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Wa*

1.

iß

Hatur?

—

3?atut (Physis) trat Bei ben alten 33ölfetn guetft baS öegetaBilifd)e 3Baa)St$um.
iDicffö Sott reutbe Balb aud) auf bie Spiere übergetragen, unb geigte bemnaa) nidjt BIoS
baS Jß)a$St$um

,

fonbern üUxfyaupt ben SBilbungStrieB ber organifdjen Stoxtyx. an.

lange nadlet fdjrieB

man

aud)

bem miner alifdjen unb

man

atmofp£)ärifd)en

Cfteit^e

—

eine

Sticht

Statur

Sßtrfungen eines
weil
fla) bie Seranberungen ber
Stun be^nte man biefe 9?atur mit ber Seit felbft
ä$nlict)en 33iIbung8trteBeS fcotfiettte.
auf bie <§immel8förper auS, t>on .weldjen man anfangs wat)nie, bafi fle i^re Statyrung aus

gu,

ben 5luSbünftungen

—

beS SReereS fc^ö^ften,

nidjt

organifa)en Rbxptx

als

unb beten Belegungen man aud? noa)

ftolge Bei etwas Belferen aftronomifa)en «ftenntniffen als SBitfungen irgenb

ttiebeS

Betrachtete, ber t^eilS

bie <§immel8tot*>et felbft,

t^eilS

ben

man

eines

in ber

®runb =

umgeBenben,
alfo an, öon

fle

9lfle8

einer
unb buret/firömenben 5let§er Befeelte. 3efrt fing
Statur ber 5Belt (natura mundi s. universi) gu reben, unb barunter bie ©efefce
ber Bewegung gu bergen, ijornamlid) aBer bie (Sentralfräfte ober bie angie^enbe
2>a man fa§, baf? Sljiere,
Jtraft, öon weiter man einige Geworrene Begriffe $atte.
$jTangen unb (Steine unb bie atmoft>§arifd)en «Jtör^er, auf er i^ren Befonbern BübungStrieBen
unb wefentlidjen Befa}affen$eiten , aud) Jenen allgemeinen ©efefeen ber Bewegungen unter
worfen finb: fo nannte man bie gange jldjtBare obet föt^etlittje, Jenen ©efefcen ber Bewe=
gung unterworfene ©djopfung, ober baS gange SBeltafl mit (Einem Sßorte: bie Statur
(naturam rerum, s. naturam universam), ingleidjen audj jene eingeben <SuBfiangen, l?on
ber BewegungStraft, roit reeller fle öerfetyen waren, eingelne Naturen (naturas singulas).
JDie unetflarBaren Urfadjen ber willturlidjen Bewegungen, ber <£m£finbungen
unb beS 2)en!enS Bei SWenfajen unb Rieten fudjte man in ©eifiern ober Seelen, bie man

erfüflenben

—

für QtuSftüjfe beS 3let$er8 ober ber allgemeinen SÖeltfecIe, b.

i.

ber ©ott^eit,

Ijielt.

@o

unb roiebet gefreuten, flct) in ber
entflanben bie begriffe fcon einet Statut (b.
©ottl&eit concentrirenben Urfraft) bet ©eiftetwelt, unb öon geizigen Valuten b. i. mit
Salb faf? te man fogat bie ©tunbftafte bet ©eiftet*
Jenet Utltaft öetfetyenen <SuBflan$en.
unb Äötpetwelt unter rein geizige, üBetflnnlid)e (aBflracte tranScenbentale) Begriffe gu=
fammen, unb Begegnete mit bem SBorte „Statut" baS SBefen bet 3)inge obet ben 3n»
Begriff i^ret ©runbfrafte, b. i. folget unöetanbetlidjer Befiimmungen, ausweisen
alle i$re üBrigen (Sigenfdjaften $etffief?en. -- 5Diefe furge ®efd;id)te bet aUmä^Iigen 5lu8*
be^nung beS anfangs fe$t eingefdjranften Begriffs, ben man mit bem 2Botte ^atut Be«
geiajnete, ifl ^inteia)enb, bie Benennungen gu etflaten, bie aus biefem SKotte ^etfommen
i.

§in

—

obet gufammengefefet flnb.
2>ie

©tunb&ebeutung beS SotteS

^atut,

&on nascor, ic^ entfiele, toac^fe, aBfiam=
im 3*aume BeteitS gejtaltet %at,

menb, ifl bet SnBegtiff aWeS beffen, was fla)
*er
je^t gefialtet unb fetnet gehalten witb. £)ie ü^atigf eitSfotm
aßetf*
gefammten Statut t)eif5t SeBen.
QllS ein gufammen^ängenbeS , mit Ätäften unb
jeugen gum SeBen öetfe^eneS ©angeS nennen wir bie Statut auc§ ben ©efamntt«

—

Organismus.
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Statut

digenfdjaften

bet Snbegriff ber wefentlidjen

ift

eineS

wirftidtjen

ober bloS

f. w.), bann ber 3nbegriff ber im
©Raffen ber Statut), enblicb, öon fingen, weldje
entweber ©egenfianb ber (Erfahrung flnb, öon ben finn liefen ($.93. SHeict) beS ©eifieS,
SteicJ) ber Statur), ober öon erfd)affenen fingen.
Stadj ledern 93egriff ift Statur fo spiel

gebauten 5DingeS (Statur beS Stfenfcljen, beS Stc^te0 u.

Gräfte

SBeltatt wirfenben

als

—

bie

aber

—

SBelt, aßeltatt.

Statur

2)ie

jlettt

attefammt

(Silben,

flcb,

unS bar

in ftetiger,

als

©piel un^ä^Ii^er (Srfcljeimmgen,
bebtngenber Sejie^ung flehen,
(Sine

ein unenblidjeS

gegenfeitig

fldj

—

(Srf Meinung

ift eine 33eränberung in ber STOaterie.
Sine 93eranberung fefct ein Stadjeinanber, b. $. ben 93egriff ber 3tit öorauS, bie 3eit an ftd) ift ein unenbii^eS Sta$einanber.
©innlidb, wahrnehmbare SSeranberungen flnb nur in ber SWaterie möglich;

—

biefe fe£t

SRaum,

aber ben

öon SRaum unb ßtit
n;ir

muffen ba^er

Staum unb

ein

b. §.

unzertrennlich Ooin Staumerfüllenben ober oon ber

flnb

bie STOaterie für unenblid) galten.

audt)

—

unenblidjeS Stebeneinanber öorauS.

—

3)ie 93egtiffe

SKaterie;

33eränberungen ber

Sftaterie

nennen wir im %U*
gemeinen ^raft; bie SKaterie, in fofern bie .Kraft in i$r t^atig ift, nennen mir @ub =
3)a8 9lenbern ber STOaterie in Qät unb (Raum nennen wir ©Raffen, baS
ftan$.
©djaffenbe alfo Äraft, baS ®efcl)affene ©ubfianj.
3n ber Statur ift nirgenbS ©tiUftanb,
in

ßtit muffen eine Urfatfje,

®runb

einen

—

fonbern
Statur
3ttte8

befiänbigeS,

ift

BrobuJtiöitat

nidjt

©ein

als

ift

93efie$t

bie

Statur

—

würbe.

bejeidjnet

©ein,

(abfoluteS)

nur bebingi burc§

fonbern

fle

(SS

un*

auty als

erfäeint uns

bie

immer werbenbeS ©ein,

als

i§r beftänbigeS ©Raffen.

(Bgl.baS

l,93uct;).

$*örifif tftv WatutQtfd)xd)tt.

ober bie

3tufmtwelt (im ©egenfa|e

bem 33ott)erge§enben aus

Srfd&einungen,

ba^er

unaufhörliches Schaffen;

©Delling)

(bon

unumfdjranfteS

in ber Statur

2.

weit) nad?

biefen

—

i§r (S^arafter

enblicf)e

Ijaben,

ber

©umme

aller

uns

beS ©eifieS ober

ffnnltdj

ber Snnen*

erregenben (afficirenben)

auS bem Vorigen Oon felBß, baf? biefe
fle oon unS gebaut werben fotlem
©ie bieten
breifadje 93ejie$ung bar:
1) ernennen wir fle in ber
©egenwart als eine ga^llofe STOenge oon, burdj befonbere (Sigenf<J)aften oon einanber abge=
granjte, Snbioibualitaten ober Staturförper
;
f äffen wir biefe ©igenfe^aften als Äennwert^e
berfelben auf, um fle auf biefe Qlrt oon einanber $u unterfdjeiben, unb fle nadt) ben fltib,
barbietenben 9le$nlt$feiten unb Una^nlidjfeiten ju oetgleidjen unb ju orbnen, fo nennen
wir bie fo entfte^enbe SBiffenfc^aft bie Statur betreib ung.
2) 3>a aber aße Statur«
fo

tferfie^t

fiel)

unb' ergibt

öon gewiffer 3)auer
bann unferm ©eifte eine

enblid) begrabt,

fld)

fein muffen,

wenn

—

för^er,

nacl)

bem allgemeinen

Staturgefefce,

not^wenbige 93eranberungen

erleiben

muffen,

fo^ tonnen wir nac^ ben Gegebenheiten fragen, bie fldt) wä^renb ber (Sriftenj eines folgen
Äör^erS (fowo^l eines einzelnen, j. 93. einer ^flanje, eines ^iereS ober einer Bereinigung
Oon mehreren, j. 93. ber (Stbe) jutragen; ^ier betrauten wir alfo SSergangen^eit, ®egen=

wart

unb

Sufunft

Statur gefönte.
biefe

ber

—

Staturför^er,

unb

bie

fo

»mfie^enbe

9Biffenf(J)aft

nennen

wir

3) 2Bir Jönnen aber auc^ nad6, ben ©efefcen fragen, nadt) welken
33eranberungen erfolgen, ba unS ja bie anerfannte gegenfeitige 93ebingt^eit unb ttn=

ab^ängigfeit ber Staturerfc^einungen not^wenbig auf ben ©ebanfen führen tnuf?, baf ^ier
nidt)t ber Sufafl walten Jönne,
JDie Sßiffenfc^aft oon
fonbern allgemeines 9taturgefefe.
ben ©efefcen ber 33eranberungen ber Staturfor^er nennen wir aber bie Staturle^re.

—

Betrachtung finben wir aber balb, baft biefe ®efe|e
©elbftbeftimmung gewiffer Staturför^er (bie baburet) Oon ben
Rieben werben) abhängen, ober b) fle flnb ber SKaterie
(immanent). 3)ie 9Biffenfdt)aft, welche bie elfteren Utxafytt,
33ei biefer

B^fif

ober

Staturle^re

B^fiologie,
fc^lec^tweg,

bie,

aUt immer

welche

bie

entweber a) Oon ber innern
übrigen als organifdje unter=

im allgemeinen innwo^nenb
nennen wir

lederen Utxafytt,

bie

bie

organifdt)e

^^fif

nod) im weiteren ©inne beS SorteS,

ober

ba wir

fle

f

wieber

(5

einet weitet fiattfinbenben ÜDtffereng in jwei,

nacfc

feilen,

namlttit)

—

Hernie.

a) in

oBwo^l na^eoerwanbte SHäctylinen

im engeten «Sinne be9 5B orte 3,

bie $:t}i;fif

SlufgaBe bet Staturletyre im wetteten Sinne beS 3Borte3

JDie

ß) in bie
eigentlich:

iji

Beränberungen im Qttfgemetnen ju Betrauten , i§re Ungleichheit (2)ifferen$)
unb bie allgemeinen (gigenfdjaften bet Stoüptx, fowie beten barauS £erfc>or=

jene ©efe£e bet
nacl) ju weifen

,

—

getyenbe allgemeine Berfd)iebcnr;eit aBjutyanbeln.

Staiurp^tlofoplMe)

©efe^e bet Statut §u erforfdjen, unb fo bie
©anjeS ju bereinigen.
3Me Statur^ilofo£$ie
bie @cit)öpfung8gefd)icl;te; bie @djö>fung aBer ift bie @tyradje ©otteS.
3)ie S}aturgefcJ)id)te (Historia naturalis) ift bemnac^ bie @d)tlberung bet

3weige bet

einzelnen
ifi

QtufgaBe bet Staturwiffenfdjaft (eigentlich

SÖiffenfdjaft in

btei Staturreidje
Blo3

*planetert,

auö ©tünben

bie allgemeinen

ifi,

unfetet (krbe.

entwicfelt,

—

Staturgefdjtdjte

o$ne ©tünbe

erjä^lenb;

—

ein

bargejteöt.

Staturgefdjicljte

fdjidjte bet Statut (Historia naturae) üßeri)au*>t,

fonbetn bie

(gigenfdjaften bet inbiötbuetten «ftörper.

wa3 in bet
bem Planeten

gut Staturgefdjidite
bet

Qljitonomie,

aud) BloS

bie ©egenjlanbe,

;

0$$|K

u.

clafflficatorifdt)e

f.

Sticht 9itle3,

weldje

w. über^au^t

5lufta$lung

fieljte

auf et

anbetn

als

—

ift

öon ben

@e=

nid)t

wefentlicfcen

Statut fcortommt, gehört
fcot^anben flnb, geböten

3ßifenfct)aften

bet Staturalien fann

gelten, beten Begriff oft einfeitig geBraudjt witb.

Planeten

be3

Staturgefti&idjte

3)ie

ein $$eil bet Statur^ilofo^ie.

ift

@ntwicfelung3gefcfyt$te be3

bie

ifl

—

an»

3m£

—

5Wein

nic^t

bet Staturgefdjicfyte

au3 welken bie Statutgefd)tcl)te tt)ten ©egenftanb batjuftellen
bie aufüete Befcl&affentyeit (jumal bie ©cjlalten) bet Statu*
(5tnato =
talien
(StaiutalBefdjteiBung); 2) bet innete Bau betfelben
mie im weiteren (Sinne, felbft ßrtyjlallotomie umfajfenb); 3) i§te ©toffquaii tat
JDie «§au^tgefldt)tc3^unfte,

$at,

folgenbe:

flnb

—

—

StaturbefdjreiBung);

(c3t>emif{^e

tun gen

1)

—

eigentümlichen ^^ätigfeitSau

4) bie

=

f e
al8

unb gwat fowot)l bie Blo8 ^^jl!alifc^en unb cfyemifctym,
(^fiotogifct)e unb
bie Seb en 3 et Meinungen !pi^fifdt)er unb :pftytit)ifd)et 9lrt
Biogra^ifdje Staturgefdjidjte); 5) enbiidt) bie g egenfeitig en Bedienungen
bet einzelnen Staturfctper unb ganger Naturreiche unter ein anb et, fo \m gum ©angen bie
dtbe.

bet Staturför^er,

—

Stur, inbem

auSgefcfjIoffen

man

bie 9taturgefdt)icit)te gu

fonnte bie anatomifc^e,

Staturalien machte,
rt)r

—

werben.

ber StaiurgefcfytcJjte.

—

Sn

einer Blofüen

flnb

(S&emie, $^floIogie unb

ber

unb ^fiologifctye Betrachtung oon

djemifclje

ber tyat aBer

(SrfennungSletyre

burc^auS

bief?

fel&fi

bie

Anatomie

wef entließe

(Seiten

befielen nichts

bejto

©rängen
weniger auc!t) als fel&fiftänbige 2Biffenfct)aften. *U18 folclje
fle
beS natur^i^orifdt)en ©eBieteS t)inau0, unb ftre&en allgemeine ©efe^e unb llrfac^en
(Ärafte) ber SWifdt)ung, beS 93aueS ober beS Se6en3 ber Äor^er gu etforfc^en, wält)renb
bie Staturgefc^ic^te nur um bie einzelnen ^^atfadt)en fragt, welche bie Äörpet bet btei
treten

feboey über bie

3tatutteid;e Betreffen.

IDem o6/n ©efagten jufolge jetfaßt bie Äe^re &on ber Statur ober bie 3taturgefdjid;te
in mehrere Befonbere *Zl6tlt)eilungen mit fcefonberen Benennungen: a) Staturgefc^ic^te ber
aBeltförper

for^er,

—

g.

im Qltlgemeinen
93.

— Qlfironomie; b)
©onne — ^eliologie;
— ©eologie
w.;

Staturgefd?i$te

Staturgefc^ic^te ber

^ijbtologie;
unb Urftoffc bet

bet (Stbe

— ^^)

u.

f.

bet

einzelnen

9Belt=

Statutgefc^ic^te be3 SaffetS

c) Statutgefc^ic^te ber

UrJtäfte

unb S^emie. 5Dte bet üStigen bet @tbe etgentl;üm^
liefen Äör^er, bie wir in brei größere Ql6%ilungen gerfäKen, ber ©efteine, 5Pflan*
jen unb 3;§iere, wirb gewöJjnlidj unter ber allgemetnen Benennung: Staturgef^idjte,
ober oefonbere 3taturgefc^idt)te, Begriffen, bie 9l6t£eilungen aber werben mit beförderen
Stamen Bejeidt)net.
@o $eif}t bie Staturgef^te ber ©efieine SKinetalogie, bie bet
^flanjen $^toIogie obet Botanif, bie bet ^iete Biologie.
Mineralogie, Soologie
5)ie allgemeine Statutgef^iöt)te nun wirb nic^t
u. f. w. lehren, aBer fle wirb bie richtigen 5lnfdt)auungen unb OBaljr^eiten , welche burc^
iene fpecieWen Staturwijfenfc^aften gewonnen würben, in i^tet gegenfeitigen «erBinbung
(Stbe

i;fif

WM

unb mannigfachen 35cgic^ung barfietlen, unb fo ba8 grofie 02atutle6en in bet menfdjlidjen
3$r ßitl ifi bie Qtnfdjiauung beS ©anjen im (Einzelnen, unb beS
2Biflenfcr)aft abriegeln.
(Sinjetnen im ©anjen.
@ie benüfct banfbar bie gewonnenen Stefultate ber (Erfahrung unb
^Beobachtung als ©toffe, mit reellen fle fyx ©ebaube aufführt. @ie benüfct bie SRefuItote,
o$ne Jebo^> in bie $roceffe ein$uge6,cn, burefi, welche fle gewonnen werben. 3)ie allgemeine
9iaturgefct)ic§te fteßt weber magnetifdje 33erfud)e, nocij d^emift^e 2lnali?fen, nod) Lotionen
an , aber fle nimmt alle §ieburd) gewonnenen unb bewahrten 2Ba$rl)eiten auf, um fle jum
Aftern unb ©anjen ju fcerbinben.
ßnblidb, mujü noer) bemerfbar gemalt werben, ba§ jwifdjen Statur wiffenfdjaft
S'iaturfunbe
(Scieatia sive Doctrina naturalis) unb S^aturgefc^id^ tc (Historia
ober
naturalis) unb sunäc&ft auety ©efdHdj te ber Statur (Historia Naturae) ein bebeu=
tenber Unterfcr)ieb

grünben

$a

fucr)t.

Sfoturwiffenfdjaft

befiele.

allen

bie Statur in

ifyren

feilen ju

bie Statur

ift

über$au!pt

unb

etforfdjen

unenblid) grofj

fo

flare

ift,

fo

biejenige äBiffenfcijaft,
(Sinfldjt
ift

aud)

in

welche

2Befen §u

iljr

U-

bie S'iaturwiffenfctyaft

öon ungeheurem Umfange.
3.

3um

iton Wifflmfdjaft.

(Stubium

man im

allgemeinen eine siemlid) gleite 93or=
Bereitung öorauS.
Suerfi Verlangt man, baj? ber, weldjer fld; ben SBiffenfdjaften wibmet,
feinen ©eifl übetljau^t fo auögebilbet $abe, bafü er im (Staube ift, ba3 £%ct (ben ©egen«
fianb)

feiner 2Biffenfct)aft allfeitig

2)ie erfte

35enfen
enblid)

wif[enfct)aftlid;en

unb
aber

ifi

(Styracfjftubien

bung, ba3

ift

alfo

bie

(Sultur ber ©eifieS fräfte.

—

nur möglid) burdj ©t-redjen; ber ©ebanfe tann nur burd; Sßorte ftritt,
unb fafltd^ werben; ba^er ift grünblidje <Spxatf)t enntnifi ba§ näct)fte

für ben,

(Erforbernif?

ju erfaffen, in allen mogli^en 93et$aitmfien ju benfen.

SSorbereitung

wefentlicjje

befdjränft

fefct

—

ber

bleibt

fldjerfie

eine wiffenfcr)aftlicr)e (Srfenntnif

au<§ ferner baS

befle

fudjt.

—

2)ie

Sortfefcung ber

Mittel jur 2Jetftanbe8» unb ©efömacföbi^

unb buret) ben unauöfr>red)Iid)en
un3 im ferneren geben Betreuung, Srofi
unb (Sorgen öor ben Irrwegen jur 9Bein=

jur (Erweiterung unferer Äenntniffe,

©enufü, ben @tyratf;fenntniffe geben,

ftdjem

fte

unb ftreube, unb bewahren un8 unter 9}ot$
ftafd^e unb jum <3tyieltifit)e beffer, als irgenb

ein anbereS

«Kittel.

Äant

äußert t-on bet OBifenfc^aft, bafj bie tnenfdjlidje (Srfenntnif? nidjt über bafl
©ebiet beS 33ewufjtfein8 unb ber (Srfdjeinung §inau8reici)e, unb baf? e8 feine (Erfenntnif?
be8 Ueberflnnli^en gebe; baf? un« ferner bie r.raftifdje Vernunft, weldje fategorif^ ge«
_

—

öon bem übetjeuge, voaS bie fpeculatiue nict)t beweifen !ann.
3n betreff ber
^uffafung fagt ©^leiermad^er in ber (Einleitung §ur Sittenlehre («erlitt 1835): foH
irgenb eine befonbere SBiffenf^aft öollfommen bargefiellt werben, fo barf fle nict)t rein
bietet,

für fi^ anfange«, fonbern muf
SBefen

bjjie^ett',

Uon welchem Qiae8

fld^

auf eine fytytxt,

(Sinjelne ausgebet.

—

unb

jule^t auf

ein

§5ct)fie8

(Srfennen ifi aber ein gufammengefefeter Qlct, inbem e8 mit bem flnnltdjen
©ewa^ren beginnt, ba8 Objectiöe al8 SBorftettung jur Älar^eit be8 93ewu^tfein8 bringt,
unb biefe nact) ben QSer^altniffategoriett öerftänbig orbnet.
©efct bie Vernunft baß
Subjectioe bem Objectiöen m ber (Srfenntnif? glei^, ober wirb e8 für wa$r gehalten, fo
ttennett wir biefeS SBiffen.
3)ä wir aber bie Vernunft nur at8 eine 5raction (Qlb«
glanj) beS Ux-- unb ^^©eifteö ber Jftatur Ätra^tett föttnen, bem allein abfoluteS SBiffen,
ein ^[llwiffen gufömmt, fo fann aut^ 5ltte8 unfer SBiflen nur ein unöoKenbeteS unb un=
2)a8

—

—

öollfommeneS

weites eben nur in bem ©efammtwiffen ber Statur feine ^ollenbung
ber (£r!enntnip nad^ fo fielen unb fo allgemeinen Slnfldfjten,
alö uns mogli^ ift, nennen wir SBiffenfeljaft, bie matt aber wo$l, wegen i^rer er*
warnten, not^wenbigen Itttöollfommen^eit, al8 werbenbeS SB if fett bejeüljnet $at
finbet.

—

fein,

2)ie Qluflbilbung

—

JDiefett

5lct

beö erfettnettö

unb 3)enfen0

fontten

wir

felbft

jum Dbject

unferS SBiffen«

machen; es ßi6t biefeS bic 5lllnnffenfcf;aft ober $6,iIofo£f;ie, »elefje in bie jttei £auvt*
ber (Srf enntni£Ief;re unb ber ©ein öle^r e (Ontotogie) jerfäßt.
2)a8
®e6ict unferS (SrfennenS fönnen atr fe§r oerfcfjieben aBgranjen, unb fönnen fo eine fef;r

—

reiefje

unb

öerfd^iebene

grofje Qlnja^I

fcf;r

Senn

Reiben,

«§au^tgtänjlinien gu

bie SBiffenfcfiaften buret)

gelangen.

eirjelner 3Bijfenfcf;aften erhalten;

namfief;

gleic^

einer jeben

Bei

oBJectiöe, unb

eBenfo baS

Befielt,

9fteif;en jerfatten:

1) Stawijfenf^oft.

1)

2)

2) ©ewertSnsijfenfdjaft.

»ccfjtSwiffenfcfjafr.

3) 9WigionStoiffenfcf;aft.

giBt

fo

(Element Berücfffcfjtigen, anbere

fönnen bemgemäf? in jtsei
b) oBjectioe

bie 3Biffenfct}aften

a) fuBjectiöe

inbeffen

ber Srceef in betn ffinben ber

bem OBjectiöen

fuBJectiöe

baS

roir

fönnen nur ju einer UeBerjlc^t

fo

(Sif'enntnifü

SBa^r^cit ober ber IteBereinflimmung beS ©uBJectioen mit
eS boef; ffiiffenfdjaften, njelc^e öor$ug8aeife

fuet)«n

9hturtt>ijfenfcfc)aft.

3) 5lr$neirciffenfct3aff.

4) ©taatawiffenföaft.

woBei atterbingS

nic3f>t

ijt,

fcergeffen

ober rein oBjectiö fein fönne.

fuBiectiü

ber 9?aturnnffenfcf;aft

umfafjt,
fdjaften

ju

fdjliefjit

an,

flcf;

baf?

fo

(93iotomie,

f)at

boef;
fle

baf?

—

2)ie

Hygiene

©taatStriffenfdjaft,

unb

bie umfofenbfie

feine rein

i$re Sßurjel in

tcetdje

sociale), bie ®etüerBStmffenfcf;aften

auf ber anbern <§eite eBen

als

naä)

benx Sßefen ber -SBiffenfdjaft

fo

$öc£;fte

fef;r

an

alle

j;una(f;ft

fuBJectiöen 9Biffcn=

3m

ber 2Biffenfcf;aften bafte^t.

Ungemeinen Bis auf bie neuern ^Bearbeitungen ber (Snglanber unb Sranjofen ju fuBJectio
gehalten unb in if;rem roidjtigfien oBJectiöen (Elemente öerfannt, ift ffe leiber in 2)eutfct>
lanb nur ju allgemein f;eraBgen?ürbigt gur Bequemen Setter, auf tcelct)er f;ocf;gefiellte Seute
i^re talentlofen unb untuiffenben ©ötyne emporfleigen lajfen.
Äeine SBiffenfdjaft fann ber 93eoBacJ;tung unb (Erfahrung entBef;ren, feine ber <8tye=
culation, roie flct) biefeS auS bem allgemeinen begriffe ber 2Biffenfcf;aft leidet ergiBt; in=
flnb

bejfen

natürlicher SBeife

bie oBfectiöen

fdjranft in
Bei ben
9ftaaf?

öorgugSaeife

öorjüglief;

fuBjectiöen Sßijfenfdjaftm

em^irifclje.

3"* unb JRaum,

oBjectifcen

bie

matljematifdje

fpeculatiöe,

t-orjugStr-eife

JDaS £)Bject einer

Jeben SBiffenfdjaft

inbeffen tritt biefe JBefcfjränfung boef; in

aßiffenfct^aften $ert>or,

als

—

fciel

ift

Be*

f;o^erem ®rabe

bie ffdj ba^er in ber Qlmr-enbung

öon ßafy unb

barfiellen.

Äeine SBiffenfc^aft ift baS $robuft eineS einzelnen SEenfdjen ober eineS einzelnen
33olf8, fonbern alle tyaBen flcf; entfpredjenb ben ©ntroitfelungSperioben ber 9#enfct)f;eit ent*
nncEelt;

inbeffen

ift

biefe

(Sntnncfelung weniger

rcefentlicf;

für bie oBjcctiDen,

bereu £)Bject

unöeränb erlief; baftef;t, als für bie fuBjectiöen , rcelcfje relatiö mef;r als reine ^xobufte ber ©peculation, beS menfe^)licf;en ©etjteS, baftefpen, bie man baf;er auef; öorjugSs
teeife als f;ifforifcf;e Bejeicfmen fann.
Qllle SBifenfefjaften fielen in einem innern
relatiö

—

3ufammenf;ange, unb ftnben if;ren 93ereinigungS^unft in ben f;öct)flen unb legten 23e^re=
Bungen beS menferlief; en ©eijteS, ber fle auf ben enjigen unb einigen QWgeift ber S'iatur
Bejieljt.
Qlllein bie aus ber QluffajfungSweife beS SWenfcf;en f;ert>orgcgangenen einzelnen

©o ers
3ufammenf;ange.
fefjeinen 9leef;tS= unb 9ieIigion8=UBifenfc^aft, als reinere $robufte beS menfcf;Iie^en ©eijleS,
aBgefef;en öon bem auef; if;nen innwofwenben 5)}ofltiöen (<Oi|lorifef;en unb ©eoffenBarten),
als angeicanbte ^eile ber 3ttttt>ijfenfcf;aft, nne OeaerBSfunbe unb Be^immter noef; 5lrjnei=
funbe als angewanbte $f;eile ber S^aturroiffenfc^aft.
3)ie angemanbten unb aBgeleiteten
einem

gegen feit ig en

SGBijfenfd)aften

flehen in

3Biffenfef;aften

fe^en notf;wenbig bie Äenntnif ber reinen, treibe baS $rinci£ i^rer 93ear=
ifl baf;er fo rcenig eine Äenntnif ber 9iec^tS« unb 9teIigionS=

öerfef;iebenen

Beitung enthalt, öorauS; eS
njiffenfd^aft

grünblidje

OöaS
folgenbeS.
matifef;

o^ne ^^ilofo^ie, als auf ber anbern ©eite eine Äenntnif? ber
unb umfafenbe Äenntnig ber S^aturtoiffenfdf;aft mögltcf;.
bie

—

J?erfcf;iebene

(Sine jebe

(tefjrfafclief;),

5luffapng

unb 5)ar^ellung

ober 2)

^iflorifcf;,

ober 3) enc^clot-abifcf;

of;ne

Betrifft,

noef;

au8füf;rlief;

bog=

ber SBiffenf^aften

SBiffenf^aft fann borgefleßt «erben entrceber 1)

STOebicin

(üBerflef;tlic^).

unfere Äenntniffe öon

aiit

mebr
wie

auSfübrltcben bog matif eben

ber

93ei

ober weniger

§.

unb

nad)

SKebictn,

fo

einet

SBijfenfcbaft

bem Swecf e

nun

3fl

reiben
folgen 3)arftellung bin;

§u einer

93earBeiter

m'eler

felbfi

werben.

bargeftttlt

bie iftaturwiffenfcbaft

93.

unb

öollftänbig,

berfelBen

ausführlich

^Bearbeitung

bie SBiflienfcbaft

nur

fotten

beS SeatBeiterS

umfafienb,

bie Gräfte mehrerer,

einzelne @elel)tte

^jTcgen

unb
bann

unb

oft nur fe§r Befcfyränfte 5l6fd&nftte ber 2Biffenfc$aft ju Bearbeiten,
woburcfy aucb öorjüglicb nur eine afluiätylidje a3eröoßtommnung berfelBen möglich wirb.
2)ie bifiorifcbe 5DarfieKung f)at bie Aufgabe, uns ben Sufanb ber SBiflenfdjaft
in ben berfdjtebenen Seitaltern ber SKenftf^eit nacbjuweifen, unb §u geigen, in welkem
33er$ältnij]e fle gu anbern äBijfenfdjaften unb über^auipt gu ben (SntwicflungSe^pocfien beS
gefammten menfcfyltcf/en ©eifieS jxanb. 5lud) biefe 2)arfieUung fann je nacb. bem Swecfe beö
^Bearbeiters türmet ober ausführlicher, me$r pragmatifcb, , ober cf/ronologifcb, , Biogra^ifdj

nur

einzelne Steile

ober BiBliogta:pj)ifcb. ausfallen.

enci;c!o!pabifc^en

ber

93ei

^Bearbeiter

ßnotd,

ben

baS 33erbältnif?

©eifte mögliebfi tlax barguflellen

,

beS OBJectS

naebguweifen,

allgemeinen

einer

35arfielluttg

SBijfenfcbaft

ber Sßiffenfcbaft

ber

f)at

bem benfenben

gu

wie ber menfilidje ©etft bie 3Biffenfc$aft

unb wie er biefe in ibrem UJerbältniffe gu einanber unb
gum ©angen auffaßt; alfo 93egripBeftimmungen bom ©angen unb &on feinen eingelneu
feilen gu entwicfeln ; unb ba biefe Weber gu allen Seiten nod) unter aßen ©eiflcrn gleich
waren , fo ifl bie Utfacbe biefer 3)iffereng auS ber (Sntwicf elungSgefcbicbJe biefer 2)iSctylinen
in eingelne 3)ißcipltnen fonbert,

—

fowobl, als beS menfcbltcben ©eifieS üBerbaupt gu erläutern.
«Witten in bem tiefen ^rieben, ber unS umgiBt, wäbrenb bie alten 33ölfergwifie
tuben ober Befcbwtcbtigt jtub, ift unter allen ber 3ftu$e geniefenben Golfern eine leBbafte
innere

Bewegung

wabrgunebmen.

rubenbe 2tfenf$engeifi«
SeBen in

würben

feinen

febritt

£)bne

fcergiebten.

beefungen
in bie

in

als

,

fcotBereitet

flcb

le&baftefie

biefe

5lnregenbe

fiete

„nie

ber

ifi

flcb.

er*

93eweglicb>it

einem

<§um£f gleiten, unb

Balb

niebt bie liefen

eS

Bewegung

beS ©eifieS würbe baS menfcblicbe

fiebenben
SWittel

bum^fen ©tillfianb

folgen

biefer

fortfebreitenbe Sntefligeng, bie unaBlafflg

bem bergweiflungSöollen

gu

einem

OÖaren

lefcte

immer

$etioben

glücflicbfien

bie 33ölfer wieber

gu jerfteif^en

bie

felBfi,

weiternbe 3ßiffenfcbaft.

<Da8

greifen,

fcetbarren

ber ©iffenfdjaft

,

flcb.

unb

eber

unter einanber

auf leben %oxt»

in benen

alle

jene

QnU

baBen, bereu üBerrafdjenbe Qlnwenbungen gange £änber auf einmal

Sbätigfeit

unb

öerfe^en

unb ©lücfeS erwarten Iajfen?

Unb

fle

eine neue Slera

genug,

beS £bi;jlfd?en SobtfianbeS

bie $rinctyien
neuen gut>ot ungealjneten SBitfungen entbe<ft Bat; auefi für bie Ulnwenbung wirb jte
fortwa&renb in 5lnfpruc6 genommen, unb nie, bürfen wir fagen, war baS SeBen für feine
3wecfe ber Siffenfc^aft Bebürftiger, s?on ber SBijfenfcfcaft aB^angiger.
niefit

bie SBiffenfcbaften

baf?

biefer

es gaB
atterbingg

Seiten

einer füllen 93efc^ranft6eit

glücflic&e
gangS^unft galt, unb man
eine

nennen

—

—

man

wo baS SeBen

tonnte

fle

manchem

in

auf ber (Srbe

als

93etraci§t

Blofer 2)urc^«

faum einen felBfifianbigen Swecf gugeflanb; wo ber
SWenfcfi mit benjenigen fünften unb (SraerBSmitteln flcö Begnügte, bie i$m burcö eine un=
öorbenftic^e UeBerlieferung ju a:6eil geworben waren unb flcB eBen barum, nac^ ber ge=
ifcm

meinfcBaftlicBen UeBerjeugung ber Sßöltn,

Unterricht

auc^ bie

nur öon ben ©Ottern felBfl ober einem göttlichen
ein anberer ®ei^ in bie ffielt gelommen, ber
SeBen einen Swecf unb eine «ebeutung in fiefi felßfl §ufcfireiBt.
S^ic^t

BerfcfireiBen

fem

notbwenbig wirb

fonnten.

fein «etbaltnifj

ber Statur feben wir, bap,

m

ju

was nur

ifl

einem fiöberen

barum aufgeboBen.

2)enn

aueb

in

UeBergang ;u einem ^oberen gelten
fann, in ber untergeorbneten (Stellung bennoeb flcb §u Jjoßenben flreBt, unb burcbauS flcb
Benimmt, als oB eS jugleicb einen Swecf in fief; ju baBen flcb Bewuft wäre. 3fi eS
bem einzelnen, eifrig jlreBenben unb tbätigen SKenfcben unberwe^rt, flc§ nodt) für biefeS
SeBen eine Seit ber ©efriebigung , irgenb ein lefeieS Siel ber Slufy ju berf^reeben; follte
eS nidjt

erlaubt

fein,

auc*

als ©tufe ober

für baS ^enfc^engefcblecibt

eine Seit fl<$

gu benfen,

wo

eS

tym

aller

in ber Statut

bienfibaren,

nod) fcfc>lummernben Ärafte flct) gu
mit benen ba8
,

feinem Vorteil

bemächtiget $at, unb nact) Veffegung ber ©ct/wierigfeiten

^jlföe

2)afein

um

ba8 arbeitSoolle Seben, im reinen ©enufji aller
frei flcfy
,
leeren ©üter, wie in einer geizigen Verklärung gu befct/liefüen ?
3n ben UebergangSgeiten ber t>orr)errf#enben Vefirebungen für ßr^öljung be8 ^i)fi=
gu ringen ^attc

aufrichtet,

QBo£lfein8 tonnte man befürchten, bog unter benfelben ber §öl;ere Vegug be8 SÄen»
aKmäijIig
berloren ge§e, ber geizige 5luffct/wung oöllig gelähmt werbe.
fdjen
£ier wäre
um fo größere Urfact)e, benjtntgen ru^mwürbig gu greifen , ber immer bie SBirffamfeit
beS ®öttlict)en in ber menfct)Iic^en Statur gu erhalten fuct)t; am rutymwürbigfien, ber e8
fct)en

mit ben größten SKitteln, au$

—

Sticht

gu Verlangen,

tiefer

($inffct)t,

gu erwarten

noct)

unb au8

Umwanbelung ,

Äun^

bie

bafü

ifi,

an benen bie Volmer franfen.
(§8 gilt ton
fogt: 2)ie Jtunft iji für bie ®lüäitct}en;

$eile,

nldjt

für

flct)

bie

für

©etyeimnif?

UnglücHict}en

tief

t^jut.

jene tiefere Uebel

©filier bom

waS

ityr,

Vewegung

innetjier

eigenfter,

,

bie

nur

öon ber burct)*
gebilbetfien @rfenntni§ gu erwarten.
£ier fann man nur t)inweifen auf Jenen unauf^alU
famen fortfdjireitenben $rocefü ber 38iffenfct)aft, ber unter aßen ®ct)wierigt eiten, bie
innerlich 3«*tfFenen.

2)ie

ber

e8

bebürfte,

f)kx

ifi

,

er

ju überwinben, trofc ber SWaffe wiberfirebenben ®toffe$, ben er gu gewaltigen §at, fcincS
unb gewifü ifi, unb bie 3txt t>orau8fc$en läßt, wo ber Sflenfct), wie er

Sieleö fieser

aümä^lig
finbet,

wir fli

gum £rrrn

fld;

dt)

ft^einenben

an

ftet)

aller

i£m §ugänglicr)en

gemalt %at,

0Jaturfräfte

wo ba8

bie $ö$ere 2Belt gefnü^ft jlnb;

Steile

be8

menfd)Iict;en

SBiffenS

ber

©eifi

Vermittlung

attfeitiger

Valfam flct) ausgießt, ber gulefct auet) bie berborgenfien äöunben §eilt,
©eift im eifrigen fingen nad) 3Ba$r$eit flct) felbfi gefdjlagen §at.

—

4.

3ur

3unt

IjÜffcmitfel

wiffenfct)aftlicr)en

ftorfd)ung

Segriff unb ©ebrauet).
©tatifiif,

gehört 5lHe8 ^ie^er,
fdj>aftlidt)en

%tim

£tuMum

im allgemeinen

bekannte 2)inge unb Ver^ältniffe metlpobifcr)

Oefonomie,

auet)

bie flette

an ba8

«§öd)fie
Reffte
bereinigt, unb über bie oerfdjiebenen, btfparat, ja gum 3$eil entgegengefefct

bie fie

burtit)

ein

bie ber menfdjlid)e

ftaiur*

tttt

gehört

gu fudjen,

wie

bie

^igfeit,
unb

aufgufinben

noct)

bargufiellen

ntdjt

gum

unb finbet fie in ber 8brad)e, ©efcr)id)te, ©ewerbfamfeit,
nü§licf)en Äünflen, unb in ber gangen Statur.
unb
9lIfo
frönen
wa8 gum 93egrif unb ©ebraudt) in ber 2Biffenfct}aft unb im gefetl*
2J£an

fuet/t

in

—

bienen fann.

in8befonbere

JDie Statur forfdt)ung

ifi

als

3$eii ber wif«

fingen unb Gräften
begriff unb ©ebrauc^.
3BiH ber 0iaturforfc^ier feine (Srfenntniffe mit bem 33ewu^tfein öon ßuOerlafflgJeit erfaffen,
wie er erfennt
Vlux fo fann er fagen, wieoiel unb toai, unb mit
fo muf er wiffen,
welkem ©rabe ber ®ewi§^t)eit er erfennt, unb wie er ba8 ©efunbene unb (Srfannte bar2)er S^aturforfc^er muf bie Statur, ba8 Srfenntnifoermßgen unb ben ßwfieHen muf.
(£8 erhellt, baf feine
fammen^ang beiber unter fiel) im allgemeinen fe^r genau fennen«
fenfc^aftlic^en
noct)

^orfc^ung üUxtyaupt bie 5a^ig!eit,

unbekannte 93er^)ältnife

gu

finben

unb

in ben natürlichen

—

gum

bargufietlen

—

33ilbung fo fcollfommen fein muffe,

Sac^e Srembling

fein,

unb mit

bie irgenb (§twa8 t»on ber 9iatur
fritifd^

fennen,

als

(Sinfcr/Iufj

möglict).

@r

barf

in

feinem

ber Sogi! unb STOatJjematü,

gum ©egenjianbe ^aben,

wä^renb ba8 bogmatifc^e ©infiubiren

nidt}t

in

ityren

wiffenfct)aftlict)en

mu§

er

alle ^aeijer,

wefentlic^en Steilen

gur ungebunbenen (Srfenntnip,

fonbern nur gur 33ornirt§eit fü^rt.

Vertraut mit ber

ttyeoretifcijen

,

als mit ber

angewanbten ^ijflf, barf f!c^ felbfi
Sie 9Rufl! erflärt bie -Sltufiif unb

bie

bie

Äunfi feinem SBiffen nietjt auSfc^Iie^en.
t>or un8
Malerei ^e«t bie S^romatif auf.
SBeldt) grofeS ^eib liegt noc^ »Sttig brad;
©efang,
ben
in ben ü^igen fianbereien ber S^aturforfc^ung
ba8 Selb ber SWuP
bie <S$xati)t ber Vögel fefigu^alten unb gu beuten!
2)er ^aturforfc^er, welcher
Sß« in allen
bie Strgneifunbc gong beflfet, ^at auc^ bie ^aturwiffenfe^aft gang inne.

fc^öne

—

—

—

8
Siffenfd^aften arbeiten will, barf ber Gfjemte, ber «Mineralogie, bet Votanif, ber Ätio5)ie SWebicin fann mit Stecht nodb, große t^eoretifdije 5luffcf>lüffe
logien nictyt entbehren.

2Benn btr 3oolog auct) $$fyflolog fein muß,
bon bcn Soologen erwarten.
ib,m alles geforbert werben ; @r wirb um fo meljr bann ein guter 9lt$t, ein

— bor

fo

fann öon

fefter $$fyflfer

5ludb, bie Oeconomie
Um fo me$r gilt
Bweigen ber 9Jaturwiffenfd)aft jufammen.
btefeS aber bon Jenen SBiffenfdjaften, bie offenbar auS einzelnen 3weigen ber Jftaturwiffens
jufammengefefct flnb, als bie Qlfironomie unb SKeteorologie auS ber
fcfyaften
angewanbten 3#at$ematif, $^ftf unb 9taturgefd)icf;te; benn wenn ber 9lfironom
unb STOeteorolog nidjt Bloß SKedjantfer ober (Sutyirifet fein will, barf er bie übrigen
9li(t)t minber fann man audb, bom3ftat$e =
SÖiffenfcBaften nidjt t>erna(t)Iäfflget §aben.

unb

9iaturt)iftortfer

Ottern ein öorjüglic^er 3lni$ro!poIog fein.

tyängt rabical mit allen

—

—

matifer

als folgern, ausgebreitete S'iaturfenntnijfe forbern.

machen, ober neue Formeln erfinben

will,

fo

wirb

boct) bie

JDenn wenn

angewanbte

er (Sntbecfungen

SEatty emattf,

unb im weitern ©inne bie Technologie eS fcorjugS weife fein, bie U?nt baju bie Probleme
öerrätfc,, unb biefeS Selb ifi groß.
©S erftretft flcij nun nidjt met)r bloß über baS Ouan*
titatiöe, fonbern audt) über baS Olualitattüe;
benn man mißt unb jätylt \t$t ni#t metyr
unter
am
unb
(Srbe,
Fimmel,
ber
bloß
auf
fonbern man mißt auct) bie dfjemifdjen Elemente
in ber tobten unb lebenben Statur.
9lber bie Oabe beS S^aturfotfcfierS laßt fldb, nic^t
muß
bon
burdt) Sleiß erwerben, fle
ber Statur il?m gegeben fein, o§ne fle beßtyalb crblicj)
gu tyaben, ober öom ©eburtStage §er, wie bie ©onntagSfinber baS bermetnte ©eifierfe^en.
Oft ifyat ein fdt)arfflnniger tfo^f ganj einfältige (SItern, unb ein (Sretin ifl fclpon oft
t»on fingen ©Item gefommen. ®ar biel fommt audfj Riebet auf (Srjie^ung an, unb auf baS,
öon waS man umgeben ifi. JDer befie Äotof bleibt unentwickelt, wenn nur ein günftiger
Umjtanb fet)It. Oft fe^lt fogar bloß ein gewiffeS 3utrauen ju fiel) felbft, guweilen feljlt
nur ber SDlutf), flcf> befannt ju machen unb feinen ftunb.
Vorjügtidb, liegt bem Statur*
forfdjer ob, gu wiffen, waS in feinem ftafy bereits gefcr)e$en ift, um ju erfahren, waS
noct) gefdjetyen muß.
O^ne biefe Vorarbeit madjt üföandjer einen fdt)önen $unb, otyne

—

—

—

i$n ju

Ueber^au^t

adt/ten.

muß planmäßig
(Sin

ju fucjjen

t)eißt

2)ie 0i a

t

ur

^änbett, unb

bie

,

weber (Srftnben,

nodb,

t>erfiet)en.

^au^tbilbungSmittel beS

großartige 9lnfdt)auungen

burdt)

ftinben

JDer (Sntbecfer

—

3?eu geflärft
gewähren
(Reifen.
ber S'orf^er $eim, reic^ belohnt, reicr) belaben.

JftaturforfdjerS

fet}rt

ßntbecfen.

auf flehten dreurff onen

fdjon

freigebig

ifl

—

,

gibt mit

bem

immer

—

oottern

Sßie ieber
Sorfdjer fluttet fte i$r unerf(^ö^fIid§eS Öüat)orn aus.
wirb ber beS 9iaturforfdjerS er^ auSgebilbet burcö, Reifen unb bammeln ber
9Zaturför^er an beren ©eburtSorten.
Sammlungen flnb $öct;ft not^wenbig für i^n, unb
eS ifl faum möglich, in ber ^aturgefegic^te große ©dritte ju machen, ofne eine ©amms
lung öon 9Zaturf ordern , j?orgügIicö aus Jenem Selbe, baS er bearbeitet, ju befl^en.
93riefwecf;fel mit ©ele^rten beS Sac^eS werben baS ©anje Jjotlenben unb geizigen 5iluStaufd§

©tanb

alfo

—

geben, fowie jenen uon 9iaturförpern

t^eilungen aller Qlrt.

—

,

jur aJerUollflanbigung ber (Sammlungen unb 9Rit=

3)ie aßiffenfc^aft

ifl bie eble Vermittlerin
ber ^oeffe unb $rofa beS SebenS, welche
ben Süngling mit liebevollem ßrnfie jum 2»anne wei^t.
Um biefen $rei3 ju erlangen,
muß ber Sflenftt; fle nad§ i^rem innerflen unb eigentlichen 3Befen ju erfaffen fufyn; er

muß

baS ©öttlic^e in

Sie
befiimmen.

nur

it)r

el)ren,

mit allen Äraften it)rem 2)ienfte

fld^

weisen.

S^rac^fenntniffe ein 0iaturforfd^er $aben foEte, läßt flc§ überl^au^t fdjwer
3)te ©^rac^e ber ©ele^rten follte er wenigflenS Verfielen, mag er immerhin

tuete

in feiner aftutterfpradje fd^reiben.

—

SBenn man genötigt ifl, bei einem ©ele^rten in ber ^aturwifenfe^aft baS Vielartige
unb Vielfache beS Don it)m in ber Statur neu 5lufgefunbenen für außerorbentlicf; ju
erflären, fo §ängt biefem ©ehrten immer nodt) eine (Sigenfc^aft an, nämlid^ ganj für
feine SQBiffenfd^aft §u leben, unb erlaubt er ffdb, audb, Sr^olungen, fo flnb biefe fo gewallt,

9
aud)

baff

wenigflenS

fein SieblingSfad)

für

Seben wagt er für baffelbe, fowie er

i$m

«öinberniffe gelegt,

fann

er biefe8

erneuert

nid)t,

fo

wirb

fo

SQBerben

jene gu befeitigen,

unb

unb untätig, jeboa> nur auf einige 3eit. 68
anbern ©eftalt, beim fle ge^t nun auf einen
fd)merglid)e 23erlaffen fd)lummert nur im «§inter=

trübflnnig

er

unb

gang neuen ©egenftanb,

um

ba8

alte

balb wieber l)erborgutreten, unb flegreid) fortgufd)reiten gur 33oHenbung.

9hturforfd)er

ed)te

93ermögen unb

balb feine $§atigfeit in einer

fid)

grunbe,

um

feine 3lnftrengungen,

er

—

aBfattt.

unb ßt'ü barauf berwenbet.

feine Ärafte

atte

t>crt?iclfaa?t

©ewinn

einiget

fäl)rt

unter ben $ol,

wie in ben 3tad)en be8 93efub8,
$eft einimpfen; er fe&t

fleigt

unb

unb 93iberngift,

unb 3nbi8cretion ber wilben

ber 3)i8cretion

fld)

mit bem 9leroflat über bie ©offen hinauf,

SicunaS:

berfd)Iucft

3)er

laft

bie

fld)

93ölfer au8, fowie

ber 3)ürftigfeit, ben ©efa^ren, unb ben <Sd)ablid)feiten eine8 unbekannten £immel8ftrid)e8.

5We8

gilt

i$m

gleid),

—

nad) feinem $obe.

nur Hoffnung

ifl

(88

füllen

gur (§rreid)ung
bie

täglid)

fld)

3ßa8

Qlud) fold)en lobten gebührt ber Sorbeer ber gelben!
33lutburfie8

feineS

taai

,

irrenber {Ritter t$ut,

—

<S8

aud)

aber

ifi

fudjen fann

um

im Steige

bir gu banfen! «Sogar
in beine 9lrme auf,

gur Verbreitung

fein SWifflonar
feine ©eliebte

ba8 £&d)fie

fein

feiner

wa8

ben 93er§ältniffen ber QBelt,

—

Statur,

wie

etfi

Unbilben bergeffen.

bie

ber

SWenftfj

$immlifd)e «Stunben fyuht

biele

wenn bie gemeine SBelt mid) gang unterbrücft

unb madjjt mid)

aud)

im SKarttyrologium.
SBaibmann gur «Stillung
9teIigion8fotm unb fein

gu fud)en, ba8 alles t$ut bennod) ber 9laturforfd)er.

unter

ber 2Ba§r$eit.

wenn

3idc8,

feines

ja^Ircidjen 93lätter

—

lpat,

3n bem

id;

nimmfi bu mid)
Greife,

ben

id)

gu meinen $orfd)ungen gefegt, lebe.id) unb
fern bon ber 3Belt geniejje id) bie
©lücffeligfeit eines SriebenS, weldjen nur bie ©öttin mir gewähren fann, ber id) meine
Siebe bis gum #obe geweitet f)abe unb mein Sebenl
So unermübet ber JWaturforfd)er in «Srringung feiner (Sntbecfungen ifi, eben fo t^atig
wa8 er weifü (oft unborfldjtiger , als er follte, ba eS Seute gibt, bie fld;
ttyeilt er mit,
bin froty;

ben tarnen

wo$l

freiließ

eines

per nefas erwerben

SorfdjerS

2lm

wollen).

befien

gum

(Srflenmal

63

entweber im iDrucf, ober wenigfienS in einer öffentlichen 33orlefung.

aber in ber $$at ©ele^rte, bie 9We3,

wa3

fle

entbeeft

ober beobachtet $aben, für

3Son biefen fagt ein alter <Sd)riftner : M $af?
aber eigennüfcigen Seuten feine grofe (Srubition ju fein
galten.

man

hinter

eigenfinnigen

foldjen

Pflege."

fld)

man

ffienn

gibt
be*

ober

0iidjt8 ^>in=

öorne^m unb geheim. 3)em e3
einen
guten
Vorrat^
,
ber gewinnt e^er, aI8 er
öon
eingufammeln
benfelben
ifl,
öerliert, wenn er SllleS wieber ^ergibt, inbem er baffelbige ®efd)enf ungä^Iigemal gewähren
fann, gleid)wie, wenn man einen SWagnet oft baju gebraud)t, anbern @ta^l magnetifd)
ju madjen, ber erfiere felbfi an ©tärfe unb Äraft gewinnt, unb in bemjenigen, ber feine
jugeben

tyat,

tfyit

mit

ben 9Biffenfd)aften

freilid)

gelungen

«Renntniffe nid)t mitteilt,
fle

Oielmal erneuert unb

gegenwärtig

fld)

nidjt

biefe

iljrer

me^r

abwerben unb öerwelfen, wä^renb ber
bon anbern ©eiten anfld;tig wirb. 3)ie

fdjeuen,

unent^üKt einher ju ge^en, benn

allgemein ein, baf? nidjt bie 5Öiffenfd)aft,

unb

fo

fonbern

fiets

SWitt^eilenbe

Sffiiffenfa)aft

man

nun

fle^t

barf
fafl

bie Unwiffenl^eit böfe Sßenfdjen mad)t,

barf unb mufü ber SÖelt 5llle8 mitgeteilt werben,

voa9

aud)

immer aufgefunben

werben möge in ber Statur.
5113

bie ^aturfenntnifji

nod) ein blinbe3

^em^el^aßen ber ©e^eimniffe.

(S3

war

Xü^m

war, ba

bief bie rechte 5lrt,

füllte
fle

man

fle

in bie tieften

aufjubewa^ren

,

um

i$r

baf man fle aber bor ber SKenge berfrfjlof,
ewig
nur ein SK^fterium für wenige (Singe*
fle
weihte bleiben, unb alle *8erfud)e, ba8 ^immlifd)e ©efd)enf unter alle SWenftf;en au8gu*
feilen, werben bergebenS fein, fo lange bie 3Solf8))äbagogen i^ren ©tein ber SBeifen

jene 5ld)tung gu öerfrfjaffen, bie
fold)e8

nid>t

war gang unnötig,

fle

benn

berbient

;

wirb

finben.

2)a§ ber Äörfcer gefunb, bie «Sinne bollfommen,

fd)arf

unb wo^Igeübt, ba8 $enf*

ununterbrochene, wifenfd)aftlidje ^Operationen auf ba8 33oKfommenfle
auSgebilbet unb geregelt fei, unb bie @liebma§en getieft feien, gur <Sefcung bet 93ebing=

bermögen

burrf; lange,

10
muß

eines Jegltdjen (Sr^ertmentS,

nijfe

—

gebogen werben.

Sit: wollen

fdjle^t, ober baß ein foldjer, ber,
feinen

er

junger

ßeim baju

ein

nidjt

burd) geifiige ©etränfe unb

BieUffen,

baß

Sejug auf ben 9hiurforfd)er in (Srwagung
baüon reben, ob ^Derjenige, welker burd)
burd) QluSfdj weifung feinen fielen Jtör^er §erum=

$ier in

gar

füllen fann,

bem
jum

gelehrten @eb.

i$re Slnfarüdje mit einer fafi unwiberfte$lid;en
lenft

immerwä^renb t>om

mir

felbfl

Ueberlaffenen gelobet Ijat,

unb wie fd?wer
fommen.
2)iefe Seit

djung wieber in baS ©eleiS ju

man

ganj abführen,

öief

§at,

fd?äbiidjen (Sinftüffen

mad)t bie 9iatur
befonberS in ber 3ugenb,

benn

©ewalt geltenb,

3d) weif gar wo$l,

Siele.

Bei fo

er

ifi

nid)t fo

5)ie ©efunbtyeit beS 9}aturforfd?er8

®rab $aben;

aber audj nidjt not^roenbig ben ^ßdjfien

unb

fo

—

gleich,

ober nidjt; benn, fottte aud)

9iaturforfdjer tauge,

in ib,m früher entwicfelt

worben fein,
(Snbe lieber unterbrüctt unb ausgelöst worben.

am
muß

©a jtalio

eS
ifi

tyier

weldje §arte Ääntyfe eS mid?,

war,

bei

ber

bie Seit

ber

geringen 3lbwei-Prüfung ju ben

wirb nie ber Sugang wieber

2Jtyflerien;

laßt

(Sin in ber

Sugenb etwas fd?wäd?Itd?er, fldj nur allmä^lig er|olenber 2Äenfd) weif wenig
bon Jenem ablenfenben fatalen 2)ämon.
©o fciel ift gewiß, baß, wer audj,

ober nichts

Bei toller

felbfl

JRein^eit ber

©efunbtyeit,

gerne

iteber^au^t

wollte,

wirb

Qlnfeljung ber ®efunbl)eit begünftigt.
fforfdjen nod) fo
er

wirb

fld)

groß

fein,

©itten nidjt beibehält,

offen gefunben.

fdjwerlid)

iftaturforfd?erS $£ätigfeit

(Sin

—

cfyolerifdjer

nie

feljr

öon

mag

äNenfd),

er

nod;

tief

in bie Seit hinein

Snbeffen

gute ©efunbtyeit nid)t minber,

übrigens

ben (Srtremen in

aud) fein Srieb

als

ein

wirb
in

man

jeber

gebauert §at,

bod;

nidjt

als

er

jum

bereits

twn

baß

eine

Iäugnen tonnen,

anbern £infld)t forgenfreieS Seben,

gar fe$r begünflige, befonberS wenn förderliche Stnfirengungen

5lrt ber ftorfdjung

Statur*

was am bequemten ge$t, unb mit ber meiften (Brgöfcung
@S ift übrigens nict)t in 5lbrebe ju fiellen, baß manches

einer Äranl^eit geklagt war.

fltion ber

©ele^rfamfeit

bie

gum

§at barin leine 9luSbauer, unb ein ftettwanfl wirb gleichgültig;

auf baS,

l^ödjflenS

gefdje^en fann, befdjränfen.

bunben

fo

taugen wirb; benn er wirb nidjt Seit $aben, einer ju werben, wenn

forfd;er

aud)

fld;

»ergebenen äußerlichen

(Sinfiüffe,

Slbbrud; beS ©djlafeS

u.

f.

,

jebe

(Sipo*

w. bamit »er*

flnb.

Unter ben ©innorganen

ift

uorjüglid;

außer einer befonbern ©djärfe,

baS 5luge eines

ber gebrauchteren;

eS

muß

einer öorjüglid)en HuSbauer
©e^organ burd) o£tifd&e 3nftrumente unterflü^t;
allein, wenn eS babei niO)t fo fein entyftnbet,
baß i^m ber reinfte ^ocuS (33renn^unft)
gegeben werben fann, fo wirb biefer 5lrt ber Beobachtung eben bie 'HuSbauer fammt ber
©cfyätfe fehlen, eS wirb fdjmerjen unb trüb werben, e^e bie Beobachtung ooHenbet ifl.
2)em 5luge wirb übrigens fafl QllleS aufgelaben, waS ben übrigen ©innen an <5d)arfe
unb ©enauigfeit ber BeftimmungS'fa^igWt an flä) felbfl gebricht; alle bie gegenwartig faum
me^r ga^Ibaren SWetreS (baS SÄaaß, 3 $arifer Suß IIV2 Linien ober l n/ 16 «rabanter
©He, 3 5 / 16 r^einlänb. guß, ein neufranjoflfdjeS Sangenmaaß) muffen burd; baS 5luge
baljer,

gungen fa^ig

fein.

"beobachtet werben.

unb

Qnoax

5

nod)

in ben Slnftren*

wirb baS

Sajtffnn (welche 3doße fpielt ber nidjt in ber ®efellfd)aft

!),

Söarmeflnn

Angaben ju beforgen; nur ber ®efd)macf8= unb ©erudjSfinn
§wat nod), allein ber £5rflnn, fo rein er bie Sßne burd) fld)

STOuSfelftnn bie beiläufigen

befl^en bie eigene
felbfl

<£ertftib,aft

§u meffen üerfhljt, wirb bereits burd)
,

<So befielt bie ßontrole

5)arfiellungen für baS 5luge berid)tigt.
unter ben ©innen, bie in bem 9Äaaf?e öotlfommen ifl, als biefe
allerlei

unb SluSbauer l^aben in i^rer SBirlfamfeit. SBer beß^alb nidjt
forfd)en will, weil bie Sinne juweilen trügen, ber liegt auf ber faulen «§aut, unb wirb
nie fo weit fommen, ju begreifen, wie unb baß felbfl bie ©inneStäufdjungen unS täglid)
fammtiid)

fdjarf

flnb,

auf neue naturwiffenfdjaftlidje SBa^eiten

ein

führen.

—

5lßein

biefeS

ifi

nod) nidjt genug,

©innorgan wirb burd; vielfältige, an^ialtenbe Hebung erfl ber Function redjt
mädjtig.
Sn meiner 3ugenb Ratten meine beiben ©e^organe gleidje ©d)ärfe; burd) bie
unjä^iiigen teleSco^ifdjen unb mi!roSco)3ifd)en 95eobad)tungen mit bem redeten 5luge f)at
§war baS Iinfe nid;ts öerloren; allein baS erflere ift wenigflenS nod) einmal fo fdjarf
jebeS

11
So

(Sin äfftet, bet aud) nigleid)
t>er$ält eS ftöj mit ben £örorganen.
Bei
ben
feinen
leidet
witb
afuftifdjen
93erfud)en
Befielen, wäljrenb ein anbetet
SWuflfer ift,
nut fd)wer unb unöofltommen an baS Qnl fömmt; eS oerljält fld) btefeö genau wie Bei
2)ie Sinnorgane für baS
bet Unterfdjeibung bet ftarBen burd) ein geüBteS 2Merauge.

gewotben.

Specififd)e in ben Elementen tonnen bet

wetdjeS burd)

$erce£tion
ifi

$ier

f!e

(Sa^rne^mung

alles

faeciftfd)eS

Benimmt werben mufi,

9luffaffung) Begießt, beten

,

unb

coutyaratiö,

UeBung gat nidjt
immet auf
fld)

@efüb,l öon ganj

entBeljren,
bie

man

weil baS Dualitatiöe,

auf eine frühere

SRefttrion,
fld)

unb

etinnett;

in fo

fern

eine erfie heterogene (ungleid)artige) (Sm^finbung ettegt ein

ftembet 9lrt.

bet SafJ*

9lber

unb SWuSfelflnn %aUn fdjon

©efialt unb Starte bet Äraftanwenbung
Siegeln bet 93eftimmung auS bet Äinberübung.
33om 9£arme*
getyen Bei beren ^Determination in einem fd?on frül) gebahnten ©eleife fort.
ba, wo
unb
bient
nid)t
öiel,
er
$öd)fien8
flnn, bem Betrüglidjen, erwartet man otyne^in

S^ermometer unb Spirometer sufällig fehlen, jur Beiläufigen 93eftimmung, Ja gar oft Benimmt baS Sluge fe§r genau ob,ne jene SWetreS, §. 93. burd) bie ©tobe bet ©erinnung
unb Sdjmeljung. Unb bod) fann aud) bet SBarmeflnn geübt werben. $)er Sdpmeljer in
©laS^ütten Benimmt, wenn et fld) bet ©Türöffnung nut nähert, bie Seit; in weldjet bie
gtitte

eineö

nun

fliegen

So

witb, giemlid) genau.

geüBten (S^emtfetS unb
UeBung im gewöhnlichen

öer^alt eS

fld)

aud) Bei

mannen Operationen

9tyou)efet8.

unb baS JDenföetmogen butd) wiffenfd)aftlid)e Dotationen fcollrommen auSbilben, ift, obgleid) nict)t wefentlid), bod) immet fe§t bettädjtlid)
öetfrfjieben.
3)er SWenfd) benft ben ganjen Sag; allein gewß^nlid) nur barüber, waS an
3)enfoBiecten aufüerlid) burd) 3ufaK, ober innerlid) burd) feine Sßljantafte öorgeteieri wirb.
3ene StuSbilbung f)at ganj anbere SWotiöe unb bie eBen angeführten jlnb als fiorenbe
Sd)ablid)feiten im wiffenfdjaftlicfjen JDenfen anjufe^en.
JDie Anregung eineS wijfenfdjaft*
2ftan
lid)en 93ebürfnijfeS ber Ausführung eines Problems ift öon ganj anberer Statur.
muf? bie Aufgabe öon frembartigen SSotfleÜungen reinigen, in iljre Steile jerlegen, für
biefe Steile bie Sftaterialien fammeln, einen $lan jum ©anjen entwerfen, unb eS Bauen.
man begreift, ab*
«©ter entfielen innete unb äufete SSorfielutngen , womit man arbeitet ;
ftra^irt, reflectirt, urteilt unb fd)lief? t. (SS entfielt eine 3ufammenfteHung mehret 53egtiffe
in einen, ober eine Unterorbnung ber 93egriffe, ober im ©egent^eile eine 3«tlegung betfelben in nod) bijfetentete 93egtiffe u. f. w., unb biefeS AlleS nid)t nad; bet re^probuetioen
^olge öon $^antafle = Anregungen, fonbern nadj einer öorgejeidjneten SRegel, fo bafj baS
©anje als etwas ©eorbneteS bajte^t.
di ijt nid)t fo Ieid;t, als man wo§l glauben
möd;te, bie 5p^antafle bergeftalt ju Bejä^men, baf fie 33orfd)riften Befolgt, unb baS mu§
fle bod;; benn eS i^ ein unb baffelBe ©uBject, woburd; uns baS «§öd)fie beS menfd;lid)en
23erfianbeS gelingt, unb woburd) baS fdjönjie ^tunfiwerf §u ©tanbe !ommt. UeBerall muf
2)enfen,

—

bie $§antajle

geBänbigt werben, bamit

Orbnung golge

leifle,

b.

f).

(Sine lebe menfd;lid;e 0iatur

unb wir

ftnben,

bafji

bei

ifl

ben gegeBenen Sorberungen in einer Beftimmten

fle

mit anbern Porten,
nid;t gleid?

gefeßfdjaftlidiien

fabjg,

baf
biefe

93etfammlungen

fle

in 93erjtanb

fldt)

umwanble.

in ^o^lem SWaafe $u begünfitgen,
bie

©efammt^eit aßet ^antajlen

werbe, burd) bie ber Stoff ber Unterhaltung
angenehmer 93efd;äftigung gefd;aufelt werben,

witfe, bamit eine Uniöetfal^antajle ^errfdpenb
wed)felt,

wobei bie einzelnen $^)antaflen in

unb man

füb,lt

fld;

babei

fe$r

be^aglid).

3m

©runbe i^

bie

alfo

geforberte 3Sert3oH=

fommnung beS 2)en!oermögenS nichts anbereS, als eine Umbilbung bet Cp^antaflet^atigfeit
jum geregelten JDenfen, eine 93erwanblung berfelben in reinen ©etfianb. 2)af alfo biefeS
butd?

UeBung

etlangt

unb

in

UeBung eine
fld) wo^l oon

gtofüe SSielfad^eit

biefet

QlufgaBen gtfotbett werbe, »erjie^t

^anb

^aBe.

(SS

allen ^anbgefdjicflidjfeiten

mu#

gehört ^ie^er, baf feine

geübt feien.

in Jätern Seiten in bet

Äunjl

SffiaS

SSielattigfeit bet

felB^.

5ln ben 9Zaturforfd;er wirb aud) bie Sorberung
gefdjicfte

unb

in

gemad)t, baf

er,

wie

man

eine

fagt,

©liebmafen fd)on öon Sugenb auf in
ber Äinb^eit

befielen, jld; *>etfd)iebene

gelünjielte

Spielerei

Heinere ^ottid;tungen

ift,

felBfl
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anzufertigen, ober na<t) bet Verfertigung

i&rem Anfaufe, gum ®ebraud&e
für

unb wenn

wo

r}ergurtdjten.

eine Äleinigfett achten möct}te,

eS

fie

fe^lt,

fe$lert)aft

weil

man

erfyart

3)ur^

i$r ©<$ß£fer roar.

man

biefen Umfianb, ben

man baS Semen
nidjt

bie Verlegenheit,

roirb,

ober nadb,

i$rer eingelnen $t)eile burcr) tfünftler,

@ebrau$S

beS

fogleicfc,

gern

oft fo

einer Vorrichtung,

auf ber ©teße gu wiffen,
einer er^erimentalen

unb ©elingen

SWifjlingen

fet)r oft oon folgen «Kleinigkeiten ao; bie UnterfucJjutig ift aber me»
9liü)t minber
botanifct;, goologifct), ober mebicinifcfy.
bergmannifö,
djanifd), <t)emifct;,
gehört eine grofje Hebung bagu, baS Unterfucr/ungSobject felbft auf eine gezielte Art gur
madjt tyier, roie überaß in
frreilict)
S^ot^toenbigfeit beS fiebern (SrfolgeS gu entwerfen,

Unterfuc^ung fangen

ät)nlid;en fraßen,

baS im
wie <§origont)

—

gewanbteS Urteilsvermögen fe$r Viel, wogu noct) ein ©emüt$ gehört,
ben Sramontano (Sßolarfiern, t)ier fyridjwörtlicf/ unb

ein

wid)tigfien SMugenblicfe nie
Verliert,

was wenigftenS

—

Sinear
Vielen fo gern wibetfäljrt.
für ben Sftaturforfdjer unerläfjlict;.

=

bei

Verfugen, Viöifectionen

ct)emifct}en

Sfi^entunfl:

jeben ©ebilbeten

für

ift

u.

f.

w.

nott)wenbig,

Raffen roir baS ©efagte gufammen, fo ergeben fl$ fotgenbe Kegeln, wieber^olt, reelle
aßgemein al3 gültige betrachtet werben, wenn aueib, bie SWettyobe beS 9caturforfct}er8 je

nadj Umfiänben Verfcr)ieben

unb baS wirb gulefct
unb Vorurteilsfreie

fü^rt,

wie

ifl,

bie treue

lebe

in anbern Siffenfc^aften.

STOet^obe leifien.

drforbernijfe

©innorgane,

wickelte

nidjt

inbeffen

ffnb

Vetfdjwiegen

oft über bebeutenbe natürliche SWangel jtegt.
Vltnbe als Stfaturforfdjer fet)r Jriel geleiftet.

Vergleidjung treu aufbewahrt werben

,

unfereS SBijfenS

@o

unb gutes ® ebädjtnifj.
im ©tanbe fein, bie (Srfcfyeinungen

Sßir
oft

!Siefe

bilbet

fann nur

—

werben barf, bafj ein Mftiger
§aben fet)r fc^wac^Iic^e Scanner,

2>a8

2Bat)rgenommene

batyer bebarf ber S>iaturforfcr)er

(SinbilbungSfraft
erhalten,

nur gum ßitlt

ba^er

SBille
fogar

VaftS

fie

guten ©innorganen Verfetyenen £)rga«
eine gute ®efunbt)eit unb gut ent=

mit

eines

beS S^aturforfc^erS

wobei

3)ie

SQBenn

Auffaffung ber ^aturerfc^einungen.

jtnnlidje

erfolgen buret) auSbauernbe Anftrengung

niSmuS;

—

mit

mufj

eine lebhafte

,

gur
treue

muffen, um genaue Beobachtungen gu
gemeiner Äunfifertigfeit gu trennen

nict/t

auet) biefe Äunfifertigfeit mufü ber 9iaturforfc^er befifcen ; mit Scharf*
;
boS
Ver^altntfj
ber (Srfdjetnungen , befonberS baS ber Urfacfye gur SBirfung
flnn mufi
auffafen, unb wo il)n bie unmittelbare Beobachtung öerlaft, was oft genug ber fraß ifl,
auf baS SBefen buret) Qlnalogt'e unb Snbuction (Uebereinjiimmung ober Vergleid)ung unb

unb gu wieber^olen
er

Folgerung ober 6d?lufj) fcb,Iiepen; er muf ba^er ein fdjarfeS, Jritifc^eS Urt^eilSöermßgen
(Sr foß unb mufj
geübt $aben, weites i|n gegen ©c^ein unb Dberftäcpc^fett fc^ü^t.
lennen, waS anbere Veobadjter fanben, unb fireng unb öorurtt)eil8fret tyxt 5lnflc^ten
prüfen, ba ein eingelner Veobac^ter nur ben aßerfleinften Z^ni ber Beobachtungen felbfl
gu machen ober gu wieber^olen im ©tanbe ift.
5)ie SWittel gur Unterfudjung gu erreichen, machen manchem 0iaturforfc^er feine Sage
fe^r unangenehm, wenn fte nidb,t o|ne^)in gang in feiner ©ewalt flehen, unb frembe «$ilfe
angerufen werben mufji.
Unb ber «Reifer flnb wenige. Unter folgen Umfiänben fann ber
watyre S'iaturforfc^er oft eine gange 9teil)e ber Sßunber feiner

33e$arrlidjfeit t^un.
%n-

frortwä^renb wirb bie ©agacitat (©c^iarfflnn, Sorfc^ergeift) beS ^aturforfc^erS in
fpruc^
öer^ilft

genommen,
i^m aud&

fein

Urt§eil8=

ber Xx'ub

unb KtfTerionSöermögen. 3u fe^)r Vielem in biefer 5lrt
Augmentation (Vermehrung) ber ©^uren unb

gur

gefunbenen Ver^ältnijfe , bie ein SWittel abgibt, nodj nic^t befannte Ver^laltniffe in bie
5lugen fpringenb gu machen , ober wenigflenS neue ©^uren auf ben frunb gu leiten. 3)enn
einmal begonnen, fo pflegt fict) bem Qtufmerlfamen aßmä^Iig eine
ifl eine Unterfuc^ung
gang neue SBelt gu entwickeln, unb biefeS allein bewegt oft ben Staturforfdjer, bie in ben
Augen gemeiner SWenfdjen unbebeutenben 2)inge mit einem unbegreiflichen (Sifer
gu verfolgen.
2)ie

unenblid)e Verfc^ieben^eit ber 5Priöatper§altnijfe, unter beren 9W$wenbigteit

ber ^aturforfc^er

beugen

mufi

,

laft

nur

eine

aßgemeine Betrachtung

gu,

«^ier

flc^

mujjl
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unter »eichen aSer^ältniffen ber 9caturforfd;er als $rioatmann flcf;
3n einem Spanne, bejfen SieblingSneigung i$n mädjttg
feinen ftorfc^ungen wibmen fann.
jur 9iaturforfd)ung Einreißt, flnb niti&t immer bie Attribute beS 9teidjtf)um3 ober ber
nämlicf; bie SBebe fein

9Bo$l$aben§eit

%üx

combinirt.

jtyaft

weit

auf,

mit

2)iep

man

fann

bie 9Ueid)en,

tyeimniffen

,

flnb

in jebem 3a§r$unberte.

(Srfdjeinungen

feltene

fcpeft

flcf;

fle

beglücft

werben

benn

;

eigenen

bie Statur in

berfelben befonbere Silagen Vorlegen tonnen.

reiben Scannern

oielen

alfo

füglid) behaupten,

eS

ift

@e=

SDWge bie SBiffen-

nocf;

93iele8 ber Statur

unb Sftacfyt
oon folgen abzufragen, in benen Neigung, ©ente,
38enn eS aber audj japofe ©elegenfjeiten gibt, ber Statur wohlfeilere
SWanfyr
fragen ju jleHen , fo flnb jle bemungeadjtct nict?t alle oon gleicher 2Bo$lfeilt;eit.
j^aturforfc^er entbehrt nötige SebenSbebürfnijfe, öerfagt flcfe, alle bie taufenb 3tnne$mlid^
auSfcfylieflitf;

3teicf)tf;um

—

bcreint flnb.

um fldj baS Wenige ober
nid)t öerfagen ju
brauet,
w.
Snjirumenten
f.
bürfen, unb f)at er einiges ^riöatüermögen ererbt ober erworben, fo wenbet er es" rein
an fein SieblingStreiben,
2)arauS flnb bie großen literarifdjen <§cf;ä$e entflanben, bie
beS bürgerlichen unb gefeflfdjaftlidjen SebenS

feiten

waS

SSiele,

ju 93üd)ern,

er

,

unb barbt,

Reifen u.

—

unb periobifdjen ©Triften aufgehäuft flnb, unb bie 33orrät§e in fleinern
einig*
unb
Schriften
großen OBerfen.
(SineS fe^lt unter aßen SBiffenben:
feit.
@d?on Sßaco t>on 93erulam fagte: bafj bie beften ©ele^rten öon einanber $u weit
entfernt waren, als ba§ jle einanber f;inreidjenb an bie <§anb ge^en fönnten!
Sfte foß uns bie freubige Qlnerfennung beS 93erbienfle8 Stnberer oerlajfen, nie eine
befiimmte Stiftung, bie wir eingebogen jjaben, uns blinb madjen gegen bie Seijiungen
9lnberer, beren SBeg mef;r ober weniger öon bem unftrigen abweist, Ja itym öieüeicf;t
3Bilt nidjt ber grojje ©eiji, welcher baS Qltt butdjbringt unb belebt,
entgegengeht ijl.
SWannigfalttgf eit, als 33erfünberin feiner Sßatyt unb BüUtl ©ollen nicjjt aucty
in ber Sßiffenfdjaft, voit in ber Statur unb im SKenfctyenteben oerfcf/iebene ©eflaliungen
erjie^en, öerfd&iebene SBege gegangen werben?
2£er mafjt flcf; an, ju behaupten, er
allein f;abe baS Sa^re gefunben, baS fein «Sterblicher weijj?
91$ bie Seiten anbern bie
©tyfieme, unb im grojjen Kreislauf ber JDinge wa^ne ber (Sinjelne nidjt, unbewegt im
in afabemifdjen

—
—

—

—

Zentrum

bleiben ju fönnenl

tfraft,

lieber allen wiffenfdjaftlidjen Stiftungen

fietyt

bie

JDaS Talent unb bie

welche ju i§rer 93oUbringung nöt^ig war.

fittlidje

©efcfejcflictifeit

nur geübt; bie Umpnbe jlnb nur jum Ü^eil
unfer eigenes ^eil nur jene in unferm freien äBillen jlcf;
fo
;
äufernbe moralifd)e J^raft, welche Ueberwinbung ber £räg$eit, 3Serjicf;ten auf manche
Sreube beS SebenS , D))fer oon öielerlet }4rt erforbert, unb bie jur 93oHbringung aUeS
f;aben

wir

unS

bleibt

©rofen, jum
wir

gegeben, fonbern

nitfjt

unfer 3ßerf

(Srreidjen Jenes

wenn

be^erjigen,

wir

3)iefe8 mögen
Oi^felS im SWenf(f;enleben unentbehrlich, i^.
wollen wir
an
5lnbern
unfern eigenen 2Bert$ bemeffen;

aber baS @ute unb ©djöne fcf;a^en,

unb

fprung ju forden,
erfc^eint.

2)ie

warts

—

fiel;

wo wir

jur

reinen Qttmofp^äre

SBijfenfcfjaft gu

ber ©ejldjtsfreiS

S3ejlimmung

eS

o^ne SSerfleinerungSfuc^t

SBege beS Se^rerS flnb rauty unb

flimmenb

auf bie «öö^en ber

wo

jle

als

beS

geleiten,

©ei^eS

in

fcfpön,

reicht

er

finben,

ben
wie
ber

o^ne
achten,

ber

i^m gefc^mücft

mit

bie ffelfen^fabe ber 5ll^en.

jungem ©eneration

wo^in baS niebrige treiben

unbegrenzte

nad; feinem Urs

ängjilicf;

formen

erweitert.

bie

nicf;t

—

Qtuf=

£anb,
reicht,

3ji eS

jle

unb
nic^t

©efcen wir nicf;t gleich«
Se^reben wir uns, nadj
feinem QSorbilbe ju wirfen; fudjen wir, in ber anvertrauten 3ugenb jene ^»armonifc^e
(Sntwicfelung aller ©eijleS* unb ©emüt^Sbermogen ^erbeijufü^ren , welche bie 9latux im
menfe^licf;en Organismus, i$rem ebeljien ©ebilbe,
Sajfen wir nie ben jltt=
erreicht %at,
liefen, ben überjlnnlic^en ©runb auf er Qlugen, auf welkem bie SBijfenfc^aften wurjeln
müfen, wenn jle wo^ltljatig wirfen foKen. 3)ie9Äaffe gufammenge^äufter (Erfahrungen,
®äfee unb Äenntnijfe, wie jle be* fünftige ©etuf verlangt, fann nic^t für ben mangeln*
eine ^errlidje

fam baS 2ßerf

fort,

,

für SWenfdjenbilbung t^atig ju fein ?

welkes ber (Stopfer

felbji

begonnen %atl
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3ufammen§ang

otganifd)en

entfdjabigen , unb fdjledjt iji füt bie «bieten
©eftimmung
beS
flubttenben SünglingS, beS SWenfdjen geforgt,
Sebütfniffe,
wenn jenen bie 93egie§ung auf ben ibeeflen Urgrunb aller (Srfenntnifi fefcjt, wenn flets
nur baS $anbwerf8mafjiige, gewöhnliche 93ebütfnif? beftiebigt wirb, wenn neuen einfettiger
93etflanbe8Inlbung baS @emüt§ o$ne Sßatme, o§ne 23efrudt)tung , oljne $%re (Eingebung

ben

für bie

Siffenfc^aften foHen

5Dte

bleibt.

eblete

unb aufflaten

fdjaftigen

ftlof

Ausübung

gut

,

nidb,t

baS ©ebadjtnif

beS itbifdt)en 33erufeS befähigen

@dt)ßn|eit audji in bet 9Ba|r$eit erfdjeinen laffen,

bamit

beflügeln,
iljr

mächtig

fei.

—

5Die

tätige aBedbjelwirfung
biefet 3fttdjtung

gufamtnen
d)en

nadj

fle

unb

bet
ityre

nidjt

entfproffen,

entgie^en

barf.
gleich

welche gufammenrinnenb ben mächtigen,

©ttom

beftudjtenben

bilben,

ben @t)ftemen unb Otganen eines £eibeS, in beten Sufammenwitfen
beS £ebenS

©egenfeitig

etfdjeint.

£atmonie

gefegten gteifen gut

gu

5tuffdt)wung

eine

33ebütfniffc,

welket fiel) bie 2Biflenfdt}aft aud)
33ergeflen wir nie, bafj alle 3Bijfenfdt)aften
ben ßweigen eineS SaunuS, bie bem glei=
unb @tit)ßntyeit entfalten, gleich ben Quellen,

gu feinet ftülle

flä)

öetgeffe,

unb

ergeben

t^ren ©liebetn,

allen

gwifct)en

nidjt

bie

fotten

fle

:

foKen aud) ben Oeifl

SWenfc^^eit will ein lebenbigeS eingeben in

SBijfenfcijaft bilben,

bie

erft

«Stamm

wagten «§eimat£

feinet

et

U-

ben 33etflanb

erfüllen,

ettegen

unb

Beleben

in einanber, jebeS

fid),

fle

üom anbern

gibt

obet

gleid?

Bejfet,

flamme

bie lichte

etfl

entgegen

bie fdjeinbat

unb nimmt.

ben innere Neigung, unwiberfle$Iidt)er , innerer 9htf gur 3Bif*
,
welkem ein äußerer Seruf burd? 3lnflellung geworben ifl, bet
möchte an feinem $Iafce fein, um fo metyt feilten bie ^Regierungen einen 9iatutforfc!&et
<Der Sftaturforfdjer
gie^t,

fenfdtyaft

$etoorgiel)en,

unb

welket

fo

öiele 9»ut§loftgt*eit

bei bet

Unbejiimmt^ett bet 3lu8jld)ten,

i$m gegeben flnb, gu Betampfen f)at.
£odt) unb §et)t ifl bet 93eruf eineS 9hiurforfd)er8.

$ riefler,

am ^rone

taglid)

(Sr

fietyt,

—

beS 9l(lmad;tigen UrgeifieS

ein

feines

welche

wahrhaftiger

<§d;ö>fet8

—

öot

,

(bet Singigen

JDefen £otit)$eiligt eit

Beugen,

inbejj

fein

inneteS

^uge

im Unioetfum)
bie

at^etifdjen

fld)

£aupt

fein

unb

fenft

Stm

feine

©eflalten bet 9Ba$t$eit fdjaut

unb bet

ewigen ©d?ön$eit unb 3ugenb!

Obfc^on <§rforfd)ung bet 0iatut eine bet $errfdt)enben (Sulturibeen ifl, unb auf et
Saufenben, welche öereingelt jener 93eflimmung nadt)gufommen fld) beftreoen, ga^lreldje
Unioerfltäten unb gelehrte ©efellfdjaften in fafi allen feilen ber SBelt (fogar in Gal=
cutta,

Sftacao, 33omBa!?,

unb Sopogta^en
3Batlidb/8
cilienS,

,

ajlatifc^e

Naumanns

fogar biefen

buttit)

^etauägu^eben unb

Mauritius, 3?ew=$orf, $t)ilabefy$ia, £aoanna$, @ibne£) wirfen,

Äu^fetfiec^et

unb

wetteifetn,

2)ialet

in tyxatytvoUtn

SBetfen

(g.

95.

^(Tangen, 5lububon'8 notbametitanifdje 33ögel, ^oli'3 SWoHuSfen @i*
QSögel u.

f.

w.)

ben (Sontraft

neue @dt)ö^fungen
bie

$öd?jie

mit ben

bürftigen

£olgfd?nitten

(ia

bet Xt;logta^^te) bet ftü^etn 3a^t^unbette mächtig

i'Uatutwa^eit mit

{unflletifc^et 23otlenbung

einen;

fo

i^

im allgemeinen in bet SRai utfotfcöung
eingefc^Iagen witb, für flcfy allein nic^t tymreidje, gu bem gangen unb öollfommenen ©et«
^änbnif bet Fallit gu fügten, wie biefeß übet^au^t bem «Wenfrfjen möglidt) iji.
(SS witb t>on öielen «Seiten bie (Sm^itie, unb nut bie <Sm^)itie, bie objectiöe, bie

jebodt)

gu laugnen, baf bie öüc^tung, welche

nic^t

finnlic^e Qluffajfung

als ba8

eingige

SKittel

Beigefügt wetben tonnen,

^tuc^ wit etJennen in bet
©tunblage bet S^atutfotfc^ung, abet butt^ fle iji nut

ifl ein Sßefen,
in welchem flc^
Ätaften in eigentümlich SGBeife wiebet^olt.

JDer STOenfd)

butc^ welkes gottfc^titte ^et=

em^fo^len,

gleic^fam

Um

dtfa^tung bie matetieKe
baS ®ange gegeben.
gange Statut mit aU' i^ten

jlnnlidt)en

ein $$eil, nic^t

iene

bie

öoHfommen gu

oetfle^en,

muf

bet

gange ungeteilte SWenfc^ mit feinen ©innen, feinet $t;antafie, feinem SSetfianbe unb feinet
33etnunft bet 9iatut gegenübet tteten.
«$iet eben liegt bie 3Butgel beS Srrt^umS,
in
weldjen 3ene oerfaKen, welche bie Statur nur burdt) baS eine ober einige biefer Vermögen
in i^rer Totalität gu erfc^5^fen glauBen.
Wit ieber
ber menfc^lic^en 33er=

©Reibung

mögen

ifl

npt^wenbig

bie

©infeittgfeit

gegeoen

unb

t?on Jjorne ^etein

ein möglic^fl
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öoulommeneS 33erftänbniß

bei;

Fallit unmöglich gemalt.

—

ÜHejenigen

,

weldje

bie

06«

i^rem @tanb£unfte aus bottfommen
,
nidjt
man
ber ipödjfie, btn
einnehmen muß.
2)ie Objectiöitat Ijat
9ted?t, ober btefer ift
£)bs
in i^rem SQßefen felbfi eine ©tfjranfe, weld?e fle nidjt ju überfteigen Vermag.
So.
man
nur
baS
©eworbene
räumliche ©efialten , anatomifdjc
jeetto fann
auffaffen, 5.
jectioitat (®egenfiänbttd)feit)

äJerljlaltniffe,

—

aber eS

beS (Schaffens ju

ift

bergen,

entpfetylen

tyaben

unmöglich,

bilolid)

—

j)ö§ere

fld)

einen $roceß

wie bie 9l6firaction
flnb

fle

fld^

Skrfianbniß ber 9iatur, ober

man

,

aufjufaffen,

ber begriff,

einen Qlct

,

waS

bie

felbfi

Sbee, bie

unb tonnen aud) nur burd;
entweber gleid) oon oorne
Styatfadjen begnügenb
auf jcTDeö

geifiiger 9lrt,

nidjt,

unb

mit ber unabfe^Iidjen 9tei§e ffnnlit^er
wolle mit

oerjidjte

—

bem 3wtd

2tfan wätyne aber nidjt, mit ber £%ctit>ität allein jemals

außer tyv gelegen

beS 3ßerben8

9ciemanb bermag baSjenige obfectiö

nur $robuct ber freien ©eifteSfraft ift,
mor^ologiff^en 93er$ältniffe u. f. w.;
SWan taufte
ben (Seift erfaßt werben.
herein,

jjon

aud) bie geeigneten SÄittel.

ßiä

ein

§u erreichen,

wrtdjeS

ift.

dmpixiUx

ben £§ilofo^ifd)en Sorfdjern t>or, baß fid) beren Qlnftdjten
i^nen
oon
9Iudj> bie empirifdje 9tnfdjauung änbett fld)
ebenfo gut.
fo
bejianbig, unb baS D&Ject öerwanbelt fld) gleid)fam unter Qlugen unb £anben.
9Bte oft
$a6en fld) nidjt bie d)emifd)en ©tyfieme geanbertl
^atter'ö ^!?jtoIogie ift für unfere Seit
unbrauchbar, unb fdjwer wirb juredjt fommen, wer iefct nad? Sotynfion ^erfe, nad) Sun=
giuS ^flanjen, nad) (Sronftebt SKineralien befttmmen will.
5)ie ftnnlidje Qtnfdjauung
SBenn in
Durchläuft ©tufen ber SSotlfommen^eit, wie ber ©eift ©tufen ber drfenntntß.
SBerfen

änbern,

bie

gilt bieß

3rrt$um wegen ber

ber geiftigen (Srfenntniß

§ier ^erüortretenben Unenblic^feiten möglidj,

ift,
fo ift audj> bie in biefem ®Mttt gewonnene SBa^r^eit öon
SBaS baS „unfelige Sßrincip fubjectiüer (Sinmifd;ung" Betrifft, über wel=
dt)e3 STOandje ttagen,
fo mftffen wir unS babei Beruhigen, baß atleS ©ute unb ®roße;
waS jemals gefd?e$en ift, nur burd) „fubjeetioe @inmifd?ung" möglich würbe.
SWan lann leicht öemerfen, baß bie ^errfdjenbe £)6j;ectiijität ber neueften Sßaturfor*
fc^ung nur eine feeunbare (Srfc^einung be8 allgemeinen ©trefienS nac^ materiellem 23eftfc,
nac^ „fixerer" ©runbtage fei.
SQBeit entfernt , BeflagenSaertl) ju fein , infoferne er nidjt
will,
allein fein
wirb baffelfce ju einer glanjenben 9tei|e öon ^atfac^en unb 2ßa*
terialien führen, bie nur auf biefem 5Bege gewonnen werben fönnen, unb gewiß a!0
tpftoare 93auftoffe be8 ^em^elö ber 9ßtffenfc^aft bienen werben.
£te&ei muß man fid;
jeboc§ entfdjieben jebem 95erfud) wiberfefeen, bie Söee ju ^lünbern unb $era&$uwürbigen.

Gontrole

bie

fdjwerer

$ö§erent SBert^e,

—

—

3)er ibeenlofe 93erftanb $at nid;t baS 9led)t, üt»er bie 3bee aöjufprec^en.

SWandje glauben,

i^rer

ba8

«Oeil

ber SBifenf^aft in einer ftrengen J8efd?ranfung auf ben

unb in eine möglicbji ifolirte 5lu9SiIbung fe^en §u muffen.
nur eine ©eite ber SBa^r^eit auf.
£>ie 5öifenfc§aften bilDen einen
weitfdjattenben Olaum, beffen 5lefte, ©lütten unb iJrüc^te neben i^)rer Trennung aud;
Bufammen^lang ^afcen, einen Organismus, brffen ©lieber fowo^ll fld) fel6ft, als bem
©anjen angehören. @te füllen i^re Se^ie^ungen auf ben lebenbigen Stamm, aus bem
fortan Sefcen für fle quillt, nidjt tjerfennen unb nie bergeffen, baß fle nur oerfc^iebene
ötiebtungen einer gemeinfd;aftlid;en Sbee flnb, unb nur fo lange organifdjeS Äeben 6,a&en,
als fle öon biefer burdjbrungen werben.
2)er ®ei^ ber 3*it firebt nad) (Einigung unb
Unioerfalitat im ®ereid;e beS «tbenS wie beS 5Biffen8, unb ^afjt bie Ol&gefcb>fTen$eit.
SBer nad) ben im 33or^erge^)enben angebogenen Gegriffen öon UBifenfdjaft baS ^Jrags
matifd;e mit bem
p eculatiöen öereint, wer bie ^^jlotogie, bie Biologie btr
lebenbigen Statur cultiöirt, ber ift nad) meiner 5lnfld;t würbig, allein würbig, baS
3n6egriff
5lutf;

OBjecte

—

biefe faffen

@

(S^ren^räbif at „9* a
ift

t

urf

r f d) e

r" ju führen.

nur 2ftörtelbu& unb «öanblanger

nid)ts.

^at,

bei

derjenige, weldjer baS ©ebäube
ift

ein

würbiger

JDer

@amm

ber 2luffü$rung

mit@eiftern

ipriefter ber Statur,

l e

beS

r

fein Staturforfdjer

unenblitf;en

bebölfert,

ein 4Jorfd;er.

ift

SKan

nad;bem
fragt

;

er

SaueS, weiter
er eS

aufgeführt

immer nur,

wer
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ein Statur forfd? er,

midj

waS

aBer

nidjt

gu

triöialen 9lu8brucf3

eines

ein

bie

auSgemittelt unb

tft

wenn man

flnb,

neBen

Sfoturforfdjer öertyalt

Sage r

bie

(um

fiel)

^rofeffion gum

t>on

nidjt gu öerrounbern, baf?

unb 9iaturforfd;er

öon 9iaturforfe6,ung

begriffe

feftgeftellt

(Es

Ser

fei*

wie

Bebienen)

3agblieBf;aBcr aus ber@tabt.
geBilbeten Safyen

folget

unter ben $öl;er

nod)

nidjt

gehörig

Bemerft, baf? felBft 9caiurforfc!jer innren «öanb*

einräumen, weldje bod) nur 3$re8gleid)en ge*
baS ^caturftyfiem mit SebtcationS^amen öoll ju
lefen, reelle Sammlern unb «§anblern unb jum 5#eil SBudjerem mit ben (£rgeug=
2ßenn bem $rofeffor aud; wenig Seit üBrig Bleibt, ju
niffen ber Statur, angehören.
fammeln, was frommt eS if;m unb ber 2Biffenftf)aft, alle Mafien öoK aufgeheitert
ju $aBen.
Ser einfeitige $rofeffor t^eilt eBen barum gerne unjeitigen 9tul)m auS.
langern bie e^renöotlften

emporenb

3fi eS ba^er nic^t

Bül;ren.

.Reinem

<Sifce

ficB,

,

ber nid) t burd) @d)rift unb wefentlidje (Sntbecfungen ber 2Biffenfd)aft genüfct §at,

,

9}ame, wiewohl nur einem Xfyitx angeheftet, im ©tyflem fortleBe. (Sr
Sie 2Biffenfd)aft barf auf foldje SBeife nidjt
foK unb mufi barauS t> er Bannt werben.
burd) i§re eigenen CpfEcger fallen.
.Kauft bem ©ammler, ber mit bem ©efammelten
$anbelt, nichts mef;r aB, unb fe^et ju, oB er nod) weiter wirb baS «Sammeln fortfefeen;
unb waS tyaBen bie SWaffen Bisher ber 2ßiffenfd)aft genügt, bie eigentlich namenlos
(Stwa bafji einige UtBergange oon Familie ju 8a=
in ben «Sammlungen aufgejtelli flnb?
ge6ü$rt>

bafji

fein

—

worben flnb unb nod; (Einiges baju, unb bafji bie neuen <Sad)en <@ini=
2Baf;renb feit 17.. aud) nidjt
gen ©elegen^eit gegeBen $aBen, biefelBen ju Befd)reiBen.
ein dteaumur, nid^t ein Seguer auferftanben ifl, felBfi jener Surften ber ^ß^floiogie
SCBerfe nid)t einmal gebeutet flnb, wirb mit ber Statur (Soquetterie unb «Schmeichelei

milie aufgefunben

3Bir §aBen einen

getrieBen.

Asinus Büchellii,

Sauna

aBer feine 9}aturgefd)icj)te, nidjt einmal eine

93ed)fieinS ©ögel ausgenommen.

—

eine

um

Unb

Ampelis Pompadoura

tton

ben

2)eutfd)lanb

Unfug

,

u.

f.

Naumanns

w.,

unb

in ber Sßaturforfdjung auf's

man in neuerer 3tit fogar angefangen, ben ©typen (generibus)
oon 3Kenfd)en Beizulegen, was nur in ber SSotanif auf eine poetifdje unb
finnige Qlrt angebt,
eine 93lume fann einem ©eifie öerglid)en werben, nid)t aBer ein
2Ba8 muffen bie £atyen öon unferer
fopflofeS SKolluSf einem £ftaturforfd)er.
3>te$mt Römers 8rofd)mauSftieg , ben (SalejnnuS, bie Serifa $er,
2I5iffenfd;aft benfenü
um tarnen ju fcB,mieben!
SBenn irgenb eine SBiffenfdjaft, bie i^ren 33ere§rer auszeichnen foO, ben SKut^ beö
fönt^uflaSmuS unb baS (Ertragen Don 2tfü$e unb QSefc^werlic^teiten erforbert, fo ifl eS
bie 93otanif.
2)er ^eolog, ber Surifl, ber $6,ilofo^, ber fc^öne ®eifl fann ein großer

£öd)fte §u treiBen, %at

tarnen

—

STOann

auf feinem ©tubirgimmer

unb

ber SBelten BeoBac^ten,

fid)

werben;

ber Qlfironom

öom OBferöatorium

einen unflerBlic^en 0lamen erwerBen.

bie Äreife

9ctd;t fo ber 9la-~

Sie Siatur mit i^ren öielen SKerfwürbigfeiten unb ®e^)eimniffen wiH felBfl
Betrautet fein.
3^r JDienfl ifl ber mü^famfte, fo n»ie i$re Äenntnif bie reijenbfte unb
turforfcf;er.

angenef;mfie.
bie

5luc^ ^»at bie ®5ttin feiner SBiffenfc^aft eifrigere SieB^a6er,

SKart^rer

bie

i^rer

«Stööer: EeBen beS

@rge6enl;eit

StitterS

5.

Sie

S'iaturgefc^lc^te

ift

6arl

o.

unb
Sinne

Wtfen

ljtx

i^)re8

1.

«StubiumS

geworben

feine

flnb.

Siele,

fo

—

(5?gl.

p. 50.)

laturgcf^tdjte»

i^rem SBefen nac§ eine fpifiorifcB,

e

Soctrin, ba^er

mu^

audß,

<S8 greift in biefeS Befle^enbe SBefen jebeS frembe
i^re Sorm rein ^iflorifc^ fein.
OBgleic^
^rinety fiorenb ein, felB^ bie confequente^e unb logifcö, wi(f;tigfle (Slafjlftcation.
nod) fe^r unöoüfommen, geBü^rt ber natürlichen SWet^obe bennod; t>or iebem fünft«

liefen

@t)^eme

5lufer

biefer

fc^aft erföeint,

ber ^aturgefc^icfite ber 93or§ug.

Sorm,
^at

fle

worin

bie

allgemeine S'Jaturgefc^ic^te

auc§ nocl; in

ber

neueften 3«it

ein

nocl;

als

Sdealwiffen«

umfafenbereS SQßeftn,

eine

17
ift §ur £ u m a*
einem erleuchteten erhoben worben.
SWan fann bie SWenfdj«
gewiffermafjen als eine Sortfefcung ber Siatur betrauten, weldje an ber ©renje ber

93ebeutung, BefonberS für bie menfdjlidje ©efefljdjaft, erhalten, unb

Ipölpere

—

nitäts wiffenfdjaft öon
I)eit

unb

flnnlicf)en
lief;*

überflnnltdjen 3BeIt

93ebeutung beS SWenfdjen,

werben öon bem

lungSgang

Statur erfannt

unb in ber ffd)
Bewegungen ber

fief)t,

bie grofüen

oiel

beffer

betbe

unb ityr (Sntwtcf*
werben, ber baS £eben unb 3Befen ber

Begriffen

£ierburd) gewinnt bie allgemeine Staturgefdjidjte

f}at.

urfrrünglidjen unb eigentlichen 33ebeutung

—

5)ie eigene

berühren,

SKenfd)!)cit

noct)

—

abgefel)en i?on i^rer

feeunbäre bon Ipo^er SBidjtigfeit.

Jene

®ie wirb namltd) aud; jur $ro£äbeutif (5?orfd)ule) ber Anthropologie im §ßd;fien «Sinne,
unb ift bal)er fd;on in biefer 93e$ie§ung ein würbiger ©egenfianb für3eben, ber §ur Jttnnttiiß
ber SBelt unb feiner felbft fommen unb jum ffifyxn ©ienfdjen reifen will.
3nbem eS aber
eine i^rer Hauptaufgaben iji, baS Beweg enbe, baS SBefen, ben ©eifi in ber Statur
$u erfennen, welcher aßen flnnlidjen (Srfdpeinungen ju ©runbe liegt, burd) bie flnnlidje

—

(Erfahrung aber nidjt erfannt werben fann,

mufü

3nbem

fügen Gräfte beS SKenfdjen in 9lnfyrud; nehmen.
benüfct,

bei

aber

berfelben

wiffenfdjaft,

wie

nidjt

fielen

bleibt,

einzelnen 2)octrinen

jene

außer

fte

ifi

f!e

bal)er

fte

aud)

aud; bie gei=

jtnnlidjen

nid;t meljr

fonbern

,

ben

bie

(Erfahrung §war

bloß

(Erfahrung 8=

£l)ilofo))f;ifd;e 3Öif=

fenfdjaft.
3)ie Staturwiflenfdjaft

f)at,

wie

menfd)Iid)en

atte

Begebungen, me^re

3Rid;tungen,

ben mannigfachen Berfpältniffen ber Statur j;um Sföenfdjen, tl)eil8 ben öer=
2>ie
fd;iebenen Vermögen entfyredjen, mit welken berfelbe biefe auffaßt unb benüfct.
uns
^Srobitcte,
Allgemeinen
bie
,
bie
im
bie
<Srfd;einungen
lefyrt
Staturwiffenfdjaft
©efefce
weld)e

tl)eil8

—

ber Statur fennen.
focialen SebenS

Staturför^er

—

Oefonomie, SWet^anif, SKebicin

SGBatyrenb

auf

fle

—

brei mächtige #ebel beS

ftnb, gewährt bie «Styfiemattf als Anorbnung ber
einer bejtimmten ©attung unferer ©eifleSoermögen,

gegrünbet

nad) BerfianbeSgefefcen,

unb 3taum jur £f)atigfeit. Biele galten nun I)iemit bie Staiurwiffenfdjaft für ge=
fdjlofen unb afpnen weber eine $ö§ere (Entwidmung, notit) weitere Anwerbung berfelben,
®ibt e8 aber auf er ber genannten feine weitern, feine Jpolpem j$wd e 1
SOßoHen wir nidjt
<£ier muß btjat)enb geantwortet wer=
aud) ben f;ü^ern Sorberungen beS ©eifteS genügen?
Um
ju
ben.
aber biefen Sorberungen
entsprechen, müjfen wir bie Statur als Object
ber drf enntnifü in ©infiang mit bem Sefen beS menfd)Iid)en ©eifleS als (Srfen=
nenben fe^en, waS uns leicht fein wirb, wenn wir jwifdjen Statur unb @ei^ flatt ber
«Stoff

tiefen

Äluft,

welche

2)er menfdjtid?e

Un,

bie Statur

ffe

©eiji

ifl

für

nid;t blof

3ft aber bie Statur

bie SKeifien

gleid;

eine

anerfennen,

innere 33erwanbtfd?aft

ber Statur ein 2luSjTup ber ©ott^eit, unb fü^lt

in ftd),

ein SBerf

trennt,

fonbern

l;öt;erer

getrie=

aud? in ber Statur wieber ju finben.

j!d)

S5?ad)t

f!d)

unb

3QßeiSl;eit,

fo

wirb in

il)r

nid?t8

—

un-

müjfen jlei) entweber als nott)wenbtge
Unterorbnung beS GJinjelnen unter baS ©anje, ober als unau3wei8lid;e 2)urd)gang9jtufen,
ober Ipöc^^enS als Abweisungen i?om regelmäßigen ©ange beS uniöerfetten BilbungStriebeS
barjletlen.
(SS wirb in ben (Srfcb, einungen ber Statur Siegel unb ©efefc, in il;ren Mitteln
öernünftig

fein

fönnen.

5ttte

i^ire

baS SJor^anbenfein biefer SWomente,
menfcf;Iicien Äunfiwerf »erlangen, fann unfern ©eifl befriebi=

unb 3wecfen 93ejie^ung unb 2#aafj
welche wir fdjon bei jebem
gen.

SBibcrf^rücJje

2Bir fud)en bal;er, in richtiger

tperrfdjen.

^^nung

Stur

beS

Urf^rungS ber Statur,

in i§r jenen

öernünftigen 3ufanrmenl)ang, weld)en wir in ber ©runblage unfereS eigenen SGßefenS erfennen.

£$at tioHfornmen ben öerfdjiebenen Stiftungen unb ®tu*
unferm
fen beS menfd;Iic!;en SCßefenS: unfern ©innen burd) il)re £l?!?flfd;en 3Serl;äItnife
SSerfianbe burdj i^ren 3:eIeotogi8mu8 (Bwecflelpre), unferer Vernunft burd; i^ren Urf^rung
aus bem Duett alter Vernunft.
3ebe «Saite beS UniöerfumS finbet im STOenfdjen biejenige,
weld)e mit il;r correfponbirenb tont, jebe Äraft in ber SGßelt eine entf^redjenbe unb gegen«
jtrebenbe im 9Renfd;en.
(SWan fönnte, weiter gef)enb, fogar be^au^ten, baf bie manntg=
5)ie Statur

entf^ridjt in ber

,

faltigen

@dj5nf;eitett ber Statur^robucte eigentlid;

©Iffl, 9?rtt«roef^te.

»orfpanben feien,

um fom

S^enfdpen ent*

2
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erfannt

becft,

gu

als

unb Bewunbert gu werben.

fiatuiren,
feinen

biefer

wäre

(ES

ber f^ö^ferif^c ©eniuS

bafü

biefeS

fel&ff

unb mannigfachen (SomBinationen ber

wenigftenS eBenfo einleudjtenb,

biefeS

taufenbfacJjen ©effaltenfyielS,

Qleufjierung

probuctiBen Äraft,

feiner

Stur ein SBefen, in meinem eine Äraft
in $o$er 6elBßgenügfamfeit fld) erfreut fjaBe.
leBt, jener öerwanbt, weldjer bie ©cfyöpfung entfyrang, iff geeignet, aß biejü Seine, §inn=
5luc^ unfere Sb'iffenfdjaft brücft beutlidb, genug
reiche unb ©cljöne in i^r gu würbigen.)
SectyfelBer^altnif?

biefeS

ber Statur Borljanben

SBir Bemühen unS in i§r,

auS.

3)ie Staturwiffenfcljaft

ifl.

fd)reitet

%üti ju re^robuciren, waS in
fort, inbem fle gu einem immer

SBir re^robuciren nad) menfc^Iid^er ^tnfcfjauung,
i)oKfommnern QlBBtlb ber Statur wirb.
in ber für unS nötigen wiffenfdjaftlicijen ftorm.
©äljrenb aBer bie grofen SDtaffen ber
Statur mit einigen <£au})tfcf;lagen ^emrgeBradjt gu fein fcfyeinen, gelangen teir gu ityrer
35arftettung in ber SBiffenfdjaft nur gang attmätylig, weil wir felBfi nur ©lieber beS ®e=

fammtorganiSmuS ber

SWenfdjljett flnb unb oüe unfere QlrBeiten befüwegen einen fragmen«
$aBen muffen.
JDiefe 3fteci}>rocitat (Oßec^felfeitigfeit)
gwifdjen Statur unb SKenfcö, tritt in fo
ja^Ireid^en 33egie§ungen f;erBor, baf? icfc, feinen Qlnffanb ne^me, auf fle eine Folgerung
gu grünben, reelle, wie midt) bünft, eine Bebeutenbe 23eränberung in ben 9lnflcBten Bon
ber Statur unb eine Sortierung iljreS BerftanbniffeS gur Solge 6,aBen muf?.
SBirb namltd)
nictjt
unb
Statur
©eift
für öerfdjieben anerkannt, fonbern für ibenttfct;, fo wirb einmal
bie 2Jtenfd#eit nur als Sortfefeung ber Statur,
als eine ^öfjere «Stufe berfel&en
bann
unb
werben
bie (Srfenntnife beS SBefenS unfereS eigenen ©eifieS aucB,
erfdjeinen,
auf baS Berftanbntfi ber Statur angewenbet werben fönnen.
(ES mag eine nähere (Srlau*

tarifdjen ß^aracter

terung biefer

folgen.

2inftci)t

bie Statur fiubiren,

um

fein

unb Bewegungen fennen,
eine Sortfefcung

—

6,at

nämlicfc,

mit JRec^t Behauptet

jene ber 2Jtenfd$eit gu

Berffefc,en,

ber

,

eigenes SBefen fennen gu lernen, er muffe

um

ber Statur

SWan

ifc,re

welche,

muffe
einungen

Sftenfcfi,
(Srfcfc,

wie gefagt, nur

beren @ntwicfeIung«:proceffe nacö, Berwanbten ©efefcen er*

tfi,

nun mit

3)tan fann

gleichem SRttijU fagen, er muffe flctj felBfi erforfcfjen, wenn
baS SBefen ber Statur (Einfielt erlangen will: benn eS finb ä^nlic^e Gräfte, welche
QBiU er bie Srfdjeinungen ber Statur öerfte^en, fo Betraute er bie Sfte*
Beibe Bewegen.
gungen feiner eigenen ^^antajle, bie 93ilbung unb QSerBinbung feiner Sbeen, feine ^anb=
hingen unb SBerfe.
@o öerBorgen i^m ^ier, wie bort, ber Duell feiner Ärafte fein

folgen.
er

in

mag,

fo leicht öerfianblic^ werben i^nt wenig jrenS i^re SOBirfungen, als beren gern ei n*
tli
c^e 9iefultate, $ier wie bort werben.
af
f
35o^ ifl bie Statur ein $robuct ber 8reu
^eit unb S'iot^wenbigfeit mit üBerwiegenber SWac^t ber Icfetern, bie SWenf^eit ein $ro*
buet berfelBen 3been, mit üBerwiegenber SWad^t ber erfiern; Beibe jufammen flnb ein me§r
c=t)

ober

minber

trüBer Reflex ber unBeföränften , üBer ber Statur fie$enben 2Rac^t unb
8ür bie @rf Meinung aBer ifl bie Statur ein Äunfiwerf, unb jwar burc^
i^re formen ein ^Ioflif^eö unb ^ittoreSfeS, buref; beren ©üeberung unb Bewegung
ein mufiJalifc^eS, unb burc^ %e Sntwicfelung ein bramatifdjeS.
5ide fünfte
fommen not^enbiger 9ßeife in ber Statur Bor, unb fle felBfi ifi nur als baS foloffalfie
SKonument einer unenbüd&en, unioerfetten Äunfit^ätigfeit gu Begreifen. 2)i« SiaturwiffenSrei^eit.

fr§aft,

Blo^

buref)

ben Berjlanb

bernbe, falte Äritif

gum

orbnenbeS, fonbern
em^fangenbeS t^attg
wenn wir

leBenb
bie

BeatBeitet,

Behält

warmen Äunflwerf,

fld)

in

gur Siatur Blof wie bie gerglie«

bem

nicjjt

Vernunft als ergeugenbeS unb
%$ wieber^ole eS, wir lernen bie

flnb.

mit unferm ©eifle

Blop ber SSerjxanb als
bie

Jß^antafie

als

Statur nur bann Ber*

3n uns felBft treffen wir
fleXtcn.
©innenweit gur ßrfcf;einung Bringt, unb nur
inbem wir bie Gräfte, bie Regungen , bie ©ebanfen unb Saaten unferer felBfi Betraf,
ten, Bekommen wir @inflcf;t in baS unioerfale SeBen.
JDie (Srfenntni^ unferer felBjl (im
aBflracten, nic^t inbiBibuetten ©inne) Bilbet ein wef<ntlicf;eS , not^wfnbigeS Gontylement
(«rgangung) gum Berffäubnif bet Statur.
flehen,
ein

Qlnalogon

fle

jener SWacBt,

welche

in parallele

bie
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Snbem wir nun

bie #aturwiffenfct)aften

unfereS ©eifteS Bringen,

tnuf?

in

eine -folt^e 23e$iet)ung

33ebeutung geweigert
£umanität8wiffenfcr)aft

not^wenbig ipre

ollen Gräften

ju

werben:

wirb

fle

9lealwiffenfcl;aft jur
ergeben, fle wirb
nidjt me$r ottein bie «Sinne teilen unb ben Verfhnb Befdt)äftigen, fonbern auclt) in nat)e
Regung jur Vernunft unb $t)antafle treten, unb weil ffe gerabe Bei i^ret tiefem 2luf=
faffung am meifien auf bie eblere unb t)ß!?ere @p§äre beS 2ßenfct}enwefen3 wirft, jur
£umanität3wiffenf dt>af t im §ßcr)fien ©inne werben. @ie t)ßrt belegen nidfyt auf,
it)ren wohltätigen (Sinfluf? auf fünfte unb ©ewerße, ©efonomie unb £eilfunbe fortn>äc)=
renb gu äußern, aBer fle gewinnt aufüerbem eine 2lnwenbung t)ß§erer 9lrt, woburet) fle
ju einer rein menfct)lict)en 2)octrin wirb.
(§8 fotten im SWenfdjen atte Gräfte, atte &ät)ig=
feiten entwickelt, atte Regierungen gajifdQeu it)m unb ber iftatur erfüllt werben!
©lauBe
man , eS wäre um alle wat)re Jffiiffenfcfyaft gefd&eljen , wenn bie fogenannten JRealfiubien
bie oBerfte #errfcr)aft gewannen, wenn baS 5>i ü § l i dt> f eits prin c t ^> üBer baS Rumäne
$rinctp geftettt würbe!
3)ie 9lftronomie würbe gur Äalenberma^erei, bie Mineralogie unb
©eologie jum 23erg= unb ^üttenwefen, bie 33otanif §ur ©ärtnerei unb ftorfifultur, bie
3ootogie etwa §ur 3ägerei unb 93tet)gücl)terei tyeraBftnfen.
<So nüfctict), fo unentBe^rlidt)
alle biefe 3weige menfct)licl)er (Srfenntnif?
unb VetrieBfamfeit flnb, fo wenig tonnen fle
Jene SBiffenfd^aften erfefcm, t>on welken fle im @egentl)eil in it)rer 5luS6übung fortwä^
renb aBt)angen.
Sa eS giBt nodt) t)ßtyere Sorberungen im 2ßenfct}en, Vebürfnifie beS
reinen SorfdjenS unb (SrfennenS, unaßmeiSlict) gteief; bem junger unb £urft, bereu 33efrie=
bigung ju einer Ciuette beS ebelfien Vergnügens unb ber öoltfommenfien 3ufneben§eit wirb!
2>er menfctjlic^e ©eift ift aBer Benimmt, bie ®ä)ßpfung nur Bio auf gewijfe ©renken
einer

t>on

flct)

ju

erforfdjen,

welche

anbern,

feine

als

bie

feines

eigenen SBefenS flnb.

ganje

£)ie

Äenntnif ber Statur, fo votit fle auf bem menfct/licfyen ©tanbpunft möglict) ift, wirb wie»
äftan fle^t
ber nur mit ber tjottfommenen dntwicfelung ber SP?enfdt)^ett felßft gegeßen.
fet)r

beutlidt),

Vorgänge

bafü

eine

Befummle,

inbitübuette

93efct)affent}eit

nßtt)ig

um

ift,

Befonbere

ober 93er§ältniffe in ber Statur ju ernennen, welct/e oft ©enialität genannt wirb.

3Mefe brücft ein fpecietteS ©runboerljältnifj
Verljättnifü ber

eines

@d;ßpfung aus, unb in i§r

gen auf unferm ©eBiet $u
flimmte 93erwanbtf(t)aft §u

fuct)en.

biefem

(Sin

ift

SWenf(t)engeifte3

einem entfprect)enben

bie Urfuct)e ber meiften

naturt)iftorifct;e8

©enie

jenem iftaturber^ältnifü,

ober

§u

$at

grofen (Sntbecfun=

alfo

eine Be=

t)äufig

nur it)m

weldjfS

fld)

—

wie eS
wä^renb eS Bis auf feine j$tit allen @terBUct)en öerBorgen BlieB,
mit ber wahren (Sonftructton beS IßtanetenffyflemS Bis auf «ßoperntfuS , ben ©efefcen ber
^lanetenBewegungen Bis auf Äeppler, bem ©efefce ber <Sdt)a?ere Bis auf Newton, bem 93Iut=
(SS ift ffar, baf? baS weitere detail
freiSlauf Bis
auf «fcaroei? u. f. w. gefdjetyen ift.
nad^ ber erfien gegeBenen Sbee immer bürde) ©tubium unb 93eoBad^tung entwicfelt werben
auffc&Jiefjit,

muf?, fowie ju i^rer dm^fängnifü
ift

bie äRoglicfjfeit

galoanifct)en

fct)on

ein

wichtiger (Sntbecfungen

@Iectricität buret)

©alöani,

öorBereiteter

buret)

33oben

fogenannten ßufatt,

burdt)auS

nidt)t

erforberlict)

wie

ju läugnen.

—

93.

§.

3m

ift.

^uet)

jene

ber

(Entwitfe«

lungSgang ber 3Kenfdjl)eit werben nacl) unb nact) atte ©eifier erfd)einen, weldt)e bem 93er=
^änbni^ ber S^aturoer^ältniffe entfyrecljen, beren not^wenbigeS Komplement fle öorftetten.
3m Saufe ber Seiten füllt fiel} baS SWaaf? ; ber ©eniuS ber SKenf(t)l)eit wirb ber Statur
wieber abäquat, unb bereinigt fld) in ^ßl)erer ^otenj mit i£r,
öon ber er urfprünglic§
$% gefc^ieben l)at. @o wie feine Trennung öon i^r nur nad§ heftigem Äampf öor jW)
müt)eöotten
fli«g
fo gelangt er §ur SBieberöereinigung mit il)r nur buret) ben langen unb
/

Äampf

ber gorfcl)ung.

ben ©treit ju Berühren, welcher noct) fortwa^renb üBer bte
5lnf4)auung unb «Kuffaffung ber Statur geführt wirb, ben alten ©treit ber ©mpirie unb
©peculation, beS QlriftoteleS unb ^Slato, auf nodt) älterem ©egenfafc Berul)enb. r®« gaB eine Seit, wo man jeben 8orifcf;ritt unferer aBiffenfdjaft nur an VerftanbeS* unb
ba^
©innent^ätigfeit Mpftf, unb fein* anbere ^ieBei gelten Iie^
2118 man wat)rna$m,
3er)

fann nic^t umt)in

,

2 ^

=
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bie flnnlict)e (Erfahrung

nie

ttwi

anbereS al8 bie Sfaßenfeite bet £inge ju geigen öermoge,

im anfange unferS 3a$r$unbert8 \ ein (Seinen nacr) tieferer (Einfielt in
2>er Oeifl machte feine Siebte
Statur unb ben 3ufamment)ang i^rer (Erfct/einungen.

bie

erwadjte etwa

gel«

finnigen (Erfahrungen ju combiniren, au8 i$nen allgemeine ©efefce abzuleiten
unb in ba8 ©etrennte 33erbinbung unb @inn §u Bringen. (§8 rourbe t)ierburct) eine neue
^uöftc^t über ba8 ganje ®ti\tt
c£tufe ber (Erfenntniß erftiegen, öon reeller eine erweiterte
®aU
2>ie me§r ober minber gelungenen ©eflrebungen biefer
be8 SBiffenS möglicr) rourbe.
<So wenig ftdj
tung rcurben unter bem tarnen 3fcatutj>$iIpfo*)$ie sufammengefaßt.
tenb,

bie

baß

laugnen laßt,

flct)

it)rer

fct)weren

Aufgabe mandje unreifen tföpfe unterzogen,

unb ungerecht müßte man fein, roenn man fo
wollte, bie au8 biefer Stiftung hervorgegangen flnb.

blinb

siele

—

r)errlid)e

fo

(Ergebniffe t-erfennen

Stur au8 ber ®efammtricf;tung

momentanen 93er
ber Seit, ber afleintg$errfct)enben 33erflanbeöanflct;t, ber unbefonnenen,
ein
2Beg, reeller ju
warum
ertlaren,
laßt
flct)
laugnung aKer 6,o$ern, geifligen Gräfte
no*. fdjönern (Ergebniffen geführt §ätte,
bie flnnlidje (Erfahrung

Motten wir

jeboct;

fcorfet/netf

al8 bie einjig juoerlafflge

bie £au£tfäfce

—

öerlaffen roorben ifl,

Syrerin auf ben £$ron

ber 2*ertr)eibiger

bloß

unb toarum

gefegt

(Erfahrung

flnnlict)er

wirb.

—

§ufammen=

anjubeuten.

,
um nact) i§nen eine umfajfenbere
„%tttt, roaS wir reifen,« fo fagen iene, „roiffen roir buret) bie @inne. «Sie allein geben
©etradjten roir ba8 aU*
untrügliche Qluffct/lüffe über bie 33efcl)affent)eit ber Körper,

Ulnflt^t

freuen

un8

mä§lict/e 2Bact>8tl)um menföltdjer

bebingt

fe^en

wir

eS

buret)

eine

erftauntict/e

lungen werben.

burd)

eine

(Erfahrung im Snbiöibuum, wie im ganjen ®efcr}lect;t, fo
fortlaufenbe Kei^e r>on @inne8wal;rnet)mungett, wel*e

SWannigfaltigfeit

0ticfc>tigfeit

t-on ber 9iaturwiffenfd)aft

ber Kombination

bie £tuefle

aß'

unferer 93orflel=

ber urf^rünglidjen $erce£tion (2Ba$met)mung)

alfo bie einjige

wo

t)eit,

93efct;affenr;eit

33ebingung ber 9>iaturforfcr/ung, unb
«fcaben wir bie
lautern Ouett.
einem
wie au8

fle

gege6en

ifl,

eines

fliegt bie

ifl

2Bat)r-

3)inge8 flar unb

geworben,
(Eigentum aller tommenben
weites feine Meinung ^erfrören rann, ba8 ieber SSeränberung ber Qlnficr>t tro&t,
3e großer bie ©umme
unb wie bie Statur felbfl, in ewig gleicher ffriföe befielt.
reiner (Erfahrungen, beflo prangenber unb t)errlid)er fteigt ba8 ©ebäube emipor, ba8
fdjarf erfaßt, fo

bie

»ergangenen

ifl

fle

jum

®eftt;Iect}ter

®efct;tect)ter

bleibenben

unternahmen,

an bem

bie Seitgenoffen

mit

ftcr)tlicr}er

Sörbe«

9?ur t>urct) bie ©onberung
unb ba8 unfere (Enfel t-oflenben werben.
formen unb (Erlernungen
öon
Sülle
gelangen wir jur (Eifenntniß, unb Jene übermächtige
iji für un8 nict}t öerwirrenb, bie wir gelernt t)aben, ba8 93erfdt)iebene ju trennen unb ba8
©leiere §u oereinen.
«Stritt für @dt)ritt woßen wir auf ber 93at)n ber (Erfahrung

rung arbeiten,

Vorwärts ge^en, weber jur einen, noä? jur anbern Seite

—

fe'tpenb,

atte5lbwege öermeibenb,

JDer
unb un8 ber fiebern @üter erfreuen, auf bie unerreichbaren öer^ten.
$enbet unb bie 9ßage, ba8 3ßüro8fo£ unb @EaI^el flnb bie ©tüfeen, welche uns auf un*
ferm $fab geleiten, ber früher ober fyäter §um 3:em^el ber 3Ba$rt)eit unb jur Sofung oU
ler 9ttt$fel führen mu§.
93ergeben8 ifl e8 aber, ba8 Oanje begreifen ju woßen, e^e
wir alles Sing eine lernten, unb oerberblidt) , bie ©e^eimnife ber 0iatur, beren £öfung
erfl ben fpäteften Seiten Vorbehalten ifl, burc^ ^t)^o tiefen ju erüären."
<So möchte etwa bie 5tn(tc^t ber Scanner öon ber „reinen (Erfahrung« auSgebrücft
@8 ifl nun nict)t fdjwer, bie große ©infeitigfeit Jener Behauptungen,
werben tonnen.
SBir fe^en vorläufig baöon ab,
Bei mancl)em 9Ba^ren, weld)e8 fle enthalten, aufjubeefen.
bei
allem
in
$om^
baß
neuer, überflnnlic^er (Erfahrungen
ber neuern £ftaturwijfenfct}aft
unb $t)atfacr}en feine S'ortfc^ritte in ber (Srfenntnifü be8 tiefern SßefenS ber 35inge gemalt
SKan reißt immer ein S^aturwefen au8 ber unenblidjen Äette, unb ba8,
worben finb.
wa8 man öon il)m auSfagt, ifl faum gleicf; bem ©chatten feines @cj;atten8: e8 ifl nur

Snbem bie SWänner „ber reU
ba8 armlidt)e 9tefultat einiger 3Ba^rnel;mungen ber ©inne.
nen @rfaf;rung« in fletem ©onbern, fletem ©Reiben begriffen flnb, 9111 e 8 nur im (Sin*
jelnen, nichts im ©anjen fe^en, entfernen fle flct) immer Von jenem Siel ^ilofo^i«
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(Sin^eit,

fdjer

faltigen,
tjon

fldj

fein

bem

weldje attetn ben menfdjlidjen

33leiBenben baS SBanbelnbe,

®ie irren,

$obte.

©eifi ßcfriebigen

fann.

2)urd) bie

taufenb*

a&gefiuften ©efialten, mit »eichen ber gefdjäftige 9laturgeift fyielt, laffen fle
einzig wahren $fab ber ftorfdjung herleiten,
unb ergreifen immer fiatt beS

wenn

ftait

beS Sangen

glau&en,

fle

bie

(Srfenntntf beS SBefenS üer^elfen,
@ie glauben,
fudjen, wo eS nidjt ifl.

baS 33erganglidje,

3«M

weldjeS

flatt

beS £eBenbcn baS

ber SBa^rnetymungen fonne jur
eBen fliegt,

fle

roeil

fle

attent^al&en

eS

eS liege nur baran, möglich fciel SDctatt ju fen=
nen, mögltdjft tnel (SinjelneS $u erforfdjen, unb a^nen nic^t, baf auf biefem 3Q3ege nim=
merme^r ottgemeine ©efefce gefunben werben fönnen
ju beren (Sntbectung Operationen

—

not^wenbig

wefentlid) fcerfdjiebener 9lrt
bie

©inne

fpätere?

mung

wirft,

flnb.

i§m nur bienen,

weldje

ifl

Unb

ieneS

nidjt

eS

(Srfennenbe in i^nen,

baS burdj
erji baS

baS urfyrünglidje unb Jene

3ft nidjt bie ganje 93efd?affen§ett ber flnnlidjen

SBa^rne^mungen öon ber

(Stirn*

@ie nennen bie r>§üofppt?ifd;e 9lnfdj>auung
baf bie 9iatur ber (Erfahrung
5ltte Styatfadjen, unb alfo aud) bie natur=
ifl.
in anberm £id)te, wenn fld) unfere OluffaffungS*
i>tflorifdr)en , erfd)einen uns not^wenbig
unb
öon
£>ann öergeffen fle aBer aud), baf bie
weife
unfere 5lnfld)t
benfelBen anbert.
5#atfad)en feI6fl nur ein ro§er ©toff flnb, formlos, unb nur als Stoff wertvoll, wel=
5Dtc flnnlidpen (Srfa§«
d)er öon ber 3lnfld)t ©eftaltung, ftorm unb SSebeutung erwartet.
rungen flnb an unb für fld) etwas ©innlofeS, SobteS, weld)em (S^arafter unb SeBen erft
burd) bie 5lnfld)t »erliefen wirb, wobutct) fle in bie @prad)e beS ©eifleS üBerfefet werben.
(SS giBt naturwiffenfd)aftlid)e (Erfahrungen,
weld)e uns gleid) Beim erflen SlnBIicfe wert§
unb BebeutungSoott erfd)einen. (88 ifl biefeS ein Setzen, baf fle geeignet ftnb, in bie
unb fo 33er=
fl&ei^e Jener einjutreten, weldje Bereits in unferm ©eifle fid) organifirt,
Binbung unb gegenfeitige 95e§iel)ung gewonnen $aBen.
(Sine ijolirte $§atfad)e BleiBt für
unfern ©eifi fo lange unlöSlid) unb un&erftanblid), Bis fle einen $!afc in jenem innern
Organismus ber$$atfad)en finbet, welker ben Keffer ber äufern @rfd)einungen
barfiettt.
3ener Organismus ber 3:^atfad)en im 3nnern unferS ©eifleS ^at flct) aBer nod)
immer anberS gehaltet, wenn fld) unfere Qln|ld;t öon ben 3:^atfad)en felBfi geänbert %at, ein
SWan muf üBrigenS bie
beutlidjer 33ewei8, baf biefe ledern nur burd) bie 2lnfldjt gelten.
unterfdjeiben, welche
jener
aBfolute Realität ber Statur, weldje unwanbelBar i^, unb
JeneS innerften (Srfennenben

abhängig?

inbiöibuelle 9lnfid)t, fcergeffen aber
felBfl nur burdj bie 9tnfid)t Bebingt

fle

für uns, burdj unfer

Qui^un

allgemeinen $nftd)t öerfdjiebener Seiten,
twfcr/iebene 3Öeife refleftirt wirb,

offenBar,

gewinnt.
93öller

(hierin

ifl

£e^tere rid)tet

unb Snbioibuen,

ber

@runb

not^wenbtg

fld)

in

weld)'

allen

warum

§u fudjen,

nad; ber
fle

auf

wir öon ganj

atttäglid)en ©egen^anben, weldje bie 5llten eBen fo gut gu fennen gtauBten, als wir, ganj
anberS urteilen, als fle, unb warum unfere dnfel biefelBen wieber anberS erflären wer=

immer nur einzelne ©eelenfräfte, Balb me^r bie $§an=
Balb me^r ben 93er jhnb, oft nur bie ©inne jur Qtuffajfung ber Statur angewenbet,
aBer mit allen Gräften jugleid; aufgefaft fein will, wenn unfere 5lnjld}t unb
fSlan f)at nämlid)

ben.)
tafle,

weldje

Bis

it$t

unfer Sijfen öon i^r gleid) i^rer
ifl

fomit

ein 9Bed;felnbeS

aBfoluten Stealitat

unb QSorüBerge^enbeS,

nur für

aBer ewig BleiBen bie ©efefee beS menfd;lid)en ©eifieS,

2Bert^ unb SeSen erhalt.

unb

bie

2>er

©eifl aBer

unb

bie

werben

eine

gegeBene 3tit ©eltenbeS,

burd) beren 5lnwenbung

9htur

®efe$e beS erflern auf bie (Srflärung ber ledern

berfprud; in

Qlud; bie (Erfahrung

fott.

ftnb

fein

Jene

erfi

aBfolut 93erfd)iebeneS,

anwenben,

fdjliefüt

feinen 3i>i-

fld;.

baf bieSWeifien, weld)e gegen pljilofo^ifdje
33etradjtung ber Statur beclamiren, nid)t einmal wiffen, was biefe ifl, unb bod) i^re Sdebar«
fultate Bernden,
o^ne eS §u atynen.
5)af bie 93lume nur umgewanbelte 93tattfreife
fiellt, baf baS ©e^irn f;o^erer 3;^iere aus ber SSerBinbung ber ©anglien ber niebern tnU
fte^e, baf ber <Sd;abel aus §o^er entwicfelten SffiirBetn geBilbet ifl, baf bie Scalen ber
UeBrigenS fann

id;

aufrichtig

t?erfld)ern,

(Sontf^lien als Äiemenbecfel §u Betrachten flnb,

—

um

nur

einige

fe$r

Befannte «eif^iele

!
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—

angufütyren,

lautet (§rt*enntniffe,

ftnb

welche aus ber Blofü ftnnlict)en @rfat)rung

man

treibe

unb

bet 9?aturp$Üofopt)ie oerbanft

nimmer l)eroorgegangen waren.

SKandje fteinbe

auf bie ffranjofen, als iljrer SKeinung angetyö*
6iS
an fein (Snbe eine unflare 5lnflct)t t)ieöon fatte.
welker

SfaturBetradjtung fiüfcen

pt)ilofopr)ifcl;er

fiel)

tenb, namentlich auf Guoier,
<$aüt aBer ßufcier bie gehörigen 9lufflärungen ^terüBer erhalten, fo würbe er bei feinem
unpartt)eiifdjen Sinn für 2Bat)rt)eit gemi§ auf eine ganj anbere SKeinung gefommen fein.

©egner führen immer, nadj ber Befcr)ranflen Qlnflt^t fo oieler neuen Sranjofen, bie
unb öag im Sftunbe, öerfiet)en unter lefcterm alle $öt)ern, generali jlrenben
^> o f i t i
3been, unb Begnügen fld? mit ber platten SKaterialitat.
5)afü 3enen, beren witjenfdjaft=
9lnbere

SBorte

t»

«öorijont

lieber

üBer bie Betrachtung ber SpecieS t)inau8

nidijt

ftd)

erflrectt,

feine

Stimme

35ie
dntfdt)eibung foldjer fragen §ugeflanben werben fonne, t>erfiet}t fldj oon felBfi.
©egner enbliä) oerbammen bie 9?aturp$ilpfopl}ie wegen einzelner Stfangel unb Sücfen,
SBenn aber
unb wegen Perfekter 93erfuct)e, alfo baS ©anje um beS %f) eile 3 Witten.
manche S^aturpljilofop^ien oerwerflid) flnb, fo tft eS befjwegen nic^t bie Jftatut=

Bei ber

lefeten

pl)ilofopt)te.

SKan würbe

mict)

wenn man nad) bem ©efagten an meiner

mifüPetftet}en,

§ot)en 9Wj=

tung für bie (§rfat)rung in unferer 3Bijfenfdt)aft jweifeln wollte.
3ct) t)alte fle im ©egen*
t$eü für eine ftct)ere 93afl8, auf weldjer bie Operationen beS benfenben ©eifleS Por fld)
3e Breiter unb fefier Begrünbet biefe ifl, befio met)r werben bie letztem
geilen lernten.
erleichtert werben.
3)ie Beobachtung liefert aber nur ben rot)en Stoff, mit bejfen <§r=

jeugung

gelost

ifi, beren jweiter unb §o$erer
„baS fönnen wir nidjt wijfen, baS
ifi unferer (finnlitit)en) <5rf<nntnifü nict)t jugänglidt)," würbtgen ben 9Eenftit)en
§um Bloßen
Sinnenwefen t)eraB, Pernicljten Pon Ponte l)erein alle pt)ilofoptyifcl)e <Srt*enntnif?,
unb legen nur einen «Beweis it)rer eigenen ünfat)igfeit $ie$u unb it)rer mangelhaften (Sin*
ffd)t in baS 9ßttf)altni$ beS menfd)lid;en ©eifieS jur Statur aB.
(Sin geifireidjer <Sdt>rift=

Aufgabe ber

bie größte

$t)eil jefct

Beginnt.

erfl

wa^r:

ber Bater ber (Srfenntniffe."

weites bem

rot)en

welche ftetS

Seite,

fagt fo fdjön als

ftelTer

Sßiffenfdjaft nid>t

erklären,

„SBie bie Beobachtung bie STOutter,

(^einrott).)

Stoffe ©efialtung

3a,

er

ifi

fo

er, ber

©eijt,

baS Belebenbe unb Befeelenbe,

9}e&,men wir unS in ber

0erleit)t.

ift

2Biffenfct)aft

Pon

allen ^öl)ern <§ct)ö>fungen , bie ^öcl)fte ^ßrobuetion ber Statur, ben
menfc^lict)en Organismus, gum Q3orBilb!
©leicl) il)m,
in welkem wir bie reinfte 33er*
fc^meljung oon ©eifl unb STOaterie, bie oottfommenfte Harmonie gwifdt)en SKitteln unb

ber 9iatur, wie in

Swecfen erfennen,

auc^ unfere ©iffenfd&aft bie öottfommenfle 3)urcl}bringung

fei

fal)rung

6,

Wtxtl) unir ttu^tn

tftt

®ie matnx prebigt ben Stopfer!
allgemein

fc^aft^

<§

dt)

öpfer

felBfi

menfc^lici)e

—

8.

tungSart ben
fct)ic^te

So

fet)r

Sebeutung
audt)

wijfenfct)afttict}en

in

it)ren

Sortfct)ritten

Qluct)

®efct;öpf

§um

bie Statur

lefen fann.

,

je

Sct)öpffr füt)rt,

ifl

ein

Unb bem

giBt,

2)ie 93eiiet)ung,

iji

bie 93e$iet)ung

welche ber ittaturwijfen*

jur

dxi enntni§ beS

frühere unreife tt)eologifd)e

ber

@efcr)ict)te

ber

—

SBort ©otteS, baS
SWenfc^en

ttaturöffdjtdjte»

unb teleologifdt)e 93etracj)=
^atur öertannt unb bie 9hturge=
gehemmt ^aBen mag, fo wirb boct; immer wat)r
tiefer wir in fle einbringen,
um fo me$r ben ©eiji
unb fo eine Ouelle wahrer »eligiofftät fein fann.

eine

®ert^

BleiBen, ba§ bie 9^aturgefct)i^te

üom

ber (5r=

unb ©pcculation

ben Sct)opfer prebigt bem, ber

benn

biefe Schrift

$at Oon atten ©efcr)öpfen ben
baS $ei£t, er iji mit «ewu^t^
fein an ben Schöpfer geBunben;
unb er follte nidt)t auä) in ben SBcrfen ber Schöpfung
ben SWeifier unb «öerrn fe^en, ben er in flc^ felBfi anerfennt?
2)iefe 33ejie^ung ber
9laturgefcr)ict)te ifi unter atten bie $öd&,fie, weil fle alle anbern in fiel) fcl)liej?t, benn auet)
bie wal)re SelBfterfenntnif !ann nur gefunben werben in bem wahren S3e4ältnif §um
Sctjlüffet

baju in

fiel).

2)er

ifl

3Wenfcr)

—

fle

leSBar,

allein

l)at

er

Religion,

—
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—

©ejjßpfer,

$em

Sttenfdt/en,

bei:

in ber 9luf?enwelt lebt,

ift eS Bebürfnif, ben ©djß^fer
fonbern audt) in ber Statur finben ju lernen, unb wie weit ifjm bieff
wa^tfjaft möglich ift, $angt fcon bem ©tanbr-unfte ber Staiurwiffenftyaft ab.
2)ie $o§e
Aufgabe biefer Siffenfcf;aft , ben ©djßpfer audt) in ber 3luf?enwelt retfjt ju ernennen,

nid)t

nur in

wirb

fcon

fld?,

®ßtl)e

in ben

Sorten ausgebrochen:
Was fjiefe jud^( bie Stfahir ergninben?
©ott e&en

Senn

fo

außen

ober

bie 9?aturgefcf;ict)te

als

beren

innen

ju finben.

©tubium

jenen

$ol)en (ginftufj

auf ben ©eift

unb baS ©emütf; ber Sftenftyen ü6t, fo wirb fle ftets bie BaflS ber (Religion unb 3»oralität fein, unb ungegrünbet ijl ber Vorwurf, baS ©tubium ber Statur begünftige eine mit
ber dt)riftlidt;en Offenbarung in Sibetfytucf; fteljenbe religißfe Senfatt, bin SWaterialiSmuS
unb Pantheismus.
9lu$er ber dt)riftlidjen Offenbarung felbft ift gerabe ntctytS fo fe$r
geeignet, ju beut ©lauten an einen attmacü)tigen unb attweifen, atteö mit Seben erfüttenben
©ct/ßpfer Einzuleiten, als bie aufinerffame Betrachtung ber Statur; unb nur biejenigen

—

fßnnen

burdj 9iaturftubien 9ia$rung

etwa

erhalten, in benen ber

©Ott %at
ben

i>ielfadt)en

fiel)

dt}riftlicf;e

buret) bie

für

i^re

materialifUfdje,

3)enfatt

undjriftlicije

©inn fdt)on fcßtttg untergegangen ift.
Statut geoffenbart.
$ie Statur

—

ift,

felbft

ßeugniffen unferer ^eiligen ©Triften, eine Offenbarung ©otteS.

nadj

£>em be«

©änger einer langft Vergangenen Borjeit fdt)on erjagten bie Fimmel bie (S^re
©otteS unb bie 33efte oerfünbigte i§m feiner £änbe Serf; ber 5fpoftel beS «Oerrn, ber

geiferten

unter ben Reiben

baS

t>or$üglidt)

£idt)t

ber Sa$rf;eit

raftloS

Verbreitete,

fdb>eibt:

©otteS

Sefen, feine ewige Äraft unb ©ott^eit würbe erfetyen auS ben Serien, näm*
aus ber ©dijßpfung ber Seit, alfo bafji audt) bie Reiben feine (Sntfdjulbigung il^reS
Unglaubens an ©ott tyaben fßnnten; unb an einem anbern Otte: ©ott Ijabe fiefj nicfjt
unflct)tbare3

lief;

unbejeugt gelaffen, fonbern

£er$en

erfüllet

öom «Fimmel

mit ©peife unb ftreuben;

9tegen unb fruchtbare Seiten gegeben unb unfere

unb

witberum:

©ott

t)abe

waS barinnen wäre,

Seit gemacht,

bie

unb
füllen
bafj fle tyn fucfjen fottten, ob fle
unb finben motten, unb er fei nicjjit ferne Von einem 3eglidt)en unter unS, benn in iljmt
lebten, webten unb waren wir.
2)ie Statur ift audt), wie 3ltte jugeben müjfm, bie ah
tefte Offenbarung ©otteS; benn viel früher als an auSgebilbete ©pradje unb ©cijjtift unter
ben 2ftenfcJ)en ju benfen war, fyraef; bie 0latur fdt)on gßttlidji über ©ott §u allen mit
Vernunft auSgeftatteten Sefen.
5Dte Statur ift gugleidt) bie allgemeinfte Offenbarung
93om Aufgange ber ©onne bis gu i^rem Stiebergange, Vom Storbpole bis jum
©otteS.
©üb^ol, fyüfy ft«; u^ter ro^en unb gebilbeten 3Solfern, aßfeitig bele^renb $um 33er*
ftanbe; Orbnung unb Sol)Itt)un em^fe^Ienb jum Sitten, unb in ityren taufenb Kolben
^rfc^einungen wunberbar tröftenb unb ermutt)igenb an'S «§er$ ber SWenfdt)en: eS ift feine
©pradje nodt) Siebe, fingt baöon jener heilige 3)icf;ter, ba man i$re ©timme nidt)t ^ore;
it)re ©dt)nur ge^et aus (bie ©aiten biefer ^immlifcf;en >öarfe tönen) in otte Sanbe unb i^re
2llle3,

i§n

inetteicljt

—

—

an ber Seit ©nbe.
5)ie Statur ift enblidt) auef; eine attgemein Jjerftanblidt)e
Offenbarung ©otteS für 5ltte, welche fle mit gefunben ©innen, gerabem 93erftanbe unb
reinem ©emüt^e anbauen,
©ie jebod) auf foIdf)e Seife betrauten, ^ei§t noef; nicfjt, fle
in atten i^ren (Sr Meinungen tjottfommen t>etftrt)en.
®o wie bie fcf;riftlidt)e Offenbarung
Sdebe bis

Ausleger bebarf, eben fo fann bie iftaturoffenbarung bie i§r eigenen Ausleger nid§t
entbehren.
2)ie Ausleger ber ledern flnb bie ^aturforfcfyer, unb bie t?or^ügIict)ften unter
benfelben werben unftreitig biejenigen fein, welche aus ber Einrichtung ber Statur bie gro^ie
©efe^mäfigfeit ber Seit barlegen, unb wieberum auS biefer auf ein unenblicf; weifeS,
mächtiges, gütiges unb ^eiliges Sefen, als auf ben Urheber, Präger unb dr^alter jener
ityrer

burcf;gängigen ©efcfcmafjigfeit, ju
Unftreitig %at feines ber

unb

«5ergerf;ebenbe8

bere Belege

für

,

bie

als baS

fo

fcf;Iie^ien

unS 33eranlafung geben.

Verriebenen

©tubium

wiffenfc^aftlic^en &adt)er

ber Statur;

er^abenften (5igenfef;aften

fle

liefert

beS ©c^ß^ferS,

uns
ber

mef;r 3tojie$enbeS

fraftigere

ben

unb

Surm

f^recf;en-

unb baS
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SÖettafl

uns

mannet

als

gefdjaffen,

!t)at

ber JDogmatif;

nod; fo ^oc^ge^rtefetie @afe

fü^rt

ffe

Nebenwege unb 3rrgange, fonbern auf bem gerabefien unb fldjerften SBege
gum Vernünftigen ©lauften an ©Ott. $er ©ebanfe, bafj bie SBett mit i^rer Statur unb
£)rbnung nidjt bte SBirfung eineS ewigen StidjtS, eineS bünben £)$ngefal)r8 , ober bie
nidjt burd?

ftolge
ifl

einer ewig

tobten Stot^wenbigfeit, fonbern baS

ermaßen unb

fo

troflfcofl,

bafji

man

nidjt

tf)n

Set!

attet^ödjften äßefenS

eineS

genug im bergen erneuen,

bemfelben butd) oftmalige (Erinnerungen eintragen fann.
feiner Seele gegenwattig erhält, witb unfehlbar fld) ftarf

—

ber

(Sin Sftenfd),

genug

fei,

genug

it)n nidjt

benfelben

ben

finben,
fd) werften
Seiben gu wibet fielen unb unter ber Saft ber bittetften @d)icf fale SJhitf) gu faffen; er wirb
mitten in bem ferneren Stamtf beS ^erjenS barin Untetfiüfcung finben, ba§ ein 9iat$fd)lufi

ber 3Beiöt)eit unb ©üte bie @dt)icffale feines SebenS entworfen,

auf ber er,

gegeidjnet t)at,

wirb mit

(Sr

eS

fei

inniger ©orgfamfeit

burdj 93Iutnen
gugleid)

beS SebenS über feine ©egierben wadjen
Reiten

unb

frevler feines

nung, bie it)m

unb

ge^en,

fönnte

bie

bie

er

33a$n

öor=

gelten

fott.

Streuungen

mannigfaltigen

§eilfame Strenge

eine

SBie

ben

i§nt

feinen 2Beg

gegen

bie

@djwad}:=

ewigen ©efefce ber £)rb=

unüberwinblidjeS innerliches ©efütyl angreifet, über=
an feinem @$o>fer öerfünbigen, ber überall auf feinen SBegen fielet?

feine

fld?

£ergen8 ausüben.

Vernunft unb

unter

ftetS

unb

unb

ober 3)ornen,

ein

i£m (5$rfurd;t unb Anbetung Verweigern, ber fo unenblid) über i^m ergaben
SBie fönnte er lieblos unb rat^füc^tig gegen feine 93rüber fein, ba er mitten unter
rebenben SBeweifen einer unau8fared)Iid?en Siebe wanbelt? SBie in unbanfbarer Unentyfinb=
SBie

er

fottte

ift?

ba^in leben, wenn er bie (Srbe überaß mit göttlicher ©üte erfütfet, fld? fo gebübet
ftnbet, an biefen ©aben @efd>macf unb Vergnügen gu finben? ®eine©eele ergebt fld;, fü^lt
tljren Qtbel, em*>finbet jldj gu grofi, um nur baS ©anbforn Seit ^ienieben gu bauern, i^ren
SBertmeifier gu gnäbig, als bofj er i§re 93orgüge Vernieten ober fte unbeiotynt lajfen fottte.
2>iefer ©ebanfe mad?t eS in feinem «erfianb l&efle,
unb Hart i$m auf, waS i$m fonfi
Iid;feit

9töt$fel fd;ien, biefe USotftetlung madjt feine

(Seele Reiter, ftiA unb rutyg.
Seine gange
«efdjaftigung wirb alfo aud? ba^in abseien, ftdj Von biefer feiigen äßa^eit immer fefier
gu überzeugen. SBie aber fann bief beffer gef^e^en, wie fann er beffer s?on ber atteS er-

©egenwart feines S^öpferS überzeugt werben, als baburdt), wenn er frnt)e un=
unb bie ©eiefjeit unb bie Äunjl, bie 9ßa$t unb bie Orbnung bewunbern lernt,
bie jic^ in ben ©egenftänben ber Statur offenbaret.
(Sin Unterricht öon biefer 5trt ifi um
fo fciel not^wenbiger, je me^r bie ©(Wo^n^eit, bie Statur fcon 3ugenb auf o^ne 9iac^ben*
fen blop mit ben 5lugen $u betrauten, uns aud) nocf; in reiferen 3a$ren anfangt, unb
uns gu folgen Unterfucf;ungen trage mad)t, \t weniger wir in unfern erflen Sauren UnUxtiqt baöon erhalten.
iDiefer Unem^finblic^feit,
welche nidt)t nur bem großen Raufen,
fonbern wofjl auc£; fielen, bie fid) au§erbeot «orjüge ber ^ein^eit unb beS SBifeeS anma=
füttenben
terfuc^t,

fen, eigen

ift,

!ann

burdt)

nichts

bejfer

abgeholfen werben,

als

burct)

eine

fteifHge

S>Jac^=

forfdjung ber Statur,

burd) 5Inftrengung beS ©eifieS, atte ©dja^e berfelben mit bebad;t s
famen 5tugen gu betrauten, i^re @d;ön$eit unb SKannigfaltigfeit, i^re 5lbfldjt unb tyren

m$tn,

bas Vergnügen, baS fte uns gewahren unb bie wunberbare 5lrt i^rer 3ufammen=
fefeung gu bemerfen, unb burd) eine fluge 4lnwenbung, gur 93eförberung unfereS SSergnü.
genS, gur Heiligung beS £ergen3 gu gebrauten.
3)ie dm^finbungen ber (S$rfurd)t, ber
Sreube an @otf, ber Siebe gu i^m, weldje burct) 9^ad?benfen über feine ©üte $eri?orge=
s

bratet werben, ftnb ber redete
ift.

—

Ser

fid?

Vfo^Ien baS
trägt.

i^m

3n

©otteSbien^ beS ^ergenS,

nur etwas über ben $öbel fyU,

©tubium

wer

fld)

bem £erm

wo^Igefattig

gebilbet nennet, bem fei em=
©e^räge ber ©ott^eit

ber Statur, bie 3Öijfenfd)aft, weldje baS
Sreube unb Seib wirb ilt)m bajfelbe genufreid? unb

baS treiben

ber

wo^It^atig

fein,

©efattt

TOagSwelt, Witt er fid; herausreißen aus bem STOenfdjenge«
wü^Ie, in weldjem oft Qllbern^eit unb Unvernunft, ^ergloflgfeit unb SWißgunfl, Sitelfeit
unb bummer ©tolg, baS gift^aud)enbe @d)eufal ^ßerläumbung i^ren Sßlaxtt galten, bann
nidjt

ber
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ftüdjtc

et

fld)

$in in ben füllen, f^üfcenben ©djooß ber freuen Pflegerin Statur, unb et

was

wirb ba Betätigt finben,

große ©falbe

ber

Befummelte Butter (in ber 93raut

jene

Von SWefffna) reben Wfjt:
Watuv

,,9?ut bie

Siegt

bem

nit

i(t

eiD'gen

rebficfj

®ie

!

SlnFerfjrunbe

233enn nde« Rubere nuf ben

De« 2e6em5

9Bie
JDinge

bie

baS

Brüberlidje

um

unter einer

il)rem

Vanb,
anbem

Planeten,

welct/eS

fert,

(lurniöeiwegtctt

SCeflen

unftät treibt."

allgemeinen (ginridjtungen

auf biefem

ntfeiti

ber

5toi>

ber

Statur,

bie

ewige Sßedjfel

unb £eBen

Verfettungen

vielfeitigen

Von ßetfiötung

aneinanber

fnüpft,

wo

unb

aller

dniftetyung,

9lfle3

untergeht,

©efialt lieber aufyuteBen, giBt e§ fein prächtigeres ©djaufyiel mel)r

tyienieben.

@3

ift

ein feligeS

3Bonnegefü$I,

Vfung $infel)en fann, unb
ber

am Äorne

liegt,

um

ftnbet,

baß

wenn man mit einem
atteS,

atteS

Vlicfe

o§ne 5lu3na^me,

ü6er
gut

bie
ift,

ben (§igentt)ümer Von ber ju langen 9tufBewaf;rung

gange @c^5=
beS ©etreU

beS aBjutpalten, baburcf; eS ju fielen ^Dingen untauglich wütbe, unb bie SBefpe,

ftetpt,

wie

ewig

gefdfpäftig

man

fie$t,

bafv

atte
ift,
ffcf;

bie if;re

großen Vermehrung ßin^alt §u t$un; wenn
SrieBfebern ber Statur unaufhörlich fielen, wie fle niemals rut)t,
wie atteS mit bem geringen 9iufwanbe ber Gräfte gef$ief;t; wenn
in feigen Sänbern £i;äncn unb ®el;er Von Seiten narren, weit fle in

Betten an JtornBöben anlegt,

man

SBurm,

ber

um

feiner §u

©egenben Balb Vergebt fein muffen, ba^ingegen biefeS ©efääft in fältern (SrbftrU
djen ben stiegen unb tfafetn anvertraut ifi; wenn man üBetatt &Ben antrifft, im SWeere,
baS SBelten trennet, unb im SÖaffertro^fen, ber im ungefdjeuerten ©lafe fielen BlieB; im
SBajfer, baS unfere £änbe VerBrennen würbe, unb in Ouetten, bie fälter als (SiS finb;
wenn man fie^t, baß bie Statur gerabe ben großen Sanbtyleren bie ^flanjen gur 5?at)rung
angewiefen f)aBe, weil it)nen nichts (Sinfjalt tl)un fönnte, wenn fle reißenb wären, unb
biefen

ben SWenfdjen gar feine Beftimmte ^oft vorgefd)rieBen $aBe, weil er üBeratt fottte leBen
fönnen; bie unermeßliche SRannigfaltigfeit flel)t, welche bie Statur in it)ren (Srjeugniffen
angeBradjt

f)at,

fteinbe tragen,

wenn man

ba^in eleganten

borten

geftcttt

ein 3nfuflon8tl)ier,

l)at,

bie

Stürme mit

baS feinen SlugenBlicf

«Streitern angefüllt
bie

in bie

Vorige ©efialt Behält;

unb (Stben, in welche ffcf; Steine auflöfen.
28er malt baS unauSfared&lidje ©djaufrtel, baS bem 93eoBacf;ter ber Statur immer
Vor 9Jugen fcfjweBt!
V rode 3 l)at neun Vänbe mit ben (Sm^finbungen angefüllt, bie in
il)m Bei ber Betrachtung ber @d;o>fung em^orfireBten , unb S)avib $at fle mit jwei SBor*
5)u $aji 5ttteS weife gemacht l
ten ganj auSgebrücft: £err! wie groß flnb beine SBerfe!
Saut Verfünbct bie Statur bie Söei$f)eit i^reS ©c^öVferS, unb wie flein ift bie 2ln$a$l
(Steine ftnbet, bie

(Srben gewefen,

—

SS ift ber Vorgefömacf
$ören wollen!
ju ftubieren: unb nur SBenige gönnen flcf; iljm.

berer,

bie

fle

ber ©eligfeit,

©otteS

bie SBerfe

ju erfahren, wie bie Statur in iljren «Übungen Verfährt,
weldjen @efe§en bie Staturför^er unterworfen flnb, burd) welche mannigfaltigen SWittel bie
fdjo^ferifdje Äraft i^ren 3wecf, SeBen unter ben verfcf;iebenfiett formen unb in ben WS»
3Bie anjie^enb

ift

eS nid)t,

©taben üBetatt ju VetBteiten, etteic^t, unb wie jufammengefe^t unb bocf; ein*
flnb, welche
facf;, wunbetBat unb bocf; natütlicf/, feltfam unb bocf; großartig bie ©eBilbe
bie Statur unferm 5tuge barfiettt.
Sie Bele^renb ifi triebt ein 93Iicf in bie ©eljeimniffe
beS göttlichen äßaltenS in ber unflcf;tBaren Seit, in bie Oefonomie ber Statur, in ben
^rei*
$lan ber cBcBö^fung, wie anregenb für ben ©eift, wie erfjeBenb für baS ©emütf;
@r=
lic^ ift bem SWenfc^en $ienieben nicf;t Vergönnt,
bie ©e^eimniffe ber äBeftfct^fung,
unb
Haltung unb Regierung §u ergtünben, aBer um fo angenehmer muß eS für benfenbe
finnige SWenfc^en fein, wenigftenS fo Viel Von bem SeBen ber Statut gu etfaf;ten, als baVon ju er forden benen Bis iefct möglief; geworben ift, bie Staturforfcf;ung jur 5lufgaBe
%e8 SeBenS gemalt f;aBen.

fc^iebenften

l

!

26
Durer} «eförberung beS äufern SBo^Iftanbeö fct}ott erhalt iiefe SBiffenfcljaft (ßinflufl
auf bie SKoralitat, bereit SBuljtigfeit für baS gange Seben fo Har uor 9lugen liegt. SSenn
uns bie Statur bie reinften ftreuben, bie retjenbftett ©eifieSgenüffe fyenbet; »renn fle uns

unb liebenbeS ^Balten, unS begeifiert für baS «£o$e,
unb ©tänbe unerfd)öpflict;en
fle für alle 9llter8jtufen

offenbaret beS £öcljften allmätt/tigeS

<Scpne unb Oute,
3fteicJ;tl)um
öon 5Bunbern,
(Sble,

fo Bietet

baS

burdb,

baS

Seben,

rege

Orbnung,

burd) bie allwarts fldjtbare

bie

ftärfenbfie

unfern ©liefen

überall

Sprung

für ®eift

begegnet,

unb ^erj,

bie

würbigfie Unterhaltung,
93orurt$eile,

fct)äblitf;e

irrungen beS

bie anjietyenbfle 93ele$rung.
Die Jflaturfiubien roenben
SMenge abergläubifdje SKeinungen ab unb öerminbem bie 93er=

eine

aus Unfunbe ber Statur gefallen

©eifteS, ber fdjon fo vielfältig

menfc£;lict}en

war.
fann

33erflanb

2Bctdt)er

in

biefeS QlbgrunbeS bringen?
Dingen, bie ba nidjt waren,
unb fle ift. (Srflgeborener unter

liefen ber <Stfjo>fung

bie

3Beld)er ©ebanfe fann bie Sftad)t auSbrücfen, welche ben
rief,

würben?

fie

bafji

ben Kreaturen

Die

roir

!

unb

tobte

®ott will,
an

beten

bafj

belebte Statur

bie

bie

SBelt fei,

bitiE;

überfein,

i$re

unenblidje Variation

unoerworren

aneinanber reiben, bie SBirfungen unb ©egenroitfungen beS SebenS auf ben Äör^er, unb
beS ÄorperS auf baS Seben beobachten, bie auS beiber 93erbinbung unb gemeinfd§aftlict)en
entfyringenben

ftortftfjritten

monie,
fein.

—

$^änomene

;

fiub eren,

auS

Drbnung,

allen biefen bie

weifen (Snbjwecfe in ber ganjen 6cr/o>futtg Ijeroorfudjen,

bie

foüt

£ar=
unfere Aufgabe
bie

@ie wirb ben Inbegriff bilben ber Oiefultate, welche ftc6, auS ber ^Betrachtung
ftorm, beS <Sntfie$en8, ber SSerbinbung, be8 SBitfenS unb ber oerfdjiebenen 2lbflct>ten

aller

natürlichen tför^er herleiten laffen.

eben

—

Die

fowotyl bie fetfjsfeitige ftorm beS tobten

SBiffenfcfyaft ber

als ben

(Srtyfiou'S,

Statur unterfudjt

ba^er

ber

erhabenen 99au ber aftenfd)en=

unb ben 9Bal (Balaena),

baS 93efruct/ten beS SWoofeS unb ber maje*
ba« gortftfjle^en beS ftauIt^ierS unb ben glug beS 2lbler8, bie
strafte beS ftlo^eS unb bie Starfe beS ftfuffyferbeS, ben @tum*)fflnn ber 5lufiern unb ben
SÄiibe

gefialt, bie

(SocoSfcalme,

ftätifdjen

Jtunfitrieb

ber 33iene,

Talente.

SWit

beS $oli#en;

bewaffnetem 5luge
fle

fü^rt bie

im

Vom

fdjlafenben (SmbrVo

Stuf biefe Seife $errfdjt

fo

aUeS fyU.

Die

fle

(Si

bis

jum

unb im Newton!
fle

forbert alle 3^ebenfenntniffe auf,

unja^lbar,

Verfolgt

unb

über eine
i$r

in

bie Sltlgeroalt ber menfct)lidjen

baS anföiegenbe

(fernere Von ber SßafferlarVe

benleben, ben Schmetterling
feiert

beS SiberS

<s(t/einoernunft

bie

bis

vielfarbigen fteberglanje

—

jatyllofe

9tei$e belebter

biefem $ah !?rintt)e

bie

unb baS Sert^eilen

<3alfr

ju i$rem geflügelten @tun=
;

fle

fudjt ben SWen=

unb unbelebter SBefen,
§u bieten; unb fo

^anb

baS ®anje fct)einen mag, fo wirb i$r boc^ julejjt
Harmonie unb Haltung beS ©anjen geigt flc^ itjr
gwar in weiter gerne, aber boef; unOerfennbar.
Die ungeheure SKenge einjelner 3#atfcu
c^ett flnb i^r bie Orbinaten, wonach fle ben frummen 2Beg ber 9iatur benimmt;
fo wenig
aber ber ©eometer burc§ SBenbungSs unb Otücffe^rtunfte einer fdjtoer ju beflimmenbetx
föuröe

fld)

mäfigfeiten

irre

bunfel

auet)

größte

anfänglict)

5lbflcfyt,

machen läft,

bie

ebenfo

irenig

wirb

fle

oon

allen jenen fdjeinbaren llnregel=

fle bringt biefelben jule|t auf eine allgemeine Formel, auf ein gro*
|ie8, einziges ®efe§ gurücf!
®e§en inbef noc^ öiele tranfeenbentifd^e Sinien auc^ über baS
®ebiet unferer heutigen Gräfte ^inauS, fo gibt eS ebenfalls in ber Sß&üpfo^ie ber 9la-.

gefdt;recft;

turgefc^ic^te Aufgaben, oon benen wir bie 5luflofung nur erfl in 3a^rtaufenben entarten
SBie unermeglicf; abwed§felnb, roie reid), roie ergaben über uns fie$t bie 9iatur
muffen.
3Bie eingefc^ranft, wie fc^ioac^ i^ hingegen ber ©eifl beS SWenfc^en! SBie gro§ feine
bal
aBie nur ein $unft feine irbifc^e Dauer 1
Unwiffen^eit !
@S gibt ganj ausgemachte 9la:

turbegeben^eiten,

Sa^rtaufenbe ju einet einzigen ^Periobe nßt^ig ^aben; unb
ben wir bie (Erbe nennen, in bem SBcItatt auc$ fein mag,
3teoolutionen auf it)m, bie fo lange fortfe^reiten, baf? unfere (S^^e*

welche

oiele

fo unbebeutenb biefer 5ltom,
fo

waren unb

flnb boct)

!
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meren^ronologie
wer

fcpidpten,

ffdp

fommt! 900« fap ie ben ©cpiefer
wer ie ben ©ranit fldp jufammenleimen!

Bei ipnen gar nicpt in 9tecpnung

ben ©ergcrtyfiau' anfdpiefüen ,

ie

2Bir tonnen Ja nicpt einmal ba8 Serfleinern be8 £ol$e8, ttie^t ba8 9llter einer in SWar*
mor leBenben Äröte Befiimmen! Unb wir wagen bocp fo Viel!!
316er fie ifl [a fo rei*
genb, bie SBijfenfdpaft, unb fo erraten!

2)enn reeller
Vafüt

fie

@tanb;

öergnügt bie ©inne,

fie

flöp

öon 93erftanb unb ©efüpl würbe wopl

jfcor-f

für JebeS Qllter, für ieben

Äranfpeit,

mit

$iept

<&it

fie

jauoert,

©etft,

öerfüprt.

fte

von ipr pingeriffen

im SBoplflanbe unb

fie Befdpaftigt

entwickelt ben

fie

fort,

nidpt

erweitert in

maept bie ©efüple

fie

Qludp

!

fanft,

unb ergebt un8 ju ber Qltlmacpt unb 3Bei8peit be8 @c^ö^ferö!
SWdptS gtBt ipr aBer einen ^ö^ern SBertp, nidpts madpt fie uns teurer, als bie gc*
nauere 33etradptung be8 Sftenfdpen ftIBfl; benn rcem fcpmeidpelt nidpt ber ©Riegel feiner (SU
Sßeun ber SKecpanifer mit ber Unterfudpung ber einfachen SWafdpinen guerft an=
genlieBe !
um
oon benen ju ben jufammengefefcteren üfcer§ug?pen, fo Beginnt bie Staturgc»
fangt,
®ie fleigt öon ben einfachen gieren ju
fdpidpte gleidpfallS mit ben einfaepfien Äör^ern.
feprt
neue
jufummengefefcteren
©ehalten,
neue (Sigenfdpaften fennen, unb
ben
hinauf,
fietS
mit ben pödpflen ©eelenträften BegaBten ÄörfcerBau,

Bewunbert §ule$t ben mertwürbtgften,

93ei ipm ftnbet fie nicpt Jenen fdpwadplicpen «ftör^er, ben mehrere
b. p. ben SWenfcpen.
2)er «RorfcerBau be8 3ftenfdpen ifl eBenfo parmonifcp,
$pilofofepen un3 anbieten trotten.

eBenfo reunberootf, wie ber .florier ber Staube ober be8

welcpeS alle

@inne

^ugleidp

*

n f° fielfac^en ©raben

2Bo

(Sle^panten.

Beflfct,

ba8 $pier,

ifl

weldpeS aße3 geniest,

weil eS

aÜeS unBefdpabet geniefüen barf, welcpeS üBeratt IeBt, üBeratt gut gebebt, weldpeS Bei feiner
allgegenwärtigen 33erBrettung üBer bie (Srbe fo wenig oon feiner £au£tform aBwidp ? 9We8
nidpt feinem ©eifle.
biefü gehört aBer bem tför^er,
3efct benfe man fldp BeibeS vereint;

bann ber ätfenfcp (Sin burcpauS gleichförmig fiep
diäter mit bem oottfommenften Sftäberwerf VetBunben

welcp ein SKeifterflücf

ifl

!

febernber, Bieg-

2)e8 SWenfc^en
famer unb fiatfer
(So ge$t ber SKenfcp
florier mipt flc§ mit jebem; mit feinem ©eifie mipt fiep 9Ziemanb
breifi ÜBer atteö ba^in; erzeigt «Weilen ^o^)e ©eBirge, üBerfegelt bie SWeere, bringt in bie
!

!

@rbe unb
ber (Srbe

um,

Bänbigt

Benc SÖefen

Beugung

bie SKeteore

unb wirb ber

genieft alles,

ber

ju ben SBolfen, ga$mt ben fiowen unb bie 33iene, roanbelt bie Oberfläche

fliegt

«§err ber tobten

Bis

bem QlufBlü^en

§um Äinbe, öom Süngling
fo

entbetft

fiep

§um

Bis

nur

Bei

erfi

ffe

©reife;

jufammen;

ber «ftnofpe ober be8 $oli;^en

wie ein SeiBnifc anfing,

bie 5luöBilbung befelBen

ifl

noep ju

unb ^umanifirt

Verfeinert

biefeS

er^a=

ben SKenfcpen öon

flubiert
fie

aUe8,

§alt fein ©ntwicteln mit

unb wenn baö ^ier gerabe

ber atlmäplicpen (Sntwicfelung

erfiaunlicpe 3lBfianb gwifepen ben Unterworfenen

35er ©efepmaef für bie perrlicpe Statur

Unb

unb ber leBenben Statur.
;

flcty

unterwirft

bie 3a^re8jeiten,

oerrücft

einer ber £au£tgwec?e unferer SÖiffenfc^aft

ift

93eo6acr}ter ber

unb

$ö>rn

nidjt

unb bem
5l6flcpten

nur, fonbern

fo

bem

©e&ieter,
Beforberlicp,

er^öjlet

@r er^eBt, wie ict) fdpon
Steigungen, unb giBt ipnen eine gewiffe SBürbe.
«Öerj jur 93ewunberung unb SieBe beö SßefenS, baö ber Sater atteS beffen

benn

auep unfere

Berührt,
ift,

wa3

ba3
als

3weifelfucpt unb
werben fann.
fcpön,
UnglauBe Vertragen fidj niept mit einer (Smvfinbfamfeit be8 ^erjen8, bie au8 einem riet)*
tigen unb lebhaften ©efepmaöfe für bie 3Bei3$eit, Harmonie unb Dtbnung entfpringt, bie
wir in ber $8elt um uns fyx entberfen; unb gewif muffen bann aud) @mt)finbungen ber
Srömmigfeit in einer ©eele öon felBfi entfiepen, bie mit ber ganjen BeleBtcn Statur im

erpaBen

unb gut nur

Son

in ber @cfyö>fung

etbadpt

Begeiferung getrieBen, finbet ber 9»enfct) in
iebem «öaine einen Tempel/ unb inbem er öon einer frommen SBärme glüpt, vereiniget er
feinen ©efang mit bem allgemeinen (Spor, ober Befcpaftiget fiep mit einem noep Berebteren
©UUfcpweigen, mit bem ^oBe befl 9illmäcptigen.
9Ber nidpt §u einer innigen, tiefen
(Sinöerftanbntffe

ifl.

biefer

göttlichen

—

5lnbacpt
Sftecpte,

fommen

in

ber Religion

bem Heroismus,
ifl,

ber

ifl

unb Äunfl,

ju

einer

pellen

einfiept

ju einer gottliepen ©erupigung ÜBer ba8

fepr arm.

$ie

fcponflen

bie ©ittlicpfeit, beut
^roBlem ber aßelt ge^

in

Slütpen können o$ne Stengel

nidpt

entfiepen
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wir mit
wir un8 mit gangem Grnji ber frönen Statur wibmen, fo werten
@eele
beftimmte
Cfoigfeit
gottlidje
gamer «Seele barin übereinfiimmen , baß unfere, für bie
anlogen
beftimmten
ibren Sertö, ifire menfdjlidje Sürbe, unb i^re für bie Unenblidjfeit
wieber ju ©ott §u=
unb
nirgenbö Keffer unb inniger füfitt, baß fle fcon @ott entflanben,
duftige Statur btn=
rücffe&ren wirb, als wenn man fltfj mitten in bie frobe, rege unb gef
Orten berwebet, an=
pellt, unb fld) com lebenbigen ©eifl ber <Sd)ö:pfung, ber öon allen
Ueberall flebt man «eben, Sirffamfeit, Bewegung unb bie rübunbfle
laßt.

Senn

—

%aufyn

heilige dbrfurdjt entgücft un8 über ben weifen,
(Smvftnbung ju bem Herrn ber Statur,
nur bun!le 33«=
mächtigen unb gütigen dürften ber Selten unt Sefen, öon welkem wir
baben. Ueberall greube, Sülle, ©djmucf;
griffe unb bie eingefdjranfttfien «Kutbmaßungen
überall ©efcbötfe

Wangen «nb

unb überall

«Steife für

Sie ßeit,

fle.

bie nie

flitte

fiebt,

eifernen £anb gu^
gebj aucb über bie ©efilbe ber Statur binweg, unb gemietet mit i^rer
aber bie 9iatur erfefct burdj fld) felbfl wieber jegtidjen
lefct au* Serfe ber ©d^fung;
t^ätigeö
@ie ftirBt unb fcerwefet; bodj ruft fle bie 33erwefung in ein neue«,
23erlufl.

Sie fdjöne Statur reidfci fceftänbig auS flcb felbfl |erau8, tf)re ©djäfce folgen
9teig wirb nie alt
einanber; fle ergiebt immer jüngere Jttnber neben bem (Srwacfcfenen ; ibr
gang.
nie
>Uuf jebem Hügel
unb überlebt; ibre @djön$eit wed?felt nur ah; fle t>erfd)winbet
<§ie ift
i|re ©efdjenfe.
erfdjeint fle in einer anbern Sradjt; in jtbem Sanbe öeränbert j!e
allen
93e=
gu
unb
weife, unb gibt jebem 93oIfe ba8, wa8 it)m am bejten, am nüfeli^ftcn
«Sie ifi mannigfaltig, unb audj ba groß,
beS «ebene am fcortbeilbafteften iji.

geben

gurüct".

bürfniffen

wo man baS «nbe

oermutben

ibrer Srud;tbarfeit

fottte.

@ie

an «Kitteln

ifl

unerfcbötflitf;,

©djiamme, in ungeheurer Siefe, unb auf ben
in bewahrten Skiern, roie in ben Süflen StybienS,
fteilften tfu^en ber Gorbilleren,
auSgerüfiet mit
eine 9»enge fcon ©efcbötfen, gefcömücft mit ben üeblic&ften Farben unb
unb

unter ieber $ol$öbe, in jebem

fättigt

— 3n
Haushaltung %at ba8
unb
Seit
©otteS,
immer
ba
»3 ani, unb wo

wunberbaren Organen.

ber bie gange

ftrucb auf bie Siebe be8
fldjt

breitet

fld)

milbe^e @üte
gut

ift

über

fltf;tbar,

unb

unb am 2ßo$lt$un

fle

öerfünbiget überall

ftreube

©inne

auferen

Unfere

ift

bie

wie baö ©roßte

erfüllt.

trägt

wirft,

fle

3)er @tf;au£la& biefer Seit

bar.

Äleinfle,

ibrer

5Die

5ln--

göttliche 5luf.

bie gröfte 3BeiÖ^eit,

©egenwart ©otteS, baf

er

bie

allein

f)at.

bem

bietet

werben

2ttenfd?en

ben

burd?

öiele

©egenfiänbe ber 93etrad)tung

frö^Iitf;en 5lnbücf

ber

9laturfd>ön§eiten

öerjüngt, bod? wirb unfer innerer Sunftf;, ber 2Bunftf? ber (Seele, immer mit 93ollfommengar oft burd; bie ©ewa^rne^mung ber l^errfdjenben Sitten unb
l^eiten umringt gu fein,

unb bie ^errlitfjen Olnftalten ©otteS flnb
alle gut, roeife unb nüfelirf;; fle wirfen auf ©lud unb ftreube ^in, eilen §ur SSottenbung,
Rängen mit ^unbert anbern SBefen jufammen unb laffen nimmer öon einanber. 3lber baS
unb
SÄeifie öon bem, waS Sftenfdjen t^un, öerrat^ bie engen ©djranlen beö 93erftanbe8
©ewo^nljeiten gefränft.

bie

2)ie

großartigen Serfe

geheimen galten be8 ^erjenfl,

in

weisen

oft

unreiner

@aame

»erborgen

5Bir

liegt.

»erfiarfen burd; bie füf? e 93eftf;aftigung mit ber Statur taglirf; in un8 felbp bie fro^e
unentbehrliche Ueberjeugung öon ber ©üte ©otteS, beren (grgiejüungen im weiteflen

unb

Um=

3e metyr wir flubiren, befto geller wirb baS Sid;t, in bem
fange gar fein (Snbe nehmen.
3Stele Hunberte fcon girfternen
rctr bie ^oc^fte greigebigfeit ©otteS bewunbern müfen.
unb bewegen fid? unter
rollen
^aben i^re Trabanten; Selten folgen auf Selten; fle

—

einanber in

gefefclid)

geregelten

«a^nen

in

ja^Ilofer Sße'nge

fort.

5)er fd;warje «Soleier

am
ber S'iadjt ifi überall mit fteuerfcunften befäet, bie ©eftirne be8 ^immelß flra^Ien
5luge
2)a8
Ünbe be8 3:age8 mit unbefdjreiblidjer SWannigfaltigfeit unb fiiller ^rac^t.
<Der gele^rtefte SWenfrf; finbet ba ©toff für eine
trmübet unb witt bod) immer fetyen.
drcigfeit
flrecft

bie

unb ba8
f leinen

©rofe unb @d;öne biefeö @tf;aufviel8; e8
Unb biefe Selten, biefe
nad; bem fd;wimmenben SWonbe.

lallenbe
«fcanbe

Äinb

fu&lt

baS

—

(Sonnen, Planeten, gir^erne, Kometen, SKonbe, Otinge, mit allen i^ren Sunfxfreifen

Fimmel,

bie

ßrbe, ba8 SWeer,

ba8 bünne,

burcfcfidjtige

,

eiaftifd;e

Sefen, baß

bie

,

ben
<Brbe

:

,

,
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—

umgibt

bie 9ltmoe>$are,

SBinbe,

bie <§eimat$ ber

weldje mit SBolfen öon allen

®e*

Farben ben <£immel gieren,
ben 93li§ unb 5We8, wa8 baö menfdjlidje
5luge gewahrt, fyat ©oti in'3 Seben gerufen, bte ewige Sa§r$eit.
©ein freier SBifle gab
ifjnen baS <Sein, ga6 i^nen ftorm, Bewegung, ®d)ön$eit unb ©lang.
Unb mit eben ber
öaterlidjen Siebe, mit ber @d)o>ferfreube, fle^t (§r nod? jefct, feit 3atyrtaufenben bom erflen
galten

unb

—

(Ingel bi3 gum ©anbforn, fcom weiteren Sterne, beffen erfier £id)tfira§l auf boö SBüffer«
©eine SEonardjie fennt, burd)*
würmdjen fallt, baS bort gegen bie ftlut^en tam^ft.
fäaut unb regiert (Sr felbfi gang aüein, unb gwar fo, bafü QWe3 glücflid) fein foU. Äein

—

frönen Silber, reelle bem 93eo6ad;ter
ber Statur beflanbig bor klugen fd)weben.
£olbfelige Vorahnungen unfter blict/er
©elig feit flnb bie ©tubien in ben SBerfen ber @d)ö>fung.
D, ber erhabenen £ar«
monie ber Statur, ber anbetungSwürbigflen 9Bei8ljeit unb SKadjit tt)rc8 Urhebers ! £) ber
©terblidjer malt bie unnad)a$mlid)en, unauSfv-redjIid;

—

miloen 23orforge

ben

feinen Siebling,

für

—

STOenfdjen!

9iur burd)

roarb ba8 (SiS ber

fle

$oIe, unb ber glüt)enbe (Srbfiridj beS 5lequatorS für i$n bewohnbar; nur burd)

bem ©röntänber bie un8
als bem Sieger ober bem

wibrigfien

,

bürftigfien ©Reifen fo wotylfdjmecfenb

ber

3tfalai?en

@ago, ber $ifang ober gar ber

fle

unb

Qltleö

wetben

natyttyaft,

übertuffenbe

SKangoftan.

3wÜ,

Sßeiter berfolgt ben

weldjen bie ©tubien ber Statur $aben, muj?

id) bie

Statur»

ben Se^rem unb (Srgie^ern als eine ber gtof ten 9Bid)tigfeiten an baS <§erg legen.
@ie bietet ja, wie wir gefe^en §aben, ben reid$altigfien Stoff bar, bie fd?lummernben
©eifleäfrafte be8 JtinbeS gu weefen, bie 9lufmerffamfeit gu feffeln, bie $P§antafle mit frönen
gefdjidjie

39ilbern,

baS ©emütty mit erhabenen @m£finbungen

Urquell beS fiebenS,

unb ber

be8 £id)te8

Uebung

Qlufmerffamfeit unb gur

Siebe.

gu

—

unb

erfüllen

9?aturgefdjid)te

ift

Einzuleiten gu

bem

gur Sdjarfung ber

ber Sinnent^ättgfeit ein fe$r gwecfmapigeS

unb nottywen=

bigeS Unterrichtsmittel für ba3 «Knabenalter bis in baS geinte ober gwölfte 3a$r.
9<id;t8

fann für

Sugenb

bie

t>ort$eil§after

bie wir,

wenn

fle

unb
unb ifl
unb mithin

auSgebilbet

ganje 2J?enfd;engefi^led;t

,

fein,

gemalt wirb.

Sdjönljeiten ber Statur aufmerffam

rcdt)t

fle

früfoeitig

wirb, ©efdjmacf nennen, Verbreitet

err)ö§t
§ödb, fl

wenn

als

auf bie

3)ie (Smfc finbfamf eit für bie Sdjönf;eit,

in 5lnfe^ung

einförmig

foldjer

fld)

burd) ba8

©egenfiänbe,

bie

feiner Veranberung burd) 3ufaH, (Sigenftnn unb SWobe
3Me grüne SBiefe, ber fd)attige SBalb, bie lad)enbe £anbfd)aft, ba0
grenjenlofe SWeer, baä fternenreidje Firmament erfüllen 3eben, ber fle aufmerffam betrachtet,
mit Sufi unb ftreube.
3ngn?ifd)en flnb bod) bie (Sm^finbungen ber t?erfd)iebenen 93efd;auer
(man benfe an Gt)obott>iecfi'8 Äu^fer : bie Vier Temperamente J?or einem Silbe öerfammelt),
ob fle fd)on in i^rer ©attung jld; gleichen, bod) in 5lbfld)t ber ©rabe himmelweit Von
einanber öerfdjieben; benn, wer mit einem red)t Dollen (Sntjücfen bie bejaubemben ©cenen

au^er unferer ©enjalt,

unterworfen

flnb.

nod) nid;t öon ©eig, ©innlidjfeit unb (S^rfudjt

muf

ber Statur füllen wiK, befen ©eele

berborten, fonbern fdjnell in feinem ©efü^Ie, ergaben in feinen ©eflnnungen, unb
in

feinen

Neigungen

fann mit bem

3)ict)ter

3Ser

fein.

^omfon

fo erhabene Gräfte ju em^finben

nict)t,

©lücf!

o

frflfle

J)ti

fnnnfl mir ber

Des #imme!$

wai bu mir

9?ntur

JJenjler

bn« aiurprn mir

f

bem

tfjr

Strom

lebenb'jjen

©tnrft nur ©efunbfjeit mir

©o

«cid

S33i<?,

\<f)

tfjren

l)r

frei

^at;

fniiuft

ntcfjt

be6

uerfc^rießeti

mehren, 2ßrtlb unb

9I6enbö

bie 9?eruen

SBerflmib,

bie

833iefe

nacfaufpüren.

unb

Xnnb ben großen ßinbern

Xugenb unb

ueifflflen

ptad>t\a Sinnig jeiot.

bie

^iöern,

raffen

fnnn mir 9iiemnnb rnu6en.

ben nötigen WtUitm
5lmt9^)flidjten $att, welche bie SJorfe^ung ben meifien STOenfdjen angewiefen

VieÄeidjt finbet ein fo feuriger (Snt^uffaflmuS

unb gefd;äftigen

beflfet,

(Sef^enf nii^t rauben;

fnnnfl bu mir nud) nid)t

T)ü fnunft bem oeflen SJuf
2(n

fromm

fagen:

3rf)

£>urd)

unb §u geniefen

bod) gibt e8 wo^l feinen,

bem

nidpt

nidjt

leid;t

tin %ntfyil bai?on

bei

fe^r

guträglid; fein foUte,

30
unb mürbe

er,

Bei iebem

Snbünbuum nur

bem

naclj

unoermeiblic^en $fUdj>ten feine8 @tanbe8 »erträgt,

li^en SeBenS einen großen 3nmac^9 erhalten.

STOaa&e gepflegt,

mürbe

fo

bie

als

er

fiel}

mit ben

©lücffeligfeit beS

3luö biefer £lueu*e

merben

menfdj:

bie Verfeinerten

leB^aften ffreuben ber (SinBilbungStraft größtenteils hergeleitet, unb bie frönen
Äünjte üerbanfen i$re auögefudjteften ©djön^eiten BIop einem ©efdjutade für bie 93etradj«
(Sei) §aBe einen Sreunb, ber ein berühmter £anbfd)aft3maler ifl,
tung ber Statur.
oft
Begleitet auf feinen einfamen ©tubiergängen an bie fußen Ufer eines SlujfeS in ber Stätye

unb

unb bort bie Originalien gu ben §errltd;en 33ilbern gefunben, meldje bie
©täbter bem ^arabiefe entführt mahnen, ma^renb fle bocl) nur eine Heine Steile baöon
öegetiten, o$ne $u miflen, mie fdjön bie Statur um ityren £orijont fei!!)
SÄalerei unb
SBilb^auerfunft flnb auSbrücflidje 9}ad)at)mungen fidt)t&arer ©egenfiänbe, unb roaS mürbe

ber ^auptftabt

menn

unb 93erfct)önerungen
gerau&t mürben, bie fle fcon länblidjen @cenen Borget? 9Mer, 93ilb§auer unb SMdjter
flnb attjeit ftol^ barauf, fldt) für Söglinge ber Statur auszugeben, unb je t)öt)er ityre Ser=
iigfeit fteigt, befio mel)r ©efcljmacf finben fle an jebem 5lnBUde ber Statur« unb $fianjen*
Qlttein baS aus ber 23emunberung
cntfte^enbe Vergnügen ifl fcorüBerge^enb , unb,
melt.
ben ©efdjmacf, otyne Sdürfflc^t auf feinen (Sinftup auf bie Seibenfcr/aften unb Neigungen,
au8$uBüben, ifl, von @l)en frone fagt, eBen fo biet, als menn man einen 23aum BloS
feiner SSlütljen megen aufjieljen moflte, ber bermögenb ifl, unS aud; bie $ ertlichen unb
^^jlfcl^e unb moralifdje ©c^ön^eit ifl fo genau mit
JoflBarften ftrüdjte ju gemäßen,
einanber oermanbt, baf? fle Blof? als öerfdjiebene 5lBftufungen an ber Leiter ber 93ortreff«
lid^feit gelten tonnen, unb eine Äenntnif? ber erfien, ein ©tfütyl für biefelBe ift BloS als
ein Schritt ju bem ebleren unb bauertyaften ©enuffe ber Iefctem anjufetyen. ©oldje ©cenen
tragen unenblidt) öiel Bei, jene ^eiterfeit ju Beförbern, bie baju erforberlidj ifl, menn man
unb er^jö^en mifl.
©leid) einem electrifc^en 5euer Bemächtiget
i6,re ©djon^eit geniefen
fldj ber ©eele bie Harmonie, bie fle erBücft, unb bie innere ©eftalt mirb berjenigen äb,ns
e5 mit

ben ©djontyeiten

ber S)id)tfunft fein,

tyx

bie

Silber

öon Qtufien empfängt. 3fi nid^t eines jeben, felBfi beS materießflen ©täbterS einjige
im 3al)r menigflenS eine Sßatt^ie auf baS Sanb unternehmen ju tonnen?
tlnb mie rein ifl bie Sreube ber 3ugenbmelt, meiere foldje (Sinbrücfe mttempfinbet, reiner
lidt),

bie

fle

©e^nfucfct,

mitgenieft.

—

Unfdjulb Riegelt

flcr)

in ber llnfct)ulb aB,

vok

freunblidje Sßolfen in

Harem

£oratiu8 fct)eint ben SKangel ieneS ^erjinnigen SBotylgefaflenö , bafl ber
^Jomp, baö ©eräufet) unb bie Sreuben be8 mächtigen 9dom8 i^m nic^t gemäßen fonnte,
3U Beilagen, menn er in bie geiftreidjen Sßorte ausbrüht:
©emäffer.

rus! quando ego

Nunc veterum
Ducere

libris,

solicitae

te

aspiciam

,

quandoque

nunc sonino

lieebit

et inestibui

horis

jueunda oblivia vitae.

Sn biefer füfen 93erfafung eine8 ruhigen -öerjenS, merben mir für tugenb^afte (Sinbtücfe,
3Bir ft^en ben gebulbigen
Beinahe für Jeben un8 umgeBenben ©egenflanb empfänglich
@tier mit einem ebelmüt^igen aBo^Igefaßen an; ba8 fpielenbe Samm, baö SlttriBut ber
llnfc^ulb,

ermeeft

uns ju

3ärtlicil)feit

unb Siebe;

mir

freuen

unö mit bem

5ßferbe feiner

mie e8 auf ber BeBlümten SBiefe um^ertoBt, unb
mürben unö eine unoermifc^te Sreube gemäßen, menn
mir un3 nidt>t beS 3odc)e8 erinnerten, bafl i$m Balb mirb aufgelegt merben.
2Bir merben
Dqu ben ©efängen ber 93ögel entjücft, Uon bem Summen ber 3nfeften gef^meic^elt unb
mir
füpfrieblic^eö ©efü^l üBerlommt unö Bei bem ©ejirpe ber <§eimdt)en auf bem Selbe;
finben ein Vergnügen in ben fyielenben S3emegungen ber &ifdt)e, meil biep *ilu8brücEe eines
frö^lidjen ©enuffeS flnb, unb mir in ber ©lüctfeligfeit ber ganjen t^ierifc^en Schöpfung
<So mirb ein gleiches unb auSgeBreiteteS üBo&Jmoflen in $t)ätigfeit gefegt,
froflotfen.
an ber ©lüctfeligfeit geringerer 2Öefen einen gemeinfct}aftlici)en 5lnt^eil
mir
unb menn

^rei^eit

unb

feiner JRu^>e

oon ber

5lr6eit,

bie luftigen «Sprünge beö SüttenS

nehmen, fo merben mir auty nidjt länger für
niger Seife biefe pieUeic^t felBfl peranlaffen.

i^ire

Seiben gleichgültig fein,

ober

Ieidt)tjln=
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(§8 ifi
giften,

gereichen foüen.

roenn

Snbeffen

erfireeft

mit «Sanftmut*;,

biefe

baVon nidjt weniger auf bie
benn Viele ©attungen lebenber

Vervielfältigt

man

baS 93erbienft,

baS

,

feiner

fein

äftttleib

menfd)lid)en CJfctp ernähret.

Voin

fein,

baf bie niebern (Slaffen ber
unb $u feinem Unterhalte

93equemlict)feit

feiner «$errfct»aft bod) nitf)t weiter;

Sftedjt

unb ©erect/tigfeit ausgeübt wirb,
Untertanen feiner Stfacfjt, als auf iljm
©efct/ßVfe werben

3)ie 33er^altniffe

gegenfeitig, unb

—

tragen!

Jä^rlicr)

burdj

fo

§wifd)en folgen Spieren

unb

wirb ber

felbft,

gurücf:

menfcfylicije

Jtünfte

unb burd)

burd) menfd)licf>e 93ilbung in i^ren (SmVfinbungSfräften gefiarft,

,

folcfye

erfreuen.

Gf;rijtum

täglicf)

ju

©oldje AuS*
ber herein gegen dualerei, gültigen.
bürfe

baS

flct)

(Sfaffe,

Tierquälerei

äßenfdjlicijfeit

93oril)eil

fallen;

eineS SDßefenS

$orfe§ung gemäß ju

fd;eint ber 9lbfl<$t ber

Spiere bem SWenfdjen gu feinem £>ienfte,

gegen

ber volijeiiicljen Unterfiüfcung

ftet)

Sufji

aüdn

ber menfcfjlidje, nic^t

fvrüct/e foflte

d8

paarigen

für einen

jiefpt,

«ftreuje

Vereine

gefeilbeten

feiner

bem SWunbe

auS

$ören

gewefen,

j$tit

einer

gerufen ju r)abm, welche

ju

grafjlicf;,

ijt

ber

als

gebührt,

3lbel

2tUn

juerft in'S
(SS

ehrenvolles Qtifyn

ein

unb bem

unb bem

Sftenfdjen

fann feinem SWangel burd) ben Sftufcen i^rer Qlifeeit, bie
Aufopferung UpreS SebenS abhelfen, wenn er mit bem
aflgütigen «SnmmelS Vater einjtimmig wirft, ©lücffeligfeit ju beförbem, reeller ber große
(Snbjwecf ber driftenj ift.
2)od;, ob eS gleict) waljr ift, baß baS einzelne Uebel, in

flnb

alfo

i^rer .ftörver,

ffrüct/te

unb

er

felbfi bie

ber Verfdjiebenen Drbnungen emvftnbenber SBcfen, ein allgemeines ®ut
fann,
unb baß eS eine weife unb wotylttyatige (Sinridjtung ber Statur ijt, bie 33er=
fein
nidjtung felbfi, mit gewiffen (§infd)ranfungen, ju einer Urfadje einer 93erme^rung beS
Sebenö unb ©enuffeS ju machen; fo roirb bod) eine ebelmüt^ige @eele ifjre mitletbigen

9tnfel)ung

33licfe

auf jebeS einzelne SBefen Verbreiten, unb inbem fle feufjt: „©elbft für baS 93öcflein
SKeffer fein &feen jefct entfließt;« fo roirb fle natür«

unb baS Samm, bem unterm blutigen
lieber

9Beife beforgt

fein,

roie

fle

fotoo^l ber 3)auer,

beffen Reiben,

bem ©rabe

als

ber

(Smvfinbung nad/, burd) bie fanftefie Art, nie fle eS baffelbe füllen laßt, linbern möge.
3dji Bin in$wifcr)en ju glauben geneigt, baß bieß ©efüf;l von 9Äenfd)Iid;feit balb verlöfdjen

unb

baS <§erj

5lnt»licE

für

fld?

jeben (Sinbrucf

balb

öertyarten

ber 9Zatur feinen wohltätigen (Sinfluf äußerte.

wenn

reürbe,

5US ^ubroig

ber ladjelnbe

nicf;t

ber 93ierjef;nte ben

©rafen Von Saujun in bem ©c^loffe ju $ignerol eingeferfert ^ielt, Vertrieb er fldj lange
bie ßtit bamit, bafji er fliegen fing, unb fle einer mörberifdjen spinne ju freffen gab.
<So fonberbar unb graufam biefe Unterhaltung roar, fo wenig fiimmte fle, wie ici; gewiß
überzeugt bin, mit feinem Vorgangigem (Styarafter, unb
art überein.
fottte,

man

©ollte

beren er

felbfi

nidjt glauben,

beraubt

baf

er

auef;

ben fliegen

feiner nacfyfolgenben

©emüt^S*

bie 5rei^)eit verfc^afft

fyaUn

war?

®o tfpätig unb unermübet einige Afabemieen, viele gelehrte @efeflfcr)aften unb no<^
me^r einzelne Scanner, Vorjüglic^ feit bem beginne biefeS 3a§r§unbert§, fld^ ber SSefßrberung ber ^atunoijfenfdjaften in %$at, ©d)rift unb 9Bort angenommen ^aben, fo traurig
contraflirt

hingegen biefe SBiffenfdjaft mit jener 0^nmacf;t,

^ranjlalten

in

welcher

fle

in ben offene

SÄemnonSfaule fle^)t fle im beutfcf;en 35aterlanbe
SBenn auef; manche Staaten bie 9l<xturgefcf;icf;te in §öl?em ©cf;ulen eingeführt l)aben, fo genügt foIcljeS noef; lange nicr)t, benn
gerabe bie niebern ®cr)ulen flnb eS, benen bie 3taturwiffenfcf;aften eigentlicf; notf; t^un
unb angehören; unb foUte man f;ier au8fd)liefjilicr) jwifcl;en clafflfcf;er 93ilbung unb 9Zatur=

Iidjen

Verlaffen in

bem

gefeffelt

liegt.

Greife eines

(Sine

vielbewegten SebenS.

—

bilbung wählen muffen, fo fönnte fein Sweifel fein, baf bie le^tere Vorfielen wäre.
Scf; will nichts erwähnen Vorber^anb Von ®elef;rtenfcf;ulen ,
vorjugSweife Von ®t;mnaflen,

benn ba $at

man

nicf;t

acf;t3ar)ren, mit bem SSi3cf;en Satein unb
wenig erubitionSfä^iger ÄoVf binnen IängfienS 3wet

%tit, in adjt, fage

fertig gu werben, waS ein
Sauren erlernen fann; icf; witt nid)t reben Von
fo^ unglücf lief; ifi, ba hinein ju geraden, für

©riecf;ifcf;

biefen Anhalten,
einige

lateinifclje

^«Ifte feines SebenS auf fcljmufcigen @cf;ulbanfen gebracht wirb»

too ber SWenfd),

Srorfen
2Iu<j6,

um

nic^t

ber

bie fcf/önfle

von gewiffen
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fogenannten
($um

unb

0tealfd)uIen

wo

Xfytil) gelehrt n?irt>,

^otytedjnifdjen,

in

melden

bie 9?aturgefd)id)fe

Jammerlid)
$erfon

ein beS ftad)e3 gänjlid) frembeS Snbtoibuum, mcifi in ber

unb fedjS ftadjer guglfid^ boctrt, woburtib, ber ebte, nüfclidje
3roecf fotc^er @d)ulen ganj ju ©runbe ge§t unb fle, weil bie @d)üler öon unwiffenben Settern nickte lernen fönnen, nad) unb nac^ als nichts taugenb eingeben muffen.

©tippen,

eine«

allein fünf

wie

$at,

9laturwiffenfd)aft

5>"le

otte

menfd)lid)en Seflrebungen

metyre Stiftungen,

,

weldje t^eilS ben mannigfachen Ser^ältniffen ber Statut gum SKenfdjen, %il8 ben fcetfctyie3Me Statur«
benen Vermögen entfyred)en, mit welchen berfelbe biefe auffaßt unb benüfct.
le^rt uns bie $robufte, bie (Srfa)einungen , bie ©efefee ber
SKea}anif, STOebicin,
brei mäd)tige «öebel beS
Defonomie,
SCBa^renb
Statur fennen.
auf fle gegrünbet flnb, gewahrt bie @i?ftematif als Qlnorbnung
gefettfc^aftlittjen SebenS,
ber 9Zaturför*>er nad) SerflanbeSgefefcen / einer beflimmten ©attung unfereS ®eifleStwmö=

im allgemeinen

wifienfd)aft

—

—

33tele galten nun bamit bie 9}aturwiffenfd)aft für
unb Otaum jur S^ätigfeit.
5
(Sntwicfelung, nod) weitere 4nwenbung berfelben.
6,öl)ere
eine
aijnen
weber
gefdjloffen, unb
©ibt eS aber auf er ben genannten feine weltern, feine $ö$ern Swecfe?
@8 ifl im allgemeinen ßmeef ber (Srjie^ung, bie religiös = flttlia}en Anlagen ber
ßweef beS Unter«
2ßenfd)en auSjutilben, unb tugenb6,afte SSürger aus itynen gu machen;
unb
ju
regeln,
ju
bie
ju
weden
nötigen
SerufSfenntnifie
Gräfte
geifiigen
rid)ts, bie

gen, @toff

unb baburd)

lehren,

—

bie 2J?enfd)en jur

fowo^I als jur bürgerlichen ©elbflflänbigs
etwas abgefd)loffeneS ifl, fo greifen

geifiigen

ber Statur

in

aber nid)t

ju ergeben.
aud) §ier (Srgte^ung unb Unterricht gegenfeitig in einanber ein, unb muffen fld) wed)fel=
3$ bin bon bitten übergeugt, baf fle nur baS ®ute, baS 93efle wünfd)en.
feitig ergangen.
feit

SOBie

©runb^feiler unb ©tüfcen, ber
Äenntnif ber drbe unb ityrer fo fcerfdjiebenen natürlichen drgeugniffe, gang öorgüglidj in
ber ßenntntf ber Spiere, Spangen unb (Srben beS £anbe8 gu fudjen fei, unb baf man
(Sie

werben

eben
fern

autit)

einfe^en lernen,

bie

bafl

barum QWeS, was man im Sanbe
unb nüfcen

Statur in

flcf;

feinen

Sftufcen

SffiaS

ifl

fott,

öor^er

fennen

fceranflalten,

anorbnen, regieren, erhalten,

@ie werben finben, baß 2We8,
fei;
bafü ber ©djaben feinen S^ufeen

muffe.

unb erhalt, öortrefflid)
Schaben mit fld) gu füt)ren,
faft

ein SBenfd), ber

fcorgüglidjfien

t?erbef=

was

bie

unb ber

weife bebingte ©efefce feien.

auf er feinem Srobfram

für baS Seben nid)t einmal weif,

eS einklagt; ber nid)t weif, warum
unb blifct, nod;
baS Ciuedfllber faßt, wenn eS regnen will; nidt>t weif, baf unb wie man bie £06, e ber
Serge mit bem Barometer meffen fann, ber feinen Segriff tum einer 2)am^fmafcf;ine tyat,
Ja ber befennen muf , baf er nia)t wiffe, was i$n wärmt unb was i^m Ieuajtet, unb
baf noeät) anbere Hnber mit anbern SWenfcit)en unb ©Uten mit i$m eriftiren? IDaf aber
biefeS jebem ©ebübeten §u wifien gejieme, wirb wo^I S'iiemanb in 5lbrebe fletten, ber nicf;t
wie Jener Surfe wätynt, atteS fh^e in feinem Jloran, unb was nid)t barin fle^e, fei ju
@eit wir aber wifien, baf fla; bie (Stbe umbre^lt unb feit ©alilei
wiffen unnüfe.

warum

weniger,

eS bonnert

voit

—

bem ©Weiterlaufen

ber

blof in (gj^adjen

entronnen

Unterrichteten

ifl ,

ifl

bie 9Belt

unb
ifl etwas anbereS geworben,
ber
Unterridjt
benn
Die
ifl
geiflige
barum muf
3)te SQßelt gehört aber
Qlbbitbung ber Seit ober bie (Sinfe^r ber SBelt in ben S»enfd;en.
baS
Äinb
aud)
berfelben;
fd)on
muf
erfahren, baf eS
unb
mithin
bie
Äenntnif
Sitten an,
«Mineralien, SPftanjen unb Spiere gebe, unb muf biejenigen burd) 9lnfd)auung fennen leretwas metyr als

eine

©Wule Verriebener ©^rac^en;

aud). bie 2)octrin

nen,

welche

S^on,

im S<ben

gewö^nlicl)

unb Äalf gu

3talf

anbere

eine

gewöhnlichen @alje, Äod;falg, ©atyeter, 511aun

minber

bie

brauchbaren SWetatte unb biejenigen

welche ba^er

in SKenge

Uotfommen.

muf

im ©tanbe fein, liefet,
fowie ©djwefel, Äo^le unb <§ar^e; befgteid;en bie

oorfommen.

unterfd)eiben,

fle

werben,

(SS

,

alfo

Vitriol, ßuefer,
(Erje,

@8 muf oon

woraus
ben

fle

u, bergl.

gerieben

fo,

baf

Spieren

nid)t

,

werben,

^Jflangen Dbfl= unb

unb jwar

bäume, fluten« unb SBiefenfräuter fennen lernen,
Sau berfelben, tjorjüglid) ber Slüt^en erhalte. 9?on ben

'©ummi

SOBalb«

eS einen begriff
gilt baffelbej

unb

öom

wenig«
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muß

flenS

bie (Waffen

eS

wiffen,

unb barauS

93on ber $l)s?fif muffen bie Jtinber fo
warum baS SBaffer fließt,
fle borgest,

©arometer unb $r)ermometer,

i$m oorfommenben

bie

öiel

warum

fle

eS regnet,

SWagnetnabet u.

eine

baß

erfahren,

ro.

f.

waS

um

täglich

unb bonnert, waS ein
94u8 ber ($t}emie muffen

Blifct

ifl.

waS ©aSarten, @auren unb Saugen
Brennen, 3luflöfen unb Stieberfct)Iagen juge^t, waS $ult>er, djemifet/e
93on ber 5lffronomie muffen fle erfahren, wie eS flct) mit
flnb.
wenigflenS Begreifen lernen,

fle

fennen Urnen.

Sljiere

Begreifen,

finb, roie baS

33er*

5

Planeten üer^alt; baß

warum

(Srbe bre^t,

bie

fldj

eS

©eometrie unb Anatomie flnb für leben
©eograp^ie muß
ü6er bie ganje drbe auSbe^nen;
@r

.jpaufe.

benn

unb

ber

ifl

u.

ro.

f.

bie

,

JDie

wot)nt

Sttenfct)

mat§ematifct)e (als SBeltförper)

bie

fott

äBinter

SWenfdjen unentBe^rlict).

flct)

bloß in feinem

(Sonne unb ben

ber

©ommer unb

begriffe tum

nict)t

freuerjeuge u. bergt,

Ja

t>^flfct)e

Qlnwenbung, 3. 93. bie £anbelSgeo»
grat^ie) (SrbBefctyretBung inne werben.
93on ber ©efct)id)te gilt baffelBe.
9lBer auet) mit einem, mit taufenb tarnen Befct)werten ©ebädjtniß tfl uns lein JDienfl
2)ie wa$re natur^iflorifdje 93ilbung Befielt nict)t in einem Stegifler oon tarnen,
gelelflet.
als in bem 3ßuct)er, ber bamit fann
nict)t in bem kennen aller Staturprobucte , roeniger
getrieben werben, fle Befielt in bem Qluffaffen ber Statur als ein ©anjeS, in bem lieber*
(bie einzelnen

©runbfloffe)

3ufammen$ange8

Blicf

beS

bem

2flenfct)en,

$um

bie

i$rer

«§auptorgane,

wo$u

(Staate,

(bie

polttifct)e

in

ber (Srfenntniß

bie Jtenntniß

freilict)

it)rer

93e$ie$ungen §u

(Styarafterorgane,

aller

bie 9luf=

ja^lung unb natürliche 3ufanunenrei$ung aßer Samilien ber Spiere, $flan$en unb SWine*
ralien erforbert wirb;
aBer fleinlict)e Sufammenraffung unb (Spaltung aller 5trten öon
©efct)öpfen mit ber baburet) not^wenbigen 93ernact)läfflgung

beutung

eigenen Organifation

i^rer

ober ©attungen

unb für

fd)ict)le

ber

Statur

9)?enfct)$eit,

baß

wiffen,

fpielt.

wie will

er,

erforberlict),

aBer erforbert

nur

3ßer bie Statur
wie fann

ßrnfl;

baS

nict)t

fonbern

flct)

bie Statur fpielt nicj)t,
bie

ber

aufgenommen
iann

it)n

f)at,

ber bringende Sßunfct) aßer 2)eren, bie eS mit

flct)

voit

er

nict)t

noct)

Familien

wer

weniger ber

öerfleljm

unerBittlict;

bie

2J?enfcr) fein,

anberen

ju

für ben ©eifl ber Staturge-

felBfl

in

er

inneren 33aue3, ber Q3e-

oerberBIict).

flrenge 9taet)fr>iel

in

i§re8

®tufenüert)äItniffeS

ber biejenigen 93ölfer gertritt,

Sßenfct)$ett

bie

n»ct)t

i^reS

allgemeine 93ereblung eines 93oIfe8

reale 93ilbung

3)ie

©ang

nur

nidt)t

ifl

bie

unb

nicfyt

5]}lane

unb

nic^t

geometriflrenben
felBfl

Statur

ber Siatur

ifl,

paffen,

wie oor i^ren (Slementen Befielen!
(SS

ifl

et&aBenen

Monumente ewig

tigfeiten,

5lrroganj

felBfl

gut meinen, baß bie

unöergänglict)er ©röße, woburet) 5Ba§r$eit Beforbert, (Sinfeü
unb Sgnoranj öerfct)winben muffen, nict)t nur aHmär)lig ber ®ac^e
unb ben Seilen nad) gemäß ergänjt unb tjerme^rt, fonbern auet) außer ber allgemeinen
Qlnfct)auung unb 93tle^»rung, für ©eifl, ^er^ unb StBen in Qlnwenbung geBract}t werben
möchten.
3Son biefen ©runbfa^en §angt ein wefentlidjer ^eil ber allgemeinen ©ewerBSfunbe, beS richtig geleiteten SßrobuctionSgeifleS unb ber ferneren wahren 93eglücfung
unb 5lufflärung ber Bürger aller Slaffen unb ©tänbe aB.
5)er größte SSort^eil
eines ©taateS Befielt auet) nur barin, baß er Diele Scanner jie^ie, bie
fict)
einjig unb allein auf bie Staturw iffenf et) aften legen; benn aus
i^ren Duellen ge^en alle (Sinfünfte, 3teicit) t^ümer unb Äünfle t)eröor.
3fl eS (Srnfl, bie 3Kenfc^en unb Sanber ju Beglücfen unb ju fegnen, bem Sanbmann
unb 93ürger unb jebem Sin^elnen aufzuhelfen, fo wa^le man nur bie wahren, natür*

—

—

lict)en

SBege, bie nie in SaBtyrint^e führen !önnen.
3Kit 3ufcerfl$t barf

arbeiten,

unb baß

®ie Statur

ict)

fagen, baß bie ©tubien

genommen §aBen, baß

realere SEßenbung

fle

an

öielen beutfct)en £er)ranflalten

eine

auf bie folibe, ftare 93ilbung beS SJolfeS Ein-

93emü#ungen fct)on gelungen flnb.
baS größte unb t)errlict)fle ©c^aufpiel, baS

biefe

ifl

por

bem

33?enfct)en

ifl feit ber Seit feiner <Sct)öpfung ; fle ifl noct) immer ber reicö, gefct)mücfte,
©arten, in welct)em ber SKenfct) ju leBen Beflimmt ifl; unb boc^
SÖie wenig
!

iogen

©ifll, 9?rtt«raeW^te.

aufge«

^errlict)e

—

3

9laum
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warb i§r 6i8^t in ben SBetffiätten menfdjliti&er (Srgie^ung gemattet! 2Bie oft unb aflge»
mein $ört matt flagen, unb ben Mangel an Unterrid^t, an grünblictjer Belehrung Bebauern,
unb gwar mit größtem SRedjte; benn wie ber erfahrene unb geBilbete Äünftler eine ©amm=
Iung treppet ©emalbe mit weit großem ©enuß betrautet, al« ber in ber ßunfi uner*
fa^rene, fo unb in nod) öiel $ö$erem ©rabe öermetytt fld§ bie ftreube, ber ©enuß JDeffen,
ber mit grünblid&er Äenntniß bie Statur Betrautet.

Befannten Greife umgeBen, in
ad§ten«wert§

bem i§m

er ernennt Balb bie ©teile/

weldje

fle

aUent^alBen öon einem

fid)

fütylt

entgeht, voai ft^ött

nichts

wa«

,

le^rreid)

wie bie öoKenbete 93lüt§e jtnb i$m

2)a« geringfie STOoo«,

ifi.

<Sr

in ber

unb

Be«

fremb;

nieijt

großen Äette gefdjiaffener QBefen einnehmen;

muntern «Sanger im ®eBüfd()e Begrüßt er,
angenehm üBerrafdjt,
Ja ber Stein, ber i$m im 3Bege liegt, ber
wunberlidj geBaute Sei« unb ba« mannidjfadj gefettete ©eBirg Bieten t§m reiben ©toff
gum Stadjbenfen , Betätigen i$m fdjon erfahrene, öietlficfyt nod) Bezweifelte 3Ba$r$eiten.
®o tüelfeitig empfiehlt jlcjj bie Staturwiflenfdjaft al« 93ilbung«mittel für bie Sugenb. SDie
ba«

bie

931ume

umjtiegenbe 3nfeft

fdjon

im frühen

5llter

unb ben

frühere 93efannte;

al«

fld)

geigenbe SteBe gur Statur gu pflegen, bie angeBorene 3BißBe=

mandje« 33erfe$rten unb Unrechten gu

gierbe gu Beliebigen, bie Langeweile, bie £luefle fo

ben für bie ©efunb^eit fo guträglidjen 5lufent§alt in ber Statur nüfclicf; unb
angenehm gu machen, ifi neBen anbern 3n>e<fen QlufgaBe biefe« Unterricht«.
2Ba« öon jeber anbern Sötffenfc^aft unb Uon ber Sßifjenfdjaft im allgemeinen gilt,

öerBannen,

ifi

freiließ

auc§ üon ber Staturgefdjidtyte

Bare 5lnwenbung

gu

Sticht 31

fagen:

materiellen 3ntereffen beö SeBenS,

auf bie

in i$r finbet unmittel*

II e 8

unb

würbe
j)arum 1)at

bie äßiffenfdjaft

wenn nid^t ein anbeter, $ö$erer 5lntrieB fle BeleBte.
bem Stufen gewö^nlüt; fdjledljttyin für eine ber SBiffenfcljaft,
als foWjer, unwürbige unb fle gleidtyfam Beleibigenbe angefe^en, unb boc§ bürfen wir biefe
grage nid;t aBweifen, benn 5ltte8 9tufc= unb 3we<flofe ifi bem SWenfdjen mit 9ted;i guwiber.
2)ie Srage nadj bem Stufen ber 3Biffenfcr)aft muß alfo Beantwortet werben, unb
man fann, glauBe id), in unferer 3eit, wo e8 jld; immer beutlidjer geigt, wotyin bie
al8

foldje

man

aucr)

nidjjt

Befielen,

bie «frage natf)

UBiffenfcljaften führen,

$erg§aft antworten,

nidjt alle gunac^fl für bie

g»enfd?en

ifi

fein $$«fl

ßmde

baß

alle

SBiffenfd&aft für'«

äußeren &6en8.

beS

§ür

£eBen nüfee

ifl,

nur

bie innere 5lu«BiIbung beö

—

OBenn bie QlufgaBe
umfonfl, feiner unnüfe.
ba« äußere SeBen pon allen ©eiten fefijufiellen , unb

ber SBiffenfc^oft

beö SKenfcpen nic^t Bio« barin liegt,
mit allem ju feinem ©ebenen JDien^lic^en au«jurüfien, fonbern auc^ ba« geijiige SeBen
burd^ attfeitige ftörberung unb (Sntaicfelung immer fe^er §u fiellen unb reid^lidier au«ju=
rüfien, fo läßt

benfen, baß irgenb ein 3#eil ber SBiffenf^aft t>on biefer 99efiim=
fönne auSgefc^loffen fein.
6« ijt freiließ nid;t eine« STOenfc^en ©ad^e, aBer bie
OlufgaBe ber SKenfc^eit ifi e« boc^, bie SOBiffenfc^aft na«^ aUm ©eiten ^in ju erweitern,
gu öollenben, unb babutdfc ber SBa^r^eit ein immer weitere« ©eBiet ju gewinnen.
2)ie
Statur ifi für bie aUiffenfdjaft eine« ber weiteren unb reichen ©eBiete, unb e« ifi weber
jufaUig nod& umfon^, baß in unferer ßtit, wie in feiner anbern, bie Staturforfcjjung bie
jl<^

rtic^t

mung

—

©eifier an

flc^

jie^t.

OlufBlü^en

ber

Staturwijfenfc^aft

2)a«

Seiten gegen bie Statur
fo

ifi

umgefe^rt

bie

nur

U$U

3a^t^)unbert
ausgezeichnet,

ifi

öor

unb

aßen anbern burdj ba« gebeipe^e
fowie

bie

3}erfdjloj|en$eit

früherer

$olge innerer Befangenheit angefe^en werben fann,
<§rfd)einung unb 5lu«Breitung ber Staturwiffenfcf;aft ein Seiten be«
al«

eine

—

freieren »ewußtfein« unferer Seit.
„ßrfenne 2)id^ felBfi!" ruft fc^on im
OUtert^um ba« Orafel bem SWenfd^en §u, unb alle SBiffenfd&aften flnb Befiimmt, an ber
Söfung biefer alten SlufgaBe mitjuarBeiten. 2)ie Staturforfcf;ung ifi nur bie weitet 5luf*
fafung biefe« alten Unternehmen« be« menftf;Iic5en ©ei^e«, ftöj felB^ in allen »egie^ungen
ber SBirflidjfeit flar gu erfennen; benn bie 3Biffenfcf;aft ifi, öon i$rer ^oc^fiett ©eite Betrachtet, nichts anbere« al« bie wa^re Erfüllung be« menfd^litl;en S3ewußt =
fein«. Unb wie bürfte bie Statur baBei au«gefcf;lofen fein?
3ut Pollen ©elBfier«

—

fenntniß gehört auc§ bie (Srfenntniß ber Außenwelt,

weil

ber 9Wenfc§

flc§

in

bem ©rabt

35
als

eigentümliches SBefett Begreift, als er

«in

nod) me$r aBer, weil er

jldj

aucr)

felBft

von ber 3lufjenwelt

fld;

roieberfinbet in ber Statur,

—

richtig

unb

unterfd&eibet,

in i$r bie

t»et=

Sc$on unfer SeiB ift ein
Borgenden leiten feines eigenen 3Befen3 verfielen lernt.
relativ WeufiereS, eine 3Bo$nung, bie baS SeBen fldß formt, ein ©ejjäufe beS ©eifteS. 5lBer
roenn wir uns gleidt) als me$r unb üBer biefem ÄörVer füllen, fo ift boc$ nur er eS,
burd) reellen wir in ein Bewuf?teS, flct} felBft erfennenbeS Seien eintreten tonnten.
Stur
uns
in
erBIicfen
wir
in i§m
unfer er 33efonber$eit, unb in unferem 93er§ältnifji jur
felBft
3Bie aBer ber Bürger eines Staates nid&t nur fein £au8 fennen will unb
5luf}enwelt.
bie enge

©renje feines 99eflfct§ume8

fonbern

,

Staat, beut er angehört, eBenfo will ber

unb

näcljfte

engfie 93e$aufung

aus

ben 33oben,

So

Statur.
biefe

betn biefer

fü§rt i§n

bie

©eifteS,

feineS

Von beffen

.Körper fennen lernen,

Stamm

(Stamm

fiel)

aud§

er

ben

Stabt,

in

ber

eigenen .florier,

Swetglein

ein

unb

erljeBt,

eigene ©efcfjic^te

bie

auf

bie

welkem

in

©efc^ic^te

wieber auf bie Staturgefdjict/te jurücf. 9iur burd) ben

er

bie

i|i,

93Iicf

leBt

unb ben

triebt

BIoS bie

er

als 93ürger biefer 3Belt,

27?enfdl),

will ben größeren

SWenfct)$eit,
er

fortgefvrofü t

feineS

®efc$Iect/t8

unb
bie

,

unb

,

in biefe bettelte ®efdt)idt)te

unb erfennt bie natürliche Stelle,
$&eil
geworben, unb an bie feine 33eftimmung gefnüt-ft ift.
ifym in ber SBelt ju
Söenn au<$ bie ©efdjidjte feineS eigenen @efdt)lect)t8 i§m näl&er liegt, fo ift eS boct)
gewahrt

er

fld(j

felBft

bie Staturgefdjidjte

als

ein

bem SWenfdjen ben weifern

welche

,

©lieb beS ©anjen,

@ejlct)tsfreis

feiner 99e$iefyungen

bie

—

etft

er=

unb iljm barnad; aud; ben erweiterten SWaafjftaB feineS JDafeinS giBt. 2)ie Statur
geigt i$m erfi bie wa^re ,ftfein§eit feines 2)afein8 in ber Unermeflid^feit beS ©anjen, bem
geigt i$m
er angehört ;
aber audt) bie £ö$e, auf bie t$n ber «Stopfer gebellt f)aU
fle
Stidjt nur bie ©otlfommen^eit feiner Organifation, audj bie Seit feiner dntjie^ung Beweist,
ber ©efdjövfe.
bafji er ben ©ivfel einnimmt in ber Stufenleiter
JDie ©efct}ict)te unfer er <£rbe, wie fle bie ©eognofien mit rafilofem @ifer aus ben
öffnet,

35enfmalen Iängfl Vergangener Seiten,
fann, entziffert,

in

welche

feine

menfd§Iid§e Srabition jurücfreidjen

gleid)fam auS ben jerfireuten 93uct)ftaBen

in ein leSBareS

wieber

©anjeS

®ewif$eit üBer bie Seit ber (Sntfie^ung beS 3Kenfdt)en
entfärben.
Sene 9le^e ber 9)orweIt, bie feit unbenHid)en Sei^n im ©djoofe ber (Srbe
UerBorgen unb öor ber Serflörung Bewahrt geBlieBen, §aBen unS nämlid^ Äunbe gegeBen
öon vielen unb langen SeüVerioben, welche \lä) auf unferer @rbe gefolgt flnb, Bevor ber

gufammengefügt,

f)at

mit

SÄenfc^ in bie 9Rei£e ber

§iemlidt)er

leBenbigen SBefen trat.

3ebe

^at

©Voc^e

Befonberen ©e«

iijre

unb in Jeber folgenben erlennen wir eine Steigerung, einen ^ortfcüjritt ju einer
Stufe ber Organifation.
(Srft nac^ ber lejjten grofen Äataflrov^e, bie ber Sc^ö*
pfung i^ren ie^igen ß^laracter gaB, trat ber SWenfc§ in'S 5)afein als (Snb* unb 6c^lu^=
Seit jener Seit,
glieb ber ganjen 9lei^e ber gefd^affenen Sßefen mit feinen Suge^örigen.
fann man fagen, f)at bie Statur tyx Sßerl gefd^loffen, unb in i^m allein, bem SWenfdjen,
fc^övfe,

ij>ö$em

ge^t

bie

Sd^övfung

noct)

weiter.

Sßon

tym

aUtin

gilt

nid^t

baS

Sprid^wort,

baf

Hßa^irenb bie Statut immer nur fld§ felBft wieber
unter ber Sonne entfielt.
immer nur baS 5llte ^erVorBringt, fd^reitet ber Stfenfd; fort in neuen Sd^övfungen
ber Äunft unb SGBiffenfc^aft, feinem nod) unerreichten Siele entgegen.
So fetyen wir alfo,
wie bie ©efd^ic^te beS 3«enfd§en an bie S?aturgefct>id)fe angelnüvft ifl, fo baf fle gWdjfam
als eine ^ortfe^ung berfelBen Betrautet werben muf, unb ol)ne ben Sufammen^iang mit
i^r nur §aIB ver^anben werben fann.
3d) will nid§t baöon reben, waS bie Äenntni^l
Vom 93au beS menfd^lic^en ÄörVerS jur Äenntnifji ber eigenen Statur unb Seftimmung
beS SWenfd^en Beiträgt, 'unb wie bie Anatomie beS STOen fehlen geBunben ijt an bie ber
^^iere, unb wie biefe felBft wieber nur BetrieBen werben fann im Sufammenljang mit
nid§ts

S'ieueS

erjeugt,

—

ber Jnaturgef^id^te

üBer^aupt.

Statur, bie i$n umgiBt,

wie biep

$a3

©c^icffal. beS

Berber wo$l

STOenfd^en

erfannt

ifl

unzertrennlich

Von ber

^lat.

SOBenn bie 9?aturgefct;ic§te nod§ nic^t in Vottem STOaafie geleitet %at,
tyx in unferer Seit für allgemein tnenfcl}lic§e «ilbung erwartet,
fo ba£

waS man
fle

33

fogar

\)on

an

30
mannen Orten öon feuern

öerBannt worben

ein unnüfcer 3«itberberB

als

ift

ober eine

!?om 2Bid)tigeren aBfüt^renbe ©^ieleret, fo mufji «tan Billig Bebenfen, bafj biefe SBiffenfdjaft
immer no# im QBerben Begriffen ijl, unb, aie atteS im Sßetben Begriffene, aucij

mannen

unb Slbwegen

(Sinfeitigfeiten

auSgefefct,

fo

fle

bafsi

nidjt feiten in

einen fleinlidjen

(StyecieSfram auf ber einen, ober in ein lofeS $$antaflefyiel auf ber anbern ©eite auSge*
ortet

wobei bie

ift,

ftrüdjte

oertümmerten

bie

,

gu

fle

tragen Befiimmt aar.

an ber 2BtrHtd?feit

9lBer ber

unb baBei

gerabe unb einfache SBeg
fefi
über ber UeBerföwenglidjfeit beS (Singeinen bie «fcau^tfadje, welche gefugt wirb, nidjt öer*
«Sollte uns
Iiert
biefer SBeg tragt gewif? reiche ftrud^t für ©eifi unb ©emüti;.
ber Staturgefd)icJ)te, ber

—

—

bie

$att,

grolle @tn£fanglicl)feit ber

Sugenb

bie (Sinbrücfe

für

ber Statur,

unb ber gu Bewun=

bernbe ©cljarfflnn beS erwacljenben ©eifteS in (Srfaffung natürlicher ©egenftänbe ni$t ben
QBinf geBen, baf? eine wotylgeleitete 93ef<Jjaftigung mit ber Statur ein öorgüglidjeS 93ilbungS=
mittel fein formte?

wa8

SttleS,

SBer fennt nidjt fc^on bie 9Bif?Begierbe beS tfinbeS in 93egie£ung auf

bie Statur

ben frifdjen ©innen

Bietet

I

—

eine SBifjBegierbe,

attmä^Iig aBftum^ft, weil Üjr nic^t genug entfproc^en wirb,

fldj

ber SKenfcfy in Unwiffentyelt BleiBe in
früt;

hinneigt? 2ßer wollte

biefü

meljr fal)ig

nid&ts

ifi,

,

wogu ber

natürliche SßiffenStrieB

flc$

Be^au^ten? 2Ber wollte nidjt oielme^r glauBen,

gang aBgefet)en üon ber Erwerbung
niffe,

bem

welche nur

unb

£ofltit;er

barum

©ottte eS gut fein, baf?
fdjon fo

baf?,

nod)

in oielfadjer 33egie$ung nüt|lid)er Äennt*

ben ©djarfflnn unb bie 33eobadjtungSgabe gu entwickeln, als

^Befestigung mit ber Statur, unb baf? ntdjt leicht eine anbere 93efd)aftigung gugleitiß,
fo Siel ©enuf? für baS iugenblict/e ©emütfji fcerbunben ift?
35ie Statur ift bem ©emütt;e, baS fl<§ i$r auffdjliefjit, ein unerfc§o>flu1)er 93orn voafy
ren unb wohltätigen ©enuffeS.
Söer fottte bief? nidjt felBfi erleBt tyaBen? Unb nictyt
BIoS baS ©rofie unb (Sr^aBene in ber Statur Vermag unS angufyred)en, gu feffeln unb gu
er^eBen, nein, Bis gum niebrigften ©raSlein, baS ber SWenfdj auf feinem 9Bege mit 5üf?en
tritt, unb Bis gu bem fleinflen SKooS unb SBürmlein, an bem wir geringfdjafcig öorüBer«
ge^en, fann fle bem ©emütt; eine £luette ber Sreube, unb bem ©eiji ein ©egenftanb ber

bie

mit

©ewunberung

fein.

9lber bie natürliche ftceube beS

berS Bei ber 3ugenb, ber

freiließ

alle

erften

(Sinbrutfs,

(Sinbrücfe noc^ neu flnb, fe^en,

wie wir fle Befon=
wirb üBer&oten öon

Unfere 93ewunberung ber Statur mu§ flc^
wir in ber (Srfdjeinung baS ©efefe, in ber ftorm baS SeBen
erfennen lernen.
$ie ©efe^e beS 93efie$en8 unb ber SBirfung, beS UrfyrungS unb ber
«ejiimmung ju ergrünben, ift ein angeborenes SefireBen beS ©eifieS. 3)er ©runb aUer

ber geizigeren 5reube beS

feigem

in

bem

STOaafje

wahren (SrfennenS.

als

unb ber @ta%l atter ftorfdjung liegt in bem ©ebürfni^ beS ©eifieS, nic^t
ber aufern 5lnfc^auung ber 2)inge jie^ea gu BleiBen, fonbern mit ben SBerfjeugen beS

3BifjBegierbe
Bei

SerjianbeS bie 3Kannigfaltigfeit ber (Erfahrung ju öerarBeiten, ben gefe&mäfjiigen 3nfams
men^ang ber ^r)atfac^en ouSjumitteln, unb julefet alleS in wiffenfcfjaftlidje (Sint^eit unb

Drbnung sufammenjufietlen ; unb ieber ^ortfe^ritt in biefem 93emü^en wirb mit ber ftreube
beS ©elingenS Belohnt.
Iffier
nur bie «einjte ßntbeefung gemacht f}at, ber
felBfi auäj
wirb eS aus eigener (Erfahrung Betätigen, welc^' ein ©enuf? beS ©eifieS eS ift, ©efefc
unb 0lic^tfc^nur ber £>inge ju finben, unb in anbern Satten wieber anjuwenben.
(SS
wäre eine falföe 33orfiettung, wenn man glauBen wollte, baf man jldj in ßrforfc^ung

—

ber Statur BIoS in eine enblofe Mannigfaltigkeit Verlieren fönne. 3)er aufmerffame Statur«
BeoBadjter wirb im ©egent^eil überall ©efefee finben, bie flc^ in aller SKannigfaltigfeit

Bewahren; er wirb ju ^au^tBegriffen ber 93ilbung, (Sntwicfelung unb ©eftaltung beS
SeBenS fommen, welche, nur in öerfc^iebener OBeife, unb mit öerfc^iebenen SWitteln auöge*
fü^rt, üBerall flc^ wieber finben,

tung nidjt Verlieren.
33ai;nen,

—

Sticht

unb

felBfi

Bis

jum menfälidjen ÄeBen hinauf

BloS bie «öimmelSför^er Bewegen

BloS baS Mineral gehaltet

flc^

in

i^re ®el=

Benimmt Bemeffenen

SormBegrenjung , auc^ für
bie Wange unb baS tykx gibt eS Befummle ©efefee ber ©eftaltung unb ber Bewegung.
JDie äußern Steile ber ^Jflange flnb nadj BewunberungSwürbigen unb in
aU i$rer
nici^t

flc^

in regelmäßiger
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einfachen Siegeln uut i$re

9l<f/fe georbnet ; fdjon baS Saub bilbet
unb in ber Vlütfje flnb aCfe Steile unter
befttmmten 3af;IenVerf;altniTjen jur fct)önfxen Harmonie georbnet. /Die 93Iüt$en felbft orbnen
jlclj
wiebet ju 2lef;ren unb ©trauten ber mannigfaltigen Slrt nact) bejxiinmten ©efefeen
einer Sbmmetrie, weldje nicfjt genug bewunbert werben fann.
Stact)
einem onbern
<S3 $at nicf/t bie fbmmetrifcf;e 9lnorbnung ringS um eine
$Iane tft baS $$ier gebilbet.

(Som^licirung

bocf;

f;ocf>fl

um

beftimmt bemeffene Spirale

ben Stengel,

—

2W)fe, wie bie $ffanje; eS bilbet Vielmehr feine Steile nacö, jtteien Seiten einer Sinie
auS, fo bafji eine Symmetrie Von rechts unb linfs, bei Verfct)tebenf;eit von hinten

unb

vornen

entfielt.

Symmetrie ber

JDiefe

ober Slanfen

Äör£erf;alften

eS,

ift

welche

baS $f;ier aufzeichnet, unb nur bie nieberften Spiere erinnern burd) bie ftraf;lige Qlnorb=
nung ber Steile nod) an bie fangen. SBie nun in ber atigemeinen Qtnorbnung ber

$Ian

Steile jebeS ®efcf/ö>f einen befiimmten

wieber begriffen

ifl

in allgemeinen Siegeln

fo

,

Vorgang

jeber

beS SebenS

SWonfirofität

fialt ober
Vereitelt

wirb, wie

ber Srud6>

biefii

feine 9luSnaf;me, auef;

unb 3wecfmä£igfett

Vom

für

gibt eS

if;n

fo

ein

nur

inneres ©efefe

Qlucf;

nur ber

nicf/t

©efefee
e =

3wecf ber 9Jatur

meifl

fle

beweifen.

let)rreidb,

be=

SW i § g

eine

fle

beabflcfytigte

inbem

bie SKijjbilbungen ber ^flanjen,
vereiteln,

inbem

beffelben,

hervorbringt, burdj welche ber

unb Saamenbilbung

Dr=

nur

nicfjt

fonbern, fonbern audj allgemeinen ©efefcen unterworfen, unb lebe Qlbweidjung
befraftigt bloS bie Stfot^wenbigfeit

Anlagen

alle Verfd)iebenf;eit ber

bie 5tu3bitbung ber einzelnen

auef)

ifl

unb überhaupt

gane, bie Verrichtung berfelben

unb

befolgt,

Erreichung

bie

ber SKenfct) madjt
leiblichen

Vtlbung,

wie feinem anbern @efdjö>fe, bie Srei=
ijeit an^eim geflellt, bem ©efefce feiner Vejfimmung ju folgen.
5llfo nict}t bie Unenb =
lief/feit finnlid)er formen, mit welchen baS Süllf;orn ber Statur unfere Sinne unb
fonbern audj ber geizigen Vilbung;

unfer VorfiettungS Vermögen überfdjüttet,

ift

it)m,

—

in i^rer 3foIirung

Wuge

fefiju^alten

bie eigentliche

ifi

©efefce ber 9?aiur
burc|fcf;auen.
3)iefi allein maef/t bie 9hturgefcf?icf/fe gur 3Bijfenfcf/aft, unb biefü allein gibt
aud) allem Einzelnen in ber Statut feinen wiffenfcf/aftlicf/en SBertf; unb feine Vebeutung.
Aufgabe ber 9}aturforfcf/ung, fonbern mit geiffigem

3ebe befonbere

man

erfennt,

9hturerfdjeinung wirb

$f;atfacf;e, jebe

welchen

in

$lafc

ber

9fteif;e

erft

will

bie

fle

wa^r^aft

baburef)

gefefclidjer

erfreulief;,

bafj

Sali

befonbere

ber

SWoglicf/feiten

einnimmt.
2Bie

man

in ber gleite ber Planeten,

baS ©efefc

natit)bem

i$rer 2lbfianbe gefunben

SKatS unb Suinter gefannt §at, bevor man an ber Stelle beö
gefugten einen Planeten bie bier f leinen, fafi in gleicher 33af;n fiel) bewegenben 2!fteroiben
entbeefte;
wie in ber Hernie naef; bem einmal gefunbenen ©efefe ber Vereinigung ber
©toffe in beflimtnten 2J?ifcf3ung8Derf;aItniffen viele Verbinbungen, bie man noef; niefpt fannte,

war,

bie Sücfe jwifef/en

—

werben fonnten, fo flef;t ber S'iaturforfcf/er
Stanbvunfte be3 gefunbenen ©efe^eS aus oft

oorau8gefef;ett

9latur

Vom

Voraus,

bevor

er

erfennen wir

auef;

Äünfller.

So

fle

auef;

in

ber 5ßirflict)feit

bie 3Bict)tigfeit beS

StubiumS

ber Statur

Symmetrie, ber

in

feinen

f;armonifcl)en

@c$ö>fungen

Sügung

^jxanje fennen lernen, würben gewi^

3nbem

alfo

buref;

baS

eigentliche

9teicf/e

3deif;en

—

f)at.

ber organifc^en
möglicfier Satte

Von

biefer

Seite

ber 9laturgefcf;ict;te für ben freifef/affenben

im ©an^en

noef;

ber Jtünftter

beobachte.

wie

2)ie

wir

bie

if;rer

of;ne

organifdjen

ber

im SBau ber

befonberS

nicf)t

fo

allgemeinen SßiU

©efefee

fle

für ben Olrcf/iteften

Einbringen

im ©injelnen

gebunben werben barf,

ber Statur
bafi

ber Steile,
felbfl

ganje

nacf;gewiefen

wenig bie työfpere Jlunfi, weber
(SomVofitionen , an bie TOilbung ober ßo^irung
fef;r muf von ber anbern Seite Verlangt werben,
bungSgefefce

im

auef;

Srudjt

fein.

in bie Statur bie STOenge

beS ©eifieS

gufammengefa^t wirb, fommt
Ueberflc^t in bie Sülle ber (Sinjelnf;eiten , unb man lernt wiffenfdjaftlicö, einfef;en, worin
eS liegt, waS man fcf;on bei oberflächlicher Vetracf;tung ber 9Utm bemerft, bap eS gewij^

ber einzelnen Satte unter

gemeinfame ©efidjtSpunfte

natürliche 5lef;nlicf;feiten ber einzelnen ©efcf;övfe

ungefucf;t

in natürliche ®ef(f;lecf;ter,

unter

flcf;

gibt,

Orbnungen unb Älatjen

naef;

benen

fle

jufammenfletten.

fld?

faft

JDaburcf;

38
wirb nun bie SWöglidjfeit einet leisten unb georbneten Ueberftdjt Jene* Beim erften 39licf
unö entmut^igenben atfannigfaltigfeit natürlicher 2Befen, alfo bie 9Ä3glid?Wt eineö wiffen-

—

<5o fe$r nun aud) burct) bie ftyftematifdje Ueberftdjt bie
f^ecieHe Äenntniß ber Sfaturprobucte erleichtert wirb, fo motten bod) immer nodj 93iele
tior

gegeben.

€tyfiem«

fdjaftlidjen

ber übergroßen

3a$l unb SKannigfaltigfeit

öerfd)iebener Sitten

natürlicher SBefen jus

öon ber man fein (Snbe jle§t, unb
auö
allen 3BeItt§eilen juftrömen, im«
,
unö
mer fairerer ju überfdjauen wirb, @oId)e 93ebenfen fönnen unö nur fo lange abfdjrecfen,
9lber bie
als wir bie ftyctefle Unterfdjcibung für baö 3<el ber iftaturwijfenfdjaft galten.
f^eciette Äenntniß ber natürlichen @eftf/ö>fe ift nidjt bie f;öct>fte unb eigentliche Aufgabe,
welche wir gu erreichen fuct/en; fle 1)at trielmef;r nur in fo fern 3Bett$, als wir aüge»
meine 3Bat)tt)etten barauö lernen, ober in wie fern eine befonbere Stufcanwenbung baran
3Baö Ratten wir für ©ewinn fcon ber Unterfdjeibung ber gatylreidjen
gefnü^ft ift.
rücffdjretfen
welcf/e

unb

fldj

öor

ber

freuen,

SBijfenfdjaft

burd) bie Sülle neuer ©ntbecf ungen

bie

—

(Spielarten beö Äotylö, wenn nidjt bie befummle 5lrt i^rer ©enüfcung an biefe gefnü^ft
wäre; waö foHten wir unö enblid) mit ber fcrupulöfen Unterfucf;ung foffller Spflanjen*
unb ^ierrefie quälen; ja voa& nüfcte eö , baö fccrgleicf;enbe ©tubium beffelben fo weit
getrieben §u §aben, baß auö einem einzigen 3a$n, auö einer einigen ©dju^e auf bie

ganje ©eflalt eine« fclerfüßigen 3#iereÖ ober eineö ftifdjeö faft mit ®ewißf;eit gefdplojfen
werben fann; voa$ nüfcte unö bieß, fage id) , wenn eö nidjt ber SBeg wäre §ur tfenntniß
ber ß^aractere ganzer SBelt^eiten unb beö ganjen ©angeö ber ©djöpfungögefcf/idjte.
3)er
9teid;t$um ber VUtux wirb unö nidjt me$r abfdjrecfen,
feinen nid;t alö eigentlidjeö

3W,

fonbetn

alö

wenn wir

ein SÄiitel

bie tfenntniß beö

betrachten,

baö

bem

(Sin*

einzelnen

in feiner ganjen

5luöbe$nung weber not^wenbig noct) ju tyanb^aben möglict) ift.
Sänbe man eö jwecfotäßig, beim Unterricht über fyeciette 9Zaiurgefd)icfc;te eine t>ofl*
fiänbige Ueberfld?t aller ein^eimifdjen ©i^en unb ©attungen ber Seiben organifdjen
gleiche ju geben, unb wollte man babei twn ben auölänbifdjen nod) biejenigen, bie unö
wegen U)rcr 9iu&anwenbung befonberö metfenöwertlj flnb, beiden, fo würbe bieß, üor»
auögefefct, baß man bie baju er forbei liefen (Sammlungen unb literarifd;en £ilfömittel fyattt,

ftorfcf/er

—

um

fcoßftänbig ju leiften,

—

meine id), immer nod; weit weniger
fo würbe bieß,
unb SKü^e fo^en, alö bie Erlernung jweier fremben Sfyradjen.
@anj @"to^a ^at wenig über 7000 $flangenfyecieö aufguweifen, eine mäßige $ro^
öinj uid^t me^r alö $ö$ftenö 3—4000; ^iere einige Saufenbe, mit 5luöfc^Iug ber wir=
bellofen, beren 5lnja^l gro^ ifi; eö tfi biefl immerhin noc^ eine fe^r «eine Qafjl, wenn
man an bie 3a§l ber SBörter benft, bie ein StöotUthuQ ber lateiniftfpen ober grierfjifc^en,
eö

3eit

ober aud) einer neuern ®\>tafy enthält.
Unb wer <S)>rac^en »erfleht, mit einem ©ebädjt.
alle formen
niffe begabt i^,
ber organifd;en 3iatur ju nennen unb beren @igenfcj;aften
fogar ferjufagen, ber i^ wert^, baf? man i^n ^oc^ac^te unb i&n ber SWenf^eit alö
ll e|rer jut^eile, unter welcher fo öiel g-infternif? ^errfdjt!

9Bir bürfen unö nidjt fd;ämen ju fagen, baß bie 9caturgefd)idjte unter i^ren wijfen*
fdjaftlidjen ©efd)wiftern ben unter flen 9iang einnimmt, beim gerabe bie§ madjt fle jum
regten ©runbfiein unb Sunbament atter anbetn.
3n i^r, fann man wo^l fagen, muß

—

Jebe

anbete ©iffenfdjaft

VUtux

SRenfd) bie

bie ffiJijfenfdjaft

9iatur.

wurjeln,

öorauöfefet,

öom

$fi;d;ologie,

wenn

fle

alö ben «Boben,

3«enfcf;en mit Qlllem,
5lejt^etif,

^u

fefiem 93efianb

in ben

mS

fle

er

fommen

fott.

SBie

ber

ge^flanjt wirb, fo wurjelt aud;

umfaßt,

in ber Ofciffenfdjaft

öon ber
^atur^

©mdjwiffenfd^aft,
fiüfeen fld?
Stamm, ober wie obere ©toefaerfe auf if;r (Srbgefdjoß.
gibt ferner feine SBiffenfdjaft, bie fo geeignet wäre, in bie SRetljobe wiffenfdjafU
Iidjer 5orfd;ung über^au^t einzuführen, alö bie 3Zaturgefd;id;te.
@ie i)at »or allen anbern

gefd;id)te,

m

SKebicin

auf bie

wie «lütten auf i$ren

wie ber 9Beg jur Äenntniß beö «efle^enben nur gebahnt werben
(Srforfdjung ber frühem 3ufiänbe, beö (Sntfie^enö unb ber allmäf;ligen
Obgleid; jebeö ©ebiet ber 9Utuv unb ber Äunfl feine befonbern ©efe^e

9Biffenfd)aften bewiefen,

fann burd)
Umbilbung.

bie

—

39
allgemeine dntwicfelungSgefefce, bie burd) atte ©ebiete ber
gett>tffc
$inburd)gef;en
SebenS
unb eben btefe ©efefce ber allmät)Iigen (Sntwicfelung
Statut unb be8
,
unb ber flufenweifen 33oflenbung flnb e8, toeld^c oießeid)t nirgenbS bem menfd;lid)en 3S«r=
$at,

fo

flanbe

gibt e8 bod)

fafülid?

fo

bargelegt

als

flnb,

neu

Qtugen mit jebem ftrübjing

unb namentlich

ber 9£atur,

in

au ffpro ffenben ^flanjenwelt.

Zflifyt

in ber t>or unfern

ofc,ne

tiefern

©runb

gebraust man aud) in ber ©tfd)id;te menfdt)ltd)er (Sntwicfelung bie 5luöbrücfe be8 ©rü=
nen8, ©lüf;en8 unb {Reifens, weld)e fcon ben brei £aupte£od;en bc8 $flanjenleben8

entnommen
SBenn

flnb.

8tage

bal)er bie

entfielen fonnte,

—

06

e8

niebrigere ©djule

eine

für

—

als

Erwerbung
Qtnwenbung, fonbern aud) alö
eine
©teile
einzuräumen,
man
3Biffenfd)aft
biefe Srage gewifj mit 3a entfdjei*
fo bürfte
ben.
9Btffenfd)aft unb Äunfl, $$eoric unb $rari8 flnb $wei ©eiten b«8
bie fogenannten ®elft)rtenfd)ulen

geeignet fei,

ifl,

ber 9iaturgefd)id)te

beren (§nb$wecf
nidt)t

bie

in

blofj

^raftifc^cr tfenntniffe

i^rer

—

menfd)lid)en ßebenS, welche

fldj

wed)felfeitig

$u bewähren beflimmt flnb.

3e fcoltfommener

werben, um fo me§r muffen fle fld) unter fluten unb förbern, unb feine ber Bei©eiten
ben
foK abgetrennt t>on ber anbern Befielen aollen; benn, um eS auf bie attge*
jum regten $l)un gehört bie rechte @inflct}t, unb bie redjte
meinfle 2lrt au8$uft>red)en
fle

beibe

:

(Sinfldjt ifl

©ammler

nur bie,

bleibt fo

weld)e

33iele8

fld)

aud)

in ber £t)at bewährt.

unbekannt, wenn

e3

er

—

2)em

wiffenfd)aftlid;en

wo

nidjt ba^er erfährt,

e8 fd)on lange

weldje gercif? aud)

unb wieberum beflfct
mandje ©d)äfce,
im Scben i§re 5lnwenbung finben. JDarum ifl e8 fo fel)r ju wünfdjen, ba^ ber 3" ;
fammen^ang biefer jwei Seiten menfd)Iidjen Treibens immer me$r ^ergefleHt werbe. 2Wöd)te
geübt wirb;

bie Sfciffenfdjaft fo

einft

baju befonbcrS auf ben ©dpulen ein red)t fefler ©runb gelegt werben, bamit nidjt beibe
ÜRidjtungen , abgeriffen öon einanber, fld) fpäfer fremb unb feinblid) Begegnen, ba fle
bodb, eigentlich für einanber befliinmt
flnb $u wedjfelfeitigem Vla^tn unb frommen.
2>a3 ®efdjäft8le6en entfernt o$nel)in bie meifien STOenfdjen fcon ber gemeinfamen Ouefle

—

unb gerabe Darum foHte auf ber ©d)ule 3ebem red?t beutlid) werben,
in welkem 3ufammenl)ang ber it)m jufaüenbe Sweig £raftifd)er Äenntnifte mit bem ®an2)a8 «ewufjtfein be8
jen menfd?tid)er 2Biffenfd)aft unb menfd)lidjer «eflrebungen fie^t.
3ufammen$ange8 menfdjüdjfr Jtenntniffe unb be8 „für einanber oeflimmtfeinS«
aller wirb aud) im ^raftifd^en SeBen ben ©ebanfen an bie 9ßed;feIBefiimmung unb Snein»
anberwirfung aller menfd;Iid)en 33eflreBungen erhalten, au8 welkem ©ebanfen allein 3ebem
bie wa^re 33ereitwilligfeit unb Sienflfertigfeit unb bie wa^re SSerfö^nung mit bem Befon=
ber 9Biffenftf)aft,

beren 93eruf

erwadjfen

fann.

3)er

allein

fann

fld;

in

feinem 93eruf

wa^aft

glütflitf;

füllen, ber e8 erfennt, baf? aud) er in bem oielgei^eilten treiben ber SKenfdjen fein un=
nü|e8 ©lieb, ba^ aud) i$m §ur gorberung ber allgemeinen 2lufgaBe menfrf?lid)er So^t=

in feiner 5lrt mitjuwirfen Befiimmt fei.
(£8 fei mir erlaubt, auf ben naturgefd;id;tlid)en Unterricht an ©ele^rten^, 2anbwirtlj=
unb ®ewerB8fd;uIen einen ©lief gu werfen, unb ba iüj Bejwecfen möchte, bie
fd)aft8«
9iaturgefd;id)te üBeratt in Qlufna^me gu Bringen, einige 9Borte üBer ben ©ang be8 Unter=
tidjtS jweier SKufieranfialten (ju SKannl)eim unb SWündjen) als 93eifyiete einjuf galten.
2)er Unterrid)t üBer bie i)Zaturgefd;id)te ^at an bem Jtyceum ber erfrgenannten ©tabt
erftlid) ba8 ®ütt, ba§ er für bie wenige 3eit,
welche biefem an ©elel)rtenfd;ulen gewib=
met fein fann, möglid) umfafenb ifl, fo bafü ber ©ct)üler ood) eine fcoUftanbige UeBerfld;t
fa^rt

über ba8 weite ©ebiet biefer 3Biffenfd)aft erhalt
babifd;en
bie

Regierung,

@elef;rtenfd)ulen

biefer

einen

erleud;teten

einjährigem (SurfuS.

3)ie

»erlangt).

jugleid)

überlegter

löblidje 5lbfld)t^ber

wiib, weld)e in ber SSerorbnung über
alle 3weige ber 0iaturgefd?id)te

—

dt

beginnt in ber

britten

©d;üler öon 12 bi8 13 Sauren flnb in einem

5lufmerffamfeit fd)on größer, bie OluffafungSgabe reifer

ftd;tiger,

bie

erreidjt

wiffenfd)aftlid;en,

umfaffenben Unterricht
bie

,

(bamit

unb fixerer mit ©egenflänben

ber Olrt

ifl,

wo

ber

Stycealflaffe

bem

fct>on

t>or=

Ollter,

Änabe

mit

in

umgeben fann, wo

mit bem
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^atur gugtei^

fo tyeilfamen Qlufent^alte in ber freien

ben werben

eine nüfclidje

fotf.

Befestigung Vertun*
werben vor

2>ie .ftnaben

3)en Qlnfang machen bie nieberen $t)ierarten.

in bie $enlid)e unb reiche SBett ber Snfecten,
unb @djönr)eit, beren SWenge bem ungeübten 9(uge Völlig entgeht. fSflan mac^t fle befannt
mit bm einzelnen tförpertr)eiten unb Organen biefer Spiere, unb wie ber ganje Jtörper»
Bau i§rer BefHmmung, i§rer £eben8 weife angemejfen ift unb wie jebeS Organ Vollkommen
feinem 3wect entfptidt>t ; man laft fle Jtäfer unb £albbecfflüglcr nadj aßen i^ren Organen
Betreiben, madjt fle auf bie überrafcfyenbe unb wunberbare SWetamor^ofe ber meijten
Äerbt^iere (Insecta) aufmerffam, Iäfjt fte @ct/mette»Iinge unb ^efcftügler aus i^rem erflen
3uftanbe Pflegen unb aufziehen, madjt fte aufmerffum auf bie mannigfaltigen ÄunfttrieBe
unb auffattenben Äunfiwerfe ber 3mmen, auf bie @igentt)ümli<fyfeiten ber (Schlupf» unb
33Iattwefyen, auf bie grofüe 3^1 unb 33erfct/ieben§eit, auf bie fdjnefle unb metfaürbige
(Entwicklung ber S^eiflügler, unb welche wichtige BejUmmung oft biefen @ef<J?o>fen Von
33on ben buret) Farbenpracht unb ©lanj ausgezeichneten, tro=
ber Statur jugewiefen ifh
nur
einzelne gezeigt werben, um nidjt ju fe^r bie 5lufmerffam*
£erbtr)ieren
bürfen
yifdjen
3)ie Weine
tat ju jerfrreuen unb baS Sntereffe an ben eint)eimifcr/en ju Verringern.
3a$I ber ßruftent^iere im Baterlanb wirb burd) Vorzeigung meerifet/er ergänjt, unb jwar
Qlucl) von ben SBeidjttyieren werben bie eintyeimifd&en
burd) 9fteprafentanten ber Familien.
©attungen nidjt übergangen, unb burdb, leicht ju ertyaltenbe ©ammlung berfelben whb
auf ben SReidjttyum ber ein^eimifc^jen Fauna aufmetffam gemalt, wietrot)I bie erotifdjen
beren STOannigfaltigfeit

Ottern eingeführt

—

nacr)

allen (Sippen Vorgewiefen

werben.

üDarauf

man

ift

ben

Baren (Septyalopoben (Jtopffüßlern), befügleidjen bei
©trainieren unb mit wenigen QtuSna^men bei ben

ben ^oltypen
gen,

O^ne

befcr)r5nft.

affenartigen Spiere

(frfmplare aber

Verftanblitib,

*Muge unfldjtbaren ^lufgufjt^iercjjen wirb,

©laS

ein Blicf

in

ju

einer ffeinern ©d)üler$a$I

tige

bem 3wecfe

auper 9lbbtlbungen

@djüler, welche entomologifdje

Sammlungen
3n ber

wirb ber

—

,

juweilen

gemattet.

burd?

5Jufer

ber

ein

gutes

bei biefem

aud? gemeinfdjaftlidje 5(uSftüge

finb

mit

wie fte ba aud? unternommen aer*
anlegen, werben frü^eitig an Vorfldj=

fe^r förberlidj

unb fc^onenbe 93e§anblung gewöhnt.

bem unbewaffneten

©elbft bei ben,

Verborgene 9BeIt ber Snfuforien

bie

nur im @al§wafftr wo^nenben
an ber (Srbbilbung mitarbeiten:

unmöglich, baS Seben biefer niebrw

eS

machen,

Unterricht fortwä^renb not^wenbigen 2lnfd)auung

ben.

ift

felbfl

o^neljin Bei ben fonfl unetflär*

,

Vierten Söcealclajfe

,

welche jwei 3a$=

Unterricht in ber 5trt fortgefe^t, bafü von ben 9Birbel=
Vorgenommen werben. £ier fann fc^on me^r auf bie aut*
gebilbetern Organe aufmerffam gemalt werben, buret) welche bie t§ierifd)en Functionen,
bie ^Bewegung, (Srnaljrung unb (Jtnpfinbung Vermittelt werben.
3Benn fc^on bei biefen
VoKfommener organifirten gieren baö inlanbifc^e nähere Betrachtung Verbient, fo mu^
reScurfe

teeren

boc^i

Ijat,

je

Ijier

joologifct/e

jwei Gfafen fpecietl

auc^ ba8

frembe me^»r berücf fidjttgt werben

©an^e Familien,

ja

aU(

richtig

Erwägung

erfannt werben muffen.

biejenigen befonbere 93erüc!fl^tigung,

c^aracteri^ifc^

in

ber geringen Qlnja^l

welche

welchen boc^ einzelne 9ieVrafentanten
aucr)

,

im 33ergleic^ ju ber grofjen «TOenge eiotifc^er ^cimtfdt) flnb.
gan^e Orbnungen fehlen fonfl in ber 9ftei§e ber ^ß^eren Organismen, von

ber ^ö^eren Spiere,

flnb,

an

welche,

bur$

i^ren

weldje

grofen

für

Qluferbem verbienen

gange @rbfiric^e

S»Zu§en,.bie ^riflenj

unb ftinber
Von 33ölfern

bem £anbel unb großartigen ©ewerben @toff unb ©eranlapng
geben.
Qtufjerbem beginnt in biefer ßlafe ber botanifc^e Unterricht, unb nac^bem baS
iftöttngfle über baS ^flangenleben unb über bie wefentlidjfien Organe ber $flan$en vorder
erüärt unb befannt ift , nac^bem baS Sinneifctje ©^flern Verfianblic^ gemalt ifl, beginnt
mit bem erfien Frühling bie ^ftanjenbeföreibung, wobei Von ben einfachem §u ben fc^wie=
rigern Formen fortgefd)ritten wirb, jeboc^ einzig aus ber ein^eimifc^en Flora, benn biefe
^at für ben Qlnfanger in ber ^panjentunbe ba8 gröfte Sntereffe, unb Vorjugflweife wer*
ben biejenigen ^flanjen ausgewählt, welche als Sultur* unb S'iu^vflanjen ober als fdjab-Iic^e unb ©iftpflanjen
einen oefonbern SBert^ ^aben;
Anleitung jum $flan§eneinlegen
gebunben

—

ift,

welche

41
mit ben «Jiauvtformen jut Aufgabe gemalt.
Bei ben ju
Ercurflonen, in Sern unb 9kf , wirb ber ßootogic
(frefonberS ber Entomologie) fortwä^renb befonbere 9lufmerffamfeit jugewenbet.
3n ben beiben Surfen ber fünften Staffe ifl SWineralogie unb fortgefefeter Unterricht
gegeben unb Heine Herbarien

Qmätn

Botaniken

Veranfialteten

in ber Vftanjenfunbe bie

unb §war Von

Aufgabe,

abwecf;felnb bie £e§re

erflerer

fommen

Von ben

Betrachtung, reelle
©ebraud)
im
unb
anbere
Scben Von SBertt) flnb (bie Erje
Vrobucte b«8 Berg»
burdj ityren
3)amit ifl juglei^ eine Sefcre über bie 5lrt i^rer ©ewinnung, ü&er bie tedjnifdje
wefenS).
einfachen

Soffitten

£iebei

(Ortyctognofle).

in

bie

nähere

—

Verarbeitung unb ben vielfältigen ©ebraucJ) biefer ©egenflanbe Verbunben.
SurfuS ift ©ebirgSfunbe (©eognofle unb ©eologie) ©egenfianb ber Vortrage.

3m

anbern

2>ie erfhre

woraus bie ©ebirge unb bie Erbrinbe gufammengefefct finb, unb
ü&er bie ©efe&e, reelle bei bem Vau unb ber Qlnorbnung berfelben wahrgenommen wer*
ben; bie ©eologie, als baS Sftefultat geognoflifdjer Unterfu jungen, foß über bie Bilbung
unb f^ätere Umbilbung unfereS Vlanefen Qluffct/lüffe geben unb geigen, wie in weiter 93er«
belehrt über bie SKaffen,

gangen^eit in ben früheren Sefen^erioben ber Erbe gewaltfame Ereigniffe unb 3«jtörun*

gen Vetfdjiebener Qlrt auf

Veriobe

Jeber
JDurcr)

burdb,

felbe

gewirft, in beren ftolge bie

ber

ber organifdjen ©efct/övfe

abgefegt würben.
auf einanber Iiegenben
Vorweltlidjen Spiere unb Vflanjen aus i^ren über einanber ge-

grofüe &lut§en

«£ervorfuct)ung

3ftefte

in

(Sct/idjiten

redeten ©räbern wirb ber (praeter jeber früheren gebenSVeriobe unb bie einmalige Be*
£>iefe neue SBijfenfd&aft ifl
für Viele Steige menfälidjer
f^affentyeit ber Erbe erflart.

Bei biefem
S^atigfeit, für Äunfl, Snbujirie unb Qlgricultur Von ber größten äBidjtigfeit.
Unterrichte wirb auf bie ®aa ober bie geognofüfdjen Ber^ältniffe ber Umgegenb befonberS
Sftütffldjt

wieber Ercurflonen.

5luc^

tyetmifdjen

ber Jftufcen, ber tec^nifc^e ©ebraud) ber SelSarten erwähnt.

genommen unb immer

—

3m

fortgefahren, bie

ftlora

Sommerhalbjahre wirb mit ber Befanntfdjaft ber ein*
fdjwierigen Familien, wie bie ©ramineen (©rafer) wer*

ben na^er berücffld)tigt, auf Die SWannigfaltigfeit ber

jal;lreict;en

Befc&jeibung einzelner Sftevräfentanten aufmetffam gemalt.

Är^togamen wirb

2)abei werben

bie

buret)

©runbfafce

©vfiemS bargefteßt unb erläutert, unb ber G&aracter ber wichtigeren
erotifcr)e ©ewäc^fe,
2lucfy
natürlichen Familien an einzelnen ©attungen fennen gelehrt.
©arten* unb £au$^flan§en
befonberS bie auffaKenben unb wunberbaren Erjeugniffe tro*
Vifä?er £anbflrtdje werben §ier Vorgezeigt unb betrieben.
3n ber fedjsten Klaffe wirb in bem einen 3a$re eine fl;ftematifdje Ueberfldjt ber
gefammten ßoologie Vorgetragen, Von bem auSgebilbetfien Organismus bis ju bem nie*
brigfien t^)ierifdc)en Seben, mit einjelner £inweifung auf bie für bie Biologie unb i^re

beS

natürlichen

,

3n bem anbern Satyre ifl
f^ematifc^e 5lnorbnung fo wichtige öergleic^enbe Qlnatomie.
ber Sßau beS menf$lic*)en ÄorVerS ©egenfianb ber Setyrborträge, unb §war fveciett bie
VcwegungS*, drnä^rungS* unb (Sm^finbungSorgane. 5lufer bem allgemeinen Snterejfe
biefer Betrachtungen bietet biefer Unterricht ungefuc^t eine 2ttenge ^eilfamer Ver^altungS«
regeln

unb

biatetifdjer

öielfeitigflen

neu Vilbung

Äenntniffen mit

um

fo

flc^

hierüber bleibt ber SWenfc^ bei ben

O^ne Belehrung

Vorf^riften.
felbft

weniger fehlen,

unbefannt

ba

9kdt)^olen biefer ßenntniffe biel fd6,wieriger

fpater
ifl,

unb barum

,

Ergreifung

nadt)

unb

fotlte

bei

bem

—

fle

bei ber

allgemein

baS

beS Sac^jiubiumS

©ang

firengwifienfcjjaftlicjjen

3m «Sommer wirb nebenbei bie
auf ber £o$fct)ule weit me^r 3eitaufwanb erforbert.
£e§rfiunbcn
Betrachtung unb Betreibung Von befonberS erotifdjen ^flanjen fortgefe^t.

—

ber feisten (Slaffe genieft, gema^ bem neuen
2)ie Vollfiänbigftit biefeS Unter«
©djufylane, ^i)flfalifc^en Unterricht auSfc^lteflidt).
ric^ts aber ifl fdjon bef^alb jwecfma§ig unb wünfdjen8wert$, weil bie meiflen $ad;ftubtcn
fomtt
fVäter^in feine fVecieUe Betreibung biefer SBiffenfti&aft geflatten , unb ber GurfuS

flnb

wöchentlich jwei.

3)ie

obere

Orbnung

—

.

für bie gröpere

3#

mit bem Austritte auS bem ili;ceum als gefdjloffen anjufe^en

unb Vorre$ilic§e Benü^ung ber frönen unb inflructiöen Sammlungen
gen biefen Unterricht auf baS Bort^eil^aftefle , unb baS ^auvtorgan, ber Se^rer,

2>ic

freie

t^.

—

begunflt«
tft

ganj
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an

—

Riefle

feinet:

einet bet auögeseid)netften feines

%afy$, wie i$n

foß, wenn baö SBort leBenbig werben foß.
2)ie Sanbwirt^fdjaftö* unb ©ewerBSfdjuIe in 3Kün#en

iebe Slnftalt Beftfcen

giBt einen utnfajfenben Unter*

unb getyt, um bie 93ortraa.e fo nu&Bringenb wie mögUdj gu machen, fcon ben ®runb=
fafcen auö, bafj eö nic$t tyinreictyenb fei, bie betriebenen leiten unb Verrichtungen
aufgu^ä^Ien unb ju BefcfjretBen , weldje bie Senbenj beS Unterrichts Bitben foßen, fonbern
ridjt

12—16

Sauren) ba^in geBrad&t werbe, ben ©runb einjufeljen,
warum biefeö fo ober fo gemalt wirb, unb et tnufji audj ü6et bie üorgegangenen 93er*
2>a aBer aße Veränderungen, bie Bei bet 93e*
anbetungen SRedjenfctjaft geben tonnen.
arBeitung j. 93. an einem 9to§jioffe (um aus ber ©ewerBeteljre ein 93eifyiel §u nehmen)
öorgenommen werben, einmal üon ben (Sigtnfctjaften beS SRotyfioffeö, unb anbetmal fcon
ben Gräften, bie man auf ü)n einwirfen tafjt, aB^ängig flnb, fo iji eö Hat, baf? man,
um fiel) einen richtigen 93egtiff t>on bet @a^e ju Uerfc!)affen , bor^er mit ben (Sigenfcfyaf*
bajj bet

Spület

($wifd&en

—

Un

eBen,

eö Ja

ifi

wiffenfdjaft
fo

unb mit ben Sfaturfräften ftdj Betannt gemacht tyaBen mufü , unb baö
wa$ unö bie SBiffenfdjaft fcon ben natütlidt)en fingen obet bie 9iatur»

bet 9iaturfötper

UfyU

Vottrage in bet @ewerB8:@nct;cIo£abie müjfen ba^et not^wcnbig
wie e8 bet immet fcorauögufdjicfenbe Unterricht in ben *ftaturwiffens

2>ie

gegeBen werben,

fdjaften gemattet.
3)ie Sftaturwiffenfdjaften jerfaßen Betanntlid;

in bie 9}aturBefd)reiBung

(Stfaturgefct/ic^te

unb Staturle^re ($^fl£ unb Hernie). 35iefe einzelnen Steile bet
Staturwijfenfdjaft fielen, oBwo^l jeber für ftd^ eine Befonbete 2)octrin Bilbet, bod§ mit
einanbet in innigem 3ufammen$ange, unb e8 fegt ein grünblidjer Unterricht in bem einen
not^wenbig auctj Äenntniffe be8 anbem öorau8.
(Sine gwecfmäfnge Verkeilung biefeS
gewö^nlidt)

genannt)

—

UnterridjtS

auf

bie

baju

Bejtimmten

brei 3a$re

ift

ba^er

eine

£au£taufgaBe.

©ewcrBSfctyute ju 9Äünd)en finbet biefe Verkeilung auf folgenbe SPeife

reScurfuö

:

beS

gefctyicfcte

bem

Unterrichte

2)ie 93otanif toirb

in

ber SftaturgefcfyicJjte

aBer

bie

3a§ve8curfu8,

nur

;

§weiter

SWineralogie

man

Betrifft,

wie fc^on Bemerft,

irgenb Siufcen

fängt

man

Bei

ben

3»ann^eim öotgetragen , baS

eBenfo toie ju

berungen unb Qlnrcenbungen, woBei

wai

(Boologte)

$§ierreidjc8

ftatt

:

ber

©rfler %\fy
9catur»
:

3a§re8curfu8

be8 $ftan$enreidje8 (Votanif), $$i;flf unb Chemie; britter 3a§re8curfu8 : Sftaturbe8 ®teinreidje8 (SWineratogie) in unmittelBarer VerBinbung mit Chemie.

gefct>tc^te

33ei

Staturgefc^ic^te

%n

fo

$eif?t

in

aßen i^ren %ot:

nimmt;
im brüten
Sin
erinnern.

audj öiücfftc^t auf baö natürliche @l;ftem

wirb

gelehrt,

Brtngenber Vortrag

$ö§eren gieren an.

—
—

in

fle

unb

in 9Jer6inbung
ifi

baöon ju
o^ne ^orfenntnijfe in bet ®eo=

SoIgenbeS

berfelBen

ift

mit 6§emie

^P^flE unb Hernie gat nidjt benfBar; benn ein BlofjeS 93orjeigen öerfc^iebener
SWineralten, bamit ber ©djüler burci öfteres Slnfc^auen fldj ben tarnen berfelBen merfe,
unb baBei baS, was Ü6er etwaige 93enüfeung gefagt wirb, auSwenbig lerne, giBt i^m
mettie,

gar feinen 9cufcen,

ba ein unb baffelBe SKincral

in fo

mannigfachen formen unb

TOn=

berungen unb unter fo Uerfctyiebenen 93er^altntjfen »otfommt , bafj man eine gro^e %n^df)l
gefeiert ^aBen mufi, um baffelBe SWineral in aßen ben formen wieber ju ernennen; eBen
Sflüt bie ftereometrifc^en ,
fo wenig reichen baju bie em^irifc^en J?enn$eid)en au8.
falifc^en unb c^emifien Äennjeic^en geBen fixere 5ln^alt8^un!te.
5Die Äenntni^ ber SWU

^fc

nut bann einen vtafttfdjen 9Bert^, wenn man i§re 33eftanbt^eile
unb i$re 3ufammenfefeung , mit einem SBorte baö d)emifc$e 33er^alten berfelBen fennt,
inbem bie 93enü§ung ber meinen in ber $e$ntf angewanbten SRineralien barauf Beruht,
entweber SWifc^ungen ober 9lu8fdjeibungen ^eröor^uBringen.
3c^ batf ^ier nur an bie
ftaBrifation bet 3$on: unb ©IaS^aaten, an bie 93earBeitung be8 SKörtel«, bie ©ewinnung
ÜDer 9iaturgefc^ic^te flnb 4 SBoctyenfhtnben gewibmet,
ber STOetaße u. f. w. erinnern.
®ewerB8=(Snc^c{o^)äbie
2.
3m
erfien Surfu8 fann belegen Ulnfangfl nur 5tßge=
ber
meines üBer ©ewerBe üUxtyatyt, i^re (Sirit^eilung, fowie fiBer baö Sneinanbergreifen ber*
felBen gefagt unb f^atet tonnen Blof? jene JRo^fioffe unb beten (Sigenfdjaften Bef^toc§ett werben,
netalien

^at

üBetbiep

—

—
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wir aus bem Sipierreidje erhalten, wobei Von ber Verarbeitung berfelben nur in fo
ferne ge^anbelt werben Unn, als baburd) blofi eine einfädle Öormänberung bejweclt wirb,

bie

fo

5. 93»

bie 93enüfcung ber t$ierifd)en

§u 2)red)Slerarbeit u.

3m

£aare ju $infeln

,

93ürften

,

ber

Anoden unb Körner

w.

f.

gweiten (SurfuS,

wo

aufer ©eometrie, 9?aturgefd)id)te

befl

$flan§enreid)eS, $^i;fl!

unb Chemie gelehrt, bie ©djüler alfo fd)on im Saufe beS 3at>e8 mit ben ^i;jHalifdjen
unb d)emifd)en Äräfien belannt werben, ferner in ben Vorträgen ber Votantf Von ben
nat)ern Veftanbtl)eilen ber Vflanjen ge^anbelt wirb, fann bat)er bie ©ewinnung, Venüfcung
unb Verarbeitung biefer Vflanjenfioffe , in fo weit letztere nietet ju Viele djemifdje 9Sor=
fenntniffe erforbert, gelebt »erben, j. 93. bie ©ewinnung ber ©tärfe, beS 3ud«r8, ber
bie Verarbeitung
fetten unb ätl)erifd;en Dele, ber £arje, bereu Venüfcung gu Sirniffen,
ber Safer, wobei jebod) immer weniger auf eine weitfct)id)tige 2>etaillirung ber Verfd)iebenen
baju angewanbten ÜKafdjinen , als vielmehr auf eine flare Darlegung ber Vrincivien 9tücfinbem baburd) gugleid) bie
fldjt genommen wirb, bie ber (Sonfiruction ju ©runbe liegen,
@d)üler einfe^en lernen, wie ein unb baffelbe 5J5rtnci^ auf Verfdjiebene 9Beife fld) aus*
führen

Iütjt.

3m
letztere

brüten (SurfuS

,

wo

nad) fd)on erlangten Vorfenntniffen in ber V§t}flf unb Hernie

nod) weiter fortgelegt

auf jene ©ewerbe

moglid),

unb

jugleid)

überjugetym,

aud) nod) SWedjanif Vorgetragen wirb,

beren Vroceburen

entweber

ifi

größtenteils

eS

auf

d)emifd)en ©runbfafcen berufen, ober jufammengefet)tere medjanifdje Vorrichtungen erforbern.

3n

biefem (Surfe wirb ba^er ber Unterrid)t in ber @ewerb8=(5nci;clo£äbie

unb
bie

eS

eine auffattenbe,

ift

Von

ber @d)üler

ftortfdjritte

in

unb

vor^ergetyenben Surfen finb,
rid)fe8

brutlid)

fld)tbar.

(§8

alten £el)rern

biefem (Surfe
l)ier

nu§bringenb,

erft

gemachte Vemerfung,

gleichzeitig

im

überl)au*)t,

Verljältnifi

wie groß
ben

ju

beiben

fd)on werben bie Srüd)te eines ftyfiematifd)en Unter*

ge§t barauS

baß

tyervor,

ber Unterrid)t

als

eine 2Bieber=

Rötung beS in ber 9iaturgefd)id)te , $t)i;flf unb (S&emie ©elernten ju betrad)ten ift, inbem
Verwiefen unb, fo weit not^wenbig, baffelbe nod)mal8
ftetS auf baS bort Vorgetragene
erflärt wirb; bann als SRittel benutzt wirb, bem ®d)üler ju geigen, wie bie Verfdjiebenen
t$eoretifd)en ©runbfafce jener 5Biffenfd)aften in ber Orariß i$re 9lnwenbung finben, bamit
ber ®d)üfer felbfi ju ber Ueberjeugung gelange, bat} oi>e grünblid)e Jfenntniffe in ber

unb ben Stfaturwijfenfdjaften er in feinem ied)nifd)en ftafy e8 batyin bringen
werbe, wo^in er eS nottywenbig bringen muß, wenn er nid)t jurücf bleiben , fonbern ben
9Jnforberungen ber 3t\t gemäß vorwärts fd)teiten Witt.
$er Unterricht in ben 33eierinäranfialten ober 3;^ ierarjneifd)ulen (biefer
5lu0bruc! erinnert tnid) an fo manchen in ber 3<>ologie) ifi im gefammten beutfd)en 9Ja^
SÄat^ematif

terlanbe,

haft,

weit er bie natur^ijtorifdje Sel)rfanjel betrifft,

fo

jum

$l)eil

5

ilu8na|men

;

fdjled)t.

wa3

2)ie

9Btener

unb

93erliner @d)ule

jebod) bie jootomifd)en 93ortrage anbelangt,

ebenfo bie §u (Stuttgart, 3»ünd)en unb Äo^enljagen.

ben

£unb

al8

ein $£ier

trage auflfdjüefjt

@o

fet)r

unb

alfo

Von

fel)r

aud),

^rob!ematifd)em

wie bie Äafce,

in ben öorgefd;riebenen brei

(Surfen bie

,

it)n

unbefiimmt

aujjerft

madjen
ercettiren

©onberbar

ifl

eS,

i)iei?on

,

mangelrü^mlid)e

genannte @d?ulen,

baf

man überall
vom 93or-

eingebilbetem (!) ©ertt^e
nid)t

in ber

Sootomie aufführt.

meiji ungebilbeten ßöglinge,

—

weld;e

vo ^ auö ben 2J?utter§änben unb beutfd;en ©djulen hergelaufen, fld; ber 5"t;ierarsneifunbe
wibmen, abgequält werben (benn wie fdjwer e9 fei, foldjen beuten etwas beijubrins
gen, t>be id; erfahren, a!8 id; bie 93eterinärfd?ule §u SKündjen, wo id; fpater, nad; Voll«
enbeten mebicinifd;en Stubien, ber 3:^ierarjneilunbe unb feibft ber ^ufbefd;lagflfunfl obge*
legen), fo wenig frudjtet e8.
SWan follte ben ganjen $lan anbern unb Vorftubien
bebingen unb bie ©tubirjeit au8be^t)nen.
dine fläglicVe (£rfd)einung ifl ein abfolvirter
^ierarjt größtenteils; aber unfd;ulbig i^ er; bie Regierungen tragen bie Sd)ulb.

—

dbenfo Verhält eö fld) mit ben fvarfam
^räbifat führen aud; bie ®ewerbsfd)ulen ,

Vorfinbenben £anbwirt$fd)aft8fd)ulen (biefeS
obwohl nur §wei ©tunben barauf verwenbet

fld)
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um biedre

werben,

fcom 2)ünger gu ergründen

unb

bie

Vaumann8fa$rniffe

tyergugätylen).

2ln biefen unb ben forftwirt$fd)aftIicj)ert flnb bie £auptgegenfianbe ber Statur in ber alten
Stier.

—

SWödjten bod) bie ftürfien
für $&,ierf;eilfunbe

wirtBJdjaft,

^tyfiotogifdje

3ud?t unb Pflege gu ergwecfen!
9iatit) bem Vorhergegangenen gibt e8

angewanbte.

2)ie

um

9We8 t§un,

unb

alfo

eine

wabjre 5lnfialten für£anb=
«Renntnij*

ber

£au8t$iere

unb Sorfl=
unb beren

reine 9?aturgefcf;idt)te unb

eine

Vegiel&ungen biefer flnb mannigfach unb ©egenflanb öon Vorträgen

auf ütyceen, lanbwittBjdjiaftlidjen, SltaU nnb £oIt;ted)nifcijen unb öon Sorjt=@(^uIen , unb
Vegie^ungen ber Jftaturwtffenfcipaften gu anbern SBiffenfcüjiaften ge^en flar au8 bem

bie

—

©efagten $ert>or.

grünbet

Buerfi

fiti)

faß ba8 gange äußere SeBen be8 SWenfc^en auf

9latm unb bie Äenntnij? berfel&en, welche ben wefentlicjjften (linflufi auf faft alle ©e=
£anbel, ©ewerBe unb .fcunfr,
fdjafte unb $6,atigfeiten be8 Bürgerlichen SeBenS äuf?<rn.
Deconomie, Technologie, bie @rt»etterung unb VeleBung ber 3nbufirie fangen baöon aB,
unb bie Vefanntftf;aft mit ben ^aturtciflenfcljaften fiebert öor fcielen S'iac^t^eilen, fcerfdjajft
mannigfaltige Vorteile, unb Beförbert ber 2ßenfci;en 38of;lBeftnben.
Sflux
allein fcon
bem glücflidjen ßeitpunfte fdjreiBen fldj bie riefenpaften Sorifdjritte in allen Steigen ber
9}aturfunbe unb ber 2Red)anif §er, wo jeber £J)eil ber er^aBenen SGÜiffcnfc^aft mit unauf=
^örlid^er 9tücf jldjt unb Vegie^ung auf anbere Steige BetrieBen rourbe unb man biefj eingu«

bie

—

—

fe^en anfing.

(£8

Bebarf feiner (Srläuterung me&,r, bafl 5We8,

unferer natürlichen (Srifieng

wa8 gur (Erhaltung

au8 ber 9?atur gewonnen werben muf? unb
unb $ranf, alfo ben ©toff beß eigenen
SeBenö; au8 i§r nehmen wir ferner 2UJe8, womit wir un8 fleiben, rvai un8 gum OB»
badt) unb gur 3Bo$nung, gum ©cljufc
unb gur Sftaffe, gum @d)mucf unb gur Vequem*
lic^feit bient;
ja felBfr bie 3been be8 tfünjtler8 fönnen nic^t o6,ne ein natürliche« SRittel,
fei e8 nun fturBe ober Stein ober ein anbcreS,
i?ern;irflicf/t
werben.
QlUe biefe Vebürf»
Erlangen
eine Vereitung, unb aud) bie ©erat^e, SÖßerfgeuge unb SWafdjinen, bie
niffe
bagu nötljig jlnb , unb wa8 f!e feI6ft wieber t>orau8fefcen, fommt aui ber £anb ber fc3^af=

—

wirb.

5lu8

i§r

gießen

wir

gehört,

gunadjfi ©peife

bie umfdjaffenbe £anb be8 3Eenfd)en, alfo ba£ fd;led?rt;in 9lfle8, waS
wir gu unferm Sftufcen öerwenben fönnen, au8 ber Statur gegogen werben muf?.
<S8 giBt
fein
baS
Vebürfnif,
faft
Befriebigt, unb feine Vequemlid)feit, welche erlangt werben fann,
o$ne baf? alle brei 9fteid?e ber Statut burdj bie £anb menfcf;licf;en SleifeS in Bewegung

fenben 9iatur

gefefet

in

—

werben.

mcf;t 5iae8

Spiere giBt,

in

Unb

atteö

bie§ fann

nicf;t

o^ne Äenntnifj ber Statur gefcfje^en,

benn

auf gleiche SBeife ben 3wecfen be8 9»enfcf;en.
2Bie eß einige
in
welche
ungal;mBarer SOBilb^eit bem 3»enfcf;en flet« feinbfelig BleiBen, unb
il)r

Iei^t

flcf;

welche fl$ i^m feit ben ältefien Seiten innig angeföloflen ^aBen, fo baf? fle im
wütben Bujianb \t$t gar nicf;t me^r Oorgefunben werben, alfo giBt e8 in jebem Vereicf;e
ber Statur mirt unb SBilbeS, 3:auglicf;e8 unb Untaugliches, £eilfame8 unb @cf;äbli^e8

anbere,

aUtQ ba8 will unterfd;ieben unb gefannt fein, um nadj feiner 2lrt
Benüfet unb öermieben werben gu fönnen.
£ier ifi nun bie f^ec teile Äenntnifj
rec^t eigentlich
an i^rem Ort unb felBfl bie Unterfc^eibung öon Spielarten ifl ^ier ton
neBen einanber,

unb

—

Vebeutung, benn ber ^olgapfel unb bie ©olbreinette, bie SBalbreBe unb ber ©utebel ge=
^ören berfelBm Botaniken ©pecitS an , unb wie öerfdjieben flnb jle boef; in ber ©üte
i^rer grücf;te!
3Ba8 wäre bie Sanbr»irt^fcf;aft o$ne bie Äenntni^ ber ffelbfrüc^tc, ber
ftutterfräuter, ber ^auSt^iere; ber OBeinBau o^ne bie Äenntnip ber 9teBforten; bie iJorfi-

—

o^ne bie Äenntnijj ber ©e^öfge unb be8 3Bilbe8 u.
w.
f.
SBenn nun in öfonomifc^er, tecf;nifc^er unb merf antilifd&er Vegie^ung bie allerfpeciellfie
tfenntnijj ber S>Jaturgefcf;öpfe unb i^rer $robucte öon groper 3Bicf;tigfcit ifl, fo finben
wiffenfcf;aft

weniger aud; bie allgemeinen @a§e ber Sfaturtmffenfdjaft ^ier ifpre 5lnwenbung,
baS'in Vegie^ung auf @rf;ifffa^rt, VergBau, Sanb' unb ^orftwijfenfcf;aft , fo wie

nichts bejio

wie

au*

icf)

jebe 2(rt tjon

wiffenfcfjaftlifyr

©ärtnerei gar

nicf;t

(ginnten mit ben

weiter gu erflären nöt^ig ^aBe.

praftifcf;en

Vorfdjriften

Ba^nt

2)ie

üBerall

VerBinbung

ben

38eg

gu
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—

neuen (gntbecfungen unb weitern Sortfcfyritten.
SBiffenfdjaft oon ber Einrichtung ber ©efdjafte

2)ie 9?aturfenntnif?

ba$er als eine
ifi
ewigen (Spaltung unb 93eförbnung

gut

tyxtx felbft ju betrauten.

3n

biefer 93ebeutung

ift

unb anbern wo$I ju ratzen.
ro^efien 3ufanbe betrad&tet, in welkem
fld)

SBeg jur SBeiS^eit unb gut Jtlug^eit,

bie 9}aturt"enntnif? ber

fcX6ft

—

Dbgleid) ber SWenfd;,

nur

in

feinem

anfänglichen

junger« unb 3)ur*
wenig beburfte; fo fanben f!<$ bod)
balb mehrere Sebürfniffe ein, nämlid? ein Dbbad? §um ©djufc gegen unangenehme 3Bitte=
rung, ein 3uft"djt8ort gegen wilbe $t)iere u. f. w., woburd? er bei ben oft »iebetfe^
renben SD?ütyfeltgfeiten balb Ueranlafüt würbe, fld) eine allgemeine flenntnif? i?on allen 9la:
fteS

ju feiner ro^eflen (Sorge

er

ber S'Jaturfenntni^

tyatte,

turgegenfiänben ju erwerben,

JDaburd) enifianb bie

erfie

33efriebigung beS

bie

—

Sfaturfenntnifü.

befiänbige

3)ie

3utm$me

ber SWenj'djens.

mehrere 93ebürfniffe, alfo aud) bie Sftot^wenbigfeii «teurer «Renntniffe ber
ityrer SBirfungen
auf ben 9Henfd)en; injwifd)ett f)atUn einzelne ©lieber
bereits einmal mit gutem Erfolge ber Statur nad)geat)mt, fte gingen auf biefem SBege fort,
unb unglütflidje Erfolge matten flc nur um fo üorficr/tiger bie Statur unb tyxt Ux fachen

ga§l

erzeugte

Jftaturbinge

unb

—

baß

ol)ne SBurjel nidpt

warfen,
§u
unb
an
fangen
fing
(Speife
Snbem er fld) biefer 93ortl)etle bebtente, erhielt er ^oljungen jur
bie Spiere ju futtern.
2)a8 beßans
SBarme für bie Aalte unb ftrudjtbäume, aud) Spiere ju feiner (Speifung.

fennen ju lernen.

3)er SWenfd)

ein,

fa't)

unb Sranf

unb baS $§ier o$ne

bie SPffanje

Er

nidjt leben tonnte.

—

bige (Streben nad) metyrer 99equemlid)feit machte

Er

ityn

immer aufmerffamer auf aU(i waS
baf große oor i§m fte^enb* Seifen«

ju feinem Bwecfe nur
3)ie fld) barin finbenben natürlichen Älüfte
majfen burd) jufälligeS fteuer gerfprangen.
2)er öon biefen Sfelfenmajfen
9Bo§nungen
einzurichten.
gaben itym 93eranIoffung, ftdjere
burdj ben Siegen aufgelöS e SMergelfdjiefer biente i$m anfänglich §um $£on, um feine
SBoljmung jujufdjmieren ; tyiernädjfl lehrte \x)n bie (Erfahrung, baf? feine ®ewad)fe barin
bienen fonnte.

betnerfte,

—

auf cSanb gekommen war, unb nunmehr fa§ er ein, baß er
ein 2)üngung8mittel aha,ah.
2>iefe Entbecfung nüfcte er nid)t nur jur
für feinen
93erbefferung feiner SPflangenfuItur, ober jur Q3erfid)erung feiner ffiotynungen, fonbern er ab*
@o er=
^ra^irte nunmehr auc^ in «öinfic^t ber näheren Äenntniffe feiner Sefianbt^eile.

wann
©anb

wucherten,

weiterten

jlc^

er

$ufattig

—

bie S^aturfenntnife,

ingwifd)en bie 0laturfenntniflfe

nur unöoüfommen unb Iangfam, unb wie
gewannen auc^ bie SWenfc^en eine mehrere 5iu3=

obgleich

juna^men,

bilbung.
2)ie ©ntbeefung unb ber ©«brauch be3 fteuerS, bie 3?er^ärtung ber (Sibarten ju ben
©ebäuben unb ju ben Äodjmiafdjinen, baä ©c^meljen ber (Steine unb Stfetafle, unb me^s
rere §ufällige üDinge öerur faxten ein me^r aufgeregteres Sorfc^en nac^ Äenntnif, unb fo
warb ber 3ufhnb b e t SÄenfcf;en merflic^ üerbefert. 2)iefe größere ^atutfenntnifü nötigte
ju gegenfeitiger £ilfeleiftung, unb fo entfianben ^eilna^me unb greunbfd)aft unb ^iemit

bürgerliche ©efeflfdjaften.
Slttein

mit

größeren

biefen

öerme^rt, benn ba ber

äTCenfdb,

bürgerlichen ©efeUfc^aften

jjor^er

unfiät um^erfc^ weifte,

Säume, fon Äraut unb
©runb feines ©lücfeS barin

ben Srüdjten ber
auef;

nic^t ben

menfe^en ganj unbefümmert war,

im

fo

SGßurjeln

§u

ernannte,

fanben

unb

fldj

biefe

würben auc^ bie SSebürfnife
unb anfänglich f!d) nur öon
o^ne (Sigent^um
baS 3Bo^l feiner hieben*

fättigen fud)te,

alfo

um

unb mehrere ^ugenben

juerfl

öor«

ben ^auplfdjritt gur Ulufflärung
5)aS eingeborene, rafllofe Sefireben nad) SJottfommen^eit platte
ü> in bürgerlicher ©efettfd)aft jur Erweiterung ber 9taturfenntnife herbeigeführt, weil er
iti tne^rer Kultur bie bringenbften Sebürfniffe füllte, ju bejfen Erlangung er alle Ärafte
jüglid)

gefeflftfjaftlidjen

—

ber S'iaturfenntnife.

anfirengte.

—

93ürgerleben

fcoltenbeten

unb bie mehrere ©efettigfeit
jwangen i^n jur Ueberlegung unb weeften feine fdplum«
©ein ganjeS Sßefen erhielt einen $errltd)en ©dpwung unb nunmehr

JDiefeS

oerfiärfte ©efireben,

in ber bürgerlichen ©efellfc^aft

mernben Anlagen,

,

ftd)

ju

öerbejfern
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Eternit UerBefferten ffd) bie Sttfercultur,
wiffenfdjaftlid).
$iefj aar eine ber glück
ber ©artenBau, bie SJiefoudjt, alle tfünffe unb 9Btffenfd;aften.
lid)ffen ^aufctöeränberungen in bem 3uffanbe ber 9J?enfd)en, unb fte würbe burdj bie Sta*
turfunbe Bewirft. Steue ©efüfple unb neue Sugenben waren aufgeregt, weite Selber ber
©eine begriffe würben
Äenntniffe öon Spieren, $flan$en unb Steinen waren geöffnet,
in'S Unenblid)e erweitert; allein bod) immer nod) erffrecfte ffd) fein beginnen ber Kultur
5)ie 33effatigung öon
auf bie ftadjer, weldje bie öorjuglid)ffen 93ebürfniffe Betrafen.
Sftenfdjen, unb ber
Urbäter
unS
wilben
liefern
nod) bie heutigen
biefem 3uffanbe unferer

würben

ble Statu rfenntniffe

—

—

(5ntwicfelung8gefd)idjte beS menfd)Iid?en

—

©etffeS get;t bie

(Senologie

(93ölferfunbe)

fetpr

nur Dom fteuerlanbe üBer Slfrifa nad) ben in=
bifd?en Snfeln Bio nad) Sa^eiti reifen, fo finben wir bie SBilben unb «öalBwilben, julefet
mit ©ef&^I für Statur unb Äunff, arBeiten unb leBen.
erwünfdjt an

bie «£anb.

5Bir bürfen

SCBenn bemnad) bie 3iaturfunbe ben 9J?enfd)en fo weit aufgeflärt

fann unb ju

ber 3Bilbt)eit entjier)en

tann

erff

biefe

erweiterten Äenntniffe

er felBff

—

©djö^fer in ber großen @d)ör-fung werben.

bann

bafü er ffd) felBff

t;at,

feiner 33otlfommenr)eit einen @d)ritt metpr

mehrere Steile

ber

2Biffenfd)afttn

fo

gettjan t)at,

burd)

ffnb

Sefet

t-oWommen

geworben,

ba§ mehrere große unb nitfclid)e Unternehmungen jur tiefern <§rforfd)ung ber Statur ent*
2)ie G^emie trennt unb »erBinbet, bie 9J?ed)anif erfinbet 3ttafd)inen, um bie tief«
flehen.
flctt Singeweibe beS (SrbBatleS auf$ufd)tte£en; itpr (Sinfluf wirb immer fcoltfornmener auS*
3n ber Staturfunbe ffetjt man bem*
geführt, Je weiter ffe felBff ffd) fcer&otltommnet §at.
nad) ein Seiltet gur (Sultur aller ©egenffanbe, unb baburd) jur (Srlangung unb Spaltung
menfd)lid)er ©lüdfeligfeit.

—

3n

ber 9taturfunbe,

unb SBirfungen

weld)e bie Ärafte

als

ber .Königin

ber Statur fennen lehret,

aller 2Biffenfd)aften,

unb ber Cremte,

weldje

ffd)

auf bie Staturlet)re grünbet unb ffe jugleid) Brauet) * unb nufcBar mact)t, finbet ber Äarne*
raliff ben SBegwetfer, um alle ©ewerBe, BefonberS bie @al$c, Gftben, ©teine unb SKetaüe,
ben QlcfetBau,

93iet?$ud)t,

bie

baS SJranntweinBrennen unb 93ierBrauen,

baS ftärBen, bie
unb 6>al$e, baS ©laß;

unb SKanufaf turen
bie 3ugutmad)ung ber üföineralien
unb $orcetlainmad)en u. f. w. gum ©lud! ber 2ftenfd)en ju öerBeffern unb neue ©ewerBe

SaBrifen

,

ju erfinben.

—

nod) immer

fetjr

Äräuterfunbe

JDie

ift

it;m hierunter nidjt

wenig

Belpfilfltd),

weil

ffe

bie

mangelhaften Äenntniffe ber ©raSarten, ftutter* unb SarBentrauter, @tau=

ben^ unb 93aumgewad)fe gur (§rt;altung unb 33erBefferung ber unenblid) fcerfdjiebenen ®e*
werBe lehret, wo&Jn aud) bie ju ben ©er&ereien nüilid;en Kräuter, SBurjeln unb 9ftinben
gered)net werben muffen.
3Me SWatt;emati£ iff il)m BefonberS in ber SergwerfS* unb 93aulunbe unentBelprlid).
SDte ^P^flf, als bie rationale Staturle^re , letpret il)n aufer ber näheren Äenntni^ ber
Äör^er,

ftlüffigfeiten,

fadjen ©toffe unb

Figuren unb beren

93erl)ältniffen

auf = unb miteinanber, aud) bie ein^
ba8 Sidjt, bie SBarme,

3ufammenfefcung,
unb ben 3ftagnet geBraudjen; furj alle (Srfinbungen
5)er
unb SSerfudje werben burd) bie Staturfunbe ®idjerl;eit unb Erweiterung erhalten.
allgemeine 3wecf, baS ©lud: aller SKenfdjen ju erjielen, ift JRid)tfd;nur ber SBirtfamteit
bie atmofpl;ärifd;e Suft,

it;re

bie stalte, ba8 «?euer, bie Slectricitat

—

für unfer fo fd;netl öorüBereilenbeS SeBen!

3n ba3

IeiBIidje

SDßo^l

unb

OBetpe be«

0iatur allen SKenfdjen ^eilige QlufgaBe fein,
Statur aufl itprem 5üHf;orne ffreut.

@ie

SKenfdjen eingreifenb

um

muß

bie

SÖiffenfdjaft ber

©aBen tennen gu lernen,

bie

weld)e

bie

ben ©djiffer burd; ben grofen £)cean, ben
leitet ben ©lifr
fd;abloS fiBer
unfer fieBen unb ^aBe, unb ber Sftäber fünfilid;e8 ©etrieBe Benimmt fle im SßorauS; ffe
leitet burd) bie Chemie ben «§üttenmann, baS Blinfenbe Srj aus bem fd)lid;ten ©effein ju

©ergmann

leitet

fte

in

ber

bunfeln,

fülprt

graufenlpaften $iefe,

fdjeiben, nad) beren ®elpei§ ber troefenen

©uBffang

s

^letl;er

unb

Slüfflgfeit

—

weiffagt, bie fföfffge Sftaffe jum feffen Äör^er umwanbelt.
finbet in ber 6d)ule ber Statur üBer JDinge 33elel;rung, bie er öergeBenS
ffd),

wie

ffe

wöl;nlid)en ^Berten fud)t,

Stimmer burfen SleligionSf^ötter

in

©egenwart

entquillt,
2)er

in

^eolog

feinen

eine«

unb
ge=

ÄennerS

!
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©amfonS &üc£;fe luftig machen.
<Sr weifet i$nen bie TOilbutig beö
unb Belehrt biefe matter beteiligen, »ra8 fle nit^t Serben, ba§
biefeS «Kittel:
tt;ter jwiföen £unb unb ftu^S in großen
©paaren l)erum$ief;e, fl$ ben Dörfern nähere,
felbfl ben SRenfdjen nidjt föeue, uno e3 olfo biefem augerorbentlityn
SWanne Ieic&t macfcte,
mit $ilfe einiger Scanner, beren ^au^t er war, breifjunbett ©tücfe
$u fangen.
Saufenb
ber Sflatux

fldb,

über

@cf;afal8

anbere ©teilen ber ^eiligen «fifyr,

batxm

bie

bie flcf; auf bie S?aturgeföicf;te ber «anbei
Belieben,
«Ubfommlinge 3frael8 tfennini§ Ratten, wirb er nur burd) biefen
2Beg erHaren
2)er «rjt wirb ben £aranti0mu3, wie einen anbern
©onnenflidt) be^anbeln,

fönnen.

—

nadpbem

er

weif?, baf?

genoffen, nur auf fleine $$iere
fcen

öerfudjt.

Unb

Sarantula eine ©pinne fei, bie, wie i$re ©attung«:
3agb madjt, größere aber fliegt unb nur gefangen 51t bei*

bie Verrufene

ber Olrjt neben beut menfdplidjen «Bau nid)t audj wenigen 8 bie
fennen, bie er feinen Äranlen sunt ©ebrau^e anrätf;? $er ßefonom
wirb nint«
mer Äranf^eiten feines 33ief;e8 unb ©efiügelS aberglaubig unb IiebloS ber
<8o3$eit feiner
fottte

fangen

*ftatf?barn jufdjreiben

er wirb öieltne^r bie fangen unterfudjen, bie ba8 JöieJ
;
abgewei*
beren Äörner unb ©fötter ba<3 ©eftügel genoffen %at; er wirb eS
einfeuert, wie Jiiu
bt|d) ba8 SSorurt^eil fei, man
ntüffe 2ßi$ unb Sttenföen nidjt jufammen öergleicfjen,

bet,

unb

titelt

fld)

wunbern,

wenn bem

93tef;e

fowof;!

als

bem

2ttenfd)m öerföiebene ßranf^eiten

aufflogen, bie er mit t>er$alrm£mäjHgen SRitteln ju Ijeben fudpen wirb;
er wirb nimmer
Don feinen SMelonen unb ©urfen bie Oermeintlid) unnüfcen «lütten wegbredjen,
unb feine
Erwartung felber tauften; er wirb feinen blauen Seiten auf feine Werfer
fuhren, nimmer
ba3 £immelmef;l unter fein 93rob miföen.
£er 9»aler wirb an ben Snfeften unb Vögeln
bie Harmonie ber Farben flubieren, unb
flatt gotljiföer Figuren wirb er ©lumenge^ange

—

anbringen, bie ftloren betrügen fönnen.
2>er 2)ict)ter, ber S^oöettift, ber 3Romanfcf;reU
ber wirb ntdfpt me$r jene unt>er§eif;fitf;en 33erfto0e mact)en, inbem er
ben ©drangen einen
©tadjel, bem unföulbigen Spiere eine Sabung ©iftgeifer auftreibt.
$ie Poeten foU=

—

im

jltf)

flcö,

nidjt

wagen natur^iflorif^e &acta in i£re ^ijtorien
felbfl um bie 9Ba$r$eit ber Statur befümmert.

nidjt

unb baS

$eit

Steffen auö

Oletd^

ber Statur fein meief; ber

einigen

wie

felbfl in

ifl,

befonber«

—

$ocf/gebi!beten

benen,

bie

2)ict)terwerfen

—

—

«üge.

—

falfdt) §u
«Die

aKegiren,

®age

ifl

feine

5lu8 (Surfojltat wtO

$ie$er fefcen, bamit

man

fld)

idt)

e$f

fle

2Ba$r»
einige

überzeugen möge,

köpfen jene primitive 93ilbung fe^Ie, bie atten fo nöt&ig
mit ber Statur reifem ©ewanbe if)re <lr$eugntjfe (ermüden

motten

©djtan genflief; (Kuller: Äronen unb tfetlen, 1835, I.) unb
bag „au 8 flippt Raupt wachst« (©benb. ibid. III. p.
350); ferner fingt ein $oet
oon „flugen Stfeflern« (^eine, Sleifebiiber, 1826) unb fagt au$
(2)erf. ibid. p. 79),
ba§ „werben bie ©erge in Sifrol wärmer unb glanjenber«, unb
ib.
<So lefen wir t>om

($erf.

101)

„unfere «aumfrü(f;te $öbel" feien, unb „um ©enua niflen bie
SBßöen in ben 3wetgen ber Si^reffen" (2)erf. ibid. p. 303)!! Stad) einem an^
p.

bem
p.

p.

bafj

ein^^auc^ige Sflut^« («acf;erer: ^arjen unb dumeniben, 1838. I.
unö eiflfn „©djleim ber nebelfc^wangeren 2ttmof^are
(5)erf. ibid. I.
2), unb ttan Iieöt ben „9if;ein in
®äf;rung« (3)erf. ib. p. 2), unb fcf/auert
gibt e8

1.),

—

einem

„©ef^enflerf^langenfittig« (2)erf. ib. p. 13. u. 241), unb „@dt)Ian«
genflügel" (3)erf. ib. p. 200).
SBir erfahren, baf ber „Maf>t fingt« (®erf. ib.
p. 306) unb ba£ e8 „5BoIfenflöfe«
9?un aber flaune
(2)«f. ib. II. p. 7) gebe.
4>9J?fwIog unb Anatom, wenn bu öernimmfl turnt „wüflen
©ef^enfl, baS mit ®luU
fingern ben weisen 0iert? beiner ©eele umfd^Iang« (Derf. ib. II.
p. 7), unb
bu JPfajtfer, ber bu t>on „wolf igen ecf;Iagfcf;atten« (3)erf. ib. p. 8) öernimmfl;
unb autf; bu, ber bu bi$ mit ber
„f;ereinragenben SBiffenfc^aft« befcf;aftigf}, w$
«S fet: „ein buret) ben
»ufen ^erauffleigenber %lp« ber „mir bie 3unge
t>or

—

—

"»«»«tfctftcftel« (Sbenberfelbe I. c. p. 10).
«Die
105), bte „bunflen 5lugen einer «ul»« (iDerf, 1.

„©efü^Uröpren«
c.

p.

108) unb

bie

(föerf. 1. c.

„@eijUr*
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„ftlegenben ©emfe über $$at unb £ügel"
bafj bu'3 mit nidbt gewöt)nltd)en
(5Detf. ib. p. 147) werben bidj balb überzeugen,
2tfenfct}en ju t$un tyabefl, wenn bu beren ^tlofo£$ifd)«romantifc!ljeS ©efröS
Unb auct) bu, mein greunb, matyfl folget ©ct}ni&er fdjulbig biet), bu
aufwidelil.
geifiöofler 93erfaffer be8 „Öoi^ota" (ffranff. 1836), ber bu oon einer „9Uefenfct)Iang
mit dlingelreifen (Coijola f. p. 319) melbefl. @8 ifl wa§r, bu erfudjtefl mi$ einfl
&od?e" (£erf.

I.

c. p.

132)

mit ber

—

um

unb ju frü^ unö ba3
aberinfDarm«
tonnten;
e§e bein unb mein SBunfct) erfüllt werben

5lufflärungen in bet aBiffenfdjaft ber Statur;

@d)i<ffal getrennt,

nodt)

balb

aber

fyattt

—

3m 2Rat)a ®aru (1833
mein großer ©enoffe: £einrict) (?) Stavupl
bon
„3ungenfiact}el einer
(I.
einem
179
u.
186)
öon ©ufcfow) »erlaufet
p.
93i!per", unb waS ärger als atteS ifl, Don einer 5lrmee, bie im (falten!) £ibet
über 20,000 ftufj ©ebirg marfctyirte! (1. c. p). ffiiffen @ie nit^t, £err JD.oftor,
8000 Suf} ü6er'm SKeere liegt, unb bie <£od;=
bie Stbetterraffe nur etwa 7
baf?
ftabt

ifl

Ja

—

öon 93ergen eingefaßt flnb, bie nid)t über 10,000 gujj ge^enl
2>er „<2>ee$unbe gell i
^ar^unenfeft« (5ßa^=
S)a8 jW?t in allen £anbbüdjern.
mann (Srjä^I. llr 93b., 93erl. 1839, ©ab ber äBaltyren), unb bie „taube Otter"
nict)t
aber bie „$etle aus bunfelm
((Sbenb. ib. p. 247) ge$t nodt) bagegen an;
@ct}act)t« (Sttega, ^oöeflen, 1839, p. 271), unb §u arg ijl, §u $ören, baß „bie
SRonbfic^el gegen bie 3£olfen fäm^ft!« (StoriS, Stellen 1839). 3ame8, ber

tUntn gewö$nli<$ nur

—

flt

(Snglänber, öerrätty wieber ben STOangel

nem
bei

allgemeiner

Äenntnijfe,

dritten, ber fc^riftfietlert, botauSjuftfcen e$er gewohnt

bem großen Mangel

SBerf: 5Die«eibenfc^aften.

guter ©djulen
5Deutfdfje

in

—

Utberf. 1839,

ifl,

bie

man

—

baß ber „33efuö ein Sftadjbar

fcon

ei»

als t>on einem IDeutfcJjen,

3ameS ft>ti<$t (in bem
271) öon „giftigen ^atterjä^

2)eutfcf?lanb.
II.

p.

nen" unb läßt (p. 36) gar „fein ©etyim fitir) im Äo^fe bretyen".
man: „Sin charmanter SWann« (öon ^Ja ul be Jtocf) werben mir in bie
gefefet,

borit)

öon mom«

fei

(oeutfcfj überf.

ben SRO:

2)urtir)

neuefle Äenntnifj

1839,

II.

p.

371).

3m „Birken ber Olmfel« (©aubt;, ^oöeflen, 1839, p. 60), in ber „93erglei=
cljung ber 33artr)aare mit männlichen (Staubfäben ber $flan§en" ((Sbenb.
p. 98); im „beulen ber ©pottfcogel" (dbenb. I. c. p. 211); in einer „umflafs
ternben «§anb« (@benb. 1. c. p. 236); in „fetngefdjnittenen Qlugen" ((Sbenberf.
1. c. p.
„.Rollen in ben klugen,"
259) lefen roir Unflrtn, wie in ben ^luSbrücfen
„eS wimmert ber 3Better$al)n" (Jammer: Slbelig unb bürgerlich, 1838, p. 90
:

—

^aul 3a!ob

SKann mit ber eifernen «DhSfe. 3c^ ^abe bie
beutfc^e Ueberfefeung,
1838, fcor mir unb jwar p. 92) „legte man Qtrjneimittel
in ben ©arg, um ben tfßr^er be8 SKanneS mit ber eifernen 3ÄaSfe gu öerje^l«
renl" SO?an fßmmt unwillfut)rli(^ babei auf ben ©ebanfen, ber ©ouöerneur ber Seflung
u. 206).

9}ad)

(ber

$ignerol f)ätU ben lobten wieber Iebenbig madt)en wollen, um nodt) länger <§frr eines fo
^>o^en Unbekannten fein §u bürfen, unb baju bienen ja
bie Qlrjneimitten
9la%
«§e in rieft Don b,er <§agen (drjä^Iungen I. 1838, p. 99) gibt e8 eine@i)3^fc^aft (ro=
Qlber baS ifl nur'eine Äleinigfeit
mantifd^er) 9tofe, bie man „in ßiwmern reitet."

—

gegen ben QltterweltSbären, weisen

man

einem

giemlidt)

alten 5j3a<ron

!

im £an&

!

—

©p^inre
baß „wir

ber

aufgebunben, wiewohl eS in einem unb bemfelben SBerfe (p. 109, III.) ^)eipt,
(SS ^eipt nämlic^ in ber Keife in ben Orient
alle 3)ummf5^fe finb."
III.
3)ie d^pttx fo^uliren fi(!t)
(oom Eremit öon ©auting), 33b.
p. 59.:

Sftenfcljett

mit ben geminibuö ber Ärofobille!

b. f). fle $eiratt)en Ärof obillweiber ,
bamit
unb
nichts
auSflürbe.
3m
93anb,
(Sgi^ten fc^ön beifammen bleibe
öierten
@eite 19,
wirb bem lieben ^ublifum fon bem öleifereferenten ein 93ärlein baburdt) aufgebürbet, in«
bem er fagt: „(Er f)a$t feine pfeife am 5euer beS 5letna angejünbet.«
dt, bem auf (Seite ,64 möglidt) war, „9Jacfte fict) auSjie^en" ju Iaffen!
2Bemt bie Entomologen bie 9hct)ric^t ber feligen grau ©ibi^lla SKerian Dorn ^euc^ten ber
gulgora in Sweifel fe^en, fo berietet ein Vornan, baf „bie Äaternenfäfer wie&acfeln

—

—
—
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leuchten unb eS beten in ben ©eBüfdjen %au fenbe gebe," (ögl. @b. Meinet
3>er SWifflonär, 1840, p. 93)»
Sftity nur Bei ben Sägern (!) ift ber „U$u ein
fd)ablid)e8 ©efdjöpf," fonbem aucfy bei ben $oeten, tvte man foldjeS in ben ^iftorifdjen
(Säuberungen auS ber aeflli^en @d&,wei$ (1840, p. 214) iefen fann.
3$ $alte ben

—

für nüfclid),

tttyu

bie 9J?ägen

id)

ba et nur SWaufe

geöffnet,

unb

nidjts

anbereS

„at^menbeS 3luge!" (fluenlin in ben
3dj wollte manchem

oBf euren

2?on $unbert U^u'S breietlei ©attung $aBe
barin gefunben; aud) niemals gefetyen ein:

frif?t.

BJjior.

®$ilberungen

a. b. toefil.

®ct}riftner bergleicfjen Dbfcuritäten

IL

©djro.

p.

203).

trenn ni$t

fcergeBen,

unb (Soti^äen beutfäer (fc^öngeifiiger) Literatur ätynlicfyr SSerge^en fld)
föulbig matten; benn $eut $u Sag ifl eS ein wahres 3Serge$en, wenn man
liest: „Kräuter finb tobte OBefen" (©^inbler: £etBftoioten, 1834, I. p. 74),
unb: „bie ©linbfc^Ieidje ifl eine giftige 33eftie, unb liegt wie ein 3roeig
am SBege« (dßenberf.: 93aftatb I, 1829, p. 182); ferner: „«Die «Solange ftidjt"
(@benb. 1. c. II. p. 15), unb: „öer$e§renbe Gatter im 93Iumenr'eldt)e" ((SBenb.
9la$ biefem 9?ooetliflen
a. a. £). III. p. 169 u. 220).
ben id; übrigens ^oc^a^te,
audj
in
©übamerita (!!), aflrco (1. c. III. p. 43) bie „«Sdjlan»
finbet flc$ ber ftudjs
gen ^feifenb fdjteien,« unb (1. c. p. 106) „beulen unb bellen bie Ddjfen.«
SWir fte&,t ber ©erfianb jlitt, unb bo$ muß gerabe öon bem am meifien getrieben
werben, was man am roenigjien rceifl
2)er lefcte ßvctd ber S'caturttHffenfdjafi ifl alfo bie Qtnwenbung unb Benufcung ber
natürlichen Stbxfytx, welche fle unS fennen leljrt, jur 93erBefferung be$ allgemeinen 3ßoi)U
flanbeS.
9luf biefer SaflS ru§t einjig unb allein bie ©taatSnnrt^fcfyaftSletyre,
Economie politique, ober bie ©rünbung, 33erme$rung unb SSettvaltung beS National:
£>ie Sfaturaiffenfdjaft geigt unS bie ^flfctyen «Kittet, bie baS SeBen er»
rei^umS.
galten unb angenehm machen, unb in bem reichlichen 3Sorrat§e alter biefer ^tyfifdjen
STOittet befielet ber 9eationalreic$t$um.
£>£ne fle wirb bie tea^re $olijei= unb %'xJtameraltoiffenfcljaft, Oefonomie unb
nanjttnflenfdjaft eines SanbeS in i^rer SBiege bleiben.
aud) erleuchtete

,

I

—

—

©etoerbiunbe flnb nichts anbereS,

als

Qtntoenbung

bie

ber 9iaturfunbe auf 5ln^flanjung,

93erebetung, 93erme$rung, unb 5lmoenbung auf bürgerliche ©ewerbe.

funbe ben ©eroerbSgenoffen bie

befle

mie überhaupt als eine äBiffenfdjaft
ityre

Betreibung feines ©ercerßeS

öon

ben

SBenn

le^rt,

fo

^eröorbringenben ©ewerben

bie
ifl

ju

©enterb*

bie

Dero«

betrauten;

<§au^t§aeige flnb Sanbwirt^fd^aft unb ftorftnnftenfdjaft, Berg = unb «fpüttentunbe. Wit
Unb ba nun baS morali«
fte§t bie 3Baarenfunbe in genauer BetBinbung.

—

ifynen

fd)e SBo^I ber Staatsbürger, unb fomit beS ganjen SebenS,
fc^en ru^t, flc^ erfiereS o^ne lefetereS faum benfen Iä§t, fo

Geologen,

Sanbgeifili(3t)en

unb

93oIfSle^rern bie Staturfunbe

SBeldje 3Jortt;eile fönnen
werbslunbe f>öc3^fl nötl^ig.
meinben, bem Sanbe unb bejfen Sultur, Bei i^rer fo

immer auf bem
i^

unb

öorjüglid^ ben
eine Ueberflc^t

Sanbgeifilic^en
großen SWufe, burc^
bie

^^fi

s

$o$n>.
ber ®e-

ilpren

©e*

bie Sftatur*

funbe gewahren!

3n innigem 3ufammen$ange mit bet 0?aturgefcl>ic^te flehen bie Beiben SBiflenSsweige,
«fpanbelSgeogra^^ie unb SGBaarenfunbe; jle flnb befonberS für ben Kaufmann öon
2)a bei bem Unterrichte in biefen ^ac^ern audj für ben ©eroerbSmann oieleS
Sntereffe.
9Bert^0oHe öorfommt,
überlpau^t noc^ manche,

QlUem ber

um

reelle

allein fcfjon

ben ©djülern
tooB^ierenbe Äenntnife in ber ©eogra^ie §u lehren, ba öor

ba berfelBe
fle

jugleic^

eine

fdjöne ©elegen^eit

Bietet,

0iu^en, ben biefe ftädjer für ben JtaufmannSflanb X)aUn, grop genug ifl,
als Unterric^tSgegenjlänbe §u em^fe^len, fo barf man fle fügltdjer
fle

Seife im Vortrage ber

S'iaturgefc^ic^te

nid^t öernac^iafflgen.

—

2)ie

£anbeISgeogra*

auf benen, unb bie SRtttel, burc^ bie man bie SBaaren erhält; fle
bejeic^net bie Orte, an benen bie rotyen (Stoffe öorfommen ober erzeugt werben, bie Drte,
an benen man fle Verarbeitet, an benen fle auf ben SWarft fommen, t^ieilS als ro^leS,
%il8 als fertiges ^robuft; fle Befct)reiBt enblic^ bie geogra^^ifc^e Äage biefer Orte, tyx

^§ie

le^rt bie SOBege,

©1(11, 9?ntHroefc^i^e.

4
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tflima, bie Beiriebfamfeit unb bie Äenntniffe ber

Bewohner,

für £anbel
Sanbern befielen,

£tlf$mittel

i&,re

unb ©«werbe, unb enblict) bie £anbel8gefe$e, votlfy in ben öerfct/iebenen
(Sctyr
unb bon allgemeinerem (Sinfluffe fiab.
fdjön ergän^enb rei^t flct) hieran bie
SBaarenfunbe, treibe un8 bie (Sigenfcjjaftett ber SBaaren le^rt, ityren 2Bert§, ib,re
Borjüge unb Sftacljttyeile, je nact)bem fle bon bem einen ober bem anbern Orte belogen

—

68

werben.

eng mit einanber berbunben,

flnb biefe Sä(t)er fo

bafji

jebeS,

gelehrt,

einzeln

an ttnbotltommen^ett leiben müjjte, wäbjenb fle bereint ffcr) wedjfelfeitig ergänjen ju
einem gerunbeten ©anjen.
(So gießen wir bie Bäume nid)t allein iprer Blumen,
fonbern auct) ber $errli«
im
djen unb f oftbaren ftrüdjte wegen,
bie fle un8 im teilen SKaafe ju gewähren
(Stanbe flnb.
£ie 3Set^aItniffc gtxitfd^en ben 3ftenfct)en unb ben gieren flnb gegen=
unb wir tonnen audij ib,rem SKangel burd) ben Stfufcen il)rer Arbeit unb öerfdjiefeitig,
fe§r

—

wenn

benartige Benüfcungen

abhelfen,

©lücffeligfeit ju

beförbern,

<2rbe

mit

bem Fimmel einftimmig wirfen wollen,

große

ber

(Snb$wecf

auf

ber

Äunbe

ber

unferer (£rifxen§

ift.

man

£ält

nun einmal bon

flcö,

©ewerbe überjeugt,
unb ledere

treib,

fo

roirb

nidjt

SMurfunbe unb

ber

wobj für etwas meb,r aI8 einen angenehmen Beitber*
©egenben 3)eutfc^Ianb8 au8 Vorurteil unb Un=

erfiere

me§r

ber 2Bicf;tigfeit ber

in ttielen

für unanfiänbige 93efct)aftigung gehalten werben.

berftanb,

Jftaturforfdjer

jum

rcir

welcfc}e0

Sftufcen

tonnen

il)re

9Biffenfct)aften

nicb,t

b,o$er

bewerben,

als

wenn

fle

fo!d)e

ber ©ererbe, beren Berbejferung bie unmittelbare (Sorreftur be8 <StaaUS

ift,

25ann füllen fle ben großen Qlbfianb ber ©eletyrfamt'eit, bon bem tca& im ge=
meinen Seben gebrannt werben fann, au8, ben 9lbftanb nämlict;, ben ber r-raftifdje Staate

bearbeiten.

mann

ju bemerken glaubt, ber, weil er ba8 llnentbe^rli^e, ba8 gleidj SMfctidbe unb oft
<Hnwenbbare bemienigen borjie^t, beffen SKangel er nidjt em^finbet unb beffen Slnwenbung
er feiten fteöj, fltf; juweiien an ben 2Biffenfct;aften unb fünften öerfünbigt, ober bod) au8
anbern llrfac^en, als au8 Ueberjeugung, Beföüfcer unb Siebtyaber ift.
$ann wirb ber
©ele^rte in ben OBerf flauen al8 einer neuen $ßelt, ©egenftänbe fmben, bie i$m, er fei
aud) nod) fo

burd) Vorurteile für fyefulatibe 3Biffenfd)aft abgehärtet, Bewunberung
©egenftänbe, bie eben fo biel SBifc, ßenntniß, 9?ad?benfen unb <Sd)arf=

feb,r

erregen werben;
flnn $u i^rer

Beurteilung unb (Siflärung berlangen,

al8

immer

ein

Problem

gelehrtes

»erlangen lann.

Verbreitung naturwijfenfcibaftlicber ßenntniffe jur 5lnwenbung in Äünflen unb @e=
werben, jur (Steigerung ber 3deligiofltät, pr Verfeinerung ber (Sitten, $aben wir al8
Swecf aufgefteat. 2)i e fe SÖiffenf^aften ^aben flc^ alle bewährt, als gültig im «eben für
ieglidje

Äunfl unb ©ewerbe;

fdjaffen

unb

lidb,;

er

forbern.

i^)re

fann Srüdjte bringen -für

mup frommen, unb

Äenntnif

@ntf(^ieben fe^en wir
atte

feft,

ba8 ©ute unb ©c^one

ber 3wec! unferer

«emü^ungen

ifl

156=

Staaten!

7) Di* ©nttuidulimg Sex mtmmxfftnfd)aftm
vom
1
^tanirpunkte aus bttxafyitt

g^d)trf)tlitf)tn

Unb nun

aucr) l>ier
fafy ba8 allgemeine ©efefe aHer (Sntwicfelung fefi, wenn wir
auf ben <£ntwicfelung8))roce£ ö er S^aturwiffenf^aften in ber tfulturgefcbityte
ber STOenf^eit werfen.

einen SBIiel

2Öie ein

93aum

bie belebenbe 3bee

früher nur im «Reime feines @aamenforn8 bor^anben
waltet, wie biefe Sbee, in bie93at;n ber

fl^ ju ßotblebonen

«Stamm

in bie

£ö§e

ifl,

in

Bewegung

(©aamenla^en am
fenbet,

welker

fl<$

welkem
gebraut,

.Reime) entfaltet, eine SBurjel in bie £iefe,

bann

in 5lefle öerjweigt,

—

unb Änofyen,

einen

Blätter,

«lütten ^erbortreibt, unb mit ber grudjt ben tfreiS f^Iiept,
fo bie äBiffenfdjaft. ©feic^
bem Baume im Saamenforn ifl fle anfangs nur potentia bPt^anben unb nffyint erf}
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actu.

SWit aller

(Sntwicflung

im ©anjen 93erfunfene

©ang

ben allgemeinen
zige

Sowie
iljr

bie 3uee ber

©onberung

jugleict;

3uerft

oon

ift

Sftenfdfjengeifie,

i$r

§ier

nur

2)aS früher

gege&en.

Befolgt

tote

2Biffenfct/aft

bie 3bee öorljanben,

ber geireelle i$re (Sntfie^ung möglict) machen,

mit Stoff üBerfleibet, treten in
öerfet/iebene Stiftungen barfietlen.
Sebe

£cBen eintritt,

in'S

^ludQ

reelle eben fo öiele

ftd)

einem eigenen (Hangen, grünt, Blü^t unb ge^t ber gtudjtretfe
ber großen Qletynlid) feit, reelle bie (Entwicklung ber menf^lic^en 5Bifl"en=

erwächst enblidj ju

berfelBen

(23ei

entgegen.
fdjaft

r)eröor,

aBer

ift

S^eilganjeS $ert>or.

ber Statur.

SQBiffcnfc^aft

£)ifferenjen

felBft

als

®runbBejiet)ung im

bie

«ftet'm,

tritt

mit ber eines organifdjen «RöröerS jeigt,

barf

unterlagen,

nict/t

tcr)

auf Bebeutenbe

aufmerffam ju machen, reelle ityren ©runb $aBen in bem üBerwiegenben
(praeter ber Srei^eit, ber ben menfct/Hcr)en fingen, unb bem üBerwiegenben ber Sleif)wenbigfeit, welcher ben Staturbingen eingeprägt ift.
SBä^renb ber t$ierifct)e ober ^ftanjen*
in
einjtge
in
feim nur eine
Stiftung
reeller alle fpecietten jufammenlaufen,
ft4j trägt,
93erfcr/iebenljeiten

bem UrBilbe beS ©öecieS

bie nämlidj,
lieber

(Sntwicfelung eine Unenblict)fett

Balb jene ergriffen

bem

ift

—

öor^anben,

9ftan fann

fagen,

^ilofo^ie

ber

baß

alle

(oBwof;l

,

fle

nadj
audb,

Sßiffenfcf/aften

auS

oBen

flct)

nact)

wirflief;

gefc^ie^t.

allem

93ei

unb auf reelle

geljt,

bie

lange genug @eitenrid§tungen öerfolgt

aus ber älteren unb urfprüngtt^ften

einfacher 5orm)

beren

im .Keim menfdjs
Umftänben Balb bie,

ftnbet

fo

woöon

wie biefeS

weldje

immer wieber jurücffommt, menn

öon allen,

3m

öon Stiftungen,

»erfolgt rcerben fann

«§auptrid)tung

eine

2ftenfdjt)eit
f)ai.)

unb

§u rcerben,

gleich

fld^

entwickelt

t)aBen.

STOebicin
unb Staturwiffenfcr}aft faft
waren $^ilofo^ie,
,
tln*
öerfdjmoljen, unb gewöf;nli(f; in benfelfien $erfonen öottyanben.
geartet i^rer innigen 95e§ie^ung ju einanber mußten fle notljwenbig auS ein an«
ber treten, als Jebe if;r eigenes 2ßad)3t§um Begann. 5113 man Bei beflen 5ottfd)ritt
ben unenblidjen Umfang ber Staturwiffenfcf/aft erfannte, wel^e früher auef; als ein uns
tfjeilBareS ©anjeS Betrautet würbe, fo trat aud) fle wieber in mehrere gefonberte JDoctrinen
aus einanber.
einen
(§8 ift mir jwar nid^t unBefannt, weldje 9ftü§e ftet) manche ©ele^rte gaBen,

in

2»atr)ematif

Qtltert^um

ein ©anjeS

©ang

gan§ anbern

an

unfere ßtit

ber

(Entwicklung
dinfldjten

tiefen

in

fowof;! weit tyinter beut griec^ifc^en,
3Biffenfcr)aft

^aBe

in

ber
bie

als

if;nen

fielet

unb baS Sßefen ber iftatur
bem ägöötifd;en unb inbtf<f;en 5Iltertf;utn

nief/t

$ßiffenfcr)aft

nacjj§uweifen.

SHaty

(Erfdjeinungen

ber Urjeit beS menfc^lic^en ©efc^Iec^teS i^re Slüt^en getragen,

;

bie

unb

an i^r flauen, fei nur ber, oBwot)t reiche, ©c^mudE ber 93lätter. 2)ie
SKenfc^en jener grauen ©orjeit, ber ©ott^eit noc^ nä^er fiejjenb, ber Statur nocQ inniger Befreun=
bet, feien mit burc^bringenberem ©eifterBlicf auögeftattet gewefen, unb Ratten t)ot)e Sa^r=
Reiten ber Statur unb beS ©eifteS burc§ unmittelBare dinwirfung ^ö^erer SKadftt mit piel
größerer Äfar^eit erfannt, als wir, ein fcr/wädljereS unb gefunfenereS ©efdf;led^t, eS auf
baS,

waS wir

jefct

bem mutanten unb langen 2Bege

ber ^orfc^ung

uermöc^ten.

@o

innig

icf;

nun üBerjeugt
unb religiofen

OffenBarung für bie §öct}ften unb t^euerfien et^ifc^en
fanb, fo fe^r mup i^ mict) bagegen erllären, mnn eS ffer) um wiffen=
fc^aftlid^e ^anbelt.
3)er ©lauBe fommt öon ©ott, baS SBiffen gebort bem
SWenfc^en, unb foll fein digentt)um fein. @r foll eS flc^ erwerBen „im ©djweifi
feines 5lngefid^t8" gleichwie baS irbifd)e 93rob unb bie leiBlic^e £aBe. ^anbelt eS
ber Vernunft einerfeitS, unb beS 95erftanbe8
flc^ öom Urft-rung ieneS ^immelStic^teS
anbererfeitS, womit bie Staturbinge erfannt werben fönnen, ia bann fann SZiemanb lcBen=

Bin,

baf

biefe göttliche

3Ba^r^eiten

ftatt

öon ilprer göttlichen QlBftammung üBerjeugt fein. «£anbelt eS flc^
aBer öon i^rem ©eB rauche unb bejfen Stefultaten, fo ift eS nact) meiner Meinung flar,
baß fle in bie £anb beS 9Renfcf;en gegeBen flnb.
SWan fann o^ne 93ebenfen gugeBen, baß
bie SKenfc^en ber alten Seit an Siefe geiftiger dinfidjt fo ^od^ wie jene ber neuern ftan=
5lBer baS (Element
ben unb an griffe fd^ööferifc^er Äraft fle öieKeic^t üBertroffen ^aBen.
beS 93erftanbeS unb ber (Erfahrung, baS jum 33ernunft=(Slement treten muß, wenn fld; wa^re

biger

als

icf;

4

:lf

;
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SBijfenfdjaft geftatten

man lann

$§at,

Qlltert^um

nid^t

fo

unb

§ugefdjrieben

freigebig

nic^t §u fyredjen.

®tubium

erfie

®tid)

galten

agtyptifdjer

&on ben übrigen Scaturwiffenfdjaften,
leudjtet,

Prüfung nirgenbS

näherer

bei

tyat,

gerühmten (Sntbecfungen unb ^Beobachtungen inbtfd)er, djineflfdjer, djal»
Qlfironomte werben bei näherer Unterfud)ung fe^r problematifd)

33iele ber

wollen.
baifdjer

würbe entweber nidjt gebraucht, ob« war unterbrächt. 3n ber
laugnen, bafü bie wunberbaren unb tiefen «ftenntnijfe, bie man bem

fofl,

5Dtc

$§ilofop§ie

inbifd)er

in

golbnen

benen

allenthalben bie gleite ©djtcädje ^ertwr*

träume überwaUenber

unb $oefte

3a$rl)unbert8 erregten, flnb, wie mid) bünft,

ben

in

bem

welche baS

23egeifierung,

jwei

erfreu

3a§r$el)nten

enttaufdjenben (Srwadjen gewidjen.

biefeS

3^a=

unb $0eogonie ((Erzeugung ©otteS), welche
nur mü^fam t>om $ofi?t§ei8mu8 (Vielgötterei) unb Monotheismus ((Singottleljre) ein*
Vorarbeiteten, nur bie ro^en Itrbilber jener 3been erfannt, bie erft burdj baS Gt§rifient$um
i^re Reinigung unb Läuterung erhielten. Mag aud) bie Jtunfi an eine gegebene 3eit, an ein
beftimmteS 93ol6 gefnüpft fein, in welkem fie i|ren $riump§ feiert unb i§re fdjönfien Slut^en
treibt, fo ifl eS bod; nimmer bie 9Biffenfd;aft. 3n i$r ^>cifft baS grope 3Bort: gortfe^ritt
unb Bewegung, 2lrbett unb Sorfdjen, burdj weldje wir allein jur 2ßa$r§eit gelangen.
2)te S?aturwiffenfd)aften jlnb i$rem inneren Sßefen nad) eine ftrudjt ber mobernen
(Sultur ber Menfd^eit.
<5te »ertragen fld) nict)t mit bem Urflanbe ber 23ölfer, wo biefe,
mentlid; tyabtn wir in ber tnbifdjen $$ilofop§ie
fld)

Äampfe mit bem 93oben, auf bem fle leben, ober mit wilben Siad)barn,
i^nen benfelben ju entreißen bro^en, feineSwegS ^u jener ruhigen 93efonnen§eit gelan=
gen, welche jur 0tefleciion über fld? felbft unb bie Statur fo unentbehrlich ifl.
<S'u öer=
trugen fld) aud) nid)t mit jenem £eUbunfel ber begriffe im patriard?alifd)en 3eitalter, wo
in beftänbigem
bie

baS ®emüt§

"beftanbigen a3erlet)rS mit §ö$ern

rung).

unb in bem frommen ©lauben eines
Sefen unb beren unmittelbarer Manifefiation (Offenbar

in finblid?er 9lb$angigfeit gefiel,

fld)

weniger gebeten fle in ben Seiten beS religiöfen Fanatismus,
üon einem böfen ©eniuS rajlloS burd) bie (Stehen beS 3ßa$n8 getrieben,
Slod)

w

bie 33ölfer

im Vertreten

ber 93e!enner fremben 3rrt$umS ober im Sluforingen beS eigenen, i^reS 3)afeinS $öd;ften
Srcect gu erreichen glauben.
3a nid)t einmal auf bem reiben «oben beS clafjlfd)en Sllter«

tl)um8 fanben
lidje

Statur,

fle

ein

glücflidjeS

wie

fle

fld)

9Ba8

entfaltet.

^ödjfi unbebeutenb

2)ie revubli£anifd)=oIigard)ifd;e

Slnfyrudb,

©ebenen.
unb

politifdjen

2)ie

©tubium

unb

Äunft

in

man

bie menfd)*

3Bif[enf<$aft

barf eS o^ne Ungeredj^

Iefcten

brei

3a^unberte.

ben SKenfdjen auf alle SBeife in
anbern unterorbnet, modjte öom an*

welche

felbft,

nimmt, unb ben polüifdjen Sntereffen

fprud;Iofen

Seben,

gegen bie Seiftungen ber

©taatöform

nur

flubirten meiflenS

»Alten

flttlid)en

für bie 9}aturwiffenfcr/aften leisten, ift,

fle

au8fyred?en,

tigfeit

im

alle

unb bem e^rgeije fo
9iod; einmal, bie 9taturwijfenfd)aften jlnb bie Frud)t moberner
ßultur, neuerer (Sntwicflung beS «Kenfd)engefd;led;t8.
3Bie ber Srbf reis für bie neuern
feine ©ranjen erweitert %at, fo audj ber 3beenfrei8.
STOit bem ©tubium ber Statur
würbe, wie mit ber (Sntbedung 51meriEa'S eine neue SBelt gewonnen. (SS na$m feinen
wenig

Sprung

Anfang

in

neuerer

©erftanbeS

ber 3?atur ab^ie^en,

weldjeS

ber £errfdjfud)t

bietet.

nad)

2ät öon
bem

ber

glücflidjen ^alingenefiS

Mittelalter.

