgen Stiel mit bem Hälfe verbunben, unb 
beflebt auS 6 «Ringeln, © e © e e r II. 14. S . 153. Saf. 28. 
gig. 16. grifd) II. S . 11. S. 1. g. 13—15. «Jtap bat ge» 
febett, wie fie im Sunt) eine brepmal größere grüne Staupe 
15 guß weit gu ihrem Sod) fdpteppte. Sie fcbaffte fobann ein 
©rbforn, welches barinn flerfte, heraus, frod) hinein u m gu utt* 
terfucben, unb gog bann bk Raupt naa); bann fam fle wieber 
bemor, wätgte ein ©rOforn naa) bem anbern in bit Spbbtt, unb 
warf bagwifd)en ben Staub, wit Hunbe, rücfwärtS hinein, frod) 
auch mitunter felbfl hinein, wabrfd)einlicb u m ben Staub vefl gu 
treten, flog bann einigemal naa) einer gichte, u m vielleicht mit 
Harg baS «Berf gufammen gu fleben. SllS baS Soa) voll war, 
legte fle gwep gid)tennabetn bameben, alS wenn fle eg begeicbnen 
wollte. Hist. ins. 1710. 4. p. 254. 

2. © . ©erjenige «Jtaupentöbter, welcher ben «Jtaturforfd)ertt 
a m meiflen gu fchaffen gemacht hat, ifl bie Siebwefpe (Crabro 
cribrarius), 

gegen 8 Sinien lang, febwarg, Spintettiib furg geflielt, eüip* 
tifd), mit 5 ober 7 gelben «Jtingetn, wovon bk 2 erflen unterbro» 
d)en finb. ©er Hai« iß gelb gefleeft, bk Oberlippe filberweiß, 
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bie güplbörner gebrochen, bie glügel liegen auf unb flnb Fürger 

alg ber 2tib. haB merFwürbigfle an biefer ^Btfpt ifl, baf bepm 

Männchen an bem vorbern gerfenbein eine große, innwenbig ccn* 

cave Samette bangt, bit wit ein Spaarfitb gang burcblöcbert gu 

fepn fcheint, über beren «Jfupeti m a n allerlei) auSgebad)t hat; 

namentlich füllte fle, nad) «Jtolanber (Sd)webifd)e «Berbanb» 

lungen 1751. S . 59.), bagu bienen, ben «Btütbenßaub, womit 

ftch baS Sbier nährt,' gu famineln unb gu flehen, tun auf 

biefe Beife bit «Befläubung ber «Blumen gu beförbern. «Bep 

genauerer Unterfud)img bat man aber gefunben, baß biefe per» 

mepntlicbeti Söd)er nichts anbereS als burd) ficht ige «pimcfe 

flnb. hit Samette ifl fo groß, wk eine« ber Singen, fcproärg» 

lieh, unb ba« Sbier hält bit «Borberfüße gewöbnlid) fo, bat} bie 

beiben Sametten biebt neben bem Kopfe liegen. 2(ud) bte Beben» 

glieber an biefen güßen flnb febr unförmlich, unb breit gebrücft, 

wäbrenb bk anbern güße gang regelmäßig, geflaltet flnb. 2)ie 

Haltgangen flnb löffelförmig, unb bagwifchen liegen noch 2 be» 

wegliebe HaFd)en, welche matt leicht berauSbrürfen fann. Die 

fchwargen güblborner haben 13 ©lieber, bk btB «Beiba)en8 nur 

12. ©ie fogenannten.Siebe bienen wahrfcheinlid) gu nid)ti an* 

btrtin, als gum «Beßbalten wäbrenb ber «Paarung, wit bte «Scheibe 

an ben güßen ber Bafferfäfer. ©er Hinterleib ber Männchen 

beflebt auS 7 «Ringeln, ber beS BeibcbenS nur auS 6, wie bep 

btn gemeinen «Befpen; baber hat aud) jenes 7 gelbe «Binben, 

biefeS nur 5. M a n flnbet fle aua) auf ben «Biefen, gewöbnlid) 

auf ©olbenbtumen, aud) an alten M a t t e m unb «Bänben, in S3ü* 

feben unb Heden, befonberS im grübling, w o m a n fle leicht mit 

ber Hanb fangen Fann. © e © e e r II. S . 139. S. 28. g. 1—5. 

«Jtolanber, in fchweb. «ilbb. XIII. 1751. S . 59. S. 3. g. 1-3. 

© ö g e im «Jcaturforfeper 2. S . 21. S. 2. g. l—ti. 

3. © . ©ewiffe «Bienen nagen ibre Betten in mürbe« Spott aui; 

eg gibt aber auch H o lg* «Jtaupen tobt er (Phiianthus), welche 

baffelbe tbun, unb gwar in moberigem ©icbenbolg, wetd)eg teubt 

vom SBinb herunter geworfen wirb. Spaltet matt bergleicben 

Steige, fo flnbet m a n barinn nicht feiten ein gangeg Rtfi t>ofl 

Stubenfliegen; in anbern Höhten größere Mucfen mit einem 

länglichen Hinterleib, in noch anbern etwag fleinere mit braun» 
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geflerften glügeln; wieber in anbern bie fonfl fettenen Mopren* 
fliegen, mit faß gang fcbwargen glügeln; in noch anbern giemlid) 
fleine geberfcbnaFen mit grünem Seibe; enblid) felbß fleine, 
braungeftreifte «Jtaupen mit 16 güßen; wabrfd)einlid) baben ba» 
ber ganr, verfchiebene «Befpengattungen ibre «Heßer in biefe ©ichen* 
äße gemacht, wenigfleng flnb in brepen verfchiebene Sarven gefun* 
ben worben. Sn benjentgen Bellen, worinn über ein balb ©upenb 
Sdiimfen aufgefd)id)tet flnb, flnbet fld) eine grünliche, weißge* 
büpfelte Sarve mit hornigem Kopf unb weißlichem Hai«; in be* 
neu, wetd)e mit Stubenfliegen angefüllt finb, liegt eine gelbe, 
flarFgeringelte Sarve mit einem Fleinen Kopf, woratt« febr Fleine 
«Jtaupentöbter Fommen, fchwarg mit einem geflielten Hinterleib, 
beffen gugen gelb flnb, außer a m gwepten unb britten «Jtingel, 
bk güße finb ebenfalls gelb; auf bem Hälfe flnb 4 gelbe glecfen, 
unb gwifd)en ben güblbornern 2 gelbe Striche; bie glügel Freu* 
gen fid) unb finb nicht gefaltet, ©rücft m a n ben Hinterleib ber 
gftäuud)en, fo Fommen 2 hornige «Blätter, halb fo lang als ber 
Hinterleib, berauS, von ber ©eflalt ber ©felSobren, unb batwi* 
fa)en 2 Haften nach unten gebogen. Philanthus trifidus? 
« R e a u m u r VI. 2. S . 37. S, 27. g. 1 4 — 1 6 . S n benen mit 
ben größern tattgleibigen Mucfen liegt eine ähnliche aber gang 

wtift Wabt. 
3 n anbern Betten enblid) liegen verfchiebene «Puppen in einem 

©efpinnfle. Manchmal flnbet m a n auch eine Menge «Blatttäufe 
auf ähnliche «ilrt eingefperrt, welche wobl aud) nicht von felbß 
bahin fommen, fonbern ebenfalls eingetragen werben. Sn bit* 
fen Holjgettett liegen nicht bloß bk harten Ueberbleibfel ber 
Mucfen berum, fonbern fit finb auch a m äußern ©nbe mit Säg* 
mebl auSgeflopft; manchmal flnb in einer «Jtöbre 2 «Jteßer, unb 
fobann burcb Sägmebl mehrere Sinien lang von einanber ge* 
trennt, ©ie auSgeFroa)etten «Befpen arbeiten fid) butd) baB Säg* 
mebl berauS. « R e a u m u r VI. 2. S . 33. S. 27. g. 1—17. 

4. © . ©ergleicben tanggefliette «Jtaupentöbter, welche m a n 
M a u r e r r a u p e n töbter (Pelopaeus) 

nennen Fönnte, weit fk febr fettberbar gebrebte Betten von 
©rbe bauen, Fommen von ber Snfel St. ©omingo. hiefe B^ 
len werben baftlbfl an bk Bimmerberfen gemacht, mit ber W i m * 



bung nad) unten, gegen ein ©upenb neben efnanber, in einer 
ober gwep «Jteiben, wk bit fogenannten «Panpfeifen, welche 
bit Sinbtt von «Jtobrflürfchen machen. ^tbt Beut ifl über 
einen Bott lang unb brep Sinien bicf, unb beflebt auS fpiralför» 
in ig gewunbenen Schnüren von ©rbe. M a n bat fogar welche 
gefunben, bit an Kleiber bevefligt waren, welche lang a m Stechen 
biengen, © a g ©efpinnft ifi braun unb giemlid) fpröb. Die 
gliege ifl gegen einen Bott lang, btinfelbraun, bie erfle.gttge beg 
Hinterleib« gelb, tin folcber ©itpfen auf bem SpalB, unb bit* 
weilen einige auf bem Sopfe. Pelopaeus spirifex, «Jteaumtir 
VI. 2. S . 42. S. 28. g. 4 — 6 . 

2) «iluf ber Snfel Morip gibt eg gang ähnliche, welche aber 
gang fchwarg flnb. Sie flnb fo Fecf, ihre ©rbnefler in bit be« 
wopnteften Bimmer gu bauen, unb gwar, wie bie Schwalben, an 
einen «Batfen ober in ein genflererf. ©iefe flnb runb, fo groß 
wie eine gauß, unb beßeben au« 1 2 — 1 5 Bellen, worein bie 
gliege fleine lebenbige Spinnen trägt, unb fie fobann gu» 
mauert. 

3) 2luf berfelben Snfel gibt e« nod) anbete «Jtaupenföbter 
mit einem furgen «Baud)ßief, welche aber in ben fd)Bußen garben 
fpielen. Sie finb über einen Bott lang, oben balb fchon grün, 
halb fchön blau, je nacbbem m m t fle anfleht, ©ie güblborner 
fchwarg, bie 2lugen gelbrotb, bit güße violett, a m Slnfang bron» 
giert. S o bäuflg fle auf ber Snfel Morip, fo fetten flnben ße 
fld) auf ber Snfel «Bottrbon; bagegen gibt e« hier viele witbe Spo* 
ntgbtenen, wäbrenb fle bort fafl gang mangeln, fo baß man 
glaubt, fle würben von biefen «Jtaupentöbtem aufgefreffen. ©e» 
»ig ifl e« aber, baf fit mit btn großen Küchen feba ben, welche 
bort außerorbentlid) bäuflg unb febäbtid) flnb, einen ewigen Krieg 
führen. Sie ßnb nebmlid) febr hurtig unb fo Fecf, baf ße in bit 
©orbange fliegen, w o m a n fle leidn fangen Fann, aber nur mit 
einem Schnupftuch: beim fle fled)en ärger al« «Bienen unb 
«Befpen. Sobafb bk Befpe eine Küebenfebabe, welche bort Ja» 
Fertaf beißt bemerft, fo feben betbe einanber eine geitlang an; 
bann ßurgt ßch bk Befpe barauf, paeft fle mit ihren Kiefern 
o»'Kopf hegt fleh unter bei, * < , „ * . Hiebt ben'Stachel hinein, 
m * Vbt bann bep Seitt; nad) einigen Umfd)metfen fommt ße 
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wieber, faßt bk vergiftete unb matte Küd)enfd)abe a m Kopf, unb 
$iebt ße rüefwärfggebenb gu einem Sod) in ber Mauer. 3 ß ber 
9Beg gu weit, fo läßt fle fle liegen, ruht aug, unb fommt nach 
einigen ©äugen wieber, u m fle in baS Soch gu •fcpleppen. S ß 
bag Soch gu flein, fo giebt fle anfangg auS allen Kräften, bann 
beißt'fle ihr bie glügel tmb bie «Beine ab, unb läft nid)t nach, 
biS eS ihr gelingt, biefelbe in bag Soch gu gieben. «JBabrfcbein* 
lid) liegt barinn ibr Sungeg, bem fle biefeg gutter mit fo vieler 
M ü h e verfebaffen will, Pelopaeus violaceus? « R e a u m u r VI. 
2. S . 44. S. 28. g. 2, 3. 

5. © . ©g gibt einen «Jtaupentöbter, wetd)er fein «Jtefl in 
Holggängen von anbern «Bienen anlegt, g. «B. in bohlen Bmeigen, 
«Pfoflett unb ©artenwänbett. ©r reinigt fk guerfl, erweitert fle, 
übergiebt ben «Boben mit Sbon, trägt eine Spinne hinein, legt 
ein ©p bagu, unb verfd)tteßt bag Sod) ebenfalls mit Sbon, unb 
beißt baber bk S ö p f e r w e f p e (Trypoxylon figulus). hit 
weife Wabt macht ein garteS ©efpinnß, inbem fle fld) verpuppt, 
nicht felren in abgebrochenen «Brembeergweigett, welche vorher bit 
Hombtene (Ceratina) auSgeboblt bat. ©ie gtiege ifl glatt tmb 
fcpwart, mit hellem Stingelfugen; bit glügel flnb fürger alS ber 
«Band), bk Sdmauge mit glaum-hebecft; bit «ilugen finb auSge* 
fd)iütten, bk güblborner lang, fleben tief unten, bie Oberfiefer 
finb gebogen unb ungegäbnt, ber «Bauch Fettlenförmtg, Stiel 
giemlid) lang, güße mäßig ohne ©ortten. hit «B.ilHten maeptn 
mehrere «Hefter, unb bringen über einem nicht mehr als 2 Sage 
gu. L i n n e Syst. XII. p. 942. «ilnbere behaupten jebod) mit 
viel «Ißabrfebeinlicbfeit, fle wären in jeber Hinfleht Scpmaroper, 
trügen nicht felbfl ein, fonbenij legten ihre ©per auf bie von 
Sanbwefpen it. bergl. eingetragenen Snfecten. «Seil ihre Kiefer 
febr fel)wad) flnb, fo wählen fle nur Koth von bet Straße, ober 
Schlamm, u m bie Höhlen aitSgufebmieren unb Schetbwänbe gu 
machen. S p i n o l a , M e m . M u s . X. p. 248. Serville Enc. 
X. pa?;. 749. 

6. © . ©g gibt eine bieber geborige 2Befpe, welche ihre Sun* 
gen mit Honigbienen füttert, unb baber ben Störfen febr gefäbr* 
lid) ifl, u m fo mehr, ba fle biefelben im grepen bepm ©infam» 
mein beg «Blütbenßaubg ergreift, wo fle von ihren ©ameraben 
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feine Spilfe erwarten Fönnen. 3F)re Sbcber flnben fleh in Menge 
an Straßengräben neben benen von verfchiebenen ©rahbienen, 
aber ber ©ingang ifl okt weiter, unb m a n erfetmt fle aud) fo* 
gttid) an ber gelben garbe beg «Baucb« unb ber güße, a m Furgen 
ginge unb an ber Menge, welche gu gleicher Beit arbeitet. M a n 
fleht eine nad) bet anbern eine «Biene gwifchen ben «Beinen her» 
bebtragen, welche angeflocten flnb, unb faum fiep nod) rühren 
fönnen. © e n fleinen neben it)tten arbeitenben wilben «Bienen 
tbun fle nid)t«, fonbern fliegen lieber febr weit auf bk gelber, 
u m jene gu holen. Sbr © a u g gebt etwaS geneigt unb bin unb 
wieber gebogen einen g u ß tief; fk nagt bk ©rbe mit ben $ie» 
fem auS, legt fle u m bie M ü n b u n g bis ber Hai'fen fo groß 
wirb, baf er anfängt abgttrutfchen unb wieber in baS Sod) gu 
fallen; bann geht fit rürfwärtS heran«, fenft unb bebt ben Spin» 
terfeib unaufhörlich, unb wirft bie ©rbe mit ben «Borberfüfjen 
gurürf; füllt m a n baS Sod), fo wtif fu tB bod) wieber gu ßn» 
ben unb auSgtträiimen. M a n fann fld) gu ihr binfepen, obne 
baß fk fid) flören ließe. Sfl ber © a n g fertig, fo fliegt ße auf 
«Blumen unb fueht tint «Biene, auf bie fle fid) plöplta) roirft, 
biefelbe ttmbrebt unb ihr bm Stächet in btn «BerbinbungSfaben 
gwifcben SpalB unb Sopf ober «Band) flieht; nad) einigen «D?inu» 
ten ifl bit ftient tobt; wenn fit vorher ben Rüfftt auSflrecft, fo 
wirb er gierig, abgeteeft. ©ie M a b e ifl 6 — 7 Sinien lang,-gelb» 
lichweiß mit 12 «Ringeln unb 2 braunen Kiefern; 2 betuliche 
Suftlöcber a m erflen unb vorletzten «Hinget, hilft gliegen legen 
übrigens nicht mehr als 5 — 6 ©per, unb tobten baber eben fo 
viele «Bienen. S n einer Sänge von 120 Schub fann m a n 50-60 
Söa)er gäbteu, welche mitbin baS ©rab von 300 «Bienen werben, 
woraus m a n fchließen Fann, mit viele Saufenbe in einem ©om> 
mer bloß auf bitft «Beife gu ©raube geben. M a n ßnbet bis
weilen bit Sarve beS mausgrauen SpecfFäferS barinn, unb ana) bie 
©olbwefpen fucpeti ihre ©per hinein gu fchmuggetn. ©S iß bit 
g e m a l t e «Bte n e n w e f p e (Phihmthus piotus, apivonts), 6 
bis 7 Sinien lang, fd)warg mit gelbem Spinttxteibt, a m porberti 
Staube ber erflen «Bauchringel ein fchwarge«, brepecfigeS «Banb, 
gelbe glecfen a m Hälfe unb auf ber Stirn, güblborner verbieft 
unb fa)warg. © a S Männchen iß fleiner. L a t r e i l l e , Four-
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mis pag. 310. S c h a e f f e r Icones t. 85, f. 1, 2. «Panger 
43. S. 23. 

3. Sippfchaft. ©ie^Beilen*«Befpen 
unterfcbeiben fleh burcb längSgefaltete Cberffüget, unb ba* 

burcb, baf fit nicht bloß 2bd)tt in bit ©rbe ober Spot\ graben, 
fonbern felbflflänbige Bellen w k bk «Bienen bauen, aber nicht 
attS «BachS, fonbern meifl auB Holgfafem. 

1. © . hit W a ur er» «Befpe (Eumenes muraria) 
fd)fießt fid) in ber Sebengart an bie «Jtaupmtöbter, hat aber 

gefaltete Cberflügef, eine brepfpattige Unterlippe mit 4 ©rufen, 
unb baut 3etteu auS ©rbbiffen. 

Unter ben einläuten «Befpen gibt e«, welche 2bd)et in 
gewöhnliche ©rbe, unb anbere, welche biefelben in verbimbenen 
Sanb graben; fie lieben jebod) vorgüglid) ben Sebm, woraus 
man an mand)en Orten bit ©arten* ober aud) bie «Jtieg.el;«Bänbe 
ber Häufer auf ©örfem macht; fle flnben fid) bafelbfl jäbrltd) 
in großer Menge ein, befonberg wenn «Baffer in ber «Jtäbe iß. 
S n gebunbenem Sanb gräbt eine ^Befpe, bit ttwaB fleiner alg 
bk «ilrbeifgwefpen, unb etwag über %" lang ifl, einen runberen 
fdpwargen Hinterleib bat mit 4 gelben gugen unb einem etwag 
längeren Stiel, woburd) er mit bem Jpalfe verbunben ifl; bit 
Beben finb gelb. Sie finb ben gangen Sunt) mit ihrer 2lrbeit 
befd)äfiiget. © a S Sod), weld)eS fie graben, ifl nid)t viel weiter 
als it;r Seib, aber einige Bott tief, unb fle fepen nod) bit wegge* 
nominellen ©rbfömer auSwenbig u m baS Sod) an, fo baf eine 
vorflebenbe «Jtobre entflebt, weld)e oft über einen Bott lang unb 
4 Sinien bicf ifl, unb febr nieblid) auSflebt, tnöem bk Körner 
bisweilen Sid)t gwifd)en fleh laffen, auch bisweilen bk gange 
«Jiöbre oben einen Spalt hat, befonberS wenn fle an einer fettF* 
rechten SBanb löbtig berauS ragt, weil fld) bann bit gliege md)t 
gern ganj umFehrt, unb baper baS Hängenbe beS ©aug«. ober 
bie gitffe beffelhen offen läßt, hkft vorragenbe «Jtöbre ifl jebod) 
nur ein ©i-rüfle, welche« wieber abgeriffen unb gum «Berffopfen 
beS Sod)S in ber sBaub verbraud)t wirb. Obfebon bit CberFiefer 
febr bart finb, fo wären ße bod) nid)t im Staube, ben Sanb 
weggufrapeu: beim er ifl bisweiten fo vefl, baf ihn ber ginger* 
itagel nia)t angreift. Sie laffen baber einen Sropfen geuettig* 
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feit barauf fallen, woburd) er gu einer «ilrt Setg erweicht wirb 
unb fld) mitbin leichter wegnebmen läßt, hit «Borberfüße fneten 
ihn fobann gu einem «Ballett, etwa fo groß wk btt S a m e einer 
SobanniSbeere; barauf wirb er mit ben güßen unb bem Munbe 
an ben Staub beS fünftigen Sod)eS gelegt u.f.f., big eine «Jtöpre 
wit ein «Brummtgefcbäl entwehr. 2ll!e 2 — 3 Winuttn fliegt ba« 
Sbier fort ans «Baffer, u m wieber ben Mörtel neu anfeuchten 
gu fönnen. © S ifl fo eiferig in btt 2lrbeit> baf in Seit von einer 
Stunbe ba« Sod) fo tief alg eg felbfl ifl, unb bie vorragenbe 
«Jtöpre fafl eben fo lang. S n B^it von 4 — 5 Stunben ifl bit 
leptere fchon 2 " laug. Stuf bitft SBtift macht eg mehrere Södjer 
nad) einanber, aber nicht alle von gleicher Siefe. ©inige ßnb 
nur 2, anbere 3 unb fogar 4 " tief; auch wirb bit äußere «Jtöbre 
nie fo lang, inbem taS Sbier gulept bit ©rbbatten niebt mehr am 
fepr, fonbern herausträgt unb fallen läßt. Sie machen baS Soa) 
wabrfebeinlid) fo tief, bamit baS Sunge gegen bie beflanbig in 
M e n g e berumfcbnüffelnben Sd)tupf* unb ©olb:«Befpen geßd)ert 
fep; unb biefem B'vecfe entspricht aud) bie äußere «Jtöbre vor» 
trefflich; wenigflenS ifl aud) bk längfle Segröbre einer Schlupf* 
wefpe nicht im Staube bis auf ben «Boben gu reichen, hit ®db* 
wefpen wagen eS jebocb bisweiten in ber «ilbwefenbett ber ffiau* 
rerwefpe hinein gu friecben, w a S ihnen aber manchmal fcplecht 
befommt, wenn bkftlbt gurürffebrt, ebe fle auS ber Hoble 
heraus finb. 

© a n n legt fle ein © p auf ben «Boben, trägt 8 — 1 2 Fleine 
grüne «Jiiupeti hinein, fd)id)tet fle ringförmig auf einanber, baf) 
fle fld) nicht rubren Fönnen: beim fte bleiben lebenbig. «Jiitn 
bricht fit bit aufere «Jtöbre ab, trägt bk «Biffen auf bit «Raupen, 
unb verfielt fo ben gangen © a n g , baf von btt äußeren «Jtöbre 
oft nur noch eine ober gwep Sinien übrig bleiben. Sluf biefe 
SBeife ifl eS Feiner Scblupfwefpe mehr möglich, ihre ©per an bie 
barinn liegenben S a m e n gu bringen, h k au« bem ©p gefom* 
mene M a b e ifl ein fleifd)freffenbe« Sbier. Sie fängt nun an bie 
untere «Jtaupe gu freffen, fährt fo fort, bis fle auögewad)fen iß. 
Ceffnet m a n baber ben © a n g gu verfchiebenen Seiten, fo wirb 
m a n balb mebr, balb weniger Staupen barinn flnben, unb von 
ben onsern nichts mehr als bin «Balg unb b m hornigen Äopf, 
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bie nun auf bem «Boben ber Belle liegen, hit Wabt ifl gelb, 
fpinbelförmig, gegen einen halben Bott lang, 2 Sinien bicf, unb 
faugt fo gierig an ben «Jtaupen, baß m a n fle faß nicht loSbrin* 
gen fann. Sterft m a n eine gang junge, von ber ©röße eine« 
fRabelfopf« mit benfelben Staupen in eine ©taSröbre, fo fleht 
m a n , wit fk binnen 14 Sagen, von 8. bi« gum 20. Sunp bk* 
felben aufgebrt unb wäcpBt. © a n n übergiebt fle ihre Beut mit 
einer bünnen Sage von Seibe, unb fpinnt fleh ein; wäbrenb ber 
Beit fraß eine 11 Staupen auf, mitbin täglich fafl eine, hit 
Mutter wtif baber gang genau, wit viel Staupen fle ben Sungen 
eintragen m u ß , unb richtet fleh wabrfd)einlid) nad) ber ©röße 
berfelben. Sie wählten immer einerlep gutter, wentgflen« haben 
fle 12 Sabre lang immer bie nämlichen «Jtaupen eingetragen. 
«Babrfdheinlicb wählt bk Mutter nur biejenigen auS, welche fchon 
ati«gewad)fen finb, weil fle bann lang faflen fönnen. «Bepm 
©itttragen hält bie Mutter bit Raupt mit ihren Kiefern a m Kopf, 
unb mit ihren güßen geßrerft unter ihrem «Baudpe, weil fle fonfl 
nicht in ba« enge Sodp fommen fönnte. Sobatb fle bamit auf 
bem ©runbe ifl, ringelt fleh bk Raupt von felbfl, unb braucht 
nur noch ttwaB niebergebrürft gu werben. Solche berauSgenom* 
mene Staupen verpuppen fid) übrigen« nicht mebr, fonbern fler* 
ben. ©ie Wabt bleibt in ihrem ©efpinnfl ben gangen «Binter, 
verpuppt fla) erfl im grübjabr, unb fliegt erfl a m ©nbe M a p 
au«, inbem fle ba« ©efpinnfl burd)beißt, unb nad) unb nad) aud) 
bie eingeßopfte ©rbe mit ben Kiefern wtgarbtittt. «Jteaumur 
VI. 2. S . 8. S. 26. g. 1—10. 

2) ©« gibt noa) anbere «Jtaupentöbter, welche ihre Sungen 
mit anbern Snfecten erbalten: benn obne Bmeifet ifl ibr «üppetit 
tbm fo verfchieben, wk ber ber Staupen, weld)e nur gewiffe 
«Blätter freffen. ©ine ttwaB größere ©attung macht fleh ©änge 
in ben Sebm, weld)er manchmal gwißhen ben Steinen ber Wau* 
erti ßecft, unb trägt über 30 lebenbige, ebenfalls grüne aber ftei* 
nere Staupen ein, welche wabrfcbeinltcb bie «Portion für eine 
eingige Wabt flnb. Sie haben 16 güße unb einen rbthlichtn 
2lnftridp, wit bit «Jtofenraupen. 

3) «ilnbere von ber ©röße ber erflen ©attung, aber mehr 

gelb, ernäpren ipre Sungen mit Spinnen, wovon fle 7 — 8 in 
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ihre Söcher tragen, ©ie Spinnen haben lange «Beine, ßnb gelb 
mit fcbwargen Striemen nnb einem braunen «Jiürfenflreifen, 
«ilnbere «Befpen tragen anbere Spinnett ein, fo baf man glauben 
folite, jebe halte fid) an eine befonbere «Jcabrung; wenigfleng ßn» 
btt man nie in einer Bette «Jtaupen unb Spinnen unter einanber, 
«Jteaumur VI. S. 25. g. l, 12. 

2. © . ©ie «Papier» « B e f p e n (Vespa) 
haben eine breite brepfpattige Unterlippe unb nierenförmicje 

«ilugen, 2lrbeiter, unb bauen nad) unten geöffnete Betten auS 
jpolgfafern. 

©ie «Befpen flnb Sabrbunberte bmburcb, unb gum Sbeil noch, 
nur befannt alg Sbiere, welche bk fußen grücbfe unferer ©arten 
gerflören, bk nützlichen «Bienen tobten unb auffreffen, unb uns 
felbfl fcbmerglid) verwunben. &bfd)Dit bk lepferu auch mit einem 
Stachel bewaffnet flnb, fo fann m a n fle bod) alg ein frieblidjeS 
«Bolf betrad)ten, baS unaufhörlich mit feiner «ilrbeit befcpäfticjt iß, 
nicht angreift, fonbern fld) nur wehrt, unb fiep nicht auf Äoflen 
Slnberer ernährt, wäbrenb bk «Befpen als eine wilbe «Bölferfchaft 
angefeben werben m u ß , bie nur von «Jtaub unb M o r b leben. Ob' 
fcbon fie inbeffen friegerifd) flnb , fo hüben fie bod) einen roobl» 
georbneten Staat, lieben ihre Sungen, unb ftheuen für fit feine 
Sorge unb feine «ilrbeit, bauen SBopmingen mit Salent unb @e» 
fd)trf, welche ibnen alle ©bre machen, obfebon fle unS weiter nid)t« 
nüpen, unb weber Honig nod) «Bad)S tiefem. «Beim ße un« 
untere «Birnen angreifen, ober einige «Bienen wegfangen, fo iß 
baS bod) von feinem großen «Belang, unb fle tbun eS nur, tun 
fid) gu erbalten; wenigflenS fann eS nid)t in «Betracht fommen 
gegen bk «Bewunberung, welche un« ibre Sebengart, ihr Smxflgu 
fd)id unb ihre ßnnreicben «Bobmmgen einflößen. «Bir fönnen 
felbfl «Hupen in fofem von ihnen gieben, al« fle uns über bit 
Statur ber Stoffe aufftärett, woraus wir «Papier machen, ober 
vielleicht machen Fonnten. 

Mehrere ©attungen leben in Staaten wie bie Honigbienen, 
wovon mana)e fo gablreid) finb, wie bie Sunwotmer einer großen 
Staöt, anbere nur w k ein fleine« ©orf, wäbrenb eS, wit bep ben 
«Bienen, welche gibt, bie einfani wohnen, ©er Hinterleib hcuiflt 

mit bem Hälfe burd) einen mehr ober weniger langen gaben gu» 
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fanunen, wäbrenb ber ber «Bienen bia)t an jenen flößt. Sie pa* 
ben flarfe OberFiefer, aber feine rüffeiförmig verlängerte Unter* 
lippe, obfebon fle vorßebt, aber breit unb auSgefchnittett, wk bit 
Oberlippe einer gweplippigen «Blume. Sie bient übrigens gum Serfen 
unb Schlurfen, inbem fle fld) auf vielerlep 2lrt biegen fann, felbß 
uinfd)lagen; hinten baran fleben bk greßfpipen, unb barüber bte 
hornigen Unterfiefer. ©ie flarFen Oberfiefer, womit fle harte 
©egenflänbe abbeißen, haben brep Bäbne. © a S «Braune t'fr bie 
gewöhnliche garbe ber «Bienen, bag Sd)warge aber mit gelb in 
glecfen unb Streifen bte ber «Befpen, obfebon eg aud) hier 
braune, unb bort geflecfte gibt. Sie ßnb unbehaart, unter ber 
©laSlinfe aber wie fepagrinirt unb mit fleinen Härchen befept. 
©ine ihrer ©igcntbümiicbfeiten ifl aber bk SängSfalte ihrer Ober* 
finget, woburd) fle nur halb fo breit erfchetnenalg fle finb; ber innere 
Staub ifl unter ben äußern gefchlagen, längg einer flarFen «Jtippe, 
wela)e fld) ein wettig vergweigt. O b baS «ilitffcbtagett ber galten 
im ginge von MuSFeln ober ©intreiben von Suft gefcbiebt, ifl 
nicht befatmt. ©er 2eib hat bei) «iltteit bk ©tflalt einer Olive, 
mebr ober weniger gugefpibt. Obfebon fle in ber ©röße giemlid) 
verfdpieben flnb, fo wed)fetn fle bod) nicht fo febr. wk bep ben 
Sd)lupfwefpen; wenigflenS gibt eS wenige, bte Fürger alS eine 
«Biene wären; bit Homiffe gehört unter bit größten. 

©erfetbe ©runb, welcher bie «Bienen verfammelt, wirFt auch 
hier, ttebmlid) bie Siebe gur «JtacpPommenfdjaft. Sie arbeiten mit 
bemfetben ©ifer an ihren B a b e n , welche gleichfalls fed)Sccfige 
Betten flnb, aber md)t auS «BacbS, fonbern auS einer 2frt «Papier 
beliehen, unb ttidjt föblig, fonbern fenfred)t liegen, mit ber M ü n * 
bung nad) unten, ©ie verfchiebenen ©attungen wählen veria)ie= 
bene Orte für ihre «J?efler. ©ie einen fepen fle alten Unbilben 
ber Suft auS, bk anbern fd)übett fle gegen SBinb unb «Better, 
unb verbergen fle vor geinben, halb in bobte» Zäunten, balb 
unter © ä c b e m , balb unter ber ©rbe. 

1) ©ie einfaebflen «Befpennefler flnb bk von ben g e t b w e * 
fpen (Vespa gallica), welche auB niept mebr alS einer, fetten 
gwep ober brep «Baben befleben, von fehwacher, papierartiger, grauer 
Maffe, wit baB btt ©rbwefpen, aber ohne alle Umhüllung, fo, 
baß fit allen ©inflüffen ber Bitterling auSgefept flnb; inbeffen 
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bod) an einem Krautflengel ober bem Bweig dntB Strauche« fo 
bätigen, baf btt Stegen nicht in bk Betten fließt, ©ie erße 
$8abt bangt mittels eineg «Banbeg u m ben Broeig, unb beflebt 
nur aug einigen ©upenb Bellen, welche giemlid) foblig liegen. 
Buerß machen bie «Befpen bag «Banb u m einen fenfrecbt ßebenben 
Krautflengel ober Bweig, efwa von ber Sänge eineg halben Soll«, 
unb biefeg enbigt fobann in eine Bette, u m welche berum nad) 
unb nad) einige ©upenb anbere Bellen gebaut werben. Unter 
biefe 'Babe fommt fobann wieber ein «Banb gleid) einer Säule 
bep ben ©rbwefpett; an ihm bangt eine neue ^Babe, welche ge» 
wohnlich bte lepte unb fleinfle iß, ©er «Boben biefer «Babe fleht 
aug, alg wenn er gefirnißt wäre, woburd) er gegen bie SBttte» 
rung gefebüpt iß. M a n fleht oft bie «Befpen mit ihrem Munbe 
ba« «Jceft reiben , wobep fle wabtfcbeintid) einen Saft barauf 
bringen, ber vertrorfnet al« girniß biettt. © « fönnte übrigem* 
aud) gufättig entfleben, weil bk «Befpen nirgenbg attberg herum» 
fpagieren fönnen. © a hier atteg im grepen vorgebt, unb biefe 
«Befpen gar nicht fd)eu flnb, fo fann m a u ihre Sebengart tmb ibr 
«Bauen bep Feinem at^ern Reflt beffer beobachten, hit Bellen 
im Umfang flnb auSwenbig balbrunb, weil fie frei) liegen, unb 
nur ihre innere Hälffe bat brep Seiten, woraus Flar wirb, baf 
fu «ilnfangS gang runb gemefen, unb nur burd) wecbfelfeitigen 
©rurf fechSerftg geworben finb: benn u m eine «Balge fann man 
nur fed)S anbere, gleich große, legen. UebrigeuS flnb fle, wie bep 
allen anbern, an ber M ü n b u n g weiter, unb alfo eigentlich ficht* 
fettige «ppramiben, urfprünglicb lauge Kegel, waS fid) aua) fcbon 
barauS ergibt, baf bie ^Babe unten einen größern Umfang bat 
alS oben, unb bte Betten nicht parallel liegen, fonbern auSgefperrt 
wit ein Schorf Hopfenflangen, bk m a n an einanber fleflt. hit 
«Beibchen finb nicht viel größer alS bk «ilrbeiter, unb bie Mann» 
d)en fafl fo groß als bk «Beibd)en. «Jteaumur VI. 1, S . 285. 
S. 25. g. 1—9. 

2) ©ie © r b w e f p e (V.vulgaris) ifl */*—i B o ß lang, glän> 
genb fchwarg mit gelben ©ürteln unb ©upfen. 

Sie bauen ihre Stabt unter bie ©rbe, unb flnb biejenigen, 
welche bäuflg in unfern ©arten, Bimmern unb gleifd)bänfen ßa) 
febett laffen: benn fle finb niebt bloß gierig nach grücpten, fon» 



961 

bern aud) nach gleifcb, unb gegen bie «Bienen wabrbaft reißenbe 
Sbiere. Oft lauern fk u m bit «Bienenßörfe, parfen bk gurürf* 
feprenbeit an, tragen fle auf bie ©rbe, ßetten fld) barauf, unb 
beißen mit ben Kiefern ben H al«/ ben Hinterleib a m Hai« ab, 
faffen ihn gwifcben bk «Beine, tmb fliegen bavon, o.bfchon fle bk 
gange «Biene leicht tragen fonnten: allein fle lieben nur bk wd* 
d)en, mit Sponig gefüllten ©ingewetve, unb fönnen ben harten 
unb leeren SpalB, fowie ben Kopf nicht brauchen. S n ben gleifcb* 
hänfen fättigen fle ficb guerfl; bann beißen fie ein Stücf ab, oft 
halb fo groß al« fle felbfl ftnb, unb tragen eS nad) Haufe, wobep 
fle mand)tnal auf ber ©rbe auSruben muffen. Sie flnb habet) 
fo eiferig, baf man fit ttid)t fangen fönnte. «Befottber« lieben fle 
Kalbsleber unb Mitg v o m «Jtinb. ©ie Wtpgtt legen ipnett oft 
bergleidpett bin, u m fle berbep gu gieben, wdt fu bk Sdpmeiß* 
fliegen verfcbeud)en. Spabtn fk fid) fatt gefreffen, fo fef)reu fle 
mit einem Stücf gwifcben ben «Beinen nad) ibrem «Jtefle gurürf. 
©agu fübrt ein © a n g in ber ©rbe, von ©ra« bebecft, 1 Bott 
weit unb wettigflen« l\2, oft 1 biB V\2 g u ß lang. 

haB «Heft felbß ifl eine 21rt im terirbifd)e Stabt mit Späufttn 
unb ©äffen, unb fo gu fagett von einer papierenen M a u e r umgeben, 
welche bi«weiten über einen Bott bicf ifl. ©iefe« «Befpennefl ifl 
giemlid) runb, gewöbnlid) fo groß wk eine Kegelfuge!. ©S gibt 
jebod) auch, bie noch einmal fo groß flnb, unb felbfl einen Schub 
im ©urd)meffer baben. ©ie äußere Hütte mahnt burd) t'br lap* 
pige« unb geflreifte« 2ttt«febeil an einen mäßigen Kobtfopf, iin 
©angen grau, oft mit gelblichen unb braunen, frummen «Bänbern 
burcbgogen, faß wie geflreifter M a r m o r , ©ie Spüüt bat wenig* 
ßen« gwep Söa)er giemlid) in btt Witte unb einanber gegenüber, 
nid)t weiter al« baf eine «Befpe burd) fann; fle geben immer 
burcb baB eine pinein, butd) baB anbere berati«, fo baf fk nie 
einanber in ihren «Bewegungen binbern. Snnwenbig btfltht baB 
Rtfl im 2lttgemeinett ungefähr auS einem ©upenb Söabenfudpen, 
welche nidpt, wit btp ben «Bienen, fenfrecht flthm, fonbern tbm 
liegen, wit mebrere Bimmerböben über einanber, ©ie ber ^bk* 
neu finb aug 2 Schichten von 3e^en, bit mit ihren ©runbflädpen 
an einanber flößen, gufammetigefebt; hkt aber flnbet fleh nur 
eine Sdptd)t von Betten, mit ber ©runbtTäche nach oben, mit ber 

O f e n * atlcj. «Ratura. V. 61 
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Oeffnnncj nach unten, nnb atte von berfelben papierartigtn Maffe 
gemacht wie bk Umbüfluttg, obne Honig unb «Bacbg, nur 
heßimmf ein © p unb bann bk Wabt, bie «puppe unb bit junge 
V&ifpt gu enthalten, mit bem Kopfe nach unten, ©ie mittleren 
Kud)en flnb natürlicher ^Beife breiter alg bie obern unb untern; 
wenn jene 12 Bott meffen, fo ifl ber obere Fautn 2 Soll breit, 
ber untere 3 big 4; bte Bwifcbenräume ftnb gleich, etwa 
% Soll von einanber unb burd) Säulen mit einanber verbun» 
ben, beren Babl gwifd)en ben großem fleh auf einige ©upenb be» 
laufen Fann. «Berechnet m a n von 15 «Baben eine in bie anbere 
auf 7 Soll Seitenlange ing ©evierte, fo nehmen 7 Bellen l1/, 
Bott ein, unb eB ßeben auf foleb' einer Quabratfläcbe 49 Bellen, 
fo baß eine ^Babe von 49 Ouabratgott 1067 Betten enthalt;/ 
alle 15 mitbin 16005. Stimmt matt nur 1000 an, fo Fann ein 
«Befpennefl im Sabr 30000 hervorbringen, weil wäprenb biefer 
Beit 3 «Britten auf einanber folgen, ©ie «Befpen bauen ron 
oben nad) unten, ©ie obere ^Babt hängt burd) einige ®äuttn 
an btt Hütte, ebenfo bie gwepte an ber vorigen u.f.w., fo baf bit 
erfle SEBabe eigentlich alle anbern, wie burd) ein HängwerF, trägt«. 
©ie Säulen finb in bet Mitte eine Sinie/ unten aber unb oben 
nod) einmal fo bicf, unb ibre Babl beträgt an ben mittleren 
«Baben gegen ein halbeB Hunbert, fo baf bie «Befpen in geräu» 
migen Säulengängen berttmwanbeln. U m von einem Stocf in 
ben anbern gu fommen, finb gwifcben ben «Jtänbem ber Söaben 
unb ber Hütte große Oefftutngen, inbem bette nur an gewiffen 
Stellen an einanber bangen. 