3)aS Mittelalter aber

(©iebergeburt)

beS menfd;Iidjen

djarafteriflrt

einer feitS burd)
33erblenbung,
ftnfiere
fowie bie ^ingebenbfte ZieU, anbrerfeits
%il3 burd; befd;aulid;e BurücTgejogen^eit in bie liefen beS @emüt$S, t^eilS burd) ü^'ge
(Sntnjidelung ber fdjönflen «lütten romantifdjer ©eflnnung unb fü^ner tyaU
5lber baS
ifl

ben größten £>ruc{ unb bie

freie

Umfdjauen in ber Statur, unb baS 93erf:anbeS=@lement, welches §u i^rer (Srfenntnif

not^wenbig

—

ifl,
mit i^nen bie Seudjten auf bem nod) unbetretenen 5Pfabe.
festen,
9118
einmal
biefer
aufgefunben war, fd;ritt bie Menfd;^eit unauf^altfam auf i$m fort, unb im
milben ©djeine ber 2lufflärung entwicfelten fld; nad; unb nad; alle langüerborgenen Äeime.

^uro^a

war baju auSerfe^en, ber ®d)au*>lafc
gur alten StaturweiStjeit beS Orients,
fenfd;aft §u werben.

be8
bie

ÄampfeS §u

fein,

Trägerin ber

unb im ©egenfafc

neuen Staturwif*
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bem

2J?it

fieigenben

Stricte,

bie

weldt)e8

tiefen

QlBgrünbe

be8 2fiiffen8 ju erleuchten

Begann, unb ben erftaunten 93IicTen eine ungeahnte Süße reicher ®dt)ö>fungen barfiellte,
mit ben wadjfenben Stefultaten ber Beharrlichen ^nftrengung, welche ben taufenbja^rü
gen ©djleier ber Statur ju lüften fcerfudjte, Bekamen bie SWenfd^en fcon fld^ unb ber @$ö*
@8 aar ber alte Äantyf ber ^immelftürmenben
4?fung aUma^Iig fceränberte Segriffe.
©iganten erneuert worben,
e8 entftanb mandtjer $rometl)eu8, welcher eben fo fü^n,

—

—

bocr)

minber

unglücflict),

aU

alten QEtytlpe,

ber

Jener

bem ewigen Seuer ber ©öfter
%Ut$ burct) Äantyf erringen ju

fcon

35enn e8 ift bie ©efitmmung ber SWenfdt)^eit
nur ber %xU\t beriefen bie ©ötter ben $rei3.
unb
muffen,
rauBte.

,

nidjt allein Jener tyimmelgeBorne JDrang

JDodf)

ge^rtidpfeit

@ie war

nadl)

fonbern

£id)t,

bie Staturwiffenfcljaft

follte

aucr)

bie fiete 33e-

erweitern unb Bereitern,

welche ben 9ftenfct)en bie ©dt/reden beS Braufenben, uferlofen £)cean8 Beflegen

e8,

unb i§n

lief,

©emüt^S

be3 unruhigen

in bie fernfien SBinfel

ber

tuelgefialtigen

drbe

trieb.

SBäljrenb

er

Blof»

©ierbe nadt) ©olb unb ®enu§ ju fröt)nen backte, wuct}3 baneBen auet)
23lume ber 3ntefligen$ unb be3 SßiffenS auf, in Solge jener weifen unb not^

feiner nimmerfatten
bie

eblere

wenbigen (SomBination,
nodt)

2)ie

fcj)üct)ierne

Dceane getragen, Bi8
würben Jene immer
wcldtpe

lebiglidt)

nommen, §aBen

welclje

fiel)

menfdt)ltdt)en 33eftreBungen

alle

würbe

juerft

auf ben ftittigen

be3

wect/felweife fiü&en.

£anbel8

üBer

bie

£>ann
«Schwingen §inretct)enb für ben eigenen Sfug erftarfien.
werbenben Reifen in alle Steile ber (Stbe unternommen,
natur$iflorifct)e Swecfe förbern follten.
Suerfi nur bon ^ti&aten unter*
ityre

jal)lreidt}er

enblid) bie ®out>ernement8

fceranftaltet,

Sftittel

burct)

9Biffenfdt)aft

welcher bie

iljre

felBfl

mannigfachen ßvotde

9lu8fül)rung mit einem
jugleidt)

Verfolgen lief.

Umfang
(2Öie

ber

j. 93.

großen ag^tifdt)en (Er^ebition, ben Sßeltumfegtungen öon
Jtrufenfiern, 93aubin, Sretycinet, b'itrfcitle, ber Steife öon @^ir unb SKartiuS , «§umBolbt'8
Steifen nadt) Storbaflen, £ebe&our8 Steife, ©uoty unb ©aimarb 2c.)
Bei

ben Steifen &on doof,

2>ie
*2lrt,

ber

ßrfinbung ber QSudjbrucferJunft

treibe

feit

eröffnete bie grof?e Steige

t>on

(Stfinbungen aller

unb unter reellen bie be3 $ernro§r8 unb
ber $oIariffr-, (SIcctrtflr= unb ©alöaniflr = ^parate , ber

jener Seit gemacht rourben,

SKifroöfo^S, ber (St)ronoineter,

Suftyum^en unb 33arometer tc, für bie Staturwiffenfdjaften BefonberS widjtig würben. <§o
voutijS
öon ben (Sbel^en gehegt unb ben SWäc^tigflen gefc^itfet, bie 9caturwiffenfdjaft ju
,

i^rer iefeigen

^eran.

©röfjie

unter ben älteren erfämpft,

Iung gefunben, unb wirb
muntert unb gehegt.

<S\e

f)at

unb i^

fort

—

fld§,

als

eine

eine

jüngere

©djwefter,

—

i^ren

Slang

@ie f)at i^re ©tel=
Übung
ttmQ gilt, er*
benen 2ftenfcr)enB

e6enBürtige anerfannt.

allen Stegierungen

,

baf baS was oBen Uom 5lltert^ume
gefagt, nur für bie em£irifct/e (erfa^rungSmäfige) Staturwiffenfc^aft gelte, weld§e auf
jlnnlid^e 99eoBadt)tung unb 33er^anbeäcomBination gegrünbet ifi.
2Ba8 bie @^ eculatioe
unb bem in it)r leBenben
Betrifft, fo 1)at feine Seit bie tyofyn 5lnflc^ten öon ber Statur,
©eijie üBertroffen, welche in ben unfterBIidjen Se^rgeBäuben be8 ^aleS , $i?t$agora8 unb
(S8

Bebarf ^ieBei wo^l nidjt ber Erläuterung,

$fato ausgebrochen flnb.
SHefelBen flnb au8 ber ureigenfien, tieften Qtnfdt)auung ^eröor=
gegangen, unb fönnen nid§t nac^ bem SWafflaBe ber nüchternen Erfahrung gemeffen
werben.
in
fyty unb cbel ba in ©eflnnungen unb Saaten,
SOßerfen ber Äunft unb JDenffraft.
JDie ganje neue 3*it fc^welgt öon ben unöergeflidjen
®rinnerungen, bie e8 allen Seiten ^interlaffen, unb bie burdt) jatylreidje 5lnflänge in ©^rac^e,
©itte unb ©efefc fietS neu erweclt werben.
«Mannigfache Elemente au8 Jenem SeBen flnb
in unfereö üBergegangen , unb unfer gefeflfcjjafttict)e3 ©eBäube ru^t gum %ty\l noc^ auf

5)a8

ctafflfd&e

^Htert^um

fte^t

aBer ben Otiten bie $atme in ber 9la*
turwijfenfc^aft, infoferne jfe auf Erfahrung unb 93erfianbe8t^ätigteit geBaut ift, guwenben
möchte, taufet jlc^ unb anbere, bießeidt)t in frommer <Sfyu unb opfert bie 9Ba^r^eit, bie

ben ehernen Pfeilern, welche e8 gegrünbet.

üBer allen Seiten

ift,

$u ©unflen einer Seit.

3Ber
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3Bie erwo&nt,

untersten

ber <£au^tnattonen ber @rbe bie Untet«

Regierungen

bie

Warnungen ju ftörberungen ber S^aturwifl'enfd^aft , welche oft fo reiche Erfolge $erBeifüt)r=
ten; aBer aud) bte <£tngeBung unb Aufopferung einzelner für bie ^ßiffenfe^aft Begeifertet
SKenfdjen errangen ^äuftg nid^t minber große

9ftefultate.

3Me $efd?affen§eit ber neuentbeeften £anber, bte wunberBaren $robufte, welche bie
ewig fdjaffenbe Statur in ber glü^enben 3one um ben Aequator, wie in ben ftarrenben
©efUben beS Sorbens in'S 3)afein gerufen f}at, öffneten ber Sorfdjung ein unermeßliches

3n

Selb!
aud)

jenen fernen ©egenben,

wieber,

fidj

aBer

in

unter ber

mannigfacher «eränberuttg

welcfy'

UmgeBung fanb

frembartigfien
1

unb

ber SKenfd)

Bei aller «ercinberung

bod) wieber fogteid)! £ier, unter beut @tra§l ber fenf regten dornte mit gefärBter <§aut,

Braun, rot$ unb fdjwarj in ben

m'elfeitigften

am

Snfeln ber @übfee, in finblidjer Unfdjulb

ABjiufungen, Balb,

tüte

auf

ben

glücflidjen

33ufen ber großen SKutter ruljenb, Balb

teie

im mittäglichen Afrifa, fld) jum Styil mit ber ®ier be3 3ftauBt:t)iere8 gerfolgenb unb
üBerafl eine 93eute fdjwanfenber ©efütyte, nimmer ru^enber 93egierben, wed;*
würgenb
felnb üon £aß unb SieBe geleitet, auf unb nieber fdjwanfenb jwifdjen göttlicher ErtyeBung
unb ttyierifdjer Erniebrtgung.
Sftit
ber öoflfommenften .ftenntniß ber Erbe unb i^rer $robucte entflanben eine
SKenge früher faum geahnter 2)ocfrtnen.
£ie ^flfdje ©eogra^ie, bie ^Meteorologie, bie
©eognofle unb ©eologie u. f. w. nahmen erft bann iljren Anfang, als man i$re DBjecte
fennen lernte, um beren $)afein man früher nidjt einmal gewußt $atte. Alte früher fd?on
gekannten 3weige ber iftaturwiffenfdjaft aBer nahmen einen für unbenfBar gehaltenen Auf*

—

@o

fd)wmig.

bie

SWineratogie, «otanif, Boologte, bie Jvenntniß be8 33aueS beS 9»enfd)en

unb ber Spiere, unb i^rer SeBenö Verrichtungen. SWit ben getigerten Anfotberungen an
ftorfdjung mußten bie menfdjlid?en <Sinne3=3;t)atigfeiten felBfi eine größere Sirfungöf^are
galten.

Beiben

bie
er*

SCBaren fdjon früher an bie ©teile ber natürlichen Sffiage, bie ber SWenfd? in feinen

Rauben

Befl&t, bie tunfllidjen getreten, fo

mußten

biefe eine ftein$eit

unb Vottenbung

er«

§ur Anjeige ber Hetnften ®ewid>töt>erfd?ieben$eit Befähigten. 2)ie raumburd?brin=
genbe Äraftattd) be3 fdjärfften 2tfenfd;enauge0 ifl nur für bte Erbe geBilbet, unb viel ju fc^roae^,
bte Räume beS UniüerfumS ober ba8 ©efügeber fteinfien florier $u burdjbringen ; e8 erhielt im
galten, bie

fle

fternro^r unb im SWifroSfop gletdtfam £eBel, bie feine Jlraft t>er$unbertfac$ten.

warb bag Snflrument erfunben,
meter,

um

bie „fttügelfdjläje

dtectrifirmaföinen, galfcantfdjen

führten un8

jum ^erfiänbnif,

wenn

,

3m

ber Seit" ju meffen.

Chronometer
5)ie

(SalotU

magnetifdjen, SidjtyolariftrungSsAwarate u.
auefy

nic^t

be8 SBefenS,

bod;

ber

f.

w.

OBirtungSweife

jener wunberBaren im^onberaBlen SZÜefen, bie gleidjfam an ber ©ranje jwifd)en Jtörper= unb
©eifierwelt fielen, ber SOärnte unb bea lMd?ts, ber «lectricität unb be3 3»agnetiömu8.

2)urd? fold)e Erweiterung, Verfeinerung unb (Sr^öljung feiner flnnlid;en «ermögen erfannte
ber SWenfd; nid;t nur bie gewaltigen SSer^äftniffe ber 3iatur in SWaaß unb »laum, bie
Unenbltdjfeit be6 HBeltallS in Auöbe^tung unb 3al?l ber SBelten,
fonbern er brang fpai*
tenb

unb

jert^eilenb Bi8

in bie fleinfien SWolccüle (^eild;en, Jtügeld)en) biefer Jlörperwelt

wo bie »egriffe t?on ©eifl unb Materie sufammen^ufatlen fc^ einen, wo in ben
Atomen bte eine in ben anbern üBerge^en will,
Ijter aBer, im unenblidj kleinen, wie
bort, im unermeßlid) ©roßen %at er öergeBenS
nad? einem @nbe gefudjt.
ein,

—

9ßa3

bie 3?aturwiffenfc$aftcn Betrifft.,

welche flc^ mit ber fogenannien unorganifd;en
Befestigen, fo ^at in i^nen fdjon feit langer Beit bie mat^ematifd;e mid?tung
uBerwogen.
2)en ©peculationen ber iontfd)en, unb gum ^eil ber attifdjen
u le war

9Jatur

@^

fd;on bie aleranbrinifc^e entgegengetreten.

bem Unenbltd)en
Singen
Stritt
$^flf,

öor^errfd;enb, flreBte

l&erbortritt,

fo

üBerwog

in ber jonifdjen ®d)ule bie 9iid;tung

ben ©eifi ju ernennen, wie

er

im Att unb

in ber ale*anbrinifd;en @dt)ule bie nüchterne,

öorfc^reitenbe 93eoBad)tung.

nu

fle

Jffiar

©eibe öer^alten

fld;

ju

einanber

nad)
feinen

©djtitt cor

wie SWeta^flf

ju

Vernunft ju Verflanb, wie $oefle ju $rofa. 3)ie Süc^tung ber aleranbrinü
fc^en <S$uU iji Bis auf ben heutigen %a$ bie $errfd)enbe geBlieBen.
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mit bem Anfang b i ef e 3 3atyr$unbert8 eine geiftreu
d)ere 93e§anblung jener 3>}aturwiffenfcljaften begann, weldje flcib, mit ber auSfdjIieflitf; foge=
JDie Unreifere @c$ule tyatte allerbingS burd) ben
nannten organifdjen Statur befaffen.

SWan fann

nidjt

ISugnen,

©eift ftrenger ©tyfJematif

9}aturbinge gebraut.

baj?

Drbnung unb

Ueberfidjt

35a8 Sßrinciv, weldjeS

in

Vorder

bie

Verwirrenbe

STOaffe

ber

aar Unterorbnung beS dinjelnen

befeelte,

ffe

baS Umfaffenbe, unb ^erfiettung eines nad) auffleigenben Äategorieen ©ebilbefen.
©ve"* 8 btv Snbegrijf ber Snbivibuen ift, fo fottte baS ©enus bie ©vecieS, bie
Orbnung bie ©enera, bie ßlajfe bie Orbnungen, baS SReicr) als oberfler begriff bie (Stofunter

SBie bie

fen umfdjliefüen.

Qlttent^alben

mürben aber

bie

einzelnen 2)inge

nad)

niebt

i^rer univer=

fetten 93ebeutung, fonbern nur nad) jenen (j^aracteren gewürbigt, weldje als befrimmenbe,
3)ie unausbleibliche Folge eines folgen
oft mit entfdjiebener 98ittfü$r aufgehellt würben.

Verfahrens aar ^auftg Trennung beS Verwanbten, weil
aBwidj, unb Sufammengefetten beS Verriebenen,

9Ean würbe übrigens jenem unterblieben
man i^m jum Säbel redjnen wollte, waS bei

wenn

benfelbm

in

eS

Betrachtung

übereinftimmte.

Unrecht

t)o§eS

9caturforfd;er
reiferer

einzelnen (£b,arafteren

in Jenen

eS

als

Sinne

eine

mit

u;un,

wenn

not^wenbige

einem gewaltU

3dj möchte
felbfl erfd)eint.
gen iutofraten dergleichen, weldjer bei einem Vorder rofcn unb gefefclofen Volfe bie erfreu

<Durdjgang8jrufe ber 5Bijfenfd)aft

©taatsform legt, auf welchen flct) ein befferer 3»ftanb entwickeln fott.
£ier gilt eS, mit Äraft unb Gonfequenj baS einmal befcr/loffene bur*jufü^ren , baS ßin=
gelne bem ©anjen §u opfern, 2lu8na$men nid)t ober nur §öd?ft feiten &u gehalten
9ltte3 nur nact) ben Waffen, nidjt nac^ ben Snbivibuen §u würbigen, unb baS ©anje einer

©runblagen

einer

—

geglieberten 9tegierung8mafd;ine

$ierarct/ifdj>

—

unterjuorbnen.

.Kommen

aber

einmal bie

Vewufjtfein, erfennt jeber nidjt blof? feine $flict)ten, fonbern aud; feine 9ted)te,
erwadjt in i^nen baS inbivibuette ©elbfigefü^l, fo muf? baS 3nbivibuum in feiner (Sigen*
t^ümlid^eit gewürbigt, ber 3Biberfyrud) gemattet, 2ttobiftcationen Vorgenommen, unb ber

jum

©eifier

©e^orfam

nic^t

blofj

burd) ©ewalt

erzwungen,

fonbern

burd;

Ueberjeugung

gewonnen

werben.

OBaS im menfdjlidjen Staate bie Snbivibuen, baS ftnb in ber Statur bie einzelnen
Formen unb Vefd) offensten. Slud) bie (Sonformation ber Statur geflattet, biefelben in
immer $ö$ere tfategorieen (VegriffSformen) ju fammeln, unb in ber 9iaturwiffenftf;aft ein
^iebe^ mup jebodj
©ebäube gu errieten, welkes bem menf#Iid)en Staate a^nlidj ijt.
£§eil
eines ©anjen,
ein
nic^t
blof
nie öergeffen werben, ba§ jebe einzelne i)2aturform
fonbern ein für fldj SBe^e^enbeS ift, weldjeS nat^ feiner ©pecialitat gewürbigt werben fott.
blo§ nac^ einjelnen 3»erf malen, fonbern nac^ feiner unifcer*
3)arin liegt bie ©runböerfc^ieben^eit ber linneifdjen
fetten ©efc^affen^eit gu betrauten.
unb neuern @c^ule, beS Iinneifdjen unb beS fogenannten natürlichen <2tyfiemS.

^ie^u

ifi

nöt^ig, 3ebe8

nict)t

5Dic i))aturforfc|ung

freitet

offenbar in ^lar^eit

^Jraciflon (93eflimmt§eit) ber

unb

SWan begnügt flc^ nic^t rne^jr mit ro^en Umrifen, mit
ungemein vorwärts.
oberftac^lic^en (Säuberungen, fonbern Verlangt fein ausgearbeitete ©ilber, genaue Befdjreü
bungen.
Sn ben SSer^altnijfen , welche bie 3(\t unb 3a$l, baS 9«aaf unb ©ewidjt be=

2>arfiettung

treffen,

will

man Angabe

ber fleinften Differenzen.

—

Sftan

ftrebt

atteS

Hn mat^ematifc^e

nichts ober
ifl
3n ber
gormein $u bringen ober boc^ in Qafytn auSjubrücfen.
Heine
atteS grop unb f lein ; unb burd; unVorgefe^ene Sftei^en von Folgerungen führten oft
@S
größerer.
<Srfenntni£
3rru)ümer ju großen, fowit gering geachtete SBa^r^eiten gur
wäre ba^er fe$r Verfehlt, jenen ©ang unferer Seit, atteS in «Waaf, ßafy unb ®ewtct;t
Sebod) jene ungeheuere Verwirrung mujü man tabeln, welche
fafen ju wollen, §u tabetn.
ben
ba wä|nt, mit ©rfjeere, 2Bage unb (Sttenfiab ben ©eifl fajfen §u wollen, welker in

Statur

mit @d;<elfud;t auf jebe
3ett, fo
$5§ere «eflrebung bliden, unb, getreu einer attma^lig wiebtr flauer werbenben
sugängltdje «8j9« s
Viel in U)ren Gräften liegt, jeben ©lauben an ^ö^ere, nur bem ©eijie
Se befd;ranfter 4n^
Reiten, ju ©unflen eines ^o^len SWaterialiSmuS §u jerflören fudjen.

üDingen lebt: jene beftfjranften Äövfe mufi

man

bebauern,

bie,

!
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fWjten biefer 9lrt flnb, befto auSfcpeßlit^er treten fle auf, woran f!e Seber erfennen fann.
(§8 fle^t inbeß mit ©ewiß^eit gu hoffen, baß, wenn audj biefe einfettige 9tid)tung burdj«

laufen

ift,

man

enblict)

unb

erfennen werbe, baß, wie berSftenfcfc,

bie

Natur

felbft,

fo

audj

bie SBiffenf^aft auS ©eift unb Materie bejt^en muffe, unb baß weber flnnlldje (Sm^irie,
Man wirb ernennen, baß bie
nod) ©peculation ottein i$r SBefen ju erfd&öpfen Vermöge.
$ oberen
jttiei in ber Statur gegrünbeten Nietungen beS JRealiSmuS unb SbealiSmuS einer
allem
©udjen
Man wirb einfe^en, baß bei
©tynlljeftS bebürfen, in welker beibe aufgeben.

unb Sorfdjen im ßinjelnen ob,ne ben ©eifl, ber bie jerriffenen ©lieber eint unb belebt,
Qtud^ bie „aleranbrinifdje ©djiule" wirb ityre
ewig nur tobteS ©tütfwert gewonnen werbe.
weite Saljn bottenben, unb nad)bem fle alle fünfte i^cer $erty$erie burcjjlaufen §at, oljne
Otulje unb (Einheit ju finben, jum Mittelpunfte ber (Einheit jurücf teuren , twn ber alle
3

33iel$eit

flammt.

nur nodj wenige Sßorte über ben ©ang, welchen
Man fann fldt) nun nidjit
bie 2Bifenfdt)aft in ber 3ufunft nehmen ju wollen fdjeint.
9lrt
öon
5lnarc^ie,
balb
nadt)
weldje
Sinne'S
$ob eingetreten ijt,
jene
Verbergen, baf
3u feiner ßdt unb nod) ein $aar 3a$rje$nte nad$er
woljl nod) lange fottbauern wirb.

3n

«fcinblicf

auf

galten feine SBerfe

brei Naturreiche

bie

fafi

überall als

—

allgemeiner Jlanon.

jeber 3lutor oerfolgt fein

werben,

ffaft

in biefem

©ebtete menfcfcjidjer S^ätigfeit

3tfct

ift

biefeS

anberS ge=

eigenes ©tyftem, ge^t feinen eigenen 2ßeg.
ijt

an

fdjen ba8 ftreie unb Natürliche getreten.

bie

©teile beS

Man

flel)t

^ofitioen unb

leicht

ein,

baf?

biefer

S

-Uudt)

<§iftori=

3uftanb

Snbem Die fcerfcfjiebenartigften
manchem Unbequemen aucfc, fein @rfprießlicf;e8 f)aU.
Stiftungen Verfolgt, bie mannigfachen Met^oben oerfudjt werben, bürfen wir um fo metyr
puffen, ber SÖatyrtyeit nä^er gu fommen, ba auf bem ©ebiete ber 2Bijf«nfd)aft, bei einer
*>on SBirfenben, 23erfianb unb 93efonnen$eit leichter Srrtfyümer öer^üten, als
fleincrn
«^ieju fomint rtoc^ ein großer 33or$ug,
auf jenem beS ^anbelnS unb ^raftifcljen ©eins,
Bei

3#

welchen bie ganje Naturtmjfenfdjaft cor ben übrigen

fogenannten (grfatyrungSwiffenfdjaften
öorauS §at, begangene 3rrttyümer leichter alQ jene entbecfen ju laffen.
(£r befielt barin,
in
bloß
nicfyt
Srabition
baß
bie S3afl3 ber ^orfdjung bilbet, fonbern neben i$r audj
ityr
«Uutopfie.
5ÖeW mächtiger 33orjug j. <8. oor ber ©efcfjidjte beS menfdjlidjen ®efc$led;t8

—

bie formen
unb @rfcl;einungen ber Natur flnb un8 großenteils jtetS öor 5lugen, unb wir fönnen
burc^ bie Qlnfc^auung unb baS (Srveriment fowo^l, als burc^ bie bereits gefdje^ene Untere
fuc^ung Wnberer, fle §u ergrünben unb begangene 3rrt$ümer gu öerbejfern fuc^en.

^ijtorifc^e (Sreignijfe gehören natf) furjer Seit fc^on ber Ueberlieferung

2ßä$renb

bie Sinne'fc^e

©c^ule

ftd^

befirebte,

an,

bie Naturgefc^ic^te aller brei Sfteic^e unter

gleiche ©eflc^tS))un!te §u bringen, unb fle ber gleiten 33elj)anblung ju unterwerfen, ift ^>eut
gu i£age eine bebeutenbe 9Serfc^iebenl;eit hierin eingetreten, welche oorjüglidt) in ber weiten

welche man jwifc^en ber anorganifc^en unb organifdjen Natur ju
<§au^tgrunb jener üerfd^iebenen 99e§anblung beruht auf ber 5lnerfen=
nung ber natur^iflorifc^m ©^ccieS, über beren 2)afein unb ©egriff in ber Stfineralrcelt
man feit fiangem ftreitet, wa^renb man öon ber Sinne'fcfyen 3eit an über i^re 93ebeutung
Jtluft

begrünbet

finben glaubt.

ift,

(Sin

unb ©renje im $f(an§eu
mie,

welche

in

=

wie im ^ierreic^ öollig einoerfianben

ber Naturgefdjuljte

eine folc^e Qlttgewalt in ber

ber

organifc^en 0ieic^e

nur

ifl.

ferner %at bie (S§e=

eine untergeorbnete SftoHe

«Mineralogie erlangt, baß biefe felbft oon ©inigen (oon
©djule) nur als ein OT^eil ber erftern angefe^en würbe,
eine
5lnna§me, welche gewiß aus einer gänjlic^en 33erfennung ber ©renjen beiber OBiffenfc^aften
frielt,

g3erjeliu8 unb
entft)ringt.

feiner

—

OBa^renb nun

logie entwarfen,

bie dl)emifer Jurjweg rein c^emifdt}e ©!$eme für bie SKinera«
grünbeten jene Mineralogen, welche auf ben natur^iftorifcfjen (S^aracter

SKo^S), rein mineralogifc^e ©^fteme. 3)a8 wa^re «§eil ber
Mineralogie beruht aber auf einer Kombination beiber 9lnff$ten, mit überwiegenber 93e=
rücffldjtigung ber ledern ober mineralogifc^en.
2)ie ^o^e 5luSbilbung, welche bieÄrijftaU
logra^ie erlangt f)at, wirb ^iebei als ein ©egengewic^t gegen bie Ueberwudt}t beS c^emi*
ber 2ßineralfyecie8 fußten (fo
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—

3n

ber Botanlf

obwohl in gattj
anberem Sinne, jwei 4?auj>trid)tungen , bargeftettt burd) baS natürliche unb Serualftjftem.
<?8 ifi feinem 3weifel unterworfen, bag baS erfie bie £errfd)aft erlangen werbe, unb baS
nü£lidjer 3nber §ur fdjnetten 9lufftn=
obwohl für atfe Seiten
jweite nur als ein
bung einer ^ffange, unb gur Anleitung für bie Anfänger, ^flanjen ju befHmmen, anju«
3n ber 3oologie jtnb bie fünfiiidjen Sterne nie im ©anjen, fonbern nur in
feiert fei,
fdjen $rinctys

wirfen.

behaupten

—

—

Drbnungen

einjelnen (Slaffen ober

Tierwelt ju

in ber
biefji

jte^t

gleichfalls,

fidj

als baf?

Ijeroor,

beutlidj

geworben.

tyerrfdjenb

Bei

fle

Sm'fce auf ber $i;ramibe

ber SWenfdj als

2>ie

Seite

natürlichen

gefefet

©ru^w

werben tonnten.

beS $l;ierreidj8

(wenn

eS

treten

Ueber=

erlaubt

{fr,

unb biefem J;öt)ern $unft lafjit fld) leidjter baS Uebrige
unterorbnen, ein Bor§ug, welken 1)ie Pflanzenwelt nidjt t)at, wotyer benn ber Streit über
bie f;ßd)flen, natürlichen ©ru^en.
£)ie öergleidjenbe Anatomie ifl in ein a$nlid)e8
Bertyaltmfji jur QooUqh getreten, wie bie (Styemie jur SWineralogie, unb tjätte ebenfalls
bie§

©leidjntf ju gebrauchen),

—

£ufi,

fiel)

Styflematif

3ootomie

geworben
für bie

Statur ber

<Sac!t)e

längere ßtit ju

tem

So wichtig aber bie Swtomie für joologifdje
man bod) feinen Qlugenblid zweifeln, baf} jeber Berfud), bie
3oologie ju meljr als jur etften 9dat^geberin ju machen, in ber

jur <§errfdjerin aufgufdjwingen.

5

—

5)ie 3oologie wirb übrigens
muffe.
Einmal wegen ber bei weU
9lu8bilbung bebürfen, als bie Botanif.

feine Vereitelung

felbft
iljrer

jatjlreidjeren

barf

ifi,

formen

ber Tierwelt,

Ungleidjartigfeit berfelben.

3)iefe

finben

bann

ge§t fo weit,

unb

aber
bafi

$auvtfäd)Iid)

roegen ber grofen

eS fdjIedjterbingS unmöglid)

ifi,

fld)

mit (Srfolg ber Bearbeitung aller S^ietclajfen Einzugeben.
Sebe berfelben Verlangt oer»
fdjiebene, für fle gemachte Snbibibualitäten, woburd) notf;wenbig Ungleichheit ber Be=
r)anblung unb jaljlreidje SBiberfyrüdje

erjeugt

werben.

—

2)ie 2)arftettung

beiber

orga=

3#

ber formen, weldje bie Oiatur
feljr erfdjwert burd) bie ungeheure
SÖir werben, befonberS in ber 3oologie, fo lange fein umfaffenbeS Specials
werf erhalten, bis fld) ein ©eleljttenfongrefü öcrftef)en wirb, auf allgemein geltenben ©runb*
nifdjen 9teidje wirb
t)ier

^robucirt,

unb Seber

SKan würbe baS ganje S^ierreid) repartiren,

lagen ein foldjeS auszuführen.

2)urd)
Bearbeitung erhalten, für bie er am com^etenteflen wäre.
überwinben, welche für ben Einjelnen §u mäct)tig flnb.
3d) bemerfe nur, baf? bie
2)ie nähere Ausführung biefeS BorfdjlagS gehört nidjt $ie$er.
im 3af;re 1835 in Sranfreid) geBilbete $iflorifdje ©efeflfdjaft als Borbilb bienen fönnte.
9lud) bie 5lfabemie ju Berlin l;at obige 2Ba^rf;eit anerfannt, als fle bie Ausarbeitung

würbe

bie $art§ie §ur

Qlffociation mufj

i^reS

man

bie Sßaffen

großen Fimmels atlaffeS

naef;

ben ©tunben an bie Aftronomen öert^eilte.

3n ber @efdt)ict)te ber organifdt}en 9htur überwiegt baS Streben, bie natürlichen
©ru))V«u oufjufinben, unb eS wirb fein ß\tl leidjter erreichen, als in ber 9JMnera=
logie, weil bort über baS 3nbiöibuum faft nie 3weifel toalUt, unb bie äufere $orut
mit ber inneren

93efcf;affen^eit

feltener

in (Sonflift

gerätf;.

(©anj

neuerlich)

^at

Werfer

©enf ben Berfuct) gemacht, bie SKineralogie wieber ber gleichen Be^anblung wie 3»o=
unb Botanif ju unterwerfen. 93ergl. fein Regne mineral, ramene aux methodes
0iur mit
de l'histoire naturelle. Paris et Strassb. Levrault, 2 Vol. 8. 1835.)
einem Sßorte fann id) ber §o^en QluSbilbung unb Beröoflfommnung gebenfen, weldje bie
mifro8fo^ifd)e, *>£,(; ff ologifd)e unb jootomifd;e Unterfudjung erhalten 1)at, beren SWöglid)=
in

logie

—

,

einmal geahnt ^aben» 3n ber (gr^erimental^^flologie möchten
bie £>eutfd)en, Sranjofen unb ©nglanber Hna auf gleidjer Stufe fielen, in ber anatotni*
fdjen Unterfudjung, befonberS ber fleinflen unb feinften Organismen, get;en bie ^ranjofen
feit unfere 93orfat)ren

unb

3)eutfd;en

3<oeifei

am

S)eutfdjlanb

nict)t

ben (Snglanbern

öor,

in

ber

mifroSfo^ifdjen

^eljen

bie

iDeutfdjen

ot;ne

(3u le^terem Ber$altni§ tragt natürlidj bie Bottfornmen^eit ber in
(namentlidj Oon $lofcl in Jffiien unb Sdjicf unb $iftor in Berlin) gefertigten
^5ä)flen.

fann in ber tyat feinen f;of;en Begriff, inöbefonbere
Jjon ben „aplanatic Engiscopes« ber @nglanber erhalten, wenn man j. B, baS neuefU
SÖBerf $ritdt)arbS : the natural history of animalcules etc. , illustrated by upwards of

Snfhumenie baS

«Keifte

Ui.

\man

—

u

5S
Ihree hundred magnified figures on Steel. London 1834, 8./ mit ben gleichzeitigen
Haftungen QS^renbergS fcergleidjt.)
2)iefe brei Nationen &uro*>a'3 jlnb aud) Jene, bei welchen bie 9?atutwiffenfd)aften i^ten eigentlichen

®i§

aufgefd)lagen §aben.

anbern Wolter

35ie

flehen entweber nod) auf einer ju niebrigen (Sulturftufe , ober $aben ffd) felbfi überlebt,
ober jlnb gu arm an öffentlichen Äräften, ober liegen öom SBeltfeerft^r ju fe^r entfernt,
als baß bon i^nen
ben 33erbienjien einzelner ausgezeichneter ©ele^rten unbefd)abet

—

gleid)

große Seiftungen ju erwarten

Statur wiffenfd)aften,
(Staats

unb

=

lanbe

flnb

33oIfSrraft

fyahtn

fcon je^er

matten, unb gab

(gtyre

bie Stieberlanbe bod)

©Sweben,

3n

wären.

bem

flafflfdjen

£anbe

ber

jwar jlets $errtid)e unb tüchtige Scanner fcor^anben, aber bie
oermag größere Anftrengungen nid)t ju ertragen. 2Me Stieb er=
Scanner |eröorgcbract)t ober gehegt, welche ber 9taturwiffenfd)aft
aud) ©pochen

eS

in biefer 93egie§ung

großem ©langes,
immer nod) §ö§er,

bie gegenwärtige,

als

als

mand;e

fo fielen

größereiStaa»

biet

ien.
3« 9tußlanb finb bie 9taturwiffenfd)aften gur Seit nod) eine frembe, bom beutfdjcn
93oben bafjin öerfe^te ^ftanje.
3)ie großartige Unterftü|jung, weldje bie Regierung ©inigen
angebei^en laßt, lann erft bann reiche ftrüdjte tragen, wenn wiflenfdjaftlidjer @inn unb

$rieb aud) in ben Waffen erregt ift«
3n Italien ift bei ber Serfiücfelung beS £anbe3
unb ber wenigen wiffenfd)aftlicb,en Energie nid)t fe^r UmfaffenbeS gu erwarten; bod) f)at
biefeS Sanb immer einige geifireid)e Statut forfdjer gehabt, unb wenigfienS in feinem nörb*
liefen Steile tragen bie ©ouüernements bagu bei, baS Stc^t ber 2Bijfenfd;aft nid)t erlöfdjen
gu Iaffen.

@d)we ig

2>ie

fenfdjaft $ettJorgebrac$t;

@ad)fen, Preußen,

©täbte,

öom erfien SRange in ber Statut wif*
93aiern unb Württemberg, 33aben, 35änemarf,
baS Äaifert^um Defterreict), £annober unb bie freien
$at eine Qtnga^l Scanner

ebenfo

bereu tarnen in ber ®efd)id)te ber allgemeinen Staturwiffenfdjaften unb in beren
93eräftungen glängen.
Sn ©Manien unb Portugal $aben bie Staturwijfenfdjaften

—

and) gur Seit ber jjolüifd&en
ffe

unter ben fontnilfloifdjen

in

unb eS ifl nid)t gu erwarten, baß
9tegencration3berfud;en ber ©egenwart fobalb einen §öl)eren

—

(Schwung nehmen werben.
weniger als

©röße nur wenig

3n Storbamerifa $at baS gange

einen wif]enfd)aftlid)ett (S^arafter,

Dfiinbien, wo

geblüht,

unb

eS

öffentliche

gefdjie^t bafelbjl

Seben

nichts

weniger,

öiel

als

Regierung nic$t bloß ben £anbet unb bie Sttbuftrie,
aud)
fonbern
bie @eleb,rfamfeit gu förbern unb gu tyeben fud)t.
SBaS enblid) in ben nod)
übrigen Sänbern für Staturwijfenfdjaften geteiflet wirb, ift gang unbebeutenb, unb fann
$ier, wo eS fld) nur um £erau8$ebung ber c^aracteriftifdjen $art$ien ^anbelt, fugtid)
unberührt bleiben,
felbfi

Senn nun
neSwegS

eine

weife

aud) ljert?orIeud;tet, baß bie fcfcilpf

^ö^e unb 9fuSbe§nung

in jener

o^^ifd)e Staturforf^ung

betrieben wirb,

—

fei*

weldje §ur öottfornmenen ©rgrei»

fung i^reS großen ©egenftanbeS not^wenbig i^,
wenn ber finnlid)en ©rfa^rung in
Berlin fowo^I, als in 5Pari8, ein ju
£ftang jum ^adjt^eil ber tiefern Stfennt«
niß eingeräumt wirb, fo barf man bod) aud) jene (Srfdjeinungen nid;t Uerfdjweigen, welche

^er

©treben

Totalität,

nad;

SWurwefen , Uor^anben,

—

nad;
ein

bem

in i^ren 33er^ättniffen

V^ilofo^ie, unb
welche

§um

Oluffajfen

511t

bie

unb
ju

öielen
alter

ber

boc^>

ein

unb 93ejieiungen

ber

beffern

OJer^ältnijje

Äö^fe

ift

äußere ftorm nid;t nur,

fonbern aud; baS

i^rer

Sigen^eit fowo^l,

bie Sflataxtbx^tx

begreifen.

Stod;

in

leben bie

©rünber ber 9^atur=

unb ©^ecutation in fd;öner Harmonie fcereinigenben 3been,

bie (Erfahrung

Ofen, (SaruS, 33urbad;,

gebiegenen Werfen

Unter

©treben,

innere unb innerfie 3Befen ju ernennen
als

—

Hoffnungen erweefen tonnen.

erfreuliche

tj.

«aer,

Sfltti ö.

@fenbecf

u.

51.

in

i$ren

werben ju einer ja^treidjen QluSfaat fruchtbarer Meinte
nierben.
Sn ^ranfreid; erleben wir bie eigentümliche @rfd)einung, baß bie Sbeen ber
beutfdien ^atut^itofo^ie in mehren feiner er^en Autoritäten (fo in ©eoffroty <&t.

«Öilaire,

3)

SWac Seal;
5lber

niebertegten

,

tröget

eine

u, f. w.) aßurgel fragen,
öerwanbte Stiftung ^erbortrat.

mit ber Siefe

unferer Aufgabe,

wie

wä^rtnb

biefetbe

in dngtanb

wenigfienS

im QSor^erge^enben

in

angegeben
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6a;wierigteit, unb ber 3«tyuntt
3a, wir bürfen woljt nie hoffen,
(§3 ifi wat)r,
Bietet, was
(Snbe §u tommen.«

würbe, wäcr}8t
weiter

„an

aucr)

bie

ein

$at feine (Srttärung gefunben,

un8

Söfungen $aben

alte

aber

;

SBunberbaueä

9tätl?felr)afte

nur

cigenttict)

tt)ie

weit

mag

3Bir

fein!

noct)

ftubiren

nact)

uns

früher unerflärtict)

£öfung.
ju

noct;

fcf)ien,

Qlber aUt (Srttärungen,
tiefern

©eljeimniffen

baS «£eiligtt)um ber 3jW

in

unb
felbfi

einanber bie 93orr)alten beS Sentyclö

£eiligtt)um btefeS totofc
jenes 9iiefenal^abet3 , in

Butyfiaben

bie

erft

gofung wirb weiter unb
(Ergrünbung ber 9catur

in ber

jum inneren

ber 3Beg

welchem bie @tyract}e ber @d6,ö>fung gefdjrieben
fiänbnifji ber ©pradje felbfi, unb wie weit tum
auSgebrücften ©ebanten!

feine

3 u gänge

bie

Offenbar gelingt e8 uns,

gu fd)reiten bauten.

gu burcfcbringen

öieleS

un8 entgegentraten, wenn wir

welche

ÜHat^feln eröffnet,

falen

i§rer

r)inau8gerücft.

—

ifi,

biefem

wie weit

tft

oon ba jum Ber=

e8

gum begreifen

ber tiefen,

in i$r

Iefcte3wecf ber 9caturwiffenfd)aften liegt, über ben ©reu«
jen be8 3'Jfättigen unb UBect/felnben §inau8, in jenem fünfte, in welchem alle Labien
jufammenlaufen , in welkem flct) (Stauben unb SBiffen Vereinen, unb in wettern ein öott=
fommeneS SSerfiänbnifj ber Statut unb i^rer Besiedlungen auf ©ott unb auf uns felbfi
£>er

gegeben wirbt
3ßie

bie 2Öiffenfct)aft,

trieft er ber ^atur an

fo

tyaben

Ql<t}tung

in

atö

bium tonne
£au8oater

leidjt

ifi

nun

SWann ber
terra incognita

überzeugt, baf? wir in einer

feine lieben Jtinber

unb

fcerftänbiger

,

wieber

frembeS Sanb)

(ein

©tubiofen fcerfcr/limmern unb

innerlict)

bamit

tyinreictjt,

bie

eine

ftnb

ein

nidt)t

etyrwürbiger

sugleict)

muffe ben 3ünglingen

bie fyittn

non plus ultra (ba8 »§öct;fte,
fommen jene 3eiten, ba ein
SWeinung war, ba8 ©tubium ber Botanit

wo nur bie ^itotogifctjen ©tubien
9Hcr)t3 bar übe r) galten, unb fle werben
unb

unb

®tabt unb £anb,

in

vorüber,

geteerter

geweiften Pfleger unb

neuerer 3eit bie

jugehommen

entflttticüjen.

©tu»
Sanbmann unb ber
benn

fein;

35er

jenes

3 »t leben, in welcher baS 51Q3CS nidjt
unb religiöfer werben. JMeS
fttttidjer

—

ercefliren.
35ie
wer
einnehmen witt, mufji
keltern fiaunen, w.iS nun bie Äinber 5ltte8 lernen muffen, unb erfcr)recten oor bem ®e«
9Wtwärt8 im beutfctyen Bater«
bauten, noct) einmal in bie ©djute ge^en $u muffen!
Ianbe ifi ein regfameS £eben eingetreten, mit 5tu3nar)me nur weniger ©täbtlein unb
SGBem $at ba3 ganje (Suro^a biefeS
Rieden, bie be^aglicr) flct) Ratten 'am rofiigen bitten.
rege, beftrebfame, betrieb fame ZtUn ju öerbanfen? 9la<% ber innigfien lieber*
Unfer 3a^r<
geugung ifi ju antworten: ©röfjtentr)eit8 ben S^aturwiffenf^aften.
tyat

jta)

pottnclxt,

eine

©teile

—

l^unbert ^at eine ftütfe neuer Ärafte

Sem

unb ©efe^e ber dlatux

entbedt.

öon ben Gräften be8 2)am^fe8 träumen
tonnen?
@ie$e ba, wir tennen i^t 3)amvff^iffe unb 2)am^)f wagen, unb in neuefier
3Jon Stfens
3eit ^)aben wir au8 (Sngtanb auct) etwa3 Oon einem ÜDamipfvftuge öernommenl
bahnen unb @cr}nettvreffen ^)ören unb tefen wir mancherlei. 3)ie ©vintt^taf^t»^ * n Stacks,
9Botle unb ©eibe o^eriren gewaltig im beutfct)en, wie in bem franjöftfdjen unb britifc^en
SBunberbinge erjä^It man un« öon 3fiiefenrefractoren unb biatitif(t)en gernro^lren.
£anbe.
(Sogar bie Shmtetrüben Rieten eine ungeheure Siotle, weit fie flc^ ber ©egenben, bie
biötjer ganj bract) lagen, bemächtigen unb bie £anbwirt$fcr/aft förbern, bie attererfie unb
^ätte

yorjüglictjfie

wot)l

im

Vorigen Sa^r^unbert

33efiimmung ber SKenfc^enwett; wa3

noct)

mejir

ifi,

freunbe bie gegrünbete Hoffnung, ba^ unfre farbigen trüber, welct)e

fle

geben

man aus

bem

Sftenfdjen*

i^rer traulichen

£eimat§ graufam in frembe SKeltgegenben fortgefliegt/ ^alb öon ber öerruc^ten 93e^anb=
lung i^rer Reiniger erlofet fein werben.
3a, eingetreten ifi ein bentwürbiger 3« itraum
für bie

©efc^ic^te unferer i^aturwiffenfe^aften.

—

3» bem

(Sr^abenfien

,

voa& bie 9Öiffen=

neuerer 3eit geteiftet fyat, gebort woljt o^ne 3weifet bie ^o^e 33ottenbung, welche
bie Unbutation8tt)eorie in ber drtlärung ganzer Ätaffen mertwürbiger @rfc^einungen be3
2ict)t8 unb ber SBärme erlangt %at
Seit Newton, ber bie ©efefce ber Bewegung ber
fc^aft in

«ÖimmelStörver,

unb

tteinfien

fowie

alte

burdb,

bie

Äör^er auf unferer @rbe

©c^ivere

mit

hervorgebrachten

einem turnen

Bewegungen

ber größten

gu

überbauen,

©eifieSblicte

;
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unb au8 bem einen $rittctpe ber ©raöitation ((Sdjwerfraft) gu erflaren gelehrt
als
t)at, bürfte wo$l nid)t8 fp ®rof?e8 in ber 9?aturwiffenfd?aft gefunben worben fein,
5Bibration8t$eorie,
gange
welct/e
in
öollenbete
i^rer
©runblage
bie burcf; SfreSnel
(Reihen auögegeidjneter $$anomene be8 £id?t8 unb ber ftra^lenben SBärme auf fireng tna«
tf;emattfd)em 9Beg fdjon jefct erflaren laft, unb nad) unb nad) fammtlidje gu erflaren
fcerfyridjt, unb weld&e bie grope Aufgabe für bie SBiffenfc^aft gur .Klarheit gebracht $at:
oufl bem einen $rinci:pe ber tlnbulation ben SBellenfc^lag ber ftlüffig*
feiten, bie $t)anomene beS ©djalleS, beS S dgt 1 3 unb ber ftratylenben SBärme,
Ja fogar ber (Slectrici tat unb be8 SWagnetimuS, übertyau^t aller früher unter bem
Stamen ber 3m:ponberabilien (unwägbaren ©toffe) Begriffenen Sftaturfräfte, auf bem
UBege ber $ö$ern 9Red)anif gu erflaren unb gu Begreifen.
i

9}ur bie 5lnwenbung,

madjt ben

nidjt ber 93eflfc

SBertlj)

be8 9teidjt$um8.

(Sine

ringe Qlnga^l au8 einem oberflen ©runbfafce abgeleiteter, unb gu einem confequenten
jen öerbunbener <§ä|je

Un

ifr

ge«

©an*

fdjä&barer, als äße ungufammen^ängenben Jtenntniffe beö gröp*

SSielwifferS.

£iegu fommt nod),

bap

bie ber

SftaturwiffenfcDaft

gur @eite getyenben SBiflenfdjaften

gang anbere ©eftalt gewonnen ^aBen, waS £ier aufzuführen gu un^affenb nidjt, jebod)
2lber nun gibt e8 nod) eine £au£tfrage,
ber Anlage be8 SBerfeS guwiberlaufen motzte.
namlidj bie: ©eldjeS flnb bie 9lnforberungen an eine künftige Bearbeitung ber 9?atur=
eine

Beantwortung (gur 9lneiferung) $ier i^ren $la& finben mupl
3Bie e8 jebem Sftenfdjen eine fdjone Anregung gur inneren Läuterung unb 23ereblung
wenn
er oft fld? bie ftrage aufwirft: wa8 i§m Bieter öorne^mlid) gemangelt, reo er
ifl,
fcorgüglid) gefegt, unb weldjen 2ßeg er eingufdjlagm $aU, um ä§nlid)e8 Srren in 3u«
lunft gu öermeiben, öielme^r ein «£5§ere8 gu erreichen, alfo frommt e8 aud) ber SBiffen*
fld) öon ßät gu Seit e3
wie weit i§r gegenwärtiger
möglicfjft flar gu madjen,
fdjaft,
<Stanb!punft öon t^rem eigentlichen 3icle entfernt fei, unb welche IRic^tung fle ju nehmen
^)aoe, auf bap fle immer fraftiger jenem QkU entgegen watit)fe.
@ott aber eine ©el6fi=
Prüfung be8 SWenfc^en, fo txiit ber 3ßiffenftit)aft in 9ßa§r§eit ^tud^t bringen, fo ifl eines
öor aßen fingen not^
nämlich baf bie ©elb^liebe überwunben werbe; baf? man fldb,
frei madje öon ber Sinfeitigfeit,
welche gern un8 ben gegenwartigen 3uf*anb als ben
fürtrepd^ften öorfpiegeln motzte; ba§ man flcf; nic^t überreben Ioffe öon ber fiipen ©e=
wo^n^eit, welche ein öeriä^rte« ©angelbanb 0T8 ba8 allein ^eilbringenbe bajufletten fudt)t
baf man tteberwinbung genug befl^e, um ein (Streben, weldt)e8 öietteic^t lange mit gröp«
ter Siebe öerfolgt worben war, als einen offenbaren 3rrtt)um ju erfennen; bap man aber
jugteic^ 9tu$e unb Sefligf eit genug geige, um ba8 wa^aft ©ute bisheriger Ülnftrengun»
gen ju würbigen, unb baburd) gegen einen unbebingten 3"g nad) feuern al8 feuern
@ei e8 mir benn öergönnt, ^ter einige ©ebanfen mitzuteilen, welche
jtd) ju fldtjern.
über ben ©ang ber 9kturwifl"enfd)aften im 5lttgemeinen unb über (§rforfd)ung ber orga*
nifdt)en 9iatur inSbefonbere mir öorgefommen flnb!
Qlnbere werben fle prüfen, lautern,
unb öieUeid)t fönnen fte baburd) aud) U\ ber Unöonfommen^eit, in weiter fle i%%i au8«
gefprod)en werben, für eine Anregung ju ttvoai wa^r^aft ©utem gelten.
9^id?t unternommen
aber fann e8 werben, öon ber 3tidjtung unb Läuterung im
wiflenfer/aften? beren

,

gegenwartigen 3uftanbe ber ^aturwiffenfdjaft gu f^redjen,

wenn ba8

Biet

nidjt

flar

ijr,

weld)e8 bie 9Bifenfd)aft als i^r ^ödjfteS betrauten muf?; benn o^ne biefe (Srfenntnip wer»
wir bem ©djiffer gleichen, ber o^>ne SWagnet unb bei bewolftem Fimmel, auf gut

ben

©lud ba8
Slitfe

leere @d)iff öor bem SBinbe treiben lagt.
SBenben wir ba^er juförberfl unfere
bem ©efiirn gu, weld)e8 unfer Seftreben leiten fott, unb oerfud)en wir e8, un8

beutlid)

—

2)afi

ju mad)en,
^iebei

nur

rcaS
fcon

ber SWenfd) t?on

ber 9?aturwiffenfd}aft ju forbern beredjtigt

ber 2Biffenfd)aft an

wir jenen traurigen »Abweg ganj abfeiten ju
fern e8

unb für
laffen

Erlangung gewöhnlicher £eben8bebürfniffe

fld)

bie Sfiebe fein

bürfe,

fei.

unb bap

^aben, ber ba8 SBiffen nur, in wie*
gu achten anrat$, perfte^t fld;

erleichtere,
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tjon

Erwähnt mußte

felbfi.

fein fönnte,

©utib,

bieg aber bod) werben, benn wer wüßte nidjt, wie biet baS
welkes als Kommentar über ©Ritters Difticfjon ju fdjreiben wäre:

©iiicm

©ine

3tein alfo

fei

ifl

in'S

eS

bie

fte

fyofje,

Auf)

tuefofige

bie

,

f)imm(if$e ©Dttiti, beut

bie

mit

if)ti

SSiittec

waS

Qtuge gefaßt,

nnbern

uerforgt.

bie 9}aturwiffenfd)aft

fein

fönne,

waS

ben reinen unb fetten wijfenfdjaftlict/en SWenfct/en aller Seiten, me§r ober weniger
(£8
gewefen ifi, unb wefdje 33ebeutung aua) für unS it)r fernerhin werben muffe.

jte

flar,

fann

unb ^errlidt)eö Siel, of*
fenbar nur erfannt werben au8 flarer 9lnfd)auung be8 eigentlichen unb §öd)fien SieleS im
2)?cnfct)enleben überlaufet; unb als folctyeS fei e8 frei ausgebrochen, bafi wir mit ben
SBeifen alter unb neuer Seit bafür galten, e8 Befiele im üoütotnmenften Vereinleben btS
aber bie rechte Vebeutung ber

ifi,

§ßct>fieS

eigentlich)

ju fein, feine $ot)e »efUmmung
öon 2Ba§r$eit, @c^5n»
9lnerfennung
unb in einem 2)art$un biefeS Vereinlebens buret;
fragen wir
unb ®üte, a!8 ben einigen VefiimmungSgrünben aller unferer «Kräfte,

aBenfdjen mit göttlichem SGBefen,

t)ett

il)r

SQBiffenfdt>aff,

beffen

irbiföeS $lbbilb

nun, welche Vebeutung bie SBijfenfc^aft, unb bie Statut wiffenfdjaft überlaufet, bei folefc-er
©teßung beS STOenfdjen tyaben fönne, unb e8 fet/eint nur eine Antwort möglich, namlict),
baß bem SWenföen in ib,r unb burd) fte in ber ©{fammt^eit ber SBelt flar werbe, wie
eine §armonifc!)e Entfaltung öon Vernunftgefe&en unb ^aturoiibungen in innerer 2Bat)rs
Ijeit, @cf;ön$eit unb ©üte ba8 ©runbwefen alles 2)afein8
erfülle, unb wie baburet) bem
SKenfd)en, als ©liebe biefeS SafeinS, eine ewige Anregung geworben fei, fein eigenes
5>iefeS anerfannt, fo ifi flar,
£eben nact) gleiten Sßaaßen immer tüchtiger ju gehalten.
baß zweierlei ber 9Bijfenf$aft obliegt, nümlid? einerfeits ein an^altenbeS treues, großes
unb fleineS, mit gleicher Siebe umfaffenbeS Veobacfjten ber Statur, wie fte unferer eigenen
Statur, unferer ftnnlüt/en ©eife

©galten unb SBirfungen, welche am
unb ein fo fdjarfeS als einfaches

ber

tigfeit

Einbringen in bie unenblidje SKannigfal»
SBeltganjen wie an jeber 9catur*3nbi&U

ein

barfteflt,

fi1)

bualitat fl$ barbieten,

uns

eine foldje 9<aturbeobad;tung

—

liefert.

2)arfiellen ber

2lnbererfeit3

aber

wirb

Srgebniffe, welche
geforbert ein gleid)

inniges unb an^altenbeS «fcinwenben ber unS einwo^nenben anbern ©eite unferer drifienj,
b. i. ber Vernunft, nact) (Srforfäung jener unenblid)en SWannigfaltigfeit ewiger ©efe^,

unb auS ber Einheit

welche in

göttlichen SßefenS

fammt^eit ber Statur burefc-bringen

i§re ernfie

buret)

,

öolle Vefriebigung jeglicher 9lnfct>auung

unb

inbem fle
SBürbigung unferem 3nneren
entfalten,

fiel;

5luS

ber ffielt geben fönnen.

welkem

bie
erfi

bitten

@e*
bie
ftet)

©enüge

baß ber STOenfcf;, um biefen
^reng unb jtätig auf «Sdjarfe feiner ©inne unb Steinzeit il;rer 93eoba^=
tung ju galten, als an innerer Läuterung beS ©eifieS, an Befreiung beffelben öon jeg=
lieber Verworrenheit unb @ct/tecr)t§eit, mit reinem ffiillen gu arbeiten $abe; benn nur ber
reinen, freien ©eele, nic^t ber befangenen ober laflerljiaften tritt bie (Srfenntnifi ber grofen
©efefemafigfeit ber 3Beft entgegen, wie nur baS gefunbe Qluge bie ©c^ön^eit ber 9iatur*
jweien ftotberungen ber 5Bijfenfd)aft

fobann ergi6t,
gu leijten,

gleicf;

bilbungen §u fajfen üermögenb ifi
9ßo^l ju erwägen ifl übrigens baS ©er^ältnif unb bie 33ebeutung öon ieber biefer
beiben ©eiten ber ffitffenf^aft an unb für fiel;, unb baS Ver^aitnip berfelben gegen ein*
5)ie reine 9}aturbeobact/tung

anber.

SKannigfaltigfeit üon (5rfdt)einungen

betreffenb,

;

fle

ijt

eS,

fo

öffnet

welche

fle

ben

93licf

für eine unenblidje

ben SKenfa}en gegen jebe 5lrt oon

bewahren fann, fle erfreut burc^ ben 5lnblicf fo reic^i ausgebreiteter Statur*
fc^önfjeit, fle belehrt burc§ baS 9Ba^rne^men öon gewifen, organifd) öetbunbenen Steigen
ber 5ß^anomene, jle nü&t burc^ bie Verfügung ber ^aturmannigfaltigfeit §u menfc^lid)en
Swecfen.
2)ie f^eculatiöe Betrachtung ^inwieberum erfüllt baS jweite Begehren menfe^©infeitigfeit

—

licf;er

Snbiöibualität,

forbert.

3n

faltigfeit

ber Oßelt auf

fprünglicl}

nic^t

welche

i^r entfaltet

ffd^

bie

göttlichen SBefenS,

naef;

Einheit

blof SWannigfaltigfeit,
reiner,

unfereS

fonbern

gleichzeitig

bie

din^eit

SWanntg.
gefc&mafjiger 3^olge bie 93e§ie^)ung ber
ur»
Einheit
geizigen 30)3, $ur)öd)ft auf bie

unb wir lernen burd)

fle

mit

2)eutlict/feit

bie ©efe^e etfennen,
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baS

weldje

ber Staturbilbungen

ftortfct)reiten

ju STOannigfaltigfeit beftimmen,

(B'mfyit

ijon

mit einem 3Borte, wir lernen ber Statur in if;rem ©ange, ben mir flnntic^ waf;mef;men,
auct) geifiig nachfolgen, unb fo erft fönnen wir Statur unb eigenes 3ct), als gleict)e dma*
nationen (WuSfiüffe) f;ödt)fter 2ßefenf;eit, mit magrer Befriebigung unb toller ©enüge em«
Staturbetradjtung unb f^ecutatit»e Betrachtung fönnen unb bürfen bemnact) nict)t
*>finben.
gerieben fein, [a fle fönnen eS nie gan$, unb nur ein 9ßef;r ober SBeniger öon einer

—

©eite bebingt 2lb=3rrungen wtffenfct)aftlict)er ^aiigfeit,

als

immer

welche in ootler Äraft

3Bi*
nur bei öollfommen gleichmäßiger QluSbilbung beiber «Seiten flct) barfiellen wirb.
benn ba, wo bon «Seele unb SeiS eines auf Jtojten beS anbern baS Uebergewicfjt nimmt,
ein nict)t rein menfct)Iict)er 3«flanb gebadfpt werben fann, fo aucf; ba, reo im 2Bifl"enfct)afts
allein, balb Bloße «S^eculation auftritt; bafpingegen bie gleite
liefen balb Beobachtung
Beadjte man boct;
Berbinbung beiber auct) bie ooflfommenfle Befriedigung auSfyridjt.
nur j. 33. ben reinen, unbefangenen 2Eenfcl)en, welchem, nacf;bem finnlicf; i^m langft
bie formen beS JDreiecfS, BterecfS u. f. w. befannt roaren, nun bie funftgemaße (Son*
flruftion ber geometrifct)en Figuren, wie fle nact) beftimmten ©efefcen eine aus ber anbern

—

jjeroorgefpen

wirb.

gegeben

,

Harmonie ber Begriffe rcirb if;n geifiig beleben, ein
burcfybringen, unb Jene formen, bie er fonft nur allenfalls
fyaben nun ein inneres geiftigeS Seben, eine §öf;ere, fct)önere
2)iefe

Vergnügen wirb if;n
außerlict) fannte unb nüfcte,
Bebeutung für if;n gewonnen.
teineS

-

Stoct) über baS Berf;altniß

—

anber ein 3Bort.
für

acfjite

ber @tyeculation

unb

Beobachtung

flnnlidjen

gegen

eins

«So unerlaßlict) nämlict) bie Bereinigung, ja bie 2)urct)bringung beiber

3Bijfenfct)aft

ifi,

fparmonifet)

fo

im ©anjen ber

auct)

9ktur unb Bemunft

SBelt

muß

baß an unb für flct) JebeS ein 5ln*
boct) nict)t überfein werben,
Statur,
burdjauS
ganj
oollfommen ber Statur entfr>rect)enb,
nie
ober
ifi, Bemunft
Statur burct)auS nie gang Bemunft, ober öoUfommen ber Bemunft entfr>rect)cnb fein fönne;
begegnen,

fld)

fo

bereS

Vielmehr Jebe

—

eine gewifle @igentf;ümlict)feit notfpwenbig behaupten muffe.

<S:pf;are

hierin

bie ewige Urfact)e, baß Bemunft» (Sonftruction
nur bis auf einen ge«
fletS
©rab
Stafurbeobact)tung
ber
unb
fpinwieberum
nur bis auf einen
entfyrecjjen,
wiffen
biefe
@in ©efefe, bon bem
gewiffen ©rab Vernünftige ©efefcmäßigfeit erfennen laffen werbe.

tUn.

liegt

Jebe aBiffenfct)aft Belege in
j,

B. anerfannt, baß

ber reinen Sonfftuction

Äör^trS

eines matf;emattfct)en

bargefieKteS 2)reietf,

lief;

bie Statur ber SWitiel,

u.

JDreiecf

bie

ein

u.

f.

f.

mung

<SS

ift

mact)t eS

fielen,

unb

entfpredjen fönne,

unmöglich,

unS

ber

geü

Jene Äinie,

ieneS

w. ein ftnnlidjeS, jum weitem Berfef;r öötlig brauchbares 5lbbilo beS

buref;

unb Bemunft,
ifl

fommen;

!

eines JtreifeS,

eines JDreiecfS,

Mxptx fcollfiänbig

unS bafür ju ©ebote

welche

(§infacf;fle

gezogene £inie, ein wirf lief; fton=

wirflict)

geformier

wirflief;

(Sonfimction aufgtjlejlten 3beal8.

2)a

einer £inie,

w. nie eine

©cf;ärfe ber ßonftruetion gleict)

ftigen

Stemmen wir nur baS

SWenge barbietet.

bei

ju

—

gibt

boct)

uns

fühlbarer wirb

S^ocr)

bie Äluft §wifd;en Statur

anberweitiger Qlnwenbung matf;ematifcf;er Betrachtungen auf bie Statur.

wir mögen nun bie Sorm ber £immelsför:per, if)re Bahnen, bie Bejtim=
öon 3:ag- unb Stacf;tlange , öon Sa^reSlänge, ober bie Berechnung irbifdjer Gräfte
nichts,

was

unb ßöxptx nehmen,

Qlufgef;en u. bergl. führte,

QluSbrucf ju brauchen

unb fönnen
werben,

eS

wenn

,

nicf;t

mit

immer

SRaturbetracfytung

fd;lecf;terbing8

jeber «Seite

gutefet

einem UBorte,

nie fein.

unb

—

gu

einem

einem Btuct),

nirgenbs

flnb,

um

unöollfommenen
matf;ematifcf;en

f^eculatioe ßonflruction rein einanber bedenb,

5DiefeS @runboert)attniß

ber 9Bijfenfcf;aft

einen

it)r

3tecf;t

werben

alfo

fotl,

muß

unb

wof;l beachtet

wenn man

auf-

hören fofl, ben Borwurf ber Unfruct)tbarfeit einer ober ber anbern «Seite gerabe barauf
ju bauen, baß nur metyr ober weniger genau, nie aber ganj öoUfiänbig flct) baS <gntfyre=
(f;en

jwifct)en Statur

unb Bemunftgefefe bartfjun läßt.
töbtenb unb fct)Iect)t überfjau^t ein
-

—

Unb

fei

eS

nur babei

gleict)

mit erwähnt, mt
jebeS Berufpen auf einer einjelnen
öiie^tung, mit ganjlicf;em Stegiren ber entgegengefefeten im 9Bifenfct)aftIict)en wirfe, unb
ton barauS eigentlich, baß §. B. ber Beobachter alle ©^eculation als ^irngefyinnjt öon
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weifer, ober ber $$ilofoplji, oljme gleichzeitige AuSbilbung ber i§m ju niebrig bünfens
fldj>
ben Beobachtung öerfa^ren will, eben baS wa^re ©tagniren, bie Ertöbtung atteö iviffcn*
fct)aftlid;en SebenS, tyetfcorge^en muffe, benn nur baS freie, geiffige, jur Einheit auffeijaus

Auge

©peculation,

mit

treuer,

Beobachtung
wefentlidjer ©inneSerfdjetnungen rann tyier, rcie bie mens sana in corpore sano, etwas
3a, eS fann nidjt einmal jugegeben werben, ba§ fo etwas bodb, für
$üd)tige8 leiten.
eine gewiffe 3eit getrennt »erben bürfe; benn fo wenig als bie 9?atur etwa erft ben or*
ganifdjen Äörper ausbildet, unb bem fertigen bann ben SebenSobem ein^audjt, eben fo
wenig fann ttvoa eine ungeregelte Empirie bie £§atfadjen aufgreifen unb bann eine reine,
öernunftmäfüige ©peculation ber rotyen Sßaffe eingepfropft werben; bielme^r wie Bilben
unb Beleben etnS ift, mufi bie Sonfiruction gur Aufftnbung ber Ur=$§änomene unb ber
an fle flct) anfnüpfenben Erfdjetnungen bie Beobachtung aufregen, unb bie gemachte, reine
Beobachtung wieber §ur SBeiterfüljrung ber Eonfiruction aufforbern, benn fo nur wirb baS
fdjon genannte 3«l ber 2Biffenfd)aft erfüllt werben, namlict) baf in tyr unb bmd) fle bem
9Eenfd?en in ber ©efammt^eit ber SBelt flar werbe, wie eine tyarmonifdje Entfaltung oon
Bernunftgefefcen unb S^aturoilbungen in innerer 9Ba$r§eit, ©djön^eit unb ©üte baS @runb=
enbe

ber

gleichseitig

einfacher,

georbneter

wefen alleS 2)afeinS erfülle, unb wie baburet) bem SWenfdjen, als ©liebe biefeö JDaftinS,
eine ewige Anregung geworben fei, fein eigenes Seben nadb, gleichem Sftaafie immer tüchtiger
ju gehalten.

man nun

«Köge

nad) biefen Betrachtungen

me§r

unferer Seit,

in

öorjüglidb,

turwiffenfdjaft,

fld)

ber

nadji

Seite §in ausgebildet ftnb unb ferner auSjubilben

fragen,

felbft

weldje

einen

motten.

fein

Steige ber S^a=
anbern

ober

nact)

ber

9Ba8

midj

Betrifft,

fo

mir nur noäb, über baS, waS wir in Brunft für bie Bearbeitung ber 5öijfen=
bon
ben
organifdjen «Rötpern, unb inSbefonbere für bie St^re öon Bilbung unb
fdjaft
Seben im 3$ierreid)e ju wünfdjen berechtigt fein bürften, einige nähere Erörterungen. 9JMt
erlaube

id?

ftreubigfeü
Iidj

aber §ier §unäd}ft an^uerf ennen

ifi

geförbert

worben

um

§abe,

aufgeflecft

Beobachtung

unb

fei,

bie

wie

ein
,

fowotyl in Berücf fUt/tigung innerer

baren Belege aufjufudjen,

unb

©anjeS,

wie

£t)tetreidjiS,

ju erleuchten unb ju orbnen.

baS S&ierreidj als

in biefem Selbe neuer*

bereits

V^ifofo^^ifc^c Erfenntnifi Sacfeln

«öinfldjt bie

bieler

ein^elnm Otei^efolgen ber Entwirf elung
regt,

öieleS

djaotifdje SKannigfaltigfett beS

allein barfieUt,

ttyigung barget^an,

in

wie

,

üDie

bie flnnlidje

fle

$tyiIofo^ie

1)at

bie S75-

Stufen unb
Beobachtung aufge*

begriffen in berfdjiebenen

©ie %at

ju betrachten,

Bilbung als

bie

aufjerer ftorm,

nac^weiS*

jlnnlidj

bie

jufrieben mit biefen Betrachtungen ber ^^ier^eit

nid?t

im

fle baS ©tubium ber Entwicfelung be8 Einjelnen ^erüorgerufen, um nac^ju=
weifen, wie baS Bernunftgefe| (bem ju ft'olge bie ©efdji^te beS Einzelnen me§r ober we«
niger bollfiänbig wieber^olen muffe bie 3bee unb bie ®efdjid)te beS ©anjen) fld) auf fo

©anjen, ^at

entfct;iebene

§ier

öieleS

welche

ber flnnlidjen Beobachtung

SQBeife

folc^e

Beflrebungen

getragen ^aben, liegen
bie

gern

bergeffen

3a,
gefproft, welker
berbanfen.

Organe,
$at
wir uns

anfcftaulid)

im ©inne wahrer Bernunfts unb
für

joologifdje

®t;fiematif,

Sage, unb werben

bereits

motten, welkem Eingreifen

ein
bie

am

eigener,

üoflig

nun

bie

—

für

häufig

$^;flologie,

^urjl eS ifl
unb bie Srüdjte,
für

neuere 3eit

aud) nid^t berfd^weigen,

wie

iff

bie

in biefem
grofü

^attyologie

genug öon folgen

ber Bernunftwiffenfdjaft

fünften Blühen öerfpric^t; eS
Anatomie, ober beffer,

allerbingS

laffe.

fle

neuer SBiffenfdjaftSjweig i^ aus biefem

bie Cßfyüofo^ie ber

bort)

machen

9iaturwiffenfd)aft gefdje^en,

fle

genoffen,
eigentlich

©tamme

auf=

bon ber Bebeutung ber
SKor^oIogie.

bie Seigre

©inne üteleS geleiffet, fo bürfen
Süden flnb, weldje künftigen
35ie erfle Bebingung aber, welche

noc^i bie

©enerationen ju fernerer Ausfüllung überlaffen bleiben.
nad) allem Bor§ererwä§nten aufjujitllen fein modjte,

wenn für genügenbe Ausfüllung
foldjer Süden gearbeitet werben fott,
wo^l, baf bem S^aturforfdjer fünftig^in nic^t
if*
ausreißen fönne eine ©c^arfe ber ©inne unb ©idjet&eit ber Beobachtung, ein an$al*
tenber gleip, eine Emflgfeit im ©ammeln unb eine Belefen^eit in ben ©Triften feines
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fonbern

werben müjfe eine grünblidje ^ilofo£t)U
fcjje
be8 ©eifleß an ber Mengen ffolgeridjtigfcit mat$e=
matifd^ec SBiflenf ct)aft , unb eine fta^igfeit, ba8 waö @inn unb Vernunft i§m an ge«
wiffen SelterftJjeinungen aufgefdjloffen $aben, in flarer Drbnung funfigemäf? unb fctyön
ftadjS,

baf?

2tu3bilbung,

eine

wefentlid)

gleich

gehalten

(Sntwicfelung

bargufteflen.

Betrauten wir aber ben gegenwärtigen «Staub ber Jftaturwijfenfcljaftett i?on welcher
Seite wir wollen, fo ifl ntc^t gu fcerfennen, baf} bie ^ilofo^ifdje «Seite, bie «Seele ber»
felben, unfcer^ältnifjimafjiig

in

i^rer QluSbilbung hinter ber flnnlidjen «Seite,

£eibe berfel6en, gurücfgeblieben

fei.

bem

gleict/fam

(Sine fafi unüberfet)bare SKajfe einzelner Befcfc/reibungen

unb Beobachtungen %at fict) gefammelt, unb unermübet werben immer neue formen, im«
mer öerwicfeltere (Srfdjeinungen aufgefudjt.
Seit weniger aber fle$t man ein ru^igeö
unb flareS Begeben, bie Bebeutung ber Btfannteftcn formen gu erforf<t)en, in ber SWan«

—

nigfaltigfeit

biefen

gur Seit

noct),

«§injtc§t, gu

unb

ber

^änomene

bie

einfachen,

combinaforifft) bie Biel^eit abguleiten.
bie

Ur=$$änomene,

ityre

gefe&lid)ett

gu

erfennen,

unb

Seiet;' eine grofüe 2lufga&e bleibt e8

(Slementart^eile be8 SljierförperS,

erfennen,

in reiner,

bie

—

au&
g.

B.

fowot)! in (t/tmtfet/er als anatomifet/er

Bert)ältnife gu ben irbifdjen Elementen feftgufietten,

gefefcmaßig fortfcfyreitenber (lonfiruction nadjjuweifen,

(Slementart^eile buret) unenblid&e SEobifitationen

unb Kombinationen

wie unb
enblict)

warum

biefe

bie 9tfannigfal=

$$ierorgani8mu8 barbieten: &orfc$ungen, auS benen fltt) bie 9?ot$wen»
bigfeit einer gewiflen 5lnga$l t>on ^ierflafen fowo^l,
al$ fcon S^ierorganen, unb bie
Bebeutung biefer Sa$l enblict/ mit Befiimmt^eit ergeben müßten, welkes unS bann in ben
«Stanb fefcen würbe, buret) ben 5tu8brucf einer mattyematifcfjen Formel, einer geometrif(f/en
©ejlalt u. f. w. fcerwanbte Sftannigfaltigfeiten gu einer (Einheit gu fcerbinben, unb fo einen
einfachen Ueberblicf be8 gefammten $£ierreid&8 immer mefcr gu erteiltem.
£>ajfelbe mag
wo$l auet) oon ben Betrachtungen beS fangen = unb beS SWineralreict/S gelten.
Serfe
man folgen Begebungen nief/t fcor, ba§ fle nur gu leicht gu 3rrt$ümern unb £$antafiU
fcjjen Serien (Träumereien) u. bergl. fuhren fonnten!
Sie <Scr}wierigfeit berfelben fann
unb barf ntef/t in Slbrebe gepeilt werben, aber audö, noct; fo t-iele Se^Igriffe" $eben bie
iftot^wenbigfeit berfelben nicfjt auf, unb nur ber ernfie 2Bitte mit ruhiger, ffarer
Umftct)t auc^ auf bie fem SBege fortzureiten , fann unb mup nacr) unb nac^ jum Siele
Sebenfen wir bo(f; nur, wie unja^Iigemal wir irren, wenn wir in ber Äinb^eit
führen.
unfere ©inne ju orauc^en anfangen, öergeffen wir nict}t, wie man fo oft t$ut, bie SWafe
üon Erfahrungen, welche unö eSen bei biefem anfangen erft ju einiger ©ic^er^eit im
93eo6act;ten jlnnlic^er (Srfd^einungen führen muf.
<£i ifl im 3dei^e ber Vernunft ntdt)t
anberS, unb fann nidjt anberS fein!
unb galten wir ben gegenwärtigen (Staub be8
SWenf^engefc^le^tö an baö 3beat eines QSernunftjeitalterS , fo mögen wir nur gefielen,
bap wir un3 in biefer 93egit^ung noc^ immer in wahrer Äinb^eit Beftnben,
5lber baö
©ebürfnip, auc§ ^ier jl$ fräftiger gu entwiefern, regt f!$ unter ben mannig faltigfien ©e*
galten, unb voai bie SDBiffenfd§aft betrifft, fo barf un8 bie ©c^wierigfeit, e8 burfen noc§
fo öiele mipfungene «erfuc^e nid;t a^alkw,
naä) einem Siele gu fireben, welches unS
tigfeit be3

työ^ern

—

—

burc^ feine Einheit aUtin ba8 ©egengewic^t gegen eine erbrucrenbe 93iel§eit gewähren fann.
3a, e8 geigt fldt> bie Sic^tigfeit ber Qluöbilbung biefer ©eite aud^ in fofern, aI0 burd^
bie Uluffinbung gefefcmafjiger Sonfiruction ber Skturbilbungen gleid§fam bie 9tecjjen=$robe

auf unfere
eine

ftnnlic^e

aufgenommene

Beobachtung gemalt wirb,

benn

erft

wenn

STOannigfaltigfett gleid^fam reconftruirenb,

ber SWenfct; fo

fc^ematifcf)

,

einfach

weit

ifl,

unb furg

bargulegen, barf er uber^au^t fagen, baj? er gu einem Icbenbigen SBiffen über biefe SWannigfaltigfeit gelangt fei.
UebrigenS möge ba8 5tu8frre(f;en be8 SBunfc^eS einer fünf?

—

tigen tiefern Bearbeitung ber Staturwijfenfct/aften

oon ^^ilofo^ifc^er Gtitt, burd^au.8 nicr)t
benn nur als -öinweifung

alö eine Surücffe^ung ber beobad^tenben «Seite betrautet werben,

auf bie 3?ot$wenbigfeit

gleichmäßiger

Qtuabilbung beiber Olic^tungen foflen biefe Sorte
angefe^en fein, unb jeber, ber bie Seit über^au^t nur, in wieferne fle ein ©angeS ift,

u

;
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gu benfen cermag, wirb bon ber 9lot$wenbigfett biefer ©leicfjmäfjiigfeit

tu« hingegen nur ©tücfaerf

ten;

innem

bigfeit

öergeblicf;

©eflnnung Beweife gu

foldje

für

3öa3

Raufen,
gu faffen mangelt.

ffe

fp^flologie unb Bootomie

bie

nocf;

biefen ©ebieten,

mir erlaubt,

fei

meinem

men,

nact)

apfelS

gu unterfudjen

ßufianb;

fjaut?);

aufgufü^ten.

bie OtäubegeneflS

welche

ift

bie

@ntftef;ungaurfact;e

—

2)ie

9taubemü&e

(Die

im brüten SWagen (tftuminantien)
waS ift ber 2ßeidt)fefgofcf, waS

beS <S»iif;etium8
gifdjer

;

unb

fjaben,

eS

bleiben

frudt)ttoS

als

wäre

gu fefcm,

f;iet)er

Vorgenommenes au8
meinen gootomifcijen ©tubien oorgefonts

wie eS mir Bei

treuen @ebad)tniffe

gar

ober

übergeugt fyaU

für bie dhfyrvtxi:

auct;

©inn

gu öiet,

ift

fldö,

notf;wenbig

welct/e

entbehre,

einiges, entweber nocf; natyer gu befeuct;tenbe8,

Sflux

wirb

©teidjgewidjtS wiffenfcjjaftlidljer 2luSbitbung feinen

wo baS Organ

muffen,

unb ©tücfioetf will,

fle^jt

nict/t

dornigen ©ebilbe beS Qtug=
bie ^oStrennung

anftecfenb);

ift

ein ^flologifcfyer,

ift

fliegenbe Stturm

ber

ber $oH;fcen

(patf;otogifct;e

n

t dt;

^atljolo-

t

(unter

ber 5Iber-

QtuSwücfyfe)

,

ber

3nteftinalwürmer (gewiffe (Sntmifcf/ungen beS Darmfd;leimeS betmtfen Sntwicfelung öon (Sn»
t^elmint^en, franf^ofte Berdnberung beS ©cfyleimS, welcher allein bie SBürmer ernährt)

nähere Beftimmung ber Sofalitaten unb

men werben

(filaria

fe$r feiten

!ommt nur

in ber Brufl£;of;le

ber S&aütyfybtylt

in

— 30

20

oft

,

beren ©rengen,

um

aucf;,

fet;

bie <§auptfatf;e nictyt gu

öor

(Sremfclare

fommen

tomie beS $ferbe8 wahrgenommen; bort

oon Stürmern

weldt)c

gufammen, wie

feine 5tfcariben

oergeffen,

eingenom*

(gwifdjien Darmfcfjlingen)

im Qtuge

idb,

wo

öor,

DeS $fetbe3

bei

ber Qtna*

bie filaria
(filaria

unb
^au»

hippo-

phthalmica N.), gwirnfabenartig, wei§, Von äu^etfi lebhaften Bewegungen); Unterfudjung
beS nocf; fo gtemlicf; unbefannten SBefenS ber £i;mfcf;gefäf?e (©augabetn); flnb bie ®a
bärmegotten bie anfange ber ©efafie erfter Orbnung?
dlafytt ttnterfucf/ung ber häufigen
(an ©cjjfen) drfdjeinung
baß baS Sßulftren ber Sngularöene, bie nact; oben unb unten
(öenöfeS ©tut) mit 2ltf;mung gufammenfjange unb mit Bewegungen beS ^etgenS (Blut»
an^äufung in ben £ergfammem babmcf; bewirf enb) unb bis gu ben .Klagen fteige, unb
baf eS möglief; fei, folcfyeS für eine SKorbuS gu galten; Untetfucf;ung ber <$ er gf et; leckte
(ber DdjS f;at feine, aber ber £unb; ffe ift ein fatfdjer $olt;v in Benenftammen, aus
(Siweifj geformt); Beleuchtung ber nocf; fefpr mangelhaften Sefjre Vom Blut;
Berfol*
gung beS nocf; unerflärten ©a&eS: welchen (Sinffup f;at Drüfe auf ©ercinnung eines
befonberen ©afteS? (Die ©tintmri&en flnb Von Drüfenfett übergogen; bie labial« (©vet=
wogu ßübelbrüfe? weldt)cr ift beS <£nrnan*
cf;el=) 5)rüfen fcf;eiben aus tck bie ^oben);
f;ang8 @infl[uf auf ®ef;irn? öon ben Ii?m^f;atifc^en 3)rüfen f;at nocf; 0iiemanb einen (if)s
Glandala thymus ift feine Blutbrüfe tyat trüben,
ren) 9lu8füf;rung8fanal entbeut.
2Bof;in ge§t beren ©aft, ba fein Jtanal oorfjanben? (oon
weifen ©aft, wie SKilcf;).
:

—

SWanbeln,

—

biet;).

löSlict;)!

b.

i.

Prüfen, itonfiUen,

im

©peicf;elfieine

©feine,

Sftdjt

—

— Der
—
enbigen
— 9ßie

©ebrauef;

ber

ebenfalls nocf; unbefannt.

fnoten.

Iffiie

ber ©fei

Filaria bronchialis ergeugt

gemifdjten S'ieroenfnoten

5)er
ftcf;

beim $ferb feine ©pur, wo^)l beim 0ttnb=
(im SBajfer unb SBeingeift aufs

fief;

©ange

baöon

gröpte

Heroen

Nationen

BeranDerungen ergeugen 3 n er

patf;ologifdbe

bergänge unb bie Seberegel.
röf;re.

ftnbet

jtenonifcf;en

in

ift

SKuSfeln? (öereiniget

flcf;

SufU
5ten ^aareS) ift

unb

7ten

(beS

ber Baucf;fnoten

ber %t*

in 2)uration ber

flcf;

grof}

;

i^

ber Bruft*

baS SWatf mit ber 2ftuS=

— Der
Heroen
auf
mangelt. —
unbefannt; oielme^r
— 3a £orngebilben
herausgenommen, blof öom
atmofp^ärifdjen
— ©et)ne
beim
©e^nenfafern
(Oft
— am ^ufbein.) — 2)aS ^ier
©runbe, waS auf
©atte
fcungenmagennero
unb Ärampfe.) — Beim
—
feiges —
baS Blut. — Der
Präger

lelfafer??)

Äranffjeit

entfiel)! bie

(^eroenfranft)eit)

wot;I bie

ber

bei.

ift

gef;t

beruht.

gieren

fe^r lebhaft

S'ierö

auS

meift

apoplectifct;

(©ct;lag

ebenfo

unb ber (Empfinbung.

bie

@el)nenfct;eibe

Oteactionett
grof? er

ift

ift

ber

ber SÄuSfel.

beS

ber

2)a8 5rofi^)erg pulflrt,
tragen

Suft.

bie

rirenben

;

(Sinffuf?

bie (Srfiarung

ift

Oleige

burc^

(gpifepfle?

perfo*

felbjt;

gu

Otinb fct)wi§t (tobt) bie
ober beS SDittenS

Die Bewegungen

flnb

bei

jungen

Oteigempfänglic^feit, obgleidt) bie «WuSfelfafer nocf; fcf;wacf;.

:
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—

$ulfation fe$r xafä (in einer SDHnute 60 ©erläge; Bei alten nur 36).
55er (Sfel
$at grofe «WuSfelfraft, unb baS ©feiet wirft fjauptfadjlict) $ieBei.
(©efenfte Sage beS
JDurd) Alienaiion ber borberen ©efrßSarterie entfielt ber $alifaben wurm
ÄreujBeinS.)
2>ie

—

—
—

—

Strongylus anevrismaticus.
unb ®ift Bei ^unben
©peict)el ifi ber AnftecfungSftoff
unb <£erbiüoren.
Alpentriel) erhält ber
©ewitter maxien SungenfeucJjen ausbrechen.
Antagonismus I
Sßurm unb bie oerwanbte (Rofcfr anfielt werben herbeigeführt burdt)
OrtSberänberungen in ßiima unb Sprung (©äftefe^ler). 33erberßniffe ber ©c^leimfecre*
tionen.
©djleidjenbe Sungenentjünbung (ÄnotenBiltmng) entfielt burä) öerborßene ©tall*
luft; Hemmung ber SWildtfecretion (?).
SKaftfatyigfeit nimmt fern öom Orte aB.
Schafe werben leBerfaut (@gel) in fetten ©egenben.
Seber rafc^e SBedjfel ifl gefaljrlid;.
(ß^inef. ©djweine unb tiBetanifdt)e ©ergjiegen fommen nict)t fort in (Europa.)
©efefc
ber Angewöhnung!
Sieben SungentuBerfeln ifi baS $$ier gefunb unb frißt; fo fann

—
—

—

—

—

—

—

«^erjfdjledjte Jahrelang

fcor^anben fein.

(.Rein

Snbicium bafcon

—

in SKebicin.)

—

Sn ben

beS ®e$irn3 fammeln fld; Körper (Sußerfeln
am Abergeflec$te) wie
unb
(Bei
wie Aepfel
3)ie 93eterinärfd)ule gu SWönc^en Bewahrt in i6,ren
SrBfen
©ät)fen.
Nahrungsmittel
interejfanten (Sammlungen foltit)e), ot)ne ©törung in ©e^irnfunetion
wie
SeBenS
rei^e,
unb
£itf;t.
flnb
(Srt)alationen aus @umpf*(Srbe (SBaffetfloff*
Suft
gaS; von bieß mit $l)(>8pt)or öerßunben: geföwefelt SßafferfloffgaS) ifi na$t§eilig ber

Sateralfammern

Organifdt)e

—

3ufättige 3tei$e.

Stefpiration.

2>ie

—

tetturifc^en 9teije

unBefannt

—

Bewürfen baS 3Badt)8t$um ber Snteflinalt^iere.

3fteije

anbert baS 23enenBIut

in

$$ranen öerbunflen

arterielles.

—

(©elBfl

—

!

—

in

©efafjen,

—

(SWiaSmata).

£)rtygen*£uft allein öer*

wann

wirb.)

gerüttelt

—

—

5ßinbe unb SBinb*
Augapfelöorfall Bei <§unben.
unS
in
rofe
öerfcfyieben.
33aiern ifi ber Dflwinb (öon ben (5arpat!t)en)
bie reinfle Suft.
©übwinb: 1. Sanbwinb falt; 2. ©eewinb warm, unrein, ©iroeco. 2Befl=
winb: Stegen
©ewitter (Sanb« unb ©eewinb öom atlantifdjen Ocean).
Sßeflnorb
©djnee.
3)acJ)auermoo8.
©teinmetyl mac^t ©teine im Sftagen (^ferbBejoare) ; am lieB*
fien im Solon.
^ierwarme ifi (SräeugungSprobuft.
Suftwirfung.
Säule (Sepsis).
18° ifi bie normale Sempera*
3ÄiijBranb.
15
335fe SKifdjung beS 33Iut8 erzeugt
tur.
3n Ungarn flnb 2, Bei uns 4 3a$reS$etten.
SBaS ifi Sidjtftra^l? Nodj nidfpt
gelehrt.
(Slectrifcfje SRaterie aud) SKiturfadje ber Säule
Acarus
beS SKiljBranbeS.
natit)

93ei

—
—

—

fc^nell.

dlima

—

—

—

—
—

—

—

=

scabiei entwicfelt

flöt)

auS ber 9ßegenfaule

—

;

Generatio spontanea.

9täube öer*

2Radt)t bie

2Bo gebebt baS «öauStbier am Beflen? AraBifc^eS 93lut
2)ie (Sarbia münbet birefte in bie «öauBe
inbü
ifi
refte in ben Sanft.
UnBefannt ifi : wie bie Sirfung ber öerfd)iebenen Nahrungsmittel
GBenfo flnb unBefannt bie ©eflanbt^eile beS ©peici&elS.
fei.
3Ba8 für bie QSerbauungS«
organe baS 3Äaul
baS ifi bie Nafe für bie 9tefpiration ; in ber 9ta^en^o^le bereinigen
^^ar^nr hinter bem Sartynr.
flc^ Beibe:
Äeuc^en (Beim 4?unb) conträr bem ©a^nen.
Qlrterien unb 33enen flnb leBenbige ©efd^e; ^aucfyen aus unb ein. (Begleitung ber*
felBen oon l^m^atifc^en ©efäfen.)
2)a8 Auge ntuf warm fein; warm bie
Breiten

ju

—

auf anbere ©teilen.

juchten

—

eine Söge.

—
—

—

—

—

$$ranen.

—

—

—

—

oöalen Sot^eS nad^ ©eBurt; BleiBt eS offen, fo ent*
Äinbern ©Iaufuc^t).
aBeid)e Bei gieren??
2)er Neröeneinftuf
auf öerfc^iebene Drgane ifi Uon ^^flologen noc^ nic^t genügenb erfiärt, j. 33. Bei «et*
bauung, Temperatur unb ßrnä^rung burc^ (Sinfaugung (Slüfflgwerben) jc.
%at baS
@c$wein Sippen* unb 93acf enföieimbrüStyn ? (©elBer ©c^Ieim finbet fld) in ben ©allen*
flel)t

Äranf^eit

©f^Iiefung beS

—

(Bei

—

gangen.)

—

2)a8 NierenBecfen

—

—

üon ©c^leim
aBer nidjt Uon Urin.
Neuere ßntbeefung beS 35unfleS im ©e^irn, an pia mater, dura mater je., im t>er*
löngerten 9»arf.
SBie wirft ber tropf6are Sunfl (serum) in ben ^ö^len ber 9Hed)=
nerben auf Function beS ©e^irnS ?
(O^ne Slüfflgfeit gtBt eS feine Function.)
©dt) wer

—

ifi

angefeuchtet

ifi

—

bie Definition beS

prafentiren (STOarf

berBunben??).

—

fiel;

—

©erudjeS

am

^3ferbe, ba bie Papillen fet)len, bie ben ©efe^maef re*

mit weiter (fc^eibenlofer), fnotenlofer NeroenfuBflanj ber 3fUed#aut

UnBeantwortet

noct)

ifi:

wie bie Sortleitung beS me^anifdt)en ßinbruefs
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—

gefdje^e.

Srondjien

gefagt als

Seim

Sftinb

$robromu$

fid;

unb

Beim ©djaf

unb ber
Seuger

mein

t)äuftg.

Bei

=

ift

©trecfer

—

—

frrud)twaffer.)

ib,re

eunen Beim ©djwein?'?
bie

JDie

3cB,

id)

fern.

Slutgefäfe

Punctum
nun

I)aBe

ber $(acenta

.—

—

saliens

SBerffiätte.

ifi

ni^t.

ba8 §ufünftige

ift

Stae.

fd;Ied;ter

—

£>ie

Vielen

SBeldjen
$&,ietfeele

in ben 2a=

bie

idj

—

7 unterfuhr.)
Seim $ferb ift ba8
(£arn« unb ©djafwaffer , Sprung be8

9It&,men

bie

(Qlm

«Öerj!

fdjon

fragen unb BefonberS
SKenge wegen anl)eimftelle),

£atljoIogifd?en

einem 28etfe i^rer

—

2)a8 ^aufenfett Befielt

ftcö,

—
= grofer Kreislauf!
— 2Bo$u
fdjwammigen ^aviflen

UeBerge^enb
(bie

verlängern

nodj einige, BefonbcrS auö ber Anatomie ber ^auöt^iere Bei.

SWerenBecfen

unb 2)ireftor ber
auö (Erfahrung Be*

—

ber SenbenwirBel flnb bie Ouerfortfäfce, bie
lang flnb.
(»er £)d?8 f)at längere Senben.)

—

ber $rofeffor

—

ftifd?fte
fe&,r

franf,

flnb

«§tVVomane3 (Süftenna^rung)

auö ber allgemeinen ßooloQit

füge

3Bieber=

Sftatb,
©0)wa6; i$ tarnt e8
unb ©taflmeifier.)
3n TOaietn flnb SwittingSgeButten
©ejä^mte Spiere flnb weniger fru$t&ar.
(S^otionewärj^en flnb

anbern gieren?

im großen ©et)irn

aus.

rutyen

fte

Dr.

St.

(Sinftuf $at <5$bmu6 gur ShttBereitung ?
B,at

ber

coro*?.

©djafwaffer weniger fetimierig al3 Beim ©d?af.
frötuö

woljnt

<§arntö6,re.

^odjoerefjrter Setyrer,

19. Sage erfdjeint, Bei Säßen, ba3

9Bann

—
ba
SuftroBjen*
— $Ba&
(ungeVaart) quer auf
—
Prüfen? SBoju?
3)a3 ©äB,nen
unb
—
(SWuSWn)
—
aufer
fd)wr
2)a8 $fetb

Verfdjleimte $fyt§iflö),

a«e Stutovten

ber glöcfc^en.

IteBerrefle

Sie Sungenftifce ift
9iaä)taugen f;aBen feine SBimVern?
2Bo

—

33orfle$erbrüfe

SKünöjen, ber

—

—

©cfjatfweffen ?

:

nie auf bie ©eite,

(©oltfjeS läugnete

Seterinärfct;ule gu
fiätigen

bie

bcS ©tylafeö.

fauenbe Sfijere legen

träumt.

ifl

$roftata?

bie Slüffigfeit ber

unb

(fnotige

flnb

Verfctiteimt

—

frafcer.

ber

Beffer

Saflwerfjeug alö ©efdjmacföorgan.

otc^ir

ift

©eJjallftraSlen

—

Beim $ferb, einjig
3)ie $fortaber pat

nur au8 %wi häuten

ba3 Corpus higmori im Testiculus.

—

—

(periost).

—

Seim $ferb

3)a8 djarafteti=

nur

Bei

biefem,

3Ku8W=(?) 5a«
bem

Vergleichbar
ftnbet

fldf)

—

noct) eine

©amenblafe.
Set Äalß ift Lotion unb Qlmmion einfad).
3m %nh
Ienmagen ftnben ffd? (im Sßuttetlei&e) £otnvlättd)en unb (greremente.
(Sonfiftente Sets
bauung.
2)ie 5lttantoi8 (£arnfacf) ifi Beim dtinb aus einer £aut geBilbet.
Seim
, ©cfyweine ftnben fltf; in ben Römern bie (SmBr^onen reiben weife;
einer nur im
ftruc&^älter.
Sßoju flnb bie ^i^omaneS?
JDie ©tiefe ber ^i^womaneö flnb Serlängerungen ber ©efäfje unb oft oertnut.fi (biefe enbigen fld^ im £tyt>omane3) , reifen aB
unb bann fcjjwimmt e3 im «§arn.
Ulufy meiner SKeinung i^ tin <§ip£i>mane3 au8
britte

fleine

—

—

—

—

—

©tofen,

bie

wä^renb be8 5ötaIIeBen3

auSgefc^ieben werben, geBiltet.

wieber^olt bie rätselhafte Statur be8 ^aBeIBIäSa)en8 ?

—
ßonbuetoren. —

^aar^otte an ber Äöt^e be8 $ferbe8?

SD^ä^nen

feuerfprü^enbe,

glaum

3iegen^aare.

electrifc^e

2)ie

Safi^aare

—

3Ba8

ifl

—

bie

3Ber

erleuchtet,

(innen fjornige)

unb Ungewitter
5(aum ber 9ßoße unb

ber «Pfetbe Bei S^ac^t

ber 3SogeI

—

ber $ferbe (^i^en^aare) flnb in ityren 3wie6eln öon an*

bem

berfd)ieben.
ßonifd^, au8 ^ergamentartiger *&aut (^ülfe), bann ©eweBe (^aarmarf),
brinnen £aatfaft wie Slut (nur biefer); bann Änötcfyen (fc^war§ ober weif, wenn ber

£al$

fo

ifi)

ober bie

fammengefe^te,

eigentliche ^aar^wieBel.

—

2)ie

a«e ber anbern (2)ecf£aare) einfach.

Sotflen ber ©c^weine flnb §u=

—

äßo^er ber glaum?

lu8

J

nämlicher SwieBel?

©efdjidjte ber ^aturgefcf;ict;te nimmt mit jener be8 menfcB,Ii(f;en ©efc^Ie^
f$on iSen Anfang.
@ie geigt un8 bie attmä^ligen 5ortfcf;ritte, welche ber 2ßenfc&, in
ben Verriebenen Bweigen biefer weiten SBBiffenfc^aft gemalt $at.
3(£; Bin wo^I üBer^eugt,
baf e8 nüfelicf; wäre, bie dntwicfelung ber üBrigen 3weige ber Siffenfctiaft, auf er bem,
welken icf; in biefem Sudje a!8 ^au^taufgaBe aB^anMe, ju Verfolgen, attein ic§ muf e8
unterlafen, ba eö fern Von meinem 3^ecfe liegt, unb werbe mic&, auü) im S^ac^folgenben
3)ie

te8

fe^r furj faffen.
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Seber einzelne ättenfdj unb Jebeö, aud) ba8 ro^cftc SSoIC fammett (gum 3$eil unnuff*
lu^rlicfc;)

beißen

eine SWaffe natur^iftorifdjer Äenntniffe.

2MIe

06er §at

feit

fenfdjaft ftetS

5lflein

erft

fyat

unb nur

Bei

be8 Slltert^umS gefaltete jl# bie iTlaturgcft^i^te jur aBiflenföaft,

bem gefeit
©obann

ben 3«i^n ber ©rieben Bio auf ben heutigen $ag ba§ ©tubium biefer SBif*
mit beut ©ange adjter (Sultur ber Nationen gleiten Stritt gehalten. 3"*

(S^aralterijiil ber

^auptyerioben in

folgenber Scanner bienen:

—

ber ©efdjic^te

L

SlrifloteteS.

II.

©alenuö.
Sfibor öon <SeöüIa.

3:^

eo^^r afto

—

ber

S

S"iaturgefdb,ici)te

fcon

Srefu«.

9U&ertuS SWagnuö.

bürften

bie

tarnen

— $Iintu0. —
— SSinceng fcon

33eauttai3.
III.

SWarco $olo.
Jtonrab ©efner.

—

Ul^ffe« SUbroöanbi.

—

SÖottom

®. 5IgrtcoIa.
((S^rifto^ 6oIum6u8!)

IV.

3o$n

V.

Sinne.

IRai?.

—

—

©arcia bei Querto.
Sournefort.

Sßrofper %lpin.
«§an8 @Ioane.

VI.

— «uffon. — SBalleriuS.
% @. Dallas.
äßerner. — 3uffieu. — ©eorge ßufcier. —
QUeronber ton «öumfcolbt,
Dien.

£aui?.

—

S
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3la« Cor.
1707.

mit bem 33rumenrenje

Sajftrb

Sinne

oc&orcii.

Secferc

oon 95uffon wirb geboren,

üoii

©.

S.

Xournefort

von #nfler

1711.

«Bcnrtin

Sifler

1712.

£>•

geboren (16. Set.)

roirb

3- X. 9?eebljflm wirb geboren.
9tt.

1719.

9J?nrtSn
(13.

'OTerinn

flirbt.

©eer wirb geboren.

be

1722.

Gronflebt wirb geboren.

1723.

58Iod)

Wt.

3<ic<|.

1729.

1731.

eine

fe&reibt

£<iffefc|Uift.

£.

ffriebr.

$e(ir

Jontnnn

geboren.

nlr)

3bee

bie

©eorge uon Guoier

1735.

Sinne gibt

33.

1771.

gJTorgngni

1736.

JJorSfnel roirb

1738.

233iflinm

©rnf

©(beKing

%äqet

SJr.

(ber

3.

£.

Gijr.

2ßerf mit Dnubenton.

1742.

jpntren

flirbt.

Sinne

flirbt

6b,nrleS

be

ber

geboren.

unb

1784.

1744.

SamarcE

3.
1745.

91nberfon
roirt»

9ßeter Sljunberg.

(Schröter,

Don

1747.

©crtrpn mirb geboren.

?pebro 91jara mirb

geboren.

mirb geboren.

9lntoine
ntflen

Salvent be 3iif|"ieu treffe bei %oia>
g!*9?nm.) mirb geboren unb 3o&- SJr.

©melin.
3of)anu 58ernoußi
1749.

1751.

Snplnce mirb

(28.

3. 2B. Dntmann
©nlomii flirbt.

1789.

©I)aro

mirb geboren.

«Dtnecngni rcirb geboren

Itrflnu«.

geboren (17.

£>et.).

flirbt.

flirbt.

roirb

geboren.

flirbt.

93roron

flirbt.

roirb

geboren.

GnruS

6. Jtfeetnnnn roirb geboren,

$r.

fyv-

Si)onnett flirbt.

grnnflin

flirbt.

£erfcf)er,

ber jüngere, mirb geboren.

geboren.

1791.

©nfe

1793.

d^nrle« Sonnet

1794.

Snooifier flirbt.

roirb

flirbt.

©I)renberg roirb geboren.

1795.

o.

1797.

3.

1799.

3oh,n

3tnbouüi

93.

SBlacJ

93(o*

(?(.

3'animr)

(i.

1802.

93icf)nt

1804.

3ol)n ^ßriefllen
^iertn

gjjic&er

bie

flirbt.

roirb

geboren.

flirbt.

3=abriciuö

unb SSfumenbfl*.

entbeeft

flirbt.

?B?<irini.

9?id)ter

geboren.

flirbt.

^ßiajji

1801.

1808.

rcirb

flirbt.

fiivbt.

Sicljtenberg
sjjf.

sjftnrj).

ßouis 3urine roirb geboren.
ffl.

1752.

flirbt.

geboren

Dm^ee.

geboren.

3. 3. SifleniinS flirbt.
©ebrnnt roirb in 25niern geboren.
1748.

nuf

geboren.

Füller

gflbr.

1787.

geboren.

1746.

$ebr.)

flirbt.

roirb

Söeffel

ben

roirb

Se«fe

1790.

ber Sljlronom,

(14.

flirbt

«JKerfet

qjierre

roirb

S&rnrj).

(8.

geboren.

1786.

geboren

flirbt.

$. ©rieben

6(jr.

3<>nu<ir).

flirbt

entbeeft

£erfcf)el

D.

unb 3. g. 2B. £erbfl.
3of).

©eer

Dfen roirb (2. 91ug.) geboren.
$r. §uber roirb geboren.

3of)ii

mirb

flirbt.

roirb

SBerjelluS

3. 3.

1788.

GrntDmprogu«,

flirbt.

(10.

Gnpitnn 6oof

flirbt.

Snuoifter geboren

gabriciu«,

0.

93uffon

£opmnn

$$r.

Spaüet

9tlbr.

1778.

mirb

geboren.

loirb

1743.

©cfjreber mirb

i>.

sjJnflaS

geboren.

S.

geboren.

1741.

geboren.

roirb

3<>n.)

Xreoirnnuö roirb geboren.

SR.

1777.

geboren.

9Bürtemberger)

(27.

roirb

be 3nffteu

«Bern,

©.

Dumeril

6011.

sjieebfjnm

fdfrreibt fein

23uffon

Gfjrift.

uon SBnlb»

flirbt.

1775.

1780.

9ioi>.)

93rnMe»

©brofirbß flirbt.

SSoerfyanue flirbt.

1739.

geboren.

unb %i{d)ts

geboren

roirb

SRI.

1781.

mirb (15.

roirb

flirbt.

91.

Ulib bie

fyerflti«,

geboren.

£erfrf)el

ge»

geboren (25. 9lug.)

C&r. 233iebemann

9?.

©.

systema naturae.

feineß

roirb

1774.

1776.

mirb geboren.

23roron

3of)n

lapponlca

bie flora

©ept)

flirbt.

1773.

1779.

91u$g<ibe

erfte

©. 91(blnu«

1770.

©oje mirb geboren.
©tnfjt flirbt.

33r<wbi$.

X).

(14.

boren,

feine«

flirbt.

1734.

geboren unb 3-

Satreitte roirb

9lferanber u. ipumbolbt roirb

SR&fef.

©eoffron ©t. £i(nire roirb geboren.

©ej:unlfi)|lem$
SRiii)|"cf>

unb

flirbt

1762.

1772.

Igrob geboren.

(in

roirö

geboren.

roirb

beim.

flirbt.

(24 3nf;re

fnfjt

bet

geboren.

1769.

©tnflif ber ©eronc&fe.

«JKüKer mirb

Dtto

unb Se*fe

flirbt

roirb

33id)flt

Wnrtiiii roirb geboren.

SH3-

Sinne

filein, ber goofogu«,
3. SB- Änorr flirbt.

flirbt.

©. £rüni£ wirb geboren.

5ofy.
3fr.

1730.

9Teroton

9)?nrj)

(20.

S?nte&

1759.

geboren.

roirb

23riffon

qßmijer,

geboren,

SRertumur

233.

%t.

1111b

omi Seenroenfjoct

9Int.

1727.

geboren

roirb

unb

geboren.

roirb

©nß

Gf^rleS 33onnet roirb geboren.

«JKnrj)

Dlioier roirb

1758.

Sebermütter mirb geboren.

3frobeniiu$

®.

51.

1757.

1761.

flirbt.

1713.

6l)nrle8

1756.

flirbt.

SB- hofier

©ommering wirb gebore«

©oer. 5?ome

1717.

1720.

1755.

Grntom.

flirbt.

91fbrecf>t

©.

Gnrl

roirb geboren.

Soonnett

qjierre

1708.

9M)

(23.

(©ntoniologifln)

9Ibflnfon

flirbt.

flirbt.

Gere«.

)
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9tüdfld)tlid) ber 9ut8fütfung ber Bebeutenben Surfen btefer

Bei 3tu8ar6eiiung

aufgebt

im

(j. 95.

3a6,r

@8 gewahrt

terflnft.

einem

1779), unb

biefe

nichts bauernber als

9Bir

—

£ob,

ber

ijl

wiffenfd)aftlid)en 5lnforberungen

unb fogar nad)

unb trennt

33Iutfofe,

33eoBad)tung unb fdjafcBaren 5lnfid)ten.
erreichte,

ifi

biefe

—

3n

un*

biefem fielen

bie Spiere nad)

Befd)rei6t

beffen Itnioerfalität

;

(Sr

gefd)ilbert.

in feinem Untereinanber,

brei Sßeltt^eile

wa8

(Sigenfd)aften,

reid)

nad} i$m

5lBer tta8 $atte er nid)t baBei für

5Ueranber

ber

fc,anbeln; bie übrigen, eben*

iljren pfl)d)ifd)en

weiter

9trifioteIe8,

ber SeiBnifc be3 Sllteri^umS.

Hilfsmittel! für U)n eroberte

ein gleicher

SWeifter^aft wirb ber Stfenfd)

öernad)lafflgt wirb.

fe6,r

wenn

öiel 3ntereffe.

—

unb

nid)t otyne (Erregung

Horizonte unfereS geiftigen 2eBen8

Beflfcen nU r neun 93üd}er, bie Sondieren
©prad)e gefd)rieBen, jlnb öerloren.
(Er

ollen

33luttb,iere

unb weld)e mir

atS ber 2Bed)feIl
nichts Blü&enber
3lrifioteIe8 au8 ©tagira, inSgemein ber „SSater

in gried)ifd)er

fdjeibet

am

Wlan wirb

ein grofüer einzelner erfd?eint,

falls

in neuerer Seit fo

3a§re

magere UeBerfldjt ungemein

©rünber ber ßoologie
$6,ierfunbe."

—

95ud)e8 nidjt ju ©eBot fielen.

wie fo mancher JDo^elftern in

lefen,

ijl

biefeS

oet*

djronologifdjen Sifie,

weife id) auf meine SBerfe, welche unter ben Titeln: „Serif a" erfd)einen,

an

feiner

erfxaunlid)e

benn bie Talente feines grofien

£e§rer8 gogen meljr ©cfyafce für bie 2ßijfenfd)aften barauS, aI8 ber eitle ©d)üler ©ewinn
unb ©flaoen. Wim würbe Unred^t fc,aBen, ju Behaupten, ber ©tagirit §aBe au8 anbern

SBerfm

2ßa8 Braud)te (SröfuS Pon anbern ju Borgen!
©rofüer ©djarfflnn,
©eifi ber £>rbnung unb bc8 99eoBad)ter8 neBen ber angeführten ©elegen^eit, fld) bie Bebeutenbfien 3$iergattungen fafi ber gangen bamalS Bekannten 3Belt gu oerfd)affcn, öernid}=
gefajöpft.

ten biefe ente^renbe 93ermut^ung.

3ootomie

Anatomie

(Sftan

muf?

glauBen,

bafü ^riftoteleö

ftfwot;!

in

ber

geleijiet
benn e8 wäre fonft unmöglid) gewefen, bie
33ergleid)ung ber innern Steile be8 2ftenfd)en mit ben a^nüdjen ber Spiere fo anpgeBen,
Wie er e8 tljat; j. Sß. üBer bie BorgügIid)e ©röfje beS menfd)Iid)en ©eBJrnS, L. I. Cap. X.

als

§at;

öiel

p. 118 ber ©caliger. QluSg.;

bie 93ergleid)ung ber Zungen, eBenbaf. p. 126
aud) Bebenfen, bafi er ben menfcljena^nlidjen 5lffen anatomirteü

man muß

um

—

(Srafiflratug unb Hero^HuS,
Anatomie, otS um bie Styierfunbe.

3:^eop^rafio8

«Schüler beS 5lriftoteIe3

ungefähr 300 3a^re öor

,

jc.

2lBer

$aBen me^r Serbien fte

unb würbe §u (SrefuS auf
unb benno^ bie
fotl er
auf 85
.ßürge beS menfd)Iif^en SeBenö felpr Bebauert ^)aBen.
@r war ©a)üler beS $Iato unb 5trifioteleö, welcher leitete i^)n lieB ^atte.
war
@r
ber erfte ^anjenfenner unb f)at in feinem
SÖerfe me^r aU 500 ©ewaa)fe BefdjrieBem
IeBte

ber 3nfel SeöBoö geBoren.

©ein

^ebaciuS 2)io8foribe8
«fceilfräfte

(S6,riftu8,

Satjr geBra^it,

5llter

oerwanbte außerordentlichen

??fei^

auf bie (SrforftJjung ber

dv war öon OlnajarBa im afiatif^ien (Sicilien unb IeBte
©ein SSerf enthalt an 600 ^flanjenBefdjreiBungen unb
ß^riftuS.

beS ®ewäa;8rei$e8.

unter ^ero,

64

3. nad)

Zotigen üBer Qtrsnett^iere.

9iifanber öon

Äolo^on

BefcBrieB

in feinen poetifc^en SBerfen,

weld)e biei£itel:

unb 5lterip^armafon führen, ben äußern 93au mehrerer offteinetten ^iere.
Sn IRom würbe wenig für äoologie geleifiet, Jebod) mtfj Brauste ber SuruS bie £b,iers
weit jur unge^euerften @d) weigeret.
©o legte SfulöiuS HirpinuS Styeriotro^eien
für 9iage= unb ©d;alt|tere an; SaniuS ©traBo u. %. Qtöiarien (©epgel^alter), ©er»
3;§erifon

—

giu8 Drata

5lufiernBe^ättnip

riotrop^eien (BefonberS ©iiraria,

,

—

SuciniuS SKuräna feinen (^ifdpüidje). 2)ie ^e=
wo man bie ©ttBenfc6,Iäfer mäflete) motten ttma unfern

3erwi§dgew5lBen entfpred)en.
93ei ben ^rium^gaftma^Ien ber fpatern Gonfuln unb
ber Äaifer würben Saufenbe feltener unb fofiBarer Spiere öerje^rt, unb in ben ©pielen
beö 6irfu8 famen jur 33elufiigung be8 römifd)en $56el8 anbere Saufenbe wilber ^iere

um,

weld)e

man, wie (Eleganten,

Ja fogar ©iraffen

—

JDie

reid)en

unb

Körner

9ZiIpferbe

aft^inoceroffe,

au8 bem innern

Befd)aftigten

fld)

Söwen, 3;iger, Ärofobitte jc.,
unb 5tflen fcerBeigefdjafft %aüt,

^ant^er,
5lfrifa

auf i^ren 33iflen

mit

ber

93ie^ud)t,

worüber

75
$allabiu8

(Sato, Sßaxxo, (Solumella,
3udjt ber 33ienen unb anberer

£auStljiere

—

fd)rieb.

33emerfungen gaben,

SBegetiuS

befang,

33irgtt bie

wat)renb

über

i^rc

tfranttyiten

(SajuS $Iiniu8 ©ecunbuS fammelte über attc $t)eite ber 9iaturgefd)id)te au8
aßen ©driften feiner Vorgänger ba8 2tfetfwürbigjie unb t)at bei ben $fianjen (ba8 Ute
bis 19te ©ud) f. 333. bilDenb) öorjüglid; ben 2)ioScoribeS benufct.
@r t)anbelt im aäjten,
unb
eilften 33ud?e feiner Historia naturalis tjon ben gieren,
neunten, geinten
treibe er
nad) bem Aufenthalte in £anb =
£uftü)iere unb 3nfecten t^eilt, unb fle unter
2Baffer =
,

,

Orbnung

—

@r mar geboren ju Verona (28 n.
unb warb im 56flen 3at)re feines SebenS ba8 Opfer feiner naturlt)iftorifdjen Unter*
fudjungen, ba er be8 93efuöiuS 5euerau8brüdje unterfudjen wollte, wo er erjüdte.
$IU
niuS ifi ber größte $oli;t)ifiorif u8
»ieu'eidjt aUtx ßnim, ein Qttann bon trielumfaffen=
bem ©eifie. ©o bielen 35anf wir i§m aud) wegen feiner @nci;cfopabie wirflid) fd)utbig
flnb, unb fo bortreffltd) er aud) oft bie große «Summe ber bamaligen Äenntniffe barfteflt,
fo ifi fein berühmtes SBerf bod) wo§l größtenteils Gompilation unb nur weniges barin
eigene 93eobad;tung , wie man, tnetfeicfyt aud; mit Unrecht, annimmt,
©eine SobeSart
biefen SRubrifen

oi)ne

weitere

abljanbelt.

(St)r.)

—

—

fdjeint

gerabe nid)t ju betätigen.

fo!d)e8

3u

SlaubiuS AelianuS

ben Seiten SWarf Aurel'8 fd)rieb ber ©rieche

bon ber 9iatur ber

£>ppian

$t)iere in

17 23ita)em,

nur

eigentlich

ein 33ud)

Anefbotenfammlung.
3agb. ©ein 93ud) füt)rt

eine große

befang im zwölften Sat)rt)unbert nad) (St)rifht3 bie

bie Ueberfc^rift: <§attcuticon.

(SlaubiuS ©alenoS bon $ergamu8 in Affen, biefer 33ielwiffer ofpne ©teidjen, lebte
wo bie öerberblid)ften ©Haltungen in ben ©djulen entfianben waren,
(§r
fiubirte in bem bamalS blüt)enben Aleranbrien unb fpielt als Arjt Unb
mebicinifdjer
©d)riftner bie größte Spotte,
©eljr wichtig ifi fein SKerf üon bem 3?ufcen ber^eile; ba8
einjige waS über biefen ©egenflanb feittjer ijl getrieben worben.
(§r l)at gewiß
$t)iere jergliebert unb rät!) §ur Aufflarung be8 menfd)üd)en *8aueö.
Affen fianben U)m
ju einer 3*it/

—

gu ©ebote.

Außer ben Affaten DribafiuS,
ten,

gar nichts über ba8 organifdje 9teid) gefd)rieben

ifi

öon fangen,
ifi

nid?t

nid)t

ert)eblid).

(5in

öon gieren, unb was Aergte

—

gleid)

um

aber eine

3>?ebicin f^ielt

2)ie

großer Beitraum erfolgt nun, worin beinahe

3Ba8 ^eroortrat war

fen.

$aulu3 Aeg in eta

meifi Kompilation

unb betriebenen anbern Aerj=
worben, unb biefe ^anbeut nur
naa) ($t)rifii ©eburt gefdjrieben,

fo

größere SRofle.

ciüt 3Bijfenfa)aften

ber Statur fd)Iie-

au8 altern Ouetten mit möna)ifd)er ®ele^r=

famfeit aufgepu^t.

3m

flebenten 3aJ^r§unbert nad)

üon ©eöilla,
fud)te.

—

3m

welcher

nad)

(S^rifiuS

trat

abermals ein $oIi$ifior

beS ^iiniuS SBeife,

9iatur

unb

3ßenfdj^)eit

auf,

3fibor

ju

umfaffen

jwölften 93udJe feines SBetfeS ftnb bie Spiere enthalten, auf bereu tasten«

©tijmologte (Auslegung) er öiele SJlüfy öerwenbet.

Unter ben Arabern erfdjienen einige berühmte Aer^te ober ©djriftner , weldje fld) um
bie 9^aturgefd|id)te überhaupt öerbient matten,
wie 2)?efue,
Oi^ajeS, Aoicenna,

Aberr^oeS, «öamballa, Abuber, SWalpomeb ßaman.
3n ber barauf folgenden mittelalterlichen 3eit fat) man in
ftymbolifdje 2)arfiettung
fietten,

unb auSeinanber ju

tiipat^ien,
biele

ber ©eijierwelt,

geheime Gräfte,

fabelt)afte

©o

crflären."

unter

$JImx glaubte attgemein

Verborgene Scbeutung.

Werfen AlbertS

—

Don «oll^abt,

aus Sauingen in ©djwaben gebürtig.
^at

fudjte

ber 9catur

beiber ©rfdjeinungen

3n

gteid)fam
in

eine

^araßete gu

an ©tyml>au)ien unb An*

ber Boologie jener 3«it lebten

Ungeheuer ber 33orweIt wieber auf.

in ben

ArifloteleS in

—

unb

$ari8 las,

unb

atten @d)oIafiifern

in
bie

—

2)iefer

feinem

iP^flt

genannt

Albertus QtfagnuS,

2)ominifaner, ber eine Seit lang über ben

$öt)ern Alter baS 33iStt)um StegenSburg

am.

meifien

bearbeitet.

Aud)

in

befaß,

med)anifd}en
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war

«ftfinflen

UeBrigen

unb

erfahren,

er feljt

$ielt

et ftö),

audj

reit

fe^te fi<%

Äonrab

3m

baburdj in ben SSerbadjt ber SauBerei»
u. 51., an $Iiniu8.

9EefyenBerg

3m zwölften unb brennten 3a$r$unbert muffen als bie wicjjtigjien SWänner genannt
»erben Roger 93aco, ber würbige Vorgänger beS großen ^an^IerS (8orb ©erulam),
ber fcermuttyli^e (Srfinber beS @cr)ießt>ulöer8 :c, £$oma8 i>on 5lquino unb 33incenj
SeauoatS.

tum

©tyuren ber

fie^re

3n

biefer

2)er ©enejtaner STOarco

unternommen,
!anntmad?ung

Scanner (audj in 9llBertu8

^olo

trug

jur 5luf!Iärung im

ttleleS

Söerfen finbet

9TC.)

man

bie erften

ber (Sigenfc^aft be8 SWagneten.

fcon

bie

entlegenen Sanber

Bei,

wenigftenS jur S3e*

burd) feine Reifen, in

brennten 3a$r$unberte

unb Religionen frember 33ölfer unb ber Ratur-^robucte.
(Er Braute nad) einer langen Rei^e öon 3a§ren eine fotd^c erftaunüdje unb faBetyaft*
STOenge öon Radjridjten mit, baß man ffe, BefonberS bie CWfienj ber aufgeführten Spiere,
unb für faBel^aft Ipielt, beren wirflid&eö JDafein erfl bie neuere 3eit
Bezweifelte
§ar.
Bewiefen
Sodann be $lano Garfcini, SBiltyelm RuBruquiö unb 518*
celin jlnb al8 33eförberer ber£anber = unö 23ölferfunbe biefeS 3HtaIterS nodj anjufü^ren.

—

—

9ttit

ber ©itten,

©efefce

—

ber ßntbeefung frember SBeltt^cile Begingen bie Reifenben

3rr$um

Sejug auf

in

Zierformen

bie

Tierwelt, wie auf

inbem

bie $flangenwelr,

Ijinwieberum

audt)
ffe

üBerall

ben

unfere

gu erfennen glaubten.

2>ie ©rfmbung ber Sudjbrutferfunfi (1436) änberte eine ga^IIofc SKenge Umflanbc
unb würbe ber mädjtigfte <&t Bei jur Verbreitung ber SBiffenfdtjaften unb be8 geizigen £idj=
Unb bemfelBen 3al)rl)unberte war audt) borBetyalten bie größte aller geogra^i*
US.

—

fdt)en

(Snibedfungen,

jene 'UmeritVS

gu (Succaro in Sßiemont.

öabor) an'8 Sanb.

—

1493

1498 Srinibab unb ben

—

drifioforo (SolomBo (ßolonn'), geB.
OctoBer 1492 flieg er auf ©uana^ani (San ®al=

3lm 12.

entbetfte

kontinent.

burdj

GuBa unb Domingo, 1494 Samaifa unb

er

(93eigefefct

ifi

$ortorifo,

(SolomBo'8 Seidjnam in £aoanna$.)

—

1497 war t>on ßa&ot Reufounblanb unb SaBrabor, 1501
3 öon 9lmerigo
SWit iljrem 93efanntwerben Begann
SJefpucci unb DJebo SBrafUien entbeeft worben.

—

ein gewaltiger
«ÖinfWjt.

Umfcfyumng ber 3been in ber alten

Resolution berfelBen in oielfadjer

SBelt, eine

Qlmerifa, mit feinen (Snben an Beibe $ote reidjcnb, feinen §immeI$o$en ©eBir»

gen unb Riefenftrömen, feinen taufenberlei wunberBaren $ftan$en unb gieren, follte, als
wäre beS (Staunenswerten noc^ nidtyt genug, aud§ ben SWenfd§en in nie gefetyener 5lrt

unb

ftarBe

5)a8

geigen.

©rwad^en ber Mineralogie nad^ i^rem

©. 2lgricoIa (33auer),
neuerer 3eit,

weldfjer

bie

^ürfien

fad)flfdt)en

biefe Seit

1490,

bem

1555,

Schlummer

erfien

ben STOineralreic^t^um beS ©tggeBirgeS juerfl
öergeBlid^i

ju

ü6er^eugen

ernannte,

5lud§ bie Sotanif

fuetyte.

erfolgte

benfenben

mit

Bergmann
aBer ^lieoon

gewährte

um

frohere ^uSfic^ten.

(Sbuarb
trat

geB.

mittelalterlichen

gejl.

©otton

(Obonubuö)

auf mit feinem großen 9Bet!:

,

De

geBoren gu Drforb 1492, gef}. ju Bonbon 1555,
differentiis Animalium. Lutetiae, Paris, 1555

ba3 Biä auf bie neuefte ßdt öerfannt iroiben.
erer Rücfftcfytnaljme gewürbigt werben.
(§3 fc^eint,
(fol.),

(§3
bie

ift

wichtig

(Seltenheit

unb bürfte genau*

biefeS

23udt)e3

trage

^ierBei bie meifte ©cfyulo.

SBie SBotton witften im ©eifte be3 QlripoteleS Scanner, ja^lreidye VerBefferungen be8
SB. Ronbelet unb 33elon, ©alöiani unb 3llbroöanbi.
©SflemS einzuführen:
dBenfo ©eßner in 2)eutfdt)lanb.
Äonrab ©efner, biefer eminente ©elende, ber große $oli$ifior feiner 3Ht, wel*
dB,er größer als 3ooIog benn als ^t;tologu3 glänzt, warb in 3üric^ geBoren, wo er aud§
©eine SBerfe erfc^ienen jwif^en 1550
flarB.
70.
(Sr Berücfjld^tigte Bei ben £$ie*
ren tarnen, SSaterlanb, Sitten, 51natomie, mebijinifdt)en unb öfonomifdjen Ru^en, unb
feine Historia animalium wuct)3 burc^i Iiterarifc^en unb grammattfalifcjjen 5tufwanb ju

—

—
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Snfecfen

fünf Folianten an, in beten jebem bie Spiere aty^abetifc!) georbnet flnb.
nidjt in feinen Sßerlen.

t)at

er

metJwüibig baS Serf beS SompuatorS Ulijffc 511=
(58 ifl eilf ftoliobänbe fiarf, unb man muf Raunen
brofcanbi, geb. gu Bologna.
über fold)' ungeheure «Sammlungen, wenn man ben f leinen SOBufl bagegen tjalt, welket

tiefende

2)urd)

25elefen§eit

—

neuefie 3tit beseitet.

bie

$oli?grar^en

979
rum

;

e8

flnb nod;

2lber nod) nidjt t>ofljtanbig flnb bie SBerfe biefeS füblid)en

tili

metallicum (Bononiae 1648, mit
QBerf: Dendrologiae naturalis scilicet arbo-

botanifcljeS

IL (Bonon. 1668, mit 660

berfidjerte

Musaeum

fcor^anben ein

leiten in $olio) unb

Lib.

gteunb

ift

—

ftoliofeiten).

93eibe

flnb

fe$r

feilen.

—

(Sin

in ber 93i6Iiot^ef gu 33oIogna nod? eine grojje ©uite Sftanu*

mid), baf?

würben, beren Verausgabe burd; ben $ob
flnb ton
Qtlbroöanbi'S unterblieben fei.
5ltte Sänbe ftnb mit £oIgfd)nitten öerfe^en unb
98 erföienen. @ie enthalten 33ögel (3 Vol.), SSierfüfler (2 Vol.)/ «Sdjal* unb
1648
Äruflentljiere (1 Vol.), Surdje (1 Vol.), fttföe (1 Vol.), unb tferfe (1 Vol.); ferner
fcript,

ftoliobanbe biefeS SorfdjerS, aufbewahrt

—

©d/Iangen unb 3)rad)en unb Ungeheuer (2 Vol.).
Sodann 3o§nftott, ein $oIe, gab unter bem £itel: „Thealrum animalium,"
ein SBerf §erau8, in $olio, weites nur ein 5lu8gug auS QUbrooanbi'S SBerlen ifl unb
öott fd>Iect)ter

Äupfer wimmelt.

5luf beibe

Olualt. (S§ arieton: Onomasticon Zoicon gegrün*

beS (SnglänberS

(Sin 9Berf eben biefer 9lrt,

bet.

in

ift

weldjeS öor mir lieget,

ßalepinuS

Dictionarium.

in 9l£einbaiern, geb.

1498, $anbelt

beS

ifl

«§ieronfymu8 93otf (£ragu8) öon ^eibeöbad?
feinem, nun giemlidj feiten werbenben „Jtrautetbud?"

bon

auct)

ben

bier

Elementen,

SWan 1)at eine laieinifdje unb beutfd;e («Strasburg 1546
SWein (Srcntylat ift gu @trafi*
in 8fol.) WuSQabt biefeS 33uct/8 unb öerfct/iebene anbere.
bürg gebrückt (1580), o$ne 3af)r8$a$I, t)at 450 bej. Blätter, bie 901 geben, ot)ne $ra*

gieren,

33ogeIn

fation k.

unb

ftifd)en.

2>ie ^olgftfmttte

flnb

QlbamuS £oniceruS

—

illuminirt.

ebirte

1573 gu

ftranffurt ebenfalls

Stttvn

einen ftoliobanb:

(SS ift
item twn fürneinbften ©enteren ber (Srben, SSögeln unb Sifc^en ic."
mit üielen £oIgfd;nittbiIbern gegiert, unb enthält allerlei 5Bunberlid;e8 , g. 93. wenn ein
(Sin Slo$
3Balftfd> im SÄeere fptelet, „fo ifiS ein 3ebd?en beS UngewitterS" (p. LXVII).
33on ber Otter (Lutra) fagt er : ,,5Mef}
fofl, entjwei gefd)nitten, wieber tebenb werben.

terbudj jc,

—

Styier

ifl

alfo

unb

begierig

geigtg

ber (Styeifi, bafj

eS

mit gefangenen ^tfe^cn

fein

£od) fo

mit großen Raufen fußet, ba^ auS bem ©efian! i^reS ^auIenS auty ber J?uft Uergifftet
äßoIfS^erj gebörret unb bewirb."
3)a8 9BiefeI foU mit ben ©^langen ftreiten.
2)aS 3l^inocero8
SKarbernot^) t)at einen guten ©erud^.
halten, wirb wo^triedjenb.

—

ifl

—

—

ein (Sle^^antenmet^er.

—

2)er ffiolf färbtet ben Sgel fe^)r.

—

—

Unb

noc^ eine

Uon ^unbert anberen curiofen 5)tngen.
^rof^er 5H|)ini, genannt ber 93ater ber ©emiotif, auS SWaroflica
gebürtig, fiubirte in $abua unb fe^te fld> als 5)octor ju ßam^a ©an ^tetro

3»$at

bei 93icenja
bei 5|]abua;

mfytv Jennen ju lernen, trieb ir)n, rcie ©alen, in
ben Orient ju reifen.
35er öenejianifc^e SonfuI @mo nalpm i^n, feinem SBunfc^e gemaf,
1580 mit nad) 5leg^ten, wo er jii$ brei 3a^r lang auffielt. 1584 tarn er nad) 95e*
allein bie 93egierbe,

bie 33alfamfiaube

iwi
$abua, wo er

nebig jurücf, ging

3aljr f^ater nac^i

tanif in

bie 3luffid)t

^ob, 1616, behielt.
war, ein 3Berf über

—

©enua unb

erhielt

1593

bie Se^rflette ber 93o*

über ben botanift^en ©arten befam, bie er bis gum
£>ie 33otanif terbanft biefem Spanne, beffen ©ele^rfamfeit gro^t

bie ^ftanjen 5tegi?pt<nS

unb über ben 33alfam ($abua 1640).

Exoticorum Libris IL berbanfet bie Boologie
bie 33otanif bem berühmten ©arcia ab Orta (ober bei Querto); ferner eine @e=
f<^ict)te ber 3)roguen in franjojlfc^er (spräche unb eine 9lr$neigefdnd;te ber 3nbier.
3)ie

9ioten gu beS

(SlujluS

(fi'fficlufe)

unb

33erfc^iebene neue SRebicamentc öerbanft bie SÄebicin,

5ßerf

bem *eter 5lnbr, SWatt^ioIuS,

geb.

1500, an

fo

ber

me

W

bie 93otanif ein

gu Orient

gefl.

gutes

1577,
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Vorgänger, fowotyl an ©enauigfeit bet <#olsfcbnUte als an guten ©efdjteiBungen
üßertrifft baS 9Berf beS OtemBertuS 2)obonau8: Stirpium Historiae pemptades VI.
(Antwerp. 1616. fol.). <58 finben ff dB, 1330 Figuren barin (biele aus bem SucfyS'f^en
gluftoft'föm unb ben 2ßerfen beS SWattljioluS genommen).
£)er 33etfaffcr würbe §u 3Re«
c6,eln geboren (1517),
war faiferlicbjr SeiBarst unb $rofeffor ju Serben, wo er 1585
51ffe

geftorBen.

war Sari (SlufiuS ober (SfjarleS be l'(Sclufe,
geBoten ju QlrtpiS (1526) in ben Jttieberlanben.
dr burcljreif'te auS Siebe jur 93o*
ianif faft ganj ©uro^a.
®#on im 24flen 3at;re Betaut er bie 9Baflerfuct/t, bie ir)m
2)a8 größte ©enie feiner Seit

aBer ber Berühmte 5tr$t OtonbeletiuS burcj) ben ©eBraud) ber (Sidjorien feilte.
erbenflicfyen

Etüden

mit benen

cbHrurgifcben Seiben,

©raB (1609 ju Serben, wo

in'S

baS ©djicffat betfolgt
2)er
^rofeflfor warb).

tt;n

er

erfle

Ulaty

allen

er

mit

SWarti^rer

ber

tpatte,

flieg

©otanif!

$er Florentiner Qlnbrea (Sefalpini machte

fldj

burct)

fein

fangen

(Softem ber

9fam, wo er 1602 flarB.
£ier ifl nocb, biefem Beitalter ange^örig, ju erwähnen 3afoB S^eobot SaBer*
namontanuS, ©ctyüler beS Tragus, bon aSergjaBern.
(§r flatB als SeiBmebicuS in
£eibelbetg 1590.
3m fleBenje^nten 3ar)rl)unbert Begann eine lebhaftere (Sniwicfelung ber 9laturwiffen=
fdtjaften, BefonberS ber Biologie, auf welche bie grofüen, anatotnifdjen unb ^i;flologif<^en
(Sntbectungen bejfelBen einjuwitfen Begannen.
35er gröfte Boolog biefeS 3atyrt)unbert8
ber enblid) bie 3Btffenf$aft oon iljrem literarifcijien 93aHajte Be=
Sotyn 9t ai?
ifl
©eine goologif^en äßerfe üBer bie SBir6elt^iere etfcfyienen ju Sonbon §wifct)en
freite,
1693 unb 1713.
3n (Einteilung ber Spiere folgt er bem »IrifloteleS , Jebocö, mit
<8r

unoergefjlicfc;.

—

lebte

SeiBarjt (SlemenS VIII. gu

als

—

—
—

^eröortyeBung ber auSgejeicljnetflen SKerfmale für bie Olafen.
9Iudj> natym er juetft bie
auSlänbifdjen Spiere au8 jetfireuten Sßetfen auf unb lief? ben SWenfcfyen auSgefcbloffen.
<5r ijt 93erBefferer ber frühem ©tyfteme.
©ein IjettlicbeS 93ucb, ÜBer bie 33eweife ber

—

SßeiS^leit

©otteS aus ber @<bo>fung, ifl etnS ber feltenflen ffierfe (Wisdom of God maWorks of the Creation. Lond. 1709).
3ljm IjaBen wir bie Sinti)

—

nifested in the
atpnlict/et

fct)ienen

5lrBeiten ju
(j.

«8.

öetbanfen, welche nacljmalS unter

JDer^am'S

$i^jtcötr)eotogie)

gwetfe ber Statut ju geigen

3n
ctjer

SOßic^tigfeit

17ten 3a^r^)unbert8

für bie Sortfc^ritte ber

burc^ weites

allein

mentarfliultur möglid) würbe.

finbung ber Sinfen;

baS

erfunben fein, unb würbe

bem tarnen

ber

„Geologien" er?
unb bie @nb*

bie SÖeiS&eit

tyauptfact/licb,

Bemüht waren.

bie erfle £alfte beS

txQ8top8,

unb

bie

fallt

eine

(Srfinbung öon

9Bir

Siaturwiffenfc^aften.
ga^lreic^er

(Srfenntnifj

($luf baS

1660 öon ^oofe

fott

iene beö

Organismen unb

einfache SWifroSfo^

jufammengefe^te

meinen

au^erorbentlt:

tarn

man

Balb

iljrer

nad$

STOi-

@le=
(Sr«

gegen 1620 öon Saufen ober JDreBBel

oerBeffert.

3)ie

einfacbften SKitroSfope

würben

in neuefler Seit burcb, (£^eöalicr, SBoHaflon u. %. oeröoHfommt; Srewfler fc^lug ^att ber

©laölinfen bie Sr^flalllinfen öon ftifcr/en üor; ©iorig^t ein ©laSflüdc^en, baS mittelfl beS
Sot^ro^reS in ber Hetnen Oeffnung einer ^latinplatte §ur Äugel gefdjmoljen wirb.
3n
neuefler Seit gebraust man auc^ für einfache unb sufammengefe^te 33Ji!toSfope fiinfen auS

©ranat,

@a^ir unb Diamant.

—

gebrausten meiflenS baS ein*
fad^e SJJifroSfop, welches jur Unterfud)ung fe^r feiner ©efüge flS Beffer eignet, unb bie
bie neuern hingegen wenben
©egenflanbe im auffatlenben fiict)t $u Betrauten gemattet,
2)ie

altern Staturforfc^er

—

immer baS gufammengefe^te SWifroSfop an, welches ein gröfjereS ®eftdt;t8feli) gewährt,
unb ju vielerlei aßanipulationen biel Bequemer ifl. 9ft. ßampani unb OlamSben Bract/ten
Bei biefem um bie SWitte beS 18ten 3a^r^)unberts baS SollectiüglaS gtoifc^en Ocular unb
OBjectib an, ein wefentlidjer Fortfct>ritt jum 9ldjromatiSmu8 unb jur ^racifion.
Sftan
fafl

—

1)at

Bei

1500

ben neueflen SKifroSfopen bie SSergröperung ber 2)urcbmeff« ber ©egenflanbe auf

— 2000

SKal getrieben,

®in bon Olmici

1829

ber ^arifer Faculte

des lettres
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üBergeBeneS

SWifro3fo)>

bioptrifdjeö

fingt fogar

2381, unb

auf

4135ma%

SBtt&bfr

rungen.)
(Sine neue

nefo

r

ßpofy

ber BefdjreiBettbett

unb

93otanif Beginnt

ftyjtematifdjen

$ out*

mit

t.

3ofe)>$ Litton, oom ©eBurtSorte Sournefort genannt,
$rooence ben 5, SuniuS 1656 geboren, machte berfdjiebene SReifen
bie Seöante, würbe Sßrofeffor ber 33otanif ju $ari3 unb oerlor
©ein (Softem iji in ben naefy feinem £obe erfdjiettenen „Institutiones

würbe gu

Qlir in

in (Suroipa

unb Bis

1708

fein

SeBen.

rei herbariae,

ber
in

—

Vol.
9Inatyfen.
©eine
Jtfajfert tuljen auf 93lumenfrone unb ftxiifyt; auf bie ©efölecfytöorgane legt er wenig ®e=
widjt, unb glauBt nicfyt an bie Befru$tenbe Äraft be8 ©amenftauBe3.
5e§Ier§aft ift feine
(Sintljeitung in 93aume, ©trauter, Kräuter,
dt guerji führte bie Genera ein, bie er
auf minber wichtige Steile ber 93Iume unb grud^t, auc$ auf 93Iatter, 3wteBel tc. grün*
bete,
©ein ©Aftern, in welchem über 10,000 $ftan§enformen aufgejagt werben, BlieB

1717—19"

4.

niebergetegt.

feinen tafeln

5luf

§errfdjenb über bie erfte Hälfte be$

finben

18ten 3al)rl?unbert8

ganj (Suro^a, unb würbe

in

fajl

3

juerfi

fle$

93ailiant, oerBeffert, welker bie ©eruaiität ber Jansen
unb unermübüd), Befonberö bie fleinfien ©ewac^fe, SWoofe unb ^il^e ftubirte.

öorjüglic^ burd) feinen ©c^üIer,
beutlicr) ernannte,

Unter benen, welche juerfi bie Statur mit Bewaffnetem 5lugc BeoBadjteten unb ba^er
neues Sic^t üBer bie .ftenntniß ber Statur öerßretteten , nenne idj Befonbere" jwei

ein oöflig

namtidj Slntoni?

«fcoflänber,

3o§ann ©wammerbam
wo^t auf ba3
matojooen

(geB. ju3)elftben

1637). 3ener wanbte feine ©lafer fo=
©alj, als auf ba8 Snfect, ben 2ßurm, bag 3nfuforium unb bie ©per*
bie 9iaturgef<$ict)te banft i$m baijer eine große 3flet$e Sfjatfadjen,
aBet

an;

—

entronnene typotfyftxt.

©wammerbam

gtau&liä;em gleiße (33i&el ber 9iatur) größtenteils auf bie £e§re
bie 2Retamor£§ofe beö «fterfS ein.

33on biefer ©eite #at
lehrreichen,

biefe
g.

—

folgt.

er buref;

wichtigen Steile

©leiten,

oon

95.

greif),

eine unfd?afcBare Steige ber

unferer SBtftenfdjaft

oott

Otußworm unb

Anatomie ber Sßeibenraupe
unb ©ebulb!

SWal^ig^i

Beljanbelte

(Cossus)

al3

ein

ben ©eibenfcfjmetterling

afle3

unb

unb i$m

bie JBlattlaufe

fafl

ffcfj

mit

ber (Sntwiäelung

,

uns
auf

;

finb mehrere,

£ gönnet

ü&ertreffenbe

gleidj

ge*

ber ledere gaB

ber 23eo6ac6tung

SWeifterftucf

auf

fd^ranfte

genaueren 23eoBa$tungen

feftgefe&t,

ber

3)er erflere BearBeitete bie niebtigjien Spiere

bie

unb

2i.£)ct. 1632) unb

tobte

mehrere barauö

auej)

Bon Seeuwenlpoecf
(ge6. ju 9Imfierbam

erflaunlic§

,

Äunft

mutante

gelehrte SBeife.

3n

biefer (Spodlje

warnen, ber
geBen

ifi

nod? beS 33aronet3

1660 geBoren,

platte.

£an8 ©(oane,

einer ber größten 23eförberer ber QBtffenfäaften
ftubirte

er

eines SrlänberS,

war unb

felBjt

fic^

in 5ran!reic^ bie SJJebicin, ging barauf

gu

i^nen

er,
er*

nai^Sas

maifa, unb watb ?ule|t 5trjt in Sonbon unb ^räfioent ber bortigen ©ocietat.
(gr ftarB
am 11. Sanuar 1753. ©eine Steife, welche er in engltfc^er ©pra^e (Voyage to Madeira

Barbados

,

,

Nieves , St. Christopheres

Lond. 1707. fol.) fc^rieB, ifl ein
10 $funb Sterling Bejaht wirb.

fo

—

feum aufBewa^rt.

fann mit

felteneS

©eine

,

Jamaica

with the natural history,
in Sonbon, baß e3 mit
©ammlung ifi im Britifct)en Wlu--

9ßerf unb

äa§treict>e

,

felBjl

ben ©tifter beffelBen gehalten werben; benn
er ü&erließ in g-olge feines lefeten SittenS auf baä 33ebing,
baß bag Parlament feinen
SrBen 20,000 $funb baför Bellen fottte, bem SWufeum feine ©ammlung feinen großen
,
(Sr

Sfie^t für

33ud)eroorrat$ (10,000 33be.) unb feine mistigen Suriojltaten, welche
©terl. fofieten.
JDiefe ©ammlung Befinbet jld§
in bem

10,000

—

fät

ifm 50,000 $fb.

^ontagu^oufe, welkes um

©terl. baju erfauft würbe.
Um ju fe^en, wie Oiet ein einziger STOann itt
langen SeBen (©. würbe 93 Sa^re alt) §ufammenju6ringen im ©tanbe fei,
fo« §ier eine UeBerjJcfjt Jener OBJecte i^ren ^la^ finben:
neue düngen unb
2ttte unb

einem

«üfb.

jwar

Stfebaitten:

23,000

@^;

—

er^aBene unb eingegraBene ebelfieine:

700;

— ©iegel:

268;

80

—

©efage bon %%at f 3a3pi8 je.:
SKetaHe unb SNineralien
Steine: 225G;
allerlei

pen

—

—

Art: 1275;

—

542;
a.

—

A.: 2725;

—

—

1125;
Griftatte: 1864;

Antiquitäten

:

foflbare

—

ftof*

©anb, ©al$e 2035;
Goraflenginfen, Sftecrfdjroamme jc:
388;
Aflerien,
9Buftf>eIn unb ©djneden: 5843;
1421;
(Seinen, (Stfjintten: 659;
Srodji, (Sntrodji: 241;
Krabben: 363;
Fabianen: 173;
ftifdje unb Steile
93ögel unb $b,eile, <Sier, Hefter jc.
öierfü§ige Spiere:
berfelben: 1555;
1172;
1886;
©erlangen: 521;
Äerfe unb SBürmer: 5439;
Rannen: 12,506;
Hortus siccus: 334;
Humana, Sljeile ber 9Henfd§en jc. 756;
anatomtfdje Prä3)a8 0legtftcr über aKe biefe
55 k.
parate: 2098;
STOtSceflaneen unb Naturfadjen
man bebenft, wie reid)
in
Sßenn
golio
93änben
©adjen befreit au8 38 gefdjriebenen
©loane gercefen, fo ift biefe ungeheuer fdjeinenbe Anga$l, biefeö Potpourri, nid)t öiel
gegen bie SBatyrfyeit, bajj in unfern armen ßeiten ein QqoIqq 200,000 Naturalien
unb otyne aKe8 Vermögen.
alleinig $ufammengebrad)t
Sfteaumur!
SRene Antoine gardjault be Sfteaümur warb geboren ju
Sa 9tod)ette 1683 unb ging ju 93remonbiete (SWaine) am 17. 9?oo. 1757 auö bem Se«
Ben.
2)iefer SKann aar ber erfie, ber mit pbjlofopbjfdjem 33licfe bie gefammte Äerf»
©eine Vorgänger Ratten fld? nur auf SBenigeS in unferer 3Biffenfd)aft,
weit überfab,.
aller

fieine:

399;

—

—

:

:

:

:

1

—

—
—
—
—

:

—

—

—

—

—
—

—

—

—

(Srben,

93Ienben* unb Salfftetne

©cfjaefel, £arj, $edj, 93ern*

—
—

—

—

—

—

nämlid) auf ben «Körperbau ber Spiere, eingelaufen; er aber griff tyier aKe3 mit gleid)
grofem ©djarfftnn unb (Sifer im (Siperimenttren an; er öerglid) nidjt foaio^I bie 33ilDung

unb

(Sntrcicfelung

be8 SnfectS, fonbern lehrte aud) mit grofem

3eit SebenSart, triebe unb Stufen (ör bie 2tfenfd>en fennen.

—

—

Aufwanbe bon Sofien unb

—

<§r

tyat

£ob,e8 geleitet

@ein3Berf:
unerreicht
leiber aud) unnadt)geab,mt geblieben.
unb ifi nod) Ui jefct
„Meraoires pour servir a l'histoire des Insectes" ifi in fed?8 33änben mit oielen Äu=
40, 4to) unb ifi bie 33ibel ber Entomologie. Ein flebenter
pfern erfd;ienen (oon 1734
nüfcel).
93anb ifi nodj SWanufcript unb ju^ariö aufbeaa^rt (Damit er ber S&elt nichts

—

—

Er
aud) oiele anbere SWemoiren in ben fran$öjtfd)en JDenffc^riften niebergelegt. Erfi in
burd) OUni Anregung.
neuerer Stit Oerfucb, te man bte fletfe feines SBerfeS ju befiimmen
©in einiger 2Rann, ber 99aron (Sari be @eer, geboren ju ftinSpang in ©d>n>e»
f)at

—

1778

ben 1720,

geworben

unfietblid)en

*Reaumur

i^um unb

Sufi,

(8. SKärj)

unb

getreten

unenblid) öüIeS

©tocf^olm,

in

I)at,

geleifiet

— 76,

gleitibfafla

ifi

ber Biologie

in

be8

in bie 8fuf topfen

mit ben

großen,

glücflidjen SKitteln, SHcic^=

ber Äerfe.

©eine SKemoiren

4to) in fed)S Sanöen mit oielen Äupfern.
®egen ba8 (Snbe ber erfien Hälfte be8 ad?t$e§nten 3a^)r^unbertS begann bie grofe
SBirlfamfeü be8 grofen ßarl üon Sinne, ©rünberS einer neuen Oiicgtung in ber So=

erfd)ienen ju

tanif,

©tod^oim (1752

»ie in ber Naturgefdjicfyte überhaupt.

3n einem

3)orfe,

dtaö^ult, in ber fd;toebifrf;en $rooinj

geboren, erfdgien Sinne mit
Iidjen 9Belt

bem 93fumenlenje auf

Angeborener.

—

Sinne

e

©malanb, ben 23. 2»ai 1707

ber @rbe, gleicbfam wie ein biefer liebs

33ater, ein $rebiger, n?ünfdb,te einen J^eologen

—

bie er früb,«
ba8 Sreie unö bie ^flanjen
2)ie§ beachte ben 33ater auf, unb e8 aurbe befdjloffen, feinen ©o^)n
jeitig einfammelte.
bem ©djufier^anbtceri: ju weisen! «§ätte ber SßroöingialmebicuS Oon SBerio, Otot^mann,
unb ben 33ater ba^in gebracht, baf er i^n SPiebicin
fld) nidjt be8 Änaben angenommen,
Unter
flubiren lief?, fo toare Sinne'S großes ©enie für bie Seit untergegangen (?).
mit
legte
bie
3a^re
alabemifdjen
er
unb
rampfenb
er
JDurftigfeit,
feiten
SKüb,
grof
feiig
Dielen

au8 bem Jtnaben ju

jurficl.
lefet

an.

bilben,

allein biefer liebte

(SelfuS, ^rofejfor ber iTr)eoIogic ju

(0tubbec!

aar

Upfala,

ber berühmte Sotanifer,

unb 9tubbect nahmen

fldb,

feiner

ju=

^rofeffor biefer SBiffenf^aft ju Upfala,

—

Sinne burdjreiflte auf
Äoflen ber Afabemie Sapplanb, unb machte nad§ feiner fldücffunft mit ber Sodjter be8
JDiefe ©eliebte gab i^m ©elb,
JDoctor SNorauS, feiner nachmaligen grau, 95e!anntfd)aft.
§u
93oer§aaoe
bort
JDurd;
würbe er bem JDoftor
unb
promooiren.
ju
reifen
naö) «^ottanb

unb ©o^n be8 berühmten

fc^n;ebifd?en

^ol^ifior DIauS

—

öl.)

81
empfohlen, bet i$n auf für je 3ett

(Slifforb

—

(Snglanb

nact)

fdbjcfte,

unb

©arten unb

beffen

£ob (12. $ec. 1742) warb er $rofeffor bet
Herbarium er benufcte.
5)er Äönig ^>oB i$n in ben Qloelftanb, madjte ib,n enbliä) junt 9lr*
SBotanif ju U^fafa.
<5r jtarb
ä>iater (Seibarjt) unb fdjmücfte feine 93ruft mit bem Orben be8 StorbjiernS.
SHutBerfS

fl^adt)

—

welibefannfen ©erualfi;ftem8 faßte er im 24.
35ie 3bee feines
Sanuar 1778.
Flora
lapponlca
1735
oon
ftnben fiel) bie ^fianjen fdjon nact) ben @taub=
3n ber
3a6,re.
1735 erfdjiien $u Serben auct) bie erfte 5lu8gabe beS Systema naturae
wegen georbnet.
(in ftolto), weiter im Seben be8 93erfafier8 noct) eilf anbere folgten. 3atylreidje 5lbt;ano»
lungen in ben 3)enffdjriften mehrerer Qlfa&emien, Sonographien, ©pecialrcerfe, bie Philosophica botanica ic, bienten auferbem jur nähern Q3egtünbung biefeS eben fo ortgü
neuen als unnatürlichen unb boct) bießeic^t unentbehrlichen @l;ftemö, in welchem faft au8 jtber

am

8.

Orbnung,

Seite ber SBifc, ©ct)arfftnn, bie Älar^eit,

ja

93e$arrlict)f'eit,

ber poetifct>e

felbfi

©Qualität (®efct;le<t;tltct;feit ber -$flatijen)
auger 3weifel, gtünbete eine fefie .ftunjtfpradje, 9JJetl)obe unb böppelte Stomenclatur. 2)urct)
i£n tcurben ber: „Scientia amabilis" cor allen anbern 9laturwiftenfct)aften Verehrer auf
©eine ©ct;üler unb 9ln$anger berbreiteten f!(t) burct) alle
ber ganzen (Srbe gewonnen,
©eift be8 9lutor8

Sänber, unb nie

tyat

0tu§m

uniberfetlen

Sinne

$eroorleuct)ten.

ein Staturforfct;er

erlangt,

§at

(Sr

fe&fe bie

felbfi 5lriftotele8

,

©Sweben

Newton unb

,

(Subier

nict)t, folcb'

ber Statur gefdjidjte

jur flaffifäen «öeimatl;

Sinne'8 burd) bie Suffleu unb in 2)eutfä)»
9llle jene oberflächlichen, bittern (Einwürfe bagegen bienen metyr
Ianb burd)
Malier.
Sinne 8 93erbien|te um bie3oologie waren eben
e8 §u ergeben, al8 e8 gu unterbrücfen.

gemalt.

fo

Stur ftranfreict; entjog

—

als

grofü

ftd^

—

um

bem

(Sinflufie

—

bie SSofanif.

alten

35er

in

ber Statur

(Sintfyeilung

getreu

brei Otcic^c

bon dtlaflfe; Orbnung, ©ippe,
Familie, ©attung, fe&te alle i^re S^araltere borauS, fugte ben ©attungen (©pecieS) bie
©iMonbrntf (gleict/bebeutenbe ©egenfianbe) bei, nebfl ber Sefdjreibung, unb fdjlofü mit 93e*
93ei allen SNangeln nüfcte
merfungen über Sebenöart, 93aterlanb, QIufentt)alt, Stufcen :c.

unb umfaffenbeS ©ct<ema

bleibenb, entwarf er ein flareS

—

Sinne'8 ©bfiem ungemein unb verbreitete

Sinne

bei ben

feiner ©cfc/üler

3n feinem neunje^nten

©o^n, würbe

ber

3at)re

würbe

er

nifd^c tfenntniffe,

—

*>om

©tamm).
©eruier

(Sin

1748 gu Sonbern

gab

(Sr

Sinne'8,

Q}ere^>rung nenne

9iaturp§ilofop$en

—

als

folgte

er,

ftellte

alle

i^)r

felbfi

dt

(1. 9(oö.).

gefl.

ict)

ju Jtiel, machte einige

be8

§atte grofe bota=

— re#t

er nict)t

1808

naet)

erhielt

1781,

weit
8.)

3anuar

geb.

ben

3«t

großes 9luffet)en

7.

auf bie B'repwerfjeuge gebaut unb gegrünbet.

einen würbigen greifen Statut forfcl)er

6^)arle8 «onnet,

—

geboren

ju ©enf

am

— ben

13. SKärj

fd)wei§erifel)ett

1720,

geft.

2»e$r als fünfjig 3a^r ^atte biefer oortreffli^e, eble, fanfte ©rei8
9JHt bloßem unb mit bewaffnetem 3tuge
öertrautefier 5reunb beobachtet.
#liemanb
auf Unfofien feines ©eftc^tS, i^ren geheimen Operationen.

ben 20. SWai 1793.
bie Statur

20. 3anuar 1741 geboren,

Sodann ß^rifiian &abriciu8,

©Sweben,

in

1783

ben arbeiten

biel

(unb ber 5lpfel fallt oft
ein Supplementum plantarum, 93raunfe!t)weig

bura^ fein ©^jrern ber Äerfe, einjig
Sftit

fiatb

aber ben QSater übertraf

—

am

gu llpfala

berbanfte

5lllerbing8

fc^on 3)emonftrator ber 93otanif,

unb

SSaterS itob bie botanifc^e ^rofeffur,

t)erau8.

ganj (Suropa.

über

immer botlfommeneren 5lu8gaben be8 ©t;ßem3 ungemein
unb Sreunbe.

bon Sinne,

(Earl

flct)

gefammelten

bie lebenbige Statur,

$lj)atfact}en

ba8 S^ier,

fo

bie

p'&ilofop^ifc^

W

an 8*n

neben einanber,

u^

M*

öerglict)

bie tobte

unb

allen i^ren Seriös

STOineralien in

ben, in allen i&ren Verrichtungen, bon bem SKoofe an bis gu bem SKenfc^en hinauf, fo
wie er.
©eine «gauptwerfe flnb: Oeuvres de l'histoire naturelle et philosophie,

—

Neuchatel 1779

3n

— 83.

19 93änbe in 8.

ber Seilte be8 fieben$er)nten So^r^unbertS Begann

mit 93e*er,

Dotter folgten, bie Gt)emie auf bie Mineralogie einjuwirfem

^3ott'8

bem £enfel unb

©runbfafte

ber na*

82
SatleriuS,

©fyfiematif wenbete Sinne'S Seitgenojfe,

turr)tfiorifct)en

feinem batnald

in

trepct/en SBerfe an,

Sodann

®ottfct)aIf

38alleriu8 warb

erflcr $rofeffor ber äEmeralogte,

Gt)emie u.

f.

geBoren

1709 unb

1785;

ftarB

w. gu ©tocft)otm (1750), unb

war

et

SRitter beS

Systema mineralogicum nnb ift in einet
STOit tt)m,
gumat
gmeiten 9lu8gaBe wieber^olt gu 2Bien 1778 in 2 Sänben erfct/ienen.
cBer mit 91. ff. ßronjtebt (geB. 1722, gefi 1765) Begann eine neue $eriobe für bie
©ein SBerf

SÖafaorbenS.

—

SJMneralogie.

ben £itel

fütyrt

,

:

SMefer teuere grünbete fein Sßineralffyfiem burdjgängig auf

bie d)emifct)e

öerwarf bie alte (Sint^eilung in (Srben unb ©teine, fonberte bie 93erfteinerungen,
bie gemengten STOtneralien unb BefonberS bie fieinigen (Soncremente auS gieren u. bergt.
t>on ben SKineratien a&, unb feilte baS SWineralreict) in bie, nact)t)er lange allgemein an=
genommenen oier klaffen: (Srbarten, ©algarten, drb^arge unb SKetalte.
(SronftebtS
5tnali?fe,

—

war baS

SÄineratftyfiem
t^eilS

mit gutn ©runbe

$errfd)enbe Bis

auf SBerner, ber jenes aBer bem feinigen großen*

legte.

ffranfreict) fdjien immer Benimmt, ben Scannern beS Sorbens
©egen Sinne'S ©eruatftyfiem Ratten jlct) bie Suffleu ertyoBen, gegen

gegen

©uffon

©tyfieme üBertyaupt trat

alle

®.

£.

—

fein

gu

treten,

gooIogifct)e8

auf.

oon Söuffon würbe 1707

Seclerc

entgegen

geBoren unb jiarB 1788.

—

unb

©eine

Entwurf gu feiner großen 9iaturgefcf;fct)te umfaßte bie
fam aBer nur gum ^eil gur QluSfütyrung.
(Histoire naturelle generale et particuliere. 44 Bde. Paris 1749
1804. 4. Av.
Planch. mit L. J. M. Daubenton
Ph. Gueneau de Montbeillard u. B. J. E. de
La Cepede). $on 1739
49 lieferte er mit 2)auBenton bie erften 3 Sänbe, Big
1767 noct) 12 anbere biefeS 3Berfe8, in welkem fld) 93erebtfamfeit beS PiniuS unb©ci)arf=
83
flnn beS 9lriflotele3 mit «ßräciflon unb Äenntnif? ber feuern Dereinigen follte. 1770
folgten unter 9JHta>irfung öon 9ÄontBeitlarb unb 33eron noct) 8 Sanbe üBer bie
Ca Cetebe lieferte für 33uffon'S Ungeheuern $lan bie SBaltBJere, ©erlangen unb
QSogel.
ftifdje, fi atr eilt e bie Äer&t&Jere, JDaubin noct) BefonberS bie £urct)e, 33o8c, Signi?»
9talf?ty anbere $&,eile.
JBuffon'S ©tanb}mnft tfi ett)aBen, fein Sbeengang grof? unb
geteert, fein ©ityl ebel unb ^armonifct).
(£r tyat ber SJiaturgefetjicijte bie SKädjtigen ge*
rconnen, aBer feine 33eract)tung aller 2ftei$obe würbe bie 2Biffenfcf;aft wieber in einen
ct)aotifct)en 3ufianb geflutt $aBen, f)httt jle Entlang gefunben.
93ei allem bem fte6,t er
in 9tü<fftct/t auf ©rofüe feiner »Anflehten unb ©$önl)eit feiner ©*>ract)e (BefonberS in ber
©efdjtct/te ber (Srbe, beS SKenfdjen, mancher ©tiefe) unerreicht ba, unb mujji &on feinem
©tanb^unfte aus gewürbigt werben.
fflerier be SReöat (Anagramm feines 9ia*
menS; er ^ie^ be Setler) war ein ©egner 93uffonS, beffen SBer! er einen Vornan
waS auet) mein feiiger Selprer ©d)ranf tyat (Urfunben ber SSorwelt, p. 4.),
fct;alt,
S)a8 SBerfct/en ersten 1773 ju SuremBurg unter bem Sitel: Examen critique de l'histoire nat. de M. de Buffon unb erteBte 4 3luflagen.
3nbejfen
33ujfon, ein SWann
SeBen8gefcl;ict;te

(Srbe,

bie

ifi

Befannt.

brei 3teict)e

5)er

unb ben

SWenfct)en,

—

,

—

—

—

—

—

J?om

umfaffenbjien ©eifle,

fct)arfem «tief,

bereinigen, bie fü^njie «öt^ot^efe mit ber
einzigen

^ot^efe

bie ju teBt;afte (SinBilbung

fünft

jtet)

oft

großen

anju^ajfen, alle Zweifel

feiner latente gu fdt;wac^en

Urfacfie

oBact)tenbe ^ilofo^B,

—

—

erfiauntict)em Talente, 5tUeS

wo

mit

aSerebtfamfeit f;ingufleßen,

einanber §u
alles

biefer

boc^ burd) bie Oldgewatt
©uffon gehört unter bie erflen ©eletjrten.
©d)abe, ba^
nict)t

gu i)eBen,

—

unb baS &euer feiner Siebe*
unb SBirfung erbaute unb eigene Selten erfc^uf, bie ber ru^ig Be-

nict)t

biefeS

auferotbentlid^en SWanneS

bon SBeitem

entbeeft.

<%Mt

biefer STOann Bei

größerer Aalte,

weniger 33orIieBe unb wenigerem ©teifftnn auf öon i^m erbaute ©rillen, mehrere
@^ract)en öerflanben, fo wäre gewif? fein SKann fo fefi,r wie er im ©tanbe gewefen, eine
Sinne war f alter, ruhiger, fleißiger unb
^ß^ilofo^^ie ber 9}aturgefcf;ict)te gu fdt)reiBen.
Bei

—

genauer,
fireng

im

met)r

an Orbnung gewöhnt,

weniger

ent^uflajrifcfc,

,

S3eoBact;ten berienigen Steile ber BeteBten •Ö'iatur, bie

hingegen
jlct)

unermüblict)

i^m barBoten,

unb

83
Steigen ber 9Bijfenfd)aft unb inöbefonbere aud) als (Rei=
33eöeutung
$eter «Simon $a!laS. 3" Berlin
öon
^otyer
fenber tfl
am 22. Sept. 1741 geboren unb 1811 öerflorben (7. <Seöt.), öerbanft i$m bie Seit bie
wic^tigfien >2Iuffd;lüffe über bie SBirbelt^iere , .Kerfe, Boomten *c. unb bie ©eograö^ie
4
unb Sänber* unb 93ölferfunbe (©emälbe öon Saurien; Jteife burd) 9tuf?lanb, neuefte nor*
«fcerborragenb in faft allen
ein 9iaturforfd)er

:

bifdje beitrage).

—

ber $6,üringer 3o§ann
großen Sotanifer muf? 6,ier genannt werben
ju SBeipenfeen, geft.
1739
17.
San.
(geb.
ben
<Sd)reber
3)aniel
öon
(S^rifUan
(Er war ein <Sd)üfer beS SforbfternträgerS unb wirb inSgemein ber jweite Sin*
1810).
näuS genannt, £ofratl), $räflbent ber faiferlidjen Qlfabemie unb $rofeffor §u (Erlangen
(Einer ber

um

öon Seidig
93efd)reibung
eines
Stange
öon
Ort,
bem
frorfd)erS ju
(ES ifi
ber
reben, inSbefonbere öon einem brüten Sinne; wenn aber biefen (Ehrennamen einer nad)
@d)reber ju tragen würbig ift, fo ifl eS ber SWann, beffen Qtnbenfen id) §iemit in meinem
erwarb

er ftdj

unflerblidje SSerbienjie

— 80).

©räfer 1769

—

feiere

Setyrer

93otanif (51ora

bte

;

$ier nidjt ber

in nad)fle$enben Seilen

l

ftranj öon *£aula öon @d)rant" war einer ber weifen, greifen, nie fterbenben
Scanner jweier Sa^unberte, beren @rabfe,ügel flratylenbe ©lorien umgeben, beren SBirfen
$er br itte Sinne ift geboren am 21. Qlugufl 1747
für a«e Seiten frud)ttragenb ifl.
ju SSarnbad) bei «Sdjarbingen am Snn, wo fein 93ater JtIofierrid;ter war, unb ftatb ju
Sn
©ein «eben bradjte er t)iernad; auf 89 3afc,re.
SKündjen am 22. JDecember 1835.

—

ein SKenfdjenleben

biefer faft unenblicfyen ftrift für

me^r

Sßerfe unb
baierifdjen

als

aus

jwei^unbert Qlb^anblungen

<Sd?riftfiefler

t)eröorgegangen, feines bafcon

benn

mel)r

flnb

ber fteber
ifl

öierjig

biefeS

felbftflanbige

frudptbarften

übergeben.

ju

ber ©ergeffen^eit

ber

baS „£erämeron« ober bie (Erfiarung ber fec&S «SdjööfungStage, eine
«Suite öon ^bb, anbiungen über bie ®efd?id)te beS (^rijtent^umS in (£t)ina, unb enblid)
(£r beb,nte
feine (Eorreföonbenj
ein öoluminofer Commentarius literalis in genesin.
$&,eil
größten
ber unter feiner
ben
ganj
(Euroöa
nad)
beiben
aus,
befcbrieb
über
3nbien
Seitung als SHreftor beS botanifd;en ©artenS ber Uniöerfttat 2ttünd)en cultioitten ©ewücbje,
unb madjte fld) im 62ften Sa^re nod) an bie neue Bearbeitung öon Sinne S Flora cey-

2)iefe 9*ei6,e

lanica,

befdjlof?

unb

erft

(Entwicklung

baS

als fein 3luge,

ber 3nfuforien

lange unb ununterbrochen bie (Sntfle^ung unb

fo

im SWifroSfoöe

$aite,

betrautet

fld;

aüma^lig

öerbunfelte,

—

ßr
ben tätigen ©eift mit öerjüngter Neigung t^eologifdjen arbeiten ju.
Siograö^ien
gelehrter
mit
anbere
60
^at 36 ^oliobänbe mit botanifd)en ©eobad;tungen,
SWan fann wo^l fagen,
SWanntr unb eine große SWenge anberer ^anbfd>riften tjinterlajfen
wenbete

er

!

öon einem geizigen junger

er fei

Um

be^errfdjt

ber 5lnfdjauung,
weife Eingab.

aber in ber

wef^alb

fid;

®d;ranf

3Äit Sufl bemerft

„Fauna boica,"

bie

man
er

worben.
gewinnen,

ju

allgemeine fbjtemaüfdje Ueberfid;t

ebenfalls

in

felbjl

eS

fehlte

an SKannigfaltigteit

meb,r ber ö^öfloiogifdjen SetradptungS*

feiner 9iaturgefd?id?te

ber ^flanjen,

„burd;gebad?te" $&,iergefd)id?te

öorjügtid;

öon Saiern nannte,

forgfameS ©treben auf ben Äern ber @rfd;einungen ju bringen
,
unb jld; jur 3bee beS Organismus gu ergeben. £ier befreit er fld) öon ben beengenben
wahren
«Hnftdjten ber frühem ©djule, er faft «Stoff, Sorm unb £t)at in i^rer innigen,
Iebenbige Sftaturauffaff ung

SEBed;felbe5ie^ung

unb

(Einheit, er fonbert

mit logifdjem

S31icEe

in ben SSerwidelungen

beS

auS bem ©etriebe orga*
nifdjer Gräfte ^erüor, unb eröffnet ^eitere «liefe in eine §armonifd) öotfenbete @d;ööf"ng.
2)ie Slora öon »aiern (SKündjen 1789, 2 93be.)
unb öon ©aljburg (ibid. 1792)

SebenS bie einzelnen @ö^üren ber ^ätigfeiten,

^ebt

bie $fyd)e

—

bem «erfajfer ben e^renoot^en qjla^

b,aben

in ber ©efd;id;te ber S'iaturwifl'enfc^aften

ge«

ftdjert.

ferner

1749,
$auptab*
geft. 1817).
Obfd;on er bie altern, auf d;emifd)e Unterfdjeibung gegrünbeten
Teilungen beibehielt, fo orbnetf er bodj innerhalb berfelben bie Mineralien nur nad) ber
JDer ©tifter ber orö!tograö^ifd;en

©d)ule

ifl

51

br. ©ottl.

6 *

(geb.

84
33 er

toanb t fd^af t im

auf erlidjen Qlnfe^en,
unb

t^eilungS^rinci^ ber klaffen

—

@r

^ofjllien;

er

$l?at.

©efcfytedjter

feilte bie SWineralien in
trennte

bie

juerfi

IV

gum

unb

baS djemifdje ein«

Befolgte felBft

Steile

me$r

tarnen

beul

nadt) als

in ber

Klaffen: erbige, faljige, Brennlici&c, metaflifdje
fcon ber ©cognojte unb ifl atfo für ben ei«

SKineralogie

©rünber ber ©eognofie anjune^men. (Er fietlte für biefe eine ftyfiemattfdje $er*
tninologie auf, unb burcj) iljn gelangte fle §u einer ^ofltioen ©runblage, fo wie ju aß»
gemeiner 33etBreitung unb 5tnetfennung.
©eine £et)re ift am öollfianbigfien bargefhllt
in bem öon feinen ©ufjülem, $offmann unb 33reit^au^t, Bearbeiteten .J&anbBudj ber Sfline*
33iel §u wenig ift inbefi bie Kttyfiatlform unb baS djemifdje 93er^alten ber Sofs
ralogie.
Sßerner gewürbigt worben, unb fein ©tyjiem fdjeint bafyer als eine nottywenbige
t>on
fllien
STOit bem größten ©djatfflnne unb weit ftrengerer Sotgeridjttgfeit, als
2)urd)gangSfiufe.
bie
ort;t"togra^ifd;e STOet^obe ausgeführt burd) 5r. 2»o$3 (1820).
SBemer,
ift
bur$
SBä^renb £inne im Sorben unb Often öon (Suropa ben ©cepter ber 3Btffenfd)aft
in
§ielt, erwadjte im Seften eine anbere Stiftung, jene ber natürlichen 2ftet§obe,
gentlidjßen

—

—

welker

bem

$ftan$en

bie

3nBegriff

it)rer

nicfyt

nadj einzelnen, wiKtu^rlidt) gewallten SKerfmalen, fonbern nadt)

Organifation unb

nad) Ujten 23erwanbtfcljaften

georbnet

flnb.

(Irft

»ernarb

be Suffieu, geB. 1699, gefi. 1776, 2ßitgtieb einer Berühmten @ele$rtenfa=
Stuber beS aucfj öerbienten Qtntoine be 3uffleu, gelang biefeS in folgern
Sinne felBft
©rabe, bafji ftd; bie $rinctpien feines Se^rgeßaubeS Bis jcfct erhalten tyaBen.
ßewunberte i^n ungemein.
3m ©arten $u Arianen öerfammelte Suffleu auf Subwtg XIV.
©einem liefen,
Qluftrag alte franjöflfdfjen $fiangen unb otbnete fle naety feiner SWet^obe.
2lntoine Laurent be 3uffleu, geB. 1748, gefi. 1836, öerbanft ber Jardin des plantes ju
5ßari8 öorjüglic^ feinen §o$en ©tanbpunft, unb bie 2Bijfenfdt)aft bie 2)urcBfüt)rung ber
natürlichen Sßet^obe in bem flafflfdjen SQBerfe:
„Genera plantarem seeundum ordines
naturalis disposita etc. 1789."
©ein ©otyn, 3lbr. be Suffleu, ift gleichfalls oerbient
milie, jüngerem

—

—

um

bie Sotanif.

@d;on mit 2)au6enton unb

93riffon

Begann

bie

Sootomie auf

bie joologifdt)en ©tyfleme

&8 Beburfte jeboct) eineS ©eifieS, ber Beibe mit gleicher Kraft
unb ben tiefen 3"fammen^ang beS innern 93aue8 unb ber auptren drfc^einung
bie gegenfeitige Surcfjbringung ber Boologie unb Sodomie §erBeifü$rte.
<Sr
einzuwirken.

@.

umfaffenb,
Begreifenb,
erfct)ien

ßutrier.

e.

©eorge = Seo^olb»(5§retien- J)agoBert be Suüier warb im (Sffaf? ju
BeUiarb am 23. 5lug. 1769 geBoren unb fiarB ju $ariS am 13. SWai 1832.

SKont*

—

Stefultate feiner ga^lreic^en fi.;ftematifd)en

nigt,

1817

welct)e8

gaBen

^)at

unioerfette

ben

in

feiner

1829

— 30

in fünf
SatreiUe bie „©liebert^iere mit atticulirten

2lnf<$auung

großartigen

öier,

in feinem

JDie

oereU
5luS*

Süfen"
Tierwelt unb 3)ur^fü^rung feiner ^rinciipien Bis ^jeraB ju
würbe freiließ nur möglief) burefy §a^Ireidt>e 5lt6eiten feiner Beitgenoffen.
Qlrt erfc^einetx meifiens nur als bie erften 0ie^rafentanten einer allgemeinen

inbefj

©i^en,

Scanner

in

„Regne animal"
OctaöBanben erföien. 3n Beiben

QlrBetten flnb

Bewegung

(Suöier'fl

bem

3;£jierreictje

ber

in it)rer OBirfungSf^^are.

—

ßuöier Bilbete

unb neunje^n Älajfen.
üDer oßerfie ©egenfafe
marct'S Vorgang, jener ber SirBelt^iere unb SBirBellofen , ju
öier 2)ii?if!onen

flonen gehören,

BearBeitet.

ifl

auS

auc^ i^)m,

welcfy'

lefetern

nadj Sa*
brei 2)iöis

t)orjüglic§

auf ben c-erfctjiebenen 3;t;puS beS Stetöenf^fiemS unb bie
Begrünbete 93erfd;ieben^eit ber ©eftalt geBaut flnb.
2)ie Olafen ber 2BirBeltt)iere
nac§
geBilbet
Organen
ben
flnb
beS Kreislaufs unb 5lt^men8, welche wieber jene ber 93e*
bie

ijieburd)

wegung Beftimmen

jene ber SBeic^t^iere nac^ ber allgemeinen Äor^erform, Bebingt f)aupU
;
burc^ bie 93Ubung beS SKantelS unb nadj tjor^anbenem ober fe^lenbem Äo^f; jene
ber ©liebert^iere guerft nac^ bem 93au ber 93ewegungSorgane, bann nad; ber ©iieberung
beS ganjen 2etB8, ben 5lt^mung8werfjeugen unb betn ©efaf? Aftern ; bie Olafen ber ©tratyl*
fac^licp

ober ^flanjent^iere
5lttent^alBen

iji

enblict)

nact)

äußerer ©eftalt

unb

fiufenweiS

unootlfommenerm 93au.

ben gegetatioen Organen btS 5lt^menS unb Kreislaufs ber SJorjug

tjor

ben

85
Sinne'S ölet SBirBelt^ierflafien ftnb geBfieBen

antmaTett eingeräumt.

—

;

auS

3nfecten

befielt

Alanen geBilbet.
3n allen »ergangenen 3a§r=
bie 3ooUa,k unb S^ier^flofogie nidjt fo fciel geleiflet, als in bte=
33iS ba&in aar namlicr) bie 3ootomie nur als S^eBenfac^e fcon
allein.
fem iefctgen
Betrieben
aorben, unb biele fa^en aolpl auf fle als eine 93efd?äftU
Anatomen
meiften
ben
3n Sranfreict; eröffnete duöier bie
gung $eraB, aelcf)e $ö$fien8 für $§ierär$te £affe.
unb SBürmern allein
$unberten aurbe für

1)at (Suc-ier

fünf$et)n

—

—

©eine joolomif^en arbeiten Begannen mit 3erglieberung ber SftoKuSfen
1795 nact) $aris Berufen, 1800 an 2)auBenton8 ©teile
an ber Äüfie ber S^ormanbie.
treienb, fe^te er neBen anbern bie &orfdt)ungen in biefcm ©eBiete fo eiftig fort, bafj bie
<£erauSgaBe feiner „Leejons d'anatomie comparee" burct) JDumeril unb 3)uoernoi) fdljon
&*>odje.

neuejte

1805 foöenbet aar.

©eine fortbauetnben arbeiten üBer Sföofluöfen

nadt)

erfcfyienen

unb

(neBfi Serglieberungen öon gieren anberer klaffen) in ben franjöflfc^en afabemifct/en
©Triften (Annales et Memoires du Museum), aBer auct) 1816 in einem eigenen 93anb
gefammelt.
3 a $Ireidt)e dntbecfungen in ber Anatomie ber 5ifct>e flnb im erflen 93anb ber
Histoire naturelle des poissons niebergelegt.
Sei allem bem ift (Suöier roeber ju einer
nact)

$l)ierorgani$mu8,

genetifdjen 2luffafiung beS

ju

noct)

einer

organifct/en Qlnfct)auung

ber

S^ieraelt burct)gebrungen. 93efianbig in concreten Unterfuct)ungen öertieft, auf allen ©eiten
madjtig bom partiellen unb Sinjelnen gebogen, fanb er in biefem feine 33efriebigung,
wollte

nict)t

unb glauBte

Verlieren,

—

nen.

ber beutfct)en Sftatut^prjilofo^ie gegenüBer fein terrain solide,

2>ie

SKertrub unb 33icq
5

neue -Hu8gaBe ber

me§r.

(9118

für

b'Qljtyr

führten

©egenBilb Guöier'S
bie

djung be8 Cßatifcr SBecfenS burct)
ein

eigenes,

(Seltner

in 2)eutfct>Ianb 3.

ifi

93rongniarb,

511.

&

gegrünbet,

jur erfien ber 2Belt.
erleBte

SWecfel an^ufe^en.)

3m

jene QltBeiten

nen Änod&enreften

gufammenfefete.

STOarftfd^reierS,

(Suöier'8 lernte

man bann

reo

bie"

üBer ber Äreibe

roeld^e

nacfygetcies

i$r „SBieberrcetfet" a\iS

unb Sinbaurm

fpotteten
roieber

noct)

mächtiges

erflaunte SGßelt ganje Steigen

(@nglif(t)e OteöieroerS

aeldjer bett 2)rao^ett

erjten

(Subier'S

mit bem aufgefct)aemmien Sanbe jufammengeaorfeneS,
(tertiäre Formation) fanb, aeldjeS fpater an fel)r öielen Orten

25urct)

(Sine
er nidt)t

ÜBer bie fofjllen Spiere. 3n
fceranlaßte ßut-ier eine geognoftifet/e Unterfu«

5lrBeiten

hierüber

fle

JDauBenton

reelle Gutner öorBereitet $atte,

tergegangener aunberBarer Zierformen fennen,

fdt)en

mad&te

tyat

ba^in

Bis

©ct)ict}tenfl;ftem

fen aurbe.

fort,

Gfyodje madjenben

auf bie großen QlrBeiten

9ftücfflct)t

fle

meinte,

er

idealiste et pantheistique ju erfen*

Qlnatomie in $ari3

t*ergleid?enbe

Lecons d'anatomie comp.,

Begannen

3al)r$eljnt

metaphysique

in biefer eine

©ammlung

rcie

fät un=

jer6rotit)e=

bamals beS „franjöfl»

in bie Biologie einführen

rooHe.")
2)ie

!r^ftaßotomifc§e ©c^ule

ift

gegrünbet

burefj

mett. 3ufl. >§aüt)

(geB.

1822), ben @ntbeder ber jftegelmafjigfeit beS inroenbigen 33aueS ber «Rri^alle.

geft.

1743,
!Der

Orunbfa^ feiner ©tyfiematif ifl: SWineralien, roel^e in ber «fterngeftalt %er Äti;fialli=
SKif^ungSber^alts
quantitatiOen foaoljt als qualitativen
fationen unb in ityren
niffen üBereinjtimmen, geboren ju einer ©attung (©^ecieS). 5tuf biefe !n)ftaIloto=
mift^e Sejiimmung ber ©attungen Befd^ranft ftdlj benn au^> bie ©igent^ümlic^feit

—

—

ber

<$afii)'fd)e*t

Se^re;

alle

übrigen ©lieber

beS 6l;flem8

rein djemifdj.

ftnb

—

Qluf bie

fc^on 9ftome be TS Sie aufmerffam ge*
BercunbernSroert^er Traite de mineralogie 1802 u. f. 3. erfet/ienen

aBid^tigfeit ber tfrtyfiallgeftalten ^atte üBrigenS

mad§t,

als «§aüt;'S

aar.

©eitbem

erfreut

fht)

bie Äri;flallogra^ie

in 35eutfd^lanb ber umfafenbfien 93ear=

Beitung.

«l^^onS

be (Sanbolle,

geB.

1778,

ber @ct)o£fer cineS

etgent^ümlic^en, auf ben

93au gegrünbeten natürlichen @l;jtemS %at in allen Steilen ber 93otanif mit
®lüc! unb «Sd^arfjlnn gearbeitet, unb fein SBerf ijt ein ungeheurer @c^a§ üon ^atur=
anatomifcfc>en

formen.
3>ie

^flansengeogra^ie aurbe borjüglic^ Begrünbet burc^

öon $umBolbt.

JDiefer ^oc^gefeierte

^ann aarb am

14.

Sriebric^ 5lleranber
s
@e£t. 1769 s« ®« Itn Ö«

:

86

—

Sweige ber SMutwiffenfdjaften umfaffenb
galt unb gilt et nodj als einet
bcr größten SSeförberer berfelben.
3n ©efellfdjaft 93on!ptanb'8 unternahm er eine Steife
burd; ben größten tytil ber faanifdjen ©eflfcungen in 5lmerifa, unb ber ©djafc aar un«
geheuer, ber ba aufgefunben würbe.
3«r umfajfenben Jtenntni|i SWerico'S unb Oübatne*
rifa'S f)at bie 23eröjfentlid;ung ber 3teife (bie öon 1799
1804 unternommen warb) unb
„Plantes
equiooxiales" ungemein Beigetragen.
ber
1776 erflanb ein «§ercule8 im ©ebtefe ber gefammten Statut , BefonberS für $§i;ffo:
Iogie unb Jßfjilofo^ie beS organifdjen unb unorganifdjen £eBen3
ein geijliger «öer*
SaurentiuS Ofen (geb. ju OffenBurg am 2. 5lugufi 1779).
cuIcS
(£r iji ber
©djityfer ber morp$ologtfd;en ^Betrachtung beS SbJerorganiSmuS ; ber ^Reformator ber 3ta=
tutpbjlofot'bje, ber Segrünber einer ^öd^fi eigentljümlidjen ©tyftematif ber S^ier« unb
$flan§enwelt, auf mor^ologifdjen (SntwicfelungSöerfcältniffen berut)enb.
Stacr) ben
$rinci£ten meines fjobjn SWeifterS fleHt bie gefammte Tierwelt nur baS t>oß!ommene £§ier
Die einzelnen Spiere flnb nur Fragmente beffelben, in reellem ein £>rgan ober
bar.
@i;ftem BefonberS auSgebilbet ifl.
3)aS SbJerreid; ift nur baS auSeinanber gelegte ljöd;fte
Sljier (ber SWenfd;).
3e niebriger ein $§ier ift, bejto einfadjer ifi'S unb auS befto we*
niger Organen befte^enb.
3)ie Zierformen werben nur burd; Einzutreten neuer Organe
(nad; einer befiimmten ftolge) öoüfommener.
Qiuf biefe SBBeife flnb bie roirBellofen Spiere
Boren.

5lffe

—

—

—

—

4?aut

--

ober ©efübjtbjere

bie SBirbeltBJere

,

— ©innenibjere,

bie

tiüen S^fen*, bie SSogel Oberen», bie ©ueife Slugentbjere.

Sifdje

5Die

jungen*,

©efdjledjts«

bie Step*

unb Saftor*

gane flnb (Entwidmungen ber «§aut, unb bat)er verfallen bie £autt§iere in Jteim* ($o!t;=
pen, 3nfuforien, Oitatlen), @efd;led;ts * («KofluSfen) unb £afttfc)iere (Äerfe ober Snfecten).
entfielen audj Bei ber @tntf;eilung nad; ben fcegetatit-en unb
animalen ©i;fiemen.
3)aS ganje Sftcidt) ber Spiere gerfällt in ein üegetatiöeS unb animaleö
£anb.
£>em erfiern gehören atteSlber*, JDarm* unb £ungent§iere ($Birbellofe) mit neun
2)iefelben fleBen ^Ibtlpeilungcn

bem

.Klaffen,

—

Iejjtetn

alte

ober ©innent^iere (QBirbett^tere)

ftleifd;*

2ln Sogif unb ftrenger Sonfequenj

fieljt

©Aftern

btefeS

wenn

bie Seit rcirb feine inrenffoe 9Ba$r$ett betätigen,

(Sntbecfungen

t>or

aßen

mit

am

bier klaffe»

an.

^ödjften ba,

unb

fyatere Sorfd;er bie »üefen

burd;

werben, weldje in bem $aralJeliSmu3 beS 3#ier* unb
$flanjenreid;8 fld; annod; bemerfen laflen.
9iad;äuweifen Bemüht , bie (Sntfletyung (Genesis) beS £&JerS auS ben emt-ftnbenben unb gefd;Ied;ttid;en ©djieimbläedjen , unb wie
beffen SBanb fld; jubotberfl in jwei ©^alte, wobei bie äußere bie 2lt$mung«Blafe, bie innere ben 2)arm Bilbet, wie fld; gwifdjen Beiben ein ®efa§fi;fiem, unb als ©egen^ol bef=
ausgefüllt

tyaben

—

felben eigene äftefrirationSorgane
fieibeö

ein

^eroenftyfiem ifolire

waren,

entwicfeln,

wie

fld;

au3

wie bie SewegungSorgane

,

ber

^unftmaffe be8
nur als £au!ptforts

fenflblen

bie früher

,

unb SKuSfeln barflellen,
wie baS gan§e ^ier in einen c-egetati&en unb animalen SeiB zerfalle, unb legerer feine
^öd;fte ßntwttfelung im Äo^fe unb ben ©inneSorganen erhalte, wie im ^iere aUe 9Belt=
fä|je

erfd;ienen

fpäter

ein

eigenes ©Aftern

ber Änod;en

unb Qßelttfätigfeiten fld; bereinigten
alles baS auS feinem eigenen SKunbe
ju serne^men
fejjt in drfiaunen unb Sewunberung.
511S bie ®ottb,eit einen i^rer

^roceffe

—

—

—

—

—

Ofen
erfd;uf fle
ben größten «Kann biefeS 3a$r«
baS ®lücf fyatu, lange mit i$m ju leBen, wem bie Sßonne ju
S^eil würbe, i£n öier Sa^re nad;einanber ju ^ören, wie meine 2ltomitat, wirb ben S^a»
tur^^ilofo^^en , mit bem geflügelten £au£te, nod; unenblid; me^r lieben unb e^ren!
|öd;|len greubentage feierte

^unbertS.

9Ber, wie

id),

—

3d; fcabe i&n im Seuerfuffe feiner Vorträge im^roöiflrenb gehört, unb fo fe^r unb innig
ifl Ofen mit ber ^aturt-bjlofo^ie geiftig öerbunben, ba§ er fester,
als er bie 2te 5tuf=
läge feiner Statur^ilofo^bje Vorbereitete, bie 6ottegien^efte ber iüdjtigfien unb flei^igfien
ßomilitonen erborgte, um fein (SigeneS barin, waS er niemals fdjrieb, aber bejto feelen=
Voller fagte

unb ®emüt$
gentlid;

unb

füllte,

gleid;

wieber gu ftnben unb einjufammeln

erregenberen ^rälectionen beigewohnt,

gefd)affen bie $fi;d;e ju

bfjTügeln ju Jenem

3m,

!

—

3d; ^abe nie

unb Ofen

allein

ifl

Jenem 9lfy$a unb

me^r

®eift

fo red)t ei=

Omega

beS

:
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—

SÖenn Ofen' 8 #aubtgrunbfa§e eigentlich ben großen (SaruS gut
Ouelle tyaben, fo flnb fle jeboct) fc^ott wä^renb ber Qlnnatyme mannigfach öeranbert imb
erweitert worben, wie fle bei fo reifer (Srfatyrung, concreter Untetfudjung unb ber eigen*
Wlan
t§ümlidt)ften ibealen 5lnfct)auung gleicljfam wieber geboren werben mußten.

©angen im

(Sitten.

—

um

lann fagen,
ä$nli<r)e8

(SaruS

mit einem großen ©eifie ju reben,
getreten,

Ver$ältnif?

Robert

roie

Vrown

ju Ofen'3 Sbjorie in ein

fei

jur 2Eet!t)obe 3ufjleu'8.

3ene Heber*
reo wie

einfiimmung in ben ©runbfafcen leuchtet natürlich meljr in jenen SBerfen t)erbor,

im „2eb>bucb ber Sootomie" unb ben „(SrlauterungStafeln" baS ©anje beS $b>rorgani$*

muS

bargefleßt wirb,

als

ba

reo

einzelne,

jum

^E^eil

noct)

wenig betretene ©ebiete

er«

werben, roie biefeS befonberS in ben „Urteilen beS Jcnodjen = unb ©ajalengerüfteS"
ein bor mehreren Sauren gemalter Verfudt), bie 3lnfldt>t Dfen'S oon ber SBir*
gefct/ie$t.
belbilbung be8 Rubels für ®ötb> ju binbiciren, ifl, wie billig, bereitelt worben.
forfdjt

allgemeine Verbreitung unb 5lnerfennung ber Äerffunbe erwarb ein, nun fd)on ben
5lbgefcbiebenen angetyßrenber, „Surft ber dntomologie"

Pierre Slnbre Satreille,

geb.

1761,

geft.

—

1833.

(in feinem äfteifrerwerfe

ju fünfilict)en ein meljr natürliches

:

@r fefcte bem ftabriciuS'fcben,
„Genera insectorum et cru-

staciorum, 4 Vol.") ©Aftern entgegen unb ttjeilte baS gefammte
3n meinem Serif on ber entomologifajen SÖeft flnb
Familien a^>.

Sljierreid)
alle

feine

in

natürliche

(69) ©djriften

t»er§eicr)net.

3Me gefammte Statur mit ^ifofo^ifd^em ©eifle burc^bringenb, f}at ein ftorfdjer bie
fdjwierige Aufgabe gelöfet, biefelbe in einem S&erfe barjuftellen , welkes (§b>fura;t unb
Vewunberung einjuflofen ben f;or)en Vorjug §at, unb baS noer) mit fiufi wirb gelefen
werben, wenn bie Segion bon ßontyenbien über bie Statur fct)on langfl wirb öergefen
3dj bejeiebne bamit bie „allgemeine Sfaturgefcbicr/te als ^l;ilofo^fifa}e unb «öurna*
fein.
45, 4 Vanbe) beS baterifc^en ^ilofo^en 2ftari=
nitatSwiffenfdjaft« (Vetn 1837
1804
in
^raufen, gegenwärtig auf er feinem Vaterlanbe, $ro*
geboren
milian $ertb,

—

§u

feflbr

—

Vem

SRann wegen

unb

SKitglieb

grofen

feiner

ber

Linnean-Society ju Sonbon,

flafflfdjen Verbienfie

um

welche

bie (Entomologie

biefen

in

erhabenen

ityre SÄitte

ge*

nommen.
(SS

ifl

einjufetyen,

leicht

ber Slnatomie bebingt feien.
eingefdjlojfen

,

Ratten

ba§

bie ftorifcfjritte ber

2)ie

5ler§te

bom Seben,

«p^flologie größtenteils burd) jene

unb 9taturforfä)er bor $lato, «§ib£otrate8 mit
feinem Urfbrung unb feiner Vebeutung nur unboKfoms

mene unb bürftige Segriffe, watyrenb

it)nen

aud) noct) bie objeetiöen Vefdjauungen

fehlten,'

©runb

für $o$ere (Entwicklung einer 9caturwiffenfdjaft bar*
^^ot^etifebe.
3)ie $t)bflologie iener j$tit war bal)er eine fragmentarifdje unb
bieten.
ben
ernannte
SebenS
buret),
unb
brang
gwar
gur
beS
untoerfellen
©eniuS
Sbee
$lato'S
Hrfbrung alleS geitlict)en SebenS aus bem ewigen, ber @ottl)eit felbfi, fo wie bie SBieber*
welche ben fiebern materiellen

$olung beS ganjen

unb

SGBeltattS

feiner Seit fehlten

als

noa) bie

ÜWafrotoSmuS, im SKenfcb^en bem SKifrofoSmuS, aber i^m
^ofltiben Äenntnife, um jene gtofüen unb wahren 3been

burd)sufü^ren.

©alen feilte bie Verrichtungen beS menfcblia;en ^törberS in foldje beS SebenS, in
t^ierifaje unb natürliche, unb gellte ein §iemUct; weitläufiges Se^rgebaube ber 2Biffenfct)aft
33on ©alen'S 3eit würbe bis auf £arbety nid)t eine grofüe b^;floIogifcbe @ntauf.

—

beclung gemacht.

«Öaröei? war eS borbe^alten,

bie

Sbee ber

©Iutcirculation

öoll^anbig

§u

er*

Von
unb fle buret) gal)lreict)e unb finnige ßr^erimente unumfiöflid) gu beweifen.
„Exercitatio
1619 an lehrte er biefelbe; belannt gematt/t würbe fle erfl 1628 in feiner
de motu cordis et sanguinis." Viele Veobadjtungen über Beugung , niebergelegt in feinem SBerle: „de generatione animalium," ötranlaften i|)n jur Qluf^eHung fetneS berühmten ©a^eS: „Omne vivum ex ovo, omne etc.," butcl) wela)en bie ßnt^ung or=

faffen,

—
88
4

Sefen ou8 formlofem @toff,

ganifdjer

be^nung gegeben

weldjer

mat^emattf ju betreten, nadj weldjer ber
bie SebenSöerridjtungen nad?

cor

fhtifdjen

$tybraulifdjen,

@runb

ben

legte

ben Srrweg

ber 3atro*

einfache 2ftafd)ine fein foflte, in ber

eine

üföenfd)

unb

Borelli

gingen.

jld)

ftü^et eine gang ungebütyrlidje 2tu8*

gao Veranlagung,

beS ©lutfreislaufs

£aröet)'8 (Sntbecfung

©efefcea

man

gan§lid) Verneint würbe.

platte,

burdj ben Äalful auSbrüctbaren
§ur Satromat^ematif

in

feinem

De motu animalium, 1680.
3Berfe:
3o$n «Brown, geb. 1735, geft. 1788, be$nte bie 9tetgbatfeit ober (Srregbarfeit,
wie er fle nannte, bie datier nur ber STOußfelfafer jufcljrieb, auf ben ganjen Organismus
auö, unb befmirte baS Äeben als baS QBedjfelfyiel Jener unb ber erregenben (Sinwirfungen
ber 2lufienwelt.

©Delling,

geb. ben 27.

jur 3bee beS allgemeinen £ebenS.

welchem

wie

jldj,

in

Jenem,

3anuar 1775, er^oB ftdj,
2>er SKenfc^ ifi t§m ein

obwohl auf eigene SBeife,

$i;t$agora8 unb $lato,

gleit*)

beS UnioerfumS,

Qlbbilb

unb

©egenfäfce beS Oteettcn

bie

in

3beetten wieber bereinigen.
eine SWenge tarnen unb ©Triften, füge id) nod) einige @d)Iufj betraft
unb fcerweife auf meine Serila, tücfjld?tlid) ber ©efdjicfyte fowotyl, als ber
unb ein neueS SBerf öon mir: Breviarium historiarum naturalium.
Qlnfang eigentlicher SBifenfc^aft fcon ber Statur wirb immer bei ben ©rietfjen

tlebergetyenb

tungen bei,
fiiteratur,

2)er

gu fu$en fein.

öon ben

man

9Bie §od)

aud) inbifdje ober agi^tifdje SßeiStyett fießen

unb bunfeln Qlnfd)auungen, welche unS oon

fceretnjelten

jugänglidj flnb, ein unermeßlicher Slbfianb gur organifcfyen ©eftaltung

—

mag,

fo

ift

übrig geblieben ober

ii)t

einer SBiffenfdjaft.

©lüt^e biefer, wo Seinofrit, $i)t$agora8, $lato, 9lrifto»
teleS, 3$eo^rafloS jc. lebten unb lehrten, mit ber ©langer tobe UpreS politifdjen £eben8
jufammen, unb wir feljen fle in felbem ©rabe tyinwelfen, als biefe ju erlöfdjen begann,
ben ©rieben

93ei

bie

fällt

als bie <Styrad)e öerborben, bie nationale Unabhängigkeit gefä^rbet
(Sin

Äultur würbe jwar nad) Qlleranbrien

9lbfenfer griecfyifdjer

wa^renb

fdjöne Stückte für bie mat^ematifdjen 2)octrinen,
lafflgt

ben,
flü$t,

—

unb

üerfefct,

jerflort

würbe.

unb trug bort nod)

bie übrigen

faft

gan§ »ernadjs

aber bie jugenblidje ®d?ö^ferfraft war mit ber 23lütlje§eit fcerfdjwun«
würben,
unb bie ©mpirie für ftd) allein mochte, aud) burd) reidje literarifdjje ©d)ä£e unter*
nur einfeitigen (Srfafc für bie batyin fd)winbenbe Äraft beS benfenben unb geugenben

gewähren.

©eifteS

0tom,

auf feine Seftimmung ben ßrbfreiS ju be$errfd)en , unb rajtloS bemüht,
i^r nacfyjufommen, ^atte feinen Sinn für baS milbere Sic^t ber SBiflenfdjaft , bie baS ©e*
tofe ber

mochte

ftolj

unb baS treiben ber $art§eien

-3ßaffen
fle

nur

SRutye machte,

feinem

Qluf

fliegt.

friegerifc^en 33oben

als Wienerin gebeten,

unb

welche baS Seben beS Eroberers in ben Seiten furjer
gangen @tbe geraubten ^robufte für ben ©enuj? bereitete.

bie ber

2)aS grofe 9ßer£ beS ^liniuS

fung ber Statur, unb als

ifl

—

unfdjäpar

Sammlung,

in

als

©Riegel

bamaligen Qluffaf*

ganzen

ber

welcher bie foßbaren SUcfrc einer grofen 3a$l

aufbewahrt flnb ; &eigt aber auffaßenb ben STOangel felbfiflänbiger
gorfd)ung bei ben (Römern ben ©riedjen gegenüber, auS beren ©Triften $liniu8 bießeic^t
je^t oerlorener ©c^riftner

baS

93efle

feines

SBerfeS gefc^ß^ft $a*.

5Da8 SKittelalter mit feinem

religiöfen Eingebung, feiner Steigung

fyalt

\i<f)

cfyen

jur ^eriobe i^rer bewu^tefien unb

jur neuen c$ujrlidj=germanifc$en 3«it

SKittelalterS

nung.

unb ^oetifc^en ©eifie, feiner $$atenlufi
jum ©e^eimniföoßen unb SBunberbaren , öer«

contemiplatiöen

unb

3n

richtete
i\)v

flc§

me$r auf ben

fpiegelte

flcty

a^er

^wa

^ocfojen (Sntwicfelung.

©eifl ber Statur,

me^)r

fa^rung

—

fehlte

als

unb

—

®»ft

in ber Statur

unb man begnügte

flct;,

jener Qtit,

nur

3)er eine ^au^tfaftor ber Staturwiffenfc^aft,

ganslic^,

Betrachtung

2)ie

beS

beren flnnlidje ßrföei*

auf

als jemals ber eigene

überall geheime Gräfte unb Regierungen a^nte,

moralifdjen Seit fa^.

wie baS m^t^ifc^e Seitalter ber ©rie*

baS SWaterial

welche

eine ®i;mboltf ber

«eobac^tung unb
für

jene

(Sr*

mi?flif^en

89
fortwä$tenb

fonbern

(Sombinationen nic$t in bet Sflatut,

in ben

flafflfdt)en

©c$rtftfteflern

ju fudjen.
JDie

Berühmte ©tfule

jüglicf/

nur

©alerno, welche 1150 gegiftet, jum AuSgangSpunft ga$I»
ganj (Europa würbe, pflegte i^rem Swde gemäj? öor«

t?on

in

reidjer mebicinifcfeer ftafultaten

unb

bie Arjneiwiffenfdjaft

bie

Sanb, in weldjem fdjon im Anfang beS
(Europa

nodb,

feine

©pur

Regung

foId?er

mebicinifäe SSotanif.

löten 3a§rl?unbert8

war,

cortyanben

,

bie

35o$ war 3talien

ao im

baS

übrigen djrifilidjen

«Reime

ber

neuen Statur«

bitfe

in unglaublid)

wiffenfdjaft ju treiben begannen.

Araber, weldje begeifert Pon einer neuen

2)ie ritierlidjen

furjer ßtit über brei 3Beltn)eile Verbreiteten,

pflegten

Setyre,

ber SWitte beS achten 3at)r$uns

t>on

an, nad)bem bie 3<it ber religtöfen ©djwarmerei unb triegerifdjien (Eroberung Por*
3)ie $H;naffie ber
über aar, mit Siebe bie öon ben ©rieben übernommene Siffenfdjaft.
berts

Abaffiben im Orient, unb jene ber Dmajiben im £>ccibent wetteiferten,

unb gu bereitem,
aber

ßroar

Ijaben unenblid)e8

fle

Aufjurbem würben

Arabern

in ben

lebte

um

^erbienfl

nidt/t

fle

ju

befcfyüfcen

ber fdjöpferifdje ®eift ber ©rieben,

(Erhaltung unb (Eommentirung ber ©djriften Pon

manche 9?aturwiffenfd?aften, namentlich bie Arzneimittel«
ler)re, burcJ) felbfijiänbige ftorfer/ung
Pon innert bereichert, wätyrenb bie (Erbfunbe burd)
i^rc (EroberungSjüge gewann.
3Ba8 bie (Sljemie betrifft, fo fann man j!e als «Schöpfer
95agbab im Dfien, (SorboPa im SBefien, waren lange Qät bie ®lan§=
berfelben anfeljen.
punfte aße8 SBiffenS, unb fdjon im Anfang beS geinten 3at)r§unbertS reiS-te man au8
aßen Sänbern (Suropa'S nad) Spanien, um an ben ja§lreid)en Afabemien ber Araber bo*
felbff SKebicin unb SRa%matit ju erlernen.
(Etft mit bem (Enbe beS fünfzehnten 3a$r§unbert8 begann im <$rifftid)en (Europa audj
bie 9iaturwiffenfd)aft ju ei wachen.
33on ba an natym ffe einen immer työljern ©d)wung
unb erlangte enbltd) fo aufjierorbentlidje Ausbreitung, burd) bis in'S Jtfeinffe unb Sieffie
get)enbe8 fforfdjen, bafji AlleS, waS Pon Anfang ber Sßelt bis an baS (Enbe beS fünf*
jenen,

jebodb,

!

§et)nten

3at)rt)unbert8

gefdje^en

iff,

gegen baS feitbem 3SoU&rac^tc gewiffermafüen Perfdjwin*

baS (Erper iment, woburd? bie feuern ber Statur
üDemnad) ift bie
abgewannen,
lannten
bie Alten ganj unb gar nidpt.
fo
Auffdplüffe
9hturwiffenfd)aft, fowol)l i^rer ftorm als U)rem 3nt)alte nad), ein $robuft ber neuen Seit.
Sn ffranfreid) würben fd)on Dom fedjSje^nten 3a§r$unbert an bie matljematifc^en unb
bet.

(Einen ber mad)tigften £ebel,

Piele

pr)pftfalifd)en

3Biff«nfd)aften mit

bem größten

(Erfolge gepflegt.

granfreic^S SWatt) emanier,

©ein geiflreic^eS 33olf, für
$ljt;flfer unb
bie fleinfien Untetfuc^ungen,
wie für bie tu^nfien Unternehmungen gleich getieft, ^at
Qdt,
wenig abgehalten burd) feine Ungeheuern Politiken ©türme, bie fammts
feit biefer
liefen S^aturwtffenfd;aften mit einer Äraft, mit einer Eingebung, mit einer Aufopferung
JJiidjt
gepflegt, für welche nur ber errungene grofe (Erfolg eine würbige 93elo§nung ift.
«§anbel8üott^eile, nid)t ©elbgewinn waren eS, weldje bie 15ranjofen ju ben grofj en ©rab*
meffungen im eigenen fianbe, wie unter bem $ote unb unter bem Aequator, unb ju fo
Dielen fofibaren @rpebitionen bewogen,
eS war ber 9£ationalrulpm unb baS rein menfd)*
Iid)e Sntereffe, bie 2Bal)r§eit ju erringen unb bie ©Übung ju
5)a8 grofe un«
förbern.
öergleid)Iidje SKufeum im $flan jengarten ift ein JDenfmal biefer rü^mlidjen 93eflrebungen,
unb beurfunbet burci) bie Liberalität, mit welcher eS ben ©ele^rten aller 93ölfer eröffnet
Stpemifer flehen benen feines anbern SanbeS nad).

—

wirb, aud) ben Rumänen ©inn beS franjoflfdjen 33oltS.

—

ftranfreidjS günffigeSage §wi*

jwei fo &erfd)iebenen Speeren, ben Alpen unb ^renäen, fein 9te.d?tl)um an benSßro*
buften ber Perfdjiebenffen iEljeile ber gemäßigten 3one mußten not^wenbig baS ©tubium ber
fd?en

organifdjen Statur befonberS förbern.

auf franjöflfc^em
öieUeic^t

wie

am

Soben

fprofjte,

unb

meiften ju banfen ^aben.

Upfala eS gewefen war.
(EnglanbS Staturforfdb,ung $at

2)a^er

lam

l?ergleicf;enbe

^JariS

baS natürliche ^flanjenf^flem
Anatomie reit ßooloQie ben ffranjofen

eS,

bafl

warb jum

SWittelpunfte ber 3ßiffenfc^aften,

einff

feit

bem Anfang

beS ffebenje^nten 3a^r^unbert8 burt$

90
©e^räge erhalten. 2)ie Stnffdjten be8 Varonfl Von Ve*
auö ber innerflen Statur be8 englifd)en ©eifieS hervorgegangen, uttb haften

Stattete 33aco»t i$r eigentt)ümltet)e8

rulam jlnb
eben barum

SBurjeln gefdt/lagen.

baS ganje ©treben mit angfc
lidjer Sorgfalt auf
©o grof bie Verbienfle Vacon'8 flnb, Von %va
ioritatSglauben unb «§fyVot$efenfud?t auf bie Srfatyrung unb bie Veobact)tung $ingewtefen
gu fcaben, fo f)at bodö, bie einfeitige unb rücfjldptölofe Verfolgung feiner ©runbfä^e ben
SBangel an SKet^obe unb ftyfiematifdjer ftorm, bie ^rincit-ienlojlgfeit unb ben fragmenta*
Viele

fo

tiefe

rifct)en

©eitbem

ifi

dmipixu gerietet,

bie

Von welken

(£&,arafter herbeigeführt,

—

nod§ »t^t erholt t)aben.

Qlufjierbem

unb SKebicin
im einHange mit bem Stationalgeift
t^rem Stufen unb ©ebraudje jugewenbet,
eine
ifi

fld)

bie englifdje Statur forfd^ung

bie ßrfiere

—

weniger ben Staturbingen an flct/, als
(Srfctyeinung, bie neben vielen anbern auf Jenen ©eift hinweist, reeller einft Sftom befeelte,
unb nun auf baö 2ßeer gebietenbe (Snglanb übergegangen ju fein fdr)eint.
Staä) einer

—

anbern Seite

tyin

führte biefe 5lnfldt>t bie (Snglänber $ur Sß^flfol^eologie, welche in einer

getoiffen Seit audb, in 2)eutfdr)Ianb bebeutenben Entlang fanb, allenthalben nur bie jweef«

mäßige (Sinridtytung ber 9tatur erfannte, unb in einer nodb, f^eciettern 9lnwenbung it)re
$roimfte vor$üglidb, in Ve$te§ung gu ben Vebürfnijfen be8 SÄenfctjen braute, für weisen
2lm wenigften würbe in Vritanien für bie SBiflenfctyaften Von
9We8 Vor^anben fei.

—

am

ber organifd)en Statur geleitet,

meiften für bie mat^ematifdjen

,

^fifalifd^en unb in

neuerer Seit für ©eognofle.
3)eutf$lanb8

£age

geogra£t)ifc!r}e

ifi

unenblid) weniger günfiig für 9taturforfcr)ung, als

jene ber eben genannten £änber.

3)ie äußere Urfadje, in Verbinbung mit bem ffeeculati=
Ven ©eifie feines Volfeö als innerer, §at ber beutfdjen Staturforfdjung jenen tranfeenbenten

anfange

ßt)arafter gegeben, welker in ber,
fo£t)ie feinen eigentlichen

unb

Vermöge be8

bie Seutfdjen,

biefeS

jiärlfien 3ht8brud?

ifynen einwot)nenben

3a^unbert8

erhielt.

$errfc§enben Statur:pt)tlos

$aben

9lbgefet)en t)ieVon,

grünblidjen gleißeö,

aud§ in

ber

jeboci}

objef«

Staturforfdjung fo Viel geleitet, al« irgenb eine anbere Station.
Sugleidb, faxten fle
fietö bie Statur unb i§re einzelnen 2)inge aUfeitig auf, unb Vergaßen nur
Votüberge^enb
über ber äußern (Srfdjeinung bie innere Vebeutung unb über bem (Einzelnen baö aUefl Ver*

iiVen

binbenbe ©anje.

©enfualiSmuö ,

SBä^renb
bie

bie frangöflfdt)e $t)iIofo£t)ie

noeö,

jur ©tunbe nic^t

bie ©peculation ber 3)eutfc§en, mittelft be8

ber Sßelt aufjufajfen,

e^arafteriflrenben

jle

ben

^inauögefommen ifi, t)at
Vermögens, bie ibeale ©eite

^ieöott aud^

§ocf;ften ©ebiete be8 2)enfen0 buretylaufen.
auf bie Staturwijfenftyaften lonnte nid)t ausbleiben, unb

33e$anblung

berfelben

nid)t

über

englifdje nid?t über bie em£irtfcr}e $föcb,ologie

bie

ju^ufc^reiben

,

welche

aud) bie

ifi

©m^irifer

flrengflen

0iüc!wir!ung

(Sine

U)r

jene tiefere

biefeS

Volles

öerläugnen.

3(^ übergebe ^ier bie (Sraa^nung jener ja^lreie^>en Vegünfligungen, welker fldß bie
aßifenfd^aften ber Statur (burdj erfd^einung vieler j>radb>otlen Sßerte, Anlage ga^Ireid^er
SWufeen, botaniffyr ©arten
weld§e, wie

V. baS

j.

2)ie

ju erfreuen t)aben, fowie aud^ bie Stennung aller £anber,

fd^arfflnnige,

«§oHanb unb ©fanbinaoien

8.

:c,)

:c.

fldt)

geiflreicf)e

würbig an

Italien,
bie

ifgrifföbefUmmung ütx

ba3 grünblic^e,

Vorgenannten
irret

anftjjliefen.

Haturmrlje.

®efammtt)eit ber Staturtör^er, welche ungeachtet i$rer befonbern Verfc^iebenl)eitett

man ein Staturs
SKineralien bilbet ba8 SKineralreid^ (Regnum mine^flanjen baS ^flanjenreic^ (R. vegetabile), bie ©e*

in t^ren allgemeinen ßtgenfct)aften mit einanber übereinfiimmen
Sdeicl).

ru^ig forfc^enbe

3)ie

©efammt^eit

,

nennt

aller

rale), bie ©efammt^eit aller

^iere baS 3:t)ierreid§ (R. animale).
3)ie 3a^l ber Staturreidje ifi
3m ©runbe gibt efl jwei große Slbt^eilungen ber Stas
öerfdt)ieben angenommen worben.
tur^robulte (bapon lefe im 2ten Vud§e biefeS 3Berl3), unb mithin gwei Staturreid^e, baö
ber organifd^en unb baö ber unorganifd^en Äör^er", Von beren (Sntfiet)ung baS

fammtt)eit aller
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—

unb öon beten SBefen baS §weite ©ud) biefeS 3Berfe3 auSfü$tHä?et $anbelt.
<DaS 9teicb, beS Drganifdjen tritt aber wteberum in jwei grofje Abteilungen auSetnanber.
(Sin ^eil ber organifd&en SBefen ^at nämlicb, feine wiKfu^rlidje Bewegung, ifl an ben
©oben gefeffelt unb faugt burdb, gafem einfad)e Nahrung Sfioffe ein; ber anbere £§eil bet
organifdjen Jtör^er aber ifl öon beut ©oben loSgeriffen, funn fltib, wiflfü^rlid? Bewegen,
99ud6,

erfte

unb nimmt burd)

Oeffnung gufammengefefctere Na^rungSfloffe ju fld).
JDiefe
$flan$en, unb man §at bemgemaf? baS Neid? beS Organt*
2)ie unorganiflrten
fdjen in baS ^flanjenreid) unb in baS %1) i erreich getrennt.
Stfaptx läßt man gewöljnlid) in einem einigen Steige bereinigt, fo bafj im ©anjen brei
Naturreine gejault werben, baS SRineral*, ^ßflan§en= unb Styierreulj.
Anbere trennen
aud), DieUeicfet me§r ber ®leid)förmigfeit wegen, unb um i^re logifd;en (Einteilungen in
bie Statur überzutragen, baS SReid; beS Unorganifdjen in jwei öteidje,
in baS 9teid) bet
eine

einjige

flnb bie Spiere, jene ffnb bie

Elemente (Seuer,

Suft,

äBaffet,

ober

(Srbe)

a&er bie (Ilementatfor^er, als allgemein öerbreitete

gen Natur^tobufte

,

Silben fein eigenes Neid),

aus,

flanb ber Naturgefti&idjte

unb baS ber SKineralien j
@ubflan$en unb ©runbftoffe ber fibrü

ber frlüfflgfeiten

unb

i^re Betrachtung

ber (S^emie,

fonbern

unb

$$i?f!f

madjt feinen ©egen*

^jtfdjen ©eogra^ie.

Naturgefdjidjie ^anbelt nur oon ben oben bezeichneten brei Naturreinen.

S)ie

3n

Qlnfetyung ber ©renjen biefer Naturreine flnb

gar feine

bie

9lnftd;ten

geseilt.

(Styrengel

unb

feflen ©renken awifdjen
bafü manche Naturför^er
mehreren SReidjen jugleid) angehörten.
3)iefe Anffdjt tft nidjt ganj unrichtig, wenn man
ben ^arafter jebeS 9&eid)e8 aud? in ben unterflen ^robuften beffelben oollflänbig fudjt,

meint, baf? eS

man

unb wenn

iljnen

^wifdjen ben Steigen ber

Natur

eine

gebe,

fcollfiänbige,

unferm

logifdjen 2>ens

fen angemeffene Trennung

fxnben will; benn eine flrenge Slbgefdjloffen^eit finbet aUerbingS

nic^t in Sßirflidjfeit flatt,

unb

ben Qfyaxatttx biefeS S&etdjeS
3)ie
ift

nidjt

bie

J?or*>er

auf ber niebrigfien ©tufe eines (WeidjeS geigen

nid)t öoHflänbig.

Aufteilung eines „NeidjeS ber Atmof£tyärilien« burdj SBetnet unb Anbete
tymteidjenb begtünbet; nod) weniger bie eineS „3oo!p$tytenreirf;e8" butd)

©. (R. $tetutanu8, ober jene eines „NeidjeS bet $ilje" unb eines „9teid)e8 bet
SBenfdjen" butd) (5. ®. NeeS öon (Sfenbecf.
Ungulafffg ift bie 3ufammengie$ung
bet $flan$en unb ^iete in ein einjigeS otganifd§eS 3fteic^; bofelbe gilt aud) oon
bet 3ufammenjie§ung bet SWinetalien unb (Slementarför^er in ein einjigeS M anorgani=
Sin „SRetcfc, ber Sinfternt^" ift fdjon längfl gegrünbet, aber nir*
fd)eS Oleid?."
SBaS eine „Naturf ette" ober eine „Natur*
gtnbS nod) fdjiriftlid; au8gefprod)en.
leitet" jc. betrifft, fo wie öon bem@a§e: „Natura non facit saltus" (bie Natur madjt

—

—

feine llebergänge,

—

^rünge),

fo

wirb fyäter baUon

Siebe fein.

<ßinil)dluttg ütv Haturflefdjid)^ unir tftx Hafurtoiffenfdjafttn.

9.

(Sntf^tedjenb bet (Sint^eilung

gefegte

bie

in brei il^eile

turgeftfndjte beS

eingeteilt.

$flanjenreitf;S

bet Naturptobufte in brei Sdeidje wirb aud) bie Natut=
Natutgeftf;itf;te beS

SWineralreidjS

(Mineralogia),

Na»

(Phytologia) , Naturgefc^ic^ie beS S§tttrei^8 (Zoologia),

ober Äe^ren öon benfelben.

5ür bie SGßiffenfrfjaft, weld&e unS bie öerfd)tebenen formen ber Naturfor^er erfennen
unb fold&e, nad) ber in i^nen auSgebrfidften größeren ober geringeren Uebereinfiim«

le^rt;

mung

in

fd)i$te"
Neuere

gewählt;

©0%

„^^fiologie"

2BaS aber

bie

$at

gtop

eine flöte
ifl,

fo

ifl

aber

ben

Naturw iffenfe^aften

(Sinfldjt

„Na tu rge=
fle,

unb

öiele

öorgeftf;Iagen.

Siffenfcftaften ober Soctrinen,

unb

man ben Namen:
Namen „SKot^^ologte" für

allgemeine Ueberftd;t (@t;flem) bringt, $at

eine

welche

bie

felBfi

Natur

betrifft,

in

allen

in i^t 3Befen ju begtönben fud)en.

gehören gu i$t fammtlid;e
i^ten XfyiUn gu erforfd;en

fo

2>a

bie ^flatut

aud; bie Natutwiffenfd)aft öon unge^eutem Umfange.

fo

unenblid)

@ie witb immet

:
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unt-oflfommen Metten, ba wir nur einen flelnen £$eil ber Statur, ifytt ßrfdjetnungen unb
Jßrobufte ü&erfdjauen, unb ba wir in baS SBefen ber Statut nie fe§r tief werben einbrin^

—

gen fönnen.
3 U * beutlidjen (Srfenntnif ber Olatux gehört t^cilö eine genaue SBefannt*
mit
i^ren
$robuften
unb (Srfdjeinungen, tfyiti bie flate Äenntnij? ber ©efefce, benen
fdjaft
biefel&en unterworfen flnb.

bemnadj jwei Steife, bie Sßaturfunbe, welche bie @r*
fdjeinungen in ber Statur barfiettt, o^ne bie lefcten tttfadjen berfel&en aufjufudjen, unb
bie S'iatur^ilofo^ie, bie baS innere Sßefen ber Statur, bie ben (Srfd^einungen ju
2)ie Staturwiffenfct/aft f)at

©runbe liegenben legten ©rünbe ju
unb concentrirt ftcr/

jtdjit

ber ^aturwijfenfd^aften, mit

—

erforfdjen fireBt.

in weitere tiefte

3Me Siaturfunbe

gewijfermafjien in ber Sftebicin.

(Sinfdjiluf?

ber mebicinifäen

(gncbclopMie itt 3latimt»iffenf^aft

•
I.

33on ber 9?n turlefire.

,

3cr)

t^eilt ffdj roieber

geoe eine Uefcer*

in Stadjfietyenbem

a.

SSorfyiftorifdje

ß.

£iftortfd)e

3eit.

3eit

(5Ingen><inbte 3oofogie.
1.

»on

ber

«Pfjnfif.

3.

95on

ber

Gfjemie.

9(n tropolPflie.

III.
1)
II.

85on ber

?>?

n

t

u r o

e

fd>

i

d>

t

c.

a)

SSon ber Äo«mologie.

1.

2Intfjropotomie.

a.

(91|tronomie.)

ß.

23on ber ©eorogie.

2.

©eofogie im engern Sinne.

a)

a.

5?i(tolDflie.

9J?orp<)otogie.

a)

be«

b)

©enetifdje Anatomie,

y.

«. 9lnatomie ber Legionen.
ß. Slnatomie für ^unftler.

@eogr<ipf)le.

SBorffiftorifdje

Seit.

ß. #iftorifd)e gelt.

b)

2(tttf)ropDd)emie.

c)

«KntfjroponDmie.

A. Slnorgnnotogie.

b)

Wieb. 93otanif.

a.

Orpftognofte.

e)

9J?eb.

I>.

©eognofie.

ß.

9ßf)<irm<ute.

y.

^fjarmarognofie.

B. Drgnnofogie.
I.

b)

SBfjntologie.
ber «Pffanje.

9?<iturgefd)id)te

a)

spfjntotomie.

b)

Drgonogrnpfjie.

„
c)

2)

c)

9ßf)ntod)emie.

d)

?p^i)tonomle.

e)

9ßf)t)fDpfltfj<ifo()ie.

9t<iturgefd)id)te

a)

1.

be« «Pffanjenreldj«.

^ß^ntogvnp^te.

@efd)id)te
<x.

2.

ß.

ber ^fftinjenroert.

S5orf)iftimfd)e

II.

b)

SBnnbdflenle^re.

c)

Sltiurgie.

d)

<Ef)irtir<ilfd)e

9?aturgefd)icf)te

a)

X()eDretifd)e

b)

©ft>tirt«f)iilf(id)e

Seit.
3.

©pecietle I^eropie im
te«.

be« l^ier«.

.

?pfi)d)i<iterie,

I.

be« SJDor»
f.

m.

Arsmedica.

Äranfen.unterfudjunfl«

»

unb

33e»

ct'ndjtuiiflSfunft.

/?.

5J?orp^oIO(jie.

y.

©enetifdje 3lnnfomle.

1.

Ärrtnfeneyamen.

2.

©emiotif.

3Dod)tnrit.

3.

Slnnmnnflif.

c)

goonomie.

4.

«prognoftif.

d)

3oopntf)oIO(jie.

5.

Dingnoftif.

be« tfjierreldj«.

©nftemfunbe unb

engem ©inn

Opfj^nlmologie u.

3fltrofed)nif, 5?elirunft,

b)

a)

Onftrumenten» unb Ope»

rntion«(e^re.

<pfjntorogie.)

3ootomie.

$ft<iturgefd)id)te

©eburt«^ulfe.

a)

a. #iftofogie.

2)

^ft^ologie unb l^ernpie.

©eburt«f)ü(fe.

3o of oflie.
1)

9lrjneimitte(Derorbnung«Ief)re.

d^trurflte.

£iftorifdje 3eft.
(3lngei»<inbte

^ijbrologie, 93nIncoIO(jie.
Xorifofogie.

a) «atoloflte.

b) 93f(nn}engeogrnpf)ie.
c)

l.

2.

©peeielfe lljeropie.

III.

©nftemfunbe.
©pecieQ"e

3oo(oflle.

%f)atmatobt)t\<imil.
Slnl).

1)

Körper«.

Slngeroanbte Anatomie-)

©eogenie.

a.

nu«ge6ilbeten

(sprnftifdje Slnatomie.

5Itf)!HPfPl)iiroIi'flie.

ß. $»brou>gie.
b)

be« gj?enfd)eit.

9?rtturgefd)id)te

©eogrflpfjie.

b)

©eogropfiifaV Soologle.

c)

©efd)id)te ber Ztytxwtlt.

6.

9Jefco«fppie.

7.

9?ofogrnpf)D(pgte.

8.

39eo6nd)tung be« Genius epidemicui unb

endemicus.
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2)

fiihuf.

II.

3)

1.

6l)tmrfllfd)e.

2.

@eburWf)ii(fttd)e.

3.

9)?ebicinifd)e.

1)

@cricf)Hii-f)f

9Kebicinifd)e

3.

9Q?ebicinfl(i>erf<i(Tun{i«feljre.
fl

ber SfRenfdjfjeir.

be$ SWenfc&en ju

fid),

®eoflrflpl)ifd)e

3)

5?iflorifd)e

Qtnffjroppgrflpfjie.

/?.

SBioflnrif.

II.

25erf)nftni(}

be« $RenfdKii

fltnpf)ifd)e

SJntyropoloflie.

SBDrhJftorifdje

9?ofofoflic

Itjernpie.

Samototoflie.

jur (frbe, o«"<

1)

£i)namifd)e £el(mrtfef(e{jt:e.

2) Wet^finifdje ^»rifmitteKe^re

3cit.

3)

#eilmittel(eljre,

fffjemifdje

gjjebicinifdje

ber 2£ebicin.
roedica).

aißgcmeine

A. «J5ntf)üIo(jic.
l)

,

Slfofogie.

qjfjnrmnfofoflie.

^ß^9fiogmphie ber 3lrjneimütet.

Webicin ober £etffunbe (Scientia
2iaacmcine

b. 9?i>foflM«

9?ofolOflle.

9?ahir(jefd)id)te.

gj?ebicini|"d)e

I.

unb

SKofotoQle.

ungemeine

ß. £itforifd)e Seit-

H. @nctKlo*äMe

9tfofofoflie.

B. SrttreufUtoflie ober 2f)trapie.

Slntfjro»

I.

a.

a.

Sttlflemeine

2)

pD(jrnpf)ie.

b)

a.

ober

ptyie.

«ßorijet.

efd) it^ te

35erf)nltniß

Gfjemie.

©peciefle spatfjotoflie

II.

9Rebicin.

1.

a)

Anatomie.

^atiwi.

„

2.

OTn tur

Spntljonomie.
9Inf).

Slnoeronnbte meblcln. ©tflfltSnrjneihi nbe.

2.

<St)mptomnMO(jie.

SfflinerntOQie.

«JKctfjoDiP.

9HebicinaliUnterrid)t«;2(nflaIteri.

ber

®efd)id)tt

«pfltfjofoflie.

«Olebitin.

X()ierarjnetfunbe.

3letiofo(jte.

10.
2>i* Qtufgafcc ber

Styßmtt

S'hturgefcfydtjte

imtr

tonn griffe*

alfo

enblidt),

ijl

bic Sfaturförper

na$

ben

angege«

benen ^Begriffen
imb Denjenigen, welche im jwetten 93u$e öon ©attung, ftamilien je.
l^anbeln, ju orbnen, welkes fle unS erfi in i$rer wahren SBefen^eit unb SSebeutung er*
3n iljm wirb Jeber Sfaturfor^er burclj
fennen läßt, unb i$re Qluffajfung möglia} madjt.
wef entließe SWerfmale (Notas essentiales, Charactera essentialia) als ©attung
(«SpecieS, gewö^nlid) genannt: 9lrt) fefl ge$ alten , burd) unterfcfyeibenbe SWerfmale (Notas
,

—

Don anbern a§nlic$en unterfct)ieben.
©tyflem Bebeutet Sufammenfiellung.
2)oö ©Aftern wirb ein natürliches ober ein fünftlidjeS genannt.
JDaS natürliche (Softem (Systema naturale) ge§t oon ben wefentltctyen (Stgen*
fdjaften ber ©attungen (@£ecieS) aus, fud^t i^re gegenseitige Sufammenjtimmung (i§r
differentiales)

wahres
SCBege

93er§ältnifj

gur Statur) auf,

gum $ö$fien

$rincty.

unb

gelangt

auf

ftynt^etifcfyem

dö ift bie $ö$fte Aufgabe ber
(Systema artificiale) futit)t

2)a8 fünjtlicüje (Softem

(ober Oerbinbenbem)

9Bifenfc!t)aft.

ein

bequemes dint^eilungS*

—

2)a3 erfiere, wenn
unb ge§t auf analfytifd)em SBege gu ben ©attungen $erab.
gleidj aud) nur fubiectiüeS $robuft beS Sftenfdjen, jtrebt bod) wenigflenS nadt) ber Statur*
wafy^eit, baS lefctere get)t fogleid? öon einer willfutyrltdjien ©upipojltion (93orau8ftfcung)
au«.
9tur auf äußere Organe geftü^te (S^araftere begtünben ein natürliches @t)pem;
$ie$u tragt bie Beobachtung ber SebenSaeife ber 3nbit)ibualitaten wefentlic^ bei, unb Äenn=
jeic^en, uon ber inneren Organifation hergenommen, mögen eS unterfiü$en.
®ewi|i
bleibt eS aber immer, bafi
eine einjelne Orbnung (5. 35.) nic^t ftaffificirt werben fann,

iprinci}),

—

—

o^)ne

jW)

einen be^anbigen 93ticf auf bie anbern; bat)er fann S'iiemanb richtig Ilafflfictren, ber

nur mit

jugleid)

einer

einigen Orbnung ober Äfafe

befcit)äftigt

;

man

mufü immer

alle

Älaffen

oor Slugen ^aben.

55ie

natürlichen @i;fieme, welche nur

S'latur^robufte,

alle

i^re il^eife

unb

wegen ber

ijl,

gewahren nidjt

<Sinfacl#eit i^reS leitenben

entfielen,
bei

digenfcfjaften

werben, was bei einem fünfilicljen (wobei
ben «lüt^ent^eilen, wie ^inne eS t$at,
orbnet) nie ber Sali

bann

man

bie

ober

93.

5.

©runbfa^eS,

ber gan^e ß^arafter ber

i^rer Äiafflficirung

bie Cßflangen

bie @utfe

bequeme

wenn

ganj

lleberfldjt,

ein«

einzig

berüefflc^ttgt

unb

allein nadj

allein nad) ben

Sännen

als bie tunjtlid;en, welche,

leichtere

Ueberfld;t

ber i«atur^ro»
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unb in ben ©tanb fefcen, ieben etugeltien Stoxytx o$ne 27Hir)e in bie rect/te
unb wieber aufguftnben, wenn baS ju ©runbe gelegte STOerfmal flcfj iebcS=
mal lei$t ernennen laj?t. ©ie t)aben aber auet) ben Nadt)tljeil, bafj fet)r nat)e fcerwanbte
©egenfiänbe oft weit oon einanber entfernt, unb Stöxptt jufammengeflellt werben, beren
allgemeines ©erhalten fe^r öerfcr)ieben ijl, unb baf? jle bie attmä^Iige (Sntwicfelung ber
Naturgebilbe unb bie Verfettung berfelben nid)t geigen fönnen.
3n biefer «§inflcr/t t)aben
natürliche ©tyfieme ben entfdjiebenflen Borgug.
(SS ifl aber gu Bemerfen, bafj ein bolls
fommeneS natürliches ©Aftern, wenigfienS ie|t noct), unmöglich ijr, weil fld? bei ber Durchs
fü^rung 618 in'8 (Singeine nott)wenbig t>iel fünjlücf;e8 mit einbrängt unb öiele Süden noety
burd) weitere (Sntbecfungen auSgufütten flnb, bie nötigen Uebergänge ^erjufteflen.
Bis
buftc geben,

©teile ju fefcen

ifl e8 wenigftenS nod) nid)t gelungen, bie eingeben Naturreiche naef; einem allen 8or=
berungen entfprect/enben natürlichen ©fyfleme gu orbnen, unb man mu§ ba^er oor ber
£anb Dasjenige ©fyjlem für ba8 befle erflären, weldjeS bei ber Anorbnung ber Natur^ro*

Jefet

bufte nact) einem bebeutungSfcollen Steile gugleict/ ben allgemeinen (S^arafter berfelben be=

©o

rücfjWjtigt.

wirb e8 möglich, eine

UeberfW}t JebeS 3teid)e8 gu geben unb bie

beutlict/e

gufammen gu bringen.
naturgefct)ict)tlicr)eS ©Aftern fann nur

fcerwanbten ©egenfiänbe
(Sin

turprobuf ten

bie

,

baburet) entfielen,

baf au8 benjenigen

Organe

in £infidt)t aller wefentlict/en Besoffenheiten ober aller

flcf)

Sflas

glet*

ct)en, Abteilungen gebilbet, biejemgen biefer Abteilungen, welche gemeinfdjaftlicüje SWerf«
male Ijaben, wieberum in Abteilungen einer ^ö^eren Orbnung gebracht werben u. f. w.,
Bis man gu ber Bereinigung aller $robufte eines 9Reict/e3 gelangt.
SMefe niebern unb
^ö^ern Abteilungen führen befiimmte Namen, bie aber nicr)t bei aUtn Naturforfcjjern
@ewßr)nlicr) bebient man ffet), öon ben unterfien angefangen, folgenber Begleich flnb.
nennungen: ©attung (Art) (Species), 51 rt (©attung) (Genus), ©i££e ober ©tyfc«
Aucr)
fd&aft (Familia), Orbnung (Ordo), klaffe (Classis), 9teicty (Regnum).

—

nimmt man
gen gu
reicht

noct)

«Oilfe,

man

g.

ba

häufig,

um

B. Abarten,

nict)t

au8,

um

gute Älafflficirung möglich gu machen,

eine

©pieiarten, Unterorbnungen, 3ünfte, unb

bie nadj

fötper gufammengubringen, fo bebient

3n

ber

Anwenbung

aller

Unterabt^eilun«

biefer

oerfdjiebenen JRücf jtet/ten gufammengeljörigen

man

flcr)

nod) ber Budjflaben ober

üerfc^iebenen BegeidjnungSarten

Natur«

Qa^Un.

tyerrfdjt

unter

ben

Autoren wenig Uebereinfiimmung. 2)a8 ©tubium ber Natur wirb natürlich burdj biefen
SKangel an Uebereinfiimmung (ben ber leibige (SgoiSmuS aud; §ier ergeugt) ungemein er*
fetytr-ert, unb bie G^arafterijUf be8 Sinjelnen wirb oft über bem 93efireben, eine neue An*
orbnung be8 ©angen ju @tanbe ju bringen, öernac^Iäfflgt. Begreiflicher SBeife mu§ in
ber Sejifiellung ber unterfien Abteilungen ober ber ©attungen, wenn auet) feine tiQÜfiari:
bige, bpcf; bie mei^e Uebereinfiimmung unter ben Naturforfctyem ^errfdt)en, ba jle auf ber
Uebereinfiimmung aller toefentlidjen, in einer Sftei&e Oon ©enerationen befxänbiger SWerf=
male (ober Organe) berufen, unb biefe am leid^tefien erfannt werben fann.
Audj> bei
Beflimmung ber Älaffen finbet öer^>altnifmäfig nur geringe SJerfcf/teben^eit flatt, ba bie
allgemeinfien überein^immenben Sefcf;affen^eiten mehrerer Abteilungen oon Natur^robuften
ebenfalls beutlid^er ^erOortreten.
©röjjerer (Spielraum ifl ber Begrenzung ber mittleren
Abteilungen, namentlicf) ber ©attungen geflattet.
3)ie Genera befielen aus @)3ecien,
bie in i^rer ^ö^leren Drganifation ober in Sftücfjld&t ber ^lö^eren Organe mit einanber

—

übereinfiimmen.
fluten.

3)er Begriff ber §6§eren

3)U Familie wirb

gebilbet

Organe beruht

aber oft

auf

inbiöibuellen

An=

aus ©attungen mit übereinjlimmenben SWerfmalen, bie
a^nlicf;e Orbnungen machen bie Älafe

Orbnung au8 übereinflimmenben Familien, unb

SKandje laffen bie Samilie ausfallen, ober oerfie^en barunter bie Orbnung.
Unter Abarten (Unterarten, Waffen, ©orten, ©ubfyecieS) oerfle^t man bie ©egen«
jlanbe einer Art ober ©attung, weldje in wenigen wefentlidjen STOerfmaien Oon bem all«

auS.

gemeinen

(S^iarafter ber

fprtge^llangt wirb

;

©attung abweist, wenn

wenn

biefelbe

aber burc^ bie

biefe

Abweisung

3wg«ng

auef;

burdb,

bie3«igung

wieber berloren ge^en fann, fo
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Spielarten

entfielen

('flBanberungen

93arietaten,

—

Varietas).

(SWatt lefe, rtai in
13ten 5tuÖga6c be« £inne'fcl)en St;flein8 ber Statur öon 3ot). ftrieb. ©melin, pag. 6,
fo bemonflratio gefagt ifl.)
9tun aBer §aBc idj noct} Pon jweien anbern Styftemm na6,er gu reben, namlict) Pon
einem folgen, wo bie ®efct)Iect;t8tjjeilcr}en jum UnterfdjeibungSmerfmale gemacht worben,
,

ber

Bei ben fangen baS Sinne'fäe; ein foldjeS $eißi ein ®efcr)lecr)tSfS)flem (Systema
sexuale), unb wenn ein @i;ftem aus einem natürlichen, runftli*en unb bem erwähnten

wie

jufammengefefct
2>er

ifl,

bann

§eißt eS

SÖillbenow

feiige

gemifct)te8 (Systema mixtum).

ein

mit 9te*t:

fagt

«Der menfölidje «erflanb ifl ni*t im
Stanbe bie r-erf*iebenen «Übungen im ®ewäcr)8reict)e mit einem SWale §u üBerfe^en; er
muß baju Befonbere Hilfsmittel wallen, um fiel) mit leichterer Sftü$e Äenntniffe §u erwer*
Ben, unb feine OBifBegierbe ju Beliebigen.
Qlm Beflen erlangt er feine 5lBffct)t, wenn er

fl* ein Styflem

„ISaS (Softem

macr)t.

ifl

ein Stegtfter

Pon

allen

entbeeften

@ewä*fen

(gieren ober Steinen), bie man naef) einem gewijfen tfenngeidjen unb bejfen 5l6wei^un=
gen georbnet t)at."
$at er fl* einmal baran gewöhnt, fo werben feine ftortfäritte tfd)
öerboppeln, unb er wirb richtiger bie ©ewädjfe Beurteilen als Port)er.
(SS f)at «Wanner Pon enifepiebenem 9Bert$ gegeBen, bie ber Sktur burtitjauS ein Si?«
flem jueignen wollten, fo wie im ©egent^eile anbere große SWanner bie Sat)rr)eit biefeS
SafceS geläugnet t)aBen, unb gar feine ftyflematijtye Orbnung, ni*t einmal eine «Spur
baöon gugeBen wollten,
anbere, unb jwar bie SHeiflen, glauBen fein wirflititjeS Styflem
ber Statur, aBer

eine Äette ber 2Befen.

Statur PerBinbet bie mannigfaltigflen Körper

<Die

unb

botit)

ßigenfdjaften.

Seber einzelne Körper,

jebeS

bur^

i^re

$at

@ercäct;S

©röße,

©eflalt,

mit

ftarBe

mehreren SSerwanbt*

unb bieß ge$t in'S Unenblicpe. 28er ifl ba c-ermögenb, bie Orbnung ber Statur
anjugeBen?
2lHe 33erwanbtfcb>ften , natürliche Orbnungen ftnb nur fcpeinBare Spuren ei=
neS natürlichen SijflemS; Bei genauerer Stadt) forfcfcung finben wir Jene gepriefenen 93er«
wanbtfdjaften nidt)t fo groß, unb bie natürlichen Orbnungen niept fo einleudjtenb.
SÖir
fepaft,

fudjen Bei unferen fpflematifcpen eint^eiiungen bie .Körper
flelten;

aBer

teteS

Stefc,

leicht

wirb

bie Statur

Bilbet

im ©anjen

in

ein Perwicf etteS

gerabe Linien
nact)

jufammenju«

allen Seiten

au8geBrei=
$u furjfldjtig unb ju ergrünben ju fcpwact) ftnb. SßitU
Safjr^unberten , wenn alle SEBinfel beS (SrbBaßS bur*fu*t flnb, unb
,

was wir auSgufpa^en

man na*

mehrere Erfahrungen baS

©a^re öom

^alfc^en gefonbert ^aBen, richtiger barü&er urteilen.

2Jon bem ©er^altnif? unferer S^iflematifer gur ßonformation ber
reiche, wie au* pon ber fogenannten natürlichen SWet^obe,
unb baß

na^erung jur

werbe

Iffia^r^eit fei,

ict)

im 3ten 93ud;e

biefeS

feeunbaren ^atur«
biefe

nur

eine 3ln*

SBerfleinS reben,

Sinne war

gewiß ber größte pratttfdje Sogifer unfereS 3eitaIterS.
(Sine
genaue Unterfucgung feines 3T^ier* unb ^flanjenf^flemS würbe nur wenige geringe Kepler
entbeefen, bie no* baju me^rent^eils i^ren ©runb bar in $aBen würben, baß
er üBer ge=
2)er feiige

wijfe ^atfacit)en irrig

einanberfe^ung

warum

ber

ober un&oltfommen Berietet war.

©rünbe

feiner

Sint^eilungen

516er

le^rrei*

baburet;

werben,

baß

würbe

bie 2lu$*

man

entbeefte,

unb bafcjr oft will{ü^rlidt)en Se^rgeBäube, um ber
Statur fo wenig ©ewalt als möglidj anjut^un, vielfältig öon feinen eigenen ©runbfa&en
a6weidt)t, unb bie ©attungen fammtlic^er Wirten oft nad) gan§ i?erfdt)iebenen «int^eilungS«
grünben Pon einanber unterfc^eibet.
SKan fann üBer^aupt, unb alfo audt) inSBefonbere ÜBer bie Statur ber Äörperwelt
unb üBer i6,re ©efc^i^te na* einer breifadjen Se^rart p^ilofop^iren , inbem man entweber
burtit)

er

felBfl

Bei feinem

analljtif*e

lünfllic^en,

(entwicfelnbe)

©eoBa*tung

einjelner 3nbiöibuen ju ben Gegriffen ber

©pecieS (ober ber 5lBarten,

wo eS berglei*en giBt), Von benSpecieS gu ben näc£>flenGeneribus unb öon biefen bur* fdt)icfli*e
3wif*engenera ober fogenannte Orbnungen Bi3
ju ben ^ö*flen ober Älajfen emporfleigt;
ober wenn man ftynt^etifd; (öerBinbenb) Bon
ben Erklärungen jener ^ö*flen abgezogenen
»egriffe ausgebt, unb bermittelfl wiHfü^rIid;er
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©eflitnmungen unb BufAmmenftettungen ber begriffe bis ju

ben ©pecien

unb

CBattetäten

wenn man enblid) analogifcb burcb, SBergleictyung ber entgegengefefcten
b,%rer unb nieberer ©enera, i§re Eteb, nlidjfeiten unb Unä^nlidjleiten barftettt,

^inaSfleigt

Segriffe

ober

;

unb baburdj auszumachen

fudjt, welche (Sigenfctyaften unb Gräfte für wefentlidb, unb notb,*
wenbig, welche hingegen für aufüerwefentlicb, unb $ufaflig gu achten flnb.
3eber ©at^fen^
ner weiß, bajjj ber ttij|enfcjjaftlici?e Vortrag in Suchern, um ber Äürje unb Deutlicfyleit

ber ft;ntt)etifc^en Setyrart eingerichtet wirb, baf? ber Sc^rcr, wie 93oer^aöe fagt,

nnffen, nadt)

öon bem EUtgemeinen jum 33efonbern
für ben münblidjen,

befler

fld?

würbe
Witt,

eine

fortfd)reiten

^ilofo^bje ber Siaturgefc^ic^te nad;

eine Einleitung

,

man

tcie

muf?, unb baf? bie

für ben fc^riftlic^en Unterricht

als

fct/icft.

STOet^obe

2)ennoc^ aber

man

ober trenn

analijtifdjer £eb,rart,

bem münblid)m

bei

analtytifdje

lieber

Unterrichte für Anfänger über bie

fönne unb muffe, ein ©ewinn für bie äüiffen«
Vortrag
ber 9laturgefdt)idb,te rec^t fajfen unb benufcen
fd;aften fein.
Witt, muf? mit ben (Regeln ber fünflüc^en Sogif bekannter fein, als man eS öon Elnfan*
2)a$er Ie^rt bie @rfab,rung , baf? Äinber, 3ünglinge, ^rauenjimmer
gern erwarten barf.
unb überhaupt atte Diejenigen, welche in bie ©eljeimniffe ber ©djul^ilofo^ie nic^t eins
geweift flnb, burd) bie bei ienem ftynt^etifdjen 33ortrage unöermeiblidje @t;fiemfr>radje ent*
weber bon bem ©tubium ber Staturgefct/idjte fe^r balb gänjlicr) abgefdjrecft werben, ober
baf? fle fldj, aud) bei bem beharrlichen Steige, nur eine abfirafte, ftymbolifdje unb für
bie Elnwenbung im gemeinen fieben ganj unbrauchbare (Srfenntnif? erwerben, ©ie erlernen
gewö^nlicb, aus bem ©tyflem nur bie wiflfü^rlidpen Äennjeidjen ber ©enera unb ©pecieS,
burd? welche ftd) biefelben nur allein öon benjenigen untetfdjeiben, bie ber @fyftemfd?reiber
nad? feiner lünftlidjen $l)eorie unter einerlei Drbnung unb Älaffe ju bringen für gut ge*
funben ^at.
©etyr faat, öietteidjt niemals, werben fle mit ben wefentlidjen unb natürs
sftaturgefdjidjte

liefen

r.ljilofopljiren

analtytifd)

SBer ben

SKerf malen

bon gieren,

fi;nt&,etifc$en

an

befannt,

^ffanjen u.

welken fld;
w. an unb für

f.

wittfütyrlidjen Setyrart ber tunftlidjen ©fyfteme,

fo

biele

fldj>

felbfi,

erfennen

©enuS unb

beflimmte

richtig

JebeS

unb

Iaf?t.

ganj
JDiefj

©pecieS,

unabhängig bon ber
ifi ber ©runb, warum

gute Äöt-fe, ya fogar mandje nidjt oottig barüber unterrichtete ©eletyrte, bie uns
eines Sinne unb feiner ädjten ©djüfer mit unbilligem Unbanl, als

fierblidjen Elibeiten

£ieju fommt ber üble Umfianb, baf

unnüfce 9}amenöer$eid)niffe (iftomenclatur) oerac^ten.
fid)

gewötynlid?

lid)

ober

bie

fdjriftlict)

ganje SBiffenfdpaft berjenigen, welche eS unternehmen, Anfänger
in ber 9iaturfunbe ju unterrichten,

bap biefelben feineSwegS

bie

unb Orbnungen

bem ©c^ö^fer

felbfi

arm«

unb

ju einem nüfelidben Unterricht ganj unentbehrliche anfc^aulic^e

ßrfenntnif ber natürlichen unb wefentlic^en SWetfmale
gen öon

folcfye

erfireeft,

auf eine

^ödjflenS bis

feiige, oft fogar falfdj gefafjte SQBorterflarung ber Jtlaffen

münb=

anerfcfyaffen

fdjreiber in ber be^en 5lb)lc^t,

um

unb

beflfcen,

eingebrücft flnb,

bie

ben unteren unb ^flan*

unb auö benen

bie

@^em-

ber Äürje willen, einige Äennjeidjen nac^ witlfü^rlic^en
aueb, nur ju erlauben,
baf man
unbrauchbaren SKerfmale bemadjlafjlgen

©runbfäfeen ausgehoben fyaben, o^ne ju Verlangen ober
bie übrigen,

unb

bei

bem

Unternehmen,
biel

für i^re befonbere jebeSmatige 5lbjld^t
anal^tifcb,en Unterricht

bie ^aturgefdjidjte

berbien^lic^er

würbe

audt)

^intanfe^en
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fott.

ifl

atterbingS

befonberS in ©Triften anal^tifc^ sorjutragen
eine foldje Einleitung

fein,

3ßege ber (grfinbung §u anfc^aulic^en Gegriffen über baS

wie

man

ein
;

Qlnfanger

natürliche @i;fiem

fc^wereS

aber

um

auf

fo

bem

ber Boologie

unb 93otanif bereifen fonne.
Die (Srfmbung ge^)t s?on ba auS, wo baS ©t;pem aufbort, unb ^ort ba auf, wo baS
Die ßrfinber ber naturgefdjidjitlicijen STOetb^oben beobachteten einjelne 3ns
©fyflem anhebt.
bibibuen, b. i. witflic^ bor^anbene unb nadj ib,ren inneren unb aufjeren Sigent^ümlicb,»
3)a fle öon ben äufüerlidjen 33er^altnifen berfelben
leiten böttig be^immte ^aturlörper.
atleS
baS
jenige ^inwegbadjten, was nic^t jur ©adje felbfi
ba
flcb,
,
b.
fle
abflra^irten
$.
gehörte, fonbern öon ber Qtit unb bem Orte abging, fo gelangten fle ju bem begriffe
ber Eibart ober ©pielart (Varietät),

§u

welker

ein

folc^eS

^ier

ober eine ^Pflanje ge*
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<&k gingen

f;örte.

ben

(Sinflufü

unb

entfernten bie jufättigen Befd;affenf;eiten

jener äufjerlidjen Berf;altniffe

Berfcaftniffe feinen

®influ§ ui f;aben fct;ienen,

i^ren ©eban*

au9

auf

(Stgenfcfjaften,

—

51 rt

(SpicieS,

bie

rcelcfje

unb

jufammen;

einen Sötalbegtiff

in

Borfiettung biefe3 SotalbegriffJ erhielt ben tarnen einer

tf;nen buref;

bie

,

entfianben §u (ein fcijienen,

unb unöeränberlidjen

allein bie beflänbigen

unb faxten

fen,

votittt

bie

reellen

für

„©attung" gebraute). B18 fo reeit alfo folgten jene Beobachter gänj*
Statur,
lj.
bie Spiere unb $fian§en, reelle fle fi$ als einerlei backten, fyaben
b.
ber
ltcr)
ober ©runbtriebe unb ©runbfrafte
ba^er fle benn au* mit«
in ber $l?at einerlei Statur
einanber ityre ©attung fortpflanzen , ober neue organifd)e Äörper tton gleiten ©runb*
3)ie einzige @ct)nnerigfeit ent^
trieben unb ©runbfraften jjerfcorjubringen im ©tanbe flnb.
borfommenben
t)ier
nur
man
in
einem
jeoen
barüber,
roie
einzelnen
fräße entfdjeiben
fleljt
Qluöbruct aber

ict)

'-

;

ob etnoaS eine 5ibart ober eine befonbere Qlrt

fofl,

auf immer ober auf

SKancfje S'tyatfacfjen entjietyen

fei.

fiel;

Beobachtungen beö menfefclidjen frorfcfjungögeifleS«
d& ifi eine gewöhnliche Streitfrage unter ben ^ilofo).^ifc^ea 9?aturforf cfcern , ob bie
©enera ber £t)iere unb SPrlanjen natürlich flnb ober nic^t, unb ob eö nüfclict; fei, ©enera
69 ifi oefannt, bafü Sinne be$aut>tete, bie ©enera waren natürlich, unb
feHnififcen.

©raf

ber

baf?

fcon

Buffon

^hturfsjfteme

3)ie

aoöon

roorben,

einige ßtit ben

ifi

aUer Jftaturförper,

Ber$eid;niffe

bie i)ornet)mften

2)ie§

menregifier.

flnb

eben fo eifrig laugnete.

biefeS

,ßenn§eicf;en

ber Begriff, ben

man

fld;

Anleitung berjenigen ,Renn$eid;en

funben

f)at

SBenn man

in i^re $robufte ju legen.

lautet

man

nic^t

im ©eringfim.

ffet)

biefen

entbeeft

flcfjer

feine blofjen 9l*s
feine

flnb

(Sie

f;at.

ber entbeeften

33eigeicf;nifj

bie iftatur

bie

,

je§t

mithin

bafcon ju machen

9hturg?fd;id;te, fonbern ein blofjeS, aber otbentlicf; eingerichtetes
iftaturerjeugniffe nact)

6i8

bie

angegeben werben,

felbfi

Begriff baöon

für gut be«

mad;t,

fo

oor einem frevler, ber einigen unb fielen 9iaturalienliebf;abern ganj
@ie begnügen flcf; bamit, ba§ fle gjnj genau f;er$ufagen wiffen, wie biefe ober
eigen ifi.
jene (SimityUe bei Sinne ober b'flrgenintte f;eifje, aber fle befümmern fld; um ba9 SBeitere
flcr)

gewif?

©enera, ber ©:pecie8
^iatur^robuftS, ba3

um

ifi,

—

9Ean mufj

bleiben,

nic^t fielen

man

üor

ben (S^arafteren ber Älaffe,

bei

flcf;

\)at,

ben £)rt, reo e8 ju £aufe

ifi,

man

mufj

fld;

aud;

um

ber

Orbnung,

ber

gange ©dfdjidjte be8

bie

befümmern; man muf fict), wenn
unb bie Bergart, in ber man e8

e3

ein SWineral

um

bricht,

bie

ifi, um bie 3ftnd)f;altigfeit, um
mup bei ben $f!an$en 3)auer, ©atalanb, Biüt^ejeit, frruc^t
unb SBartung nennen. Unb f;at man ein ^^lier öor fic^, fo i^ e8 noct? lange nic^t ge*
nug, ba§ man feinen tarnen naef; SinnauS ju nennen roiffe; man fott jlct; um feine
Ueberf;au^t foflte man mef;r,
©itten, fein Sßaterlanb, feine ©efc^ic^te genau erfunbigen.

bie *ütt

Bergart, mit ber e3 öerbunben
öeraibeiten,

erfanbigen.

&u

q< binnen, §u

SDJan

bieder gefd;ef;en, bei jebem S'iaturförrer fein Berf;ältni§ jum garten Unioerfuat
Sßarum i^ fle
biien; man follte fld; bei jtber @yecie3 biefe Aufgaben Vorlegen:

fiu«

alfl

Sßarum
rcirb

iji

jn?ar

gleicf>n!o^l

fle

gerabe

nicf;t

bieftm Sanbe,

aUemal

nad; unb

naef;

biefe

biefem (Elemente,

Aufgaben

aeit,

aufjulo;'en

roeit

feljr

biefem Äör^er

im ©tanbe

bringen, unb

—

fein,

rcelcV

ein

jugetf;eilt ?

aber

man

ba?
SK-n

wirb

feiiger Blicf in

e3

ba3

grenjenlofe SKeer ber 3Öei8$eit, mit reeller ber ©djöpfet aße feine ©efcfjö^fe georbnet f;at
@in fe|r un^ilofo^fjifdjer 2öaf;n, bie (Snburfa»
unb regiert, ifi bie Belohnung baoon!

Derborgm, t;at bie 9Jaturforfct;er ju fe^)r eineS
baö allein r)errlicl;e Belohnung für ifpre Bemühungen gercefen ftir
§n?ar bie Beobachtungen ber 3hturforfd)er fteifjtg nactjlefen, aber flcf;
nidjt bamit begnügen, ba§ man bie S^atar blof? auS Büßern fiubire, i^ren «Kerfttürbig:
feiten felbfi nact;früren, fle in it)rer ge^eimfien 2Berf^ätte belaufen, fle felbfi fragen, nrie

2Mnge feien
BergnügenS beraubt,
reürbe.
SKan foß
d)en ber

unfl

fcf;ledjterbing8

—

fte

e8

macfje;

feinem 6^riftfieOer gu

Diel

trauen,

auef;

bem

berüf;mteflen nicfjt, rcenn

man

Borurt^eil
©elegen^eit ^at baöjenige, rca8 er erjagt, felbfi $u fe^en; ba8 fleinbenfenbe
ablegtn, gro§e Scanner fpatten nicf;t ju roenig, ober nidt)t unrecht fe^en fönnen; ober fle
Ratten atteS fef;en muffen, (9
©Iftl,

warf

baf;er

ni^t möglief;, i^re ^ntbeefungen ju

7
9?aturflefrt)i^te.

bertet/ttgen,

!
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obct felbfi neue gu madjen.

3n

©egent^etlS.

Sag übergeugt ben Natur forfdjer

3eber

betn SßJaffertro^fcn,

ÜR ü

in weldjetn

Sinne

©lüde

in biefem

beS

ein StyaoS (©djttyfungflwtrrwarr,

unb

©taubbeutel ber $flan=
Sournefort nodb, für ^luäfü&rungSgefäfje unnfifcer ©äfte gehalten $at, fennt
man feit 93 atl tant 8 93eobad)tungen als ben widjttgfien Sljeil, bie 2lrt gu erhalten.
SKan wirb bei bergteidjen Unterfudjungen unüermerft gu neuen (Sntbecfungen geführt, wenn
SBufi) gefeljen
gen,

entbecf te

ljatte,

1 1

e

r fcunberterlei Spiere,

bie

bie

man,

—

nidjt gufrteben,

baS anbere Snbioibuum irgenb eines NaturtorperS

ein ober

gu $aben, biefe Unterfudjung oft, unb an

fudjjt

galjlreicfyen

unter*

®ats

3abioiöuen ebenberfelben

wenn man biefelben mit ben Nachrichten ber öerfctyebenen ©djriftjieller
unb baSjenige anwerft, in weitem bie eigene 93eoba$tung bon benen biefer

tung wiebertyolt,
bergleictyet,

©djriftner ab meidet, ober welche biefe ©tfcriftner nod) nidjt bewerft

©uteS

in ber Naturgefdjtcfyte gu banfen,

9£ir

tyaben.

unb

tyaben

bie gefcijicf»

biefer

SWetljiobe

tejie,

unfere ©i;fteme fowo^l, als unfere Naturgefcfyicfyten gu berichtigen unb boUjiänbig ju

machen.

man

3)a

flcfytSbunften
bie

fe^jr

bti

befct/aut,

bem

bieder

öiel

fann

fo

fcfyarfjlcfctigfien

eS

fehlen,

nicfyt

bafjj

5lrgu3 entgangen

man an

flnb.

—

gemeinjien, bie wir tagltd) bor klugen §aben, mit

terbeffen

ein

man

baf?

nicfyt,

an

gueift

gennffeS

biefe

fle

5ü§en

©tyfiem,

treten,

bie

anfangs

unb erwerbe ftdj
©laubt man
orbnen.

man

bef annteften

laffen einen

—

nod? nidjt beamtet worben.

93ergleid;ungen gleich

eS

bamit

,

müjfe
bie aß*

genauen

3$

93e*

un=

ratlpe

9Ran gewönne

anftefle.

eine ftertigfeit,

turalien nacb, btefem @i)fteme gu

£inge watyrne^mr,

t$tn fietS

Sftan benfe ja nidjt,

gu dergleichen Unterfucfyungen gerabe feltene Naturalien wallen;
©Sachter nodb, Seiten fefyen, bon welcljen

ifi

ben ©egenftanb aus tyunbert unb ^unoert ©e«

©elegenljeit

biefer

fle

ftcb,

borgefunbenen 9la*

bie

giemlic^

fcfyon

weit

ge»

bann ner)me man aud? anbere ©tyfteme, tyalte ©d)riftfieller mit @d)rifts
fleflern, unb afle mit ber Natur gufammen.
JDiefe 93trgleid}ungen , bie auf bem Rapiere
mü&fam
einen,
was
fo
feb,
für eine reiche £iuefle bon Vergnügen werben fle nic^t in ber
»Ausübung
Bracht gu fcaben,

fen.
baf?

Set;

barf §ier meine

3dj>

wollte aber nidpt, bap

eS

fiefer

über bie 9Ba$l eines NaturftyftemS nidjt unbefriebigt

man

alle

gut fein möchte, aber Erfahrung

brei Sfteidje auf ein 9Äal angreife;

%aU

barüber

iü)

niclt.

@8

ifi

fann

eS

aber

feljr

Iaf=
fein,

gleic^=

gültig, wo man bie Naturgefdtyicfyte anfange; fte ifi ein weitläufiges Sfltiü), in weitem
man au8 jeber Sßroöinj in bie übrigen feine Sftetfe fortfeften fann. SWeineS Srac^tenS t^ut
man wo^l am bejlen, wenn man baö ©tubtum ber Naturgefdjidjte bei bem jenigen Steile
anfängt, ju welchem man in ber ©egenb, in ber man lebt, unb in ben UmflanDen, in
benen man fl$ befinbet, bie meifien «§ilfömtttel antrifft.
3e me^r man feine ^enntnijfe
in biefem einzelnen Steile erweitern wirb, be^o leichter wirb ber liebergang ju jebem ber

übrigen werben.
biefeS

Nichts

fortge^lenbe

SKan

Ijat

fo

bie fogenannten

Diele

angenehmer,

©rünOe wtöer

2J?etl?oben

biefer *2lnttfi;flemattfer,

5anbeln, wenn

ifi

alfl

biefe

allma^lige Erweiterung fetner (Stnfidjten,

Sagwerben.

man

fldj

angebracht,

ba§

e8

bie fl;fremattfc^en ©int^eilungen ber

unb

f^einen

fo

follte,

berühmte

Namen

man würbe

finben

atlerbtngS

then nidbt an eine eigentliche 9Ret^obe bänbe,

Naturtor^er ober
fld?

am

auf ber

Stfle

öernünfttgfien

fonbern

nadb,

bem

unb ber Natur fotfdjer au8 ben mittlem 3«it«n, bie Naturförpcr fo,
33eift>iele
wie fle unter bie £anb !ommen, befc&riebe, ^öt^flenS bie öierfü^igen Spiere öon ben 936=
geln, biefe öon ben 5ifcben, unb biefe £»on ben fogenannten unooHfommenen gieren
trennte; bie ^Sflan^en in 93äume, niebere Jtrauter, ©raöarten unb SWoofe einteilte, unb
ber 2llten,

bie SJrobufte be8

S^tneralreic^S, bie

man

o^nebief

fafl

niemals unbermifc^t erhalt, unges

faljr fo orbnete, bap man bie mürben unter bem Namen ber (Srbarten, bie offenbar ent*
jünbbaren unter bem Namen ber £arje jufammenfe^te, bann bie STOetalle, «öalbmetaße unb
©alje gleichfalls in fo biele 5lbt^eilungen braute, o^)ne fldj um weitere, oft un ftdjere

@int^)eilungen in

würbe man

bejfer

©attungen, Wirten unb Unterarten gu bekümmern. 5)aburc^, fagt man,
mit ber Seit IjauS^alten, mit ber Beit, bie man burc^ bie mü^ebotten
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Äfofffftfattonen fo fe^r öerbhbt,

unb ben ^Beobachtungen

bie matt

,

über bie Eigenfdjaften

ber ^laturföiper anfiellen fönnte, entheb, t.

©yflematifer »erben un8 r-on ben fteinben ber 2tfet$oben ungefähr au8 efcett bem
®efi$täpunffe gejeigt, unter »eifern un8 bie ©ele^rten in (5&ina fo erbatmungSwürbig
2)ie

t-orfommen,

welct/e

fle

Meng bamit gubringen muffen,
öottfommen mächtig »erben, unb bann bie 3eit unb

befien brei *8iert§eile i^reö

bie

i^rer eigenen 2»utterf^radt)e

Jtrafte nid?t metyr tjaben,

ftcfc,

ausgebreitete«,

reellere

ju t?erfd;affen.

Äenntniffe

baf?

bie

<£rflä=

rungen unb (Einteilungen, fagt Sonnet, ftnb feine Scaturgefct/idjte, unb man überrebet
j!$ gar *u Ici$t, ba§ man bie ©eföidjte ber Sftatur fenne, wenn man überhaupt einfielt, wie
grojje Scanner fle gefertigt tyaben.
(§8 wäre beffer, man wüßte, voai au8 ber kxt, wie

unb wa8 fle eigentlich htoUtyttt Ratten. Unfere klaffen
oft bunt; neue 3Mnge unterbrochen,
welche man nirgenbtyin ju fe|en
weil man e8 flcb, ju feb,r angelegen fein läfjt, Einteilungen gu machen.
Sßenn in

gemalt

foJcbe

fle

l;aben,

erfolgte,

unb 3lrten werben
weijj,

ber pbtyjtfct;en SBelt aUeS fo

genau aneinander grän^t,

tonnen unfere

fo

fo feb,r getrennten

3lbt$eilungen feine8weg8 natürlich fein.

©raf tum JBuffon, beffen 2}erbienfle um bie 3caturgef$tcbte entfdjieben finb,
an bie @pi£e ber 3lntifi;jtematifer gefteßt; atlein man lefe feine ©dbjiften; man
wirb gang gewiß fiaben, ber ©raf t)aU flct) inSgctjeim witfüct/ ein 9?aturft;fiem gemalt,
ba8 er befolgte, unb §abe fldt) nur öffentlich wiber bie @tyfieme erflärt, um bie S?erbienjte
2>er

fcatte

flct?

be8 unfterblict/en

Sinne

o§ne e8 ju merfen,

bie

etfi

über

^infefcen,

—

bafl

i$m

c8

bafj

ganj

bauen, unb wir

0}a=

unb gar an
ftnb tfefern

flct)
fion
wagen e8 noct)
bie wir tyaben, ber Statut einen Tempel §u
©efa^r aus
baf? fle e8 abfragen mochte,

©elefene ein tollftanbigeS 9tegifler §u tetfertigen; wir

§u frütye, mit ben wenigen SWaterialien,

tiel

wiegen ©ebanfen ton ben

„Sie 2}ert$eibiger ber 9caturfi)fieme, fagt ber ©raf,
einige 93ögel au8 einem biefen ftoliobanbe gelefen fyabtn, unb

Orüublidjfeit gebreche.
äfmlict;,

SWatt tyat feinen

^erabgufefcen.

turfyfleuun f?unbertmal wieberb, olt,

fefcen

un8 §u mutwillig

ber

,

barinnen ju wohnen."
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wären.

febjt

oiel,

noeb,

Einrcurf

3)iefer

£etfuleffe torgetragen
in t^ren Stfettjoben,

SKan

haupten.

fagen Qlnbere,
t)eifjt

an

SÄenfc^en gefuuben, ba§

baß

fo

tiel,

als

fetjaft

aftenfcfyen

be8

einnehmen ju laffen, unterbeffen

bummen

ber ©ürteltljiere

SauItfyietS,

e8

fle

Äinnlaben feine ißorberjä^ne ^a6en.

Wlit

fo

große

fle

in ber iJiatur be-

2le§nlicfcifeit

mit jenem be3

in ben SWettyoben ben erjlen 5)3la§

man

lapt,

welche

bo^aften, unbeia^m6aren gieren

be8 Qlmeifenbaren,

(üasypus) ein^erwanbeln

befien @i;fieme wa^re S'iaturfi^eme
ton ben Üßiberfact;em ber norbifdjen
febje noeb, tiel, ba§ bie 3caturfbrper

flünben,

ber 5lfen

biefen räuberifc&en,

unoerbiente @^)re erweifm ju muffen glaubte,

bem

er

Orbnung beifammen

bem Äörpetbau

man

unfere

bem ©inne, wie

würbe, gerabe
in jener

^at

in

ben ffugen ©lep^anten in

ber

blo§

welkem

inbianifcfycn

weil

Otedpte

alle
fle^)t

t>er

@efeH*

Teufel (Mauis)

biefe

^iere an

bie 8'lebermauS

bie

nad)

unb

beiDen

an ben

©renjen ber menfctjenü§nlict;en %f)ittt1
«Sie, bie ben tarnen fo richtig öetbient, ben fle
bei ben 3)eutfct;en t)at; benn wai ifi jle wo^)l ai\ber8, als eine fttegenöe 2»au8?
3t Hein
bie iftatur ^)at i^re ßtyne anber3 gebaut,
unb t^re Euter an bie 33ruft gefegt, um fle
jum gluge getiefter ju macben; unb ba8 war ben 93erfaffern ber 9iamenregiper febon
genug, fle öon ib.ren natürlicben ©attung8gencffen fo entfe^lict) weit weg^ufe^en.
2)a3
(Solibritcben, ben ©cbwärmer (Sphinx) unb ben @ct)weber (Bombylius) ^at bie Statur oiel
na^er jufammengefetjt, a!8 eS bie fünftüd^en ®i;jleme gettyan fyaben, bie auf ba8 artigfle
336gelcben, ba8 flcb öom £onigfafte ber 33lumen fa)03ebenb erna^tt, bie wacfelnbe Ente,

ja

wobl gar

bie

fet;

wer fälligen

3lifen

unb Pinguine folgen

äßarum fyaUn

laffen.

eS

bie

^«rfjffer ber Scamenregijler für gut befunben, bie 3lrten be8 ©anfefußeS (Chenopodium),
be8 3lmarant^)8, be8 SWei;et'8 (Biitum), ber Geloricn, bie fo nafc,e mit einanber oerwanot
flnb, fo

weit ton einanber §u trennen?

waren ber

iftatur

jujumut^en,

bie

Verwegen genug
0catur für bie irrigen nic^t erfennt, $aben fle

Eigenmächtige ©efefee,

aber bie

bie

fle

7«
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unb eb.n

baju öermocr/t;

gewip

bie

nact)

Älaffen ju

biefe

aKer SBelt

bertb, eilen,

fdjwäcfjere «Hornblatt

©efefce Mafien

genötigt,

f!e

bte

©ra€arfen,

t><rfd(;iebenen

natürliche Jtlaffe auSmadjen, in fo öerfdjiebene
Seite ber Neffel, baS $feilfraut unb baS noct)

eine

(Sinfldjt

bte 33irfe an bie
(Ceratophyllum) neben ber majeftätifcten didje aufzuteilen,

bie na*

Qlrten beS SalbrianS unter bier t>erfd;iebene klaffen ju cert^eilen, unb ben
^odjfiammigen Saburnenbaum mit bem niebrigen ©etfjflee in -eben berfelben ©attung neben
einanber gu fefcen.
3a ber %$at, Sonnet §at fc^jr rect)t, wenn er flct; besaget, man
r)abe flct) unterfangen: „allgemeine Regeln §u entwerfen, bie Natur ju erbnen, (Eintt)eU
Iungen anzubringen, fi;fiematifct;e klaffen ju erfmnen, unb ein ©ebäube aufzuführen, »eis
türlicbfien

d;eS bie fünftigen,

unb

unterrichteten

beffer

nimmermehr getrauen Dürften.«

—

(Sinwürfe ber 5lntifi;fiematifcr.

flnb bie

3)iefe8

warum

ren, ober oielme^r,

ju

errieten

flct)

316er roarum öerfennen biefe

•£><**

ipfpilofoptyifcr/en

3af;rt;unberte

ben ausgebreiteten Nu^en, ben wir ben <Sty s
bem Sinneifdjen Naturftyfieme ju oerbanfen $aben, fo

üerfct/weigen

fle

unb t»or$üglict;
SBenn
wir t)eute met)re Ulrtcn öon Sßflanjen fennen, aI3 bie Qtlten 5lrten
fd;alfijaft?
fannten; wenn wir im ©tanbe ftnb, unS einanber bie no^uenbigen begriffe, um fle
fiemen überhaupt,

machen,
wenn wir

fmntlict; ju
ttjeilen;

5(ugenblicfe

©de^rten

ot)ne fofibare 9lbbilbungen,

,

nern, bie bie

t)erfulifct;e

einanber §u vergleichen,
Hnatpnltcit)feiten
tfi

öietteidjt

wem

fei:

furjen ßtit,

§u banfen,

biefeS

eine fo

entfc$lict;e

gleiten 6t)aractere ju bemerfen,

bie

furj:

ber öerwegenfie ©ebanfe,
,

einer fet)r

wir

t)aben

Arbeit unternahmen,

tjinweg ju feljen;

gewiffer «Runftrictjter

in

weitläufige 33efct;reibungen

wenn

mit^us

einem

in

beinahe

ob baS öorgefunbene $f;ier, bie aufgtftofüene $flanje ben

&er fiebern,

befannt

fct;on

im @tanbe finb,

tpeute

unS $u

ofpne

er

flct;

vornimmt,

fict;

großen SWäns

ÜKenge Naturalien unter

olpne

über bie obwaltenben

unternahmen, @l;fteme §u berfaffen.
ein ©enie mag beigeben Iajfen, fagt

bie eS

ben

als jenen

ein

.§elbengebict;t §u

fdfjreibcn

(£3
ein

ber

aflein

;

©ebanfe, ein ©vfiem aufzuführen, bte waljrfpaft unzählbaren Naturerjeugntffe in einer
nur einigermaßen richtigen Oconung auf^ufieflen , bie§ ifi ein 9frefengebanfe ; ben nur
SWänner tjaben tonnen, welche bie £oct)act;tung ber Saf^unbette öeroienen, wenn felbft

Unternehmung ben ausgebreiteten Nagen nict/t Ipätte, ben fle wtrflid; t)at.
SßaS waren bie ©dritten älterer Sotanifer, als ein ewiges ©ejänf, ob bie $flans
jen, bie fle bor flct; Ratten, gerabe bie wären, benen bie ©ttect/en unb üRömer biefen ober
jenen Namen beigelegt Ratten?
SDurct; alle biefe ©ejänfe warb bie SQBcIt weber flöger,
noet; beffer Don ber Natur ber 3)inge unterrichtet.
>2luS 9ßangel richtiger uno genauer,
flarer unD üotlfianbiger Äenntnijfe, baS ift auS SWangel eineS ©fernes
Ratten eS fdjon
bie grieci;ifct;en unb römifdjen ®*rtftner »eiferen, bie ^panjen, t>on benen fle in ityrer
Materia medica, ober in ityren 9hturgefd?id;ten ju reben Ratten, tjinlänglict) fennbar ju
machen, unD oiefeS öfranla§re bei ben fpätern SSotanifern eben bie unnügen SBottgejänfe,
bie bamals in afteu ©ctjulcn fo fe&r @itte waren.
Nur t)iec unb bort fanben jlct; ein*
itpre

,

gelne

Vertonen, bie eS wagten,

noct;

met)r ju öerwirren.
(Snblici;

33erfuct)

unternahm

eS

£anb an

(Säfal^in,

mit einer SKetljobe ju matten.

Verworrene Sßefen §u legen,

biefeS

fcf;on

Äaum

bom

unflerblicten

®e§ner

um

—

geleitet,

einen

er'S, als bie Siebe ;;ur «otanif
gemeiner warb, unb bie ©elef;rten anfingen, bie QUten liegen ju laffen unb fhtt ber
nü^en 3änftreien bie Natur felber ju fluDiren. 2)oct) genoffen biefeS @lücf nur bie
tantfer; bie Boologie unb bie S^re t?on ben STOineralien waren noct; fet)r jurücf

feudjten fpinter
aucf;

it>rcr

in biefen

@*wejler

beioen 3:^eilen

waren gar ju unüoßflänbig,
jenigen 2)ienfie ju reiften,
«S

bie

Vorbehalten

Wflfa

,

baS, unb

ijl,

@eit

gar

noct)

ju

(Sin^elne,

fefpr

unbeöeutenb

jjätten

leiftcn

fpin
,

um

fotten.

un»
93o*

unb
jwar

mangelhafte (Sterne würben
unb wieber aufgtfteflt, allein
biefen

Smne war

Newton

Seit

erhielt

bie

Naturgefcf;ict;te

fle

beiben ©iffenfctjaften bie*

Nur bem

bitter t»on
met)r, in ber Naturgefd;id;te ju fein, was

fle

aÜ=

tf;at

ber Naturgefd;ict;te

Die

biefer

t;er.

eS

all'

ben ©lanj,

ben

für

wir
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Bewunbem.

$eute

SÄutt §nt

meb,r Bereichert, als

Unb

wäre

tete

wenigen Sauren

in biefett

fle

met)r

60 3ar)r$unberte
wo§l möglich, obne Orbnung, ot)ne
burdö metyr als

t>ort)er

eS

man

BeatBeitet,

gefcbeljen

fle

ifl.

®aU

jaljllofen

bie

<St?ftcrn

$nt

97?ügte man nict)t Bei jebem
hingen ber natürlichen Stbupa im ©ebadjtniffe ju Behalten?
auffloßenben Naturale äffe bie jerflreuten fdjwanfenben 99efct>reiBungen, welche oerfctjiebene

^eifafer gemacht, unb
eS

am @nbe

'.ÄBBiltmngen

afle bie

gleicbwo^l

oiftfeirfit

,

bie

fle

ju ftnben?

nict)t

waS ol)ne @t;flem baS fäbigfle ©ebadt)tnt§
t§un im @tanbe wäre, baS fann man Ijeute

Slflein,
nidjt $u

Bei

ber auflgefudjtefien

einem

Bei

man

bringen, feitbem

bie Jftaturgefdjicfcte ft>flentatifdt>

wir

wie

©tyfleme,

fle

IjaBen,

ljeute

mittelmäßigen ®e*

flutirt.

gewahren

einer

unBefdjreiBlic^en Äürje feipr oiel fagen fann, meljr fagen
bie

langften müt)famflen 93efct)reibungen

unb

neue ^flanjengattung gefunben,

5tnbern baoon ^ca^ric^t ju geBen.

(genus) Bringen,
biefem Sßorte

barf

fo

flct)

fyabt bie

bie

nur ben 9camen ber

idt)

fennt

SWein Sefer

gefagt!

fd?on

ict)

Sägt

auebrücfen

man

fann, als

®e§en

fonnte.

Obliegenheit

man

baß

bie 93equemlidpfeit,

buret)

eine

fefyr

SBifeliott>et

mit großer ©emäcfclictftit unb fcerbältnißmäßig fe^t gtrirgen Äoflen ju <Stanbe

bäctjtniffe,

3)ie

—

um

tya&en, burct>ge§en,

geliefert

faum

fonfl

wir,

in

icfy

t^be

ober bie ©efätligfeit,

^(Tanje unter eine ber Befannten Wirten
nennen, unb wie

2lrt

jefct

JMct),

tuel

tyaBe

id)

mit

$lume, 3eugungöt§eile unb

ber Äelct/BIätter , btr ^Blumenblätter, ber ©tauBfäben, ber
nöt^ig, iljm Oon aßen biefen i£^eilen bie SarBe anju=
nur
nod?
©riffel;
93ei folgen ^flanjen , bie fd?on in
geBen, ben Stengel unb bie SSlätter ju Befd)reiben.
baS @i)flem aufgenommen flnb, ifl ber 93ort$eil nod) größer; jwei SBorte fetten bem
©ebädjtniffe bie ganje ^flarje bar, wenn man fle nur einmal öor^er genau betrautet,

$rud)t;

wriß

er

unb

bie Slnja^l

§aBe

ict;

ober i§re f>)flematifd;e Sefärttbung mit 93ebad?ifamfeit gelefen $at, ba oft bie wettlauftgfie,
aBer unftyjlematifdjc 93efd)reiBung, bie Söee ber Befannteflen $flanje S u etweefen nidjt
ijt.

ftyig

5luct)

bem

gewiß

würben.

unb

fein

id)

burd) bie (Einführung ber Sriöialnamen er.iflanben ifl,
$u banfen, oljne welkes biefe 9iamen bödjjl febwanfenb unb un*

biefe 93equemlidt)feit, bie

l)aBen wir

©fy (lerne

fürjen bie SBtffenfdjaft aB,

®ie

glaube nidjt ju Diel ju Bebauten,

wenn

ict)

o§ne
fle

©renjen

i§re

einjufebranfen,

unter bie öor$üglict)flen Urfad)en

Fortgangs in unferm Sa^rljunbert unb im öorigen ^at)!e ; abermals ein
93crbienfl b>S großen Sinne, für weldje3 man i^lm wenig erfenntlict) ifr.
©eoffroi), 93uffonS 3eitgenoffe, äußert jldj geBü^renb über Sinn e'3 @S;fient unb
3dj weiß e8 wo^I, baß mir einige heutige ©elebrte ba^enige niefet einge=
feftt ^inju:
t>eö

febneflen

fo

fya Behaupte. Seinbe öon aUem @i^flem unb met^obifeber Orb»
baß bie gBiffmfcbaften in biefe Qlrt öon Q^erirrung jurücf=
fle ju woQen,
barauS fle fo füatmerlid) ^eroorgefrodjen flnb, unb \va& baS "iluffaßenb^e

fielen

werben, waö

nung,

fct)einen

flnfen foflen,
ifl,

finben fo

folger,

iti)

wiberflnnige SKeinungen

®leict)wobl brauet
ber ©l^fteme

9cu|jBarfeit

man

öon einer ^ßflanje,

man

unb

eben

in
nict)t

gefdbiefter

Befct)reibe

fle

fo

aufgeklarten (?) 3a^r^)unberte ^aetjs
außerorbentlict) wi^ig ju fein, um öon ber

einem

fo

Einteilungen

urteilen

genau, als eö

miJglict;

ju
ifi:

fönnen.

fann

9Jian

man wo^l

rebe
üer=

unter neun* Bis je^ntaufenb ©attungen

langen, baß

ict)
biejenige, öon ber Die 9tcbe ifl,
öon 93egetabtlien ^erauSfenne, wenn ict; gar fein UnterfcbeibungSjeicten t)aBe, ba8 fle mir
ftnntlirb maebt?
(§8 ifi unumgangltcb not^wenbig, baß ict) afle biefe je^ntaufenö ©ats
tungen mit ba 33efd)reiBung
bie ict» lefe, gufamtnenljalte, unb wenn jum Unglücf fcie
SBartung ober ber £immelöftricfy ben SBuc^ö ober bie ©efialt betjenigen, bie id? fuebe,
,

t-etanDett ^)aben,

fct)rcibung

fo

©attungen £aßt?
jeict)en,

fo

3ct)

@3

ifl.

Bin

alle

biefe

untjoüfornmen

felbft

als bie erfte

ifl

ict)

befinbe
get)t

lange Qlrbeit umfonfi gewefen;

unö wie, wenn

unb übel geraden ift, fo baß fle auf
mict; bann in einer andern 33erwirrung,

mit ben Werfen wie mit ben ^ftanjen;

genötigt, jwei Bis breitaufenb ©attungen

J?on

babe

meljre
bie
ict;

bie 33e-

t»erfct)iebene

nod?

großer

feine

Äenn=

Werfen §u unterfuct)en,
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mit

bis eS
bie

glücfet,

ein $$ierct;en aufjufinben,

Unbequetnliegfeit,
fafinben.

turforfdjer

Spiere ftien,

bie

fle

bie

unüotlfommenen,

bie

ity

trobon

idj

93efd)retbung

bic

uns btftanbig in £infld;t auf

in ber n>ir

2)ie§

lefe.

bie 3Berfe ber

ift

alten Ula=

9Bir reiffen ba$er auefc nietjt, toaS bief? für 93flanjen ober für
mit btefem ober ienem tarnen belegt Ijaben.
5)ie ©öfieme,
fogar

grof?e UnbequemU^fett,
3$ ftnbe eine 93flan$e,
not^aenbig, ba§ icf;, fle ju fennen, me^re Sau*
fenbe bon 33eftf;reibungen mit i$r gufammenljalte
eS ifi genug, aenn icf; naefc, ber 5ln*
Ieitung ber öerfd&iebenen ©öfteme einige cljaracterijtif<f)e Steile unterfu^e, bie mir bie
klaffe, ben Slbfcfinitt unb bie 9lrt biefer $flanje bejtimmen.
Dornen wir 5. 93. baS

femte;

niefct

öerbeffern

e3

ifi

nidjt

biefe

fo

ineljr

;

©öjiem beS

Sinne

an, baS fld? auf bie 9In$af)I ber ©taubfaben unb ©taubwege grün=
ben 9lamtn unb bie 5lrt irgenb einer 93flan$e aiffen; icf; jafyle alfo bie
©taubfaben ah; eS jlnb i^rer fünf; unb idj l)aU eine $|!an$e, bie in bie fünfte .Klaffe

bet.

3dt)

rcitt

gehört, in tteldjer bie 33Iüt^en fünf ©taubfaben f;aben.
3?un untetfudje icf; bie 5lnga^I
ber ©taubwege; icf; ftnbe iljrer sitei; eS nimmt alfo bie ^flan^e in ber streiten 9lbt$eü
lung ber fünften JWaffe 931afr.
3<f; tyabe nun niefits weiter gu tl&un, als ben JteWb, (Um.
fdjlag)

unb ben ©amen ju

gur Äenntni§ beS

Samens

um

unterfucf;en,

benen ber gweiten QlbtF;eilung

ber

bie 9ltt

(genus)

gu finben,

fünften Älaffe

eben

unb

93ftan$e unter

biefer

gelange

icf;

flufenraeife

SnbibibuumS, baS icf; niemals gefe^en fjatte.
35ie Statur felbjx gibt 3ebem, ber fle um 9tatf; fragt, bie Einleitung gu einem @ö s
©cfjtanf aar acfjtgetyn 3aljre alt unb wufjjfe noef; nidjiS bon Sinne unb öon
fteme.
@r fammelte ©Rinnen unb fanb balb, baf? fle gwar alle ©öinnen, aber ben*
©öjiein.
noct;
babei fe$r unaf;nlict; feien.
3e§t gog er ftet; ben (praeter einer ©pinne ah unb
ftfcte i$n barin fefl,
baf? Äoöf unb 93rufi an einanber berwadjfen feien, an jenem fief;
act;t 5lugen,
an biefer act)t 5üf?e beftnben; bagu fefcte er noct; bie gigenäfjnltdjen Äoröet
am «fctnterleibe. 3" gleicher 3fit bemetffe er, bafjt bie afyt Qlugen n?eber Ui aUtn einer«
Iei Sage, noc&, einerlei ©röfje ^aben;
aus ber Sage ber klugen fc^uf er fld) etmaö, ba8
eine 5ltt ^atte feigen fonnen, ein genus; ba8 93er^altni^ ber ©to§e ber 5lugen, nebfl
ber &arbe beS StöxVnZ unb ber ©ejlalt ber ftüfclerctyen , bie er bamalS freiließ nic^t ^in=
langlid^ fannte, gab i$m bie ©attungen (species).
(§8 ift bei biefer Qtnorbnung aller*
eineS

bingS manches ^e^ller^afte mit untergelaufen, allein er fcatte auc^ erjl öor einem tyaax
SKonaten ben (ginfall, bie 9?atur um bie 93eraanbtf^aften i^rer Srjeugniffe ju befragen.
Sie ©timme ber 9?atur, mit »elfter fle unS bie ©tyfteme öorfdjlägt, ift fo mädjtig,

ba§
flc^

bi«ienigen,

welche wiber aHe ©i)fleme fc^rien, @i;fleme matten.
93uffon be»
©eiergattungen befonberS , unb befonberS bie (Sulengattungen, unb üerfrarte
bie ©efd^ieibung ber ©ntengattungen auf bie folgenben 33anbe.
(Fr hütete flc^ öor*
felbfl

fdjrieb

bie

genug,

unter

4Jlanc,

ben

fldj

ertarte

ftd^

fldjtig
s

er

ein

Golibritc^en

im ©e^eim gemalt ju ^aben

me$r

in

ben ©eiern
als

einer ©c^rift ßffentlidb,

rebet,

fc^iägt

bequemer

ift,

ber

in

feiner 93etra$tung

»eiter unten,
als

alle

@. 274,

übrigen,

ber

felbfl

©cjjeint e8

Sticole Ui anbern ©elegen^eiten

gefagt

fc^ien,

roiber bie

bie unüerbiente^en 33oröjütfe, unterboffen er felbft

unb 33onnet,

auftreten ju laffen,

an

Sftatur

eine
nic^t

t)aUn,

tteil

eS

ba^in nic^t gehört.
SWei^obifien

nad)

bem

9Zecfer

unb machte i^nen

,

einer STOet^obe ber SWoofe arbeitete;

©.197

fe^r

bie

ber Äerfe öor,

etafjlfication

übei^au^t,

wiber

ma« Sa

93

©Sterne
bie

»eit

rubere unb

unfere Qtntif^flematifer feien in biefem

ungezogenen Äinbern a^ntic^, bie i^re ©augamme fragen, öon beren SRiit^ fle
befommen ^aben, e8 gu t^un ?
^ein! ©ie werben nichts ausrichten, bie 9lntift;flematifer; immer wirb man biefen
9Beg ge^en muffen, ben unS bie Sinnauffe gebahnt ^>aben.
93ieUeic$t ift Sinne'8
©tfitfe

bie Gräfte

— —

93otanif »eitec nic^tö
flnb

aU bie 37Jorgenröt^e ber fünftigen 93otantf geirefen, unb öieHeid;t
am Sage; allein ift wo&l ba8 Sicf;t beS SWittageö öon bem Sichte

wir nod) fe^r fröö

me^r als öon
me^r Unreal, ba^ (8 Juroren,

ber SKorgenröt^e

ber grßfjern ©tarfe öerfc^ieben
al« baf? eö

!

£atte ba8 ^eibent^um

bem 93^obu8 SBei^rauc^

freute"?
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feine

2>ie ©tyfleme f!nb

betn

in

ber Kapitel

giftet

geworbener Staturförper

^er^et^nijfe

,

—

®efet)icr>te.

@ie

foUfen

weitläufigen 53u^e

über

auet)

fle

was

baejenige,

baS 9te*
flnb 33ergetd?n*flfe befannt

feine fein,

ber Statur;

reit

ffe

finD

im fBaty

bisher

ber

ber,
fommen wirb, t)at tbm
,
baS Otegifier rcieber öon öorne anjufangen; er barf nur bie neuen $itel bemfelben
an ben gehörigen Orten einhalten.
©leicbwoljl fann man wotyl mit 9teci)t ie^auipten, ba§ bie ©t;fieme eine furjgefafjjte
3ct) weif? aus
fct)on ber Qlrtname, wie biel fagt er nict)t auf einmal!
©efct)i*te feien;

unb

Statur gelefm fyaben

reeller in biefent 33ucfc;e

weiter

nid)t

bem ©i;fleme,

ber

Söwe gehört unter

Sart^aate, einen langfamen

fann

Staub,

®ang,

;

wofyl büten, baS ©ifttyeil feines

einen 3SogeI, ber aüt

warte nun

wenn
muffe;

ict)

fange,

giftig

werbe

fenne",

geniefjen.

ungefähr

finbe

Set)

@lfier

lt)m nidjt ©tücfe Reifet)

bon

it)m

;

ict)

ober abgefranbene

weifj
fttfetje

mict)

ict;

ju welcher bie Stadjtigatt gehört;

f)at,

unangenehme ©efdjrei ber
ict)

als

ict)

nun

er=

wot)I,

oortterfen

.Römer, ©pinnen unb 5lmeifeneier Cor, bei benen er fict) wot)l be=
mir aus bem ©ebirge eine Staube, bie fict) auf b« m Sitbelbaum

it)m

lege

bringt

SD?an

ftnbet.

bat)

(5ifent;ütct;en

,

frönen Samens wegen ju

«ßennjetcfjen ber 5lrt

met)r baS

nict;t

if}n

ict;

er

ift

—

immer babei gefä^rlici).
alfo l?at eS mit bem (Sifenfyütcben einerlei
im ©rabe üerfcfjieben ff nb unb ba ict) baS
ben, bUibt aber

$at er einerlei 93au ber 3ät)ne,

alfo

fleifcbfreffenb , fbtingt auf ben
fann ;;war jabm gemacht wer*
$)a$ ®tftr)eil (Anthora) ifl ein Aconitum;
93au ber 93Iume, einerlei <Sigenfct)aften, bie nur

alfo

belieben feine flauen jurücfjietyen

nact)

er

bie Äafcen,

fct)leict;enben

(Pinus Cembra) aufgehalten fyaüt; fte brauet/t noct) ferner Butter, unb ber 93aum wäct;8t
in meiner ©egenb niebt, aber er gebort mit mehren &ict)ten unb 9tot§tannen ju einerlei
ict;
5trt:
lege ber Staube alfo ©latter t»on biefen öor, fle genieft fle, unb madjt mir
ibje
buret;
93erwanblung Vergnügen, nur fleiner bleibt ffe, als fte in it)rer «öetmatt) ge=
worben wäre; aber ict) l)abe ifprer ©ct)wefier 2ßad)b>lberblätter Vorgelegt, bie fte nietjt ge*
nofj unb fcor junger fiarb: aber ber 93aum gehört auet) ju einer ganj anbern 5lrt.
©ollte eS wot)t im ßrnfie *u fxül)
2Ean fängt ju früfp an, ©Sterne ju machen,
$u

ein Staturftyftem

fein,

wir

«§aben

fctjreiben?

§u

errieten,

wenig

aber

nict;t

SKaterialien,

ju früf)e,

ben £em£el

eine

©efeffiebte

ber Statur

ber Statur gu

aufzuführen,

©alomo fömmt,

fo

unS U)r unterbeffen eine ©tiftStyütte bauen, Bis einflenS ein
ton ben gramen feines SalprbunbertS unb berer, bie öor il)m waren, unterftüfjt, ba8
©ebäube auffübre, ba8 aüe 3a^r^)unberte nact) ib^m bewunbern muffen.
ttnfere beften @l;fleme flnb feine 9ktutfl;fleme, ba8 §ti$t, bie korbet folgen in ben*
felben nict;t fo auf einanber, wie ffe bie Statur in iljrem $lane georbnet ju ^aben fc^eint.
üßie aber, wenn ict; bie Älage umfet)rte?
2Benn ict; betyaufctete, fle feien gu Oiel Statur»
3D?an flagt, baf Sinne bie Sitten Slitum, d^eno^obium, 5lmarant^u9 getrennt
fi;fleme?
babe; unb man bätte eber flogen fotten, ba§ er, um ber Statur ju folgen, einige ®at=
laffet

ber

©njianö (Gentiana) oufgefiettt f;abe, bie man an anbern ©teilen fuct)en
würbe; baf? er ba8 ßweiblatt mit biet ©taubfaben jur SBet^wurj, bie ^ct)ni8 mit ge=
trennten ®efct;lect;tern in bie je^nte klaffe, bie beutfct)e unb franj;6flfct)e ^amatiöfe in eine
©attung jufammengefe^t ^abt.
fiinne faj) eä felber ein, baf er babureb ju klagen Qlnla^
gebe, bie nict;t ganj unbillig fein fßnnen; er merfte bal)er im Staturftyfieme alle ^flanjen
an ber ©teile an, reo ffe Dermöge beö ©bfiemS bätten ftef;en follen, unb berwie8 babei

tungen

be8

wo

ben Sefer bal)tn,

SÄan fann
ein

Stegifier

fict)

anfeljen,

Statur eingerichtet fein
©i)flem,

wenn

eS

muften.
man fann eö als
ober man fann eS als einen $lan betrauten, nact) welchem bie
$en erften ßweef erteilt jebeS gute, obfct)on fünfiliebe
bürfte.

fte

i^rer wefentlicfjen (Sigenfct)aften falber

bd einem

fiet)en

Staturftyfteme jwei Snbjwecfe öorfe^en:

auf beutlidbe unb

wefentlictje

Äenn^eidjen gebaut

ifi.

—

Saffet

e8

unS

eine
baS Staturfyftem, wie eS bie 33uffon'fcbe 2lnflct)t t)aben will,
Gfjimäre, ebenfo ßbimäre, als ber ©tein ber SBeifen bei ben (S&emifetn , ober baS Oua=
bratmaf ber ÄreiSflädje bei ben !Kat^ematifern.
Sftan fefeet immer borauS, bie ®efct/o>fe
frei

^erauSfagen:

i|i
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(Slcmenttl)eilrf;en

lefctc

—

folgt.

man

ftel)t;

r<bet

immer

©rf;immernbe 3bee, aber ^latonifd)

ein Staturalienfabinet

untenan baS

auf meldet obenan ber Uorne^mfte (Engel,

Silben eine Stufenleiter,

Silben

Ratten

fcon

Heinfie,

welcher SHtng auf SRing

©otlte wcf;l ©ott, ba er bie Sßelt

!

in

trollen,

in

einer Sttttt,

welrfjem

feine

©efet/öpfe

frf;uf,

unm et flicken

in

tlebergangen, wie bie ffarben im ©djiffermüUer'fdjen ftarbenftyfleme, auf einanber folgten!
(§8

walpr,

ift

allenthalben

fe§e

irf;

Uebergange

fanfte

3#ier

t>om

gur

Q3flanje,

fcotn

Arten, ©attungen in
©attungen über, aber irf; finbe eben fowo^l erflaunlfdje Surfen Dom (Sle^anten gutn
ftluftyferbe, öem 9Renfrf;en, ber ffcfy immer Verfeinern fann, gum Affen, ber ewig bumm
Bleibt; Surfen gwifct)en Älaffen, gwifrfjen Abteilungen, gwifdjen Arten, ftlbfi Surfen gwi*

Spiere gum ©teine,

tton ber

gum ©taube, Atten

*Pjlartge

geljen

in

—

©attungen ber Spiere unb Jansen
felbft Jene frfjeinbar fanften Uebergange flnb
nur un8 fdjeinbar: man wltb nod) iDrganifation in ben fejten feilen beS ©teincoratlS
unb ber ©taubfledjte (Byssus) finben; fle muj? gugegen fein, weil fle burrf; innere Vlafy
fd)en

Wlan wirb norf; am niebrigften $flangentfyiere äBiWürlidjfeit enlbeden, bie
SBie lang ifl eS benn, bafj wir beobachten?
Unb wie
ewig fehlen wirb.
aSteleö tyaben wir nidjt gletdjwo^l fdjon entberff
33erbefiert unfere SBetfgeuge norf; meljr,
gebet ben Staturforfdjern metyrSKufüe, fyornet i^ren (Eifer norf; mttyr: unb bie ©rengen, bie

rung wadjfen.
ber

—

Wanje

!

jefct

gufammen

j|u

wie eine Seiter anfel)en,

meljr wie eine ktttt,

muffen,

in

welchem

in baS

ein 9tab

Äette bie anbere l)ält;

llnterorbnung

»erben fW; trennen;

Riefen fdt)einen,

il)r

werbet

tt)r

werbet

anbere eingreift,

ftnben,

bafj

man

fle

als

bie

ein

eine 5eber bie

©d)o>fung

nidjt

Utyrwerf betrachten
anbere treibt,

SBefen lauter (Einbetten

alle

aber gugleirf; in ber engften 3Serbinbutig.

,

werbet

i$r

feien,

Alle unfere ©tyfleme,

aurf;

eine
ot)ne

jenes

werben lauter .ßunflwerfc fein, unb gwar ben ©ud)enben
gum Seitfaben bienen, aber niemals ben grofen $lan ber Statur borfteßen tonnen.
3ebe 3iMjfenfrf;aft, beren Se^ren blo§ narf; einem tüttlfürlirf;en @t;Pem georbnei flnb,
ein
©d;a&, ber etft Stnfett tragen fofl, aber norf; feine trug.
(Sine fo!rf;e Sßifenfrfjaft
ifl
natürliche,

war

baS

wünfeijt,

bieder bie 9foturgefrf;irf;te.

in ben SDBüflen Aegl)£ten8.

5118

bie 9>iottytr>enbigfett, burrf; ein
fudjte ein foldjeS,

gewijfeS ©Aftern bie Ueberftrf;t berfelben gu erleichtern.

aber

fanb

Sänge flanben it)re Sel)ren fo ifolirt, wie bie $i;ramiben
bie SKenge ityrer (Erfahrungen jlrf; mehrte, füllte man

öefio

größere >§inberniffe bei ber

me^r man mit ber 9htur eertraut würbe»
ber Statur forfrf;er.
feiner

3eber

fa^)

Ausführung

3)iefe ®rf)wierigfeiten

reijten

STOan

beffelben,

ben SBetteifer

Aufteilung einer fehlerfreieren Orbnung, als
$örf;jie @tufe in feiner 3Bifenfrf;aft an; jeber fd)uf

je^t bie

Vorgänger waren, für bie
unb üerwarf aUe ältere.

eine neue,

2>iefü

bauerte fort,

bi8

Sinne

je

mit einer

bie
ie^t

Jtlaffljtfas

Sorberungen Aller größtenteils ein ©enüge lei=
getrauen burfte.
33on feiner 3*it an rirfjs
flrf;
tete flrf; AUeS
auf bie Aufi feilung unb (Erweiterung biefeS @^emS.
3eber furfjte üon
nun an baS S'iamlirfje für einjelne ^eile ber Statur gu leiten, voai Sinne für ba8
©anje geleitet Ipatte.
©o entflanben neue ©i;fleme einzelner 3weige ber Xfytt: unb Äräu=
terfunbe in ja^llofer SWenge, unb ga^llofe C8efrf;reibungen neuer Arten unb ©attungen,
unb biefeS drängen unb treiben um einerlei $unft wä^rt bis auf ben heutigen #ag,
unb wirb fortwähren, bis bie Srage genugfam be^erjigt fein wirb, waS ber eigentliche
3werf biefeS JDrängenS unb Treibens fein foll, unb ob baS AöeS ber 9ftenfrf$eit wdl)r=
l)aft nü^en fonne.
3 war gab eS immer frfjon Scanner, unb Sinne felbfl gehörte gu biefen, welche

tion ber ^catur^robufte auftrat,
fiete,

unb

einfallen,

bie

baf

bie ben

Äeiner gang gu üerbtangen

alle jene

@^eme,

!ün^lid)en

o^lne 93egiel?ung

auf l)ö^ere 3»erfe, nur

frfjnse*

Sanb feien. Allein fle erhoben flrf; ntrf;t gu bem l)6rit;ften biefer 3werfe, unb barum
waS fle in 93egie$ung auf biefen lieferten, blofeS ©türfwerf. 3)a8 leftte
blieb AdeS,

rer

3iel aller 9caturforfrf;ung

aber

ifl

bie

(Srforfd;ung

Organismus, ben wir Statur nennen,
biefem Stete flnb jene fünftlidjen

ber iEriebfebern

,

woburrf; Jener grofe

in ewig reger Sfcatigfeit erhalten wirb,

@^eme,

an benen

fo ©tele

gange SebenSalter

unb gu
tyinburrf;

_
iljre

fcerfdjwenben

.Kräfte

noc^

gifler,

feine SBiffenfdjaft

unb

fleben

$ljatfad>en

nod)

,

nid?t auf bie

in

bie

,

nid;t
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ber

erfte

ber Statur,

(Srreidjung jenes

ben ©ctjrifien

©djritt.

SDBir

lange wir

fo

erft

ein bloßeS 0te=

an biefen ©fernen
worin bie Dielen

nur

ewig

ßitUQ ausgeben.

ber 9?aturforfdjer

r)aben

(Sin 5Betf,

Hegen,

jerflreut

in

auf

Bejieljung

©anjen Derbunben wären, würbe einen Ijöljern SGBert^j £aben, als
unb $flan$en, bie unS weiter ntdfjtö fagen, als baß
aü*e Beitreibungen neuer Sljiere
ober
anberS
unb
in biefem ober jenem 5Bmfel ber (Srbe ju finben flnb.
ausfegen,
biefe fo
Sfadjbem idj nun bie Buffon'fd)e Qlnflcfyt unb einiger Qtnbern über ©tyfleme entwicfelt
f)af>t, gefye idt? auf bie Mettyoben ber öerf cfyiebenen frühem Tutoren über, alle
breiOteidje umfaffenb, unb gebe Qlnbeutungen über bie Üiaturgefdjidjte in
i^ren älteften formen unb bie naturp§ilofoptyifd?en ©tyfieme Ofenfl.
5Iuf biefe 3öeife erlangt ber geneigte fiefer eine Uebetfidjt ber Mineralogie, Botanif unb
jenen 3vt<£ $a einem

—

Soologie, mit ©loflen ü6er bie ^erminoIogieDer^ältniffe;

bemüht

Sinne'S unb (SuDter'S,

fein,

@i;fiem

fo

bünbig, als

iljunlid)

ijl,

fo

baS

wie

Dorjügltd)
einjige

DoUftänbig

naturpfyilof opljt

id)

fd)e

bar$ufteü*en.

©tyftematif ber medjanifd; einfachen, ungemengten Mineralien,

2)ie

ßrfenntniß

werbe

Drfyftognofie genannt wirb,

beren umfaffenbe

mannigfachen Mobiftfationen ertyal*
Derfdnebenen Qlnjl^ten über biefelben unb baS bebeutfamere <#erDor*

ten, weldje burd) bie

Die

f)at

balb biefer, balb jener Sdüdfldjt bebingt waren.

treten

SBar)renb bie Mineralien
jüglidb,

in ben

nad) i^ren üermeintlidjen

beS $r)eopf;rafi

©griffen

ar§ncili(3f;en

Gräften

würbigt unb in einer Solge abge^anbelt würben,
matifdjen Derbient, fdjieb

unb ©al^e,

bie

alfo

^Oicenna

4 Drbnungen

Ol.

ffe

bereits

bie

unb

unb

$liniu8

Dor=

iljrem ßfonomifd;en 9}ufcen ge«

feineSwegS ben tarnen einer

ftyße*

in ©teine, Metafle, fdjweflige ©ubjianjen

®. SBernerS, obwohl

in

anberer Begrenzung Dor=

bilbenb.

©eorg Slgricola,

Mineralogen unb felbßfianbigen Sorfdjer,
Merfmale ber Mineralien, flc jur Unterfdjeibung unb
(Einteilung benufcenb ; £enfel uns Bergmann erforfd)ten bie djemifdjen Berfyaltniffe;
SffialleriuS unb Sronfiebt benutzten biefe unb bie äußern Merfmale jugleid? ju iljren
©fernen. 3nbeß ©erner bie ^flfalifdjen Ber^ältnijfe in eine Stycorie braute, be=
grünbete «$ au 9 8 matr)ematifd)er ©eifi bie mor^ologifdjen, unb BerjeliuS, ber größte
aöer bis jtfct erfdjienenen (S£?emifer, üernidjtete gleidjfam bie Mineralogie, inbem er, baS
nur alö einen $l)eil ber
Mineralfasern nad? rein ct/emifdjen ^rineipien burd?füt)renb
fte

ergrünbete

bie

guetfl

einer ber benfenbflen

äußerlichen

,

Qtljemie

@o

laft.

erfct;einen

fdjeinen

wenn aud)

Man

nidtjt

nun

in biefer 2ßiffenf(^aft aUe benfbaren 3ticf;tungen bereits

burtib,laufen,

erfdjöpft.

bemüht, bei ber (gint^eilung ber Mineralien biefelben ©runbfäfee, wie
bei jener ber $flanjen unb Spiere, fefi ju galten.
Qlber öon ben unterflen ÄlafflfifationS:
flufen bis ^u Den obern §eigt flc^ gro§e Btrfdjieben^eit unb gro§e8 ©djwanfen rücf|lct;tlid)
i^rer Definition bei ben öcrfdnebenen ©djrifmern.
©leid? baS Snbibibuum, über wel s
wirb
djeS in ber organifdjen 5latur in ben attermeifien Säßen fein 3weifel flattfinbet,
Don ben Mineralogen auf oerfdjiebene 3Beife aufgefaßt.
(Sinmal unterfdjeiben ffe baS fr^s
flaQogra^ifdjeSnDtbiÖuum, bann baS mineralogifdje, we^eS als ein für fid; befle^enbeS
©anjeS eineS Minerals beftnirt wirb, baS bie einer ©pecieS jufommenben wefentlidjen
Äennjeidjen an flcf; tragt.
Man fottte inbeffen biefen Begriff DeS mineralogifdjen 3n*
biöibuumS ganjlid; faUen laffen, ba jebeS Mineral (mit 5luSnat)me ber wa^r^aft amor*
!pljen
ober porob:fd)en Breitpauptö) entaeber ein fr^jtaHo^rap^tfdjeS 3nbiöiDuum, ein
§at

fli;

—

—

Aggregat J?on foldjen ifl.
3)er Begriff ber ©pecieS, weldje balD
©attung, balb Qlrt genannt wirb, wobei im erfleren Satte bie Barietaten ben tarnen
^rten annehmen, wirD gleichfalls auf öerfdjieDene 5lrt beftnirt.
Blum 5. B. (8e£rb. ber
Or^fiogn. 64) beftnirt bie MineralfrecieS als ben Snbegnff fammtlid;er Mineralien mit

Ät^flatt ober ein

:
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gletdjer

djemifdjer

einfUmmung

Sufammenfefcung unb gleitet

93reitl?aubt

9^acät>

ioelette

machen

abfolut ober relatib

aße

tbentifdt)

lieber«

ftuct)8 erklärt bte @^(cie8 für ben Inbegriff ber

ber übrigen <§igenfct)aften.

SJHneralien, tceldje gleiche Ärbftatttfation unb

—

möglicher

unter

Ärtjftaflifation,

biejenigen

Sfttneralabanberungen

Sftelatib

flnb.

ober gleichnamige ßonfiitution f;aben.

gleicfce

tbenttfdt)

eine

rcenn %b-

SKineralien,

feien

au8,

@£<cieö

anberungen berfelben ale ©lieber ununterbrochener Äennjeicbenreitjen etfdjetnen, rtonact)
basier bie Qlbänberungen einer @£ecie8 bon einanber abgeleitet werben, unb in einanber
^ortmann (8et;rb. I. 143)
übergeben muffen. («Boflfh £anbb. b. SJJ. I. 404.)
nimmt für bie SpecieS bie ©attung unb 6e§ettit)nct fle als ben 3nbegriff fämmtlict)er, burct)

—

relatiöe3bentitat ibrer (Eigenft^aften berbunbenen 3nbioibuen.

©attung
burct)

inbeß metyr ben

entfprict)t

üßeubant

ciebus.

ber Strahlenbrechung, fpecififc^c ®ct)n;ere,

unb SB

ei §'8

beren

Spe-

al8

,

ben Inbegriff bon Äotpern,

für

bie

Farben, Qlrt unb ©efonberfjeit
3"faoimenfe§ung unter fiel) 9lnalogieen
(Traite elem. d. M. I. 482.)

regelmäßige ©tructur,

ober

©eftalt

Generibus anberer SJHneralogen

bie SWineraifbecieS

be$eict)net

£artmann'8

eigentf;ümlict)e

ct)emifct)e

man bei feinen anbern ftnbet.
23ergleict)t man biefe Definition ber @pecie8 mit ben in ber organifdjen Statur tyieöon
aufgefüllten, fo fottte man glauben, bie SWineralogen berftänben hierunter ba8 ®leict)e,
geigen, reelle

roie

bie 93otanifer

unb QooloQtn,

rcät)renb

3n

mineralogifdjen öerfct)ieben ifh

bie

@pecie8

ber $6^fotogie

ber Sefctern

unb S^ohQit

$immelir>eit

öon ber

nämlict) bie bei ben

flnb

SJHneralien fo rcict)tigen d)emifcl)en Untcrfdjiebe t>on geringer, bie morb§oIogifct)en hingegen
unb ba8 ganje äußere 9lnfeb>n bon ber größten 2Bict»tigfeit, unb bie fltinflen ^btteidjuns

Ulun bebenfe man, in toelct)er
gen hierin reiben jur 9luffhflung bon Speciebus bin.
^flanjen
großen ßaf)l ber abroetetjenbfien formen feljr öiele SWineralgattungen auftreten,
unb Spiere, roetc^e folct)e llnterfcf;iebe in tt)rer 93ilbung geigen, »erben nidjt bloß in ber@8 ift ofenbar, baß e8
fctjiebene ©enera, fonbern in ganj berfdjiebene Familien gefleHt.
in bielen Sollen auet)

alfo

einem ©enu8

nietyt

bie

t;inreict)t,

al8

etroa

mtneralogtfct;e @tyecie8

entfpre*

jufammenget;örenben ©rubb* bon organifct>en @tyecie8 ju
betrachten, fo baß bie ©runbgefialt gleid)fam ben $!?bu8 Jener ®tuppt, unb bie feeunbären
Jtröftattgefialten bie um jenen $typu8 gereiften @^ecicS barftellten; man müßte benn nur
ct)enb

©rubbe

eine foldje

bie mineralogifdje
ein

biet

®pecie8

weiterer,
fo

Orbnung,

ober

fo

einer

weit au8be$nen, Daß

@bccie8
aI8

ancerS gearteter

3Beiet)t

^Begriff.

nun

aber

Jturj,

nidjt

nur

ber ^Begriff ber

ah, fo muffen bie t;öb>ren, auf iljr rut)enben Älafjlftfationöftufen ber 9Irt,
Familie notf;it>enbig aud) öerft^ieben fein, fo baß bie ^ierarcfjie be8 ©tyfiemS
fel)r

ber SWineralien

reirfiiet)

eine

ganj anbere

Saft allen SRineralfbftemen,

boUfommenem
9Retf;obe,

93erfucbe

b.

t;.

ber

roe!ct)e

als bie ber ^ftanjen

ifl,

feit

®.

5IgricoIa'8

erfiem,

SKeinungen.

unb Spiere.
freilief;

noct)

f^öcbfl

un«

flnb, liegt bie 3bee ber natürlichen
aSerroanbtfct;aft8graben jum ©runbe.

(1544) aufgefieHt toorben
Älafjlfifation

nact)

Qlber in ber SBürbigung ber minera!ogifct)en (Jf;araftere äußerten

ralogifcfje

t)mreict)te.

fonbern

bur(t)au8 fein ber organifetten analoger,

ift

auet)

über öerf$iebene Samilien

fle

flct)

immer

9lofy je^t befielen in biefer 35ejie^)ung brei «§aubtanflct)ten,

ftfjr

—

geseilte

brei mine=

©ct)ulen
bie

bie

or S)ftograbf;ifct)e,
fri)fialIotomifct)e ober geometrifct)e, unb

bie ct)etnifcf/e.
2)ie

erfte

93etract)tung

erflart

bie fogenannten
3)ie

nur bieienigen @igenfct)aften ber

feine 93eränberung

jtoeite

—

B^Pomng

„außern'9#erfmale," unb
fieflt bie Äerngeftalten ber

—

STOineralien

be8

baut

üföineralS

au8fct;ließlict)

JtUiftafle

an

für naturt)ifiorifct), beren
nötf;ig

auf

bie ©bifee

macf;t,
biefe

alfo

nur

ba8 (Softem.

ber minera!ogifct)en

ß^araftere, unb forbert fri)ftallotomifct;e Unterfuctjung unb genaue SReffung unb Serect/nung

b«

^timitioen unb feeunbären

5o*men gur Äenntniß ber ©attungen ber

SKineralien.

:
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enbli<$

2)ic btltte

ge$t

fcott

ben djemifd&en (S^ataf teren

,

ben 93er$altnijfen btt 9Äi»

fdjung, au8, unb orbnet bie SKineratien borjugStueifc nadj biefen.
lieber bie $rinct£ien, roeldje bie Orünber ber »ergebenen @!?jxeme leiteten,

ü6er S^atatitatSöer^oItnilfe

ftnbet

jc.

roicfelung ber 9}atumnjfenfdjaften)

II.

III.

IV.

1.

T>emant:®efäit<tit,

bem Uorange^enben

in

2.

©olb=®.

3.

Üiifrf(ir6tr=®.

2.

3irfon=®.

4.

©ilfret»©.

RiefeU®.

5.

Supfer=©.

4.

Xf)Pn>®.

6.

Grifen»©.

5.

Xiitf»®.

7.

95iei>®.

6.

gait:®.

8.

Sinn»®.

7.

33«rnt=®.

9.

8.

©trontidn.®.

9.

Spatlitt):®.

3ine>®.

11.

1.

©nljtotire:®.

13.

2.

©<itpererf<iure:®.

14.

g?irfel=®.

3.

Sod>toIjfäure>®.

15.

Sobolb» (SobiiltO ®.

4.

©clm>efelf<iure»©.

16.

«Hrfenif»®.

12.

SJoffiltett.

33rennlia>e goffillen.

17.

«JHoln&bflni©.

18.

©djeel.

©.

19.

gjjenrtfs

3.

®rnpf)it=®.

20.

Urans®.

4.

9?efin>®.

21.

at)tom-.®.

22.

Gerin»©.

Stoffe.
1.

©djroefel:®.

2.

@rbf)nr}

gWefarrifc^e SJcffüien.

Stoffe.

(SJotfrAmO @.
(Xitano ®.

ißtotin»©.

bem gröften

STOit
ifl

:

(Sdjatfffnne

unb »eit

bie »tljltogta^ifefce SWerfcobe

ba8 9Wineratreidj,

n?o$u

et

aucr)

als

flrengerer ftolgeri^tigtett,

ausgeführt bur<$ ftr.

2»o$8 (1820),

bie 2Jtmofy$ariIien rennet,

in brei

—

Stoffe.

1.

2.
3.
4.
II.

Stoffe.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung

®ri|'e.

7.

SB offer.

8.

©äuren.

9.

©alje.
£afoibe.
25arnte.
Gerate.
97?

ata et)

i

10

12.

13.
te.

©ttmmer.
<& p o

t

r)

111.

Stoffe.

Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung
Drbnung

®emmen.
@rje.
9Reta[(e.
Siefe.

©In nie.
33tenbeu.
©ctoiuefel.

£arjeSofjfen.

c.

2)a§ fttjfraflotomifctje (<$emif<*>e) Aftern £aür)'3.
I.

burdj SB er*

—

<§r t^eilt

ungenannte

«Klaffen
I.

wie

(®nt=

2Bt«mut(|s®.

10.

©pieigto«»©.
©iluan. (XetfurO ®.
«JKangnn.©.

©nljige

Stoffe,

fo

Ql6fc^nitte

genügenbe 2lnbeutungen.

3.

I.

net,

Bereits

Grbige ^offilien.

Stoffe.

I.

man

—

;

;

,
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III.

Stutopfibe met<tKlfd)e Ä&rper.

Ätaffe.
1.

©efd>fed)t

«JMnttn.

11.

®efd)ted)t ©piefiglan}.

©efrftfedjt

Sribium.

12.

©efd)!ed)t

3.

®efd)led>t

^ndnbiiim.

13.

©efd)fed)t SKolnbban.

4.

©efd)Ied)t

©t>(b.

14.

@efd)ied)t Xitan.

5.

@efd)led>t (Silber.

15.

©efd)ted)t

16.

®efd)led>t leDur.

17.

®efd>(ed>t tantaf.

18.

®ffd>ied)t Gerium.

I.

ornbirbrir,

fon>of)(

fid)

JJiir

at«

üuerffilber.

fflefd>ted>t

Orbnung.

ornbirbar, aber

fid)

JJtir

nitfet re»

IV.

©iamanr.

2.

©efdiledjt

aintfjracit.

3.

@efcbled)t Tupfer.

4.

©efcfcledjt

ftirfef.

wieuU
Slntyang ju«

Gifen.

7.

Grbffarj, <Steinfof>le,

B.

unter tautet

fid)

frfjneibeu

fie

jm

4)

gtetd)arige* Art)
brei Strten

flad)ner;

gleid)

finb

ft

«llf l)

ft e

m.

9We

(Octaeber ober2ld)t»

ober letraeber)

«nb einarige« ÄrnftaMfns

(lern.

9tur

jroei

unb

britte

ift

bie

eins

unb

Slren

ifmen

fid)

brri Sitten finb

;

unter

fid>

©nflem.

II.

•ßrtyftallftyftem.

pon

fcbjefen

(Coro»

95ier SIren

fid) unter frfjiefen 2BinMn,
unb eingliebetige« ©nflem.

bet X>urd)fd)nittf3n>infe(

ber Streu

dlni'nmmettifdje« sptiSma.)

ein redjtet.

pottyanben,

finb

unb

brei»

6)

(9?f)omboeber

c

n a v

i

g

i

e

6

©nftem.

5?eragon»t)Dbeeae'bet

;

ober

Xriangulat=£obeeaebet)

Prisma.)
jlrib

olle

Seöe tiefet Orunbgeftalten mit allen

ber Inbegriff fcon

unter

fid)

ober

Dritten

ifl

2If(e

biefem @t)ftem ber Jtrtyjtaßgeftatten

jurücfgefüljrt.

fdmtiben

werben

unter rechten Sßinfein gefdjnitten

deiner

ungleid). (SRfjoms

ortf)Dtnpi|"d>eS

redeten

bcr

ein»

gleid)

quabta»

laufet

unbeingtfeberige« ©nflem.

s

fd)neiben

5)

ober pierfeitige ©äule)

ein ar ig es

benoctaeber;

finb

fie

ungfeid) (länger

(Ouabrntpctaebet

SßrifJma

tifd)e«

t^efe

93ernflein.

gon»Octaebet).
C.

naVflad)

3roe''

ei

SQDtnfetn,

SBürfel ober @ed)«ftnd)ner (Ca-

ober fürjet).

3n

,

unter

nid)t

fid)

3roei "Üftn

bus); 3n>B(ffInd>nerDberCotefoeber; £albs

3)

IJJedijf r!)le

2ßinfeln

testen SBin»

fern,

2)

t»

&ev Ärrjftaflfyfieme.

uorfianben.

ftnb

A. ©ie fdjtulben
1)

11

®efd)lfd)t 2BI«muflj.

ttefcerftc&t
Drei Sfren

egetabllifd) ein

i»

fprunge.

®efd)led)t 3inf.

nl*t bef)nbar.

b.

IV. Äffifle.

©ubftanjen mui

5. @efd)(ed)t 3inn.
6.

metatnfdje

nfd)t

©d)roefet.

©efd)fftf)t SSfci.

1.

©djeel (^Bolfram).

JUrper.

behnbnr.

a.

Uron.

SBerbrennlidje,

ÄKiff«.

bucitbar.

I.

®efd)led)t «Jtfangan.

1.

rebucirbnr.

3.

10.

2.

Orbnung.

2.

®efd>Ied)t Qlrfenif.

9.

rebucirbnr.

33eifatj

®efd)ted)t Äobatt.

8.

9?id)t für fid) ortjt>i«6nr, nber of)ne

Drbnung.

formen auf

Don i&r

6 ©runbg ehalten

bie

©ehalten, ober
Ättyftaflgeftalten, benen eine gemeinfdjaftftdje unterliegt, nennt man ein

—

3d) $abe bie <§ju^t= ober

abgeleiteten

Stammformen

jeben

einefl

per $aren*

beigefügt.

£a§

e^emtfc&e SJttneralftjftcm öon 35er$eltu§.

Unorgftnifdje Äorper, «oetdje in if^ren
3ufammenfe^ungen binnte Sßerbinbungen bitben.

ÄrnfTe.

brennbare ÄBrper.
1.

Orbnung.
S5<im.

yji e

t <ii'i

fetjt

p

i

b

b.

e.

©rhmefel (Sulphurlcum).

8<>m. 6f)lor (Muriaticum).

gam.
gnm.
2.

Orbnung.

«J3fjnf.

1824.

SEDfifferflüff

(Hydrogenium).
«JRetoire.

6.

Unterobtfjeilung.

biicirt

für

fictj,

'OTetnfi'e,

theil«

in

Ifte

uer»

werben.

Sribium.

1.

JJ

JJnm. SlrfeniE.

2.

ffam. ^3wtin.

2.

gnm.
$nm.

diftom.

3.

5<im. ®olb.

9RotnbbÄn.

4.

JJom. OueeEfWöer.

-

beren Drnbe

burd) 3ufn$

f)Bf)erer

1.

3.

bie

210.)

@igenttid>e «KetnUe.

nm

in

©teftropofttioe TOetnlte.

Orbnung.

Äohlenputuer

(Carbonicum).

(Wuf}

9Sgt. 23erje(iu8 in b. Slnnat.

roerben.

tt)cii&

Äütjtenfloff

Gleftronegntioe

3.

1.

5<im. ©ticfflnff (Nitricum).
5nm. SSoron (Boracicum).

©pieffg(«nj.

5J«m. titnn.
6. %am. ©itictum.
5.

A) ©auerfloff.
B)

5<im.

4.

lemperntur

von
re»
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

gam.
gnm.
gnm.
gam.
$am.
gnm.
gam.
gam.

«patlabium.

4.

©über.

5.

gam.
gam.

2Di«mut,j.

6.

8 im.

3inn.

7.

SBfei.

Kupfer.
9?itfet.

Kobalt.

Uran.

Sani

gam. 3i"f$am. ©ifen.
gam. Mangan.
gnm. Gerium.

15.

17.
.

II.

nicbt

93erbinbungen
1.

rebucirt

unb beren Drnbe bie
lien bilben.
1. »Jam. Sirfonium.
2. gnm. aluminium.
3.

gam.

©rben

mit Kofi*

2.

fönnen,

3.

unb 9tffni

4.
5.

6.

III.

Drbnung.
Drbuung.

©efoblte.

@a

I

e.

j

faljfaure«

Slmmoniaf,

unb 5ponigftein.)

fcer

unßemengten Mineralien &on 2Beiß.
Drnbifcbe ©rje.
gam. Drnbifcbe ©ifenerje.
gam. 3'n"ft" ne
gam. «öcanganerje.
gam. 9?otf)fupfererj^.
gam. 2Beifjautimonerje.

IV. Drbnung.

1.

II.

be»

©efefje binarer

folgt.

(©cbmefelfaureS unb

Drnbifcbe Steine.
gam. üuarje.
2. gam. gefbftmtlje.
3. gam. ©fapolitfje.
4. gam. ipaloibfteine.
5. gam. ßeujite.
6. gam. 3eoIttr)e.
7. gam. ©(immer.
8. gam. ipornblenben.
9. gam. ifjone.
10. gam. ©ranit.
11. gam. Gbelfleine.
12. gam. «B?etaflfleine.
Drbnung.
©aftnifebe Steine.
1- gam. Kalffpatlje.
2. gam. Slufipntfje.
3. gam. ©ebroerfpatbe.
4. gam. ©npfe.
5. gam. ©teinfalje.
Drbnung.
©alinifebe ©rje.
1. gam. ©patbeifenfteine.
2. gam. Kupferfalje.
3. gam. SBleifalje.

Drbnung.

bie

werben

bem

nieftt

Drbnung.
Deutlich uerroefete orga»
nifdje (Stoffe.
£arjartige.
Drbnung.
Drbnung.
ß iq uibe.
Orbnung.
5JJed) artige.

§)ttriutn.

«Softem
I.

Klaffe,

reu 3ufammenfe$una

sütetafle,

Unterabteilung,
lenpuluer

gam. 33arnum.
gam. Cityium.
10. gam. Natrium.
11. gam. Kalium.
tleberrefte organifeter Körper,
9.

13.

16.

«Ocagnefium.

Calcium,
gam. ©tronicum.

8.

14.

.

®(t)cium.

1.

2.
3.
4.
5.

-

V. Drbnung.

©ebiegene

©olb.

1.

D«mium>3ribium.

©eb. Silber.

©olbfilber.

3lntimon»

üuecfftiber ic)

fitber.

© e f eb m

VI. Drbnung.

«Dcetalle.

spaflabium.

(®eb. Platin.

e f e

1

1

e «0c e t a

1 1 e.

gam.

2.

3.
4.

5.
6.

(2lnfmng:

oermutblicbe,

ftammenbe:
len.

4.

1

urfprüngfieb

Schwefel.

erbfjarje.

5.

2.

33rennfalje.)

fem unb bem folgenben ©nfleme
ßebroortroge gehalten.]

organifeben

Diamant.
tjabe

3.

ent«

Kob»

[9?ac& bie»
ist)

meine

::

:
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F.

©efleine:

©djlncfennrrirte
23nfnlt

SBerfd&f.

ßnpa

unb

V. ßofe ©efleine.

Irummernefleine.

IV.

©rauroncfe.

©nnbflein.

eiltet,

ßinSfanbflein.
sttnnelfluf).

«Dlufc&eiffllf.

Suffouffmie

merfjeflein.

©nnb unb

roffjer

XobtiienenbeS.

Äofjlenfnnbftein.

©unter ©anbflein.
(lein.

SOferaelerbe.

erbe.

©rauroncCcftöiefer.

©ru«.

©eruffe ober ©efdfjie&e.

Grbfdjlncfe.

9Büf)iftein).

(rljein.

muffln.

©anb.

2ßn(ferj
SBulfnn.

ßnpitti.

ßofj.

Dflmmerbe.

9lfd)e.

VI. ßof)fen.

©rünfnnbs

See

©teinfof)(en.

Xradjnttrüm»

Söraanfo^fe

in

iiberflef>enbe

torf.

ic.

£>a3 rwtur*&Uof0*&tf#e ©Aftern ^er iv 3<?etcr)e fcer Statut un& &er SSJtineralien
inS&efon&ere* toon Öfen.
tfjeiu?
tfjeil* 93Tono
mei(l SBnfferpfffliijen
1. (Elemente.
» ,

;

A. fteuer

ßiebr.

(©tf)n>ere.

£>icoti)febonen.

fteuer).
5.

©tiefftoff).
©nuerftoff.
ßuft (Sofjleufloff.
«Doffer (ßofjlenfloff. ©auerfteff. Sönfferfloff).

B.
C.

I.

3rb.-3rben
1.

Ihone-

©nljerben.

3.

Sßrenjerben.

4.

©rjerbeu.

In

Srbfnlje.

2.

SEßnfferfafje.

3.

Suftfnlje.

4.
III.

2.

SDnfferbrenje.

3.

ßufrbrenje.

4.

geuerbrenje.

IV.

SJeueri^rben

II.

((Srje).

Dcfcer.

1.

(Srberje.

2.

©nljerje-

3.

»renjerje.

4.

Grjerje.

önlttc
33lenben.
9K e t a II e.

III.

^ffansen.

A) ©innei»eibe:$p:nn}en.
9Wnrf = 5J$(Un}en.
1.

Settenpflnnjen.

2.

aiberpflanjen.

4.

mit ßnpfeln.

SBielblntterloe

231umen auf

:

Sßielblntterioe

93(umen auf

Sfitr*.

#aut »liiere.

1.

©nmenttyicre

2.

(Jiertfjiere

3.

5?üflentl)iere

3nfufton6tf;iere.

:

Äorntten.

:

5pfmn}entf)iere (5J>t)i)fojoocii;.

:

©ef(t)led)t$5ll)iere.
üunflen.

4.

5Rierentf)iere

5.

©efct>eibtt)tere:

OTufdieln.

6.

©efctrottfjiere

©djnerfeu.

:

:

ßunnendljiere.
7.

Dnrmtfyiere

8.

2lbertt)iere

9.

ßungentfjiere

üßürmer.

:

Ärnbben.

:

fliegen.

:

B) gieifdjaijiere.
IV.

$tlje.

ftleifrfjstljiere.
10.

ÄiuHijenthiere

11.

WuSfeltfjiere

12.

9?erpeiitl)iere

»ifaje.

v

oofe.
JJnrren.

g).

Srcffeipflniijen.

;

:

@nmeu:£f)iere.

35 er n (lein.

Grjtjnrj.
©djroefef.

9?ßf)renblumen

©fiele.

A)
I.

gtiicftfamtfle.

:

:

§ru4)tpflan)en

bem

©teinf otjltn.

Srt&renje-

©rorf

SBlumenpfmnjen
bem Äeiay.

10.

V.

B) ßei6s^ß(tnnjen.
II.

9.

nun.
£o(JM" nr J-

(SBrenje).

1.

3.

©nmenpffanjen
©ropSpftanjen

SJtatron.

fteuerfnlje.

111.

I.

7.

Salpeter.

ßuft = 3rben

Slpelnfen.

:

$rud)t> q>f(nn jen.

IV.

(©nlje).

21!

1.

ßaiibpftrtnjen

8.

(Fe.

ßnlfe.

2ßnff ererben,

II.

IV.

Äiefe.

2.

9Konoco«

331ütf>en*if(nnjen.

III.

«Prben).

Grberben.

breijnf)(iflen

Sitte

:

tntebonen.
6.

3vben.

IL

©rcngelpfmnjen

^ßflanjen.
:

jroeijä()ligen

2Ifle

ßurrfje

(2Jmpf)it>ien).

8&ge(.

©innenslfjiere.
13.

SEurjelpflnnjen

:

$ftanjen

©innentf)iere

©liefe.

SSolfe ober

©ciuflei

trjierc

ict)
in bem 2lbfd;nitte ton ber (Snttcicfelung ber 9foturrciffenfdjaften einm nähern
bem
geijireidjen , genialen @i.;fteme £>fen'S gegeben, fo reexbe ict) bie botanU
öon
93egriff
fi^en unb $oo(ogif$en Qluöeinanberfe^ungen biefefl SWei^erfl ber 9iatur in biefem o^ne^in
©olc^e (5rf(^einungen müften g a n §
weitumgreifenben 9lbfd)nitt anjufü^ren unterlagen,
Uor baö geijltge Qtuge gerütft irerben; ^alb geben fle audj» nur fyalbt begriffe.
3$
©c^üler
beö
^eiligen
als
mir
jur
fortjubauen
biefeö
gemalt,
©Aftern
Aufgabe
e8
tyabe

2)a

SÄeifierS

— unb

—

alö

beö ^^terreic^eö

prattifc^er 3"oIog ^>offe ic!b
natib, 5Ut beß ©^b^ferö berfelben

—

tvenigfienS

—

ben

—

$aralleli8mu8

§u erganjen.

3)en ©treit über ben SJorjug ber fünjili^en ober ber natürlichen SKei^obe ^at fdbon

Sinne

feb,r

plantarum,

richtig

„Ordines naturales valent de natura
inbem er fagt:
diognosi plantarum," rca3 ungefähr gu beutfdj lautet:
9ia«

entfdbieben,

artificiales in

türii^e @i;|ieme bienen jur

ßtr'fnnm b«

^flanjen

@rfenntni|i

—

-

(bie

ber Statur

ber $flanjen,

^ftanjen ju beflimmen).

fünjlli(^e

—

jum

,

111
twn

93ci 5IuffteXJCung

SMetljobe befolgt,

b.

$fl an §enf fernen

bie

$.

fireng

logifetje

nacb

Älafjlfifution

natürliche,

ttä^lten SKerfmalen; balb bie

bie 93otaniftr 6atb bie

Jjafcen

einzelnen,

ge=

njiflfüljrltrb,

Sufammenftetfung

namlicb, bie

fünftltdje

nach,

—

ben 93ers

2)ie fünfilic^c 2J?e=
©Sterne ben Urfprung gegeben, beren (Stntljeilung ge*
njö^nlid? bon ben SKobiftfationen einzelner 35et£)ättniffe be8 ©lütten» ober jJrudjtbaueS
2)ie
natürliche Sföet^obe hingegen fann im ©runbe nur ju einem
hergenommen ifl.
©jjfrme fuhren; benn eS iji nur ein n>at)rl)aft natürliches $fxansenfi)ft«n möglid). Qtber
ju: ben ber allge«
f!e läßt §wei 3Bege gur 5luffuc^ung ber 23eraanbtfdjaft ber $fian*en
meinen 93ergleidjung unb ben ber llnterorbnung ber ß^araftere.
5luf
worin
gefunben,
bie
Verglichenen
SBege
(Stgenfcjjaften
werben
Summen
bon
erfierem

geringerer 93ern>anbtfcbaft ber $fxanjen.

$ältnijfen gtö&erer ober

t^obe fyat einer STOenge botamfcfyer

—

unb nad? ber ©röfje biefer (Summen bie 33eraanbtfd;aftf grabe
9Beg geljt auä bon ber frortfefcung ber relativen 5Bi$ti gleit, bie
gefcfyafct.
Jcbem $ftan§enorgane unb ben öerfcbiebenen 93er$ältnij[en beffelben, öergleic^ungStceife mit
ben übrigen, jufommt, unb biefe SBert^beftimmung entfdjeibet bann, bei ber 33ergleitit)ung
-$flanjtn übtreinftimmen,

—

2)er jrceite

ber $flan$en, über i§re 93ertranbtfcb,aft8grabe.

$ournefort8 ®i;flem, baS eine geraume
aar, mu§
übergeben, benn btr ®inn bafür

$)*&
tantfer

ßeit baS Liebling 8 ftyftem aller 93o*

=

metyr ein

fün filiere

unb

$|ian$enft;fiem

bis

ben

auf

ifi

2>arum nannte

Sinne

e8

am aUgemeinfien
Äarl Don Sinne

£ag

heutigen

nun

jerfaUt nad) biefem ©Aftern in

24

angeroenbete

aar.
©ein
ber ©efdjlecbtst^tile ber $f(an$en, gumal bie ßzfyl

baSjentge, beffen Urheber

(SintfyeilungSgrunb flnb bie 25eti)alintffe
berfelben.

ifi

fcifxorifdjer.

OoUfommenfte

2)a8

borüber unb fein 2Bett£

ifi

idb,

—

©erualftyfiem.

fclbfl

klaffen,

unb

£>*8 gefammte $fian$enreid)
in

jebe Jtlaffe

jaei

ober mehrere £)rb=

nungen, auf folgenbe 3ßeife:

A) ^ßanerogamifc^e
l)

3flit

©tnufrgefäfje

cc)

bie

l.

frei

©taubfäben

gleichgültiger

t>on

Sänge.

Monandria: nur ein ©raubgefafj.
Drbnung.
Monogynia: nur ein ©riffil.

1.

II.

l

Drbn.

Drbn.

1—3.
III.

Drbn.

1.

—

3.

IV. Klaffe.
l.

—

4.

V. Klaffe.
l

—
—

5.

VII.

—

4.

fett) 6

Monog.

—

l.

l

—

4.

—

l.

—

ß)

Tetr.,

9lu4

XIV.

gefügt.
6.

Drbn.

bie
be--

unb Monogynia, Digynia, Trigynia, TetragyHexagynia Heptagynia etc. big Po-

nia, Pentagynia,

ygynia genannt.
9lber
öiefe Drbnuugen uor.

,

in

feiner Klaffe

Didynamia

fonnuen

unb

laiigere

jiuei

:

:

jroei

©taubgefnge.

Gymnospermia

©amen.

Drbn.

2.

Drbn.
Angiospermia: bie ©amen Burd)
Pericarpium (©amenfjulle) uerf)ütlt.

Klaffe.

Drbn.

1.

roerben

ftiuiml,

Polygynia.

Tetradynamia:

:

uier nacffe

uier längere

unb

ein

jiuei

fürjere ©tau6gefäfje.

—

Klaffen

—

Monog.

©taubfiiben fürjer al« bie übrigen

1.

XV.

jrcolf

Polygynia.

—

Klaffe.

Hep-

Octandria: ndjl Sfaubgefäge.
Drbn.
Tetragynia.
Monog.
ben folgenben

—

jroanjig ober tne^c
©taubgefäfje, auf bem Keld)e eingefügt.
6. Drbn.
Monogyn.
Polygynia.

Icosandria:

fürjere

Drbnunflen nad) ber 3al)I ber ©riffel (ober Farben)

in

Monog.

Drb.

ober
*)

©taubgeföfie.

t)ii

8.

3>»«i

©taubgefage.

Monog., Dig.,

je

—

Polyandria: jmanjtg ober me^r
©taubgefafie, auf bem 5ru<t>t&oben eins

tagynia.
VIII. Jtloffe.

—

XII. Klaffe.

Polygynia.
üeptandria: fieben ©toubgefage.

Drbn.

:

6.

XIII. Klaffe.

—
—

Drbn.

—

l.

Trigynia.

—

Drbn.

Hexandria:

6.

Klaffe,
l.

—

©taubgefäfle.

Monog.
Trigynia.
Tetrandria: uier ©taubgefafk.
Drbn.
Polygynia.
Monogyn.
Pentandria: fünf ©taubgefage.
Drbn.
Monogyn.
Polygynia.

VI. Klaffe.
i

Monogynia

Triandria: brei

Klaffe.

£>tbn.

3.

XI. Klaffe.

Digynia: jmei ©riffel.
Trigynia: brei ©riffel.
4. Drbn.
Polygynia: jnfjlreidje ©riffel*).
Diandria: jiuei ©tau&gefäge.
Klaffe.
2.

3.

—

X. Klaffe.

Klaffe.

I.

Enneandria: neun ©tatibgcfäfje.
Monog., Trig., Hexagynia.
Decandria je()n ©tau6gefafle.
Drbn.
Monog.
Decagynia.
Dodecandria: sroolf bU neun»

IX. Klaffe.

3tt)itr^'Humen,

bie

a)

«pflanzen.

Drbn.

2.

Siliculosa:

bie $Jrud)t turj

unb

6rei»

bicf.

Siliguosa

:

bie

grud)t

lang

unb

fd)ma(.
b)

XVI.

alle
i.

Die ©faubfäben jufammengeiuadjfen.

Klaffe.

—

Monadelphia:

atte

©taubfäbeti

»ünbel bilbenb.
5. Drbn.
Triandria, Pentandria,

ein

Hep»

i

112
XX.

tandria, Decandria, Polyandria, uad)
XVII.

Diadelphia:

Klaffe.

—

l.

jroei

Drbn.
Pentandria, Hexandria, Octandria, Decandria, nad) ber 3<it)l ber

beute!.

4.

—

niedrere SBünbel

Stau&fäben

bie

:

c)

Staubbeutel

bie

.3 o

bie

unb

männliche

roeiblidje

SBIumen auf einer ^Sflanje.
1.-9. Drbn. Monandria, Diandr.;

Dodecandria,
ber

getrennten ©efcblecfcteä:

Monoecia:

Klaffe.

tt

Tri-

Tetrandr. , Pentandr., Hexandr. , Polygandr. , Monodelphia, Syngenesia, nart) 3'it)' unb 93erroad)fung ber

andr.

Denuadjfen.

Syngenesia:

Klaffe.

XXI.

bilbenb.

Decandria.

Drbn.

4.

Siumen

2) mit

Polyadelphia

Icosandria, Polyandria: nad)
unb Einfügung ber ©taubgefajje.
XIX.

Diandria, Triandr-, HexanPolyandr. j nad> ber 3af)t ber @taub<

Drbn.

4.

dr.,

(Staubbeutel.

1.

—

i.

Söünbel bilbenb.

XVIII. Stoffe.

©taubbeutef mit bem

bie

©riffel Dermadjfen.

©rnubföben

bie

Gynandria:

Klaffe.

ber $ai)l ber (Staubbeutel.

©tau&beufel in eine

,

(Staubgefäße in ben männlid)en Blumen.

9ltyvt terroadjfen.

Polygamia aequalis:

Drbn.

1.

fetjte

SBIumen,

au«

bie

frustranea
bie S8lümd)en

Siuitter,

©traf>le$ gei'rt)led)t£(D$.

nece«saria:

asiumen,

Sßlumdjen

bie

ber

Drbn.
Polyg. segregata: jufammengefefjfe
Blumen, jebeS SBlumdjen nod) mit einem be>

3.

be$ ©trafyle« weiblid).

Drbn.

fcr;S8lumen auf einer

Monogamia:

SBlumen.

einfache

1.

Drbn.

Filices.

2.

Drbn.

Musci.

ifl

bie beS

2

weiten

monnlid)e,
auf

brei

$ftanje.

n>eiblid>e

IpjTanjen

unb
ver»

tyflanztn.

garrnfräuter.

Algae.
Fungi-

Drbn.
Drbn.

3.
4.

gleiten unb SBafferofgen.
9ßilje.

SWcne.

Unter aßen QSabefferunge«,
ben,

unb

eingefd)led)tlge

teilet.

Cryptogamia.

Klaffe.

Trioecia:

3iuitter> SBlumen

B) Äwtoöamifcfce
XXIV.

Polygamia:

Drbn.

fonbern Keld)e.
6.

männlidjen SBltimen.

ber

Drbn.
Monoecia: männlidje unb 3roi' tct '
SBiumen auf einer ^ßjlanje.
Drbn.
Dioecia: mäiuilidje unb 3nntter<93(u>
men auf einer, unb roeiblidje unb 3n>it«

1.

jiifammengej
2.

bie

aSefrfjoffenfjeii

3n>itter=93Iumen uermengt.

(Sdjeibe

fetjte

mäunlid),
5.

beS

bie

Polyg-

—

»veiblidje

getrennt,

13. Drbn.
Dodecandr,
Monandr.
Monadelph., Syngenes. Gynandria,

XXIII. Klaffe.

jufammenge;
an ber ©djeibe

:

unb

:

nod)

n>eiblid).

Polyg.

Drbn.

4.

mnnnlidje
Dioecia
Blumen auf jiuel ^jtanjcn

,

©djeibe Emitter,

fe^te SBlumen,

Drbn.

3.

©trorjleß

—

l.

jufammengefetjte

:

be£

jufammenge;

Klaffe.

lauter Sroitterbiümcnen.

Polyg. superflua
9Mumeu, bie SBii'imdjen ber

Drbn.

2.

XXII.

bie 2?iele

Sfjunberg

OtitterS

mit bem Sinne'fcfjen (Softem borgenommen §as

bie ji»erfmä§igftf.

t)at

(£r

nur 20

.Klaffen,

»reit

^ftanjen ber 20., 21., 22. unb 23. Älaffe nad) ber 3^1 ooer 03errcacfefung ber
2Me ©rünbe buju flnb folgenbe:. 5iße ©etoac^fc,
©tauBgefafc in bie anbern üetit)eilt.
er

bie

ber

bie in

20. klaffe

bon Sinr.e

tneiften

gatlungen ausgenommen.
fiänbig;

mtften

foßen

ftet)en,

«Staubgefäße

bie

baljin gebrachten Ijaben

be> fdjiebene

3)ie

bief?

auf

folgenben 3 .Klaffen flnb

Wimmele flric^c machen

bem

©riffel

t)afcm,

aber

bie

nur allein bie Ord^iS»
immer im ©cfctjlcdjt« be*

Äennjeicfyen nidjt,
nictjt

auä einem Sßonoecijten einen $oli?ga-

öfters

ic.

fcilieblab §at mit bem Sinne'i"cr)en (Softem folgenbe 93eranberung gemactjf. dr ber*
einigt bie 7., 8., 9. klaffe mit ber 10., feine Decandria enthält alfo bie Heptandria,
Octandria, Enneandria unb Decandria be8 Sinne. JDie 11. klaffe bereinigt er mit ber
©ein @^em
3)te 18., 21., 22. unb 23. .Klaffe (galtet er in bie anbern ein.
13.
läßt:
nur
16
jiemUct)
rcie
,
bie
er
bie
Sinne'fct)en
folgen
mithin
Pfaffen
enthält
Monandria.

5)

Pentandria.

Polyandria.

13)

Diandria.

6)

Hexandria.

10)

Gynandria.

14)

Diadelphia.

3)

Triandria.

7)

Decandria.

11)

Didynamia.

15)

Syngenesia.

4)

Tetrandria.

8)

Icosandria.

12)

Tetradynamia.

16)

Cryptogamia.

9)

(ginige anbere 93otanifer l)aben bie

ba8

bem

Monadelphia.

1)

2)

SOBort

Polygamia

Älajfen

oertl)eilt

gehoben roerben,

tueil

rceglaffen,
r)aben.

bie

—

ba$u

unb
JDitfe

Drbnungen

bie $fiai$en

Orbnung

ber

ber 19.
ber

.R.'affe

19. klaffe

gehörigen ©attungen

geanbert, baf?

Orbnung Monogamia
nichts

mu§

f!e

nur

in bie ans

aber aucl) gang aufs

als bie jufammenl)angenben

:
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Staubbeutel mit ben übrigen (Styngeneflfien gemein f)aben, bie bocr) anbetn 5Irten, na«
£;bt man biefe Orbnung auf, fo erhalt baburet; bie
Solanum, nidjt fehlen.
ganje Älajfe «in natürlicfceS 5lnfet)en.
3)er ^rajlbent D. <Scf)reber %at in ber 24. Älafte bic Sinfte'ffyn Orbnnngen gc«
mentlicf)

gemalt:

änbert unb folgmbe
1)

Miscell.meae.

4)

Hepaticae.

2)

Filices.

5)

Algae.

3)

Musci.

6)

Fungi.

SBtllbenoro

bie

l)at

Ie£fe

Orbnung

(Monogamia)

ber 19. Jtlaffe

auögelaffen unb
gehörigen 5lrten in bie 5. klaffe gebracht, tt>o mehrere ©etradjfe mit jufam=
ment)ängenben Staubbeuteln fielen.
3)ie Orbnung Syngenesia in ber 21. unb 22. Älaffe
brachte er jur Orbnung Monadelphia;
bie Orbnung Trioecia in ber 23. ftiidj er auet)
bat)in

ble

unb brachte

reeg

gan$.

jur t>ort)ergel?enben;

fle

(Seine (Sintt)eilung

6)

—
—
Poropterides —
Schismatopterides —
—
Hydropterides —

7)

Musci

8)

Hepaticae

Gonopteride»

1)

ifi

Orbnung

(Equiseturn).

Filices

5)

$flvruFräufer.

—

SBafferfarrn.

—

11)

Liclienes

12)

Xylomyci
Fungi

^ßfaütliocfe.

Iciltge.

—
—

$!edjten.
£oljpilje.

—
Gasteromyci —
Bysii — €>$imtne(.

13)
14)

9JiDl>fc

—

Algae

10)

<£prtltfilfrn.

—

Honiallophyllae

9)

2lef)renfiirru.

Södjerfarrn.

3)
4)

ber 24. Jtlafle aber fceranbette er

biefe:

©(ieberfnrrii

2) Stachyopterides

bie

5pi(je.

23flild)pifje.

15)

SeDermoofe.

5)en erjien SSerfudb,,

utittelfi

beS gefammten $jlanjenreic^8 in

allgemeiner $ergleidt)ung ber $jTanjen eine <Sintr)etlung

natürliche Familien

§u gewinnen, madjte 2B. £au=
5lm fctjarfflnnigflen aber unb um*
faffenbfien löste 2)?. Qlbanfon (geb. 1725, gefi. 1806)
biefe Aufgabe in feinem un«
fierblidjen SBerfe: Familles des PJantes, 2 Vol. Paris 1763.
Äurt (Sprengel
fUUte, auSgerüfiet mit ber Äenntni§ aller ffortfdjritte ber heutigen $ftanjenfunbe, im

remberg (1626);

£inne

einen glücklicheren

(1735).

—

—

3a^re 1817 l)unbert Familien auf, tvobon bie £ö$jie bie Sftofen bilben.
JDen 2Beg ber
Unterotbnung ber Grjarafcere fälugen mit bem glanjenbfien (Srfolge 93ernarb ö. Suf*
fieu (geb. 1699, geft. 1777) unb fein 9l<fc, 5int. Sor. ö. 3uffieu (geb. 1748),
£terburct; fcermoerpten fte nict/t nur bie natürlichen Familien felbji fd?ätfer unb rietjs
ein.

öerbanbm

gu bejitmmen, for.bern

tiger

ber Organifation ber SprTanjen

tyaltniffe

©efrudjtungSt^eile

—

ifi

Acotyledoneae.

ÄfnfTe-

Fungi.

4.

2.

SJam.

Algae.

5.

Jnm.

Filices.

3.

gnm.

Hepaticae.

6.

gnnt.

Najades.

gain.

B) mci\otott)Ubon\iä)e
ftlonohypogynae

ter Dem
^atu.

7.

8.

ftam.

HI.

Jrinffe.

6n«

$3iftiu"

Typliae.

:

Me

a)

9.

^flan^en.

23.

(&tnu6gefflf3e u n<

10.

gmit.

JJmu.
Die

Epistamineae:

^ßifliff

SJfltn.

Grarnineae.

$<\m. Thymelaeae.

26.

tet bem

$y"nm.

Bromeliae.

12-

S»m. Asparagi.

16.

Aspliodeli.

30.

5 lim

Narcissi.

31.

%<\m.

Irides.

ftmn. Junci.

17.

^iim. Lilia.

18.

S-mii.

bem
20.

Alonoepigynae:

bie

©ttuibgeffipe

b)

«uf

VIII.

$i|Tia eingefügt:

%m.

Musae.
5nm. Cannae.

©tfll,

9?nturgefd)iit)te.

-

22.

$nm. Orcliideae.
gnm. Hydioeharides.

$irtifl

©tnufcgefäße

u

27.

Jynm. Lauri.

28.

gnm. Polygoneae.

29.

ftom. Atriplices.
bie @triu6gefnfje

ittt«

Aniarandii.

32.

Jy.uu.

Nyctagine«.

33.

grilll.

Plumbagines.

Stnmenfrone:
»iiinunfrcne
6ie
Hypocorolleae:

SWit einblätteriger
beut

m

eingefügt.

Plantagines.

klaffe.

unter
21.

bie

Hypostamineae:

Äinffe.

15.

14.

Proteac.

gntll.

VII.

gnm.
gam-

Elaeagni.

24.

um

nuf bem

eingefügt.

25.

(Stiiufgefciße

13.

Peristamineae

Ä((i(Te.

Cyperoideae.

eingefügt.

6tnu6gefn0e

bie

Aristolocliiae.

ftam.

Vi.

5<>m. Falmae.

19-

unb ber

eingefügt.

^pifliff

11.

IV. Äinffe.

beS @mbr!po

Obne ^lumenfrone:

V. Älnffe.

bnS

Monoperigynae:

5J5ißitI

Sau

Ttit 3n>itferbfumen:

Musci.

eingefügt.

Aroideae.

ben

auf

tt>efentlict}fien 53Ser=

:

l)

5Jnm.

Kluffe.

ju einer, auf bie

auet)

nämlicr)

folgenbeö

1.

II.

—

gegrünbeten, eben fo naturgemäßen als rcijfenfdjaftluljen Älafftfifation.

2)a8 <Sd)eina biefeS StyfiemS

I.

biefelben

^ifiiü

eingefügt.

34.

JJrtm.

Lysimacliiae.

36.

35.

SJnm.

Pedicularei.

37.

Jfnm. Acanthi.
JJnm. Jasuiineae*

8
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38.

grtm. Vili'ces.

44.

SJrtlll.

Polemonia.

61.

JJiitn.

39.

$iim. Labiatae.

45.

JJ'Un.

Bignoniae.

62.

JJmn. Papaveraceae.

40.

giim.

46.

giim.

Genlianae.

63.

jjiim.

41.

JJnm. Solaneae.

47.

SJntll.

Apoeynae.

64.

tjam. Capparides.

Jiim. Borragineae.
Convolvuli.

48.

Sapotae.

42.
43.

IX.

Scropliulariae.

ftnm.

Perioorolleae:

Äinffe.
fcnä

93iftifl

$Jam. Guajacanae.

49.

bie

SBfumcnfcone

um

eingefügt.
51.

$<im.

Kricae.

52. {Juni. CampaiHilacea.
$nm. Rliododendra.
X. Slafte.
Epicorolleae Synantherae: bie 95(n»

50.

menfrone

fluf

bem

Spiftifl

eingefügt;

bie

5Jntf)eren

65.

%am.

5<im. Acera.

67.

$rtin.

68.

gam. Hyperica.

69.

ftiim.

Cichoraceae.

54.

g-flltl.

Cynarocepliae.

55.

$5<im.

Corymbiferae.

Epicorolleae Corisantherae
SBiiimeiifrrne nuf bei« ^ßiftitt eingefügt;
bie

XI. ßmffe.
tfyeren

:

gam. Dipsaceae.

57.

jjntn.

c)
XII.

58.

Ja in.

XIV.

5j5iftifl

eingefügt.

Sempervivae.

84.

Jam.
$nm.
$nm,

Saxifragae.

86.

Cacti.

Ficoideae.

87.

Barn. Portulaceae.

88.

%am. Onagrae.

89. frim. Myrli.

W\t mebrbläffeiiger Sfumenfrone:
Epipetalae:

Peripetalae:

.Klaffe.

ftiitn.

9lns

Rubiaceae.

Stoffe.

Guttiferae.

83.

85.

Caprifolia.

Malpighiae.

ftmn. Aurantia.
71. fy\m. Meliae.

bie

getrennt.

56.

Sapindi.

70.

bo«

jjain.

Cruciferae.

66.

uernxidjfen.
53.

Ranunculaceae

bie

©fnubgefiifje

ouf

72.

:

;
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man

3e weiter

erfefcenb,

fortgefdjritten

nur

unb

tioncn nähern,

t^eilS

bie ©tytnerigfeiten,

tb^eils

bem Itmfhnbe

bie

reelle

einen gleichmäßigen dntrcicfeUtngSgang

terorbnung ber

geigt,

ßwtd

Gtljaraftere

naturgemäßer

ber JDurcbfü^rung

immer öorljanbenen Surfen unfent

«Rlafftßfa*

Jtenntniffe,

allgemeiner QSergleicbung ber Spiere aus
u)terifd)e Organismus nictjt in aßen feinen feilen

bei

feitigteiten ber Sinfldjten über ben

jtct)

nocit)

baß ber

ergeben,

fld?

man

met)r fonnte

befto

ift,

aber in neuefter 3cit in ber bielfeitigern Unterfucbung ber £t)ierc

tfyetlS

unb über

beS naturtyiftorifcben <§!?fteme8

laffen nod)

immer

unb

bie 93etfcbiebent)eiten

enblicö

bon

jaljlreidje,

einanber

(Sin*

bie ttn=
reefentlict)

abrceidjenbe joologtfdje ©tyfteme erfahrnen.

®d)on öon WrifUteleS,

nod) weit früher,

ja

ntdjt §u

rcieteot}!

natur§iftorifct/en

3»ecfen, t>on SftofeS
III, Stap,
flnb manche fe^r naturgemäße 9Ibtt)eiluna,en
unb Unterabteilungen beS $t)terreict}eS angegeben roorben.
9Ba3 bie Snbier getfyan, wer*
ben bie 3tefultate geigen, weldje auS ber Entzifferung ber bieten <Sd;ä§e, in englifct)em
®e$r gering ift baS ^erbienft beS $lintu8, ©eßner unb
33eflfc, r)eroorge§en.
(33uc!&

II.)

—

3llbroöanbi
2>a3

auf

in 99e$iel)ung

Otaty wirb eigentliche
erfie,

bis

(Styflcmatil:,

unb

iöe^anblung ber

ft;fiemattfcr)e

dinjelne ausgeführte

in'S

2Botton unb 3o§.

(Sb.

burct)

erft

ßcologie begonnen.

fpccirtten

$oologifd)e ©Aftern

baSjenige,

ijt

toeldjeS

2Äit großem ©djarffinne bie
Ä. ö. Sinne in feinem Systema naturae, 1735, gab.
5lnbeutungen ber Vorgänger, befonberS 5lriftoteIe3 unb 3tat), benü^enb, nimmt er grcar
bie SWertmale ber oberen 5l&ttyeilungen unb einiger klaffen ber Sbiere üon (Sigenfdpaften

beS innjenbigen 93aue8 unb öon ben üWobißfationen einjelner £ebenSPetrid?tungen

Orbnungen hingegen
tentt)eilS

gtöß:

@anje

35aS

nadj ber t>erfct;iebenen Sefdjaffen^eit ber 93etr>egung3tr>erfjeuge.

bie

t)er,

äußeren Äennjeicben,

auSfcbließlid) nad?

c^arafteriflrt er

t)at

böQig bie ftorm eines fünfUidjen (SsjftemS, fietyt aber bennod? oerljältnißmäßig nur an
3n
wenigen Orten mit bcr natürlichen 33ertr>anbtfd)aft ber Stytere im SBiberfprucfce.
ber legten, üon Sinr.e'S eigener «£>jnb beforgten 5IuSgabe beS Systema naturae (Edit.
XII, Holmiae, 1766) etfcfcetnt bie äoologifcfye ^laffißfation
naebbem fte butet/ ifm

—

aUmätylig jablreidje ^Ibänberungen erlitten

felbft

fyuite

—

—

folgenbtrge ftalt

a. £r)iere mit ftnKi?flmmcrtn,em, pveiöhviqcm föerjen unb

warmem,

Yottfem Glitte.

Mammaliae

Stoffe.

I.

mit Ringeln;

jnljiie

jötine
4.

J-ilge

Ferae.
conifd)/

Glires.

jiifjne

frfjneibenb,

eben 4;

,

mit

Jyüge

5J u

mit

Sorber»

9ifi(je[ii;

SRäqtin

d-ffjn(;ne

^e

;

^öfleln

'»•*

jiihne
6.

;

g-ufe

Bciiuae.
95orberjcif)ne

Cete.

Cortcr;

Drbn.

A nse res.

jiuammenges

efiun«

Süße

furj, iiemiid) flnrf.

©cönnbel me()r

mim

ober

mit einer Cberljniit

beberft,

nn ber

oorn mit einem

Sltiftt^e.

%ü$t

Ijocferig,

Grallae.

Drbn.
jiemlid)

gü^e mit Stauen (oberem»
unb unten.

flumpf.

Sdjnnbel

JiifJe

Statt ber 3-üge

S8rufljIojT<u

feine 9iägel

;

Gallinae.

5. Orbit.

bi«

ci)Iiubrifd),

fitft

Me Äniee uu«

über

©djnnbet conuft

j?inu(nbe geiv&ibt,

nm

9{iinbe

unb

uoriretenb.

mit

gefpaUenen

ober

unterften ©elcnf oerbuubenen 3e^eu.

oben

3^ne orn'djieben.
Aves (SBüflet). 6-iertegenb.

Sinnen;

•

mit gebogenen

flarf,

befiebert.

eine iungred)te Sdnuanifloffe

Älnffe.

furj,

mit ®d)n)imntf)nuten jivifdjen ben Styen.

©cfjfifjne

mit binnen;

eben conuer.

39<ifi6

Die

mit einer $nrm form igen

©(ftmibef

brücft,

ber ftumpf,

oben mntifjetnb-

7. Droit.

II.

3.

1.

gi'ipe

gefrümmt,

Grfjiiiibet

STSjjel«.

Picae.

2. Drbti.

4.

Pecora.

Orbn.
fen)

5?rrootrngunfl.

SSorber»

;

unb unten 2;

üben

SSorber«

jeberfettS

mnn<jelnb.

Drbn.

5.

Accipitres.

Drbn.

obere ßinnlnbe teiberfeifS

mnnflclnb.

oben 6;

Drbn.

fcrjneibcnb

1.

SÜpe

2Iffe).

fpi^igen

oben unb unten

3. Orbit.

Ullb

1.

Bruta.

Orön.

(*D?enfrf)

Sßorberjaljue

©cfiäljne jeDcrfeitg
2.

Qcbenbin gebnrenb.

(Surfe).

Primates

Drbn.

1.

6.

Siige

Passeres,

Drbn.

bie obere

,

untere

jebod)

gdjunbet frgclformig,

giipe bünn, mit freien

gefpitjt.

;

über bie

3^

«m
JU»

e11,

totere mit einfnmmcrtgem, einöftri^cm ^erjen unb fnltem, rot^cm 93lutc\

HI. Sloffe.

Ampbibia

Surrt) Sungeu

rotflfüfn-fitf)

2.

(itljmenb.
I.

Drbn
ntfymenb

Reptile

Drbn.
burrf)

s.

SBierft'ifjig

;

biird)

ben 9J?tinb

3.

Drbn.
U\\;

Serpentes.
ben

^up

unb

<

gfoffento«

5)Tunb ntljmenb.

Nantes.

Steffen

Stingen uuO Giemen

mit

fnorpetigeil <3tt<\t)>

jugleidj.

8*

-
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IV.

Pisces. Surrfi äußere Sietuen ntf)inenb.
Apotles. SSn ndi)flcffe tnruigelnb.

ÄfdiT«1.

Drbu.

Iugulares.

2. .Orbn.

»Dt

a3nud>ftofffii

3.

ben

4.

Insecta.

V. JUnffe.

CDerfenjIugei)

fliigef

6.

.

Abdominales

SBntidtfoffen

intet

f;

SBriißftcffi'tt.

S23

terff ügel;

fl

bie

;

mit

fruftenartig,

D6er=
7.

gernber

Hemiptera.
f)<tl&

SBierjtügelig;

mn

lebernrftg,

bie

D6ers

VI.

ÜRnnbe über*

iiuiern

mit ©djüppdjen

2.

SSierßügelig

;

bie JJfti*

©djroingfi>(6*

Sroeiffugelig.

5?interftügel.

Aptera.

ftlügeKoö

otyne

;

JJliigel

unb

3.

nnett,

Ijnutta,

Drbn.

SBierftügefif)

mit

glü;

bie

;

Qlbern;

nefcf&rniigen

fyäufig.

—

bei

Drbn.
Örbn.

4.

Orbn.

JJlügeifären

9)?(t

Intestina.

&uifad),

SBierfljjgelig

;

i'erfefjen.

nneft,

ohne

©djronnj mit einem ©tarfjei (nu$>

(Jinfadj,

nneft

(of)tte

Testacea.

©infoebe 2Beir$tf)iere, mit

Litliopliy
feilen,

ta.

3ui"ammengefet)te 1f)ie»

fnlfigen

ßoraflenrtnmm erbau»

enb unb beroofynenb.

glü»

bie

Molluiea.

einen

re,

Hymenoptera.

genommen

Vermes.

eigenem, meifl faltigem £auie.

ftndjeHoS.

@(f))»iinj

Orbn.

j£mu«), mit ©nebmnfjen uerfefyen.

bebeeft.

Neuroptera.

4. JDrbn.

gel

tiet

©liebmnfjen.

Lepidoptera.

£>rbn.

gel

Orbn.
filnffe.

1.

eitinntcrgciegt.

gel

rtntt

SJiügelberfen.

örbn.
flügel

Diptera.

Drbn.
djen

9?nf)t.

5.

ben

liebem »lutfrtft.

güfjty&rnern oerfefycn.

SD?it

Coleoptera.

Drbn.

1.

3.

unter

Jöan^>fli>(Tcn

Spiere mit einfammevtaem, ungegartem £erjen und fairem, weif*
'

2.

.0 r t n

ben

53riijlfrpfTen.

c

Thoracic!.

Orbn.

Sörufljl'ffen.

5.

ben ?U?iinndjen).

Drbn.
iiui

Zoophyta.

3ui"nmmeuflefe^te

einem pfianjf riiirtijen

Stamm

Zfyiere,

ljen'crbu'ihenb.

3a bie Seit gwifdjen Sinne unb (S übt er fällt ber erfie 33erfuct), bie Tierwelt in
natürliche «yamilien aufjulöfen. @r würbe bon 33 a t f d^ gemalt, unb würbe fldjer,
fowotyl wegen öieutyeit ber 3bee,

wegen ber für feine 3«it gebiegenen 9Iu8fül)rung öiel
größere 5lnerfennung gefunben galten, wäre fein 93crfaffcr ntcfyt ein 3)eutfct)er geroefen. —
9iadj einer für feine 3«it möglichen 33ergleicbung aller 33erir>anbtfcbaft8t>er£ältniffe fuetyte
21. 3. @. (S. 93atfcb, (geb. 1761,
unter Beibehaltung ber ßinre'fdjen
gefl. 1802)
in
unb
baS #l?urreicb in feinem SBerfe:
ber
aud)
ber
Drbnungen
klaffen
etfien klaffe
,,93erfudt) einer Einleitung §ur Jtenntnip unb ©efdjitfjte ber $t)iere unb afttneralien, 2 *8be.
8. 3ena, 1788"
in natürliche Samilien einzuteilen.
Seine (Sint^eilung fdjeint int
als

—

—

—

9lttgemeinen

nicfyt

nadj 93erbienft beachtet,

djweigenb benüfct woröen ju

unb

Ijoben

fein.

für baß 6i;fiem in

—

öon SKancten

2£idt)tige

aber

nidjtö

©eflcbte^unfte

finb

Qlnwenbung gebracht, wie folgenbe

weniger

bejto

friß«

§ier juerfl «jfri?org«s

Ueberjlc^t jeigt.

A) söollfcmmcnerc totere,
5:^iere

mit

gegliedertem 0tumvfe,

woran born

ber «Re^f

mit SWanb,

©e^irn

unb

5lugen,
n.

Änoc^entlt)iere (Animalia ossed).

feften 3;^ei[e im Snnern,
bon wo aus fle bie weigern unterfiü^en; ber Jlo^f
mit einer fnodjern <§5^Ie, worin baö @e§irn liegt, fceffen Öortfatj in einer auS ringför*
migen ©elenfen jufammengefefcten, geglieberten <Saule enthalten ifl; am Äopfe jwei J2lus

5)ie

gen; ber SWunb mit einem bogenförmigen, meifienS aufs unb abwärts beweglichen Unter=
tiefer
I.

»c.

Älnffe.

©ältgetbieve (Mammalia).

A. Siebeifäuenbe ^fitere (Pecora).
1. %am.
©rfinnfartige Xt). (Ovina).
2. gnm.
§irfd)(irtige Xt). (Cervina).
B. Sbieve mit ^ferbegebiß (Belluae).
3. 5nm.
2f;icre mit ^ferbegebifj (Belluae).
C. %i)\txt obne ©ebnetbejäbne (Bruta).
4.

%am.

ltngef;eiifr

5.

$Jnm.

@(t)ilbtf)icre

6.

g-nm,

Xljitre

(Colossi).

(Cataphracta).

mit @id)e(fl(iuen (Bradypoln)-

D. Sbiere mit §>änben (Primatesi.
7.

JJiini.

liiere mit Äfinben (Primates).

E. JRetfenbe Stetere (Ferae).
8.

ftnm.

J\<itjenrirtige

9.

ffnm.

5?unb«nrtige Zt). (Canina).

io.

gam.
gnm.

SDicfelfirtige

11.

liiere (Feiina).

25ärnrtige Xi)-

(Ursina).

XI).

(Mustelina).

F. 3?agenbc Sbtere (Rosores).

5nm.
5am.

Sltbermnuie (Pteropoda).

jjnm.

5BfUteft()iere

WniiriDurfefirtige Xf)-

(Tnlpina).

(Marsupiales).
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G. SWäiifeavtige £&iere (Glires).
(Murina).

15.

SJnm.

9{u»ennrtige

16.

SJflin.

ÄnniiidjciKirlige 11).

17.

%an\.

e-icfehornnrlifle

18.

gnni.

Sibernrlifle 2f).

21).

lf).

(Leporina).
(Sciorina).

(Castorea).

H. diobbenavtiqe £f)teie (Pinnipeda).
19.

9?obfreitiirliQe

SJaiii.

I.

20.
II.

SJrtltl.

ifinffe.

%t).

(Pinnipeda).

2Baflftfd)e (Cetacea).
2ßnrifirrf)C

SSöflef

(Celacea).

(Ave*).

9{aubt'ürtfr

(Accipitres).
(Levirostres).

©rofjfdliinfjel

^eilfcfonn&el

(Ciineiiostres).

X5l'innfct)llä6cl

Ivrnfjcns

(Tenuirostres).

unb ©ptrlingSnrfeti (Corace

Passeres).
235'ifj"

ri'ögel

©llltipfl'bgel

(Anseres).
(Giallae).
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mx

«od^ überaus mangelhaft
9lber bie Kenntnif? tont innern 93aue bcr $t)iere
Brausen.
bis ©eorge 6u*
ungenügenben
bie
©tyfiematif,
jootogtfdje
aU^n
geteerte
unb
(Stoff für
öier bie 3ootomie felbfi ffyfiematifd) burtfjarbeitete, unb bann auf biefelbe eine neue Klaf»
(Sr fanb, bafj eö gleichem bier
ftftfation beS $$ierreie§3 (1812 unb 1817) grünbete.

—

©runbrnobette beS
abt^eilungen

t^jierifdjen

3§r

jerfalle.

SebenS gebe, njornad) baS Styierreid) in oier natürliche #a\i\>U

fcorjugti^fleS

SKerfmal

liefere

bie

fcerfäiebene Einrichtung beS

benn t>on biefer, als ber ©runblage beS ganzen animalen SBefenö, §ange
3n jeher ber tuer £auvtabtf)eilungen »erben
bie gefammte Organifation ber Spiere ab.
fobann, jumal na* bm $8erfd)iebenl?citert ber QltfymungSs, Kreislaufs * unb 93ereegungS=
unterfrf;ieben, unb biefe reieber in Drb*
jufammen 19
Organen mehrere Klaffen
9ierüenffyflem8,

—
—

—

nungen, Familien unb ßünfte
golgenbeS

ijl

unterabgetljeilt.

baS @atyema

biefeS

Guiner'fdljen @i;ftemeS.

A. Animalia verteforata
©efyirn

unb Olücfenmatf,

erfrercS

(393tr&eltljteve).

in einer fnödjernen ^irnfer^ate,

lefcfercS

in einem

lleber&au^t als ©erüfi beS ganzen
au8 SBitbelbeinen befie^tnben SRücfgrat eingef^Iojfen.
9tot$'eB «iut.
«WuSfuIofeS £er$.
Körpers ein @Wet, rcoran bie «Wuöfeln beifügt flnb.
SWunb mit greei tyorijontalen Jtinnlaben. Drgane beS ©eflcjjts,
93Iut= unb Sl)m^gefäfe.
Slk metyr als trier
©eljörS, ©etudjS unb ©efömacfeS am 93orberttyeile beS Ko^feS.

©tets getrennte @efd)lec!)ter

©tiebmafjien.
I.

Mammalia.

Stoffe.
1.

Drbn.

6

2.

Drbn.

Quadrumana.

3.

Drbn.
2.

JJaut.

Insectivora.

3.

gnm.

Carnivora.

4.

II.

3unft.

2.

3tinft.

DigitigradH.

3.

3unft-

Anipliibia.

R oso res. Uli
Edentata.

res.

1.

Slinft.

Tardigrata.

2.

3unff.

Edentata vulg.

3.

3unf[-

Monotremata.

Drbn.

Pachydermata.

1.

$Jnm.

Proboscidea.

2.

Jant.

Pachydermata vulg.

3.

3f<im.

Solipeda.

Drbn.
Drbn.

Ruminantia.
Cetacea.
Herbivora.

1.

3fnm.

2.

JJnm. Cetacea vulg.

1.

Avcs.
Accipitres.
%am. Diurni.

2.

SJnnt.

Stoffe.

2.

Marsupialia.

Jani.

Drbn.

1.

Plantigrada.

1.

5.

8.

a na.

Ferae.
%am. Clieiroptera.

Orbit.

7.

ni

1.

4.

6.

i

Drbn.

Drbn.
1.

2.
3.
4.

Nocturni.

Passeres.

5 am

-

Dentirostres.

gnm.
%am.

Fissirostres.

ftnm.

Tenuirostres.

Conirostres.

%am. Syndactyli.
Scansores.
Gallinacea.
Drbn.
Grallae.
Qrbn.
5.

3.

4.

Drbn.

1.

8fnm.

Brevlpenne».

jc,
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4.

Drbll.

5.

Drb.
1.

Lopliobmncliii.

ftani.

Salmone*.

1.

Clupeoides.

2.

5ynlll.

Gobioides.

3.

3.

ftam.

Labroides.

4.

gfntll.

Percoides,

4.

gain.

Cyprinoidcs.

5.

g-nitt.

Siluroides.

Malacopterygii subbracliii.

3tttlfr.

Lopliioides.

veri.

Jdlll.

Pleuronectes.

5.

$0111.

$fllll.

Discoboli.

6.

{Jrttll.

Squamipennes.

7.

gani.

Aulostomi.

bie

freuten

au3

größten

©anglien

33lut

bie

eine rceidje,

reeifji

Cephalopoda.

7.

IV.

Pteropoda.

filaffe.

1.

Drbn.

Capitata.

2.

Drbn.

Acephala.
Gasteropoda.

Älnffe.

1.

Drbn.

Nud

2.

Drbn.

In ferobranchiata.

3.

Drbu.

Tectibrancliiata.

4.

Drbn.
Drbn.

Pulmo nea.

ra n

c

h

i

a ta.

Pect
b ran c h
Trochoides.
i

1

ftutlt.

2

5 am.

3.

b

i

B uc

5(ini.

S

.Crbti.

11 i

c

i

no'fde

gare t
cuti braue
Si

i

a

2.

a.

t

h

i

auf bem

jufammens
Äcin ©feiet.

0lerücnfoben
<§cr)lunbe.

£üfle bildet itnb

fct)laffe

oft

faltige

Drbn.
Sinffe.

Cy clobranchiat
Acephala.

a.

Ac. testacea.

Drbu.

Ostracea.

1.

grtllt.

2.

Jani.

Ostracea.

3.

JJcini.

Tridaenea.

4.

gam.

Cardiacea.

5.

gnitl.

Inclusa.

Aceph.

Drbn.

n ud

1.

ftam.

Simplicia.

2.

gatll.

Coinposit.i.

a.

Brachiopoda.
?Jiur eine Drbnunfl.
VI.
klaffe.
Cirrhopoda.

V. klaffe.

s.

i.

i

buret)

bie

3ltt)mungs3organe, Siutgefäf Aftern unb 33erober Blaulicht,
Organe beS @eft$t8 oft, bie be8 ©e^ötS meijtenS fetylenb je.

c-oflfianbig.

1.

£Gokl)i6icre).

baö ©eljirn bar unb liegen

flotten

Scomberoides.

>

(

bejtetyenb,

eine Drbnimjj.

9?ur

6.

Percoides

3.

3.

Äfaffe.

5.

3'Hlfr.

2.

bauungöa^parat

III.

Sparo,des.

2.

Gado'i'des.

©d)alen erjeugt.

II.

3llllfr.

gam.

SWuöfeln an ber «Oaut oefefiigt,

I.

1.

1.

Malacopterygii apodea.

i.

Taenioides.

Srillll.

Esoces.

Sferbenftyftem

Rängen;

lioptery gi

Joill.

B. Animalia mollusca

2)ie

t

3.1111.

Drbn.

7.

Acan

Drbn.

2.

Drbn.

6.

8.

formes.

Angullli

5Jilui.

Malacopterygii abdominales.

9iut eine Drbnuiifl.

ata.

C. Animalia articulata (®(ici?Cl't(nm\)

bem Sauere,

3o?et Sferöenfäben Iäng8
borberfie, auf

bem

2)ie <§aut be8

ÄörperS

{Jlatfce

berfelben

befeftigt.

I.

2.

3.

Drbn.
Drbn.
Drbn1.

2.
II.

oetbreittt

flnb.

©ct)ör8 feiten t>ort)anbfn,

Organe beS

©efctjmatfa

roenn

^innlaben,

Organe

f!e

2.

5.

unb

2.

%!\m.

Phytibrancliiafa.

3.

SJntn.

Pterygibrancliiata

Drbn.

Branchio poda.
Poecilopoda.

1.

2?am.

Setigerae.

2.

gam.

Phyllopoda.

gfam.

Nudae.

3.

SJdlli.

Lophyropoda.

Crustacea.

Decapoda.

$5<lllt.

Braclmira.

(Jattl.

Macroura.

III.
1.

klaffe.

DrbU.
1.

2.

Arachnides.

Pulmoneae.

$am.

Filantes.

gatll.

Pedipalpes.

2.

Drbn.

Stomapoda.

3.

Drbn.
Drbn.

Ampliipoda.

1.

jjaill.

P.seudoscorpiones.

Isopod

2.

gnm.

Pycnogonides.

3.

Jynm.

Holetrae.

4.

I.

3am.

a.

Cystibrauchiata.

2.

Drbll.

©efafjfyftem

ober

Tracheariae.

bur$ £ra=

@efict/t8

ömr)anben

gmti.

Drbn.
1.

Dorsibranclualae.
Abranchiatae.

—

an ber innern

©efdjIofftneS

QJtljmung buret) lofale

ba8

;

bie übrigen.

SKuflfeln

bie

oorljanben.

meifienS

(Sinfaugung.

Annelides.
Tubicolae.

Stoffe.
1.

Ouerfalten im Sftinge geseilt,

©liebmafen

atifdjroetfenb

je.

klaffe.
1.

blojjie

im ganzen Körper

aUjeit, jene be8
feitlict)

buret)

§u ©anglien

faum gtöper aU

©cfylunbe liegenbe ©anglion (®e$irn)

ober @rnal)rung buret)
djeen, bie

ftettenaeife

flnb,

fafi

fietS

n
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iV.

1.

3 'in C.

Plialangitae.

2.

Suff*-

Acaridea.

My r

D/bit-

r>

da.

%an\.

Cliilognallia.

1.

ftnnt.

Cursoria.

JJiiiii.

Chilopoda.

2.

ftnm.

Saltatoria.

Tli

yuanu

ra.

1.

JJrttll.

LepUmena.

2.

gaiti.

Podurelta.

Dt Ml.
*

*

JJfltn.

Geocorisia.

2.

SJrtlll.

Hydiocoiikia.

Adephaga.

1.

gfltH.

Cicadaria.

2.

g-nm.

Aphidia.

3.

g-nni.

Gallinsecta.

3

2.

3unft.

Carabica.

1.

gntn.

Subulicornia.

3.

3'inft-

Hydrocanihari.

2.

giim.

Planipemiia.

3.

gil in.

Plicipennia.

Cicindelala.

Mfr-

Jnni.

Braclislytra.

3.

JJum.

Scrricornia.

Nevropter».

Drbn.

8.

Hy in e n op te r a.

DfMl.

9.

1.

3«>nft-

Buprestides.

2.

3 Hilft.

Elateridea.

3.

3unft.

Cebrionites.

1.

3" n f

4.

3unft.

Lampyridcs.

2.

3>n\ft.

5.

3»nft.

Melyrides.

6.

3unft.

Ptiniores.

7.

3unft.

Lymexylii.

gmn

* Terebrantia.

Secmifera.

5Jnm.

1.

f-

Teniliredinetae.

Urocerata.

Pnpivora.

Sfaui.

2.

Iclineuraonidea.

1.

3niift.

2.

3unft.

Gallicolae.

Clavicotnia.

3.

3unft.

Clialciditei.

3nilft-

5.

SJnm

Palpicoruia.

4.

6.

%am.

Lamellicornia.

5.

1.

3""ff.

Scarabaeidei.

2.

Stnift.

Lucanides.

3»nft* Aculeata.

* Heterometa.

Oxyura.
Clirytides.

1.

3fnm.

Heterogyna.

2.

$nlll.

Fossores.

1.

3f<llU.

Melasomata.

3.

(Jaul.

Diplnptera.

2.

ftam.

Taxicornia.

4.

%nm.

Millifera.

3.

SJnm.
$$nm.

Trachelida.

4.

;

5

Stenelytra.

10.

Diutna.

giim.

1.

Tetramera.

Lepidoptera.

Drbn.

Crepuscularia.
gnm.
Noctutna.
3. gmn.
DrMt. Rliipiptera (Rliipidiptera).
2.

1.

ftnm.

Rhynchophora.

2.

JJnnt.

Xylopliaga.

11.

3.

gotu.

Platysoniala.

12.

4.

Jörn.

Longicomia.

5.

gom.

Eupoda.

6.

ftnm.

Cyclica.

3.

JJiiili.

7.

ftnni.

Clavipalpia.

4.

fjflin.

Athericera.

5.

JJflllt.

Pupipatae.

*
1.

Ttimera.

giiiii.

2)ie

Organe

frelfiförmig

nod) @tnne8=£)rgane.

bet £>&erftäd?e beö ÄörpetS.

Stoffe.

Drbn.

2.

Drbn.

klaffe.

§«111.

2.

giim.

Nemocera.
Tanystomata.
Notacanlha.

Pedi cellata.
Apoda.
Entozooa.

1.

Drbn.

Cavitaria.

2.

Drbn.

Parenchy ma to sa.

1.

Jörn.

Aeanthocepliala.

2.

gatn.

Trematoda.

s.

zoopliyta (3tmf)ltlm'i'c).

um einen STOittefyunft. SBtbet 9toi?enfi;ftem fcoflflanbig ent»
Äaum Spuren fcon .Äreiölau,". 3It§mung?crgane meijt an
5118

unb ba8 ganje
Echiaoderma (ta).

biefer tnangelnb

1.

Diptera.

DrMl.
1.

Apliidipliaga.

D. Auiinalia radiata

II.

g.illl.

1.

2.

4.

Heleroptera.

1.

* Homoptera.

Pentamera.

1.

Hemiptera.

Drbn.

7.

Para*ita.
Suctoria.
Cnleuptera.

Drbn.

I.

Ortlioptera.

Drbn.

6.

1.

Drbn.

tttcfelt,

Dimera.

Qfnni.

a p

2.

2. Drbn.

3.

i

Fungicolae.

* Dimera.

Insecla.

fifaiTe.

1.

%am.

2.

ßingeweibe gettö$nU$ nur ein blinber @atf,

Xfyitx ein &Iofjier

<§tf;leimf(um£en.

III.

Stoffe.

1.

Drbn.

2.

Drbll.

Acalepba-

Ac

fixa.
Ac. libera.
Medusae.

1.

§«tn.

2.

Jiim.

Canilagiiiifera.

3.

gilt».

Hydrostatica.

IV. Äfnffe.

Polypi.

3.

JJarn.

Taeniofdea.

1.

Drbn.

Pol. nudi.

4.

JJnm.

Ce»toidea.

2.

Drbn.

Pol. coralligeni.

oft felbft
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1.

5<UU.

P. vaginati.

3.

3u»ff'

Natatoret.

2.

5 nl "'

P- cellnlaies.

4.

3"iift-

Alcyonia.

3.

%0\\\.

P. corlicales.
Ceraiopliyla.

1.

3 u "f^-

2.

3»nft.

£ome

V.

Lithophyta.

Infusoiia.

Äfrtffj.
1.

Dr6it.

Ratifern.

2.

Drbti.

Homogen a.

grünbete fein ©tyfhm auf bie GtntaicMung ber Spiere, 9hibol£tyt auf ben
@d?rceigger orbnete nad) Serfdnefcenijeit beS $ltt;men8 unb ber

«Bau beS 9ieit>enÜ;ftrm8,

©afttbeaegung, 8'tf<fcer natu ben Wtfcmungöorganen auSfdjließlid?, Slaincille nadj
ber äußern ©lieberung beS «RörperS, ©trau ß:2)ür flj eim nad? allgemeinen anatomi*

©mnbiä&en, (Fljrenberg nad; bem ^fTDerf^jiem
GaruB nad) ben Urfor*
unb
(gntiricfelung, @d?elöer flaiftftmte nad) bem 2Äunb (Stfcfcenmäuler
men, 3 ugung
Quitte;
@ucfe; ©aummäuler
<Sct/nabelmä>iler
93ögel je), 93 urm elfter nad)
£i)ren ot>er ©runrgefialten, unb fo rceiter unb immer rceiter.
2Bofyl feljen lcir ein unb
fdjen

jc.

,

f

—

—

:

meinem Sysfema insectorum (Praefatio) auS meinte unfrcrblifyn £et?rer8 Fauna boica aflegüt fyabe:
5Die ©tyfieme finb
rr-ie
©ellen'S £ut, unb bie Sammlungen frißt ber SBurm unb bie
ro anbeibar,
©taublauS auf; aber bie SUa^rfyeit, bie aus ber ^Beobachtung ^eröorgetyt,
bie bleibt ewig.
5Iud) mir, rcie meinem ljo$öere&rten $ertfy, erfdjeint ein befriebigenbeS unb ein für
allemal ftfifleljfnbeS joologifdjeS @i;ftem als eine eben fo unlösbare Aufgabe, rcie
füllen bie SDafcrljeit jtner

ein

2Bone,

—

j^ilofo^ifdjeS ober volitifcbeS.

dünfldjten

tritt

,

im £aufe

i*

rcelcbe

^tcr

in

änbern

bort

rcie

ber Seiten balb biefe,

balb

jld?

bie 9Jnftd)ten

mit

Jene 3bee tyerrfdjenb ^eifcor,

bm
unb

5We joologifdje, rcie überhaupt alle naturljijio:
^robuft
bcö enblidjen QSerftanbeS ; biefem gegenüber fh§t bie Statur
rifdje (Styftematif ifi
alfl ein UnenblidjeS.
3n ber Statur finben alle ©lißeme, rceldje bie Vergangenheit er»
jeugt i)at unb bie Su^nf* erzeugen rrirb, $lafc; jebeS fpridjt eine triftigere ober un*

brängt

bie

unet/tigere

frühere in ben <§intergrunb.

3Ba§t§eit auS; bie 9Jatur

(Sonoolut üon ©fernen.
erfaßt
fld)

unb

in ftejfeln

felbjt

ifi

aber nic^t

3Öer aber glaubt,

er

gefdjlagen, ober eine Bormet,

ein @i)ftem, fonbern

eljer

ein

§abe ben taufenbgeflaltigen $roieu8

ein

©djema gefunben, nad)

rceldjem

„mit S^ot^rcenbigfeit" ein joologifdjeS ober botanifdjeö @S;ßem nad) feiner gangen ©lies
oerrcedjfelt feine fubjeftioe £ogif mit ber JJogif beS fdjaffenben Sßelts

berung ergebe,
geifUs, öon

—

rceld)'

legerer

nie baS

rcir

©.inje, fonbern im Saufe ber Seiten nur einzelne

@d;lußrei$en erfennen rcerben.
3)a8 €l;ftem, rceldjeö
IidjeS,

einfaches,

id)

in biefem 93ud)e jur

mit SRebucirung

einer

Stenge

gefe^en, Otcpräfentanten ber n;id;tigflen klaffen,

©runblage getcä^lt,

ift

öagen Familien.

3^

öon

ein leidjtfaßs

barauf
unb ^rten foao^l als ®at*

Orbnungen

l)abe

tungen, aufjufü^ren unb bin bemüht gercefen, jeben 6^)arafter naturgemäß ju bemon*
jiriren, nidjt tiele SBorte §u madjen unb mid) ber gemö&nlidjen S'iaturgefdjtcrjiSlügen (jrcar
auf Jtojien ber größern 93eifaÜ8gercinnung) ju enthalten.
^ett gefirebt.
«§ier

@^fleme fann

^anbelt fld)8 bloß

um

ftdb,

jeber felbfl

baS (Sr

3d)

§aU

machen unb SBorte

fahren unb um

nad) Äürje unb SBatyr*

fo

bie Ueberftdjt

biel

er

rcitt

Ijinfefcen.

beS S^ierreid;8

mit

unb me^r ifl
meinen 5lugen rcert^), a!8 ber raufdjenbe 9tuf ber Plebejer, bie nid)t im (Stanbe
flnb einen SGBiffenben gu benoten, rco^l aber einen Summen, ber aürbtg ijr be8 Seifalls
ton Unvernünftigen.
3d) fyabt eine ^aturgefet/id/te au8 5lmerifa (englifd?) erhalten, fie
ju empfehlen bei ben beutfdjen ßnglif^men; fann aber nidjt me^r barüber unb baüon
fagen, als baß fle gerab fo fdjledjt fei, rcie bie STOajfe in 2)eutfd;lanb erfd;ienener. ^SWan

feinen tjorragenbfien

Eigenheiten.

SKir gefällt ber Seifall be8 3Serflänbigen

,

er in

fdjreit
fei,

man

baß eS 93ebürfniß
gebe!
(Jpmpenbien
©enießbareS ju erhalten unb eS nur fe$r wenige gute

rco^l,

ettcaS

fdjon rcieber eine ^aturgefdpidjte,

aber

faßt nid)t,
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IL

^ammluttö

4tim|t ter

äufkumljwttfl tor Iaturhörp*r im

unir

äUgcnutittii.
92adjbem

ben £efer einmal fo weit geführt ^aSe, »ritt id) aud) nodj öon ber Äunji
eigentlich
njcldje ber Saronomie (@tyftemfunbe)

td)

(SammelnS unb (SonferoirenS reben,

beS

—

ßwi widrige 2tbfd)nitte üüergc^c idj bennod) in biefer Einleitung, nam*
©rflärung ber §oologif$en ÄunfiauSbrücfe ober Terminologie unb bie 33 e=
griffSbefiimmungen fämmtlit^er Sftaturwiffenfdjaftcn für ben Saiden. Sie
twrauSgeljr.
bie

lidj

meinem 3wccf, weil id) in beutfdjer (S^rattte fcfyretbe, biefümal entbehr*
lidj; bie BegriffSbefiimmungen unb fireng toiffenfc^aftltc^cn ^Definitionen ber übrigen $t)eile
ber 9hturwiffenfd;aften öerfpare id) aus ©rünben
unb mag man hierüber gute SncSj*
etfte

ifi

Jebodj für

—

clo^abien nadjlefen.

um

2Benn man
großen SWenge

bennoci) fo SBenige
fdjafren ju
©elefyrte

(Spulen,

öffentlicher
fltf;

bie

man

it)nen

bie

oerfieljen,

man

öon ber Sangfamfeit,

man

wie

gleite Gefdjwerben.

wenn man

nid?t

$ört barunter, unb

öom Mangel
welche,

nad) ber SWet^obe fiubirt,

nimmt

fie

bie

fein barf,

um

—

bie

man
eigen

i^)nen

gar

fie

ju erlernen,

felbft

®ang

weit ju fommen.

fe^jr

ätfatljematif ge*

$iefe SBiffenfdjaft

an ©djluß

bie «Schluß

in biefer erhabenen Söijfenfdjaft

alle

fann,

nidjt flubiren
JDie

ifi.

meiften übrigen SBifienfdjaften flnb feiner folgen angeborenen SKettyobe
biefen QluSbrucf)

ber SBiffen*

$aben aber nid)t

($S

einen guten &ül)rer wählen, feinen

Stritt bebadjtfam »erfolgen, auf bie 33er^altung,

fam

—

beS Fleißes, fonbern oon ber

fott.

unter i^nen ben &or$üglitic)ften $lafc ein.

man nur

aber baS (Sigene, baß

Ijat

Oberfläche

als bie

Vorgetragen §at, bie eö wagten,

®ad)e angreifen
gibt

einer fo

bei

finben, baß biefeS bie meiften SWale weber

richtig

ds

baß

erfiaunlidjen 5Borratt)e an 93üdjern

in ben <Sdt)uIen

ganj

fommen möchte,

eS

me$r

wagten,

eS

bie

äöijfenfdjaften
fie

fo

§u begreifen, nod;

etroaS

Untrijfen^eit §errüt)re,

einem

bei

finben,

ju werben, fo wirb

wo^er

fordet,

bie Urfadje

©djritt oor

reibet,

—

(man

aufmerf«

Qlttein bie

erlaube mir

fie
fo allgemeinen @runbfä|e §aben, ober ba man, um
fcon oerfd&iebenen ©efldjtspunften ausgeben fann, fo wirb eS manchem

JDa

fatyig.

5lnfdnger fauer genug,

feine

bis

er fo

weit emporringet,

bat}

er

fid?

mit einer einigermaßen

ausgebreiteten Äenntniß belohnt fet)en fann.

diejenigen, welche bie 9hturgefd)icr/te o§ne '-Anführer flubiren, befinben ftdj in biefem
Satte, unb audj biejenigen, welche biefelbe nadt) ber bisher in unfern (Spulen üblichen

Sßet&obe erlernen, entfernen

fid;

weit baoon.

nic^t gar fet)r

—

glaube, oorjüglid) im

3ct)

©tanbe gu fein, Anfängern einen 9Beg ju jeigen, ben id? nad) taufenb mütyeöollen Um*
wegen fennen gelernt Ijabe, unb ben fie ge§en muffen,
(SS ifi eine alte Beobachtung, baß ber 5Seg burd) ße^rfafce allemal ber fangße, ber
aber, ben man burd) Seifpiele nimmt, immer ber fürjefte fei.
5lud> bei bem ©tubium
ber 9iaturgefd;idjte gilt biefeS.

STOan wirb

öergeblid)

von ©egenfiänben ^anbeln,

bereu fötverlid)er
guten Qlbbilbungen ju betrauten jemals einige

weitläufige 33änbe burdjlefen,

Bau man

3M

weber
angewenbet ^at.
in

ber Statur,

weldje

nod) in

5ltte8 ©elefene

muß

unb unbebeutenb öorfommen, bem bie anfdjauenben Äenntnife fehlen,
bie ber ©djriftner öorauSfefete, unb meifient^eilS öorauflfefcen mußte.
Q(ber aud; bie
Qlbbilbungen, felbft bie befien, wie weit flnb f!e nod) hinter ber Statur prücf! wie unju*
bemjenigen

reicir)enb

efelt)aft

flnb

fie

_

wie umuöglid)

nic^t oft!

ifi

eS

nid)t feiten,

eine ^Jaturerfc^einung

Gegebenheit mit einem natürlichen Jlorper gehörig buret) Qlbbilbungen
ifi

fc^ledr)terbing8

genblicf ber

SKan
c^en.

unmögliclr),

^anblung ju
fei .alfo

Stiemanb

mit £ilfe

midi)

^)ier

SebermannS klugen

!

eine

ds

beS $infel8 me^r als einen unzertrennlichen 5lu*

fid)

eine

eine

unrecht.

5lugen beS 0iaturforfdjer8, unb wenn eS
in

,

geben.

fn%eitig baran,

öerfiel)e

auSjubrücfen

©eltent^eit.

ftd)

©ammlung

natürlicher (Seltenheiten ju

2)aS atterbefanne^e 9iaturprobuft
in einer wotylgeorbneten

2)a8 ©ras, baS

am Süße

ifi

Sammlung

ma=

in ben
befinbet,

unferer Käufer wächst,
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gehört eben fo ttol}l, ja nocf; t>iel unumgänglicher, in eine roob,! eingetütete «ftrautets
fammlung, als bie ©renabitte ober ber Sunberbaum, unb in einer ©cr)altl;ierfammlung

Mangel unferet gemeinen £anb* unb ftlup=(Soncf;i)lien gercip unperjeitplicfjer als
in
(§3 ifl faum möglid;,
Mangel etneS ^apiernautiluS ober einer SBenbeltreppe.
Naturgefd)ict>te grope ©dritte gu tlpun, o&,ne eine «Sammlung Pon Naturförpern, ttor*

rcäre ber

ber

ber

—

man

aus jenem Selbe, baS

jüglic^

eine Naturalienfammlung

bap

bie

Sofien,

bie

nun

man

?

bearbeitet,

ju befifcen.

(ES
man unb fcr)üttelt ben Stopf baju.
Naturalienfabinet
ein
Pertrenben mup, um

fagt

barauf

ift

rca^r,

anjulegen,

befömmt, im (Stanbe flnb, baS feurigfle ®enie, ben
b<flen tfopf jurücE^ufc^recfen.
Qlllein, roenn eS ausgemalt ifl, bap bie präci;tigflen ®amm=
hingen nicf;t gerabe allemal bie lehrreichen feien, roenn eS ausgemacht ifl, bap man, um
erftaunen ju muffen, nictjt ebm nact; ben beiben 3nbien gu rcallfatyrten $abe; roenn unfere
unfere SBälber unb SLMefm für bie (Entfernung Pon ßoromanbel
fr'lüffe, unfere (Sümpfe,
bergleicf;en

unb (Suraffao,
fld;

geroo^nlict)

§u

fehlen

SBunber ber Statur, fc^abloS galten lönnen, fo t)at
Unperinögen, eine Naturalienfammlung ju machen ; ju Beilagen.

in SRücfflc^t auf bie

Niemanb über

fein

Sebennann ifl eS möglich, einige ^flanjen bei feinen (Spaziergängen ju pflücfen, fle mit
Hermann, ber
nact; £au[e gu nehmen, in feinem Äabinete gehörig auf$ubercat)ren ;
ficj;
fle fefjen roitl, f)at bie ga^IIofe Stetige ber Jterfe (3nfeften) por3tugen; aucö, eine <Samm=
lung inlänbifdjer &ifct)e fömmt an Orten, reo man baju ©elegen^eit §at, nidjt §oct); unb
roenn eS fdjirer $ält, 33ögel unb Mineralien fo be^enbe gu fammeln, fo läpt flcf; bod;
aud; biefeS nact) unb nad; beroerf fleßigen ; pon ber i leinern Qlnjafyl unferer Qtmpljibien
ober fleinerer unb tbtn barum unbekannterer ©uefe brauche id) gar nichts gu ermähnen.
(Ein

Jlabinet, in roelct/em

fld)

eine foldje

(Sammlung

reürbe einem 5lrdjiPe ä&,nlid; fein, bap aUt, ober

ben aufbewahrte.
b'Qtr

roaS

272an

gen Pille

boct) bie

inlänbifdjer Naturalien befänbe,

Porneljmflen Paterlänbifdjen Urfun-

fönnte von einem folgen «ftabinete mit
blop

Pon

einer

(Sammlung

9iedt)t

baSjenige behaupten,

ber $robufte inlänbifdjer Slüffe fagt:

Unb roenn eS geroip ift,
bap fle für bie Naturgefct/td?te einen unenblid;en Nufcen §aben.
bap berfenige, ber fld; bamit befdjäftiget, ffd} nur bie S3egebenl)eiten ber öorigen Seiten
feines SSaterlanbeS

als

auf biefelben

flct)

Perbiene,

forfdjerS

befannt gu machen, unb eben barum auf feiner
be$iet)enbe

als ber,

Urfunben

ber

fld;

um

beflfcet,

bie

eben forcolpl ben

©efdjidjte

ber

33ibltott)ef

Namen

(St)inefen,

feine anbere

eines ©efdjidjtS-

ber Werfer,

ober

ber alten 3Äonard;ien belümmert; roarum foflten rcir eine Naturalienfammlung für unPoll*

^änbig galten, in welker blop inlänbifc^e Naturprobufte Porfommen?
9Äan mup fldt) aber bei (Errichtung einer folgen Naturalienfammlung Por einem Segler
STOan begnügt
^üten, ben bie Siebe §ur 93equemlic^feit bem SD?enfdt)en fo geläufig mact;t.
unb
aufjufiellen
^cf; bamit,
Äabinete
in
,
pon 5lnbern gefammelte ©tücfe
feinem

Körper auf if;ren Sßo^npläfeen felbfi aufjufu^en.
SKan begebt babei einen bovpelten Segler; beim man maef^t ftet) burdb, ben Qlnfauf folc^er
^robufte, bie man felbfi §ätte ftnben fönnen, feine ©ammlung o^ne Notl) treuer, unb
bann beraubt man flcjj aller berjenigen Äenntnife, bie man bei eigenem 9tugenfd}ein in
ber ©efdjicfyte jener Siaturförper erlangen fönnte; unb gerabe biefe Äenntnife flnb eS,
vceldje ben reijenbflen $l)eil in ber Naturgefef;icf;te ausmachen,
unb bie man unmöglia)
buref; baS blope Sefen fo angenehm finben fann,
ja, öon benen man in 23üdjern nic^t
gibt

feiten

bie natürlichen

feine a#üb,e,

ftc^

—

gar nidjts

9Äadt)t

man

finbet.

aber bei feinem Naturalienfabinete ben blofüen

(Sammler, unb

begnügt

fltf?,
Pon irgenb einem Sreunbe bie Namen feiner Naturalien flcf; auftreiben gu laffen, fo
reeip icf> in ber £r)at nid^t, roaS man müfe gebaut lt)aben, ba man ben erflen ©ntrourf ju

einer foläjen

(Sammlung gemalt

als biejenigen,
93üctier

roelc^e

pielen

roenn

man

nidjt

tUn

Jtoflen $riPatbibltotr)efen

roenig babei gebaut f}at,
errieten, unb für biefelben
fo

©prägen getrieben flnb, roelcbe jle roeber Perlen, noc^ jemals
im @inne ^aben.
es ifl rcaf;r, eS foftet, befonberS anfangs, piel faure

faufen, bie in

ju erlernen

mit

f;at,

—
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2»ülje,

ben

fo

mannigfaltigen Naturalien

(Genera) gu Bringen, unb
galten tyaben, gu ftnben.

galten;

-35elefenfyeit

fafi

bie

Sftan

i6,ren

anguweifen,

fle

unter

%xUn

i&re

Namen, bie fle bon ben berfdjiebenen
mu§ biefe lefcte 93emüfjung nidjt für eitles Streben

Natur fordern

ber eines NaturförperS

jeber Naturforfdjer,

gu feiner ®etd?id?te bei, unb

Ort

erwähnt, trägt ctiraS
aud; in biefem

weiter fein, als baf eS

fonft nic^t0

eS

fottte

er*

nad)

ober jenem £anbe ergeugt »erbe.

Namen

unb id) würbe felbfi n>e*
ift mü^ebott,
laugnen
wollte,
mir
idj eS
mandjmal, befonberS
bafj
ba idj ein Anfänger war, ein £albbufcenb {ßfhnjen fennen gu lernen, mefyr bann einen
falben £ag gtfoftet §abe.
2lud) bann platte id) manchmal wenig ausgerichtet.
3dj natym
(53

watyr, biefeS Nacbjudjen ber

ift

!

nige 5lufrid;tig feit betraten, rcenn

mandje Sßflange ljunbert 9Kal

oft

£anb

in bie

unb

gu unterfudjen,

f!e

legte

Ijunbert

fle

SWal wieber weg, eben fo ungewijj, was id) barauS madjen fottte, als idj eS Anfang«
aar.
Qlöein eS ift nidjt weniger watyr, bap nur biefeS allein ber Sßeg fei, gu einer

—

grünblidjen, f^ftematifetjen Äenntnif? gu gelangen.

Na rurgefdjicfcte bodj fein, wenn man
um eines leben NatutförpcrS Witten

ber

anbern baöon gu reben
SSlan

lefe

wieber,

2)e3 Sernenben

ia)

bem

in

bief?

in bie

& idjnungen

unfere Äenntnip in

fofl

Noi^wenbigfeit

93ibliot$efen auögulefen,

3eidjnungen auf

tyat,

was

nidjt

fld)

will,

Unb

wiffen

berfffct

wenn man mit

ober,

gu Raufen.

9lbfdjnitt „über bie ©ijfteme" gefagt f)aU.

bem

Softem gerichtet, unb nadj
im $orge§enben für ben-Sefer,
ben £eljrenben unb fiernenben ausgewählt unb angeführt $nU, backte id)
fönnte alle
5lber bem ift nidjt fo.
SBenn bie Mineralogie unb ©ebirg?:
Sßünfdjc beliebigen.

bem

er

Srage

eefte

—

gleidjfam fdjmadjtet.

nadj

ift

gebriefenen

fo

2)ie Literatur,

weldje id)

—

—

wmn

funbe, wenn bie Sotanif,
in

eine biagnoflrenbe

Ueberfidjt,

fogar bie meiften Älafftn ber SBirbeltljiere in ein ©Aftern,
nidjt für'S allgemeine,
bod) wenigftenS bon ein=

wenn

—

geinen Sänbern gebradjt worben flnb

fo ift gerabe bie größte biejenige, weldje nun feit
ftabriciuS $obe (1808)
eineS ©bftemS
alfo fdjon faft feit bier JDecennien
entbehrt.
2)atjer f)at fld) bie Entomologie bor allen anbern SBiffenfdjaften unb itjrcn
auSgebilbet, bon £od) unb
©tfdjwiftern als eine SBiffenfdjaft ber £rabiHon

—

—

im Qlttgemeinen
fte&J
bergeid;nip bon ttrsa 40

befielt

bis

—

—

—

Ntebrig boufflrt, geliebt, gebflrgt unb

—

—

ifl

belagert.

nidjtS

weiter

3)ie

als

Entomologie,

Softem

—

60,000 Zierformen nad; Satreille'S

wie
b.

fle

§.

ein

jefct be»

Namens

(meifl Äafer) SKe»

bon biefen ttvea nur bon ber «öalfte (5abriciu3 l^at
mit 5lu8na^me ber ©binnen unb Krabben unb ber Salter 12,500 befdjrieben), unb baS
SBenige ifl ^iebon in allen erbenflidjen Journalen gerfireut; baS Meifie aber ift mit will*
lüljrlidjen Benennungen unbefdjrieben
in ben Sammlungen aufgeteilt.
®o fommt
33efd)reibungen

ttyobe.

erifliren

—

ba§ gerabe bie beliebtere unb am beften gu acejuirirenbe Älafe, wä&renb fle bon bitten
gebflegt wirb unb würbe
am bernadjtafflgtften baftetyt, unb wir für 2)eutfd) Ianb
nidjt einmal einen 3nbegriff bon 3:^ierformen
eine Sauna
bitfer ©efd;5bfe htfl§en
gefdjwelge benn fon ber gangen SDBelt.
ES ifl leidjt gu bermut^en, baf auf
,
foldje Seife unenblidjer 9Birrwarr, Unflnn neben ©rünblidjfeit be^en muffe, Je me^r
ober weniger biefe SDoctrin bon Dilettanten ober ©ele^rten betrieben wirb.
®e§en wir bie gefammte Literatur, bicfeS riefen^afte, bielarmige Sßeib, burd), um
gu erfahren, weld)e SBerfe eS feien, bie gur 93efHmmung ber Naturformen aller
Älaffen gefd)rie6en worben, fo ergibt fld; folgenbeS JRefultat bon Namen:
eS,

—

—

—

95eaimmuiifl

brt

©nmen friere

—

©leicben unb Sebermülletr,

* Sgevmadf.

bntin

i.

ftfir

2.

JJür S8c(limniunfl ber Snfufton« tf>ierd>en :
@td)6oin , * SÖOVt) be <Bt. Stticent,
(Fauna boica) , 5WÜ(Ier, ®fei(t)eii , Stbttmatttt , Slbftl (Snfccfeubcf.) unb ©fifenberg.

3.

3ut »ellimmuiig
«otini,

ber $5f Innj

en

tf)

:

iere ober

SpDlnpen:

©efenffer,

* (£{üi

,

Sfper, Samouvour, *3?app, Slainoille, *8inf, Sbrenberg,

Quollen:

@cfcrfln*.

*$)a[la$, - ffn«
unb dorren.

*Sronn

* SKiifler (Zool. Danica),

4.

JJür bie a5eflimmuiifl

*.

S5ür

bie

aSeflimniunfl ber <S tod>e tfjou

6.

%üt

bie

aSeftimmunfl ber aßeic&tljlere:

ber

9?üi'e(,

::

t

er

:

@ fd) fd> 0(6, G?6.venberg.
Sinf, * Säget.
b'3lvgent?ille, Änorr, «Wat'ttm (^emni^)

$fein

Sifler,

(2e«fe),

,

©ot»

5
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fcrtnt,
«Wonffort, gerufiac, sperr», ©apignp, (Eupier, Wiener, •SRofimäfjfer, Wonfngu,
Dltpi, ^Joft , ©raparnaub, * ©d)ranF, ©oroerbp, Sead), »roctfji, Svonn, 2>eefjai)e$,
SKWfon, ©rernberg, @d>loff)fim, * Pfeiffer, * Samara , ». 33ud), SWünftcv.
gerufiac, £)e $aan,
Seprtd).
ftfir bie »eftimmimg ber Kopffüßler
ßamaref, Guuier, *@i)fee, *3«ber, * SRutplplji, *3Jrem«
ftür bie »eftimmung bcr SBürmer:
* @d>malj, *3lorbmann, *(Ereprin, £>. g. Wüßer,
fei-, (Sloquet,
©aPign», Sluboutu
s
unb SD?ttnc @btt)avbÖ, S3rnnbt unb SKnfce&urg.
$iir Me SBeftimmung bcr «Ranfenf üger:
*33urmeifter, 2)?. ©f. Sttige, S&ompfoit.
* gabrtciuö,
gi'ir bie SBeflimmnug bcr Krebfe:
*D. g. Wilder, £erb|t, »oft, * Safreiße,
Ztad), ^ 9t(fTTo , ©eämareft, ftüppea, *3urine, 9?orbmniin, Hermann, *5R«mbcf)r, Dnimnn,
*2:rePiranu$, Sranbt, **panjer, *Äod), Kr.mfj.
*2)e ®cev , f>evmamt, *ÄPd), SBalcEenaer,
ftiir bic »eflimmung ber Slrne&nibeu (Spinnen):
'"^anjer, ati&in dferef , *£aljn, *£unberoaß, tyetft), Satreiße.
9lflgemeinen
^lodj immer Stntle unb gabt'icillä, So«
JJfir bie Seftimmung bcr Kerfe COnfecren) im
b(on«ri), £erbft, ßfug,
'^panjer, *§errtd>, '$od), Gütrftä, 6<ro, ©pinpfa, Sononan,
,;

7.
8.

9.

10.

11.

'

:

,

12.

:

';

:;

gif d) er, ©rcpfjenö, 3etferftebf, *3ßiger, Stofft, Cioirpitie,
©ermar, *Perto, *£notf>, (Soquebert, 3{&mer :c.

*©djranf,

* Satreiße, *2lf)s

renä,
a)

$i'ir

Slptera rber

b)

3-fir

Würfen:

'©e ©eer.

::

ftlüßeliofe

:

*

*gabriciu$,

gaücn

Weiden, * iEBicbcmattn

r

,

Wacquarf,

3*ebi,

*9cifefd>,

ßearf).

e>

«i;

%üt $emipteren (ffl3rtn]en io
*23ur meiner, ©toß, * gabrtciuä, * £errid) s ©djäffer,
•galten, SeomSufour, *£abn, *Sa $oric, * ©ermar.
gür ©rfjmettcritnjje:
gramer, fntbner, *gabriciu$, *2af reiße, *£>d)fenfjeimer,
*£reitfd)Fe, (£fper, * Srei>er «pente, (Jt-nft (Qntgrammeße), *gifd)er p. fRöslerjtamm,
Soiebupaf, ^ßeote, *©eni$ unb ©djiefermüßer, Stöfel p. 3tofenf)of, ©uppncfyel, ißtrtt),
Äleemann, '"panier, * Serge.
gilt Smm.en (Hymenopto:
*gabriciit$, '3urine, **panjer, *£artig, $lug, *©afjlbpm,
* £errid) , Sepefletter ©f. garqeau, *©rapenfjorft, * -)Ut$ ppn gfenbeef, * ©ermar,
:

,

,;

e>

*ZatmlU, *9ia^eburg, *fmber.

(Surtiä, Sirbt),

5"« ^etsfu'igrcr (Nevroptera)
g)

:

Soquebevt, Rietet, S^avpentiev, Soucfje, ©eft)ä

9fr$fctj,

be 2ond)amp^, Sßatiberlinben$iit ©ernbfiiiflier (Orthopt.)
©toß,

*S6arpentter, 3«^et'(Tebf, ^^irippi, ©erpiße,
Surmei(ter, gtfrfjcr pon SB.ubfjctm.
gilt Knfer:
*gabriciu$, "2inne, *©d)pnl)efv, '2)ejan, *©ermar, 23oet, $erb|t, sn<
btonfifi),
"Satveiße, * Rainer, Orioter, ßoporte, ©ory
Rubt), Älug, '"Btebemann,
• SRa^ebut-g, *§evrtd>, *@turm, *3flcger, '©ufrf^ratb, *gifd)er, Suvtiö, 5Wavff>am,
SWac Seai), '®i)ßen^am, * (Scicbfon Surmeifler, "Serge :c. (nud> mein systema).
3etterftebf, tytvty, «rnnbt,
'55at)!uß, S«orbniann, *9^ren«, Slube, *53ed>flctti,
Dmman,
söonefli, * Sbarpentter, "(Sreufcer, ^oquebevr, -emiruitte, ©ruro,
©eofj
*"
ißana«,
Kofrnr,
Seacf),
g»«ff|«m,
SRömer,
©a^T^
©d)vanf,
*2aid)avtinfl,
frop,
33ißer^, Sf)itnberg, *23eber, SBeflwoob, ©^uefarb, ^Jercfeeron.
berg, @<id,
:

,!!

io

:

!:

,

:;

,

';

,!,

!;c

);!

'

:

13.

3-fir

bic

:

«Ruffel,
14.

gfir

bie

aJlOugfjbi), Stv^ebt, STDC^, *be Sacepebe, ?Ro{tt\tl)al , dUs
^iföfon, *(£cffTröm, Buffer, 2Igaffti, Düppel, ssonapnrte, *3.
Ofeii, ?)artmann, "©ouan (WeiDinoeo,
©Raffer, *£enfe,

Seflimmiing bcr gifefee:

pter, SSarencienneö,
«Wüller, *9tiffo, *

:;:

'

! :

©eb«.

»eftimmunfl

!;

:;

*2<iurenti,
Surcbe:
'SD?errem,
*SSagIer, '£)pper,
Sinue, Saubin, ©rpngniarf, SRöfeT, "©iurm, 'SJ^inoer,
ber

?acepebe,

*©umenl,
*©d)neiber,
2Biegmann, $oibrorf, ©Riegel, 9ieutüieb, Sonapavfe, "©rapen^prft, Sus
Sibron,
3äger, p. ?Weper,
Pier,
Ofen, Slufcpni, Sonftgfiadji, ©rat), Seß, '2eni,
*@rfinf^e, *2;iebemann, ©ömmeriiig.
gel:
«Sedier, 93eron, gtlbrounnbi), fßißligljbl), grifd), 2lf Cu'n , @b=
bie SBeftimmtino bcr SB
»arbö, «rifTon, Suffon, ÜÄontbeißavb, DouSenton, £u&l, '-ffiagler, Sat^am, *3t*
liger, *23ed>ftein, Stemmincf, Saugier, 'Ofen, SBieißot, 55oie, genannt, ©tjnro, Se=
paißan^, ©apigiit), Silfon, Stububon, »pnnpnrte, «Rüppeß, *gaber, Naumann,
:;:

!;:

'

"

: !

15.

gilt

:;

:

::

'

'2:iebemann, «©iifemt^r, @*inj, *£l!)ienes
©(pger,
Äod), 9{^c&urg.
mann,
bic SBefiimmung bcr Surfe:
SRibinger, 'pennant, ©djrcber, ^©Dlbfiiß, ©tßr, * Sinne,
©baro, *3ütger, Sacepebe, ©eoffroo, ©• SuPter, gr. 6u»ter, ©eömareff, Ofen,
gifd)er P. SB., SiAtenftein, »Mnbt, ©lPatnfon,
Seffo«, Jemmtncf, '3. gifdjer,

©api, ©DiUb,

^enroieb,

16.

5-tlr

: :

ü)?eper,

Sepn,

*2Boif,

::

»refjm,

:;:

p.

!,:

©cfyreiberä,

:;<

©

:;

©trauß, Gc»i, ttjara. Dniiien, STbieuemann, Harlan, ^oiöflelb, f>evnonbej, Ware«
3tm,
* Sagler, Sronn, ©<f>>"J, Gamw,
grape, ^anber, b'SlIfon,
(Sidjmalb
'Äepfetltng,
''Slaftuö,
SD?ecfel,
«Blumenbad),
^)pme, *(£aru«, Stymer 3oneö,
*ßod), ©rnt), *«aup, *»ran«, *»an ber £pepen, 3f. @epff«9«@t. I>ilaire, ^ei»
:;

'

:;:

,

'

:

!|!

:
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*3atbine,

djenbacb,

*2Bartber,

9ceuroieb,

Stüpetl,

Äre&fcftmav,

®fat

*2eibu'n,

"©etyö, Dieburg.
(17.

(Jiir

ber Wenfdfjenönttunflen
'""SJurbad), ©tecö Sflj, *@fefFen$, Sßirei),
*£enftngev, *93rtcr)arb, *23orp be ©r. 58incent, *Smtte, *3luborplji, ''Ofen, *@a:
vuö , ©ömmertncj, *©erpfe, Sacepebe, SuDtfv, *3$rottE, *2)e$moulin3, ©broarbä,

bic SBertininiuiifleii

:

*2Bekv, *©d)abon>,

*

Siebemann, ßibb

QSebenft man nun, bajji biefj Ijier nur
befiel)enber SBetfe mit £intüeglaffung aller
niebergelegt tyaben, bebenft man nun, baf bie

feiten

fet)r

k.)

fo!d)en,

bie in 3eitfd)riften

baPon

9ftet)rjal)l

flnb,

©tubium

ber Spiere

ben juganglidjeS

fei

—

unb

e8

©melin

ju faffen in einem Gonfpectu8, in ber Qlrt,
93ei ber junetpmenben 3(liberalitat
tert \}at.

toie

tungen,

flatt

geizige ©djafce berfdjliefjen

toeldje

leitetet

fo

ein,

in ein Söerf

ba§ £inne;fd)e ©tyfiem

öffentlichen

ber meinen

,

altern

ober in ganj

l)aben

je.);

3We8 gufammen

reäre,

Seit

^jöd^fte

bie

baf}

baf
$t)terf unbe, ein nicfyt für 3e*

fage au8fd?lie§lid)

id)

bal)er

fiel)

$rad;trr>erfe

unb

nur burdj 3ufatl §u

natürlich

befjil)al&

für

©djerflein

it)re

lauter

fafi

großen SBiMiot^efen (©öttingen, $ari8, Berlin, SCBien, 3ürid)
ba8

tarnen

lauter ftyfiematifdje

fofl

einen ungerröljnlidjen ©elbaufroanb erforbern,

(Äu^fcrroetle) flnb, bie

SBetfe jumeifl

,

ber 93enüt|ung

errcei»

23i6Iiotl)efPertr;al»:

$u überlie*

§tt>erfrcc3t?tltd>

bem $au£eri8mu8, welker bie 93ölfer brücft, ifl et)er
eine ©tagnation, fogar, auö Pielen anbern ©rünben, ein SRücffdQritt ber
öor$üglid) ber Statur, ju ervearten unb gu Befürchten!
d3 get)ört watyrs

fern, bei ber allgemeinen 3lrmutt),
ein ©tillftanb,

—

2Btffenfd)aften,

getüöl)nlid)er SKutl),

t)aft

fein

gen

noct)

teirb.

—

unfern Sa*

in

fiel)

—

unb bobenfrie»
unb rcerbm

3)od)

—

—

gletdj

fle

—

eteig.

Um
flige

—

baju,

3fttd)tungen fo materiell

reo bie

teaS ifi
immerhin! <S3 aar i* fd)on
2)ie 3BitJenfd)aften fyaUn it)ren Krebsgang, unb bie '©ebaube ber 9lmeifen, ob
ein §ttf? ^ier jertritt, werben bort teieber gebaut
unb 3Bat)tl)eit unb Statur

djenb erfdjeinen.

flnb

orbinare ©inneSart

feine

mit ber Sftatur ju befd)5ftigen,

für bie weniger bemittelten Sreunbe ber 3Biffenfd)aft,

ju

strafte

teare,

entroicfeln

(gleidjfam

pflegen

mit

bürgerliche 9lrmutt)

Poranftet)enbe $lutoren=Ucberjldjt

al3

,

trenn

e8

am

teeld)e

meifien geU

moralifdjeS ittaturgeferj

ein

geizigem UcberfUffe am liebften jufammen ju gefeflen),
abermals für it)ren S^ecf unb Vermögens jlano auö=

Tanten reotplfeütr QBerfe ein ©ternd)en Porangefefct uiio bie öot«
mit 3)ur*fcbu§ bruefen laffen.
pon Öiaturgegenftänbrn gereicht Sebtm jum größten ZSoxifyiU, unb

jufdjeiben, fyabe id) ben
jüglictjften

(5ine

fü^n barf
für jeoe
i)ti

JJiotabilttaten

©ammlung

behaupten,

ict>

©ammlung

üielen

unmöglict)

Körpern
fäüt,

ju entbeefen.

eine gute

lange

in

anberS,

llnterfdjteb

enthalte mict),
nifljt

möglict),

einem

tcaS

bie

tarnen unb ©eflalt

nict)t

eine befonbere

Pon

l)aben,

oft

—

5lber

bie S^ot^njenbigfeit

einer

unb Pornel)mflen

im

3cl)

l)at

©egeneinanber^altung

bie genautfte

SKenge ber S'iaturför^er uno

erfien

Statur

ba^ cö

biefer 9ßat)i^eit anjufüljren.

glcidjgülttg

beflr^t.

CDie

laffen.
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foflte

@ebad)tniffe

bin,

um

man

mufi

5'reilicl)

©rabe angebtadjt,

unjat)lbarer Äör^er,

fo

©ebactjtniffc^aTfe

t)ot)en

jeben 9Jaturfotfd)er

3)ie unenblidje

eineS 9iaturalienfabmet8

fo

burd>

als

^ier ^eifpiele

tyunbert SWal unter ben <£änben gel)abt
nid)t

einem

be8 menfd)licben ©ebädjtnifftS ftnb bie

5lnlegung

unentbehrlich.

Oluörca^l natürlicher Äörper gelten laffen.

?llleS,
ba8 ifl nodt)
^aturalienfammlung auferlegt.
l)eit

fct)le*tfrbing3

fei

bie 5ltr)nlicr)feiten

it)ren

Set;

eine foldje

bie *8efct)ränfts

Urfact)en,

man
ju

icelct;e

fcl)lect)terbing3

ifi

auet)

einen

bie

un=

jeben

menn man
anjufül)ren, im

behalten,

ein Seifpiel

©tanbe, alle unfere einl)eimifcr)en $flan$en, bie l)erPorragenbflen ©attungen ber erotifct)en
unb bide ©enera berfelben au3 bem @ebäcl)tniffe
ebenfo alle Äerfgenera, bie metjten
,

©pecieS,

bie

@efcr)lect;ter

ber 3Äineralien

ftnnen au8 bem ®ebacr)tnif

ju beflimmen,

unb

langes

99e--

SBürmer, bann

bie

fammtlict;e 2Birbfltt)iere

bie Goncbtylien

aüe,

bie

ot)ne

Literatur l)erjufagen einer ieben klaffe, fogar mit JJiacfjmeifung ber 2)enffci)rift, rcorin

ju ftnben, bie 2)eriPation ber

unb

italienifct)

;

id)

fenne

fct)önfien

jeben

©teilen aller

SKenfcl)en, ben

ict)

2)ict)ter,

beutfdt),

engtifdt),

fle

franjöftfct)

einmal gef^ro^en, ber miel) beleibigt

!
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ober fonfi intereljant war, nad) Ihnflufj hon Pielen Sauren wieber, unb weif* fogar nod)
ben 3nt)alt unfrer gepflogenen ©efpräche ju recitiren; auch" lann idj mid) fo lebhaft in

Ort

ober jenen

biefen

Sänber

Pielen

ber

bie

Perfefcen,

id?

bereifet Jjabe,

bafj

ge»

bie

id;

barin nod? anzugeben weiß, unb mit brei bis Pier ©trieben geic^ne iä)
ringfte
bie ^fypfiognomie, ben Sotalauöbrud: eines ®efd;öpfe3, befonberS bie menfdjliche SarPe,
Jtleintgfeit

—

jutn Sprechen ät)nlid).
wichtig ju tt)un,
befl&en, ba

in

auf weldje,

füljre

ber

Um

in

bejfelben

au$

balb

@efd?enf

ein

aber frot),

worauf man

ift,

erwähnen,

bafj

ein

tpimmlifdjeS

fo

ftumpfflnnig werben fönne ofone

möglichen 93er^ältntffcn

allen

mit biefer göttlichen ®nbt

fein barf,

fiolj

aber auf ben QluSbrucf „erworben" jurücfjuf ommen

fetjr

ift,

fonbern

um

nicht

niemals

beflißt,

fle

'ilnfe^ung beS obigen SafceS,

„©ebächtnifi«

nur an,

biefi

©rworbeneS,

nickte

barf.

fein

jiolj

jle

3er)

,

unb ba§

ju
nie

alfo

mufj

ich,

eben

©efchenf,

wie

baS

,

fortwährenbe Uebung

Seute,

jldj

aufgefhttet waren, in ber $ör)ern 93ürgerfdjule ju 2Äünd;en,

fit

wo

bamtt nur

bie

fpärlid;

aud? jwei 3aj)re gu*

id)

—

braute, gefe^en §abe, welche, nad) einer unfinnigen Aufgabe
tyunbert Paragraphen
aus ber $&pflf ober Oleligion
in einer @dmur t)ergufagen teuften, waS id; aud) Per*
mochte

—

—

etwas me§r als einer Sftafchine ju gleichen.

otyne babet

an bem, bafji man bem ©ebächtnifjimangei buret) eine anfe§nlicr)e 93iblio*
unb eigene genaue 33efrt)reibung abhelfen fönne; allein bei all' bem fetylt nodj immer
anfdjauenbe Äenntni^, bie weber burd) Äupferfiicfye, nod) burd) ausgemalte Qlbbdoungen
(SS

wor)l

ift

%!

hinlänglich

ben SKenfchen

Perläfjit

NamenS

eigenen

beS alters,

man

—

t>om #erbfte

fiärffie,

nimmt ab unb

gebächtnifjidjwad), baf?

fo

ju erinnern wufte.

beS UtbergangS

baS

aud)

Sinne würbe

JDaS

flnt)

wo

ben SBinter,

in

er feines

bie traurigen Begleiter

unb Suft

©eift

Pertrocfnet.

wot)l flcher behaupten,

je^ntaufenbjte £r)eil

ber Naturfötper

ba3 Vergnügen nicht gönnen,

fennen gelernt,

3)uS ©ebächtnif,

5llleS.

nimmermehr

ber Seit

«ftann

fleh

julefct

flcf)

unb QlßeS

Perblütyen

—

werben fann.

erfefct

baS SWineralreid)

bafji,

fenntlid)

abgebilbet

fei?

©chätje ber iftatur, bie

bie

$um fernem ©ebruudje,

§ur (Srletdjterung

abermals

befferung ber gemachten fye^lcr aufjubewafyren?

ausgenommen, nur ber
Unb warum foflte man

man

mit ober oljne Soften
jur &er=

fünftiger arbeiten,
brei

wichtige

©rünbe,

weldje

für bie @inrtchtung eines NaturaüenfabinetS baS 2ßort fpredjen
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ba§

genug,

nidjt

ijt

wir

feinen Sßo^nort, feine 3)autr,

nen ©ebraueb angemerft Ijaben

ba er uns baS er^e STOal in bie
ba§ wir feinen tarnen wiffen feinen iöau fennen,

ben S'iaturförper,

>§anbc geriet^, genau beftimmt \)abtn

,

,

ßät, ju welcher man

bie

it;n

antrifft,

aud?

üitlleicbt

fei*

©atiung trägt fo
beutlid; bie ©puren ber Qlllmadjt, pon ber fle getdjaffen worben, an fidj, ba§ fle allein
einm emflgen 2J?enfcfcen lebenslang befct;äftigen fann. @S ifi jlctjer, ba§ ein Jtöiper, ber
fo genau, ber fo oft, ber Pon fo Pulen Qlugen betrachtet wirb, immer neue unb neue
Seiten geigen müjfe, bafji immer bie Nachfolger etwas an i$m entbeefen, was ben Ulugen
2)a man bie S'iafurlörper , aud? bie befanntepen , of;ne eine
ber Vorgänger entwifc^t ift.

Sammlung

unmöglich,

alle

:

89?al

ein

einiger ©rgenjianb,

gleid;

por

f;aben

fld;

eine

fann,

einjige

fo

oft

man

fle

betrachten

gezwungen, baS ©efagte blof ju glauben, ober bod;
fo ifl man in biefem ftafle
©ache, baPon man jlct; gleich burch feine ©inne überzeugen fönnte, wenn ber Äör»
per jugegen wäre, auf eine anbere ßdt gu Per|d;ieben, unb
mittlerweile gu pergeffem
will,
eine

—

jur

5ludj

eigenen ^Befriedigung

bient

eine

foldje

felbfi

wie Piel man fd?on in biefem ftadje gearbeitet l)abe,
nen Äenntniffe, unb mifjt ben Umfang feineS Fortgangs
flet)t,

in ber

%$at

probuften,

um

ein

*Unblicf,

wenn

gefammelt,

felbjt

herrlicher

bie er

felbft

gemachte

jät)It

©ammlung

;

man

bie -^Inga^l ber erworbe*

gleichfam geometrifet).

@S

ift

Natur forfet er mitten unter ben Natur«
georbnet hat, erblicfet.
©ie ein neuer 5loam

fleh

ber

Natur Perfammelt, nur bie Namen für il)re ^robufte ertrartenb.
SBenn eS füfj ift, fld) beS pergangenen Ungemad?S §u erinnern, unb etnfJenS empfunbene
Vergnügen nod; einmal im ©eoäcfytniffe ju erneuern, waS muß ber Naturforfdjer nid;t
fleht

er

fld)

§er bie
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bem

füllen,

$ftän$djen

JebeS

unter ber brennenben (Sonne

al8

öergoffen,

er

majefratifdjen Qlnblicf btr Statur wieDert)olt,

an
in

iebe

J

erinnert, bie

.flu8f!cf)t

$l?antafie,

ber

3?at)e be8

Suft

läßt,

attyinen

gemährten:
i$re

bie

bie arbeiten

wo§l

33ort§eil etne8

ben
t§n

tft;

bon

feelener^ebenbe 9lein§eit

abfüqt.

neuer .Äör^er

Unterfudjung

bei

barium jwanjig
fcoUfoutmene
eine

er

nod? einmal, n?enigfttn8

iljn

eingerichteten NaturatienfabinetS

mit

beflfce,

um

jufammenljalten,

3dj fyzht

—

letzte Qltbeit

fel)r

beren

§at.

9let)nlid;feit

unb
ju

oerjldjert

meine $flan$e,

feiner

jle

befielet

man,

(Sefce

©attungen, baoon

enthalte breißig ben 93otanifern bisher unbefannte

—

ben

Qlipenfraut

Jebe8

feiner £{imatb, fo entgücfenb

in

«öotyen

biefe

itytn

Bringt,

ber

^immelö befömmt.

Sin anberer
jle

jene

bem

auffudjte;

e8

ber

©tbädjfniß

in'S

(Schweißtropfen

leben

batin, baß

eine $flanjenart

in

idj

meinem

«§er*

fi$er in biefe 5lrt gctjörf,

bie

bieder gegen iebe meiner ©attungen gehalten

jefct

fcarf

fein,

ob

nur au£r mit jeljm Sefd;reibungen
SKandjmal
gang ober nur mir neu fei.

td;
fte

fle

fügt e8 fld;, unb bieß gefd}ict}t fe^r oft, baß man einen Naturföriper in einem Suftanbe
ftnbet, ber e8 nidjt rco^l juläßt, iljn genauer gu beflimmen; id) bewahre ttyn bat)er für
beffere ©elegenljeitm auf, merfe mir bei feiner Kummer baSjenige an, wa8 idj ju be*
merfen ®elegenl)eit $atte, unb erwarte e8, bi8 midj bie Qtit, meine erweiterten .kennt*
niffe, ein ßufatl ober ein Sreunb befl Sfte^ren belehrt, benn man irrt fe$r, wenn man
einbilbet, für einen Natutforfdjer muffen fdjle$terbing8 afle Naturfor^er, wie fle i^m
jltib,

aufPopen,

Sogar
jufd)weifen

trenn

ift,

fein,

fo

,

oiel

unb

merfe

idj

begebt

Ratten, belehrt rcirb.
nidjt ber

fteöer

hti

man

fe§r oft.

geiriß

ift,

Um

6Jer fo

nidt>t

SWan fann

man

e^er f(ug, bis

ober batü&er bon Qlnbern,

Jtötper neben einanber betrautet,

baß

öfters

für Junge Natutforfdjer nur an,

wenig ju trauen

©ebäcfytniffe fo

Sweifel unterlaufen,

nictyt

wenig als möglid) au8*
baß e8 gar nia)t3 (Seltenes
einem Körper Namen unb ^Betreibungen gufdjreibt, bie anbere Naturfor*
anbern .ßötper beigelegt §aben, unb man wiib in biefem Satte, ba bem

wirftid)e Sedier

man

einem

fdjer

ftnntlidb,

gleid?

groar afletoingS

in

bicf<m

5aße

oft

ehemalige, fonbern ber gegenwärtige .ßörper berjenige

iljren

Qtugen Ratten.

93efcb,reibungen oor

9lber

waS

entteeber felbft beibe

e8 ju

bie

fott

©elegen^eit

ttyun

nod; wob,! einfefyen,

fei,

ben bie <Sd;rift*

man

mit bem anbern

machen? 3)arf man eS wof)t auf 93ürgfd)aft feineö ®ebäcf;tniffe8 wagen, i^n blof? nat^
bem, voa& man fldb, noc^ erinnert, mit anbern 93efcb,reibungen jufammenju^alten, nac^bem
man fl^ be8 5e$ler8 bewußt ift, ben maa beging, ba man i§n boc^ öor Qlugeit ^atte?
@nbli(^ gewinnt
in

@tanb

man

gtfe&t wirb,

feine eigenen Jtenntniffe

funbig flnb,

burd) ein S^aturalienfabinet

mit

anbern 9laturforfd;ern Naturalien gu tauften,

als bie irrigen ju erweitern;

ben Nalurforper,

nidjt fennen, felbfi oorjujeigen;

Oon bem
bei

Sinne
rium

^at

fld)

omni

unb

bie

welchen
feines

fie

Äabt«

wo^l außer

bie«

wa8

aud) bon

gieren

„Herba-

gilt:

icone."

@ine natürliche 5Pflanjenfammlung übertrifft

id)

öerfielje

unter einem Naturalienfabinete nid)t eben ein

ober eine $Hei$e öon Bintmern, in n>eld;en bie Naturfor^er mit großer

$radjt jur ©d)au auSgeftcUt flnb: jcbe
ju

tyat,

33erfuc^e mad/en ju fönnen,

unb baburd;

J?unfifyrart;e nid)t

ber Jßflanjen.

3imw«

unterridjtenb

mit i§n<n gu reben

geäußert bei ben ^flangen,

3d) fyaie e8 fd;on gefagt;
befonberefi

bie ber

baburc^

öergeffen geblieben wären.

vivum praestantius

jebe Qltbilbung

man

beuten,

®elegen^)eit einer jufattigen 2Jorjeigung

unb

netö 93eobad)tungen, (Sntbecfangen

fem Umflanb ewig

man

bap

ben 93ort$eil,

fein,

oerbient

biefen

beträd)tlid)e

Namen,

(Sammlung,

bie

groß genug

ibrt Naturalienfabintt

eines

ift,

um

5Jotanifer0

fann einen S^eil feiner 93ibIiot^ef unb ein entomoIogifd;e8 einen £c)eil ber Einrichtung
eines SBo^njimmerS ausmachen , obgleid) ba8 le^tere für bie (Sammlung nid)t oort^eiIl)aft
ifi.

68 fommt

3laum an, ben bie Sammlung einnimmt,
gewahrt; ba^er fonnen ein $aar Jläpen mit Äerfen in

in biefem (Stücfe nic^t auf ben

fonbern auf ben Nufeen, ben

fle
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ben Qtugen beS ÄennerS me$r wert§ fein,
£r}ilofo£$ifdjiem Sanbe.
JDa man nid;t weniger Naturforfdjer

gefegte

it)nen

5lrten J?on «Rabtneten geben,

riefe

fo

man

trenn

als

Bearbeitet,

3$ mu§

als

ganjer Saal

als

ein

ifi,

wenn man nur

Steige ber

Sweig ber Natur*

einen

allen feine 9lufmetffamfcit
eS

unb

froU £Ubf;abereien

fdjenft,

S^aturgefd^ic^tc

fann eS

fo

gibt.

Naturalienfammlung uorjüglid) jaei «§au^teigenfc^aften cor 5tugen
33rauct)barfeit unb 2)auerf;aftigfeit. Verzierungen unb $runf überläpt

f;aben:

einer

Bei

Naturalienfammlung

(Sine

nichts

weiter

Sröbelbube,

eine

als

trenn bie Natura

otyne (Einteilung unter einanber herumliegen, trenn fle nact) einem
angebrachten ©efd)macfe berttyeilt treiben, o^ne bajj babei auf innere 93er*

übel

gewöhnlichen tafeln mit Schmetterlingen mögen
ein 3itnmer §u jieren, aber niemals werben fle fo, wie man fle ge*

wanbtfdjaft gefet)en werbe.
wol)l baju bienen,

wö^nlid;

ifi

aufteilen.

Orbnung,

ferner ol)ne

gewiffen

Sdjau

weldje bie Naturalien jur

ber ©ele^rte ben Dilettanten,

einen £t)eil eines

i)at,

$eute fo

3)ie

ausmalen;

wot)l eingerichteten NaturalienfabinetS

flnb

fle

2ftan ftet)t, bafü ict) Orbnung bei einer Naturalienfamm=
SWobewaare, unb nichts weiter.
lung forbere, feine wiUlürlidje Orbnung, fonbern wiffenfcr>ftlict)e.
8ifct)e muffen nidjt

unter ben£urct)en, Schmetterlinge unter S3ögeln ju
nidjt ju

bem

ftet)en

@8
fdf)aften

was

befolgen,

flct)

fommen; blauer
gelegt

(SDelfieine

wenn

Styfiem muffen bie Natuiförpcr aufgeteilt werben,

ben ifi, biefe Siegel ju
ber «Körper bei

unb

arm,

$fian$en fönnen eine

fo

Unmöglict)feit t>or§an=

wenn man auf

bie 33erwanbt»

öiele

$aar Mafien mit Werfen,

ein

reiche

nact)

werben,

mup fld; bemühen, bie Jtlaffen fo
flef;t.
©attungen neben einanber gu bringen, als möglich
(Sammlung unterridjtenber wirb; baS größte Jtabtnet fann

unb

weil buret) jebe neue bie

bat)er !pract)tig

tnufi

©enau

9Jian

Sluffietlung

il)rer

madjen

ju

nidt)t

frfujjfpat^

oft ereignen fann.

aber nodj lange nid;t *Hfle8 bamit ausgerichtet,

ift

boUfiänbig
ifi,

perlen nic^t unter bie

ben Slmetr^fien,

Sammlung

um

ober,

fein;

ober ein Mafien mit getrotteten
mict)

auSjubrücfen,

richtiger

bie

öotlfommene Sammfungen, ein grofjeS Jtabinet hingegen
nichts als ein Raufen angefangener (Sammlungen fein.
Sollte man nict}t benfen, meine ftorberung fe§e einen 3lufwanb üorauS, ber wo^l
ben wenigfien meiner fiefer möglief; fein bürfte?
©3 ift nidjt ju läugnen, bafj eine S^a=
turalienfammlung befto fofibarer werbe, Je öoflflanbiger fte wirb; allein wenn man flct;
auf bie Naturalien fnneS QJaterlanbeS einfdjränft, bie beS 3luSlanbe8 nur gelegenfyeitlid;
mitnimmt, nur let)rreia)e, nict)t grab prunfinadjenbe Stücfe fuct)t, fo fann man immer
ein reidjeS Äabinet mit geringen Soften beflfcen.
2)a jebeS i'anb feine eigentümlichen
fönnen

lefcten

Naturförper
ten,

in ifyrem

bejlfct,

man nur

baS

Natur forfdj er
wiffen,

3d;

waS

fo

waS

bie

man

fann

mit

sielen Sofien

^robufte

bie

@8

faßt mir

würbe

in welcher bie ^fatina
ftnbe, ber

fo

gemein

auf,

fet)It,

aber

ifi,

ben

üerfct;rieben

wenn

babei

wenn

ifl

nicf;t

3fi eS

an,

babei

in 25aiern

unauöfief;lict)

3ftufd)elfct}iefer

idj

,

far^fen, ben

wünfd^e

icfy

mu§ mir

unfere

«ßiebifce,

unfern 3aunfönig;

ict;

nicfjt

fotlte

rü^mlicf)

mit

bie

jefcer

5lßeS ju

,

aü bem prangen,
beS 3nlanbe8

bie (Srjeugniffe

eine

mir'S,

finbe, ber

überfe^e bie ^ufane, bie ^arabieöoögel, bie 6oIibritdt)en,

benfcf;wänje

Unb

fyaben.

erf;al=

ju «§aufe ein ^tembling ju fein?

mit Unwillen

iclr)

auswärtigen @elet)rten

unterfucf;en?

unb

gefct)iet)t,

nict)t

kaufet; mit

buret)

33aterlanbe3

feines

bem ^aufe

aufjer

33iel<3

ade SKal Naturalienfammlungen
beiben 3nbien ÄofibareS liefern,

fef;e

bermiffe.

3cfy

ftaef/e

SKineralfammlung

wenn

um

ict)

5lmberg

unb

antreffe,

ben ^Blutflein nid;t

am

3^age liegt.

fudje bafür unfre @ei»

überfe^« gern ben ß^inefen

iljre

®o!b=

^frifanem it)re fliegenben 5tfcr)e, i^re ßitteraafe ben Qlater ifanern; aber bafür
unfere ©olbnörfünge, unfere 9tenfen, unfere Saubengattungen ju fe^en. Oüer

nicl)t

notf;wenbig unenblict) meljr baran liegen,

einen Äörr>er

genau gu fennen,

ber öor meinen ftüfjen liegt, ber §u meinem ©e6raud;e bienen fann unb wirflid; bient,
als ba^ ic^ weif?, bafj er ba ifi?
3cf; table feineSwegS biejenigen, welche mit ben $ro*
buften il)reS 93aterlanbeS allein nic^t aufrieben, fld) befireben, fo »iel an i^nen ifi, bie
©ifir,

9Iatiirgtf^icf)fe.

^
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um ftcb tyer gu oerfammeln; aber icö behaupte mit aUen Vernünftigen, man
als um bie
ctjer um ßleiber,
als um Sccferbijfen
er)er um feine Sprung,
befümtnern.
5ür einen
e$er um baS, roaS nafjer ifi, als um baS (Entferntere

gange Statur

muffe

,

flct;

Sorben,

©ammler
©eletyrten

»on

alfo bie

roirb

man

rcenn

reiben,

jty befteifjtgt,

liieren 9lbänberungen, bie

man

ton ieber

man

rcenn

ifi,

flct/

fo

tflaffe,

9Rü^)c gibt,

ficb

©ammlung

er*

©attungen

öiele

bie cr^e6=

auet)

bjngugufügen,

bie Statur bei eingehen ©attungen erlaubt,

eine ootffianbige

öorgüglict)

Seim

$ract;t.

ifi

öacr)e.

5Irten

t-iele

fo

at3 möglich

auSIanbifct/e

eine« rcobj eingericr/ieten 9}aturalienfabinet8

(Stgenfcf/aft

erfie

fammeln,

jeber 9lrt gu

roenn

öom

baS ehcaS 2inbere8, befonberS

ift

«Kan

Sfotb^enbigfeit;

inlanbifct/e 9caturgefct)ict;te

ift

gufammen gu

ber inlanbifct/en $robufte

bringen fudjt, unb bann aüe biefe mannigfaltigen tför^er in einer ftyfiematifcben ©rbnung,
reelle bie Statur mit unauSlöfct/lidjen 3ügen
nact) Anleitung ber Äenngeict/en auffielt,

barauf getrieben
(ES

ein b,errlidjer

ift

eS

Qlrbeit gefoftet;
geb,t,

l&at.

er

foulte

auet)

um

©er>abe

ift

für

um

'-fortlief

afier

fle

manche faure

t,at

©runbe
fein, unb

{eben Jtötyer, ber aus biefer frönen 3leit)e gu
unbetraebtfief;

giemlicr)

ffet)

Sammlung,

eine foler)e

er

fottte

,

fogar nidjt feiten

rcieber erfefct werben fönnen, fo ifi boeö, ©ct/abe um bie fofi&aren ©tunben beS Siatur«
(Sc roirb ba^er rco^t
forfct/erS, bie er auf feine Bubereitung jefct öergeblict) gercenbet §at.
unb bief? ift
möglicr)
als
51t
©ammlung
biel
2)auert;afiigfeit
geben,
ift,
tljun, feiner
fo

eines

bie gteeite (Eigenfdjaft

unb ©taub

£ictjt

per locfen buret)

Seicf/engerucr)

ib,ren

unb

bie auf6ema^rten Jtörper borgügliet),

3>mmer8 nagt im Verborgenen an

£uft eines

freie

eingerichteten JtabineteS.

roor)l

gerfiören

rcie

,

fetyreaeb

aueb fein möge, Jtafer b,erbei,

er

bie

£>ie ttyierifäen Stbx-

SBefenbeit.

ib,rer

offenbar:

felbfi

©efer/maef an ben ausgeflogen Rauten ber fäugenben
Vögel;
ber
bie ©alje leiben öon ben Versilberungen ber fiuft,
$er ^aturalienfammter,
unb reeiebe Körper öerlieren im Srocfnen iljre gange ©efialt.
bem als £ftaturforfcr/er baran liegt, bie «Körper, fo oiel eS fein fann, fo gu erhalten, als

©ct)mctterling8gattungen

finben

unb ben Gebern

Spiere

noeb

rcenn

fle

Suft,

bem

SWdjtS

entgieb,en.

bringen

bem
fofl

frei

grear

ber (Eigentümer,

aber

feine Seleljrung eingerichtet ^at, roirb

triebt

ftet)

baS Äabinet

freilieft,

ber

eS

niebt

feines

ftcb

fle

ber freien

böfen (Stnrcirfungen gu
in einen rcot/l oerfdjloffenen ©ct/ranf

allen ben übrigen

unb

ba liegen, roaS

roirb

angelegen fein laffen,

öorgüglidt)

batyer

flct)

ber Äerfe

Sutritte

SDaburcr)

läfjt.

machen,

ffigur

rcaren, foll

ftifcb

Siebte,

—

um

beim Eintritte

feine font>erlirr)e

©eefen ju blenben,

fonbern für

SBoblfianbeS befto lanqer erfreuen.

baS allgemeine Verfahren, $f(an*
gen jufamnten gu bringen, eingulegen unb gu conferoiren, als nur gu fefyr befannte 3)inge,

[SKineratien ju fammeln, übergebe

über
3c^

rceldje

%aU

unb

bereits

befonbere ßompenbien ben gtünblic^|ien Muffet/lug erteilen.
meine öierunbgroangigja^rigen (Erfahrungen über 9Eineraliens

öiele

fo

mir vorgenommen,

^etrefacten« (ffofjllien=)

foroie

ict),

©ammlung,

unb (Einfammlung oon

93otaniftren

Älaffen in einem befonbern 3ßerfe niebergulegen

unb

,

faffe miel)

bab,er turj

3;^ieren aHer

unb

in 5ln=

beutungen nur.]
(SebivflS
(ES
tifetpen

fann.

rcare

finbifd)

SBanberung

—

S)emnac^

befmbet,

flct)

\a

gröfte Qlufmerffamfeit

einer uul)r,
Ijat

©ebirge
felbfi
facb,

—

ber Öleifenbe

unb befonberS

tragen reiß.
etrtpfinben,

!Der

unb ber

noeb,

grofjeS

MUeö

»ie ber

ber

roenn er nadt) ben „^eiligen Zaubern"

(ggeurfton.

eigenflnntg,

uicb,t

mug berBoofog«/
nur

rüftungen r)aben,

überbauet,

;

anbete

rcenn

gugleirb

man

^^tolog unb
weniger,

6injl(btlirft

einmal auf ber natut^ifio=
rcaS man autö gut

gu betreiben,

in'

ber SWineralog,

gleite 2lu8=

ber <£;mfctfacr;e

gleicr).

ber SBabl

ber

Äleioer

anguroenben,

gu

gießen

beabflct;tigt

©epäcfe gu öermeiben,

rcenn

er

ber S'iaturfotfc^er

2)ie

—

in bie

feine ^abfeligfeiten

fo rüflige ©täbter roirb baS Ungercoljnte einer 93ürbe

2)ruc! ber £afi

fann fogar auf

bie SSruft ^öd?fl nat^t^eilig

ge^)n=

«in=
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wirfen, batjer ei
6

^

am

geratljenflen

feinen Äräften nid?t

ijr,

Präget aufzulegen.

a rf f c SeOcifen einem

furjen 3üpcf oon Sud?, ber

am

eng julaufen unb mit £eber

befefct

gut

«öalfe

biel g U trauen, unb ba9 wol)l
angemeffenfte flleibung befielt aud einem

2)ie

git

mup, langen EcinHeitern,

fdjliefien

bie

unten

@d?nür ftiefeln Oon gutem, in tyxan getranften
9hnbleber, beren @o$len bictjt mit hageln befragen werben muffen, unb einer ftilj*
ober £eberfar>be mit gro&em ©djirm* unb ©turmbanb.
3ur öhferöe netyme man nod;
mit: bie nötige SOBafcbe, ein $aar leiste ©ommerbeinffeiber, ein $aar fiatfe ®d)ul)e,
ebenfalls" mit hageln befragen,
ein $aar tfamafdjen, bie man b!o£ an 3ftafitügen in
©tauten gebrauten fott, einen 9»antel, ber auf «ergreifen unentbehrlich ifl, eine
@(^iaf=
mü$e, um jld? nad) heftigem <Sd?wei§e ber raupen Sergiuft nidjt ungefd;üfct au^ujefcen
(«Kigrane

flnb,

bie ftotge ber 93ernad)lafflgung

fe&r oft

unD ffarfe leöernc
fonfligen iReifetequtfiten tyat man nöt^tg : Schreibmaterialien, ein gutee
Sernro^r, ein fleineS JReifettyermometer , eine gute Sparte, einen tüdjtigen fhrf mit @ifen
befdjlagenen @tocf, ein $aar $ifblen, etwa nod) einen furzen 3)oId; ober einen £)atag=
ift

biefer

fßoxjlfy),

$on

£anbfd;u§e.

$an §um Qtn&ängen, ein gewöhnliches «Keffer, ein ©artenmeffer, einen boltjlanbigen ^rä=
^«tirjeug (befonberS auf Steifen na# .ftüftenlanbern) , einen Iebernen $nnf6ed}et , fl'iabcl

unb gaben,

unb

©ctyu^nägel

ein

$aar ©c^len oon

flarfem $f«nbleber,

eine

ober gwet

unb Surdje über£au£t, mel;re <Sct)ad;teln fammt=
lidj
auSgeforft,
unb bie gebrauchtere bon ©Jedj, ein Älufenftffen gum Umfangen
mit bierfarbigen fteloern, worauf bie öerfd)iebenen Ähifenforten, biet* unb bünn, fein unb
grob, ftetfen, einen @d?öpfer (@acf oon Sinnen an etfernem OJtng gum 5l6jireifen ber fßflan»
33led;büd;fen

ctylinbrifdje

gen),

für «Schlangen

meljre Jterffiap^en,

fleinereS

platt gebrücfteS

©arometer,

ein

grofjeS

,

©iaS mit Spiritus vini gefüllt, ein
tarnen gum galterfang, einen £ö§ens

weitgeöffneteS

für Heinere Äerfe,

einen

gute Sou^e in Sledjcajjfel, metjre gröbere ©catyelle, eine einfache &ogeI=
Portion arabifd?en ©ummi, ein $arablui, 33arometerröl?ren für erbeutete
Qtradjniben, etwa $unbert £oIgfafieIn in Quartformat unb mit Stoxt ober £oltunbermarf
eine

eine

flinte,

ausgefüttert

(gum

5

2lufftecfen ber

gefammelten

@rab = ober ©tecfyeifen (£anb*
Sabaffaft (jur £öDtung ber £e£ibo£teren) unb
tferfe

jc),

fpaten, wie bie ©artner), eine $£iole öott
einen gweiten ©toef, mit ©ewinb, um ben ©djöpfer
ffeuerjeug unb ffeuerfta^i, ©tein unb fteuerfctywainm,

ein

anfdjrauben gu

tonnen,

c^emifetjeö

^uloer unb «let.
®af er einen
Sagbranjen mitnehmen wirb ober, noc^ bejfer unb jwetfmäf iget, eine grofje, ic^ fage nifyt
umfonft eine grope
«otanijlrbüc^fe (grün angeflrtcfyen) , hinten unb oorn gu öffnen,
wie ic^ folc^e confiruirt 1)abt, unb in ber «Putte,
barf wo$l Eaum mct;r erwähnt wer=
ben.
SBaö noc^ mangelt, erwirbt man fld> burc^ Äauf.
^at man fiel? bie @tf?ul}e
abgelaufen, fo ifl erwähntes «Pfunbleber ton fyofyx SBic^tigfeit, bamit man tüd)t, xck ify
fcfion einmal erlebt unb fpäter noc^) öfter, wenn aud) bie öiefeiöefo^Ie burd? war, in bie
fatale Sage gerütty, baarfüfj ig laufen gu muffen.
3eber Sauer fann ben <Sd;u^madjer ber*
treten unb ber ^aturforfc^er in ber 9?ot$ ben ®d;neiber
unb bie ©ennerinnen nehmen

—

—

—

—

gerne

für

ein

Reiten auf ffd).

freunblid)e8

—

QII8

nnb einen Siegel mit

SBort

^otijth

^irfdjfett.

ober

um

einen @d;Iucf,®d)na£3 bergleidjen 3ingelegen«

man nid;t, ein gläfct)d?en guten, ächten 9ium3
SÜum mag baju bienen, um ba8 eisfalte ©ebirgS--

Oergeffe
2)er

waffer mit einigen Srobfen beffelbcn ju Oermengen,
fd^äDlid;

wirb.

gefdjabte @eife,

5ludj 9iauberef|1g

um

ifl

gut bei

fld)

woburd; baö SBaffcr einigerma§en un=

ju führen, unb orbinarer ©c^navö unb
mad;t wieber marfd?!üd)tig.
33eim

—

bie mfiben ftufigelenfe gerieben,

^rin!en unterläßt felbff ber ^Ipcnfo^n nie, fld? minbeflenö £anbe
unb ©elenfe gu wafd;en,
beöor er Sabung gu fld) ju nehmen wagt, unb ba3
@e^r Ijeiifam
ift eine -Oau^tregel.
ifl ba8 ^irfdjfett
@d;wielen
unb
für
93lafen an ben 5'üf?en, bie faft unüermeiblid? bei an*
flrengenben 5u§reifen unb Sergfletterungen im (Sommer
(fDurd; bie Slafen
fld) einjieHen.

—

jie^t

man

man

beren nidjt!)

gewö^nlidj einen feinen gaben.)

*8ei

offenen

SBunben

(unb

me

oiele

erhalt

aud; bie &erquetfd?ten «Blatter beS fri§en ÜBegerid;8 (Plantago lameolata), übergelegt, bon bortt)eiI^after SBirfung.
Sßer ju D^nmadjten geneigt ijl,
flnb

—

9

;,
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mit einem fiorten Stquor (anodynus), aud? ©aljgeift, unb wage fld? nid?t
über eine £öt)e bon 6000 Sfujj, nod? weniger auf gefährliche 3Bege unb lange 5lu8flüge
©teigeifen mitjunetymen ifl bemjenigen §u ratzen, ber aud? fteüe, ge*
bon ber ©trafje.
berfe^e

fld?

—

3war

fä$rlid)c 9Bege Betreten roitt.

man

rcitb

bei jeber »-Ulpenreife

bon Sägern unb fyaU
ju grofj unb $a§w

fle
Bewohnern bamit berforgt, aud? woljl bon Rubrem,
fann
Angabe
folgenber
@d?ut)e
2WpIer.
$1*$
ber
bie
breiten
nur auf
jebo*,
bemerfe
baf
id?
beim »Antritt ber Reife ©teigeifen machen Iajfen ;

flnb

allein

einem ©ebirgSborfe

bequemer Rode,

aud? In »Be$ie$ung ber ®ebirg8.3oppen,
majjigfxm ©teigeifen §aBen folgende ©ejralt:

einer Qlrt fe$r

x

JDiefe

Jeber

als ber gefd?icftefle in einer

ju berfertigen wei§,

beffer

fle

man

M

ftd?

gleid)

@d?mitb In
©tabt (wa8
$;e

gilt).

jrcecf=

l

über einanber liegenben Stnien

(ff ig.

I)

flnb

an beren ©pifce a b
umgebogenen unb jugefpt&ten

etfenjiäbe,

Keine ©tad?etn fofinben, gercötynlid? nur bie
über
6nbe ber ©täbe. 9ln ben fünften c unb d flnb nad? oben bie »Jiiemen Befefiigt, bie
9tie*
9»an fann bie
ben Rift beS gufjeS sufammengejogen werben, eben fo an e unb f.

c d e

f

fld?

inen auf biefelbe %\\ befefligen,

werben
jeigt.

3lbfäfce

fle

—

fo

geftetlf,

3»an

nidfjt

flebj

ftarf

wie an ben @d?littfd?ut)en.

d

bie fiinie c

ba§

l?ierau8,

bap

bie

bie

»Breite ber

©d?ut)e

©oble

bie

glitte beftimmt,

bem

§u

51«

»Befufe breit

ber

©d?uje

wie bie ttigur II

unb Befonber«

bie

erhoben fein bürfen.

unb
$er Bergmann wirb feinen Jammer unb ber $t)!?tolog ba8 nötige Sofd?papter
ber
nie
3oo»ßappenbetfel unb ©d?reibpapier unb SBappe mitjunef/men nid?t bergeffen, fo
fishing) gutn
log »Ungeraten bon allen ©rötjen unb fftnfilMje, engltfd?e fflugtöDer (fly
in
gange Der ©almonen. £ül)ne ©feiger, unter weld?e id? öfter gejault würbe, nebinen
iebem $>orfe geborgt befommt.
ber einer
(58 ifl biefer $icfcl nid?t etwa ba8 in ben 5l(pen geiro£nlid?e ©rieSbeil, fonbtrn
^afen^ bon
tframpe at)nlid?e $icfel (Pique), ifl nur 3 gup lang, unb l)at einen langen
en Körper
5)ie ©emfeniäger bedienen fid? beffelben meiflenS, um beim 3-«'«
(Sifen.

bie (Sieregion

gum

einen »Btcfel

»Anhalten mit, ben

man

in

%

—

^od) flnb übrig gwei £aupt*
bamit ju unteijiütjen, inbem fle ffct? auf ba8 (Eifert fetjen.
3uru<f*
binge: föwarjer glor unb »Bergftocf; erjrerer um bie klugen bor bem blenbenben
5De« Sfteife*
Sin (Sompap.
prallen ber ©onnenfirabjen auf bem ©d?nee ju fd?üfcen.

—

»Barometers t)abe

id)

erwabnt; ber meine

ijl

ein gfottln'f^er

;

ber £t;groineter, ben

id) be=

—

unb ber auf allen meinen Reifen ausgemalten, ifl bon ©aujfure unb au8gejeid;net.
©fij^enbud) unb Malerfarben!
3Ba3 ju einer ©ebirgöreife nod) weiter gehört, unb weld}e 5ßa£regeln man auf ben Ber*
anjufüt)ren ifl foldjeS überflüfflg.
gen ju nehmen, mu§ aus ber (Erfahrung ^erDorge^en
mup id) nod? einige ber
roieber
aufnehme,
<£f)t id) ben gaben beS eben üerlafenen
genannten Snjlrumetite meiner gangmetbobe nal)er in Betradjtung jie^en, bie, obfdjon fle
fltje

—

nid)t

neu flnb, bodj nod)
2)er

nöfelicbfle

@d? Opfer

mand)em Sefer unbefannt fein lürften.
A unb B unb C). 2)iefe3 Snflrument, wo^l baS bequemfle,

fo

(S'tg.

unter atten eniomologifdien ©eratbjdjaften

—

,

bient ba^u,

um

2Biefen,

©aatfelcer,

abjufdjöpfen »illleS, wa8 öon Werfen
©toppeln, 0tö^rid)t unb bergletd/en obäuflreifen
immerhin auf 5let)re unb «öalm, »Binfe unb £aibe fljjt unb fld) fonnenb be8 SebenS freut
jie^t,
wie bie getreibe=
ober auf folgen wud)ernb fript unb freftnb weiter unb weiter

fd)änbenben ©attungen ber 3ab"tu3, 5lmara, bie bielfröpigen ßantt)ariben , bie jirpenben
Gonaden unb bie blanfen ßbrijfomelen u. f. w. 2>er ganje ©djöpfer ifl oon (gifen unb
fe^r einfad?.

@r ^at

g% 3oU

im

lid?ten

2)urd?meffer (tjorijontal unb tranSberfal),

ber
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ffiing einen $aI6en QoU.
©ein fTadjer (Ring ober (Reif ift ungefähr 2y 2 Linien bitf unb
^at in ber «Witte ju beibeu Seiten (A frig. 1, 2) ein ©elenf, bamit man efl
jufammen*
biegen unb in bie S'afäe fieefen, tsie über^au^t fdjon bef$alb unb $aut>tfad;ltd) batutn
fdjon gufammenlegen fann, bamit bie batin flcfy Seftnblid&cn Äerfe (im ©aefe) nic^t me^r

ge^en

flüchtig

fönnen.

3)a8

eiferne ©elenf ift bie obere, ber £anb abgercenbete, ben
Sanggegenftanben aber gugeroenbete (Seite (B ftig. 1, tteld?e8 baS erhabene Oelenf öor*
fifttt).
Sie Unterfeite beS SReifö (A) ift an ben ©teilen beiber ©elenfe mit einem (Sifen*
blatten fcerfrljen ($ig. 1), bamit ftdb, ber 9*eif ni$t umbiege unb ein <§inbernif? öerur*
faefce;

2 geigt nur bie

ftig.

nommen

ift,

ftigur

fleHt

3

auf treuem

leinenen,

Äeif) öor; ber

beö ©elenfS,

bei

ftig.

1

ben eifernen ©djaft

t?or,

welcher an baS

3irgen^ainerflocfe3 gefteeft

ben

Wintere ©ette

fldj

unb

langen ©aef

©ad

aber

bie jn;ei

rcooon

baS @ifenblaitd>en

©tifte geigen,

womit

eS

abge«

befefiigt

ift.

eifenbefölagene <8nbe eineö berben

wirb (ftig. x).
3)ie Södjer bienen baju,. um
angunä&en.
C flettt ba8 ©ange (©Töpfer unb

angefcr,raubt

(©Töpfer)
ju wenig

ift

tief

borgest unb

barf 2 ©djul) Siefc $aben.

au*
$ie
ü6er

bief.

ßurgflat^e
3ct)

§abe

fle

ift

bie

öon (Sifen unb gwar fe$r fturf, 2 Linien unb bar«
ÄurgflaV£e genannt jum Unterfdjiebe oon ber Sang flaute,

gleidjfaflä

i$ erfunben $abe, um weiter bamit langen gu tonnen. (@ie wirb an bie Äurgflar>*>e
anaeföraubt bei 8fig. b b, c c unb bie 3ei$nung C ftettt biefeS beutlict; bar.
5Die
Änrjfla^e, n>el*e aber auefc. oon £olg fein fann (®rof 3eni|"on:3Baln?ort$ %attt gmei
foldje, aber fte gerbra^en balb), $at
Sie
bie Sänge eineS ©cfcu^S unb 1 ßoü baiuber.
beißen obern ^eri^erien
aU
beliebig
man
flnb (a a) mit grobem ©age übergogen, bie
fdjrauben fann (b b c c) ; bie ©dienen ober ©djenfel (d d) bilben ein geföloffen*« G$ar*
rceldje

—
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nir (e e) unb laufen enblid) in

man

«öanb^aBe (f f f

eine

f)

wenn

SRan barf nur,

aus.

Sangflappe:

bie

weldfje

einen weit

will,

bie

langem ^alS (b b)

geBtaucfjen

auslaufet i^reS -§alfe8 (c.c) an baS oBerfte
B) Bei c c eins

ber ©dientet (c c Pon 5ig.

©tficf

l)at,

A

zufügen unb bie ©djräuBcfjen (b b) einjufiecfen unb bie

Operation ift Porü&er.
2)ie Äurjflappe getrauet man
mit wefentlict)em QSort^eil Beim Sauge ber äßicrolepibop*
teren (ber Bunten Qlfopien, Sarentien, ßibarien, «£ermU
nien,«§9penen,$!?raliben, 9fymp$ulen, (Snntydjten u.f.w.),

um

beren jarter Slügelfdjuppen ju fronen unb fle üBer=
f;jupt unüerfe^rt ju erhalten, bann gum £aBl;aftwerben
aller

oB

U)rer

Siücfjtigfeit,

BeljriicfyereS

fdjloffen,

Qlrt

ter Sift

eine

o§ne

bie

3)ie

unb

mu£,

bafji

burdt)fireift,

man

—

mit

(58

35er

QSerlefcung

aller

bamit bie Äerfe

©eitbem

gibt nidjtS

anreden,

(Silfertigfeit
nirljt

ßnt

mit if;m

f;aBen,

erforbert bie Qlnwenbung ber Älappen
UeBung, welche man Bei öfterer Qlnwenbung

$araplüie.

reelle nidjt gefiatten,
BeffereS

unb unents

worauf

man

bie

Jtlappe

bem ©djöpfer in
Selber unb SQBiefen

3Bä6,renb baS ^erfa^ren mit

aBjufallen,

Befonbere

folcf;er,

gefangenen Äerfe, gtoifdben ben Beiben ®ajen einge=

geringfte

bie ©tecfnabel burd)jie§t.

gefc^e^en

fdjöpft

Älappe.

unb

Jterfe

mit ber <£anb $u fangen.

fle

biefe

man

fann

unb

öffnet

als

,

ftecijenben

man

angefangen $at,

bie

ber

aB=

Pon ben ©tengeln mit Befann*
eine

grofe 93e$utfamfeit

unb

berfelBen Balb erlangt.

auet)

in ber Sangweife ber Äerfe

ju raffiniren, finb mehrere Qlpparate entbeeft worben, mit reeller

man

in furger ßeit eine

ungewöhnliche Sttenge ber feltenffen unb gemeinfien Äerfe aller Drbnungen fajjnben fann.
Unter biefe Apparate gehört benn aud) ber ^araplüie, rooju jeber im SeBen gewöhnlicher

angewenbet «erben fann, oBfcf;on eS Bejfet wäre, bie innere ©eite mit weijüer Seinwanb
»eil eine SKenge f feinerer «Kerfe ficö gerne unter bie SBalBarten (SiföBein)

ju Benähen,

—

3)ie SBeife, wie man ben ^araplüie anwenbet, ift, baf? man ben ©djirm
umfe^rt unb mit einem tüchtigen ©toef (bem ©djöpferftocf) bie @eBüfd)e unb bie 33aume,
95alb wimmelt eS in ber sj}araplüie^emifpf;äre
fo wie bie $ö§eren $ffan$en aBflopft.
Petfriedjt.

—

nad) einigen £>ufcenben Pon ßlopffcfjlägen, unb ©tunbenlang %at ber Sorfd)er in #afl ju
tf;un, baS £eer ber entflie^lenben, fried)enben, Iaufenben, f;üpfenben, fpannenben ©efdjöpfe
in @d)ad)tel

5)aS

unb ®faS unterjuBringen.

$apilionennefc
ein foidjeS.
@8

Bebarf

gewifii

nidjt melpr BefdjrteBen gu

fübrt and) ben tarnen

tarnen

werben, jeber ÄnaBc

©ein Swecf ifl,
nod) weiter gu langen als mit ber Sangflappe.
93efonber8 gut ift feine Qlnwenbung auf
fdtjeue Schmetterlinge, weldje in ber Siegel and) feltene finb, wiewohl ber Trauermantel
unb ber gro§e unb Heine Sud;8, ber 2lbmirai, ^obaliriuS unb SKac^aon, bie 5lurora je.
erfinbet fld)

furg weg.

wteber eine Qtu8naf;me Bilben.
2)aS

Ääferne^

foCtte eigentlicf; pon fiarfem @ifenbraf;te fein, unb fiatt beS linnenen
©aje ober 2£ouffeline wäre eS Beffer, Pon feinem, enggef!oct)tenen SD?ef*
flngbrafit flcö, eines jujuridljten ; benn ber £aupt$wecf beS Jtaferne^eS foH fein
SSaffer«
ferfe ju fangen, Pon benen bie meinen geübte Sauger, wie Hydrophilus morio unb piceus, piele 2)!jticiben, unb manche fogar empfinblicf; Perwunben, wenn man jlcfc, if;rer mit

ober 9ZefeeS Pon

ber Blofjen <§anb

—

Bemädjtigt,

auf bem SRücfen fc6,wimmenben ©cf;naBelferfe ober
2Bangen, welche Sinne 9ktonecten tan^tt; fogar ber Hydrophilus piceus geBraudjt feine
©poren an ben Warfen gur 93ertf;eibigung (was icf; in meiner SWorpfjologie neBfl Pielen
reit

bie

anberen wichtigen @rfct)einungen barget^an f;aBe).
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obm

erwähnt t)abe, fann ber 3»oIog mit bem gtöjh
teit 9htfcen ben a3ergr)ammer ber Mineralogen unb
ben «&anbf£a s
ten bet 39otanifer amvenben, um befonberS OHnben bamit abjubre*
djen unb nact) 6ondtji)Utn 51t graben, rcenn er burct;au8 eS nict;t
9Bie

ict)

auct)

§u feinem urfprüitglict/en ßtcecfe gebrauten reiß,

gen,

reelle ben

bung

£anbfVaten

nidjt fennen,

noct)

fei

öür

bieieni«

eine 93efct/rcU

Ijergefe&t:

£anbfyaten muf? Don ber ©pifce beS (SifenS (A) bis jum
untern (Snbe ber $öt$ernen ^anb^abe (C) jrcölf %qU Sänge t/aben,
baS (Sifen felbjt (oon a bis b) jleben ßoü unb ber £a!3 (c) mu§
mit
tief in bie «öanbtjabe,
faft bis $u feinem (Snbe, eingeben unb
3)er

eifemen 3ttng (B)

einem

B

—

befragen

wegen beS >2lnt)ängen3 an

geranbet fein.

nen Viertels 3ott

Unem belltet)
menlegen

ifi

fet)r

ifi

not$=

ju

§

—

jtrecfbicnlidt).

et»

ber feinem ftreunbe

jum Stfam*

toölf Linien,

roie

ferner ein

naef)

man

roaS

mit

ber genaueren (Einteilung, ben

angefügte ©cala jeigt.

bie

weil

fo

ßollfiab,

©iner öon brei ®ct)u$ Sänge

£ier,

unb täufdjungSloS

an meinem «öanbfyaten

t;at

ein ($arifer)

ift

befömmt man beinerne $arifer SJiaajje; ict) aber
nact) Umftänben öon
feinem Rapier, öor, unb
mit biefen

bie

IDtcte.

Tarife r Sinienmaafi

QoU

(c)

3)er «öalS

ber ittatur fehlen bar f.

einem

2>a3 33änbel

£üfte ober bie $ftanjen3)a8 @ifen mufj fe^r ftarf, etroa V* 3ofl 2>unt/meffer , fein,
büdjfe.
an ber einen ©cite muloenartig Vertieft ober gebogen uno überaß
roenbig

frtjarf

djen

fein.

jielje

3n SWtn*

eines

t-on

fiarfem QtUfjmpa--

auS

bem

einfachen ©runbe,

jrcat

SWeffungen bie «Rerfe nic^t befdjäbigt (ffüfüe ober Söller abftoft),
garten Stfaafjfiabe leichter gefet/etyen fann, ferner, um auct) fixerer
bei

ffeine

unb

größere

Wölbungen unb

ferner Sudler

93utfel,

unb 33eine

je.

§u meffen.
Sintert
1

'

I

i

"i

H

i

3oö

2

'

l

1

4

3

Jtlufen, ©tecfnabeln, ©perlen. Unter biefen brei Benennungen wirb nur ein
Sßar»
JDing bejeidjnet
bie £auptfad?e ber Äerffreunbe unb beren unaufhörliche Älage.
(SntomologuS
ber
befömmt,
reelle
Orten
um? (Srfiltd) weil man nidjt an aßen
foldje
Brausen fann; für'S jweite roeil man ba., reo fle fäuflid? §u §aben, meift fe^r fct/ledjte
erhält für fünbt^eureS (Selb.
3<t) muf fagen, eS ifi mir auct) fo gegangen, unb tet) war
SBenn man flct; g. 33. in ben tijrofdjon fo oft in ber gröfjten Verlegenheit belegen.

—

s
SWonte 33albo, auf ben binarifdjen .fll:pen, in ben ©ebirgö^
lanbern beS rcunberöoflen tfrain, im S^rol ober gar in ben Hnbern befunben, roeldje ber
mitten im JReidpt^um ber Statur
flufenloS
folimanifdb,e ^albmonb be^errfdjt

JifdjMtalienifdjen ©efitnen,

am

—

bann feufjt man
IerS, refv. nad)

reotyt

mit @e^nfudjt

—

—

nact)

einer fonfi fo

—

unbeachteten ©eele

mir ju Reifen roufte

eines

—

Stab*

rcar ein=

SGBie
Nabeln (spiculis).
icf;
noc^ immer ju t^un $flw, QlUeS roaS @cf;rcarj, @djup s
^en s , haarlos ober fonft farblos war, in »le^büdjfen jroifc^en Sagen öon ©aumrooUc
mit ober o^ne ©^iriiuS, unb flecfte nur an, rcaS angef^ieft werben mufjte.
3n ben

fac^

genug.

feinen

3d) tyat,

ict)

roie

—

reo fldj reifenbe ^aturforfdjer aufhalten, reelle ben eingeborenen 5tuf«
träge erteilen, Äerfe ju fammeln, Bebienen flrf? ledere fogar ber dornen, gleid) ben
S'ieuntöbtern.
®o roar faft bie Hälfte ber t?on @^ir unb SWartiuS mitgebrachten Jterfe
anl unb ba würbe
auf dornen gefieeft.
©äefen
(@ine grofe *Partt>ie tarn fogar in

£ro:penlanbern,

—

natürlich fein

Oummi

gefyart!)

—

136
©toeftföe tferfe finb metfr mit 9tä$nabeln burtfj bie »ruft (baö 93rufiftücf, Prothorax, Thorax ober Pronotum) angeflogen; franjöflfd^c an btcfen unb furjcrt Stabein;
er*
afrifanifclje ebenfo (erft furj Ijafee idj aus bem tfaffernlanbe unb oom «Senegal foldje

9Bo man

galten).
ift

reine SWefflngnabeln

ber

Nabeln

aber

;

Äßrper ber Snfeften
an; fla^Ierne roßen.
93ei

im (S^irituS

bie Äerfe nidjt

fle^t

genauem

ift

in gleichmäßiger >$öl}e

^eripenbitulär,

unb
Stabel,
an
auf ber

fefcen

mit cinanber (ah

einzelner 3nfeften

t>ort$eü$aft

e§

in bem
©rünfpan

uerurfadjen

Snfeftenfäure unb

ber

unb ©ergleidjung

Unterfucfcung

baö böö auö unb
nehmen gar

anbere

unlegirtem 2ftefflngbra$t

fcon

bie (Sntwicfelung

leidjter

gcfe^en öon ber ftymmetrifdjen @#ön$eit)
Sßfltg

fann,

aufroeicfcen

weil bie Extremitäten gar §u gerne abgeflogen »erben,

fdjablitf;,

wenn

nü&lidj,

alle

unb an

Stelle

richtiger

©tücfe

pro^orttontrter Stabel ftecfen.
SSlan

wie öon

wenn man

erhalt,

5Xnja^I üon

—

93lei

ober

gu brausen.

aucfc,

ifyre

f).

Segler

bei biefem

Eine Ätrfnabel

fe§r elaftifdj fein, b.

fott

fott

fle

eine große

in weit Verbreiteter -33erbinbung mit fforfäern fle§t,

@t(cfnabtfn=5J?uffrrn; bie einen flnb grob gearbeitet,

§edj,

bei

gerabe Sftidjtung annehmen.

foglcidr)

anbere fium^f, weitere

©rünfyan entwicfelnb; Oiele gar nidjt
fleinföpftg, fein unb auf etft fpifc unb

gefctymeibig,

bem

(Sine

JDrucfe

ftätffien

oom

f)aU

Stabel

fold&c

§erab

.Jtofcf

wieber

fogleid)

ntrgenbö

rodb,

id)

angetroffen,

außer in ©enf, wo mir ber 93anquier S^ebrier, ein fe^r eifriger (Sntomolog, einige mit:
@ie f)at etwaö über 2'/2 $arifer 3oU £ö$e ober 36 $arifer Stnien.
Sffiafl
feilte.

—

baö Muntert ober baö Saufenb fofiet, unb wo^er, auö welker Sabril" biefe Nabeln fhm=
men
ift mir unbefannt; §u oermut^en aber ftetyt, baß fie in bem runßgeroanbten ©enf

—

felbft

fabricirt werten.

Sie

itülientfdjen

Älufen flnb

erhalten,

unb $aben gar

fdjledpt

fo id) auö SWailanb erhalten tyabe.
5lutf; auö Säumen Ipabe
id; feljr

feine

unb

feine

aber

faifeige,

waö

obfdjon bie Garlöbaber weit btrüfjmt flnb,

balb

ortybirenbe

nidjt ^>aIS

fle

SKandje gebrauten Stä^enabeln (üon @ta$l) unb machen

befonberö

(Slafitcitat,

fld)

bie,

Nabeln

Oerbienen.

Äöpfe barauf oon

—

—

©iegellactl
SBeiß man benn baö turje geben nid)t metyr anberö auszufüllen?
Ein
berühmter (Sntomolog gebrauste (Stfennabeln mit umgebogenen Dberfyifcen, auf welche et
bie Jterfe ^a^tel
aUeS miteinanber auf, unb wieber
Sfte^rere leimen ©roß unb Jtlein

—

wenn nur baö Äerf am Spieße

anbere meinen,

bann fei eö fd;on gut; fle nehmen
gröbflen Nabeln, fo baß ba8 5lngeflectte feine ganje
unb man zweifelhaft wirb, ob ber ©ejlfcer eine SflaUU ober eine Äerf*
ftecft,

pi ben fleinfien unb fubtilflen bie
©eflalt oerliert,

fammlung
Scjj

angelegt.

§abe, inbem

biefeS

ity

fcfyreibe,

barunter flnb einmal Sferloijn'fdje, welche
SKan unterfc^eibet ac^t ©orten:
9?r.

—

rifer

3oÖ Sänge unb Oon

ber Sicfe

SWenge SWufler öon Nabeln öor mir,

eine
fic^

bie SWündjener

Gabler öon ba^er beilegen.

größten unb ftarfften Oon 4'/t $a=
@ie bienen nur, um bie größten

flnb bie

einer Sinie.

dornten ber Äafernrelt unb ber übrigen Orbnungen, 3. SB. bie ©atumien, bie
bie ©oliat^en unb bie mächtigen ßo^riben unb ©carabäen anjufpießen.
Str.

0«/2

ftnb

Vi «inie

Äo^fe) ^oc^ unb flnb für
Str.

1, welche nur

bicl

alle

um

unb 3 $arifer Qoü unb 4

großen

unb

^Jarifer Linien

*8eIo!pteren,

(fammt bem

Äerfe ^affenb; ebenfo bie öon

eine Sinie niebriger

flnb.

2 flnb fafi öon gleicher £5§e, nur um 2 Linien niebriger,
unb bienen für bie mittelgroßen ßerfe; ebenfo bie öon
Str. 3, an benen id) eigentlich feinen Itnterfcljieb öon Str. 2 finbe,
Str.

jebod)

bebeutenb

feiner,

wa8

nur baß

fle

et=

gefd;meibiger finb.
Str.

4 ^aben 3 $arifer Soll unb 3 Linien ^ö|e, flnb mittelfein unb me$r biegfam,

unb fönnen für

bie f

leinen,

iebod) nic^t für bie fleinern

gebraust

werben,

für

welche
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—

«ine Stanur 5 corlpanben wäre, beten id) tnicf) aber nic$t beblene.
3)er ef;temseri$e
£err ©enator bon «Serben gu ftranffurt a. 2TO. f;at für bie fleinften tferfe eine fe^jr em*
Vfe^tenetter^e Spanier, welche uno* £err 3ufiitiariu8 93ote gu JCiel in ber entomologlfäen
Öntung (III. 22) mitteilt.

£a<§
Der Uebelfianb
©egenflänbe

unb Setfiörung

ber 93erunfiaftung

böttig

rcirb

^nfeften naä) $?erj&en3 Spanier.

SluffledFett fcct

befeitigt;

eine 9fteil)efoIge fo

2Iugen, weil e8, alten biefelbe «£5§e ju geben,

nur möglichen

atten

Sftidjtungen neben

leict/t

ber

fo

(geroo^nlic^)

bet)anbelten

aufgelegter 5lrten faßt bejfer in bie
»irb; man fann biele (Sremblare in

einander an einer 9hbel befefiigen

unb

ba*

erhalt

baö Qtuffbiefen felbft gc^jt leichter bor flct) unb fann
eine fe§r grofüe 3lnga$l bon Snbiöibuen im Verlaufe einer ©tunbe in ©tdjei^eit gebraut
werben; bie Sföet^obe mact/t bie Qlnaenbung ber Nabeln bon fe^r btrfct/iebener Oröjje, na*
mentltct/ bie fo unangenehm gu §anbf;abenben, gang feinen, übetflüfjtg; jle betr-äljtt ityre
burdj einen beutlütern llebetblicf;

in bie 9lugen fattenben 93orgüge,
fle

SWein 5}erfa6,ren

namentlich

ungemein

in ieber 93e$ieljung

ift

getiefte ©ilberarbeiter

brifant §eifjt 3o&,ann SWartin

fleinfien QIrten,

beren Unterfud)ung

erleichtert.

babet fofgenbeS
liefert

Ui ben

2)er

:

(ben feinden

©arafin;

©überbot,

begieße id)

gröbere ©orten Jeber

beffen

auS Frankfurt

SW.

a.

—

ber Fa«

antrenbbare ©orte füfc,rt bie 9}um=
mer 14; £r. b. ^e^ben begetet/net fonft als bie braudjbaifien 9lr. 5
10), muf bon
als 14Iötb,igem ©über fein; beim Qluffyiefien bebtene man fl$ einer
niefct geringerem
glatfen, ungegarten ^treette, nacfybem mau ba8 3nfeft auf eine Unterlage bon weichem
feine

feinfle,

—

ober «fcotlunbermarf gebracht.

«Oolge

garten 5lrten,

93ei fe^r

gugefpi^t, b.

g.

2&.

©ctybmaenen,

baß ber $ra$t fcfcarf
£u»e benufct werben; eine {Reu
platten bon «fcottunbermarf gefieeft, um
ift

mefentlfcr),

e8

fc^ragc abgefcfynitten fei; babei fann eine

I).

infolge gefpie§ter Qlrten wirb borläuftg auf

biefe

bort in beliebiger ©tettung gu troefnen; einige i£agc ober 3ßodjen fbater fortirt
felben

unb

fteeft

auf «fcottunberfireifen, naetjoem

ffe

bon arabifetjem

in eine Qluflöfung

©ummi

man

man

bie«

baS eine (Snbe be8 ©überbrafyteS

getauft, gleichwie bie,

bie ©treifen burdjbot)*

renbe S^ateU

©elbflberfhnb

ein

troefm unb im Sinter

ber «fcottunbermatf gehörig

2)afj

,

unb baS ^uöfodjen

beffelben in einer

gefd?nitten fein muffe
9luflö|ung t>on ?lrfeiüf ^alte

ift,

ic^

für überffüfffg.
(iDen ©dt)immel

(Mucor) ju

Vertreiben

Uon Ääfern,

lege

man

einige

felbige

©tunben

in mit SBajfer berbünnten 33itrioIf»irituö.)

©on
einen

nun baS Saufenb b6n ©orte
'/, biö
ju 5
unb $unbert ©tücfe (in einem 5ßacfcf;en) fommen auf 6 fr.

ben 3ferlo$n'fcf;en Nabeln

©ulben 54

fr.

8R$.

—

foflet

ju fielen.
5lnbere ©orten in 5 ©orten, rcoöon bie öon Sit.
f;ocl)

1

ftnb

unb Ü

fürjejte,

unb

für bie meinen Äerfe $a$t,

gleiche

t)aben

flnb

aber nur buret) Jlörtoer Uerfcf;ieben.

Sir.

93ronn

gu >§eibelberg emtofie^It Nabeln,

auf feine Autorität ^in beren ftabrifanten benennen roia.

3. 2Rütter in ÄarlSbab (geliefert

auf bem 9üi§{tein

9lx.

a i^

aeld&e

2».

bie

SDtefe

nid^t fenne,

ic^

flnb

:

je»

ber Sabrifant

bon 28. G. Sßirt^ in Sranffurt, Fahnenträger Felbmann

in 3)armfiabt unb ^rauSmann ©o^n in £eibelberg).
40 fr. m\).; bie biefften 1 ft. 45 fr.
kleine unb ttsinjige Äerfe, Folter unb Sßanjen je. forge man, nadt)
1

toar.

mit 0ir. 3,

feinjie unb
^alb^aufenb
nicljt elafiifcr).
93on biefen ©orten atten fommt baS
2) ju 28 Äreujer (S.=SW. ober 36 Äreujer (R^einifcf;, maS fe^r billig aare.

^änge,

<§err ^rofejfor

foflet

fommen auS Äarlöbab unb

fiin.

aber burcf;au9

(öorjüglicf;

boef;

2 brei 3ofl unb 3

3)a8

3;aufenb

ft.

bottbracf;ten

dr=

!
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am

curffonen (bagu flnb bie {Regentage

cum

wiewohl e8

aufgufleBen,

auct)

^ajfenbflen)

nict)t

auf $a)netfireifen mit

mnn man

fcfyabet,

Gummi

arabi

beren in bie Befugten 93aro«

meterto^ren üert^eilt unb burä) Baumwolle öor 3Ktttelungen Bewahrt, bamit bie 3nbioibuen
nidjt i&re Extremitäten öerlieren.

%üx Heine

unb. ft§r gtrBredjlicJje

(Sonct)l;Iien

£unberte Heiner, runber ®$ädjtelcr/ett (k 1

DBer* unb Unterlage

leBenb mit anbern aufguBewa^ren, weil

Befct/werlict)

fetjr

Beuge biefem UeBelfhnb baburct) oor, bafj

3cl)

einige

mit unb verteile ba^in mit Baumwotl»

biefe $ljierct)en.

Qlradjniben flnb
auffreffen.

^,)

man

33itrinen) nefjme

bie

23.

(g.

worin

(Stylinbergläfer öertfjeile,

ict)

wo

fle

einanber

möglict) in biele'fleine

3Woo8 unb $a£ierjtreifen t$ue, bamit

ict)

fle

jW; oerfiecfen

fle

tonnen.

gefüttert,

lege bie

guttun ber

$u^en
$u^en in

unb

ftür Warfen

alter

Orbnungen

Beforge

unb

eine Befonbere

Saroen wieber

bie

©efräfjiige Jtäferlaröen fperre

3<iat)rung.

ict)

mit SK008

eine 93Iec£,f<t)act)tel

ttt)

Befonber8,

wieber BefonberS in

mit <§ins

£olgmulm

k.,

wie bie 5lracr)niben.

SRan Beachtet fo wenig biefe ^rototltyen ber Äerfwelt, bajji e8 watjrlict) unrür)mlict}
ifi, Bei bem heutigen ^Drängen unb SreiBen ber (Entomologen, foIcl)e8 Bemerfen gu muffen.
3n lebe «ßerffammtung geborten (öon 3?aturwegen) alle ©tänbe, com (§i an Bt8 gum
3mago. 916er biefü fle^t nid;t ftymuteirifct} aud unb ifi nid&t fct)ön, fagen bie ^Dilettanten
©eit 20 Sauren arBeite id) fcjjon an einer (Einteilung ber fiaroen aller Orbnungen, unb
ein ©Aftern $erau8gugeBen,

BeaBfidjitige
gefefct

wirb,

nun

ba8

mittelft ber

Älafflfifation

—

bemnact) fct)on

©tanb

in

ernennen.

3ct)

Anregung gu Bringen

ber $t)l)flologie ber Jterfe in neue

0ieaumur unb Eegeer

feit

man

woburct)

au8 ber Sarüe baö öoHfiänbige Äerf gu

fogleicfc,

©tubium

baburct) ba8

f)offe

SWü^e

oljne

ein

fafl

3a$r§unbert

—
—

fdjlummert.

3Ba8
gieren.

nod) Bewerfen mufü,

ict)

3u

(vini) rectificatus

ober Spiritus

parier SBeingeifl

SetngeijtS gur ^lufBewatyrung

bie SBatyl beS

ift

—

J

4lfo$ol

—

oon

mactyt

inbem er fle gu fe$r einfc^rum^ft, unb fle, wie bie Äerfe, fyröbe
madjt.
(Er fotl Soften« 20 ©rab ©tärfe Mafien unb gur längern (Sonferöation nie
unter 16 ®rab Beft&en. Qux momentanen Söbtung ne^me i^ orbinären SSranntroein unb aucr)

bie Spiere unfenntlict)

gur Erhaltung öon

,

Rinnen

in

meinen genannten 9lö|>ren, weil

er

ben SarBen

nicfyt

f^abet.

ify ©atjwaffer unb Qllaunwafer ^roBirt, barin bie Spiere auf^uBewa^ren;
aKein bie§ ©erfahren ^)ält ni^t ®tid^ unb ^eirifkirt glei^fam bie ©egen^änbe.

Qluc^ ^)aBe

—

3Ba8

bie

Söbtungöart

^^ilo^ooifc^e

— 3Wenge

Betrifft,

lächeln möd)te,

— 3c^
— unb

bergen.

barin

tobte,

eine

JDu^enbe 33i^ern gefangen

ganj

"—

gefüllt.

ift.

t)atte,

gür

—

—

iti)

mö^te fagen

ic!;

91(8

legte

aBer wie lange Ie&ten

—

erftaunlic^e

um

ic^,

BeoBatyte oft ber {(einen ®efct)6pfe

fonberS in §ol)em ®rabe eigen
Ullfo^ol

folcr/'

ben gieren baS ©lerBen angenehmer
nur
an eine 9ßett)obe ^)alte, baröBer
ber
baf
wären bie fielen 33orf(t)läge nid)t ^eröorgegangen aus mitleibigen
wa8 in (Spiritus ober Branntwein geworfen werben barf, aUeS
SKittel öorgefc^ilagen,

gu machen ober ju Befc^leunigen,
fdjier

man

f)at

fo

kalter wenbe

fle

ic^i

fle,

SeBen8fä^ig?eit, bie ben

nacfybem

Surfen B^

ic^

fle

fatt

BeoBat^tet,

in

einige
fiarfen

öoHe ©tunben, unb ba8 ®la8 war
^aBaffaft an, ben i# in einem Släfcljcfyen Bei mir

barinnen!

ic^

—

i$ in ©aflein auf ben S^apfelber^auern
JDrei

(Sin Heiner
an beffen 6tö^fel eine S^abel ^ecft, welche in bie ^lüfftgfeit fte^t.
JDrutf an ber 93rufi öon ber Seite mit JDaumen unb 3«gtfing*r maajt, baf föneH ber
SBenbet man ben ®eiten=
3;ob öor fld^ g#t.
SKan §ort, wie ein ®efäf gerf^ringt.
brucf nict)t an, ber Bei fleinen ^eipibo^tern gar nidjt not|ig iff, fo werben mittelgroße unb
Um bie $afyen w. nic^t gu gerfrören, ftedje ic^
grofe nur BetäuBt öon bem S^arcoticum.
bie faftBefeuc^tete S^abel in ben £f)orar ober bie Srufl.
^täfer mit ©tauB, ©$u^en,
aBoÖe muffen gleic^iwo^l eine ät)nlict;e Tortur erleiben; fleine ^irgeten taucht man fammt

fü^re,

—

—

bem

@lä8ct)en, ba8

fle

Be^erBergt, in ^eifeS SBaffer

unb leimt

fle

bann

auf.
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2)ie

—

bor ben Oualen ber Snfeftm.

fct)aubert

man

fofle

bere

werfen

Nabeln

bie

So

erflitfen

ffe

würbigen

(Sinem

ffe

noeb,

(£atnburg. SWagajin VIH),
biegfamer unb fct>lect;ter.
Ans

in Sct/wefelDämpfen

Ql6er bie kämpfe taugen au^ nichts
Sct)wefelpapier über ©läfern),
(Erfahrung werben einige Äerfe, j. 93. Libellula virgo, rote).

—

gute Sinne,

legte

Schmetterlinge

bie

auf feiner

(5artr)eftaner

Ääjtner

fagt

bann »erben

aber

ert)ifcen;

in jlebenb SBaffer,

ffe

—

btr 9»hturgefcf;ict/te.

flnb bie SWarityrer

Jterfe

ange$ünbete8

(buret;

— benn

nadj meiner

Sinne,

lapplanbifdjen 3Reife

ber

fanfte,

in 93üct)er.

Auct)

jRicorb (Edinburgh Journal) tobtet fcr)nefl bie Äerfe, inbem er fte unter ein ©taS mit
@in Ungenannter Bringt fle in ÄampljerfbirituS umS Seben,
etwas Sct)wefelätl;er Bringt.
unb noct) berfdjiebene Arten ftnb rcetttr befannt, faure ©eifler unb SBeingeifttrobfen je.
fct)netl tobten
SWan rann tferfe aller Art fet)r einfadt) baburet) tobten
bafi man
fle auffteeft unb bwt haften mit einer ©laSfcJjeibe bebeeft, biefe wieber mit weipem Rapier
unb baS ©anje ber Sonne auSfefct.
Aber noct) $abe ict> ju obigen 5anggeratt)fct)aften ein neueS anjufüt)ren, beffen ju er*
SKein feiiger ftreunb, Dr. Sct/mibt, ber §u Stettin
wäljnen ict) fdt>ur bergeffen t)ätte.
fci)laft, t)at eine 33orrict;tung getroffen, ber ict) ben Flamen Sdjmibt'f ä) cS Sieb beilegen
(Sin grof?mafcr)ige3 3)rar)tfleb mit einem Sieb*
reiß, um an ben dntbeefer gu erinnern.
boben (roie in Abott)eten) ober ein einfaches mit untergebreitetem £uct)e tyilft unS ju Sttx-fen, wenn rcir Saubwerf, SJJooS je. im Spätr)erbfie barein werfen unb biefü umrühren.
(58 ijt unglaublich, welct)' ein ©eroirr bon $l)ierct/en aller ©attungen Ui berartigen Statt/*
fuet/ungen flct) ^erauöftctlt, oft fo arg, bafü man jer}n £änbe f)aUn möct)te, um AlleS
anjuljalten, roa8 baüon ju eilen bemüht ijt.

—

—

—

—

—

Jtleine

größere

Wirbel;

—

SucTe

man

tobtet

burdt;

bekannten

bunt) bie

Sifdje erfüllen bekanntlich

2)rucf ber fttnger ober
SWittel.

in ber freien Suft

man

tfrebfe ber füpen
SGBajfer

©ewöffer tobte
unb werfen, in SBeingeifi gebraut,

conferbiren lege

man

fle

natürlict)

alle

(Sdunobermaten,

im

Strctfung

—

£urct)e

tt>re

ber Sftücfen*
in SBeingeifi.

auper it)rem Elemente.

in SBeingeifl, bie beS SfteereS

&ü£e weg.

in gefottenem

Suft auSgefotten worben

j. 33.

Jtalf waffer liegen,

buret)

(Sbenfo 935gel.

Um

bie

im füpen

fterben

Farben berfelben ju

in Äalfwaffer.

SWoKuSfen werben tobt gemalt
aus bem

—

fle

falt

geworbenem Safer,

tfi.

Seeigel, berlieren gern

nadpbem

unb wieber

Stapeln ; man
unb troefnet fle,

il)re

ausgeleert worben,

laßt

fle

befreit

einen
J?on

Sag

i^rem

gerbenben ^tuibum, im ®<t)atten.

Quallen
conferbirt
falj

man

tobtet
fle

man

o^ne^in

in SBeingeift

buret)

bon 70

Segna^me au8

— 80

°

il;rem (Elemente,

^llfo^olge^alt

(23-

aber

jugleict)

30°93ecf) mit

floct)*

gefattigt.

3ur Unterfuct)ung Heiner J?örpertt)eile an

Snfeften

gehören:

1) ein

fetner

2) ein fet)r feines unb fet)r f^i§e8 9«efferct)en; 3) eine fet)r fct)arfe Supe,
4) 2 ©laö^latten bon ganj gleicher Sorm, etwa 1' breit unb 2' lang, bom
aUerfeinften , weijüen Spiegelglas unb bünn (mit biefen jerbrücft man ben erweichten 3ns
feftenlopf, 93e^)uf8 ber Unterfuct;ung ber grefwerf^euge unb eS ftettt flct; flar bem 5luge
SKalerpinfel;

unb

burc^

enblict)

gefct)icfte

Gaffer (g.

95et)anblung bar),

©djmibt

ebenfo bei ben Warfen burc^ 2)rucf

unb mit

1

tropfen

@nt. 3eitg. III. 239).

Wpipavat

zmn ^ange in

aßafferJäfcr.

@ct)mibt fagt a. a. O. (I. 63): Sßon großer 5Dict;ttgfeit für ben (Entomologen
jwecfmäpig eingerichtete ^angapparate, benn fle flnb eS, bie in SSerbinbung mit ber
©efanntföaft ber Aufenthaltsorte unb ber SebenSweife ber Snfelten nur allein eine reict/*
flnb

Ausbeute auf (Srcurflonen flct)ern fönnen.
Sonft gebrauste man, um SBafferinfeften ju fangen, ^anbgrope tarnen
armfelige.
gefdjtoben an einen Stocf, unb bie Ausbeute war eine

litt)e

—

bon ©aje,

e
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35a aBtt bie aBafcrittfeften meift untet ,ßrautf<$icr)iett

bon 2 &ufj unb 10 3ott Hnge,

3n

größter 2)ure$meffer.

fo

ift

öom

gewöhnlicher 5ifct)etfyamen,

(Bin

galten,

3nftrument:

al8 folgendes

nichts Keffer

betborgen

fld)

mit einet/ gerabe 1 3ott 2 Sin. bieten Soljle
naä) hinten mit einem 33ügel öon 1 ffufj 8 Sott

unb

biefem tarnen tyängt ein 2

S'iif

engmafcr)ia,e8 ftifdbetneü

tiefeS,

üon ©aje, bomit audt) bie £i)bto£oten nicr/t entfommen
fönnen.
biefem 9}efce gehört eine Stange ton 10 ffuf Sänge, beten Spifce blofü in
ein entfptedjenbeS , öietecfigeS 2o# bet Sotyle, ba8 im Sitten 1*/« 3ott lang unb 4 Cinien
«Öölje f)at, gefdjoben,
unb bie burct) eine ftarfe Schraube, weldje t>om 33ugel burdb, bie
Stange §inburd?gefübrt, unb bort mit einet 33orfct)ruube angefdjroben, befeftigt wirb. 2)ie
Stange Befielt au$ 2 gleicr) langen Stücfen, weldje burct) eine Schraube unb burclt) einer,
übet bafl ljlinterfie ©lieb notit) fottgefyenben 93efcr)lag mit einanbet öerbunben werben.

unb

in biefem ein eben fo gtofeS

Qa

SWerbingS

unb nut

foloffaler

Sagen

§u

9t$>arar.

$ro^i;la;cifl

joologifctyet

—

bie 93lumen, beren
fein 5Iuge
5ttte8

fo

mit
SBenn

—

unb

aaS

bie

flücfetiger

nict)t

3n ben

@e!jiudt)ten

gleichfalls,

als

fowolj)l,

unbffannt bamit,

witft,

aI8

ift

Jffieg.

auf benen

unb

öerlocfen,

unb

et Ijerumflettert,

ipflücft

erquiefen, unb beren ©eftalten
iljln
nimmt öon ben gieren 3lQe8

—

et.

©ebitge bie @ct;a§!ammetn bet SÄtneralogie genannt ju werben öerbienen,

an welchen bet 5Upen^itt

Stufen,

an,

beren ffarben

erfrifdjen,

feinen ftu§

unb auf Soffllienfunbe

jen

fcfyürft

i^rt

Sage

bie

^raftifdjer

entomologiffyr

ü6etljau!pt

bet $orfct)er auf ben

fldj

waf)r$aft

eben fo watyr auti) in 33e$ug auf $ljS;toIogle in Qlnfe^ung bet feltenfhn $ftan*

biejü

ift

©erüdbe

oerfübren

begibt

unb

2)a fammelt et benn

—

Snfirumenten

auSgetüfiet mit Erfahrungen,

5llfo

aber

mttfür)rbarer,

fo

wie auf bie (Srgebniffe joologifdjer fror fct)un gen,

auf ben >§öfyen

gleichgültig

bet Stein,

bafj

bet ftorfdjet

erbeutet

öorübergebt obet bamit

reellen

et

einet Stu$

nacr)

bie feiten ften

bem 5Beiböie§

nacr)

fct)Ieubett,

um

—

ff

me§t wertt) ift, als ba8 3$iet, nacr) bem et iljn gefenbet.
3ct)
nict)t teben oon aU bem Dielen unb großen, wa8 flcr) in ben 5Upen au8 beiben SfteU
erfaäljen Iafjt, unerwähnt laffen bie Unjaljl ber (Sri^togamen neben ber fcfllid^en £§as

weitet ju treiben, oft
tritt
cjjen

nerogamifcr)en ^flanjenajelt.
nicfyt,

welche SBunbet

9Belcr)e

^ter bie

fcjjliefjit

Erweiterungen feinet Äenntniffe erwirbt ber 8orfcr)et
9htur nidjt auf! Unter ben „Krümmern bet

freigebige

bem ©rofattigen ber ©eifl be8 3Batter8.
bewähre an it)m, wa8 $a|]o ben Zauber Sciatro,

SBelt" ergebt jW> unter

ba^

ten,

fict)

Sinne, reben

—

barf et fut$*

Ulidjt

in

freili(^

ganj anberm

lafit:
flffifc&t unb nidjfS flefangen!
©trnge t>ut<t)6 ©ebirg fo teer
9MS eine« ©pietmnnn« Xafd)t.

Seit (jntijcn T(ig

3fl bvd)

bie

„Sttafi en" betmeiben unb nic^t fldb, fürchten, ba^
i^m nic^t ergebe, wie ben 3leifebefc^reibern unb anbetn
alten Strafe reifen.

3)et S^atutfotf^et witb au^i bie
et

flct)

öetitten fönnte, bamit e8

©elicfytetn, bie fo

gern auf ber

Unenblict) wirb t§n bie mineralogifdje

unb Sänber,

geognoftifcr)en 3}et^)altnijfe bet JDifttifte

wirb.

—

3)iefe

be8, fo baf
befct)üftigen,

fldt>

burcfyfireift

befannt

fonbetn auc^ eine gtofeSKenge Dilettanten, in manchen Sanbetn,
fc^r allgemein bie

—

Äenntnif

ift

unentbe^tlicr).

—

So

bie Stljte

baufunbe, bie 93oDenfunbe ober bie

gemalt

Sinken*
betfelben

5. 93. in

Englanb

;

t>on

i^te

ben ©angen

föt eine SWenge öon Staate*

unb

(Stjlagetn

für

bie 93ergs

öon bem Xf^tik ber (Srbrinbe, welchen ber 3)?enf^
für SorfU unb fianbwirt^aft, unb biele anbere

fieljire

ber 33egetabilien benu^t,

bie

2)amen, unb ba§ eine allgemeine Äenntni§ betfelben
Sie gteift abet fteilict) aucr)

allgemeinen Sßeltbilbung Utxafyttt witb.

fe^t mächtig in bie ®ewetb8wiffenfcr)aft ein

jum anbeut

er

butcr)

et

§at für ben menfdjlidjen ©eifi aupetotbentlict) oiel
gegenwattig nic^t allein eine gto^e 5lnja^I öon ©ele^tten mit

ein 3l^eil bet

bütgetn

bie

welket

SBiffenfcIjaft

unb Stotbametifa,
al8

mit

©eogra^^lie fejfeln,
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Streit ftnbm

ar)nlicfc)e

9Inrcenbungen.

großen £)pfern

97Ht

ba^er bie ©eognofle

faibetn

bie (Regierungen.

2e§rreid;e ©tücfe
3>ie Sergleute,

biefeS

®ott ber attgeaaltigen SDiufif ,
tarer Erinnerung nieberfcfyreibe.

unb,

Je

roa^lt,

barf nidjt ote^r evft ernannt werben.
bie i$r DtfuSleben Dergifim burcf; ben
Solf,
frötylic^e
ge^en überall freunblidj an bie £anb, njaS icfy mit banf*

Don SWineralien ju

nadjbem ber Sorfdjer
i$n

befcfcenfen

rcäljlen

melar.cfyolifct;

reittyicr).

@ie
biefeS

@o

bem $ilger ju

Dertyelfen

jenes ©ebirgSlanb

ober

er

roirb

feine

als ßiel

er

£oljfteine,

8orfd)ung

feiner

(Sammlungen berme^ren

£a^är)ne, burd) ulcinirte £örper, bie
S. tfnotyen unb Sftufd)eln, unb burct) Dererjte (flmmoniten

ftoffllien,

Dielen Serfleinerungen aucfy,

burct;

rcatyre

in ©anbßöfcen antrifft,

unb metaWftrte,
burct) bert)arjte organifctie tförper (bituminöfeS £ol$ jc), @teinferne (als Don Qlmmoniten,
ßljamüen, Suurbiten je. « (Sct/imten) , Qlbbrücte ober ©purenfleine, §. S. bie häufigen
Ärautera&brücfe auflieferten, SifefcaoDrücf'e auf erwartetem 9»ergel unb Sncruflate (Don
3)a ijt jum 5#cil bie £eimat$ ber 5lntebi=
mineralifct/er 3ftinbe überzogene Hefter).
g.

biefer Qlrt)

—

SWenge Siföabbrücfe (am Solca),
Sufoniten (©djlangenaugen) unb @ct>altr;ier=Serfletnerungen aßer Slrt: 6oct/liten, $ubu*
Iiten, Ottljoceratiten, ^autiliten unb 5lmmoniten, SeufelSpfennige, £epabiten, $ectiniten
unb Djiraciten (5. 05. eine feurig opaltffrentie 2ßufct/el im «Warmor Don Slei)berg in Äarn»

Iu Diana

t^en),

ber 9llten.

©reiten,

(£r

finbet

Don 3ooIit§en

eine

ferner häufig <£ct/initen mit fpat^artiger

©$ale, Subenfhine,

man

.Korallen

bie feltenm

unb 3oopt)Dten unb $flan$enoerfieinerungen, §u reellen
reelle td) im Baierifcben ©ebirge aufgefunben, jaf)lt. 2)te UebergangSgebirge,
in ber ©rauroaefe
Doli ßräuterabbrücfen;
bie Formation be8 talf^attigen Äalfö «. jlnb
lommen bie £>rt§oceratiten Dor unb in ber «ftreibeformation ©ebeine großer £urct/e unb
alXer

2lrt

noct;

v§ippuriten,

Sifct)e

Je.

5luf ben 5lfpen begeüren bie fronen £tycopobien, £typnen unb Setrarien; bort finbet

Alhyrium alpinum, Polypodium hyperboreum, eine SKenge (Sranien, Bryum fierii,
eine Sln^l fdjöner ©placfcnumgattungen unb Grimmia ineurva unb obtusa, Jungermannia julacea etc.
auf feuet-ten Seifen $au6t gefellig bie Weissia nigrita, unb Enealypta
rhaptocarpa liebt f/otje 3oct;e unb Sfläffe.
3n fieinen ^Badjcn ber Soralpen fxnoet )lct)
Trichnstomum aquaticum, unb an Ijeöen, fc^attigen Conferva fontinalis an bemoosten
39äumen Lecidea uno Lepraria unb eine Unja^l ßrtyptogamen am &u^e unb an ben
flct)

,

—

;

ölinben ber 33äume.

Sergen Dicranum unb Didymodon, auf fonnigen mehrere Setrarien
unb Hypnum rugulosura, eine Unga^I auf ber SÄutter ßrbe, meifi Stcanoren, ßcnoni!?*
cen, Seciueen, 3ungermannitn unb ba$ ^eer ber $itje (Agarici); in ©rjgruben roäc^öt
Rhizomorpha palmata, unb auf ben Seifen andern bie »Jlnbraeen, frönen 3ungerman=
nien, bie Secanoren, ©ijrop^oren, ^armelien unb Urceolarien, unb eine anbere @ippfd?aft
Pon SKoofen; bie ©ranitfelfen bevuoljnen: Racodiura rupestre, Parmelia conspersa,
Qluf fumpfigen

unb

Converfa aurea :c,

bie

©!)p8abr)änge

Gymnostomum

curvirostrum

,

fo

rote

Die

Collema pannnsum, Asplennium viride, Dematium petraeum, Thelotrema
exanthematicum ic, fogar auf ben ©rcrementtn Der tfitlpe erfreuen fic^ i^reS fcaielbft
entftanbenen i?eben8: Splachnum gracile, me&rere ^ilse (Agaricus fimieoius etc.) Thelebolus stercoreus, Trichnderma viride, Helotium fimetarium, Sphaeria albicans etc.
68 ijl nict/t o^ne gro§e fiijien an$u|üfyren möglich, ju benennen, toaS nod; im SPioofe für
SKoofe, auf Säumen, in SBeiljern, auf ©cfcjuit, auf tilgen, in ®een unb in fangen
Äalffelfen

fafl

aUer ^Ijanerogamen für ein immergrünenbeä Seben
3lber

in

bem unreirt^baren

tyaftigen

fyerrfdjt.

©eiraffer, ben ©djneelac^en

mut^ ber p^anerogamifc^en Slora, roie ©inige fagen möchten,
beute für ben ßoologen §u entarten?

3n ben Älüften
teffante Stebert^iere

Der Seifen Raufen

gefellia

ifl

unb Seen,

n?o^I ba auc^ eine 5(u8*

mit mehreren (Sulen befonberS

(Vespertilio Kublii unb Nattereri) unb eine

ber Qlr*

btitte

jrrei

fliegt in

inte*

ben £$4«
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lern be8 SWontblanc gur 33efr>ergeit (V.

unb

collaris),

in 2Äonte 93albo'S Stilen t)abe

ici)

Vespertilio Ursinii getroffen, reelle aud) bie £öb,le beS SatulluS auf ber nat)en £alb=
3n IjoDlen 99äuaun erwartet ben 9lbenb bie fyec!füd)tige Ufy
infel ©ermione bewohnt.

—

nit^tö weniger Sftäufe
fonbern
unb baubentonifd)e SIebennauS.
2ltte
flnt)
(Sine @t>t§mau3 ifi ben Wpen tU
«£unbe, fltegenbe £unbe, unb fle betten t)etf auf.
pyrenaica), unb bie betann«
(Galomys
gentfyümlid), unb eine, weld;e nad) Sifant buftet
Un työljern ©augetfciere, wogu bie fiattlidje ©ernfe, bie ^ntilot-e ©uropa'S, gebort.
Semminge (Arvicola), «Kaufe unb ©djläfer bewohnen bie l)ol}len 39aume unb bie einfa=
men ©egenben, reelle SBalber beoeden. (Seltener erhalt man als ben ba häufigen <§ie»
benfcfcläfer, bie grofje >£afelmau8, bie t)od) tunfömmt, unb bis gu 8000 tJufi fytnanfieigt,
wo fle, wie bie Heine <8d)rr>efter (Myoxus muscardinus) , auS Saub unb SKooS 0iefter
baut für ben QBinter, ben langen, fetnßfeiigen , ber Den jllbergrauen 9llv^aafen unb baS
fieinifdpe

—

—

@d)neeljut)n öfter

Um

bem

«Ipungertooe preisgibt.

Heine @u<fe,

g.

$. SRaufe gu fangen,

f)at

man

üorgefcfclagen, $ö£fe in bie (Erbe

3ftan nennt fold)e Tnvella; attein fle entfyredjen
gu graben unb Jtöber hinein gu legen.
23oDen
il)omg
ber
5Dte Sleoertlptere fangt man beS $ag8
wo
ifi.
nur ba it)rem ßtvede,

hinter ben Saften ber 93auernt)äufer, auf Jtirdjiljürmen unb im ©parrennetfe
2)tx 23iber f)at am be*
ba fangen fle oft einfam, oft gefeQfdjaftlid).
ber @ennt)üten
3n Sifrol finbet fld) aud) baS SWurmelt^ier.
fannten Sßaf öueg nod) einen 93au.

am

beflen.

@o arm
ba öor.

3cr)

niebergelegt.
fd)aft

—

—

an ©uden

unb

bie S'iieoerungen

(Tetrao medius)

0tacfell?atyn

ifi

met)r 93ögel

flnb, beflo

meinem SaunuS

ber 93ögel StyrolS jc in

ein lßer§ei(tjm§

t)abe

2)er

bie 5llpen

Orbnung

(99d. III.)

©inige SSefannts

ba aud) gu finben.

mit ©ebirgö jagern erwirbt mand)eS aus btefer frönen

fommen

welche

,

t)ier

in ben

Sefonbere ^ufmerffamfeit
Spelten fldj eigenttyümlid) unb lofal auögeft>rod>en t)at.
bienen bie ©ebirgSeulen unb bie S'egfnmelfer (Caprimulgus).
5Bie bie (Sude, fo werben audj bie 23ögel wegen ilpree @d)aben8, tt)eil3 wegen
für unS, gefangen.

S'cü&lidtfeit

mit Seuergewetjren

,

oorgüglitib,

Sftan

bebient

jld?

babei,

aufjer

ber«

it)rer

bem gewöhnlichen @d)ießen

folgenber Sangmettyoben.

<Sie wirb nid)t weit bon einem Salbe
3)a8 @ct)ie§en auS ber Äraljen&ütte.
$la£e
angelegt,
unb burd) einen lebenbigen ober
auf
bem
Selbe
ober auf einem erhabenen
ausgetopften lllju werben iRaubüögel, Stäben, Ätä^n jc. angelodt, bie fld) bann auf
einige, um bie «£ütte gepflanjte 93aume fc£en unb öon bem 3ager aufl ber «Oütte ge-

fcbofen werben,
bem (Itbenben)

liefern

ä^jnlicr),

Äau§ct)en,

nacl)

aber in ttetfleinertem SKaa§fiabe,

welchem $el)er unb

t»iele

ifi

ber Vogelfang mit

Heine 3Balbt»ögel fliegen, unb

auf ben Eingeteilten bürren 93aumen (Seimfpinbeln) an Seimrut^en Heben bleiben.

—

12 Sufj ^o^en @äule wirb ein oteredigter
5)er J&abicbtSforb. Qluf einer 10
Sangforb üon 2)rat)t befefiigt, unb burcit) eine Socftaube werben bie (Raubüögel angelocft,
bie, wenn fle auf ben Socfüogel flofjen, fld) fangen.
ein äijnlityer Ql^arat, ber ^ü^nerforb ober bie @'ct)neel)aube, mit gaflt^ür*
d)en, bie

ft<t)

Sänge ber

9tebt)ü$ner.

©am
g.

35.

ber

nad) innen öffnen, nad) aufen fc^liepen, auf ber (Srbe ^ingeftettt, bient i\xm

unb

®tof?,

S'lefee

ein

oierecfigteö,

ben Saube in ber SÄitte;

jum Äöber

werben

eine lebenbe

öerfd&iebentlid)

an

noc^ beffer

^aube im

ren, @tranb= unb 9Bafferlaufern

,

öier

@tabe

angewenbet,
lofe

Naumanns

gunt Sänge ber Otaubööget

angelangtes

93 ö

gel falle,

©am
ein

mit einer leben*
mit 9lt%,

93ügel

unb 5)roffelgattungen, @taa=
©anfen, (Inten, Äraren jc. ber

3)ra^tfafige; bei S'infens
Äiebifcen, felbfi wilben

93ogel^erb mit gwei gufammenfd)lagenben ©arnwanben; S'agegarne gum @intrei*
ben unb 9lad>tgarne jum Ueberrafdt)en im @d)lafe bei £ercr)en; ^reibjeuge, @tecfs
ne§e, ©arnfäcfe u. a. m. jum Sänge ber 9iebt)ü^ner unb QBadjteln; bie 9ie§e für
ben grofen ßntenfang; enblicl) Jtlebegarne gum Sänge aller SSögel, namentlid) beS
^adjtS.
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im Seile reifen fann man 9taubt>ögel fangen,
gftan Sefeftigt ein fleineS
10 ftu§ &,ol;en, oben mit einer «Scheibe öerfeljenen ©tange, bebedt
eS mit'SWooS, unb wenn bie Vögel fld; nun barauf fe^en trotten
fangen fle ftd;. Ober
man binbct als Äöber ein ©tücf ftleifd; unb bergleidjen barauf.
«Kleinere Vögel fängt man tyäufig in «Solingen, mit £eimrutl?en, auf bem Sränf=
$erbe, ober man fudjt bie Softer auf, um bie 3ungen ^jerau^unt^men.
£)er £ranf=
SWan flcCtt ein fleineS ©cplag;
$erb ift eine ber angief;enbften Wirten beS Vogelfanges.
gam in einem bunfeln ©runbe, burd; welchen ein ©ad; riefelt, über eine fleine ©rube,
in weld;e man baS Sßaffer burd; ein 0ttnnd;en fallen unb rauften läfjt.
3n biefer ©ruBe
liegen ein 3oH biefe ©täbe mit bem Söaffer gteid;; über biefe fledt man Vogen, bafj baS
Qlud)

Setfereifen auf einet

,

©am Seim 9?ieberfd;lagen troden bleibt. QlUeS übrige SBafer wirb mit Geifern
SWorgenS unb 5lSenbS, befonberS nad; Sonnenuntergang, ift ber bejte Sang; er
oom 3uliu3 bis jum Offober.

belegt.

bauert

Sie ßugöögel fängt man am beflen im £erbft, weniger im 8frfi$ja$r.
£>ie ©trid);
bögel fann man im 8rrüt)jaf)r, £etbft unb Sinter, bie ©tanboögel §u alten Beilen, am
Viele Vögel Iotft ber Vogelfieller, inbem er it)re £otf=
befien im QBinter, fangen.
fiimme nadja^mt, bie meijten inbem er Sodöögel öon ityrer ober ä^nlicfyer Qlrt unterhält,
3)er Vogelfang im $o$en Sorben §at mandjeS eigentümliche.
2Me SSlänber üer=
mit einem breijweigigen, eifernen 3nfirumente fdjwimmenbe llrien unb 'Ulfen ju er«
wie id; öon (SSquimaur gefe^en tyaht, unb gwat im SBurfe.
3)ie aftaubmöoen
werben juweilen mit ©klingen über ben (§iern ber (Snten ober (Siberoögel, weldje fle au3=
freien

—

jtedjen,

SWand;e Vögel, wie ber (Siefturmoogel, werben aud; wo$l wie
an Slngel&afen gefangen, welche mit 5l§ung auf's 2»eer fd;anmmenb ausgeworfen

trinfen wollen, gefangen.
ftifdje

lim Summen, 5llfen, £aroentaud;er gu fangen,
Vretter mit ©dringen in'S SKeer, auf weldje biefe Vögel
werben.

man

aud; fdjwimmenbc
unb fld; fangen.
Sn
maufern unb nid;t gut fliegen
legt

flettern

Sölanb werben bie ©d;wäne unb ©änfe, §ur 3eit wo fle
fönnen, burd; £unbe gefjefct.
3)ie auf ber Oberfläche ber Alicen ausgebrüteten jungen
Söfyel unb (SiSfturmoögel werben im £erSft mit JTnitteln erfdjlagen unb in'S 2£eer ge*
worfen, wo fle öon ben unten Iiegenben Voten eingefammelt werben.
5Iuf ben $od?nor«

man fld;, um bie in ben
ten, ber Vogelfänge, weld;e an einem Gnbe
Sie (Einwohner, weldje am
Söffel Oerfe^en ift.
Snfeln bebient

bifd;en

fteilen helfen brütenben Vögel gu erfjals
mit einer ©dringe, am anbern mit einem
Vogelberge £$eil t;a6en, Oerfammeln fldb,

^i^(
um

mit Sauen ober Giemen oon Od^fen^äuten, bie an einem weidjen unb ftar=
bie SWitte beS Vogelfangers bef«^iget werben.
JDaS %au wirb auf eine
$öt$eme 2ßtnbe gelegt, bamit eS fld; nidjt oerfdjletfe.
3e^n bis gwölf 2ßenfd?en ergreifen
auf ber

fen ©ürtel

baS Sau, unb galten ben Vogelfänger, welker fld; rüdlingS über bie ©pifee beS Reifens
in bie unermeflid;e Siefe mit ber größten 3tu^)e unb unter ©djerjen unb Xatyn ^erun*
terlä§t.
(Sr nimmt eine fold;e ©tetlung, bap er, fo weit als möglid;, bie &ü^e gegen
bie

anfe^en fann.

©eite beS Reifens

Vögel getra^r wirb,

meiflen

fo

äüenn

mit bem Siieberlaffen inne gehalten werben
>Öal3

feinen
er

ber fldjern Vögel, jte^t

©üttel.

in feine

SJJit

fte

an

ber umgefe^rten

weite Sarfe

fiecft.

®egenb gefommen

wo

ift,

bie

er

er

ift,

2ßenn

um, unb

i^nen ben £alS

Vogelfänge nimmt

3e bef;enber

2)erfelbe

fte^enben Veobadjter ein 3eid;en, baf
Qx wirft be^enbe bie ©djlinge um ben

foll.

bret)t

fld;,

beftimmt feinen SBertt) als Vogelfänger.

Iangfamen ^erauf^ie^en.

in bie

er

gibt er einem oben

befto

er

(Si

befefiigt

—4

ifl,

gibt

3Äal

fle

an

beS Vogels, weld;eS

unb

bief?

ein 3eid;en

jum

met;r fann er fangen,

er belafiet

Vogelfänger wirb 3

baS

er

beS SageS

^inunferge«

ausbeute wirb gleid) auf bem Vogeiberge geseilt, unb ber Vogelfänger er*
tjält einen bo^elten 5lntt;eil.
3)em ä^nlid;, aber bod; in einigen ©lüden aefentlid;
»erfdjieben, ift ber Vogelfang auf ben Saröern.
63 würbe aber ju weit führen, tyn um*
löffen.

2)ie

—

id; öertreife baf;er auf baS,
waS ©raba baoon fef;r an^iel;enb
erjagt, im Sagebudje feiner Steife nad; Sarö im 3a^r 1828 (Hamburg, 1830) ©.111

ftänblid;

gu befd;reiben;
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Bis

ber

117, wie benn überhaupt
£anb legen wirb.

Strato

fein

Berthen

ber Statut biefe«

unBefriebigt auö

$ö$ft gefä^rlict), tmb ein folget mup ff$ oon
3uweilen reift baö $au,
©cSaunbel barf er nict>t §aBen.
3ugenb auf baran gewönnen.
unb ber SKann fällt jwiföen bie ©teine ober in'« 3#eer ^inoB; ober eö roerben auct) woB,I
auf ben
t-on bem auf ben Seifen ru^enben ©eile Steine loögeriffen, bie bem Vogelfanger
560 Sufc
Jto^f fallen unb ib,n tobten ober wenigflenS ftar! Behäbigen. 2>ie Saue flnb oft
lang.
5ln mannen Drten, wo bie Seifen Dort unten auf &u erfteigen flnb, cerfäfcrt
man auf folgenbe 5lrr. (Sin Voot fa$rt an ben 8fuf beö Seifen«. 2Me Vogelfanger füt>
2)aö ©efdjaft beö Vogelfängers

ift

—

11—12

ren grofje ©tangen twn

unb nact}bem man

finb,

(SHen,

welct-e

einen fe§r langen ©trief

im Voote

it)nen

an bem einen (Snbe mit <§afen oerfe^en

um

ben SeiB gelegt

t)at,

fudjen fle,
Ven $ier
auf bie nac^ften Seifen hinauf.
ben Slnbern, mit
(Siner
©ie
Rieben
fld),
ju
fommen.
t)ö$er
ber langen «Stangen, ftetö
t)olen (Sier
it)ren ©tangen, auf weldje ber (Sine ftdj bann glei^fam fefrt, weiter hinauf,
unb Vogel $erttor, wo fle beren ftnben, unb laffcn bie getöbteten Vögel in baö Voot

man

fcilft

it)nen

fallen.

5lucr)

biefe

würbe,

jeben

alö

umö

baBei

2Me

Sangeö

5lrt beö

ju

©etbflmörber

gefä^rlict»,

fo

ift

®efefc

gegeBen

Betrauten unb i$m baö Vegräbnif? ju üerfagen,

ber

SUpenlanber flnb meifl ©alamanbcr, Sritonen unb Sacerten ober (Sct>
i$ meifl mit
erhält man nact) Otegengöffen, wie bie Äröten, bie @d)fen $abe

Surclje ber

«Hngelföber (einem leBenben Ääfer) gefangen,

bem

baß in Norwegen baö

SeBen Urne.

(grftere

fen.

»ermitteljt

auö

einfältig

gu behaupten, bie fct)war$e

ifl'ö,

©ie fommt gefärbt wie

ge«
Abart ber gleidtfaHö felbfiflänbigen Vergecbje.
3n ben Vergen oon 3firien leBt auf SBiefen eine gweifüjj ige ©ct/lan*
wic^SteS Seber öor.
OBürfelnatter unb
genedtfe, ber ©$eltopuftf (Chamaesaura serpentina) unb im Seffln bie
tjäufig;
bie Sleöculapnatter (am 5lb$ange gegen bie Sombarbet), welct)e im ©djlangenbab
®et>fe

fei

—

fommen nod) bor bie
Braune unb bie gemeine Gatter,

in ben
bie

eine

Stofct)

s

2llpen

unb

eine

unbefannte Jlröte $abe

3m

VerneroBerlanbe gefunben.

3ura

©eBirge bie bidfü§ige Seuerfröte.

nen ^aBe

S^rol

ic^

fein

fdjwarjgrüne, bie trügeriföe, (Sibedjfennatter,
einen neuen
ferner brei ©attungen bon Vipern,

glatte,

wegen ber

—

fein

giftig

id)

in ber 0co(^barfcr>aft ber Sungferngletföer

im

unb in ben Apennin'fäen
unb fe^r Bef^werlic^e ©rcutflo^
unternommen, beren 5lufen^alt

IeBt bte ©eburtö&elferfrö'te

3»e$rere »ergeblict>e

foHenben (?) C$fe

foU.

2)er Gattern

flct)

ju Bemä^tigen

aBjufdjneiben in Seifen ober ©ercaffer

Unternehmen ber

ifl

ein

ift

ba3 ^auptoerfa^ren unb

3§nen ben SRütfjug

fiijt.

bie

©eföroinbigfeit oe«

Sangen«. 3c^ IjuBe mi* oft mit Dem ganjen «ei&e barauf getrorfen unb i&re vergeblichen
2)ro^ungen unb Viffe ni$t gefdjeut; aB<r Bei ber Viper ifl oa« etajaS anbere«. 2) a biefe
Stiere fe^r träge jlnb unb gleict; gornig fiel; gur Oßt^re feften, flatt §u entfliegen, fo ifl
SCBer ieboc^ nidjt geübt ifl, fle Beim ©ct/wan^enbe ju
e« leicht, i6,rer fcaB^aft ju werben.
ergreifen, laffe lieber ben turnen Sang ober f*5pfe fte mit Dem tarnen auf unb Beför*
Sftiefen^afte ©remplare, gan$
jeboc^ mit aller Vorfielt.
bere fle fo in bie Öurdjfapfel
ben
f(^war§ o^ne alle lichte 3eidjnungen, l)*U i% Gattern in Styrol etBeutet, bie man in

—

ben ©ele^itenfluBen, gu Varietäten madb,t, wie bie feitfame rot^bau«
beren leBenbige 3ungen ic^ guerft in ber 3flö Befc^rieBen ^abe unb bie unter

warmen ©tuBen,
c^ige

(Sdjfe,

in

ber Olinbe ber alten

Väume

in

Verg= unb Qllpenlänbern

lebt.

ba« auf einer ^5t)e ton 6000
unb in ben ©c^neelacfjen bie
3n ben ^füfeen
Su§ üöerm «TOeere r)errfct>t.
grofe 5lnga^i Saröen unb puppen ber ^ritonen ju fe^en, welche ba nac^ Werfen f^nop*
2Benn bie Veute mannen
aufregt §um Fimmel flauen.
pen unb flct> umarmen
Sag bie SWü^e ni(t)t Belohnen mag, fo gewährt bie VeoBac^tung immerhin unauSlöfd;lict>en
(S3

ifl

inerfwürbig im

©ommer

baS Seben ju

fet)en,

ber SKoräfle

—

—

®enuf.
Vei bem großem Völferoerfe^re, ben auögebilbeteren Sangmet^oben

ifl

ber Natura-

:
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lien^änbler, weldjer feine 93erfauf8o6iefte au8 unfern Sanben allein 6e$ie$t,
fc^Irc^t baran,
ge$t er nic^t üfcer bie Sinie.
©enn nidjt ffitfenfc&aft an ber £anb beS
at%

6ammeln8

barf

man

ba§

fel&ft bie

SluSoeute fpärltdjer auffallen roirb.
3118 Wj einft
^oc^geBirge Begegnete, roie8 er mir brei gemeine Mattem,
ei«

fein,

berflct)ert

einem folgen ©ammler im
nige Schmetterlinge unb gemeine Äafer.
wußte afle8 fcejfer unb flagte ü&er bie
fo fann ber fi&er

bie 9iatur

troflloö

Jene «Borte be8 2>ict;ter9

Belehrte i$n, eö pfiffiger anjufttHen

3ct)

—

;

allein er

june^menbe 9lrmutf;
ber Statur!
geworbene Sammler unb £anbter mit Sita
ö

Unb
faaen
B
'

—
%lät)tt

Unfte ßunft

«Wann

ifjren

nidjt

mefjr.

'©

3u

betteln

211$

Gavaiitte fein be« 2ßnlb«

Wittaqi an

beffer

ift

f.ift

ben ßtofterpforten
mir.

roie

2)er angefcenbe Statut fordet,

ben aud) bie ffiföe interefflren muffen, ber Sif^iiei.
werben nict)t gtauoen, ba£ unfere Qlfpenbä^e unb @em
fo
reidj an «Bewohnern feien;
benn in ber Siegel $at man ba8 SRegifter ber gewö^nlid)
unter fclji ebenen ftifdje no$ Heiner angenommen, als $ier folgt (Die beutfdjen 9femen

$a6er unb ber 3dji$i;oman,

fommen

in ber 3oologie

Sie

#tfet)e bev

Lucioperca Sandra, Cuv.

3d>

bürg).

ju

Perca

©nljburg

mipenUt^,

3"

große«, ouegeflopffc* (Fremplar

bem

ber 9?f)one.

Siefer

Senifon unb

unferer

9Imwefcnr)eit

$ifd)e

tdj

ift

,

Drnue fommenb, cor 2 3<ir)rcii
Cyprinus amarus (Sortierung).
Barbus caninus Bon.
3'" 9ß°-

5m

plebejui Cuv.

<Jlfd),

ber

erhielten

mir,

ali

jiigefdjirft

Gomerfee

in ben

Wiicebonien,

in

nu«

iuo
roett)-.

ber

fossilis.

fluviatilis.

crysitis.

Siluius glanis.

italica.

Sie

,

iuo

Senifon

unb

unb

feffinifdjeu

(Seen.

Sötliern.

Ag.

©benb.

9{f)one.

3m

SUterfee

©oiiff

2Be(«.

unb SBnQerfee.

Seen unb

fteigt

in

bie

(2Bie?)

(Ceftreidj).

Die

As

albula.

Lota vulgaris.

2edJ.

ein

©it)l.

6
beroofmeii

f.ift

nf(e

Bloclis Salvelinus.)

ber (Soljnd) (mog 28 Sßfb).
ber (Sflljud)

Siebt

.

(3ft

maraenula.

Sau ben

3n
3n

Cor.

35obenfee (lui'irtfemberg.

maraena media Hart.)

aS3iiflen(t(itter<See.

©d)iueij.

(SKufte

©remplor

in»niern;

am

bem

fonft Slrtfruppe.)

(Seefirdjnerfee.

fluviatilis ?
iMirfiid)

D6

ba$ 9ieunnuge im ©e&irge

üorfomme,

roeif

ireeifte.

5Rflturgefa>id,te.

fldj

ganj auf bie ©tanborte

<Snf>

2ßog

?J5fD.

Petromyzon

traunfui0.

©ammler fann

uon mir eut;
©ebirgfiunffer.

fefjr r)orje

coxtnicensis Gistel.

©djroeij.

Agas.

Sinnet

beS Snnbecfenf.

Coregonus Maraena.
(5a3eiefe(d)eii.)
Xeflin. (Seen.
Wartmanni. t(,uner ., 25iertt)fllPft(itter *, «0»
ben» unb (Efjiemfee.

bipunetatus Ag.

©iflt,

etiiemfee

(5lefd)e.)

bie ©ebirgSfeen.

5)et

„'üSJnfler".

©cfjmeben.

in

fonft

(Seite.)

9?^ein, 3fnr,

(3fl

(Seen

Irnunfee.
Truttula Nilsson.

O&errfyeiu.

Cabeda Risso.
$(üffe Ulli Üiijja.
Rissoanus Gistel.
93äd)e um Wjjrt.
risela

£>6erB(lerreid).

rjinauf.

Huebo.

Thymallus vexilifer

en« gefunbeu.
grislagine Lin.

Aspius albumus Ag.

tobf.

?J3o.

in

fieftge

9fipen

Ag.

beeft;

©benb.
Genei Bonaparte.
^Biemontefifdje (Seen.
Heegeri Bon. SBon mir in ben $ltiJ7eu3ftrU

mento Ag.

£iebt

lacustris

(Sdjrueij.

Cliondrostoma Nasus.

2lu5

r>eif3t.

fogletrt)

9?fjein.

SBniern

Umbla.

prasinus Ag.

Ceplialu*.

er

Trutta.

itnlienifdjen

Dobula.

Siege

ber

unb im

Xefftn.

©tnrnberger«,

fario.

ifjn

3far.

(Sdjmeij

Leuciscus rodens Ag.

©iftling,

3"i »Jeberfee.
Salmo salar L.

SüBeiljer.

majalis

3n

3m

ivorbeu.

3f'l*-

Abramis Brama.

3f.ir,

h&rfjflen

uranoscopus Agas.

Tinea

3m
in

er
ift

in

«B?i'inrf)en

er

roo

,

Cyprinodon Umbra.
ßnnbfeen
Esox lucius.
©cmeill.

gefangen.

Gobio

iuo

genommen

©eronffer

um

id)

Söfj,

im 2Ufläu

SDnfjcr

Cobiiis Taenia.

(Snfonifi

bei

pnb

Phoxinus Lumaireul. Bon.

©emeiit.

Cyprinus bucephalus Heekel.

finö ttacDftefcettfce:

um

unb

3f<iE

#interfee

Cottm gobio (©roppe).

mannen Queffen

©een

Pelecus culiratus Cuv.

©emein.

Aspro vulgaris.

renb

(<Snfj«

gefeljen.

fluviatilis.

nud) ©rnf

ihvev ftlüffe un&

3'» ©ecfird)ner (See

ein

f)<ibe

fcor).

öeriojfett.

10

id)

nid;t

unb

14G
©e$r widrig

ifl

benn

ber ffiföfang,

©ewerbfljweig,
er macjjt einen bebeutenben

feefon.

ungemein betrieben.
2)ie Qlrt, bie gifipe gu fangen, ijl
ber« in ben tfüflenlänbern au«.
SBürmer, Äerfe,
tföber
al«
Stfan bebient flcb, baju ber Slngeln, ifle&e, Saßen, unb wäl>lt

gemalte tferfe unb gifdje, Jlreb« * unb SKufcr/elfcbden, ®Iut bon gieren u. f. w.
Sifc^fang juweilen bei
«Da fidj manche gifdje gern nadj bem fitste jie^en, fo rcirb ber
gacfelfdjein borgenommen.
fünfUicb.

(Europa'« begriffen, ntt$ ju mjhaä) mit bem
lag ber nun berfcr/iebene
9taturforfd?er ©raf 8ftuboI*i$ bon 3enifon=aßalroort^ auffielt,
in
einem
©aft^aufe, reo rcir tyn
«erfaffer ber Salmonia, @ir £ump$rei; 3)oos?, franf
inroenbig in feinem Seifet,
befugten. (Er roie« un« unter anberm ein ftlbernefl gifefc/tein, ba«

©üben

auf ber Steife in ben

911« idj,

$atte, fo ba£ fldj
ber ganj gelenfig unb fe$r fünfllid) abgegliebert war, ein geberwerf
ba« gifdjlein nad; ©efatten lange 3eit $in unb wieber bewegte unb flcr; überleite, fo«
JDaS war be« größten ©almenftfct/er« , be« ersbalb man ben «Ke*ani«mu« aufwog.
tellen

gifeberö

—

Äöber, unb

i^m ber .König bon
ganj

am

nat)
3>ie

er

fing

bamit

fet)r

93aiern ba« »eben rettete, al« fein

©turje,

2(ngelftfct;erei

im Sraunfluffe, wo
SraunfaU, unb
bem
bor
Slawen

biel

befonber«

loörifj.
ifl

aieber bon berföiebener 2Irt.

3)ie

51

n gel, ein allgemein be=

fannte« 3nfirument, rcirb me$r bon Sieb^abern ber gifdjerei, al« bon eigentlichen gifdjern

SUlpu^e

au« einem £afen, ber an einem
6 JHaftet langen gaben gebunben, unb worauf ber Äöber befefltgt ifl.
flarfm, 5
SWan wirft bie 9lal«
7 ©tücf 93infen.
liefen gaben binbet man an ein gtofj bon 6
!bup!pe Qlbenb« aui unb tyebt fte SKorgen«.
5Die ©runbfdjnur ifl eine Harte ©ct}nur bon $ferbe$aaren , bie quer über ba«
5ln bieftr ©ctjnur werben £afen mit Sftegenwürmern an fiarfen
Sffiaffer gekannt wirb.
gebraust.

Slalflöfe ober

«Die

—

befielt

—

9BiH man bamit £ect/te fangen, fo muffen
bie £afen an lleinen Letten feflgematr)t fein , weil gäben bon £ecr/ten burdjgebiften werben
würben, unb al« Äööer muf? man bann flehte gifd)e nehmen.
S)a«
2>ic 3iefee, welcr/e gum gifet/fang
gebraust werben, flnb fe$r berfdjieben.
berfertigt,
SKafdjen
jweijoöigen
SSarfdjnefc wirb au« feinem gfactjfe, mit siereefigen,
unb oben an einem :pferbefe,aarnen ©trief aufgewogen.
3Mc 3ure ifl ein faef förmige« 9?efc, oben unb unten an einem etwa 40 Klafter
gäben, in (Entfernung bon

langen,

ftricfäJjnItct/en

35ie

berfetjen,
JDafl

Slahht

ifl

3?e§, beffen

man

ifl
fieb,

<5Öe,

befeftigt.

0teif befefligt.

ebenfalls

unb wirb bon

©am

1%

faefformig, aber großer, mit 3

2)tenfcf;en

ein

im

ät)nlie£;eS,

borjüglicr;

unter

JJiacJjen

aber

bem

—4

Klafter tiefen glügeln

fortge^ogen.

biel

größere«

(Sife

bebient.

(iOO bi« 120

tflafter

lange«)

©raögarn

10 bi« 12 .Klafter lang, mit 100 unb me$r tflafter langen
ifl
unb bis 12 Älafter tiefen glügeln, unb wirb in Sanbfeen unb unter bem (Sife angewenbet.
2)ie ©enefe i^ ein biererf igte« ,
etwa« beuteiförmige« 9iefc, ba« auf jeber «Seite
8 gu§ t)ält, unb wo bie mittlem SRafdjen enger flnb, al« bie natr) bem Jftanbe ju.
6
S)ie ©arn = 9teufe ifl faefformig, an beiben Snben fpife gulaufenb unb auf 3 Steife
gejogen, wobon an jebem (Snbe einer, unb einer in ber SKitte ifl.
2)er tarnen ifl ein tiefe«, runbe« unb an einer ©abel mit einem ©ügel befefligte« ^efe.
3u ben befien gallen, worin gifcb,e gefangen werben, gehören ber Walfang unb
2)a«

—

bie

9teufen.

Walfang

ifl ein jitterförmiger Äaflen, in welken ber gifdt) burc^ ba« Saffer
Sie SKüller bringen i^n unterhalb be« ©erinne« an.
3)ie 0leufen flnb an beiben Seiten fpifc jugef;enbe 33ef;älter,
welche man in ber
«Witte mit einem «ftöber berfief;t.
2)urcf; bie Oeffnungen ober tfer/ten fann ber gifcf; $in=

5)er

geführt wirb.

ein,

aber

bel^olj

nidr)t

wieber $erau«.

gefTotf?ten.

©ie werben au« bünnen

Otutlpen

bon Reiben

=

unb

9Ja»
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5Da bie Sifdße ein wichtiges 9iabrung8inittel jtnb,

angemeffeneS Jtlima finben,

2ßan nimmt §um

wicbtig.

—

2)aj5t

fo

ifi

unb

bem

in

ba8 93erfefcen berfelben für

bie

überall

SBaffer

Oefonomie

ein

un=

nidjt

93erfefcen entweber

Befruchteten Sifcbrogen ober bie ftifcte felbfl.
babei auf bie Sabreöjeit, bie 2lrt Deö SBafferS u. bgT. feben mufj, ifi na=

man

gebeiben bie &ifd?e in folgen ®een unb Seicben, welcbe Duellen unb
SBaffer, beträchtliche liefen, einen abwect?felnb fanbigen, tbonigen unb
mit Kräutern bewacbfenen ©runb unb ein flaues Ufer $aben.
QJorjüglicf;

türlicb.

ein burcbßiefenbeö

@8

berrfcbt

no$

febr

Diel

3)unfelbeit

ber Lebensart, unb febr wäre ju wünfcben,

an

Iebrter (S&arlatanerie,

biefe

ber $bt;ftologte

in

baf?

ftcb

SemanD,

ber Sifcbe,
frei

Dorjüglicb in

Don £ünfel unb

ge=

©efcböpfe machte unb ibr il eben gehörig ftubirte.

5Bir \)abcn lauter @tyecie8fabrifanten aber feine 9iaturforfcber, reelle in ber 9?atur ju forfeben
Ratten.
Seber will ftd? Deren» igen,
obne barüber naebgebadjt ju baben, mc lange
eine foldje (poetifebe) (Sroigfeit bauern tonne.
2Sie(e pabtn biegu bie ^aturgefc^ic^te

—

wo

gewählt,

am

eö

Ieidjteften

—

Don Statten gebr.

£ie 9ll:penwelt geiebnet fldfy Durcb Diele (Sigentbümlutfetten in allen Sonnen ber Sauna
unb Slora au§. 3ebe SEJergfette faji jeigt befonbere ©attungen, unb fogar mehrere aus*
fcbliefjlicb

3mmen

@o

ibr ungehörige Wirten.

im

(befonberö

cospis dorsigera,
«Scbroeftern,

(Stfcbtbale),

begegnen wir in

worunter

jweten Suiten,

flcb

2Äenge Der auffaöenbfien
bie ßbiDjIoen, einige neue @colien, Leuij:t;rol

einer

Tenthredo longobarda (Nobis),

gewijj

nebfi

100

aber wenigeren Sdjneumoniben unb ftorm>carien, Dielen ©attungen auö ben %x-

ten
Pompilus, Sirex, Ammophila unb Vespa, Polistes, Osmia, Nomada, Xylocopa (violacea Don mir in ben baierifcfyen, ityrolifcben, tyelDetifa)en, frami|<ben unD iu
:

narifct;en Silben

nomi,

gefunDen),

«Scato^fen;

beoeutenb wenigeren 2)ipteren, metfl Culices unD Chiro3lfiliDen unb 23ibtonen,
rauberifeben Aktien unb Tillen, unb einer
jeboct;

Unjabl Don fernen (Tabanus), Haematopota, fdjönen ©ötpben unb 2ftuSctDen. ®an$
eigentbümlicbe Onbo^teren, j. 28, Mantis (religiosa fommt febon ober «ofcen, am ©at=
bafee, im ©atttferianb jc),
bann Aeropus (Nobis:
Gryllus sibiricus , befonberG
um 5loth), bann eine SKmge 3lci!?btcn, auS Der Drbnung Der i)ieuro^>teren eine grofje 31ns
jabl ^br^ganiben au3 aßen QIrten, Sibcflultben unb (ferneren, bann bie unte^üfitdjen
QlScalafcben unb SW^rme!oleoniüen, bingegen febr wenig ^emiipteren, meift ffiafffrwan=

mebr aber unb bcfonbtrö ausgezeichnete ©djmetterlinge, welche bie *erge be=
fonberö lieb baben, ftnbct man ba; auf febr boben Qllpen unb aueb auf 93otbergm Diele Wldu
taten (Lucina, Parthenia, Athalia etc.)
QlrgtynniDen (Pandora, Selene, Dia, Niobe,
Hecate), IHmeniteen (5. 03. Lucilla, Sybilla, Camilla, Populi, Don benen erfle auf 3e
langer je lieber lebt), befonber8 aber Diele «fcipparcbien (Manto, Pharte, Nerine, Eujen,

befio

,

dora u.

f.

w.), QlrguSfalter, ben

unb ßre^ußcularien

fiattlicfcen

%$oüo

(auf

Sedum;

febr beimlia)),

(ber größte euro:päifcbe 3rciefalter: bie Saturnia Pyri,

in Jtrain entbedt, febeint aber boeb in £i;rol gewtf

aufjuftnben).

@^^)ingen

btS je§t

iji

nur

(Einen feltenen 3ftet^tbum

an 9)iicroIe^ibo^teren bemerft man in ben Sofern, befonberö auS ben Wirten Ennychia,
Scopula, Asopia, Botys, Pyraustra u. f. w.;
Don Eifern fommen t>or: Cicindela
Maximiliant (Nobis) unb Burmeisteri (Nobis ; chloris Dej.), Procrustes intermedius,
:

—

Cychrus angustatus, Diele auflgejeiebnete ßarabiben (olfi Kronii, deeipiens, nodulosus, Neesii, Homschuchii, Hoppei, Linnei, Fabricii, parvicollis (@turm), Creutzeri, Bonellii

etc.); eine Qlnjabl eigentbümlicber S>iebrien, einige deinen unb feltene Pristonychi unb Calathi
ben 93ergen fofl ganj angebörige $iaü;niben , Steropus Schmidtii, unb gewi§ an
breiig ©attungen au8 ber Qtrt Pterostichus.
3)a flnb fle benn ei=
gentlicb ju ^aufe bie ßarabiben, wo Saufenbe Don
Saumleicben ibnen Bufiucbtflatten unb
Sßinterquartier gewäbren ; ba finben flcb noeb ^räfentanten Don Molops, Stomis, Harpalus unb Peryphus (befonberS groge).
«Selten
bie «§Dbrofiantbaren unb arm ifi ba
,

flnb

bie Samilie ber fonjt
fo

Symmetrie

ibrer

formen

jablreicben @ta^bt;linen.

au$ge$eicbnete ffamilie

—

3ablreia;

iji

ber Älimmfäfer,

bie

bureb %ta<t)t

oW: »upreßiben

10^

unb
unb

4
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@o

(Hateriben.

finden

bem £ot$, Dicerca

Be ft ünflt 3 t öon tyrem Elemente,

ba,

ftcfc

m

Ancylocheira in bvei, Eurythyrea in einer, Lampra tn
lieblichen, Coraebus unb Agnlus,
üwei, Phaenops in einer, Anthaxia in meieren
noäj jaljlreid&er bie ew
Trachys unb Aphanisticus in einfachen ©attungen reptafentirt ;
2Beid>becfigen wenig, beftc »»«9»«
entlid;cn JUimmfafer unb barunter fe^r feltene; bon
fl
Retinen, weniger flaöfafer unb
Serebilen, Tillus, Notoxus, Hylecoetus, SlnoMen,
Necrophilus subterraneus (ber
SWibuIen; bagegen eine ben Wpen eigentümliche Sorm,
ßrijpto^agen, 8 a$lrei<$
öieie
finbet),
im 5Renfd?ento% unb in <8d>necfenge$äufen
©tufctäfer; faft feine $alpicor=
33^rrbiben (Gigas, alpinus jc), hingegen wieber weniger
©carabaen ober ©eottu«
Sie blatterfü^lerigen Jtafer Pariiren $aufig $>ier, unb bie
Perotis in einer,

mefcrere»,

»

W

nien.

»iben nehmen $ier einen

leeren metaüifc^en ®lan$

SBeniger

an.

als

man »ermüden

me&r Slp^obien unb Trox $aoe u$
Geotrupes alpinus unb Hoppei flnb eigentümlich Porjpan*
Bisher nur einen gefunben.
einem DiijcteS bin icb bisher npty ni$t
ben, Bolbocerus mobilicornis finbet jl* oor.
reifer auSgeftattet unb eS
2>ie Familie Per @d;artfafer (Melolonthidae) ift
begegnet.
eben fp öiel £op!ien unb 3
finben flc^ ba 3 eigentliche, 3 anomalen, 3 Olnifpplien,
©egenben lebt Anm^ijptrpgen (aprilinus, pubicollis), etliche Omalofclien; in [üblichem
com Eremita an biß ju
Sitte Sßinfelfäfer,
thipna abdominalis unb eine neue @pecieS.
ein
Valgus bemipterus. S3on ber lieblichen , augengefättigen 5lrt Cetonia §abe ic^ über
Sinodendron cylinÄammtafet (Sucaniben) flnb ba
^albbufcenb ©attungen getroffen.
Platyceri, 1 Tarandus,
fiatöe lebt im frifc^en £oI$, baS fle ^trforin), 2
finben

möchte

jld)

Onkogen, ©attungen,

etwas

—

:

dricara (bie

©parlid; ijl bie grope Abteilung ber
2 Lucani unb 2 Dorci (einer neu: eribrosus).
rtpräfen«
£eteromeren in ben »erglanbern Porge*ei$net ; nur $in unb wieber ift eine 5lrt
tirt,

al8 in

Laena, Pedinus, Acanthopus, Upis, Tetratoma, Serropalpus, Orche-

Mordella, Mylabris (Fueslini), Cistela, Allecula, Necydalis etc.
baljtr faft meift
3Me meiflen geboren bem tiefen ©üben an unb bem ©anbe ber SBüften,
(Sin Corticus (neu), Dircaea discolor unb Hypulus bitascia
fanbfarbig ober fdjwarj.
an,
tus fommen in Sbrpl öor; bie Melandrya serrata gehört ben alpinen unb Silben
sia, Pyrocbroa,

ebenfo
litt;

Pytbo depressus,

aber nidjt afleni^alben.

serraticornis.

—

b«r

l;öcbjt

—

feiten

ij*.

Lytta vesicatoria
JDer

SBenige ©tenetytren.

3)a8 aü*e8 bePaftirenbe £eer ber 9iüffetfafer

feltenfte
ift

fl$ gefeu*föaf ts

finbet

babon iß Calopus

üorjügltcfc,

in ben Sobor«

^ncben, bie ftclj ba fo ^aufig öorfinben, auSgefprodjen, unb fommt au3 oielen 9trten
Ellescus, Hypera
Apion
jtemlidje 3»enge ©attungen cor, j. 33. Pon Rhyncbites,
Pini, Pinaslri),
(Pineti,
Hylobius
(üiele), Polydrosus, Laiinus, Cleonus unb Lixus
bann carinaerostris dirus unb cribrum) , Tlinthus
Molytes (coronatus fc^r fyaufig
(8 feltene ©attungen); Pon ber erwähnten Wrt Loborhynchus (beffer Otiorhynchus)
fafytn bie 2llpenlänber allein an 100 ©attungen; Tyloderes chrysops $abe iü) am 5uf?e
Dory5 Pissodes (piniphilus $aufig in ber ©afiein)
beS ©c^Ieern in $örol gefangen
,

,

,

;

;

;

mehrere Cryptorhynchi, unb mehrere neue Acalles ; einige Cossoni.
ol« öermut^et werben fönnte, finben flcb bie B;Io^agen , als : Bostri-

tomus, Hydionomus
Sfiic^t

fo

galjlreicb,

;

cbus, Apate, Cis, Sylvanus
ift

^)ier

,

(auc^

tie Familie ber gongicornien,

Cucujus?) unb Rhyzophagus.
ber flattlic^en

—

SiJo^l refteAt

SocfEäfer; meifl Hamaticheri, Sdofa*

lien, Purpuriceni (ad)U 2Upenbewo§ner), a)Jefofen (wie öorge^enbe) , 9lcant§ocinen, Sa«
mien unb ^ogonocberen; bann 3)orcabien (1 @p e cie3), unb am tyäufigften unb ga^lrei«^«
flen ©aperben, (Sallibien, iR^amnuflen, (Sl^tiben, Magien unb Septuren; ebenfo au8 ber
2)le Aromia moschata liebt meljir bie QSorgebirge.
gattungöreicben 5trt Donacia.

—

*Äu§er

12

^errfc^enb

(Jafflben,
fafl

öor

mehrere
titten

Simonien unb ©aMerucen unb

(Soleopteren

bie

ftcfy

öpr=

torjüglic^ auö

ben

<§alticen,

aufgepu^ten 6&rtyfomelen,

finben

Oreina, burcf) Farbenpracht unb ©lanj ausgezeichnete, wunbetöoße ^iere, Lina
(lapponica) unb Cbrysomela, ja^lreic^e 6ri?ptoceip^aIiben unb ©onnentafer (CoecinelSymbius blattarum (Sundevall) ift ein (Einwohner ber ©ebirge.
lae),
S^coi;erbinen.
9lrten

:
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Steigen »tr weiter, fo ftiibctt »vir in Äratn, unb jwar ju 3bria, ben tyettuleifdjen
Procerus scabrosus, öon beut ein rcunberbar gefdjmücfter 99ruber im JTaufafuS lebt. Qu
«Ounberten f)hU er ftd? ba unter ©reinen, aber an einem einzigen Orte, auf, reo aud) id)

unb 3enifon i^n fanben. Sefucben wir bie 5lbelberger ©rotte, fo pnben wir nebfl bem
(2)a finbet flct) aud; Ursus spelaeus,) 3n Jtrain
Proteus ben Pristonychus elegans.
ftnbtn wir Geotrupes hippoerita, ben Leistus nitidus (am SoibI), Carabus croaticus
(Jtrimmberg), bie Nebria Triglavii (am Serglou), ben Megagnathus varius, Abax
Geocharis (Nobis), Abax
tranversalis, Anisodactylus rugicollis unb ba3 neue ©enufl
Schmidtii (Saunufl !.), Dima elateroides, Necrophilus subterraneus
Hybosorus oblongus unb bie Laena viennensis ben Cychrus Schmidtii
Steropus llligeri
Carabus angustatus, Caloclyptus Jenisonii (Nobis), Chlaenius carniolicus
Hypera
Okeni (Nobis) eine SWcnge ®tenell;tren. 2>ort fliegt Plusia mia an ber Sitrawa.
HEenben roir unS nad; bem naljen Ctyfdjina, nad; Si^i^a, Si^anja unb Sriefl, wer*
Mastigus palpalis
ben rcir gewifi bort finben (benn id> fdjreibe auS eigener (Erfahrung)
(bei al 93ofcf/etio)
ötiorhynchus Giraffa (bort bem 9Betne gefar)rlid))
Elater atoniarius, rnfus unb ferrugineus (3 befonbere ©enera), Necrophilus, Byrrhus lariensis (?),
:

,

;

,

,

,

,

,

:

,

,

Ateuchus morbillosus,
bie

bie

fdjöne

©aljroaffergejiabe aueb, ba,

Psoa

bis), Epicauta flabellicornis,

©aö

(Seltenes

9ftonte 93albo

Upis pantherina,

im $iemont unb

unb Stofa,

atte

*l$ogonu§gattungen, reelle

Oedemera

carniolica (No-

italica etc.

Stallen erbeutet roirb,

in

fafl

wie im 9JJan9felb'fd;en, lieben,

id;

um

meine in ber £ombarbei, im £efjln,
9Zij;a

jc.

Wptn

Ijabe

—

im Saunu3

id;

t)in

am
unb

©afjburgS jc.
51 nt SKonte 9tofa Ijabe id;
gefunben Carabus alpinus unb Latreillei , Pterostichus rutilans unb cribratus, oreina
Cacaliae etc.; auf unb in ben 5ltpen öon 9}i$?a
PJatynus depressus, Peiroleri unb
erythroeephalus , Pterostichus dilatatus, Duratii; eine neue ©pecteS, Percus Villae
Pterostichus bicolor, Staphylinus italicus am ÜWonte 93albo
etc.; in ben 5lpeninnen
Drypta emarginata; um
3n ©tyrmien
nod;: Pristonychus complanatus u. f. w.
Cucullia
Heliothis
peltigera,
Erastria
minuta, Ophiusa algira,
Siume
Blattariae,
angularis, Catocala diversa öon Saltern; öon JTäfern
Anr.ylocheira, Cupressi,
Buprestis Cichorii, Ateuchus variolosus, Ehisotrogus transversus, Asidax grisea,
wieber angegeben,

audt)

rote

öon ben

:

;

:

:

:

:

Helops caeruleus Mylabris Spartii Brachycerus undatus, Polydrosus phaleratus,
Apaie sexdentata, Dorcadion pedestre unb bilineatum (aud) in <§örmten); aufÄorfu:
Bledius, Taurus, ferner: Pandarus coreyricus, Tentyria grossa
Oenas crassicornis, Arophicoma Lasserrei; in (Siebenbürgen: Carabus Hampei; in ben ,ftarpa=
tljen: Nebria Balbii, Meleus pertusus
Abax Mellyi in ben binartfdjen 2Iipen (5)af=
Philan
matien): Uloma opatroides
Opatrum verrueosum, Pandarus dalmatinus
crenatus, Pedinus helopioides, Pachygaster, (Ötiorhynchus) Corruptor; in (Salabricn
Carabus alpicola,
Percus Paykullii; in ben Ulfpen öon $iemont: Merionus Roletti
,

,

,

;

,

,

,

,

mehrere Pterostichus,

am

worunter ber

gefct/ätjte

femoratum;
tus, Mutilla pedemontana, Melecta
©aleöe

:

Callidium

J?Jrntr)en, reidjer nod;
Ijat

fafl

bie

©feijermarf
idj

«§errn

Sauna

bie ber

ber fiombarbei;

ben

franjjöfifdjen

histrio (2

@d;rcei$,

großen 9teid;t$um,

®r immer

in

cribratus, 3 Alpaei

ärmer

$ie$aten).
bie

500 neue ©pecteS unb

ju feinem SOBerfe bie meiflen

£efer nadjjulefen beliebe

in

bem

—

—

tu.

f.

jReidj

benimmt

Jtrain

iß bie

fiel

;

ijabe,

unb

um

©enf

subdipte-

S^una öon
ba3

fübltct/e

eigentümliches,

3 neue ©enera,

empfer)lung3wertr)en 2Berflein:

;

Myodes

:

be8 r.örblidjen £tyrol£

93aiern §at öiel fdjöneS;

fafl

QUpen

u.

öon

benen

welche ber geneigte

©ttiierinarfS

(Soleopteren

(©ras, 35amian, 1841).
Qtuffd)lüffe über bie Sauna öon Segernfce, ^artenfirdsen,
©aljburg, S^rol k. lefe man in ben 93efd)retbungen biefer Orte öon Dr. #efncr, D f
IDieterid; unb mir, bann bie 3jl8 öon 1830
36 nad;, wo id) öiele Sunborte an=
gegeben %aU.
(Sine Sauna öon $i;rol beabfld;tige id; gemeinfdjaftlid; mit einem berühmten
-

—

©ele^rten herauszugeben.

150
Unb

fomit glaube

»

9Inbeutungen genug gegeben gu 6,aben,

ict)

bem forffynben SBan^
unb übergebe
fönnen

welct)e

—

feilen unfereS Kontinents bon 5>lu$en fein
eine Ueberflcfe,t ber Sßoxi ommniffe ber ftlacbjänber um fo leichter, ba für mehrere
bereits ®erjetd;niffe unb Raunen Befielen, unb biel babon allgemeiner begannt geworben ijr.
ßafer 6, alte man gwifct)en
lieber ©etyanblung unb Song ber tferfe gfolgenbefl.
Säumen unb Seigeftnger ber Sinfen, gieö, t mit ber dltfytin eine paffenbe ©tecfnabel aus beut
.Riffen, welct)e8 man angehängt bei fldt) trägt, unb burc^fte^e bie rechte Slügelbecfe in ber
SKitte iljrer 33reite, unb gwar auf ein 5Dritt$eil i^rer Sänge, bafj bie Sßabel unten
berer in tiefen erhabenen

bem

jn>ifct)en

unb bem

3»ittel=

<§interfufje

ber

burdjbringt.

rechten ©eite

93efonber8

ift

batet gu Beamten, baß mit ber 9kbel weber baS Jtttgefgelenf beS rechten SföittelfußeS auS
(Einige
feiner £öljlung getrieften, noeb, cueb, bie pfiffe biefeS SußtS burdjbobrt werbe.

muffen
tobten

gu umfiänMtdj.)

ijl

3n

angefpießt werben.

lebenb

Werfen; aßeS llebrige

burdjfitcljt

innerhalb ©laSrölpren

flebenbem SBaffer,
SSerfa^ren wenbe

gleiches

(Sin

man

Sßxn%

ber (Sntomolog auf ber

an

bem

refp.

fie

,

gu

wangenattigen

ben

bei

—

Slücfen.

9lati)

bem Sobe ber ßerfe wirb man beren Sudler, Süße, Palpen w. mit einer 9label inflruftiö
natürlichere Sage otbnen.
9Bie man
Ijerborgieljett unb auS ber krampfhaften in eine
befannt;
unb
3ebem
Sauden
Breite icr)
bitten
bon
unb
Smmen
auffpannt,
ifl
©dt)metterlinge

—

Smmen,

3llte Sepibopteren,

unb

werben wieber wie

ffe

man

Flügel Bebient

S'iadt)

ffc.

frtfer)

eingefangen

ber Bekannten

ftcb,

a

ift

auf

eine

fein.

wie

5)ie

ic.

Sorm:
©röße

ber

c geigt ein

Bereits be«

eine

aufge*

gleite 93e^anb=

Dipteren

öoflfianbig

unten

fiefS

id)

3Beict)e

—

ober

Ipabe

^arte

conferbire

ict),

bie einer

«fterfe,

®an§ Heine Äerfe leimt man mit aufgelöstem
auf (Summer (Mica).

Gummi

Entomologen

foüen (natit) .ßlingellpöffer, (Sntomol. Seüunfl III,
bie garten Ääferlutben gu conferbiren, einen burdjflct/tigen ftirniß barüber gießen.

lieber ben

Sang

ber Äerfe Iie§e

flc^

wo^I

§iebei, wie in allen menfeb, liefen Äunftgriffen,

ber Sleip,

biefer

welche nadt)

ausgebälgt;

in SBeingeift, fogar mancl)e

^aipierfiütfcfyen

rufflfdjen

um

216),

mit ©aumwofle

unb

Itnterfudjutig unterworfen werben.

arabicum auf

ober SWeloeen

fragilen SBafferniren (Sibeflulinen).

puppen

Sarben,

alle

bon

einem ©retteten bon Sinbentyolg (b) eingefdjnittene,

iterf bor.

tyanbelteS

fdjnitten

IjerauS

fünfilidjen

ber gu bel)anbelnben tferfe gubereitet wirb;

bie

erfotbern

flc

eine 9lad)t

©panntafeln

Senifon'fd) en

Sftaiwurmtafer

Iung

naff

ffe

,

größere ober Heinere 9ftinne ober Surdje,

W*

auS.

mit $apietjireifen

ober

— Bringe man auf em ©anbe
nelpme man
— ß\xx
Ausbreitung ber

erweichen
einem Sag unD

SÄucIen k. gu

einem Siegel unb bebetft

in

mit vöottunbermarf greifen

bie Slügel entweber

(mit 23oie)

ber

—

bie

©ebulb

unb 5luSbauer
fixere <§anb.

boranfcb,reitet.

ib,r

unb SangeS fagen; inbef ift
Erfahrung bie befle £e§rmei|terin unb

ein ©reiteS

flnb

notib,

babei

erforberlicb,e

unb eine gewiffe
Sragt man, wo man gu fucb,en l^abe, um Jterfe aufgufinben
fo fann idt) nidjt
SWan fcb,öpft nid^t immer
bejfer bie Srage beantworten, als wenn icfy fage: überall.
mit bem @cb,ötofer unb flopft aueb, nieijt allezeit, unb wer biel burcbjö&ert, lernt biel
unb ftnbet flcb, fietS buteb, neue Sünblinge belohnt in ber großen ober Heinern 3»üb,e,
Qlttribute

welche er barauf berwenbet, ben

SKo^nungen

—

ber Snfeftenwelt nacbjufyüren

unb

f!e

ba gu

erlangen.

befonbern 9ßo|)nungen ber Jterfe flnb fe^r berfdt)ieben.

2>ie
jüglict)

Sie

Stift

grntfte,

unierfd&eiben

Sfolgenbe:
(aer)

;

relntii»

(jenommen.

dürfen bec f)bd)(lcn ©ebirfje
giiebrifle ©ebirge (montes).

Qüqel

SBir

(alpes).

Reifen

(rupes).

3u|"nmmengel)(iiifte ©teine

(saxa).

§niben (campi).

obetr

(prata).

Xtiften ober Sßiefjrceiben
S8rnd)fidet

(colles).
fnf)(e

©r^nbene ebenen
SDiefen

Gebaute

SJerfer

©nrtenlonb

(pascua).

(arva).

(agri,

(horti).

culta).

bor»
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SRinben

SDnlber, £nine (nemora).

bWe

Dlinfie,

(cortices).

(arborum medulla).

SBnuiniuiirf

mUfjefjnuene SBälber (sylvae).
Sau6f)o(ji»nt£>tuigen (frondosa).
Sidjte,

(Sdjroarjroälber

93orl)ölJ«, «Borfnum

Da6

Spffnnjfii

«WeereSitninb (ripae. littora).
Quellen unb Gucflrrnffer (fonles

et

aqna fontaua).

SlbgeftorbetuS faule« ipolj

Per

Ruinen,

(piscinae).

bec tl)iere

«JKifl

if)iete,

2anb« unb ftutjnvege

(fimeta).

(45eniifd)ter

(quis-

tc.

quiliae).
fnulifle

sfinffe,

Orte (putrida).

(Snnb (arena niixla).

^(llfboben

(terra calcarea).

ifjonifler

(terra argillacea).

«Oiergelfcobeu

(terra

margacea).

Snfjboben.

©nblid)

(arbores), entrceber auf benfelben ober im jpolj;

SBnume

(Snnb (arena vulgaris).

(arena mobilis).

g-lugfilHb

(cadavera).

jiifnmmengeworfenec «Staub

unb

ßetjridjt

(ruderaia,

(viae).

(Jigentlidjer

Cochleae).

(Aedificia).

fflebnube

«JTCnuerti

X)er SBoben (terra).
(Snnbboben (arena).

(animalia viva).

Sd)nccfen dielieum

21rt6

unb

©ebäube

jerflorte

Siegenbe Steine (lapides).

tumuli).

(exereruenta humaoa).

9J?enfcben

Slnbere lebenbige trjiere

lobte

unb

ruinae).

.

ober 9?ejter (formicarum

©>b,nufe lebenber

«Bfntifeii

£of$.

Slufgeflm'terteS

qpfü^en (lacunae).

Sungvlfl^e unb

bnnn 3'i"ne,

23äume (arborum trunci).

ber

(Storfe

©räben (stagna).

(uliginosa).

2lmeifenl).uifen

;

nubere 23rettenuanbe.

©ref)enfe 2B<iffer unb

gj?ift

(muscus).

yiioot

(Sümpfe (paludes).

gifd)teicf)e

23l<itter.

(»eniinum capsulae).

(Siimenfnpfeln

(lacus).

2}rücf)e

r-enfetbeti

(flores).

SBIütfjen

(rivi).

33ad)e

unb Dberfcite ber

Unterfeite

glüffe (fluvü).

(Seen

(plantae ober lietbae), cntiueber auf

ober im ^(Knrf;

n

(mare).

'TReet

(margo sylrarum).

Per SQSattcc

(dunieta).

©ebtifd)

(Pinela).

9?flbel()Dl}n>albunaen

,

©eftrnudje (arbusti).

©egenflänben unb Orten leben
an allen fanbigen unb
nun oÜe ©efäöpfe bertl)etlt. JDie £eteroceru^lrten findet man faji
buret; einen 25rucf
«oben
man ben
lehmigen Ufern, wo man jle leicht fangen fann, wenn
«Seiten
§ufaminenbre£t, inbem ffe bann gewöhnlich; öon aßen
Sin

unb in ober gwifdjen

£anb

(Elementen, Stoffen,

biefen

SufeS
au8 upren <grb$ö$Ien ^eroorfommen.
©eb>n wir alle biefe Angaben but<$,

ber

©teine

ober be8

—

finben

jl$

—

(£.
fo

finben wir überall

genug

rat$fel$aft

tfiefenwetter:

b.

—

lebenbige

— Sebölferung
Kröten —

burd> welche

(EheaS

icr;

mir

bie

fettenflen

Ääfer

ju

muß

berfdjaffen

in bie $t?i>flologie ber niebern ©efdjöpfe eingebrungen,

tiefer

unb

191.)

tcb,

im
unb

felbft

eingefc^Ioffen,

im burdjft(t)ttgen (Elemente fegein bie „luftfegelnben« Spinnen.
Um $tet eines einhalten, woran no$ JKiemanb gebaut,
erwähnen,

3eitg. III,

(Snt.

meiner 9Äetpobe

im ©tanbe

bin.

—

teufte tcb, baß ntefc

erlangt werben
©enera bon Ääfern eigentlich nur buicb, befonbetS günfligen 3ufatt
unb aueb, namentlich
unb jwar nur bei 9ead>t unb bei Dämmerung, wa8 bei mehreren
3<itberioben ^erumfiretdjen,
bon Dinarda unb Lomechusa ber ffa« ifl, welche &u biefen
ntctjt
um Sprung &u fuc^en. Um mehrere biefer gircumforaneen ju erhalten, fatin tdb,

rere

lange unb befüeg

am

^'age einige

^ürme, um

unb Somec^ufen §u fu$en; in jebem «Wagen fantJ
ben Agyrtes castaneus, mehrere (Sobrot^ien u. bergl.
narfien

Sluf biefe Sßeife bin

ict>,

burc^

©c^lüffe

«eiftiele für aOe berjet^nete 2Bo$norte

—

ergeben

©«

Umgegenb 3)t=
Oln^i hoben, unb a\iQ

in ben glebermaufen ber

—

jlc^

,

oft

ic^

eine

ju feltenen (Erfahrungen gelangt,
^eil aus ber Zoologie, unb n?c3

gum
fommob

fotf man e9 ben beuten nir^t
aus Der (Srfa^rung.
SRein ^anbbud; wirb iebod) bon biefer SKorime abgeben.
machen.
drcurjton eingerichtet ober uns
SCBinb unb SBetter flnb «au^tbinge, nac^ weisen eine

noefc.

bejfer

terlaffen

—

ifl,

rcerben fott.

—

Sir

ju

^)aben nac^ attuföenbroef

unb

refr.

naQ

>§auptwinbric^tungen au^er ben anbern Abteilungen ber SBinbrofe:

Abenbwinb (Favonius).
©übweflwinb (Africus).

3ßeft=

ober

©üb*

ober SftittagSwinb (Auster).

9corbweflwinb (Caurus).

ber Statur folgenbe
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(SKitternaty«*) ffiinb (Boreas).

<ftorb*

9Borgen

=

ober Dfiwinb (Solanus),

ätfittemadjtwinb (Aquilo).

—

oon ben erjien brei einer am Sage,
bann wirb bie Äerfbeute günflig autBei
anbern
jebem
SBinbe
unb
faffen;
wo^l gar bei mangelnbem Sonnenfdjein
lagt jldj fein Äerf fetyen.
Sfienige SluSna^inen erleibet baS <5rf$einen ber tferfe bei t?er=
fyüllter Sonne.
5ßeb,et

—

benn

3)er

Sommer,

bie 3«it ber £i$e,

ift

bie ßeit ber

ergebnisreichen Äerflefe.

£>er

warme Sonnenßraljl ifl für bie Äerfe ber ffrüfyling ilpreS SebenS, ber SBiebererwecfer aus bem
©Plummer, bie ©ebieterin i^rer Siebe unb bie madjtige ©eöatterin aller i^rerÄinber.
*iluc^
ber Senj fpielt bem (Entomologen mannen ^unb in bie £anbe, wo burd) bie SBafermenge

—

unb

bcS gefc^moljenen SdjineeS ein austreten unb Ueberfdjwemmung oerurfati&t wirb,

Gammen

er

im Sommer an ben 93iburnen, Sornelf irfdjen am
unb Stegen mütyfamer platte jufammenflaus
ben muffen, beifammen.
3m SBinter erhält man aud) fldjere ausbeute burd? bie Unterfudjung ber Q3aumrinben, SWoofe, ber ^ofylen 93aumftamme, ber SBurjeln unter bcnfcl=
an ben

oieleS

ben,

ber Äetyrfeite

felbft,

unter

waS

finbet,

er

,

furj auf aßen SBegen

Sßeifjborn, >§ottunber,

—

großblätteriger $f(angen

93aum trudeln, unter

(befonberS

an Sßäffern u.

SWift,

Verbascum thapsus),
f.

w.

ber

(Srbe

Sfyüfcenbe SufliKtytSftatten

cor ben Unbilben ber raupen 3a$reS$eit.

abgeworbenen 93aumäflen unb ßaunfproffen fann man eine STOenge
Stoffe eine $artfcie folet/ bürren ^oljeS (meifl Ringer = ober 2)aumenSbicf)

QluS $if$en, alten,

ergießen.

tferfe

im SWarj aus ben ein» ober jroeijatjrigen Bäunen nadb, £aufe, öerfcf/liefje eS in ßiften,
unb erjie^e fo mehrere ßafer: Dromius, Agrilus, Anthocomus, Troglops, Anobium,
Cistela, Salpingus, Bostrichus, Pogonocherus etc.
STOeifl im £en$e erfcfyeinen fle fd)on

jum £erbjr.
ftanginjirument üon 93oie,

bis 5tyril ober bis

(Sin
um im hinter unb Senj SKooSfetfe ju fangen.
tarnen, mit unten offener 93fed>fa})fel, in ber 9»itte mit einem Era^tnefc, ber obere
3teif fcon £ol$ (beffer @ifen), bilbet öorn eine gerabe, jweifüfjige Sla^e mit einem 93or*
frrung öon (Sifenbletf;.
$amit fiögt man bie Stinben, bie Hypna jc. ab.

(Sin

%\i% bie prüften Siefen, Sdjafweiben unb Sßarfdjfelber geben im grüfjia$re fcfjon
Tribut bem 5orftf?er, aud; trenn gar feine (Frcremente barauf ju fmben.
Stuf itynen lebt

Dorcadion fuliginator,

ber fdjöne

Sänbern ju

allen

«fcaufe

gefugter tfäfer

jum

wo

fldjerften

erbeutet,

wenn man

an^lefct,

ffe

nid)t

in

bie

(Srb^ilje

Sca^ibien

Sagen Stämme
Sie lieben nidjt alle
S)ie meinen
getroffen.

—

—

Sr^to^agen,

er

in Reißen

atöbann bem Safte gufliegen.
einerlei ^oljart.
5Die B. Meriana 1)aU id) nur in So^renwälbetn
lieben Obfibaume unb, wie Lampra rutilans,
fiinben.
2)ie 93aumfcf;wamme obtr richtiger ^ilje,
ba ben S^ongien
liefern

ba

9luSraufdj;

ifT.

93u^reftiben werben am
abbaut ober nur

ein

S^ame gufömmt,

biefer

unb Strongt;Ien unb

eine

feltene

STOenge

anberer Ääfer.

dreißig Sa^re $at einer meiner Sreunbe,

ber feiige OBefier^aufer, $% mit ^eu
bem Stubium ber Äerfwelt Eingegeben.
Schier öon jebem ßerf wufte er
Sßo^nung unb t^lugjeit. (Sr fagt (in feinem 9?ad)trage ju ben ßri^to^agen abgebrueft in
meinem Journal: ^aunuS I, p. 119: «emerfung jum £ab^aftwerben feltener
Äerfe): STOan grabe einen 3
4 magigen Sotf, mit OBajfer nic^t ganj angefüllt, in

—

liger Siebe

—

einem ©arten ober SBiefen^Iafce bis gum 9ian\)e
befonberS «eine Ääfer, einfinben,

me§r erregen fönnen.
einem 93rette gerbrücft, unb
nic^t

le^nt ober anlegt.
2)ie

3)iefe

—

bie

bie

ein.

®8 werben

flc^

in furjer Seit tferfe,

auf bem

din anbereS

Safer um^erfef/wimmen unb ben 9tanb
SWittel ifi, wenn man f feine Scljnecfen an
,

bef(^mu|te Seite an eine ©artenwanb

im Statten an«
Tachinus k.
jumal wenn jle früher
jc.

Sc^necfenfofl liebt befonberS ber Pselaphus, a\x$

meinen Ääfer, große unb

fleine,

fut^en bie Sc^attenfeite,
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t>on

bec dornte befet)ienen

t>on

ber

flct)

allein

meiflen fliegen,

bte

«Bienen, SBefyen
befonberS üDoiben (Umbetliferenpftanäen)
unb oerfdjwinten, fobalb ber ©Ratten eintritt.

©onne

entfernen

»rar;

Enoplium Weberi,

unb

auf,

93u£reftiS»®attungen, Tillus ambulans, fliegen 27Hitag8 in
aber auet) aus 93aumftammen unb ©töcfen $erau8ge=

oielc

werben

ber größten ©onnenfjifce;

graben ober mit einem

fudjen bie

93lumen,

beleuchteten

herausgehauen.

23eile

2)er ©pecr/t

woljt ber

tfl

unb

cmftgfic

ge=

tferfjager.

fdjicfteße

£ie 3lu§enfeite ber £eufdt)eunen unb ©enn^ütten im ©ebirge gewährt im ^odjfom^
©ctyauftnel beS regfien SebenS, ba ift iebeS 33rett belebt, unb Trypoxylon, Chrjsis, Vespa, Trachusa, Buprestis, Foenus unb biele anbere ©enera i?on (Soleopterm
unb «$i;men öfteren f)abtn barin iljre ©Dünungen unb 93rutnefier aufgefcfclagen.
Solche

mer

ein

man im

fiütttn finbet

mart unb

bern lieblichen 51ttgau

wotmen, äußert ber

Qludj

©o

ganj anbevn Orten.

feiige 2£eft erlaufer,

33lumen,

um

lebt

93.

i.

(bei Snterladjen), in

©teier-

lebenbig.

t-öflig

angegebenen ©egenfiänben,

in ben

unb Q3erner=D5erlanbe

©afteinertljale

bie Snfeften nidjt

man

33aumen;

*J)flan$en,

auf ober

auSfd&liefülicfc

finbet

SRündjen Helodes Phellandrii

oft

fie

ntc$t

auf

an

bem

fonbern aufOMebgräfern unb ©ct/acfjtelljalmen in Sümpfen; Haltica Rappae
Echium unb Dulcamara angetroffen; Halticae Hederae ebenfalls auf Dulcamara; Haltica nemorum, Brassicae, Lepidii fffcen um SWönc^en tyäuftg, auet) in milben
SÖPafferfencfifl,

wirb auf

SBintertagen, an Stauern unb ©teinwänben.
in

einer

parissias.

—

mtldj^aupe.

(Frotifcfc/e

3)ie

nicfyt

im ©türme

nidt)t

als

bis

er

wol)l aber $5uftg bie 3BoIff=

erjagt;

f!e

(Srcurfiofien«

SKilct)

nur

roirb

—

mag

unreifen (SocoSnüffe

bie

öon

anfeljnlidjer

2ßan barf

ber S^ufj narren.

gu

®ro§e,

3)a8

©uaial^olj, eines ber

leifen
,

163,

3J?ancr)em

öerfdjiebenen «Sachen.

nid)t

gar

fefteflen

(Lignum Sanctum -) Äugeln

feiten,

ben SDrecfySlern

bar)er

Heine 93eIol)nung berfyrecfcen, fo ift man, befonberS in grofjen ©tabien, reo
flnb, fidjer, in einem Sa^re ein 3)u£enb unb meljir ©tücfe ju erhalten.

gu

auf

im ftaunuS I, p

unb ^war im beutfdjen 33aterlanbe,
Stihn gelefen.

Bruchus,

einen

Euphorbia

nadjfte^enbe

benüfcen bie JDredpSler

bon ber

flct)

flct)

t)ier,

!)

in t^nen

finbet

Sarben

icr)

bie

bie „entomofogifdjien

Iefe

Äerfe ju fammeln,

93etanntlic!b,

beftnbet

2Ba$r$eit wirb

(SWan

e§er einleuchten,

SWan

Saperda

aber bie

erforfdjt.

Don Sßefter^ aufer
nidjt

fanb

umgeben,

2luf ben «§ügeln bei <§arlac^ing, bie 3far aufwärts, wachst biefe

in großer SKenge,

(Spuren

®o

©egenb angetroffen,

gewijfen

troefenen @ra8r>I5£en, mit ©ebüfe^en

©attungen werben fafl immer nur
Saperda erythroeephala immer an
3far abwärts, auf Euphorbium Cy-

einige

Qlttein

unb bauertyafteften £öl$er, roirb
unb eS fommen ba^et größere

beffen

nur

eine

biele JDrec^Sler

bei

uns ^auftg

gebrer)t,
931öcfe gu uns.
ba^er nur mit ben «Katerialiften befannt machen, bie biefeS ^ol^ im ©rofen
lommen laffen, ober mit ben 25re#Slem, bie eS »erarbeiten; erfiereS roirb beffer fein, ba

9J?an barf

flc^

einige SJJaterialifien bie 9linbe felbft

abmalen.

3^'f^en

unb ^oTj fömmt eine feljr
betrieben im SaunuS I, 140.

(Splint

Buprestis (Actenodes nobilis) bor. 3$re Saröe ifl
Dr. Salti betrieb mehrere Äerfe in meinem Journal, bie
«Öolje gewonnen, j. 93. Lyctus unb Anobium.

ff^orte

—

er

aus einem meiifanifdjen

3m
fu6,r,

—

noct)

ölo^ucfer fanb id^ auf bem ©djiffe, auf weitem id) öon 9»alaga nac^ ^ollanb
öfters baS Uleiota cornutum Dej. in tobtem Sujtanbe, beffen 2"ob geroi^i füg war.

^ar^e #aben Äerfe in
^arj hineingerieten.

93erfijiebene
fliifflge

oft Äerfe

einfc^liegt,

ÄerfS ju unb löst
enthalten

—

—

ebenfalls

fc^lägt

enblict/ bie

man

5luct)

entzwei,

bie

eingefdt)Iojfen,

im Sopal
fc^Ieift

ftnben

i^n bis

in
ffdj

fommen

(oergl. eine 33ef($reibung

Äerfe,

bie

dimtyiben,

beren ©aterlanb in baS
SDiefen,

folc^e.

ber fo

?ur 3?al)e beS eingefe&Ioffenen

&ladje in reinem ©ct/wefelatljer auf.

noc^ $&iere

51uc^ in ©aflat-feln

fldt)

33iele erotifet)e

berfelben

»or.

—

in

©c^wämme

meinem ffaunuS).

3J?enn

man

ein fjalbeS

!
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$funb unburd&töcfcerter ©aOatfel

fcorjttyig

entjwei fölagt,

man

erhalt

fe$8

oft« 8

Stücfe einer gan§ gut erhaltener (SimtyS öon btafer Sarbe.
©djweij
$er berühmte (Sntomolog 8fr. Partei in ber facbjtfdjen

febneb mir über
bie Milien am
2»an
finbet
baS Ptilium minimum, einem ber «einflen Jtafer bet SBelt:
Nachmittagen unb 2lbenben m berSuft
$äufigften im S»atfomtner, reo fie an »«men
Dccfrn ober Seiten tm Sreten
Serumföwarmen. SBenn icb, an folgen Sagen weife, wollene
barauf, unb liefen fl$ bann, trofr
auffing, fo lagerten jtclj biefe Sfciere oft ju Saufenben

i$w

StUinfyit, leicht einfammetn.

a
^
ben Heftern ber rotten Slinetfen leben, als
ju fangen, binbe man bie Sftocfarmel unb bte
ein Sifätud) in bie 9iat)e beS
„Beinlinge" ber SeinJleiDer unten möglich feft §u, breite
beliebt.
yimetfentyaufenS unb ne^me nad) unb nad), waS
unb ©arten gegangen, fliegen bie
2»tt bem Saternenlid&t in ber £anb in Selb, SBalb
So t)at Älingetyöfer Stroangetoeft, bem (Steine ju.

g^rmct^ilen, b. i. flafer, welche
Scydmaenus, Cteuistes, Pselaphus »c,

öom

anfef)nli$jten Jterfe,

in

Sichte

—

m

3« i'ber Stunbe, fogar
matium strepens gefangen; irb, mehrere feltene £aTt>alen.
SBunber, Hein unb grof, ju
ber Na$t, $at bie @tyßtf«in t^re «oten auSgeftttlt, i$re
oertunbigen.

.

weitem, fiarfem $a$ter, baS nur am
batf, befhetf;« baS $a*ner mit
ffianbe wie auf einem SeidjnungSorette aufgeleimt werben
ober fonft beliebigen
einem fiebrigen Sirnif, unb fefce e8 aifo frifcb, in einen 93aumgarten
@8 werben öiele Ä«fe barauf anfliegen unb baran fangen bleiben unb man brauet
Ort.

SWan

fi6etjie$e ein

ungehobeltes 93rett

mit

nur meljr baS Rapier afyufcbneiben.
(Seltener Schmetterlinge Söeiber befeftige

nabeln) an einen

fommen

—

öom

35aum

ober

fonji

man im

SBalbe mit ben Slugeln

einem fertigen ©egenftanb.

(bureb,

3nfiinft geleitet.

SBegen ber ®tad;el$aare mancher (Raulen unb aus ©rünben, welche ftd)
öerföiebener tferfe ableiten laffen, ratb,e i$, leberne £anbfäub,e §u gebrauten.
Unterfudjung ber

Steä*

3&,re Sflanndjen werben

£ummel = unb

Slmeifenneft« flnb foldje

fetyr

ju

bom

©tidje

51ucf;

jur

entölen.

3£enn man ben Stöcfgrübcrn unb £oI$arbeitern ein ©efdjenf oerfpri^t, fo bnngen
unb bie gröpern (Serambijciben ju.
fie mannen Oryctes, ober wo§l gar Cetonia fastuosa
gewinnt bjeburcb,
2arben§uct?t belohnt reichlicher als Äerffang unb bie OBifenfc^aft
am meijien, wenn ber «Beobachter fieb, afle 2)ata genau aufjeic^net unb ein Curriculum
vitae fcbjeibt

—

ber #aroe

3ftana)e 3)ame, beren

—

icb,

welche er felbft

i|t.

mieb e^rfurc^tSoolt erinnere,

bem (Sammeln unb
$at, natybem bie $fy$e ober
SBenn einft baS «Worgenrot^
$at

mit

(Sine
Mausen ifjre «Kufeftunben ausgefüllt.
gegeben.
bie
grei^eit
i$r
war
bie 8fU5je pgge
3^re @eele, QWitleibSengell aufnimmt, finge $ro£ne über ber 9iofenwoIfe, auf ber 3f)re
Summe Psyche! Immortalis esto
reine ©eele entfe^webt:
3oologifct?e, oor$ügU# aber entomologift^e QluSflüge im Öflac^lanbe er«

@r$ie§en ber

— —
— —

man
forbern weniger Umfianbe unb befc^ranlen meifi jlc^ auf biejenigen ©egenben, welche
3c^ ^atte ba^er weiter nichts me^)r anzugeben, als etwa bie ausbeute, welche
bewohnt.
ba oorjügli^ bem (Entomologen barbietet, unb tyierin finbet ber 3oolog unb 9iaturfreunb

—

flc^

öon 91aturfor)3ern fixere 9ftie^tfc^nur.
Sür «BJammalien ober (Surfe geben nun SSIafiuS unb ßetyferling ein ©erf ^erauS;
in Oor^anben;
für 23ßgel ijt Naumanns ^errlicfteS $Qnt unb baS altere üon Seifte
5lm(^eft
für Surc^e erteilen »Jluffc^lup beS berühmten Sturm Sauna öon 3)eutfcb,lanb
^ibien Oon JHJoIf «.) unb meine «emerfungen in ber SflS 1831; für $ifd)e bient %axU
ba8
gicmlic^
mann
für Jterfe ift noc^ immer bie ergiebigfte 99eftimmungSqueIle
in

ben

Raunen

bejüglic^en

unb

3>erseic^nij]"en

:

fo

;

(Insecta suecica); bann ^anjer'S (freilieft, fofibare!) Fauna
germaniae (etwa 200 £efte), Sturm'S langfam f ortfcbjeitenbe , aber gebiegene Saune
öon JDeutfc^lanb, dric^fon'8 Ääfer ber SWarf unb jum Orbnen bieÄataloge öon <Sturm

SÖet! üon ©ijtlen^al:
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unb

2) ei

e

an,

beffen SBerf:

Species General

bie 5)iagnofen

unb (unleöbat langen) 53c=
unb .ftrebfe fleljt ,fto*'8

f*reibungen ber (Sarabiben enthält; für 9tra*niben ober ©ginnen
„2)eutf*Ianb3 Srufiaceen, 9Jh>ria:poben unb 9lra*ntben"
Söerf:

einjig

ba;

@*rant'8

Fauna boica, unb Stoty'i baterif*e 3oo\oqu möchten v^attK neben ertoätyntcm Sßetf in
9Rütf|1*t berSenüfcung ge^en ; für SftoftuStm ba8 jtupferrcerf 9to£mafjIer'8 unb SKenfe'8 „Synopsis Molluscorum ;" für SBürmer, ^*)tojooen je., bie SKerfe Don O. 3r.
nebfi bem oben angeführten £iteraturf*a§e,
Füller, Olubol^^i unb (SlliSjc.

—

mU

no*

*er au* bie ber
»Reife na*
oba*ten unb einjufammeln ,

übrigen Jtlajfen enthalt.
bem Speere. 9?ur ber 2)rang, bie ftif*e an Ort unb ©teile ju be*

Anatomie ber SKoIIuSfen, (Se^alo^oben, 2Bür=
nur, ßirr^t^eben, (Srufiaceen, 9lcaie£r)en unb $$t;tojooen gu ftubiren,
ftür biefen
rcirb einen entfernteren 9lu$flug, eine Steife an ben SWeereöfüflen erforbern.
3rcecf ftnb fixere 5ü§r er
®raöenf)orfx'8 Tergestina, SKarten'8 Sfteife na* SSenebig,
meine Steife bur* @übbeutf*Ianb unb Stalten, $§ili^i'8 3ßerf über bie SWottuöfen,
bann Oliöi'8 Zoologia adriatica, 9larbo'8 Ichthyologia adriatica (3jt8) , 93ronn'ß
bie

:

©rgebnife

u.

ro.

f.

ausbeute grofü, fef)r groß fein.
3* t)abe auf bem
SBege na* bem mittellänbif*en unb abriatif*en SKeere mehrere Saufenbe eingefammelt,
öon benen ein gan§ Heiner Sljeil in bem 3ßerfe oon
(Jortfefcung be8 £at)n'f*en
©pinnenrrerf) betrieben ijt
mfyxt Uiuff*Iüffe über bie eintägige Literatur ber @mn=
©ginnen
mein
nen, erteilt
Serifon: M ber entomoIogif*en SBelt, (Stuttgart 1846."

%n 3lra*niben

rcirb

bie

Äo*

—

f*rea*en Srar.ntwein gu legen. 3m @üben gibt
2#an foHte fte feglei* an Ort unb ©teile malen.
rounberbare unb feljr grofüe Rinnen.
2ttan rätt), na* meines feiigen ftreunbeS Dr. £a$n Angabe, bie ©m'nnen aufgublafen,
t).
unten ben 2eib gu öffnen unb öon feinen (Sngetueiben gu befreien, unb bie (Spinne

;u conferoiren
e8

—

b.

—

ift

baS

93efie,

biefelben in

über gelinbe ßotjlenglutr) gu bringen.

Ärebfe

2)er

£eimatr)

ift

gumal ba8

2J?eer,

tragenben, Iänberöerbtnbenben Stjalatta ergebt
f*affen.

unb 9la$t

unb

roer einmal bie lüften ber f*iff*
fann fl* eine SWenge (Srujiaceen öer*
geroijfe ausbeute bon Jtrebfen, bei Sag

tyat,

3a>if*en ben @eegetoa*fen ma*t man
(reo fte bem £i*te guget;en), gnnf*en helfen, gur 3eit ber

&bU

fu*e

man

fte

in

fte
öon Sangen, (Soratlinen , tilgen, Suchten aller 2lrt unb ©röfüe,
@*lau
trag unb fritte ft§en ober f*netl fl* eingraben in ben ®anb.
wählen fle meifl fol*e ^lä^ye, »eldje öon ber 33ranbung ni*t errei*t roerben, reo bie
farbgeftfcmücften SKebufen, bie gettentragenben 5lnt^ojooen, bie fytifcenben 5tnemonen^oH)Ven

reo

betn 2a6iirini§e

fdjlammbebetft,

(Actiuiae),

unb

eine

6ette^oren,

bie

£roteutif*en

%taU^tn,

©eftalten ber

SKenge ber öerf*iebenartigfien SBürmer unb SKoDuöfen

eleganten £olott;urien

i^r SBefen

treiben

ober

auöru^en.

9Bürmer.
alle

5)er feiige 5Pafior

©oe§e

gibt

in

feiner S'iaturgef^ic^te

ber SCßürmer

S^ierarjneif*ulen, 2ße§ger, Sä-

Einleitung, fl* bie Singeroeiberoürmer ju tjerf*affen.

ger unb eigenes 3<tf*neiben üerfdnebener Spiere Reifen Snt^elmint^ien gewinnen.

Qlm f*ate:
ßönuren gu erhalten. Selten glücft
e8 au*, eine Taenia mit bem Äo^fe ju bekommen.
5lu§erbem leben fa^ überall 2Bür=
mer im 3nnern ber Styierfßrper, reo Jcbe ©attung ifjre JDiftrifte gu f)aUn fdbeint ; fogar
im Qluge Jommen foI*e öor, in bem Hantel ber Sei*muf*eln, in Äafern (Filaria), in

rigflen

ifl

ba8 Sermeifeln ber ©djafföpfe

—

um

bie

ftif*ftemen (Diplczoon), an ben ftangarmen ber ©em'e (Hectocotyle), in ben ^erflaroen

—

(Obfimotten)

,
im 3Kenf*en (an 6
10 @^ecie8) u. f.
5lm SRittelmeere jc. roerben erbeutet öon SBürmern
ventilabrum, Serpula, Nephthys Hombergi u. f. ro.

öerbienen

Gordius,
2)ie

eine

bie

befonbere 33ea*tung

Nais

ixhaaU.

ro.
:

Sipunculus

—

laevis,

Sabella

£>ie öerf*iebenen Lumbrici
3n ben @ü^@eroäffern Raufet btr lange

:c.

Se^^alo^oben

bewohnen nur

bie SWeere,

reo

fle

in mehreren

©attungen auf
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im auftrage

ben ftifdjmärften feilgeboten »erben uttb
ju beobadjten gewahrt

ganj

einen

©e£ie (La Sepia).

gemeine

unter einander wie bie J?at$en,

fld)

—

$funb Cofi<rt
unb machen fld)

fdjnefl,

bie

@ie raufen

4 ©olbi.

(im (Sommer)

Ie6enb

man

@eroöt)nlid) erhalt

eigentljümlidjen ©enufjj.

5) .18

@ie

rcetben.

aud) gtftfdjt

burd) if;ren ©aft; unjldjtbar.

Verfeinerte (Se^alopoben (Q3elemniten «.) bieten bie 2ll^en bar.

STOoIiuSfen werüen

25ie

man

unb

melt

2)a

$t)ier.

gen,

et)e

befd)ränft

audj in unferer beutfdjen <£rimatt) met)r benn fonjt gefam*
nid)t

fld;

met)r

auf

blojü

benn bie befle Sangst wannfeud)te Witterung unb
©onne aufgegangen. 28tr l)aben meifl ©aflro^oben,

ift

bie

Scalen

auölanbifdjen

bie

aud)
b.

i.

ber

—

ot)ne

frü^c SWor*

foldje

©d;necfen,

Qtud) muf? man öfter nad) it)nen in ber (Sibe gras
Unfere Siadjtfdjnecfnt erleiben burd)au8 feine >2lufbetüüt)rung unb muffen gleid) ge=
geidjnet unb gemalt werben.
Qln feuchten Orten unter abgefallenen blättern ftnbet man

weldje 95aucl)fü§ige genannt werben.

Ben.

an 93adjen unb $eid)en bie ©uccineen
ober 93ernfteinfd)necfen
an @ebüfd;cn, im ©rafe, an Otainen, an 93aumflammen, auf fcer
(Srbe, auf Seifen, in 5Beingärten tc. baS $at)(reid)e Genus ber £eliciben, öon rceldjen e8
föfilirfje ©attungen bei unö, im Styrol unb an ben «Ruften ber SKeete (Helix dalmatina,
vermiculata etc.) gibt.
3nt ©üben fommen variabilis , pisana, maritima, conica etc.,
Carocolla lapieida liebt helfen unb feudjte SKauern.
öor.
5)ie 33ulimuC=©attungett
finben jld) an bügeln ( n grafigen Hainen unb unter ©ebüfdjen; fle erfdjeinen meifl nur
am ÜWorgen unb bei SRegmrrelter (B. radiatus), bodj t)abe icb im ©üben B. decollatus
in ber größten <§it}e ju $jufenten eingefammelt.
3n ©ubafyinen lebt B. montanus; fle
befleigt meifl 93ud)enjtämme unb litbt mitunter moojlge Vlätter.
tyn Ufern ber 93ädje,
im 2ßoofe, reo e3 fdjattig ifi, fontmt öot Achatina acicula.
2)ie ja§Ireid)en ©attun^
gen ber ©£inbelfd)necfen leben an Säumen gnnfd)en ben gerriffenen Olinben burd) baß ganje
£albjal)r, aud? an Seifen (Clausilia parvula), SWauern (Cl. rugosa).
Sn benSltyen*
gebirgen an Seifen leben bie netten $upen, aud) unter 2ttoo3, an bergigen ^b^ängen mit
magerer Vegetation (Pupa frumentum, secale, tridens)
Pupa doliolum am @ct/loffe
(Sljamblon in ber @ct)treis; an bemoosten, feuchten «Kauern friedjen bie SBirbelfdjnecfen
(Vertigo pygmaea). Qluf angefdjroemmten SBiefen fann gefunben rcetben bie feltene 3rcerg*
Ijornfdjnecfe
Carychium minimum. Acme Hoeata ift in Vaiern unb in ber ©4)trei$ ju
2)ie £eHerfdmecfen (Planorbis) leben in ©ümpfen, SWooren, ^eid)en unb 33ä=
finben.
d)en; aud) in Slüffen (ber gro&e, fcfcöne PI. corneus); feiten erfdjeint in SBajfergrabetf
Vitrinen unb 2)aubfbarbien;

bie §arten

fyuiftg

fet)r

;

—

—
—

—

;

:

—

bie 93lafenfd)necfe

in

warmen unb

@ümt>fen unb

(Lymnaeus)

;

(Physa

fontinalis)

mit

il)rer

@d;rcefler,

falten ffiaffern bie aöajfer^flansen

Äanälen
hingegen

beS SanbeS

fommen

flnb

^aufig

bie 9hi£ff(t)necfen

benagt.
bie

ber

Ph. hypnorum,

3n

flagnirenben Seidjen,

©djlammfdjnecfen

ober

r»eld?e

in

Seidjofyren

(Ancylus) in bluffen an ©reinen, aud)
Ancyl. lacustris, unb an ben ffianben

an mobernben ^(lanjcnflengeln cor, j. 03.
ber SGßaferleitungen.
©tiüe unb langfam fliefjenbe ©eroaffer bercot)nen bie 6t;clofiomen,
n)eld)e meifl einjeln forfommen unb ben ©cfylamm lieben (Cycl. sulcatum in ber 03ro*
öence; bei unö C. turriculatum um ©aljburg je.).
3)ie fd)önen, meifl banbirten $alu=
binen flnb, roie ber Sfame befagt, a3eroo|ner be8 fdjlammigen Slement« unb fommen ju
Saufenben (Paludina vivipara unb impura) öor.
©elten ifl Valvata cristata in 9Bafc
root)l

fergräben anjutreffen.
flnb

unb auf unb an ©feinen

brand;iaten

flnb

in $eutfd)lanb

oerfd;iebenen

tumida;

letztere

ernS, 93öt)men8

im
jc.

STOaine fel)r

—

9iod;

ifl

unb

—

angetroffen werben.

mandjem

Seid)e

il)re

roeld)e nidjt feiten

3ßot)nung aufgefd;lagen l)aben, unb
j. 93. Unio bata ava, rostrala,

©attungen ber «Kalermufd;eln (Unionen

fliefenbe 33acl)e berootjnen,
9teil)e

bie fd)onfarbigen »ieritinen,

5lu8 ber Samiiie ber (Slato*
ferner nod) bie ftlufj mufdjeln , ©eemufd;eln (Qlnobonten)

ftfeenb

anzutreffen, roeldje aber aud) in
bie

bewohnen

5)ie fflüfle

t}äufig);

33aU
unb ber 6i)clabeen ju erwähnen, trelct)e fanft
adjt ©attungen öerfd)ieben auftreten, um bie

ber ^tflbeen
in

fect)8

:

ferner bie $erlmufd)el in ben 9Balbbad)en

bis

ber beutfdjen SWolluöfen ju befd;liepen.

.

.
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ben %'utyaUxn nfdjt unrciflfommen fein, ttenn idj ein fleineS 93er$eidjnif?
ßond;i)lien (ein ©rgetmifj meiner eigenen gorfdjungcn) nefcft ben 5 unb orten tyerfefce:

63

fron

tcirb

Menkei

Jenisonii

austriaca

Meg.

bidentata

Gm.

Dcfeit

Ziegleri Sein».

dolopida Jan.

intermedia

Fe'r.

Mazzulii Jan.

6

meridionalis Parr.

Müll.

affine

Spanien,

©aflijien.

©benb.

Neritiua fluviatilis

©benb.
33aiem unb Inrof.
Lam.
23aiem.

danubialis Menke.

rivalis

Parr.

varia Parr.

Zieg. Kraut.

Paludina rudis Par.

Garpothen.

meridionalis

grossa Z.

Grootien.

inflata Parr.

Gorfu.
Daltuatteu.

©beilb.

©benb.

Cliarp.

(Sicilien

Gistel.

©icilien.

occidentalis Parr.

Kärnten.
ßepfjatonien.

Salmacien.

33aiern.

©benb.

©&enb.

lacustris Drap.

©benb.

Pfeiff.

reniformis Zieg.

Krnin.

carynthiacus Zieg.

cornea.

labacensis.

Bergeri Braun.
cruciata.

SSaiern.

.

©ü&franfreicf).

fragilis Stud.

fiemont unb ©ber&oiern.

ovatus.

Äavntfjon.

93aiew.

Rossmaessleri Gistel.
©icilien.
Kochii Gistel.
©beilb.
Jtrain.

©benb.

Pfeift",

Unio consentaneui Zieg.
littoralis

ßeprjofonietl.

©icilicu.

Gorfu.

Valvata piscinalis Lam.

Pisidium obtusale

unb Sofern.

©benb.
Parr.

Ancylus lacustris Müll.
Cyclas cornea Lam.

Gr&enb.

macarana Zieg. Rossm.

Braunü
Menkei

Kärnten,

(EorfU.

rubra Parr.

Kärnten.

ragusensis Parr.

Einern unb Oc)1 errt'iif)-

93ciifrtl.

atrata Zieg.

.Rflrntfjen.

dalmatina Parr.

©benb.

strigulata Ziegl.

drPnttetl.

Mühl.

unb ©panieti.

©benb.

Sutura Z.

callosa

»Jcijja

Aarntfyen.

Fe'r.

prevostiana.

Ungarn.

antiquata Parr.

Fusulm

Melania Holandri

£almatien.

fferfu.

eiegans Zieg.

Italien.

cruda Z.

Parr.

Melanopsis aciculari«.

©tenerntrtrf.

cri«tata Zieg.

©tenermarf'.

eiegans Drap.

?

Gbenb.

Dr.

©icilieti.

excissilabre Parr.

afra Zieg.

gracilis Pfeift".

sordida.

Qflrifii.

jtfirnrfjcu.

©riitj.

Cvclostoma maculatmn.

marmorata Ziegl.

ornata

crystallina,

(Kroatien.

diaphana.

obscitrus Zieg.

agnata Ziegl.

varians Zieg.

Sorot.
Dejterreid).

©tenertnarf.

©icilien.

platycbela Parr.

£arntf)en.

imbricatus Müll.

Stillen,

M.

Clausilia fimbriata.

mgosa

£>&erbafern.

«JKontciUflro.

Sfaien
melanostoma Drap.

unb üfterr. 2Mpen.
Ungarn unb Snrol.

diaplianus.

Sauden.

Helix pyrenaica.

Ungarn,
93aier.

Partschii Fiuing.

fit

©icilien-

Buzoltzii Fe'r.

Ungarn unb 93aiern.
unb SSaiern.
Planorbis complanatus Dr.
Ungarn unb D&erbaiem.
Deftrctd)

Lymnaeus pereger Drap.

©aflijietl.

obtusalis Parr.

planospira

1

(Kroatien.

lutescens Ziegl.

muralis

9i0ffe).

j?epf)a(onien.

Fonata Stud.
cespitum.

bi

9Ri'incf)en.

Dr.

fontinalis Dr.

albus Müll.

Galabrien.

proiea Parr.

23ei

Sßietnout unb SBaiern.

Fe'r.

cristatus Drap.
(23af

©cf)TOfij.

93eralpen SBaicmS.

obtusatus Parr.

"J.i)rol.

©icilieti

,

HtlterSberfl.

beut

«Mtlf

lineatum

Sflieril

©beilb.

vortex Müll.

ftäriithen.

Italien Cipabua).

erycina Jan.

2pib(.

(ßarnthen).

Sanbttfh.

plialerata Ziegl.

33flimi.

Italien.

Dr.

Pliysa liypnorum

^Sarernion

»Mm gufje De« ©IccfnetS.

verticillata Fe'r.

n d) e n

Carychium ininiinum Müll.

©afjad}.

ber

3l(pei1.

Um

cristallina Müll.

,

Drap.

pygmaea

5Upen ber ©fenertuarf.

93aier.

l'i

Dcftreirf)

Vertigo cylindrica.

©atjblirg.

pygmaea Dr.

^TJ?

minulissima Hartm.
tridens

©tenertnarf.

Partscfi.

Ungarn,

Nils.

variabilis.

Sallliafifll.

perspectiva Mühlf.

muscorum
Torquilla Seeale.

ßrain.

in

2ßien.

rupestris Dr.

umbrosa

Äraiu (im 3ll(iu6 ).

in

„

„

Dalmatina Partscli.

Ungarn,

tricallosa Mülilf.

$(miiim

Dberranbad)

Gistel.

Grbenb.

doliolum Dr.

Wjjn.
Helicogena naticoides Dr.
Snlmatien.
Helix ligala Müll.
planinensis Gistel.

laurien unb Sftlmfltien.

©teiermärflfche 3((pen.

cylindrica Fe'r.

ßlagenfurr.

Fe'r.

Parr.

fragilis

Pupa obtusa Drap,

«»tunchen.

diaphana Dr.
Succinea bulima

Bulimus

©fegermarf (©rar;).

Vitrina elongnta Drap,

Oefterreid).

Kratu.
platyrhynchus Rossm.
atrovirens Schmidt,

gibbosus Parr.

Defterreirf).
ivraill.

Ungarn.

s

;
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Anädonta cygnea Lam.
cellensis
fragilis.

intermedia Lam.

25nicrii.

crassa Filzing.

©benb.

PfeifF.

Deflreid).

Ungarn.

unflnrn.

2)ie füblidjen

Speere gehalten,

eine ga&reidje 2»enge,

befonberS

fleineret

—

Sonetten,

»tätige
unb ber Sorfäer $at bamit
unb £anb = (Soncf;i)iien, oon @ct/ü
3luff(^Iüffe über bie ©attungen, reelle er Pon @ee*
öon Duallen ju tyoffen $at,
aber
weniger
nobermaten unb ^^tojooen (Gorattinen)
geben bie nodt> immer fe§r brauchbaren SBerfe »on harten 8 (QSenebig) unb 93ronn (<£v=
(Empfehlungen an
gebnijfe einer 0leife, II «De), fo wie ©raöenfjorfl unb $&ilippi.
$erfonen in <§eeb,afen finb unerläßiidj; ©änge jeDen $ag8 um ben ft'ifdjmatft e&enfo, unb
2)ie gifc&e werben wot)l
piel gleiß, atleS gehörig unb gut ju paden unb ju orbnen.
am beften nacb, iftarbo unb bur$ biefen felbft, bann natib, ÜRiffo benimmt. Um weniges
©etb erhalt man, wenn man anberS §u tyanbeln öerjUljt, eine 2ln$a§l feltener giföe unb .ßrebfe
SWan muß leben gifdj eigenS in Qßercfc, wicfeln ober in Sinnen
(befonberS Heinere ©orten).
öoflauf §u tt;un.

jufammtnjubringen

Sfta^ere,

,

—

einnähen, unb StfleS fdjictytenweife mit SSercfylagen in gäffer pacfen, SCBeingetfl barauf fdjütten,
abwarten bis QttfeS baöon burcbgetränft ifi, unb enblicfy t>ie Raffer jufdjlagen unb abfenben.
bie 3lufbea;a§rung

2£a8
fo

unb

3 u ^ereitung

ber iftatuiHnper für ein Jtabinet anbetrifft,

folgenbe (Erörterungen genügen muffen.

mögen

Heber

bie

befte

2Irt,

große

OuaDrupebm

§at fdjon öor ßierjig 3abren Der
$ari8 im Jardin des Plantes,

«Sammlungen aufjuftfcen
befannte «ertucb, geblieben unb feine (Erfahrungen ju
einen gewiffen Safaigne jum Urheber traben, im
iretct/e
für natur^ifiorifd^e

neunten 33anDe, ©tücf III DeS ooigttfdjen «Wagajin für Den neueren 3u#anb ber Statur
tunbe (2Betmar) niedergelegt, wo man audj eme 3 f id?nung finDet oon bem ÜWoDeße DeS

genannten Safaigne (oon £olj), Darüber bie <§aut DeS (Sleptyanten gefpannt wirD.
35ie ©traffe, Der ßouaga, ber (SouDoma, welcfce
«erfahren ifi au* baS befle.
wattig Die ©aÖerien beS 3Äufeum8 §u
gefertigt,

bem

unD man tat

UJftrbe,

bicfelbe

#ari8 jieren,

s

99eljanblungömeJljoüe

beinahe

fluD

auf

bie

3)iefe8

gegen:

nämlicbe 5lit

aucp bei aßen großen gieren,

j. 33.

®iier, 2)romebar, Jtameel k. beibehalten.

SWaulefel,

werben nur Heinere £luaDrupebenfammlungen anlegen unb öon manchen
gut
Familien nur feltene ötepräfentamen, §. (S. öon iftjgettyieren nur ben 2Ilpen$afen.
5ßrit>atleute

^rioaten

ifi

—

nichts

wotyl

man

infhuüioer

©djabeln,

welche

nöttyig, fo

wie für ben Sorftmann

ft^ fo

leicht

als

eine

©ammlung Oon

berfc^affen fann.

unö bem Defunomen

@S wäre
eine

(Sranien

gute «^oljbibliottjef

gattungen, welche in «üefterform jubereitet flnb) öon grofjem Saugen

öon großen Sljieren, bann ©ewtibe, <$öcner

u.

f.

—6

oDer ffeietirten

eine foldje fogar ^öd^jt

ifi.

(-Öoljs

@benfo 3ä^ne

w.

@$eere, ^in^etfe, me^*
reren JRö^rcb,en, <§afen, ©onben unb Nabeln je. fann man flcb, aße .Köpfe felbji jubereiten
unb in ber @onne bleiben, wenn man fleißig mit Äalfwafter bie Präparate übergießet
unb wieber^olt trotfen werben laßt, ©anje (Sfelette ben ^tmeifen ju überlaffen wirb ber*
jenige bereuen, ber in (Erfahrung bringt, baß biefe Spiere bie Knorpel unb garten Jtnocb,en
Sßittelfi

ber anatomifdjen Snfirumente,

5

SWeffer,

einer

angreifen.

Um

93ögel

fo

wie

Ouabrupeben

auSjutlopfen gehören folgenbe not|)wenbige2)inge:

(Sin ©falpett ober fonfi ein f^arf^S Keffer;
ein

SBaffernapf;

unb «aumwofle;

eine ^art^ie

3ßerdf)

ein 93orrat^

wo^IgeglüI)ten (SifenbratjteS unb einige Älufen

ein fnöc^erneS D^renlöffelc^en
ein Heiner @£r)raubftocE nebfi geile, ben 2>ra§t jujufpi^en;

eine Jtneipjange,
ein

©c^eere unb Pfriemen;

Chgelbo^rer unb

pulberijlrter

5Uaun;

Sßrettct/en;

unb £aarnabeln;
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Gummi

arabicum ober £raganil)= unb .Ropalfttnif?; aud) einige Oelfarben.
^ugen gte§t tnan entroeber öon ©las ober nimmt ©laSperlen ober

Äünjiltc^e
fdjroarjeS

©iegtllacf (für bie Stfaufe)

in

Stopfen,

Bei

grofjen

gieren mit

Oelfarbe bemalt.
fo merfe man ftd), baß nidjt jeber 93ogel u. f. a.
aeldje mit ber ftlinte gepürfdjt jlnb, bürfen feine ju ftarfe ©erlefcung

®e$t nun baS Uluöjtopfen an,
ba$u gut

S)ie,

fei.

$aben; man neunte ba^er nur im 9tottyfafle folt^c ©nbjefte auf.
2)ie befie 5lrt, einen $ogel ju tobten
ber @d;nabel Derlefct fein.

bem 3)aumen unb ßtiQtfinQtt i§m

bie 93ruft bis

in

als

bafj

man

mit

8'iügel fo

lange

jus

bie,

ift

©cgenb btr

bie

bürfen ftü§e

(Sljer

fammenbtütft, bis ttym ber 5Utjem auSgetyt.

5luSbalgen

baburd?, bafji man bem geöffneten
ftdj oom 5lu£flopfen
nimmt,
ben
Seib mit 33aumaofle ober SBerd? auöfüttt unb
©etyirn unb ftleifd)
gleidjfam als Präparat jum ^uöftopfen, ao man ben 33ogel bann mittelft naffem,
unterfdjeibct

33ogeI aßeS
junätyt,

umgeaicfelten £öfd)papiere ateber erweist.

man nur biefeS

Ofcne Saeifel

ao

ao man

Steifen,

*iluf

33erfa$ren an.
ift

bie

Seit beS QtuSfbpfenS ber

befte

am

ber 93ögel farbiges ©efieber

5DaS £od?$eitt"leib.

©atg

lebhafteren

unb

bie

—

ftrü^ling, bie

5tbetn

aenbet

nidjt 3eit tyat,

am

ßdt

ber Siebe,

bauettyafteften

ff^en.

93ogei8 barf ntd;t £att ober fptöbe fein.
SWan läßt
batyer ben 33ogeI fo lange liegen, bis er aieber aeid? unb jalje wirb.
SBenn man aKeS beifammen §at, fo breitet man einen 35ogen <Sd)rei6papier bor fld)
2)er

eines

auf ben $ifd) auö, lege ben 93ogel fo barauf §in, ba§ ber @cb,tcanj unb bie Seine gegen
ber @d)nabel aber öon flcfy ju liegen fommt.
2J?an neljme jefct einen geglühten
fld?,
2)ra£t, meffe bamit oom Oi)r bis jur @djaan$aur$el unb fneipe ben 2)rafyt Ijier ai.
SKit
legt,

fann.

bem Damnen unb QtiQtfinQet werben

©tüddjen £öfd?papier
«Steife

biefer

Äörper

in ben

feuern beS SaudjS fo auöeinanber ge=

©dmabel, bamit

33lut

einen (ginfdjnitt
ein

madjen

jufammengebre^teS

unb Stymp^e burd) baS

»Äuöflief en

an

Gebern verunreinige.

nid)t bie

SGBenn bie

ben 93ogel

£aut beS 33aud?e8 auf jene Qtrt aufgefd^nitten aotben ijt, fo fe^re man
neunte mit bem SKejfercben alle (Singeaeibe auS bem 33aud?f, refp. ben
ober trennt £aut unb Stumpf.

um unb

feI6ft,

SÖäljrenb ber Operation befireut

um

bie

baß man öom 93ruftbein btS §um Qlfter mit bem üftejfercfyen
@lje man biefeS aber oornimmt, ftecfe man bem SSogel

baS Jett toegjubringen.
3e^t ge^it baS Qtuöfiopfen

man

bie

(Sinfdmitte

unb

bie

&mt

mit 5llaunpuloer,

SKan trennt an Betben ©eiten beS @infrf)nitt8 bie
<§aut oon ben SKuSfdn unb tfnodjen, fireut ^)in unb teieber 9llaun barauf, unb trenn
man auf biefe 5lrt bis jur @d;tt>an§tEur$el gefommen ift, burdpfetjueibet man bie ©djnjanjfnodjen; bann fiopft man fo fort auS.
£a ao fld? @c£;enfel unb ©d;ienbein articuliren,
roirb burel;gefdjnitten unb mit £öfd?papier umwunben, fo toie biefeS aud) beim Otumpf
berücffldjtigt »erben muf? unb bei ber 5trtifuIation ber gütige.
3)ann flülpt man ben 93alg über ben <§al8 unb über einen $!)eil beS ÄopfS, ben
man je^t ba oom Stumpfe trennt, ao ber erfte ^alöairbel, 5ltla8, am Äopfe anliegt.
UeberaU fdpabe man baS ftleifcb, forglid? aU
2)ie 5lugen werben auS i^ren «öö^Ien herausgenommen.

9hm
^ö^len

jc.

an.

airb bie ^aut ober ber 93alg
überflrid;en

;

mit J?al£ ober 9lrfenif falbe, fo aie bie JJopf=
aus 2ßerdj ober Saumaotte gemobelt, eingefd;oben
aie juöor bie 2>ra§te burdjgejogen burd) ©eine unb Flügel.

ber Körper,

unb mit gäben umaicfelt, fo
3)ie Sittige werben mit ©tecfnabeln unb ^apierfireifen befefiigt unb baS Salier getroefnet
an ber Sonne ober am aarmen Ofen, aobei fldj freiließ Qlrfenif öerflüd;tigt.
©päter aerben bie Oerfd?iebenen Qtugen eingefe^t unb allerlei Sünd)ung angebracht.

—

3n ben

Jffialbern

bie 33ögel barauf in

ftnben

flct)

eine

SKenge

naturgemäßer Stellung

frummer
fe§t.

5le^e,

bie

man

einfammelt

unb

:
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QluSgebalgte 33ögel f)aU

icfy

Sahire lang

conferoirt, inbetn ic§

fie

mit geflogenem

flarf

Pfeffer beflreute.

«Unbere
ge$t

nictyt

—

nehmen gum
$ier,

wotyl

im Vorbergrunbe üon

3n
gießt

bie 93ögel

baS

aber

$alb

aufgeleimt

unb Hefter.

bie <§ter

(£*flerc

man unb

bläst

fle

mit 9Ba$8 aus.

man

flüfyt

florier mit (Sanb.

35a8

nur

ifl

bei

©laSbecfeln bebeeft, unb

muß

unb fußt ben $o§len, entfteifcr)ten (£aub)
werben, bamit bie Sarben nidjt öer=
ben Sguanen w. ber &att; aud; ftröfdje laflen fiep

man

in mit «Spiritus

eine fefle,

1*/»

$f"nb.

$uloerijlrter «lutflein

—

1

ifl

mit

bie

gefüllten (Stylinberglafern,

ju (Stein werbenbe Äitte befefiigt werben.

fafi

9tecept einer Äitte für £urcl;glafer

Äolo^onium

gefirnißt

fdjnefl

ben großen,

burefc,

um

ben Stachen

burclb,

2)ie «§aut

fo Juristen unb «Salamanbem.
5)ie meiflen £urd)e bewahrt

befle

uralten SWet^obe

bei ber

—

Äanbfc^iaften anzubringen.

3S5gelfammIung geboren aud;

eine

Surdje
g^en.

aber

unb $§on;

wotjl gar 3flot^(annen=93otfe

9IuSflo*>fen

naefy

2)a3

meinen (Erfahrungen folgenbeS

©elbeS 3Bact>3

'/,

—

$funb.

Serpentin V4 $funb.

—

«Pfb.

©adjen gefdjmoljen, wirb ber biete Serpentin baran ge=
fluttet unb nacr)§er unter beflanbigem langsamen .Rotten bie fietne Portion beS ^BlutfleinS.
ftauJaS ©aint^onb fdjlagt oor
Äurj unb gut Unfcfylitt (öom nacfyflen Iiebjlen
$alglid;t), baS man mit gepüloerter treibe innig burcfyeinanber mengt unb bie tyuge jwU
fdjen bem ®la8 unb feinem iDecfel bamit tteiflreidjr.
@o fann gleict) flef)enben ftußeS jebeS
©laS Oor bem Verbunden berwaljrt unb einteilen bei (Seite gelegt werben, bis 3)ecfel
SRadjbem bie beiben

erflen

:

unb

Haltung (beim <§erumweifen, gut 2)emonftration) noefy auf bie ge*
wötynlidje SBeife mit einer, fcor^er mehrere Sage lang unb bis jur angeljenben SKaceras
tion eingeweihten 95lafe, überbunben werben fönnen.
(Sine leiste unb bauer^afte SBeiff,
baS Verfliegen beS SBeingeifleS ju öerfyüten.
9ftanb jur feflern

man

(Srtyalt

nen,

—

alte

öer^üte

fo

(Sremplare auSgebalgttr ©iftfct/Iangen mit

man

Jebe,

audj

noct;

Otiten); eS würbe bie nämliche SBirfung
biffen Ijatte;

benn baS «Schlangengift

SBaffer auflöst.

leidjte

Verwunbung ber £anb (etwa buret)
wenn baS lebenbe $t}ier ge«

tjeröorbringen, als
ein

tfyierifctier

fömmt.

©ummi,

ber

flcfy

im

unb

93lute

,

rät§ jur §ermetifct)en 93erfd?lief?ung ber £ur«$

mit ^ußöl befinden unb baS ©las uingefhflt,

—

anftyenben ©tfr^a^

•

Oteaumur
blafe

ifl

fo

noeb,

$0$

t^ut ber Äorfßityfel

.©lafer mit ©laSfiöpfeln

wo^t aurp gute

baß

ober ftifdjglafer, ©djweinS*

=

auf bem JDectel'ju

eS

unb

3)ienfle,

wer fann,

fielen

mag

jlc^

beilegen.

Sifc^e für

eine

(Sammlung

gujubereiten gibt eS mehrere SWas
nieren.

—

riger,

als

—

3n

baS
in

5lber nirptS
«Sfelette

baS

fc^wie«

^erjuflellen.

ber Älaffe ber

ein Seichtes

ifl

Vßgel

ifl

unb man fann

fogar eine (Stya=
rafteriflif beS ©enuS auSbrücfen,
(Sfelett

wie auf beiliegenber

itafei

§u

fe*

bagegen fe^r
tyn
unbanf6ar unb bie Äopffnodjen
;

bie ftifdje finb

motten
^robe

bem ©ebulbigflen
vereiteln.

gegenwartig
fpecieS.
lette

äWe

gegen

SRan

bie

ffilt

8000 §if^=

9Bann werben beren 6fe*

aufgebt fein 1 ^ir

!

—
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garben ber gifd)e Bleiben fo
SBeingeifl aufbewahren ober ausflogen.

Sammlung

fc^önfie

93ei

auSgeflopfter gifd)e,

£ört; er aber oerfagte mir baS

aB, wie bie ber 9te^tilien, man mag
meiner 9fnwefent;eit gu (Sljioggia faf;

Ieid)t

2>ie

bem Dr. iftarbo,

wtldje

©el)eimnif} gu entbecfen,

warum

Qlrgt

3)a3 5luf6ewaf;ren ber

Ö'ifd&e

ifl

fdjwieriger

in SBeingeifl aufzubewahren foftet

©lafer,

gen

3)er

nacjj

ber ©jögie

ber gifdje.

bie natürlidjen

baS

ge=

Farben

fo

guter,

ein

bajj

natürliche

unb f oftbarer als beren (Stwcxb.
Sie
unb Glitte, unb foId)e Auslagen flct=

(Spiritus

3lnaiom

id; bie

23enebig,

in

3d; bin ber «Meinung,
lebenSfrifd) an allen feinen gifd)en fld) erhalten.
reiner girnifj, auf bie £aut getragen, nod) el)e biefe trocfen geworben,
(Solorit feflgufjalten öermag.

im

fle

ifl

aber

—

barauf vebucirt.

©oft

bie

Sammlung
eine goologifd)e fein, fo fdjeint baS 'Ausflogen ber gifdje fcorgugielpen,
wenn foldjeS öon getieften £änben »errietet wirb. 5Werbing8 Verlieren ftd) bie Sarben
beim Krediten aud), aber t^eiiS fann man fünfltid) nadb^elfen, ba bie ©eflalt ber frieden,
(Streifen u. f. w. meifl fld; nid)t gang oerwifd;t unb eine getiefte £anb bie Sarben leicht
93iele fönnen baS fünflUdje bemalen, baS 9iad;aJ)men ber garben nidjt
auffrifd)en lann.
blojj

UeberaH fcfufdjt bie ^unjt an ber SUtux unb öerunflaltet fte. <£S
gibt Spiere, bie man nur burd; ben $infel fefl§u^alten öermag, unb bagu gehören bie gU
,
bie am Stfeerftranbe, See* unb glufi geflabe nad) bem Seben gegeid)net werben foflen.
fd;e
«Kit ein wenig Hebung ifl baS ^luSftopfen ber gifd)e gar nt$t fd;wer unb fte lajfen
FJWan $at bagu SBerg, Sagefya^ne, Sanb unb anbereS
fld) äufjerjl natürlich barfietlen.
2)a3 befle
uorgefcfylagen, allein baburd; wirb ber Swecf nur mit grofüer Sföülje erreicht.
unb einfädle SWateriat ifl, in unferen ©egenben, bie göljrenrtnbe, weld)e ftd) gang Ieid)t
in jebe beliebige gorm fdjneiben läfit; aus biefer fdjnifct man ben Körper genau nad; bem
leiben

unb

,

id)

felbfl.

—

unb

.Körper beS gifd)eS,

legt bie 4?aut

batüber,

fo

bafü

man

auf ber

auf

einen (Seite,

welcher ber gifd; aufgefd;nitten wirb, bie beiben burä)fdb,nittenen Steile wieber an einanber=
bringt unb mit Stecfnabeln ober Keinen Stiften befefltgt, bie man bann abfneipt; bie

©egenb unter bem ©enief, bie 93acfen unb bie weisen $t)eile beS tfo^pfS, welche gufam=
So erhalten ftd) alle tytiU twllfommen
menfdjrumpfen , werben mit £e$m ausgefüllt.
3n ben Saud; wirb ein uet^altmjjmäpiger flarfer 3)ra^)t gebracht, unb
in ifprer Sage.
Sßti Mangel an frö^
als
ber frifd)
fd>wimmenb~ aufgehellt, auf ein Stctt befefligt.
renrinbe fann man aud) baju feinen $orf ober weid;e0 ^olj, weldjeS fld? leicht fdjni§en
Clin leichter &irnif ergebt bie erlogenen
lä^t, ober bei fleinen giften Stoxt gebrauten.
Selbjl @olb unb «Silber* fann man redjt orbentlid; wieber
Farben oft gang gut wieber.

—

anbringen.

man

freilief;

©anj

iebenfattS

Ätrfe bewahre
becfeln.

garte gifd)e,

id)

int

ober

fold)e

fe|)r

garter,

muf

fdjuH^nlofer <£aut,

äBeingeift aufbewahren.

oon ber ©ro§e eine9"Ouart6anbe8, mit@d)ieb=

in ^oljfafid)en auf,

Betftört mir ber graji

xva& bei grofjen ber gjll

mit

ifl.

aud) ein gangeö Äafld;en öoK, fo ifl bod? nidjt 5ltle8 ^in,
Stoxt unb inbifdjeS 23aum*, aud; Joollunbennarf ftnb bie

grüner gof id) mit 3Badj8 bie Äajren au8; allein e8
riffig; aud) eineS ®ingufe8 twn ^oloV^onium unb Unfdjlitt fjatte id) mid;
als be8 wo^lfeiflen, gang guerfl bebient; baö Oerbirbt aber dtiquetten unb ergeugt an ben
Nabeln ©rünfpan.
33iele gebrauchen aud) Sinbenf;oIg; anbere wieber bie Sftinben ber
go^re.
3ebem ba8 (Seine. Äorf ifl unb bleibt ber befle (Stoff, elaflifd; unb bauer^aft;
unb ba§ \l)n bie leibigen SSotyrfafer u. f. w, nidjt perforiren, ifl e3 gut, wenn man aße
2Hi)riaben üon
unb Sodjer mit SBadjS unb etwaS Serpentin barunter ausfüllt.
Sftiffe

worauf
wirb fpröb unb
Stoffe,

bie

Äerfe fleden.

—

Werfen freffen
itjren

fltit)

eilfertigen

aud) Ijur

baS

oerf;eerenb burd;

unb öiinben

tfnofyen

9£eg, unb üerfcfionen

„consumraere nati"

felbfl

unb

bis

bie 8eid)en ifjreS

ein

„corrumpere

in

ben

Äern

gtfdjwärgten

©leiten nidjt.
et corrumpi"

Unb

fo

beutlid),

ifl

wte

überall ausgebrochen.

5)a bie SWilben eS eigentlid) flnb,

$u8gujj
©Ifll,

öon

ää $edj unb

9?rtturjjefc^ict)te.

Unfdt)Titt

Äerffammlungen öerwüflen, fo wäre ein
eingige SKittel, fle baöon entfernt gu galten,

weld)e

baS

H

:
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wa8

für altere

Sammluttgen

aucfi,

—

nidjt Stify

tyalt.

anbertt (Singüjfe unfc felBjt Äotl,

%\U

Reifen bem UeBel nidjt ab in
3)ie Äerfe muffen in trocfenen
feuchten ßimmern.
Bimmern oufßewa^rt werben. £>en gra£ ber SföilBen ju »ertyüten unb gegen bie 93üfyr=
laufe ober Termes pulsatorii onjufäm^fen gilt ba8 SKittel
3 £ot$ Hydrargyrium muriaticum corrosivum
aufgelöst in 1 Ouart ©renn-

—

ftnrituS

unb bamit Mafien
gettjan;

ic.

mit bem £aar£infei

üBerflricljen

;

ober OuecffllBer

atlperifdje £)ele in ©<$roämmen
Ofenwarme unb SUfp^oI/ in weisen man bie tferfe,
tterbacljtigen, bie Öuarantäne galten laft.
2)ie tferfe mit Oel gu Beftreidjen, um fle cor SWitBen« unb Äaferfraf ju
eine S^oifyit
wenn auf Äoflen ber Statur ber Bwecf öerioren gttyt.

tfajtdljen

gut;

notib,

Beflfer

^ineingefiecft.

enblidß,

bie

—

Jtantyfer

—

Sine ÄerfOerfenbungSÜjie, wie

baß

fle

burcB,

eine Befonb-ere

t$

ein SWufter

au8 0tio=3aneiro

ßeidjmung na^er Befannt werbe.

Äcrftoerfcn&ungSsÄifte.

B
1

II."

}

J

erhalten,

in
ift

bie

bie

fe^r

&rap;

fiebern,

ijt

öerbient,
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„9hturforf(t)er" getäufdjt werben.

würbe
beit

3$

fc^Itefe biefeS

folgenbe

um

Sßorte

weitläufige «Kapitel mit

—

§unacj)ft

ein

©ünbengelb

beim bot nieteten 3ar)rcn
an £eutc öerfauft, welche

id^

wotjl 2Bert$

in

bem Sunfdje,

an ^Diejenigen

mit ber 9latux in Vertrauteren

foflten,

Ungeachtet

man

folget Ungeheuer

(Sljrennamen führen!

möge
fein

©ammlung

eine

3d) fage „Stfaturforfcfyer",

biefe

gerietet,

Umgang

5lrt

treten

bafj

man

aud) be^erjigen

einmal

welct)e

fo

glütflict}

ju fönnen:

von Erfahrungen

ju

fefeen

weijj,

weldje

grofen 9}aturalten=(5ammlungen erlangt buret) bie fo wichtige SSergleicfyung ber
öielen ©egenflanbe, burcr) bie genaue Qlnatomie ber einzelnen Organe, fo wirb man boer)
nt<r)t Iaugnen fönnen,
baf? benjenigen, reelle jtdb, biefer Qtrt ju flubiren allein bebienen,
in

im Orunbe

bie Statur,

rceldje

{Ic

ju

erforfct)en

fucfyen,

fremb

S)a3 aBidjtigfte,

bleibt.

nur bajwifdjen unb arbeiten
nur an tobten Seibern ; beö Sebenö mannigfaltige (5-rfdjeinungen, ber Organe wunbcrbareS
SBedjfelfyiel , be3 3nbioibuum8 33er$alten ju ber 9Zatur unb bejfen ©inwirfung barauf,
aü biefeS bleibt it)nen unbefannt, nidjt §u rebett öon ber SWenge 3rrt$ümer, reelle ber«
gleiten Unterfudjungen t>on me$r ober weniger forgfaltig aufbewahrten gieren nic^t feiten
nämlid) baS £eben,

fe$It

jjerbeifüfjren

ben @<t)wierigfeiten

bem
witt,

,

fo

rcie

aufgehört §at.
nicr)t

attein

in

$ier;

bie

Dlatut forfdt) er

Wanbern

Organe ju beuten, beren 33erbinbung mit an=
wenn er feinem tarnen entfyredjen
feinem £aboratorio arbeiten, fonbern $aufig unb twrnetymlid) in ber
,

3)er Siaturforfdjer muf? bat)er,

Iebenben 9htur.

11
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«rMr
Wtftn

xmtf

*

b f d>

tonttutig im* ftatur; (SEifdjetmmßcn
1.

®tc Gräfte

2>urd; ba8 Uniterfum

i

1

imfc l)aupiforntttt berfdben.

tut* fccrett legtet? ©t?uttfc.

«in nie

gieljt

n

terflegenber

©trom ton

£eben, eine unetmefjlidje

©djaar ton SEßirtungen. 3)er SWenfd) bemerft fle überall, gleid)tiel ob fle, jum ©anjen
in bem gewaltigen üföaiu
nüfclidji, iljren 3wecf erreichen, ober gegenfeitig fiel) auffjebenb,
2)er 3u*
derlei i$rer 5lbfiufungen unb i^rer (Srfcfyetnungen nu^IoS in einanbergreifen.
fammenljang beS ©anjen, baS 33efte§en aller SBefen unb 2)inge bicfer SBelt tyangt ton
„ungemeine Bewegung" be$eid;nen.
ifynen ah, bie wir mit bem ©efammtauSbrutf
3)ie (Srbe bewegt flcß, e8 bewegt um fld? felbft fldj bie ©onne, bie bieten, fonnennatyen
unb fonnenfernen foloffalen Planeten; e8 jie^en ityre efliptifdjen 33a§nen bie Sßonbe unb
bie freien ©ötyne be3 ^JltttyerS, bie Äometen,
unter allen möglichen ebenen; ber SWenfdj
wanbelt einher, baS (Stb*!£f;ier; ber ©trom fliegt, baS 33atf?lein riefelt unb ba8 SKeer
ftürmt unb fluttet; barüber §in we$en bie Sinbe, braufen bie ©türme, fliegt ber 3Sogel.
Sebe Bewegung in ber Statur bebingt, wie iebe SBitfung, eine Urfatfje; bie Urfadje
aller geiftigen, moralifdjen, organifd)en , anjie^enben unb abfiofüenben SBecfyfelbewegungen
unb SÖedjfelwitfungen ift bie Äraft.
3)ie Statur ifi toll ton Gräften, fte felbft nur
ein £erb gewaltfamer, gerfiörenber,
unb ruhiger, erjeugenber, bauenber Gräfte.
Äein
geben entfielt, feine ©efiatt, wo biefe ©runburfadjen aller „93eranberung im 9tu§enben"
mangelt,
3Ba8 ftd) ju bewegen termag, wa8 SebenbigeS ober etwas be8 Sebenben in
:

—

—

—

fld?

fdjliefii t,

überftnnlidj,

gu beleben

:

unb fann

SBirfungen,

—

baS

ift

allenthalben

bie Ätafr.

nur ton

—

2)er Gräfte SBefen

ben

©innen

ift

unjuganglidj,

ift

unb immer nur nadj ben

—

SBet etfennt ben 93lifc
au8 feinen ternidjtenben ©flögen, au8 ber SBirfung
©el&en wir ber fricblidjen Sanbfdjaft an, ba§ fte ein
alfo, ift er für unS erkennbar,
(Srbbeben erfdjüttern wirb unb aufwühlen? 3)a wudjern bie Srüdjte, geipflanjt in ber Uns
beforgtfjett auf bem Serge,
auf ber Snfel, glüf;t bie 3ftebe; bie nädjfle SRinute begrabt
^erwogen.
fle unter 5lfdje unb Sata, läft baS (Silanb untergeben unb ba8 SWeer barüber
in ber SÄaterte Ijertorgebradjt,

in ber wettertollen SBolfe?

begriffen

werben.

(Srfi

unabhängig ton §o$erer Äraff, nichts in ber ganjen (Schöpfung,
geworben, wa8 e8 ift, burd) ftd) felbfl.
35urd) ben Qlnfang,
burd) ba8 in ber tergangenen 3eit 93efianbene, ober ba8 $una#fi 93or^erge^)enbe ift 5llle8.
@o wie bie Ungeheuern SBirfungen ber 3Sorwelt i^ren legten ©runb Ratten, fo ^at ba8
JDurdj

unb

alfo

fid;

felbft

auc§ nid§t

ift,

ba8

3ufünftige feine Urfüä)Iic&J eit, 33eranlaffung ober dntftef;ung (Gaufalität) ,
d)er ber 9?atur* unb ®efd;idjteforfd?er fragt unb worü6er beibe grübeln.

nadj wel*

unb unorganifirter ober belebter unb unbelebt
geben 3eugnif? ton
ter ®efrf?ö^fe, welche in ben ©djidjten ber Serge gefunben werben,
ben äüirfungen, beren 9iefultate früher nid?t tor^janben, ben fommenben ©efcfyledjtern tiels
2)ie

leidjt

ter^einten Ueberrefte

organifd)er

wiebet anbete fein bürften.

—

©0

entftanben Segtonen SWenfd)en aui bürftiger ^orbe,
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roie

auS ber

unb

unb

gercadjfen,

(Srbe

bet>ölferten.

rceltbe^errfcljenb,

t>erfd)rcanben, rcie bie ©tabte, bie fle, fonfl fo macr}tig
UeberaK treten rcir bem njcfentlic^cri SeftimmungS-

—

entgegen, unb fragen uns bie uralte Se^re in ben ©eifi, baf?
augenblicf, ber
öorauSge^enbe ttrfact)en QBirfungen tyeroorbringen, tcelct/e, jenen entfr.rect)enb, i6,rerfeit8
ltrfäd)licf;feit

roieber ju

werben,

fernerer

tlrfact)en

in

eroiger SWannigfaltigfeit

unb Verzweigung

ewig

neue SBirfungen oeranlaffen.
genüglicö,

9liü)t

beS SÄenfdjen ©eifi,

jeboct}

ijt

ber 3B*Itbegeben$eiten, beS (Srfct/afenen

Oueßen, ju ben

gu ben

unb

unb

Srage fe^rt oom Oceane
Strömen, unb öon biefen
unb an ber Ouette felbfi, wo ber (Srfa^=
feine

(Sntfie^enben gu ben

(SinfacJ$eiten jurüct,

t^ürmt ober wo bie (Srfaljrung enbigt, forfcJ)t er unb §ier)t, beS
©tnnlidtpen entäufjiert, baS entfprec^enbe analoge, enblict) bie Vernunft in baS 93ereict)
feiner ©djlüffe, feines ftorfdjenS unb Fragens.
3mmer rücfwartS fct)reitenb, gelangt ber SWenfct) in bem Saufe feiner ©ebanfen ju

rung ©djranfe auf

bem

bem

©ct)luf,

©runb

Iefeten

ober abgefonbert

ftänbig

Von

nen.

ftcr)

ba

es"

Ärafte

aller

nur

jiefej,

biefem Allgemeinem

\}at

ffct)

eine

baS

SebeS ©efdjöpf

:

©r-eciftfation,

ftreifie^enbe,

ifi,

eigentümlich,

fo

<3ingeltt)um

3folirte,

felbft*

eines QlllgemeU

wie baS ©elbfijianbige,

unb bie ert)abenfien unb ^öd&fien Allgemeinheiten flnb au§
unb
aller§öcr)fien entfianben.
aßerlefcten,
®o Jafjt fid) §ur abne^menben
Vielheit, *ur großem ^infa^eit baS ©ewimmel ber Vielheit gurücf führen, fo wie jum
enblidjen SJMttelpunft ©trafen.
3)ie SJatur le^rt uns , eS beweift uns i§r 3)afein unb i^rer in i$r waltenben Gräfte
©leict)gewiclj>t, bafj nur eine Urfadje fei unb nur eine fein fönne.
Unenblitf;e SÄannigfaltigfeit umgibt unS, ereifert, belehrt, tröfiet unb ergebt unS;
abgelöst; aber

ert)abenfien

roir fe^en

bem

bie legten

auct)

einer

burcb.

alles

ßwifct/englieber, burct) llebergänge öerbunben, baS Unä^nli^jte tritt

unb

5ernftefi,enben na^er,

eine ©runbwefen gibt fldt) immer wieber in ber
3n 2ßtyriaben feilen unb ©lieberungen
Harmonie.

bajfelbe

bie gange Üftatur t)errftf;enben

burdb,

bennoct)

©anjtS

ein

©inb
burd; bie

I

gteic^wob,! feine

©tnne,

Sftittel

einigen

—

©ott

ift

in

din^eit,

einer

—

ben

—

fie

2)iefe,

enblid^en

3Siel^eit,

3n

ber ßint)eit

in

ber

bem

allen

ein

ber lltfraft

deinem

bereiter 9U<$tung,

welche

bie Gräfte ber

Organ

i^rem $8efen

Statur

nadö,

5)en, ben bie «Sinne
innige Verwanbte glaybt einen % 11=
a^net

laugnen fann.

nicr)t

(Bett getnä£

2.

©Ott

unS gegeben,

finnlidt) §u ernennen,

alfo

begreifen, bie Vernunft.

nict)t

—

in

jtuiefa^ett ®afeht.

jnjiefacl)er

SWenfc^enflnn Verborgen;

Mii

Seife.

gum Breiten

ifi

(Srfle

eriftitt

dr ba

6r

in

in einer un=

SWenfc^en erfdt}einenb- unb begreifbar.

bie ^erfönlicr) ttit, welche Ü6er ber9Zatur jte^t, unb ber
3tic^ter in ber flttlicjjen (morali(c^en) SBelt; als SSiel^eit gejialtet ©r bie ^atur, ein
®ct)ö£fer, ein dr^lalter berfelben, beren (Sr aar, ifi unb eroig fein roirb.
2)a8 Urroal^re, Urgute unb Urfcijone ijt baS über ber Statur erhabene SBefen,
ifl

(Sr

mh

fyS

öottenbetfien

digent^ümli^feit,

übereinfiimmenben

in

ber

^öc^fien

din^eit

aller

&erfcr/ieben$eit

ifi , öor bem mir
Se^oöa^, bie Wiw
^amebaner 5lHa^, bie ©inefen fto, bie Mongolen Sama, bie 9?orbafter ©c^aman (im ge=
meinfdt)aftlict)en 33ubbl)abienfie) u. f. w. nennen, gleictjpiel,
ob biefer ober jener ©laube
bie 91aturfräfte überhaupt (33ra^miniSmuS),
inSbefonberS bie 3T^ierc (3oomor^^iSmu8),

feiner

(^armonifc^en) (§igenf<t)aften auSgefproc^en

unfere Äniee allein beugen, unb baS bie S^rifien

©ott,

bie Sfraeliten

(©abaeiSmuS), baS SBaffer ober baS Seuer anbetet,
3^re 93ere^rung unb
trifft jtear nur
einen 3$eil ber ©tel^eit, ber not^wenbig gum Uniöerfum
ge^örenb, bon ©ott ausgegangen.
$er ©ott, reeller bie SBelt ^at erraffen, ifi ein ©ein, (in Alleiniges, er^a*

bie ©efiirne

Vergötterung
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Ben über 9taum unb Seit, o$ne llrfyrung unb ol;ne @nbe, o$nc Urfadjlid&feit,
fhnbenfein, unb fonber otlen

bermag

in

einer

SBelt

jlnnlidje

otyne (Snt*

unenblict),

—

Vermögen nicr)t ju jlören ©eine 9&u6,e, nie ju trüben ©eine ercige
an bie £ß£e (Seines SBefenS.
(Srfi, reo flnnlidje unb über«
trennen, 8reit)eit unb 2ßa$I im ©efolge beS ©uten unb 99öfen eintre-

©<t}recfniffe ber Statur,

benn

ifi

einigen VorfreHung Vergangenheit, ©egenrcart unb ßutunft aller 2)inge
toie Jtämbfe
3)ie Umnjaljungen, bie 93eranberungen,
unb

beS SBeltallS angufäauen.

Jtfar^eit,

©e genfäfcen ; ©ein ©eifl, ©ein SSerfianb

ffe

reiben

ffe
flct)

ten, Beginnt ©otteS

nicfct

unb fein ©ebiet ift ba$er bie jlttlic^e SBelt, bie SBelt
dr, borauSfetjenb i$re «fcanblungen, als Oiic&ter enU
roeber auf bie ©tufen ^erer ßrfenntnif unb ©eligfeit ergebt, ober jle in tiefere Otegionen
ber ©innenaelt berbannenb weiter bon ©einem 9lnfct}auen entfernt.
OBirffamfeit,

ber einflc^tSüotten 9TOenfcr)en, reelle

@o

offenbart ©oft

©i#

in

ber Urrfct)tung, in ber erften.

©toffe, geigt in Staum, Seit unb Vielheit bie
gleite $Ridjtung ©otteS, beS Unerfct/affenen ! 9lu8 unb an flc$ felbft get)t dr in mehreren
S)ie

©raben

materielle SBtlt, bie SBelt ber

eine unbegrängte 3at)l

als

Umgeftaltung

,

9tfetamorfcr)ofe,

(Sntaicfeluna,

bon

(gigentfi,ümli$feiten

i$re 93egei<t)nung

fiuben.

Terror, roeldje mit

Ar

bem tarnen

©efdjövfe 3BefcnS|tufc

fletlt

Verborgenen auS ber §unäct)ft früher erfcr/affenen bar, rcie jle benn
unb i£ren Urfarung burct) bie (Sigenfdjaften frön««"
©tufenlebenS bart^un, reelle in fo niebrigem, bejfer frühem ©rab, im .Reime berfölojfen,
nic^t jur Offenbarung gelangt flnb.
SNetamorfcnof* ifl ba^er allgemein in ber ganjen
eine

immer auS

,

ein

berfelben

Verborgenen,

Statur; biefe gefialtete unb gehaltet fortiüä^renb im Äleinen unb im ©rofüen nacr) einem
unb bemfelben ©efefc. 2>ie iftatur berflnnlidjt in ber fortlaufenben unb allmäniig bor fl<$
ge^enben Steigerung ber SBefen jur VoHfornmenneit, ein Qtblöfen beS ©eifteS bon ber

Materie,
unb

nur ber Inbegriff iener Gräfte ift, njeldje bon benjenigen
Statur
ty\$en, roar)rgenommen »erben, aie geizige bon geizigen.
fietten bemnact) berfdjiebene ©tufenrei^en
bon ßrfdjeinungen unb 3Befen

icclc^e

roieber

—

©inne

Gräften, bie

©eifterreelt

bar, beren f)ö^tx entnjicf elte, als
brigeren $Befen üben.
2ltle

(Srfdjeinungen auf

g

u

f

t dt>

bem Planeten

gefommen,

f c 16

fl

ftnb

borgebilbet

ein I8ef>errfcr;cn ber nie*

in ber 3bee burct; ben 2?er*

ftanb ber attej^öcnfien

$erfönlict)feit, als «übnijfe ©einer ©ebanfen; burct) ben Uner*
tritt alles,
etf<t)einenb unb roirfenb in Shunt unb Seit, auf,
benn t;ier fjanbelt ber aamä^tige ©eifi ber ffielt, unb baS erf^atfene roirb fel&jt=
jtanbtg unb tv ef en tl i d; ; baS einzelne, im ©ewinne feiner ©elb^fiänbigfeit im $afein,
entfernt ftc^ bon bem SBeltgeifr, roanrenb baS tybfyt gefiufte ©efen öfter gu i^at in @e*

f^affenen als SBeltgeift

genfa^

O^ne

tritt.

ber

Oßeltgeifl fel6jl ju

fein,

flnb

aus iijm

atte

ößefen unb Singe

^erborgegangen.

Sin gemeinf^aftlicneS 93anb ber&tnbet,

gemäf

ber Sarftettung

ber

einzelnen Ql6fJu s

fungen ber S^efen, ne&en i^rer (Sigentnümli^feit als SQBieber^oIurigcn ber 93errcanblungS=
ftufen beS Wi, baS ftafy mit bem 5ltterfern^en , roe£t)a*b aud) bie Gräfte ber niebern
als ©teigförmig feiten bon= unb jueinanber, ber fyofyxm als ©egenotlber ber unteren auf
allen ©tufen fi$ geigen.
2)ie elef triften , djetmfdjen Gräfte beS OßeltallS, fo an ber

—

unb ergeben |i^ auf biefe Qlrt ju organifdjen, bann ju geifiigen
r^flfdjen unb (^emifenen erhalten in benen beS ©emöt^S unb beS (£$«•

«Katerie ^aften, fieigern
(Sigenfc^aften

;

bie

rafterS i^re boHenbetfie ©leic^förmigfeit.
3>ie

Bufammenfe^ung

93erbinbung,

Begrünbet ba, unb

(©^nt^ef!*)

ber

ffielt

liegt

bemnad^

als

fle
Belebte, organifct)e 33au $erbor.
Qiamä^tigen ©ebanfen allein lebte, erflanb als ein SßirflidjeS, als bie
5lu8bilbung beS QIU'S bor ftc^ gegangen »ar, unb auf allen einzelnen ©tufen trat, als
93ebingung ber ©elbflftänbigfeit ber (Sinjelnneiten bie (Sigent^ümliifeit unb baS Sßtxfäu-

SBaS

als ber allgemeine

in beS

benfein ein.
l)ern

tritt

Sefen

9li$t (gr^einungSflufen allein ober
ber 9Zatur;

jle

flnb

bon einigem,

Regungen beS
eigenem,

allein

SBeltgeifieS

flnb

bie \)fc

felbjijjanbigem ©ebrage,
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2)a8 (Srjeugnif? beS SBeltgeifleS ifi attcd
bermöge i$rer «Perfonltc^feit (3nbibibualität).
unb $obte auf @rben, unb alfo flnb (Srjeugntffe ber (Srbe bie Snbibibuen ober
2>urtf/ bie jeugenbe (§in$eln$eit wirb aucij bte (Sigentl)ümlici)feit baran auö=
@tn$eln§eiten.
gebrücft, fo wie biefe an ber ©attung (S^ecieS) bur# ben SBeltgeift benimmt wirb. So

S3ele6te

ftellt

unS

fld)

anb er e

eine

«Seite ber SBelt,

in § eine in i$r nidjt blofü als

entwicfelnbe

bie

3)ie

gen flnb

unb

«Seelen
unb nod)

:

berflänbige

unb

niebrigfte,

bie

[teilen

fonbern

als

(SinjelneS,

auS bem ©eifl ber SBelt ^etborgegan*
ftetS Verborgenen, flnb als Äraftfeelen bon breierlei 33oHfommen^eit
floffartige, förb erlief; nur (materiell), bilbenbe (organifl=

(in bent allgemeinen

93erfc&jebenf;eit

renbe)

©lieb beS

Sinn),

unb ba^er

(anal^tifc^e) bar,

großen ©anjen,
baS
als Snbibibualitat, als 5Öelt im kleinen (SKifrofoSmoS).
(5

—

(ober intelligente).

unheilbaren

$f;eilcf/en

bie

Stofffeelen,
®runb= ober

2)ie

(Sltome)

beS

als

SBefen

aller

ober

UrftoffS

bie

grunbftoffigen Äräftebunfte

bar, unb befi&en nur <Sigenfd)aften , welche baS 2Jer=
Ijaltnif» einer 3Becf;felwirfung mit ben Sinnen tyerborbringen, bon benen fle waf;rgenom*

met

werben

—

tonnen.

3)en

bilbenben

Serfen $o$ern ©rabeS nidjt me^r für

ficr)

organifirenben Seelen

ober

um

foTd^c Gräfte juget^eilt,

ooi ben ©innen in räumlicher 5lu8bef;nung

malgenommen

als

ben (Stofffeelen

gleid?

gu werben,

flnb

floffig

(materiell)

große Qln$a§l um ficf; §u fam=
welker fle iebocp nur im $Raum unb ßeit er*
eigen, wie ben (Seelen ber SBeitförber, ber $flan$en unb

alkin ju fein; aber bon Stoffen eine melpr ober minber

mdn,

jur £ütle ju gehalten,

biefe

feinen fönnen, baS

—

ift

itynen

unter

unb gegenfiänblic^e, auf er ficf; wal)rge=
nonmene (objeftibe) Seelen, allein beQaht mit bem 33ewu§tfein i^reS 2>afeinS (G>riften§)
bie bernünftigen, einflcfytSboflen (intelligenten),
als bie ^öcjjfien.
flrt)
Srei oon
aftr förderlichen $efcf;ranfung , würben biefe Seelen, nadj ben ©runbfafcen ber auffiei=
gelben 9ticf/tung bor^anben, unb i$nen bie boHfommenfle (Einfielt in baS SÖBeltaH offen
feh, allein fle erlösen entweber mit ber Vernichtung il;rcr leiblichen £ütle, ober fle wer=

Spiere.

Sicf;

fe I

B

ft

erfdjeinenbe (fubjeftib)

—

mit ben organifirenben Seelen berbunben, für eine gewiffe Seit gu beharren auf bie
Sufe berfelben jurücfgebannt, bis fle, über alle £eiblid;feit ergaben, nur in ifyrem
e i fi e
lefcn, buref; beffen Scf;Iüffe ^ienieben fä;on baS SWeifie er Hörbar
geworben, weil aU'

bei,

@

un
mi

(Srflarung wie 5l6ftammung aus

jegliche

©eifi aber, ber

2)er

erflgt.

eigenen 9Zatur gehaltet,

feiner

fpung

beS

tiefte nad&

©eifieS barf

©ott

ifi

man

nidjt fragen;

ber SKenfdjengeifi,

unt befibefannten (Sntwicfelung

auf fair,

gerne
\t

erfle

wie

©eifle

unb

gefommen

unb

er

feinen, fonbern gi6t if;n nur.

Ijat

er

unS

in

feiner

2)er

bielfeitigflen, meift

§öcf;fien,

im ganjen QIU fiel; finben in ber
bon Ql6flufungen bon Stoffen unb Organismen.
SolonS SBorte:

Ununefülicf/feit

ifi

nict;t

ifi

bem

wirft

immerbar noef;
im (Sinflang
unb
fle gleichförmig
auf er, fonbern in i^nen. Dlafy bem itr»

in ben 35tngen

©rab jur
Wit golbnen

Schritt unb

fenmif ber Statur.

bemTembel ber JDiana gu
nur,inbem wir ben ©eift

lefen;

beffen Jteime

fcid)

felbft

—

fennen!

SBeiS^eit, ber erfie bebeutenbfle,
33ucf;flaben
fle

foflen

waren

jebem

fld)erfle

biefe unterblieben

9)?enfcf;en

§ur (Sr=

5l3fab

SBorte fonfl über

jum ©runbfa^ bienen, benn
5ltte§ jum ©runbe liegt,

baS Urfyrünglidje erfennen, bem

als

fönnt wir fo fagen, ben feften $unft beS QlrcfpimebeS aufgefunben gu ^laben in i$m,
bon im aus man bte SBelt ju bewegen bermag.
2)aS Schaffen unb Beugen beS ei»
genen@eifieS gibt unS ben fdjönften, bollwicf;tigen 5lu ffc^Iuf über baS Stufen unb

—

SBerbt in ber Statur.
flaren.flrf;

felbfl

umf^fttn,

—

unb ft^öpfertfe^e Urfraft
anfd;auenben, Seben unb Äraft bon (Swigfeit
5reit)eit

nie entflanbenen, unerlöfcf;Iidb fräftigen,

genben

aller formen fähigen,
metbar)er gleite unb bennoc^

Seine

Ufenl)eit

bermöge

frei,

l)er

frei

ein

tritt

auf,

baS Sßefen beS in
in

fiel;

anberer, erfd;eint

@r

in

flc$

tragenben, un*

unerfdjö^flid; 0ieueS

nie feine 38efen$eit beriaugnenben
fietS

berläugnenb, unb

unumfdjranft

ifi

aus

flcb

SßeltgeifleS.

willigen formen,

seu*

3m=
nie

bermöge Seines unbegrangten Selb^beftimmung8=
wie er bon ®ott auSgeflofen, wie feine bon i^m
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geborenen Seelen, bie nur in bm niebern Stufungen burcf; ©egenfeitigfeit befdjränft ffnb.
(&& mag inbef? ba3 ©injelne fo befcfjränft wie immer fein, baö ©eprage tragt e3 bocf;

—

barum

unb

unb jebeS, unergrünblicf; unb unerfct;öpflict;.
ifiefe
3n
febeS SBefenS Anfang; fein dnbe ragt in bie Sinnenwelt
empor, einen Flügel tragenb, öerfudjt e8 ju fliegen, mit an ber (£rbe tjaftenben (Snben.
©ieicf; betn 93aume,
gwifcjjen (Srbe unb Fimmel gefpannt, wurjelt eS an ber (Scbe, i»a^
öon Unenblidjfeit

,

unbejiimmter

bem

renb ber ©eifi
©cifleS Siefe

e8,

ifi

Sichte

Keine0

entgegen firebt, gleich ber $flan$enblütf;e.

ju erfaffen, fo wenig

ift

afl

ru§t

wie ein ©ewäfter mit befcljränftem

menfcfyltcjjen

Umfang

aber mit

unbefdjränftem ©runbe.
Sinti) bie wedjfelfeittgen SBirlungen ber Seelen, welche in allen benfbaren 93egrifjf3*
ober Kategorien

iljrer SWacfit i^ren 5Birfung8freiS auSjube^nen
UnöoHfommenf;eit
unb ber .Kampf in ber gangen ?h=
flcf; befireben,
entfielt bie fct)ein6are
tur, unb baf)er ifi ba8 Söfe nur eine felbftfücjjtige Störung unb 33ernid)tung ber SBirf*
famfett anberer Seelen; e8 fann nur in ber Sreiljleitflwelt gebaut werben, nidjt in ber

flaffen

,

nacf; 2J?af?geMict;feit

SBelt ber 9?otf;wenbigfett.

2)a3 33öfe

nimmt

feinen

Urfprung

in

-

Statut.

ber

flttlidjen

Sßelt,

im

SBiUen, ben eS beladet.

Sie Weit

3.

fcer

Stoffe.

©ie

3BaS in Staunt unb 3«t bem üföenfdjenauge begegnet, jeneS £eer ber SWifliarien
wie ffe un8 bie Slatir,
©eelen unb Kräfte
ifi ber ©egenftanb ber QBedjfelwirfungen,
als ein ewig untterganglidjeS $racf;ts, Sufis unb Srauerfpiel, tagltcf; bor bie Sinne füfct.
3)ie Sfatur ifi bemnaef; felbft ba3 Spiel.
£eud)tenb jie^en unja^lbare Strahlen cu8
bem Zentrum ber Statur, bem ÜBeltgeifie, burd) ba8 Uniperfum, bie SWannigf alt ig=
feit ber Seelen unb ber Kräfte auögiefenb, gleict) wie Sonnenlichter.
S^a^e unb ferne
bem SJJtttelpunfte unb bem Straffe felbft wirb ber ©egenfafc ber Stofffeelen unb orgaii=
flrenben erjeugt,
JDiefe geraden in ber ©egenwirfung, bie SWaterie gu be§errfcf;en, gu
burct/Dringen ,
um unb an ftcf; §u formen, in einen bie Sßefenfyeit ber organiflrenien
Seelen tnelfacf; uimr-anbelnben Kampf; benn, felbft einwirfenb unb fräftig nacf; ben (Sn«
Itifyittn unb (gingelformen auf bie Stoffgeifter unb ben Stoff,
entfielt Oon biefer Site

—

—

—

iRücfwirfung.
feine

—

(Einheit.
Qlud) bie

3n

$efonbert)eiten

jac)llofe

(Sin

Urgefefc,

©leief; artigfeit

Pielen (Ergebnijfe ju

ben trieben mit

fcf;licf;ten

,

fefct

welche

ber äßeltgeift

öon

großen

felbft gibt er auf; benn bie

ftcf;

ber SBeltgeift

entfaltet

aufgebnb

ftcf;,

olpne welches bie (Srfcfjeinung ber Statur nicf;t erfolgen fönte.

in

aus

fdjeinbar
fleinere

baran,
ftcf;

bie

Summe

öerlieren,

ifym entftanbenen Seelen

unb

fte

fqar

wirfen

Defb heftiger gegen einanber.
So füllt ber SBeltgeifi
feine Schöpfungen in Kampf, wie ba8 ein oberße3 ©efe§ ber Polarität gebietet.
Perfct;iet>enartiger

)er

flnb,

je

gjen

— Die

unb entfielen, inbem i^jre Seelen i$r ©anjeö einem 3:^eile )rer
unb fofort, gleicf; einer flamme ber anbern, anbem i^)rer5lrt
(unb Snbiüibualitat, gleicf;öiel) Urfprung geben, woburd; Olei^en entfielen Pon Snbip)uen
mit bemfelben (SinbilbungSPermögen unb bem gleichen SBieberf; olung 8 br ng.
Hßeltlörper flno entjlanben

Organifation einbiiben,

—

5lber ganj anberö Pet^alt eS

men,

in

S)e8
er

organifcfjcn

eintritt,

na$bem

ftd)

mit ben

Seelen

ber

2Beltlörper.