U m gu beobachten wie fu bauen, m u ß m a n biefe Hanbfcpupe 
angieben unb ben Kopf mit ©age ober ©annevaß bia)t bebeefen, 
bann bag «Heß wäbrenb ber Rad)t forgfättig, ausgraben, bie 
Oeffnungen fo gut alg möglich verfcbließen, unb eg fobann in 
einen ©laSfaflen bringen, w o m a n fle obne ©efabr beobachten 
fann, wenn man fle nur nicht rejpt. M a n fagt gwar, baf einieje 
Saufenbe ein «pferb tobten Fönnen; wer bag aber gefeben bat, 
wdf id) nicht; wohl aber flnb mir gälte beFannt, baß gereijte 
SBefpen angefpannte «Pferbe fo wifb gemacht haben, baf fie bura)» 
gegangen ßnb unb ben «Bagen umgeworfen baben. Sie tragen fo» 
gleid) atte heruntergefallene (Srbt heraus, holen «Baumaterialien, 
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um bie Spüüt auggubeffern, unb fle an bk «Bänbe be« Kafleng 
mit Saufen unb Sappen gu bevefligen. ©ie «Bienen flnb bei) 
weitem nicht fo bebacbt, ihre «Baben eingubütten, wit bit «Befpen. 
hit «Bänbe eineg hohlen «Baumg ober ibreg Stocfg flnb ihnen, 
gut genug, u m bie Bellen baran gu bangen; bie «Befpen aber 
machen eine Hütte barum, welche oft einen unb anbertbalb Bott 
bicf ifl, gwar nicht hiebt, fonbern nur aug «Blättern beflepeub, 
weld)e Bmifebenräume laffen. ©g liegen oft 1 5 — 1 6 foleb er ^tät* 
ter ooer Sappen auf einanber, unb flnb ohne Broeifel heßimmf, 
bag «Jtegenwaffer abzuhalten: benn wenn biefeg aud) von 
ber papierartigen Waffe eingefogen wirb, fo bringt eg bod) nur 
burd) bit äußern «Blätter, waS nid)t ber gatt wäre, wenn fle 
bid)t auf einanber lägen. Sie frapen mit ihren Kiefern an 
«Bretterwänben bk verwitterten Spoltfafem ab, belieben fle mit 
ihrem Speia)et, machen eine «ilrt Kugel baraug unb tragen fle 
nach Haufe; bann fept fleh bie «Befpe oben in bit Spbblt unb 
fängt an baB ©ewölbe gu bauen, inbem fk bie weid)t Sngel 
oben anfleht, rürfwärtg in einer Scbnerfenlttiie läuft, unb bk* 
ftlbt in ein «Banb auggiebt. © a n n fommt eine anbere, ftebt 
ibre Kugel -an bag ©nbe beg «Banbeg, unb tbut baffelbe. Stuf 
bitft «Beife entflebt nad) unb nad) ein ©ewblbt ober ein «Blatt, 
welcheg aug vielen an einanber gefepten, im Kreife gegogenen, 
unb mit ben «Jtänbern vereinigten «Bänbem gufammengefept ifl. 
2lnfangg flnb bfrfe «Bänber nod) febr unförmtid) unb bicf; bk 
IBtfpt febrt baber wieber gurürf, faßt btn Ranb gwifcben bk 
Kiefer unb giebt ihn bünn unb breit, fo wie eg ein Hafner mit 
feinem ©efäße macht, unb bag tbut ße 4 — 5 mal febr gefcbwinb, 
big eg fo bünn wirb wk «Papier. Sebeg «Banb iß etwa eine 2k 
nie breit, halb grau, balb braun, halb gelblich, je nach ber garbe 
beg Holgeg, bag fle abgtfa)abt haben. Um bk verfdpiebenen gar* 
ben ber Kugeln gu feben, fann m a n bie gurücfgefoinmenen «Befpen 
leicht mit einem Stäbchen fangen, woran etwag «Bogetleim ift. 
«ilug berfelben Materie machen fle aud) Betten unb Säulen. 
«Beim matt «Befpen an genflerläbett, Satten unb Bretterwänben 
fleht, fo braud)t matt nur pinut gu treten, uub m a n wirb gleich) 
feben, wk fu bit gafem mit ihren Kiefern abfraßen unb ger* 

reißen, anfang« bi-efelben jwifd)c» bit güße bringen, uub bann 
61 * 
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wieber mit bem M u n b e gu einer Kugel formen. Sie gehen 
aud) febr gern an ^apitr, womit gebrochene genßer ver» 

fleht flnb. 
«Bäprenb inbeffen ein Sbeü her *Btfpm bit «Bobnung baut, 

haben ,bie anbern anbere ©efcpäffe; eg gibt nepmlia) «ilrbeiter, 
«Beibchen unb Männeben, ©ie erflern flnb viel gabtreia)er, unb 
nur verfümmerte «Beibchen. © g gibt aber nicht bloß eine Sb* 
niginn, fonbern ebenfattg fet)r viele, welche nicht bloß ©per legen, 
fonbern auch «ilrbeiten tbün, unb gwar aller 2lrt; auch bie Mann» 
eben flnb nicht fo gefcbäftSloS wk bep ben «Bienen, fonbern ver» 
feben gewiffe 2lrbeiten im Stocf felbfl. ©ie Slrbeiter finb tB 
inbeffen vorgügüd), welche bauen unb «Jcabrung eintragen für bie 
Männeben, bie «Beibchen unb ihre Sungen. «Bäprenb ein Speit 
«Baumaterialien berbet)fd)afft, geben bie anbern auf bie Sagb, 
u m Snfecten ober ben, Seib von Snfecten, aber meifleng nur 
beren Spintctteib, unb gteifebflürfeben aug ben Mefegerläben, ober 
Saft von fußen grücf)ten beim gu tragen, unb biefe Speifeit ben 
«Beibchen, Männchen unb felbfl ben gimmemben «ilrbeitern niju» 
tbeilen, welche fid) fogleid) u m fle verfammetn, unb gang friebtia) 
ihre «Portionen in ©mpfang nehmen. Stücf dpen von grü<hteit tragen 
fle nie nac.) Spaufe, fonbern nur Saft; m a n fleht fold)e, wit fit fia) 
auf baB «Jceft fepen, unb einen Sropfen aug bem M u n b e fommen 
laffen, ber fogleid) von einer ober gwep anbern «Befpen abgefogen 
wirb; bisweilen folgt ein gwepter, unb felbß ein britfer Stopfen. 
hit 2lrbeiter finb fleiner als bk anbern, leichter, lebhafter unb 
tbätiger; bit «Beibchen flnb bk größten, aber auch bit langfam» 
ßen; gu gewiffen Seiten ifl nur ein eingtgeS im Stocf, gu anbern 
aber mehr als 500 mehrere Monate lang, ©in Männeben wiegt 
fo viel als gwep Arbeiter, ein «Beibchen fo viel alS 6. Sie 
Männchen finb inbeffen fafl eben fo lang, aber viel bünner, unb 
baben längere, an ber Spipe gebogene güblhörner, woran man 
fit !»«'dt unterfd)eiben fann; fle baben überbieß 7 «Bauet)» 
rtngtl, beibe anbern nur 6. © a S gilt aud) von ben anbern 
©attungen, wo jeboch ber Unterfcbieb in ber ©röße nicht fo be» 
merflid) ifl. 

hit «Beibeben baffen fid) im Sunp big gum September im 
«Heß, unb fliegen nur im grüpjabr, September unb October in« 
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gelb; wäprenb beg S o m m e r « fmb fle mit Segen unb 2lef)en ber 
Sungen befdpäftigt. Unter ben 16000 Betten flnbet fldb vielleicht 
faum ein halb ©upenb, welche nicht ein © p , eine Wabt ober 
eine «Puppe enthielten. S n einer B^ße ifl nie mebr al« ein ein» 
gige« © p , weif, burd)flcbtig, länglich, wit ein Sanngapfen, mit 
ber Spipe im ©runbe ber Belle unb mit ber Seite angefleht, 
nid)t viel größer al« dn «Habelfopf. ©« fcheint auch eini» 
ger Sorgfalt gu bebürfen; wenigflen« gttrfen bit Söefpen mebr» 
mal be« Sag« in eine folche Bette, vielleicht u m baB © p gu be* 
feuchten, ober aud) nacbgttfepen, ob bk Wabt auggefchtoffeii ifl, 
waS nach 8 Sagen gefctiebt. Sie ifl gleich viel größer als baB 
© p , unb bat gwep braune Kiefer. Sie wäa)St febr fefanell, unb 
geigt bann aua) bie Unterfiefer, ifl wdf, wdd) unb gang haar* 
loS; ob fle fld) bautet, ifl unbeFannt. ©ie M a b e n bebütfen iet 
meiflen Sorgfalt von Seiten beseitigen gliegen, welche fid) im 
Rtfle batten; fle werben geäpt, wie bie «Böget, ©ie «Beibd)en^ 
geben rafltoS von einer Bette gur anbern, unb flecfen ben Kopf 
hinein; flnb fit fafl aitSgewad)fen, fo flrerfen fu felbfl ben Kopf 
auS ber Bette, u m geäpt gu werben, waS aud) gefd)iebt; bann 
gieben fle fla) wieber hinein, unb verhalten fid) eine B*k lang 
tut)ig. Sie erbalten einen Sropfen Saft, unb fpäter felbfl vefle 
üRabrttng. h a bk «Beiheften nicht überall herum Fommen Fön* 
neu, fo ßebt m a n aua) bie Slrbeiter mit Stehen befd)äftigt. W a n 
fleht bisweilen SBefpen, welche btn «Band) .eine« anbern Snfecte« 
gurürfgebraebt haben, benfelben mehrere mal in ben M u n b gie* 
ben unb wteber berauSfchieben, biB tt enblid) verfd)lttrft ifl. 
© a n n geben fle von Bette gu B^tte u m gu äöen, fo baf man 
glauben füllte, eg gefd)el)e burd) «ilu«wirfen be« SafteS, wit bep 
ben Sauben. Matt fann fit aua) felbfl, wenn m a n ein Stücf 
«Baben berau«fa)neibet, mit Spouig äöen, waS febr wobt gelingt, 
obfd)on babep viele gu ©runbe geben, roaprfa)einlia) wtit fit gu 
viel befommen. Sinb bk M a b e n fo groß, baf fit fafl bit Bette 
füllen, fo freffen fle ntd)t mehr, fonbern mad)en einen ©ecfel von 
Seibe au« ber Untertippe vor bk Oeffnung, ber in weniger al« 
•/i Stuben fertig ifl; gerbrtebt m a n ihn, fo machen fle ihn wk* 
ber. aber nur eine Seit fang, hit Slrbeiter machen ihn fafl 
platt, bit anbern aber conver. «Bep ben «Befpen, welche ttnbe* 
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berfte «Baben an «Pflangenflenget machen, perfchtießen fle, bie 
SBaben nad) brep «Bochen; wie lang aber bie gemeinen «Befpen 
warten, iß nicht bePannt. Sie verwanbeln fla) halb in eine 
«Puppe, welche naa) 8 Sagen auSfcblüpft, unb fobann ben ©ecfel 
ringgum abnagt, ©ie Horniffen bagegen nagen ein Soch in bef
fen Mitte, hit jungen «Befpen babm tin btäffereg ©elb, laffen 
fld) gleich von ben anbern äpen, unb fliegen balb aug, u m «Beute 
gu holen unb fle ben M a b e n gttgutbeilen. Sobalb eine Bette teer 
ifl, fommt eine alte «Befpe u m fit gu reinigen unb gur 2ltifna|me 
eine« neuen ©pe« gugubereiten. ©ie Wabt hat nebmlid) aua) 
ein bünne« ©efpinnfl u m ben 2db gemacht, welche« immer in 
btt Bette bldbt, fo baf man in altem Betten brep biB vier'ber» 
gleichen flnben fann, womit biefelbe attStapegiert ifl. ©ie Betten 
für bit Männchen unb Beibchen flnb viel länger unb weiter, unb 
nie mit einanber vermifcht. ©ine «Sähe beflebt immer gang auS 
2lrbeitergetten; aber bit ber Männchen unb «Beibdpen flnb oft in 
berfelben SBabt, weil fle gleich lang finb, obfebon ungleich weif, 
fo baf man fk leicht von einanber unterfebeiben fann. T>ai 
gange «Befpennefl fammt feiner Hütte ifl ba« «Berf von einigen 
Monaten, unb wirb nicht länger al« ein Sabr bewohnt, im 
S o m m e r febr bevötfert, im «Binter fafl, 'im grübting gang per» 
laffen. hit erflen ober obern «Baben befleben bloß auS «ilrbei» 
tergetten, weil biefe nötbiger alg bie anbern ftnb. K a u m iß eine 
Bette fertig, ja bigweilen erfl balb, fo wirb fchon ein ©p hinein 
gelegt, unb gwar lug auf ben «Boben beffelben. Unter 14—15 
SBaben befleben gewöhnlich nur bit 4 ober 5 lebten au8 BiUtn 
btt Männchen unb «Beibeben; fo baß fa)ott einige Saufenb «ilrbeiter 
gu ©runbe gegangen flnb, ehe bit leötern auf bit «Bett fommen, 

Sie flerben fcbon alle bep ben erflen gröflen; auch 
von ben «Beibeben flerben bie meiflen, unb im grübjabr trifft 
m a n faum noa) ein ©upenb tebenbige an, wovon jebe wieber 
bie ©rünberinn eineg neuen Staate« au einer anbern- Stelle 
wirb. © a S tbun fit gang attein, wäbrenb bie «Bieitenföniginn 
immer von Saufenben von «ilrbeitern begleitet ifl, weicht für fte 
baB «BerF erbauen. Spaften wit baber bit «Befpen nicht, unb 
fäben wir mebr auf bit Salente unb bte «ilnflrengttng ber St)iere; 
fo würben wir ein «JBefpeitweibcben viel mebr bewunbern, al« 
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eine «BienenFonigtnn. ©8 muß gang allein eine Spbhlt unter ber 
©rbe graben, Betten bauen unb bie erßen M a b e n ernähren, 3 m 
grübjabr bat e« alfo allein alle ©efcbäfte gu tragen. 3 m Spät* 
jabr aber bat e« eben fo viele ©ebilfen, al« irgenb eine «Bienen* 
föniginn, unb eine beffer gefd)üöte Stabt. ©ibt m a n im grüp* 
jabr auf bie «Befpen acht, fo wirb m a n nie* anbere al« «Beibchen 
berumfliegen feben. O b auch einige Männdr)en überwintern, weif 
man nicht; man flnbet fie aber erß gegen ©nbe «ilugufl in ben 
«Jteflern, welche fle rein gu halten baben, Unratb unb Sobte fcer* 
atiSgufcbaffen, wobep manchmal gwep gufammenfteben, S ß bie 
Saft gu fcbwer, fo beißen fle ibr ben Kopf ab unb tragen fle 
fludwdfe binäuB. hie Slrbeiter beforgen jebod) auch biefe ©e* 
fcbäfte. «Beim e« auch etwaB gweifelpaft ifl, baf bie «Hefler un* 
ter ber ©rbe von einem eingigen «Beibd)en begonnen werben; fo 
fann m a n e« beflo leid)ter bep benjenigen btobad)ttn, welche obne 
alle Hütte an «Pflanjenflengeln bangen, wo m a n oft nur 5 — 6 
Betten an einem ©ra«balm fleht, unb babep eine eingige «Befpe, 
an welchen fle langfam fortbaut, unb erß nad) 14 Sagen ©per 
legt, ©ie Maben verstießen fle ettbtidp, unb erfl, nadpbem fle 
fid) ,verwanbelt- haben, geigen fid) mehrere «Befpen, welche fleh ge» 
gen ©nbe be« S o m m e r « gu einem Hatbbuubert vermehrt baben. 
hit «Befruchtung ber unterirbifeben gefebiebt in ber Mitte Octo» 
ber« au«wenbig auf ber Hütte. haB Männchen bat einige Halt* 
gangen, ©er Hinterleib be« «Beibchen« ifl gang bidt)t mit ©pern 
angefüllt, wit tint Samencapfel. ©er Stachel ifl giemlid) ge* 
baut, w k bei) bm «Bienen; ber Süd) aber erregt mebr Sdpmer* 
gen unb oft ©ntgünbuttgen, weil dn giftiger Saft mit etnge» 

flößt wirb. 
S n bem Staatt ber «Befpen f)errfd)t nicht immer griebe, 

unb, e« gibt oft Streit gwifchen'ben «ilrbeitern unb gwifchen biefen 
unb ben Männdjen, welche balb bk gtucht ergreifen, obfehon fle 
größer flnb; ber Streit führt aber fetten gum S o b ; fle flnb 
überhaupt nid)t fo mörberifch wit bk «Bienen, unb bebanbeln bk 
Männchen nicht fo fthlimm. ©egett October verwanbett fld) bag 
«Befpennefl in eine graitfame Scene. Sie benfen nicht mebr an 

-bk ©rnäbmtig ihrer Sungen, ja bitft gärtlid)fn Mütter unb 
Slmmen verwanbeln fleh in unbarm&ergige Stiefmütter; bk 2fr-
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heiter unb bie Männchen reiben bfe nod) nicht gugebecften M a « 
ben, obne Unterfchieb, aug ben Bellen unb fa)feppen fle aug bem 
«Heft, ©g ifl, alg wenn fle ein «Borgefübl von ihrem Untergang 
burcb btn groß hätten, gaffen bit erßen «Jteife, fo gehen ße 
beraug bep Sonnenblirf; bie «Beibchen palten fla) bann auf ber 
Spüüt, unb geben enblid) bafetbß gu ©runbe, mit «ilugnabme von 
einigen wenigen, weicht ben «Binter überßeben, obfehon ße nicht. 
freffen; benn fle tragen nicht tin, unb freffen felbfl nicht, wenn 
matt ibnen Honig ober Bucfer gibt. «Bep fd)led)tem «Befter.ge» 
ben fit and) im S o m m e r ttid)t aug, unb bann m u ß ber gange 
Staat fammt ben M a b e n hungern. 3 u biefer Seit ifl ibr Un» 
ratb flüfflg wit «Baffer. O b bk «Befpen gu if)ren Höhlen etwa 
ein MuttwurfSlod) benuhett, ober nicht, iß gu ber ©röße biefer 
2lrbeit gleichgiltig; fle haben immerhin nod) viel ©rbe wegju» 
fd)affen, u m «ptap gu bem «Heß, baS über einen Sd)ub bicf ifl, 
gu machen. «Berflopft m a n ibnen ben «iluggang, fo baben ße ü)n 
in wenigen Stunben wteber geöffnet; fle tragen babep bie Grrbe 
mit ben Kiefern bavon. M a n m a g ihnen bag «Heft gerrütten 
wie m a n will, fo bauen fle eg bod) wieber, verlaffen eg wai)r» 
ftheintid) nur, wenn gufättiger «Beife bag «Beibd)en, weld)eS an» 
fangS allein iß, gu ©runbe gegangen iß. U m bit «Befpen gu 
vertilgen hQt man attertep vorgefd)lagen. © a S Sod) verßopfen 
bitft nicht viel. Manche legen in ben © a n g Bweige mit «Böget» 
leim, waS aber gu viel 2lrbeit macht; anbere machen ein geuer 
barüber, baS aber nicht burebmirft. SiebenbeS «Baffer wäre gut, 
matt fann eg aber nicht leicht im weiten gelbe haben, hat 
beflrifl, einen gaßbranb in ben © a n g gu fa)ieben, unb benfelben 
torfer gu verßopfen, bamit tt nicht auBlbfcpt, unb -bie «Befpen 
nicht beraug fönnen. «Jteattmur VI. 1. S. 188. S. 14—17. 

3) ©S gibt auch «Befpen, welche ibre «Hefler, bit giemlid) 
benen ber ©rbwefpen gleichen, unter bk ©äd)er bauen, unb bie 
m a n für einerlei) gehalten bat mit jenen, von benen fle jebod) 
etwaS verfebieben flnb. h k attSgewacbfenen M a b e n ber ©ach» 
wefpen (V. tectorum) finb % Bott lang unb gegen 3 Sinien 
breit; ber Kopf ifl nad) unten gePrümmt unb rufet auf ber «Bruß, 
baber m a n fit* umfebren m u ß , wenn m a n ihn feben will; ber 
Seib tfl weiß, bicf, hinten gugefpipt mit 2 «Bargen; er beßept 
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au« 13 «Ringeln, wovon 3 auf ben SpalB, 5 auf bit «Brufl unb 
5 auf ben «Bauch fommen. 2fuf ber «Jtürfenfeite biegen bit Suft» 
lödper al« gelbe ©üpfel; ber Kopf ifl bornig, beflbraun, brep* 
erfig, nur mit 2 Kiefern, aber barunter eine breplappige gleifcb* 
lippe; im mittlem Sappen, ifl ba« Sod) gum Spinnen; an ben 
Seiten be« Kopf« ßeben 2 fd)wärgticb.e «ilugen. Sie verfdpließen 
bit Bellen mit einem feibenen ©erfel, unb verwanbeln fleh in 
gelblicbweiße «Puppen mit braunen «ilugen unb beutilidpen ©lieb* 
maa*ßen. S n einem «Jteße, baB über g a u ß groß ifit, fanb matt 
im «iluguß, außer ben M a b e n unb «Puppen, nur ein «Beibchen 
mit 37 'Männchen unb 52 Arbeitern, alfo nur 90 im ©angen. 
haB «Beibd)en hatte bann bk Spaatt a m Kopf unb H^lfe verloren 
unb bit glügelfpiben abgenuöt, wäbrenb bie anbern nod) gang 
mtverfebrt flnb, ein ^btwdB, baf jene« viel älter war. 

©ie Mutterwefpe bat nur 2 garben, fchwarg unb citronengelb. 
©er Kopf ifl fdjwarg mit gwep ovalen'glecfen hinter ben «ilugen, 
unb einem fotd)en ©üpfel auf ber Oberlippe; vor ben «ilugen 
ein gelbe« Strichet, unb gwifdt)en bm fcbwargen güblbornern dn 
gelbe« Spttt, unter bemfelben ein gelber glecfen mit einem brep* 
erfigen fd)wargett «Pttnct, Stuf bem Hälfe gmep gelbe, vorn ver* 
einigte Seitenflreifen, hinten gwep gelbe Striche unb gwep «Puncte, 
unter ben glügeln ein breperfiger glecfen. ©er Hinterleib be* 
fleht auS 6 «Jtingetn, unb ifl gelb gefd)äcft. © a S erfle «Jtingel 
mit einem gelben Hinterranb, bit brep folgenben balb febwarg, 
balb gelb mit gwep fcbwargen «Puncten, baS fed)Ste «Jtingel eben» 
fo. hie «ilrbeiter unb bie Männchen flnb fafl eben fo gefärbt, 
nur fehlt ben leötertt ber breperfige fchwarge «Puttct vor bin 
güblbornern, unb bk fcbwargen «Binben auf bem Hinterlege flnb 
fafl überall fo breit als bie gelben. Sie haben übrigen« ein 
Ringet mebr, unb eine Haltgange, welche ttwaB verfebieben ifl. 
von ber ber ©rbwefpen. ©ie «ilugen flnb bep allen «Befpen nie* 
renförmig, woburcb fle fld) leicht von ben «Bienen, «Jtaupentöb* 
fern unb Sdjlupfwefpen unterfcbeiben; aud) babtn fie bk brep 
«Jeebenaugen. hie güptbömer flnb feulenförmig unb befleben 
bep bin Männchen au« 13, bep ben anbern nur au« 12 
©liebem. 2lm äußern Staube ber hintern glügel fleben 
fleine Hätten, welche in bit «Jtippe be« innern «Jtanbe« bep 



970 

Oherflügel eingreifen, w a n n bte «Befpe fliegt* wie 'bep bert 
Sa)tupfwefpen, 

haB Rift ifl gewöbttlid) ati( eine Satte angeFifret, oft gegen 
2 gaufl bicf, aber birnförmig, nach unten fpi&ig unb bat bafelbß 
baB gluglocb, wit baB «Heft ber «Pappwefpen. ©ie äußere Hütle 
btfitbt auB vielen Schichten von grauem «Papier mit freiSformi» 
gen Streifen, bie hin unb wieber unterbrochen flnb unb 2apptn 
bilbtn. «Bep biefer ©röße bat e« nur gwep «Baben, e« gibt aber 
aua) vitl größere, bie über tin halb ©ttöenb baben. Sie bätigen 
nur an einer Mittelfältle oJber vielmehr «Banb, wdt fit breit iß; 
inbeffen flnb fle auch fettwärt« bura) «Papierßreifen bepefligt. 
hit obere *Babt ifl britthatb 3ott breit, 8 2inim bicf, oben 
etwa« concav, unten conver, unb hat 250 Betten; bk untere mißt 
nur 2 Soll, ifl aber 9 Sinien bicf, wdt barinn bie «Beibeben ent 
ßeben; fle hat 160 Betten, ©ie Männchen flnben fid)-mit bin 
Arbeitern in btt obern ^Babt; bepm ©infptnnen verlängern aber 
jene etwa« bit Beut, unb machen einen gewölbten in ben Decfel. 
©« enthalten alte Betten etwa«, entweber ein ©p, eine Mabe ober 
«Puppe, unb felbfl bit am Umfang ber ^Babt, obfebon fit faum 
balb fertig flnb. © e © e er II. 2. S. 108. S.25. g. 1-17, 

4) hit titint H o m i f f e (V. crabro medius) bangt ihr 
«Heß unter bit ©äcber, wk bie had)wtfpt; eB hat biefelbe ©e» 
flatt, wirb aber noch einmal fo groß, ßebt unebener auS, unb 
beflebt aua) auB graulichem aber viel bitterem «Papier; baS glug» 
heb ifl unten. Ungeachtet »feiner ©röße bat eS boa) meiflen« 
nur 2 Sßaben unter einanber an einem platten Mittelpfeiler hän* 
gen. ©aS «Beibchen ifl noch einmal fo groß al« ein «Befpen» 
weiha)en; bte Männchen aber unb «ilrbeiter flnb nicht viel größer 
alS bie b;r Befpen, febwarg mit gelben Kinben am Spintttltib, 
Kopf unb güße gum Sbeil gelb, hit SBtfpm haben gang 
febwarg güblborner hier aber flnb fle nur oben fa)warg unb 
unten rot&fia)braun; baS ©elbe beS BeibcbenS fällt inS Stötp» 
tubbraune, ber «BorberPopf gelb, ber HmterPopf nebß ben 2(ugen 
.«"« . ? ' r A f*war* mit iinm ^aunrotben, gelb eingefaß* 
*L„ 1 "K ' QUf bem ®nUtUib W* « « " Ouerbinben, 
^u ,fl. ^ Kopf per Slrbeiter hat brep gelbe glecfen. Die 
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Männchen baben 7 «Baucbringet unb längere güplp5merj ber 
Kopf wie btp ben 2lrbeitem, ber Hai« aber gang ßhroarg mit 
gwep gelben Stricheln an ber Seite, ©nbe 2lugttfl« ftnbet m a n 
im «Jtefl einige Männchen unb 7 biB 8 «Beibdpen, unb im 
©angen nur 50 ©inwobner. «Jteißt m a n ihnen v o m «Jtefte etwa« 
ab, fo beFerfen fte e« wieber, unb erfeben auch bie verlorenen 
Bellen, © e © e e r II. 2. S . 125. S. 29. g. 1 — 8 . 

5) hie H o r n t f f e n (V. crabro) flnb bit größten «Befpen 
in ©uropa, unb bauen auch geberfte «Jteßer, wie bit ©rbwefpen, 
nur baß bie mittlere Säule 5 — 6 m a l biefer ifl al« bie anbern, 
unb alte Betten einer ^Babt gewiffermaaßen von berfelben au«* 
ßrablen, fafl wk ein «Jtegenfcbirm. ©ie Hütte wirb "aud) au« 
papierartiger Maffe gemacht, ifl aber viel btebter unb bennod) 
gerbrechliiher, meifl braunförnig, weil fle bit Wafft von «Baum* 
rinben abnagen, meiflen« von ber 2tefd)e. habet) fließt ein füß* 
Itcher Saft auS, ben fle vielleicht einfaugen. Sie legen ibr Rtfl 
nid)t unter ber ©rbe, fonbern in ber frepen Suft, aber an einem 
gefcbüpten Ort, an, meiflen« in bohlen «Bäumen, bereit M u l m 
fie wabrfd)einlid) gu ihrem ©ebäube verwenben, bisweilen aud) 
unter ©äd)er. Sie fangen gliegen, ßhabett aber ben «Bienen 
tüd)t vitl, weil fit ttwaB fd)werfättig finb. Sbr flarFe« © u m » 
men erregt gurd)t, allein fit tbun bem Menfcben nid)t«, wenn 
er fle nid)t reigt, in welchem galt ihr St id) Übt gefährlich iß. 
©ie finb nur bep heißem Better gu fürchten, im October unb 
felbfl fcbon im «iluguß flnb fle febr frieblid). ^n manchen «He* 
flern ßnbet man 10 «Baben. «Benn fle im grübjabr ihre ©rün* 
berinn verlieren, fo werben fle aud) naepläfflg unb arbeiten nicht 
mehr. ©« iß gewiß, baf eine eiligige Spotnif ben «Bau be« Re* 
ße« anfängt, waB man befottber« beobachten Fann, wenn fle e« 
in einer M a u e r anlegt, unb bttrch einen Spalt gwifchen Steinen 
au« unb einfließen m u ß . 3fl ihnen ber bohle «Bauin gu eng, fo 
werfen fie immer M u l m auB, u m ihn gu erweitern. Bigweilen 
freffen fle fleh ein Sod) burcb bie «Jtinbe, bann-wirb eg aber nicht 
größer, alg baf eine bequem aug» unb eingeben Fann.- Sbre Se* 
bengart gleicht übrigeng völlig ber ber ©rbwefpen, Sie tragen 
für bie Sungen Schmeißfliegen u. bergl. ein, unb beßeben aug 
vielen «ürbeitem, Männchen unb «Beibeben. «Big gum September 
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iß nur ein «Beibchen im Refl unb tdn Männehen, welcpe erß 
im October nebfl btn anbern «Beibchen erfcheinen, ©ie. übrigen 
M a b e n werben bann aud) berauSgertffen, unb bk «ilrbeiter unb 

Männchen geben attmäblid) gu ©runbe. « R e a u m u r VI. 1, 
S. 261. S. 18. g. 1, 4—10. 

Sie flnb über einen Bott lang, unb gegen 4 Sinien bicf, 
Männd)en unb «ilrbeiter fleiner. ©er Kopf ifl fd)warg, hinten 
unb an ben Seiten rötblicbbrattn. «iln ben Seiten beg fcbwargen 
Hatfeg ßebt ein folcher breperftger glecfen, unb vorn am erflen 
Stingel btB Hinterteibg eine folche «Binbe; bk güblborner febwarg 
außer ben gwep erflen ©liebem, ©er «Borberfopf unb bie Sit* 
fit gelb,ebie «ilugen fchwarg, ber Spintitttib bttnfelgelb; auf bem 
erflen «Jtingel eine rötbticbbrattne unb fchwarge «Binbe, bag gwepte 
balb febwarg, balb gelb, bag fchwarge Stücf hinten gwepmal auS» 
gefepweift; bit übrigen gelb, mit gwep fdpwargen butd) eine Sinie 
verbunbenen glecfen, bag lebte Stingel gang gelb. «Bep Männa)en 
unb «ilrbeitern auf bem britten «Jtingel brep fdhwarge glecfen. 
© e © e e r IL 2. S . 132. S. 27. g. 9, 10. 

6) « p a p p w e f p e n (R. nidulans s. chartaria). «Benn wir 
bit «Bottfommenbeit ber SnfectenwerFe nach ihrer «ilebnlidpfeit mit 
ben unferigen beurtbejlen; fo halfen unfere «Befpennefler mit 
einem americanifeben bit «Bergteicbung nicht aug, unb erfd)einen 
un« bagegen nur alS robe «ilrbeiten, beren «Berferttger an Säten» 
ten unb ©efdjirffichfeit wdt hinter ben americanifeben ßeben. 
hit Hütte biefeS «HefleS ifl eine «ilrt von veflem ©efäß, welche« 
einem flarfen ©rurf ber H a n b wiberflebt, unb bie ©eflalt etnê r tan* 
gen ©tocfe bat, bereu M ü n b u n g mit einem ©erfel gefcploffen 
wäre, ©ie B ä n b e gleichen nicht bloß bem Kartenpapier ober ) 
bem «Pappenbettel, fonbern finb wirttid) Von foleptm, unb gwar 
eben fo hiebt, wdf unb ßarF als Menfcben ihn irgenb gu machen im 
Staube ftnb. ©ehe m a n einem «papiermad)er, ohne ihm etwag 
gu fagen, biefeg ©efäß in bie Hanb, fo wirb er eg brürfen, wen» 
ben unb gerreißen, ohne baß eg ihm je in Sinn fäme, baf je» 
manb anberg als fetneS ©teid)en eS bättt verfertigen fönnen. 

M a n flnbet fle in gang «itmerica, befonberg in ©apenne unb 
«Braßlien, an Saumgmeigen in freper Suft bangen, fo baf fit oben 
einen breiten «Jting u m ben Bweig bilben, ober vielmehr eine 
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«JtSbre faß gingerg bicf unb 2 — 5 B o ß *ang. 93on biefem «Jtittcj 
aug verlängert fleh baB ©efäß, nach unten immer weiter wer» 
benb, wie eine'Kanne, meifl über Spanne lang, faß arm«birf, 
felbß von mebrern erböbten «Jtingen, wie gebrechfeft, umgeben, 
unb unten berfetartig verfcbloffen, fo baf biefer ©erfel wie ein 
Knopf vorßebt, welcher in ber Mitte ein Soch bat, fo weit w k 
ein fleiner ginger. ©iefe« fannenformige «Heß entbält wie bit 
anbern, querflebenbe SBaben, in StocfwerFen über einanber oft 
gegen ein ©upenb, balb mebr, balb weniger, je nadpbem e« älter 
ober jünger ifl, ebenfatt« bicht, mit fedp«erfigen unb nach unten 
geöffneten Beüm befeöt. ©iefe «Baben finb nach unten etwaB 
conver, oben concav unb glatt mit fcbwachen Spuren v o m «Bobett 
ber Betten. Sie flnb nicht burd) Säulen mit einanber verbun* 
ben, fonbern bangen wk Bmerd)fette an ben Seiten be« ©efäße«, 
unb jebe bat ein Socb in btt Mitte, woburcb bk «Befpen in alle 
Bwifcpenräume gelangen Fönnen. «Bep unfern «Befpen unb Spot* 
niffen beflebt jebe ^Babt au« nichtg alg aug an einanber flößen* 
ben Bettln, unb erfl wenn alte fertig flnb, wirb bk allgemeine 
Hütte barttm vottenbet; hier aber bat jebe SBabe einen befonbe* 
reit «Boben, unter welchem bk Betten hängen, unb biefer «Bau 
wirb burch folgenbe« «Berfabrett hervorgebracht. S o oft net)tn* 
lieb eine ^Babt fertig ifl, fo fdbließen fle bk allgemeine Spüüe in 
einer ©ntfemung etwa eine« halben Botte« von ber M ü n b u n g 
ber Betten mit einem ©erfel, ber in ber Mitte ein Sodp bat, unb 
bauen nun unter biefen ©erfel wieber eine SSabe, worauf baB 
«Jceft attfg «Heue gefchloffen wirb u.f.f., fo bag eigentlich ber 
äußerfle ©erfel an ben «Jeeflern, welche gu un« fommen, hätte 
ein innerer werben fönnen, wenn fle nicpt wären abgenommen 
Würben. 2tn manchen flebt m a n fogar an feiner äußern glädhe 
nod) bit Einlage von neuen Betten, ©ie Betten werben gtterfl am 
Umfang beS ©erfeig gebaut, unb baber erhält matt oft folche 
«Hefler, wttd)t in ber Räbt btB glugloch« nodp feine baben. Sie 
flnb fleiner alg bep unfern ©rbwefpen, unb eg geben ihrer 90 
auf if/a Duabratgott. ©g gibt «Hefter ber «ilrt, welche nad) 
«Barrere (Hist. nat. France equinoxiale, 1741.) gegen an* 

btrthalb guß lang flnb, woran« m a u auf bit M e n g e ber (Sin* 
wopner fdjlteßen fann. 
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©ie ©inwobner tbeilen fleh ebenfall« in Slrbeiter, SBeio« 
d)en unb Männchen, wovon bk lebtern bk größten ßnb, 
inbeffen vitl fleiner al« unfere ©rbwefpen; bit bißin anbern 
haben einen Stachel, ber febr gefürchtet wirb, hit gärbt'ing 
ber Männd)ett iß ein bunfte« «Braun mit fünf gelben «Bauet)» 
fugen, welche garbe bep ben vitl Fleinern «ilrbeitern fchwächtv, 
unb hep ben Beibd)en faß gang unmerftich ifl. ©iefe finb von 
Mittelgröße, unb unterfebeiben fleh burcb einen verlängerten tmb 
febr gugefpihten Spinttrttib, von bem matt noch einen brepgliebe* 
rigen Schwang berau«brürfen fann, fo baf ber gange Seib wohl 
au« 10 «Jtingetn btfltht. «Beibeben unb «ilrbeiter babtn an ben 
Hinterfüßen tin Uhr verbirfte« gerfenbein, woratt« m a n fcbließeit 
m u ß , baf fu allein bie «ilrbeit verrichten, weil ben Männchen 
biefe «Berbirfung fehlt, hit M a b e n flnb wdf wit bk anbern, 
tapejteren aud) ihn Beut au« mit einer bünnen Seibe, unb 
machen einen ©erfel bavor au« bemfetben Stoffe, ©ie «Beßig* 
feit unb weiße garbe biefer «Hefter beutet an, baß fle in «ilinerica 
einen beffern Stoff bagu flnben, alg bit unferigen. B e i m man 
baS Spot\ Fännte, von welchem fle tpren Stoff holen, fo lohnte 
eg fid) vielleicht ber M ü h e , gu verfueben ob m a n nicht «Papier 
barauS machen fönnte,.wa« in unfern Seiten, w o fo viel ̂ apitt 
unnüperweife verbraucht wirb, febr vorteilhaft wäre. '«Jteau» 
m u r VI, l, S , 271. S. 2 0 — 2 4 . 

©ritte Bunff. «Bienen. 

Spaben einen langen Staffel, füttern bte Sungen m Honigbreo. 

©ie Honig »Smmen ßnb Fleiner alS bit «Befpen, aber meifl 
biefer unb behaart, unb ihr Hinterleib ifl mit einem fo furgen 
Stielten mit bem vorbern verbunben, baß er unmittelbar baran 
flößt, ©er HalS ifl runbliä); ber Kopf beflebt auS gwep großen 
Singen, unb bat 3 «Hebenaugen; bit güblborner finb furg, tnei» 
fleug gebrodyen, unb a m ©nbe etwa« verbirft. hit gärbting iß 
gewöhnlich matt unb braun, unb wenn belfere garben vorbanben 
ftnb, fo fommen fle meifl nur ben Haaren gu. hit glügel flnb oral, 
liegen fopt.g auf bem 2tibt unb teichm fetten über benfelben hin. 
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au«. Sor Hauptunterfehieb liegt im Rüfftl unb in ben güßen, 
wovon ber erßere gum ©infcblürfen be« Honig«, bk leörern gum 
Heimtragen be« «Blütbenßaub« beflimmt flnb. ©er «Jtüffel ifl 
aber nid)t popl, fonbern nur eine «Berlängerung ber Untertippe, 
weld)e fid) am ©nbe bin unb ber biegen läßt. Sie trägt gwep 
lange greßfpipen. «ilucb bit Unterfiefer finb, fo wit il)tt greß» 
fpipen, verlängert; bk Oberfiefer bagegen furg, flarf unb ge* 
gäbnt, wdt bamit aüt arbeiten a m «Bau ber Betten verrichtet. 
werben, ©ie güße flnb hiebt mit furgen Haaren befeöt, woran 
ber «Blütbenflattb bangen btdbt; bep mand)en flnb biefe Haare 
am Schienbein u m eine flache ©ruhe in einen Kreis geflettt, baf 
fit tint 2(rt Körbchen bitben, worinn ber «Blütbenflaub gefam* 
melt wirb, hit «Beibchen paben einen verborgenen Stachel, 
welcher ben Männchen fehlt. 

S n feiner ber vorigen Sänfte geigt fld) fo vitl Kttnfttrteb, 
wie in biefer. ©ie meiflen bauen felbflflänbige Betten, tbeitS au« 
SEBadp«, welche« fle in ihrem eigenen 2tibt verarbeiten, theilB auB 
frembem Material, wit ©rbftümpa)en, Sägmebl, Stücfen von 
«Blättern unb «Blumenblättern; unb nur febr wenige begnügen 
fid), dn Sod) in bit ©rbe gu graben, wk' bit «Jtaupentöbter. 
Sie tragen aber nie Staupen hinein, fonbern immer Honigbrep. 
©iejenigen, wela)e 33aa)Sgetten bauen, leben gefeüig unb befiehlt 
auS brep «ilrten, auS Männeben, «Beibchen unb verfümmerjen 
UBeiba)en ober fogenannten Arbeitern. 

Sowohl nad) ihrer SebenSart, als nad) ü)rem «Bau gerfatten 
fle in brep Sippfdpaften. 

©ie einen graben nur S o eher in bie ©rbe, baben einen ge* 
raben, breiten «Jtüffet unb Feine orbenttieben «Bürflen unb Körbchen 
gum ©tntragen beS «Blütbenflaub«; , 

bie anbern babtn gwar einen fabenförmigen, nad) unten ge* 
fchtagetten Stüffel, wit bit gemeinen «Bienen, eS fehlt ihnen aber 
aud) baS Körbchen an ben güßen, unb fle bauen fid) Betten ober 
vielmehr H ü l f e n von fremben Materialien, ©rbflümpdjen, S ä g * 
mebl ober «Blättern; 

bie Mitten haben enblid), nebfl btm fabenförmigen «Jtüffel, 
Körbchen an ben Hinterfüßen, unb bauen fleh BeUeit au« dgt* 
tum Material, nepmlid) au« «Bad)«, 
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i. Sippfchaft. © r a b b i e n e n 
flnb flein imb matt gefärbt, paben einen gefpaltenen ober 

tangettförmigen «Jtüffet, feine Körbchen an bin Hinterfüßen, fon» 
bern bi«weilen eine ©ruhe an ben Seiten be« Hälfe« gur Stuf» 
nabme be« «Blütbenflaub«. Sie leben einfam, obne «ilrbeiter, 
graben bloß Söa)er in bit ©rbe, obne fle mit ttwaB au«gufüttem, 
gleich ben «Jtaupentöbtem, tragen aber Honigbrep, meifl an ben 
Haaren ü)reS Seibe«, hinein, legen ein © p barauf unb fdmrren 
bk ©rbe wteber barauf. Manche, welche wegen Mangel ber 
Haare feinen «Blütbenflaub fammeltt fönnen, flnb Scpinaroper 
unb legen ibre ©1,1er auf ben Honigbrep anberer «Bienen. Sie 
werben aud) Slfterbienen genannt, Pro-Apis, Andrena. 

© « gibt viele einfame «Bienen, weld)e feine .fünfllicbe «Heßer 
gu erbauen im ©taube flnb, fonbern nur, wit bit ©rabwefpen, 
2bd)tt in ben ^bobtn auSböbten, oft 5 — 6 Bott, ja bisweilen 
einen ©d)ub tief, unb nicht weiter, al« baß fle bequem hinein 
unb berau« Fönnen; fle tragen aber Feine «Jtaupen hinein, fon» 
bern Honig ober Honigbrep. W a n m u ß ibre ©ebulb bep ber 
langen Slrbeit bewunbem; benn fk tragen faß Korn für Korn 
berauS, unb legen fle u m bie Oeffnung berum, biB tin orbent» 
lid)er Haufen entflebt. ©er a m meiflen betretene «Boben ifl -ipnen 
ber liebfle; ©artenpfabe ftbm manchmal w k Skbt aui; mand)e 
graben aud) föbtig an fenFrechten ©rbmättben, in ©räben, Sehnt» 
wänben u. bergl. ©ie Södjer taufen nid)t immer gerab, fonbern 
Fnieförmig. U m ben © a n g gehörig Fennen gu lernen, muß man 
vorher einen ©raSbatm fo weit al« mögltcb bineinfd)ieben unb 
bann erfl bie ©rbe wegnehmen. M a n flnbet bann auf bem 23o» 
ben beffetben ein wenig Honigbrep, in welchen bie «Biene ein (5p 
legt, unb bann baS Refl wieber gufd)arrt, waS aua) febr nött)tg 
ifl, weit fonfl bie Slmeifen balb ben Honig riechen unb ibn fammt 
bem ©p fortfcbleppen würben. ©S gibt febr fleine, bie nicht fo 
groß finb alS bie fleinen Stubenfliegen; m a n fleht fle oft auf 
«Blumen, wo fit fiep mit bem ©taube gang beberfen; anbere ßnb 
fo groß wit bit Honigbienen, haben aber einen länglichen Seib. 
©iejenigen, welche in ben ©artenpfaben arbeiten unb an ben 
©"eilen ber Sanbflraßen, flnb giemlid) gefärbt wie bie Sponig* 
btenen, aber fleiner. 
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a. ©ie einen paben einen a m ©nbe breiten, fangettförmigen «Jtüffel. 
1. © . ©ie «Burfelbienen (Dichroa, Sphecodes) 
feben giemlid) au« wie gemeine «Bienen, baben bie furge Stuf» 

felfpibe nad) unten gefd)lagen, aber weber «Bürfle noch Körbeben, 
unb füllen baber ibre ©per in frembe «Heßer legen, w o ibre M a b e n 
ben Honigbrep ber anbern aufgebren. ©ie «Beib(ben ßecben empflnblich. 

Sin ©räbenwänben ßebt m a n bisweiten Hunberte von 
Söa)em hiebt bepfammen von btn «Burfelbienen (Dichroa 
gibba) gemacht, welche fafl wk bit Honigbienen attSfeben unb 
ihre M a b e n mit Honigbrep emäbren. Sbr Stüffel ifl aber etwa« 
anber«, unb fann ficb unter ein rinnenförmige« unb vorwärt«* 
ßebenbe« gutteral, bie verlängerte Oberlippe, einziehen. Sbr 
Hinterleib ifl mehr verlängert, al« bep irgenb einer anbern «Biene, 
unb bie vorbern «Jtingel flnb oben rötblicb. ©ie ©änge finb 9 
biB 10 Bott lang, unb m a n flnbet im September auf bem «Bo* 
ben einen «Brep mit viel «Btumenflaub, nebfl einer Wabe ober 
«Puppe, welche fleh in 3 «ilrten von gliegen verwanbeln, größere 
mit einem Stachel, bie «Beibdjen, fleinere obne Stachel, alfo 
Männchen, unb nodp fleinere, welche vielleicht «ilrbeiter flnb, bk 
man aber tiüdp nicht recht fennt. R e a u m u r VI., M e m . 4. 
p. 116. t. 9. f. 4 — 7 . M a n flnbet biefe fogenannten Sd)neumon8* 
ober «ilfter * «Bienen (Pro-Apis), welche etwa« größer al« bk 
Stubenfliegen finb, im Sunp auf «Blumen, wo fle Honig faugett. 
äöegen ihrer ©eflalt unb Haarloßgfeit fönnte m a n fle für Stau* 
pentöbter anfeben, allein ibr langer «Jtüffel geigt, baf fit gu ben 
SSienen geboren, ©er Hinterleib iß aufgetrieben, a m ©nbe gu* 
gefpipt, unb hängt mittel« eine« furgen ©tielchen« a m Hälfe; bk 
garbe ifl brennenb braunrotb unb glängenb, bie gwep ober brep 
lebten «Jtingel aber fchwarg, fo wk SpalB, Kopf, güblborner unb 
güße, außer ben Beben, welche braun flnb. ©er «Jtüffel liegt im 
«Jtubeftanbe bid)t a m Kopf an, mit ber Spiöe nad) vorn gebo* 
gen, wäbrenb biefelbe bep ben Honigbienen rürfwärt« ficht, ©r 
beflebt eigentlich au« bem febr verlängerten, bornartigen Hinter* 
ßürf ber Unterlippe, wttd)i v o m gwep greßfpipen bat, unb ba* 
gwifchen nod) brep fürgere ©pipen, wovon bie mittlere ein brep* 
erftge« Säppd)en iß, welche« ben weichen «Jtüffet ber «Bienen vor* 
ßellt. «iln ben ©eitett biefer langen, aber wk ein ©Uenbogen 

ß f e n S aUg. «Haturg. V. 62 
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einfchlagharen Unterlippe liegen bie gleich langen Unterfiefer mit 
ihren greßfpipen. ©ie güblborner flnb feulenförmig unb jwßlf, 
glteberig, wooon ba« erße ©lieb lang ifl unb ben Stocf hübet, 
rcie bep ben Befpen. hit Oberfiefer flnb lang, fd)inal unb 
fruinm, a m ©nbe mit gwep Bahnen, «ilm gerfenbein ber vor» 
bem güße bangt ein flache« Stücf mit Härchen, womit wahr» 
febeinlid) bit «Bienen ben «Blütbenflaub abbürflen; bann folgen 
bk fünf Bebenflürfe mit ßarfen Haaren, hit gwep anbern guß. 
paare baben a m gerfenbein feine «Bürße, fonbern gwep lange 
©ornfpipen, ©ie «Beibeben haben einen Stachel, © e © e e r II. 

2. S. 102. S. 32 g. 6—12. 
2. © . hit «Ballenbienen (Halictus) 
haben einen ähnlichen Stüffel unb feine «Bürflen, aber eine 

©ruhe für ben «Blütbenflaub an ber Seite be« Hälfe« unb auf 
ben bintern gerfenbeinen, unb tragen baber ein. Mehrere beim* 
pen manchmal einen © a n g von einem «Jtegenwurm, tmb machen 
in ber Siefe beffelben mehrere Seitengänge unb Bobnungen, bit 
wk ein ©rbbaUen gufammenfteben. «ill« ©d)maroper haben ße 
bie «Bucfetbtenen, @d)lupf= unb ©olb»Befpen. Sie beflätiben ftd) 
^ang von «Blütbenflaub, befonberS vom «Befenginfler, baß felbß 
bie fcbwargen gang golbgelb auSfeben. 3br Süd) ifl fchmergbaft. 

1) 3 m Sunp ficht man bisweilen «nachmittags bep fcbroüter 
«Bitterung eine M e n g e fleiner «Bienen, bie fleinen «Ballen» 
bienen (H. bicinetus), langfam auf bem «Boben ber «Baumgänge 
fliegen. Unterfuebt m a n benfelben, fo entberft m a n eine Menge 
fleiner Söcher mit einem Jpatfe, ber au« frifcher ©rbe beflebt unb 
meifl einen Sott hoch ifl. hit «Bienen geben immer auS unb 
ein. Stuf einem fleinen «Jtaum fann m a n mehrere Söcher jäblen. 
©S ifl immer eine «Biene im © a n g , welche ihn gleichfam bütet. 
«Bill eine anbere hinein, fo febt fle fiep nicht auf ben Staub, fon» 
bern flattert nur barüber weg; bie eingefdbloffene fommt fogteid) 
an ben ©ingang, ben fle mit ihrem Kopfe gang verfcbließt. hit 
fliegenbe entfernt fid) fobann wieber; bit anbere gebt hinunter, 
fommt aber balb wieber berauf, unb bann fleigen bdbt hinunter. 
©ie Mobnbiene fleigt an bit Oeffnung, wenn matt eine Seit lang 
barauf fiei)t; baffelbe tbut bie «Battenbiene, unb gwar bewegt fie 
febr gornig ben Kopf au« bem Sod) herau«, wenn m a n berfelben 



979 

gu nahe fommt. ©« gibt nebmltcb ©ebmaroper, welche biSwei» 
len einbringen. &be fle ausfliegen feben fle fld) immer vorher 
um, unb wenn fle eingefrochen flnb, fo Febren fk fid) plöplid) 
um, guefen mit bem Kopf berauS, unb geben nicht weg, fo lang 
man fk in ber «Jtäbe betrachtet. Sie arbeiten nur bep Rad)t; 
beim beS Morgens flnb bie ©rbröbren über bem «Boben immer 
verlängert unb mit frifcbem Sanbe bebecft; unter Sag« tragen 
ße nur ein, unb bann flnb ibr Hinterleib unb bie beiben Hinter» 
fiiße fo mit «Blütbenflaub belaben, baß fle bepm geringflen Binbe 
nieberfipen / unb erfl wann er nachläßt, wieber langfam an ber 
©rbe fortfebweben. ©iefeS «Jtieberfepen foßet fafl immer einigen 
ba« Sehen, weil beflänbig eine M e n g e geinbe lauem, u m ihnen 
bie Sabung abgunebmen. Sie holen ben ©taub giemlid) entfernt 
auf ben «Blütben be« H eibefom«, ber Sd)afgarbe unb anbern 
niebrigen Kräutern, weil fle aud) ttnbelaben immer langfam v*nb 
niebrig fliegen. haB ©infammetn gefchiebt 4vät)renb ber btife* 
flen SageSgeit. Rad) Sonnenuntergang fammeln fle ficb u m ibre 
Söcher, unb im Monbuhein fleht m a n fle wit einen «Jtebet auf 
bem «Boben fchweben; fcheint ber M o n b nicht, fo m u ß m a n ei* 
ntge «Ba<b«ltörfe, mit wenig bttrcbflebfigem «Papier umgeben, ehe 
e« ßttfter wirb auf ben «Boben fletten, bamit fle fid) baran gl* 
wöbnen, unb m a n fle näher betrachten fann. ©tbt man aud) 
bin unb bet, fo trennen fie fleh unb fcbließen ficb gleich wieber 
an, ohne fld) in ihrer eiferigen «ilrbeit flören gu laffen. «Beobacb» 
tet m a n ein Sodt), fo fommen 6 — 8 nad) einanber heran«, unb 
fa)weben berum, biB fu alle bepfammen finb, fcblüpfen bann wit* 
ber alle hinein um ©rbe abgunagen unb biefelbe beratt«gufloßen. 
haB treiben fle gewöbnlicb fort bi« gegen 1 Uhr nach Mttter*. 
nadpt, unb bann ruben fle au« biB tB w a r m wirb. $8ifl m a n 
ba« Sod) unterfuchen, 'fo flerfe m a n be« Morgen« früh einen 
©raSbatm, ber 7 — 8 Sott tief hinunter gebt, hinein; bann m u ß 
man in einiger ©ntfernung mit einer «Jteutbaue einen ©raben 
barttm machen, weil ber «Boben febr hart ifl, unb bk gange ©rb» 
tnaffe vorfiebtig ausheben. M a n frapt bann unten unb gur Seite 
mit einem Meffer ©rbe ab, biB man an bie ovale «Bobnung 
fommt unb bit Richtimg beS ©angeS erPennt. «ünfangS gebt baB 
Sod) fenPred)t binunter, tpeilt fleh aber hep einer Siefe von 5 Bott 

62 • 
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in 7 _ 8 ©änge, wtleht etwa 8 Boü tief enbigen. hit «Bienen 
flnb 3'/2 Sinien lang, unb ibr © a n g iß mitbin 26 mal länger. 
Müßte ein Mettfcb foleb ein Soch machen, fo würbe e« 120 guß 
tief werben, ©ie 3ugang«röbre ifl febr eng, glatt unb bat einen 
weißlid)en Uebergttg, etwa« über ben «Boben erhaben von bem 
ausgeworfenen ©runbe, ^er etwa« gttfammengeflebt wirb, tmb 
baber eine «Jtöbre bilbet, welche man aber leicht megfdjieben Fann, 
aua) fafl täglich, burd) «Binbe ober bttrch Sritte von .Menfcben 
unb Sbieren leicht weggefeboben wirb, wobep fleh ber ©ingang 
verflopft, fo baß ftd) bie «Bienen febr oft bura)arbeiten muffen, 
waB aber nun eine leichte M ü b e ifl. ©ie Oeffmtng im @rb» 
häufen mißt nur eine «BiertelSliuie; bann erweitert fle ßa) nad) 
unten auf l'/a, unb biefeS bleibt bie SBeite be« ©angg. ©ie 
befonbern ©ingänge gu ben «Bobnungen flnb wieber enger, unb 
werben, nad)bem ber̂  gutterbrep eingetragen unb bag ©p gelegt 
iß, mit einem ©rbßopfet verfd)foffen. ©ie «Bobnung iß oval er» 
weitert, 3 Sinien tief, febr glatt unb mit einer ölartigett Materie 
übergogen. hit Kugel beg gutterbrepg liegt nicht auf bem 23o» 
ben, fonbern bangt an ber Seite, btfltht bloß aug trp'rfenein 23lü» 
tbenßaub, ifl fo groß alg eine ©rbfe unb fafl nieren förmig, 
bräunlicbgelb, weich unb riecht nach Bachg, febmerft aber etwag 
fäuerlicb. ©ie Wabt ifl wdf unb bicf, obne güße unb güpl» 
börner, 4 — 5 Sinien lang, anbertbalb bicf, befleht aug 13 «Hin» 
getn, obne ben Kopf, ber 2 «ilugen bat unb 2 fptyigt Kiefer; bie 
Suftlöcber an ben Seiten flnb fld)tbar. S n ber Mitte 6eS Sulp 
verpuppen fle fld) obne ©efpinnfl, alfo 4 — 5 «Bochen nach bem 
Slnfang beS 2lttSgraben«. hit gtiege bleibt 2 — 3 Sage in ber 
Bette, unb bann erfl fd)afft fit ben ©töpfel weg unb fliegt auS. 
Unter ben «Puppen beflebt etwa ber vierte Sbeil auS männlichen, 
wtld)t man an ben niebt gebrochenen güblbornern erfennt. ©ie 
M a b e fcheint ficb nicht gu bauten. 

Obfebon biefe Sbiercben in jeber Splnfid)t tin gang friebtiepe« 
unb unfcbulb.geg Sehen führen, fo werben fle bod) unaufhörlich 
von getnben angefallen; Spinnen unb «ilmeifen parfen ße an, 
fobatb fle ftd) mit ihrer Saft nieberfepen; anbere S m m e n , roit 
bte «Surfelbienen, ©otbwefpen unb «Haupentöbter, bringen in ihre 
Hohlen, u m bie ©per auf bk «Jcabrung gu legen, von benen 
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nacbper bie Sarve aufgefreffen wirb, «ilnbere fcpleppen fle aud) 
fort, um fit ü)rett Sungen gu brtngen, © « flnb vorgügtia) bit 
2Bolf«fpiunen, welche immer unter ibnen herumlaufen unb auf 
fit fpringen. ©ie rotben «ilmeifen in ber Räbt mad)tn biBwdttn 
©änge bi« gu ben Betten ber «Battenbienen. Hinter ben Häufchen 
lauert oft eine fleine ©olbwefpe, welche manchmal fdjnell hinein-
friecbt; wirb fte aber bemerft, fo fchwebt eine «Biene immer über 
ihr herum, hi« eine gwepte, btittt u.f.w. bingu fommt, unb bann 
enblid) eine auf bie ©olbwefpe fd)ießt; worauf fle entflieht unb 
verfolgt wirb. 2luch fleine fchwarge «Jtaupentöbter mit gelben 
«puncten unb Beben unb einer rötplid)en «aucbfpiöe fchweben oft 
über ben Söcbern, unb eben fo verfchiebene ©attungen von 
«Burfelbienen. 

©er gefäbrlichfie geinb ifl aber Philanthus ornatus, 
welcher an beißen Sagen gwifcben 11 unb 4 Ubr über ben «Bob» 
mmgett biefer «ßienen bin* unb berjagt, fle am «Jtüefen pacft, 
einige ©cbritte fortfliegt, auf ben «Jtüefen wirft tmb ben Stachel 
in btn Kopf flößt, wobep fle nicht glda) flitbt, fonbern nod) 
mehrere Sage in bem So<be fortgittert, wohin ße nun gefd)leppt 
wirb, unb welcher balb noch 2 — 3 anbere folgen. 3ft gufättig 
bie Oeffnung mit einem Steineben verfcbloffen, fo wirb bk «Beute 
unterbeffeirabgelegt, unb nid)t fetten von «ilmeifen eilig fortge* 
fd)leppt. ©teeft m a n einen ©raSbalm hinein, fo fleigen fle fo* 
gleich herauf unb beißen gornig batnad). m t man fu aud) ab* 
hatten mag, fo fud)tn fu bod) in ihn Spbble gu fommen; felbß 
nach abgefchlagenem Kopf frieden fle nod) hinein. Sie graben 
ihre Söcher mitten unter benen ber «Battenbienen, jebod) in gertn* 
gerer Menge, vom 3unp biB gum September, w o biefe fcbon faf? 
verfebwunben flnb, unb jene baber anbere Snfecten rauben muffen! 
©ie ©änge flnb weiter, fd)ief, 3 Soff tief, unb enblid) nod) 
2 Soll weiter feitwärt« getrieben, baß fle 5 Bott lang flnb unb 
bie ©eflalt eine« S baben. hit Wabtn haben 12 Stingel unb 
binten einen fleinen HöctVr, weißlich; fle fpinnen fla) ein. «iln» 
bere «Jtaupentöbter biefe« ©efd)led)t«' tragen verfchiebene «Jtüffel* 
fäfer ein, unb legen auf jeben ein ©p. (Sin anbetet Philanthus 
macht fa)kfe ©änge 1 g u ß tief, unb trägt Honigbienen hinein, 
iß baber febr fd)äbticb; bk ©cbnabelbiene ( B e m b e x ) bagegen 
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rerfdjiebene Mucfen, befonberS «BfattlauSfreffer unb Scbwebflie* 

gen; bie Siebwefpe fleine «Btattwirfler u,f.w. (Latreille in 

Auuales M u s . XIV. p. 412.) 

2) ©ie große «Ballenbiene (H. grandis) ifl noa) viel 

merFwürbiger; fle gräbt anfang« Slugitß in Sanbwegen, meiflen« 

in ber Stäbe von ©ifleltt, tin Sod), wo m a n auch bit ber Fleinen 

«Ballen» unb Mopn»«Bienen flnbet, Sie arbeiten a m hellen Sage, 

unb werfen Fleine Haufen auf, aber nicht u m baB Soa) herum, 

fonbern gur Seite. S n 8 Sagen ifl ber © a n g fertig, ©a« 

Munblocb ifl 4 Sinien wtit, fo baf 2 «Bienen auf einmal hinein 

fönnen. ©er ©ang läuft fdpie'f, ifl raub unb h Sott tief, erweitert 

fid) in eine Höhle 3 Sott bod) unb 2'/2 Sott weit, welche mit 

locferer ©rbe ausgefüllt ifl, worinn eine M e n g e unregelmäßiger 

©äivge enthalten flnb. S n biefem Sabprintb flnben fld) gegen 

20 Hülfen von ©rbe, wk umgefebrte ©uten, 8 Sinien lang nnb 

3 - 4 bicf; fle fleben an einanber, unb laffen fla) gang beraug» 

nehmen. Sebe Hülfe bat ihre verfchloffene Oeffnung unten, unb 

enthält einige Samen ober «Puppen, welche bisweilen von Stmei» 

fen unb febr vielen «Baumläufen (Psocus) befttd)t werben. (5« 

arbeiten alfo mehrere «Bienen barinn, aua) flnbet m a n gewöbnlicb 
mehrere Beibchen tmb einige Männchen, ©ie M a b e wirb 6 bis 

8 Sinien lang, ifl gelblid)wetß unb beflebt.au« 13 «Jtingetn; bie 

»Puppe ifl nacft. haB Beibeben ifl 7'/, "sinien lang, fchwarg 

mit grauem glaum, 4 «Baucbringe! weiß gefäumt, an ben güßen 

golbgelbe Haare; ba« Männchen ifl aua) fchwarg, bat aber fua)8» 

rotben glaum unb gelbe giVßf. W a l c k e n a e r , Abeilles so-
litaires. 1817. 8. t. 1. f. 1, a—f. 

hit fleine ifl $% Sinie lang, rotbbraun mit r5thttd)em 

glaum, ber Staub ber «Bauchringel rotbbraun mit weißen Spaa* 
ten. ©bb. S. 1. g. 2, a — e . 

3. © . ©ie S a n b b i e n e n (Andrena) 

flnb Fleiner al« bit Honigbienen, haben eine nach oben ge* 
bogene «Jtüffelfpipe, eine « u rfl e n.i ben Hinterfüßen, unb ©ru» 

ben für ben Honigbrep an ben Seiten ber «Brufl unb ben Hinter» 
fußen. Sie tragen baber ein. 

hk gemeint (A. flessae) ifl fchwarg mit violetten gtü» 
gern unb weißen Haaren an ber innem Seite ber güße. Sie 

http://beflebt.au�
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macht Södper in harte Sanbwege. M a n flnbet fle auch oft in 
©artenmauern mit einer M a b e auf Honigbrep, von ber ©onfl» 
ffeng ber «Bagenfebmiere. «Jteattmttr VI. S. 9. g. 2. 

b. -«Bep anbern flebtbie breite «Jtüffelfpt'öe gerab auB unb ißgefpalten. 
3. © . hit S e i b e n bienen (Colletes) 
paben feine «Bürfle,. aber an ber Seite ber «Brufl unb an 

btn Hinterfüßen eine ©ruhe für ben Blütbenflaub; fle machen 
in ihre Söcher Betten von ihrem bloßen Speichel. 

1) ©ie g e m e i n e S e i b e n b i e n e n (Andrena, Colletes 
succincta) machen fid) «Hefter, gtemlith wk bit «Jtofenbienen, ge* 
wöbnlicb in bit ©rbe gwifchen ben Steinen ber ©artengemäuer 
in großer M e n g e , unb gwar gewöhnlich im Schatten, wäbrenb 
bte meiflen anbern, befonber« bit Maurerbienen, bie Sonnenfeite 
lieben. Sbr «Jtefl beflebt auch au« 2 — 4 an einanber ßoßenben 
Hülfen, wie bep ben «Jtofenbienen, 4 — 5 Sinien lang unb nur 2 
weit, waB von ber Sänge be« ©ange« abhängt, ben bit «Bienen 
in ber M a u e r graben fönnen. hit Hülfen flnb braun, an ib* 
ren ©üben aber wdf, waB von bem Snnbalt herfommt. ©ie 
«Bänbe beßeben auB mehreren über einanber liegenben, butd)* 
ftheinenben Membranen; an btn ©üben flnb bie Schichten gab!» 
reicher, unb baber fcheint ber braune Honigbrep nicht burd). Sit 
flnb bünner als bie ©olbfcblägerbäutcben, weld)e m a n vom «Blinb* 
barm ber «Jtinber äbgtebt: bennod) gerreißen fle nicht, weil fle 
von ber B a n b beS ©ange« gebalten werben; aua) ifl ber 3nn» 
halt nicht gang flül'ßg, oft fafl nicht« al« «Blütbenflaub. ©er 
©erfel beflebt ebenfall«, auB folchen bünnen Membranen, «iln* 
fang« faugt bit Wabt baB flüfflge ein, unb bann frißt fit fleh in 
btn veflern «Brep hinein, fo baß biefer nun felbfl eine 2lrt Belle 
bilbtt, aber allmählich verbirbt unb übelriechenb wirb, ©ie Wa* 
ben finb wdf, gleichen giemlid) betten ber Honigbienen, unb ha* 
btn auf jeber Seite 9 betuliche Suftlöcber. ©« ifl ßhwer gu er* 
ratben, woraug bitft «Bienen it)re Betten machen. Unter btm 
«Bergrößerunggglafe bemerft m a n Feine gafern; bepm Verbrennen 
riechen ße mebr wit Seibe alg wit «Pflangenftoffe, woraug m a u 
Abließen barf, baf fu auB ihrem ©peia)el beflebn, gleich wit bk 
Hülfen ber SifienFäfer unb ber «pilgfcbitaFett (Ceroplatus), welcbe 

leötere ipren Slöeg mit einer «ilrt Schleim übergieben. 
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Srifft man biefe «Bienen gleich anfangg an iprer «ilrbeit an, fo 
fitbt man, baf fu ihren ©ang mit einem weißen, bünnen tmb 
glängenben Sditeim übergieben, wit bit Sd)necfen ben «Boben, 
auf bem fle frieden; ihre Hülfen beflepeti baber ohne Bweifel 
aug mehreren Schiebten von biefem Sd)teim ober Speichel, Sbut 
man foldje verfd)toffene Betten in ein ©lag, fo erhält man ©nbe 
Sulp eine Menge fliegen, fleiner alB bit «ilrbeifgbienen, aber 
giemlid) bicf; auf bem Hälfe braunrotbe Haare, bit «Baua)ringel 
braun mit weißen Haflren gefäumt, giemlidp wit bit fleinern 
«Blattfdpneiber. Sbr «Jtüffet weicht bebeutenb von bem ber Honig» 
bienen ab, obfd)on bie wefenttieben Sbeile biefelben finb. ©r ifl 
viel fürger aber biefer, unb enbigt in eine breite, vom gefpaltene 
blattartige Sippe, faß wit bep ben Befpen, fann fid) aber viel 
weiter bemürftrerfeit unb manebfattig bewegen, ©ie Unterfiefer 
finb febr groß, unb hüben eine «ilrt ©oppelfutteral für ben «Jtiif» 
fei; bie Oberfiefer gwepfpipig unb btbaatt. Männchen unb %db» 
eben ßnb gleich groß; bitft haben einen Stad)el, jene mehrere 
Hattgangen. Kaum finb fit ausgeflogen, fo bauen fle ßa) 
Rtfltr, beren Sunge überwintern; eS gibt mitbin beS SabrS gwep 
©euerationen. «iln benfelben Orten bauen aua) fleine «Blatt» 
fa)neiber, bie unaufhörlich auS» unb einfließen, unb (Jrbför* 
ner heraustragen, weld)e fle 15—20 Schritt von ber Mauer fat» 
len faffen. R e a u m u r VI. M e m . 5. p. 159. t. 12. f. 1—9, 
11—13. 

2. Sippfcbaft. ©ie Hülfenbtenen 
flnb balb ben Honigbienen, balb ben Hummeln ähnlich, ba* 

bin einen langen, nach unten gebogenen «Jtüffel, unb eben fo lange 
Unterfiefer, flarfe Oberfiefer gum «Bearbeiten barter ©inge; 
feine krochen, unb flatt ber «Surften febr btbaartt güße; leben 
nur paarweife unb bauen fla) Selten ober Hülfen auS fremben 
Stüffen, wie Boüe, Blätter, ©rbförner, in Hohlen unter be, ©rbe 
?,hnV" l TU muin {k & n W " t > tragen. Manche leben 
leboeb aua) als Schmarober. 

1. ©. ©ie Bott bte neu (Anthidium) 
mmZ/T laT]'fabmrüvm^n> M> ««"« gebogenen 
Ten Pur „ , T c ? § e * b i t U m > fdne ****** Haare unter 
tem Furgen unb fafl runbtieben Hinterleibe, woran ber Blütben» 
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ßaub pängen bleibt; bie gärbung febwarg mit gelben ober brau* 
nen glecfen; bie Männchen meifl größer. 

©ie gemeine (A. manicatnm) ifl febwarg, bat aber rotb» 
lia)e ober gelbe Hinterfüße, unb gelbe Oberfiefer mit 5 Säbnen; 
auf jebem Stingel beS Hinterleibs gwep gelbe glecfen. S w a m * 
mer ba m m S. 26. g. 4, 10. ©iefe «Biene fepabt bin glaum 
unter btn «Blättern her Ottittenbäume ab, formt ü)n gu einem 
«Ballen, trägt ihn gwifchen ben güßen fort unb macht bar* 
auS in Mauerfpalten ein «Heft, welche« giemlich augflebt wit baB 
©efpinnfl ber Seibenraupe, ©g 'ifl ihnen übrigens jebe «Pflangen* 
wolle red)t: benn fle nehmen fle auch von ber Sicbtnelfe, v o m 
Slnbom u.f.w., unb füttern bamit ihren ©ang auS, wit bit Sa* 
pebierbienen benfelben mit «Blättern von Klatfdprüfen, Sie er* 
fcheinen nach SobanniS, fliegen febr rafcb mit einem fdparfen 
©efumme, unb verfchwinben gegen ba« ©nbe be« SommerS. 
Sie flnben fleh mebr in wärmern ©egenben. ©ie Männchen flnb 
etwag größer. Latreille, M e m . M u s . XIII. p. 24, 212. 

2. © . ©ie B a n b b i e n e n (Centris, Anthophora pa-
rietina) 

flnb 4 Sinien lang, haben ein Haarbüfcbel an ben Hinterfüßen, 
aber Feine unter bem Hinterleibe, unb fabenförmige güblborner; 
ber Kopf fchmäler alg ber SpalB, unb bit Kiefer enbigen in eine 
Spipe; ber Hinterleib ifl bicf, Fegeiförmig, behaart unb fchwarg, 
baS gwepte unb britte «Jtingel aber rötblicbgelb behaart, bit güße 
fdpwarg, bit Oberlippe wtif. haB Männchen ifl eben fo groß 
aber bünner, fchwarg mit gelblicbgrauen Haaren. Sit graben 
ihre Söcher in Sebmwänbe unb Hohlwege, unb fepen barüber, faß 
wit bit Maurerwefpen, eine frepe «Jtöbre auS ©rbFörnem, bit 
aber weiter ifl, unb mehr ober weniger föbltg beroorflebt. «Hacb* 
bem ber Honigbrep unb baS ©p bineingefebafft flnb, wirb tin 
heckt von ©rbe, unb barüber, wie eB fcheint, eine neue Bette 
gemacht, hie «Puppe flerft in einem braunen ©efpinnfl auS' 2 
big 3 bünnen Häufchen, augwenbig mit einer «ilrt glaum ttmge* 
ben. ©ie gtiege fommt erfl im näcbflen Sabr hervor, ßbwirrt 
hurtig mit einem fdjarfen ©efumme von einer «Blume gur an* 
bern, u m Honig gu fangen. «Berfchiebene Snfecten, befonber« 
Schlupfwefpen, ©cbmaroöerbienen unb Käfer fueben ihre ©per in 
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ihre «Bobmmg gu bringen. Latreille, M<*m. M u s . III. 1804. 

p. 261. t. 22. f. A — D . 
3. © . 2lnbere Fleine «Bretten, bk «Blumenfcbneiber ober 

Sapepierer (Anthopbora argentata), 

bohren fenfred)fe Söcher in bie ©rbe, unb füttern ße mit 

Stürfen von Blumenblättern auB, eben fo fein unb fchön, wit 

bie reichen Seute ihre Bimmer mit S a m m e t augfapepieren. Shre 

ppd)rotbe Sapete fd)neiben fle aug ben Ktatfchrofen, bem wtlben 

M c b n , unb mad^en noch bamit einen «Borfloß über beti/Stanb beg 

SoebeS 2 — 3 Sinien breit, ©ie beißen baber aud), M o b n » 

bienen. Wan flnbet ihre gefcbmürfteit Sommerwobnungen 

vor ber Sfernte in btn «Pfaben, wetd)t butd) baB Korn führen. 

M a n fann auf einem Spaziergang, wenn matt aufmerFfam iß, 

gegen tin ©upenb entbecfcn. hit «Biene ifl Fleiner alg eine «ilr» 

beitSbiene, giemlid) fo gefärbt, aber mebr behaart; ba« Beiheften 

flieht gu flecheu. ©t>'rft m a n einen ©raSbalm in baB Sod), unb 

gräbt e« auf, fo flnbet m a n eine mehrere Sott lange rotbe «Jtöbre 

mit etwa« röfhticbem Honigbrep. b. b» «Blütbenflaub mit etwa« 

Honig befeud)tet, ber ©cfcbmatf fäuertid)ffi§. ©er ©ang iß 

nid)t über 3 3oü lang, gleich weit, in ber Siefe aber einen Bott 

lang etwa« erweitert, ©iebt m a n ßa) im ©efreibe um, fo wirb 

man hin unb wieber witben Mobil flnben mit auSgefcbnittenen 

«Blumenblättern, eben fo genau als wenn eine Scheere babep ge* 

»efen wäre, hit au«gefd)nitfenen ©türfe flnb halb oval, etwa 

einen halben Sott lang unb etwa« weniger breit, ©ie «Biene 

trägt es gwifcben ben «Beinen gefaltet nad) SpauB, unb giebt e«, 

wit bit «Btattfchneiber, rürfwärt« in bk Spbblt, in wefd)er fit tB 

ausbreitet unb glättet. Sunt Umfang flnb 3 Stücf nofbtg. 

2luf bem Boben liegen 3 - 4 Blätter auf einanber, unb an ben 

Bänben wenigflenS gwep. «ilnbere «Blumen in ben gelbem ßnb 

tbeil« gu groß, tbdlB gu bicf, al« baf fit fid) gehörig hebafibetn 

unb anlegen ließen. B e n n bin unb wieber tin «Blattflürf gu 
groß ifl, fo fcheint eg nDd) vor ober im Soa)e verfleinert gu wer* 

ben; wenigflenS flnbet m a n nicht feiten ©chniöet um baB Soa) 

herum liegen, ©er Honigbrep wirb 6 - 8 Sinien hoch, unb er» 

halt bann ein eingigeS ©p. «Bisweiten wittern Slmeifen baB Soa) 

aus, unb fchfeppen bie Wahrung fort. tf,„ «nbern Sag ßnbet 
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m a n bie M ü n b u n g fo verfchloffeii, baß m a n fle nicht mepr ftn* 
ben würbe, wenn m a n bie Stelle nid)t mit einem Stein ober 
einem Stüefdpen Holj begeicbnet hätte. «Bepm Bumadpen fdbiebt 
fle bit obern «Blattflürfe herunter biB auf ben «Brep, baß bie 
gwep obern Bott it)re Sapeten verlieren, unb nur mit ©rbe auB* 
gefüllt werben. Sie macht alfo ihr gutteral auf biefelbe «IBeife 
gu, wit wit tint «Papierbute gumacben. S n 2 — 3 Sagen finb alle 
bitft «ilrbeiten gemacht. SBenn baB Soch a m 22. Sunp jugemad)t 
wirb, fo Verpuppt fid) bie Wabt a m 1. Sulp; wann bie gliegen 
fleh entwirfetn, unb wie fle fid) au« bem Soa) herausarbeiten, ifl 
nicht befannt, «Babrfcbeinlia) burcbfreffen fle ben Stopfet von 
ben «Blumenblättern, fcbieben bann bk ©rbfömer bitter fla) in 
ben Beflenraum, unb öffnen fld) auf biefe ^Bdft btn ©urcbgang. 
R e a u m u r VI., M e m . 5. p. 170. t. 13. 

4. © . © S gibt aber anbere grabenbe «Bienen, welche unfere 
2lufinerFfamFeit eben fo febr verbleuen, bie «Btattfa)netber 
(Anthophora centimcalaris). 