®iefe

entanu

unb naty einem be^änbigen ©efe^e, bem Sßeltgeiffe ftlSf
JSBcfcnS irbifc^eä dnbe f;ei§t
£ob. (Sr ift na tur lief;, wenn

gerader Stiftung

ber

—

einjelne

OrgantämuS (Specieö)

naef;

inbiötbuetler

grofer ober

—

Keinen Urbefiimmung, bie üorge$eicf;nete 95af;n im Kreife beS ÖebenS burcf;laufen fy.
2)er Xo\> ifi oft Jolge ber gehörten Harmonie ber organifcf;en 9Becf;feIfräfte
ber Kr<f§eit,
^ätigfeit
aufgehoben wirb, unb bie einzelne, einfeitige bieleber=
wenn bie gleichmäßige

—

madjt befommen, woburd; frembartigeö angenommen, ba8 Urfprönglid;e gehört u> aufs
„Sßirfung beS Zentrums auf bie ^erip^erie", ober SBirfung ber $<pf;erie
gehoben wirb.
auf ba8 Zentrum tyaben Kranff;eit unb ben ilob im ©efolge,
fame dreignijfe auf ben Körper influenjiren.

unb wenn äußere,

jewalt«

;
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2Benn
cStofffeele,

beS ÖebenS

foldje

(Störung

welche

öon ber

©ang

tyarmomfcfien

befe^bet,

bann

nwb, ©ewalt.

organiflrenben (Seele betyetrfdjt

gewinnt

bie

bie

be=

(Sie,

if)t ju entfliegen,
unb nur ber „Übermaß*
öermag
SSerbinbungen"
es,
bie
unb
6ntfüel)enbe
gutücfgufpalten
tige 3ug
aber wenn bie 93erbinbungen unb QSerljaltniffe in Öolge gehörter (Einheit auslüften, fommt
bie Äranffjeit unb nacf) bem £obe faßt bie aftafdjine aufeinanber.

fianbig gegen bie organifirenbe reagirt, firebt
in 93erf;almiffen

Verneinung,

SBiberfprucf; ifi baS SBefen ber ©tofffeelen ; fle wibexfireben ewig ben
„Die Materie firebt, für fla) gu fein,
organijlrenben ©eelen.
©ewalten
ber
§ö$eren
ifpren einfachen ©efefcen ber 5lngie§ung unb QSerbinbung gu folgen; fle t;afjt benßwang,

—

ben i$r baS ^ö^ere ©ein auferlegt."
„(58 ifi ba8 ©cftirffal jebeS Organismus

—

unterzugehen. SBa^renb aber §ier
bort anbere Saufenbe bie SWaterie
unterliegen,
öon
tyaben
organiflrenben (Seelen
Saufenbe
fföfyriaben öer*
fldj bienfibar gemalt, unb ficf» au8 it)r mit förderlichen Bütten umfleibet.
iljr
in
gleict)
flammen
gu
erlogen.
<§d
fenfen fid) forttvätyrenb in bie fieiblidjfeit, um
wed;felt in ber 9?atur, bie wefentlict) au8 ben organiflrenben unb ©tofffeclen befielt, fiets
3f;r (Streit gleist jenem gweier fampfenben «£eere,
organifdjeS Seben unb organifct)er £ob.
3)a§er jenes
beren Sobte immer neu erfietjen, um wieber bem $obe entgegen gu treten.
ewige ßntfte^en unb Vergeben, ©ebaren unb Vergeben, unb bie 9?ict)tigfeit afleS in ber
SKaterie (Stfc^einenben.
3ebe3 9Zaturbing ifi bem ÄaufaliSmuS Verfallen, bat)er burdj eine
68 graPitirt
SKenge fd)wäci)erer unb ftarferer £§atigfeiten in unb aufjer i§m benimmt.
gegen unbefiimmt Piele anbere enblict)e 2>inge, fte^t mit i^nen in «Harmonie ober in ©e=
25a3 Seben jebeS Organismus bewegt flct) burct) eine 3fteif;e Pon ©egenfafcen,
genfafc.
reelle

tljeilS

in feinem SBefen gegrünbet,

aufen erregt werben, unb

Organismus
fo

reütbftt

ein

iljre

—

3)a3 Seben

ifi

unb

i§m ton

enblict)

in iebem

unb entfdjieben,
unb nie cor iljrer
flegen, fo würben

alle

bo8 mogIid)fi lange £ebenSgieI erreichen
könnten bie (Stofffeelen

Seit burd) bie dieaftion ber Stoffe unterliegen,
nicr)t

tt)eil8

flnb,

(Siegten bie organiflrenben «Seelen bauernb

geitlicf;e§.

Organismen

Urform eingeprägt

muf.

löfen

e8

alte

rcetdje

feiner

blof bie organifdjen 3nbioibuen, fonbern audj bte (SpecieS unb SBeltförper pernict/tet

aud) fein

Sftittel

Sejiefpung jur

—

unmöglich gemalt.

jebe Organifation

Pon Reiben, fonbern

moraIif(f;en

niemals abfolute, fonbern

ein ößttig

ifi

Weber gut

toeIct;e

in

i^)r

böfe,

noct)

@ie

Neutrales, 3nbifferenteS.

2)ie ^otenjen,

Sbee.

auftreten,

fle

ifi

l)at

feine

Ijaben

auef;

unb ©ültigfeit. ßinpffe,
(wie j. ®. bie STOiaömen grofjer

nur

fiets

3)ie 9iatur

relatibe 33ebeutung

roelcf;e

SBelt»
öon Organismen öerberblicf; roerben
epibemien), fönnen anbere roo§ltf;ätig förbern, gleicf; jenen ^flanjengiften, welche gewiffen
gieren öerberblidj, anbern gefunbe Sprung flnb, ober gleicf; ben animalifcfjen ©iften,
welche nur ben gieren töbtlicf; roerben, gegen bie it)re SBirfung gerichtet ifi, rcäf;renb
einer klaffe

fle

benen

if)ren

Unterhalt fiebern,

t»elct}e

©egenb unter fiaöafrrömen begräbt,
unb berfelbe ©türm, welcher f;ier

um

fo

fle

befreit

erzeugen.

thm

Motte

eine

am

@ct;onf;eit

unb

<§ä§Iicf;feit,

welker

eine

blü^enbe

anbere fcon gerfiörenben (Jrbbeben,

felflge^ilfer

gerfcf;mettert,

33oflfommenf;eit unb SWangel

bort

treibt

Bwdjtbarfett unb SKilbe,

fdjneHer eine anbere in ben erfef;nten ^afen.

unb ©röpe,

35er 33ulfan,

f;ieburcf;

ÄIeinf;eit

bie

flnb begriffe,

roir auf bie Statur übertragen, unb bie in berfelben nur relativen Sßertlj), relative 2Baf;r=
f;eit

f;aben.

ber Qlnblicf

$Ba§ unS aber beim

Statur

Begeiferung

ifi

entfianben

in ber 9ücf;tung beS äftaumeS

buref;

heraustreten

unb ber

Seit.

beS

f;öf;ere

©eifier ju

einer

immer

aus

göttlichen SBefenS

3f;r 5)afeinSjnjecf roirb

eben

2)ar^etlung ber öerfcfiiebenfien ^otigfeiten, Srfc^einungen unb 3'ormen,
für ftufenrceis

erfüllt,

ifi

fonbern (häufig unS unbereufüt) bie 5lf;nung
Unenblicf;en, roe!cf;eS aus allem dnblidjen f;eiöorleucf;tet.

UrfprungS aus bem
JDie

5lnfcf)auen ber Statur mit

jufalligen Otelationen,

if)rer

nidjt
if;re8

flc§

felbfi,

erreicht

burct»

burc^

roeldt)e

reiferen Ouelle ber (Stfenntnip wirb.

fle

2)er

gleic^fam fampfenb, ben gangen dipfluS ber materiellen SBelt buref;*
Iaufenb, §u feinem Urfprung auf.
SebeS eingelne S^aturwefen 1}at einen boppelten
Sßeltgeifi fieigt in

if;r

—
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ÜDafeinSawetf, inbem eS

Beflimmung genügen,

feiner
ijat,

für

felBfl §u fein,

flcf;

ein uniöerfefleS

SBflt

für anbete,

tf;eil$

fo
irie

für

fcorf;anben

felBfl

ffd^

nidjt

nut

burcf;

fonbern

materielle,

bic

Soll eS
baS Sftet^t

ift.

muf? eS für Beibe leBen, inbem eS gleidj
anbete ein 9tecf)t an fein JDafein tyaBen.

weldtjeS

©efe§,

t$ell«

feljr

<S8
aucf)

biefeS

ijl

moralifdje

geljt.

2(ttgemeitte3 ^atmrtefcett.

4.

ba^et fann eS in

QluS Gräften allein befielt bie Statut,

$obt unb auSgeflorBen

ben Stein unb baS SKetall) geBen.

(felBfl

i$r

nicfjtfl

aBfolut XobteS

fdjeinenbe ©egenfianbe

führen oetBorgen SeBen in fld;, ober flnb bamit fp unBebeutenb erfüllt, baf? wir folcfjeS
nic^t Bemerfen.
SeneS aufjett fld) unter gewiffen 93et$altntffen , biefeS Beftnbet flcf? im
Suflanbe bet fl&ulje, „neuen Slnlafü gnnt Sßiebererwacfjen erwartenb", foBalb bet Streit

—

u)m ausgeglichen

entgegengefe^ter Ärüfte in
gleictifam

flettt

um

Bei ber

fle

nut

Scfjlacfen

weldje

oor,

§ol;ern %lufy

nacfjflen

ijl.

„5)a8

atteS

bet Seuerflrom

roieber

in ffd?

£eBen8

BetauBt Scfjeinenbe

an bie Ufer wirft,
2>ie gefammte Statur

beS SeBenS

aufaulofen.

—

—

2)ie tfraft ober Seele woljnt
$ie£ gilt im flrengflen Begriff.
Organifation unb atl=
in ben Jftaturbingen 3nnen ober fle ergreifen biefelBen t>on 5tuf?en.
3ene fömmt
gemeines ober ®efammt=£e6en in ber Statur flnb §wei fcerfcfyiebene OSjefte.
nic^t üBeratt in ber Scfjö^fung öor, biefeS attüBeratl."
5lnber8 ifl baS SeBen ber Stoffe,
3n unb
anberS baS ber Organismen, anberS baS geBunbene, anberS baS freie £eBen.

unb

BeleBt

ijl

Befeelt.

an ben Stoffen äußert
fordern auf.
attigflen

flcf;

Magnetismus

(Sleftricität,

baS £eBen als Saniere, als cf;emifcfje 5ln§ief;ung, als
©ine f)fytxt OffenBarung beS SeBenS tritt in ben

je.

5luf iljnen erfdjeinen magnetifcfje

©attung,

fte

Sicfjr,

—

geBen ober empfangen

unb

£icf;t,

eleftrifdje

3GBcIt=

.ftraftäufüerungen ber

burdj$tef;en

ben Staunt

in

grof=

manni<f;=

—

Bewegungen, unb burc^Iaufen Beflimmte unb öerfdjiebene ©ntwicfelungSflufen.
unb
QluS unb auf itynen entfielen, aus iljrer eigentümlichen SBefentyett $erborgef;enb
bat)et (wenigflenS fo weit wir biefeS beurteilen fönnen) in 9lnorbnung, 33ertf;eilung unb
fonjtigen 33erf;attniffen eine merfwürbige Harmonie mit intern SBeltfötVet Beurfunbeno, bie
fefunbaten Organismen: fangen, Spiere, Sftenfcfjen, in welchen jlufenweiS fjötyere ©rabe
beS BeleBt» unb BefeeltfetnS auftreten.
3)a8 $flanjenle&en entfpricfyt bem tiefen, traum=
unb Bewuftlofen Schlafe, jenes ber Spiere bem Staunten, Jenes bet SWenfcfjen bem 3Ba*
3)et Begriff beS ^eBenS erweitert flc^ mit bem Sßerftanbmf? ber Statur.
d;en.
(SS gaB
fachen

,

—

eine 3«it,

wo man

$flanjen für IeBIoS,

bie

Bewaffnete för^etlici)e 5luge fonfi

bie Spiere

tetfc^winbenbe

für unßefeelt

förderliche

SKinima

©ropen

So

^»ielt.

erfennt,

fo

wie baS

baS

ges

9lucfj in ben ©rabationen beS £eBenS er=
t)on ®ei^ unb SeBen.
fcf;arfte geiftige
fc3t)eint jene SWannict;faItig!eit, welche ein ©runbgefe^ ber ganjen Statur ifl,
möge jenes
in
SageSglan^e
in
nun
tyeflem
leuchten, ober
fcetfcfywinbenbem Fünfen glimmen.
3Me fefunbären Organismen, namentlicf; bie Spiere, feinen uns barum au8fcf;Iie§*
lief; BeleBt, weil in Ujnen baS SeBen gleicf;fam concentrirt iff.
3n ber fogenannten un=
organifcf;en Statur ifl eS mef;r im allgemeinen auSgegoffen, nief/t in fo!cf;e 33renn^unfte

—

gefammelt.

if;r

3e jarter unb fom^licirter bie Organismen flnb, beflo fürjer wäf;rt im allgemeinen
SeBen; ie mäßiger, \t weniger heterogen gegltebert, beflo langer bauern fle.
5)af;er

IeBen bie SBeltför^er

Spiere

am

am

langten, unter if;nen wieber

Sonnen unb Planeten ;

bie fleinfjen

fürjeflen.

^ett^eöutta, Seit, <£ntf ertmttg , fftanm, ^er^äUttiffe,

5.

(^ttt-

ttJicfelmtg.
SBaf;re
fcfjerln

Sftut)e

fciel uns Befannt, unb Bewegung ifl bie
BewegungSlofe Äör^er, bem Scheine naef;, Beflfeen nur

i^ nirgenbS, fo

in ber Statur.

grofüe ^err=
ffeine Gräfte.

=
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weldje in beut Äßrper wirfen, bereit Bewegungen nidjt funfc
Bewegung bebingt Beranberurg, wiebert)olenb ober fortfd;reitenb.

Sie geizigen Gräfte
Statur

Iicf;er

flnb.

flnb

^

e3,

„Surdb, b a8 Slnfdjauen ber cerfdjiebenen $$afen einer 93etänberung entfielt un8 bie Seit,
ein abflrafter Segriff, eine inlpaltlofe ftorm, an unb für fldt) nickte. ©äbe e8 feine 33 er-

änberung,

gäbe e8 feine ßeit

fo

—

2Bie

fld;

Simenfionen

Staunt gu ben

Seit ju ben Beränberungen

bie

*>er=

Surd) bie Simenflonen
Staunt«
an
ber
unb
be8
etwas
,
Segriff
SeereS
ftd)
unb 9iid;tige8.
entfielt
für
33er
fdjwanben atte Singe, an benen ftti^ Simenflonen wal)nie§men Iaffen, fo ginge notljwenbig

f)ä\t,

fo

ber

ber Segriff beS SftaumS

öerloren.

ben Qualitäten ber Singe,

flammt,

—

gegeben flnb.

—

allein

nid)t

SWaafüe auf,

tlpetlS

djemifd; jufammengefefcter Äörper,

©anjen

fcon

einar.ber

Planeten be8 @onnenf!;flem8

äße organifd;en Jtör^er

,

alles

©tyejiftfdjc

öerfdjiebenen

im räumlichen

Mengen

Singe

Seftanb«

jebeS

3lbfianb einzelner ©lieber

wie unter anberem in ben gegenfeitigen Entfernungen ber
enblid; aud; in ben Steigen ber Seränberungen, welche

—

i^ter (Sntwidelung burcfylaufen.

getyen burd; bie gange Statur,

Qtrt

benfien

bei

—

beut

ber räumlichen 5luSbe$nung ber

in

ferner

aus

SBeltgeiJT,

turnt

fonbern aud; im Serl)ältni§ ber

treten

eineS

Bewegungen, aUe Siutenjtonen gehören mit gu

3lfle

mit itjnen

welche
3lber

(5lu8bel)tiungen).

in SWaaj?

—

Proportionen ber ötrfd;ie=
unb 3<it ; im ®ewtd;t unb {Raum*

@o

wirb bie ßatyl $um allgemeinen @t;mbol alles (Snblicfyen.
SÄit ber unermeßlichen
SWettge oon Gräften unb formen, weldje neben unb burd; einanber auftreten, w cd) fein
aud; bie $al)IIofen Proportionen,

Seranberung

fo

ein unermejjlid;

begriffen,

dntwidelung, allen

bie

bafji

Statur

in

immetwä^renber Bewegung unb

tomplicirteS ©djaufpiel barjleHt.

organifdjen Silbungen eigentümlich

,

in

gel)t

öerfdjiebent:

langen $erioben, welche jld) nad; ©attung in 3*it mobifteiren, cor fld?.
Sie QtnU
widelung madjt mit ber $eriobe ben geitlid) auftretenben £auptbeflanbtl;eil ber ©eelen ber
Organismen au8, unabhängig öon ber Qtüdwirfung beS ©runbfloffeS , ber gleid; unauf=
lidj

bauert.

l)örlid;

„Urberlpältnifj",

bie

fann

fle

balitat ber „bilbenben <Seele",

aber

il)r

Behalten

®efe§,

ifi

Scrt)altniffen ber «Stoffe

bem Swecf,

,

gleid;

jle

ijt,

im ©efolgc

beobadjtet,

weiter

ber rein ausgekrochenen SKo-

aber

Porgebilbete Harmonie,

er

ntdjt

Hart

werben;

ben fiöd;iometrifd;en
ben Simenflonen ber Äri;ftaßformen, innig fcerwanbt mit

ifi

ber SebenSweife unb ber

gleid;

Sauer beS SafeinS beS 3nbtoibuumS.

—

Ser pe=
manchmal fo
auSgefe^t in ben Swifdjenjeiträumen, ba§ biefe un8 §u fd;lafen bünft.
5)ie Äatafiro^e
fleHt flc^ gecoaltig (in relatioer 5lrt) ein unb o^ne erfennbare ^eriobijität.
3n ben 3»i=
fdjenräumen ber Jtrifen unb Äatajirop^en bereiten fld; QSer^ältnife tor, tceldje ben U«ber=
riobifdje 5luffdt)njung

D^ne

bie ÄatafiroV^e

ober tfrife,

teirb

neuen Orbnung ber 3)inge herbeiführen, bie noieber eine ßeit mit unmerf*
fortbauert, um in einer abermaligen ÄatajiroV^e gu enbigen."
3meifel änbern fld; nid;t nur bie einjelnen Singe ber SBelt, fonbern aud; biefe felbfl.

gang ju
liefen

ber (Sntwidelung,

einer

—

33eränberungen

beutenbe 3lu8gleid;ung |äU ben ©ang beS ©anjen nidjt auf.
gingen au8 bem (J^aoS SK^riaben Tonnen ^eroor, fo war bie (Srbe etnfl müfl unb

5lße auf ©tabilität

—

aimmelnbeS ^eer öon Organismen bebedte,
fo foll
©tanbe ber SBifllu^r unb ^o^eit ju £idjt unb 3*ied;t empor^eigen.
tin

el?e

fle

6.

§80tt ^eit (Stoffen tutö ^e»

bie

STOenfd;^eit

homogenen fflaUtvwvmen

Ictt) «ttö ftmtfcetifd&eit

60
leer,

öom

(®vt)ftal>

otev ©rgatttömeit.

Sie 2Bieberfel)r, bie unaufhörliche 3Bieberfel)r ber gleichen drfcfceinungen in ber or*
ganifc^en Statur, ba8 jirenge Se^arren bei ben alten, urfprüttglidt)en formen, fprid^t gleid;*

fam

bie

Antwort aus

,

ba8 ,,^ein" auf
unterworfen

einer weiteren (Sntwidelung

neten erfl

mit bem auftreten be8

bie
fei.

organifd;e Äorper

ber @rbe

Siefe Seljarrlicjjfeit erfd)ien auf

bem $las

ftrage

—

:

2Wenfdt)en.

ob

ber

„<So wie ber SWenfdb, erfc^ien,

trat

.
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3tut)e

im platteten unb

biefer

baS

Qllte

§ e

StadjfiefjenbeS

pelflettung beS

t:

ft

p

fcirter
tri

Omenta

unb 3?eue3 bewirft
t-erjlnnlic$t

unb gi&t

SKenfcr/en,

unb

fcfunbärert Drgantfation (in,

bie

fyattt,

mtyt

bie .Kraft,

in

ging in bie 3ftenfci$eit über."

^otenjen beS UniöerfumS, etfdjlieft bic 2>op=
ber Steigerungen ber Unioerfal*

eine flare ©arflellung

3)ie ©runbibee btefeS Entwurfs ift öon bem
Sreunbe, ausgegangen, unb wirb i)ier mitges
unter weiterer, nadjfle^enber ©ntwicfelung ; nur ift noct) ju bemerfen, baj? baS Sßort

potenjen unb beren 5Jer$altnif? §u einanber.

Statur^ itofo^en $ertt;, meinem
tytilt

„Seele"

in

weiterer 9lu8bet)nung

geliebten

genommen unb

fo

»iel

„Äraftwefen" bebeute.
2)ie intelligenten Seelen.

als

£a§in gehört

WtittifhttX.

bte ©etfierwett (als

unWxptxliti) erfdjeinenbe Seelen?)

unb

bie

buen

$ie Snbi&U

2ttenfcj$eit.

f!nb $ier c-ollfommen gefdj>ie=

ben.

2)er

£>rga=\

9tfenfct)enfeelen

niSmen fietten eine Srifclicitat bar,
unb finb ba$er fclafltfct. (nur
bilbenb),

i$rer

bewußt,

intelligent

(geijiig

faltig,

frei),

flnnltct)

(willfüf;rlicl;er

fenjI6el

Bewegung

um*

in Drganifcf/eS

£)rgantfcf/e8

frei),

erzeugen baburct;

unb

ernennen

bie Spraye
©runb aU

als

ßrfc^einungen ibeale

ler finnliet/en

3)urct/ auf fie über=
gegangene fd;ö>ferifdje WUfyt fiel=
ien fie als ©egenbilb ber Statur

Jßrinjipien.

—

bie 2ßenfd$eit bar.

unb

fiertüclt

2Belt

bie 9ftenfd$eit

ber Subjectioität

®eU

3)ie

ift

ober

bie

beS

3$re ©lieber exiflU
Blofr an unb für ftöj,

33eaufütfein8.

ren

niti&t

fonbern erfdjeinen aud)

unb

Ijanbeln

nidjt

felbfl,

fid)

nur

nad) äu-

ßern unb innern Zeigen, fonbern
aud) nad) freier Sei6fibeftimmung
(Senflbilitat,

gung;

S3enje=

freircißige

®emütfj,

(£§ar alter,

3n=

SWoral, Äunfi unb 9öif=

fettigen^,

fenfdjaft).

Wtltfty'övftx.

3Me

welker

rceife

bem

all

feften

ben)

©egenfafce

Ut =

angehört,
bar gu fein, aber mit ber 9Äad)t UqüU, fld) in bie Stoffrcelt ju fcerfenlen,
fdn'ebener Qlrt ju be^errfc^en, auS i$r ftd) unb Seiber §u gehalten unb mittelft
litf;

unb

gefallen

geitlid>

—

fitger £etyrer

— baS geijlige
nur — materiellen

aufzutreten

t)o$ere8
t)at

§u

See»

ber ein«

unb @runb=2J2aterie,
unb Jebe djemifdje 23erfd)ieben$eit Ijeroorgegangen, unb weldje öorjugS«
(Srblör^er (obwohl aud) Suft* unb ffeuermaterien ober ^tome oor^ans
an unb für fld) nid)t fällig, flnnlict), materiell wa$tnet)m*
erf^ieint,
fachen

auS

organifirenben

3m

Ien.

bie

als

SBefen.

m

Stoff—

geizigen ®efd)ö>fe biefer 9lrt mit

j?at

btefe

biefer

in öer*

räum«

ber Sljatigfeit beS 3BeItgeifte8

§u erfdjaffen.

bem tarnen

ber

—

Unfer t)odjgeU

organifirenben
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aus bev organiflrenben ©eelen $'$&tigfeit unb (Sinwirfung in bie
Organismen. (Sin Organismus ifl
Stoff toelt $ervorge$enben ^robufte nennt man
ber SDeenfd?, baS Sljier, bie Spange, bie SBeltförVer ; ie nad;bem ein meljr ober minber
gefdjlofleneS (Sinjeltcefen aus Verriebenen d)emifd)en ober medjanifdjen feilen Befielt,

Seelen

3)ie

Belegt.

—

weldje alle Vermöge einer

fle

unb jur

betyerrfet/enben

2Bed)felunrfung ju einanber treten,

ßintS Organismus Seele offenbart

wirb.

3ebe

feit.

folcfye

Otidjtung

ein

ifi

baS 33efte§en

burd) biefe

bafi

Organ

flct)

ober

verfnü^fenben ©tele in fold?e
beS ©anjen vermittelt

(Sintjeit

in verfdjiebenen föidjtungen
ein

i^rer $t)ätig=

SebeS 9Ud;tung

Organenftyflem.

ifl

SBaS ifl
23eranberung, unb in i^nen fpinnt fldj baS Seien iebeS Organismus ab.
3§re Snbivibuen jlnb mel)r ober
geben aud; anbereS als ber abflrafte Segriff berfelben"?
3118 (Seelen
minber gerieben ; fle bilben fld) £eiber aus ben materiellen tfräfteVunften.

—

ber fefunbären

Organismen

flnb

fle

urfvrüuglid; auS

bem

SBeltgeifle hervorgegangen, iefct

Sie begreifen in fld? aud)
ferner als Seelen ber priunb
bie
^ftanjenfeelen
bann
,
bie$tyierfeden
;
mären Organismen, urfvrünglid; entfteljenb, im Welträume wirfenb, bie SBeltförVerfeelen
(als abgeriebener $f;eil).
(SS gab eine 3eit, wo $§ier unb 5?flanje auf ber (Srbe man=

burd? ftortpftanjung entfle^enb, auf ben Sßeltförver wirfenb.
bie Sftenfdjenfeelen

gelten;

wie bie (Srbe alfo früher als jene beflanb, fo muffen

auefy

früher,

als bie auf i^nen entwicfelten

Organismen VortyanDen

fein.

för^er

—

—

—

JDer Äe^lenfloff

bie 2ßenfd;en,

jen

2)er (£rb=$lanet enthalt {eben

fld)

nadp tltnflänben an, madjt

felbe

—

£t)icre

biefen ftnb

l

übrigen

ffieltföriper

2)a§er flnb bie

S55elt=

unb $ftanjen
fefunbäre Organismen.
eine
@eefe (ber niebern Stufe)
unb
Sticfjloff ifl
SBaffer-, Sauer*
fein gehoben bie ©efialten ber 2ftenfd?en, ber $t)iere unb ber $flan*

primäre,

unb auS

—

bie

!£er Sfyierfeelen

Organismen

Organismus

ifcje

fcoientialiter;

baS folare $rinciv bilbet

5lngebutt wirflid}.

Verhalten

(nur OrganifdjeS in OrganifdjeS umbilbenb),

eine Duvlicität,

als

fld;

(tmÜfü^rlidjer

fenfibel

ba^er

flnb

Bewegung

plafltfdj

fäf;ig, iljrer

unb füllen ^ieburdj bie reale (Sriflenj ber flnnlid;en 3)inge. 3Benn
fefunbären Organismen, mt biefe flnb, aud? ben primären antraft unb SKafüe nadj*

bewufjt, jlnnlidj frei)
bie

flehen,

©efdjenf, baS blütjenbfle Von

ein tyerrlidjeS

baS Vermögen ber

ftortvflangung,

in fid? felbfl guritcf jufe^ren

zeugen, welche

fiel)

in

SKutter i^reS JSafeinS.

,

flct)

allen,

felbfl

§u wieberfjolen

gwei Stiftungen ausgebrochen
5)ie

fefunbären

^at bie ©otttyeit itynen juget^eiit,

So

vrimären entbehren.

beffen bie

Organismen

l)at.

Vermögen

unb Jteime ber Urform ju

—

Sonne

3)a8 Sidjt ber

bilben brei 9teid;e, baS ber

ifl

fle

er-

bie

$lafli-

unb ber SKenfdjen), ber Vernunft
(ber SWenfct/en ober beS Sftenfdjen allein).
Snbem ber SWenfd; burd? bie Vernunft eine
§ö§ere Oibnung ber 3)inge, bie moraliftfje SBeitorbnung, gu af;nen Vermag, tnufi
er aud) ein 93ermögen tyaben, weldjeS gleicfyfam volarifd? auf biefelbe gerietet ifl, unb
68
i$m unter allen llmfianben baS oberfle in jener geltenbe ©efefc Vorju^ellen Vermag.
als baS ©eroiffen.
£>er 3Kenfd) bilbet baS brüte 0teid) ber fc*
ifl biefeS fein anbereS
funbären Organismen
ben Organismus beS ajernunftvermögenS ober ber 3n=

jität

(Der $flan$en), ber

Senfibilität

(Der Spiere

—

—

—

tetligenj.

Sn

ber abjleigenben fiinie

weife gemaf?
flalten

fle

unb fonber
bie

il;rer

in

Organismen

bie

--

unb ^ierfeelen entfvredjen

^flanjenfeelen

i^rer ungetrübten SReglogfigfeit baS

allen ©eaufütfeinS.

foSmifcf;en

ber üD?enfd;en

Organismen

2)ie

buret)

einer ©imvlicitat.

Vergleid)ungS-

öiein

Vlaflifd;

Unorganifd)e gu Organifd?em,

äßeltförVerfeelen flnb bercu§t!oS,

ge=

willenlos

willenlos, gehalten

im JKaum verbreiteten SBeltenfloffeS, ober
SBeltförVer, unb Veranlaffen bie ©erbinbungen

5lnjiel;ung beS

beS atmofv^ärifcf;en ©toffeS fd)on gebiibeter
ber 5ltome ju ben «Wineralförvern.
5)ie SffieltförVer leuchten ober werben beleuchtet, aufern bie fo8mifcf>en Gräfte (Sid;t, SBärme, eieftricität, Magnetismus), unb bewegen fldj
nad) medjanifd;en ©efe^en burd? ben Staunt, wie biefe auS i^ren SKaffen unb (Sntfernungen
refultiren.

Sie bilben (mit ben ©tofffeelen)

bie

^atur.

—

5)ic 5iatur

ifl

bie

Seit ber Objef^
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fldj

3£re ©lieber erfdjeinen nur an unb für fldj, nicljt and)
unb wirfen nadj not^wenbigen, iljnen fpejtftfdj eingeprägten ©efefcen (9lggrc*

ober ber a3ewuf?tloflgfeit.

iipität

felbfl,

SBärme, STOagnetiSmuS, (Sleftrijität , d^emie«
3n ben SBefen ber primären Organismen ober ber äBeltförper ifl bie riefen»
muS).
@ie
^aftefle, majfenbe§errfd;enbe Sfiadyt auSgefprodjen;
ber ©runbjug iljreS SBefenS.
jlnb bie ÜDiamantfäulen ber matl;ematifrt)en 9iot§wenbigfeit in ber ©djöpfung
jlnb
fle
bie Ouellen aller Jener wunberbaren @rfd)einungen, bie wir £id;t, SBärme,
(Sleftricitat
unb SKagnetiSmuS nennen.
36,nen ifl bie SWadjt unb (Sigenfdjaft gegeben, urfprünglidj
einfache ©toffe ju Vereinen, unb auS i^nen (nod; jefct!) bie 9ftannid)faltigfeit ber 2tfinc«
ralförper fo ^eroorgetyen §u taffen, tr>ie bie fefunbären Organismen bie organifdjen 93er»
binbungen.
3)ie metften 2RtneraIien würben erzeugt als fiel; bie (Srbe nod) in ityrer
plutonifdjsdjemifcf/en $eriobe befanb, wä^renb mit ber Beginnenben llebermad)t ber neptu*
gation, STOedjaniSmuS

$lafli$ität,

,

—

£id)t,

—

—

—

nifdj=atmofp§ärifdjen bie Slüt^e^ett ber fefunbären
£>te

©tofffeelen.
unb

5ltomfeelen

als

bc§nt, unburctybringüdj
ber magnetifdjen

,

,

als Sföaterie erfdjeinenb

—

3)er

unter

©toff

als

;

Aggregate

©te

flnb

räumlich auSge*

ber Statur

in

Jfaaft Silben

nur

SBefen, eine ©eele ber nieberflen ©tufe

ifl.

bie SMineralien,

in regelmä:

ber organiftrenben (Seelen bie

(Sinfluf?

als

Pon Sfötyriaben fünften
fiarf unb fräftig, oBfc^on

meiere in 23erbinbung

Perbunben

bem

erfdjeint

jener SBefen,
;

bewuftloS, willenlos,

mit ^njie^lungSaren öerfc^en, bafyer fofyirent unb fdjwer ; Präger
3Bärme- unb ©djallptyänomene ; ct)emifd) bifferenjirt,
= ,

figer Ölnorbnung bie Äti; flaue,

niSmen bilbenb.

flnb

eleftrifdjen fiie^t

©innen

in Sföajfe ben

Snbiöibuen

36, re

foldje materiale Jträftepunfte,

Organismen begann.
fafl immer «Waffen bilbenb.

bie

nieberfle

Orga=

©ebanfenform

»ort unftnnlidjer Jtlein^eit bie

jeber 2ltom

für

ein fräftig

fldj

©oldjer ©eelen SWe$r$eit nennt

man 2ßate=

%u$e ifl bie SKaterie, was bem überjlnnlidjen ber ®eifl ifl.
obwohl nur in Perfdjiebene ©tufen, geifliger J?raft entgegengefefcte
principe: materielle unb geiflige.
@8 erijlirt gleid)wo$l nur ein ®eifl in ber materiellen SBelt unb eine Sftaterie im
©eifle.
3ebe8 5ltom $at eine ©eele, welche biefeS bewegt, unb eS gibt beren fo Piele 6U
genfd)aften baran, als perfd?iebene djemifdje ©toffe, Qttome unb ©attungen fld? auf unb
aufer unferem Planeten finben.
2)a£er gehören fle uns ober bem Planeten Perwanbt*
fdjaftlid) an.
3)er ©djöpfer, welker ifjre Oualitäten im ©rofüen, meifl nur jur unboH=
fommenen Trennung fommen lief, $at beren $erbinbungen nad) aritlpmetifdjen ©efe&en
(in ben Seiner alförpern) bewerffletligt.
Sie ©toffe, als elementare ßräftepunfte , erfahrnen als Präger ber foSmifdjen Äräfte, welche fld) als 5let§er, fieben, ©olarität, Sic^t,
SBärnte, ©leftticitat, SWagnetiSmuS, G^emiSmuS, als totaler ©altaniflmuS auSfprec^en,
unb öon rceldjen bie Qltome t^eilS in ©djnungungen mannigfacher Qlrt oerfe^t werben,
tt)eilS in 5orm oon 5ltmofp^aren umgeben ober burd) i^r 3"faoimentreffen fiel) öerflüfff=
2>em

rie.

3)arum

jlnb

jtnnlidjen

beibe,

—

gen.

Suftt^atigfeit,

gung

—

—

(Srbt^ätigfeit

©alOaniSmuS;

,

Planeten

2Bafferung$pro$efji

—

jc.

—

Qluf

—

in gemeinfc^aftlic^er 3)urdb.brin=

folct)e

entfielen audb,

Sßeife

Jtrt;flalle

3n nüefern bie
Aggregate einer grofern ober minbern ßafy öon 5ltomen.
Ärtyjlatle blof mat^ematifetje, aber feineSaegS organifdt)e 3nbioibucn beS fogenannten un»
organifdt)en (!) StäfyS genannt werben, mup anberSao einer Erörterung unterworfen
gleichartige

bleiben.

3e ^ö^er
^ere

©rabe

bie Sfaturwefen ^inanfleigen

erfc^einen

—

gemäf

pirung ju regelmäßigen Äri^flaUformen erfolgen
bafelbe.

gilt

(2>ie

äBeltenfioff,

wenigflenS

für

i^re

natt)

beflo ty--

räumlichen

wie Äometen

fd;on gebilbeter 3Beltforper

in

unb ©onnen,

mehrere

33on ben
Sejie^ungen ju anbern

unabänberlicf;en ©efefeen.

unb

geitlicjjen

SBeltförper entfielen entweber unmittelbar aus

5let^er,

,

Unten $errfdjt feine Srei^eit, wo bie Sltome
Srei^eit.
5lnjie^ung unb Qlbfjof ung, d;emifc5e JDurdjbringung unb ©rup--

ber

lagern, ebenfo oben nidjt.

Sßeltförpern

i^rer p§i;flfc5en (Sniwictelung

bem im Sftaume

Perbreiteten

ober burd) ßerfallen ber Qltmofp^ären

conjentrifcf;e ©djic^ten,

aus

welchen

fld?

Äugeln
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bilben,

unb Sftonbe

t>evuuit$K$ bie platteten

roie

3n

ff üb»

unfereS Si)ftem8 entlauben

beiben galten muffen not^aenbig ibeale 5lnjte^ung8^unftc erifliren,

welche bic tnaterialm

aus

näherer ober «eiteret gerne gegen fle ju bewegen.
3Mefe
fünfte, bie anfanglid? nur anjieljenb, fpäter geftaltenb wirfen, flnb in Saljitycit
nichts anbereö, als baS, n?a8 rcir bie organifirenben Seelen ber SBeltför^er nennen.)

beflimmen,

-2ltome

flct)

ibealen

—

3n ben

STOincralien

—

matljematiffye ®efe|mäfigfett;

$errfd)t

in

ben ^ftanjen

Derfcfc/tcinbct

Bei ben gieren erfdjeint juerfl bie fi nnlidje greift; jur flnnlidjen
biefe
im SKcnfc^en bie geiftige, mit rceldjer bie ^ödjfie Stufe erreicht ift.
gefeilt
£öljere ©rabe ber Steigt, bei welchen auety ber lefcte Swang fcetfc^nnnbet, muffen

$arte

;

flcib,

benfbat

noeö,

(ein,

Sic Sötatfd^eit.

7.

3n

ber erfien Seit i^reS iDafeinS nod) in ber legten befangen, ge^t sunfdjen ber 3ßelt

ber greiljeit

unb

^ottyntenbigfeit eine eigentümliche

am

Metfor, mit einem glügel feines rafllofen ©eifieS

benb, wie burdj ©eiflermacfyt an

fle

©efefce ber Sittltcfcfeit öerttyeibigenb,

überjtnnlidjen ©eifte.

3wi

unb

unterliegt

er

fletjf,

bie

ibeale Seit

fein

bereuet,

—

—

Sefen

ber SKenfcb,

—

@runfrprin§i:p ber Urfä^Uc^feit fdjroc-

bem anbern ba8

©efefc ber greityeit, bie

feinem göttlichen bergen tragt unb feinem
ifi

mit

er

biefen in un=

balb über bie eine unb balb über bie anbere,

{legt

unb

nur ber 0iatur allein flct)
form, unb er fle^t aueb, £ug unb $rug
(Sr

in

i?on

SBelten in feiner 93ruft ttereinenb,

aufb/örlid/em Jtam^f begriffen,

trenn er auf einer glanfe

gebannt, mit
bie er

gorm

in

gütig

fdjroermüt^ig

in feinem

bem SBefen

flct)

ju 93oben

(Sbenbilbe blofj bie

ber 9catur,

ifi

r)öct;fte

fein ©eifl

fenft.

$t)ier=

nur auf

beföranft.

2)amit ber SWenfct) feiner 33efUmmung genüge,
net, Älar^eit ber ©elbfianfc^auung Vergönnt,

mufjte

(Srfenntnifj

iljm

beS

baS

3luge geöff-

geiftige

©uten unb 93öfen

Verliefe, en,

unb greityeit ber SBa^t gefiattet roerben. «fcter erfl treten nun bie ttnterfdjiebe beS ©uten
unb 33öfen ein,
bie jrceibeutigen, roec^felöotten 9Jelationen ber Statur gewinnen Vlöfc«
lid) einfachen Sinn, befUmmte Sebeutung: ber SanuSfopf wanbelt ftcr/ jum Sftenfdjenants
lifc um.

—

«Kit

bem auftreten

gefdjloffen.

liefen

SBelt, reeldje in ber

ber ®eifie8-5)i;nafl:,
nirte,

inbefü

bilb ber

men,

beS

Stfenfdjen in ber SQBelt flnb

Sie beginnen mit tym einen neuen

9#enfd)§ eit

als

(£i;clu8.

jebocfc,

2118

bie 2Bettetfcr)einungen nidjt

Sct)ö£fer einer

©egenbilb ber iftatur erfdjeint,

in welchem ber fdjaffenbe gafror be8 SBeltgeifieS

fiel)

fltib,

aber öon

nun an

in

tritt

er

2)iefeÖ

auf

incat=

gleidjfam

ber er^altenbe in ber organifdjen Statur jurücfgeblieben aar.

3^atur auf ert

eigent^üm=

©egens

einer entfyredjenben SKenge geiziger gor«

welken e8 fld^ barftettt, nid)t me^r in einer unenblidjen ßai)l t?on blof organi=
3n ber Statur gibt e8 ba^er klaffen, Orbnungen, gamilien, Qtrten unb
fc^en gormen.
©attungen (oon ^ftanjen unb gieren); in ber 9Kenfd)r)eit ffnb ba8 ©tämme, Stationen,
33ölfer, gormen unb Snbitübuen.
5)a3 ^ier ifi nic^t hinaufgegangen über ben Stxt\&
flnnli^er grei^eit, e8 ifi nur ^alb loggerounben öon ber @rbe, unb feine bercunbern8=
werben triebe beuten foIdjeS, welche im SKenfc^en gu Äunjr unb SBiffenfc^aft öerflärt
flnb.

bem

in

@o fommt
SÄafje

als

im

e8,

ba0 t)kx oegetatiöe (Richtung,

Sljier

erfieS

öor^errfdjit,

im

bort ©ebanfenflug erfc^eint in

tUn

unb

ani«

üföenfdjen neben

bem

Uegetatiüen

malen ©treben noc^ innerlich unb äufjerlid) ein Streben na^ ^öljeren Sparen (in Äunft
unb Siffen), burc^ SBoUen unb ^un bebingt, flc^) bart^ut.
(Sr^ebenb ifi ber ©ebanfe,
fo unb nic^t anberS gefc^affen roorben ju fein, er^ebenb i^'8 unb tröfilic^, uns aufrichten
ju fönnen,

roie

fein anbereS ^^ier,

unb ber Religion!

ju

bem ßrjeuger unb ju bem Sabquett

be8 2)enfen8
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&cm

i»

««&

§8Sefett

fcett

2*83W3AtJ«f*än&ett

fce* Söiatcvte.

Segnet, welche
93or$ergef;enben flnb biejenigen als bie ntebrigflen ber tfraftwefen
Sie flnb in ifjrer unenb=
un8 Bei i&,rer «Bereinigung als SKatetie ober Stoffe erfechten.
ber (Einheit unb W"i9eit
lidjen 3a$l unb ber fle Be6,errfcf;enbeu eifernen 9}ort;wenbigfett,

3m

beS über ber 0iatur fle^enben göttlichen SBefenS am meinen
DffenBarungflftufe beffei6en in feiner Qtction als SBeltgeifi.

—

3Äaterie, waB.rneljmen,

ijl

rein flnnlidj, b.

Sinnesorgane Bebingt,

li#feit unferer

$.

nur

baljer tclatto.

—

entgegengefefct

bte tteffte

SBie wir biefe Stoffe,

burefj bie ßinriti&tung

bte

unb (Eigentum*
ja felBft Gräfte,

Unfere «Sinne flnb
bie lieber anbereS nichts als ein 3n=

welche eine fold&c Affinität $u ber Materie §aBen,
Sie treten nur mit einanber
con Gräften ijl.
Begriff

öerfdjie*

2)te

in SBeiBJelwirfung.

nacB,

i^rer

pt

benen OBeifen flnb bur* bie Q3erföiebenl)eit ber Sinne Bebingt, reelle Je
Uluflbeynutig, baS
mit anbeut Gräften in Sejie^ung treten: fo ba3 «Waffen gefüfc,! §u ber
ber ©efdmtacf §u ben d>e=
SBarmegefüljl §u ber an ber «Materie ^aftenben 2i6flo§ung3fraft,
gu ben Schwingungen
mif^en Steuerungen, ber ©eruet; ju ben elef triften , baS ®et;ör
§u ben S8tt\)a\u
@efl$t
größerer Vereine (2ttolefüle) öon materialen tfraftetmnf ten , baS
mit benen ber SRatettc fielen, £iernadj
niffen, bie auS ber SBecfjfelnnrfung ber »tcfctfraft
bur$ unfere
nictit
fann eS möglicher 3Beife eine 9»enge t-on Äräften geBen, reelle wir
»alt tfi),
Sinne wa^rnefjmen (wie biefeS j. 93. nrirflidj mit ber magnetifefcm Äroft ber
bag wir bte ma=
unb eS ijl eines S$eil8 nur im fteinljeitegrabe unferer Sinne gegrünbet,
SWan öerfte^t
wa^meljmen.
terialen tfraftepunfte nidQt einjeln, fonbern nur in «Waffe
3§re fonfhtuttöen legten
unter Materie ben SnBegriff atteS flnnlicB, 3Baf;rne&mBaren.

—

fönnen, unb gwar naefc, bret
muffen ausgebest fein, um ben SKaum erfüllen gu
5>te ma,
fann.
JDimenftonen, weil weber eine &la$e noeb, eine fiinie ben Otaum erfüllen
barunter
man
fann, rcenn
terialen Ärafte^unfte , welche man feljr ridjtig % tonte nenuen

$&eilcf;en

nur

bie

fleinflen,

felBflfianbigen

,

weiter nity meB,r heilbaren «ftraftwefen öerfle^t,

—

er*

unb unbur erbring:
füllen burcö, iljre (Friftenj ben Otaum, flnb ntd^t 8 ufammenbrücf6ar
Oltome im felben »Jtaume.
lief», b. $. fle gefiatten nic^t baS BleiBenbe 5>afein anberer
Sßarme
5tnjief;ung fdjeint eine allgemeine, aller Materie jufommenbe Äroft §u fem.
Bewirft burcö,

$ie

fle

gitorae

jufammenfäat,

(Srfäeinungen

fönnen

alle

niefct

,

bie

burefc

als

grunburfätfjlicf)

erflärt

werben muffen.

weil baS Unenbiicfcfleine mit bem9Ztcf>t3
»ourne«
geBilbeten Äör^er aber mef Bare ©r5f en beS

unenblicö,

auS ben Konten

fle

flein fein,

wa^rne^men fann biefe Htome, eine 5orm muffen
SBa$rfc$einltct; flnb fle un=
3Me§ folgt auS bem QluSgebe^ntfein.
fle not^iwenbig ^aBen.
baS HJaraKeloytvebon aB.etten
gleich grof; oieUeic^t auc^ fugeiförmig (woraus fle© bann
Qlufer ber Stoebdjjnung unb
^inreic^t).
liefe,

O6wo^l man

fle

nidf;t

flnnlicf;

weites gur ©Übung

atter

tfernformen

erfütten.

anberer SWa.
Materie auc© fc^wer, ^at eine Hinneigung ju
unb in oufieroibentlidjer
beten ©rab bur$ beren 3J>enge unb Siflanj Bebingt Ijl
9Barme, eieftrtjttat
S)en einjelnen Atomen gefettt fle© me$r ober weniger
wirft.

Unbutc^bringlic^feit
terie,

gerne

—

ift

bie

—

bann tn
unb fle treten juerfl in fteinere «ereine (SNoIefüle),
wa^r*
um
flnb,
genug)
größere 3Äaffent^eilc©en jufammen , welche nun gro§ (fraftig
3»ant©e8 «eBen eines aftiüen «KoIefuleS Be^
genommen öon ben ©innen gu werben.
Qlnjte^ung ober Qlttraftton (mit
nur in mec^anifc^er Strömung burcö, «erbunflung

unb

magnetifct;e Äraft Bei,

—

ben

SJJobififationen

Qtb^äflon,

Gapitlar^lttraftion,

5lBfor^tion,

(So^aflon,

Schwere), $räg£;eit, 5lggregationS S uflanb (SRolefularfraft ber feuern).

man

fle©

in

SWunfe'S unb ©e^ler'S

p^flfol. SBerfen.)

©raottatton,

($ierü6er belebe
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2.
in ber

<Srfct}eint
tritt

fo

@$emif$e
@$roere

GßemiSmuS

im

bie STCaterte urfprungltct;

bie

&et$ättttiffe oee (Stoffe.

allgemeine 3ug alle«
2ln$ie$ung beS ©pecif ifct)en
ter

gleichartig,

unb

SÄatertetten

—

auf.

ibre JDifferensirung

gegen einander,

»at

gBabrföetnIic$

ju ben

Verriebenen ©runb»
Hoffen ging aus einer ber frü^efien SBirfungen beS SBeltgeifieS betüct, reeller
vermöge
ber it)m inroo^nenben Äraft ber ©eibfianfebauung, ©clbfibeflimmung,
©elbfiveränberung

vergeben

erfdjeinenbeS Q3ilb in ber früher gleichartigen Materie abfpiegelte,
rcoburd;
beten ©peeiftfationen, bie ©runbfioffe, entftanben, rceld&e
fpätet bur$ mannigfache Äwn=
btnattonen bie gefammte ©toffrceit erzeugten unb fortioä^renb
eräugen.
2>ie erperimen«
tale kernte t)at bis föt 54 Stoffe auSgemittelt, tpeldt)e
man bis jefct für einfact) balten
©ering fommen einige, anbete in grö&ter SWenge Vor, unb $roat
muf?.
fein

—

—

ü Serail

obne Broetfel

bem OBelttaum angebotene.

unb Äo^lenfioff,

SBaffetfioff

unb

©tictjioff

©auerfioff Silben aller 5ltmofpt)ärilten ©runblage.
S)er allgemeine 6t)arafter aller übrigen
«Stoffe ifi WlctaUitht, mit mannigfaltigen SWobififationen ber £ärte,
©djrcete,

—

Barfeit.

©dt)mels=

2)em

«TOetau",

als

bem

93el)airenben, gegenüber

$er$ebrenbe obet «erbrennenbe, benn

äffe

SWetatte

fift)t

ber ©auerfioff,

fyzUn Neigung,

als baö
mit it)m §u m--

flct)

3n geroiffen ($t)oöpt)et, ©fyvefel *c.) roirb ber polare ©egenfafc unb t)iemit bie
Qlnjte^ung gegen ben ©auetfioff fo gtop, ba& jle gän^lict) $u VerBrennen
vermögen, rcab>
tenb btefelBe in ben legten föroeren abraffen (©iiBer, Platin,
©olb :c.) fo gering ijl,
Binben.

bof

nur

fle

fet)r

buret/brmgen,

fairer orl;birt werben.

im

jldj

fiüfflgen

—

£ie ©runbfioffe muffen,

fotfen

einanber

fle

3ufianbe Beftnben.

3a^Ient>et§ältniffe flnb ibnen Von it)tet
an eingeprägt, unb gefiatten, if>re Gräfte Verljäitniffe anbern
gegenüber au^u=
(Sinige Gaben in QSetbinbung einen ©ättigungSpunfr.
3e gtö§er

(Sntfieljung

btücfen.

bie polare

©ntgegenfet^ung jtreier ©toffe,

befio

fiärfer

ift

ibre Anjiefcung,

—

Aenberung ifcrer Dualitäten bei eintretenber QSerbinbung.
befio prfere unb mannigfachere „Affinitäten" (Anjiebung,
gen

boufommenex

3e einfacher

bie

bie ©foffe fmb,

bier tic&Jißft angeaenbet) jeU

gufammengefefcter, befio mebr nehmen biefe an ßafy unb ©tätfe a6
unb
enbficb ganj.
hierauf Beruht bie (Snblicbfeit ber ebetnifeben Gcmbinationen

fle;

Iö|ct}en

befio

je

er:

für

bie SBiffenfcbaft.
häufig treiben bie (So^äftonöverbältniffe etncS obet Bebet «Stoffe Bei
einfachen 3Sa-Btnbungen geänbett.
Eternit bangt 5 unä$fi jufammen bie Qtbrcei^ung ber
Ät^attgefialt
einer OJetBmbung von ber tfri;fiattgefialt ber
fle sufammenfefcenben ©toffe, unb bie
Sebeu*
tungSvoHe Sfcatfacbe be3 3fomorpl)iSmu3 (©ieic^^eit ber
©efialt).
^oc^ von tit*
ferer «öebeutung a!§ baS ©piel einfacher, boppelter,
melprfac^er „©a^Verroanbtfc^aft", ifi
ba8 ©ptel ber fogenannten „tul)enben Affinitäten" (welche im
©egenfa$ ju ben trennenben,
Befet bte Vetetnigenben Riegen); erfet-eint einmal jene 5lrt
ber 3etfe§ung, reo ein ni
einer «erBmbung neu
utretenber
tl)eilt,
«Stoff jicfc
um an roei neu
S

—

bmbungen

S

21nrt)etl

ivec^felfeittg

alfo

5

u nehmen,

jerfeften,

co^ärenter

ifi,

rcenn

fo

eine3

als bte Beiben

entfiefeenben 0?er^

baS allgemeine ©efefe, ba§ groei ©alje flct; bann
ber ^tvei neu entfieljenben fc^iverer im SBaffer löSli«,

gilt

frühem.

—

5)ie

a»if^un 8 « 8 eroi*te

ber ©toffe

tonnen in Körpern Von fe§r ä^nlic^er «ef^affen^eit
fet)r Virfd;iebe:i fein.
9Bir ^aben in ber ©toffrceit in ber ^at fcfjon ein
(SmpfinbenbeS unb ^anbelnbeS
Vor uns, n-elct)e8 bti Berührungen mit
V er fc^i ebenen anbern fein Benehmen än=
Jett, unb feine Sorberungen unb Bebingungen ^ö^er ober nieberer fpannt, nac^bem i^m
biefer ober Jener ©egner gegenüber tritt.
SBir $aben in ben ©toffen Äraftroefen vor uns,
»elct/e eifernen, unabänberlic^en
©efefcen Untertan flnb,
©eelen o^ne bie ©eroait, auS
innerer ©elbfibefiimmung
Polaritäten unb 93er^ältniffe tu anbern, tote eS jenen im meiere
ber tfreit,eit Vergönnt ifi.
9Bät)renb biefe f£c3& baib
t)in u=
balb litUn, }e$t

—

W

baffen,

geben,
©ifir,

bann

fldb,

abjufiofen Vermögen,

9?oturflcf(t)i^te.

ifi

in

ber ©tofftoelt

S

nac^ fiattet ^ot^wenbigfeit

12
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jebem

unb SieBen,

Raffen

fein

5ln$ie$en

fein

unb 9l6fbfjen

3#

in Sftaaf?,

unb Seit

BefHmmt.

im menfdjlidjen

äßie bie ^jlfalifäen Ser&altnijfe ber SMaterte

i$r ^o^creS

(Sfjarafter

©egenBilb §aBen, fo bie djemif<^en im ®emüt§. JUiefc 2öa§r§eit Ijat ber allgemeine 93olf3=
SWan fpric^t in ber Stoffacelt, wie
fcerflanb fc^on geahnt unb in ber (Styradje auflgebrücft.
in ber moralifdjen, öon einem fcfien unb weisen, einem §erBen unb milben, fauren unb
a&er richtigen Qt^nung

fußen, Bittern unb föarfen, in ber inftinftartigen,

ityrer

Ue6erein=

jiimmung.
Sültn fann bie

54 ©runbfioffe

in folgenbe UeBerfWjt Bringen:

JHetalloito nfrer ©run&|fofife &er SUmofnljärilien.

I.

©auerjtoff/ OBajferfloff, ©ticfjtoff, Äo^lenfloff (ÖeBenSluft).
II.

Meta\ie ter ©rten un& Alkalien.

1) ber fcotlfoinmeneren (Erben.
(Silicium, aluminium, Sirfonium, a9ertyü"ium, S)ttrium, #§oriutn.

2) ber alfalifajen ober unöoflfommeneren @rben.
©tearinum, dalicum, ©attyum, «Strontium.
3) ber »(Italien.

Valium, Natrium, £it§ium.

brennbare IHctollr.

III.

3ob, f&xm, d^Ux, fttuor, 93oron, ^oer-^or, ©tfjwefel.

IV.

$d)wn

Metalle.

1) leichter ori/DitBare, für fld) allein in ber £i§e nid)t rebujuBare.
a. (Slenro^ofltioe, öor^ugSweife «Säuren Bübenb

G$rcm, SßotyBMn, Antimon,

2Irfenif,

2Bi3mutlj>,

(Serium, Uran, £eßur, $lei, 23anabium, %inn,

SKangan,
2)

Plantar, Sitan, Ofiolfram, <§efen.

öorjugSweife ®al$6afen Biloenb:

b. @leftro!pojltiöe,

(Sifen,

3inf,

tfabmium,

Äo&alt, Äu^fer.

fdjwer ori^irbare (batyer eble) SEetatle.

ftfjr

werben fd)on buta) Bloße @r$tfcung, oljne 3»^un eineS anbern
@ie erhalten leicht i§rm reinen, inetafltfdjen 3"jtanb.
ptxS, rebucirf.
liefet, DuetfitlBer, Osmium, Sribium, 9^)obium, $aflabimn, $latina,
6er, ®oib.

Sljre £>ri;be

UeBer bie üor$ügüd)ften (Sigenfdjaften

unb

in djemifdjen

Belehre

man

fld)

in ber

®il=

SKineralogie

Werfen.

SUott fcen

3.

berfelBen

Mv*

an

&et?

ZStatevie et?f$eittettdett attgemeiuett obev

fosmtfcbeu Säften.
Q(n
welche

ber Sftaterte

man

f!d)

außer

ben

iljr

fonb^rn Dielmctyr für an biefer Ijaftenb galten muß.

aufy nod) anbere,

woljl in allen Jtörfcern

tiSmuö me^r

fpejififdjer

muß man

Solche

flnb

baö

£id?t,

unter bem tarnen 3m=
O6roo^l Sic^t unb SBarme
erregt werben fönnen , wa^renb ^leftricitat unb borjüglidj SKagne«
^atur flnb , unb namentli^ ber Untere an wenigem ^or^ern jlc^

Söartne, bie (Sieftricitat unb ber SKagnetiSmuS,

^onbera&ilien, unwagBare ©uBfianjen

äupert, fo

wefentltdjen Gräften

nadj i^ren großartigen unb allgemeinen SBirfungen nidjt als Don ber STOaterie

auSge^enb,
bie

geigen

nadj

reelle

man

jc, jufammenfaßt.

bem gegenwärtigen ©tanbe ber

2BiffenfcJ;aft

bo^

bie 3ßelt«
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unb organiflrenben ^ringipien als bie eigentlichen
4 Ärafte anfe^en, üon welken fie als SebenSafte ausgeben, unb ein=

fordet, ober bielme^r bie

Duetten Jener

feeteBcnbeix

fle

—

größerem 2)?a§e affigiren.
3wifcb,en üpr.en tycrrfdjen »uns
berbare Regierungen, unb ein geheimes 93anb fcfyeint fle gu bereinigen.
3)ie nalje 3Scr=
würbe
öon
Sidjt
SBärme
anerfannt,
unb
fcjjion
längfi
unb manche fctjen beibe
wanbtfdt)aft
£a§ baS £idjt in bebeutungSbollem Qtoljaltnijsi jur (Sleftricitat
fogar als ibentifcb, an.
fie^e, unb baf gewiffe (Strahlen beS SonnenfpeftrumS magnetifdj» wirfen, ifi ebenfalls feit
längerer Seit begannt.
93eibe (<S. unb SW.) Vermögen flct) gegenfeitig aufzuregen,
©ewtffe
i^rer 93eftanbtl?eile in

gelne

Äraftaufüerungen ge^en unter tficfytentwicfelung öor

uiagnetifdt)e

Unter ben genannten 4 Gräften
2J?an mochte fagen,

t-orne^mfie.

als

93ewu£tfein

bilbet

gleidjfam ein 35anb

eS

Fimmels,

beS

eS

3nbetn

erfcljeint.

baS Sicfyt

ifi

fei

eS

§tüifcr)ert

bie

fld).

aflgemeinfie,

in ber materiellen SBelt baS,

waS

in ber geiftigen

mit unferem ebelften Sinn in SBedjfelanrfung tritt,
unS unb ben fernfien HÖeltförpern in ben liefen

3Me ©raöU
«Sonnen in Regierung fefct, ob=

bereu 33orj?anbenfein wir nur burct) baS Sidjt

fcon

unb

urfprünglicjjfie

tatton, welclje unfere Grbe o§ne 3«>etfel mit ben fernfien

erfahren.

3ug

gegen ben unbergleicr/bar mächtigem unferer Sonne gleicbjam öerfd)win=
baS £itit)t allein gibt unS Äunbe oon ber «§errlicr)feit
bet, ifi für unS nic^t twr^anben
beS SBeltaHS unb ber grangenlofen ßa^l ber SBelten.
SBie bie allgemeine @cj)wete aUe
beren

wofe,l

:

Äörper unter

öerbinbet,

fld)

fo

baS

£icfyt

9J?aterie

gu erfdt)einen öermag, bie

in ber geiftigen Statur

—

weit,

aflbelebenb,

attgeaenroartig

,

Quellen beS
nun, baf fle bureb,

gügliti&fien

eS

ber

ja

bie

ofcjeftioe

68

wufjtlofe Sct/öpfung mit ber bewußten.

aber auty alloernicfytenb.

DaS als ein

als

Sic^t

fle,

Sßarme
als

bem

ifi

fcerfcfjiebene

feine

fo

geworbene

®inn,

Sid)t.

wa^rfc^einlid)

tfr,

tritt

bem 5luge, fo
bem Sichte ifi fle

Q?ilb

be=

ber

einer folgen audj>

felfcfl

in ber

Sonnen

©innen;

flnb bie Por=

welche

wir als

SicJjt

waljrne$men,

©ubftanj auöfkömt.

eng mit bun Sichte bcröunben,

©efet

fteinfie,

bie

an

brennenbe SBeltför^er flnb, öon welchen baS

5leu§erungen beffelBen ©runbwefenS

fl&aume an, fo

was

SHcfyteS,
tfcreS SebenS unb SßirfenS erfdjeint: fei
mit i$m bie gange Stoffs
it)re bloße ©egenwatt ben 2let$er unb

was weniger

ungemein

35ie

fubjefrioen,

5lft

weit in entfpredjenbe ^ätigfett gu Perfefcen Permögen,

ober ba§

SBelt mit ber

baS <§ö$fie

unb
fcfyneflfie, lebenbigfie Äraft, unb
SRepräfentant beS Unenb liefen
ifi

bie

5Darme me^)r

ba§

Beibe

erfa)einen.

in ber 9J?aterie auf,

in

Bieter

©ejie^lung nur

©e^ört baS
ifi

gleidt)fam

Sic^t

me^r

baS ubifa)

baS £i$t in Sßedjfelrcufung mit bem eigentlidt) foSmifd^tn
am meifien irbifdt)en, baS ©emeingefüljl.
affteirt bie SBärme ben
flc^i

unb watyrenD biefelbe allent^al6en ju
9Barme überall §u trennen, baS im 3"g ber SWaffe ©eounbene
frei
ju machen, unb iebem Qttom 3folirung unb ©elbfifianbigfeit gu öerfa)affen.
@ie
burclibringt bie Äorberwelt öiel öollfommener als baS £icfyt, nreltt)e8 meifienS nur mit ben
D6erftadt)en in 93ejie^ung tritt, wä^renb bie SBarme, gleict) i^irem ©egenbilb, ber Schwere,
©ieidt)

ber ©cfytcere entgegengtfe^t,

bereinigen ftrebt, firebt bie

baS Snner^e ber iförber in Bewegung

—

(Sinen eigenen

Sarmefioff gibt eS nidjt;
iji SBärme nia)tSebenSaft ber materialen 5ltome fel6fi,
wo^u fle buref) baS Sic^t angeregt
werben, weldjeS ^Jiebei als Oteij wirfte.
3n ben ßtyen ber 5ltmofp^)are wirb bie %tm*
peratur immer niebriger.
9Jic^t genau erforfdjt flnb bie SKaffenber^ältniffe ber SBarme
§u ben öerfc^iebenen ©ubfianjen ber .ßörberwelt.
Qluf i^nen beruht aber bie gange ber*
malige 99efc!jaffen§eit ber (Srbe.
©an!e bie mittlere Temperatur unfereS Planeten um eine
Qlnja^I ©rabe tiefer, fo würbe balb ber SÖafferbantpf feine gasförmige, baS SBaffer feine
troipf6are ©eftalt Sedieren,
bei weiterem ©tnfen müfte bie Qltmof^are als folc^e t»er=
fdt)winben, unb als bünne (SiSrinbe bie @rbe bebeefen, nac^bem langfi alle Organismen
Vergangen waren.
(gr£ö&,te fld) bie Temperatur ber ©rbe um ^Un fo tief, fo würben bie
auc^

fe§t.

—

—

—

$ote,

mit ^almenwälbern unb aStefentbJeren , wie in ber Urgeit,
bei fernerem Steigen ber Sarme würbe baS ä&eer, wie alles ^lüfflge, wieber in
;
3)am»ffotm in bie Sltmof^are gurücfge^en, um als ungeheure 2>unfi£ütfe bie ^rbe 3U
trofe

ber $oIarnad;t,

flc^

bebeefen

14*
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äße it)re ©efd)öpfe öernict/ttt worben, unb enbltd) mußte afleS 5efi.
pfflg werben, Stein, (Stbe unb Metall, tote eS in jener Seit war, als ftefieS, glüfflgeS
unb ÄuftigeS fld) nod; nict)t gerieben Ratten. So Beruht auf ben Q3ert)älrniffen ber florier
^ur SBärme, unb auf ber jebeSmal auf einem SBeltförper t)errfd)enben Temperatur Sorm

umgeben,

nad)bent

waS

—

2)te SBärme fü^rt §ugleid; au3
auf unb ü6er tl?m ifi.
atteS
in
bie
93efd)ränfung
5lttgemcint)eit
ber 5orm gurüd.
ber ©rflarrung uno egoifiifdjen
2)ie CSlef tricitat fiimmt barin mit ber SBärme über*
3)ie poIarifd)en Gräfte.

unb Sein

alleS 2)effen,

in,

mit größter Sdjnefligfeit unb gleichmäßig öerbreitet, unb in allen Stfa=
pern, Seitern unb Lichtleitern angehäuft werben fann. 'ituet; i£r flnb repulflöe Äußerungen
wefentlid;, finben aber nid)t met)r gleichförmig burd; bie ganje Stfaffe ber Äöi per weit fiatt,
ein,

baß

fle

fld?

fonbern fo, baß gleichnamig
anjietjen.
fld?

93eibe

eleftriftrte

fyabm

(Sleftricitäten

ju vereinen, unb jur rut)enben

S^eorie nichts anberS

auSeinanber treibt,

als

l)aftet

fct)on

für bie

unb

binbungSglteb
£id?t

fietS

ifi.

3Bät)renb bie

eleftriftrte fld;

fudjen

SBärme

bie

Sltome

öorjüglid) an ber Dberflad?e ber Äörper,

fietS

felbft

unb

bie ungleiche 53efd?affent)eit ber £)&erfläd?en fld? Be=

(Sleftricüät

fd?eint

bie Lerbenfraft ifi;

ber Bitterftfdje

einanber,

unb anberer

für bie SBeltförper baS ju fein,
beibe

gleiten

eleftrifc^e

gieren

flct)

waS

in ben «ö-iuptjügen,

bilben

wot;l

baS 33er*

greiften beiben.

SBälprenb bie

baS

$ie

fefunbären Organismen

bie Optionen

buret?

gegen

ju werben, welche nad? ber eleftrod?emtfc$en

(Sleftricitüt

(Sleftricität

bie

abflogen, ungleichnamig

fld?

größte 5ln$iet)ung

unb SBätme

2ict)t

wirb als (Sontacteleftricität
rü^renber Slawen aufgeregt.

tförper

bie

(lief tricitat

borjugS weife bem Suftf reife eigen

neu aufgeregt wirb,

tritt

ber

ifi,

SMagnetiSmuS am

in welchem
feflen

fle

(Srbförper

burd?
t)er»

&rüt)er bloß am (Sifen
bon biefem auS in mancherlei Subfiansen über.
it)n
allen
SKetaHen
je.
guglcid) auje(jt
burd?
Jtunfl
mitzuteilen;
man
befannt, öermag
fern aUe Äörper, in welchen fld? aud? nur bie fleinfien (Sifent§etld?en beftnben, @mpflnb=
Lie wirb ber magnetifcfye Strom burd? nid^t mag*
Iict/tat gegen ben magnetifd?en 3ug.

Cor, unb

nettfd/e
fld;

get?t

Jtötper unterbrochen, wie ber eleürifd?e burd) Lichtleiter.

gegen anbere pofltio

ober negatiü eleftrifd?;

—

@?wiffe tföiper »erhalten

in jetem $t)eild?en eines

magnetifct)en

Lorb = unb SübmagnettSmuS öor^anben fein, weil bie
@nben fogleid; beibe Polaritäten geigt. (Sifenfian*
an
feinen
Trennung
gen in ben magnetifdjen SKeriDian ober eleftrif«t;=magnetifct;en Strom, bie bte Sonnenbe«
leuc^tung erjeugt, mit beftimmter Leigung gehalten, werben augenblicflict) magnetifet). 93li§
Slud; erjeugt ber SRagnetiSmuS (Sleltricität unb 8ict)t.
tt;ut bajfelbe.
ötefleict)t
aüe 4 Gräfte nur (Srfct)einung8weifen einer unb berftlben Äraft,
®o flnb
JtörperS t)ingegen

muß

nott)wenbig

eines folctjtn jebeS

folare >2lftton im Sichte, als atomiftifdje in ber SBärme, als atmofp^ä*
dkl tricitat unb als planetarifc^e (beS fejlen (grbförperS) im SKagnetiSmuS
rifdt)e
t)emrtrttt, gleic^fam ein unb bafclbe SBort in berfc^iebenen ®pract;en gefyroct/en.
bie als

in ber

lic ox$anifd)t Hatur.

«Die

(las iUtd)

trer

f>huittiäun IMtftiu)

benn wenn ber anor«
entgegengefe^ten Körpern eintretenbe, alfo

organifc^en Körper flnb Selbftjwecfe ober ©elbftprobuf te

;

Körper nur burd? bie, jwifc^en jwei
äußere SSejie^ung, unb §war Vlö^Ud) ent^t, unb bann buret) äußere Gräfte fortbefietjt
o^ne einen ^rieb, fo entfielt bagegen jeber organifcr)e Körper burd) ben innetn Xxirt b(8
ganifc^e

;
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ber eine fe^c Heine 2ßenge

Organifdjen,

ßum

weldje

SWaffe abfonbert,

äfyilicfje

93egriff beS

ftdj

unb bem

eigenen Briefe

burdt)

Äor^erS

organifcf;en

urtgeSilbete

fiinftigen tfötjper

ganj un*

jur 93oflenbung auSbilbet.

Bio

gehört alfo ftortbauer mit befiänbiger 93eränberung.

eigentümliche ©ein ber organifdjen Körper nennen wir Seben, unb wir nennen
Sebe 93eränberung §at eine Urfadje, alfo einen Anfang
baljer audj lebenbige «Körper.

3)iefcS
fte

Anfang %at, Ijat auti^ ein (Snbe, mithin flnb atle organifdje ßörber i^rem
S)er £ob enbigt $war baS Seben beS
SOBefen nad) enblidj; baS ßnbe nennen wir $ ob.
SnbiöibuumS, nidjt aber baS ber 9lrt. 2>er fefcte Qwtd beS £eben8 ijt immer barauf ge«
rietet, ba§ bie inbiöibuetle ©elbfivrobuf tton enblicf; jur $robuftion neuer

waö

aber einen

3nbiöibuen

geweigert wirb, alfo jur ftorttftanjung ber

3:ob in ber Statur, fonbern bie 5lrten
3ltte

Reifen.

Organismen

pflanzen

ewig,

ftnb

gibt feinen

<38

ttttt.

wie bie Statur felbft, weld)e

abfoluten
fte

bilben

fort.

ftd)

homogene
SKaffe beS tfeimeS aflmä^lig in eine aflannid) faltigfeit einzelner, burdj ^fifcfje unb d)t-mifdje (Sigenfdjaften bebeutenb ron einanber fcerfdjiebene $l)eile, Organe übergebt, ton
benen ein jebeS feine eigene 3lrt ber Ü^atigfeit aueübt, bie aber aUe jur (Spaltung beS
3)er organifdje Äört-er

entwicfelt

unb

ftd)

bie

inbem

%ht,

bie

QlnfangS

(Sanken not^wenbig unentbehrlich jlnb (eine Sßannic^fattigfeit, treibe wir paffenb ber 2tfan*

öon Jtöipern fcergleidjen , aus benen bie (Srbe felbft, gleidjfam als il)ren Dv©in jeber Organismus fucfjt burdj feinen 93ilbungStrieb (©elbfterljaU
befielt),

nidjfaltigfeit

ganen,

2eben8£rin§ib)

tungStrieb,

§u

SSilbung

lieber

fcerwenben,

affimiliren),

(ju

©rub notlpwenbig;

benn

befiänbige

bie

aud? ein fortwäljrenbeS 5luSfd)eiben

ftmiliren

j.

ifl

bei

((Sjrcemiren)

SBa^ren auffaßt.
aalten

auc^

—

2)iefe

allgemeine

anjuerfennen unb fann ftnnlid) nidjt nacfjgewiefen treiben,
SefluriSmuS , ©iberiSmuS, ©eiflerfe^erei, in benen biel beS

$rin$i:p

im SKagnetiSmuS,

33.

*>ern

im

bis auf einen

feinem fortirä^renben 9lf«
erfolge, weldjeS nidjt anbcrS

baf

als burd) bie erwähnte QlnjietjungSfraft ber 9lujjenwelt gefd)e$en fann.

2Bcd;felwirfung

ifl

bcS Organismus,

innere 93eränberung

welche ju feinem Sßefen gehört, mad)t e8 notljwenbig,

bie Qlufienwelt

wälprenb

i^n $u affimiliren fud)t; unb biefe (Sinwirfung ber Qlufüenwelt

fld)

gewiffen

anzueignen

ftd)

nad? befltmmter 3ßaf;Iöerwanbtfdjaft ju feiner

bie SHufenwelt

33ei

ber eigenen ^robuftion

anbere ©efe^e

it;re8

(stoffeS

ber djemifdfyen 93ern:anbtfc^aft

organifG§en Jtör*

fon ben
als

bie,

unö

tceldje

bie

ß^emie in ben anorganifdjien Äör^ern naefttreist; njir fönnen fte ntc^t in binäre 93erbin*
bungen, njie bort, jerlegen, fonbern eS erfdjeinen uuS ternäre unb quaternare.
2Dte Statur felbfi befielt nur buref; bie beflänbige ©eöpfeltrhfung aÄer in i^r ent=
^altenen 2)inge.

3eber

Organismus

erfc^eint

als

baljer

Organ

beS (SrborganiSmuS,

unb

fie^t

mit

9Bed)feln?itfung.
umgebenben 3)ingen (ber 5tu§enn?elt)
SKan pflegt nun eine jebe aufjere $otenj, reelle eine organifd?4ebenbige 33eranberuug
3ieijempfänglictj=
im Innern eines Organismus hervorbringt, €Rct § ju nennen.
feit, 3Reijbarfeit ijt bann bie 5a§igfeit eines Organismus, öon äuferen fingen afficirt
3ftei§ung ijt ber 2lft beS
ju werben unb ©egenmirfung (iKeaftion) ^eröorjubringen.
(SintcitfenS ber äuferen 3)inge unb ber ©egenwirfung beS Organismus auf bie äußere
CSfinnurfung.
(Sirregung ifi bie ©egenwirfung , wel^e in bem Organismus auf ben
Ginjkjj ber äufern SDinge erfolgt.
2)ie Sfiet^c fönnen nun entnjeber ber 51rt fein, bap
in

allen i^)n

—

—

—

fte

bem

93ebürfnifte beS

—

Organismus öoUfommen

unb befotbern, fle fönnen aber
©ein beS Organismus, ben fle treffen,
erf^o^en

audf)

entf^recf;en;

—

;

werben bann fein Seben
bem eigentümlichen
jle

baf
bann werben

ber 9Jrt fein,

nidjt entfyredjen

fle

urfacf;t

eine

Srfdjöpfung,

nötigt

if;n

jebe

nur

JBeaftion Von Seiten bcS

§ur Sdu^e,

wä^renb

fein

Seben be-

anberer Organismen.

einträchtigen,
jum 33ortf;eil
ober gar öernidt)ten (i^n tobten)
3eber inbiuibuelle Sob ifl ein notljwenbiger Rebensaft ier Statur, bie

jttnbigm Sßec^fel ber üDinge Ufltfy.
3eber Äraftaufwanb , jebe 3T^ätigfeit,

fle

welcher

bie

burd) ben

Organismus
rtraft ft^

Uöer*

wieber
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um

anfammelt,

öon feuern

Organe

aßer einzelnen
liefe,
ber @rbe in
eS

feit;

ein

jcigt

ityrer

rcerben ju fönnen.

t^atig

forrotyl,

©efamtn^eit, Momente relattoer

in ber SeBertS&ercegung

fldj

»3

iR^t^muS.

2>a&,er

Se&en

roie

,

in jeber

Ohtlje

in

tt>ec§feln

als in ber ©efammtt^atigfeit bc3

ber S&ätigt'eit

Organismus,

tcie

enb=

mit SKomenfen ber Sfjatig:

SBeroegung,

Sßeriobicitat,

eine

r$&t$mtfc$.

ifl

ein neuer unb ungeahnter Sfleij uerurfa^t im Organismus eine heftige, oft i$m
gefährliche, unb feTBfl töbtlicfye Sfteaftion, ein jebtr Organismus Befl&t oBer, Bio ju einem
gerDiffett ©rabe, baS Vermögen, feine Oteaftion, Bei häufiger eintoirfenbem Sftcije, aßma^Iig

bem

analog

3fteije

ober

einsuricfyten

ober ber ©eroofynlpeit

ju

flcö

2)a3 ©efefc

geroöl)nen.

©ercö&.nung

ber

ba^er ein für Organismen allgemein geltenbeS.

ift

SBie Bei angebellter ©ergleic^uiig bie Organismen üottfornrnmener erföeinen, als bie
2tnorgani3men, fo jcigt flc&, aBer aucf; unter ben Organismen ein oerfdjiebener ©rab ber
roir

alle 2)inge

jum ©anjen, unb an

gleidj

not6,roenbig

benn

einanber gegenüBerfiellen,

SSoKfommentyeit (o. $. rcenn

fle

für

<§teße öottfommen)

il)rer

iJiaiur

bie

flnb

mir teilen

;

«Die SBiffenfdjaft,
meiere bie
bemgemäf? in $flanjen, ^^icre unb 9»enfc&en.
^ftanjen Betrautet, nennen rcir $fc^tologie, bie 2B\ffenfd;aft oon ben gieren Biologie, bie SBiffenfdjaft üon ben SWenfäen aBer Qlnttyropologie.
jfe

Don ben ©rgani$m*n

Soologie, ^ierfunbe,

2)ie

bie

1)at,

ifi

bie «iffenf^aftlie^e «eiradjtung

l

frittourjel
lifd)

SBur^el,

är)nlid?er

J

bear)

roie

baS

ein nidjt

allein

reaef/fenber

fonbern sugleid) ein em^finbenber unb
jur SPflanje
Bis

föt

nur

Bietet

nodji

nicl/t

Sie Boologie
turgefdjidjte

Uon %oeiv.

<;coov

lateinifc^e

fera,

(B$'r) geBä^ren, trächtig fein,

ift

beS

alleS beffen,

voaS auf

ober bie 2e$re coin SeBen ber Spiere.

@in S^ier (animal üon anima,
aus

o&er ben gieren.

ä&ott &er Zoologie.

1.

$&,iere 93ejug

SfcnJtbUität

fcer

bie ^njlti&t

fiel)

$w8

gried)tfcfy

beuifd;e SQßort $t)ier

<pt]Q

ba^er got^ifc^ Baira,

altbeutfd)

unb §eugenber Organismus,
rcitlfurlic&

Beroegenber.

unb ^nlicijfeit bar, aBer

flammt

ober &ijq oon ber <§anS»

ein

njie

Baere,
bie

UeBergange

eng*

$flange,

öom

$6,ier

formeller UeBergang

ift

nadjgtrcufen.
jerfallt

bie

roie

SBJerreic^S;

bie

Urologie
erftere

unb II. SRa^
1) Sootomie unb Organogra^ie,
Untere in 1) @>;flemfunbe unb Soo*

in I. flfaturflef$ic$te ber Spiere

rcieber

in

2) 3ood)emie, 3) Soonomie, 4) Soo^at^ologie; bie
gra^ie, 2) geogra^ifc^e Soologie, 3) &Jjtorifci;e Soologie.

2.
3)ie

Sootomie \oU uns

8$ott &e*

bie burdj

Sootomie.

mec^anifc^e Serglieberung (mit «öülfe beS Keffers

unb beS SKifrofto^S) nacljroeiSBaren Steile beS t^tcrtfct)en .Rör^erS naef; i^ren (Sigcnf^af=
ten unb nac&, i^rer gegenseitigen SSerBinbung, fo roie nad? ben 93erfc§iebenr^eiten , bie fle
in ben oerftf;iebenen Tierarten barBieten fönnen, Befc^reiBen.
a.
23ef#üftigt fld^ bie Sootomie nur mit ber 5luffucl)ung ber einfachen (Slemente,
QSerBinbung größere Organe jufammenftfeen, fo nennt man fie «öifio^
ober ©eroeBSle^re; Betrautet fle bagegen bie aus ifcrer Sufammenfefeung ^er«

welche buref;

logie

if)re
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Vorgegangenen Organe unb i^re enblidje Bereinigung gum ©anjen ber iljierifdjen ©eftalt,
(Sie werben, als innig
fo nennt man fle Anatomie ftyledjitweg ober audj 9ftotp$ologie.
in

fletS gufammen geteert.)
woraus Ujienfäe Steile entfielen,

einanber greifenb,
JDie 2ttaterie,

ober

figer

^albflüfjiger,

.Rörnrtjen

enttyaltenber

ifi,

wie im $flangenrcid)

©ilbungSftoffj

biefe

aber gleich bebeutenb fcerfcfyieben oon bcn ^flanjlic^en, unb unterf^eiben
unter einanber bebeutenb, wie fldj öerfdjiebene Steile ju eniwicfeln Beginnen.
23erf$ieben§eit ber .Rörndjen

3)ie

fogletdj fe$r auffaflenb,

ift

trenn

man

ein

Muf-

tförndjen

finb

flrf>

,

gleich

felbfi

£eujlnger fagt:

baS Scuiget^ierei,

weldjeS ben ©ierjtocf oerlafjt, betrautet, welche 33erfc&ieben$eü ber 2ftolecuIe in ber Äetau
fc$i$t, bem @ia:eij?, btm 5)otter unb fleiml Jtein 93eoba$ter $at fle wxJj bargefieltt.

—

Suofiang beS (SteS, aus welkem fldj ber tfeim bilbet (Blastema), geigt guna^fl
nur ßörndjen burd) eine glüfjlgfeit üerbunben; aber au$ im Äörper beS gebübetm $f>ier8
finbet jl$ nodj ein Stoff, ber, trenn man eS genau nimmt, öteßeityt ben größten Olaum
tat Äör^er einnimmt, ber fogenannte 3 eil jlo ff, reeller ft<$ auf einer folgen einfachen

2)ie

Stufe ber 93ilbung geigt; ein graulity weifer, einfacher, gä§er Stoff, ber überall bie
Organe umgibt unb burdjbringt, unter bem Sföifroffop feljr Heine, unjldjer begrenzte, be*

wo§f gu

fonberS mei*e tförndjen geigt,

bie jld)

Gtylinber, beffer glotfen nennt,

bie aber felbfi fo

fle

mit ben gafern anberer Steile

länglichen SRafjen

bereinigen,

man
baf man
bie

unfl^er begrenzt flnb,
burcfyauS ni$t Dergleichen fcmn, unb rcenn ffc
weiclj,

fld?

ju

an einanber legen, fo flnb aud) biefe aieber fo weid), unfldjer begrenzt unb
3n biefem gäfrn Stoffe
öerflebt, baf man ffe mit Rauten gar nid)t Dergleichen fann.
Silb öon gellen geben,
baS
fammeln fld) $rö£fd?en wäffriger glüfflgfeit unb gelt, bie fo
beren Sänbe aber fo weid; , unb nad) bem $erfd?winben beS 3n$alt8 fo inrgangli d> flnb,
«Blatteten

—

3n bie=
mit cegetabilifdjem SeUgetrebe faum irgenb guläfflg iß.
a) Sie erwähnten Sropf*
fcerfdjiebene Subftangen enthalten, nämlich :

bafii

eine 33ergleid)ung

fem

ßeflfioffe

^

glüffigfett, beren SWenge aber auf erorbentlic^ föneU, aufy in teeren gieren,
wedtfelt; b) gettforndjen, ein 3^rungSbe^ot, weldjeS aud? einer fdmellen 5Bieber=
aufnähme falpig ifl, befonberS in mannen gieren (Vögeln) unb in berSugenb; eS geigt
c) formlofe, auSgefc^iebene,
flrf) bie größte Analogie mit bem 9imi)Ium bet ©egetabilten;
ctjen

Qlm^ibien
u. f. w. fdjon um bie feröfen £äute auftreten, in ben §ö>ren gieren erfi unter unb in
bem £ornjbffe abgefegt werben (eine Analogie mit ben ^fiangtic^en Pigmenten ifl nic^t
Äo&lenftoff.

unb

OBafferfloff * reidje

Stoffe,

Pigmente,

weldje

in

giften,

flallinifc^e, juaeUen öieHeic^t organifc^e, gewö^nlidj unorga=
niföe ©Übungen, im Snnern beS Jtör^erS häufig in niebern gieren; in giften unb
5lm^ibien noc^ um bie feröfen £äute, in $5§eren feltener, bagegen allgemeiner an ben
gu berfennen);

d)

t r

*;

auferen 95ebetfungen (Scalen) unb in ben Stellen, treibe fefte Stüfcen bilben foUen,
ben Anoden.
3ßie bereits in bem SilbungSfafte ber ^flanjen, tro er bekannter gt=

—

formte Äörnc^en enthält, eine ^Bewegung in ben Betten uub ©efäffen eintritt, fo geigt flci>
auc^ in ben gieren ein 3#eil beS SilbungSfafteS, baS 33lut, in Bewegung, in Iang=

unb regelmäßiger
OBie aus ben SilbungSpfflgfeiten bie üerftyiebenen fejien ©eaebe gebiU
unS in ben fangen nocij nic^t ffar, biel weniger in ben gieren. 2)aS

famerer unb unfldtjerer in ben nieberen gieren,
in ben ^)ö^ern.
bet

werben,

931ut
2)ie

befielt

ifl

aus

fc^arf

begrengten,

in lebhafter,

fc^netler

eigentümlichen Äörnc^en in
nodj bun!el unb ^roblematif^.

fel)r

^^flologie biefeS ©egenftanbeS ifl
ein befonbereS einfaches ®tmU bilbet

einer

glüfflgfeit.

an ber Dberfladtje beS tljierifc^en Äör^eiS,
wo biefer mit ber Qlufenwelt in Seru^rung fömmt, namli# baS ^omgewebe. 2>n-unoerweS*
feS befielt aus einem fe^r einfachen, homogenen, burc^fc^einenben unb fe^r
bünne
fcejie^enb, entrceber als
liefen, garten unb elaflifc^en Stoff, ber aus {leinen
platten,
blatte unb als biefere aus mehreren über einanber liegenben Slattern befte^enbe
Sloxptt*
bie fld) wieber me^r ober weniger leidjt in gafern fpalten lafen, bie glasen öon
ff<$

Sto

feilen bebten,

fo

baS @Htelium,

SSerbauungöfanaleS be>
welches ben anfängst!) eil beS
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Oberhaut, ©ct)wielen, SMgel, «öörner, flauen, £ufe, ©dljnabel u. f. w.; an
fceutltcljer unb felbfiftänbiger Begrenzt hervor,
fo g. 93.

bccft, bte

mannen

©teilen treten bte ftafern

im ^Jfetbepuf, im SHljmocerosijom, bie ben llebergang gitr «§aarbilbung macfjen. 3n ben
unb «öaaren geigt flct) ber Uebergang von einer biesteren £ornmaffe biß gu einer
bte unter allen ©eweben am meljrfien an baS Vegetabüifcije
fefyr locferen Seßenbilbung,
33orfien

3etlengewebe erinnert,

auefy

feine 93ilbung3art

ifi

biffem äljnlictyer, als irgenb eine anbere

unb 9lntilo^engefdt)ledt)t3,
tijierifdje 93ilbung (am auffattenbfien in ben paaren beS «#irfct)s
nirb namlict; tyier Von bem fegenannten .Reime eine
bann in manchen ©tadeln)
eS
@dt)ict}t weidjer, runber, mit ft'iüfffgfeit gefüllter Stilen gebildet, wa^renb biefe Von einer
neuen ©ct)ict)t, bie gebilbet wirb, vorgetrieben trerben, werben ifyre 9Banbe iroefen unb
unb bte runben 3«Hen wetben erfig; fo ge$t baS
bürr, bie ^lüfjlgfeit öerfdr)annbet
Sßaljrenb baS £orngewebe an
9Badj8tt)um fort, bis baS £aar feine flange erreicht §at.
nimmt
rein
©teilen
unb
an
gieren
eS in anbern Pigmente,
mandben
manchen
ift,
feljr
in anbern aber met)r unb me§r Jtalferbe auf, fo bujj eS in baS Änodjen* unb ©cfyalengewebe übergebt; biefe Uebergange geigen ffet) ifyeilS in ben ©djupfeen, ©clljalen unb ©cr)il=
;

,

bem

3^nen.

ber äufiern «£aut, i&eilS in ben

©etnebe ber >§äute

3)aS

feijen,

cellulöfen

feinen,

äufjierft

ftliminertyardjen

allgemeinen

noct)

weniger

node)

fdt)on

weniger bie

burdt)

Uebergug

innern,
weither

f}at,

am

a) 25em (Styittyelium

Verlängert,

Uebergug ber Arterien,

©runblage einen

als

ber auf feiner glatten,

mobificirten 3eHftoff/

Her)

geigt

£otferr)eit

freien

einen milroffofcU

ftläcfye

fogenannte

in aufjerft feine,

fldt)

fle^enb geigt

nadt)flen

£aut

unb VerfdjiebenU

ber innere

ftcfy

unb itymb^gefajje, im
ber 35rüfengefafje ober fogenannten 5luöfül)rung8gänge, unb
unb ©efafiVerntct/tung bie feröfen <£äute, ©tynoVial^aute unb
weniger

bie innere

aHma^Iig in b übergeben; inbejfen laffen
bieteten 3«Hftoff gurücffütyren. @ie bilben Uebergüge,

©aefe,

verbidjteien

bie

ber 93enen

alle

ftet)

biefe

•öaute auf einen

Ver=

Organe Von eins
cinber abjugrengen, bie gegenfeitigen Bewegungen berfelben ju erleichtern, unb gu biefem
3wec?e einen eigenen ©toff abgufonbern; man lann fle unter bem 9hmen ber feröfen
^outgewebe gufammenfaffen. b) Ulnx allmätylige Uebergange führen von bem Vorigen
©ewebe gu bem ber ©cjjleimfyxute , reo aber baS ©ct)leim ge webe, wie g. 93. im 3)artn*
fanal, Voßfommen auägebilbet ift, ba ift bie ©runblage ein befonberS locferer unb garter
in welkem fldj tfjeilS vollkommen gefetjloflTene 93la8dt)en, tfyeilS auf bie freie
93ilbung3fitoff
bie beftimmt flnb,

,

geöffnete

ftlädje

bilben
ter

unb t $a^)illen

ben tarnen 3otten
geigen,

Ijaut

in baS

§aut

audt)

c)

au3ftrat)lt.

in

flnb

afern

un=

unb

,

verriebene

eine fe^ir

2)icfe

unb

,

atlmaljlige SKobififation ge^)t bie

burcl)

über, in welchem

ftd)

au^er ben (Slementen ber

©djleints
<Sc3t)lcim=

Käfern bilben.

Verbietet,

geigen eben fo

bie

eine

in ben Uebergügen

Vorgüglidt)

bie

eine SWenge 93erl5ngerungen

fafl

baS gange

©e^nenfafer, wo

fle

3 eil 1
«öäute,

auf,

Organ

bis

fle

bilben;

bie ©et)nen bilbet;

9Serbinbung von Rauten,

flnb

aber fe$r verfc^ieben

i^rem

flnb, baf?

(SS

treten

Veränbert

geigt

jldt)

;

8)

unb

fle

bie Safer
fiel)

als

unb
als

ela-

wieber mobifteirt als

unb mobificirtem Sellpoff

entfielen

®e»

welche eine Slüfflgleit enthalten; bie Kanäle

2)urdt)raeffer

gibt Kanäle,

gweifeln fann,

fo

in ben eigentlichen ^afer^äuten

etnjaS

ffafern

flnb Äanixfe,

man

eb^en

y) abermals mobiftetrt geigt

unb 3)rüfen. a) ©efäfle

fe^ung t^rcr SBanbe.

enblidb,

ß)

fa§e

nadt)

bewirken,

unb ^aferfnorVeln

gewiffen 93anbern
fiifcDeftafet
©efa^fafer in ben ©efäfen.
bie

fefien,

bem 3«ß»
wei§lidt)en

biefe

in

JDurcit)

länglichen,

in

verriebener Organe, auf ber äußern Ulac^c ber feröfen

innigere 93ereinigung

in ben SWu5felfcit)eiben

^aferbanbern

a) ®dt)on

aHmätylige Uebergange.

unter ber «öaut wirb berfelbe an eingelnen ©teilen gu

5Wajfen

fein

mel;rfad^ geseilte @äcfct)en (Prüfen)

fo!ct/e

8fläcr)e

begannt

QBieber nur

Seber^autgewebe

^afergewebe

2)ie
fioffe

ober

wät)renb gu gleicher 3ett bie freie

,

Sänge

f

SMaSdjen ober ©äcfdjen,

in benen

unb
fid)

nadt)

ber 2)ic!e

bewegt, bie aber fo
bem ßeHfloffe überhaupt

eine Slüfflgfeit

ob bie umgtbenbe 9Banb Von

unb 3ufantmen=
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Verfdjieben fei;

bann

gibt eS

hat nur auS einet einigen,

umgibt

mit einer

fldj

«Stammen

fetöfe,

ebenfalls

feröfen

£aut

au^etfl feine ©efäge,

wo

QBanb offett=
#aut biefer unb

bie

bann a»irb aber biefe
unb leiten ber t)öt)ern Spiere), ja
bann
treten aber jwifdjen ber, über*
gefafert,

befielt,

(bie Sh?mfc$gefape

3<&"flcfffd>td>t

3« Q f*off bereits
bie# mobifteirten innern unb äugern £aut eigentümliche $aferfd?ici)ten auf (Die Arterien
ber £öl)eren $l)iete, AuSfü£rung$gefä§e).
Audj ber 2)armf anal ift nur ein foldjeS ©efäjj
mit eigentümlich mobifteirten SBänben, weites in bem Sljierreidje aße möglichen formen
ber 3ufammenfe£ung barbietet,
ß) 2) rufen flnb £öt)Ien, auS benen AuSfütjrungSgefäfje
entfiwingen, unb weldje mit eigentl)ümlid} mobificirtem BilbungSfioff umgeben ftnb, in
welcfcem fiel) eigentümlich angeorbnete Blutgefäße Verbreiten
unb in benen eigentümliche
in ben

teitb

ber

,

abgefonbert werben.

2Me einfache Sorrn ber 2)rüfe ifl ein einfaches BIüS^
d)en, biefeS fann aber aud? gar mannigfach geteilt fein unb burdj bie Verfd)iebenen mög=
liefen attobififationen beS umgebenben Bübung?fioffS unb ber ©efäffe ift eine unenbltdje
gebilbet,

«Stoffe

SKannigfaltigfeit ber

An

formen gegeben.

Verfdjiebenen ©teilen

beS

ÄösvetS

werben Waffen Von 3elIfioff eigentt)ümlid)
kornartig, t^eilS faferig, unb in ben Sntetftitien beS ©ewebeS werben
erbige ©alje, befonberS Äalferbe, mel)r ober weniger frt;jlaHtnifdt> abgelagert: baS Änor=
unb ,ftnod;en = @ewebe, welche buret) 3 rifd)enformen in baS £orngewebe unb
*> cl =
mobifteirt,

t^eiiS

i

ftafergewebe Ü6ergel)en.

2>aS

BeÜftoff ,

SWuSfelgewebe

ftett,

befielt

©efäpe fmben

auS

äufjerft

aber auS an einanber gereiften unb innig

feinen

ba$wifd)en.

ftet)

unb

fet)r

langen %a ferdjen, welche

Verbundenen Äötncfien befielen;

biefe

&äfetd)en

werben burd? 3eflftoff §u einer größeren Safer tmbunben (eine bem Auge ftctytbare Safer
bcfletpt auS mehreren £unberten Von (Elementarfäfetrfjen), biefe werben wieber burcl) ßdl=
wie eigentümlich Verteilte ©efäjje unb flauen ju großem Abteilungen unb
fo
ftoff,
fofort Verbunben.
Bergleidjt man verfdjiebene Arten Von SßuSfeln unb in Verfdjiebenen
£t;ierflaffen

2)a3

,

fo

fet)It

eS

auefc

Nervengewebe

nict)t

an Uebergängen $u ben 3etfgewcbfafern.

eins ber eigent£ümfid?flen

ift

unb

gefdjtebenjten

im

t^ierifdjen

©eine wefentlidjen Beftanbtljeite flnb: tt)eilS fet)r feine ftäodjen , weldje Von bem
©eljirn ober Otücfenmarf ungeteilt bis ju it)rem dnbe an ben Organen fortzugeben frfjei*
nen; ?on innen weid?er, aupen härter flnb (man l)ält fle ba^er für *Höt)rd;en) ; t^eilS {leine

Äörver.

runbetförverdjen, bie ebenfalls in ber SBitte weiter, aufjen
Von 3Ranct)en für Blä8d)en gehalten werben; fle fommen

unb «Sinnenenbe ber Neröen vor,
Otöl)rd?en

eingefdjloffen,

unb weiper ftnb, bat)er
unoerbunben im ©et)irn

auSwenbig am Oiöljrdjen angeheftet, t^eilS in
inbem fle ftd) mit einanber Verbinben, felbft

i^eilS

bifben

tt)eil8

t;ärter
tlpeilS

fle,

bie man unvaffenb Variföfe 3Röt)ren nennt.
Ueberafl ftnb jle
mit ßtüfioft unb ©efäpen umgeben, (lieber baS nähere Ber^ältnifj $errfd)t nod? Streit.)
Alle ®tvotht flnb fo mit ©efäffanalen unb ©efäfjen burdjjogen, ba§ eS oft äuperft

perlenfd?nurartige ftüben,

fdjwer

ift,

eine 3tcifdt)enfu6ftanj §u

ernennen, unb ba^

unb neueren 3eiten, äße ober bod; wenigftenS

Viel

man

©ewebe

fd;on

wieber^olt,

nur auS ©efafen

als

in alteren

be^enb

annat)m.
2)ie

i^re

«ötfiologte

^at

©rö§e, v^Vflfd?en

nun

unb

Aufgabe,

bie

bie

Sormenelemente aufeufutfjetr,
gu ergrünben, i^re Bereinigung ju

einfad&Jen

c^emifd;en ©igenfdjaften

jufammengefe^ten (Sfementen nact)juweifen unb enblid; bie 3ufammenfe^ung ber Organe
aus tiefen ju erörtern.
@te bebient fld) §ur (5rreid)ung biefeS 3wecfe8 beS STOifroffopS,
beS «Keffers,

unb

fld)tbar

Wlafttn u.

f.

unb AuflofungSmittcl, um bie Elemente gu trennen
fünfllidjen Anfüüung ber banale unb £i>t)ien mit gefärbten
Bei ber 2)arftettung ber ©ewebe ge^)t man Von ben einfacheren ju ben

c^emifd;er Steagentien

ju madjen,

w.

ber

Sufanrmengefefeteren über.

3)a aber

benl)eit beutlid;er erfd;ien u.

£auvtgewebe angenommen.
Verjpridjt

fte

fajt

allein

f.

w.,

3)ie

bem
fo

einen bie Aet)nlid;feit,

t)a6en bie Beobachter

tt)ierifd)e

^ifiologie

Aufklärung ber menfdjlid)en.

ift

nod;

bem anbem

bie

Berfdpie*

eine fet)r verfd;iebene Anjat)!

wenig bearbeitet,

unb bod)
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b)

Organe,

2)ie

bereit

Verborgenen au8 einfachen ©eaeBen bie

SWorfc^oIogie,

orbnet bie

naefc,

unb Verrichtung, in ©tyftente; f!e
Btnbung §u ©fernen, unb tteiät
3ufatnmentreten ber (Styjleme

nact/vmee,

«fciftologie

Soonomie entlehnten ©efefren Wer i&,re «ebeutung
Begreifet bie Organ* im einzelnen unb in ir)rer Ver»
enbltcr) baS hervorgehen ber tbjeriföen ©eftalt au8 bem
ber

nact).

3)a8 9UrVenfi)fiem, Von roeMjem in ber Vflanje noct) feine @t>ur Vorfjanben, ifl
bie ganje 93ilbung beffelBen
für ben t^ierifc^en J?ört>er gerabe ba3 öebeutenbfle, Von bem
t&ieri*
geroijfermajjen abfängt, ober richtiger in beffen formen bie <gigent$fimll$f«t be8
roeil eS
baSJenige Aftern ift, reelle«
fd&en Äört-erS am &efiimmteften auSgebrücft ifl;
bereinigt, o$ne beffen <Sin=
©anjen
gu
einem
Snnigfie
ba8
alle Organe be8 Äör^erä auf
©cfion in ben niebern gieren erfcr)eint in i6,m ein ©e=
fein Organ befielen fann.
ftuf?

Von centralen feilen (©anglien)

genfafc

UU

©anjen

reelle ben SSereinigungfl^unft be8

,

ben, Von verty$erifd)en (Serben), reelle entreeber Von ben Organen ju bem
von bem (Sentro ju ben Organen Verlaufen; in ben §o&,ern gieren Silben

ober

(Sentro,

unb

©etyirn

@8
OtücfenmarE ben ^au^central^eil, bie ©tmtorgane, unb bie Serben ben v-erit^ertfcBen.
um bis ju ben
tritt, rcie alle anbern @t;fteme, in ber $&,ierreil?e juerfl fe§r einfach auf,
gieren

r)öct)fhn

immer sufammengefe&tern 95au ju

einen

Änoc^enf^jtem

5)aS

*JlerVenfi)ftem

als ba8

,

unb für ba8 £e&en

verle&Barjle

jetgen.

für ba8

unb Eecfe

@ct)u&

al8 Q(6grenjung,

erfdjcint tr}eil8

Aftern,

unentBe$rlicl?tte

al8

t&,etl8

Stü^Vunft be8 *Kuefelfi)ftem8, mlfyS ba^er aud) bie tfaut-tformen be8 Sterbens
unb 2Ku8felfi?ftem8 in feiner Vilbung Be§etct>net, unb jle un8 aud> noct) lange na$ bem
£obe beö S&iereS in feinen fiarren unb unVerganglid&en formen ernennen läfjt.
$a8 STOuöf elf Altern, bieienigen Organe umfaffenb, buret) roeldje ba8 £6,ier feine,
fefter

äufern Bewegungen »ermittelt.

BefonberS

@^ur

2iuc&,

öon

ir)m

^jknjen

in ben

ifl

feine

noet)

Vorfyanben.

©efä^

2)a8

unb ba8

(an Jenem

fldj

9teft>iration8

entrcicfelnbe)

junacfjfi

s

@^

£>a8 ©Aftern, burcr) welches bie Sprungs (Süfffgfeit (ber pfffge £&eil beS SeiBeS)
ftem.
im tförtoer Beroegt, §u ben Organen &,in unb au8 i&nen r)erau8Bercegt wirb.
$>aS (Singen?

eibeföjlem,

bie

welche bie 2Ifflmilation

Organe umfaffenb,

Sort^anjung Vermitteln.
$a3 ©Aftern ber aufern Sebecf ungen, ber Verein
S&ier gegen bie aufern (Sinpffe Begrenzen, unb bie oft flarfe

Organe,

ber

unb

bie

ba8

reelle

unb Saffen

©djufctnittel

aBgeBen.

Sootomie faft bie Sterne juerfi in
^ierrei^e
auftreten, auf, unb Verfolgt fte
in ber
5lucB bie

ju ben öoflenbetfien formen, welche
c) 3Benn Virologie
BetraeBten,

berfelben

fo

fte

flcfc)

bie

aBer auc^ bie SlufgaBe
(Sie

ju Verfolgen:

fotl

uni

bie cr)emifd;en

fefeung ber öerfcfiiebenen Stoffe be8

mit benfelBen

gröfern, ba

Organe im
bie

nennt

ober aud) roo^I bie (SntroicfeIung8gefcB,icBte.

einfachen

Die 3ooc&emie
attein

anmä^ligen

fletlen,

man

unb gleidjartigen ©toffe aflma&Jig
Bilben unb auSMlben fer)en.

Anfang«

i&,rer

bie

©cB,tt)ierigfeiten

fie

bis

t^ierifdjen

attma^lige (Sntirictetung

bann

bief?

unb

bie

©enjebe unb

elementare

Jlör^erS fennen lehren.

gu fam^fen,

rote

bie $&!.;ioc^emie,

t^ierifdjen Stoffe nocB, sufammengefe^ter jlnb,

genetifd;e

bie

9Bir fönnen ^ier auS einem

bie bifferenten

eigenfeftaften

auSgeBilbeten Ä5r^er

al8

bie

—

eherne

3ufammen=

«Sie

f)at

fonbern mit
oegetaBilifcr/en,

nict,t

noer;

unb

ber baraue ^erVorge^enben gröfern OBeidj-

wegen ber rafet/eren ÜeBenSSetcegung unb
^eit unb ftlüfftgfeit be8 t^ierifc6,en Äör^erS bie mifroffo^ifcfj=anatomtfc6,en unb
c^emifd?en Unterredungen in biefen Viel fd;roieriger jlnb.
toeil

in welcher

(Sntnjicfelung

erreichen.

unb SWort^otogie junacBfl

im Jteime, auö bem

Qlnatomie
flcB,

fönnen

fie

in

5orm,

einfacB,flen

i6,rer

mifroffo^ifcB,*
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entfernten 93eftanbt$eüe

2)ie

ober Slementarfloffe

im

tfeJerifdjen

Stöxtyt ftnb ungefähr

wie bie ber ^fTanje: 1) ©auerjbff, 2) SBafferftoff, 3) flofjlenftoff, 4) ©tief;
Calcium,
6) ^oS^or, 7) ©djwffel, 8) 66Jor, 9) SRatronium, 10) (Stfcn,
fioff,
5)
11) Valium, 12) SWagnium, 13) ftluor, 14) ©ihcium, 15) 2Ranganium, 16) 3»*/
17) 33rom (Qllumium unb Äufcfer flnb 6iS je|t nur in $flan$en, nidjt in gieren auf*
gefunben, fle fönnen aber gar wotyl aucr) nod? , wie mancher anbre ©toff gefunben wer;
23on biefen ©toffen fommen manche feljr feiten nur in einjelnen gieren bor (3ob,
ben).
93rom), manche ('Silicium, Sßanganium, ftluor), nur in ganj einzelnen Organen, bie
33on ben übrigen fommen Gifen (öefonberS
für baS ©anje Von feiner 93ebeutung ftnb.
in bem 93Iute), ^IjoSVljor unb ©tfjwefet (6efonber8 in ber 9toöenfubftan$, ber ledere
im (fiweifj) als wefentlidje unb fe$r c$arafterifiifct)e 93eftanbt§eile mancher tbjerifet/en
bicfelfcen,

©toffe Vor;

aber

rcie

fle

tönen

in

enthalten

finb,

ifi

bem

66,emifer noeb, ganj unflar,

unb nad; 58erjeliu8 flnb wob,l iljre ©runbfioffe auf eine ber unorganifdjen ß^emie ganj
üDagegen ftnb bie
unbefannte unb unerflarlidje QBeife mit tb/iertfdjen ©toffen imbunben.
öier erfigenannten ©toffe, ©auer fioff, ÄobJenfbff, 3©afjer* unb ©tief fioff bie wefentlidjen
SSefianbtljeUe aller für baS Scben feibft tcefentlictjen ©toffe beS tljietifcijen Jtör^erö.

fommt im $ftan§enreicf?e fef;r §auftg in ben «^fteror-t^ten, ben Sßiljen
öor; aHein biefe Organismen, treibe flct) oft fogar auS t^ierifc^en JBefianbttyeilen ent=
wicfeln, jeigen überhaupt fo bebeutenbe Abweisungen, bafj fle ältere unb neuere Statur:
2)er ©tiefftoff

rennen wollten, f!e machen bab,er
ba3
ganje
$flanjenrei^ nidtjt in Qlnftfjlag ju brin*
eine QluSnaljme, bie in 93ejie^ung auf
gen ifi.
©onfi fömmt ber ©tieffioff, aufjtr in ben 2lfaloiben, bie immer nur einzeln
öorfommen, befonberS nur im Rotten unb in mandjen 93eftanbt^eilen ber ©amen (t>or=
gügltrr)

(obwob,! mit Unrecht)

fogar

forfcfyer

bem lieber)

ju ben Spieren

©ein QSorfommen

ba^er für bie ^ftanäen^ftologte allerbingS
allgemein im ^ftanjenfßr^er Verbreiteten ©eroeben

öor.

ift

wichtig unb bebeutenb; aber ben
unb £eben8fioffen fetylt er. 3n ben gieren bagegen ifi ber ©tieffioff ein burdjauS aß*
gemeiner unb nott)toenbiger Seftanbt^eii afier allgemein Verbreiteten unb für baS Seben
wefentlidjen ©toffe unb ©ewebe beS «ftörfcerS.
SBenn wir bie Fixation unb 33erwenbung
beS Äobjenfiop in ber (Srnatyrung ber ^jTanje fo wefentlicb, fanben, bafj wir ben .Kohlen*
fioff als baS 33ilbung3element ber $flanje betrachten mußten, fo erfdjeint unS ber ©tief*
feb,r

fioff

in

ä^niie^er 33e$ie!j)ung

gum

ttyierifdjen

J?örver.

3)er

©tief^off

ifi

baS 93ilbungS*

element beS t^tertfdt)en Körper?.

aßand)e ber oben erwähnten Slementarfloffe
als binare 3Jer6inbungen,

V^oS^orfaure

Jtalf,

fommen im

t^)ierifcf;en

wie in ber unorganifdjen Statur öor,

^^oS^^orfaure

0iatrum

Sßagnefta,

unb

fo

Stoßet atterbingS

ber fobjenfaure Äalf,

.Sali,

Qlmmonium*©al5e,

oorjugSweift
mineralifcj;e ©äuren (^fjoSt^orfaure, Äof;Ienfaure, ©aljfaure),
im Jtnocljen, im ^orngewebe, in auSgefdjtebenen Slüfflgfeiten , alfo in ©toffen, bie
ber <S$axe beS SebenS me^)r entrücft flnb. äBenn fle in wefentlidjen SfbenSgeweben yor*
fommen, fo ifi eS noef; fef)r unentfcf;ieben, ob fle reine (Sbufte ober ^Jrobufte ber %na;
über^au))t

aber

tyfe

flnb.

^ernäre 9Jer6inbungen aus Äobjenfbff,
^flanjenreicf;
S&jerreiclje

fo

fe^r

in ben

unb ©auer^off,

welche für baS

unb in i^m allgemein Verbreitet flnb, fommen im
unb befonberS als auSgefdjiebene ©toffe; baf;in gehören:

c^arafterijüfd)

nur einzeln

^(meifenfäure, ^algfäure,

im £arn,

Sßafferfloff

öor,

(Sfflgfaure,

^auv^igmenten,

tneüeicf;t

alfo

alle

931aufäure; ^arje (namentlict) in ber ©alle,
auSgeftfjieben),

fette,

flüchtige

DtU,

SKildj*

juefer.

dagegen

aus Jto^lenfioff, SBafferfloff, ©auerftoff,
©tieffioff, bie in ben $ftan§en nur als QluSna^men Oorfommen, in ben gieren bie ge*
wöfpnlitfjen unb wefentlic^en nähern ©efianbt^ciie
1) (Sifioff (in öerfc^iebenen 3»obififa=
tionen , unb in ben ^flanjen als ^^au^eneirceiß auc^ nur mobificirt erfdjeinenb) , 2) ffa*
ferfbff, 3) ^^terleim, 4) 'fyitrfäUim, 5) OSmajom (nur in einzelnen ©puren im «Pflans
flnb

quaternare

33erbtnbungen

:
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unb nur

in £i;fterob^ten),

genreidj,

6) 93luirot$, 7) Augenfdjwar$, 8)

einzeln

JtäfefJoff,

10) #arnftoff unb «§arnfaure, unb einige zweifelhafte ©toffe.
3)iefe quaternaren Qtobiubungen ftnb alfo c^arafteriftifdj für ben tl)ierifd}en Or^
ganiSmuS; ganj fleine A&weidjungen in ben SPhfc^unßSgeuJtd^tcn ber (Elemente bewirten
9) ©t-eidjelfioff,

aber fo

fet)r

grofie 93er fd)ieben Reiten

ben gebilbeten ©teffen.

SBott ©er

4.

Soonomie

in

8 o ott ernte.

uns bie ©efefce ber drfdjeinungen beS
fott
©ie nimmt mit 93erüdjtd?tigung ber allgemeinen ©tfefce
ber 9^i)flf unb Gt;emie, fo wie ber in ber <p^totomie gewonnenen Sftefultate, bie %1)aU
fadjen ber Sodomie unb Sooc^emie, unb fud;t barauS auf baS SBefen ber fld) unferer
^Beobachtung batbietenben £ebenSerfd)einungen $u fließen, inbem fle |ld) burd) wtüfütyr*
(id;c Abanberung berfelben in 53erfudjen,
fo wie burefy 53erücffld)tigung ber §ufof(ig fldj
barbietenben Abweisungen uom normalen 3uftanbe ju Reifen fucfyt.
(JS ergibt fldp barauS,
2)ie

SebenS

tlpierifdjen

baf?

bie Äenntnifj

fle

eS

früher abgefyanbelten 5£iffenfd)aften öorauöfe^t.

aller

£ebenSerfd;einungen

3)ie

als bie ber $flanje,
bafj

ober SooV^ifologie

nad)weifen.

fdjwer

faßt,

alle

ber Spiere

befiimmen

bem

in

fielen

Greife

einem

in

unb

gegenfeitig

fldb,

(Srfdjeinungen

ber

innigeren ßufammentyange,

öiel

fldj

fefcen

ben

gegenfeitig

öorauS,

fo

^wertmäßigen AnfangSt-unft

jur 99etrad;tung ju gewinnen.

2)a3 $$ier fo gut, wie bie $ftan$e, bilbet unb erhält feinen Organismus auf
Sofien ber Außenwelt unb bis jur 33ollenbung entwicfelt, Reibet eS einen ©toff, einen
I.

Organismus $u entwideln, wie in ber $ftan$e.
9^n fafjt biefe (Srfdjeinungen jufammen unter bem Tanten
ber (Srfdjeinungen beS organifd)en ober beS öegetatiöen SebenS ber

Jteim ober ein

Sljiere,

(£i

unb

ah, weldjer fa^ig

t^eilt

ifi,

i$re 33etrad;tung

fld;

in

organifdjen Seben, unb 2)bie£eljre
ber Sortt-flanjung.
1) JDaS

tt)ierifdje

©toffe feines Äör^erS
J?ört>er8

feines

xM

ju einem gleichartigen

1) bie
fcon

£e$re öon bem inbiöibuellen

bem organifdjen geben

nimmt (Stoffe
(Afjlmüation) unb gibt

3nbitnbuum

um

brauchen fann,

bie fcon

ber Außenwelt

ber

auf,

Art,

ober Don

wanbelt

f!e

in

©toffe, bie eS nid?t meljr jur 93ilbung

biefem abgeflogen werben,

an

bie Aufjenwelt in-

((Srcretion).
a.

2)er

Affimilation 8p x

ojef?

fefct

alfo

gunätfjfi

äußere ©toffe borauS, bie ber

SBenn bie
aufzunehmen unb umjuwanbeln Vermag, ober Nahrung.
nur
gelöste,
^flanje
öorbereitete ^a^rungSftoffe, befonberS ,ftof;lenftoff aufzunehmen t>er«
mag, fo nehmen aud) manrtje Sljiere nur feljr einfache ©afte auf, Die metytften Spiere
aber eine fciel gufammengefe^tere Sprung, boc^ nur organifdje ©ubfianjen, manche ^ftan*
gen unb Spiere, anbre nur $flanjen, anbre nur ^iere, manche fönnen öielerlei ©üb»
fianjen genießen, manche wo^)l nur eine einjige; eS finbet eine Art SBerwanbtfc^aft beS
ju gewiffen ©toffen fiatt, unb anbere ©toffe wirfen nac^tjieilig auf
t^ierifdb,en Äör^erS
9Benn in ber $ftanje au§er ber 3Bur$eI bo^ au(ij ber größte X^til beS Jlör^erS
i^n.
3ia^rung aufnehmen fann, fo fann auef) baS $£ier manche einfache unb flüfflge ©toffe

Organismus

burd) bie «5aut aufnehmen;
^roje§

öiel

mif;r

auf

ein

58erbauung Sa^^arat,

aftein

im Allgemeinen

einjetneS

Organ

i|t

in ben

gieren

ber AfflmilationSs

ober Organenft;ftem befcf;ränft,

nämlid^ ben

im 3nnern beS Körpers liegt, burd; ben 9Äunb unb fe^r
allgemein auef; burd) einen After, ber nur mandjen einfad;eren gieren gu fehlen fdjeint,
nad) aufen geöffnet i^.
2)ie 0ia^)rung wirb nun 1) burd) ben SWunb aufgenommen,
2) wo eS bie 33efd;affenf;eit ber Nahrungsmittel erforbert, jerfleinert, 3) im 93er»
bauungSfanal nod) weiter med;anifd; (unb oft fe$r fräftig) bewegt, 4) in bem Qftagen
gefauert, gelöst, wie man fagt, c^mificirt, 6) im bünnen JDarm burdj 8umifd;ung
oon 93audjfyeid)el unb ©alle bie ©Reibung beS §ur (Srnä^irung Unbrauchbaren ober beS
ber
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flotbs Bon

—

bem SraudbBaren Begonnen

unb wäbrenb bie Ausleerung beS lebeten
ober
Gtbblifif ation in ben Sßanben beS bünnen
EarmS DotlBracfit, 7) ber6bi;lufl ober aufgenommene 3? abrungSft
off, Der bei mannen Gigenfebaften ber aufgenommenen Gärungsmittel bocb Bereits eine gleiebmafiiae, bem
im

bte ©effifotjon

Organismus

^Iftam

gleict/geBilbete

burcb gBeebfelwirfung mit

-

erfolgt

bie

barfteHt,

SKaffc

bem ©lute

auf feinem SGßege

auSgeBiibet,

in

bie «lutaefafij

weiter

bas S8lut gelangt, btcrfelbft in
93Iut öertranbelt wirb.
2We aufgenommenen GabrungSftoffe finb Bejümmt, in baS
«tut
ju gefangen.
9) 2lu8 bem 93Iute werben bie öerfct)iebenen (Stoffe unb ©eweBe
beS StöxperS geBilbet unb genährt (Gutrition).
-MerbingS geben bi e e %Ue aüe

nur

8)

in

öottfiänbia'

f

öoafommeneren gieren

tn

in

t>or,

einfacheren tonnen mehrere bereinigt

unb öereinfaebt fem.
So mannigfaltig aBer aua) bie formen beS Organs unb beS in ibm
öorgtlpenben .^ro^fJeS fein mögen, bie SWannigfaltigfeit
fübrt uns gerabe $u tieferer dinftebt

beS äBefenS, bte eine ergänzt,
tl

~«

,f

J^"

^

waS

ber anbern feblt,

m

fönncn

*>
ü",
f
beS SbterrettibeS flubtren.
b. 2)er (grcretionSprojef.

5)a3 »tut

waS

bie eine frört auf,

*«*<»$'* n^t 8<"«8 »w

qJrogef

in

anbere

bie

atten

formen

ctr.e
bem Sebürfnifi beS Oraa©teiebförmigfeit feiner «tlbung gn erhalten; Sioffe, bie
in baffelBe
gelangen, unb entweber gar niebt ober niebt in ber SWenge
j;ut (Srnabrung beS OrganiS*
muS öerrcenbet werben tonnen, Reibet eS Balb aus bem Körper aus;
frriöt man

ntSmuS

flreBt

entftrecbenbe

©

z

einem Spiere lauwarmes SBaffer in bie 33lutgefajje,
fo fangt eS atSBalb an, eine SWenae
Jßafer burj ben Urin unb buret) bie Sunge auszuleeren; trinft
ein SBenfeb eine aroge
STCenge SBaffer, fo wirb batjel&e Balb ausgeleert, naet,
ben Begleiterin «erSältniffencnt*
weber burc^ ben Urin ober buret. ben Schweif; Sal e unb
manche
ffarbefloffe,

S

Genfer) geniest,

werben

alSBalb

bem ©Iure

öon

ben Gieren

in

buret;

bie

ein

ben Urin auSae-

ffyeben, Set>«>ef*I, .Kampfer unb Perfebiebene rieetjenbe
Stoffe, Serpentin efienfo burcb bie
Äunge.
KUt mett altem foletje, gleicbfam jufattig in baS <BIut gelangte
Stoffe werben
aus bemfel6en wteber eliminirt, fonbern aueb bie
fortrcäbrenb oerBraucbten, eigenen Stoffe
beS Organismus werben wieber in baS SBlut, unb
aus biefem in bie Außenwelt auSa"=
natürlicher Seife, wenn baS ©leiet^ercicbt beS
Organismus erbalten werben fott,

Men;

fo mu& cm, bem auS
Ouantum Stoff wieber

Gabrung

ber

aBgefcbieben

aufgenommenen,

afflmiiirten

5We ©eweBe

werben.

Stoffe

entfprecbenbeS

Organismus

beS

flnb

um

au§er^ fem öertBeilten unb öerweBten
©ffafnefccn burebjogen, aus biefen wirb ber eigen«
tbumltcbe StlbungSftoff unb bie fefferen Sbeile
fortwabrenb unb in mannen Organen febr
rafcj neu geBtlbet unb erfe^t, bie geBilbeten Sfceife
bagegen alSBalö wieber oetflflfflat unb
tn baSSiut aufgenommen, unb baS
unBrau^Bar geworbene auS bem «Blute ausgegeben,
fo bag eme Befianbige innere Bewegung in aßen
©eweBen unb Organen ftattfmbet SDtefe
iiusiejetbung ober ©rcretion

©ec^feiwtrfung

tftetlS

aBer

erfolgt

unter fic^,

tfieilS

(SrcrettonSorgane; eS flnb beren öier:

Ä

e

°

^° teIen

" icbern

l

W

cn

l

n0C

?i??
£
febubenen*l
^fiteren

fe ^ r

^

m

^

icren

S

Befonbere,

in Beftimmter

«eaeßung unb

u gewiffen ©fernen beS Organismus

1) 2>aS aßgemeinfte ©rcretionSorgan

»««^»n«

biefe

6et)tutcnb

buret)

^5

m

attein

bie ^tuSfföeibungen

öerfcBiebencr 2Renge:

auSüBt,

^aut

ber

©cöleim,

«otnfloff,

Srben,

ift

bie

Äenbe

Vau

t,

aBer aud) in ben
entfialten

in

oer*

BefonberS ^alf,

Spuren üon difen, öar^artige Pigmente, foblenftoffreic^e
gfette, tfobfenfaure, Stoh
Jmwofferfloff , 6^efel, ffiaffer unb dfffgfaure.
2) üie Giemen ober bie Tun fen.
4uf eme buret) i^re UeBergange BefonberS merfwürbige
auet)
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aBer
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^ iUe

^bteren ein febr großer

™ rb ™ tn^«

q

*f

^5

mUn

®^

m

ficö

am
* txn ^«»Vtenbe,
galten, »«teb welebe

in

nieberen Ibie-

febr feinbäutige

ein großer, in
beS »lutS ber (ginwtrhmg beS SauerftoffgafeS
aBaff« gtfunbenen, ober ber beS in ber atmofpbä^

^eil

*t* i«
im «ti«n ^aße nennt man

Uin wefentiieber

fle

Giemen,

Unterfebieb,

fif

im teueren Zungen;

geben in einanber ÜBer,

f
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große SKenge ßoblmftoff unb SBaffer, mebr
auSgef*ieben.
3) SueSeber. ©ept
lufäHig au* anbete ©afe, t ie*e ab e Stoffe u. f. w.
(Seite beS 2)arinfanal3 etn Organ, welches
früb Biltoet fl* in ben Sbwen an ber äußeren
2)armtanal ergtefit,
nennt, unb wei*e8 einen eigenen (Stoff, bie ®AÜt, in ben

£ut*

man
ber

bie

Seber

*um

Sei

febt

bur* ben

weitem größten ^cit

wirb

ausgeleert

Qlfter

unb auf er ©algen

,

9hete.

ebenfalls
4) 2>ie
unb SBaffetfioff entbalt.
er öielen (Saiden befonbetS einen
frü$e Silben fl* in ben Sbieten Organe, reelle auf
£arnfaure, in ben bobern ^ic*
jücffbffceicr/en Seftanbtbeil , entwebet £atnftoff ober
man*
au* ^boS^or unb SBaffer entbalt. ffion ben übergangen unb ben

befonbetS
febt

eine ftbr

Sungen wirb wefentli*

ÄobtenM

bielen

febt

ren befonberS
nigfaltigen

Sonnen

gilt

biefeS $ro$effeS

Daffelbe,

waS öon

ber Sifflmilation bemetft würbe.

ni*t wobl anberS erflaren, als aus einer eigenen 2tn$te-$u gewiffen (Stoffen ber Außenwelt bat,
bunaSfraft ober 33etwanbtf*aft, bie jebeSbietgattung
baß fle na*tbeilig unb feibft
wäbrenb anbete in einem folgen 33erbaltniß §u i&r fleben,
wenn nt*t bie
3)te (Srcretion fönnte auf feine ätteife erfolgen ,
töbtli* auf fle wirfen.
batte.
Außenwelt wieber 33etwanbtf*aft $u ben abjbfienben ©ubftanjen
bei einer Jeben Stxlybaß
UBenn $bi?jlf unb unorganif*e Hernie f*on na*weifen,
3)ie 5lfjlmiiatton

ftatüfation

unb Solution, wie

aen eintreten,
Sie

fo

finben wir

aefteigettet

bei

laßt fl*

beS

&ben8

eine

bei

33ilbung ((gier,

CMmungSorgane, £aut)
cbemif*en ^to^effeS

au*

oft

bem iebenoigen GbemiSmuS £i*tentwicfelung,
«awen, ®ef*te*tStbeile) unb bei raf*er Serfefcung
lebbaft betbotttitt.

febt

oft

SBarmeentwicf elung

beftimmte

fejte

©pannun=

einer leben 93etbinbung ber (Stoffe elefttif*e

bei

eintritt,

Sempetatut

fo

feines

SBie wabrenb beS anorganif*en,
etbalt

au*

Äör^er«,

JebeS Sbiet

bie

für jebe

wabtenb

Waffe

eine

SBie in ber «ßjlanjc bie bö*fi mog*
Sbiet t. tan §t feine 91 tt fort,
tfeimfötnern (in ben niebetn) ober in
li*e, inbioibuelle ©ntwitfetung in bet «Übung öon
beS mannli*en ©taubfabenS unb
ber dntimcfelung üon ©amen bur* Sufammenwitfung
gieren als 3ei*en bet boflenbe*
weibli*en Witt* ft* geigt, fo finben wir au* in ben
'

""Siebes

entwebet ßeimfotnet obet »oUfommen gebtlbete
2>ie Sott=
entwirf ein.
fl* &u glei*attigen 3nbioibuen ju
(Sier bilben, wet*e fabig ftnb,
in bet SPflanje, wegen
»flamung but* (Spaltung beS inbioibuellen Organismus, wel*e
wegen bet getingeten SSereinigung
bet (Sinfa*beit unb @lei*beit i^tet Drganifation unb
bagegen in ben gieren, wegen
ber Organe §u einem ®an S en, fo allgemein t-orfam, if*
Organe §u einem einigen ©anjen,
ber glei* na*juweifenben innigen Bereinigung ibrer
©enn bann au* no* in einer gtofjen
nur auf bie attemieberften Sotmen bef*tänft.
ten inbiüibuellen (Entwirf elung

,

baß

jl*

weibli*m, ftoffaebenben, nab»
5ln;abl niebetet Spiere bie mannli*en, belebenben, unb bie
3nbioibuum bereinigt jlnb,
renben Organe, wie in ben fangen, in einem unb bemfelben
betöot, baß bie >Ärt ft* felbji in S wei gettennte
fo tritt bo* biefet ©egenfafc balb fo flatf
aber nur in ibtet «eteini«
Snbibibuen, ein männIi*eS unb ein weibli*e3, galtet, wel*e
in biefer 93otfenbung fabig
aung bie 3öee ber ©attung öottftanbig entbütlen, unb fo au* nur
Unenbli* mannigfaltig jlnb bie
werben, ben Jleim eines neuen 3nbitnbuum3 S u f*affen.
im $biettei*e, aber au* nur bem, ber btefe SKannigfaltigfett
gormen ber

Beugung

unb

erfaßt

wabre 93«beutung,

überfielt, Ieu*tet i^re

®ef*i*te ber Entwirf elung
wieber

bur*

beS tfeimS

eine Sfteibe mannigfaltiger

(Sinbeit

unb

©efefemafiigfeit ein.

jum öoUfommenen Organismus

fübrt

2)ie

unS

tyormen binbur*, bie unS oon feuern bie (Smbeit

unb ©efe^maßigfeit im ^Balten ber Olatur offenbatt.
SebenS wirb unS aber etft flat bur*
II. Sie ganje @igentbüinli*feit beS tbierif*en
öon benen wir in ben $ftan S en no* feine (Spur feben,
bie ©etta*tung bet «Heufietungen
unb na* ibtet OSetboUfornrnnung im pen»
bie in bem £biettei*e attmäblig auftau*en
Bewegung, bie wir baber als tbierU
f*en ^inweifen, nämli* in ber (Sm^finbung unb
,

f*e 23erri*tungen
S3?it

bem tarnen

öorjugSweife besei*nen.
bet 3nnerbation ^at

man wobl

in

ben

neueften Seiten

bie
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SebenS begeidjnet, welche bon bem JSafein unb ber S^atigfeit
uns ben ®runb ber eigentümlichen 99ilbung fowotyl, als beS
abhängig
beS 9cerbenfbfiem8
Sei weitrer 3«=
SBedjfeloer^altntffeS beS t^ierifc^en Organismus gur 9Wur enttyüUen.
mit
innig
einanber
namlicjj,
aber
9fticb=
jle
in
brei,
öerbunbenen
wir
bafj
glieberung ftnben

Siegelungen beS

t^ierifdjen

tungen: a) gur 93ilbung unb Bereinigung ber Organe beS .Körpers, b) gur SWöglicbfeit
tjort ben Zeigen aurt) aus ber Seme unb auf innigere SBeife, als in ben ^flangen afftcirt
werben, unb c) gur Bermittelung einer freieren äüecbfelwitfung mit ber Qtu§entoett ttyatig
ftnb; aber aUe brei Stiftungen ftnben i$re innig jle Bereinigung in bem legten 3wfo
beS

Mens.

1) JSie 5lbl;ängigfeit beS (SeinS beS f&ierifdjen Organismus bon ben (Sentralorganen
beS S^erbenffernes ijl eine berfdjiebene, je nacfybem biefe meljr ober weniger entwtcfelt
ein $ol!#, in bejfen einfacher Sftajfe aucb, bie 9?erbenfubftaug ungefdjieben geseilt
flnb.

wenn wir i$n gerfdjneiben unb getreuen; eine Söefpe,
ßopf unb mit i^m baS ®e$irn nehmen, lebt nodj ©tunben lang fort, weil
ifi,

lebt

ber wir ben

and)

fort,

jle

nodj

aucfy

anbre unbollfommene SebenScentra §at; ein ©augt^ier $at aufgehört gu fein in bem SKo=
mente, wo wir bie Berbinbung feines ®ef;irnS mit bem übrigen 9cetbenfi)jteme einfach

3m

burcfjföneiben.

allgemeinen

fielen

aUe Organe

Organismus

beS

unmittelbarer ober mittelbarer (burd) ©anglienneroen) QSerbinbung

Otücfenmarf

©anglien,
fortfefcen).

(je

unmittelbarer,

beflo

e$er

fönnen

beflo
jle

flrenger

tjt

bie Qlbljangigfeit,

mit
je

burd? Serben

bem ©e^irn

unmittelbarer

in

ober

burd?

eine Seit lang t§re ^atigfeit unabhängig t>om ©etyirn

©eljirn unb Olücfenmarf jlellen

jld;

centrale Steile

als

im

9?er$ättnifj gu

allen

bar (ba^er bie 0iatut^ilo=

anbern Organen beS SeibeS,

bie als perip$erifd;e erlernen,
als
baS
©e^irn
baS
Sonnen§afte,
ben übrigen Seib als baS $laneiare begeidjnen).
fo^en
©tnnennerben laufen oon ben Organen gu bem ©e^irn (ober ©anglion) unb machen

$ier

einen

bem 3uftanbe

beS

Organs

(Sinbrucf;

entfyredjenben

biefem

dinbrude

gema§ wirft baS ©eljlirn burd; 93 t w e g u n g S n er b e n auf baS Organ gurücf,
unb regulirt bejfen 3.§atigfeit. ®o lange baS geben normal bon (Statten ge§t, fommt
(SS werben baburd;
aber jener (Sinbrucf unb jene (Rücfwirfung niemals gutn aSewufütfein.
aUe Organe gur innigflen dlin^eit »erfnüpft unb bom ©angen abhängig.
2) 9Benn im borigen SaHe bie Organe als Qlufenwelt im Bertyaltnifj gum Snnern
©e^irnS
beS
erfdjeinen, bie Organe bie Steige beS ©efyirnS abgeben, fo entwickelt ftc^ ber
©efammtorganiSmuS im Ber^altnifj gu ben uns umgebenben Sftebien ober ber eigentlichen
9lufienwelt, mit ber, als feinen Stehen,
bie

Wange

fte$t,

er

nid?t

aU?in in materiellem 3Q3ecbJeIöerfe$r wie

fonbern feine ©innenneroen Verbreiten

fid)

aud; bis in bie

Organe

ber

aujjerften $erir>r)crie, ber <£aut, unb bringen (Sinbrücfe öon ber 2lrt, wie bie aufjeren
Steige auf jle wirfen, gum ©e^irn, fo baf? alfo im ©e^irn ein Qlbbilb ber ffiirfung ber

Organismus im aße^fel*
berfetyr mit ben (Reigen ber 5lufjenwelt entwictelt, fo müfen jlc^ au$ an tym fo biele
berfd)iebene Organe auSbilben, als eS berfdjicbene auf ben Organismus wirfenbe aupere
Steige gibt. 2)ie 5lufenwelt wirft aber auf ben Organismus ein 1) übertyauipt als 2leu*
ber ©ejialt, 35id)tigfeit,
füereS, oon bem Organismus ©etrennteS, burd? (Eigenfdjaften
Schwere, «öärte, 3!em^eratur, (Sleftricität öon i^m BerftfjiebeneS; wir nennen biefe <Sin=
brücfe ©efüf;!« ober 5:ajt = einbrücfe; 2) wirft bie 2ict>taction auf ben Organismus;
äufern

9teige

auf ben

Organismus

entfielt.

2)a

ftdt;

aber ber

© efidjtS Sin br tief e;

wirft bie in*
OrganiS*
ben
nere Bewegung ber SWoIecule ber Sßaterie, bie SRegung ober ber <5fyaU auf
mus, ©c^alleinbrücfe; 4) ber elef trifte ßujianb unb bie cljemifcEje Sefrf;affen^eit beS

wir nennen

biefe

(Sinbtücfe

2id)t« ober

©a8f5rmigen wirft ein, Otiedjeinbrücfe;

-

bann

3)

5) bie c$emiftfje Q3efcf;affen^eit beS fflüfftaen,

aufgelösten wirft ein, ©efcljmacf Seinbrücfe.
2)a3 ^ier befommt ntojt allein biefe
©inbrücfe, fonbern eS wirft auf bie oon ben £autorganen empfangenen ßinbrücfe ebenfo
*&«*
{"
gurücf, wie in 1) auf bie innern Organe beS fieibeS, mobifteirt unb e\f)äl[
3ßed;felwirfung mit ben Zeigen; ber gangen entwicfelung nafy muffen bie aufern »teigc

^
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auf mandje Organe unb «Sterne häufiger unb heftiger einwirfen, als auf baS anbeve;
ba nun audj bie Sfteaction beS »Organismus auf folcjje fiarfer gereifte ©retten beS Orga^

niSmuS prfer

ifi,

wicfelungSftufen

me§r

finb

biefer

bte

auety

überhaupt

fo

entiüidfeln

Sinnorgane

gane, bte wir

Organe öor,

Sinnorgane

auftreten,

fldß

not^wenbig befonbere, ben Otei^en entfpreeljenbe Or=
2Me Statur fü^rt uns in ber £§ierrei$e bie @nt=

nennen.

je

oerfrfjmoljen,

unb

geriebener

befio

einfacher

unb unentwitfelter ber Verleib,
entwictelter

je

entwicfelter

Styfteme

bie

erfdjeinen

befto

beS Unterleibs

aud) bie (Sinnorgane:

1) bie $afieinbritcfe muffen immer auf unfern ganzen Organismus fhttftaben, eS bleibt
ba§er audj bie gange £aut Saflorgan, watyrenb boct) bem Bebürfnit} gemafji einjelne

Organe, 3unge, ßi^^en

Sü^Ifäben,

,

©djwanjftü&e unb

enblicr)

gingerftu&en

tie

§m)pU

muffen öorgugSweife auf baS Organ
tafrorgane
2)
wirfen, welches in met)r c^etntfdt)e Söecbfelwirtung mit ber 51u£enwelt tritt; baS @e=
fdjmacfSorgan entwickelt flct) bat)er am anfange btS BerbauungöorganS, an unb in
werben;

ber 9Äaulr)ö$le;

bie

©efdjmacfSeinbrü'cfe

3) bie cr)emifd;e SÖedjfelwirtung mit

bem ©aSartigen muf am

lebhafteren

weldjeS $ur SBedjfelroirtung mit ber Suft beftimmt ifh ber Qtn=
fein an bem Organe,
fangSttyeil beS 3it§mungSorgan8, bie 9iafe, entwicfelt ffd) jum ©erudjSorgan; 4) bie
Regung ober bie febwingenbe Bewegung ber Sftolecule, ber Schall, fann nur fortgepflanzt
werben burd? leicht erregbare Organe; baS ®er)örwerfjeug entwicfelt fld; batyer an

bem
bie

t)arten

(Sentralorgane ber tt)ierifc^en

Bewegung; 5)

DorjugSrocife centrale S^ätigt'eit in ber Statur,

bie

baS Sonnenljafte,
Begiet)ung ber Äßvper

bie Sidfytaction,

bie

innig fxe

mufü aud; in ber natyfien Begietyung §u Dem (Seniralen, Sonnenfyaften in bem
Organismus fielen; baS £id;torgan, baS @etyw erzeug entroicfelt fld; ba^er unmitteU
ent^&flt,

bar

am

©etyirn.

3) 3Bie aber baS ££/ier nun buvd? feine Sinnorgane ©tnbrücfe befommt, bie in ber
$ftanje nid)t erijtiren, fo reagirt aud) baS ®e$irn biefen äußern dinbrücfen gemafji, unb

oom ©etyirn abgefjenben Bewegungsnerven. Urf^rünglicl) beweg enb
bie baS Unioerfum bitbet unb erhalt, bie unferm enblidjen 2)enfen
nur
bieÄraff,
ifi
unzugänglich unb unerreichbar ift; jebe anbere Bewegung in ber 0iatur ifi eine abgeleitete;
fönnen wir biefe auS ben Bekannten ®efe§en ber Sct/were unb cljemtfdjen Berwanbtfd;aft
erHaren, fo nennen wir fle eine äußere, unb betrauten atte Körper als burd; fle be=
roegbar, unb finbea nur fo!d;e Verlegungen in ber anorganifdjen S'Jatur; geben bagegen
Bewegungen auS ber innern Selbftbefiimmung beS Körpers aus, ot)ne baf? wir fle auS
ben unS befannten ©efe§en ber $&bflf unb Chemie erflaren fönnen, fo nennen wir fle
an benen wir fle waf;rner)men, fict) bewegenbe. 2)iefeS
bie innere, unb Jtör^er,
finbet in aöen organifdjen Körpern fiatt; ftnb biefe inneren Bewegungen aber nur auf bie
guoar burd; bie

93ilbungen ber Stoffe,

fowo$I in 2JBec^felicirfung mit ber

%u$ enroelt

in ber Qlfjlmilation

nennen wir fie
ben ^flanjen bei ber Bil*
organifdbe Bewegungen; folc^e Bewegungen fommen
bung i^rer Stoffe, bei bem 2Bact/fen gegen bie Jftafyrung unb gegen baS Sic^t fo gut,
wie in ben gieren oor, nur ba§ in ber CßfTan^e burdb befiänbigeS ßrfiarren unb ^rt;*
^attiflren beS ©ebilbeten ber Bewegung febnett Sc^ranfen gefegt ftnb, wäljrenb in ben
gieren burdb bie Sinwitfung beS 9Zer0enft;flemS eine befUnbig innere Bereegttng unb
3Beid$eit ber in forticät^renber Biloung unb ü)?etamotp§ofe begriffenen ^eil erhalten wira.
treten bagegen bie Bewegungen ein in SoTge eines öteijeS, weldjer burc^ bie SinneS*

unb

(?rcretion,

als

in ber JDifferenjirung

ber eigenen Stoffe genutet,

fo

in

neroen auf baS ©e^irn (ober ©anglion) fortgepflanzt würbe, unb burcl) eine oom ©e^irn
(alfo burtib eigene Sel6fibefiimmung) ausgegangene CftüdtBirfung, fo nennen wir fle tljie*

rifdje;

flnb

fle

beS 9üeizeS, fo

bann nottywenbige unb ber Organifation gemäfj unabänberlid;e Solgen
fle unwillt'üljjrUclje ttjierifdje Bewegungen; jeigt aber baS

nennen wir

SC^ier bie Srei^ett,
fle

willfü^rlid)e

©e^irn

burtf;

gu reaghen ober nidjt,
t^ierifebe

Bewegungen.

ober anberS

fo

Bei

Bewegungsnerben auf SKuSfeln,

gu

reagiren,

fo

nennen wir

ten tpierifdjen Bewegungen wirft baS
bie

bie

bejwecfte

Bewegung gegen baS
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äußere ausüben;

nacö,

je

©ru^en bergen

mit

3mät

betn

Bewegung werben einfach 3Bu3Wn ober aan«?
feflen e, ft|K »,
ben *„•$«„, tu Cegu!
g Srat
ben Stanb gefegt, ben «rf««, beren
^urVfatoi feine!

«frur wirb b«bur* in
SebenS Bebarf, nac&jugefren unb

©ie

bat

ber

ifrren

SS

mit

fie

aufeufufyn

Sreifreit

«frier^ortwäfrrenb burd)

I

inneren «ei S e eine SRenge bon
Qnnbrücfen Befommt, auf »e eS Bewu^oS reagirt, fo Bewirten au*
biefe aufeJen
fo
eine 9»enge Veranberungen in bem Organismus,
bie Qanbrücfe auf baS ®efi
»aien
unb e8 folgt barauS aber nur unbewußte Neaction,
ja wenn aOe (iinbrütfe >u»
fem gelangten
mftgte i$re SKaffe eine
fo
bie

9*^

w

Verwirrung unb Rötung

fo!d,e

ba§

^afrrne^ung

ferne

^fteube@tnnorgan
b"

SU
S«

gu

möglich

wäre;

Concentrin;

f** baö

«»^-»S«

baS «frier

e

Sfrat

geftetgert

«mmer

fl

(bu«

in ben
eine

Veranberung'gu

aber

b.e

etne ber

t

nÄ V
muinZ

ÜX

als

Oua
m

5

aU§e r

7x1 eiben,

wirb baS ©efrirn

in

fettfl

burcb in.

bie eine

Xl

eine Vnlfpre-

Weit

ifi bur* biefe
gut (fmpfin
enbli^e «fratigfeit burcfr Seit unb «aum
Beftranft ift; \s
beS »ei«e0 entfr-re*enbe Seit unb
3taumauSbefrnung

etne
itat

nbu "9 fommen foB.

^
l

um

angemeffenfien Sujlanb,

fW, gle^fant angeeignet; ber dinbrucf

tfrn

öerSen
Inl

Vermögen au

W»

**<«

Cu

Vermögen nennen wir «u fmerf famf ei
*«• Betreffenbe ©innorgan

biefeS

^Bfonberung, «Regung u.
w.)
f.
n 8 e ffif^fdwirfung mit bem Sägern Steige
ftanbifletn «inbtn* mögl«*)
macfrt, tfreilS

buug

aber baS

SefEftt

Srenb

h

9ffe$t

^

"

erfo ber

®m^nbung föfrlt baS
®«"**w«§tfein. !e weniger
Sure*, bie

«fr er

e

gerieben
ul
*
ba« 6tmtentyftem
tfl,
beflo unoottfornmener mu§ bie
Gmtfnbuna fein- unS
bie Wir
r
"
10 C " trci
ö «f ^"uorgane Befl en, witb eS
B
fe*t
W
'un
eT
f*
S r VorfteOimg öon ber (SmpfmbungSweif* ber
Ware
«friere gu maefren
*

*

f^i

ett?/

,Ä

'

anMt
We,f
»Wn*
V?? men *«W^«
/V ?ri'

2.fl"rt
bem gefraBten

ba3

^

r/""! e,

*

9

(S.nbrucfe gernäp »u reagtren

ifl

^ fl^T^V«
ba« «frter

franble

u.

f.

fo

««f ^e (Sn^nbuna, ober
wir an eine ^uffreOung

mächtig unb Biinb

« B,

^

nbun

au8 3nfiinft.

Abu ^ % *"**«**«* ^<"
empftnbung |u ©afrrnefrmung

ba§

»etöältniffen,

/

SSt
®w hien
fagen bann"
bann,

SÄ

f0

mter

*«^n 8

«

werben

Ä

Scotfrwenbiareit

»erten

®runb einer bur*
eine ««.BUbTng
b*

ber

ifl

b.*

ofrne

,

w. angenommen

8*^

»»**

3„fü n ft

bur*

fann.

3e

feltener

unb

Be=

^'/?' n " nö ° Uf ben erjien ® Ii(! in «^«»m«/ »enn wir ifrre «frl
»"""«fl^fl« ÄunJtrieBen ber «friere wafrrnefrmen. 2)er 3nfiinft tfi aber
ni* / fforatfrielfraft,
f i.*
nt^t
wenn man ifrn ricfrtig in feiner OueOe
fa£t; ber «au ber «fltte
e

'

*?

?^

en

f

ä

rnt

f

:i

fe

^

bürf^^„rh*^*?

f" n

,et

^° a

'

a6a ÖU
^
be

ÄfiaÄ^H^ ^"S"'
W %
f
©eelentfrattgfe

t

Su

berfennen

aöfin

b 'r

flu *

»Ni««m

»^^»«^«Wunaen
»«««u^f^ar^en,

ble

r

'

«rieBe frfrborg

angen

bem «friere finb, fo
Regungen einer fröfrem

in

2)a0

«frier geigt h u pft
baf eS bie «rff fr r Beflimit,
nbU " 9 t eranI tc
fl
»*rftt*
«IS
bie llrfa<*e berfelßen an«
"^
'
I?f!lT
'a
rfennt, eS
nimmt* «
fie wafrr unb Beftt alfo
©afrrnefrmu ngSbermögen. 9ßir fßnnen
uns eben fo oft uBer^eugen, ba§ baS
«frier einzelne STOerfmare als tfenmeiefren beS ffiafrr.
genommenen auffagt, ba§ eS fle^ alfo
Vor ftettungen Bilbet, VorüeHungSOermögen;

8

'

'

auperorbentltcb,

fraufig

flnb

bie Veweife,

^

ba§ baS

uno 4Jor|teUungen gu wieberfrolen
bermag, eS
ntB, baS «frter 5 etgt Befiimmte ^leußerungen,

frat

bie

«frier

ftüfrer

©rinneru ngS
ofrne

Urtfrei!

©afrrnefrmungen
fraft unb @ebätibt=

gefraBte

unb <Sö)lu$ unbegreiflich
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unbon Berftanb unb Bernunft bejffeen; eS gibt fetner
<so üerf^irbcn öon ben menfdjWben
weifelbafte Beweife con Effecten unb Süt>mfc^afien.
ebcnfo betrieben »«**««"«;
nun fcbon bie (Smtfnbunßoweife beS ^UrcS fein muß,
aber aud? ber Berftanb unb
belieben
@o
bingS bie ü&rigen @eelen&uf erungen fein.
bod) anerkennen, baf wirb«Je
Bernunft beö 2»enfd,en fein mögen, fo muffen wir

fmb,

e8 tnuf

Slnalogon

ein

:

^,1«'

bie

oorfommen , feinem B
Weiterungen ber Sfiere, wenn fte in beut SRenfdjen
taafme eines SfierberftanbeS liegt, rufrt
f(hrei6en, unb ba8 Qluffaltenbe , wa8 in ber
getrennter ©eetenüermogen tm SRenfdjen fer.
nur bon ber unrichtigen Unflat eigentlich
Sfteaction; iebe (Sm^nbung wirb unmittelbar
Seber (Sinbrucf ift bie Veranlagung gur
Streben ber Oteaction nennen wir
3)o8 an bem (Sinbrucfe ferborgefenbe
jur Bewegung.
(Sinbrucf gur Sdeaction getrieben.
Srieb, baS Sgicr wirb unmittelbar burcf ben
Steuerung unb % u« br u cf;
Bewegung als Sotge ber (Etn^finbung nennen wir

JDie

eine

Bewegungen, bie ber Gntfmbunfl
«möftnbuna ftrebt, fl$ «"mittelbar ;u auf ern burd)
Bewegungen beS gefammten Aorter«,
entwerten; biefe Steuerungen erfolgen tt)eilfl bur<$
but* ».bifkation beS
©eberben, t$el» b«* Bewegungen im ©eftcfte, dienen, tfet»
fem^nbungen ffnb, unb
2>a biefe Steuerungen Sluflbrucf ber gehabten
5ltbem«, £on.
einer foU
organiftrt flnb , fo bewirft bie 3BafrneI?mung
bie sWre im 2Wgemeinen gleid)
in anbern gieren aucb gleite (Sm^nnbungen: fle
eben Steuerung, ©ebetbe, SWiene, £on
bon «»^nb««8en,
Snfofern aber Sleu&erungen §ur SKittf eitung
öerfteben bie Steuerung.
©»racbe; ba<3 SJier beflfct ©e*
mbrnebmungen, Borftettungen bienen, nennen wir fle
©>ra*e). SBenn ber Sri* aber m*t
b«ben" , Vnen', Son.6pra$e (feine artifulirte
bon ben gieren ***$** V™**
unmittelbar auf bie (Sm^nbung betboriritt, fonbern
untergeorbnet wirb, fo $etft er 4b tue,
geilten unb ben BorfteHungen unb Urteilen
_.
unb au* biefen tieftet baS $t)ier.
ber Oteije bie Oteijbarfeit
(Sinwirfung
wieberfotte
burefc
ba§
werben,
<Sfl
ift erwaönt
Wl ju reagtren
unb nur bur$ Stufe, QluSfcbliefung ber9teije, bie 8fa$t 9
werbe,
erfefiobft
jwar
tritt in beatmete ^eriobi^, unb
wieber gewonnen werben forme; biefe8 Bebürfni§
bureb.
wirb erfüllt
mit ber atigemeinen (Srbenrufe, mit ber 9la$t, ein unb

iebe

:

t

gteic&seittg

ä)aaV&ter, welcbeS
Iung burcblaufen bat,
baffelBe felbft ein

aber

(na* ben

Strien eine berftbiebene Seit bauernbe)

Bat feinen 3*ecf erregt,

notf wenbiger, unb

in

nl<fit

be8

©efefce be8

für ba8

eS fort auf ju fein

feiner

ßfemiSmuS ein; bie
unb anbern gieren jugefüfrt. @ine

bie atigemeinen

spflansen

feine

;

fem

««*»**<*

So b

übrig bleibenben Materie

ip für

treten batb

ber (Sbe,
Stoffe werben ber Oltmof^are,
rbt
gieren
ft
unenblicf fl tofe 9Cn 8 a 9 I *on
SobeS, fonbern febr otel frufer burd?

Snbioibuum notfwenbigen

biefer für ba8 Snbioibuum
(Slnwitlunfl ber ftuferen Ginftüffe, anberer St)iere u.f.w.;
boef em notfwenbiger
sufäiiiae Sob, ba e8 feinen 3a?ecf noef nt*t erregt fat, ift
unterorbnet.
bie ifrem S^ecfe alle Snbibibuen
für bie Qlrt unb für bie Statur,

bie

getrübt unb unboJKommen
3wec! be8 inbibibuetten tf ierifcf en SebenS wirb fefr oft
t.
in ber e8 mit ber übrigen Statur fteb,
,
nreid)t burcö bie notf wenbige ©eeffetwirfung
tritt,
mit weisen ba8 St)ier in ffle^felwirtung
(Stoffe unb tför^er, wie gefagt,
werben in Bejiefung auf boffeloe «»Ü«;'«;."*
welcte alfo als Sfteige beffel6en erfdjeinen,
r It*
bie für ba8 ganje Sfierrei* unentbef
flüffe genannt. @8 gibt nun gewiffe Ginflüffe,
attgemeine (Sinflüffe, bie nur gewiffen SfietHof.
wie k B. ba8 @auerftoffga8, alfo
ftnb
2)enno* finben wir, baf bie aUge*
notfwenbig ftnb.
fen unb nur einzelnen Tierarten
Ginwirfung auf bie £t)iere jeigen. Jior.
meinern (Sinflüffe eine gewiffe ®leid)förmig!eit ber
3)er

lüali* für ben Sßebüiner wichtig.
@inb bie tfemifefen $ro 5 effe be8 SfierlebenS, befonberö
1) Sit dleJtricitat.

m

;
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Pon tief triften Spannungen begleu
3uflanb
ein
Perfdjtebener
eleftrifdjer
ber 5ltmofp£;are Segünfligenb ober
wo$l
muj?
fo
Ijemmenb auf ben £eben8proge§ einwürfen. Sin mäßiger ©tab ber Cvleftricttät fott nad)
©pallangant bie (Sntroicfelung ber ftrofdjeier, wie ba8 Äeimen be8 ©amenS beförbern.
ber 3BedjfeIwirfung mit ber 9ltmofpf;are, notf;wenbig
tet,

eleftrifdjer ©pannung unb negatiöe (Sleftricität ber 5ltmofpl)äre, wie fcor
©ewittern unb waf;renb be8 ©cirocco, Perfe^en anerfannter SWafüen bie me^rjten unb be*
fannteften Spiere in einen 3ufanb großen UebelbefinbenS; an^altenb einwirfenb fönnten
ber (Srfafjrung.
flc ba^er fe§r wo$l Äranfljeiten ergeugen, bod) fe^lt fldjere3 batü6er au8

Abwefen^eit Pon

Iid)c,

2) 3)a8 Sidjt begünfiigt im allgemeinen aKe3 Seben, baS tljterifdjf, wie ba8 pflang«
bod) geigen bie Spiere 93erfdjiebenljeü ; fiele fliegen audj ben gröpern Sidjteinfluf

im Allgemeinen beförbert baS £id)t bie ^atigfeit ber £aut, ba^er if;re Särbung. Sfjiere
bem i^nen angemeffenen Sidjteinjiuffe endogen, narren fldj nid)t metyr gut, fle bekommen
ein unPollfommeneS , wäffertgteS 93lut, blafte SKuSfeln, leiben an $rägl)eit; Anfangs Ia=
gern

fle

fommen

ben SM&rungflftoff als

ab, fpäter aber

ftett

tritt

an

beffen

©teile UBajfer,

fle

be«

ber 93efianbt§eile getyinbert

Unter jlär=
ifl.
ferem £idjteinfluj|e werben Oberhaut unb «öaare bicfer unb harter, bie «öaarc fallen aud)
wo$l gang ober jum 3^>eil au8, wie wir an £unben unb $ferben fe^en.
SBajferfu d?t, weil bie 3)ifferengirung

3) 3)ie SB
art $at aud?
Ijat

oft

arme

eine

i^Jr

begünfiigt

im allgemeinen

ebenfalls baS geben;

bebtutenbe 33erfleinerung be8 Körpers gu Solge,

wie

aber eine iebe

Abnahme

gugemeffVne Temperatur ber Afmofp^äre.

wir

g.

93.

Temperatur

ber

an

Tier-

ben $ferben

unb 38lanb waf;tnef;men, aud) an anbern £au8if;ieren; felbft ber 2öwe in
ratteren Sanbern fdjeint es gu beweifen; inbeffen Ijat eine bebeutenbe (Erdung ber Xem=
peratur äf;nltdje Solge, wie bie $ferbe in 3aPa, ©uinea u. f. w. geigen.
JDie größere

in ©djottlanb

£ifce fd)eint oft fogar

auf baS Sforpenfpflem ber Spiere nadjt^eilig gu wirfen;

3agb§unbe öerlteren nad?
unb §ören auf gu bellen,

2Be#= unb befonberS
ba§ Pon (Snglanb au8 immer

einiger 3eit in
fo

bie beften

in £)fU3nbien ben Snftinft,
ein

großer 4?unbef;anbel in

©rößere <ftälte fdjeint ben feineren unb btdjteren £aarwudj>8 gu
biefe Sanber
beförbern.
2)en 9Bed)feI ber Ältmate Pertragen aße ^^)iere f«^)r fdjwer, unb fle fierben oft
in Reifen ^änbern an 2)urcbfällen unb Saulfiebern, in f alteren an ber Jtnotenfudjt unb
3n talteren fdjeint unPollfommenere ©futbilbung eingutreten, in wärmeren
2Baferfud)t.
flattfinbet.

Neigung gur 3«fe§ung im

93lute.

Seu djt ig !eit

Tierart i^r be{itmmte8
nur
in trocfener, ©cbweine
w.
f.
unb 93üffel in feudjter fiuft; Siinber unb ^ferbe galten ba8 SKittel. 3una^)me ber &eudb=
ttgfeit wirft immer befonberS natbt^eilig; bie 93Iutbilbung erfolgt unPollfommen,
e8 ents
fielen Anhäufungen wäjferigter ©toffe, 331eidjfud?t, SBafferfudjt, Änotenfu^t; bebeutenbe
Abnahme ber ^eudjtigfeit bewirft QJerfleinerung be8 J?örper8, unbollfommene 93ilbung ber
#aut, Steigung gu (Sntgünbungen.
5) 5)er 2)ruc£ ber Suft wirb auti) Pon ben gieren in fef;r ungleidjem ©rabe Per*
4) 3)ie

ber Suft

gebeten Siegen, ©djafe,

Sftaafji;

fo

tragen.

5öäf;renb SSögel

flcf;

ebenfalls

fyat

für eine iebe

STOeerfcbajeindjen u.

in bie f;ödjflen ^Regionen

ber ©djneegränge gebei^en, befinben

am

ergeben, STOurmeltbiere

$ferbe unb @fel in größeren ^öfjen

fld)

fef;r

an
unwohl;

befien

e8 leiben befonberS i^re ^tt;mung8werfgeuge.

6) 2)ie
alle

^iere

fef;r;

7) JDie
ßinflujj;

Bewegung
fle

ber Suft

ifl

Steinzeit ber Suft,
g.

o^ne @inftu§,

wirfen befonberS nacf;t^eilig

manche Spiere,

atbmen, anbere,

nidjt

93.

g.

93.

heftige SBinbe

furzten
auf i§re Qlt^)mung8werfgeuge.

fajt

berfelben an ©auerfioffgaS ifl öon
längere 3('^ eine fauerfroffartne Suft

ber 3ieiä;t^um

@d)n;eine,

fönnen

©djafe, fter6en nidjt aÖein fdjneUer, fonbern befommen aufy

burrt;

fürgeren Aufenthalt in einer folgen Jlranf^eiten.

8)
fef;r

Srembartige ©toffe

nadjtt;eilig.

in

ber Atmofpbäre

@tf?wefelwafferjtoffga8

werben

bem «eben

«"* Äo^lenwaffer^offgaS

werben

ber $$iere oft
fd?on

13'^

in

fe^r
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f leinen

SKengen

in

iöbiltd),

{feineren

nocit)

Äof;lenortybga3 unb Jtof;lenfaure

erzeugen

fle

(Sbenfo »erben

fauligte tfranffjeiien.

ferner bie Verunreinigung burdj ©taub.

nacfytt)etlig.

9) 9(m gefa$rlicr}flen werben aber wilben,

gat)men Spieren

wie

9tu8bünflungen

bie

Don 9£affer, welches fltf) $crfe§enbe, organifct}e Steile enthalt, bie @um$>fluft, beren
SÜirfung wieber berfetyieben ifl mfy ben fldj gerfefcenben ©toffen ; im 2ltfgemetnen entfielen
Jtranf^eiten mit Neigung gur 3«rfe&ung beS 93lute8 ober Äranf^eiten ber organtfdjen Vltx:
ben.

97?ancr)e

Spiere beitragen

fle

©egenben; wilbe wie ja^ime Spiere

ba3

Men

anbere;

al8

leichter

e8

beröben

ganje

baburdj»

fle.

Vegetation, u)eil8 unmittelbar, wie

ityre

11)

fliegen

wirft

mittelbar

t§eil8

©aljboben, «ftalfboben u.

93.

j.

93oben8

beS

3)te j>$tyfifcl)*cl)emtfc$c 93efct;ajfenf;eit

10)
burd)

wieber

f.

w.,

auf

be8 £ijiere8 ein.
3>ie

oben 8 ü6t befonberS einen (Sinftup auf bie 5üf?e ber
ganje ©eflalt mancher Styiere, §. 93. beS $ferbe8, au8.
welches ba8 $£ier trinft, wirft buret) abroeidjenbe Semberatur

be8

©eflalt

33

auf bie

©äugetljiere, aber autf?

12) 3)a8 9Baffer,

ober burdt) feine cfyemifdjen 93eflanbt§eile fe$r oft nad?ttyeilig auf ba8 %iben ber Spiere.

13) 2>ie Jfta^rung üufüert ben großen (Sinflup auf ba8 £eben ber Spiere fcljon burd)
it)re Quantität; fo erjagt b. ©djranf (Fn. b. !. p. 407), bafü er fld? eine Sammlung
bon B^ergfalttm babuict) angelegt, baf? er bie Otauben befianbig faflen lief, o$ne fle ei»
gentlid) jungem j$u laffen; ber 3ebu ober inbifdje 93uefelod?fe ifl nad) be la 9iour (Buffon

nat gen. T. IV. P.

p. 178) nur ein gewöhnlicher Ddjfe, bejfen 93uefel burd)
unb
ber bafjer in anbern ©egenben aud) wieber berfdjwmbet,
Heberfütterung entftanben ifl,
unb anbere Statur forfdQcr , 5. 93. Seucfart, flimmen bei. ©0 ifl e8 befannt, ba-§ <§as
fen, 9tef;e, £irfd)e in mannen ©egenben unb £änbern, bie fd)Ied)tere Sprung batbteten,
hist.

biel

fleiner

S)a.&

Xfyex

nidjt allein

flnb
j)at

—

als

I.

in anbern.

£>ie

Sprung

immer nur 33erwaubtfdjaft ju
feine,

fonbern

biefe

wirfen

wirft aber befonberS

burd;

ober gar töbtlidj, b. f. fle flnb ©ifte. @in
welche für ba8 eine tyitx ba8 ^eftigfle ©ift

fetyr

fleiner STOenge fdjon

abfotuteS ©ift gibt e3 aber nictytj

bom anbern

ifl

($.

93.

Qualität.

unb ju anbern

gewiffen 0ia^rung3flofen,

aud; in

iljre

9£affeifct;ierling

nadjtt)eilig

eine SPftanje,

für ben 9»en=

^anje

bon ber Biege) oljne aßen 9<ad;=
u)eil genoffen ; e8 gibt feine nod; fo giftige Vflanje, bie nid)t Don mehreren Sfyuxtn ge^
(®. m. 3»fao^menfleIlungen in ^euflnger'8 üergl. 5]ß^>(lologie, p. 237.)
noffen würbe.
in 33lanb unö Norwegen werben bie
3)ie ©ewöfynung Oermag attcrbingS auc^ ba biet;
fdt;en

u.

f.

w.), wirb

Äü^e mit giften,
tung

bei

un8

bie

(5. 93. biefelbe

Äa^e mit

(Stnflup auf bie (Sigenf Raffen, bie

93egetabiiien gefüttert.
©efunbljleit

wenn

Qtber fe^r oft tyat bie 9taf;»

unb ba8 £cUn ber Spiere. @o wer=
mit ^anf gefüttert werben.

fle
ben Hänflinge unb
@el)r allgemein nadt)t^eilig werben ben Spieren btele >0^ifleroV^;ten, befonberS Keine 93Iatts
fc^wamme, unb drant^eme ber Vftanjen, ber fogenannte 9lo^, 93ranb, ftlugbranb u. f. w.

©tieglilje

wenn

fle

mit bem

ftif;warj,

anf;altenb

genoffen werben.

ffutter

93erle^ungen unb 9Serwunbungen

buref; me^anifc^e ©inftüffe, j. 93.
14) 3ufätlige
ba8 Einbringen beS «Samen ber Stipa pennata in ba8 Seil uno Sieifcf; ber ©c^afe.
15) «heftige 93ewegungen ber ^iere fönnen nicfyt aßein mecf;anifcf;e Segler ber«
anlaffen, fonbern an^altenbe 93ewegungen fc^wäc^en nidjt alTein bie SKu3feIn, fonbern §in=
bem and) bie 93(utbilbung immer mefyr, bis ba8 93Iut jur Serfe^ung geneigt wirb unb
9lbnorme 3fiur)e wirft aber aud) nacf;t^eilig auf bie 93Iut=
faullgte Äranflpeiten entfielen.

unb SRuSfelbilbung.
16) (S:pi£i)tyte n '
auef) ^i;jlero^l;ten,

®' ne merf würbige <Sntbecfung ber neuem 3tit

fleine

^Jilje,

in lebenben 3:^ieren entwirf ein

ift

fönnen.

e8,

baf

®cr)on

fW)

langjl

wufte man, baf fld) auf ©Torfen unb @efd;würen §uweilen @dt)immel bilbet (<§om,
©djweigger, £euftnget); ebenfo wufte man, baf manche Sfarien nur auf tobten Snfeften
borfommen, wo bereits mand)e (£alfety) in bem $ilje bie Urfacf/e be8 ^obe8 be8 JlerfS
faf;en; 93Iort) will auef; ßonberfen auf bem dürfen franfer Jtar^fen gefe^en ^aben. Hngfl

g
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tvar in Stalten

unb in

unter

ftraitfreicb,

bem Tanten

unb SKußratbine

(Salcitto

eine furc^t=

bare, anflecfenbe Jtrantf;eit ber ©eibenrauven befattnt, rcelcfye oft in !ttrjtr %e'ti ganje
Plantagen ruinirte. 2)ie Urfadje ber Ärantft)eit unb beS $obeS bcflcljt in ber (£nta?ictc=

hing eintS ©djimmelS (Botrytis bassiana), welcher ftdj unter bet £aut ber Ofoulpe Cttts
wicfelt unb babei ben 'tfettföiVer oer^rt; burd; bie 9luSfheuung beö ©amettS teerben balb
2)af fld; bie ^flanje auf biefe 5lrt burd; ©a*
atte $t)iere berfelben $Iantage angefteeft.
uten fortpflanzt,

unter

bem

ifi

betannt, aber bie Äranttyit entwickelt

unb unreiner

©influffe öon fteudjtigtnt

aud; twn

fld;

felbft in

Plantagen

Suft.

Innern anberer $t)iere, nidjt allein im
JDarmfanal unb in ben Suftreegen, in ben ©attengangen, bie ben äuferen (Sinflüjfen ui«
gängig flnb, fonbern aud; im 3«0ftoff, im $arend)!;m ber SJJuSfdn unb ber (Singeaeibr,
im ©ebjrn, ja felSfi im 33lute, in ben 2lugenfatnmern, felofl in ber Statftl ber Ärtyjials
©ie wetben bem £cben ber Organe unb fel6fi beS ganjen %t)kx$ oft gefäljrlid;.
linfe.
JDiefe Spiere fontmen aufer bem tf)urifd;eti Körper nid;t, fel;r Diele flnb auf ganj einzelne
Organe unb auf einzelne Tierarten bef^ränft. 93on fet)r oielen reiften wir, baf jle fiel;
fortpflanzen, oon aßen ftnben wir eS tta^rfdjeinlid; ; aber wie flnb bie erflm entjranben,
Sftan glaubt (@djtr>eiggcr,
oft im 3nnerflen beS JtöüperS,
j. 33. im ©eljirn u. f. w.?
93remfer, 9tubofy§i, 23aer, £euffiiger u. f. w.), baf fle auf primäre %xt unb o^ne @a=
17) (Sntojooen.

men

entfrr)en.

18) @t

SWfcfd;

$t)iere enircicfeln

gwcifelt.
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SBir fennen me$r als

entließe (Spijooen,

£aut anberer Spiere

int

flct)

b.

&,.

Spiere, welche

fld;

Qlrten $t}iertrürmer.

nur auf bem florier unb in

©eljr grof ifl aud; bie 2lnja§l biefer
unb leben.
$6,iere, treibe gu ben Saufen, SKilben unb ät)nlid;en Werfen gehören, unb bie ben tförper
anberer Spiere oft auf eine feljr lafiige unb quälenbe 9ltt tyeimfud;en; erft fjit JJur^em
ber

man

entwickeln

baf manche 9luöfd?läge ber Spiere (bie .ftra&e) nur burd; foldjc (Spijoom
©ie pflanzen fld; gewo^nlid; fixerer nur burd; ©amen fort.
fcerurfadjt werben.
ß^ijooen, Spiere, reelle nur eine3«it lang unb aott>ed;felnb bie
Sufällige
19)
«Körper anberer Spiere bewohnen unb fle als iljren ittaljrungSqueu' benign. (§8 gi&t bar*
unter oiele, welche baS Seoen beS £t)iere8 in ®efab,r bringen ober fetbfx jerflören; bat;in
gehören j. 93. für bie beeren ^iere bie aSftttegel, (Sanbftö^e, ftl%, SÖanjen, fliegen,
$at

entbeeft,

Sremfen, ©c^naefen u. f. w.
(Siner fe^r großen SWenge üon gieren flnb an*
20) (Sigentlieue 9tau6t$iere.
bere Spiere ju i^rer 9ia^rung angewiefen, unb eS ijt erflaunlidp, welche Ungeheuern SWajfen
oon manchen ^iergattungen auf foldje 5lrt eines gewaltfamen ^obeS fietben; bie oberflächliche Betrachtung le^rt aber, baf biefeS jur Sr^altung beS ©anjen, ja fd;on ber einzelnen
^iergattung burc^auS not^aenbig war. $ie 3T^iere bemächtigen flc^ i^rer STOitgefd^fe
t^eilS

burcu Jtraft, t^eils bureb, Sifi, t^eils burdt) ©ift.

21) isänberungcn ber ©attungen entfielen
Paarung öerfd)iebener ©attungen mit einanber.

burety

(SS

33erbafiarbirung, b. ^. burd)
folcfte Paarung über^au))t nur

gelingt

Sfel, Cpferb unb 3«bra, (S fei unb
mit
einanber,
^unb, SBolf unb 8ud;S,
3e6ra unb Ouagga, bie oerfc!t)iebenen Sifgen, ^afen
boc^ auc^ £irfcb, mit ©c^af unb £)c^8 (9tubofybJ, 93eitr. ©. 160); bie Spiere, bie fiel;
äiüifdjen

auf
et)er

na^e Herwatibten ^l)iergattungen,

biefe 'ilrt
frei),

paarten, befanbtn

jldt)

j. 03.

$f«b unb

aber nie im S^aturjufianbe (3nfe!ten begatten

fonbern in einem erzwungenen;

fd;on

cntflanbenen 33afiatbe flnb g<n?o^)nlid; un-.
jeigte fld) botit) immer ein ©treben jur reinen

bie

unb trenn fle fruchtbar waren, ft>
©attung (ober Qlrt) jurücf fe^ren ; aßerbingS

fruchtbar,

fld;

f

feinen

aber

bod) auf

biefe

s

ilrt

g.

SS.

unfere «fcunberaffen entfianben ju fein.
SKifi bilbungen.
welker f«$«g
Jteim,
3eugung ober ftortpftanjung ber 5lrt btlben bie Altern einen
ettt=
ifl ftc&, ju einem gleichartigen Organismus ju
entaicfeln; mir fe^en nun, baf baS
rcidelte Sunge gewöt)nlic!t) nur bie 3bee ber 2Ut ent^üttt, baf eS nicb,t baS jufättig erbhn=
bete Qluge ber SWutter, nid;t baS abgehauene O^r beS Katers u. f. w. tragt; fonbern in

22)

93ei ber

Sortpflanjung zufälliger 3Serflümmelungen unb
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ber Sße^rljeit ber Satte werben fold&e, bte 3bee

nnb

ftnben

jung ber

in ben Sfacr/fommen.

nicfit

jtd)

"üxt

ipre Snbiüibualitaten

burctj

bereit trüBenbe

Bewirten aBer

2)ie Altern

nnb

,

Sufättigfeiten a&geworfen
bocö,

bte Sftacfyfommen fet)en

bte ftortyftan:

t^ren (SItern a^ln-

als bte anbern gleichartigen Srtbioibuen; eS ^fiangt ftct) erfatyrungSmäftig BefonberS
gern bie 93ilbung ber «fcau^torgane beS JtopfeS, ber £aut, beS 93rufifajienS , beS ÄreujeS
u. f. ro. fort, unb juweilen 'pflanzen ftd> bann autit) ganj zufällige föigent^ümli^feiten
(ort, i„ 93. baS glitten öon engliflrten $fcrben Befömmt einen ©tumfcffcfjwanz mit weniger
lidjer,

SBirBeln; ein

£unb mit

frumtnen 93einen u.

butcB,

einmal erfolgt, fo tann bann, wenn ju^
paaren, eine reeitere ftortyflanjung folcfyer SRifBiU

mal gleichartig mifjigeBtlbete (Sltern fidj
bungen burd} ganje ©enerattonen erfolgen.
23) (Störungen in ber (Sntwitf elung beS
waljrenb ber,

BefonberS

auf ötelfacBe

rcö^nltd;

Sunge mit

(£ctremitaten

englifdje Jtran^ett fcerBilbeten

bie

3ft bie gortyflanjung

ro.
f.

@niwicfelung

früt)ern

5

forgfaltig

2lrt

ÄeimS.

attmafplig

ffnb,

gefct/üfct

fo

auS,

tonnen

2)te

oBgleidj

Organe Bitben
nun bie (Sier

äufjere

becö,

(Sinflüjfe

auSgefdploffen werben; unjureietjenber ober qualitativ ungefunber SW&rungöfioff

Verlegungen u.

fld>

ge^

nic^t

beS (SieS,

normale <8nU

w. fbitnen fo auf baß (Si wirfen, bafj
wirb unb SWifigeBurten entfielen.
Qltte biefe (Sinftüffe fönnen,
wenn ttynen bie £eBen$fraft beS Organismus nicfjt ju
wiberftel^en öermag, Störungen öerurfadjen, welche bie 3bee ber 5lrt trüBen. QlBweic^ungen

med;anifcf;e

wicfelung ber

Organe

bie

f.

geflört

ber SeBenS er fcfc, einungen ber 5lrt:

Verlegung

1)

ober 33erjiümmelung nennen wir bie 2lBweicfntng

anberung ber Organifation

jiattfinbet,

inneren £eBen8*>ro$effe fcerBunben

aBer

bie

nicfyt

nott)wenbig

,

wenn

eine 33er*

mit QlBweidjungen im

ifr.

2) Äranf^eit nennen wir bie QlSweidjung , wenn ber &Bentyro$efi in einzelnen
Steilen (Die aBer immer auf baS @an§e wirfen) ober im ganzen Organismus nidjt ber
3bee ber 9lrt gemäfji erfolgt.
(Verlegungen fönnen Urfad?en oon «Rranf^eiten werben.)

—

flrant^eiten, welche Bon ben einem Sanbe eigentümlichen (Sinftüften aBtyängen, nennen wir
dngootien; biefe ffnb oft tnelen Tierarten gemeinfc^aftlidt), g. 93. in Sänbern, wo ber

am Äro^f
mannen

SWenfct;
(5.

in

33.

fommen

t)etrfcc)en,

©angeS)

;

leibet,

fömmt

er

aueb,

Bei

S^äletn beS ^tmala^a u.
fle autit)

£unben, $ferben, 3^gen unb
f.

w.)

;

wo

@cf;afen

öor

SBecBJelfteBer unter ben 9»enfdt)en

gieren öor (BefonberS auf einer £aIBinfel ienfeitS beS
93anbwürmer fo ^aujtg unter ben gieren, wie unter ben

unter ötelen

in 9lBBfjini*n finb bie

5lel)nlicf;e8 ; ba wirfen alfo bie (Sinflüffe gleichartig auf
fönnen
eS
aBer aud? nur einzelne Tierarten bie enjootien treffen, fo baf?
Äranf Reiten,
in manchem £anbe bie ©cfjafe, in anbern bie @törct)e u. f. w. erfranfen.
auc^ ^ter
(S^ijootien;
wir
beren Itrfadje an gewijfe Set^erioben geBunben Ijt, nennen
fömmt biefelBe 2)ifferenj öor, baf ju weilen öiele Tierarten gleichzeitig leiben; am Befann*

gßenfdjen, unb Bei uns ftnben wir
öiele Spiere,

—

Bon ber 3nfluenja; wenn biefe unter 9Renfcr>en ^errfcfjt, leiben auef) $ferbe,
«Öunbe, 9linber u. f. w.; man Be^au^tet auc^ Qlef;nlicf;eS öon ber Spolera, ber $e|i u.f. w.
(SS fönnen aBer aud) (gjn>otten ganj allein unter einer einjelnen ^ierart öorfommen,
5üc$s
j. 33. nur unter ben $ferben, ober nur unter £unben, Äafeen, ^ü^nern, ^irfcf;en,
SKancfje Jtranf^eiten erzeugen
fen, äßöifen, 33lutegeln u. f. w., was atteS BeoBacf;tet ifl.
einen ©amen ober 5lnfrecfung8fioff, buref; ben fle fW? Bon einem 3:^iere auf baS anbere
teflen

ifl

eS

fortpflanzen;
bie Äranf^eit

man

nennt

contagiöfe Äranf Reiten ;

biefe

nur unter gleichartigen gieren

anbere gel;en auf Bitle Tierarten üBer,

!pen);

©äuget^iere unb 33ögel, bie 93lattern auf
3)
fdt>Ietit>t

,

5l6anberung
Jllima u.

f.

ifl

eine

Übung,

Ijiier

^flanjt

bie SWuScarbine

flcf;

juweilen

ber @eibenrau=

fort

(jj.

93.

j.

93.

ber SWiljBranb auf eine 9»enge

öiele ©äugetf;iere

u.

f.

Bon

w.

im gewöhnlichen (gntwicfelungSgange

(Filter,

©e*

unb unter gleiten 9Ser^ältnijfen gleich wieberfe^renbe
Ofen, ©attung (Species) nenne.
SWonflrojltät nennen wir bte 5iBwei$ung, wo buref; ©törung

w,) liegenbe,

33erfc^ieben^eit ber 9lrt, welche

4) SWifjB

noct)

auet;

icf;,

nadt)
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(ßranf^eit ttatyrenb) tet normalen (Sntroitfelung ein ober mehrere Organe ciue
Begriff Beeintracfjtigenbe QSilbung erhalten r)aBen (Ausartung gehört fpie^er).

Bar tun«, nennen

ben %\i-

^ortyßans
jung jufafliger SWifjBilbungen unb burct) ftotterBung ^ufättiger 93erftümmelungen ober giu
fäQiger (Srnä^rungfloerfc^ieben^eiten in einer gropen Oieit)e bon Snbiöibuen fyerrfcjjenb gewor=
ben ift, fo bafj BefonberS Bei fultibirten Spieren bie urfytüngücije Qtrt ganj untergeben fann.
6) Ausartung nehmen reit an, roenn bon bem 9ftenfct/en roinfütjrlict/ gezogene
Qtuöartungen urfytüng=
9lrten ober QIBarten i^re eigentjjümlidjen Sigenfdjaften öerlieren.
91

5)

eine SilbungöaBroetct/ung,

rcir

bie

etBlidje

burtib,

Ausartungen ber -Abarten, rceil bie Statur immer
ein ©treBen §at jum urfyrünglidjen AriBegriff jurü^ufe^ren,
7) dt äffen flnb t-on bem Sftenfct/en atjM)tU(& fortgepflanzte unb erhaltene, felbft
2Benn §ufaflig Abarten entftanben flnb, fo fönneu
tünftlict) erzeugte ABatten t>on gieren.
Iict)er

5lrten flnb feiten,

befio

bem SWenfdjen

einen

t)auftger

grß§ern 33ort§eü barBieten alö bie utfytünglicben Arten,
unb rcenn er bie ©efrfce ber ftortyflanjung gut fennt, fo ift er oft im Stanbe fle erblict/
ju madjen unb ju erhalten; \a, roenn ber Sftenfct) bie SBirfung ber (Stnpffe fennt, burcb.

biefe

oft

reelle Abarten entfielen, fo

bann

Olafen ju

als

$ftan$enreict)e

a6er

;

ber

Bei

formen

in

ift

bem

bie

baf?

fl(t)

©efammtjjieit berfelBen ju

jum ®an§en

alle

S^ierreidjS erfdjeinen,

gar nichts roürben

baf?

fle

baß

nad)

bon bem 2eBen,

retr

uns nidjt bie einzelnen
roiffen,
öorträten, um uns in florer @infadjr)ett
c-erfdjtnoljen unb bereinigt erfdjeint.
rcenn

Baljl
fflaty

geben

fiel;

©niigef^icre

BefonberS

bafjj

öor$ur)alten,

(Theria)

$ifd)e

(Pisces)

fierfe

(Insecta)

&ben

organifdjen

roaS

in

bem

S9?enfc^en

bom

bem
feljr
t)ier

bereift,

Organe

beS

SWdjtS,

beS 2ftenfd)en

unentreittBar

SBinter

Sfbentf.

Sofiift.

1,300

144

6,000

31

1,700

80

10,000

322

100,000

200

5,000

5

ßre&fe (Crustacea)

1,600

113

1846,

er*

—

50

SQSütmet (Vermes)

3,000

120

2Deid)t("ere (Mollusca)

7,000

3,222

2,500

300

—

1,000

200

....

(Akalephae)

5J5(ranjcntf)iere

(Phytozooa)

!

£rinu) ere (Protozooa)
<3<mientf)iere (Spermatozooa)

in ber

33

—

109
140,158;

bec Sßerflciit.

:

4,540

@a»uii(jeii

(Species).

1766, Vol.
6,137 ^iergattungen UfäxitUn, att 230 ®i»cfc

jwölften SluflgaBe feines

bieBugaBen mitgerechnet,

70?

599

....

©efnmnUjaf)! bet Sefecnbcn:

8.),

un8 audj

IjinBlicfen.

©pinnen (Arachnida)

f;at

f)ier

gleidjfam al8 entfalteter SWenfdjenleiB

mutanten S^umeration,

©tndKlfjnuter (Echinodermata)

— IV,

bem

^fpictffaffen

(Amphibia)

ütinflen

I

fonbern

93oflenbung im Sßenf^en

SRnufenfußfet (Cirripedia)

Stnno

ift,

auet)

fldb,

einzelnen $t)iergattungen als bie

(Aves)

Stirere

formen

ergiBt

rcidjtige SKefultate:

na<t}ftef;enbe,

95&flel

biefe

bekannten Untergattungen.

aller

metner eigenen, ^od&ft

bie
iljter

berfelBen

großer als in

biel

noct)

Anfcfjauung beS $t)ierS üBetljaupt

einer ffaren

integriren,

unb

$f;ierrei<$e

nähern 33etradbtung

Balb, ba§ eS nid&t ein BunteS 2)utct)einanber ber
etft

ju erzeugen unb

a?iCtfü^rIidf;

er$iet}en.

Sßannicftjaltigfeit ber

3)ie

im ©tanbe harten

er

ift

Systema naturae

(«§o!m.

:

;
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ober Sauger,

ju ben

?$ifct;cn

inbegriffen

946

gejault),

ffnb).

3n

292 Zutfy, 404

fdjwimmenben Surdje Stnne'8 ftnb
3,060 Äerfe unb 1,205 ©ewürme (worunter offe niebern Spiere

3350.(1,

ber QluSgabe

oom

fjifd^e

3at)r

3n ber 13fen SluSgabe, treibe 3. 5.
4,494.
Saugetiere, 2,568 93öget, 366 «urebe, 836

(Die

1758 war

©melin

bie 5tn$al)l ber #t)iergattungen
feit

1788

beforgt

f)at,

flnb

442

ftifdje, 10,881 Äerfe unb 4,032 ©ewürme
eingetragen.
3)ie Summe aller in biefem 3£ert> regiflrirten Spiere Beträgt 19,125.
(18 ift bie Slufgabe be8 3ooIpgen, bie erfannte SWannidpfaltigfeit ber Tierarten burcr)
s
Huffudt}en i^rer 93erwanbtfdjaft8gefefce gur dinljeit ju bereinigen,
©eginnenb mit ben eins
etblicft er eine flufenweife SSerooflfommnung bis $u ben tjoflfommenften
fact)ften Wirten,
aber biefe USerooUfommnung fdjreitet nic^t in gleicher Sinie fort, fonbern wab,renb eine

©rufcbe in einer 9tict)tung OerboflEommnet erfdjeint,

bietet

eine anbere

©rutobe jroar nidt)t
bie wir an ber erfleren bemerften, bafür aber 93er=

33erboflfommnung bar,
bottfommnungen in einer anbern 3fttdt)tung, bie ber elfteren festen.
2)er 3ooIog wie
ber $§ötoIog orbnet bie ©attungen nadt) i^rer Berwanbtfdt)aft in 5Irten, biefe in ftamw
lien, bie Samilien in Orbnungen, bereinigt bie Orbnungen in «ßlaffen,
bie Älaffen §u

bie Qtrt ber

£aubttt;pen.

1.

ßax

3SergIei(l)ung

eine Ueberftd)t breier ber neueften joologifdijen

©bfleme

201
Don ben aufleren (Sinftüfien Don ber SPffanje untcrfdjeibet, fo ifi aud) biefe 2)ar*
fleflung Diel fdjwiertgcr, unb wenn bie ^flansengeogra^ie nocfy eine un&oflfommcne 9Bif=
norb.
feitfc^aft ift,
fo $abcn wir über bie g<ogro^i(ci(;c Verbreitung bcr $6,iere eigentlich

fcäugigfeit

einmal ben Anfang einer fDatficflung.
wie Bei ben $jfan$en,

nicfyt

2Bir unterftyeiben,

1) £)a8

45oIi;^cn

unb

atte

,

niebetften $6Jere

unb (Strahiere,

s

9Bafferuiere,

ben 5Bo§norr,

ober

nac§ ftladjenjonen

Vorfommen

(animalia aquatica);
Snfuforien,

Vorfommen

,
4) bie
3) bie Verbreitung
ber animaliftfjen Statut, 5) bie ©tatifiif ber 3#ietöett$eilung.
ber Spiere ISflt un8 unterfcgeiben : 1) 5Baf fernere

nadj -ptyenregionen

2) bie Oberleitung

^Dffognomif

1) ba8

2Baffert§iere,

reine

jlnb

bie

fo

fammtltdjen

and) bie große SKe^rja^I ber SKofluSfen flnb notf)

wohnen, ergeben fltf? bocfc,
rur unter bem (Sinftuffe Don Dieler

nie

welche auf ber (Srbe

biejenigen,

in bie

fteufyigfeit

fönnen im Qtagemetnen
fte
SBürmer unb bie Grufxaceen Debatten flcb, ablief;, bie 3lra$nibtn Derlaffm
allgemeiner ba9 Sßaffer, unb Don bm Werfen betrogen oftetbingS nocb, Diele ba8 3Baf*
fcr, aber bie größere 3a$l ftetgt auf baS Sanb, unb fe$r Diele ergeben fld? $odj in bie
Von ben Sifdjen öerlaffen rur wenige auf furje 3<it
Softe unb wetben reine Suftljiere.
baö SBaffer, wie ber QUl, bie <£rocoeten, manche ©iluroifcen bodj Vettert einer (Perca
scandens) bureb, feine Organe unterfiü^t auf bie ©tämme ber ffädjetDalme unb jagt^bort
Grujlaceen naefc.
93 »n ben «Säugctfcwm leben bie (Setaceen, unb unter iljnen bie größten
Goloffe ber ©c^öDfung immer im Oßaffer, aber im allgemeinen flnb bie Saugetiere £anfc

Suft,

unb

Ie6en;

bie

,

liiere.

Unter ben Vögeln gibt e3 fein ©äffender.

3)te Oöaffertb>re

flnb

wieber a) Ani-

unb tnele berf<Iben gerben augenblicf liefy , wenn fle
in ftlußwaffer gelangen, anbre j. 93. bie Muränen, ber weit Derbreitete 2lal, Diele JtarDfen
u. f. w. fönnen aber in beiben feljr gut leben, b) A. fluviatilia, bie in ftlußiraffer Ie&en,
Diele auSfctyließlicf;, fo baß fle in ©umpfv befonbng aber in ©eewaffer augenblicflicb, fler=
ben; c) A. lacustria, bie im fte^enben SBaffer leben, befonberS Diele niebere Spiere.

malia marina,

bie

UebrigenS leben

Diele

im

SÖBaffer,

im

Slnimalien, ganj befonbere Äerfc,

witf)renb

2) ltnterirbifd?e
unter ben SBürmern,

leben,

Sföeere

fle

in ityren früheren SebenSDerioben

auSgcbUbeien Sufianbe 2anb= unb 8ufU$$icie

im

Spiere (Animalia hypogaea).
Slracfmiben,

unb

Werfen

felbft

Steine

unterirbifäe

—

werben.

fommen jwar

unter ben (Saugetieren Dor,

bort)

Derfyaltnißmaß ig nic^t $alj)Ireicf> ; Diele anbre bringen nur bie frühere $eriobe i^reS SebenS,
befonberS tferfe.
3) A. am p hiober einen 3$eil beö 3al)re8 unter ber ßibe ju
ge*
VorjugSweife
leben.
hi a, weltfje im SBafftr, unter unb auf ber (Srbe abwed)felnb

—

,

työren ba&jn bie me^rflen 3T^ierc ber .Klaffe

ber QlmDtyibien,

aber

aud)

ßtuftaeeen, tferfe

man
unb Saugetiere (Viber, Sßafferratte, $&,oca, Sridjtcuö);
£öcf;ften8 bie Pinguine l?ierf)er rennen, ba anbere nur furje Seit im SBaffer Derweilen.—
4) A. terrestria, Sanbt^iere, Dorjug^weife bie ©augettjiere, eine fleinere 5lnja^l Vö*
unter ben Vögeln fann

gel, eine jiemlid)

gro§e 5lnja^I Snfeften,

—

3trad)niben,

«KottuSfen,

ßrufiaeeen

unter ben

5) fiuftt^iere (A. aerea), $t;iere, wel^e fW? in bie
Suft ergeben unb oft einen großen ^eil i^reö Äeben8 in ber Suft jubringen; unter ben
wirbellofen gieren Dermag biefe9 nur ein iJT^eil ber 2lra$niben unb ein großer Styeil ber
früher bemerften ^üdfl^ten.

3nfeften
s

unter ben ©itbelt^ieren bieten bie 2(mD§ibten
unter ®augt^)ieren (au per -^Inbcutungen an Si^örnc^en k.)

(eigentliche SufttDiere)

ilnbeutung

bar,

bie SIebermaufe,

bie

Vögel

;

flnb

aber

eigentliche Suftt^iere,

bie

flc^

faum

§um ^eil

—

eine

erfc^einen

in

bie

große

6)
Legionen ergeben, jum ^eil feiten aus bem &luge fommen.
^iere, befonberö 3nfeften, lebt auf ober in ^ftanjen, fogar in ganj einzelnen,
oft t leinen ^flanjent^eilc^en, j. V. in grüßten,
©amen, unb fle richten oft eine unge=
ent*
^eure Verwüjhing ber Vegetation an.
7) (Sine ebenfalls fe^r grofe Olnja^l Uht
weber in ben Organen anberer Spiere (Untojooen) ober auf anberen gieren (dpi^oen),
8)
unb au$ ^ier wirb oft eine große Qlnja^l ^iere burc^ anbere £&iere Dernic^tet.
(Snblid) gehört ^ier^er noc^ baö gefeilige ober nidjt gefettige Vorfommen ber S^ere.

Döcbjten

(?ine

2(njal?t

—

—
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ganj einfam, anbete :paarweife, anbere in ©efettfdjaften ; oftein wer
wie überhaupt in ben tfunfitrieben ber $t)iere, 2leußerungen eineS fyötjern Seelenle*

9Äanct)e 3#iere leben
t)ier,

benS fudjen woßte, würbe
ligfettstrieb

ift

flct)

irren;

$ier

ifi

golge beS 2h§tung8triebeS ober

gerabe nur Blinber Naturtrieb;

beS ftortyflanjungStriebeS.

Veobact/tung unftrer 3ftaubbögel fann uns Veweife liefern,
9ftanct)e $b,iere

an

flnb

gebunben, unb tonnen

it)re

Verluft

ot)ne

fle

2Bob>orte unb bie mit
it)re8

itynen

2>ie

in

bie

tägliche

einem Älima

unb umgefeljrr.

geben ba^er in einem anbern bie ©efefligfeit auf,

leben muffen,

gefeftig

Spiere,

ber ©efel*

berbunbenen

(Sinflüjje flreng

SebenS nicbt bertaffen; bie me^rften erleioen

unter folgern SBec^fel 5lbänberungen (periobifcfje ober jufäfttge) unb oft jinb biefe

groß; in ben neuern 3eiten finb

©S

gewiefen worben.
fct)iet)te

nidjt

biefe

eine jur

ifi

befonbetS an ben Vögeln, Snfeften,

iJifdtten

confiante Abarten,

unb

enblict)

nact;;

aber für bie ®e=

Seit nocf) fdjtoer §u beantwortenbe,

ber Sipiere §ödjft wict/ttge Srage, wie weit biefe 5lbänberungen ge§en

im Saufe ber Seiten barauS

jiemlict)

tonnen,

ob

berfdjiebene -litten,

felbft

©attungen, entfielen fönnen.
2) 3)ie Verkeilung ber
flimmten ©efefce barbieten, roie bie

$§iere

nact)

<§ö$enregionen fann

nidjt bie be=

Verkeilung ber $flan$en, ba baS it^lier flct;
tyängt fle bon ber Verbreitung ber Cßflanjen
unb ber baoon abhängigen 9iat)rung8weife ber $t)tere, bodr) auct) bon anbern (Sinffüjfen
ab; fo lebt ber Qlbler, ber ßonbor, bie ©emfe immer auf ben lj}öct)flen ©tbirgen, baS
SWurmeltljier an ber Schneegrenze, aber bie bem 8Murmeltt)ter ätjnlidjen $t)iere fleigen im
Sorben bebeutenb $erab. 3)er Qlpoßofdjmetterling, welcher in ftranfretet/ immer mehrere
taufenb &uß Ipoct), befonberS in ben $t;renäen borfötnmt, lebt in U^fata in ben ©arten
(bei uns in Vaiern um «fcoljenfct/wangau, um Neuburg an berüDonau); bie Viper, welcfje
bei uns in ber $tefe borfömmt, erfct/eint in Sübitalien nur in fubalpinen Legionen, 5ln
ben Snfeften werben bie Farben immer weniger lebhaft, ie rjö£/et fle fleigen, fo gut wie
bei i^rer Verbreitung gegen bie $ole bebeuttnbe Qlbanberungen barauS entfielen; bafelbe
ifi ber Saft bei ben Vögeln.
Qtuffaflenb ifi bie Verkeilung ber SReert^iere in ben ber*
fdjiebenen liefen beS DceanS, manche fommen nur in ben größten liefen, anbere §öl)er,
unb nodt) anbere wieber r;ö$er, manche nur im flachen Safer bor; jeber, ber bie See
befugt fyat, weiß, baß er bei großen (sbben bie Sljtere jonenweife §u fudjen t;at.
frei

ju belegen im ©tanbe

Verbreitung ber Spiere

3) JDle

Meinungen, wie
anbere eine

unb

breitet

flnb

auf

;

f leine

über bie Sonen ber (Srbe

manche $t)iergattungen
IDijhifte

große Verbreitung9fat)igfeit

fetjr

3m

^flanjen bar

bie ber

brettungSfätyigfeit,

reiben.

ar)nlict)e

«fcaubtfädjlict;

ift.

Qlftgemeinen flnb bie niebern

bietet

beflfcen eine

fer)r

a^nlic^e <8t*

geringe Ver*

auf einzelne 3nfeln, wä^renb
über einen großen £ijeil ber (Srbc

befc!t)ränft,

befl^en,

gieren, wie

niebere $fian§en, biel weiter ber^

wo§l über bie ganje ßrbe, fo wie öiele $ol^
SBaffert^iere geigen im allgemeinen eine biel größere Verbrei*
^iere bon
Vewot)ner be8 OceanS reichen bon $ol ju ^Pol.

als §ö$ere, fo bie 3nfufortengattungen

pen, SKoftuSfen u.

f.

tung als fianbt^iere;

w.
öiele

großem Verbreiiungöbejirf
änberungen, baß

man

jle

erleiben

faum

aber burd} bie fltmatifcf;en föinflüffe fo bebeutenbe Qlb=

noc^ als biefelben Qlrten anerf ennen

mag ;

fo

ifi

ber fran-

betrieben bom beutfcb,en, ber fpanifct/e wieber bom franjöfl*
an mehreren Vögeln unb (Säugetieren; ber 3;iger ge^t
f. w.; baffelbe jetgt fld)
bon Vengaten bis nad) Sibirien, aber ber f leine, $efl gefärbte ütger ^orbaflenS ifi fo
berfctjieben bon feinem Vruber in ben Proben, baß nur bie Uebergänge bie ©leicfc/artigfeit
nad)weifen; ber fleine, ^efte Söwe i?leina)len8 (unb früher ©riedjenlanbS) ift fdjon bon
3m
mehreren ^Zaturforfdjern für eine öom tropifc^en berfdjiebene <&pqk& gehalten würben.
allgemeinen fommen bie größten Sanbt^iere unter ben Tropen bor, bie ©röße nimmt ge=
gen bie ^ßole ab ; bie größte 2ttanmä;faitigfeit §errfcf/ 1 unter ben Tropen, fle nimmt gegen
bie $ole ab, fowo^l bie ©attungen, als 5lrten unb Samilienja^l , als aud) bie ber 3n-

jöflfcf;e

©perling

fcbon

fc^en u.

bioibuen.

3m

allgemeinen fommen bie

Papageien unter ben Vögeln,

bie 9lffen

am

Zierformen, j. V. bie
unter ben Saugetieren, nur in ben Srobenlän*
t;öcf;flen

entwickelten
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SGBenn in betriebenen Säubern ber offgemeinen Organifation nad) gleite, bocb,

bern bor.

s
ber ©attung ober üxt nadj Derfdjiebene ££iere Dorfommen, fo pflegt
Wirten unb ©tellDertretenbe %u nennen.

foidje

©attungen

auf bie Verbreitung flnb bie SBanberungen ber $t)iere; »>ttfc
unter ben (Srufiaceen , giften, 2lmb$ibien,
flctyer
klaffen,
Säugetieren gibt e8 ©attungen, n?cld)c i^ren Sofort Deränbern, entweber

Sßon großem

(Sinfxufj

wenigflenö

lei$t unter allen

Vögeln,

man

regelmäßig unb beriobifd) jebeS 3at)r, aie üorgügli^ bie 3"gbögel, ber 93ifon, SKofc^uSocitfe, mehrere 9lntiloben, bie Duagga'5, Diele ffifd;e, (Sruflaceen; anbere bagegen nur im

Semming, Ulrüicola u. f. w.; ber $al!par (Si3)ie
lurus) wanbert Don (See §u @ee, wenn einer unb ber anbere auötrocfnet (4?ancocf).
$at
fbecieller
finnige
ben
man
barin,
unb
auf
5Beife
Detnimmt
ftaber
©timme ber Statur
Verlaufe Don Sauren, aie

Diele

Snfeften,

SÖanberungSttieb ber Vögel jcrlegt in

Sfa^rungStrieb, @id)er§eil8trieb, ftimatifcjjen

9Zefitrieb,

barauS auf eine urfDrünglic^e £eimatlj unb allmä^lige VerbreU
er
Briefe u. f. vc»;
tung ber ££iere gefct/Ioffen ; Vögel, bie in f altere ©egenben wanbern, flnb immer in ir2)iefelben ©efefce gelten aber Don allen man*
genb einem wärmeren Sanbe (StanbDögel.
(Sttan f. Senner,
bernben ^^ieren, unb nehmen biefen 3Banberungen Ujr 9t&t$fel$afte8.
Ijat

©loger, Sfaber, Äirfcb k.)

Vurbadj, Airol) :c. Ijaben auf einen nidjt ju Derfennenben Bufammen^ang ber SBan*
Spiere,
berungen mit ben bertobifdjen ©rfiarrungen mancher Spiere aufmerffam gemalt,
welche ni$t wanbern, alfo bie (Stnflujfc ui($t fliegen unb auffuet/en tonnen, bringen näm«
liefy

Venoben

be0 3al)re3,

wo

i^nen bie

(Einflüfle

StfinimumS Don Seben $u,

in einem Buftanbe be8

fernblieb

entgegentreten,

Diele

fo

in

(Stftarrung,

SKolluSfen (Don ben $utbur*

3nfefien, ^mv^ibien unb (Saugetiere; in
wuften eS bie ©rieben tedjt
unfern f altern Sänbern tritt biefer SBinterfdjIaf ber SKolluöfen, 3nfeften, mancher @auge-in Reißen San*
tljiere im £erbfie giemlid) gleichzeitig mit bem ^ortjie^en ber Vögel ein;
bern betfet/winbet bagegen bie 3nfeftenwelt eben fo mit bem beginn ber ^eipefien Sa^ireSjeit, unb mehrere (Saugetiere galten bott einen (Sommerfcjjlaf.
(So tätigt bie Verbreitung beS SebenS Don ben allgemeinen (Sinflüffen a^.
4) 3)ie 9lrt ber t$ierif$en SßtUhtfyit eines Sanbeä gibt bemfelben notljwenbig einen
9ieu§oßanb mit feinen SKonotrematen, ba8 ltobifcl;e 5(fien mit
cigent^ümlic^en <£abitu8.
unb i^rer
feinen (Eleganten, 9ft$inoceroffen, baS tropifdje $lmerifa mit feinen Vabageicn

gut),

fdjnecfen

—

2lffenwelt,

$aben

3»an fann
e^en.

eine

alfo Don
Qlnna^me

2)ie

anbere V^öflognomie,
einer

V^bftognomif

Derfc^iebener t^ierifc^en

aU

Sabblanb mit feinen SRennttyleren u.

beS $lj)ierreü1j>8,

roie

^roDtnjen unb Steige

f.

w.

be8 ^flanjenreic^ö fyref)at

inbeffen noc^

i^te

©c^toierigteiten.

5) 5luf a^nlic^e Qlrt

^^iere annehmen;
(Sine

wo

fte

ift

wie

bei

ben $flan$en

mit

man

auc^ eine

©tatiftif ber

inbeß noc^ fc^r wenig bearbeitet.

^iere

©egenb, cineSSanbeö, aber
geograD^ifcfyen ©ergleic^ungen ber Selebt^eit mancher Sauber unb ber

möglich ft öotlfianbige 5lufja^)Iung ber

möglich

fann

3Jett^eilung8art ber 3^iere, nennt

7.

man

eine

Sauna

einer

beS fianbe?.

$$on kev ®efc&i#te der Sb'tete.

3Me ©efc^ic^te ber ^iere ober bie Seljre Don ben SJeränberungen, welche bie ^ier*
weit im Saufe ber Seiten erlitten §at, ^erfaßt wie bie ber ^f^anjen in: 1) Betrachtungen
über bie Dorljijioriföe 3eit, 2) bie ©efc^i^te in ber ^ifiorif^en Bett.
s
2luS einer ßtit, au8 welker nur 9ll?nungen in bie unferige ^erüberbämmern, beflfeen
wir Derfieinerte Olefle Don mehreren ^aufenben Derfc^icbenen gieren, t^eil8 DoHfianbiger,
t^eilS nur i^re Anoden unb
ober nur i^)re Slbbrücfe; felbfi 5l6brücfe i^rer &üpe,

(Scalen

QSeifleinerungen i^rer dier unb il^refl tfot§3, unb jwar in atten feilen ber drbe
bi3 nac^ S^eu^oUanb unb auf bie ^ö^en beS ^imalaDa; allein anbere ferne Hnber finb
audb,
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noc$ wenig burdjfudjt, unb
lieferte,

fo

barf

man

wir bis jefct fennen
tungen ber $om>elt

wo6,l

wenn man Bebend,

ba^t

annehmen, baß beren nodj

man

Umgebung öon^ariS attem 1200

bie

mehrere gu entbeden finb, als

oiel

baß ber £b,iergat s
flcfjer fe§r triele weniger rcaren,
als in ber Migen @d;o>fung.
5Iucf)
tyier finb un3, reit Bei ben fangen, fcerfcfyiebene (gpotifjen Begegnet.
«Dte Urgebirge (@ra*
nit, ©neiS, ©limmerfdjiefer, ©rünftein) enthalten fo wenig S&Jerrejte als $f(angenrefU.
1) XDie ©rauwade unb ba8 tfofylengebirge, welche bie erßen niebern $f(angen formen
enthielten, enthalten aud) bie erjten Styerrefte, unb gwar öorgüglicfc, nur niebere %f)\txt,
eigentümliche $ofypen unb ©tradiere (Crinoidea), ebenfo eigentümliche SKoUuSfen
(Drt6,oferatiben, Situiten, ©oniatiten u, f. w.) unb Äruflenttyiere (SrtloBiten), feiten nur
bod) bürfte

;

gu fließen,

wotyl Berechtigt fein

2) 3)er gweiten $eriobe gehören SWoftuSFen (befonberS ungeheuer große QlmmonSfyörs
triele gifdtje (<$aißfd?e fcon 90 ftuß Sänge), bie merfcoürbigcn, folojfalen 5lmpfc,ibien

ner),

30, ja 70 fruß Sänge),

(Sibedjfen t?on

3)

3n

ber

brüten $eriobe

unb ©äugtbjere,

8'ifd)e

bann aber unferer

wie i&r Kotb, (Koprolithen), an.

fo

tommen neBen ©temottuSfen

bie tyäuftg

folojfal

in ben

bie

t>or,

finb,

aud) ©üßtuaflermofluSftn,

jungem ©c&Jdjten

fiel;

Schöpfung nähren, namentlich f!nb auejj in 5lflen unb (Surepa
gefunben worben, auefy öerfdjiebene 53ögel, im De§ninger=@cr;iefer unb im

2tjfenfnocfc/en

jefcigen

23emftein 3nfe£ten.

33on ben altern gieren gleichen nur wenige ben gieren ber jefcigen ©djöpfung, öon
ben jungem mehrere.
3BaS g. 93. bie 93erfleinerungen ber tertiären ©ebirgSarten Betrifft,
fanb 2)e0l)al;e8 in ben altern ©djidpten berfelBen 1,300, öon benen nur 38, alfo
jt^t lebenben Qlrten analog finb,
in ben mittlem ®d?id)ten unter 900 nur 161,

3

fo
18

Wirten

itfeifle«

/too

Hälfte

jefct

3m
unfere

analog,

jungem

ben

in

allgemeinen wollen

jefcige

©djßpfung

in ben altem

nere Spiere;

unb

fpät

700

unter

Strien

ungefähr

bie

leBenben Wirten analog.
bie

altem, längft untergegangenen formen burdjauS n'd)t in

gaffen.

SÖie bei ben $ftangen, feljen wir

nung;

©cfjidjten

/ioo

alfo

Venoben

guerfi treten

feiten

aud) Bei ben

gieren

aftmär)lige 93<röollfomm=

eine

erfdjeinen unttoflfommenere, in ben

nur SBaferuiere, bann SlmpBJbien,

jungem

gulefct

öoßfomme*
SanbtBJerc unb nur
erfi

«ufttbjere auf.

UebrigenS Bilbet

auet) jrfct bie Tierwelt nodj SSerfleinerungen,
unb namentlich nad)
@6,renberg'S (Sntberfungen große Waffen 3nfuforien.
3n 23egie$ung auf unfere jefcige (Schöpfung tonnen wir unS folgenbe fragen aufwerfeu
:

1)

©inb Tierarten untergegangen?

wenigen behaupten: a)

me§r

als

100

am

Beflimmtefien Don

SD?it @ict>erljeit

man

fann

nur twn

eS

bem 2)ubu (Didus), einem 93ogeI,

3atjren in 33le be Trance lebte, feitbem aBer fcerfdjwunben

ift;

ber iwr

man

fccfaß

nur einen Äopf Uon i6,m im 9l9$moIefcv/en, unb einen &uß im Brittifdjen SWu*
feum, t-or einigen 3a$ren finb fofflle Anoden beffcI6en nad) $ariS gelangt (Shaw nat.
Mise. pl. 143 unb Zoological-Journal 1828); b) ber Ure ber alten 2>eutfdjen (UruS,
Bis je$t

aBer nic^t ber

beS

jetjige

Bos primigenius

5luerod)fe)
liefert,

ma^rft^einli^ ba3

ift

unb

weIdt)eS

jefct

^ier,

ausgerottet

welcfjeS

ift;

bie foffllen

man

fü6,rt

für

biefe

beiben

^iere

bie

$erfe

aus

bem

Knoten

c) bie foffllen

Ungeheuern großen Cervus eurycerus, bie man in 3)eutfd)lanb unb (Snglanb
nac^ ber STOeinung mehrerer S'Zaturforf^er öom ©c^elf ber alten 2)eutfd)en
9JiBelungenliebe

Jlnoc^en

finbet,

beS

foflen

abflammen;

(Abenteuer 16,

V. 3761) an:
£nt:iK<d)

frfjrug

er

fd)icte

einen

933ifent

©fnrfer Hre uicre unb einen gtitumen

unb einen

CJlf,

©cfyelf.

d) 5luc^ Uon beut SRaftobon Uermut^et Sinf nac^ ber slUt
iRec^t, baß eS nodt) nic^t fo lange fcetfdjwunben fein fonne.

beS 93orfommenS

—

9lnbere

^iere,

wol)I

mit

bie fonfl

gange £änber Betjötferten, finb aus biefen gang ober faß gang öerfc^wunben, unb erißiren

:
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gum $t)etl nur in geringer 3at)l, j. 93. ba3 (Kenn; ber dl
1746 noet) in ©acr/fen, ju Anfang biefeS 3af;r$unbert3 nod)

6

roar

alten £)eutfct)en

ber

in $reufüen, jefct nur nodj
öon £ütljauen ; ber 9lueroctj3 (Bos urus, 93tfon ber Oiömer, SB U
3)eutfct)en) $at flct; au3 3)eutfrr/lanb gang nad) £ittf;auen jurücfgesogen,

in einem Keinen Steile

fent ber
unb gar

alten

tonnten auf

fiele $t)iere

Qlrt

ät)nli(t)e

angeführt werben.

2) £aben bie £f)ierarten in ber §ifiorif$en ßtit 93eranberungen
litten? 91banberungen flnb genug entfianben unb entfiedert nod) j<fct, unb ^ftanjen
gufaflig

unb

abflcr/tlict)

aber anbere bebeutenb

fort

genug;

toteren in großer 3ftenge

£unberaffen

(boct)

e3

ifi

nur ba3 UBerf öon ©loger), manrt/e ftnb
Qlbarten unb 3ftaffen flnb befonberö unter

(in. f.

entfianben,

rco^l burd? 93erbafiarbtntng,

tr)ei!8

merfaütbig,

bafji

fd)on

©riechen

bie

er=
fld>

gering,

freilief/

unfern £au3=

rote

unfere Dielen

unferer >£unberajfen

m'eler

ermahnen, unb eine grope SKenge roerben öon iRofetlini öon uralten ag!.;ptifct)en 2)enf=
malen abgebilbet), t^eilS burcr; g-ortyftanjung jufafliger 2ftifjbüDungen. 5Die ameritanifd/en
93eifr>iele an ßthu,
jtcei=
Dtterfdjafe flammen öon einer furgbeinigen 2amm«SKifgeburt.
bucfeligen Äameel.
9Bir roerben fo auf bie große (Streitfrage ber 9lafttrforfd;er geführt : @tnb bie ®r>e$te8
erjeugt, ober Ijaben fle fid) aufl einanber gebildet? 2)er erjieren QIn)ld)t flnb

urftnunglict/

bie, welche bie grofje 33erfd?ieben$ett

faffen;

unb ba8

©attungen in baS 9luge
immer noer) ent»
Antwort ifi fo fetyrcer,

(Sonflantbleiben ber

welche bie entftanbenen unb

für bie jroeite fvredjen fld; bie au8,

3)ie
9lbänberungen unb Abarten in ba8 Qluge faffen.
93erbinbung fieljenbe 5rage, namlid;:
<3unb bie ©pejieS urfprüngltd; an einem Orte entfianben, unb

ftetyenben
rote

bie auf eine bantit in

ntäljlig

über bie (Srbe öerbreitet, ober flnb

tljonett

(llrberoot)ner)

£ie

entfianben?

übereinfiimmenb, öerttyeibigen befonberS
berufen

fiel)

auf

fle

SRetnung,

erflere

bie 2luöbrettung8faljigfett ber Spiere,

«§au8fperling ba8 alte 3)eutfd}lanb noefy nid/t

fld) üon ba atfs
Sanbern als 9lutoä>

als mit ber mofaifdjen Urfunbe

Äibb,
(©log er

(Snglanber,

öiele

%ahm

in oerfd/iebenen

gleid;

unb

berootynte,

$rict;arb;

.ftirbty,

glaubt

roetßt

93.,

g.

feine

tjifiorifd)

roanberung im nörblid)en 'üflen im £aufe beS oorigen 3at;rljunbert3 nad);

bie

baf?

fle

ber

diu«

<Sinroanbe=

rung beS (SotmoranS in @d/ireben unb 5)änemarf feit ein $aar 3atyrt)unberten ifi begannt
unb roirb oon 5aber nad)geiciefen
man beruft flcf; ferner barauf, bafj Snfeln oft faft
;

fein

«Saugttyier be8 natjen 6ontinent8 bejl^en, als

fonnte;

bie

Urroälber

öon Domingo

foltv/e,

bie ber SWenfc^ eingeführt t)aben

unb Samaifa beherbergen

93.

g,

feinS

ber retfienben

dagegen fü^rt man für bie
an: bie fe^r ge«
ringe QScrbreitung mancher ^ierfpejieS, unb bie ganj eigent^ümltcl)e ^b/bflognomif ber ttyte=

^§iere 9Imerifa'8.

rifc^en 93eoölferung

§roeite

mancher Sänber,

5.

93.

9lnflctjt

oorjügltct;

Dorjügüct;

9}eutyoßanb8;

oerttjeibigt

Otttbol«

p\)i bie ledere 9Inflc^t.

93on ber ©efet/i^te ber 3iaturn;iffenf(f;aft(n in ber

t;iftortf<t)en

3fit

f)aU

ict)

bereite

gef^roct)en.
5)te

3ooTogie

getfatft,

roie

bie 93otanif,

in bie

reine unb

in

bie

angetvanbte.

9£ir föanen befonberS unterfct)eiben
1) dine ^f!/ci)ologif(^e Booiogit/ »nbem roir un8 bemühen nac^juweifen, in
reellem 93er^ältnif bie ^ierroelt §ur ©eele beS SWenfc^en über^au^t fier)t.
2) SW!jtt)oIogifcf;e 3ooIogie umfaßt bie Unterfudjungen über bttt ginflup, ben
bie Ü^ierroelt auf bie 93orfiefiungen ber 93olier in Religion unb 9Biffenfct)aft ausübte.

3) 3)ie äfi^etifet/e

3oologte,

reelle

ben ^tnftup ber Tierwelt auf

bie

Jtunp-

barfiellungen be8 SKenfct;en unterfuct;t.

4) Sie

r)ifioriftr)^r/ilologifci;e

fii^t, reelle in ben (Schriften ber 9Ilten

5) fDie allgemeine
3ooIogie u. f. ro.
3)ie

tecr>nif d^e

3ootogie,

reelle

bie 3$iere

?u

befummelt

errcätjnt roerben.

3ooIogie,

bie

Iefctere, bie 9^aturgefc^ic^te ber

5orfi = 3oo^gie,

^auSt^iere unb

bie

öfonomifc^e
Sßufyufy

bieten

für ben 9iaturforfc^er befonbere3 Sntereffe bar, inbem bie 9Birfungett ber äußern dinflüffe

;
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unb

bie

©ntfU&ung oon Abänberungen ober

aud) bie

6)

©efct/icjjte

.ßörper antcenben,

burct}

«läutert

befonberS

ffe

toirb

i^rer Ausbreitung,

3ooI»S^

mebijintfdje

35ie

SRaffen

unb

auS

biefe

2)ie mebi$inifcf;e iftaturgefct)irr/te

roenig

Umfang, bo

Soogra^ie unb

ber

roir

roenige

unb jerfatlt
fet)r umfangS*

Staturgefct/icb, te

,

auferbem in bie mebisinifdje SKineralogie unb tnebi$imfd)e 33otanif , roelct/e
ifi, benn bie Anjaljl ber $f(an$en, öon bentn roir Präparate anroenben,
orbentlict) grofj, unb biefelben finb oft fdjroer oon oerroanbten ju unterfdjeiben.

reid)

3Me Anthropologie
33etract)ten roir

öon beut Seben beS

bie £et)re

iji

ttyierifdje

ber 3ootomie betannt finb.

aus

angenjanbter Styeil ber

ein

ifi

§a*

ijl

auf?et=

Sftenfdjen.

ben SKenfc^en §unad)fi o§ne ^erütfjldjtigung feines Seelenlebens,

fo

uns fdjon befannten (Srfct/einungen beS t^ierifdjen SebenS; ber
in
baS S^ierreicr), unb Bei weiterer 3Jergleicr)ung ftnbet er, bafj
batjer
i$n
3oolog jietyt
unb jioar in bem öoHenbet^en ©rabe
er alle aefentlict/en @igenfcr)aften eines ©augettyierS
barbietet, er rennet it)n ba^er als r;öct;fie Orbnung, Bimana, in bie «ftlajfe ber «Säugetiere, unb t)anbelt barin junöcr/fi üottfommen confequent.
©obalb man aber baS @eelen« unb ©eijieSIeben be0 Sftenfdjen in baS Auge faf?t, fo
erfct}eint, tro| aller Analogie, bod). bie «ftluft ^rifdjen SRenfct/ unb $f;ier fetyr grofj, unb
eS ergibt fld) bann, baj? bie förderlichen formen in ber innigflen Harmonie mit benAeu=
gerungen ber ©eele, beS ©eijieS ft«r)en; fef;en roir ein, bafji in bem menfdjlidjien .ftörper
nur eine menfct/licije ©eele root)nen tonne, baf er ber AuSbrucf ber ©eele fei, fo fann
man bie roenigfienS entfct/uloigen, welche i$n auS bem $r)ierreict) nehmen unb als eigenes
flnben roir an \i)m

alle

,

Sfteict)

an

@r>i&e ber ©ct/öpfung gellen.

bie

Anthropologie

2)ie

QqoUqU:

in biefelben Steile, rote bie

verfallt

^aturgefct/ict/te

I.

1) Antljropotomie, 2) Antf;ropocr/emie,
nomie ober $t)tyjiologie (Die 5ßatt)oIogie wirb in bie SWebijin oetroiefen).

beS SRenfdjen,

bie 3oo>Iogte

in

ber SWenf^cit roteber in:

gefcf-icljte

3)

roie

tjiftorifcije

3) Anttyropo*

—

1) Ant^ropograiptyte,

IL 9htur-

2) geogra^ifdje Anthropologie,

Anthropologie.

93on ber Antr)ropotomie.
oon ben p^flfcfpen (Sigenfdjaften ber ben menfdj=
litten Körper jufammenfefcenben Steile, fo roie öon i^rer relatioen Sage unb gegenfeitigen
93erbinbung, verfallt a) in 1) bie tt}eoretifcf;e unb 2) bie praftifd)e; b) nad; bem 3wdt
Antr^ropotomie ober bie

3)ie

ityreS

93ortrag8 in
1)

£>ie

unb 2)

1) bie reine

t^eoretiftib,

e

fiet)re

bie

angetcanbte.

Antfyropotomie

tann,

roie bie

3"otomie,

junacf;fr eingeteilt

unb b) SKorpi&ologie (Anatomie descriptive ber Sranjofen).
9Ba8 in ber 3ootomie Oon ber ^iflologie gefagt roorben, gilt auct) fyiex.
5Me 3Korpt)oIogie ober @trufturte^)re jer fallt aber roieber A) in bie Anatomie beS
ausgebildeten JtörperS, unb B) in bie genetifct/e Anatomie ober bie Anatomie in ben oet=
roerben in a) «§ijrologie

fct/iebenen

A)

^ebenSperioben beS menfr^Iicf;en ÄörperS.
3)ie

Anatomie

^aupt|i)fiemen,

in

bie

beS

wir

auSgebilbeten Körpers mirb in ^eife geseilt natf; gewiffen

bie

Organe,

Neurologie,

nadj

itjrer

p^i;flo!ogtfct;en

Sebeutung,

orbnen.

Anatomie beS 9Uröenfi?ftemeS , b. f).
OtücfenmatfS,
ber
©innorgane
unb ber Heroen umfaft; 2) bie Ofieo=
beS ©etyirnS, beS
logie^ welche bie Anatomie ber Änodjm ober be§ ©felets begreift; 3) bie ©^nbeSmos
JDiefe

log

Steile flnb:

ie,

roelctje

bie

1) bie

gegenfeitige 93erbinbung

Betreibt; 4) bie SK^ologie,
befcfjaftigt;

5) bie

reeldje bie

roelct/e

©plancfynologie,

fld^>

ber ^noct)en

burct;

öerfdjiebenariige 93änber

mit ber ©efcfjreibung ber SKufifeln beS JlorperS

welche bie AfflmilationSorgane unb ®efcf)le^t8or=

gane (n«bfl ben mit i^nen berbunbenen Prüfen)

barfiellt;

6) bie

Angiologie,

reelle
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rtebfi ben batnit betbunbmen Mutigen,
gu BcfdpretBcn.
Organe fott immer einige SftucCflc^t auf ben ßwetf unb bie 99e=
flimmung ber befctyriebenen Organe genommen werben, unb bie lefcte Ulufgabe ber 9ftor<
^ologie bleibt immer baS Verborgenen ber menfd;lid;en ©efialt im ©egenfafce ber ttyierü

bie

99et

Aufgabe

baS ©efafjfyfiem,

f)at,

ber 93efd;reibung ber

fdjen Ijerborju^eben.

B)

iDie

genetifdje Qlnatomie

gibt in 93ejie$ung

auf ben

auSgebilbeten Suflanb

beS Baues beS menfd?lidjen JtörperS in feinen ferfdjiebenen (Sntwi<felung8=
Beginnt
alfo mit ber IDarfteUung ber SBilbung beS @i'S in bem weiblichen
fle
weist bie Beränberungen nad?, bie eS nadj ber Befruchtung erieibet, tierfolgt

eine 93efdjreibung

perioben;
(Jierftotf,

»luSbilbung beffelben unb beS werbenden SWenfdjeu, ober beS BötuS, bis gur ©eburt,
unb fügt bie weiteren Beränberungen f)in$u, bie er in ben folgenben SebenS^erioben bis

bie

in baS

©reifenalter erleibet.

bietet,

ßntwicWung

in feiner

bie, bafj ber SRenfd)

ifl

merfwürbigfle ßrfdjeinung,

3)ie

ti^en beS $§ierreid;S üon ben nieberen bis §u ben
njar

weiter

;

auf

juerfl

treibe

§ier

bar=

OrganifationSflufen ber <§au^t=
JDa eS «§arbe!?
burc^lauft.

bie

fjöcfyjlen

(Srfdjeinung aufmerffam würbe,

biefe

^aröety'f^ (SntwtcfelungSgefefc

uns

ftdj

fo

pflegt

man

biefeS

baS

ju nennen.

2) 3Me praftifdje Anatomie ober ScrglieberuugSfunfi ifl biedre bon ben tedj=
nifdjen «£anbgriffen, burd) welche wir im ©tanbe finb feie »er fd;tebenen (Struktur* unbSexturs
barjufleUen unb ju unterfucfyen, burdj 5ln«
Kanälen
unb fjo^Ien üftaumen mit Suft ober ber=
bon
wenbung beS 2ftejferS,
Rieben gefärbten SWaffen, ©ebraud) bon BergröfjerungSgläfem unb d)emifd;en JReagentien.
9iur burdj eigene Belegung unb JDatfteflung ifl ber Anfänger im ©tanbe, fld; eine, be=
Steile in ityrer relativen Sage gu erfennen,

Slnfüflung

fonberS für feine praftifdjen

ßmät

genügenbe, Äenninif? ber Qtnatcmie ju erwerben.

angewanbten Steile ber Anatomie

2)ie

finb

befonberS bie d)irurgifd;e

unb

bie 3tna=

tomie für Äünftler.
1) 5)ie djirurgifdje Anatomie, welche

Qtnatomie ber Legionen
ben.

man

in neueren Seiten audj jwecfmafiger

bie

nennt, tatin nur nad) ber reinen Anatomie öerflanben wer-

Sagen ber Organe

©egenbtn beS .ftörperS auf baS
unb SBunbarjt bon ber größten äBtdjtigt'eit.
ben £aubteint§eilung8arten unterfdjeibet er wieber eine 2ln$a§l t>on Legionen, unb
relatiüen

2)te

©enauefle gu fennen,
Qtufjer

nun

in

cerfdjiebenen

für ben praftifcfyen

ifl

Sage ber inneren Organe in Ujnen bei üerfdjiebenem Filter, in
berfdjiebenem ©efd/Iedjt unb in üerfdjiebenen Stellungen nadj.
Sie J?unfl tyat bie Aufgabe, ben QluSbrucf, ben
2) 3)ie Ulnatomie für Äünfller.
öerf orderten ©ebanfen wieberjugeben, barjufleßen; ber Jtünjiler mufl ba^er eine genaue
weist

bie gegenfeitige

Äenntnip betjenigen Organe bellten, burdj weldje
3)ie

Anatomie für

weldje

Jlünfiter

fott

biefen

alfo

5luSbrud: irgenb Vermittelt wirb.

ber Qlnatomie

bie Jtenntnifj

für i§re JtunftDarfiettungen bebürfen,

fle

biefer

Äenntni^ ber

beizubringen

fud)en,

auferen formen, ber

Änod)en, 2ttuSfeIn öor^ugSweife.
JDie

ältejie

®efd;id)te ber 2ini§rovotomte

(S^inefen befinbet,

ift

nod; unbefannt.

(Sanon ber ©anSfritmebijin,

alteften

3)ie

ifl

bunfel.

2Ba3

ffd)

in ben Sdjriften

ber

inbifdje Siteratur folgt in biefer <§mjldjt brtn

bem ©uS^ruta;

—

inbejfen

»erbietet

bie Sfleligion

ker

Qtnatomie würbe fdjon im graueren
fid) mit ber 3erglieberung ju befdjaftigen.
^Itert^ume unb §war oon Königen geübt (^irt über bie 33ilbung beS Rafften bei ben
«^inbuS,

1820). Olt^ot^.ein ©o^n beS Königs 3)?ene8, foü,
2000 3a$re bor (5§r. ein 93ud) über bie SerglieberungSfun^
gefd;rieben §aben.
SBo^I niemals ifl bie ^nt^ro^otomie im alten @ried;enlanb geübt
worben; er^ nadjbem bie ^tolemäer bie ®d;ule §u «Jlleranbrien gegrünbet Ratten, erflanb
unb blühte bafelbfl, wa^rfdjeinlid? auf bem ©runb alter äg!#tifd)er ©iffenfdjaft, bie menfd;=
Ii*e Anatomie; bor 5iaen werben uns ^erop^iluS (300 ü. ®$r.) unb SrafiflratuS
916^. b.

9llteit,

ba

er

(297
nannt.

s

Jlfab.

ju

Berlin,

J

Ärjt war, langer als

—

b.

6^r.) als

—

©alen

feljr

(geb.

Anatomen unb Urheber
131 n. <S$r.) aus ^ergamuS,

eifrige

ber

widjtigfien ©ntbecfungen

ge-

ber Nebenbuhlerin in ben SBiffen«
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Von 5Ueranbrien

fdjaften

(gr

nacfc 5lffen.

,

flubirte btc

1000

galt

Anatomie

unb fd)rte6 feine Anatomie
Sanon, bis cnblit^ wteber juerft

in 5lleranbrien

3at)re lang in ganj (SuroVa als

in Stalten Seicfjenoffnungen, trofc ber firengen ©erböte ber $äfcfie 93onifaciu3 VIII.

(1300)
Sföonbini bemonfirirte 1315 in Bologna
unb ©irtuS (1482) borgenommen würben.
guerfi wieber bie 3lnatomie, unb Bernarb erläuterte biefelbe juerfi burd) brei 9lbbilbungtn.
(Bergl. bie ®efa)icr/te ber SKebiiin von ©vrengel, u. £euftnger'S ©runbrif? p. 196.)
3)ie Qlnatomie btlbet bie 93aft3 alles ärjtltdjen 3£iffen8, unb eS gweifelt fyeut §u
$age fein Vernünftiger unb gehörig gebtlbeter 9lrjt nte^r, bafj bie .ftenntnif? berfeloen gar
nicfyt umfaffenb genug, gar ntcfc>t genug in baS ©inline unb fteinfie eingetyenb fein fann.
Sie

fixere Saft« ber aJ?ebi$in.

bie

ifi

^ott

9.

2Me 5lntf;roVod;einie

ifi

ftcfyer;

um

waf;re

ben Sßeg

metyr

fo

ifi

e«

bie

in

noct)

faum

flfcen in biefer 333iffenfct)aft

%lnif)VQpoti)emie.

fcer

fo

ein

unvollkommen,

bie

roie

$aar WntyaltSvunfte;

?u beftagen,

bafji

^vflologie unb

fo

fta)

in

viele«

Sir U-

ganje Qoo^tmit.
*-Utte3

ifi

Unwahre
unb

fdjwanfenb unb un=
ober boä) nur «£alb«

bie $atf;ologie,

VollenbS

gar

in bie

$tyarmafobl;namif gebahnt §at!

io.
Qlnt^rovonomie,

5)ie

man

(weil

3»onomie

bie

unb ©efefce" beS
2)er 9Wenfc^

SSou &er %L\ttf>VQpQtiomie.
menff^Iit^c

nia)t

^^flotogie,

aud; ^vfiologie

btfonberS vortragt),

ifi

bie

il et?re

genannt

fäpledjtfyin

Von ben

(Srfcfyeinungen

Sftenfd/enlebenS.
ifi

aber baS

gufammengefefcte

organifdje QBefen,

unb

fic$t

alfl

^ödjfte

an ber @pifce ber irbifcfyen Sct;b>fung
e« leuchtet ba^er ein, baff ba« menfä)=
lid)e fitben nur öon bem richtig aufgefaßt werben lönne, welcher ftdb, eine genügenbe Äcnnt=
3)ie $t)tyfioIogie ifi ber @d)Iuf}=
nifj beS vflan$lid)en unb tt)ieri[#en i'ebenS verfdjafft fyat.
fle
betrautet bie SebenSerfdjeinungen
flein ber naturwiffenfcf>aftlid)en Stubien be3 9lr$teß
b<8 9)?cnfd)en, unb fud)t, gefiü&t auf bie allgemeinen ©efetje ber $t)Vflf unb ©Hernie, mit
Benufcung aller $fjatfad;en welche iljr bie ^t)!)toIogie, 3oologie unb Slnttyrototemie bie*
ten, auf ben ©runb baS Sßefen ber (Srfdjeinungen ju ftyltefüen, wo benn fteilid) bie @nt=
wicfelungöveriobe ber 2Biffenfd)aft unb ber enblict/e 33crflanb bem fetynenben ©eifle ©renjen
Sonfi Ijat man biefe 3Biffenfcr/aft
fe&en, jenfeitS reeller ifym nur Qlfynungen bämmern.
auf fpefulative SBeife be^anbelt, ba fle nur auf ber 93afl8 ber Beobachtung unb drfa^rung
conftruirt werben fann, enblict) (nod; je^t ^auftg) nennt man in £ef)rbüct)ern @a§e au8
ber ^vtologie, S^logie, Anatomie u, f. rr. runbweg $l;vfloIogien, beren 3lbt;anblung
(Sntwtcfelung

:

;

,

gar nic^t bat;in gehören.
3fl

ber SKenfct; nadj feinen

^ier,

allgemeinen SebenSerfdjeinungen

fo

muffen

wir

aufy bei it)m bie in ber 3"onomie erwähnten t^ierifc^en £eben$erfd)einungen wieber flnben;
nur nac^juweifen, wie fle in it)m mobifi^irt flnb, unb wie ityre ^ar*

bie ^l)flologte J)at

monifcf;e

3n

ffintwicfelung

©ejief;ung auf bie

allgemeinen
fct>en,

näf;tt,

Vermögen

eben ba8 menfcf;Iiff;e öeben bilbet.

Von
als

bejifct,

viel

Qlffimilation bemetfen wir

Verfdjiebenartigeren

ba8 S^ier, unb baf
als

irgenb ein

^ier;

er

Nahrungsmitteln,

guerfl,

ba§ ber

Vegetabilifcf;en

SKenfct/

unb

fld;

im

animali=

in biefer 33ejie$ung ein größeres ©ewo^lnungö*
biefeS

umjuwanbeln,

Vermögen,

bie

Verfd)iebenartigften

Stoffe

aKerbingS als ein 33or$ug vor $^)ieren,
gu betrauten; fonfi jeigt fldt) in t)ü=
beS
5li'flmilationSvermßgenS
Steigerung
unb als eine
fem ^rojeffe fein wefentlidt)er Unterfcfcieb Vor bem ber Spiere. SefonberS beachtenswert^
ifi nur bie flrengere $l6§ängigfeit bejfelben von ben Zentren beS NerVenfVflemg, baS Sen*
fibler werben beffelben; biefeS jeigt fld; fi^on in ber dntwicfelung ber 3«nge ju feinem

mit

Seitt/tigfeit

in

feinen ÄörVer

ifi
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©innorgan, waS in feinem anbern Sfjicre ber fraß ifl; bie prüfen
anbere ©inne, unb oft burct) Organe, bie anöere Heroen erhalten;
grofjen (Sinfluffe, welche bie Verrichtungen be3

baS gange &ben.

auf ben ©eift üben,

fo

bem

in

fid?

auf

n)ie

Verfugen ertragen Spiere grofie Verlegungen bejfelben, bon benen
ba§ eS in bem 2ftenfdjen nie ber $aÜ fein fönnte.

(SrcretionSprogef

in 33egiet)ung auf ben

im

gleich

geigt

eS

93ei

jeber 2lrgt einfielt,
"Uuti}

SftagenS

i^cc 9?a$rung burdj

(Singeinen feine §öt)ere (gntwicfelung

unterfdjeibet

nacfjgewiefen werben

fid)

ber

fann,

wenn

Sftenfcf;,

boc^ nidjt

webon ben gieren; bie £aut bilbet tyier bie auffallenbften 3)ifferenjen bar, jte fyovt
in i$m fafi gang auf, bem 23ewegungSfbjteme angugeijören; ber in ben ©augeit)ieren nod)
jiarfe <§autmuSfet berfdjwinbet bis auf ©puren, bie Söoffen unb natürlichen 93e£feü>ungen
fentlidj

berfdjwinben auf i§r;

wirb gum feinen ©efütjlSorgan,

fle

—

unb Bewaffnung hingewiesen.

23efleibung

5ortpf langung;

unb

ber SKenfcfy auf fünfUicfye

met?r wefentlid;

ifttcfyt

ijt

bie 35ifferen$

in ber

audj $ier finbet nur eine größere Unterorbnung unter baS työ^ere 3^tr=

benfyftem unb eine Verebetung beS SriebeS

(Entwidmung beS

2)ie

flatt.

Sftenfcfyen

ift

bie

langfamjle unter allen Spieren, unb wefentlidper als in irgenb einer £§ierfpegieS bon ber

abhängig.

©efefligfeit

größer flnb bie Verfd)ieben$eiten in ben

2)eflo

t^ierifc^en Verrid)*

tungen.

§ö§ere (Entwidmung ber Snnerbation

2)ie

baS ©c^irn,

begeidjnet:

ridjtungen borgetyen,
ren,

bem

2?Jenfct)en

im

befonberS

auet)

SSer^oltniß

$ter

nidrpt

genug

ftar

welcher bie §öt;ern geizigen 33er=

in

ift,

im SKaterieHen

fdjon

aufjerorbenttid;

ben menfct/ena$nlid>jten, unb gwar

auet)

bem

weldjeS bie 3Berfftatte
in

ijt

ifi

biet

im

allein

gum Otücfenmarf unb
bem STOenfdjen flnb unb

größer als

Veifyältnifj

in

gum

allen

gie-

.ftöipet,

fon=

gu ben Reiben, bie als niebere

Organe im Spiere fo bief, wie in
gtetdjfum bie ©teilen ber 2Äu8=
fein bertreten.
3)ie menfdriidjen ©innorgane flnb in i^rem relatiben Vertyättniffe gleich
madiger, unb bie einzelnen flnb gu mannigfaltigeren Ulftioncn entwicfelt als bie ttyterifdjen.
(>&ie£er gebort, was über bie Snnerbation im allgemeinen in ben gieren gefagt würbe.)
Qlllgemeine 5lnftd?ten bon bem @innen= unb ©eifieSleben beS 2ften=
3)em Organismus, in fo fern er empftnbet, fdjreiben wir ©inn gu, unb bie
fct)en.
äußeren (Sinftüfte, in fo fern fle ben ©inn in Slpatigfeit fefcen, nennen wir ©innenreige.

—

—

©tnwirfung beS ©innenreigeS, g. 93. beS SidjtS, beS ©eMails u. f. w. auf unfern
Organismus, wirb nid)t etwa biefer Steig unmittelbar empfunben, fonbern bie (Stnpftnbung
entfielt aus ber SBedjfetwitfung beS 9fteige3 mit unferm Organismus ober bem betreffenben
©innorgan.
3)ie dmpfinbung ijt alfo ein wefentlid) fubjeftiber fiebenSprogeß; wir
il)n
tyerbotrufenben (Sinflüffe unb erlangen fo objeftibe
f erliefen aus i£m auf bie
ber

33ei

«ftenntnijfe.

2)a8 ©innenf^fiem ifl ein ©angeS, welches flc^ gewiifermafen nad) berfdjtebenen 3tic^=
tungen entfaltet, ausgebreitet Ijat.
2)ie 3aljl biefer 3ftid^tungen , bie 3^1 ber ©inne ijl
aber eine not^wenbig bejtimmte.

bem

unter

SftenfcJjen

jlänbe

3)er SKenfcr),

(Sinflufe beS SBeltgangen

einwirkte,

entaicfeln

wie jeber
in

in eben fo bielen mufjte biefer

flct>

bie SBeltfunftionen

entwicfelt;

im

relatiben

©egenfafce;

t^ierifefie

bieten

fo

reagiren.

basier ftnben

Organismus, §at

Sftidjtungen

biefeS

flc^

auf ben

©inne unb ©tnnengegen=

wir in

ben ©innenfunftionen

wieber.

auf unfern gangen Organismus gleich,
aber nur etngelne Organe beS ©innS flnb iljnen analog gebilbet unb fönnen fo reagiren,
baS wir bie Ouatttat ber Objefte erfennen: aber ir)rer eigent^ümlic^feit gemaf reagiren
5Die

fle,

eS

©innobjefre,

mag

ein 06j;eft

g. 33.

Sid?t, ©c^all, wirfen

einwirfen, weldjeS ba wolle.

3)aS

Stctyt

mag immerhin

auf

alle

9cerbenauöbreitungen airfen unb immerhin 93über bilben, eS wirb boäj feine SBabrne^
mung beS SicJ)teS erfolgen als nur im Qluge. 3)er ©djatl mag aufiRetina, Sflafa 3u"8<
witfen, er wirb nit^t wahrgenommen.
2)a3 5luge aber leuchtet, wenn eS auef; anfiatt
beS Siebtes bon SBlut,
anfiatt beS

@l(U,

3)rucf,

(Sleftricitat

©cfjaUs bon «tut, ©top u.

9fatur<jefd>H$te.

f.

gereigt

w.

wirb.

gereigt

9)aS

wirb.

O^r

tönt,

wenn

eS

au*

SttterbingS flnb aber bieben

l4
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Obieften entgegengebilbeten ©innorgane fo gebaut unb gefletlt, bajj fie fafl allein von bem
5ht* innere Steige rufen balper 93ilber $eröor;
t&nen homologen Steige getroffen werben.
aud; bie Silber ber (SinbilbungSfraft wurjeln in ityrem ©innorgane; ba&er fd;merjt unS

baS 5luge nad) träumen son fhrf leudjtenben ©egenftänben,

wenn

ber
5113

bie

feine Objefte

nieberfle ftornt ber

einmal ber

unb baS O^r

ifl

ermattet,

betraf.

Organismus benfen, mit

unfereS
nid)t

$raum

©ni^finbung fönnen wir unS eine fubjeftiöe 33eränberung
welcher aber feine (Srfenntnifj ber Dualität (ja QtnfangS
einroirfenben Objefts

beS

9leufjerlid;feit)

gegeben

ifl;

eine

foldje

^ungSlofe ßmfcfinbung fann unS nur baS @efüf;l öon Suft unb Unlufl »erraffen.
ber SWenfd) &or ber ©eburt nur foldje dmfcftnbungen tyabt, ifl watyrfdjeinlid; ; bafi

im

aber aud)
nic&t

§u

fpäteren Alfter nod) äf;nlidje

ifl,

entmictelt

biefe

tyaben,

ber (Smfcftnbung

unb gwar

fafl

2>afj

wir

immer,

ifl

©emeingefüf;!, unb

©runblage aller unferer @innenem^fin=
auS bem jld; burd) ©Reibung aUe
gewöhnlichen, fcollfommen gefunben Suflanbe erhalten mir öon ber

glauben wof)l mit 9tedjt,

bungen

nennen

3Bir

bezweifeln.

©m^finbungen

&orm

bejie=

baf

bie

eS

eigentliche

gleidjfam ber Snbifferenjpunft berfelben,

3m

§aben.

Sljätigfeit ber

Organe

Organismus

unfereS

feine

anberen ©mfcfinbungen als foldje gegen*

©emeingefü^IS, fobalb aber 33erflimmungen in ber SebenSt^ätig*
feit eintreten, ifl eS fein fo rein fubjeftioeS ®efü§I me§r, fonbern unfer 33orfletlungööer:
mögen öergleid/t bann bie gehabten Sprüngen mit benen ber äuferen ©inne, unb Uflanblofe JRütyrungen beS

was

ben t>erfd;iebenen Qlrten beS ©djmerjeS fefjr beutlid? ifl.
SQBfnn mit bem ©emeingefü&l nidjt allem eine Umflimmung ber ©ubjeftiöität (Sufl,
Unlufl u. f. w.) eintritt, fonbern erfannt mirb, bafj eS ein frembeS 2leujüereS ifl, was
unS afficirt, fo nennen mir baS ©emeingefü^I auef; @efüf)l, Sü^lfinn, allgemeinen
J&autfinn, ber alfo eine Steigerung beS ©emeingefüfyls ifl, inbem auS ber fubjeftiöen
fonberS beS SaflftnnS,

—

bei

©fgenwart eines äußeren ObjeftS, wenn gleidj nur in feinen allgemein;
(Sr ijl über bie ganje
flen (Sigenfdjaftcn (©djwere, (Sonfifleng, SBärme), erfannt wirb.
äufüere &läd>c beS ÄörfcerS, bie öon äußeren Objtftcn gerührt werben fann, Verbreitet.
3)em ®efü§l junädjfl berwanbt unb nur eine Steigerung beffelben (Durdj wiflfüf;r:
2)utd) i§n erfennen wir nun nic^t
lidje, aftiöe 9lnwenbung beffelben) ifl bir Saflfinn.

Umflimmung

bie

meljr blofj eine oage Obfeftioität, fonbern mir erfennen bie üföaterie als Sftaumer füllenbeS,
5ejleS,

SegrenjteS,

ifjrer

Ouantüät

nad;.

Snbem mir

burd; i$n bie räumlichen Q3erf;älts

niffe, bie mec^anifc^en Sigenfd;aften ber Obfefte erfennen, gibt er unS bie fidjerfle lieber*
3ßie mir metfyanifclje @igenfct;aften
jeugung öon unferem getrennten ©ein im SRaume.

burd)

i^in

erfennen, fo

ifl

auc§ medjanifcf; t^ätig, inbem mir medjanif«^ auf bieJtörper

er

—

(SS müfen bie Objefte lange Qät auf i^n einmir*
unb nur buref; unmittelbare materielle 93e=
5Ba^rnef;mungen
erfolgen
foHen,
menn
rü^rungen ifl er t^ätig; er ifl alfo burd) 9taum unb Seit fel;r befcl;ränft.
©eine
äBiebtr als eine Steigerung beS ^aflflnnS erf(f;eint unS ber ®efd)macf.
aufer ber, bereits Don Ql IS in trfann*
33ermanbtfcf;aft mit btm ^afljlnn befunben nod;
ten 9lef;nlidjfeit beS 93aueS feines Organe, bie aftiöen med)anifd;en @inmirfungen beffelben

burd) baS ^aflwerfjeug einmirfen.
fen,

:

auf feine Objefte; bod) faft er nidjt fomof;! bie äufere ©eflalt ber Materie auf (obgleid)
aud) biefeS näct/fl ber «öanb fein Organ beffer Vermag als bie 3nnge), als baS d;emifd;e
SBefen berfelben, bie 3)?ifcr)ung, baS 33erl;ältnif? ilprer Elemente; er ifl aber mef;r fubjeftio

unb

bem

®efüf;i an

inbem er bie 3Wifd?ung ber 9la1):
5lu§ ber *4ef;nlid;feit
rung erfennt, in fo fern fle jur 3Äifd;ung unfereS Äör^erS Vapt.
beS SSaueS ber 3ungenvaViHen mit ben JDarmjotten f)at bereits ^reöiranuS auf eine
Snbem er nur auf baS ©elööte, mit (qualitatiü
Qlef;nlid?feit ber S^ätigfeit beiber gefdjlofen.
als ber Safljlnn

,

fd;lief t

fld?

mel;r

nad) ben ©ubflanjen öerfdjiebenen ?) ©peid;el gemifdjte,

,

wirft,

fd;eint

er

felbjl

djemifd;

Qlud; er bebarf einer langen Seit ber @in=
,
mie er baS (S&emifcfye erfennt.
mirfung ber Objefte, bod) feiner fo langen als ber Saflflnn ; unb ba er auf baS 5lüf jtge,

einjumirfen

Ieid;ter

93emeglidje wirft, fo

ifl

aud; feine SßirfungSfv^äre im Slaume gröper.
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©erud)

2>er

auö paffte

untetfc^cibet

nur

unb

ifi,

bem ®efd>macf jwar

t?on

ff d^

ircnig

fe§r baburd), baß er burdj=
auf feine Objefte einjunjirfen im ©tanbe ifi;

ttyüttg

frei

JDurcb, il)n erfennen wir
ifi er me§r fubjeftio als objeftiü.
baS
wir
atljtnen.
©aSartigen,
weldjeS
5lu8
ber
3le§nlid;feit beS 93aue8
d)emifd;e 93er§altnt§ beS
(befonberS in mannen $f?ierflaflen) mit bem S3au ber 9ftefpirationSovgane tyat fdwn Xxt=

aber wie ber ©efcbmacf,

ttiranuS auf

2)a er burd; baS leidster be=

ber aSerric^lung gefd?loffen.

3lel)nlid}feit

eine

weglid;e ©aSartige wirft, fo bebarf er einer fürjeren (Sinwitfung ber Objefte,
eine öiel auSgebetyntere 3Birfung8fyb,äre

©e^ör

unS

wenig objeftiöe

feb,r

ißeranberung ber SKaterie wab,r.

Bewegung

ober innere

beS 93ewegung8f!;fiem

wir

aneignen,

©inn

Siaum

ifi

biefer

5)a8 Qtuge

ifi

t^ätig burdj Stdptaftion;

3eit unb

f)at

be*

ifi

@8

auSgebreitetfie objeftioe drfenntnifj.

fo

in

fein

ifi

felbfi

§eitlid)e

bie Siegung

unb mit ben ßentralorganen

aud; burd;

Bewegung

tfjätig.

2)urd;

weniger befdjränft als bie Vorerwähnten.

biel

2)a8 ©efid)t

23ejieb,ung ber SWaterie.

Umfiimmung, unb

®ef)ör nehmen wir bie

burd; baffelbe ben ®<%aü,

uns

Organ

entwicfelnbeS

©efüfyt gleid; fubjeftiöe

2>urd) baS

Äenntnifji.
SOBie

ber Äörfcer
fld;

,

unb bewirft bem

bajflo bie (Sinbrücfe auf

öerfd;afft

unb er
©inne

mit bem Safiflnn weniger auf ben beeren
reo fle ni$t gu oerfennen ifi.
2)a§ ©eljör

feine 93erwanbtfd)aft

berrätb,

alö auf ben nieberen Stufen be3 $t)ierretd?5

nimmt

alfo

ift

als bie Vorigen

unb Oiaum.

fdjränft burd; Seit

3)a8

er

;

weniger

ba8 £id;t ifi aber bie innigfie gegenfeitige
unb burd; baS @el)en erlangen wir bie

aftto,

wirft burd; ben weiteren

9iaum

in ber fürjefien

Beit.

3Bal)renb

fld;

in

bem

bilbet,

unb

biefen

eine

Sföenfd;en

(Sinne jeigt, ftnben wir in ben

gieren

wieber nur in

oft

fowofyl, als ber allgemeine

große ©leidjmäßigfeit in ber (Sntwicfelung

nur einen Sinn

gewofjnltd;

@oIcf>c

einer 93e$iel)ung.

©inn, werben

öor§ug8wei8

einzelne

gefd;arfte

aller

auSge*

©inne

aber nie einen öollfommenen @rfafc für weniger

Sinne geben fönnen.
3)iefe einzelnen, einfeitigen ©d?arfungcn beS SbJerflnnS
unb
nottywenbig
gewiffe, ben gehabten (£mpftnbungen ent*
führen f^neöer, Befiimmter
entwicfelte

ft>red?enbe

%aU

ifi.

«§anblungen herbei,
93ei

wät)renb

biefeS

bem

bei

ben gieren fielen i^re (Smpftnbungen

freien 9ßenfd)en

faft

Diel

weniger ber

nur in 33e$ie£ung §u

i^rem

organifdjen £eben.
$>ie
freilid)

nen

;

©inne

jetfallen

bei feiner

in toaffibe

©innenaftion

fiatt,

fonbern

alle

(Sin

ganj bafflöeS 9lufne§men ftnbet

reagiren felbfit^atig

;

ba3 iuge

laftt

Bunge

entgegen ju wenben.

aftiüen ©inne
un8 im 3nnern beS «Kenfd)en leben,

öerfünbet

i^>n

5lftiüe

©inne

Ui ben ©in=

aber

bie wir aftiüe nennen, erfennen wir bod; me|)r bie ©elbfibefiünmung

mus, ft^ freit^ätig ben Obitften
©efdjmacf unb ®efitf)t. Sie
bie

unb aftibe.

be3 Organis-

finb:

Safiftnn,

flnb bie QJerrat^er unferer ©eelentljattgfeit;

in SBorten.

bie

£anb

3(>rer QSefiitnmung

öerrät^

gemä§

flnb

un8

feinen SCBiÖen,

alle

aftioen

©inn»

unb auS bem Körper gleid;fam üorgefireeft, ben Objeften §ugewen=
5)urd; fle bringt flcb un8 bie Statur,
bet.
^affioe ©inne flnb: ©erueb, unb ©ebör.
3J?re Organe ftnb unbeweglich unb in ba8 3nnere
oft ganj gegen unfern SBiUen, auf.
be8 Organismus jurücfgejogen.
9Zur burd) Sewe=
3)ie aftioen ©inne flnb iRaumfinne, bie pafflöen 3 cilf inne.
gung gelangen wir ju ben Segriffen öon Sftaum unb Qtit. 93ei ben afttoen ©innen wirb
unfere ^t)atigfeit gehemmt bureb, bie raumerfftllenben Objefte; wir erfennen fle auf biefe
Qlrt als neben einanber erifiirenb.
3)urd) ©etafi, ®efcb,macf unb ©eftdjt erfennen mir baS
organe

leidjt

beweglid)

Siaumlidje, &eiblidje; burdj ben 3:afiflnn erfennen wir unmittelbar bie mat£e«

93efieb,enbe,

matifdje ©efialt ber Äörper; burd) ben ©efdjmacf bie innere 5tnorbnung ber «Wolefule ober
baS d)emiftb,e SCBefen; im 5luge ifi gleictjfam Bereinigung öon %tit-- unb SRautnflnn, in-

bem
wirb.

©efialt

—

unb

ftarbe

2)ie paffloen

änberungen

beffelben;

bureb,

bie

felbfit^atig

aufgefaßte

Bewegung

beS «idjts erfannt

©inne bagegen erfennen nidjt baS Seiblid;e felbfi, fonbern bie ©er*
3«fi«nbe
burd; fte bringen fld; unS bie nad; einanber erfolgenben
14 *
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ober Sfcatigfeiten auf.

5lu8bünftenben
ift

;

burcö,

2)urcb, bett ©erud) erfennen wir bie ©egenwart eines tätigen,
baS @e$or erfennen wir eine gewefene S^atigfeit, benn ber (Scfyall

ffolge berfelben.
2)ie

©innenem^futbung

überwiegt biefe fubitftioe

gwar burdjiauS fubjeftiö;

ifl

Umflimmung

fefyr

allein

Bei

beti

©innen

^afflöen

bebeutenb, watyrenb bie aftioen unS mifyx ob*

wir Vf^gen batyer wol)l aud) bie Unteren objeftiöe, bte
(Einige 5lufmerffamfeit auf unfere (gntyftnbungen
erfleren fubfeftiöe (Sinne gu nennen.
nidjt
im Qmtftl. 3)er fubjeftioe ©erucfySfinn
(Sinne
ber
unS
über
biefe
3)iffereng
Ioft
Ia§t un8 oft gang bewufitloS, ober gibt unS fe$r unoottfommene 9?orfteflungen ber 06=

Jefttoe

Kenntnif

öerfdr)affen

;

aber mädjtig wirft er auf bie allgemeine «Stimmung unfercr (Seele; ©etüdje wecfen
bie 9Jert>ent:r)atigfeit im ^laflifäen Seben, Bewirken 93efc§Ieunigung beS Kreislaufs, regen
ben ©efdjledjtStritb auf, führen (Songeftionen herbei, bie gefä^rlicr) werben, fte befeitigen
jefte;

Krämpfe, Drpnmadjten u.
macfyt

jum

3)enlen aufgelegt; bafyer fudpen

erregt

erweitert,

35er (Scfynut-ftabaf

ro.

f.

$$antaffe

bie

unb

©eifleSfranfe fo gierig; ba^er mißbrauchen

ir)n

man frifcb, burd) bie 9iafe, fo fütylt man flcb, Reiter unb gum
JDenfen aufgelegt; bei öerfloipfter 9iafe unb 5lt§mung burd) ben SKunb wirb man trag unb
@tne a^nlic^e SPBirfung auf bie <Seelenftimmung $at baS @e§ör; bie (Stimme
ftumvf.
tat eine afflmilirenbe Kraft; bie fünfte Siebe gelefen, lafjt falt; gefprocfyen, rei§t fle bie
i§n ©eleljrte fo oft; at^mtt

3u§ßrer gum SntljuflaSmuS
fle

macfyt

fle

bunfler;

©ang anberS Debatten

aber
fld)

fort; bie S0?uflC füljrt nidjt gu 33orfietlungen,

mächtiger

nid;ts
bie

objeftiöen

als

©inne;

flimmt bie Geele in

fle

beim

Saften

fipannt

im ©egent^eit
ir)rer

fiel;

*>irt.

—

unfere 3luf=

fetten unS
unb
Dbjefte,
dergleichen ber
bei beren
2>aS ©d?mecfen ifl
prüfen
an bie Dbiefte.
2)er ©efict/tsfinn aber faft bie Objefte in i^rem
(Srfennen tfet) unfer Urteil übt.
inneren SBefcn auf unb gibt unS bie tiefte unb auSgebreitetfle Kenntnifj.
Seber (Sinn ift gwar für ein öollfommeneS (Seelenleben unentbehrlich; jebod) fielen
£afiflnn, ©efcfymad: unb ©erud) me^r in 33egiel?ung gu unferem niebern organifdjen Seben,
unb ityre Organe geigen flct) weniger aus ber SKaterie beS Körr-erS §etborgtt)oben; fle flnb
relatiö unöollfommener gebilbet; man nennt fle batyer aud) niebere ©inne im ©egenfafc

merffamfeit; eS forbert gur $§atigfeit auf, bie 33orfletlungen erhellen

jld>;

wir

ein

gu ©e^ör unb ©efldjt, bie

man

als

työ^ere begegnet, weil

fle

in ber nacr)ften Ü8egie§ung

gu unferem Seelenleben fielen.

3)aS burd) bie ©innenttyatigfeit

aufgenommene wirb

in

bem ©e§irn

weiter auflgebil*

bohlte Sfttdjtung ber S^ätigfeit ber (Seele, eine aufne^menbe,
wir mit bem tarnen (Srfenntnifjiöer mögen ober ©eijt belegen, eine röcfajirfenbe,
welche mir Srieb unb SBtlle nennen.
5)er Anfang ber ßcfenntni§ liegt in ber (Sntyftnbung; bie (Seele
93 on bem ©eifie.

bet; wir unterfdjeiben eine
bie

o^ne baf fle bagu etwa befonberer Kräfte ober foges
jle fyifyx auSgubilben,
SÖenn man aber mit bem SGBorte Vermögen bie
nannteS ©eifieSuermögen bebürfte.
Utfadje einer ^atigfeitSauferung begeic^net, fo ifl eS auti) erlaubt, bie (Seele, wenn fle
auf öerfcfytebene 5lrt t^atig ifl, mit bem tarnen eines öerfc^iebenen SßermögenS gu begeidj*

öermag

nen; wir werben befü wegen bie @inl)eit unb Unt^eilbarfeit berfelben nidjt oerfennen ; inbem
bie Seele empfmbet, nennen wir fle (SmvfinbungSöermögen, inbem fle ©m^flnbungen re^ro=
bucirt, inbem fle benft, SSerflanb u. f. w.
1) 511S

nimmt

(Smt-finbungSüermögen

biefen 9?al)rungSfioff als

nur oag unb im *2lÖgemeinen

bie

ein nidr)t

afflmilirt
s?on

$r

flc^

bie

(Seele

5luSge^enbeS

Objeftioitat ber SBelt.

@o

bie

wa^r,

Qlufenwelt,
erfennt

fle

guerfl

in ben erflen 9)?onaten beS

SebenS.

2) 2)urc^ bie S^atigfeit ber öerfc^iebenen @inne wirb auet) bie auf uns einwirfenbe
Qlu§enwelt als ein QSerfc^iebenartigeS , SKannicr) faltiges erfannt; inbem fobann Oon ber
(Seele bie öon ein unb bemfelben Dbjefte auSge^lenben öerfcb,iebenartigen SBirfungen öer=
fnüpft werben gu i^rer innern din^eit,

entfielt,

in

uns unb

buret)

unfere S^ätigfeit ge-
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wahres ^aefcbilb beS auf uns wirfenben ©bjens, eine 33orjieIIung. 3)ie
QSorfictlungSfraft tfi anfangs unöollfommen unb fann metyr unb me$r öeröollfomm*
fcfcaffen,

ein

net werben.

3) 2)ie ©orftettung ift als ein unS (SingebilbeteS, öon unS felbfifianbig ©efdjaffeneS,
fo <£igent$um unferer ©eele, ba§ biefe, öorgüglicf) wenn fle öon öetwanbten Oleigen ge=
rüljrt wirb, bie gebauten 93orftelIungen gu reprobuciren öermag.
(SinbilbungSfraft,

(Erinnerungskraft, $lpantafie.

®ebad)tnifi,
4)

2)ie

SKaffe ber

bem unb dergleichen
gum 33eftimmbaren,

;

aufgenommenen,

fo

treten

(@. £eujlnget >Hnt§rop. P- 147.)

afflmilirten 3?orfiettungen orbnet

bie 93egiel?ungen ber $t)eile

gum

beS Seitens

33egeicJjneten,

gum ©angen,

ber SBirfung

flct;

burct)

@on*

Sefiimmungen
f. w.

ber

gur Urfad^c u.

unb bie ©eele, inbem fle auf biefe 5lrt
t^ätig ift, ©erftanb (Sdjarffinn, Sieffinn, 3Bi$).
5) 3nbem flct) baS 3)en!en öon nieberen gu immer ^ötyeren, atlumfaffenben Gegriffen
3Bir nennen biefe sipätigfeit SDenfen,

tyeröor.

(3been) ergebt, erfennt eS enblid) eine §öct/fte,

öon

fcJjeinungSwelt §inauSrtict;t,

3nbem

füllen.

Vernunft.
Siefe

@eele

bie

STOlt

iljr

tfi

gu
erfl

allgemeine

^öctjfte

ber

biefer

baS

«ftraft

auet)

wir

allgemeine ßraft,
unfere gange geifitge

gelangt,

umfaffenbften (Srfenntnif

eigentlicie (Selbfibewufütfein
ift

burct; Sttnafyfe

SOßer
uns auf, wir glauben an fle.
wollen, ber läuft ©efatyr, entweber SJtyftifer
flct)

fcie über alle dx^atigfeit abhängig

nietjt

nennen

wir

fle

gegeben.

roeiter

gu befümmen

;

fle

bringt

herausnimmt, fle nä^er ernennen gu
unb ©bfcenbiener ober aber SKaterialifl unb

flct;

$at ber 2tfetap§t)fit'er bie Aufgabe, fle roeiter gu analöjlren, fo
werben!
i$m
bie
wollen wir
Söfung gern überluden; für unS ifl baS 33ebürfni£ nid)t öortyanben.
Qluf jeben 3teig folgt äfteaftion. Qluct; bie «Seele
33 on bem Srieb unb SBillen.
2)ie 9deattion fann me^r ober we*
wirb,
reagiren.
mufi, fo oft jle öom QJeufjern berührt
3m 5W=
niger unbewußt ober mit öerftanbigem unb Vernünftigem 93ewuf?tfein erfolgen.
4

45anttyeift

gu

gemeinen nennen wir biefeS 9leaftionSöermögen

$rieb.
Seb eng trieb,

1) £>em atigemeinen £ebenSgefüt)le entfpric^t ber

ginn beS SebenS

eintritt,

fltit)

unb ftortpflangungöttieb
wirb gum SnfHnft, inoem jener

beS SebenS als 93ilbungS--, ©elbfiertyaltungS

=

2) 3)er allgemeine Sebenfltrieb
allgemeinen äußert, fonbern als gwecfmäfige Oieaftion

auf

mit

ber

bem

33e=

unb unS wä^renb

guerfi als Srieb nact) 2Bol?lfein äußert,

nie öerläft.
flct)

fpe$ififct)e

ba

nit^t

ült'ty.

allein

im

5lu^ ber
i$m aber

gemaf ;
bem ernannten Saufal=
jufammen^ange ber ^rfc^einungen gemaf, wä^renb bagegen im ^ier unmittelbar bie bem
iftaturreige entfprec^enbe injlin!tartige ^anblung erfolgt, bie unS oft fe$r in Qhrftaunen
fefet, weil wir als gang anbere Organismen fene S'iaturreigc nid)t ebenfo empfinben.
2)ie triebe unb Snfiinfte beS SRenfc^en flnb feiten gang unbewußt; m$x ober we*
SKenfci;

bie

beflfct

3nfiin?t

unb

reagirt ben empfangenen ÜReijen

©eele gu 93erfianb unb Vernunft entwicfelt,

niger regt

fl<^

bie

3) Sfteagiren
beS QSerftanbeS,

Styatigfeit beS

fo

jlc^

in

reagirt er

23erfianbeS.

wir nidjt unbewußt, fonbern wallen wir frei,
bie %xt unferer S^atigfeit, fo nennen wir ben

nact)

fo

ber (Sntfc^eibung
mobificirten ^rieb

ober öerftanbigen SBillen, unb in fo fern er ben Sbeen ber Vernunft
entfpriebt, öernünftigen 3Billen.
5lber freiließ flnb wir als enblic^e Organismen öon bem ^ödpften 5Jllwitten beftimmt,
unb unfere ©elbpejiimmung l^iat i§re oft fc^jwer gu erfennenben ©rengen.
SBenn wir erfennen, ba§ ein 2leufsiere3, in ber ßmpfinbung ober 93orfteflung,
fötbernb ober öerle^enb auf uns einwirft, unb fict) ber inftinf tartige 3^rieb regt,
baS 5Bor)lfein unfereS SnbiöibuumS ober unferer ©attung gu forbetn, fo nennen wir baS
©efü^l. 3n fubjeftiöer 99egier)ung ifl bei ben ®efüt)lett baS q3ewu§tfetn fetter ober bunf s
ler; wir lönnen fle ba^er einteilen in: inflinftartige, öerjlanbige unb öernünftige ©efü^le.
Serben ©efü^le fo gefteigert, ba^ wir unfere ©elbfibe^errf^ung gu öerlieren anfan»

SQßillen
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unb

gen,

nie

(übertyau^t

feie

bafü

fiarfer ^etbortreten, fo nennen wir

unb ber

Briefe

tritt

51 f

f c

f

im

Beränberungen

feljlenben)
fte

t c.

Sn

»Organismus

leiblichen

i$nen bleibt bie (Srfenntnip bunfler

IjetDor.

ftarfer

Sßirb ber 5lfeft burd? ®ewol?n§eit ober öftere Befriebigung geweigert, fo verliert ber
SWenfd) bie «Selbfibeftimmung immer meljr, ber $rieb tritt ungezügelt unb iör*»erlid), rote

im Spiere,

Saft atle

3n

2)ann nennen trir i£n £eibenfd)aft.
©efüljfe fönnen ju Slffeften unb £etbenfd)aften werben.

tyeröor.

a3ejie^ung

Bewegung

auf

nur Oteaftion auf einen

€Rei§

,

unb

gilt:

Bewegung

(Sine lebe

in ben

Organismen

jebet SReij, aud) ber reinfie bimamifd/e,

ben baS

ifi

9ltx-

Organismus bewegenb unt> Bewegung erregenb.
S)ie
Organismen
öon
ben äußeren Sfteijen ifi nun offenbar
Hlbtyängigfeit ber Bewegungen ber
in ben Begetabtlien ötel größer als in ben gieren ; aber aud) in biefen erweist fld) bie
anfdjeinenb wiflfü^rlidjfte Bewegung nur ju oft als notfywenbige Solge ber gehabten
öenftyfiem

afftinilirt,

wirft auf ben

3m

(Srnpfinbung, alfo einer ©inwirtung eines OteijcS.

Vermögen, auf

aflerbingS baS

Bewegungen mit
ttyierifd)en

gewiffen

einer

.Jtör^er,

organifetyert

foldje

unb

bie

öieije

fid)

weniger firengem (Sinne bleibt aber

nid)t allein

j;u

bewegen, fonbern aud)
@igent§ümlid)feit

mobificiren gu fönnen,

ftreilpett

Bewegung

wifltufyrlidje

unS

für

baS

bie

ber

fidjerfie 3cid)en beS

SebenS.

3e weniger baS erwähnte SKobiftfationSoermögen entwickelt ifi, um fo unmittelbarer
wirb jebe (Jmpftnbung burd) Bewegung auSgebrücft; ber STOenfd), welker aflerbingS
jenes SRobiftfationSoermögen im työtyeren ©rabe befifct, tyat aud) bie Äraft, Jenen HluSbrucf
etwas me^r jurücf$ul)alten ; aber oft genug öerfagt fle t§m ben 3Menji, unb ber 5luS=

brucE erfolgt gegm feinen 2Biflen.
Bewegung beS ganjen Körpers, im

3m

$$ier

9ttenfd)en

etfolgt

unterhaltene 9iu3brud? burd)

ber

gewöhnlicher nur burd? baS @efld)t.

baS (Smfcfunbene, aud) bie §ö§ere ^uSbilbung beS Sntyfunbenen, ber
©ebanfe, ftubet feinen QluSbrucf burd) bie Bewegung, bie ©eftaltSüeränberung beS JtörperS.
Bei gleicher ober atynltd?er Organifation wirb aber ein jeber 5(u8Drucf ttom 9iebenges
*2lber

allein

nidjt

fd)ö£f nad?

bem

biefen räumlichen

5

iluSörucf

ber (Sm^finbungen

STOitrel

gur 2Äittl?eilung gegeben, unb

ja

öieler.

oft

bie

sffiir

nennen

biefeS

unb ©ebanfen

$öd?fier

«Stanbe

ijt;

ber

«Sinn burd) fein

Bli et

ifi

@8 wirb

ober

©eberben

bie

2»ittel

jur SKittfpeilung

bie

Organ, baS $Iuge, ben

ber Berrätljer beS

aufgefaßt,

feinfien

bem

5lt^)men.

JDurd) bie

ausgeatmete

wieber

ber

(«3.

baS
fiuft

5lfl

«Seele

aus

Mittel beS OluSbrucfS als

fo

oft,

unb

finbet

im «Sinne

bie 3Wiene

alfo

burd)

wir

alfo

inneren

beS ©ejlc^tS;

eS

ent$ie$t

fld?

ifi,

Be*
minber

fenflble

nid)t

mütfyx

ber

beS S'iädi^en biefelbe unerlernte 2lnerfennung

eS baS ©e^ör, ber oorjugSweife fubjeftiöe «Sinn,

wahrnimmt,

feinfie

1

5

tUn

im

fo flnb

erfolgt

feilen

burd) §öd)ft
ftrül? unb allgemein regt fld) in ber 9catur baS «Streben,
wegungSwerfjeuge ben üt§em §um $önen §u bringen. 3)ie «Stimme ifi ein
feines

als

&. «öeuftnger,

unfer 3nnerfteS materiell ber Statur wieber mit; mit i^im $aud)en wir aud) bie

{Regungen ber

ober

5luSDrucf ju geben

3nnern beS SKenfd)en.

SBieberauflöfung (eine langfame Berbrennung) unferS Äör^erS in
atmo)>^arifd)e Suft bei

ein
*4rt,

©eberben fvrad)e

Anmerkungen jur 3Ragenbie'fd)en $l)i)flologie. ©ifenad), 1834.)
SQBie ftd) im Organismus Hinneigung unb QtuSfd)eibung gegenfeitig bebingen,
aud) 5lneignungSbewegungen unb 'ÄuSfdjeibungSbewegungen gleid) urf^rünglid). 5)ie
bie

burd)

alfo

jum Berfeljr §wifd?en ben 3nbtüibuen berfelben

@£rad)e im weiteren «Sinne beS SBortS.
2)ie ©eberbe wirb Com 9taumfinne, bem ©efidjtSftnne,
objefttöe

nad)gealjmt unb ruft

©efefce ber fi?m:pattjetifd)en a&eijbarfeit unwifltu&rlirt?

baburd) unmittelbar biefelbe (Stnvftnbung unb Borfteflung Ijeröor.

!

3a, ba

ber biefe innere Otegung ber SKolefüle

unS ber UluSbrud! ber «Stimme nod) Oiel unabweiSlid)er auf.
3n ber Xfyat auf ben §ö$eren «Stufen beS Tierreiches, im neugeborenen SKenfc^en,
fdjon im nod) unbewußten Seben, firebt jebe (Smpfinbung ju tönen, unfrei unb un=
fo

bringt

ftd)
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Äußerung,

»ittfö^tli^, als not^wenbige

gleich

ber gefangenen ©aite; ber

$on

muf? ber

3on, ©tarte, Hemmung ber ©timme
unb £eibcnfd)aften aus
nnb gttar ifi ber SKenfcb,

SRobiftfationen in Jtlang,

(Smpfinbung entfpredben.

brütfen unfete (Sinpftnbungen

©efüljle

,

;

rettet an foldjen QIu ob rud?8 orten als jebeS $b,ier, »eil feine (fmpftnbungen
galjlreidjer unb §ö§er auSgebilbet ftnb, unb bamit eine ^öt)cre ©ntwirfelung ber ©timm*
unenblict)

öiel

organe not^wenbig öor&anben fein mu{j,
«Kit ber §ö§eren (Snttoicfelung beS menfcfylidjen ©etfieS ftnb aud) feine Organe §oljer
9Äit ber §ö$eren (Sntmitfelung beS menfdjlidjen ©eijteS tritt baS aSebürfnif?
auSgebilbet!
ein, bie bem Sebürfniffe entfr>recr)enb entwickelten Organe
unb bewirfen an ber «Stimme STOobtfifationen (5lrtifulationen), beren
baS Xf)in nityt me$r fät)ig ijt.
3)ie fo mobiftcirte unb arttfulirte Stimme tyeifüt nun
eigentliche ©pradje ober ©pradje im engern ©inn b c S SBortS.
93ebingungen ber ©pracfye finb
1) Sine ooflfianbige unb öoflfommencre (fmpftnbung,
befonberS @fi)ör; 2) eine öoßfommene (intwtcfelung ber ©pradgorgane
3) 33ebürfnijj
einer nodj feinern

SÄitttyeilung

in £tyatigfeit

treten

:

;

geiziger SWitt^eilung

1) Söenn

alfo

,

öoflfommen

entwicfelter

(Smpftnbung §u tonen

jebe

tjorgtrufen wirb, fo roirb auclj

ftrebt

einleuchten,

bajü

@eifr.

unb nur

(Smpftnbung ber $on §er*
entwicfelte unb mannigfaltiger

burct)

eine työt)er

auSgebilbete (Smpftnbung ein ooflfommenereS unb mannicbfalttgereS
bat)er

benn

faum

attifulirt ift,

aucfy

Sönen

betoirfen muffe;

©timme

fdjon einfache Stfobiftfationen beS 3lt§em§oIenS, in benen bie

bem

noä)

SWenfdjen einen QluSbruct oerfiatten, ber jebem Spiere öerfagt

ift,

wie baS ©eufjen, Sadjen, @al)nen, waS im 9?adjfien fo fdjnelt biefelben (ffmpftnbungen
bie im Sadjenben,
©a^nenben, ©eufyenben jugegen ftnb, unb uns unwtKfütyrlidt)

xotdt,

jur iftadjaljmung jwingen.
fo

2)a$er erttürt

»ergebenen unb öon einanber

berung,

beS ©djrecfS,

ber Siebe

fld?

bie

grofje Qltljnlidt)feit ber 3nterjeftionen Bei

entfernten Nationen leicht; benn ber

wirb

ebenfo unwiflfütyrlicr)

unb

£on

ber 33erwun-

bermtfjtloS

ausgeflogen,

wie ber ©eufjer, bie SKiene beS ©efldjiS gebogen wirb.
3n biefen Sauen folgt ber Ur=
fadje bie SBirfung fo unmittelbar, baf? wir nie jmcifcln, ba§ bie ausgesogene «Stimme bie

5oIge ber gehabten (Etnpfmbung
fo

auf uns,

baf?

wir

fle

fei.

burdt)

btücfen e6tn fo geneigt ftnb,

roie

gibt alfo bie gehabte 93orfleffung

Qlttein

eine jebe

©innenempfinbung

%$at

roirft in ber

eigentümliche ^Irtifulation unferer ©timme auSju«
burc^ bie ^^ftognomie, unb biefeS ausgeflogene SBort

eine

wieber.

2)aS SBort

ifl

ber

alfo

Seife

beS ©ebanfen, ber

—

»erforderte ©ebanfe felbfi, nic^t etwa ein toinfülprli$ getca^lteS ©i)mbol bejfelben.
SBenn nun gleich eine jebe (Sm^ftnbung ju tönen firetjt, ba^er aud^ ber 3:au6e not!) $öne,
felbjt juireilen einen Einfang ber ©yracfje fyat, fo mirb bod^ ein 2Äenfd), ber $öne nid^t
tjerne^men fann, bem ber eigentliche fubjeftiüe ©inn fe^lt, nidjt allein in feinem Snnem

aeniger gerührt,

1)at

alfo

'Xbne nic^t nad^bilben; ber

über^au^t weniger ©pratfjbebürfnifi

^aube

ifl

ba^er fpradjloS.

2)a^)er

wö^nlidöfien ben «SinbrucE nac§, ben ein ©egenftanb auf unfer

,

fonbern er fann aud) bie
bilbet bie

©timme am

©e^or gemalt

^lat.

ge*

5)a^)er

an ©orten jur 33ejeid)nung ber öerfcf;iebenen
SKobiftfationen beS ©eMails.
2)a§er finb in aKen ©prägen bie SBorte öon ©egenfianben,
bie fiarf auf unfer @e§or tcirfen,
SKit 9flecb,t nennt bef^alb aucj^
einanber fo ä^nlid;.
Berber, ber überhaupt 5JUeS ^ie^er gehörige mit unübertroffenen tiefem unb richtigem
finb

benn audj aße ©prägen

®efu^)l bargefteßt t)at, baS

fo

fe$r

reicj)

@e§ör ben

erftcn

S^rmeifter ber ©prac^e.

516er

nict>t

attein

©e^örSempjxnbungen, fonbern audb, bie (Smpfinbungen anberer ©inne werben burdb QBotte
ftd& öors
oft na$ bem p^jlognomifc^en QluSbruc! metaptyorifct; (Darin jeid^nen
^eicljnuttg
jüglici) bie femitifc^en ©praien aus), unb überflnnlidje ©egenfiänbe oft burd^
bejeid^net,

ber eigentümlichen ©eelent^atig!eit.
2)ie

^tuSbilbung

ber (Smpftnbung

unb ©orfiettung

bei

bem 2Renf#en

bleibt

bal;er

nidjt o^ne ©influf auf bie ©prad)e berfelben; ein fein fü^lenber SWenfd? %at einen
bigen, blu&enben, leisten Vortrag; eine un^armonifc^e ©prad^e, ein rauher Vortrag
oft to^en SKenfc^en eigen.

leben-ijt

:
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Da im

Sltfgemeinen baS (gntpfinbungSPermögen be8 2ftenfd)en gleid) ifl, fo würbe
©prad;e beS 3TOenfd)en Siefyniiepfeit bargeboten fyaben, wenn 2ftenfd)engefettfd;aften
ganj getrennt t>on einanber in fefcr entfernten (Frbgegenben entfianben waren. SBenn aber
ein größerer Sfteidjt^um an (Impftnbungen notljwenbig eine gröjjere SKenge entfpred/enber
1)

aud) bie

*HuSbrücfe jur 5oIge fyaUn mufj,

fo

man

fteb,t

BolfeS unter ber SebenSfütte ber Sropen
unter bem ItbenSarmen $ole.

feb,r

woljl

ein,

ber @prad;fd;a$

baf?

eines

reifer fein muffe als ber eineS BolfeS

piel

2) Der einfachen rotjen (SmpfinbungSweife beS 3$iere8 entfpridjt feine unPoflfommenc
Die feinere, mannigfaltigere, Poflfommenere (Smpfinbung beS SÄenfcpen ifl
@prad;wetfe.

perbunben, worauf baS Bebütfnifj ber
Sftitttyeüung im not^tcenbigen, gefefligen ßuflanbe, bem ©attungSIeben beS 9Äenfd;en, tyer»
ein gan$ einfam aufgeworfener SWenfd)
Porgetyt, weldjeS gur eigentlichen @prad;e fü^rt
wirb batyer jifmlid) fpracfyioS fein, unb BIöDflnn füljrt jur @tummf;eit.
notfywenbig mit

fixerer,

geiziger (Sntroicfelung

;

Die ©pradje fann nur 9iu8brud ber potenjirten dmpftnbung , beS BerflanbeS fein;
fle fann ntd;t etwa attmafylid; aus einzelnen SBorten §ufammengefe§t werben fein, fonbcm
fo mte bie auSjubrüdenben Bedungen fd)on in bem menfd;lid;en Berflanbe liegen, fo
mufi aud) bie menfcplid;e ©pradje urfprünglid; fdjon grammatifdje ftorm befifcen, wie
3B P. -§umbolbt fo f.ar nadjgewiefen tyat : „Damit ber SWenfd; nur ein einjigeS SQBort,
als blof? flnnlidjen Qlnfiog, fonbern

nid)t

als

einen Segriff bejeidmenben Saut

artifulirten,

dS gibt
mufj fd)on bie ©pradje gan$ unb im 3ufammenlj)ange in itjat liegen,
in
ber ©prad)e, jebeS if)rer Elemente fünbigt fid; nur als ^^eil beS
nidjtS (SinjelneS
Perfieb,e,

Die Sprache

©anjen an."

ber SWenfa) felbft

ber ©ebanfe an

wie SB.

ifl,

fid)

tfi,

batyer

ifl

P.

eine walpre

«öumbolbt

fo

©attungSöerridjtung beS Sftenfdjen, unb

nur SWenfd) burd; Spraye;

bemerff,

ridjtig

nad) Becfer, fdjranfenloS unb erlangt feine Potte SluSbilbung

erjt

@pred)en lernt ber SKenfd; nid)t, wofyl aber @d;weü
grfprod)en wirb.
©rab ber geifligen (Sntwicfelung eines Cöolfö ben gröfjten (§hiftuj? auf bie
grammattfd)e Sorm ber ©pradje tjaben müffc, mödjte r.idjt ju Perfennen fein; fle ifl ba^er
aud) einer großen attma^ligen 33etPoUfommnung fafyig. Sie ©pradje ^at gnjar urfprünglid;
©egenjlanbc burd) SBorte, aber biefe gleid; in befiimmten 93ejie^)ungen, in (Säfeen

baburd),

baf?

er

3)a§ ber

gen.

bejeidjnet.

3) 3Me britte ©ebingung ber ©pradje ifl normale Silbung ber @prad)merf$euge.
Äraft unb Materie bebingen fid) in ber 9iatur ü6eratt gegenfeitig ; roenn fid) in einem

OrganiÖmuS Organe
unb umgcfttyrt,

finben

,

fo

aud) bie Äraft porljanben,

ifl

weil feine SilPung

of;ne

^ätigfeit,

feine

bie

fie

^ätigfeit

in

^atiflfeit fe§t,

Stlbung

o^lne

ifl.

35er ^attgfeit ber ©pradjwerf^euge ftnb wir uns fo wenig bewufjt, als ber jwedtnagigen
Ütyätigfeit irgenb eines anbern SKuÖfelS bei Bewegungen, bie wir porne^men. $aubftum=

men muffen wir bie gwecfmafjiigflen Bewegungen lehren, weil fein $on fle fpmpat^etifd)
in Bewegung fefct; beim Ijßrenben Jti:ibe tönt ber gehörte Saut unmittelbar burd; bewuft^
lofe, jwedmafjige Bewegung wieber.
3)ie

®prad;e

f;at

urfprünglid;

SBorte

gebiioet,

fd)riebenen SBorte auS Bud)flaben gufammengefefct,
erfl

entDecft,

bunbener

fonbern

bap baS 3Bort aus einer iRei^e einzelner,

Saute

aber

ber

nid)t

mit bie ge=

ettra

forfdjenbe

Berflanb

fyat

organifd? mit einanber Per=

befiele.

urfprüngüdje Berfd)teben^eit ber ®prad;en

lieber bie

aber

biefe

lafen

fid)

folgenbe ©äfce

auf^

fletten

1) Die Pottfommenfte Bilbung ber Saute wirb nur möglid) burd) bie Pottfommen^e
Organifation ber (Stimm* unb ©pradjwerfjeuge. Da nun niebere SWenfdjenraffen (9ieger,

Mongolen) aud)

fcr/led?ter

gebilbete

Organe ^aben,

fo

muffen

fid)

aud;

il)re

@prad;en in

Bejieljung auf SBotjlfiang unb SBofyllaut Pon anbern unterfdjeiben.

2) ffienn bie Bafls ber ®prad)e Pon ben flnnlid;en (Sinbrücfen abfangt,
SKenfd; empfängt,

fo

leuchtet

pon

felbfl

ein,

baf

bie

weld)e ber

Bewohner Pon Sanbern, in benen
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ärmere <Sprad?baff8 tyaben muffen als bie 33ewol)ner t>on San*
2>ie 9lnwo£ner beS 9Jol8 werben aortärmer fein, al8 bie
bern, beren Statur reifer ift.

ärmer

bie Sflatüt

eine

ifi,

93ewoljner ber Tropen u.
allein

3) 9l\ü)t
bie

93aft8 ber

w.

f.

Duantität,

bie

@pradje,

einen

audj bie Qualität ber Staturerfcb, einungen mufj, at8
auf bie SStlbung ber SBorte unb auf bie

grofüen (Sin flu jj

99efttmmung ib,re3 gegenfeitigen 93er^ältnijfcö ausüben ; e8 mufl ftdj bie @prad?e be8 <&ttp=
penbewo§ner8 Pon ber be8 2Balbbewo$ner8 , beS ©ebirgöbewoIjnerS, be8 5lnwo$ner8 ber
(See 6ebeutenb
barfteflen

unterfdjeiben

;

eine jebe

unter beren (Sinftufj

,

fte

wirb me^r ober weniger einen Qluöbrucf ber Statur

tntfianb.

4) 3}on bem gröfjtm (Sinflufü muß bie 5Irt ber ©eifiefl fä^igf eiten ber Sftenfdjen ge»
wefen fein; benn ba bie ©pradje ber QluSbrud: be8 ©eifteS ifl, fo muf fte aud) nad) bem
©rabe feiner (Sntwicfelung einen Perfdjiebenen @rab ber 33ottfommen§eit geigen; befonberS
mufü biefeS einen grofjen dinjuif auf
3m Saufe ber 3*iten »erben bie

änberungen be8 2Bo$nort8 be8
flttlidjer dntwief elung ,
ben e8
Golfern unb i^ren

©prägen

flc

grammatifrfje 8"crm gelobt Mafien.

iljre

©prägen 33eränbetungen

erreicht;

erleiben

1) nad) ben 33er»

:

bem ©rabe geiziger unb
3) nad? bem ZßaWfyx, in bem e8 mit anbern
2) nadj

fpred;enben 33olfe8;

unb ber barauS §etPorge§enben @prad)üermifd?ung.
3)ie ^Bewegungen be8 $D?enfdjen flnb ferner auf feine ftoitbewegung im JRaume unb
2)ie «Saugetiere laufen auf Pier 8ü=
auf bie Qluöübung Pon Äunfifertigfeiten gerietet.
fen, Rupfen, fpringen ober t fettem, unb wenn aud) bie §ö$er fie^enben unter i^nen an*
fangen, iljren Körper aufzurichten, fo ifl bod) ber SRenfd) ba8 einige gweifüfige, aufs
reeptge^enbe ©efdjöpf; wenn aud) bie ^öljeren @äugt§iere anfangen, i^re Porberen (Jrtres
tritt,

mitaten mannigfaltig gu gebrauchen, fo ftnb
tafienben menfdjlidjen

£anb.

unb 93ou"fomment)eit

feiner ©eftalt geigt

35ie

3)er SD?enfdj

fle

bod? weit entfernt Pon ber funfboflen, fein

ba8 einzige gwei^änbige ©efdjöpf ; bie ©dpönljeit
ben £errn unb ©ebieter ber §d)öpfung.

ift

(Srperimentalpljpfiologie, einptrifdje unb pfyiIofo=
fpefulatipe) $$pfiologie tonnen nidjt gugegeben werben unb jlnb

Unterfcpiebe con

p$ifd;e (ober
unjuläfjtg.

3n ben ältefien Seiten, Bei ben 3nbem unb alten ©riedjen, bilbete bie
Seljre Pon bem Sterben unb Sein ber Statur einen Sljeil ber $£>ilofop$te
unb wir finden bie ausführlichen SkrfleUungen im $tmäuS
4^ilofopl?ie

$ljpflologie als

ober bie

J

be8 $lato unb

,

in ber SKetapb^flf be8

SemetEungen in ben

^ilologie
fd;id;te

be8

2lnfioteIe8

;

arifiotelifdjen

3)Jenfdjen

nur

ber $^ilofop^)ie flnb

—

aI8

über

bie SebenSerfdjetnungen

©djriften ü6er Biologie.

in biefer

ber Sljiere

«^ippofrateS

£$eil ber il'iaturp^ilofop^ie.

Sejie^ung ju dergleichen.

bie metyrften

felfefi

JDU ©djriften
(^.

gange

fennt

bie

über @e=

©efdjidjte ber

dlitter,

Hamburg.
6§. %, 93ranbi8, ®efd;id;te ber gried;ifd;=r6mifdjen ^^ilofo*
pljie, Berlin, 1835, lr 93b.)
©alen bezeichnete mo^l guer^ bie Sefyre Pon bem Seben
be3 SWenfdjen mit bem tarnen ^}^t)i!oIogte.
©alen (13^ t>. S^r. ®eb.) und) öon Jenen
reinen *)caturanfidjten ah, fdjöpfenb au8 bem 93orn ägi;ptifdjer SBeifl^eit, unb bie alte
Sßlpilofor^te,

empebofUS'fdje Slementarle^re benu^enb,

fdjuf er tin

jwar fd?arfflnnige8, aber nur aüju

l^pothtifdjeö @t)fiem, nja3 bis auf $aracelfu8 nid;t allein ber unumfiöfjtidje

fonbern nodj bt8

racelfuS

(geb.

gum gegenwärtigen 3a^unbert nad?toirfte.
1493) erfdjten ein $aar Sa^rljunberte früher

ßanon

35a8 Äraftgenie
al8

i^)n

bie

3eü

blieb,

be8

$a«

ju

»ürs

bigen öerfianb, unb trat berfelben ju fdjroff unb ju ro^ entgegen, um mit ©lücf einer
reinem S^aturanfdjauung roieber $la§ ju gewinnen, unb bie „®alenu8'fdje ©tbidjterei",
aie er fle nennt, ju btfampfen; auc^ befapen treber er, noty Oan ^elrnont bie jur 5lu8s

fü^rung einer fi;jtematifd)en $^)t;}lologie erforb erliefen Äenntniffe.
5r. be la 93oe @i,Uöiu8
(au8 £anau, f Serben 1672, nidpt gu beraecbfeln mit bem Anatomen 3af. ©<}lDiu8 ober
3)uboi8) fdjuf fld? au8 übel angetrenbeten ^aracelfuö^an^elmont'fdjen ©äfcen ein neues
3« gWdjer
d?emifd?=p^floIogifd;e8 @^em, aelcfceS lange Seit Piele 5ln^änger ga$lie.
Seit

würben aber Pom fedjSge^nten 3a^r^unbert an

bie

fld;

folgenben anatomifd;en

dnU
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bedungen

not^wenbig
nur allgemeiner werbenb,

bie 33eranlaffung

fajl

fldj

gu medjanifeljen (SrflärungSberfudjen, bte

(im ©egens

gu ber fogenannten iairomailjematifcben ©cfyule

fafce ber ftylütu87d?ensiatro<bemifd;en) auöbilbeten,

weld?e

int:

(Sor^äen im SanctoriuS

il)re

(f 1636), SÖottUi (f 1680), «eßini (t 1713), tfeitt (f 1719), tfamberger (f 1755),
ßvcax fehlte eS ni$t an «Kan*
(t 1761), unb gum £$etl felbfl in 93oer$at?e fanb.
J
nern, welche biefen einfeitigen .Änfldjten entgegentraten, wie befonberS bie großen Scanner
«fcaleS

©.

(S.

bo$

Sta&I (i 1734, «äße), früher ©.
unflerblict)e 33erbienfle

ftci)

(f 1757), fröret (L %. SOBolff (f 1794),

fein S#üler 51. t». «Salier (t 1777) er=
Sammlungen unb fritifcfye @ict)tung beS t>ort)ans

£. Soerjjaoe (f 1738) unb

Erfolg.

ot)ne

warben

£art>e!?

burct)

2)en ®runb gur $t)t;ftologte ber neuern j$t'ü legten neben ber Qlner*
fennung ber altern btffern Seifrungen befonberS bie großen ©ntbecfungen unb au6gebet)nten
Bearbeitungen ber (£t)emie unb cergleidjenben Anatomie.
®ar manche $t)eile ber ^^ftologie Jönnen als felbfljlanbige 3Biffenfd)aften bearbeitet

benen SftaterialS,

unb trenn

werben

,

t)äuftg

gefct;er)en

fo

;

für ben 2ttenfct)en ein befonbereS Snterejfe t)aben

fle

g.

33.

in

ber £et)re

ober 33romatologie, fo in ber £el)re

öom

bom

,

fo

biefeS

ifl

audb,

organifcijen Seben bie Nat)rung8mitieltunbc

Seben bie Betrachtung beS

it)iertfcr)en

mimifdjen

2tu8brucfS, bie ^r^flognomtf, SKimif unb ^Phrenologie, bie weitere 9lu3füt)rung berSeljre

bon ber

Seele, bie ^fydjologie,

menfct}Iict)en

Iogie bie Sr>ract)let)re

nott)

Bromatologie.

©runblage ftnben nur

3l)re

bie Äunflwiffenfct;aft.

müjfen wir

2BitJenfct)afren

1)

unb

3luf

bie

triftigeren

in

biefer

ber $t)r;jto=
abgeleiteten

einen Blicf werfen:

Organismus mufi

2)er

fortwat)renb auf Soften ber

fiel)

um=

Nahrungsmittel erzeugen unb
erhalten; tritt nun biefeS Bebürfni§ ein, fo wirfen bie Organe, benen ber Natprungflftoff
als innere Steige auf baS Nert>enfrftem; eS entfielt eins öon ben oben erwähnten
fel)lt,
innern @efüt)len ber Unluft ober beS llnwot)lfein8 , ber junger, unb auf biefen (Sinbrucf
erwactjt fogleict) ber entfrredjenbe Briefe, Nahrung aufzunehmen; fo wie baS ®efüt)l fiel)
flelgert, wirb auct) ber Stieb heftiger, unb wenn ber junger felpr grof? wirb, fo fann
gebenbcn Statur,

ber Sßenfct),

burct)

Stoffe,

bie er

gum

wie ein 9raubtt)ier,

auS i§r aufnimmt,

blutbürfligen SKötber werben;

ber Srieb

ifl

bann

Vernunft, wie I)äuftge Beifriele beweifen; ber Srieb entfyrtdjt aber bem
bafji wir oft gur Qlufnal)me einer beftimmten Oualitat ber Nahrung benimmt
werben; baS SBaffer ifl auct) ein Nahrungsmittel, unb ber 3)urft nur eine Sorm beS
«ÖungerS ; fo werben wir im Sommer getrieben, Sauren gu fudjen, im äßinter &leifd) u. f. w.
Beim $t)ier wirft ber infrinftartige Stieb fet)r beflimmt unb fldjer; es wirb in ber 5reü
^eit nicbt leidet eine Nahrung aufnehmen, bie i^im fcbabet; eS fliegt baS @tft.
3m SKen=
fiätfer als

bie

®efüt)le fo,

fc^en tritt mit

bem

<§eröortreten ber Vernunft ber Snjlinft gurüd; er

leitet

i^n nidjt me^r

fo flc^er,'unb er würbe ffdb, oft vergiften , wenn iljn nityt bie (Sr!enntni§ beS SwfianbeS
in ber SGBa^I ber Nahrung leitete.
Äein S^ier ^at eine fo mannigfaltige Nahrung wie

ber Sßenfdj,

unb unter

fe§r öerf^ieben auf

öerfcbiebenen 93er$altnijfen witfen bie oerfcbiebenen Nahrungsmittel

i^)n.

gefolgt, aber

nur baburd),

niefen fann,

iji

er

©ewijfe «§auptna$rung8mittel flnb bem STOenfd^en über bie (Srbe
ba^l

er

eine gro^e SKannidjfaltigt'eit

auc^ fa^ig/ bie gange @rbe gu bewohnen.

für ben SKenfdjen baS größte Sntereffe 1)ahtn,

öon Nahrungsmitteln ge=
Natürlicher Sßeife

gro§e SWajfe feiner

bie

mu§

fcerfcfyiebenen

eS

3ia^

rungömittel gu fennen, gu wiffen, welche @igenfc^aften jle beftyen, unb wie fte auf feinen
Organismus wirfen.
2)a^er ifl benn aud> bie Na^rungSmittelfunbe ober SSromatologie
eine eben

fo

anfaredjenbe,

als nüfclidje SBijfenf^aft

,

ob

fie

gleich

größtenteils aut^ in

Sromatologie betrautet befonberS
nur bie p^flfdjen unb (^emifc^en t?igenfd^aften
fo vok bie Verbreitung unb ®efd)id)te
3)ie beflen üon ben öor^anbenen Dielen Sdpriften
ber 3 u *^eitung ber Nahrungsmittel.
flnb oon Bücfert, Sprengel u. f. w., inbejfen erwartet bie 2Biffenfcf;aft noc^ eine boßflän*
ber allgemeinen ^at^ologie beachtet werben mu|l.

3)ie

,

unb befere Bearbeitung, wogu
würben, bor^anben flnb.

bige

siele Sflaterialien,

bie

gum ^eil bon Siebemann

benufet
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3ebe Steuerung beS SebenS gebort in baS ©ebiet ber $$bfto*
2) $fi?ct)oIogie.
im £)rganifct)en beS SebenS Bio ju ben umfaffenbften %f)ä-Regung
logic.
Q3on fcer erfien
alle biefe ^atigleiten
tigfeiten ber Vernunft flnb nur Uebergänge, feine feflen ©renjen;
ergänzen unb erläutern
nadjläfff gen

,

wenn

fldj

gegenfeitig;

§u

einer

fle

bie jp^flologte

unb

boßftanbigen

i'ebenS gelangen reiß; baS aar bie

fann,

unb

fott

grünblidjen (Sinfldjt

barf feine öer=
beS SBefenS beS

2lnfl(bt ber alten griedjifdpen 9tatur^iIofo^ie; baS

ift

neueren Seit in frranfreicb, (Stiglanb unb iDeutfcb*
beS Seelenlebens in ben .ftreiS it)rer
mit
öofltm
bie
Steuerungen
(Rechte
lanb, bie baljer
Unterfuebungen gebogen baben, unb nur baburtb, §ur t)öcbften möglichen einfielt beS £e«
benfl gelangen, oBgleicb, fle an eine ©renje geraden, an ber fle nidjt otyne Schmers, aBer

bie QlnfUbt aller beffern ^fcbflologen ber

mit ber

unb innigfien UeBerjeugung

fefleflen

unb

@ci>rcac^c

enblicbe

ib,re

ityre

Slbtyängig»

(Die größten unb fdjärffien Genfer
feit
flnb bafjer auS Uebeqeugung bie Bejien $t)eiften, unb beffere, als bie furjfldjtige SWenge
beS 93olfS; fle fommen audb übertäubt mit feiner boftttöen (Religion in ßonfhft; aber

bon einem t)öd?fien Urquell afleS ScbenS füllen.

baS

rcaS

gefät;r litt; fle,

auS

fturet/t

ein $bilofobb,

gegen t)errfcbenbe

fann,

tb,un

3tnflct;ten

ftarben ber Seit ober beS Staats gu Bemalen

grau

erfet/einen,

fo

nichts

ifl

bie feinigen

2)a

fuct>t.

ju berjuefern,

6^rearj unb

5Beif?,

mit ben

in ber

Seme

als ber SKenge ©efbenflerfurcfjt einzujagen!

teiebter,

aüt $$Uofoto$en beS 2it§ei3mu6

lieBlofe Äurjjlct/tigfeit t)at noer)

unb

rcenn er bie 3)?enge furztet,

ifl,

§u berfiojjen,

—

ob

Bejü(f?tigt,

fle

2>ie
gleite)

$^=
babon entfernt rcaren, als ib,re 5lnfiäger.)
flologie, fann freilieft auet) bie Seelenleben ober Sßfydjologie für flct) BearBeitet »erben, a&er
bur^auS nur öcn Sollen, bie eine umfaffenbe Äenntnifj ber gefammten ^btyflologie, alfo
ÜDiefeS ifl oft jum grofen 9Zact;tf;eil biefer
aueb ber ganjen 9kturrciffenftt/aft befifcen.
nur bamit jufrieben maren, baf
$bjIofobf;en
So lange bie
äBiffenfdjaft berfannt roorben.
itjren
fle bie Seelenau§erungen einfadb; unb ot)ne weitere Deutungen aufjufafen fugten in
bie
benen,
man
unb
9iacbt§eil,
ifl
embitifeben Etymologien, fltfteten fle rcenigflenS feinen
mit guten 93eobad;tungStaIenten auSgerüflet roaren, noeb, für bie Slufbenra^rung mancher
roeiter

Sfpatfacbe 2)anf fct-ulbig.

(2)ie Literatur

ber^t^ologie üon %. %.
menig^enS

nict/t,

rcenn

öon Socfe, befonberS

@eele mit aßer^anb Vermögen auSfiaffirten,
roa^r^eit Ratten;

@ctjule

biefer

gehören

anbere ^^eil ber

@ie förberten

8. enthalten.)

bem Vorgänge
unb

naef;

jeber

ein

biefer 93ejief;ung in ber fefpr guten ©efdjicr/te

ifl

1808,

(SaruS, Sei^g.
fle

in

SQßie

Romane

fo

roenn

aueb,,

gleicb

fd;rieben,

mit

bie SBiffenf^aft

aber (Sonbiflac, bie
bie

feine S'latur^

günfiigem
(SaBaniS, Sa=

unöerfennBar

ßinfiuf ber ^b,l;flologie, noeb bie englifdjen unb franjöftfc^en ©Triften t?on
romiguiere, 3)efiutt be3:raci) (bie Sbeologen), JDugalb @teroart u.5l. an; öoflfommen ber»
nietet aurbe bie Hßifenffbaft in ben bermeinten f^efulatioen beutfcf;en 33ear6eitungen auS
ber gid;te'fcben

unb ©cbeHing'fcben

(^ologie betrauten fann,

«öier

@cb,ule,

b,atte

man

beren 5lfme

als

gar

man

bie (Sfdjenmaöer'föe $fij s

mefjr bie ®acb,e, bie 9?atur bor 5lu*

nict/t

fc^on unnjafjren ©d^emata rcurben bearbeitet unb
roenig
®fon
§ugefhi&t (Literatur in ©cb-eibler'S $fl)(boIogie, JDarmflabt, 1833, 8.).

gen, fonbern bie (Sonbittac'fd^en

,

an

flct)

U

gewinnt
nerei

bie SBiffenfdjaft buret)

Bezeichnete febon Jtant,

fennenbe <§erBart

fyat

unb

bie m*)flicirenbe

mancher neuern Bearbeitungen

unb ber
nur bureb,

biefer 2Biffenfct)aft.

ib.m
eine

^otoulariflrenbe SßitU unb ©dbonreb*

folgenbe,

unb

(5-inen

beffern 9Beg ber 5orfcb,ung

bie ^aturreiffenfef/aft beadjtenbe

etaaS ab fiof?enbe, äußere

Sorm

unb

ber ^Bearbeitung rces

£eget b,at in fpäteren
Seiten, befonberS in feiner $l)anomenologie beS ©eifieS, bie richtige Saf;n betreten; eS
3)ie neuern Olrbeiten
fehlte i^m jur Qtu8fül)rung nur aUe naturtciffenfcr)aftli<ije 93ilDung.
niger eingreifenb/

als

gu roünfcben gemefen ivaxt,

geioirft;

aueb,

SreöiranuS, Surbacb,, befonberS &lemming, bejeiebnen einen, ben Befreit
(Erfolg öerfarecijenben SSeg ber 93earBeitung.
2)ie $fbct/ologie muf ben aUgemetnen
unb
genetifeben Sßeg geb,en, mit ben einfacbflen Sfcatigfeiten beS S'ieröen^flemS beginnen

öon Sacobi,

gletcber,

ber
übergeben, bie Oleujjerungen beS Seelenlebens
Erläuterung
bie aamäfplige (Sntwicfelung beS Seelenlebens beS ÄinoeS jur

attmäb,lig ju ben
£b,iere, fo roie

—

jufammengefe^teren
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unb

Benufcen,

unb

wo

geBen gu wollen,

nie erlauBen eine (Srflärung

ftd?

9lnaIogie ni$t öon feI6fl herbeigeführt wirb.

fle

buret)

3nbuftion

erfl

bie 33aftS

muß

3)ie $fi?ct)ologie

ber $t)ilofop§ie gu
aßeö p$ilofop$ifd?en ©tubiumS Buben!
3?orgüglic!b, ift bie ©effydjte
gewö^nlid;
nachteiligen)
(unb
ba
tmpfe&len,
bie $$iIofop$ie lange Bett einen großen
fe^r
(Einfluß auf bie $§t;flologie unb SWebigin geüBt $at; auet; bie $ö§ere £ogi£ unb 2J?eta=
$(${lf.
UeBer^aupt §at Bei bem ©tubtum ber $$iIofop$ie, wenigflenS für ben 9lrgt, baö

Normale einen §ö£eren

$$i)fiognomif

3)

feiner 3^ätigftit8arten,

in

f!cfc

Senologie

gegenfeitig;

bie

»ergebene aßenfdjen nüt)t
»ergebenen Äörperformen i§re

ib,ren

u.

©ein unb 3#ätigfeit,

w.).

f.

formen beS 3$ier3

nidjt afletn ber organifdjen

5)a

animalifcfyen.
autit)

((SranioScopie,

unb Äraft Bebingen

SWaterie

baS (Reale.

als

3BertIj>

alle

,

ber 9lu8brucf

ftnb

fonbern gang BefonberS ber

gleichartig

t^atig

flnb,

Ijöfyeren

muffen ftet;
wiebergeBen;

fo

tterfcfyiebenen S^ätigfeitSarten

benn jebe (impftnbung, aSotfitUung, jeber ©ebanfe flreBt fld; auSgubtücfen ; ein oft wie»
bereiter ^uSbrucf macfyt, *>&$ bie Bei bemfeiBen tätigen Organe eine eigentümliche, il)m
*ilu8 biefen ©äfcen ergibt f!$ : a) liegt bie Ouette oller
entfprec^enbe 33ilbung Bekommen.
©eelent^ätigfeit im ®e§irn, unb ifl baS ©eljirn ber ©eelentijätigfeit gemäß geBilbet; unb
ijl

ber ©d?äbel, als 3)ecfe beS ©etyirnS, biefem entfprec&enb geBilbet,

gemein fle n formen
neSwegS aBer feinen
alles

beS ©djäbelS auet) ben

Organen)

eingeln innern

2luSbrucf8, SföuSfeln unb

allgemeinen
entfarecfyen

;

b)

liegt

muffen bie all*

fo

formen

beS ©efyirnS (feU

unb Duelle

bie llrfaä)e

ben SmpulS geBenben <§irnorganen entere«
aus ber ©eflatt ber äußeren 93ewegung8organe

Anoden,

bie

djenb geBilbet werben, fo muffen wir auet)
auf bie (Sigentfyümlicfyfeit ber «&irn* ober ©eelenorgane fä)ließen fönnen;

allein

c) 93ewes

gungSorgane, bie met)r nur bem plafttfdjen SeBen bienen (Srufl, 93auct;), ober nur
OrtSBewegung (untere (frtremitäten, weniger fdjon bie oBeren, bie in bem 9ftenfcf)en
tonnen bie ©eelenart weniger Serratien,
flBle Safl* unb QluöbrucfSorgane werben),
bie, meiere in bem Qßenfdjen gerabegu gum 3luöbrucf ber ©ebanfen geBiloet finb, baS
2ßir werben alfo auS ber gangen Äonftttution beS ÄörperS, aus ber Haltung
ffdjt.
felBen, bem ©ange, ber (Stellung, ber ©t&erbe, ber <§änbe, ber Sorot beS ©djäbelS
bie ©eelenart beS 2ttenfd)en fdjließen tonnen.
3)a8 ifl benn audj öon allen Scannern
tiefem ©efütpl,

ot)ne 93ewußtfein

©runbeS,

beS

anerfannt

roorben,

wie

bie äßerfe

ber
fen*

als

©e^
bef*

auf

öon
ber

aller Betten in reifer Sülle Beweifen, wie bie großen Siebter, ein 33äU
mifi in 3nbien, Corner in ©riec^enlanb, öor allen ®§affpeare, unter ben 3)eutfc^en Bc*

größten JDidjter

fonberS Berber ($lafiif, aBer

!

<&$t

unb eine eigene
bem 9iamen beS
nadt)

unb

früt)

$at

QlrtfioteleS

forgfältiger

©orn auS bem aße großen

Jtünfiter

ber refleftirenbe SSerflanb ber ®act)e Bemächtigt,

bem Stamen

ber ^^flogtiomif gefd&affen.

6c^on unter

ü6er ^^flognomif unb tyt folgten ga^lreitit)e
in ben atlerneueften ^agen, nadt)bem Anatomie

<Sdt)rift

aBer

erfl

BeatBeitet

waren,

fonnte

fte

eine

eigentliclt)

wiffenfcfyaftlidje

öiel jat)lreic^er flnb bie 5lBwege, auf welche Ungrünb»
unb 5l6erglauBe geführt ^aBett, fo bie Chiromantie, bie bod^>
gewiffen wahren ©runblage entBe^irt, fo baS Unternehmen $orta'S (unb

unenblidt)

jügellofe $ljantafte

lic^feit,

ganj einer

nietyt

unb

©Triften), 3ean $aul, große Äunfls
5llten auc^ $liniuS (hist. nat.) unb

ber einzige

audt)

ge^t eine

Bis in bie neueren Seiten;
$§!?ilologie

i^ ia

aBer

2Bifenfct)aft unter

SSeatBeitung erfahren,

fpäter iEifc^Bein'S),

aUe

worin

boct)

richtig

fü^lenben Saöater,

unb

fldt)

w. (unter ben

f.

@8

OuinctilianuS (Inst. orat.).
fc^opfien

fonft in feinen

auefy

fenner, öor allen SBinfelmann u.

9Renfdjen:pt)i)ftognomien

auc^ einige 9ßa^)r^eit liegt.

wenn

er

ftet)

ouf

S'tpierv^flognomien

gurücfgufü^ren,

3)ie UeBertreiBungen beS ü6rigenS

^erauSna^m,

ot)ne

alle

Äenntniß

oft

ber

fein unb
Anatomie

allgemeine Siegeln gur 3)eutung ber ®tftdt)tSgüge aufzuhellen; fo cnblidt)
bie ®<$äbellel?re ©att'S unb ber $ljrenoIogen , bie nadt) einigen wahren 9l§nungen i^reS
$tyfyfto!ogie,

Urhebers auf bie

aflerungrünblicjjifie

unb

^eillofefle Cßfi;dt)oIogie ein ©tyjlein

PoÜ 3:äufc^ungen

unb ^rugfc^lüffen Bauten.
4)

JDie

©prac^wiffenfe^aft.

3)ie

©pradje,

als

eine

not^wenbige (Srfc^tinung
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oben nadjgewiefen worben, unb e8 ifi baburct) bie <?pt'atit>
tx>ifl"cnfc^aft in ber $t)i)flotogte begrünbet; bie weitere Untermietung it)re8 innern £>rgani8=
mu0 (innere ©ramtnatif) unb beS gegenfeitigen Berr)altnijfe3 ber beßeljettben ©pracjjen,

beS ntenfdjlid)ett SebenS,

bilbet

i&rer Berroanbtfdjaft

Scanner

jlnb;

t^otig

ift

eigene Sßijfenfdjaft, in reeller jefct feljr ausgezeichnete
aber wieber einen großen (Sinflufj auf bie Anthropologie.

eine

Ijat

fle

Äunftwiffenfct)aft. SGBenn fict) bie beiben Vorgenannten 5Biffenfcl;aften mit ber
Unterfu^ung ber ©efefce beS AuSbrucfS befct)afttgen, fo ift bie Unterfucfyung ber ©efefce
ber 2) ar Teilung Aufgabe ber J?unftwiffenfct;aft.
üDer SEenfct) fann ben wahrgenommenen AuSbrucf jur Äiar^eit ber Borftetlung brin«
gen, unb fann i^n buret) wiflfülj>rlict)e innere (Stimmung wieber^olen. 2)iefe8 nennen wir
5)

aber 2)arftellen.

unfern ganjen Jtorper (mimifdje SDarfießung)
(plafiifdje SarfUHung) ober buret; ben SKunb (rebnerifetye 5)arfiel=

erfolgt entiseber buret)

2>arfteflung

2)ie

ober burd? bie «öanb
lung); baS Material, welct)e8 wir jur Berförperung unferer ©ebanfen öerwenben,
erfien

ftatt

im jweiten

unfer .Körper felbft,

atmofpfyarifdje Suft.

jwifetjen

2)afi

grofe Äluft liege, wie bie

bem SWarmor

wat)rl?aft

ben

<Sct)riftfieller

Seben

woljl

eintjauetjt,

fielet

unb

angeben,
fo

rebnerifct;en 3)arjlettungen
nict;t

ift

ald

fjoct;,

ber,

im

@toff, im briiten bie

ein bilbfamer, ftctjtbarcr

plafiifctjen

ifi

eine fo

wal)r; ber^ünfiler, ber
welct)er bie Suft

in

3)U

Auct) bap beibe 2)arfteHung8arten fo ganj üerfcfyieben auf uns wirften,
fann nidjt jugegeben werben (ein @ebtct)t, eine Otebe, bie wir lefen, wirft natürlicher
2Beife auf uns nur, inbem wir fle in ©ebanfen työren); wenn bie Otebefunfie burefy un=
fern üorjugS weife objeftiben «Sinn, baS ©ebör, unS mit Allgewalt fiitnmen, unb ftet) unS
tt)tyramben bübet.

auf Dringen, fo heftet flct) unS unfer objeftioer ®tnn, baS Auge, faft ein unmittelbarer
unfereS (SeelenorganS, mit gleicher Allgewalt an bie plafiife&e 2)arftellung.

£t)eil

2)er 91>ijfenfct)aft bleibt eS

natürlicher SBetfe freigefiettt

iljr

,

grenzen, unb bie Betrachtung ber 9iebefünfte ju trennen son

wenn man nur
35er

it)re

unb Betbinbung

urfptünglicfje (£int)eit

«ßunflwiffenfctjaft

weift

man nun

gewot)nlict)

nur

©ebiet berfct;ieben ju be*

ber

ntdt>t

ber

aus

ptaftifdt)en

Äünfte,

bem Auge

berliert.

Betrachtung

bie

ber

plafhfct)en

Äünfie ju.

immer in einem 9ßi<=
bergeben beS gehabten (Sinbrucf 8
fie ifl alfo immer: 9?act;at)mung (plwviG) ; ber ättenfdt)
bermag fle aber nact) ber 3bee beS (Schönen ju öerebeln. 35ie Äunfiwiffenfc^aft f)at nun
bie Aufgabe
3Me fubjeftiüe Begrünbung ber Jtunfl im SKenfdjen p^jlologtfct) nact;juweis
unb
buret)
fen,
ber objeftiöen (Entfaltung it)rer einzelnen 3:l;eile
t)iftorifct;e Betrachtung
(Pantomime, ^eftonif, @culptur, SWalerei, 3eicf)enfunfl unb ©cfyiift) i^re allma^iige
Auöbilbung bon ber ifonifct)en 2)arflettung jur ffymboIifd;en, metap^otifcf)en unb attegori=
35ie

Äunft, baS

fpeifüt

Augübung

bie

ber Sarfiellung

,

beftelpt

,

:

fct;en

ju entwicfeln.

®o

flänbe

unS benn

als bie BaflS,

ten,

II.

SBenn wir

bie $l)i)ftologie

auf ber

fct)on

ba als ber Urquell

Baco öon Berulam

alit

aller

einzelnen 9BiffenfcJ;afs

einzelnen aufbauen wollte.

^atwraefdjitfite btv SOlettfc^^eit.

au8 niebern trieben ableiten mußten, fo wirb
auf ber einen (Seite fo wenig Semanb berfennen mögen, bafj barin fct)on bie At)nung
eineö <§o^ern liegt, wie auf ber anbern ©eite jugegeben werben muf? , ba§ bie SBurjel
bie

©efelltgfeit ber 5£^icre

boct)

ber menfdjlicfjen ©efelligfeit audt) in niebern Stieben,

in allgemeiner iftaturbefiitnmung liege;

il)rer Entfaltung liegt eine grofe Berfdjiebenf;eit.
2)ie langfamc @ntwicfelung unb
lange £ilftojlgfett beS 2«enfct)en, bie ^ilfloflgfeit beS ©injelnen überhaupt, bie geifitge
unb fpractjlictie ©onberung in ©tämme unb Nationen, enblic^ aber befonberö bie in ber
Beflimmung be8 3Kenfd;en
unb boef; nur bittet) bie Berbinbung Atter

boc^ in

wefentlict)

Sit

liegenbe

einer SWenf<3t)t)eit mögliche Berfeftibilitat

bürgen un8 bafür,

baf ber

2ttenfd)

wefentlicf;

:
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herein gefcb, äffen ifi, unb baf? feine anbeve $6,ierart eine af;nlicbe, innige
2lber aud) $ier wirb flcfj bie
^Bereinigung i^ter Snbilnbuen, wie ber SWenfd), barbietet.
(gintyeit nur burd) mannigfaltige innere ©egenfafce offenbaren, unb gwar ftnb biefe innern
^Differenzen nicf>t allein mannigfaltiger, fonbern fle integriren fldj aufy auf eine fo not^
wenbige 9lrt gu einem ®an$en, wie wir baS in feiner S'fjiierart finben; trenn wir nur
ba§ bie Äultur ber 9ßenfd$eit
§. 93. bie Temperamente nehmen, fo fie^t man leidjt ein,
pljne i^re JDifferenj unb gegenfeitige drganjung nic^t möglidj wäre, baffelbe fann man

jum

gefettige.t

berfet/iebenen 9*attonald?arafteren fagen.

bon ben

SleljnlidjeS

fömmt

^ierart

in fetner

fc>or.

Sßir teilen bie Staturgefdjidjte beS SWenfdjen, wie bie beS S&ierreidjS, in brei Steile
2) geograpbjfdje 5lntf;ro^oIogie , 3) §iftorifd?e 5lntf;ro^ologie, wo
allerbingS bie Sejei^inung ie3 erfien StpeilS feinem 3af;alte nitfjt bollfommen entfprid?t.
1) 5tnt§rofcogra^te,

Ü>0n üex %ntt)xopo$xap\)ie.

1.

wir

JDer 9lntf;robogva£ljie geben

formen beS

unb

SWenfct;engefd}lect;t8,

Aufgabe:

bie

2>ie

unter fdjein*

feines £eben$

(Einheit beS Verlaufes

bie

ben mannigfaltigen

(Einheit in

unb BufaU nacbjuweifen.
1) SKannicftfaltigfeit ber ©eftalten beS 9Renfcf;engefd;f ed?tS. 3>er Set6
betrachtet- laßt uns, nadt) früherem,
ifi ber 5lu3brucf ber ©eele; feine ©tfialt öerfianbig
33iütt)e,
3)ie f;öct>fie
welche bie Äunfl ü6er§aut>t erreichen §u foru
bie ©eelenart erfennen.
neu fdjeint, fcfyuf unS in ©rietyenlanb ©tfialten, weldje in ber enblidjen 2Birflict;feit nie
Barem

SBedtfel

aber ber Sbee als baS

auftreten,
ftnber

man

erfcfyeinen,

<£6ct/fte

^bjbiaS, ben ©Töpfer beS

Sutäter be^eidmet.

oIi)tnt>ifd}en

fann

Snbeffen

ganjeS Sbeal

mannict/faltigen £eiblidifeit fein

bod) in ber nottyroenbtg
nur bem unbilbbaren Unenblidjen

als beren (Sr*

bie griedjifdjen 3beale,

geben;

eS

fann

biefeS

nur einen
uns in
Snbeflen
biefen Sbealen bie öollenbetjte SWenf^eit im ©egenfafce ber Stytexljeit entgegen, unb bie
33ebeutungen ber ebeljien formen beS SNenfdjenleibeS werben unS burd) jle borzüglicb, flar.
äBir benufcen fle batyer aud) als 5luSgangS = unb 3Sergleit^urtgö^unft bei ber ^Betrachtung

gufommen, unb

ber oltympifdje Su^iter,

ber

«MuSbrud $aben fonnte, mufte bureb, anbere 3beale ergänzt werben.

ber «jirflidjen

formen

biejenigen,

ber 2»enftf;cn;

welche

tritt

am melden

itynen

jlcb,

nähern,

erfreuten unS als bie ebelfien, boHenbetfien ; bie, treibe flcb, öon itynen mcb,r entfernen,
©ewijfe, burd) 9ftef=
erfennen roir als uneblere unb ben ttjierifdjen meljr ftcf; naljernbe.

fung gu bejiimmenbe

ber

93erljialtniffe

Organe (Qlnt^ropometrie)

gleidjung ber menfcfclictien ©ejialten untereinanber

bejlimmen,
flct;

i^ren

ßufammentyang unb

(Sänket, 3)uubenton,
einer folgen

33ei

if;re

in brei ^auptraffen einteilen, nämlicf;

bem erwähnten

unb 3)

3beale

am

bie langgeflctjtige ober

jlnb

jwar

3n

einfe^en.

93erbtenjte

bie

Gerbe

entgegen,

nacb,

mit

ber 33er;

bei

größerer @ct;arfe

biefer SSegie^ung

f;aben

erworben.

verbreiteten SWenfdjen, treten

unS

wir baS SWenfcbengefdjIec^t

benen

1) bie oüalgeftcfitige ober faufaflfcf^e
nähert, 2) bie breitgefidjtige ober

:

mefjrfien

äftaffe,

welche

mongolifc^e,

bie am weiteren Von bem 3oeaIe jurücf tritt.
einanber abgegrenzt, fonbern fle ge&en burdl)
öon
fc^arf

S'ieger^affe,

Waffen
3wifcf;enformen in einanber über

2)iefe brei

über

55ergleidjung ber

unter biefen brei £au:ptt>erfd)icbent)eiten

flcf;

Urfacf;en

(Suöier u. 51. befonberS

uns

laffen

Unterfc^iebe

ijire

nicf;t
;

aber in i^ren ^ie^räfentanten fielen

fle

flcf;

auf eine fo

regelmäßige unb befiimmte SBeife einanber gegenüber, baß wir barin unmöglich einen
3ufatt annehmen fonnen, wir muffen fle oielmet;r als tief in bem SCßefen ber SKenfd;f;eit

begrünbet anfer)en.

<So weit

tyifiorifdje

tltfunben jurü (freieren

§aben

,

neben einanber

fle

ju fjö^ierer geifiiger Kultur gelangt, unb wir Ipaben

befianben, aber nur bie faufajlfdje ifi
alle Urfacf;e ju gweifetn, baf bie beiben anbern, unb befonberS bie ^egerraffe, jemals §u
einer folgen gelangen fönne,

fc^einen

in

unS

))ft)cf;ifcf;er

jefct,

benn

einjelne 5lu8nar)men

wie immer in ber

«öinftdjt.

2)ie

©efcfyidjte,

aSerfdt)ieben^)eiten

monifcr)en DrganifationSunterfc^ieben

tief

als

fonnen nichts beweifen.

niebere in

£r)!;flfcf;er,

biefer brei Sftaffen flnb

begrünbet,

Jßetrac^ten

wir

@ie

er=

wie entf^recf;enb

in allgemeinen, f;ars

aber

bie Staflfen in
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mx

felpen

fo

ffct),

,

©cfcroierigfeit,

(Stämme

»»eil

getfaflt.

,

rcobutct}

eine jebe

©tämme
unb man

in

(Sinttyeilung

2)icfe

greiften allen llebergange flattfinbcn,

Verfallen,

wenn man

ren u.

ro.

f.

neue Werfet; iebenljeiten

roieber

in

terabtl)eilungen

einzelnen, gufäUigen ,ßenngeicr)en

nacfy

(Einteilungen

rcie

,

9kffe triebet
§at inbefen
oft

ift

Uns

in

mandje

in 3trtl)ümet

ber Hautfarbe, ben «$aa*

t?erfud)te.

gut geaaster unb treuer ^ortraits, ©felette unb .Köpfe ift ber befte 9Beg
©roßen SBertl? tyat, nacf) ben tiefer greifenden Unterfudjun*
gur (Erreichung beS QmdeS*
gen oon 0. £umboIbt, 93opp, $ott, Sepjluö tci, ber 33crfuct), bie (Stämme nact) ben
2)er 33eft§

Sprachen

eingutlpeilen,

in einem jeben

5lber auct)

©tamme

einzelnen

fanguinifdje, pljlegmatifdje, melancjjolifdje

bar,

Differenzen

geneigt

SBenn

gangen.

rcoburd) ein

muffen

alle

ift;

flct)

33erftt)iebenl)eiten

,

bie

oorgugöaeife gu einer bejlimmten 5lrt ber Slpätigfett

jebeS

gur (Srrcict>ung

gegenfeitig

®taat nur aus

ein

roieber

unb Temperamente begeidjmen.
35a8 ct/oIetifct)e,
Temperament bieten unö p^flfdjie unb pft^ifdjc

mit bem tarnen ber «Ronflitutionen

tvir

erfdjeinen

eines

9ttenfcJ}cn

möchte eS übel mit il)m be^eflt fein;

muffen

alle

beS QvotdtS

einzigen

ber SKenf^eit er*

Temperaments

gur Streichung

beftänbe,

fo

be8 ©taatSgtoecfeS gu=

fammennmfen.
Verfolgen roir fo äße 2Kanntcr)faltigfeiten in p§i)fifd}er unb pftydjifcfyer
im SWenfct/engefcfylecfyte, fo bringt fict) ung bie Uebergeugung auf, baß im lieber«
ften, rote im £öct/ften, in Staats* unb 9teligionSformen nichts 3 u f a ^ ift/ fonbern afleS
2)ie einzelnen
©efefc unb SRegelmäßigfett, oorljer benimmt im roeifen SRat^je beS <§öä)fien.
SRenftfjen flnb nur feine fdjtracijen SBerfgeuge!
2)em «fturgflcljtigen unb bem,
2) 93om regelmäßigen Verlaufe beS SebenS.
ber nur eine flehte 5lngal)l oon SWenfcf;en überfielt, erfcr)einen ©eburt, (El)e, Äranftjeit
unb £ob nur als Sufäfligfeiten im Seben beS SWenfcr)en aber fdjon SftaltlpuS geigte, baß
£inftcr)t

;

größerer ©terblict/feit mehrere

nacr)

(Elpen

gefd)Ioffen

baß nad) oer^eerenben «Kriegen unb (Epibemten
u. 5t.

©leidjgalpl ber

roiefen bie

©efct/ledjter

reürben;

SBeber u.

51.

roiefen

nad?,

©eburten gunimmt; «§ufelanb
unter ben ©eborenen nad); galjlreicjje neuere
bie ßatyl ber

Unter fut^un gen t)aben bie Sftegelmäßigfeit ber @tetbefatte in aßen Sauren beS fiebenS fen=

nen gelehrt,

baß immer ein

fo

eine

gleiche

djenbe

3wdt

SWenfd^en fierben.

(Strom beS SebenS erhalten roirb; an iebem £ag*
unb SWäfccr/en geboren; an iebem Sage gerben

10, 20, 40, OOjäljtige

2Xnja^t

unb bem

gleicher

gleite 2lngal?l «Rnaben

eine relatio

roitb

—

Verlaufe beö Stbenö

ber SKenfdjtjeit

JDie

JHMffenfdjaft,

befct;äftigt,

f;at

2ftenfcr)en,

fo

bafji

btenenbe 3a$l 10, 20,

eine fld9

entfpre«

30, 40ial)rige u.

f.

ro.

mit ber Unterfucfcung biefer ©efetje im
mit bem tarnen ber Physique sociale, 33io*

reelle

man

immer

fia)

tomie, @tatifUf be3 Gebens, mebi^inifclje ©tatifiif belegt.
2.

$on

i»cr

geograpl)tfd)cn Anthropologie.

5lntljropoIogie f}at bie -Aufgabe, ba8 33(rl?ältniß beS SKenfcfeen ju
bewohnten Srbrinbe unb iljren Sinftüffen naa)§uttieifen.
2)er SWenfcp l)at cor
allen gieren ben 3Sorgug, baß er bie gange (Stbe unter ben öerfct;iebenften ©injlüffen be«
ltoljnen !ann; inbefen bleibt er fW) niä)t gan§ gleid), fonbern erleibet unter Oerfd;iebenen
3)ie

ber

öon

geograplpifdt)e

iljm

(Sinjlüffen

men,

ifl

2)ie

,

in

fo

gut

rote

bie

Spiere, Qlbänberungen.

Oielen 93egiel?ungen

SDiefe

5lbanberungen na^er ju beftim*

»oidt>ttg.

Unterfucf;ung foU ben (Einfluß be8 Älima'3, ber ©tftalt beS 99oben8,

ber bege»

unb animalifa)en (Schöpfung, ber S^rungSmeife, Sefo)aftigung«n auf ben ^fitnin
f$en
p^flfc^er unb Pfl?ct;tf(t;er ^tnfldpt, auf feine ©rßße, ©efialt, (Eigenfcfjaften, ^tuc^t^
barfeit, feine Äultur in 93e$iei?ung auf Religion, Äunfi unb 3Bifenfd)aft nacf;n3eifen. @ie
fann nur gegrünbet fein auf t?ielfacl)e Beobachtungen unb (Erfahrungen, unb l^at mit Oielen
tabilifd)en

<Sd)toierigfeiten gu fampfen.
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3»
2)ie $ifierifcr)e

»o baS

IJ)<m

tor

%ntt)xopoio$h.

I)t(l0rifd)cn

Anthropologie beföüftigt fl$ mit ber Unterfudjung ,

9Renfd;engefct;lect)t

entftanben,

unb reelle

pr)9jlfd)en

unb

unb
Veränberungen

wann,

pf!jd;ifcr)en

wie

im Saufe ber

(griftens

3«itett erlitten l)abe?
Ve$iet)ung auf bie öor^iflorifcfje Seit werben wir nad) a^nlic^en Veweifen ber
beS SÄenfdjen fudjen, wie mir fle öon gieren beft&en, namlid) nad) fofjllen

Oiefxen.

«eiber flnb bie Untersuchungen barüber

foId^eS

3n

1)

Belaufte
feitigt

no$ nidpt gefdjloffeit. 9ta#bem öiele
baS Vorkommen t-on fofjllen 8Wenf$enfno$en

unb unbegrünbete Angaben über
worben flnb, unb nadjbem erliefen werben

bap

ifl,

fld;

be=

in allen altem

foldje

fld)

©ebirgSfdjidjten nidjt finben, fann bod; nidjt gelaugnet rcerben, bafj

fa=

9Renfd;enfrtocr)ett

unb fogar im Verein mit heften untergegangener Saugetiere finben. 2ßan flreitet
nur barüber, ob fle fd)on im tertiären ©ebirge, ober nur im 2)eluoium, alfo in ben
@o öiel fer/eint fld; ju ergeben, bafj 2ftenfct)en erjl
j&ngjten ©ebirgSfdjidjten öorfommen?
in fväterer @d?öfcfungSr>eriobe öorfommen, als bie öorweltlidjen Spiere, unb bafi ber

foffll,

als

3Äenfd> alfo

baS

ftätefle

madige Veröollfommnung
mofSfty unb

Voue

(Srseugnij? ber

(Srbe

ber @djö>fung bis

ba§

behaupten,

bie

§u betrauten fei; ba|j

§um «Kennen

©djabel,

weidje

man

natrjrceifen

läßt.

Vaaben

bei

alfo bie

jld)

—

aH=

ffiasou*

in Oeflerreidj

ber Garaiben ober Ureinwohner
gefunben $at, bie meifte Aer)nttd;f"eit mit
Amerifa'S Ratten, unb (Schmerling fagt, baf bie bei Süttid; gefunbenen @d?abel ben (5$a*

ben @d;at>eln

ra!ter ber ^egerrajfe barböttn

!