Sie machen weitere Söcher unb füttern biefelben mit ^btatt* 
flürfen fo füufltidp au«, baf tB wenig «ilrbeiten gibt, welche un« 
eint größere ^btt von ber ©efcbitffid)feit ber Snfecten verfd)affen 
fönnen. Sie flreiten felbfl hierinn u m ben '«Borrang mit btn 
Honigbienen, ©ie verbergen ihre «Hefler in gelbem unb ©arten 
unter ber ©rbe, bauen fie aud) wobt in bobte Steige. Sit be* 
flehen au« einer «Jtoüe von rttnbgefdjnittenen ober ovalen ̂ btatt* 
flürfen, weldpe febr genau auf einanber gepaßt unb fo wdt 
flnb, baf btt Fleine ginger hinein Fann, überhaupt von ber 
©eflalt eine« gingerbut«; e« liegen oft 6 — 8 bia)t hinter etnan* 
ber, fo baf ber «Boben dntB gingerbut« gerabe in bit Oeffnung 
eine« anbern paft; jeber ifl bit SCBobnttng eine Wabt. «Jtap hat 
biefe «Hefler fchon geFannf, Sola)' eine «Jteibe von Hülfen hat 
einmal einen abergtäubißhen ©ärtner, unb fobann fein -gange« 
©orf, ebenfo in «ilngfl gefeöt, w k wtilanb bit «Blutr'egen ber 
Sd)inetterlinge, ober ba« jämmerliche ©efchrep be« «ilbenbfatter«, 
ber baB Beid)tn eine« SobtenFopf« auf Öein Hälfe trägt, ©r 
glaubte, eine Sptrt bättt fu ihm in fein gelb geworfen, unb fein 
«Pfarrer, bem er fle geigte, unb ber aud) nichts von ber «J?atur* 
gefchidjte verflanb, war gtemlicb berfelben M e p n u n g , unb auch 
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ein ©birurg wuftt feine SluSFunft gu geben. haB hing fehien 
gu febr von Menfd)enbänben gemacht, unb gu gwerflo« in bie 
©rbe vergraben, al« baf tB t.twaB ©uttB bebeuten fönnte. 211« 
aber ber berühmte «Pbpflfer «Jtotlet e« wagte, bit Spülfm aufgu» 
rotten unb eine große Wabt berau«gttgieben; fo erbeiterte fleh fo» 
gleich ba« gange ©efttht be« ©ärtner«, al« wenn er ber größten 

©efabr entronnen wäre. 
©ie Wabt war in einem feibenen ©efpinnfle, unb in ben 

anbern Hülfen waren fleinere M a b e n auf einem H^nigteig, wie 
bie M a b e n ber H u m m e l n , ber Holg5 unb Maurer*«Bienen, 
Manche Hülfen flnb von «Jtüflerblättem gemacht, anbere von 
«Blättern btt «Jtoßcaßanie unb verfdpiebener «Pflangen; bit meißen 
aber von benen ber Stofe; baber bitft «Bienen auch «Jtofenbie» 
neu beißen, ©ie eingelnen Hülfen flnb wieber von einer ge» 
meinfcbaftlfciVn umgeben, hit «Blattflürfe ber eingelnen ginger» 
hüte liegen gwar hiebt auf einanber, finb aber nicht an einanber 
gefleht; fit ßnb gewöhnlich gegen einen halben Bott lang unb 
ein ©ritiel breit, jebod) auch länger unb fchmäler, wooon ein 
SängSranb ber natürliche beS «BtatteS, unb baber bep Stofenblät» 
tern gegähnt iß. hit Bette felbß ifl etwa« fürger, weil ein Sbetl 
be« «BtattflürfS umgebogen wirb, u m ben «Boben beS gingerbnfS 
gu bilben. ©rep ©türfe reichen hin, ben Umfang ber gangen 
Seile gu bilben, unb nod) an ben «Jtänbem etwaS über einanber 
gu fd)tagtn; auf bit «Jtätbe werben aber gur «Berflärfung noa) 
brep anbere «Blattflürfe gelegt, woburcb alfo eipe gwepte Hülfe 
entflebt, unb u m biefe fommt noa) eine britte, fo baf ein gin* 
gerbut wenigflenS auS 9 ©tütfen gemacht ifl. ©abttra) wirb baS 
«iluSßrfem ber Honigmaffe verbinbert, welche etwaS tbthlid) iß, 
unb ein ©emifd) von füg unb fauer, bisweiten fo bünn wie 
Honig felbfl. Sie füllt fafl ben gangen gingerbut auS, welcher 
fobann einen ©erfel befommt von einem runbabgefd)nittenen 
«Btattflurf, baS fle etwa eine halbe Sinie tief in ben Staub 
bmeinbrüdt; barauf fommen noa) 2 - 3 anbere ©türfe. «iln bie» 
fen ©erfel, ber nun burd) feine bloße ©infcbiebung veflpält, 
Fcmmt nun ber «Boben ber folgenben Seile u.f.f., bis 6 - 7 Seilen 
fertig unb. ©ie würben alte mit einer gemeinfcbaftl.cben 
Hütte von viel großem unb ovalen «Btattflürfen umgeben. Manche 
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©attungen legen aud) auf ben «Boben ü)rer Bette ein runbe« Stücf, 
fo baf fie völlig einem gaß mit gwep «Böben gleicht. 

©ebt m a n aufmerffam in einem ©arten bin unb ber, fo 
Wirb e« feiten feplen, baß m a n nicht Fleine runbe, ober große 
ovale Stücfe auB «Jtofenblättem fottte auSgefcbnitten flnben, unb 
gwar fo regelmäßig, alS wenn eS jemanb gur Kurgweil mit einer 
Sa)eere getban hätte, gür Staupen "flnb bk 2htgfd)ititfe viel gu 
regelmäßig. Stellt m a n fldp ©nbe M a p gegen Mittag auf bie 
Sauer, fo wirb m a n halb eine gliege fommen unb fid) an ben 
«Jtanb eineS «BlatteS fepen feben. Sie nimmt benfelben gwifdpen 
bie güße unb fcbeert ein Stücf mit ben Kiefern auS, eben fo ge* 
fcbwinb, alS m a n eS felbfl tbun würbe. M a n fottte glauben, fle 
würben ihr «Jtefl gleid) unter bem Stofenflocf machen; allein m a n 
fud)t bafetbfl vergebens; fte fliegen mit beut «Btattflürf bavon 
unb oft über ben ©arten binauS. «Bäbrenb beS «ilbfcbneiben« 
biegt bie «Biene ba« «Btattflürf fo gwifcben ben «Beinen, baß e« 
boppelt gU liegen fommt, unb fobalb ber ttpte Schnitt gefcbeben 
ifl, fliegt fle bamit bavon. ©ie «ilntage gur Stellung gefchiebt 
baber fcbon bepm «ilbfchneiben. 3u bewunbem ifl nur, baf bie 
«Biene jebeSmat weif, welches ©türf fle nun braucht, unb welche 
©eflalt unb ©röße eS haben m u ß . © a ß eS runbltdh. wirb, folgt 
auS ber 2lrt, wit fit auf bem «Btattranb flpt; baf eS aber größer 
ober fleiner wirb, ifl offenbar bie gotge einer «JBabt. ©be fle 
bie Hülfen bauen, muffen fle einen weiten © a n g in ber ©rbe 
att«bobten, unb benfelben guerft mit ber allgemeinen Hülfe, alfo 
mit ben großem «Bfattßürfen auffüttern, h a fie biefe «Blätter 
fcbon gufammengefa)lagen bahin bringen, fo geben fie leicht bin* 
ein unb legen fld) von felbfl an bk «JBanb ber Hoble, fobatb fle 
lo«gelaffen werben. 

U m ben © a n g gu entberfen, m u ß m a n ben «Bienen mit ben 
21ttgen folgen, wenn fle mit einem statte bavon fliegen, ©ieje* 
nigen, welche «Blätter von «Jtoßcaßanien braudpen, pflegen biefel» 
ben niept fo weit gu tragen, wit bit anbern mit «Jtofenblättem. 
S n Seit von einer halben ©tunbe machen fle ein ©uöenb fotdper 
Steifen, ©er © a n g gebt föbtig in bit ©rbe an einem «ilbbattg, 
unb wirb butd) 2tuSnagen unb «iluSfcbarren mit ben bintern gü* 
ßen gemacht, ©ntblößt m a n benfelben, fommt bit allgemeine 
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Hülle etwaB in Unorbmtng unb fällt etwa« ©rbe bi"dn; fo geigt 
ßa) bk «Biene gwar anfangs tmwiüig, fcharrt aber halb bk ©rbe 
beraug unb macht bk «Blätter wieber gurecht. «Binnen 2 Sagen 
flnb fcbon 4 Bellen fertig, ©g gibt mehrere ©attungen biefer 
«Bienen, welche aber, wk tB fcheint, fid) nicht immer an einertep 
«Pflange hatten; wenigflenS gibt eg feinen «Baum, Feinen Bweig 
unb Feinen Strauch, an bem m a n niebt auSgefd)nittene Stücfe 
fänbe. 3hr Seib ifl fürger al« ber ber Honigbienen, ©iejenige, 
welche bit «Blätter ber «Jtoßcaflanie anwenbet, ifl bie größte, unb 
fo groß als bie ©rohne, oben braunrotb, unten hellgrau; bie 
Stofenbiene iß aber Fleiner alS bie «ilrbeiter unb wenig behaart, 
oben bunFelbraun, an jeber Seite be« Seibe« aber ein weißer 
Haarßreifen; bit brep vorlebten «Bauchringet unten mit bettbrau* 
nett Haaren, ©iejenige, welche Ulmenblätter verarbeitet (A. co-
nica), bat biefelbe ©röße, ifl aber braun unb bat Feinen weif in 
Seitenflreifen; ber Kopf, Spalt, bit gugett ber «Jtingel unb bie 
güße flnb mit braunrDtben Haaren bebecft; bie Männchen fleiner 
unb baben weiße Haare an ben «Hänbern ber «Jtingel. ©er «Jtüf» 
fei ifl wefentlich gebaut, wie ber ber Honigbiene, läßt fleh aber 
aua) in ein bornige« gutteral gurürfgieben; jeber Kiefer enbigt 
in einen frummen ßharfen Spatm, unb bat im innem «Jtanbe 
mehrere Bahne, womit baS «Blatt abgefebnitten wirb, hit M a * 
ben gleichen giemlidf) benen ber Honigbienen; ibr ©efpinnß ifl 
grob unb braun, innwenbig fein unb weißlich. Sie überwintern 
im «puppenguflanb, unb bleiben in bem bieten ©efpinnfle troefen, 
wenn aua) bie «Blattfutterale halb vermobert flnb. ©be bie Bei» 
ten gefettoffen werben, legen bigweilen Mucfen ein halb ©upenb 
©per hinein, wehte bte Wabtn auffreffen. R e a u m u r VI. 
M e m . 4. t. 9, 10 et 11. 

©ota)e Hülfen von «Jtofenblättem hat fd)on © b m . K i n g 1670 
in einem Stücf von hohlem «Beibenbofg entbeeft. Sit waren 
gang ben vorigen gleich, mehrere hinter einanber, fafl einen 3off 
lang, aug 1 2 - 1 6 gerollten «Btattflürfen beflebeub, mit einem 
runben a m Boten; manche fließen an einanber, manche waren 
aber aua) etwaS entfernt, ©er ©ingang in baS Holg war halb 
a m (Snbt, halb an ber Seite, «ilm 5. Sulp flogen fle auS. 
SBillugpbp bat ebenfalls eine M e n g e in einem alten «Beiben» 
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flamm gefunben. ©er Snnbalt war wit «Beilchenfprup ober Sto* 
fenconferve, unb fd)merfte etwag fäuerlid). «Jtad)bem ihn bie 
Wabt aufgegebrt hatte, machte fle fleh ein bunfelrotbeg ©efpinnfl. 
Phil. Trans. Nro. 65. p. 2098. S ifl er bat gang ät)nlid)e ge* 
funben, beren Hülfen aug gtieberblättern gemacht waren. Nr. 160. 
M a n Fönnte lange nicht begreifen, wk bit «Bienen beraugfämen, 
weit bk untern, bk guerfl gelegt warben, alle anbern Hülfen 
biirdffreffen, unb mitbin bie «Puppen gerflören mußten. «IBil* 
lugbbp bat aber ben Steifet febr gut aufgelößf, inbem er be* 
merflid) machte, baf bte «Puppen überwintern, unb mitbin im 
grübjabr bit oberflen burcb bk Sonnenwärme guerfl entwicfelt 
werben, ©benba 1671. «Jtr. 74. S . 2221. Set habt begleichen 
aug einem 3rt>etffhen*«ilft erhalten. 

5. ö . hit H o l j b i e n e n (Xylocopa) 
flnb bicf mit H u m m e l n aber' nia)t fo behaart, meifl fchwarg, 

mit gelblichem glaum unb glängenb gefärbten glügeln; ihre 
OberEiefer flnb fel)r flarf, löffeiförmig unb gwepgäpnig gum 3er* 
nagen beg H°lgeg. 

Sie geboren gu ben einfamen, obfebon oft riete in bem* 
fetben ©ange vorfommen; allein jebe arbeitet für ficb, bitft 
ber anbern iititt, unb eg gibt aud) feine «ilrbeiter unter ibnen, 
fonbern nur Männchen unb «iBeibcben. Sie flnb übrigeng fo eife* 
rig wit bie «ilrbeiter ber anbern, unb geigen eben fo viele «Bor* 
forge unb Siebe für ibre Sungen, inbem fle atteS «J?ötbige gu it)* 
rer ©ntwirfelung berbepfchaffen. Statt 2Baa)Sgetten gu machen, 
ober bit «JBaben mit M o o S gu beberfett, bohren fle Hohlen in 
Hotg, weniger für fld) alS für ihre Sungen. Sie flnb viel größer 
alS bie «Bienenföniginn, unb fo bicf alS ein Hummetweibcben, 
obfehott bk gottigen Haare fehlen, unb ibr Hinterleib glatt, glatt* 
genb unb bräuniidpfebwarg ifl, bk glügel bunfelviolett; Furge 
fchwarge Haare baben fle nur an ben Seiten beS platten SeibeS unb 
auf bem Hälfe. Sie flnb niebt gemein; inbeffen fleht m a n in 
jebem ©arten einige, weldpe balb nach bem «JBinter erfdpeinen, 
unb an fonnigen M a u e r n mit ©elänbem unb «Bäumen herum* 
fliegen. Hat m a n einmal eine gefeben, fo Fann m a n fleter fepn, 
baß fte wieber fommt, waS fle mit einem lauten © e f u m m e an* 
fünbigt. Sie fucht ein Stücf alteS mürbeg Holg, u m ein Soa) 
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bineingubobren, guerfl föbüg gegen bie «ücbfe, einige Sinien tief, 
unb bann naa) oben fo wdt, baf fu fid) barinn umPebren unb 
m a n einen ginger hineinflerfen fann. ©er © a n g wirb 12 big 15 
Soll lang, dergleichen ©änge macht fle manchmal 3 big 4, 
unb bohrt jebegmal frifd) ein, meifl über einanber unb u m bag 
gange Hol? berum. «ilttf bem «Boben ficht man barunter fleine 
Häufchen ©ägmebl, woburd) ibre «ilrbeit verratfoen wirb. «Bon 
Seit gu Seit fommt fle berau«, u m baffelbe aug bem Sod)e gu 
flößen, fliegt oft herum, fommt aber balb wieber; ibre 2lrbeit 
verrichtet fle mit ben Kiefern, welche febr ßarf flnb, fafl wit ein 
«Bobrer gebrebt unb an einer Seite gugefpipt. ©in foleber ©ang, 
welcher über einen guß lang unb 7 — 8 Sinien weit fepn fann, wirb 
burd) Scbeibwänbe von Sägmebl in K a m m e r n abgetbeilt, beren 
manchmal gegen ein ©ubenb unter einanber liegen, unb mitbin 
etwa einen Bott lang flnb. 3«be folche Scbeibwanb beflebt aug 
Steifen, wovon ber erfle ang Holg angefept wirb, ber gweite an 
ben erflen unb fo 3 — 4 , baß in ber Mitte nur nod) ein fleine« 
Sod) bleibt, weld)e« aud) verflopft wirb, © a bä« Sägmebl für 
fla) nicht an einanber bangen bleibt, fo wirb e« mit Speichel be* 
feuchtet. haB Sägmebl bagu wirb wabrfcbeintid) von au«gewor» 
fenen Häufehen wieber hereingetragen, wdt bit 25iene wäbrenb 
ber 2lrbeit feine« im ©ang bat liegen laffen. hilft ©cbetb* 
wänbe werben aber nicht auf einmal, fonbern nach unb nach gemacht. 
Buerfl trägt bie «Biene «Blütbenflaub unb etwa« Honig unten auf 
ben Boben beS ©angeS, etwa 1 3off bod), legt ein © p barauf; nun 
wirb bte Sa)eibwanb barüber gemacht unb wieber Honigbrep ein* 
getragen u.f.f., bis alte Betten von unten naa) oben fertig finb. 

2ßitl man bit M a b e n beobachten, fo m u ß m a n fota)' ein 
Stücf Holg vorfiebtig fpalten, unb bann ein ©laS vor bie 
Beüe tbun, bamit ihnen bit Suft nicht febabe. «IBenn baB 
©0 etwa« vor bem 12. Sulp gelegt werben, fo ifl bit M a b e a m 
25. fo groß, baß fle gebogen in ber Belle liegen m u ß ; fle iß 
weiß unb gleicht giemlid) ber ber H u m m e l n ; ber Kopf flein mit 
gwep beutlichen Kiefern, wie bep ben Staupen, «ilm 2. Sulp iß 
aller «öorraü) aufgegebrt, unb m a n flnbet nur einige fchwarge 
Sorner, Unratb. © a n n faflet fk 5 - 6 Sage, flrerft ficb unb 
ftreift a m 7ten ober 8ten bie Haut ab, u m fleh gu verpuppen. 

i 
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©ie «Puppe ifl anfangs weiß, wirb bann braun unb enblid) 
fcbwärgtich. «ilm ©nbe be« Monat« fliegt fle au«, h a bit «Biene 
mehrere Monate lang im Spottt arbeitet, fo flnbet m a n gu gleicher 
Seit «Puppen, große unb fleine M a b e n , nebß leeren Bellen, © a 
bie untern Betten guerfl au«gefüttt werben, fo fchlüpfen auch hier 
bie gtiegen guerfl au«. «Sollten fle fleh nun nach oben burcb 
bie Scbeibwänbe bttrehfreffen, fo würben alle obern «Puppen ober 
Maben gerflört werben, ©ie «Puppe liegt aber mit bem Kopfe 
naa) unten; baber fuebt auch bie junge «Biene fleh in biefer Stich* 
tung burdbgunagen, unb bafelbfl flnbet fle ba« Soch, welche« bie 
Mutter in baB Spott gemacht bat. «ilußer biefem untern Sod) 
unb bem obern a m ©nbe be« ©ange«, burcb weldt)e« bie «Biene 
ba« Sägmebl berauSjcbafft, flnbet fld) bisweilen nod) eineS in 
ber Mitte, wabrfcbeintid) bamit fle baffelbe nicht gu bod) herauf» 
gutragen hat; aud) baben bann bie in ben obern Seifen ent* 
wirfeiten «Bienen feinen fo weiten © a n g gu machen. © a S M a n n * 
a)en gleicht bem «JBeibcten, tmb ifl nur ein wenig fleiner, hat 
feinen Stachel, fonbern Haltgangen wit bit H u m m e l n ; e« 
fcheint nicht bep ber «ilrbeit behilflich gu fepn. «JBie baS 9Beib» 
eben ben «Blütbenflaub einträgt, wdf m a n nid)t, aber auf feinen 
gaff in HoScbett wk bk Honigbienen; bie Hinterfüße flnb 
gleichförmig behaart unb baben feine Körbchen; an ber Stelle 
ber «Bürfle ifl ein glatter «Jtaum, w o vielleicht «Blütbenflaub 
fönnte bangen bleiben. R e a u m u r VI. M e m . 2. t. 5. ©iefe 
^bitntn flöen oft gang voll von rötbttd)braunen Mitben, fo groß 
wit ein Sterfnabelfopf, bergförmig, hinten mit 2 febr langen fa« 
bettförmigen güßen. ©benba S. 5. g. 8, 9. 

6, © . Sn ben füblictern ©egenben, befonberS im nörblidpen 
Stalten, fleht m a n u m bit «Brombeer* unb «Jtofen=©träud)er bit 
fogenannte H o r n b i e n e (Ceratina albilabris) 

herumfliegen unb fid) tnblid) fepen. Sie fchlüpft bann in 
einen abgebrochenen bohlen S^eig, bisweiten 4 3ott tief, ©er Seib 
ifl glatt, bit güße haben feine «Bürflen unb Körbeben gum ©infammefn, 
bk Oberfiefer finb flarf unb brepgäbnig, unb bit biefen gübt* 
börner flehen in ©ruben. haB 2Beibd)en fuebt abgebrochene 
Bweige auf unb bohlt baB Wart au«, etwa anbertbalb Sinien 
Wdt unb bi«weilen einen ©d)itf) tief. M a n flnbet barinn 8 biB 

Ö f e n « alTg. «Hatttrg. V. 63 
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12 gäo)er burcb Scbeibwänbe getrennt, welche auB bem gerrtag» 

ten M a r f mit Speichel ober Jfponigfaft gemacht flnb; in jebem 

gad) eine M a b e auf Honighrep, unb fonberbarer SBeife flnb bie 

M a b e n in ben äußern ober gufebt gemachten gäcbern weiter ent» 

wirfett al« bk tiefem, obfebon biefe guerfl gelegt werben; bat 

fommt wabrfd)etutid) vom ©inbrurf ber Suft unb ber «[Bärme 

ber. Sebocb ftnbet e« fla; aud) umgefebrt, unb bann fctlüpft 

bit untere «Biene guerfl auB unb nagt aüt Scbeibwänbe burcb, 

wobep viele «Puppen gu ©runbe geben, hit M a b e gleicht ber 

ber Honigbiene unb verpuppt fid) ohne ©efpinnfl, ©ie junge 

«Biene Fommt mit bem Kopfe voran au« bem Sod), fd)t fid) an 

ben Staub unb gibt ihren Unratb von fleh, breitet bk glügel auB, 

ßrerft bk «Beine, verflerft fld) wieber in« Soch, wenn fle beunru» 

bigt wirb, fommt aber halb wieber beroor unb verläßt it)re 

«iBiege auf immer, ©ie alten Bienen fommen immer rürfwärt« 

berauS, weil ße fid) im Socte nid)t umFebren Fönnen. 

ha baarlofe «Bienen obne «Bürflen tmb Körbdien nicht eintragen 

Fönnen, fo ifl eS fa)wer gu erratben, wit hkt bit Mutter für ihre 

Sungen forgt; nicht feiten fängt m a n aber welche, bie 4 güpt» 

börner gu haben fcheinen; bie ächten flnb nad) unten gebogen, 

uub bagegen flehen 2 anbere gelbe Stiele in ©ruhen barüber; e« 

finb Stauhfäben beS Söwenmbn«,. ber Scabiofe ober beS Brom* 

beerflraua)S. ©ie «Bienen flecfen ben Kopf in bk «Blumen, bei* 

fen einen Staubfabtn ab unb brücfen ben Kopf barauf, bis er 

in ber befeuchteten ©rube Fleben bleibt; bann wirb aua) ein 

Stauhfäben in bte anbere ©rube, wie ein geberbufa), geflerft, 

unb nun getm fit mit biefen Hörnchen nad) Haufe. «JBabrfcpeiii* 
lid) brücfen ße bafelbfl ben Blütbenflaub au«, unb werfen ben 

gaben weg. hm Männchen fehlen bie Stirngrubenj fle ßnb 
fleiner, bläulich, haben 7 «Baua)ringel unb binten 2 Spipen; 

uberbteß 13 gübt&ornglieber, wäbrenb bie 3Seibd)en nur 12 ha* 

ben unb 6 «Baucfarinaeh M a n flnbet fle nur im Sunp uub bann 

»"ber im «uguß; maprfebeinlia) haben bit erflen alS «Puppen 

überwarf, unb fcie Um ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 
haben 
«IQeibchen anbern in ber ©rnßi» w n t c o- r i"VJ 

^ u utr v^rone von 3 — 6 Suiten, flnb febwarg, 
nie • 

unb bie we,*e vim ifl fe()t imu @.£ ^ ^ — g — 
eme we.pe Oberlippe, hk Männchen metattifcbglängenb, 
•e weiße Sippe ifl febr matt, fri» t»u,„ ~tr^* « . L K -
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namentlich Slmeifen unb bie Söpferwefpe, welche fleh auch in an» 
bere Söcher von anbern Snfecten, befottber« an «Jtofetiflrättcbern, 
einfd)teid)t. S p i n o l a M e m . M u s . X . 1807. p. 236. J u r i n e , 
Hymenopt. t. 14. 

7. © . hit M a u r e r bienen (Megachile) 

fangen an, felbflflänbige Bellen gu bauen, aber auB frembein 
Watttial, nehmlid) auB ©rbFörnern, wogu fle ebettfatt« flarFe löf* 
felförmige OberFiefer haben; fle flnb bicf, furg unb baben einen 
unten flad)en,. fafl breperfigen Hinterleib mit einem Haarbufeh 
barunter, woran ber «Blütbenflaub bangen bleibt. 

1) ©ie g e m e i n e (M. muraria) ifl fdpwarg mit bunfelvtolef* 
ten glügeln; baB Männchen ifl rötblich btbaatt, hinten fcbrbar^ 

© « gibt «Bienen, weldpe ihre Betten au« einer «ilrt Mauer* 
werf machen, wit bk Schwalben ibre «Jcefter, Wogu fle fcteinbar 
wenig Kunfl, aber beflo mebr Wüht unb «ilrbeit anwenben tttitf* 
fen. Sie machen biefelben • an bk Sommerfeite ber Mauern> 
nie nad) «Jtorben. Mehrere Betten liegen unter einer gemein* 
fdhaftlicben Spüüt, welche auSflebt alB wenn eine Maffe Kotb von 
einem «Pferbe an bk Mauer wäre gefpriöt worben. ©ie Maffe 
wirb fo hart wk Mörtel, fo baß m a n fle nicht mit einem Mef* 
fer bttrcbfledpen fann. Sie bangen auch immer an ben narften 
Steinen ber ©artenwänbe, nicht an bem Sebm, welcher biefelben 
•verbinbet; aud) bep Häufem fleben fle nicht an ben «JBänben, 
fonbern an ben Ouaberfleinen, uub gwar vorgügticb in ben ©rfen 
berfelben, w o bie" Maffe offenbar beffer bevefliget werben fann. 
ginben fle fla) an ber «JBanb felbfl, fo ifl biefe flcberlid) niebt gtath 
fonbern raub« 3 " biefen «Jteflern flnbet m a n 1 0 — 1 2 Monate 
lang M a b e n unb ^upptn, welche leötere ©nbe «ilpril« ausfliegen 
unb neue «Bobnttttgen bauen, ©ie M a b e n gleichen benen ber 
H u m m e l n ; e« fommeiraber barauB verfchiebene «Bienetn ©ie 
einen flnb gang fchwarg, unb mebr behaart alB bii Spottbittun; 
nur hinten flnb fle nach unten ttwaB gelb; bk anbern werben 
fuchSrotb unb gleid)en mehr ben Honigbienen, ©er SpalB unb 
ein großer Sbeil be« Hinterleib« ifl mit gimmetbraunen Spaartn 
bebecft, hinten unb unten mit fcbwargen. ©« gibt größere unb 
fleinere; jene wit bk Hummeln, ©ie fcbwargen flnb bie «JBetb* 
eben unb paben einen Stachel; bk rötpfiä)en bk Männdpen mit 

63 « 
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Haltgangen, wie btp ben H u m m e l n . Sie flnb bep bem «Berfer» 

tigen be« «Jteße« nia)t behilflich. 
Buerß unterfuebt baB «Beibeben ben «Plap, unb bann gebt e« 

fort u m bie Materialien gu boten, weld)e in grobem S a n b be» 
fleben, wovon fit 2 — 3 Körner au«wäblt, mit ihrem Speichel an 
einanber fleht, wit ber Maurer mit gelöfcbtem Kalfmörtel mad)f, 
unb bann nad) Haufe fliegt, ©ie Maffe ifl fo groß, wit ein 
Schroffem, unb wirb gwifchen ben Kiefern gebalten, welche etwa« 
bohl ßnb unb a m «Jtanb eine grange von Haaren haben, ©ie 
ber Männchen flnb viel fleiner, tmb taugen tttdt)t gum «ilrbeiten. 
©er S a n b ifl übrigen« nicht rein, fonbern mit ©rbe verunreinigt, 
unb läßt fid) baber heffer fneten. Sie boten benfelben oft 5 — 6 
Sage hinter einanber an ber nämlia)en Stelle, meifl in verfetüt» 
teten ©artenwegen, Hunbert unb mehr Schritte von ihrer «Bob* 
nung, unb fliegen bamit über bk böd)flen «Bäume fort, hit 
gliege baut eine 3etle nach ber anbern; fle haben, ehe fle ge» 
fa)loffen werben, giemlid) bk ©eflalt eine« gingerbut«. Buerfl 
macht fle an bit Stöanb eine Sd)tibt von mehreren Körnern, wit 
bie ©cbwalbe, unb ftt)t bann bte folgenben barauf, inbem fle 
ihnen mit tiefem unb güßen bit gehörige gorm gibt,'wobei) fle 
oft ben Siopf in bit Seile ßecft, als wenn fle unterfuiten wollte, 
ob fie bie gehörige ©lätte unb «JBeite hätte, ©ie Seite ifl 1 Bott 
bod) uub y2 Sott bicf, unb wirb in einem etngtgen Sage fertig, 
waS eiwaS außerorbentlicpeS ifl, wenn m a n bebenft, wk viele 
Steifen beßbalb gemacht werben muffen. 3fl bk Seile auf 7* 
ihrer Spbht fertig, fo wirb Honigbrep eingetragen, wit ber ber 
H u m m e l n unb Hof.bienen, unb wk eB fd)dnt, gwifchen ben Sie* 
fan, niebt an ben güßen, welche gang behaart flnb unb fein 
Körbchen haben. Ueberbieß Fommt fle gang mit «Blütbenflaub 
beberft naa) H-u.fe, ben fie forgfättig abflreift unb fobann btn 
vercblutfMi Honig barunter mifcht, unb gwar mebr als bie ge* 
nannten Bienen, «^weilen fd)wißt etwaS bura) eine «Jtipe auS, 
welche aber bann fogleid) gugemaebt wirb. S ß baS © p barauf 
gelegt, |o wcrO bie Seile mit bem nämlichen Mörtel verfa)loffen. 
L* fann aber immer burd) bit «iBänbe etwaS Suft einbringen, 
*.e «Berfucbe lehrten, welche « J U a u m u r mit einer ©laSröbre 
«"* ^ueefuiber a i m k ü t hat. Sogleich wirb eine anbere 3<tte 
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angefangen u.f.f., 6i« 3 ober 8 fertig ftnb. Sie haben nicht 
einerlep Richtung, fonbern bie einen liegen foblig, bie anbern 
fcbief, nocb anbere flehen aufrecht, ©ie Broifcbenräume werben 
fobann ebenfalls mit Mörtel ausgefüllt, woburd) baB Mauerwerf 
eine große «Beßigfeit erhält, ©nblid) fommt *ein allgemeiner 
Uebergug von gröberem © a n b barübe«*, fo baß m a n ntd)t« mehr 
von ben eingelnen Betten wahrnimmt, unb bie runblicbe Waffe 
oft fo groß wk ein ©ntenep erfcteint. ©ie K ö m e r ber 2luSfüi» 
lungSmaffe unb ber ©erfe fann m a n leicht mit frepem 2luge un* 
terfd)eiben, waS bep benen ber Betten nicht ber galt iß. 

«JBäbrenb eine arbeitet, fommt mancbmaleine anbere, welche bte 
Bette alS ibr ©igentbutn anfpricbt, unb fld) nid)t fetten eine halbe 
©tunbe lang gegen bk gurücffebrenbe ©igentbümerinn webrt. 
Sit fliegen mit ben Köpfen gegen einanber unb werfen fleh gu 
«Boben, wo fte fleh wie ged)ter mit einanber herumfummeln. 
Manchmal fliegt eine fenfredpt in bit Spbht, unb läßt fld) plöö* 
lid) auf bk anbere berunterfatten, welche fobann auSguweicben 
fucht unb rürfwärtS gu fliegen fcheint, waS matt aud) bep ben 
Stubenfliegen wiü beobachtet haben. «JBie baS gefdakbt läßt ficb 
jebod) fd)wet begreifen, ©nblid) ermübet eine unb fliegt bavon; 
ifl e« bie ©igentbümerinn, fo fommt fte halb wieber gurürf unb 
ber K a m p f fängt ton «Jceuem an. O b fie fld) babep gu ffectett 
fliehen, wie bie Honigbienen, ifl nod) nicht beobachtet, ©ebt bi«* 
weilen eine «Biene wäbrenb ber Slrbeit gu ©runbe, fo ergreift 
eine anbere «Beffö. 2lu<b gefebiebt eS wenn ein alte« «Jceft 
leer geworben ifl, weil fid) bk ©igetubümerinn nicht mebr bar* 
u m befüminert. © S fommt fobann eine anbere, fefaafft baS ©e* 
fpinnfl unb ben Unratb berauS, trägt gutter hinein unb macht 
bie Betten gu. ©abep gibt eS gewöhnlich Kämpfe. 

Obfebon biefe «Jcefler ttnverwüfllid) flnb, unb böcbßen« von M e n * 
fehen Fonnten abgenommen werben, wogu fle abermeiflen« auf Seitern 
ßeigen müßten; fo werben fle bod) enblid) verlaffen, unb jährlich 
neue gebaut. Vielleicht werben fu butd) bk öftern «iluSbefferttn* 
gen unbrauchbar. M a n ßnbet bie «Bienen arbeiten im «ilprtl unb a m 
©nbe beS Sunt), aber nicht fpäter; fle flerben baber wabrfebein* 
lieb u m biefe Seit, hie Waben ber leptern verpuppen fld) im 
Herbfl, fpinnen fid) ein, unb fommen im grübjabr, u m ben 
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20 Slpril, gmn «Borfchelit, unb gwar bie Männchen guerfl. Un* 
geachtet ber Härte be« ©erfel« unb be« U^bergug« fltib fle im 
Staube, fld) mit ihren ßarfen Kiefern burcbjunagen, wobei) ße 
wabrfebeinlich bie Maffe mit tbrem Speichel erweichen: beim 
fpannt m a n dn ©age u m ba« Rift, fo verßeben fle nicht fleh 
eine Oeffnung batdn gu trieben. Ungeachtet biefer veßen «ffiob* 
nung werben bit M a b e n bod) bi«weifen von anbern attfgefreffen, 
unb gwar von verfchiebenen Schlupfwefpen, welche hineingelegt 
werben, ehe bit Betten gefchloffen flnb. Wan hat fchon *l0—30 
fohter frember M a b e n barinn gefunben. 2hn meiflen Berflörung 
macht aber bk Sarve be« SmmenFäfer« (Clerus apiarius). ©ine 
M a b e aufgufreffen ifl für fle ein ©eringe«. Sie bat fo flarFe 
Kiefer, baß fle fobann bie Seite bttrdpnagt unb in tint gwepte 
ttkd)t, vietteid)t in eine britte u.f.w., weil fle fo groß wirb al« 
bie M a b e ber Maurerbiene felbß. Sie ifl gang narft unb fd)ön 
rofenrotb; ber Kopf fdjwarg unb glatt, bat 6 güße, unb binten 
eine bornige Bange, ©ie verwanbelt fld) in einen febönen Käfer 
von ber ©eflalt ber ©authariben, Kopf unb Hai« blau, glügel» 
berfen rotl) mit bunfetvioletten fd)iefen «Bänbern, wit ein «BinFef* 
maaß; unten weißlich behaart, übrigen« blau. Qßäbrenb bie 
Biene abwefenb ifl, benupt biefer Käfer bk ©e!egetü)eit unb legt 
ein ©p hinein. «Bisweilen übernad)tet er barinn, mit bem Kopf 
naa) bem «Boben. ©eine Sarve macht fld) eine bettbraune Hülfe, 
wit «Pergament, unb bleibt bisweilen niebt weniger alS 3 Sabre 
im «Puppenguflanb, vielleicht weil fu mit bem «Jtefl in einer im» 
geheinten K a m m e r aufbewahrt würbe, unb nie © o n n e auf baB 
Rtfl fiel, waB in freper Suft gefetiebt. « R e a u m u r VI. S . 99. 
S. 8. g. 9, 10. 

hiek Bienen haben ficb enblid) auch gegen bte Slmeifen, 
welche febr teefer nach ihrem Honig flnb, gu vertbeibigen. 
Spat eine ben «Borratb entbeeft, fo fommen gleich Hunberte bin» 
ter einanber ber, u m ihn vi plünbem, fo baf bk gurürffeprenbe 
Biene mept meifler wirb unb fle enblid) ruhig machen läßt. 
Sangt man eine, unb trägt fle wdt weg in ein Btmmer, fo wdf 
LV ^ l?™ WkUt *u *nben' ob?r oft «f» nad, einer 

en̂  «ßtertetflunbe. 3 . ber ©efangenfd)aft arbeiten fle nicht; 
bet.cft man ^r «>tefl mit einer ©taSglcefe mit Honig unb ©rbe, 
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fo tbun ff« nicht«, unb freffen nicht«, fonbern flerben. ©u 
Hantel bep R e a u m u r VI. M e m . 3. t. 7, 8. 

©« gibt mebrete ©attungett von Mattrerbtenen. «ünbere 
nepmen gu ihttm Rtfl nur feine ©rbe, unb verflerfen e« in 
©teinlödper, wo e« nicht v o m Stegen leibet. 3 ß ber ©tngang 
ttvoaB gu wdt, fo verengern fle benfelben mit ©rbe. hkft «Biene 
iß biefer unb fürger al« eine 2lrbett«biene, unb gang behaart; bit 
Spaatt auf bem Hälfe flnb fchwarg, auf btm Spinterldb t;od)getb; 
btr Rüfftt ifl wit b m btn Honigbienen, ©er Snnbatt ifl ein 
bünner, füßer Honigbrep; bk Bette wirb auch mit ©rbe ver* 
fcbloffen. S . 104. S. 8. g. 11, 12. ©ine anbere mad)t ©rb» 
neßer in Hotglocber, unb manchmal felbfl in bie Sbürett ber 
©artenbäufer, wenn gttfättig eine Schraube herausgefallen ifl, 
obne ficb vor ben «iluS* unb ©ingebenben gu fürchten. Sie 
gleicht einer 2lrbeitSbiene, ifl aber rötbtidp unb glängenb, unb hat 
oben weiüge Spaare. Sie übergieht baS Soch mit ©rbe, verengert 
ben ©ingang unb verfcpließt ihn enblid). Schon nad) 3 «JBocben 
erfolgt ber «iluSflttg. © S gibt noa) einige fleinere ©attungen, 
©ie Sitten haben befanntlicb behauptet, baf bie «Bienen bep flar* 
fem «JBtnbe fla) mit einem Steincten befdpweren, u m bepm Heim» 
fliegen von bemfelben nicht hin unb ber geworfen gu werben. 
© a S gilt obne Bwetfel von ben Maurerbienen, bie m a n für H o * 
ntgbienen gehalten bat. S. 8. g. 11, .12. 

3. Sippfdpaft. hie Beilenbienen 
haben bk gewöbnlicbe ©eflalt, einen langen nad) unten ge* 

fcttagenen «Jtüffet, eine «Bürße unb ein Körbdpen an ben hintern 
güßen. 

hieft dienen flnb nun biejenigen, welche felbflflänbige Bei* 
len auB «JBad)S bauen, «Blütbenflaub unb Honig eintragen, unb 
biefelben in eigenen Betten abgefonbert von einanber aufbewahren, 
fo baf fit für ben «JBinter einen «Borratb behalten, welcher attett 
anbern «Bienen ftt)tt. Sie leben gefettig, unb beßeben auS brep 
«ilrten, nebmlia): Männeben, «JBcibd)en unb 2lrbeitern, welche 
unvottfommene «JBeibdpen ftnb, unb baber einen Sbeit ber weih* 
liehen ©efd)äfte über fid) haben, nebmlid) ben «Bau ber Betten 
unb bit ©rnäbrung ber Sungen, wäbrenb baS ©perlegen bloß 
ben vottFommenen SBeibchett überlaffen iß. ©« gibt welche, beren 
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©efefffebaft 'nur au« wenigen beflebt, worunter (ich aber meiere 
2Beiba)en flnben. Sie bauen bit Betten nicht an einanber, fon» 
bern nur eingeht, bit fu in eine «ilrt «Jtefl neben einanber legen, 

wit bk «Bögel ihre ©per. 
Slnbere befleben au« febr gabtreid)en ©efeflfchaften unb 

einem eingigen «JBeibchett, unb bauen eine Menge Bellen bicht 
on einanber, fo baß fle ^Jaben bilben wit btp ben gemeinen 

SBefpen. 
a. ©ie «Jteflbie nett machen tvfe Betten neben einanber 

in ©rbböblen, bloß für ben Honig beflimmt, tmb legen bie ©per 
gufammen in unbeberfte Klumpen von Honigbrep, *b. p. «Blütpen* 

(laub unb H°nig. 
1. © . hit H u m m e l n (Bombus) 
ßnb biefe febr behaarte «Bienen mit gebrochenen güblbornern, 

breiter Oberlippe, langem «Jtüffel unb löffelförmigen Oberfiefern 
unb gwep ©ornen an ben bintern gerfen. ©inige ©upenb leben 
mit einanber in einem gemeinfcbaftlichen «Jtefle unter ber ©rbe, 
bie fle fld) felbfl aushöhlen, unb gewöbnlid) mit gutterbrep au«* 
fa)mieren, bamit baS SEßaffer nid)t einbringt. 

1) ©ie © t e i n b u m m e l (Bombus lapidarius) ifl fa)warj 
unb bat hinten rötliche Haare; baS Männchen hat aua) am 
Spalft gelbe glecfen. Sie bauen in Steinhaufen, gwifa)en beren 
Surfen man fit häufig auS. unb einfließen fleht. «Jteautnttr VI. 
S. l. g. 1—6. grifa) IX. S. 13. g. l—io. 

2) ©ie M o o S b u m m e l (B. muscorum) ifl gelb btbaatt, 
an bem Hälfe gelbrotb, bep alten gleichförmig, ©ie bauen auf 
gelber, «IBiefen unb Kleefetb unter Moo«. R. X. 2. g. 1—17. 

3) ©ie G r b b u m m e ! (B. terrestris) ifl febwarg unb febr 
raub, hinten weif; gwifa)en Hai« unb ^baud) gelb, ©ie niflen 
giemlid) tief unter ber ©rbe. «Jt. S. 3. g. l, 7. 

3 M ©arten unb «Kälbern wirb m a n feiten einen Spagfer» 
gang machen, ohne einige von ben gültigen «Bienen, bie man 
Hummeln nennt, mit lautem ©efumme langfam unb ttnflät her» 
umfebwarmen gu feben. Sie haben einen Stadjel unb Stüffel 
* ro.e bie gemeinen Bienen, fammeln aua) auS «Blumen 
Hojug unb Blütbenflaub, ober fogenannteS Bienenbrob, unb haben 
eme ilrt 3etten, ,ebod) nur wenige bepfammen, unb bloß neben 
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einanber öttfred)t flepenb unter M o o « . 2Begen ber langen unb 
bicbten Haare, welche ben gangen Seih beberfen, erfcbeinen fte 
größer als fle wirftich flnb. SebeS Haar fleht, wie ba« ber S&k* 
nen, wit eine Fleine «Pflange au«, weil eS bicbt mit «Borflen be* 
fept iß. ©ie verfchiebene gärbung Fommt bloß von ben Haaren 
per. ©ie einen ftnb fchwarg unb baben nur bit hintern «Jtingel 
gimmetbraun (Steinbummeln); anbere baben auf bem Hälfe 
wdft Spaatt unb auf bem Hinterleibe einen gelben unb weißen 
Ouerflreifen; anbere in ber Mitte ein citronengelbeS, anbere 
aud) vorn am SpalB tin weißeS ober gelbe« HalSbanb (©rbbum* 
mein); anbere einen weißen SpalB, unb auf bem Hinterleib einen 
gelben, fcbwargen unb einen weißen Querßreifen; anbere flnb blonb, 
unten blaßgetb, auf bem HatS etwaS braungetb (MooSb.); m a n fln* 
bet bisweilen in einem «Jtefl von verfchiebenen Beichnungen; alle 
aber haben fcpwarge güße, ©S gibt breperlep H u m m e l n von 
jeber ©attung, wit bep ben «Bienen, große «JBeibchen, Fleine «ilr* 
heiter unb mittlere Männdjen. Sie leben aud) in ©efeüfcbaft, 
verhalten fid) aber gu ben Honigbienen, wit ein ©orf gu einer 
großen Stabt. Selten ftnbet m a n mebr alS 50 ober 60 bepfam* 
men. hie «Bienen muffen fid) irgenbwo eine Spbhle gegen 
Sonne Unb Stegen fluten, h k H u m m e l n aber bauen fleh 
bkfe felbfl. 

hieft Hoble ifl febr einfach tmb FunfltoS, unb Foflet ihnen wenig 
Slrbeit. Sit gleicht einer ©rbföbotte mit M o o S bebecft, welcte« 
aber nicht bafelbfl gewaebfen, fonbern von benMooSt;ummetn barauf 
getragen Würben ifl, gewöhnlich auf ben «JBiefen unb gelbem von 
©fparfet unb Sugerner Klee, wo fle von ben Mäbern a m leichte* 
ßen entberft werben, weil bie Senfe bie ©rbbö'rfer gerfetneibet 
unb baS «Jtefl enfblöSt. «JBenn m a n benfelben einige Kreuger 
verfpriebt, fo geigen fle einem gu Hunberten an. ©ie flnb ge* 
wöbnlid) 5 — 6 Bott breit unb 4 — 5 bod), mit einer M e n g e 
M o o S unb ©enifl giemlid) locfer bebecft, unb mit einem Soch, 
welches fid) oft in einen @d)ub langen, mit M o o S bebeeften 
©ang auSbebnt. M a n fann febr wohl baS ©ad) vom Refl ab* 
htbtn, ohne ©efabr geflod)en gu werben, wdt fit, ungeachtet be« 
Stachel« unb be« lauten ©eräufcteS, bod) febr friebfertig flnb. 
Matt flebt fogteid) eine «ilrt 2Babe, fautn banbgroß, von bloß 
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neben einanber ßepenben, tänglicbrunben Betten, wk Sperling«* 

©per, bi«weiten liegt noch ein unb bit anbere barunter, ©ie 

H u m m e l n laufen barauf unb barunter herum. SBäprenb man 

nod) heran Reflt fleh., boten fle baB gerflreute M o o « , u m e« wieber 

gu bebecfen, uub babep arbeiten alle brep 2lrten. Sie tragen 

biefeS M o o « nicht, fonbern flößen e«, nachbem fle e« mit ben 

flarFen unb geferbten Bahnen auSgeriffen ober abgebiffen bähen, 

waB fle jeboeb bei) bem abgenommenen nicht gu tbun brauchen. 

Sie flcttm fid) bann 3 ober 4 in eine «Jteibe hinter einanber, 

faffen ein Büfcbet mit ben Kiefern, gerren e« mit ben «Borber» 

fußen auS einanber, fctieben e« unter ben Seib, w o e« baB gwepte 

gußpaar ergreift unb bem britten übergibt, welche« e« fo weit 

al« möglich hinter fleh gegen baS «Jtefl fd)kbt. ©aburd) entflebt 

ein fleiner Haufen, an weldjen fleh eine anbere H u m m e l fletlt 

unb baffelbe tbut; bann Fommt eine britte u.f.w., bis atteS am 

«Jtefl ifl, wo anbere mit ben Sahnen unb beit «Borberfüßen ba« 

M o o S verteilen unb anbrürfen; fo entflebt nadp unb naa) ein 

©ewölbe, l.biS 2 Sott bicf. «Jtie tragen fle ttwaB im gluge 

herbei), holen eS aud) nid)t weit; nimmt m a n ihnen etwa« 

bavon, unb gerflreut e« berum, fo betfeit fle fla) fo 

gut fie fönnen mit bem übrig gelaffenen. «Jtimmt ihnen ber 

SSinb etwaS weg, fo verfingen fle ihren © a u g , u m baS «Jtefl 

wieber gu bebecfen. Snnwenbig übergieben fle fobann baS ©e* 

roeT>e mit einer 2lrt Smmenbrob, unb enblid) alle SBänbt fo bfrf 

wie «Papier, u m fid) gegen SCBtnb unb Stegen gu febüpen. ©a« 

Rtfl gleicht bann völlig einem umgePebrten «Bogefnefl. S o ma» 

eben e3 tie gang gelben unb bie fcbwargen mit gelben «Bänbem. 

©er Uebermg bat bie garbe beS SBachfe«, ifl aber Feine«, fon» 

bern nur wie ber Blütbenflaub, welchen bie «Bienen al« SpbBd)tn 

eintragen, aber gäber, läßt fid) tneten, aber nicht fctmeljen, fon» 
bern verbrennt unb verwanb:lt fla) in Kohle. 

hu 3abf ber Baben richtet fid) nad) bim «ilfter flnb c N n 

ernver. unten concav, uneben unb mit ungleichem Staube, unb 

belieben au$ epformigen, fchwaä) an einanber floßenben, wdf* 

beben ober blaßgetben Seilen von breperlep ©röße, 7 Sinien bod), 

;,: 7 3 M u!* <mi*> mittlere, wober aua) bk Uneben* 
W e n Fcmmen, weit ße neben einanber ßeben „nb obne Orb» 
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nung. «Balb flnb aüt an beiben ©nben gefchloffen, balb an 
einem offen, unb meiflen« unten, unb biefe flnb leer, ©ie'glei* 
a)eit bann giemlia) ben «Bienengeffen> befielen aber weber au« äd)* 
fem SEBach« nodp au« «Bienenbrob, unb flnb nicht einmal baB 
«iBerf ber H u m m e l n felbfl, fonbern baB ©efpinnfl ber M a b e n , 
bie bep ben geöffneten fcbon al« gliege, auSgefcbJüpft finb. Stußer 
biefen ©efpinnßen, welche bk Hauptmaffe ber SBabi ausmachen, 
bemerft m a n noch febr unregelmäßige, braune Körper auf unb 
gwifa)en benfelben, .befonberS an ben «Jtänbem, bisweilen fo groß 
roit Heine Rüffe, unb febett in garbe unb ©eßalt wie Srüffeln 
au«, flnb aber weicher, unb laffen fld) w k Xdg auSbebnen, 
©iefe ungeflatteten Maffett, welche m a n für Unratb halten möcbte* 
ßnb baB «IBerf ber H u m m e l n felbß, unb gwar ibr wicbtigße«. 
Sie flnb bobl unb mit btäulicbweißen ©pern angefüllt, welche 
anbertbatb Sinien lang unb eine halbe bicf flnb. «Bisweilen fln* 
bet m a n nur 3 — 4 , bi«weilen 1 5 — 2 0 , audp wohl 30, aber bann 
flnb fle nicht in ber nämlidpen Hoble, ©iefe unförmlichen M a f * 
fen flnb mitbin ©perbülfen, unb gwar febr merfwürbige, beim fle 
befleben au« einem Seige, welcher ben M a b e n gur «Jtabmng bient. 
Oeffnet m a n fle fpäter, fo flnbet m a n weife Waben mit fa)war* 
gen Seitetiflecfen, balb nur eine, balb 2 bis 3, woraus folgt, baf 
fle fleh nad) bem 2luSfd)tiefen gerflreuen, inbem fte ben Seig auf»-
freffen, wäbrenb bk H u m m e l n immer wieber neuen baritm fa)ta* 
gen, bamit fle immer bebecft bleiben. ©S ifl nichts anbere« 
al« ^blütbenflaub mit etwaB fäuerltchetn Honig gemifctt. ©« 
m u ß viel bavon vergebrt werben, unb bod) bemerft m a n an ben 
eintragenben feiten HöSchen. Sie muffen ihn baber verfctturfert 
unb wieber von fld) geben. «JBenn bie bitten ben Seig nicht felbfl 
al« «Jeabrung betutöen, fo fammeln ße wenig «Borratb für fld) 
felbfl; alle«, waB matt noch flnbet, befleht in 3 — 4 Honigtöpfen, 
balb mepr, balb weniger voll, ©ie Mäber wiffen e« febr wobt, 
unb nehmen fle baber berau«, u m ben Honig gu fchfürfen. ©« 
flnb fafl walgige, biefmanbicje «Bed)er in ber o U m «JBabe, balb 
in ber Mitte, halb am Staube, unb fo groß wit eine« ber grö* 
ßem ©efpinnfle, mancbmal bervorragenb unb immer offen, ©ie 
beßeben au« einer 2lrt von grobem «IBadp«, faß wie ber Seig, 
aber herber, furg auB Halbwach«, wie bk 2lu«tapeeierung. ©ie 
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Hummeln palten fle waprfcheinlich vorratoig, u m ben «Brep ba. 

mit gu befeud)ten. . ., 
«Jtimmt m a n ihnen alle SBaben, fo laffen fle fld) e« nicht 

verbrtegen, wieber neue gu bauen. 3 n ben erßen 3 Sagen 
bemerft m a n nicht«; nach 8 aber eine Waffe Seig, fo groß 
wie eine Spafttnuf, an einem Honigtopf, auf einein bünnen 
Moofibett, baB gang lorfer auf ber ©rbe liegt. haB txflt alfo, 
tva« fle tbun, ifl Scabnmg herbepgufcbaffen, in welche bie «tBeib* 
eben ©per legen fönnen. 3 ß bie M a b e au«gewad)fen, fo fängt 
fle an gu fpinnen, unb gwar noa) im Seig. ©ie fertigen ©e* 
fpinnfle fleben jebod) immer frei), wabrfebeinlid) weil bie H«un* 
mein ben Seig wegnehmen unb vergeben, ober anber« wohin 
tragen, © a S Seibengefpiunß ifl gang weiß, fleht aufrecht unb 
an bie anbern angelehnt, aber ungleich bod). Sie ßeben alle 
gang lorfer auf ber MooSfd)id)t, tmb wenn eine gwepte «JBabe 
barüber fommt, fo fleht fie.eben fo wenig mit ber untern gu* 
fammen. Rad) bem StuSfchlüpfen flnbet fld) baS Sod) immer 
unten, mitbin wie bep ben SBefpen. hit junge gtiege ifl gang 
anberS gefärbt, fcbiefergrau, wäbrenb bie Sitten blaß citronengelb 
finb; in einem anbern «Jtefl von fcbwargen H u m m e l n mit gelben 
unb weißen B ä n b e m , flnb bit Snngen grau mit weißlichen ©frei* 
fen, welche fpäter gelb ober wtif werben, wäbrenb jene fd)warg 
finb. © a ß bte großem SBeibdpen, bk mittlem Männchen, unb 
bit fleinern bit «ilrbeiter finb, braucht Peine anatDinifcte Berte» 
gung. SBettn m a n aber bep ber «BienenFöniginn über 5—6000 
©per gählen Fann, fo flnbet m a n hier Faum 20, inbeffen legen ße 
mehr, aber gu verfchiebenen Seiten, w k bit Hübner. «JtBapr» 
fcbeinlid) fängt tin «IBeibchen fein «Jcefl gang allein an, wenigflenS 
ßebt man im grübjabr bloß 2Beibd)en fliegen, unb «Jtefler mit 
wenigen ©efptnnflen, unb 2 — 3 «ilrbeitern nebfl eben fo vielen ge» 
öffneten ©efpinnflen, fo baf jene mitbin nicht Fonnten überwin» 
tert haben; nad) unb nach vermehrt fid) aber baB SpauB, unb e« 
g:igen fla) aua) mehrere SBeibehen friebtid) bepfammen. ©S gibt 
übrigens gweperlep «ilrbeiter Fleine unb fo große wit bit M a n n » 
d)en^ aud) weniger atbettfam. hie «Paarung gefcbiebt auf bie 
gewöhnliche Zunft t uno dauert eine halbe Stunbe. ©ie M a n n » 
a)en haben 2 «Paar Haftgangen, © e n gwepten M a g e n ber «IBeib» 



1005 

d>en ßnbet m a u bi«weilen von Millionen mierofcopifchen Snfu* 
ßonStbiereben angefüllt, wit ©fflgätcben, unb bann haben fle 
feine ©per, wabrfcbeinlich wegen «ilbmagerung. «Bep allen ftyen 
auf bem Hälfe Fleine Milben oft gu Hunberten, bie hurtig ̂ berum« 
laufen-; unb aua) oft auf ben «Baben, wabrfcbeinlid) u m Honig 
gu faugen; e« flnb bie gewöhnlichen Käfermilben. («Jteaumur 
VI. © . 23. S. 4. g. 13, 14.) 

3bre «Jtefler werben aua) geplünbert von verfebiebenen Snfec»» 
ten, vorgügtid) von ben «ilmeifen, welche if)rem Seige febr nach* 
fleHen. «IBenn barinn nur 4 — 5 H u m m e l n finb, fo werben fte 
nicht meifler, fonbern muffen e« verlaffen. ©ie M a b e n unb bit 
«Puppen werben von ben Maben her bomißartigen Mucfe (Volu-
cella apiyora) aufgefreffen («Jteautnur IV. 2. S . 254. S. 33. 
g. 15—19.). 2lud) gibt e« M a b e n barinn, bk fid) in fleinere 
Mucfen verwanbeln; enblid) Staupen, welche ben Seig freffen unb 
fleh in fleinere 2Bad)Smotten verwanbeln, al« bit* in btn «Bienen* 
flörfen. 3bre gefäbrtittßen geinbe flnb bie vierfüßigen Sbiere, 
unb gwar bit große gelbmau«, baB «JBiefet unb ber Slti«; btt 
lebtere gerflört oft in einer Raa)t über tin ©upenb «Jtefler, 
fcpltppt bit SBaben mel;rere Schritte fort, unb vergebrt fle oft 
fammt ben Hummeln, hit übrigbteibenben fangen fogleicb wk* 
ber an gu bauen, ©ibt m a n foleben eine «IBabe auS einem fretn* 
ben «Jtefl, fo ftnb fte febr bamit gufrieben, unb rücfen fte mebr 
in bie Mitte; bebecft m a n ihnen baS «Jtefl, fo machen fle e« halb 
vottenb« gured)t. geblt ihnen ber Honigtopf, fo füllen fit ihn nod) 
an beutfetben Sage, ©ie ©ingeweibe flnb wie bep ben «Bienen, 
ber erfle M a g e n ifl aud) ber Honigfarf. hie Suftrobren fleht 
man febr beutlid), ber Hauptflamm an jeber Seite erweitert ftd) 
von Stelle gu ©fette gu einer ^btaft. Obfebon fle nicht gleich 
ßecben, fo iß ibr ©ift bod) wirffamer, al« baB btt «Bienen; 
bringt m a n e« in «Jcabelflidbe, fo erregt e« beftige ©dpmergen. 
M a n fottte glauben, ba« «Jtefl wäre ben H u m m e l n nie nötiger 
al« im «IBinter, unb bennoct flnb bie meiflen im «Jtovember ver* 
laffen, obne baß m a n wüßte w o fle bingePommen wären. 2tud) 
ßnb nie fo viele gliegen barinn, w k in alten ©efpinnßett fepn 
füllten. «Bep mebr al« 150 beträgt bie Babl von jenen nie mebr 
al« 5 ü — 6 0 , wclite'alfo wabrfcheinlicb au« Bufatt gu ©runbe 
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gepen. ©ie «ürbeifer unb Männchen flerben wabrfcbeinfict) vor 
bem «ffiittter, unb bie «Beibchen verfleefen fleh in Mauern, ober 
graben fldp in bk ©rbe ein, «Benigften« fiept man fle. oft im 
grübjabr mit ipren Kiefern Sucher graben, unb bk ©rbe mit ben 
güßen hinten binau«werfen. ©iefe Söd)er werben fo Weit, baf 
ein © a u m e n hinein geben Fann. Sie madpen Stunben .lang bar» 
an, unb fangen bann ein anbere« an. ©ennoch entßept nirgenbS 
d n «Jtefl, fo baf man btn B^erf biefer fchwereu «ilrbeit nicht 
fennt. © o e b a e r t ergäblt atterlep 3Bttnbergefd)idpten von ben 
H u m m e l n : fle hätten einen Srompeter, ber alle Morgen bura) 
fein ©efumme bie anbern gur 2trbeit riefe; e« wäre immer ber» 
felbe, welcher guerß auSgtenge tt. bergl.: allein e« iß gewiß, baf 
balb ein Arbeiter, balb ein «iBeibchen guerfl perau«Fommt. Reain 
m u r VI. M e m . 1. t. 1 — 4 . 

©er jüngere Hub'er hat u m ben 2lnfang biefe« Sabbln» 
bert« im VI. «Banb ber Sinneifcten ©efettfebaft gu Sonbon 
aud) «Beobachtungen über bie H u m m e l n beFannt gemacht, unb 
ebenfalls größere unb Heinere 2lrbeiter bemerFt; biejenigen, welche 
im grübjabr auSfcblüpften, legten im Sunp ©per, woraus nur 
Männchen Famen, ©iejenigen «iBeibchen, wttd)t erfl im @pät» 
jabr auSfcbtüpften, überwinterten, unb legten bann im grüpjabr 
baB neue «Jtefl an. 

b. ©ie « B a b e n b i e n e n bauen biett an einanber gefügte 
Betten von «Bact«,. woburcb große Safeln entfleben, auf beiben 
©eiten mit föbüg liegenden, fectSetfigen Oeffiuingen, weldpe man 
«Baben ober HontgFu<hett nennt, ©ie leben in großen ©efell» 
fcbafte'n, unb beßeben auS 3 «ilrten, einem «iBeibchen, vielen Mann» 
cbjn unb febr vielen «ilrbeitern. 

2. © . ©ie H o n i g b i e n e n (Apis) 
baben einen watgigen, Faum behaarten Seib mit einer «Bürße 

a m erflen btdtm Bebengtieb ber Hinterfüße, unb einem Körbchen 
an ber gerfe. © a S «iBeibchen unb bit Slrbeiter.^aben einen Stachel. 

a. ©ie «ilrbeitSbienen (A. mellifica) flnb bk fteinßen, 
fchwärglid) unb haben a m bintern «Jtanbe ber «Baua)wurgel einen 
© a u m von graultdjem glaum. © w a m m e r b a m m Saf. 17. 
gig. l, 2. «Jteaumur V. Saf. 22. gig. i. «Panger« gauna 
Heft 85. Saf. 18. 
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b. ©ie Männchen flnb etwa« großer. Sw. S. 17. %. 4. 
«Jt. S. 22. g. 2. «p. S. 16. 

c. haB «Beibdpen ober bie Königinn iß viel großer, © w . 
S. 17. g. 3. «Jt. S. 22. g. 4, «P. S. 17. 

haB erfte Sidpt über ben «Bau unb bie «Jcatur ber «Bienen 
bat S w a m m e r b a m i t t aufgeflerft in feiner «Bibel ber «Jtatur 
S . 149—219 bura) fo vortreffliche Belegungen, baf aller 3n?ei* 
fei über ben bi« baptn fogenanttten König ober «Beifei, bie ©rob» 
nett unb «ilrbeiter verf<hwimben iß. ©er «Jtüffel ifl febr groß 
von toin abgebilbet S. 17. g. 5., ber Stächet S. 18., bk ©per* 
fförfe S. 19., bk «ilugen febr vergrößert S. 20., bte Betten tmb 
Maben S. 23., bit «Puppen S. 25., bk anbern ©ingeweibe auf 
verfchiebenen Safein. 

Obf<hon «Biele feit alten Seiten über bie ©fnridhtutig be« fo* 
genannten «BieuenftaateS gefetrieben, fo bat bod) «Jteaumur bit 
erflen genauen unb voüflänbigen «Beobachtungen mitgeteilt im 
«Banb V. feiner «ilbbaubtungen. 

1) «Bienenflöcfe. hit «Bienen würben von allen "Ratur* 
forfebem, fowobf von alten al« neuen, fo gepriefen; m a n bat fo 
viele «Bttnber von ibnen ergäblt, unb ifl fo allgemein übergeugt, 
baf fit von allen Snfecten, unb vielleicht von alten Sbieren bk* 
jenigen flnb, welche ttnfere «Bewunberung a m meiflen verbienen, 
baf m a n nicht erwarten Fann, e« werbe irgenb eine ©d)ilberung 
ibre« Sehen« unb «Beben« ber ©rwartung genügen. Obfebon 
man inbeffen un« wunberbare« unb fabell)afteS mebr alB bittig 
ifl, ergäblt hat; fo bltibt bod) nod) fo vitl SBabre« von ihnen gu 
ergäbten übrig, baß m a n in unferer Seit, wo m a n fo verflänbig 
ifl, bloß «Beobachtungen gu verlangen, bamit gufrieben fepn Fann. 
Sn ber neuem 3<-''t ">ar © w a t n m e r b a m m ber ©rfle, welcher 
eine genaue Unterfiid)img, unb befonberS eine grünbliche Slnato* 
mie biefer nübliitett ©efetöpfe in feiner ^bibtt ber «Jtatitr unter* 
nommeti hat. «Jtactber hat W a r a t b i in bin 2tbbanMungen ber 
frangöflfdpen «ilcabemie 1712 vklt «Beobachtungen barüber beFanttt 
gemacht, ©ie meiflen aber verbanfen wir «Jteaumur, welcher 
fafl btn gangen fünften «Banb feiner «ilbbanbtungen ben «Bienen 
gewiebmetbat; bann Sd)iraa) unb «Jtiem; in ber neueflen Seit bat 
H u b e r 2 «Bänbe, reich an eigenen«Beobad)tiingeti, barübergefeprie* 
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ben. hit Bapt ber übrigen «Berfe, wela)e aber großtentbeil« nur 
SBieberbolungen au« ben vorigen -flnb, gebt in bk Jfpunberte. 

©ie «Bienen erregen unfere «Bißbegierbe nia)t bloß wegen 
ihrer flmtreicben Hanblungen, fonbern aud) wegen ibre« großen 

-Stupen«. Sie flnb mit ben Seibenwürmern unb ben ©octetull* 
^nftctm bit eingigen, beren «Bermebrung in jebem gebilbeten 
Staate mit ©ifer beförbert gu werben pflegt; unb unter bie» 
fen nehmen fle noch bit erfle Stelle ein, weil fle in (Jlima» 
ten gebeiben, w o jene nicht mehr leben fönnen, 3ubetn wa* 
ren fk gu ben Seiten., w o ber 3ucfer noch nicht fo gemein 
war w k jebt, noch viel wichtiger. «Birb inbeffen auch ber Honig 
nicht mepr fo viel gebraucht, fo bat bagegen ber ©ebraua) be« 
«Bacpfe« gugenommen, unb wir muffen febr bem unbefaiuiten 
StBobltbäter banferf, welcher bit Bienen au« ber «Bilbniß gegogen 
unb gu Hau«tbieren gu machen gewußt bat. Sctou in ben 
älteflen Seiten würben fit forgfältig gepflegt,; w k tB (Jalo, 
93arro, © o l u m e l l a , «Pallabiu.« unb «Birgil beweifen. U m 
bit «Bewunberung gu tbeilen, weld)e m a n von jeber ben «Bienen fle» 
gofft bat, braucht m a n fld) nur vor einen Bienenforb gußetlen: man 
wirb bie Sbätigfejt unb «ilrbeitfamFeit feiner ©inwobner, wela)e 
an Sab! nicht feiten bie einer großen ©tabt übertreffen, nur mit 
©rflaunen anfepen Fönnen. ©ie einen Fommen vom gelbe mit 
Materialien unb «Borrätben beleihen, wäbrenb bie anbern auS» 
fliegen, u m bergletcten gu fammeln. «piöplicb erfdpeint eine «iBolfe, 
unb bie «Bienen brängen fld) gu Saufenben vor ihrer St)üre, baf 
fie Faum «ptap haben bineinguFommen. «ilriftotele« unb «pli» 
nitt« haben gemepnt, fle befchwerten fleh mit einem Steineben, 
u m nicht vom ©turmwinb bin unb ber geworfen gu werben. 
haB war aber eine «Berwea)feltmg mit anbern «Bienen, welche 
ibre Selten au« ©rbe bauen. (Sin anbermal fleht man, wie meb» 
rere Bienen eine tobte ober aua) anbern Unratb beraitSfa)affen, 
ober wie fk unter einanber eine Sttlactt tiefern. hat 
fann m a n atte« obne ©efabr anfeben, wenn m a n fid) ruhig 
verhält. 

Hober fleigt aber bk «Bewunberung, wenn man ße 
in ihren ©törfen felbfl beobachtet, ihre StBaben, ibre 2h» 
beiten, wann fit au«mt)en, Ketten hüben, inbem bk eine mit 
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ibren «Borberfüßen fld) an ben hintern ber anbern hält, wobei) 
man Faum begreifen Fann, w k bk obere im Staube iß, bie vie* 
len unter ihr bängenben gu tragen, ohne fo« gu laffen. 

©ie «Bienenflörfe flnb von vertriebener ©eßalt. Manche flnb 
nicht« weiter al« ein bcbler «Baumflumpen; anbere ftnb 4 «Bretter, 
oben mit einem anbern bebecft, «ilnb.re flnb wit ©lorfen geflaltet 
unb au« «Beiben ober ©trob geflochten, ©ie lebtern finb bk 
gemöbntid)en «Bienenförbe, welche auf einem «Brette fleben, mit 
einem fleinen Soch a m untern Staube. SBitt m a n aber ben 2lr* 
beiten gufebett, fo m u ß m a n flatt ber 4 «Bänbe ©fa«fettfter an» 
bringen, worauf m a n erfl naa) © w a m m e r b a m m « Seiten 
gefommen ifl; beim er rätb nod), bit «Bänbe au« «Papier gu 
machen tmb e« nad)ber gu gerreißen, waB aber nicht nötbig ifl, 
ba tB bit «Bienen felbfl tbun. hit genfler werben gwar naa) 
unb nad) befd)mupt unb unburd)fld)tig. Matt Fann fle aber 
wieber reinigen, unb felbfl mit Säben bebecfen, bk man 
nad) «Belieben öffnet, in welchem gälte bk «Bienen weniger ge» 
flört werben. M a n fleht bann, baf bk «IBabeit fenfrecbte unb 
parallele «Bänbe bilben mit 3>vifd)enräiimen ober ©äffen, worinn 
fid) bequem 2 «Bienen ausweichen Fönnen. Sebe ^Babe hat an 
btibm Seiten fßbfige Selten, bte bid)t an einanber liegen, unb 
bin unb wieber Söcher als Sbüren, woburd) bie «Bienen auf einem 
Fürgerett «Bege von einer Seite gur anbern Fommen Fönnen. 
M a n flnbet hiermit jebod) aud) UnregetmäßigPeiten, weil fid) bie 
«Bienen nad) ben Umflänben ridjten. M a n bat gemepnt, bie 
Betten wären bte «Bo()iuingett ber «Bienen, weit fle oft mit beut 
Kopf barinn flecfen unb ficb rubig halten: allein fle verrichten 
babep nur ibre ©efihäfte. «Biefe Betten flnb mit Honig angefüllt, 
anbere burcb einen «Bad)Sbecfel gefchloffen, noch anbere enthalten 
eine M a b e , unb bk «Bienen gurfett nur hinein, u m entweber 
biefe gd füttern, ober in bie anbern Honig gu tragen; baber fle 
benn aud) von einer B'tle gur anbern geben. «Begen ber M e n g e 
fann m a n aber berfelben «Biene nur eine Seit lang folgen, weil 
fte fld) halb ben 2lugen entgiebt ober von anbern bebecft wirb, 
fo baß m a n anfangs glaubt,. eS gtfd)tht atteS in bet größten 
Unorbnung. 21m befhn fann m a n fle beobachten, wenn m a n 
gang fa)male ©laSFäfiett maa)eit läßt, nid)t weiter als ein ©pie* 

OtenB alig. Raturg. V. 64 
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gelftttteral, etwa 2 g|uß fcocb unb breit, mit einer Siefe von 4 
biB 5 Bott, biefelben fenFrecbt ßellt, unb etwa mit Schrauben auf 
einem «Brett bevefligt. © a n n fönnett bk «Bienett nicht mehr al« 
2 SBabenfudpen machen, welche fo nahe an ben genflern ßnb, 
baf m a n alle ibre «Bewegungen beutlid) feben Fann, u m fo mehr, 
ba fu wegen be« Staunte* fleh nidjt Flttmpenweife anfamineln 
fönnen. ha fit ihn «Baben immer oben anfangen gu bauen, fo 
macht man, u m biefe« gu beobachten, ihre Säfltn oben febr breit 
unb bagegen febr niebrig, weil fle bann vidi 2Baben gugleia) an» 
fangen fönnen; furg matt änbert bie gönn naa) feinen «ilbflcpten 
ab. Um bk «Bärme gu unterfud)en, bringt man oben ein 2od) 
an, burd) ba« m a n dn Sbermometer ßerfen fann. 

gängt m a n nun feine «Beobachtungen an, fo wirb man bit 
meiße Seit be« Sabre« nur einerlep «Bienen in ber «Befttäftigung 
wahrnehmen, nthmlid) bit fogenannten 2lrbeit«bienen; gu Seiten 
fiebt m a n aber größere mit birferem unb runberem Kopf, bie fo» 
genannten ©robnen, Fuci, frang. Bourdon, wdl fit lauter fum» 
men al« bk anbern, ©« flnb Männchen,, welcte man nur rom 
«ilnfang be« M a p biB gum ©nbe Sulp bemerft; anfangs wenig, 
bann immer mebr unb a m ©nbe eine große Menge, aber im» 
mer viel weniger als 2lrbeit«bienen, beren 7 — 8 unb mebr auf 
ein Männeben fommen unb nicht gur gortpflangung beptraam, 
fonbern nur Honig unb SSacb« eingutragen unb bit Betten gu 
bauen baben. M a n wuftt fd)on feit alten Beilen, baß in ben 
Störfen eine größere «Biene vorfommt, welche m a n ben «Bienen» 
fönig ober ben «Beifei nannte: e« ifl aber ein «Beib<hen, unb 
baber bie Koniginn be« Stocf«, waB befonber« Swatnmer» 
b a m m burcb feine «ilnatomie bewiefen bat, fo wk aud), baf ße 
außerorbenttieb fruchtbar ifl, unb alte ©per legt, worau« bie ver« 
fepiebenett «Btenenarten fommen; obfebon «Butler in feiner 
Monarchia foeminina 1673 behauptet bat, baß ber gange Stocf 
au« lauter «Beiba)en beflänbe. hit Koniginn bat alfo im min» 
beflen gaff einige Hunbert Männchen, oft aber über Saufenb. 
haB «Beibchen ifl viel länger al« bit anbern, unb befonber« ragt 
ber Hinterleib gur Hälfte über bit glügel hervor, wäbrenb er bep 
ben anbern felbfl etwaB fürger iß. © 8 iß übrigen« immer bfin» 
ner al« bie ©robnen, unb gleicpt in ©eflalt ben «ilrbeitSbieneiu 
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SBenn fleh bk Bojpl ber «Bienen in einem Storfe gu fef)r 
vermehrt, fo tbeilen fle fld): ein Schwärm fliegt au« unb feöt 
ßa) in ber Räbt an einen «Battmafl, w o m a n ihn wieber gu faf» 
fen pflegf. U m bit Koniginn gu feben, tbut m a n a m beßen, 
wenn m a n einen Stocf tbeilt, wobei) berjenige, bep btm fit fid) 
beflnbet, fid) balb befefawithtiget; ttnv bann fann m a n fit, wenn 
ber Stocf febr ntebrig ifl, balb auf bem «Boben langfam berum* 
laufen feben, unb gwar gang allein, ohne tin ©efotge, al« wenn 
fit nicht mehr begleitet fepn wollte, waB jebod) nach unb nach, wann 
bie «Bienen fleh wieber erholt haben, ber galt ifl. M a n fiept 
ße bann ttwa von einem ©uhenb 2lrbeit«bienen begleitet, unb 
gwar in 2 «Reiben neben ibr, welche fld) nad) unb nach, auf 30 
«Bienen vermehren, ©inige nähern fid) it)t, unb werben von ihrem 
Stüffel belerft; anbere bieten ihr Honig mit "bem «Jtüffel an, w e h 
efjen fit abterft: baB fann mehrere Stunben bauern, fo baf an 
ber Sad)e nicht gu gweifefn ifl. «Jteaumur thdlk auf bitft 
«Beife einen ©terf; ber Fleinere S c h w a n n , worunter bie K ö * 
niginn war, arbdtttt mehrere Sage lang febr nacbläßig, unb 
fd)wärmfe bann, wahrfchtinlid) wtil eB ihrer gu wenig waren, 
mit ber Koniginn auB, weicht fleh einige Bott von bem S c h w a n n 
auf einen «ilfl fe&te, unb bann erfl gu bemfelben flog, al« fle alle 
bepfammen waren. © a S tbaten fit mehrmals, wenn er fle wit* 
ber gefaßt hatte, tmb vereinigten fla) enblid) mit ben «Bienen 
eine« anbern ©torfS, w o fle aber gttbbttt wurbtn. ©erjer.ige 
Sbeil, ber feine Koniginn verloren hatte aber in einem geräu* 
tttigeti ©toef wohnte, flettfe fld) anfangs gufrieben; a m anbern 
Sag flogen mehrere auS, Famen aber leer gurürf, unb fo bauerte 
e« 6 Sage, obne baf fie nur eine Bette gemacht hätten. Sit 
tarnen bann in einen gewöhnlichen ©toef, tbattn aber wäbrenb 
3 «Bochen nicht«, fonbern flogen bloß auB, um gu freffen, unb 
blieben nach unb naa) weg, fo baß nur noch ttwa Saufenb gu. 
rürf blieben, wehte an einem Morgen alte tobt waren. haB 

wurbt mehrmal mit bemfelben ttnglücffia)en ©rfolge wieberbolf. 
©aratt« fleht m a n alfo, baß fte nicht arbeiten, wenn fle feine 
Koniginn haben, unb baf mitbin ber Bwecf ihrer 2lrbeit ifl, nicht 
für fid) fonbern für bk SRacbfommenfchaft gu forgen. «Benn 
m a n bie 25ienen häufig im grübjabr leer gurürffommen fleht, 

64 * 
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unb m a n bep ber nad)perfgen Uttterfucbuna bemerft, baf feit bem 
SBinter feine neuen «Baben angefangen worbett; fo fann man 
fla)er fepn, baß ihre Koniginn geßorben iß. ©« fommen 
immer weniger gurürf, unb im Sunp flnbet m a n faum noa) 
Saufenb im Stocf. Sie geben entweber gu ©runbe, ober ftta)en 
fid) allmählich in einen anK?rn Storfetngufd)feidr)en. 

U m gu beweifen, baß bie «Bienen immer ber Koniginn folgen, 
banb S w a m m e r b a m m eine folche mit einem Haar am guße 
oben an eine Stange, welche er in ben ©arten ßerfte. Tier 
gange S c h w a n n folgte balb nach, unb beberfte. bit Koniginn. 
«iluf biefe StBeife fönnte er benfelben hintragen, w o e« ihm be» 
liebte. Sa bat fagt in feiner Steife, im weflticben 2lfrica habt er 
einen M a n n angetroffen, welcher fla) ben Herrn ber «Bienen nannte; 
w o er ausgegangen fep, wären fie ihm nachgeflogen, unb hätten 
fid) n)m auf bit Kappe, bie Schultern unb Hänbe gefept, ot)ne 
ihn gu fled)en. M a n glaubte, er hätte fleh mit- einem Kraut ge» 
rieben: allein baS ©ebeimniß beflanb wabrfcbeintid) in nichts 
anberem, als baf er bie Koniginn unter feiner Kappe ober foult 
w o hatte. ©S ifl jtbod) feineSwegS bit 2lnbänglicbfeit an bte 
beflimmte Koniginn, fonbern überhaupt an biejenige, wela)e @i)er 
enthält, mitbin «JtadjFommenfchaft verfpricht, wa« bit «Bienen be> 
flimmt, berfelben gu folgen unb fle gu pflegen. Saßt man einige 
Hunbert «Bienen au« einem ©toef in einen anbern, fo betragen 
fie fid) febr unrupig. K a u m läßt m a n aber eine frembe Koniginn 
hinein, fo fammeln fle fld) u m biefelbe, al« wenn fitjin grofjeS 
gefl fepern wollten. 3fl fle befläubt, unb fleht fle aua) noch fo 
unfennttid) au«, fo lerfen fle fle Stunben lang, u m fle rein ju 
machen, unb brängen fleh fo hiebt u m fit, al« wenn ße ße war» 
m e n wollten, befonber« wenn e« Falte« «Better iß, wit gewöbn» 
lieb im «ilpril. ©ie Friecben unter biefelbe, beben ße oft % Boü 
bod) in bie Spbht, unb bebecfen fle ©tunben lang von allen Seiten. 