3Me Ermittelung

biefer

Angaben

Bleibt tjod^fi

W*

wünfdjen8=

auti)
fpridjt, ba§, wie im
ba natürlicher SBeife bie «Analogie
bann öottfommenere SWenfdjen entftanben fein möchten?
juerjt unöottf ommenere
Sine anbere OueKe für bie Urgefcpicfyte ber 5ßenfd?r)eit bietet bie 3Jh?tt)ologie, ober
SBa^renb manche Sorfdjer in Oielen 2Ät)t^en l?ifio=
leiber eine fet)r trübe unb unsere l
unb ber
rifdje 35ofumente erblicfen, er)cr/eint anbern In aßen nur ©ijmbol unb Allegorie,

wertty,

$t)ierreicfce,

,

ift nidjt ju fdjlidjten.
in ber §alb mi^tfdjen, wie in ber äiteflen fjifiorifdjen Seit erfdjeint bie
<§d>on
2)
Erbe bereits retd) beööUert, wenigjtenS in ben betreffenben Sänbern, unb jwar fowo^l von

Swiefpalt

§o&ern, als niebern ©tämmen, fogenannten Barbaren, unb bie erjleren immer öon ben
alteren bis in bie neueren Seiten mit ber Vertilgung ber lederen unb ir)rer Ausbreitung
an ber ©teile berfelben befestigt; fo in 3nbien, nue in Aegtypten.
SKannicr/faltig flnb nun jtrar bie QÄittel, beren wir unS jur Erläuterung ber alteren
fönnen ; aber alle
©efdjicfyte be3 3»enfdb,en unb feiner Ausbreitung über bie @rbe bebienen
QSefonberS gilt biefeS üon ben
treffen auf it)re großen ©c^wierigfeiten unb öerlaffen unS.
niebern SKenf^entaffen
Jftatyt

oft

l

begraben liegt;

—

3)ie

SRittei,

Negern unb Mongolen, beren lltfprung unb Verbreitung in tiefer
aber au$ bei unferer faulaflfc^en Olafe üerlafen fle unS nur ju
1) 3)te Analogie ber
beren wir unS bebienen, flnb folgenbe:
,

—

pr;i)fif$e «Übung
ber Uerf*iebenen «Kenfc^enflamme, unb bie SRßglityfeit, biefelbe öon ber (Sinwirlung ber
3) 35 i e Sprache, unb jirar a) baS
Unsere ©djlüjfe.
äußern föinftöffe abzuleiten.
eigentlict) btynamifelje ber Spraye, bie grammatifc^e Sorm, öon ber aber unbeflimmt
nadjgewiefen ijl, welche Veranierungen fte im Saufe ber S«^n unb ber Orte erleioen
lann; b) baS «Waterial ber ©prac^e, bie SBurjelworte, bie aber nact) ber Organifa=
tion beS 3Renfct)en Ae^nlic^leiten barbieten fönnen, o§ne bap auf gleite Abdämmung Im*

Verbreitung anberer Organismen.

Unflc^er.

2)

Sie

—

werben mü§te, me^r Eigent^ümlictjfeit in ber QCtt ber Ableitung unb 3« s
fammenfefeung auS ben SBurjeln; c) bie fctyonetifdjen @igent^ümlidjleiten (roaS
in Ve§ier)ung auf bie flafflf^en ©pracben als rau
fct)on alte ©tir/riftfteHer ,
j. V. Vop,

tner gefdjlofen

aUtin mit ©tcljer^eit auf bie Abftammung
unb ben Verwanbtfd?aftSgrab, baS relative Alter, fdjliefjen ia^t; d) aber aud; ber ©ort*
jjprratt) ber ©vraeije überhaupt; jwar fönnen ©pradjen eine grofe Stenge Sßorte auf*

tatio literarum bezeichneten)

,

woraus

ftd;

oft
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türmen, o$ne ba§ ber ©eifl berfelben
fdjung

fce8

aber

93oIfe8 felbfl Bejeid^net,

öon Sftifd&JingSt'ölfem gefrrodjen

—

fcebeuteno

öeränbert wirb, ober baf? e3 eine 3J?i$aufig werben fo gemifdjte @:prad)en aud)

fe^r

SKalatyen).

(j. 93. t-on

—

4)

Die Uebereinflimmung

ber Äunflbenfmale.
2Me ©djrtft ifl gwar wot)I an oerfdjie=
5) JDte Schrift.
benen Orten unb t>on öerfdjiebenen SSölfern trfunben roorben (gegen (gid^orn'ä 2(nnat)me),
unb auf ber einen Seite ifl eine gleite (Sdjrift auf ganj t-erfct/iebene ©t-ract/en überge=
gangen, aber auf ber anbern ©eite läft flct; au8 ber ©d;rift oft auf bie ®efd)icf;te ber
Golfer fdjltefüen (unfere 3atyl$eiä)en flammen öon ben Tracern, aus Snbiett öon biefen
9?a4) Sftotyle flammen bie femitifdjen 5(fy$a&ete t-on benen ber alten @an8fritfyra»
geholt.
d?e).
($.

—

S)ofumenie.
($.

unb

agtyptifdjen

93on

biefen

3a§r$unberte box GolumbuS.

flnb

ÄonfHtutionen).

gar mandje

etfl

(Sine (Sntbecfung

9Bä§renb manche ftorfcfcer
öon einem fünfte auö Beöölfert
fdjiebenen 9Beltt;fpeilen

inbifdjen

(5.

annehmen,

gewiefenen 93eöölferung

eines

tjafcen

feljr

fei,

öon

ber neueften

3Rubolpt)i)

93.

tr-orben

unb

—

7)

<5nblict)

^iflorifcfye

in fyätern Betten aufgefunden

unb 93eöölferung ^orbamerifa'3

bie (Sntbetfung

93.

Politiker unb intellektueller Kultur

6) Qletynlicjjfeit religiöfer,

jwif^en

93.

eS

ben Tormännern,

worben
mehrere

3«0«

für unmöglich gelten, baft bie @rbe

fogenannte 9lutoct;ti)onen

in

ben

öer=

bagegen anbere, auSge^enb öon ber JpijlorifcJj nact>:
SfpeilS ber (Srbe öon ßentralafien au3,
mit

grofen

bap einer folgen 9}erbreitung$art ber 2Henfd>en öon einem fünfte über bie
ganje (Srbe fein ^jlfdjeS £inbernifj im 9Bege fletye, ba§ fte im @egent§eil työcfcft mafyr«

Sftedjt

gejeigt,

fdjeinlid^
n>ertt)en

fei.

2)af namentlich grofje Speere fein £inbernifji flnb, beweifen bie erflaunene=
bie oft wenige 2ßenfd)en in f feinen S'iacjjen freiwillig unb unfreiwillig

Steifen,

unternommen

tyaben.

übereinflimmenbe

ffllftf,

(58

9lnftct}t

5ftntnrnff*lrf)tp.

ifl

bafjer

aud) je§t

biefe

bie $errfd;enbe unter ben

mit ben £et)ren ber ^eiligen

ifaturforfdjern.

1Ä

<§rt;tift

:
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Zweiter
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Sibftyixitl

m ded £
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vv

c

t

cb *•

SjtfrifUe ,&00lOflW (Zoographia).
2)a8 $f?ier

=

9teic!j

serfätlt

juerft

—

nadj fein« ®efammt«Drganifation

£au£t=9tbt$eilungen

A.
Animalia vertebrata.
9&ütfenmarft$iere

B.

ober aBirbeltyiere.

—

in

öiev
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unb SSerbinbungen

bcr @rbe

mit anbertt Stementen nennt man be=
„9*a turreidje" , beten eS alfo 4 gibt: 1) 2)a8 <$lementen= , baS 3rben= ober
2ftinerat= (ber primären Organismen), baS fangen* unb baS SIpterr eid) (ber fefun=
i)?ad)
baren Organismen), Regnum animalo.
biefen ^SroV^äen fetyren wir wieber

Elemente

3)iefe

tanntlidj

—

ßwde

jum

um.

(RücfenmarfSt^iere

Sie

äftemnftyfiemS

—

SBirbeln geoilbeten 0iert?en=@felete

ben übrigen Spieren

93ei

tebrata

s.

ganglioneura

2Bär)renb

ftdj

(Sentraltljeil

ib>e8

Anoden

ober

r ücf

Sentraltf)eile beS

Heroen«

weswegen fte
Animalia ever-

92erben=©telet,

—

enmarf Iofe Sfyitxt

genannt werben.

©elenH^ieren

ober

als

—

eine

Heberten gieren

ftreuten

©anglien

SKolIuSfen,

ober

Gentraliljeil beS

son einer

©on

fpottet

ffeletlofen unge*

ben

SBeiter t)inab erfctyeinen bie eigentlichen

—

animalia

©egenfafc bon S>ierbenft;ftem unb 93Iulfi)fiem
bie Jftatur

bei

(Sentralt^eil beS

burcb)

bie

fowie

Heroen ftyfiemS nur aus mehren jer*
Heroen fäben 93etbinfcung ipaben unb fo eine ©djlinge

überhaupt ber

bejret)enb,

um ben ©cfytunb bilben. —
unöollfommene Spiere

•£ilfe

als

f)abtn fein fnödjerneS

f!e

©Hebert gieren

ben 2Beict)t§ieren

bei

g

ben

bei

ben

r)aben

einem aus ringförmigen

t>on

ein Sauc^matE gleict/faui
auf ber ©audjfeite gelegene ©anglienrei^e
ganj
regelmäßig gegliebert erfd^cint; ifl
befinbet unb ber Äörper aufjerlicr;

9}erbenfi;flem3

—

unb

—

—

ein foldjeS 9*ücfenmarf;

wirbellofe ober

gewollter)

audj

SBirbett^iere

gefct/üfct.

fer)lt

©anglien,

erfdjeinen

ffyftemS

ober

unb ©e^irn

9tücfenmart'

biefer ©ijfreme!

2>ie

ganj anbern «Seite

$flan$entlj>iere,

—

imperfecta (!) genannt
o$ne beutlidjetn
mit üortyerrfcfyenbem tegetatiöem geben. (216er

neuere Seit

f)at

burd; @£renberg bie Snfuforien

fennen gelernt!)

ben ©ament^terdjen muffen wir nod) baS

Sfläfyxt

erwarten

unb

bie

Optif

§u

rufen.

teo ©Ijtomcl)* in Älaflen.

©intljeilung

—

3ebe bon biefen bier 2l6tb>ilungen beS £b>rreidjs jerfättt nun wieber in JHaffen
wie etwa bie großen 9Beltt§eife flct? in befonbere Sanber teilen.
ftofgettber Entwurf

—

gibt bie Ue6erffd)t ber klaffen (mit 2lu3fd}Iuj? ber foffUen,

unfern ©runbfafc

f)aben

wir

(Der Jtürje

wegen)

untergegangenen

in biefem 93ucv/

:c.)

ben 2Renfd;cn

(©egen
bei

ben

(Säugttyieren gelafen.

A.
I.

II.

III.

IV.

V.
B.

Animalia vertebrata.
Classis.

—
—
—
—

Homo.

Araphibia.
Pisces.

Animalia articulata.

X.

—
—
—
—

Vermes.

XVI.
OSon

nun baS

biefer

—
—
—
—

SBürmer.

D.
(gmtyeilung,

Surcjje.

ftifct)e.

C. Anim alia contractu! a.
XI. Cl. Mollusca.
9Beicv>tl)iere.
XII.
Echinodermäta. ©tradiere.
Akalepha. £titaflcii.
XIII.
Phytozoa. Äoraßett.
XIV.
Snfuforien.
XV.
Protozoa.

VI. CI. Insecta.
jlerftbiere.
Arachnida.
©ginnen.
VIII.
Crustacea.
Ärebfe.
IX.
Cirripedia.
iRanfenfüßtr.
VII.

ÜWenfdj.

Mammalia. ®äugetr)iere.
Aves. QSögel.

Animalia spermatica.
CI.

wie

Spermatozoa.

bom

ffaben

(Sauiem^iere.

ber Qtriabne

geleitet,

burdjwanbern

Iab>tint$ifd)e ©ebiet ber tf)ierifd;en ©ct/öpfung.

15-

wir
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2)ie
Sei

allgemeinen

biefen

ber Älaflen, fowie ber

Geradere

Wtrkltl)^

A.

fdjematifdjer Sortn fürs angegeben.

Abteilungen JebeSmal in

t>erfd)iebenen

Orbnungen unb gantiüen werben

Animalia vertebrata.

SlMlttttfittt.

(mücfgrat;, «tut*, flno<§en=£f;tere.)

(Sin

©feiet

_

minber öoflfommeneS
ba8 ©erüfle
©runblage

mefcr
bie

ober

—

,

—

meift inneres, artifulirteS

be8

©efammtorganiömuS

—

(Sntwictelung.
ber <Sm!pfinbung8organe »on telatib öorljerrföenber

—

Änofyngerujt

©Wem

bilbenb.

toge&eifyiet burty

jum

©emeinfamer ®runbti^u$ ben mannigfachen ©ejxalten
ber rechten unb Hirten
©runb liegenb, bebingt burä? baS Oeriwe* 9»ge Symmetrie
beutli$ bom Stapfe abge*
©eite; beftimmt untergebene 33au$ s unb Hütf enfeite ; Äopf
manchmal nur emeS, juwetlen
S)ie 8u§$a$l in ber Siegel jwei $aar, nie me^r,
trennt.
©$wan§ fe$r oft ba. 33rufi unb Hinterleib ma)t abgetrennt.
gar leine ffufcQliebmafle.

©rofie

gieren,

allen

öor

Haut mit),

faulig, flächig

biegfam,

,

^aarbebeeft;

febernrei<$,

feiten

—

gemausert.

be$a$nt; beibe auf* unb abwart« beweg«
ßornig, fogar gabnbefefct, einfach
fafl nie; ift fleißig, fnorVelig ober
2Kagen,
9ca6rungflfötau$ öerföieben gebaut, mit ein* ober mefcrfacbem

SRunb mit $wei ^orijontalen Äinntaben, häufig

3unge

lieb.

feblt

ober groeifoaltig.

unb Sünnbarmen,

3>icf*

Hinterenbe
oft;

beS 0tumtfe0

ma $t

e8

ftltefW*
gfj

a [e ),

_

—

gegen

,

öielfacb

ein

tbeilweife

—

«Wfgefaße.
9Jeroenftyftem

ftergneigte«

einen

@»ei$elbrüfen.

baffelbe.

unb jwei Vieren immer.

Seber, SMIi

muSfulöfeS Her S

ober

JBlinbbarmen k.

sablreicljen

befonberS

tfeinem

Qitbmung

-

Wt

rotßblutig.

in

bureb

bie

«HtbmungSorgane.

unb

Sungen

Giemen

entwicfetteS

auögejeicbnet burtä. ungeheuer

mif^baren unb großem unb «einem $irn)
mar f. Nervus Sympathie us unb beffen

»au<bfreie$elbi»fenfelp
S)aS ©lut bur^lretSt em

^

unb «enenfoftem in Örofjem;

Slrterien*

am

ftetö

Olfteröffnung

ÄuB--

«Blutgefäße.
(bureb.

©e^trn

»unb

w«

(

ober

* fs

*

unb tanalartig umftblofieneS «tucren*
©anglien.

Ueberbieß

befonberer 9ltt>

©inneöwerfjeuge am öotliommenften unb für
Obren ml
feiten öerfümmert ober bautbebeeft;
9»unb) mit SRiedtfaut innen autgef leibet
ober obne «tüfteln; 9iafen»(*er (meifl oberm
wtttommenften 8e«
SRuBfelawarat »oOflanWg unb am ©feiet eingefügt 5 ur
u. f. ».
Büfett, Slogen, »lugen,
»errfteUung ber Bewegung, reeller fcon ©Iiebmafen: 4 ober 2
Ortebewegung beim
madjtig unterftüfct wirb.

«ena^arat für bie öegetatioen Organe.
Augen
fammtlity ©inne in 3abl V.

-

glatter werfjeugen,

fogar

bom @c$wan S

Mangel erwäbnter Organe

— üw

,

bureb ©treefung unb

Beugung beö ©efammtrum^feS.
fiebenbiggebaren

unb

<8ier.

©ie felbfl burc^
tfanftungsorgane in ber Olegel »erteilt,
©rohere
Haarung.
Äeine SÄetamor^ofen au^er ben Surfen; nur Häutung, 9Raufer,
Höhere (Sntwidelung berfc^iebener freierer
mannigfaltig.
»rten« weife
ll eben8bauer.

—

WW

Gräfte ber $f^*e.

.
_ .,
_
,„.
.
4
nb
«>orben: 8uf^, «anb*
in
fltoie
biefe
jerfatten
na*
»ufentbalte
2lnm. ©em
«««*««»
Ctgentli^e SJarafften mangeln, »aftrongber 9t ebviab
Saffevtbieve.
©*aben »em*ten (le burefe vaubenfebe ®f*Wj\™>
»eaetabittf* ; wenige ftnb Omniooren.
atten »irbettoteren ba« aefa*i*
©tärte/ SBtlboeit, feltenet bnr« @ift. Der 3Jcenf* i(Tt unter
tft febr mannigfaltig. JSferb ,
ber
SJtete
25er
Senden
SSSe. für fict> unb alte AtaflTen.
Sameete, Sacma'« «• bie«
glepbanten,
Slenn^iete,
Süffel,
Ocbfen,
©fei,
Woiltbiere, TOanlefel,
3«pen;
unb
Sewacbung
jur
3agb,
neT um Seiten/Salt vagen unb 3i ben; bie |)unbe jur
Miere
*««»?
fcbäblicber
Sertilgung
3gef Slnuifenbäven S. f. w. prt
b e Ä^Ten
ober nmgeau
ba
jlnb,
wie
ffe
entweber
fo,
Spiere
ber
man »owüglt* folgenbe Seftanbtbeile
e*afe,
f
Sbiere, ber »nber, ©*weine,
beU t
) baVgleifd) , befonber« ber jabmeu
nnb
«etanejw
unb
jubereitet,
frifcb,
K-, oon ben Steuern rob
3?e8en, «nten, ©Änfe
2lcfer«,
be«
Düngen
»um
»a%rung,
»ut
qepWeit gegeffen ; ©Äinfen, SBürfte jc. 2) ©a« »Iut f
.
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uub 3utferfieberei Bereitung be« Serlinerblatt unb be« Dfenfitt« «. 3) Sic
33tttter
«Wild), befonber« bei- iCu^e, ©cbafe unb Stegen, tfteit* ™b genoffeu, tbeil« ju ©peifen
Zartaren
ben
unb
bie
»on
tfrjnet,
«pferbemild)
wirb
al«
@fel«mitd)
bie
unb Ääfe benufct; attd)
4) ©a«
tbeil« rob genoffen, tbetW jur Serfertigung eine« beraufebenben Sranntmein« betui&t.
Xett. in ber $au*&a[tung unb in ben ^tpot^efen bentt&t; namentrid) bai fefte ober ber £alg,
ba« fjalbfetfe ober ba« ©d)mal$ (©cbmeer) von
ittr Bereitung ber ©eife unb ber Salgticbter;
ben £ürfd)ttern jur «Bereitung be« «pefjwerf«, and) jur Serfertigung ber römtfeben «pomabe;
Balftfdjen, ©eebununb ba« weiebe unb flüfftge, ober ber 2&ran, befonber« »on Salroffen
£au«baftung
;;ur Bereitung
ber
in
©ebärme,
tbeil«
©ie
©rennen.
5)
*ttm
»orjüglicb
btn ?c.
oerfebiebener ©peifen, tbeil« attr Serfertigung »on ©triefen, ©armfatten unb ©olbfcblägerfor*
Änöpfeu, «pfeifen,
6) ilnocben, £orn, ©d)afen, 3äbne uub ©ebnen, ju ©ofen
inen benuhr.
in ber gärbeiei

,

,

,

,

rubren, S'djtrmftangen, «Jtfefferfcbalen, «ptitoerbörnern, ©totffnöpfen, «Rabelbücbfen, Äugern, Sto*
fcnFrän;en, Ääinmen, Saternen, U&rgebäufen, D&rringen, «pcitfeben, SpteMeug JC. werben befom
«JRaleru
ber« von Äammmacbern, j?unflbrecb«lern, «Keffer febmteben, 2tfd)lern, ©cbmertfegern ,
unb 3nflrumentenmad)ern »erarbeitet bie Änocben br« Stinboieb« unb ber «pferbe, bte «Pfeibe*
Äorallen, Perlmutter, Sd)tlbfrotenfd>a=
bnfe, Dc&fen* unb f>irfd)börner, @lfeu= unb gifdjbein
anbern fd)Ieimigen SbeUen ber tbteru
unb
2lu« ben Änorpeln, ©ebnen
reu, SBalroftoabne K.
unb «pergamentfabrifeu wirb ber Senn
Seißgcrbereien
ber
bem
Hbfafl
febeu Äörper, fo wie ani
jc gebrauchen; au« abnltcbeu
«Bürflenbinber
=
unb
Sud)
fmtmacher,
bie
Sifcbler,
bereitet, ben
,

$aute
Steifen mebrerer gifebe, befonber« be« Raufen«, wirb ber gifdjleim genommen. 7) ©te
juerft
biefelben
bearbeiten
unb gelte liefern un« bai 8eber unb «peljmerf ; ©erber unb Äürfd)ner
«Riemer,
Saitler,
Saftbner,
£anbfd)ubmad)er,
im Stoben, fo baß ©ebubmacber, Sentier ober
«Bucbbinber, Seberoergolbcr «. ba« Seber weiter bann »erarbeiten, ©ie ©erber tbeüen ft'cb tu
bebienen, welcbe
So6« ober Stotbgerber (bie ffd) al« eine« jufammenjiebenben Mittel« ber Sobe
tn Seißgerber (wctd)c
gewinnen),
:c
Sannen
giebten,
Sirfen,
(Sieben,
»on
Sfcinbe
ber
au«
f(e
(wefebe
befonber« Äalb*, Stbaf«, £irfd»* unb Siebfette mit SUaun gerben) unb in ©ämtfebgerber
bearbeiten.
mit
gett
Saiten
burd)
Siebfelle
Ocbfetu, $irfd>» unb Glenbäute, Äalb*, ©d)af* unb
wirb «Her gas
2Iu« Äatb* unb ©cbaffelleu, and) au« 3iegen=, Socf», @feU unb ©djwetncbäuten
wtlbe
sbtere
nur
befonber«
bem
man
ju
«peljwerf,
bereiten
ba«
Äürfcbncr
©ie
meut gemaebt.
«iber,
(«Bären, güebfe, Siger, SBölfe, Färber, 3ltiffe, 3obeI, Hermeline, 8u*fe, SSielfraße
»du
©aebfe, wilbe ©cbweine unb Äaften, ?)am(ter, gifd)otter, Äanindjen, §)afen k.) benußt,
be*
wirb
ber
SBoße
©cbafe
©ie
Äafeen.
8)
ben jabmen gieren nur bie gelle ber ©cbafe unb
werebe
©trtefern,
unb
bereiten)
3euge
unb
Siicber
(welcbe
arbeitet oon ben ^utmacbern, SBebern
©trumpfe, f)anbfcbube, 5Kü$en, SBeften, ©einfleiber ic. »erfertigen. 9) ©te fsaare, befonber«
ber Siber, ^afen, 3iegen unb Äanincben »on |)utmad)ern benu#t, fo we bte ber Sötber, ^ofen,
,

©eibenbafeu ju 3eugen, SWiifeen, ©trumpfen unb $anbfd>uben.
unb Äübe werben »on ©atttern unb ©tublmacbem «um Sluöfto^
^Katrafeen :c. benu^t, and) werben f)aartncber über
<Sättd,
unb ber «Maurer mad)t mit tiefen paaren ben «Wörter (tarter.
Son ben «JJferbe», Äameeh, Äa=
©ie «D?enfd)enbaare gebrauebt man ju «JJerücfen, Touren.
meeUiegen* unb ©cbweinebaaren f. bie einzelnen 2lrti!e(. 10) ©ie gebern ber ®anfe, weniger
bte ge:
ber Snteu unb f)ü6ner jum 2Tu«(Topfen ber 93etten; bie ©änfefebern jum @d?reiben;
k.
©djwane
©anfe,
Unten,
Kapaunen,
«Pfauen,
bern ber ©trauge, «Papageien, «Reiber, ^iibner,
SJon
n)
«JJeljwerr.
anberem
ju
unb
§utfebern
geberbüfebe,
«Blumen,
Aitr Sereitung ber «OTüffe,
ber ©eibe, bem $onig, Sacb« unb ber (£od)em(te f. bie «Raturgefd)id)te felbft.
©ie au Äunftprobuften benufeten «probu!te be« «p flan jenretd)« liub: l) Dbft,
ba« frifd), ober getroefnet, ober mit @ffig, 3«*« unb |)onig etngemadjt, geuoffen wirb- 2ßetn
wirb entweber au« Slepfeln ober Sirnen (Spber) in ßnglanb, granfreid) :c. gemaebt, ober am
meiften unb beften ani ben Seintrauben in «Portugal, Spanien, granfreieb, Stalten, bem ftib:
2lu« ben franj5(tf*en Srauben&ülfen unb SBeinbefen be*
lieben ©eutfcblanb, Ungarn u. f. w.
jum Sbe»
reitet man ju Uognac, Sorbeaujr, «Rante« :c. ben granjbranntwein, au« febteebten,
Sbetlett,
falAtgfauren
uni)
»erborbenen Seinen ben Seinefftg, unb au« ben erbigen,
gran|retd),
tn
(nantetttltcb
n
einfiel
ben
SB
bie ft'cb an bie Sänbe ber Seingefäße anfefeeu,
©iurten, Ungarn u- f. ».), ber entweber tn foebenbem Saffer aufgelöst wtrb, wobureb ba«

Äanindjen, unb befonber« ber
©ie §)aare ber Siebe, Äälber
Pfen ber ^otfter, ©tüble unb
©aarbeden Hvani bearbeitet,

w

-

f

b^W»

beißt, ooer
gewinnt,
tartan)
(Sal
einfleinf ali
im offenen geuer »erralfet, wooon man bai eigentriebe
SBetnbee*
getroefneten
©ie
weld)e« in ber Suft jum gließen gebraebt, ba« Seinjleinöf gibt,
»on
ren beißen (Sorintben, wenn fle »on ben freinern, unb Stofincn (©beben), wenn |(e
tc.
leoante
ben größern Sraubenarten fommen, »oraügtid) au« ©panien, granfreid), «Reapel,
Olt»en, «" jJja»
©a« fette, jum Xheir
wobrfd)tnecfenbe Oel gewinnt man tbeil« »on ben

barin beftnblicbe Saljt

ft'cb

febr

crnflaflifirt,

weldje« ju «Puloer geflogen

Cremor tartan

S

.^"'W

tn
©panien, «Portugal ic; tbeil« mi §>anf*, Sein* unb Slubfamen
unb
gute«
lanb, granfreid), $o(flein, «Preußen unb Stußranb ic.
®in
e(
bte Äerne ber «Kanbeln (in ©panien, Italien, ©iibfranfreieb) , ^« ®« ü
»eutfebunb
granf^ld?
3talien, Spanien, granfreid) unb ©eutfebranb), ber Sucbecfern (tn

lien, granfreid),

V«^^M&JttS
%Ä?,l

ÄÄ
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9Hobui (4m Sorberafieu unb 2Iegt)pten) unb bei* ©onucnblumcn. %nt u\urried)enben
©ewäcbfeu, bcfoitbeiö aui Sbomiau, l'aocubel, Stofen, Skrtnutb, SJlutö, SRuemavin ic., gewinnt
man ein ät()crtfd)ei Del, bui ftd) bitrd) ftarfen ©erud) oon bem gewöbnlid)eu unterfebeibet,
unb mit Seingeilt »ermifebt, ober baburd) aufgelöfet werben faun.'
Kaffee, Gacaoreruc
n. f. w. ftub begannt.
2) £>ai ©etreibe, namentlid) beu «Roggen unb SJeijcn (jur Screi=
tung bei Srobei), bie ©erfte (jum Siebflitter, jur Sereitung bei Sierei, Srauntweini unb
*u beu ©raupen), beu «pafer (Mm Sie(>futter unb
©raupen unb ©ruße), beu 33ud)weijen
unb £irfc (aud) pr Orütjc) u. f. w. 2J?eM wirb oorpglid) rem Joggen unb SSetjen ge=
monnen j in tbeuren 3eiten nimmt man aber aueb ©elfte, £afer, Grbfen, Kartoffeln :c bap;
bai «JRebt wirb oon beu Sätfern
Srob »erbaden, ober
afler&anb SadwerB beultet,
©ie
Oblaten werben aui bem feinfien 2Bet>nmebf in eifernen ober meffingenen gönnen ge=
baden, fo wie aud) aui bem feinfreu gefiebten Steii» ober 2BeijenmebI bie gabennubeln
(itatienifd)e ober «nürnberger «Rubeln) unb bie «Wacaront gemacht werben.
2)ie Kleie, bie »on
bem «föebl im Seiltet pritd bleibt, wirb für bie Stirnen unter bai Srob »erbaden, juv Seret«
tung einei nabrbaften SranBei für bai Sieb, pr gütterung bei geber»iebei unb
Srauen
bei bünnen Sierei, Kooent, benu&t, fo wie »on ben ©erbern i.e. prSBeije.
3nbem man ben
pderartigen, fdjteimigen Sfteil bei «Brijenmeblei »on bem eigentlich, reinen Wlet)i abfonbert, fo
gewinnt man »on bem lefeten bie weiße ©tärfe ober bai Äraftmebl, bai
©teifen
l<mb), bei

—

p

p

m

—

ber Säfctoe,

pm

Kleifter für Surbbinber,

Äarfenmadw

ic,

pm

pm
pm

Sadwerr in ber (£on«
bereitet man enblid) Sier

feinften

unb pr Serfertigung bei «puberi Dient. 2lui ©etreibe
(weiß Sier aui 2Beijen unb braunei aui ©erfte), <£ffig unb Äornbranntwcin.
25a«
gutter für bai Sieb,
©trob wirb
SDad)beden unb pr Sereitung ber ©trobbüte,
©tridförbd>en, Sifdjmatten , ©läferbedel, @trobfäftd)en :c. benufit. 3) £a* fcofj wirb
Soeben unb £eijen gebraucht, unb »on 3immer(euten (pm Käufer» unb ©dnffbau), Stfcblern
(p Kommoben, Sifdjen, Settftellen, (Sfjatoutten, 2Safd)tifd)en, ©d)ränren, ©ebreibpulten ic.),
©rectalem (m ©pinnräbern, £afpeln, Soften, Sifd)füßen, ©anbnäpfeu, Sintenf äffern, ©pieU
fadjen ic.), ©teil* unb «Rabemadjern (p Kutfcben, Sabriofeti, Saftwagen :c), ©tublmacbern
(jmr Sereitung i?on ©tübten, ©ofa'i, (Janapee'ö, Sebnftüblen ic), 95öttd)ern ober iH'tfern (jii
Dyboften, 2Bein^ unb Sierfäffern, Tonnen, Äübefn ic. <x\\i ©tabbolj), Äorbmacbern (ju %\<x^-,
gleifclu, 2Bafd)=, S(eid)= , 2Bagcn=, Slrbeitöförben aui Beibenrutijen) , @cbad)te[macbern (oon
ben ©pänen bei Sannen« ober SBeibenbofjeä), 3nftrumentenmacbern (jur äußern SeHeibung
ber Älaoiere, glügel, Siotinen, Sratfd)en, Säffe, Warfen, glöten, Klarinetten, |)oboen, S«'gotte ic.) k.
3lucb tragen Diele (Jinwobner ©änemarfö, «Rorwegeni, ©cbwebend, Stußtanbi,
Sai)ernö unb ber ©cbwei^ :c. £ofjfd)u&e unb ^olipantoffeln au« (Jrtenboli
bie ben gu& febr
Som ?>oli benufct man enbficb aud) bie Äoblen (bie bei »erfd)loffenem j$euer
warm polten.
in SReilern für ©djmicbe, ©d)foffer ic. beveittt werben), bie 2lfd)e (oorjüglid) bk «JJottafdje
unb Saugenfal < ober ©oba), ber 3tuß ober Äienruß (in befonberen Stußbütten für 23ud)brutfer,
2Ra(er :c), bat ?)ari (ein oerbärteter, nur mit SJeingeift aufMlöfcnber «JJflan^enfaft, ben man
von gid)tcu, Kiefern unb Sannen gewinnt; bie faft gan,^ flüfftgen unb
Sbcil woblried)etu
beu ^ai-jje beißen Salfame; in fupfernen Äeffeln wirb biefeä pavh 311 Speer gefd)inoljen, wel«
cbeö man Sbecrfd)weelen nennt; ber ju einer beftimmten £)ide mieber eingefoebte Sbeer beißt
«Pect) (baö bie ©d)ubinad)er gebraueben, unb welcbei, mit ©eifenftebertauge unb 3tüb« ober
Leinöl oermifebt, bie Söagenfcftmiere gibt), ben Serpentin (am beften oom Serpentin-, bann
dou 2erd)em, aud) »om gemeinen gidjtenbanm); an$ bem beftillirten Serpentin iiel)t man S er*
pentingeift unb Serpentinöl, unb bie beim ©eftiüiren auf bem Soben bei ©efaßeö ^u
rürfbfeibenbe butiBelrotbe bärtige «Katerie, (Solopbonium ober ©eigenbarj, wirb ^um Se«
ftreidjen ber £aare bei Siolinbogcni unb jum 3ufammenlötben ber Metalle bfiuit^t; £arj in
Serpentin aufgelöfet, gibt ben S erp entin firniß, mit bem man ber 2Bad)<fleinwanb unb bem
Sacbätaffct einen fdjönen, fpiegelbetten ©lanj gibt.
2)ai aui ben inbifeben geigenbäumen
beroorquellenbe feine $a\% ©d)ellad ober ©ummilarf, gibt mit bem »enetianifeben girniß
vcrmifd)t, baö ©ic gell ad, baö mit ©tora,r oermifebt wirb, wenn ti einen angenebmen @e=
rud) erhalten folt; Zinnober gibt ibm bie rotbe, ©rünfpan bie grüne, Kienruß bie fd)warje
garbe k.
Som Kampfer, ©üßbol^ unb ben ©alläpfefn in ber9caturgefd)id)te felbft.
2Rcf>
rcre Säume nu^en uni enbfid) aud) burd) if;re ÜRinbe unb ibren Saft,
©erber k. braud)en
bie gicbenrtnbe.
S)a6 «j)antoff elbolj ober ber Kor! ber Korfeidje wirb jit «Pfropfen,
©djwimmrteibern, gifdjneben, 3tofenfrän^n ic. benufet; ^wifeben bie ©cbubfoblen gelegt, b«lt
er «Raffe unb Aalte ab; oerbranntcr ÄorE gibt bie feine fdjwarje garbe, ©panifrf)»@d)war^
genannt. Uni Saumbaft, ©d)ilf, Sinfen unb ©trob ftid)t man «JRatteti, bie jum @mbatliren
ber SBaaren unb ^1 gußbeden gebraud)t werben.
Saline, ©tengel, Slätter unb anbere Sbeile
ber «Pflanzen unb Kräuter, befonberö gfadjö unb £anf (ani beu leinenen Sumpen wirb baö
Rapier verfertigt, unb aui ben Slbfälten in ben «Papiermüblen bie «pappe unb bai «papier«
macbe, wetdjei ledere naebber ju ©ofen, U^rgebäufen, Seucbtern, Süfteu :c. perarbeitet, fein
vergolbet, bron^irt unb ladirt wirb; ^ttmSbeil werben awüf bieSapeten aui «Papier gemaebt,
mebr aber nod) aui 3eugen, Seber, «Bofle, «Bacbitucft ic.j aui pfammengeteimten «Papierblät«
bitorei
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fem, bie bebrutft unb geglättet werben, befielen bie ©pieltarf en); bie SJaummolle unb ber
SabaE; feviter btc gärbefiättter, porjüglid) 3nbigo, 23aib, Drfeifle, (Sroton unb Satfmttä; ba$
3ucfcrroljr, bev £fjee ic.
2tu$ bcit SJvüdjen wirb
auf taufettbfadje SBeife beuüfct.
£)ie SRttt eralten werben
bei'
©anbftetn jum §>änfevt>au gebrochen, wie auä beu ©einigen 2Rarmor, ©ranit, Wa£f)onerbe brennt man bie Qacffletne; ber .Riefet fcjent
2luö
33er=
u. f. m.
gclffttb
fertt'gung bei ©lafeä, bev ©piegef :c, bei- Ärt)ftalt ju Sofen, 33ed)ew, Äronfettcbtern; ber
ftcttercbaljebott gibt glintcnftcine, mit bei' Äreibe fdjvctbcn unb put>en wir SJieleä; beu 8afttr=
SRod) ftnb bie*por$ellanerbe, ber »JJfeifentljon, bie SBalEererbe
(lein fdjmücft Slitäre unb Sempef.
«um SBalfen bev £üd)er), bei- Tripel Qttm Rohren bei- OTetalle unb ©läfer), bei- 2Be$* unb
§>att$bec£eit, *u 3?ed)tiungös
Xfjonfcftiefer (erfterer jum ©cbarfmadjeu bei SWeffei :c, letzterer
[immer (jtt genftern bei ©ebtfre), bei SKceitafeln it. f. m. benutzt), bie ©icgelcrbe, bei
$eucrn), bai öeigöl
fdiaum, SläbcfT, bei Äalf, Sßttriol, ©d)mefel, bie 33raun= unb grbfoljle
unb baö (£rbijarj, bei ©vapfjit (SReifjblei) ali üonüglicbe Hilfsmittel bei menfdb, liefen 33ebürf=
2Bie foftbar ftnb nid)t bie Metalle für m\i, abgefeilt von ©olb, ©ilbei ober
ntffe anjufitfjreu.
23er möchte am @d)lufl"e nod) wobt bezweifeln, baf? bei große ©d)Öpfer allei biefer
»JJlatina.
üRilliarbcn Pott Zainen, Wanden »üb ©teinen Vtidjti mel)r übrig gelafFett babc, mai menfd);

pr

pm

®

(pm

ltdje

2Bünfd)e

Ijienicbett

uod) enf bedien möchten!

&
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®ält$eif)icte,

=
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®iuueuifyiete (Mastozoa; Mammalia).

warmem

boflEommtnem gebopyeltem ÄveiSlauf, Sun*
genat^mung unb meifl behaartem (borkigem, fd)up$)igem, fiadjeligem) Jtörper ; Jebenbige 3unge
Stöxptt mannigfaltig, SRumpf
gebarenb, bie aus ßi^tn be8 2Öeibe8 bie 9Rild) faugen.
Äolpf mit liefern
meifi bief unb lang, gewöljnlid) $ori$ontal auf bier 8ü§en rufyenb.
mangeln bie
mit
nieijt
Alanen,
feiten
unb manchmal Römern.
ßt^tn,
4,
«Sufen,
Sfifje
2 ^intern; bann flnb biefe, unb aud) öfter 4 horizontale &Iopen, 9hibet bor^anben.
9*Ja^rung bc^&änbe unb jiüift^en benfclben gekannte 5Iug^)äute.
SWeifl auf bem Sanb.
SKunb mit bewegli^em Oberfiefer; eingefeilte,
getabilifc^ unb animalifd), fo unb (o.
5lIIe ©innorgane werben Ijier bofifornmen.
ftarfe 3ä^ne.
jueijcSaumen, tleitte
21 nm.
2If(e 5 3ef)en (uaefe Anlage); äußeie »erfümmein fel)i off
bem perEümmerten
unb 3eigefinger. 3tinbineb, Uitt auf TtitttU unb «Ringfinger; Stfterf lauen
©felett^iere mit vollem,

93fute,

;

=

3eigc; unb Äleinftnger; ©aumen feblt ibm.
SSovberfüfJe ber 2Bale alle 5 ginger, aber unter
§taitt »erborgen.
ÜRaufepfpten; Seuteltbierta0ett; gaultbierfr allen; «Pferbjjufe; Sal=
finneii; Äa^enf lauen; 9Renfd)enbänbe.
3«bne 32, mit ©cbmelj (©lafur) überjogen.
Ärotienüabn e
ÜRenfcben, §)ttnbe, ^aßen; anbere fronenloö. Slätter^äftne
ÜRenfd);
33iber.
2Rafjljä0ne
$afen (unb ltourjelig); 2tourjelig finbä galtemäbne
cb n e i b e3?ei^äbne
£unb; ^urnjäbne (perfd)iebene |)a!en). SReifelförmige 3«bne
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©ebneibefpi^
©pießiäijne (§unb); Äerbjäf)ne= Äänguruf); ^ammjäbne.
3i*en l
12, in Seicbeti (SRinbPieb), Saud) (Äa^eu), Sruft (glebetmäufen); biefe 3Men
©d)aben t(t gegen SRufien für
«fitter.
Slufent^alt: 2Bafl"er, @rbe unb barunter, Saume.
yiifyti
ad)ten.
3Ran fennf nun 1300 ©attungen ©äugetbiere. Ber 5
5Rit^en (ffebe @inl.).
Ounge f>«lb
ben pon 4—100, SBaffiif* Pielleicbt bii looo, bie meiften aber 7
30 3«bvc alt.
(©er Sluöbrucf „Theria" beu
fo pief aü 3ijen.
goffile UeberrefTe©iftig nur ber ©eifer.
id) früher angemenbet, ift für biefe Orbnung niä)t ganj
richtig unb paffenb, infofern ber
3Renfd) ju biefer Älaffe gebort.)
©ie ©äugtljiere unb folgenben befteben, wie bie ^flan^en, aui folgenbeu d) ein if eben

^äbne;

—

=

—

—
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—

—

©djwe;
ö p ^ v
Seftanbtbeilen: ©auer-, Äobtetu, SB affer* unb ©tidftoff, ?J
fei, 3ob, dblor, ©tlicium, Calcium, «Ofagntum, Natrium, Äalium, @ifen unb
Äupfer; bann auö gluor, (ben ^flaujen feblenb). 3n gröfierm Scrfjältnifj ali in ^JfTan^en
f)

*>

Mt>mt

Ginifle qjflnnjen

udii

Der Sieget

naea muicipula),

fl

empfinben

e6en

t)itifid)t!id)

bec untufiifle

grttilWe aseweflmifjen (iufern

,

unb

fd)(ofen

cfjite

jebod)

Gmpftnbimo

^ereöm milden — »eflnff). Gme
gRhnofen, bie $tieflenfnlte ber S5enue

(und)

bet 9?eij6nrfeit bie

Sc^itbetee (Hedysaium

,

bei«

gyrans),

bet

eiiijufajließen

9(u«»

(D 10 -

©nuetbotn (BerberU »ulgari»), reelle ots
unb mtitütUQttit eigent^umti^ ju befl^en.

=;
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©ie fbierifcben Stoffe orbnen ft'd^
©fttfftoff, ?>boSpbor, ©djwefel ttnb Äalf.
fbiertfdje ©äuren: f>avn«, Sltlanf oiö *, Stmeifen*, 3Wila>-, ©allen: (SftlorO, S3«t:
b) aucferarttge ©ubltanjen: 5Wifd)v ©*leim = (beS $onigS),
fei-;, £alg* unb Oelfäure;
©afleiu (©allenfi'tj?, Picromel); c) ejctraftt»e ©uftflangen: tbierifcf)er ©d)leim (Mucus),
erfcbeineit

alfo: a)

33ltttrofb (Cruor),
(EoccttSrotb (Sarminftoff)
©peicbelftoff, ©aflerte (fcbterleim),
Eiweiß, ÄäS;, fbiertfeber ftafer*, §>orn(loff ; e)
d) etweißarftge ©ttbftanjen:

u.
fl

t

f.

m.;

df fl o f f

baltige, froftallinifebe ©ubftanjett: f)omfloff (Spftin ttnb Saurin;
fefttg^ölige
©ttbftanjen: Safgfloff (Stearin), Oelfloff, (Statu), ©aftenfett (Sbolefterin), Söalfrafbfett
(Getin), Sutferfetf, ©elpbim unb Slmbrafeft, Saftorin, §ircin} g) flüd)ftg= ölige ober bar*
jtge ©ttbflanjen: fbierifcbeS, ätberifdjeS Oel (auS 9J?ofd)ttS, ^Bibergeil, Stmbra, 9lmeifen n\),
Gantfjaribenfampfer
tbierifcbeS £arj (j. 3. ©allenbarj), barjiger garbfloff (ÄrebSrotb K.);
b) unlöSlidje garbftoffe: Slttgenfcbwarj, ©epiafcbroarj :c- —
©er St w eifjfto ff i(t bie
©ubftanj, worau« alle Steile beö fbierifcben Organismus enffpringen, ba au* ibm junäebft
,

,

—

25er gäulnifj (ober faulen ©äbrung) gebt tfetS eine
ber ©d)leim unb bie ©alterte enffte&en.
SWanebmal pboSpftoreSciren u)ierifd)e
fuße unb faure ©äbrung woran.
titrier banernbe
2llle (feften) £beile beS
fbierifcben Organismus ftnb auf 3 ©runbgebtlbe ober
Seieben.
d) (etmgewebe, 2) gafern ttnb 3) Äugeti)
organifdje Elemente juritcfjufübren
mueosa) tft nrfprünglicb eine ganj weidje, febr
cb l e im g ew ebe (Tela
©aS
eben.
befinbare ©atlcrtmaffe, bie im Tunern balb förnig, balb faferig unb blaffg
jetlig ijl, unb in
ber Gtonffftenj ben Ucbergang »on ber SBeidbbeit bis jttr Änorpel: unb ftornmaffe, ja jttr ftein=
barfen 2Jtaft"e (j. 23. in pboSpborfattrem Äalfe ber Korallen, ©ebneden, Änocben, 3äfjne) maebf.
(3n ben 3fdcn beS 3etlgemebeS befinbet fid) Stift, ©uuft, ©erum, geft u. f. w.)
©ie
cinfad)en fbierifcben 0a fern ffnb weiebe, rtaftifebe, fef>r büntte, c»tinbrifd)e gäben,
©ie wer:
ben nad) tbren SWobifütafionen DcuSf'el*, ©ebnen *, @efäfjbattf = unb Xradjeenf afern genannt,
©ie SWuSfelfafern beftyen lebenb bie Eigenfcbaff , ftd) bei (SinwirEttng eines SteijeS mit oSciltü
venber 33eroegung jufammen;;u,$ieben unb wieber auSjubebnen.
SBon biefen, fowie »on ben
übrigen gafern, laufen tnebrere gleid) ober in fpifcigen 2Binfeln neben einanber unb ftnb bttrd)
©te Sradjeenf afern »erlaufen nur einzeln
©cbleimgemebe jtt gaf erbiinbeln »ereinigt.
unb wie in ©piralen.
©ie Äuge leben (üWotefülen) fommen in feften Steilen unb tu ben
©äften »or. ©ie ffnb febr flein »erfebieben gefärbt, febeinen aus (Jimeigfloff ttnb aus Äcrn
unb !Rinbe %\\ befielen, ©ie febmimmen in ben ©äften in einer glüfft'gteit meiftenS jabfreid)
wo fefte Oi-gane i<x tfetlen ffe eine breiige 5^afi*e bar, in wefdjer ffe oft reibenweife (mittelft
©d)leim) ^ufammenbängen.
9iad) biefen 3 Elementen beftebef ber Äörpev in feinen Organen attS
©eweben. ©ie ffnb mebr ober weniger aufammengefefct.
®' c einfad)ften Jbiere (wie
s
JJffatiien) erfebeinen in ber gorm eines ©cbleimfitgelcbenS ober 23läSd)enS
2:bierei ge^
nannt. 3« böbtr bie ©ntmicfelung beffelben, befto mebr jjeigt ffcb ber Unferfdjieb jwifeben
^3ffattüe unb £bier.
3n bem @i bitben ffd) allmäblig innerbalb bie Organe ber (Segetafion)
(Srnäbrung unb gorfpffanittng unb nad) ber SlttSbebnung enblid) bie Organe ber Gfmpftnbung
unb Bewegung (wefenflid)e Sigenbeifen ber animalifeben 9?afur) nad) 2tuf?en unb befonberS

—

—
—

©

:

©

—

—

—

—

—

,

—

—

—

,

an baS obere,

feiten

—

an baS untere (Jnbe beS SeibeS treten

fonbere ©ebilbe
Äopf unb ©liebmajjen
»Pflanzen, in allmäbliger Slufeinanberfolge.

©

—

2)ie Organe
beroor.
©ie §)auptgebi(be ffnb:

attS

bem „Rumpfe"

entfielen

5>attt,

nid)f,

©arm

alS be;

mit

bei

feb lattd),

org ane, ÜRerüen, ©inneumertieuge, 9J?uSfeln,
ti ebmafjen unb Saffen.
SBunberfam greifen biefc
2:beile jur SluSübitng eines »iefartigen SebenSpro^efTeS in einanber. — ©ie $>aut gibt allen
£f)teren bie allgemeine Sebecfüng (Integumentnm universale),
©anj »ollfommeu betfebt
biefelbe attS 3 ©d)id>fen, ber innerften, bie Seberbattf (Cutis); ber äuf?erften, bie Oberbattt

©efäße, ©rufen,

Änocben

unb

33

efd)

an ber,

t

e d)

tS

äußere @

(Epidermis); ber mittlem enblid), »ietgeflaltig, batb ©d)leimne6 (Rete mueosum), balb ber
@ib »on ©djuppen, Ärnften, ©cbafen , ©tad)eln, paaren, gebern, balb ber mannigfaltigftett
gärbttng beS Sleußern.
Off »erbinbet ein 3ellgewebe bie $>attt mit ben innen liegenben Stüu
pertbeiten, wo eine 5«ffab(agerttng ftafffinbet, unb bann nennt man biefe eine oierte £aupf 5
fd)id)t, bie geff baut.
©urd) baS innere beS SbierrumpfS läuft ein bäutiger, röbrenarfü
ger Äanal, ber ©armfcblaud) (9*abrungSfd)taud), tubus alimentarius), ber mit amei Oeffs
uttngen, 3J?ttnb unb Slfter (eine SluSnabme bieoon bei Asterias tt. f. w.) nad) Qlufen miins
bet.
Sei ben niebrigften Jbieren »ertritt ber Äörper fetbft benfelben, ober gibt Slnbettfungen
btoS.
©rei f)aupfabtbtilungen ffnb baoon
unferfebeiben: ©peiferöbre, 9D?agen unb eigene
lieber ©arm.
©ie erftere (Oesophagus) beginnt am 5)?itnbe unb gebt bis jutn 5Kagen (Veniriculus).
©iefer bilbef eine fad^ ober blafenarfige Erweiterung, bat manebmat mebrere Äam*
mern unb fofjar bttrd) @infd)nürungen mebrere IWägen. ©er
(Intestinum) läuft enb=
lid) »om 5Wagen bis jnm Alfter in mebreren SBinbungen.
Oft i)l er, attSgetfrecff, »ielmal
länger a(S baS ganje 2bier.
©ie flufffgen SSeftanbtbeile
bem Äörper jum Ses
©äffe
ben fo feljr wefenftid), burebbringen nur in ben unootlfommenften gieren bie Äörpermafie un=
mittelbar; bei allen übrigen werben fle burdb eigne Äanäfe
ge*
©efäfe (Vasa, abern)
leitet»
©ie befielen «uS baumartig »er^weigten f)aufröbren unb ffnb gewöbnlid) bureb ben

—
—

p

©arm

—

—

—

—

—

W
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gaujeu Äörper »erbreifef

;

ffe

trennen

ffd)

Sbieren nad> beu ©äffen fowobf al$ bei

bei feö^evn

Slufgefäfie unb Snmpbgefäße, bilben aber bod) ein jufammens
bängenbeä © efä jjfbftem. ©er sroitfelpunff beffelben ift ba$ §> e v ^ (Cor), att$ «Wuäfelfafern
geroebte«, faefarfigeä Organ mit 2 — 4 £öblungen, beren 1 ober 2 bie $erj tarn nie rn (im
Saueä

33ei'fd)tcbenfeeit in

eigentlichen

Srutabern),

bie

ffnb.

Son

tai Sfut

Sorfammem

bie anbern bie
biefen geben in 2
4

Äörper be$ £erjen$),

obren) bejtnblid)

$um

—

©rammen

in cinev 2lrt 2lnf>änge (§>et*i=
(Venae,
bie Srutgcfäße,

Sencn

Strterten (Arteriae, ©rt)(ag* ober
fübren, auö. — ©ie Sumpbgefäße (©augabern,

£erjen bringen, unb

bie

^hiiäabern), bie baffelbe atU bem f>erjen
vasa lymphatica) b«ben biinne SBanbungen unb jabfreicfee innere Etappen, unb treten nad)
(Sine merfroürbige ©e;
»ieffacber Seräjtung in einzelnen ©teilen mit ben Senen jttfammen.
faßbübung geben bie Suffgefäße (Stiftröbren, Tracheae). ©ie fommen nur bei ben Snfetten
©ie ffnb jarte Stöbren unb raufen an ben beiben ©fiten bc$ Äörperä in 2 &auptftäm»
oor.
men bin, roo ffe fid) bind) bie Suftrödjer (Stigmata), (5 gewöbnlid),) nad) äugen offnen.
Sei ben anbern £bieren ffnb biefe Organe mebr jnfammengefefct in eine Suftröbre (Aspera
arteria), ein bäutiger, fnorpeliger Äanal, ber in ber fDhtnbböble, mobin er fid) buvd) bie

—

©timmriße

(Glottis) öffnet,

feinen Sinfaug

nimmt unb

f(d)

in bie

Sungen

oerliert.

—

©ie

2) rufen (Glandulae) bilben eine üiergeftatfige SReit^c Organe, fteflen tbeilä @d)läud)e, fbeil*
Änöfdjen unb £öblungen au$ ©d)feimgen>ebe bar; DoHBommener ffnb ffe ein @efled)t jablreid)er
©ie bebeutenbften ©rufen s Organe ffnb Seber (Hepar), SRtlj
Slrterten, Senen u. f. ro.
(Spien), Vieren (Renes), ©peid)etbrüfen (Glandulae salivales mobin aud) bie Saud);
fpeid)elbrü fe, Pancreas, gebort), Sompbbrüfen, ©d) teimbrüfen (Gl. mucosae), getfj
©ie ffnb mit ben organifd)en Apparaten, ber §>auf, bem
b rufen (Gl. sebaceae) u. f. m.
©armfd)laud)e u. f. ro. fo cerroadjfen, baß fie in größerer SWenge eigene ©ingemeibe biU
3u ben brufigen Sirbungen geboren aucft bie © e fd) Ie d) tot bei le (organa sexualia),
ben.
2ir«S männliche jeigen ffe jmei £oben (Tesiiculi), unb
r-orjügltd) bie £oben unb Sierftötfe.
enleiter (®amengänge)j ferner
r-on biefen au$gebenb 2, mebr ober weniger gemunbene
boppette SRutbe (penis), roo ber
bie
ober
©amen
brä$
d)en, unb
einfache
1, 2 ober mebrere
©ie Rebenblääd) en ber ©amengänge, bie
©amenleifer münbet. Siebenorgane ffnb baoon
efd) [ed)f Stbeilen enfbal;
Sei ben meibridjen
Sorfteberbrüfe (prostata) u. f. w.
fen geroöbnlid) 2 fraubige, lappige, fd)Iaud)arfige ©ierftöcfe (Ovaria), bie fleinen, b(afenför=
migen (Siereben. ©0 oiele Stöbren ober @i erreit er (@tergäng.e, Oviductus) ffnb ben Qners
ftöcfen eingefügt ober febren benfelben eine offne Sffünbuug entgegen (üfluttertromp et en,
Tubae fallopii), unb raufen in barmäbnlicfeen SBinbungen ju bem facfförmigen, einfachen ober
ber mitteilt eine«
balb ober ganj bopperten grud)tbärter (®e b ärmutf er, Uterus),
Äana(ö, ber ©cfceibe (vagina), ^uroeiren aud) mit einer rängeren SRöbre, Segröbre {hti ben
9?ebenorgane r)ie^n ffnb bie 9?ebenblafen an ben Sierleitern,
Snfeffen), fid) nad) Slußen öffnet.
Seiberlct ©exuaU
(Clitoris)
ber
in
<Bd)tit)e, bie 3»ird)brüfen u. f. n>.
bie fleine SR u t r) e
fbeile pflegen bei ben niebern Sbieren in einem Snbiinbuum jmitferbaft (bermapbfobttifd))
iit
bei ben 9>f rangen
(£$ ift oon febr großer Sebeuffamfeit,
baf;
vereint ooriit!ommen.
3iemlid) auf ber 2luöbilbungs}|lufe be$
3»ifferbilbung bie bösere Silbuug^roeife auömacbt.
oorigen, jeigen ffd> aud) tie Slnfänge eine« 9Zeroenf»)ftemö, we(d)eö burd) alle ^ö^ern
©ie Heroen (Nervi) ffnb meißncbe, fefte ©d)nüre, bie an$ jarten gafern
Sbiere fortläuft,
roeißer, geronnenem divotifc äbnricber, Äügercbcn gcfufbet unb oon einer
geridjfefer,
etnanber
an
Ringförmig umfd)lingf ein
2lrf je(lig=bäutiger ©Reiben (neurilema) ^ufammengebarten finb.
cinfadjer -Keroenfabeu bie ©peiferöbre, ober ein einjerner ober geboppe(ter ?)auptuerDenftrang
gebt (äugö beö Saudjeä, ober (bei ben oberften Sbieren) längö be« Stitcteuö 00m Äopf- bii
gegen ba6 ©djman^cnbe bei Körper«, unb beif5t j^uerft Saud) mar! (Hledulla abdominalis),
im legten gaffe 9tücEenmarf (Medulla dorsalis, M. spinalis). Son biefen §)auptneroen laufen paarig unb in r-erfd)iebener Seräftelung jablreidje, bünne Heroen nad) ben einzelnen Or*
ganen bin, »erbieten fid) bie unb bd runblid): ÜReroenfnoten (Ganglia), unb aud) neuartig,
mo fte ffd) mit mebreren oerbinben
Siero eng efledjte (Plexus nervorum). 3n ber 9Wbe
bei ffimbi ffnbet ffd) eine Sereinigung mebrerer 9ieroenfnofen ober eine größere Slnbäufung
ber Sceroenfubftanj , bai ©ebirn (Cerebmm).
&i hübet ben midjtigften Xbeil unb eigentltd)
ba« Zentrum bei Reroenfoftemä.
©ie Organe ber ©inne fteben mit bem SZeroenfnftem tu
mefent(id)em 3ufammenb«ng.
©ie fteben am Äopfe unb immer paarig; eigene Heroen aui
bem ©ebirn enbigen in ibnen. lieber geboren: 1) bie Slugen, runbe Organe (Augäpfel),
ani burd)ft'd)figen, bai Sid)t bredjenben ($>ornbauf, mäffrige glüffigfeit, Ärpfiail*
ober
bogenbjiuO ooet
eg en bogenbf.ur)
Hnfe, ©laö!örper) unb opafen, überflüfffge«
(Reg
2id)t abbalfenben (3t
•rflüfffge« Zict>t
^tgmenr)
bai entftebenbe Silb aufnebmenben Sbeifen
n'len We$h,aüt, 2lberb«ut, fdjwarieö
bie üP""»
auf mannigfartige SBeife ju mabren biopfri
pfrifdjen 3nftrumenten jufamnungefeet; 2)
yaü;
(Obvmufd)ef,
oerfd)iebent(id) gebilbefe, oor^ügrid) aber
jer gemölbartig geböblte Xbeile
fenböbfe, Saborintb mit feinem Sorbof, Sogengänflen, @d)necEe :c.) iu
( e
bei ©cbaüe« gefd>icff, auSgefpannte ?>aute (^aufenfctl) fleine bemegltcbe ?"»*''
h ,?„ !
Seibtnbung
tn
©ebörtJ) u. f. f.; 3) bie Rafenböbfe, immer mit bem Sltbrnung^appavat
:

;

—

©am

:

—

©

—

:

—

<

^JJ^J

n
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tfebenb, «ine boppelfe, mit netpenreicber, fdjleimabfonbernber f>auf au*gcfletbefe §öble, bie jfd)
burd) 2 9tafenlöd)er öffnet; 4) bie
ein ameifpalfigc* Organ, uidjt au*fd)ließlid)
©inneöwerfjeug, im galle biefer Scftimmung aber fcbn>ammtg s fleifc^tg unb oben mit Serben*
märjcbcn befefct; 5) bie greßfpitjen (Palpi), gü&lfaben (tentacula), güblbörner (Antennae), Sättel (Cirrhi) u f. w., bie bei £f>iei-en aller dlafTe» um ben STOunb angetroffen

3unge,

werben, ©er SWenfd) bat bie gingerfpüjen, welche -Kerpenmärzcbett al* Saftorgane babeu,
baju al* enrfprecbenbe Organe.
©ie 2ftu*fclu (musaili) gehören ben Spieren, wie jene,
wefcntlicbft an.
©ie befreben au* SWu*felfafern; wenn biefe ffd) flu größeren Sünbcln Per;
einigen unb eigene ©ebilbe werben, Reißen ffe 2J?u*feln.
©te jeigen einen birfen, baudjigeu
Äörper, pon weißer ober roeper garbe, unb laufen an bem einen Enbe in eine furje, an bem
anbern längere ©ebne (glecbfe, tendo), eine ©ebnur pou jaben gafern unb weißlicher, perl;
mutterartig glänjenber garbe, auö.
2)?and)e bilben mit ben ©ebnen, ©ebnenbäute (Oponevroses), flacbe 3lu*breitungen, ft. S. ben f>autmu*fel (panniculus carnosus). 3n einem
©ie gflaffe ber SWu*feln tft ba* gleifd).
Sbtere finb oft mebrere taufenb 23?u*feln.
Sei
ben niebrigften £bieren (3oopbbten) erfebeint ein pflanjenäbnlid)er, au* tbierifebem ©d)leim=
gewebe unb foblenfaurem ÄalE gebilbeter ©tamm; nod) häufiger tft bie Silbung faltiger

—

—

—

Stöbren unb ©eljäufe (SBurmröbren, ©ebnedengebäufe,

—

SBerfc^ieben b«s

27Zufd)elfcbalen).

^anjerbilbung in ben böbern %t)iexe\\.
3n ben oberften Spieren fommt bie
etetbilbung au Sage- 3m 3nnern bei Äörper* flnbet fid) ein ©erüft (©feiet, ©e^
vippe, Sceleton) jablreidjer, bttrd) jäbeSänber (ligamenta) beweglidb Perbuubener Änocben
(ossa), bereu fnorpelfge* 3e(lgewebe burd) pbo*pborfauren ilalf gleidjfam oerfleinert ift.
Ein
&aupttbeil bapon ift bie Sir bei faule (ber Stücfgrat, Spina vertebralis *. dorsalis); er be^
ftebt mi ringförmigen, mit Sorfprüngen ober gortfäjjen Perfebenen ©füden (Btrbelbeü
nen, vertebrae), bie eine Stöbre bilben, worin ba* 3?üdenmarf liegt. 2ln ibre oberften 2Bir;
belbcine fd)ließt ffd) eine fnöcberne Slafe, bie fmnfcbale (Cranium) an, bie mit ben Stntltfc*
fnodjen, oorjüglid) ber $ in laben (Maxillae), ben ©d)äbel (Caput osseum) bitbet. 3« beu
ben ©eifen ber SBirbelfäule entfpringen bogenförmige Anoden, bie Stippen (Costae), woburd), wenn ffe fid) oorn anfammenbtegen unb mit einem eigenen Sruftbetne (Sternum) per=
einigen, ber Xfyoxax entftefjt, ber bai £>erj, bie Sunge :c. befd)irmt unb etnfdjließt. £tezu
fommen meiften* 2 *JJaare, au* mebreren in einanber eingelenften Änocben beftebenbe ©lieb*
maßen, bie porbern unb bintem Extremitäten. Die porbern fffcen am £bot'fl*, bie
bintern weiter unten an ber Sirbelfäule an, jene oft auf eigene ©djulter-- unb ©d)lüffelDeine, bie anbern auf bie 93 ecf enf od>en f(d) ftüfcenb.
STOandjerlei gormen repräfentiren
bie äußern
lieb maßen bei oerfdbiebenen Sbieren. ©ie erfebeinen al«5 W)U, einziehbare
gäben, bie um ben SWunb flehen, al$ gangarme (brachia)', ©augwarjen, gefrümmte
Ära Uen. (Sigenttidje giiße (pedes) ffnb ben Prüften* unb ©feleftbieren eigen, wo ffe auä
mebreren feften ©fücfen, länglidjen Änocben, ober SRöbren befielen, güße ffnb jeber^eit paar;
weife porbanben unb gewöbulid) in 2 ober 3 paaren; bod) aud) in mebr af^ 100 paaren,
©a^ oberfte jtärffte ©lieb an jebem guße f)(i(it ©eben felglieb (femur), bat folgenbe, min-

üon

tft

bie

©f

—

©

ber

biefe,

wur^el

©d)ien bei nglieb (tibia), unb bie fleineren folgenben
unb bie 3ebeu, ginger (digiti); lefttere baben

©lieber ^ufammen bieguß;

Vielerlei
9Zägel (Ungues).
©eftaftuugen ber gi'tße geigen bie Zfyiexe: ©cbwimmj, glatter =, Äletterfiiße jc. ; gloßen (pinnae) unb glügel (Alae).
^u biefeu Organen gefeflen ffcb noeb aubere, bie SBaffen (Anna),
©ie bebeuteubften ffnb: §)örj
»erfd)ieben gebaut unb an oerfdjiebencn ^beilen bei Äörperä.
ner (Cornua),
tacbeln (Aculei), 3 angen (Forcipes), ©cbeeren (Chelae), ©porne
(Calcaria), beren Oft giftige, ©toßjäbne (Dentes exserti), ©ift^äf)ne (tela), bol)l Utlb
mit einer ©iftbrüfe oerbunben; ferner ber ©cbießap parat, am Slfter einiger 3nfefien, ©aft
abfebeibenb, unb ber eleftrifcbe 2lp parat im leibe uerfd)iebener gifdje, anö einer 3J?cnge
paralleler bäutiger 5ölättcben ober 3e(lcn gebilbet, bie burd) gallertartige glüffigf eit oon einan=
ber getrennt, jablreidbe 9teroen= unb ©efäßreriweigungeu in ffcb aufnehmen.
©aö Zeben beginnt mit ber Silbung ber organ'ifcbcn Sbeile. 3>n Slllgemeinen entfielen
bie Sbiere au* Eiern,
©aö Ei bc* 2;f)iereö beftebt urfprünglicb au* glüfffgfeit unb ©ot»
tcr (Eigelb, vitellus); welcbe »on etuer Äalffcbale umfd\fofTen ift. Ein ffeincr glccf (9iarbe,
§>abnentritt, cicatricula) an ber £>aut, bie ben ©otter umgibt (bem ©otterfad) bejeid);
net bie ©teile, wo ber Embrpo enffteben wirb,
©ie Entftebung bangt oom befruebtefen <iie
ab, bann oon temporärer Eiuwirfung einer beftimmten Sßärme, unb pom Sntxitt atmofpbärU
©ie Sterbe am ©ot=
Unbefruchtete Eier (SOßinbeier) faulen ober oerfroefnen.
fdjer Suft.
terfaef erweitert ffd) juerft ju einer mit flarem üBaffer gefüllten, fleinen f>öblung (Areola pellueida) , worin bie erfte ©pur bc* Embipo al* zarte* ©allertförpercben ff^tbar wirb.
Salb
entfielen auf ber ©otterbaut bie erften 23lutgefäße unb laufen jum Embroo, in weldjem bann
ein büpfenber ^unft (Punctum saliens) ben Slnfang bei §)erjen* unb feiner ^ulfationen
Sei böberen Sbieren laffen ffd) nod) mebrere lange 9tubt'mente feben, *. S. Pom
bejeiebnet.
©ebirn unb Stücfenmarf. ©er Saucb bei Embrno ift unb bleibt oorn offen j ber ©armfanal
©er ©otter, ber fpäter in mildjige glüfffgfeit übergebt, bient bem
fcilbet blo* eine Stinne.

(tarsus)

—

©

—

—

t
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©a£S (Stmeiß wirb oom ©otter aufgenommen unb mit ibm ptn 9?alj*
3nnere bei die6 ftebt mit bei- äußern Stift immer in SerEebr, fo
©a<5
rerwcnbet.
rungiftoff
baß, wenn matt btc Obcrffäcbe bei diei mit girniß üt>ct^ief>t, atfo ben ©urebgang bev Suft
©d)ou früb beginnt eine 2lrt Sttbmung; ft'e gefd)iebt burd) Äiebei- giith-p ftirbifd)ließt,
men, obev bind) eigene (jeitlicbe) Ougane, meift eine mit bev £arnblafe r-erbtinbene, gefäßreiche
£>autb(afe (2t f t a ti 1 1> tö, nad) Einigen Ciiorlon) unb feltener bie Pie(gefäßige, «((gemeine Eibaut
ober bie btoö auö @efäßgefled)ten gebilbeten Cutters
eigcnflidjci Chorion),
(2t b e ^ a u r
2((Imä()lig evfd)eineu immer mehr innere nnb äußere Orgaue:
Eud)en (Placentae).
Scber,
Vieren, bie Anfänge ber ©liebmaßen, bei ben böbem Sbieren bie kippen unb Änocbcn (aber
nod) meid), gallertig), ©er ©armfanal unb Saud) fcbließcu ftd), ber ©otterfaef »erfebwinbet9htn bewegt ftd) ber Embrno immer mebr, bitrcbbricfct cnb(id) feine £ü(le unb beginnt fein
©er fers
fveiei, felbftftänbigei Seben, bai auweilen nod) burd) bie SBuftev unferftufct wirb.
nere Scbenifaitf bei £f)terei aei'fällt oon bem Ei: ober Scibanitritte in 3 £auptftabien: i) ber
Stuibilbttng; 2) ber 33o(lfomm enbett; 3) ber Slbnabme, bii aum oölligen Erlöfcben
bei Sebeni. ©ie gunftionen ber einzelnen £bterorgane tbeilen f(d) in pegetafipe, über:
3u
einftitnmenb mit ben ber ^3flanjen; unb in animafifdje, bamit in Sßerbtnbung tfebenb.
ben erften gehören bie Ernäbvung (bem Serbauttng, ©äftelauf, Sternen, ©toffwecbfel, 23ad)i:
tbum, 3ettgung, gortpffanaung untergeorbnet); a« ben ^meiten Empfinbung mit ben gunf:
tionen ber ©inne unb ©eeleutbätigfciten, 3nftinften ti. f. w.
Empfinben beißt: ber 35e:
fdjaffenbeiten bei eigenen Äörperatiftanbei ober äußern* ©inge burd) unmittelbare EinmirEun:
gen berfelben auf gewiffe Organe, bie beßbalb Empfinbungiorgaue beißen, bemußt werben,
©iefe Organe ft'nb aüemein bie Heroen, mit benen fall a((e £betle ber £bierförper Perfeben
a((gemein macbett. $ieoon unters
ft'nb unb bamm bai EmpfinbungiPerinögen (sensibilitas) fo
fdbeibet man bie Sabmebmungen bei ©emeingefüblö (Coenaestliesi») unb bie ber ©inne
(sensus).
Erfteree? gibt feine 2Jor(Te(lungen Pon beftimmten Objeften, foubern oon Slffeffionen
bei Organiimui felbft, a. S. in ben Empftnbungen oon Bärme unb Säfte, £ärte, ©d)mei*j,
2luch mobifteirt ei ftd) in gemiffen Organen auf eigne SBeife ju einer 2trt
SWübigfeit u. f. m.

(Jmbroo aur 9cabnmg.

i-

—

—

—

innerer ©inne
£aftfinn (tactus)

für eigentliche

Empftnbungen, a. 3. junger,
bem ©cmeingefüble am

unter ben äußern

jlifcel

unb

SBofjlluft.

—

©er

©urd) üjn wirb
bie ©egenmart äußerer ©egenftänbe »ermiftelft ibrer medjanifeben Einmirfungcn wabrgenom:
mett, unb in feiner pöpern iWuibilbung bient er, tit formen ber Äörpcr ju erforfd)en.
Q&su
ju fitblenben Äbrper mit ben SafTorgancn, notbmenbig.
tft eine unmittelbare Serübrung ber
Stußer ben gingern, ben pblbiH'new, Sartf)aaren ber Äa^en ft'nb $u biefem3mede He 3w»ge,
©d)nabell)aut Perfd)iebener Sbiere beftimmt.
Stiiffef,
©er ©efd) tnaef ifinn (gustus) bat
Sr wirb erregt
au feinem Organ bie innern STOunbtbeile, tnibefonbere meifteni bie 3nnge.
burd) bie im üüttunbfpeicfjel auflöilid)en ©toffe oieler Äörper, burtfe mclcbe bann fein* mannig:
ftebt

näd)jten.

—

©efdjmacfiempfinbungen (sapores) beroorgebradjt werben. @i febeint auf bie Heroen;
enbe (^emifd) gewirft unb burd) bie ©efcbmartiwäracbeu bie Sluflbfungcn cingefaugt an werben.
©er ©eruc&ifinn (olfactus) bat oiele Stebnlicbfeit unb Serbinbung bamit. ©ie nevüett:
reid)e ©d)leimbaut ber 9?afenböble bietet eine um fo größere glädje bar, je fd)ärfer ber @e=
©ie ©erüd)e (odores), bie biefer ©hin uuterfebeibet, werben
ruebiftnn einei 3:bierei tft.
burd) gai= ober bunftfbrmige @ff(uoien, bie pon ben rieebbaren Körpern in ber Suft übergeben,
eraeugt, unb fo wirfen fold)e Körper aum Sbeil in wette Entfernung auf bie ©eruebinerpen.
©ie Obren finb bie Organe bei ©ebörfinnei (auditns). ©ie mannigfaltigen unb eigen:
tbümlid)en ©d)a(Ifd)wingungen äußerer e(aftifd)er Äörpcr, inibefonbere ber Suft, werben
oft atti beträcbtlicber gerne, pon bem Obve aufgenommen , bringen ©rfrintttfrungen feiner ge*
fpannten §)äute, Sewegttngeu ber ©ebörfnöcbclcben, unb analoge ©cbwinguttgen in ber Suft
unb bem SDSaffer, womit bie Obi'i'äume angefüKt ft'nb, beroor, unb mad)eu bieburd) auf bie
aarten ©eflecbte ber öörneroen jene perfrf)iebenen Sinbrücfe, woburd) ©cba(l unb £bne unter;
©er ®cfid)t ifinn (visus) erfennt Siebt, ©ttnfelbeit, garbe, ©lana, unb
febiebett werben.
bamit bie ©eftalten ber Äörper, inbem in ben Stugen, ben SBerfaeugen biefei ©innei, Permöge
ber GEouformation unb Perfcbiebenen X)id)tf)eit ibrer bttrd)ftd)tigen Sbeile bie einfadenben Siebt:
Arabien fo gebroeben werben, baß f(eine Slbbilber ber äußern Objefte im Sintergrunbe ber
Stitgcn entfteben, unb auf bie bafelbft beftnbrieben ©ebeneroen wirfen.
©ie Empftnbuttgen
ft'nb Stnfangipunfte ganjer Reiben innerer 3;^ättgfetten.
1)a6 unförperlicbe Sefen, bai mit
unferm Organiimui innig oerbunben i|t unb burd) bai ^eroenfoftem wirft, beißt ©eele
(anima).
©ie Sftefultate jener innern Operationen ber ©eele beliebt in ber ©rfenntitiß i*on
Slebulicbfeiten, Unterfcbieben unb Perfcbiebenen Schiebungen awifeben oerfebiebenen,
a« »
Xbeil aud) bereiti friiber erbaltenen unb nod) im ®ebä<btni^[e oorbanbenen
Sßorftedttn:
gen; unb fobann in einem mebr ober minber flarett unb umfaffenben Sewußtfein oon bem
35erl)ältniffe awifd)en bem „3d>" unb ben lettßerungen.
3ugleid) fnüpft ftd) bteian, ober wobl
aud) fd)on unmittelbar an bie ©eeteneinbrücfe ein ©efübl »on Sufl unb Itnfuft, atti welcbem
ein Segebren au entfteben pflegt, woburd) enblid) iai Vermögen ber ©eele, nacb 2Si((fur wte:
ber gewiffe förper(icbe 2:b«tigfeiten in bem Organiimui bei'Wiubringen , angeregt wtrb.
faltige

—
—

—

—

—

—

—
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©d fteigert ffd) Hi Erfenutniß»ermögen ju bem SJermögen, Segriffe, Urteile unb ©djlüffe
ju bilben,
zum Serftanbc, ja felbft juv Sernunft, welche 2Babre*, ©ufe* unb @d)ö;
ne* erfennt; ba* Vermögen, früher gehabte Sorfteflungen mieber »or bte ©eele zu bringen,
wirb jtir fdjaffenben Stnbilbuug*f raft; ba* SBegebrungen regelt fid) zu »erftänbigem
SB tuen, ober gebt in bauernbe, mächtig merbenbe 23egierben, Seiben fcfyaften, 2: riebe
über, bie ben SBillen befjerrfcften.

—

—

©ie Ernäbrung ift unter bcn »egetatiben gunffionen be* tbierifd)en Seben* ju feiner
Edjaltung unumgänglich notbwenbig. Sei Slufnabme ber ©peife in ben SDhtnb wirb biefclbe
mit ©peidjel (saliva), einer wäfferigen, einige ©alze unb tbiertfd>e ©toffe (©peidjelftoff,

O*mazom)

entbaltenben glüfftgfeit, meiere burd) bie ©peidjelbrüfen bereitet wirb, angefeuchtet,
aufgelöst, unb baburd) nid)t nur ber ©efdjmacf »ermittelt, fonbem aud)
Die ©d)lingorgane britw
ba* 93 erfd) luden erleidjtert unb ber 23erbattung*prozeß begonnen.
gen bie ©peife burd) bie ©pciferöfjre binab in ben SOTagen. £ier finbet benn bie längere ober
fürzere SBerbauung (digestio. concoctio) ftatt, inbem ber SWagen baburd) gereift, unter lang=
famen Semegungen (Motus peristalticus) eine eigene glüfftgfett, ben 3J?agenfaft (liquor
gastricus) in reid)lid)er 9J?enge abfonbert, meiere bie ©peifen burd)bringf, erweict/t, allmäblig
auflöst unb größtentbeil* in eine gleichartige breiige Sftaffe, ben ©peifebrei (chymus) »er*
manbeft. ©erfelbe tvitt nad) unb nacb a\\6 bem SKagett in ben Darm, wo f(d) bie Serbattung
©er Darm: nub panf reatifdje ©aft (liquor entericus et pancreaticus) wirfen
fortfetjt.
beren erfter ein oom ©arme felbft au*gefonberter, tüäffcs
l)ier zur görberung ber Serbauung,
rig*fd)leimiger ©aft unb legerer aui ber ©peidjelbrüfe jugefübrt wirb; ber widtfigfte Sor*
gang im ©arme wirb burd) ben 3ufüiß ber ©alle (bilis), ein grüner, bitterer ©aft, pon ber
eigentlid) 5?abrb«fte (chylus) im ©peifebrei
Seber bereitet, bewirft, ©ie ©alle trennt
pon bem Unbrauchbaren (Itnratb, Srcrement, faeces), ber ©arm fangt ben 9cabrung*faft auf
unb ber Unratb wirb, mit ber ©alle »erbunben unb pon ibr gefärbt, burd) ben Slfter au*ge;
©er burd) bie Scrbauung bereitete 9cabrung*faft ift mei^, milcbäbnlid) unb groß-worfeu.
Sei böbern Spieren oerwanbelt er ftd? in 33 litt, wirb in ba* eigen*
fentbeil* (Simeißftoff.
»orfjanbene
ftieju
©efäßfoftem aufgenommen unb burd) baffelbe in einer ba* ganze Seben lang
forttüäbreuben ©trömttitg, bem fogenanntett Ar ei* laufe (circulatio), alten $örperfl)eilen
©a* 23 litt (sanguis), bei ben böbern Sbieren rotb, bei ben niebern gelblid)meiß,
Zttgefübrt.
Zeigt unter bem SWitroffope eine 2J?enge runblidjer Sörner, Slutf ügetd)en, in einer farb=
©er Ärei*lattf in ben Blutgefäßen f)<xt jur §)atipttriebfeber
lofett glüffigfeit fdjwimmenb.
ba* fter^. ©iefeä Organ bewegt ft'db pon bem 21 ttgenb liefe an, roo eö im roerbenben Xbierc
al* büpfenber ^unft fjtct>tl>ai; mtrb, bii jttm £obe unau^gefe^t in roed)felnben 3ufammen^iebun=
gen unb Sluäbebnungen (Systole unb diastole). ©ei jeber Slu^be^nuug ftrömt auö ben Seneiu
flammen ober ben £erjof)ren 53fut in'* $tvb, bti jeber 3«famnienjiebung mirb ba* 33lut, ba
fein 3?itcftritt in bie Seiten burd) klappen gebinbert ift, in bie 2lrterien unb burd) biefe, in
21(1benen bie $htlfationen be* §)erAen* ft'd) fortfe^en, in bie Äörpcrt&eile binau*gctrieben.
gemeiu notbmenbig, wie bie SZa&ntng, ift ^ur (Srbaltung be* tbierifdjen Sebcit* bie Slufnabme
pon Suft, unb ^mar be* ©auerftoffgafe*
Sebenätuft.
©ie Slufnabme berfelbett »üirb burd)
ba* 2ltbmen (respiratio) »ermittelt.
(£* gibt ein Sltbmen ber freien atmofpl)ärifd)en Stift
(bureb Sttngen ober Jradjeen) unb ein Sltbmett ber im 2Baffer gebunbenen Suft (burd) Giemen).
3»ecf be* Sltbmen*
©ie unmittelbaren Söirfuugen be* SltbmeniJ fiub auf ba* Slttt gerichtet.
unb bafür toblenfäure att*jufd)eiben, fomit bem 23lute
ift ©auerftoff in'* S3lut aufzunehmen
eine neue ©toffauctlität zu geben.
©urd) ermäbnte gunftionen ift nun bie eigent(id)e (£r;
näbrung (nutritio), b. f). bie 23ilbung neuer, ben einzelnen Slbeilen be* Organi*mu* ibeit;
tifd)er ©ubfianz, »orbereitet.
©a* 53fut ober ber 9xabrung*faft felbft »ertbeilt ft'd) in ba*
©emebe ber Organe unb ^ieb,t baratt* ben ©toff ibre* 2Ba**tbum* unb ber allmäbligen
Erneuerung
be* ©toff med) fei*
3tt biefen ®rfd)einungen fommt
üjrer SWafTc u. f.'tt).
aud) bie gewöhnliche Steprobuftion, z. 53. ba* abwerfen ber ©eweibe, £aare u. f. w.,
unb beren SBiebererfaij.
2Ba* für ba* einzelne 3nbi»ibuum bie JReprobuctton ift, ba* ift für
bie ©efammtbeit jeber Sbierart t>it Fortpflanzung,
©ie größte 3abl ber Jbiere erzeugt
ibre 9cad)fommenfd)aft au* Eiern, meld)e burd) bie gunftionen eigener ©ejcualorgane gebtU
bei, befruchtet unb entwickelt werben,
hierin berrfd)en inbeß wieber große 2Jcrfd)iebenJjeiten.
©ie Gräfte , »oit weld)en iit Seben*»errid)tttngen be* tbierifdjen 'Organi*muö abbängen,
werben burd) biefe Sorricbtungen felbft nad) unb nad) erfd)öpft. 2iin fdjnetlften unb merf=
lidjften ftttbet fold)e GFrfdböpfung ftatt in ben Organen be* eigentlid) animalifd)ett Seben*, in
ben gunftionen ber Empfinbung unb wil(fürlid)en Bewegung. Slllein biefe Gräfte erneuern
Obgleid)
welche »orzüglid) ber ©d)(af (somnus) ibnen gewäbrt.
ffd) wieber bttrdb. 3?ube,
im ©djlafe bie äußere ©innentbätigfeit unterbrodjen ift, fo fe^t fid) bod) ein innere* ©eelen*
leben fort, wobei befouber* bie ^bantafie wirft unb träume erzeugt.
©ie »egetatioen
gunftionen be* t^ierifdjen Seben* erleiben feine foldjen periobifeften Unterbredjungett, wobl aber
Enblidj
jeifenweife 3u s
unb Slbna^me ifjrer Energie,
unb 2Binterfd)taf.

permengt,

zum £bei(
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L
SSori mittler

mit

Singer

Orbiuing.

in ©fotfung.

gerafften

Spänüetfyieve

(Primates).

ober geringer ©röfje; 4 ©liebmafjen, aUt ober 2 mit öfingerigen £5n*
platten Nägeln, ober (feiten) Äraflen.
Siotf ungelernt.
®e$irn fetyr

klugen öorwürtfl.

Sunge

me^r

ol8

1,

3i$en 2

3a$nföfiem öoflftanbig.
bon ©eburt an fe^enb.

auSgebilbet.
feiten

tucfenfttcfjc 2?errid)fungeit

$ob.

erfolgt ber

ben;

unb

be$ Sebenä,

Gräfte

erfcfcöpfen ftd> alte

©anu

mtfy

(feiten 4).

frei«

Ümit)ät(öeT ; aufxed)U S5äugeil)kr* (Bimana),

1, Familie.

Sftenfd) (Homo).
6'; wefentlid)
©röf?e 5

—

unb bottfoutmen aufregt ge^enb, auf Su0fo^len tuienb,
£aut weid), nur Äopf, ©enitalien unb
Sufüjetyen furj ; nur an obern ©liebmafen £anbe.
90°. 3tafe Uortretenb; SRafenIö=
©efldjtSwinfel
75
beim SKann jtieferregion behaart.

—

d)er

abwärts

;

Sir^en umgeflüfyt, ^inn oorragenb.

frfmeibenb, fenfredjt;

bern 2», 3 ^intern

<£<!$ä$ne
je

4

=

1—1/1—1,

Qätynt gleid) gereift; öorberen 4/4,
flumpffrifcig ; «atfenja^ne 55/55; je 2 öor=

^ocferig.

p

alle $öne
rerfteften, beißt 33 er (tan b; bt'e anbern £ftiere fta«
benfen unb
ben unb oevflcr)cn nur wenig £öne. ©aä Vermögen, ben 33erftanb aller £öne
barau$ mieber anbere ©ebanfen ju bilben, ftetfit Vernunft. ©urd) bie (Stimme, bat bind)
ftärfere (£ompliration unb Ueberg ewtdjt über bte Heroen auögejeid)nete ©eftirtt ift ber 23orruug
hierauf beruften feine geiftigen 33orjüge- ©aö menfdjs
t>ti üD?enfct)en bemittelt unb bebingt.
Stile ©eelenoermögen,
weldje
liebe ©eftirn ift bat Organ eminenter infellectueller gäftt'greiten.
ber SWenfcr» mit ben übrigen Stftwren gemein ftaf, ft'ub bei iftm einer ttngletcb ftöfteren (Jntwtrfe:
lung fäftig, unb überbieä beff&t er alä auäfcbliefiltcbe ^rärogatioe bie Vernunft („Animal raHomo sapiens).
tionale."
Unter iftrer Seitung werben iftm bte ©timmorgane jum SWittef,
feine ©ebanfen in ffiörterfpracbe ju oerförpern, unb feine £anb wirb iftm jum Serfjeug
ber Berf^euge, b. i. jum Mittel , ftd) auö fremben «Stoffen fünftlid) nod) faufenberfei £ilf$or=
gane ju fertigen. @o wirb ber SWenfcb £err ber dvbe. 3war fd>wäcblid)er geboren, länger
Äinb, unb überftaupt weniger ftarE unb fcbuetl, al$ anbere £ftiere feiner ©röfje; inftinft* unb
waffenlos, unb felbft mit minber fdjarfen ©innen auögerüftet, ali manebeä £ftier, oermag er
boct) alle biefe 9tad)tfteile nidjt nur ju überwinben, fonbern gerabe fte erfteben iftn burd) Slnres
Sie förpers
gung feiner geiftigen Äräfre, auf bie ©tufe, weifte er einjuneftmen beftimmt i(t.
liebe ©djwäcbe, f>ilf$bebürfttgfeit unb Unwiffenfteit beö Äinbeö ift bie erfte SBurjel ber £uma=
©emeinfameö gamilienfeben, Srjieftung unb Silbung miffelft ber ©prad)e, (Srftnbung
nitäf.
ber Sefriebigungämittel für bie mannigfaebeu ^ebenöbebürfniffe enffproffen junäcbft ftierauö, unb
eö erwadjfen allmäftlig bie weitern focialen SSerbinbungen, baö geijtige gortfebreifen ganzer SJöl*
fer, ei entfalten fid) ali S3lütften beö menfd)lid)en ?ebeuö Äunft, SBiffenfdjaft, Steli»
gion. ©er üWenfd) regelt nur fein Seben nad) felbfteigenen 23ernunffgefe^en, macbf fid) @rbe,
geuer, Suft unb SBafTer bienftbar, febü^t fid) gegen groft unb £ü)e bürd) Äleibung unb SBoft*
nung, bänbigt unb jäftmt bie größten unb wilbeften Sftiere , baß |Te iftm ju ©eftilfen werben,
»erpflanit bie ©ewäcbfe ber entfernteren ©rbftricbe, cultioirt bie iftm nüjjlieben, rottet bie fcbäb=
lieben au$, oermeftrt feine förperlidjen Gräfte bure^ unjäftlige med)anifd)e Srf!nbungen, bie
(Sdjärfe feiner @inne burd) fünftficbeSSerfjeuge, feine pftt)f(fd)en ©enüffe burd) alle biefe §>ilf^s
mittel.
Urfprüngfid» woftl jur 9laftrung con faftigen grücbfen unb Surjetn beftimmt (gemäß
bem 53aue feiner 3äftne unb ber Sefcfeaffenfteit feineö ©armfanafi, weldjer länger ift, alä bei
fteifebfreffenben Sftieren, unb fürjer, alt bei gra^freflTenben) , bereitet er ftd) gefoebfe ©peifen
ani allen Älaffen »egetabilifcfter unb animafifebtr Körper; beögteirtjen bewoftnt er alle 3onen
(bii ungefäftr ptn 55° @. S. unb 65° VI. 33., obwoftl fein jarfer .Körperbau unb jene urs
fprünglidjen 9?aftrung$mitfel iftm nur bie warmen Qürbftiicbe an^uweifen fdfteinen.
©ie SKenfd)enraffen flnb folgenbe:
21

um.

©a$

33ermögen,

p

—

—

—

a)

5let^io^)ier (Homo (sapiens)

afer, Linn.) ober

©rop; ^aut

£ftegerraffe.

fdjwarj, fammtartig, weid;; <$aax fd)warj, wollig frauS; @d?äbel öorn fd;mal, auf
fclatt,

hinten abgerunbet;

75—82°;
ftumpf;

SSangen unb Äiefer bor=,

Qlugen fd)warj ober bunfelbraun,

Si^en
3n

abfieb"enb.

beS ©teinbotfs.

grofii,

^inn

gurücfiretenb

öorragenb, immer

;

bem ©Reitet

©efldfttöwinfel

feudjt;

Sflaft

platt,

braun; «Bart fyärlid;; ©ebneibeja^ne fd;räg; O^ren öom Äo))f
öon ben ©ebieten be8 ©enegalö unb ittiger bis jum SOenbefreiS

wulftig,
Qtfrifa

SBenig

cioilifirt,

in

ffeine

935Iferfd;aften

geseilt,

nerböS^^cgotatifd),

;;
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Anoden unb 3ab>e

bunfler Sarbe,
91.

3§re Sranfpiration

graufam.

Bööarttg,

Selber

11—12

mit

tjeirattyen

ift

39Iut

fJinfenb,

8fMf<$ unb i$re

,

Stimme fein, @)3ra^e ob>e
33efonbete 9te
frumme ftüße.

weif, Stauen Ijod&rotl),

Sagten; $aben meifl

©tammeS flnb bie:
(H. austro-africanus, Desm.).
Hottentotten
ß)

©ade bon

—

benjweige biefeS

SKittelgrofji;

biflerfarbig;£aar feb>

s

üugen Braun, fd)ief; 9iafe blattgebrücft, 9iafenbeine in ftacjje
öortretenbe,
(gtfjuWe berwaebfen; Äiefer unb Sfynt feb> fcfjief; SKunb fdjnaujenartig
3n ©übteefiafrifa außerhalb bem SBenbefreife
bitfe, Bläuliche SM^en; ©ejtfySwinfel 75°.
S'Jamaqua'S,
«fcuffuana'S »c.)j $äfjlid), ft"*
(bie aJoSieSman'S (QSufcfjmanner),
j>ib, trag, tljierifdb,; ®^rad^e fdt)nal§enb unb fuflernb.
y) .Raffern (H. euro-africanus,Desm.). ©roß (SBetber fleln) fdjwarjgrau ober eifen«
£aar frauS, weniger wollig; <Stö)abel tunb, ©tirne bortretenb, offen; 9Zafe nidjt
fd)ti?ar§
3m füböfrlicljen %\t\U botn
^latt, oft etroaS gebogen; Sieben wulfiig; 3ä$ne aufregt.
20—32° @. 99. unb an ber (Subfüfle bon SWabagaSfar. Äraftig, lebhaft, $on gut
furj, wollig, fltinlocftg;

;

;

—

;

^rovortionirtem 33au.

$apu8

8)
eigentlich

(H. melaninus, Bory). SKittelgroß; fcö>arg; £aat fe§r bidjr, frauS, nidjt
klugen eng gefdjlifct; Stafe Breit gebrücft, weite quere Sftafenlöcber

wollig;

—

SKunb groß, Si^en bief; ©lieber lang, mager.
9luf QftabagaSfar (Die „Wabef af fi )/
S^eu^uinea
unb
benachbarten
bon
ben
Snfeln („^abu'S, SaSmani'S
auf ben «Ruften
@tu!pib, trag, un=
u» f. tu.), S'ieusJtalebonien unb ber 9iorbfüfte öon 33anbiemen8lanb.

Mftig, gum S'ljeil SKenfc^enfrejfer , jum $b>tl
b) Qtujtralifc^eStaffe (H. polynesius,
»§aare

reicfylidt)

,

frauS,

nicl;t

Ijiart,

fc^marj;

<4

(Srbe öerfdjlingenb.

Fis.). SWittelgroß; Bifter* ober umBerfarBig
<§dt)äbel

jiemlicl)

runb,

Äiefer,

Socl?*

unb

9lugenbrauenbogen febr fcortretenb; ©eftdjt £latt, «Stirn nieber= unb sufammengebrücf t
SWunb groß, Si^en fel)r wulfiig, fdt)naujenartig ; @d?neibe$ätyne (nteiji) fd)räge fte^enb;
©ejWjtSwtnfel etwa 75°; klugen siemlic!) groß, braun, oberes 3lugenlieb fdjlaff; 9lafe
5Dic Ureinwohner oon
Breitflügelig , fyifcig; ^inn öiereefig; 33art raut?; £)£ren groß.

—

9ieu^ottanb

,

Neuguinea , manchen

großenteils ausgerottet,

ofrinbifdjen 3nfetn

«&terb>r bie

gimber, dnbamener

jc,

bie

g.

f.

,

5llfuru'S

tot)eften,

SWalaffa unb SftabagaSfar,
ober

unfultiöirteflen SKenfc^en,

mei|l

0taffe (H. asiaticus, Linn.). Siemlic^ gto§, robufl; Braun
9l^aBarBetgeIBe, Siegelrot^e, SlBeigli^e, ©raue unb ©c^warje gic^cnb; *öaar lang,
SBangen;

Qlugen fdb,warj,

obere Qtugenlib

St^^en

=

©fettet

gtänjenb fcfjwarg;

bünn unb

3^ne

bitf;

nict;t

©tirne

gerunbet,

offen,

©eftcfyt

^alb gefc^lofen;

aufregt;

9lafe §iemlidb

me^r ober minbec

93art

—

in'S

gerab,

oöal mit etwas öorragenben

weit gefc^Ii^t, äuferer 5tugenwin!el ttvoai
ftets

o§ne

fogar

SBo^nungen.
c) 3?ZaIat)en

5. %.
3Sin=

l).

£arafuru'S, SaoS,

§o^t)er

fle^enb,

baö

gerab; 2£unb mittelmäßig,

fiarf.

—

5ln ben «Ruften öon

:c; nirgenbS im 3nnern ber %hvaber faft
^enfe^en
biefeS ©tammeS,
fdjönfien
ber.
Qluf
10 Sauren ^leirat^en.
fc^warj.
>§üBfc^ gebaut, jumal bie 3BeiBer, bie fc^ion mit 9
Abenteuer aus.
trag,
gern
,
unBefianbig
,
wilb,
geben
auf
(@eeO
Scanner finb
ra$fücfytig
SÄur.b«
©^radbe auSne^menb fanft.
3$re Sprung Beftet)t in 0tei8, ®ago unb Sifcben.
«Kalaffa,

ben

^)5^1e

ifi

5tbart

ifi

^iti^inen

ben ©unba^Snfeln, SKoluften,
nifobartfe^en Snfeln

öiolett.

<§ie^r

fc^einen

bie

bie

—

achten

3igcuner

(Cingari)

§u

geboren.

(Sine

ber:

93on ^ö^erer ©tatur, keßerer
ß) $oIt)nefier (H. neptunianus occidentalis, Bory).
S^afe breit; SWunb weit; Oberen ffein; ©Teufel
gelblicher SarBe; >§aare Jurj, fc^Iic^t;
flarf,

«5üfüe

infein w.
reinlich;

groß.

93ieUeidji

—

5luf

i^eufeelanb,

aueb bie alten

ben ©efeÜfc^aftös,

Peruaner

Sreunbfc^iaftS«

unb 9Ä ex ifaner.

SSiel

,

©anbwitibs»

Anlagen,

felpr

aber ^äuftg SKenfcbenfrejfer.

^ßolumbifdiieaftaffe, S^orbamerifaner (H. columbicus, Bory). ®roß,roBuft;
fuvfeuot^ £aar fdb,Inl)t, firaff, glanjenb fc^warj; Äopf langlic^ obal; ©tirne ftarf ab-

;
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braun;

5lugen grofj,

geblattet;

S^afc lang,

abterfönabelförmig gebogen;

—

SEunb

mittet*

2)ie urfyrünglicfyen ©ins
Stylen nid)t wulfKg; 3ä§ne aufregt; 93art fajt 0.
(Snbianer) bon S'iorbamerifa (Den §olj>en Sorben ausgenommen), Den öftlidjen
feilen WltxiU'S, ben Qlntiffen , Serra firma, ©utyana tc. bis §um Qlequator; lebhaft,
fräftig, mutbjg, .Jcrieger, Säger unb oft 2ftenfcr)enfreffer ; im Filter nid>t grau tcerbenb;
y§Iegmatifdj; felbji in falten Legionen nacft ge^enb; in biele t leine Stamme mit gan§

tnaf?tg,

roo^ner

Verriebenen ©brachen geseilt, g.
taraS, *HfanfaS, 3llinefen,

ß^i^^atna^S, Srofefen, £uronen, (Et) ah
£>fagen, SKiamtS, ßreefS, £unb3 = unb Äu«

93.

pfertnbianer, Sinti nolen, sröo^arcfS, 9Ibafd)en, SRoSquito'S, Äaraiben jc.
e) Sübametif anifdje Sftaffe (H. americanus, Linn.). STOittetgrofj ; lo^farbig
in'S ©raune, Sdjtt5är$lid)e unb SBeifie jie^enb; £aar lang, gerab, grob, fc^njarj; flo^f grofü,

—

runb, junfdjen bie Schultern eingefteclt; Stirne Breit unb nieber; ©Beitel ^latt; iffiangen
^lugenbrauenbogen fiarf nacb, aupen erhoben; 9Iugen Hein, matt; 9kfe
fetyr vorragenb;

SWunb grof?, Äi^en feb> bicf; 3ä§ne aufregt; £änbe unb Süße
;
Sn Sübamerifa, bie §a$Ilofen 23ölferfcr)aften ber tvilben Ureinwohner, mit
eben fp bieterlei Sprayen; jtubib, büfier, meiji bon ber 3agb lebenb
$äuftg SÄenfe^en«
$uri'S,
«$ie§er
93otocuben,
Gtoroabo'S,
©uararani'S,
bie
$atad)o'S
frefler.
jc, bie Beinahe weisen, obgfeidj fajl unterm Qlequator trotynenben ©uatyaca'S, bie (Srbe
(Simqe
frejjenben Otomafen, bie faji f^narjen (S^orua'S in 93uenoS-Ql^re8 u. f. uj.
ftumbf,

gterlid;.

breitjTüglig

—

;

unb an ber

ftarf bärtig

93rufi

anbern

behaart,

bie 93etyaarung.

fetjlt

abarten jlnb bie:

£aar
rifa.

—

33efonberc linier

W);

fdjroarjbraun
ß) $atagonier(H.Patagonus,Bory). Se§r grof5(57 2
67 2
lang,
braun
3m
ober
fübUcr/fien Steile beS SefHanbeS bon 5lme=
felpr
fcbwarj.

—

«§ie$er audb, bie

y)

—

jc.

QtraufanoS unb $uelc$e8.

(H. Yacanacus).

$efd)erä$

glatter 9iafe

'

9!uf

bem

Sftittelgrof?

fdjmufcigbraun

,

,

armfelig in Jeber «£infic§t;

fteuerlanbe,

mit breitem ®e|td?t,
analog ben typti'

boreifdjen 33ölfern.
f)

SKongoIifc^e Sdaffe, Sc!?tr)en (H.mongolicus,

benfarbig ober rceijengelb;

Qßangen fe$r
tiefliegenb,
Ißcfjern;

fiarf

5lugenliber

3ä^ne aufregt, ni^t

bicf;

bit^t

S^iafc

gereift;

—

ganj platt unb breit,

Äinn lang;

3n ganj

93art §iemlic^

^urfomannen,
QUeuten

jc,

Hunnen

nomabifc^e 93oIfer,
einft

mit

großen Hafens

flarf; Dberfdjentel

>§o^aften bon ber Jtüfle beS faf^ifc^en

—

60° S?. 33., alfo bie
unb oc^ofefifc^e STOeer jroifcben bem 40
Jlirgifen, Tataren, Äalmucfen, Mongolen, SRanbfc^ius

an baS ja^anifebe

bis

als

fdjlicr/t, grob, fc^tcarj; Jtobf groß; ©eftdjt breit, platt;
Stirne runjlig; 5tugen rceit bon einanber entfernt, Hein,

Unterfc^enfel furj, bogig=frumm.

biet,

SKittelgrof, robufl; oIi=

£aar

borragenb;

bräunliäj;

Bl.).

auc^

@uro^a

3ager

ober Wirten;

überfdjttjemmt.

fü^n, furc^iloS; ^aben
liefern ©tamme fc^liefen ft(^ an:
^aflic^,

Älein (etwa 4 '/ 2 ' $ocf?), unterfefct; fc^mu^ig
ß)
gelb ober braun; <§aar ^latt, fettig; Stotf runb, grof; ©eflc^t fe^r breit; 5lugen gelb*
braun, 5lugenliber nad& ben «Schlafen gebogen; SKunb grofi.
3n ben ^olarlänbern

^ö^erboreer

(H. Lappo, Eral.).

—

ßuropa'S, QtjlenS unb 5tmerifa'S
friebfame, öerfümmerte SWenfc^en (Sa^blänber, @a*
moieben, Ofriafen, Safuten, ^ungufen, Xf^uftf^en, Äuräfen, <&$tu
mo'S jc). Unreinlich, aUeS irgenb ®enief6are §ur Sprung ne^menb.
Stimme ber
;

Scanner aeibifc^
7)

f)ocr/.

©inefen

(H. sinensis, Bl.).

9ÄitteIgro§,

Äo^f gto^, mit emborragenbem ©cbeitet;
febief

nai) einaärtS gefenft;

gelbbraun

—

in'S 9Bei§e berlaufenb;

©eftc^t in ber Sföitte breit; klugen

eng gefc^Ii^t,

Si^ven §iemlid; bief,
,
^eils bon @üb=
größten
abftelpenb.
3)ie 33ewo^ner beS
aflen, nämlicb bon 6^)ina, 3aban, Gorea, 3:un!in, Socbincbina, Zibtt jc.
Sanft, mufy*
Io8, aoaüfiig, aeferbauenb unb bon uralter (Siüüifation , meift mit 33egetabilien unb 8i=
fdjen j!c^ nä^renb; i^re
JDicfieibigfeit gilt für bor?ügIic^e Sdjßn^eir.
einfllbig.
bläulich rot^;

Qiugenliber

O^ren groß,

Sb^e

aufgebunfen;

—

Sftunb grof
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Mittelgroß, tobuft ; £aut meift weiß
3ft a f f e (H. japeticus, Fis.).
SBangen;
«fcaar lang, weid),
oft locfig,
incarnat
mit
geröteten
minbcr
unb metyr oto
som «fcellblonben bis in' 3 @d)war$e öerlaufenb; Äopf unb @ejtd)t oi?aX; ©tirne offen;
90°; 9lugen groß, 9tafe öorragenb, meifl gerab;
©djettel gerunbet; ©efldjtSwinfel 85
SRunb mittelmäßig, Sippen bünn, rot§; Satt reid)iid;; 3ä$ne aufregt; O&ren «ein,

g)

ß a u £ a f if d) e

—

angebrücft.

—

3m

unb

fa6pifd)en Speeres

wefilidjen Qljlen bieffeitS be8

beS

©angeS,

in

3>lad}
gan§ (Suropa, ben §ö$ften Sorben abgeregnet, unb im nörblidjen Qlfrtfa.
beö
Ur
flamm
ber
ber
meiften
9iaturforfd;er
unb
ben
Stnffdjten
fen Ueberlieferungen
nad) unfern Segriffen
unb oielfeitigfle
3Wenfd)engefd)led?t8; burd) ©$ön$ett

religio*

—

—

9iebenflämme ftnb:
geizige (Entwicklung au«gejetd;net.
(H. indicus, Bory). SUmltd) Hein, wohlgebaut ; bunf elgelb, in'ö
a)
t a
i n b u s
Sroncefarbtge jie^enb ; £aar lang, fölidjt, glanjenb fd)war§; flopf Hein; Otogen runb,

©

%

mm

f$ön abgerunbet; SWunb mittelmäßig, fe$r
3n Oftinbien;
b&nne filmen; Ämn runb, oft mit einem ©rubren; Sart fdjwad).
Segetabilien
lebenb;
Steiß
unb
fanfte, genügfame, gelehrige unb inbufiriöfe SKenfdjen, öon
10 Sauren. 3$re £änbe fe$r «ein ; bie Saftö ber Singer*
$eirat$en je unb je mit 9
nägel jeigt oiotetten £albmonb.
arabicus, Bory). Männer groß, §ager; SBeiber fe§r
ß) 9lrabifd)er Stamm (H.
«ein; £aut gart, beäunlid) (^uwetlen gtemlit^ bunfel); £aar fe$r lang, fd)Iid)t, fd)war$;
©tirne $od;; ©efldjt fdjmal unb lang, 'Eugen fdjroarj ober bunfelbraun; 9iafe bünn,
3m wefUtd;en Qlffen unb norbIid)en
fpi&ig, aMetfdjnaoelförmtg gebogen; Jttnn fpifcig.
kräftiger, lebhafter «Wenfa^enfc^iag oon fanguinifd;*d;olerifd)em Temperament; 2
5(frifa.
Unterabteilungen; öfttit^ere (H. adamicus) , woju bie eigentlichen Araber, 2lrme=
nier, Suben, alten 9legi;ptier unb Stbtyffinier (mit bem fceopatbenjug im
Sfcumi*
©efld)te); unb eine wefUid?ere (H. atlanticus), woju bie alten $$öni$ter,
fdjwarj ober bunftlbraun

,

feudjt;

9?afe meifl

—

—

—

Mauren, Serbern, ©uanajen

bier,
y)

(Suropätfd)er©tamm(H.

w. gehören.
europaeus, Limi.).

Mittelmäßig ober groß, robuft;

—

3)ie Se*
£aut meifl incarnat; £aar unb Qlugen mannigfarbig ; 9lafe siemlid) gerab.
wotyner ton fajt ganj (Suropa unb einem «einen Steile Qlflen«, nämlid) ben rautaftfdjen
©ie feilen fii) weiter ein in:
fcänbern.
e ©laoifdj er ©tamm (H. slavonicus).
©roß, wenig weiß, oft Bräunlid)

—

gelblid),

ober
b«

@ie

£aar gröber,

grüniid)e 5lugen.

—

5Die

©efld}t

platter, S'iafe

©roß

unb au8

biefer fdjeinen bie

®ermanifd)er, teutonifd)er@tamm

(5'/ a

—

6'/t'

M)

eingebrüdt,

feiten

tiefliegen»

Muffen, Sitt^auer, $oIen, Ungarn, So^menK.

jlnb ber uorwegifd)en Sftaffe öerroanbt,
:;:

nid)t

üon weißer,

"nö fe^r robufl,

Äofaf en

(H. germanicus
oft

fe$r

,

entfprungen.

Fis. teutonicus).

lebhafter 3ncarnatfarbe,

—

3)ie 2)eutfd)en, *nie=
mit jartem, blonben ^aar, blauen 5lugen, tunblid)em ®efld)te :c.
Oerlänber, ü)änen, Normannen unb ©Sweben, bie meiflen (Snglänber, Sfllänber k.
*** Jteltifajer
©roß (gegen ö 1/»')/ mit blaßgelber,
(H. celticus, Bory).

©tamm

langem, braunen £aupt$aar, feitlid)
bie
gewölbter ©tirne, mittelmäßigen braunen ober grauen klugen, etwas gebogener, gegen
bie Safifen, Sretagner,
2>ie alten ©attier,
©tirne eine Vertiefung bilbenber 3^afe.
(Snglänber.
5#eil
ber
ein
©Rotten w. Qlbfömmlinge tyeoon flnb bie Stanjofen,
**** $ela8gifd)er
SKittelgroß (o^ngefä^r 5 Vi'
(H. pelagius).
langem,
feibenartig weitem, brau=
oon weißer, leid)t bräunlicher Hautfarbe, mit überaus
nem ^aar, fe$r großen (bunfeln ober blauen) Qlugen, gerablinigen Augenbrauen, geraber,
meifl reid;lia) behaarter <$aut,

bidjtem,

nid)t

fe^r

—

W),

©tamm

—

con ber ©tirne ^erablaufenber 0laf«, ooalem, nad) unten fdjmalem ©eflc^te jc.
$ie ^errlid)en gormen be8 Apotto
2)ie alten ©rieben unb 9tömer unb i^re 9iadjtommen.
com Selcebere, ber mebiceifd;en SeuuS »c. repräfentiren bie »olle ©djßn^eit biefeö ©tarn»
me«. S'iod) jefet ftnbet man in Stalten unb ®ried)enlanb fold)e formen.
***** Cigentlid) f aufaf ifd)er
Mittelgroß, mit
(H, caucasicus).

birect

©tamm
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blenbenbwciper, öottfommen glatter «Oaut, meifi feibenartig weitem, fdjim locfigem, fdjwar*
gem £aar, bu,nfein glän§enben Augen, garten bogigen Augenbrauen, oöltig oöalem @e=

—

93ewob>er ber ©egenben um ben Äaufafu«: Sftingrelier, (SirJaffier
©eorgier. 3Me SSeiber biefeS ©tamtneS ftnb befonberS Von tyodjgebrie*
(Sfctjerfeffen) ,
fener ©djöntyeit; werben jeboct) meifi fcbnefl ju fett.
flc^t.

2)ie

3Sefonbere ©rtoa^nung

gebomen Nacbfommen,

Sößelttbjilen

SWifc^linge/

erzeugten

—

Negerin.

oerbienen

Äinber

ron'fl jfnb «ftinber

nämlicj):

a.

noi;

ben

unb

öom Europäer unb

unb Uramerifanern.

c.

3«m6o'ä

anberttpalb

burci)

ftufji

2. Familie.

tyofyi

SWulattin

$erceton.

fo

;

iPurjjätrikr;

93.

j.

mit

ober (Sveolen

Serceron'S; £iuarte=
erzeugt oon (Surot-äern
öon Negern unb llrame=

entfyroffm

,

Gafufo'S

bie

faß fenfrec^t

berftlgteS,

,

(Europäern

Reißen

2ftefUgen,

b.

ober ©antbo'S

rifanern, bilben oerf^iebene SWittelfcfylage
ftdb,

g.

f.

SWulatten, öon

2)ie

(Europäers

eines

bon (Europäern ober beren in fremben
Areolen, mit Sftenfcben anberer SRaffen

bie

fletyenbeS

in a3rafllien,

£aar

welctye

auszeichnen.

(Quadrumana).

Äffen untr SUffer

93on mannigfacher ©eflalt unb ©röße, mit weidjer, größerer ober minberer 33eljaa=
rung; ©efWjt unb £interbacfen oft unbehaart; lefctere bann mit Warfen, meifi gefärbten

©efäßfcjjwielen

©djwanj

(tylia);

tur§ ober ganj fet)Ienb.

lang,

meifi

ein SBtcfel*

oft

mittelmäßig ober lang, (meijl)

ober ©reiffebwang,

4 mit «§änben,
3)aumen ben übrigen Ringern entgegenfefcbar unb btefe lang, fretbeweglict) ; Nägel platt;
mancbmal Äratten. Äopf runblitib, ober mapig verlängert; ©eftcbtSwinfel gwifdjen 30
65°;
Nafe oft öorragenb; ©cjjeibcwanb ber Nafenlödjer balb breit, balb formal; 33acfen oft
$afct)en bilbenb; Augen mittel ober grofj; D^rmufdjeln meifi nmblidji, öerfdt)ieben groß,
feltener

ftüfüe

atte

—

menfcfylicben

oft

ä^nlicb.

2lnm.

(§cf$ät)ne

grof.

oft fel)r

©tefe jabfveiebe gamilte fünbet ftd) bloß in Slften, Slfvifa unb Stmerifa (in ©uropa
bei ©tbraltar, »erwilbevf,
in Slujtralten gar feine).
2)ie 2tffen ftnb gefellig, roo^nen in
SDSälbevn auf 23äumen, beren griidjfe fte efien, ftnb lebbaft, frbnefl, gewanbf, flug, neugierig,
fpieten gern; aueb febr bo^baft, falfcb, argwöbmfcb, racbfücbttg, bielufcb, unftötbtgj alt wer=
ben Diele rotlb, beißig unb mürrifd). Wlit ben Rauben fd)lagen unb werfen fte auet). ©eben
balb aufveebt, balb mit bem 2lußenranb ber ©oblen.
©erueb, unb ©efebmaef febr febarf.

—

—

©timme

uerfebieben; ein lautet ©efebrei (©cfveifcb) , ©ebeul, grelle^ pfeifen, iavM SSSihi;
tnern ober 3»itfcbern.
3unge
Saffen ffcb feiebt jäbmen, geigen
2; gegen biefe febr järtltcb(leb febmeiebferifeb. unb gelebrtg (bt8 jur 5?acbäftung beinienfd)licben Sbunä).
9i»0en b«ben fte
feinen; ©cbaben oiel; einige werben oon Söttben gegeiTeuift

l—

I.

SBalbmenfct) (Orang»lltan, Simia Hylobates).

©cfjä^ne faum länger als 33orbtr$ä§ne.
tfentafeben.

1.

©efäß meifi behaart,

$ongo, 3octo

©cbwanj

—

fe^It.

(S. troglodytes).

©cjjnauje furj, jiemlicb menfdjenartig
©efiebt,

Äo^f runb;

Arme

;

2

Qlufred^t

an

6i8

bie

©ebnauje

—

3'

(erwachen an

feine 33a^

6')

^oeb,

Änie; $eij braunfdjwarj, grob;

O^ren wie

>&änbe unb $ufjfo§len fa^I unb ^ett6raun;

fiumbf;

aber groper.

menfcblicbe,

3n SÖefiafrifa (ßongo, JJoango) gefeUig in SBälbern. Sebt üom 33robfru<btbaum jc.
©oll in SKe^rjab! I reifen unb gefä^rlicfy werben , mit prügeln fc^lagen unb ©teine werfen,
SRaub^üge in Pflanzungen macben, juweilen Negerinnen rauben, gefangen galten, aber
i^nen fogar Bütten bauen

fanft betyanbeln,

wie bei bielen SWenfcben ber

tytx,

3Birb

jc.

$aU, baf

ber

Ieid)t

ja^jm,

93erjtanb,

gelehrig,

ifolirt,

unb

eö

ifl

immer nur

fttib,

auf Äojren beS Anbern entwiclelt unb auöbilbet,
bereits

»'g/

ben

gefbroci)en.

baß
ifl.

2.

—

ber

©eflcbtSwinfel nur

öottfommenfie Affe

Orang-Utan

50

mitten

(S. satyrus).

feb> fur^;

obere ©liebmapen bis über bie
©o^len unb ©eflc^t (t^eilweife)
ber ^interbaumen meifi oertummert.

•Öänbe,

©ifir, «HatMroefd>ic&te.

—

— 60°;

worüber id) anberwärtö
2»erfwür=
©tirne mangelt faji gan§.

in Afrifa,

ber SÄenfc^

aber in Affen entftan*

—

4' $od) (öieKeicbt 60; ©d)"««^
Aufregt 3
Änie ^inabreidjenb; grob behaart, gottig, rofifarbig;
naeft, fubferröt^tieb ober fcbieferbläulid); Nagel

Auf

93orneo,

SKalaffa

unb

in

Soeljindjina

16

,

in
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wo et: ffd) getieft Von 3lft gu 5lft Zwingt.
immer auf 33äumen
3a$mbar; fanft, büfier, gelehrig. Stimme tief
8e6t Von 93aumfrüc$ten unb 33ogeleiern.
Sippen fe$r auSbeK©acte,
aus ber flegle, fäatf freiföenb. Qlm Äe^Kopf 2 gütige
V
©eflcfjtSwinfel 65°.
tat.
4'
bie obern
$o$,
btS
2lufre$t
leucisca).
(S.
3, Sangarmaffe, SB au w au
®ejM)t
$eU
afögrau;
©liebmaßen bis gum «oben rei#enb; $etg bidpt, wei$, wollig,
Sluf ben SKoßutfen uub ©unba-.jnfeln, ge=
naeft, fcfiwärgltcr} ; ©efäß fe$r fc^wietig.
bie Ijöct-ften 9*o$re erflimmenb unb
wöfinlid) paarweis in 33ambuSgebüföen; fe$r be^enbe
auä) ungeheure Sprunge iljuenb.
oben mit auSgefpreigten 2lrmen gaufelnb balancirenb,
unb träge. 9Ran fennt mehrere ©attungen Von Äangarmen.
Sälbern

bicfcten

,

foft

:

—

©efangen büfter
Sttagot (Inuus).
II.

©djwang nur eine Sarge.
©emeiner Olffe (I. sylvanus). ©röße eines 4jäl;rigen «RinbS, hellbraun*
Daumen.
unb £)$ren fleifdjfarb ober braun. 3n Storbafrifa gemein auf

flopf mit vorragenber fiumpfer ©d)nauge.

1

grau; '©effdjt
Sirb mit 33ären unb .Kameelen

HL

jjäuftg

$aVian, £unb8f opf äffe

tfopf mit ftart" verlängerter,
©efäßfcbwielen.
tun.

^errücfenpavian

1

(Cynocephalus).

wie

vorn

©ibraltar.

SSerwilbert bei

gezeigt.

abgejUifcter ©djnauje.

(C. hamadryas).

Sie

jlarfer

@ct)wang lang ober

Sagb^unb;

SKann

rjr

afd>

Seib unb
mit lang Ijerab^ängenben paaren am 33orberleib unb ben ßopffeiten;
fleifc^farbig, ber Sungen
lunae oliöenbraun, o$ne ben «aarföniud; @ejld)t ber Siiten
2
lang als Seib; an ber ©ptfee
braunlitfi; ©efäffc^wielen groß, fleiförot^; ©$wang / 3 fo
3n ©übarabien unb Slbvffinien, fdjaarenweiS ; immer auf SSieren lau»
arau,

eine £tuafte.

unb einbalfamirt.
gemeinen $aVi an (C. Sphinx) unb ben
(G^oraS, C. Mormon unb Simia Maimon beS Sinne), welker anfangs
einen gang furgen ©djwang $at.
fpäter blau unb fcbarlac^rotlje ©cr)nauge unb
grünlicbfaaun, tfinnbart citronengelb; 33acfen föön blau unb gefurzt.

ben alten 2legl?ptern (&ieß
ben Menagerien fle$t man oft Den

fenb, wilb.

Sn

Manbrill
eine blaffe,

@ie

—

flnb

33ei

er

$$otl?)

heilig

verehrt

oben

©uinea, feljr bösartige Spiere.
löwenartig, erreicht foft Menfdjengröße, unb ift

33eibe felbjl für SBejlafrifa

beißt er furchtbar,

brüllt

,

befonberS

—

in

©etjr wilb

bie gurtet

unb

ber ©djrecfen ber Sieger.

IV. ©d?w angaffe, SKeerfa^e (Cercopitbecus).
weit, gutoeilen nur angebeutet; tafelt»
tfopf runb, ©djnauge flumpf; 33a<fentafcvm
©djeibewanb getrennt. Dfjren abgerunbet.
lödjer vorwärts gerietet, burä; eine bünne
lang, beljaart,
£änbe (4) mit platten Nägeln, ©efäß faljl unb föwielig. @$wang
niä)t

greifenb.

®rö§er als tfa&e, oben olioengrunli^ , unten
Jlffe (C. scabaeus).
langem 93acfenbart; ©c^wanj
roei^Iic^; tfopf pVramibal, ©eflc^t fc^warj, mit gelblichem
3n SKauritanien , am Senegal :c. mit ben
länger als ber £eib, an ©pi^e gelb.
äBirb
gemein; lebhaft/ ««9^ bösartig.
:c.
1.

©rüner

s

—

3ÄangabeV'S,

häufig

q}ata'S,

nad) Europa

molowai/S

gebracht.

Einige

öerroanbte ©attungen

in

Bengalen

—

(5.

33.

SWaU

^ie^er gehört auä)
C. cynosurus) werben Von ben £inbu8 religiös Verehrt.
93orneo.
ber langnafige ©c^mansaffe (C. larvatus) Von
cynomolgus).
©röfer als Äafce unb
2. ©emeine SWeerfatje, SWafaJo (C.
wei§üdj, D^ren unb «§änbe
ftarfglieberig, oben blaß grünlicjjsbraun , unten gelblich ober
1
3m wefiliäjen 5lfrifa gemein; rafa),
feßwan, ©eflc^t leberfarbig; ©c^wang l ^' lang.
Menagerien gu
gewanbt, äußerfl fc^nell Hetternb; frißt grüdjte, Äerfe, (gier, häufig in
ber Sewanbo
£ieljer gehören ber $ut äffe (C. sinicus) aus Bengalen,
ett .
ober 3Banberu (C. silenus) aus ee*;lon je.
©a)wanj grau, auf ben
33ärtig, oben rotbraun.
3. 9ionnenaff* (C. mona).
außen fc^warg, innen $eWwun,
©efäffä;wielen je ein weißer Stect; Süße wie gejiiefelt,

brouf,

—

^

—

—
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£anbe nacft; ©djwanj
Snnern

öott

—

Pon ftörperlange.

fafl

33on fanfter

9lfrifa.

Sit ber

SatBarei, QXet^io^Un unb im

Qlrt.

4. ^ulmott (C. entellus), aud) weif er 5lffr.
@d)mufctg weif, ©eflcBt, Dtyren
unb Snnenfeite ber drtremitaten, wie aud) -2lct>feIgtuBen fltifdjbraun ; £änbe unb Süfe aufm
3n Bengalen, im 2anöe ber «fcinbuS, welche i^n wie ben SKalbrouf religiös
fdjwarj.
s

—

Peretyren.

5. Kleiber äffe, 3)ut (C. nemaeus).
Kopf unb Stumpf afdjgrau, ©djulten»,
O&eratme unb DBerfdjenfel bunfTer, ©eftcfyt oraniengelB, Sacfen6art, Sotberarme unb
@d)wanj weif; «öalSfragen unb Unterfdjenfel roßrotl); Singer fdjwarj; @d)roan§ li/ 2
'

lang,

—

Kafcengrofe.

—

3n

93on tljm Bcjog

(Sodjindjina.

—

man

ben fiebern

tyod/gefcfyiifcten

©eljt aufregt.
@e$r fctjöneS £$ier.
<HffenBe§oar.
V. Klammeraffe, ©pinnenaffe (Ateles).

@ippe, aBer ofyneKnodjenBlafe am3ungenBein.
©liebmafen
lang unb bünn, Sorberpfoten mit perfümmerten ober ganj fe^Unben 3)aumen.
1. OBeif Baudjtger K. (A. Beelzebuth).
Sci6 1', ©Heber 1%', @d)wan$ 2'
(S^arafter ber folgenben

lang; $elj lang, fa)war$,
farBig ; Sorberpfoten gang
fanft

tnelandjolifcB,

,

fla)

;

am Sauere

JDaumen.

oljne

beS

wetflict/;

—

3n QBalbern am Dronofo

SBicfelfdjwangeS

bebienenb.

gefdjicft

lang auf, um ftd) ju fonnen.
£ief)«r bie in 23caftlien gemeinen
cus) unb 97?irift'S (A. hypoxanthus).

VI.

J

-Uugen

gefettig

«fangen

fld>

fleifcp-;

fliW,

©tunbeu

Goaita'S (A. Panis-

Brüllaffe (Mycetes).
wie Bei

(Sljarafter

fahler 2ßicfelfd)wanj
ftarfe

um

©efldjt nacft, fdjwatj,

Cebus,

aBer ber

SungenBein

;

@d)wan$

ein

langer, gegen baS @nbe unterhalb

fnöcfcerne Slafe

eine

unb

an ber Ketyle eine

baburef;

93orragung Bilbenb.
1.

Kotier S., ©uariBa (M.

SÖie SudjS, fafianienBraun, mitbun-

seniculus).

Sart unb fahlem, fdjnjarjen ©eflcfyt; <§fdjwan$ Pon SeiBeSlänge.
Kälbern ©utyana'S, ftrül? unb 'ilbenbS gtmeinfame, meilenweit erfd)al=
ber SBicfelfcfyroanj
(Sonderte fyoren laffenb ; fafi immer auf ben l;5ö!fien Saumgipfeln
als fünfte £anb, bamit fangen fle an Saumäften.
wirb
Steift
gegeffen; Salg

felerem Kopfe, langem
©cfettfdjaftlia) in

lenbe
bient

;

gi6t 5)ecfen.

VII.

<$% weif äffe (Cebus).

Sorbet-gapnc 4/4

;

(Scfja^ne langer;

ftumpf; feine Sacfentafd^en;

üftafenlöct/er

Sacfenjaljne
feitrcättS

,

6— 6/6— 6.

mit

Kopfrunb; ©djnauje
D^ren aB=
@d?wang lang ober mittel,

Breiter

@ct)eiben:anb.

geruubet.
£anbe 4, mit platten Nägeln, ©efäf Behaart.
burd)weg Behaart, juweileit greifenb.
2lnm. 3lüc ädbfcn Sierbänber ber neuen SSelt Baten 6-6/6—6 Sacfenaäfjne,
breite 9cafenfcbetben)anb, feine S3acfentafcr/en unb ©efäßfcpwieten; jene ber alten Seit ba=
gegen 5—5/5—5 SSacfenjäfjne, bünne 3cafenfd)eibeir>aub, mettf Skcfentafcfyen »nb @ef äffet) wie;
(eit,

nie einen SBtcEeffdbwai^.

Kapu§tner = , 9BinfeI»9lffe (C. capucinus). 5ßieKa§e; Braun, ®ef!d)t, Stuft
unb ©ctmlter geller; Äopf mit bunfler £auBe; ©ef!cB,t oon bieten, geraubten paaren
umgeBen; O^ren gro§, nacft; <£anbe fc^rcarä; ©ctjwanj langer als üeiB.
3n ©ul;ana
fd)aarenweife auf Säumen; wirb oft Bei unS gejeigt; giBt immer garte, wimmernbe ^öne
öon f!c^, unb wirb fetyr ja^m unb jutraulid^.
(Sine §öc$ft merfroürbige Qiffengattung,

—

—

ber

©cfylafaffe ober 5)urufuli (öon welcher

Seipjig,

1836,

Bei

5töenariu8,

in einer eigenen @d)rift

id)

Befa)rieBen ^)aBe),

wirb

Ijie^er

gejogen,

mad)t aBer eine

Ulm Orinofo.
(Sin 9cad&ttr;ier.
üufytx ber ©aju (C. apella),
fatuellus), Sraueraffe (C. callithrix), ©aimiri (C sciureus),

eigene Satmlie aui.

«^ornaffe (C.

—

ba8 @felett,

unb ber fd)ioarje «Saft (C. satauas).
VIII.

©eibenaffe (Hapale).

93orber$aJ)ne

4/4; ^cfiäbne

flein;

Sacfema&ne

5—5/5—5.

Kopf runb; ©c^nauje
16 *

244
a3orbetyfoten
fiumpf; 9tofenlöc§er feitwärts, Breite ©cljeibewanb.
Wintere mit «§inben; £)aumennagel §ier allein

trennten JDaumen;

@c&,wan$ lang, ni<$t greifend, Behaart.
SBeif o^riger ©., Uifiiti, Stti (H. jachus).

£%en

grau;
weif

—

3n ©übamerifa

Rinnen,

ftrüct)ten,

©röfer alt

;

nteblidjeS,

@e$r

Werfen leBenb.

flinfeS

%-fyitx

1'

ge--

Behaart.

Braun=

lang, Braun unb

flehten

in

;

ofyte

©efaf

(Sicfc^örncljen;

©djwanj

mit langen, weifen ^aarbitfc^eln umgeBen;

geringelt.

fünfftngerig,
flad;.

öon

©efettftfjaften

—

leBenbig, $at r-feifenbeS ©efärei.

,3«$Ireid}e

©attungen.

IX. SWaefi (Lemur).
äßorberja^ne 4/6 ober 4/4;

itfm lang,
©djnauje.

D^ren furj; «§anbe 4, mit

@<$wan$

lang, Behaart, ober !urj, ober 0.

;

auf Sftücfen Brauner ©treif

—

©djwanj 3" lang.

men.

platten

5—5/4—4.

$Bie (£icf;f;örnd)en

©djnauje aufgeworfen

;

Äo^f mit

jugefoUjter

hageln; Wintere 3«igeftiger mit Prallen.

ffault^iersSBatfi, Lori (L. tardigradus).

1,
gelb

—

»aden^ne 6—6/5—5

ftarf;

(£&-

oBere :paarweis fie^enb, untere BotwärtS geneigt;

;

wollig grau;

klugen fe$r grof, na§e Beifam=
©djläft über Sag jtfeenb mit

;

3n Bengalen, auf 93aumen.

gefenftem Jtopf.

SHofofo

2.

amakudje weif ; Dtyren

2Bie «ßafce; oBen afdjgrau;

(L. catta).

—

fyi§,

9lufSWa*
entyorgeflrecft; ©d)wan$ langer als fieiB (1V 2 ')/ fäjwftfi unb weif geringelt.
bagaSfar, gefellig, fel;r fanft, öon Srüdjten unb SBurjeln leBenb, leicht gä^mBar. Schnurrt
£ie$er gehören nodj ber aSari (L. macaco), 2ftongu8 (L. mongoz),
wie .ftafce.

—

3nbri

(L. indri).

X. Suf äffe (Tarsius).
aSorber^ne 4/2, oBen
at« QSorberjä^ne

;

<§änbe 4,

gert.

©d)wan§ lang,

6—6/6—6

5lugen unb

©djnauje.

fpifciger

mittlem langer,

bie

aSacfenjä^ne

ober

O^ren grof,

mit platten 9iägeln,

Wintere Beige

Stvpf

(Scfja^ne fürjer

mit

runb,

furjer,

Warfen fe$r t>erlän=
unb SWittelftnger nur mit Tratten.
«(untere

taljl.

Iefctere

flein;

feitlidjen

fpifctg,

5—5/5—5.
-

Behaart.

Sarfier (T. spectrum).

©efr-enfiifdjer
Bräunlich;

©$wan$

öon Äerfen

leBenb.

8»/2 " lang,

—

3n

(Snbe

Slfrifa

©alago'S

ffnb bie

Drbnung.

II.

langhaarig.

SBie

—

Statte

Sluf

biefen

grof;

fd)mufcig

ben SKoluffen;

unb

al;nJicl)

ro$=

9ladjttf;ier,

entfpredjenb.

^Pfötlet? (Prensiculantia).

QSon geringer ober $5d)fien8 mittlerer, ©rofe, mit 4 ftüfen, bie ^intern oft weit
feltener
langer, als bie öorbern, mit me$r ober minber fcotlftänbigen £anben (oft)
mit (Schwimmhäuten; SSorberpfoten o§ne wirflidf/e «&anbBi!bung, bodj wie «öänbe bienenb;

—

jwifc^en allen 4 ftüfen (tiict>t Singern) juweilen unUoßfommene, Behaarte ftlugljlaut; Qt^enenbe fraflenartige 9iägel.
$el§ öerfdjieben, zuweilen Borfiig unb fiadjelig.
Äo^f un«

(gntweber Blof

gehörnt,

2/2 grofe, meif eiförmige

aSorbtrjä^ne, ober nad) 3wifdjenraum

flache ober Moderige Saefenjä^ne, ober alle öofljianbig öor^anben.

2lnm.
trbifcBe

SanbtBiere, bit nur,

wenn

fte

©c^roimmBäute BaBen;

tn'ö

ßijen 2

— 14.

Baffer geBen, untere

Baut unb ©äuge »üBlen.
1. Familie.

aSon
fdjupipt,

mittlerer

©röfe,

oft 9Bic!elfc^wang.

4je^ig, mit ÄraKen,

bidjt

®mttlti)\exe (Marsupialia).
ber (meijl lange)

Behaart,

8üfe ungleich

:

oft

fa^l ober Be«

öorbere fur§, Wintere lang; Pfoten 5=, feiten

^intern meift ooUflänbige >§änbe

mit

©c^nauje

weilen Slug^äute jwifc^en Süfen.
Stopf lang,
14, am ©audj; gu beren ©eiten
Rieben.
3»sen 2
Bilbenb unb ^ieburc^ eine Safdje (3isenfacE).

—

@djwan$

^lattnageligen JDaumen;

mit 33artBorjien.
bie >&aut

meifl

3^ne

ju=
öer=

2 fiarfe galten

;
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ÄänguruS

!.

*Borbersät)ne

Sarfen^nc

(Halmaturus).

6/2, oBern

5—5/5—5

gleich,

untern lang, Vorwärts liegenb

4—4/4—4,

ober

<£dj5$ne

;

(Üürfe);

(Sc^nauje lang; ©Berlit-pe gefral«

^ocferig.

$elj fürs, wei#.
Süße fe§r ungleidj; öorbern furj,
O^ren
ojetjig, ^intern fc^r bicffdjentelig , lang, ftarf, 4$e$ig, oljne 2>aumen, 2 innern ßtfyn
©djwanj lang, furjBe^aart.
Mein, uerwac^fen, 3te lang, ftarf.
groß, etnporgerecft.

ten;

©roßeö

1.

unb

Ä. (H. giganteus).

(3' lange) ©cfjwanj

10 — 30

an 6' §od&, grau, unten weifücf/, Süße
3n S^eu^oHanb baS größte S^ier; in £eer^

5lufrecf)t

oben fdjwärjlicfj.

—

SftacJjt
©tücfen, in bebten ©egenben, fcon ®ra8 unb £auB leBcnb.
$er StageBeutler
20—28' weite unb 6—9' f)o$e ©t-rünge. 3a$m* unb eßBar.
Wombatus) bie 93eutelratte (Didelphys virginiana) gehören als ©attungen in bie

bcn oon

(

—

,

2' $od); grau, unten Bräunli<$; Äo^f
IDerBianifdjeS St, (H. derbianus).
3n 9ieu$oflanb am @wane*
Braun, weißfdmaujig ; Stywanj unb &üfe rot^lidjBraun.
2.

Sßiüer ober ©djwanenfiuffe.

SlugBeutler (Petaurus, Phalangista).

II.

<Scf$ä$ne 0; 93acfen$a§ne 8—8/7—7,
©djnauje
jiemltdj furj.
Dfcren mittel.
bic 3 ober 4 öorbern fonifcf;, ^intern työcferig.
Seljaarung weicf/.
Süße mittel, burdj unöoflfommene Slugljäute (fafi trie Bei Pteromys)
öerBunben; an Hinterfüßen £anbe mit nagellofen Damnen, 2te unb 3 te Singer fcerwad; fen
3i$«nfa(f mit 2—4 Bijcn.
©cfywanj lang, langBe^aart.
33alg bidjt unb
tfafeengröße
1. SUegenber, großer S. (Pet. taguanoides).

2torberg5$ne

6/2, oBen 2 mittlem größer;

33aumen;

Slug6,aut

§u SaHfcJjirm.

bitnt

1%'

©djwanj

unten weiß,

oBen f^warjBraun,

meid),

(Sin

—

lang.

ölacfjttfpier.

;

3n

S'ceujjou'anb

SBatyrfdjeinlict/

auf

Werfen

fcon

leBenb.
2.

weiß,

Äleiner

ftnfc;

S. (P.

nanus sive pygmaeus).

©cjjwanj jerfepeßen, Iangbe^aart.

DBen

2)ie

hellbraun, unten weif; 6d)nau$e

fleinjte

©attung.

2ebt

in

ültufyh

lanb auf 93aumen.
III.

Älammerbeutler, eigentlicher $§alanger

2ßie Petaurus.
feine

(Phalangista).

33erwa$fung an ben Hinterfüßen (wo^er

©leiere

fein Sflamt),

aBer

frlug^aut, bagegen (meift fallen) SBicfelfcf^wanj.

(SoeöcoeS (Ph. nana).

93raungrau, unten gelblidjweiß

;

UBicfelfdjwanj Ijeflbraun,

weißenbig; £)§ren groß; fparlidb, Behaart.
5luf ben auftralifd)en unb tnoluffifdjen 3n*
£eben üon Werfen unb Stützten,
fangen fidb, mit bem SBicfelfdjwanj an ©aunmfte.
fein.

IV. ©djweif&euteltljier (Dasyurus).
3ä&ne 22—24; $orber$a$ne je 44/44, unten 33/33, üBerafl,
tfopf §iemlicfj jugefpifct; Dtjren Hein ober mittel;

«atfenjatyne.
fcf;r

nm.

unb

mittel;

6—7

.Körper

<3<f)wan$ lang, behaart; £tnterfü£e mit furjem JDaumen.

geftretft;
2t

(Stfjo^n

5lugen

3n

9?eur)oftanb

©teif^aarigeS

,

Slmertfa

:c.

ßifengrau, unten weiß; Süße unb
©djwansringel na§e an 33aflS gelBIicfj; Muffel weifjlid), oBen neBfl @tim 6räunli(^.
2. ©eflecfteä <&$. (D. maculatus).
ÄaffeeBraun , mit weißen, großen unb Heu
nen Stecfen, unten weiß; ®dt)wan$ grau, weiß getüpfelt; ©eflc^t IjalBBraun.
1.

3. Qtjjoro'fi

<&d).

©df;.

(D. pennicillatus).

(D. azarae).

©t^ier bie SärBung

be3 2)a<$fe8.

©eflc^t

unb

mit fdjwargen 5lugen^reifen unb einem auf bem @d?ettel; $elj oBen fyU-Braun, mit bunflerm Oiüclenfireif; 5üfe fammtlicfj fc^war§; ©db,wanj ein Viertel Behaart,

^alflfetten weiß,

naeft, fctjnjarj;

—

3n

SSon iDon gelir Sisare entbeeft.
4. ^adtf^wanjige« ©^. (nudicauda).
^elj gelb6raun; 93auc^ unb £ats
weiß; 3el;en grau; hinter Qluge gelter 51ecfen; ©c^wanj grau, ganj naeft, lang. Hnge:
i 5uß.
3n gSrajllien Bis hinauf naej) Surinam unb ©uiana.
©reifenbe weiß.

«rafllien.

—

£U$er gehört noc^

neBfl

anbern Generibus

ber

93eutelbad^8 (auc^

«eutelratte),

;
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Perameles,

bejfen

©aüung,

(Sine

©attungcn

welche

in

BefonberS burd^ fd)önc

fla)

—

unb wie #afen ScBenSart fügten.
Srtdjnung ausnimmt, wolpnt in ©ans

leBen

Srblöcijern

oBen, weiß unten ; «§interrücfen je mit 4 weißen, furgen
Sine an=
weiß;
Dljren fat)l.
Heißt Perameles Gunnii.
©treifen gegiert; ©djwang
bere, HafenBeuteibactyS (P. lagotis), ifl gegen 2 fruß §o$, fpifcfcimaugtg, mit Ian=
gern, meljr Behaarten ©djtcange unb großen, aufwärts gerichteten Ö^ren; $elg rot^ifaBett,

biemenSlanb unb

oBen grauliä)

röifylidjBraun

ifl

39auct)gegenb

;

—

—

weiß.

2im ©rfywanenfiuß

2. ftamilie.
SWeifl Hein, bidjt Behaart ober
oft

unb

Borfiig

Dceanien.

(Glires).

ftngetfyiere

fiacr)elig;

manchmal

ober Befd)uppr, guweilen 2BicfeIfa)wang,

fat)l

in

©etywang turg, mittel ober lang,
fefylcnb.
8üße ungleiä) lang;

vorbern turg, tyintern lang; borbern 4getyig, mit Jtnöta)en flatt 2)aumen, ^intern 5gel)ig,
Verlängert, ©dmauge mit
«JCo^f mäßig
mandmial fcintnmmtyautig, guweilen 5lugt)aute.

SKunb mit 93acfenta=
meißelartig, immer fortn?aa;fenb

JßartBorjle} Qlugcn fe$r groß ober öerfümmert;

£)t)ren meifl fatyl;

33orbergä§ne 2/2, groß,
3ig«n meifl 6—8.
Scfgät)ne 0; 93acfengä$ne je
6, mit flauen fronen.
2tnm. Die gaBlueidbfte gamiite, fafl über bte gange (£rbe »erbreiter. Softnen tyeili auf
5>cäcbt=
unb unter bem Soben, tBetfä am Saffer; feBr munter, ffiuf. ®ang meifl fpringenb.
©timme pfeifenb, gifetjeub, gvungeub. @ef)ör ift
SSegcfabiltfc^c 5taftrung.
ltd) bie SRe&rgaBl.

fdjen

DBerlippe gefpalten.

;

2

am

bei ir)nen

—

fd&ärfften.

(5iä)t)orn (Sciurus).
33orberga§ne fpifcig, untern
I.

oBen ber Verberge gang Hein,

^orberfüße

4

=

Wintere

,

gufammengebrücft

5

33acfeng<Ujne

;

5ge§ig.

©tf)wang

Dtyne 93atfentafdjen.
langhaarig.
Q'^m 8,

lang,

»ruft.
1.

einem

©emeineS Sid)§örnct)en
93aut auf 33aumen ein

5lfien.

tonifcfyen

3—4

unb

wirb

6

3at)re

—7

(S. vulgaris).

alt.

—

gugteid).

ober

rietet Sljternnefter

2 mal 3

—7

Hie^er

ber

Hetft

baö ftiegenbe S. (Pteromys russicus) üor.

mit

weia).

bapon

2 an

3n Suropa unb
unb

2 9tu8gangen

für

fldt)

ein.

Sunge

(Blinbe)

5lt)e*9li;e

SWabagafitar.

(Chiromys) Von

,

©eft reifte 8 S. (Sc. striatus).
ftreift,

—

Ijöcferig,

$elg

Oft Ijat
au8, unb
(Sine 3Äenge ©attungen
$iele ©pielarten.
Jtein 2Binterfd)laf.
3n ©iBirien, $olen, 9tußlanb fömmt einfam in 33irfenwälbern

met)r Softer

finb außereuropäifä).

3ft Begannt.

9ftoo8 k. runbeS,

au8 Geifern,

Derfel PcrfeljeneS 9iefi,

eines

— 5/4 — 4,

©efpaltene Oberlippe.

unten weiß; ©d)wang grau.

—

UeBer

S3

^)at

grauen SRüden

Braun

unb weiß

93acEentaf(^cn, graBt Srblöd^er.

langflge-

Qlmerifa

(Tamias, lllig.)
$eißt: Stbei^^örn^en.
SWalaBarifcpeS d. (Sc. maximus). OBen bunfelBraun; Vorn unb llnterleiB geIB=
©^tvang groß, lang unb fe^r Bufc^ig. 93on J?a§engTÖße. 3n Ofiinbien; auf 4JaU

unb Siorbafren; gemein.

s

Itdj;

men wo^nenb; getieft bic SocoSnüffc burd;nagcnb.
(Palmen- (5. (Sc. Palmarum). 2)unfelifaBeU oBen, unten weiß;
binal weiß geflreift.
9118

fer

Jtlcin.

—

©ippen unb ©attungen reiben

(Myoxus

glis),

9tücfen longitus

Qluf ^vrlmen.
fldj

§ier

an:

JDer 93illid)

afdjgrau, unten weiß, ein bunfelBrauner Oiing

unb 93uä;walber im (üolidjen Suropa.
£afelfcr/lafer (Myoxus avellanarius), autf;
Jte^ie weiß; 3)aumen ber Hinterpfoten ol)ne Äraflen;
33on ©röße ber HJuSmauö.
3n fa^
furgBefyaart.
folgenben; nid)t l)auftg.
^ofüerlidf;, munter; leicht

ober

um

©ieBenfc^la«
bie

klugen.

(Si=

d}tt\z

—

Heine £afelmau3.

©rfjwang

IHot^gelB,

von ^eiBeSlänge,

gang (Europa in SBalbem

an

2geilig,

mit ber

unb fünf Jöaume unb @eBüfd)e er=
ftimmenb.
33aut gum 5lu8t)ecEen ber Sangen (meifl 4 BlinSrißt «öafelnüjfe, 33ud;rln ic.
3Serfa)läft ben
ben) fugelförmigeS 31efl au3 JRtiflg, ifauB unb 3Äoo8 auf Hafelflauben.
Sinter in ©teinrifeen ober Srblödjern.
Siä)elmau8, große HafelmauS (M, nitela), OBen üBeratt Braun, grau üBer=
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buret) Bis jur ©djultet tUf*f^»otjw ©treif; $Pf=
laufen; butdj »Äugen unier ben Ctyren
fcfjwarglid) ; ®d>wan$ pBen anfangs rotygvau, bann
berfrtenfel Pprn unb£interfcfc>enfel hinten
©djwanj nur au @piije
untern Steile alle weiß,
fcfcwan, an (Spifee weifjer £aarBitf($ei ;
Sänge 7"; Gelang 5".
güße weiß.
natft, bunfelfieifcSfarB ;

3n

—

£)6,ren

langBeljaart.

Seutfcfclanb

ginbet fl$

fc^r feiten,

;

in ben Qtlpen.

§pct)

jimmtfarB, unten etwaS
nagelloä. öligen fcljr grpß.
htUtiy @ct;wan$ lang, 2$eilig Behaart; Säumen ber Hinterfüße
ü
in
a
*«frt8^ f^ uni> an 3äunen. (Starrt
SWauSgrpß. S5n 9 e 3 "- 3tn aarmern ßur
SeUt/t S a^m6ar ju machen.
fcfcpn Bei 9° üBer 0.
3n ber tatart|rt>en Sbufte, Bpn matten»
JDie «Springmaus (Dipus jaculus).
Hinterfüße
länger als ber topf;
qröße; pBen Blaß gelBBräunlicr/, unten weiß ; £)§ren
weiß.
am
(snbe
unb
fdjwarj
bie
Haarquafte
als ber SeiB,
fefcr lang ; ®ct)wan$ weit länger
mittel,
©aljfpringer (Dipus tamaricinus). ©etbBraun, unten weiß; @d)wan$

kleine £afelmau3

®an&

(M. muscardinus),

lebhaft

^

Braunrot^ geringelt.
II.

33ewp§nt bie

SBfifte.

tatarifefc-e

3ttau3 (Mus).

33prber$ät)ne

@d)nau$e

grpß.

—

untere
fpifeig;

«acfen&ärjne

fpifeig;

feine

©atfentaföen

;

f

3—3/3—3,
ß&ten

m

,

ftumpf^ptfertg

äiemlity

grpß,

PPtbeiftm

,

fafcl;

lang, geringelt; Sijen
Süße tun, Pprbern 4§e^ig, ^intern 5$er)ig; ®$wan&
(M. musculus). Sefannt. S)a8 SBeiBct-en Bringt

HauSmauS

1

lid)

4—8

Sunge.

unb

Siebt bie SRujtf,

«eitert mit Hülfe be3 @c&,wan$c8

M
4—

J

wen};
12.

2— 3mat

jal?r=

unb ber

fflor«

flenljaare.

SeiB Bei 7", föwär ä Iu1j, unten grau;
Statte, mattmauS (M. rattus).
3n aKen gemäß igten unb
@$wan§ etwas länger als SeiB, fcfcuppig, wenig Behaart.
Betßtg, gefräßig,
warmen (ffrbftricr/en (nadj (Surppa erfl feit Mittelalter gefpmmen). SBilb,
gleict)fam üertrieBen.
(selten in 3)eutfcB>nb unb üon ber folgenben
©rößer als pprige (SeiB üBer 8"), tot^lidj»
3. SBanberratie (M. decumanus).
QIuS 3nbien unb Verfielt im %xu
grau, mit untermengten «orjren, unten weißliet}.
Sie t)üuftgfle unter aßen Slage*
fang beS 18ten 3a$rf)unbert8 in Europa eingewanbert.
Hiebet bie @taci>elratte (Longieren unb eine wa^re $lage an mannen Orten.
cheres, lllig.) auS ©übamertfa.
2.

—

—
—

4.

3Balbmau3 (M.

sylvaticus).

Oben gimmtfarB,

grauliefc üBerlaufen,

unten rem

M.

rnuscuals Bei
weiß, leiten weif; Beibe SärBungen fireng aBgetrennt; flppf größer
oben Braun,
lus; 5lugen groß, ftatf Pprragenb; D$ren grpß; ©djwanj lang, fdjuppig,
Sn ganj durp^a; täufig in Sälbern
Sänge 3—4"; <Sct;wan$ 2" 9"'.
unten weiß.
(3ft^rt nac^ unferen
unb auf gelbern; im SBinter ©Neunen unb Sanb^äufer Befuct)enb.
25epBac^tungen ©etreibe ein unb lebt gut unter bem ©c^nee.)

(M. minutus pber messorius). ©djnauje §uge=
furj unb aBgerunbet; IcB^aft rpt^Braun,
fViBt; Äopffc^mal, lang; Körper fe^Ianf; O^ren
9"'.
(3ung: grau, bem motten tor^errfc^enb.) Sänge 4" 10'"; ©djwanj
unten weif.
«Ric^t gut.
JDeutfcBlanb, Sftufianb, @lfaß, Bei ^ariS unb SKün^en §äuftg.
aßaffer^elbmauS, SBaffer=aÖü^ ImauS (Arvicola, Hypudaeus). ©cDnauje
5.

furj,

3trergmauS, 9Iernbte

jlumvf;

£$ren

Breit,

im

=

2R.

qjelj

Uerfiecft;

Qlugen

Hein.

3Sprber(üße

4§e^ig

mit

öon l)alBer Jtör^erlänge, aBgerunbet; furj
^orber^ne 2/2; Scfjä^ne 0; 33ac!en^ne 3—3/3—3.
Behaart,
2lnm. Saferen ff* ganj Pon ^ffaitien. 3n Europa unb 9torbafien an ©emaffevn.

iSaumwarje;

Hinterfüße

@*wanj

5^ig.

^elj erbBraun pber rpflbraun pben, feitlic^ röt?«
Äreujgegenb länger unb
lie^, unten bunfelgrau, löt^lic^ itberlaufen; ^liefen unb BefonberS
®ipßc ber £au3ratte (M.
fdjitärjli^ Behaart.
Sc^roans etwas länger als .Jtprper^älfte.
rattus).
3n ©eutf^Ianb aUent^alben in £pbjen, an ben Wfftn
O^ren ganj Perftecft.
junge.
ber Slfijfe unb 33act)e; fc^wimmt unb tautyt fel)r gut, unb wirft 2mal

SBafferratte (A. amphibius).

—

SÄerfwürbige ©attungen,

^er

6—8

gehörig, flnb:

bie

©c^arrm au 8 ((Srbratte, n.

;
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Se$r gemein ifi bie t leine Selb mau 8 (H. arvalis), ttic
grau; ©djnjanj 1" lang; bie in ganj (Suro^a auf Selbem, (Srblö*
fcon ©etreibe k. lebt, unb burcb, 93erme§rung jur Sanb^lage wirb.
9We
cfyti grabenb,
35er £emmlng (Cuniculus lemmus), öon 9fottengröfüe; gelb
8 3unge.
5 9Bodjen 5
unb fdjwarj geflecft, unten nmjji; Dfyxm öerfeorgen; üorberen Warfen Tratten; 1" langem
Sdjtuans; lebt öon SBurjeln unb ©amen in Norwegen unb £a!p£ianb, unb in ben @e*
3n mannen Sauren (im <§erbfie) madjen unge*
birgen an ben tfüften be3 (Si8meere8.
fyeure «öeere öon fiemmingen SBanberungen, oorjüglid) gut S'iac^tjeit, in f üblicher ober ofl=
lieber unb trofc aller <£inberniffe möglich gerabliniger £RicJjiung ; madjen grofen Scbaben
in ber Sctyroeij.

terrestiis),

«ÖauSmauS,

röttyltcb,

—

—

—

3m rufflfdjen %aw*
unb froren (roenn e8 glücflicb, ging) im Srüljling in bie ^eimatlj.
(mihi),
Itinerator
bom
ber eigentliche QBanberlemming
lanb fömmt Cor Cuniculus
,

öoügen burdj ein meljr einfacheres JMeib, fc^lanfere ©efialt, fdjmalern Äo^f, fördere
2)ie 93linbmau8 (Spalax
Älauen unb fyärlidje 23e§aarung öerfdjieben. £änge 6".
Sie rootynt im Orient, Sfibrufjilanb , Ungarn unb $olen unter
typhlus) gebort ^ie^er.

—

ber (Srbe.
III.

«£amfter (Cricetus).
obere febnetbenb, untere

33orber$äljne,

Sdjnauje furj; Sactentafdjen.

rig.

üorbem 4sebJg,

^intern

©atTenjä^ne 3

fm'fe.

Öje^ig.

Scfywans

geringelt,

fürs,

— 3/3—3,
$el§

D6,ren runbiid), behaart,

^um^f«|)5cfe=

raub,.

Süfre

2k en

behaart.

fpatlidj

fürs,

6-8.
©emeiner £.

1.

öorn an

1%"

ieber Seite

—

3

(C. vulgaris).
Slccfen,

tt>eif?e

©rojüer

an

n>ie

als SRaüt',

unb

«Refeje

ro%rau,

93rufi;

unten

fdjmars;
Sdjrcans

Süfje tteifj;

unb
ba in grofüer SWenge. SRafeb, zornig, mutbjg, fam^fluftig; grabt in aeicfyem 33oben 4
10
(Eingang^
aoju eine fenfredjte unb eine frtjröge
5*uf} liefen 93au in mehreren Kammern,
röljre füljtt; frifjt ©etreibe, Sonnen u. f. n>.; trägt im £erbfle 93orrätIj>e in ben33acfen*
tafdjen ein, unb fyalt gletdjrcot,! QBinterfctylaf; lebt über 8 Sabjre unb befßmmt im Stufe, =
linge (jurceilen njieber im Sommer) 3
JDureb, fein Söüfcjen unb
16 blinbe 3unge.
Steffen bei fiarfer 2>erme$tung (oorjüglia? im ©ot^aifdjen) §ötf)ft fdjablicf;; ein 93au birgt
lang.

93on SWittelbeutftbJanb bi3 Sibirien

meijt in 5lecfern ungefetlig,

,

Jjie

—

—

oft

(Sentner 93iftualien.

1

IV. SKurinler, 9>htrmelt§ier (Arctomys).
58actenja^ne

$elj biä)t,

flein.

feljr

5—5/4—4,
aeic^.

Säjuauje ett»a8 fyifcig.
klugen grofü.
furj, öorbern 4je^ig mit 2>aumenroar$e-,

^oeferig.

£>l)ren

Süfje

^intern

©c^wanj furj, flar! behaart, ß'^tn 8—12.
graugelblic^» ;
oben
5llpenmurmelt^)ier (A. marmota).
Jtanincl&engrß^e;
l
fc^ujär jtieb,
am Äo)3f grau; ©cfytr-anj gegen j 2 lang.
3n ©al^burgS, @aöo^en8 ©e=
birgen (oberhalb ber SBalbregion) familienn^eiö gefellig ; UM bon trautem unb SBurjeln
5je^)ig; Tratten gufammengebrücft,

ftatf.

1.

—

'

,

fpielt, rcarnt baS anbere burc^ pfeifen; betro^nt unterirbtfdje Saue,
mit £eu auSgeflo^ft rcerben. SBinterfc^Iaf. 3a^riic^
Sunge (^ä^mbar).
gießen mit u>en um^er.
Sleifc^ epar unb $clj nüfeliä^.

inunter,

^ie^er ber
fä^e

STO.

33oba! (A. bobac),

$olen unb Otufjlanb;

in

(A. empetra), in StorbameriEa

;

bie

SBinterS

bie

2—4

Saöoiarben

berSWonar, fanabi-

inttrefante öerwanbte ©attung

(Srbjie«

:

feigen (Spermophilus citillus) in Ofleuro^a unb S^orbaflen.
2. ©treifgefledteS 9ß. (Arct. tredecimlineata).
hellbraun;

3Rüc!en bunfel, mit

13 gelben Streifen, beren

©c^wanj

,

—

3n

V.

93

i

gnjifc^en

2 nur 5Punftrei^en fcorjiellen;

4—4/4—4,

f$mel$faltig.

O^ren

flein,

runb.

furj, Öje^ig mit Tratten; ^interfü^e mit ScJjtoimtu&auten

pelnagel.
1.

geringelt.

ber (Castor).

93acfenjä^ne

Büfe

ie

iWorbametifa.

Sc^wanj

©emeiner

mittel lang, bief,
95.

(C.

fiber).

tfatt, langlic^=oöal,

33i8

3' lang

(o^ne

unb

fc^u^ig.

V

$elj

bic(;t,

meid).

2te 3e^)e mit Do))»

^rufijijen

langen, 5"

breiten

4.

Schwang),
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bitf

unb gebrungen, mit gebogenem

ftyi^pen

leberartig,

Sftüefen

eefig, ftyiflemb.

bunfel graubraun, unten

;

—

3n

temperirien

unb

r)eflet;

©djwanj:

feilen ber nörb*
unb ®een, Uferloser unb MS übtr 100 ftuf
lange ©änge grabenb, tijeüs gefeflig (in ßanaba), fünftlidje $>ämme um baS SBafler ju
fet-wetten, unb Ijalb unter SBaffct befinblicfye pulten auS Saumäften,
SBeibengtjtfdjt unb
in Icfctern familienweiS ben SBinter, in ben unterirbif*en Sauten ge=
@<J>Iamm bauenb
ttö^nlitt) Uereinjelt ben ©ommer gubrtngcnb.
©djroimmt öortreffüct/ ; läuft fdjledjt. Sflaf)-rung Saumrinben unb SBurjeln öon 9Baff<r^fIanjen
für ben SBinter fammelt er Sor*
rat$; fällt burdj Ziagen Säume unb fcjjlc^pt fte jufammen, um fpäter an ber Otinte ju
äet)ren.
3m grür/ling 2—6 bünbe 3unge. SBirb ühr 15 Saljre alt unb 40-80 $fb.
@run$t.
3ä$mbar. Salg (ju (Safloiljüten) fe§r wertvoll ; ©c^rcanj (fnot^elig=
fdjrcer.
liefen

fafl

reo

(§rbe,

eö

an

menftt/enteer,

falten

ftlüffen

;

:

fette

;

ein Setferbiffen

STOajfe)

Steif* rchb gegeben.

33on 2 3)rüfenfäcfen ift baS ©fficlneHe
3fi leiber f*on fo siemli* Don ber unöernünftigen «fcabfudjt
3n Sägern Ie6t er einfteblerifcr/ an ber Sotfadr) unb 5lmmer,

;

Sibergeit (Castoreum).
ber 2J?enf*en ausgerottet.

VI. ®ta*eltr)ier (Hystrix).
93atfen$ä§ne

4—4/4—4,

Öüfje furj;

borbem 4

3unge

f*mel$fattig.

$el§ rau$,

Dtyren abgerunbet.

borfiig,

bief.

langen) ©tatöeln Vermengt.

fetyr

^intern, öje^ig, mit Warfen Tratten,

s,

@*nauje

rücfiräriSfta*eIig.

mit (juteeiten

©c^wanj

berftyieben lang.

Srufoijen.

©emeineS @t. (H.
®*obf bon langen Sorben;
Heinere,

Äantnc^engröf e ; auf tfofcf unb dlaäm ein
auf 9h"ttfen fyannentange unb feberficlbicfe, feitli* unbunten
cristata).

fdjnjarjbraun unb weifj geringelte @tact)eln; ©djnjang ftrtgerSlang.

—

3m

füb=

unb S^orbafrifa; gräbt £ö§len; lebt Don 28ur$eln, Dbft ic. ; wirft 3—4
f*on ftact)elige unb borberjä^nige 3ungen; Iei*t sä^mbar; jlräubt jornig bie ©tadeln.
(Sinige ©attungen flnb gefdjaängt (Cuendu's, Sphiggurus, in ©übamerifa).
tieften (Suro^a

VII. £afe (Lepus).
Sorbergä^ne oben bobbelt: 2 Heinere hinter ben gen>ö$nli*en; 33a<fen§är)ne

®*nau$e

blättrig,

glei*; borbern furj

3ijen

fe^r furj.

SKunb innen behaart.

bief.

unb

5$elj>ig,

£)§ren

$elj

lang.

^intern länger unb 4$et)ig;

6—6/5—5,

reei*.

©oiplen htfaaxt.

Süfje

uns

@^»anj

6—10.

©emeiner
bern; 5lbenb8
3ä^rltdt>

<£. (L. timidus).
Sefannt.
3n ganj ßuxtya in Selbem unb 9Bäts
na* Sprung auSge^enb; §ö*fi fur*tfam, lijlig, f*arf§ßrig unb aitternb.

3-4maI

^en^afe

meift

(fe^enbe) 3unge.

3

(L. variabilis),

Sebt

8—10

größer unb im SOßinter roeif

3a^)re.

—

J&ie^er

ber

511=

Jtanindjen (L. euniculus), in ©übeuro^a, 5ljlen unb 51fri!a; gejä^mt in bieten (Spielarten (j. S. ©eiben*
Ipafe, L. c. angorensis) jum ^auSt^iier geworben.
3«>erg^afe (L. minutus).
©anj furj gebrängt unb burdjauS jimmeibvaun. ^atarei. -Oeift bort £o!ai.
;

ba8

—

VIII. »üguti (Dasyprocta).
Sacfenjätyne oben unb unten fa^

gleit!) grof?, obern mittlem nur nad^ innen, untern
nur na* auf?en am Stanbe auSgefc^weift.
3^en frei, öom 4, hinten 3, mit «Daumen»
naget; Se^aarung na* hinten länger rcerbenb, öom furj unb anliegenb; Jtopf jicmli*
gro§, furj; Sariborflen mä§ig lang; klugen öorfie^enb, jiemli* gro^ ; O^ren mäfig
grof, runblict).
Äor^er in ©^toanjwarse enbenb ober in ganj furjen @<t)«)an$.

21nm.
M
Unwalbern.

Saufen ppfenb, jiemtieb

«angrüffeliger (D.
am Äreuj rofkot$.

fd>nett.

«Wunteve Sbieve.

@ebr

baufig in ©übamerifa'«

©egen 2' lang; ^aare braungelb, rötbjidb. gerin»
öon 5rü*ten unb Kräutern.
511« ©attungen ^ie^er baS fogenannte SKeerf*i»ein*en (Cavia porcellus), ur*
f^rfingli* au3 Srafllien; %ada, ebenba^er.
2)a8 Sluffc^trein (Hydro choerus capybara) in ©übamerifa ifl baS größte 9iaget^ier.
^ru^weife an bluffen. 9hcr/tt$iere.
gelt;

—

aguti).

Mt

;
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III.

Örbnung.

%latteVfiif$UV

(Volitantia).

Von geringer ©röße; 4 ftüße, bie wie bie oft feljr Verlängerten finget bet
^orbcrpfoten, burcb, eine große ftlugtjaut (Patagium) Verbunbeu flnb; bie 3eben.(§nben
mit .Krallen.
$el^ weic§, bic^t.
3ab>fbftem VoUfiänbig; jtemlity wie bei ben näd>flcu
2«eifi

Familien.

33ruftjijen

fern

»nm.
aber um

Itcbe

nnb

2.

Siefe Sbieve äeicbuen

ffcb

nnb pflegen

ffcb

befTer,

fo

burcb ifjre SUigferftgEetf aui; fte laufen fdjtccfyf, UtU
$ur Stube metft an bie £tuterfüße aufeubaugeu. Slbenb-

9iacbffl)iere.

1.

Ijantrjlugkr, iFleöermäufe (Cheiroptera).

ftamitie.

Älein, mit ober (feiten) o$ne ©ct-wanj.
23orberfüße lang, 5$e§ig ; Vorbere 3cljen
(Singer) fe^r Verlängert, bünn nnb bajwifdjen fttug^aut; Vorbern Raunten fur§, frei,
fpifcig unb frummfrattig.
Äopf mäßig Verlängert; Stugen Hein; £)$rennmfcf;eln fetyr bet*
[Rieben ,

guweilen

galten u.

w.

f.

1—1/1—1,

fet)r

*Borber§ä$ne

größer,

Wintern me$r jacfig.
bie
in
in

unb

groß

fonifcb,

«ruhigen

wie

oben

an

boppelt;

2 — 4,

unten

33acfen$ä$ne

fpifc;

Sfafe

ie

blattförmige £autfottfa§e,

oft

2 — 6,

auöfatfenb;

frür)

4—6,

Vorbern

(Scfyatync

meifi Hein,

fpi£,

3unge 2; faum geboren an Butter ffc^ aufrattenb,
jum fragen ber 3ungen Ijat.
% nm. Stebetmäufe ftnben ffcb tu alten, bocb »or,$ug$weife in warmen Säubern, wobneu
bunEten Orten, in Säumen, fteBlöcbern, ©ebauben, Stürmen ic; oerfcbtafen ben Sinter
klumpen beifammenbängenb. einige ©trieb = unb SBanberfbiere. Stiegen in ©ämmevung
an ben

2.

«Seiten befonbere v§auttafcb>n

—

wöbet f(e
oermufbtieb mitteilt feinen ©efübls* tbrer fablett gtttgbäufe unb öbrnuu
gegen ben SuftbrucE (wai ©pattanjani fö* befonbern ©tun anfab)
jebem Slnftoß
gefebieet auöwcicben.
©efetfig, febr zornig unb bifftg.
Selten jifebeub.
Stete rieeben btfam*.
fcbnetl,

—

fcbeln
artig.

Itugiftig.

L

Snfeftenoertilgenb.

Blattert^ier,

SSorberjä^ne

2/6

SlebcrmauS
4/6, obern

ober

M

efeu^ne

4—4/5—5

fyaut 6iS

an ©pifce be3 ©ct/Wan^S.

©emeincS

&I.,

6—6/6—6,

©peefmauö

(Vespertilio).
einjeln ober fcaarrceiö, untern $weifpaltig; 33a«

©ct}nau$e verlängert.

gatfig.

(V. murinus).

£)&>en groß.

©rößer al8 9RattS;

alt

8faig*

braunrot^

unten weißlieb, Jung afcfc)grau; Oberen fopfgroß, mit fldjelförmigcn Secfelfiücfen
Slügel 16" Jfafternb; ©cbwanj 2" lang.
3n »eutfcfclanb gemein, hinter «retterwän=
ben tc, Von Jterfen lebenb.
2)ie größte inlänbifcbe.
2)ie Hein fte (V. pipistrellus)
lieb),

—

faum

©attungen, §. 93. bie großot)rige (Plecotus auritus),
£ufeifennafe (Rhinolophus ferrum equinum) in 33ergl)ö&1en 2)eutfcblanbS.
II. «lattnäfer (Phyllostoma).
aSorberjä^ine 4/4, oben 2 mittlem größer; «aefenjä^ne 4—4/4—4 bi3 5—5/6—6,
jaeftg.
©ebnauje Verlängert, auf iftafe aufrechtes ^autblatt unb ^ufeifenförmige Saiten.
ifi

tyalb

fo

groß.

93icle

bie

£5I)ren groß, mit gejä^nelten JDecfeI.

&lugl;aut ^inten wenig auSgefc^nitten.

©cb>anj

ober furj.

5lecbter
gelbröt^licb

;

33ampbr

(P.

speetmra).

Unterkiefer Vorragenb;

Siugel 3'tlafternb; ©cbaanj 0.

—

(gieb^örnc^en

SOßie

9cafenblatt

Iänglicb=eiförmig

;

Jafianienbraun,

,

concaV,

©übamerifa; in SBalbern unb ©ebäuben ; marl;t
fenben, gieren unb 2«cnfcben fleine fcbmerjlofe SBunben unb faugt93Iut, was aber
töDtlicb; roirb.
9»el;rere ©attungen bewohnen überbieß baS fübfidje Qlmerifa.

—

III.

fcbla*
feiten

Slattert^ier, Otouffette (Pteropus).

33orberga^ne 4/4, lonifcb; «aefenjä^ne meifi

o^ne £autau8wücbfe.
gefebnitten.

unten

ganj ranbig;

©c^wanj

$Iug--£unb
Otücfenfeiten gelb;

O^ren

mittel, o^ne 2>ecEeI.

5—5/6—6,

$öcferig.

©c^nauje

ftlug^aut swifc^en ©c^enfeln

tief

fp%
auS*

fur§ ober 0.

(P. vulgaris).

Obren

flein,

SÖie ^antfler

;

braun, unten fd)war$; ©eftebt unb

—

©cbwan§ 0.
5luf
SBalbern auf «aumen ^äuftg; frißt Obfi unb «Iütfyn,

fpife;

3öle be Srance unb 93ourbon in
nic^t blutfaugenb.
3ä^m s unb eßbar.

Flügel

3'

fiafternb, fcbwar§

;

SWe^rere ofiinbifc^e ©attungen.
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£ietyer bie bcfonbere Satuilie

votfygrau,

Äafcettgtöj?«,

unten

:

fliegenbe SWacfi (Galeopitheeus

ber

roftfarb

8'lugfjaut faft

(erroad^fen).

volans), bon

—

bloß Öattfcfyirm.

SWodtffentnfcIn.
111.

Drkutig.

&vaUexifn%cv

93on mittler ober geringer ©röfüe,

(Falculata).

mit 4 freien ©angfüfjen

o§ne eigentlichen 2)au=

men, j«weilen aber mit ©d;unmm£auten unb fletö mit tfraflennageln.
^elj t<crfd;ieben,
33orber=, @cf= unb Sadenjatyne, ober öorbern ober aUe 3äl)ne
borflig ober ein ^an^er.

2k tn unbebeeft, am Sandte.
2tnm. Stgentticf; Sanbtf)ieve, bod) einige tn'ä 2B äffet' gebenb unb getieft fd)n>immcub
(wenn ©d) rot tum baute); meift fletfcbfrcffenb. güfie jum Saufen, klettern, ©djrotmmeu, ©raben.
fefytcnb.

1. Samitie.

Bfl)cnläufer

iÜaubtljkre (Digitigrada).

1

bollfommen unb bid)t Behaart; ©djroanj mittel, lang,
Büße furj, mittelbod) ober §oä}, 5= ober 4jefyig, nur mit 3e§enenben auf:
tretenb; ßtfyn juroeilen mit ©djroimm^äuten
ftetö mit fyijjigen, juroeilen jurücfjiefybaren
Tratten.
Stopf runblict); ®djnau$e bartborfttg ; 5lugen unb £>l)ren mittel ober grofi.
Sacfensätjne je 3—7,
5Kotberja^ne 6/6; (Seltne 1—1/1—1, größer, fonifd), fpt§
bon mittlerer ©röfüe;

Steift

für*,

feiten

,

;

(falfdjen) Hein, ein fdjneibenb-jacftger 3teif?§al)n, einige työcferige Äaujafyae. 3ijw
Sunge 1—12; bie erfreu Sage
10, 8, 6, gurceüen nur 4, Ja 2; meift 4 93rufl$i§en.

trorbern

blinb.

nm.

VLebev bie ganje (£rbe »evbrettet; bie größten unb fcr)önftcn baüon geboren ber
2tufentbatt: Sälber unb ©tetnflüfte.
(ber alten Sßert befonberä).
Stele batton
©ie ftnb febnett, geroanbt, tnutbtg, lifttg unb ftarf.
ffnb 9iad)ttbieve, fetneö \)'<xlt 2Sinterfd)laf.
9Zabrung meift £btere auä ben folgenben Ätaffen. ©ttmme ein Selten, Reuten, ©dreien, burn«
gür 3:r>tcvc unb SWenfcben oft furebt*
pfeö Äläffen unb SWurren. £>en 3?obben febr »erroanbt.
bare geinbe. Stete laffen ffd) jäbmen unb einige ftnb treu unb anfjängltcb. gleifd) unfebmarfs
21

beißen

3oue

unb febön.
(Canis).

baff; $etj meift foftbar

«§unb

I.

6—6/7—7,

Sacfensatpne
rferja^ne.

«fto^f

flarf behaart.
jielpbar.

1.

mit (meift)

babon oben

öerlangerter ©djnauje.

SSorberfüße 5* (feiten 4=),

©djwanj

mittel ober furj.

©emeiner

4

3, unten

ftudjS,

3fatis

auö

ober

Qlfrifa;

ber

—

3m

S>iataIIanb,

8ud)3

(C. senegalensis).

JRftden

fcbioärjlid)

«Körper

«Krallen

4je!r)ig;

unb 2 %fc
nict)t

meift
gurücf=

gelbe

tyeulenb

3—9

3n Europa,

Sefannt.

unb

ftutrrenb.

btinbe 3ungc.

©attungen

ßorfac,

ber

flnb

—

ber

arfttfd)e

Oljt<"

SBirb etroa
Spielarten:

kennet

(C.

afd)graulid)e

ber norbamerifanifd?e fdjroarje ©ilber =
»§albgefir eifter 5. (C. mesomelas). ^eßbraun, ©d)eis
afet/farb ; ©djtcanjfpi^e unb fyalht ©treifen über bem IRücfen
am Sa^. «Kleiner al8 ber gemeine 5ud)8. ©cnegal'fdjier
©elbfa^I, unten aeif?, 5lugengegenb unb ©djnauje wif?;

4mal querbanbirt;

braun; Dljren roie beim ©c^afal ^)oc^.
an ©rojüe gleid)t.
dt ifl ^od;getlettt.
2.

Heine

=

blaue SudjS (C. lagopus),

f ud)8 (C. argentatus) u. QI.
tel, ©dmauje oben unb ^als

fdjroarj.

aflatifd)e

0teifü

unb Saud^ijen.

Strtfud}3 (C. Vulpes).

unb ^orbamerifa. ©timme fläffenb, aud) fdjreienb,
14 Sahire alt. Stanzt im Februar. S^ad^ 9 SBod)en
ber 93ranbfud)8 (C. alopex) unb Ärcujfud)S.
megalotis)

fietä

großer

mittelmäßig.

£)t)ren

Hinterfüße

33ruft=

falfdje,

©d)enfelßreifen gleichfarbig;

—

%m

©d;afal, @oIbrooIf(C. aureus),

türjertr, fhimt-ferer

©enegal.

©rb'^ier

unb

3ft ein

©d)n>anj langhaarig,
©d)afal,

bem

er

fogar

fyod)beiniger al8 93irffud)8, mit

©djrean^ huin (Srblöd;ern, ^ad;t8

©dbnauje; graugelblic^, unten an ben Sögen rofirot^lid?

—

;

bis anwerfen reid)enb.
3m Orient big Dfiinbien; bei ^ag
©paaren auf Sagb auSge^enb. Sri^t gerne 5laS. ©ttnft roiberlid?, ^eult unb UUt
\m §al)mer ^unb. 3fi ©imfonö 5uc^8 (JB. b. JRidjter XV, 4.) (C. Lupus syriaeus).
3. ©emeiner 9ßoIf (C. Lupus).
gelbgrau, Saud)
SÖie großer gleifd)er^unb
roeiflid); 2lugen fd)ief Menb; ©djroans bufc^ig, ^ängenb.
3n (Suropa, 2tf!en, bis

fdjig,

in

—

;

25'2

Norbamerifa, ein
$ferbe

unb

Staut),

oft

STOenfdjen

©cbarffhtnig

fünft $ö$ft wtbrig unb witb öfters

unb Sßeib

üföann

gefäi&rbet.

ganje Motten,

autf)

SfoubtbJer, baß bie ©c^af^ieetben, baS äßilb, ötinbbiel),

fcbablidpeS

fjöcbft

felbft

fhrf,

,

mit

geljen
99ellt

feig.

auf ben

einanber

nicbt,

$eult

gräßticb;

18 Safyxt alt. Otanjt im Februar.
3
SBirft nacb, 9 Socken
3m Sorben jur SBtnterSjeit ganj weiß.
9 (6Iinbe) 3unge.
3n ben 3i!?renäen, ic. fommt ber ©cf;war§w olf (C. Lycaon) öor. Stoiber SBolf,
gemannter 3ß. (C.jubatus). dinfärbig bunfelrotlj ; gemannt, furjgefdjwänjt; 93ranten
bunffer gefärbt,
3n ©übamerifa.
kleiner als ber gewöljinlicbe SBolf.
SBirb

toll.

—

—

—

£ au

4.

SIE;

unb,

Von

fetyr

©röße,

berfdjiebener

—

Nacb, Vaterlanb unb utfprünglicb, wiloem Bufianbe unbefannt; wafyr*
ton berfdjiebenen (Gattungen unb beren Verdatung, unb nun mit bem SWen*

tem ©dßwanje.
fdjeinlicb

fdjen über

alte

benn

f)at,

öttfereitet,

(Srbftriclje

bie uteri würbigfle

mact)t

(C. familiaris).

93eljaarung unb Satfee; mit mittelmäßigem, aufwärts (unb meifi IinfS) gefrümm»

©eftalt,

ifl

m er #unb

gab,

BIS

bie

gange ©attung

bort feinem £errn gänglid),

richtet

treueres,

beffen

unb

fcoflenbetße

,

ift

jltb

gele^rigfieS «öauStbJer.

3)er

£unb

Eroberung, bie ber SKenfcb, jemals ge*
fein (gigent^um geworben.
3ebe8 Snbiöibuum ge=
nad) feinen ©ebräudjen, fennt unb berttyeibigt beffen
nüfclicbfle

Unb alles biefeS entfaroßt weber
ergeben bis gum $obe.
aus Surfet, fonbern auS reiner (grlennilidjlelt unb wahrer ftreunbfcbaft.
3)ie ©djnelligfeit, bie ©tärfe unb ber ©erucb, beS «öunbcS Ijaben für ben SWenfcben einen
mächtigen ©ebjlfen aus if;m gegen bie anberen Sbjere gemalt, unb bietteic^t war eS fo«
gar notfjwenbig gum 93eftanb ber ®efeßfcf)aft beS menfcblicr)en Vereins.
2)er«£unb ift baS
unb

(?igentt;um,

aus Notl;,

iljm

bleibt

noct)

baS bem SWenfdjen über ben gangen drbball gefolgt ifl (Cuvier regn. an.
I. p. 149).
2)er £unb tta^rt fld) öon ftleifdj, 2la3, betbaut Anoden, 9KebJfyeifen,
frißt aber lein Äraut. (Sr reinigt ftcjj ben SWagen butcb, (öuecfen=) ©raSfrejfen ; legt feine Qixcxtmente auf ©teine; fäuft lab^enb; berieft anbete £unbe am Alfter; $at einen bortrefflidjen
eingige Sbjer,

—

©erucb, Sflnn

unb

faum;

geworben, läßt

er

^eif?

er

will fdjlafen legen; fcbjäft

ffd)

graufam.

gleiten

3Wenfcben;

lauft

fdjief,

tritt

4—8 (10—12

63 Sage;

Sraggeit:

bem Vater,

mit ben ftingerfyifcen auf; fdjwifct
bie 3unge heraushängen; läuft um ben Ort tyerum, wo er
mit gefpifctem DI?r; träumt,
©egen feine Nebenbuhler ift

Nafe;

eine feuchte

Sage

blinbe) Sunge.

SMefeS aUergetreuefte Sbjer wol;nt

bie Vefcen ber SKutter.

männlichen

2)ie

am

liebfien

beim

bem lommenben £errn;

trägt befen ©cbläge itym nicbt nacb; lauft
an einem Jtreujweg, fuc^t gelehrig Verlorenes;
fyält beS Nachts 2Bacbe, melbet ben infömmltng; bewacht baS ©igent^um; ^)ält baS 93ietJ
öom Selbe a^>, bie Stenntbjere ^ufammen, fc^ü^t Slinbm'e^ unb ©djafe öor wilben Spieren,
fyäli ben So wen ab, Jagt baS 2ßilb, fießt bie (Snten, friert nacJ» bem Ne§e,
unb bringt
baS ®efcb,offene feinem «öerrn, ofyne eS gu berühren. 3n Sranlreicb, bre^t ber «öunb ben (Spieß,
fcbmeic^elt

auf ber Steife bor i£;m ^er;

fieljt

flcb

in ©ifcirien jie^t er ben ©glitten.

mit

eingebogenem

5einb ber

©Zwange

um

33ei

baöon.

Sifcb,

Unter

bettelt

feines

er;

er

1)at

©leiten

ijt

geflogen,
er

fo

ju <§aufe

fcbleiti&t

er

ber ^err;

fällt er aueb, ^armlofe Unbefannte an.
25urcb £ecfen linbert er 5Bun=
ben, $obagra, ©efc^würe; er ^eult jur SWuflf; beißt in ben üorgeworfenen ©tein; oor
bem ©ewitter ftinft er; leibet am Sanbwurm; J?etbteitet bie Soweit; witb enblicb blinb.
(C. Linnaei syst. nat. I. p. 69.)
<£x lann 20—27 3ab,rc alt wtrben.
3wölf 3afe,re finb
feine befle ßtit.
Vielerlei «ftranfljeifen unterworfen befommt er nad? (Sr^i^ung unb 93er=

93ettler,

—

fältung bie SButl;,

Äein

toller

Sieben

ifl

ift

wajferfcbeu,

3fidjen ber

tritt

änberung beS 93etragenS,
naeb,

« um
berung ber ©timme.

ü6erf;aubt

bem

Steröenfieber

äf;nlicb.

2)a8 ©cf)äumen ber
nidjt aUe fönnen Safer fcblucfen.
©utf; (Cäl;mung ber SKuSfeln beS UnterfieferS).
JDaS ^in»
etft

tücfifct;e

im

©tabium ein. Seiten ber SButb, flnb: 93er«
Sreunblicbfeit, Änurren gegen feinen £errn; >§ang jum
legten

©erlägen (6efonberö wichtig);

ber 3Bui^J fdjnabbl

,

aber

ftitlen

abfenfen beS ©cbwanjeS

fortlaufen

t^b\t ^irnentjünbung

eine

ffd?.

2)aS wi(b,tig^e

(Smbfinblicjjfeit

Neigung, tfalteS gu belecfen. Vei rafen^
unb beftimmtefte Seiten ifl bie 93 er an»

gegen baS

fiict;t,

borbereS Nieberfallen, ^Xö^fts
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$e8

o$ne wahrnehmbare

(Srfcl&retfen

©aumen unb S^afe, flnb
geinten Sag fcom Anfang

©eranlaffung

nodj Äennseidjen.

©cljnauben,

,

(Sin lieber

£on

fradjjenber

entfielt

erft

burdj

lieber ben

fpäter.

wirb nur
@S gehört Sifyojltion, (Sm^fänglidjfeit ba$u. 2)ie
etwa ber 14te ober iöte STOenfdj toll.
2)ie UlnfUtfung
3lnftecfung in gweiter ^ropagation ifi moglid) unb folgltd; §u fürchten.
geregnet,

{ein

lebt

bem 18ten unb 50ten Sage
mit 2 3a$ren
fein ©erudj;

fanb immer jaufcljen
beS

£unbe8

man

in Slpot^eten bie dreremente

ift

£unb.

tollet

fiatt.

er

ifi

(Alburn graecum).

33on ©ebiflenen

—
ausgelaufen.
—
2)ie

öorjüglicfcfie

SJian

(Sigenfd)aft

Gebern brauste
t>erwil =

unterfdjetbet

dtpxt finb in 3ljten,
berte, herrenlos ^erumlaufenbe unb sahnte <§unbe.
ba
unb
fallen
unb
in
«öö^len,
Qlmerifa
oft
heftig ben 2)ienfct)en
gefeHig
5lfrifa
(wohnen
an).
2)en ©tammüater beS £unbe3 will ©ijfeS an ber «Ruße öon (Soromanbel unb in
ben SBalDern

oon

35eccan

§aben.

entbeeft

braun;

(3Sic 2Binbfyiel;

behaart,

(Schwans

^ängenb.)

ja^men £unbe teilen

JDie

allen fle^t offenbar
a.

3agb=,

in

ein

fict)

Unter

öoran:

£eitl)unb (C, venaticus), mit

2)er

unb «£auS§unbe.

«§of=
langer,

biefer,

breit

begangener ©djnauje,

oon fdjwarjer, rotbrauner ober wolfSgrauer, autt) gelber Sarbe. 3Me un«
lern Steile ber tränten (ftüfe) flnb mtifi gelb.
(3dibinger 3agbt$. £.4 u. 69. 0Bilbun=
gen, <§i;Ioan 1819.)
2)er nfi&IU&jie, unentbehrliche £unb beS SagerS; $ati bie S^a'fe
genau in bie SBiibfa^rten hinein (Sitterung) ; oorjüglid? auf ber «§irfct;faljrte.

breiter ©ruft,

b.

com

c0d)mei§l?unb

2)er

beutfcfyen

braunen tränten,

@r

fallt

(C. scoticus

gelblicr),

unb

in ben ©djweifj (93lut)

—

5luf ber 2Balbjagb unentbehrlich
c.

£reib$unb

35er

force^unb.

öerfolgt baS
(Sr

glatt*

;

©leicht etwas a; weniger fiarJ bedangt.

wolfö farbig öor.

auet)

Bloodhound). 33ajforb
unb rau^aatig, fcljwarj mit

sanguinarius

s.

Äömmt

unb banifdjen $arforcel?unb.

angeflogene SBilb, bis eS oerenbet

rcütbe ber bejie

jum

ber franjöfifdje unb

(C. gallicus),

t)at.

5luSfinben ber SKorber fein.

englifdje

$ar«

©tirne,

großem, weidjem 33e§ang , fyifcer
fdjlanfem Seib, grobem 93aucJ$aar, mäfüig lan*
gen 93ranten, mageren Pfoten unb $oct)fte§enbem ©c^wan^.
2)er englifdje mit kleinerem
unb
(QJon
3u#t
längeren ft'üfen.
reiner
.Ro^f
gewöljnlict) grau unb fdjwarj gefyrenfelt.)
3Bfi§ mit grauen, braunen ober gelben ftlecfen.
(©tyloan 1824. $. 2 unb obige.)
35iefe £unbe fe£en in ©efeflfdjaft unermüblicfc unb larmenb auf baS £oct}wilb loS.
„Se
ja^lrei^er bie SWeute, befio ooller unb ^elltönenber ber fiaut; bejlo fdjoner unb ^rad^ts
9Äit länglichem Sttyf,

©djnauje, gerabem Äinn, ftarfen

breiter

Sfti^^en,

—

voller ber

Sagbjug."

gemeine Sagb^lunb

ber beutfe^e $arforce^)unb. SWit
unb fiarfem Äno^enfamm auf bem ©Beitel, lan«
ger ©d^nauje mit biefent, ^erunter^angenbem Se^ang, jlarfem gejireeftem Seife; an ©eftalt
bem oorigen aljmlicr}; flauen eine 5lfterje^e. Qx ijt leichter unb glatthaariger, als ber
rau^aarige ^olnif^e. Sarbe meijx bunt, öon brauner ober f^njarjer ©runbfarbe, roei§
(1.

3)er

(3Hibing.

getigert.

31.

5.

frif^er Säurte; bient batyer
e.

Sraffe

2)ie

innen

2)ie

geflecft.
f.

3)tt

3)ie

$. 2

jum

,

Heine

gelb
njie

unb

Qufy

feiten.

Sagt

auf

fd?tcar$

ift

gebeeft,

öon
ober

großen @^i^e8 ®rö§e feiS
bhfjgelb mit reeifiem «^alS*

2)adjS$unb grop, gelbbraun, aud^ tco^l gefteeft, lang
afc^grau, mit gelben unb fdfjaargen %Ufitn; Sftafytn

t orfifanifdpe ifl
3n mannen Sagborbnungen

>§ü^ner^unb

SHeine

8.)

gemeine

3)ie

roegen SRaubfudjt ju galten »erboten.

(C. aviculariu*«).

lang unb breit bedangen, bide,
anjie^enb ber @^ur beS fteberailbeS ,

breit,

^unb «.

rechts,

5luffud§en.

(C. Bracca).

ju ber eines ^ü^ner^unbeS
ring unb 93rufr.

bedangen.

(C. sagax),

eingefurc^ten ^interfo^f

jiarfem, breitem,

fajl

ootftetyenbe ^unb.

gehaltene, aber nid^t aufgeworfene

o^ne

@(^eut ju feiner Sa^reSjeit baS Sajfer;

3)er

iji

ju jagen;
uorflc^tig

ba$er

öortrefffic^

unb unoerbroffen.

für

©c^nauge

S'iafe.

biefe

frolgt

3agb.

Styportirt »or«
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grißt feine 3reberoie$fnocl;en.

trefflid).

get^unb.

Sine

«Steuer

ber

englifdje ob« Bengaltfdje Xi

=

wirb furjfdjwänjig geboren.

>Jlbart

SulIenBetßer

(C. molossus, Mastiff).
©roß; mit furger, bicfer, auf*
geworfener 6djnaitje, fiumpfer 9}afe, bieten, ^ängenben Sefjen, bie gewö^nlid? in gaben
geifern, furzen, ^angenben £%en, langem bieten £alS; ©djwanj aufwärts gebogen.
@tatf«
fiammig, mit furjetn, glatten, feiten rauhem £aar.
©ewö&nlid) erBfengelB, mit fd)wat$er
g. 2)er

©djnaiije

unb

gut^erjige

Sftaffe,

(0tinbing. 3$.

Dljrenfpifcen.

nur

an ber

nid)t

wirb, unb Beißt e§er als er

Äette.

Bellt.

Siebte nur geifern in gaben.

nenb.

X. 3.

—

(Sine saljme,
X. 36.)
lüi)n unb graufam, wenn er wiib

33uffon,

©etyr ftarf,

2»e$r ein £oföunb, §um @$ufce beS ätfenfdjen bie*
(Sine Ql6art %at gefpaltene ©c^nauje unb @djwimm=

§aute jwifdjen ben 3e$en ber 33orberBranten.

$ogge (G. mastivus) , ber fd)warje £afc$unb. 3ft nodj
mit gefireefterer @$nau$e, bieten, §eraB§angenbcn Satten, furjen, §än=
genben Oljren unb langem SeiB unb 33ranten.
©elBlid), röt£lid;, Braun, fa}war$gefietft.
Steine 3ua)t ifi fletS einfarbig, furj unb langhaarig.
Stammt aus (Sngtanb. (iHtbing.
h. Sie englifcije

größer unb

fiärfer,

£be. X. 2 oben.)

jDiefe fdjöne

3dafe pflanzt

$ie bänifd?e 3)og

i.

levineror

Lyemmes).

nur

fld?

fpärlid;

fort.

(Sr fott ein

«aflarb

Äann

Qluf Reifen ein mächtiger 23efiufcer.

fein.

aud) -Surfte unb Saue fehlten.
ge (C. danicus s. lorarius). $er leiste £a£§unb (The

3ji ber größte aller

£unbe,

5' tyod).

Äopf fhrt unb
Sranten $odj. SWaufegrau, fdjwarj,
weif, getölid).
(SBuffon, X. 45.)
3n 3)eutfd)lanb unb Stänemarfj feiten, ©cpu^unb.
k. 2)er Q3ernfcarbS§unb (C. St. Bernardi).
33on ÄalbeSgroße, jottig, Braun
unb gelb gefieeft. ($afc§enb. f. Samen 1817. Qlbbilbg.) JDiefe anfe^nlidje unb öerbienft*
Iid)e Otaffe eriflirt nur notf? in wenigen (Sremplaren, ba bie meinen auSgeflorben
ftnb.
Wlan Bebiente fltf? iljrer auf bem £ofpi$ beS großen SernljarbSBergS , um öerunglücfte
bic!,

D^ren

oft

flfcenb

ffymal, furj, etwas §ängenb, SeiB fdjlanf,

(Sinigc (Sfjortyerren jenes «öofoige« gingen mit langen ©fangen auS,
aufspüren.
£unbe öerfet;lten weber bie perfdjineiete ©traße nod) ben im @d)nee BegtaBenen
SBanberer unb fdjarrten ilpn aus. £er t^atigfle unb BerüljmteJTe biefer £ttnbe §ieß 93arri;.
(Sr biente bem £ofpi§ 12 3a§re unb rettete mel)r als 40 2)2enfd)en baS ZtUn.
9iie ließ
er fld) an feinen JDienfi mahnen; fobalb Siebel unb ©ciweegefiöber ben Fimmel Bebectteu,
$ielt nichts i^n im >§ofpijc jurfitf.
511S er ein^ (1817) an ber Ponte de Dronaz um=

9teifenbe

unb

bie

fanb er ein im (SiSgewölbe fd>lummembe8 , ^alb erfiarrteS Äino.
unb ber ©limmerfdjicfer Ratten ben armen fteinen SBanberer angelodt.
eS, belecfte feine ^anbe^en unb fein ©efidjt, eS txxcafyte unb Hämmerte

^erfd)weiftr,

QlSbefi

weette

nen JRücfen an,
fenber

wo
tropfen am

wo

bann

er
1.

in'S

eS

^alfe.

5118

Älojier §urücfbrad)te.
er

alt

würbe,

fyat

@r trug immer

man

im borttgen STOufeum auSgeftopft,
5leifd)er^unb (C. laniarius; le matin).

ftarb.

3)er

er

(Sr

ifi

i§n

grüne

3)er

2)er
fid;

ein gläftycljen

nad) 33ern

^unb

an

fei=

fiär=

in bie Pflege,

^alSbanb am £alfc
langem, magerem Äopfe,

fein eifemeS
9J?it

nur f)a\h ^erabl^ängenben O^ren, anliegenben paaren, unb gerabe auSlaufenbem Üeibe.
@0)warj ober braun. (93uffon, X. 25.) ^eilS Äetten^unb unb $ie unb ba gur Sagb
gebraust.
ra. 2)er

jotttgen

«Saufinber (C. aprinus);

paaren

an ^interfäenfeln;

©au bell er.

@d?wanj

©röße beS

Porigen, mit langen

«Keift grau
ober
X$. X. 12.
@i;loan, 1820. X. 2.)
8ud)t bie
Wtlben @d?weine auf unb Ijalt fj e .
©ein ^aß gegen biefe ijt groß.
n. 2)er ©aurfibe (C. suillus).
SKit biefetn Jlopf, Breiter ©tirn, rauhem, wilb
auSfe^enbem ^aar, meift fdjwarj, grauflreifig ; Braun, jiemlid; groß, langleibig. (JRibing.,
@l;lPan, 1823. X. 2.)
X. 12.
®d)neH, flar! unb fltyn; meift an ber J?ette.

fdjwarj,

aud) gelbiid).

(diibinger,

girfelförmig

—

aufgerollt.

—

o. 3)er Sßinb^unb, Sinbfpiel
große (maximus) mit formalem, langem
len, fttrj

abfie^enben £)^ren

(C. leporatius; Grey-hound; Levrier).
3)er
Äopf, fpifcer, etwas geBogener @d)nause, fdjma=

unb eingebogenem, langen, mageren

2eib.

«Brauten ^od; unb
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fonbem fläfft nur. £aar glatt unb
Sagen, flüchtigen »auf unD junt
©tammt
unb
aus
räuberifct).
eigenflnnig
bem SEorgenlanbe. 33on iljim
«Öefcen; falfdj,
entfprang ber gewaltig grofje, äufjerfi feltene irlänbifct)e Sßinbfpiel, größer wie 35ogge.
3n ben «S>oct)Ianbett Don ©djottlanb (the Highland Grey-hound).
©cftwanj aufwärts gebogen.

mager,
jottig;

metfi

$ürfd)l)unb (C.

3)er

#unb unb
leporarius

flnb

länger.

cursorius)

ifi

Unter ben

auct)

gittert befiänbig.

3um

Pom

©aftarb

SBinbfpiel,

©d)nau$e unb fleißigere 33eine;

bicfere

—

graius minor),

s.

gelblid);

fyaart,

£at

ber 3)ogge.

unb ©djroanje

nict)t,

$&. $. 7.)

(JRibing.,

$ellfaljt.

33etft

f

leinen SBinbtyunben

ifi

bie

großen bänifct}en

£aare

am

^alfe

baS englifdje (C.

italienifcfyeS SBinbfptel baS befanntefie. 2)ünn be*
ben 33orberfüfüen trommelt eS roieein^afe. Stammt

2ftit

auS bem ©üben.

2)ad)S§unb

p. 3)er

(C. vertagus; Tumbler).

Älein, niebrig,

mit breiten tyän«

genben Dtyren, ausgehöhltem 3tücfen, bitfem, furjen ©djwanz, ben

er §od) trägt unb fpie«
frumm, bisweilen gerabe. ©elblid), fd)warj, m ** ®raun
gebrannt, ober mit weißen 9l&$eict}en an ,J?»r)Ie unb 33rufi, unb gelben gießen ü6er ben
©latt= unb raur)t) aarig.
(Sin nü$lict)er £unb §ur Sagb auf Südjfe, 3)ad)fe,
klugen.
tapfer unb Ijerjfyaft im Eingriff, bifflg unb
2Sitbfa£en, frifct/otter, 33iber unb Äanindjen.

33ranten furj, *im .ftniegelenf

lenb.

—

SSinbet mit jebem <£unbe «fpänbel an.

tücfifdj.

£>tr

©töberljunb

(C. irritans) ifl
£afen, Sftebljütyner unb ©rf re*

Pon it)m unb bem f leinen 3agbf;unbe. 2)ient, um
10
20 ©dritte Dom Säger aufzujagen.
£ie$er ber fogenannte *4>infcl>er
pfcn
(C. myophilus).
bicfem tfopf, Brei*
q. 2)er $ubel (C. aquaücus), HBaffertyunb (Barbet).
ten, t)ängenben Dljren, furgen ftüfjen unb langem, wolligen unb fraufem £aar.
Sßeiß
33afiarb

—

—

jc.

mt

ober fd)war$;

famfie,

eS

unb aufmerffainfie Pon

flügfie

jur (Sntenjagb.

<£iel?er

(C. funicularius) unb
5)er

r.

teil)

unb.

ber
ital,

allen

3wergpubel

3)er

gele^rigjte,

gutmütt)igfie

,

folg*

^unben.

Sagt gern im SBafftr unb bient
aq.
minor);
(C.
unb ber @ct)nürljunb

©ct)afpubel.

33olognefer$unb
Sftit

—

gibt fe§r große SnbiPibuen.

(C. extrarius),

©eibenpubel; fpanifti&er SBadj*

langen, fanften, etwas gelocften paaren, gewö^nlici) weiß, feiten hxaun

i leine 2l6art.
©tirnfnoctyen bei biefer Olafe
frumm. (Sin gutmütiger, fanfter £unb. ®ct)ooßs
Spielarten batton flnb ber ©eibenfpifc, QSouffe u. a. Saftarbe.
ljunb ber 35amen.
s. 2)er furjt)aarige 93oIognefer (C. brevipilis), ber englifct)e 3Bacf;tel*
^unb. SKit fleinem runben Äopf, fur§er @ct)nauje, langen Dljren, aufwärts gefrümm»
tem ©c^wanj, wellenförmigen, furjen, f(t)warjen unb geflecften «paaren.
>§te^er ber
$ fronte mit feuerfarbigen Slecfcn, baS angorifd&e £. (C. melitaeus), unb baS £ö =
wen^ünbd;en mit langem «öalS^aar, vok einer £öwenmä§ne unb einer £luafte an ber
<Sct;wanjfpi§e.
Oft mdjt größer als @i(t)^örnct)en. S'iocr) manche Safiarbe.

ober fct/warj.

£)l)ren breit.

etwas aufgetrieben;

(Scfjäijne

9lud)

eine

freien

—

Heine bänifct)e >§unb (C. danicus minor).
2)er 9loquet ifi
fd)warjbunt (^arleün), glatthaarig.
u. 3)er SWopS (C. fricator; le Doguin).
Älein, mit
2)er

t.

—

93raun,
33aftarb

fct)wärjlict)

,

aud)

oon i^m unb SWopS.

aufgeworfener, abgefhunpfter
®d)nauje, an welcher fd)war§e SBarjen, mit runzeliger ©"tim, ^lerab^än genben £>§ren unb
lurjem, bicfen Seib.
(Srnfi^aft unb ber bümmfie «§unb ; pflanzt flct) fd)wer fort,
duften*
beider

en miniature;

v.

3)er <$

tütfifct).

au St) unb (C.

Se&t

fle^lt

man

villaticus).

faft

feinen mefir.

SWeift fdjwarj,

—

langhaarig, mit linfs

fibers

gebogenem 8fal?nenfct)wanj unb aufgerichteten O^ren.
©oll ber äct)te \)eutfä)t (Stamms
Jjunb fein, ber aber in Dörfern immer feltener wirb.
«§ie$er ber glatthaarige
'Öirten^unb (C. pecuarius), fcf;war^, Unterfeite gelb.
w. «Der Sommer ober ©pi^ (C. pomeranus). S)er größere i# lang be^aarV
mit langem Jlopf, platter ©tirn, fpifcer ©cf;nauje, f leinen aufregten D^ren unb aufwärts
IinfS

gefrümmtem ga^nenfcfjwanj,

—

^aare balb jiräubig, balb

glatt.

Seiß, fc^warj unb
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ftt$3rot§.
^aft,

Bellt

nen

ifl

5>er fd&ßnftc
fiatf,

ifl

unb

gefääfetefle

©djlag be8 £auSt)unbe8.

SÖunben Pon

fe$r wact)fam.

(Sir, 93affa)

ber gemeine @pifc

im Born am £alfe fträubt.
2)er engltfdje ©pi& ifl
ftudjefpifc foH ein Saflarb
er

—

um

i^ai

(Sr

—

eitern leicht.

bie Hälfte deiner,

mit

ift

mu$ig,

Unter
fteifen

ben

Ic6=
f le

i =

paaren, bie

mit weifjer St$U, bed) aud) fdjwarj unb wei&.
nod? fleiner, unb t)at lange«, feines, weifeS £aar; ber
öon i$m unb bem &ud)8 fein; ber aßoifSfpifc ijt ein
&uct/8rotlj

Bei &ul)rleuten.

mifütrauifdjer «fcitnb; päufig

hm

9U$ (Einigen 9l6art com ©pifc, mit
(C. pastoreus).
®efl$t betmafjen
ger, biefer ©dt)nau$e, langem, biefem, jtruppigem, g*a" melirtem £aar.
jur £älfte fieif,
D^ren
Kein,
nur
gleist.
in £aare gefüllt, baf? e8 einem (Sulentopfe
$ubel fudjen aud) Trüffel.
93on il)m bie $rüffelt)imbe (erlogen).
©pifce umgebogen.
terrae
novae
s. canadensis).
«§unb
(C.
©rofj,
y. 2)er neufounblänbifdje
x. 3)er

©djäferpunb

pängenben O^ren, langen, feibenartigen paaren unb
eine ©d)wimm$aut. @ct/war$ ober weif unb fd)warj=
3e$en
Stmfdjen ben

mit bitfer ©dmauje,
Sratynenfdjwanj.

mittelmäßig

gefledt.

SBolarpunb

©leidjt bem ©pifc, ifl aber öiel größer (mit
(C. areticus).
©djwanj 4' lang unb 2' §o#), fdjwarj, mit weißem ©efldjt, audj ganj fdjwarj mit aei»
«Öaar etwaö lang ; ©d?wanj «ine gewaltige bufdjige Safyne,
ßer Unterfeite, ober ganj weiß.
z.

JDer

mußte tf)n (nad) <£pt. Otofj unb $arri;)
unb bod? feuchte er immer fcor £ifce.
£ö$er als 2)ad)8l)unb; $at
aa. 3)er norwegifd?e <£unb (C. omithotherius).
Ärafle
am
-öintetbaumen.
(Eigene Sftaffe, bie §um San?
boppelte
mertwürbiger Söeife eine
Qlnberer ©attungen bebient man fld)
gen ber ©eepapageien (Alca) gebraust wirb.
jum Sftobben* unb Sri f$ fang bafelbft.
£aar ipeilS fct/Iid?t,
Qlrt ©pi^unb.
bb. £er ©erlitt enfyunb (C. equinus).

©e$r

gelehrig; bellt furdjterltd?.

JDer SBatter

gu Seiten mit eiefaltem SBaffer Begießen,

—

sottig,

tljeilS

©djnee

jum

fefct

unten mit ©runbwotte, wie anbereS ^eljwerr".

unb

anfriert,

@d)littenjiet)en

fo

man

wal)lt

gebraust, jum

in Äamtfc^atfa,

SBofijug

2)a

fld?

wo man

in biefen $el$

leicht

i§n, wie in ©i&itien

eine bünnpaarigere, podjbeinigere

©attung, b?r
3)iefe -öunbe

wenn fie ein ^Jaar 3a^)r alt ijt, ben bufdjigen ©c^manj abwarft.
3m ©ommer
leben ftetö im freien, o^)ne Jemals Obbad^ unb SKo^nung ju erhalten*
fc^arren fie ffd) ©ruben in bie (Erbe, im SBinter in ben ©c^nee, wo man fle oft ^erauö^
3^re 9ia^rung ftnb Sifd^e, gefroren, gebötrt ober
rufen muf?, wenn fle eingef^neit jlnb.
©inb biebifdj unb ge^en
fangen felbji welche im OBaffer.
fle
verfault, baS ifl gleich;
man 4 ^unbe nöt^ig,
^at
©(glitten
mit
einer
'$erfon
gerne burc^.
33or einem leisten
unb 6 fönnen einen ©glitten mit 640 5Ufunb, bei gutem 9Beg, mit Seidjtigfeit fortjie=
20 SBerfie (alfo an jroei
SWit guten Olennpunben legt man in einer ©tunbe 15
pen.
allein
beutf^e Etilen) jurücf, bo^ nur auf turje Seit unb geroöpnli^ nic^t ganj fo Uiel.
man,
guten
£unben
fann
Otbnung.
SRit
in
ber
fepr
18 ©tunben auf einer Sagreife ifl
o^ne §u roe^fern, in 3 Sagen 300 SBerfie (34 SReilen) fahren, bann aber ifl ein mafU
40 flRubel, ein auSgejei^=
©in gewöpnli^er Qlnfpannpunb wirb mit 30
tag nottyig.
150 begabt.
neter mit 100
©anj natft, §aarlo8, öon öioletter
cc. 3)er agtyptifdje <§unb (C. aegyptiacus).

man

aud),

—

—

—

©tammt aus 5lfrifa unb ftnbet fld^ auc^i in Qlmerifa k.
fann
»Wlan
fagen, baf ber <§unb baS einjige Xtytx ifl, beffen Sreue bie $robe Ufle&t, baS einzige, weites flets feinen «öerrn unb bie &reunbe be3 Kaufes fennt; baS %\\\jige, welches gewahr wirb, ba§ ftt^ ipm ein Unbekannter nalje; baS einzige (?), weites
feinen tarnen pört, unb bie ©timme ber Familie erfennt; baö einjige, baS fltp nic^t auf
ober f^warggrauer Hautfarbe,

weldjeS feinem ^errn buret? aBepHagen ruft, wenn e8 i^n
Oerloren §at unb nit^t wieber finben fann ; baS einige, was auf langer, nur einmal unter*

fl$

felfefl

nommener

öerlagt; baS

Steife,

fldj

einzige,

beS SBegö erinnert unb i$n jurürfflnbet;

natürliche Talente offenbar jlnb,

unb

beffen

drjie^ung immer

baS einjige enbli^,
glücflicj;

ifl.«

beffen

(33uffon.)
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©raBtePlf (Hyaena).

II.

5—5/4—4,

ippppn } e 3 fatfdße, aBgeftumtft, bicf, 1 großer dlei§= unb
mit
etitaö öerlangerter ©djnauje.
1 Heiner £ötfer$a$n.
Äo*>f
D^ren jicinlii grof , lang«
Iid&.
.Körper rau$Be§aart, mcifl aBljalbig.
ffüfe stemlid) $pdj, pprbere (fcfjeinBar) $5&er,
93acfen$a$ne

fraßen

nur 4$e$ig;

olle

©$tpanj mittelmäßig, langhaarig.

nid^t jurücf$iei?Bar.

3Sicr

93auc^i$en.

£i;äne

©eftreifte
grau

gern Sftütfen;

in'3

(H.

©rß&er als Steift er § unb
mit aBtjülbU
mit unregelmäßigen Braunen ober fcf/warjen Öuetjlrei«

striata).

®elBlict/e,

,

—

üBer Starten unb JRücfen eine aufridjtBate SWütyne.
felfige ©eBirge unb £pt)len Betpp^nenb.
®e§t nur 9lati)t&
fen;

3ü

SBefiaflen

unb S^orbafrifa;

9huB au8, fpmmt bann

auf

unö ©tübte unb mac^t ©djafe, 3ieg«"/ ®fel unb felBfi Sßferbe jur 93eute,
fefttyält, tpoBei i$r£al3 bann ganj fieifnnrb; ba^er, unb
iveil tpirflicfc, bie £al8tpirBel jutpeilen anftylpflren, bie alte ©age, fle $aBe einen einzigen
£al$fnptit;en.
SieBt pprjüglict) 5Ia8 unb gräbt bann §äufig Seiten aus.
5)en SKenfct/en
fitdjt fle aBer ju meiben.
3ornig ifl fle furdjtBar anjufeljen, unb iljr BrütlenbcS ®efd)rei
ähnelt geffenbem ®eläct;ter.
9?ur jung j^mBar.
9U<% 2 fübafufunifdje ©attungen (bie
Braune unb geflecfte). 2)ann ber «£tyanenljunb (Lycaon pictus) in StuBten jc.
aw$) in 3)5rfer

bie

mit grpfüer £artnücfigfeit

fte

tfafce (Felis).

III.

»Badenjaljne
«Ööcferjaljn.

4—4/3—3,

Äppf

ippppn

@^nauje

runblicr);

Je

2

1

falfdje,

SReifü *

Dljren

furj, Breit.

unb

fpifcig.

nur

pBm

Seife

gefirecft.

ein Heiner

33or=

©cl)tt)an§Iange betrieben.
berfüfeöj, Hinterfüße 4$e§ig; Tratten in ©Reiben gurücfjie^Bar.
3i$en entrceber 4 an Srufr unb 4 an Saud), pber nur 4 pber 2 am 93aud)e.
23pn SigerSgrßße, aBer weniger fdjlanf; rur$§aartg, rp%elB;
1. Sötpe (F. Leo).

am

£al3, 33rufi unb Saud) mit langen 2tfa$nent)aaren ; Stopf grpß,
Qlugen mit runbem ©e^lpd); ©d)n?an$ 2*/a' lang, in «fcaarquafie auslas
fafl pierecfig;
nid)t nur in 5tfrifa unb 5lflen ^äuftg , fonbern felBjt in ©riec^enlanb
Gebern
feab.
(nad) 2trifipte(e8 jc.) ein:t)eimifd), $eut §u Sage fafl au8fd?ließlid) in Qlftifa, feiten in Qlflen
©ajetten, trübe Scheine, Süffel unb Qlffen flnb feine ppr$üglid;fie Seute;
anzutreffen,
eraac^fene

Stopft,

—

er

ftür$t

mit ©äfccn ppn 20

ffd)

reijt,

njenn er hungert.

fann

er

—

30' auf

2lud&

btefelBe.

STOenffyn

üBerfattt er unge=

mit ber %a$t

ungeheuer;
ifl
unb bem ©c^manje
©timtne B.Ip ein bum^feS brummen, Balb fürc^teriic^eS

<Starfe

3)ie

tobtUdje ©erläge geBen.

«/4 Heiner,
3Va SWpnate trächtig, Bringt 2—4 (fe^enbe) 3unge, bie jte
t unD
äu
»i*
gvp^er
35rtti$feit Betraft.
2»e^rere Untergattungen.
»/i
9
f
12'
ÄpntgStiger
(F.
ttgris).
lang (Sd&roanj 3—4), üBer 3'
2.
©rp^,
^pd6,; fur^aarig, pBen IeB^aft rpt^gelB, unten gelB, üBerall mit unregelmäßigen, fc^tpar=
jen Ouerjireifen;
Stopf Hein, um bie SBangen mit Perlangerten paaren.
3n gans

SBcütten.

Sötcin

3a§r

an

9—

—

unb graufamfie aller 8huBt$iere, buret; feine ungemeine ©efrafjig«
fur^tBare Sanb^lage feiner £eimat$; üBerfattt SWenfd^en unb Spiere, Oc^fen unb

(Sübaflen; ba8 fiartfie
eine

feit

tragt

$fetbe;
genb,

fle

meifl in ft^nettem

Sauf in'8

bic^lejte

©eBüfc^i,

juerjr

ba8 931ut auSfau*

bann bie 93eute auf^e^renb. @d^pn bie ^Sermunbung mit feinen Äraflen njitb meifl
Satt iji er fc^eu pber gleichgültig; aufgeregt Brüdt er für<$terli<$ ; fpnjl fc^nurrt
^BeiBc^en 3 SBpnate trächtig, wirft 2
(Steint 20 3al)re §u erleBen.
3 (Blinbe)

tobttic^.
er.

—

3unge.

—

SplPCpIp = Äa§e

(F. Colocolo).

St'öxptt

meip,

fdt)roarj

gejlri^elt pber

BraungelB; ©triebe Ipngitubinal, fparfam, fe^r bijiant; auf Stopf unb <&%tntd gleichfalls;
©c^njanj fc^njarjBraun geringelt; S'üfe gegen (Snb graugetü^felt.
©röpe ppn F. catus.
SeBt in (5r)tli ö Sßälbern, unb e8 ifl §iptifel^)aft, pB fle auefc, in ©utinam pprfömmt.

—

,

3.
^oc^>;
jen,

Sep^arb

(F. Leopardus).

furj^aarig, rpt^lidt) gelB

,

am

©rpf

,

an

33aud^e weiß,

innen Ietyaft gefarBten mpfettfieefen.

—

3n

(©c^njanj bappn 2y2 ) unb 2'
unb an ©eiten mit üielen fc^war=

6' lang

pBen

unb ©übaften; fe^r leB^aft, ge=
9ftauBtfcjer.
kleiner unb mit ja^lreia^ern unb fleinern 3ding=
Färber pber ^ant^er (F. Pardus) in »Bengalen; ^p^Beini»
5lfri£a

wanbt unb furc^tBar; fc^pneS
flecfen

gejeic^net

ifl

©iftl, 9iatMrgef<^i(^te.

ber

17

—
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ger,

fdjlanfer, graugelb

in Snbien $ur 3agb.

unb

mit Heiner 9Ba$ne.

fleingefTecft>

2lmerifanifcf; flnb:

ber

f feine,

fanfte

2)er

© ei3arb

Djelot

(F.jubata),

(F. pardalis),

ber

faum ob« ungeflecfte (Suguor ober $utna (F. concolor unb discolor), unb ber große,
mit fcfyönen ^tugflecfen gezeichnete Saguar ober amerifantfdje $iger (F. oncV).

—

3aöanifd)e JUfce

(F. javanensis).

SSIaugrau

Unterlaufe

,

©djwanj jur «fcälfte
groß unb Hein;
geftecf r
unb

gimmtbraun, ebenfo Scheitel; überaß unregelmäßig fdjwarj
,
©ti&wanj öon 93afi8 bis SRitte tyalbgeringelt, öon ba bis §ur ©:pifce mit unterbrochenen
Ringeln; 9tücfen bunfelbraun; (Streifen barauf länglicl? unb fdjwarj.
Qluf Saoa unb
raubt.
0£t}pinfel fehlen.
bem na$en englifdjen Oftinbien. 93efleigt 93äume unb
©rößer als £au3fafce, bicfer, mit §ö$ern, fiarferen Süßen,
4. £udt)3 (F. Lynx).
roftrot§, mit bunflern f leinen Sieden; O^ren mit fd)warjem£aarbüfcljel, ®djiwan$ nur 7",
3n ganj Europa, fafi überall feiten, in SBälbern unb ©ebirgen; über«
(gnbe fdjwars.
auS fcfmett unb gewanbt, fütyn unb fdjarf finnig; überfällt mit Ungeheuern ©prüngen
«Öirfdje, 3fte$e, ©cfyafe, pacft fle im ©enid:, faugt i$r 93lut unb frißt nur wenige Steile.
(Snbe SBinterS in $o|lem 93aume, 5e(8lotfje >w
6 Sunge.
UefcrigenS wie SfiMIbfafce.
«Sieger ber Garafal in Werften unb Üütfei, bie SBilbfafce, mit fdjwär$li#en SSeflen
längs be8 SftücfenS unb feitlicj), fctywarjen Sajtyen unb ©otylen ; im mittlem unb füblidjen
©arietaten ber ledern
(Surofca, fcon i$r bie «§au8fafcen, als gejä^mt, abftammenb.
mit
langem,
St.,
unb
bie
fllberweißem ,
jlnb bie angorifdje
«tfarttyaufer St. mit weitem, blaulidj.-afdjgrauem £aar.
IV. Bifcett^ier (Viverra).
©djnauje fpife. 0$=
SBorberjä^ne 6/6; (getane langer; JBacfengä^ne 6—6/6—6.
£eib lang, fcfylanf; Süße fur§, frei 5je$ig; Tratten jurücfyietybar.
©d&wanj
ren runb.
3i$en entweber 4 an ©ruft, ober 2 am 93aucfy,
lang.
Qlfterbrüfen in bereiter Safere.

—

—

4—

juweilen aud) 4

am

93aucf;.

(ScfjteS 3. (V. Zibetha).
weiß,

feitlid)

Jtafcengröße;

2 fcjjwarge 93iaben;

9tücfen

afdjgrau,

ma^nenloS;

flein

fdjwarjgeflecft;

am £al8

(Sc^wonj fc^warj geringelt.

—

3n

—

liefert ben berühmten ß'ibttf).
Oftinbien; Stocktet, trage, Sleif* unb O&ft frtfenb.
Civetta).
O^ne 3i6et^fatf ifi bie ©enettfafce,
$ie$er bie afrif. 3ibet$fa$e (V.

—

5118 befonbere ©attung f;iel)er:
ber
unb ©übeuropa, mit gefdjäfctem $el$.
(Herpestes
Ichneumon),
ScJjineumon, ^tyaraonSrafce
größer unb fetylanfer als
2tbt in *!legtypten am 9iil gemein,
Äafce; graubraun, ©djwanj mit fc^njarjer Ouafle.
©^langen
unb ddjifen) jagenb, oefonberS aber Ärofobttteier lie*
auf Keine $tj)iere (aud)
6enb, ba^er öon ben alten 5leg^tern heilig öere^rt.
©e$r ja^mbar, fonft fc^eu unb rau«
3)er inbifc^e SWungoS (FI. Mungo) greift bie giftigfien ©erlangen an unb
berifc^.
je^rt fle auf; fotl beren 93iß burc^ Reiben an ber ©c^langenwurjel (Ophiorhiza Mungos)

in 5lfrifa

unfc^abltci)

machen.

V. SKarber, (Mustela).
wobon oben 2—3, unten 3—4 falfctje,
unb 1 <§ocfer$a§n. Stotf !urjfc|naujfg.
1 öleiß«
O^ren flein, runb.
Seib lang,
furj,
öje^ig,
^üße
©o^len behaart., ©c|wanj mittel, oft langhaarig.
fdjlanf;
5lfterbru=
Sacfensa^ne

fen.

3ij«n 4

4—4/5—5

— 10,

am

©teinmarber (M.
^aartem ©c^wanj;

ober

5—5/6—6,

Saucf;.

foina).

Äa^engröße,

boef;

fcf;Ianf,

mit 8" langem,

—

langbe=

©djnauje fpife.
3n ßuro^a unb
in
unb
SelSf
^iac^tt^ier,
gewanbt,
lüften
fc^nett, graufam unb bluU
SBeflaflen
Käufern;
bürflig, erwürgt ©eflügel, frißt mei^ nur bie «Röpfe unb faugt baS 93lut unb (Sier aus.
3weimal 3—4 blinbe Sunge. ^Jelj wert^oÜ. 35er <Sbel= ober 95aummarber (M.
Martes) ift großer, mit gelber Äe^te, unb bewohnt aßälber. CPelg !ofibarer. £>em Sßar*
ber gehört ber Sobtl (M. zibelina) an, bloS Jftorbamerifa ber $efan (M. canadensis).
9laf) öerwanbt flnb bie ©tin fixiere (Mephitis) in 5lmerifa,
^errlic^er ^elj.
mit weißen £ang$flreifen auf bunflern ©runbe.
braun,

Äeljle

unb

«^alS

weiß;
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©atiungen $ie$er ba§ fleine 2ß tef et (Putorius vulgaris) unb baä gr o0e, ober
Hermelin (P. Erminea) mit 4" langem ©d)rcanj. 3£irb im SBinter gan^ nmfü, auS=
genommen bie fletS fc^tearje ©djtvattjfpi&e. 33eibe bei uns unb im Sorben, tyäufig in
3113

unb Selbem, an glu&ufern, in 9»auetlödjern, Ijoljlen 33aum«n je. nifienb, munier,
3
33ögel (oft nur 33(ut faugenb).
8 blinbe 3unge. 33ertilgen
ftinf, fangen SKäufe,
=
unb
33et$
Saubenftatle.
unb
£üljner
ber Intern $0$ gefcfyafct.
gefa^rben
Viele SKaufe
©e$r gefabrli$ ifl bem ©fftügel, tvie ben Jtaninc^en , ber 3lti8 (P. communis). 2)a8
5rett (P. (uro) aus 9iorbafrita wirb im ©üben jum Äantncfyenfaug abgerichtet.
SBrtlbern

—

VI. Otter, ftif^otter (Lutra).
Sacfenja^ne
glatt;
furj,

5—5/5—5,

rcoVon 3

falfd)e,

1

3teifü--

unb

grofer £öcter£a§n.

1

Jtopf

3Iugen mit 9ticf£aut.
£%en furj, runb. Selb lang.
©djnause breit,
5^ig, mit @dt)rvimm$äuten. ©djrvanj mittel, glattgebrücfr. ^fterbrüfen. 2

ftüfie

—4

33au$$isen.

$i flotter (L. vulgaris)
graubraun, unten roeifülidjgrau.

©een unb

oljme

©djrcanj

2i/,',

— 3n gan$ (Suropa

®djt»an$ §alb

fo

lang; $el$

biebt,

unb iftorbamerita an Ufern ber ftiüffe,
SBaffer gefyenb, getieft fcfjiuimmenb unb taud)eno.

Sofern, S^ac^tS in'3
3ut 5rübling 2—4
foK bei'm ©d)it>immen elefrrifcfy leuchten.
33alg
blinbe 3unge; lernen nad? einigen SKonaten fc^on ftfdjen.
feljr
fofibar.
pfeifet;
2)ie ©eeotter (L. Lutris) ifi größer unb bunf«
bei ben 9Rönd)en Saftenfpetfe (!).
$eidje, in

Sebt Von giften.

33alg

—

ler

unb

einen foftbareren $el$.

Ijat

Familie.

2.
93erfdjieben grofi,
mittel

ober lang.

fletS

bidjt

Süfe furj ober

Sohlenläufer (Plantigrada).
behaart,
mittet,

gutveilen

mit

©tadeln mitunter;

ganger,

barum

5* (feiten 4*) ge^ig, mit gekrümmten fraßen.
©djnauge; 3lugen mittel ober Hein. 3af)nft;|iem

©ofyle auftretenb,
oft

rüffelartiger

3unge
51 nm.

fallen,

—

©djtvanj

furg,

meift fdjrvieliger

Äopf mit

Verlängerter,

fcottfianbig.

ßigen meifl

12, oft anfänglich blinb.
Heber alle Gürb (triebe Perbreitet; meifl gtemlid) langfam, etwa* unMJiiffu'dj, großen*
ibtitt in felbflgegrabenen @rblöd)ern tvo&nenb; nacbtlicbe 2:r)ieve ; Diele baoon l SWonat langen
SBinterfalaf.
SWaudbe beftenbe , Säume bejtetgenb.
9?af)rung Äerfe unb SBürmer, SBurgeln
unb Bvütbte. (Stimme ein bumpfeä Srummen, tbeilö grelteä pfeifen ober ©ebreien.
6.

I.

1

33

är (Ursus).

93orbergä$ne 6/6, bie äufjerften unien breit,
langer,

fiarf;

33ad!engäljlne

©cfynauge verlängert,

meift

berüeglitfj.

fpifc,

6—6/7—7,

(Bfyfynt 1—1/1—1
3 ^intern grofü, Ijötfcrig.

mit ©eitenlappen

Vorbern

Dljren mittel, runb.

f fein

,

;

Körper plump,

jottig.

ftüfjie

mit=

mit fdjnüeligen ©otylen unb fpifcen Tratten,
©djrcang furj; fein SDrüfenfacf.
brauner 33. (U. aretos). 93i3 6' lang unb 3' §odj, braun langhaarig, (jung
mit »eifern ^aläbanb); ©tirne ü6er ^ugen gen:ßl6t.
3n Vorgebirgen unb großen
aßaibern (Suropa'8 unb 5lften0, einfam; 0Jac^tt^ier.
roilb, Jä^ornig; tief
©d)arfffnnig
brummenb unb fc^inaubenb; fann flettern unb aufrecht ge^en; frift SSegetabilien unb ifl
a6er auc^ gefa^rlic^, ba er felbfi Jtü^e unb $ferbe anfaßt,
gingt goreUen, Vergrabt oft

tel,

—

,

bie 93eute;

foll einen

Sager in ^elSflüften

unterbrochenen Söinterfc^Iaf ^aben, ia täglich nadj SBaffer ausgeben.
je.

SDort

im 3anuar

(?)

1—3

blinbe Sunge, »elc^e bie 93arin

etf=

alt roerben.
Sung nur ja^mbar, tanjt u. bgl. %a$tn
©tabtgraben ju 33ern »cerben 4 (Jremplare gehalten, njeldje ein
Vermögen beft^en, baS if)mn im Seflamente eine Sungfer öermat^t f)aiU\ ®an$ junge,
ifabettfarben , flnb im Sßufeum bafelbfl auSgeflopft.
0iur in ber «Rot$ SKenfc^en angreü
fenb, riffen einige funge 93aren einem $tyroler bie ©ebarme aus bem Seibe,
ber fte in
felffge (Sngen getrieben ^atte unb biefelben
3$ ^örte
für feine Verlorenen ©<$afe ^ielt.
bie traurige ©efebic^te 183.3 im ©pat^erbfte, eine ©tunbe Von bem $lafce beS (SreignijfeS
(im 93orarlberg'fd&en bei 3;alaa8).
©c^njar^e, graue, gelbe unb wetpliebe ©pielarten.
Vieler ber f^rifc^e 33 ar (beS (SliaS vermutlicher 33är) vom Libanon, ber fc^warje,

rig pflegt.
ein

Äann

Secferbiffen.

über 30 Sa^re

3m

—

17*
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©aribal (U. americanus), ber
(U. labiatus), ber axttifäe, grofüe, roeife

getbfd&naujige, norbamerifanifctye

fcfjaarje,

inbifdje,

lang*

SUbür

(U. maritimus).
5113 eigene ©typen unb ©attungen &ie$er: 1) ber 3Bafd)bär (Procyon Lotor),
grau6raun mit rceifjer ©c^nauje, braunem «Streif über Qtugen unb braun unb rceij? ge=

müßige Sippenbar

3n 9>iorbamerifa. $elgwerf. £ie$er ber £ r ab benfreffer (P. cancrivorus) in ©übamerifa. 2) 3)a8 3Bicf ett^ier (Cercoleptes caudivolvulus) ober Poto,

rigeltem ©djroanj.

3) $er ftielbfraS, 3erf, (Roffomaf ober iffiolöerene (Gulo arcticus),
öiücfenbecfe am bunfelfien; in ben $oIarlanbern Pon Suropa, jun?ei=
bunfelbraun,
fti^ön
klettert,
Ien biß $olen unb @ad)fen, Slflen unb 5lmerifa; walbige ©ebirge beroo^nenb.
ebenba^er.

unb raubt.
£)ad}S (Meles).

II.

«orber^ne

6/6; <Scfjä$ne

@e$r gefaxtes $el$werf.

*Radjtt$ler.

fc6,n>immt, fauft Piel

1—1/1—1

4—4/6—6,

lang, conifd), fpifc; 93acfen§a$ne
<§fd)nau$e furj, §iemlicf; flumpf.
Moderig.

Porbern einfad) fpifc, ^intern fd)neibenb unb
Äörper jtemlicb, plump, borfienartig=rau^aarig.
Db,ren Hein, runb.
jüfje furj, porbere
barunter querbrüjlge £afc$e mit fetter,
<Sd)rcanä furj,
mit langern fdjarfen Tratten.
ftinfenber ©djmiere.

©emeiner

(M. Taxus).

Ungefähr 2*/3 ' lang, ob,ne •/»' fonfl«« @4)«>an$;
raufc unb langhaarig, grau, gelblidjaetf? unb fdjroarj melirt, unten fd)n>ar$; Äopf weiß
3n Suropa unb 5lflen
mit fdjwarjen 93inben con (Sdjnauje burd) 5lugen unb D^ren,
in Söälbern, unterirbifcfye $aue mit 2 ober mehreren Ausgängen grabenb; fdjlaft be3
$ag8 über; trag, furcfytfam, mifitrauifdj, ungefeflig, beijüig, greß fd)reienb. 3Son 2Bur=
5).

—

jeln,

5rüd)ten,

Siern unb

um

be3 ^adjtö aus,

unb

Sett

Sleifd)

gu trinfen.

gefugt.

gieren

f leinen

—

3—5

Iebenb.

blinbe

9fiinterfd)laf;

gelpt

3unge im Februar.

roaljrenb beffelben

%tit 12 3a$re. $el$,

@ippe §ie§er ber gefellige ßoati ober (Rafentfpier (Nasua socialis), Pon
Äafcengrofüe unb braun, um 5lugen, Sippen unb Stfafe weif; mit geringeltem ©djwanj;
5118

im

^ei^en Ulmerifa in äßälbern, ^auffg.

3 gel (Erinaceus).

III.

93orberjä§ne 6/2, oben 2 mittleren lang, ct;linbrifd), öoraürts gerietet; @cf$äf;ne 0;
©cfmauje fegeiförmig, Porn abgefiufct.
Sktfenjatyne 7—7/7
7, Hinteren §öcrmg§ac£ig.

—

klugen unb £)l)ren mittel.
Ien

©emeiner
Sufje

unb
au8.

um Sprung

9iatf)t8

«öie^er ber

*8efannt.

Süfje furj, mit fdjnneligen <§ofy

9lud)

in

furdjtfam

©rblödjer

S^orbaflen;

unb bumm,

am

Ijeiferfiimmig

(Käufen, Surfen, Objt, Äerfen, SBürmern jc).

freffenb.

3Binterfcb,laf.

©eja^mt jum SWaufefangen.

(&tacl; elfpuren,

—

ftadjelig.

unter ©ebüfcf; w. bewo^nenb;

O^ne (Stäben Äant^ariben

faum mit
men.

®e§t

bicfyt

3i$«n 10, rcooon 6 an 33ruft.

3. (E. europaeus).

alter ^Saunte,

fttnfenb.

obm

Äörper

unb mäßigen Tratten.

SWitte

Äugelt

©ornmerS

fld^

4—6

gegen Seinbe

©orfienigel, ^enrec (Cenietes ecaudatus)

auf

Sunge,

jufam^

SWabagaflfar,

ber 3 SWonate in ber ^eifüejten 3«it in Settyargie (3:obeSfcf;lummer) gubringt.

«Spi^mauS

IV.

9?orber$aljne 2/2,

8

— 8/5—5,

fe^)r
tel.

Sijen 6

— 12.

©emeine

©ebirgen;

oberen ^acfenförmig, unteren ^orijontal; (gäfafyxt 0; Sßadtnjfi^nt

flein,

einfad?,

%ix$t mit fdjtmeligen

flein.

1.

Porberen

(Sorex).
Hinteren 3=jac£ig.

©o^len unb

<§p. (S. araneus).

©(^nau^e

fleinen Äratten.

93etannt.

getieft ^ö^len unb ©änge grabenb.

jugefpifeter (Rüffel.

©c^njanj

3n Selbem,

lang

halbem

51ugen

ober mits

unb

felflgen

SWunter, be^enb Iaufenb, gern fpielenb,

laut pfeifenb, unb faß QltteS (befonberS Äerfe) freffenb.
SWetyrmalS 5—10 naefte Sunge.
Prüfen unter £aut mit heftig bifamartig riedjenber ^euc^tigfeit.
2)ie ^etrurifc^e,
fc^öne unb religio fe @p. flnb bie fleinjten @ucfe, faum 2" lang, bagegen bie(Riefen =
fpi^mauS (S. giganteus) Pon (Rattengrö^e. Sefetere mumiflret in ügtyptifdjen

©ruften,

—

261
©egen 3" lang, wcöon ©^Winj SH'itttyeil
Ofteuropa unb 2)fittelaffen.
einer bei"
Betragenb; o&en rotbraun, unten graubraun.
3dj tyaBe ffe um 93ru$fal unb Stuttgart unb um SWüne^ea gefunben.
Heinflen ©äuger.
(im
foff fle tyäufig üorfommen.
$reuf}.)
3n ©$tef!en
3. Jtantenf^njansige ©V.(S.tetragonurus). $sfsfammiaTtig; ©djwans attenttyats
Ben

(S. pygmaeus).

S^H'gfptfemauS

2.

bicf,

gleich

fixier

4ecfig,

©djnauje fiarf
2Balbungen uno ©arten.
©attung nidjt äd)t.)
rötlplicB,

;

unb Behaart.

jugetyifct

Äörper.

9tu<fen

Sänge 3

Braunfdjwärjlidj

3n Europa

'.

fum^ftge ©teilen.

SieBt

Variirt in frarBe.

SBafferfpi&mauS

4.

als

fürjer

ettraS

attentfpalBen

(SWir

Sar&e fammtfdjwarj oBen unb

(S. fodiens).

ober

fd&eint

feitlidj

;

in
bie

93aud)

wei§; Beibe Farben fdjarf getrennt; ©djwanj öon .Rörperlänge, compref, ftit/upvenringelig,
fteiflpaarig ; ©djnauje bicf; ©d&nurrlpaare fd)war$; DBerltypenränber weifjlidj, eBenfo (oft
UeBeraH in Seutfdt/Ianb ; Befon.
Sänge 5" 5'".
fetylenber) Heiner ftfetf hinter Otyren.

um

berS
iä)

Sduberf^ttianjige ©p. (S. remifer).

5.

Braunröttylidj

Sänge 5"

Bcibc

;

3'".

bie

gemeinfte ©attung,

wo

(Crossopus.)

gefangen.

fle

3Jem

Gonfianj,

gtotterbam,

^ranffurt,

SNünc^en,

Sarben

einanber

in

OBen

Braunfd!)war$

;

93auä) Braun ober

(Steint Varietät

üBergetyenb.

Vorigen.)

fcon

SWrblidjeS duropa (audj Bei Sranffurt).

ruffifdje 93ifamratte, ber JDeSman (Myogalea moschata) gehört als
mertwürbige tyieljer. ^lattgebrücfter, fdjuppiger ©d&,wan$; ©tywimmlpäute $wifd?en 3etyen.
<Sübli(^e8 9tujjlanb an ©een unb ftlüffen gemein.
V. ©olbwurf, ©olbmaulwurf (Chrysochloris).
Vorberjätyne 2/4, oBern ftarf, fyifc, untern fettlidjen eBenfo, mittlem Heiner; (Scf=
©djmauje f urj , Breit, aufroärtS gerietet,
ääljne 9—9/8—8, prtSmatifdj unb jugetyifct.
2)ie

klugen

0r)rmufdjeIn 0.

Hein.

fel)r

©djwanj 0.
®.
(Cb. capensis).
jtapifdjer
unb grün metattifd) ftfjiflernb.
5lm

äufjerfie

fefpr

—

—

burd;

Vertilgung

BwBe

f dj

nod)

beS

stata)

,

—

(ßanaba).

fdjäblidjern

©röfji e

—

3. Familie.

Von

men,

Betyaart.

0; (S^ätyne

ober

Ungeziefers.

gegen

fyett

—

9Rau3
fo

Maulwurf

—

2)er
,

lang

bie

3n Solana.

^aarjmieBeln;

©ternmaulwurf

graufc^aärjli^
als

(Sinnige

(Talpa europaea).

©d&abet burd) äBütyfen, ift nitfe=
33Iinber SW. (T. coeca).

3lugen Öffnung.

o!)ne

unter (Srbe.

guten Hoffnung,

SWuII=

Bräunlid)

SftaulwurfS,

beS

SeiB,

;

—

QX f ia

t i =

oon grünem unb
(Condylura cri-

SRüffel^ern rofenfarBig,

—

bünn.

3n

S'iorbamerifa

foffUen {Refie

ungefdjwänjt.

fe^r

grop),

güfe jiemli^ lang,

mit

borbere

Iocferer,
öiel

langer,

langer als

mit 3 wenig getrennten Setyen unb fetyr langen, frum*
Jtopf runblic^ mit aBge^ufeter ©^nauje;
Vorber=
Qlugen mittel, öorn.
Otyren felpr Hein, unterm £aar.

2 ober

in 9tutye einwärts

@efl$t fur^
gatyne

Tratten,

tyifcen

Sd)leid)erf faultijiere (Tardigrada).

geringer ©ro^e (nur

siemlic^

groBer, bünner Ve^laarung;
füttere, jene mit

teie

$aIS

Sorm

unb

nadte Sunge.

ber üföongoleu

©(^iwanj

20=flra^lig;

;

ber

Stfy

Blinbe,

$el$ Braun,

3n

fytfyx als ©type,

o^ngefä^r

—5

gewöhnlichen

er 3#. (T. asiatica).

golbigem ©djimmer.

©tofüe

£ief?er unfer

35a« SBeiB beffelBen wirft 3

©röpe unb

mit 3 flarfen,

fcotbern

grofii.

©uef mit 3Retau%®Ian$.

litit)

furj;

8üfe

3,

biefe

getragenen fraßen.

1—1/1—1,

conifdj,

tyi^; Vacfenjätyne

4—4/3—3,

für$er als jene,

3i S en 2 an 93rufh
0?ur 1 SungeS.
2tntn.
®teti auf Säumen, unb »on bereu Stä'ttevn tebenb. £aben 4-fad)en SWagett unb
fauen bennoer; ntc^t rotebei*. ©oüen nie faufen; feBv langfame, auf @tbe Bö*ft unbejüjfh*e
ct?Iinbrifdp.

Seroegungen, fefetafen an Borijonfale 2le(Te f(d) anBängenb] gi-o^e SWutfelfMff, i«beö Seuen,
wenig @mpf!nblic^feit, fc^veien Üägtict;, tragen Sunge^ forgfam auf dürfen.
I.

&ault(;ier (Bradypus).

(5r)arafter ber Familie.
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©emetneSff., 2Ü.

(B. tridactylus).

fhu^igeS,

langes,

bitfcr;

tfafcengroße,

Sraunli^grau unb weiß melirted £aar; oorbere Süße 6iö bo)tyelt fo lang alfl Wintere,
3n 33rafllien unb ®ubana auf beut ^Imbaibas (Cecropia peltata) unb
aflc 3=frattig.
(Sinjtge ©ucf mit 9 £aleroirbelu; 16
©djreit 91i\
39reia£fet«93aum (Achras Sapota).
2>a8
2 = £ r all i g e ff., U n a u (Choloepus
©djilüffelbeine.
unb
nur
bekümmerte
öttypenipaare
didactylus), ijt größer, lebhafter unb Jjat fürjere SSorberfüße.
QMfianbige @tyIfiffeU

—

23

bcttie,

3ti!p£enVaare,

7

(Sbenba^er.

.fcalStoirbel.

£d)arrt!)iere (Effodientia).

4. ftamilie.

93on mittler unb geringer ®rßße , ganj ober ttyeilS behaart, ober ganj mit bein^ars
güße furj, flarf, je 5 ober 4,
ten ©djuppen ober $an$er, mit meift langem ©djtranj.
getrennten 3<fyn unb großen, fiarfen, gefrümmten ©rabtraflen.
feiten 2, wenig
Äopf

wurmfönnig, öorfdmeflbar, okr
jen 2

an

93rufl,

noef;

oft

furjtr,

3ä§n«

f<$mal, glatt.

2 am Saucb,.

3unge

lang,

ober 93aefen$ä$ne.

Qu

£)§ren mittel, audj fe^lenb.

21ugen Hein.

mit langer, bür.ner ©djnauje.

3unge

1

ober

0,

Bei

2,

8 — 12

einigen

(?).

2tnm. 93etoobnen meift (grblödjev, meiere mit jlarfen Tratten ungemein febnett gegraben
»erben; bei Sag baiin. Äevfe tf)ve Sfabrnng; fiebrige 3unge mit Seimvutbe. Sfueb. Staö unb
Sßegetabitien.
Sebenb, bamnftetternb; anbere febroimmen, rotten fugelig ft'eb, jnfammen, febr
©ftmme unbekannt.
fiucbtfam unb feben.
^angolin (Manis).
©ctju^entbMer,
I.

3a^ne

3»nge

0.

©c^u^en

fantigen

runb,

fe§r lang,

bac^jieget formig

.Körper ganj mit großen,

auSbeljnbar.

©djtoanj

bebeeft;

unb

bief

3'jen 2.

lang.

Süße

fdj>aif=

5*$ef;ig.

—

3' lang, @cb>an$ metyr
Qlfrif an ifdf? eS, $$ ata g in (M. tetradaetyla), 1
als Hälfte; mit 11 Sfteib>n ooaler, 3foifciger, bräunlidjer ©tfjupben, unten überaß braun,
3n 91ftifa, am (Senegal unb
borfiig behaart;
Äratten ber 2)aumen faft unmerftief;.

—

in

©utnea

9iab>ung 9lmeifen unb Termiten, 9ßücmer

;

benb, in ®efat;r jufammenroflenb.

3n

(Sß6ar.

Iangfam, jornig ©djuppen flrau=
unb 3aba noct; 2 ©attungen.

;

Dftinbien

IL 51meifenfreffer (Myrmydon).
3unge wie oben. .Körper ganj unb ftatf behaart.
weilen ©reiffdjwans (Cauda prehensilis). 33orbcrfüße mit 4 ober 2,
3ä^ne

0.

Wintere mit

5 ober

3ijen 2 unb 4.

4 Tratten.

3»eije^iger
bem, auf

®djrc>an$ lang, jtu

(M. didaetylum).
unb
röt^lictyen 3ßofl$aar,

9h"icfen

üRottfcb>ans

;

2t.

öorn

Tratten

2,

hinten 4.

l

(3*umpf U' lang), mit gel*
fingerbteftm 9" langem, an @pi£e natftem
Üfottengroße

—

3a Salbern

«Sübamerifa'a (©uatyana);

Saumlödjer unb
fyat 1 3unge?. £ie$er ber Samanbua u. f. vo,
2)er große 51meifenbär (Myrmecophaga jubata), ifl über 4' lang, ofyite 3' langem ©^aanj, fdjroarj unb meiß ge»
ringelt, felpr behaart am ©c^toanj.
3n ©übamerifa, na^tlic^i, in feuö;ten ©egenten mit
(Sine (Si^^e (Orycteropus) ,
2tm Äa^. Uebrigenö §at ber
®ebüfcl;.
\)at ©atfenjä^ine.
flettert

große

auf Säume,

21.

fldj

mit ©cfjiranj an

born 4, hinten 5 ÄraUen.

III.

3ä^)ne:
fpi^ig.

§ält

ben Steigen;

—

—

©ürtelt$ter, Qlrmabill (Tatusia).
28
96 ci?Iinbrifd)e, bon einanber abfte^enbe

—

Äörper mit

beinhartem,

auö

eefigen

@db>an$

©.,

Äafdjifame (T. Peba

ober 9

D^ren groß,

8?

s,

et

— 8/8—8;

aller^anb,

bert (Dasypus

betme^rt
6- et

fiel;

jaf;lreic$;

;

in

gefugtes Sßilbpret.

2' lang,

7cinctus).

^alfte baoon; 5)3anjer f^njar^Iic^ (abgerieben gelblid?); 33audb behaart;

runb geringelt; Tratten Dorn 4, l;inten 5; 3a§ne 8
Srafllien, ^araguaty unb ®u!;ana gemein in HBalbungen
frißt

93acfenjä^ne.

gufammengefefctem ^an^er, um
lang, gerab , gepangert ; güße

®(^ilbct;en

@^»anj
ben SWittelleib metyte boceglicl;e ©ürtel bilbenb.
je mit 5, ober oorbere mit 4 Tratten.
3i^ n 2 ober 4.
©emeinefl

in

niflet

@anb

O^ren groß.
f(f;nett

2lnbere

8 deeimeinetus L., D. setosus Neuw.), mit 6

©^roan^

flnb:

fld)

—

3n

grabenb;

ber

@ncu*

— 7 ©ütteln unb

bas

=
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gürtlige *Hyar (Tolypeutes), bet
kernet ber Heine unb fUr Hetyaarte (D. rainutus unb
f!e& fugelig jufammenroflt.
villosus); norbroartg öon $araguaty ber SHief entatu (Priodontes gigas), oon ©djnoeine":.
$unfd>en langen SBorficn.

SÖeiter füblict)

ifi

ber

3

=

feljr fleinem Stotf, 94—96 3%en, 12—13 ©urteln unb fc$r Warfen Tratten.
IV. ©djilb träger, Äüra&tjiier (Chlaraydophorus).
3ä$ne: 8—8/8—8 cijlinbrifdje 23acfen$ä§ne. Dljren 0. «Körper mit etwa« beweg
Iidjem Jiürafi au8 oieten Öuerrei^en öon länglichen ©djilbcfyen, unten bic$t unb fein U--

gröpe mit

©djicanj

Ijaart.

am

33audje anliegenb, platt,

unb gufammengebrücft.
51b ge flu frier ©#. (Ch. truncatus).

bcre

fetyr

gepanjert.

je

ffüjje

mit 5 Tratten, öor=

ftarl

gRauIrourfögröpe;

tfüraf?

gelblidj,

fo§t«

hinten gerab abgeftfinitten; @teif? mit 5 fjalbfreiSförmigen ©djtlb*
reiben gepanjert; ©eiten unb 33au$ mit bitter, rcei§en, feibenartigen Haaren.
3n ben
leberartig,

feitlid;

öon

Äorbifleren

Harlan

SJrtf.

frei,

—

(St)ili,

feiten.

in $£üabelp§ia,
5.

3n unterhbiföen ©ängen.
meinem

Familie,

*8on giemtid& geringer ©röjüe,

jem,

fafi

8eß
ten;
fcfce

3«^en,

giemltcr/

ßricrfjer
bid?t

langen,

ober ber Serje ber Hinterfüße (6ei

3ä§ne 0, ober

33pn

(Monotremata).

Behaart ober oben mit ©tadeln,

mit fe§r fuv=

&üfie furj, bicf, mit 5

öom

gefrümmten Tratten unb jumeilen @djit)imnü)äu=
2Eann) ein ©tftfporn.
Jtovf f ietn , in c!;Iinbri«

ober <5ntenfc§nabel a^nlict)c platte ©rJjnauje Verlängert.

SWufdjeln.

unbekannt.

gelehrten ftreunbe, neuerlich entbcctt.

unmerflicfyem ober öerlängertem platten ©cfytranse.

bertyüflten

SebenSart

5lugen fe^r Hein o$ne äußere

einige aurjellofe 99acfcn$atjne.

2lnm. (Sine nmnberbare gamilie, bte ein Mittel arotfdjen ben «Surfen unb SBögeln %Ut
©ollen (Jiev legen unb bebrüten (?), fyaben eine 2lrt Oabelbetn an ben »otbern pßen, wie
Söge! u. @cbfen u. f. m. 5D?ecf et bat beim Betb iubeflfen große ©rufen unter ber 3aud)baut
gefüllten, bie Slnbeutungen oon ©äugroaraen baben.
I.
©djnabeltfjier (Ornithorhynchus).
@<$nau$e ein ©ntenfcfynabel, platt, an 9tanbern ge^nelt,

3<%e

fc^ette.

hinten

2—2/2—2,

rcurgeIIo3, platt,

an 33af!8 mit Hautmans

uertüale Möhren.

3unge

boppelt,

obere mit tyornigen ©täd)elcl;en, untere fürjer, 2fpifrig.
Setyaarung bietyt.
güße feitlicr);
norbere mit einer bie Tratten itberragenben , Wintere mit fürjeren ©c^wimm^aut.
©cfytoanj
platt,

breit,

ftumpf.

9teu$oIIünbifdje3
©d&rcanj

4— 4'/

©$.

(O. paradoxus).

(Stom

1'/«— 2'

lang, ©ct)nabel

baöon

Haare fdjtr-arjbraun ober röt^licp, unten tyefler, auf ©ct)n;an$
2 ";
©djnabel unb @djrcimm$äute f$n;ar$; ©tftfporen %" lang, r)efl$ornfarbig, beim
SBeib ftatt benfelben ein ©rubren.
3n 9ieu^pHanb, an glüffen unb ©üm^fen, S^efier
Don JReifig in Srblöd^ern berco^nenb, be^enbe friec^enb, gefdb,icft fc^aimmenb unb tau*
fyenb.
©erlagt mit Hinterfüßen auS; ©porn ma£§t fctjmerj^afte, bösartige, ni$t tobt*
lia^e SBunben.
©eine Ausrottung fttfft ?u befürchten.
2'/ 2 ",

borfhg

;

—

II.
3 ungenfäb, n eil er (Tachyglossus ; Echidna).
©c^nauje bünn, csjlinbrifc^, in üeineS Sftaul enbenb. ßfynt 0; ©aumen mit frum«
men ©pi^en befejjt. 3unge lang, runblic^, oorfc^n ellbar.
$el$ oben ^ad6,Iig.
gü0e
furj, mit ungetrennten 3$en unb ie 5 frummen Tratten,
©c^toanj unmerflic^i, fonifc^.

—

3 gelartig er 3./ 5(meifenigel (Tachyglossus aculeatus.
E. Hystrix.).
©ro§e unb ©efialt beS gemeinen 3gel3, braunlidj, auf mücfen mit flarfen 1—3" Ian»
gen, njeif liefen ©tadeln, außerbem mit paaren bebeett; ©iftfporne beim SKann öoßfian«
big, beim SGBeib bloß angebeutet.
Huf ^eu^oflanb unb ©anbiemenölanb , nebfl einer
feiten ©attung (T. setosus).
©raben ft$ ßrbloc^er, leben rca^rfc^einlicr) oon Qlmeifen;

—

fonnen

lange

jungem, aber nidb,t burften. Motten jl* gufammen.
V. Orbnung. föiifthieve (Ungulata).

©otfen

(Sier

legen.

SWeifl oon beträchtlicher,
guweilen foloffaler ©rö§e, fletS mit 4 ©angfüfen,
3e^enenben einzeln ober jufammen in ^ornfe^eiben (Hufen, flauen, üngulae)

beren
fletfen.
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$el$

f ur§

gewötjnlicib

grob,

,

guweilen

JJRumvf gerieben, oft gehörnt.
balb öortyanben,

gätyne

.fco^f

Borber* unb (M=

ßatynbau cerfcfyieben :
tnangelnb; 33adenja^ne tneift
ß\%tn in
in
4 ©ätfe geteilt.
Sföagen meifi

ober

Dom

butd; toeutlidpcn «$alg

ftetS

£)$renmufd;eln.

Batb gan^Itc^

ober Blätterig, tneifl mit SKalmfläc^f.

unb Sage
2lnm.

fpätlid).

ityeilwetfe

faltig

8^1

öerfdjieben.

(Stgentlicb alte Sanbrbiere, bod> manche in ©ümpfen, einige fogar im (fitzen)
BafTer, tneift gefefltg beerbenweiä oon Segetabilien tebeub. gufoeben föntien nt'djfö ergreifen.
©Eelet ftetä obne ©cblüffel beute.
1. jamilie.
Bmetlvufa:, Witbexkämt (Bisulca).

Steift

grof?,

giemlic^ :plump,

ityeilS

fcr/lanf

tljeilS

unb

leicht

gebaut,

U-

öerfdjieben

guweilen mit grofjen ftett^öcfern auf SRücfen.
tneift bünn, mit 2 in
ffüfjie tyoety,
bie gehaltenen £uf barftetten, auSlaufenben <§au*>tje$en unb oft nodj> 2 oettum»

tyaart,

JHauen,

merten S^eBenje^en.
©djwanj fur§ ober mittel, oft mit >§aarquafte. Äo^f mittel,
entweber bid?t unb gewö^nlid) äfiig (®e treibe,
oft mit 2 (feiten 3—8 Römern,

—

rata

$o§len ^ornfcjjeibe (Bisulca

unb £)§ren

s

)lugen

gerietet.

2/6;

ba^inter

weite Sütfe,

6—6/6—6,

Bacfenjä^ne

fe^r

grof,

jene

worauf ^albmonbförmige

feiten

worin nur guweifen

5—5/5—5

ober

SSorber^ne 0/8,
Je

1

ober

5—5/4—4,

SWagen 4fad):

(Smailblätter.

mit grofen $l)ränengruben.

oft

feitlicfy,

STOunb mit fe§r beweglicher Oberli^e.

3iafenlöd)er weit.

a.

2)er

2

conifdpe

fd)neibenb,
(Scfyä^ne;

mit fdjräger tfaufläcbe,

SQBanfen (Sanft, Ru©ad; b. Raufte

innen mit platten Qhpffyn befe^ter
(Dtefcmagen, Reticulum), fleiner, innen geflig wie Bienenwaben; c.
inen), grofer tnuScuIö3=$äutiger,

$falter

termagen, Söfer, Omasum) noclj fleiner, innen mit blättrigen Längsfalten;
Saab (Settmagen, Abomasum), birnförmig, innen runjltg. 3^en 4, 2 ober
5,

Ce-

Solidicornia) ober auS «ftnocljenja^fen unb einer i^n übers
Cavicornia). £aI8 tneift lang unb em£or=

ba^er Bisulca

jie^enben

feiten

fef)r

in Sßetdjen.

2lnm.

—

©ebr

«Weift

nur

1

(33
d.

1

a

t=

ber

(feiten)

SungeS»

über bie ganje (£rbe »erbreitet; in ^olarlänbern unb ©attbs
wüften, anbere beroobnen SBälber, Siefen nnb ©ebirge in warmen unb gemäßigten ©rbftri;
Sprung: ®vai unb Kräuter, Saub unb Knospen, juweilen gfeebten nnb ^Htjej Iccfcn
eben.
gern ©alj. Serfcbü'ngen bat gutfer auerjt fa(t unoerfaut, unb ei fammelt ffd> erft im elften
3Wagen, gebt bann in ^weifen, oon wo ei tu ffeineSSallen geformt portionenweiä wieber in ben
«Wittib aufgeflogen unb nun erft langfam burd) SBieberfauen (Ruminaiio) jwifdjen «Satfeiu
ääbnen jermafmt wirb; bterattf abermals" »erfd)tutft gelangt es" unmittelbar in ben britten, bann
in werten
bent gerobbnltd) einfachen analogen
«Wilctntabruug ber fäugeuben
«Wagen.
3ungen fömmt fogleid) in ben Slätter= unb gettmagen. 3n ben 2 erften -Wägen oft runbe
Satlen auö ftaferh, paaren :c. (Aesagropilae, Söe^oare).
Sebcn alle in beerben, ©anft,
fcbücbtern, bumnt; 3Äänncf>en oiel 3P?utb; Körner ali Baffen,
Stimme oer*
©cbueltfüßtg.
fcl)iebeit] laut2)em «OTenfcbeu bie tutfc(id)ften; ber giften ganjer 9teid)tbum.
I.
£)dbS; ©tier; Stuf}; aftinboielj (Bos).
gattungäreicr;;

—

—

©djuauje breit,
(Öücfe) ; fflaefenji^ne 6—6/6—6.
0/8; Qfytynt
^ränengruben. Körner mit t^eilweis jelltgcn Änocb,enjavfen unb tyofyler
©treibe, einfatib, meifi runblid) unb glatt, ^albmonbformig gebogen, nidjit wer^felnb, ju«
weilen ganj fe^tenb.
2 auftretenbe flauen,
Jlbr^er ^lum^; «öala furj.
ftüfie nieber;
ol)ne 2lfterflauen.
©ä^wanj mittel. 3ijen 4.
(2)ie Präger be3 frühem STOenft^eits
SSorberjä^ne

klugen

o^lne

—

waren

gefc^lec^tS

1.

fünft

bie

@em einer

(nicäbt

aber

bom

beerben
£).

biefer 5lrt.)

(B. Taurus).

Scannt,

QluerocbS); 9iafe babon

ifl

aßa^tf^etnlidb
ber

fcon

aflatifd)er

^er«

inbifd^e 93ucfeloc^ö (3ebu)

(B. T. indicus) mit 1 ober 2 ^ett^oefern.
3n ©ebirgen ifi ba8 Sdinböie^ am gefunbe=
jten.
3n ^Jaragua^ leben grofe beerben öetwilbert. Stafy trägt 9 SÄonate unb wirft
feiten me^r als 1 Äalb.
9Birb 20
25 3a$re alt. 3n Snbien religiös öere^rt. 3)er
3ebu bort jum 3'e^en ber Jlutfc^en unb jum leiten.
Äu^ocfen=
©tiergefec^te.
Sm^fung.
2)er Büffel (B. Bubalus) oerwanbt, unbänbiger, mit gewölbter ©tirn

—

—

unb

platten

©riedb; enlanb

hörnern.
,

Statten

Sn fum^ftgen
feit

«Mittelalter

Sanbflric^en Snbtenfl
fdjon £auSbie$.

—

—

no$

witb;

in »Hflen,

5lfrifa,

5l6art biefeS fc^eint ber oftinbifdje

—
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5(rni ju

hörnet flaftern Bi8 10
fent noeb Befonber8 B. Bonasus. 3n
fein;

gattung be8 gatymen 9tinb8
2. QluerocbS, llt,

5—6'

am

tyoeb);

Äopf,

(Styltet

bogen

Homer

;

runb, an

Haar; ©iberrüfl

tjiefleictjt

am ÄaufafuS,

aI8

©ramm*

3n

t)öcferig;

«ffo^f fetyr

grofü;

runjlig, nacb au8» unb aufrcättS ge*
Süitjauen (im SBialoroifcfer=2BaIb gehegt) unb
bief,

CBaflö

—

@$roanj mit Haarquafle.

;

muir)tnaflicb

lebt

©e$r grof (7' lang,
unb Q3orberrum:pfe mit langen, fraufen, fdjitärsli^en, am

«§alfl

furj,

(3nbien)

9BU

ben

Bos frontalis rcilb.
SBifent; 3uBr:boIn (B. Urus).

übrigen Stbxpet mit !urjem, glatten, feuern
(Stirn rculfiig

nennen

Stfandje ©tuBengelebrte

ffufj.

ganj 2)eutfdjlanb itnb %xanh
ber größte (itro^äifdje ©uef, furfyt&ar uulb

in funüpftgen (Segenben;

fonft über

na§e am QluSfterBcn;
jefct
nur jung jä^mbar.
Stimme grunjenb; Äo^ftyaare bifambuftenb. Vetrcanbt
flnb: ber ofünbifdje ©aour (B. Gour) unb ber norbamertfanifef/e 93ifonocb8.
5118 ©i^e bJe^er ber 93ifamocl)8 (B. moschatus) in ben ©tt^en unb felfigen ®e=
«&aar unb ^leifcb,
genben be8 arftifdjen 5lmerifa, in fleinen beerben; rcilb unb fdjnefl.
SGBirb boeb gegeffen.
£er fareb^Bar »übe fap'fcbe Düffel
bifambuftig.
©ie Stü$.
g)af,
mit Dichtem langhaarigem $fetbefd)rceif
unb ber ©runjjoc^S (B. gruniens) ober
unb Setiböcfer bieder. 3n Sibet ba8 Hochgebirge berco^nenb.
©djrceif Bei Orientalen in
Verbreitet,

reict)

unb fhrf,

—

—

§um

tyobjm greife;

©tanbartenfetymuef

jc.

33ocf;3iegeunb©cr)af

II.

(Capra).

Hörner mit jeßigem Äno(t)enja^fen unb IpobJer ©djeibf; einfach,
fnotig, oerfebieben gefrümmt.
Äinn oft
Stfafenfu^e Behaart.

fantig,

quergejtreift

langem 93art.
UebrigenS roie Antilope.
(9ftancl)e trennen al8 Qlrten Capra unb Ovis.)
3ijen 2.
33ejoarBocf, rcilbe Stege (C. aegagrus).
®röf?er al8 Hau8$iege; tött)=
mit giemlicfi. langen fdjlaffen Haaren;
über ben öiücfen fc^roarjer Streif;
liebgrau,
©cljroanj fdjwarg, fef;r furg, emborgereef t ; Äinnbart; Hörner Bei SWann grofji, leicht, t)alB»
ober

monbförmig

hinten,

nacb,

unb

platt,

febarff ielig

aufüen conorr;

,

mit

Bei 2BeiB

ober

!(ein

0.

—

©ebirge

2Baf;rf<beins
(auf euro£äifd)en 9li:pen?).
Hdj ©tammraffe ber H a u 8 j i e g e (C. Hircus) ; biefe leBtjaft, launig, mut^roiUig, flöfj ig,
4 ßidtltytn njerfenb;
meefernb; 99ocf ftinfenb, ®eif? nacb 5 SWonben 1,2, feiten 3

2luf

faufaflfdjem

2e6enb

10

— 12

mittelaflatifcbem

3at)re.

Varietäten ber

gemeinen ßitQt

flnb

:

unb reofl^aarige

bie fein«

tibetantfebe unb Äafc^emirjiege (C. H. lanigerus); bie angorifct)e Jlaut eeU
jiege (C. H. angorensis) mit nod? längerm, feibenartig fraufem Haar unb auSgefaneij*
ten Hörnern; ffeintyörnige unb langbetyaarte Srcergjiege (C. H. depressus) in Qlfrifa
unb 5(merifa; fur^^aarige agfyptifdjie (C. H. thebaicus) mit angefdjrcoflcnfr Dlafcn=
rourjel, lang |erab^)ängenben D^ren unb ßtyn, meifl fleinen ober feinen Hörnern; ö5I«
lig im gehörnte 3« (C. H. ecornis)
mit ftefpenben Ofjren/ in «Spanien; öielt)ör=
nige 3» (C. H. polyceratus) mit 4, 5, 6, 7 Hörnern; in Sölanb. Hie^er ber @tein=
Bocf (C. Ibex), auf ben QUpen ber alten Sßelt t)ödf;ft feiten.
Semla^iege (C. H.jemlahicus). Äör^er

ju (Sorbuan.
ftarf

HaI8

—

3)ie 3iegcn^)aut

roeif

—

geriet, rüefrearts boeb nic^t beoer genjunben; Seil ober Sliep
grofje 3Kaf;ne

Bilbenb

mit ÄneBelBart

unb Äinnt)aaren

bient autb.

Braungelb; Hötner

reieb.

Vereiniget.

unb

—

jottig,

©eflalt

um
unb

—

Hö&e be8 3«egenBocf8 unfereS Himmeljrridje. 3n S^ittelaflenS ©eBirgen (um 3emlabJ.
®ergjiege(C. H. montanus). Hocb, fü§ig; ^leHBraun burdjauS ; 3?lie^ fein* unb fur$aarig;
2 teeife HinterBacfen unb ©eflcbteftreifen; ®el;örn febr maebtig, Braun, bunfel, geritzt,
jurücfgcnjunben
III.

;

mächtiger al8

33orber$abne

0/8; «cfjabne

aufgetrieBen, oft naeft.

ja^fen unb
felnb;

Vom

©aj eile; 5lntiIo^e

f;of;Ier

(Antilope).
(Sücfe); 93acfenjäbne

6—6/6—6.

©treibe, einfact),

OTofenfu^^e meift

Hörner mit bieten .ftnoeben*
runblicb, gerab ober verhieben gefiümmt, nicBt m$-meifl 2
8üfe (Saufe) mit 2 auftretenben flauen unb

5lugen meifl mit SbranengruBen.

ben gßeiBdjen oft fe^Ienb.

fleinen 5lftetftauen.

©teinBocf.

©cb,rcans mittel ober fürs.

B^en

2,

4, feiten

5.

;
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9lfrtfanifclje ©ajclle (A. Dorcas).
Heiner; tyeflbtaun, unten
9tef}a$nlid; ,
on Seiten, an ©ranje ber 9tücfen = unb 93aucb färbe breitet bunfelbrauner ©treif;
an Jtnieen «öaarbür jien ; Körner langer als Äopf (9" lang), leierförmig gebogen, faft fei«
an ©pifce geringelt, £eerbenwei« in 9?orbafrifa.
3« Arabien eine ä^nlic^e (A. arabica).
©c^tanf, tlaxrt großes 9lug, rafcb, fanft, fc^ü^tern.
2>i<bterifcr)e8 ©t;mbot toei6=
weiß,

—

lieber Oleije Bei 9lrabern.

9Ban Jagt

9ßenge tum ©attungen,

j.

93.

ber

tfubu (A.

£autfalte auf Stxmy,

fle

ju $ferbe, mithalfen w.j $leif<b ftbmatft)aft.

$runfbocf (A. Euchore), mit
Äti^^f^c ing er

strepsiceros);

(Eine

großer, weißbet)aarter
;

©nu;

*>ferbafenlic6,

mit Stopf unb «hörnern fafl roie ein ©Her; £)rt;r (bereiten; weif); «Kropfantilope
(A. gutturosa) in ber «Mongolei, (S&jna unb $lbet; ©aiga, bie in Ungeheuern ©cbaa*
ren in ben ©teppen jwifeben bem 35ntc-per unb ber SBolga roanbert.
3m weftlicben

—

(Suropa gi6t e9 feloö bie ©emfe (A. rupicapra); überall befannt.
9luf ben 9Upen (ber
©djweij, j. 93. in ©raubünbren, im ©rlnbelwalb, j. 93. auf ber Jungfrau, roo i<b fle
fel&ft im JRubel gefeb>n 6abe, ber Ü6er bie SBengeralp [beren 2 bocken ©giften ba8 Sau=
Ber&orn unb Sfcbufen] flüchtig ging), auf beut Soiblgebtrge (fet)r baufig), im batyerifcfcen

unb $r;roler=@ebirge;

unb

an

in ben $t;renaen,

ben ©rängen ber ©etyneeregton

,

tncifl

wacbjam unb neugierig, mit fdjarfen ©innen unb großer ©U
<b,er$eit in ibren oft Ungeheuern ©prüngen auf ben unwegfamften ftelStyöben.
9llpenfratu
ter, ßnofpen unb gleiten iljre S'iabrung.
3m Stfooember unb JDecember fampfen bie 93öcfc
beftig mit einanber; ©einbiege wirft nacb. 20 5Bocf;en 1, feiten 2 3unge, bie leicht jo$m«
bar.
2)er 93artgeier, ber 3äger unb (im ganjen ©ebirge) fel&ft ber 93auer fcerminbern
bie fparlicbj 3abl una&läfffg. ^leifcb febr gut.
9c!?lg$au, blauer £> cb 8 (A. pieta).
931augrau, in'8 93raune, burdjauS; Süße weiß unb fdr)war§ geringelt an ftfffeln; Körner
UorwartS gerietet, febwacb. umgebogen, Warfen unb £als gemannt; ©<bwan$ lang, büfcbe=
lig
aber erft am (gab,
SBeiß,
3n 93engalen.
2» onbe j Antilope (A. Addax).
büfdjelfdjweiftg, <%iU mit fleiner SWäbne, ©djeitel mit ^aarfeüftfeel , 9Bangen unb 93orber«
truppweis ;

fcbücijtern,

fetyr

—

—

fopf tajianienbraun,

um

9lugen je weißer Sletf; Körner feljjr lang, fdjiwarj, fdjraubenartig
gewunben, rücfwarts in bie £öt)e gerietet. Sa SRubien, ©ennaar, tforbofan.
93 e*
fcjjri ebene 91. (A. scripta),
kaffeebraun, meb,re hellbraune, mancbmal weiße Ouer»
unb SangSftreifen auf «Jtreuj, Warfen unb Planten; ftüße weiß gejetebnet; «Oal« unb Äoy-f

^ettgraulicb,
rec^t

fetyier

^enb,

Äajfernlanb.

fplft

—

—

wie naeft; ©db>eif furj, *iegenabnüty; b. eile 9iücfenma^ne ; Körner aufs
unb fur$, gewunben.
(Homassed Antilope), 91m ©cnegal unb im

93eifa;9l. (A. Beisa). SfaSettfatben; £aufe unb 93au(b weiß, ebenfo
öorbere D6erf(benfel braungeringelt; 2 fc^warje 9Bangenftreifen ; Körner bünn,
griffeiförmig, etwas nacb bjnten geftellt, fe^r lang, ungebogen.
3n «Kittel %\x\U.

OBangen;

—

--

©enegalifcbe
halb weiß,

91.

(A. senegalensis).

ebenfo 93arfengegenb

freffeln

;

®el6braun, 93orberfopf, 9lugenflecfen unb Oberweiß; ©c^wanj unb O^ren mit £aarc|itajien

Corner gerabe, oben feljr (gabelförmig) abftet;enb, gvau, über
ben, frifcenbtg.
©röße unfereö 3iegenbocf3. %m «Senegal.

IV. »ÖaUtbier;
93orberjäbne

ragenb,

0/8;

ungefpalten,

binten gerietet,
nie abfallenb;

5üße (Saufe)

©traf f c

(Scfyäljne

betyaart.

einfadt),

(Trachelotherium, Nobis.
(Sücle);

©odenjä^ne

tränen gruben

conifdt;=ct;Unbrifd?,

SWann auf ©ttrn
^ocJ);

1'

0.

abgeftufet,

ein britteö, fürjereS.

o^ne 9lfterflauen.

lang, fdjrau&ig gewun=

—

Camelopardalis).

6—6/6—6.

^ömer

(Jtricfeln)

Oberlippe über*
furj,

etwa8

mit bebaartem ^autüberjug,
«&aIS

fe^r lang.

bic^t

nacb

unb

Oiücten a&§älbig.

©cb^wanj jiemlicb fur^, «öaorquojif.

3i$en 4.

9lfrifanifcb,e8 ^. (Tr. Giraffa). 93i3 18' ^od& ; !urj, anliegenb behaart, weiß=
lieb ober tfa&eflfar&en ,
mit öielen unregelmäßigen rojifarbigen ober braunen ^lecfen.
3n 9lfrifa (S'iubien, ©ennaar, 9l6i;fjlnien na§e be8 RtyS b. g. £. jc.), ©teppen unb
Sßälber in fleinen Familien bewo^nenb.
©anft, febeu, fc^nett in einem eigentbjimltcben
Paßgänge mit jjor* unb rücfwattö febwantenbem »§alfe Iaufenb, gegen fteinbe (felbft So»

—

,
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wen) bur<$ be^enbeS 5Xuöfc^Iagm fldj we^tenb ; jung leitet jatymbar. Sprung : Sau* con
Zäunten; pftütft felbeS mit 3unge.
Unter Säfat fam eS nad) (Europa.
(Sfbar.

V. £irfd) (Cervus).
(Scf^ne

0/8;

93orber$a$ne

ober

1—1/0—0,

Hein,

6—6/6—6.

jatyne

Sfofenfu^e meijt aufgetrieben, oft naeft.
abfaflenb, unb fftip re^robucirenbe,
iatyrlid)

Körner

gruben.

©djwanj

"Mfterflauen.

mit

Saufe (Söfe)

3Bci6<^en meift feljlenb.

3^en

fe$r fur$.

2

fcorragenb;

fetten

2lugen
meift

auftretenben flauen

mit

nteift

aflige

93atfen*

^ranen»
ben

©erteile,

unb meift

2

flehten

4.

(SIennfyirfd), (Slenn; Moose Deer, Orignal (C. Alces).
^ferbgtöfe, f;odji=
beiniger unb fur^alfig; fdjwarjbraun ober grau, mit findiger SWa^ne; ©beruhe auf*
1.

überragenb;

getrieben, fnotyrlig,

SWann an

unter klugen Heine $$ranengruben;

@cfjaf;nc

grofe 3Bar$e mit langem «öaarbüfdjel.

beim

0;

®ewei$ grof, faft t>on 93aflS an
in grofe, bieljacfige ©djaufel ausgebest; SBeib ungelernt; @djwan$ feljr fur$.
3m
Sorben beiber SBelten, namentltdj autfj in $reufen, fittt^auen unb etyebem wo$l in ganj
3)eutfd;lanb; meijt in moraftreief/en sEDalbern rubelweis, öon Änofaen, fiaub unb fl&inbe
ber 33aume ic, weniger (ob furjen <§alfeS) Don ©raS fid) näfyrenb, ba^er Salbungen fe$r
üDumm unb fdjeu. ©djwerfaflig unb bod) fef;r fdjneß trabenb, mit lautem
fc^ablic^.
Alanen. £aut öortrefflid) £eber.
.Ketyle

9tenn$irf$, 9iennt$tet, Rangifer

2.

—

(C. Tarandus).

.Kleiner als

<§bel»

weniger fdjlanf; mit fürjern bitfern Seinen; braungrau, im äßinter weif; hinter*
batfen fiets weif; £aare firuppig, etwas frauS, unten am £alfe lang $erabf;ängenb; un*
ljirfd?,

ter klugen ^ränengruben; (Stfjä^ne 0; ©eweifje grof, rütfgefrümmt
aflig, mit §anbfßr=
migen ©Räufeln, beim 2Beib fleiner.
Sn arftifdjen Stegtonen (Suropa'S
9lflen8 unb
3lmerifa'S, oft in grofen gerben; großenteils nur öon friedeten (aus @d;nee gefdjarrt)
Iebenb unb baüon feljr fett werbenb; aud) gern mit Sliegenfdpwamm fltf) beraufdjenb.
ttn*
gemein fdwefl im Saufen, wobei flauen laut an einanber fdjlagen.
3m SKai ober 3uni
,

—

,

®e$äf;mt ber gan§e 9icidjtf;um ber Safcplanber, ©amojeben, Sungufen k. ;
jum 3i^e« ber ©glitten unb leiten.
Vieler ber 2)am§irfi (C. Dama); be=
trädjtlidb, Heiner, als folgenber; im ©ommer rotbraun mit weif geflecfter JDeefe, im SB in«
ter braun, unten weiflid;; ©tfjwanj 7" lang, fd)war$;
@eweif;e bei SKann grof, rütfge=
meifl 2 3unge.

fiümmt, an
fei

—

33aflö

übergefjenb.

runb, mit 2 öortretenben

ljirfd; (C. Elaphus)
f.g.

gflofenfiocf

10—14

ift

weiter oben in glatte, jaefige ®d;aus

—

2)er

(Sbel^irfd;, 9lot^-

Körnung ober im 9Ear$ ©eweil; abwerfenb (ber
Sagen auf biefem neuer Srieb fl^tbar); in
re^robucirt unb §war mit meljr tieften (®nben) unb öon

befannt.

(Snbe

bleibenb; nad& wenigen

ftefytn

Sßoc^en ©eweilj) völlig

rauher Jpaut (töa^)

tieften,

aus Jftotbamerifa ftammenb.

äBafprfdjeinltdj

bebeeft.

®o

na^i unb nad^ ba8 a|tlofe ©eftäng be8 einjährigen

jlc^

jum ^rac^tgewei^ beS „©ed&jigenberS" (Qlefie beiber Corner werben abbirt)
3m ©pätfommer heftige «Kampfe unter ©ef^ret um ©eibc^en. 2)iefe (<§irfd;=
geflaltenb.
^inbinnen)
tragen 40 Sffio^en; 1 3unge3 (Äalb), mit bunter Sl&ree. Seben 30
fütye,
3a$re. 9QBeif e, fc^aarje unb gemannte ^irfc^en. 3n S^rünengruben oft ein §atte8, wo^Irie^en»
beS ßoncrement (^irf^bejoar, •öirfd^t^rane); ehemals offteinett.
S'iulen befannt,
wie ©djaben.
33erwanbt flnb ber SBa^iti (C. canadensi»), ber fcirginiftfje, ge«
jletfte inbifd?e(C. Axis) unb @d? wein^trfd? inOflinbien.
JDaS 01 e $ (C. capreolus) ift tynlängticii gefannt.
gamilienweiS (3—5 ©tücf) beifammen; öie^boef fioft im
©pieferS bis

—

—

^oöember ©ewei^ ai
(©Linolen).

,

binnen

Ole^geiS

ein neues.
3m JDecember bellenbeS ©efdjrei
01IS Sippt
5 «Konate tra^ttg; 2 weif geflecfte 3unge.

3 STOonaten

(3diefe)

—

baS Sa^nre^, Sifamre^ (Odontodorcus ; Nobis; Moschus tragulus; moschiferus) ; graubraun, £aare
SWann mit 33tfambeutel
fteif, grau geringelt;
an 93or^aut. 3n Vorgebirgen OflaflenS (©ibirien, Xihtt :c.), einfam, fdjeu, fünf. 3un«

^ie^er

ju jie^en:

gen weif ^unftirt,

ßin

93eutel bis

1

l /,

Ouint ©ifam

(8Wofd;uS).

Dfftcinett.

:
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©djaffameel, Slama (Auchenia).

VI.

(gcfgä^ne 2—2/2—2;
©atfenja$ne 5—5/4-4.
Gehaltene
£al3 fe^r lang. £öderto3.
Süfje $o<b; 3«$en tief gehalten,
mit fdjwieliger ®ob,le unb großen flauen.
©cbwang futj. 3igen 2.
*J3eruanifc&e3 £lama (A. peruana).
ßtwa £irfd)grö£e, (melft) röt^lid),
Braun rau§wollig, am Wintern unb 33aucö faft fa$I; an 23rufi unb Änieen ©ct)wielen.
9luf ben 5lnbeSgeBtrgen in ©übamerifa IjeerbenweiS wilb (©uanaco).
Steffen Ärauter;

a3orberga6,ne

Oberll^e.

2/6;

Körner 0.

—

faufen wenig,

@r$ürnt ben ©peicfcel burd) Stypenfyalte bem ffeinbe weit entgegen ftmfcenb.
3n $eru unb (S&Jli gum fragen (etwa 150 33funb). ftleifd) Beliebt.
3)ie 33igogne (A. vieunna) iff oon ©cBafögröfie, mit ©Ben BraungelBen, glangenben,
unten weifjen, feb,r feinett, langen 3Bott$aaren.
3n ber ©ebneeregion ber SlnbeSgeBirge ge*
«Sanft, gaB,mBar.

—

mein;

fefcr

fd}eu,

pc&tig, ungä&mBar.

©elrirf (JRobinfon)
VII. Jtameel (Camelus).

2)a8 Satna $at

$er

trefflichen

<£aare wegen in SRenge getöbtet.

öerewigt.

a3orbergä&ne 2/6, nur untern fdjnetbenb, oBern weit hinten, fpifcig, wie (Sdgät)ne;
«dgäfcne
«acfenga&ne 5
5/5—5. Sftaul mit aufgetrieBener, gehaltener
©Berufe. Körner 0. £al8 lang, aufwärts gebogen.
9tücfen mit 1 ober 2 ködern,

—

2—2/2—2;

©cbwielen an 93ruft unb Änieen.
ffüfje mit fcfcwieliger ©oble; 3eben nur an ©pifce ge*
trennt, mit Keinen stauen,
ß'x^n 4—5.
@d)wang furg, aBer langhaarig.
2irabifcbe8 Äameel (C. dromedarius).
©roj} (9' lang, 6' $0$), mit 1

bünnem £alfe unb wolligem,

flftüdenböder, giemlid)

—

grauem £aar.
«Sott
nod) wilb in 2Büfien gwifdjen 3nbien unb ßbina fein; im Orient unb itforbafrÜa #au0*
tbier.
@eb,r an^altenb, gleid) unb fcbnetl ge^enb (gu 20 Bi8 40 ©tunben taglicb, obne
Saft); nimmt wenig Sprung (fyärlid?e, bornige ©ewäebfe ber ÜBüfte), unb fann üBer
8 Sage auSbauern oljne gu faufen, inbem in einem geHigen ©eweBe beö 33anfen fleb fietö
meifi rot&Iid)

2)ie£ baf?lidje, aBer fanfte, gelehrige $b>r („©cbiff ber 2Böfte")
BefonberS wichtig für ben 93erfebr burd) bie glübenben ©anbwüfJen, bient gum leiten
unb «afitragen (tragt 10—12 Gentner), unb felBft in ©cbiadjten für leiste QtrtiHerie.

aBafferborratb finbet.
ift

ftutter:

SBeiB

©erfie, 93obnen, Satteln, äßeblfugeln

1 3at)r

SungeS

trächtig.

genießbar, wie Sietfcb;

Brennmaterial.

SWifl

—

£aar

2 Sabre. SBSebat 6, wirb Bifl 50 Saljr alt. SÄilcb
3euge; £aut treffäc^ £eber, £arrt ©almiaf, gebörrttr

Srampelt^ier

5)a3

ertragt weniger troefene £ifce,

falfee.

3)iefe8

2.

®ro^,

aBer

fofiBare S^ier fönntejt bu,
nlcf)t

Dns, mai

nid?t ^lurn^V

93ei fd?maler flojt feb »inbet ftcttböcfer.

fauft

giBt

dem;

<Zä mit

tc.

tid)

nfetjolb,

UM,

gamilie.

lie&er
tueir

ijt

(C. bactrianus)

me^r Äälte,
ic&

gröfer,

greunb, reben laffen per

mit

2 ^ö=

am

93ai=

Comparationem

mi^geflftltet:

mir mein

(ßintjufcr

ifi

felBfi nod; ba8 Jllima

EReifeflciB.

(Solidungula).

(meifl) mit boflftanbiger aBer furjer

Behaarung, nur oBen längö
minber
berlangert.
ober
&u§e $ocb, mit ein»
färben, ^alBrunben «$ufen, ©eitenje^en nur unter $aiit angebeutet.
ÄoVf mittel, o^ne
Körner, entporge6,oBen bom §iemlid7 langen, bieten £al$.
2lugen fe^r grof, feitwärt«.
£)$ren mittel ober grof, fpi^ig.
S^afenlßdjer weit.
2»unb mittel, mit fe^r Beweglicher
»orberjä^ne 6/6, fctmeljfaltig ; m&tynt Hein ober gang fe^lenb (^umal Bei
Dbttltypt.
SBeiBdjen); hinter i^nen Sücle; »aefenga^ne 6—6/6
6, mit quabratifcBer Äauflad;e,
worauf SmailBlatter. 3igen 2, in 3Beidt)en. 9lur 1 3unge8 (füllen, ^o^Ien).
2tnm. Stile ©atfungen flammen ani ben roävmern Xfteifen ber alten SSett; nur burofi
«Wenfdjen weiter verbreitet, unb aud) in neue SSelt überfiebert worben.
3n großen Seerben
in ©teppen, ©aoannen unb ©ebirgötbäfern.
bcS £alfe3 in Wafynt,

am 8d?wanj me^r

—

I.

$ferb (Equus).

Qi^axalttt ber Familie.
1. ^ferb, Olof (E. caballus).

33efannt.

2lu8 ben ©te^toentänbern offene o^ne

—
;
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3weifel fiammenb,
führten ©dljaaren

jcfet

n>ilb,

2000 3a$re

©übflbirien

bloß tertcilDert,

öiefleidf/t

bis SNagellanSfirafje), £aurien
Bio

Sartarei,

in

nodt)

ober

tc.

in

u?ie

in

ffeinen, bon Hengflen ge«
©übamertfa (oon fy'araguai;

5Die Araber £aben ©tammbaume ebler $ferbe,
UeberauS berfd&iebene 9ftafjen unb Varietäten ; in 2)on=
in ©arbinien unb (SorfWa §werg§afte (nur fc§af8grof?) ; bie

unb $olen.

$inaufretc§enb.

gola riefenmäjjige (7' Soci,),

unb rafdt), bie normannifcr}en,
5118 33afiarb öon
friefifdjen, beulten fiarfgliebrig , oft mit langbet)aarten Süpen k.
©tute unb (Sfet (SKann) baS flotte unb treppe SKauIt^ier (Mulus), unb als ©afiarb
Pom Hengfi unb (Sfelin ber unanfetynlidje SKouIefel (Hinaus).
$ferb wirb bis 30,
4—5
10—20
alt,
mit
40
3ar)r
über
3a$re
erroad)fen,
3a$r
ifi
brauchbar unb ein
feiten
5lu8 SNildt) Bei Sartaren baS
5llter bis in'8 lOte 3at)r nadb. 3<$nbilbung befiimmbar.
ÄuDit)?, Qtrt aSranntaein. 3weifel§aft ift baS $ferb mit gehaltenem £uf in (Sbjti.
englifdjen jlnb fdbjanf

arabifdjen, perjlfdjen, anbalufffdt)en,

graue

(E. asinus)

—

—

befannt.
Äein $t)ter
bon
beinen
bifi,
93rübem unb
fo
93errcanbten nicfyt 3eber SMfteln frifjt.
SBilb (JJulan ber Äalmucfen, Dnager ber 511«
ten?) nodß, in tartarifdr/en ©teppen; jie^t im SBinter in ©djaaren bon £aufenben füb«
rcarts bis 3nbien ; ift größer, fcijilanfer unb weniger Iangö^rig als unfer @fel. Sprung
irocfene, fladr/Iige, audb, faljljaltige unb bittere Ärauter ; £ranf: ganj flareS Sßaffer. ®e«
©e$r nöfelid); SKilcb, ju ^armefanfaS je. Haut
$ör, ©e(lc^t unb ®erua) fe^r fdjarf.
3n Süßen «»HttelaffenS lebt ber rcilbe, $ö#ft fönetfe
unb ftleifcö. fet)r angeroenbet.
2)fd)iggetai (E. hemionus). 3fabetfgelb, fcljrcarjma^nig , mit f^njarjer SRücfenlinie.
3)er flmple,

<S f e t

an ftreunben unb 33etannien

reidr),

ift

als

—

^inlänglid)

ebenfalls

bu

e8

obgleidb,

—

—

§t$t

5lflen8

bi8

fld)

unb (Sfel; fa)n?eift in ben ©teppen be3 mittlem
unb wilb. ©ein 5Ieifd) wirb gern gegejfen; er $at
unb man öetmut^et in it)m ben op üben SKaulefel

in ber SWitte greiften $ferb

in beerben
it$t nidjt

§emm,
ja^men

ifl

fd)nett

Iaflen,

ber Qtlten.

ßtüta

2.

utr$er SWa^ne;

meif

;

(E. montanus).

O^ren langer;

©entrang lange,

SWittlere

$fetbegro$e ; >§alS fürjer unb bider, oben mif
mit öielen fd^warjen Cuetbanbern ; SSaua)
,

gelblidjweijii

fcfytcarje

«^aarquajie.

—

3n

5lfrifa

&om

(Sap

©uinea

bis

unb

©ebtrgen, ^eerbenaeiS.
©e§r fd^neff, ailb, fafl unjä^mbar.
JDa=
oben braun unb bunfel banbirte duagga.
fetbjt noeß ba8 kleinere ,
93urd;eirs
©d^ön unb regelmäfig auf §ell&raunetn ©tunb unterbrochen,
ßfel (Eq. burchellii).
fc^roarj unb braunlicb, quergeftreift ; SWa^ne roeip, mit fteifen, braunen OBerfamm; iJüfe
5lbijfffnien

,

meifl in

unb Unterleib weif.

—

3m

unb Äaffer = Sanbe.

Hottentotten*

gleid^

3fi

Equus

mit

ez-

broides).
3. Familie.
Wleifi

lUiclrjufcr,

gro§, manche foloffal,

mengebruef ten Stumpfe, metft fparlid) borjiig
5

s,

4« ober 3je^igen ffüpen;

meift fo

lern ober furjen ©d^roanj, ober o$ne.
len

mit

flein.

unpaarigen,

£>t)ren

mannigfaltig
ju

;

gro§.

ljornafjnlidfjen

9^afe

—

öiele

oft

jtytfreidjem

runben

Ufyaaxt, mit jiemltc^ furjen,

Äopf grop, o^ne
beroeglict}er

3'jen 2,

eigentliche

über 9Jafe.
Düffel.

feltener 93orber$aj?ne

©tof jä^nen (Hauern) Perlangert.
fe^enb unb gangfä^ig.

,

ober

jufam«

unöonfommnen,
unb mitts

^ufartige (feiten platte) Pfauen,

5lu8roüd^fen

guweifen

Scfja^ne manchmal,

(Multungula).

iidiljäutcr

mit biefem unb

«§al8

Homer,

aber proei«

furj.

bief,

Qlugen

SÄunb o^ne ©orfien.
3ä^)ne
mangelnb, ober biefe, öfter jene

16 ober 12.

3unge

1

ober me^>r,

fo«

gleiä)

Slnin. 2)iefe Sbieve leben in beißen ©egenbett bei* alten Seit; geringer groß in anbern.
bev SBorjett in riefenbaften gönnen fafl über ganje @rbe verbreitet.
9?ur fofftfe 3?efte bte=
von. 3n fumpftgen Sätbern unb an gtußufern, roäljen ft'd> gerne im ©efefamme, batxn gern.
@cb.roerfä(lig, fa)arfftnnig
gefeltig, oon ^flanjen lebenb.
©ereijt febr roilb, fon(t metftenö
;

3n

jabmbar.

©djroein (Sus).
^Ptberja^ne 6/6, 4/6 ober 2/6,
I.

ää^ne

1

— 1/1 — 1,

meifl

bortretenbe

obern

fonifeij,

priSmatifc^e,

untern

3fantige,

öotwat«
ftatf

geneigt;

geftummte

©df*

H«w«J

;
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7—7/7—7

»otftnja^ne

5—5/5—5,

ober

Pon Wintern aus mehreren Perwacbjen.
jufammengebrücf t ; ©Paarung

fcitltd^

flart^ufig,

feitlictjen

{(einer,

nm. ©ebr nüfcltcb.
wie bu? SMumatter.)

fo,

©emeineS
@d)warswilb)

@ou

@cf;.,
ifl

fürjer.

Qtbgejlutjter

borflig.

grau

Ijöcferig,
9töffel.

Süfje

»erfd)tina.t

(S. scrofa).

3—3/3 — 3,

ob« nur

Df;ren gro§,

nur

2
3^cn meifl 10,

4$ef;ig,

@cf/wans mittel.

(©er «Wenfcb

21

einfadj

ben pnffelfaft

93efannt.

bei*

am

erbe,

auftretenb,

93aucfy.

unb

nüfet

er

wübe (S. scrofa aper,

2)a8

ober braunfdjwarj, mit fe$r langen dauern.

=

fpifcig.

3$m

wo«
3tumpf

3m

temperirten

SKuttert^iere tyeifüen SSadjen,
(Suropa unb 2ljten, fumpfige Sälber in (Rubeln bewoljnenb.
3ungen ffriftfjlinge, Untere fyU unb bunfel gejlreift. ©emeinfam unb fe$r muttyig

£ager (Ätffel) madjenb. keltern 3J?ännd;en (SB er, Äeuler)
aSerfdjiebene {Raffen
3agb gefabrltcb,, ba fte Ü6erau8 wüb, ia furchtbar.
irren einfam.
Äinber
scr.
(S.
domesticus)
;
in
3flprien
idj>
einstufige.
d)wein8
be8 «fcauSf
fajj
fld^

wetyrenb; in

2)icf testen

burd) ©efrafigfeit Perflümtnelnb, oft eigene 3unge üerje^renb.

9iacf/

4 SNonaten 4

— 24

—

Sunge (5 er fei). Äann 30 3a$re alt werben. 3n 5lmerifa ifl ja^rneS Perwilbert.
2>a8 atl;iopifd;e ober 3Bar jenfd? w ein, (Smgalo (Aper), f)at auf Sttacfen bor«
s
ftige SÄä^ne, fe$r Breiten SRüffel, unter 4lugen 2 gro&e Sappen unb weiter Porn 2 £ocfer
SfUedjt flarf nad;
(SineS ber gefäbrlid)flen »üben Spiere.
4?auer feljr Portretenb, bogig.
©djabjieger.
51frifanifdje8 2arPenfd)wein (Phacochoerus africanus). 3Som
attytopifdjen nur burd) braunlicf/ere Färbung unb lidjtfarBcnerem gröfierm .fcopf unterfd;ie=
bcn.
3n 9l6tyfjtnien unb am ©enegal Porfommenb, wo er fe^r gefürchtet, a6er nichts
bejto weniger flarf gejagt wirb.
3)er <§irfd)eBer (Porcus babirussa; Babirussa

—

—

23on £irfd?grß&e, ttroa& fdjlanfer unb hochbeiniger als anbere ©djroeine, fdjwarj*
grau, fdjwad; Behaart; «fcauer (beim SJZann) lang, bünn, fe§r IjerPortretenb, obern gang
fjinaufger testet, parallel tyalBfreiöförmig , rücfroärtS gebogen; <Sd)a)anj lang, mit £aar=
alfurus).

—

©unba^Snfeln ^etrbenweiS in fumpftgen 9Balbern; getieft fd;wimmenb.
ifne^er ba8 $al8banb=$ef ari, 9}abelfd)wein (Dicotyles torquatus), aI8 @ippe.
3n ©ubamerifa.
Jtreujbrüfe fonbert oft reicfjlid) ftatf Iaudjartig ried)enben ©aft auS.
Qlnberfl ifl ber Sajaffu ober Sagnicati (D. labiatus), ebenbafeibft.
9Ref;rere fofjlle
©djweine aus bem $arifer ©ppfc unb beutfdjen 93raunfof;le unb @üfüwafler=$eget.
quafle.

5luf

9ia8f;om

II.

93orber$af;ne

7—7/7—7,

4/4,

(Rhinoceros).

2/2,

ungleich ober

fef;lenb;

<Scfja$ne

(öücfe);

93acfenjäf;ne

Oberli^e (meifl) bewegliche ©mfee; auf 9hfe
bidjteS, fonifc^eS, rücfgefrümmteö ^orn ober 2.
Olpren trichterförmig.
faferigS)ornige8
<§aut bief, fparfam unb Borflig Behaart.
5üpe 3$e$ig, mit eben fo oiel £ufen. ©c^ajanj
gefaltet,

fcfywadj

^öeferig.

,

furj.

B'jen 2, in SEBeidjen.

(Sin^ornigeS

91.

(Rh. indicus).

Äolojfat,

plump

(Bi8

10'

lang,

5'

tyoeb,,

10' im Umfang), mit

runjliger ^aut, bie an
fetyr biefer, bräunlicber, fafl unbehaarter,
mehreren @teüen, jumal an ©djenfeln, üBer ©c^ultern unb am £al$ tiefe galten Btlbet;
3n Oflinbien, JenfeitS beö ©angeö, in bieten, fumpfigen SÖalbern;
auf 9Jafe 1 -§orn.
öon blättern, ®ra3 unb 2Bur$eIn lebenb; wilb, boeb nur gereift ober jeitenweiS gefä^r=
SCßetB nacb 18 SKonaten 1 f;ornlofe8 3unge8.
3n 3nbien «§aut
lief;; jiemlid; ga^mbar.
unb Sleifct; Benü|t; bem £orn magifcf;e Ärafte jugefc^rieben.
lieber eine jweite ®at=

—

^orn (Rh. javanus), unb jwei mit 2 Römern (Rh. bicomis unb Rh. simus) in ©übafrifa, unb eine fünfte auf Sumatra.
(Sine ©tppe, früher ju ben 9la:
gern gejault, gehört wegen iljrem inneren, bem 9k8t;orn Pofftg im kleinen nacbgeBilDeten
33aue, f;ief;er; fte ifl ber ®apl)an ber 93ifcel: Älippf erlief er (Hyrax syriacus),
Pon (Sbrenberg in (Serien, im flnaitifdjen ®e6irge, an felfigen Orten entoeeft. (33ergl.
mit einem
beffen Symbol, physic. unb meine Ueberfefcung baPon im 5aunu3, 93b. I,
bie
©agetfen,
als
über
$enbant
§u
f;errltcl;en
Qlnf;ange
bem
befonberen
5ßetf.) Äanincben=
tung mit

1

gröpe (2' lang),

—

bicf/tpeljig,

gelbbrüunlic^, unten wei^licf;.

@run§t wie ©cf/wein. (Spbar.

;
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&tuft$iet/ ftlufübferb (Hippopotamus).

III.

93otberjä$ne 4/4,
SBacfenjä^ne
flad)
fafl

fonifa)

7—7/6—6,
©djnauje

abnufcenb.

1-1/1—1,

(Sc^äbne

o$ne

breit,

feljr

8üf?e fur$,

unbehaart.

;

ftarf,

fet)r

4jet)ig,

mit

D$ren

Otüffet.

Keinen

öiel

fo

flein,

abgefdmitten

fdjief

borbern 4 ober 3 fonifd, t)intern ^öcferig,

{(«blattförmig

jld;

©djrcanj

.fcufen.

£aut

runblid).

bicf,

3rcei

furj.

93aucbji§en.

9Wt-ferb
bicf,

furjfüfjig,

99aucb

bafü

17'

(bis

©oben berührt;

nacft,

—

lang,

9'

fe$r vfotnp/
faty),
ober rotbraun; 2J?aul

fävcax%'-

5ln unb in bluffen 3lfrifa'S, me^r
©oll getieft fcb>immen unb auf S9oben ber bluffe um^er*
SBafer^flanjen , ßueferro^r, ÜReiS JC, näcfjtlid;; fe§r fhtbib; brüllt rete

im Sßajfer, v^^tceiS.

get)en.

Ddjfe;

ftrifjt

IV.

flatt

2/0,

(Scfjäljne Surfe

£aut

bicf,

gang Oer^üUt

runjelig,

faufenb

;

ober

borkig.

ftüf?e

'Um

<§tf>n?an$

mittel,

indicus).

Äolofal

(8

—

bor* unb etrcaS aufmärta

1—1/1—1,

5$el?ig

5—3.

bon glüfen, in
Saub, ganje Steige fammt
biel

2—2/2—2

O^ren

frei beroeglia)er Düffel.

fa)roaa)

3iagel flact),

;

in 9iä$e

,

jlarfe8 £eber.

leben.

Sadenja^ne

;

3n
©paaren

anrid)tenb

ebene

SJafe langer,

*ttfiatifd)er (S. (E.
länger); übrigens befannt.

rung:

fc^i

£aut

efibar;

©tofijätyne meifi rceit borragenb,

als

Älauflad)e fdjmeläfaltig.
SaV-t-en.

ber

Sleifd?

(Sle^ant.

$orberjälj>ne

gebogen;

an.

t>erttyeibigung$n>eife 3Wenfd)en

greift

(Senegal unb Stap fotlen 2

faft

fajl

tfoloflal

©ct/iuanj furj (1' lang), bicf, borfiig.

fe§r rceit;
bocty

amphibius).

(H.

Öfiinbien (Güt;lon,
§u

40—100,
®ra8

«goty,

;

aUtS mit Düffel in SRunb

oon

fyängenbe

-$autfdjroifle

©ruften.

big

15'

jpodj

©umatra, 3aoa

rcobei

je.

ßtvei

— 11,

große,

ßtfyn

;

gt of, blättrig;

je.)

unb
in

SWännct/en 5ü$rer.

alte

wenig

Salbern
Stfafc

unb grofen ©djaben
@e$r flug unb fd)arf=

fe$r gefräßig,

bringenb.

—

$ferb, unb fer/roimmt getieft.
$eriobifa)e 2öut$.
Gelten fd)reU
gurrtet fteuer.
Filter bis 200 3a$re; bis 25 3a£r aaebfenb.
9?adj
21 Monaten einziges 3unge3, 3' Ijoa;; 2 3a§re lang fäugenb (mit SKunb).
.Rann
2—4000 $funb tragen. frrü^er jum Ärieg, jefct §ur 3agb tc. ©tofoä^ne (Slfenbein.
SGBeife flnb QUbino'S; in ©iam religiös t>ere§rt.
3)er afrifanifebe ift etrcaS fleU
ner, bunfler braun, mit gröfjem Säbnen (einer oft bis 160 $fo. fcb>er). 3m mittleren
Säuft

finnig.

roie

enb (furchtbar),

—

unb

füblidjen Qlfrifa;

(Sle^anten,

3ä^ne

faft

beut

fcon

alten Äarttyager

fogenannten

SRammut^i

überaß; in (Sibirien

fo

jum Ärieg

geja^mt.

(E. primigenius),

—

33om auSgeflorbenen
finbet man Anoden unb

§äuftg unb unüerlefct, baf baS bortige „gegrabene Gl*

—

(Ebur fossile) ein bebeutenber -öanbelSattifel.
5118 eigene ©type §ie§er ber
^avit, 5lnta (Rhinochoerus Anta, Nobis); üon Heiner (SfelSgröjje, braun, fc^njac^
behaart, auf £al8fitfte (bei SWann) lur§e 3Ää^ne.
3n feuchten Sßälbern unb an ftlüffen
©übamerifa'S 'gemein , einfam lebenb, fd&eu unb fiiß, mut^ig.
93abet ^äufig unb frijjt
^flanjen unb auc^ ftleifdj.
®ibt gutes gleift^, Sett unb 2eber.
Oluf SorbiUeren (?) unb
fenbein«

auf SRalaffa noc^ 2

©attungen.

SftntevfiiftUv, %5ieev>&uäe töev
(Nectopoda).

Vi. Orbnung.

Söleet^äuöet^iere

©on meifi beträ$tlür)er, oft ungeheurer ©rö^e, unb me§r ober minber ^lumVer,
bod) langgehegter , oft ftfdjä^nlidjer ©eflait, mit öerfümmerten
hoffen - ober 9tuberfü§en,
beren fyntereS $aar rücfroärts gefegt unb oft blofje horizontale
bilbet.
^ifc^f^TOanj^loffe

«etyaarung

oft

gan^ fe^lenb.

Ctyrenmufcbeln mei^ fe^Ienb.

am

ÄoVf
3a^nbau

bicf,

oft

enorm

berfc^ieben.

;

J&alS

furj ober bicf ober unmerflic^,

3»sen 2,

feiten

4,

an ben £eiften ;

93auc^e, ober an ©ruft.

2lnm.

©inb

^muten) barin
S5iele am 2anb

(fall) allgemein «Weevfbieve, bie tf)tili immev Darinnen ober meiflenä (bii 20
untertaueben, aber ftetö, um Sltbem ju bofen, rot'eber berauffommen muffen.
unbebiUfu'a) fieb bewegenb, aber alle gefebteft unb rafcb febwimmenb. 9?abrung

;;
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gifdje unb ©eegeroüvme, tyeUi Sang unb ©raä.
unb an ^otarmeecen.

it)tHi

in

93on
bid^t

lieträdjtlidjer

oetyaatt,

ober mittlerer ©röfüe,

mit 4 furjen, eingebogenen,

unb

furj

füfien,

mit

fyifcnagelig,

HalS

klugen groß, mit Sticf^aut

;

geftrecft,

Dom

fpifc

ober

fonifd)

ober

geferbt;

etrcaS

gacfig.

plump,

bod;

feäuftgften

überragenben ©djnnmm^äuten

biefe

ober

meljr

minber

Öligen ©djanmm*

dttt meijt öer^üttten,

mit fletnen Sftufdjeln; Stafenlödjer öerfd?ließbar.

ber$a$ne

am

Hinterfüße

;

rütf=

©djwanj. Jto^f mittel, mit beroeglidjem , furjen, bicfen
unb öerfümmerten Qlugenlibern ; D^ren nur Deffnungen,

inariS gefe^rt, bajaifdjen fnrjer

feiten

©djaaveit in allen,

Hobbfn (Phocacea).

Familie.

1.

3n

£typen

mit 93orjtenbärten.

33or=

(Seltne ftarf, fpifc unb junjetien uorragenb; Sacfenjätyne
3i$en 4 ober 2, am Saud),
1
2
tfein <Sd;lfifleIfeein.

—

3unge.
2lnm. 3n alten beeren ft'd) jünbenb, befonberä aber im Sorben; einige roanbernb. <&teti
an Äüften, pon gifdjcn, 2Beid)tbieren, aud) SJögetn unb Sang lebenb; gefdjttft fdjtm'minenb
ruben unb fdjlafen gefettig auf Sanb ober @i$fetbevn; im ©anjen fvieb(td) unb fanff, bod) fänu
Neugierig,
pfen fie erbittert unter einanber unb t-evtbeibtgen tbre 3ungen mit roitbcn -iWutfj.
©ttmme tf)tUi brummenb, tytili
ftug, jäbmbau, gelebvig; febr entnucfelteä ©ebirn beftfcenb.
lautet,

üevfc^iebencö

gejagt,

Ungebeuei*

©efcfcrei.

{jarpunirf,

ober

gefdjofjen,

evfdjlagen.

»on ^JotatDöffern benufct; ben ©vöulänbew faft 2We$ w.
I. 0tobbe, HunbSrobbe (Phoca, Otaria etc.)
a*ptber$a$ne 6/4 ober 4/4,. giftig ober etwas geerbt; @d^ne 1—1/1—1; 33a«

unb

gell, greifet)

efenja^ne

alle*

ftett,

5—5/5—5,

mit einem großem mittlem unb

§tt>ei

lodern,

t leinen

©djnau$e

Otyrenmufdjeln fe^lenb ober ba.
(Otaria jubata). 58t3 12' lang; fe$r biet; rot^geifc; £al8 (öom SKann)

Verlängert, otyne Slnljängfel.

@eelön>e

lodigen paaren;

mit furjer,

©djnause;
<8artborjtcn unb 93orberfüße fdjaarj; an Pfoten formale Hautlappen, weit über 3e$en.
2>er ©eebär (Otaria
Qtn Äüften von ^atagonien, Seuerlanb, ber SKaluinen.
8'
ursina) ift
lang; bid?t unb fleif Ufyaaxt, fd)tcar^raun, in'S rueißlidje rcedjfelnb; Äo^f
3m norblidjen
niebrig , mit fdjmaler ©cijnauje ; bie 2 äußeren , obern SSorberjä^ne groß.
gern an ftlußmünbungen.
Sljeile beS fußen DceanS, an Äüfien SlflenS unb 5tmerifaft-,
mit langen,

Äopf Hein,

ftarf geroßlbt,

breiter

—

—

—

$elj §art blaufc^aarg (öon Sungen),
tulina)

lagius

ift

—

befannt.

monachus);

öon mir in ber

(SoS,

bis

gemeine ®ee§unb, ©eefalb (Phoca vi3)ie roeifü bauchige ober SKönd;fl robbe (Pe-

35er

3:itere|fant flnb

:

12' lang; fd;ir>ar§braun, unten wei§.

Qtn Äüften be« abriatifdjen unb griedjtfdjen SKeereö.

1828).

Satyrg.

(33ergT. bie 93efd;reibung

2)a8 2fteerfalb bereiten. 3)ie 9iüffelrobbe, SKeerele^^ant (Rhinophoca elephantina); bi8 30' lang unb 15—18' im Umfang; graulid) ; 33orberfüf?e faft mitten im
Seife

;

Düffel nur an SWanndjen,

1'

faft

wanbern;

.Ruften ber füblidjen Speere;

lang,

Wen

fd?laff,

runjlig,

erectil.

Uon (Serien unb Sang.

5ln ben einfamen
(Sine

oft bis

1500

$fD. £§ran.
II.

äDalrof (Trichechus).
4/0,

35otberjä^ne
früfy

üerfd;irinbenb

93acfen§ä^ne

;

ci.)Iinbrifd)

erfja^ne

4—4/4—4,

nad; innen fd;ief abgefiufct, 2 mittlem fe^ir flein unb
fe^r große, abtsariS ragenbe «&auer btlbenb

,

1—1/0—0,

!urj,

ct;Itnbrifd),

fd;ief

abgeftufct.

@d;nauje ^umpf unb

bief;

O^renmufdjeln fe^lenb.
rosmarus).
©rößer als SEafiodjS (fa bis 20' lang unb
12' im Umfang); furj unb bünnljaarig gelb; v^auer gegen 2' lang.
3m nßiblid;en
unb füblidjen (Eismeere oft fdjaarenweiS auf (SiSfelbern iiegenb. ©eegraS unb 2Beid)t$iere
93ertljeibigt rcilb feine Sungen, unter laufrejfenb; 1500—2000 ^f'b. ferner roerbenb.

S^afenlßdjer nadj

©emeineS

oben.
SQB.

(T.

—

tem ©eorött auf95oote loSge^enb.

J&auja^ne bem Elfenbein tjorgejogen; ^aut bauerljafteS

9iiem»erf.
2.

@ro§, ^IunH),

SamiUe.

roalfifdpa^nlid;,

unb junjtUen Fingernägeln j

jlatt

Si»ncn (Halicorea).
mit

me^r

entmiclelten SCorberfüßen,

Hinterfüßen ^prijontale @d)wanäfl[ojfe

;

mit 5lrmgelenf

Bütten o$n*

Sloffe.
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#aut »nJe5aort ober

ger^reut Botfhg.

umnetttu}.
<Rnnb mittet,
flugen Hein. Dünungen

fleißigen

faft

unmetfiic£>.

Sl^arat.
»atfenja^ne »Iattfromg;
ji«n.
SungeS 1, feiten 2.

Ms

Äo»f groß, mit Hummer, Breitet ®d)nau«;
«i^en, woran Süfdjel ftatfer «art&orften.

mit

twrn an Srtnau«, o&ne &>rift.
unb @cf$ctt)ne trenig entwickelt
2 «ruft.

itfafenlörter

Scheibe

=

'
•
.

8nm. 3n »erfrtiebenen SBertgegenben (bort in «uropa nicht) an mettitMm imfc *«
SÄünbungen großer gtüfiTe, in oie |£ oft weit binaufgehe
Werten anVsai ib »I ß« i«
pioeibe» (n>ie im SJfeere Seetang). ßJefeutg un!?
faB
J»e ff fr,iebK* effa mn'ie " fo\ bei
OberreiM, wenn an« bem ffiaffer raaenb unb von gerne
gef fien, bat *u
»on Seerfrautem«, Sirenen unb Sritonen SlnfalJ gegeben,
gleifrt gut/Wut Yeber.
3#anati, 2 amantin (Halipaedisca, Nobis; Manatus).
rs Un
<S
a * ne
° (Mm götu3 2 °* ew ' fW,,f ®orbeTja$ne, bort balb bcr*
.?
.5
wN
«
i
fa>.nbenb); »ajfen^ne 8-8/8-8, oben »ierecf,g, mit
2 Ouer^ügeln;
hts
fonberS obere, buf,ftarf BatiBorftig.
Qlugen fe£;r «ein.
«orberfüfie S war gain flotten:
artig, aber mit ie 4 «arten Fingernägeln,
Hinterenbe beS £eibS oraler, etwas Wtter
Slirtang, bort feine Stoffe.
Haut c&agrinarttg, «tfheut paarig.
SReetvetBäjen, Seefu$ (H. americanus).
SiS 20' lang, frtttanarau, mit

A

•

,

Ken

W

*

<

%&*,

ttwi öerlangertem^f; 9iafengruben breimal langer
amerifamfrter Strome, juweilen 100 teilen weit in
beifammen.

«af$

eifrig

3n

®^maib,

«n

QluSgewadjfen

Franfreid, aurt

fnffll.

1) 3>«e
2>ugong (Halicore cetacea). Eis
meift bunfter geflecft, unten weifilid&;
Sd^nauje wie

-

8' lang,

mbifrten Speeren, an feirtten Äüften öon Hinterinbien
ben
,
lanb
2»ann unbjffieiB einanber felBft in £obeSnot$
nirtt

^l

%

ti

(

a Stel,eri)

lUUx 20

Ian S'

Hauer

^ili^inen
* xa

fßfb

frtirer.

©i^en

flnb

:

^eßblaulirt, an Seiten

oerlaffenb

X

l

8000

«efonbere

Srtnmnrüjfel;

^n

8Rfinbunqen füb.

frtaarenwcife
;
Sßeibrten 3unge8 mittelft SfaiL

für baffelbe forgenb.

8feiW wie bnm «Inb.

-

biefen f;inaufge$enb

frtnjtmmenb unb auf &>nb
ö rafenb.

uber^t

Joffen tragenb,

«autbruffenb.

als breit.

™>

!

IV," lang,
unb' fteu&oU

greift gefrtä$f.

«n

An

weiße

5? ; unb SBeftamerifa,
Äamtfrtata
feirtte, fanbige Stellen liebenb,
nftt
aber m fufe« ©äffet ober an'S Sanb
ge^enb.
SdjaarenweiS, S ufamment;elfenb, feufunbe
Stimme bon fW fl eBenb. 2)arm an 500' lang.
3^ne fetten tttttjeiro« ein
e
»vartfen auf 8000 $funb.
^feif* gut,
3:frtuftfrten mit Fell SBoote fertigend
ILllu
feartaborPen

'

'

5ln

Vu

3. Familie.

JDalc,

Wallone,

ÖPaififdje,

*fdpwntt)itxt (Cetacea).

gifrta^nlij, waljig, oft ungeheuer gro§, ööUtg
unbehaart; «orberfüße Bloß
unb nagellofe »nifWen bilbenb, unb ftatt
«inteSfüf e ^ori 5 ontalliegenbe
^elige S^anjitoffe; auf ^Rücfen geilen breiecfige
*>ut

«Ben.

jweiÄ,

\Ltt, al
«ÜAnffpffe.
«ncfen meift Hauhrt frtwarj
barunter bitte Stecffrttc^t.
;
stopf } u»ei(en enorm (% ber
^lerknge auSmartenb), unbeweglich o^ne unterfrteibbaren
«al«.
5lugen «ein, ffadj;
enIÖ * er
a »f
einem
f
Sprifea^arat
aus 2 mu«!
J«
fulos^ut.gen Sacfen fu^renb; JM&lfotf bis in
untere 9cafenöffnungen ragenb.
SBunb
weit
zuweilen mit einigen fur«n, fteifen paaren,
fonifc^en

tul^ mm^J ^(

1*
7
lebt;

""
o
dun

fl

*W*

^«

ß^nen, ober ftatt berfelben
^«allelen, faferig-^ornigen, am 9tanbe «rfranSten
platten
bc
Sijen 2, in Qlfternä^e.
Halswirbel auferft furj, ^rfümmert, baae,

—

&*«*<«'
e

fe«.

1^"?!'

/^ C

an

^t Ünt

Unb

**

ei

*

uirtenb, qSorber^foten mit jo^Irei^en
*l)alangen
J^norten angebeutet.

(VUH)

ÜOm ^
SdlPiU^Äi
Ltt nen au ^

n

,

fl

föi-mtrr?ÄÄ m
© flifii wegen
Jpa.iftg
»Ä*ai&7«
%
öligen «
SpecE
-

e

I.

Äo^f

;

mn 'W m 'W< n

a »* *Wne «ruftbein
Hinterfüße unb Seifen nur burrt fleine

meinem Sterne eigene ^ierf taffe Bilbenb.)
C
-"^"«J* flWcbwobi meift nur »on
P"Afenjlll,m
fr nften

a

«einen SSaSe«

;

v,

i%

^

mttttern unb
3B«ff>v i>wvcb Slafenlöcber (Hydraula) in Sfa,
nb tm »«ffer, frtneHfrtronnmenb, bort nur »ei«
ttnb Ian 9 c «nfertttttcbenbi feiten brummenbe Stimme.
SBattratp, gifrtbein, Hmov« Je. gejagt.

®

^

'Ä
?i
(Sbwn),
c

t

*

8,f

)

-

@^«

JDel^^in (Delphinus),
mittel;

©rtäbel unfs;mmetrifa;

«ifll, ^nturflef^i^ie.

;

S^nauxe

oft
•

frtnabelartig

üortretenb;

18
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mit gasförmigen , fm'fcigen, meifl ja^tuic^m (9— 9/9— 9 Bis 50—50/50—50)
0.
Sahnen befefct. <&pxi§\ä$tt in eines fcerbunben , tjalbmonbförmig. Sftüdenfloffe 1, 2 ober
Summier (D. delphis). 93;3 10' lang, fc^njar§, weif; ctroa« hinter 9Ritte jiem^
«ftopf mit gewölbter «Stirn unb einer baoon burdj
lid; ^o^e, monbförmige Oiüdenfloffe ;
§alb fo lang als
gurclje gefd;iebenen, glatt fdmabelfötmigen , öorn gerunbeten ©d;nau$e,
fliefer

Sa^ne 84/84

flotf;

bis

94/94, bünn,

geMmmt,

ftifc.

—

in

Safl in aßen Speeren,

ben ©Riffen (eigentlich ben biefe begleitenben giften) folgenb;
3tltc Säbeln öon U)m.
in @tyiffe fäneflenb.
fe§r rafdje (Schwimmer, juweiien ftd; felbfl
3m atlantlfd)en unb baltifdjen Speere ^auftg (aud; in Slüffe ge^enb) ifl ber «raun*
SWeerfdjwein (Phocaena communis); nur 4—5' lang, fdjwarj, unten weif?--

großen

Stufen,

gerne

—

fifcf;,

fugelig.

mitten auf 9tüden 3edige Settfloffe; Stopf faft
®ro§ (bis 30' lang),
<8d>tturtwal (D. orca) §ie$er.

lid;,

faft

—

£>er

93ufcfo*>f,

faft fd>wars, unten wen}, um
fatfcige Settfiofje mitten auf dürfen;

term qiuge $albtnonbförmiger, weiter Sied; l)o$e,
3n ben norblidjeren beeren gemein;
tfotf fafl fugelig.
Seinb beS SBaleS, ben er in ®efeßfd;aft fo lange jagt,

ber größte aller,
bis

bemfelben

er

graufamer
auS bem Oor

ein

<8rf$o>fung geöffneten SKaule bie Bunge abfreffen fann.
<Stod*a§nett
5113 ®[ppt §ie$er ber 931 ei* trat (Monodon); o§ne 3&$ne, auf er 2

$er gemeine 331., SKeerein^orn (M. Narval;
Nobis), ifl grofj (15—24' lang) unb fe^r; weifjüd;, mit flehten, grauen unb Braunen
Dcean
gleden, unten weifclid;; ©tofoaljn 9—10' lang, f^tralig gefurzt. 3tn nörblidjen
<&QntU fd;wtmmenb, SEBate oft
t?on giften, ®d;alt$ieren, öieUetdjt 5la8 fld? na^renb.

mit

uerfütn werter

töbtlid;

(Rudenflojff.

öerwunbenb uno mit ©tofSja^n guweilen @4>iffe

fcerlefcenb.

nur ber

2tfeift

linfe

pon jweien Sännen entwidelt. Sä^ne wie (Elfenbein. Steifd; efübar,
II. 93artenwal (Balaena).
Dberfiefer mit Dreiedigen, föief ^erabljängenben 93arten befefct;
Stopf fe^r grof.
Wen« unb @t>rifclod;er 2, getrennt. 3iüden mit
Unterfiefer o§ne 93arten unb 3<*$ne.
ober o^ne ScttfKoffe

©emeiner

,

juweilen Moderig.

93.,

93ruft oft faltenartig lang

grönlanbifd/er SBallf tfd)

gefurzt.

(B. mysticetus).

Ungeheuer grof,

tiO— 70' lang, bod; im 33er$altnif jur 2>ide furj; fd>war$grau, o^ne Sdudenftoffe unb
Bogig
93ruflfurd;en ; ©prifctödier mitten auf Stopf, jid^adförmig ; Sttunb ungeheuer weit,
3m nörbltd;en SiSmeere gefeflig lebenb,
gehalten ; ©aumen gefielt ; 93arten fcf)war$blau.

—

Sfttytt
SBiegt me&r als 300,000 ^fo.
e^ebem in europäifc^en Speeren (bis 100' lang).
gefransten 93arten, beren 8 Bio 900 an
fld; nur con {(einen 9Bei*t^)ieren, bie in ben ftarf
fontainht«
jeber @eite, fl<^ fangen. 2Bafl"er (beim 2tt^men) aus @pri^löd;ern oft Bis 40 Suf
£at ®erud;ftnn Oor allen. @o ^auftg gefangen, baf fle allma^lig feiten
artig getrieben.
(Binjiget 9Bal fann 120 Sonnen S^ran unb 10 gentner (5tftf/0 93ein ge6en ; <§x*
toerben.

—

jum Obtlpfärben. Sleif* üon 3ungen ifl fc$mad&aft.
iJiorbfater (B. glacialis), auf bem ficf; ^aufig ©eetul^en (nie

cremente

3tn füblic^en Speere

ifl

eine

anbere ©attung (B. australis).

—

—

®tn;a3 fc^lanfer

ifl

ber

aBer auf erflem) finben.

SSon mit Sftudenflojfe

—

fommen in Beiben SKeeten t?or, unb üBer=
fogenannten Sinnfifcfjen (Balaenoptera)
5113 @iW>e ^ie^er
treffen (B. physalus) jum S^eil an @rö§e ben gemeinen
60'
Ungeheuer grof (40
ber ^ottwall, Sadpalot (Physeter macrocephalus).

SM.

—

—

%

ber Stopf) unb bid; f^ieferBtau, unten aeiflid;; Sßunb rceit, in (fur=
lang, roooon
jen) Unterftnnlabe je 20—23 etwas rüdtoarts gebogene Sa^tte; ©^ri^loc^ am 33orber=
ranbe ber @d)nau§e etwas feitwärts ; hinten auf Otüden üerfümmerte Sioffe als längliche
3n ben Beiben Speeren; oon öifdjen, Serien, aud; ©ee^unben Iebenb.
(Sr^ö^ung.
Sta*
.Oberteil beS ÄoVfeS grofe, t nörgelige unb gellige ^o^lungen ent^altenb, bie burd;

—

—

fo=
näte mit übrigem tförfcer öerbunben fein foHen, unb ein in Äälte gerinnenbeS Del
(93linb«
©ebarmen
baieine),
de
3n
blanc
enthalten.
ceti,
(Sperma
genanntes SEBalrat^
Alumnen grauer, roo^tried;enber ©ubflanj (graue Slmbra, Ambra grisea).

barm)

oft

@d;etnt frantyafteS Soncrement; juweiten fd;wimmenb auf

bem

SWeerc

zitron.

;
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II.

Mlaffe.

3$ogeI»
mut,

Xt$mung mte
©e^alt einförmig.
J

beffen .Kreislauf,

Aves.

Bei (Surfen,

übrigens 6eftebetter Jtör^et Surdj
ÜÄumtf ooal, t>on 2 (^intern) güfien qetra*
gen, als fcorbereS (ober oberes) ©lieber^aar 2 Flügel fcor^anben, unb
auf langem ober für*
*em £alfe jiemlid) Heiner Stopf, beffen Ätnnlaben als üerfcbjeben geformter
(Sier

ffa>

forivfianjenb.

(Rostrum)

(3$ nabel

£aut bünn,

öortreten.

mit regelmäßig georbneten

Gebern (Penuae)
(Plumae) ober Sunen (Plumulae), faft
überall bebecft;
grölen Gebern in klügeln unb im <5d>n?an$. güfje faft immer &on
&u§beuge (Suffrago) abwärts unbeftebert, f(eifc^Io5=bünn, unb b,ornig überwogen;
&uf?=
ge^en Qcroöpnlitit) 4, wobon eine (ber Daumen) meiji nad? b, inten,
oft tjerfümmert ober
guweilen 2 nad? öorn unb 2 nad) hinten,
fe^It;
feiten
überbot nur 2 öor^anben
unb

bajnjifc^en

mit jarterm

meift

roeicb,

Sloum

IDaumen 2=gliebrig, innere 33orber$e§e 3--, mittlere 4, äußere 5=glie>>rig, unb
meifl atte
mit
meif! gefrümmten fpi&en
hageln, oft mit Ouer^auten.
Flügel mit befiimmter
2ln$a6,I flarfer, fleifcr ©djwungfebern (Remiges) unb Heinern,
bie SSaflö jener überbetone
ben Sedfebern (Tectrices).
©djwan$ aus 10—20 fe$r furgen gebern
©teuer=

—

—

—

febern (Rectrices) gebiibet. ©feiet
©cfynabel o^ne 3ä$ne; ©djabelfnodjen
©innenorganen befonberS

ter

$arte,

fpröbe,

öerfcfemolgen

;

meiji

b^Ie,

Halswirbel

Anoden;
(12—24). iln=

marflofe

§a$Ireict)

klugen fe&t auSgebilber, mit Änodjenrtngen (aus me$re=
in harter,
mit flarf gewölbter, burd)fid;tiger £ornl)aut, giemlid) ftad^er
Sinfe unb einer üon Jfte^aut nacr) ber Sinfe ge^enben,
gefalteten $aut,
ftadjer ober
bie

ren ©tücfen),

flamm

(Pecten); äu&erlid)

brei 5lugenlieber,

3unge fcauftg $otnig.
93ür&el (üropygium).

tans)

&,ei£f.

beren britteS

Stfteroffnung

fietS

9lid $aut (membrana

unter

nicti-

mit ftetibrüfen öetfebenem

imn wnmiWe

2 n 11
efcntti
©emegungäart glug tjf. Sarin wieber
rt
nß ft l
?.?uftt ft' e '
aioge
Unterfdnebe, unb bann fteben, geben, büpfen, Vettern, fd)wimmen
f(e aucb.
lieber aan;e
«roe verbreitet. Siele wanbern oon 9corb nad) ©üb unb umgefe&rt,
in ferne Sänber (inaoogel, Aves migratoriae); ober wäblen freiuere »cjirfe (©triebt) bgel, Ave«
erraticae) ; mehrere battenan je(ien @tanbort(@tanbuöge(, Aves manentes).
Äein SBinferfdHaf. 3m Hot
e
l
m ü l en Wadfüiti, bwdj garbenpradjt, 3ierratb (©üfcben, Ärägen ic.)
i'J
au«gejetd)nete«v ©efieber.
gebem, entweber Kontur, ober glaumfeberu; jene glatt, anlieaenb,
glanjenb, btefe gefranfeft unb matt,
(Sntwicflung ani ©lutfeber, fnofpenavtiq ; »acbfen nicht
e
foc
erieUfl tt
aud) ni
wieiev
«bgefdjnttten.
Zt)eHe berfetben: ©pubte,
'
L t'*
! .? 5
u b 5a crn
b,e
ärf| rn
gebcrn in
en (®d)mungfebern) unb im
*
? x
(
nT;
r.{L
l
tocproanje (©teuerfebern).
Svllere bitben bet auägefpanntem glügel mebr ober roeniqer lufk
Jtt
n um bcn 2j09eI ^ u h a 9 e "5 te en Sint> am ®*»«ni f»)mmetrifd>
.??8X
peitbeirt, gleicbfam fttoette*
glugelpaar. ©träuben bei ©efteberö erforgt burcb Xbätiafeit einiger S«ufmu«eto: bient baö ©efteber ju reinigen.
Ueberftreicben betreiben mit $ett au* Srü=
fen (befonberi SBaJTeröoger).
Temperatur bei 33tut<$ 32-37° St. ÄleinjTen SSöqet bie fiebere
nnb funfToottlten 5le|Ter. 2)ie aufbäumen (ebenben gefebiefter.
Äleinfleu SSöqel in 24
e w»^ «(l »n 2-3 Sagen.
Jbeile bei (Steö: Äalffdjare, ©cbalenbaut,

-rA

,

JL-i'K ^

f

K
lÄ^Afe

^

c

mnn

mi

.

llZ^J^l^

^

'

.{

m

Sli/"^"^ 8«^

Ä

im$$*ftev

3uffanb. Sauer ber SBrute^ett jtemritft im SBerbä'ttntf? mit ®vHt; ÄoKbvt
Reifen unb ©anger 14-15, Sauben 17-19, <£nten unb ©änfe 26-28, ©cbmäne 32,
H el atlt1, °^ ©täten« allgemein 32° 3t. Sltmofpba'rifcbe Suft barf
«r?? ac5fDl$em
en I fcl n SW*e gauneu, bie warmen ©egenben reieb an ©attungen,
K3;,.J 5 -I* ®S l!H
n 3nbtDtbuen. «Bon ben gegen 6000 befannten ©attungen fommen
auf «m-opa
I?mJ 11 or«
ffe
2lll
Iien 7 oo, Slmerifa 3000.
Sobnort:
$tU
«Bäume,
©edräuebe,
f!n
V!??i
bIO * e
troefne unb fumpftge Orte.
'!;?'
@*«f«.
mab>
Keffer.
}
Äunftreidje
/
!t«
m e9
J
*??""'• 3:f),cl c ( rebcnbe »ber tobte;) r-erfebfuefen ©peife gan* ober jevflucfett;
f
iSSfr 2fett iÜ, Är,>), fe dngluvies) juoor erroeic&t, bann im 2»uöfefmagen aermafint,
fet
'Ä *
P* e n »nb ©anbrörner mitbetfen; unoerbauu'cbe S^etTe werben in Ärum*
«»., Vffi
ö e
au ^efpteen. Sunge werben anfangt oon alten ernäbrt („geäjf 0. Stterfauhbiq
^.,
h?, äX5!2 i
flfar
,ene
Sa« ftumpfe Snbe
ju mebr ali 100 3a$ren.
- ?e6e "^bauer »on 3
II*
:cf? 5w
oej 2S!i
$ etif^ctU ben Äopf.
9?ac& meinen ©emerfungen pitft j. S. ba« $>ubn, nacb, 4 Soeben
\»
\
lo-u,

^

%*2m,

'

'

*

l

-

Ä
«,

lÄm
rt

r

^

-

•

Sfs

^

'

1

®

<

.

M

-

18*

;
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bat reifgebrütefe (Si an; üorerfr piept aber bat Äüd>eld)en (foetus) im <5i (gleid)fam anjeis
genb feine erlangte 3kife innerhalb bei- beiden (Slaufur). 3D?evfiuürbtg tfl'ö unb »on ^Jbojtolos
gen nod> auSj-ubenfen, bafi bie Äiicfteldjen bei- Srutbenne gletcbfeben. ein ©ttt^bubn btö*
tete mir 17 bittjellofe $itcr;efd)en t?on 17 von tmfcbie betten £übttertt (mit langen Sittjelu)
gelegten Ostern au$; hierauf lebrfe fie iiic völlige Srttt Steffen unb ©tiefen unb ff* unter
23rüten 1-24 3uuge auf einmal attö unb
tf>ren gittig erroärmenb nnb fdn'tfcenb jn fammelnü
3«ngen nad) SfatJfviec&en flaumig, oft nod> blinb,
biefj jäbrlid) 1—5 mal. (Äünftlicbe Sebrütung.
jebod) balb bcflebert (flügge) roerbenb. ©efteber im elften 3abie (Avis homotina) minber lebhaft
2 mal tljeilroeiö auäfaflenb (bat Käufern) unb ftd> erneuernb. 9Jature((
alt fpäter, bann jäbt-lid) 1
überaus oerfcfyieben, im ©amen lebhaft, Reiter, letbenfdjaftlid) ; mannigfad)e3nftinfte, befiäd)tltd)e
©timme *u Sorfrufen unb Signalen, attd) gu melobifd)en (pfeifenben) ©efang.
©elebrigteit.
Slufcbav bind) gleifd), gebern, @ier, Hefter, ju gifefefang, gum Vergnügen; frei gut SSerlil*
gttng gabllofet Äerfe unb beren Saroen unb puppen, Setmtnbeiung »on Unfiäutein :c. ©d)äbs
©iftige gibt e$ ntdjt.
2tud) oeitfeineit, aber
lid) auf ©aaten, Dbftbäumen, SRaub an £f)ieren.
feiten, meift von nod) eriftitenben.

—

—

I.

33on meift betradjtltd}er,

unb weiter

Bis jur £alfte

ober

cjuertyäutig,

frumm unb

fptfc;

^aubtJÖQel

Ordnung.

geringer ©röfüe.

feiten

beftebert,

(Raptatores).
meift mittel ober furj,

Süße

ftarf,

mit ftarfen, 4*$ef;igen „Sangen"; 3 Jßorbergetyen

äußere juweifen 58enbege$e; Zäunten; 9?ägel rütfgietybar
bie be8 5)aumenö unb tnnern 93orberje^e am fiärfftett.

groß,

,

frei

fiatf,

Slügel gtoß,

Qtugen flein.
-£al$ mittel ober furg.
©ct-wang mittel, 12*febetig.
JtbVf groß.
<sd;nabel fhtf, tneifl furg; gicmUd) bief, etwaö gufammengebrücft, an SBajlS SBadjSljauU

lang,

übergug;

Oberfiefer

unb langer unb

fjötyer

über untere

Ijacfig

f;erabgefrümmt.