«Balb nachher fliegen fit auS, fammeln «Bad)S, unb fchon 
a m erßen Sage machen fle eine ^Babt von ber ©röße eineS halben 
SattbtbaterS, ohne fld) weiter u m ben alten ©toef gu beFümmern, 
auS bem fle genommen worben, wenn er aud) gteid) in ber Räbt 
fleht. Solche Fleine ©otoniett heflnben fiep jtbod) nia)t wopl, 
fonbern febwärmen wieberbolt mit ber Koniginn auB unb geben 
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oft gu ©runbe. äBirft m a n eine -ftöniginn mit einigen «ilrbeit«» 
bienen in« StBgffer bi« fle tobt fa)einen, unb bringt fle bann in 
bk «Bärme, fo bemühen ftd) bie leötem, wenn fle guerfl fld) er* 
holt haben, bk Koniginn burcb Seefen in« Sehen gu rufen, obne 
ftd) u m ibre fcpeintobten ©ameraben gu befümmern. Sobalb 
jene ein Beieben von ftd) gibt, entflebt ein laute« © e f u m m e , w k 
ein greubengefd)rep. hkft Hochachtung unb greube begeugen 
fle jeber Koniginn obne Unterfctieb, auch wenn m a n eine frembe, 
gu jeber beliebigen SabrSgeit, in einen vollen ©toef bringt, ber 
bie feinige hat. S n biefem gälte m u ß m a n ben Hai« berfelben 
rotb färben, bamit m a n fle immer unferfebeiben fatttt. S o wit 
fle bittein fällt, fammelt fld) tin Haufen u m fle, fängt an gu 
fummen, unb biefer etwa« fetärfere Son als gewöhnlich tbeilt ficb 
balb bem gangen Stocfe mit. © a S gefd)iebt, felbfl wenn m a n 
nod) eine Koniginn hinein tbut. ©ieß fcheint fleh wenig mit ber 
allgemeinen M e p n u n g gu vertragen, baß in jebem Stocf nur 
eine eiugige Koniginn gebulbet werbe, unb baf dn allgemeiner 
«BürgerPrieg entflebe, u m bk frembe forfgujagen ober gu tobten. 
35eibe« iß wahr, wk tB fld) in ber gotge geigen wirb, ©ie «Ber» 
fofgimg gebt von ber Koniginn felbfl au«, wäbrenb bk «Bienen 
feinen anbern «Btttifd) gu haben feheinen,, al« ihren Stocf fo viel 
al« möglich gu bevölFem. ©arinn babtn fte gang recht; benn 
tin gat)lreid)er ©toef hält bie raubeflen «Binter au«, wäbrenb tin 
fibwaeh befefcter leicht erfriert. ©efd)iebt e«, baf eine Koniginn 
wenig ©per legt, fo baf viele Bellen leer bleiben, fo wirb auch 
nur febr langfam gearbeitet, © a ß fle in biefem gälte bit geringe 
«Jcaa)Fommenfebaft bemerPen, ifl nicht gu verwunbem: allein wenn 
m a n ibnen gu einer 3eit, w o bereit« Königinnen*3etten fertig 
unb befept finb, ihre Koniginn nimmt; fo haben fit bod) Kennt» 
niß bavon, baf fk balb wieber eine beFommen werben, Schnei» 
bet m a n nebmlicb biefe Selten auS, unb bringt fle mit etwa Sau* 
fenb «ilrbeitSbienett unb einigen ©robnen in einen anbern ©toef; 
fo reißen fle bie M a b e n auS ben baranbängenben «ilrbeitŜ etteti 
beratt«, unb felbfl bit ber Koniginn, laffen aber bk bereit« ver* 
fd)loffenen, worinn «Puppen finb, uttverfebrt. ©ie umgeben biefelben 
in birfen Klumpen, u m fte gu wärmen, fliegen bann au«, tragen 
ein unb bauen it;re «Baben, wäbrenb wetdptr Bdt nun eine 
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junge Koniginn gur «Bell fommt. © « ifl baber gewiß, baf bie 
«Bienen in ihrer fogenanttten weiblichen Monarchie weiter fein ©efep, 
habm, al« bk Siebe gu ihrer «Jcadpfommenfcbaft, unb baß fle 
nicht bloß u m ihrer ©rbaltung willen eintragen, fonbern traurig 
werben unb gu ©runbe geben. R e a u m u r V. 1. p. 261. Mein. 
5. t. 2 1 — 2 4 . 

2. © i n f a m m e l n v o n «Bach« u n b H o n i g . U m ihre 
©efebäfte gu begreifen, m u ß m a n vor «ilttem bie «Berfgeuge bagu 
Fennen lernen, © e r Kopf ifl behaart unb hübet ein platte« 
©reperf mit einer Spt'öe nach unten; an ben gwep Seiten flehen 
bit ovalen 2lugen, unb oben bagmtfcpeit bit brep «Jtebenaugen, 
unten bit gwep güblborner, bte fld) in ber Mitte vorwärts hre* 
d)en fönnen, unb beren ©fiel auB einem furgen Hanbgriff unb 
au« einem langen ©toef beflebt, bk ©dftt au« 10 giemlia) glei» 
dr)en ©liebem ober Körnern, ©te bornigen Oberfiefer flofjen 
vor bem M u n b e wit eine Sänge gufammen, unb finb bk Snflrit« 
mente, womit bit «Biene vorgiiglicb arbeitet, Sit finb vorn 
ßbief abgefd)nitten unb att«geböblt, fo baf fit fid) wk 2 Spänbt 
an einanber legen Fönnen; ihre Stättber flnb mit Haaren befept. 
Üffadpbem bie'Materien geFaut flnb, Fommen fle in biefe Spbblt. 
©er «Jtüffel mit feinen Sbeilen entfpringt barttnter, unb liegt 
naa) hinten gefrümmt. ©er Hai« ifl ebenfalls behaart, unb trägt 
unten bit 3 gußpaare, oben unb hinten bte 2 glügelpaare, unb 
ebenba an ben Seiten 2 «Paar SuftlBcber, mit bep vielen Mucfen. 
©r flößt unmittelbar an ben Hinterleib, ifl jebod) nur burd) 
einen bünnen, aber febr Furgen ©tief bamit verbunben. ©er 
Hinterleib geigt 6 «Jtingel, nicht 7 wit © w a m m e r b a m m fagt; 
baS erfle ifl fd)inäler als bit 3 folgenben, baS lebte hübet bit 
flumpfe Sctwangfpipe; jebeS beflebt auB einer obern unb einer 
untern bernartigen Querfctiene, wovon jene an ben Seiten über 
bitft ßblägt. ©iefe «Bepangemng Fommt ibnen bep ihren Bank* 
repen febr gu Statten, weil fie fld) fonfl wechfelfeitig leicht tobt 
fleeben würben; überbieß beefen ße fld) wk Siegel, tmb finb 
burcb ein häufige« «Banb an einanber geheftet, baS aber bep ben 
«Biegungen nicht emblöSt wirb. «Betrachtet m a n ihre behaarten 
Sbeile burcb eine ftarFe ©taSlinfe, fo fehen fle wie ein MooS» 
rafen au«: benn jebe« Haar ifl mit gegenüberftepenben länglichen 
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«Blätteren befebt; einfache Haare fleben felbß auf bett 21ugen, ft* 
wie bep ben ©cbinetterlingen unb vielen anberen Snfecten, weß« 
balb «BafliSnieri biefe Organe nicht wollte für «ilugen gelten 
laffen: allein © w a i n m e r b a m t n unb H o o P (in feinerMicrogra» 
pbie) haben fle al« fola)e bewtefen. Sener bat unbehaarte Mucfen» 
äugen mit einem fcbwargen gimiß b.ßridpen, biefer bat fle auB* 
gefchnitten, unb in beiben gälten betrugen fle fleh al« blinbe. 

«Jteaumur bat biefelben «Berfucbe mit bem nämlichen ©rfolge 
gemacht, fowobl bep ber Schmeißfliege al« bep ben «Bienen. 
Sperrt m a n bergleid)en mit anbern in ein beberfte« ©la«, fo 
fliegen bitft, wenn m a n ben ©erfel öffnet, fogleicb berau«, wäb* 
renb bie anbern barinn bleiben; wirft matt fle in bie Suft, fo 
fliegen fie fenfmtt in bit Spbbt xtnb verfdpwinben, gerabe fo w k 
bie Kraben, benen m a n einen Köber in eine ©Ute mit «Bogel* 
leim tput, welche ihnen fobann auf bem Kopfe bätigen bttibt. «Bi«» 
weilen fleht m a n «Bienen in Kreifen an ber ©rbe herum fliegen, 
al« wenn fie närrifa) wären; vielleicht Fommt baB v o m gu vielen 
«Blütbenflaub ber, ber an ben Haaren ihrer «ilugen hängt, ©ie 
«Bienen feben baber gang gewiß; aber merFwürbig bleibt e« im» 
mer, baf ihn Hornhaut innwenbig mit einer gefärbten, ttnburcb* 
flctftgen Haut übergogen ifl, wäbrenb bep ben anbern Sbieren 
ba« fogenannte «Pigment hinter ber ©ebbaut auf bem Boben be« 
2(ugeS liegt. «ilebntiche «Berfudje beweifen, baß auch bie brep «Jteben* 
äugen wirflid) feben. Ueberfcbmiert m a n biefelben, fo fliegen fie 
nad) alten Seiten auf bie «Pflangen, aber nicht weit, unb erbeben 
fid) nicht in bit Suft. Spärd)tn flehen aud) auf bem «Borberranbe 
einer jeben «Jtücfenfctiene. hit bintern güße flnb länger al« bie 
4 vorbern, unb finb 5 Sinien lang, bk mittleren 372, bk vor* 
bern nur 3. Seber g u ß befleht au« 5 Hauptflürfen. haB ttftt 
am Seibe ifl furg unb nur wit tin ©ttenPelFopf; bann folgt ber 
SehenFet vi.'l länger; baB ©ehienbein eben fo lang unb unten 
biefer, a m hintern guß febr breit unb breperftg, unb bdft baber 
bie breperfige «Platte; fobann baS gerfenbein halb fo lang, platt 
unb fafl vieretfig; e« beißt, wegen feiner fleifen Haare unb fei* 
11er «iluwenbung, bit «Bürfle; a m erflen gußpaar ifl e« febmat 
unb mnbticb. h k Sehen finb febr bünn, überall fünfglieberig, unb 
enbigen in 2 «Paar Klauen, gwifa)en wehten ein fleiner behaarter 
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«Ballen, fafl wk.bep ben Schmeißfliegen, © e r Schenfelfopf pate" 
H(*ire mit «Blättern; an ben anbern Sbeilen flnb fle einfach. 
©ie äußere gläche ber «platte a m bintern gußpaar iß paarloS, 
glängenb, platt i- ,b ber Sänge nad)'vertieft; aber bie Haare an 
ihren Stänbern .rbeben fld) barüber, fo baf eint «ilrt Korbent» 
fleht, wohin bie «BacbSmate ie gebracht wirb, «iln ben gwep vor* 
bern gußpaaren ßnbet fleh ntd)tS bergleicben. © a S vierecftge 
gerfenbein ober bie «Bürfle ifl auSwenbig baarloS, innwenbig 
aber voll fleifer «Borflen in parallelen Sinien. 

©ie «Bienen fammeln bie «BacbSmaterie bloß in ben «Blumen, 
nicht, wk M a r a l bi mepnt, auf ben «Blättern, weil e« bafelbfl Feine 
gibt, fonbern nur im «Blütbenflaub, womit m a n auct bie «Bienen 
oft bebecft fleht. «Benn ftd) bie «Biene in einer «Blume beruintiim» 
melt, fo bleibt gwifcben ben blätterigen Haaren ber Blütbenflaub, 
welcher gewöbnlid)'gelb ifl, bangen, fo baß fit fafl unfennttid) 
babureb wirb; bie «Biene bürflet fld) bann mit ihren güfjen 
ab, unb bringt ihn in bte Korbd)en an ben Hinterfüßen in ber 
©eflalt von biefen länglichen «Balten, welche m a n SpoBchm nennt, 
unb bit bi«weilett fo groß wk ein «Pfefferforn werben. «Sie 
bringt ben ©taub von ben vorbern auf bk mittleren güße, unb 
von biefen auf bit bintern mit einer ©efd)wiubigfeit, baß man eS 
faum feben Fann, faß wk ein Safcbenfpieler. M a n m u § fie ba» 
ber im grübjabr, w o fle noch langfam flnb, auf ben Obflblütben 
beobachten. Sie brücfen bann bie Staubbeutet mit ben liefern 
entgwep, faffen ben Staub mit ben «Borberfüßen, fchieben ipn 
auf bie mittleren tt.f.f., fo baf fit fd)on SpbBd)tn befommen, 
w a n n fle 4 — 5 «Blumen burchfucht haben. Sit fammeln aua) 
auf biefelbe «Beife auf anbern «Pftangentbeilen eine bargartige Mate» 
rie, wa« ihnen mebr M ü h e macpt unb womit fit oft eine halbe 
©tttnbe gubringen. hit «Borberfüße nehmen ben abgeriffenen 
Hargbatten mit ben B^ben, übergeben ihn ben mittleren, unb 
bitft legen ihn gerate in baB Körbd)en, weil fie Fürger finb alt 
bk bintern. © S ifl begreiflid), baf bit «Bienen mebr ©taub ein* 
fammeln fönnen hep feböuem «Better, w o fid) bit «Beutet gu off» 
neu pflegen, ©ie SpbBd)tn finb meiflen« gelb, e« gibt aber aua) 
rotbe, weißliche unb felbfl grüne, weil» e« fo!d)en «Blütpenßaub 
gibt. 3 m «ilpril unb M a p fammeln fle ben gangen Sag, im 
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beigen Sunp tmb Sulp aber nur biB 10 Upr, waprfcheinlich weil 
bann ber «Blütbenflaub weniger trorfen ifl unb beffer binbtt.-Rad)» 
mittag« fcpeiuen fle SSlütben gu fudjen, bie im Sdjatten [leben. 

2lußerbem fammeln fle noch Honig auB btn fogenannten 
Honigbrüfen ober Hontgbebältem ber «Blumen, verfcblurfen ben* 
felbett unb tragen ihn nach Haufe, in welchem gälte fle ohne 
SpbBd)tn anFommen. Solche bürfen baber niebt für faul gehalten 
werben, ©aju bebienen fle fleh beS «Jtüffet«, welcher im Buflanbe 
ber Stube alB ein glängenbe«, lange« «Blatteten von ben Kiefern 
gum Hälfe läuft, fid) bafelbfl gttfpipt unb fafl wit ein Scbna* 
bei au«flebt. ©r ifl nur bit verlängerte Unterlippe, an welcher 
binten bk gwep langen Unterfiefer flehen, bie in eine breite, 
häutige, ungefleberte greßfpipe enbigen. «Beiter v o m ßeben bie 
greßfpipen ber Sippe felbfl mit einem langen Hinterflücf, baB in 
eine vierFörntge Spiöe enbigt. hilft Sbeile bienen bem viel 
längern unb rüffelförmigen, weichen unb Furgbebaarten Mittel* 
flürf al« gutteral. ©ie Unterlippe hat übrigen« brep ©elenPe, 
eine« hinten, tintB in btt Witte unb eine« an ber ©infügung 
beB eigeittlid)en «JtüffetS, welcher quer gerittgelt ifl unb in eint 
Slrt Kopf enbigt. mit flrabligeu Härdjen. Unter bem «Bergröße* 
nmgSgtafe fitbt et wie ein gud)Sfd)wang au«, ©r bat oben eine 
SängSrinne, worinn m a n einen Sropfen glüfflgfeit vorwarf« 
brücfen Fann. ©er Honig wirb burd) biefe Stinne eingefogen, 
vorgügtid) butd) Spilft btt gutterale; bann Fommt er in ben 
M u n b unb enblid) in ben M a g e n , welchen m a n beßbalb auch 
ben Honigfarf nennt. Spinttn im M u n b e liegt eine fleifd)ige 
«Bärge, welche ßbfurfen hilft, unb baber al« bit Bunge.betrachtet 
werben fann. Halt m a n eine «Biene gmifcpeti ben gtngertt, fo 
fommen gewöbnlicb einige Stopfen Honig au« bem M u n b e . 
«Beim eine «Biene Honig leeft, fo fnimmt fit btn «Jtüffel auf alle 
mögliche 2trt bin unb ber, ein Beweis, baf fit nicht wirflieb 
faugt, fonbern leeft. © a S fleht m a n febr btutlid), wenn m a n 
eine Biene in eine ©taSröbre tbut mit ttwaB Honig; fle flettt 
nicht bit Spiöe beS «JtüffelS barauf fonbern legt bk obere Seite 
baran, wit ein H u n b ber lerfen will. R e a u m u r V. 1. p. 353. 
M e m . 6. t. 2 5 - 2 8 . 

3. © e r s t a t t e t u n b bit Schlachten. *Bon bem SRfif. 
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fei ber «Bienen bat m a n nicht«/ wie von bem ber Schnnfen; 
Herbflmurfen unb «Bremfett, gu fürchten; aber beflo mebr ihren 
Stachel, ber hinten au« ihrem Seibe fommt, unb beffen «Bau «Be» 
wunberung verbient. gaßt m a n eine ^bknt am Spalft, fo biegt 
fle ficb unb fa)kft ploölid) wieberbolt ben Stad)el berau« u m gu 
fledjen; brürft m a n aber bJi Hinterleib, fo bleibt et ßeben, unb 
neben ihm gwep längliche, abflebenbe Klappen. Obfebon er febr 
bünn ifl, fo fann m a n ihn bod) mit frepem «ilttge erfennen, fo 
wit ein Sröpflein ©ift an feinem ©nbe, gum «Bemeife baf er 
bohl ifl. Unter ber ©laSlinfe geigt er fleh au« vier «Borflen gu» 
fammengefept, wovon bie gwep äußern viel bünner flnb, tmb voit 
gutterale bie gwep innem gwifcben fid) nehmen. Sene flnb glatt, 
biefe aber a m ©nbe mit «BiberbaFen befept. ©er Stad)el beflebt 
baber au« gwep Hälften, fo baß ba« ©ift an ihrer «Burgel ber» 
auS bringt, wenn matt fle mit einer «Jtabel von einanber trennt; 
a m ©nbe nur, wenn fle fammt ben gwep gutteralen an einanber 
liegen. © S geben baber bep jebem Süd) nicht weniger alt 
vier Borflen in bit «Bunbe. © a S ©ift ifl eine belle glüfßgfeit, 
unb fommt auS einer großen «Blafe hinten im Seibe ber «Biene, 
welcher in eine lange, gefpaltene unb blinbe «Jtöbre enbigt. «Ber* 
jagt m a n ptöpltd) eine «Biene, naetbem fle geflocteii hat, fo bleibt 
ber Stachel wegen ber «Biberbafen flecfen, unb baran bleiben 
aua) bit MuSfeln unb felbß bie ©iftblafe hängen; baber fie we» 
gen ber großen «Berwunbung flirbt. © e r Süd) Foflet fit mehr, 
al« wenn jemanb eine Ohrfeige gäbe, unb babep ben «ihm ver» 
löre. M a n Fann baB aütB beutlid) feben, wenn m a n ße in ein 
Stücf Seber fled)en läßt; giebt m a n fle bann langfam ab, fo 
bleibt ber ©tad)el flecfen, unb eS giebt fleh ein 2 — 3 Soll langer 
gaben auS bem Seibe, wetd)er baS ©iftgefäß ifl. M a n verum» 
tbet, baf bk gwep gutterale mit ihren Snitben bie eigentliche 
«Jtöbre bilben, in weta)er bie 2 ©fächeln fpielen, u m baS ©ift ber» 
auS gu treiben. «Bep ben Jporniffen wirb eS jeboa) auSgefpript, 
wabrfcheinlia) burd) bk ©taflicität horniger «Blätter neben ber 
©iftblafe, welche fla) übrigens aua) in bet «Biene flnben. 

haf bk febmergbafte ©efctwulft nid)t bloß vom ©fache!, fonbern 
von einem ©ift berfomme, läßt fleh ebenfalls beweifen. ©ficht man 
ficb mit einer feinen «Jtabel in ben ginger, taud)t bann mit berfel* 
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ben in ein auB bem Stachel gebrürfte« Sropfchen unb bringt e« 
in bk «Bunbe, fo fühlt m a n fogleicb ben Scbmerg wit naa) bem 
«Bienetiflich. ©in Mitglieb ber frangöflfcben «ilcabemie, ber nicht 
baran glauben wollte, ließ fid) einen großen Sropfen von einer 
H u m m e l einimpfen, ©er «Berfttd) fiel fctlimmer au« al« er er* 
wartete. Obfebon er feine«weg« wehlnbig war, fo fönnte er bod) 
ben heißenben Scbmerg feiner fleinen «Bunbe nicht übne Srip* 
peln auf ben güßen ertragen. 3 m «Binter übrigen« haben bie 
Stiebe nicht viel gu bebeuten, wobt aber im S o m m e r bep großer 
Hipe, w o fle wabrfcteinlid) aua) mehr ©ift haben. «Jteaumur 
ließ fid) gebulbig burcb eine «Befpe fleeben; al« fle ben Stacbel 
von felbfl gurürfgegogen hatte, nahm er fle unb ließ einen «Be» 
bienten flecten, ber fld) nid)t« auB einem Stich mad)te; er 
fetmergte aua) wenig, © a n n ließ er fid) gum gweptenmate ße* 
dpett, waB er faß gar nicht mebr fühlte, wabrfcbeinlidf) weil ba« 
©ift i erfepöpft war. 3 l ,m viertenmale fönnte er fle nicht gum 
Stechen bringen, er moa)te fle retpen wit er wollte. S w a m * 
m e r b a m m nahm ©ift auf bit Bunge; guerfl fühlt m a n einen 
füßtieben ©efebmaef, ber aber halb feharf unb brennenb wirb, w k 
von btt «Botf«milcb, waB mehrere Stunben anhält. «Blaue« ^a* 
pitt wirb bavon nicht rotb; ba« ©ift enthält baber feine Säure. 
«Pliniu« ergäblt, baß bie «Bären, wenn fie gu fett würben, ab* 
fid)tli<h «Bienen in bohlen «Bäumen reipten, u m eine M e n g e 
Stiche in bk ©etnauge gu beFommen. M a n fleht wohl, baß hier 
ber SerferbaftigFeit ber Bären nad) H°nig eine anbere, unb gwar febr 
fonberbare 2lbflctt unterfiteben wirb; wentgflen« würben anbere 
Sbiere babep gu ©runbe geben. ©« gibt Menfd)en, bie von beit 
Stichen nicht bie geringfle ©efebwulfl befommen. M a n hat 
Olioenöl bagegen empfohlen, allein eS hilft eben fo wenig al« 
©ffig, Urin it. bergt. 2lm befielt ifl falte« «Baffer, nad)bem m a n 
ben Stachel herauSgegogen hat. 

hit «Bienen bebienen fleh beS ©fachet« gur «Bertbeibi* 
gung unb ©rmorbung ber ©robnen, wann biefelben im 
©forf überflüfflg geworben flnb; wit bit Sacebämonier ibre 
mißgeflalteten Kinber tobten fonnten, unb bit ©binefen nod) 
jebe« nettgebome nach «Belieben, wenn fit tB nicht glauben 
erbalten gu fönnen, waB wegen .ber Uebervotferung bep vielen 
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gamilien ber gaff ifl. Manche wilbt «Bölfer glauben ipren al» 
ten Seuten einen ©ienfl gu erwetfen, wenn fle ihr Sehen abftir» 
gen. «Bep ben «Bienen gibt e« wabrfdt)einlid) für bie ©rcu)nenfd)lacbt 
ebenfaff« einen binlänglidpen ©runb. Sit bringen manchmal einan» 
ber felbß um, unb bep heißem «Better alte fremben «Bienen, bie ßa) 
einfchleicben wollen. 2ln b'ißen Sagen entflebt oft eine ©d)lad)t 
im «Bienenflorfe felbfl, w o fid) eine wütbenb auf bie anbere wirft. 
Sie geben bann mit einanber heran«, fallen auf ben «Boben, 
unb ringen eine Beit lang mit einanber Kopf gegen Kopf, einen 
«Bogen gegen einanber bilbenb, ittib unaufhörlich ßecbenb, bis ber 
Stachel irgenbwo gwifcten gwep Schienen einbringt; befonber« 
aber gieten fle nad) ber Kehle unb nach bem Hütern, ©ie gu 
floa)ene verfcpeibet halb, unb bi«weilen bldbt ber Staa)el in ibr 
ßerfen. M a n c h m a l bauert biefer K a m p f nur einige Minuten, 
manchmal aud) über eine Stunbe lang, manchmal verlaffen fie 
ermattet einanber. Schon «ilriflotete« ergäblt, baß ein «Pferb 
fep tobfgefloa)en worben, unb in ber neuem Beit fommen ber» 
gleichen ©rgäbtungen bin unb wieber vor. «Biele Stiebe bringen 
afferbtttg« allgemeine ©nfgünbung unb «Beftommenheit be« Kopfe« 
bervor. «Berirrt fleh ein ©djwarin in einen anbern Stocf, fo 
entflebt eine mörberifebe Sd)tad)t, welche oft einen gangen Raa)* 
mittag bauert, biB von ben geinben nicht« mebr übrig iß. Sie 
beißen fld) aud) babep, meiflen« a m Kopfe, ©ie ©iegerinn 
bleibt bann vor ber flerbenben fleben, alB wenn fle auSrupte unb 
fid) ibttB SitgtB freute. Oft tragen fk fk berauS, unb laffen 
fk einige ©(trifte v o m ©torf falten. M a n flnbet bann einige 
Hunberte u m ben ©torf herumliegen. «Bisweilen fleht matt aua) 
3 — 4 eine an ben güßen unb auf bem «Jtüefen beraitSfd)leppen. ©ie 
ßrerft bann ben «Jtüffet hervor, treibt H°nig berauS, ben it)re 
geinbe gierig auflerfen: eS ifl alfo nur u m ben Honig gu tbun. 

© S war ein langer ©freit, ob bit Koniginn aud) einen Stachel 
habe. 21 r ifl o tele S gab ibr einen, © o turne IIa fprad) t'bn ab, unb 
baS bauerte, bis 2llbrovanb eS einer fünftigen «Beobaa)fung 
überließ. M a n bat altertet) fonberbare ©rünbe bafür unb barot» 
ber angeführt; bie Koniginn ober ber König, wk man bamati 
glaubte, fottte einen haben wegen feiner «Bürbe. Rad) anbern 
fottte er gerabe beßbalb feinen haben, fonbern ein M u ß e r ber 
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©roßmutp fepn unb nid)t felbß ben Scharfrichter fpielen. ©ie 
Koniginn iß gwar allerbing« febr friebfertig, unb m a n Fann. fle 
Dunbertmafattf ber Hanb,herumlaufen laffen, obne baf fit flicht. 
gaßt m a n fle aber a m Hälfe, fo Frümmt fit fld) unb fctießt, ben 
Stachel perau«, wie bie anbern, unb ibr ©ift brennt ebenfo auf 
ber Bunge. S w a m m e r b a m m utt^ « J t e a u m u r haben übri» 
gen« ben Stactel außer allen Bmetfet gefeöt. ©r ifl felbß größer 
al« bep ben «ilrbeitern. Sie fann ihn aud) febr wobl brauchen, 
braucht ihn aber nur gegen anbere Königinnen. 

Sobalb bk Sonne aufgebt, fliegen bte Slrbeiter au«, bk 
©robnen aber nur gwifcben 11 unb 6 Ubr unb febren nie mit 
SpbBd)tn gurürf. Sie ftnb aber auch nicht bagu gebaut. Sbre 
breperfige «Platte ober baS Schienbein an ben Hinterfüßen bat 
feine ©rube unb feine forbartig geflettten Haare, unb fann ba* 
htt feinen «Blütbenflaub faffen; auch flnb ihre Kiefer vitl Fleiner, 
obfebon ihr Seib noch einmal fo fd)wer ifl. Sie flnb übrigens ge* 
gäbnett, bie ber 2lrbeiter nicht. «ihtet ber «Jtüffft ifl nod) einmal 
fo Furg unb viel bünner, Fann mitbin ben Honig nicht fo leicht 
auS tiefen Blumen etnfdplürfen, unb fle bePommen nur fo viel, 
alB fit tut eigenen ©rnäbrung bebürfen. Sbre güblborner babtn 
übrigen« tin ©lieb mehr, nebmlid) 13, aber ber Stocf ifl viel 
Fürger. Sbre «ilugen finb viel größer unb flößen an einanber, 
wäbrenb bie ber Slrbeiter burd) ein breiteS ©efld)t getrennt flnb; 
ibre brep «Jtebenaugett flehen vor, bep ben 2lrbeitern hinter btn 
güblbornern. ©er HalS ifl vitl mebr behaart, ©er Hinterleib 
met;r glatt; bie «Bürflenbaare flnb bia)ttt unb fürger, unb baber 
nur gum 2lbfegen beS ©taubeS, aber nid)t gum S a m m e l n beffel* 
ben geeignet, © e m «Beibeben fetplen atta) bie Körbeben; fein 
Stüflet unb bit Kiefer flnb fleiner, unb bk leptern haben gwep 
Bäbne, wttd)t in einanber greifen. Sein Hinterleib ifl fcttanPer 
aber viel länger alS ber ber Männchen, unb bie glügel flnb auf* 
fallenb Furg, enbigen oft feton a m britten «Jtingel, wäbrenb 
fle bep ben anbern ben 2db überragen. ©S Faun baber 
nicht viel fliegen, febt fld) aud) bepm Sd)wärmen an einen 
nahen «Baum, ©er Hinterleib ifl baarloS unb fafl aud) btt 
SpalB; btt Sopf hat jtbod) viele Haare, unb bk «ilugen fo w k 
bie «Jiebenaugen verpalten fld) w k bep ben «ilrbeitern. hit Bürfle 
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fehlt gang, unb e« wirb baber von ben «ilrbeitern gepttft unb ge» 
leeft. hie «Beibeben finb nicht alle gleich gefärbt: einige ßnb 
braun; bep einigen flnb bie Ringet v o m bettbraun, hinten röfp», 
lieh, waB «Birgil gu ©olb gemacht bat, um feinen König bamit 
gu gieren, © e r SpalB ifl braun. R e a u m u r V. 1. pag. 425. 
M e m . 7. tab. 25. 

4. © i e «Baben. Hängen befanntlia) fenfrecht tmb »a» 
rattel neben einanber, unb befleben auB föl)tigen Bellen an bei» 
ben Seiten. Sebe Bebe ifl eine fechSetftge «Jtöbre mit einem 
brepfeiügett «ppramitenboben. ©ie Matbematifer, befonberS 
M a r a l b i , auch fchon « P a p p u S unter ben Sitten, haben ßa) viel 
bamit befd)äffigt, ben geometri|a)en ©runb gu flnben, war« 
u m fle auf biefe %&eift von ben «Bienen gebaut werben. '•Dtcin 
glaubt, baf gu biefer g o r m a m wenigßen «BaetS nötpig fep. 
hit Betten werben aber ttrfprüngtid) runb gemacht, unb ße be» 
f o m m e n bit fectSerfige ©eflalt nur, weit fle fld) wedffelfeitig, 
brücfen, unb au eine «Balge nur fed)S anbere gleich, grofje gelegt 
werben fönnen. hit gegenüberliegenben Betten flößen notproen» 
big in ben «Jtaum gmifepen brep anbern, woburd) ber «Boben pp» 
ramibenförmig werben m u ß . ©S macht fid) baber atlee» r-oit 
felbfl, unb hinten ber geigen bit geometrifeben Stegeln, baf tt 
nid)t flüger hätte attSgebacbt werben fönnen, wit eS mit aüen 
©ingen in ber «Jtatur ifl. 

^Bit aber bie «Bienen ibre Betten bauen, ifl niept fo 
leictt gu beobachten, wie man benft. ©ie wollen alle bar» 
an Sbeil haben, unb baburd) entflebt fofdp ein ©ewim» 
mei, baß m a n nicht« bavor fleht. Sit Fommen, geben in 
M e n g e , unb Faum fleht m a n eine bauen, ifl fle fa)on wieber 
weg: inbeffen bemerFt matt bod) baß fle mit ben Kiefern ba« 
«Bad)« anfeben unb mobein. Schreibet m a n eine angefangene 
«Babe au«, fo bemerFt m a n mehrere © u ö e n b Betten, wovon viele 
bloß angelegt flnb, anbere fcbon einen erhöhten Staub haben. 
hitft «ilttlagen flnb ppramibal, unb bie «Jtänber fd)on fea)3ecfig. 
SBäbrenb einige bie «Jtänber verlängern, legen bie anbern biept 
baneben ben © r u n b gu anbern Bellen, fo baß jebe Belle für ßa) 
dn gange« hübet, unb baber feine Scheibwanb für gwep fetten 
gerneinfebaftfid) ifl. Sobalb an btt einen Seite bie «Boben von 
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einigen Bellen entworfen flnb, fangen anbere auf ber entgegenge* 
fepten Seite baffelbe an. «Benn bk Koniginn gu legen gebrängt 
iß, fo werben bit Betten nicht gleich fertig gemacht, fonbern im* 
mer unb immer neue angefangen, unb erfl fpäter vottenbet, wann 
bie ©per fd)ütt barinn liegen, «ilnfang« laffen fld) bie «Bienen 
nicht Beit, bk 3ettwänbe innwenbig MI glätten. haB gefcpiebt 
erß nachher von anbern, weldpe mit unglaublicher ©efcbwinbig* 
feit vorragenbe «Bad)Sfpiben mit ben Kiefern abbeißen, biB fk 
eine Kugel wit ein «Jtabelfopf baben, bte fle nun anberSwo ver* 
wenben. K a u m ifl fle berauS-, fd)lüpft eine anbere hinein unb 
tbut baffelbe. ©in Sbeil ber Betten ifl gum aufbewahren be« 
Honig«, ein anberer gum 2tufergieben ber M a b e n beflimmt, unb 
gwar für breperlep. hit für bie Slrbeiter finb an einem befon* 
bern Orte bepfammen unb fleiner; ihrer 20 flehen in einer 
4 Bott langen Steibe; jebe ifl baber 22/5 Sinie bicf, unb eine 
«Babe von 15 Sott Sänge, 10 Sott Breite beflebt auB 9000 Sei* 
len. ©robnengetten geben 10 auf 2 Sott 10 Sinien; jebe ifl ba* 
htt 3l/s Sinie bicf; nad) einer anbern 3tid)tung fleben jtboa) nur 
9 in btmfelbtn R a u m , fo baf fie alfo nad) alten ©eiten nicht 
gleich bicf, unb gwep gegenüberltegenbe Seitenflächen fcbinäler 
flnb, hie größere «Beife flimmt ohne Steifet mit bem breiten 
©uretmeffer ber 93iene überein; benn m a n bemerft aua) einen 
fleinen Unterfd)ieb in ben «ilrbeitergetten. «Befanntlid) gibt bk 
Sänge be« «Penbel« ben fleterflett Waafflab; 'hätten wenigflen« 
bit ©riechen nur angegeben, wit vitl Seilen in ihrem Schub 
tylat) baffen, fo fönnte m a n bie Sänge beffelben jeöt nod) febr 
genau beflimmen; beim ihre «Bienen haben bk Seilen wobt eben 
fo groß gemacht wie bie unferigen. ©ie Sänge berfelben iß nicht 
fo beßättbig wie bie «Breite; bk bet «ilrbeiter meffen gewöbnlicb 
5 7« Sinie, unb ber ©uretmeffer ber gangen ^Babe 10; bk btt 
Männd)en flnb 8 Sinien lang. 

SSeibe Betten enthalten oft guerfl H°nig, bann bit M a b e 
unb bann wieber Honig; außerbem gibt e« Betten, bit au«* 
fa)ließlia) für ben Honig beflimmt flnb, unb bann flnb 
fle viel tiefer, bi« auf 10 Sinien, obfebon nicht weiter alB 
2lrbeit«getten. «Beim bie Honiglefe fo ergiebig ifl, baf fk 
nid)t ©efäße genug bafür fchaffen fönnen; fo verlängern fle bit 
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alten Bellen ober auch wobt bie neuen, ©iefe Bellen werben bit» 
weilen f r u m m , wenn fle nicht genug «Plab paben; obne Bweifel 
weil fle bann gur Slrbeit fld) nicht geborig fleffen Fönnen. 3n 
einem neuen Stocf fangen fle auf einmal 2 — 3 «Baben an, weil 
nicht alle «piap an einer hätten, ©er B^ifdjenraum iß nio)t 
größer, al« baf 2 Biener neben einanber vorbei) geben fönnen. 
«Benn gufättig bk gwepte S ä h e gu weit von ber erßen angelegt 
ifl; fo gieben fle biefelbe frumm, bis fid) fein überflüfflger«Jtaum 
mebr flnbet. O b e n , w o fle gu weit au« einanber liegen, wirb 
nun eine britte barein gemacht, fo weit e« ber «Jtaum erlaubt, 
©ewöbnüd) laffen fle auch ba unb bort ein runbe« Soa) in ber 
«JBabe, u m näher von einer gur anbern gu haben, Obfebon bie 
«Baben an fla) febr leicht finb, fo werben fle bod) wegen beS 
Honig« bernaa) fo fd)wer, baf fit abreißen würben; befjbalb 
werben bie äußern bin unb wieber feitwärt« a m Stocf mit Quer» 
riegeln von «Bach« bevefltgr, unb bie innem an bie äußern. 

^Bit bie «Bienen auB bem «Blüu)enftaube ba« «Bad)S jie» 
ben, iß eine fd)wer aufguföfenbe grage. © S gibt gwar «Baume, 
bie fcbon eine fertige wad)Sartige Wattrie tiefem: allein auS bem 
«Blütbenflaub felbfl fönnen wir fein «BachJ machen, gangt man 
rürffebretibe «Bienen vor bem Sod) mit einer Seimrutt)e, unb 
unterfuebt bte Hö«cbeu unter bem Microfcop; fo geigt ber 
«Blütbenflaub gang bie mancbfaltigen ©eflalten, wie wenn man 
ihn au« ben «Blumen felbfl genommen hätte, aud) noa), naa)bein 
m a n ihn gwifcben ben gingern gefnetet hai- Halt man bie 
HöSchen in einem fllbernen Söffel über geuer; fo gergepen ße 
niett, fonbern verbrennen. 3 m «Baffer fliiFen fle unter, waS 
«Bad)« nicht tbun würbe, ©er «Blütbenflaub m u ß mitbin bura) 
bie «Bienen eine d)tmifd)t «Beränberung erleiben, u m 2Saa)S ju 
werben. M a n Fönnte glauben, bk Körner be« «BtütpenßaubS 
enthielten «Bad)S, unb bie «Bienen gerbrürften nur ihre Haut um 
eS frep gu mad)en; allein feine «ilrt von Steiben unb Stepen 
fann «Bad)«» hervorbringen. S w a m m e r b a m m unb Maratbi 
haben baber geglaubt, fle mifebten Honig unter ben Staub, unb 
baburd) hilbete fld) SBacb«; allein «Berfttcbe ber «ilrt widerlegen 
bitft M e p n u n g . © w a t n m e r b a m m bat aua) gebaett, eS fönnte 
burd) «Bermifd)itng mit bem ©ift SBaa)B werben; allein auch 

i 
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ba« beßätigen bie «Berfitcbe niebt, unb überbieß haben H u m m e l n 
! unb «Befpen auch ©ift, obne «Bach« gu machen. Könnten wir 

auB Blütbenflaub «Bach« machen, fo würbe e« wobl Mittet ge* 
ben ben Blütbenflaub burcb Ktubcr in Menge fammeln gu laf* 
fett j'man fd)iieibet ja auch mit großer M ü h e bk ©taubfäben 
be« Safran« ab. M a n fönnte vietteid̂ t gange gelber mit foleben 
«Pflangen anbauen, bie viel «Blütbenflaub liefern, unb benfelben 
au«fcbütteln ober mit «Pinfeln it. bergl. fammeln, wie m a n auf 
ber Snfel ©anbia baB G u m m i ladanum mit lebemen ©eißeltt, 
bie m a n auf ben Strand) fd)lägt, nach S o u r n e f o r t («Jteife, 
«Brief 2.), fammelt. Sbut m a n inbeffen Hö«d;en in «Beingeifl, 
fo färbt er fleh flarf, unb hinterläßt bep ber «ilbbünflung eine 
getblicte M#aterie, welche gettj wk 2Bact« riecht. U m «Bach« 
au« bem «Blütbenflaub gu machen, muffen ihn bie «Bienen ver* 
fd)turfen, unb e« wirb erß im gwepten M a g e n ober felbfl erfl im 
© a r m auSgefd)ieben, unb gwar in febr geringer M e n g e im «Bergleid) 
gegen ben genoffenen «Blütbenflaub, von bem fle fid), fo wit von 
Honig, ernähren; baper man ihn auch Bienenbrob genannt hat, aud) 
2lmbrofla, bep «piinttt« Erithace, Cerinthe unb Sandarac. 

W a n fleht oft bk Bienen vor bem glugtoct mit ibrett 
Kiefern tin Stücf vett ben Ho8d)en beißen, e« Fauen unb 
verfdptitrfen, fo baß fk in einer halben «Btertelfluube mit 
einem gangen HoScten fertig finb. ©ewöbnlitt aber gebt bte 
«Biene in ben Stocf, fet)t fid) auf eine ^Babt unb fummt mit 
ben glügeln: bann fommen 3, 4 anbere, nebmen «Biffen von ben 
SpbBcbm weg unb verfcbftiefen einen nad) bem anbern, unb baB 
gefd)iebt wäfcrenb ber Beif, w o bit «Bienen a m meiflen befetäftigt 
flnb. Oeffnet m a n folche Bienen, unb unterfttd)t ben Snnbalt 
ibre« M a g e n « unter btm Microfcop, fo flnbet m a n bit «Blütben* 
förner in ihrer unverletzten ©eflalt; im © a r m ifl ein fieberiger 
«Brep, ber noch bin unb wieber Körner, aber noch fein wirfttibe« 
«Bach« enthält. Spähen alle Bienen genug gefreffeu, fo Frieden 
bie naa) Haufe Febrenben in teere Betten, ßreifen barein mit 
ben mittleren güßen bk SpbBcbm ab, unb geben berau« gu einer 
anbern «ilrbeit ober gur Stube. Sogleid) gebt eine anbere hin* 
ein, bleibt einige 3^it barinn, unb wann fle berau« Fommt, flu* 
bet m a n beibe SpbBd)m tu einen ^Satten vereinigt gang pinten in 

£>fenS aüg. Raturg, V. 65 
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ber Belle* Sfl'ba« einmal gefd)eben, fo tragen bie folgenben im» 
mer bk SpbBcbm hinein, bi« fle voll ifl. Stimmt m a n bie Maffe 
berau«, fo ifl fle mit Honig angefeuchtet unb viel gebttnbener 
al« vorher. Sie änbert fld) übrigen« in 6. Monaten nicht; unb 
vermanbelt fleh baber nicht von felbß in «Bad)«; fonbern ber Ho» 
nig biettt vielmehr, fle vor ©äbrung unb Schimmel gu bewahren. v 
hilft «BadpSgetten flehen balb eingeht gwifcben HoniggeKen ober 
Mabengetten, balb aber auch in M e n g e bepfammen, je naa)bem 
e« baB 33ebürfniß unb bie M e n g e be« ©ingetragenen ert)etfa)t. 

N M a n wirb m m glauben, baf bk «Bienen baB burd) «Berbauung 
entflanbene «BacpS al« Unratb von flet geben, unb bann erfl gum 
«Babenbatt vermenben; ba« ifl aber nicht ber galt. S a n n ße 
ibre Betten vergrößern, fo fleht matt bettttich burd) tint Qölat* 
linft, wit fit ba« «BactS au« bem M u n b e , wk Schaum, pon 
fld) geben unb mit ber febr beweglichen Bunge bin unb her fa)iu 
btn; nad) wenigen «ifugenblirfen fliegen fle fort, unb eine anbere 
tritt an ibre ©teile. Sit haben gu biefer Beit feine Spbta)tn, 
unb bewegen auch ben Kopf nirgenb« hin, um einen «Biffeit gtt 
boten. © « ifl baber gewiß, baß fle baB IBacbB nicht gwifchen 
ihren Kiefern eintragen, ober ben «Blütbenflaub unmittelbar ver» 
wenben. haB in btn rauben Betten abgefragte «BadjS fcheinen 
fie wieber verwenben gu fönnen, aber fein bereit« getrocfneteS, 
auch niebt gu Seiten ber «Jtotp', wann fle wegen beS fettesten 
«BetterS nicht ausfliegen fönnen. ©teilt m a n ihnen bann eine 
«BadpSwabe in ben ©torf, fo rubren fit fu nicht an. SBeim wir 
SBad)S formen wollen, fo muffen wir e« vorher erwärmen: baS 
tbun bie «Bienen nicht, fonbern erweichen e« mit einem Safte, 
vielleicht mit Speichel. «Bann bte «Bienen fetmärmen, haben fie 
feine HöStten, unb bennoch fangen fle gleich an einige SBaben 
gu bauen, fobatb m a n fle gefaßt bat: fle fönnen baber nirgenb« 
anber« ihr «Baa)S nehmen, als auS ihrem Stmern. S&ut man 
be« «JtacptS bie «Bienen auS einem ©toef in einen anbern, fo fan» 
gen fle gleich wieber an gu bauen, obfebon ße Feinen Blütbenflaub 
eingefammett haben. Sind) ifl jebe neue %3abe wdf, obfebon bie 
HöSd)en meiflen« gelb, aud) rotb unb grün ftnb. hit SBaben 
werben erfl mit ber Seit gelb uub enblid) braun, waS vom 
Honig herrührt, welcher burd) .ba« «Bleichen weggefetafft wirb. 
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Uebrigen« iß 'attdj' fchon urfprüngttcb nicht aütB «Bach« gleicb 
wdf, unb-fönte« ! läßt fld) auch nicht burcb «Bleichen weißer 
machen, J i .. 

«Bäbrenb eine Menge «Bienen auf« ättßerfle befcbäftigt flnb, 
fiebt man große Klumpen von vielen Saufenb im ©torf gang 
ruhtet an einanber bangen; m a n bat barau« gefctloffen, baf fle 
abwecbfelnb gefl* unb «Jtube»Sage hätten, «ilffein ibre Stube bauert 
nicht länger, al« bi« fle ficb wieber erholt haben, Sn ber M i * 
nute fleht man ungefähr 100 «Bienen vom gelbe gurürfFommen, 
alfo in ber ©tttnbe 6000. Stimmt m a n für ben Sag 14 ©tun* 
ben an, nehmtia) von Morgen« 5 biB «ilbenb« 7 Uhr, fo fliegen 
84000 au« unb ein: foleb' ein ©torf mag 18000 «Bienen enü)al* 
ten, folglid) müßte fafl jebe «Biene 5 mal ausgeflogen fepn. ©ar* 
auS folgt, baß bie rubenben Haufen wobl nid)t immer au« ben* 
felben beßeben, fonbern baf fit gu unb ab fliegen. 2ld)t SpbBd)tn 
wägen einen ©ran. «Jtimmt m a n an, baf nur bie Hälfte ein* 
trägt, fo befommt mem 84000 SpbBcbm, ober 10500 © r a n , alfo 
über 1 «Pfunb, welche« 9216 ©ran hält, ©ie «Bienen würben 
baber binnen- 7 — 8 Monaten, atta) ba« fd)ledf)te «Better einge* 
reebnet, über 100 «Pfunb einfragen; unb bennod) gewinnt m a n im 
Sabr Faum 2 «pfunb «Bad)«, worau« notbwenbig folgt, baf au« 
bem «Blütbenflaub nur wenig 2Bad)S gegogen, baS übrige ver* 
baut unb^atS Unratb ausgeworfen wirb. «Bisweiten ftel)t m a n 
fle «Bochen lang febr eiferig eintragen, unb bennod) Feine «Baben 
bauen; fle muffen mithin bit HöSdpen vergebrt baben. ©ie 
©robnen fcheinen nid)t« als Honig gu freffen, wenigflenS flnbet 
man in ihrem M a g e n feinen «Blütbenflaub. 

«ilußer bem «Bachfe bebürfen bit «Bienen nod) einer anbern 
©ubflang, u m alte ©paffen im ©torf gu verfetmieren, bamit1 

ber «Binb unb feinbtiebe Snfecten abgehalten werben. haB tya* 
pitt, Womit man bie Kanten ber ©laSflücfe beFtebt, nagen fle ab 
unb fetmteren bagegen eine Materie bm, weta)e vor Stegen beffer 
fetüpt. hilft Materie beißt ©topfwad)S, unb war fdjon btn 
«iltten unter bem Stauten Mitys, Pissoceron unb Propolis be* 
fannt, ©S ifl eine 2lrt Spart rotblichbrann, welche« ficb in 
«Bein unb Serpentingeifl auflößt, ftd) in ber «Bärme erweicht, 
unb wobl tkd)t, fafl wit ©torar. ©S ifl fetwer baffelbe eintragen gu 
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feben; ftt tbun e« nur am «ilnfange be« SbautB unb gegen St&enb, 
nnb e« bangt wit platte rötbliche SpbBd)tn ebenfaft« an ben bin» 
lern güßen. «ilnbere «Bienen nehmen bann «Biffen baoon ab, waB 
ihnen aber wegen feiner Bäpigfeit M ü h e macht, uub geben ba* 
mit gu ©palten, u m biefelben gu verfepmieren. Sie fammeln e« 
auf «Pappeln, «Birfett, «Beiben unb anbern «Bäumen mit ihren 
Kiefern, wogu fle eine halbe Stunbe nötbig haben. Sie überjie» 
ben bamit aud) bk «Bätibe unb bie Querriegel, aud) anbere 
frembe ©inge, bie fle nicht fortfd)affen Fönnen, wie große Snfec» 
ten ober Sd)tterfen, bie fleh in ben Stocf verirrten. Serpentin, 
«Baumöl u. bergt., baB man ibnen anbietet, rühren ße nicht an, 
wobl aber fonfl fcbon angewenbete« Stopßpaa)«, wenn e« noa) 
wdd) ifl. 

©ie btittt Materie, welche fle noa), unb gwar in größerer 
Menge, einfammetn, ifl ber H o n i g , weld)er nebß bem «Blütben» 
ßaub bie Hauptnahrung bilbtt, unb gwar vorgüglid) gu ber Bett, 
w o fle nicht au«fliegen fönnen, wit bep fddedjtem «Better unb 
im «Binter. Haben fle gu wenig eingefammelt, fo flerben ße vor 
Hunger, wenn m a n ihnen nicht welchen in ben Stocf gibt. SS 
würbe fchon gefagt, baf fit ben Honig verfttlurfen. ©er erße 
M a g e n ifl eine länglicte «Blafe, welche im Hinterleibe tilgt. Die 
Hirtenfnaben wiffen ba« febr wobl, offnen baber «Bienen uub 
H u m m e l n unb faugett ihn au«, ©aratif folgt ber gwepte Magen, 
welcher eine lange gebrebte Spinbelform bat mit freiSförmigen 
Mu«Felfafern; bann folgt ber © a r m , welcher niebt viel länger 
ifl, unb fleh hinten wieber blafenförmig erweitert. Hier unb im 
gwepten M a g e n flnbet fiep ber «Blütbenflaub, btn fit alfo »ot)l 
guerfl verfcblurfen unb bann ben Honig, h a fit in jeber «Blume 
nur wenig Honigfaft flnben, fo fliegen ße von einer gur anbern, 
bleiben aber nicht, w k «ilriflotele« mepnt, bep ber nämlichen 
©attung, fonbern geben von «Beüd)en gu ©itlüffelbtumen u.f.w. 
S o balb fle naa) Haufe gefommen, geben fle in eine Belle, guerfl 
oben in ber «Babe, u m ben Honig berau« gn brechen. Obfebon 
ber erße M a g e n febr bünn unb burcbfld)tig ifl, fo giebt 'er fld) 
boa) ficptlid) gufammen. ©ine «Biene läßt gewöbnlid) gwep $ro» 
pfen fallen, bann fommt eine anbere u.f.f., bi« bit Belle roö iß. 
Uttan fann bk «Portionen wobl von einanber unterftteiben, ba 
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febe an iprer Oberfläche fld) etwa« verbirft, unb baber bie nach» 
folgenbe niebt mebr mit il)r verfließt, ©er Honig bleibt übrigen« 
wegen feiner Bäbigfeit ßeben, unb fließt nicht auB. Uebrigen« 
•wirb ihnen ber Honig bi«weüen unterweg« von anbern, bie H u n * 
ger baben, abgenommen. «Bep fd)ltd)ttm «Better nähren fle fld) 
von bem eingetragenen Honig. Sie laffen beßbalb einige 3etten 
offen, verfchfießeit aber bk meiflen anbern mit «Bacb«berfefn, u m 
ben Honig für ben «Binter attfgufparen. S n guten Sabrett flnbet 
man in jebem Stocf mehrere «Baben, bie gang au« folcten ver* 
ßopften Honiggetten befielen. U m ben ©erfel gu machen, gieben 
fle u m bie M ü n b u n g einen ©ürtel von «Bach«, unb bann einen 
anbern, woburd) ein fo Fleine« Sod) übrig bleibt, baß e« mit einem 
einzigen «BacbSfom verfettoffen werben Faun, ©ie Seilen flnb 
übrigens gang mit Honig angefüllt, jebod) fo baf er ben ©erfel 
nicht berührt. «Blieben bit Selten offen, fo würbe ber Honig nicht 
flüfflg bleiben, fonbern fld) Plumpem. R e a u m u r V. 2. pag. 3. 
M e m . 8. t. 30, 31. 

5. h a B (S\) ette g e n. 3 m Spetbfl unb «Binter geben 
vitlt «Bienen t^ ©runbe, unb bet Stocf feheint faß verlaffen; 
im Sunt) aber flnb wieber fo viele att«gefd)loffen, baf ein S c h w a n n 
von mehreren Saufenben abgieben fann, unb ber ©torf bod) be» 
völfert bleibt, ©iefe «Bermebrung wäre fcbon wunberbar genug, 
wenn alle Bienen, welche ben «Binter überflehen, ©per legten; 
fo ifl e« aber u m fo viel mebr, ba nur ein eingige« «Beibeben 
biefe« tbut. hit «iltten fannten biefe Mutter, aber al« einen Kö» 
ttig, bem fle alle «BeiSbeit im «Regieren gufebrieben, unb auf bef» 
fen «ilnorbnuiigen alle bit manctfaltigett ©efetäfte vottbrad)t war» 
ben. hit Koniginn bat aber mit all bem nichts gu ßtaffen, 
fonbern nur bie ©per gu legen, für welche bit anbern felbfl for» 
gen. ©S würbe fd)on gefagr, baf © w a m m e r b a m m bieft ©nt* 
berfung guerfl gemacht babe, unb gwar erfl vor anbertbatb Hun» 
bert Sabren. «Borber, unb felbfl nod) nad) ihm, hat m a n alle« 
Mögliche über bte ©ntflebiing ber Bienen gefabelt, hit Koniginn 
foll nur Königinnen, bit «ilrbeiter aber ihre« ©leid)en unb ©roh» 
tieft hervorbringen, unb enblid) fotlen bitft felbfl aud) «Beibchen 
fepn, wie eB bei) bem ©nglänber © a r l «Buttter in feiner 
Monarchia foemiuina 1673. 8. gu flnben. 21 riflötete« unb 
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93irgil baben gemepnt, fle legten gar feine^per, fonbern brächten 
eine Watttit au« ben «Blumen naa) Haufe, woraus bie Maben 
entflänben. ©ergleidpen ©inge bat m a n noch im vorigen Safer»v 

punbert wieber vorgebracht. W a n braucht aber nur eine Koniginn 
gu öffnen, u m gleich Saufenbe von ©pern gu feben,, wenn e« 
im «ilpril unb M a p , ttwa 8 Sage nattbem m a n einen Schwärm 
gefaßt hat, gefd)kht. ©rürft m a n bit Männchen etwaS, fo fom» 
men gleich bie gwep weichen Haltjangen bervor; bep ben «ilrbei» 
fem ftnbet m a n weber biefe nod) ©per, inbeffen noch ©puren 

, von einem ©perflürf, fo baß fle entfebieben nictt« attbereS alS 
verfümmerte «Beibchen flnb; unb e« gibt fogar Behauptungen, 
nact wetctett fk bisweilen fähig würben, ©per gu legen, ©eroijj 
ifl e« aber, baf man au« 2lrbeiter=©perit Königinnen bePommt, 
wenn m a n fle in bereu weitere Selten tbut. 

©ie Koniginn hält fld) in bet Siegel im Snnern auf gwifchen 
2 «Baben, unb gebt nur feiten auf bk äußere Seite berfelben, 
w o m a n fle beinerfen Fann, waB aber fetten unb nur bann ge» 
fd)kht, wenn einige Selten leer flnb unb fle ein ©p hinein legen 
will, worauf fle fld) fogleid) wieber in baB 3'in'ere be« «PalafleS 
gurürfgiebt. ©ibt man mit einem neuen @<twarm in einem 
©laSflorf beS Morgen« von 7 — 1 0 Ubr «ild)t; fo wirb eS feiten 
einen Sag geben, an welchem m a n nicht bit Koniginn legen fehen 
fottte. ©ie Bienen arbeifen bann unglaublich fcfanell, maa)en oft 
in einem Sage eine ^Babe übet 9 Sott lang, weit fle ju voiffen 
fcheinen, baß bk Koniginn nun legen muß. © a S ©p iß (anglich, 
weif, Hebt mit einem ©nbe in bem tiefflen ©rf ber Bette, 
unb fcpwebt mit bem anbern in freper Suft. ©ie Koniginn ifl fo 
gebrängt, baf fk fchon in bk nur halbfertigen Seilen legt, «ilm 
heften fann m a n baS beobachten in febr flachen ©laSflöcfeit, 
worinn nur «Plaö für 2 «Baben ifl, welche fit baber febr groß 
macben muffen, unb bk Koniginn fleh oft baran ßnbet, fo 
baß matt fle fann legen fet;eit, wann m a n will, oft ben 
gangen M a p binburd). Sit ifl babep immer von ihremL Hofe, 
etwa einem ©uöenb «Bienen, begleitet, webte fle fl*S in 
ber Mitte haben, mit bem Kopfe gegen fle gerichtet. Sie gebt 
gang gravitätifet, gurft in bk Selten, unb flnbet fle fit teer, fo 
fef;rf fle fleh u m , unb flerft ben Jptnterleih tief pinein, mai bie 
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Sache eine« «Üugenblirf« iil unb fogleid) wieber in einer anbern 
Belle gefchiebt. Sie legt jebod) nicht wenn e« bell ifl; m a n m u ß 
baber bie Säben fo viel al« möglict gumacten. 2Ba« m a n von 
ihrer Sa)ampaftigfeit ergäh'tte, unb von ben geflticbPeiten, bie 
wäbrenb be« Segen« gefepert würbettj, fo flnb e« leere unblächer» 
lia)e ©rflnbunge;n. haB gange ©efd>äft gebt feinen gewöhnlichen 
©ang. Rad) einiger Seit rupt fle 6 — 7 Minuten au«, unb wirb 
bann von ben «ilrbeitern belerft. M e b r al« 5 — 6 ©per legt fle 
ntd)t hinter einanber. ^Bk vitl fk legt, läßt fleh au« ber Babl 
eine« Schwann« beredbnen, ber ©nbe M a p ausfliegt, ©r fann 
leid)t 12000 betragen, unb fo viel ©per m u ß fle mitbin im Märg 
unb 2tpril gelegt haben: beim bie Map=©per finb nicht gu red)» 
neu, weil fle 20 Sage gu ihrer ©ntwirfelung brauchen. ©« 
fommen baber auf ,jeben Sag etwa 200 ©per. haB ifl aber 
nicht« gegen bie gleifctfliege, welche gu berfelben 3eit 20000 M a * 
ben enthält, ©ennoeb fd)eint bit grud)tbarfeit ber Koniginn 
«Bieten unglaublich, unb fle mepnen baber, baf aua) bk 2lrbeit«» 
bienen legen, befottber« ba fie aua) bisweilen ben Spinttrn in bie 
Bette flecfen. SBenn eine nur 4 — 5 ©per legte, fo würbe barau« 
fd)on ein Schwärm entfleben. U m biefe «Bermutptmg gu wiber* 
legen, braucht m a n nur bk Selten, worein bk Koniginn gelegt 
bat, ferner gu beobachten, unb m a n wirb lauter Slrbeiter barau« ber* 
vorf.ommeu febett. Sit legt aua) bit ©per in bie großem Selten, 
woraus ©robnen ober Mäund)en Fommen, unb m a n bat ftd) ge* 
wunbert, wober e« bit Koniginn wifft, baf fie tum ein ©robnen* 
©p legen unb baber gu ben großem Seilen geben muffe: allein 
bitft ©per flnb größer, mitbin Fann fte e« febr wobl vorher wiffen. 

©ie legt aud) bk ©per, woran« Königinnen werben, unb gwar 
nid)t bloß eine«, fonbern mehrere, 1 5 — 2 0 beS SabrS, bisweiten nur 
5 — 1 , bisweilen auch gar feine«, unb bann gibt ber ©torf feinen 
Schwann, ©agu bauen bie Slrbeiter befonbereSetten, welche fle nicht 
bloß größer, fonbern nad) einem gang anbern «plane maa)en. Sie 
werben wicht fed)«ecfig, fonbern runb unb länglich, w k tint ge* 
ßrerff'e ©icbet, mit einer Menge fed)«ecfiger ©rubelt auf ber äu* 
ßern gtäd)e, w k Shtfäpe von Selten, © a « «Bad)«, welche« fte 
bep ben anbern Bellen fo fparfam anweuben, wirb hier verfcpw'en» 
bet. ©ine Koniginn »Belle wiegt fo vitl al« 150 anbere, 2lua) 
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fommt e« ibnm babep nicht auf ben «plap an: bi«weilen hängen 
fle biefelbe mitten an eine IBabt, woburd) inebrere Betten bebecft 
w n b e n ; meiflenS bätigen fle jebod) mite» baran tmb ragen ber» 
vor wk Sropffl.ine, bisweilen auch an bem Staube ber «iöabe, 
©ie bangen fenfred)t, w k bit «Befpengetten, flnb 1 5 — 1 6 Sinien 
lang, fafl 6 bicf. hit Wabt hat btn Sopf naa) unten. Sin» 
fang« gleid)t bte B ^ t einem umgefebrten «Bedper, unb ifl auS» 
wenbig glatt; bann wirb fle enger unb gwar fo, baß bat untere 
(Snbt bünntx ifl al« ba« obere; nachher Fommen erfl bie «ilnfäpe 
von neuen Selten barauf. S ß bk Koniginn auSgefchlüpft, fo 
brechen fle bit 3'tten ab, unb vergrößern nun bie Söabe auf 
bit gewöi)nfid)e ^Beife. M a n fottte glauben, bie «ilrbeiter wüßten 
wk viel Köiiiginiieii;©per gu legen flnb, weil fle balb viel balb 
wenig bergleia)cn Betten machen; Tiber 40 hat man jebod) noch 
nicht bemerFt. «Bicfleid)t rid)ten fie fid) babep naa) ber gelegten 
Babl ber «ilrbeiter=©pcr. ©er ©perflorf beflebt nad) Svoam* 
m e r b a m m au« gwep in einen ©pergang gufammenlaufenben 
»«Bünbeln von baarbünnen «Jtöbren, beren Babl gufammen auf 
300 fK'igt, in bereit jeber etwa 17 große ©t;er hinter einanber 
liegen, mad)t 5100. ©ie Fleinen, welche fleh fpäfer vergrößern, 
fü*bt m a n nod) nicht. 2(m ©pergang hängt eine runbe ^btaft, 
woran« bte Materie Fommt, mit ber bk ©per angefleht werben. 
©arau« Faun m a n alfo leid)t abnehmen, baß bte Koniginn allein 
im ©taube iß, bit gange «Bevölferung bemorgubringen. 

hit Babl ber Männd)en beträgt 7 0 0 — 1 0 0 0 : bennod) pat man 
bie «Paarung noch nid)t wahrgenommen, wobt aber bep gang »er» 
wanbten Sbieren, ne&mtiä) ben H u m m e l n unb «Befpen; baber 
mand)e geglaubt, eS fep bep btn «Bienen Feine «Paarung nötpicj, 
unb ber ©unfl, welcher im ©torf fep, bewirfe baS «Jtotbwenbtge. 
©perrt m a n jebod) tint junge Koniginn mit einer ©robne gu» 
fammen, fo leeft jene bk teptere, unb flreid)elt fit anfalle mög» 
fiepe «Beife, wie eS ihr nur immer von ben Arbeitern gefd)iel)t. 
Sit bürflet mit ben güßen bm Kopf, fpiett fanft mit ben gftpt» 
hörnern an ben anbern, unb tbut atteS Möglid)e, u m bte ©ropne, 
weld)e fid) giemlid) trag verhält, aufgumuntern; unb fo einige 
Stunben fort, hiefe fängt aua) enblid) an, bie Siebfofungen gu 
erwiebem, allein ot)ne rechten ©ruft, wirb vielmehr atlinäptid) 
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matt unb flirbt; vieffeid)t weil e« nid)t w a r m genug iß in ben 
©läfern, worinn m a n fle allein hält, befonber« ba aud) btn an* 
bern Sag meiflen« bie Koniginn fltrbt. S o viel gebt aber bar» 
auS hervor, baf ßa) bie Satte verhält wit bep anbern Snfecten; 
nur baf bier bk Koniginn ben 2lnfang mad;t, wit eB aud) btp 
einer fo großen Menge von ©robnen niebt anberS benFbar ifl. 

hit Koniginn Faun fafl baB gange Sabr ©per legen, mit 
«iluSnabme ber rauben SabrSgett, fafl wit bit Spühntx. (SB Fommt 
aber eine 3eit, wo fle bit ©ienfle ber ©robnen nicht mebr nötbtg 
bat, unb bann werben fle von ben 2lrbeitent grimmig angefallen, 
unb binnen 3 — 4 Sagen alle attfS jämmerlid)fle ermorbet. ©iefe« 
ifl bie fogenannte ©robnenfd)faa)t. haB wirb ihnen aud) febr 
leicht, ba fle einen Stad)el baben unb ßa) nicht fehämen, 3 — 4 
über eine ©robite bergufatten. «IBäbrenb biefer Beit fleht m a n von 
Morgen« bis 2lbenbS, wk bie leptern tobt ober flerbenb au« bem 
Stcrfe gefcbteppt werben; felbfl ibre M a b e n unb «Puppen werben 
au« ben Bollen geriffelt unb forfgefd)affr. 3 n einem Storfe ge* 
fd)iel)t e« fcbon im Sunt), in einem anbern im Sulp, unb in 
einigen erfl im «iluguft, wenn ber Sd)warm erfl im M a p in ben 
Stocf Farn, ©effen ungeachtet gebt baB ©pertegen fort, unb 
fängt im tiäa)ften grübjabr wieber an, fo baß alfo feit ber ver* 
mutblid)en «Paarung 9 — 1 0 Monate verßreichen fönnen, unb bk 
int grübjabr gelegten ©per bamatS wit unficttbar gewefen fepn 
muffen. R e a u m u r V. 2. p. 103. M e m . 9. t. 3 2 — 3 4 . 

6. «Berfepung ber «Bienen. U m eine Koniginn auS 
einem Stocf in einen anbern gu bringen, flürgt m a n ihn um, 
ßellt einen leeren barauf unb binbtt ein langes Hanbtucb 
u m bte guge, fctlägt bann mit einigen Stäben an ben untern 
Sforf, worauf ein S u m m e n entflebt, unb biefer ©torf fld) 
alfmäblid) leert, inbem m m bie «Bienen in ben obern fleigen, bt* 
fouberS wenn bit Koniginn mit gebt, ©einigt baS nicht, fo 
febrt matt bk ©törfe u m unb fehlägt fle einigemal auf ben «Bo» 
ten, woburcb bk meiflen in btn leeren faüeti. ©iejenigen, weld)e 
im alten ©torf bleiben, verlaffen ihn a m ©nbe felbfl, unb folgen 
beut großen Haufen, «iluf bitft SBeift erhält m a n alleS «lBaa)S 
unb allen Sponig; aud) niflen fld) oft viele «Babenmotten tin, fo 
baß e« gut ifl, wenn bit «Bienen in einen netten ©torf fommen. 
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Uebrigen« fann m a n fle auch mit «Jtattch au« einem Stocf in ben 
anbern treiben, unb auch mit «Baffer, ©abep fommen gwar 
viele in« «Baffer unb fcheinen gu erfaufen, leben aber gewöpntia) 
wieber auf, wenn fie aud) mehrere Stunben barinn gewefen ßnb. 
Buerß rühren fle ben «Jtüffel, bann bie güße. «Bill matt wiffen 
ob ein Stocf bie Koniginn verloren bat, fo tbut man am heften, 
benfelben unter «Baffer gu 'bringen, unb bie Bienen gu haben, 
worauf m a n mit «Bequemlid)feit bie «Bienen eingetn gäblen Fann. 
©efd)tebt baB im ©ecember, fo flnbet m a n fein eingige« Mann» 
eben tmb nur ein eingige« Beibchen. ©benfo verhält e« fid) im 
«ilpril, unb bennod) flnbet m a n ©per unb Maben, wela)e mitbin 
im grübjabr ohne atte ©robnen gefegt werben ßnb. Solche ge» 
habete Bienen fommen alte, wieber gu fld) unb bleiben gefunb, 
©ebabete Bienen von verfd)iebenen Störfen gufammengebraept 
leben bann frieblid) mit einanber. 

U m gu erfahren, wie lang bit «Bienen leben, braucht man fte 
nur oben auf bem Hälfe gu färben, a m heften mit Sacf in «ÜBein» 
geifl aufgelöst. «Bon 500 im Slpril gegeid)iieten, lebten im «Jto» 
vember feine mehr. Beidjnet m a n bie Koniginn, fo fann man 
bepm ©a)märmett feben, ob bie alte ober eine junge mit auS» 
fliegt. Sn einem ©torf fanb m a n gur Seit beS ©chwännenS im 
M a p 26426 Slrbeiter, 700 Männchen unb nur eine Koniginn, 
aber 10 Könicjinnengetten, worinn M a b e n waren, bk erfl nach 
etwa 14 Sagen ausfliegen fonnten, woran« folgt, baf bit «Bienen 
nicht auSfctwärmen fo lang fle nur eine Koniginn haben, ©ie 
Babl ber Betten betrug 50000, unb bavon waren über 20000 voll 
«Brut, b. I). ©per, M a b e n unb «puppen, unb bennod) war bat 
SBeibchen voll ©per. Unter ben Bellen waren 2500 für ©robnen 
voll «Brut. «Bisweilen überwintern jebod) \>klt ©robnen, aber 
bann gieben im grübjabr bie «Bienen mit ihrer Koniginn fort, 
unb verlieren fid). U m bk ©robnen weggufetaffen, bangt man 
vor baB tffuglod) eine gattrbüre von «Blech, weicht unten gerabe 
fo viel «Jtaum läßt, baß eine SlrbeiiSbt'ene au« unb ein fann. 
©ie ©robneu fönnen berauS, inbem fk bit Sbüre aufbeben, abtt 
uia)t wieber hinein. R e a u m u r V. 2. pag. 178. M e m . 10. 
tab. 35. 
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7. ©ntwirfelttttg be« © p e « . Obfebon ba« © p mit ei» 
nein ©nbe fo vefl fleht, baß baB anbere in ber Suft febwebt, fo 
braud)t man e« Fautn mit einer naffen Rabtl gu berühren, unb 
e« bleibt baran hängen; eS ifl 5-6mal länger alS bicf, unb vorn 
anvtitfften, blättlid)weiß, weich unb glatt. Sn jeber Bette befln* 
bet fid) nur ein (So, manchmal jebod) gwep, brep unb fogar vier» 
befonberS wenn bk Koniginn gu wehig «ilrbeiter bat unb nicht 
warten fann, bi« genug Betten fertig flnb. S n biefem gatte gebt 
jebod) meiflenS ber ©toef gu ©runbe, weil ihn bit Koniginn ver* 
läßt. «Bleibt aber ber ©etwarm im ©torf, fo nehmen bie ^bit* 
neu fchon a m erflen Sag bk übergäbügen ©per berauS; ob fle 
biefelben in inbeffen neugebaute bringen, tfl unbefannt. grüber bat 
man geglaubt, bie «Bienen, unb befonberS bk ©robnen blieben 
auf ben ©pern flpeu u m fle gu britten, woran aber nichts ifl ober 
eben fo wenig als baf fit ihn glügel vor ben Betten fettagen 
fotlen f u m biefelben gu erwärmen. ©S ifl im ©torf von felbfl 
fafl immer fo warm als unter einer «Bruthenne. «Jcad) 2 — 3 
Sagen ßtlieft bit Wabt au«, unb nad) 21 Sagen bk «Biene, ©in 
a m 25. M a p gelegte« ©p ifl am 25. Sunp feton eine gliege ge* 
worben. hie Wabt tilgt hinten auf bem «Boben ber Seile gang 
gufammengerottt, fo baf ber Kopf ben Schwang berührt. Unter 
Sag« fleeft oft eine «Biene ben Kopf hinein, unb läßt ttwaB 
Sponig falten, ber aber wie ©altert auSßebt, fid) fafl wie Kleifler 
giebt, unb baber im Seibe ber Bienen eine «Beränberung erlitten 
haben m u ß . ©« ifl fo vitl barinn, al« 3 ober 4 «Jtabelföpfe be* 
tragen, ©inb bie M a b e n über halber ©röße, fo feb, merft biefe 
Maffe fcbon füßtiep, unb gulept gang füß mit etwaS ©auer ge* 
mifcht. «ilnfangS ifl fle weißltdp, bann wirb fle burdbflebttg unb 
gelblich, unb bem Honig immer* ähnlicher. 

©ie Maben fönnen fla) faum bewegen. Sbr Kopf ifl unverän* 
btrlid), hat eine Ober* unb eine brepfpattige Unterlippe, wit bk 
«Jtaupen, nebfl gwep fcpwacten bornigen Kiefern. 2ln ber ©pipe 
ber Unterlippe ifl ein Fleine« Soch, worau« ber gaben für baB 
©efpinnfle Fommt. ©ie gwep «ilugen flnb weif. 2tuf bem «Jtüefen 
läuft ein gelber ©treifen, ber bunhfiteinenbe © a r m ; auf bem 
«Bauche fleht man an jebem «Jtingel ein weißglängenbe«, querlau* 
fenbc« ©efäß ober eine Suftröpre, welcte ebenfall« au« einem 
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©piralfaben befleht. Sehe entfpringt vpn einem Sttftfod) an ber 
Seite, w o m a n gttgletd) unter ber H a u t bie HauptluftrBbre vom 
Kopf biB gum Sd)watige laufen fleht, © e r Seib beflebt au« n 
«Jtingeln, hat aber nur 10 Suft!öd)er, weil am erflen «Jtingel Fei» 
neS ifl. Stach 8 Sagen iß bie Wabe auSgewactfen; bann flretft 
fle fleh, ben Kopf nach v o m , erhält feine «Jcabrung mehr, unb 
bie «Bienen machen einen «Bad)«berfet vor bie Bette; bie Mabe 
felbfl fpinnt fid) ein, febr bünn unb hiebt. «Be,pm «iluSFriedjen 
bleibt biefeS ©efpinnfl in ber Bette gurürf, fo wk baB aller fol* 
genben M a b e n , woburd) oft eine 5—6fad)t Xapttt entflebt, bie 
m a n in bünne Häufchen trennen fann, befonber« wenn man bie 
Bellen einige Sage in «Beingeifl legt. S n einer Königinngette 
flnbet m a n jeboeh nie mehr al« eine Sapete, weil fle immer ab* 
gebrochen unb bafür eine neue gebaut wirb, waB aud) gefdjepen 
m u ß , wenn bit «Babe verlängert werben fott. ©ie M a b e gibt 
feinen Unratb von fid). Suleöt fpaltet fla) bie Spaut auf bem 
«Jtüefen, flretft fld) gurürf unb bit «Puppe ifl fertig, unter einem 
bünnen Häufchen, woburcb m a n alle ©liebmaaßen fleht. «Bringt 
m a n ihnen frembe «Baben mit «Brut hinein, fo reißen fit biefelbe 
au« bem ©torf. ©affelbe gefd)tet)t, wenn eine ^Babt herunter 
fällt. «Bisweiten gtfd)kl)t tB fogar mit flehen gebliebenen «Baben, 
wabrfcbeinlid) wenn gu viel ©per gelegt flnb, unb eS baber an 
Honiggetteu fehlt. «Beim m a n bie «Bienen auS einem vollen ©toef 
treibt unb bagegen anbere hineinbringt; fo tbun fle ber «Brut nia)t«,. 
fonbern bepanbeln fle alS wenn fle ihnen geborte, ©ie Maben ber 
Königinnen werben reid)licher mit «Jcabrung verfeben, unb felbfl nad) 
ber «Berpuppung baben fie nod) übrig. Sie liegt auf bem «Boben 
ber weiten Seile, b. b. über ber M a b e , bereu Kopf nad) unten pängt. 

«Bep ber «Puppe werben bie «ilugen allmählich rötp» 
lieb, unb auf bem Hälfe erfcheinen fleine Härchen, hie gtiege 
gerreißt bann baS «Puppenbäutcben, beißt baS ©efpinnfl auf unb 
nagt ben ©erfel weg, womit fit naa) 3 Stunben fertig ifl; ßecft 
bann ben Kopf berau«, fobann bie «Borberfüße, frtecht berau« 
unb läßt bie glügel troefnen, wobei) fle von einigen Bienen ge» 
leeft wirb. M a n c h m a l bleibt jebod) eine flecfen. Sit ber 3<öe 
liegt nun bie M a b e n » unb bit «Puppen*Haut, welche fogleicb von 
einer Biene geholt unb au« bem Stocf getragen wirb, von einer 
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anbern bie anbere, unb von nod) anbern bie Fleinen 28acb°flürf* 
a)en, welche vom Bernagett be« ©erfel« hineingefallen finb. «Blieb 
von bemfelben nod) etwaB flehen, fo wirb e« abgenagt; bie Sa» 
pete aber wirb gelaffen. ©ie junge «Biene flebt graulich au«; 
naa) unb naa) wirb fle aber braunrotb w k bit anbern. Sbre 
©arme flnb voll Honig. Sie läuft eine Beit lang auf b m 
«Baben berum unb fliegt bann mit beit anbern auB u m eingutra» 
gen, unb weif ben Stocf gang allein gu ßttbeit. 2(n einem Sage 
fchlüpfett oft über Hunbert auB. R e a u m u r V. 2. pag. 237. 
Mein. 11. t. 36. 