—

9iefier

Sunge anfangs blinb, flaumig, ©ejteber einfietS größer unb fiatfer.
farbig;
verbreitet,
unb
Gä-be
t-orgügltd)
lieber
gange
ffcb,
an ©längen beä ewigen @d)ttee$
2Ium.
9?af)aufbaltenb; mand)e gießen im Sohltet in milbere ©egenben alö 3ug = unb ©tticboögel.
ßier mittel, wenig.

(„Vorfte") fruftloS.

SBeib

3Bedjfel beffelben ia^rlid) einmal.

warmbfütibe Sbtere,

vung:

feltener 2urd)e,

Seilte mit ben Sängen, zerreißen ^i(
ffücfig; fpeien lln»erbanlid)e^ (£aare,

gtfd)e

,

Äerfe,

tbeilmeiö

and) 2laö.

^acten bie

unb mit ©djnabel, unb öerfd)ltngen fie gvofj;
23icl
„t>ai ©emolle") mieber axxi.
Sebem, Änoc^eu
menig
9ii|Ten
lange
SBaffer
fönnen
faften.
fef)tfaufenb.
bobett
einmal
Sel=
auf
auf
freffenb,
Söäbreub SBeib brütet, ernäbrt e$ bat 5Känn*eu. ©c^äblid) bnrd) Staub,
fett ober Säumen.
2lbrid)tbar.
nüjjlid) burd) Vertilgung fd)äblid)er Spiere unb %ai.
'

©top

ober mittel, flein

Süpe

nid)t lebhaft gefärbt.

feiten;

feb,r

bei

<öals

unb Siotf

ganj ober üorn ^aefig
21

um.

mit Rattern, firaffem,
mit

turger -Qaut

mit ft^r jhtfen @d)roungfebern.

grofji,

ober gabiig.

;

(Accipitrinae).

öerfd)ieben lang, ftarf befiebett,

.^otberse^en (2 äufjern) meift an 93iflS

Slügel

—

©ngmubnägel

Samitte.

1.

bamit

mittel,

oft

©d^manj

beibe befiebert.

üänbmt.

9?e(t

I.

bis

an 9}ägel mitSlaum;

üerbttnben,
meijl mittel,

äufjere 2öenbe$el)e.
tüerecfig,

Qlugen gro^, feitwärts.

ftuntpf

©d;na=

Sßadjie^aut, üorn bie S'iafenlödKr.

2lufjerorbentlid)e Slttg=

—

—

©eierabler, Sartgeter (Gypaetus).

Schnabel
mittel.

anliegenbem ©ejteber,

unb fiötperfraff, ©d)ärfe beö ®efid)tö unb ®e=
©türmen pfeilfd)itell attö bober Suft auf Seilte.
©ebr nüölid) in beißen
Sier 1
bod), auf S f lfeu unb Säumen.
6, meift braun geflecft-

tteberad.

©tinfen.

ritcb^.

oft

bic^t

Äo^f

geftreett

flein,

^lafenförmig, ftarf, oben nac^

gan§

befiebert.

Sammer», 3od?geier
unten rofigelb

(G.

Qlugen

t;od)

porn gewölbt; borjlig

oben.

barbatus).

unb Obersts

Süfe furj;

4%' lang;

öerbertt.

^aI8

9lägel fiarf, fpi^'g.

graubraun

mit

weißen

(alt),

fctywarjbraun (lung)
@d)nabel ^ornbraun; am Unterliefet* fdjwarjer SBorflenbart ; ßt\)tx\ blaulic^; Slügel fel;r
lang; @ct;wanä lang, abgeftum^ft.
3n Vorgebirgen ber alten 3Belt; überall feiten,
@d)aftfirid;en,

;

tfopf

weifjlid;

—

Sagt Hmmer, Siegen, ©emfen jc,
©röpte Otaubbogel berfelben.
Slügel flaftern 10'.
juweilen fleine Äinber rauben unb felbft große SWenfcf;en,
(Steinböcfe k. angefallett
unb in 5lbgrÜnbe geworfen Ijaben; frifjt and) 51aS; Ijotftet in Selfenflüften, unb legt 2
raulje, braungeflecfte (Siev.
5113 ©i^en ^te^ler:
1) ber gemeine ©eier (Vultur
fott

—
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93on 93origett ©rbße; röttylitit) graubraun; @d;n.'ung= unb ©teueifcbctn braun;
HalSfragcn roetf?; Äopf unb Halöftaum afdjgrau ; (Schnabel unb früjjie bleifarbig ; <5d)rcan£
fur§.
3n ©ebirgen 33eutfd?Ianb8 , (j. 99. in 93aiem. 33gl. (sdjefftlatn. 2)aö «€>fiI6at>
fulvos).

93on 3. ©ijtl. 2»ündjcn 1S37. @. 43.;
93on Dr. SRartin. iftaturljifr. $1)1. pon ©iftl.
iopograplj. u. @tatifr. beS tfanbger. 5lu.
in
(qjongau, SBeifjbad;,
ber 3jtt 1832 x.); in Defrerreid)
&. 120, 9Bagfer'S 93emerf.

unb

bie

Umgebung,

@. 63.

u.

ff.)/

zugänglichen Selöflüften

ber @d?treia,

;

©finmi (>-8erner=Dberlanb)

unb

febern

SHann blaufdjroarj

Jlamm x

;

a.

ßorbifleren ber WnbeSgebirge;

wie $unft erfcfyeint;
2)2enfdxn,

rere

Papa).

Sangen)
ben

grauen ©et er (V.

3) 3)er

ungejaeften

flegle

unb

fdjaarenweiS

nact)

2(afl

5teg^ter ^eilig

Urubu
tarius).

;

93erir=

glügelbect*

roeifjen

9Bctb

tfetyllappen;

3n 6üoamerifa

ifi

ben

auf

ber

työd)*

ba§

in bie Sitft f

Ijotib,

Pier»

meb s

ßiivctikn

©ei

er

et

fönig (S.

(Neophron Percnopterus).

93on

£ale- unö Hinter^auptfetern gefpreijt;

3ung
©übeuropa;

gelb; 2ßadj8$aut oraniengelb; @d;nabel fd?raar$; ftü§e fdjmu&iggelb.
wetfjbunt.

—

3n

3lfrifa

gemein,

feljr

au3ger)enb, aud? tfarapanen folgenb,

3n ^eg^pten unb übrigem Oriente
ten

Jtamm unb

planer

töbtntb.

$§ataon8$ennc

9ia8gei*r,

HalS,

ber

3tuf

3{l nodj gröfer

foldxr $bf)e bie 93eute (meift 5la*).

«. anfattenb

bann grau unb

braun,

großer.

cinereus) fdjtvcben.

nod; Pon bort fo

fldt)

aaöfreffenb;

B"ü§e Bleigrau; (ödjrcanj furj,

;

3ooI. $. 8, 9.)

b.

ergebt

getraut auä

D$\ca

öiolettem

ö. ©iftl.

in fairer

Worflet

;

gefeflig,

rcenig

um

mit rcetjjem überfragen

.ffapaun8grö§e (2' lang); roet^, f#war$fd;wingig
©efldjt,

Ijsod;,

Sßcib

iöbtenb.

©djnabel beiber »eip

Humbolbt'3 93eob.

(Q3gl.

cefig.

,

fdjrcarjen @d)i»ingen,

graubraun, ojjne

flen

unb ©übfpanienS x.

StaltenS

Jtammgeter, (Sonbor (Sarcorhamphus Gryphus).

2) JDer

93artgeier;

a'.ö

id?

fal?

@üt>=3)eutfd)I. u. 3tal.

(Q3gl. Oicife b.

©ebraubentinie ungeheuer

in

fliegt

mit ©cfynabel (nidjt

lcbenbe Spiere

Hing.

Jlurgäfie.

f.

Zotigem imb Aq. haliaetus.

Vofer) mit
93D. II.

©ebenfemein

3nt

gehalten.

(Neophr. Aura). 4) 3)er
©rop, reif)erartig (gegen

baburef;

fe^r nüfcltrr);

Seiten 5lmerifa

6

um

ba^t)er

leiflet

weniger

in

aüeS Sobte ju öerje^lren.
gefront, gehegt; öon al=

baffelbe

ber

Sota

unb

ber

teilen geier, ©efretär (Gypogeranus serpen-

4' ^)o*),

grau, unten rreig; f^n?ar§fcf;n)ingig

;

5'ebers

fcf;opf beß Hinterhaupts f^njärjlic^; 6cr)nabel gelblif^; g-üpc braun; @dt)rcans abgeftuyft,
mit 2 langen SRittelfebern.
3n ©übafrifa in 9ßalbbicfic^ten f)orfienb. 3Kad;t in fd;ncl=
lern ^aufe 3agb auf 2urct)c unb Äerfe.
STOe^r ju ben galfen gehörig.
II. Salfe (Falco).
©c^nabel ^afenförmig, jufammengebrüdt, am JRanbe oft 3^nauSf(t)nitt , an 23af!3

naefte ober behaarte

2ßa$8$aut;

JJhfenlöc^er

feitlirf?,

runbiief;,

offen.

Stopf

birfjt

befie-

ganj ober aeit befxebert; 9Jägel jiarf unb feljr fpi^.
(F. (Aquila) fulvus).
®rof, bief unb gc=
bvungen (etrea 3' lang; Stumpf größer als öon ©ans); me^)r ober minber bunfelbraun;
flopf oben platt, unb 6iö in 9kcfen mit braunroten, fpi^en Gebern; @c!t)nabel flarf, an

gü§e

bevt.

mittel ober fur$,

©teinabler,

93af!3

oft

JlönigS abier

gerab, öorn fe^r ^afig,

^ornfarben;

9Ba*8l)aut gelb;

^afenlödjer

fcr)ief;

5üpe

3e^en gelb; Slüget fe^>r lang;
©^wanj an 93ajt3 meift roei^.
njalbigen ©ebirgen (Suropa'S (5. 93. fe|r
93gl. obige ©cfcttften unb Dr. 2)iet*
oft in fet)r falten 9Bintern in 93aiern bei 2tfünd;en.
ric^'fl mebij.'topogr. 93efd)rbg. ö. $artenfirct)en.
Boolpgte öon ©ijil), unb 5lflenS, im=
mer nur 1 $aar in treitem 93ejirfe; Worflet auf Reifen unb 93aumen, (ßier 2—3, röt^
fürs,

lid)

f«$*

iaxt,

gerTecft).

Älugt)eit

unb

<5r

bis

an 3e^en

Ua% roftgelb
3n ^o^en,

—

Jagt auf Hafen, 9te^e,

5lrt ©rofümutl)

auSgeseidjnet.

befiebert.

Kammer,
2)er

95ögeT.

3)urd) eble Haltung, ©tärfc

©olbabler fömmt im

füblidjen

©uropa

91bler
an roeifen ©c^ulterfebern unb @cf?tt>ans
fletnem
werben über 100 3ar)r alt unb jung leidet ga^mbar.
Hieran reiben fld; bie
lang, SWann y3 «einer;
©attungen: 1) ber Gbelfalf (F. communis).
9Beib über
grau ober braun, unten gelblid)nm§ mit bunfelbraunen ^lecfen ober Ouer&tnben; an

jc.

oor;

fenntlidf)

—

überragenben klügeln.

V

93acfen fdjnjarjer, breiediger 8=lec!;

©ettens
@d;nabel ganj geBogen, mit gropem, Warfen

;;
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SBadpSljaut gelb;
Süfe furj, geI6 , Stfyn fe$r lang; Slugel lang;
c3d?wan$ faum üb?r Slügclfpifcen gerunbet, braun mit roftrotljen Werfen.
3m Sorben
ber ganjen (Srbe, auf fieilen Reifen l)orftenb; im SBtnter fübwärts jie^enb.
5hiflge$eicr/*
äat)n,

btauli<$;

net burti) ©djnefligt'eit unb £ü§n§eit
fte

@eb>

fiürjenb, ergreifenb.

;

gelehrig

anbre Sögel nur im Slug,
;

unb

btifcfdjnefl

fenfredjt auf

früher §ur 3agb (Sai$e) abgerichtet. SKänndjen (i£er-

Tiercelet), auf {feinere, ©eiferen auf gröf ere Söget unb £afen, ja in $erflen auf ®a*
fetten u. bgl.
toef falfe, gemeiner <§ü$ner = <öabid)t
5Iße übrigen ebenfo.
2)
jelot,

@

(F./Astur, palumbarius). SÖeib 2' lang, STOann V 3 Heiner; Braun mit weif lidjen^lugbrauen
unten weif mit Braunen Slecfen ober OuerwelTen; ®d)nabel ganj gebogen, jJumpfja^nig,
blaulidj grau ; ©djwanj runb, mit 4
5 fcr)wär$lict}en Sinben.
Sorbite!) in <§cb>arj=

—

Säumen

wälbern 3)eutfd)lanbS ; auf
ben «£üt)ner§öfen gefäjirlicJ?.

3)affeibe

^orfienb (<8ier geflecf t)

bom

gilt

fleinern

;

roanbernb.

nidfct

(Sperber,

©ct/tau

Sinfenljabidbt

(F. Nisus).
3) ©abelweilj, rotier SWilan, ©tofbogel ( F. Milvus). Heber
2' lang; rofirot£, mit fdjwarjBraunen @cr)aftflricr)en ; Äopf weifüd),
Braungefrrict/elt;

©djnabel ettraS

Süfe lurj,

fdjwadji,

gejtrecft,

fetc^tgejatynt,

bis ü6er Serfe beftebert,

—

gabelig, fc^njac^ banbirt.

3n

^inten unb 2BadjSl)aut gelb, born fcfjwarj

Blügel fe$r lang, fabeiförmig; ©djwanj tief
im $erbfte meiji weg=
*Hfrit*a in SBälbern;

gelb,

(Suropa unb

fdjwimmenben unb fafi unauSgefefcten
£urti(je k. jiöft unb biefe mit @d;na=
bei paeft.
legt 3
4 fdjwad) rötetet) gtflccfte
Qlud) aaSfrejfenb.
Giftet auf Saume,
SWet)r nüfclid).
(Ster.
gemeiner
£er
STOäufefalf,
Suffarb, £ü6, ner weitye
4)
(F. Buteo).
SiS 23" long; biefer, plumper als folgenber ; braun, unten m$x ober
jie^enb.

Seig, nid)t

weniger weif wellig
borjiig;

gelb,

fct)eu,

wo aus

Sluge, bon

@ct)nabel

;

Süfe

3n ganj

mit prächtigem,

l)ol)em,

(wie atte) auf ©eflügel, SWaufe,

fur§,

gelb;

fcr)wad),

—

gang gebogen,

feidt)tga$nig

Flügel biß ©djwanjenbe, ber mit 10

Sor^öljew auf

,

bunfel;

— 14

SBadjSljaut

bunfeln Sinben,

Saunten tyorfhnb
;
ffiier 2
4, rol^braungtflecfj; SBinterS wanbernb. Sliegt $oä) , langfom, in Greifen,
lauert auet) ftfcenb auf Staub («Käufe, Gattern, gtöfc^e, iunge £afen); bor bem Scr=

reicj)enb.

—

ftt)Iucfen

rupfenb.

(Suropa einer ber gemeinden

in

—

SBefpensSuffarb

<§ie$er ber

etwas Heinere

gerne 9Befpen unb Stenen frift unb feinen

l)ol)en

jungen ganje Hefter babon

(F. apivorus), ber

5) jRol)r=
9Beil)e(F. Circus, rufus). SBie boriger, lang, fd)Ianf, mit gtemlid) langem, runbem ©tibwanj;
Äopf unb £als gelbaeif lidb; ; um ©ejldb^t weif? unb fdjwar$geflecfter ©Fleier; 9iu(fen
taffeebraun,

SSruji

unb 33aud)

unb

ftebertyofen

rojirotl^;

bringt»

<S^wung:

unb ©teuetfebern

©djnabel Hein, gan§ gebogen, feicbtjaljnig, l)ornfarbig; 9Bod)S^aut grftnlic^gelb
3m mittlem (Suropa
5üfe ^)odfj, büan, weit unbefiebert, gelb; Flügel lang, fcfemal.
na^e an @een unb ^eicljen, im ©cfyilf unb 93infen ober ©etreibe niflenb (©ier 3
6,
afet/grau;

—

—

unb ©ewäfltr, um 2Waufe, SBofferbögel,
(F. Aesalon).
Oberteile ber
Slügel blaugrau, jebe Seber mit fcf^warjen @db;aftfl[ec!en ; @d)wanj quergefireift, weifen=
benb ; flebje weif ; übrigen Unterteile gelbröt^Iic^ mit länglichen Slecfen. UßacljS^aut unb
Mi$t gelb.
(3ungen meb> rofirotl)).
93orjüglicib; in
norbifc^en ©egenben (Suropa'S;
jie^t im ^erb^ unb hinter bem ©üben ju.
in
Ijo^en Säumen ober in Reifen.
Giftet
weifülity).

3«gbogeI.

fliegt niebrig über Selber

Sröfc^e unb 2ßegfd;necfen

5—6

ßier,

§u

fangen.

—

3wergfalfe

—

weifblau, braungrünlid) gefledt.
3:^urmfalf (F. tinnunculus).
ober rot^, 6c6, wungfebern , ©d)wanj, @dt)wanjfpi^e breit, fcb>arj, weif

runblidf;,

Oben rotbraun

—

ÄraÜen fdb,warj. Stur 14" lang.
Siemlidb, über (Suropa berbreitet, Seifen,
iTl)ürme unb Säume bewo^nenb.
<§ält jlc^ auf offenem Selbe, wo er häufig in ber Suft
eingefaft;

auf einem

—

inbem er fc^neü mit ben Slügeln fctjlögt (rüttelt).
JRau^füf iger Suffarb (F. lagopus). Süfe bi« auf 3e§en Befiebert; über Saud?
breite, braune Sinbe laufenb; Äopf, <$a\Q ^Obert^eil, Äe^le, Srufl unb (Sci)naBeI weifgelB,
mit Braunen ©djaftflecfcn ; 6d)wanj an 3BurjeI unb weiter weif, fonji bunfelbraun ; dnb
2' 2
3" lang. 3m norblidjen (Suropa
weif.
@d)nobel fdjwarj ; SQBacr)3^aut gelb.
unb Stmerifa am ©oume ber SBälber. SBanbert jur 3ßinterSseit §u uns. Worflet auf
flcb;

fünfte

erhält,

—
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—

£)Bert§eile
SÖiefenwet^e (F. cineraceus).
Orbnung
(Streifen
laufend;
gtccitetr
2
fdjwadje
©djwungfebern

Säumen.

^fö rofifarBen
bie

feber

(SllteS STOänndjen).

geflecft.

—

längfie.

Sänge

5—6".

1'

afl

Flügel erreichen ©djwanjenb

—

;

üBet

afdjBIau,

tief

untern Ü^ettc
britte

rein weif,

©djwung;

3n fumpfigen ©egenben ton £oflanb

Selgien, aud) in 2)eulfdjlanb; Ijäufig in Ungarn, $oIen, 3)almatien, ©riedjenlanb.
SBeiBdjen gleiten fo fe§r ben 3BeiBd;en ber tfornwei^e, baß
©übet einen StybuS ber 3lrt Circus.
unterfd)eiben lajfen.

fld)

nur burd)

Sllten

©röfe

bte

Hadrtraubnogel; ©ulen (Striginae).

2. Familie.

©rof

fte

unb

ober mittel, feiten {(ein; mit weidjem, feinBartigem, Iofe anliegenbem ©efteber.

BTife mittel ober furj, fiart Beftebert,

oft

3e$en

Bis 9?ägel flaumig;

frei,

äufere 3Benbe=

©djwanj mittel, furj, abgerunbet. .$aI8 fuq. Äobf grof,
Flügel grof, weidj.
mit
2
otogen fe$r grof, born, öon Äreis
o^renförmigen
fteberBüfdjen.
fe^r Befiebert, oft
umgeBen.
jerfdjlifcten fteifen Gebern
©Eröffnungen feljr grof, mit wiflfüljrlicb, Beweg=
gelje.

iftafenlödjer

Borflig

auf <5rbe.

feiten

©djnabel mittel, an Safts gefrümmt, wad)S§äutig,

häutiger iDeefelflawe.

lidjer,

berbecft.

(Sier

in field

S'iefl

2—6,

ober SPJauerlöd^ern

,

ober

in

auf

fte

unb

Säumen,

weif.

nm. SJemobnen gan^e (Svbe, übevaü (Sfanb-, Bödjffenä ©fridjoö'gel. 9cabvung fretneie
£bjeve, Wäufe , Söger, .Kerfe. £efleö £ageö[id)t bfenbet iftre gvofjen fitiarfen 2lugen, fliegen
baber in ©ämmetung (9)?orgen$ unb Stbenbö unb monb^eflcn 9cäcbten) auf SRaub aui; manche
glug geväufd)(o$, md)t fe&t t>oä) , metft
jagen inbefj bei £age. ®tf)h auögejeicfcnet fcbavf.
21m Sage vubig fffcenb, oon SSögetn umfebwärmt unb geneeft. 2Bunberli(fie ©ebevben.
fdjtef.
Erweiterung unb SJerengernng bei* Pupille nad) ©ang beö SlfbmenS. Wlit ©djnabel fnatfenb;
3um Vogelfang (Socfen)
oft faufenbe* Stafen unb faft fdjauerlicM ©efebret uon f(d> gel^enb.
21

benüfcf.

(Sule (Strix).
(S^arafter ber Familie.

®rofe£)$reuIe, U$u
befannt.

jiemlidj}

am Aap

b.

g.

3n

4?.,

meiften

(St.

Bubo,Bubo

Strix; Nobis).

feilen öon (Suropa,

in SBälbern.

Segt 2

— 3,

©rof

in Sfarbamerifa

faft

runbe,

(Sier;

(2' lang); übrigens

unb

#iotbajten,

autib,

jagt SRot^wilbfälBer,

£afen, hatten, «Käufe, (Sdjfen, tfäfer ic.
©rofte iftadjirauBbogel. Qluf bem Sogetyerbc
bie gewöhnliche.
3)ie 9cadjtbaumeule (St. Aluco) ift 14—15" lang; grofjifopfig,
o^ine Sebero^ren; SKann graulidj, mit grofjen bunfelBraunen unb f leinern roffrottyen unb

—

njeifen,
fireifen;

auf ©djultern mit grofen roeifjen Sfecfen, unten röt$Iid)u>etfj mit Braunen &\xtx*
5'IügeI

unb

unb rotljgrau Banbirt; 9BeiB nte^r roflfarBig;
3n ganj @uro^a, in Sßälbern (§o§Ien Säumen); (Sier geüon Ärä^en, (Sidjljörnd&en ac. legenb.
S'Jü^Iid).
3)ie
= @ule, ^erlfau| (St.
flammea) ^ie^er. 9Bie borige; ^eßgelB»

®(t)njan5 fdjnjärjlid)

8üpe ganj roeiftid) Beftebert.
ttJÖ^nü^ in t-erlajfene S^efier

^^urm

@d)Ieiers,
lidj,

afd;grau geaäffert,

—

fdjwarjpunftig, unten weif? ober rofköttylid);

um

5lugen Seber^

5luf türmen unb alten fio^en Sauten; 5lBenb8 unb StfadjtS in8 freie Selb
fdjwätmenb.
9Md)t gä^mBar, fd)nard)t im ©rfjlafe wie SWenfd).
5lBergIäuBifd) gefürchtet,
bon Sartaren heilig gehalten.
iDiefieid^eneuIe, .ftäufcdjen (St. passerina) ift
nur 9" lang; graubraun mit grofen rceifüen Supfen, unten roeiflid), bunfelbraun ge*

maöfe.

—

peett.

fliegt

oom Solfe

juroeiten S'JadjtS

an

Beleuchtete

Senfier,

j.

S. bor ÄranfenfhiBen

—

,

ba^er

IDie ^aBidjtö^, aud;
2Bar ber $afla8 heilig.
©berbereule (St. Surnia, nisoria), Bilbet Uebergang jur borigen Familie.
SWittel
(16"), etwas lang (6") gefdjroänjt, oben fdjwarjBraun , mit weifen Sieden auf tfopf
unb foldjen Ouerfireifen an ben @d)ultern; unten weif, quer Braungeflreift ; Äobf Hein,
ot>$ Sebero^ren; ©djnaBel gelB, ©djwanj aBgefhtft, weif querlinirt; Süpe ganj bidjt
Btfiebert^ Siägel buntelBraun.
3m Sorben bon «uro^a, 9lflen unb Qlmerifa, guweilen
nad) bem nörblidjen 2>eutftr)Ianb fommenb.
§umbf*
(gier in Saumlodjer legenb.
eule (St. braehyotus). Sebero^ren fe^r furj; Gebern beS Oberleibs fd)warj, mit Breü

für Sobeflöerfünbigung.

—

—

:
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Üängc
©d)njan$fyi|e roeißtid); ©djnaBcI ffljwarj} Srifl gelb.
2)eutfd;Ianb ; in fuutyfigen ©egenben, aud; in grudjiätfern, tvo

^ettrof)get6en 93änbern;

16".

Gleite

—

3' 6".

meiflenä ouf ber (Stbe

fle

bon mittler ©röße.
(pedes scansorii),

SWeijl

Jtiefterfüße

versatilis)

;

,

Süße
b.

äußere £interset)e oft

2

2t

tun.

SKeifTen

©timme

bett

ganj ober §alB Befiebctt, fiele
2 nad) hinten; elftere öfters

©d)n;an$

uoraärts bre^Bar (3Benbege£f, digitus

aud)

unterfdjieben

o$ne

Stefxer

lang.

btele

«§alö

ober mittel.

fur$

Äunft, meift

in 93aumtyöt/=

nur einmal.

ftebertred?fel ja^>rlicr>

Sfng.

(Scansores).

3^en öom unb

©djinaBel öielförmig, meift biet unb ftarf.
ten.

Nobis.)

mittel ober turj,

f).

niifltur)rlid)

mangelnb.

jurceilen

;

Klette rtoögcl

Orbnung.

II.

uerruadfofen

(ülula braehyotus

flfct.

Beißen <£ibftvtd?en angeBörenb; einige
unb taut, ©efteber ungemein fdjön.

3ugoö<jet.

Äin-jer,

fernerer

meift raufj

Familie.

1.

(Psittacinae).

§>ittid)e

an unBefieberten feilen mafdjent
artig üBetfiricft; 2 33orber$eljen an 93ajl8 öerbunben, ^intern frei; äußere borbere unb
£al8 furj. Äopf groß, oft im @efld?te unb
Wintere länger a(6 innere.
Flügel lang.
um3lugen feberloS. ©djnaBel furj, bief, $art; OBerfiefer an93aft8 unöoKfornmen watib,^
Mittel ober gering groß.

tyäutig, gewölbt, Ijacfig

ober beren £öd;ern.

nm.

Süße

meift fur$,

ftarf,

gebogen, langer als untere.

2—4,

<5ier

9lt$ jiemlid) funfttoS,

aufbäumen

»reiß.

gan^lid) inner ber ^ei^en 3one, nur ttxoai norbwärfä unb in Otfiiu
bien; am jabtrcidjjten in Slequatorialgegenben. Äuner fernerer glug, tebbaft, gefd)icft tut-.
ternb (mit Seibtlfe iti ©ebnabetä); freffen atte grud)te, SRabrung mit Pfoten jum Munbe
bringenb; tautet ©efebvei, fdfönfarbt'g btfteberf.
©ebr gelehrig.
2t

SBofinen

faft

»Papagei, ©ittid) (Psittacus).
©djmabel mittel ober groß, meift

fiatf.

J?o!pf

Saufe meift turjer als Mitteile, üBerftricft; 9iagel

mit ober o§nc fteberBufdj.

frumm; ©djaanj

&üße

fur$,

mittel.

9tüffel:pai)agei (P., Microglossus, aterrimus). $auBengröße(14" lang); fdjivar$=
grau, unten fetter ; ©djnaBel unb Süße afdjgrau; ©cfynaBet fe$r groß ; Äot-f mit fteberbufd?
Sßangen fatyl. 3n Djtinbien.
3)er große rottye unb Blaue (Sittace Aracanga) ift
burd) Menagerien Befannt.
3)er 93anf8'fd;e (Calyptorhynchus) ift 2' lang unb fdjtoarj;
mit großem gmeiseilig gufammengebrücften SeberBufd) unb Flügel mit gelblichen Gebern;
äußere ffebern be8 öiereefigen ©djwanjeS !purburrot§ geBanbert unb gefteeft.
3n Sfteu*
fyoflanb, meift öon Surjeln lebenb.
Der Äafabu (Cacatua cristata) öon ben Mo«
lüften ift Berannt, n;ie ber 3a.fo ober graue $. (P. erythacus) oon Turteltauben;
s
große, mit turpem rot^em ©djtcan^e.
3)er gemeinfte unb getetyrigfle Bei
5tu8 Zlfri£a.
unö.
3Son tfanauenfcogelS ©rö^ie, mit fur^em feilförmigem ©djtoanje; grün, geIB=
fdjettelig ;
unten getBtidjgrün, mit BraungelBen ©djnaBel unb ftüfjen ift ber 3;ui.
3n
ßa^enne gemein.
2)er rot§e Qtra (Sitt. Macao) teBt in SrafUien unb auf ben
^ntttten.
3Son JRaBengrö^e; mit langem ft>i£em ©d;wan^, an 3' lang; carmoijtnrotty,
mit a^utBtauen, an tteinen JDttlfebem grüngefieeften kugeln ; SBangen fapf, weif, run^Iid;;
©d;naBeI »oeip, unten fdjwatj.
(-Sgl. 3ßagler'8 SÄonogra^ie b. %ap, in ben a»ünd;n.
atab. ©djrift. 1834.)

—

—

—

—

2.

Mittel ober gering groß.

2

aSorber^e^en

ganj

Befiebert,

conifd),

üerBanben,

nm.

tUiü »on

mittel ober furj,

^inter^e^e

feitlid;

©djnaBel

fo

S^efi tunftlo«,

3one; mit

an unBefieberten feilen getafelt;
Flügel unb £al8 fur^.
Jto^f
lang

ober

fürjer als Jto^f,

oief,

öorn meift jufammengebrücft unb
meift in 93aumI5d;ern.

dier 3—6.
mebrens

febr fd)önem gvetl gefärbtem ©efteber;
Seben^roeife, furj* unb fdjnjer fliegenb.

in Jjftßer

menig munterer

bre^Bar.

gebe^nt, ^artBorftig,

gejätynelt ober geferBt.

2tuif(fttießtid)
ftifter,

Süße

äußere

außer an »Jiugenfrcifen.

geaötBt, an 93afl8

gettümmt; «änber
2t

iPartoögel (Bucconeae).

Samilie.
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ar tUogcl (Bucco).

SamUie.

(Sbarafter ber

©olbfiirniger
grün; @tirne unb
9luf 3aöa;

matia'S

plump;

etira8

armillaris).

(St»va3

gießet

©imfcelj

alfl

©djnabel unb Süße

längere ©djmibel mit übergebogener ©pifce beö ObetfteferS

jjaben

Wugen

58arbican'ö (Pogonias) bewohnen

fd?ieat^.

—

Jtötner unb beeren frejfenb.

ofcne lluterfdjieb flerfe,

gtaS*

lebhaft

«£interfopf lafurbiau; burrt?

unö gelb;

©dbwuugfcbern fdjwarj

einige

(Streif;

fefircarjer

(B.

93.

eine 93inbe über 5Brufi rotfygolbig;

2)ie i£a=

leben alle in

;

unb Sntien, fteffeti
3hnetifa;
£ie§et bie ©type: iftage*
8'iücfcte; ifir Oberfcfinobel ßat je 1 ober 2 fiatfc 3äfine.
autib
©tmpelS
SWann an £al3 unb
©röße;
(Trogon),
Gurucu;
etwa
öon
feto na bei
am 93aud? carmoijlnrotfi/, Slügelberffebern a fe^=
58rufi fmaragbgrün mit @olbfd?immer,
unb
meijt
©teuerfebern
grau, ©cfinrnng*
fcfiwarj, wie ©eflcbt; @d?nabel gelb; $Btib fc^ie=
3n (Surinam, £ödjft unregfam, flfet 5tag8 über fuß, fliegt
(ergrau, unten rötfijid?.
£ielj>er wirb ber öiolette £tagvogeI,
nur Srüfi unb 2lbenb3.
Sleifcfi trefffid?.
tyu
fangfreffer (Musophaga vioJacea) gebogen. 23on Saubergrößc; Plolett, am <£inter=
Raupte unb grofien ftlügelfebern putpurrotfi; an 2lugcnfreifen naeft, rotfi, feintet >2lugen
weißer ©treif; ©djnabel furj, breit, Porn $ufammengebrücf t , oben gewölbt, an ©Urne
traurig.

$errlicfi

©enegal.

9iafirung

^pedjtarttge

tflögel

^ifang*

getafelt;

2

fefijenb;

äußere oorbere

innere zuweilen

Wintere frei,

porjüglirfi,

(Picinae).

Süße furj, wo nidjt btfiebert:
Petfummert oter ganj

ober gering groß.

«Kittel

%m

wirb gejagt.

Sldfcfi;

3. Familie,

Deibuuben,

2lfrifa

—

an ©pi§e gefrümmt; gelb.

©efieibe bilbenb;
(rückte,

2)ie

5Eorber$elj>en

$al$ furj.
unb Wintere fietö langer als innere; Sauget jiarf gefrümmt.
ftlügel mittel,
unb 4=
ganj
gebogen,
lang,
conifefi,
gerab
ober
befiebert,
©djnabel
fd?wadj>
meifi
Jfopf

ßunge lang,

ober mclprfantig; dtanber ungejä^nt.

lang,

feberartig

I.

unter jtopffiaut

elafiifd),

in ißaumlöcljem.

(Sier

3

— 10,

fetyr

S^eft funfiloG,

gefyenb.

meift weiß.

SBenbefialS (Yunx).

©cfinabel fürtet als Stopf,
JHafeiilötiber

Süße

über

ßungenbeinljörner

Porfdjnettbar;

ganje £irnfd?ale

Pertieft,

weit,

4jefiig;

mittel,

gerab,

runblicfi,

3uk3*

unbebeeft.

WW

$ugefpifct;
bei

33ajlö

93orftenfeberd)en;

aber o§ne Söibcr^afdjen.

©petyt,

©d/wanj

wenig Perwadbfen.

33orber$efien

an

furj,

äiemlicfi

12febrig,

gerunbet.

©unter
mit fdjwar^en,

mit

JDreßfialS, 9iatteröogel (Y.

weisen unb roflfarbigen ©trieben unb fünften;
Saft in ganj ffiuropa unb 5ljlen,

©ewoß,n#eit, ben £al8 oft

brausen,

8—10

auf

Räumen,

fafi

gän$licb,

©^ed?t

ffettert,

nißet

in

o^)ne
in

weißltd;

©ctjöljen;

unb gelb
3ugüogel.

©djrcanj alö ©lü^c

©aumloc^cr

unb

legt

(Picus).

©djnabel jiemlid; lang, gerab,
offen

;

unten

grau

(Sier.

II.

borfiig.

,

umjubre^en

9h^rung fudjenb;

bafelbjr

2erd;engibße;

torquilJa).

fd)wär$Iidjen ftletfdjen.

<fyat

Hu

5£.,

ber$efye:t

1.

fdjirarj

3unge

Jjielfantig,

öorn feilförmig compreß

lang, ttmrmförmig, wiber^äf ig.

Süße

;

9^afenlörf)er ofcal,

4= ober feiten 3je§ig

nur am erfien ©Heb Perwadjfen.
©djwanj furj, au8 10 ober 12
2)rei§e^iger ©p. (P. Dryocolaptes (Nobis)
tridactylus).
,

;

93or=

Reifen Gebern.

3)rojfelgröße;

unb weiß geflecft; ^alS unb 33rufl weiß; ©djeitel bei SWann golbgelb, bei 3Beib
3m Sorben Europa'« , QljTenS unb 5lmerifa'8 in SBergwälbern ; in ber <Sti)mv5
ifin im ^aSli^ßal; in Sa^rn um (Sttal (im ©ebirge).
Äerf* unb 53efrenfreffenb

fllberjrer^.
fafi,

itfi

(•Ißeißborn).
2.

©rünfp

etibt

(P.

viridis).

®raufped)t (Gecinus

oliöengrün,

unten

wei^iefi;

©uefit 9iafirung auefi auf @rbe, baficr erbfiaefer.
canus). ©raugrün, nurbie©tim carmoijlnroiß. ©cfina^

©ejlcfit fcfiwarj, ©cfieitel rotfi, «Bürdet gelb,

3.

5lurteltaubengtöße;

;
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am ©runb

fielWtt&rgltti,

Sänge

«reite IQ /,".
1

i',

ftelbbaumen, gar nidjt

$efl ftrofcgelb;

flugenftem

$efl rofenrot$;

3n

2Beib fe^lt rotb> ©timfiecf.
JWt^ct in

feiten.

$eutfci)lanbS Slßalbungen,

4—7

«aum$ö$len.

ftüfe graugrünll<$.

glanjenbweife

auf

<8ier.

föwarj, nur auf Reitet
ffafl Ära^engröfe;
4. <5d)waräf*>ecljt (P. Maitias).
§o$farminrot$en Streif. 3n ßuro^a (um «Salzburg: bieftugern beS ©aiSbergeS; bgl.
meine Steife b. 3toI. 95b. IL) unb 2l)len in ©albern, wo er, an ©aumjiämmen untr*
müblict), jugleict) au @$wanjfebern fl<$ flüfcenb, uml)erWettert, mit @cfmabel an tyrer
f

unb wo$l au<$ einbohrt unb
93aume Höhlungen jum Giften unb

3tinbe Hotft, ^acft

flc$

SWac^t

baDurd) Äerfe öerfdjafft.

3—4

fclfefl

(Sier.

Heift

Sunge, unb bis jum brüten ©liebe berwacbfenen 93orber$e$en. 3n ©übamerifa
2etd)engröfe; meiaflifd? grün, unten rotbraun.
famen bieten Salbern.

in ein-

in

morfctye

4.

ftüfe mittel,

ober ntc^t oerbunben,

glanjenb weife

Wtrit>t)ti)tt (Cuculinae).

üudmdtartige Dogel,

Familie.

ober gering grof.

SRittel

legt

wo

unbeftebert getafelt;

aufere «Sinterte bre^bar.

mafig lang, an «BajlS nidjt ausgebest unb
Hg, jufammengebrücft unb leityt gebogen; SRänber ungejäfnt. Sunge
ganj

@ct)nabel

beftebert.

914

fonftloS, in $o$Ien

«aumen,

«orberje^en wenig

Slüget mittel ober fur$.

— 6,

3

Gier

ober feine?.

Äo*f

mittel,

meifl borftenbüfd?c

mittel,

M,

foifc.

juweilen frember fluSbrü*

tung anvertraut.
mit.

21

JWetterfüfe

Wltifttn in beigen

unb Wettern

Sänbentj aubeve,

in flemägigten

©effeber einfarbig,

nidjt.

greifet)

«Braune, an Stttyt

an 93rufl

feine biete,

getöbtet.

t)aite

Haut

iljn

leitet

©efet/rei

bor ben ©tadjeln fcptjt

mit fhrfen

iflafenloeljgru»

;

wirb

©tietje in

burety

Slugen

borl)

öfter

Hottentotten $ur 5luffmbung beS HonigS.

fafl

fdjwacty

lang als Stotf , tiefgefr alten,
gebogen; 9?afenlöcr/er obal, mit
fo

»iägel jlatf gefrommt.

ftarf;

gefielt

Äucfucf (Cuculus).

H.

<Scr>nabel

gebrüelt,

Sugbogel.

SteuntöbterSgröfe; STOann oben olibengrün in'S
H. (I. major).
unb »ruft blafgelb, etwas weif melirt, am Saucb, weif; 2Beib me^r
3n ©übafrifa bom Honig roilber ©ienenftöcfe lebenb, wöbet
gefiecft.

©röferer
gelblich,

jinb

nidjt febmacfbafr.

«öonigfucfucf (Indicator).
I.
®$nabel furj, $oc$, legeiförmig, faft gerab, oben
$üfe furj. ftlügel unb ®c$wan$ mittel.

ben.

unb nörblt$en,

ftlügel

lang,

foifc.

an 93afl8 äiemlict) breit, ^ufammetu
üorragenbem Hautranb. Öüfe furj,

©r^wanj

feilförmig abgefluft,

je$n=

feberig.

©emeiner

St.

(C.

Surteltaubengröfe, Iangft^wanjiger; bunfekafty
grftnlidb Äu^ferfatbene, unten weif mit fcb>arjbraunen

canorus).

rotbraun) in'S
@e$»ang (8" lang) fcf;wariUc^ mit weif en Slecf en ; gfife gelb. 3m
;
6ommer überaß, £aub= unb Stabel^öljer einfam bewotynenb, voo SOJännt^en fiel; burc^
muf funb gibt, äBeibc^en nur giefernb fc^reit; f*on bor Herbfl fortjie^enb. Äerfe unb
Giftet nicf;t, fonbern bringt Weinen, ber.
iRau^en freffenb (oft Haare babon im S»agen).
k., bte
fe^ieben gefärbten (Sier einzeln (mit ©djnabel?) in 0ce|ier ber ©ad&fteljen, langer

grau

(jung

oft

queren UBetlentinien

fle

ausbrüten

©olbfucfucl

unb

jungen
auratus)

ben

(C.

St.

f«r)r

öor.

eifrig

füttern.

—

3m

tfaffernlanbe

metatlgrün

^erlingSgröfe;

«Sdjwanj unb fflügel weif ge^eeft; unten weif, fc^warjgrün

mit

fommt

ber

93roncefletfen

geflecft.

SWabenfreffer, 2lni (Crotophaga).
oben fenfred&ten
«Schnabel mittel, bief unb fyQ, gufammengebrücf t
Stamm bilbenb; ^afenlöc^er feitlidb, obal, offen. @db;wanj runb, 8feberig.
III.

,

@abannen

s

5lni (C. ani).

Qlmfelgrofe;

fc^warj

fc^arffantigen

mit STOetaaglanj.

3n ©üb*
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§

merifa unb auf Slntlffen $5ufig; iru^weifc in feud^te« ©ebüffyn.

tferffreffenb

,

unffyu,

jär)mbar.
ftamilir.

5.

bunben.

ftüfe furj,

grop.

SWittel

(ßroßfrfjnäbicri fddjtfdjnabkr (Ramphastinae).

2 23orberaet)en bis an'S

getafelt;

ftarf",

streite

©lieb ber=

©tyreanj lang.
£als bicf, furj, unmerflid? in Äo*>f übergeljenb;
bieferganj (au perflugenf reifen) Gefiebert. 6dr)nobel fofl fo bicf ober bicfer unb fietS langer
als äotf, bünnreanbig, innen gettig (ba^er feljr lei$t), feb>att) gefrümmt, an
ftlügel für*,

@£ifce

t)acfig;

tfieferranber fäge*ab>ig;

9iafenlöct)er

nat)e

an ©tirn, oöal.

9iejl

funfttoS in Bob.

935umen.
(gier nur 2—3.
2lnm. 3m feigen Slmerifa in Bälbern, in Keinen ©paaren »du 33amn au Saum f(cb
f*»tngenb; nie fhegenb. Seifen ©petfe (Obft, Jtcvfe, Gier :c.) »orm SSerfdUitigen in $öfie.
©cfdjret baßltd).
©efkber ftedenmet* fefcr fdtfn. 3n Srafüten oon Sufanbälfen gebevpefA au
len

Äletberr-erbramung.

Europa

(.gruber tn

$fefferfra|, Sufan

5D?obe.)

(Ramphastos).

@&arafter ber framilie.

Dreifarbiger
oraniengelb,

£. (R. Tucanus).

©djnabel fdjnjarj ober

becffebern fcb>efelgeI6;

$mi.

jlltm

unb

$aU

föwarg,

3<>$freic$e

übrigens

III.

—

©i^e.

oben

(«ögl. beS

ebenbafelbfr.

Do^IengrofJe

am 9hnbe unb

eingefaft, unten

fetter

©türm

©tbmmcj

freffenrceiS

blajjgelb,

Der<Hraffari (R.

fdjttar$grün

genialen

föwarj, an ©efldjt unb £e$Ie
obere ©djroan^

;

93ürjel fcur^urrott);

33ür$el

;

33ra^

iß Heiner, Äo^jf unb
unb ©cfc>ingenft%n feuerrot^ jc;

SBerf barüber a.

©attg&öget

3n

fe$r grof?.

viridis)

(Engl.)

b.

(Ambulatores.)

«etratyüdj ober mittelgroß, meijt aber gering.
mittel ober furj, fietS bis
ftftfje
ftupbeuge unb weiter beftebert; «erbeten oöttig frei, ober burd) £iuer$äute an Saft«
öetbunben (Pedes insidentes), ober 2 auf ere am erften ©liebe jufammengeroacbjen (P. am-

Daumen

bulatorii);

3unge

feiten mangelnb.
©djaanj
bon ©djnabelgröpc, fafl keilförmig,

meift

fünfilidt).

oft fet)r

fier

Ijenb

unb Stauung fud)enb.

reSxeit meifl fel)r
fei

iat)rlic§

v

*

ein«

t^eilS

Unterfct)iebe beS

SWanndjen

grofj;

Sunge

mittel.

(gier

oft burdj

£al8 mittel ober
an ©ptfce »ei$$5uttg ober §art.

oft

fe§r

lang.

furj.
9ie=

nadj OluSfriecfjen blinb, t^eilS

noct)

©efieberS

nacf;

©efc^Ie^t

3llter,

befonbern ©tymitf ausgezeichnet

;

unb

fe*

3at).

fteberrced^

ober arceimal.

*Lm £" 6e
*

1'

.

mc ^ 1 aH
*

^ är ^ c

luintev a»anntgfatttgjett, oft mit
»tele buvcb mefobtfcben ©efang

bei *«f«nnrcn Söget; über alle <5rb (triebe »erbteifet: in
bm-ricben garten gefcbmücet, burd) ©efelltgteit, «ebbafriahif,
angenebm, bte SBälber, ©ebt'rge unb gelber befebenb. Wad>
'

Jia&ning tn Äorner«, Äerffreffenbe unb fordje, bie j»tf*en betbcn
wechfeln.
Unter flerffrefiern
mele 3ug s unter übrigen mebr @rrid) * unb ©tanbPöqef. SBentge
anbaftenben gruq.
,

meift in

Furjeit Slbfar^en;

tm gluge gufe an Seib anAiebenb.
1. Familie.

SKeifl mittel,
bett,

4je^ig

wacbfen, innere
mittel

unb Daumen
^als

©cb,nabel langer als &otf,
ober

gefranst.

(Ster

4-5.

fc^u^i

unb büpfenb.

Barjnfdjnäbler (Prionitinae).

grop.
göfe furj, faxt, mit Bejic
lang unb bis öorlefcteS ©lieb gufammenge»
turaer; 9iägel geMmmt.
glügel mittel ober rur$. ©t^roanj

ober äiemlicr) lang,

fammengebrücft,

fcbreitenb

jutDeilen beträcr)tlidb, feiten gering

2 äußeren aJorbeqe^en

;

©ang

ge6ogen,

biet*

fafl

furj.
(oft

$$;

gleit!)

flotf grop, ganj beftebert,

ungeheuer gro§ unb oben

Äieferränber

(meift)

ftarf

juaeilen

feberfcl)o))fig.

mit £eImauSroucl}S)

,

gu^

3unge für«, fm'fe
auf unb in Säumen.

ge^t)nt.

UebrigenS roie folgenbe Familie.
Diefl fun^IoS,
»rfitung unb 21efeung ber jungen burt^ SRann unb SBeib.
««*f*«ee«d» in beider 3one, pmal in arten SBett. StttögeAetcbnet bttreb lebbaft
Ä urier5r "S* ^«^«"8 berfebtebenarttg: grüebte, mftt, Stttft, SBöger, «Käufe,

«mSi.lv*
viiicrje, titfojt,

,

«r

J

2laä.

S'iaS^ornöogel, 6alao (Buceros).
^

@cr)nabel unförmig lang

ranber geja^nt, feiten

nidfjt.

unb

bief,

^elmauStru^S ;
mögel «nb ©d^roanj

comfcref, bogig, oben mit

S^afenlöc^er «ein, runb, offen,

Ätefer*
mittel.
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©e.mein er 9J. (B. Rhinoceros). $rutl)aljn8gr&ßc; fefywarj, mit weißem Skuclj,
£ofen unb @d;wan$, legerer mit fcfyu?ar$er Ouexbinbe; Schnabel gegen 1' lang, gelb,
großem, nadjenförmigen, an (Inben aufroärtS gefrümmten £clut, oraniengelb utib
roll).
3n -iiftifa ifl ein gan* fdjwarjer, in $uryur
9luf (Sumatra unb 3aöa Ijäufig.
unb @rün fdjiflernb, mit nur erfien ©djroungfcbern weift (B. abyssinicus).
Der
mit

feljr

—

©atteltragenbe

(B. plicatus)

ift

9" langer (Sdjnabel

itfadienfdjo^f;

unb (Sunbainfefn.

33eibe

oon beS

SWeift jietnlid)

wadjfen,

Hein.

5üße

(Sdjroanj meifl wie

bürn, wenig

furj (ober mittel),

innere fürjer ober fetylenb

ober lang.

5luf SKoluffeti

Ijat.

£ie§?r Prionites brasiliensis.

ßantenfrrjnäblcr (Alcedineae).

2 äußern 93orber$el)en

3je$ig;

quergefurdjten «Sattel

©röße.

erfien

2. Familie,

ncr

oben

ber

,

—

fd?roar$, mit roeißem^alS unb <Sd;roan$, gelblichem

faft

35aumen

;

£al3

gleidj

lang unb

bis?

frumm,

9iägel

fietS;

groß,

furj.

befiebert,

oorlefcten

ganj

©rfteber beiber

unb Sangen wenig

ober

feltc-

fvife.

Flügel mittel

©djnabcl meifl
gerab; «Rieferrätu

befiebert,

Stotf
langer als Äopf, 4fantig sufammengebrürft ober fafl platt, meifl fyifc,
ber unge$älpnt.
iJiefl funfUoS in öom 33ogcI felbft gegrabenen (Jrblödjern.

weiß,

A-

©lieb jufammenge*

(fiier

4

—

8,

oerfdjieben.

21 um.
©iefe nmfroürbigcn SBögel geboren meifl warmen Säubern an, nur einige Sieprä;
£)id)te$ glänjeubeä ©efteber, rafdje, abgebrochene Bewegungen tu fcfenel;
fentanten fältern.
lern gfug, Äerfe unb fletne gtfcfce baferjenb;
»ölu'q unfähig, auf Boben
geben ober *u bi'u
©efebjeft mit (Schnabel unb güfjen röhrenförmige (Srblödjer für Hefter grabenb. ©timme
Pfen.
tinmelobtfcr/eö lautet ©cfefyrei.

w

$lattfd?nabel (Todus).

I.

(Sdjnabel mittel, fclatt, fdjwad?, breiter als $od?, gerab, o6en gefielt ; Untetliefer
flumpf; ©djnabelbaflS borflenljaarig; iftafenlödjer weiter t>ow, runblidj, offen. ftüße mit;
tel, 4$elj>ig;
innern SSorberje^en bis jweiteS ©lieb öerwadjfen.
Flügel furj.
©cfywanj
etwas länger.

©rüner
Ijaft

$. (T.

oranienrotty,

viridis),

tffein

93rufi IjeU afd)grau,

braun, grün eingefaßt.

Qtuf Slntittcn.

(nur
93aud?

3'/ 2 "

lang);

glänjenb
©cfyirung

rötl)lid>gelb;

3n

ßinfam; fängt fliegen.

=

grün; flehte Ieb=
unb (Steuerfebern

@rblöd;ern nifienb.

(SiSöoget (AIcedo).

II.

«Schnabel länger als
lödjcr

am

fdjief,

.ffopf, flarf, §ufamm;ngebu"icft trietfantig, fpifcig, gerab; 9<afen=.
ganj burd? £aut geftylofjVn.
ftüße lur^, A-. ober 3$e$ig; 2)aumennagel
Slügel mittel.
(Sdjtranj furj.

faft

fleinfien.

ÄönigSfifdfjer, gemeiner <§. (A. ispida: Martin - pecheur).
©VerlingS^
große; glänjenb lafutblau, grün fpielenb unb fcfyrcärjlicj? geweUt: unten unb ßügel tofls
rot^; ©djnabel braun, 1%" lang; fttyt 4je§lg, röt^ltd;.
3n 5lfrifa, Stilen unb Europa.
@i,öner SSoget.
©infam an bluffen unb (Seen wo^nenb, ba auf 3iveigen unb «Pfählen

wo

ft^enb,

fc^na^pt.

—

er

fleine Sifdje

©raten

fveit

er

unb ÜBaferferfe

erlauert

aus.

Uferlödjem;

Seiftet

in

unb

fle

bann in fd;nettem 5(ug weg=

6—8 (Sier.
Um dalcutta.

teS.
Ale. smyrnensis ift einer ber fdjönflen 33ögel.
^alS hinten weiß, ©djroan^ unb Flügel blau, f^warjbinbig

III.

3mmenöogel

gel

runbli*,

lang,

8üße

ro'ty.

jugef)5ifet,

leidjt

gebogen;

Stafette

borflenfeberig.
güße für;;, 4^e^ig ; 2)aumennagel am fleinflen.
@df;wanj mittel ober lang, 2 mittelflen Gebern me^r ober weniger

offen,

fd)mal.

;

JTaflanienbraun,

(Merops).

@rf;nabel mittelmäßig, sufammengebrücft öier!antij,
lödf^er

«iel &abel^)af=

legt

gflfi*

fcor*

ragenb.

©elbfe^liger 3., «Bienenwolf (M. Apiaster). Gtma 11' lang; I;cttfafJa=
nienBraun mit ©elb unb ©rün gemif^t; (Stirn unb S3audf) meergrün, Äe^le golbgelb,
fdjwarj eingefaßt; (Sdjwanj blaulid? grasgrün, mittlere Sebern etwa, l a " lang öortretenb;
/
(Sdjnabel fd?war^; Süße bunffl bleifarben.
3m füblidjen ßuro^a (auc^ in Ungarn unb
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an £onau

©i^e;

reidje

8rigt

t)5uftg).

Plenen

meift Sttxft,

SWjlet

«r.

in

Qa$U

Hefe» (Srblödjern.

fdjön gefiebert.

JDünnfrfjnäbkr (Certhiaceae).

3. ftamilie.

:

8 uf}6euge unb weiter befiebert, fietS 4$e§igj
2 äußeren Sorberje^en am erfien ©Hebe äufammengercad)fen ; 2)aumen meijt lang, gang
9?ägel geftüntmt, fv>ifc, meifi lang.
auftretenb;
ftlüget unb ©djrcanj berfdjieben lang.
Hein,

Qßeifl

Äopf

furj.

<§alfl

oft

früfe mittel, bis

fet)r.

ganj

mittel,

juraetlen

befiebert,

feberbufdptg.

©d;nabel meift länger alö

Äovf, Vfriemenförmig , fpi£ig, bünn unb fet/read), tneifi bogig gefiümmt, feiten gerab.
(Sierja^l berfdneben.
9Jeft zuweilen fe^r funfkeid).
21 itm.
©vöftentbeite nur in mannen (Srbftridben, oorÄÜglid) ©itbamertfa; »iete präd)tt"s
geä, mit mefaHtfdjem wnb Sbetjleingtanj gefdmiücfte$ ©efüeber, manche burrh .ßtein&eit auäge*
^eiebnetÄletfernb obne Äletterfüfie, nur untevjtü{5t bitrd) (reife ©ebroanafebern; aubere fliegenb
über

Stimmt

©ebmuef

©ang

febroebenb.

Äleiber

I.

©dmabel

mittel, }>ri8matifcb>contfd),

febetborftig.

&ü§e

S'lügel mittel.

9}agel.

oraniengelb,

Qlflert

(Sier.

©djnabel
ftüf?e

caesia).

fcb>ar§er ©treif;

unb SImerifa

Sleifd)

Saumlaufer

II.

gefyifet.

5lugen

(S.

«fcinterjetpe

©efebrei.

'

3u

fetwa

©djwanj

in Üaubtr albern,

mittel,

9}afenlöcr}er runb,

fet)r

lang,

mit fhufem frum»

8"

lang;

Mäulicr) grau

fur$,

gerab

,

abgeftufct.

an

gef^ieft

äufierfi

Segt 3?ortatl)e öon Südjeln, Püffen k. in $o$Ien

abfletternb.

rott)gfflecfte

@^»ec^ tmetf e

burdt)

nörblidben (Suro^a,

born etwas feilförmig;

gerab,

an Sfufjbwgc gefiebert;

nodt)

Slauf£ed;t,

unb

grell me(obifcf)eö

(Sitta).

men
ten

Stimme

febnett taufenb;

fer)v

benutzt.

Säumen

Säumen
an,

reo

un*

3m
auf=

6—7

angenehm.
(Certhia).

pfriemenförmig, geboger, ftumpf 3 fantig, gufammengebtücft unb jus

mittet;

«Nägel

frumm.

fef)r

©d)wan$

furj,

mit

jteifen,

faifcen,

abgefaulten

Sebern.

Saumretter, ©rauBunter S. (C.
lang);

graubunt,

Europa,
(vierten

(etwa 6"

©djwungfebtrn bunfelbraun, mit gelblicher Stube. 3n
unb 9iorbamerifa in SBälbern. 9iid;t fdjeu.
6
9 braunpunturte

in Saumlödjer.

—

—

QI15

befonbsre ©type

droma muraria)

ober STOauerfpecbt.

gro§;

nidjt

(Stma

abgenufct.

unb fdpmale fta^ne

JDecffebern

3ftott):fel)[ct)enögro(?e

unten weif;

9>iorbajten

©ct/umnj

familiaris).

bem mit 2 weifen runben

ber

ber

SWauerläufer

(Ticho-

©djnabel lang, bünn, com jugeftnfct; Sftägel
7" lang; tyell afdjgrau; glugel fcbrcar§, bod;

©djwungfebem

glecfen;

§iel?er

Jte^le

ijod)rofenrott)

beim 2JJann

unb 4

erfien

beim

ffieib

fdjroarj,

©djwungfe*
roeif.

3m

(Suro^a unb ber ©d)mei$, feltener in 2)eutfd?Ianb ; jut ©ommerjeit meifl in ®ebirgen, im SBinter U9 in ©täbte fommenb ; flettert an &el3n;änben (ajie Ootiger an Sau»

füblid;en

—

men), «Kauern, Äaminen umber unb fudjt ©ginnen, «Wucfen jc.
9Jefi in gei6löd)etn.
ber Söpferbogel (Fumarius rufus) mit $iemüd) ^o^en Süftn.
Son ©^er=
lingegröpe; jimmetbraun; an Äe^fe weif; hinter 5tugen breite gelbliche Sinbe; Saud;

^er

3n ©übamerifa; mad;t auf Säume ein bacfofenförmige3 Sttft aus (Srbe.
glicgenöogel, gerabfdpn äbliger Kolibri (Orthorhynchus).
©djnabel länger als Äo^f, fe^r bünn unb fet/wad; tö^rig, gerab, oorn etwa0 angefebwotten; 9iafenlöd)er mit ^aut bebeeft.
3unge lang, tief in 2 fräben gefpalten. &üf?e
f «rj.
Flügel lang, fdjmal.
©d;wanj breit unb oft lang. 2tfänncf/en oft befonberö ge=
weifilicr).

III.

1

,

fd;müclt.

(Nectarinia.)

Stierfcbmänsiger
5*'

ft.

(O.

®«ofe eine3 ®olbl)ä&>td)en8, ^t* mit
3ftumpf fmaragbgtün mit öiolettem unb golbenem
$<r ^alöfubferrot^, geberenbe fammtfdprcarj.
3"
ganj
lang; gotbgrün, mit oranienrot^em, boV s

Sappho).

langem, fet/eerenförmigen ©dproanj;

©Zimmer; ©cbwanj lebhaft metattifd;
f ragen^-. (O.
magnificus).
Zflityt
VtUm @d)eitelbufd) ; an jeber «öal^feite Sufdj

—

weiter,

golbgrüit

gefäumter

ffeberd)en;

;
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—

©dringen
ft.

oraniengelb gefäumt; ©djttanj tur$, breit, unten braunlid?.
3)er fleinjle
(O. rainimus) ifl faft nur öon UJienengröfjie (5'" lang, ©djaonj nur 1'"); öiolett*

grau,
fldj

5)iefe

§af;lreidje

©i^e

fdjmücft

unterfd)eibenb)

in

nur burd)

eigentlichen JtolibriS

(t>on

©djaaren um^erfdjwirrenb

gebogenen ©djnabel

unb ©tbüfdje öon

bic SBälber

©übamerita. Bewegung rafdt), fdjtueben fummenb
aus $flan$entooHe;
ben S^tctar tyafdjenb.
Sßefl tyalbfugelförmig ,

über 99lumen, beren

fd)lür:

*ftectarfaft

—

2

<Sier

fenb,

—

4.

(QluS feurigen, fdjarladjrotljen Gebern beS Me©djönfien getrocfnet als S)amenfct)mud:.
litbreptus vestiarius [Certhia cocciaea L.] bie ©anbnüdjSinfulaner fe^r ^rädptige ftcber*
s
(Cinnyris cardinamantet.)
iU8 ©type tyie^er: ber 93lumenfauger,

—

©utmanga

5" lang); -Kopf, £al8 unb Dbetfeite golbgrun; Unterfeitc (bei
beim
Söeib golbgelb; Slügel unb ©djroanj fd)tpar$, golbgrun einge^
SWann)
2lm Stap,
beim «Wann 2 mittleren ©teuerfebem fejjr lang unb fdjmal, oortretenb.
fafft 5
(SKann

klein

lis).

farminrotb,,

«Kann fott angenehm
IV. QBiebel?ot.f (Upupa).

J?on Slütljenfaft lebenb.

tel

@d)nabel lang, bünn, 3£antig, fdjroad; gebogen; «Jiafenlödjer fe^r Hein, ooal. @d)ei=
gufje^en tur$.
mit 2)oWcIreil?e aufrid)tbarer Sebern.
ftlügel unb
ftüfie niebrig;

(Schwans mittel;

®em einer
Qfeberbufd)
weif?

ben,

3jl ber tfotibri in 5lflen u. Qlfrifa.

fingen.

biefer
3fi.

ifabellgelb

lOfeberig, 4ecfig.

(ü. Epops).

banbirt; ©djnabel fleifdjfarbig

im

«§erbft füdtcatt3

;

Saubengröfüe;

Saft

mit treifüm unb

fcfyroarjen

bräunlid).

Süfjie

3n äBalbern

jie^enb.

(Snben

ober auf platte (Srbe ganj funfltoS niflenb;

auf

2 — 4

;

braunrötljlid?,

93aud)

weifi;

Slügel unb ©djnianj fd?t»ar$ unb

3n
alte

(Surofca

unb

©aurnffrünfe

bis @djtoe=

etilen

in

,

$o6,le

Vaurne

Sauft ^urtig

afdjgraue (Sier legenb.

unter sielen Verbeugungen im Sßalbe, auf SBiefen unb Viehtriften, aßurmer unb Äerfe
<$ie$er ju jie^en:
ber
«Öübfd), im 9cefle aber unreinlid), basier flinfenb.
fudjenb.
(Epimachus
superbus).
©djwanj
lang,
3Rännd)en
12feberig.
meifl
oft
fd)5ne 9B.
«ftafenlödjer §alb mit «jpaut gefdjloffen; ©tirn fammtfebe*
mit öerlangerten ©eitenfebern.
©djaanj bis 3' lang; ganj fdjumrjbraun , nur langen,
öon
Äör^er
2)rofeIgrö§e,
rig.
3n Neuguinea.
gejtraubten, fraufen ©eitenfebern ajurblau unb fmaragbgrün fdjimmernb.

—

4. Familie,

ober gering grof? .

«Kittel

ftüfje

ßräljennögel (Coracinae).
mittel,

bis 5uj) beuge befiebert, jiemlid) fiar! 4jel)ig

£alS furj. Stotf gro§,
ftlügel unb ©djaanj mittel.
bei ©pringoögeln.
biet unb jlatf,
ge=
©djnobel
mittel,
meifl
ganj
sun?eilen
feberbufd)ig.
befiebert,
(meifl)
^redt«conifd;, oft feitlidj jufammengebröcft, oben getcölbt, mejferf örmig , ober fantig, ober
etaaS ^lattgebrütft, meifl gerab unb nur an @t>i§e eta?a8 geJrümmt, jletS o^ne feitlidje

Seilen

roie

—

dier 3—7.
S^efl juweilen funflreid;.
UebrigenS 35au ber ©ingoögel.
Uebev ganje (Svbe »evbreitet galten f(e meifl in ©cnaaren gefeüig pfammen, ntftcn
21 nm.
fetbfl gan^ bi*t bei einanber aufbäumen, in getfenlöd)ev, Sbürme; lebbaft, ftug, tiflig, jän=
fifeb., bo* aber nidjt fdjned fliegenb, taufen roadetnb, büpfen fetten; gvößtentbeit« Omniooven;
ausgezeichnet buveb. vaubeS, lautet ®efd)vei unb gebevpracfcr. ©pvecfcen Uvnenb. Uebetviecb.enb;
9lu^en unb ©djaben batten ©(eidjgemicfct.
greifet) bavt, fd)ted)t.
I. ^arabieSOogel (Paradisea).

«UuSferbung.

©djnobel
tretenb,

öom

mittel, bief,

gefrümmt;

gerab, mefferformig
9(afenlöd;er

;

feitlid),

Oberfiefer an 93afl8 gnjifdjen Gebern ein=

obal,

fammetfeberig.

güpe

mittel,

fiatf.

glügel unb ©cönjanj mittel, beibe meift bon öerlangertem unb gerfdjliffenem ©eiten^ ober
©tei^gefleber, ober fafl nadten fielen überragt; aud) Gebern anberer 3;^eile fonberbar ge=
bilbet.

©d)mucfs$.

(P. Domicellarum

Dberto^f unb £al8 citronengelb

,

um

,

Nobis).

2)rojfelgrö§e;

SWann

@d)nabel unb Äe&le fmaragbgrün;

rotbraun, am
an ©eiten 39u=

fdjel fe^r langer, Slügel weit überragenber, locfer gerfdjlifener, gelblid)n;ei§er Gebern;
fafl 2'

Vürjel 2,
um ©d)nabel

lange, fieifb, aarige, gefrfimmte Jtiele; &ü^e bleigrau;

unb Äe$le

bunWbraun;

Flügel

unb ©djwanj ebenfo;

OBeib
99ruft

am

rötf;lid)gelb,

unb Vaud?

'
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Qluf Neuguinea unb ben bottigen Snfeln in bieten SBäl«
©ctymucffebeM fe^lenb.
reo auf $ö#fien 33aumgtyfeln jtcr; 9Öeibcr/en gefeflig nteberlaffen , inbejj SWann^en

weif?;

bein

,

(Raumes ©efräcfr/je; bon 33aumfrüct/ten lebenb.

einzeln flnb.

treuer; £anbelSartifel ber

IL Stadt

^a^uS; jum

5)amenfcf;mucf.

©attungen. 33älge
Süfie baju abgefdjnitten.
2ld;t

fet;r

(Coracias).

©djnabel mittel,

bicf,

gerab, mefferförmig

fdpitf; linienförmig, f»aI6 gefc^Ioffen.

Süfe

;

Dberfiefer

furj.

bom

ftiügel lang.

gefrommt; (Kafenlodjer
©ct/roanj oft mit einjel*

nen fe§r langen ©teuerfebern.

2Äanbelfral?e;

blaue

2)of;Iengröf}e;
meergrün; (Rücfen
(C. garrula).
nnb ©cfjultern gelbbraun; fleinern ©tyrrungfebern rein inbigblau; 2 aufjerften @cr}tr>an$=
febern ettoaS langer (3"') als anbern; @cr)nabel fdjwärjlid?; Ijinter 5lugen fahler ivarjU
ger Sied; &üfüe gelb.
Bugöogel; abwedjfelnb oon Sweben bis an «Senegal; bei uns
3n grofüen ©Salbungen, fliegt fdjnetl, lange, ift fe$r fct/eu; frißt Äerfe, SBürmer,
feiten.
in
Sröfdje, namentlich ©etreibeförner aus im Selbe jle^enben ©arbenmanbeln.
Stiftet
(R.

—

tyo$le

Saume;

(Sier

glanjenbtceij?.

III. Ocfyfentyacfer (Buphaga).
©djnabel mittel, fafl c^Xinbrifdt), com angefdt}wotIen unb fur$=conifd) enbenb;
locker ri§enförmig, Ijalb mit £aut bebectt.
Süße, Slügel unb ©djtranj mittel.
©übafrifanifdjer D. (B. africana). 2)rojfelgröße ; rotbraun, unten

Schnabel
bei bie

mit rotier

gelb,

@r>ifce.

—

ßaraöanen ju begleiten,
IV. Ära^e, (Rabe (Corvus).

djen 5lfrifa, pflegt

@d)nabel mittel ober jiemli^ lang,
gefrümmt,
feitlicf; gufammengebrücft;
ber
mäßig, Slügel siemlidj lang, fyi£ig.

£ols£e$«r, ^errenoogel,

Map;

auf roeibenbeS &iel? unb brücft mit @d)na*
Breite ©attung (B. erythrorhyncha), im öfili=

®efct

Sremfenlaröen auS 2)affelbeulen.

(ftafen»

ftct;

um

bicf,

Äameelbremfen aufeuje^ren.

fiarf,

an SaflS gerab, Dorn meljr ober min»

^afenlödjer borftenfeberig bebecft.
Süße mittel
Sdjraanj (Sürjel) mittel ober lang.
@icr/el$ef;er (C. glandarius).
Scannt. 3Bal=

bungen Oon duro^a unb Sforbaflen; im SBtnter in fleinen £ru£pen um^erjie^enb ; frißt
(Sict/eln unb anbere Süchte,
Äerfe unb 335 gel.
(Refi auS (Reifern unb £eibefraut geflod)=
ten; Gier grünlichgrau,

©efcfyicft

SBorte f^rec^en lernenb.

—

2)ie

®artenfraf;e, 61=

fier (C. Pica)

STOeifl ^aarweis bcifammen in Sfl'afy ber SWenfdjen.
ifi befannt.
*iluf (§r=
unb £)bfibaumen mit botniger Stupptl bebecfteS l^eft, mit feitlidjem Sin:
gang bauenb. Äurj fltegenb, immer mit ©djrcanj roi^^enb, fe^r fci)eu, gefdjtoafcig, raube*
3)er (Rabe, Äolfrabe (C. Corax) lebt in ganj (luro^a, 9^orb=
rifc^ unb biebifc^.
aflen unb 5lmerifa in ©etyöl^en, in fleinen ®efeUfcf;aften meifl als ©trtdjüogel ; frift baS
öerfdjiebenfte unb raubt namentlicf; aucr) junge £afen, (Reb^ül;ner unb felbfl ^auSgepgel;
9laS 1 ©tunbe weit roitternb ; famvft mulmig mit gröpten (Rauboögeln ; fiief;lt unb oer=
fUtft gern (wie alle ©i^engenoffen) glanjenbe 2)inge; niflet funjiloS
auf tyof;e Saume,
legt 3—6 grüne braungeflecfte @ier; fotl über 100 3uf;re alt werben.
SKanc^mal roeipe
Jtaferlafen.
©röpte aller euro^ätfcf;en Ärafjen; bei alten (Römern tyeilig (^auptgegenjianb
beS Augurium).
Ql6ergläubifcf; 5lrgneifräfte gugefcf;rieben.
@cf;ioungfebern gum Seidenen
(rieben gut).
3tn f;of;en Sorben ^aut ju Kleibern,
©ejäljmt Wörter fprecf;enb.
Uebrigen ©attungen : (Rabenfral)e, Ärä^e(Cornix Corone), S^ebelfraf;e (C. comix),
S>of;le, 3:f;urmfraf;e (C. raonedula).
@aat = Olabe (0. frugüegus). QQwvi,
©c^natelgrunb feberloS unb fct/abig.
©c^nabel unb 5üfe fcr/war$.
»finge V V', 3' 1".
3)a8 ganje ©efieber ^ur^urglanjenb.
9Zur im 3Binter in 2)eutfc^lanb.
3$ f)abe if)n nie
im Sommer in 99atyern gefef;en; roof;l aber in «ftratn um biefe 3eit. 3unge 33ogel f;a«

len*,

SBeiben»

—

—

ben ben @cf;nabelgrunb gefiebert.

©enuS

511S

©attung

Süfe

bie

rotf;.

^ie^er

:

bie

Pyrrhocorax) , unb als
@(3b.roarj, Schnabel unb
C.
Graculus).
ob.
Sänge 16", Sr. 32". ^urpurf^iltenb. 3n ben

35o§Unbroffel (Graculus;

@teinfraf;e (Gr. Eremita
«ugenflern bunfelbraun.

;
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©cBirgen ©uropa'3,

Ijöd&fien

3

— 4 fdjmufcignmfie

öergl. „bie boi?cr.

1831.

fefrüdjt.

Bef.

fyeUBraimgeflecf te (£ier.

5

©.97—109),

^öt^ftcn

auf

;

Seifen

nifienb.

5llpenbo£le, 3llpenr aBe (C. pyrrhocorax;

9temini6cen$en

liipen.

I.

unb ^clöetitnö

Sbrolö"

ein.

©eBirgSreife f. 3. ©ifll (in mündjner 2e*

nur burd) minbere ©röf?e, aBojetdjenbe ftatbung

jc.

öer«

fdjieben.

V. ©taar (Stuinus).
©dmaBel mittel/ gerab, conifdj,

ettcaS

$umal an fiumpfen ©pifee;

gufammengebrücff,

(Somtniftur ber Äinnlaben einen SBinfel Bilbenb; 9lafenlöd)er feitlid), fyalB Bebecft.

Flügel

8üpe unb ©djroanj mittel.
gemeiner @t. (St. vulgaris),
in ganjen alten Seit gemein;
93 unter,
ftafi
taltere ©egenben im Sinter fcerlaflenb; Äerfe, SBürmer, ©amereien,
9Ia3 je. freffenb;
fe$r munter, fecf, aufmerffam, fld? meibenbem $Sit§ auf JRucfen fefcenb, um 93remfen unb
in Ijo^Ie Saume, Selelödjer ntflenb; SReft funflfoS; legt 4— 7 grau=
SecCen tvegjufangen
Qlljmt üerfcfyiebeneS nad).
(jemals fein Äotlj ©djminfmtttel.
grünliche (Sier.
VI. SBeberöogel (Ploceus).
jiemlidj lang.

;

@d)naBel mittel,
(Sommijfur gerab;
8üf?e, Flügel

fiarf,

unb ©djwanj

gelb; Flügel unb

jufammengebrücft,

®d}wan$

einwärts gebogen;

JRanber

gefiümmt;

oüal,

SKafenlödjer

offen.

mittel.

(P. pensilis).

Jftelicuröt

oben gewölbt;

gerab,

cortifct?,

©pifce etrcaö

grün;

©perlingSgrßfje;

fd?n>ar$lid?

an

£cpf, 4?sl8

unb Äe^Ie

Gebern grün gefaumt; 93aud) bunfelgrau; (5<$na=

;

an ^anbanuSbäumen beuteiförmige Hefter ani
lünfllidjem ©webe bon ©raStyalmen, 9X?ofle ic. auf^angenb, bie feitlidj lange, Ipängenbe,
2)er 9tei8bieb (P. oryziunten offene (SingangSröljre $aben; oft 100 an einem.
51(3 ©ippe
vorus), Don JDroffelgrojje ; fdjwarj ; Bunt fdn'flernb. Olorbamerifa ; jatylloe"
lang,
gerab,
ffcrupial
(Äuljfco
gel,
Cassicus
pecoris).
©djnabel
conifc^,
ber
tytetyer:
an 93afl8 bicf, steiften ©tirnfeDern ^inauftretenb, üorn fpifc; 9iafenlöd?er Hein, ruttb.
Bei,

ftüpe

9luf SKabagaöfar,

fd?t»ar$.

—

güf?e gefcfyübet, fyinten naeft.
Äopf unb <£al8 graubraun.

—

lang; «Spirans mittel.
ftinfengröfüe ; öiolettfd^ivarj
5)er'93as
3n 9iorbamerifa ; (Sier in fretnbe 9iefier legenb.
ftlügel

(C. icterus), bon 2)roffeIgröfüe; citronengelb ; Äopf, Äefyle, DBerrücfen unb
©d)wan$ fdjwarg; Flügel mit meinem ftfeef, weif gefaumt ; ©dmaBel länger als Bei florU
3m Ijeifjien Wmerifa; fetf, Betyenbe. (StylinbrifdjeS 9iefl an 23aum$weige. 3n £üus
gen.

nanens£.

fern

§um

«fterffangen

gehalten.
5.

«Keift

Hein.

frn^, lang.

93afl8

am

erften

oft

platt,

(Dentirostres).

(Passerinae)
an Käufen

Daumen

bencac^fen;

<£al8

©cBnaBel mittel ober lurj,

an ©pifee

comprej?,
3^efi

©Hebe

Slügel, ©c^njanj meifl mittel.

guaeiten feberbufc^ig.

fiebert,

S&influo'gel

$üf?e mittel, Bi« &uf?Beuge Befiebert,

2 äußere Qiorberjf^en

frumm,

ffamilie.

meifl fünflli^.

oft

@ier

etnjaS

ganj

fur^.
flarf

gefrümmt,

bünn,

oft fe^r

auftretenb;

Äovf

iJ'iagel

Jtemli^ grop,

ober fd&tcadj,
feitlic^

A^xq;

Hein

conifc^,

Be*

an

auögefc^nitUn

Uiel.

©ie saBUofen ©athtngen Beuötfern in alten 3onen Sätber unb ©eBiifcbe, jinb
Beimlicb, Buntgeftebevt, reg febenbig, oon mandjen Snffintten, angenebmeu ©efang, melobien*
©ang Bii*
retd); gefeltig, Äevfe, Seeven» ober ©amenfreffenb; in SBinter ShifentbaK änbenib.
SMnm.

Sßtele

pfenb.

I.

©tuBenoöget.

SBegen fd)macff)aften gletfcb oerfd)ieben gefangen.

Äreujfdjnabel (Loxia).

<Sd)naBel mittel,

jufammengebrüdt

bitf,

;

beibe

S&ge f'arg, flarf. Flügel, ©dpwanj mittel,
©impelSgrofe;
gid)ten = Jt. (L. curvirostra).

frümmt.
gelig;

fpöter olioengrünlicib,

;

HBeife

tiefer

freujartig

über

lefcterer

etroa8

gabelig.

STOann

rot^,

rot^gelb,

bunfelgrau, ©teip jeiflggrün;

Sunge

fo,

einanberg^
Braunftü»
aber unten

3n ber alten SBelt
mit fd?n>ar$grauen Hngöfleclen; Süfe, ©d)nabel braun.
9^rung
©amen ber 3«PfenBaume;
nörblid); Bei im 8 @tanb = , ©trid;* unb 3«g^gel.
rot^-punftirte (Sin , Brütet ju
legt
flettert flfffljicft, niflet auf ^o^en ^iabelBäumen,
roeiflid;,

:

3—4
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ftinf (Fringilla;

II.

p.

Crucirostra, Corylhus

p.

Pvrrlmla

Gbelftnf, Sudjfinf (F. coelebs).

r

^,i„,, a

3n <g u opa unb «frlfo Be unflm « <;*
*
©^InnweBfaien an QUft, , Brütet
3
5 fil t?**?*
Braungefvrenfelte ^ier an«.
«obere ©attungen 5
„
b
ÄtTe^^Ii7 F
«anfltnfl (F. cannabina), Seififl (drlenfinf, F.
?'
spinus)

aB^enb.

•

-

mestica)

«ernBelfet

,

nanenfmf
toNro.6.

£

4 Ht
*w.tfa, Staungtf«,,,;
It*; Scfcrcanj <tra8 gabtlig.

»antrt Staun, fcS*««

ftt,

ffieiS

,

0u(tfj Itif„

Stffitt.

eres D&erftefer,
feilt^ e.nge&ogeneS Untetfiefer.
tulana), tn Curota'« unb «jiene

«ordern,

«•litt

ba$er (In Stallen,

* a *u

© olbammer

ber

(E. mel.noceph.la).

DBertijetle beS

£o»fa

©Ben

U

mf

lnIe

Bio unter 5lugen

f

f

-

™

&eb«tn reitet) gefäumt, auferfle
hcBe«

(Bttteipa

C^uftg

unb toteriert? ITfi

1

HcBer^jJflfi!

cSwanj

Ä

eBen fö

,

J

^^an

3 feber

um

fa

S

i

'

S

«

t

atauM
9

1*

„

,C.f*.

I"

^5^*
riun

carm D1ffnr B S^

r

Ortelan

(Eh or

«efannt iß ber
©eBüfc^en,

SßütiBeraen

3^!" g

lertfjenfatB;

1,1

(I

«in uno «ieber

Ab.

ß"terrfT>

ffranfre»*

(E.

7.7

in

'?

c

m

?

%L,3
3u

^
f^f";

tl

W», *Ä
fcjLau a/ZX
?

^»^

in ©riec^enlanb,

*'

unten

tief

;

rein

•

Singet unb

@<$w«u

6 e aBrau„

aOe
«eine Braun
unb SRittelmeirV ftB feltm f«

weiMefanmt.

baS abtiatifc^

Veß

^

8C
^^ "^ U W™*> ein «in 8 um *att
i4berV^" a6eI
a?"
w^
unb
®M* »«« "»tern WwarjBrann; üBrige
,°
Unter,
ö

uS *l e t
Sen^lMt ^e b a*?S?*
fUfet

l?„ fe

©cLanf

unb ß$ren
n9 *«
n u r!n
nur
an ^enfeln mit em.gen Braunen
^af.-fiecfen
fr

Ü6 t , glfiad 2

ÄS

Ä''«(M.f

Sänge 4'/,".

V

»erbenb,

*

Jp

rofenrot^en «inben, Stdfetern tcei« eingefaßt;
«elB «„Befenni. Sänge 5 ,«. e.Bbien,%eren,

««* gemafht.

2*

"M»«"fW

«„ 8IÜ „,

fett

;

<V

.«* 8«»tfg«. tor.»Z ei»
sermus).
Stitne, •üaaeatuis »,<„
«,iA
Saud), un, Stuftf«',„,

_
— "gh'I'w
©ithfc (F.

mn X*H<

calS

VAtl!«WP
iw^ ™ 0e Äaa

VZ w(&X\f£

—

srt

1

:

(F. coccothraustes) u. «.
(F. canaria).
fieinfinf, «irfenieift«

rotte 6d>eitcl »cigUcB. «nfaft;

fi7a,fD,
Ha) geflccH.

Seicht fe<9r

*ma

Sefefiigt ftefi mit

rf

aUtt

-.
fc

4"V

ebS" lan

^

^ ab

8

,

SC

-^

COni
'

V

^'

3)aUmfn " äflfl

»'^

10".

un 9 efer6t '

^

fW Unb

an

®ei6

®«P«

* ftmm "

3ung e Rann-

ffeiner.

febetifl,
flls fln

barunter i^afen.

^"'

^ö3

fI

mi »^

;;
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tfp^tmeife
(Streif fcon

«ruft SiS

6"

major).

(P.

Qtftet

fd?war$

lang;

©djl&fe weif

;

unten

pliüengrün,
;

gelb;

©ctjnabel föwärälid)

;

Breitet

Stotf,

Sffipe Bleifarbig

;

Ucber gonge Sßelt beibreitet; in rauher Sa^reJjeit
©(Jjnjanj fd)wär$lid;,
Unermüdlich tljätlg, lifiig , mutrjig unb
ffrtgt Äerfe, Seeren, Körner jc.
fdjwarmweiS.
graufam, faßt anbere Söget on unb §acft i^nen ©ct)äbel auf, um ©efcim ju beeren,
in §otylen Säumen, einfach, mit 8-14 weiflicr}en, röttylid) « gedeutelten eiern,
«fleft
etwas gabeltg.

wähnen: unferc ©i;
fTcäbten

untert)altenb u. f. w.
P.
caudatus),
bie auS weifen
($fannenftielct;en,

wan§meife

grpfeS, blafenförmigeS

angenehm,

&Ieifd>

burd) tferfoeittlgung;

«ftu&licr)

«Tieft

fe^r funftreic*?

8?ang

baut; bie

Seutelmeife

3u er=
Saum*

(iHemij,

P.

beuteiförmige

im füblidjen unb öjlltdjen (Surp^a; an «©eibenjweige
(aus ÜBeiben« unb ^apptlvooUt gewebte) Hefter auftängeub, bie in $plen unb «üuflanb
«afurmeife (P. cyanus). ©tim, ©Olafen, grpfer «Tcacfenftecf unb
.fcanbelSartifel.
ööttig

pendulinus),

—

Unterteile weif;

alle

bunfeibtauer ©treif,

fcpm Schnabel gen Stugen

©djeitel ajurblau;

Sürjel unb ftiügelbectfebem Blau

ganzen £pt>f umgebenb unb im Waden breiter werbenb ;
weif gemixt; mittlem ©d)wan§febem blau, meiflen mit weifen ©äumen unb ©pifcen
3m Serben bpn (Surppa unb «Hflen. «Huf
«änge 5" 6'".
©ct/wanj lang', feilförmig.
£aubenmetfe (P. cristatus).
«Berirrung öfter in $plen unb iftprbbeutfcr/ianb.

—

ber

«Hm $interfor>f eine fpi^e £aube; Oberleib grau, Unterleib weif; @a>abel fdjwarj
3n Salbungen
Süpc bleifarbig; qtugenfhm bunfelbraun. Sänge 5", «reite 7V»".
Oberleib grau,
fdjworj
;
©raue «Keife (P. palustris). Dbertotf
überall gemein.
Unterleib weif Her), ©dwabel fcr)mar j ; ftüpe fdjmu^ig bleifarben ; Qtugenftem braun. Sänge:
3)eutfdjlanb unb (Surpr-a;
(Üötib weniger meiflict) fct;war$e Äet)le).
Sreite 8".
4*/

—

—

t

,

gemein,

überall

aud) flptljmeife
roftgelb; «ftpvf

;

©umgreife.
Ijetl

8—10

in Sautnt)o!jlen.

«tttflet

—

Sartig

e

Der Sart

ftnft

lanb.

röt^licr)

£eift

punftirte (Sier.

(Panurus biarmicus). <Sä)on

©um^fmeife

afdjgrau; bpn jeDern «JKunbwinfel tyerab langer, fd?war$er ^nebelbart.

©cfcnabct unb 2lugenjtem gelb; ftüfe fd>war S .
fefclt

weife

unb ber

fdjroarje »Hfter.

«ffiafferterfe

—

Sänge 7",

3n Seutfdjlanb

«Breite
;

—

7'/a ",

2)em

fe£r ^äuftg

feltener,

in

«ffieib

%oU

unb üRptyrfamen.

IV. Sercfce (Alauda).
@d)nabel ^iemtict? fui$, gerab, tpnifd), gefaxt, an SaflS meift flaffenb; Cberfd)na=
Bei etwaS gewölbt, ungtfeibt, mit unterm gleid) lang; 0iafenlöd)er oöal, borfiig unb feoerig
ftlüael unb
bebeeft.
ftüfe mittel; Beijen frei; 2)aumennagel länger als JDaumen, gerab.

©djwanj

mittel, legerer meift gabelig.

Seina^e in ber ganzen alten «ffielt; «Tieft einfadj,
Sabet im
Sugopgcl.
@ier 3
5, rcetfjgrau mit graubraunen ^un?ten.
«Jßännctjen
feueren
©«fang, babei
fdjritttceiö ; au§er Jlßanberfc^aft ungeftttig.

frelblerdje
in ßrbloä).

@anb,

läuft

fld> fenftedjt

(A.

arvensis).

—

in Suft er^ebenb.

©djnabel

lerere (A. calandra).
obere Steile

Unjätjlig gefangen

lerdjtnfarb

feljr

(grauröit)lictj

,

bief

wegen guten

Jleifc^e?.

—

Jtalonber*

unb jiorf; Slögel lang; ©<r)n;an$ furj.

«ilH

Sauet; unb Unterleib

rein

braungefltctt)

;

Äe^le,

»ei§; am £alfe ie feitlta) fetroarjer SIerf; Srufi gtlblid;, mit tanjettförmigen, braunen
über ftlüget
grierfen; ©c^reungfebern bunfelbraun, r)eßbraun gefäumt, mit roeifer ©pi$e;
braun:
mattbraun,
fplgenben
Seiben mittlem @4;iranjfebem
2 rcei^e Sinben laufenb.
brauntceipücp gefäumt, »priemte mit

fd;t»ar§,

ganj weiß.

Sänge

unb

rpt^lidjs

7»/ 2

— t*U"*

toeifjen

«Huf enfaljne unb

^a8 warme ©uw^o.

—

iTtefi

an

©fc-ifce;

äugerfte faft

(Sröe.

5

weiplitye,

graugefl'rfte (Sier.

V. ©änger (Curruca; Sylvia).
©djnabel
gewölbt,

opm

tpalt»

fp

lang als tfppf, bünn, gerab, ^friemenförmig

auSgeferbt;

;

Oberfcr)na&el etwafl

«Rafenlßdjer Oerfe^rt eiförmig, ^alb gefdjlpffm.

2)aumennagel fürjer als Daumen, frumm.
1, «Had)HgalI, «^^ilpmele (C.
unten tyeflgrau, an St$U weif; ©ä)wan5

Öüpe mittel;

Flügel unb ©cr^wanj mittel.

Ungefähr 6" lang; röt^Iidjgrau,
brauntöi^licf;; @d;nobel unb 8üf e braun, ffafl
luscinia).
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ganj ®uto\>a unb Olffen; in «einen Söatoem
unb ©ebüfcfie.r

in

familientteiS

fenb

;

»eg 5 ie*enb

,

W,

*»<«

9»ann$en mehrere Sage öor

alte

Sßeibcfien

Orte

hi,r,

«na

{«„,{!

sr bä wer was. s,s!Si'
,

«18

©W

* fftiX.
mit

©Can

2-3

»«?

Wwefclaelft.

ba 5 u:

S>a9

Zlrnb^
<

ii

golbfo^fige

^

Sü; f^,
W
?Ä-

im

reten s

m
Il %'I

(fir, f*

liflTlüfie
»'0, *uj,e 6rfu„^
braun, mit

^l

©olb^n^en

^V
T *V"
;

/

'

U

9Cr "
Uft

'«
««»

" erfenJ> «nberc 3Sö eI
g

£'

u«^

^T^XXitKZ

fommenb unb

fi,i

»

i??i

nu * Mt

iÄ Ä

(R Julus aureocamllu^

*M«;

*m <^ät$erbfie tn%aaff* f$nett,
immer »i^enb
»erfolgenb, feI6ft Ralfen; im 3a$r
ff«e fl

t

su, P hmea Bechst.).

Oberleib afägrau; Unterleib
®™"»< »" Unlerfinnlabe bieifar*
Stugenfiern braun.
Sänge 8", «reite 9'/,".

®$ mM M™*' ™
weiter 9uffo$le;

19-
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—

Sugbogtl;

«Bacben unb dueßtraffer.
ine,

gebirgige ©egenben Betüol&nenb

in 3)eutfcr)Ianb

Befonberö

(guropa,

3tt

Bleibt

3Me

«Kauerlödper, Steinhaufen u. bergt.

be8 ©interö"

aucty

5—6

Sei

an

,

un8.

fdjattigen
in

Stiftet

©ter fc^mu^ig weiß,

£)am*

üBerafl Braun

Befprifct.

VII. ^ct erfc^r» an j (Menura).
ScbnaBel fafl wie Bei 2>rojfel, etwas fürjer, an 93ajt8 Breiter; ^afenlöd&er mitten
ftöße jietnlicb bolje Saufe,
auf ©ebnabet, groß, oöat, mit £aut unb Gebern Bebecft.
aufrid&tbar.
leierförmig
2 außerfien ©teuer«Kann
Beim
©ebreanj lang,
ftlügel mittel,
feöern S formig geBogen, 2 mittlem fe$r ftyraal, übrigen 12 Iocferfaferig jerf^lijfrn;
Beim 2ßeiB aBgejiuft feilförmfg,

geilcecff.

grauBraun, an Stttye unb
ftafangröße;
Jfteuijoilanbifcber S. (M. lyra).
gebirgigen
(Eucalyptus » unb (Safua*
Sn
fet/roarj.
unb
&üße
ftfügel rotbBraun, ©inaBel
JDurd) predigen ©ebreeif ausgezeichnet.
einfam unb feiten.
rina=2Balbern ^euSolIanbS
,

VIII.

$irot

©cbnabel wie

(Oriolus).
Stafenlöc^ev in grofer <§aut längliche ©palte Bilbenb,

ftarfer;

25roffel,

mittel.
pße, ftiügel,
©olbamfei, ^ftngfloogel (O. galbula).

©djwanj

unPerbecft.

golbgelB,

blaultcpgrauen &üßen;

unb Orient,
Bei unS aueb.

(Suropa
9iifiet

4—5,

weiß,

am

©ippe lieber:

am

naeft;

S33ciS

unb Sunge

ßugoogel,

in

Braun.

fc^njarj

fiatt

3n

©eeren, Äirfcben, Äcrfe frejfenb.
<Sier
unb Jahnen, an SBaumajl.

@fböl<en,

auS ©trob

S^afenlödper runb,

indicus).

Flügel mittel;

£interbaupte 2 große ftleifcblappen.

—

(Entleeren ganje ßtrfcbBaume.

(Snbe fcbroaTj; gefterft.

SKainate (Eulabes

3)er

SWann
unb

rötbjicbbraunem ©cbnabel

gelb oliPengrün,

fiatt

listen

Beuteiförmig

tfiefi

fiutnpfen

größer als 5lmfet;

(EtwaS

unö ©ebroanj,

klügeln

mit fd)marjem Bügel,

erfie

offen;
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93acfen

©cbrcungfeüer Pertum»

33on *JlmfeIgtö0e irtfirenb fdjrcarj , mit wtißem (Spiegel
©ebroan* jiemltcb furj.
jart
fammetarttg ; narften $beile am Äopf, ber ©cbnabel unb
©cbeitel
klügeln;
feuern
auf
9Ingenel;mer,
5luf oftinfcifdjen 3nftln fcbaarenrceiS in ©arten, SBalbern.
Süße gtl6.

mert.

;

am

jabmbarer ©ingoogel, ber unter aßen
Malaien unD (£t)tneien febr belubt.
IX. S)roffel (Turdus).
leiept

©cbnabel

bafjer

Bei

faß meffei förmig, etroaS jufammengtbrütft, an ©pi&e niebergeBogen

unb auögefetbt;

iftafenlöcr/er

oPul,

fyalb

göpe unb

gefcb>ffen.

frlügel

©eproanj febr oerfebieben.

mittel.

unb

SBuff^en

3m

©ebtear jbroffel, Qlmfel (T. merula).

1.

ftben

mittel,

ijafrg)

nicBt

(boct)

9B6rter fpred;en lernt;

beften

SBiilbern
S'ieti

;

fianbtg

tl)eil8

;

innen mit

JJetten

,

tljeilfl

tr-unDernD.

auSgefleioet,

gemäßigten (Suropa
2

Giftet (iafyrltcb

nimmt 4

—6

in

SKal) in

grünlichgraue,

©ebü*
bidjten

Braungefitcfte

(Sier auf.
Hauptnahrung 93eeren , boeb. aueb Äetfe. SßänncBen fingt angenehm, rcie baS
Pon ber ©ingbroffel (T. musicus), ©teinbroffel (T. saxatilis), JRo^irbroffel
(T. arundinaceus), unter aueiänbifctjen (amerifantfetjen) T. orpheus, melodus unb ber

©pottpogel (Moqueur,

fogenannte

T.

polyglottus)

,

ber faß

aße

Stimmen

fogleic^

nac^a^mt.

Sffiadj^otberbroffel, ^rammetS Pog ei (T. pilaris); an Äopf unb Unterrücfen afct)grau, mit Braunem, rcetfjlicl) genjölften 0iücfen, an 93ruft rojtgelben, mit Per*
2.

febrt^erjtörmtgen,

am

99aucr)e

ooalen

fcr-roarjBraunen

Slectm,

fcr)njärjlic^em

SBubnt im nörblicr)ern (Suropa unb Qtflen in ©eproarjs
unb SBinter in gro§en ©cbaaren ju un8, na^rt flcb bi«r
Pon 9Bacb^oIber (Juniperus) - unb Vogelbeeren (Sorbus) ; SBürmer, (Spinnen,

@cr)rcanje, gelbem ©cbnabel
rraltiern;

meifi

weifen,

fömmt im

Äerfe ibr Sommerfutter.
3.

großem,

CR

i

n g

=

JDr o

f f ei

SBrgen belifatem
(T. torquatus).

l;alBmonbförmigen,

Spitze fcb,roarj;

ic.

©patb.erbfte

»reißen

SWenge gefangen.
Scbinar^Iicb, mit roei§licben ^eberränbern unb
ft'

eifer)

DuerBanb auf

in

SSrttfi.

5&pe fcbwarjbraun ; Änie unb 5ußfot;len

Scbna6el

fdjmufciggelb

;

BraunlicbgeI6,

an

5lugenfiern Braun.
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Europa; ein QUpenbogel,
SWänndjen bon unreinerer ffarbung.
in
©ebüfdje ber ,ftrummljol$fiefern
9tiff<t
ber auf feinem 3uge au<$ 9iieberungen befugt.
(Sier 4—5, bfaulid), überaß braun pmdiitt.
ober in fe$r äßigen, Jungen Sitten.
Oben überall oliöenbraun; jwifcben 9luge unb
4. dlottybroffel (T. iliacus).
Sänge 11", «reite 17".

6ct>nabel fn>ar$ unb gelb; über 3lugen weiper ©tteif; untere Eecffebern ber Slügel
tföiper feiten lebhaft reffroil;;
fiecft;

«ruft

ton £al0,

(Seiten

3n

Untetbauct) rein weif; ftüfe hellgrau.

unb

93aucl}

f^roarjlid) Iang3

«änge 8

(Suropa'8 Sorben,

'

(bei

unb
ge-

unö

in 93ai.?ern oom Oftober bis 2tptil nidjt feiten in Weinbergen).
Oberleib afdwrau braun; auf Unterleib 3ecfige
5. SRifteI*©r. (T. viscivorus).
unb $albmonbförmige frieden, »ange li /."/ ^Stcite 18»/»". SW&nndjen wenig Blaffer.

—

1

3n ©uropa'S Salbungen

St« 3—5,

«aume.

Saftet auf niebrige

atientf;jlben.

weif, mit oioletten unb rotbraunen fünften me§r ober minber.

grünlici)*

£etft 3'emer, Stetling.

«Sdjnerrer.

OBaf ferftf wäfcer, SBafferamfel (Cinclus aquaticus).
Oberfiefer öorn auöge=
ijocbrücfig, ranb^neüg
mefferförmig
2)er

cSippe ljie^er:

5113

«Schnabel mittel,

ettcafl

;

,

frlüget unb «Schwang
ftüjje mittel,
etwa« bafig; 0iafenlö*er rifcenförmig, bebftft.
3m
93on «Staarengröfe; fAaarjbraun, an tfeljie unb 93iufi rceif.
©efjeber btcfcr.
furj.
unb
IjerumtraDenb
mittlem unb nörblicfcern (Surepa an Haien «adjen, in beren Söaffer oft
©tanboogel,
untertaucr/enb, um tferflaroen , gorelleneier , felbft fleine 3i|dje ju fangen,
ferbt,

felbft

im

9ieff:

au8 OraS, StfooS x.

falten SBinter auf (Sife ftets
,

mit

«Scfcwanj

9»auerlß$ern

in

;

<5ier

wipptnb
4 — 6,

;

munter

flrgenb;

einzeln.

weif.

X. £onbogel (Eupbone).
«Sdjnabel fur&, ffarf; Oberidjnabel an 93afi3
geferbt,

waö

e

^aftg

;

Sfafenlöfyr runblid?,

Je

offen,

ausgebest; born

Süfe

mittel,

feljr

fdjmal, au8*

unb «Sctywanj

ftlügel

jiemli* furj.

Organift
den
big;

himmelblau;

am

feitlidj

bon ftinfengrofe; Sflann auf (Scheitel unb Via»
Untenücfen, «Stirn, «ruft unb Unterfette orantenfar«

Äaum

(E. musica).
fctjroarj

;

Oberleib bunfelglanjeno oiolett;

©djwanj fdjwar;;

@oK alle $ßne ber OctaDe bmdjjlngen.
berwanbten £angara'ß (Tanagra), in Slmertfa unb
XL ÜBürger (Lanius).

Qtfle

ben «Antillen.

äßetb

bunfelgrünlid).

©attungen,

wie

ber

2luf
nab,e

meifi fc^önfeDertg.

«Schnabel mittel, ftarf, fompref; Oberfdjnabel an 99aff8 borwärtS borftlg, Porn flarf
gefrümmt, Ijafig, bar)intcr ouflgefdjnitten , einjaf;nig ; 9lafenlö*er runblidj, Ualb gefdjlof^
fen.

Süfje mittel;

nur

äufern Seipen

wenig

öerwatyfen.

frlügel

unb (Sc^wanj

mittel

ober lang.

2)ornbreI?er, Stfeuntöbter (L. spinitorquus). (Etwa« gröger als «Sperling;
roflbraun; Reitet unb *ür$el afc^grau; unten rotl?licbweif ; an Qlugen fc^war^er ©treif;
6*nabel unb Sü&e fc^warj; ©djwanj 4ecfig, f^warj unb weifj. 2)ur(^ (Suropa in ®e*
büfc^en gemein, bort niffenb ; (gier 5—6, weifjU*, mit roflgelben unb grauen fünften.
1.

Sugüogel; lebbaft, mit
net burc^ ©ewo^n^eit,
aufjufpiefen,

um

f!e

wippenb; ©efang anberer nadja^menb; auegejei*»
Ääfer, ©ritten, ^eufdjrecfen jc. an dornen be8 ©ebüfcbeö

©$wan$
erbeutete

fietö

gelegentlich ju

öerjel;ren.

Srift

au*

«Kaufe, (S*fen

je.,

mit ©cfcnabel

Sine fleinere ©attung (L. medius) fommt bei 9«ünct;en öor. (33ergl.
meinen gool. 51bri§ in Martina Sonographie ber 51u.)
Un*
2. ©rauer SBurger (Lauius excubitor). Oberleib afdjgrau ober fllbergrau;
@*nabel fttwarj; Qlugenffern bunfelbraun; Söfe bunfeU
terleib weif; «Stirn weifüc$.
^"gel unb «Sdjiranj fdjwar$; 2 ^Ucfen auf er=
«ange 11", «reite 14'/ 2 ".
bleifarben,
3n duropa. 3m «Sommer in äOalbungen, tm
ftern unb (Sinfaffung beS ledern weif.
giftet auf
feiten,
äßinter auf Zäunten unb Werfen, nabe bei Dörfern unb Käufern nid>t
«eift nodj grofer $$., ^euntob=
33aume; @ier
blaf oliöengrunlid) , graugefiecft.
«Stapeln
ter,
moffafer an ©c^lelpbornftauben, an beren

unb Tratten pacfenb.

—

6-7

Äaferfpiefer.

3(^ l)abe

i^n

oft

;
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ober

dornen anheften

ftleßt,

man

wotjer

gefehlt,

i$n fo

€>eibenf$wan$

XII.

auSgeferBt;

SRafentörter obaf,

Borflig

06 et neun

Dbetfiefer gewölbt,

Bebecft.

flöget mittel; ^intern ©rtwungfebern in oöate,
jart,

fiot;

tagtiefc

auf;

(Bombycilla).

(^c^naBel fur$, bief, gerab, an 33ajl« Breit;

gen,

genannt

unBefannt.

ift

$iemlid>

ftüße

rotfje

botn etwas geBo*

f ur^

SQägel eBenfo.

;

«ornBIäctcfien auölaufenb.

©efteber

feibenartig.

Sobten*, gJejlöoget

(B. garrula).

Srofftlgroße; rötfclirtgrau; am £mter=
oorbern §rtnutngfebern mit $oägeibem &lecf;
©rtnaBet unb ftüße fräwar; ; @*wan;i gerab, $iei»t<ft furg,
f*war$, frtwefelgelb enbenb.
3m (Sommer im fcoßen Sorben, 3ßintcr8 regelmäßig in'« öfUidje Europa, unregelmäßig
au* $u un« fommenb Q. «. na* 2»ün*en alle
3a6re im
topfe

«einer,

&urft<fgelegter

ftebetBufd;

;

—

6—7

furje Seit.

mal«

fein

«otfe«.

«Bergt.

hinter nur

ftrengften

—
—

Dr. SWartin'S flu.

[3eologif*er Abriß 0. ©ifH], @. 120.
(grft^einen $ejt unb «ungerflnotp betfünbenb.
(SBwgl. m. ®ef*i*te
2te Stoff.
SKftn*., 1833, Bei 3aquet).
Jterfe unb Beeren frefienb.

gehörige @ity>nt flab

<&Bc=

b. Ba^er.

flt*er

$er ffeffen$a$n (Rupicola aurantia). @*naBet mittel,
faxt;
JKafenlöefjer üerbec« bur*. breiten ftä*er aufrechter
®*eitelfebern. fleußern «orteten
weit, «interne frl;r ftarf, frummnagelig.
£*wan$ tut?. «Wann SauBengtöße;
:

leBfjaft

orantenfarBig, auf klügeln t$eit weife weiß; ftebetfämme
be« Äo^fS Braun unb IjeflgerB ge=
fiumt; @*wons. Breit; Sßann «einer, Braun.
3n ©uiana, in wilDen Selfengegenben in
tiefen »lö*etn nijtenb;
2 weiße (gier.
Ärafct wie £ul;n.
£er

SÄanaffn

—

(Pipra

erythroeephala).

born sufammengebrfieft,

Mftmy,

JBorber$e$en

fengroße;
jen;

;

9}afentöe$er groß,

futj,

ooai, BalB

euer fö> f ige

OBerfiefer

gef*Ioffen.

3ecfig,

@*wan;,

Flügel,

oliiwtfarBig.

Beim 8<Ifen$a$n; «interne mit langem Sttaget.
*8on SKei«
mit Brennenb feuerrotem ober gelbem Äotf, Stacfen unb £0»
3n feuchten ©albern ©uiana'8 unb «rafilienS.
unb
«fterfe

freffenb.

XIII.

Stiegen f* na Wer (Muscicapa).

©cönaBel furj, fe$t grab (fcon oBen gefefien),
Brettgebruc«; JRücfen f*arffantig.
9<afentö*er «ein;
ruerwärtS mit aufgeolafener, wei*$autiger
(Schwiele.
Xotf etwa« Brett, gtemlidt; groß (beut @*walBenf^f
Jcorber jtemlte* bid ; (Styioan* Breit;
8(ügel groß.

*h<Hj

f

fontf*;

faft

wn

STOann f*war$,

SBetb

beeren

t)afig

@*naBel

1

ftyer

bon oBen

3eefig,

unb

unten

eingeht geBotflet, unregelmäßig ooai;

3unge

triangetförmig,

faft

ni*t unaBnlie^;

Süße fur 5

3e5e hinten, 3 born, fcBarf, unb frummnagelig.

,

8

«als

um

bünn.
etwas tun;

Wen,

f*wa*,

uet) jeiten tn
öebufeb b<$ebt\\. 9?abven ftet) »on Äerfen, bie fie meiften«
tu ber 8utt
flieaenb
f
P
9
B«nwegfd)uappen. @,^en feiten rufeig" Balten
ibve glügel mei,l etwa" Sgebreittt!

3angenf*»an S tger $1, Vttapa (M. psalura). 2)roffeIgroße, oben unb
J*
etne»tnbe
uBrrSrufl bunfler ober fetter Braun; unten weißlich;
Flügel Braun unb mit*
ite^Bunt, erfte ©etjwungfeber öon ben
anbern aB^enb, fürs, frumm, ^ugfcöarrförmig
@*wan 5 mtt 10 fürjern Steuer feb er n, et W aS gaBelig, unieVlb
berfelben
•

Si?!

ntel,{ \"?

utit

,

lanQtXf

9^' f«P
4" langer, turjer ffa$ne. 3n ©ubamerifa.
2. gliegenfe^na^^er, fdt)war rüef iger »I.
(M.
S
unten rem weiß; mit Breiter, weißer ©tirne
unb «aiSBanb.
3Bet6 nur

fe^enb

,

fSi*

OBerletB grauBrattn

tun

;

"

*'£y UdUZlfL$IL

ei »ffiti

etttn f*mu§ig
aUf bmi 3UÖe

£
^*4
mit bunfelBraunen @*aftflrt^en.

° 6erI

©AnaBel unb

atricapilla).

1

in

Bttm

;

6-8

fcfiwar

©egenben

erfterer

$e«

(gier

bunfelgrau; Unterleib

ffüße fe^warS ,

Beim

^ieffefcwan';

in öielen

^^J

2 Beim

^ne;

@*na6el unb Süße

3)eutfe^Ianb

»c.

'

risola )'

- 3n
m^ ®
^ Btiun«^

^eiförmiger

toti^,

am ©runbe

ber

,
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Sänge 6", ©reite 10V2 ". *fc
unfern Äinnlabe fleif<$rit$Udj ; Slugenflern bunfelbraun.
lentt)alben in (Sutopa in jcloern auf SBäumen, befonber« gerne in ber 9lät)e Uon Käufern,
gemein.
Giftet in t)of;(en Obfibäumen, auf ©alfen in Käufern, SEauetlödjern u. btrgl. ;
(Butalis.)
4
5 Gier gräulid) ober itaunlufc rreiß, rotbraun gefjücft.

—

£al«banb*ftf. (M.

4.

@tirne unb

atte

ober

collaris

albicollis).

Unterteile, ein £al«banb unb großer

Oberteile

Qlfle

auf Slügeln

ftlecf

iieffdjroar j

Sang 5".

rceiß.

33eim SWänncfyen aße D&ertt)ei(e grau; äußern 6cf;rcan$febetn roeiß gefäumt; reeiße <§alö=
fetten in 2)eutfrjjfanb; in ben
SRitteleuro^a
banb be« SBeibcfjen butd) grau angezeigt.
Maugrünlitj),
am (Snbe fein
6
(5ier,
5
niftet in $o$len Räumen.
tiefften ©eljö^en:

—

;

—

Braun gefUtfr.

$er $tytri (M. tyrannus).

5.

3ft

ovaniengelbem, fdjrcar$ranbigem fteberbufrl)

2>et

§er:
bei

unb fß$n; 93rut gegen

@ef)r mutyig

amerifa.

fut;,

Qlbler

—

öertt)eibigenb.

511« @it>V«r

fyt'-

<Sd)naV£er, ©uirajntnga, ftüetano (Procnias lumbrieiferus). @f#nas
bi« unter Eugen gehalten, an 93ofl« fe&r bveit, bepreß, fdjroa$, oben etwas

Dorn tompreß,

gefielt,

;

oon 2>rojfdgröße; fd&ttarjiU$ graubraun, mit
unten weißtiä? ; Flügel weiß geflecfr. 3n 9corb*

§art,

2>ot;Itngtö&e

gtferbt.

;

SWann

fyaniolbraunem

mit

reeiß,

Äopf unD Warfen, nebfi gar^ fdjnjarjen klügeln; ßetyle unbefiebett, mit ^treiajen, regen=
rouimä^nlid) f)erabt;ängenben ßaiunteln ; 2Öeib grünlich, mit beftebetter Äe&le otyne Äas
2>er 33 re ttfdjn a b ei (Eurylaimus nasutus).
tunfein.
Sit ©albern StafUien«.
(Schnabel ffujer als Stotf, reeit gehalten, an 23ufl« bteiter al« ©utn, an gpifce fctjmal,

—

f;aftg;

9cafenlöcf;et

fd?aar$,

Slmielgröße;

Süße furj,

tunblid), offen, naeft.
in'«

äJcetaflifcte

f*atf$e&ig,

23aud),

fcfnOernb;

^ufammengebrücfr.

unb

SBfirgel

etira«

Q3on

abflef^enöer

Äragen am 33orberl?a(3 purpurrotf) ; über ©djultern rreißet Sttetf ; ©cfcnabel ftfjtcaTj, mit
Stuf 6unbatn=
@tf>wan$ feilförmig abgeftuff.
gelbem <Saum; oben an 33afl« Iangborfiig
WUtyt fcängenbe« 9hfl.
fein.
;

XIV. Sänger
(Schnabel futj,

(Sylvia).

getab, etroa« ci;linbrtfd) runb, an Seifen ni$t

f

ompreß

bor 6pi&e

;

9kfenl5#er na$e bem ©djnabelgrunb, unbutcfcjldjtig, länglich, nietete
fötmig.
ßunge Eurj, fef)r breit. Jtopf bicfer als bei Muscicapa. Körper langbeßebert.
güne lang, nidbt flaif, jum «^ütfen.
klugen groß,
2lnm. Äa&vung: Äerfe, »erfebiebene Sitten 33eeten unb Eteine« ©efäme.
Ototf;btüjliger @. (S. rubecula) Obetleib oltoenbtaun ; Jtetple unb 93rufl rötf;.
feidjter

licf;

(fiinfdjnitt.

Sänge ö /,", ©reite 10".

btaun.

1

Europa.

Unteifinniabe

(Sdjnabel l;ornbraun;

toflgelb.

5lttentt;alben

in

äBurjeln auf bie (Stbe, in

t;of;len

ifl

toflftelb

gelblicf;

©emein.

treißlicf?.

5lfter

3ugüogel.

5—7

©aumfltunfen u. bergl.
«§eißt gto^fe^I^en,

5lugenfietn gtau^

;

Saud) unb

;

gelblictje

titlet unter

ßier mit tof>

9lotf)fiopfcJ;en.

beflteut.

(Ficedula).

©c^nabel gerab, pfriemenfötmig, bünn,
aiücfen fantig.

am ©tunb

Salbungen unb ©ebüfdjen.

braunen, üetflojfenen fünften

XV. Sa üb fco gel

^tud? @tirn

0iafenlöcf;er bietjt

am

etroa«

fd)rcarf;,

®ct)nabelgrunb,

frei,

üor

@m^e

burcf;|l£t;tig

,

etrea«

fompreß;
nieren^

länglicf),

3«nge etroa« lang, fd;mar. Süße jum «öfipfen,
fötmig, batüber roeic^f)äutige @cr/rciele.
lang, fd)aaa).
S^acr) äußern ©eftatt ben 9ract)figaüen oey s
Sinnt.
3ietucf)e Sögeldjen.
SBatbberoobnev.
roanbt.

@cf)nabel
Oberleib fdjon gelbgrun; Unterleib reeiß.
gelbbraun^
f)tü btäunlictjgeib, mit bunfelbtaunem Otücfen; 5lugenfletn bunfelbtaun; &üße

©rüner

S.

(F. sibilatrix).

Sänge b%", 33reite 8V 4 ".
SBeib
bungen, auef) in Stabei» unb Selb^öl^ern.
litt).

cl)en,

roeiß,

roie

3»ann.

3ugöogei.

2)eutfcf;ianb.
Stiftet

©etne

auf bie @rbe.

in Saubtral*

4—6

@ier-

rot^btaun punftirt.

XVI.

auffanget

@d)nabel lang,

gefltecft,

(Muscipeta).
gerab, pftiemenförmig,

an Seiten faum fompreß;

ötutfen

;;
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etwas fantig; Por ©pifce fcr}wadjer dinfdjnitt. 2Wunbfanfen nidjt eingebogen. Sfaifenlßdjet
bi$t am ©djnabelgrunb, nid^t Hein, oPal; fdjwielig.
3unge * ai1 S/ fd)otal. «ftorperlang;

unb

Jto^f eticaS niebrig, lang

formig.

fpifc

lang, jiemlid) fhirf;

i$üf?e

;

flöget nidjt fe§r gtofü ; ©cfywanj breit, meifi fctl=
9Zägel gebogen, ftyarf, an hinter jetye

jum köpfen;

gröfer.
2t

nm.

auffjaften,
liefe,

buntere Söget,
unb in biefeä tfjve

©amen

aucb Heine

bie ffd)

am

Oauptfäc^rid)

im ©ebufcb, ©djitf unb SRo^v
9tal)vung: Äevfe unb wa^vfc^ettis

SOßaffev,

fünftticben SKeftev befcfttgen.

—

Saffa-pflatiÄen.

bei-

DliPenbrauner

Oberleib olibenbraun; Unterleib tofc
91. (ML arundinacea).
2lugen gelblich weif? eingefaßt, ©djnabel gelb; 9türfen fdjwar^braun ; früfje
graubraun,
tätige 6".
lieber ben 2lugen unbeutlid) weif?er Streif; Flügel unb ©d)wan$
bunfelbraun mit oliöenbraunen freberfanten.
SKannc^en am Unterleib etwas weiter.
3n
1.

gelblich

weif?;

(Suropa an Sachen unb Seen im diofyx unb ©djilfe.

3ugöogel.
oliPenbraun; auf ©djnabel mit
fleinen, auf 9lücfen mit großem, Iänglid)runben, bunfelbraunen frieden; ©djwan* unb iebe
freber abgerunbet; tfinn, .fteljfe unb SMifte bcS Unterleibs weif? ; UntertyalS mit wenigen
f leinen, tunblicfyen,
bunfelbraunen frieden ; untere ©d)wanäbetfftbern rofigelblirt; , mit
fdjwarjbraunen ®d}aftfjrid;en.
Sänge 6".
3n 2)eutfcplanb, befonberS in frranfen. 3n'S
2. «Teufel;

redend.

(M. locustella).

Döerleib

unb in 3BeibenbüfcJ)e nifienb unb jwiff^ien Perbunbenen, ausgelaufenen
SQBur^eln ber 2)ämme.
3. ©eggen = 9t. (M. cariceti).
33raungrau; bunfelgeftecft; 93aucfy wetf?lidj; £alS=
feiten unb bie beS Unterleibs, Sanb über (Scheitel unb über 5lugen graugelb, ba$wifd?en 2

niebere

9tol)r

Unterteile mit bunfeln ©djaftfuict/en.
@$nabel unb früfje bräunlich
Sänge Ö'/a".
©üben duropa'S; an tiebgräjfgen Ufern bet ©een, Ztity
Sfafi im ©umpf.
(gier 4—5,
gelbltcfygrau, mit einigen bunfeln fünften.

fdjwarje 93anbe;
fteifd&farben.

unb

frlüfle.

Selten.

XVII. ©teinfcf/mäfcer (Saxicola).
©djnabel gerab, etwas lang, pfriemenförmig,
als untere, mit efroaS ^erabgefrümmtet
<$et

(Sinbrucf

mittelgrof?,

unb

frei,

of;ne (Sinfdjnitt
burcfcfictytig

tunb als Pon Motacilla;

,

©pi&e;

por ©pifce.

fompref?

9lücfen fantig
9iafenlöcf;er

perfekt eiförmig.

%aU

feiiltcfj

3unge

;

obere Äinnlabe langet

por 9}afenlßcf/em

;

fcfciet

bidjt

am

fctyrea*

©tfjnabelgtunb,

lang, fämal.
Äopf meljr
©djwanj breitfeberig. Flügel
lang unb fetyr fdjwacb, ; gum «§&*
nicfjt

furj; «Körper etwas lang;

etwas ntrj; Wintere ©c&wungfebern ntdt)t lang.
früf?e
hinter jelpe mit langern, etwas gebogenem Sftagel.
pfen.
2lnm. 2)ie ©teinfcfymäfcer jeicbneu ffd> im Sleußevn nicbt felji- aui. SRaljvuna, befielt in
Werfen unb ©emi'mn. Giften in 9)?auetlöcfeein, Saumpbren, fteffenvtyen unb bevgleicfeen.
Sfabellfarbiger ©t. (S. stapazina). 3ügel, O^rgegenb, ^el)Ie, frlügel unb
Schultern, SWitte unb @nbe beS ©c^wanjeS, Warfen, JD&er^alS unb ©futtern rotl;fal){
übriges weifr, ©c^nabel, früpe graufd)warj.
3m wärmeren Europa in
Sänge 5%".
trocfenen, feljlgen

©egenben; häufig auf Seifen im SRittelmeer.
an (Erbe jwifdjen
S^ejl
btauli*, flein, rofifarbig punftirt.
951aufel?l(i)en (Cyanacula suecica). Oberleib bunfelgraubraun ; St$U unb Q3ruft

©teinen.

(Sier

fdjön IjeHbrau;

©dpwanj

fdbwarj; Unterfinnlabe

rojlrot^,

an ©pifce mit

am ©runb unb

breiter fc^warjer 93inbe.

©djnabel braun=

SWunbwinfel gelblich; güpe bunfel fafianienbraun.

VA

«änge 6", »reite 9
SKeib ol?ne blaue Äeljle unb »rujl
3n 3)eutfd)lanb k. ©erne
an ®taUn unb 93äcl;en, aber nur auf feinem 3uge.
©aumrötljel, 9Balbrotl)fcf;wattscl7en (Ruticilla phoenicura). Äe^le fd/war$;
93rufl unb ©^wanj roflrotl; ; auf fcf>war§en ©tirn weites £tuerbanb. ©rfjnabel fd;irars
5lugenflern

Sänge 5 3 / 4 ",

1

3n (Europa; in 33or^ unb Selb*
^öl^ern, in ©arten nal;e bei Käufern.
9Jiflet in ©aumljölplen, feltener unter JDacf;ern unb
in aRaueriodjern.
(gier
IjeHblaugrün.
bunfelbraun.

«reite 9 /,"

5—7,

^auSrotlpf^wänsc^en

(R. titys),

IDunf elafcf;grau

;

Äe^le unb »rntjt fd^warj;

V

;
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Sintern @db>ungfebern reeig geranbet;
2(ugenfiern bunfet6raun.
afcfcgrau,

©db>an^

Sänge 6", «reite 10

rö^licb überlaufen.

3n

jc;

2)eutfc£;lanb

ÜBeraH,

©emein.
Sugbogel.
S^iflet
auf halfen k.
(Sier 5—6, glänjenb

Familie.

6.

fdb>au;

pfiffe

2BeiB oBen fämufcig bunfel,

bie Södfrffcn fltyen hinauf,

in 9tfauerlöcf>ern,

©cbnaBel unb

roftrotl).

".
2

reo

©eBäube

in* unb

fttf;en,

augerf;alB

unten
Bt8

in

ber Käufer-

reeig.

Sd)U>albenartige iPögel, Spaltfdjnäblcr (Hirundineae).

©ering ober mittel grog.

frumm.

fiarf

gaBelig.

oft

Süge &wj, f<$n>a<$, oft gan^ Beftetert ober flaumig; 3e$en
2 äugtrn an SBof!« bewarfen, Daumen Sßcnbe^e ; SRagel
Tang,
©cbrcan$ meift mittel, mit 10 ober 12 ©teuerfebern,

ober quer^autig, ober

\, frei

ftiügel

feb,r

©ct>naBeI fe^r fur$, bet.reg, an 93afl3 Breit, ungemein reeit gehalten,
born

fiBerfrümmt; S?afenlß$er an §cbna&elBafiS $alB gefd)lofl>n.
an Seifen ober «Kauern.
(Sier 2—6.

Nefl mand&mal

fefcr fünftlicb,

Sfnm.

2luger beut böebfeen Sorben über ganje (£rbe Mtitiid, grögfent&etfö
3uat>öaer.
fftf9«nb; Äerfe im gfug bafebenb; t&eüroeife nur in ©ämmeruug ober
vrü?
im 5CTonbfcbetn jagenb. SKancbc fonnen gar nicht ober nur febr febteebt (roegen
funen gügen)
laufen, aubereungef*tcet; viele an glatten, fenfreebten
_

®*«

«"**«»«"»

unb dauern

geifert

fteb

anftammetnb.

©timme. 9?u^ttri? bureb tferfer-errilgung; einige egbar fammt ben Heftern
©etgmelf-er, BiegenmeH er, £agfd?Iäfer, ©cjjnurrer (Caprimulgue).

atemtirt) mefobt|d)e
I.

©efjnabel

an 93afl3

Breit,

glatt,

öorn compreg, aBa?art8 gefrümmt; Ula-Stotf unb Slugen grog.
©efteber rocic$, Iocfer.
&üge an Hufen Be*
ßt^tn fur§ querljautig, untere 3L*enbe$et;e; Naget ber mttthtfy
oft fammartig
fiarfBorfiig,

fenlöfyr rö&rig.
fiebert;

gesahnt.

Nacbtfcb>aIBe,
SauBengröge;

febrearj,

N ad) tfcE;atten
Braun,

grau,

treig

(C. punetafus ober europaeus).
unb rcftfarBtg fleingeftecft unb roeUtg;

&aft

oom

©tfjna&cl gegen Nacfen reeig tidje Sinbe ; ©ct/tsanj grauliä; mit
bunfelBraunen OuerBinben;
Nagel ber SWittelselje gejagt. 3n ßuroba unb 21ffen, nirgenbS
ljaufig.
fliegt nur in
IDammerung, oft mit fdjnurrenbem ober KaV-bernbem ©efdjrei,
Nachtfalter, Äafer fangenb;
unter $ag8 nnb Bei bunfTer HUQt ru^ig in ©albern meift
auf ber ©rbe ober «aum*
ftrunfen fifcenb, reorauf er niftet.
Neft funfiloS.
(gier 2, reeig, Braunmarmorirt.

3m

—

©patfommer rceg$ie$enb. ©eratlj oft $ufatltg in Stallungen.
JDer $ettooget (Podargus caripensis) aiö @i^e $ie$er. ©djnabel $alb~
als Äobf, an ©afifl feljr
fo lang
Brett, ftarlBorfiig
OBerfiefer fiarf, $afig gtBogen, an «änbern mitten 2 3a$ne$en.
ftufc
;

jeben ganj

©röfer als ^at)n; bunfelgrau Braunli^ mit fdbnjarjen fünften unb
©tretfen; auf Äo^f, klügeln unb ©c^rcanj tveipe,
fdBtrarj eingefagte ^ergflerfen.
3n
©ubamertfa (um Gumana, jumal in ben ^ö^Ien öon Qaxipt in
groger Sßenge nijtenb);
Nac^töogel.
jungen reicfelidt) Butterä^nlic^eä Seit geBenb.
II.

frei,

--

©cbroalße (Hirundo).

©c^naBel ffein, tfatt 3ecfig, an ©jMfce tvenig ^afig;
Nafenloc^er Iängtic^.
ic^^ac^; augere OSorberje^en an SaffS §ufammengen;adt)fen;
feine ©enbeje^e.
1. £au8r, Senfier., SWc^I fdt)rc alBe
(H. urbica).
Blaufeb>ar S , unten am ©urgel reeig; ©cbaanj gaBelig,
ungefteeft.
genben an ftetfe ^fugufer niftenb; im ©e^temBer

-

lang;

alten

Nefiern jurueffe^renb.

an 3ßot;nt;äufern äugen an

(gier

gan ä

tveig.

bie 2)adr)geftmfe

3m

glangenb

3n urBe^o^nten ©e*

fc^aarenroeig füDrcartS jie^enb

^ar S 8 u
isuror-a

Nur 5"

8üge

gemagigten

unb

unb @nbe
nörblicfcen

Bauenb.

9iauc^ s

@piegfdt)roaIBe (H. rustica). dtm 6%" lang; Blaufc^trarj, un*
,
©ttrn unb Äe^Ie rotbraun; ©c^aanjfebern fcfcrcarj
mit je einem roeigen Stecf
betten augerften ($umal Bei
SWann) Verlängert unb ftifcig.
als öorige
SfloQ reeiter
berbrettet, eBenfaUS rcanbernb,
jeboej; Bei un8 ettraS früher anfommenb unb etroaS fpater
2.

ten

roetg,

—

aegjtebenb; tnner^alB ber Käufer ber
2)?enfcben traulidb, niftenb, in menfdjenleeren ®egen=
aber an ftelSwanben jc. Nefl Befannt;
@ier reeig mit Braunen unb öioletten $U<t eben.
^tcb.t feiten QllBino'9. <gs wirb
it;re UeBerrointerung (in £ö$len unb SWoräfien) be^au^tet.

ben,

;
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walbe (H.

«Salanganftib,

3. 2)te

esculenta).

Stut

3*/«"

lang;

fdjwärjlicb,

flöget unb @^tcanj

fcf/warj, Unterer gabelig.
9luf
braun, unten geller, St$U weif?;
auS gutntniattigem, weif?*
9iefi ijalbtunb,
©unbainfeln gemein; an $el3flty:pen uifienb.
tigern, burdbfäeinenbem Stoffe gebilbet (©eetang?); gibt gefocljt einen eßbaren (ftarfenben)

teurer

©cjjletm.

#anbelSartifel.

W

unb ©ürtel übet Stuft
mäufegrau; Flügel etwas bunfler; Unterteile, ben 93ruflgürtel ausgenommen, rein weif?
Sänge 5". 5)eutfdt)Ianb. Qtn ftlüffen, «Seen
(Schwans gegabelt; ftü&e etoaS feefiebert.

Uferfd&walbe (Hirundo

4.

unb Seiten, welche

(teile

Ufer

riparia).

ummauert

ober

tyaben

obern Steile

flnb;

aucj;

oft

Com

weit

9Baf=

Steinbrüchen unb ©anbgr üben.
(Cypselus murarius). Sfafenlödjer mit
9Ä au er», S}nrfc!t)walbe, ©eegler.
an
8ü£e fe^r fürs, Ö 8 &<M>ert; aUt 4 3f§en borwärts unb frei,
erhabenem £autranbe.
&tm 7" lang, braunlid) mattf$war§, nur an
Flügel feljr lang,
innerfie Sßenbe^e.
2üq\}oqü; bei unS in Sofern unb 9fMfcen alter
Stt\)U weif; Suf?$e§en fteifdjrö#Itdj.
fer

in

£§ürme unb

au$

SWauern,

beifammen unb immer

Summen

in 5elSl5dt>crn

l

gufammengeflefet.

ober gering.

Wintere öötttg

bern.

Stopf

auftretenb,
flein,

inner

ber

funfiloS,
21

mit

jiemlicfc.

lurj,

wetf?,

Unterer

Iöngltct;.

bis Bereit befiebert, Seijen 4, frei;

oft

mittel,

mit

auf 93aumen, in ftelS* unb «Di-iuerlöcfiern.
beiden geboren wannen Sanbern an, jebocr)
fättern 3ug»ögel.
©cfyneft unb anbaltenb fliegenb

M

nm.

aud)

mit 12 ©teuerfe*
bünn, weid;, gerab, an

(meifi)

com gefrümmt;
einigem eigenen

SßßacfcSljaut,

Äeblfo^f

legerer

©ctmabel

Qlugen meifi natft.

Ijöcferiger

SBadjö^aut.

(Sicr

Slügel unb ©cbwanj mittel,

um

nur

gewölbt unb

Söafl3

ftüf?e

10—20

fliegenb, meifi

fdt)nett

Rauben (Columbinae).

7. Familie.
SWittel

unb

Ijocfi,

feljr

funftloS aus ftebern, blättern, ©troi?, 93aumwoUe,

Sfeft

Vfeifenb.

@)m^ c

u. bgt., mit

;

91afenlödt)er
SftuSfel.

*um 60°

rifcenarttg,

§iemlid;

ifttft

bii 50°

unb

9?. 33.

@.

©ebüfcfyen unb
felftgen Orten wobnenb, ©ämereien, Seeren it. freffeno, in einem 3ug e faufenb, im ©anbe
unb Saffer babenb. Stimme unmobiUirt. brüten gewö'bnlicb, 2 Wtal. ©omeflicirt. gteifd) gut.

23.

3u

I.

%aubt

,

metft in SBälbent

,

(Columba),

d^arafter ber Familie.
1.

Ar o nta übe

Uaun unb
jerfäliffener

(C. coronata).

weiter 93inbe auf klügeln;

Sebern.

—

<äuf

$rutt)al?n3gröf?e;

$uft

fdjiefetblau,

mit

dtotf)--

fammartiger 93uk&,
33ogel;
größte ^auben^
fdjßner

auf Stopf großer, aufrechter,

3aba wilb unb gcjat)mt;

gattung.
2.
fefcitternb

helfen taube (C.
;

(£twa

livia).

bo^elte föwarje
rötljlitit).
5luf ben

auf klügeln

—

V

lang; bläulic^fdH'efergrau,

93inbe;

93ür,<el

weij?;

um

£atS grün

*Tcafen§aut

weiftlicb;

©c^nabel unb Sü§e
euro^atfc^en SWeereSfüfien unb 3nfeln ^auftg
OSorjüglict; bon biefer ©tammgattung unb tf;eil8 auc^» bon
wilb, in ftelfentyöljten ni^enb.
33er^aarungen mit ^olj taube (C. oenas), ^Ringeltaube (C. Palumbus), ^urtel=
taube (C. Turtur), welche 3 bei uns wilb borfommen, unb pweilen mit ber auö

fiammenben £ad) taube (C. risoria) flnb bie ja$Iteid}en Waffen unferer ja^men
Haustauben entf!prungen.
^auben^oft.
Senufeung be8 STHjieS.
migratoria).
3. SBanbertaube (C.
©röfe ber jal^men, mit langerm, feilförmi«
gern ©c^wanj; blaulic^ afc^grau, mit golbgtünem üladtn; Sttfyt unb 93rufi rotbraun;
iöaudt) weif; Flügel fd)warsgeflec£t, weifranbig; ©c^wanj graulic^weif, 2 mittlere ©teuer*
2lfrifa

—

febern fct/warj.

8füpe

rot§.

—

3n

S'corbamerifa

wanbernb; auf Sßalbbaumen wobnenb unb
8. Familie,
SKeifi

grof,

,

in

ungeheuren,

fiunbenlangen Sügen

nifienb.

^üljncrartige IDogel, S?d)arroögel (Gallinaceae).

bicf leibig,

etwas fc^werfattig.

(Tarsie) gedornt, juwellen ganj

befiebett;

5üpe

mittel^odt),

fiarf,

oft

an «aufm

SSorbetje^en meifi querf;äutig betounben,

fei*

3
299

««

SJ
mit

*«&*«', *u»eilen ganj mangelnb.

\1 L **
14—18
©teuerfebern,

oft

Ä

fflfiad meifi für*.

6tf»an S

6alb für«, mittel, balb fe^r lang.
tfopf n eln t
«»teneber , m.t „atf.en *uta»« K tt*fei,, Dörfern,
Qfi f4( n
b'fefct
i*n Sei
furj, flarf, oben nie.fl gerrölbt unb an
iBafl« oft mit OBac^aut, lorn
überqeboaen 9
»wrgeDogen.
ft
Jieft
gan S funfilo« mdfi auf glatter gebe.
(Sier ja^Ireid».
2Inm. SKebvjabr in nxmiuu <£rbftric&en
ctnbetmtfd): tn aonennienbem SSei-fiärtnifi fci<*
*ue ettneearaiMe »orfonimenb; fa(t
ürigefamme
anbi'ög f, nur all „ Scbte , q Ufl !ö,,r

6eiS

*

?

@

SSRSS?
an tfai»en»iaa)t, ©voße

I.

'??

? ?»«btta SP(iwT-

Selber nmt übevtrejfenb.

:c.

5?eft broö

etroaä lunaeflreutrrf

£ocfer$u$n, ^offo (Oax).

©*na*ei

mittel,

coupre?, an »aflt $ö$er als breit ;
Oberkiefer gefielt, mit öötferü

auf Zettel mc.fi frauter <Bufc6,
fangen
&age unbeftebert,
Siemlt* lang, abgerunbet, platt, freif abträrtö
gerietet.

JPHtou^oranga

alectoi

£rut$emtengrö0ej

).

*"" @ötam < ri

~

9

g^fgel

IL

(C.

^'

fefima«

»f »*""«,

@* W an$
an A

ungefpornt

v=>q?

metattif*

gefeHig.

fcfiil-

V«tt

Sau*:

Stopf

außer

$fau

(Pavo).
Schnabel wie beim Safan,

an SafU natft,

^afenlo^er *eit,

offen.

mit me.ft baruber ptnauS berlangerttn,
rabförmig aufriajtbaren Sftqelfebtrn.

LA T ^
i

6 4 uft"hin

braungelb,

III.

f

(

wr*
Mn;

.

J«

bnnfel

stat us
L
^braCr®«B«

gefixt,

$rut$a$tt

*tniangliti&

>'

juerfi nad?

©a>eiffebew bieten

Befannt.

3at

Europa gebraut.
n
h

allerlei

(Samuel.

in eoniföen

SBamme. $a>aiu mittel, rabförmig
aufrifybar.
q}uter, 3nbian,
falefutif^eS ober OBelfäBuön
mannt ©,ft »«„„ bunfeibronjefarbig unb metattgru /
:

berbareo

tt unberi.^e3

iv.

bafan
1

'«

am

,^

^iffpuri.

@eit 16.

8imIi{ bi(f;
^

1

'

^
X"M.Tl!
;
Sm
t rl l.
®^wan
f

Snbieu

ia$e;

Seife

(gier

*M-

U

(,n

ib

Banaenben

8

(M
grau
Jarii

««„>«.
*,«* w it gelbrö.^en
in

|?Ieifcfi-

eallonavo^

In
t

5

Sem

aL

<£ n"

gierfen

°fo«'f«

»a^8$aa« 8

;

8;

tat

3a^unbert

Senepmen.
dier Iängli^,
(Phasianus).

t,^^^"^'
nadt ober unboUfornmen

»Wf*

(Meleagris).

©tt}na6el »ie beim folgenben, an
93aftö 4Bac$0$aut,

bon ^orbamer.fa

nörbli^en

ö wölbt, born abwärts gefrümmt, an
9af!«
"
^afenlö^er ^albbebecft ö on
ffianaen
° ft nlt

%^l

Saurm

J»»^W^ ^alemmei^

meifi

8 e fe° rnt * «orberje^en rurj querßauS.
y
B
lang ober mittel, badpförmig
ober jufammengebrfitft.
h c " lchicus
)'
Wlanferj ©Jann golbig gelb,
rotb mirftafilMo"» !;-^ ;
atrnb
f
Unb ö?ei ^ en »Awrinbern; Äopf unb |»W bunWl
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©ilber^.

5n

I««fl.

^^ n

flerab,

abgefiuft;

^eteif^;

fl'ta* «nb

SBeib «einer,

feit

Argonauten,

als möc^tling

üerwilbert;

unb »afiarbe Q. ©. *al«.
(P. nyethemerus) unb @otb = &. (P.
(weiPe)

;;
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pictas)

beibe

;

aus (S&tna.

Phoenix

(£efcterer

Plinius.

toeö

Hist

nat.

—

X. 2.?)

5>er

(P. gallus) flammt auS Djtinbien ; jafclreicbe Waffen über ganje (Erbe£at)n! (Srlaudj*
4?at)nenfäm£fe in ßnglanb.
leicht öon Gallus Bankiva beS Semmind.
©elbft bie 9iatur $at bi#, iä) glaube, jum «Ritter auSerfofcr'n; fle
ier ©roßfultan!
.Kapaunen.
als $idelt)aube, unb Seberbufd) unb @porn.
33iel*

% a u 8 & a$ n
gab

einen

2>ir

«rutöfen.

Siegi^tifclje

—

flamm

—

£iet)er

ber

au8ge$eict}nete

—

9lrgu8=S. öon Sumatra.

»211«

(Arqaata (Nob.) ober Numida Meleagri*). ©djnabel futj,
Süße unbefiebert, ungefyornt. @*te*
©djeitet mit Änocfcen^öder ober Seoerbufd;.
biet;
3n Hfiifa
mit weißen Sied^en gan$ befaet; Äovf unb £ale§aut btaulici).
ferfarbig,
freif^enb.
Sänlifö, wlberlicb.
©fit 16. Saljr^unbert bei un?.
(®uinea) $eerbenwei8.

©i^e

fcie^er:

$eri$u$n

V. OBalb$a$n (Tetrao).
©dpabel unb Stugenfreife wie Selb$ü$ner. Süße befiebert, ungefaornt; 3e$en oft
©djwanj mittel.
gefranst,
«Wann bon $rutt)a$n8gtöße; fdjieferfdjWarältcl},
1. «Huer$at)n (T. Urogallus).
an Äe$le Sättig; ©djwanj breit, gerunbet; Sßeib
weißgefyrenfelt, an 9l*feln weif;

um

i/

5

Heiner; braungelb, bunfelbraun wellenförmig quergefiretft.

©abelfdjwanjiger

2.

90.,

«irf$a$n, @»illl?al?n

(T.

9Rann

Te(rix).

V

lang); fd>war$, ftaf)lblau gianjenb; auf Slügeln weißer
größer ald £au8t)a$n (gegen
l
®d>wan$ langgablig, äußern Sebern auswärts bogig ; SBeib um U Keiner; an
Srlecf ;
Äopf unb £al8 rofifarbig unb fd>war$lic&. quergeffretft; ®*wan$ wenig gabiig.
2Noraft&al)n (T. saliceti). @d?nabet flau, futj, ftumtf; Jftäget lang, fe§r we«

—

©r^wanj mit 18 Gebern. «ffiinterfleib fdjwarjer Bügel bei 9»anr,$en unb
@*>rcan*feU
3Beibct;en febjenb; ganje Färbung rein weiß, mit QiuSnatyme ber fc^warjen
©ommerfleib: «Kopf, £aI8, Sftü*
ienfebern; «Schnabel f*warj; SWget lang, breit, weiß,
den, (Schultern, 3)edfebern beS ®i;wan$e6 unb mittlere ©djwanjfebern faftanienbraun
£al8 rein, flcdenloS; an übrigen Seilen mit fdjwarjen 3ttf Ä acflinien unb Sieden auf
Dberrüden; Unterbruji, «aud), Slügelbedfebern größtenteils unb fammtlidje ©Coming:
Sänge
febern rein weiß; €tywang weißenbbinbig ; 5iugentyaut gejätet unb fdjßn rot$.
16".
3m ^o^en Sorben bis junt «tfolarfreiS; in fumpfigen ©egenben. S^a^rung: 33ee=
nig gebogen;

:

an (Erbe; (Sier branbgelb, mit größern unb
©trieben unb Sieden (größer unb
fdjtrarjbraunen fünften,

ren, flnofpen, «latter, 93lüt§enfafcd?en.

blutroten

f leinern,

ober

9cefi

bunfler als beim 9ltyenfd;>nee§al)n).

Saubengtöße; braun,
über ©e^wanj fdjwarje 33mbe; Süße bis an 3^en befie*

©djwargfe^ltger

3.

91*.,

£afelt)u$n

(T. Bonasia).

weiß, grau unb tot§ gefäjedt;
5lHe
bert; beim «Wann Stttyt frtjwars, weiß eingefaßt, auf flopf aufritybare Sebern.
g3lütt)enfa^d;en,
3 bewoDnen ©ebirgSwälber in Europa unb ^orbweftaflen, bon Anoden,
beeren, ©efäme unb Werfen fld; nä^renb, $aben fe^roeren, geraufdjootten Slug, fe^arfeö

—

fonberbaren 3:öne unb wun*
3n niebrigen
berlici)en ©eberben unb ©prünge jur Saljjeit (3»är§) außerfi merfaürbig.
öon
«uftrö^re
1 marfjt 2
©ebüfdjen nifienb: ßier f^mu^ig gelb unb bunfler gefledt.
Biegungen. Sieifi fcederbiffen.
3)er @d;neemerfur (T. Cupido) Heiner als «aube;
gelb unb braun bunt; güße bis an 3et)en befiebert; beim SRann an £alefeiten aufrißt*
©eilest

unb ®e^ör 5

bei

1

unb 2 ba8 ©preisen,

*Äufblafen,

—

bare geberfiügel
renweiS.

,

barunter aufblasbare, nadte $aut.

Stimme öom SKann

tönt wie

Drommete,

3n 0eprbamerifa
flöfilicr)

^aufig unb

fct)aa»

©ilbpret.

^afenfüßiger 9B., @(t)nee=, «erg^u^n (P. Lagopus). SauSengröße
im
mit fleinen fdjwar jen 3idjadlinien
weiß unb grau gefledt
im ©ommer rot^gelb
4.

;

,

,

aßinter ganj weiß, bod; fietS mit fdircarjem 3"gel unb @ct)wan^;

unb 3e$en
@d/r»ei$,

oöttig
5:i)rol8

unb beeren

befiebert;
jc.

«Nagel

unb im

§ot)en

—

Süße
ben Vorgebirgen ber

legerer 4«edig

3n
unb ©d;nabel fd;warj.
Sorben bon (Suro^a unb «Ämerifa.

93on

5

Anoden

ber Qltyrofen, ^eibelbeeren, ^eibefraut, 3wergfid;tennabeln u. bgl. Iebenb,

familienweiS jufammen^altenb.

SUif*) beliebt.

^

301
VI.

Selben

(Perdix).

©ftnabel für*, jiemlift bicf, etreoS compreß, OSctftefer gewölbt, leidet geBogen:
Pon ©djwiele l)alb bebetft.
Qlugenfreifc (meifl) feefieDert, mit fleinwarjiger
£aut.
Süße an Saufen unbcftcbert, oft gedornt; 33orber«l)en furj qucr^äuttg; «Daumen
nur mit Sftugel auffle^enb.
@tjjwan$ furj.
9cafenlbcber

kleiner 5., 3Ba tätet (P. Coturnix).
flieht (7" lang);
oben roflgrau,
föwarj gefterft- über Slugen weiß lieber ©tri*; Äet)le (beim «Kann) fcpwarjbraun; 93ruji
unb 8au* rött)li$ unb weiß; ©ftnabel unb Süße fleifftfarbig ledere ungefpornt. 3a gan«n
alten ffiett, auf Selbem, Por$ügli$ im ©etreibe, einfam; «Kannten leeft
butft tauten 9tuf
(ffiadjtelfcttag) befonber8 2Ibenb8 unb 9ia$t6 ; Soeben legt in Heine ßrbgrube
;

8—14

3m

grüntiftweiße, braun geflecfte Gier.

£etbjt in großen

@*aaren

(meifl in

Dämmerung

ober im SWonbffteine) fübwarts $iel)enb, ja fogar,

trofc ber ^ftwerfäUigfeit, übers mittel*
33erwanbte ©attung (P. chinensis) pflegen G^inefen im hinter tebenb
mit fiel) 5U trogen, um £anbe baran ju härmen.
£)er gemeine graue S., Sieb*
$u$n (P. cinerea) ijl befannt. 2)urd? ganj (Europa unb bis Qljien unb

lanbifdje SWeer.

—

Stforbafrifa,

meifl familienweis

beifammen

;

©tanböogel;

$ie

unb ba

auet)

—

flreiftenb.

Sfefl

mit

12—22

graugrün litten, oom fe$r jugefpifcten ßietn.
2U8 ©ippe $ie$er: ber «auf:
$afcn (Ortygis andalusica). g^nabel mittel, bünn, gerab, compreß, Ijo^rütfig, frumm*
fcrjtnufcig

querflreiftg

ren,

Süße 3*je$ig; 3e$en frei; JDaumen ftt)*
kleiner aft 3Bafttet (6" lang);
gelbbraun, febwarj unb weiß;
«ruft rötpcb, *8aucb weiß.
3n ©ünfpanien unb ber Barbarei auf bür«

@cpwan$

fenb.

linienförmig, %alb bebeefr.

9>iafentöcber

fpifcig;

;

furj.

—

fanbtgen Ebenen unb in

meljr

tferfe

kämpfe

$ittyx

fnffenb.

beTfelben bdiebteS

$or$M«tn einfam, äußerfl fc^nett laufenb, wenig fliegenb,
ber flamp f f elb^a^n (Q, pugnax),
auf ©unbainfeln.

<S$aufpiel.

IV. Orbnung.

tig

(SteljtJÖ^el (Grallatores).

Setradbtüdß ober mittel groß, feiten Hein; Süße entweber $od& unb bünn,
flel«nar*
(pedes grallarii), ober mittel, ftetS aber mit unbeßebertem Unterteile
ber

©dienen
eine, pedes vadantes) QJorberje^en meifl mitteilt fut«r Ouer^äute an IBajW,
feiten mitteijl PöHtger Schwimmhäute Petbunben, oft ganj frei, ober
mit breiten £autfäu»
men; £inter«be (Daumen) nittjt feiten mangelnb. £al8 oft betra^tlic^ lang (bod?
(ÖS ab

b

;

nidft

länger als Süße),
©djnabel Pielförmig, oft beträdftii^ lang.
9rejt meifl funfllo3.
(gier
Oet^altnißmäßig fel)r groß, oft birnföjmig.
Sunge fogleicb. feljenb unb balb lauffär)ig.
JDeren ©efieber oft fe^t Pon bem ber 5llten, bei Iefctern aber ba3
ber beiben ©efcblecbter
feiten betracbtlic^ Perfdjieben ; Seberrcecbfet nur einmal.
* nm - ,3»«* über alte erbftrt^e vnbvtiM, bod) weif oäufiget in warmen emßeimifd)
wr
novbftcbei-e Rieben nad) ©üben.
Scabmng: Surfte, gtfdje, ffiörnuv u. , in ©ümpfen unb \iAy.
f
ten SBaffa-n watenb („©umpfDoget") fudjenb.
Sintere »on (Jrbwürmern ic.
Itbenb
unb auf trottenem Sanb, fe 9 r fcbnell laufenb („Saufrögel").
(ihvQt gar nid)r, anbere ntcbf
fe ^' 9Ut (m<t vMt0&m
tedttn Süßen) fliegenb.
©timme meifl raub
unb
-

..

Amen

^

UmPl

rauf

1.

Samilie.

Strau^artige

olier

Hiefennögd (Struthionides).

@e$r groß, mit lotfer jerfdjlifenem ©efieber. Süße jiemlift
$ Q, fel)r faxt, über
<yußbeuge unbeftebert, ungemein muöfulö?, jietö
obne ^interje^e, 3= ober 2$e$ig, ßtfjen
frei.
Slügel turj, fluguntauglift, oft gefpornt.
^alfl mittel, mit Äopf meifl unbefteöert;
h&terer flein.
5lugenliber betrimpert.
©ftnabel ungefähr Pon flopf.ange, gerab , fiumpf.
Jrtft bloße ßrbgrube.
3ungen t^eile Pon ^onne, tbeils Litern ausgebrütet; für« Seit
"*
s
Oon Intern

'

gefüttert.

W

^

mh
m.?^i
a « » a n^ «nb

n
« u ^e«icbnet, ber beißen 3one angebön'g (UfviU,
9ceufeelanb jc.)
©cbaarenweife auf weifen Ebenen tebenb
?.ll
J
ejr IaT
idjeu; unter ftetem ^tügelfct)fag
fo fftnell laufenb, baß fcunbe unb gjferbe fle nid)f einf)o'
n
9
n0erm ° 8enb ' mf)vmQ: ®i*a«, ©etveibf, Sbflj «eine ©feine, 5Wefatlfliicfs
ften 5e» f*! (j

Mtn^iZbi f ?
n

^

T

c

l^
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.ftafuar (Dromiceius; Casuarius).
©djnaBel mittel, oBen gefielt, porn etwas iiberBogen; *ftafenlod)et runblid), weit
Borne.
Süße 3je^ig; SKagel ber innern 3«$* boppelt fo lang, als üBrigen , jugefpifct.
I.

Flügel oljne ©djwungfebem.

©teuerfebern mangelnb,
(D.
novae
hollandiae).
1. Äafuar
Qln 7' Ijod) ; Borftenattige8, etwaö gefrau§te3
©efteber, fd) war$Braun , grau geftecft, unten weifUcr); Äopf unb £)bert6,eil beö £alfeö Bei
3m Snnern Bon 9ieufüb=
Otiten fafl nacft, BlaultcB; ©djnaBel fd)war$; ftüfje Braun.

—

walleS;
2.

fetyr

fdjeu

unb

©e^eimter

boppeltfatyntgem

,

flüchtig,
tf.

gleist 9itnbjWfrf;.

ftleifi

(Smeu (Cas.

,

indicus).

3jt

6'

üBer

r)oeö,,

mit

langem,

Ijaarförmig $erfcf;Iiffenem, tyangenbem ©efieber, ganj frfjaiarjBraun

tfopf

;

feuerrotfc,
warziger £aut, unb 2 tyeraBtyängenben
«ÖaidHunfern ; auf bem Äopf «ftnodjenljöcfer mit dornigem UeBerjuge ; ftlügel mit 5 lan=
gen, Bartlofen Seberfielen unb einem «Sporn.
3« Dftinbien, auf Sftoluffen, jumal in
©elpr
3^eu=®uinea; meift einfam, Bon Kräutern, SBurjeln unb fleinen gieren lebenb.
S^ac^ts.
unfdjmadN
unb
33rütet
(Sier
nur
bumm.
(grünen, poröfen)
wilb, fdjeu
Steift

unb £al8

unb

mit BJmmelBlau

nacft,

—

©trauf

II.

(Stiuthio).

©cBnaBel mittel, oBen

beprefi,

faft

tinienfotmig, Born aBgefhimpfi; Sfafenlödjer längs

tid).
ftüfte 2je$ig; innere Qtty mit bicfem 9iagel, äujjere fürjer,
mit fd?laffen, Breiten Gebern Befefct, boppelt gefpornt.

3afuaB,

St.

(Der 93iBel,

Camelus).

93i8

8' t)od^;

otyne S^agef.

ber größte 33og«(;

Stugef

nur

am

©ruft unb klügeln Befiebert, fd?war$, mit weifjen, tyangenben ScBwung; unb
©dBtoanjfebern; «ftopf unb <%al$ unBeflebert, mit <§atd)en Befefct, fleifd)farBig ; @d)enfel
nacft, fleifdjfarBig ; Unterfüfje Bläulidj grau.
3n ganj 9lfrifa unb bem fanbigen 9lra=
dürfen,

—

Bien in
(Sier

in

©paaren.

@anb;

2)urct)

ftorm, ©röfje, ©tätfe, ©cBnefligfeit

feit

9Uter8 Berühmt.

©egenben nidjt, wofyl a&er
3agb fe$r fc^aierig,
fcfywer.

BeBrütet fcIBe in fyetfjeften

aufüerB,at6

ber

Segt

$ro=

3ä§m*
intereffant.
wie (Si; £aut ju Seber gegerBt; Gebern jum
2)er 0Janbu ober amerifanifdje ©traufji (Rhea americana)
©djmucf Benu^t.
©djnaBel hinten mit ©pur Bon 9BacB3f;aut; DBetfiefer Born jtumpf,
fyietyer aU ©ippe.
3^e^ig
3«§en mit bicfen, fiumpfen hageln.
§af ig
8'lögel am 93ug gefpornt.
&üfie

porös unb an 3 $funb
pen.
Bar; ungelehrig.
Öleifdj wirb gegeffen,
©elblidt),

—

;

;

UeBer 5'f)o(^; graulich; oBere unb Wintere it^eil beS (gan$ Befieber=
©onfi wie @trauii.
ten) J?opf8 unb Streif hinten am <$a{Q ^inaB f^wärjlic^i ; Slügel grau, weif unb fdjiratjs
3n ©übamerifa Bia an SWagettanöflrafe §aufig. (Sier g(tb(id§weif glatt,
Ütf; gemifd^t.
Bio 80.
3ungen jä^mBar. dürfte Bei un8 afflimatiflrt werben. Sleifc^ gut.

—

2. Familie.

iRfnn)!el3er 1 itegenpfeiferavtige tDögel

(Charadrinae).

ober gering.
5upe mittel ober f}oü), fietS 3je^ig, 3e^en frei ober
3)aumen Bottig mangelnb.
Slügel $uweilen lang, meift mittel, jum
fliegen; am 93ug juweüen f'norrig ober gefpornt.
®c!;wanj meift mittet.
<%ült mittel
ober furj.
(Sd^naBel mittel ober lang,
Äopf unb 5lugen meifx grof. ©efid^t Beftebert.
gerab, ftarf.
(Sier (nir^t ja^lreid;) üon Beiben (SItern BeBrütet.
SKeift mittel

!urj querB/äutig;

2lnm.

ftaft

auöwanbemb; an

üBer gan^e Gfvbe oerBreifef; md)u'd>er in Beißen 3one, in fältern vor Sinter
27?eere6fü)ten ober fanbigen ©ejtaben füßer ©eroäfler, tfyeitt auf gelbern, an

Oben Orten, feuchten SSiefen

trappe

I.

ic.

JRaBrung: ©etourme, Äerfe, fettener ©amereieu.

(Otis).

<S*naBel furjer a(8 Äopf, ftarf, gerab, ttvcat fompref, oBen gewotBt; 9iafenlöd)er
obat, offen, genähert; £al8 mittel; 8üfe jiemtid; ^oc^, ftarf; 3«ljen an 93afl3 wenig
BerBunben, furj, gefäumt.
SrappganS (O. tarda).
groper (3

1

/»' f;oc6,);

biefer rojtrotf;,

SBeiB

etwas
mit bitter,

©anS; SKann nodB,
warmer, querwelliger 3fi^nung ; unten

großer,
ftit)

bicfer

al3
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weifiltd?;

Stopf,

riger fteberbart;

£a(8 unb «ruft afcfcgrau; ^wifdjen Sd)nabel unb C$r Je tätiger,
SBeiö Maffer; ot)ne fteberbatt; ^djnabel blaulid); ftufie föwarj.

fafe*

—

3n

©übfranfreid), Statten, ©riedjenlanb , Ungarn, 9Jorbbeutfd;lanb (Springen), ©djweben,
(Snglanb, 2lj!en, Sforbafrifa, auf trocfenen ebenen, t>or$ügIicö, in ©etreibefelbern
fdjaa*

6tanb« unb ©tridjfcogei (aI8 foldjer im t-ortgen äßinter in Saiern gefdjojfen).
Sri auSgeftf;arrten ©ruben (Der ^afcrfclber) niftenb; 2—3 Bräunliche,
bunfelgefletfte @ier
legenb.
©etreibe, «latter, tferfe unb ©ewürm freffenb. 9(eufierfl fd?neU unter
rafd?em 8ftö*
gelfdjlag laufenb; wenig jüegenb.
@e$r fd;eu; 3agb ba!?er fc^miertg. greift ber jungen
STOann ifl größte ober bod) fdjwerfie europaifdje 33ogel (bis 30
gefdjäfct.
$funb.) 93orn
an @r>eiferö&re reeiter, langer ©ad, ber fldj unter 3unge öffnet.
II. £)icffuß (Oedicnemus).
renrreifl;

©djna&el langer als tfopf,

waS angefdjwotten,
fpod;,

fdjlanf,

ftatf,

gerab, oben gefielt, öor @nbe oben unb unten

Stofenlödjer fdjmal,

an 93euge

Hälfte

burd?

£aut

£al3

bebect\

mittel,

et--

&üße

öerbieft; 3e$en furj quertyäutig tjerounben.
(O. crepitans). ©djnepfengroße; Ierdjengrau, braungefteeft;
unten weiß; um (großen) Olugen unb über Slügel weißer ©treif;
«Schnabel hinten blaß*
geI6, born fdjwarj; früße gelb.
3m ©üben bon Europa auf öbem, fanbigem «Oaibelanb
gemein, Ui unS im frrü^ing unb 4?erbfte burd)$tel)*nb, Jebod; nidjt
©eljr fdjnetf
$äuftg.

«erdjengrauer

flotf

2).

laufenb, äufierft f^eu, burd;bringenb fdjretenb.

Äerfe, 8röfd?e frejfenb.

©djmacf$aft.

—

Sippe $te$er: ber ©tranbreiter, @tel$enläufer, fttemenfuf (Hiraantopus
melanopterus).
(Schnabel bünn, gerab, runblid? gugefptfct; 9?afenlöd;er feithdj, Iinienför=
mtg.
£al8 lang, ftüfie feljr $odj, bünn, elaftifd; biegfam; 3eljen fdjmal gefäumt, 2 in=
5113

nern burd; fe§r furje, äußern burd? beträchtliche Ouer^aut berbunben.
Seib einer Saube,
aber (blutrot&en) güfie 8" §od? ; Äo^f unb £inierl)al3 gerco£nlic$
föwarj,

Ui fehlten
3n

weiß; Dbenücfen unD Jiügel fdjwarj; ©tirn unb Unterleib weiß; ©djnabel
fd;warj.
allen 2Beittt)eilen, an SWeereöfüfien ; in 2)eutfct>lanb unb
SBefteuropa feiten, unb nur

Sknberung; bagegen in Ungarn unb Oiußlanb einljeimifcty,
©ömpfen niftenb; unbe^üifiid? ge&enb, bortreffltc^ ftiegenb.
III. Olegen Pfeifer (Charadrius).

bort

an

auf

fähigen «Seen unb

(Stynahtl fürjer al3 Stopf, gerab, etmaS compref,
angefc^TOotten,

an

Q3aflö

jutreilen

fcor furj gugefpt^tem ©nb ettraö
mit fleißigen Sa^d;en; 9laf«ifurd)e auf 2 3 ber ©*na=
/

bellange retdjenb, ^afenlödjer fc^mal.
^alS meift fur$.
ouxdf furje £)6trf;aut oerbunben.
glügel oft gedornt.

m$t

mittel;

2 äußern 3e6en

©olbregentifeifer, ^eiben^f. (Cb. pluvialis). 3!aubengröße; fd)tr>är$Iid(j,
mit golbgeiben glecfc^en, im (Sommer unten ganj
fd;n?ar5 ober fd?tt>ar$ uno weiß gefceft,
tm 5ßtnter t^eild weiß, t^eirs grau unb fd&wor$li<$ gemafert;
Schnabel f(^roärglidt>;
1.

bunfel afc^grau,

3n aütn

äßeltt^eilen

am

5ufe
unb fonfl an feuchten, f^lammi.
un0 im Srü^Iing unb £erbfi oft fe^r

SWeerfiranbe

gen Orten; in Europa nur im Sorben nt^enb, bei
häufig auf naffen OBtefen.
©djnett laufenb, gut fltegenb.
2.

©eelerdbe,

^al8banb = m
um £al8 breitet

gleifdj

fefr fd&matf^aft.

(Ch. [Aegiatilis] Hiaticula). Serdjengrofie; graubraun, unten weiß,
weißes unb unter bieftm ein fdjwarjeS, t>orn fe^r
breites 33anb; auf @tirne weife, fajaar^gefäumte93inbe;
©djnabet unb ftüße oraniengelb, Jener
Dorn fc^warj.
3n Europa unb 0iorbamerifa am «Keereöftranb unb fanbigen @ee* unb 9luf*
ufern, m fleinen ®efeßfrf;aften
fdjnett um^erlaufenb, immer mit ©djwanj wtt-penb, Cor*
,
jugltd; üon SBajferferfen lebenb.
fliegen nur niebrig, meifi bld&t über 3Bajfer, laut
f*retenb.
@ e Iten Ui un3 nijtenb. Sfltfi im bloßen ©anbe ; (Sier 3
5 , grünlid; gelb,
f*war 8 ltd) marntotirt.
gl« ©ippe ^er: 2)ie Stteer elfter, 9tufternf ifdjer
(Haematopus ostralegus). ©djnabel länger als ber
Stopf, jiarf, gerab, compreß, feil-

—

—

formtg sugefpifet; 9?afenlöcr,er feitlic^,
linienförmig.
^als furj. ftüße mittel, jiarf; 3cpen fdjmul gefäumt, 2 innern burd)
furje, äußern burd; längere Ouerf;aut öerbunben.
?yafl (Sntengröfie; Stopf, ^ais,
Oberleib unb @d;wanjfpi§e fd)w«a; über Slügel weißes

4
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93anb

unb ©^wanjtxjutjel

IRücfen

Unterteil,

;

»reiß

;

@cfc}nabel oraniengelb,

5tn europüiftfjen äßeereStufien, jumal an ber iftorbfee fdjaarenroeiS.

unb

Im

unb

©eflein Äerfe

srcifdpen

©wurme,

SKufdf?elt§iere

jc.

Süß e

äiegelrott).

3m

3ugöogeI.

@anbe

©oflen 9lufterfd?a=

fucijenb.

mit (Schnabel öffnen (?).
3.

Sdjnepfenarttge JPögel (Scolopacinae).

Samilie.

Süße mittel ober siemlicr) Ijocb,, meifl über Suß&euge
Wintere Qefy Hein, blos" mit ©pifce ober gar ntdjt auf

ober gering groß .

SWeift mittel

hinauf unbefiebert,

fletS

4$eljig;

£luer$5ute oerbunben.
ftlügel mittel lang,
ganj
@(^na»
geroölbt.
beftebert.
©eflcfyt
meifl fyifcig
Äopf meifl flatf
bei fct)toa$, bünn, meifl langer als Äo^f, ctytinbrifd) , gerab, feltener abrcürtS ober etwaö
aufwärts gebogen; Sfafenlödjer an 93afl8 beS @ct)nabel8, rifcenförmig, in einer Surct/e.
SWaufern Jäljrlict) 2 STOal, anbern babei iljre
(gier meifl toenig sat)lreic§, oft birnförmig.

93oben reidjenb, oorberen

frei

ober burct)

l'ur^e

unb auSgefönitten.

Färbung

fe§r.

5Beibct/en oft größer als

2J?annct)en.

Seroobnen meifl fmnpfige, feltener ganj büvre fanbige Orte, Salbet* u. unb bann
»on 2Bafi"er, rieten jumal bie Ufer flefjenber ©eroäflfer, aud) beä SWeereö, U-.
©rößtentfoeiis
roenigftenä
ben paarmetä ober gefelltg, Äerfe, Saroen, SBürmer :c. freffenb.
3ug ; ober @trtd)»ögel, in t feinen ©ctjaaren roanbernb. 93ebenbe lau;
in f älteren Sänbern
2t

nm.

t

fletd in ber ÜRalje

—

—

fenb, fdsnctt fliegenb, feiten
Söinfenbnfdje ober auf Eafofen

fioct;,

mit rütftoärtä geftrecften güfjen.

Sooen niflenb.
(Machetes).
ÄamVftyatyn

I.

®ct/nabel ungefähr roie «Kopf lang, gerab,
^iafenfurdje

oorge^enb.

weit

<$

SBeib

ganj

treitfdjnepfe,
;

Ijoclj

,

fcfylanf,

faum 33oben

Siügelbecf febern afcfygrau

;

rceißtict/en

oorn bepreß,

runblidj,

Stenomifi (M. pugnax).

mit rofifarbigen unb

fct)tcärglit^

roeiß

Süße außtrft

oerbunben, 3)aumen

SJorberjefyen quertyauttg

5ln Ufern

in

©raä; ober

meifl roof)lfd?merfenb.

gleifct)

bur4)au8

ü6er 93euge nacft;

roeidj;

2 äußern

berüljrenb.

Ungefähr

fteberrünbern

@ct/nabel fc^rcar^braun

;

roie

unten

;

$üße

•öeerfdjne'pfe
t)efltr,

gelblict)

;

am

groß;
93aurf--e

STOann grö=

unbeftimmt mannigfad) gefaibt, nur 3 9ftanbfebern einfarbig; im ©ommer ©eftc^t mit
rotten 933arjct)en bebecft unb £al3 mit fiarfem, feltfam gejiraubtem Seberfragen. 3m nßrb*
ßer,

auf fum^ftgen SBtefen unb an beerest üfien ; im@patfommer tregsietyenb; bei
nur
im
5rüt)ling
unö
unb >öerbfle burd?roanbernb. Q3erü^)mt burdj fiele Jtäm))fe (im Siü^ling
SBann
befonberö).
größer.
SBtib frieblicr/; nipet auf trocfenen Sdafenfletten, legt 3
birnförmige, graulict/toeiße @ier. Äeine93ogelgattung Oariirt roilb fo fetyr. Sleifdj unb (gi gilt
®i^pe: ©teinroaljer (Strepsilas collaris).
für ftljr rco^lf^mecfenb. ^eid^t ju jä^men.
Iidjen Suro!pa

—

%

—

©cfjnabtl fo lang

fct/ier

S'Zafenlöc^er lang,

^)alb

Se^en

gefäumt, Wintere ben 33oben berü^renb.

frei,

gefletft,

etroafl

unten roeiß;

als J?o^f, gerab, conifd; jugefpi§t, Oorn leicht aufwartg gebogen, tyart;

mit ^aut gefdjloften. güße

um

^a(8

breitet

fc^toarjeS

jiemlicf; niebrig,

roenig

— Qlmfelgröße;

ober braunes 93anb;

überzeuge
roflfarbig,

nactt;
fdb,roarj

©cfynabel fc^rcarj;

§üße oranienroi^i. 3n beiben SBelten fe^ir Oerbreitet an fanbigen, fieflgen Ufern ber Speere,
Seen unb Slüjfe bei un8 nur feiten auf 3)ur*jug. SWflet im Sorben, g. 93. auf 9iorb=
Unermübet befdbaftigt, mit ©djnabet Steine umjubret)en, um Äetfe unb SQBür«
feeinfeln.
mer ju fudjen.
©ippe: Äiebi^ (Vanellus cristatus).
@dt>naScl fürjer a!8 ^opf,
gerab, fafi c^Iinbrifcö, oor furj jugefpifctem @nbe unten etaaS angefcbrooUtn, §art; Sla2
fenfurc^e auf / s ber @#nabellänge reidjenb, ^afenlöc^er fc^mal.
Süße mittel, filanf;
2 äußere Sßorber^en furj quer^autig; 2)aumen Oerfümmert.
Saubengröße; fcfytoarggrün
;

—

mit Sßur^utfZimmer; an 93rufl f^toarj, 93au<^ roeiß; am «§tntert)au:pte langer, bünner,
©c^nabel fcbaarjbraun; Süße braunrot^).
3n temperirten feilen ber

^orijontaler 93ufc^;

alten SBelt auf feudjten 9Biefen,

an fumpfigen ©eeufern k.; befonberS in «§ollanb häufig;

un9 im Srü^ling unb <£erbji burd>jie^enb in großen ©paaren. SBürmer, fiarüen,
©ginnen, Äerfe freffenb ; ffopft, um biefe in ^Bewegung ju bringen, mit 8uß auf bie (Srbe.
OHüengrüne (Sier; 35elifatefe, roie Sleifc^.
S'iiflet im ©rafe auf fieine (Srb^aufen.
0lot^6auct>iger Äiebi^, ©tranbläufer (Tringa subarquata). ©anje itn«
terleib roflrot^;
Oberleib fc^roarj unb rojirotty gtflectt.
©c^nabel f^roarj; 3iugenflem

bei
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Braun;

Sänge. 8 5 t ", ©rette 17".
/
3u unS fommen tneijl Junge 936gel. ®ur
93ariirt.
0Zort)tf<^c Sanbfeen unb 8eefüjten.
4—5, geI6Itti^ , traun, geftfdft. #etft groger ©ro^ber.
Siotljbrauner £tr. (Tringa canutus sive islandicus). Unterleib roftrotb, ; 06er«
@cr)nabel fcr>war$; Slugenflern bunfel6raun;
leib fd;war$, rofiröt^lid; unb weif geflecft.
Söge bunffl oltöengrün, 3e$en fd)wär$fid;. Sänge ll*/,". breite 22".
junger 93o*

Süfe

braunfd)war$,

Saud) unb

gel,

bleifarbig

unb

Qlmerifa'S

weif.

Qlfter

fdjeinenb.

Qfurot-a'S

SBanbert ju unS, jebod; fe#r

an SKeereSufern.
II.

fd)*ad;

$o§er Sorben in eümpfen

unb

feiten.

®d)net)fe (Scolopax).

<Sdjnabet lang, gerab, runblid?, gefurcht, born etwas angefd)woflen,

etwas länger

9Iugen groß,

unten.

als

§od;

am

Supe

£>6erfoVfe.

weid;

Dberfiefer

;

3e§«n

mittel;

frei;

»oben berü^renb.

Wintere

©emeine ©djnepfe, 2ÖaIb»®d)., Becasse

Saubengröfe;
grau mit fcbwärjlidjen 3ict>cfquerbinben;
Hinterhaupt mit einigen fdjwarjbraunen £luerbtnben ; @d)nabel unb &'üfe fcbmufcig fleifdj«
grau,

toflfarbig

unb fd;war$

(S. rusttcola).

unten

geflecft;

—

le&tere bis &uf beuge befiebert.
3n temperirten ©egenben ber alten SBett, b{*
im
nörbltdjen
(Suropa
fonberS
t)äuftg; &on bort im «Oer&ft fdjaarenweiS nadj @üben gie=
Ijienb; im mittlem unb füblidjen (Suropa hingegen ben (Sommer ^inburd; im ©cbirge, ben

färben;

jum

SBinter

£l?eil

Salbungen jubringenb.

(Sbenen in feuchten

in

Dämmerung

—
—

unb SBürmer

Siegt

unter

SagS

ru=

weiter (Srbe, unb reist jumal bei
0}adjt.
fliegt niebrig.
beliebtes SBilbpret.
üDie £eer--, SWooS--, 9Hebfd;nepfe,
£immel8jiege, Becassine(S., Telmatias, Gallinago) ifHieiner; Etüden fd)wär$s
lid) mit 2 braungelben SängSbinben; ©aueb, in 9flitte weif; feitlid) fd;wär§lid) quergeflreift;
&lügel braun unb grauwellig; Äopf mit 2 fdj>wär$Itd;en SängSftreifen; (ödjnabel fe^r lang,
braun; ftüfe blaf grünlid;
bis über 33euge nadt.
3ugPogel in ganj (Suropa jiridjwetfe
in großen ©paaren erfdjeinenb, auf 3J?oräflen unb naffen äBiefen fid) auföaltenb, oft fldj
überaus §odj in bie Softe er^ebenb, wobei er wie 3iege meiert unb bann wieber Jp feil»
fudjt in

t)ig,

tferfe

in

,

^erabflürjt; auf Reifen niebrig füegenb.

fdjnetl

4—5

ober Slnfen fleine (Srbgrube, legt

weiflid)r,

lbtljiid;

mit SRittelfdjnepfe (S. major) unb 2ttoorfd)nepfe
tyäuftg

gesoffen wegen

tJIeifd)

unö; madjt

33iütet läufiger bei

unb (Singeweiben (befannte

geflecfte,

(s

-

5

in

längliche (Sier.

Philolimnos

,

©raS
SBirb

Gallinula)

Secferbiffen).

III. Uferläufer, QBafferläufer (Totanus).
@d?nabel gerab, fe§r bünn; länger als .Kopf; am ©runbe fe$r wenig berbieft, unb
Pon ba aflmä^lig gugefpi&t; @pi£e etwas abwärts gefrümmt; beibe Äinnlaben au Qflunb*
Tanten,

befonberS nad; (Spifce, fiatf abgerunbet.

über J&älfte beS ©djnabel,

breit

unb

Unterfdjenfel etwaS fürjer;

S'Jafenlö^er fdjmal,

tief.

pfriemenförmig, gan?, fe^r fpiij.
>&alS bief, lang.
tel, Süße %f>% über Werfen naeft, fe^r lang bünr,
gefcb,nittener

2lnm.

Jtopf Hein,

4^ig,

lang.

etwaS

Sängefurdjen

3unge
fpift.

mittellang;

klugen mit*

äußere unb SWittelje^e mit auS*

©öjwimm^aut.
Äörper kiäjt

©ie fönnen

ßerofbeuttieber ©efcbwinbt<jfeit.

3m

nidjt

nur febr fdjneü fliegen, fonbern taufen mit aiu
unb §)erbft bie Ufer ber glüjTe unb @een beroofjSlabrung Werfen, ©emiirm.
fo bei unö brüten).

gvür>jar>v

©ommer an Sflöfern (aber nur t>ie
^unftirter 9B. (T. ochropus).

nenb, im

33raunf4)warje O&erleib weif punftirt, wie
weife Schwans mit einigen breiten fdjwarjen (Snbbinben.
©c^nabel olifcenfarb, mit frfjwar*
jer @pi§e; 9üigenfiern bunfelbraun; 8üfe afd;grau, an tfnßdjeln oIiöengelblirf;er Anflug.
^

1.

Sänge 10 1/,", Sßx, 18«/.".
Europa.
(Selten.
3ie^t im £en$ unb ^erbfl
unS (am ©obenfee) bleiben Einige burd; ganjen ©inter. JWefl auf @anb;

burd;.

mit 3

»et

—

5

^ettgrünlidjen, braungefteeften (Siern.

2.
flecft;

SBalb«©.

®d;nabel fd;warj,

»taunfe^worje Oberleib roftgelblicr) ober weiflid; ge=
i?om ©runbe aus bis jur ©pifee mit fdpwar^en Ouerbänbern.

(T. glaroola).

weife <Sd;wan§

am ©runb

Oiftt, 9tntMr(jef^tf,

grünlid;;

—

Qlugenfiern

bunfelbraun;

Pfe

oliöenfarb

20

in'«

;
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Mnge

SBraunaeTSHd^e gehenb.

@^r

geftecft-

nic^t

fdjeu;

Er. l© 1/«".

9«/ 4 ",

leidjt

«rittet

fließen,

S«

gelbgtünlich, Braun*

4 gier

(Suro^a.

fchwerlich

tict

im«.

SBoob

3)jt

©antytyer ber 93titlcn.
IV. SSrachöogel (Nuraenius).
Singen mitten an Äotffeücn. Säße
(Schnabel lang, runblid), Bogig abwärts laufenb.
querhäutig; Saunten «oben berührend
xiemlich &och; borbern 3e$en fur$
£tonfd)ne*>fe, ©riel (N. arquata). @tö0e beS 3bi3; braun mit

3>oWel'f

Seberrättbern

weißtichgelben

güße graublau.
unb

«Sehr fcheu;

-Serif*.

immer

4. Familie,

$u$e

«Keift gto§.

mittel lang,

fun

fflügel

ob« Uxu

groß,

£alSlang.

SBürmer unb

fthreienb,

ängfttich

fuchenb;

flerfe

Bei

unS im $rut>

Beim brüten.

felbft

Ketyerarttge flögel (Artleiche).
weit üBer

fehr hoch,

hintere meift auf

querhäutig,

mittel

93iiv

Sängöftridben;

—

auf Qlngern unb Saatfeibern,

reSfüften
ling

mit bunfelbraunen

gelblichgrau

unten

braun, unterer fleifcbfarbig
«Sdjwanj wei&lid; unb Braun gebänbert; O&erfiefer
Sem^erirte Sheüe öon (Suro^a unb Qlflen an Püffen, Seen unb 2Ree*

weiß;

-et

,

93mge hinauf

»oben aufliegenb,

mmal
«otf

oft

beträchtlich

feltner

Breit;

mit ffeberfchmutf.

bcfiebert,

fur$

am

ftet«

4$e$ig; 3e$en

unb $inaufgerücff,
93ug

oft

corbere

(Schwan*

fnorrig.

©chna«
aBwattö ober

©eflcht fehr oft nacft.

antig, frifeig, gerab, feltner
meift länger als Äotof, fchar ff
ganj unförmig.
aufwärt« aeboant, ntweilen be^refj ober
bie Surcbe, gtfd>e, Seichtbtere , SBürmer, Äerfe,
©umpfwaber,
Saft alte wabre
91 nm
auffitzen, worin fle tangfam um&erfd)reu
SBaffern
feid>ten
unb
©ümpfen
wtnev *flan*en, in
bod) Oauftgcv tu warmem; jene ber
verbreitet,
!Jn
aber ne fcbwimmen. $i* ju ^otavfreifcn
weite Steifen in mtlbere Siegtonen.
©cbaaren
großen
»ov Söintev in

Bei ftarf, bicf,

#m/»« XflMtben

ffjS fam
unl ©ebltfd)
>

leicht

machen

MS«, ^(t

fchnetf !mb a^banernb, mit rücfmärt* geftredten
fiofien Orten.
SBaffer, theiW auf Säumen unb anbern

tBeilö in

Stfttg,

©chüf

Wen,

bod>

jäombav.
I.

3Bi8

(Ibis).

Bogig abwärts laufenb;
4fantig
©djnabel lang, an »äff« bicf, bann fchlanf unb
an St$U fad*
SRafmWdjet
;
oBm m't 2 tiefen SängSfurchen, Bis borne, an beren Anfang
Sofie siemlich hoch; borbere 3e*
©eficht theüweiS nacft.
ortig auSbehnbar; nadte £uut.
hen querhautig; auch 3)aumen aufliegenb.
®e$eüigtet 3., SantaluS (I. religiosa). £ennengtöge, hochbeiniger unb
bis über «Schwang
weijj, mit fchwarjen (gnben ber ©chwungfebern, bie fleh
;

langhalflger;

ausbreiten;

Äo*>f

unb £al8

unb «eflbVten; «eine

We,

nacft

unb wie (Schnabel fchwarj; &uj?e Braun.

Surd)e «. freffenb.

3n Snbien

Qllte aiegb^ter hielten i^n heilig, jogen

^oa) jeftt 3Biflmumien. $eflgleid)en
öorfommt unb walßrfdjeinlich
©öbeuroüa
üon I. falcinellus, ber in DZorbafrifa unb
2)er fübamerif anifche 3. (I. rubra) hat Bren*
ber fdjwarje 3. ber Sllten war.
ihn in iem^elhöfen

,

Balfamirten

feine Seiche

ein.

nenb=rotheS ©efieber.
II.

85ffler (Platalea).

öorn f^atelformig an flegle facfartige ^aut;
güfe faft wie ©torch.
©ejtcfct theilweife ober ganj nacft.
fleht, länglict».
Soffelreiher (P. Leucorhodia). ®ta?a8 fieiner als «Storch, weip;

©djnaBel lang,

be^ref,

fc^mufeig gelB

S"JafenIöcher

am

hinter*
fchwarj.

;
häufte fträuBBarer ®ufd)j ©chnabel fchwarj, ganj öorn
mit ©torchen.
Bügen,
in
oft
Sanbert
^otlanb)
häufig.
in
(jumal
5ln glufmünbungen
Suftröhre.
9»ann hat ringförmige
halb auf «autnen, Balb in ©eBüfdj.

8ftj?e

Giftet

III.

gl am Ingo (Phoenicopterus).

©chnaBel länger als äotf, bicf, hoher als Breit, öorbere Hälfte wirf lieh aBwärt«
beibe gejähnelt.
S^afen*
geBogen, untere ^innlabe tiefer, obere corn \>\att, an Olänbern
«orberjehen
fchwimm«
bftnn
lang,
^als
fehr
;
güfje unb
locher fchmal, in furche, bebeeft.
^autig

;

Wintere oerfümmert, bod) 93oben berührenb.

;
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©rofjer

(Ph.

Antiquorum),
<Stor*engrö§e, weit $o*Beimger, Iang$alfU
ger; «Kann BIa§ rofenrot$, «Rücfen unb <§*ultern lebhafter, Slugei
fe^r intenflb rott),
mit f*warjen <£*wungfebern ; ©*nabel born f*war$; gfflfle Bräun«*;
SBeib Blaffer;
Bunge blaufi* mit Braunen ftfeefen. 3n warmen feilen ber alten 5ßelt, an 9tfeere?=
füllen, §umal an Lagunen, j. 93. tyäuftg in ©teilten unb ©arbinien; borjügli*
9Kuf*eI=
t^iere unb 8fif*rogen freffenb.
9lm ©ejtabe aus v^amibalen <Srbt)aufen «We jl Bauenb, auf
welkem jle reitenb Brüten. Verfliegen fiel) juweilen an Vinnengewaffer (5. 33. 1811 Bei
©irap&utg).
©eoffroi; unbOrbigni; r)aBen einen feunrot^fiögeligen Slamingo
BeförteBen.
IV,
@tor* (Ciconia).
<S*naBeI lang, mä£ig gehalten, bief, flarf, gerab ober ein wenig aufwärts
geBo«
gen, conif*, ftifc; an Äe$Ie faefartige, nuefte £aut; >ttafenIo*er linienformig.
@efl*t
ft.

—

ganj naeft.

oft

ftüp* t)o*

bo* au*

fürjer,

3^m

;

mittel,

etwaS gefaumt, beträ*tli* quer^äutig

©emeiner, weiter @t. (C. alba).
unb Siügel f*war$; @*nabel unb 8?upe rotl).

fflroa
ffafl

@*ornjleine, 2)a*$orjie, feltner auf aBgeflufcte $o$e

3m

gelBe (Sier Iegenb).

Äfeinajten

fotnmen

Z%'
in

Wintere

Tang;

nur @*ultern

wei&,

ganjer alten SBelt, auf Stürme,

Väume

©ebtemBer bon uns wegjie^enb,

au* na*

bieflei*t

,

flets

;

aufliegenb.

niftenb

(u.

bermut^Ii*

3—5

Blafl

o*er=

na* ©panien unb

Qtfrifa;

fofl bort wieber Brüten;
im ftrüfcling (Februar)
2ßänn*en jurücf. 9?a$rung Spiere aller klaffen, bo* BefonberS
Äla^ern mit @*nabei; OluSbrucf beS Vergnügens, (gelten fömmt

guerft

£ur*e.
©eltfam i$r
Bei un8 bor ber f* war je ©tor* (C. nigra); in
©äiDern auf Väume nifienb. Äobf,
£alS unb ganje O&erleiB Braunf*warj mit grauem burburfar&enem ©lang;
Unterleib weif?.
@*nabet unb güpe ro:$; Slugcnfletn braun; tätige 3', «reite 5 5 /*'. 9iacfte £aut,
um
äugen rott).
3unge Vögel mit olibengrünem ©*naBeI, graugrünli*en ftü£en unb natfter
rotpIt*f*war^er «Baut.
3n (Suropa. Vei unS an ber 2)onau unb am Vobenfee; aber fet)r
feiten. 2)iein 3nbien IeBenbe C. Marabu unb bie C. Ar
gala bom ©enegal liefern f*one
SWaraBufebern; erfrere bei Galcuita beßwegen r)eerbenweiS gebogen. £aBen fe^r biefen,
Iei*ten @*nabet unb am £alfe einen Veutel= ober
Jtrobf* ä$nit*e8 Olnr)ängfet

—

fHt*e);

—

(Äropf«

—

7' $0*.
5
£tel)er bie SabiruS (Mycteria);
mit f^r biefem
@*naBei, Iei*t aufwärts geBogen.
@i>*e: JUafff*naBeI (Anastomus lamelliger).
©*naBet lang, bief, com^re§ ; leiben ^innlaben nur an 93afl8 unb ©m^e an
einanber f*Iie^enb, mitten aBer ffoffcnb, Otanber
faferig, geja^nelt.
güfe jiemli* wie
Beim @tor*, bon beffen ©rö^e er ifl, bo* f*Tanfer; f*war^grün
unb ^ur^urf*itternb
@*afte ber meifien Gebern Iangli*e glonjenb f*warge^omvIatf*en; ©efl*tna<ft; @*na»
Bei

gelB

tung

;

in

©*naBeI

flnb

—

3m

&ü0e f*warj.
£)jtinbien.

mittel,

—

fübli*en Olfrifa an

©type:

©üm^fen unb

3weite

Stufl ufern.

Äa^nf*na6el, Savacou (Cancroma

fe^r Breit gebrütft,

eiförmig,

oben

®aU

cochlearia).

an ©pifce etwas ^afig; an
fortlaufenben binnen.
mfu mittel $0*, übrigens wie ©tor*. £ennengröpe; wei£li*, mit Braunrotem ^üefen
unb Vau*; ^interrpaupt f*warj, Beim SWann mit lang
$inab$angenbem SeberBuf*;
©*nabel unb ffüpe braun. 3n ben ©aoannen ©übamerifa'0, jumal ©ujana'S,
aufVau=
men an gluf ufern; auf borüberf*wimmenbe 5if*e fl*
fiürsenb.
©laubte e^ebem, er lebe
bon Ärabben.
Äeble

naefter

£autfacf;

S^afenIo*er

linienformig,

in

gefielt,

2

parallel

V. Otei^er (Ardea).
@*nabel länger als Stopf, mit gehalten,
in 5ur*e, längli*, ^alb bebeeft.

JiafenIo*er

iieyen mittel, Beträ*tli* quer^äutig;

nen

audi}

bief,

gerab,

^tugenfreiS

conif*,
norft.

2)aumen aufliegenb;

emptef, fpi^Ql

5ü^e mafig ^0*;

flfagel ber

«Wittelae^e

in=

ge$är)nelt.

&if*

= ,

gemeiner

b ault* s ai*grau;
ftlberwetfe Gebern,

St,

Bei Qllten

am

(A. cinerea).

bom

SWittelrücfen

unb f*lanfer als @tor*;
unb born am langen bünnen $alfe lange

<Sto;a3

«einer

^interfo^fe langer, f*wäräli*er ^eberbuf* ^erab^ängenb

20 *

;

®*na«

;
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bei

länget ol« Äopf,

biet

Süße Braun.

gotbgetb;

3n Salbungen

in

©c=

wafferreidjen

$röftt>,
gcnben burd) faft gan§ duropa; in Sümpfen, Seict/en unb an ftlußufern $ifd)e,
Stiftet auf $o$e
auct) auf «Käufe, Junge 33ögel 3^gb madjenb.
2>?uftf?eln ic. auffucjjenb,
Sebern
9fieir)erb*i$e.
bei
un8.
«Baume: legt 3—4 grünliche (Sier unb über wintert $auftg
©überreifer
gu «üfcijen, aber bie fojl&arern fommen üom großen unb Meinem

(A. Egretta nnb A. Garzetta),

Oto^rbommel

2.

punftirt

fctjwärjtiä)

unb

(A.

bie

in

ber $ürfei einpjimifn)

Ungarn unb

stellaris).

«Kleiner

unb

niebriger

«öal« mit locfer tütfroattö

gtflecft}

jtnb.

obiger;

als

rofigelb,

gefiräubten 93orberfebern

,

ba-

wenig
i>r fet)r biet fcfjeinenb; ftüße unb ©ttjnabel gelbgrün; biefer ttwS mefferförmig ,
gemein
Saft in gangen gemäß igten 3one an fdjtlfreidjen Safferufern
langer al« Äop'f.
3n
9tu§e
oft
auSfloßenb.
befonberS SW&tS (audj im ftluge) ungeheuer lauteS ©efcfjrei
5 fd>mu=
S^eft im ©djilf, mit 3
mit gerabe gen Fimmel gerichtetem Schnabel flefcenb.
Kopflänge,
üon
©dmabel
cinerea).
(Grus
Sippe: Ära nid?
(Siern.

—

—

§ig grünlichen

Qleußere 8rufje^en furg guerljäutig, untere ben «oben
©lordjengröße, hochbeiniger
meift tfjetlweie" unbefiebert.

mäßig gehalten, gerab, cowpreß.
faum berüt)renb. tfopf unb £alS

3
0iacfen, ^orberljals unb ben ©djwungfebern
(3 /i' lang); afdjgrau, am «orbertotf,
©djnabel bräunlich ; «5üße fdjwarg;
fdjwarg; £interfopf mit natfter, warjiger, rotier $mt;
3n fuwpfigen ©egenben, jumal beS
fttügelenbe mit faferigen, bufdjig geträufelten Gebern.
unb meift nadjtiidj mit
norbßftlidjen (Suropa, aber im ©pät^erbfte in georbneten Sögen
nU
großem ©efdjrei weg&iet)enb (nad) 2ifrifa), unb im 2»är$ wiebeifeljrenb. 3n ©tbüfd)
inner
12 grünlichgraue braungefieefte Sier legenb. «uftrotpre 2 große Umläufe

ftenb,

beut «ruftbein madjenb. 3ntereffante ©atlungen ftnb:
(Psophia crepitans). tfapaunengröße; fdjwärglid?,

bleigrauer unb rotbrauner SRantel;

f*ne« laufenb,

benweie,

Äopf nnb £al8

füegenb;

fdjledjt

fdjreit

$er

Xx ommetenfranidj, Otgami

an ©ruft

oiolett ff^tUernb

gart befiebert.

;

auf Sfiücfm

3n ©übametita

trommetenartig.

Seicht

$ät)mbar

$eer»

unb

$er
Sleifd) gefdjäfct.
wegen
feiner feltfamaf=
ba8
Pavonia);
ÄönigSöogel ober gefrönte tfranid; (G.
9116 ©ippe
(G. Virgo).
fectirten «Bewegungen fogenannte numibifd?e 2)ämd)en
©djnabel fe$r weit ge*
nod; ber (Sartama, ©djreiöoget (Dicholophus cristatus).
unb tyafig; 3^0=
fpalten, an Surjel runblid? unb bief, oben gewölbt, an ©pifce compreß

bann bem

SKenfdt)en

fo

anr)ängtid)

fc^öne afritanifäe

wie $unb.

—

©rube, t)alb bebedt. SSön me^)r ol8 ©torc^engröße; gelbgrau, fein
braun gewollt; ^ai« mäßig lang, ioder bejxebert; lugentreife naeft; 5eberbufa> auf
©c^nabelwuqel jart jerfc^Uftt, oorwärts gerietet. 3n ©übamerita auf ©tbirgSebenen in
©eiten unb
listen ®e^ol5en (nic^t am Safer), t-on ßc^fen, ©erlangen :c. flc§ nä^renb.
Segen gutem 8'leifc^ auf ametu
f^le^t fliegenb; fet)t laut faft wie ^rut^a^ln fdjreienb.

ffnlöc^er

in

tiefer

tanifc^en ^üljner^öfen

UnUenarttge IPögel^

5. Familie.
«Keift

mittel

unb babei jiemlid)
yigen ^autfäumen.
fyornt.

©$wan$

gehegt.

groß.
jtarf,

0tum^f
ftets

feitlicr)

4je^ig;

Sumpfljäijite^ ^urjnltcljcn (Rallinae).

güße

com^reß.

3e^en meift

fet)r

für?

Äamm

ober mittel.

am

£a!3 mäßig (arg,

oter «§ornau8wuc^S,

feltner beträcjjtiulj

^oe^

öorbern juweiien mit tay*

lang,

Flügel mei^ mittel, feiten beUängert;
meift

mittel,

93ug

oft

fnorrig ober ge=

juweilen tur?.

auc^ 93ufc^.

©c^nabei

mit fahler ©tirn^latte,
wenig länger als Äoyf, gerab ober fcl)wac^ gettummt, etwas comyreß.

Stotf oft
fürjer

ober

3">ne frember SSerteti; manche bei uttö, aber gvößtentbeilö 3ug*
2In SBaffern unb STOoräften wobnenb; feftroim*
t>öge(, obwobt nidpt fonbevlid) bebenbe fftegenb.
alle
laufen
rafd),
oft fogar auf fd)n)immenben SSafTerpflanjen.
gefdjicft,
faft
men unb tauten
bloßer
(Jibe.
9?abrung Äevfe, SSiirmer k.
@ra$
ic.
auf
SSinfen,
3töbi'ict;t,
Giften im
21

nm.

I.

Steift in

wävmern

©pornflügler, Älauenfpreijer, 3affana

(Parra).

©c^nabel mäßig lang, gerab, compreß, oorn aufgetrieben, fpifcig, oben an 93aflS in
«öalfl jiem*
narfte flache ober tammartige ©timptatte überge^enb; i«afenlöd)er in 5urdb,e.
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3$tn

unb 9iäger,

Iid)

lang; 8üj?e,

mit

©pom. ©djwanj fur$.
©e mein er ©p. (P.

2)aumnagel lang,

borjüglic!;

Jacana).

SBie

mittel,

fttügel

am

33ug

fdjwar$,
mit rotbraunem
;
SWantel; erßen ©d&wungfebern grün; ©djnaBel gelb, unten nacftc ftleifdjlappen. 3m wär=

meren Ölmerifa
Ijerlaufenb

renb.

©ümpfen unb auf fttywimmenben SBaffer pflanzen

in

—

gut.

Reifet;

Qu

paarseiS.

flcts

;

(Palamcdea Chavaria).

frümmi;

^afenlöctyer länglich,

lang; &üf?e lang,

£auS^u§n;

bief,

fefpr

laut

ber

(pie^er:

©ctynaBet

fd^nett

unb

leidet

um;

mit ftiügelfpornen fld) wety*
2ßefpr= ober «öirtenoogel,

fcf/reienb,

nüfclidje

f ur$

oBen geroöISt, an ©pifce gemit
£orn ober 33ufd?. £a(S
Jtopf
quer^äutig.
güße mittel, boppelt gefpornt.
conifcQ

,

,

©efldjt naeft;

offen,

Porbere langen

3^en

Bleigrau unb f$wär$lid;

mit fcl;war$em überfragen;

auf tfopf &ebet6ufc^

;

unb ©ct^nabeltturjel

3lugenfrei8

<§als

flaumig, unterhalb

BIutrotB,;

©djnaBel fdjwarj;

;

3n $aragua*; unb 93raj!lien, an fumpftgen S'iufjufern, fcon Safferfräutem
2üirb in (Sarityagena ge^mt,
Qvctffyn £aut unb ftieifdj» luftiges ßjtlgetceBe.
«§uf;nerf;öfen OhuBoögel §u ^erjagen.
©attung:
Breite
tfamifdji (P. comuta).
als ®an§; fd)wär$Hcf>Braun
mit roftrotljcm ftlecf auf ©djulter; an ©tirne mit

röt^tict).

Süfje

IeBenb.

um

9}acr/t

(Sippe

»Hie

(&f)aia,

9Bie

£eerfc{;nepfe

in

©röfüer

,

aufre^tem, bünnen, gertenartigen ©porn.

GBenbafelBji.

@anb$u$n, ©cjjwalbenwaber, ©iarol

II.

©djnaBel fur$,

(Glarcola).

mit erhabenem dürfen unb Ijafenförmtger ©pifce; Sfafenlödjer
an 93ajl8 fdjief.
93orberjet?en (jumal mittlere) jiemlitiB, fang, äufüere fur$
ftufje mittel;
quer^äutig.
Flügel unb ©djwanj lang, Unterer meifl ga6elig.
£alSBanb*®iarol (G. torquata). 9lmfefgrö§e; Braun, unten röf&ttdf; weif,

um

fiarf,

©djnaBel an 33affä rotb,, Porn fd;war$; 8upe rötljlidf;;
©cjjwanj (4" lang) fe$r gaSelig, an 53af!3 wei§, üBrigcnS fcf/warj.
3n temperirten @e*
genben ber alten SBelt an bluffen unb @een, BefonberS in Ungarn jc.
tfäuft unb fliegt
üBerauS fdjnefl unb fangt auf Beibe 5Irt tferfe.
3ugöogeI.
Stiftet Bei uns nicr^t.

©ultanS^a^n

III.

©djnaBet

2te,

conifcB,,

2tnm.

unb

am

©auefc,

3ri8 Iacfrot^.

;

iHöefen

was länger
burc^flc^tig.

Sirfie

oft an'ä

Sanb; taufen

fdjnetf,

tet'cBr.

Sieben

fjetTer

Sang

;

SÖuqel ber O&erfönaBeflabe tief in
langer a!3 bie Wofyxt; ganj inbtgoBIau, auf %lü=

Unterberffebern

18".

2)aö

gerab,

be8

©^wanjcC

rcarmere duropa;

k. auf $:ei^en,

©tlBnaBel furg,

lang

ßopf;

(P. hyacinthinus).

©een unb S^oräfien;
unb Sümpfen,
(gier 3—4, reeif?.
VI. *Rol)r$a$n (Gallinula).

lien

fürjer als

Setd^f jäfjmBav.

@tirn ge^enb; mttttyfy o^ne i^agel,
rot§;

lang,

4re

£i)actnt$Btauer ©.
unb

als

%oti)

fo

in

©cDwungfeber längten.
SeBenäart ber SafferBüljner. ©c^cn

3te

Qicreafienfamen.

geln

faft

©tirne einbringenb.
S'hfenlöt^er feitlid;, na$e an Sirfle, fafi runb,
Siipe lang; 3e#en fe§r lang, getrennt, mit formalen (Seitenbauten.
Flügel

burdjgefcnb.
mittel,

(Porphyrio).

$art, biet,

ftarf,

unb 2ßur$el

niebrig

ÄreiS;

fdjwarjer

Äetple

lanzettförmig,

gemein

feitlid)

in

©dönaBel
in

öteiöfelbem.

fe^r

unb 33eine
©arbinien, ©icu

weift;

t;aupg

fomprep;

^?fr

Beibe

in OleiSfebern

^innlabcn

gtetcl)

me|r

fc^arf als runb ; üBer ^afenlö^ern feister Ginbrucf.
Diafenlö^er tU
Entfernung Dom ©c^naBelgrunb, frei, etaaS geBogcn, lüngtidß] obal unb
©efialt wie bon Srer; nur jlnb 3e$en etwas länger.
S^äbren ftd) t^on Äerfen unb 23ünnern.

als

nm.
Sßunftirter
2t

3d. (G. porzana).
^als unb ©ruft weif? punftirt; OBerleiB mit
geraben unb §i^atfförmigen weisen ©trieben. ©rtjnaBet gelBrot^ mit olifenfarBener ©pi§e;
2fugenfrern rotbraun; pfiffe graSgrün.
3n 3)eutft^Ianb an
Sänge 9 3 ", «reite 16".

—

/4

©een, «eitlen unb «äc^en, bie mit @<$ilf unb öto^r Bewarfen ffnb; etwas feiten, aBer
an bem 93obenfee im ^erBfl nidjt ungewöhnlich.
Sc^ ^aBe fyn and) an ben ©eflaben
beS ©arba=©ee getroffen,
Stiftet JcbeS 3a^r Bei uns.
'

310
$eid;$a$n, grünfüßiger

(Stagnicola chloropus).
DBerleiB bunfeloliPetu
Olot^cr ©djna«
Braun; 93rufi unb 93audj afdjgrau; Jtoj>f fdjwarj mit rottet ©ttmBläße.
geI6;
@tim
glanjenb
Slugcnflern
rotbraun;
an
^odjrotf;;
faulte
Bei,
Süße olipen*
©pifcc
grün mit rotten .ftnieeBänbew. Sänge 13", 33reite 21".
(SuroV« > &et «"3 in tu^igen
SBajfem, Seen unb Seidjen im ©djilfe nidjt gar feiten, üftifht im bidjtfhtyenben @djilf. (Siet
6
8, gtaulidjweiß, überaß mit großem unb {(einem, Braunroten, unregelmäßigen ftfccfen.
*R.

—

V. 3Baffer6,ä$nd;ett
©djnaBel gtemlid;

fur,$,

(Fulica).

bitf,

fdjwielige ©timplatte üBergetycnb;

feitlidj

fompreß,

Sfafenlöcfyer in

etwas meffetförmig,

oBen 93aflS

Surdje, eiförmig, IjalB mit

£aut

in

Bebecfr.

unb Süße mittel lang; langen QSorberjetyen mit Breiten, Iapp'gen £autfäumen. Slügel
@djwan§ furj, fcfymal.
931üß$uljn (F. atra). $auBengröße ; bunfel frtjiefergrau ; (SdjnaBel unb @tim*
platte weiß.
3n ganj Europa auf Seiten unb «Seen (im ©tabtgraBen ju 93em $al)m;
am Ausfluß ber SHeuß Bei Supern fc6,c ^auftg) fdjwimuwnb unb taudjenb, unb feiten an',3
Sanb gefjenb; im ©intet fübwärfS jiefynb. Stiftet auf bem SBaffer in'0 ©djilf; legt 8 Bis
14 weißBräunlidje, Braun unb rot!) getüpfelte (Sier. (SßBar; Ieid)t $u jäfymen.
(Sippe:
©djinarrer, SBacfytelfönig (Crex pratensis). Süße mit jiemlid) langen SSorberje^en
©röße einet £eerfdjnepfe; gelBBraun, fdj>würj=
oljne «öautfaume.
<Sonft faft wie Fulica.
4?al8

mittel.

—

lidj,

unten

graulitf;

geflrcft;

unten weiß.

tötljIidjBrautt,

©eiten fd;wär$Iid) geftreift; Slügel roftfatBig; (SdjnaBel oBen
Qluf feuchten,

fumpfigen SBtefeu

im ©rafe lau«
fommt unb gefyt, ba=

fdjnett

fc§t

gleidjwo^I ßugPogel, bet mit S&adjteln

fenb, aBet fdjledjt ftiegenb;

@age, et fei iljr Süfjrer (.ftönig).
Streit faft wie SauBfrofd). Sprung £eu*
unb anbere Äerfe. 9}eft ein aufgeftfjarrteS (Srblodj; (Siet 6—12, BrüunlidjgelB,
Btaungefprenfelt.
©ippe: SBafferralle (Rallus aquaticus).
©djnaBel langet als
getab,
wie
Crex.
pfriemenförmig
,
fompreß.
93on Porigen ©röße;
<§onft
fafl
Äopf,
£>6erIeiB fdjwatj unb oliPenBraun geftetft ; Unterleib Bläulid; afdjgrau ; Ruften fdjwarj mit
jjet

bie

:

fdjrecfen

—

weißen Ouerfiridjen ; ©djnaBel rotp ; Süße Bräunlid) fteifdjfarBig.
3m @djilf an (»een
unb bluffen, an Rümpfen unb im l)o$en ©rafe najfer SBiefen, fdjnett Iaufenb mit tyan-genben Slügeln, audj guweilen fdjwimmenb, feiten fliegenb; Äerfe, ©djnecfdjien k. fref=
fenb; nad) Oertlidjfeit ©tanb» ober ßugPogel.
einfad;;

(Siet

6—7,

gelBIid)

Steft auf @d;ilf= obet 33infenrafen
mit rotbraunen SIecfen, fd)ma(f^aft.

^clniummt>ö^d

V. Drbnung.

SJon Beträd)tlid;et ober mittlerer ©roße,

;

fe^r

(Natatores).

Körper bid, mit bidjter %laum*
fteberbetfe,
welche Pon einer eigenen 25rüfenflüffigfeit eingeölt ift
unb baljet fein
SÖajfet annimmt,
ffüße für,?-, mit naeftem Unterteil bet ©djienen; ßefyn inögefammt
obet 3 Porbern Poflfiänbig f^wimm^äutig (Pedes stegani v. palmati), obet bod; Btcit
tyautfäumig (P. fissopalmati) ; #inter$e§e (Daumen) juweilen mangelnb.
>§al9 oft Be=
tradjtlid; länger als Süße.
©djnaBel mittel lang, fegeiförmig, obet etrcaS platt obet
feiten

tlein.

unb

,

^

fammengebrütft,

oft

rceid;^äutig

nad) QluSfriedjen fef;enb unb
ju fud)en.

üBerjogen.

fäf;ig

Hefter tunftloS.

ju laufen,

unb

(gier

i§re S'Ja^rung

groß.

Sunge

gleid)

(Unterteilung ber3Rut=

©efieber Pon fpätern fe^r Perfdjieben.
Käufer jä^rlid; 2 2»al.
2lnm. ga(t über bie ganje (£rbe, nameut(id) aber am »eiteften gegen bie ?We Bin »er;
huiUt; nod) unter 81° 9?. 33. traf man metdje. <&tet$ an unb auf ©eroäjTern; nijten anUfern
im ©anbe, ober auf geffen, feltener auf Säumen; fdjmimmen meift fefjr gefd)icft, fiele tauchen
Be^enbe unter; bagegen manche fer)f unbeBüffJid) im ©eljeu, unb einige fönnen gar nid)t, a\u
bere ^inwieber fetjv gefebieft unb anBaftenb fliegen (mit gerabe nad) Binten geftreeften gi'tßen).
9?af)ruug: größtentBeilö SSaffertBiere, gifefee, beren 9?ogen, 2ßeicbtf)ieve, SBafferferfe icj baber
bie in falten (Jrbtfridjen rooBnenben, meiji beim Eintritte beö Sinterö in wärmere ©egenben
©timme vcnif)ti, eintönige^, lauteö @efd)rei. Obgteict) «RaubtBiere, bod) fer)r gefeKtg.
^ieBen.
ter)

1.

(StfteS

Familie.

MövtnaTÜQt ^ögel,

SWeifl mittel «bet flein, feiten

gtoß.

Süße

fan0fd)tuinger (Larinae).
in SWitte be3 SeiBeS obet

weitet

hinten,

;;
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furj;

äiemlid)

ftlüget

Ifttb.

aJwbw$e$*n fur$ föfcimmfcfiutig ; Saunten
£aT«
lang,
©djwanj mittel ober lang.

om

ober beträdjtlid? lang, meift gerab,
oft tö^rig.

locker

abanbemb.
©iub
21 tun.

fetyr

(Bnfce

©ffieber teuer @<fd;ledjt;r

fcjl

fur$, jutoiUt« gang fefc

^temltdj

©dmabel

furj.

an Stänbern ungejatynt;

tyafig;

oft

frei,

mittel

0iafen=

übereinflimmenb, aber nad) 5Hter

ipötttg

wopnen an fußen ©etuäiTern foroobl al* am SDZcete;
fliegen mit erftaunlieber Sluöbauer; manebe fommen feiten an'« Saub, ruljen «teltne^v auf bem
SaiTer ani, bod) fdjroimmen fefbft »on biefen einige nie eigentlich, unb alle niebt viel meitfen
in

aUen 3oncn

fcäuftft;

;

f>öd)(l gefräßig; tnele utd)t
Seilte im bidif an SBofferfläcfte btnge&enben ginge fangenb.
blog r-on allen Slrtcu tebeuber SBafferrbieve, fonbern auch 2la« unb felbfl Cjrcremente fveffenb.
einige am Sanb 9ca(>rung fudjenb. STOandje beim Stugriff öligen ©aft, welken i&v STOagen in
Stiften an ufern ber
reicblieber SWenge enthält, burd) ©ajnabel bem geinb enrgegenfprit)enb.
ifcre

©eroäflTer, oft gefeltig, legen aber
I.

©turmbogel,

©djnabel mittel,
auflfel)euben

nur »wenige

(£ier.

Petrcl (Procellaria).
gerab, eiwa« fomvrefr, £)6etfiefer mit einem,

t?art,

£afen; 9hfenlöd?er

born foutpreß, rinnenförmlg.

wie

©eftalt bon 2 parallel liegenben 3Röt)rdjen

in

Süße

ganj;

©djwimmfjiiutc

mittel;

flott

;

eittgclenft

Unterfiefer

2>aumen

fyifctr

Stagel.

kleiner ©t. Ungewitterbogel (P.

1.

;

fdjwarjbraun

,

unb

©teiß

unten blaffer;

pelagica).

großer al« ©irn^el;

tjiel

einige fteberfyifcen ber Slügel

unb

Alfter

Stidjt

weiß;

©dmabel unb Süße f$wat$; ©d)wan$ tneredig. 3n 91orbamerifa unb (Suropa, gewöhn*
lid) nur ouf bem Speere, wo er oft unter ©eifcftlfe ber gflfigtl auf bem Gaffer gefjt ober
birijt

barüber hinfliegt, unb trenn

kt-y

juweilen

r-erftiegen

bi«

jum 93oben*,

id;

1836 2 Snbibibuen

einziges, faft fugelrunbe«, weiße«

ein
ifl

bebotfteljet,

einige

fld?

33aiern; an borlefcterm f)aht

©türm

(*i;

ifl

fdjaarenweife ouf ©d?iffe fiudj:
5tmmer- unb ©tarenbergerfee in

ffd)

gefdjojfen.

Stiftet

in $'ef«lö$er;

legt

furdjtfam, fyrifet gegen Seinbe öligen ©aft;

aber Ieid)t §a§mbar.

unb Slügel bunfelforbney
außerfien ©djwingen unb (£nbe be« ©djwan^e« föwatj; ©djnltcrn braun; untere £b>ile
ßatyxtity @at*
weiß,
SWeere be« ©üben« bewob>enb.
©röße einer mittlem Satibe
tungen außerbem.
2)er JRiefen = ©t. (P. gigantea), ifl gröper al« ©an« unb lebt auf

«Banbtrter ©t. (P.

2.

£)6en blaugrau;

viltata).

tfotpf

—

ben füblidjen Speeren.
II.

5llbatro8 (Diomedea).

©djnabel langer al« JJo^f,

flarf,

fd)neibenb fom^rep, mit bciilli^en

am @nbe H'g; 9kfenlödyer farje, enveitette
Süße furj, mit langen 3ti)tn, gan^ fdt)wimm^outig

tiefer

f ur§

Stoßen}
;

3)aumen

Untertiefer
fe^Ienb.

Worten; Ober*

bom

abgeflufet.

©d)roanj jiemlid^

gerunbet.

,

©emeiner

9f.

(D. exulans).

Seib

\w bsm

©d)n;an

;

weif?,

mit fdb>ar§en Slü=

©d)nabel gelb; 8üpe rot^.
Qluf ben Speeren ber füblid)en ^albfugel, jenfeit« beö
aBenbtf reife«, überatt; burd; ©röpe (Flügel ftaftern über 6') unb ©djneßigfeit, Seid)tig*
feit unb 2luflbauer be« Sluge« ^od?fl ausgezeichnet
ba^er bon ©eeleuten „^IriegSfdjiff"
geln;

—

(man of warbird, oud) Mouton du Cap) genannt; oft über 100 35?eüen bom i'anbe ftie=
genb unbauf bem SB off er übernad;tenb.
fflfytt fld; bon S(ngfi|d;en, 3flogcn, 3ßcid;tlpiereii,
Sleifdt)

tobter 5ßale k.

oHer ©offerbögel.
III.

9?efl

(Sbenfo

au« @rbt)aufen

D. fuliginosa

;

legt sab>eid?e,

fd;macft)afte

©ier.

©löpte

(Dörfler).

9Wöbe (Larus).

©djnabel mittel, flarf, §art, mejferförmig fomvrtß; Dbertiefer om (Snto fcafig } Un*
iciliefir mit einem nad? unten tortretenben SBinfef.
Sföfe mittel; ©tymmuifyutte gaiij
JDaumen fur$, mit ober o^ne »iaget, guttaten töftig mongelnb.
©d)n?anä furj, gerab
abgeflutet.
1.

Sadjmobe, 5lletboc£ (am

mit $ett ofd;grau(m SWantfl; 3 erflen

«"aubengröße; weiß,
L. ridibnodus).
©d;unmgfeberu weiß, an Manbtvn unb ber ©pifee

«obenfee;

;
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fdjwarj; Äofef f^warj ober fd)war$braun ; ©djnabel unb Büße
unb Sfleereöfüften gemein; im @d?tlf unb ©raS nifienb, unb
(gier

geflecfte

bei

Iegenb.

Sfläfyxt

borjüglid) bo* frifdjen,

ffd)

©türmen fdjaarenwtis mit lautem

Kömmt Bei 9)?ü«d?ert
am 5tmmerfee. SBirb

fer.

ntftet

2.

grau,

kleine

f)tU

;

rotb,

3.

Sprung

8flc(f;

gefdjoffen,

—

an

—

Sänge 10".
'-öenbert fet)r nad) ©ommer
ben Küften oon Oj}i(Buro)>a an ©een unb Bföjfen unb

Wn

©ewürme.

2ÄanteI-SW. (L. marinus).

©djwungftbern mit

fliegt

bie ©dwäjfer beS englifcr)en ©artenS unb
fommen anbere neugierig tyerbei. (Xema.)
Ko£f unb £als fdjwarj; Körper weiß; ftiügel

Srüfcjatyr

eine

Kerfe unb

:

unb ©ürmern.

Kerfen

braun*

©djnabel braun,

;

SBinter* unb 3ugenbfletb.
SWeeren.

olloengtüne,

®efd)ret (fajt wie Kidjern ober ©clädjter) über 9Baf»

jebeS

(L. minutus).

SW.

&üße

9In Seen, Söffen

rott).

2—3

@t>i§en.

tueif cn

«Sauptfarbe

weiß

®el6e ©d)nabel

Siugenfiern irübgelb; fräße röt^lidjweiß.

;

auf

öiürfcn

unb

Sänge 28'.

Sienbett

fd)war$;

ftiügel

untern Kinnlabe

mit

fe^r in

roi^em

t-etfdjiebe--

jumal nörblidjen SKeereö lüften; befonberS tyäufig auf ben
Kömmt juweilen aud) ju unS (auf 99obnt « unb ©erferfee ge*
Drfaben unb «fcebriben.
olic-engrün,
unb
(Ster 3,
tobte
Iibenbe frifdje; 9laS.
9?ejt auf helfen.
ffrißt
fcr>ofien).

nen ©tabie*.

5In euro£äifd?en,

grau, braun unb fd}war$

Oceanus, mit

ber

geflcdt.

@d)maro&ert>ogel, ©djmarotjermööe, Lestris ober
©attung große JÄaubmöfce (Lestris parasitica).
Stttyt, (Seiten

©enuS

^ie^er als

Der

:

beS Kopfä unb Statten gelblidjweiß ; ©djeitel unb Oberleib bunfelbraun; 33rufl unb 93aud)
weiß, $ur ©eite fdjwar$braun gewellt; 2 mittelften Gebern beS bunfelbraunen ©djwanjeS

©e^r ftarf gefrümmte (Schnabel olioenfarb mit fdjwarjer ©pifce
Sänge 20". Küften beS baltifdjen SWeereS ; faft
5lugenftern braungelb; &üße fdjwar$.
an
ber
im
(Srbe
SWooS ; 2 olioengrüne, fd; war j geflecfte (Ster, um
öden
9?efl
Snfeln.
auf
fhtmpfe (Snbe $erum einen Kran$ bilbenb.
IV. ©eefdjwalbe, 2)?eerfd;walbe (Sterna).

länger als bie übrigen.

©dpnabel etwa öon Kopfeslänge, gerab, etwas fompreß, pfriemenförtnig, fyifcfg.
&üße furj. UebrigenS wie bei Rhynchops.
bläulidjgrau,
1. Sftotljfüßige, gemeine ©. (St. hirundo).
ftaft Saubengröße;
unten weiß; D6ert$eil beS KopfeS föwarj; ©dpnafcel unb &üße rotf;; @d)wan$ tief ga»
belig.
9ln SKeereöfüfien eines großen ^eilS ber (Srbe; im (Sommer aud? häufig an un=
gelblldjtoeiüie, braungeunb Slüjfen; in JtieS unb @anb nifienb, unb
©een
fern

2—4

fttefte

Sier Iegenb.

3m

Sluguft unb September oon uns jie^ienb.

Äerfe unb fteine Sifdje

englifdje ©. (St. anglica) rourbe öom feltgen «öerjog Qlugufl
i).
Seudjtenberg, $rofeffor ffiagler unb mir am 11. SWarj 1830 unweit SWündjen nidjt
Siebe Styerfyn.
weniger als 116 SÄat gefdjoffen.
5luf bem ^euenburgerfee (Qlpttl 1823)
würbe bie faf^ifd;e @. (St. megarhynchos), unb an ber 5tar bei 93ern bie weif-

»er^e^renb.

2)ie

fc^wingige
2.

feltene

(St. leueoptera) gefdjoffen.

JDougall'S

SK. (St. Dougallii).

Jffieiß;

Äo^)f frf?war§; STOantel hellgrau;

5üfe

©djnabet fc^warj, bünn, lang; ©djwanj burd) fe^r lange ©eitenfebern bie
fflüget überragenb; äußerfie ©djwungfeber mit fdjwarjen Sahnen; übrigen an inneren
93rufl unb 33aud; rofenröt^Iid;.
Sänge 12". 5ln engtifd;en, nor^
ftatyne weiß gefaumt.
oraniengelb;

männifdjen, fd;ottifd;en
3.

Sßeißgraue

Jlüftcn.

jc.

(St. cantiaca).

SW.

©djeitel fdjwarj;

weißer <§djwan$

fe^r ga=

beiförmig; ®d;nabel fdjwarj; fd?waije @d;nabel an ©^»6« geß; 5lugen^ern braun; Öüße
Sänge 18". Qtn ber ©efiaben bet SWeere
fdjwarj ; Unterfeite ber ©djwimm^aut odjergelb.
nörblidjer <§emif»^aren.

©djwarje

(Thalasseus.)

Hydrochelidon nigra). Äo))f, ^alS, 99ru^ unb
©djwimml^äute fe^r auSgc=
93aud) fdjwarj ; Stüden , Flügel unb ©d;wanj bunfelafd;grau
5lugenftern braun; Süße fdjwarjrotr). Sänge 10", 93reite 2'.
fdjnitten; ©djnabel fdjwarj
3m Sorben an ben Äüfien; ju uns im Srü^ia^r unb «§erb^ fommenb*
4.

STO.

(St. nigra;

;

;
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V. ©djeerenfdjnabel (Rhynchops).
gerab, »tefferflingen förmicj fom^ref ; Unterkiefer langet
©cb>abel länger a!8 Stotf
furj ; ©d)wimmt)äute au8gefdjniften ; JDaumen
§icnilic^
BTifjie
oberer, abgeftumipft.
,

att

©d)wanj gabelig.
nigra).
(Rh.
Suubengtofe ; ft^txjar^
unten weif;
©dj.
9ln oft* unb weflinbifdjen Speeren}
ftiügel mit weifer 93inbe; ©cynabel unb Sfife roll).
ginge,
am
©tranbe
2tfufd)eln mit feinem t)ie§u befouberö £af*
ober öffnet
fangt Sifc^je im
auffte^cnb, nagelig.

ftlilgel

feljt

lang,

©djwarjmanteltger

,

fenben ©djmabel.
2.
Sßeifl

Peühanarttge tPogel; Itotrerfüßer (Pelecanidae).

gamilie.

grof.

be8 £eibe8,

in SKitte

ftüfe

eins unb »orwärtS gelehrte 25aumen

naefy

!urj;

öffe

— föwimmljäutig

3^en

—

audj §icmXic^ fur$e,

(3Rubeifüfe,

Pedes

stegani).

unb ©djnabel mittel ober be$tügel jlemlid; lang.
©djwanj mittet ober lang.
juweiten mit unbeftebertem, auöbetynbarem Äe^lfaef; ©djnabel am ßnbe
trädjtlicb. lang,
©efteber kiber ©effyledjter wenig ücr=
fyifcig ober $afig, am Otanbe ^uweilen gejätynelt.
«§at8

Rieben.
Slnm.

3wa» in aßen 3onen »«keife*, bod) ike» Sttekjafjl nad> bem fvopifaVn £im=
meWflric^c angetyövenb; tytitt SWeeveägegenben, fbeitö fuße» ©eftabe ©erüä'ffer »eroofjnenb; fefer
bocb unb anbaltenb ffiegenb; meiftenö gefcbicft fcbroimmenb unb faudjenbj <icf)en gut (wobei oft
ft'd) auf
ftetfen ©cfywanafebet'n a(6 britfe ©füge), unb föunen, unevadjfet ikev 9tubevfü|3e,

Säume

gaft auöfd)(ie§licb gifc^nakung.

fefcen.

^ro^ifüogel, Paille-en-queue (Phaeton).
©d?nabel mittel, meferförmig, fompref, jugefpifct, an
I.

.§al8

jiemlic^ fürs.

lang,

©djwanj

Sttfyt

unb ©efldjt

mittel, aber mit 2

befiebert.

9tanbern

fein

fägejäfyüg.
güße ooHfoimnen fd;wimm$äutig. ^iügel

langen, fdjmalen Gebern.

©emeiner

Saubengröße; weif, oben fdjwarj geflrid)eit;
$. (Ph. aethereus).
1
mittlem ©d)wan§febern fc^aarj; ©d)nabel
unb
Surjeln
2
langen)
(l
©Zwingen
ber
/^
©ilt mit bem folgenben ben ©Ziffern al8 SSertunbiger ber £ro£engegenben. ©djwanj*
rotty.
febern bon SBeitem toie 2 ©trolpljatme.
II. Fregattvogel (Tachypetes).
©djnabel lang, gerab, beibe Äiefer am (Fnbe flarf tyafig. $at8 jiemlid) furj. gfife
mit tief auegefdmittenen ©djwimmttäuten.
Slügel unb ©djwanj lang, legerer gabelig.
UebrigcnS wie folgenbe ©tyfce.
©rofer $. (T. aquilus).

©röfe

faft

aber £ul8 turjer;

wie ©c^arbe,

—

©djwau$

9lnx jwlfdjen ben
Seib unten weif; ©djnabel rot$.
Sßenbef reifen »orfommenb unb ba an alTen Mafien niftenb.
3)urd) bie bi8 12 ffuf ftaf*
ternben fdjmalen ftiügel unb burd) ^feitfcf)nctten ftlug, womit biefer 23ogel ungeheure

länger; ©efteber fdjwarj, beim

©treefen über ba8 SWeer ^inburd^eilt,
ein

©egenflanb ber Sewunberung
III.

©djarbe

©^nabel
|)afig;
fa^>r.

aller

fl(^

aus weiten ^ö^en auf Sif^e

jiurjt,

ift

er

©eefa^irer.

(Carbo).

jiemlid) lang, gerab,

llnterfiefer

unb

abgefiu^t,

etwas fom^ref, ungejä^nt; D6erfiefer am dnbe ftarf
©eflc^t
fyn «§aut faljl, ttwaS auflbe^lnbar.

gegen Äe^Ie

£al8 mittel. Süfe ftarf; 9?agel ber
©c^wanj gerunbef.

2ftitiel$e§e

am innem

9ffanbe

fammförmig

gc«

^ä^nelt.

©rofe ©^./ Kormoran

©röjüe einer ©ans, boef; fc^lanfer unb
(P. carbo).
9iiiclen
fc^war^geweUt
©efld^t oliüenfarbig ; Jte^lfdjwarjkaun auf
§aut grüuli^gelb
3m Sorben
$l$U weif; ©(^nabel bunfelafdjgrau &üpe ft^warj.
3^a^rung :^5i»
beiber SBelten, aur^ in £otlanb unb Frantreic^ ^äufig; Ui un8 feiten.
ff^e, befonberS 5lale.
3n 6§ino wirb eine ®aU
^efl in 5eleiö(l§ern unb auf ©äumen.
tung (P. sinensis) jum Fifdpfang abgerichtet.
IV. $elüan (Pelecanus).
©c^nabel lang, gerab, ffo<$, breit, ungejä^nt, am @nbe ^afig; längs be8 Unter-

mit furjem ^al8

:

:

;

,

;

—

;;:
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unb ber St$h fahler,

fieferS

f#t auSbetynbarer

«öautfacf.

©eflcljt

lang.

-§als

fatyl.

©cljwan$ abgerunber.

ÄroVfganS

(P. onocrotalus).

(gtwaö größer als ©cf;watt, mit tur$ercm £alfe

nur öorbern ©djwungfebern fctywarj;

rofenfarbig,

hellgelb;
©djnabetyafcn
(Suro^a,
an
firfdjrotty;
fleifdjfarbig.
bluffen unb
©een bon Stußlanb unb Ungarn (5. 93. an ber untern IDonau) gemein; juweilen aud) ju
Blafr

8tö§* fdjmitfctg

93orjügIid)

im

tfcljlfacf

ö {Hieben

unS fiel) imfliegenb.
©d)wimmt gcföitft, fammelt Sifdje im .ftetylfacf unb füttert bamit
Sungen; fefct ffdb, aurt) auf 93aume, ntßet aber auf flacher (Srbe.
©cfdQrci gleicht bem
Siame.
Angaben
ba^er
alte
b(8 @felS,
bcr
Iateiniföe
ftabel^afte
bon i^tn unb $$önir.

V. ©djlangenljalSüogel, Qlnljinga (Plotus).
lang, bünn, fyinbelföimig, gerab, gugefpifct, an SRanbern
StQpf Kein, ®eft$t fatyl.
4M8 fe$r lang, ©cfywanj lang, gerunbet.

©djnabel
jaljttelt.

jiemlitf;

er if anifdjer ©d). (P. melanogastcr).
©efteber fdjwarj, bunfelgrün fdjitfemb, mit

91 in

langer;

©cfynabel, nacfte tfctytyaut unb ftüfüc
l)en

Säumen

fld)

winbenbcm

©d^wimmt unb

nifienb.

«§alS

nacf;

3.

3m

gelt».

£eib

bon (Sntengröpe;

btafjbraunen Steffen

fein gc=

£als

tvcit

unb ©treifen

Reißen Wmerifa an SWeereSlüflen auf $o*

taucht rafd),

unb fließt

aucf; oft

mit fctjlangenarlig

93eute.

Familie,

(ßänfearttge ÜHögel (Anserinae).

etwas vh*mv; Süfüe metyr ober minber nacj) hinten gejiettt, oft fo,
ba§ baS ©etyen nur mit aufgerichtetem JRum^fe ober überhaupt fetyr unbe^ülflid) gefdjictyt
33orber$e§en burd; ganje ober fadenförmige ©djwimmtyaut fcetbunbeti; 2)aumett frei ober
SWeift

Flügel mittel ober fur^, juweilen

fetplettb.

furj

uttb

grof?

ober

fetylenb.

$als

meift

fetyr

jiemlic^ ober

öerfütnmert unb

faft unbefiebert.

lang.

juwellen

fctpr

tfo:pf

©djwanj

feberbufdjig.

©djnabel mittel lang, fom^rc^ ober etwas platt, ober an 93aftS §öcferig, fvifc ober ftumvf,
oft mit weidjem «fcautitber^ug unb ranbig gestielt.
2lnm. Seben an unb auf ben SWeeren ober fußen ©ewaffern aller Sonett, fdnuimntett inigefammt fefjr gefdjitft, maud)e and) unter bem SöafTer, ftd) batet ber SBet&ülfe bei- üeiFüntmei*ten glügel ali jrocttcn 9tubevpaave$ bebieitenb.
einige jum ginge gattj unfähig, im ©eben
mebrere febr ungefdn'dt, bei anbevn ftttbet beibeö mit Seicl)ttgfeit ftaff
mete »01t btefen 3ug=
vögef.
SRaferttng: Sbiere Derfcbiebenev $laffett, tfyeiti ©ätnereten, Burjelit unb Äraut »on
SBafferpflanüen unb fctbft ©raö.
Sebevn unb gtatttn ineter, attc^ ganjer
Gfiev, gteifc^, %ttt
s
pe(i einiger, werben benufct; manche bef wegen §attötl)ieve.
;

r

I.

©cjjtt)

an (Cygnus).

©c^nabel jiemüa^ furg, wei^äutig üfierjogen, gerab, hinten unb t?orn gTeic^ Ereit,
«§al3 fe^r lang,
^o^er als breit; S^afenlöc^er faft in SWitte be? ©c^naSetS.
dürfen ergaben.
UebrigenS wie (§nte, aber weit größer.

am ©runbe

Dörfer-,

gemeiner, flummer ©c^.

(C. gibbus).

@twa

A f2 ' lang;
l

jung

braunlic^grau, f^ater ganj fö&neeweif ; ©djnabel xotf) , mit fc^warjer (Sinfaffttttg unb an
33ajl8 mit ftarfem Dörfer ; 5üpe fc^warj.
Qluf ben gropen 33innengewaffern be8 norb*

—

@uro^a ein^eimifc^; aber im £erbfie nac^ ©üben wanbernb.
Segen (Sleganj
©e^alt unb Gattung ^äuftg ge^a^mt auf fünflliö§en Seiten (auc^ im ©tabtgraben
ju 33ern).
©afer^flanjen unb Äerfe frejfenb.
giftet befonberö gern in 33infenbüftf§e
legt 6
8 grünlic^weife @ier. 3jt feines wegö „fiumm", fonbern läßt oft im ©c^wimmen
Iauteö ©eft^rei §ören.
2)er i^m fe^r a^nltc^ie fogenannte ©ingfc^wan (C. musicus),
ber aut ^ojiem Sorben guwcilen im SBintcr ouc^ bi8 ju unö fömmt, l^at jur Säbel uom
öfUic^en

feiner

—

„©cjjwanengefangc" 3lnlaf gegeben, inbem bie fliegenben 3»0C biefer Sßögel oft einförmige,
in ber Serne wo^llautenbe £ötte bon fic^ geben.
SWantt unb 3£eib l^aben eine, in ben
$o§len 33tu^beinfiel eintretenbe unb barin 2 ^Biegungen mac^enbe Suftrö^re,

unb

bem

fenntlic^i.

ifl

ber ©ingfcfywan äuferli«^ burc^ fc^warjen, an 33ajU gelben ©c^nabel
II.

©an8

auper=

(Anser).

©f^nabel mittel ober fürs,

^ei^iiutig

i'tberjogett,

gerab,

biet,

etwas fegelförmig,

;
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born fömäUv unb etivaö niebftgcbtüft t
-

«Witte

£a!0

beo ©efnabel*.

,

an SRänbern

giemlicb lang,

gegabnelt; 9iafenlöcber

ftnfcig

ftüfe $iemlici)

fur$,

Damnen fing.
gang.
SBeifwangige, Saum*, fletne Sernafel:®. (A.

©cbwimmbante

Siügel mittel, guweilen

in «Kitte

am

fafi in

be8 J?örV«6

93ug gefyornt.

leucopsis).

Heu

(Slwaö

«er als gemeine, mit afdjgtauem SWantel, febwarjem £alö unb meiner ®tirn, Sacfen,
Äeblc nnb 93auc$; ©cbnabel Hein, fcbwar§, an Sftanbrrn nur febwacb. gejäbne(t; Süße
grau.
3m boben Sorben, im SBinfer in Stfenge nacb «fcotfanb, feiten Bis ju unö fomSon ibr unb ber A. bernicla fabelte
menb; frift ©eegra?, ©«treibe unb bergleicben.
man, fle wacfcfe auf Säumen, ober fomme auS Sftuftteln (Lepas anatifera), ftatt auö
(Siern beibor.
2Me gemeine, ©raugan3 (A. cinereus), ifl etwa 2' 10" lang;
(urfyrüngücb) bell afebgrau, nur am Saucte weif; 8"tögel jnfammengelegt, niebt an
9In
@cbwan$fyit}e reiebenb ; ©ebnabe flatf unb bief, bleicb oranimrotb ; Su§e fleiftyfarbig.

—

1

unb SKorajlen bc8 nörbücben (Suro^a, fo au<b tyaufig in
Sprung: ©ojfei^ftanjen
JDeutfcblanb; im Sinter in gvofen Bügen fübwaits wanbemb.
unb ©etreibe.
^e|1 aui bürrem «Styilf unb bergleicben in SWoraflen unb Reiben, mit
5—14 fcbmujjiggrünlicben dietn. Unftre j ab men flammen bon biefer unb wobt tbeiU
Speeren,

©ümvfen

8'lüfftn,

fer

unb ju Sanbe

gleicb

wobt

betyauöte

biren bureb beine ©cbnatterei'n

©taaten
§e(eien,

—

ein.

Unb

(A. albihons). (©rofmäcbtigfle, ju Saf*

SlaffenganS

weife aueb üon ber öerwanbten

,

unb

3rau

!

fübrtefl

2>u warft fo glücHicb, Sftom einfl §u fal=
babureb aueb ba8 SDenunciren in unfern

obne beine Seiebettefyuten,

wo wäre

SBiffenfcbaft,

wo

unfere «Ran*

bobe ©cbulen, unb unfere 5Iutorfcbaft ?)
III.

@nte

(Anas).
flacb gewölbt, born ttmQ breiter
am ©übe flum^bafenförmig 9la-~

cScbnabet mittel lang, weiebbautig überwogen, gerab,
als

hinten, an JRanbern Iamellö3=gesabnet.

DbetHefer

;

.§at3 mittel,
güfe Htrj, weit
unb ber Safie bin gerücft.
fnorrig.
Sug
mittel,
am
ftlügel
oft
hinten; (Schwimmhäute ganj; JDaumen fur$.
flieht (nur 12—14"'
1. Äriefente, $rüffeI=(S., Petite sarcelle (A. crecca).
lang); fein fcbwarjlicb wJtig, mit rotbbraunem tfopf; glanjenb grünem ©treif binter 5Iu*
gen; großem, $a(6 grün, ^)alb fr^warjen, weif eingefaßten ©piegel auf 5'(ügel; Sruft
unb Saucb (rotbücb ober gelb(tcb) weif, tbetlweife gefteeft ; ftüpe rötblicb=afcbgrau ; ®cbna=
3m norblicben (Suro^a unb Qtmerifa; im
bei beim SWann fcbwa% beim Sßeib braunüdb.
fentöcljer

nacb

bem

Oiücfen

grüfejabr unb ^erbft bei un3 auf «Seen,
feiten

in S)eutfdjlanb

fteeft.

S'Jabrung:

3:eld)en

$!"üfcen

febaarenweife

erfc^einenb;

@<büf unb 93infen; (Sier rotblicb^weip, braunge*
Äerfe, SBaffer^ffangen unb ©amen, feiten fleine Stfcbe.

ni^enb.

in

S^iefl

©ewürme,

9)?anne^en bat nur erbfengrofe Suftrßbrenfapfel.
2.

unb

§leifcb rieebt bifamartig.

©toefente, gemeine, wilbe @. (A. boschas).

SWittei

(22—24"

lang);

grau unb braun $art=weftig, auf klügeln öiolettgrüner, unten febwarj unb
weif eingefaßter Riegel; Süfe oraniengelb; ©cbnabel blajfer gelb; Äo^f unb £a!3 beim
3m Sorben ein^ei«
SWann bunfel glänjenbgrün ; ©cbwangfebern beffelben jurütfgebogen.
mifeb, aber buref; ganj ßuro^a ben ©ewajfem nacf;giebenb unb oft aueb bei unS im ©cbilf,
öerfcbiebentdcb

dier 10—18, blaugrün.
©raC ober in boblen Seibenfiöcfen
ja auf 93aumen nifienb.
9kbrung: ^if^e, ftröfebe, ©ebneefen, Äerfe, Safernattern, ©etretoe unb felbft liebeln.
JDagegen ifl
Unfere § ab men in ibren jablreicben garbent?arietaten jiammen bieöon ai>.
bie gejabmte (j. ®. im ©tabtgraben ju Sern) türfifebe ober Sifamente (A. mo,

schata) eine eigene (amerifanifebe) ©attung.
3. (Siberente, 6ibergan8; (A. Somateria, molissima).

SWittel; nacb 2IIter

unb

«Kann auf9iücfen weif, amSautb, febwar^; alte 2Beib
grau unb braun gewellt ; &üfe unb ©cbnabel flet6 grünlicb grau; legerer an feiner SBurgel
ie über @tirne in 2 flacbe SameÖen berlangert.
3n ben nörblicbflen Speeren, jumal um
3«Ianb, Sa^Ianb, ©rönlanb, ®m"fcbergen, aueb auf ben ^ebriben unb Orfaben; feiten
im hinter bis JDeutfcblanb fommenb.
Saut S^efl an fcom ^eere befvülte ©teöen au8
©efcbleebt febr berfebiebenfarbig

;

alte

;;
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Sang unb
^aBe

(Inte

idj

—

—

mit intern &faum
ben fofi6aren „(Sibetbunen"
im 2ten 93be. meinet Steife, ©. 68, biagnoftrt, unb

futtert

efl

aus".

felbe

--

(Sine neue

meinem

öer«

Sreunbe, bem $od?njürbigen #errn Prälat öon @t. $eter in (Salzburg, Ol 16 et tu?,
bem öetbienfbotfen 9iatutfreunbe, ju eilten genannt.
e^ttcti

4.

So f fei-

fdjtcarj, gtftn

(Sn tc, Souchet (A. clypeata).

glänjenb; Unter^alS unb 93tufjtvei§

;

©piegel fdjwarjgtünj tfofcf unb £alfl
33aud^ fafhnienbraun. (Schnabel fd?tr>ar$,

Sänge 23", 93t. 3'.
Sttit fonberbaret 2lb*
Stugenfiern §otf?geIb; ftupe ^omeranaenrotb,.
wedjfelung bet ftatben nati) 2llt, 3ung, SBeib, SKann unb 9ftaufet = unb ^o^eitfleib.
12
14
9lotbeutitya.
3" nn0 auf bem 3ug nid^t feiten.
Stiftet an f$ilfteid)e (Seen.

—

gelbgtün.

§etf

(Siet,

$tauet*@nte,

Melanitte (A. nigra). Äein ©Riegel, ganje ©efiebet tieff^njatj
an (5d)nabel«mr§el tunbe 33orragung obet Dörfer
(Schnabel fd)matj; Stafenlßdjer unb
SBeibdjen
93inbe oraniengel6; 3ri8 braun; Wugenranb gelb; Süjje braun.
Sänge 18".
3n arftifdjen ©egenben. 93ei un8 fe^r feiten. &rifjt SKuf^eln, «Rerfe,
fdjtcats&taun.
(Sier gtüngtau.
9tteerpj¥an$en.
5.

;

©äger

IV.

(Mergus).

<Sd?nabel mittet lang,

getab,

überwogen,

ir>(if$ätitig

ctyünbrifd;

faft

,

an Otänbetn

£a!S mittel,
;
Dberfiefcr am @nbc fiumvf^afenförmig.
ftüpe furj
©'(^vüimm^äute ganj; innete 339tbet$fl)e mit lappigem £autfaum; 3>aumen futj.
ftiügel

tücfix)ätt8=fagejä^nig

mittel.
1.

©änfefäger, SaudjganS, 6agente, 9#eerrad)en (M. Merganser). @n-

tengrojüe; Oberrüden fdjrcarj; fflüget mit reifem ©Riegel; Unterfeite yot\§ obet (6eim
SKann) ifabeflgelb ; tfo^f mit futjem Seberbufd?, beim STOann bunfel gtftn, Beim 3Beib roft*
Braun ; (Schnabel unb &üfüe rot$.
3m Ijo^en Sorben Reibet SBelten. 3m SBintcr füb=
rcärts $ie§enb.
Stiftet
©djwimmt, taucht unb fliegt gefdjicft. Srifüt ffifdje unb Surdje.
12
14
(meift) nut im Sorben, an fteinigen Ufern obet audj» in §o$Te 95aume, unb legt
>veiflid)e (Sier.
SRann mit feljr großer Suftroiirenfafref.

—

—

2.

©äger

SBelfüer

(M. albellus).

93ruft $erabge§enbet gebtodjenet 9Ring
leitete

mit

fdjtcäts litten

33atiitt fe$r nad)

unö).

unb

;

;

£)ber

unb Untettücfen unb auf
unb Süfüe lj>ett afögtau,
Sänge 18", Steite 27".

=

<3dt)naoel

5tugenftetn btaun.

2i(tereüer$ältnijfen.

SÖeib auf Äo£f

rceijje «öotte.

2)le

biefefl frönen unb fiattlit^en 93ogel6 ; im
unb SBintet in 2>eutf(^Ianb unb «öelüetien auf (Seen unb ftlüflen (btütet nid;t bei
dt ftf^t, 9}eft an Ufern im S'Jotben; 8—12 weifli^e (Siet.

arftifdjen
«Öetbfl

-

rceifi

fatt=fdjtt>at§.

©djnnmm^auten

©efdjtedfjts

$ein

Sänbet bfibet Sßelten flnb bie Heimat

V.
Sü^e
ttebtigenS

©teiffu^, £ap:pentau<J;et
jiatt

»vie

bet

(Podiceps).

mit bteitem

blo|?

©aume

3«§en; J^agel

bet

pfott.

—

fofgenbe <&i)?pt.

Statytycns,

©ntengto^e;

©djnnmmVäute

£aubentautfjet, dlued? (am

fdjnjatjbtaun, unten

jl(6etn>ei§;

Grebe (P.

33obenfee);

übet 5U"tge(

weife

um

cristatus).

35inbe;'bei QUten

auf

fragen;
©d;nabei tot^ mit weifet ©pifee; ^ßfe langet al8 tfo^f.
35om grü^Ja^t bis ^etbfl an
StfeeteSfüften unb Seen, Seiten unb ftlüjfen in nörblitf?etn ©egenben, im SBintet bei unfl
gemein (93afyetn unb ©t^wet^, 5lmmerfee, 0ieuenburger = unb ©enferfee).
Sebt bon ftifrf)en, 8ftogen, Safferfafern unb ^flanjen.
9Setfd?Iudt eigenen Sebetn unb fyeit f<16e ttiebet
93aut ein SJeft au8 93infen im Sdjilfe, befe^igt obet fdjaimmenb.
auö.
3)irf)te ftebetfcelj
93on
beö 33aud;S e^ebem gefd;a§ter £anbel$artitU
5)et f leine <SU (P. minor).
3Batfjtelgtofe, fömmt im ©tabtgtaben öon 6aljburg ^äuftg bor; bei 93ern an ber 5lar
in falten Stntertagen; ^eift ba SKitberli, Sunfentli.
ilo!pf

jQjeit^eiHget,

Itegenbet,

fdj sarget

^eberbufdj

unb

$ai&

rofirot^et

—

VI.

Sauger, ©eetaudjer

6d;nabel mittel, getab,

<tm$

(Colymbus).

fornprep,

glatt,

§ugef^ifet;

^afenl$d;et ünicförinig.
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£al« gitmlt$ lang.

früfe furj,

Flügel

auffteljenb.

8c§wimmt;aute

tönten;

»reit

gefaumt,

fur^.

äiemticr)

fd)wars§atfiger @. (C.

(Si Stauet; er,

Säumen

gan$;

©anSgröfe; tfo^f unb

glacialis).

<§alö

f^ajarügrün fdjtflernb, mit reifem ^aiöbanbe; SRücfm fcfywarjbraun mit ecfigen, weifen
3n ben norbifet-en Speeren, auf «§ebriben, in Norwegen,
Unterfeite weif.
2Bürfe liefen
,

:

Schweben, Sftuflanb
3unge).

r)äuftg

im SBinfer juweilen auf unfere Seen wanbernb

;

©eepavagei

VII. 511 f,

nur

fe§r weit

ftüfe fur$,

(Alca).

gweifdjneibig fom^ref,

@ct>nabel jiemlict/ furj,
furcht,

(ieboct)

$e($werf.

ftett al3

faji

lang,

at0

2)aumen

gan§;

«Sdjwimm^äute

hinten;

fyoct)

fo

meift quergc=

fe^lenb.

ftlügel

fur$, bod? Befiebert.

iorbalf

1.

(Sntengröfe; fdjwarj, unten weiß; ftlügel mit 1,

(A. torda).

Sdjna«

3n ben n 5 rbüdjften Speeren unb beren
bei mit 1—2 weifen Streifen; ftüfe fct/war$grau.
lüften; im SBinter juweiien aucr) an btittifctyen, franjöftfdjen , niebertanbifdjen unb beut«
niftet gemeinfdjaftlict/
ftrift ftifdje, befonberß junge geringe jc. ;
fd)en .Ruften fommenb.
auf fallen helfen; legt nur ein (grofeS,

gefiecftefl)

(51.

Sunbalf, Cart-en», $a*>ageitaud;er (A.

2.

aretica, ober ftlormon fratercula).

unb «OalSbanb fd?war$, Unterfeite weif; Schnabel an
an @tyifce rot&; ftüfe oranienrott). 9lufent$alt mit öo*
93aftfl töfcer als lang, grauliäj,
SWact/t mit (Schnabel
im SBinter in Stenge an Äüfien con Sranfreicr; fommenb.
rigem
Saubengrofe;

SWantei

Dberfopf,

:

jum

ßrblödjer

iftefte

ober wat)lt baju ftelöftalten

©djnabel mittel, mefferfötmig,

an @pifce

Ijafig

gebrüctt;

8tr)wimm$äute gan$;

;

fompref

Untetfiefer abgeftufc*.

legt

;

3)aumen

iD&erfiefer

;

fe§r furj

ftüf e

fe^r für},

Sdjwattg fe^lenb,

f(t)u^enät)nlic^cn ftcberfyuren.
1.

jc.

2 (runblid) weife)

(Sier.

Pinguin, Manchot (Aptenodytes).

VIII. S'ettganö,

ton

au8 fc£rag gefurcht,
ftuf wurjet ^latt»
Slügel fur$, nur mit

33af!3

ganj hinten

,

na et) innen.

fiatt

btffen blof

;

fieifer

Sebetbüfdjel.

9tücf<n
©anSgröfe (3' §od>)
£al$banb
golbgelb:
93audj weif; Äopf unb ,ßer)le fdjwar$

$atagonifct/e

Q3cufi fllbergrau;

$.

(A. patagonica).

fdjiefer*>

;

^djinabcl

;

—

bünn, lang.
93on SftageflanSflrafj 6iS Neuguinea §ecrbenwetfe fcfjwimutenb, meifi mit
ganjem Stumpf unter 3Bafier, aud) mit klügeln rubernb.
©er;t fe^r mütyfam unb auf*
recfyt: meifi fe$r fett, flu^ib, $ä§m = unb efbar.
2. Jtavifdje S. (A. demersa).
(Sntengtofe (21''); fdjwarj, unten weif; @c^na6el braun, mit weif er 93inbc in SKitte, bief, für^er als Äo^f.
Um Äai;, SKaluinen jc.
miflionenweiS.
Äriet^t ^u Sanb oft auf allen 93ieren nac^ in ©rblöct/ern gebauten Heftern.

III.

Älaffe.

gttttye, üintpbibkn (lleptllia et Ampliilbla).
Sfeleitljtere

fianbe burt^

mit rot^em,

Zungen at^menb

langgefireeft ct;linbrifc^,
naeft

unb

fct/Ieimig,

ober

f altem
;

entweber

93(ute,

immer ober im twflfommenen 3" s

mit ober otyne eigentliche 2Eetamor£§ofe.
oft auc^ furj,

fyinbelfßrmig,

fc^uppig, fc^ienig ober l^artfc^ilberig

unb

irocten

Äorterform meift
$aut

niebergebrücft;

breit,
;

Färbung

meifi bunt,

gewö^nlicö burc^ wenig üerbünnten,
5leufere
lurjen «§alö öom 9tutn£fe gerieben; biefer meift im ©ct/wanj auSlaufenb.
©Itebmafcn entweber ganj fe^Ienb, ober 4
feiten nur 2 ftüfe, meift mit freien ober
fd)wimmf;autigen 3e^en; @ct<wan$ juweilen auc^ ^alt= unb Bewegungsorgan. ffort^flan=-

feiten

fet)r

lebhaft

ober

metaflifer)

glan^enb.

Jto^f

—

jung meift burc^ ©ier, bann aber wefentlic^e WttamQtWtft bur^laufenb.

3«nge

fleißig,

;;
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\tf)t

meift jr»etfy«ltig, oft

betceglidj

SWunb meift mit feigen

gelnb.

unb

öorflrfcfSar, gugTetc^ ^aftorflan,

Stymn

fetten

an Äinnlaben unb guweilen audj

gan$ man*

am ©aumen

ganj jaljmloS.
2lnm. £>er tttebrjabf nad) Sanbberoobner, meift in feuchten, fdjattigen ©cbtupfroinfelnj
viele abroecbfelnb aud) tn'ö Saffer gebenb; manche galten fid) fafl immer barin auf unb fönnen
lange untertauchen, £>ie bittet ©ta'rfe unb ©vöfje auggejeidjneteu ©aftungen geboren mannen
Sie in fältern erftarren im Sinter; eben fo aber aueb einige tropifebe ben
@rbftrid>en an.
oft aber

beiden, bürren ©ommer btnburd) evftaiTenb. itönnen febr lange bungern, ober »erbauen »ie(;
meijr febr langfam, nefjmen aber gerobbnlid) auf einmal febr »iele 9?abrung (£biere) ju ffeb.
£räg unb langfam, friedjen auf Saud), auef) bie füßigen; anbeve laufen, hüpfen unb ftieeben
febr be$enbe. 3ornmütbig, liftig u. f. t». baben ffe feine bebeutenben 3nftinrte (attjjei- einem) unb
STOeiften babett ©timme.
(SSon Tropidonotus natrix
©eroiffe (äffen ffd) jäbmen.
Äuujttriebe.
Serben alt,
bemerkte id) eineö Stbenbtf, baß felbe einen fd)lucbjenben SBogelton »on fieb gab.)
baben jäbeä Seben unb au$geieid)nete$ 3teprobttftion$»ermbgen. ©en gifeben febi* nabe »er=
(3u ben ge^
manbt, aber burd) 9cafen = unb Äiemenatbmung gut pboftologifd) unterfebieben.
Oocodilus
lucius
Orbnung
geboren
aui
biefer
(awi
SKorbame:
SKenagerietbiereu
wöijnlicbften
tifa), Python tigrinus (m$ 3<»M), Crotalus turrissus (aitS ©iibamerifa), unb Zamenis Aes-

2acepebe,

culapii be$

I.

nidjt aber

Sinnet.)

@<$tl&ft?ötett (Testudines).

Orbnung.

wie ©aurier;

Stumpf iebod) mit obaler, gartet Statftl
fcorn unb hinten aber offenen ©djilbern,
CRücfenfdjilb auß
gewölbtem Sftücfen* unb ftad)em 93aud}fd)ilbe, befietyenb, umgeben.
$,iar
breiten,
unb
8
Sirbeibeinen
öerwaebfenen
Stilen;
ber SBaucbfc^ilb
unbeweglichen
5öße metfl furj
au8 bem breiten unb langen, meift neuntljeiligen 33rufibeine gebilbet.
unb flart, 5$e$ig. 3$en meift fcbroimmtyäutig, ober mittelft allgemeiner £aut ju 9ht=
£al8 unb ©djrcanj frei beroeglidj unb,
bern öerbunben, feltmr frei; nidjt alle nägelig.
unter
bie
©rt)ale
ein$ie§&ar. <£aut unmittelbar ©djale
minber
me$r
ober
nne
bie
Süße,
fo

unb
Testa)
(©djale,
©ierffißig

ü6er$ieljenb,

äiemlid) groß.

mit

au8 2

£latt,

feitltd)

tterbunbenen,

mit

fejten

ßnodjenüerbinbungen.

Äiefer ftatf, ftetS jafptiloS,

!al!iger

l)arter,

gefd)rcän$t,

meift große, dornige platten bilbenb, feiten leberartig.

oben

ramibal,

—

Sungen

©cbale.

ot)ne

9cafe

Römern überwogen,

Äoj>f meift furj ty*

juroeilen {Rüffel,

klugen

ftortyflanjung butdj»

(Sier,

SWetamor^ofe.

Sfur in Reißen unb temperirten @rb(lrid)en einbeimifd), meifTen im Saffer, unb
tbeilö in Seen, glüffen, ©ümpfett; <£ier alle auf troefenen @attb U-.
s
genb.
9?abrung: ^ffanjen unb Spiere. 2leufier(t jäbeö Seben (roocbeulang obneÄopf unb^erj
Serben febr alt, finb trag unb unbebülflid). gleifd) unb @ier moblfcbmecfenb
fovtlebenb).
»on einigen bient f)ornüberiug (©cbilb^att ober Ärott) ju Äunftarbeiten. goffile ©cbaleu
unb Änocben. öeden-- unb ©cbulterfuocben innerbafb ber ©cbafe, unter ben 3?ippen.

2lnm.

Ütoar tbeilö

im ?Weere,

Samilie.

Sd)ilt»krätfn (Testudinea).

6^arafter ber Orbnung.

@eefd;ilbfröte, Caretta (Chelonia.)

I.

©c^ale

ffadi)

93ruft fnor^elig,

geaölbt, meifl oben längs ber 3Kitte gefielt, mit dornigen ©cbilbdljen;
mit 9tüctenfdt}ilb öerbunben, unber»eglicb.
Stopf unb ©liebmaße nidjt

Süße mit (an üorbern) Verlängerten unb »öflig berbunbenen 3e^en, ruberföt»
mig; nur mit je 1 ober 2 hageln.
93iS 7' Tang;
1. SfHefenfd&ilbfröte (C. esculenta, s. Testudo Mydas).
elnjie^bar.

»

obat«^erjförmig

c!enf(!t}ilb

6ecfig;

,

gefielt,

Jlieferranb gejä^nelt;

grünlid),

Scbtcanj

mit aneinanberftoßenben @cbilbd)en,

äiemlid)

weis in ber S^a^e ber Äüften, bon ©eegraS lebenb.
@ier fömactyaft.
(Seefahrern treffliche @^eife.
2.

ßarettftib.

(C.

badbjiegelförmig liegenben,

©c^njanj
ungefunb.

fürs.

$n

»* n

imbricata).

kleiner;

3m

furj.

atlantifdjen

SBirb bis

800 ^Jfunb

mücfenfdbitb eHi>tifdb,

gelb- unb braunflecfigen ©dbilb|)Iatten

beeren Reißer 3one.

(Sier

platten bei ©c^ale baS beft* G^il^att.

;

fd)r»er;

gefielt,

Äieferranb

wot)l|c^mecfenb;

mittlem

Djean, fdjaaren*

Sleifc^

mit

ben

13

ge^ifjnelt;

wiberlic^,

;;
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©djilbfdj W

II.

©tfjale flad)

immer

(Aspidonectes).
9Mcfenfcr)ilb mit

gewölbt, weitläufig;

ober beweglidj fnödjernem 9ftanbe;

Itgem

Äo^f unb ©liebmafüen

93ruflfdjilb

9?afe langer Düffel,

in STOitte ^äutig.

bunben,

meijr

tiefer tyornfcr/elbig

Sü0e

einjie^bar.

Sti^enenben unb fnotye*

freien

mit JRücfmf^itD oer«

burcr) .Knorpeln

fcr/tmmml)autig

;

mit weisen Sitten.
jebem Sujj nur 3

,

an

9?ägel.
3:

r fe

i

(A.. aegypliacus).

grün, weip getüpfelt;

am

Wegt;pten in unb

93rufifd)tlb

SWT;

friert

93i3

3' lang;

©djate

mit 4 ©djwielen;
bie jungen,

t'reiSrunb,

faft

ßo^f

tjautranbig,

©djwanj oerftectt.
tommenben .Rrof obifle

f tein

eben auS (Stern

glatt,

3n

;

ba*

;

bind) nullte*;.
III.

®d)ate

SWatamatc (Chelys).
flad)

mit dornigen ©cpbdjen;

gewölbt,

mit

burd) .ftnod)enna§te

©ruflbein

mit

weichem,

9la\t in Düffel iwlangert.
tiefer
oerbunben, unbeweglich).
Biipe wie bei @ml;be.
häutigem Heberjuge.
Jto^f unb ©liebmapen nid)t einjiefc/bar.
©efranSte STO. (Ch. fimbriata). Hefter 2' lang; ©d)ale fafi nur §alb fo lang,
oöal, mit r>tyramibalifd) aderigen @d?ilbd)en, braun; Äo^f unb £al8 grof, bicf, mit
3n ©uiana in glüjfen unb ©een.
gütigen, gefransten 9ln§ängfeln; ©d)wan$ turj.
jRütfenfdjilb

wotylfd^mecfenb.

ÖTeifd)

IV. (Smi^be (Emys).
@d)ate

W

mit dornigen <5d)üod)en;

meift oben langS ber 9»itte gezielt,

getuotSt,

Sruflbein burd) ,ffnod)ennäf)te mit 9ftücfenfd)ifD fcerbunben, unbewegtid).

tfovf

unb ©lieber

eins<e§bar.

©emiiine

1.

@.,

glufjfdjilofröte (E.

europaea).

f leinen

öorberer Soj^en beS 33ruflSein3 etwas beweglid);

djen punHirt;

%

lieber

mit

oSat, mit unbeutlid)em Äiele, siemlid) glatt, fdjwärjlid),

3m

,

*/*'

©c^aie

lang;

gelblidjen ©trid)el=

Stotf fd)wtelig=fd)upt>ig

unb biß
an'ö fafpifd/e SWeer) in fttüffen unb (Sümpfen (foH aud) im ©afliS gefunben werben fein
üon
ljabe jebod) trofc aUen »Jiatyforfdjungen an Ort unb ©teile feine auffpüren tonnen);
Sßirb aud) in $ei*
Werfen, SBürmern unb ^flanjen lebeub; in (§rblöd)ern überannternb.

©d)wans

gehalten;

cfyen

2.

lang als ©d)ale.

fo

ftieifd)

©emalte

<£.

(Europa (Stauen, bis 2)anemarf

gefdjafct.

fetyr

(E

öjilidjen

,

v.

Clemmys

pieta).

d(wa

Va' fang

;

©d)ale oüal, niebrig,

glatt,

braun; jebeß @djübd)en mit einem gelben Q3anbe eingefaßt; Äo£f mit einigem bünnen ©dptlfee
@d)wanj J/ 4 fo lang als ©d)ale, gelb geftretft. 3n S^orbamerifa an fleinen Slüjfen
djen
;

unb
lagt,

93acr/en

oft

wenn man

auf ©teinen ober $8aumfiruntm
fid)

nähert.

—

»Ute

©i^«

flfcenb,

^ie^ler:

lydra serpentina).

öon wo
3)ie

fle

ffd)

in'S SSafter falten

©c^toeif fcfyilbfrö

mit JRücfenfc^ilb fnor^elig

Sruftbein Hein, freu^formig,
93i3 2' lang; ©djale
©c^toanj lang, oben mit fiumt>f§ä$nigem Äamm.
@cr)roanj
r<t;ramibaUfcfy l^Merigen, runjeligen ©c^ilbc^en, gelblit^braun ;

3n

te

mit

oöal,
fafi

(Che-

öerbunben.

fo

fajl

lang als

wärmeren Steilen 9iorbamerif a'S , in fliiefenben unb fle^enben SBäffern;
Terrantyxt flc^ öon giften unb SÖofferöögeln unb wiegt guweilen Ü6er 20 $funb.
penne (^um))ffc^ilbfröte) ^ie^er mit ber ©attung T. (Emys) clausa, ober um^anjerte
@. ©c^iale fe^)r gewölbt, gelb unb bunfelbraun marmorirt, unten braun, fparfam gelb ge=
12 «auc^f^ilbe; 93orberranbfc^iibc^en fe^r Hein.
3n ^orbamerifa'ö umwalbeten
fteeft,
©djale.

—

—

Urfümt>fen.

V. Sanbfc^ilbfrote (Testudo).
^ornig behübet; ©ru^bein tnodjennatl&ig mit 0iucfenfc^iib ber=
Jto^f unb ©lieber einjie^bar.
ftüf?e mit öerwac^fenen B$tn unb
frfywieüger @o^le; üorbern mit 5, ^intern mit 4 bieten, conifc^en hageln.
©emeine 2. (T. graeca). Heber »/,' lang; ©c^ale öerfe^rt eiförmig; ©d;ilb^lat«
ten bucfelig rau^, gelb unb fdjwar$ marmorirt, ^tnterfie $afig ^erabgebogen; Jto^f unb

©c^ale gewölbt,
bunben, unbeweglich,.

fefi,

Süpe fdju^ig; ©u)wan§ furj, mit dorniger

©Me.

3n

@ried;enlanb,

Stauen,

©arbi*

:
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Saub, Stuften, Werfen unb SBfirmern tebenb; in C?rblöer)em
3at)mbar ; &letfd)
5 (Sier (wie tton Rauben).
Segt im Srö^Iing 4
fiberwinternb.
(Cinosternon
pennsylvanicum).
93ruflbein fno*
©ippe*.
Älappenbruft
fdjmacf^aft.
djennätytig mit 0lucfenfct)ilb »erbunben, fein i?ort>erer unb t)interer Äappen aber beweglict).
t)intern 4nagelig, frumm, fpifc.
ttorbern 5 =
ffüfii* mit @cr;anmmt)äuten $wif<f;en 3e§*n ;
nien

s?on

auf 33ergen;

je.

—

—

,

©egen

*/»'

lang;

©cl)ale efliptifd)

;

©djilbplatten

5üfe tau^äutig;

braun, feitwärtö

gelbrot^licr)

3n S^orbamerifa

in (Sümpfen; riecht flarf nacb,

©rjjale juröefsie^en
II.

Sßeljr

unb

;

mit ^rufjflappen

biefe

Drbnung.

vöüiQ

faft

fdjliefjen.

£uv$e

(Sauria).

ober feiten (oerfumtnert)

A--

gefct)n?an$t,

,

oben

Stopf

föarf unb t}ornig fptfc.
93ifam; fann Äopf unb Süpe gang unter
@ct/tcan$ !ur§,

©i&etftfettarttae

ober minber fpinbelförmig

gelblicbbraun;

glatt,

eben,

2füf?lg;

Sufije^en nagelig, ©felett mit ja§lmd?en, beweglichen SBirbelbeinen, oottfommenen flftip»
9J?unb nict/t auebet)nbar, mit
pen u. f. w. £aut fct)uppig ober härtere ©cf;Uber bilbenb.

feigen 3a§nen

meift

Sunge
unb 2

—

angercaebfen.

ober

frei

bod? o$ne ©Iftja^ne;

born fiumpf ober auögeranbet, ober
£er$ mit einer öoflfommenen , 2
3 faserigen Kammer
gortpftanjung (meifi) bur*) (gier mit pergamentartiger ober faltiger
platt

fleißig,

fur$,

gabelig,

am ©aumen,

unb jureeiien
ober lang unb f$mal,

in b*n liefern

J&ergo^ren.

@ct)ale.
21

fen

nm.

2)iefe Reptilien finb febr manniebfaftig (an ©vö^e
gu£aufe; in fältevn Sänbern burebrointern f(e in

($rb (trieben

nabme bemobnen
fall

fte

ba$ trotfene Sanb.

unb Savbe),

»ovjücjticb in bei*

Srftarrung j mit weniger 2tuö*
©ebr bebenb, tbettS tväg nnb fcbwerfällig. SRabrung:

3teprofcuEtion$fräffe.

allgemein $bieve.

1.

©rojü, mit bidem,

Familie,

tohobik

(Crocodilina).

©cljwanj mafjig lang, fomprefj,
oben frumpfjä^nig gefielt; ftöfje 4, jiemlicr) fmj, flarf, Berbern 5 = , ^intern 4$er)ig, lefc*
tern mit met)r ober minber ppflfommenen ©djwimm^auien; nur 3 innern 3e§en nägelig.
etajaS

ffatfjgebrucftem

Ohimpfe;

gumal auf SRücfen unb ©djwanj gefielte ©4)ilber ober 93or=
fen f erteilt; tfopf blofü mit bönner Oberhaut, niebergebrücft, ©d)nauje oortretenb. 91a«
5lugen mit 5tugenliebern unb 9>iicfl)aut,
fenlöcf;er gan$ Dorn, oüxü) klappen fd)tte{jibar.
Pupille in CangSfpalte fiel) jufammenjiefjenb. £>t)ren buret) 2 Rippen öerfd)Hejj bar. SKunb
weit, ot)ne Sippen, mit fpitjigen, tyojjlwurgeligen, in ben Äieferränbern eingefeilten 3ä$ s
3nnge ffeifcr)ig, platt, furj, angeworfen. St$U mit 2 Oeffnungen oon (93ifam--)'
nen.
jungen fe§r langfam
Sortpflanjung butcl) @ier (porö^raufc,,
falffc^alig).
Prüfen.

£aut

meift in Ijarte,

4ecfige,

rcacfyfenb.
21 nm.
gajl nur in beißen @rb (trieben meid in Stüffen, Sanbfeen, ©iimpfen; febmimmen
metjt in ©anb
juweiten (tverfenmeiö in ä Wim, unb geben r>äuf1cj auf'ä Sanb, um ibre @ier
ober in eine 2lvt 9le(tev auö gebäufter (Jvbe, ?aub unb bergleittun
ju tegen. SBeibcben bü*
all*
Uebrigenö roitb, mutbig, räuberifeft, vafet) unb febr gefräßig; ibre Seute
ten biefetben.
gattige Xbiere
i>erfenEen fte mei(t juer(t tn'^ SBaffer, unb (äffen ffe in beginnenbe ftäutniff
9Äanebe fallen SWen«
übergeben, ebe ffe biefelbe »erjeljrett.
SBevfcbtingen aud) große ©teine.
feben an. ©ureb ©ettenfprünge ift ibnen feiebt $u entgeben, wegen ibren (teifen hälfen. S3vü(*
ten laut unb ffnb eigentlicb näcbtlicbe Sbiere.
3äbmbar. Sinige Sßöffer »erebren ffe reltgiöe!,
unb 2legt)ptier maebten Mumien baoon. gfeifcb unb (Sier eßbar. Siele oerfteinerfe Ueberrefte.
(«evfll. meine 3eitfcbrift: „$erf&a," 3lr. IL, ©. ie.)

—

;

—

—

—

Ätofobil

(Crocodilus).

ß^arafter ber Familie.

Unttrgattungen flnb

A. ©aöial (Rhamphostoma).
©c^nauje lang, bünn,

ci;Iinbrifcf;.

8angf*)naujiger ®. (Rh.
©*)roanj me^r

atfl

3ä^ne

jiemlicf;

longirostris).

Hälfte; grün unb ftr/warjltdj

;

93i8

im

30'

flfaefen

bitfem, rüctrearts gefrümmten Änorpelfortfafee umgeben»

giften lebenb.

gleicf».

3m

©on^

lang,

wie folgenbe.

rcobon ©c^nauje

*/«/

2 ©t^ilber; 0cafenlöcber mit
©angeS gemein; nur bon
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B. tftofobil (Crocodilus),
©djnauge

Iänglidr),

ßtynt

ungleich; 4te ßa$n be8 Unterliefet« in
eine <5in*
^interfüfe mit gangen @ä>immt)äuren
Str. (C. Chamses).
30' unb batüber lang,
93i5
ff $ r bicf, grün,
ettvaö
broncirt, mit garten, fä>argen ©tteifen, unten fettet; im Warfen 6
Selber, unb Ü6er
Stötfen 6 ftttycn 4etfiget, f$wad) gefteltet ©rt}ilber.
3m SW (jefct nur im obern) ©e«
negal, Saite «. a. muffen Qlfrifa'3.
©oll oft SKenftyn tobten unb betföltngen
(Stet
faft bowel* fo gro£ als bie bet ©änfe,
efibar.
33on alten 9legi#tern göttlic& »eteßrt
S»e$rere ©attungen. (Cr. rhombifer; biscutatus; acutus.)
C. tfaimon, Alligator (Champsa).
ftac^.

fetbung brd Überliefere" eingreifend

Ml*

©eräuge

£o$

unb

breit

be8 DberfteferS.

ftumt-f.

Saline ungleich

ß^n

4te
beS
£interfüfje mit falben ©cljwimmljäuten.
:

UntertieferS

in ein

tritt

£ed&tfo>figet St. (Ch. Lucius). <8i3 15' lang unb mannfibief, bunfel
gtünlicu.braun, unten grünlich weiß; im Warfen 4 ©tylber,
©orange t-lattgebrücft, glatt.
5n
ben füblid)en feilen Qlmetifa'o (Carolina, Sloriba) gumal im
SRifflfflwi;

Sage

$alt

bei

flcfi

ßrblödjern auf, wo et aud? in (Srftarrung überwintert,
gattt SWenfcöen
ntcjt an, wo$l aber giemlia) gtofe Slpiere
(fogar Oc^fen). ©er rieben bifamartig. 9}o*
anbete ©attungen.
Äommt gewölpnlid) mit Menagerien nad)
meift in

3>eutfa)lanb.

£ier

nod) ber berlinerten Ueberrefle: 3$t$t;ofauru8,
$lefiofauru8 unb
Jbtetoboctblu« gu ermahnen, über beren ©teile im ©i;ftem noeö
biel 3weifel ift
SRem feiiger ffreunb unb Setter ©agier 6irt>etc barauS eine
befonbere
ifl

ffamilie,

©reifen,
nen

«ogel unb ©uef mitten innen fte$t.
9hdj bem ftufibau
Qtfeetbewoljner geajefen gu fein, unb ber übrige «au
jtitnmt für bie Surdje
tft e8, wie man $eut gu Sage biefen
Änodjenfragmenten föon pl)antaßtfcbe

fle

d}etii<$

fteibungen

'^

'

fcetlei^t.

Familie,

2.

:

feuei*

2a-

lieber*

©tgentlidje ©iöerijfen, (Edtfen (Lacertina).

3uweilen bünn fölangenförmfg,
ober bebreffemSfhimtfe;

4,

bie

wel<$e gwiföen

meifl aber mit fürgerem,

bieferem,

oft

fombreffem

@d)wang runb ober

jpotyebrifö, fettener platt ober fom^tefi;
5gel)ig; an ©c^enfetn oft $tüfenboten.

2, juweilen oerfümmert, meifl
mit Hemen ober großem ©d;u^en bebeeft.
feiten

.

TO.

D&ren mit fttybarem Trommelfell.

SRunb

mitten

stopf obal ober 4fantig

Qlugen

wramibal

gfifie

£aut

ober

be=

mit Qlugenlibern unb 3?icf6aut
unb mit »ielgeflalttgen Sahnen, bie balb an ber imwn
©eite, balb am
meifl

Äiefertanbe angeheftet, nie aber eingeteilt ftnb; überbiefj
oft weldje am ©aumen.
bte
anie gr bc wteuMr **% Wufiaev in wärmern «änbern;
faft alle
*.,* tSS?'
l
v
ftnb
nb itt,al b,e
n »"*«n' Mnageftrecftem Rumpfe ror/uLwei
5*
e
tf^h*?«?
J
V-i
in
(Erb* unb «aumlodjern, jene mit plattem
Äörper irren meifl unter Steinen
an SföSSn
ober auf ©anbfläcben umper, unb oie mit
fomprefTem Stumpfe er (etten
auf beren fdjroanEenben jlleften f.e geben unb rubeu.
Se»e S ingen
eiffi be enb
unb gewanb , anbete trag unb unfteftfilfri«; einigen
bienen faum
göje
»um
Sitecb S
anbete »ermogen
mtttelft,.beö ©cb.üanjeö fottjuWIeubetn :c.
ÄlefteffurfeTRIa^
»afttung: «eine S6tete, SBürmer, Äerfe. ©ie rangfamen
ffnb meift näfflf*
/ SJ 1«

ol

Mi
S

™

*

%Sm't IbWiSe

ÄSbS-

W

M

einen fiebrigen, oielleidjt giftartigen
Uten Steile »on mebreren ungeheuren
I.

«...w
junb,

©a

ÄS

an* «aufbtüf«? un
©attungen, bie auögeflorbeu
f

»

S

£

la n

**S)ief
9 * J b

e

fof
f ''

5äcl)erfuf (Ptyodactylus).

^^

Clf5r

fptfeig

tene, unten fadt}er

J?aut mit fe^t

»»»J'f «'»«• »reitgebrücft, aufgebunfen, ©d}wan 5 giemlid) lang,
4, mit ©cj)enfel^oren, 5^el)ig, 3e^en nad> oorn eine mitten gefpal*
ormtg gefältelte ©ct)eibe bilbenb, mit frummen,
gurütf^baren Nägeln.

?i°-

;

8-ujie

unb gröfjern, meifl warzenartigen ©c^u^en. Stopf glatt. 5lugen
gtop, mit furjen, einsehbaren Qlugenlibern.
Saline feitenftanbig.
4u«fot»iger S. (P. lobatus). ©^annelang, ro^lidjgrau, gart braungeflectt, fe^r
tlem wargig, gtemlicl) platt.
3n «eggten unb ©!?tien häufig; in Käufern; traget, ecfelpartes, naa;tlta?e8 «jji« (n?U
folgenben).
(Srtegt auf bet $aut be3 Menfc^en, wenn e«
fl[einen

Wt

Oiftl,

9?nfurflefd>lc$fe.

2j
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barüber

t)infriedjt,

entjünbeube töötlje

eine

bung mit ben fyi&igen
fafceS/ unb behaupten,
bis

burcb,

(entroeber

nennen

3)ie Qtraber

Vergifte bie

efl

©peifen,

bie

e8

fdjarfen «Saft ober 93ernmn*

Abou-burs,
Ouacft
betü&rt.
eö

Stellio ber eilten, Tarentola ober Terrentola ber Italiener).

,

Spater beö 9tuS«
fajl

Srofd).

roie

£er 3ßauer= ©ecf o (Platydactylus mauritanicus

©it-pe $iert)er:

2te

9113

9lägeln).

No-

.

2Bie Sädjerfuf, bod)

güfüe balb mit, Salb ot)ne ©djenfelporen, 3ttyn mit länglid)en, einfadjen ober burd) Sang?»
Äoum fpan*
furdje geseilten, unten quer Iamellöfen ©djeibe, unb einige batjon nagelloS.

©djtvanj; bunfelgrau, oben mit £öcfern befäet, bie au3
ftad)eligen £ötferd;en gufammengefe&t flnb; f leine 2>rüfenporen an ©djenfeln

nelang, njobon nur ttvca
fleinetn,

fafi

für

'/s

am 3)aumen unb

unb 5ten 3e$e; ©otplenfdjeibe einfact).
3n
ben Sänbern am SKittelmeere in SKauerlodjern ©teintyaufen unb Käufern ; getüöbjilid; öott
Jtann an glatten SCBänben unb 3immerbecfen
©taub unb ,fte$rict)t tpängenb, b,äf?iici;.
Ungiftig.
(Streit @ecfo.
tyerumfriedjen unb Stiegen fangen.
(Crossurus cordylus).
Sa
©djivanj
2>er
^ie^er:
^yenfdjrpei
3te
5US
©type
f
99i8 2'
flad), mit v£auifäumen; 3e$en an SBaflS t)äutig öerbunben; fonfi rcie 8ftd}erfitß.
unb

S^agel

fleine

ber 2ten

,

lang,

fdjtoärjlidj

©ct)rc»an$

;

IL Sorneibedjfe
3Mcf fpinbelförmig

mit

,

3n $eru unb

unb oben mit <§autfamm.

;

anbertl)albig

lappigen,
in

ß&Jli,

an ©eiten

rotten «fcautfäumen

einer

Duette gefunben.

(Stellio).

Stumpf ttmi

breitgebrücf t

;

©d§n;an$ jiemlid) lang, runb,

fpifcig,

©djuppen.
Sü§e 4, ot)ne ©djenfelporen,
5jet)ig.
ba^iegelformig,
föücfenfdjuppen
ungletd)
fafi quirlftänbig, ungleid), einige grö=
Äovf breit, hinten fcerbicft, oben fdjuppig.
fer, mandje fhd)elig, jumal um O^ren.
mit quitlfiänbigen,

gejträubten,

ftadjelfpifcigen

Stur dtanfyä^ne.

«Öarbun

(i:ttca 1' lang, Sraunlid? unb fd)rcar$ marmorirt.
©djwanj
in
Sficft
Orient,
5legi?pten.
mit
beftanbig
bem
3m
befonberS
Äopfe, wie
bie SJhi^amebaner, wenn jle beten; ba^er biefe ben «fcarbun als einen 9fteligion?fpotter

(St. vulgaris).

anbertt)albig.

trafen

unb
III.

Q3or Seiten galten

tobten.

it)re

(Ftcremente als ©cl}ön§eit8mittel.

Äamme(!t)fe, Seguan (Hypsilophus).
bem 33afili5f, aber längs bem SRütfcn unb 84)tcanj bloß

Qle^nltd)

rüctoärtS gefiräubten, ftadjelförmigen ©djuppen l)inlaufenb;

mit einer t)erabb,ängenben

,

Jtamm bon
Süße mit ©djenfelporen, St$U

3Bamme, Äopf oben

jufammenge^rücften

ein

gefdjübet.

Äammedjfc

(H. sapidissimus). 99i3 6' lang; ©djnjanj anbett^albig ; ÄöcEenfamm
2" $od) ; ein ä^)nlid)er Äamm torn an ber SBamme SHücfen grünlidjgel6 unb grün mars
morirt; ©djaunj braun getingelt; 93aud) blafj.
3ax rcarmem Qimerifa in Sßalbem auf
;

Säumen,

bereu 931ätter unb Srüdjte

f!e

Steifd)

fript.

IV. »afiliflf (Basiliscus).
Siemlidt) bidieibig, fompref, Iangfd)tvänjig

am Äot-f; anf
©amen Iebenb.

gleid)

Äe^aut

fet)r

Iorfer,

aufblasbar.

lang; bläulid;, mit roeifen 93inben hinten

2'

«&inter^ouvt fapu^förmtger Qluffafc.
93on fetyr geringer 5lel)nlidb,feit mit

3n ©u^ana auf 99äumen, üon
bem fabulofen SaflliSfeü

V. Äropfeibedt)fe; (Saumfinger; Anolis (Dactyloa).
©d)lanf fpinbelförmig , langfc^rcänjig.
Süße 4, lang, befonberS ^intern,
5^el)ig; 4te 3^cnglieb erweitert unb unten blätterig quergefireifr.
«öaut

artig fleinfdt)u^ig

>

über dürfen unb @ct)war j

aufblasbarem £autfacfe.

Äopf

4Eantig.

0lotl)f eilige Ä. (D. bullaris).
glatt

*8iS

unb ©djitcanj nuifl eine
5ü§e 4, o^ne ©djenf efyoren, un*

über Stüden

;

©tadjelflra^en unterfiü^te «öautfloffe ^inlaufenb.
«$aut bad^iegelförmig, ffeinfd)uppig.
gleid) 5^ei)ig.
t?on

3ä$ne u. f. ro. une bei folgenben.
®el)elmter 33. (B. mitratus).

unb dier teo^lfc^mecEenb.

o^ne Äiel;

grün

mit

oft

3^ne
dtvoa

fd)n?ar$em Sied

J

/2

©dju^nfiel

l)inlaufenb.

beren

alle

uns

c^agrin«

Äe^Ie

mit

feitenfiänbig.
'

lang;

©d)wanj anbert^albig

an ©d;läfen;

tfe^Ifatf

runblid;,

;

dürfen

firfd)rot^.

;
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Säumen,

Stforbamerifa unb SBejlinbien, weift auf

3n

£enb, fampfluftig unb fa^ig

Vf. ©aieote,

bie

Äolot

abtr

aucf;

in

Käufer

fommwb; U*

wie Chamäleon, ju Peränbern.
(Calotes).
ftarbe,

©pinbelförmig, etwas fomprefi, mit ft^r langem, Pielfantigcm ©djwanje.
ftöfe 4,
£aut bacfjjtegelförmig grojjfcf;upptg ; ü&er Sdüden
ot;ne ©t^enfelporen, ungleich ö^e^ig.
flegle mit fleinem <§autfa(f.
gejagter @($up t enfiel.
Stopf 4fantig.
3af;ne wie Bei

Draco.

Äampf*©.

(C. ophiomachus).

.ßörper

©djwanj 14" lang;

nur 4";

ljefl6Iau,

mit weifjen Ouerbinben
hinter O&ren 2 3fteil)en ©tad&elfdjuppen.
3n Dftinbim
.Rann ftarbe wedtfeln.
in Käufern Spinnen na^jagenb.
©oll mit fleinen ©^langen

feitltdj

:

fämpfen.

fpinbelförmig.

(Eier

£eij?t

aud)

@tad;elf opf.

VII. 2>rad)e (Draco),
3iemlidj f^ianf fpinbelförmtg, lang unb bünn gef4)wän$t;
je

ein £autflügel burd)

fetyoren,

2

falfc^c

£aut badjjiegelförmig

5$e$ig.

unb

[acte

gerabgeflrecfte,

fleinen

flopf

feitlicfjen.

am

ctwafl foin:preffen

kippen auSgefpannt.

fleinfdjuppig.

runblid?.

Jtetyle

ftüfüe

Rumpfe

4, o$ne ©djen*

mit langem, fpifcigem £aut«

Sfynt am

tfieferranbe.

ßunQt

bttf,

fur$, nidjt porftredbar.

©rüner

Siö l'Iang; ©d)wan$

(D. viridis).

3).

SaffS ber ^intern ©djenfet Perbunben.

braune ©attung (D. fuscus)

Sn Dflinbten,

roa^rf^cinlidf)

anbertljalbig

;

grün;

ftlügel

mit

nebft einigen anbttn, worunter bie

baS 2Betb

biefeS.

fann er flehte ©treffen ftattern; 9ia$rung Segetabilien.

5luf

Säumen

wof;nenb,

®anj §armlo?.

VIII. (Styamaleon (Cuamaeleon).
fompref} mit fafl fdjneibigem üRücfen, aber bitfem Saudje unb runbem 3SU
3e$en fafi gleid) lang, je ju 2 unb 3 Peibuntsen
(felfd;wan$e.
&üf?e 4, $odj, 5$e$tg.
unb fld; jum ©reifen entgegengefefct. £aut c^agtinatttg, fleinbefcfinppt.
Äopf oben mit
ptyramtbalem Dörfer.
Qtugen groß, aber Pon 5lugenlibern fafl ganj überbecft.
Sfynt
©eitlid)

feitenflanbig.

©em eineS

fieltem Äopftöcfer;

Werfen

porragenb.

(Ch. vulgaris).

lang, weißlid;, mit fpifcigem, Porn ge»
obere Jtiel bi& £alfte beS 3tücfen$, untere bis jum Alfter gestielt;
3n Qleg^pten, ber Barbarei unb ©übfpanien, auf ®efträud)en unb

(Slj).

Säumen Iangfam um^ettnedjenb
ju fangen.

Sitte

©attungen

,

33iS

1'

aber beljenb bie fiebrige

beflfcen bie ftäljigfeit,

jldj

3unge PorfdjneHenb, umwerfe

mittel jt i^rer überaus großen

Sunge

aufyublafen unb bie Hautfarbe perfdjiebentlid) ju änbern.

IX. <§d)fe, Stennedjfe (Lacerta).
©pinbelförmig, langfdjwänjig.
&ü§c 4, an ©djenfeln mit ^örenrei^e, öje^ig
3e^en frei, bünn, ungleulj, nägelig.
Oiücfen badbjiegelfßrmig glattbefcf;uppt , Saucl; unb
@cf;n)anj quirlfßrmig gefcf;ilbet.
J&alö mit «öaläbanb Pon Pergröperten ©puppen.
Äopf
oben fladbe @(f;eibe bilbenb, gef^ilbet.
feitenfiänbig.
Sä^ne
3unge bünn, gabelig, frei.
1. ©rüne <S. (L. viridis).
Si3 l^' lang, baPon ber bünn e ©dj man j 2/s » fölanf;
oben unb unten feitlid^ grün mit fdb>ar$en fünften, unten gelblidj», mit ober o^ne fircar«
jen &(ecf(f;en; ^alflbanb gejät;nt, au8 runbli<f;en, mittlem unb rautenförmigen ©eiten*
fauppen; 9lücfenf(f;uppen langlia), ctroaS gefielt, bie ber ©eiten größer; Sauctpfcfiilber in
6—8 9teif)en; ©cf;enfelporen dwa 18. 3m füblidjen Europa, j. S. in ©übtprol, 2ßale
li8, Seffln,
ganj Italien, fDalmatien, wo tcf; jle oft fing.
©ef;r fdjeu unb pc^tig.
•Öatte 1 3a§r f;inbur(f; eine ja^m, bis jle mir eine QBanberratte fraf.
2. $r artige @. (L. ocellata).
Si8 V lang; ©(f;n;anj anbert^albig ; Jlörper
bicf, ftarf; lebhaft grün, gelb unb fdfprcar^ geflecft, unb
gumal feitltd; mit blaum 5lu*
genflerfen (Ocelli); unten blafgrün; J&alöbanb geja^nt, auS quabratifdjen unb rautenförmigen ©puppen; 3dü(fenf{f;uppen cfpagrinartig geförnelt; Sauc^ftjjilber in 10 Otetljen;
©cf;enfeIporen etwa 14.
3m füblidjen (Suropa; bie größte unb föönfle europäifcf;e.
3. 8Waucr s (S. (Podarcis muralis).
(Stwa J /t' lang; ©^njanj i% mal fo lang
21 *

;
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frummer

ober

fflecfe

grün ober Braun, mit 9hi£e brauner

graulict;,

als Seib;

©puppen;

4ecftgen

Linien

unten

;

oft

la

3tn mittlem ©uropa (Italien,

15.

©djenfefyoren ettca

Qlarjie^Iüötain in Sftauerlötfjem

fefyr

in

93audt}fci)Uber

gemein;

in

mit ißinbe Heiner

feitlict)

£a(8banb

röt^Iidt);

ob<r

roeifilicl;

Gecfig;

9tücfenfcl}ur>pen

8(etfe;

6

©djroeij,

au8

ganjranbig,

3ftei()<tt,

rautenförmig;

23.

j.

bei

©aflein unter ©teinljaufen

93cm am

\)ait

id;

jle

gefangen).

vivipara),

crocea

s.

gebiert

unb

nocfj

über meine

frit.

©. 44.)

larn,
ägilis

in

raefentüil)

oerfd)iebene

(§,

(Zootoca

welche nur unter 93attmrinben lebt, Iebenbige 3unge (fo^Ifc^rcarje)
anbern ^e^ie^ungen oon L. muralis :c. abtreibt.
(SKan cergl. pier-

93em. über £urd;e in ber 3|T8, 1829,

—

gan$

in

3)ie

arenicola unb stirpium)

,

fafranbauctuge,

befonbere Qlrt $ieljer bie

21(8

5118 ®ip:pen fct)Iießen

an

fiel)

ift

ober

@traud)

=

@. (Lacerta

befannt.

gemeine Xeju (Podinema

3)er

:

©. 1069—74, unb mein ©$efft=

gemeine

35eutf^Ianb

Teguixin).

9le$nlicl}

ber oorigen QIrt, aber mit etaaS fotn^reffem ©djrcanje, mit einigen jlaifen Oiierfalten an

unb Sännen, auf bem

Jtetyle

.ftörper

djem ober

9iM8

5' laug,

©cfyroanj anbertl)albig

mit weingelben Steffen unb fietfigen Ouerbinben; unten iöt§=
Äuerbinben; JRütfenfdjiiVpen 6ecftg. 3n ©übamtrifa in diblß*
ftrijjt tferfe, SEaufe, dkx,
®ebüfcl)en unb SBälbem.
Oh% ©etyr flinf,
fdjrcara

flatf,

biet",

li^gelb mit

Jlieferranbe fle^enb.

fct)trär$licr)en

in

fliegt er oor SKenfdjen, rcenn er fann; bebrängt ae^rt er fiel) mutl)ig, beijjt heftig,
ftleifd) gut; foll «Heilmittel be8 ©d)langenbiffe8 fein.
tüchtig mit bem ©djroanj.

SBaran (Polydaedalus

35er

niloticus).

3)cr Vorigen

är)nli{fc,,

tyat

aber

am

fctylägt

©djtranje

tum 2 Oteityen gefträubter ©cJjiuMjen; bie ©djenfel o^ne $oren; ^e^le
duerfalten; .Kopf oben tue Iföüden befcr)uppt; ßä^ne feitenftänbig ; 3unge mit ©djeibe
2
an 93afl8. <§eif?t Ouaran Ui Arabern. SBiS 6' lang, rcooon ©cfytoanj /s» braun mit
J
3n
Rettern unb bunflem fünften, in oöalen fingen unb mit 2 großem 4ugenflecfen.
oben einen Äiel

ot)ne

am

3legr;pten

juroeilen

SfVH,

in'8 SBatJer

getyenb

irrigen? ©age) bie Sfltyt ber Jtrofobile

burrt)

;

foß Ärofobileier

ein pfeifen

freffen

unb

(nact) rco^t

unter

ben

mit 4 jiemlid?

fur<=

anzeigen.

•Oaufig

^ierogl^^en abgebilbet.
X. ©finf (Scincus).
©pinbelförmtg
jen,

,

jieinlid)

5$e§igen ftüpen.

nur auf Äopf

glatt,

3ä§ne

©Silber.

breitere

©emeiner ©.

biet" bäucfyig

©djttypen

meifl ntc^t Iangfdjnünjig

,

batit)$iegelförmig,

,

über ganzen Körper gleichförmig,

feiienftänbig.

8' lang; futjfdjroänjtg, blafjgelb, filberig:
glänjenb, mit fcfjtrarjlicfjen Ouerbinben.
3n 0iubien, Ql6i?fftnien unb Qteg^ten; fann
jl(^ fe$r geftt)u)inb im ©anbe eingraben.
3Bar e^ebern (unb ^)ie unb ba no*) unter Stiacus marinus) officinetl, a!8 Aphrodisiacum.
XL ©e£6, eRütt)Iing (Seps).
©t^lan! fpinbelförmig , faft c^Iinbrifcl), fe^r Iangf^roanjig, mit 4 feb,r t (einen 5üpen
(Sc. ofticinalis).

©^up^en ba^iegelförmig.

mit öertummerten 3e6en.
1.

©djlangenförmiger

grauli^t,
l

f

/t

mit

gefielten,

langer al8 Oium^f.
2.

2)rei$e§tger

93i8

foji

(R.

(S. monodactylus).

©d)u^en;

quirlflänbigen

lieber
ftüfjdjen

1'

lang; Keinfingerbirf,

nur

lje^ig;

©ct/njanj

5lm Aap.
3t.

(S. tridactylus).

Äleiner, mit glatten,

6ecfigen

©e^u^en;

grau, mit 4 broncefarbigen £äng8ftreifen, unten bläffer; frühen mit 3 fe6,r furgen 3c=
fen mit hageln; ©^aanj fürjer als 9lum^f.
3m fübli<$en (Suro^a; fepr be^enbe unb
ber
ftüfje friea;enb;
öon Werfen, ©(^necEen ic. f!dt) na^renb.
metfl o^ne ^ülfe
©ringt
(Lygosoma.)
Iebenbige 3unge.

XII. 5lfterfüfling, Sroeifu^, 5u^fdt)ieicr}e (Hysteropus).
©d^Ianf f^inbelförmig,
mein«

©^up^en
©ronopSi^l, (H,

fafl cr;flnbrifcr)

,

langfd^roänaig

,

blof mit 2 ^intern ^ufflum^

meift glatt, bad^jiegel förmig.

gronovii).

dtm

f^annelang;

glattfc^up^ig

,

bla^,

auf Jeber
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@d)uppe fd)warzer $unft; Fufjftummel mit 2 ungleichen, futjen, nagelfofcn 3e$en.
»Um Jtap.
©ippe: @treif:£anbling (Chirotes canaHcalatus). (Belauf fpinbelförmig, fafl
©djuppen 4etfig, quirlftänbtQ.
cMinbrifd), Blo^r mit 2 fiirjen QSorberfüfien.
${£ 10',
lang,
jen

ficifdn'arbig,

fleinftitgerbid',

3e^enj öligen Hein.
III.

£anggeftrecft,

fetylanf,

3rt

je

Füf?e mit

eine 2angSfurd)e;

SWerifo;

Orbmmg.
cl;Iinbrif^

5 unboflfommencn,

fur=

Äerfe freffenb.

©C^Iattgett (Ophidia).
ober fpinbelförmig, (meifl) gefdjwänzt, fictö fufilo?,
platten unb ©djienen bilbenber £aut.
©felelt

mit trocfctur, bünne, dornige ©djuppcn,

beweglichen SSirbeln, (Rippen u. f. w.
,
SWunb mit fpifeigen 3at)nen in
unb ©aunten, oft audj mit befonberen ©iftzat)nen; 3" n g< meifl in häutiger
(Scheibe, Porn in 2 bünne ©pifcen gefpalten, mit Porfirccfbar.
Fortpflanzung burd) (vier
mit meift pergamentartiger ©djale, ober burd) lebenbige 3unge; otyne 27?etamorpl)ofe, aber

mit

jafylreicfyen

liefern

lebenslänglich

einer jätjrlidjen

ober noep öftern •Lautung unterworfen.

um. lieber ganze (Erbe »erbrettet; am ^Mrei^ften, größten, fd> Stiften unb gtftigften
in warmen Sängern.
Sieben fettdjte SBänne an meifl (reinigten Orten, in @rblöd>ern,
21

aber
©ihupfctt:c.

;
manche fyalttn \id) bäufüg im 28 äff er, anbere auf Säumen auf. 9far)rung: burdtj^
auö nur tbietifepe ©ttbftaitzen.
©ebr bebenbe, hieben in jterlidjen SBtnbttngen auf beut
33aud)e, wobei ©träuben unb 2lufteinmen ber 33aud)fd)iippen unb ber Stippen unb Qrlajticität
be$ Äörperd mitzumüfen fdjetnen, unb tuete fönnen blitjfdjuell ft'd> pormärtö fdjneflen, bte mei=
©ttmme ztfdjenb. Sluäbünftung, Obern, greifet) meift ftinfeub.
ften aud) gefd)icft fdjwimmen.
3u Sänberu mit faltem Sinter rjalten fte unter SWooä, «Steinen :c. SBtnterfdjfaf; in beißen
Säubern erftarren einige wäbreub ber troefenen 3abre$zeit im »ertroefnenben ©djfamm ber

©ümpfe.
1.

Familie.

(Anguina).

Sffjleidjen

£aut fd)uppig.
©pinbelformig ober cpttnbrifd?, meift lang gefdjrcanjt.
Jtopf nidjt
breiter al3 Stumpf, oben meift gefdjilbet.
9lugen Hein, mit 5Iugenlibern unb 9cirfr)aut.
SWunb nidt>t au8bft)nbar, mit deinen, inneren Ätefer = unb zuweilen @aumenzät)nen , ijo^l,
boct)

ungiftig;

Bunge

frei,

Fufirubimente meift unter £aut,

Porn außgeranbet.

^intern

Fortpflanzung burdj leberbige Sunge unb dier.
2ln fonnigen Orten mofjnen fte in troefenen ®rblöd)ern, frefTen Äeife unb SBiir;
fdjwadb. unb flein; mebrere brechen fcljon »on einem leisten @d)(agc entzwei.

juweilen Portretenb.
21

nur.

eine

Pen.

nm.

STOeift

I. ganzer fdjleidje (Pseudopus; Bipes).
©pinbelförmig, mit aflmar)Iig fid) zufpifcenbem , langen ©djwauze; Je am Stumpfe
Furdje unb an beren dnbe furze Fuf ftummel.
Seib mit quirljtanbigen, garten 8d?up*

ßopf oben

gefdjilber.

©djettopufif

Qlugen «ein.

(P. pallasii).

Xtaumenbitf; bfafgelb

;

©djwanz

Trommelfell
3'

33iS

lang,

3m

Pielfantig.

(im ©palatro im Qlugu^ Pon mir gefangen), in
Zerbrert?lid?.
(3ft Lacerta apoda Pon ^atta«.)

«§älfte

für <3cp>anz;

über

Ungarn unb 2)alma=
©teppen unb ©raSfluren. ©djwanj
,

931inbfdjleid)e (Anguis).

©d?Ian? fptnbelförmig,

mig, f(einfd?upptg.
99ecfen,

baöon

füblidjen 9tuf (anb

tien

II.

ffdjtbar.

fafl

ci;Itnbrifct)

Jlopf gefdjilbet.

©djulterbiätter

,

klugen

mit flumpfem ©djnjanze.
fet)r

Hein.

Fuf fhtmmel

Seib badt/ziegelför«
fe^ienb

;

bod) innen

unb »ruflbein.

V

©ruct)fct)Iange (A. fragilis).
lang, ffeinftngerbicf, glatt,
Sefannt.
lieber
glänzenb, fflbergrau ober braunlicl), zuteilen (jung) fd^tearzgefireift. 3n (Suropa gemein,
ganz unfdjablidj.
OBirft 10
unb jung beifantmen.

©ippe:

— 14

lebenbige Sunge,

unb überwintert

in

@rblödt)ern,

alt

3Bie Porige,
@djleid;ect)fe, @la8fct)Iange (Ophiosaurus ventrali*).
3
aber je mit SangSfurdje unb fldjtbarem ^rommelfett.
Fuf lang, woPon / 4 für©d)wanz;
braungrün mit gelben Fleeten, unten gelb.
©e^r Wdjt
3n 33irginien unb Carolina,
entzweibret^enb.
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JPoppdiäufer (Amphisbaenea).

2. Samtlif.

Sdjlanf

furj

ctylinbrtfd;,

unb

=

Haut

fhimfeffdjiranjig.

fleinfdjufcpig

ober

quirlftan*

SWunb f fein , nidjt aus*
Stumpf, oben gefdbilbet.
3ä§ne Hein, meifi nur in .Kinn»
bcUnSar; Anoden bejfelBen burd) ©bmp$i)fe imbunben.
klugen fiein unb ton «$aut überwogen, ober ganj fe^Ienb; ^u«
laben; feine ©iftjäljne.
Sufjirubimente Biflrreifen unter £auf.
genf;ö&len t)inten offen,
roüfjfen ftd) meift roie SBurmer in bie ®rbe ein, fönnen
2lnm. 9?ur in feigen Sänbern
Älein unb rourmäbnud).
gfeid) bebenbe »or* unb rüdroartä frtcdjen.
bige ^lattdjen bilbenb.

.ftopf Breit

trete

;

2)op£elfd Ieid;e (Amphisbaena).
,

I.

ganj mit (Ringeln

(Stylinbrifd),

4ecfigen

t>on

klugen
oben gefd)ilbet; (Sdjnauje flumpf.
0taud) Braune 5). (A. fuliginosa).
mit

ftfdig,

etrca

3)rüfenporen.

200—240

—

200

anbere (A. alba)

@d)uppenringetn

am

93ifl

äopf

Bebedt.

lang, fingeTbicf, fd)trar'Braun, rcetß=

2'

am Rumpfe unb 30 am

(Sd-uppenringeln

(Sine

@d)uppen ober ^(attd)en

fet;r fiein, punfiförmig.

efnoaS

ifl

9turnpfc unb

fürjer

15—24 am

©djrcanje;

oor Alfter

unb birfer, matt iveißlid), mit
©d/wanje; JDrüfenporen. 93eibe

bon Werfen.
(Typhlina).
II. 93 Unb fdplange
&i6 gan*. aui 6ecfigen
(Stylinbrifd), nad) hinten ttwai bicfer unb mit ©tadjelfpifce.
oBen
mit
großem,
gercölBten
#ugen
©djilb.
fe^lenb.
@d)uppen Befieibet.
.ßopf
©ieBenjtreifige 35. (T. septemstriata). (Stira 1' lang, fcberfielbicf, gelb mit

leben in (Süoamerifa

in Wmeifentjaufen

oft

5

3n Dfitnbien.
7 fdjwarjen HngSflreifen.
(Sippe: 93 lob äuge (Thyphlops lumbricalis).
@d)nau$e.

gefdjübeter

ßttra

8" lang,

5lugen

feberfielbicf,

punftförmtg,

fd)mt4igtr;eiß,

fe$r

2Bie obige, bod; mit fiumpfer, born
fiein;

fonft

badbjiegelförmig

glängenb glattfdjupplg,

9iuf

Bebecft.

ben gried;ifd)cn

Snfeln.
3.

—

Familie.

(ßigentltdje

fiang fpmbelförmig ober c^inbrifd),

fompreß

;

anlangen (Colubrina).

gefdjroanjt,

juaeüen

— namentiid) am ©djreanje

neben 9lfteröffnung juroeiien kornartige 9lubimente bon Hinterfüßen. <$aut
ober tf;ei(njeife aud) fd)iiber förmige platten (Be*

entujeber ganj batibjiegetförmig fdjuppig,

fonberS auf Äopf) ober Breite <3d)fenen

D§ne

hinten Breiter als Sftumpf.

Ben Bloß burd)

eiafiifdje

unb

aKe^eit, fo

lid),

basier

ein

fld)

$aat

faft

(am

93audj) Bilbenb.

^ugenfiber.

Sftunb

fcf;r

Äopf

93änber (nid)t @i;mpf;t)fe) berBunben; aud;
roie

oft platt

außbe^nbar

;

$er$förmtg,

^tnodjen befiel*

©aumenBögen Beweg*

Äiefer, mit findigen, rücfnoarts gefrümmten

3a$nw

oben meift 4, unten aBer 2 Otei^en 2ai)m finben; im OBerfiefer iebod?
lange, ^afenförmige,

©ift^a^ne (tela), bie

mit ©iftbrüfen oerBunbene,

Befefct,

oft

Bloß

bon einem Äanal burdjBo^rte

$ortyfian$ung t§ei(8 burd)
3^nfieifd; gurücfiegen fönnen.
Viviparae«), tbeilfl burd) @ier.
1).
2lnm. f)ier girt ba^ in bei- Ovbnungöeinteitung ©efagte. 5lußer ben ©iftiäbnen gibt ti
fein aflgemeineö Hntevfebeibungöieidjen für bie ©iftfd)(angen (aud) bie oon ©rat) aii fotd)eö
angegebene peipenbifuläi^fpaltförmige ^Jupifte fömmt mandjen gifttofen ©d)tangen ju unb febtt

leBenbige

fld)

Sunge (jumal

in'fl

Bei

©iftfd)Iangen „Viperae, b.

giftigen); unb fetbfl ber fanget burcbbobrter 3äbne fd)eint bie ©iftfoffgfeit nid)t
ju oerbürgen (;;. 53. bei Dipsas, Homalopsis u. a.).
©urd) 2lu^bred)en ber 3«f>tt* roirb
bie @efabr(id)Eeit giftiger ©drangen jwar entfernt, fann aber gleid)roobl roieberfebren , babie
oerlorenen 3«bne jtd) pmeiten reprobuciren.
3n BUttigen Söunben pergiftet iai ©ift (ti)itvu
SSergteicbe bierüber meine arbeiten: „bie
iä)ti ©ummi), perfebiueft fdjabet e^ bingegen nid)t.
©eblangen bei Slftertbum^, ibr ©ift unb teffen ©egenmittef," in ber Serliner mebtitnifd)en
3eitung pon &ad)$ 1832, 5tr. 34, 35, 36, unb in meüier 3eitfd)fiff: „gaunu^," 55b. I.
2)aö 3üngetn fdjeint pot^ugöroetfe ein Saften
beab(Td)tigen, unb i(t burd)au$ ungefabrfid).
9?ie bat eine ©cbjange ©ift im ©ebroan^e, roie bie ©age gebt, unb fyättt f(e barin eineö, roie
fönnte ft'e bamit pergiften? 2)ie größten ©drangen ber Tropen finb aüe giftloö. 2tm ©djroanje
ober im Warfen angefaßt unb emporgebarten, »erben riete gani flava* (Wlofti ©cfctangenftab).
3iem(id> teiebt ^äbmbar. fyatte Mattem, i>it auf pfiffe erfd)ienen.
©aufeteien inbifd)er ^mberer grünben fid) auf 3«bn«uöbrud) unb 3äbmung$fäbigfeif.

manchen
ftd)er

—

p

;
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$afifd?lauge, tvü&lnafe (Horpeton).
fd?lanf; ©djwanj jiemlid; lang,
O^inbelförmtg
I.

Saud) mit

für je Sentafeln.

an ©djnauje 2 weidje, befdjupptt;
jum Alfter, fonfi Stumpf unb @tf;wanj

gefielt=fd;uppig.

SiS

tfopf oben gefd?ilbet;

jugefpifet.

,

SReilpe

{feiner

.ftinnlaben*

<5d)ilbd)en

unb ©aumen*

jätpne, olpne ©ift.

(H. tentaculatum).

8fa$I*3'c.
£ief;er bic 2)

ornf d) lange
auf 3aPa.

feitlid) geflecft;

(Acrochordus javanicus)
Gjjbar.

unb weiß

unregelmäßig fd)n;ar$

(Stwa 2' lang,

—

Sippe:

geringelt.

bl8

;

8' lang,

Voller (Hysia

3n Sübamcrifa,

fdjrcarj,

—

unten weiß,

SiS 3' lang,
Pon Werfen Ubenb; blinb*
scytale).

Seibe ol;ne ©iftja^ne.

fdjlefctyenäfjnlid).

£>rad)enfd) lange (Constrictor

II.

3n OfKnbien (?)

blafjrötl)lid>.

Spinbelförmig

jiemlid;

,

bief;

;

Python).

Sdjrcanj fpi&tg.

,ftopf

glatt,

oben gefd)tlbet.

Saud)

Sonft nie Soa.
Si8 30' lang unb fafl manne»
2lmet!&pfi*!D. (P. ametbystinus).
Äopf oben graublau; Otucfen grau, buntffyiflernb, burd) hellblaue unb gelbe gefreute

mit ganzen, unterm Sdjttanj aber meifl l)albivten ©djienen.

Ular»Sarca,
bitf;

Streifen in Piele Selber geseilt; (Seiten fyettgrau, rceißflecfig.
$utceilen

fofi

in SReiöfelbern

3n Ojriubien, felbfi auf 3aPa unb in Slfrifa nod) an»
überhaupt bie fogenannten 9ii e f ert = unb Abgotts [(^lan-

©attungen.

gen

ber alten SGBelt unb bie burd) alte

Sd)einen

Sagen

berüchtigten

25rad)en

ju fein.

9Hefenfd)lange, Sdjlinger (Boa).

III.

Spinbelförmig, etn;a8 fompreß, bief;
platt,

3aPa

töDten.

Sftenfd)en

bere

maS

Qluf

oben fdjuppig gefdjilbet.

mit ganzen Schienen.

unb ©aumenjäfpne

Sieben Alfter

Sd)rr>an$ runb,

fpifc

ober flumpf.

«ftopf

tU

Saud) unb Unterfeite be8 SdjtranjeS
.Rinnlaben *
Spcrne (ftußrubimente).

9Rücfen fdjuppig.
jurücf^iefpbare

ungiftig.

;

ÄönigSfdjIange, 3ibopa

(B. constrictor).

graubraun, mit Steige abrcedpfetnb fd)tcarjer,

Si8 30' lang unb

fafi

mannSbicf;

fafl 6ecfiger unt> blaßgelblidjer, opaler, Porn
unb hinten auSgeranbeter ft'lecfen ; unten blaßrötfplid).
3n Sübamerita tyäufig, gumal in
troefenen ®ebüfd)en unb SBälbern ; drbtjölplen benjo^nenb.
Dtod) mehrere oft Perrcedjfeltc
©attungen pon riefigen Sdjlangen fommen in biefem Sanbe Por, galten fld) aber me$r
an fumpftgen ftfußufern auf, j. S. ber Qlnaconbo (B. murina unb scytale PonSinno;
B. aquatica Pon Jfteutr-ie'a), ber Qlboma (B. cenchris be8 Sinne; B. annulifera be8
2)aubin; Epicrates, Sagl.). %üt tobten iljre Seute, oft siemlid) große, 4füßige Spiere,
burd) Umfd)lingen unb ©rbroffeln, unb Perfdjlucfen jle bann ganj.
2)em SWenfdjen flnb
fle

—

JDie Sieger ejjen i^r Sleifd; unb gerben
IV. $eitjdjenfd?lange, SÄetallnatter (Leptophis).
@e^r Ianggefirecft, bünn fpinbel= ober peitfdjenförmig, juaeilen

aber nid)t gefä^rlid) (?),

lang,

fpi^ig.

Sftittelretfje

Äopf

längtid),

fdjmal, Porn ^umpf, oben

gefc^ilbet.

bie

^aut.

fantig;

©djnjanj

JRücfen fdjuppig,

mit

©djuppen.

breiterer

33oiga, fd;tllernbe 9W. (L. ahaetulla).
(Suva 3' lang, baPon ®d)n;anj fafl
Hälfte; faum fleinftngerbicf, azurblau unb grün
Sauden: unb Seitenlinien golbig, 93aud;
fllberglänjenb.
3n Sübaflen, Säume crflimmenb unb Keine 3>ögel fangenb; burd; Sd;öntyit ber ©eflalt unb Färbung
au8gejeid;net.
Qluf 93omfo bient biefe unfd^äblidje unb
jierlidje Solange ben ^inbern jum ©pteTen.
;

^V. Gatter, Sanbnatter (Coluber).
Spinbelförmig
oben gefdjilbet.
Schienen.

—

@d)iranj mit geraber, fegeiförmiger Spi£e.
Äopf länglidj», fd)mal,
fdjuppig.
Saud) mit ganjen, unterm Sdjnjanj aber ^albirteu
ofjne Sporne (Sufrubimente).
Äinnlaben= unb ©aumenja^ne; o^ne
;

SÜürfen

Alfter

©ift.
3m September 1844 madjte id; ju SWündjen bie Semerfung, baß ber fd)arfe
©erud; ber Coluber natrix Pon genoffenen tfäfern (Colyrnbetes lacustris) fc>rüü>.
1.

5le8fulapg ^.

glatt fdpuppig,

s

braun;

—

6' lang, giemlid; bief; Oiücfen fd;ier
4
(C. Aesculapü).
SWann mit ^ettgtünen,
Seiten unb Saud; firpljgelb; Äopf breit.
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mit

SÖeifc

inbigoblauen ©eiienfdjiuvben.

in

©etyr

ftarbe

häufig

»uedjfelnb.

in Statten,

unb weitet in'S Sfhien je. ($aht fle um Sa^obiftria unb frei 3btia
28arb bon ben 5llten religiös t?crebrt unb als ©bmbol um SHeSutlabS ©taB
getcunben bargefleflt.
(3jl Genus: Zamenis, wie folgenbe (Nr. 2.)

Ungarn

Bio trieft

gefunben).

2Me gelb

2.

unten

geftecft,

2)eutfct;lanb

grüne

(C. atrovirens).

9?.

grüngelb;

einfadt)

mit

4'

93i8

lang;

3n

glatten ©dfjiuwen.

unb

gelb

ftranfretd)

unb

fdt)rt>ar$grün

Italien,

jumal gu @d)Iangenbab am flieht.

,

oftreicäQi fd)c 9?., 3acr)fct)lange
(C. laevis, Zacholus
Qttma 18'' lang; roft&raun, unten fta&Jgrau gemarmeft, mit 2 Otei^en fctyrrärj*

£r)ürtngifrit)e,

3.

austriacus).
lidjer ftlecfen

längs beS

3ornig unb beißig
gen, SBien

it.,

nigen bügeln

ä^nlirfj

;

Säume, roie 93cd^fleirt glaubt.
©. 1069 bis 74, meine jool.
Dr. SKartinS Styogr.

b.

§aU

flu.

jebe

3n

um

ict)

mit fleinem braunem $unft an @pi£e.

25eutfcr;lanb,

33ern in einem

um

um

SWündjen, 3ena, $$ürin=

Sommer 7

gefangen

;

an fon=

bumpfeS Sftaucrtcerf. 93efleigt nie
am^ibiol. 99emerf. in ber 3ft3 1829,
Semert". in Dr. b. >§efner8 33efd&rei6. Ö. Segernfre unb in
©. 122 f. unb mein ©djefftlarn ( neU e 2luSgabe) ©. 44.)

ju ftnben,

STOittag

glatt,

ber 93tyer.

fafi

in ber ®djn?ei§

um

©d)uW*u

flftücfenS;

fonfi

Man

alieS,

meine

fe^e

9tingel = 9i., <§au3 = Dtter, 2Bafferfcr)lange (C. oatrix. Couleuvre a
collier. Ringed Snake).
93i8 5' lang, batxm ©cit)njan$ ettrta '/o Sauden geJi«It=fcr>u^«
!pig, afdjgrau, «Seiten fd)tr>ar$ geftecft, barunter weißer ©treif;
um £al8 93inbe bon 3
4.

weißen frieden.
%n feudt)ten Orten, auf SBiefen, an fhtjenben 3Boffern, in altem ®e*
mauer gemein; fann gut fer)wimmen unb ift niejjt nur unfetyabliet) , fonbern bur# Sertil*
gung bon SP?äufen unb Werfen nüfeHct). 3n frifcr)tei<i;en berje^ren fle inbeffen naejj meiner
33eobatit)tung

junge 93rut.

bie

jufammen^ängenb

legen

,

fte

(12

(gier

— 18),

Alumnen
%xt bon @a$rung

v^gaoient^jäutig unb in einen

gern in Werfen ober SWift; bebürfen einer

unb ganj unfdjulbig. 3m
SBinter berfriedjen fte fid) bis 2 fruß tief in £ö$er.
SBariirt ungemein an frarbe unb
3eict)nung.
2)ie Natrix longissima beS
finben
cl) r a n f (fauna boica) tyabe id) nie
tonnen; Ijöcljft wat}rfd)einlic!6, 3magination6i$ier.
5)ie fronen, weldpe bie Äanbleute an
iljr ju
glauben, flnb bie weißen £interlj)au£t8ftecfen.
SSarürt mit fd)n;arsen unb
fej)en
weißen -ijialSflecfen. (3fl Genus: Tropidonotus , roie Nr. 5.)

pr

SBirb $te unb ba gegeben.

(Sntrcictelung.

£eid;t jafcmbar

©

@d)U)arje

5.

den

(C. Jenisonii, Gistl).

gefieltsfd^u^ig,

fiarf

Saud)

3^.

feibenartig

irifirenb;

©d^u^en

flein,

l

1

/»— 2'

lang; baöon @db,aanj Ve» Wfi«
©eiten roeiß marmoritt,
fd)roarj,

fcr)mal,

%ali unb Stotf unten mil^rceiö; «öalö o^ne 93inbe.

im ©ümmlingermoofe im 3uIiuS 1833 gefangen.

33ern

®ab

o^ne fettem ©tern.

Äor allen --91.

6.

eines 5lbenbS

(C. venustissimus).

in ber SWitte roeißgrünlicß getrennten

unb

® e$ o o

93iS

gleidjfarbig

mit fc^roarjen ©giften.
3n ©rafilien; eine
(Erythrolamprus , Wagler.)
ber ^ro^en.

®amtn--m.,

Qleuferjt lebhaft.

einen 33ogelton öon

öon ben

—

Um

5iugen f^roarj,

flc^.

3' lang, jinnoberrot^

mit

fcr}njar$en,

eingefaßten

fingen

$ar)lreicr)en

fdjönfarbigen ©attungen

;

9iücfenfc^u^cn

fü^lenbe 9i. (C. Elaps Domicella). (Etwa 1' lang,
{(einftngerbief,
mit fc^warjen fld& am 93auc^ in einen SängSfireif öereinigenben
fingen. 3n ©übajlen; nieblidb, unb ja^m.
3n SKalabar tragen bie brauen fie bei fiel?,
7.

jj .

St.

,

roeiß,

©ott,
tig

wie miety äßagler Zerflederte,

8.

^ufeifen^.

er

mir

bie

Sä^ne

burct)bo$rten

jeigte,

gif*

(C. hippoerepis).

trennter, fc^marjer gierten;

an ©eiten
Warfen,
l

inbem

fein.

i ang

3'.

febnoarj

ein

geflecft;

gleicher

©elblict), auf 9iucfen mit 9tri^e runber, ge«
an ©eiten fct)roarje, fafl rautenförmige; unten gelb; ©djilber
Stopf oben braun quergejlecft ; ein großer §ufeifenförmiger am

bon 5tuge ju 5iuge.

häufig in ©arbinien.

5luS Wegtaten ^labe

ict)

fle

©c^eitelfc^ilb

5lud) in ©^anien.

erhalten,

©übet

bei

glocfenförmig

;

©ctjttanj ivirtelig.

(3n ©riec^enlanb unb Serberei??).
SBagler (Synopsis Amphib.) bie ©type:
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Periops.
etc.

8.

Periops

£le$er

Pyramidura

(Gistl)

(Geoffr.

Descript.

de

l'Egypte

1.)

f.

91(8 eigenes ©enuS fytfyx: «aumnatter (Dryophis).
tförberform feb> fälanf,
mit beitföenartig auslaufendem ©#wanj.
£al8 fe&r eng, gefc^nfirt; Äopf lang, 4etfig,
lanzettförmig, 3fantig fpifcenbig, flacfcgebrücft.
«audjföitber 197; @c$wansfcj?. 130.

—

® lanjenbe «aumn.

©attung:

golbnemtfateralBanb

(D. fulgidus).

Stopf oben etwa* bunfel.

;

q3räc^tig

fmaragbgtün, unten

lieber 4' lang,

@e$r

fet/tanf.

reeig

mit

«rajllten.

tfeBt auf «aumen; Beift ^eftig;
änbert im 3otn bie ftarBe.
©e^ört in bie gamilie ber
Suspecti ober berfcadjtigen Gattern.
VI. Äla^erf d) lange (Crotalus).
©pinselförmig ; ©djwan} in eine Mtfyt fofe in einanber greifenber, dorniger 93lafen
auslaufend
Stopf Breit, flad;, oben meiß faulig; $wifd;en aiugen unb S'iafenlödjern
Otucfen (gefieuV)föuwig.
2 ©ruBen.
«au<$ mit ganjen ©ebenen. -£)Serfiefer BIo8 mit

©iftjätynen.

ober

ßaScabella

(C.

8' lang, bief;

Braungrau, längs

horridus

Sinne,

natif;

m&mi

C. rhombifer bon SWerrem).
«iS 6
mit Otet^e f*t»arjlic^er, gelBlict) eingefa§=

3m wärmeren Winerifa neBfl mehreren <&aU
formen burd) ©Rütteln iJ)rer ©^traiijflawer, beren ©lieber mit beut Sitter
ga$lreict)er werben,
ein ©eräufd? machen.
$räge, Beifjen nur gereift, aBer ber «i£ ift
triftig unb meift f^nett löbtlid^.
®age bon 3auBerfraft. ©otten (gier legen unb Sungen
ter

äftaittenftecfe;

tungen;

atte

fdjüfeen,

ja

oft

Stopf oben fiein=Bef0u^t.

Bei

©efaljr

SKanb

in

$en ©^weinen

aufnehmen.

finb

jlc

eine

gute

©Veife, wie manchem QBilben.

Otter

VII. Sßiptt,
©Vinbelförmig.

«or Kugen

eben,

©djnmnj aBer

(Vipera).

Stopf meifl Breit, oBen fd&uwrig ober nur auf ©Zettel mit 3 ©djilb;

©ruBen.

feine

Kurten

^al&irten ©dienen.

gefielt-fäu^ig.

*8autt>

mit

gamen, unterm

OBerfiefer 6fo8 mit ©iftjafcnen.

©e^örnte «.

1.

(V. Cerastes).
dttoa 2' lang, gelBiidjgrau mit unregeluiajjü
gen bunflern «inben, unten geller; Stopf $inten
gefdjwotten, oBen förnig Befäu^t, üBer
»Äugen biegte furje £örn$en; ©cb>anj tarn,

3n

giftig.

fe^r

ben £ierogl!;b$en

(«iloet ba8

Benöfct.

€o1

nb

Ji

«*
©quwen

'

.

tf

9aIB eingefaßt.

9iegbbten, Si^Bien

«on

aBgeBilbet.
,

;

3n

®i*

2'

lang,

>c.

im ©anbe;

©auflern §u ßunftftüd'en

Nobis.)

ubferf$lange,9lbber,9tef)Hng

Chersea Linn> ).

Unten wei & Iid&

*'

^auftg

Genus: Cerastes Hasselquistii

Äreujotter,

2.

o-!?'

Unter

giftig.

grau

(V. Pelias: BerusLäur.,

ober rojtfarbig mit bunfterem

Ä0 ^

au f ®fyiM mit 3 ©d^iib^en; klugen mit platten
geBirgigen ©egenben bon <?uroba (j. «. auf bem ©d;war$:

im ©afteinert^al auf bem JTCaßfelbe 15 ©tücfe unter ©teinen
gefangen; Reißen
«ergftufcen. «gl. ben «rief be3 £er$og8 SHBrec^t bon 9KecflenBurg an ml$
m meinem 3nteaigenjBIatt „Qtciö« im 3ten «anbe meines gaunuS (I. «5. neuer ffolge).
©eltm fommt eine föwarje «arietat (Co I. Pres ter) babon
bor.
3)oct) $aBe i$ biefc
im ba^er. ©eBirge gefe^en unb ^r. ^aBenfc^aben um
«Künden gesoffen, «gl. meine
«emetf. in ber 3fl3 1829. unb über baS
©ift meinen oben ewäf/nten Qtuffafe in ber
walbe,

bort

mebtjtn. 3eitung.

m

fle

ü)ie «arietat

mcini 9 H ^

f ör

fyi$t

3:eufef3otter,

'u
o\
^
mite
3 ©Silber, bie
mit miß* unb f^war^ftetfigen Sieben,
kleiner
n Ur ö6er ^ au ^ im fiWtytn «uroba
,

-lvi
% SRedii
n
e
2
Um inom BefonberS.

'

f?

>§oIIen=

ober

fc^roarje D.

©attung mit folgenben Äennjeic^en gehalten %nf Stopf-etwas größer als bie umgeBenben ©^u^^en finb; meijt f^warj,
ei öcne

b"

wm

»5^9

:

als
if*

V. Berus, unb

notf?

giftiger.

—

3n

häufiger als bie erwähnte bie i£r fe^r

fleinBefd^u^ten Stopf ^at

unb etwas grofer

ift.

©anbotter (V. Ammodytes) ifl auSgejei^net buref; ein fleineS, weites,
mit ©cf;ubben BeberfteS müfiel$örn$en
Sura, in
an ber ©^naujf^ifee ; Stopf platt
Ungarn, Salmatien jc.
JDer »ig aller ifl me^r ober minber gefa&rlid&. (bergl. bie
3. 3)ie

—

%m

t
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SBaren

ffamilien*(£inlettung).

3n 9tom

^fiten.

unb gut

33

Stilen

93or ityren 93iffen %at man fld) ju
Uvularia perfoliata fei tyilfam

bie

ober

bie

fäljig

auSjufpannen.

toeit

£aut beS

fd^Iaffc

oben

Jto^f

(Naja).
burdj 2luffprei$en ber

<$alfeö

2—4

®ift$ä$nen, hinter welken nod)

5leg!?£tiföt)e
geränberten ©cfju^en.
1.

(N. Haje).

93.

bon alten 5leg!^tern
unb unter ben £ierogll;>^en

Cobra capello

braun, unten
giftig.

33iö

3n 5leg^ten.

JDatyer

9la$t

2lm

abgebilbet.

(N. tripudians).

Dberfiefer mit

fielen.

6' lang,

grünlicfyt,

man

fle ben Äo^f $odj em^or.
fo
©d)u£gotif;eit ber Selber bereit

mit fyöcferigen

at8

S^acfen

gepacft,

93i8

4' lang,

erfiarrt

SBirb gTeidjwof;!

©tocf.

mit glatten ©ilju^en, oben

3n Oflinbien;

(Aspis Naja.)

aufgebrochenen 3at)nen gejaljmt.

nacf)

Braun»

ein

rcie

fle

auf ber £al8anfd)rceu'iing eine braune Griffen figur.

weif?;

,

recft

iljr,

Kamen Aspis

unter

3ä§ne

unburd)bof;rte

bor--

ober työcferig«)

(glatt;

Sftücfen

gefdpilbet.

33audj mit ganjen, nur unterm ©cfjroanje §albirten ©djlenen.

fctju^ig.

$öd)fl

—

Wföait:

©djilbbiHf

rttlenfdj lange,

©ipinbelförmig,

2.

offtjinefl.

efyrtcürbiger

93t§untnben ber ©^langen.

in

VIII.
berflen

atte

fafl

fagte uitr «in

©tadjelotter (Acantophis cerastinus). 3^mlid) für j fafl ctylinbrifcfy,
aufgcbunfen, mit furjem, in frummen dornigen @tatit)el enbenben ©djnianje.
Äo^f oben
JRücfen (glatt.-)f^u^ig.
23aurlj mit ganjen
gefcb, übet.
nur am ©cfjtcanje jmveilen §aU
birten ©dju^en.
Dberfiefer wie bei Naja.
(Stnja 1' lang, graulidpblau
mit t)eUern
Ouerbinben, unten röt^lid) mit jwei Steigen fd)n;ar$er $unfie.
3n Kru^oflanb.
IX. 9Bafferfd)lange, OBaffer bi^er, £i?ber (Hydrus).
@iW?e:

,

,

,

aber mit ftuutyfem,

jufammengebrücftem, breit ruberför*
migem ©djroanje. Äo^f oben meifl gefdpilbet , fonfl ber ganje Äeib fdjuwifl (nur jun?ei=
Ten unten eine 9fteU)e formaler ©djilbdjen).
D&erfiefer mit ©iftjäljnen, hinter benen flei*
Saft fyinbelformig

nere unburd)bol)rte

3«§ne

3 a ei farbige
gelber ©treif,

SBaffer.

füjjen

am

bertifal

fielen.

(H. bicolor).

V

(Stwa

glatten

81jt»an$e

lang;

©djn^en,

geflecft.

©ef;r giftig; wirb iebod?

3m

Äo^f

fdjtoars,

inbifdjen

breit,

unten

oben

ftumvf,

oliöenfarbig

unb fußen Ocean;

,

ftlrbt

an
im

auf Dtaljeiti gegeffen.

®oppelatf)mi$e , fvcföavü$e &nt$e

IV. ©rbnung.

biet",

9B.

£eib mit lauter gleichen,

9fd()ilbig;

(Seiten

,

(Batrachia).

$$eil3 langgeftrecft, fm'nbelförmig ober ci;>Iinbrifcf;, unb meifl gcfc^njanjt, t^eilö fur$,
osal ober fafl bierecfig, ungefdb, wänjt ; üoflfommen geu?öt)nlidt) 4ffif?ig, feiten 2füfjig

ganj

ober

fufjloä,

otyne 9iagel.

ftufijetyen

©feiet

ober gar feinen

mit unbollflänbigen

#aut nacft, tvtii), fd?Ieimig ober fieberig. 9Runb mei^ mit 1 ober 2 9tel§en
3«^"e an tfinnlaben unb am ©aumen, bo«^ jumeilen ganj ja^nloS. «öerj ein*
fammerig unb nur mit einem £er$ol)r. jungen meifl 2 lange ©äcle Don jiemlid) glei»
c^er ©röpe; unb überbiejü im er^en Lebensalter ober audj lebenSlanglidt) Giemen, n?elcf)e,
an f nörglige 3ungenbeinbogen befe^igt, meifl büfdjel: ober franfenformig ju beiben @ei=
Stilen.

fieiner

ten be8

»öalfeS

hervorragen.

ober gallertartiger «öüöe;

geborene Sunge.

Sorfvf^njung gemo^nlicf;

rcetben

erfi

nafl^

bem Segen

Sungen (Larüen)

burcf;

@ier, mit roeidjer, fauliger

befruchtet;

mit

feltner burc^

Giemen,

meifl

lebenbig=
»vefcntlidt-e

fufloö, fifcf;al;nlic^
STOetamorp^ofe burcf;laufenb.
Seben toemgjlenö mäbvenb be$ Sai-oeniuftanbeö im SßajTev, Diele aud) no* nad);
21 nm.
bev, wo fte benn pr Sungenatbmnng jeitent»eife an bie Suff fommen- muffen; anbeve im »ol(=
Fommeneu 3"flanbe fletö aufjerijafl) tti Saffevö. ©je ffnb mabre Slmpbibien.
1.

Äurj, meifl
4fü§ig.

biet

unb

Samilie.

breit,

«öinterfö^e langer al3

,

iFrofdjortigc (Raninu).

manchmal
öorbere,

jebocit)

fc^lanf,

biefe meifl

4=,

boßfommen
jene 5$e$ig,

ungefcf;mänjt,

fletS

oft

fd;ajimm^äutig

ober an ßtfyntyiiitn mit runblid)en 93atten, aber (fafl) aHjeit o^ne Kägel.

«$aut nacft,

;
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ober bon 3)tufent)ötfern warjig, ben 2eib nur lofe umtyüflenb.

glatt

fdjleimig«feudt)t,

bom (Rumpfe

Äo^f

©djnauje meifi ftumr>f, feiten fajt tu fftU
mit
-.Mugenllbern unb 9}idt)aut.
Oljren mit halb
5lugm meift groj?,
ortig Verlängert.
Sfiafenlödjet
fldjtbarem, balb bon £aut öetbeeftem Trommelfelle unb 2 ©ctyörfnödjeldjen.
mit
born ober unten angelaufener,
SKunb mit ober o$ne 3ä§ne unb (meift)
beutlid).
ftott^flanjung bwd)
aber juweilen som t)intern freien (Snbe lr)erborfd?Iagbaren 3unge.
jar)Ireid;e, gallertige (gier, meift in Alumnen, langen jufammen^ängenben ©djnüren ober
jungen (Farben, Aaulcrua^en) anfänglich fu&loö , ge*
bünnen tyäutigen ©d}Iäud;en.
fdjrcänjt, mit äufem Giemen nnb r)ornenem (Schnabel; erfl aHmär)lig erfdjeinen bie &uße
(bie Wintern *uerjl), unb bann mfdjvmnben Riemen, ©djnabel unb ©djrcanj.
Slnm. £>iefe 2urd)e ffub über bie gau^e (£rbe verbreitet, galten ftd) fbeilö immer im 2Baf=
fer, tbeilä roedjfelnb in bemfelben nnb auf bem troefentn Sanbe, einige in Srblödjern, anbere
felbjr auf ©efträ'itd)en unb Säumen auf] ood) geben alle jur ftorfpflanjuug inö SBaffer. SWeiunmerflid)

plattgebtfirff,

gefdjieben;

fönnen babev nid)t bloß fviedjen, fonbern aud) befjenbe fdjroimmen, einige büpfen, Mets
3kbrung: animalifd)e Äörper; bie ber Saroen jebod) oegetatuli-fein, tti ben ©oben graben.
ber
©eglutifion
(3uv
©peife
muffen bie Augäpfel mitrotrfen.) STOetfl näcbtlid), bod) »tele
fcfce.
aud) bei Sag tbätig; maudje munter, aufmerffam, barmloä; anbere lid)ffd)eit, trag unb befonberä burd) ^uffonberung eineö jtiufenbeu, fdjarfen, äjenben (giftigen) ©afteö aui $>&\\U
Steiften föntten Qumal 2)tännd)en, benen
briifen efelbaft. Einige pbogpboreöjiren im ©unfein.
babet oft binter ben Sflunbroinfetn ober an ber Äer>fe große £autb(afen »ortreren) fer/reien.
ften

I.

©ternfingerfrote, $ebe, Pipa

S>ld, breit, fladjgebrücft

Äopf breit,
unb 3unge.

Iärglid)^4t(!ig.

,

SKunb

Slugenliüer unb Sfrd^aut.

otyne 3ät)ne

3$w

&ib, i§re Pfoten boUfommen fdjrcimmljäutig;
©iMfcm fiernförmig gehalten.

(Surururu (A.

dorsigerus).

bie

iebeS

flct)

flreidjt

di eine runblid)e 3ftte bilbet, rcorin

bleiben.