8. © i e Sd)wärtne. Buerfl legt bte Koniginn nicht« an» 
bere« al« 2trbeiten©per, welche nad) 3 «Bod)en fchon ausfliegen; 
bann erfl fommen bie ©per für bk ©robnen, unb gulept für 
junge Königinnen, in ber Broifihengeit immer auch für Slrbeiter. 
Sfl ber ©torf gu oott, fo entfleben bie ©d)wärme, wogu aber tut* 
mer eine neue Koniginn nötbig ifl. gef)lt eine fold)e, fo hängen 
fld) oft gange Klumpen auSwenbig an ben ©toef; haben fle aber 
eine, fo fehwärmen fle auB, aud) wenn fie überflüffig «ptaö ha* 
ben. K a u m ifl eint neue Wutttx auSgef<tlcffett unb nach einigen 
Sagen btfxud)ttt, fo flettt fle fld) an bte ©pibe eine« Schwärm«. 
Sie atbdtm aua) ohne Koniginn fort, wenn fle noch Hoffnung 
haben, eine fold)e gu befommett. Sbut m a n in einen leeren Stod 
eine Königinngette mit einer «puppe, unb bringt 1000—1500 2lr» 
heiter hinein nebfl einem ©upenb Männchen, fo bauen fk mit 
größtem ©ifer Betten. 3 n unfern ©egenben ßhwärmen ße nid)t 
vor Mitte M a p , unb nicht fpäter al« Mitte Sunt), nachbetn bie 
©robnen eine Beit lang fld) gegeigt habtn. haB flcberße 3eid)eu 
ifl, wann an einem fctonen Morgen bie «Bienen nicht ausfliegen, 
unb man 2lbenb« vorher, unb felbß wäbrenb ber Stacht, ein ©e* 
fumme bort, weld)e« better unb fcbärfer al« gewöhnlich ifl unb 
fo, al« wenn e« nur von einer eingigen «Biene gemacht würbe. 
M a n m u ß aber babep baB Ohr an ben ©torf legen. W a n hat 
aud) barüber altertet) gefabelt, ©ie neue Koniginn fottte ben 
Son aüdn von fid) geben unb eine «Jtebe an baB «Bolf hatten, ober 
ße fottte bit alte Koniginn u m ©rlaubniß bitttn. allein ber feinere 
Son fommt baber, baf bk «Bienen ihre glügel fd)itetter fcbwingeit. 

haB 2lu«fchwärmen erfolgt übrigen« erfl gwifchen io 
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unb 3 Uhr, wann e« im Stoefe gu .beiß wirb, ©ann entflebt 
ein lautere« S u m m e n , ©inige SSienen fliegen auB, unb wenn 
bie Koniginn unter ben erßen iß; fo folgen in weniger alS einer 
Minute alle naa), welche mit wollen, fo baß e« in ber Suft mit 
tin ©cbneegeftöber au«flebt. ©inige fepen fla) irgenb an einen 
2lfl, unb bit anbern barauf, baf ein biefer Klumpen entflebt. 
©ie Koniginn Fommt gewbpnlidp etwa« fpäter, fept fla) oft einen 
g u ß entfernt neben ben Haufen, fliegt aber enblid) barauf, tmb 
bann fommen aud) bit anbern, weld)e fld) w o anber« nieberge» 
febt hatten. 3 n weniger al« einer «Bierteiflunbe- ifl atleS rtu)icj. 
©S ifl a m heften, wenn im ©arten niebrige «Bäume flehen: benn 
muffen fit einmal boa) fliegen, fo geben fle gerne bavon. Mari 
pflegt bann mit S a n b nad) ihnen gu werfen, welcher wie Stegen 
auf fle gu wtrfen fd)etnf. «iln manchen Orten Flopft man aud) 
auf Keffel ober Senfett, m a n bengelt, weil m a n bemerft bat, baß 
fle nach Haufe eilen wenn es borniert. M a n faßt nach einer pal» 
ben ©tunbe ben wit ein großer «Bart an bem 2lfl berunrerpän» 
genben © d ) w a r m in einen bagu bereit gehaltenen «BienenPorb: 
bod) fann eS aud) biB gegen Sonnenuntergang verfctoben wer» 
ben, wenn m a n btn © c b w a r m gegen bie ©Dirne befcbüpt. «ilucb 
barüber hat man vielerlei) gefabelt, hit Koniginn follte vorher 
Kimbfa)after auSfd)irfen, u m einen paffenben. Ort tftifgufucpen 
u. bergt. © a S wären»fcbtecbte «Boten, benn ber ©d)warm fept 
fid) auf geratbewobl nieber, nicht ttwa bloß u m einguFebren tmb 
weiter gu geben; benn läßt m a n ihn 5 — 6 ©tunben hängen, fo 
flnbet m a n fchon einen «ilnfang'von «Baben. ©r würbe freplid) 
enblia) weiter gieben, aber erfl nactbem er butd) Spityt ober Kälte, 
«Binb Dber «Better gewipigt wäre; baber flnbet er fla) aua) ge» 
wöbntid) in bem Korbe halb gufrieben. M a n fleQt bann btn 
Korbjorfer auf ben «Boben in ©d)atten, bis fid) bk gerflreuten 
eingefunben baben. «Beim fle wieber an ihren 2lfl gurürf wollen, 
fo reibt m a n benfelben mit «Blättern von Hottunber ober Stauten; 
im Seotbfatt reibt m a n ben Korb etwaS mit «Blättern von Mefiffen 
ober «Blumen von Saubohnen, ober fchmtert ihn etwaS mit Sporn«. 
Rad) Sonnenuntergang bringt m a n ihn auf ben ©tanb. Spat 
fia) ber Sdjmarm febr bod) gefeöt, fo bitft m a n fld) mit Sei* 
lern ober ©taugen, mit Südjern u. bergl. Hat er einen-popfen 
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«Baum gefunben, fo fchöpft m a n ipn be« Raa)tB mit Kod)loffeln 

berau«. 
«Bi«weilen gefcbiebt e« baß ein \©cbwarm 2 Königinnen bat, 

bann tbeüt er fleh oft in gwep meifl febr ungleiche Haufen, her-
eine wit ein Kopf, ber anbere nur wit eine gaufl, welcher teötere 
ficb nach unb naa) mit bem erfleren vereinigt, bem aua) guteöt 
bie Koniginn folgt, «ilucb barüber bat m a n vitl gefabelt. Rad) 
«ilriflotele« unb «Birgil foll ber Hauptfönig gotbglängenbe 
©d)uppen babm, ber anbere aber fläubtg unb garflig fepn unb 
ben Ufurpator fpielen wottett, aber bafitr graufam getöbtet wer* 
ben. «Bi«weilen bat fogar ein S c h w a n n 3 unb 4 Königinnen, 
wabrfd)einlicb wenn er burcb fcttedpte« «Better länger im ©torf 
gebalten würbe, fo baß mehrere Seit hatten - au«jufa)liefen. ©i* 
ner mit 3 Königinnen verhielt fid) btn erflen Sag ruhig im 
©laSflorf, unb tbat aud) nichts; ben anbern Sag flogen viele 
herum unb eine Königjnn tag tobt auf ber ©rbe, ben britten 
Sag bie gwepte, unb bann fl'engen fle an orbenttid) gu arbeiten. 
© a S gefcttebt bep allen ©dt)wärmen, unb felbfl bk Übergäbligen So*-
nigitmeii, welche im ©tocfe gttri'tcfbleibeii, werben umgebracht. ©« 
bangt wobt vom Bufatt ab, welcher Koniginn fie folgen; wabrfcteinlid) 
berjenigen, welche bem glitgloch a m näctften ifl, wann ibnen ber 
2lufentl)alt im ©torf guwiber wirb. 9Bcihrfd)einlid) ifl e« aud) 
bie ältere, weld)e früher befruchtet worben. Umgebracht werben 
baber wohl bie Jüngern ober bit fd)wäd)ern, welche nod) mehr 
bit graulia)e garbe haben. Benigßen« flnbet m a n bep getöb* 
teten auch burcb bit ©taSlinfe feine ©per, im ©torf aber fchon 
nad) 24 ©funben. Manchmal geben jebodt) von einem Stocf, 
binnen 6 — 1 0 Sagen, 2 — 3 Schwärme ab, jeber mit feiner So* 
nigitin, wela)e erhalten werben, wenn fle nur irgenb gabtretcb ge* 
nug flnb. «Beim tin ©torf vidi Betten hat, fo wirb auch nod) 
eine frembe Koniginn gebulbet unb fogar gepflegt; fle legt felbfl 
©per, wa« m a n leicht feben fann, wenn m a n fle geiebner. 

Selbfl eine britte wirb nod) gebulbet. Sold)' ein ©forf im 
Stovember unterfuebt, hatte noch 7000 «Bienen, feine Männchen 
mebr unb nur bk eigene Koniginn. ©ine anbere gegeichnete 
frembe Koniginn, welche im «Jtovember in einen anbern ©torf 
gebradn würbe, erregte halb ein greubettgefitrep. 3 m grübjabr 

\ 
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fchwärmte aber tin Spaufm mit einer Koniginn au«, ©in anber« 
mal würbe bie gegebene Koniginn umgtbtad)t, vielleicht weil 
wegen be« fcbteitteti äBeftcr« fein Schwann att«gieben fönnte. 
«Beim tin © d ) w a r m ausfliegt, obne baß feine junge Koniginn 
mit folgt, fo febrt er gewöhnlich wieber in ben alten Stocf gttrficf, 
SBenn ein Stocf nicht viel «Bienen bat, fo fubt man bat @a)wär» 
men nicht gern, m a n breht ihn baber u m , unb macht ein neue« 
glugtoct; beim bie «Bienen bätigen ibre «Baben mehr naa) ber 
vorbern «Banb, unb laffen binten einen Staunt, welchen ße nun 
aud) ausfüllen. W a n fann ben Korb aud) erhoben, inbem man 
timn Sttobring barunter legt. Mehrere fdjwadpe Schwärme 
vereinigt m a n mit einanber. ©er erße Schwann iß immer ber 
beße, wtit er ber gablreidpffe ifl unb mebr Beit bat eingutragen. 
«Bepm Sd)wärmen gieben niebt bloß junge «Bienen, fonbern aud) 
alte mit auS, unb eS bleiben aud) von beiben «illtem im Stocf. 
S n ber «Jteget bleibt bk alte Koniginn im Stocf, bisweilen ifl ße 
e« jebod) auch, welche ben S c h w a n n führt. «Benn ein Stocf fefer 
gablreid) unb baber w a r m iß, fo werben aud) im 'Binter ©per gelegt. 

Bi«weilen gibt e« febr große Schwärme, einer wog 
8 «Pfunb. 168 Bienen wägen eine palbe Unge, ba« «pfunb 
mitbin 1376, ber S c h w a n n hatte mitbin 43008 «Bienen. Gr/it 
guter S c h w a n n wiegt übrigen« 6 «pfunb, ein fcbled)tef nur 4. 
2lin beßen wiegt m a u guerfl ben leeren Korbj unb bann ben Pol* 
len. Bi«weiten flnb fo wenig «Bienen barinn, baß fit fautn ein 
«Pfunb betragen. «Benn ihnen ber Korb gefällt, fo Heftern ße 
gleid) oben in« ©ewölbe, unb machen oft binnen 2 Sagen eine 
^Babt, 4 Bott breit unb über einen g u ß lang, ehe ße ausfliegen. 
Sie muffen baber baB ^Bad)B notbwenbig auB ßch felbfl berpor» 
bringen unb nicht unmittelbar auB bim «Blütbenflaub fneten. 
Sfl e« inbeß gut «Better, fo fammeln fle gleich ben anbern Zag 
dn, unb bann haben fit oft fcbon in 24 Stunben eine ^Babt 8 Botl 
breit unb 20 lang, unb in 5 Sagen ifl ber halbe Korb fchon voll 
«Baben; aud) arbeiten fte in bin erflen 14 Sagen mebr al« im 
gangen übrigen Sabr. R e a u m u r V. p. 284. t. 37. 

9. «Pflege ber «Bienen. Keine «ilnflalt liefert fo viel 
©ewinn wk bk «Bienengud)t. Sie leben auf frembe Koften unb 
verfa)äffen un« bafür eine Menge «Bad)« unb H^nig, v>tla)t 
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betbe einen Dopen «prei« paben; befonber« jene«, feitbem man 
aud) in ben «Privatbäufem viel «BachSFergen, brennt. «Bo m a n 
feine «Bienen palt, ba gebt ber H>önig unb baB «Bad)« ber gelb* 
fchtmen ebenfo gu ©runbe, al« bie Sratibeli Verfaulen würben, 
Wenn m a n fle nicht abfcpnitte. N 

Stil mancben Ortett tobtet man, u m baS «BaebS.ltfib ben Honig 
gtt beFommen, alle Bienen mit Sebwefelbampf ober Staud), inbem 
man ein Sod) in bk ©rbe gräbt unb ben Korb barauf flettt. ̂ a n 
entfdpulbigt biefe «^drbdfep^welite gugleicb eine UnFltfgbeir jfl^ mit 
ber Unwiffenbeit, baß folcbe alte «Bienen bod) im nacbßen grübjabr 
feinen Schwärm mebr geben unb wäbrenb be« «Binter« nur bell 
Honig vergebren würben; altein bie «Bienen leben WehtgßeiiS 4^-5 
Sabre, unb wenn Fein Unfall Fonitri^ 8 — 1 0 . Sa Irtan hat «Bepfpiefe 
Von 30. «Befferverfleben biejenigen ihren «Jtut)en, Welche «Bach« unb 
Honig mit ben «Bienert tbeileH^ b. h* oott %dt gU Beit einige 
«Babeti auSfcbneiben> woburd) m a n ebett fo vitl befommt, alB 
Wenn m a n alle auf einmal genommen hätte* «Mein wenn m a n 
ihnen auch alle« iümmt> wogu foll m a n fte tobten? Sfl bie 
3abr«gett nicht gif Weit vorgerürft> fo famineln'fle nod) fo viel, 
aiB fle für beit «Binter brauepen. gürcbtet m a n fd)wad)i Störfe 
£u Verl iereif > fei fami mati fk ja Vereinigen unb ibnett tili «Bin» 
ter etwa« SpoiMg gebeti, ben fte im grübjabr wieber reichlich er* 
ßatten. ©in ©roßbergög voll So«catta hat baB Xbbteti btt «Bte* 
tten bep Strafe verboten. Ueberbteß gebett vom «ftovembef biB 
gum «ilpril ohnehin Störfe genug gU (inunbe, burd) Kälte, Spuh* 
ger unb Krdttfbeiteu. ©egett bie beiben erßertt faHn matt fle 
aber leicht fcpüöen. 3u ©ffen braueben fle febr wenig,, weil fle 
fafl ben gangen SBinter erflarrt liegen, uttb gwar bid)f dn* eitian* 
ber, unten gwifcbett ben «Buben, fo baf matt bie Körbe ohne 
©efabr ttmFebren Fann. gäfft im grübjabr eilt Sonhenflrabt auf 
bett Stocf, fo erboten fle fleh, fctwingeit bit glügel' uftb faugen 
bett Honig unb bin «Blütbenflaub, bett fle im ©torf haben, ein, 
Weif fit im getöe nictjt« fmbeti. ©ie öffnen guerfl bit unteren 
Hottiggetten, unb effen alfo ben guleff-f eingetragenen guerfl, vitl* 
leicht wtit fk fld) a m näcbflett babep beflnben; wabrfcbeitilicb hält 
er fleh aud) nicht fo lang, w k btt au« ben grübliifg«blumett. 

3 n milbeti «Bintern gebreti fle baper gewöbnlid) ben ihnen ge* 
Ö f e n « attg. Ratutg* V. 66 
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taffencn SBorrau) auf, unb man muß bebacht fepn, fle gu füttern. 
Stellt matt baber einen Stocf wäbrenb be« «Binter« in ein 3im8 

mer, fo gebt ber Honig fdwn im Hornung gu ©nbe, unb man 
m u ß ' ibnen welchen geben. (Sin gewiffer Kältegrab ifl baber bem 
©tocfe guträglid), aber aud) verberblid), wenn er gu bod) fleigt. 
S n harten «Bintern geben bit «Bienen vor Kälte, in mtlben vor 
Hunger gu ©runbe, im erflen gaffe eher, wenn e« ihrer wenig, 
im legten, wenn e« ihrer vidi flnb. Sit lieben bie «Bärme mebr 
al« bie meiflen anbern Snfecten, unb erfrieren bep einem viel bö« 
b e m Kältegrab al« wobep baB «Baffer gefriert. 3 m Sänner fleigt 
ba« Sbermometer im ©torf über 10 ©rab, wäbrenb e« in freper 
Suft 3 ©rab unter bem ©efrierpuncte fleht; im M a p fleigt eS 
im ©torf 31 ©rab, alfo böber al« an ben petfe'jlen Sagen. «Bep 
einer foleben «Bärme wirb nicht feiten ba«»«Batt« weich, unb bie 
«Baben fallen herunter, «Bann fle flarf fumtnen, b. h. ihre glii» 
gel fcbnett fcblagen, fo werben bit ©la«tafeln ptöölid) fo warm, 
baß m a n fle faum anfaffen fann. M a n c h m a l erfrieren ße nicht, 
wenn bie Suft au«wenbig 1 0 — 1 2 ©rab Kälte unb mepr pat, 
manchmal aber nodp im «ilpril unb M a p bep geringerer Sättt, 
weil bann fcbon viele ausgeflogen unb im grepen erfroren ßnb; 
baber bie geringere Babl im ©tDrf, bk fla) nicht mepr gehörig 
erwärmen fann. «Bäbrenb ber ©rflarrung bangen fte mit ihren 
güßen an einanber, unb geben bep ber «Berührung noa) Seichen 
von fid). ©tbt m a n aber nach einer falten «Jtacpt gu einem we» 
ntg verwahrten ©torf, fo liegen fle baufenweife auf bem «Boben 
gang wie tobt, weil bie güße fld) nicht mebr anFtammern Fön» 
nen. Segt m a n ße halb auf warme «ilfcbe, fo Fommen ße wieber 
gu fld) in weniger als einer «Biertelßunbe, fo baß man ße wieber 
gang munter in ben ©torf bringen fann; bann m u ß man ipn 
aber beffer verßopfen, unb an einen gef<tüöteti Ort bringen. 
«ilud) fann m a n 2l|'d)e mit ©futben unter einen foleben Stocf 
fletten, uub bann erholen fie fid) in einigen ©tunben, fo baß fie, 
wenn gerabe bie ©onne fcheint, wieber ausfliegen fönnen. SBetut 
m a n auf biefe «IBeife immer forgfältig nactflebt unb nachbilff, 
vorgüglich bep grüi)lingSfröflen, fo fann m a n mana)en ©torf retten. 

©ie «Bienen Fönnen übrigens febr wenig Kälte ertragen 
wenn ße eingebt finb: im «Jcovember erflarrew fle fa)on gwifd)cn 
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4 unb 5 ©rab über bem ©efrierpunct. «ilbenb« leben fle burd) 
©rwärmung wieber auf. haB Fann m a n 3 Sage wieberbolen, 
bann bleiben fle aber tobt; ja im ©ecember erflarren fle felbfl 
bep 11 ©rab, unb fommen nad) 3 Sagen nicht mehr gu fld). 
©ennod) fönnen fle im grübjabr bep einer foleben Kälte auBflie* 
gen, obne Broeifet weil fle fla) vorder gewärmt hatten, unb fleh 
burcb «Bewegung warm erhielten. 3 m «Binter m u ß matt alle 
2bd)tt verßopfen, uub bie ©tocfe in ein ©ewäctSbauS, ober in 
einen «Borfeller, ober in ein Bimmer bringen, «ilm beflen ifl e« 
wobl, wenn m a n ben «Bienenflanb wie einen ©fall baut, btn 
man fcbließett Fann, naetbem m a n bie ©törfe mit ©trob bebecft 
bat. Matt fann ein Sbermometer hineinhängen. 

Snbeffen fetabet ihnen bit gu lang eingefcbloffene Suft ebenfatt« 
unb macht fle franf; felbß bie «Baben fangen an gu fdpimmeln. 
M a n m u ß baber von Beit gu Beit nacbjebeit, fie an warmen grub» 
lingStagen berauSlaffen, überhaupt immer an bie «Bienen benFen. 
©teilt m a n ihnen 1 «Pfunb Honig in einem Setter hinein, fo m u ß 
m a n burdbflocteneS «Papier batauf legen, bami'tfle fla) nicht befebmu* 
ben, wtil baburd) bte 2ufttbd)tt verflopft werben; auch befotn* 
men fle, wenn fle gu viel freffen unb babep fliüflöen, ben ©urd)* 
fall, woran fle flerben unb gang befeptniert auSfeben. ©onfl bal» 
ten fie ftd) febr rein, unb wenn fle ihren flüfflgen Unratb von 
fleh geben wollen, geben fle auS bem Haufen hervor unb fpripen 
ihn auf btn «Boben. 3 m grübjabr, wo fle wachen unb wegen 
fd)kd)ttn «BetterS nicht ausfliegen Fönnen, flnb fle a m meiflen 
bem Hunger auSgefebt. Riebt feiten flettt ihnen im «Binter unb 
grübjabr bit große gelbmau« nach, unb Fann in Furger Beit ben gangen 
©torf auffreffen. ©« ifl aber fonberbar, baf fit nur ben .köpf unb Hai« 
vergebrt, unb bett ^baud) liegen läßt, ©aran erfennt m a n fo« 
gleich, welcher geinb im Stod gewefen. M a n m u ß baber baB 
glugtod) febr flein mad)en unb MauSfatten fletten. 

©ie©trol)förbeflnb bk heften, weil fle weniger bie «Bärme unb 
Kälte gutaffen. M a n tbut wobl, baS ©twiept btt ©törfe batan 
gu bezeichnen, bamit m a n immer, befonberS gegen ben «Binter, 
wiffe, ob fle leichter ober fthwerer geworben finb. ©in ©toef 
ohne bett Korb, ber nur 1 0 — 1 2 «Pfunb im Herbfle wiegt, fann 
ßeb faum fetbfl erbaltett, wobl aber einer von 15; unb einen von 

66 • 
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20 braucht m a n nicht gu ernähren, einer von nod) mehr biB 
30 «Pfunb gebt nicht gu ©runbe. ©ie Körbe muffen fo ßeben 
baß fle moglicbß ben gangen Sag von ber Sonne befd)ienen wer« 
ben; m a n m u ß aber tin had) barüber machen, baß fle bie 'üDtit» 
tag«fonne unb ber Stegen nicht trifft. ©« m u ß aud) «Baffer in ber 
3täbe fepn, wtii fu gerne trittFen, unb wo möglich «Biefen, weld)e 
immer «Blumen haben, weil bk gelber meißen« bavon entblößt 
flnb; baber ©etreibelänber ben «Bienen nicht güttffig ßnb: am beflen 
flnb «Batbwiefen, w o e« wegen be« Schatten« immer «Blumen gibt. 

S n 2legppten bat man nad) bet «Befdpreibung biefe« San» 
be« von M a « c r i e r 1735 ben alten ©ebraüd) bepbebaltett, bie 
«Bienen vom gangen Sanbe auf Schiffe im «Jtil gu fd)affen, unb 
biefelben reifen gu laffen. «Bann nebmlidf) im October fid) ber 
R H geftpt hat, fo fäet m a n ©fparfette, wefche in Obet»«ilegppten 
früher blüht al« im Untern, wdt tB bort wärmer ifl, unb ber 
«Jtil früher ba« Sanb verläßt, © a n n numeriert m a n bit «Bienen* 
ßörfe unb tbürmt fle ppramibenförmig auf ben Schiffen auf. 
Haben bie «Bienen einige Sage ba« Sanb l bttrdpftreift, fo fährt 
m a n 2 — 3 Stunben weiter abwättB, macht wieber Halt, biB man 
im Hornung an« Meer Fommt: bann Febrt m a n wieber gurürf 
unb fd)irft bie Störfe ihren ©igentbümem. «Bepm peitigert ©p» 
rillu« ifl nad) bem Spectacle de la nature IIl. p 37. eine 
Stelle, worau« m a n ßtließen fann, baß bafelbfl bit «Bienen ehe» 
mal« ihre ^trten hatttn, w k bk Schafe, baß fit auf einen 
«Pfiff ausflogen unb beimfebrten, unb baß alle in einem ©orfe 
ihrem Hirten folgten, ber fle hinführte wo er wollte. M a g ber 
«Pfiff aua) nur ber «ilbfabrt ber Schiffe u. bergt, gegolten bähen, 
fo iß eS bod) gewiß, baf m a n von biefem ©ebraud)e vielleicht 
aua) bep un« «Jettpeit gieben fönnte, wenn aud) gleich unfere 
«Bienen niebt fo gelehrig fepn mochten, w k tB bie ägppfifd)en ge» 
wefen fepn fotlen. 2luf bem «Po foll etwa« 2tebntia)e« flatt ßn» 
ben. Rad) © o l t t m e l l a führten bte ©riechen bie ^>ie* 
neu au« 2ld)aja nad) 2lttica; u m Sütid) foll man baffelbe 
tbun, inbem m a n fle in« ©ebirge führt, w o viel Spptniatt 
wäeb«t. 2lu<h ber H°nigFlee unb ber «Buctweigen liefern viel 
Honig. U m Orleans führt m a n fle aua) au« einer ©egenb in 
bie anbere auf Karren, waB aber febr umflänblieh unb fa)wierig iß. 
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©ie «Bienen paben viele geinbe. «Bott manchen «Bogein 
werben ße, ungeachtet be« Stachel«, gang verfcp'tiicft. Spotniffm 
unb «Befpen lauern u m ben Stocf, u m bie Heimfebrenben au«* 
gufaugen. ©ie Spinnen unb 2lmeifen fd)aben nicht«, weit fle 
fia) nicht in ben Stocf wagen; Sperlinge bagegen fcbnappen a m 
meiflen weg, bit Schwalben holen nur wenige. 21m meiflen 
fd)aben bie «Bacb«fd)aben, welche gwar bit «Bienen^ nicht angrei* 
fen, aber lange ©änge bura) bie «Baben maa)en, baB «Bach« fref* 
fen unb babep bie M a b e n tobten, obne baf bit «Bienen ihren 
geinb, nebmlicf) ben Schmetterling felbfl, verfolgten, © a n n flnbet 
m a n auf bem «Boben be« Stprf« Stücf eben «Bach«, ©efpinnfle 
u. bergl. ©ine folche ^Babt m u ß m a n fogleicb au«fa)neiben. 
Sinb aber ju viel angegriffen, fo m u ß m a n bit Bienen verfeöeu. 
©« gibt eine «ilrt Sau«, welche bit «Bienen felbß au«faugt, aber 
nur bie Sitten. 2luf jeber flöt gewöbnlid) nur eine; fle ifl rotb* 
lid), wie ein fleiner Sterfnabelfopf, unb fl0t faß immer auf bem 
Hat«, ifl behaart, hart, bat 3 «Paar lange güße mit Klauen, 
einen nad) unten gerichteten Kopf mit einer Saugröbre; fk 
fcheint übrigen« nia)C viel gu fd)abeu. «Berberblicper iß ibnen 
ber ©ttrd)fatt ben fle beFommen wenn fle niebt« al« Honig effett. 
2lm beflen ifl e«, wenn m a n ibnen eine äBabe gibt mit «Blütben» 
flaub, ober fogenanntem «Btettenbrob. Sbre gefäbrlicbfle Beit ifl 
ber Herbß unb baB grübjabr, wo jebe«mal über ein ©rittet fltrbt. 

©inen Sbeil ber SBaben fdpneibet m a n au« a m beflen nad) bem* 
Honutiig, wo fit halb wieber einfatnmelit fönnen, unb im Sulp 
unb «ilugttfl, je iiacbbem fle eingetragen haben; a m beflen be« 
Morgen« früh, ebe fle munter finb; matt läßt ttwaB Stauch von 
brennenber Seiuwanb hinein, bamit fle in bie Spbht ßeigen, waB 
aua) nad) einigen Minuten gefd)kbt. Matt febneibet bie älteflen 
unb bonigreicten au«, unb läßt ttwa bit SpälfU gurürf, vorgüg» 
lieb biejenigen, weld)e gewölbte ©erfel haben, W a n legt bk 
«Baben auf einen Setter, bamit ber Honig auslaufe; biefer ifl 
beffer als ber nachher mit einem Spanbtud) auSgerttngene. © a n n 
tbut m a n bit «Baben in eine «Pfanne mit etwaS «Baffer, bamit 
fit nicht fd)warg brennen, unb gießt baS gefthmofgene «Bact« 
burd) ein Spanbtud) in eine Sctüffel mit Baffer. 

©er Honig ifl befanntlid) in feiner ©üte verfa)ieben, unb 
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ba« fommt von ben «Pflangen her. S n granfreid) ifl b,er «Jcar» 
bottneflfcbe a m meiflen berühmt, güttert m a n fle bloß mit be» 
neötetn Bucfer, fo wirb ber Honig gwar etwa« füßer, iß aber 
wirflieber Honig unb bleibt Sabre lang flüfflg, ohne fla) gu För» 
nen, wieber ein ^btwdB baf ber Honig butd) «Berbauung ent» 
ficht. 3 m hoben S o m m e ^ verachten fle bett Bucfer unb geben 
in« gelb, © e n weißlichen Honig giebt m a n bem gelben vor. 
«Bi«weilen gibt e« gang grünen, wk ausgepreßter «Pflanjenfaff, 
ber beffer al« ber gewöhnliche fetmerft. O b ba« von ben «pffan» 
gen ober von ber «Berbauung berfommt, iß ungewiß. @S gibt 
aud) giftigen Honig, wovon fiton ein «Bepfpiel bep Senopbon 
vorFommt, beffen Solbaten bep Srapegttnt gum Sbeil wk betrun» 
Fen, gum Sbeil mit taftnb würben, jebodp nicht ßarben, fonbern 
a m anbern Sage fleh wieber befferten. S o u r n e f o r t bat ba« 
felbfl «Jtbobobenbron gefunben, bem er biefe «BirFung gufa)retbt. 
(Dr. Suffer gu «ilttbbrf in ber ©a)weig beobachtete vergifteten 
Honig, ben bk Bienen auS ©turmbut gefammelt batten.) 2lua) 
baS BacbS ifl verfebieben: baS eine ifl leichter gu bleichen alS 
baS anbere. ©er ©ewinn überhaupt iß naa) ber Babl ber ^bit* 
nett tmb nad) bem «Better febr verfebieben. (Sin guter gwepjäp» 
riger Stocf Faun 21/» 'Pfunb «BactS unb 2 4 — 3 0 «Pfunb Spcnig 
liefern, wenn m a n atteS nimmt; im Mittel fann man auf 2 «Pf. 
«Bad)S unb 20 «Pf. Honig rechnen. R e a u m u r V. 2. p. 347. 
M e m . 13. t. 38, 

«Jtadp «Jteaumur flnb eine M e n g e «Berfe über bit «Bienen, 
aber ohne viele neue «Beobachtungen, erfetienen. ©dpiraa) geieb» 
net fid) barunter au«, ©r bat bemerft, baf aud) au« ben ©Peru 
ber «ilrbeiterbienen Königinnen werben, wenn fle in eine fola)ev 

Bette fommen, woratt« m a n folgern barf, baf bit Slrbeiter nur 
verfümmerte «Betbeben flnb; Stiem unb « B i l b e l m bepaup» 
teten auch fogar, baß e« bi«weilen größere «ilrbeiter gäbe, bie 
witttia) ©per legten, woran« aber bloß ©robnen Famen. 

hit wid)tigflen ©ntberfungen aber, befonber« über bie ^aa* 
rung ber Koniginn unb bit «Bilbung be« «Bachfe« bat gr. Spubtt 
gu ©enf gemacht, unb babep einen ungemeinen Sitarfflnn mit 
bewunberungSwürbigem unb jahrelangem gleiß an bett Sag ge» 
legt, ©r war gwar blinb, patteaber einen febr anflettigen ©iener 
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mit 9?amen «BurnenS, weldper bie von ihm angegebenen «Ber» 
fua)e maa)te, unb bk «Beobachtungen raflto« au« eigenem 2(n* 
trieb verfolgte, ©arau« gebt hervor, baß bit Koniginn manch» 
mal gang allein ausfliegt, unb irgenbwo im grepett ein M a n n » 
a)en attffita)t, waB freplid) mit «Jteaumur« «Beobachtung nid)t 
red)t flimmen will. (£itte eingige «Paarung reiche auf 2 Sabre 
bin. Buerfl lege fle 11 Monate lang nur «ilrbeiter*©per, tmb bann 
©robnen; verfpäte fld) aber bie «Paarung u m 20 Sage, fo würben 
nicht«'af« ©robnen»©per gelegt, ©ie «Berwanbelttng ber «ilrbeiter» 
©per in Königinnen forntne vorgiiglich von befferer «Jtabnmg 
ber. hit junge Koniginn fleche gletd) bte «Puppen in ben anbern 
Köttiginnengeffen tobt; 2 bepfammen Fämpften mit einanber, biB 
d m floht ober ffete; bie Slrbeiterbienen, weld)e ©per legten, ent» 
flättben immer in ber Räht ber Königinngette, unb befanden 
baber wabrfcbeinlieb gleichfam gufättigerweife beffere «Jtabmng; 
bep einem ©djwarm göge immer bit alte Koniginn au«, ehe eine 
junge auSgefd)loffen wäre. © a S «Bad)S Fäme nicpt burcb bm 
M u n b heraus, fonbern fcpwiöe alS Fleine «Blättd)en au« ber gu» 
genbaut t^ifchm ben «Batictringem. P. H u b er, Observations 
sur les abeiltes. 8. 1814. I., II. 

Rad) SatreilleS «Bergleid)ung fommt ttnfere gabme Biene 
nur in ©uropa unb in ber Barbarei) vor; fd)on bte ägpptifd)e 
iß verßtteben. Sn 21merica ifl bie ttnferige eingeführt worben. 

2) ©S flnbet fld) aber eine in ©apenne unb ©urinam, bit hu* 
belfarfbiene (A. amallhea), beren Honig m a n gewinnt, ©ie 
ifl flein unb gang fchwarg mit bräuntid)en güblbornern unb 3eben» 
fpipett, nur 3 Sinien lang unb anbertbalb bicf, tmb fehwach'be» 
haart. Sie leben in febr gablreidper ©efettfctaft, unb bauen fleh. 
an ben ©ipfeln ber «Bäume ein «Jtefl, fafl w k ein ©ubelfarf, 
von verfchtebener ©röße, gewöhnlich 1 8 — 2 0 Bott lang, 8 — 1 0 
bicf, von ferne wk eine große ©rbfd)otte auSwenbig am «Baum. 
©S ifl faß unmöglich, eS anberS alS bura) Umbauen beS B a u m e « 
gu befommen, unb bann gerfchjnettert e« gewöhnlich vom galt. 
hit Betten flnb gegen bk Kleinheit ber «Bienen ungewöhnlich 
groß, einen Bott lang unb 6 — 7 Sinien wtit. ©er Honig ifl febr 
füß, fd)macfpaff, flüfffg, bunfetrotb, gäbrt balb naebbem m a n ihn 
ausgenommen bat, unb verwanbett fld) in ein geiflige« ©etränf, 
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welche« bit Snbiatier fepr lieben, unb ba« auch wirfüa) gngenepin 
febmerft, wenn e« nicht gu alt ift. , 

Um biefen Honig- gu erbalten, m u ß m a n ihn gu einy 2frf 
©prttp einbirfen, ©« gibt in jebem Rtflt ftbt Viel Hom'g, bep 

\ gewiß btn ©inwobnern von großem Stuben wäre, wenn fle biefe 
«Bienen gabmen fonnten, n :il man ihn a(« © p m p unb ©etränf 
brauchen fann, waB übrigen« auch von bem unferigen gilt, au$ 
bem m a n befamitlicb Metb macht, befonber« in «Bapem, wo e$ 
fogar «8erguügung«orfe gibt, an welchen m a n bloß Metb: be? 
fommt, ber aber nicht vielen Seiltet] febmerft. © a « «Bacp« febmetgt 
itnan auf einem Setter bep mäßigem geuer auB, gießt e« ab, 
worauB eine febwärgtiebe Maffe gumrf bleibt, bie m a n wegwirft. 
haB «Bact« iß bunfelbraun unb läßt fld) nicht bleichen, n̂fcie? 
tunefen lange baumwollene ©oebte hinein, rotten fle bann giifam» 
men unb machen bünne «BacbSfförfe bärau«. Olivier Enc, 
meth. Ins. IV. 1789. p. 78. L a treille Ann. M u s . V, p. 175, 
t. 13. f, 13, C o q u e b e r t Illitstr, III. t. 22. f, 4, 

Schon ehe bk «Brafilianer baB Burferrobr hatten, wuftm 
fit fid) «Balbbonig, ben fle Jim nennen, au« ihren Ungeheuern 
«Bälbem gu verfebaffen, welchen bk ©uropäer eben fo fleben alt 
bit «Bilben, unb ber bett ©efunben eben fo wobl befommt wie 
bett Kranfen. h k fiepen beißen Eiruba, flttb verfebiebener Slrt, 
unb ttwaB Fleiner al« bk unferigen, niflen auf verfchiebene «ilrt 
auf «Bäume, unb m a n begegnet ihren Schwärmen fafl überall auf 
Steifen, fo wk aud) ttnnüöem. Snfectenvolf, ^ie Hummeln, «Be? 
fpen, «Jtaupentbbtern, «Bretnfen u. bergl., welche Menfa)en unb 
Vieh läflig finb. © « gibt wenigflenS 12 «Bietteuarten; welche Spo* 
nig einfammeln, 

©arunter flnb bie Eirirucu bie größten, weicht nia)t 
ßecben aber guten Honig machen, jeboeb nicht gum täglichen ©e» 
braud). Sie niflen in bohlen B ä u m e n , in welche bit Krafilia* 
ner Söcher bohren unb «Jtöbrert bineinflerfen, burcb wehte be? 
Honig ausfließt, 

©ie Eixu unb Copii, fleiner, fcbwärglich, machen ihr M 
auSwenbig an bit «Jtinbe wk ein «Bienenflorf au« wobtgeorbnetetl 
Baben von weißem «Bach«, woran« m a n vortrefflichen Sponig, 
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Aber in geringerer Menge befommt, fid) aber fetten baran wagt, 
»peil bk «Bienen außerorbenttia) ßecben. 

3) ©nblicb niflen bit fleinflen unb gelben Bienen, mit «Jcamen 
Munbuca (A. pallida), auf «Bäumen, unb tiefern ben meiflen, 
beßen unb gefünbeßen Honig, welchen bie ©ingeborenen von bohlen 
«Bäumen holen, unb in Menge an br ©uropäer wohlfeil verFau* 
fen. 2lm meiflen flnbet man auf ber Snfel Maranbon mit vie* 

lern fthwargem 3$a<h«, wo m a n ihn in großen ©efäßen wäprenb 
be« Sommer«, wo viele «Balbblumen blühen, fammelt unb auf* 
bewahrt. «Jtur bit «Blumen be« «Baume« Tapura^Iba geben 
einen bittern Honig, wk in Serien ber «Bermutb ©iefer Ho* 
lug gibt wirtlich bem europäifchen nicht« nach; er ifl febr flüfflg, 
bell unb bünn, febmerft mffb unb wirb niebt burcb gar gu große 
Süßigfeit wiberlicb, fonbern wirft fafl wie ©auerbonig boebft an* 
gettebm auf beii ©attmett. M a n maebt bavon einen boebgefebät)» 
ten unb febr bauerbaften «Bein, welcher febr ßarf ifl. haB 
«Bad)« ifl gwar fd)wärjfid) tmb geringer al« ba« europäifche, aber 
bennod) brauchbar, huft 3 2frten von Honig werben geFfärf, 
picht bloß in ber SfppfbeFe, fonbern auch gu täglichem Hau«ge* 
brauch an ©peifen unb ©etränfe verwenbet. Pis o Brasilia p. 55. 

«Barrere (France equinoxiale 1741.p, 190.) fpricht ebenfatt« 
pon her Fleinen fcbwargen, welche nicht flicht, ger m i n fcheint 
bkftlbt Vbkiu in Surinam beobaebtet gu bähen; benn er fagt, 
fle fep nur balb fo groß al« bit europäifd)e, febwarg unb runblich, 
unb flicht nicht, ©ie wählt bohle «Bäume, mad)t Feine ^Babtn 
wie bk europäifche, fonbern fd)tkft ben Honig in Fleine «Blafett > 
ein von ber ©röße unb ©eßalt eine« Saubenep«. ©amit'füllen 
ße nebß ihren Sungen bk gante Höhle au«, ©er Honig ifl giem* 
lia) flüfflg unb gerinnt nie, ifl gelb w k «Bemflein, unb von ber 
Uonflfleng be« «Baumöls, febr füß unb febmarfbaft, läßt fld) aber 
picht lang halten. © a S «Saa)S ifl bunfefviolett, unb täft fid) 
pid)t Metehen, Hist, nat, de Surinam 1765. p, 109. 

4) hit ägpptifcbe gabme «Biene (A. fasciata) iß ein wenig 
fleiner als bk unferige, fd)wärglid)braun, hat auf bem Kopfe, 
bem Hai« unb ber Bauchwurget gelblichgrauen glaum; ba« 
Scbübcten unb bit gwep erßen Baitd)ringet flnb rötplid). La-
treille, Ann. M u s . V. p. 171. t. 13. f. 9. 
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5) ©ie inbifd)e gabme «Biene (A. indica) ifl vitl Fleiner al« 
bie unferige, fd)warg, mit etwa« grattticbem glaum, ber «Band) 
aber gang baarlo«, unb bie gwep erflen '«Jtingel rötblid). Sie ßn» 
bet fid) in «Bengalen unb gu «Poubidperp, unb maa)t «Baben giem> 
lieh wie bk unferige, aber vitl fleinere B-Uen. Latreiüe, 
Ann. M u s . IV. p. 583. t. 69. f. 1 — 3 . 

* 

©ie beßen ©(triften über baB Sehen unb B e b e n ber im», 
menartigen Snfecten bleiben immer: 

R e a u m u r ' s Memoires V., Vf. 1740. 4. 1741. 8. 
he ©eer'« Sfbbanbfungen II. 1771. 4. Ucbcrf. 1779. 
«Jt'bfcl'S 3nfeetcn--Befiifliqting II. 1749. 4. 
grtfcb'S Snfecten VIII.,, IX." 1730. 4. 

lieber ©lafftfteation: 
Fabricius, Systema piezatorum. 1804. 8. 
Latreille, Genera insectorum III. 1807. 8. 
Jurine, Hymenopteres. 1807. 4. 

lieber bie Schlupf wefpen: 
G r a v e n h o r s t , Ichneumouologia europaea. 1829. 

I.—III, 8. 
N e e s ab Esenbeck, Hymenopteroruin Monographiae. 

1834. I. II. 8. 
K l u g , Monographia Siricum. 1803. 4. 8 tab. 

lieber bie Slmeifen: 
© e ©eer'S 2lbbanblung.cn II. 6. @ . 279. 
Latreille, Hist. nat. des Fourrais. 1802. 8. 
P. Huber (fils), Moeurs des Fourmis indigenes. 1810. 8. 

lieber bie Bienen: 
© w a r n mer bet tum'« «Bibel ber Ratat. gof. 1752. <£. 

149—219. X; 17—25. 
R e a u m u r , Memoires V. et VI. hu Bienen überfcljt. 

Nürnberg. 1759. 4. ©ie £ u m mein überfeßt »bit «Jtiem. 
1798. 8 

©d)trad), natürliche ©cfdjicbte ber «Bienenföniginn. 1770. 
8. Unb tu ben Slbbanblunqen ber «Bienengefellfc&aft in Der £>ber* 
lauft}. 1766—1776. 8. Unb vkl anbere*. 

«Jtiem, verfchiebene Schriften, befonber« in ben 25emer* 
hingen ber 95iencngefe«fthaft gu Sautern. 1769—1785. 8. 

B o n n et'« 2lbpmit>tunqen auü ber Sitfectotogie, oon ®oge. 
1774. 8. 

Kirby, Monographia Apum. 1802. 8. I., II. Fig. 
Fr. H u b er, Nouvelles Observation« sur les Abeilles. 

1814. I., IF. 8. Fig. 
W a m b o b r ' s Berqlicberung ber Honigbienen. 1819. *v 

U. 4. 20 Xaf. 
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