STOänndjen biet

—

Derfe^en.

baS iffieibdjen
Heiner unb mit grofjem
rei6t

Sleifd)

bon Negern

bie

bann

reo

Sungen

biß

bie 9tö(fenlrufle

in

.ftetylfofcfe

al9 fe^r

törger

inel

ber 33orber£foten frei,

mit $foten

gibt, biefelben auf ben SRücfen,

S^a^er

Qlugen flein,

£interfü§e

o^ne
alfl

jebe in

4

lang, oliüenfatbia,, rau^äutig, mit 3 9tei§en

'/,'

SWänndjeu

in Käufern.

felbft

von

(Sier

3ecf!g.

3n ©öbamerifa, ©uttnam unb ©ufyana,

SBärsdjen läng« be8 Südens.

äBinfeln,

93i3

(Asterodactylus).

gut

bem 2Beibd)en, fobalb biefe
£aut anfd)roitlt unb um

bie

nadj öollenbeter 9Äetamor^r)ofe

an ©teinen

Sorm

meifl in ftnfletn

einet

unb bautet

ab

fld).

3erfigen fn6dt)emen 93üd)fe

ferjetyrt.

IL Saubfrofd) (Hyla).
SJänglid),

glaittyäutig.

fdl)lanf,

O^renbrüfen

fe^Ienb.

STOunb mit

3ä^nen am Ober«

tiefer unb ©aumen.
«^interfu^e länger als £eib; Pfoten mit ober ot)ne ©djroimm^äute
(99eim 9Hännct)en oft i)inter SWunb»
Se^enfpi^en mit tugligen ober fdjeibenformigen ©allen.

ober an

roinfeln

,fte$le

3 ro ei färb ig

^autblafen).

er S. (H. bicolor).

melblau,

unten rofenrott);

amerifa.

3?ilbet bie

%xt

gemeine

S. (H. viridis)

3)er

fangenb.

£aut.

lang, §im=

ffu^er^en ot)ne ©d)wimmt)aut

,

mit ^ad)en 33atlen.

3n ©übs

unb

fdjreit

ijl

belannt.

9»eifl

auf ©ebüfd) unb 93äumen, Äerfe

befonber3 bei beborfie^enbem Regelt.

2Bcttet)>ror^et.

Srofdj (Rana).

Sänglid),
glatter

1'

4", mit £interfu£en über

Phyllomedusa.

£ür>ft fe^r reeit
III.

©taja

mit

fielartigen

C^renbrüfen

©eitenfanten

fel)lenb.

,

SKunb

hinten

quer^öferigem 9tuden

mit 3äl)nen

am

Obetfiefer

unb giemlic^
unb ©aumen.

^interfüpe länger als Seib,

i^re Pfoten meifi boßfornmen fd;rcimm^äutig ; 93orber^foten
Hyla).
Srugsft., 3afie (R„ Pseudis paradoxa). Seib etrea 2 l/2 " long, aber fajl lebend
Iänglid) gefdjaänjt, gänjlid) braungeftetft ; «orberfü^e fe^r futj.
3n ©urinam ^äuftg.
Verliert erfi, nadjbem er gan^ au3geroad)fen ifk, ben ©d)rcans; ba^er früher bie irrige

frei$et)ig.

(SKann »ie

bei

#e$aut>tung, ^ier roetbe burd) eine rücffd)reitenbe Bewegung ber ^rofd; jum

5ifd;c,

;
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gemeine

3)er

(R. esculenta) ifi 3ebermann befannt. Stape fcerwanbt
temporaria). ber fiep mepr auf bem Sroefnen aufmalt.

fr.

braune®ra«frofcp(R.

braun, biöroeilen gelbbraun, ja
2lug

Müden

@o

iep

gefttett;

*Rotp=

ein~feptr.ar$er Streif

Surfen, Jtopf unb früge oben graubraun, unten
33auep fcpmar^liep marmorirt.
hinter klugen Je ein bunfelbrau*

hingegen orangegelbliep,
bunfeI6raun.

in'4

(Sine

im 3uli in einer $füfce
al« R. temporaria; tfopf
ner Streif,

ber

öom
britte ®att ung, biefer am nadbjen fommmb, pabe icp
auf ber «Bengernalpe im «erner^Dberlanbe gefunben.
«Kleiner

über« ©t;r.

bifl

©rünlicpe; feprcarj

ift

jugefyifeter,

ftüge hingegen flarf banbirt,

Perrcifeptftreifig,

am

oiel

Spiritu«=(5remplar.

3*

anberreärt« mitteilen.

nannte

(Sine 93efeprei6ung

Streifen unb «anber

naep

bem «eben

roeibc

©attung R. alpina.

biefe

©cpfeiuft. (R. ocellata).

@rop, bief, bi« 8" lang, 4" breit, oben rötpliep*
runben ftleefen, feitliep mit gelben Qlugenflecfen; Hinterpfoten fafl
opne Scpttimmpaute, £epen unten fantig.
3n «irginien in Oueflen paaraei«. Scpreit
mupenb unb Perfcplingt felbfi junge (Snten. man pegt fle, reeit man behauptet, jle $aU
ten bie Duetten rein.
(3ft ba« Genus Cystig nathus: Sabcnbläfer.)
«Pieper bie Sippe: Hornfrofep (Ceratophrys dorsata).
Doaf, bauepig, mit ge*
rcölbtem Stöden, fepr großem, breitem ftopfe unb ungeheurem «JWaule, mit gäpnen am
£)6erfiefer unb ©autnen.
Oc)renbrüfen unb SrommelfeH unfleptbar.
=D6ere Wugenliber
2.

braun mit

fepnjar$en

in fegeiförmige Spifcen (Körner)

7s

Hautfamme

roarjige

^ugenliber

Perlangert.

grün, gelb unb braun

breit,

fo

einfajfen,

bei

SWtttelftreifen,

ÄrBten.

93i«

%'

lang unb

ben mehrere feproar$braune

mit conifepen fpifcigen ©argen, unten gelbliepreeifj
unb (sümpfen «raffKen« gemein,

feitliep

3n bunfeln

einfpifcig.

roie

ftöfje

mit

gefteeft,

feuepten Urrcalbern

gut püpfenb, 03ögel, «Käufe, ftröfepe :c. fcerfcplingenb.
Saute fräepjenbe Stimme.
Hieper ber 9* i e f e n frofe^ (Cystignathus Gigas) mit fepr üerbidten «Borberbeinen ; oben
fäwatfr ober grauotioengrün , braun unb feproarj geftreift, «3auep roeip, ctrea« befprengt.
jiemliep

—

3n

Erafllien an muffen.

Dactylethra

pieper

%'
agelf rö

lieber

ober

«ft

lang.
te,

2>elanbifepe 9?ag. (D. Delandii)

gern.

beffen

ift

Hälfte Heiner.

Snbiöiouum

—

—

%\t Sippe

«Hagel tragt an ben ftin«

runzelig, feprcarj, unten

paut braunliep; tfopf fpifc; »lugen gelb gefaumt.
IV. Äröte (Bufo).
3)itf,

um

«ffieib

grau; Seprcimm*

5luf ben «Philippinen?

bauepig,

mit gewölbtem «üüefen, rcarjig brüffger Haut unb meifl rculftigen
2»unb japnlo«. früfe furj, felbfi pintern fürjer al« Seib, unb ipre «Ufo*
meifl mit oottfommenen Sljrcimmpauten
33orberpfoten mit freien 3epen.
1. 93raune St.; Seiepunfe (B. Pelobates, fuscus).
Sdjmufciggrau, braun ge«

Oprenbrüfen.
ten

;

unten reeipgrau unge^eeft.

fteeft,

lidpgrau, braunwar§ig

ten,

2

" lang.

5elb-, gemeine Ä. (B. cinereus).

2.

flc^tBar

2i/

Hinterpfoten

;

jumal gern

,

—

3n

JDeutfc^Ianb.

Seib Vit

3" lang,

faft

freiörunb, röt^=

unten blafröt^Iic^; O^renbrüfen grof, nierenförmig; ^rommelfe«
f^imm^utig. 3n ganj (Suropa an feuchten Wattigen Or=.

§atb

unter

im Srü^Iing jur Sortpflanjung
©cpnur üon fiep gibt,
im
Spatjapr Srbtötper für «ßinterfeptaf grabenb,
Ärietpt trage, püpft faum, ffefert (roie
öße) gereijt feparfen IDrüfenfaft au«, unb fpri^t auep ben Harn öon fiep.
38irb an 20
Sapre alt.
ftinbet fiep öfter« in Steine mitten eingefeploffen unb jroar Iebenbig.
(Q3gT.
meinen «Äuffafe im Paterlanb. SWagajin, SRünepen 1838, bei q>alm.)
in'ö aßaffer ge^enb,

reo

@d)terling=

ober

Salbeiftöcfen

2Beibdjen bie (§ier in

;

boppelter

—

Äreujfröte, HauSunfe

(B. Calamita).
2eib oöal, etrea 2" lang, oben
braumcarjig, mit einem gelben 9Rittelftreif unb 2 rötpliepen Seiten ftreifen.
£)t)renbrüfen f fein ; Trommelfell flcptbar; Hinterpfoten fafl opne Stprpimmpaut.
3m mitU
3.

fepmufriggrün

lern

,

unb nörbliepen (Suropa,

rifeen;

püpft niept,

pulöerbampfartig.
feprearjen

—

fafl immer auf troefenem Sanbe, unter Steinen unb SBauer*
fann aber rafep laufen, auep «Kauern pinanf fimmen ; rieept fcpiejü*

2>urep

®rö§e auögeseiepnet ifl ber Wgua (bla^gelb, oben mit braun*
1' lang), in Sübamerifa an fumpflgen &luf ufern.

großen ^lecfen; bi«
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Stybe: Unfe (Bombinator). Dual, bauchig, mit gewölbtem dürfen unb brüftg*
9flunb mit {(einen 3^nen am Oberfiefer unb
D^renbrüfen fe^lenb.
warziger Haut.
langer.
etwas
3c<fig.
Süße
©aumen. ^iM>We
9?ur 1" lang unb fafl eben fo breit; bit^tnjarjig,
1. Seuer = U. (B. igneus).
glatt,

unten

erbfarbig,

3n

fdjrcimm^äutig.

orangegelb

Jffiaferlaben

mit

fdjrcarjblauen frieden;

gemein;

legt

in

(gier

metanrt)olifa)en abgefegten Saut üon jTd), befonberä be8 SlbenbS.
Heilbab unb bie Umgegenb bon 3. ©ifH, unb 3ft3 1829. S.
2.

3) icf

füßige

%.

(B. apenninicus

,

abgefiumvft.

in Italien

jld)

3.

rei^e

Vermag

jeber

fafl

gan§
gibt

Sa)efftlarn. 2)a3

1069—74.)
bidjtbercarjt,

Sa)enfel fe§r bicf; Süße
einzubiegen wie borige, unb finbet

mulbenförmig

1.;

auf ben Qfyenninen.

@eburt8l)elfer

auf

fic^

(93gl.

2" lang, erbfarben,

Nobis).

unten glatt, orangengelb; Sieden blau, größer als bei Nr.
furj, bicf,

Hinterpfoten

Alumnen, §üvft gut unb

Seite

fafl

=

ll.

(B. obstetricans).

fantig,

übrigens

oben

(Stwa 1" lang, ©ual, burd) ÜBatjen»
fleinwar^ig , erbfarbig mit bunftem

unten weißlieb, ; Hinterpfoten mit faum falben Schwimmhäuten.
fünften
3n Sranfreid)
unb Sübbeutfct/lanb. ( 2lu8 bem Danton SSaabt oft bon meinem Sreunbe, Hrn. $rofeflor
9ftan fcevgl. beffen SBemeifungen in SÖaglerS Surdjwerf.)
gefammelt.
3Da8
3lfl a fP5/
3ßanndt)en belabet flct) mit ben (Siern unb tragt fle mit fla) (wie Seffeln um bie Hinter*
(Alytes.)
fuße gefdjlungen) um^er.
,

s

2. Familie.
9J?et)r

feiten

tig,

ober minber

lang

Jfloldjartige (Salamandrina).

gefiredt,

fpinbelförmig

etwaS plattgebrüdt, Sdtjnauje flumpf.
'ilugen
unb bon ber Haut bebedt.
£)t)ren Verborgen.
<xn

,

gefäwänjt,

t?ottfommen

4=

ober

Sct)wans meifl feitlicr) jufammengebrüdt; Süßten frei ober fct)wimm$au*
nagelloS.
Haut nadt, fä)leimig=feud)t, meifl gang glatt, feltner geförnelt. Äo))f
2 füßig;

.Rinnlaben unb

baren ßunge.
fußloS,

unb

ineifl

audt)

am ©aumen

o§ne 2lugenliber, juweilen üerfümmert
SWunb mit 1 ober 2 Öfteren Heiner 3ä$ne
unb einer unten angewachsenen, nia)t aueflretf=
oft

Sortyflanjung buret) (gier ober lebenbige 3unge.
etfl aflmabjig Süße (borbern juerfl) befommenb;

JDiefe

juweilen anfanglict)

alle §u Seiben Seiten be8
HalfeS mit twvragenben (gewöt)nlict/ 3 $aare) .Riemen, bie fyater ganj c-erfct/winben ober
2 £öd)er jurüdlaffen ober IebenSlauglia) bleiben.
21 um.
SBobnen inögefammt in evftei- SebcnSjett unb maiidje tnnnev in ftebenben ©eroäf*
fern; einige graben fiel) gern in Schlamm ein, anbeve Ratten fid) in feuchten Satbungen a\\\.
Saft alle ben gemäßigten Ätimaten angebörenb.
Seife ©timine.
iftaijvung: tUine Sdjnecfen,
SBüvmev, Äerfe :c.

I.

(Srbmolcr), Salamanber (Salamandra).
nur wenig geflredt, mit jiemlid) langem,
,

Sr>inbelfßrmig

runbem Sdjwanje unb 4
Süßen; borbern Pfoten 4-, t)intern (4= ober) 5je$ig. Äopf jiemlid) groß. 5lugen mit*
tel; hinter biefen unb längs beS Püffen«
unb ber Seiten työderige Prüfen mit Keinen
Slödjern, roorauö mildjiger frt)arfer @aft fommt.
Slecfiger @., 3Begnarr (im feaiper. ©ebirge). dtvoa */,' lang, fdjujarj, mit
gelben ungleichen Rieden.
3m mittlem unb [üblichen (Europa an feuchten, befonberS roal;
bigen Orten, meifl unter Steinen; ge^t nur jur ffort^flanjung in's'aöafer unb gebärt
ba lebenbige, fd)on 4füßige, nod) mit .Riemen unb glattem @d)man$e berfe^enen 3unge.
Sage bon feiner Unöerbrennlia)feit.
(Sine fleinere ©attung ift fc^njarg unb o^ne Slecfen
(S. atra).
3n ben 5ll^en (Suro^a'S.

—

II.

(Rö^rltng, SKolO), SBaffermold)

(Triton).
Spinbelförmig, nur wenig geflretft, mit gufammengebrücftem, öon Settflojfe umwoge*
nem Sdjroanje unb 4 pßen; Uorbern Pfoten
4--, ^intern
5^ig. tfot-f jiemiic^
groß.
2lugen mittel.
2Runb mit Äiefer= unb ©aumenja^nen. Giemen nur im Farben»

3—

juflanbf, frater berfa)roinbenb»

4—

; ;
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mm —

©umpf*«., großer «Baffer*©.

(T. cristatus).
5" lang, mit
4
unten orangegelb mit bunflen Rieden, feitlidj »ei§ mmftirt;
«Wann mit ge^neltem Hauttamm über ftücfen. 3n ftylammigen Seiten. S^rere ®aU
tungen Ui unS.
STOeiji im SBaffer, öerfriecf;en fl$ aufs «anb.
Segen (gier an 2Baffer*
Vfranjen.
£aröen $aben fcorragenbe tfiemenbüfd)el unb 2 fffeifäfaben, womit
an
fle

Haut,

geförnelter

Braun,

flty

«Bafferfrauter anfaugen fönnen,

unb flnb anfänglich o$ne STOaul unb ftöße. 5Iu£crorbent*
9te£robuctionS Vermögen; abgerittene Bu$t, ja fifJir^irte 2lugen eräugen flti^
wie*

Iid;eS

ber.

Qludj

in

@i8

—

3n Sapan lebt ein SÜaffermoId) oon
<8r $eipt Oyptobranchus maximus.
©rßfje.
III. QUImoIdt) (Amphiuma).
@e$r lang geflrecft, fölanf, faft ctylinbrifd? (aalförmig), mit sugeftn£tem, com^reffem ©c^wan^e unb 4 «einen ftüpen; Pfoten 2— 3^ig.
tfotf abgerunbet,
Stugen Nein.
eingefroren

leben

fort,

fte

riefiger

SKunb mit

Äiefer*

unb @auinen$ä§nen.

3w ei fingeriger
grau,

3m

unten bläffer.

im ©d)Iamm

91.

Hals je ein oöaleS (Äiemen»)?oc^.
didactylum).
93iS
lang, baumenbicf,

V

(A.

füblic^en Stforbamerifa

,

in

Seiten;

fdjwarjlta)*

jur 3Bfnter$seit

fty

tief

fcergrabenb.

IV. Dlm, ^roteu8 (Hypochthon).
Sang geflrecft, fälanf, fafl c^ltnbrifcf? , mit siemlicfj fur^em, Don ftetiflojfe
umioge*
nem@tit)wanj unb 4 Süpen; »otbern Pfoten 3<, ^intern 2je$ig.
&9pf abgeflu&t. Eugen
Vunftformig, t>on Haut bebecft.
g»unb jiemlicf; «ein, mit tiefer-- unb ©aumettjafinen.
Giemen je 3, äflig gefranst, lebenslänglich

Proteus
gelblid?

glatt.

(H.

anguinus).

3n Ärain

Heber

1'

lang,

ftngerSbicf,

in unterirbtfdjen 3Baffern,

jumal

(meift)

ober

bta&rötfclicf;

in ber ©ittici#ö&le u.

f. w.
3a$re lang $ungernbe8 £$ier.
@ofl na$ SKidja^elteS unb ©trat« leben*
bige 3unge gebären.
(Sine gtccitc ©attung %aU id) bei meiner 2lnwefen$eit in
Ärain
bei H. @d;mibt in Saibad)
gefe^en unb in meinem ffaunuS unter P. varie^atus
,

ein näcfyltöjeS

befdt/rieben.

,

—

—

eigene Öamiite

0118

©feiet eines 3Kenföen

(Homo

$ie§er ber fofflle

diluvü testis) gehalten.

Triton,

ben ©djeu%r für baS
Tritogenius (Nobis) diluvianus.

Physica sacra).
V. 9lrolotl (Siredon).

(Slbgebilbet bei ©c^eudt)^er

(Sin

Sriton; 4fü§ig.

HaiStjaut

fähW

abfcängenb.

.Kiefer*

2lrolotl (S. mexicamis, Nobis). ©raufcljwarj einfarbig.
tvpaxi je. in SWerifo J wirb burdj emotionen ausgeworfen,
VI. ©iren (Siren).
SBie IV.,

mit 2 SSorber*, aber feinen Hinterfüßen;

unb

©cumen^ne.

3n ben

Pfoten 4* ober

«ßulfanen Stv-

3iefcig,

flotf

runblic^.

©einförmiger
Giemen

öielfac^

in bei ben

gefranst.

@. (S.

lacertiaa).

3n Carolina

in

33iS

3' lang,

Pfoten 4^ig;
fum^figen 3ft(i8felbern,

föwär$lid&;

©ümtfen, befonberS

in

(Elementen; Äerfe unb 3Bürmer frejfenb.
3. Familie.

fltnlm)Ü()len (Caecilioidea).

£anggejirecft, fafl ööttig ci;linbrifc^, fuft* unb fc$tt)an$Io8, mit fiebriger,
ganj glatter
ober §art ringelformig-.runjeltger Haut, innerhalb biefer gerfireute, garte ©c^u^en.

Äo^f

etwas vlattgebrücft,

fange

jum

klugen fe^Ienb ober fe&r

Slttfentbalte.

flein,

unter Haut,

^afenlöc^er beutlic^, unb

@on(t untefannt.

3Burmfd?lange, (Runjelfc^lange (Caecilia).
ölegenwurmä^nlicDe OB. (C lumbricoidea),
dtwa
f$war$lic$; ganj glatt; o^ne 5tugen.
3n ©urinam.
1.

2' lang;

feberf ielbicf

;
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Älebrige

2.

brücft,

ße^Ion.

SB.

(C

glutinosa).

lieber

fuplang,

,
mit ungefähr 350 ^autrunjeln;
Die 5ü§tf obige 9B. (C. tentaculata)

—

ungefähr 130 £autrunjeln; fdjwarj,

am Sau^e

,

weif?

3n ©urinam unb 93rafllien.
(Genus Siphonops??)
grope Orofle.

ifi

faft
ie

fingerabicf

,

etwa 8

r>Iattge=

gelblichem HngSfiretf.

über fufjlang unb

marmorirt;

Der Safifinn

jenförmige ftü^Ier.
befonberö

mit

fdjtr-arjlicf;

5luf

mit

sotfbief,

an ©djnauje 2 war*
in ber SBelt eine

fyielt

klafft.

IV.

JJtf$e (Pisces).
©feleit^iere

Slojfen öerfe^en,
^auptfäctylicib,

ner öon

mit

o$ne

eßiptifcr)

oben

na<J)

—

glangenb.

ro$em

Slute,

vlattgebrücft

manchmal
.fto^f

Giemen at^menb, (meifi) mit
Äör^erfotm feljr mannigfaltig, bodj
buref)

flets

3ftetamot£l)ofe.

eigentliche

pber frinbelformig

unten

föilbig ober fiadjelig,
metaflifdj

f altem,

meifi feitlidj jufammengebrücft (fomprefj),

,

(oefcrefj);

fc^Ieimig

blofj

£aut

juwetlen

fclt-

grofpanjer*

Färbung meifi lebhaft, oft
öom 0tum£fe gerieben; aw$ SSrufi,

überwogen;

burd) einen 4?aIÖ

nict/t

fdt)uwng,

unb ®cr)wan$ unmerflidj in einanber überge^enb ; längS beiber ©eiten feljr oft eine
au3 {leinen ©dp leimbälgen gebilbete Seitenlinie (Linea lateralis) ^inlaufenb.
3118
©liebmafjen meifi mehrere Stoffen (Pinnae),
Sßuberwetfyeuge, bie auf erlief au8 einer
flftei^e fammförmtg geseilter, bünner, fnödjerner ober tnoiyeitger ®tr at)len (Radii) unb
einer ba$wifct)en auSgefpannten, garten «§aut befielen, unb inwenbig meifi nod) burefy be*

üBautit)

—

gewötpnlid) ^aarweiS ju beiben ©eilen einanber ge(P.
pectorales),
genüber 2 93rufif!offcn
ben £änben ober klügeln enifyredjenb, unb
zuweilen flügeiförmig ausgebest, mit öertummerten 2irmfnodt)en unb Schulterblättern ber*

fonbere ©felett^eile unterfiüfct flnb;

bunben;

befügleüljen

meifi weiter
biefen

r)inten

fiet)enb,

oft

ferner meifi nod)

2 93auci) floffen (P. ventrales), ben «Hinterfüßen entfprecfjenb, unb
als bie QSrufifloffen

,

bod) nidjt feiten gerabe

unter

ober

felbfi

oor

mit unboKtommenen ©ecfenfnodjen öerbunben, oft aud) ganj mangelnb
ober mehrere, fieiS unpaarige, bettifale 9iücf enfloffen (P. dor-

eine

sales), eine ätpnlid&e, hinter ber 91 fter Öffnung beftnblid)e @tei ff Joffe (P. analis), unb
ganjen gifdjleib enbenbe, ebenfalls immer Oerttfale @d)wan§floffe (P.
caudalis).
©feiet
tnödjern ober blef fnor^elig, womad): Anoden
(©raten«) unb
enblid) bie ben

-.

Änorpelfifdje.

3unge

meifi

anberSwo juweilen weidje,
gan§

fnödjetn,
bewegliche

oft

sätpnig

ober

$art

ftülplfaben (Partei,

überwogen;
Cirri).

um

SWunb

STOunb ober
meifi

mit

SWagen butdj tfanal oerbunben

Sännen, oft
oft
gütige, am 9tücfgrat befefligte Q31afe
©djwimmblafe
welche fiuft (SticfgaS
mit me$r ober minber @auerfioff= unb folplenfaurem @a8) enthalt. Äiemen (Branchiae)
hinten am Äo^)fe, meifi Je auS 4, mit bem Sungenbein oerbunbenen Änod/enbögen, woran
bo^eltrei^tg fammförmige, blutreiche Sameflen fl§en, gebilbet, unb meifi mit befonberen,
öon Jlnod^enfira^len untetjiüfcten «Haut; Äiemen^aut (Membrana branchiostega) unb
einem tnödjemen, na^f; hinten flaffenben Äiemenbecfel (Operculum) bebeeft, feltener
jafjlreidjen

bofl.

SWit <S^eiferö^)re ober

eine

—

—

galten ober Soc^er auSmünbenb. Sortyfiangung burc^ ®ier (Äogen) unb
3unge (auSna^mSweife).
2lnm. Snögefammt 2ßaflTertbtei-e ; bie einen im SWeere, anbere in fitzen SBätTn-n mi-fajuefHicb. einbetmtfeip, noc^ anbere jwtfdjen beiben abroecb,fe(nb.
Slttd) in febr warmen QueU
len unb untevirbife^en SBaffern.
Sewegungen befielen in einem mebv ober minber bebenben
©ajrotmmen, wogn ber 3)rucf bei aui iliemen Öffnungen attögeftogenen SBajTer^, Biegungen bet5
Äorpevä, Sluöbebnen unb 3ufammenprejTen ber ©cbmimmblafe, unb pmar bat Zubern mit ben
Stoffen wtvfen.
einige fönnen mittefjl oergrbfjertev SrufTffoffen awi bem Baffer flrecfen weife
burd) mehrere
lebenbige
.

emporfliegen i wenige »ermögen «uf'$ troefene

Sanb ju frieden unb bort

f(d>

einige ßeit Aiiftii;
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Stele fe&r räubertfd), einige fiftig.
Staljrung: gröfitentbeitt animalifd).
©onjt feine
machen ic. SBerme&rung überaus groß; fcneinen lebenslang:
befonbern 3nftinffe, ali 3üge
Einige geben mittel^ innerer Apparate eleftrifctje
ltd) an roactjfen; manche über 100 3abre."
©«bläge oon ffd); anbere jeicbnen ffcn burd) bizarre gormen, ftärbung ic. attö. häufige ftifinr-erfteinerungen r-on v-orroeltltcbeu nnb nod) ertftirenben ©aftungen. Steiften eßbar. Stete SSöfs
fer leben nur »on ibnen. 5?eb(lbem mancherlei nufcbare Stoffe (Stbran, 3d)tbpocol(a, gifcfebäufe,
baffen.

p

©raten, ©puppen).

A. Änotpelftfcfye
I.

Drbnung.

S^eilS gercö^nlid),
fdjleimiger

nacfter,

J^nor^elfloffet? (Chondropterygii).
abtreidjenb,

tnandjerlei

tf;eil8

ober

(Pisces cartilaginei)»

mitunter

mit .ftnodjenfdjilbern

ober

rauher,

Stoffen meifl bicf faulig, mit tnorpeligen ©trollen

«Oaut.

ober bon förniger (nidjt fafetiger) ©ubfianj, oft
fe^Ienb;

JUenun

feiten

frei

am

gefranst, meifl aud)

nad) außen burd; mehrere ©palten ober Sßcfyer

fel?r

ober

©feiet

otjne.

unboflfominen.

mit

;

befefcter

fnot^elig

.ftiemenbtdel meifl

äußern 9tanbe anget»ad;fen unb bann
SWunb nad; unten gerietet,

öffnenb.

fldj

©djrcimmblaf* meifl fe^Ienb.

meifl mit mehreren 3a$nreif;en.

bijarrgeftaltig

felbft

ober ©tarfjelf;örtern

Sortpflanjung burd; flogen

ober größere Sier ober lebenbige 3unge.
21

um.

SWefjWbJ SWeerberoofener,

babon felffame,

Piete

abenteuerliche ©eftalfen, tu

fafl

nige ungemein groß.

Störartige (Sturionii).

1. Familie.

©yinbel* ober feulenförmig
fnodjenartiger ©djilber

befefcter

gercö^nlid) fifdjgeftaltig

,

<§aut.

hoffen

mit

,

mittelmäßig.

mit Otriven

ober

nacfter

weit

jiemlid;

93aud;floffen

^albmonbförmig.

9tücfenfloffe 1, über ber

Slfterfloffe.
©djtranäfloffe fafl
Äo^f
Giemen frei fammförmig gefranst.
SKunb nad; unten,
©feiet fafl gang turfnödjert.
jafpnloS ober fteinja^ntg.
©djtmmmblafe.
r
Stnm. üWetft abroedjfelnb im 2fteci e unb in Bluffen (wo fte laidjen); r-ermeljren ffdj uiu
Sichtige ©egenftänbe ber gtfeberei; gteifd) febr
gemein ftarf unb »erben beträdjtltd) gro0.
2lu$ ©cbaimmblafe wirb gif d) leim
febmaeffjaft; Stogen eingefallen („dapiar") ©etteateffe.

^intern

§art gepanzert.

(3d)tfjt)oco(la,

Äiemenbecfel

£aufenblafe)

©tör

;

bereitet,

(Accipenser).

.Körper mit einigen 9teif;en tyarter ©cr/ilber befefef.

tenb; unten mit einigen 93arteln.

©emeiner ©t.

1.

©djnauje

jiemlid;

flarf

bortrc=

äftanb flein, jatynloS.

(A. sturio).

Steift

— 8',

6

bod)

jurceilen

bis

20'

lang,

mannSbid, mit 5 Steigen großer, etroaS pi;ramibater ©d;ilber ; blaulid)grau, braun \>mU
tlrt; ©djnauje ftumpf, mit 4 bünnen 99ärteln
Sippen gehalten.
3n europaifdjen SWeeren
unb im fafpifdjen wie audj rotten Sßeere; in ungeheurer SWenge aus biefen im Srü^ttng
in bie ©lüffe f;inauffleigenb, namentlidj bie QBoIga, ben 2)on, bie2)onau, ben $o, ©as
rönne, Soire, 8ftf;ein (bis 93afel)/ <5lbe unb Ober, fiebt öon Heinen gifdjen unb roirb
;

1000

«JJfunb fdjwer.
Otogen eineS 3ßeibd)en8 fann über 2 SWiftionen eier enthalten
dabiar,
2 Gentner wiegen; befjgleidjen bie Sftild; eineS SKanndjenS l j 2 Zentner,
SKiltf; unb
geränderte Otücfgrat iDelicateffen.
unb wirb frifd)
gleifd; ähnelt Äalbfleifd;

bis

unb

unb marinirt
2.

gefyeiSt.

©terlet (A. ruthenus).

(Sttr-a

2—4',

5' lang,

feiten bis

mit nur 3 SRei^en

Sieden; 93aud;= unb 9Ifterftofie rot^;
©d)nauje pftiemenförmig, mit 4 93ärteln; ^i^en ungehalten. Sm fafpifdjen SWeere, in
ber SBoIga unb bem Ural; jutoeilen in ber Oflfee.
Sfeifd) unb ßabiar in Petersburg
©djilber;

fd)»tarjlidj

,

unten

weiß

mit

rotten

ein Olegal.

3.

lang,

«Saufen, großer ©t,, 93eluga (A. huso).

giemlid)

Uxi, ^umpf,

fd;Ianf,

mit 5 Steigen @d;ilber,

mit 4 Barteln;

SWeifl

f^marsbtau

Si^en ungehalten.

3m

,

8—10',

unten

fd;n;arsen

juroeilen

^ettgelb;

unb

20'

@d)nauje

fafrifd/en Speere

JS

;
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unb ben bartin münbenben Bluffen , gumal ber SBotgau unb JDonau, in größter 9J?enge.
Oft na$e an 1000 *Pfunb föwer unb mit 200 qßfunt) Oiogen. 3m Qtlter fallen @d;ilber
a6.
2luf?er Übrigem nod) Sett fiatt 93utter unb £aut gu Seber, ober £aut fcon 3ungen
gu Senfierfcijeiben

benufct.

Stbfytx nacftfyautig.
©iV^e: ©*»atelfifdj (Polyodon folium).
®d)nauge in feljjr
langen, fdjwertförmigen Sortfafc mit breiten £autranbern portretenb.
SWunb oben mit 2
(Stwa 1' lang, grau; ©djwett fcon .ftörperlange.
{Reihen frummer ßätyne.
3m SOHfftfs
<5j?bar.

flppi.

(ÖJ-ucrmauicr (Selachii).

2. Samilie.

©pinbel; ober keulenförmig, ober platt- unb breifgebrücft, oft unförmig; mit nacf=
(er, meifi ctjagrinartig:raut)er, guweilen mit ©tadeln befefcter <£aut.
93ruflfloffen breit,
guraeiten
ausgebest.
flügeiförmig
fteifcfyig,
93au$floffen hinter benfelben.
SRücfen = unb
te&tere oft gang fetyienb.
Ulftcifloffen meifi 2, erfiere guroeilen öorne mit fiarfem @ta$el,
(gdjwang mit ober o§ne Stoffe,
fyenbem, gejagten ©ta^el.

guweiten ^eitfdjenförmig uns> baneben mit

SWunb

nadj

unten,

quer

gerate

au3ft<

=

mit metyrfadjeu,
9lafenlö<$er oft neben SWunb; hinter ^(»gnt
Riemen fammformig, am äufern ÜRanbe angewadjfen unb fld> btird)
meifi 2 6yrifclö$er.
längliche £ödjer ober (spalten (4
6, feiten je 1) nact) außen ßffnenb, oljne ficfytbare
(Sier unb Iebenbige 3ungc.
Äiemenbecfel unb Äiemen^aut.
@ier meifi grop, mit dornig*
4ecfig,
mit
<§d)ate,
Itberiger
Verlängerten Grfgiy fein („®eemäufe")- 3ungeu
fiflenförmig
g<fpalten,

meifi

»erfdjlebenartigen S^nreityen wie gepflafiert.

—

(neugeboren) mit oorragenben Äiemen.

2lnm.
I.

3n$gefammt SWeevberoobner,
<5eera§e (Chimaera).
2,

lftc

auf erlief nur 1,
©djnauge conifety,

fürs, mit fiarfem ©tacjjel,

aber

fiatt

äuf?erft gefräßig.

2te niebrig

,

r.acfityäung.

lang.

Jliemenöffnurgen je
unter £aut öerborgen.

5; iftiemenbecfd rubimentar,
mit großen ©cfyleimporen , unb beim SWänn^en gwifdjen Wiu
mit 93üföel Heiner ©tackeln.
SRunb unten, Hein, mit garten
innerlidj

bewegltct/,

fleißiger Sottfafc

platten

enorm groß,

mit bünn auSlaufenbem «Schwange;

feuten* ober fpinbelförmig,

.ftörper

JRucfenflojfen

gen

oft

Sahnen.

S?orbifct/e ©., «JJfeilbradje (Ch. aretica).
2«eift 2—3' lang, braun,
unb unten fllberig, mit braunen ftteefen.
3n norbifdjen Speeren, bei $ag fietä

öon Krabben unb 9ftebufen.
£abaf-$feifenraumer.

$iefe; na^rt
ein

(gier

fict>

efjbar,

8'tetfd;

nid)t.

feiflid;

in

ber

@cf;wangfabeit

@i>pe: (Stefanien fifd) (Callorhynchus elephantinus).
©djwang fpifc naeft©djnauge mit fnott>elig=fleif$igem ftortfa&e, woran ein abwärt« gerichteter £ap«
;

tjautig.

pm,

wie

£aue

geftaltet.

@to?a 2

— 3'

lang, graulic^, unten fttberig, glalt.

Q(n d^ili'0

Äfiflen; efjbar.
II.

^ai, «§aififc^ (Squalus).

ßöi^er

jiemlict)

Stoffen mittel,
fpifeen,

oft

langgefirerft,

SRücfenfloffen

2.

fpinbelförmig,

bief

Jto^f

mit

gegabelten 3ä^nen, me^rrei^ig.

rau^autig,

oorragenber @d;nauge.

juweifen

SWunb

5tugen unb tfiemenfyalten

flad^elig.

unten,

feitlic^.

mit

@pti^

tö<^er ober nid)t.

SWenf^enfreffer, Requin

(S. carcharias).
99i3 30' lang, grau; tjmtfte
unb Steipftoffe fteln; ©c^trang^offe anfe^nti^, ungleich 2fappfg; @yri&löd;<r
ft^Unb; 3ä^ne 3etfig, gegä^nett, in 4
6 {Reihen,
guft in alten SWeeren, meifi in ber
^tefe, aber fdjntlt ^eranfommenb, wenn er 93eute wittert; überaus gefräßig, befonber3
1.

9düc!en-

—

Sifefye

frejfenb,

aber auc^ lebenbe STOenfcfyen ober »eit^name, Ja ^ferbe gang t>erfd)Iirtgenb,
SWanc^e ©regeten galten itjn für ben 3o=

überhaupt eine« ber fur^tbarfien ©eeunge^euer.
naSfifc^.
©ift«,

OBirft

Iebenbige 3unge,

>«rtturaef^i(()tf.

gewö^ntic^ 2.

£aut gum ^olfren

unb gu ß^agrin

22

;;
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Steifd) t)ie unb ba als «Steife benüfct. 23erfteinerte 3al)ne baPon (Glosso;
vulgaris.)
(Carcharias
petrae).
Oßert^cU, Äopf, Stücfen, Sftücfenfloffe unb
2. 931 au er 4?at (Carcharias glaucus).
SriSblau;
graublau;
auf erc $r)eit ber23rufi* unb 33au^=
$$etf
ber
©djnjansftofle
größere
flofien gleict)farben ; untere $t)eile beS ÄopfS, 93audt), innere Sfceil ber 93rufb unb93audj*
Sänge 12—14'.
3n allen eu=
floffert , Qlfterfloffe unb Unterteil beS ©d?roan§e8 rueiß.

tyxan

Seber gu

3wd)tbar

ifl ungeheuer gefräßig
baß
unerfattlict)
er
ifl.
unb feine
fo
3. 3ßanber = >£. (S. maximus). 93i8 30' lang; fd)rc.är$tidj=braun; Wintere Sftücfen*
unb ©teißfloffe Hein; ©crjtranjflojfe groß, f;aIbmonbförmig ; J?opf jiuinpf; Äiemenfpalten
©prifclödjer »ortyanben; 3ät)ne Hein, conifdj, ungejä^nelt, überaus jatylreid;
fetjr lang;

Topaift^en SKeeren.

93erbauung

—

3m

geljt

als Otaubfifd); jerreißt bie &ifd>nefce;

fd&nett

Por

fld),

öon $ang unb QBürmern leben*), mit 4 SRägen öerfeljen
bis 160 Zentner fd)rcer, Seber allein 20 Sentner (I^ran). (Selache maxima; Pelerin.)
dttva 3' lang, braun, unten weiß Ud) ; in jeber
4. 3)orn»£. (S. acanthias).
Sft&denfToffe öorn flarfer @tacr>el; ©teißfloffe fe^lenb; ©pri&lödjer; 3a&ne Hein, 2fpt&ig.
über 4000.

3n

Jftorbmeere,

fd)aarennjei8 ; (Ster legenb;
Nobis.)
mecliterraneus,
(3ji Spinax

europäifdjen SReeren

^oliren.

nmß

Sungen

£aut

g<flecH.

511m

©typen: £ammer§ai (Sphyrna zygaena). «Rcpf in 2 biefe ©eitenfortfäfce ausgebest, an beren fiumpfen Snben bie 5lugen fiepen. 3318 12' lang, grau, unten roeiß; Stoffen
3n curopäifd)en unb amerifanifdjen Sfteeren ; fetyr gefräßig
Ijalbmonbförmig auSgefdpniften.
Del,
«Öaut (Sb,agrin gebenb.
Seber
bis 500 $funb fdjroer.
(3ft Spbyrichthys Thien.)
9>[attgebrücff.
Speeren gel, ©djttnrberljai (Squatina angelus).
93rufl = unb
JCovf tunb, platt, breiter als Stumpf.

aSaudjflofien groß.

Qlugen unb ©pri&Iödjer oben.

SWunb ganj Dorne. 93i8 8' lang, grünlichgrau, unten weiß, juinlid) glatt; 33ruflflojfen
3n europaifdjen Speeren; gefräßig, felbft
braun gefaumt unb mit Heinen 0lanbftad;eln.
SWenfdjen angreifenb. SBirft lebenbige 3unge.
33eranlaftung jur Säbel Pon SWeermenfdjen.
v^aut feincS
III.

Körper

(St)agrinleber.

©aget)ai, ©agefifd)

(Pristis).

langgeftreeft, bitf fpinbelförmig,

öorn etwas niebergebiücft, raul$autig.

Äopf

an beiben Olanbern mit fpi&igen ßtyntn befe&te
Rhinobatus.
Änodjfnplatte auSlaufenb.
rt>ie
@onfl
@e mein er ©. (P. antiquorum). 93iS 15' lang (rooPon y 3 für baS ©djrcert),
24
unb mannSbicf rcerbenb, fd)rt)ärglid), unten weiß; ©d)trert porn gerunbet, je mit 20
3n nörblid?en Speeren; foll furchtbarer Seinb ber größten
fiarfen, fdjneibenbcn ßä^nen.
in lange,

horizontale,

fdjroertförmige,

—

©eet^iere fein.

IV. «§airod)en (Rbinobatus).
Körper langgeflrecft, bitf, fpinbelförmig, etmaö niebergebrücft, raul) unb ^»ie unb ba
ftac^elig.
93ruflflojfen mapig groß.
9htcfenflojfen 2, mittel; corbere mitten auf 9tücfen.
mit
©cDroanjfloffe mittel.
ftaxt
Porpe^enber, fpifeigen ©c^nauje.
SRunb mit Heinen
Äopf

Sännen

gepflaflert.

©e mein er
lidjreeif?;

ift

(Rh. mecliterraneus).

33i8

4'

langS beS 9lüc!enS for erfien Siücfenfloffe eine

pfe «ööcfer.

boc^

«§.

baS

Sm

mittellänbifdt)en

3teifd>

unb

bunfelbraun,

lang,
3Reil)e

unten

röt^)=

©iad;eln, hinten bloß fium=

abriatifd)en, jutvetfen aucl;

im rotten

Speere.

^ß6ar,

fi$.

V. 3itterrod&en (Torpedo).
Äorper

glatt, mit Snbegriff ber 33rujlfloj|'en fcit)eibenformig, glatt,

mit giemUd) für*

^ucfenflofen 2, Hein, auf ©djaanje; Porbere na^e über
Qlugen unb ©pri^Iöd?er oben; S^afenl5d)er, Äiemenfpalten unb SWunb un=
93aud)flofen.
ten; Iefeterer mit Heinen, fpi^igen 3a^nen gepflaflert.
gern,

fleifdt)igem

©djrcanje.

Sünfftecliger*3. (T. narke).
blauen QlugfTetfen,

unUn weiß;

93is

4' lang,

rotbraun, mit

©pri&lödjer mit ungejat)neltem 3tanbe.

(meifl)

3m

5 großen,
mittellänbi»
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unb anbeten Speeren, unterm (Schlamm betfiecft. ©ibt flarfe, bttaubenbe, eleftrifdje
©daläge, woju ib,m ein Wppatat bient, ber beiberfeitS swifdjen Äiemen, bem Stopfe unb
«ruflffoffen liegt, unb ou6 mehreren 100 fenfredjten, ^riflmati^en Otogen Befielt,
weldje bünne £luerplättcf;en unb ft^Icimige Slüffigfeit enthalten unb reicbjicr) mit Stoben
fdjen

berfet)en

flnb.

©ippen: ©pifcrüffeliger 9tod)en (Raja rostrata).
bräunlid;=fleifcf;fatben

;

©ct/naufce fpifc;

Dberfeite grau;

oben ganj fein ftad)elr)äutig

;

Unterfeite

Überzügen

3 gtoße,

©tadeln; am ©djwanj jwei Heine, gütige Stoffen.
bon
Sateralreit)en
©tadeln am ©ct)wan$.) lieber 2' lang. 3m SNittelmeere
(Oft nod) 2
©ectys 9fteif;en bider, jugefpifcter 3a$ne im Sftaul.
unb in ber iftorbfee.
@Iatt = 9&. (R. batis). .Rörper rtyomboibal fdjeibenförmig, glatt, raulj ober fla=
93i8 12' (bod) meifi nur 1—2') lang unb faft fo breit;
djelig, mit bünnem ©djwanje.
afctygrau, unten roeip, jung fdjwarj bunftirt, Qi a n f ^leimig; Otei^e @ct)wan$ftad;eln.

unb

über 9iacten

Sftöcfen

1

Steige

300 $funb fct/wer rcerbenb. ftleifct) ffynacf tyaft
getrocfnet
=
9lagel
clavata),
2)er
9l. (R.
ober eingefallen.
ifi leberbraun, mit weifen unb butu
fein ftlecfen, unten weifü; überaß mit fteinen ©tadeln rau$, unb außerbem mit großem,
rücfwartS gefrümmten ©tadeln, jumal langS beö- JRütfenÖ unb @d}wan§e3.
3n ber
3n

eutobäifdjen Speeren, biß

—

,

^äuftg.

ÜJiorbfee

Slblerrodjen (Myliobatis aquila). Körper platt, feulenfotmig feitlid) in große,
flugeiförmige S3rufifioffen unb fyinten in langen, peitfdjenformig bünnen ©ct/wang, mit 1
,

(feiten

Siücfenfloffe 1, Hein, bor ©d&wan$flacr;el.
2) fagejatynigem ©taetjel auätaufenb.
JKunb mit breiten, ftumbfen 3at)nen gepßa*
über ftloffenflügel bortretenb.
93on borigen ©to§e, aber boppelt fo breit als lang, ben fe§r langen ©djwanj

J?opf breit,
ftett.

abgeregnet;

glatt,

fdjleimig,

<Sd;wanäfta';t}el gefährliche

Familie.

3.

@d;lanf

braun,

unten

SBaffe (boety ungiftig.)

SSaugftfdy

,

Saug-,

3m

weifji.

(Einige

mittellanbifcjjen

brausen

fle

unb SBeltmeer.

ju 2Butffpief?en.

Jluntrmäuler (Suctorii; Cyclostomi).

mit

naefter, fdbleimiger £aut.
93ruft* unb 93aucr)floffen fetyfenb.
unb ©cfywanäfloffen Hein, botfb, erftere meifi lang, fira^lenloS.
Stopf
born abgejhifct.
=
SWunb nact) unten, freie ober §aIbfrei8formig, mit fleißiger Sippe unb
jitweilen furjen 93arteln ; 3a$ne in mehreren concentrifct)en Greifen ober 2 feitlicfyen 2>op*

JRücfen-,

cöUnbrifct/,

©tei§

=

peltei^en, ober ganj fetylenb.

men

'Äugen juweilcn

auet)

fe^lmb.

9iafe mit ©ptifcloct/.

Stic

fammförmig, fonbern iebetfette. 9ieitye l)ofytv ©äcfdjen bilbenb, bie SBaffer burd;
Jtanal au3 SKunb erhalten unb burd) tunblid)e @eitenlöd;tr auSfiofüen; Jtiemenbedel unb
Äiemen^aut feljlenb.
2lntn. 3n 23ad)en, Slüffen, @een unb SMeeven; fönnen ft'cr) an frembe Körper, ©teine
unb beigteid>en mit ibrem ntnben 5Wnnbe feft anfangen, unb tf>un bieß aueb an giften, bie
t>on ibnen ^uroeiten gani burcfybobrt unb fo aufgejebrt werben.
ÜRäljren fteb überhaupt t>on
tbierifeben ©abfragen,
©ebr &<xl)ti Seben.
I. Briefe, Neunauge, Samprete (Petromyzon).
Äörper fölanf cblinbrifdj, glatt.
3iücfenfloffe ^iemlic^ lang, meift buref; eine 99u^t
nict)t

unterbrochen, ^inten bis ©c^roan^floffe berlaufenb; @tei§floffe unmerflic^.
Äiemenoffnungen 7 auf ieber ©eite hinter beut tfobfe.
5lugen boflfommen.
«Kunb mit freiflfßrmiger
SJippe

unb eben

folben, mit

fo

gefielen 3a^nen;

S^ndjen

%,

3unge bor= unb

rüctararts

beajeglic^

wie

$mp*

befefet.

Neunauge

(P. planeri). Sßi8 16" lang, fafl finget*»,
oliüenfatbig, unten toti$; beibe «üctenfloffe fajl 3ecfig, nid;t
gang getrennt; SKunb mit 2 großem unb mehreren f leinen 3af;nen ; gippenranb fleinwar^
jig.
«Kit gemeinen Ouerber borfommenb unb biefem fe$r a^nlidb,.
ftifd?*
©äugt fief;
an, bei großen jumal an .Riemen.
1.

bief,

St

leine

fle ine 8

geringelt, runjelig,

m

2. ffluf.iTj., gemeine« 91 , Septoeil (P. tluviaiilis).
baumenbief, olibenfatbig ober fd)warälid), unten fllberig; beibe

93i3

IV»'

Oh'irfenfloffen

22"

Ia "S'

3effig,

f,6 ' v

ge^
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9»unb mit einfachem 3afyntu'\$ unb 2 großem Sahnen oben.
©een Pon gang Europa, in Untern überreinternb. ©djmacHpaft, aber

3n

trennt;

wirb in
3.

grofjeS

SftcetsSP.,

3' lang,

33i8

grßpern 3ä$nen oben.

um

genb,

§u

Perbaulidj;

Samprete,

9?.,

faft

b.

t).

Lampetra, larobens petras (P.

arm8bicf, oliPenfarbig unb braun marinortrt, unten grau*

SRunb mit mehreren 3«^nfreifen unb 2
3n europaifdjen SKeeren unb Pon ba im 5rü$Iing in ftlüfle jleU
©d?madc)aft (frifdb,); marinirt unb geräuchert.

BeiDe SRMenftojfen

lid);

fdjrcer

unb

etngemadjt Perfenbet.

(Sfffg

marinus).

&(fiffen

laicr)en.

getrennt;

3ecfig,

fafl

Sippen: ll^Ie, Duerber (Ammocoetes communis ober Petromyzon branchialis).
9tücfen: unb ©tet§floffe nieber, hinten jufammenenbenb. 5lugen unmerflicr). SWunb
mit ^albfreiöförmiger Oberlippe, o$ne 3ä§ne, aber um SKunböffnung mit fe§r furjen,
©pannelang, fafl nur feberftelbicf, geringelt,
äfligen 33arteln.
©onfl wie Lamprete,
runjelig, oliöenfarbig, unten wei§; SWunbranb mit 2 ©eüenläppdjen.
3n 5Bäd)en unb
im
@d}latnm
unb
©anb
Perjledt,
rourma^nticr/.
Jtann
fld) nid)t anfaugen.
Slüffen, meifl
<8f?bar unb als .ftöber bienenb.
S^orbifct)er ©auofyfteme, ©djleimaal (Myxine glutinosa).
.Körper bünn
mit ©ijleimporen in ber Seitenlinie.
etylinbrifd),
fcr)le:tnig,
Äiemenöffnungen 2 f leine
£od)er am 58aud}e.
Äopf unbeutlirt;. klugen fetylenb. Sftunb mit 8 93ärteln, unb nur
einem Äieferja^n; aber feitlidb, an Bunge 2 boppelte «ßämme fpifcer 3ä$ne. ©onfl wie
Petromyzon. ßttca V lang, ftngerSbicf, blau, feitnjartö röttylid/, unten weifü. 3a ber
Storbfee; ffd) an ftifdje aiu unb biefelben auSfaugenb.
Unter ben @felett$ieren woljl bafl
gu
Sßürmern
nieberfle; früher
ge$är)lt.

B.
II.

Örbnung.

^öetdjfloffe*, &UimpffLotfeV (Malacopterygii).

gero5l)nIt<^

SWeifl

natfter,

£nodjenfifd)e, ©tätenftfcfye (Pisces ossei),

feiten

fifdbgeftultig

gepanzerter $a\it.

mit lauter geglieberten,

fletö

me$r

,

ober

Stoffen in

meifx äfligen,

minber

efliptifd),

mit

befd)uppter

ober

Sorm, 3at)l unb Stellung Perfdjieben, jebod)
weisen ®trat)len, Pon benen nur juroeilen

ber öorberfie in ben 9lücfen= unb 93rufifloffen flacr/elartig »erwartet ifi; 93aud;floffen meifl
hinter, bott) aud? nidjt feiten unter ober Por S3ruftf(offen, manchmal ganj fet)lenb.
tfopf

aU Stumpf,

nod; feltener fdjnabelförmig verlängert. 9Äunb Pon Perfdjiebener
Sänge, mit ober o^ne 3äl?ne.
Äiemenbedsl offen ; Äiemenljaut flra^tig ; Äiemen gtfranflr.
2cben uerbältuifjmäfjig ^äuftger in füpett ©ewäfievn, al$ im STOeere, unb ffnb
21 nm.
meifl fleifcfyfvefTenb; wenige erreidjeu befrädjtlicr/e ©refie, aber viele r-ermefjren ft'd) ungebeiier.
feiten biefer

Familie.

1.

(Splinbrifd)

£aut

n«ig;

aber

floffen

fad?,

1

S»*d)langenfifd)c

(Anguillacei).

lang unb fd;Ianf, ober

,

bief

2lolnrttge

unb

fletS,

reeid?,

Srufiflojfen

lang, gureeilen

ie ein fleine8 fiod;,

felbfl

feitlid) jufammengebrödt, Ian^ett= ober banbför=
@d;uppen Perfiedenb.
Slojfen juweilen alle, 93aua>
Dudens unb ©teifjflojTe meijl Por^anben, ein=
oft fe^lenb.
Äiemenöffnungen meifl eng, Hof»
©djwanjfloffe öerlaufenb.
unter ber Äe§le Pereint.
SWunb mittel ober Hein; Bätyne

oft bie

in

oft beibe

Perfd)ieben.

Snm.
nur

fid)

SBaffer

SBobnen gvö^tentbeilö im Speere, einige jleigen aud) in bie
©eeu unb £eicf)en auf; aud> fönnen niebvere
gorm unb Sewegnngen fd)langenavtig; ^abntng
aufbalten.

in biefen ober in
ft'd)

I.

2

©tei^flojfe lang,

f leine,

meifl SRattb.

ÜKuräne (Muraena).

Körper fdjlanf,

unb

Bluffe , anbeve galten
iiemlid) lange aufjer

feitlid;e

fafl

c!;linbrifd)

aber meifl

£ßd;er.

©djnjimmblafe Hein, oPal.

,

fetyr

SWunb

unmerflid) befd)uppt.
nieber,

mit

meifl

hinten

SörufifToffen

jufammenenbenb.

flarfen,

fpifcigen

ober

fe^lenb.

Müdem

Äiemenöffnungen
flumpfen

Bahnen,

a
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M. (M.Helena).

tfcfyte

Müden* unb

mit langer unb
meere an ben Äüften Stalten«
biefer

3' lang,

liefert

©teif? fToffc

gelBgrün,

ßa^nt

;

audj in bie Stufte

,

unb braun marmorirt;

fcfcnjars

lrei&Jg, flatf,

fleigenb

3m

fpifcig.

SRittet»

unb Sage lang au&er ^Baffer

unb gefräßig. 36,t 93if? icitb gefürchtet. «Die alten Stömev
3?ebiu« $oHio (nieber*
gelten jle In eigenen Setzen unb fdjä&ien if;r ftreifdb, fe§r $oct>.
t^nen
©fla&en
als
Sutter
gegeben
fofl
tyaben.
Qlnbenfen«)
trächtigen
QBte oben,
©ippe: 51 al, 2tteerfc6, lange (Anguilla Serpeus).
^rufjftojfen.
fortleBenb;

rauberifet)

fe$r

Äiemenöffnungen

Hein,

benb, braun, unten
baljer

J

ü. (A.

fllberig

floffenloö.

fluviatilis)

jjautftratylen

—

©reifüflojfe

Hein,

fpifcig

ober
ieer=

nicf;t

Sßittelmeer an Statten« Jtüflen.

Bt«

4' lang,

oliöenfarBig

ftloffenjiraf;Ien

,

unten

P. 19,

:

fügen fcf/tammigen SBäjfern

faft

3^ne

Heber 6' lang unb armöbief

3m

ijl

3n

12.

unb

Sftücfen«

;

jufammenlaufenb;

hinten

floffen

.ftopf

©ctyrrnminblafe lang, mit2)iüfe in SKttte.

flumpf.

biefe

ben 93ruflflojfen.

unter

fpifcig.

$ur ©cf;n;an$fpifce laufenb,

Bt«

—

£>er

gemeine

%., 51uf?=

unb ©tei^
A, 100; Giemen*

SRücfen«

aeifjlicb;

D. 1000,

ber gangen (Stbe, aud) auf's Srocfne

unb SX-ge lang ba fcertneilenb. 5EBa^rfdr>etnIic^ JeBenbig geBarenb,
.21I8 ©peifc
Petbaulidj.
Beliebt,
aber
3)er SD?eer- il. (Conger
fdjtrer
feljr
frifd) unb geräubert
vulgaris) teirb Beträtfjtlidj größer unb Dieter, als ber ftlufiaat, ifl aBer weniger fdjmacfljjaft.
©ippe: 33 1 inb er 0i a cf ta I (Apterichthys coecus). Dljme alle 8'loffen. Äiemen=
S

frieeljenb

unter

Öffnungen

ber Äeijle

nal)e

beifummen.

©djroimmblafe lang.

flein.

fpi&ig,

—

—

—

3 ittcraal

II.

Körper

3m

unb ©djrcanaflofle

£aut

butdj

,

iftacftrücfen

f

fe^lenb.

öerfdjloffen.

©teifjfloffe

Äopf

etnjaö

Qlugen

fpi^iger

©c^nau^e;

(Gymnonotus).

feitlity

lang.
Breit

ßfynt

unftdjtbar.

SKittelmeere.

ifdj

ober fptnfcelfovmig,

efylinbrifdj

fpifcig.

1%' lang, Braun, mit

Qttroa

auf Äopf mehrere fleine ©cfyleimporen.

«ftopf

s

jufammengebrücft, unbefdjuppt.

33rufiflojfen.

unb

SHücfetu

Äiemenoffnungen jum

plattgebrücff.

j$a§M

gatjlreid),

£f;eil
flein.

©djimmBIafe boppelt: bie eine lang geßreeft, bie anbre oöal, jireilappig.
mit gelben Sieden,
99i« 6' lang, oliüenfarBig
(Sleftrifdjer 91. (G. electricus).
,

fcfyleimig;

auf

tfopfe

§a§Ireidje

©cfi'eiinporen;

©efitran:}

ftumpf

enbenb.

3n

fie^enben

unb ffeinen ftlüffen öon ©utyana jc.
@iBt Berührt eleftrifdje ©erlöge, mit benen
Spiere unb SWenfdjen tobten fann.
©tatfe unb 3Htct)tung biefer ©erläge fjangt bon

illlaffern

er

feinem SBitten ab, bodj erfdjöpft
fangt
fein

if;n

unb

bann mit Harpunen,
erflrecfen

flcr)

bur«^ bereu Sieberl;oIung bie eleftrifdje Äraft.

©eine

eleftrifct;en

flcf;

üom ©djrcanjenbe

Drgane

SKan

liegen unter ben 0iü<fenmu0s

Bio gegen ben Jlopf §inj

e8

flnb

4

biefe

SWaf*

aus öielen parallelen, fauligen blättern, bie Uon unja&Jigen Ouer*
lametten burcf;freujt werben, iroburdj ßtUfyn ent^en, bie eine gallertartige Slüffigfeit
enthalten ; bie Sntercoflalnerüen üersweigen fld; in biefe Organe.
fen, jufammengefe^t

III.

©cfylangenfifd) (Ophidium).

Äörptr begenförmig, comprep, jartBefiuppt.
Mücfen- unb ©teijjptoff« hinten fpifeig
jufammenenbenb.
öoÜfxanbig.
«ftiemenbecfel unb Äiemenßffnungen
Sruftfloffen.
Äopf
jiemlicb flein, an Äef;Ie oft mit Q3arteln.
3^ne flein. ©c^ajimmBlafe.
^artiger ©ci). (O. barbatum). SBiS 10" lang tterbenb. gleifc^farBig, Mücfetts
unb ©tti§ffojfe fc^warj gefaumt; Äe^)ie mit 4 Sarteln. 3m SWittelmeere; fc^maef^aft.
©ippe: ©cttmalfopf (Leptocephalus Morrisii).
Körper fd^mal lanjettförmig,
BanbfJrmig jufammengebrücft, fajt burc^flcljtig.
0iücfen= unb ©teipflojfe üBer ganjen J?ör=
per

jlcl;

erjtrecfenb, bot^

fe^r nieber,

hinten fpi&ig sufammenenbenb.

39ruftftoffe

tfiemenöffnungen beutlicf;.
Äopf fet>r flein. dtira 4" lang, >Öaut bünn,
5ln Jtüjien bon englanb unb ftranfreief;.
«Werfujürbig oB Ü)urc^fld;tigfeit.

lief;,

IV.
Körper

faltig.

©anbaal (Ammodytes).
fc^lanf cljlinbrifd;,

ledere gaBIig.
fpifctg.

unmetf«

©tei§' unb ©tf;ivanäftpffe getrennt,
Äopf bünn
Äiemenbecfel unb Äiemenßffnungen boKflänbtg.
jartBefc^uppt.

«ruflflofen.
3äf;ne fe^r flein.
©ef/tmmmBIafe

mden-^

fef;Ienb.
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©emeiner

©., SobiaSfifd) (A. Tobianus).

Hau,

lang,

unten

fll«

*fln ben
ben 33ruflfioffen begimtcnb, i^rc @trat)Ien einfad).
jufammcngeront
im
unb
fyiralig
@anbe
oergrabenb
oft
fld)
Oftfee,

beug; dürfen floffc etft
Außen ber 9corb* unb
Iiegenb.

%'

lieber

t)inter

als tföoer bienlid?.

(Sfjbar;

2. Familie.

ganj

93reit eflifetifd),

S>ettenfd)ttnmmev
fclatt

,

SMjoüen (Pleuronectides).

jufammengebrücft unb mit

unftymmetrifdjem, glcidjfam

fo

&ugen auf einer Seite flehen unb ber Sföunb
£aut auf 9luf?enfeite befdjupipt, bunfler unb Buntfarbig, auf anbem
»on Qlugen bis gegen
meift unbefdjuppt unb fetter, weifjlid) gefärbt.
SRücfenftoffe 1,
@d)rcan§enbe unb jutceilen nebft ber fafi eben fo langen ©teifjflojfe feibfi in ©d^roan^
Saud? flogen Hein , juroeilen mit einanber oerbunoen, ettraS üor 93ruf>
flojfe oerlaufenb.

burd) 3)ruct berfdjobenem Stopft, bafj Seite
fdjief gebret)t

ift;

jietyenb;

ftoffen

ftrar)lig.

2tnm.

oft

letztere

9lugen mit

ungleich,

3nägefammt

£iemenr)aut metft 6=

ober beibe feljlenb.

jutreilen,

Äinnlaben

9iicf t)aut.

ungleich)

3^ne

;

f (ein

oerfdjieben.

,

einige ftrecfenroetä in gtüffe gcfjenb; übrigen^ metft
unb ftefö auf ber (blaffen) «Seite fdjroiminenb, fo baß Slugcn nad)
am
flcb aufbaltenb;
oben fer)en. Slfommervie biefer gifdje ift ^>öd?ft merfroürbig unb auffallenb. 8(eifd) fefemacfbaft.

bod)

SReerftfcfte,

©wnb
I.

©trolle, «Öalbfifd), 93utte (Pleuronectes).

Äorper
ftumfcf ober
ein*

r^omboibal.

ober

eHi^tifct)

SNunb

^albmonbförmig.

öoflfommen.

33rufifioffen

batb

auf

beiben ©eilen,

©cfyroanjflojfe

balb

nur

frei,

auf einer mit

ober me§rfad;en Steigen fpifciger Säljndjen.

£eiligebutte, Heilbutt (P. Hippoglossus).

1.

lang,

fajl

*/,

fo

breit

unb

berbraun, anbere weijü;

3n

nen.

siemlidj bicf, rceidjfdju^ig

©tfjrcanjflojfe

nörblidjen Speeren;

bis

fdjleimig;

,

rcerbenb;

fdjtoer

bis

etti^tifdr),

18'

Qlugenfeite (rechts) le»

SWunb mit

$aIbmonbförmig;

300 $funb

Sanglid)

ftarfen j$ty*

jiemlidr)

SBirb

fd)macft}aft.

frifd;

ober in ©dmitten eingefallen ober geräuchert gegeffen.

©emeine

2.

%

benb unb

fo

€><$.,

breit,

$tatteifl (P. Platessa).

roeid;fd}uW>ig

«Breit

ftugenfeite (redt>tS)

;

4—5'

efltytifd),

lang n>er=

braun mit oraniengelben

anbere njeiplidj; jtoifd)en unb hinter 5lugen 6 fnöc^erne >§öcfer;

tiefer mit

8lecfen,

9fteit)e

fpt§t=

3n ber S'iorb- unb Oftfee t)aufig; aud) in gfoifc
münbungen ge^enb; fd)marft)aft. 5tudr) ber Slunber (P. flesus), bie ®lar)rfe ober
Älirfdpe (P. Limanda) unb bie $ole (P. Pola) in unfan STOeeren eint)eimifct) unb
ger 3äl)ne; ©djroanjflojfe abgestumpft.

©egenftänbe beS Sifct)fangeS.
3.

(Steinbutte (P,

,

(25iefe

bilben

Platessa, Nr.

Rhombus maximus).

1

buä

91r)omboibal,

©muS
bis

Hippoglossus.)

8'

lang unb me$r

als §alb fobreit; gartbefdju^t; 5lugenfeite (Iinfs) mit fnödjernen fium^fen £öcferd;en be=

braun unb gelb marmocirt; anbere weif mit braunen Rieden ; @cr)n;anjflo§e gerun=
bet; Äiefer unb ©aumen mit Keinen 3a$n<jjen.
3 rt euro^äifcj)m Speeren, bis 30 $funb
fejjt,

fetter ruerbenb; f#macfr)aft.
4.

Sunge

93errr»anbt bie

©Iattbuttc

(P. solea, Solea vulgaris).

(P. rhombus).
Hnglicr) eHi^tifcr;, etwa 2' lang,

ys

fp

@<§rcan$=

breit,

raurpfc^u^^ig

floffe

gerunbet; Oberfiefer oorfter)enb, jat)nlo8; Unterfiefer mit feinen fammetartigcn 3ä^n«

ft)en.

3n

ftleifct)

gart,

;

3lugenfeite (rechts) olioenfarbig

;

93rufifloffen fc^rcarj geflecf t

;

;
me^lre Varietäten babon.
93iS 8 ^funb ftrjroer rrerbenb.
^ie^er eine (Stylit, bereu aiücfcn= unb Qlfterfloffen fl^ mit b<r @i;n?aiijtlo|fe

euro^äifdt}en Speeren

@ie ^ei§t Eupnoea (Nobis) lactea (Platusia lacper ©eitenfet) reimmer. 5lugenfeite roeiplitt), fleififarbig, burdj=
fyUtx unb me$r weif. 3d.<Str.5l. 162. $auct}4. Sang 4". 3m SWittelmeeie

«ereinen, bie ©ruftfloffen j«bodb fehlen.
tea,

Bonap.)

f!ct;tig ;

ober roei

Unterfeite

3.

Familie.

©enjö^nlict) fifd)geflaltig

mengcbrücft; ^aut befdju^t.
fV>ifet,

,

JPorfdjartiße
eKi^tifct),

1

Sdjellfifdje

meift bicf, bod)

(Gadoides).
feitlid)

me^r ober minber jufam*

33aud?floffen öor ober unter SBruftftoffctt,

meift Hein, juge*

0iücfenfiofen 3, 2 obtr 1, in ledern beiben Säßen Wintere lang,

guroeilen nebfi

;
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51

befdjuvpt.

feiten

in mehreren Sftci^en.

ja^trcic^

mit)

SWunb oft
SKagen großer flatfer ©ad.
SBcroobner ber falten unb femperirfeu SWeere, manche ungeheuer

mittet,

oerbctft,

nid;t

tfiemenljaut G= ober 7flrat)lig.
Slotf
mit furzen 93arteln; 3ä§ne meifl Hein

©teißfiofff, in ©djwanjffoflfe üerlaufenb.

ätynfidjen

nm.

SWeift

jaljlreid)

porfominenb, unb für gifdjerei oon großer 2Bid)ttgfeir.

Sangfdjn?an$, Orenabier (LepidoJeprus).

I.

com

Möxptx

birf,

Jtopf niebergebrürft, hinten in langen, jufammengebrürften,

ganj,

gen @rf;reanj auSlaufenb;
bie

corbere furj

Würfenfloffen 2;

bcberft.

fcerlaufcnb.

©djnjanjfioffe

fpifeige

vortretenber @rf;nau$e;

am

audj

am

unb

Ijod?,

Söaud^jfloffen

tfinn oft ein SSarttl.

Selfen»£. (L. coelorhynchus).

StS

3' lang,

fefyr jart

grau,

mittellänbifdjen

«florier

eUtytifdj,

2

©teißfioffen

(feiten

—

«aucfcfloffen bor Sruflfioffen.

1).

unb

feitlid}

furj.

unb

unten

großen Riefen.

in

fllber*

%\\ finget

(Spar.

gufammengebtürft, ireid;fd?iiW<g.

rcenig

Sftunb unter

unter üßrußfloffen.

fafi

ß'zfyiH

unb grönlänbifdjcn Speere
3nt
gefangen bläst er ftd) auf unb gi6t einen $on öon fidj.
IL ©djellfifd) (Gadus).
glänjenb.

fyifci-

mit garten, Heinftacfyeltgen ©djuppen
Wintere unb ©teißfloffe fcljr lang, In

ÄoVfe,

Würfenfloffen 3

(feiten

2);

SWunb mit

JTopf unbefestigt.

3ä§nen; am Äinn oft 93ärtel.
Äabliau, .Kabeljau (G. Mcrrliua). ©ttca 2—3' lang, §iemlid; groß 6efd)uwt,
3n nötblidjen Speeren in
graulid?, oben gelb unb braun geflerft; am J?inn ein 93äriel.
Stürmern
unb
t>on
fleinen
Krabben
ftdj nü^renb unb oi«
unglaublicher Sföenge;
Bifdjen,
20 $funb fdjtrer tuerbenb. Wogen eines 2Beibd;en3 enthalt an 4 Millionen @ter. ®anje
ftlotten laufen jum ftange btffelben au?.
Srifd? §ei§t er .ftabliau, getrorfiut ©torf*
Unter ber ffitma
fifdj, eingefallen Saberban, gefallen unb getrodnet JtliVPfifd?.
Aglefinus),
(G.
2)orfd? (G. callarias),
„©torfftfd?" trerben nodj gegejfen ber 6d)ellfifd)
aßittling (Merlangus) @ee§etf)t (G. Merlucius ober Polydatus Lucius, Nobis).
(Encheliopus Molva). Äör^er frinbelförmig, fafl c^tin*
©ippe: Seng,
fyedjelförmigen

,

Oua^e

fleinbefdju^pt, fd?Ieimig.

brifd),

SEunb mit

Stopf unbefdjuvpt.

floffen.

gen 93ärteln.

®iS

Würfenfloffen 2 ober

5' lang,

fdjlanf,

1, lang.

fleinen ljedjelförmigen

olioenfarbig

cor 93ruft=
meifl mit eini-

93aud)ftoffen

ßa^nen unb

unten fllberig; Würfenfloffen

,

2,

gleidj

(Snorm tyüuftg in ber üftotb§otf?, treiß gefaumt, Wintere lang; nur am ^inn
23i3 2' lang, birf,
£;e$er bie Qlalr au^e, Qtalqua££e, $ru fd;e (E. Lota).
fee.
marmorirt
;
mit etnjaS niebergebrürftem Stotfe, gelb unb bunfelbraun
Würfenfloffen 2, gleid?
1 99ärtet.

—

untere lang; hoffen ftrafclen: D. 13—14, 68—76; P. 20; V. 7; A. 55—67; C.
jinveifen iebenbig geba=
30; nur tfinnbärtel. 3n ftlüffen unb ©üßaafferfeen; Uielleidjt
^eißt in Qlitbaiern Wutte.
renb.
(5e^)r fdjmarf^aft, fcefonberS große fieBer.

$od?,

—

Sdjmalköpftge, ßarpfenarttge (Cyprinacei).

4. Familie.
(Stti^tifd?

unb

feitlid?

^aut

befdju^^t.

burd;

Teilung mehrere),

^ufammengebrürft, gewö^nlid?

fdjuvpt; Äinnlaben geilen fdjnabelartig Verlängert.

Hein unb

Äo^f
SWunb oft

Wintere meifl fcloße ftetiflojfe.

ober

ftfdjgeftaltig

©audbfioffen weit hinter Sruflftofen; Würfenflojfen

1

nid?t

ü;!inbrifd?

fafl

ober 2 (üt)r feiten
üerbirft,

furjbärtelig;

feiten

3ä^ne

be=

meifl

^treuen ganj fe^Ienb. ©djtcimmblafe , oft eingefdjnürt.
,
Zf)t\U Wien-., tbeiW ©üßwafTer^Seroobner (aller 3onen); viele madjen regelmäßige
2Banberungen, unb jroar puftg aui bem SWeer in glüfie, ber gortpffanjitng willen. SWandje
Reibefttjen in auöge^eicbnetein Orabe baö Vermögen, ftd) über bat SBaffer emporaufd)netten.
jatylreid)

«nm.

ften unfrei-

einbeimifdjen Sifd)e.

Sorelle,

©alm, SadjS

(Salmo).
Äöi^er elliptifcf;, ettcaS jufammengebrürf t , befdjuwt.
Würfen ftoffen 2, Wintere Heine
Settftoffe.
Äiemen^aut
löjlra^lig.
SWunb meift roeit, mit fpi^igen Sännen in flmn*
laben, am ©aumen, im ©djlunbe unb an 3«nge.
©djroimmblafe lang.
Sae^S, W^ein = @alm (S, Salar). «iö 6' lang; ©enirf unb Würfen fd?war$Ittf/,
I.

8—
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©eiten blaulio) mit braunen unb rotten $Ud<i)tn

hoffen an 33afl« flcTfeticf»,
Dorn blaulid); gloffenfiratylen: D. 14, P. 14,
10, Ä. 13, C. 20; Unterliefet beö
SWannfi tyafenförmig aufwart? gebogen.
3a nörblid)en SWeeren; aufi bwfen im Suitjling
weit in bie Slüffe fyinaufwanbernb, j. 58. burd) ben 9t§ein biß in bie <5$weijerfiüfl>,
im @£at§erbfle bafelbji laidjenb, unb bann rcitber in'S STOeer gurücffr^renb.
.Rann r.od?
SBirb bis 60, boeb. gewö$nli$ nur 20
30 $funb
$J$er fingen aU bie 8oreHe.
;

93aucr} gtlblitf)

Y

;

—

3m

©alm,

im (S^ätljerbfie £a d)3, bie «Wannten auä) £a*
fenlact/S ((5ut»ier untetfdjeibet biefen als eigne ©attung, hamatus), bie 1 jährigen iungen
©älmltng e. $iett)er bie Sllanfe, 9ft§ einlange ober ©runbforelle (S. lllanca;
S. Schiffermülleri, Bloch) beS 33o»>enffe3. <£eißt oud; ©überlacfyö unb 3E e er f orelle.
3)ie 8act)3forelIe (S. Trutla) ober bie © en ferfeeforelle (S. lemanus be8 Bgqfflg;

fetter.

$rü§Ja§r

^eifiit

er

fynonijm mit S. Trutta), bie $ a u tf? f o r e II e ber 2)onau (S. Hucho ; in Wltbaiern £ u
5Iöe fe^r fc^maef^jafte ^ifc^e.
bann ©rauf orelle (S. Eriox) grätigen #ier an.

d) e

—

SBa^ =

n)

3)ie

Seid)*, Stein* ober33erg- unb QUfcen? Forelle (S. fario) ifi befannt. 93i8
1V 2 ' lang/ Heinbefdju^t, bunfel-olifenfarbig mit braunen ftlrcfen, feülicfy ^tfltr, oft gelb,
meiji mit rotten Werfen in blauem Selbe, unten weifjlid), Stoffen fdpmufcig oraniergeib;
3« Haren 93äd;en unb «einen
mojfenfira^Ien: D. 14, P. 12, V. 10, A. 10, C. 18.
Varietäten.
Äarn ftd? $odj> au8
unb
mit
Ijaufig
in
twfdjiebenen
93ergfeen
Cuettwaffer
bem SBaffer fdjineflen unb fo ober SBafferfatte fejjen unb fiiegenbe Äetfe fangen. (Siner
QSerwanbt flnb: 2)ie la^laubifdje ?ll^enf orelle
ber gefcl&a&tefien ef baren ftifdje.
(S. alpinus L.), tcomit bie fdj>nrei$erifd;e S. alpinus Bl. (S. punetatus Cuv.), welcit/e
bie lombarbifcfye SKar^
blofüe Varietät ber gemeinen 5. ift/ nid;t öerwed?felt rcetben bar F
mor*S. (S. marmoratus Cuv.) unb bie in mehreren ©djoreijer* unb obeibjfyerifd)en Seen
,

—

,

öorfommenbe 9*o t$f orelle, @d)warjreuter 3R 5 tt) ei i (S. Salvelinus), aud)Äar*
pfenf orelle (OUtter, S. Umbla) genannt. Qlud) ber@tint (Osmerus Eperlanus)
,

setbient <8rwäc)nung.

Äiementyaut
©type: Umberfifdj, 5Iefd)e (Thymallus). florier gropfdju^ig.
SKunb jiemlid; Hein, mit fe§r Heinen ober unuierHid)en3ätynen; ©aumen
unb 3unge $ar)nIo8. ©onft wie Salmo. Die gemeine 5lefd;e (Thymallus umbrosa,
Nobis) ifi bis 2' lang, ttroa 7 5 fo §ocr), grünfdjwars, feitücr) graublau mit fdjwärjlidjen
tfängSflreifen ;unten weijü; erfie SRücfenfioffe $od) unb lang, tnoleturöttylitib,, fdjwarjgefledt;
D. 23, P. 16, V. 12, A. 14, C. 19. 3i Q9äcr/en unb Stoffen mit
gloffenfira^Ien
Harem, tafdjem SBaffer.
(Sdjmacfljiaft.
3)ie grofjie aßaräne, 2Bei§- ober @anb>
feldjen (C. aregonus Maraena) ifi über 2' lang unb etwa Vs fo fyod) wetbenb, fd)warj=
grau in bläulidjgrün überge^lenb
unten reeifü; SKunb flumpf; Sloffenjrra^en
D. 14,
P. 15, V. 11, A. 15, C. 20.
3a ben <§een Suitfdjlanb« unb ber @d)wti$ gemein.
Verwanbte ©attungen flnb: bie Heine 3R.; ©ang fifd) (C. Maracnula), kerÄiId;en
(C. Hartmannianus, Nobis), ©laufeldjen be8 99obenfeeö (C. Wartmanni), ber nad;

6

—

8jirar)lig.

:

—

,

bem

Qllter

geräubert

:

©eelen, Heuerling, Deibel, ©angfif^ (^)albgewadb,fen, o!3

öom «obenfee

berfenbet),

Selben,

^beififdj

Ql(6ocf,

oxyrhynchus) bewohnt bie 9?orb= unb Ofifee unb
fei, im ^aff, in ber ©djelbe, im ^arlemerfee
u.

ftnbet
f.

fltf)

marinirt unb

fotet/er

^eipt.

2)er

in ber @Ibe,

@ct;nä^eI(C.
SKemfl,

SBeid?*

ro.

IL (Silberfifrf; (Argentina),
tförper f^inbelformig

^out 6flra^Iig.
nen an 3wnge.

,

bef^ui^^t.

Oiücfenftojyen

2; Wintere Heine

©f^ter @. (A. Sphyraena). @twa 4" lang, afdjgrau ,
bem Äopf ^ur^urn. 3m mittellänbifäien Speere.

Erlern

StUmuu

frummen

3^*

©ci^wimmblafe lang.

jenb fllberig; auf

©djiwimmblafe

Settfloffe.

STOunb Hein, o^)ne 3ä^)ne in Äinnlaben, aber mit langen

bief,

Sleifd)

mit öielem ©ilberfdjaum.

toxixtfiHQ.

Scheren bemt^t

feitlid)

unb

unten glatt*

SKagen t^ gan^ fdjmrarj;

man

jur Färbung

falfd)er

19
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III.

«Körper

efliptifci;,

Den fage$at)nig.

¥iffe

jufammengebrücft, Befc^itv^t

SKunb

ge$at)nt.

Sauet) meift burct; gefiraubte

;

mittel.

Äiement)aut 8flrat)lig; ÄiemenÄinntabe in mehrere @tücfe getr)eil', mit ober

3^n«. ©ct/njimmblafe fang, frifcig.
®e meiner £. (C. Harengus). Sefannt. 3n norbifdjen Speeren,
aber öom ftrüfjling bis «fcerbft in 3maligen 3ügen in unzählbarer

;

um

Äüften unb ftfufjmiinbungen ber Uloxi- unb Ofifee fommenb,
eine«

SÖBeibS

an 30,000

jät)It

(Sier.

—

93iele

—

1

f^nrarjlidb,

unb unten fllberglänjenb,

communis)
t)inter bem

ift

mcift

in

bct

SWenge an bie
2)er JRogen

lai<t)en.

(jur

jafprlid)

frifd), eingevßcfelt ober geräuchert („QSüctiinge' ) gegeffen.
latulus), bie ©trotte (C. Sprattus), ber $üct)arb

Qtffe, SWaififct) (C. Alosa, Alosa

2)ie

ju

»erben

SKtflionen

gefangen unb

ling (C.

©d?u>

«Riemen Öffnungen tceit;

1.

JRücfenfioffe

bögen fammförmig
ol?ne

(Clupea).

*J?acr)t$eit)

U
Sarbine.

(Sbenfo ber 93 r ei

unb

bie

bis 3' lang, fafi

J

fo

/4

r)oct),

Äiemenbecfel

(1 ober mehrere)
fct)trar$e ftfecfen.
JBaudj fagejaljnig ; Dbeifiefer Dorn mit 9luSfd)nitt; 3ät)ne faft unmetf=
tidj; 8foffenfrrab,len : D. 19, P. 15, V. 9, A. 20, C. 19.
3n ber S?otb» unb Ojlfee

unb im

feitlict)

Sftitttlmeere,

im Srütpling

Sippe:

©arbelle, 9lnj;oöi8,

fpinbelförmig
.ffiemenfymt

hinauf

weite Steifen bie Stoffe

burd) ben Sfccfar bis ins 9Burtembergifct}e) unternet)menb

Anchois

unb bort

(j.

jidb,

(Engraulis

SB.

bis

93afel

fortpftanjenb.

unb

(Spbar.

Encrasicolus).

Körper
Giemen Öffnung weit;
gehalten, mit öotf»et)enber ©djnauje
©<J)n>immblafe lang, fpifcig.
©pannelang, blaulict), feitlid)

etwas jufammengebrüclt, befct)uppt.
12» ober mtl)rftrar;fig.
SWunb rceit
,

1.

JRürfenfloffe

unb (mcift) fpifcen 3ä$nen.
unb unten fllberglanjenb. 3n europaifdjen SWeeren tyäufig.
3Birb oom 3)e5ember bis STOai
üNadjtS mit Sier/tern gelocft unb in ungäljliger STOenge gefangen.
SKan fopft fle, treibet
jle aus unb öerfenbet f!e eingepöcfelt.
SBürje an ©Reifen.
3)er Körner Garum.
IV. %tä)t (Esox).
Äörper faji roaljig fpinbelförmig,

jufammengebrücft, befdjuppt.
SHücfenflpffe
hinten.
1,
Jtiemenr)aut 12— löfiratylig.
Äopf fiaci) gebrückt, mit etrraS öerlänger«
ter flumpfer ©djnauje.
3ät)ne fpifcig, jumal im Unterfiefer, unb r)ect}elförmig im ®au*
nun unb auf ber 3unge. ©djrcimmblafe grof?.
etroaS

rceit

© me
e

bem

audfj

$ot)e8

i

n

e

r

£. (E. Lucius).

auf Stoffe, Äröten,

Qtfter

93efannr.

aBafferc-ögel,

©et)r rauberiftt);

nur auf ftifdje, foiu
unb OlaS Sagb madjenb, ein

3fcafferratten

ni*)t

erreict)enb.

©ippe: £ornr)ect)t (Belone longirostris).

tförper

faft

ctylinbrifct)

,

etrvaS

jufauti

mcngebrüclt, oefcr/u^t.
mficfenftoffen 1, un^ertr)eilt, weit t)inten.
tfiemenrjaut 14ftrar)Iig.
Jtinnlaben
langen ©ct;nabel Bilbenb, fpifejatjnig.
@db,tunb
^um^fjat;nig
geVfla^ert.
®d>anmmbrafe grog.
SiS 4' lang, fd&Ianf, j«tf(t)uw»fl/ bunfelgrün, unten fllberig;
©ctnabcl faft J/+ fo lang als ber Seib.
3m SKittelmeer, mcift in ber Siefe, boct) im
:

—

Btüfpling fcr)aarenrüeis an bie tfüflen fommenb.
©raten grün,
gteifct) e§bar.
gehört aucr) ber
anartige Änodjenfctyu^er (Lepisosteus Gavial).

Äaim

^iel)er

©tein«

^tinnlaben langen ©cfmabel bilbenb, am öianbe mit langen faifcigen, innen
mit rofpftfötmigen S'afynm Uft$t.
lieber 2' lang, rautenförmig befcf;u^t, grünlicr), uns

Ipart

ten

fcf)up^ig.

3n

rött)Uct).

fa^macff;aft.

gflüffen

(Litholepis

unb (Seen beS
t)on

trogen

Qlmerifa;

,

Jtiemen^aut lOflra^ltg.
SWunb ftein, ot)ne «artet.
laben; flumpfe am ®aumen.
@ct)irimmbrafe fel)r gro^l.
Sloffcn grau;

Vaufig;

5., epringfifct) (E. exiliens).
©ouc^fToffen lang, treit hinten.

jrrecfentreife

fliegenb.

fet)r

<?f?bar.

93i8

3m

1; Q3ruf5fIoffc fo lang
<§\y&Qt 3^ne in ^inn*

JHficfenftoffe

als Seib.

©tofer

aber

0iafine?que.)

V. Slieg^eeDt, ^Iugfifer) (Exocoetus).
nebfl Äo^f befct)u^t.

&to\>tx fafl fvinbelförmig

trüber JRaubfifcr),

18" lang, brau, unten

3ot atlantifa^en D^ean

ifl

fllberig;

unb rott)en STOeere
E. evolans gemein.

mittellänbif^en

l
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Karpfen

Vf.

(Cyprinus).

Jtörper efliptifdj,
2ter ober

gufammengebrücft, Befdjuppt.
föücfenftoffe 1, oft rang; ifcr
tfiemen^aut mit 3 flachen ©trafen.
SWunb Hein,
flinntaben unb Bunge o$ne ßtym; ©äjlunb mit SWa^Ijatjnen;

feitlidj

3ter (Strahl oft ftadjelartig.

mit ober o$ne 93ärteh

©aumen mit weitem,

irritabeln SBulft;

©cjjtuimm&Iafe eingefdmürt.

1. ®em einer St, (C. carpio).
93tö 4' lang,
Vtfannt.
£ol)eg Alfter erreidjenb.
Sine Varietät, ber @piegel*Jt. (C. macrolepidotus s. Rex cyprinorum) ift fieflen=
weife mit fe§r vergrößerten ©djuppm Bebest, fteflenrceife ober gong taffU
Q(u3 biefer
©type Bei un8 ga^Ireicfce ©attungen (öergt. meine UeSerfl^t ber gifdje in ber 3far bn=
öon in Dr. «Karting $cpog. ber 9tu, <S. 123, unb mein Vudj: „©c^eftlatn", @. 45,
ttie aud) Dr. 5E)ietrid^ö $artenfird)en unb bie goolog. @fig$e oon mir in Dr. oon £efnerg

VefdjreiBung

ti,

Segernfee).

2. Jtaraufdje (Cypr. carassius).
.ftorper Breit, ftorf gufatnmengebrucH, eiförmig;
QHigen Hein; 3ri3 fll&ern; Sßunböffnung Hein. (Strafen Oh 21. 51. 10. «r. 13. Vaucb
9. @. 21.
©djuung a6gefiufct, grob. JRftcfett bunWgrun; Seiten »reif ; Vaucfc, rötty*
lidj;

SRücfen-,

9—12".
unb

Vaud)

grau; Vrufi» unb <S<$a>angfloffen röt&Jidj. £ängc
3n Strömen, @een unb $eicf)en (mit t^onigem ©runb,

'Ufterftojfen

(Suropa.

3iörbli(^e8

fitttem

unb

=

£egt Big

Sleifö gefajäfcf.

©ercäffer).

©olbfarpfen, @oIb=, SilBerfifcl)

3.

90,000

£at

(Ster.

feine Vartfäben.

Vig 10" long,

(C. auratus).

!

fofl

/s

$oä), grof?f<$uppig, anfangg förcärgtid), fpäter golbigrotb, ober fHBerig; aftücfenflofie
long, i^r 2ter <§tra|t ftac^clartig unb gegä^net; ebenfo jener ber ©teipftoffe.
3n (S^ina
fo

unb 3apan ein^eimifa)

feit

;

1691 nadj (Suropa

fcerpflangt,

rto

er

jefct

3n ber Seftung 9iefa)iera (am £ago bi ©arba)
beg ©ouoerneurg ^errücfye Varietäten in ben ©ewäffern ber SÖäfle.
©(afern gehalten airb.

VarBe

VII.

Äuden* unb
Vartfäben

am

(Barbus,

bie

fonft

furg,

Slfterflofie

6efffct

unb
Srau

jJotfen

©tacket Bilbenb; 4

SKauI.

SlufüBarBe (B.

vulgaris).

SWunb unb 9lugen;

3tig

dürfen

©eiten

punftirr.

Cyprinus).
2te unb 3te OtütfenftraB,!

in Xetc^en

oliöengtün,

Sänge 18" Big

fll6ern;

OBerHefer weit
©djroang

grünlid)

gelB;

©ercuty öon

2'.

t>orfteI)enb

gfgaBelt;

V.uidj

1—

1

;

«Kopf long

©puppen
$fb.

unb Hein,

farf

fo

attliegenb;

©djuppe bunfel
Europa; an ©eemünbungen.

fdjmufcigweif?;

/,— 10

tyart,

jebe

VIII. iflafe, 9?afenfifc&, (Chondrostoma).
Körper lang, ivalgig; SWunb unterfte^enb, quer; Sippen fnorpelig, fa)neibenb.
©f^wanj gegaoelt; dürfen, unb Qlfterfioffe Hein.
9Ufe (Ch. nasus). ©puppen mittel, nic^t Ieidjt oBfottenb. 91. 12. %. 15. 93r.
16. 93auc^ 13. ©. 22.
mücfen unb Dbtttfyilt f*warjIU$} leiten ^e«6Iauti^ grau;
93aud; filfiern.
Europa; in ^lüfen (mit WuSnaljme ber Don @nglanb unb SBafteg).
^ie^er: (SUri^e (Phoxinus), mit ©attung Ph. laevis (gemeine ßßriöf) mit iunb=
lidpem, ooer fc^Ianfem Körper, fetyr Keinen , garten ©c^uppni jc.
3n ßuropa'g fiefigen
fflfiffen unb «äetjen.
2)er ©raffen (Abramis Brama), ber Orfe (Leuciscus Orfus), ber ttfelei
(Aspius alburnus), beffen ©d^uppenfllStr jur Färbung ber ©(aöperlen bient,
ber QU et
(Site, Leuciscus cephalus)
unb ber um 2Äün(i;en ton meinem Sreunbe, ^errn $ro»
fejfor 2. 5lggaffij entbeefte ^oc^äugige Ä. (C. uranoscopus, gu Gobio gehörig).
2)ie <Bd)Uif)t (Tinea chrysitis) ifi Ijinlangüct) Befannt. ßumat in ftt^enben SBojfem,
in atten SGBeltt^eilen; ton Ätöutern unb SBftsmem leBenb; OBinterf^Iaf ^attenb.
(S§Bar.
©ine Varietät (?) baoon ifl golbgelB fd^trar^fteef ig
bie ©olbfäjlei^e (Tinea aurata).
©rünbling, ©runbel, ©refHing (C. gobio ober Gobio vulgaris), (Stwa
6'' lang,
4
giemlid) gropfd)uppig , olioenfarBig mit buntlern Sieden, unten fll&erig,

—

,

:

—

gelBIid);

bie

paarigen hoffen röt^Uc^; bie unpaarigen Braun gefteeft;

3ftücfenftoffen

furg,

347
14—18; V.

o$ne ©tacjjel; &loffenfM>ten D. 10; P.
unb ©fett fafl in ganj (Suro^a gemein.
:

@d)merl

IX.
Äor^er

10; A. 10; C. 19.

3fu 8rfüffe«

(Cobitis).

befdjuWt unb fdjleimig. SSaudjftofJen weit hinten, unb
attunb mit ©auglip*
Äiementyaut nur 3fira^Iig.
gerabe barüber eine Heine dürfen fbfje.
Äinnlaben
ganj
in
ober
ben
fetylenb
bod) nur wenige,
33ärteln.
pen unb (2
ßafync
10)
@$rounm6lafe Hein, in 2lo^igem Änocfjenge^aufe.
(leine; aber ftarfere im ©djlunbe.
ci?linbrif$,

fletn

feljr

—

(E'ttca 3—5"
lang, fingerebief,
(C. Barbatula).
bunfel, unten tjett graulid?, jart föwarj marmorirt; am SWunb 6 93ärtel; Siofen^ra^!
3n Haren 23ätfjen unb (Seen mit
Jen: D. 9 ; P. 10 ; V. 8-9 ; A. 7—8; C. 16.
Äicögrunb.
-iü9 (Speife worplfdjnucfenb ; man Ijegt fle ba§er $ie unb ba in eigenen

®em einer

1.

unb

©cfjmerlgrufcen

<Sd),

©runbel

,

füttert

mit ©djafmljt.

fle

33errcanbt

(Stein*

ein^eimifdye

ber

ift

(Seitenlinie gelb;
dürfen grau mit 4 öteiljlen Brauner Werfen.
Vifeger (C. taenia).
Sänge 5".
3u Slüffen unb ©äcfjen $eutfcr/lanb3.
Unterteile gelb.
2. <Sd?Iamm = @d)., (Scfylammvifcger, ©etterfifd), SWeergrunbel (C. fossilis).
93iS 1' larg, bunftlgrau mit gelben unb braunen SängSflreifen, unten oranien*
gelb, fttttarj r>unltirt; am SWunbe 10 33attcl ; hoffen fragten : D. 7 ; P. 1; V. 8; A.
8; C. 14—16. 3n ftiüffen, (Seen unb Seiten, meifl im (Sdjtainm oerflecft, bei 3BeU
(Sd?lucft beflanbig Suft, unb gibt fle (als fot)s
teroeränberungen unruhig Ijerforfornmenb.
Äann im öertroefneten ©flamme ober
wieber
öon ftd?.
Ienfaurefl ©afl) burrlj ben Alfter

Sn 3Baffergläfern als 3ßitterung*vtP^et gehalten.
X. 5)o^^elauge. <§od) flauer (Anableps; A. tetrophthalmus).

eingefroren fortleben.

ÖKicfenfloffe

1,

weit hinten.

flein,

Sörufijloffen

am ©runbe

beim STOann mit Äanal für £arn unb §emen. Äopf
Guerbanb fcf;einbar bo^elr. 2J?unb mit Barteln unb fieinen

befdjuwt.

glatt; Qtugen

©egen

groß,

©ujana'S.

lang, bräunlid;, an ben (Seiten mit 5

1'

©teißftoffe
jebeö burd)

oorfletyenb,

3^nen.

(Scfywimmbfafe

3n

fdjwarjlidjen 33inben.

fetyr

fttüffen

Scbenbig gebärenb.
5. Familie.

WthaxÜQt

(Siluroides).

keulenförmig ober rcaljig, meifl bief, feiten gufammengebrücft ; £aut narft ober mit
großen, beinharten platten gan$ ober i^eilweife ge^anjert. 93audjfloflen weit r)inter 93ruft*
flofen;

Otücfenfloffen

1

ober 2, Wintere

bann bloße

ftettflofle;

üorberfle (Strahl ber 33rufl*

unb Otücfenftojjen meifl flarf, fladjelartig »erwartet, boef) gegliebert.
«fto^f
breit a,ebrücft.
SKunb mit fcfyroacfcen 3ä$nen unb meifl langen 93ärteln.
2t

um.

©üßroafFevftfcfje,

befonbevö

in Stuften bev beißen £vb|trid)e tjäuftg;

groß,

meifl

meijt

räitbej

rifd), einige befiäcrjrh'dj groß.
I.

©et 8

.Körper
rfenftofle

(Silurus).

feulenförmig, mit naefter «§aut.

1, Hein, fladjefloS.

mit Sarteln.

3ä^ne

©emeiner
©iö 10' lang,

0h*i»

SWunb

breit,

Äo^f

bief,

niebergebrücft.

^ec^elartig.

2ß., OBeller

fdb,

lang.

(Steißftoffe

93aud}floffen mit einem (Starfyelflra^l.

rcarjgrün

,

(©aller,

in Oberbai)ern),

@c^a

unten weißlülj, überall tunfei geiuolft.

tbfifd) (S. glanis).

SWunb mit 6

93är=

2 oben, 4 unten.
3n ben großen bluffen QtflenS unb beS öfllic^en duroVa'S, ju*
mal in ber 2)onau, auc^ in einigen fieinen (Seen, j. 95. bem ©teißlingerfee (93aben),
Wurtner (<Scf;n?eij; ba9 SWufeum intern befl^t 1 dremplar barau«, baö 8'/ WannSfvannen
2
lang unb l 1/» breit iß), 6tarenbergerfee (S8at)ern); meijl
auf bem ©runtie, locft mit ben
teln:

93äiteln

feine

«eute,

<Süßn;a|feifi|c^.

ifl

fc^r

gefräßig,

unb

roirb

bis

300 $funb

fdjiver.

3)er

größte

8l c if^ unb (Specf eßbar.

II. 93ulfan6fifd6, (mihi), ^imelob (Pimelodus).
Äörver feulenförmig, mit naclter ^aut.
33ruflfloffen mit 1
ftojfen 2;
oorbern mit gejagtem @tac^el, ^intern flrar)tenlo8

<Stadb,eIflra$l.

(Jettfloffe).

iHücfen«

Jtopf

bief,

;
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nitbergebrüeft,

oben

3^»«

33ärteln.

mit

oft

SWunb

ober 2 raupen Änodjem'latten.

1

bürflenförmig

am

;

breit

2—8

mit

,

$flugfdt;arbeine feine.

Äaraffe^i (P. biscutatus).

1'

lang, n.ei§li$--grau, jllbetig, oben
Stoffen meifl fcfcwarj geflecft; Stopf oben mit .ftnodjenplattc
ba^inter eine
2tc bi8 $ur JR&cferfloffe; ©d?nau$e oerlängtrt; 2J?unb mit 6 93ärteln.
3m 3WJ.
2>er

1.

lieber

mb

bunfter;

(S!;clopenfifdj (P. cyclopum).

2.

4" lang,

93:3

olisengtürt,

jart

ge*

fdjirarj

SKanb mit 2 Satteln. 3n unterirbiföen SBäffern unb £o$en ©ebirgö*
Cuito; fciele $aufenbe baöon werben mit ben ©djlammeruptionen tcr großen

fdbjeimig;

flecft,

tacken oon

©o

Sultane .Ratopari, itungurafcua ic ausgeworfen.
III. <$arnifd?fifd? (Cata^hractus).
Äöiper feufenförmig, feitlidj mit {Reihen

mit ©tadjelflra^l,

SKunb

2te ganj

2;

9ftücfenfl offen

(Sallid)t§«,>3 (C. Callichthys).

2 ÜRei^en $anjerfdb,ilbe

Jpiefcet

;

©ippe:

alfl

SWunb

tel.

unb 9Beftinbien

3

tt

i

Samitte.

©ptnbelförmig

ober

$art

oben unb auf jeber Seite

©djwanj*
an'ö 2anb fric=

Sftunb 4bärtelig
fofl

in SPerl.

£aut

33iö

biirjtenaitig.

3m

oft

;

afab.

meifi naeft,

3' lang,

aimfbicf,

OUl unb Senegal. ®ibt, angefaßt,
9lbf;.

1824 (1826), 3. 137.)

(Discoboli).

Sdjtl&ftfrije, SdjcibenflolTfr

eHit-ttfd);

;

fleiren {ylüffen;

in

Sloffen Hein.

&uboIp$i

(SJergl.

6.

lang, braun;

(Malapterus electricus).
rr ei 8
Sfladt;
93rufl=
nur 1, Hein (8'ettfloffe), weit hinten. Stopf mit.

3äf;ne

fcfcleimig;

ftlccfer,

Silage.

er

jRücfenjloffe

mit 6 Särteln.

breit,

grau, mit bunffetn
cleftrifdje

=

£>er

o^ne ©tadjelflratyl.

ffoffe,

Q5iS

Stopf grop.

unmerflidj. Äiemenbecfel ganj beweglidj.

fafl

1'

33ruflfioffcn

ober blo§ einfiraljlig.

flralplenloS

Wintere JRücfenfloffe mit 1 ©tad?elflra§l

3n Cft

poffe bunfef geflecft.
i)tn.
©djmacHjaft.

Äno^enplatten gepanzert.

tfon

mit (meifl 4) Särfeln. 3ä§ne meifl

ftein,

bod) überall £e6en!

ijx

feiten

ober

befd?uppt

mit Ratten

befefct.
Saucfcfloffen unter 33ruflfloffen fle^enb, unb meifl mtteinanber unb
mit Srufifioffen ju einer 21tt ©djeibe ober fragen fcerwadjfen.
iRücfenftoffe meifl
lang,
§uweilen
2.
1,
Stopf meifl niebergebtücft, juweilen oben mit länglicher, aue" pa:

^öcferföeiben
felbft

raflelen C.uerblättcfcen

3ä$ne Hein,

3nm.

gebilbeten

5Weevesfi|"d)e;

.Körper
JHücfenfloffe

Iänglidt),

1,

fpinbelförmig,

fleinbefcfcuppt.

ber ©teipüoffe gegenüber.

au8 parallelen,

fdjief

Öuerblättdjen.

SKunb mit Sännen

nacb,

hinten

mit 18 Ouerb'.ä'tcJjen.

beweglichen,

in JtinnlaDen

3m

l'/^

-33i3

platt,

mit

lang,

©augfdjeibe

unb

gejä^nelten

fnoipfligen

fc^ivärglicj^

unb

C^ne
,

5'tlfen,

8'ifc^e,

fa^renbe ©c^iffe aufhalten.
II.

fle

5'abel

oon i§m,

er

ber

@d?irimmblafe.
weif?;

^ängt

Äorf=
mit

fld;

3ä$nc§en

ber

fönne mit mehreren

glauben möchte!

S'iarfbauc^ (Lepadogaster).

Server furj,

$$eU mit

1,

9Ber

©c^iffe an.

unten

atlantifdjen Speere;

Stopfftyiht (entnreber blof burdb, 5lnfaugen ober t>ieöei<$t auc^ mittelfi

Ouerlametten) an

frei;

länglicher

unb im ©cfclunbe.

mittellänbifc^en

Hein,

jiemlidt)

a3auc6,fIoffen

Stopf oben

gerichteten,

kleiner @c^. (E. Reraora).

fipffe

anbere

fönnen \i<b mittetjl ber ©efeeibe i^ver 3kuet;fleiTen,
an stippen unb bera,leiet)en fejlfaugen.

©e^ifffi^alter, ©$ilbfifdj (Echeneis).

I.

innerer

mittel

einige

mittelfl tfjrer ©ct;eite[fcijeibe

fc^eibe

*Kano

Äiemenbecfel wenig geöffnet.

©augfdjeibe.

aafcjreicfj.

fafl

folbig

;

unbefdjupr-t.

93ruflrtoffen bop^elt,

unb

i^r

Q3au4iioffen jufammen^ängenb unb norfförmige ©c^eibe bilbenb.

0lücfen^

©etnauje.

SKunb

ber ©reipfloffe

auSbe^nbar, mit

frinbelförmig

3^nen.

gegeniiber.

«Ror-f

bevrep,

mit

t«ortretenber

O^ne ©djwimmblafe.

(Sttca 4—6" lang, jiemlicib, breitfoyfig, mit oer=
(L. rostratus).
längerter ©c^nauje, oben grünliet), mit braunen ^öeferc^en; hinter Jftafenlod)et 2 Sü^l»
fäben; Sauc^fc^eibe boppelt.
5in ben eurovaifeten lüften ; fe^wimmt be^enbe.

©em einer

91.
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Stöxptt fur§,

mit garten

Sump

Bauctjfauger,

III.

bo$

bicf,

efliptifcf),

(Cyclopterus).

in na^fformigc (Scheibe unter 93rufl

mert.

fo

unten

oernjadjfen.

2;

9iücfenfloffen

guireiftn

unb*fcfc}uw>t,

sufammenfiofienb

fafl

Baucfjfloffen

;

öorbern meift betfüm«

unb im ®$lunbe.
Sd)n>iinmblafe mittelmäßig.
lumpus).
Big 2' long, faft ^alü
@roj?er $., £öcfer*2um)>, @ee$afe (C.
Sftunb mit 3at)nen in «Rinnlabe

am

f)oti).

Seiten 3

^ücfett

3iei|)en

gefielt,

unten breit; öorbere SUücfenfiojfe

jtacfpeliger -&öcfer,

Sarbe

unten oraniengelb.

£öcferfcf;eiben

conifcfjer

unb Dftfee, on ÄH^Ven

9lox\)'bocf;

fdili^ jufammengebrücft,
Breit,

93rufifloffen

«fcöcfert^eilc^en.

;

fct/iefergrau

,

anfaugenb unb SWofluöfen

ftct)

fangenb.

ic.

ju beiben

3n

ber

eßbar,

5'leifd)

nid)t fcfjmacff)aft.

III.
SJhijt

Orbnung.

gercö^nlicf;

©ta^elfloffet? (Acanthopterygii).
meljr ober minber

fifcfjgeftaltig,

ter, feiten gepanzerter ober ftact)eliger <§aut.
jiets

Jeboct)

fdjjieben,

©trafen

öorberjten

bie

mit befdjuppter ober nacf«
Sorm, 3a$t unb Stellung oer*

efltytifct),

Stoffen in

unb

ber CRücfen»

9lfterflojj>,

unb

meift aud)

ber Bauet; floften unattifulirt gabelförmig, BaucJ?ftoffen meift unter ober tor, feltner hinter

ben Bruftftoffen,
^utoeifen

feltner

nocf;

fct)nabelförmig

wenbecfet offen

Stopf balb bünner, balb bicf er als ber SRumpf,

SJhmD

fcerlangett.

groß; 35|>ne meift ja^lreid;. Äie»
©djtmmmbfafe, balb feine.
eben fomo^t in fußen SQSafTevn atö im

cerfcfjteben

ftra^lig; «Riemen gefranst,

.ftiemenfyaut

;

ganj fe^Ieno.

%

3(nm. Umfaßt gegen
aller befannten gifdje;
»orfommenb, ftct; größtenteils v-on tfjierifcben ©toffen ernabvenb.

3)?eere

(Jigentlidjer gifdjs

bilbungättnuiä.

Familie.

1.

beulen

ober fpinbelförmig ober

=

(Batrachini).

iFrofthftfthe

jurceilen

efliptifct;,

Ien unförmlich breit, mit meift großem, ungepanjertem Jtopfe

juweilen rauf;r)öcfetiger ober

befdjuppter,

jufammengebrücft, jurcet*

feitlicf)

unb

fctyleimiger,

nacfter ober

Baustoffen unten

fhct/etiger <$i\xt

ober
bor Brufiftoffen ober gan$ fefplenb, oft öerfümmert ober beibe äufammengett>act)fen. 33tufl=
dtücfenflofen 2 ober 1, mit bünnen, biegfa*
floffen manchmal mit armartigen Stielen.
men, aber ungeglieberten ©trat)ien.
Äieinenbecfel guiveilen unter <§aut oerborgen unb

bann

bie

meijl

fe^lenb.

tfiemenöffnungen

Snm.

SWunb

fiein.

Sortpfianjung

fafl

@tößrenrbeii$ 9J?eevfüfd)e,

groß

öerfctyieben

unb

ge$ätynt.

(Stfjrcimmblafe:

Iebenbiggtborne Sunge.

oft burct)

meift

auf bem SWeevgvunbe;

t>iele

bawn

bäßlid)

unb

furcfytbav auäfebenb.

felbft

I.
®ee teufet (Lophius).
Körper ungeftalt feulenförmig,

Slücfenfioffen
t?or

flojfen

2,

cor ber lften auf

93rufifto|]"en

hinter 93ruftflofj"en.

gemein

n?eit,

;

Iefetere

Äopf

auf

t»orn

bem

breit

unb

Stopf einige freie,

niebergebrücft,

O^ne

;

feiner

bem ©runbe, unb

Iocft

hinten fdjtnal; unbefdjuppf,

benxgtidje (©trafen.

93audt)i

^iemenöffnungen nur 2

bornig.

£ötit)er

SWunb

5lugen oben.

un=

©c^trimmblafe.

®e mein er <§., Baudroye (L. piscatorius).
treijjiid)
am Äinn unb ben Seiten satylreidje, furje
ren; lauert auf

bicf,

furzen, bicfen Firmen,

fe^r breit,

mit fyi&igen 3<i^nen.

fe&r

93i8

5' lang,

33ärtel.

fleine ^ifc^e burcf; bie

.

3n ben

graubraun,

unten

europäift^en STOee*

n?urma^nlicl)en

Bewegungen

«artet.

@iWe: Sdaut)er Sü^Ierfifcf;, ©eefröte (Antennarius

tU
feittic^ sufammenbrücft, aufblaöbar;
unbef^uppt, junjeiten aber mit
fabenförmigen «artein ganj beff§t; SWunb Hein, nacf; oben.
@onft rcie Lophius. (Btwa
9—10" lang, oraniengelb mit braunen fttecfen; rau^äutig, überatt mit furzen Säben
Sefefct;
lfte ©tra^t auf Stopf in Steifct/Ia^en enbenb.
3n amerifanifcf;en unb inbifcf;en
SWeeren.
Jlann mitteljt ber Stoffen an'3 »anb frieden unb ein $aar ^Tage im Srocfnert
leben.
3a^Ireicf;e ©attungen.
scaber).

Körper

förmig-.feulenförmig,

SfebermauSfifd), ©eeftebermauö (Malthe
neu @tacf;elf;öcfern befe^t.

«ucfenftoffe

1, «ein,

ßo^f

vespertilio).
fe^r breit,

^aut mit

fnöc$er*

^xn

mit na^

be^rep,

'
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SKunb

fenformtger ©vife«;
fafl

r^ombifcl;,

röttylicJ)

3n

ber (Seiten.

unter

©onfi

flein.

biefer,

mit gelben

wie Lophius.

ettro

2'

lang,

nageiförmigen ©tadfjetyöcfern, unb mit 93 är fein langö

,

amerifanifdjen Speeren; unter «Steinen auf 93eute lauernb.

©^innenfifcl) (Callionymus).

II.

Stbxipn feulenförmtg, unbefdju^t.
©teifjffoffe lang.

93au(^fiojfett

Öffnungen nur 2 Södjer

am

SWunb

Sftacfen.

2; öorbere meift tyod), Wintere unb
Äiemen=
ÄoVf langlid), be^reß.
unb
mit fleißigen Sippen
fetyt jarten

Otücfenflojfen

sor 93rufifloffen,

breit.

fleht,

93ürften$a§n<$en.

©eeletyer (C. lyra).
2 blauen Linien;
längeti.

3n

(Stwa 1' lang, braun, an ©eiten gelblid),

üorbere Sftücfenfloffe

euro^äifdjen Speeren.

tyotib,

unb

it)r

erfter

©trat)!

unten weiß mit

fabenförmig fe^r

t?ev-

fdjmacft)aft.

ftleifdj»

3:ri(^terfif^, SWeergrunbel (Gobius).
ttmi fom^ref, befäu^t. CRücEenfloffen 2, guweilen jufaui*
men^ängenb.
53aucr/ftojfen unter 93ruftfloffen, jufammengewadjfen , trichterförmige ©dfceibe
bilbenb.
Äo^f ttw$ breitgebtücft. klugen oben. SKunb ni^t grofj, mit fyifcigen 3«ty"*
©djwimmblafe , einfach.
d)en.
©emeiner $., SW. (G. niger). <5twa »/i 1 * an 8> föwargbraun, mit bunftern
III.

Stöxptx feulenfßrmig,

33inben, unten

weifjlict};

mit freiem Gabe.

weißlid)

9tücfenflofien

gefauutt;

obern ©trafen

ber 53ruftfloffen

lehmigem ©runbe.
2Bül;len
SGBinter
im 93oben; im frrü^ling madjen SKännc^en aui Wlttxp flanken i^efter,
fld) für ben
worein bie 9Beibd)en bann ifyre (Sier legen, bie herauf befrud/tet, beroacfyt unb muttyig
5ln euro^äifdjen SßeereS lüften,

meifi auf

pert^eibigt werben.
93

laue SKeer grün bei (G. albus).

Oben grün mit

gelben £ateralflecfen

,

unten

unb 93auäjfloffen rofenrotty.
93ruft
(Annarrhichas).
.florier feulen = unb fpinbelförmig, wenig fomvrefü, fdjleimig, mit jerfireuten ®cf)ü^=
d)en.
SHucfcnftoffe 1, über ganjen flftücfen laufenb.
©teifjftoffe ebenfalls lang; 93ruftSWunb grof, öorn mit ftarfen, coni*
ftoffen runb; 93aud?flojjen f<t)lenb.
Jto^f flum^f.
frtjen, weiter hinten unb im ©aumen mit breiten, jtum^fen 3^nen.
©emeiner ®. (A. lupus). 93i8 7' lang, jiemlicfc bicf, braun, mit bunflern
öuerbinben, unten weiplidj.
3n nötblicljen beeren auf bem ©runbe; frifjt ftifdpe, ©cfyne«
den, Sftufcfjeln unb Krabben.
2)ie fogenannten Ärötenfleine ober 93ufoniten fcielt
man irrig für oerfteinerte 3«$ne biefeö 5ifct)e9. £aut oon 3ölänbern ju deuteln, ©ade
weiß;

Sftücffnflofle

bläulich;

=

©eewolf

IV.

al9 ©eife benutzt.

V.

Aalmutter

(Zoarces, Blennius).
Körper fyinbelförmig , wenig fompreß, befdju^t.

Stücfenftoffe 1, lang;
©teijjftpffe
oor SruPftoffen , f (ein , 3pra^Iig.
öorn mit mehreren, fcittid^ nur mit einer Steige coni«

ebenfo, beibe mit ©d^aanjftoffe oereint.

Äovf ftum^f.
fc^er

3^ne.

9Jhmb

nid^t

grofl,

93auct;floffen

lieber 5lugen oft gefranste

©emeine

(Z. viviparas).

3:enta!eln.

V

roi^gelb, oben mit fd§w5rjlid^en
JHö^r^en auelaufenb. 3n nörblic^en
Speeren, meift auf bem ©runbe; gebart Iebenbige Sunge (gegen 300).
©eine ©raten
foflen ^otyfyoreSciren unb werben bur^S Äod§en grün.
Rxxxy
£ie$er bie SO? e er lerdje, gemeiner ©c^leimfifc^ (Blennius pholis).
nur Va' lang, bidflityfig , oliüenfarbig, wei§ unb (c^warj marmorirt, mit f nimmer ©eU
tenlinie unb
auSgeranbeter 3RücCenfloffe ; ^iafenlöc^er in gefranöte SRö^r^en außlaufenb.
3n ber Sforbfee unb bem mittellanbift^en 3Weere an Slufümünbungen unter «Steinen unb
©eegraS ; fann au^ aufer äßaffer jiemlic^ lange leben. JDient $u Äöber.
Slecfen

;

Q(.

©teipfloffe oraniengelb

2. Scmilie.

ÄeulenfUrmig,

;

Qttvoa

Wxopvftfät

f^inbelförmig

lang,

S'iafcnlöc^er in furje

ober

i

Pan3erkapfftfcf)e (Cottacei).

efltytifd;,

fürs,

balb

forn^re^,

balb

t^ielfantig;

;
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bidem,

meift mit

edigem,

unförmlich)

oft

burd) tfnocljenplatten

befd/uppter, gepanzerter ober nadrer 4?aut.

gepanzertem

Saudjfloffen unter ober Por 93rufif(offen

Olüdenfloffen 2 ober 1, meift anfe^nlid/.
tere oft groß, fogar fi&gelförmig.
mit fcr)wacr)en, felbft bürftenartigen 3at)nen; feiten ganj ja^nlo?.
SStnm.

;

Itfc«

Sftunb meift

wenig Sluöitabme a(le 2tfeevfifd)e. SJijarre gönnen; erreiche» aber feine U«We^rerc formen jlvecfenroeife fliegen.

ÜJiit

beutenbe ©röße.

@ee$a$n

I.

u"b

.ftopfe,

(Trigla).

SauttjTojfen unter 93ruftftoffen
öiüdenftoffen 2.
Äörper rautenförmig , befd/uppt.
gegliederten Strahlen.
Stoff 4edig, raulj gepokert.
lefetere groß, unten mit 3 freien,
mit
SKunb
bürftenartig ge$äl)nt.
tfienunbedel
feitlict).
meift
©tadjelfpifcen.
5lugen
SHauflügeliger ©., ©eefdjwalbe (T. hirundo). 33i8 2' lang, glatt, braun*

unb golbig; Oiüdenftoffen rollte!); 33au(^i=
3n ber 9?orb= unb
floffen weißlid); 93ruftftoffen fdjwarjblau, tivoa /* f° * atl S fll8 fielS.
fnurrt
er
wie
berwanbten
„Änurrtya^n".
gefangen,
basier
Oftfee häufig; fd;wimmt fdjuetl;
@d&mad$aft.
2)er gemeine ®d}w albenf if d)
91(3 befonbere @ippe wirb tyietyer
gebogen:
dttoa 1' lang, braun, unten röttylitf;
(Dactylopterus communis, fonfi Tr. volitans).
grau, unten rßtr)lid;weiß,

ftlberig;

unb

fliegen

d/eln

unb

,

Djean;

II.

einer ber befannteften

fudjt baburd) größeren

Perwunbet

er

rofenrotty

oft

,

entfommen.

müteHanbifdtyen

fann ein $aar ©efunfcen
3ftit

ben ^iemenbecfelfias

gefür)rlid/.

f eulenförmig

unter 93ruftftoffen

fliegenben frifdje;

Otaubfifdjen 'ju

©roppe, ©roppfifcf)

flörper

3m

lang al3 Seib, fcf/warjlid; mit blauen frieden.

frlugfioffen fo

attantifdjen

feitlidt)

(metfi)

,

(Cottus).

unbefdjuppt, fdjleünig.

Oiüdenfloffen

2.

2)aud;floffen

Stopf breit, bepreß, gepanjert unb bornig ober työderig.

leitete Breit.

3ä§ne an Jtinnlaben unb $flugfd/atbein. £)r)ne @d>wimmblaff.
dtwa 4—5" lang, braungrau
.ftaulfopf, «ftoppe (in QUtSatyern) (C. gobio).

Qlugen oben.

33urfienartige

mit fd)war$lid)en frieden, unten
djelfpifce;

rötr)licr}weiß

£iemen$autftra$len 6;

18; A. 13; C. 11—13.
fiDwimmt pfeilfcbneU; frißt
.fißber.
3Me CRuffen tragen

;

am

frloffenftra^len

Sn

frlüffen,

QBafferferfe, Otogen
ir)n

:

£6ad/en

als 2lmulet

93orberftüd beö .ftiemenbedelä eine ©ta*

P.

13—14; V. 4; D. 6—9, 17—

unb ®een

unb Heine

in

ganj

frifdje.

duropa

(Sßbar;

bod)

gemein;

me$r ju

gegen lieber.

<§eefcorpion, SKeergroppe

93i3 1' lang, bunfel röt^lic^=
(C. scorpius).
grau mit fcr)warjen unb weiften frieden unb fünften, unten weißlid;, bunfler marmorirt
Stopf unb Otumpf raut) t)öderig; 33orberfiüd ber Äiemenbedel mit 3 dornen.
3n ber

2,

9corb

=

unb Djifee; fann lange auf er SBaffer leben; fnurrt.

HL

2)radj>enfopf (Scorpaena).

Stöxptx jiemliti^ furj,

efliptifcj;,

fowprefi, befe^uppt.

9iüc!ertfloffe

1,

lang, mit wenig

borrageuben <StadjeIftraf;len.
^öderig, bornig,

oft

Sauc^floffen unter 33rufiftoffen.
Stapf fomprefü, gepanjert,
mit fleißigen ^tn^angfeln.
Jlinnlaben unb ©aumen mit butflenar-

ä^nen.

tigen

M/

Si3 V lang, fafl V* f"
&**>$' wn^>
glattfc^uppig , rot§ mit bräunlict) unb weifilirf; marmorirt unb gefireift; OlücfenfloTje mit
fdjwarjem frlecf; Äopf fe^r groß mit bicfer ^aut unb bielen In^ängfeln.
3m mittellan=
©ropfct)

bifc^en
s

üppig

Speere ^äufig.

ill8

eigene

er

JD.

(Sc. scrofa).

(Sßbar.

@ippe gehört ^ie^er

tans).

:

2)er

gemeine frlügelfloffer (Pterois
Sßii %' lang, % fo
©tadjelflra^Ien.

Stoffen groß, mit weit üorragenben
rofenrot^, mit braunen 3)inben unb an 33rufi«
frieden;

unb 93aud^ floffen

mit

großen,

voli-

%oü},

blauen

frliegt nid;t.
an @d>wan$floffe rei(t)enb.
3n inbifc^en beeren,
©aiptife^.
51(3 befonbere neu« @ippe:
<S erlauf ifrt; (Apistus Israelitarum).
Olucfenfloffen
Oiücfenfloffe 1, lang,
4"
etwa
lang, 1" ^od;, rött/lid;, unten weißlict);
Melig, weiß unb braun gefd;a(ft, mitten mit fcJjwarjem frled; ©rufifloffen lang, mit

«ruftflojfen *ti
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freiem Stadjel,

get6Iid),

am Äinn

ber 3fraeliten

(Exod. XVI., 13.)/

unb

9Baä)teln, #eufdjrecfen

Körper

fafi

bor 93rußfloffen.

©emeiner
ßopf

lfle

:

nur

iflac!)

man

auf

SWunb

©t. (U. scaber).

(Stwa

3m

SentaW.

blutiges

$At

SBittelmeere.

fdjrieben ber ©alle befonbere •Seüfr&ftc

§u.

ftleifd)

©djwimmblafe

graubraun,

rauty; Sippen mit fe§r furjen STeifdjbarteln

$

©aucbfloffen

Jtiemenbecfel unbewaff«

fd)wad)jab>ig.

1' lang,

lang.

*.}lfterfloffe

9lugen oben.

fafl berttfal,

weifilid)

feljtenb.

unten

gefteeft,

unter

Bunge langes,

große

©atlenblafe;

fe$r

Würfen:

f(einbefd?uppt.

t^eiltreife

Hein, 2te unb

Jtopf 4crfig, fafi fubifd), gepanjert.

net; (Schulterblatt mit ©tatfjelfpifee.

bares,

rotten Speere,

weldjen tarnen

ljat.

fomprep,

wenig

feulenformig,

2, juweilen jufammentyängenb

weif?;

gebeutet

ftlugftfdje

3 93artel.

©ternfe^er, $faffenfifd) (Uranoscopus).

IV.
flojfen

3m

blaugefaumt;

©elaöim

(Styrenberg bie

borfirect«

Sllten

bie

eßbar.

V. 2)rad}enfifdj (Trachinus).
Äörper efliptifdj^pinbelförmig , fompreß, Heinbefd)uppt.
Otücfenftoffen 2:
Ifie
fel)r
furj, 2te unb Qlfterftoffe fe§r lang.
33aud)floffen bor «rufifloffen.
9lu«
«ftopf fompref?.
SBangen befdjuppt, ungepanjett; ÄiemenDecfel fhcfyelfpifcig.
gen oben, na$e beifammen.
SJhmb fd)ief aufwärts, mit faft fammtartigen 3&§nen. O^ne ©djwimmblafe.
$etermännd)en, Vive (T. draco). Gttvoa 1' lang; gelbbraun, mit bunflern
borbere dtucfenftojfe fdjwaij, ljintcve
ftlecfen unb fotogen (Streifen, unten fliberglanjenb ;
(guropäifdje SWeere.
©djmacftyaft.
weißlid;; klugen fmaragbgrün.
VI. ©tidjling (Gasterosteus).

—

Körper langlid) eKiptifd), etwas compreß; befd)uppt ober
wenigflenS feitlia) unb
gepanjert.
bor i^r einzelne freie ©tadeln.
an ©ruft
9tücfenftoffe 1 ;
93aucbfloffeu
etwas hinter 93ruftfioffen ; erjiere nur mit 1 ©tadjelfiratyl.
.ftopfpanjer fafi unmerflid;.

—

©emeiner
iid),

3n fußen

G. pungitius;
fien

©t. (G. aculeatus).

filberglänjenb

feitUctj

gelblid).

lebt

©cbwimmblafe

SWttnb fladjjätynig.

Äiemenfyaut 3ftra$lig.

mit

,

fcon

einfad).
J

lang,

Steige $anjerf<bienen

einer

Otogen anbrer

3m

2—3"

33äd)cn unb bluffen,

3Bäffern,

Seinbe gefcbüfct.

*ftur

ftifebe

Sorben (Europa'S

unb

nebfi
tfl

^od)/

fo

;

€Hü<fenfiad>eln

bem nod>

burrf;

giüt ober bräun,

/4

feine

fteinern

3;

Stoffen

(9jiad)eligen)

meU

©tadjeln gegen bie

jur ©djweine* unb (Entenmafiung, S^raiw

oft

bereitung unb Selberbüngung.
3.
SHeifi geüjö^nlid)

turjt

unb

jenb.

ober

Ipocb;

hinter

ffarfen

fifd)förmig

fafi

öottflanbig

53ruflflojf<n,

noeib

feitlid)

fcottyanben;
feltner

fe^jr

mit gegab^nten

oft

mit 6 ober me^r ©trollen.
oetfe^ieben:

ober audj an

jung

oft

ftetS

platt jufammengebtütft,

manchmal

fyaarfötmig

SKunb
,

gewö^nli^

33aue^floffen

gan§

©ta cbelflra^len (wenigfienS com).

inenbetfelftücfe

feb,r

,

fe$r

t>er=

allgemein befd)uppt, oft Ü6erau3 lebhaft gefärbt unb metaUif^ gl&n*

meift

Sloffen

#arfdje (Percacei).

Familie.

ft^lenb;

Otücf erhoffen

Äopf ungepan^ert,

unter,
ober

1

borftrerfbar,

©aumen, ben ^flugfcbaar» unb ©cfjlunbtnodjen,

;

«Rie=

Äiemen^aut meift

mit fleißigen Sippen.

juweilen

febneioenb ober runbltd)

üor

meift mit

aber oft bef^uppt.

ober fogar fiac^Iigen JRänbern;

bütftenartig,

2,

feltner

an Jtinnlaben

©cb,wimmblafe.

Qafyut
atleiit

Sortpflan*

bureb JRogen.

2tnm. SBobnen meift im Speere, menicie in glüfTen unb ©een; gvöfjtentbet^ 9taubftfd)e,
boeb nähren einige flcb aueb oon Slang,
©vöfe meift mittelmäßig; »iete moblfctjmerfenb unb
beßb«lb gefebä^t unb eifrig gefangen.
I.

«anbfifcb, (Cepola).

Äßiper
ölücfenfloffe

lang,
1,

lang,

feitli^

platt,

unmerfli<§

©teiffloffen eben fo.

langerteS Unterkiefer aufwärts gerietet;

befrf;uppt.

Sauet; floffen unter ©ruflp offen,

©ctytcanäftoffen

©iunb bureb öcr«
©cbwimmblafe weit tyinten.

gefonbert.

Qtynt jiemtieb ^arf.
9t5t^)li^er 58. (B. rubescens). ©tnja 2' lang; grau mit rotten SUcfen, feit»
Kä) unb unten fllberglänjenb ; hoffen rot^. %n fumpfigen ©teilen beS SWittelmeerS, Jt$ber.

'iO
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II.

Äaplafterfifd) (Gymnetrus).
fabenförmig r-erlangert.

$auc!t;floffen

©djrcanj laufend.
blafe

ftraplig,

HL

gum
©d)wimm=

Wintere bis

fur$,

fcotbeve

unb ©djwanjflojfe feplenb.
2»unb unb ßapne ffein.
Cepola.
(G. remipes).
93iö 8' lang, fll6erglan$mb ;
33aud?floffen

rcie

£ätingflfönig
mit

lang,

2,

©teifü*

©onfl

fer)fenb.

iHucfenfloffen

ausgebreitetem (Snbe,

Ijautig

totp.

U

»4n ben Jtüfjen bon 9(orrcegen.

SWafreel« (Scomber).

comptef/ lUinBefd^u^^t ; ©d)rcanj meift
Olücfenfloffen 2; bie 2te hinten in mepre ©iücfe (falföe hoffen) geseilt.
feitlid) gefielt.
,ßiefer§äf)n« fyifcig; ©aumenjalpn«
9kud?floffen unter Srufifloffen.
«Steif ßojfen eben fo.
£örp«r langlid),

fcerfcfyieben,

aber

@d)trimmb(afe.

fdt>ivadt>.

®e meine

1.

fpinbel förmig,

fafl

(S. Macaiello

2ft.

Nobis).

,

JRütfen blau mit fer^ar^en

ftufjlang;

kettenförmigen Ouerlinien; 93aud) fllberig; dürfen unb @teif?floffe r)inten mit 5 falfdjm
3m (Sommer in großen 8ügen an europaifcr)«n Äüfien;
Slofen; ©d)rcttnniblafe feplenb.
©egenflanb einer reidjlidjen ftifdjerei.
ftrifd) unb eingefallen fe^r fer/tnaefpaft.
2. ^ ^ unnf i f d^ (Thynnus vulgaris). 93i8 15' lang trerbenb, bod) gercöpnlid) nur
etroa

2'; ftlberglanjenb

oben flaljlblau; SSrufiflojfen

,

%

fo

lang als bertförber; fcorber«

—

9 fal«
fajl
biefe unb bie @teifjfloffe hinten mit 7
©cr/ajimmblafe.
3m ganjen Ocean bod) »orjüglid; im mittellänbifdjen
fdjen Stoffen ;
unb fd)rcarjen STOeere auf ©ommerwanberungen, reo benn jumal in ©arbinien unb ©icU
SRan mad)t ffe mit ©alj ober Oel ein. @rof?e
lien
ein großer Sang
getrau rcirb.
^^unnfifdt?e wiegen juroeilen übet 1000 $funb.
IV. @d?n?ertfifd) (Xiphias).

an

dürfen floffe

bie t)intere flofjienb;

,

.Körper langlid),
9lürfenfIojfe

lang.

1,

fpinbelförmig

biet

,

aufüetft f teinbefd)up}>t

unter ben *8ruftfTojfen,

33aud)flofJen

Obetfiefer in lange fd)twtförmige ©pifcen öortretenb.

lenb.

Äiemen

blättrig,

©«meinet
glanjenb

;

©djnnmmblafe.
©d?. (X. Gladius). 33i3 20' lang,

;

©d)tr>anj

feitlid)

gefielt.

unooßformnen ober ganj fei;«
SWunb jaf;nIoö, bloö raup.

ungefranst,

vorn

SRücfenfloffe

t)od)

,

in SWitt« niebrig

tc.

unten

biolett,

unb

©djrcert platt

;

aud) in ber üftorb= unb Dfifee

mittellänbifd)en SWeere,

biet;

fefpt

mei(r paarreeiö

fllbet.

3m

fdjneibenb.

UU

;

bon Sang.

SBoplfdjmecIenbeS Sieifd).

Bootsmann

V. $ilot,

.Körper langlid) efliptifd?,

©tadjelßrapfen

Äinnlaben,

couipref,

befdjuppt.

ber borbern unoerbunben.

©aumen unb 3unge

©emeiner
Ouerbinben;

(Centronolus).

®d)n?an5

feitlid)

93aud;ftoffen

mit fleinen 3äpnd;en

(C. Ductor).

ty.

(Stira

gefielt;

ÜRütfenfloffen

1'

lang,

eigentlich)

(>r>eicit)firatjltg)

VI.

<&ü)qi\

©onnenfifd), ^^»tcgclfi f <^

.Körper compre§

unb pod;,

unter 93ruflfl offen.

bläulid)

mit breiten,

bunfelbiauen

bor dhufenft offen 4, bot ©teipftoffe 2

baper epebetn als ipre Süprer angefepen.

f(einbefcf;uvpt.

unb

aber bie

(Sd?rctmmbfafe.

befefet.

3ai mittellänbifdjen unb tnaimern ailantifd)en Speere, meifl bie

djeln.

2,

«§aififd)e

©ia-

freie

begleitenb,

fdjmacfpaft.

(Zeus).
SRütfenfloffe

1, lang,

fafl

2 getrennt.

in

SKunb borfireefbar; 3äpne fdfpicadr). ©cproimmblafe.
3
©,, ©t. qjeter öfifdf; (Z. Faber), lieber 8uj? lang unb fafx / 4

5huä)floffen unter 33ruPfioffen.

©emeiner

golbglanjenb, auf jeber (Seite brauner Slecf; SJorbertljeil ber 9täcfenfloffen mit
benförmig berlängetten ©traplen; längö 0tu(fen unb 33aucp 2 dteipen ©tad;elfpi§en.
pod;}

mitttllanbifdjen

VII.

unb

atlantifd)en

©tu^fopf

Äörber langlid;,
d)elig,

Speere,

©djinaefpaft.

comprefi;

fleinbefd)u^f.

dürfen floffe 1/

93audf;flojfen unter 93ruflfi offen.

Äo^f

9>hmb mit

f>iften

oben fcpneibenb.
^iemenbedel ungejapnt.
©aumeiijafpnen.
931inbbarm« japlrfid).
©d)njimmblafe.
OJifll, 9?<iuiiraefcf>i$te.

3m

(Coryphaena).

öorn flumpf,
über ganzen mücfen laufenb.

abgeftumvft,

fo
fa=

23

neid)

grof5,

Äiefer»

fla-

fcfcief

unb
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©eflerfter @t., JDorabe (Coryphaena Hippurus). 93(3
©djaarenweife in warmen unb
mit gelben Slecfen; hoffen gelb.

—

Uorjüglidj bie glugfifc^e üerfolgenb.

4'

lang,

fllbergtün

tempetitten Speeren;

Steift fcfymarf^aft.

VIII. qja^ageififty (Scarus).
Stoxptt tanglid;, fcorn fiunipf,

lang.

33audr/j1:offen

ttyptn,

botib,

ferfnocljen

üorfleljenben,

©aumenjatyne

;

feitlttib,

unter ©rufifloffen.

etwa? com*)ref?} gropf^u^ug.
Sftütfenftoffr 1,
gan$ befct;u^t.
SWunb mit %Utfü)'-

tfiemenbetfel

ßtyntyn Bebten

mit flehten, fdju^enartig aufliegenben
.Reine
f leine
Äuerblöttdjen bübenb.

33linbbarme.

tfie«

(Starre

©djwimmblafe.

©rüner

$. (S.

grün eingefapt; 2 £afcijen
bie einjige

flct)

rott);

SWitte

lang; grün; Singen
3a^an.
Sßunbwinfel.
1'

viridis).

am

©c^u^en

roilfc}

—

3m

gelO

grte$ifd;en 9licl)tyel finbet

©enuö: Sc. cretensis. Surfen ^ur^urn,
Sc^u^e tnolett; 33ruftftofftn unb 33aucl) oraniengelb jc.

euro£aifdr)e b.

feber

geffrar)lr,

«Seiten rofen=
93ei

ben Qllten

lang;

©trafen

ge^riefen.

fetyr

IX. ÄiVi>fif* (Labrus).
Äöriper langlid) efliv-tifö/

^vaS

SWicfenflojfe 1,

com^ref?, befctyii^ 1 «

SHunb
93auti6f(offen
mit gütigen fia^en.
Äieferjä^ne conifd); ©aumenja^ne fium^f, etylinbrifdj.
Hein, mit bördelten ftleifcfcji^en.
©tatfe
<53jn;immblafe.
£)£ne 23linbbarme.
1. SWeeriunfer, ©irelfe (L.Julis; Julis mecliterraneus). (Styannelang; oben
Äiemenbeffel ungejabnt.

unten 93rufrf(offen.

oft

ttiolett,

feitlicr)

tyoctygelber

unb rotten SWeer. ©ebmaef^aft.
2. Sfleeramfel (L. Merula),

tel=

mit golbner 3ri8.

3m

3itf$a#reif, unten oranienget&j Jtovf unbefestigt.

Sßittelmeer.

1' lang,

fcfywarjblau

,

fdjiflernb;

5lugen

9»it=

^otir/rotb,

@(^merft gut.

X. ©olbbraffen (Chrysophrys).
StvxptT länglidj eUi^tif^i,
1

,

lang.

firatylig.

com^rep;

fet?r

s
93au$floffen unter -Bruflflofi*en.

SWunb öorn mit

ja^ne; wie geklaftert.

Satter ©.

;

S^ur

Daurade

(aucl;

am

ungeja^nt

;

Jto^fe).

Otütfenftofle

Äiemenfyaut

mehren Steigen runber
@d)wimmblafe grop.

®ct)neibe$atynen, fyinten

conifd?en

3—4

befdju^t

Äiemenbecfel

33linbbarme.

(Ch. aurata).

1'

lang,

ys

^od)

fo

;

oben

5

— 6;

fSlafyU

fllbergran,

feitli^ mit golbgelben £ang3fireifen, unten rein fllberglänjenb , über Qtugen ©olbftecf; in
Äinnlaben 6 ®(t}neibe$äl}ne jeberfeitö.
Sftitielmeer.
3)ie Sftömer
©efcfyäfcte (Steife.

—

—

maul ige ©.

(Ch. crassirostris) ijl bebeutenb lün=
ger unb bewohnt bie fpanifdjen unb corflfdjen Äüften unb ben $eloVone8.
«Selten.
£ier)er geboren bie ©atfbraffen (Pagrus) mit bünnem unb ftyiräctyern liefern (j. 93.
P. vulgaris, au8 b. abriat. Speere), ferner bie ©etpbraffen (Savgus), beren breite
93orber$ä§ne menfd)lidr)en gleiten (mit Sargus Rondeletii; fllbergrau mit röt^lidr;em
@^immer. SWittelmeer. 2)a8 alte 9Beib (Sargus Vetula) mit fiarf erhobenem 93rofi(.
(Sbenba^er).
^)5unta§jo (Charax); 3a^)nbraffe (Dentex); Pagellus unb
f» an t h arus,
XI. «ftleiterfifdb, (Anabas; Amphiprion).
gelten i$n in Seidjen.

2>er bief

—

Jlör^er langüclj-cu'tytifd) , wenig com^re§, grop befc^u^t (au^ Jlovf).
3dü(fenflojfe
1, lang, nieber, hinten bef^u^t; fo @tei§rMe.
unter
Äie*
«auc^ftoffen
«ruftfloffen.
menbetfel gejä^nelt.
SOhtnb jiemli^ fletn ; fo fammetartigen 3ä$ne.
©c^lunbfnoc^en Iabt;=

ringförmig

blätterig,

kleine STOagen 3 33linbbarme.

©c^wimmblafe hinten

jweifc^enflig.

£)ftinbif(t/er St. ; ©ennal (A. scandens).
%' lang, / 4 fo $0$; bunfelgrün,
unten fllberig; 93rufi= unb 93auc$fiojfen bräunlic^.
©um^fige ©ewaffer in Oflinbien be=
wo^lnenb.
Jtlimmt auf 93aume, friert an'3 Sanb.
33ermag wegen eines 3ßa{feröorrat^>6
J

Äiemen feudjt ju erhalten.
(Polynemus)
Singerfifc^
gehört al8 ®enuS ^ie^er mit beut .Kalamin ober
reiften $,, au^arabieSfifc^ ge^eipen(P.plebejus), Sßii 4' lang, Vsfo^pd);

in ben ©djlunbfnocfyen taglang bie
2)er

ge

ft

g
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mit fdjwärjlifyn SänflSfJrcifen ; 93ruftfäben iebtnfufl« 5, öorbern länger ol« 93ruft*
5
-Un ben Sflünbungen be3 ©angee", an %a\)a, Dta^eiti.
£rocfen unb eingefallen

fllberig
fioffen.

ein «fcanbelSartifel.

XII. (Seebarbe (Mullus).
längticl;

khtytt

am

Äoy-f);

vmttx

Jßauctyftoffen

SRunb
dfytt
bie felben

©eebarben, lebenbig

SßaxW

flöget langlia;
unter 93ruflftojfen;

2,

lange

Partei.

3)er

STOittelmeec.

gropbefdjuWt (au$
$o$ unb biölocirt.

Äiemenbecfel

ungejätynt.

Ijerrliribje

Secfrrbiffett

93aud&,

flf=

Corner,

ber

unb, wegen be3 ergöfcenben SarbenwedjfelS ber ftetbenbeu

auf bie Safel

ffe

2

Jtinn

beibe fur$,

jatylreid).
<Sd)wimmbIafe oft fe^lenb.
lang; ÄoVf abgeftufjt; cüen fatminroü);

1'

3m

gelbtid;.

Stoffen

etamS cotn^teß;

feitlid^

OJucfenflojfen

93linbbärme

in Sifd^ältern §ogen

XIII.

91m

«ruflfbffen.

(M. barbatus).

<S.

ftumpf,

abfattenb.

leicht

flein, fd)wact>jä£ntg.

berglänjenb;

t>orn

efltytifd;,

<SdW<n

fefcten.

—

3n

b,er

Jftorbfee

fommt M. surmuleus

oor.

(Perca).
etwa« comt-ref; bef^u^t.
IRücfenfloffen 2.
«aucbjojfm
mit 5 weisen ©trafen.
tficmenbccfeiflücfe geja^nelt,
oft mit

tü'iptifä

evfiere

,

tfiemenfira^ten 7.
Ämnlaben un3 ©autnen fam=
grof?.
ÜDarm mit fparfamen SItnbbärmen.
@4;n;immblafe groß.
Slupbarfd), <5 1 1 , flle&Ung (P. fluviatilis). *8i3 2' lang, i/5 fo
often
;
Sftunb

(Stadjetftnfcen.

jieinlidb,

metartig gejä^nt.

olioengrün, unten weifj,
cfenfloffen

(Schweben.

bie

aber nid;t

Stud)
afle

weiß,

bie fd? warben
bie

3)er

Stoffen*

—

aJerme^rt

in Qlffen.

Sung

entwiieln.

fidj

troefen

unb grätig.

Perca italica
Ux unb

übrige Stoffen rotty;

ungeheuer.

flü^

gefeKig

fc§r

2Beib legt gegen SD?tdion

(Weiterung);

5inberer Sifd)e Seute werben von ber eigenen «Kulter

gefangen.
gtfdjäfct,

hinten mit fc^warsein Sletf;

twrbere

M--

S

«ruft 14; fflau^ 146; ©djwani} 17; Giemen 7.
J?ieinen=
£interranb mit ftumtifer <Sta$eIfr>i|e.
3)ie @een oon ganj Europa

geja^nelt;

bt8

M

mit breiten fdjwärjlidjen Ouerbinben;

15, 14;

Sdöcfen

fira^len:
betfcl

bräunlid),

glanjenb,

metaUifri&,

finbet

ift

oft

centnerweife

Verfehlungen.

SleiffJ)

gibt S'ifcfyleim.

ben Siüffen ünteritalienS.
3Mefer (Sattung fehlen
et»a3 größer; bie Qa^nt be3 23oifiemenbecfel3 flät=

in

flcf;

Streifen; ber Äofcf

2te (Rüctenflojfe

$aut

jle

(5'ier,

ijt

§ö$er.

©eebarfd? (Labrax) mit

ft^u^tiigen

Befonbere 5Irt öon obigen abgefonbert.

Äiemenbeefeln,

Labrax lupus,

mit

häufig im

2 dornen,

ift

Sföütelmcere, fyat

alt

blatte

dürfen, «Seiten unb 93auct; reei§, Stoffen blauüc^ burctyfldjtig.
2)er ©anber (Lucioperca).
Slojfen unb Äiemenbecfel roie oben; 3ä^)ne fiarf unb
3)a3 'Ämaul (in 93aiern) (Luc. Sandra) ifl oben graugtünti^, wirb
fpife (wie Esox).
unb na(fy weiß unb einfad^» fltbern mit ©olbglanj; am graugrünen Steile
ftitlid; nac^

li(i>

fliberfarbenen

laufen 6

—7

wolfige, föwärjlidjc

Ouerbinben öom iRücfen gegen

»erfd^winben aber unter berfelben.

20—22

QICte

bie «Seitenlinie

Stoffen weißti<$ burc^jlc^tig.

hinunter,

Sänge 1—4'.

©e»

unb Stoffe Uon 33aiern (im ^mmerfee, 3)onau), ©c&weben,
£ai$t
K.
dlaubfifc^.
im SWaimonb unb legt gegen 400,000 <5ur. 3n Saijern
^teufen
fömmt ber Sifc^ nur an be8 ÄönigÖ ^afet. häufig ifl er int (See Q3aiaton in Ungarn.
3)ie ©attung au3 ber 2BoIga ifi öerf^ieben.
3n ber 3^one unb 2)onau lebt ber gefdjäfcte 9eau ^ba rfrf? (Aspro), beffen Körper
lang unb gefireeft, beffen dürfen flojfen getrennt unb beffen Q3auc^f[offe:t breit finb.
&tynt
Aspro
fammetarüg, ^o))f £tatt.
(Sd^nauje öorfie^enb in abgefiu^te (Spi^e enbenb.
vulgaris ober Perca asper be3 Sinne ifi oben braungelb ober röt^lielj, mit 4 breiten,
etwas tüolügen, fd)n:är^li^en Ouetbänbern, woooit erfieä am ^iaefea, eines unier etpeit
öiücfenfloffe, eins jwifd)en
beiben Stoffen unb eins, juweilen 2 auf bem Sdjwanje;
3
33aud) weip; Stoffen graugelb.
Aspro Zingel (2
Selten über 7" lang.

wicfjt

$funb.

(Seen

—

—

—

$t"unb fd^wer)

—

ba3

5118

©enera

mit

fe^r

gä^lt

gefdpafetem Steifte,

man

^ie^er

©ropauge (Pomatomws

ben

bewohnt

bie

3)onau unb bereu

(Seebarben fönig (Apogon) im

Telescopium) au8

beut £afen twn

^ja;
23-

OUUn flüffe.
SKittelmei»;
fetner

Ser-
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ranus,

beffm 5 ©attungen meift baS SKittelmeer bewohnen, unb enblict) ben flaut*
barfd) (Acerina vulgaris; bei Sinne Perca cernua) mit o(tt?enr)raunem SHötfcn, gel6*
(Sr bewohnt mit feinem Slrtberrcanbtm (bem <&<f)xaU
lid&en Seiten, weißem Sauere.

bie3)onau; au<$ außerbem ben

fer)

unb

Sftyetn

Ströme SdjwebenS unb be8 Sorbens

bie

überhaupt.

Polyprion

2Helfägefifdj.

am

betfei;

ßiemebetfel

an

,

(Cernier).

gabetiger,

biefem

©tadeln am *ßorfiemen=
flamm unb JWau^igfeitm am

unb

3äb,ne

fe§r fdjarfer

3ä$ne ^et^elattig unb fammetweicr) anjufü^ten.
©eflecfter QSielf. (P. cemium). dreimal langer atS §ocr};
11. 91. 3
8. 93r. 17. Saud? 1—5. <5. 17.
«. 11
fleißig.
flopf.

+

farbig

+

als jung fcr/war$lidj gewölft.

,

wo^nt große Riefen

3000

bis ju

5— 6'. 3m

Hnge

8faf}.

Steifet)

XIV. 2Reeräfct)e, «arber, Mugil
flörper länglich

fajl

efliptifct),

gefdjafct,

SKitMmeer

flörper biet unb

©raubraun,

ein*

Verbreitet.

93e*

fr^t

weiß.

(Ello, Nobis).

waldig; großfd^uppig,

fafi

am ©efammtfopf.

Äiemen^aut

ötücfens

3frra$lig.
ftei*
2; Saucbftoffen etwas hinter Sftütfenftojfen.
unb geferbMippig ; feb,r Kein bejä^nt. SEagm bicf fteiftyig; JDarm lang mit wem*
gen unb furjen SSIinbbärmen.
©roßföpfige SK. (E. Cephalus). l 1/,' lang; fllbergtanjenb, pben braun, mit
braunen SängSfireifen ; 2lugen $albbebed?t bon ftettlappen; j$fynt beutUcr).
SWittetmeer,
SBirb eingefaljen.
2)er otogen ift (5trt (Sabiar)
bef. an ^lußmönbungen feljr häufig.
Botargo ber Italiener. QBirb 12
14 $funb fdjwer. S^odt) 6 ©attungen um (Suropa.
3)er (Scffdjwanj (Tetragonurus Cuvieri) von SR: i f f o entbecft, gehört als befonbete
$nt giftiges (?) Steifer) unb lebt im SWeere Von ©enua u. f. w.
Qtrt bje^er.
floffen

2ftunb

fdjig*

—

—

XV. Umberfifd}

(Sciaena).

.Körper längtid? etliptifd), etwas compreß, befct)uppt, felbft am flopf; Sctjuppen feft
anb,angenb.
flftütfenftoffen
2, vorbere ftacr)lige furj.
ÜBaucJjftoffm unter ©rufifloffen.

flopf mit ftumpf Vorfieljlenber ©djnauje; 3äjj>ne ungteiet)
gejä^nelt,

mit ©tadeln.

oft

Stinbbarme

gab^retcr).

;

feine

am ©aumen.

Scr)wimmblafe

fllemenbecfel

mit vielfachen Sei»

tentappen.

Seeabter; Maigre
ftücf

be3 fliemenbecfetS geja&,nt;

SBirb bis 60 ^Sfunb

Von

(Sc. Aquila).

alten

ben 9

(Römern

trug

fnöct)et

— 10

gfleifdjeS

6' lang,

ntdt)t

über Vs

f»

Wi

jiemlty

rotb, ober rotbraun;
Sdjuppen fct)ief;
Äirm o$ne ©ärtel. 3m Stfittetmeer, bodt) nicr)t

in

unb

ifl

außerfi wotytfct/mecfenb,

(Umbra punica
©oto gefaßt

als

beS

vorsüglict)

ßotumna).

Wmutet gegen

Stolit.

$äufig.

ber flopf;

©eine

—

23orber=

3m

fetyon

großen @e$ör*
3.

1803

rour*

SMeppe gefangen; 1818 bei3eelanb, 1823 u. 1824 an ber
2113 befonbere 5lrten ^ie^er bie bon ber ©attung Sciaena abgefon^
(Melantha, Nobis ; Corvina) , wo^u Melantha nigra auS bem

biefer 5ifct)e bei

—

©eefra^en

SWittelmeer;

fcr)wer

gepriefen

man e^ebem

engtifeben Äüjte.

berten

93i8

oben bräunlich, hoffen

fltbergrau,

biet;

bann

@d) attenf ifebe (Attilus, Nobis; ümbrina), wegen

bie

befonberS in ben

füblifyn («Kittet«

unb

abriet.) Speeren

^od^gefc^afet

i^reS

(Attilus

cirrhosus etc.).

XVI.

fllippfifcö. (Chaetodon).

Körper furj,

comprep, ganj befd}uppt, felbfl üoer großen 3;^eil ber 9tü*
cfen= unb ©teißjlojfen.
(Roden flojfen 1 ober 2, oft mit einzelnen, fe&r Verlängerten ®ta*
c^eln.
»audbftoffen unter «rufifloffen.
3a^)ne bunn, burflenartig.
«Itnbbärme ja^Ireid)
lang,
unb
©djruimmblafe groß.
9teidbS = Ältppfifd5 (Ch. Imperator),
(gtw* V lang, ^alb fo $o$; fcpnoarj=
mit
blau
vielen gelben Streifen Vom (WucEen §erab; Äopf mit ^eßblauen Streifen; ©cbnjanj^
ftoffe

becfel

gelb;

^>od?,

feb,r

l, auSgeranbet,
mit ©tafytfpifcen.

(Rücfenftojfe

geaa^nelt

fa)meelen, wie

unb

fafl

aWe

feine

Äameraben.

o^ne befonberS verlängerte Strahlen;

—

3m

inbifdjen SWeere.

Äiemen=

Sa)ön unb

mf^U
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£ietyer

wa$re Seebraffen (Brama),

ber

bcffen

10— li

GuVier Br. Rayi

©attung

26—30"

$funb fc^njcr ;
lang. <3$x gemein
unb ber «Sdjnab etflU>Vfifdj (Chelmon).
Körper fürs, jjod), fe^r
comvrefü, ganj btfäuwt, feI6fl ü6er großen $6, eil ber Otücfen« unb ©teifüftofle.
0tücfen:
Verlängerte
einzelne
©tadeln.
unter
o§ne
nur
93au*floffen
1,
JBrufJfloffen.
Stopf
floffe
Vorn
©djnabel
auSlaufenb.
3äl?ne
gart fammetartig.
in rötyrigen, nur
offenen
Riemens
@d)wimmblafe groß.
931inbbärme ja^lreicf; unb lang.
betfei ungejä^nr.
Ch. Encladus obtr Ch. rostratus Linn. iji */»' lang unb lpalb fo $odj>; weif? mit braunen
Ouerbinben unb einem QlugenfTecf an SRücfenjToffe ; ©djnabel etn:a 1" lang.
9ln ben
an
SBafler^ftangen fl^en,
SfleereSfüflen unb ftluftmünbungen von 3aVa, fangt Äerfe, bie
3)e8^alS jur Unterhaltung in S^ina in ©läfern
baburd), ba§ er flc mit SBafftr befyrifct.
genannt %at (einfarbig jinngrau.

im

SWittelmeere)

;

—

Toxotes

g^ogen.

(Trompe,

Nobis) Jaculator t^ut

Höl)«nmäuler (Aulostomatides).

Familie.

4.

(StyinbetfSrmig ober eflivtifd), meift

bcm

beVanjert ober (feltner) nacft.
in lange ro^rige

ÄoVf

2.

Hein

ganj

ober

©djwimmblafe

fe^lenb.

ftetS

baffel&e.

comvrejj;

feitlid)

£aut befdju^vt

93aud&floffen hinter 33rufiftofen

;

ober mit <Sd^tt=

SftücfenfTojfm

1

ober

@d)nau$e Verlängert, an beren (Snbe ber Heine SWunb; 3äty'»e
2)armfanal o$ne grofüe ^Differenzen unb Viele Krümmungen,

ba, aber juweilen

feljjr

Hein.

9livVen furj ober

feljfenb.

wärmeren ©egenben einfjeimifd); feebeutenbe ©rö&e niemals erreid)enb.
I. «Pfeif enftfdj (Fistularia).
Äörver lang gefhccft, bünn fpinbelförmig , faft cVttnbrifd;, nacft.
JRücfenftoffe ein*
fadj.
@d)wan$fIof]"e jweifaVVig , mit bajwifdjen weit Vorragenbem ftfdjbeinartigem ftaben.
Äiemen^aut
Sftunb mit {leinen Stynw.
7ftraf;Ug.
Stotf in lange 0töf)re auSlaufenb.
Scfywimmbfafe äujjerft flein.
SabafSVf. (F. tabacaria). (Einige ftujj lang, bünn; oben braun mit blauen
Slctfen, unten fll6erig; ffloffen rotf;.
3m atlantifdjen SWeere (an ben Antillen). <Bfc
2lnm.

SRur in

6—

—

bar, a6er gefdjmacTtoS.

©djneVfenfif$

II.

ÄörVer länglid) ober
mit ©djilbern beVangerf.

lange SRö^re

Iid)

blafc

(Centriscus).

efltytifcf;,

comvrefü, mit fdjneibenber 93aud)fante, befd;uv*)t ober

9tücfenfloffen

auSlaufenb.

2;

Vorbere

SWunb ja^ntoS.

mit

ftatfem ©tadjel.

ßtementyaut

2

—

Stopf in jiern*

4ftra$lig.

«Sdjwtmuu

grof?.

® ewöljnlidjer
grau

£d). (C. Scolopax).

—

3m

(Etwa Va' *««9; fcefdjuvvt,

rötfylid?;

ftiof»

—

benn er ifi e §6ar.
3m inbifdjen unb rotten Speere lebt ein gepanzerter (C. scutatus); circa 3 // lang,
1" &oc&; mit golbglängenben ©c^iiöern bebecft; 93aud) rotf; unb wei^; 8'Ioffen gelt»; Vorbere 9^ü(fenftoffe fo weit hinten, ba§ il^r Stapel ben ©djwanj überragt.
fen

JRürf enftadjel fägejä^nig.

;

IV. Drbnung.

SWittelmeer.

©efdjäfct

,

§8ufdjfietttettftfc&e (Lophobranchii).

Äiein, meifl lang geftrecft, mit beweglich jufammengefe^tem , $artfd)ilberigem, meift
Vierfantigem ^anjer.
^lojfen an 3a§I unb 5luSbilbung verhieben.
Ä'o^f in verlängerte,
meifi röhrenförmige

©djnauje auSlaufenb.

SKunb Hein; 3ä^ne

fe§r Hein

ober ganj

man*

gelnb.

Äiemenbecfel gro§, aber burd) bie mit blofüen CRubimenten Von (Strahlen verfehlte
^icmen^aut fo angeworfen, baf nur ein HeineS Sod) offen bleibt.
Äiemen nidjt gefranst;

aus gevaarten {Reihen runber 93üfd;(( ge6iIoet.
©feiet faferig=fnocf>ig ; Kieferfnodjen VoH-jtänbig unb frei.
®d;wimm»
SKuSfulatur fe^t fdjwadj.
3)armfanat o^ne «linbbärme.
@ier
Mafe bünn, beträdjtli^ grof.
ftortyftanjung bur^ (Rogen ober (ebenbe Sunge.

—

gelangen

bei Wabfipfdjen

in

eine $afd?e

am ©audje

ber SRänndjen,

in

weld)er

3ungen

auSfriedjen.
91

nm.

ju leben.

—

3n

ben beeren aller 3onen.

@d)einen von gifdjrogen unb Keinen SeidMieren

(£rinnernb burd) ibren ^anjev an bie Äerfe.
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iiabdftfrije, SrepferHd)eit

gamilif.

(Syngnathi).

groß, aWcrfettö burd) £aut Befefligt, bie nur eine Keine JTicmenöffnung
©ouft wie
ftleifcty faft gan$ ferfebnmnben.
StiS gejrrecft, oft ftlpr long unb bünn.
lägt.
£>rbnung?c$arafter.
oben int
I. ©e eb trady e (Pegasus).
33aun>
53ruftfloffen grofr, flügelförmig.
Jtöüper niebergebrficft, breit, jiemii^ furj.
Giemen Öffnungen feitlidj. SMunb unten am ©runbe
((offen auä einfachen ftäüen gebübet.
.Riemenberfel

bcr ©djnauje,

borftrecfbar.

3—4" lang; Blaulicht, mit Braunen, ftral?*
5lmboinifc!t)er @. (P. Draconis).
ligen Dörfern ; Stumpf faft öierecüg ; ©cbwanj biel f^maler, bierf antig ; ©djnauje conifd;.
Äufte bon 5lmboina.
Sftabelfifcr) (Syngnathus).
II.
Q3au^ftoffen ftetS, iibrU
Körper lang gefirerft, jieniltd? tünn, (meifi) me^rfantig.
SKunb am @nbe ber
,^iemenöffnungen na^e am iftacfcn.
gen8 §te unb ba febjenb.

—

©ctynauje nadj oben geöffnet.

(S. Hippocampus).

©eepf erbten
fyötferig,

tig.

—

bann

4fantig

©emein

in

beut (Springet

äiemltd) bicf

,

7fantig,

unb <3$wan$fIoffen

;
compreß; ©tywattj bünner,
30fha§lig; am Äopf einigeren; ftarbe braun, fd)rcar$punf*
Ärümmt fldj im $obe Sförmig unb ähnelt
europätfdjen Speeren.
brevirostris.
93ilbet eigene %xt Hippocampus
im @cf)ac5)fpiele.

etrcaS

feitlicl?

feljlenb; OUtfenfleffen

©pannelang; Otumpf

20

93audj-

—

nabeln

ba5 ©enuS „Syngnathus« gefdjaffen, wobon an ben europäifdjen Äfiften 18 ©attungen, tt)<il8 bon mei=
nem fei. &reunbe Wl id)a$ el le$, ityeilö &on €ft i f f p unb $arell au8 einanbergefffct,
S. Acus ift lang (2—3')/ 7fanfig, hinten 6fantig; bie SRürfenfToffc ettr-a 36»
leben.

*UuS ben übrigen $at

ftra^lig;
Dflfee.

man,

©djwanjfloflfe

bie

üorsugöaeife SKeer

lOjtvatylig;

ffarbe gelblict) mit bunfelbraunen «inben.

9}orb* unb

•

V. Drbnung.
(gniptifdj,

^Vdftef(?tfftf#e (Plectognathi).

compreß

togflig,

©tackeln ober ^anjer Bewehrt,
beeft.

^rifitn,

meljr

obtr größern

Sloffen unbeträchtlich groß;

<StarbeIflrar)(en

ober

f anttg=ge!ielt

,

nie

lang geftrerft;

unb Keinem garten, raupen (Schuppen

33au$floffen ganj fe^Ienb ober (fe(ttner)
2D?unb Kein
©djnaujc bertöngetf.

mit
Be=

einzelne

burdf?

jtopf oft in Ktrje

angebeutef.

oft

;

3äfyic

Älemenbecfet unter £aut Verborgen, fo baß außen
Uorragenb, nicfyt jafylretd;, bod? ftarf.
©feiet
nur Keine ©palte fiel? jeigt; Giemen gewöt)nltdb, gefranst; Ätemen^aut firafylig.
bon
mit
bloßen
unb
Anfängen
Vvar faferig=fnoc^ig, boc^> evft im QKter ganj öerfärtenb
blitzen; ©aumenbogen mit bem ©djabel unbeweglich berbunben; obere Äinnlabe bloS burr^
@c^ivimm61afe
3)armfanal reeit, boc^ ol)ne Sünbbärme.
3tt)if^en!teferfno(it)en gtbiloet.
ftortt-fHanjung allein buret) JRogen, o^ne Paarung.
meift beträchtlich gtop, feiten mangelnb.
2lnm. Sn^gefammtSeroo^ner bev SWeere unb üorpcjönKife ber Xvopen. 9?abvung: Ettt*
flaceen, SWolutöfen

unb Sang.
1.

Familie.

§artl)äul£r (Sclerodermati).

comprt§ ober 3— 4fanttg gefielt; «§aut mit garten ©c^ub^en, raupen Äörn«
c^en ober einem unbiegfamen, aus oerreaebfenen eefigen Änoc^enblatten gebilbeten ^anjer
fiatfen
bebeeft.
SÄunb an ©pi^e mit oorfte^jenber ©ebnauje, Kein, mit etnja
@eitlic^

8—12

3ä^)nen

2—6

jeber Äinnlabe.

in

(Verborgen),
21

nm.

Jliemenbögen

©cbwimmblafe groß,

je

4;

Äiemenbecfel

Kein;

.fttementyautfirabjen

oOal.

Sfben oon ©eegraö unb SWoflugfen, bie SWeeve

wärmerer @rb(lricbe bemobnenb.

2)?aud)e ftef;en im ©eruelie bev ©iftigfeit.
I.

«einfifc^; Jtofferfifcb, (Ostracion).

körbet

bief,

meifl

3=

ober

4fantig,

oft

mit

bornigen @eten.

^aut mit ^artem

359
bewegüd?.

mib Stoffen

mit ©djivanj

JBatijetj

mit 1,

JRßtfenftoffe

Hein;

«audjftoffen

fetplenb.

l'lang; bteifantig, of)nc S)orneden; 93aud?
2)teif antig et Ä. (O. triqueter).
©tern; Stoffen gelb.
rceiplidjer
flüftenbewotpnet
$an$erfdjuppe
braun; auf jeber
2ebet grof , tranig.
3nbien.
gleifdj wof)lfd}tnecfenb.

1.

platt;

bribet

—

©e^ötntet

2.

©pannelang; pietfantig, mit 2
(O. cornutus).
über
bcm ©djwanje; Saud) fiadj=
anbetn
unb
2
ü6et Reiben »Äugen
2tbt mit bem porl)erge§enben, aber aud) im afttttelmeer.
Sleifd?

Porragenben iDornetf'en
gea-ölbt;

$anjetf ifd)

it.,

—

gelbbtaun.

unb Se&cr foßen beraufdjenb

gto£fd?uppig, oft an ©eiten be3 ©djwanjeS ftad?[tg.

ftadjliger

unb

großen

einem

mit

Porbere

;

fein.

-»potnfifdj (Balistes).

II.

tforpet comptef;

2

giftig

»Becfent'nodjen pprragenb,

tfnurrenber

<&

gelb,

$aud? grau,
fidj

».HItrceib (B. Vetula).

,

—

(gintyornfifdj (Aluterus).
bid^t

2

SRücfenfloffen

befefct.

Porbere

;

fetyt

gelblid),

bod) ein

;

Qi$hax, bodj

Jtörpet

nut

ein

rautenförmig;

Otücfen braungelb,

;

3n

©eiten

beibet 3nbien Speeren.

fcfyledjt.

£aut mit Heinen tförndjen

compteß.
einjelner

ftarfer

«Stapel.

93aud)ftoffen

Monoceros (iBtod?)
(Etwa V lang; rauty;

5Die ©atlung A.
§ang fefylenb; fein 23edenfncd;en porragenb.
lebt in ben afrifanifdjen unb inbifdjen Oceanen unb ift eßbar.

btaun; ©$n>anjfto.fe

fetylenb

©puppen

5ln 3' lang;

;

auf unb grunzt gefangen.

ttucai

3?auc^flofl"en

biefem einige «fcautfiadjeto.

©djwanjftoffe groß, tjatbmonbförmig
®efld)t unb ©djiranj blau gefheift.

©d&tranjfeiten fhdjelloS

58lu3t

2 fteinen ©tadeln.

l)inter

ölucfenftoffen

mit 3 welligen ©treffen; iRüdenftadjel ungejä^nt

;

33aud;

fantig.
2.

Bramllte.

ltacRt3ÄI)nler

1

ßugdftfdje (Gymnodonti).

Äugelig ober unförmlich woljig, obet feitlid) compreß; Dberftadje ftadjlig ober rau^
SKunb mit papageifd?nabflförmigen (Flfenbeinmajfeu
33au<tftojfen gan$ mangelnb.
9iafenlödjet getrennt, {ebeS mit boppeltcm ftetbefefjt, au$ Perwad;fenen 3Ju)nen gcbiloef.
forma,.

©peiferöijre meij* mit großem, bünn^autigem, betynbatem

fdjigen So.ttfage.

Tonnagen,

ber

längs beö 33audyS erftredt unb burd) 3lnfüflung mit Suft ben ganjen Sifd) bafltonfld;
®d;wimmblafe meift ba, jweilappig. fliemenbögen je nut 3;
ü^nlia) auSbeljnen ünn.

Äiemenbedel Hein; j?iemenl)autflrafy(en 5 (Perborgen).
SRaljrung Ärabben unb
9iur faft warmem ©iirfet Speere bewoljuenb unb gtöffe.
21 um.
öeegraä. Setmögen ffd) meift fugclfönnig aufjublafeu, roobutd) ffe tl>ve ®tad)th\ (Trauben
nub ftcb oertbctbtgen; bann fdjroimmcn f(e meid auf bem 3?ücfen unb oer&aften ftd) bfo^ pafffp.
3eigen Sijl. Slngefa^t fnurren fte.
gteifd) fcfoletmig, foft ju manchen 3etten giftig fein.
I-

3 to e

1 5

a § n

(Diodon).

^aut ringsum

aufblasbar,

tfotpet

ftadjelbebeeft;

iebe

Äinnlobe

nut

mit einet,

ungeteilten 3at)nmaffe.

3gelfifd?, Äugelfifd), 8Weetflafd)e (D. Atinga).
1'

meffenb; oben rotf)grau, unten

—

ftatf.

Tropen. SWeere.

ivedjfelönceife

II.

5Birb

n>eif?lid),

ftberafl

mit Engeln

braun

gefangen.

3ft

ü6et

5tufgeblafen fuglig,

geftedt;

©tadeln

fe^r Porj!d;tig.

bis

2"

lang,

«Wadjt

fld;

fdploff.

aSierjat)n (Tetrodon).

Jtörper aufblasbar,
«öaut meift tlpeiliveife ftad)elig, feiten ganj, jmveilen bloS rau£.
3:be Äinnlabe Pon einer mitten gehaltenen 3al)nmajfe.
©efireifter ©tadjelbaud; obet 33. (T. lineatus). «ufgeMofen faft fuglig;

—

V

3m ^il
ganj ftadjlig; 9tücfen unb ©eiten btaun unb aeif? längs gejtreift.
ben
3)ient
SbaWtaf) wirb barauö in SWenge bei ben iteberfd;n)emmungen geworfen.
Äinbern jum ©pielbatt.
Um (SoraKenbanfe im inbifd?en Speere lebt ber electtifd)e,
lang,

faft

—

Pon

%at tetfon

entbedt, bet ©djläge Petutfad;en fann.

—
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Alumpfiftt) (Orthragoriscus).

III.

etwas fomprejj, unaufblaSBar, fpinten aBgeflufct; @cf;wan$ftoffe Bis jur ÜRüs
rfeus unb 9lftetflof[e reidjcnb, mit biefen bcrwadjfen; Haut raut).
3abn6i(t»uiig t>on
Diodon. QSormagen unb ©ct)wimmBlafe mangelnb.
STOonbfifcr}, f djwimmenber Aopf, gemeiner AI. (O. mula).
UeBer 4'
•ftörper

lang unb 3'

O^ean.

lantifdjer

QBirb

werbenb, oBen fct)wär$ücr), ü&rigenS fUberglün^enb.
SWittelmeer unb aU
3)e8 9}acr)tS mit Ieuct)tenbem <S4jleim überwogen,
batyer SWonbfifct).

t)od)

Bis

3

ßentner

3)a8

©ewajfer.

&ine

fdjwer.

Sfleifct)

ift

narr)

B. ©lietrer- QÜtV

©attung (O. oblongus)
efü&ar unb wieber nict)t.

jweite

(Einigen

Bewotynt

biefelbtn

Aniinalia articulata.

Jllaitjertljirre.

©feletlofe, gegliederte Sljiere.
33etr>egung8organe in t>ort)errfcr)enber dntwicfelung.

me$r

ober

—

ftüfjen

SWangel eines

nenb.

Keine Spiere

/

boct)

unb

oft

mit

4

ober

inneren ©feletS;
nie

nur

bem Bloßen Qluge

leife

ober

Einbeulungen

unfIcr}tBar,

artifulirt

2)iefe

audj 2 Slügeln

öon

6/

in

aud) iDecfen

t)iet>on.

—

—

Qüm

8,

10

erfdjei»
2fter)ren

flmtmetrifdjer ©efialt,

feitlicr)

Btflimmter Bauet)* unb JRücfenfeite, bann meifi mit beutlicr/er 3lBtt)eilung in
Haut pergamentartig, dornig ober falfig
Äopfz Brujt ober £§orar unb Hinterleib.
unb nur, wie Bei ben Aerfen ober ^anjerrtjieren, in met)r ober
f'ruftenarttg »erwartet,
minber satyreict/en , ringförmigen (Sinfdjnitten, oft auct) $wifct}en Jtopf, 93rujt unb £inter=

mit

ftetS

—

—

©roße 33erfd)iebent)eit beS 5(p^arat0 ber (Sr=
när)rungSorgane in HinBUtf auf bie öorr)erge$enbe 2lBtf;eilung.
8refüwerf$euge beS SWun«
gegtiebert,
entweber auS Obtx- unb Unterlippe (Labruin unb Labium), bori=
beS tneift
in tiefern <5infcr)nürungen Beweglict).

leiB

—

Ober* unb Unterliefe™ (Mandibulae, tfinnBacfen, unb
Maxillae, Äinnlaben) unb einer an bie Unterlippe Befefiigten ßunge Befletyenb; ober auS
met)r unb minber serfümmerten feilen jufammengefeit, ober in röhrenförmige ©augwerfjeuge umgeBiloet, unb bunt; fuf?är)nlu1>e Organe Vermehrt.
9lu8 garten ©djläuctyen
jontal Beweglichen, jangenförmigen

@tyeicr)efgefäpen

innen

—

—

ber ©peicfyel in ben

mit

SKunb

flct)

ergiefenb.

—

Sftagen ein

=

ober mer)r»

unb muöfulöfen SBanbungen jus
weilen; 2)arm furj ober lang; Qlfteröffnung flets an beS ÄörperS Hinterenbe.
®aflaB=
fonberung Balbburcr) wa^re SeBer Balb burct) Blojje ©aflengefafle.
Blut burdjftfjeinenb,
meift farBIoS; burcfyläuft entweber ein eintammerigeS £tr$, Qlrterien unb Benen, ober ift
Blof? auf ein einjigeS, puljtrenbeS 9iücfengefaf Befc^ranft.
5li^mung wirb burcr) Äie=
mett, burc^ Sungenfacfe unb burc^ ^rac^een
Bewirft.
fcuftgefape
0ieröenft;flem
aus einem längs beS 58au(^e8 laufenben, !notigen, einfachen ober
bop=
häufiger
fad);

oft

r)ornigen ober fnoipeligm 3at)nen

—

—
—

—

—

—

—

pelten 9Zeröenfaben OBaudjmarf), einem meifi aus 2 ober 4 knoten mit einem 3ftinge um
ben <§cr)Iunb Befiel;enben ©e^irn unb aus Jfteröenfaben, tom Sauc^marf unb ©e^irne aus*

gel)enb,

maßlic^.

—

sufammengefe^t.
OJor^anbenfein fammtlicf;er 5 Sinne, wenigfl f;öcf;fl mut^
Qlugen oft in Wl$r^l unb boppelter QIrt: einfact) (Ocetten, ©temmaten) unb

Sufammengefe&t (meifl mit ^acttten); Beibe 5lrten mit ©e^neroen.
^a^jlnn fc^eint burct;
Antennae) repräfentirt, beffen 2Öa6rfcf;cinttd?frit gro§ ift. 2)ic
(5üf;^örner

bie &uf;Ier

Sorm

—
üafjorgane
Organe. —

unb juweilen nac^ Sexus öerfc^ieben; aße
t)in unb wieber ermittdt; wo jle eS flnb
Keine, mit Trommelfellen üBerfpannte Höhlen an ber $afls ber &ü^ler.
@ntfprec^enb
bem ®erucr)8s unb @<ff(;macES(Inne flnb inetfeicfyt bie Sreffpi&en ober ^arpen, oft in SWe$r*
ja^I unb Verriebener ©rö^e unb fiange Vor^anben.
3ßiatut)rl{cr)er OrtSoeranberung
faf)ig, werben bie Bewegungen biefer ©efdb,öpfe burci; ja^Ireify «WuSfeln unb burcf; Seu=
frei

—

ber

Bewegliche

ift

auperfi mannigfaltig

©et;örwerfjeuge nur

—
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unb ©tretfung beö ©efammtfd'rverö, tl^eilG burd; artifulirte, b. $. in beugfame @c£8ert$eüung ber ©erualorgane
lenfe abgeheilte ftüfie unb gütige ftlügel Vermittelt.
unb 2)ijferenj5 Pon 2>?ann unb 2Beib, waS ©cfiatt unb ©röfüe belangt.
Sortpfianjung
3ungen burdjge^en nad; mehrmaligen Lautungen «ine mtf)x
allgemein fa|t burd) <Sier.
gutig

—

ober minber Poflßänbige SPerwanblung (2Ettamorpfyofe)

—

,

e$e

fle

ben Potlfommenen Suflanb

Seb^aftigfeit, gefelligeS Seben, 3n*
2leufjicre Sebenörceife überaus öevfc^teben.
unb merfamrbiger JtunfltrieS tredjfeln mit 3folirt$eit unb Stauer, 93löbflnn unb
2)umm$eit 06.
2lnm. £>ie SBo^nung ijt verfd)ieben; tbeifä im SBaffer, fljeilä auf bei- (Erbe, bann auf
erreichen.
fllnft

Siele »ermebren fiel)
ober in geroifjen SJegefabifien, ferner parafitifd) auf ankern ©efdjöpfen.
SBerfctjiebenbeit ber SJafjrungömiftel.
ungeheuer.
Stufcen unb @d)abeii; elfterer in SWebi=
jfn, Äunff, afö 9ta(jrung, legerer in SSerbeerung, ©ftd), Sijj, ©iff, parafffifdjer Saft (ttnge*
©rofje 35ern>anbtfd)aft ber ©fiebertbiere mit ben Siingefroürmern. Silben eine, neben
fttefer).
beu SWautelroürmem (SWoflttäfen) laufenbe, jebod) in ber (Entroicfelung eigentlid) atiimalifctjer
Organe böOer getyenbe 9?eibe.

—

—

—

V.

®etfe.
©rößtentfyilS

erft

93oßfommen
befUmmter ©onberung
reidjenb.

Älcffe.

J?e**t$ie*e.

(Insecta.)

nad; auffallenben 2ftetamorv$ofen einen boflfomntenen
auSgebiloet ftets mit fed;8 Süfjien, meift 4 ober

Bußanb

2Slügeln,

ers

ferner

Qtugen
Jto^f runblid).
Äopf, 33rufiftüd! unb Hinterleib.
in Siegel 2 jufammengefefcte unb nebfibem oft nod) einige
Sieben*
jumeift 3 einfad)e
äugen; ftübjer 2, Pon mannigfaltiger 5orm unb Sänge, felbft nad) ©efdjledjt bifferent.
SWunb mit jangenartigen Oöers unb Unterkiefern, 3unge, Sippe unb ffrefjifolbdjen ober
mit gan$ anberS organiffrten ©aug - unb ^um)3=2Berfjeugen.
3)armfanal balb furj, balb
lang; oft me^rfadje STOägen; fietS ©allengefäfje ftatt ber Sebet unb meift eingefdjloffen in
Piel frettfßrper.
SangeS, pulfirenbeS SRücfengefäfj, beftimmt für ben Kreislauf ober bie
ßirculation beS 93iutS.
5lnbeutungen pon arteriellen unb Penofen ©irömungen beS 93lut=.
©eitlidje, me$r ober weniger ja^lreidje Suftlödjer, fo wie burd; ben ganjen
faftS.
Körper Pertbeilte, meift Pon 2 Hauptftämmen entfpringenbe Suftgefäfje
für bie %fy
mung.
5leufjere ®efd;Ied;t3t^eile tton einfacher 33itbung unb am ^interenbe be8 SetbeS
gelegen.
Jort^ftanjung faft burdjauS öermittelfl ®ier, auö weldjen bie 3ungen meift
in ganj anberer ©efialt, ai3 bie beö öotffommenen ßuftanbeS ift,
als „Caröe" (0lau^e)
auöfriedjen, bann, nad; mehrmaligen Häutungen, in ben Su^anb einer „^u^pe" ober
„O^mp^e" übergeben, unb nad; biefem erft ben beS „PoKenbeten ÄerfS (Imago, Insectum
declaratum)" erreidjen, mobei aud; bie innere Organifation oft bebeutenb Peranbert wirb.
2)urd;Iaufen feiger QJertcanblungen (me^r ober minber boflfianbig ober ausgeprägt) aÖer
geflügelten unb felbft einiger ungezügelten ©Uebert^iere.
3m öotlfommenen Bujlanb blofÜ
jn?ifd;en

—
—
—

ju

—

—

—

einmaliger

5ort^flanjung befähigt.
mit.
£>ie Äerfe beroobnen metflentfjeitt iai trocFene Sanb unb bie Suff, piete (bie ty*-rafften) beflimmte ^flan^en ober 2;f)iere; wenige iai Baffer ober bie (Jrbe.
SSeränberung *ci
Hufen ff) alfö bä bev SSerroanbfung unb ber SKa&rung (beflebenb auö animafen unb uegetabififdjen
Äörpern).
©efräfligfeit ber Sarpen.
Stabrungöloffgfeit unb 9iegungöfoffgfeit ber puppen jum
größten %f)cih.
Sfbenöbauer im poflfommeneu 3uflanbe htrj; im unvollfornmenen länger.
21

Öpbemereö Seben (Einiger. Ueberwinterung. SWerfroürbige Snflinfte unb Äunfftriebej pfaflifdje
Sormenoerfd;iebenbeit; garbenroed;fe[; 9^ußen unb ©djaben; (Einflufj auf bie SRenfcben.
I.

Drbnung.

&eäfLii$Xev, JpattfLüQleV ,

®äfet

(Coleoptera).

(Alae) meift 4; oberen (Elyti-a) in dornige ©djalen (Coleoptra) penvanbelt,
in SHittelna^t (Sutura; bie oft aud; Perwad;fen ifi) jufammenfiofenb, untere (eigentliche
Sflüact
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Alae) tyäutig, grofüer, gefaltet; oft and) fetylenb.
(Untern aHein beim fttuge wirtenb,
wä^renb obern nur au8gefyanni werben, mandjuial fogar gefdjlojfen bleiben.)
ftütyler
(Antennae) $ödjft berfdjiieben gefaltet; fafl fl^tö llglieberig. ittebenaugen (Ocelli) bei*
na$e immer fe^lenb.
SWunbt^eile (Trophi ober instrumenta eibaria) frei, jum tfauen
eingerichtet, befle^cnb in D&ertty£e (Labrum), dornigen £)6er = (Mandibulae , wa8 in
ber menfdjlid;en Anatomie Unterfiefer bejeicfjnei) unb Unterkiefern (Maxillae), (entere mit
verwadjfenem ober freiem, in lefcterm Saufe innerer ober 2r Safhr guianntem £elm (Ga!ea), unb Unterd'^e (Labium).
£i>£entafter
Äiefertafhr (Palpi mandibulares) 4 = ,
(Palpi maxillares) 3», «fcflmtafter 2gtiebig. Protborax fe$r groß, baS 33ruftfd?ilb (Tbo
rax, stethidium, prothorax) bitbenb, frei beweglid); 9ftitteU unb <£interbrufi unbeweg*
Ud) mit 3kucbe öerbunben; jene burd? einen ©tiel in bie 93orberbruft eingreifenb unb oben
baS ©d?itbd)en (Scutellum) tragenb.
93aud) (in weiter QluSbetynung 5lbbomen) 6—7*
ringelig.
©^ringen unb ©djwimmen, jum ©ra=
ftüfüe (Pedes) jum klettern, ®e$en,
Ben jc.
ftujjgfieber (Tarsi) 3—5, lefcteS mit4 Tratten (Unguiculi), o^ne £afilap»
Qlflgemeine Jlötperform ungemein &erfd)ieben, mit jiemlid) (in Sorget) hartem -£aut=
Ven.
^anjer.
©tyeiferötyre mit einem Ärofcf; STOagen geboppelt; ©armlange fe$r öerfdjieben.
SWetamor^ofe boflfiänbig. £aroe wurmförmig, bodjj gewö§nlid) 6füf?ig.
9li)mpfy meift
fcb>n bem t-oflfommenen Ma\tx atynelnb, aber bewegungslos unb pafflü, burd)au8 nicfyt

2—

—

na^rungSfatyig.
2tnm. Seben atä Saiden im Sßaffer, in (£rbe, Jansen, faulenben ©toffen, fetten pa=
^flai^enrafttifcb auf anbern Äerfen;
Baffer, SRift, @rbe, ^ffanjen, $ofo bewobnenb.
unb gleifchfreflfer. Siele burd) ©efräfjigEeit bei (larfer Sermebrung fd)äblicb; manche alt Sli'ineimittet angewenbei.
gür bie menfd)lid)e f>au$baltung ffnb bie Ääfer r-on fetjv geringem 3l\u
fcen, ergoßen aber ft'nnCid) burd) fubifdK ©eflalt unb plajlifcbe gormenfülle, »ereint mit ber
SftannicbfaltigEeit bev 3eid)nungen, beö ftarbcnfcbmetjeä unb burd) bie Seidjtigfeit ber Sonfer*
r-irung in ©ammlungen.
3bre CSintbeilung t(t f)brf)(t fdjwierig, roenn man fie nid)t gemöfi
Ütrer Stabrungäperbältniffe in Reiben bringt, maä bau gabricitte'fdK ©i)ftem abermalä auf bie
Seine bringt (wie tcf> fpäter, eingeweiht in t>ie Sebenäart fafl alter europäifeben Ääfer, uer=
fueben will), hingegen bie Sintbetfung beö alten ©eoffroi) (niebt Satreille, aud) ntd)t 2)ejeau, bie nur biefem gefolgt ffnb) in ^intevgrunb jlellt, meld)e auf bie 3af)( ber Sarfeus
(Einige nehmen bei
glieber gegriinbet i|t, unb »iete natitrroibrige Trennungen »eranfaüt f)at.
aflen Äafern 5 gu(?g(iebcr an, r-on meierten aber oft mebrere t-erfümmevt wären, eine 2tnffd)t,
Sei manchen (5opro=
bie mein fcbarfftdbtiger greunb, §err ^rof. ^Jerfi), mit ©runb »errairft.
pbagen fehlen i>ie SBorbertarfcn.) Drbne man, fagt mein greunb, nacb ben gu^gtiebern, bem
SQau ber gübfer, ben Sarc-en ic.
immer beweist biefe Orbuttng auf'ö ©eutlid)fte, baö bie
9Jatur»efen ft'cb fd)led)terbingö niebt o^ne Onfonomienjen in fortiaufenber gotge auffübren I#
©ü wie id) bemnädjft „Seitrage jur entomologifeben ^flanjenfunbe" berauögeben werbe,
fen.
worin id) jebe ^PfTanje, jcben Saum mit all feinen ober if;ven Sewobnern angeben werbe, unb
ein Stefultat r-eröffentlid)e, xoai auf 24jäbrige Seobadjtung begrünbet, ber95&i>ftoIogie eine gro^e
Sereid)erung oerfd)aftt; ebenfo werbe id) bemubt fein, bieSöfung einer spreiöaufgabe, bie »ollen*
beten Äerfe auö ber Sarue ^u erfennen, an'ö 2id)t ju bringen. SWein ©»(lern ber^äfcrijl ge=
grünbet auf bie Statur; id) tfjetle fie ein in II. Segionen: Sreatopbagen unb ^bptopbagen.
3u erflern geboren Vu Oxygnatha (alle Sarabiben, ©tapbbünen, @d)wimmfäfer unb SSafferfäfer); jur jweiten Segion bie Pacbygnatha (Cerambyciden), Sklerognätha (glateriben,
SWelafoma:
Supreften, alle Xi)lopbagen, »iele Betonieren jc), Onygognatha (Bacfenfiefter
ten, Satribien), Labidognatha (alle Sucaniben), Kyritbognatha (©d)ilbfief(er), (entbal*
tenb bie Sopriben, 2lteud)iben, ©eotrupiben unb Slpbobien), Aspidognatha (bie Setonien,
a^elolontben, Hoplia, Tricliius, Oryctes); bie Cry ptognatba {i>ie Sri)ptbopbagen, 97?i)cetopbagen, Socoperbinen, @rot»ten ic.j bie $8olitbobien, Snjodjaren, Ort>poben freien SKilbeu,
bie auf Slumen leben, nid)t Rollen
,
»on welcbem er(Tt bewiefen werben mu^,
Sli'ttbenftaub
ob er bie3eugung$urfad)e ber'JJflanjen ift, ober ob eä ©amentbicre finb); ferner in bie Rhynchognatha (eine bödjft natiirlid)e Stbtbeilung, bie fämmtlid)e SRüffelPäfer enthalt, welcbe id)
wieber in Unterabteilungen gebracht babe, ^. S. Anthopbaga, Phyllopbaga, Carpophaga,
Sitopbaga (Antbobium, Omalium, Cercus, Nitidula fud)en nur, nad) meiner Seobadbtung,
bie SKilben ber Slumen K. auf: Acarus agaricorum Lin., Ac. Lichenum, Pollinis [mihi] ); enb;
Saffiben, ©allerucen
lid) in Mikrognatba (wobin alle globfäfer, (Sbrofomelen, ©onacien,
di ift flar, baji biefe (Sintbeitung allein bie naturgemä^efle fei r-on alten, obne
ic. geboren),
mir etwaä barauf einntbilbenj niebt id), fonberu t>ie Statur f)<\t bieg ©»(lern gegriinbet, unb
\>ni ginben warleidjt. Slber ein ©runter unb ©rüber gibt e$ in ber Einreibung unb eine Ser*

—

—

:

—

—
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werfuug ber abfuvben (äd>eflid)en, bummen, nid)räfagenben tarnen bei- ©cnera.
meine fpätern arbeiten barüber beachten; bier, in biefem S3udjc ^abe
erwähnte ©t)flem iit 9tebenfad)e oermieben.) Betd)e Ääfer bie tjöd)ften fepe»,

(3)?an wofte

,

id)

gefällig!!

i(l

—

—

nod) baä

nod)

—

9la<k meinem Sebünfen ft'ub bie »PflanjenfretTer bie jjöefctfen, obfehon
eine grage.
nod)
SBenn wir bie (leifcb=
bereu gHunbtfjeUe febr unentwicfelf in 2tnbefrad)t bei- gteifcbfrefjer (Int.
fo muß ber SWenfd) (»ie ibn ©ort evfd) äffen nnb jur
fveifenbcn £f)iere am bödmen ficHcn
s
Pflanjennabrung gemäß feinem 3abnbau angewiefen t>at) unter bie Äatneele nnb $irfd>en syste,

—

—

nnb
»erwabren wir un$ feterlicbft
grünben für nni
obroobt unä nidjtä ba^u berechtigt, ali ttnfei*
großartiger SJerftanb, wefdjer ben £ljieren abgefprodjen werben fott.
matice
ein

werben.

gereifjt

2lber bafür

—

(an(tofvatifd>e$) eigene* Steid)

ffamittr.

1.

früher

ftets

2taflerig

(Carabidae).

Dberfiefer

llgliebig.

fadenförmig,

am @nbe gefrümmt,

icifiefer

(£elm aud)

ögliebig;

öorgeftreeft,

ftarf,

beutlid)

STOünndjen

bei

öorberfte

»Äugen

ge*

erweitert.

fyiufig

©d)itbd)en beutlid;.

Äovf ^orijontal, groß.

Un*

unbebeeft.

geworben).

tafierförmtg

Warfen
$rot$orar groß, meift quabratifdj.

Saufbeine;

wölbt.

fnttfkäfer.

Ober*

©pifee be8 $interleib3 bebeefenb; Unterflügel biöweilen fe^Ienb.
©arm uub ®efd)led}f$mer?jeuge in Ätoafe münbenb, in wetdje and) nod) einige
21 um.
33ertbetbigung auägefprifct wirb, ftarbeu häufig
brenneuben
Saft ftd) ergießen, ber
©äefeben
Sarven mit beutlicbem Äopf; ftübter groß, 4gliebig; je 6 Hugen; Seine groß.
mctallifd).
SRaubfbiere, foroobl al$ SarPe nnb and) ali 3mago.
flöget meijt

w

l* «San&Jäfer.

.ftneipfanbf äf er (Mantichora Nobis).
£)6crfiefer länger alt Äot-f; ©nb$a§n fc^r fiarf.
I

warfen,

;

fe$r grog,

gefielt.

feitlidb,

»Borberfltigel ober Slügclbcden t>cr=

Warfen waljengliebig.

fttügei

fetylenb.

@ijler ©ruft«

ring Ijerjförmig.

©roßfieferiger

1.

St.

(M. maxillosa).

—

»Hm 23orgebirg ber

lang.

»Breitbecfiger

2.
raufy.

St.

Sinie lang.

ü.

oVffanbf ä

Si^entafter
waldige,

furje

f

bei

©djwarj,

raupen 2>ecfcn.
27 2 "
M. tuberculata Reißen.

SX.

fafl

tyer§ förmig,

breit,

er (Megacephala).

»Bruftring.

©enegalifc^er

JDecfen

Äurreedjane.

langer alt äufern ber Unterkiefer.

öie(

Ifie

(M. latipennis).

3n @öbafrifa

217 2
Si

mit

guten «Hoffnung.
(Sott eigentlid)
insectorura öon ©iftel.
3)urd) meine Qtbrejfe ju bejietyn.)

Systema

O-Bergl.

©djwarj,

JSJei6

geftreeft,

gro^,

,Ho»pf

wenig

breiter

alS

hinten abgerunbet, oben ergaben.
3)?unb, Sudler uub 8üjje
3)unWgrün
3n Qlfrifa am Senegal.
3fl 13

(M. senegalensis).

;

^(nnmfdje(6raun; Werfen etwafl rau^>, grün gefäumt.
8tn. lang unb 4% breit.
III. ©anbfäfer (Cicindela).
giVpenta^er nidjt über bie
Werfen

fd)ier

flad),

bod;

öom

Unterkiefer

audj gewöfbt;

öorragenb;

©eiten

conoer.

behaart.

atte

Unterftügel.

ftüb>r borftig.
8ufe lang unb

fdjtanf.
2t 11111.
Saufen unb fliegen (in furjen Slbfätjen) gut.
Sieben fanbige, (teinige, einfame,
walbigc ©egeuben, befonberö gtußufer. 3?auben. Sanken anbern £iger; weid), totift, fang,
6fiißig.
2ttad)en Söcfeer in ben ©anb, beren STOünbungen \it genau mit ibrem eigenen Äopf
verfd}(ießen.
3af;treicbe ©attungen.
(3n meinem ©ottem i)ah id) allein 287 ©pecie« cbarafs
terift'rt.)

1. Selb:©. (C. campestris).
Seib metattifdjgrün ; JDecfen grün, mit weisen fflanb«
fünften (getröbnüd; 5), unb einem STOittefyunff, biefer öfter« bräunlid; gefauntt; 33ruft unb
8ü§e roibfu^ferig.
3n Iidjten, troefenen Rainen unb am SUanbe ber OBälber; an gu§«

—

wegen

int

©taub;

fogar

in

©täbten

(im

«Wänndjen etwa« Heiner unb fd;mädjttger.
meine Seitung: „ftaunuS," I. p. 134).
2.

2ßalb.©. (C.

sylvicola).

erften

«orlenje).

»ilenbert

fet>r

ab in

©an? «uro^a

bewot^enb.

ben £>etf=$unften (üergf.

©etfen blaf fut-fergrün; ^aI3fd;itb

fet>r

raut,

fafl
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4ecfig, unten

enger;

©roßte unb
hybrida).

93aftarb = ©.

fanfter ^unftirt,

3n

taul)efte unter allen beutfdjen ©attungen.

2>eutfd&tanb« 3Bä(bern.
3.

met;r Vorfyringenb al« bei folgenben (aud) blajfer gefärbt).

(Scfe

(C.

SEBülfie

Stb\\nx fürjer, fd&mäler.

auf

—

(SiwaS

if)m weniger breit;

3n

a(«

f (einer

C.

£alef$ilb

rip.;

SWittelbänber ber Werfen

aWäxti

enger,

geneigt;

fanbigen ©egenben Seutfcfylanb«.

C. bybrida; Halefdjilb bicfer, m<r)r
Seutfctylanb.
quabrat, SMlfte Breiter; «Kittelbänber ber Secfen fiärfer abwärt« geneigt.
mit
riparia,
nur
unmerflid)
SBül»
fdjmälern
danubialis).
3Bie
5. 2)onau«@. (C.
Sie C. transversalis ifi großer, etwa« paariger
flen ; Stfittelbänber grab querüber.
4.

®eftab ©.

dtwa« größer

(C. riparia).

=

als

—

nnb rauher. 93eibe in 3)eutfdjlanb.
IV. ©umVffanbfäfer (Callytron, mihi).
Habitus inclinirenb jwifcf/en beut Von Cicindela

unb Collyris;

flinker

ftynal;

fomvreß.

93ruftjtücf

(C. limosum).

Stt>tl)--<3.

OllVengrün, ttvoaS

—

f uvfer glänjenb

;

—

Werfen mit ockergelbem

£ier)er gehört no$ C. prinsepii
*j l0
3n Djtinbien.
3oU englifö.
(Saume.
(Saunders).
®d)war$braun ; auf Seelen je 3 ockergelbe Sieden in SRitte. 93et 5lcfra in
Sflafy Von Galcutta.

V. $al«fanbfäfer (Collyris).
Äovf langgefirerft, breit} Hai« fetyr
Vorn bünner

SeaVifdjer £.

STOac
fyifcen

;

fünfte« Sußglieb

unb

erfter

Sudler fur$, bicf; erjier 33rufiring lang,
Vorn Verlängert.
Leayi, mihi).
(Stahlblau; Secfen fet)r glatt; Suß*
fcfjmal;

fdbief nadt)

(C.Mac

—

Warfen Hälften blau; fonji Süße gelb.

»

3n 3aVa.

£«uf£äfer.

VI. ©efVenftlauff äfer (Mormolyce).
fet)r flacb,, bevreß.
Kovf fdjmal, lang, natib, Vorn fe§r Verlängert. Safter
furj.
Dberfiefer feb,r fur$, gefrümmt, fc$arf$ä$nig.
Sudler borflig, fafl länger als
flörver

feljr

ÄörVer.

93ruflftücf

fcf/ier

rautenförmig.

Secfen platt,

fetyr

erweitert;

um

viel

breiter

unb

länger als ber 93audt).

95lat t artig er @. (M. phyllodes).
Slügetoecfen fe$r
fluten auSgefdjnitten, mit Vertieften Sängelinien unb Dörfern.

Breit,

abgerunbet,

nac^

Secfen braun; Uebrige«
bewohnt bie Snfel $aU unb gehört unftreitig ju ben Sarabiben unb jwar in ber 9ltyt Von Mvri«.
3n bie Stätye: ber £at«Iauffäfer (Odacantha melanura) mit fafi eVlinbrifd)em
fdjwarj.

—

3" Sänge.

Styorar, ber vorn breiter

Siefer

§öct;fi

fonberbare Käfer

Oattung (grünblau, Sü^lerwurjel, 93ruft unb
(Snbe fdjwarjblau)
bewohnt me$r feuchte
Orte, wo fte unter Steinen Ijauet.
33erwanbt ift ber 93acf enlauf f äfer (Drypta);
ber Jftacl&tlauffäfer (Cymindis) mit vielen @pecieS ; unb ber vrac^tooHe (S bei lauf*
fäfer (Onypterygia) auS SKejifo. 5lnjureit)en nocb, bie flehten Semetrien unb Sro*
m i e n (töinbenbewoöner) unb bie farbengefdjmütften Sebien unb Sien (^ntnflauffäfer),
Von benen meljre @urov* (unb Seutftfjlanb) bewohnen.
VII. «ombarbierfäfer, Äur jlaufläfer (Brachinus).

Süße

mufdjelbraun

Sänglidb,,

gewölbt,

hinten abgefc^nitten

©emeiner
fc^wärjjlidb;

Sie

beutfc^e

ebenfo,

—

am

©rufljiüc! $er§fönnig waljlg;

mit drvbbirorganen.

,

(B. crepitans).

Seelen

Äovf,
bunf eiblau ober blaugrün

93.

2)ecfen

ijl.

Secfen

;

Hinterleib

fcfcjög

«ruflfiücf
(feltner):

länglich

4ecfig,

breit,

abgeftufet.

unb Süße ro%elb;

Hinterleib

4"

—

lang.
2)eutfcb>nb »c.J gefellig unter Steinen.
2)ie im 33au$e enthaltene fauflifc^e Slüfftg*
feit tritt mit ^rvloflon,
unb nadj SßiHfü^r be« Safere vielmal na<$ einanber ^erVor,
unb Verbündet unter burdt)bringlic^em ©erudbe. 93tete ©attungen (über Halb^unbert).
fc^wadb;

gefurdjt.

3n

VIII.

©c^mucflaufläfer

ilafterenbglieb

(äußere«)

bicf er

(Graphipterus).
al« vor$erge$enbe«; Sudler

comvreß; 3te« ©lieb

eefig.
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©ruft:

SRmg $eräförmig,

ler

93aud)

fdjmater als nadjfotgenben freiSrunben.

breitfeitig,

tunb.

2lnm.

©vofie Ääfev;

alte (att

SBeif^unftiger
©eiten beS

@tirn,

—

3n

©d>.

12-18) afviranifdj.
(G. multiguttatus

am

93ruftring8

ltctt

93orberftügei

®d)mar$; 93orberf(uget Juatt,
16 weifen tyaarign fünften.

).

mit

Qtegtypten.

IX. Srauerlauffäfer,

93

ci§

I

auf f af er (Änthia).

OSerftefer einfad).
Äo^ffcHw na$e am
8ü$ler fabenförmig, langer als Äör^er.
ergaben.
ßorper eiförmig,
obern 5Iugenranb in fcbarfen tfiet erraten.
@vo|»e Ääfct; alle in Hfien unb Slfvifa; tneift einfarbig, fcbroav* mit weisen Sie*
Sinnt.
Sei mannen Stfanncben »erlanget* ftcb bev £intetvanb beö evften Sövnftvingä fo, bafc ev
cEetu
einen $bei( bev Sovbevflügef übevbecfr.

©lanjenb f^warj, am tfiügelbecfengrunb ie 2 weiß*
$. (A. Venator).
1
Bfrifa (6ei SrtyoliS).
2 /," lang,
Sieden; fflfyUt, %auü) unb Supe gelb.

Sagenber

Iidje

X. ftingetiauffafer, ©rabfafet

(Scarites).

Dbetfiefer fo lang ober langer als Jtotf, ge^nett.

$albmonbförmig

Sruftring

lte

plattet;

am

;

tforper fe$r Verlängert ,

£intertanb

ber «orberflugel

abge*

«einer 8«9*.

4 ^intern Su§t»urgeln paarig.
21

Sväge

tun.

Sljieve,

©anb

in

Södjev gvabenb;

bunfet gefavbf unb meifl

bem Reißen

wävmevn ©üben eigen.
©rof? er ®. (S. pyracmon). glügelloS; f^watj glanjenb; ©tirn mit 2 din«
1" lang.
(Sine neue ©attung ifl ber
3n Stauen.
btücfen unb flehten kungeln.
@an$ fc^aarj; ftlügelbecfen ftatf längSgeflreift. ©tarf
geflretfte (Sc. Schroeteri).
3" lang.
$anbiemen$lanb.
obev

—

—

—

XI. ©preifcfauffafer, ©c^Iu^ffäfer (Clivina).
Sanglich, gtemU$ fcjjmal.
burcl)

SWittelflücf

mit

ftapf,
fcfyienen

Vunftfireiflg.

gemein,

oöal.

turjer

als

überlüde einfad;.
fatf , unge^ä^nt.

Unterli^e
33orbetfuß=

Sinienförtnig ; braun; <§alSfd)ilb gerinnelt; SIügelDecfen
@fc. (Cl. fossor).
4"' lang.
Qtn feuchten unb fanbigen ©tetten in £>eutfcf;lanb grab nid}t

—

wie Scarites, Söc^er in (Sröe unb re^tüfentirt in unfernt SCater*
©eine ©attung e»ern>anbten flnb ametifanifdpen , ofiin»
ftamilie ber ©caritiben.

©rixbt

tanbe bie

Äinnbacfen

Hinterleib

aufjen gejaljnt ober 2ftaci)elig.

(8infcf;nitt,
=

als 93ruflfiücf; biefeS tunbticf;.

langlicf;

gefd;ieben,

£>e$r<f;en.

feitlidjen

mit

@anb

»on 93rufi

Äo^f fc^mäier

ffdj,

UrfyrungS; ein einjtger (Cl. Ypsilon) fömmt um £>befa »or.
3)ie fd^on früher, aber neuerbingS con Clivina abgetrennte 5lrt Dyschirius »om fetigen
@ie flnb atte feljt flein,
JBonetti ifl größtenteils auS beutfdjen ©attungen befle^enb.
waljig unb leben unter ©leinen,
©türm §at 20 ©pjcieS, bie fcetfd)iebenen 3onen ange«
ßin ^erriic^eS (njaS ©tructur beS Äor*
^oren (9 baöon bem Territorium öon SKüncfjen).
bifdjen

\>tx6

unb

afrifantfdjen

belangt)

(1843) unter
burct;

©enu3 f)at ©türm, ber unermüblic^e, ber Äünftter, in
Axinidium africanum, (©türm) abgebilbet unb befd?rie&en.

bie beilförmigen

feinem
(SS

Jtatalog

jeid^net

fldf;

©nbglieber ber Jlmniabentafier auS.

(Aristus, fonfi Ditomus).
Äo^f bicf; bei SWänndjen einiger ©^ecieS gedornt, ßrfier 33ruftring ^albmonbfors
mig, 2te geflielt. Söge Bei 2Bänncl;en unb Sßeib^en gleit!?.
Slnm- ©vaben jieinticb tiefe, wa^enfövmige Söcbev in @vbe; Hettevn aucft auf ^fTatt^eii
(wie einige (Sicinbeuben auf Säume in Svopentänbevn) unb beroofmen bat fiibticbe @nvopa nnl"
XII.

>$ornlauff äfer

9?ovbafvifa.

©efurc^ter H. (A.
reic^.

Srägt abgebiffene

sulcatus).

®ra3%en

©rtjwars, JDecfen

in feine $of)U*

tief

(Um

gefurzt.

feine 93rut

—

3n ©übfranf*

ju betten?)

XIH. Äo^ffäfer (Cephalotes).
Oberfiefer kornartig, gtfrummt, ftatf;
IteS Sö^lerglieb fürjer als beiben folgenben.

*nm,

^öPbne»

in

Söebevn in

2r »ruflring gefiieit,
Werfen lang=eiformig.
fanbigen ©egenben-

lte fafl ^ergförmig;

;
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fein

@en>of;nlic$er £. (C. vulgaris), ©djrcarj, glänjenb,
9 '"
punftfireifig.
3n 2)eutfcblanb einjeln.

glatt;

länglicl;,

JDerfen

XIV. ©djaufellauffäfer (Cychrus).
Ober* unb Unterfiefer,

nebft

$afier (Snbglieb löffetförmig.
eigentliche

großer

£)berlit>t>e

an

QSorberffügel

fehlen.

3tallfct/er ©d). (C. italicus). @d)tcarj; 2?orbruft mit

1.

$ecfen überall

gelieft,

^i;rol (©affein,

reo

©erüffelter

2.

angustatus,

C.

aueb,

©er). (C. rostratus).

©tf/toarj,

—

mig, fürjer

Oberlippe

als Jtöriper.

ljat)nig.

@cl;tr>arj;

OberliW«
2lnm.
lict?

2la^m'g.

ff

©ct-ilbcfien

unb gor(te

fct)arf,

breit

gerunjelt;

—

8'/«" 1 .

Werfen

f;erjförmig.

faft

länglicf;

2)etfftügel

=

©iganfen

aller europäifetjen.

Seroobnen au^fc^Iie^-

©djrcatj;

gerunjelt,

93rufiffütf

abgeftufct

Sang
unb faulem Saub;

§erjfötmig; M'flügel ooß erhabener unb jufammenb/tngenber SRunjeln.

8—10'".

2M8f;er nur in 3bria (Ärain) unter £olj

angetroffen.

gefettfcljaftlicf;

ftriöalböft;

teilt

am Salfan

if;n

ponchelii,
fiel;

mit länglichem ©ruftfiürf, öorn Verengert,
in ©ricdjentanb um 5ltt;en.
2.

Diibier'S

3.

$aurifcf;er

2)ecfen

lang; 8
4.

3*.

19—22'"

^etjfotmig.

mig;

©onfl

obal.

c-on

ßaufafuö. 3n
3cb glaube baö ntdjt.
1. 9ttefen = 9ft. (P. scabrosus).

breit

gefurzt,

©uinea unb Senegal,

Äratn, 3l(pvien unb ber Seoante, Äteinaffen«, ©übrufttanb*
Sigurien gibt SWavdjefc ©pinola »or, il)n bei Sllbiffofa gefunben ju H-

Ui

ben.

Sudler fabenför*
innen ungejätynt.

äf er (Procerus).

£)ie liefen bei* Sauffäfev; bie

bie SJergtbäler

unb

au

11

in ©ebirgfl*

Vorigem.

bei

toie

un je

3t

Jlrt

glänjenb; lte Srufiring

etwaS concab.

JBruftffürf

Sang 23,
mit erhabenen SängSriwen burebjogen.
(giner ber größten Sauffafer mit folgenben.

XVI.

öorfommt).

s

Werfen gercölbt unb länglidjsobal.

(T. Megerlei).

9*.

oöal,

faft

Dberfiefer gebogen,

grojü.

©cr)ilbcben faft 6feitig.

SKegerle'5

Stallen, @dptvei^

(Tefflus).

Saflerglieb fe#r ffarf beilförmig,

Sefctefi

—

biefer

beutfetje

fdjmact;

geraben <§interenben

3n bem »ärmeren duropa

tunb; SSorberflögel ober 2>etfen rauf;.
roiUbern im faulen $olj gern unb unter (Steinen.

XV. «IWenlauffafet

größte

ber

faft

10«/«'".

granulirt^unftitt; 3 erhabene Sinien.

(anglich

Äinn

ben Hinterleib umfaffenb;

SKänbern

if;ren

ber äugern

borfietyenb;

f<$:mfelartig

(P.

9t.

STOannct/en

J?aufafifcf;er

Um

breit.

(P. tauricus).

mit erhabenen,

breit.

8—9

(R.

©djroarj,

3n

18'" lang,

7»/ 2

3m

breit.

i$n

Du

ab unb finbet

oben lafurblau;

reilpenreeife

»ruftftürf

t/erjför=

georbneten fünften.

21'"

Ärimm.

ber

(P. caucasicus).

runjelt; fd)rcarj, oben lafurblau, glänjenb;

unb ©ruben.
giebSf unb

ict;

P.

oben lafurblau=öioiett; Q3ruftftüct" faft
(Sonftantino^el, unb in @ned)enlanb.

jufammentyängenben,

Heiner.

fonft nidjt

roo

—

©djmarj,

Olivieri).

lang;

gefangen §aben.

roeicr)t

faft

,

20— 24"';

Ungeflügelt;

ibeefen

Jßruffßücf ^erjformig

,

ge*

oerrcac&Jen, oott $unft:(Srl;abenf;eiten

faufaflfdjen ©ebirge befonber«

l;äufig

um©eor^

Sagt 9<cacf tfe^neefen , Sßürmer unb Jtäfertar»
Qlenbert ah mit grünlichem Äafurblau.
ben.
SWan fann tudjtö Schöneres fe^en, al« bie=
fe8 Käfers JDecfen, unter ber Sou^e betrautet.
Entimus imperialts ifi nicljta bagegen.
bie Sortreffe ^tonfiantinogorSf.

JDaö 331au fa)immett

roie

^^»ofl^orifc^eS Sic^t.

XVII. Äeberlauffäfer (Procrustes).
Oberli^e 31a^ig.

©emeiner
16"',

—

2.

Äör^er

fel)r

grofj, Iänglic^=eiformig.

(P. coriaceus).
©djrcarj; Oberffügel öertworren vunftirt.
Sang
großer Sauffäfer; betco^nt SGBalbgruben unb faule ©töcfe; getyt

2)eutfd)lanb8

^oc^ in bie Otiten tyinan unb ^at im weiteren

9»an |üte

$$

©üben

nod) gegen 12 ®attung9oenvanble.

bor feinem Qlfterfafte.

XVIII. ©c^nelllauffäfev (Carabus).
Oberli^e born auögeranbet,

Oberliefer

fiarf,

borgeflrerft,

Jlor^er meiff anffpnlicf;,

367
länglid); eiförmig,

etwaö gewölbt,

oft

fladt;,

oft

£interfiügel fe^lenb.

jc.j

efltytifd)

ftüfle

lang unb fiarf.
21 nm©efjK fdjnette Saufe« , befouberö iti 9la<i)te tbrer SKabrung nadjgebenb.
greffen
Ääfer, 9?egenroürmer, Staupen unb anbve Sarr-en; befonberö gerne ©cbnecfen. ©onbern burd)
ÜÄunb unb 2tfter eine ftarr riedjenbe, fcbarfe, bräunliche ftlüfilgfeit au$ unb fprifcen ft'e auct)
£)iefe 2lrt ijt fo jablreicb, baß id) fcbon über 200 QiaU
mit bem Slfter in einige Entfernung.
tungeu jäble unb babon allein 90 befi^e.
Sän^lid) oöal, fd)rcar§; 5?rufifiürf
(C. caelatus).
1.
91 u ögejto ebener <öd>.
runjeliij^unftitt; ©berflügel mit verworrenen unb runjeliam fünften;

18—

Sang

blau.

19'";

6 — 6%.

breit

3n

bett

©ebirgen

J?on

fd)wär$lid)

lafur»

Ärainj ber größte feU

ner 2lrt.

@arten«@d).

2.
fafl

(C. hoitensis).

©djwarj, glänjenb, länglid^obal

quabrat, fd)war$blau, mit purpurner (Sinfaffung

;

10—15'"

runjelig, mit 3

Keinen golbner £otylpunfte.
©arten unb SBäl&em.

;

33orberbrufi

conber, brautwrjfarb, etivaö

JDecfen

—

lang.

3n

$>eutfd)lanb w. in

©olbba^n (C. auratus), Ohm golb^run; JDecfen mit 3 erhabenen (Rippen;
an ©ajls unb ftüpe (juweilen unb oft) rot$.
3n 2)eutfd;lanb ; nidjt überall
tunfommenb. Um SKündjen, Segernfee, £ojj)enfd)wangau.
4. SB artiger
Hnglid;, fafl flad), oben erdbraun; 33rufl=
dj. (C. granulatus),
3.

—

Sül)fer

@

rücfen 4ecfig; 3)ccf'en öerlängert, mit länglichen 3Barjen in

3n

lang.

Raupen.

SDeutfcfcUnb

fel)r

gemein.

@e§r

nüfclid)

3

{Reihen längs geriet.

wegen Vertilgung

Türmer unb

9We ©djnetltafer beS^alb ju fronen.
XIX. ©cfyönlauft'äfer (Calosoma).

(enbglieb ber üufern £afier
breit, fdjier

Sinnt.

4ecfig;

faum

breiter

al3

fcorlefete,

umgefe^rt fegelig.

spielen

überall feiten;

unb mv&rt
sitor) ifi

Körper

Srufiring furj, ^erjförmig.

glügel.
8üfje lang,
Saufen febueft, flettern auf Säume unb rauben Äerfraupen unb puppen.
(C. sycophanta).
2?ioletfd)n>ar$; ©orberjiügel golDglänjenb grün,
1" lang.
erhabenen £äng8flreifen unb Swifdjenpunftrei^en.
3n Eeutfdjlanb
lte

©oibner©^.
mit

ber

8'"

fld)

—

in (Snglanb fotl er gar nid)t fcorlommen.

barauf öon Olaupen.

—

2)ie

fd;wät$lid;e

Saroe fdjwars;
fleinere

lebt

auf (Sieben

©attung (C, Inqui-

in 2)(utfdj>ianb häufiger.

XX. 93artlauffäfer

(Leistus).

an ©urjel breit; äußere @eite ber Unterflefer fafl fladjelig, innere ge*
Äörper gefireeft eiförmig, etwas gercöl6t, geflügelt, güße lang, bünn.
21 nmSeben an Säumen, unter beren 9?inben unb Bürzeln.
@d; war $ blauer 93. (L. spinibarbis), ©c^roarjblau, STOunb, ftüljler, güj?e
braunrot^; OSorberjUügel gefireift unb ^unftirt.
3n 3)eutftyanb. Vom fcl.5rö^lic^ (oef=
Oberfiefer

frattjt.

fen

©ammlung in meinem 93efltJ ifi) ?ur
XXI. 2)amm!afer (Nebria).

5lrt

erhoben.

£)6etfiefem gefranjt, Unterfiefertafier nic^t länger a(3 Äo^f.
Jtör^er lang geftreeft;
abgefiufet ^erjförmig.
(Weiften) o^ne Unterflügel.
Saufen fcbnelt unb leben im Sanbe ber ©emäffer (gern an glüffen); überwintern
21 nm.
gefelltg unter SWoo^.
lte »rufiring

1.

&lugfanb

=

2>.

teleuro^a (in Oeftreid?).

(N. livida).

7"

«räunlic^gelb, geflügelt; Hinterleib fc^won.

SWit=

lang.

Jen

Äur 3b ruft ig er 2). (N. brevicollis). ©rtjwarj; &ü§ler, «Schienen unb 3:ar*
rot^^ec^braun ; Oberj!ügel geferbt=flreiftg ; bie britte «Streife 4punftig.
5'" lang.

3n

2)eutfcblanb; ^äufig.

2.

—

3m

£en$e gefeilig unter iyic^tenmoo«.

XXII. ©runbiauffäfer, Uferfafer (Omophron).
^urs=ooal ober
quertra^ejförmig.

ungeja^nt.
1.

efltytifd),

geroölbt.

OOerli^e ungehalten,

Stotf in'3 «ru^flücf eingefenft; biefeS
etnjaS

gewimmert.

Unterlippe fur^.

fe^jr

fur^

tfinnbaefeu

Vorberfu^ifc^ienen einfc^nittloS.

©eränberter @, (O,

limbatum).

^afl ^albfugeiig,

fiwfl

3'" lang;

bfa^
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—

mit metatnfct>grünett, jufammenfließenben ftltüw.

rofirotty,

%n

feuchten Ufitit jtagnü

renber ©ercäffer attentljal&en, aber einzeln in 2)eutfct/lanb.
2.

9tar;tiger ®. (0. suturale, mihi).

am

eine SWafel

©cEiilbcfjien

,

getö/ fein fcr}n}ar$flreifig.

©anj

gelS

Äotf unb

;

Sruflftucf

fd)rt>ar$,

4 fcerbunbene SRaftln fdjwarj; S)ecfen
limbatum.
&üt)ler gelb. 3n Bengalen.
als
O.
Sonett großer
fängfic^

4ecfig,

rotlj,

XXIII.

Olafct) lauft" äfer (Elaphrus).
Oberlippe abgefct)nitten; D6erfiefer unbeae^rt; Safterglieb lefeteS fajl obal, abgeflufcr.
Körper geflretff, glatt; tfopf groß. 5iugen t>orfter)enb. JDecfen conber, gegrübt, fajl parallel.
2lnm. SBotynett in ©ümpfen unb an ©eflaoen bei- SBajfer.
©umpfsüR. (E. uliginosus). 93raun« ober grün«er$farb , flart" punftirt, 93orber*

unb ©tim gegrübt; Werfen mit

tjruft

unten er^grün,

9tei1?e;

—

4 /// .

blau.

«Öletyer

3n

in 4fatf)er

ftletfen

©djienen unb Warfen

mit gleicr)farbnen Süßen;

fdjuiärjlicl)

ajur*

unter faulenben $flanjen.

2)eutfct)lanb

da uff äfer

ber (Si

augenförmigen, oioletten

Vertieften

(Notiophilus).

tflem, länglicr), meifl braun,

mit

ei"8 s

farbenen, glangenben £>ecffpiegeln.

XXIV. ©Umlauf Ufer (Eurysoma,
«efeteS
fajl

äußeres

fdjilb

fiein.

fet)r

runb.
2lnm.

fe£r

mihi).
5ür)ler

beilförmig.

ftarf

fabig.

oorn etwas au8gefct)nitten.
Oberfiefer gebogen, furj.
©c^ilb^en eiförmig.
JDecfen conber^erpaben,
fürs,

tranSberfal,

tfopf

Safterglteb

2lu$gejeid)net burd) ©tjmmerrie

$r ästiger

©. (E. splendidum,

Ätnn

©dbnjarj;

Dberflügel

fuvj,

einjatynig.

£alS*

eiförmig.

Sloä SraflCten

unb ftarbenpvacbt.

©tfll).

Oberlippe

eigen.

golb=

unb

feuer*

glutsgrün, mit glänjenbflem äUefterc , flarf gefurzt; 3wtfc$enraume o^ne fünfte.
8 /«'"
lang; 3 breit,
©raflüen (Minas Geraes).
93on mir in ber 3ffS aufgefteKt im 3. 1829.
1

3n

bie näribfie SRätye gehören:

gen JDecfcnfreuj (bei uns)

nius

((Sammtlauffäfer),

beffen

Epomis Croesus

hören.

leben an SWeereSufern

ber

©djeulauff äf er (Panagaeus) mit bem fdjirars
ber Sterlauf f äfer unb ber Chlae-

Loricera,

bann

;

unb

große

üom ©enegal

unb an ©aljpfüfcen

XXV. 5 lier) lau ff äfer
an ber

Dberfiefcr breit,

(5.

jar)lreid;e

$8.

©attungen

—

r)ie§er.

im

faft

aUtn Bonen ange-

@r$lauffäfer (Pogoui)

3>ie

SflannSfelb'fdjen).

(Sphodrus).
innen ge$a$nt,

*8ajt8

Porn

fpifc.

33orberbrufl ^erjförmig;

Oberflügel längUct) oöal,

SÖeißaugiger
ll'" lang.

ttadQ.
(©rößere Äafet.)
S. (S. leucophthalmus). ©eflügelt, fä)ß)ar$; £)6erftügel fein punft=

—

—

(Srblöd&er beroo^nenb unb bie Sin«
$er 8furcr)tlauff äfer (Pristonychus) gehört junäc^jt t)ie$er mit großen,
ttyellS fcfjniarjen
ttyeilS
blauen unb einem braunen (P. elegans aus ber 5loelSberger«
grotte) ©attungSberroanbten, meijl ben ©üben (SuropA'S unb StaüenS 5llpen betv>ot)nenb.
XXVI. «ijllouffäfcr (Poecilus).

ftreiftg.

famfeit.

—

5lttentt)ulben

in

(Suropa.

,

tfinn in SKitte breit gejagt, fein auSgeranbet.
21

fajl

nm.

©ebf

ftinfe,

pm

breitet

unb mannigfach

etften

bie

aU

anbetn.

ZfyeU geflügelte %f)itu, grün ober erjfarb.

©rünglänjenber 8. (P.
4ecfig, um SBurjel beiberfeits

$o$tyunfte hinten; 2

gü^ferglieb 3teö länger

cupreus).
2flreifig;

©eflügelt,

länglicb=eiförmig;

JDecfen gejlreift,

ftü^tergiieber tö^lic^.

5—6'"

mit

lang.

5arbe änbernb; fe^r gemein auf aßen

fc!)roadben

S3orberbrufl

fünften;

3

3n ganj (Europa öer*
Segen unb (Stegen.

XXVII. Srugtauffäfer (Omaseus).
Äinn mit 1 SRitteijatyne, länglicb, fc^mal, am (§nbe fct)arf auSgeranbet. Öti^ler mit
lten längern unb bieferen als übrigen, bann 3ten längern (als anbern) ©liebe.
21 nm.
©ebroavie Ääfer, glänienb] mit faft conperen, länglichen Obevflügeln.
1. SBaljenlauffäferartiger X. (O. cophosioides).
ganj
SGßie Cophosus,
9'".
3n Ungarn unb im 93anat. SDer größte
fcfjwars, waljig.
©röße etroa 8

—

biefet:

m.

—

:
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e *» at «et*.

(O. melanarws).
Hngücl?, .fc$*ar$, matt glanjenb; «ruft,
an ber Soff« etaa« »erengt, jcberfeitS eingebet
2ftri^e(ia unb fein
jjunfttrt; fDecfen turftreing, Srcifaenraume etrcaS
conner.
7'".
(3ft fcer Carabus leu
cophthalrnus be« JaWciu»).
©fmein in Qcuro^a; but* ganj Eeutfalanb.
Sinbet ft*
-'»

«r*
flucf

T aft

4etf.g;

n

Z mt

*° '*

j

*n

u ' 6er

!3efunb<n
*

*Ä^

unb

® u * wb ® attu «9™

3

Platysma;

M

» e i,en

»,„

«««

ün8

XXVIII. ©atjenlauffäfer (Cophosus).

JM«w

waljl g

lang

,

raagnUS)

(

V°J"
AXIX.
«fterlauffäfet
f

qf,««»l

mit

*

^T!'

«?'

JCu*>f*rgIanjenber
glan,enb

1

^

ä

öon Pterostichus.

gicmltc^

m

wat 3-

™%

2 Gattungen in Itngatn.

(Pterostichus).
1

""t®*

* ^«f

ausgeranbetem aßitte^ne;

q uer

4ecfig,

Sf

in ben

(610

6000')

^

9fflre

**f

T, n'*'

<

'

ft

;

'

® freifm

fein

lang'

unter Steinen

3) u

ÄtelUuffäfet

8*

6"

V«nb
™M^«no

in

ft*t*

fori

e

in ffialbern,

unb Saumrmben, unter «oo«.
din %oU be3 £en ,0 mit ben
3
Anchomenus angusticollis , Calathus frigidus
etc.
Knguretfen flnb me^re intereffante Genera,
a(0:

aefiet

Sf

7

fftTei

2 eingebrücfte fünfte.

gemein,

&fi*[et

6cbn?a«: o6en fm^ivrnn-fc™

^n j£ 3
tm ^««Wenwu»
W»
unb
Mptn

5^

3n Stu tfttanb
-VSitr*!

a"

(Pt. metallicus).

»4.

^berBmft

.otirt,

®

*

mfl

i

Übriges

geftreeft.

gfai n n
gemeinen

(Abax).

* unftitt' eine «alerornnte

55erA

fäwa*

- Sßon
(S&enlauffaf er, Percus; mit
a^o
£d6 '*
"nb
W»«.
©
£"
m^la
fWe,
?Mnl *T
(Molops).
mit fe^en unb braunen Gattungen
Jc^ier
(M.
W
J
3
lWWta * * »f**«W« ("Jm mit M "ctlybeus)
SÄarn
nun k

berfelfcen ©eftalt

fuft

9fr

Ifl

"

c"

ber

ift

meift

fln

glatt

»

®

Sa

,

XXX. «ficfenUuffafer, ©etr eibeftanber

«nii
anm.

i

ebenfo

^

Ö

t

(Zabrus).

®'?«\.
Sir
SMte Äafer, bicf,

«orber&ruft quer; 5)ecfen cpnbrr.
fdwarj.

re b ftengel

$,„ Bllf

W,

„^

Wte#

?ur

"
fr

g6

rf{n

f

S

an

bie

~ f"
^ am
"
^' ba
"3)
W
?4effen
We SatÜf üntfn
^en
arÄn,
bat
^«
Äen SeuLrr- ®S?
*
Me *
Ä""
mit
"^ ^"' »«•
Ä?«SÄ.,
4 """ 2 8»^'
„erben
Pe^^Enl^""'^!, I?!"»im
@ubrur5(anb. -

M

e

nv.71
»Sb b«

*

(efe

ÄlW
©attuna^

totamuth*
mit (AchZP
«Tni »!

^

bic

^

6

unferet

(an

lc

£

1

Z* ?*'
bte

C°

bie

Ifl

'

ir

©etreibe

ai,ffaf<t)

Ö9cI

fa^e e«

mXm

5lrten

8etreiberrid&en

ober

ur;eln

bfr

ft arfe

V,7 1 eWA,nara
f
r

C1

gefegt

fferner bie

««nallfluffafet/mit Keinem oralem

*>***' mei ^ öon »etattif^en ^atben, Ü6eratt an
"{'«Nfle A - vul §"is unb communis).
@in öeraanbtet
me S ace P halus •>« 8« beutfc^^rauetlaufeäfer) Jen^nt
bad

r
(me

^

-

ffib»

3T0

UufHf««»»«

Selenoplmrus, m.ifl malt

»1.01»

(S. spee.osus).

unb «ein, lang.

itoi^cr mittel, grof

*-. *»
SWEÄ
^ÄLÄSÄtS».
liebenb..
auSgetanbet.
ebenfo; <B*rberf$ienen innen

manäm

Serben

(H

2. ffamilie.

faben* ober

^(^njarj;

HDafferkäfer (Hydrocanthari).

bogenförmig, bünn, llgüebig.

«£**

b

y» betei >-

i.

%

%VJ*

<x «».

«*

@«wimmtafer.

I

smaffetfäfet, Sautöftöwimmfafer: (Dyticus).

i

tobttnb, ft*

am*
latissimus) ,

©^«^ün,

»einen;

erftere bei

ii^entf^r«^
fflefaum

« t.fLs

II

Utk

aüfiert

^r^SS*
umfttegenb.

mit breiten, gelb en

»«»>«"

btt

gefugt,

2Kännd,en glatt; bei 3Betbdjen flatf
ang.
»etf« fem***«». ®e 9 r f*(an. Hebet 1«/,"
um fcett
nngj
(D. marginalis). «ang; bunfetolibengtün,
beim «Belfityn 9 atb<
an ben Oberflügeln rot$gelber @aum; erftere
'in ^ergraben unb Seid)*; *ac,te *f*

m^tt«ü«linb%ctten
2

™

»"*«

be

»we

»•»

'

ei

:s «. Ä aar ä;—
,

öorterbrujt f$ier qua.

^* ™^ \,^

um

fpiegel,

ruficorms).

20 ©attungen.

taufe«fer) mit circa

mUt

.

übet

luxm Verbreitet;

Uebet 1" lang.
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II.

Sad&,enfftwimmfafer

«interfüfie mit 2

©hebern.

«efut^ter

(Acilius).

ungWiften .Stauen; $intetfufitarfen mit
unten qeu>tt»Vttten 3 erflen
'*

(A

sulcatus).

tag

Bruftfaume unb eine SWttteiBtnbe gelb;

unten

«.
.

.

©eib an ©orberbruft mit

lang.

eirunb,

fU^ #

fftwäraücf?;

«orbe*
7 1 / '«

ö el6 macfeiia
mit 4 y aarigen Surften

©rftbften

2

„Ben Staun, 8Runb,
Eauct)

—

SDecfen
;
OK.
©ewajfern.
3ft Ulk ein Wthmitn
ffton
3a v i lang
emem Olafe üoR Gonberfen (unb einer Haffe Snfuforien,
bie wafoffteitt:
vm»V"«
lift beffen «&auvtna rung).
y

lentbaiben
1

in «DeutfftlanbS

_

(ftagnirenben)

m

:

,

III.

©aufferfdjwimmt'äfer

Hinterfüße

5(nm.

einflauig.

tfö^er

(Cybisier).

grop,

hinterwärts

eiförmig;

oben

^•
S
ÄtS
SS33? «uSa Ä»

@ie

fte&en, wenn fie au$ bem Baffer auftauchen
um 9n» t»
intern
mft bim
an* bem Siffet ( b
®* gibt nur eine Gattung jn ©eutffttanb; bie übrigen, an 2
3D?abaa.a*far, 3a»a, bem Sap , Horbameura (eine

auf bem *opf ,

Wer

Je

-

MXnbu.

il ,

J

i

auft ©arbinien) an

©

«öfelfcber

f^wäigfic^-pH-

(C. Röselii).

P

'

SRotbgelb, tf op f,

«orberbnift unb Obetflügel öS
mit ©ettenfaum unb leitete mit Hanbbinbe
t>on gel&weifiet ftarbe
Sofie
Wmatjtot^. 14-15- taug.
«Keift in ben @een.
«atöen mit beweglichen 5tn
5«n 8 feln 5 ut Sufvenflon am ffiaffafWegei.
«awanblung in ber

bengrun,

erftere

-

-

feuchten llfererbe

IV.

@umvffct)wimmfafer (Graphoderus).
tt fa
nn * m faum erweitert; 'bei einigen
fw bc9
«*
•S
x
^J*
@dt)etbften) üerfe^en.
tfötver oöal,

P

f,r

Ben

etwas conber.

ebereus).

f^r"^^®' *Cg.

©elblift,

6V '"'

un^Ä'

^rüfeenf^vetmmer
r*
^'Jr^
Ii^obal,
febwara; «orbeiBruft am

^

wimmer

V. ©Ianjfc^

OkrKWl

©pect?™' *
Utti9
*

feülicben

©aumbinbe unb aSg<für 8 ter *inbe an

SÖeibften mit runjeliger «orberbruft.

ftfr Jurj,

ft,bKe,ne

^

«t.

VI.

^

eC

®*

'

* 6in e
(C

'

'

.

»Wltfl^WtowiSr"

tiefen

®;.< N

f

H.

transversal!«

Ober«

läng.

in

«orberranb roftrotb; O&erftüael mit

Ö^ManV
ö

ber SBafl« bett mufftelbraun

'

an ®pifee

««e Stegenwaft-erpftt^en

f)äuf!9

unb «"rfenfaum

aufgeranbet;

ic.

bemo&nen.

fftwan:

äußere

34rreifte

C&erfluael

febr

(Noterus).

8<ei*

Bei

SWännften unb SBeibften;
^

3ter «ruftrina
-örunrmg

(Sinfftnitt.

c

'

^

ssic ornis

)-

*««», ^Ib^ftg;

Iter «rufiring

gelb;

(H aI

fe

,

uoer 100 ©attungen.

^W"*'

Obeifiefern

;

®*" tcI

8silis) '

Lor
&n Tau
tuxiol JZL
VII.

wer * e

Wo'"*«

«
*
r!f
unten
betberfeitö mit einem

^VÄ

Srußrfng fd)wan;

(Colymbetes).

aßei^erfftwimmfäfer
9lie bl9;

erfier

Seltener in Seutfolanb.

eingebuchtet

fafi

~~ **

(Hydaticus).

breiten

Bretter

etiler,

mit Paletten (©ftüffelften,
^W«H^en,

mit pu^enb ©attungen,
meifl unfere ©ewaffer
^^^
U
*
Iami
@
'**
«f^^i«nmfafer (Hydropoms) mit
f
unfere Sümt-feln belebenb.)
t

(3a y lretfte

'

ftubetfftwimmfafer (Hyphydrus).

^ wÖ,f ^L"!!Är*
4)

SBei6 *'"

fail

3,,,<

*

3

"M

4 Sue6ß """'

24 •

;
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S)reltrafer.

a.

2Birbeif<$wtmntfafer (Gyrinus).

VIII.

*icf, o$rfo.mig, u6«9en berbectenb.
Sudler feutenförmig, fe^r fur$; 2te3 ©lieb fc^t
a
HaubeS); 4 ^intern fiwj,
©orberfüfie armformig »erlanget! ( t um Grgtelfen beö
(an niedre fftföe erinnern*).
3ebe« Buge burdfc eine Äo^ffantc in 2 gehalten
förmig.
Sarbe tnelfl metaflifc».
£eib oüal, gtatt, glänzen*.

M«

au*

W

äBaffevn,

auf

«nnt steine Sbiere; leben auf ftebenben ober langfatn ffteßenben umberWptmmenb,
in ©pirallimen
raWaen OTeerbuf n %fe «r5<ern »on Cyclo!.), meifl gefeüig,
a e ™*
am fctnterenbe "™
tauften,
bie
Siefe
/
in
(Te
wenn
9te&men,
ober ftli (leben*.
ftartneftett.
ergreift,
wenn
man
fie
©tofjen,
ffiaffer.
unterm
lange
gerne
n%t
Seiben
S*!
:

ben, milbigen ©aft au«.

ftuße

—

rotbgelb;

@e$r glanjen*, oben

Natator).

keimfreister (G.
<5ct>iibit>en

3ecttg,

länglich;

fti«,

fc$u>ar jltdbMau, unten fcf>war$

SBotberftügel

am

ab getun* et.

(Snbe

©attung, *a e« an 1 5)ufeen* euroipatföe
Ueberatt in (Suro^a, aber niftt in gleicher
«arjen
gelegt; fln* cfcUnbtlft, welg gertlij.
(gier werben an ffiaffeivflanaen
gibt,
3)a«
Gaffer
faben
«n ben fingen flehen Äiemen
13ringelig, lang, Äotf tfatt, groß,
*a«
bereiten fte ein papierarttge« ©etbengefpmnft an
öcrlaffent) $ut 3eit ber SetpuNrnng
«latt einer 2ÖafJerpflan§e.

Oberlippe $albcitfelfötmtg.

©djilbtyn fehlen*.
fl

(Cyclous).

Saumetfftwimmf äfer

IX.

am

OBerfiugel etwa« conber,

9et

<Sn*e

2BeItt&ejlen ju Saufe.

®ie atö&fen ©»riniben entfetten*; nur in ben 3 übrigen
unten fönjoTHedjbraun; tfu£e
«Riefen**. (C. grandis). D&eiflfigel fein gejtteift,
jn ben 0e»a|<
7-9'" lang. (Einige mit fd>tr.ars=^brauner Dberfeite.
»eäbraun.
(Entomologen Dr. 4* er tö
«Sine anbere ©attung (»on kern grofen
fern *e« «erg« Sinai.
gegen 20 *a.
betrieben) fommt auf 3a»a »or, un* bann ffn» no$
(Orectochilus villosus) in
©ei in« fommt nod) ber fflufl wirb elftf;w immer
bor.
©tiOwaffern
Söffen

3Utm"

-

—

—

—

3.

^afterkäfcr (Palpicornia).
unter beut borragen*

9glie*ig, in tnelfl burd?blatterte tfeulc geenbet,

Haften«

fffitter

gamilie.

«ertafter ungemein
Dbetfufet $otnig
*oc* ober
Selb getrennt o*er eu un* Ijalbfugelrormtg,
enttmefett, langer al« bie Sfft^Icr.
©Heb
ff«r
4gl.e*tg (weil lte«
&ü§e mit ©djanmm^aaren; Sü&e fäeinbar
gewölbt.
5mal länger al« Äötper.
5)arm 4
iüXk).
©pinntnawen am »rt«v, jut
«ntn. SBetb*en mit Slbfonberungöorganen im Seibe un*
bem
«eben* im SBaffer ober auf
Setfett g ng bei e?er*fiaen.
bormgen Jtopf, Slugen, Supern,
SarVen unb Ääfer fe*r gefräßig. 3ene geftteett, mit großem

ben ©eitenran*

M

*e«

Äopf«

tur 8 .

eingefügt,

—

_

^'«'»f;»«^'^-

Äleine Ääfer.

6füfHg-

9tun$el tafifaf er (Helophorus).

I.

gübler
lanaüdj,

fladj

Jnm.

Äeule

9gliebig.

gewölbt.

folbe mit 6tem ©lieb beginnenb.

ober

febv langfame

©änger.

3m
_

_,

„

,

„...<.,„,.

.

«nptei«

@ci)(amm (ebenb.

m

*et»

ganj.

an Sptfce

-.».*.

w

c^u«*

©rau; fflruMdb un* Ober*
(H. nubilus).
ö^etn.
Oft mit grauem gli? überwogen. 33et un«
©attung
chus (©tubentaftfafer), beffen

Gumpfiafet

erhabenen Sangflreifen.
©leiten «ttufent^alt $at *a« Genus

Pgel mit 4

—

Dberfiefern

Tratten gtof?.

©db(ecbte©d)wimmerunb

Solfiger «.

fegeiförmig.

»etfe&rt

Hydro

mit 5 erhabenen
(elongatus) linienförutig, fc^warj, 33ruflf*il* grob *unftttt; Dberftügel
$"9er bte *eur«
©onfl aurt? f^aarsbraun.
©treifen, woöon bie inneren abgetü^t.
Ochthebius (Uf ertaflf äf er), 3werg tafifaf er (Hydraena).
frf;en Genera:

—

IL Seuteltaflfafer (Spercheus).
gübler
bucfelig

nur

ergaben.

6glie*ig.

5leuferer

Unterfiefernt^eil

tafter a$nlitf?.

Äor^erform

run*,
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QluSgetanbetet:

(S. emarginatus).

95.

©o

auf 3$orberflitgeln ettyabene l'inien.
III.

©djwimmtafUüfer

(SHiptifdj, oben

,

9g,Hebig,

ftü&ler furj,

lang,

gctrölBt

grofj

Safier
fpifcen

©tadjel bilDenb (eS

wie ein Sftarienfüfer (Coccinella).

unten

Warfen

burct/blättert=folbig.

(Eiförmig,

unb
fer)r

glanjenb;

—

lang.
£art?e

3n

beutfdjen fle$en=

©tfmetfen,

frifjt

lieber biefen Ääfer

—

hinter«

Suhlet

übtnbG umtyerjTiegenb.

SWe^re

Süße ögliebig;

93rufi nact) hinten langen,

s

ber Äafer .Kerfe unb 3Bajfei pflanzen,
(SS gibt noct;
9lb§anblurg
erfc^einen.
eigene
ret'^e ßtfi ©attungen {feinerer, reelle Berosus

Strogen;

aller

Ved&braun,

1%"

ba8 Metasternum).

ifl

ben ©etraffern, gut fcfywimmenb.

Sajler fabig,

tfopf in'ä 33rufiftücl «ngefenfr.

ftact;.

unbeuttidjen £äng8linien;

mit

Oberflügel

unten fdjwarj;

fd&wärjlitfj-roflrotr),

(Hydrophilus).

fuße ftfjwimmmafjig gewimmert.
$e cf/brauner ©et). (H. piceus).
gelt»;

Oben

wirb bon mir

eine SWenge biefer 5lrt

(©umpftafHa

Äerfe,

fer)

eine

unb eine $a$Is
unb Hydrobius

un8.

(Selct/tafUafer) Reifen.
IV. SWifttaflf äfer, Äugelfafer (Sphaeridium).
Haibf ugelig
ler

furj,

unten

,

Sinnt.
SBaffers, balb

SBeroobnen

r-orjügu'cr;

bie

8 ü>
:

©angfüfje; Warfen Ögliebig.
weisen Äu&flaben, unb (in* auf biefe 2lrt balb

fereigliebttger burd)b!atterter
5D?i(l,

Za$>x fabenförmig.

tfopf »n'3 SSrufifiücf eingefenft.

flad).

mit

9gliebig,

frei

Äol6e.

Sanbbewobner.

(Siförmig, glan$enbfcr/war$;
©ct/arrfäferäljnlid)er Stf. (S. scarabaeoides).
3n (gm
fru&fdjienen
fetyr jiadjelig.
auf jebem £)&erflügel 2 grofje braunrote Slecfen;
5)ie f leinern biefeS Genus Reifen Cercyon unb gehören
ropa überall im .fvüfybung.
18 $>eutfd;lanb an. @in $unfl Heiner Äafer würbe bon SSBaltl Sphaevius genannt;
ber 9came ifl aber fdjon uu^rmal fergeben unb muß in Myopinum (mihi) umge*

—

—

wanbelt werben.
4. Familie,
$ür)ler

llgliebig,

(resp. Werfen)

ftugel

(Brachelytrata).

jßui'jkäfer^ ßiugtotkenkäfcr

perlfdmin>

ober

immer bebeutenb

fabenförmig,

feltner

gen (Snbe

£>6er=

Perbicfr.

©berfiefer ftarf.

fürjer als £tib.

Ruften ber 4

iDaroi feljr furg.
feljr grofj; Warfen alle ögliebig.
2lnm. 3n>ei be&aarte, fontfdjc ©ptyen am £incerenbe löttnen wttlfüljrltd) berr-orgetrieben
werben; au$ ibnen bringt fdjarfeä, burd) eigene Slawen abgefonberteö ®aö r)cit>Dt*.
SWeift
fleine, großentbetlä fer)f fletnc Spiere.
Einige (Antophagi) baben jwtfd)en ben jufammens
Seben
gefegten Slugett nodb, üftebenaugen, waö nirgenbö unter ben Käfern mebu »orfömmr.
im Stftft, in Milien, im 2la$; einige auf SBlutneu; bte meijten r>om fRaub. kaufen unb fliegen
Sarüen ben
gut. 9iia>ten im Sauf ober atttuiuirt ben fmtterleib (wie ©corpion) in §>öbe.
Ääfer baben grofje
Äafern fcr)r äbmict;; tbr legtet* Äörperrtng ift röhrenförmig verlängert.
Söeweglidbfeit in ben Saucl)ringen.
<ii gibt eine grpfie Stenge ©attungen
Ueberall »erbreitet.
unb burd) bte @elebrten
uuft'nnig »iel Slrtett.
I. SKifUurgfüfer (Aleochara).
äJorbcrfüfje

—
—

—

—

—

i

Sudler

öom

4ten ©lieb an mit bur^blätterter

ober quabratifer).
21

nm.

Hinterleib fd)maf.

3ab(retcr)

gietulid) furj.

Q3ruflfc^iTb waljig

Dberüefer &af)nlc8.

an ©attungen unb

Slmeifenbaufen bofpitirenb
33raungef u fjter

.fteule,

Slrten.

3Wei(ten in DWift,

2)ung,

Vitien,

einige in

(Lomechusa unb Dinarda).
2)?.
©djwar^,
(A. fuseipes).

mit fammtlid; bunfelbraunen
^Ie^er nod) 12 5lrten.
«Keiften auf
gemein in 2)eutfdjlanb.
$'l^en.
©nnein finb Myrmedonia canalicuata, Autalia rivularis, Falagria sulcata,
Bolitochara sulcata, Rhoeopora corticalis, Homalota socialis, fungi
depressa etc.

Sü§en.

Älein.

3m

9?afi;

,

in 5)eutfdjlanb.

Gyrophaena

—

(Äugelfurjfäfer) frümtut

ffd^

(Den Hinterleib) rüctrrärtS jur

Äugel jufammen.
2)er JDantmf urjf äfer (Lomechusa) gehört unter bie ©eltenhU
ten, bewoBut bie 5lmeifenl;aufen unb fliegt bei Matyt; roir-lidb. braun;
Oberflügel unb
Süpe we'tfjgel6; Slögelecfen fd;aif; ©rujifiöcf gegrübelt.
Srf; meine ^ier bie
3 «irt. lang.
L. paradoxa, weldje ict) mir $u 100 ju erhalten getraue, 3n ©nglanb fd)fint fle nict>t
5« flnben, weil

ity

borten

alle §u

fenben 1;aU.

374
IL

8Ue$fut$Ufet

(Tachious).

©dienen bornig.
Sudler gegen (Snl> untnerflicb tiefer; ©Hebet t?erfcf?rt fegelfönnig.
£in»
Äöiper
efliptif^.
im
tro^ejife^.
Verborgen;
bis
an
2Uigen
SBrufiföüb
biefeö
tfo^f
Safler fjvtftfiinilg.
in ^iijen.

Uxltib äugefpifcr.

3m Stfitf; aber mefiv
Sweipunftiger ff. (T.

21

bev

nm.

unb am

93 orber ftttgel

s.

Conurus bipustulatus). ©länjenbfc^warj am Wanb
tlebctwlntert
3n 2)eutfc&lanb unb Deftreid;.

Alfter

;

—

totl;.

unter moberigen Siattern.
III.

ff l

n

d)

t

1

a t

Sifopii tugelig.

j f

5

f e

r

(Tachyporus).
conber.

23ruflfiutf

£intn(eib

Turg,

jugefptyt.

—

3« Sälbern,

unter SWooS, ©tönen k.

flaumiger
unb

ffüf;fer

©djwammf.

«§ier)tr

.itaufafuS

(t>er

Keinen 9lugen

(T. pubescens).

ff.

röirjlid,\

frinen

3u

2)eutfcr;lanb.

93raun, flaumig=ftitienlf)aarig; £)6erftüge(, ffüfie
(®fr)ört ju Conurus.)
mehrmals ab.

^enbert

(Boletobius), Mycetoporus , unb ber feltene Platyprosopus bom
tarnen ton bem breiten ©ejt<$t tyat, an reellem ganj borne bie

fttfjen).

IV. Jlleinfurjfäfer (Omalium).
fffi^ltr gegen (Snbe btefer ober fabig.
Äopf frei, ©dienen bornloS. Äötpcr nieber.
Obetflögel oft me£r als 2 drittel befl Hinterleibs be*
gebrückt, jiemli$ furj unb breit.
beefenb.

Siumen, roo ffe Wlilben fudjett, in 23 albern unter mobernbem üaub, aueb
©attj roinjiae, <beü$ lüftige, tbeilä träge ©efeböpfe.
QHütljenstf. (O. florale, Anthobium). ©länjenbfdjtvars ; ffüfyler, SÄunb, Söge
21

tun.

2tuf

unter Steinen.

rotr).

—

Qluf

Blumen, jumal Pon Cornus saoguinea.

—

J£>iet)er

Anthophagus

(unter

©teuren bei unS lebenb), ben 9ilpen fcfyier e'gmttyümlicrr, Lesteva, Arpediura (bieSWänn*
djm an ben borberflen ober an mittlem ®$ienen mit einem ßfyndjtn berfeljen), ber
Olophrum ($>e<f furafafer , bon ben
©trecrturjfäfer (Acidota; ton fölanfcr ©eftalt),
langern, ben größten $6, eil beS Hinterleibs bebeefenben übet flu geln), Lathrimaeum, baS
Anthobium (mit 8 ©atrungen) ; Proteinus (Stumpft, bon ber
fcfyrcebifdje Deliphrum,

Megarthrus (JBinfelf. bon ben auSgeranbetcn Hintertcinfeln
beS HalSftücfS), Syntomium, unb enblid? ber fonft ju Nitidula gefeilte Micropeplus
ober 9Z(&fur$fäfer (M. porcatus) mit f$ön neuartig gegitterten überflügeln (Werfen).
V. (Sngfurjfäfer (Stenus).

^umpf-eiförmigen ©tfiali),

ffüljler

Sruftfcfejlb

fletn,

fabenförmig,
waldig

untnerflicb

ober eiförmig.

in jenem Perflerrt.

ober

btefer

rtiefertafter

in

lang;

Körper lang, fdjmal.

Äeule

enbenb.

borlefcteS

©Heb

tfopf

frei,

grofj,

gro§.

lefeteS

fe$r

(Unterlippe fann mittelft eigner SWuSfeln

fe$r weit borgtftrecft werben.)
21 um.
Sebenb an
Sroeitropfiger

Ufern unb 33aum|rämmen.
<§.
(St. biguttatus).

©an; föwarj ; auf jebem
2"'
^unft.
lang.
®anb,
unter flattern, Steinen.
%n
im
rotier
glupufern
lanb mit fe§r ja^lreid^en 9Jern>anbten.
VI. ^raubenf ur jf äfer (Paederus).
Äenn^eic^en wie bon

V.

Sudler bor Qlugen fle^enb; tfolbe 2gliebig.

3Jorberflügel

3n

2)eutfc^s

Oberfiefer in

einfache Spifee enbenb.

2lnm. 3m feuchten @anb
Ufer^., fflinffafer

unb an Saumwurjeln.
(P. riparius).
«St^r fc^mal; Äopf,
93orberftugel blau; übrige S^eil rot^gelb.

unb ffufgelenfe fd&warj;
UeberaH in Europa fe^r gemein,

©r

33rufi,

®en

»auc^enbe

3"' lang.

—

©tranbf^Iüpfer, (Silfäfer.
Hie^er ber @teinrur$fafer (Lithocharis), ffurdb,tfurjf, (Stiücus), ffabent. (Sunius;
bon ber fdjmalen unb gleidj breiten, fabenförmigen ©e^alt), Dianous (93ad)f.), welche
alle mit bielen @pecie8 JDeutf^lanb , überhaupt Europa angehören, unb ber amerifanlfcr/i

Pinophilus (Holjt) unb nod)

einige.

^eiflt

aucr)

;
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(Oxylelus).

VIL &ut<$enfutj*afe*

ßinnlabentajter tur$, beutltd?
ftu^ler fdmurförmig, gen baS @nbe umnerflid) birfer.
Warfen auf ©dienen jurüd«
ober bod) borbern aujjen botnig.
Qlfle ©dienen
4g(tebtg.
gefrtlagen, fcfeettiBar nur 2— 3gliebtg (Da trjien fe&r Hein).
SÄänndjen in 9?e<jcl gehörnt. pbler (leben bei (Ox.tri2flei|t im 97?ift leben*.
2lnm
Xafter pfrtemenförmig. Äopf groß, mit beutlidjem
cornis) oor Sluflen unter einem SSorfprunge.
QFrjter

$alfe.

Hornf.
Bei

um

Sruflring f ur j , mit einbrüeten.
(O. ober Bledius triconris).

biefe

3n

$eutfdjlanb,

Bledius,

me$re aufgflöüt:

in

9lti

—

jlt^enb.

«Kannten gedornt; nod; 2 anbre Körner auf Äotf
SKündjen unb Nürnberg, ftreiburg.
«TOan $at in neuern Seiten

oben gewölbt, taud),

ferner 93 rufirtng 4etftg,

33.

j.

Platysthetus

Phloeonaeus (®d)ramntenf.,
93aumfur$f. (Trogophloeus
ober 3m*>refflonen auf bem Sfcoror)
ben bor«
weil er auf 33aumen unb unter 33aumrinben lebt), Acrognathus (®idjelf., bon
(dichrous,
bei
Deleaster
fte^enben, fldjelförinig gefrfimmtcn ©beliefern), Coprophilus
unS fefcr gemein; lebt auf Blüb,enbem Äofcl); unb nod; einigen erotifdjen, g. 33. Osorius

bem
bon ben ©djrammen
(©djeibenf., bon

fafi

fdjeibenförmigen Halflföiloe), bann
,

,

unb Leptochirus (©foi^ionfurjf. öon beffen ©eftali).
VIII. ÖtauBfurjfafer (Staphylinus).
fdjnurförmig

ftütyler

metjt etwas berbicft.

Mxpn

hinten $alßförmig aBgefdjnürt.

grof?,

frei,

gen (Snb

,

lang,

£)Berli>be

tief

fd)mal.

niger als Hälfte beS Hinterleibs beberfenb.
Sieben fonft
(Jingefperrt freffeu fte einanber felbft auf.
2t nm.
2luf Slefern.
unter Wooi. 3abtreicb an ©attungen, unb bie größten bergamiue enthalten*.
genben ©erucb, manche perbreitenb.

unb

Otot^geberf ter

6—8'"

ftüfjen.

nidjt we*

nodnm

—

1«

Äobf

2IaW>ig.

©bnftügel

2K«(r,

©uw&wtn*

erythropterus). ©c^traij, mit rotbraunen frlügelbecfen
3n ganj (Europa. 3n 2)eutfdjlanb fe$r gemein ; meift in

31. (St.

—

lang.

trodenen STOifi^aufen.
2.

Otau^aariger m.

8—10'"

Hälfte be3 Hinterleibs golb^aarig.

©tinfenberdr.

Sottig, Blaufdjwarj; 93ruftfd)ilb

(St.hirtus).

Ocypus

—

lang.

olens).

3luf 9US.

unb

3n $eutfd)lanb
breiter als

Wintere
feiten.

übriger

Äotf
1" lang.
Häufig im mittlem (Europa.
Sarbe fdjwarj; Sobfeinbin ber Otegenwürmer, wcldje fte in ityren ©angen auffudjt unb
(SS ifi intereffant, ben «Kampf $ww
bie größten mittelji unaBIapdjer 93erwunbung tobtet.
Staphylinus tyat ine§r als 150 ©attungen.
fd)cn Beiben ju fe^enl!
Hte$er geboren Othius (Oßalbfurjfafer), Scytalinus (©djlangenfurjt". aus S3rafltien),
Xantholinus (©Ianjf., meift euro^aifdje ©attungen), Leptaciaus, Heterothops (öom
Ber Äaföf utjf. (Astrapaeus ; auf ber Ulme unter flün*
Vfriemf. «einen Safterenbglieb)
ben lebenb), ber Hainf. (Quedius), Cryptobium unb Lathrobium («Noberfurjfäfer ; mit
3.

SSotbetflügel

Jtdtytt;

(St.,

rau$,

feB,r

SWattfdjwars

—

furj.

;

—

,

25

euroVäifd)en ©attungen).

Stumpft, $il$eniftler

IX. Äieferfurjfafer,
Sänglidj
g<firecft.

Oberflugel weniger als falben £eib Bebecf enb.

;

5ü^Icr furj,

bitf,

rofenfran^formig, burdjblättert.

mit grofem, feilförmigen dnbglieb.
Slnm. 53eroo^nen meifl bie (lieltofen feflen
9tot^er St. (O. rufus). Olot^Braun;
f^trarj.
A"' lang.
3m füblidjern ©uro^a.

(Oxyporus).
tfopf unb 5refgangen

DBerliv^e 2Ia^«fl.

bot";

#Wen*

tafler

^Cle
SUifd).

bisher
2>ie

burdjgegangenen

nun folgenben
5.

Familie.

flnb

Stotf,

33rufl,

Alfter

unb Dberflögelranb

uns in 93aiem oft red)t $öufig.
»aren Soo^^agen, b. ^. fte leben

93ei

4 Familien

^t;t^p^agcn

—

öon

ober ^flanjenfrefter.

Sdjatvkäfcr, 6loüerl)örnler (Lamellicornia).

Äurj ober lönglid? eiförmig, meifl
rattflepi^ebifd),

SBlätterpilüe.

ftb,aroibifd) Breit.

ftart

S^ler

geaolbt,

furj,

feltener

etwas

flad)

gebrücft,

unter ben ©eitenranbern beS Äo^ff«

^a.

W

;;
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9

Hefe ©ruften eingefügt,

— ilgllebig;

ober fächerförmigen Lamellen
tyenb.

unb Unterlippe

.ftor>ffc$ilb

ftyiebe

Corner tragenb

fdjtfb

2)arm

fe§r lang

(6i3

—

aberbüfdjetn) beft^t.

gen(oä);

rcanblung meifl

manchmal §autig.
ober

Jtötper)

bti

©efdjledjtgunter*

STOänndjen Jtopf unb 33rufl=

Unterflügel

ger»eit)förmig.

als

in eine ouö tatnm»
ou8 3 93lattern befte=

flets

ineifl

(S^IuSmagen mit 9Bärjd?en («Saug*
rceip, tr-eict), mit beutltdjem Äopf (au=
;

,

lpaltenb

3—4

nacj?

(Darier

jum

Sauren unb

—

öorl)anben.

flctS

Saroen lang, §albn>al$ig,
6 ftü&en unb beiberfeitg 9 Luftlöchern (Spiracula)

gemummt
erft

Oberkiefer

Äeulc

enbenb.

Oberkiefer

grofj.

12mal langer

ftarfen Oberkiefern

bogenförmig

flct)

ober

,

fnieförmig gebrochen,

Sftanndjen größer,

fr'ü^terfeule ber

beutlitib,.

oft

gebilbete -fteute

meift

,

auf ber (Sbene untauglich).

^riecr)en

33er»

innerhalb eineö oüalen, au0 öer ftrieben en

oft

gufammengtf lebten ®et)aufe8. 2lufent$att meifl in Jünger, Lo§e, STOulm, (Srbe,
äBurjeln k.
2t nm.
Äafer Menb im ßotb unb SWitfin, aud) (unb meifl) auf unb »on SBräftern; an(Stoffen

3um

$bei( braun, fd)t»arj, tfytUi mit berrttAen Farben gefdjmürft.
(außer ben <Xevainb»ciben) bie größten aller Ääfer, rote bei ben
©ang unb ging fcfyroerfalltg;
Sanb=@ucEen bie größten ben pffanjenfreffenben angeboren.
legerer mit »ielem ©erä'ufcf). «Weift abenbtbiere. (Einige fcbr fc^äb(idt> alt Saroen.

bere »on ^ffan^enfaft.

3n

biefer ftamitie ftnben ftd)

—

@tr a^tenpillenfäfer

I.

£opffcr)ilb fdjeibenförmig

9lugen fttin,

auSgeranbet.

ganj bebecfenb, bei mehren fira^Ienförmig

SKunbt^eile

bie

,

(Ateuchus).

lter 93ruflring breit, f'm$, fft)r

ftad)

oben pUtt'f £tnterfüfje lang, bünn, an 9Burjd nalpe jufammenfle^enb.
gür if)re (Eier ©üngerEugelu fcrtigenb; biefe oft aiemlicb, roeit
2t nm.
terbeinen fdjleppenb,

Heilig

er

f(e

<§t.

»ergraben.

jtt

(A.

3m

sacer).

Jtörper breit,

gercölbt.

aroifdjett

ben

f>ttt«

(Sift)pbu$;2lnftvengungen.)
©cfyrcarj;

6jü(j>nig;

flopffefyilb

93orberftügel

platt;

unb in Qtfrifa. 3)en Ql<g!;ptern fonfl fyeilig ;
9ltt
2 35u§enb ©attungen.
(®carabaen:®emme).
auf iljren
3n (Suropa
ÄreiSrunbe Oberftügel Ijat ber (Saffrifdje Jtäfer Pachysoma Aesculapius.
Schaefferi.
2)et
Sisyphus
pillularius
rcatyre
;
in Seutfcfylanb
ijl Gymnopleurus
©rünleibig.
Ateuchus ift A. Aegyptiorum in (SailliaubS Voyage betrieben,

£interfüf?e gewimmert.

füblidjen (Suropa

35enfmalm abgebildet

—

—
—

IL «DHflpillenfafer (Copris).
Oi)al,
ftljr

tig.

furj,

g<roölbt

biet,

(aud? etajaß gebrücft);

groß, quer; Hinterleib furj.

@c!}iibcljen

Sudler furj,

Oberlippe berborgtn.

Jtopffdjilb tyalbrunb;

(meifl) fe^lenb

8— 9gliebig;

ober unbeutttdj.

tfeule eiförmig,

Hal8fc$ilb
Äiefer f)ävn

3biätterig.

SSor«

berfü§e oft tarfenloS; 9Äittelfü§e weiter üon einanber entf^ringenb, alö bie übrigen.
2tnm. Seben von (£rcrementen ber ©ncfe; aut jenen Äugeln für Ujre @ier fertigenb, »on
©ie »erroanbten Soprobien f(nb meifl
betten bie Savoen ibre erfle 9Jabrung erbaltett.

—

metattfarben.

$t;ramiben.3». (C.

©c^twarj; Äopf fafl 4ecfig, 2 Körner rücf*
Isidis).
mit 4
33rufljiücf ft^)r ergaben,
©tirn öorn tief auSgefdbnitten.
3n
2 {'einem an ben ßnben; ber mittlere grop , flum^f.
fe^r mächtigen ködern,
Äieinaflen unb 2legbpten.
kleiner als C. Gigas; aber über 2" lang unb 1 breit. (Sinet
1.

»artö gebogen,

—

lang;

—

C. Michs,

au8 Oflinbien,
kern nadj meinem dremplar betreiben.
ber grojjten.

5tntenor = 5P?.

befffee

icfy

nic^t;

roitt

aber bafüt einen an*

(C. Antenor).

JtoVff^üb öorn flumpf auSgebuc^tet ; ein 3ecfiger
•Ööcfer auf bem Äo^f; 5lugen gelb, glaflg fc^einenb; ©ruflflücf born wenig eingebuchtet,
^öcferig; ber ^öcfcr beiberfeits auSgefc^nUten, fo baf me^re fyifce 9Binf«I erfc^einen; im
©anjen 6 auf bem 93ruflflücf, ba$ üofl eingejloc^ener fünfte unb in SWitte rau^> ifl;
Oberftügel glatt, fein lüngögeflreift, feitlic^ breit auSgeranbet; auf iebem Slügel läng«
2.

lidje

oorfyringenbe

Leifle.

2" lang, über

1

breit.

5lm ©enegat.

%axU

tiefred;fc$rcar$

Oberflügel etccaS geller.
3.

3Konb$orn = 37?.

(C.

Äopffc^ilb born auSgeranbet,

lunaris).

obe.i

©länjenb

(beim STOannc^en)

fdjrcarj;

mit

Oberflügel

längSgeflreift

langem rücfwartö

gebogenen,

.}

;

377
£orn

ober (2Bei&d)en) einem furzen fpijjigen

;

«Römern

®ruj}fiü<f oben (SNänndjen) mit 2

—

3m
unb einem gehaltenen Dörfer bajwifdjen, ober (£öeibd?en) bloß mit 3 ködern.
2J?ad)t aud?, wie bie auSIänbifdjen,
9Rinber= unb «Sdjafmift unfereS beutfdjen 93aterlanbe8.
3n ber ©turmtfdjfn (Sammlung ßeefen 83 ©attungen Copris auS allen
9Hiflpiflen.

—

©egenben ber 2ßelt;

ber meinigen

in

III.

©lieb furj, ljalbcirfelförmig,

5'f^ler 9gliebig, 2te3

Stctf 3e<fig,

gcr.

29.

Sd^önvillenf äfer (Phanaeus).

mit einem $unft

oft

feljr

gedornt;

ÄoVffd)ilb

Hinterleib

bejeidjnet;

je

born

3, 4 unb 5 länger,

6te8 für*

2iü§nig ober auegefdmitten.
Breiter.

ftarbe

metallifdj

Sruflftücf

ober fdjwärjltd)«

D&etfl&gel gefurzt ober gefireiff.
glanjenb, niemals fd?war$.
2lnm. Gnifbält fefjr große ©attungen, alle Slmevifa auäfcr/fießenb eigen. £)er größte ijt
Ph. ensifer, bann fommt Faunus, unb enMtd) bellicosus.
Sd}tvar$=biolet, unten fd)war$ ; 93rufljlftcf
«Rrieglpaf ter tsd?. (Ph. bellicosus).

born

erhabene fünfte;

2

beiberfeitS

auögetyötylt,

©triebe

—

3Beibd?en mit

fttrjem

fetyr

—

$orn; auf 33ruflfiüc£
<£intermitte
2 ju*
fm\, 2$ü£nig; ba^üifdjen eine große ©rube.
ro. ($ber eS ijt jweifellJMft,
06 e8 baS 3Beib ijt.
Ceai/8 Horae entomologicae ubevfefct.)
3n ^Bxa-

STOänndjen mit langem, röcfarärtS gebogenem

fammengebrüdte Körner,

banbförmig.

auf Dberflügeln

aufrecht flcljcnb,

£orn

3d? tyaht biefe 93efd;reibung

u.

aui

f.

SWo.c

fllien.

Jlot^illenf üfer (Onthophagus)

bon wenig abweidjenber JtörVerbilbung bon Copris; i§r 9>2aflfia& ifl jebod? nur flein.
@ie flnb meiji fetyr runben Ä5r*
3?twoljnen Äutymift k.
2)ie gemeinftc ©attung bei unS ifl:
Verbau?.
1. 35er eiförmige St. (O. ovatus).
©tywarj, Jtovffdjilo runb, etsyaS auSgeranbet,
mit 2 erhabenen Ouerltnien.
Jtletn.
2. JftarCenljßrniger St. (O. uuehicoruis). <Sd)a:ar$; «ßovffdj'lb nur wenig aufge*
JDie

flnb

©eiten be3 93ruflftücf8 nad) born gerunbet; Dberflügel blaßgelb,
ba8 Hornblatt beS 9ftannd)en3 berfdjmälert jld? bon unten nad) oben, unb

worfen, fur$, runblid);
fdj warj

gefletft

Uerliert

fld)

in

5lenbert ah.

IV.

;

£orn.
@e§r gemein in SDeutfdjlanb.
dö ja^It ba3 ©enuS Onthophagus gewiß 200 ©attungen.
ein

beinahe

fentredjt

aufjteigenbeS

Ära>£el*>ülenfäfet, Jtot^fafer

(Onitis).

Sudler 9gliebig, beibe legten ©lieber großen, burd?blätterten Änovf Bilbenb.
=D&c*"=
born abgefdjnitten, unterm Äofcffdjü&e berborgen ; Unterfiefer tafter biel-

\\\^t £äutig, breit,

gliebtg; Si^cntafter
glatt,
fd)ilb

gefireeft,

3gliebig.

groß, runblid;.

Oübierifd;er

Stotf unb erfler üBntftring bei

—

St.

(O. olivieri).

£it$er ber

bung

@d;warj; Äo^f 2 Äuetfardben

gtflreift.

1

Qoli lang.

ettnfvülenf äfer

flavipes) bei un8 in 2)eutfdjlanb lebt.
erfie

Äötiper

4ecfig.

jireimal hinten eingebröeft; OSerflügel

audj O. Sphinx.

mannen gehörnt

©djilbdjen fe^r Hein,
©djenfel birf, coni^ref.
Sto\^
Qlugen groß,
©rufifiitcf groß, fo lang als breit, 4grübig.

langlid?

£unfel

—

,

2$örnig

©übfranfeeid).

unb
«Oeißt

(Oniticellus), bejfen ©attung (0.

braungeib,

ettcaö metallifd);

freiSrunbe 93rufiring fu^ferig, beffen @eiten= unb Q3orberranb gelblid).
unb aud) int Äutymift.

—

ÄoVf unb

3m

jpferb*

V. 3)ungViHen!afer (Aphodius).
.^örver langlid), gleid) breit, oben geiuölbt, unten ftadj

5lugen groß.

Süße fämmtlid) an

i^rer 5Bur^el gleid) weit

;

Äovffdjilb fdjeiben formig

bon einanber abfle^enb.

®rf;ilb=

d;en beutlid;.

nm.

Wiültve unb flcine Ääfer, in tbienfd)en (Eycvemenfcti febenb, unb befonbei-* Eu3nbefien habe tcb ani (Jbtna, 3nbten, JBvaitlieti unb Sorberallen mehrere neue
erbalten.
3m Senje buvebdreifen ft'e jablretd) tie Suff. <£6 Qibt über 150 ©attungen.
1. ©rabenber 2). (Ä. fossor).
©län^enbfdjwarj, mit au*gefc$ntttenem .Ro^franb
unb 3 giften Römern auf bem
einem (Sinbrucf born auf erjlem «rufiring
2t

ropa eigen.

JtoVffdjilb,

unb

fein

geferbten

feiner 2lrt.

«orberpgeln.

6'" lang,

m

unS

feljr

gemein,

einer ber größten
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©emeiner $.

2.

3m
rotbraun.
Sßun gibt e* anbete, meift fleinere,

fc^ilb

—

Oxyomus

t)eif en

©«war*}

(A. fimetarius).

3"' long.

Äul)

rceldje

anbere leben im ©anbe unb

;

06etftüget unb 2 Slecten auf «ruft«
9lo<f) gemeiner olö ber bortge.

unb $ferbmift.

;

einen eingef erbten Jto^fcanb tpaben
t)eif en

unb

bie

Psammodius.

VI. (Srbgrabfafer (Trox).
Softer lOgliebig; lfte*

fet)r

an innern Seite be* Un*
Körper eiförmig.

Oberkiefer Jörnen,

paarig.

Äo^>f burcl) 93orberbeine bebecft.
«eben in (Srbe, ft'nb immer (Taubig unb bringen burd) «Reiben ber innern «Seite
2t nm.
be$ evflen 3H*uftrinfl$ gegen ben jmeiten einen fcharfen (fnarrenben) 2on (eroor.
@anb=(F. (T. sabulosus). ©djrcärslicb ; ©ruft raut), ebenfo ^orberflügel , auf
työrnene .Klaue;

terfiefer*

biefen

4

3deit)en

Haarbüftyeln

3m ©anb

tobten $ferbt)ufen, an iSungftätten unb

gern in

VII.

unb ©tanb,

unb

t$

wie

oft

(Lethrus).

Äo^f

neuntes grofen tfnoV'f bilbenb unb beiben legten eint;üttenb.

SWannd&en Oberfufcr bergröfert, mit äuferm,
©cfc^arj; Stotf unb erfter Sruftring grof;
(L. cephalotes).
Ungarn. 2>ort ift er gemein, ben 3Beinfiöcfm g<faf)rlid?, benen er

©rofjfö^figer

—

Hinterleib runb.

nadb,

fiatfen @eitenjat)ne.

SBei

verlängert.

bemerk,

@ct)mibt)ütten.

ßotbengrabfafer; Swiebel&ornUfer

ftüt)lerglieb

bom

fteljenb.

St.

—

2)er «Wann füntyft jur Seit ber Siebe um fein SBeib.
Jungen ©pröfjttnge abfrift.
typhoeus.
Hieber ba* ©enu* : Ceratophyus (Hörnergrabf.) mit ber ©attung C.
©längen* fdjwarj ; Oberflügel gefurä)t; Q9ruftflücf be* 9Rännct>en8 mit 3 öorgeftreeften
6—8'" lang.
3n 2>eutf(f;lanb auf fanbigen «ergb^en, im
Hörnern, mittlere fürjer.
bie

—

Äüfpbünger.

Siebt 2Balb.

VIII. SRiftJäfer, SRifigrabfafer, 9ftoffäfer (Geotrupes).
tfovf beiberfeit* mit ot)rförmigen
Obetli^be Vor*
fltefer t)oruig;
ftorifafren Vor ben klugen; Sruftflücf breit, oft gehörnt.
Sudler llgliebig; tfeule eiförmig, 3btattrig.
ragenb, gewimmert.
©lünjenb förcarj, in'* ©tatplblaue, 2*io*
i. ©djarrfafer (6. slercorarius).

Ooal;

ftarf

gewölbt; Äotfföllb furj,

bom

frife;

©rüne; Oberflügel vunftirt gefurd)t; Haleföifb glatt, unbewet)rt; Äo^ff^ilb
%'< lang.
3m ^ferbmift auf ©trafen Ipäuftg. Slbenb* fliegenb unb ba»
mit Höcfer.
Oft mit ber Sftilbe Gammasus Coleoptratorum
burdb, beftimmt gute* SBetter betfünbenb.

Iette

ober

—

änbert er ab mit golbgrünem 93auä) al* flimatifebe Variation.
kugelförmig; «ruftfdjilo ftärfer vunltirt ; auf
2. 2BaIb.9R. (G. sylvaticus).
auefc, ganj
Oberflügeln runjelartige Ouerjüge jwifdjen ben Streifen; beildjenblau oben, oft

ganj

3m ©üben

bebecft.

golbgrünfarbig.
in walbigen

2Jiel

©egenben,

ober etwa* ffeiner al* 9ir.

wo

er

jtet)

unter

1.

©djwammen

93ei

©ruben

in eigenen

3.

tief

fct>war$btau

Äugeiförmig,
ffrüt)iing*=g». (G. vemalis).
93ei un*
nact) Sifam.
9iiect}t
$unftftreifen.
glatt, nur unbeuilidje
3n
alpiaus).
Silben eine noä) üeinere, met)r broncefarbige (G.
meift

überall t)äufig

9Bot)nt

un*.

—

;

häufig.

einfcl)arrt.

Oberjlügel
Qluf ben

Oefireic^ lebt

Bolboceras Aeneas,

braun, mit vunftirt<geftreif«n Oberflügeln.
elnfa^em Hörn unb fflrufSjtücf mit querftel)enben Sännen. 93ei un* ift B.
nis, Hein, mit Beveglie^em Hörn, f$ttar§ ober ganj muf*elbraun ; unten
(Um 3tegen*burg, SRünd)en, 3nn*brucf.)
SBegen unb ©trafen.

ber

SKänn^en mit

mobiUcor.
5luf

gelbreif}.

IX. (Srbfdjarrt'afer, 9fia*t)ornfafer (Oryctes).
gupe).
Äör^er lang(id), oben gewölSt, glatt, unten ftarf paarig (befonber* Wintern
man aßur*
SKunb fet)r Hein. Äo^ff4)iIb unten bicb,t gefranst, beiberfeit* verenget (fo baf
gel ber

5üt)ler

flet)t).

&ü6,ler

am «nb

einen

na* Ouer

ver*

Be«
bilbenb, au* 3, vorn au* einanber gel)enben 931ättd)en
mit
Äinnbacfen bief, furj, breit, ftumtf, oben flact) auSget)Bt)H. «Wänner

lungerten; kornartigen
ftel)enb.

©dbitbdben Hein, runblid).

Änovf

nern auf Äovf unb 93ruft.
«eben (jnmal O. nasicornis) in ©erberlobe, in Wtftbeefen (wo
21 nm.
unb im $Qls*3Wulm,

H^

|te

Ster

legen)

5;;
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*fta8&<mifafft (O.

nasicornis).

©djnjarjbraun ; Oberflüget fetyr fein *mnft*
flreiftg; 33rufif(^UD mit breifpi&igem Dörfer: «Ro^f mit einfachem, gurücfgefrümmten «fcorn
(üRänndjen)
93<i un8 in JDeutfcfytanb nur £aarober mit einem Dörfer (SBeibcfyen).

—

,

weife;

lebenb;

eremittfcl)

meines 3Biffcn8,
leurus) geidjnet

didyraus in

X.

in

ift

—

9trt:

2>ie

bur^ befonbern gtbrungenen

fldj

£>er

größte Oryctes,

©rabf djarrfäf er
Äöt^crbau

fiwmetrifttjien

(Phi-

(Ph.

au8.

33rafliien).

«&

ar nifdjfdjarr f afer (Megasthenes , mihi).
Oryctes, jebocl) breiter, flacr/gebrücf ier

,<törverfonu beS

;

oben aufgebogen, öorn

ten nadji

—

§o$Ien (Sidjen.

gebongter (£rbe,

Owariensis (au8 3ayan).

fpifc

23ruflfiü<f tranSoerfal;

mit ttorragenben, ruf*

Äofcf fe$r Hein,

julaufenb.

«Sei*

förmig aufgefülltem Clypeus, je mit einer flumpfen, formalen @})ifce; ein flt^elför*
migeS, i)ot)e8, innen unBcooe^rteö ober l$at)nige8 £orn unb auf btm Sßruflflüct ein fats
telf&tmiger £öcfer mit einer 2gabeligen (fattelfno^fartigen) @rljöt)ung, worin gerab baS

fei

1

,

Äovföorn

3*

2lnm.

fceftye

fcitlidj

•$.

r)iei>on

in

@dt)ili)cr)en

ßatyenne

runblic^=3ecfig.

meiner «Sammlung.

(M. Jonisonii, mihi).

neben beut ©altel flarf gerunjelt;

®an$ fdjwargbraun, glängenb

£)6erflugel

glatt,

fe^r

fein

33rufl«

;

fcunftjlreiftg

umgebogen.
Ueber 2 Sott lang unb über i Sott breit.
meinen Sreunb, ben feiigen «öerrn >&ergog Sllbredjt üon SKecflenburg

©eilen flatf punftirt;

%ui

nur 2 Slrren

3enif onifdjer

1.
fiücf

$Rücf6eugung ju liegen fömmt.

bei

burfit)

Otänber

erhalten.
2.

met)r
liclj

$ertl;'8

<§.

(M. Pertyanus, mihi). Um Hälfte Heiner als öorige, fdjwarj, bodß,
£orn in SWitte innen l$ät)nig £aI3fct)tib ober 93rujijlücf feit=
;
©eiten gröber unb weniger wie audj frarfa*
06erftügelnafyt ergaben

burd)fer)einenb

rött)lict}

runzlig

geflreiff

;

;

;

mer punttixt; 5lftergegenb rothaarig, wie geborfiet. $robIematifc$ auS 93rafllien. 93on
«&
^ e in Sonbon mir gefdjenft.
ÜMefc merfteürbige Samilie nennt man (mit ben foU
genben Generibus) bie Dynasten.
@te enthält ben größten 3#eil ber größten Ääfer,
beren Sexus fo fonberbar buret) it)re«>äuf)erc 5orm bon einanber gefä)ieben flnb.
@ie ifi
fer)r ja^Ireid& an ©attungen unb über bie gange (Srbe Verbreitet.
3n bie 9läfy Elephantostomus, mihi (nic^t tote SWac ficai? fcljreibt, Elephastomus !)

—

—

XL

Sftiefenfdjarrfäfer (Dynastes).

©beruhe

fajl

mit ber

berwaci)fen, bodj unter

Stfafe

it)r

berbogen.

Oberkiefern groß,

an ber 3Burg«I erweitert, innen bärtig, ttnterltyv« fafl $er$förmig, an
bärtig gufammen gebogen, aber faum 2Ia^V'g.
Ätnn fe§r
B«"ö« gurürfgejogen.
Unterfiefern an (Styi&e 3ga^nig
Sä^ne bornartig, unten raudt)^aarig. ßabial^al^en
fafl

3feitig,

;

big: 2 erften ©lieber fa^

conifet)

,

ba8 äußerte länger, längfit^, mit abgerunbeter

@!pijje

furj.
3glie=

(S^ifee

9»ariaar^a^en 4gliebig ; lfieS fe^r Ht{, 2te8 länger. Söller lOgliebig ; IfxeS an <2^^ife«
berbieft; fofgenben 6 fe^r furj, fafl Verlfdt)nurartig
tfeule längiidt), 3blätterig.
Äör^er
Iänglic^.
SWännt^en Äo^f mit gurücfgebogenem langen ^orn.
93orbru^ (Prothorax) fajl
;

mit einem über ben fatf ge^enben eingebogenem J^orn.
(33eibe Körner,
ba8 öor= unb ba8 rütfrcärts ge^enbe, bitten ganj bie ftorm einer Äreb8fdt;eere.)
trichterförmig,

1.

«öerculeö (Dynastes Hercules).

eingebogenen,
SKänntit)en

mächtigen,

innen

bidjt

93orberbruft ober

filj'gen,

ieberfeits

lfler

mit einem aljnlidjen, gurücfgebogenen unb gejä^nten.

—

3oß; mit £orn P/3 Qoü:

93orberring mit einem

einjä^nigen

—

«fcorn;

Äo^jf

iti

^ötvetlänge 4 J/a—

«Breite 2V* Sott.
3n ©übamerifa; (Srblöcr)er berro^nenb.
3)a8 33tufi^orn ifi öorn naeft, au?geranbet.
SSatiirt mit 2$a$nigem aut^ 3ga^nigem
-&orn, wie auejj mit v«^&taunen unb meergrünen überflügeln, bie bann fc^warj ^unftirt

—

flnb.

2)a8 ffieib

wehrlos, mit öorragenbem Reitet; OberfTügel unb Srufifiürf flnb
SKein männliches
erflere
an 33af!9 rau^ unb 3mal ergaben geflridjelt.
©rem^lar weicht etroaS ab; ©*ilb (Scutellum) ifi fe^aarg.
3" i>i*f« % xt ö^ören
ijl

rot^el^ig;

—

noer)

bit

riefen^aften ^äfer:

Aleides,

au9 3nbien

(fe^r

feiten),

—

Gideon,

Oromedon,
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Neptunus,

i$

tttfdje

gerne

tyier

flänben mit dreinplar* gut

befdjreiben wfirte,

9lnffdb,t

ju ©ebote.

Sang armig et

2.

Körner unb

«Oocfer

;

9t.

(D. longimanus).

Utorbetf&fje

gefrümmt,

33raungel&,

um

Äopf unb

«fcalflfcbilb

ber Seib.

länger als

«jjatfte

ol;nc

2" lang.

3u biefem @enu8?
£it!?u8 (D. Tityus). OSerftägrl beim SWanndjen grauget6, fcb>ar$ gejMt;
beim 2Beibd)en traun; Äopf föroarj, mit (6eim SKänn^en) Porfiebenbem, rürfmartS ge*
bogenem «£orn
UJorberbruftfiücf in £orn verlängert (rcaS bem 3Beibc$en atteS fe^lt) >
3n
ftüpe f^war^.
9}orbamerifa ($ennfp!panien). ©egen 2 3oU lang.
3d) fenne trebcr
3n

Oftinbien.
3.

;

—

Beitreibung nod) ben Äafer.
XII. ©tarffdjarrfafer,
fein

©eaaltfäfer (Megasoma).

Oberlippe §omig, \$x fur$, Vorn etwas auSgefdjnitten, bie 9iafe etroaö ftberbecfenb,
bärtig.
OBrrftefer fe§r fiarf, breif antig, Dorn 2$äb>ig, erweitert, etrcaS raupet

—

behaart.
breieefiger

Unterlippe dornig, länglid;, an ©pifce jufammengejogen bärtig; 2 Suppen ^on
$orm. «ffinn fetyr furj. Unterkiefern mit äuferem, ja^nlofen, dornigem £up s

pen, innerem einfachen, unten fetjr gottig.
Sabialtafter 3gliebig; 2 erfien faft fegeiföräuferfier länger, mit jugerunbtter ©pifce.
SKaritlartafter 4gliebig; ljlefl ©Heb feljr

mig;

turj, 2teS langer, rcie oben.

Dynastes.

Körper fe^r biet (crassissian
«fcopf
©aflö innen mit ßafyn öerfcl)ene$,
an ©pifce gabelförmiges £orn beim 9Äännd;cn auSlaufenb.
Protho9iafe abgefcfynitten.
rax Porn 2£ornig, mit 3trifcf)en§öcfer (öfter 3tyornig, nie bei M. Typhon),
©rtjeitel

mum).

born

um

Söfyler tüie bei

©Jjeiiel in rücf gebogenes,

be3 äßeibdjen boldf>artig bewaffnet; Prothorax

unbewegt.
um. 9htv ben 2te^uatoi'iargegeuben (Skafftien) unb aud) Sapenne eigen. «Selten.
5Ictäon = @t. (Meg. Actaeon). £eber = ober Suctytenbraun. 93eim 2J?ännd;en Ober*
pgel unb 93ruftfcjjitb ganj glatt; beim SBeibdjen tunjelig; Oberflöget an ber 9lai)t eingeferbt; STOänndjen mit großem Jtopfb,orn unb fiarfljöderigem 33rufifcbilb ; ©orfdjienen $m\V
tirt, an (Spifce 2
3^ä^ntg , naej) au§en 3$ät)nig.
Sänge n?ie «öerculeö ; '-Breite größer.
©übamerifa.
3)aS Genus ifl wie obigeS auf *bie ffrefhwfjeuge gegrünbet; ebenfo
2t

—

—

—

fotgenbeS.

XIII. 5trd?onten= ©djartf äfer (Archon).
06erlippe mit 0iafe Pernjadjfen, faum bon biefer unterfdjeibbar.
Io8,

am

(snbe

Stinn

fdjnürt.

Unterlippe

furj

fetjr

unb Softer
aulgefdjnittenem £orn.

Ijatynig.
cfyem,

runblidj.

iJTafier

fafl

an Spifce
XII.

Untetfiefern
njie

bei

fyrjfflrmig,

XI unb

Prothorax

in

(Snbe

gewölbt,

—

Seilte

am

«ftöiper

Vorn quer

Obetfiefern

2lappig,

abgefiu$t,
läriglidj.

Äopf mit

fc^roa*

gefielt.

um.

3n biefe ©ippfebaft gebort audj Scarabaeus Cadmus beö gabriiiuö.
5iuSgeranbeter %, (A. emarginatus). ®cm% fd;tcarj; am ©djeitet
2t

§apit=

jufammenge*
inwenbig nur

ein furje?,

auögeranbeteä £orn; ^interfopf mit 3 Habenseiten.
93orberbrufi Porn unb Äopf gerunzelt; erftere mit je abgefurstem Ouerftreifen Porn; Oberpget pec^fdjnjarj, glatt;
3ta$t an ber Baf!8
Srancitton'8

Perbirf't.

«änge

2%

3otI,

audb,

3

3ott.

Baterlanb unbefannt.

Q(u«

(Sammlung.

XIV. aßü^Ifcfc,arrfäfer (Scarabaeus; Linoe).
O&erfiefer öu^erticb fdjmac^ 3^a^nig.

Äopff^itb Porn abgef*ufct; (Scheitet be3 Stv(beim
SKänn^en?)
mit
ober (beim
Ouerlinie,
bie in SKitte lböcferig;
erhabener
pfe3
aßeibd&en?) mit 2 Dörfern in Ouerlinie; 33rufifdf;itb unbeae^rt; Oberftüget je 3nerPig.
2tnm. Stußer bem ruffffc&en Sc emarginatus unb Sc pnnctatiis ani ©übfranfreidb gibt
©er Sc. Dolicaon, ten
e$ mit bem fofgenben feine europätfeben ©attungen biefer 2tvt mebr.
id) aui ^ennfpluannien erbielt, gebort (nacb flücptigem grmeflTen!) ^ierjev.
(Sin^örferiger SCBü^lfcb. (Sc monodon). ©cbwarj, punftirt; Oöerflüget faum
SWanncben mit ffeinem ^öefer auf Äopf; 2Beibdb,en mit erhabener Ouerlinie, in
3Bie f leiner SKaifafer (vulg.)
SKitte biefer 2 3ä$nc$en;
Körper unten röt^licb behaart.
geflreift;

gro^.

—

3n Ungarn.

— ^e

betroanbt

ifl

bie 5trt

Heteronychus

ober

Jtlauen*

;
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motyin ber italienifdje unb fpanifdje StfaS^ornfäfer (Oryctes Silenus) ge«
i)aUn ba3 (gtgentljümlidje, bafji man an ben botberfien Söfen
Heteronychi
2)ie
t/ört.
ber SNänndjen ungleiche flauen finbet, rcoöon ble innere fe§r grofji unb flarf , bie äußere
genannt
(Sfcfyfcjjolfc ^at ba8 Genus Phyllognathus
t)ing?gen nur flein unb fcfcujad) ift.
2)er Gladiator (mihi) ift weit für$er
unb Orion, Corydon (Oliv.) baju gebogen.
^ett
leberbraun;
silenus;
bie Ulrft roenig ober gar nid)t
Cbetflügel
H.
unb Heiner al8
£al3fcr/ilbau9fcbnitt tief einge^enb mit 2 flumv-fen, aufrecr/tfte^enben ködern;
rc-ulfiig;
Jtovftjorn tyalb lang, breit, an <3\n1it breiter unb in 3ecfige3 dnb auölaufenb (tr-ie @la=
Uebergänge §u ben 9Äau ober
Sd) §abe i§n au3 ©uinea erhalten.
biatorenf<$tt>ert).
Cyclocephala,
©enera,
nun
alle
folgenben
befonber8
bilben
@dmau£enfcr)arr=
Saubfäfern

fdjarrfäfer,

—

(fon bem fdjnaufcen* ober rüffeiförmig verlängerten Äo^ ff et; übe), Agacephala trägt
Körner auf bem tfo^f OBrafilifö).

füfer

2

porgefireefte

XV. Äänguru$fcr)atrr'äfer

(Chrysophora).

Jtörperform k. von Cyclocephala.

®efd;ilbet (Scutellata).

«Suntetfüße

ftljr

groß;

©c^enfel merfirürbig berbieft.

2lnm. grancillon, beffen Sefcbreilutna. id) i>or mir babe (Descr. of a rar Scarabaeus,
1795, Lond. 4°. Kanguroo-Beetle), meint, ti fei tiefer Ääfer ein Trichius ober eine Melolontha (Hoplia Pielmebv). Safreille \)<\t einen ani (Sotumbien befd)rteben.
©roffüfiger M. (Ch. macropa). ©rün, glänjenb, unten fuVfer=go!bgIanjenb
©ruft oortretenb; Sußfcljenfel (Wintere)

3n ©üoamerifa

ta.

3)ie

geuuinfte

überfein

:

(in SKerifo

ift

P,

glauca

©röfjer al8

Osmodermum Eremi-

unb $otofl),

$runf fdjarrf af er

£ier)er ber

betbidt.

fetjr

(Pelidnota), mit meift

au$ 33rafilien

(bie

meergrüne;

tyerrlidjen

nidjt

(grünen) Farben.

rcie

einige,

falfet»,

„toafferblaue«)«

XVI. ©lanjfdjarrfäfer (Rutela).
Oberltefer an 9iufjenfeite eingefdjnitten ober 2$äl)mg

mit großer, langer ^eule.

ÄoVf
bein

faji
natib,

eiförmig

;

;

Safler mit vetbidtem (Snbglteb.

@d)ilbd;en verlängert 3ecfig.

innen mit 3 3ät)ncr)en.

Sudler

Moxptx eiförmig aber

rcölbtg.

©fcerßügelränber

nidb,t erweitert.

93ruft«

vorn verlängert.

ülnin. 23etr>obnen mettf Saume in Srafilien, Solumbien nnb (£uba; ferjv fd)öne, gtäns
jenbe, färben* unb aetebenreiebe Stetere
0tunen=®. (R. runica, mihi).
(S^of olabebraun , 93ruftbein, 93otbetfuftyfannen,
ebenfo ber SWitteIfü§e, hinter fdjenfel, mehrere Qlbbominalfiecfen,
berbrufi, ein Streifen burdj Jtoipf

unb $rotl)orar,

©djilbdjen

2 £üteralma<feln an 33or«
eine runenartige (wie

unb

2 Sättel auöfeljenbe) Betonung auf Dberftügeln ftrot)geIb ; ein brauner $unfc ju beiben
©eitert be§ $rot§orar.
3lu8 @at;enne.
(Sine 2te @:pecie3: R. triV4 3°ß lang.
st is, mihi (au8 93rafttien), ift fd)mäler; oben ganj fcr)tr>ar$, glänjenb ; $roit)orax gelb

—

gefäumt;

unten aber gelb fegmentirt, mit

gelbem 93ruftbein unb gelben

3^^ nun 8^ n

au f

©(^ent'eln.

2)urdß Ungeheuern

raspiden
51rt:

inbifcb,en).

(Scutellum)

au8gejei(l)net ftnb bie golbfäferä^nlidjen

Mac-

3^)r ©dbilb ift frei unb nict)t wie bei ber ßetoniben«
Verlängerung beS 95orberbrufirücfen3.
®ie finb meifl farbge=
mittelgroß unb ^roVenbenjo^ner (1 einjige auS ttvoa 18 @tyecte8 auS bem 5Befi=

ober 6cbilbfct)arrtafer.

Maconota,

fdb,mücft,

<Sd6,ilb

eine

33e!annter in ben

@amm(ungen

ifi

Macraspis tetradaetyla

(33raf!lien),

flumvfen S3rufibein; 93orberfüfe mit 4 flauen. %on
M. virescens (mihi) ift oben ganj bunfelgrün
mit einem ^eflgrünlicjjen ©pi«9<l auf bem Scutellum unb ben 9?ät)ten; glänjenb polixt i

fo^lfdbwarj, mit fct)rag
ber

abfietyenbeut,

©röfe ber Cetonia fastuosa.

gefäumt; unten tjeßergrün; Sternum mit fno^fartiger <8\>i1it.
obige.
Sn SrafUien. ©cbilbc^en me^r länglich 3ecfig; bei M. nigresauö Srapen) ifl e3 breiter; bie ftarbe be3 ÄäferS tfl oben i^rvar^

Oberflügel ungeflreift,

@o gro§ roie
cens (mihi

—

nict)t

grünlidb.

5l^nlid),

aber mit

«einem,

3edHgen ®d)ilbdb;en unb

eingeübten ^frünbrtn

finb

;
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(Etyafimobten.

bie tropifdjen

unb eingefaumtem cScutettum;

unb fc&roarsem Sternum,

modesta

(Sine

ifl

gang

unten gelb

beffen (Snbfpifce

cafpraun, mit bunf lerem $rot$oror

$efl

mit

geflecft

gelb

gelben STtfen,

%

ifi.

3ofl lang.

bräunlichen Warfen
£eifjt

Chasmodia

(mihi).

XVII. $tad)tfd)attUfet (Anoplognathus).
Obetlippe tranSoerfal, born in «Witte
fafi feulenartig.

Safler-

auSgeranbet.

Unterliefet futj,

fjjl

Oberfiefern

tfopf 3feitig, oorn ettcaS umgebogen.

(Jpigafirium corn öertängert.

flauen

ftarf.

Oberflügel

Obetfiefet fur$,

ätynlicl),

gebogen.

93orberbiufi

öorn

<Srt)ilbd;en

3ecfrg.

einfadt).

enger,
ftüfje

einfach, gleidj.

(Srjgrünet $. (A.
tyig

frumm;

tyotnig; innen fä)arf,

ftarf ,

Unterlippe 4ecfig.

jugefpifct.

viridiaeneus).

(Srggtün, punftirt;

punf tirt ; Söller unb S^üfe faftanienbraun

—

3n

ift

ausgezeichnet

Steu^ollonb.

—

burd)

JDaö nat)e

©enuö

Warfen

;

Repsimus

unförmlich berbieften,

bie

O&etflügel on QJaflS

ft$watj.

liebet

re!«

13 Sinlen lang.

(©^enfelfc^arrf.) aufl »Tceutyollanb

tyinierften

(sdjentel

unb ©djienen ber

—

6e^immerfdt)arrfafer (Areoda) geboren 93rafllten an.
Sie <8ucr)=
loten jlnb wie bie »Anomalen (meift ofiinbifcb). E. viridis ift glatt, punftirt, oben
3n Gtyina.
gtün, unten fupfetsgolbtotty ftüfüe fupferig.
SWänndjen.

2)ie

;

XVIII. (Sttaudjfcbattfäfer, Saubfäfet (Anomala).
Warfen 4 ootbere, mit ungleichen flauen; einet flattern obet an ®pifce jweittyeilt«
gen; tfintertarfen ungeteilt; faji gleidt)gliebig.
Äörper längltcr/, fcfymactytig, conber; $ro«
ttyorar gegen ben Jtopf fcr)mal julaufenb.
grüne Äafer von ber Äörperform ber SRatfftfet;
21 nm.
2tteifl
Sauogebüfcfte be*
wofjnenb.

©olbner @t.

(A. aurata).
Oben glänjenb golbgrün, punftiri ; Oberflügel«
faum febroadj purpurfarben; Slügel tunjelattig punftitt ; unten purpurn. Obetflftgel an«
bern putpurgolbig.
3m >§erjogir}um Ärain (bti 3btia bon mit etbeutet). 93ei tflagenfurt
1.

an

ju SWtHionen.

ftotyten

1

0teben»@t. (A.

2.

SBrufiflücfS

;

etwa lang.

vitis).

3« Ungatn.

3uliu8

=

obet <Sonnewenb = @t.
früher an

20mal

tyeijjt

feine ffatbe,

als

gelben ftütyletn

unb

nietyt

unb ©eitentänbetn

auSgeranbet, tunbltd).

b<8

Äteintt

5lenbett blau.

Obetjlügel fein gesteift;

grofji

©tun, mit

Obetjlügel gart geflreift; tfopffc§ilb gar

als botiget.
3.

ßoü

93afl3

(A.

gelb;

Julii).

flopffdjilb

Unten bunfel fupfrrfatbig
abgetunbet.

5tenbert

übtt

@t ift tyalb fo
A. frischii.
baS ©enuS 93artfd)attf. (Ge-

mit gelblichen Oberflügeln

boriger unb lebt in 2)eutfcblanb.

—

£ietyer

Cercis (mihi) obet @patel*
Pon
Leucothyreus
^rot^orar tranßoetlänglicher,
ifl
geflrecfter ftorm, wie
;
5lugen
fol, breitet als lang; Jtopf gro§; Clypeus öerlängett wie <Styatel unb tunb.
Cercis macrophthalma (mihi, großäugiger @p.) ifl einfarbig oben
fe^t gtofü.
unb unten gelbbraun; Oberflügel unb $orbruft fein punftitt, wie Älufenflic^e ; erfterc
geftreift (unter ber »upe flc^tbai).
5lugen fe^r grof , wei^; übet jebeS ge^t fafl jut
Hälfte eine gtiffelattige 93etlängetung beS Äopffdt)ilbe8 (wa3 ^öc^fl metfwürbig).
^opf
unb btffen @d)tlb bunHet gefätbt; leitetet tbt^li<$. ©anje ^äfet fein unb futj^aatig;
etwa Vi 3ott lang.
93om Senegal. 3c^ finbe baö Stylet nitgenb befetytieben.

niates) auS SSrafllien.

Äinn beS SKänndjenS

gebartet.

fc^attfafet

XIX. ^ecfenfdt)attfäfet
Äötpet eiförmig ,

oben platt.

(Anisoplia).
Sütylet 9gliebig;

Äeule

3blättetig;

Satfengliebet 4

botbete, mit fetyt ungleichen Älauen; 1 gart, fc^lanf, ungeteilt; 1 jweittyeilig, einjäty«
nig; «fcintettatfenflauen ungeteilt, tyalb ungleich, innete etwas fleinet.
(3)ie erotifc^en

weisen

jeboc^ tyietin ab.)

©attens«§. (A. horticola).
6etyr tautytyaatig; Äopf unb 33otbetbtufl oben
3n
gtün; Obetpget otäunlicty; Unterfeite unb &üfe metattfe^warj.
4 Linien lang,
1.

—

;
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ganj ©uropa; ««f ©ebüfdjen unb 3«o«tgbäumen »n ©arten in Unja^I; aber balb wieber
Solgt bem SWaifafer nacb, unb Ijeift behalt» 6ei uns 93ra$fäfer.
Oerfdjwinbenb.
2. 9lcfer*H. (A. agricola).
Äo^f unb ^orberbrufi oben behaart, fd$wärjlie$, au$
Cberpgel blafgelb mit fct)wär$licl)en 3ei$nungen (bisweilen mit
gtünlid) metaflifdb;
(Sinfajfung, «inen fc^warsen,

fdt)war§licber

ft^worjc Ouerbinbe.

umS

4ecfigen Slecf

©röfer

hierin fe§r).

5ln

Siebt bie .ßornäbjren.

in JDeutfdjlanb.

XX.

3lenbett

auct)

®ct)ilbct)en

als boriger.

mannen Orten

unb unten baran
Hin unb wiebet

fe$r gemein.

ffacjjerftjjarrfäfer (Melolontha).

Sübjerfolbe

SWänndjen

bei

länger,

fiarf, oben fcom tfopfföilb , unten
$a$nt.
^orberranb ber Oberlippe

mer)rblätterig

(Äeule

Unterfiefer bebetft.

burci)

grofer).

alfo

Dberfieftt

Unterfiefer Jörnen, fhrf ge-

Dberflügcl gangen Hinterleib bebeefenb.
frei.
JNhper»
befannt;
gewöfynlidb,
ben
ein
behaart.
^uffratlen
3ro»föen
mit
form
2 Sorften.
ftortfafc
Oberlippe wie ein Ouerblattdjen geflaliet, unten in SWitte auSgeranbet.
Sine febr fcfeäbucbe, gefräßige 2lrt unb »wobt eine bev r-erbeerenbtfen (in man«
21 nm.
2Ule leben von febenben
eben Saljren, nad> bem (£t)clu$, bem man mebr nacbfpüren fotlte).
^flanjen ; bie Sanken oon Bürgern, bie 4?äfer pon Slütben unb Släftew. (Srfcbeinen im Vprii
unb 9tfai (ftnb febon im Ttm, i! z ©d>nb tief, entwickelt, unter bei- (Srbe, bie SBärme erwar=
tenb, um beroorjuftetgen auä ibren ©väbern; xoai icb im »ergangenen 3abre beobachtet). ?ar=
r-en werben „Engerlinge" genannt, jerftören anfSBiefen unb2lecfern, fo rote ©arten (in @rbe)
bie SBurieln, erft im $erbfte beö britten 3a&re$ ft'cr; oerpuppenb.
2)er STOaifäfercpcluä fällt
natürlich alle 3 3abre.
1. 20 altera. (M. Fullo).
©djwarjlict) ober braunli^; umgebogene tfopfföilb

geMmmte

weiflidj; »or Jebem Qluge weifltdje, auswärts
fdjilb

Siecfen befäet;

<Sdt)iltdt)en

3n $euif<$lanb.
Der gröfte aus

Um
allen;

Äinj nid^t feiten;
fd)ier

Ui

bräunlich;

2Ranncr)en

um

©röfe

fcon ber

auS 7

(Erlangen gemein;

SÄaifafer (M.

weif liebem 6treif;

am

weif unb

vulgaris).

Sftanb JebeS

auf SBrufh

SKünc^en Parität.
bodj nic$t fo breit.

,

bei

9Beibct)en

fe$r

—
—
—

flein

bilbenb.

an ©eiten paarig,

Oberpgel unb

(Segments weif lieber,

me$r beim SBeibdjen, mit längerm, breiterm

3m

langen,

breitlidjen,

a3orberbruftfct)ilb

Äot-fföilb, Sudler,

um

beS JftaStjornfaferS

unb aus 7 Statteten einen birnförmigen Änopf
2.

;

unb je 2 abgebrochene weife; Dberflügel mit weifen
mit bo^rltem, oorjüglidt) unten getrennten, weifen Sied.

weife SängSlinie

in Sßitte

ftutplerenb

Sinie §erablaufenb

ftüfe rofrbraun;

3ecfiger Slecf;

Alfter

jeberfeitS

mit

93aucjjeinf#nitte

etwas

eingebogen,

5lenbert ai mit öerfd^iebenen ^Jro»

&ortfa|j.

—

werben bie Sü^ferblatter entfaltet wie ein 5ädt)er.
Fruges consummere natu
S^odt) einmal fo flein als 9lx, 1.
3n Helöetien ^aben bie SWaifäfer gang entfe^ieben eine breijalprige ftlugpetiobe
biefe faßt auf bie 3a$re, welche burdt) 3 bioibirt, gum Sftefle geben,
alfo 1840,
1837,
1834 k. (ferner 5lugia$r); in S)eutfct)lanb baS »afeler &(ugja$r: 1839, 1836. (3
3a^r 8ebenSci)clu8.)
t^orar.

3.

bunner;

ftlug

—

Äaftanien^. (M.
Unterfeite

Sudler braunrot^,
in

hippocastani).

unb 5üfe fc^watj,

Alfter

ebenfo Äoj>f

kleiner als boriger unb gemeiner.

mannen ©egenben (2)eutfct)lanbS unb 3talienS)
XXI, Äaubfdt)artfäfer (Catalasis).
Sü^lerfeule

lOgliebrig.

me^r gebrungen; 5lfterfpi6e för§er,
unb 93orberbrufl ; OberPgel unb

bei 9Rannct)en

Äopffcbilb

fe^r

öblättrig

umgebogen.

ober 4blättrig

Warfen

(Er

gibt eS

iji

befiimmt

bei 9Beibdt}en;

(öorbere)

t>erfct;ieben

unb

nur biefen.

auf er

Sudler

übrigens

einem enbja^n

feine

«uferen 3a§ne me|r.

Haariger £. (C. villosa). (Bc^warjlicb, unten, <Sdt)ilbct)en (2Iaw>ig) weif paarig;
SWänncben mit grof erer gü^lerfeufe ; «orbertarfen fc^ier unbewegt ; OBetbc&en mit 3^a^
«igen 93orbertarfen; &ü^ler roflbraun,
@ct;ilbd;en breit,
weife Haare gleicbfam
buret)
2la^ig. Unterförper gan§ weiflict) woßig.
3m Orient f)at man
3n JDeutfdblanb.
in neuern Reiten eine %xt entbeeft,
welche an jiebem Söller einen 3a$n trägt, was einem

—

—

;
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@ewei$ fy&tU, weswegen

fie

©ene

in

bor,

ffc

lis

dentalis);
flnb

(über

bafür gibt eS

ö$nlt$e

40 ©attungen).

walzenförmige,

@$ier

Elaphocera nannte,
weifen ©cijüppcben bebeeft: Leucoplio-

Surin (JRebfc^arrf äfer)

— 3n£>flinbien fommen gepubert b.$. mit
genannt. — 93om Genus Melolontha foutmt

rein europäifdö,

nur

eine

in Jttorbamerifa

längliche,

vor (occi-

Ancylonycha genonnt

bie

fotgenbeS ©enuS.

ifl

XXII. SRainfcbarrfäfer (Rhisotrogus).

WUt

bei

in Reiben ©efc^Iec^tern
solstiüalis 9gliebig.

mit

3blättriger Jteute;

bei

R. aestiva 8ü£ler

10=,

©er Warnt baber, mett fie an Statncn unb auf Svaefcfelbern in ber 2lbenbbämme>
31 nm.
rung ju febroannen pflegen. 3d> babe fie aueb in bei brennenbfteu ©onnenbifte
auf ©cbafwet=
ben gefangen; fie fliegen fefcr boeb- «Weift baalig unb feinflügelig. ©ie
©cbafe freffen fie gern
unb bie ©cbweine no$ lieber (bürften jeboeb eit iHauen üble SBüfungen im ©ebtunb
'

W

vorbringen).

Olequino ctial=

ober ©leider --VI, (R. aequinoctialis).
ötot$6raunli<$, un.
«orberbrufl oben unb unten flart behaart; oben unb ObeTfiügel unorbent*
lieb punftirt mit erhabenen Linien ; flopf f<bwär$lt<b ober bunfelbraun.
kleiner als solstiüalis.
£in unb wieber in ben öfireidbifdb,en (grblanben.
1.

ten

Hafer;

—

2.

paarig,

©onnenroenb*»., Sratbfäfer, 3o$annis*m. (R.

solstitialis).

@e$r

Dbetflugel mit 3 erhabenen, oft aeiplieben Linien unb fcbroärjücljer
Sflaty.
Äopffcbüb etwas umgebogen; «Ointerfo^f unb 99üu$ oft ftbwärjlicb öariant.
Sn mannen (wattigen) ©egenben fe$r ^äuftg ; um Sern (im Eremgarten) miu"ionen=
©r erfäeint bort, wann ber $ifö gebeeft ifl.
weife §ur ©rntejeit.
OBenig unterföie*
ben flnb bie meifi afrifanifeben ©c^ijon^en; aber bie $$ilod;Tönien gebjn
in
blafgelb,

—

—

fcb>n

ob

bie langfü&igen STO a er

etilen Ü6er, wltyt Qlnwifa eigen flnb. 5113 befonberS ©enuS ifl
einjurei&en: ©paltfd)arrfäfer (Diphucephala ; oon betn tief auSger anbeten
fafl ge=
,
fpaitenen Äo^franbe).
Sie bisher befannt geworbenen ©attungen geboren fatmntlülj
Sluflralaften

an.

a

fünften ifl bie neu$oflänbtftye, f eibenglänj enbc ©p.
Oberpügel rotbraun längflgeftreift unb mit erhabenem
©äumen eingefaßt; Unterleib grauhaarig; ppe unb Warfen braun.
3 1/;*"' lang.
©etyört jnjif^en Plectris unb Amphicrania.
(Sine ber

©rün

(D. sericea).

,

glänjenb;

—

©ammetf^arrfäfer

XXIII.

Jtör^er futj eiförmig,
feiner,

conber.

1.

brauner

@cb>ar$punft

;

turjer,

©. (O. brunnea).

^interfopf gewöt)nlicb fdjwar$;

Dberftüget

(Omaloplia).

—

3n

(Snbe 2i$eilig;

06erja^n

fluutyf.

®an$ braun;

klugen grof,

geflreift.

am

Sarfenffauen gleidj,

länger, fetyarf; unterer com^re§,

—

ffb>ar§,

JDeutfcblanb

;

Äopffctyilb

flarf

auSgefdjnitten

mit tiefem

«ßorberbntfi je

feitüdb,

nit^t gemein,

©djeint bie

$a^

wo icb i£n meifl finbe. tflein, fcfjmal, länglid).
2. 93eränberli$er ©. (0. variabilis).
2)icfer als 9ir. 1.
©cljwärjlicb, greis*
f^immernb, Dberpgel fe^r flarE ^unftirt unb ^eflieift; Unterleib braunli^; ftüfie unb
&ü^Ier rofibraun.
Olenbert petybraun ah.
3n JDeutfc^Ianb fetten.
^elaßeen $u lieben,

—

XXIV. ^uff^arrfäfer
Sudler

;

(Hoplia).

mit

3biättriger Äeule.
Oberfiefer am (Snb ftbarf betlängett, fa^ §ac!ig.
Unterüefertafler nidjt langer als liefern (untern) felbfl; Ic^feS ©lieb berbiclt, runb, co*
Unterüefer ge^ä^nelt, in mehren borflig.
nifeb.
Mxptx oöal , flacb, fdWig. 33orber^
brufl ungeranbet.
©dienen fpornloS ober fleinfpornig. Warfen: 4 oorbern mit unglei=

fyn flauen;

Jener

«einen,

ungeteilten,

biefer

größer,

2fpaltig;

^intern

einflauig,

ungeteilt.
2t nm.
SOimettgätfe.
Äörperform febier guabrat.
«Kerfwürbig ifl, baf? H. argentea
logltebige, bmgegen H. farinosa (formosa) nur 9gliebige gübter jeigt.
Tlid) wundert, bafi
man feine neuen Genera barauö gemaebt bat!! Äönnte aueb eine ober anbre Ampbibolonarzon beißen!! (Sin .Käfername, wie ti oiele folcbe leidjt au^ufpreebenbe gibt.)

^räcfjtiger
wnten mit fltbewen,

(H. farinosa). Oben mit gtünlidjen,
grün fcb,ietenben ©cb>Wen bic^t belegt»

>&.

—

reit

5ltla«

S^id^t

glänjenben,

in JDeutf^Ianb;

!
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m{ t Mm
ÄÜL^Eü? !?V* S^***'
Eurianten
6raunro ^
'*
MmU * »**
£«S& ®
tl

*o man grunttty unb
fi

S

grungel&e

M

W„V5«
A ph
ma(

ber*

C

"!
ln
,.vf
»er
alertem

ifk

tn

*e

^

XXV. ®tierfd)arrfafer
oere;

e«

öorfpringenb,

in

*

in

^^tf^Ianb

grietyfdje

Z^en

Ä

(Coryphaeus, Nobis).

s

W

Braun,

$infel$örniger

«.

Sajferei.

m^

ta

getfieilt:

äif

ieber

tri«™*,!-

einzeln

* e " Sammiu " 9m »»** '*»•
•

weifiaeftreift

&

f^rft.w

**? teÄdST^S

Monographie des Cetoines PI. 13. F.
2.

Befon.

(Inca).

®nca @t. (Inca Weberi). Q3rufiföilb fcfcnjanltdß,
«einengt; ^ff
heilig. 24- iL*
Ceton..Yn« bei ©eSer; Inca Inca bon ® orö unb9 ,p
1«
1.

fe$r,

© eSl"»2

bie

ifl

2 $ornäb n Iic$e

WÄÄäiw
3 mal gebornt.

n unb

mfiHfuflen 8 e8ü^ertoI8e; Unterfiefern mit
tförber mcijt langhaarig. 5DU
n ften 7m
»enn <* ni*t irre, JellBraSne

arctos „«s ber Jlrimm f)at,
bur<$au« langhaarig f^ar*.
<§efir föön
Jtobfföitb

^

atrUfer) 5at
f
1
OBerl^e
unBebe*.

;

A

@(* u

S

Menge Beifammen,
fdjLttt fSfitem

JSSTS

Ss.,r

b

'

9tÖnIi ^ Wfipe

'"

°r
Sprung

Orient

antrifft,

mit

tt

* in 8Wfet
SR&nncfien mit

<St.

1.

barbicornis).

(I.

©, r J»« „Jf Wüeron55
*

aBgeBilbet.

Ä*£

Äotffffiilo

nmaüaat*

aBaefhifet

Braungrün; Sruftflücf unb OBerPgel gelB mit
qkl»eranffug !
18'« lang?*
e ,3tef
(L irr ° fata)
^«W'^afatBIg; Beitel gedornt; »ruft)
J
ftörf an ben m*nbern
®i*
flutf
jerr.fferr, mit einigen grauen
Surfen Befbrengt. 18'". (SBenbaber

™ Snm-

4.

-

«Sbieftragenber @t.

*®'mti**m Ä

7t

S"
fdnlb

ne

;
unb

^
tft

Wjlb an «eittB

r

@t

erMejj

Tapayo

äörajtliern

S

&

-

Bonplandi).

<BorberBrufi unb

(I.

Unterhefer

ftnb

f!e

?an^e

bom Äinn

e

im

fe&f

'

^«.®auf? fe

Jen;

,

a

t

Wf«
f
'

Äobf-

rötfcticfi:

fÄe

ne

QAtoari

lang.

:

OSerfHWT

Nobler unb

3n «Vailüen

Bei

#«5

'

.

fflfl

unBebecft.

*

Ä

«rufiring

(SrfJer

*»*"

ß

;

T Wt

ftum^f 4erf

Ltlln

iLg'SÄ

;

oben 3 &urtf,en;

-

fl

3«

unartige

^

mit einem
^rofternum nhtt br

-

**!•

™rti

Unterliefet

Eremita)

;

^

^

:

Ä
Äj

er6a s

fl

gern in <?ic^en a ä(bern.
«ieBt au^ alte
5lu3bün|tung ; welche 5Inbem 3u^ien bünftl
(giner

3)eu.fc6Ianb

Ääfer.

*y
8«
bibMfi**?!?«^ f "

n •

(* I « " f * «

etflm3eI flejlr(if,;

(Ion o

%4

ftübfer

Tn

lang

2^in
y
g ,n
ö

J

?nZ£rl\j*'
oer größeren beutfdjen
wo^t

p»

Braun

®*w«^w«"f metamf^glänsenb Äobfranber
mttn burj Sanalfut« ' in
» *^»»» |W«f-« 2 W tfr« «.»»?» gr5 er mtt tieferer

l°^

Äffi
«HW
'

er$farB;

faurett §>orj (bev <Si<fren|lötfe.)

erftem «ruflring
fl

nur einen

f0 Ian 9 a13 6rfit J
linienformig unb Bilben einen $infe

5

r

5-

3ud;tenfäfer (Osmoderraum).

Äfnn

1

21 nm.

s

OBerPgel #alc

8-

H«ft.

j'

Mutigen 6tud;

angm.

2)unftl

rufipennis).

W
^»^«"«fer,
W

w«

äv- ;.??^r
Äem^a^ "" ^^'^
föier

N

**<«

OBerflüael

;

fbief5tragenb.

ober Tapujo.

Braun, ledere an Oafi«

ff/fV*

ba «

;

2>unfelenig

Reitet

2t&eilig;

Unricl;ti9

ifl

Olotl?flügeliger @t.

6.

hastata, mihi).

feine ©tirn.

*™* Ian/*

5*

r^-rw

w
?
biefer

b,fr
.

(I.

»orragenb,

"

f.)

mit 4edigen SÄaritten. 2)ie ©attung (ftnarj,

14 "' Ian 9)'

W*

z

-

fairica ti<* barbata

unb

6{s

£
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XXVII. »lumenfdjarrfäfer (Trichius).
ÄemÄi »<e Bei XXVI. Untert^e Wer a»
auSgeranbet; £intertarfen langet als Schienen.
©emanierter ». (T. fasciatus). 64««},
1

fcodb

^«5,

OurtLbe^ 6-

W»«W

B«it,

totn jttfammwg.jog.r,

n
Dbe
,

gelB^wolItg;

...

,.
q
mit 3

fluget

»rt.nlWfl.iif««««. *»'

lang.

bettf

DberPgel
». (T. succiactus). ®%wx h grauzottig;
6"'.
9RU öorigem oft berwetyfelt.
mit 2 gelben »änbern.
f(fc waT5
XXVIII. Ana» fcfdjarrfaf er (Gnorimus).
Aar*«: Wer
aBgeflutf.
£enn 8 eic$en ton XXVI. Untere ^förmig Jlnten
langer
»orberfäienen 2ja$mg; Warfen etn wenig
conber.
Breit,

?\uf 8 ef*ür8ter

,

«InterMBfctng

fe$c

en

(G.

feltene.
»(unten unb ä tt>av bic angefül>vje ; bie anbve
»albern.
©toefen
in
faulen
in
variabiiu? f*»«j mit »eilen fünften, lebt
wenig aujfleranbef,
tfobffdjüb nur
©rüngolbfarBig.
föbterfl. (G. nobilis).
fer,r
mitten mit feiner SängSlinie; Dberflügel
»efe ober weniger umgebogen; »nifltttd
(»et
»unttut
gelb
ober
&iTunb Qtufienranber be* »audjö, nebjl Alfter weif
lebt auf

2lnm. 'etne ©affung.

ÄS
'Am «SÄ
bem

gefeaig mit

faft

6*t\.«rt»

gebogen).

gIei*gro§en ©olbtäfer.

^^mciJX^l^
ff»,

«oh
es

-

am

hemipterus

Valgus

»erbient *ier

mit einem langen fagejä^nigen Stapel

* "•*»**»* »'*«

Beute* ,u werte, Sie

Saftet

^en,
Wen

@te
ulegen.
Södjer Bohren, um i^re <Sier $inein S
3lf«fo©attungen, fowoljl in »Umerita al«
me$re
berwanbte Genus

gibt

Genucus

$a8

Bewohnt

bte

«"

un8 ber

« eiB*en

womi

««

babon

^ afer
J
Si^enf^arrf

»wfJ«J

unb

GaffereS?.

** erbring
^^U°^^^^^^^**W*W^:j£
aBftüfflg, jugeftufet; jweiter

feelSia Snten conö«; ruiben ©eiten born verengt,
SfuS mU iÄben l*ulterf«,ilben. Dberftügel ? inten

faft

ifl

te

Bei

Spe

unb Unte

®ot» unb

Satein ber

glet* Breit

liefern

unb lang;

ber£eronf<t;en aRonogtatfie

f.ahiuni alte in euniculo

@nbla^en
ijt

nict-t

fing

5

fJW en

(«n« bem

fein,

«

werben.

©ie fagen

emarginatum !)

unb geotrupina.
haben Diplognatha abbopunetata

©d)war$, rot^aart an SRittel* unb
(G. imperialis).
mit 7 weifen
Sinterten; Ao»f weif; Sruftftüct fq»ar S
wurmfßrmig gebogen, bte oufetJUn (am
lere üemli* flerabe, bie Betten nadtfen
fl*
«U «««.in« berBunben ffnb; ©dmltern unb
I
(3>a.mw fem
rotbraun.
DberPgel
Sied;
gelbem
mit
glitte
in
fäwan,
leötereS
Simt
1

Vaiferlidur Ar.

»««•^'^ ^0-

Ö$1K
BeStieBen.

«Ja
IX

w
»

'1
.«?*.
2t^eilig

^ ™\

£W*cn

SfaC)

£

Älug $ai

G. imperialis

©eBote

fte^t,

*aBe

fo

in <Srman0 (Reife

gelb;

»rujtfc^ilb

»«*

£er
^rie?« ?«

jie^t

unb baBet OltOter Ent.

*o„fW& ^ringenb

D ibUr'Uer^
ÜJf

Jtafer

Cetonia goliatha beö SaBriciuS
PI. 40. 1. 31. citirt.

bie

33i fowie 3)ruri?

1**»

nur 2lnfüf,rung getrau, m*te Be^rteB en.

gelblich

mit 6 fdjwar 5 en Sinien;

Oberflugel

mW*-

387
föwarj gefäumt unb
4.

man

»J'f'JIif^*"?
turfwart« gebogen,

n

rfrfienb

«eflfce in

C

@dht,

«orberfäienen

*

2

'

^

7
«

:

lang.

f

(G
wr^wnÄr
«»«F«l
*

<

«uTSeiicf

^

«W/

16'

^"^

'

OV4lfat6net

tcp.

Euchroa

Ä?Ä

XXX. «appenfttjarrfafer
«$inoceto«.*.

1.

5
'7,
*«\J« ®Äi
geratet;
fettet

gtbt e8

U

(G

ru

COrDUta)
;,
13'" groß.
bis

*«f

Su

»o« Dem au.geranbrten Sopfranb, beffen

ru,l

* l " ten

lllrf

la

bon 3aöa

m>

t)at

weiß;

2tpeiliq,

einer breiten

a6=

9'*.

gefielt;

Sßacfet

Warfen braun.

*«f« Wwar

*!«•*»•

taWI

—

Scfi

15'".

8.

wM

fc&en

5

fafiantenbraun:

fopfftilb

& ü ha.

be r 3nfel

-

Wt

Äopffcbilb

runb,

Eon

biefer

;

in dnerl

!

3«fn

«**
Dorn

borwärt«

leicht

*ablreicfcen

erotifdj.

UntnfUfer mit dnem 2

f*

beibe'Är

Cb^ftügel

benfeiben

**^ « **• » «%

<&htt,

"o>

CA- Dehaanii).

!Sr'
J j
flolbfrlenbtrenbe

mit

(Agestrata).

unten

;

tunb,

erweitert,

»fr;«*!««!

5

5'" ©röfie perab.

tI^^"^" ®* metamf^grün
,

C6etj!ugel

5lngerauc^t;

'

m»Ä^Kr'
golDgrur

«

(G. Rhinoceros).

g.Itelt.

«ufUUk
SBom ©we'

(Gymnetis).

XXXI. 2öinfelf#arrfafer

*,«
fe. Iopp.g,

25'".

genannt $abe; öon ben übrigen weiß i*
b
p w

(Si)!*^

200 Gattungen

über

**

«rujlllücC

Sapan unb 2 aus «rafHien.

nid^t gefepen.

fle

;

° palinus >'

'

Kit (Genus), Meid)

ju fagen, weil

-

libet.

bor^enb

f

aber gibt tS no<$ einen au8

eine befonbere

ni 8;

arößm
maenus
iag " US

bie

*L ß

Oflinbien.

'.

6< * mu * Ö8 TftB

(G

*''

WettbaS'er.

^
3n

Sbörma-

ffobf

feibenartig;

fäge^abnig.

Äotffdbilb

@mara 9^tün

6ut>amt^
MWHU ""

in

n flnb

ftmars; ©belüge! rotbraun, fcpwarj

L°
fd>war ? .

U (G
15«*'!!hntotlaU

9hm

Hoe P faer ).

'

He S>

G,

ftAiff*« *ffowie Warfen
^ r
am Stylt^en,

%xt

©e^felt

•

Sammlung.

metner

Wellech)
(
**fW»
^S*
©dienen,^.i^'l®'*
gubJer, Körner, «auep. braun.
12'"

rafterf

weifiqeftreift

©^n-alansenb,

-

6

nichts

1

©öbafrifa.

micans)

?:

2t$eilig;

.

gal.

lang.

Petersburger STOufetim flnb G. longimanus unb Elephas
P
in (gnglanb 12,000 SranfS.

Är,

h
$>o

Sott

'

3m

ftftfer.

gabli

30-

2r$eilig.

—

werben muff.

(G. Polyphemus).

=

»orfttfienb

42'" Sinien groß.

geftecfr.

in 3a>fif f I gefreut

D$emcn Ar.

«tfoü;

»Ittel^orn

ben Schultern

Bei

twfommen, aa3

rtfa

* ^
9

"

«»%?"

f

Äopffölla 4 f ff.g, 2bornig ; «ruflftücf BinWarfen fd? war S
20'" lang.

%lflJ

.

fpi«.

»au unb

19'".
feibe

raubten unößbina.

-

$„

©röße.

XXXII. mücfen fc^arrfäfer (Macronota).
e 0nia

r
fflfl

gan?

06etflÖ9eI 6rtÜer alS

'

beb ecf?n b

5

^.vflV ?

ub

m .^

a

Sfi

;

-

<

M

-

Budda).

J

Wefer lappig,

ba3 6^ilb<9en

©län^enb

Tadeln, a«e feuerrot^
£
!
meine ©ammlung gefommen,

tZ

" n, ^ Gff

fcpwar^ ;
«rujipücf mit -2
19"'.
«uf ber 3nfrt Safa.

©eitenflerfen,

«on »oie

25-

in

388

©maragbgrüner

2.

gü^ler fu^fetrot^

auf ben ©djultern

:

58 i eb er ftr adliger

3.

@d)ienen, Warfen,

,

3n Snbien.

12'".

f^watjer $unft.

ein

ie

Süße unb

©olbgrün glanjenb,

(M. resplendens).

8*.

3n 3aöa.

10'" lang.

Ruften golbrot^.

©matagbgtun

(M. smaragdina).

f».

XXXIII. @trafffd)arrUfer (Lomaptera).
Untermunb §odj

geranbet.

33ruftS«in öorragenb, fdjatf; ©berftügel jtwff an ©eilen

fie^teS Seibfegment in SWitte gefielt.
be3 JtörperS anliegenb.
©tefe$ ©efdjledjt befielt mi 4 ©attungen unb ift burd) ©djönbeit auffaöenb.
21 tun.
glad) gebrftdt; Aopffc^ilb abgerunbet
1. £atreilleifd}er ®t. (L. Latreille).

14'" lang.
Stuf 3at>a.
unb auSgetunbet; ganj feiben^aft grün.
©tibengrün,
quer
=
gereift. 13'" lang. (5benba§er.
2. SSaIiba @t. (L. Validae).

sRftffelfdjarrfafer (Ichnostoma).

XXXIV.

§äutig;

Unterfiefer

^^tamitjalifc^

Unterlit-pe

Softer

;

am

aufjerjlen Sßinfel

fugt, fein.
fd>reibt fe&lerf>aft„Ichnestoma"; roie er aud) fagf: ,.palpae

2lnm. ©ort)
insertae.

—

Sei* 9tame flammt »on bem rüfielförmig »erlängevten unb

aBetfgefaumter

9ft.

(I.

albomarginata).

01m

8"' lang.

mit weisen Striemen.

(Saip

XXXV. ©abelfdjarrUfer
Untermunb

33rufibein öorfte^enb;

—

«Sdjnjar*,

aieilid)

(i)

einge=

ad extremura

auSgefdjniftenen

wei§ gefäumt;

ßberftüget

ber guten Hoffnung.

(Dicheros).
2t$eilig, fe^r

Porfle^enb;

Softer furj; Unterlippe

Äotf mit gabelförmigen Römern.
@efd?teterter ®. (D. plagiatus). Jiötpet conifd); ÄotffdJHb fd)ief eingefdjnitten,
10'"
Dberpgelmitte breit rot$; 2£örner auf bem Äopf.
2jö^nig; fdjnjarj, glanjenb.
@ine ©attung auf 3rta.
5luf Simor unb bem Gap.
lang.
4 e cfig.

XXXVI. (S^ifcfdjarrfafer
«Brufibetn öorfletyenb, fpifc;

(Gnathocera).

Untetfiefern mit dornigem 2t$eiligen,

:pen,

—

£inter$üften feuerrot^; £opffd?tlb erweitert porgebrängt; @d?eitel berlangert.
3Son ber ttbetanifdjen £od)ter raffe.

SRacleatjantfdjer @. (G. MacLeay).
flü&Sßitte, auf D&erftügel 2 Ouabratftetfen unb
2.

10'"

fd)war$.

»rufibein
Iaufenb.

fpifcig,

Unterlippe

©djenfel,

13'" lang.

@e$r ft«f glanjenb gotbgrün;
eine gemetnfd;aftlid;e

33rufi-

monbförmige 93inbe

Qtuf ben ptyilippmifdjen 3nfetn.

grofj.

XXXVII. 2)ornf$arrfafer
Porragenb.

2mat

(Ämphistoros).

flopf

§öjjer alö

breit.

fetlförmig.

—

Unterfiefetn

in $ornfratfen

Qrxd porragenbe dornen,

in

auS*

lveldje rtotf«

übergeben.

feiten

Qlfselifd)er

3n

&nblap=

fdjarfen

oben behaart; Snnerlappen gefragt unb tjornig.
£eiTu'd)e Äafer.
2)er SRame t-om »rujtbefo, baö fo »ovtfebt.
2t nm.
©d^arjgrün
Hardwick).
©dienen,
;
£arbTOicHf<&er @. (G.
1.

Slfrtfa.

—

2).

£ie§er

(A. Afzelii).

Macroma

8"' long.
fDunfelgrün; Dberflügelmitte breit gelb.
javanica pon 3aPa unb Q3orneo. ©djroarjbraun,

8'" lang.
unb güpe innen feuerrot^.
Äppf, 2 3danbbänber auf bem ©ruflftütf
XXXVIII. $infelfd)arrUfer (Schyzorhina).
JBruftbein fpi$, öorragenb; Untermunb 2fa^ig; Unterfieftrn öorgebrängt; (SnblaVoefiUt.

toen

2tnm.
an

bei*

Unterlippe trapejifd), ^od) auögeranbet, mit großen €fianbgruben.
©er SRame flammt »on bem au$ bem SWunbe vovragenben pinferförmigen Slnfafce

©pitje ber Äinntaben.

q3iermaIvunftiger5P. (Seh.
bein

3n

lanjenfptmig.
S'ieutypflanb.

@an$ trubgelb;

Äopffdjilb Verlängert 2tapvig; «ruft*
4 punctata).
12'" lang.
Dberflugel fd;n?arj 4mal »unftirt,

—

380

XXXIX. Äinnlabenfctyarrf öfer
33ruflbeiu fur$,

ttiangelförmig.

bitf,

(Diplognatha).
mit

Unterfiefer

einem

(gnbla^veu,

93ruftftücf abgerunbet.
Jörnen; Safter fe^r fur§.
Vlame
beutfcrje
ttytt oon freu gefpatteneu ixinnlabeu feer.
©er
2lnm.
concava).
@ci>n?arjbraun ; 93ruflflücf
(D.
•$o$tfövfi8t? ß*
10'" lang.
5lm
floVf au?ge&öt;lt; ,fto)>ffcr)ilD borgebrängt 3$ät)nig.

trübgelb;

feillicJj

(Sa^

2tt)eilig,

guten

ter

Hoffnung.

XL. ©olbfdjatrfafet
Opal,

(Cetonia).

flad? gebrücft; tfovffötlb

förmig ober

fajl

/

Oberflügel etrooS

3ccfig.

fafl

liefern

blatteten,

4ecfig

t)autig.

ftüt)ler

fur$, länget alt breit; 93ruflfiGcf t)albfreia*

abgeflutet,

m

außen

93afl8

lOgliebig;

furj,

tfeule

3ecfige

eiförmig

®ct)ulters
3blatterig.

flein.

«ftoyf

£)ie 2aroen leben tut faulen $ofj ober tu ämeifenbaufen (reo f(e alt febmutfe
21 nm.
@ä(te gebulbet werben)- 8ar»en oenoanbelu (1d) erfl im 4ten 3af;re in einer gmtle aui (Jrbe
ober £ofyfpäneu.
3Jon ber C.metallica, bef. oon ber fasiuosa, fjabe icr; ©ebäufe gefuuben,
runb, grof; unb geräumig, roeldje feljr füuftlicb aufammeugebant roaren unb inuroenbig auö;
geglättet.
Ääfet faugeu gern auöfließetibe £oljfäfte unb 9?ectar ber ©turnen.
1. ^ooferö @. (C. Hookeri).
@d;roar$ ; S9rufiftücffaum mufä)elbraun mit 1

—

—

$unfi;

fdjioarjen

9h§t

mufd;elbraun,

Oberflügel

—

13'" lang.

breit

unb

ein @d?ultert>unft ftywarj.

3n 9ieu$otlanb.
2)e8marefHfd}er ®.

(C. Desmarestü).
Sdjroars, mit einigen ©olbflerfen;
12'"
lang.
Ianjenförmig.
Qtuf ber 3nfel SWabagaöfar.
3. Umgürteiter ®. (C. cineta).
©tyvarjj Srufiftüd: unb Obetflügrl breit mit
10'"
©aunt
3n S'ieutyöÜ'anb ju $aufe.
umgeben,
lang.
einem braunen
4. aBorifotfajer @. (C. mauritiana).
Äo^ffdt/ilb abgerunbet, auSgeranbct ; golb*
8'" lang.
grün; Oberflügel gereift; 5üfie rött)Iict>grün ober vot^ mit grünem Anlauf.
2.

33ruftbein fur$,

—

Wuf

unb SKabagaöfar.

ber Snfel Mauritius

^ratytiget ®.

großer ©olbfafer

@et)r glanjenb golb«
(C. fastuosa).
grün; Äo^ff^ilb beutlid), aber nid)t ju bidjt punftirt, mit fdjarfer (Br^aben^eit ber
i'änge naä); 33ruftftücf glatt, bloß feitlift) fparlid) ^unftirt; ©ct/ilbdjen mit beutlid/en,
5.

,

neben einanber ftet)enben fünften an ©yifce; Obcrflügel ganj glatt unb eben, biö auf 2
93u<fel bor ©vifce; nur gen 6ct)ulter fdjroact/punftig.
3n üDeutfä)lanb feiten; nur $iu

unb

voieber.

6.

9tofen ©., gemeiner ©olbfafer (C. aurata).
=

Oberflügel

meift fut-ferfarbig.

—

©olbglänjeub grün, unten
häufig auf 9tofen unb an*

—

9'" lang.

gefteeft.

iveifj

Saroen im faulen -öolj unb
fann mit angefeuchtetem 33rob unb ßuefer 3at)re lang biefen unb
unb $tUn erhalten, fogar ja^m unb reiftig madt)eu.
@S teäre
3nbie»t öon ben großen Saröen befämen, unb toünfdjen un8 juft
bern

93lütlj>en

gern auf 2)olben.

;

SWarmorirter @.

7.

mit

nen Oberflügel
in ber

©röpe

t)aben

iJcoct)

fleinften

öielen

ber C.

roir

nebfi

300 ©attungen

fastuosa.

eine f leine

ber

(C. marmorata).

roei^en

—

3n ganj

aUe ©olbfafer
^übftt),

feine

jerflreuten

35eutfdt)Iant)

;

titrn

$roft

bei

toenn roir auö

Goliathus.

unb unebe*
unb ©treiben. Saft
aber einfam unb einjeln.

35unfelcrj farbig;

unorbentiic^

SWan

in 2lmeifenneftern.

Sörufifdfjifb

fffetfen

—

paarige unb eine roei^geflecfte in JDeutfdjlanb, bie mit ju ben

fenega(ifct)en

C

in ber 9ßelt geben,

roseida

gehören.

93on Cetonia

roorin bie @djöt>fung fo

öiel

allein

®d;öne3

roirb

eS

an

erjeugt.

XLI. ©olbfammfafer, ©olbfct)röter (Lamprima).
ftüt)lergüeb

am

gvop,
ranbet.

IteS grab, kegelförmig

Stfanndjen

com^rep.

Äör^er

öerlangert;
gereölbt.

Supnjurjeln ber SJorberfftpe ^laben

©olbgrüner ®.
auögeflreclt,

«rufljlücf

furj,

grof,

(L. aenea).

am

Sanglict),

Oberlim

nit^t fldjtbar;

Oberfiefem

Her «ruflring unb 3?orberflügel

ge«

<Styorn hörnerne platte.
gianjenb gologtün, glatt; Oberfinnlaben

umgebogen; innen rojtrotjj U$aaxt; Stopf EW», tranööerfal;
3« ^eu^oUanb
conber.
(Etwa bon ber @rö^c eine0 QiwnfäxMtxi.
jlarf,

390
unb ben 3nfeln beS
b.

fliflen

—

SWeereS.

(Sine

gute a3efet)reibung

fe^r

unb

TOHbung

t)at

(Sct)reiber8 in ben Linnean Transactions VI. geliefert.
XL1I. ® rubenf ammfäfer (Ryssonotus).

Oberfiefer an ©pifce öiel$'i£nig,

über 2te5 Safterglieb rei^enb.

Äinn quer

4ecfig,

beinrubiment

innen 3$ät)nig.

auSgeranbet.
Sibxptx ftaet) gebrüefr.
JfoVf quer 4ecfig.
$orberfet>ienen aufjen ge$at)nt; £arfenanr)ang borfiig.

t-orn

fldjtbar.

ittebelfleef iger @. (R. nebulosus).
©d&roatj; Sruflftücf
glatt, af#gruu=ncblig.
Sang 10, breit 4 l/3 '".
3n 3ceur)otlanb.

—

ßr^fammfäfer

XLIII.

(Snb eingebogen,

innen

gejatynt,

grubig;

©ruft«

Oberflügtl

(Pholidotus).

Sudler mit oerlängettem (Snbglieb.

am

faum
frummen ©liebem.

Untetficfer furj, binfelförmig,

Safter lang, fein; STOarittar tafter mit

Oberfiefer (ÜWännefjen)

fäge$at)nig,

feljr

3mal langer

paarig ober füjig.

mit einem langen (Snbfortfatj, ber pinfelförmige Softer terlängert, fein.
fafl freiSförmig; £<w«n mit vinfelformigen Sappen.
Äopf faft 4eefig

,

—

.frinn

als Äojjf,

Unteiüefer
fet)r

filjig,

iranSöerfal,

faum

Äöiper fafl ffadb 33rujlftücf conoer, 2?oroerfct)ienen außen gefägt, 6jäljntg.
•fcumbolbtifeijer (S. (P. Humboldtii).
(Sr^ farbig braun,
glanjenb, mit weipen

auSgeranbet.

;

@et)uppen betreut; ©ruftßücf erweitert, an ©eiten fägejäl)nig.

Sang

gröfjern Oberfiefern.

4'".

XLIV. (Sberfammfafer
J?o^f Hein, furj,

9ftännct)en.

aSorberranb winfelig
eingefügt;

oben

,

beiben ©eitenwinfeln in einen

Qlugen fein neuartig,

beS Äopffe^ilbS

getrennt, bafü Jtafer fctyeinbar 4 Qlugen §at.

3fantig, anfangs, ttvoa bis

fafl

*/«

SWanndjen mit
ajaterlar.*

:

um

«Hälfte

93rajWen.

(Chiasognathus).

3eefig;

Dorn 2$ätjnig.

ben ©eifenranb

—

4</ 2 '".

«Kit O&etfiefern

Sänge

ber

3n$n auSgefynb;

hinten an Seiten beS «ftopfS

burc^botjrenb

unb

buret)

felben fo

weit

liefern lang, fdjmaf, gegen ©pifce bünner,
auffteigenb,

einanber genähert, bann etwas

abwärts
na et) fcorn me^r auSeinanber fieljenb, etwas gebret}t, an ©pi&e ein^
wartS gebogen, biefelbe auf untern (Seite roftgelb paarig, mit rüefwartS gebogenem 3^ne
enbenb; innere Äante na$e an SBur^el mit fleinem ftumpfen ßa$n unb öcn t)ier an bis
jur ©pi^e mit einer Steige fleinerer 3^net>en befefct; an SBurjel finb f!e bon ber ©eite
comprefii unb breiter unb geljen am untern <8nbe in einen fafl 5'" langen, einfachen
fanft aufwärts gebogenen , fpifcigen, an ber oberen ^ante mit einjelnen 3ätynefjen befefeten,
einem <§au$at)n är)nltet;en ftortfa|} über.
lttS ©lieb wagreci;t, fet)r lang unb
Süfjler
bünn, Ieiet)t gebogen, erft an ©pifce etwas erweitert unb bafelbft naet) unten mit braun=
licfjgelbem langem £aarbüftit)el befefct; folgenben 9 ©lieber etwa ben 3ten Sljell ber Sänge
geneigt,

—

:

beS SBurjelgliebS

einnetymenb, ftnb in einen SBinfel aufwärts gebogen; 2teS, 3te8 unb
©lieb turj, roaljig, 6 legten ©lieber in june^menber Sänge erweitert, einen SBinfel
Bilbenb unb mit bräunltetj grauem Flaume bebeeft.
<£alefct/ilb fafl fapu^enförmig, für^er
4te8

Dorn bis gur Äopfbreite jufammengegogen, naet) hinten erweitert, feitlict) t)erab=
gebrängt; ^interranb leict/t au8gefet;weift, in ben <§:nterwint>ln beiberfeitS in langen wag*
rect/ten 3at;n überge^enb,
ber über Oberflügel fcinauSreietjt unb unten QtuSfcfmitt maeljt.
als breit,

5BruftfiücE

breit,

fldanb;

ober 0iücfenfcr;ilb turj,

eben,

leict)t

©ef;ulter

gewölbt,

unb

^umpf

Vlafyt

in

3eefig,

SWitte

Oberflügel ftumr^ei formig,
©eiten mit flaet; abgefegtem

langhaarig.

fcfiarf

ttf)of)t,

an ©pifce öorragenb.

33otberflen 5ü^e fet)r lang, <sien=
walzenförmig; dienen gerab, fclimal, fantig, innere Äante mit einzelnen 5)or*
nen, äufjere mit fleinen fc^arfen 2)örnet;en, an ©t>ifce mit noef; 2 fiarfen 3ä^nen unb
innen nodf> 2bornig ; Winterferien en fürjer, bünner, einjeln bornig; Warfen fafl fo lang
als bie ©et/ienen , Älauenglieb lang unb ftarf, mit 2 flarfen gefrümmten stauen unb ber

!el

eine Q3eule

ftarf,

5lfterflaue.

—

9Beibet)en

^lußenfeite burefe fet)arfe

furj;

©eiten

cor

ben 5lugen

3jat)nige 5?orberranb
tiefern

(Sinbruef

gröper.
liefern fur§, flaet;, an Sur^el breiter, öorn jugefpifet,
Äante begrenzt, innere gegen SBurjel mit einem 3äl?net}en. stopi

etwaS

in fdjarfen SBinfel überge^enb,

^erbortritt

unb hinten bon

einer

unb

an

benen Der flumpf
beiben ©eiten tis>n einem

^ornä^nliet)en

dr^ö^ung begrenjt wirb.

ferner

flumpfen,

innen

jwifct;en
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2ßur$elglieb bet Suhlet furger t <t»a nur Hälfte fcon gangen Sänge beS Sü^letS einnefc
Süße
mntb.
«rufiftücf Breit, bie ^internünfet fdjief, etroa« auSgeranbet abgefdjnitten.

unb fürger, befonberS fcorberfien ©djienen breit, comvrefl , am 5lujüenranbe gegä$*
nelt unb gegen ©pifce 2gaf;nig.
21 mit.
©er SRame biefer ebenfo merfroürbigen ali fcfebnen 21vt ifl abgeleitet pou bem
Tangen, unten an bei* Surfet bev Äiefer porftefeenben 3afen, »ergfeicbbar mit bem eine* Sberä.
©aö ©enuö i(t »on bem (Jngfänber ©tepfeenö emcbtet. — ©er benffdje -Käme ift bei- 5lrf
ton bem fo fefer im'btenftPoftenÄünftler unb Staturforfdjer «Sturm, meinem gefdjätjten gveunbe,
©ie ©attung
ber and) bie befte Slbbilbung ber beiben ©efd)(ed)ter gegeben, beigelegt roorben.
wie gebräucbfid?
Sferen benannt roorben.
ifl bem brittifdjen 9iaturforfd)er unb Slnatomen
ftärfer

,

£ier

p

,

ei nicfyt ber gaff, bafj ein Ääfer auf feiner Oberflitgefberfe baä Sfnbenfen

ift

Seit tragen muß.
©d^fogüd^metaflifcljgrün;
(Ch. Grantii).

an

Un=

eine

bebeutenbfeett burd) tit

©rant'S

(F.

Oberpgel mit braunem

©Zimmer

2ftannd)en mit langen, bünnen, gangen«
übergogen; 9lufjenranb purputrötjjlid).
ä&,nltdjen Sortfa&e üerfeljenen
einem
£auga§n
mit
unten
an
SBurjel
förmig gebogenen,
Sänge fcon ßiefernfoi&e bis Alfter 2" 6"'; «reite beS DfeerfiügelS 71/9"'. 3ßet6=
liefern.
djen mit furgen, breiten,

beiberfeits

broneegrün,

fdjroärglid)

—

Sauge 1"
beS $rot$orar (am

liefern.

fcerfe^cnen

3a^n

innen mit einem 3äf)nd}en unb Sluöfdmttt öor SGÖurgel
6'";
«aterlanb: <S$tIöe.
«rette 8'".
35er

flauen,

3a$n

ber

—

über

£lnterranb)

«aud? blau überlaufen, mit afcfcgrauen
«rufi mit gelbgrauen, lang gottigen paaren bid)t befe&t.

•ftörperS bunfel metaflifd;;

nur

bie

«$ie§er

gebort ein

(Euchymius,

neueS ©enuS

$inau8reid?enb,

!purpurrßt§Iid).

ben ^interreinfeln

in

Werfen

bie

mihi),

ifl

beS

Unterfeite

feinen £ärd)en bünne,

auS Kolumbien

teeldjeS

(Sammlung „namenlos" fheft unb beffen «efdjreibung td> nid)t geben fann, aeit
(Er ljat turje, grab auSfk^enbe, gegönnte Ober:
entfernt oon meinem tfäfer Un,

in meiner
id)

eben

liefern

furgen,

einen

,

»erbe
@ie ifi

bie

©attung E.

ttma.

mit

efivaS

ber liefern

unten behaart.

ber unten btfyaaxt

conoeren Seib,

rectimandibu latus

(Sinfdjlufj

metaflifdjem ©lange

4ecfigen,

fafi

1— 1«/

8

"

(grcfjfiefrigen

lang

3d? öermuttye ftarf

3d)

ift.

Sßßalbfamintafer) nennen.

rotbraun, mit
unb 7»" & reit
tyinter i§m baS Genus Spheno;

gnathus.

XLV. «&Uf<$fammfafer,
Sanglid?,
4ecfig.

fafi

«ftinnbaefen

3unge paarig,
Äinn

dornig,

liarf,

öorragenb.

gegähnt/

Oberlippe

nidjt

quer,

jldjtbar.

Sa^en

geseilt; Unterlippe meifi 2$aarige, öorfie^enbe $infel; baS
bebeeft ben untern $§eil ber Unterfiefer.
Safier lang.
Sudler fnieförmig gebogen,

lOgliebig
9tre

r>araflelet>it>ebifcti,

fafi

ftorfifäfer, ©djrotet (Lucanus).
etmad ftad) geu>öI6t.
Äopf uub «rufiftücf

,

mit

gefieflt).

in

2

fammförmiger

bie

ber SBeibdjen,

SKannd)enS

was

fafi

fo

ober Sioibt

ber SKänndjen

(Oberfiefern

beö

Jfeule

air
lang

bei

als

XLIV.
gange

meifi

(namüd?
ireit

gefe^en).

Körper.)

bie 93(ätter

gröper

(«ei

fenfredjt

unb anberS

L. Elaphus

3«>ifd;en

ben

auf bie
als

gefialtet,

Dberfiefer

flnb

Sufjfraflen

ein

in

2

«orfien enbenber 5ln^ang.
2inm. Sarven, in Saumftämmen lebenb, brausen mebre Safere gut t-oflfommenen 2tu^
bilbung unb r-erpuppen ftd) in einer £üüe au* ©eibengefpinnfl mit ^otgfpänen.
2)ie SarDe,
roabrfdjeinrid) ber „Cossus" ber alten SRömer (roeteben ft'e aßen) ift fingeröbief, im faufen <5i;
dKnbor^ wobnenb. Sebt 4—5 Safere, efee ft'e ffd) »ermanbeU. ©er Äafer (ebf nur furge 3eit
(Nasci! Pati! Morü). d$ gibt lüö je^t 10 ©attungen, xoeldji Europa, SZorbamerifa unb 3aoa
angefeören; tit mit großen köpfen ober Sruflftücfen unb f feinen ÜÄanbtbefn gefebren gu
Dorcus.
1.

(L.

^irfd)fd)röter, ^irnbelöfafer, ÄtrnSUfer,

Cervus).

©längenb,

fd)njargbraun

ober

rot^Iidpbraun

;

bombier, @d?röter
STOanndjen

2" lang;

mit

3oflfang öorragenben, öorne gegabelten, fiar! verlängerten, ^albmonbförmtg gefrümmten
3n @U
«.^innbaefen; 3Beibd?en m'el Keiner; mit furgen, rcenig gegärten ÄinnbacEen.

—

ber größten

einer
djenwälöern burd) fafi gang Surova.
fliegt mit fiarfem ©eräufd;.
mit feiner 3"nge,
ääftt @uropa'S.
(Sidjenbiattern
Ääfet leeft blop ^onigtf;au oon ben
@r er«
ba^er er gern an dicken lebt, beren ©aft, ifi eine öerwunbet, er gierig fölürft.
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wann bie (Stdjen
3n Oeftreiä) §ie^en

fdjeint,
l^jtcr.

an welken ©trotybitnbel
aSäume §erumfliegenben
flä;

unb nad) Umfiänben

Belauben,

ff<$

Knaben

bie

Befeftiflt

bei

5lbenb*

fpüter.

tn'el

rottenweife mit ©fangen,

um

aus, unb fdjlagen bamit bie in ber Suft unb

flnb,

Jtafer barnieber

ober $afct)cn

auf ben 93ünbc(n, in weldje feite

fie

einsangen.

$ü ruf

2.

(beim obigen

er

et)

fcipiefw.)

bem obigen;

ä^nliti^

turcicus).

(L.

«§.

grubwinfelig

$e<t;braun;

Sütytcrfamm

;

öfters

in

einen oerroact/fen

SWünncJjen boppelt

(Silben

—

'4

fo

ber

Äopfplatte

6bliitterig.

461.)

—

©etyr

Gonftantinopd.
als

f (einer

batfen je 6jätynig (ben großen SKittel^atyn mit eing<rea)net)

2

Sappen

^intern

Cervus

(6ei

Um

etaaS gebrungener.

bort)

(L. Capreolus).

3. SU e^« «§.

unb

audb,

(Srfdjeinung

feiner

;

3 i&ne

Cervus;

fe$r ungleich

;

an

3 jlumpfe);

fcon

mannen

jtetyen

Äinn*
gehaltet

auf einem

3^ne.
(Seltener als Cervus.
bem anbern
©treittyafter £. (L. bellicosus). SWänndjen mit ben Äiefcrn über 3" lang;
glänjenb fd)ivar$; Oberflügel burfel rotbraun; Äopf ju beiben ©eiten mit einem naä)

©eweil? 5, auf
4.

oorn gerichteten 3al)n; 3 anbre
i$n nict)t.
3n Stauen finbet

—

je

am

3ct)

fenne

4$atynige (L. tctraodon).

ber

fiel)

Qluf ber Snfel 3afa.

33ruflflucfranbe\

XLVI. ©trunf lammf iifer

(Dorcus, mihi),

Oberfreffrn fttyr robufl, größer als Äopf, gen bie SWitte wint\(ig, erweitert, gen
baS (Snb fyin faft Pfriemen formig; IteS $ü$lerglieb ber Äeule pinfclig. Äeule 4bKUterig.

ßopf

wenig enger als

fe^r groß,

93ruflftücf

;

biefeS

quer,

breit,

fe$r

lang; winflig, umgebogen gerünbert: mit eingebrüctter SWiiteUinie.
als 33rujtftücr.
flarf,

nm.

93rufifcJ)ilb

ähnelt;

fctyr

breit;

mihi).

legerer getcölbt;

33orberfct)ienen ftarf

1" lang.

breit; $rott)ora:r
terifirt.

(D. Goliatlius

fägejafcnig;

—

ftür)ler

ja^nig.

Sappen
tafter

@ct)ifocj}en

groß,

ftüße

<5el)r groß.

ganj

9RänncJ)en

Oberfiefer abaärts gebogen,
®d&ilbcl)en flum^f 3erfig.

Qtuf ber 3nfel 3aoa.

1831

fcon

&o£f unb

ped)fä)uiar$;

—

fhimpf; innen ge»
2%" fang; l 5/*"

mir in ber 3ffS c^araf;

3)er größte biefer 5lrt.

XLVIL 93aHenfammfafer
förmig.

als

7— 8$ä$nig.

2lüe erotifcb; eorjugSweife Dftinbten eigen.

©oliat^s@t.

breiter

Oberflügel roenig enger

Oberrieferenb abgefdmitten, auSgeranbet, gc^o^It.

etwas furj; 93orberfcr)ienen grab
21

2mal

mit

(Burdo, mihi).

burct)blätterter tfeule, biefe

fafl

4blättrig

lefeteS

;

®Iieb größer,

t)albcirfel*

Obeif'iefer gefrümmt ober geflegelt, furj, innen
Oberlippe $ornig tranSoerfal.
Unterfiefer mit grabem, ctylinbrifct)em , t)üutigem, gewimpertem (Snb; innerer

compreß 3gliebig.
Sabiat*
Äinn furj, tyalbcirfelig, ttadj. Körper bepreß, feitliclt)
Unterlippe 2lappig.
^ilbrtjen 3ecfig, l)inSrufibreite.
fet)ier
33ruftflöcC faum gerinnett.
,<?opf

erweitert,

lurj.

abgerunbet.

membranöS.

Unter fiefertajter öerlängert,

ten etwas jugerunbet.
1.

®I einförmig er

93.

fopflang; SKittelja^n ergaben
Oberfläche fein punftirt.

in walbiger ©egenb.
2.

—

—
(B.
— 3n

93.

ein Bütten.)

glanjIoS;

93ruf(fiücEfeiten
;

gerab

Dberfiefer
;

unter alten Brettern,

©efammt*
im SWulm,

Lucanus parallep. beS SabriciuS.
Oben runjelig=punftirt ; Oberlippe
3^ er baS anbre ©efdplecfyt ? Lucänus
bie 2 fünfte auf bem Äopfe eigen.)
3{l

iuberculatus).

2)eutfci)Ianb.
auSgeranbet; Äopf 2ijötferig.
(3Dem SWännä^en fa)einen
Capra beS ^anjer.

—

@rt)warj,

D6erlippe breit abgefiu§t;

;

5lßent^)alben in 2)eutfct)Ianb

(Burdo:

£öcferf öpfiger

(B. parallelepipedus).

XL VIII. ©asellenfammfäfer

(Psallicerus).

STOänncl)en mit langen öorgejrrecften, fc^malen, an
Äörperform fafl fcon XLVI.
Seibdjen mit furjen,
SBurjel unb ©pifce inwenbig gejal)nten Äinnbacfen (Mandibulae).
f(J)arf jugefpifeten, an QBurjel gejagten ^innbaefen.
21 nm.
©übet nur in Srafüien. 3ft bovr, wo Lucanus febtt, ben Passalus r-ertiitt,
1

ber ©ebröter.

©teinbötfUin*®.

(P. lbex).

^urpurfct)warä,

glanjIoS;

93rufiftuc!

golbgelb;

;
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ftüße brauntotö,.

—

«rette 4"'.

Sänge beS SWänn^enö 1" 3'"; «reite 4'"; be3 Seibrtjcn3 Sänge 9"';
3n «rafllien. «erroanbt bcm Ps. femoratus.

XLIX. 9tenn$irfdjfammfäfer

(Ceruchus. Tarandus).
öon tfobflänge; Äeule 35Iü!trig, gelammt.
©Betlibibe fleln, faulig, einfad)
unterm €fyife beö Äobffdjtlbö berborgen. Oberfiefer borragenb, gro§, innen ge$ä§nelt,
paarig.
Unterfiefer mit fur^em (Snbantyang, ber Vtnfdförmtg
innen mit borfitger furjer
Sfft^Ier

;

taflet fürjer al8 Oberfiefem, mit langen feinen ©liebem.
Unterlippe
an ®b<fce gewiutbert.
tfinn Jörnen, 5feitig, concab.
Körper Verlängert, fc^ier
Oberflügel ben Unterleib («au*) beberfenb.
flad).
©dfcilbdjen f'ur$, triangulär.
33or*
berfd)ienen biei$äf)nig.
Warfen mit borft-gem 2gabeligm Sin^ang , unter ©aft« ber flauen
2iu8fc,ö£lung.
einfach

,

eingefügt.
2t

um.

SWan

fenitt

W(jev nur 2 ©afttmgen,

SKe^Ifäfer artig er

eine eitropätfdje

unb norbamevtfanifc^e.

(C. tenebrionoides).

©länjenb ftywarj, nabelig $m\h
93aud> braun; göfje föwarj
Warfen etwas fd&mufcig.
Mein, etwa faum 1''.
SWännd)en gropföpfig; «ruftfrutf
Breiter; Obafiefer langer olö Stotf, gtbogen,
int Sftütel mit ftarfem Bafyt bewaffnet;
«rufiftücf furj, tranSberfal, bor ber mtte [t ein runbeS ©rubren.
SBeib^en bunfler,
tiefer unb Härter tymftist; Stotf enger;
Oberfiefer «einer; ©ruftftücf langer, in glitte
lirt;

ftü&ler

unb $a$tv

—

erhabene Ouerlinie.

üi.

rot$j

Oberftiiget fein gefheift;

—

3m

nöiblicfyern

(§urotoa

unter

faulenben

(befonberS

SidjtenO

L. fllepfammfäfer, ^lattfdjröter (Platycerus).
Softer länger als Äobf; «Reule 3blättrig ; Oberfiefem grop, monbförmig,

nidjtfetyr

«toben.

borfie^enb,

innen fein geja^nt, glatt.

Safier mit furjen, faft eiförmigen ©liebern; 2»a*
.ftinn ljmlbrunb, flad?.
«ftörber blatt gebrückt.
@tatur

tiHat tafter fester Oberfiefergrof.

Trogosita.

bon

Stop]

enger

ba8

als

quere

®d)ilbdjen

«ruftftücf.

furj,

abgerunbet.

©orberfdjtenen 2$a$nt'g.

Sa uffäf erartiger 9h (P.
unten bunller,

ttrt,

fafi

flenbert mit fd;war$en Warfen.

mit

fafi

@rdr)übdt>en

fiein.

Hngtic^,
33ruftftöcf

4blättrig;

Ie&teö

©lieb größer,

$alb*

unbewegt.
Unterfiefer unterm .fiinn berbor*
©lieb allein unterm tfinn flfybat.
Äinn quer 4ecfig,

tefcteS

gebrueft.

.5lobfftf;ilb

auSgeranbet,

bielme^r

2$ä§nig.

©cljienen 4$ät)nig.

bunfigeftreift.

£ie$er ber

sis.

in Sffialbungen.

fldjelförmig,

Äörber niebrig

©efc^eerter 3. (A.
O&et flöget

faum

burtyblätterter tfeule,

SWarillartafrer furj;

born aufigeranbet.

mig;

3n 2)eutf$lanb an ©äumen

Oberfiefer borfte^enb,

gen.

©tau, bunfelblau ober grünlich, buttf*
5'" lang,
;
Warfen röt^litf;.

Oberfffigel jmnftfhetfig

QltQtnt ammf afer (Aegus).

LI.
gütjler

runb.

caiaboides).

fcr)war$;

cbelifer).

3n

©et) war;

glänjenb;

Äobf unb

»rufifiücf bunftirt;

5tufiralaj!en.

4ntilobenf ammf äfer

J

walzenförmig,

mit ber ©attung C. capenliefern grab auSgejirecft, fc^aufelfßr«
born mit 3^ä^nigem, über tfobf wegfte^enbem gort«

(Corypticus)

fc^warj gfän^enb;

auf 9tücfen bertieft,

fa§e; Oberflügel gefurcht, mit «ei^e ftatfer ^o^tpunfte in ben Snterfiitien.
breit

27

4 '".

Qlm «orgebirg ber guten Hoffnung,

LH. ffialbfammfäfer

©eflalt

Sang Ö 2 /»'";
fa^ gan^ bon Sinodendron.

(Polytrophus, mihi).

Süt)(erglieb 2te3 ^albrunb, gefonbert; Äeule 3blättrig,

gefämmt. Obertibbe auSftepenb,
2fabb«g, Hein.
Oberfiefern fur^, 3ecfig 4feitig, gro^, gefrümmt.
Unterfiefer mit
Bsrfiigem ßnbanfa^ unb 9iJimberborjie.
@nb ftumfcf, äußere ©eite conber, eine faft 3|'eitige
cjncabe 5lue^ö^Iung, gegen bie ©btfce ju ^ornig.
STOariaartafter mit 1 fe$r Keinem, 2
fruflig,

conifd) berlängerten, am @nbe flumbfen ©liebem.
Sabialtafter mit 1 langen feinen ©lieb,
baä mit fammförmigem Uln^ang bewehrt ifl
2te8 fur$, ^albrunb; 3te8 ^umbf, bief.
Unierübbe paarig; Stinn quer 4ecfig, ftad&; born auSgeranbet.
Äörber faxaUtl, fa%
-

;;
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^obf

gebrückt,

trabejifd),

umgebenb.

otogen

burd) Heinen Swifcbenraum gefdjieben.
2t

nm.

©in

fefjr

gar Aegidius) fonnfe
bejeicbnef

bom

auöge^ö^tt,

^öruflfc^Ub

Hinterleib

triangulär.
©er 9Jame Nigidius

(Sd^ilbd&cn ffein,

fdjönev ^Prototyp ber 2lrf Passalus.
(warum nidjt
beibehalten werben, weit er einen römtfdjen gelt>f)evw, wie Figulus,

ntct/t

!!

©e^örnter 2B. (P. comutus). <Sd&>ar$, glänjenb; Dberfiefern 3ja^)nig; Äobf=
fdjilb ^unttirt, bom boldjförmig; £)berfiügel in 3fadjer£)rbnung geffreift, bajwifdjen tief
punftirt; (Snben ipunftirt; 93 orber fdjimen 7$ä!j>nig.

unb äußerer)

—

3n

93ei

9Rännd;en DSerfieferranb (oberer

3<wig berlängat; 3Betbd)en mit furjen Dberfiefern , jweigloä.

in dornigen

2luftralaflen.

LIII. SRinnenf ammfäf er (Collurio, mihi).
2tem feljr (leinen ©lieb, faum abgefonbert; tfeule 3blättrig.
Dberlibbe
fur$,
3ecfig
Dberfiefern
nid)t beutlicr).
fiarf,
Unter liefern mit beilförmigem <§nb*
3feitig.
labben, borfiig ober Von langen paaren; innerer frufiig, obal, com^ref?, nidjt $ornr)adMg.
SKariflartafler mit 2tem bieten, ctylinbrifdjen ©lieb; 3te3 nict/t fürjer; lefctefl langer, eiför=
ftübler mit

mig, ßnb ftum^f.
Cptyeb flad?

Stopf

Dberpgel

©efireifter

bie

Qlugen

9laum

23orberranb

Äörber

geränbelt.

grab.

93otberranb

umfaffenb
@d)ilbdjen
;

getrennt.

fet)r

^arallel=

©ruflflüct

linienförmig,

flein,

eingefenft.
SR.

<8d)war$ glänjenb; Oberkiefern

(C. striatus),

concab, bunfel,

Äo5pff<t?iIt)

concao;

4cc£ig,

quer,

t>om tförvet burd) fleinen

gerinnelt,

gwifdjen

«Rinn quer

gebrücft.

^unftirt;

am

ljä^nig;

93ruflflücf qttabrat öorn

(§nb

3$äf)nig;

©eittn bunftirt

ipunftffteiftg am (Snbe künftig.
SWann^en mit aufien 8$äb>igen 23orberfd}ie«
nen; SQBeibdjen (?) {leiner, mit 6$a§nigen.
Ofiinbien; bie Snfeln SftauritiuS, 33ourbon.
2)ie ©aitung, weldje Olioier unb ^abriciuö Luc. striatus nennen, ift fcerfdjieben

Obetpgel

—

—

unb

C.

§eif?t

QIIS

tridentatus

©enuö

tyietyer:

(mihi), »eil

fle

3$äljmige Dberfiefern

Stomp hax(©d)nabeltammfäfer)

fiityrt.

crucirostris, au3 ber tfrimm,

beren jiemiid) großen öorfte^enben Äiefern gefreujt flnb.

LIV. «Sbifcfammfäfer (Syndesus).
Sudler glatt, faum gebogen;

33afllarglieb

Verlängert, conifdj,

gebogen,

(9Äannd)en3) 2tnal länger als Äobf.
Unterlippe unb Äinn f<tyr furj.
93ruftflüc! wie bei Passalus com Hinterleib roeit getrennt.

Äobf

conoer.

Oberflügelfeiten blöfclid) abfatfenb.

$&füe nid)t lang;

grofü.

©etyörnter
fle^enben SBinfeln;

SKannd)en mit

—

furj,

®d)ilbd)en borgejogen.

^intervoar bon anbern abfte^enb.

<3\\ (S. comutus).
93ru^flö(f

am @nb

fet)r

Äörber berlän*
33ruft (Pectus)

tranSfcerfal.
gert,

©berfiefer

punftirt,

JDunfel roflfarben; Jlo^f auSgeranbet, mit bor*

uorn ^orn

2jal?nigen Oberfiefern;

tragenb

;

Dberpgel

9Beibd)en3 Oberfiefer

—

gefer&t*jrreifig.

unbetre^rt,

—

nidjt

3)er
Sit ©anbiemenölanb.
3fl ba8 Sinodendron cornutum Fabr.
genauere ©enuSc^arafter ifl: 5u&Ier mit 2tem faft runben, 3ten gröferm conifd^en ©lieb
übrigen 7 büben (btx ©Jänn^en) grope Samettenfeule , rnnb unb be^re^.
Oberfiefern

borfle^enb.

faft grab,
conifd).
Äorper ci;linbrifä) , faum breiter a!8 ÄoVf. ©ruflfiücf
mit 3flücfenfurr§e ber Sänge nadj.
33orberfd)ienen gefagt, aufen ge^a^nt.
LV. «Öabid)tf ammtäfer (Aesalus).
gü^ler mit einwärts gebogenem 93afilarglieb, combtef ; Süt)ferfeule geblättert. Ober*
liefern am (Snbe fdjarf, gebogen, ^albmonbförmig ; oben bei SWännd)en in 3w?fig obet
jtumfcfeS >§orn auSge^enb.
Unterkiefern fe^r rurj, mit combreffem &ortfa^; (Snb rau§*
paarig, runb.
Äinn !ur§, ftad), abgefiumbft. Äorver 4eclig (rcie öon Trox), hinten

Verlängert,

conbei*

runb,
breit,

5

^Brufrflud ungeranbet;

am

concaben S3orberranb

combre§, aufjen 4iä^nig.
2lnm. 3weifelbaft ifl noeb. ber ©i^

biefe^ Ääfer*.

ben Stopf ent^altenb.

£>ie (Sntbecfttng ber Saroe

©djienen
wirb

brü--

ber entfebeiben.

SRiflfäf er artiger ^. (Aes. scarabaeoides). ©anj paarig, bunfelbraun; 5ö^
Ux f^warj mit roflbraunen Jleule; Dbetpgel mit 5 fdjnjarsen, fammetartigen , erlabe*
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unterbrochenen Streifen.

—

SQßeibdjen £ut Heinere Oberfiefer

mit einem fleinen 3a$n.
SWündjen nur einmal beobachtet.
LVI. •öoljfammfäfer, *8aumfäfer, S^acjetäfer. (Sinodendron).
D&erlivpe außftetyenb, tyornig, vorn conVer. £>b>r*
früher gang roie bei Ceruchus.

nett,

3n

JDeutfdjlanb

einjtln,

;

Um

basier feiten.

unterm (Sfypeuä »erborgen.
Unterfiefern mit boppeltem $tn=
SWaritlartafier mit §rt>ei=
fafce, einem membranöfen gewimperten unb innerem gasförmigen.
t<m verlängerten, conifcfjen, faft bogigen, brittem furjem ©lieb; @nbg(ieb fiumpf, eiför«
mig; bie Sabialtafier mit fe§r Vcrbidtem (SnfcglUb.
Jtinn eng; mit geftelter Sippe. Jiör=
®djübd&en flein, fluinpf.
per conver, ctylinbrifd).
furj, fyornig,

liefern

ftarf,

aßaljen förmig

er £. (S. cylindricum).
@d(jwar$,
eingebracht
tief
narbig
fünfte genebelt, mit perforirtem Sflabd.
Sßänndjen mit rficftcärtS gebo=
genem £orn, hinten feuerrotes Ijaarig; ©ruflfiücf Vorn abgeftufct, 5jä§ntg; SBetbcfjen mit
furjem graben £orn ; 93rufißücf Vorn faum abgefiumpft.
3n Europa an «aumfiänu
punftirt,

—

(alten faulen £ol$),

tuen

gemein,

nicf)t

36(ättrig.

©lieb fürjer als

alle,

grübe eingebeult;

gufipaar

ben

4ecfigen

fafl

nid?t

fonbert.

2)tefe

borgt^enb

wtt rotten
erften

1".

;

«paaren

(Passalus).

Safter ber Untetfiefer bief;

lefeteS

Äinn=
9ln$ang,
3feitigen
in

Sabialtafler mittel, bei ber borbern

unterliefet:

mit einem

ßinn

faft

faft

4erfig,

bie @pifce be§

ftber

©ttten

fafi gerunbet, SBorberranb lappig,

außen

bid)t

beberft.

—

Jtopf

fetter SSruftring

93rujtring eingefenft;

einen

oben
«§alfl

jrcei*

3fpi§ig.

uneben,
bilbenb,

in

auf

unb welcher bie 93orbeif"U"igel Vom etften 33rufhing ganj ab»
ben Jtörper feitlidj unb Saud) nad) tyinten umfd)lief?enb.
3)ritte ©ruft*

baS ®4?ilbd)en

tveldjeat

—

enbenb; innen gweijä&ntg.

ten SabialpalpengltebS

3a?eit(ö

cjuabrat.

(5nb fiumpf;

©lieb gart.

IcgteS

3 a §"

fdjarfen

fetyr

Oberlippe quer

ctylinbrifd);

ttvoa

Stamm fd?röter

LVII. «Blattfammfafer,
Süljlerfeule

©röfe

tft>

unten glatte?, metft öecfigeS ©dpilb.
eine anfer)nttcrjc ©vÖ§c unb ft'nb ben beißen
3onen etgentbümlid). Äeine©attung in Gntropa.
9ttac2eat) bat nod) ein Genus „Paxillus'* aui
P. Leachii unb crenatus errietet, ©tefetf ©enu*o ift ein fdjöner @d)lußpunft ber aa&freicben
gamilie ber Slätterbörnev, roetebe Wlac Seat) in 6 ftamiften getbeilt bat (Petalocera), beren
jfbett £l)pu$ fofgenbe ffnb:
1. Geotnipes stercorarius.
2. Scarabaeus Sacer.
3. Aphodius
Fossor. 4. Trox sabulosu«. 5. Oryctes nasicornis. 6. Rutela lineola. 7. Cetonia aurata.
8. Amphicoma hirta.
9. Melolontha brunnea.
io. Anoplognatus viridi-aeneus.

ring

erftreefe

nm.

2t

fldp

©t'e

tveit

nadj hinten,

©efd)öpfe biefev

2)rei§a$niger $1.

l)at

erreichen

2lrt

—

@an§ fdjnjaq, glanjenb ; Dberliefer auöge*
faum merHidjer §urc^e; OberfHüget gefurzt, bie fünfte biö
«Statur unb ©röpe bon
Sänge 2". «reite ber @ct;ulter 7'".
(P. trideas).

ranbet; 33rufißüd in SKitten mit

&urd;e

ad^te

geferbt.

P. emarginatus.
gröpte

feiner

Qlrt.

ber

5luf

—

35er

^errlic^e

—

„Lerius";

ton mir etablirt.
auf bem ©Reitet brei Körner unb

93rufiring tragenb, roirb

i%"

2)ie

Passalus interruptus,

fd>u;argbraun glanjenb,

bem ganj

glatten

erflen

Sdjmtrrkäfer (Xenoraorphida; mihi).

Ääfer, ober vielmehr ber Ääfer,

«ern unb $arifi)

Von

eine tiefe frurdje oben auf
lang unb betrofynt ©ubamerifa.

6. Familie.

(in

—

mir befd;rieben Sorben.
3)er
Passalus Goryi (Melly), bilbet baS neue Genus
(Stn^

3nfel Sat>a.

fennt,

flnb

^ier

roeil

nur

man

bis

jefct

^robiforifc^

nur 2

(Stücfe

flacht.

®ie

(einer? 5(rt)
|)aben

einen

gewölbten, fe§r conberen, abfr^üfflgen Äötber, roa8 ben Hinterleib belangt, reeller r)tnten
julauft

ftüfe

c^linbrifa^,

auSlaufenb.
»et,

unb
lang,

auögeranbet
ein drittel

ift.

JDie

bon ber

bewarfen. 2)a8
»eg berbieft, nac^ bem Äopfe

Oberflügel

93aff3

flnb

Oberlipbe i^ tranSöerfaT, verlängert (triangulär?), bie

M»

»ruftfiürf

ifi

jebod) formal

Unterüm

auögeran*

frumm, ljo^nlg;

Obetfiefer fetjr birf, ^ornig; Untetfiefer fe^r breit, 3feitig,
^afier ber Unterfiefer 4gliebig, ct;linbrifd?j lefeteö ©lieb beilförmig; SabiaTtafier 3gliebig;
Ieftte«

lang,

platt
faft

unb runb.

c^Iinbrifc^.

ftü^ter

llgliebig, ungleic^gliebig

®d)itbr^en grop,

3t$eilig,

;

Iefetefl

triangulär; 5upe

erfieS

feßr

ögtiebig; offenbar

jum

fla%Qtitüdt;
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Stlttimi

HinterfcfienW unge§eu«t' berbirft, bornig;

bie €»d)iencn fyaben

om

(Snbe ein be*

fonbereö Organ, wie eine Voröfe ^atetlfe (bie id) Sceleodiscus nannte); Warfen Ögliebig.
SHertwürbig genug f)at ba8 ©orberbrufiftüd ein ftoutyfe« ©rujl&etn, weldjeS abwärts
gebt unb ber Hinterleib ein ätjnlidjeS jwifcfien ben @d)enfetyfannen, baS aufwärts geöt,
eingeferbt ijt, um für 9iufnafcme beS ©rufibeinS ju bienen.
(@S fdjeint, baß ber .ftafer
jld)

fefcr

frümmen fann).

b«be ali ©tttbent ber Ttebiciw im SBinfev beä $a$ui 1831 btcfen Ääfer be*
unb er(t, ba td> fetbc fpäter wieber aufgefunben, 1836
einer
(mit
2lbbitbung begreitet) herausgegeben.
95vof. ©etfmareft *u ^ariS befcferieb fpäter
einen in ber £aupffad)e gteicben Äafer im SWagajin pon ©uerin unb nannte tfjn Hypocephalus armatus; td) f>atte tfm früher anberö getauft.
93urmetfler bieft baS ganje Jfcbier für ein
waubte ftd> an mid) unb a\\ ben frühen pou«
SIrtefact unb flutte bei meiner 25efd>ietbung,
SReuwteb unb wirb jetjt brüber im Steinen fein. 3$ aber nicbt, weit td) ben Ääfer nicbt meljr
3u jebem Satte aber bat ©e«Smare(t
gefeben unb bie Sefcbreibung nimmer repibtren fann.
eine anbre ©attung ober ein SBeib por ftd> gehabt, benn mein Ääfer weidet wefentlid> ab.
3n jebem ftaüe gebort biffe 2lrt, biefe ©attung unb gamtlie, ibrer Sonn unb ©röfee nad) ju
ben merfroürbtgiten Srfdbeinungen, bie bat an 9?afitrmunbern unerfcböpflicbe Srafttieu btäber
ben -ftaturforfcÜern bargeboten, unb mufj ba$ tebbaftefte, uuerwarteffte 3uterefife unb ©tatu
neu erregen.
©djnürrfafer (Mesoclastus; mihi).

2lnm.

3*

fcbrieben, bie 33efd>reibung aber »erlegt

(Sr)arafter

2B

1.

unb ©ruftfiücf oben
nid)t

©te ©attung

wie oben,

unb erlieft er

®d). (M.

©unfel6raun, tounftht; &*tf

Oberftugel mit 4 erhabenen SängSftreifen, weldjc

un^unftirt;

glatt,

ber:

ifl

paradoxus; mihi).

ganj bis jum Sc&ilbc&en reidjen;

Snterftitten

runzlig vunftirt;

£interfdjenfel

fefcr

fcerbieft, bornig ; Wintere Warfen etwas bcfcaart mit Vatellenartigen QJn^ängfeln ; ßoVf groß
mit mädptigen SKunbtbeilen
£al3 mit Äraufc (Collarium; mihi). Sang 2" 1'". ©reit
7'".
2lu8 «BraflUen (SKtnenprobtoj?).
«om $rin$ OBieb. (»Kannten?)
^unttirt, buntelbraun; Äofcf mit 4
2. bewaffneter <Sd). (M. armatus).
maefctigen ©ornen, weldje nad) unten flet)en, bewaffnet; £Bruftftücf mit 6 fünften eirge»

—

;

brüdt; ©berftügel 3flreiftg, Streifen fdjräg, an Seiten runjelig, Warfen unten rotbr)aa=
tig.
Sänge 55 STOWim.
©reite 18 2»il*.
3nnere8 bon S5ra|l(ien (^robinj ber 3»U
nen.)
(5Beibd)en?)
ßü ben SKelafomaten?
ßeulcnfttljlerköfer (Clavicornia).

7. Familie,

fityUx 6

— llgliebig,

^ü^e immer nur gum ©eßen
ben.

—

(Sammtlid)

Jtetn

gegen baö dnbe
eingerichtet;

ober nur

ftetö

ftetö

mäfjig

bi(f<r,

oft

Unterftügel

5 ftugglieber.

gro^.

6owo^l

burdjblatierte ^eule bilbenb.

Xtäfer

immer bor6an=

a(9 Saroen leben meijl

bon faulenben organtfdjen (Bub^ansen; ledere ßaben beutüd;en Stotf mit 4 5tugen beü
berfeits.
©ie flnb 6fü^ig, wurmförmig, manchmal ^fattgcbrücfr, juwetlen be&aart. ^ör*
Dberjtügel meifl &art, oft ges
^erform ber .^äfer berfd)ieben, oöal ober ^a(bf ugeüg k.
fäumt, oft lurjer ali ber Hinterleib unb a&gefhtfet.
Äo^f mei^ in'ö ©rufifiüc! einge«
SWagen bo^elt.
fenft.
©armlänge berfdjieben. ©ewoßnen ^olj, ©aumrtnbcn, «SteinSKandje werben
haufen, (Srbe, ^ifje, wenig 93Iumen; einige im Saffer öorfommenb.
bem Iebenben unb tobten ^ofjwetf fd;äblid), anbre bem ^eljwerf, ben SWuralienfamm*
hingen berberblid;.
93ie(e nüölicb burd) ©erje^ren unb SBegräumm be8 %a\ti jc
I.

Seid)enfno^ff äfer, ©rabfäfer (Necrophorus),

5üt)Ier etwas länger als ber

4gliebig
fiefern

burd^blätterter

Äeule.

Jlör^er

enben ganj unb ungeja&nt.

jieljbar;

HsKebifl, mit fno^fförmtger,
Äo^f abwärts gefenft. Ober*

Äo^f, im ©anjen fürs,
ge^reeft 4ecfig.

93orberpügeI feinten

©orberfuge (bei STOänndjen)

breit,

grab

mit £ätd)en

a&gefiufct.

befefet.

&ü§e

nidjt

Warfen ögliebig.

ein*

Un*

gewo^nlid) innen mit Hornja&n.
2tnm. f)aben bie ©ewobnbeit, in ©efettfdjaft tobte SWäufe, Äröten :c. mebre 3ott tief
unter bie @rbe jn pergraben, unb tbre @ier barein ju legen,
©tnb jiemlid) gro& unb f)aU\i
Sifamgerud).

tern'efer

;
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2>eutfdjet

1.

germanicus).

(N.

£.

@d)n?at$

glänjenb;

geranfcet

ßoVffdjUb

$er

Sine 23a«
Dberftügel abgefhifct, ©eitenranber rotfc.
rietiU $at 2 rot^e 2flacf«In auf ben überflügeln unb r)ei§t N. Stygius.
©djrearj; Dberflügel mit 2 $od)gelben, ge=
2. Sobtengrüber (N. Vespillo).
3)eutfd;lanb.

(gelten.

größte.

Unteifdjenfel ber »öinterbeine mit fhtfem 3atyn.
©eitern unb ift fe$r f$(au.
Necro Mor
bon
3n ganj (Europa.
tuorum §at fdjrcarje Sü^lerfolben unb ift ber fieinfie von etwa 25 Gattungen.
II. »Ho«tno^f!äfer (Necrodes).
jacften

—

Duerbinben;

ftü^lerglieber rot^j;

—

SBtttert QlaS

Si'oxptx

ftü^lerfeule

5 —

6gliebig,

£

längtid;.

Dberflügel

fretSförmig;

93ruflflücf

geftrecffepbal;

am @nb

beim 2Beibd;en

tnter fdjenfel

fdjarf abgefiu&t.

feulenförinig

üerbitft;

©dbienen gefrümmt.
SSevoobuen, roenigftenä nad) meinen Srfaljntngen, nur 2la$ großer £f>iere (j. S.
21 nm.
gemeinlid) an glujhifern gefe(lfd)aftlid) cor, ba auägefdnuemmteö 2la$ (aud)
fommen
unb
$fcrbc)
Saroen fd)tuarj, glänjenb. 3cb babe biefe 2lvt jiterft getauft
£ttnbe, Äafcen k.) fuctjenb.
Ufer = 51. (N. littoralis). @d;rpar$; &ül? (erglieber (3 legten) rofirotty; Oberflügel

mit 3 erhabenen Linien, rrobon äußeren 2 burcfy Dörfer ber&unben.
N. clavipes ijl baö SBeib.
lanb.
III. ©tinUno^ffüfer (Silpha).

©roß.

—

3n

JDeutfd;«

auöge^enb; Dbettufern ungejä^nt, untern tnwenbig m't \)ox=
Safier fabenformig, mit SBaljenglieb enbenb; sBorberflügel 93aud) becfenb.

&ür)ler fa$t in Äeule

nerm 3at)n;

£obf

Stülpet meijl eiförmig, jtemlid) platt;

flein.

Ääfer unb Savoen leben »on 2la$; wenige »on ©cfonetfen unb Saroen.
21 nm.
@d;war$, Jeber 33orberjlügel mit 3 erhabenen
(Scbicarjer @t. (S. obscura).

—

erfter 93rufhing born abgeflufct.
3Begen unb ©legen nad? Qlfcung fcfynufelnb.

nien unb punhirten äwlfdjenöertiefungen;
gemein, auf allen

Eeutfdjlanb,

SWit einer SWenge 9irtt>etwanbten

toma
crotropha

(thoracica),

,

rcetd?«

Phosphuga

(mihi,

americana L. 8%'"

man

Sead;) in metyre

(bcf.

in meiner 9ftonogra!pl?U
lang; 7'" breit; Äörper

ber ®ityf;iben;
fer)r

erweitert;

Ueberafl in

@ef)r nüfclid).

Genera:

Thanatophilus

(atrata),

fii«

OiceopNe-

(sinuata) unb

atö

©attung

r)ie$er

(Sptyleuren breit jc,

S.
au$

Sfarbamerifa unb Sfleufdjottlanb) abgefonbert §at.

IV. @0?necf enfno£f£afer (Necrophilus).
Stötpex langlicr^runb, oben fladjrunb gewölbt;

93ruflfiücf feiten breitabgefe^t;

Sudler

unb biefenbenb.
nm. ?ebt nur in ©cbnecfenbäufevn,

Ögtiebig

beven (Sinroofjner er entroeber tobt gefunben ober
feltenen Xfiftr bei Sriefl, am Nanai , am
3d)
babe
biefen
tobtet (»aö ju beiweifetn (tebt.)
unb bie fauna belvetica mit ifem bereis
SKate
getroffen
Sern
öftere
id
unb
2oiM gefangen
SWan muß ju fammeln »erflehen. Sebriilte
d)ert, ba tbn oov mir 9?temanb aufgefunbeu.
2lugen (ünben niebtö unb bie Wa^e i(I btinb.
93ergs@f. (N. subterraneus). Oval, glan^enb ^ec^braun (id) ^labe nie fdjnjarje
3n Ärain, am Sittorate, in
2 1 /»— 3'" lang.
gefunben); Obetftügel £unft«ftreij*g.
21

J£>tl&etien,

am

«§arj,

in

«Steiermarf.

—

—

<§ie$er

ber fd)Uflfc^c

Pteroloma;

bann ber

beutfcfye Äugtlfnopffäfer. (Sphaerites) unbAgyrtes, nebfi S cap hi dium (in $il=
jen »o^nenb). Serner bie fleinen SWoberfnopff äf er (Catops), meiere mobernbe $flan*
Thy malus
®d;auimme »C (leben, Peltis (Ölanbfno^ffafer)
altefl J&olj,
jenfioffe,
(Ips) unb enblid) bie (an ©attungen) ja^)lreid;en Genera;
bie ©latttno^ff äfer
,

6cbimmerfnoVff äfer
bie

(Sngiben

unb

(Macquart),

(Nitidula),

Äursfno^fUfer

etnjaS

glänjenb

;

fdjwarj, glatt ober fe§r fein gebüffelt, (Seiten beö
,

balb fdjirarj,

glatt ober

muß,

ein

hwot

gan$eS Selb

^orar

feingebupfelt

Stopf unb 3T^orar
(ivcai abgerunbet; gfügeloerfen

braungelb,

;

8üpe

bräunlirf7gfl&.

—

%"'

XXIII. 1831. p. 93. 2)er Ääfer uerme^rt fld) biSroets
bon «RunWiüöen ju ©runbe ge^t unb man nod; einmal faen

lang. SWan bergleidje Annal. des sc.
Ien fo, bap

Butler

auf Slumen) unb

Cryptophagus Betae

$il§f no^ff afer (Cryptophagus).

©djnjarjlidjbraun,

balb röt^lidjbraun

(Cercus;

fript bie Blatter

ab.

;
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V. fteberfnopffäfet (Ptttopteriumj
Stopf etwas grof

2lugen groß,

,

conber,

nid)t öorfle^enb.

breit,

feitlid)

5ü§ler 11

gegen

glieoig,

Schüp.)

Gistel. Ptilium

SMunb

bcti

ettoaS

triangulär.

gäljnig,

langer als Jtor^cr^älfte

erfieS

;

unb

jwetteS ©lieb groß, berbicft, faft waldig, britteS 6tö acfyteS fadenförmig, jart, neuntes größer,

—

jetynteS unb eilfteS nod) bitfer, länglid;, ooal.
SBruflfiucf groß, tran8=
,
bon
breite
fcerfal,
ber
ber £>&erflügel, an ber ©aflS unb am dnb aba,eflufct, feitlid) nidjt
abgerunbet; o6en mäßig conber, gleichförmig, £interwinr>l borfie^enb.
©djilDdjen groß

burdjblattert

ober mittel, triangelförmig; Dberflügel Breit,

com

länger als biefer,

erweitert,

eiförmig, (Seiten

faft

Unterftügel einfad),

(tceiß,)

coinpreß, gejäljnelt;

Warfen

nicfct

fo

breit

als ber $rot§ora;r

am @nbe

jlumpf,

$üße Verlängert,

feberartig gerfcfyliffen.

gart;

unb 3mal
abgejtufct.

faft

borberen

breit,

3gliebia,.

2t nm.
lieber geboren iie Heinflen aller Ääfer. @te ftnben (Tdb, ben ganzen @om=
mer binburd) im Sreten unb in ber ÜRäbe oon STOi(l(lätten unb fliegen ^duftg <utf £i'tdjer, £ei=
ler, £änbe u.;
oft bab id) fie ju Staufenben auf ftebenben SBaffern (unfreiwillig burdj SÖinb
bineingetrieben) gefunben; im SBinter beroobnen fie ben 5Wift unb erfcbeinen fcbon im SSor*
frübling. 3* babe biefe* merfwi'trbige Äerf fcfeon in meiner 3naugurals2lbbanblung (Enume-

ratio Coleopterorum.

Monachii 1829)

aU

Trichopteryx aufgehellt;

muß

aber ben tarnen xoia

prücfnebmen, weil er an iie ©tpteren »ergeben tft; Ptilium fann aud) nid)t bleiben, ba
eine Smmenart unter bem gleichen Manien (wtewobl ba$ Genus femininum gebraucht ift) »on
Le Pelletier de Saint Fargeau (in bei' Encyclopedie methodique. Ins. Tom. X. 1825. p. 237.)
ber

beieid)net worben.

—

(Sinen au^fi'tbrlidjen 5luöjitg au$ meiner SWonograpbie biefer 2lrt babe
mit 8 ©iognofen oon ©attungen an ben SSerfaflTer ber Fauna helvetica (Heer) gefenbet;
aber ber 2lutor biefer fauna unb ber 2lutor ber 2lufeäl)lung »on
©attungen ^tilien i)<xt
ti nid)t ber Sffübe wertb gcbalteu, biefer Seiträge unb oieier anberer ju crwäbnen, wobt aber
benu(jen.
ju

id)

u

—

$unft=ff. (Pt. atomarium,

1.
ler

unb ftüfe gelbwetß.

^unftgroß.

De

—

93raunfd)warj, behaart, punftitt; 8u§=

Geer).

3n

unb ®d)webenj unter $ferbmift

2)eutfd)(anb

in ber SJltyt ber Saffetbümpfel.

©d) ließ ig er %. (P.

2.

punftirt;

beuilidjer

früher

fasciculare; Herbst),

bunfier

gelb;

glad)

Obetflügel

,

fdjwarj,

unb &öße

fafi

röt^lid?.

feiberi^aarig,
3

,V" lang.

SBie ©djriftpunft.

£ie$er gehören als SpecieS (unb ftnb in meiner Sonographie fritifd) auSeinanber
gefeijt unb bie @t)nont;me gereinigt): Opatrum plumigerum be3 Lermina, Scaphidium

punctatum, Gyllenhal, unb befen S. pusiüum bann folgenbe neue:
3. SBinjiger %, (P. microscopicum, mihi),
©djmarj, länglid), gö^lerglieber 1
unb 2 roftbraun, anbern fd^tr-arj, tceiß^aarig; «ruftfiüd unb Oberjliigel rau^. ^Sunfts
fiein, öon ben f feinften.
Sei STOüadjen.
4. 91 oft brauner &. (P. ferrugineum, mihi).
Cänglid), geaölbt, rotbraun;
SrujtjlücE erweitert, feitlid? abgerunbet; mitUU ober iTi>tar=Q3ruflflucE bunfler.
©rößer
;

5

alö

Unter Sicfytenrinben feiten, bei ©teingaben in 93atyern, reo
5. brauner 5". (P. fuscum, mihi),
ftülpler rotbraun, borkig;

Voriger.

Oberflitgel ebenfo, f^arfam weiß Ufyaaxt;

—

&üße

treißgelb.

id?

i^)n

erbeutet.

93ruftjlftcf

SBie ©djriftpunft.

rau§

STOit

beut

9iun gibt eS nod) ein $aar beutfdje flavum unb pallidum etc. ; bann einen
Titan (9?eromann im Entomological-Magazine IL, p. 200.)!! Turrigeros elephantum
miramur humeros, taurorum colla et truces in sublime jactus, tigrium rapinas, leonum jubas: cum rerum natura nusquam magis, quam in minimis tota sit. (Plinius.)
aSortgen.

:

VI. ©peeffnopffäfer (Dermestes).

$u$Ux

llgliebig, wenig länger als Äopf; Äolbe flarf, eiförmig,

3gliebig, gtt^eilt.

Dberfiefern an (&pi§e gejä^nelt.

Äopf

flein,

^ängenb.

Körper geflredt, eiförmig, metyr ober weniger gecoölbt;
3SorberflügeI an Seiten etrcaS überfle^enb. Warfen Ögliebig. ^a^er

fabenförmtg.
21

nm.

Saroen unb Ää'fer leben »on fetten ©ubflanjen (aber tbierifeben) ; lieben geräu*
©pedj befugen bie ^aturalienfammlungen, bamit ja niebts ewig baure, fooiel

fbertes Sleifcbf

;

399
au* träumen maß. ©iefeS ©enuö ifl eines* »on ben Slufräumern im £auöbalte ber
unb ein Qlnfporner *ur Steinlir&feit unb Dbferbana. 3a; liebe eö; ntdjt roeil eö fia) aua)
in ben ©argen ber Mumien ftnbei, unb an fola)en <5d)infen @efa)mad finbet, fonbern unferet
alten 8efanntfa)aft »on £eimatb unb f>aufe ber.
©ein einer ©. (D. lardarius). Sräunlid; fcfjroarj, SBurjel ber ©orberflügel grau,

man

ftdj$

5Ratur,

3'" lang.

fdfc>ar$ punftirt.

behaart,

lang

oben,

mit

2 Qlrten

D. vulpinus)

©rube,

eine

entfpricfyt

ein

3ten

au8

fc^räge nadj hinten gerietet, ^erborragt.

®rube

ein 93üfd)cl

ber

SMe ©rube

tugel förmiger Stoiptx,

roeifjer,

Sarbe

geflrecft,

ifl

ber

fletfer

ein

93orflen

rctrtlüt,er

mittelfl

einer

braun

fegelig,

—

am legten 93auä)ringel.
unb 4tm Sauc^ringeS (auf bem

fälliger Körner

SNanntiben biefeö ÄaferS §at in SRitte be8
aflein bei

—

Ueberaff in (Suropa.

2)aÖ

4ten nur

:pinfelförmig,

Porus

3eber

(?).

garten £ornplatte

auf ber innern ftlädje be8 33aucbfegmente8, gerabe ba, reo äuperlitib, fld) bie ©rube befin«
bet, aufißt.
5'aferig ifl feine Struktur unb 3ftouffeau nennt ib,n erektilen Äörper.

3«pörerin t^ierifcljer £äute. Sabafsfaft unb .Kampfer Reifen
(Sr fynt in aflen ßonm Äameraben (an 30 ©atlungen tcofyl).
nichts.
£ut)er ber ©et) abf nopft afer (Attageuus pellio). ©etyrearj, mit reeifiem fünfte
auf Jebem 23orberfiügel unb 3 auf lflem 93rujlring. 3iur 2"' lang. Sn Käufern überaß.
©erab fo gerfiörenb; nur Sarbe, ber Äafer frijjt rcenig.
£)iefe ifl fc^r lang, rotbraun,
glanjenb, mit furzen, rotbraunen «paaren unb langem <öaarfcbrcan§e; friert flofroeife
unb fcfylüvfenb.
©reift aße3 an, Gebern, <£aare unb troflene ©toffe.
3)ie

Saroe

ift

eine

furd)ibare

3

93Iüt$enfnopffafer (Anthrenus).

VII.
ftüljler

fafl

furj eiförmig,

biegte

Jtolbe bilbenb.

ftufjrourjeln

beim

Äopf

Sinken

in

tief

an

lflem 33ruflring eingefenft.

Wintere

©eite

florier

ber Unterfcf/enfeln

guröcf=

legbar.

—

2tnm. ©ie Oberflüget fünb mit fleinen ©rbuppen bebedt, roelrbe aber nidjt feftftfcen.
kleine Ääfer, roelcbe Slumen bewohnen. Obre Satoen ftnb fo gefabrlia) (burd) SKebraabl) , roie
bie »on vi. unb ritbten in Sammlungen SBerbeerungen an.
eiförmig, febr behaart; &aare jum
Xb^eil in 33üfa)eln ftebenb unb hinten einen ©tyroan-, bilbenb.

S5raunrourj=©. (A. Scrophulariae).
wttj.

—

Staupe fdjrcarj.

<S$rcar$; 93orberflüget weif? gefCecf t ; 9ltft
©turnen
5luf
fe^r gemein.
»Huf ber Äönigäferje lebt A. ver-

basci gerne.
VIII.

$lattfnopffafer

(Hololepta).

Seib fafl papierbünn unb flad} ; liefern borfh£enb; Oberflügel aufmft fein geflreift.
flöget o^ne $unft.
3nbtfdr>er $. (H. indica, mihi),
©ro^, f^rcarj, glanjenb. 5tuf Saba.
5)er
gröpte biefer girr.
5)« gegeißelte (H. flagellata), ifl fc^waTg; Oberpgel 2fheifuj

—

borle^teS 93aud;ringel Je gefurzt,

b'" lang.

3n

giujxralaflen.

93ei

ftfjöne H. plana.
@ie leben allfe, roie bie ÄörVeiform fdjon
©aumrinben.
H. maxima (Oxystemus) lebt in ßat;enne.
(Omalodes) bewohnt Qlmerifa. 5)ie ©pecieS O. omega ifl 5'" lang,

bie

—

—

§enb, l)at 4flreifige Oberftügel,

auf ber «Stirn ein
IX. ©tufcfnofcffäfet (Hister).

griee4)ifcf)e8

&

un8

(in Jlrain)

ifl

nadbroeifet,

2)icf

fno^ffäfer

fcr)roarg,

3n

eingebrücft.

unter

fe^r glan*

«rafilien.

Äorperform
eingefenft.

biflant;
ungleicb,.

fafl 4erfig.
Oberftügel etrcaS berfürjt, abgefiufet.
Stopf inS ©ruflflüd
gü^ier furg, gebrochen, llgtiebig, folib^folbig.
mit einjie^bar ; 4 Wintern

©dienen

fta^elig ; Warfen ögliebig.
flauen to^tlt.
£)b<rfiefer borfle^enb,
5ia 8 emeine «ebeefung (£autffelet) fe^r fefl.
2)armfanal fe^r lang ; 3 ©allen;

ßffftfe,

Slnm. ©ie Sarben leben j»ie Äofer im 2laö, ^otbJ feltener in faulen ^it^en. ©ie ftnb
rem, glanjenb, unb meifi ftbroarj unb rotb\ Farben linear, jiemlia> platt mit beutlia)em
Kopf unb furjbeinig.
Äafer baben im £autffetet binnen sur Slufnabme ber Sii&Ier unb güpe«engalifdjer @r. (H. bengalensis). ©cb^arg; Oberbrufl je 2|freirlg, grubig;
lebr

,

-

Dberflügel oflreifig, 4ter mittlerer unterbrochen, 5ter feb,r furj.
7'" lang.
bem bprei^ifc^en H. inaequalis,
H, unicolor ifl bei un8 ber gemeinfie.

—

—

<Sx

gie^ilict)
ifl

bom

—

2

;
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im flüljbung ju treffen, ©eine Saroe ifl lang, Neid), weipcfo, mit
unb 2 gegliederten 9ln$ängen am legten Sauci&ring.
93ei uns nod) irielr.
Sftetyrere flnb Benannt: Hetaerius (unter Otinben lebenb), Dendrophilus, Paromalus unb Saprinus, Onthophilus (sulcatus, bei unS gemein) unb Abraeus
(tute Äugelten).
Qluf 331umen lebt in 3)eutfd)lanb ber oerwanbte JBlatterfnovf5
fäfer (Throscus adstrictor).
X. ftugenfnopffäfer, ÄugelUfer (Byrrhus).
ftü^lerfolbe länglid),
ögliebig.
Stopf eingefenft; Äörper gercSlbf, tiförmig runb
Srüfta^r bis

<§erbfi

ftarfen liefern

—

4—

Süße ganj einjtetybar.
21 nm.
Saroen unterm

SUefen^.
3n

©afiein l)abe

if)n

oft

ict)

lebenb ; länglid}, fdjmal, bicfföpftg, mit bicfem, lflen 23auc&ring.
©dbtcarj; Öberftügel Vunfttrt, rofirotty; &üfje fcbwarj.
gefunben ; fonfi ift er in ben «öadbalipenlanbern ju <§aufe unb

STOoot?

(B. gigas).

—

in SQtycien,
33ei unfl ifi ber Rillen = 5. (B. pillula); oben fdjrcarjbraun,
unten f^njarj, feibenglanjenb , auf SBorberflügeln mit Linien Don fijtcarjen unb grauen
fünften (4'" lang) *)öd)ft gemein; befonbetö an fonnigen, bürren ©teilen. ®^ön flnb
öorjüglict)

festivus unb Ornatus

—

über gtfdjrieben.
gefdjnniren (Die

er

unter

©teffaljni;

ber £u:pe.

Nosodendron

(£ol$t\) gehört §ie$er.

um

Cleopus?)

fcerurfad)t ? ober

XI. ffeuc&tt'nopft'afer (Philydrus).
$afyen 4. Sudler fabenförmtg, nact) Wujjien
länglid), genjöISt
ttsaljenförmtg,

nm.

;

üTOonogro^ie bar^
3n JDeutfdjIanb ; an 93aum«

eine gute

l)at

5lug8burg

tyauftg.

ftußglieber

öerbicft.

Stopf unter 35rußf«ücf Verborgen; biefeS Hein, länglid).

flauen

Stoxpa

5 überall.

©ijienenjtong,

jtart".

mit Unreajt ©ttlammfäfer (Limnius), benn flc mobnt im reinften,
fliefenben SBaffer, unb nutrbe aud) auerft entbetft in ben ©eir-äffern, roeld)e bie SRammelöberger
ütfafditnen ju ©oglar treiben.
Sßegerleifd)er 5. (Ph. Megerlei). <3ti)voaxfa metattifc^-glanjenb ; 93ruftftucE beu
21

SängSfurdje,

fceifeitö

3n

£>iefe 2lrt

ijetfjt

bie

nad} l)inten

unb

SWüljlbädjen, unter (Steinen in Deftreid)

£ie$er gehören 2 intereffante Äafer

:

(Potamophilus) ; bann nod; ein @enu5
bewohnt ben Schlamm in Sümpfen).

5

unb SQBßlbung matten,

einigen

fld)

Parnus

XU. Äammfno^fJafer, 6tranb

—

lang»

'

35eutfd)lanb.

Ärallenf. (Macronychus) unb
:

W

(«öeufdjrectentafer

SKaulwurfflHfer

Ufer»,

= ,

,

fflufjf iiQpff.

^atfenfäfer;

er

(Hetero-

cerus).
ftüljler

big.

gebogen,

am @nbe fammförmig;

©rabyorberfdjienen; 8üf?e

alle Öglie»

Äötiper ctylinbrifd)

;
Äovffdjilb oorgeftrecff.
©reibt in feudjter Srbe unb im Uferfanbe
auf ber Dberflacbe ergaben gejeidjnet ftnbet.

21

man

ftumm

nm.

©eränbelter

St.

feljr

3 «ßinben bilcenb.

2

—

///

1

/2

feiner SBorberfüfJe ©ä'nge,

Ijaarig,

unb ber Dberflügel unb beö 93aud)8

^ßrot^orar nad^ öorn,
roftrot^e Slecfen, oft

Oben

(H. marginatus).

mittelfi

lang.

fc^aärjlicl)

be8

auf Oberpgeln 7

xojirotl);

3n

(Ranb

;

bie

93a!^etn

unb überhaupt im

füblic^en 2)eutfdbianb.

XIII. SWififnopffäfer,

Äugeüafer

(Sphaeridium).

5ül)ler 9gliebig, mit burdjblätterter Äeule, feljr furj.

Äiefertafier

mapig lang.

Jlotpa l)albfugel|ötmtg.

©lieb ber Unterfttfertafier flarf aufgeh ieben.

5»*«i^e

juift

2tefl

®e$en.

Schienen bornig; öorbere l)anbs ober fingerförmig.
2(nm. Seben in faulenben $flanj\entbeilen »orjüglia) im Äubmifl.
ben Ääfer
3*
Sie ©attung Sph. Scaraflu ben ^alptcornien weiter »orn gefleHt; er gebort aber l>iei>cr.
baeoides (fl föjwarj, mit 2 blutroten Sieden auf ben §)interflügeln unb gemein bei untf.
,

7. Familie.
8ül)Ier fabenförmig
fcorlefete

©lieb 2ia^pig.

ober gefttedt (Ä.lumus),

faft

^teuperer

HU

Üattkäfer (Phyllotrogea).

5üpe

ober feulenartig.
Seib

—

—

ftete

ftetfl

fp^aroibifd),

ZaWtn

4gliebig,
feltener

ber Unterfiefer

etfien

3

unten

fdjeibenförmig

fct)mal,

fafl

oft

filjig,

(Cassida)

waljig;

innerer

«

S
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*• <B(^Ct\leUäf(V (Sagrida).

9U$rfdjenfeIfäf*r, «BafferpfUngenfftfet (Donacia).

I.

i^atManflh^

»tem

geneigt.

<.

3fcfig,

Qtugen fuge

^''f*««*«''»« »•

c

lang

>«„,

e»5ibt.

fl

aBtflVturUnjm

Stotf mnia
©c^enfel bet Hinterfüße öerbitf?

(D- crassipes).
»I,

;

,a,

affi

Suflflftcf faft ci,[inbrifd).

ÄinnBaefen 2,>i*ig.

ig

®ti»gtün,

Mg

f,&,

„„„

»ioltt

untm

fdjimm<rnb

U,b„ 50

langfa».

©

«r

*L „

•

t

Spinolae
II. $rad&tf<$enfelfäfer (Sagra).
Süblet tinfa<6, utr äugen tingtltnft; unfrei,
©lieber fegelig, obern wtl.lt •
» <t,
„»'
,abenf„m,g; Gntgl.e.,,: eiförmig,
|llg<fW .
„„„rf^nf,!

»

*»'«»««, Mt m 3nbien (3»bt).
«.. ml* mm mein™ Stunu«, 18,.

3i^65'aU f äVA

nu 8
H.spa

uns

(Le m a?

($u,purtta»fäf, t )

d

rS

t

f

_

Slnjuteiben:

,„,

ei „ e

na Cera8i

m

:

F

lull

„

V"

b,„ 5U<,„,Wti a ,ge e„b„,
9

3* Wfte 4 ©uOungen btwn.

A.

S;

*J

^Ä Ämi

JDirc

»„
m
™

s.ft«

Wenfelfäfer

fmW

5"

S1

£»"

,?

'*«*» «««»to

« A. *.rtS Üf™
,i' „ %m„ 6 ia „„a.nrn 6

eigent&Ud),

corallinus

i(J

e

Okem

(mihi) tut SRintä ®erte3 in Srtfiiien.
@ä,wtr.- Sruflüfi* LkVe".»
"
»tubig eingebrütft, je
, ig „rtOenrotb g«fä„ m
ttis »«nWtT- Kffäarf
ff
?
t(
«.n^ig »„„nu, ?(it faum
,

m

Mmu

Suf

e

B

*

«Stapft '"•'"«
l i "i
"
»•*"'»«

MBta

Mt* ®** nW ""* '" «*» i*«i •»* » u S
"
u
(«>lw«W.J) SM; *ttfeu
ig (6,|Wg«. » ™r
*

f<

'tbJÄb

;„1t f;

;

f*

^mxntZ
T ^'^unbf"cruciatusA.
« Wtt
margmalus
^f'

tttti^t;

«

fxf

coraliifer
flnb

i|J

f,

tob'

bid f,in« unb

puuf.H

em

%&
Zf

t

gtttfcr.

SlttttäfCf (<'lii,.,„,,,-li.la).
HI. ©HilbBItitttfet (Cassida).
Bubleirreutstln ntb» gniwt,
«rountx tntf«nt, c«m strvagenbtn
@i|1(, 9?n(iirgefa>tt)ff.

b#n

l|i

26

m äBruSiing

.
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1

»nb Eorberftügel ben Mtptx

JDlefet

bebectt.

bcAn ), k*

fcf;üoatti ö

'"

wenig

Bei Sfteauna

..

flcljtbar.

8nm. 2>a<3 finb Spiere, welcbe ben Scbilbpatfen unter ben Surfen
©vüner ©Ä. (C. viridis). Oben matt grün, unten fäwarj;

fdtoan.

-

mit

C$rett

*uf »lUelflew^fen.

fie

-

Mngen.

Hispa

ba« Aftern
bon ber ©uofonne.

fftmftcft

noXren
uien

M

»arte

mit

»Tattern,

flg«.

feitlid)

«nie

gelb,

ffftfe

bornigen Äorter,

**

Vlatt, mit feitlidjen, fageformigen
«recementen Gebeert.
«Bon bet Wwarjen, «eligen
euro*>aif*.
ftfof 9Ren 8 < ©attungen, faf» aUe
lebt, Bt« S u Ador.um
atra an, »elfte in unferm «aterlanbe an @raflwur ä eln
f$on unb reift ge*
geatß meiere Huberte Gafjlben auS ben Xro»en,

»elften

Mit

IV.

Buße

»nte« $*i*>

(meift

W

(warum

W

<M

en, Sot«,

JDiacomor^en, (^rtono

melft

finb

Gt;eIi;mory,ben, 2)ort,noten, <BAo*
2>»efe 3»enge ©<*
Slfterijen unb <£o»Uej,elen.

gar Sotanif<r!),

Seloifalen,

$r. <5$ewolat att (einen SBtft »ergeubet.
©attungen C ...s. da j.»i olo.
Wreif,* finb ba^er «(« auSge Ä eiftnet bie
etall^lattift öetwerflift), 3)
Phalantha mihi; Polychalca öon garten hergenommen
mit
tiefen *un eil
oben
Sftimmernb grün,
igo x9 au* Smaragdina genannt.
faf er Jon
lang , «/."
»ruW«Ä unb Dbetfiügel golbgefaumt.
5
unn glatt , glljenb
bJfat
.*
SU »tt Diseomorpha (®ftilbrücfen=m) *at eine fform
Sn^raftlien.
SiScuS ^öferig ergaben »orftmngt «fr
nie 'ein römifft er (©labialeren .) ©*Hb, beffen
D. tardigrada (mihi) ft
Surftmeffer.
Er lana- »ruftftü* tranSberfal fe^r fftmal im
»ruHHüd! raul, ; DberPgel taWttto
cbe ^n mit etnas erjfirbenem ©ftmtmer;
erweiterten feiten t«^ unvunftig.
ergaben, lief »unttttt wie »oröS ; bie
etabliren $atle

„era »i

S

V

-

BU

W»r
Sen Vöter

5
un
täT,

-

«uffattenb l|i Die farbige,
Ligen. EraillUn.
ÄfÄte Eugenyssa gross., Fab. auS kernte; ber
le

woWn

C.

©ftwar S =er S ig,

thoracica

(mihi) «o*l

gelbfUjig behaart.

bie größte, bereu

ro%

®

unb

W»a«

«eJeÄU

uef elBlattf. (Cyrtono-

*a»rftilb quer, 4erf.g

ift.

5lu8 9tio=3aneiro.

SurfttUfer

IV. ©djmufcblattfafer,

(Adimonia)
2 legten Untettufemtafter

fugelig,

bereit
Stylet fürjer all tf&rterj ©lieber
Äörtet eiförmig.
gieift gro&.
9i nm
?eben wie ibre ?ar»en »on ^flan^enblattern.

»«lifann.HCATa^

.

eiförmig,

-

faf»

fft*ar 5 UÄ,

faft

matt,

mit

©eutf^onb auf bem mamfarrn

3n
bunfti ten, wenig geftreiften «orberflugein.
öo ^e.iben ^mte rfeib
grofem,
mit
fe^r
Tanacetum vulgare) leb'enb. 3Bei6d;en
8 "";
eigentlich, ff»^** 10
©attungen bilben bie Irten Galleruca, ober

ftarl

«einem
r G. alni,
lau

©u

?^'»»

fc^on »iolenblau,

«Men/frW

ein

^t man Agelastica

©enuL

gebilbelL

((BS

wirb n«*t me$r

S

c^ten

uneinige nu^

W
Luperus (5a«

Scholastica.)

-

attfafei) öor
VLxt
auf1 tafeln fommen Ote^rafentanten ber
Ha t c. (8flo*giU aber beginnt eine Segion »on Generibus, welche bie einfache
J0>
tc auf jufletten (7) et^eifjt V«.
fäfer) in betriebenen «änbem burc^ fformenwe$fel
ä^uug berfelben beWwer.
®eba«tniffe meiner bete^U^en »efer ni«t burd; Qtuf ä
.

« Ste

bem

Vw

worauf bie meiften
eingeben in bie öagen ^rinci^ien berfelben,
80
(SBlofenfufM.) jaulen wir an
SBon bei «atteiOeiffien
aegrünbet.
©ec=
einfache
Unb nun beginnen bie Genera, weldje nur
rein amerifanifäe ©attungen.
Aplosonyx albicomis.
Qlu5ge S ei^net ift bie iaöanifc^e gro^e
tionen bilben fo«ten.

?f«,

unb

Oedionychis

V. Äioutblott! af er,
gü^ler

^alb

S
SentS
S

fo

lang

ober

Sflo^lf
2
/s

als

äfer (Haltica sive Graptodera)
ÄSrter.

©tfle «ruflring

UntW*

quer 4edtg.

©^ringen bienenb).
ber Hinterfüße fe^t ftarf (juw
bunfler, fllcinjenber garbe, beü aeftteift ober ß*
»on
fett Heine ©efeböpfe,
9 um
Dleraceen febr fcbablitb tut* OTenje
auf nebern ÄnVen lebenb unb ben
fledf
%{«!'? 3»oaa*in für Sntom. VI. finben wir faft aHe ©attunflen auöetnanber
SSrLh
Smffifleorbnet, »el*e bie ©eleprtDeit bequem »u Genera ehrten
aufsefunben (wa* Ux ben SBnpwm»aJSrn einmal Heine unb bie lleinften Unterfcbiebe

fcfcentel
'

^T
Ä*,

iixfmftii

.
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S

ben unb @(aferiben, bei ben ©tuftfä'fern,
nacb ben enidmoldatMu»* cw*bic Duetten ber mobernen
^a* fab
e
auffaaen mu<} «*'
wenn ig fa G e, bafj ber 9?ame »BalilcaAK fei audbe
m @ößem7««ni^
•er" unb „Buprestis" fcci ben
^"f*»»"»»«, wie »ElaP
©tcrnoriben "
f ™,n n* £?„ & r*
fü
ni*t wrf»eaen , wetd)er gerab in J«
u
»•
'
P
tel
Ien Äöpfc n,it
®ünfelfu*0 feinen un(eibti«en 6pucf treibt'
Ut Sfl bJ* f?*?,
nid,t (Jenem rann, ia> einher,
ö elt> =

WmenÄen
%C?

alfo

L

ÄiÄm
S ©Sterbe ft' ^V ?X
^

:

^

"

ÄeulloV*Ä Ä^^^

VI.

Sa^fenblattfäfer (Doryphora).

.,.Äi;: ,,*rt:;:,srs,r; r;
1

;

3-BS B s«
:

na$ born

quer,

auägeftfnüten.

*»oÄfÄ^
@a
nreifen

3V;®

ia

n;

^end^melm

au

—

(C

,

Gymnota

enb)

-

A

n

Ä

e™

*

eunt> fln
an

(mihi;

®ic

benn ber Warnt

W
LÄfW
8

t

mihi
(m,h,
>

®«*W««flfw)

>f*

»f
*

'

?

^

f

^ er

;.

r,fn

W«*l

4flW *

*

* ru F rin 8

mit bmlitfen Sarben
geftfmücft
e 9
ifi Cb
"7

^
ffiÄ*?'
mc,ner @ettc öcfammelt.
«*«•»««

gebanberte fö

Liiarl ift^V'

Comi.teT; '

J
Ö

Ä,Ä??
Be^enb.

«*»•

•»

(!

Vorher fiförmt«

r

,s»»

«

'•

Ä !Hl§:Sp

b«8 Sinne'fdje ®enu« im ieitefen
@innT)
ou« bem s«i bi *ot e, »off
(bie Stmarcben nia)t).

M
ri,

2ina

M«»*

fcaben

aUe glügel

mit Hauen

M„ g ,,
3

phaltat^ ft%

.«" ." e "?'9»men

S P art °P™*

6ie

™*™**

-

*

'S*

rr""^"

etwafl bttfet werbtnb.

»0

»»* auf eine «aitung
»«W»«,«*.** »nb ie einem fflttgdMf
f««W (bwfHifa), unb 8 clc$ntt f?* bun$

4«%

1
404
ffituftftüdform

unb

fe$r betlängette, conbere OSerftögct
W*ar,, mit gelben,

Sie Gattung C. xanthop-

au?.

tiefsten

2SV«t^*Vie'en:

-

06erfl«geln .

Uni

ausge-

tafet (oon bem
Colasp..
©attunj
mit ber ftdnen
mig SweitettenT gehaltenen 3ten guffoliebe),
Jlnb, golbg lan.
Dberflügetn, »etdje fei», wie ^aarftrettig

be

(DurUalnfc^mel unb kfcetfotn,) *tt

So

che a?

tr

ic.

W«

eVb

® ber ©<*llb fttfbla

Blau, mit feibengrönen
aie id>
in 33rajt!ien; gehört aber me^r,

Wa

jefet

am ««m^are

eben

-

fe$e,

Colaphus sophiae *o*nt be «nf tjt ein, Mau,
anger
Sie Golaöpiben $aben Por ben «ugen etngelenfte Sudler,
mit rotbaelben Süßem
"Änftrln (5 Wen ©lieber langer unb anbet« al< erjten); Saftet Tabenformifl,
u Chakophana (Lycaste, mihi).

Si

£b

9
f/gelf5tm ig.

a*

fl

S^)7Fldi.

flpftfe

gebeugt,

am «nbej>lö»li*

Dbertiefer

(K

(Hydrotica, mihi),

rus

fenfre*t;

l>f

f

a

i

mihirMetachrom.
Chrysochus (Atymius,

Typoph-

(Atrachela, mihi)

mihi),

Rumina

(Helos)

?

(Eumolpus).
VIII. (SbelbtattUfer, ©leitfäfet
tteb fafl etfotmig.
leftte«
fl
Wetgliebet 4-5, (lebten) lang, fompref, tegelig;
ßopf fenfredjr.
umgebogen, fUrfenbtg.
nad) üotn fe*t Petbünnt, am Gate

pj«

Dberfiefern
93aud) umfaffenb.
ffBrbtt eifßrmia; 93orbetfiugeI ben
51

Sein
^ 9

Wellen ®attnn

nm

(frifcb

oefangen), unb lebt in

3o«.

1

©eutf*IaaM Seinbergen

@an 5

6. (E. amethystinus).

einfarbig

Sotaloetfcaltniffe f leinet flnb.

meift Piel^öferigen Jtötper,
eig

«Wt4.

Mar.)

ogen

SniNHUr

-

clteber

_

-

$aben
Sie SRantelblattfafet (Chlamys)
x

«arten.

blau unb
fnlgidns)
(E.
3n Srajtlien, reo aud) ber golbftfjultettge «.

%metV^blauer

faft

mü

en anferenropaiW, oft perrlicb prangenb

fl

langten,

einen

faft

e^

fltofc

W, beffen
Ä
h
uab
4e<fi w
,

fl

nur 2lme=
mit Seitlichen »arten auöfiaffirt »nb Weinen
lenmSnogelegten
$aben nur ein ^rac^treetf Pon bem
blau, unten fd,*.arj.
2». (Ch. monstrosa)

ffnb
fle

- ftj»

Q

Ser unförmliche

öorn fe§r eng, $öferig,

gleid)

xf
ben auSgefdjnittenen Dberfiugeln,

3n SrafUten.

tX

IX. ©actblattfafer, ©ägeblattf

a

f

er (Clythra).

Potfte?enb
gü^ler fürs, fageförmig; Safier gleich; Dberfiefem
Ter),

ßopf Pertical, lief
Sarpen leben
3lnm

in

lflen

Srufhing

eingefenft.

bewegten

in leberartigen,

" ^%\l"ti%tT\c.

.Körper

Rillen,

&™?*™*"*"*

angitdj, faft ^IinbrifJ.

worin

fie

auch perpuppen.

ficb

e*»ar,, mit rot^gelben Dberflugeln,
quadripunetata).
3n Seutfc^lanb; auf fflerten, tafeln k.
4'" lang.
auf biefen je 2 f^wai 8 e Sßunfte.
(feton an Salter »ergeben;
Sie Wirten Babia (Harpasta, mihi) unb Acidalia
Wanty Macrolenes $aten
Segrünbung.
bafeer Helioscopa, mihi) bebürfen etft fefterer
@S muffen umgetauft werben bte ©enera Anomoia
lange «orberfüfe.

-

—

-

aufierorbentlic^

in

Euthyua; Smaragdina

Cadmus

in

Cataplus,

Sltomität fo genannt;

wenn

unb
id)

Carmentis; Cyaniris tn Necyomantea;
Monachus in Lexiphanes (atte »an metner

in

anberS

felbfl

fle

alle

beibehalte).

X. Sallblatttafer (Crytocephalus).
.Körper ttaljig, Uatf geaolbt.
Sübler einfaefi, förverölang.
Serübrung
Sntn. Weifien balbHein, auf Blumen lebenb. Sei
bureb

fie

Tu

An— Disopus

»Ate).
riebtiaer
Ö

*

paffxoer Slctuö;

faUen (alfo ein
tjt »ergeben,

@eibengrüner

bater ein

mu& Taxans

8. (C. sericens).

©olbgrun,

Äopf
bie

fentteajt.

guge

einjiejienb,

anberer beutfröer 9came

!

»j

logtf*

ietpen.

ftim* geführt.

3'" lang.

@e^r
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£er größte

gemein an 99ergr)alben uro) frelbrainen.

—

bifdjer.

33iele

flnb

fcon

200 ©attungen

etn:a

(in in*

ift

fe$r fdjött.

C. StelbtntäUv (Erotylina).
XI. «Bunttolben*, fttecf enf afer (Erotylus).
Sudler mit länglichem
(dornige 3%il) 2|>ifcig.
furj,

flad&.

ftüfüe

Somöbianten

2.

unb

£iuerftreifen

3n

plaxt).

fr-fecfen,

—

93rafllien.

©djwarj;

(E. histrio).

93.

=

unb 2

fajl

fefpr

fegeiförmig.
ftarf

Untertiefer

gewölbt.

—

£arfenglieb gehalten.

giganteus).

—

geflecft.

fugeiförmig,

fpalb

öotlefctc«

geftrecft;

©rofüer 93. (E
3n (Sa^enne.

1.

SWittelglteber

,ftnö:pfct)en;

ftfttyt*

(Erfier

innen

93ruftring

9tmerit"anifcr>.

auf Sßorberflüget
glanjenb,

fcielmaf

mit

gelbbraun

wenigen
rott).
Saft l /« Soll lang (meine Crem«
(mihi; Saccomorphus , AI.) tyie^er; bie
<5cr)warj,

gelten,

1

Slfteifi'ecfen

Charidemus

mit ro%e!ber, in SJHtte fc^njar^2flecfigen £5berftü=
9kr)e fcerwanbt ift Oligo23« 9tto=3aneiro gemein.
corynus (@d;önfo!benf.), mit ber ©atturg O. thoracicus, mihi. @djwar§, glänjenb;
Hinterleib gelbrott) ; Stotf unb 33ruflftücf rotljgflb mit 4 fctjrcarjen fünften ; Dberpgel
(Strca
QoU lang.
breit gefäumt (fo baf? 2 grofe HngSmafeln eniftef^en).
firolpgelb
3n Kolumbien.
3n biefe Familie ber $oifilofomaten gehört auü) Aegithus ($erjf.),
A. 4 = maculatus, mihi ift glanjenb fcfywar^ mit gelben
t?on Beinahe tyerjförmigcr ©efialt.

©attung C. bimaculatus

ift

fcfcwar*,

—

2 Slfterfegmente rot§.

geln;

:

,

%

—

ßtwa
überflügeln, rcorauf 4 fdjwarje, ungleiche, fantige Fleeten; ftlügelna^t fdjwar$.
4—6'" lang.
Ischyrus mit 2 ©attnngen: I. mexicanus (mihi). Sftotf?, glänjenb;

—

Oberflügel glanjenb fdjwarj, glatt, mit 3 ftrofpgelben Ouerbinben, wot-on ba* fcryinalfte
J. rubens (mihi) ift ein*
um bie ©ctmltern gejjt. ftlügelenben rotr). */, ßcU Tang.
Unbekannt
93ater(anb.
farbig fleifdjrotf;, ftfpr glatt, glanjenb.
baä
©röfer aI8 Tritoma

—

nigripes;

unb Jlo^f bunfler

«jpafS

;

©djerifel fdjwarj.

Sreiblattfolbenfafer

XII.

(Triplax).

Stfaptx $alb=
UntfvfUferfeite (innere) fyautig, ljat)nig.
Sudler ^aternofterförmig.
fugelig ober runb, auet) langlict).
3weimarf"eliger 5). (T. bipustulata). ©lünjenb fd)war$, mit rotten Warfen
unb @ct)ulterftect>n. Älein. 3n $iljen JDeutfdjlanbä.
(Sine 2te ©attung (uigripennis)
ift

mit

langlict)

@(an jf olbentäfer
fünften.

93aiern.

2lvt

3)iefe

ba3

gattung3reict)e

ffeinteibige

©enuS:

—

gehört

Butler 9

eigentlict)

— llgtiebig,

bleute

in bie folgenbe

Bamilie.

2Lnfa§glieoige ßöfer, sßiijjeMfer (Pseudotrimera).

8. Familie.

gebtücflc

>§iefyr

(Phalacrus) mit 4maculatum (mihi). @ct)rcar$ mit 4 fpeflgelben
<Dann Clypeaster mit ber gtöfjfen (aller) ©attung: Cl.
5lu3 ber l*om=
glanjenb fct)wai$.
9Son btr ©röfüe ber Agathid, globus.

Sn

rotundatus;
barbei.

—

^rottporar.

rott)em

—

bilbenb.

langer als ber flo^f;
3gliebig

ftüfe fdjeinbar

lefcte

3 ©lieber

(man §at

ffe

conifcr)c

auet)

6i8

ober ^ufammen-

£ato „Trimera"

genannt); als rubimentale8 4teS ©lieb ein knoten am s^orlefcten , tief 2lav^igen.
2lnm. 21öc $aben Unterflügel. i'aroen mit beutlta)em Äopf unb güfen.
S8latt(au§freffer (Apiiidiphaga).

a.
I.

geteert

SWarienHfer, ©onnenfäfer

«öalbf ugelfä fer,

Sülpler fürjer

eiförmig.

llgliebig,

als Jto^f;
,fto£f

in'ß

93ruflfiücf

«m^ref^olbig.
eingefenft.

Stbipti

(Coccinella).
^>albtugelig

Warfen 3gliebig,

öorlefete

ober

um»

©lieb 2*

la^^ig; flauen bo^elt.

um.

Ut

2J?enge ©attungen, wela)e fla) bur* Saflarber^eugung
unb fa)warj, ober gelb unb fajwara. SWeiftcn Hein, lebbaft in Sßeivegungen ; Rieben ibre gü^e bei SBerübrung an Äör^er unb geben «uö ben ©*cnrer=
gelenfen einen fajarfen ©oft.
©owobl Äafer a\$ Saröen nä'bren fitb »on 93IottIä'ufen. Saroen
2t

©iefe 2(rt

Dcroielfältiöen.

ofTelformig,
Äopfe.

am

3^re garben

bunt;

«au*

eine

ö"^e

flnb rot^

geflrecft,

naeb

binten sugefpi&t; ?luppe eigefialtig,

mit Der Saft*
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©leben künftig

(C. septempunctata).
Mt\itt f($r»arj; DBetflügel rot$;
3"' lang.
©cljr treu BerBreitcr.
3)ie großen beutfdjen

er

«£.

—

—

f*»arje fünfte.
unb oblongoguttata
bie fcfyönfle bie ftnnlänbifc^e ligrina.
($Barum
man bic %k$tn bcr Orcenfafccn unb SeoVatben mit bem -ilu^brutf „getigert« Belegt/ weifi
icfj
nur bem 3rri$ume jii$ufc$rci&en, »reicher ben $igcr „geftectY' unb nidjt „geffretfi" tx3

jeber

J

/2

C. ocellata

jlnb

6otten

flärt.)

;

bie

Genera Hippodamia (Clitopho, mihi) unb Anisosticta

Synonycha

versicolor ani 3atu
1" f)aUv.

faft

Epilachna

«§ief;er

931a ufdj war*

mit

(Jifjfugeifafcr)

unten, fattfcturar^ oben; D&erflügel
©röfje 3'".

fd;mufcig--gelBer ftarBe.

mit

ifl

meines 5Biffen8

bie

Bleiben ?

@ie mag

E. moesta (mihi).
mit 2 Breiten SranSuerfalftreifen Bon

ber
je

3n (SolumBien.

größte Coccinella.

©altung

Epilachna

c h

rysomelina

lebt

Sarben auf ber rotten ©idjirüBe (Bryonia dioica) natib, Sunfer, ber jugleidj ans
giBt, bafj fle fftb, ton ben ^Blättern berfelBen ernährten (feine 5tyt)iben).
<Der Äafer
fommt fd;on in STOüte 2J?ai Vor unb $aaxt fid) gen (Snbe ju, unb einen STOonat fyäter
Bemerft man fcfyon Sarben.
£>iefe torrn^en fld) in 10 Sagen, unb in 6
8 Sagen er*
it;ren

—

uueber Ääfer, alfo S)ovVfl9t"eration,

fcfyeinen

paaren

wieber,

biefc

fic&

aBer

legten

UeBerwintert

in (Eaffel Beo&actytet.

wie Bei Pontia Napi etc.

feine (Sier

trifft,

mel)r.

bautet einmal.

Ulm 27. 3uli

3>aö Qifleö tyat £r. 3unfer
Saroe ifl 4'" lang, bicf, farfig,

unb flrotygelB. Jto^f f^rciir^lic^gelB (!) mit bunflent 2tugen, fdjwarae ^afyenBeine.
UeBerm SRücfen laufen 6 SRei^en großer fcfywarger, äßiger dornen, beren Qlefie weif? unb
flippt ifl bunfef flroljgelB, fettlicf; Behaart; am tyoxax 4 fdr/warje fünfte.
fyi§,
trage

—

nicfyt,
o& bie Qtpilatynm audj antiobontalgifdje Äraft (gegen 3a$nfd)merj) in
©äften tyaBen, ben Goccineflen ifl foldjeS Benimmt eigen.
2)ie ©lauen fdjeinen ba*
Bon tfotXc Äenntnifl ju §aBen, ba fle ba8 i$:6icrd)en (lebe Coccinella, öorjüglidb, aBer
oBen biagnofhte) mit bem flabifdjen Tanten „Polonza" (anfpielenb auf bie Ijeilige
Apollonia, bie als Patronin gegen ben 3at)nfcJ;mcr$ &ereB,rt wirb) Belegten.
(33gl. mei-

Sd) weift
if;ren

—

Chilocorus; bie Hein«
fien tyeifien Scymnus.
5lnnod) Nundina unb Coccidula.
dJemein ifl in
©übbeutfdjlanb Cynegetis globosa.
&. 93
e in «ftiel
fanb bie Saröen öon Cy-

nen ffaunuS.)

3)ie

gefärbten Goccinetfen ftnb meift

fdjroarj

—

1

negetis globosa

unb erjog

t>on

bie var.

ben blättern ber Lychnis dioica unb Cucubalus behen freftenb'
aui ben Snquilinen legerer,
(Sier länglidj, gelB, auf

24punctata

blättern in unorbentlidijen Raufen.
Lautung 3mal. 3>ertcanblung gc^t au8 ben 93Iäts
lern Vor ftd); Äafer erfc^eint im Suli, wenn er beginn SWai?3 nod) (St war.
JDo^elte
©eneration.

UfBmvinterung.

M.

^PltjBciVOftttCf

(Fungicola).

IL StCtfugelf äfer (Eumorpbus).
Sü^lerglieb

langer

3te8

anbern;

al3

(SnbfolBe

com^ref.

Untetfiefertafler

fabenför=

mtg, ßnbglieb aaljig.

Ungeränberter
rot^gelBe

fflecfen.

©länjenb ft^warj, ieber 33orberf£ügel 2
3. (E. immaculatus).
(mihi).
Unten pttf)Uaun; oBen
corallinus
E.

3n ©umatra.

—

fct)rcarj; DBetpgel in SWitte bornig er^aBen, fpi&ig, (5nb fd&warj, 33afl8 corallenrot^,
^intenbran 2 aufgetriebene rot^e Sieden; an SlügelBajfö ber Sftei^c nadf; 4 gleite. Sänge

V 2 ".

5luf ber 3nfel Satia,

—

^ie^ler

Corynomalus.

(Phormio, Gistl), Ephebus (Leochares, mihi) unb
müjjen anbre tarnen erhalten; <grfa§ ^ier.
III.

3)ie

Genera

Sudler jiemlid;
wenig länger al3 anbern.
(Snb bitfer.
flauen bo^^elt.
Sarfenglieb öorle^teS 2(a))Vis2lnm. Seben auf ©taubpilien ober unter Saumrtnbe,

etaaS folBig.

Epipocus

(Pantaenetus, mihi)

>$ainfugelfäfer, ©tocffäfer (Endomychus).

Hnglicir):oBal.

am

—

Quirinus

3te8

Jto^f

in'ö

Sruflflücf

©lieb eBenfo lang

eingefenft.

ober

lang,

llgliebig,

Unterfieferntafler

407
<§d; a vT acty

rottet

coccineus).

(E.

«£.

93nift

unb

3Jotberflüge(

fdjatladjroi^,

—

3n 2)euifci;lanb unter 93aumrinben.
$U-jene mit 1, tiefe mit 2 fdjwargen Slerfen.
Lycoperdina) ba8 ®enu8: Alectoris (mihi). ©an§ fdjwarg.
tyer (^wifdjen End. unb
5—6'". 2luf SWabagaSfar (?).
Sang
frlügel flatf punftirt.
IV. $il$fugelfäfcr (Lycoperdina).
perlfdjnurförmig,

Öüfplcr

eiförmig.

(Snbe biefer;

9te

erweitert,

©lieb größte.

£autlappen.

mit

Untertufern

JBorberwtnfet

gegen

93ruflflücf

om

fabenförmig.

SWariCtartoflct

enbenb.

faft

Dberfiefetn

Stören

Verenget.

tpinten

fpifc«

Verlängert

©rfyenfel

plöklid)

fiielig=feiilenförmig.

©taubpiljfäfer
2'"

farbig.

lang.

neue ©p(cie3/ iveldje

3n

will,

2ld)fenkäfer (Taxicornia).

unter ben fcorragenben tfopfranberu eingefügt, fdjnurföimig, mefpr

fur$,

meift

fcnlenförmig.

weniger burd?blaitat,

ober

Ipeteromerifd)

in

2)eutfd;lanb

fpäter ebiren

id)

9. 8'amilie.
Sfttyler

©fanjenb föwarj'braun} Söller unb &üpe roft@tau6pi^en»
iWdjt gemein,
üufyt me^re

(L. Bovistae).

—

am

(an tyintnften 4=,

fcorbern ftufüpaar

berfrfyienen

oft

33rujtfcfyilb

verborgen, meljr ober minber;

luSmagen mit ©ärjdjen
21

oöal.

ober

4erfig

£eib

erweitert.

«Jtinnlabeit

in

innen

flauen

ögliebig).

einfach,

me^r unter bem

flopf

mandjen gehörnt.

Sßox-

trapejifdjen
flctS.

Q^-

unter ©eftein.

SReifl

Unter flöget

befe&t.

Saröen unb Äafet leben in ^il^en, unter Sttnben; wenige

mit.

&ü§e immer

^iaget.

oljne

feltene Ääfer.
I.

^tljadjffenfäfer (Diaperis).

%iil)Ux langer

al3

tfopf,

unmertlicr) biefer werbenb,

burdjblättert.

Jtörpet runblidj

ober obat.
21

3n ©cbiv-ammen

nm.

ober faulem £ol$ u. lebenb.
2(udr> im ©anb ber SWeereöufer.
(D. Boleti).
(Ergaben obal, glänjenb fdjwarj, mit 3

93aumfdjwammfafer

vodjgelben, wellenförmigen Ouetflreifen auf
Hietyer

Platydema, Neomida

Dbetpgeln.

3'" lang.

3n

2)eutfd)lanb.

bann weiter entfernt Tetranadlet Epilampus,

(violacea bei uu&);

toma, Pentaphyllus, Phaleria, Bolethophagus
Cnodalon, meifl notifdj.

;

$lattad)fent*afer, ftlacffäfer (Cossyphus).

II.

mit

5üfplcr turj,

burdr/blatterter

unb 33orberfiugel

biefer

—

fdjilbförmig

Äeule.

ganj im lten Q3rufhing verborgen;

tfopf

Verborgen.

Hinterleib

einer SRinne

in

ber

Iefctern

Verborgen.

—

Snbifdjer $. (C. planus). 93raun; Vorjtetyenbe ©cfyilbranb grau, buräjfdjeinenb.
«öiefper bie Genera: Heteropha3n £)ftinbien. (Sine Species ifl anbaluflfd).

—

ga unb Uleiota

(nidjt

Uloraa;

STOegerle

l?at

felbft

bieS

corrigirt

in

einem Briefe

an mid)).
III.

Sudler
als

breit,

Sdinbenadjfenfafer,
vom 3ten ©lieb an §ur

$od)Hfer

(Hypophloeus).

burd)blattetten tfeule Verbicft;

lter 33 r ujtring

länger

florier waljig.

nm. Seben unter SSaumrinben.
9ftotl)brauner 9fr. (H. castaneus).
31

(Stwa 4"' lang.

glänjenb rotbraun; Sitzet fc^trav^.
Unter Ulmenrinben in 35eutfdjlanb unb ©d;weben.
3» (Europa gibt eS

18 ©attungen §ieVon.

—

©latf,

Cerandria.

IV. 99iirften ac^fenJäfer (Sarrotrium).
Sudler nur lOgliebig, ettraö Verbiet, burc^blättert, behaart.
an ©pifee

2,5a^nig.

^after

Unbewegter
feit

©eitenranbern

;

03.

faum

flc^tBar.

(S. muticum).

jeber QSotberfluget

Körper

gefireefr,

fd;mal 4ecfig.

3>unfel ftf?tt>arjgrau;

3mal ergaben

geftreift,

Dberfiefern verlängert,
lter 33ruflring

mit fe^ar^

3n ©uropa unb jwar

tn

408
©egenben,

fanbigen

—

Sttaf engeleifen.

in

9tn$utei$en

Coxelus

unb

Corticus,

gut loten Familie.

(gigentlid)

Äitylerkäfer, Sdjaücnknfer (Melanosomata).

10. ffamilie.

fröret unter ben oorfle^enben Äovfränbern eingefügt, faben=, am (Snb *>erlfcljnur«
Dberliefer am
förmig, manchmal an @)n§e etwas biefer; 3te8 ©lieb gewöt)nlitf) lang.
©betflügel
meifl
93<becfung
fefr.
innen
mit
einem
(Snb au8gefd)nitten; Unterliefet
Qtfn.

»«warfen,

untete

g^luSmagen

festen.

2

warben oefefct;

—6

<Styeid)elgefäfje;

Darm

meifl lang.
21

nm.

garten fc&war* ober grau,

«eben im ©anbe ober unter ©iei=
nie meiaUifcp.
mobernben, organifeben Stoffen. 3ttanä)e nacbüicb,
gettförper grofl (batum baö Seben
Geigen Sänbern.

faft

nen, an ftnftern fc&ntufctgen Orten,
anbere an brennenber @onne; meiften in
Saiöen mit beutltcbem Äopf unb güfen.
ääbe).
t-on

I.

«ucfeltäfer (Erodius).

Anoden

inbem e3 (Snbglieb in fidfj aufnimmt,
©djilbd&en fe^It»
Seib runb, bucfelig gewölbt unb geranbet.
33ruftring quer.
auf 33orberftügeIn 3
©länjenb
fd?war$;
3taiienif<l>er 33. (E. gibbus).
Sü^Ierglieb fcorle&teS

—

bene Sinien.

sis.

3tot

füblic^fien

©c&ilblö&Iertafer.

STOctfl

—

föttro^a.

2ln$ureiljen bie gattung8reict?e 5lrt:

ltet

erl)a*

Zopho-

afrilanifä;.

fubeuro^äifd;,

geiflläfet (Pimelia).

II.

am

girier nut wenig
futj,

quer,

bilbenb,

als

fdjmaler

Jtinn gro&,

(Snbe üerbieft.

Hinterleib

folgenben.

quer,

eiförmig,

4ectig;

fajt

lte

©^ilbdjen

gro&.

33ruflring
fe$lt

ober

fe§t Hein; ftüfe lur$.

ßweigtubiget

ft.

(P. bipunetata).

«Huf

Item 33ruflring

oben 2 breite

getörnt.

—

Ho^U

3n ©ubfranf*

fünfte; 93orberpgei mit 4 erhabenen Linien; 3wif$enfäume
Pachyscelis,
5)ie größte ijl angulata au8 Siegln«
teicr).
fonberbare Ääfet:
ber
unb
Melanostola (ge^en §ut Seit bet Eämmetung, Serbor)
Prion otheca coronata au8 bem Sanbe ber <Sty$inre (Den ©räbern, Äatatoinben,

—

Trachyderma,

£)beragi;bten8).

bet

Pterocoma,

arabifdje

©teljentafer (Adesmia), Pla-

(Snbglieb

lurj,

tyope, Cryptochile, Praocis.
III. ©d&weiltafet (Moluris).
8fft$let

runb,
fen

na$

fdjmalet

(Snb

als

etwas

j$u

eifötmige

bietet,

©djilbc&en fe^lenb.

93aut^.

obaf.

<Srfte

©poten

93tuflting

bet

ootbern

fdjiet

Ux*

lurj.

©efireifter @. (M.

striata),

rotten Streifen; 9?a$t rot§.

©ro&.

©latt, glanjenb

5lm

—

Hypomelus,TrachynoCyrtoderes (Äammfö^lerfafer). ©rau*
1".

(Sab.

tus, Sepidium.

föwarj; 93orberpgel mit 3 btut*

£ie$er ber intereffante
lidjgelb, fd)mu|ia,; 33rujiftücf mit 2 aufgerichteten, gejagten flammen;
3'" lang.
Vorgebirge b. g. £.
ber Dberfiügel 2 £öcter.

am

Hinterteil

%m

IV. 9Bim^etnlafet, aBanjenläfet (Eurychora).
lang, anbern furj; (Snbglieb etwa«
©ruft
eiförmig, oben be^re^, auSge^ö^It.

Suhlet com^re^, lOgliebig, wal$tg=gliebig
bietet,

tfimt lurj,

leberartig, Äör)?er lurj,

;

3te

unb aSorberftüget fd^arf geräubert, ledere öerbunben unb nac^ unten umgefc^lagen. @dt)ilb=
lte »ruflring gro^, ^alblreiöförmig, mit erhabenen ^am
<^en fe^It.
&ü^e bünn, furj.
tigen Seiten.

©c^warj, glatt; «orberftügel buntelbraun U-3ft mit fc^leimiger (Ircretion bebeeft, bie,
5tm &s\>.
$aart, ebenfo ltet Srujlring.
Pogonobasis (!), ürda unb bie grope
Detttocfnet, wie (styinnwebe ausfielt.

@^inn web iget

Morica

fcon

9B. (E. ciliata).

—

—

langer.

V. ©vUenläfet (Akis).
fafl

lte 93ruflring fdjmal,
gü^let com^tef, o^ne (Snblnö^fc^en ; Jtinn 4ecfig ^er^förmig.
%a\xti) lurj, eiförmig.
«orberftugel abgerunbet.
^etsfötmig, ^inten abgeflu^t.
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«Dorniger

3n

Iongitubinal ^öcferig.

nophorus

©länjenb fdjvoarj; SSorberflügel an ©eitenränbern
ajenvorrene ©attungen.
£er langget)al8te Elo-

<&\\ (A. reflexa).

—

9legi;t>ten.

Oel

collaris fott

—

9ty$a.

amerifas

JDie

©cotobien unb Gonogenius.

nifdjen

VI. Ärüt-t-elf afer (Scaurus).
ftüt)ferglieber 3 ober 4 borlefcten fafl fugeltg;
rtng

Um

ben ©clenfen träufeln.

axii

4etfig

fofl

long,

frort

,

Oberüefertafler

gercölbt.

oben aenig gercölbt.

fcr/tnal,

©eflreifter

St.

(S.

striatus).

ber «i^entafter

@ct)rcars,

—

mit

erhobenen Linien

3

Äör^er

3gliebig.

öorgeflrerft.

ftuntyfecfig,

äor>f grofj,

lter Sßtup-

Verlängert;

roaljtg

iefete

A--,

ber 93orber-

3n ©übfronfreict; ; »on mir
SWittel.
unb 2jäb nigen SBurjeln ber SSorberfüfe.
lebt auf ©atbinien (ber
größte
3)er
um Qtöignon unb ouf ben i^erifdjen 3nfcln erbeutet.
2)er longlöpfige Cephalo stenus elegans ouS ®rie=
3nfcl) unb t)eif?t giganteus.
2)ie ltnienförmige Tagen ia aus ©partim; Hyperops, unb bie öjtreU
cfyenianb.
flügel

/

—

—

Laena Pimelia;

cr)ifdje

©»inbeiläfer

VII.

mtya
al*

conifdr>=ci>tinbrif4>

long.

(TeDtyria).
3t<8

®rof?er

€»*>.

3

;

©lieb Verlängert,
©ruftjificf

ftüfje

Verlängert.

@c$warj,

©o

jmnftUr.

rcenig

Äinn

4 unb

;

4ecftg

grof?

,

öer*

\mt

fafl

@rwct)enlonb. — ®en 30 ©attungen Microde ra unb

gtopte (grandis). */,". Sri

fol«

etrco«

unb öorjügli^ Saud)

Äotof,

treiSformig.

faft

(T. grossa).

ci)linbrifcr)

faft

runblicr)*

fürjer,

rcenig

legten

Verlongert-oüal.

£örr>er

iter 33ruflring

fcr)mä(ert.

bunfelbraun.

riacr),

fabenförmig, llgliebig;

8

genbe bis
breiter

etroaS

ber

ber fon=

Thalpophila, Colposcelis (nidjt ober Anatolica), Gnathosia,
Acisba, Nyctelia, Fatuellus (mihi flatt bem 9iamen Lateranus, Dej),
Scotinus, Zopherus — bie fübeuropätfcfyeu Asida etc.

berbore

;

VIII.
Sönglicr)

Srouerfäfer
oöol,

jlact)

(Blaps).
ungezügelt; Oberflügel öerrcatibjen, ©eiten beö hinter*

gercölbt;

umfaffenb; r)inten oft in ©toifce auSlaufenb.
hofier om (Snb
Sudler mit kugeligen ©nbgliebern.

33ruftfimf

leib8

«obtentäfer

mortisaga).

(B.

Steffdjrcorj;

1" long.

^unftirt, r)inten flum^f gugefrifct.

fcr)rcact)

reinen Orten; ftinfenb.

SWon

bigung eines nat)en SobfafleS
Bl.

tiosa.

IX.
fern

^ornig,

IängTidt;

,

an 33oft8 un=

t)ielt
!

—

bo8
2>ie

größte ©attung

sulcata in Qfegi^ten rcirb gegeben,

ÄäferS e^ebem für
algerifcr)

ifl

36 ©VccieS.

lieber

Oberflügel

3n Käufern, an bunfeln, uns

biefeS

<grftf)einen

eben;

93ruftring

lter

—

rodesi Accanthopus. Platyscelis. Eurynotus.
dinus, bie im @onbe leben. Pandarus.
ftür)ler

t-orragenb.

tfopf
bis

furj gefyornt.

ftufürcurjeln fdjmal,

bebecft.

4ecfig.

Jtinnlaben

^lott.

unb

—

S)ie

9lnfütu

bie

t)eifüt

supersti-

El ödes. Pso-

fübeuropäifct)en

Pe-

^rbfloubfafer (Opatrum).
unmerflid) öerbicft, ^oternofierförmig.
furj,

fafl

g(ei<r) breit,

33orberfu^](ieber

gegliebet.

fafl

Sto\>\

jlati).

Obertip^e breit, t-orrogenb.

Hein,

be9

*J3aor8

erften

eingebogen;

3ec!ig.

erfler

93ruftring

fo

Oberüe^
Jtör^er
als

breit

Oberflügel.
21

nm.

Seben gefeötg in

v

vOtüen »on tobten t&teriftfen

©taubläfer
nen,

beiberfeitö

®ra8

lebenb.

—

trocfenen fanbigcn
-Körpern tebenb.

(O. sabulosum).

gf$at)nten «inien.

©egenben unb ttm&fen

©d^roarj,

4'" long.

flaubig;

Suro^a.

$.$

Oberflügel

tfäfer

Je

in bürren

in

bie @rbe-

—

mit 3 erlabe*

©egenben

bon

—

Heber 70 ©attungen Dom größten fenegalifd^ien an bis ju tibiale.
Sclerum (Anticlia, mihi) unb Microzoum (Fundulus, mihi) muffen aI8 fd6,lea)te,
unö
ni^tflfogenbe dornen eingeben.
^ie^er ber SBinfelf äfer (Crypticus) ; bei
Cr, gl aber.

—

—

X. SRet)lUfer, ©c^ottenfäfer (Tenebrio).
5ü^ler etroo«

berbicft.

Oberfiefern gefrümmt, on

<§Mt

Qttyalttrt.

Untertiefern Hein,

410

Örüße tur$

ftadj.

ftücf

nm-

21

ring

Äo^pf borragenb.
Sebcn an bunfeln ©rfcn.

4ecfig.

9türfen

i§« Saftet mit feutenförmigcm (Snbglieb. Stox\>tt faft Waljig.
unb florf; 93orberfußglieber beS «Pen $aareS etwas gefrümmt.

4)ijramibenförmig;

am

fe|i6ä'ultg, gelblich glä'njenb,

Farben

93rufl=

testen 33aucb=

2ftielig-

©län^enb fcfc>ar$6raun , mit rotbrauner Uiw
(T. Molitor),
7"'
lang.
©etyt gemein in Käufern, befonberS in
terfeite; 93orberftügel fein gefireift.
Sarbe („SWetylwurm") jumal im 9ße$l unb in ben Äleien.
«Wühlen unb 93ütfereien.
Pezodontus.
C hiroscelis.
Äofi ber ©tubenflngbögel , ber Stmfeln jc.
Bucerus (muß geänbert werben; ift fcr/on ba. (Silage bor: Nystagmus, rcoju

SKetylwunttUfet

—
—

—

—

—

@er)r groß flnb bie Iphtbinus au8 3 aßeltttyetlen, j. 93. I. heros
Tenebrio Aries).
<3$x fd)ön ber fdjwebifdje Upis ceramboides.
®an$ f^roarj.
auS (Sotombien.
#ie$er Catapiestus (früher bon mir als Cucujida betrieben; aber tarnen auf ida gc*
Pseudoblaps (fct/led)ter JRame; muß mit meinem früher
työren ßfamilien an).

—

—

Nyctalops belegt
Dendroscopius, mihi).
gegebenen

—

einen .Käfer

Hemeralopius;

%i) fd)tage bor:

I

!

—

Bius (muß geänbert werben in
Boros.
Calcar. («Kit bem bauten „©Vorn" belegt 2>eiean

werben).

11. Sfamilie.

(Einer ber

M$t
s

bei

befftr

flety).

SMjmalkäfer (Stenelytra).

Sudler faben* ober fägeförmig, furj ober mäßig lang.
Süße siemlidt) lang, bünn
93ebecfung fafl immer weid).

Seib

geflrecft,

meift gewölbt.

tjeferomerifd;)

(ftetS

,

Unter*

tiefern §a$n(o$.

Sarben wenig belannt; einige in qjitaen unb altem ^otj, anbere t-arafttifeb. ©te
baben beutlicben itot-f unb güße- Ääfer nur febt mäßig groß. Scben faft immer auf SJlumen;
21

fcbnelt

nm.

unb
I.

lebbaft.

SußUfer

(Calopus).

Sütyler fägeförmig, fo lang
(Srfter 93ruftring

als

Äö»V«.

ÄoVffrifce etwaS fdjnaufcenartig

fdjmaler als ü6riger Körper.

borftetyenb.

Süße bünn.

graubraun; Sudler coutyreß,
fte^t
SMctyft
3n ©übbeutfct/lanb wie in ©djweben.
mit fägejä^nigen ©liebem.
Notbus,
Serner
Sägern.
unb
Sparedrus (Saljenfafer) testaceus, in Deftretd)
mit fe$r bieten ©djenfetn, unb ber tufflfct/e (nun aud) in Sägern ertaste) Ditylus
(Qtm »Krberbevge im fcatyer'fdjen Salbe.)
laevis ober glatte ^öefertäfer.

©ägefüljleriger

S.

(C.

—

9»att

serraticornis).

93lüttyenfd?malUfet, (Engbecüäfet

II.

—

—

(Asclera).

unb fdjmal, 93otbetflügcl weid),
Sudler langgtiebig.
Düffel fur$.
Süße siemlidt) lang; VMerften
93tuflfiü<f fafl 4erfig.
nad) hinten fetymälet werbenb.
Warfen ungleidjgliebig an ßa^l; borle^
meift ©^ringfüße mit berbieften ©djenfeln.
Stox^tx

teS

lang

2faWig.

r

m

~

93Iau ober grün, mit gelblichem ©eibengtan$; 93ruft=
3n
biet, gebogen.
ftücf quer berfdjmalert; Dbetftüget ^friemenförmig ; £interfd;enfel fer)r
931

au

93al;em,

er 93. (A. caerulea).

©djweben

jc.

auf

$ftan§m

aller

»Art.

—

(SBiefenfdjmaltafer) mit ben gentein ften biefer 2lrt:

bann

Necydalis.
III. ©tadjeUafer

Nacerdes.

—

Anogcodes

ustulata, melanocephala k.

bei

unS;

(Mordella).

Jtinnlabentofter mit
Sudler einfach ober fagejä^nig, am innem «Bugenranbe flfeenb.
93auc^
abgeheilt.
etwas
girrten
großem, beitförmigem (Snbglieb. (Srfier 93rupring nac^
Bei SBeibc^en ^u Segröljre

berlängert.

©teeben embßnblicb. aßeibr&en legt
üorjüglia) Umbetliferen.
leben.
Ää'fer febr lebbaftSarüen
|>ol^
in
welker
mittetft Stöbre @ier in fauteö
graubraun fammtvaattg.
turj
©c^warj
feljr
aculeata).
,
meinet ©t. (M.
21

nm.

SWeift auf

Stumen;

—

®e

Ite&etafl in

bet größten

JDeutfc^tanb auf 93lütl?en betriebener
ift

bie

M.

lunifera aus 93rafltien, etwa

©trauter unb
3
/4

nieberer

©ewäct/fe.

(Sine

" lang, ganj fc^warj, mit glanjenb*

;
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£ulbmonb,

treifjcm

auf Winterreifen

ie

Rhipidophorus

(man

Büßern (wie Sorbetten
werben muß, weil

unb

gebaut)

ber Oberftügef.

—

£ict)er

bie

Anaspis

nadbfte

$ßeibd)en einen gabclfötmigen 2lnl)ang

bafl

Presbytes frontalis

(Deren

mit fammartigen
Ulamcn beranbert

Presbytes,

t)at.

glän$enbfd)war£, fein behaart,

ift

fd;önen Qlrten:

bie

Rbipiphorus!) auS bem ©üben,

fagt nidpt

Jtot-f

mibi).

born, untere früt)lerglie=

3ti 3)cutfd;lanb gemein.
unb Warfen blafji rott)a.eb.
£ajfen einen nat)e l)tnfommen
unb würfen im 9Jectar ber (Blumen, wie furjfldb,tige ®e(et)rte in Südpern.
Qtuö Rhipidophorus diniidiatus (uuS 9ioibamerirY) ift gebiloet: Macrosiagon. Warfen ein=
Üafter fafi fabenförmig; frül)let fämmig
fad).
Unterfiefem unb beren fielen fabig,
©djilbdjen rndjt jltyibar; Saud; abgeflutet; Dberflügel auSeinanberlänger als Safler

ber

—

;

;

—

ftet)enb.

3)er Sta\a aud;

im 2tugenwinfel

fabenförmig,

früt)ler

—

frf;mu£ig.

Sri

humuralis).

(II.

eingebt üeft mit 2

8Mil)lid),

fd)war$en frieden;

lefcteS

furj.

©lieb abgeftufct.

Sruflßücf t)albjttfelförmig,

feibent)aarig;

Oberflügel

$cutfd)lanb, ®r!jwet>eii, unter Sauutrinben.

runzelig 4mnfrirt.

fd;war$,

feinfireiftg;

—

Srufiftücf

t)iu--

®d;ultern gelb,

£iet)er ber beutfdje

CHI*

Orchesia micans (Sanjfafer) bei
Dircaea quadri guttata Oöeilfäfer)

fdjattenf äfer (Eustrophus dermestoides),
unS ingleidjen. frerner bie feltene wie fd)örte
conber,

aufüen biefer;

eingesogen.

flo^f

flart;.

metyic ©lieber conifd),

cingefenEt;

nacb,

ungeranbet.

©elbfdjulterigcr £.
ieberfeitö

natft

boifteb>tib,

dürfen etwaö

Stoxptt fcbmaf=obaI;
abgeftu|jt,

anbent,

als

fürjer

SWariftartafter

ten

3ßefvenneftetn ?

£üpfjd)attenFäfer (Hallomenus).

IV.

born

in

bie

Oberfiügcl

mit 2 gelben

—

Sieden.

4'" lang.

—

3n

unb ©canbinabien unter ber JHinbe tobtet Saume.
Hypulus
Äoftbar.
unö unb in (Schweben). Serropalpus (Saftfdjattenfäfer) barbatus.
einmal
oon mir in einer WltyU gefunben ; fafl ßofl lang; Safler wie ein Schnurrbart.
2>eutfd)lanb

(6ci

Sn

—

93atyem.

V. SruftfdjattenUfcr (Melandrya).
^after 4,
fur^,
flg

ungleich;

borbere

niebergebrücft, born eng,

feitlict)

geranbet,

fo

lang al8 Saud;,

2lnm. Mittlere
mernber garbe-

ßä'fet;

@äggefin gerter

—

<£t»a 1".

gegähnt,

3n

metft

l)inten

2)eu<fd)lanb

»on fdwarjer

®d)ilbd;en
ober

fabig.

35iefe

ffein,

bfaufc&warjer,

<§d)war$,

3m

feiten.

früher

weit, vok Oöerftügel.

früfje langltd).

(M. serrata).

93.

gefacht.

tpintere

Sruftftücf

weid),

abfdjüf*

triangelförmig.

etwaö matt txifäim

ober blaufd;ir>ar$; Warfen ge$äl)nt.

Ganton Saabt

unb

um

@enf

bon

mir

gefangen.

VI.

fet)r

$ru (Hafer

©djwarjblauet
unb Saud;

—

(Pytho).

Untetfiefern am (£nbe au8gefd)weift.
früher fabenförmig.
Hein.
früfüe furj mit Keinen Tratten.

rotl)gelb.

—

3).

3n

Phryganophilus.
VII. freuet Ufer
5ül)Ier

fammartig

ver nact) l)tnten breiter,
21

nt«.

Siütl)en.

(P. caeruleus).
@d;war$blau, feinvunf'tirt; Sudler, früfje
(Sdjmeben unb @übbeutfd;lanb; unter Saumrinben.
Selten.
@{t)oren

eigentlict)

beibe §u ben ^elo^iben.

(Pyrochroa).

gejät)nt,

bor 5lugen

8üpe

abgerunbet.

Ser(gtfier 33rufiring fafl runb.
mit furjen @^oren ber Suf?n;ur$eln.

fiet)enb.

ftarf,

SWeipen bod)rotb gefärbt.

3iegeIrott)er
jiegelrotl);

@d}ilbd;cn

Stoxtya tfatt,

fr.

(P. rubens).

Saud;,

Satbe

unter Saumrinben.

—
—

<Set)r

unb früher fd;wars; atltt fonft
©emein ifi a)eutfd)lanb. 2luf
ber f d;arladprotl)e (P. cocift

früge

j^eite frü^lerglieb biel Heiner benn britteS.

fd;on

—

Pogono

cinea), welker @übeuro^a bewol)nt.
3n bie ^ad)barfdt)aft i^ §u fietten:
cerus ; F. fischer (aber ber 9<ame Fann nid)t bleiben, weil er Ui ben (5erambi;ciben bergeben
ift,

wo

fälfd)lid)

ein

h babei

jtet)t

„Pogonocherus«

}

xsqccs,

im

©ried)ifd;en.

25er für

:

l

:

412
WeiSen unb für ben ftifäertfdjen Pogonocerus fölage i<§ t>ot
Hyledroma). @ben fo fann Steropes, )?on ©teoen, nic^t flehen Weiben (wel$
fehlerhafte 3Scrfto0c!) unb in Dyotus (mihi) umgewanbelt werben.
bte

(Seramb^ctoen

wuf

VIII. äßolifäfer (Lagria).
Sudler om (Snb weniger bicfer; ©lieber förnig, linfenformig. ©beliefern furj, bicf,
aSorberftügel weicht.
Äorper langüct}, meifi behaart
gebogen.
hirta).
@d)war$, behaart; Obevflügel gelblicr). 93ei
(L.
2B.
©elbflügeliger
4'"
lang.
9luf ©trauten in 2)eutfcr/lanb aflent*
9ßannct}en lefcte &üt)lerglieb länger.

L. pubescens. Statyra. Eutrapela. Pedilus (eine ©attung in Si*
Flamen in einer (Slaffe wie Pedinus unb Pedilus flnb §u öermeiben.

falben.
birien).

«lüt^enbüfterUfer

IX. -5aben!afer,

am

girier fabenförmig,

(Cistela).

Oberkiefern twrgeflrecft,

innern Qlugenwinfel entfpringenb.

2 ^aarförmige, gütige Sappen jerfdjlijfen.
2lntn.
gtug rafc&. Slufentbalt auf Slumen(Schwefelgelber g. (C. sulphurea). «Sdjwefrfgelb mit fcfcwarjen ^ugen ; Ober*
4"' lang.
3n S^rol tyaufig (auf
9li$t feiten an mannen Orten.
flügel geftreift.
morio in £>eut|"cr;=
(Allecula
mit
A.
er
(SilbüfterUf
Achillea roillefolium).
lanb).
$il$fafer (Mycetochares ober Mycetophila (nidjt phylla, waö 93iatt $eif?t;
in

—

fo

fdjreiben

woöon

(ginige

:

;

nemoriphagus

3—4

©attungen (bef. flavipes) ju
unS
mit mehren beutft^en ©pc-cieS.

bei

ftertäfer)

foflen ©tubierte (ein

Unb baö

nemorivagus.

ftatt

Omophlus

finben.

!),

(^ft^enbü»

X. 2>üfterEafer, ÖHnbenbüfterf afer (Helops).
langlidt).
tförper gewölbt,
OSerfiefer in jwei 3a^nen enbenb.
fttyUx nid^t lang.
Süße unten behaart.
Sudler über erften 33ruftrtng reifynb: me=
1. SO ol füßig er 3). (H. lanipes).
9ln Suchen*
tatlif^grün; Oberflüget geftreift, jußefpifct; Süße unten mit £aaififjen.

—

flammen unb Ulmen.

SHcfer

2.
ftügel

2).

SarPe

S'

tyelt.

'

lang; 4

liefern

@^warj,

faulen £ol$e.

«ruftring conPer,

erfter

fajt

4ecfig

;

Obtx--

beim SBeibtfjen gegen SWltte erweitert, fein punftirt, tief geftrU
3n ben ©ebtrgen beS 33alfan8. £er größte europäifdje Helops.

breit.

®enu8

im

watyrfcr)einlicr)

(H. obesus).

(SWanndjen) ßleie$;
1

lebt

folgenbe

flnb

©ippen

bei$ugefetten

Anaedus

unb
ba8 anfe$nlü$e ©enuS ber 21 benbfd; att enf afer (Camaria nact) ber franjöflfct/en Sn*
cpflopäbie) mit faft 4etfigem $rot$orar, fe§r conPeren, gugefpifeten (gleich dornen) Ober*

Goniadera

(braftlifdb,).

C. aenea,

Oligorus

(inblfö).

erwarben, buntYl,
C. chalcea (mihi) ift tixva
Saft 2" lang.
SSon JRio be Janeiro,
tiefen Oberflügelftreifen.
flügefn.

ganj

—

(amerifanifd?)

3n 93raflticn.
glänjenb; punftgeftreift.
4"'
1"
lang, ganj grünersfarbig mit
meinem

Pon

Sreunbe,

fei.

bem %bbaU

Gampsia, Enc. (muß geftrict}en werben. SWerrem $at
©aranjo in dtio erhalten.
an bie Srocobite ben tarnen fö^am^fe »ergeben, waS gleic^ ift, unb wenn e8 nur gleic^=
2tuct> Blapida muß
©c^lage öor: Celox, mihi).
lautenb wäre, nic*)t §u bittigen.
2)afür Metonites
gehören.
t-eranbert werben, ba tarnen auf ida nur
fftr Familien
IDa^in

(mihi).

gebort

Poecilesthus

(brafllif^ mit gelbgeftreiften ©attungen).

amerifanifc^en ©attung:

Pgeln,
fünften.

8— 10'"

Cleonus,

ganj

ruleus
flnb bie

rubripennis

bereu «orberljätfte genarbt,

a3ruftflüct

—

lang.

(Stwa

mein ®enu8

Stenochiae,

(St. nuptialis, mihi,

ift

bie

Wintere geftreift

faft

lang.

Plastron.

—

—

Spheniscus.

Saerangodes
ifl;

»ruftfiacf

Ad. nigerrimus, mihi.

Oberflftgel

1"

Okeni.

(mit ber

©c^aars, mit bunfeijiegelrot^en Ober»

(mihi),

Adelphus.

glanjloS;

fc^waq,

aufgetrieben.

bilbet

Meton.

©attung

braftliföe

bie

geftreift;

Senegal

(?)

Unterleib
5>er

mit

3)id, furg,

impreffen

wie ein

unb Söge glanjenb;

Ualienifdje

Helops cae-

unb f^mmetrifc^ gebaute tyitxt
etc. alle au0 ©uoamerifa.
j. 58. violacea, episcopalis, decora
grün <r$farbig, Silier braunlic^, ebenfo Süße, beren ©c^enfel
:

@e$r

fcr/5ne
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grün;

mit

OBcrjiuget gcferStflrcifig

@d)ultermafeln.

(ifticbj

Adelium

ben.

Cuer

-

jc.).

S ten otrachelus

Amarygmus

feingeflreiften,

btt 3fl8 abgebilbet, gehört

\\x

fetter glatten

gleichfarbigen

(ater;

Proste nus

in

@cbwe=
in

feiten

(mit bem

©übamerlfa).

Dfeerfi&gdn.

Apochirus.

Lyrops.

Epitragus.

unb

SWittelbinbe

Sphaerotus.
(mihi in 3|lbe; Sphenosoraa)

0Jeu^ottanb.

in

mittlem caeruleus, mihi, mit fe^r

C nodal um.
m ach us, in

gelben

ju berwedjfeln mit rufipes

Acropteryx

3>eutfd)Ianb).

einer

Genus Anti-

(»Kein

ben Senebrioniben).

tflafenkäfer (Oantharidina).

12. Familie.

Stotf bicf, nacb. £in=
%xA)\a faben*, feu(en= ober iperlfdmurförmig, für$er als Seife.
Süße bcterome*
Oberkiefern meift fiarf, inancfcmat borftet)enb.
ten $al0förmig berengt.

93tberfungen tcei#.

parallel.

Selb meift gefirecft,

rifct).

Saroen mit beutticbem Äopf, güblern unb Sügen;
Käfer leben auf yHan\tn- ftaft aöe in ben wärmeren 3»nenI. Jt i ef ernblafenfäfer (Horia).

nm.

31

faum

8ül)ler

I)alb

förperlang, fabenförmig.

parafttifc^ ober

räuberifct)-

—

8u§f rotten groß, ge$a§nt, mit folbigcm

Oberlippe Hein; Oberftefer ftarf unb borftelpenb; Softer fabenförmig.
33ruft«
©eflügelt.
Hinterfüße (bei 2Kanncben) berbtcft.
2t um.
SKur auö 2 Strien beftebenb: l) Horia raaculata (au$ 33rafttien) unb rufa da^aCis
sites femorata unb tesiacea (iabamfcb).
2)
nifcb).
©elblicb ; O&erpgel mit 7 fd^tcarjen Sieden;
©eflecfter St. (H. maculata).

9lnt)ang.

ftütf berengt.

2J?unbtl)eife

unb ftuße fd}war$.

mit f$tt-ar$em SKunb.

nacft,

Xylocopa morio
ber geniale

3ott 4 Sinien lang.

$uppe

langlicb.

ober beren 93otratt)e,

©türm

f<l)r

fcbön

in

fo

baß

Ädfer
Jene ju

Sarbe 6füßig,
ber$et)rt

©vunbe

Sudler unregelmäßig,

bie £arbe

get)t.

bon

C. tesiacea $at

einer Qtbbilbung gegeben.

eiförmig;

bei

bei

SMännct}en neun= (tornig«)

QBeibdjen Sßurjelglieb berlangert,

gliebig; lefcteS

Itfcte

fet)r

weniger groß.

güße lang. CBorberflögel baö 33auä)enbe erreidjienb.
@rün, gel6fübletig unb
<§d)afferifcbet OB. (C. Schaffen).
3n @übbeutfä)lanb auf 93lumen. Qln 12 ©attungen in Qhtropa.
D c e s unb Decatoma.
faft

rceißlicb=oct)ergelb,

entrceber

Sßirr^ornf afer, .ßronenfäfer (Cerocoma).

II.

gelig,

1

groß, tu*
Seib

weiä),

raaljig.

—

--füßig.

6'" lang.

<E?cl}öne

Qlrten ftnb

i

III.

33anbreijfafer (Mylabris).

am

Silber

innern, untern Qlugenwinfelranbe jte^enb, mit gugefpifcter, gebogener

«ftolfee

Saud) für;;. ftußrour$eln mit langen ©tadeln.
ßnSübeuropa, Slfrifa, Sltfen. ßeine tnSlmerüa. Slafen jiebenb unbbafürgebrauebt.
5ueßlintfd;er 93. (M. Fuesslini). ©djwarj, 93orberflügel mit 3 gelben, gewell*
ten 93inben.
3at füblit^en 3)mtfcblanb (bei Augsburg auf bem 2eci)felbe).
£egt (Sier
in bie (Srbe unb gräbt felbft mit 93orberfüfjen baS fiodb,.
Sffio^l bie größte ifl bie Sa=
M. byzantina (mihi); ganj frt;n?arj; Oberflfigel
^ifdje Oculata (an 2 3 oll lang).
gelb mit 3 breiten, fdb, warben Sinben; fdjwarjtyaarig.
1 3ott 2 Linien lang.
Um Ston=
enbigenb.
91

tfopf breit.

nm.

—

—

ftantino^el.

jenb;

—

M.

Aga

(mihi); ganj fc^ivarg mit röttjlidjgelben Oberpgeln, matt glan=

auf iebem born 2 runbe fünfte;

SWittelbanb unb breitet (Jnbbanb

©röße ber borigen. Um (Sfutari gefammelt.
(in Suro^a/ $f!en unb 31metifa).
IV. Oelfafer (Meloe).

ber 8lüy]el rot^gelb.
flarf

—

93lafen.

—

Lydus

—

—

fdjnjarj;

(Fnb

M. cichorii

jie^t

Oeuas

(JRebenfäfer).

Sü^fer förnig, meift fo lang als 33orberpgeI.
Äo^f groß. (Srfter 93rufiring ffein,
4ecfig.
Jlör^er lang, Neid); beim SBeibdjen weit über ftlügel borra;

fd6,mal, abgerunbet

genb, beren Wintere fehlen.
21 nm.
3wifcben ben ©elenfen ber 3&fe bringt ein öliger, gelblicher ©aft »or, ber oft
einen anflenebmen 33eild>cngeruc5 »erbrettet.
Sie frieeben befebwerlia). ©e^r nterfnwrbtae Äafer.
Sie «atoen ber iWatwurmläfer ftnb Spiaoen (^araftten) unb leben an Sienen :c. , an
benen fle fieb anfe$en. ©ie ftnb gern am harten unb ^aben lange SWanbibeln unb einen i2rtn=

—
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—

2)a bie Sarben Saufen fliegen, fo
mit 6 gügen unb 3fpiefißc Hauen bavan.
and) bofür gehalten, Triungulinus getauft unb forglicfc betrieben.—
£)ie ßäfei galten efcebem alö ein Heilmittel gegen bie §>unbön)utb (Rabies canina).
fldiflcn Seife

i>at

Seon ©ufour

fte

Sftaiwurmfüfer (M. scabrosus).

Sfü&let furj,

.Körper rau$, faft fubferrotl) fdjiltonb

gteitit);

93aucb

;

bei

unb

SWiinncJjen

—

geringelt.

rötbjicö,

—

3Btifcrt)en

3n

fuft

2)eutftf>

£ietr)er ber flatt=
40 ©attungen.
T. 6 = guttata iß fammtbffyaart, gang
SEM SBafyta,
fcl)war$; auf ben £)6erpgeln 6 große, bunMgelfre, runbe ftlecfen.
V. $flaflerfafer, JReijfafer. Cantharide (Lytta).

lanb (im SWat auf ©raäpföfeen be8 SflorgenS).
Iid)e

9ln

9iagelfäfer (Tetraonyx)

ait8

ftübjer getab,

lften S3ruftring

ben waljig,

fabig, über

IrfeteS eiförmig.

33rafllien.

reiä)enb;

Jtovf Wtf ^erj förmig,

©lieb furj, quer; folgen

2te8

Hein,

©rfter 93ruflring

faft

4ecfig,

anbern.
33orbfrflügel bie ^intern bebetfenb, am (Snbe nad; unten umgebogen.
£>te Ää'fer
Sarben gleic&en Stäben; leben an Surjetn »erfclucbener ^jTanjcn.
enthalten einen fcbarfen ©toff „Cantharidin" unb werben *ur Bereitung beö Slafenpflaftertf, au*
zuweilen au innerlichen Arzneimitteln gebraucht. 3n ÜRorbamerifa gebraucht man auf gletcbe Seife
Kpicauta vittata, in «Spanien Meloe majalis, in Stalten Mylabris Cichorii, in (E&ina AI. pusiulata.
(Spanifclje fliege, vulgo (L. vesicatoria). ©olbgrün glänjenb; Sübjer fcv/wars.
al3

fcijmafer
2t

—

um.

—

1" lang (gewö§ntt$ 6
10'").
©egen @nbe beS SHat erfcfyei*
3ftänna)en biel Heiner.
2ftenge
in
größter
mittlem
fübltd&en
(Suropa
unb
auf (Sfd)en, ©bringen* unb
oft
nenb im
SSeim (Sinfammeln muß man ^anbe unb ©efldjt ber«
©eißblattfträudjen, SRainweiben.
3n
QluSbünjtung
(Sntjünbung erregt, unb fle in (Sfflg tobten.
iljre
wahren, ba fd)on
ber Surfet fommt L. bicolor (mihi) bor; ganj ftywarj; 33rnftfh"tcf rot^lirjj ; Ober-3oU lang.
3)ie größte Lytta ifl bie merifanifcfye Carfinget Ijetl mufdjelSraun.
dinalis, bann Pyrota herculeana (93rafllien) Epicauta (fe§r groß; amerifanifd)
33i8

—

—

%

;

unb

afrifanifd) jc.).

VI. ©ürteffafet (Zonitis).
Öütyler fabig, nidjt lang; Sajier faft
gefenft,

Slumen füblic&er Sänber.
ungebrannter ®. (Z. praeusta).
21

nm.

am

fpifcen,

tha

SWünndjen ganjer SSorberflügef,

Äörver lang,

guße

(grfter

2&m$

jtarf.

©efc^ul teter Ä.

2ftänncl)ett

Sit

Sü^er fabenförmig,

fo

lang aii Äö.per.

«rujiring abgerunbet 4ectig, faß

(S. humeralis).

@c^n;arj,

gefagt, feiten

Öglifbig.

gft^ler fomvreß.

äopf

(6efonber8 beim SKannct)en).

93ebec!ung

getammt.

fa^roarj,

STOitteleuropa,

—

am

Untettirfeftafterentglicb
gleilj

breit

mit 93orber=

ber 33orberftügel gel6.

Sßurjtl

—

Sßorberbrufl

in Düffel

weber

bom

noa) ^iiten

rceid;.

berlangert.

3iemlicb «ein.

Sarben mit beutlicbem

3Sorbetftügel nan;

®nb

ju weit bveiter

Äör^er lang, fdjmal.

93 tu trottet 91. (L. sanguinens).

3m

Nemogna-

HÜeidjkäfev (Malacodermata).

2lnm. £)ie Äafer fämmtlitb auf y flanken lebenb.
Äopf unb Oüfen.
I. 3ftüffel6ranbfäfer (Lygistopterus).

—

©übfranfreid).

S3orberftiigeU

—

Jurj.

13. framiiie.

&üße

fcbwarj.

unb

ftutjler

Sarbe roo^nt in ben Aftern ber Tracliusa muraria (ü»aurerbi«ne).

©übfranfreid).

betlangert.

ro%eI6;

£ebr)uft

(Sitaris).

beim

goklet fabenförmig,

Sn

umgt6ogen.

feitlid)

Apalus.

Gnathium.

Änappfäfer

VII.

flügefn.

weid),

Jtopf a&wattfl

waljig.

(Sn'oglieb

2luf

(gungenreijf.).

eiförmig.

lang;

23orberfliigeI lang,

5lugen lang.

3ecfig.

fafl

gleich

in ffiälbern

It^ten rotten Oiing

©ct)n;ar^;

QSorberftügel

auf Stutzen ber iSolbenvfünjen.

2^örnig.

Sebt unter ©idjenrinbe.

blutrotl).

3"' lang.

— Sarbe fUinfüßig,
— Lycus
(alle eri)s

SptcieS (eS finb äße fo) bon Char actus ^aben lange, ^in:
ten erweiterte unb abgerunbete OBerftüget, womit fte auö) bie langen unb nicfyt eingefcb,las
tifcr/).

2)ic amerifanifc^en

genen flöget/

gleit!)

wie mit einem SRantel, oebecfen,

—

Qluß

Lycus aurora

\}at SatreiCfe
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Dyctyopterus (Oiefcfäfer) gebübet.
Omalisus (oeutfd)). — Lychnuris.

£iefyer

II.
ftittjlet

£eud)tfäfer (Lampyris).
feber*
einfach ober t ammförmig
,

^ol6citfftförmiij

djen)
oft

D. aurora

©enuS

baS

oorragenbem

oorfte^enb, Untere ^weilen

3lugen

berborgen.

Zauber beS

gefirecft;

lfien

fur$, ont SBeibdpen oft

fetyr

©übbfuiftyanb.

ober fächerartig (6et erolifdjen).

33rufttirtij

1 flett

groß; Stox\Hi fdjmal,

feljr

in

(befonberS

—

Äopf unter

am

STOann«

SBrujhingS unb 3Sorberflügel
ganj febjenb.

leuchten in allen Sebenöumftänben »om Sie an. 25ei Sarpen unb
ober 3 legten 23aucbringe, welcbe (wie ?5poöppor) Ieua)ten fönnen burcf)
£>ie £amptmben leuchten
(Jinjieben ber leucbtenben SRinge unter finftere ba$ £ic&t »erbergenbe.
§>r. SDicfpoff glaubt, um
ntcbt, um einanber bemerfbarer ju werben; ba t)at eö feine 9lott).
anbere 3:ptere fern *u galten, ba eö abwecbfelnb ein wirflia) blenbenbeS Siebt ju geben »ermag,
Sarr-en unb (Sier (nact) ©tefboff) leuebten, unb baö
9iaubtnfeften u. f. n>.
*. 23. SRaubüögel,
Seib am ftärfften. SWänncben pboöpboretfcirt allemal nur an jwei fünften auf bem btnterften
©egment, unb baö 2Beiba)en immer guerft an-benienigen ©teilen, bie jenen beö SWännc&enö
entfpreeben.
9?äa}tlicbe Spiere; auf ber ganzen SBelt.
©lanjenber £. (L. splendidula). (Srfter 33rufhing gelbliij, in 9flitte fcb>ar$=

um.

2t

2We ©attungen

ßäfern finb eö

bie 2

3n JDeutfcfylanb
5Beibcb>n ungeflügelt, gel6Iidj.
born mit 2 butdjffctyiigen ^lecfen.
an oielen Orten; born 3uni bis Qtugufi, oft feljr häufig, auf QBiefen unb in graSreicben
%"
glügel beim 2tfannd)en fd)war$üä;.
kalbern. 8otb« bem 2Bei6cr)en fe^r ablief?,

lief),

lang,

SotyanniSwürmcijen, £eucr)twurm.

«Oeißt

fytfyx

opyris

Ellychnia.

(hemiptera

in

Pyractomena. Pygolampis;
2)eutfctyianb), Photuris (amerifanifcb)

Äampen

wofyin gehören bie wie

Sam^riDen

leudjtenben

alle

italica;

:

unb

auSlanbifcfj.

Ge-

Co lophotia,

Oberftügel

fct;toarj=

ben ganzen fa)warsen,fto^f ; 33rufi röttylicf; ; Süß e rotty*
SWanndjen unb SBeibdjen geflügelt.
3n ganj Stalten. 3Bir fabelt biefe ^adjttyerr*
bon Sftefftna bis trieft unb Sriaul bewunbert. SJJanndjen mit frt)war$er, bisweilen

braun;

lfte 93ruftring

gelfj.

Itdjfeit

breiterer

bebeeft nidt)t

Qkuftmafel, al3 93ortert§etl.

iportugie

2)ie

£)&erfluge(; 33ruflfiücf tranSberfal, rot^Ud;, ungefteeft.

—

f

ifd)e (C. lusitanica)

C.

mehadiensis

fyat

fdjwarje

unter Reibet

Äammweid)f;äfer (Drilus) bei unS. 3)a3 2ßei6
babon wenig ober gar nicfjt.
ift unter bem 9iamen Cochleoctonus vorax betrieben worben; eS lebt in <§eliciben--©e=
Raufen, wie Necrophilus. Sorben leben oudt) barin unb freffen flct) fatt, unb fo gefytS bon
«^auS ju «§auS (wie im Stfenfdjenleben bie ©c^marotjer ttyun).
©ine gro§e gattung3rei^e
5lrt ifi Callianthia (6rafllifc^) unb gehört fdjon §u Cantharis (Telephorus).
f!dj

«fcecfenweicbjafei:, 5lfterieuct)tfäfer, SBarjenfafer (Cantharis).
5üt)ler füge$ät)nig, rnäpig lang. Xafitx mit beilförmigem ßnbglieb.
Sanglict), fc^mal,
III.

etwas

SBruftfiücf runblicb,

V-latt.

fiaiij

gefaumt.

,

gü§e

jiemlic^

lang.

—

C

antica) auf Slumen u.
nm. Sebenbige, räuberifebe Ääfer; febr bä'ufig (befonberö
Saroen (oon C. fusca) joUlang, mattfebwar^, fammten; leben in Srbe ober faulem ^50l^.
Söinter bei Jbauwetter fiebt man fie ^uweilen taufenbweiö auf bem @a)nee (Söurmregen). ©ie
baben rotbgelbe Softer, ftübler unb güfe. 3Sielleicl)t nad? (Sntwurielung gröferer Säume bura)
Orfane. 23erpuppung in f)üUe. ^Juppe fefcr wein); bla^rotl;.
21

3m

®raufct;war§er

(C. fusca).

•§.

bom

mit 2 burc^ftfyigen Slecfen;
5'"
c^en
lang.
SBeib ungeflögelt

^eil
*en

9^ic^t

jc.

tyat

man

unten

bläulicr)gel&.

STOann=

^lnter!oVf, QSorberpgel, «ruft unb größter
6'" lang.
@el)r ^aufig in allen ®är=

gelblic^.

mit C. antica $u berwedr)feln.
QluS C. alpina

gelbrot^, in Seilte fdjwärjlid?,

SBrufiring

—

ber güjj e fcf^warjgrau, ü6tigeS rot^)gel6.

fc« größte.
lis).

(Srfler

93orberflugel f^warjlia);

(SS

gibt

Podabrus

an 100 ©attungen.
gejeugt.

—

C. nepalensis

33aumweif^f.

(Si-

Änav^weic^fäfer (Malthinus). ©cjjmal.
Slaumweic^fäfer, ©raSfafer, 93lu t:2Bat$enf Sfer, Tamulus,

$ie garten, Ileinen

IV.

Nobis (Malachius).
ftübjer me^r einwärts

jle^enb.

^n

s

Äörverfeiten 4 blajlge,

3(appige, rot^e, jurücf^

Sie^6are, weiche OBarjen.
2t

nm.

ßlein,

fdjö'n

gefärbt, fe^r lebhaft,

Stuf ©raöbliitben befonber«?,

Einige

am <SnH
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L

anberc ©cfc&lecf)t mit ben Äiefern

baiJ

tveltfe

bcr Obctflüflcl mit ftattenfötmigen 2tnbanflfetn,
9iame bei$t SWatacrntfäfer unt»
»acfen fott (?).

war alt folc&er gu ä'nbern.
@tän$enbgtün ; JBortrtfotf gelb; ißorbetfluget mit
©ritner g. (T. aeneus).
3" lang. SKitteleuroH, \$* 9 em « in mit ™bern, tx»clc^c in
Breitem, $o$rot$en 9tanb.
Diele ©enera jetf^üepen rcurben.
V. £ aar Ufer (Dasytes).
ftö&ter öor Slugen roeit jielpenb, fo lang ol* Äobf unb lfiet »rujfclng , fage^nig.
Oberkiefern an @y>ifce gehalten, g«ja$nt.
5t nm.
2uftige ©efeböpfe, auf 25lumen unb ®xa$
33rafttien).

_

.

lebenb.

M

groß (D. aniis

Gjrotiföen
,

.

fl-

r.

,.

tst

c

•

£. (D. caeruleus). ßotber gejiteeft, gtun ober blauttct), glanjenb, b>
D. no3'" lang.
9»it Dielen ©attungen im (üblichen 2)<utf$lanb gemein.
tyaart.
bilis lebt auf £etgolanb (unb in ©übfranfrei*) an ben Sieijren öon Elyraus arenaJDer beutf^e D. linearis beö 8a*
5Die bon 9lwa refteftiren me$r gotogtün.
rius.
Stügtljiruftur bom ©enuS ab unb bilbet
briciuS meiert in feiner linearen ftorm unb frifcen

«lauer

—

—

—

Amia.

meine %xi:

(Srotifct,

geja^nt (befonberS bei ben SWanndjen enta;eber uietyr, manchmal
lang ober furj; Surfen meiji beutlid? ögltebig; bortefcteö ©lieb

imtmr

geftreeft,

SeibeSbebetfung jiemlid), oft

linear.

fet)r

gtaucbjafer, «lumentval jenf äfer

Äobf

benb.

T. ambulans,

—

unb

iji

nun ni$t me§r ambulant.

gübjer: 3 legten ©etenfe
formig (beilformig).

»

furj ober fcp-

giipc

ber filmen beüformig in*

bie

nid?t

Saft

(Srjier

Stotf tingefenft.

1

er

paarig.

rot§,

lang gerieben aar,
Älein

Sott.

iji

T. uni-

feiten).

Safierenbglieb

3ecftge tfeule bilbenb.

faft

93rujiring

ljter

fegel«

berieft

.Rörber ge*

«ruftring fegetig ober rcaljig.

a3orberflüget meifi abreeifelnb gebanbert.

jiretft.

t>en

3?aube;

©ein SBeib, bon bem

Notoxus (mollis; bei un3
Smmeniafer (Trichodes).

II.

g.

_

@$»ar§;

(T. elongatus).

9t.

(Selten in 2)eutfcb>nb («turnen befuetyenb.

fasciatus.

(

eingtfenft, naety unten.

Otot^bröjtiger
iji

2(aW

(Tillus).

£afier fabeuformtg,

Sudler großenteils fagejaljnig.

oft

fefi.

»om

£ar»en leben im 3nnern ber Jansen, manibe
21 nm.
©te Äfifer auf Stumen unb ©olj (Serebtten).
Jenb.
I.

tammförmig
Sßfk mäjjtg
Ä5r V« faft

fäge* ober
fact/er förmig).

ober naä) ©pifce §u etwas bfinner,

bief,

gteid)

faft

((Saplänberin).

Sägfitylerhäfcr. (Serricornia).

14. ftamitie.

früher

Melyris viridis

gemeine

bie

ifi

3luf 931umen.
21 nm.
Apis mellifica).

Eienenwolf
gginben.

—

Sargen

»on onbern Äerflamn lebenb (oorjüglia) »on 93ienemar
-

(T. apiarius).

3)unfelb"lau,

Satbe

«Auf «turnen (Dolben).

—

ifi

f

paarig; Eorbetflügel tot^ mit 3 blauen

ben «iener.jiöden gefa^rlic^,

wo

auc^

jle

forSinjurei^en: ftorftTOaljenfafer (Clerus
ber föniglic^en 3mmen nia>t fc^ont.
Satbe frißt «arben bon Osmia).
raicarius, bei un8 in gi^tenwalbern Wffl fommun.
Notosten us. Corynetes (mit ber ©attung Violaceus ; bei unfl in 9ltyt bon

liefern fe^r

gemein).

—

Snterejfant

iji

C.

ruficollis,

reelle

bem

gefeierten

SatretUe
gewm«

unb ©lücf *u

SJeranlajTung gab, jur Seit ber etften Oiebolution in $ari8 ffrei^eit
(libertatis
nen, njafl er in bem SBerfe: „Genera ins., p. 275,« fo begeijiert au8frrio)t

salutisque occasio miranda).

—

Enoplium

(Saffenfäfer).

Se^r

feiten.

(Ed.

We-

ber!; in Emtfctytanb.)

IH.

©eibenfafer

(Cebrio)

gü^ter fageja^nig innen;
(gnbe glei* biet,
21

nm.

etn>a« an

@

3m

ßinnbaefen mit ungeteilter

flörber obal ober langli<^,

»armern Suropa;

WiuotrogM^

t>t$ 2!benb<3

®\^t

enbigenb.

Sajiet

am

roetd).

lebenbig.

^^ ^^ ^ ^^

Segrobre-

erinnert

UW «W

bfriw^n-

SBeibtben mit

fabenf5rmig;

i
U

#

13

=
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förmig (beim Seibdjen 8ß$ler fur$);
Sit Stalten.

—

3t)m

öorangetyenb

braun, tofyaaxt,

nad)

fc^önfü^Iertgcn Qtrten

tote

Wintert

1" lang.

ro%e(b.

Rhipidicera

(iBufd&faftr,

Pon ben feberbufdjartig gefteberten Sudlern ber SKänncten. 3a Sßrafilien unb 9Jeu§ottanb)
unb CaUirhipis (auS SK.vifo); ferner Sandalus (norbamerifanifcf/), bejfen 5uß=
glieber unten fanbalenartig mit großen, t)er$förmig geteilten Siippdt/en befdjt jltib; enb«
lid) ber ©reiSfafer (Atopa), befien ©attungen bei un3 auf 2Bajfetpf(an$en genuin.

IV. Saubweicfyfäfer (Cyphon).
ganj unter Unterlippe Perborgen.
Unterfiefertafier am @nb fpifc, ber
Jtörper fafl runb.
Sippen gegabelt.
21 nm.
ÜWebre Meine bewobnen ben (Jlfenbaum (Prunus Padus).
ßweifarbtger £. (C. discolor). ^cc^fdjtrarg , auf korbet flügeln bogigev, rott;*
©berfiefer

fofl

Süße

gelber Streifen;

—

gelb.

Nycteus

2J?ittelbeutfcblanb).

—

£>eutfcblanb.
(beutfeb).

Eubria

Scyrtes

(in Deflteict/).

(Springt wie Porgeljenber.

(in

(93erbicfte @cb,enfel).

V. ^radjtföfer (Buprestis, Sternocera, Catalogorum).
Safier faben förmig,

ftü^ler fäge$af)nig;

au« 2 @tücfen

fpifce

conPer;

eiförmig,

conifet)-

(Snbc geja^nt.

befietyenb; Oberfiefer

mit fcfyier waldigem (Snbglieb.
Unter tiefer
mit ungeranbeter, ungegarter ©pifee.
.ftöiper

©rufibein in SWitte borgebrängt, conifd).

Unregelmäßiger

$.

Oberftügel öfter

am

(Charytonia, Gistel).

fe^lenb.

Scfcilbcfyen

(B.

irregularis).

bunfel

Jtörper

cafianienbraun

;

erfler

am (Snbe Bjä^nig, caftanienbraun, mit 2 weißen
Sieden an ber SBafld unb Pielen weißen ©prenfeln.
2".
3n 5lfrtfa unb jroar im Stü-ntgteidt) 2)ongoIa$.
Ob Varietät ber B. castanea? 3n biefem ©enuS, kern id? ben o$ne*
$in relativen tarnen genommen unb ben linne;fd?en gegebtn Ijabe, bamit er wieber im
©pfieme jtet)e, parabiren nocl; bie frönen Spiere: B. ehrysis unb sternicornis , beibe
93ruftring neuartig gegittert; Obetftügel

grümgolben, pom föönfien

Ottetaflglanj

^aatprac^tfafer

VI.

(auQ Dftinbien) unb chrysidioides au3 SWabraf.

(lulodis).

Körper faji conifet) = eifö:mtg conoer (conper = eflipHfcb), erflrr SBrujinng mit feppU
93orberranb.
©cbilbdjen feljlt.
2lnm. Sitte ©attungen ftnb bepaart. @ie fommen meift i» Slfrifa (£ap) x>ox; 3 flnb tton
Sagbab unb Serufalem befannt, etliche au$ ©rier&enlanb unb eine fpamfaje1. 33üfcbeU£. (I. fascicularis).
©tür.: ober braun--golbtg ; Oberfiügel mit tlti-,

gern

nen gelblichen

<j?aatbüfd?eln,

auf ©ebüfcfyen

^ituftg.

0tot$8

2.

behaart;
gel

mit

erfier

mattgrünlitf;e;t

punftirt unb glanjenb.

(Sailliaub'3

33rufiring«
5lfrifa

unb

@twa

ungeja^nt.

©rünlidj

=

«§.

SWittelfetb

breit.

3n

(I.

Cailliaudi).

ber

£)6erpgel mit

5lm (Jap ber guten Hoffnung

bönn

weißlich

--

grau unb längs

mit 3 erhabenen fiangflrunjeln

3mprefflonen,

8"i lang; 4

1".

fupferbraun,

oben matter gefärbt,

93rufiring

gereiften,

3.

Rothii).

(I.

.§.

t)inten

beren Bwifdjenfelber

;

£5berf(ü=

ergaben,

runjelig

Serufalem.

Äörper gtün,

gerunjelt;

untevbroc^euen,

©eiten be3 erfxen

weißlichen Linien.

—

3n

(.Königreich iDongoIa^).

VII. @ägenpradb,tfäfer (Acmaeodera).
Äötper nac^ hinten abfc^üfilg; Oberftügel an ber ©pifce fein fägejä^nig.
(Srfler
93ruflring mit grabem 95orberranb.
(©enuS : Andromeda, ©ijiel in ©raf Senifon'9
2)uplettenfatalog. 1834.)
Wen 3BeIti^eifen ange^örig (außer 9ieu^ottanb).
Seprieur'8 <S. (A. Leprieurii). @cb,aarj; erftcr ©tuftring unb D5erf(üget
gelbrot^ (rufus),
«inben unb Siecfen fc^irar^blau. 5lfrifa; auf Sole be ^>ritic;.
ßu biefer UIrt geboren not^ B. lOguttata, Thbg. ( xanlhotaenia, Wied.) unb B. tri-

—

Thbg. (flavofasciata, Hbst , pectoralis, Oliv.) unb bie 5frret$ifd)c taeniata
(Bupreste bände).
@cj)n:arj, grau^oUig
Dberflügel fagejö^nig, geflreifi, 2 @treirofigelb unb fd;uppig=weiß=btt;aart.
(Qluct) in ©ubfranfreieb).
3)ie ^errlict)e .Catoxantha opulenta au$ SaPa ifl mir ntc3t>t gegenwärtig.

fasciata,

—

fen

;

©iftt,

9ffltur(jef(f>i^te.

27

4

418
fteucr^radMfafer (Charytonia,

VIII.

^

mihi).

eiförmig=triangular ober üerlangert=breifeüig,

«Jtörper fafl

flact),

am @nb

2jät)nig.

ie

am

£interranb gelappt.
ülnm. 2Bie Stifcfeuer manc&e glänjenb; OfHnbien unb 2(frifa angebörenb. 3* babe baö
©enuö »or »ielen 3<»bren mit bem tarnen „Pyranthe" belegt; aber baö gebt «i«t)t/ nacb ben
©runbfä'feen ber ^ool <JP&itofopbie, ©enera mit Sarbennanun ju belegen, roeßfcalb au*
Chrysochroa für biefea ©enuö eingeben muß®eb an berter 8f. (C. vittata). ©olbgrün ; Obetflüget mit 4 erhabenen Stnien
@cr)ilbcr)en

93rufiring

(Srfier

fetjlenb.

.

unb

am

einem EangS
(Snbe

.

Dbetflüget feuerrot^ glanjenbe ftlccftn.
(mihi) semipurpurea bon ber 3nfel £imor

@ie

i$rer

Eubiotes

—

3n DfKnbien.

2".

golben.

SKittelbanb

fulminans

Ch.

—

auf 3aba.

lebt

Chrysodema) ;

(f)ti$t

$at

£iefjet

ferner ber

neur)oflänbifc£>e Srauerpracr/tföfer

reo^in ge*

tyoren

(Cyria) unb Steraspis (>Rauf;pracf;tfafer),
squamosa
(alle afrifanifet/) unb brevicornis. 3)iefe ifl
scabra, speciosa,

ber

mosa

a^nlic^

golben,

;

Sruffring ^unftirt, Dberßügel gerippt=nefcig, Sroifdjenräume

erfter

oben grümgolbig

punftirt;

Squa-

erjrer

;

mit blauem (Saum.

93rujking

9luf ber ^rinjeninfet.

IX. OHefenpradjtfafer (Archonta, mihi).
Körper

9lur eine
»erbeffere tbn-

i(b

eßt^tifdt).

fladj

@ct>Ubct/en fUtn.

Oberftügel hinten jttm$äf;nig.

©ie trug einen garbennamen ,,Euchroma"

(amerifanifebe) ©attung-

nm.

21

unb

grof,

fet;r

glünjenb*
5tmerifanifcr/er 91. (A. gigantea).
(Srfter 93rufiring purpurrot?;,
grün gemixt, mit 2 gro&en ftat;lbiauen frlecfen; Sßorberflügel in «Kitten fupferglänsenb,
am 3xanbe broncefarbig, mit erhabenen fiinien, SRunjeln unb bertieften fünften. 3" lang.

3n

(Sübamerifa.

dera),

nem

tt>eifjlicb=be1j)aatt;

5'"

lang,

pradjtf afer
gefireift,

—

Dr.

CPertl;

C

mit ber ©attung

!)

ber

betriebenen

—

breit.
1

ber

;

ftotge muffen teerten:

©attung: Th. vulnerata: erjfarb,
13'"
erfter 93rufiring punftirt; Oberflügel unbeirrt, furet-ig . genest.
3n 93raftlen bei Villa Ricca.
ferner: Conognatha (Orbenö*

ftreunbe

geehrten

©iebpract-tfafer (Stigmo©onnenpradjtfäfer (Themognatha) mit ber bon mei=

f^ematif^er

neuf;oflänbifc&,

Qln JBäumen.

gropte afler 99u^reficn.

2)ie

9lngerei$t in

beildjenblau

;

eine

amoena:

gebogene,

fafl

Dberjrügel fägejä^nig, am (Snb 2jä^nig,
8
11" lang. 3n 58ra=

—

gelbe «£interbinbe.

—

Poecilonota, Eschsch.) mit ber
@ta cfyelpradjtfafer (Polydora, mihi.
©attung P. speculigera (fpiegeltragenbe). Äopf, ftü&Jer, ünterbrufr, 93aucf/ unb Süfje

filiert.

fdjrcarj;
furchig

33rujrring fdjmu&ig

erfier

9

gefhelft.

— 12'"

gelb,

mit fdjroarjem

—

lang; breit 3V2

@ct>ilbflecf'

3n

1

/,'".

;

Oberflügel blutrot^,

(in Serra do Ca-

93rafllien

ra?a, SWinenpro&inj).

Psiloptera

5Die 5lrt

junäer/ft

auS fübamerifanifc^en ©attungen, rcobon

id)

1831

drjfarbig;
betrieben als B. variabilis, reeil fte fe^r abünbert.
gen
grubig;
3nter^itien
bag
unb
^unttirt;
y>vm£U$xt\fy
33rufiring
06erflügel
,
tief
6"'
17'« lang,
breit.
(BpäUx bon $ert^
(Snbe eng julaufenb, au9geranbet, abgeflu^t.

eine in ber 3fl«
erjier

abgebilbet al0 inconstabilis).

JDaS

©enuS

Polybothris
Croesus ift

P.
an (bt0 iffet).
blau breit=gefaumt.
beutfcf)en ^i)tu8

3n

1*/*"' lang,

93a^ia.

(^arbenprac^tfafer)

^errlic^.

—

Anthaxia umbellatarum ab

,

gebort auSfd)lie§ii(^ SWabagaScar

^<Uem ©lanje; Oöetftügel

bunfeler^grün mit

SBie jli^t ber 3nfulaner=(5töfu8 gegen ben
5l>ir

!

c;aben

aber

benjeugenbe «Strahlen unb begehren i^rer aud)

nicb,t.

—

fäfer (Lampetis) mei^

gtofüe

©attungen.

afrifanifdjie,

minber

bioIen=

nidb, t

jeiur

«hierauf folgen bie

©onne

far=

® Iutt)pract)ts

X. Otufprac^tfäfet (Capnodis).
Stox^tx fafl eiförmig

ben.

«fctnterranb be8
21

nm.

Statten:

triangulär

ober 3feitig

berlangert,

flad).

©^ilbc^en

bor^an=

erjien 33rufiring8 grab.

Caloptera genannt; eine auöfc^lieplicl) europaifibe 2(rtOl. (C. tenebrionis).
Ö&erflügel fc^warj; ©mfipüc! erweitert, tvei^

grüner

geföuppt ober

«

«oie

fyattt iä) fte

befprengt,

3n ©übeuropa;

auf

Prunus Spinosa;

^äufig

In

@üb«

410

—

franfreidj.

cariosa

C.

ift

1" lang; 4'"

(roeißen) i>iarb;n.

größer
Breit.

,

mel)r raul),

<$k

lebt

mit

in Stauen

häufigem
unb SaTmatien (auf Pistacia

auf Oberflügelmitte

Lentiscus).

XI. ©pifcpracbtfafer (Dicerca).
06erflügel am dnbe 2jä$nig ; gegen hinten berfdjmüfert

fle

;

enbigen

gleichem

in

Sarfenglieb erweitert; unten ftfjig.
fdjroanjfÖrmige ©pifce.
Die Hälfte ber ©attungen tft europä'ifcb. <5ie ftnben fia) gemöbnlicb an 93aum-21 nm.
ftämmen- 6ie frieden, roie alle Supreflibcn, fa)Ice&t, fliegen aber bc&enb. Sarpen fußtotf,
mit großem, platten Äopf. 2Son ben iläfern bie meiften fc&ön metatlglänjenb.
furjf/

SKef fingfarbiger ©*>• (D. aenea). Q3raun meffinggelb, er$ig, unten fupferig ;
Äopf unb erfter Sruftring runjelig ; Oöetflügel geftreifNrunjeiig (Snben jugefpifct; Alfter
3n 3)eutfdjlanb unb <S$mtben nidQt gemein. 3)ie ber ol inen sis ift
2ja$nig.
3u JDeutfctylanb.
met)r grünlidj-erjfatben unb aeicfyt fonft nod) ab.
;

—

XII. (Srjpradjtfüfer (Anaglyptes, mihi.)
Äöiper eiförmig; O&erflügelranb fügejätynig.
2t nm.
©ebr bebutfame 3:^terc roelcbe, menn man
,

tfa)

i&nen

na&ert,

fcftnefl

bura) bie

unb Sübter an ben 2eib jtte&enb, berabfatten taffen.
2llle lieben
3)er 9?ame Cbalcopbora ift »on ber garbe abgeleitet!
SJaumftämme, jumal &on gö&ren.
Unb
wie »tele tarnen liegen in ben Sericiö begraben!! Anaglyptes beißt ein ©tea)er, So&rer, unb
baö ift ber 93upreftiben Sigenbeit; benn (ie föjaffen ibre Grier unb Sarpen in baö 3nnere be$£otAe$.

2uft abfegefn, ober,

SR er
ring mit

an

i

t

feto

giiße

fla),

er

(8.

—

(A. Merianus).

93raun*mefftng* ober fuvfererjig

glänjenben Sinun;

erhabenen,

;

erfter

Srufls

Oberflügelraüte mit 2 eingebrücften
1" lang. 3n
©ruben.
STOanncfyen fyat ba8 fünfte SSaut^fegment lief auegefdjnüten.
größte
SBalbungen
§auftg.
5)er
beutle
oft
^ractotfafer.
unfern
3cto
glaube 9ted)t §u
2Me Srau ©ibtytta SWerian 1
tyaben, wenn i$ Merianus fdjreibe unb nidjt Marianus.
E vi des unb ber beutfdje Porotis (6roncefar6ene) lugubris.
Öln$ureit)en
febroarjen,

—

—

—

:

XIII. 93untpracJ;tfafer (Ancylocheira).
oom berengt; Oberflügel an «Styifce abgejiufct, 2$ü§nig.
Sä nb lieber 93. (A. rustica). Slaulicfc ererben ober grünlich; Oberflügel ge«
unb Sßalbgegenben unb flnbet flcto in 2)eutfctolanb
ßitmlidj groß.
Siebt 93erg
ftreift.
£iet)er A. Cupressi au3 2)almatien unb bie beutfdje Octogutlata
unb ©djnjeben.
fer=
@rfter 93ruftring

•-

--

—

;

ner bie anfe^nlidje
fdjen QSernjanbten

Sranjofen.
fllien.

—

beutfdje 5lrt

—

E. micans.

Eurythyrea

austriaca (Quercus)

Pristiptera.

—

Vario

mit ber

italieni*

Chrysesthes ber

(mihi.

3)aß nur bodj allen franjöflfc^en 5tlunber annehmen!) angularis au8 93ra^
(mit ber frönen grünm rutilans in 2)eutf(^lanb) unb
(Sinjufdjalten

Lampra

Ptosima. Phlydaena (mihi; Polychromat
nops; ferner Aglaura (mihi; Chrysobdthrts,

ber 5'ranjofen),
Alior.),

ber beutfcfye

Phae-

Acten ödes.

XIV. Sc^ön^rac^tfäfer (Antbaxia).
Äöi^er eiförmig, fladj.
2lnm- steine, niebtia)e,

@rfler ^Bruflrirg
bcrrlia)e

Ääfer;

4ectig.

bif Golibri'a in ber beutfdjen

unb europäiftfen

Ää'ferfauna.

93ier))unftiger @(^ (An. quadripunetata). ©c^toarjj; erfter Srttpring mit
4 tiefen Ouer^unften; Oberpgel runjelig.punftirt.
Jifein.
3n 2)eutfcblanb gemein auf
1

—

SBlumen
t^arien

.

:

unb altem «§ols.
&iele beutfe^e ©attungen.
Cyanicornis (Trochilus), candens, Salicis etc.

XV. ^ecfenvrae^tfafer
Äöt^er
Oberflügel
2lnm.

cblinbrif^»,

^racbtooll

flnb

unfere

9tn=

(Agrilus).

linienförmig; Vrfter 93ruflring (borjügli^ 6ei inlänbifc^en) lappig.

am

(Sab gefügt.
©ine iablreia)e Familie , mit Coraebus (unferer Buprestis Rubi unb undala),
Stenogaster je. bUbenb. lieber 80 ©attungen; meiften europäifa).
3^eitropfiger ^. (Ag. biguttatus). Oben grün, unten giün = blau; Ober«
3n Deutfc^^
4'" lang.
flügel mit 2 ^abtpunften unb 3 «Ufterpunften n?eiß^aa>ig.

—

27-

;

420
(Snqtonb

tanb
ftirnige

—

jc.

^un

orbnen

älimmfafer

bie eigentlichen

Aphanisticus an, e$e

XVI. SBebelfltmmfafer

Trachys

bie furjgebrangten

flt$

unb

bet

fvalt=

(Elateridae) Beginnen.

(Melasis).

Beim SBei&fyn fägeja^ntg. «aper mit bicfem,
gu^ler Beim 9»annct)en tammartig
flöget walzenförmig.
fugeligen ©elenfe enbenb.
Etacbttäferförmiger 3ß. (M. buprestoides). @0>ar S ttcr;, Sudler unb tfuge
«etft aucb tla«orberftügel tunjeltg.
rotbbtaun; Äotf unb elfter 33ruftring pitnfitet;
JDafl
lebt,
«arbe
5>*utfe$Ianb an alten «aumen, in beten Snnerm bte
,

—

3n

bellicornis.

Cerophytum, Eucnemis, Microrhagus

famtnfüljletige

etc.

XVII. ßawenfdjnenfftfet (Tetralobiis).
©lieber

lang
auf untern ©eiten mit fadenförmigen Qln^ängfeln. Sudler
winfeln
«intet
33ruflting fe$r contxx;
ßrfler
f «unförmig,
flatl

4

gufialieber

cWef

erften

,

febt fct)arf.

braun, unten feibcn=
93on einer 3ten ©attung Iefe ict) eben
3" lang. "Um Senegal.
ßaaria faft fcbwarj.
microceiu. ; 19'" lang, 5»/, breit, 9lo!r;braun, paarig;
in «Äorte'« Etudes: T.
«aar^öcfer; Dberflügel fein *unfilrr, gen dnb gefiretft
auf ltcm Sruftring in SRitte «in
alocera ce£ie$er (?)
Auf «KabagaSfar.
rrtabrfcbeinlict) Sßeib^en).
Ober^gel »««« gereift, 11«« (engl.) lang, 2«< bre t.

Äa mm fuß ler ig er

Oben

(T. flabellicomis).

«.

—

einfarbig

—

ffld«
3n

W6;

(Bope).

-

SKeufcottanb.

unb 3geUvOja§lreia)e 3Irt

Macrom

Pericallus

-

($friemenfc&.).

Physorhinus
Monocrepidius

(wegen

Dicrepidius

;

jugef^t.

wr

2lufnar)me

runbUcbUetengt,

unb

faft

4ecfig,

©heb am langen,

Ire«

»otn

ergaben,

fer)t

fcitiwj

ma§ig auSgefönitten , geranbtt; «intoranb
Dbetfiügel 3mot länger a» lt« »tu|t«
@cbitod)en runbli* breit.

auSgefcbnitten.

4«rflg

2*
bte

amerit*anifcr>erotifcb).

(alle

lte ©ruftring

(Snbglieb

(guflgliebet

aufgetriebenen ©ttrne)

blafenförmig

XVIII. Delfdjnellfafer (Dima).
förmig;
Äo»f Kein, etwas eingebogen. ftüljlet ^erlfönut
ctfinbtifcb

;

be8 Äotf«

ring, ergaben, ganj umgeftülpt ranbig.

©^ringfaferartiget O.
unten

5"

t)efler.

3n ben

fcange.

Mx\hx

ber bei

un8 gemeinen ©attung

—

filiformis)

glatt,

röttylicHedibraun,

©tatur beö Elater germanus.

® tt)malf^nelUäfer
anzubringen,

b.

(Syn-

als Art.

$.

Süftetftt/nellt'afet (Cratonychus).

SWunb abwärts

binten jugeengt.

warjer

33tuflring fafl

©tirne fiumvf.

gerietet,

(C. aterrimus).

5).

linienförmig

—

,

hinten

Dbetftügel fe^r lang,

lter JBrufhing furj.

güb,let fein gefügt,

Verlängert.

Steffel)

drüben,

5ilpen ber ©tel;>etmatf.

2>ecJen töt$licl)btaun.

guljler fcr}mufegelb=toittöt$lict;.

aptus, mit
XIX.

(D. elateroides).

©djwarj glänjenb,

auSgebuct)tet;

ffüfe

fe$r

vect/braun.

ftarl"

3n

^unftitt;

lter

S>eutfölanb w.

£>er beutfä)e C. fulvipes lebt unter morgen Saumtinben t)auftg;
auf SBalbwiefen.
^ect>braun, feinhaarig; gürtet braun geI6, $ü0e roftrot^ ; aSruftjlücf furj, Ober=
ifl f^roars

Pgel

jugefcbmälert

fe^r

lang.

—

Elater appendiculatus

(ob

in

biefe

9iü$e

ben Ääfer nimmer t)aW) beS $erü? au8 ©ubbrafllien Biloet neue2lrt:
1
5lnjuretben ifl ba8 ©enuS Agrypnus (SrauerfdniaW
rmoc bares (mihi).
3)er <Sä)n)>ptx\fafer) , rooOon A. atomarius bei un8 jeboct) fe^r feiten erfc^eint.
jrei^

uid)t,

ba

ict)

—

He

—

fd)nellfäfer (Adelocera) befielt meifl au8, wiewohl in 2)eutfcr)Ianb feltenen, ein^ei«
SWan muf biefe ®efcb,oVfe in SBälbern
mifeben gieren: A. lepidoptera, fasciata, varia.
in ©töcfen fua)en.

XX. ®rauftt)nellfäfer

(Lacon).

SBauc^ langlicb--triangular; Äor^er

bem.

aSruftftüct

>

nicb,t

langltct).

Sü^er

emfad), mit wal S tgen ©lte*

2^5cferig.

Mausgrauer®.

(L.

murinus),

©a^warsbraun ,

mit

grauen

^«^^n

»'*

421
3n ©eutfcb/lanb auf allen Segen, ©er gemcinfte
grübet unb £arfen rötbjid;.
Seine ©attungögenoffen gehören atte ©flinbien an.
Jt&ftt blefer Familie.
getüftelt

$

—

XXL

Seud;tfc^ncUf afcv (Pyrophorus).

an ©vi|e vlö&'icb jugeftüfct, gleicbfam mit einem 12ten ©heb
$rotr)orar (Her »rujhing) mit erhabenen runbett ©eitenfletfen
enbenb.
Jtorver lang.
(£albfügeln) hinten (burtibfcbeinenb, im ©unfein ^rJoS^boreScirenb).
güblerglitb

31

nm.

leftte«

•

2lUe leucbten; alle finb atnerifanifcb.

,

©unfelbraun, grauhaarig, Dbetflugel mit $unf Hinten,
(Phyma,
ju jeber Seite be8 lten 93rufhing3 oben gelber, runber, glänjenber Qlugenflecf
3n «Brafllien
15"' ober über 1" lang.
mihi, in bie gool. Terminologie einzuführen).
©unfein
im
fel)r ftatf
leuchten
Stecfen
©ie
in SBeftinbien ftnb bloö anbre ©pccieS).

Gucuju

(P. noctilucous).

—

(Die

großen ©ct/ein, baß man Bei Bereinigung fcon mel;ren lefen fann.
bebienen flcb. biefer (©par=)Öicbter jum fiefen unb Schreiben; hti

unb Derbreiten einen

—

fo

2>ie Qlmerifaner

näcbtlicben Reifen binben

foltibe-

fie

Vromenaben wie ©efdjmeibe

in'«

ÄAfer an bie ©cbu?)e;

30-40

Qtn

«paar.

XXII. fRifctoenfdjncIIfafer (Hypomochlius,

ßö>er lang,
21

nm.

breit,

@ro£e unb

befefiigen

f!e

bei 9lbenb=

mihi. Chalcolepidius, Esch.).

Oberflügel lang, lange geriet.
lieber gehören El. striatus, porcatns, sulcatus;

flatfj.

fafl

©amen

S^ecieS.

breite Ää'fer-

«"»«.*„„.

_

amertfanifa).

L,

<

*

alle

*.

obscurus).
@<bwar$; 93ruttflücf fetbenarttg berlaumt, braun
unb ttxvat golbglanjenb; Dberftügel mit ftarfen, glanjenben «in g 3 greifen; Bwifcbenräume
SBeoeiförmige ftübler fübrt
3n ©uabelouöe. 15"' lang; 3'/ 2 breit.
ftarf ^unftirt.
(H. venosus au8 SRerifo ift febwarj, flaumig,
ber näcbfberwanbie Hemirrhipus.
unb 3 tranS-hinten punftirt; ©eilen bee 93ruftftütfe braun; Oberflügel mit ^unftfireifen
3
$at
Ctenicera
9"' lang; 2 / 4 breit.
öerfalen frieden, bilbenb blutige Selten je.
Iphis
iameflenformige Sortfäfce an ben frübJern unb bewobnt (nobilis) «WabagaSfar.

©cbw arger

(H.

9t.

—

—

(ebenbar)er) trägt auf

oculatus

bem

03ruftftücf

—

oben einen SängSfiel.

©er

Ijerrlicbe

AI aus

große

au8 Sfarbamerifa trägt 2 fammtene, gelb eingefaßte, augenartige Äiffen auf

bem ^rot^orar.

3ierbe jeber

(Sine

©er

©ammlung.

taurifef/e

Calais

Goryi

autr)

Ijat

weil er aie foldjer ju»

2 frfjwarje augena§nttd?e Surfen auf bem 33rufiftüd.
würbe, ben tarnen Parreyssii führen; [aber wer wirb leben ©ammler
erfi betrieben
©ie £änbler treiben
in ba8 ©tyfltm fdjmuggeln unb gleicb. einem 93erbtenfieten el)ren!
3dj war
bie ©adje peeuniarum causa; bie ©ele^rten au 6 Sucfination unb Siebe.
((Sr foUte,

—

©tubent, aie
fiimmte unb bae ffltut
»ejiätigung gefenbet.

be3 33terbrauere Dberleitner

i<$

ein

noeb.

©er Trauer

taufte,

©iefer

t)ielt

ben

©ammlung

orbnete,

U--

bae Steugetaufte au ©eiean §ur
©uttee" wegen ber aus bem ©riedjifdjen

tyatte

„Wann

febone

aü*

com^onirten 'Jlanun für ein Seligenie unb großen, eigentümlichen, fel6flftänbigcn gror*
§u <S$«n genannt würben
fc^er, unb fo fam e8, baß bem itnöerbienten me^re ©attungen
(5.

93.

Unb

Siagona)

folcbe buref)

unb fogar niedre ©enera
Säufdjung üeranlaßte ©inge

©tlettantennamen müjfen
p.

—

fcerfcbrdnben.

als

i^m

t?on

bürfen

33urmei|ier

in 23üet)ern

etabiivt

tt)eilt

meine

fielen.

2UJe «§änbler= unb

nic^t bleiben.

5InfI(bt.)

XXIII. @traucbfcr}na^fäfer, ©cbna^V^/ ©tbmieb

(Elater,

Lin. pr.

Athous Esch,, Gripus, mihi olim).

Äörper
near=länglie^.

fanggefireeft,

8fü|ler fonft

(Slateriben) Oerbergbar.

fafl

tfatt.

Süblerglieb

gefämmt ober fägfjäbnig,

3Bie bei jenen,

fo

ba

lten 33rufiring8 oben in febarfe ©^ifeen; unten
in einer Otinne ber

3teS

länger

2te8.

in {Rinne ber «ruft

berlängern
ftefij

aW

93mfiflücf

(wie bei

li«

ottett

beö
fieb bie bjnteren SBinCetn

in feiner SÄitte ein ©taa^el, welcber

„
anbern 33ruftringe liegt.
»"««»*
Äotnmen biefe (wie atte ber gamilie) X^iere auf irgenb eine Skife auf
D "T
den ju liegen, wobei fte wegen tbret furzen güpe niebt ouffommen fonnen, fo * eW « J"
??
b
Stücfwartöbeugen ben ©taa)el auf bie 9tinnenränber unb ftt)nellen tpn ff«ß« w " "2Sfi faS'
58aua;fette Tauenburd) jte me^rc 3oU ^00) in bie |>ö^e geworfen werben unb metft auf bte

2lnm.
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©attungen wieberbolen bicfen 2tct, fo oft man ftc auf ben SRiicfen legt, anbere nur
£ie l'aroen leben in faulem §>olj, ober im SWulm unb (Srbreicfc, finb ge*
ober 2 Wlal
fheeft, mit Keinen Süblern unb Safiem.
©iefer gattungöretebfien 3(rt babe iti) ben Sinne'fc&en
9?amen wieber augetbeilt, ba er gänjlicb »erbannt war, um fct)lcc$te tarnen an feiner ©teile
loo ©pecieö.
21 n
Au lefen, vielmehr bie Qtitelfeit beir ©cber.
1" lang.
3n 3)«utfd)lanb einzeln;
iftot^et @t. (E. rufus).
©ang rofirot^.
SOTand&e

—

1

—

häufiger in ben wenbifdjen fiänbern

—

Campylus,

gemein

;

©attungen

bcjfen

—

flnb bei

ft^jr

flct;

unö hirtus, longicoljis, vittaius etc.
gefrümmten 3<$n auö*

burdj ben auswärts

ausgeben, gä£(t 3 beutfdje (linearis
Limonius (Werfen fdj.) mit beut gang ge«
gemein) unb eine la^länbifcljc ©attung.
meinen L. cylindricus, tyat meiji fleine ©pecieS, bie Qiojüenlt)eüG (Suro^a eigen lt}ümlict).
geidjnen,

in reellen bie «&intcr»vinfel be3 SBruftflücfä

—

Aeolus

mit

brjfttifd)

ifl

gcfdjmücfttn fformer.

fctyön

XXIV. £ergfd}naV>Mäfer

(Cardiophorus).
©tirn fafl conber, gleid).
9h"tcfenfcbi(t)cr)en tief lirgenb, tyergförmig.
2t um.
3ablreid?c, meifi curopäifa)e ©attungen umfaffenbj wenig Broten€%o t abruft ig er £. (C. ruficollis).
©tywarg glatt; Sruftflficf glatt,

bom

breiter, rot§,

3n

3)eut fdjlanb

Dbcrflögel

fcfywarg,

XXV. 9Unbenfd)na£tof ä
©tirn
21

nm.

Scben, wie

©attungen, fafl alle
33 lu trottet
blutrot^,

fiügel

93mfhing

con&e*.

faft

^unft^flrciftg

tief

SRUtclgrofj.

fdjwargtbläulicl;.

,

©io^cln.

bewofynt

;

in 2«ittc

bie

fe r

(Ampedus).

conüer*, meift gefurzt.
Sar&en, im &olg unb unter ber Stinbe ber Säume.

(Iter)

2ln 3

©u&cnb

europä'ifa).

(A. sanguhieus).
©cfywarg, paarig; ©rujipücf gefurzt; Dber=
ungeffetft; Warfen t>edpbraun.
Ueberatt in Suropa unter abgeworbener
lieber bie Unterfd)icbe biefeO Don purpuratus fc^je ben $uffa& im 2ten
81.

93äume SHinben.
93anbe (1835) meines

ffaunufl

©.

—

63.

©emein

in

S)eutfd?Ianb

ift

—

crocatus.

Cryp t.ohyp tius (gang europäifcfy),
beutfdjen pulchelius). Oophorus (j. $.

Äieine, meift unier ©teinen lebenbc $t)iere umfaßt

ebenfo

Drasterius

(3wfgfd)n., mit bem

erotif$).

XXVI. 3ie*"bfc^na^V^äfer

(Crepidomenus).
unb 4 US breit, fyergförmig, unten mit tyergförmigetn $auÜuM>en.
® l ä n g c n b e r 3. (C. fulgidus). Jtupferig=ergfarben , glangenb , weißbe^aatt ; lter
Stuftring gefurcht; Oberftugel ^unfUfreifia.
SWäimcJjen 6«/.--8"'; 38eibct)en 10 /»'".
Sarfenglieb

3

1

3n

93anbieinenölanb.

XXVII.

ffe ttfdjin a

Sarfenglieber einfad;.
ff&ljlerglieb

12US

^f ä

f c

r

(Ludius, Stealoderus

lter 93ruftring

beutlic&e Ipfriemcnförmige

hinten fo breit,

et Ectinus).

wie ©urgel

ber ©betrüget.

©pt'fce bilbenb.

Ludius befifct große äußere 2le6nlic&r'ett mit Ampedus, bat aber ein Pfriemen*
21 nm.
förmigem i2tc$ Sü&lergltco, eine nidbt über bie 2öurjel ber Sefae wegragcnbe©tirn unb weniger
naef) innen bin ftar! erweiterte ©djenfetbeefen.
ßörperform febr ftar!.
1. 9tojtfarbiger ff. (L. ferrugineus).
«ruflftüd: unb Obetpget roflrot^ ; 2eib
unb 33rufiranb hinten fc^warg. (Stwa 8'" lang, 3'" breit, ffaft bie grofHe @(ateriben=
form 3)eutfc^Ianb3.
%.\ alten, mobemben 93aumcn, gumal Reiben.
2. 3Td)efeu3 =ff. (L. Theseus).
graulidb, flaumig; ffü^fer
^unftirt, pedjbraun
unb ffüjje braun; Oberflugel punft.-jtreiftg. Sang 1". 3n JDalmattcn. 3)iefer unb Calais Goryi flnb bie größten (Slateriben Suropa'3.
,

XXVIII. ffugfctjna^fäfer (Beliophorus).
SCarfenglieber

lter 23rufiring

einfach»

Cberftügel hinter Seilte ttreat breiter

atö

beträchtlich

an QBurgeT.

fürger afö

breit,

fettlid)

gerunbet.

©djenfelbecfen an ©inffigung ber

Hinterfüße Jä$ erweitert.

(Seibenweic^fäferartiger
Vunftirt,
breit

4'",

mit

leichter

%rtt

SKittelrtnne

am 6ap

b.

g.

;

H.

ff.

(B. cebrionoides).

Oberflögel

fein

jmnfHrt,

^ec^braun
geftreift,

;

93ruftftuct

9—11"'

tief

lang;

1

-
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(Tomiccphalus).

XXIX. @cf;enfelfd)itappfafer
weniger fürger

lter ©rufiring

Oberflugel bPt 8Bnt$el

lert;

in 33ogen

narfc.

breit,

üor SBurgel

gleidjmapig

@«o

erweitert.

attinapUß betfdjma=

na$

©djenfelbetfen

Strengt,

Sedier fpinbelförmig.

paarig,

sanguinicollis).

©<fj. (T.

ftywarg,

glangenb;

6'".
blutrot; Dbetflügel üag punftlti, botftig.
«nguretyen bie ttynejlfdje 5lrt: Hemiops.

Sit

innen

„

,

punftirt,

gerftreut

MW

natu,

-

SlutbrüfHger
ftiicf

als

»

«nift*

«rajtlien.

—

(Corymbites).

XXX. Äammfc^nappfäfer

erweitert,
@$enWbecfen öon Hupen nad) Snnen allmaüjig unb wenig
fornformig.
3te8 bcm 4ten gleich gehaltet; 2te Hein,
ftüblerglieb
9
©er größte
»Ubierngeheberten
51 nm.
Stänncben mit tammformtg

langettformtg.

*.-,,.
'*W*M™">*«

Sri

©ottft ftnb beten gegen 20

L. Hunteri auö HeuboKanb.

ift

©c^arUdjrot^er

1

haematodes).

(C.

St.

Mannt

(meift

«»"»««>-.-

Äopf unb Eruftfluct
3n SeuWanb, ^ta*

©djrcarg,

-

Oberflugel punftflreifig 2tippig, fc$arIa$roi$.
«le^er ber beutfdje C. castaneus
Ken K. befo.tberS in »et ggegenben. 3n Gmglanb sl*t.
»prneomet St. (C. aulicus). ©rün-ergfatbig, grauhaarig; «ruflfUttf tief
2
5n ©tibbeutfd)lanbS ffiaftew.
Benbert ungemein.
Dberflügel fe$wefelgeib.
rötblicü bebaart;

gefurcht;

#

gemeine C. pectinicornis.

£ietyer ber

(Diacanthus).

XXXI. $ornfd>nappfäfer
ß&arafter

faft

ber
©ruftring lter breiter wie lang; Oberflugel tymtet

beS vorigen,

an ber SBurgel.
OTebrc beutle ©attungen; im $otj
Sinnt.
©eigenartiger 2). (D. holosericeus).
als

«Witte breiter

lebcitb.

mit
mdjt
-lecfig, born runMi«*, «interetfen
gelblicfiem ©eibenflaum abwecltfelnb ; SBruffjlüd faft
D. metallicus, cruciatus, impressu»,
Gemein in gang (Suropa.
auSgefperrt.
latus, melancholicus unb ber fer/öne beutfcfye aeneus.
Pristilophus mit mehreren (g. 33. depressus) europatfäen unb
<scf>wargltd>

,

&upe

braun;

oben

-

-

Sltmtreifeen:

-

(Card.orhmus)

«er

ber SippenftfjnappUfer
gerner
amerifaniföcn Oatfungen.
Campsosternus.
mit brafUiftfen ©pecien, unb bie ofUnbifdje 5trt
XXXII. Selbfdjnappfäfer (Agriotes).
tforperform furg gebratigt,
Sßunb abhängig, abwärts gebeugt; ©tirtt abgtfhtmpft.

walgig; lfier «rufhing ergaben, feljr conber«runb.
auf Mubenben
©iefe, jum Sbcil gemeinen Ääfer «oben ibren Hufentball
21 nm
©egen 30 ©a
nacptbetlig.
©etrctbe
in Reibern unb Stauten, unb einige werben bem
feit,
gefnn*
Sarttcn
ftbwarje
ruslica)
$aU
üb
3n »egetirenbett Sabaföfiengeln (Nicotiana
tungeit.

QmW

faft

t

bie mabrftbeintitp cilateriben

bett,

angeboren.
variabilis).

-

.

,

Äurj, braunfdjmarg fetnpaaug, matt,
3a
brauulicü. weip.
Sruftjlücf l;öcferig ergaben ; Silier unb Sü&e
vorn abgejlu&t.
gelbe
5ie^nlidj ift A. segestis, ijl aber großer unb
gang (Suropa fel;r gemein.
<8o[ewtc^t.
befannter
ßin in ber Qlgrifultur noc^ wenig
IangSgefireifte Dbcrflitgcl.
2?

er

anb

er

I i

d) e r

fr.

(A.

—

W —

—

Adrastus,

Dolopius.

meift mit europaifc^en ©attungen.

6uAkafet (Longicornia).

15. Familie.

Silier

fabett--

llgliebig; bei

ober borflenförmig,

fe^r

oft

Diel langer

als ber Körper,

Qtugen ^auftg meren=
fage*, tavm* ober fächerförmig.
2teS un»
erfien 3 ©lieber unten fHjtg,
Sfife 4gliebig;

mannen SRännfyn

förmig, bie göltet umgebenb.
3te8 ^erjförmig, 4te8 tief 2Ioppig;

am

Qtnfange

Unterlippe ^autig, feiten l)ornig.

eines

5ten.

birf.

$atmfanal unb ©attengefa^e Jenen

beweiben

8eib langlicl).

ein

als

Änötc^en

MMM
um

Sfipe feiten fe^r lang

a^nlid) ber SKelanofomaten.

Sie ftattlt*en Äafer biefer gamilie leben auf föIV.^inben^Slumen.
v
:
ten Ääfer entpält fie nätbü ben SameOicornen, aber auep fel)r fletne.
mit
$oIj f Stinben unb SBurjetn; ftetö fuplo« ober nur fepr «ein ge fugt, aber
3nmge tc
Sübler unb Slugen mangeln ibnen. «Sie bobren im Snneren ber Saume,

2tnm.

gewo^nlit^

~f^^
1

wn

*

liefern.

^a^

1

«
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fügen fo ben Daumen ntanibntal großen £a)aben *u. 23iefe bicfet Äafer !6nncn bur# Reiben
be<3 Sruftßücte am £interleibe (ober, inbem fie eine fttelartige Sßorragung be$ 3ten Sruftrtngp
am erften reiben unb fo aroitfcbern) einen gtrrenben £on $er»orbriugen, bafcer man fte ©ei*
ger nennt. Saroen bebürfen 2 3<>&re ,?u i&rcr SSerroanblung unb perpuppen fiä) in einer f>üu*e
auö ©pä'nen mit Seibengeroebe »erbunben. 3tt>ei(>unbert unb fett«? Strien ober ©enera $at ber
2Bir roerben fogleia) auf einige
^arifer Slubinet-Seroille auö btefer gamilie analpfirt.
feiner tarnen unb bercn ftaf(Ifa)e Gompofliion gelangen.

—

Äneip

I.

6

cf t

ä

f er

(Paraudra).

DBertufer fe^r fiaif, innen 2;ä&nig, Grub gaBelig.
-Xaficr mit oPalem dnbglieb.
93ruftring crfier 4ecf<g, gerannet. Schienen
Äöiycr fladj, niebcrgebtücft, lättglicr/ 4ecfig.
unbetrebjt.

aufjen

©ro
;enb

§

f

ief eriger

St.

(P. maudibularis, mihi

in Iside).

unb Äopf
3i 93raftlim. (©urfce fröret Pon «Sturm unb $crt!>
II. SBalbfäfer (Spbondyla).

O&etf iefcrn grop,

;

breit.

Sü^Itr Für;

,

fc$r £eiPorflcfyenb,

paternofterförmig,

geförnt,

Körper

Perfekt fegelig.

enbglicb

biefe

gciröffrt;

fe$r glatt,

glan=

9 1 /,"' lang.

3'"

9iotf),

fer/rcaq.

befdjricben.)

auf £)betfieferntr;ur£el eingelenft.

lfler

33rujiring gerunbet,

itafJet=

gufitrutjeln

glatt,

obtr getabt.

gejäfjnelt

2lnm.

Spbondyla,

2>?an fa)reibt

tfäfei

örmig

nia)t

Spondylis.

er Uß. (Sph.

buprestoides).
Sdjirar;, fein punftirt, auf
1" [arg.
3n ben beutfdjen SidjtenträtDcrn ; nidjt
jebem QJorbeiflügel erhabene hinten,
«§i?!?cr Acraene (mihi; Cantharocnemis; Serv.) sphoodyloides.
gemein.
J

4ir ad?

r

—

III.

3)

reif

ammf äf er

SBruflrirtg

(Srjter

DSerf Ufern

fc^r

(Trictenotoma).

tranöoerfal, fdmial 7erfig, auögeranbct.

fiarf Porße^enb.

ftüf;ler

lang,

3 legten

grofj,

.ftopf

(@nb=)

©lieber

4ecfig.

fafl

3iabntgc3

ein

Äämmdjen bilbcnb. Äörper länglicb oPal; Oberflügel conper, Ijtnten abgeftufct.
Gbilbrenifcber S>. (T. Cbildreuii). Sudler, 2Hunbt$eile, 8ü§e unb 93auä)
2 /»" lang.
3n 3aPa.
fdjtrarj; Oberteil gar; (mit ©djenfeln) grünlich; gcl6 flaumig.
1

—

Cyrtognathus au3 ber SÄongoIety.
IV. Ä cf ernboef f äf et (RJacrodontus).

«Ötetyer

i

Körper gerab, lang

Süße innen bonunloS. 8'ü^ler nidr/t fomprep, ilglie=
fragen, geferbt, bornigbefefct.
big; 3te Piel länger als 4te.
©eroei^tragenberÄ. (M. cervicornis). ßinimtbraun, mit färcarjen ftltdtn
unb Streifen; 93rufijiücf an Seiten ge$ä$nt unb mit 3 längern dornen; Äinnbacfen ge=
jäljnt, joOlang; 8üt)ler mitfelmä§ig.
©egen 4" lang unb 1" breit. 3n Sübamerifa
unb 9Beflinbien. SatPe im 9BoU6aum Iebenb, n^gerölang unb bief; wirb ^lauftg gebraten
unb alö i'ecferbifjen gegeffen, rcie bie Pon Calandra Palmarum. (Finer ber größten .ftäfer.
gtfireeft.

—

ober jrcei Gattungen.

eine

3locr)

V. 3)ornenbocffäfer (Acanthophorus).
<?r(ter

gro§ unb

93ruflritig

bief.

tranflberfal,

Cbevfiefern

fef;r

mit 3 frarfen, fpir^igen iDouun an ieber ©eite.
flatf

V» 3ott lang borragenb.

,

5ü^ler fe^r

itopf

bief,

fäge*

jäf;nig.

Sägefü^Ieriger
nem Gremplar

2).

(A. serraticornis).

3)unfel

oieüei*t perreifebt) jerfireut furj gelb^aatig,

!urj, biet, fomprep;

2te8

ve^6raun; D6erflügel (an meu
rcie gefteeft;

Sü^lerglieber

lang; übrigen fompre^ fäge$äf;nig, breit.
Oflinbien.
93on biefem gigantifcf;en ®enu3
fe^)r

—

:

ljieö

2Rit Oberfiefern

3" lang; 1" breit. 3n
fiecfen noe^ me^=
rere ©attungen in ben Sammlungen:
3" ftranffurt A. Rüppelii au8 Qlbpfflnien ; in
Nürnberg unb $ati$ k. A. maculatus 00m (Senegal unb confinis.
VI. ^blerbocffäfer (Percnopterus; Gistel; Titanus ber Sranjofen).
Seib gefireeft.
©eflügelt.
gü§e innen mit 2 2>ornrei£en.
-2lnmWlan fa^reibt nia)t gigantifa)er Jüan, roie man niebt fagt: ^bUtxnti f>olj. Der
s

muf bleiben — fonfi ^arte
OHefen'^blerbocHäfer (P.

Sripialname

gefa)rieben roerben fönnen Titanus

giganteus).

Linaeanus

«8ru|tring lfter beiberfette

^.

23.

3^nig;

425^

Äöw*

fc^tvatj?

(Chrysophora,

Wmerifa.

girier fürs

£)6erflügef roflrot$;

;

®, 116

3B.,

b.

Eucrasia

in

ift

—

25a^nlg.

06etftefern

;

3n

<Süb*

(mihi) umjuänbern.)

9Baffenbocffafcr (Enoplocerus).

VII.

Macrodontus

,Renn$eicben fafl üon

tun; hinter fdjenfel ljä^nig.

©a

fragen

;

Süblerglieb

lfleS

mit 5)or=

93rufiring) ungefetbt,

(lfier

mit einem 3)orn bewaffnet,

Breit.

beim ©ebretben biefeö bäht; fo lann icb nic&t gut*
3* benfe Oenoplocerus foü eö gefebrieben fein.
fteben, ob Enoplocerus richtig fei.
9Ruf$el6raunfittiger 2ß. (E. armillatus). £)6erflügel $ttl mufcbelbraun, fdjier
Sinnt,

fd)war$ gefäumt;

f<bmu&gel&,
fein

33cnfiflücf ,

.ffo^f,

3n

hing

dentipes

liegt;

eS

wäre

93rafllien,

ber

—

(Sa^enne.

Dej. barf

^Uonaflifc^.

fetyr

mir unbetannt.

finb

SWufi

nm.

bie 93fjeicf;nung

Germari;

tyeifüen

Ancistrotus

<5benfo

icb

fet/on

auS

alle

,

93rajltien),

Ergates ber ffranjofen).

93rufhing fleinbornig.
Sr war ganj fcerwieber cingefefct-

ftüße etnfacr).

&abe

®nU

im ©enuSnamen

(hamaticollis) auS

—

2tib niebergebrücft.

hinten

l"3)urcr)=

tuberculatus

ater,

(Hoplid eres)

fc&önen Sinnetfc&en Manien

£>en

3" £änge unb

(2)ornfcbienenbocf) mit ber

Don SWabagaöfar.
(Cerambyx,
VIII. «&ol$bocffafer
Lin. p. p.
©tratylenbodf.

früher einfach
21

—

ba

bleiben,

nic^t

Dberpgel

peefcybraun;

je.

Ctenoscelis

©enuS:

2)a8

5'öfe

SKein ©rem^Iar mtfjt

auSgefdjweift; Spieen Hein ljäljntg.

mejfer.

unb

fein grtecbtfcbeö Sertfon

te&

(Stfier

febwunben.

©djteinet«$.
ganj veAbraun.

(C. Faber).

lieber

2"

SBruflflmf jeberfeitS

3n

lang.

ftarf

gerunzelt;

in Dcjrreicr;

(auf 33ir*

einjäbnelig,

3)eutfd)lanb feiten.

2fieb>

fonfl

$abe ibn in Sidjtenwalbern bei Sttündjen gefunben.
(Sr ift baS SHanndjen bon
(SKufj in Ungarn häufig fein.)
C. Serrarius, ber etwaS fetter ifi u,
£ie§er Stenodontes (ßangenbod; oon ben langen, jangenförmig gefrümmten,

3$

Ten).

Damicornis auS

wo^in C. mandibularis auS @f. Domingo,

fd)malnt liefern),

(Suba,

unb laevigatus.
IX. ©djeerenbodf a f er (Psalidognathus).
Süb/ler lang,

11— 12gliebig;

borftig,

©lieber

am @nbe

D6er!tefern

bornig.

fe$t

lang, fiarf, an 33afl8 ge^ä^nt, in «Kitte nad) unten unb einwärts getrümmt; 3nnenranb
unbewegt, febarf.
£after fefjr lang; (Snbglieber erweitert am (Snbe unb jugerunbet.

OberlibV« Hein, lebertyautig.
21 nm.
3a) ftnbe in feiner ©ammtung, in feinem Äatafog biefc 2lrt.
$radjtiger @d?. (Ps. superbus).
^ur^urn öiolenblau, glanjenb; Unterli^e

auSgeftredt, faft conifd;, abgeftufct.

Iumbien

bei

QIntiocJ)ta.

Pachylocerus
gical Society of
bien.

—

<§te$er

auS SJtoifo.
brücfen

am

STOanncben

geflügelt;

London,

Mallodon

^}erf;braun,

19) gehört

p.

I.

93ruflring

unb

^intern 2)HttelfeIb

2

in

bie

mit bem unanfe^nlicben

(3a^)nf.),

glatt;

wa$rfcr)einlidj

tiefen

am

0ianb

3«

flügellos.

2X>eibd?en

33on Dr. 9iifü er (Schwebe) gefammelt.
cor all in us (Oefdjrieben in ben Transactions

of entomolo9Ui8

9?a§e.

Dfün*

M. biimpressum,

mihi,

mit 2 tiefen Sin«

fein geja^nelt,

®eiten=€)6erflügelfurcb; en

(So*

;

Sabrum

behaart.

14'" lang.

X.

artbo (Hafer (Callipogon).

33

5ü^e o^ne innere dornen
JBrujiring
fle^enb,

geferbt; tranSberfal,

innen

filzig

gebartet.

©reiS-39. (C. Senex).
Stotf unb

5ü§e;

^aar bunfle

—

;

quer biereclig.
Äo^f grof ; Oberfiefetn fe^r lang,
Oberfiügel nacb hinten öerengt.

bor*

4"

biet

©djwarj; Oberflügel hellbraun,

lang.

bicfjt

befxijt,

fil^braungelb

Sebt in SWerifo.

;

metattiffb glän^enb/

auf

lfiert

XI. ^ü^lerboclfäfer (Macrotoma).
florb« jiemütf; bebt^} an glügelbaflS conbrrer.

Orthomegas.

5ü^ler

bei

ebenfo

JBrufiring

Oßa^rfcbeinlicb OliOier'S

Colpoderus. Platygnathus.
Stictosomus (1). Anacanthus.

barbatus.

länger als 4te3

iflev

Oberfiefern innen

SWacfeln.

llgüebig; 3te3 ©lieb

;

ftü^ler

ein

Cerambyx

Orthosoma.

SWauncf;en

faft

^
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feitUdQ \v'\t ftornig ouSgejacft.
(Srfte* «tuflring faft WfMlitolS
lang; länget als alle.
ftüße innen mit 2 £ornrei§en.
6ä gefügig er %. (M. serripes bon ftaBriciuS). SWanndjen fdjwarjBraun ; lfler
*8rufiring gerannet, tttel bornig; Dberfiefetn Vorgedrängt, 4ja^nig; «orberfüße fe$r öer*
1
3o« englifd) SKaaß; @a)ulterBreite 12'" engtifa); ber Ober*
langer*, -florier lange 4

—

/.

out ber ^rinjen^nfel, in ber 33ua)t con
tiefer QltlaS an ©röf? e (größer als longimanus
«iefra butd) Stapitan £ai;e8 gefangen),
etc.) mit fo langen 3}orberfüß en , baß ber tfafer einen SolioBogen bamit (baraufgefefct)
überragt, Beftnbet ftd) im Naval and Military-Museum §u Sonbon, warb fogleiä) bem

flöget 17'".

3n

©eftafrtfa (in Der ©«ft-Bal),

Äavitan £a!?e3 ju

<St;ren

genannt unb

ftreunb, ber l)oa?«iirwürbige £err
ftaBrtciuS Befa)rieBm.

—

£o£e

naa; ber

iä)

Sonbon

in

5Dte Qlfritaner,

„King of the Cockroaches.«

aBer bamit

Befa)rieBen;

weltt)e

30}

Beflfce

(58

ben ^au^ta)ara!ter entworfen.

fjat

fia)

2)er «Rafer

gefa^nitten.

mein üere^rtcr
ift fdjon ton

nennen ben Socffafer:

englifd)

ftred)en,

nur

bie

M. palmata Fabr. Vom

gibt

nun 10 ©attungen.

Senegal,

XII. 9taul)li>ornBocffafer (Aegosoma).
©rujirtog breiter, furj, tranSberfal; £)6erf(ügel feljr lang,
Sudler bicf, fetyr raul) unb Ueinbornig.
hinten aBgerunbet; umgeftüfyt ranbig.
©roo fußliger 0t. (A. scabricorne). «öeflbrounltä} ; D&erflügel fdmiufcig gclB;
rtoVf

l*n>

fd)iual;

lfler

unb 2, BefonberS 1, rauf? gebörnclr.
2" lang. «Keine frreutylare flnb auS Ungarn.
XIIL ^fifterbocefäfer (Tragosoma).
Äotf groß, florf, 4e<fig, mit (Stirnfalte; lfler Luftring fcl)r groß, Breiter

Braun, gegen 33ajl3 bunfler;

—

1

8Til)Ierglieber

l*/2

als

Dberflügel flad), jugerunbet,
9Rumtf, tranSöerfal, unbewegt, mit abgerunbeten (Seiten.
am (Snbe mit ie «einem ©örndjen ; &anb umgeflüfyt; OSorberfüße lang. Butler fe^r

lang, länger faft als £et&.
33äcf erbocf (T. depsarium).

öiöt$Ii<$

Braun;

93rufirtng mit

lfler

2

ättittelgru;

2" lang. <§e$r feiten in Smtfcfclanb.
Ben; D6erflugel geller; <ßorberfd)enfel fepr raufe,.
Um SWundjen lebt er nur $aarweife (in ftrenger, $weifteblerifd)er (ginfamfeit) im SBalbe
3n
Cephalophis (ber S«omc $eifjt $u beutfd) Äotffajlonge
Don @a)efftlarn.

—

Fornix,

!

!

mihi, umjuwanbetn).

XIV. 5)o))VelBruflBo(Ifafer
Habitus bon Prionus.

(Dissosternus).

Stotf langlta).

SruflBein in jwei Hälften geseilt.

^ert!;'fd)er 2). (D. Pertyi). ©rtjroarj; «ruftftütf fa)war$; DBerpgel raftanien*
3n Dftinbien.
12"< lang, 4'" Breit.
Braun; ©a)enfel ve^Broun; Warfen rotbraun.
3)cm berbienftooHen ^ilofo^en unb SRaturforfajer, einem ber erflen tfort; *>I)aen Mber
SÖifienfdjaften unb einer, £m. Dr. fprof. $erti; 511 33ern bon bem (Snglanber ^oV«
geweift.

XV. SorftBorffäfer

(Prionus).

11— 13gliebig,

fammartig ober
an
@eite gejö^nt,
innem
DOerfiefern oft fe^r
flad)elig, BefonberS om 3»annd)en.
an ®v*i* Ijacfenförmig. Unterkiefern furj; lefeteS ^oflerglieb etaaS großer, an ber Breiten
aBgefd;nitten.
(Srfie «ru^ring faft 4ecfig, mit fd)arfem ober gejagtem ötanbe.
21 nm.
©rog. 9?aa)ttbiere. Saroen Peden Ätemlt* tief in alten S3ua)enftöcfen, an ben
Surieln, wo io) fte gefunben.
ftüljler

mäf?ig lang,

entaeber einfaa) ober gejä^nt,
flarf,

©Me

©er Ber »5.
gü^ler

!ur,5,

d)en {(einer.

BiS

®d)njarjBraun ; 3lanb beS lflen 93rufiringS Sjaljntg;
(P. coriarius).
gefagt; Beim 9»änna)en (baS bo^velt «einer) großer; Beim (grofen) 9ßeiB=
3Son SWitte 3uli
15'" lang.
3n 3)eutfa}Ianb aßent^alBen nidjt feiten.

—

ßnbe Qlugu^

fajiebener

in ben

Sffiäibern.

(Prionus Arnauta, mihi)

Lacordairei

lebt

in SSrofllien;

gpeciosus aus «rajllien.

—

Sn

f leiner

cBenfo baS

@a)ön grün

®riecB,enlanb finbet
als biefer.

—

ouSgejeidjnete

erjfarBig, Breit

fla) ein

a^nlic^er, aber öer*

Polyoza (Autolycus; mihi)
©enuS Pyrodes (mit ©attung

unb

flaa).

l'/a" lang.)

—

Mal-
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laspis

—

— Calocomus (Alyce; mihi).
Poecilosoma (Traulotes; mihi) flnb

(Ulpio; mihi.)

—

clida; mihi).

paaren unb

bejietyen

—

auf amerifanifd}e

jld)

—

95öcfe.

Poecilopeplus

lauter

bauten öon Batben unb

3Bol)l l)at ©erbitte ba

Anacolus (Anacholus;

(Cin99öcfe

t>tele

beim man fcbreibt avä%o'kos, truncagefdjoffen!
mutillatus) ir.it 8, uteift brafUifd;en ©attungen.
Tragocerus.
tus
Basitoxus armatus muf? (m Stenodontes gehörig) einen anbem (Timandra; mihi) Sta*
tn.'it erhalten;
ebenfo Albocerus (vox hybrida! Musimon, mihi).
>£ie§er:

—

,

din

06er

fleineö,

unb

fefteS

©enuö

fd;5neS

—

Lissonotus:

ift

fcon
ler,
fld)

unb ausgezeichnet burc^

nifd)

gelfler

—
—

"Jlafy.

(au8 9Sa§ia).

SOBie

Dorcacerus
Staphylinus

ein

—
—

alle

fd)mä*
reißen

amerifa«

fdjarffantigen ungleichen 33ruflflücfe.

bie

einen aufredjtfie^enbcn ftüjbüfd)el, in 2 geseilt,
feinen 5üt)fern ber braftlifeije

SSlättetböcIlettt,

am ©übe
Wn ffe

ben
fagenartig gejatynten Süfylern, bie beim 9Rännd?en
Qiffe ©attungen in 93rafilien.
beim SBeibctjen aber breiter »erben.
glänjenbe Untere an, bte £rati&i;ber iben
ebenfalls fe&r glatte,
3blätterigen,

Sp lieno t hecus

gebiibet

Pri onapt erus
Chlorida.

fonbetbare

ber

ift

—

änbem.

ju

ift

gunfdjen feinen fdpmalen unb
barbatus; ganj Vur^urbraun, mit

füljrt

($Bartbocf)

(sbenfo

XVI. &äd;er§ornbocHäfer (Psygmatocerus).
llgüebig;

5öt)lcr

9 legten fächerartig aufgebreitet.

fpringenb, febarf, grabgebogen,
93ruftring

IreiS förmig,

faft

largtid)

fliigel

2(nm.

4erfig,

unb hinten

fcorn

parallel,

£)iefe 2lrt

oben au?geraubet.

Überliefern tyomig,

box*

flarf,

DbetltyV* fe^r Hein, Behaart,

ffirfler

triangulär.

Ober*

<8d)ilbd)en

abgcftiifct.

com^ref?.

unb Phoenicocerus tragen

in ber jablrcicben

Jamitie gä'cberfü&ler-

SBaglerifcljer $. (P. Wagleri). 3töt&iict>mufcfcelbraun, paarig; Sruflflücf oben
16'" lang.
Ve^braun, genarbt; Oberpgel rceij?Iidr$immtfarben, glatt.
A*!^" breit.
3n 33tafllien am Qlmajoneufirom.

—

XVII. Sftüftbocffäfer (Hammatocerus, mihi).
ftiiljlerglieb

21 inti.
ift

unb 4 furj,

baö ©enuö

—

—

«öelbensflft.

93ruflfiücf runzelig

lang unb

oft

Nürnberg).

au*

(H. Heros).

unb bornig

—

barüber.

;

<Sdjrcat$,

ftittyler

bo^elt

faft

na*

Dberflugel braun,
lang

fo

als

hinten

bläfter;

©egen 2"
(um SWündjen unb

ber Seib.

ff* auf (Sieben in JDeittfcblanb

ftinbet

größte ein$eimif*e ©atturg.

£>ie

@*ufter=9R. (H. Cerdo).

2.

1" lang,

Unter*

©lofie Ää'fer, »on beren 2lrt 5—6 ©attungen in Europa lebenHammaticheHammatocerus denticornis ; Fab. au$J ©uinea (in meiner Sammlung) bilbet
Aegimalus (mihi).

faffeft-

1.

©cbilbdjen furj unb runblid/.

aber bictfnovfig.

langer als bie ber Siy^en.

fiefertafler

rus

3

@an$

©emein

in 2)eutf*lanb.
33on
an @töcfer, ^oljtyaufen.

glänjenb,

fd)n.'ar^

3uni

überall

runzelig

rau$.

in bie erflett Sage beS SJuguftS
öewanbte ©enuö Purpuricenus muf? feinen 9hmen in Hamadrias (mihi) rredjfeln.
35er fdjrcarj unb fa)ar=
ladjrot^e Koehleri fömmt in ^rol t?or, wo icfj i^)n auf bem 33renner gefttnben.

auf 331ütr)en,

—

Sftttte

£>aS

bis

fefyßite

—

XVIII. 3tH)en6pcfIöfer (Charmides, mihi).
tfo^f
.ftör^er
21

fo

nm.

getauft

tvecbfelt

ni*t

Verlängert.

Jtiefer^al^en

lurj.

©rfter

waljig,

faft

be^vep.

mW

2)er fä)6nfltngenbe ^ame Rosalia flebt
ju fein, an, niebt aber einem £oläbocf, ba

ijt

einem graufetn, bie baö ©tücf batte,
er bebetttttngöloö

—

.

mußte

(£r

fle=

werben-

33üf*elfü^leriger
4 Sieden

auf

511^.

vueiper

@infafung

länger als Seib, fnotig mit fcijtcarsen ^aarbüfd)eln.

(!)

be3 ©erbitte

t&tyn unb

—

in

Saöenbelbfau, eine 93inbe unb

(Charmides alpinus).

Oberpgeln f*aari mit

gegenben JDeutfcbtanbÖ.

bus«

JBruflring

lang, parallel.

mit

1%"

;

lang.

bifamartigen ®eru*e.

Scalenus

(mihi)

51t

änbem,

—

—

3n

Sudler
unb »erg=

bornig

©ru^flücE

Wim

2)a3

;

©enuS „Colo-
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XIX. SuftbocfJafu (Terambus,
Jtobf nact) unten fter)enb;
V>en

mihi).

lang.

ftür/Iet

Unterfiefertaflern fürtet

ber £ip»

als bie

©pifce ber liefern nidbt überragenb.

;

2t

3n

nm-

9?äöe fünft

ber Jetne

riecht

Terambus

(atteö 333ort

für

Cerambyx) rofenartiß;

in

frer

er-

©rüner
als £eib,

9luf SBeibenflötfen

—

3n

fambocf (T. moschatus).

33i

2).,

Sruflfrücf bornig.

biolett;

unb

lieber

33äumen ber

alten

©olbglänjenb grün;

1" lang.

—

Salix;

ftatf

9lrt

fommt Terambus rosarum unb

3n

&ül)ier länge«;

2)eutfd)lanb

bifam*

allentt)al6en.

rofenartig

ober

rie==

T. ambrosiacus bor.
©rün, ergig, 33rufifiücf gebornt runzlig, in SKitte blutrot!) ; SübJer unb ftöße blau. (Slud)
im GtaucafuS)
ber gletfüenbe JD. (T. corruscus mihi) bom ©enegal ifl bitl flei=
net; SSruftfrucf grüngolbig; £)6erftügel grün; ftüt)ler unb Süf?e rott)gelb.
djenb.

©icilien

in $aurien

—

—

XX. ©djmutfbocft'äfer

(Pallene; mihi.
Callichroma).
Grfler 93rufiring fpifcer (gtgeU) gebornt; Stötptx nad? t)inten fdjmaler werbenb;
Süljfer iy2 langer als Sab, fcbjant\
8üf e lang, fefyr com^rep, befonberS bie ©djienen.
©eibenartiger
rt).
(P. sericea). ©ammtfd)tt>ar$ oben, unten golbgrün, l)aa=
rig; Sfügelnafpt je langS weiftfici) geflreift, jeber Slügel mit grünem «Streifen,
Süljlet
8
".
vittata.
P.
3n
ät>nlitii>
«eibc
«rafitien.
©et)r
fdjwarj; ©djenfel rot^.
ber
/4
Polyzonus (Calliblepharus ; mihi).
Sericogaster (Canfc^öne $t)iere.
naris ; mihi).
Sphaerion (Cyrtonia
Chrysopräsis (Cosmetes, mihi).

©

—
—

—
—

Stenocorus

mihi).

(Stenocerus

bom eng
Stenoderus.

(Prothorax bornig,
^eutjoHanb).

—

nien).

phanes
laarung

gefd)nürt;

(Phrygion
griedjifdjen unb

ausgezeichnet

(Srfter

mihi.

;

2bornig.

©eibenflidf.).

ein

©aüung).

35urct)

Compsocerus, Disaulax

flnb

—

beiberfeitig

be=

Uracanthus
U. triangularis.

(strepens auS ©übruflanb unb ©pa=

£ei£t

ttalifdjen

©ruflring

^eutjollanb).

ber Flügel

(£nb

Stromatium

Achryson
(mit einer

Stenochonus.

!

St. semipunetatus.

2oornig.

£)6erftügelenb

toaffnet;

unb

—

Hespero-

8ftt)lerfeint)eit

unb

93e=

Cosmisoma

auS

«raftlien.

XXI. Sifibotffäfer, ©cfc}eibenbocf (Callidium).
ftüt)ler

fabenförmig,

magig lang,

nad) born flumbf abgeftufet;
fafl beefenb.

ffüfüe giemlid)

t)angenb.

lang

;

in

einem 5lu3fct)nitt

ber Qlugen fletyenb.

«Robf

Urtier 99ruflring ylatt, faft runb, ben Hinterleib

©djenfel feulenförmig.

31 nm.
Sä'ngltc&e, aiemlicb fcbmale, etwas plattaebrücfte, mä'fig grofe Sbierc, roetebe beim
33erü6ren einen attntfebernben SSon bura) Reiben ber Sruflringe beröorbringen.

i8lutrott)er

£.

(C. sanguioeum).

—

©djroarj; Sruftring unb Dberftügel fammet-

—

C.
violanum ifl ganj biolettblau. Ueberall in Suro^a in Käufern unb an Holj^Ia^en.
^iet)er bie neuen
©emein ifl C. Bajulus, fcr)rcar$, roet^iflaumig (Hylotrup e s).
aus bem Callidium etablirten Genera: Criocephalum (mit bem großen braunen
C. rusticum;) Isarthron; Asemum. Eriphus (mit bem fronen gelb unb
Q(u8ge^ei*net ifl ber ©dt/laubocff. äfer
fdb>ar$en vineulatus ai\Q Sßafya n.).
(Saphanus) auö Deftreitifc.
Mallosoma (Dichophyia; mihi) unb Poe cilo derartig, Blut

=

(eigentlidj

fdjarlad)=) rott).

3n

2)eutfd)lanb auf ^abeltyoljbäumen.

—

—

—

ma

—

(Dendrodroma ; mihi).
XXII. 3ierbocffafer (Clytus).
^rfter »ruflring

obal,

längti^runb,

fürjer 3

mal

als £)6etftügel;

Wler

meifl

bornig.
3t nm.
©iefe jablreiibe 2trt (eö gibt an 100 ©pecieö btebon) ifj nteifi mit gelben S5anbern ober Sieben gegiert.
Die gtöfite ©attung ifl bie norbamenfamfebe Cl. fulminans.
2Beibens3. (Cl. arcuatus). ©^roarj, auf SBrujtflücf 2 Sinben; auf ben OUx-lang. Qluf
flügeln 3 rücfrcärts gefegte 33ogenIinien unb ein $aar Fleeten t)oc^geIb;

%"

äßeiben in 2)eutfct)Ianb bon
fätttert

Stfitte

3uni bis

«öerbfl,

im

t)eipen

Mittag gern and)

@i(^en in ©efcttföaft mit Cl. detritus, breit gelbgebanbert unb grof.

—

an

ge*

Anisar-

;;
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thron,
raerus.

—

@el?r fleine

unb üb.

öftreicfyifctye

1

—

Oncho-

Gracilia,

beutfdje .ftäfer flnb

Obrium. Stenygra. Certallum (auS
Cerambycide flefpt auS Deilus (fugax auS Stauen).

©panien).

wie

9}id)t

—

Ibidion,

ein

Rhopa-

o p h o r a.

XXUI. ©ngbocffafer
Dberflügel hinten

fafl

(Stenopterus).

atylenartig

fe$r furj.

jugefpifct,

ftf^ler fur$.

ftüpe mit meift

Perbicften <5d)enfeln.

©eflügelter ®.
ebenfo;
35ei

Süfje

@c$war§, Oberflügel

(St. rufus).

f$war$ unb

gelb abwecfpfelnb.

—

%"

gelb, £interfcf/enfel

braunlicf;

Sn

lang.

<Se$r feiten,

$)eutfcfjlanb.

Odontocera, Oregostomus.
(Sidjjen.
XXIV. @tu$bocffäfer, ^albbecffäfer (Molorchus,

unS auf

©orber flügel wenig $ait,

gänglidj, fdjmal.

Gymnopterion),
abgefiufct, nur 58afl3 ber Uns

fe§r furj,

SBruftflucE runblid), bornenloS.

terßügel becfenb, in «Kitte flaffenb.

«ftopf

etwas abwärts

QluSranbung ber Qtugen eingefügt, borftenförmig. Safter fa«
lang; ©djenfel feulenförmtg.
©rofüer @t. (M. major), (gfywaxy, £)6erftügel, früher unb ftüf?e rotbraun;
Sn 2)eutfrf/lanb immer einzeln; in walbigtr
«fcinterfdjenfel fdjwarg.
Saft 1" lang.
Sudler fur$,

geneigt.

benförmig.

in

Süfje §iemlict>

(Sin «§ol$bewotyner.

SZacfybarfcfyaft.

XXV. fiangarmbo

—

—

Leptocera

öon SSle be Trance.

rffafer (Acrocinus).

ßötperform bepref?. Sudler
mit beweglichem ©tadjel.

lang,

fe$r

lOgliebig,

botftenartig.

33ruftring

(Srfler

33orberfüfje (befonberS beS SWänncfyenS) fe$r lang.
2(nm. ©rofje amerifanifcbe (üerambpciben. Sei (A. Macropus Leach) follen bte Sörufc
borne unbeweglich fein. Äopf »ertical; £afler fafl fabtg; lefctes ©lieb ooal. Oberlippe groß.

ieberfeits

© «malt er

£.

(A. longimanus

Äopf unb erßer SBruflring,
2'/ 2 " lang;
©djenfel mit rotier 33inbe.
ftu&fer

s.

unb

pictus).

(Scf/warg

;

gelblich bemalt;
8" lang. Sn ßatyenne.
gegen
ßiner ber größten.
Megaba©orberfüfie
sis (Damula; mihi).
5let}nlicfy ift wti) ber ftinftetbocffäfer (Dryoctenes)
auS
caliginosus;
(mit
D.
©übamerifa
fe§r breit; graubraun, mit braunen SBeUen).
Sieb«

Dberflügel

roil)

unb

—

lid)

anjufe^en

Ier

mit

Tragomorphus pennicillatus

fdjwarjer £aarquafte;

furj gebrangt.

—

au$ 93rafllien; ftü$=
unb £>6erflügel ^eßbraun, biefe mit weifen

33rufiring

Steirastoma.

(.Ouaftenb.)

%" lang;
Lagocheirus; Acanthoderus (>£>al0s

unb fdjwarjen Segnungen,

Ouerßreifen

—

—

Jener

—

mit

fctjwarjen

SRittelfireif.

bomb.) varius auS 2)eutf$Ianb (mit weifer Ouetbinbe).
XXVI. Sauberbücffafer, ©pürbocf (Lamia; mihi.
Sudler

lang,

am

innern 2&inf«l ber 5lugenb fle^enb,

borftenförmig.

93ruflring erfier furj,

etwas

Saflerglieb

lefcteS

waljtg,

nacfy

mit unbeweglichem ©tacket.

Astynomus, AHor.)

3Burjeln umgebenb,

i^)re

ju

(Enb

bünner.

.ftörperform langlid),

meifi

«Ropf

fetyr

fenfredjt,

ci;linbrifcf;

ober

flacr)gebrücfr.
21

nm.

2eben im f>oI^e, meifi

Pom

Wlai unb 3«ni an

US

an göbrenüanrnten (bic

£>erbft

beutfcben Oattungen) unb ©töcfen oft in grofer Stnjabl; im Sinter in Käufern, |)0^gen)öls
©er ^Rame Lamia ftnbet fid) nirgenb mebr; in) bab' ibn wieber eingefe^tben.
= 3.
(Lamia aedilis). $latr, graubräunlic^, bunfler gewettt; ©ruft*

—

3 immer mann

ring mit 4 gelben fünften querüber.
d?enö

fafl

um

Hälfte

(Segrö^re) Petlangert.
flecfte

turjer.

—

Sn

8"

—

Dryana

(mihi;

lang.

5)eutfdb,Ianb

unb befprengte L. atomaria

erotifc^.

Sudler wo^t 4 mal

fo

lang als Seib;

93aucf)ringe beS

nit^t feiten.

in

3)er

ge»

5IUe

feltener.

Alcidion?).

erfteö

©(ieb comprefj, fe^r lang, bid<r als

fctyarf

geranbet, in

2 2)ornen außlaufenb.

beS 2Beib«

— Seiten
SBeibd^enS
@pige
aflwärts
bunfle, fc^warj
— Eutrypanus. — Amniscus.
Körper
alle,

fe^jr

ftadj.

&ü^)ler

©rjler 33ruftring

©c^enfel

bicf.

(Oattung

borfienförmig

gerunbet
:

Oberftügel

Dr. bituberculata

mihi aus (Rio negro in 93raftlien.
©raubraun fUjig^aatt; erfter 93rufiriiig ^ocfaig;
Oberflügel an <S$ultergegenb je mit einem £ßcfer unb einem bunfeln Ouerfircifen, ebenfo
2 auf iebem gegen bie fc^arfe ©pifee, wie drcIamationSjeic^en; bunfle ©treifenpunfte,

430

—

Lei opus mit ber beuifdjen ©attung nebulosus. 3)ie
©attung L. histrionicus ; mihi auS 53rafllien, ift braunfdjwarj, ftüt)ler grau geringelt.
Prothorax mit weif?lüa)grauen ©eiten unb 2 @trict)eltt auf Braunem Sßitttlfled; Ober*
flügel weif grau unb gelblicr) paarig, frumm längs gtbinbet t>on ©djulter bis SKitttlfelb,
unb eine trianguläre braune üföadcl um*
reo bie 2 93inbm (je eine) auSeinanberlaufen
in Sftitfe weifi Ufd)liefjenb natpe bei ftlügelenben $ufammengeb>n, beren ©pifcen braun,
&'" lang.)

weit abfleljenb.

£egröb> beS

gränjt ftnb.

—

Exocentrus.

9Beibcfe>n8

Pogonocerus

4"' lang.
cherus!)

auölaufenb,

faifc

—

(nidjt

Ääfer

%"

lang.

—

XXVII. £>ornbocffüfer (Monohammus).
conöer;

Stötytx

lang,

ftübjer

geflügelt,

glatt,

Q3rufiring

(grfier

mit ftum«

i*

pfen 2)otn.

@d;neiber-5). (M.

1%"

Safi

gelb.

djen ftl$tg,

—

lang.

©djeint nur

giften unb an Saunen,

Sutor

@d)war$,

Sartor),

—

raub>unfürt,

mit (Srjfdjimmer; ©cr/Uo*
jiemlicl} feiten
an gefcr/lagenen

3n

Deutfctylanb

ein

'Sewo^ner ber fllpen.

;

2)er

fleinere,

gelbbe*

Taeniotes

(Metoscopius ; mihi)
scalaris ijr ein fd)öne8, langfüpigeS $l)ier mit fcr)wefelgelbem (Streifen auf Prothorax
unb 2 Keinen, ferner einem treppenartigen, gleiten, längs ber Oberflügelna^t unb be«
2" lang.
nadjbarten fünften unb Qltomen.
XXVIII. ©tacfcelbocffäfet (Omachnthä).

fprifete

ift

nod; feüener.

2>er brafllifctye

Stopf fe$r grop, Verlängert, breit, abwärts gefenft; 3#anbi6eln grofü, jiaif, beelinirt;

$afyen
fct)mal

Qlugen

borfle^enb;

felpr

llgliebig; jweiteS

auSlaufenb.

grof.

fer)r

©rfier 93rufiring

Äörperform

auS|ie$enbem 2)orn.

frübjer

l*/ 9

fnopfförmtg, britteS lang,

furj,

fet)r

ctylinbrifcr),

je

mal länger

frumm

als .Körper,

gebogen,

an Seiten mit

leijteS

flarf,

fetyr

grab«

fetyarfen,

feljr

lang,

O&erflügel conoer, parallel, born 4f)öcferig,

ctylinbrifdj.

auf jeber ©pultet 1 Heiner, feiger 2)orn.

©^trarj;

9Uefen @t. (0. Gigäs).
=

liefert

,

©aum

breiten, fdjwarjbraunen ©ammtflicfen,
fpift

negal),

ftdb

(Sin

Verlieren.

fiattlicber

befiljt.

ftüt)ler

fläfer.

—

SBeiben^SCß.

(P.

Dorn breit,

%"

mit 2

befitjt,

feil?

unb gen
(üom ©es

hinten abgerunbet

breit.

(meijt jaöaniftt)).

>Jlu8

—

2Ifrifa

Phryneta.

(Pachystola).

Zäh

ßörperform conber = beprep\
93ruffring l)öcfetlo3,

bie

2" lang,

Batocera

XXIX. ©eberboeffüfer
(Srfter

O&erfiügft grauweijjüd)

geflügelt,

©anj

Textor),

—
—

braunlicf;

bebeefr.

l)art

feb>

Obe* flügel obJl

2fiacb>lig.

furj, fiarf.

ftü^ler

parallel.

fd)a:arj;

Oberpgel

fornig.

raui),

J
3n 2)eutf^lanb, Pietteidjt in gan$ (Suropa, 00m
IV2" lang; 5flännca)en oft nur /2 ".
(93et 2Äünd)en aucr) auf
3uni bis Slugufi an 5ßeiben am ©efiabe con SBäffern gemein.
Taraarix germanica bei 33ö$ring).
3)iefelbe Jlörperform, aber flügellos (mit oralem

Sßaud) unb

rimus

betreffen

Ober flugein,

(^rauerboef)

Slügel 2 ©ammtflecfen
faft

ganj

c!;linbrifdb

—

;

tristis,

tragenb.

reelle

bei JM.

auS Ungarn,

—

ein

funestus c^nöerer
fiattli<b<S,

Analeptes

$rotb,orax lang,

bomloS,

(mihi)

ci;linbrifcb

;

werben)

robufleS

äufert

S^ier,

biefelbe

&ü^ler minbtr

jeigt

Mo-

auf jebem

Sorm, nur
flarf;

5ü§e

©attung A. trifasciatus (oeS &a6riciuS) i^ öom ©enegal mir gefenbet
Oberflügel rau§, mit 3 ockergelben Äuerbinben, auS fur^em gils
1
be^enb. 5afl l /*" lang.
£>ie fyxxüty %xt unb ©attung Cleostemon (mihi)
regalis auS 5lfrifa unb eben bab^er Ran gif er (mihi; Geratides?) myriada (mihi)
mit S^e^augen, fleinbebecftem ^rotb^orar. Körper öon Pachystola, aber mit furjen lOglie«
©raubräunliclb , t)eö; .Körper unb $ü(je t»on weiflen «fcaarbüfdjeln wie
bigen Sudlern,
marmorirt; 5ßronotum unb Dberflüget Don einer SWenge fleiner weifüer »öaarpunfte über=
®ro§e beS Pachystola Textor»
fäet, bajwifcben weife Ouerweflen (wie marmorirt).
(Hein) an ®afl8.
O nIpöcferig
ergaben
4
£örf:«r
;
glügelmitte am ©cutetlum etwaS
eideres auS 93rafllien unb baS ©enuS Hypsioma (tumulosa) trägt 2 fpornä^nige
Nyphona (saperdoides auS ©übfranf«
<§orfer auf 2 fem 93ruftring (Oberflügeln),
mäpig.

2)ie

worben; ganj

fct)irarj;

—

—

—

—
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—

reicfc).

(an

©pikmauS

unfern Qllpen eigene QIrt

bie

Ghibltct)

—

CrossÖtus

©leid)

Omacantha

nact)

—

Pergeben.

Mesosa

curculionoides mit frönen 5lugenflecfen.

Cerosterna punctator

gehören

Cöptops.

Aegypius, mihi).

(punftirter 3&Vf<n«

fünften überfprengt.
V/2 " lang. JfeSt
in Gifyina.
3n bie Ülhfyt beS SrauerbocfS 6at ©erPiße ben Qfngtyornbocf , Ceroplesis, gebracht. 5tuf bem (Eap b. g. <§. Übt eine ©attung biefeS $r)iereö
C. Aethiops
(5fteger=(£ngb.).
©cjjnwsbraun fammten; Oberflügel gleichfarbig mit 2 breiten unter*
2" lang.
brocfcenen Ouerbinben.
am metbo (Hafer (Dorcadion).
XXX.
Äörper langliet) eiförmig; lter Q3rufiring c^linbrifdp 2oornig, in Seilte gefurcht;
bocf).

©lanjenbfcfcivars

—

06etfiügel mit

;

roeifien

:

©

öftrer fntj,

Oberflügel

ftarfgliebig.

entuxber fcfcarffantig

,

conPer,

parallel ober abge*

runbet.
£)ie ©orcabionen ftnb in jabtreicben unb frönen ©attungen über gan* Europa
unb nur Sljten aufjer Feinem anbern SBelttbeile bat baöon aufjun>eifen. ©ie ent=
nudeln (leb gern unb leben auf biirren ©teppen unb ©c&afbaiben, zeigen fieb febon (Ui uneO
Slnfangö Wlai unb ftnb feiten länger aU 3 SBocben ba.
iRaucfcrpeifier ©. (D. Fuliginator).
mit grauem 3)uft; oben ganj
©efitttarj

2lnm.

»erbreitet,

D. tomenOberflügel fcfcneerpeijj ober fcv/muijigrceif?.
V*" Ian Ö« 3n (Suropa.
au8 ©riecfcenlanb bie gröpte ©attung.
©attungen
auä
3er) t)abe 2
©i;rien: D.
maneum (mihi) , unten graufc&roarj , oben fammtfdbrearj,
unb -$rot§orar in SWitte
mit roeifjem ©treifen; ©cfcilbcfcen unb S^a^t ber Oberflügel fetneeroeifj , auf biefen oben

fcfcroarj;

tosura

©Hm

2

SangSjireifcfcen

feitlicbe

roeifjer

—

,

bie

in

D, cruciator

(mihi),

ftüfje

rotty.

©er/rcarjlicb;

auf beiben gufammen ; 9lnfy reeiß
cipiens, fo aber nid)t fo fdjlanf ifi.

«Rreuj

bem

;

—

unb

(mit ber

brafllifcfcen

2)a3

Sföjje

rot§.

S^alje

Perrcanbt

ift

fleinfle

fcfclanfer.

Jebocv/

ein

furjbefi^t,

toeifj

P armen a

(^eljbocf) au8

Tetrophthal-

4 Qlugen (öon Sudlern Je in 2 geseilt) jeigen
Call in
jener auö bem Orient, biefer auS bem Occibent.
©attung: purpureipennis , mihi. Jtlein, unten Piolenblau ; B'üfie

—

Sudler bunf'elblau, länger alt? £eib; lter 93rujiring unge=
piolenblau; Oberflügel purpurrot^, mit ©eitenbörfiefcen).
©er beutfc&e

Anaesthetis
(Colobothea)
faft

fc^toarjeS

Dorcadion Por de-

©efeenfel gelb;

bornt, ^öeferig,

mit

Oberflügel

2 unb 1

roieber

feitlict)

©röße Pon Fuliginator,

Tetraopes,

fe^rcarjblau,

nura

Blügelenbe

Europa.

fübliefcen

mus

am

aufhören;

Sftitte

$unft; 5ü$ler peebbraun;

(testacea;

an £afelftauben

au3 2lmerifa Pon

feiten).

—

—

©er <£arlequinbocHafet

gefdjmatfpotlfn ßeicfcnungen unb fraiben.

fet)r

—

Sphe-

lauter ofünbifcfcen ©attungen.

XXXI. Äragenbocfs, ©c&necf en

= ,

Sßaljenbocff afer (Saperda).

Jtopf quer, fenfrec&t abn;art0
girier lang ober mapig lang.
$rufiring lter o^ne Porfle^enbe Zauber unb 3ät)ne, fetmäler aU 3?orberflügei.

Sängltet),

geneigt.

ctylinbrij'd).

&üf5e furj.

©tünlicBgrau ,

$at)t\\--St. (S. Carcharias).

fc^njarjlid;

punftirt;

«yü^Ier fc^roarj

—

1" lang unb barüber.
unb grau geringelt.
25eibct)en gröper alö 2J?anncljen.
3n
Europa ; id unö im Suli unb ^lugufi in ^jppeI=Qlf(een, in maucr)tm 3at)r gemein, bann
uneber gar niet)f.
S. scalaris lebt auf Prunus
fiatPe lebt im £oI$e ber Rappeln.
Padus.
Stenostola (nigripes) bei un8; ebenfo
£arpe in faulen 93irfenf^äminen.

—

Anaetia
O.

—

(praeusta) unb

Oberea

linearis, fcfcmal, fc^watj;

toecia

—

—

«yftpe

unb

erythrocephala

(oculata,

ber ^afelträgbocf

%"

gelb; Oberflügel mit $unftreiljen.

lang.)

mit mehren beutfc&en unb Pielen europäifef;en ©attungen (virescens auf

vulgare).
suturalis).

Amphionycha. Agapanthia
Vesperus (in Stauen).

(^lüt^enbocffäfer

;

bei

Phy-

Echium

un8 Cardui unb

XXXII. ©c&rotbocHäfer (Rhagium).
Sudler swifc^en klugen |tet)enb,

ntc^t

lang o^er gar furj.

«rufiring

f^maier als Jlopf. 2)iefer PoraärtS geneigt.
Slnm. ©ebnen* Säufer unb glieger; auf Sfumcn unb Saumftämmen

lebenb.

lter flae^elig,

©er

größte:

432
R. mordax,

ift

fafl

überall nid&t feiten in ©eutfc&lanb, an Gicbenftöcfen, unter beren fftinbe bec
entnritfelt gefunben wirb.

Ääfer fc&on 2lnfang$ SWarj

@d;noWrnber

§• (R* Inquisitor),
3n

roolfig, mit t>erlofct)enen rotten 93tnben.

(am

tjer

gemein.

im 3uni) on

^auftgflen

—

£tet)er

baS

—

»on

fdb>arjlid?

Salicis,

im 93orfrü$linge (oergl. meine beitrüge jurDissert. inaugur.
Toxotus.
(Serambtjciben «Könnens« 1844.)
XXXUI. SBiefentocEf rtfer (Leptura).

,

jiemlicty

„Ueberfldjt brt

Dberftügel wenig $art, langlid) 3etfig, ge*
born bünner, bornloS.
Jtopf auf einem £alfe,

fdjmal, nad) §tnten öerbünnt.

gänglict)

93ruftring

wölbt.

ßberftügel

auf SBeiben in S>eutfcJ)Ianb

ju finben

abwärts

bicf,

;

SWai bis @et-teui=

SWitte

iBudjen*, fticfytenfiöcfen, auf 93iütt)en

(Sic§en=,

Rhamnusium

feltene

93rufiring

lter

5)eutfdt)tanb

lter faft cblinbrifdj,

geneigt,

klugen

fajt

kugelig.

Sudler

tilgen,

gwifct}en

borftenfötnrg.

güfüe lang.

2lnm.

Scben meifi

alle

auf 93lumen unb

fliegen fa)netl auf.

©djwarj, mit gelben Warfen unb Ober*
flögein (@r); fct)war$, mit rot^em $rott)orar, rotten dienen unb Warfen unb rotten
2lflent$alben in $>eutfdjlanb bom
SWannfyn normal fo flein.
OSerftugeln (Sie).
Sarbe lebt in faulenben Sitten»
3uli bis September auf 25olben, an £oI$t)aufen n.

aSeranberlidjer

(L.

SB.

dispar).

—

ftöcfen.

furjgebrängten £e}>turen

Heineren,

2)ie

führen

ben tarnen

Pachyta

(P. colla-

£eben auf 33lüttyen im ®om=
gewöhnlichen.
ris unb virginea, fowie
mer.
(Srftere grün unb biolett); bie lang gefirecften, mit bornig gedornten überflügeln

4maculata

bie

Strangalia (gemein bei uns armata (calcarata) aufwölben). 35er ®e=
nuS^ame Ophistomis bedeutet ®ct/langemnaul unb fann fo nid)t bleiben. (Capito,

ben tarnen

Stenura, %lint bocUäfer

mihi)»

jumeift (Suroipa angehören

gemein)

,

mer auf
Slügel

unb

nannte ©raf JDeJean bie banbirten Septuren, weld;e
wobon fldp bei unS fkben Stenura 4fasciata (ganj

bie nigra, mit glanjenb fcl?war$em aSorberför^er unb rotljem 93auct/e (im

fiel;

na(!t)

Eünnf^wanj; befjer
Stenelytrana.
öerfdjmalern

Stenura

33lütt)en).

tyinten

r)eifjt

,

©om*

Riefen bieienigen tfäfer, welker

—

Grammoptera

(mit

G. laevis), Trigon arthris (man fcjjsreibt Trigonoarthrus, mit
UeSrigenS t)abe id) bie neuen tarnen ber ©enera für 6ub*
(gliflon Trigonarthrus).
Sür Trachelia: Loxogenera größtenteils boräufd/Iagen baS 9iect)t genommen.
fet/reibe
man
Ceratogenia;
für Ctenodromus (mihi); für Ceragenia
des: Brachypotes (mihi), ba Ctenodon ein Surd; ift; für Cryptobias
Dimacherus (mihi); für
(Cryptobium ift bei SWannert)etm ein Staphylinus)
Lachnia fefce: Verve x (mihi). 3)ie meiften berartigen 0iamen fommen mir fo
nid)tSfagenb öor, wie bie beutfetyen „ber ßimmermatm", „ber Oeftretdjer", „ber @tru=
gemeinen

ber

:

lerer"

u.

f.

w, in

Sroüfler'S

lUberfe&ung beS Shmeifdjen ©s^fiem.

16. Familie,

3— 12gliebig,

ftü^ler

fabenförmig.
ober

einigen

in

einen

(Xylophaga).
Änopf geenbet,

futj, mit 4» ober ögliebigen Warfen.

bei

anbem

Äor^er meifi

gefägt ober

gefireeft,

waldig

ftac!Q.

nm.

Seben in ben erften 3ufianben im £olje,
steine Äerfe.
unb Slättern.
21

men

ftüfje

bei

ijoljhäftt*

—

fpä'ter

ebenbafelbft, feltener auf S3Iu-

1. ^Sovttnt äfCV (Bostrichina).
I.

Ätefernborfenfäfer (Hylurgus).
am Äobf/ J?olbe mit 8tem ©lieb

o^ü^ler feitüct)

ptx

im

f*mal,
51 nm-

©tamm

Süße
Raupen mabenförmig

rcaljig.

beginnenb, runblid; eiförmig.

(roie

J?ör=

©lieb ^er^förmtg.
»on allen Xölop&agen), o^ne gü^ler unbSlugen; leben

fur^, borle^teS

ober ber fRinU »on ^flan^en.

—

15 ©attungen in £>eutftbtanb.

ÄÄ
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@^ar

S

Ct -^' i'S^perda).
S ober bunfelbraun, fiaarig, punfiirt;
c
4 «interrupe fägeförmig.
3n garj Seutfdjtanb. öarbe leb unter
»ergebener »elbaume unb riebet bn fhrfer «erme&tung
oft Stäben ar
II. (ffcöenborfenfäfer,
tufeb aueöfafer (Hylesinus)

v^

h

/l

c
l
ffufcllieber ber
ar

-

@

^
<£fVe*Fr&$!"
6

"

Ä °* fJ

eifÖmifle "*° l6e Ö0BI

® lie0e

7ten

fVifeer^rbeJb^
ber

* iwi-

bew

*"

^

b

"

beutf * en

*'fltonenb
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ffuße unb Wer
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Ä

** (IL crenatus >
®tfnsenb ftuarj; «orberfütgel ettraS
gerumelf
t
rotbraun. 3m Mitteleuropa; in 3>eutf*Ianb nid,?
feltem
b.e Wirten; Phloio tri b us ober »aftttfer
(Oleae ; in Valien ben Ölbäumen gef 6 !
Ufy), Üutomus unb Camptocerus (amerifanifä).

©tufcborfenfäfer (Eccoptogaster).

III.

lter
e

-

«rufiring

lang, conoer; X<ih fur
3

fefcr

nWl @t

//

V

E DC StniCt0r)

nf,Jv
*
:
Oberrlugeln,
bte manchmal
fO;*ar 5 fhb.
ben unb ftautret*.
£ie&er bie »Uten

-

-

Cryphalus

g-us (pusillus) unb

min mm, ^\h «weg,
unb

eberartigen,

gefen t,

Oberftügel lang, abgeftuöt.
w "*' mit ^braunen,

-

3n Seutfalanb

Xyloterus

in bie

S"

"ob?r

Duere

Wnüttanb

.&!^*" *

*

1

ob*

gelb

(B.
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Typographus).

f^war^Sraun

®!&njenb

?/

«, engten, überbau

mmbe

morgenlänbifd)er

t

(jung,

paaren, au

b

6

ffiorberrDnf

JiÄ«^
aueaeSnto

t

ie*i.\.j

b« 2Iu7

•

1

ber Sri^trn unb Pannen, machen
bafelbft ©anae
Je
©prägen gleiten, unb Beairfen ben £ob beS
©aume« wo

berühren. _
^
t« anfange
am
Hort

V

Ä3Ä &??Ä

ober junmetfarben) mtt röiblicten,
bieten
«orberflitgel nad, feinten freiSfötmig

3.«

«atben leben unter ber

®u*£aben

e

geteuft,

Wer;

2 unterbrochene

©Z

oom 7ten ©lieb, bem größten
begtnnenb; 5ü6ier für*, fcödtfcnS lOgliebig.
Äo*f in*« bruflftfld e in
*«*« fr** Heia, fegei|ötmig. tförper^ltnbrt tf,
längli*

»u*bttttfer a SB.

ausgeben

in

CryptuT'
^P 1111

;

Warfen 4gltebtg, PorlefcteS ©lieb meifi Stteilappig.
Saroen fußlo«, gwiföen gtinben unb Sof* tebenb,
»enefiren ^nft »»s

Sinnt.

gereiften

fer (Bostrychus)

J«M«.

.

ffe

(domesticus)

unb
'

ober ©tadeln.

erfi

atfent&alben

(Tiliae).

minbenfä

IV. Sorfenfafer,

;

®*

-

©djneileS Qlb&auen

unb «erbrennen ber ergriffenen Saum«
«« 50 ©attungen aße eu rotfi
norbamertfamtf ; etlt*e ojiinbif*.
®S trerben über me&re 100 noc^ entbeeft
Jrb n mnf
^efcer Piatypus (cylindricus, in
fen.
2)euif^Ianb; 20 ©attungen
V. «öafenborfenfafer (Paussus).
1
^ öefonberten ©liebem, beren [<,t e bief unb unregelmäßig 3ecfig
ift
^«.I«n9/fegeIformi , an Sajlä biefer. SÄunb na^ unten
roaenb.
«ftfie fa«
a öghebtg,
meid
2 jiarfe Äiauen.
«Rötper ttt»a$ platt,
«ruftring
lter
foft
P
4erfh
Dfi«'
l>
4fCf
9
6erPgel verlängert, 4ecfig laffen «andjenbe frei.
bea UebelS

tft

*irtfamften.

_

-

*

ÄifiS"

SM""

f

fl

W

;

'

°

on bi fer bur
* rc «»ff«aenbe Süprerbtlbung bödjft merftoürbtaen 2Trt ftnb an
..
f
. a,«^""
8 ©attungen benannt, bie «frfln unb Ofiinbieu angeboren,
Weint , airfönnfber
|uft tn feine gu&Ier bringen (»are nueber ein
Semeiö meiner StnflAt Vn« hf, ?Sir5t
ftnb unb biefe Mfer f*on ein äueerti*e ö
*pmp«„?m »Sfem*
1,

?

?

k

Sle'u&'gta^^

ÄäS
ÄJ

SS?"

3afinfu&Iertger ^. (P. denticornis, mihi). $ü6Ier nolbfg
compuß, ?ä6=
n.g; rotfi; Obetnugel
fta«; breitgefaumt. 2)ider unb größer als triffonicornis mei=
ner «Sammlung, etrca tote Apate
6dentata.
Oflinbien.
?• ^feinfcauptiger «. (P. microeephalus).
e$mnhvaun', lter fflrujltinn
,
1.

oben in SWttte

tief

auSgebö^t.

©iftt, 9?ntiirGcfd)i^te.

3n

Slfrita.
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VI Stuabotfenfafet (Apate).

,

bur* blättert; Witt Ut hl iOgltebtg. Äor»et
^üblerfolbe fägeförmig, gerammt ober
ob« fugehg, nacb, born oben oft »ut
ttnal& ew5I6t. Sruflring ltet ergaben, nntrfelig
eingebt, Safter fabenform.g ober »orn
Bahnen o$ne ©tadeln. Zopf in'8 SBruflflftÄ
fl

ttm

\u m

Äörper, borjKgem Äopf unb
Sie Satoen ber 3,rugbotfenfä'fer mit gefrümmtem
in bem ffe ff* ©ange ma«
altern^,
in
3a*re
unb f*atft ÄieferT leben >
büUenb, mit ©etbengercebe »ertnnben.
in feine

*'

An
ÄetpawuS T*

Mfien

|"5

jur

V*Nne

3Bei»grau;

©entfettet X. (A- tuberculosa, mihi).
1
(Snbe
Dberftügel boK flauten unb Dörfer; am

Wg.

^JMRot&et S. (A. capucina). ®<t)wx
5»
borberm «ruflring.
ftifeen Wangen auf

h,

A. monacha

©attunget? auf.

allerlei

ift

»oft bet

größte.

£)&erftügeln.

ererben grün mit rotten

atalica;

mit rotten unebenen 33orberftügeln unb
*n abgeworbenen ©aumjitunfen
lang.

wlty

gibt eine 3Kenge Srugfafer,

«8

- Melalgus
•

*on mir
Wlern, ö a« 5

ober

fägeförmig

ffübler

S»M«

Mngenb, ai

«am»

sinniu

b«i«*en Süfen, Pblern unb

mit

|«««"0.

terer

fi0

62

Psoa

CotfKa in

:

Den-

bur^lottert).

ade

gro&er

biel

erotifdj.

als

bie

bet

«Wen,
florber

tfobf bief, faj* fugeltg.

bo^ett gefammt fammförmig.

aJorbetflüael ben 93aucfc niebt gan& bectenb.

wjflhia

.

a$tt

N

Unterftefertafier

einfach.

8

(«ohffi).

auf ber 3nfel

0Hnbenfäfer (Hylecoetus).

n<if

ragen, unb ©ejean

tarnen

Ceraptus
drophthorus unb Xylotrupes. Xylographus;
(mit lOgliebigen

"erbeutlt).
VII.

als

SWdjt ^äufig.

unb ©Sweben.

in JDeutfcblanb

2mal «einer

«rujirmg unb
Capucina. 3n

lter

Qlugen; leben im *ofce befonber* bar*

W

wij.
proboseideus). 3»«nnc^en f*n;ar S , 2ßeib*en
*orb.
unb
3n 6ub.
6- lang.
Sruji.
gelb, mit f^arjen Siugen unb f*»at|«
(£eif?t als SBeibctyen dermestoides.).
euro^a.

H

ßohfafer, Serftfafer (Lymexylon).

VIII.

Wieb,

frtmal,

«nria&n
gfftfle

faft

Wf

MixiSm

balb

-

abrtartS

gebogen.

ianj,

ÄUfertaftet

fur S .

»ei*.

ctflnbtif*,

DOerflügel giemli* »ei*,
Stylet tut», fabenförmig,

! eulenförmig

fajl

;

beS

fur&; Warfen ögliebig.
Saröen lang, faft fabenbünn.

_

2tnm.

-

ltet «ruflting

etwa« gejagt,
SKänncJjenS bufc^formig.

Oberflugelranb f$watj. V." J««fl(L. navale). (Selb; flobf unb auf eret
t$un auf ben ©Jiff«.
3n QEttynfoTs, welty« bie Satörn jerftören. @te
(Attractocerus),
beffe»
^ie^er ber SliegenUfer
grofen Stäben.
(eu»rajlften).

©AiffS.«.
3a SuroVa.

»erften

geilen

Dbrpgel

-

nur furje ©tummeln

Cupes Rhysodes

(in

Apate.
^ier »äre eigentlich ber ^ajfenbfle $ß(a« für

ropaeus) ober Surc^enfafer.

S.

IX.

borfiellen

«»»ftläfet

©cbwammfaftfafer

(XylopHa^a).

(Cis).

oben etwa« conüer, oft
Äotf.
»rwftftttff tranSoerfal.
mit Römern ober ^öc£ern am Äo^f.
% nm. ©an» Weine Ädfer; i» ^iljen lebenb.
glanjenb, fein
©emeiner @. (C. Boleti). Sraunf^tüarjli* ober tafianienbraun ,
3n ganj
rot^i*.
Sudler unb ffflfie f^mufeiger,
Dberflögel fafl runjelig

Äor^er oöal, fla* gebrücft,

«füllet langer fafl als

-

-

inmftirt;

(Suroba;

^«nnVn

—

;

>

C. front icornis.
a^.
bewohnt ben Boletus versicolor in großer 5ln 5
Sphindus in 6<*»e*en. ((Stgentlt* ^te^et Psoa).
tragt £omtyn.

-

X. ^öcEettäfet (Gibbium).

m$Ux

oberhalb

bet

Keinen,

Ratten 5lugen

fle^enb,

fabenförmig,

enbli* bunner.

—
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mangelnb ob«r

©cfyilbdjen

93orberflugeT

unbeutltct).

Perwacr/fen,

^intern

33auä)

fehlen.

grofi, aufgeblafen, Ijatb butc£)flc§tig.

nm.

Seben in troefenen, tbterife&en unb PegetaMüfcben Stoffen.
£ett rotbraun, gatij glatt unb gISn*
93ucf elfafer, gemeiner <$. (G. scotias).
21

jenb.

3n

zium

(affine in 2)eutfct)ianb).

Deutfdjlanb, befonberS im

33o§rUfer

XI.

Süljler länger

©aanunforn

9Bie

füi)licr)en.

£ietyer

Me-

(Ptinus).

Äörper, langiid^oPal, einfaa),

als

—

grof?.

wölbt unb potfpringenb.

93rujlring

jwiftitjen

9Iugen fieljenb;

alt Hinterleib,

lfler frfymäfer

biefe

ge=

fapufcenförmig, juweilen

jtinnbacfm tax$, flarf.
2t nm.
kleine £btere, beren Sarpen befonberö in ber menfit)licben £aue?baltung pielen
©cbaben anriebten. ©te finb weif, gebogen, mit fälligen, braunen güfeu unb Äopf. Seben
ün£olj unb aüerbanb getroefneten, »egetabiltfcben unb tbtertfeben ©ubßanaen. Skrpuppen füa)
in einem ©efpinnfie, weißes mit feinen ©pänen burebwebt ifl.
£oljbobrer.
£tflbraun; lfler 23ruflring 4jalpnig ; Oberpgel meifl
5)icbifct/er 93. (P. für),

mit einer (Sinfdjnürung.

VU'"

mit 2 93inben au§ grauen Härten.
fammlungen unb beuen Pon Snfeften

Sudler

Äörper

nm.

langltcb,

3n

fjen.

—

£ier)er

SWänndjen

bor Qtugen

gegliebet,

oft

eiförmig.

?eben im £o!je.

Äammfü gierig er
mehreren

Sn Kräuter:

gan$ Europa.

in

51n 2 3)ufcenb ©attungen.

Seberfafer (Ptilinus).
Pom britten ©lieb an fageförmig, beim

XII.

21

&bt

lang.

fctyabenb.

Hedobia imperialis.

bte beutfetye

eingelenft.

Piel

2)eutfc^Ianb

(P. pectinicornis).

8f.

unb %ä-

93raun mit ge!6en Sudlern

—

unb jwar in alten 93aumjlämmen.
£ier)er: Xyletinus mit
«^irfct/Ufer (Dorcatoma) unb Ochina mit wenigen ©at*

ber

beutfet/en;

tungen.

XIII. tfaußfafer, $oa)fäfer, SRagtfafer (Anobium).
mit 3 gröfürrn ©liebern

Sütjler fabenformig

fef)rtm Äegel biibenb;

93ruflring

breit,

Seib

quer, etwas fapufcenförmig.

baefen furj, porn ge^a^nt.

nm.

eiförmig.

le^ie

enbenb;

Äopf

Safe furj; Warfen

beiben

conber,

länglich,

eingefenft

einen

Porlefeten

cpünbrifdj.

fafl

umge=
(Srfler

unb abwärts gebogen. Ämn*

ögliebig.

kleine, walzenförmige £&tercben, pon benen
SBobnungen aufbauen unb befonberö aU Saroen

mehrere ©attungen innerhalb
£otjwer! zernagen.
33eibe
©efebjeebter fcplagen jur Segattungöjeit zuweilen mit einiger Äraft ibre Dberfiefern gegen ba$
§>ol;t unb bringen baburcö einen
bem Riefen einer £afct)enubr äbntia)en Jon »orber, wefjbalb
man baö Ääferc&en fonft „£obtenubr" nannte.
21

menfeblicber

93et)arrlic£)er £. (A. pertinax).
mengebrücft;
bei

©d)wär$Iic|j

3'" lang.

SSerü^rung feine ©lieber an unb btroegt

3eit lang

—

Dbeiftfigel gejtreift.

frei

3n
ftd)

braun,

iDeutfc^lanb

ifi

im ^ol^werfe ©Graben unb

in

er

—

ba<3

nic^t roieber,

gelafen r)at; fogar burö) SWartem

©eine Sarbe

ftep

matt;

93rufiftücf

unb iftorbeuropa.
al3

bi3

man

Bewegen,

nic^t §u

ff et)

§ufam=
ßityt

i^n

einige

ju

regen.

IncuPon ber beharrlichen -Ocrrlidjfeit ber ^oc^fäfer aufgefrejfen unb
burcfylödjert worben!).
S^re ©rcremenle flnb mehlartig (^oljmf^l).
5)a3 gröfte Anobium ift A. tessellatum in 2)eutfc^lanb. 5ln 30 ©attungen.
Dryophilus.
£ie$er: Dasycerus mit 3gliebigen ftüfen.
3n tilgen Pon iDeutfc^lanb.

nabula

flnb

t^iut

nidjt

alten 33üdb,erbänben

(wie

Piele

feifjon

—

XIV. ©plintfaftfafer (Lyctus).
fafl

Äorper
Sudler Pon 33ruftftücf lange; mit 2gliebiger Jteule.
£)6erfiefern borfie^enb.
fabenformig.
Jtopf Porfte^enb.
93ruflring erfter fafl 4ecfig ; enger (hinten befonberö)

aI8 Dberffügel.
21

nm.

Äleine Safer, welcbc auf fwlj unb unter 3?inben leben.
(L. canaliculatns).
£eflmufct;flbraun ;

Sanglicher ©p.
«Bruflflücf

$aben

längliche

geflreift,

©rube;

flaumig.

©titenränber gejä^nelt;

—

3n Europa.

—

wei^aarig

^interroinfein fd;aif;

5lnrei^en

jla)

nun

;

auf lftem

Oberflügel

er=

ber ©trun Hafer
28"
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(Synchita, auf bem Saflnupaum); ber OUnbenfafer (Cerylon, mit einer neuen,
bpn mir auf ber $a!p^el entbecften ©attung); ber 3roer gfaftf af er (Monotoma, mit
4 euro^äifdjen ©attungen); ber pftinbifdje Meryx; ferner bie glanjenb glatten SBur«
jelfäfer (Rhyzophagus, mit an 15 eurpr-aifäijen @r>ecie8); Pathoderma; Bitoma (Ditoma; ©afttafer); ber feltene beutf^e Bothrideres (contractus) §u=
näcfyfi ber Qlrt Lyctus, tcic fplgenbe: Teredus (nitidus aus 2)eutfct;lanb) ; baS tyerr*
lidje 3$ter Colydium (unter (Sidjenrinben lebenb), Nemosoma unb ber unter 9ttnben
$aufenbe Silvanus (mit 18 ©attungen); ferner Monopis (quid?), CalyptoItiiim unb Latridius.
,

XV. Äornfofer

(Trogosita).

Sü^Ierglieber 3 legten Äplbe bilbenb,

tammt,

Äört-er fdjmat,

gegähnt.

faft

baS

Iefete

gleicfc,breit,

Dbertufern

abgerunbet.

unb

^Iatt

fiarf

ge»

93&rberftügei ben 33aud;

glatt.

überragenb.

nm. Ääfer unter Saumrinben lebenb; Sarüen im aufgefebütteten ©etreibe.
1. SWauritanifdjier ß. (T. caraboides).
©cbtcärjlidj» pben, unten
4'"
lang.
3n 2)eutfct;(anb8 Sälbern.
33orberflügeIn gefireift.
21

—

tyeflbraun;

©rpfjiter St, (T. ingenicula, mihi). Unten glänjenb fd)toar$, furjfüpig; pben
;
^o^f unb erfier 33ruftring bidjt punftirt; erfterer mit etwas gerpplbter
@tirn; Dberftügel Diel ^unftirt unb gejtreift; ^inten gab, abfaflenb unb jugerunbet. Sang
2.

mattfcfyroarj

fajt

ZtM am Senegal.

2".

3. T. den drob ia, mihu
Unten bunfelgrün glänjenb; pben ganj glatt meffing*
grün glänjenb, für^cr als Virescens unb cpnöerer. 5luS ßplumbien.
STOerfrcürbig wegen

—

feiner Verlängerten überliefern

Megagnathus

ifl

(mandibularis

in 3)eutfd)lanb).

XVI. $fifferfafer, ^iljfoftfofer (Mycetophagus).
nad) hinten Breiter.
ffufiigtieb

tuel

@nb

gegen

llgliebig,

ftütyter

Seib

biefer

(ÄolBe).

lfter

quer,

Süfüe 4gliebig;

2te3

93ruftring

Stopf 3ecftg.

ppal, jiemliö^ breit unb mafjtg gewölbt.

langer als folgenben.

nm. Seben in ^ifjen, Sarüen foroobt aU ßäfer (festere aueb auf Slumen).
©efieefter $. (M. quadrimaculatus). SRpfifaiben; Sruftttücf unb «orberftugel
fdjtoarj; auf biefen 2 rpftfarbene %Udtn beicerfeits.
3n durp!pa; innerhalb 93aum*
21

tilgen lebenb.

SSariirt.

Diphyllus,

fä)en,

9li<i)t

feiten.

mit einer

—

—

lieber:

fdjix>ebifci)en

Triphyllus,

mit mehreren beut»

©attung.

XVII. atinbenfafer, $Iattfäfer, ftladjfäfer (Cucujus).
5üt)ler paternpfUrförmig,

ben liefern
etrcaS

fürjer

als

ber Äprper,

3&ptt)er
gejagte

(C. depressus).
@dt)ajar§ ; Äp^f, D&erftügel unb ber an ben ©eiten
3n (Surppa; in
SSruffring carminrpt^; @djenfel etrcaS bicflict).
6%"' lang; V" breit.
(bei 2ttüncfjen unter ^a^elrtnben fet)r fiüt)).

JSeutfebianb

9f.

—

lfle

Biophloeus(©^Iint!afer; B. dermestoides

«§ie$er:

Oberlippe jtotfdjen

furj gegliebet.

öorfletyenb,

pber ffurc^enftac^fäfer

:

P. sexstriata

«ruftring bunfelblutrpt^

;

glatt, glänjenb,

D&etftugel frf;^ar^

Sepna.

—

^ie^)er

Kuba;

bie

fdjpnen 33aflfafer,

and)

ifi

Palaestes
genannt

in ®a)roeben)

beS Dr.

VßtTtl)

flau?,

W"

3geftreift.

—

;

Passandra

unten rpttybraun;

lang.

Sa

ljier

5tfrifa ju @ierra--

(au$ 93rafllien); Adelina öpn
mit 9 beutfdjen ©attungen

Laemophloeus,

(leben unterm 93aumbaft).

XVIII. Ouetfc^fafer, ^pljflaä)fafer (Brontes).
Sudler
gliebig.

pft länger

Söfe

fe6,r

als Äöriper, mit langen,

gelb.

tu s;

3um

®d)luffe

fc^roatjlicjj

Sajier fegelig enb-

furj.

©elbfüfiger D.

—

njaljigen ©liefern.

(B. flavipes).

3)un?elbraun

Den drophagus,

^rc^braun,

ftaef;;

mit

ber

;

lfle

^ruftring gejä^nelt;

fcfyrcebifct/en

Sudler unb «Jüfe TPtc)li^ gelb;

©attung

c

ftüfje

re na-

Dperpgel ^eWbraun,
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QeFcr6t=fireifig

93rufhing an ©eiten tingebrücft;

lfter

;

bem ©enuS Brontes unb

fef;r

in einen

©dmabel

ftüffdkäfer (Rhyncliophora).
Sßunbi^eile

Verlängert;

meift gefnicft; legten ©lieber ju

©ieidjt

unter ber JRinbe abgeworbener 2?äume.

lebt

17. Samilie.

Äopf

3v 2 ''.

iRurfen bud&tig.

einer Äeule

Perbicft.

in ber (Snbfpifce beffelben.

Söller

ben attermeiften

nur mit

Bei

früfje

4 beutlidjen ©liebem, PorlefcteS 2lappig.
Sarpen fufiloö, mancbmal mit SBarjd&en fiatt bcr gügc ; ifcr Äopf bat webet gübler
2t nm.
leben
2lucb bie »ollfommenen ivcrfe leben nur t>on
meift im Innern ber ^ffan^en.
2lua.cn;
nocb
spfUnjen, unb mancbe »erben bei großer SBermebrung ben blättern, fttüdjten unb ©amen äu*
(SBe&batb, »ie mein bocbgefeierter Sefcrer unb 3??eifier, £r. §>ofrat& Ofen,
fjerfi öerberbltcJ).
Siefe fefcr gtofje
fia) äufjert, bie Homologie für bie 3iüffelfäfer oon großer SBtcbttgfeit tft.)
in 2tfttttonen pon Snbiötbuen
Sitte leben
gamilie umfaßt mebvere £aufenbe pon ©attungen.
2Benn »ir nur
unb pflanzen fta) fort. Statur, n?ie »unberbar unb grofj ift beine (Einrichtung
alle d gefeben bätten, ber>or unö greunb £atn befugt!!
alö ba finb alle SSögel,
2ßir baben Urfad^e, alter ferföerje&renben übiere ju fc&onen,
alle Surc&e, von ©ucfen bie Sleberbunbe (Vespertiliones), ben SWaulmurf, ben %Qtl, bie ©pifc=
mauä, bie Söafferratte u. f. »., unb jebe 3taupe, tvelc&e eilig über bie 2Bege ibren Seib jiebt!
©enn wenn ber SWcnfa) baö tobtet, roaö i&m nüßt, fo üerbient er felbfi fein beffereä Sooo\ 25tc
Stüffelfafer bilben eine fo ^ablreictie gamilie, baß eö einem »irfltcb Slngft bapor »erben fottte.
Seiest btofj, roeil ft'e unö £>ungertfnot& Perurfacben fönnten, inbem fte unfer $orn, unfere Srbfen, unfern SBetn, unfere Slepfel, 3»etfcben unb fogar bie £afetnüffe jerftören, fonbern aua),
(Ofen,
»eil eö faft nicbt einmal mebr möglieb wirb, biefelben nur fennen flu lernen
3(t$, 1836, pag. 282.)

—

!

^rucfctrüffelf afer (Carpophagus).

I.

Söller fabenförmig;

55afttarglieb biefer,

2te8

gefrümmt.

D&erfiefer fiarf tyornig

conifdj.

fpifc,

runb

faft

«ftopf

©tfier 93ruftting nietjt gefäumt, feitltdj
Äopffdjüb 4ecfig.
Porn enger, tyinten ttvoad gelappt.
D&etflügel eonber mit
fcf;enfel feljir biet, innen ljä^nig.
2lnm. Sarpen be»obnen bie Srüc&te ber 53anf(ten, »etebe

93anIfien-5. (C. Banksiae).
unb

ftügel runjelig

3n

3)cn Ääfer

asia IL,

terus,

roof;er

icf)

Ijat

bie 33efc^reibung

Salpingus

bann

2W a

c

Seal; befc^rieben

—

genommen.

Rhinosinius

unb

%li

ci)linbrifc$,

faft

Sinters

per^ebren.

fic

©djilbc^en
feibenartig

Süfjie

in

am dnbe
porragenb.

grofen ©cfyultew.

©djtrarjbraun, mit reeipen «paaren

mit 4 erfpa&enen Linien; Äorper unten unb

3teuf;ottanb.

lefcteS

$tugen

;

runb,

nidt)t

burc^ gerabe Sßittellinie geteilt;

33ruftring punftirt,

ifter

fdjroar§,

Porgefirecft

befät,

grau;

Äopf
£)6er»

afcf;grau.

—

Kingfs Survey to Austral©enera gehörten

erfte

Myc-

^ie^er.

SÄuffeltüffelfSfet (Bruchus).

IL
Sudler

faft

fabenförmig, jureeilen füge- ober fammförmig,

am

inneren 5lugenrcinfel

unb umgebogen.
95orberpgeI meift fürjer als 33au*.
Safier 4,
fabenförmig.
«öinterfüfje meiji grop unb fiarf.
21 nm. Sie Sarpen leben in ©etreibeförnern, £üffenfrücf)ten unb anbern ©amen; bie Ääfet
Jtopf platt

eingefügt.

auf Slütben.

(SrbfensSTO. (B. pisi).
2'" lang.

5lfterfreu5.
fiortj

<Scf;njars;

SatPe

Itbt

Sn mannen ©egenben

Perlä§t.

fiören,

—

mit meifiem

auf QSorberflügeln grau punftirt,

in (Srbfen,

bie

au3§ö§Iet unb buref; ein runbeS

fte

unb

JDeutfdjtanbÖ ^äuftg

baf;er

fcf;ablicf;.

<§ie jer*

befonberS in 9torbamerifa

ganje (Srbfenarnbten. tfäfer roof;nt auf ben jufianbigen
,
93iüt^en unb legt in bie jarten ©lumenfnofpen je ein @i; bie SarPe lebt unb Perroanbelt
flcf;

bann

in

gen, reelle

Sonnen

jc.

phagus

btm ^amenforn.
im SKaiS, in ber

ftdb

finben.

(Cardui,

—

bei

95on ber SWuffdfaferfamilie
Sinfe,

im StUt,

Caryoborus
un«).

—

in

ßocoSnüfen,

(nucleorum

Urodon.

^)aben

,

an 100 ®attun>
in daff«e* unb @acao=
rcir

in QSrafllien).

—

—

Spermo-

III. ^lattrüffetfäfer, Wl au Hafer (Platyrhinus.
Anthribus.
Sudler mit 3gliebiger Äoi6e (6eim SWänn^en Periängert). Äörper langficT; eiförmig.
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tfjtyf in

bie

33ruft

tief

etngefenft.

ljter

93ruftring

oben

4etfig

fafi

ob«

33or=

runblicr).

flügel faft 93auct>enbe erreid)enb.

mihi;- P. latirostris).
mit geibüt^en £luerbinben.

33raunfd)war$•}

glairvilteifcr/er $. (P. Clairvillei,
Äo^jf oben welfilWjs QJorberflüget gefireift,

ßitmUty gemein
oucr)
im Satein nnb
^lattrüffelfafer

an mannen Orten. SBrritrfiffeli g er
•öie^er: Anthribus (mit bem beuf=
JDeutftJj $u fagen wäre ein arger $tcona3mu?.
unb
bie ffeinen Brachytarsiis-©at=
(albirostris)
fdjen albinus) ; Tropideres
tungen (scabrosus, varius), weid?e unfere ®artenfcflan$en , bie Äönig8fer$en k. Uwohnen, nebji einer SÄenge e.rotifdjer, j. 93. Araecerus coffeae au$ Oftinoien.
in «Sübbeutfdjlanb

—

IV. fturdjttüffelfäfer (Apoderus).
ÄoVf hinten mit «§aW, rücfwärta conifd), bann

(Schienen mit einer (Snbfraftr.

gegliebet.

«ßörlper eiförmig.
21 nm.
£)er beutfcbe Warnt baper, weil
bem Attelabus, üom ©traud) berabroflen unb

^afelnufü^.

fte

auö Surc&t

bei

anfc&einenber ©efafcr,

auf bie (Jrbe fallen raffen.
©djroarj, mit allein rotten Oberflügcln.

(A. coryli).

Sarüe wicfelt

©emein auf aßen £afelnuf?fiauben.

gteicf)

fta)

flct)

in bie

93latter

ein.

—

3'" lang,
£ter)er ber

®d)war$
lfier
oltrüff elf. (Attelabus: curculionoides).
verbicft;
@d?enfel
2
dornen.
auf QJorberfufj
9luf 5Beü
«ruftring unb Oberpgel roi$;
glangenbr,

conüerere

3ft

;

ben unb tafeln.

V. Saumelrüffelfafer (Rhynchites).
(Srfter 33ruftflörber eiförmig, Vorn verengt=Iang.
Äo^f verlängert, o#ne «Oalö.
beim
Verlängert,
einbornig.
$ür)ler
«Kannten öfter
ring eonifdjKtylinbrifct;, hinten breiter,
abwärts gebogen.

{ftüflel
91

nm.

Earven

5Die

bewohnen

Weinreben,

(Jrbbeeren,

Rappeln,

SMrfen

unb

freffen

alle« labt.

©rüngolbig, tuvferroi^ fdjitlernb;
(R. Bachus).
2'"
$ü$ler unb Oiüffcl fd?war$; 2»ännd?en beiberfeitS am 93ruftpcf mit einem JDorn.
Sie 9Beibd)en rollen 33lätter tutenförmig jufammen
lang.
Qluf SBeinreben in (Surova.
@8 gibt
unb legen ir)re (Sier hinein. JDie Sarven freffen ben QBeinftotf oft ganj blattlos.
Doidy rhy nchus. Aul et es. Rhino macer
nodj an 50 ©attungen.
(äße eurobäifd;).
WUtyt 9?eu$oflänber. (Rb. obscurus im Senje auf Jungen (Sieb)*
0t

eben*

£.,

OtebenfHcljer

—

—

blättern).
"VI. 3 «ergruf fei Ufer (Apion).
Düffel lang, nah
Silier mit eiförmiger Äolbe, feülid) Vor 9tüffelmitie eingefügt.
jig, meifl §ugeftri&t.
Körper eigefialtig, mit 93aft8 nadj hinten, oft b)öcfertg. klugen
Vorfteljenb.
21

nm.

@c&r Heine Ääfer, welc&e

©attungen Europa bewofcnen.
3immetrot§
(Ap. frumentarium).

in 100

3„ Äornwurmfäfer

9* Ott) er

Stugen
nad) unten gefrümmt; Oberpgel mit

fdjwars; Düffel fo lang als erjler 33rufirmg, bief,
lang.
3n (Surova; i« aufgefveidjeriem ©etreibe,
$unftftreifen.

—

i% m

;

wo jumal

bie

rot^e Äornrourm) oft grofien @djaben (Dem aßudjer befonberö) anrichtet.
3n ber 33e=
atomsrium
lebt auf Tbymus serpyllum,
feiner guttervPanje.
Ap.

Sarbe (ber

—

jiimmung ber ©attungen
roeldje

geführt,

unfere

(befonberS burd? bie (Snglanber ^etbei*
%uti) bie
ober gar nidjt berftcffldjtigen).

^errfd^t großer SBirrroarr,

arbeiten

fo

wenig

Ap. Pisi (Ap. aeratum, Steph.). <Sine eigene ©attung
bilbet Ap. columbinum, Steph. (Ap. intrusum Steph. unb Ap. foveolatum Steph.
^iet)er Ramphus.
SWannd;en; bilbet: Ap. Spencei (mihi).

(Srbfe r)at

nod? einen ©afl:

—

VII.

miefenrüffelfäfer (Eutrachelus).

G^araftere öon Brenthus.

Von Sänge beS
fd;ieben nad)

erften

bem

Äotf

hinter ben klugen verlängert;

33rujiring3, waldig,

©efd)Ied;te)

^emmincfifd)er

3d»

©djenfel fe^r Verbidt,

bei

bornig.

SWänndjen fa^
Düffel (Ver»

etwas gefrümmt.

(E. Temminckii),

©lanjenb, fd;warj; Söller, Oberpgel-
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32"'.
©ebenen unb Sü&c Vomeianjengelb. Saug 1» bifl
*em.
2)em großen Crnirtjotogen, beut flafflfc^en Belogen £rn. V.

ober Steifen,

@itid)e

becfen,

»Huf ber 3nfcl Saba.

ju «ebben mit

infnä

vab.

>*Recv/t

geweift Von einem £*roen.

(Brcnthus)^

VIII. @d?maIrüffefUfer, Sinter-Ufer, «angrüffel
Sftüffel fc^r lang, bünn, ge^
Wörter lang, geftreclt, fd?mal, waljig, vorn fdjmäler.
wenig Verbttft.^
fte$enb, llgliebig, getab, fabenförmig,
am

Wer

mitten

Düffel

Qlnferförmtger
auf iebem ein

oefireift;

unb

—

1" lang.

fd/wan.
alle

phalus

3a @übamerifa.

-

Dberftugel

©dienen ber 5Borberfü£e gejäbnt;
gibt

<S3

©uro^äer).

eine

gan&

fonfi

SKenge ©attungen

unb Wirten

Amorph oce-

Arrheno des.

Tachyopus.

(italicus, ber einige

IX.

Streif;

rötf,litf?er

«Setfunft.

erottfdjer

«angtjalf iger @d>. (B. Anchorago).

@di.,

Cerobatus. Trachelizus

u.f.w.

«angfugrüffelUfer (Calodromus).

Sübler

Äotf

llgliebig.

fuvj,

febtr

(Srfier

Verlängert.

febr

«rufirtng febr lang,

ebenfo t-mtere; btefe
Oberftugel Verlängert, cblinbrifdj. Sotberfüße futj,
Sarfenglieb.
Jeboct) mit auferorbentfid) verlängertem (erjten)
glanjenbj ©tuflfhicf glatt, feitlt$
Sunfelroflrotr),
8. (C Mellyi).
S»
$inter*
gefireift;
punfurt; vorbere ©rubren behaart; ÄoVf »nten behaart; Oberflügel
feitlid;

gertnnelt.

eiltet

mit erjiem fe$r verlängertem ©liebe, an 93aftö
«ebt in Dfiinbien auf (Soromanbel.
lang, 1"' breit.

tarfen

gejagt, behaart.

erweitert,

8

X. Äur^ornrüffelfäfer (Brachycenis).

Wer

gerab, fürjer

a»

li^e unbeutlid?. Süpe furj,
warfen; «interflügel fet)Ienb.
2t

nm.

We

Safer unb ©bei.
Düffel Brett unb birf.
Ver»
S3orberflügel ben «eib an Seiten umfölie&enb,

*o»f, 9gtiebtg.
jtarf.

@anb

gattungtf reiche 2lrt tctvobneti ben

befonberö ber SBüpen-

©ereilter tf.
mit
cefig, na$ fönten

2

@fcT;u)arg;

_

„.

-.

,

.

93rujiring

erfter

Suwelcnrüffelfäfer

.

r
rf
oben gefüllt, ungleich

— 3n ©übeuro^a. — Rlngus
(Curculio. — Entimus, gewöbnltd;).

geinten «Odern.

*8rafltien.

XI.

„

n

(B. undatus).

, ,f
Slfrtfa,

warmem Europa unb

beö

,

au9

<5nbfol6c
girier in SKitte be« furzen, biefen, VorrcärtS gerichteten Stoffel« fte^enb ;
«eib eiförmig.
eiförmig; erfter «ruftring finaler als SBorberfiögel.
SebtAtSA.
2(uögejet*net burd) bie (mit briltantirenben ©cbuvpen) fdwii grüne
21 nm.
«afet
btefem
ic&
Curculio
babe
£)en verworfenen tarnen
33raftfifcb nur 3 ©attungen.
'

—

wieber augefteöt.

.

*

.,

<>•

f

•

w

©länjenb gologtun, mit erhabenen «inten unb
(C. imperialis).
1"! lang.
jwifdjenliegenben 9ieir)en vertiefter fünfte, wetd;e bie fünften Sarben fielen.
3n «raflüen; im ©ommenfdjein unter bem ^ergrö^erungöglafe ivte mit 33rtttanten U-Cydiane«aarfd;mucf.
C. spien die! us ift nod) fdjöner.
febt erfd)cinenb.
pus. 3)a« afrifanifdje (meifi) unb neu^a. @e=

üöriliantUfer

—

—

rus

(OlnflonböJafer

1

Phaedro

!).

nu« Htpporhinus, reelle einen »üffel
Vergti(t)en. — Psallidium (au« Ungarn).
ber

£tet)er

tragen,

—

ben

Älauentüffelf äfer (Holonychus)

man

mit

mit

einer Sfcofifefytaufee

Älaue an
Pipa (Aterpus) , bann

einer

einfad)en

aßen Sögen. 3)te eine mabagafcarenifdje ©attung ^ie§ fonfi
bie Olugen*
Lithinus; nun H. sup ereil i osus: ber $offä$rttge AI. (reo man
©djroarj, braungrön befdjuVfct; Oberftügel hinten
brauen in geroiffe JBewegung fcfttü).
4e«Iig.

auSgefdjnitten,
fdjen Qlrten:

gemeinen St.
XII.

6'" lang.

3n

bie

ittad;barfd?aft

jlnb

p

feften

Thylacites; Cneorhinus; Strophosomus
Coryli, auf «afein); Sciaphilus (©djattenrüpfäfer).

bie

metjt beut,

(mit bem gonj

Äur§^alSrüffelfäfer (Brachyderes).

Seib fdjmal=eiförmig,

yerölänge.

—

Verlängert.

(Srfier

«rufiring

faft

cölinbrifd?.

Sudler Von jcor*

Slögel fehlen.

©rauer

St.

(B. incanus).

©djrcarj oben,

mit braunen unb grauen

ä««««*,**«
fccwqen

.
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—

Bebetft;

m-

£>6erfiügel }>unftfireiftg ; »fidler bunfehötblic^.
i
3«
(Sutoba febr getnettt
(auf Sitten) ; nacb. Satreitte auf aütn tyau
ffeen unb SBegen,
^ic^er
(mit ber gemeinen ©attung ovulum in Seutfdjlanb
auf tafeln).
3)ie Süblerrüffelf.
(Naupactus getreu tneift (in sielen ©pecien, bie reic$ grfd^mütft
finb) ©rojllien an.
Sie 2ltt
geitynet fl$ burdb, einen flarf gebogenen dürfen au8
(wie bie öer=

Eusomus

—

Cyphus

>vanbtePlatyomus

aus ben flequatorialgegenben),

mutterfarB.ger Q3udeif.)

ifr

Cyphus

mar ff aritaceus (berl*
4
£o»f,
SangSfireifen auf bem erfien «ruftringe
3 gegaste OuerBinben auf Oöerflügeln unb m$t fupfrig--golben.
1" lang, 6«/,"' Breit.
a
2

3n

gefärBt;

f

'

SSrafllien.

ber 3j!8

3tt

glaube 1831;

(tdß

Okeni

phus ben feuern tarnen
elfter

Jen;

fövay,

«ruflringä greifen

bor

alfo

Beigelegt

OBerffügel mit 3

,

qjeri^

unb

unb ©cb>iberr)

c^arafterifirt

unterBrotfen

«

fiaBe

grün« ober

:

eine

Tanymecus

auS Oftinbien.
3n iDeutfaianb
@Benfo nubre ©pecieS ber ©etreiberüffelfafer » i t o n e s
sulcifrons etc.).
Scythropus (Der dlanxt erinnert

©rafe gemein.

(psea,
-Kogel

@e$r

—

8 u febr an ben
Hollandiae !). Diaprepes. Prepodes. (frottfö.
adamantinus unb Thunbergi aus ©ÜDamerifa; rcottige

Scythrops novae
fdjön jlnb Eustales

tfufe jetgen bte

XIII.

Meiner unb
C. Spixii.
palliatus im
bödjft gemein

fpäter

—

Hypomeces

Blau.fmaraV

Bogenförmigen Oueriinbcn

derartige SKacfet am @<biiba>t ftöwarj. 3n ©übBraftlien.
ftymaler als Voriger unb ibm febr abnlicb.
£r. D,-. $eril; nannte i$n

—

einem Cy-

©attungen öon

Lachnopus

©raSrüffelfafer (Parix,

(amerif.

unb

—

oftinb.).

mihi).

«üffel mä§ig furj.
ffirjier «ruftring Bebeutenb §ufamntenge$ogener
aU Stumpf, born
verengt; OBerftuqel fe^r conber, fafi paraüU
hinten flarf aBfaflenb, jugefpifct.

au

Ante! tW^Ä.!'"^"
8

®' (P

S"

@attU " 9Cn
-

^

C

Ch, .°"P

fc

"»

«»*

pramlnlcola). 06en Bräunlich, etittn beS ^roiborar unb
1/»'".
3n ©übruflanb ifl febr gemein Parix viridis.
gleiten 33au, jeboeb. mebr ober minber fcblanf ober
aufgetrieben, mit fceranberter

fS^?^?"

"

w
ber D6erfluget *ei§grün.

—

tfaft

Stauung unblUeBerlage geigen bie Sbaurüffclf
äfer Poly dros us (P lyp h 011
mihi; gen. fem.), beren gablreicbe ©attungen 3)euifdblanb
Beaobnen (Polyphon undata'
Picus cervina).
2>er ©rgrüffelfafer (Fatuellus, mihi; Metaliites)
Bewohnt
c
®
fU
n^; F mollis, atomarius unb ambieuus: Verlebterer
bat
"Vf
*i l?
rcetc^e,
fiettgrüne Verlängerte £)6etflügel unb
geI6 s rotbe Wi$t unb 5übler.
(Sin febr
elegantes Sbter tftEugnathus
viridanus aus 3aba, mit grünfilBerigen Steifen auf
:

-

W

fl

—

bunfelm SfaBeflgrunbe.

XIV. ^eiberüffelfafer (Cleonus).
Körper öerlüngerMförmig, ni^t febr febmar, oon größerer «rette.

lange be8 erjen «rujiringö

meifl bief, oBen furebig, gefielt.
Sine gattungöreicöe Slrt, meifi düxon Bewo^nenb.
;

»nm.
^urcbrüffeliger ^. (C.
grau Befcbu^t unb

mit

Befonbers tn ^a^elaUeen.

sulcirostris).
«einen ^ärtben fiefeftt,

-

@

e

br

fcb.on

ifl

marmoratus.

(Rüffel

^'

3furdjtg,

lang,

ber italifäe C.

-

93rufifiur£

SRüffel

4 2»al

gefielt,

©entein

homen

©attungen bon

—

Hypson otus.

öon

©onft
«Beqen;

auf atten
ocularis unb ber beutfd;e

Cinereus ifi Bei un3 gemein.
yin S ureiben
(mtt albidus aus JDeutfa)Ianb) unb ertrabnenötcerlb
noc^ ber ©riaantrüfelfäfer
solopus speetabilis auö «eubottanb.
tn He
e, mihi, öewanbelt
ianb unb Stalten.
58on feitlüb febr

fafi

mit SKittelfurdbe.

iftBothynoderes
(Chry-

9iame öon bem ©cbmelj hergenommen mu£
roerben).
Gronops lunatus in ^Deutfcb^
2)er

—

geguetfe^ter 5lör))erform

jlnb

bie

amerifanifeben

XV. <Senffo*>frfiffelfafer (Lordops).
©efialt fafi

bon Parix, jebotb conbexer.

JWüfel mitteilang, bief,

fenfredb,t

aUatti

25

;
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gerietet.

»ruflring.

(Srfler

fafl

cfcUitbtifty,

vorn baengt, Linien fdjmäler aft ©tfuttern.

jitmltc^ lang.

8fif?e

®bllen$alifdjer ©.
unb über pun«geftreift;
»raflüen, reo

phus

fünfte

gemein $u

er

3guttatus

(L. Gyllenhali).
tief,

fein

ftfeint.

(Suropa.

in

Vettert

fafer (Geonemus flabellipes).

©lan^enb

golbglanjenb;

—

golbgrun

£)6erflügel

;

über

unb $üpe rot^.
«/,".
3«
Eurylobus unb bet gang gemeine Alofeibft in
®übfran«ei$ ift ber (grbtfiffel.
,
©rau, bon böütg eirunber «Sunterteiböform ift
Sudler

—

Liophloeus nubilus unfereS 33aterlanb3. — Barynotus mercurialis in
2)eut|cr;[anb
Minyops in Ungarn, ©entein
überaß auf SBeiben Lepyrus Colon
feiten ber auf ber OBafiVrlinfe lebenbe Tan ysphy rus
(Lemnae); feör Hein.
ifl

;

5

XVI. ftorfirüffelfäfer (Hylobius).
Sudler furj; (Snbglieb berbitft.
Düffel birf, fiarf, mittel lang;
(Srfter «ruftring waljtg,
born enger; hinten Breiter, aber enger ald

nad&,

unten gefenft.

©djulter.

Körper

ftatyconber; Ober flöget hinten Verengt jufammenlaufenb.
nm. Seroo&ner ber 9?abern>ä'fber.

Varaflel,
2t

5tdjten = 5-. (H. Abietis).

«raunf^trarj

hnte; Dbcrftügel gel6$aartg unterbrochen
9iabefn?albern grab ni$t fe§r $aufig.

XViL ftaulrüffelfäfer
tförr-er

länglich

S8au$

obal.

Dberflügel langer als Breit,
SüljWrenb 4gltebig.

hinten

cfuergejlretft,

ineift

gelber

'/,".

— 3«

unb gen <&pi$i gu berlangert

einwärts

fiarf

gebogen,

bon

—

«rußrücfenfautm öerfe^ene braune, reeipbanbirte
meiner $anb in O6erlob6a<$ gefangen).
(Sine
genannt.

mit

tiefpunftßreiftg.

mtttU
unfern

(Molytes).
langlid>*4iffig

Seutfdjer fr. (M. germanus). @ct)n;arg,
1" fong.
UtUtaU gemein. 3 STOal Heiner tft
14 ©attungen m (Suroba.
«on gleicher frorm

—

rau$

«ruftrücfen

;

Seib

gan*

jugefbifct.

bebeefenb;

gelblitfbraunen paaren

gefteeft.

ber

»lebete M. coronatus Latr.

fofl

ifl

ber

fiarf

geriete unb mit
aus jtrain (bon
i* meridionalis

Plinthus Megerlei
«eine

©attung

$a*

5tu3 ©teiermarf.

XVIII. tfrautrüffetfafer (Phytonoirms).
Düffel fe$r fur$.
Äobf unb früher flein. tförber fun,

breit,

gewölbt, faß 4etf ia

Ernten ftumbf eng enbenb.

aae

S
ter alö

?tnmaI

polIur.Ä.

m

unb

gerunber.

je

fafer

—

fein.

lekn auf * ttbs

unl) ©entüfepffanjen,

-Sienbert

—

@iner unferer, roiereo^l «einen, fd&önften euroVaifa^en «fif.
Coniatus Tamarisci; ßttidjgrün mit golbnen 2Bür>
bon 3aba.

f
mtüler maptg lang.

bÄen^bie
P
l

6f*

ber fübfrangSjlföe

Myllocerus,

®t

ba

©raubeföubbt, auf ben Oberftügeln biele Heine 4ecfige
3Beibc$en biefer; erfhr Sruftring feitlicfi etaaö
®ar nic^t feiten bei un8. 3« (Suroba jä&It biefe %vt

mehrmals.

40 ©attungen!

tft

stA« C

freffen fteb

georbnete Qflecfen;

XIX. «iattrüffelfäfer (Phyllobius).
»•*,****!?. Ia n 8tf" tf '/ W«nf, cblinbrifcij, hinten
unb

unb

(Ph. Pollux),

Sangsßreifen

allem an

® atiumn

fJtt

^

talmiZ^

S'Wfr tt f^ U

(P

*

""

calcaratus )-

!j^i^unfler,
i ^ ^bräunlich
1

%Hil

5rt

berengt; erßer »rufrring reahig, eng.
J
'"
"

0rÜnCn U " b
®attj

®«*W«^ W*

mit

»«fl"»""

golbgrünen

«*ßW*«

©^ü^d^en

bebest
bebeeft;

Obftbaumen. Olenbert
f * r a,
«•
(P, P yr i) unb waffergrün.
'ir
©ö^ön fmaragbgrün mit
«öetoenglanj tft Ph. argentatus;
4"' langeö ^ter.
fe^r föranfeS, ^Übfc^e3, 3
@in
außerorbentltc^ vont betbreiteteö ©enuS,
reiefc an ©attungen.
-!«ngeret^t ftnb im ©djon,
öerrteften ©bfleme Amycterus
(mirabilis au$ ^oflanb); Ptochus (fifi^er
Fentelus) mit ganj runben, «einen, europaifd^en
©attungen, unb bie tauf} angufö^len.
brn, «ein gefdB, offenen
unb Trachyphloeus (fämmtlicn «uroba ange^ö.
.

%

\

Omias

*«ufig

auf

—
—

;
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3n

rig).

ben
bobon Tr achyphlo eus Waltonianus (®ifiel),
beutlid) bunttflreiftg
T. scabriusculus nannte.
JDecfen, obatrunb,

93obern

9Baiton

irrig

lebt

33ruflring mit

erfler

tiefer

©eiten beS erjten SiufxtingS,
Heine

eine

fturd?e

tiefe

93orberfd)ienen (außen)

aufgeworfen, flart erweiterte
born ein tleineS SSftfdjel compacter 33orften fü^renb;

SWittelfurdje
naef)

neben

23orberranb

;

flart

Um

©rofe beS Tr. scabriusculus.

2 ßh^nt.

an ber ©bifce

trägt

2>a8 SBeibdjen

ben £interecfen.

ber

Sftündjen.

XX. Dlprenrüffeltafer (Otiorhynchus).
conber runb, hinten gugeengt ober aud) oben flauer unb nieber*
Oberftügel föicc eiförmig, hinten $5<fe*
gebrücft.
lter «ruftring waljig.
früf)ler lang.
91« ötüffeiftlfce unter ber
rig ergaben, obf^fifjlg, öfter in fyifcen (Snben auslaufend

Äorber berlängert,

Einfügung ber

Süjjfer,

bringen

oljrenartige

(baljer

9came)

welc&e an 200 ©attungen jäbtt,

Särgen

bor.

na$

über Suropa

21 nm.
©iefe 2lrt,
gen »erbreitet jtnb, lebt auf ber (Srbe unb auf ^fian^en, unb jetc&net

bie

ftct>

ollen 3M<& tun*

fonft burn) Söebecfun*

O&erpget geferbt.ftrei'Sn JDeutfdjianb $äus
@d)ubbenbunften.
©onj fdjwarj

©rünbefc^ttbbter D. (0. gemmatus).

;

—

unb bunttirt, mit grün* ober golbfarbenen
auf SKünjenfraut u. f. w. auf OBeiben, (Srlen mit O. Ligustici, lepidopterus.
fig
T y lo£er größte unb fünfte ijl ber breite 0. ragusensis aus JDalmatten.
Hyphantus (brajllifd)). Elytrodon auS bem 93a*
dere s aus Deftreicb,.

fig

—

—

—

Elytrurus

nat.

(3nfel QJanitoro).

XXI. 3ßal$enrüffeltafer (Lixus).
tförber langlidj,

gebogen,

ftüljler

fömal,

mitten

am

faft

muffet

fpinbelförmig.

Düffel fte^enb,

llgtiebig, fnieformig gebrochen;

3£afferf$terling:2£. (L. paraplecticus).
paaren,
un g tücjjt

rot^gelfcen

_

ge ^ en<

93 c i

gefheiften
feiten

abwärts
ßeule 4*

freffen,

SBaljig, fömal, fdjwar$, mit tur=

unb bunttirten »orberftügeln,

in £>eutfct)Ianb.

—

Sorbe

lebt

welche in ©bifce auS*

in ben ©tengeln beS SBaf*

Satbe
^ftanje
— 3)ap $ferbe,
ben Stengeln
Sarbe
wenn begtünbet, wo§l
gelähmt werben,
©attungen.
— ©djöne ©attungen fmb anguinus, canescens. — 5ln 100
eljer ber Spjtanje

ifl,

auftreiben.

Lixus

lebenbe

befagter

reelle bie in

ferföierlingS.

—

mäßig lang,

©angfüße.'

gliebig.

jen,

(uteifi)

&u*

als ber

:

gemellatus, Schönh.

5>en oKergroßeften £&eil

feines SebenS

bringt

er

Cicuta virosa (OSajferf^ierling) ju, wo er im Stugujt ausgeglitten werben
tonn.
(Lixus filiformis lebt als Sorbe im Carduus natans). Sorbe bebarf bis jur
2ten
(gntaidelung nur einen @ommer, lebt bom 3e%webe ber Cicuta im ltcn unb
10—12"' long unb fdmeeweif bis auf tafta.
Snternobiuut, ausgeworfen (Snbe Qfuguft.
in

ber

nienbraunen tfobf k.

9h$e berwanbt, aber bur$ biete SeibeSform auszeichnet ifl bie 3lrt: Larinus.
großen finb Cardui unb Cynarae auS Salmatien. Qln 50 ©Attungen metft aus

2>ie

(Suroba.

—

Rhinocyllus

do talgicus
11

(3>ijWrüffettafet)

(in S5eutfct)lanb) berühmt.

gelben 3;übfeln; Büffet tur§

unb

breit.

mac&te

eine

JDobbelt fo long

Äommt

©ottung:

Rh. a

11

Mo-

als breit, fct)wör$ltc§

meifl in ftrontreid)

unb Stolien auf

mit
2>t=

3al?n

9BaS i$n beti'^mt machte, ifl, bo§ er, jerbrüctt auf ben fc^meraenben
($ie erfie 0ioc^riebt ^iebon ifl enthalten in Stona
gelegt, baS 3o^n(nerbenOwe^ flittet.
baS
naturale di un nuovo insetto di Ranieri Gerbi* Firenze 1794). 916er
Rhyni\nn noeb; me^re Jläfer, §. 93. Chlaenius clirysocephalus, Larinus Jaceae,
Chrysomela
unb
populi
chites Bachus, Coccinella bipunetata, 7punctata, Lina
bon bern @ro=
«Sieger Heilipus mit einer ©sttung, welche mir
sanguinolenta.

fleln

bor.

—

unten,
ß^ren genannt würbe. 5lu8 Kolumbien. @ie ifl glon&enb fc^warj
Ante
q}rot^orar unb Oberpgel bunfel blutrot^; bie Warfen unb
8fttfe, Büffel, Stotf,
unb bie güljler fowie 2lugen f^war§, Äobf «nb 33rufl oben glatt, lefctere cbttnbrtfeb;
Slügelenben
Oberflügel ieber mit 4 erhobenen rotten mtwemSangSflreifen, welche an ben

fen Senifon ju

;

:
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jufammengetyen ; bie 9i<$t ivitb üon einer, ber mitteilen, gcBiloet; 3wif$enräume mit
1" lang. (H.
weniger ettyaBenen fc$war$en Streifen; @$ilb$en weifü, Mein, runb.
Gistelii, Senifon in (Satalog.).

—

—

Aclecus.

Orthorhinus.

XXII. SBalbrüf felfäfet (Pissodes).
lter Srujtring Dorn enger, fyinten
Äopf aBgefenft.
(Rüffel lang, (anft gefrümmr.
parallel,
t)inten beim-, jugefpifet.
®cr)ulterBteite.
ober
OBerflügel
Stbiptx*
oon
faft
gierten»©. (P. Pini). £ett6raun; D&erflüget gejireift, fdjwarj gefieeft, mit einer
*/»" * an S«
3" a ^w ©albern 3)eutf(fylanb8 mit bem tieinern
odjiergelBen .OuerBinbe.

—

—

P. notatus.
3)ie meiji Blau gefärbten unb fdjwarjen £ectenrüff elfäfet (Tharn3n ben
nophilus) mit bem gemeinen Th. violaceus (auf 3»etfd?genbaunun) $iet)er.
93infen lebt

Erir hinu

bem Balaninus

ber

om us

—

(bimaculatus Dorjüglic^); in (Srlen« unb £afelbüfdjen fömmt
Dorytomus (vorax , Tremulae) »or; auf bem
unb in ©ümpfen auf ^ftanjen ber Keine fdjlanfe Hydro-

—

Ellescus.
5luf 9iabeIt)ol$ Bra chyonyx unb
93lütlpenrüffelfäfer (An thonomus) ftettt
auf ben SBluttyen

£eer ber

fiel)

Druparum

A.

—

(alismatis).

jarplreiclje

s

ätynelnbe

Grypidius

©djaft^eu

n

—

flidjt

bie

lOgliebig,
(Enbtoibe

felben paffenb;

«Kitte be3

in

ein.

Dbßforten an.

XXI1L Sangrüffelfäfer, 9lu$ rüffelfäf er
ftütpler

bafl

3gliebig.

fel)r

langen OlüffelS

Hinterfüße lang.

(Balaninus).
unb in

eine

flfcenb

99rufU*ing

lter Hein,

kirnte bef*
£interflügel

ganj ben 33aud} Bebecfenb.

£afelnuf?

=

£.

ftufüfdnenen gejätynt.

(B.

Nucum). ©rau, fein gewellt;
HaxH (£afelwurm) lebt

3'" lang.

—
—

Düffel

feljr

bünn unb lang;

in £afelnüffen

(autib,

Sicheln?)

an unb oerpuppt ffc^ in ber (Erbe , wenn fte in ber ®d)ale ben Stein gefrejfen
Cory ssounb reif gercorben.
SWe^rete ©atlungen in 3)eutffl)lanb.
5lnjugefetten Tychius ober ^friemenrüffelfafer
in er us (capucinus Bei unö).
(wegen dxüfiel).
@p ect) trüff e iiger $f. (T. picirostris). tförperform länglicfc/ ooat;
Düffel jiemlict) lang, nact) @pi$e ju atlmätylig unb wenig Perengt; feine @pifc, $üt)ler,
mit 5lu8na$me ber Stolbt, (Seltenen unb Warfen rot$.
©rauljaartg , hinten rotbraun.
%n 20 ©attungen; alle Hein.
93ei uns nidjt feiten.
Sibynes. Acalyptus.
Botyrt biefe

unb

—
—

grof?

—

—

—

Phytobius. Anoplus. 3)ie gattungSreidje 5lrt
XXIV. £üpfrüffelfäfer, 3»inir!äfer (Orchestes).

Döal. SRüffel lang, abwärts gebogen.
$üt)Ier mitten am Staffel, ligliebig, uns
Pollfommen fnieförmig gebrochen, jteute 3gliebig. @pringfü§e; Sintere ©djenfel fetyr bief.
1. drlenolattstf. (O. Alni).
@cr)war$, 33ruftftücf, Sudler, ftüfe, Oßerpgel
2)ie Larrotbraun; auf lefctern 4 fc^war^e ftlecfen.
V" lang.
Qtuf (Srlen gemein.

—

ven in (minirten) Höhlungen ber Blatter.

®iau; Antennen
3BeibenBatit)ifcr)er £. (O. Weideubachianus
mihi).
©anj wie O. bifasciatus beS ®d?on$err. Cure. Uff. 500 n. 23; aber Heiner,
3m £afelgefträuct) bei SWündjen im £o$fominer.
fct/Ianter.
2.

,

fdjwarj.

3.

ßiä^eublatts^. (O. quercus,

L.).

5tn uralten Sieben fc^on

im

93orlenje,

wo

üorfommt unb auf benfelben bie c^arafterU
an
ber
5)er (Sommer färbt biefen Äafer
flifc^e
93afi3.
gelBröt^lic^i unb ba3 Umherirren madjt ben Kletten a6gcrieBen.
>&at 2 ©enerationen, eine
3un*
Ienglic^e unb eine §erBfilicr)e, wo er wieber unaBgenu^t öorfommt.
UeBerwintert.
fer (entom. 3«»*.) ^ält ben Rhynchaenus viminalis L, für ein Junges @ommer=

er

mit Braunroten,
SWafel,

3ectig,

fdjwarsBorfiigen Werfen
fll6ergrau Be^aatt

(Sremplar.

Cho1us

ober Sa^mrüffelfäfer, aus 93rafllten.

Homalonotus

(Colossus, Pty)

©enfenrü ffelfafer (Ameris) mit bem nieblid)en Pavo (geI6geaugt), bem frönen A. Dufresnii mit 3 orangerotljen Sieden auf fd?war$em ©ammU
grunb ber Oöetflügel unb ber weipdje Ynca.
ferner ber fenegalifc^e AI cid es
(dentipes, weif unb fcf/war§) unb bie glän$enben 93aribien, wot?on Bei un« meßte
ferner bie fubatnetifanifdjen

—
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(Baridius atriplicis). $ie !urg gebrängten Centrinus,
fcorfommenb in ber trobiföen (sonne, unb bie feltfamen «S^etbenrüffelfäfer (Cryptorhynchus; ttcöon Lapathi Bei uns einlj)eimtfc$). Cr. moestus (mihi) f)at fctytcarjen
$rot$orar mit 2 flcincn, rcetfjen 93afalftric$elct;en. DBerftügel roeijjgrau fdjiüarsgeftfcft
auf @tomj>foflatijen IeBen

lafyxtify

am

groger triangulärer

(ein

(Styilbdjen, ein gleicher in SKitte unb \t einer feltli($, auper=
bem nod) fünfte). %" lang. 3n (SoIumBten leBenb. Camptor hinus.
Coelosternus unb baö Heine ©enuö" Acalles mit mehren beutfct}en ©atiungen.

—

Coeliodes (mit C. Quercus, rotbraun;
bem gemeinen M. Pseudocori, fdjroarj, faft runb)
unb 6a8 über 100 ©attungen galjlenbe ®enu3 Ceutorhynchus
Äluftrßffelfäfet,
für* gebrangt flnb bie

.Klein,

Mononychus

auf (Sieben),

fcon ber

Düffel

©enera

(mit

—

auf ber 93rufi Befmblidijen StuS^ö&Jung ober Äluft, in welche bie ©attungen ben
cerbergen fönnen.
@ie leben auf roilben unb cultiöirien $ftan;$en (Qlfyerifolien,

Soffdfraut,

£eibe u.

—

phagus, Tapinotus.
©anj

geänbert »erben,

Rhinoneus (mit R. Castor), PooChalcodermus mujji in Anthobates (mihi)

w.) unb flnb Hein.

f.

fugelig

ber

ifi

auf $f(an$en IeBen bie
93raunn;urj fcorfommt C. Scrophulariae
<E6enfattS

ber

C.

Orchitis (cyaneus, au8
fugeligen Jtafer Cionus, rooöon
Haue

Thapsus unb Verbasci

nal)
Ja#

ber Äol6e

§in,

rca^renb

rüffelfäfer

(Gymnetr on)

fcfyiebenen

93egetabüien auSgefenbet.

^en« Rhinusa
fümmern

93üdjer nidjt.)

unb nur
lang,

Ijier

collina!

nid&t

flcb;

auf

Setiger

unB;

3)er

2

giBt

((SB

um

ber

berbieft
fcon

ÄönigSferje

Staturgefcfyuljten,

ftranjofen

bie

gleicher 3Mtfe

Blei&t

audfc,

ifiNanodes

auf

@ine grofje ftorm

aie Bei G.

Breit,

fo

tfaferdjen

bie Italiener

Lythrum

ifi

—

als

5)ie dritten

Bekommen unfre
Beim SBeiSdjen,

flrtjtiid?

Breiter

als

ein längticö, fdjmaleB,
(haeinorrhoidalis), unb ttlnjig

leBenb.

Sipalus,

bie iabanifdje Qtrt

ifi

Beccabungae.

Mecinus

auf bie öer=

bem (Snglänber @te=

bem 3£änn$en ifi baB 93ruftftücf ttvoat fömattr
laum Breiter; Bei bem QBeiBdjen ifi bafelBe aBer boefc
titelt

bie Stolbc

3Me Stadt*

3 unb 4.

ober gar

nidjt;

unb

—

jalplreicr)

tyeift Bei

«Bei

trenn fetyon

rcofligen ^Blattern

öerföiebene ©attung?

G. paseuorum

uns auf

Sei

^ü^lerf^nur aflma^lig

ft<$ bie

nneber $araflten ber $ftan$en unb

flnb

bunfleB, hinten rottyaftertgeB
ffein

Bei

fie

;

C. Solani

93ei

ton C. Setiger (Germ.)

93ietfet$t

afcfefct.

etc.

SDeutfälanb).

bereit

©attung

in ber 3fl«

iü)

1831 BefrtjrieBen: S. grandis, bie aBer S. granulatus Reißen mufj. ©raun mit työcfer«
gärigem «rufiftücf.
$er «artrüffelf afer (Rhina) IeBt in (Solenne. @ie $aBen
9 ftü^lerglteber
vou bie nun folgenben:

—

,

XXV, ^almentüffeUafer, $a(mBo$rer, ©c^naBelfafer (Rhynchophorus).
<§aivtifdß=oöaI,

girier an 23afl8

fceB

etwas

gebrücft.

fladj

Düffels fie$enb,

Düffel

8— 9gttebig,

unb bünn,

aBaartB
fnieförmig geBroc^en, mit

lang

geBogen.

1— 2g(ie-

biger SttuU.

—

2(nm.
effen bie

©ie Saröen leben im «palmenmarf unb flnb ßrof.
(^atmwurm, Ver palmiste) atö einen Secterbiffen.

Sanbeö

2)ic SinivoBner beö

Saröen

$aImBo$rer
ölfiffelfritje

—

(R. Palmarum),
©^marj; OBerrlüget etwa« berfürjt, geftreift;
mit feibenartigen paaren Befe^t; gü^lerfeule aBgefiufet.
l»/2 " lang; Vi— *U"

—

3n ©übamerifa.
2)er fenegalifdje
senegalensis Dej.) ifi ganj f^watj, ^at
Breit.

OBerflügel; bie Äöt^erform
biefer Familie gro^e ^tere, t»ie
firetfte

ifl

fölanf.

«p.

(Sphenophorus

glatten Q3rufiring
2»it Düffel

1" lang.

Palmarum, Phoenicis,

tocerius
unb $at in
cephalus ,
$at

man

mihi

infelix,

unb

fein,

—

jeboeö,

WUn

politus

;

Sph.

tief

ge-

fennt auS

unb
auS

Pro-

colossus auö 3at»a; bann Cyrtotr achelus longipes
ß^)ina,
©enera bie üBrtgen getrennt; §. 95. Ommatolampes , ConoSphenophorus unb fogar einen Poteriophorus (33ec^iertragenben)

eine STOenge

^erauflgegröBelt.
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XXVI. Äno^ftfiffelffifer (Calandra,
Sudler nur 8gliebig;

mihi; Sitophilus; Seh.).
obtr 3ccfige Äolbe Bilbenb.
Äörptf

eine fugelige

IffcUÖ

^latt

Q3orberflügel platt, nidjt über ba3 93autfjenbe borragenb.

eiförmig.

ßornwurmUfer

(C. granaria).
©efireeft, Braun» ober fcecB, fdb>arj ; lte 93rufU
ring fo lang als bie 33orbetftügel, punftirt; Ie§tere mit tiefen «Streifen,
©egen 3"' lang.
Sarben (fdjrearjer Äornrourm) leben in ©etretbefornern unb jerfiören, wenn man

—

treibet

ettcaS,

in

Reifen

Äußern grofe SWagajine.

in

JRu6,e lagt,

iljnen

—

Oryzae.

Calandra

ni$t

boty

in

JUemmrüffelfüfer (Cossonus),
tungen,

wie

treidle,

Saßen.

allen

unb

Umwerfen be8 ®t-

fleifigeS

3n Stauen

gefä^rbtt ben

9ftei8

Dry o p hthorus Lymexylon ber
Rhyncolus mit mehren europatfdjen ®aU

bie

borgmteloeten,

bie

—

beutfdje

ber

«fcietyer

l'uftjug

;

fämmtltcB, unter

©aumtinben

worauf

leBen,

it)r

.ftörperBau fdjon hinweist.

®afierkäfrr (Grandipalpia).

18. Familie.

»

wö^nlidb,

grof.

fe6,r

gen ba3 (Enbe betbieft,

ober

Sudler feulenförmtg

6

— llgliebig.

«Ruferntafier ge»

3.

ftufüglieoer

©ämmtiüte fleine Ääfer, wellte ibeifö auf ©turnen, t&eif$ in ber (£rbe unter
21 nm.
Steinen, tbeilö unter Spanien unb Bofpital unter 2(meifen in beren Heftern leben.

«§ornfäfer (Notoxus).

I.

OBerftefern

4ecfig,

Silier

conber.

93rufirtng

grofi.

Warfen

fabenföimig.

lter gehörnt.

Stopf

.Körper

tyeteromerifd;.

runb,

oben

ftaeö,,

immer

fölanf,

fafi

langlid;,

punftirt, behaart.
21

nm.

Sebenö weife

»on antmatifd)er

noa) ganj bunfel;

:c.

3$

i?oft leben.

—

finbe fie

27Zetamorp$ofe unbefannt.

3$

q\<xüU, baf

im £olj, an Räumen, wabrfcbeinltiB

um

ftc

Saroen gu

©er ÜRante Notoxus muß bei bem früheren Not. mollis in ber gamilte in Opilus
umgewanbelt werben.
(Sin dorniger £. (N. monoceros).
£efl rofiröt^iidr), mit fdjwar$em $unft unb
2" lang.
f#mar$*r SBinbe auf 93orberfiügeln ; £orn fiarf, feitlii geja^nt.
£eBt auf
33tumen in ganj 2)eutfcfylanb unb (Suropa.
3)arürt feij)r.
UeBerwintert unter SKooS unb
©aumrtnben.
(BS gibt 6 ©attungen: N. major, cornutus, armatus, miles unb
fueften.

—

—

Rhinoceros.
II.

©lumenUfer

(Anthicus).

©Bertufern triangulär.

93rufiring

ljier

unBewe^tt.

Sudler ^erlfc^nurfötmig.
2lnm. ?eben auf 93tumen unb an ber ®rbe.

Stopf

runb,

oben

flacB,,

fafi

conber.

SWänncfyen bat öfter gröfern Stopf unb brei*

tern foroie autb gvöfjern «prot&orar.

@anb

=

93.

(A. sellatus).

8üpe unb D&erftugel

7 8 '"

Brett.

—

3n

rottygelb,

III.

gü^ler

Warfen
21

1.

3n

finben.

2.

fabenförmig,

ögliebig.

33auc^

—

ftreunb,

in Äeule
fafi

geenbet.

Äopf hinten

emgefcf;nürt.

Sü^te

IDeutfc^lanb

unb

finbet flu)

erfier

ffranfreid;

,

93rufirtng

unb

Äörper

Ufla--

Hinterleib bunfler; €>6erfU"tgel glatt.

im Senje unter 33aumwur5ein unb an

benfeiben

gu

aufy ;u $ari3 (bei ^etit=©entiai).

©obartifc^er

—

lang;

eirunb.

5t.

Godarti).
«rufiring
fa^anienBraun, Behaart;

(.S.

rngWj Äörper burc^brungen,
3n 5)eutfc^Ianb (bei

förmig.

®anbe bom Sense

nm. Seben unter Steinen, ©dbutt. — §aben Itntetflfiigel.
^ellnugifcijer 5i. (S. Helhvigii). «rufirtng erfier obal;

(Sr

ftüfcjer,

2"' lang;

5imeifenf äfer (Scydmaenus).

nitnBraun, fein Behaart; Stopf,

—

büljt $mnft'rt;

fdjwarge SWittelbinbe.

an.
3n Suropa gibt e3 30
Dr. ©djmibt, -{ ^u Stettin , BefdjrieBen.
((Srb^alSfafer) unb Xylophilus.

feiiger

Ochthenomus

grauhaarig,

auf biefen eine Breite,

ganj Europa im

fafi

©attungen, welche mein
•Öie^er:

<Srt)war$, bunfel,

SWitnc^en, SGBien jc).

1

länglich

4ecfig,

«PiariUartafier

—

Ocö

gibt

lefcteö"

bon

thvaS
©lieb ja^n»

hinten

biefen

nieblicB,en

t:
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—

Küfern nod) an 18 ©attungen unb burdljroeg in(?uto£a. -Qlfle finb Hein.
5ln$urei§en bct
©eifelfüfet (Mastigus) auö Portugal! nnb Onanien, beffen .ftör^er eiförmig; beffen
erfler

99rufiring

palpalis

ganj fdjroarj»

ifl

hinten

tyerjförmig,

fafl

Hie^er

abgefiufct

inelletcr)t

unb

ifl

93ruflring
fdn'er

erfler

umgefe^rt fegelförmig,

3te8

langer

Sudler

feulenförmig.

ter,

alfl

Saftet

;

etnjaS

fleht;

fet)r

gebrückt,

Sftänber

fe^r lang, brei=

IefcteS

nad) 31ufen

allmäljlig

fladp

Hinterleib hinten oiel breiter;

fafl bon ber
an 93af!3 bünn,

lang,

fet)r

2te8 fe§r lang,

ber tjaibe «Körper,

£)berpgel

langlid? eiförmig.

gerab abgeflu&t.

M.

fcenrarfjfen.

Ptinus spinicornis Fabricius,

IV. Saflerfafet (Pselaphus).
5lugen öorragenb
Jto^f öom verlängert, 2lawig.
Sänge ber Suhlet; lfteS ©lieb fe$r Hein, cijlinbrifd; ;
oben fd)aa<t) keulenförmig;

bie flöget

3e<fig,

fafl

breit

bicfer.

2ftreifig,

umgebogen.

ftüjjf

fcr/lanf; @4jenFel öerbiöft; ©dienen bogig; Warfen einzig.
2lnm. Seben unter 23aumrtnben, unter SWooö; aua} trifft man fle fliegenb.
Heife'fdjer £. (P. Heisei). ©ruflring lfler fafl cSjlinbrifdp Vorn »erengt,

rotbraun, braunlid^roftrot^

glatt; langlict},

V"

I'" lang,

fireiftg.

Ps. Herbstii

Sn

breit.

,

jimmtbraun,

jrcei=

(Europa l)auftg auf SBiefen im jeitigen &rür)jat)re.

—

longicollis

$rot§orar.
Ps.
braun; §at eingebrücften, obalen $roi§orar (1'" lang).
%at

feljr

Dberflügel

pecfybraun;

ct;Iinbrifct/en

rot$

ifl

—

\>efy

V. Dornjroergfäfer (Tyrus).
Hüften ber 33orberfü£e mit einem {leinen, biörceilen längern 2)orn Bctoaffnct.

g3lutrott)cr

3n
3

$>.

(T. mucronatus).

feuchten Sßiefen tton SKitteleuropa.
lefeten ©lieber ber Safier,

einigermaßen einen .Kamm.

u>elct)e

—

93ei

©länjenbfc^mars

Ctenistes

;

Dberflügel

blutrot^.

—

(Äammtafletfafer) bilben bie

aufjien in einen borflenartigen ffortfafc öeriangtrt flnb,

Hie^er als ©attungen:

Ct.

palpalis

Dejeanii,

unb

beibe in 2>eutfd)lanb.

VI. STOooSjaergf äfer (Bryaxis).
Äo^jf 3etfig, 3grubig.

Safler t>on Äofcflange,

Oberftügel gettölbt, 2flreiflg.
2lm liebfien unter (feuchtem) Wlooä.
£angfür)leriger SK. (B. longicornis).

etmaS

bicf.

(Srflet

93rufiring $er$*

förmig.
21

rott).

nm.

V"

©attungen.

lang.

—

—

3n duro^a

Hieljer nod) bec

unter (Steinen auf moofigem @ra3.

SRobergwergf. (Bythinus),

Sftinbenjroergf. (Tychus), ©artenjwerg
Tr im iura unb Batrisus.
VII. Äeulenfüfer (Claviger).
Körper fafl
2Inm. Seben

f.

lieber

(Selten,

mit 8 ©atiungen;

(Euplectus)

3ufammengefe§te 51ugen fe^lenb (2

Sudler 6gliebig.
furj.

©eroölbt, wenig öerlangert; Oberflügel

,

mit

6

einfache Qlugen?).

10
bit

©attungen;

tfiefettafler

ctylinbrifct).

»on n)eld)en fle ßcnä'fcrt unb gepfTegt werben w^ntn
auö ben £aarbitfc$eln ibreö Siücfenö &er»orbrtnflt.

in STCeflern ber Stmeifen,

gen beö jucferigen ©afteö,

ber

—

fehlen bie Unterflügel.

Äanggefütylerter
verlängert,

telglieber

fegmente

(C. longicornis).

II.

ct^linbrif^; 93auc^ ooal--runb,

ober anbere 5in$angfel,
Süfte

5üt)ler leulcnaitig;

Orbnung.

3

—

unb

—

fleißigen ober fctjujammtgen (Sohlen

gum Hülfen,

HUt)«

©efat»flüöXer (Orthoptera).
,

^uaeilen ^latt; Hinterleib oft in 2 ober 4 23orfien,

bei 9Beibtt)en

Ögliebigen Warfen,

SKit=

an 93ajt8 furj 2furc^ig; »Jlüftms

lang.

Sanglid) obal ober linienförmtg

mit

Simmt^raun ;

SBo^nt in ben Heftern ber Formica flava.
us, mit lgliebigen Sudlern unb beutlic^en klugen.

glatt.

Ar ticer

fafl

w
l*j2

St.

oft

in

eine fabeiförmige £egfd)eibe

bo^elten Äfauen

unb

meifl

bornigen

auslaufend

dienen unb

häufig ungleicl; , ^intern oft öerlangert ober »erbiet
;
öorbern ^mveilen ju ®rab= ober Sangorganen umgebilbet.
frlügel feiten
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OBcrftüöel ober glügelbetfen (Elytra,

fetylenb; bie

mig

liegenb, wetcf;, oft fürs; Unterflügef blofj ber

Hemelytra)

Hnge

tjorisontal ober

bad^för*

nad) gefaltet, oft farbig.

tfopf

ober ine" iBruftfh'icf eingesogen, meift grofü, Perlifal.
Silier faben=, porften^
lang
folbig,
ober
ober
lansettförmig
fürs.
ober
SKä'nncben einiger Sitten, bei anbern alle beibe (@r unb ©te) fönnen einen lauten
21 nm.
£on (3irpen) berborbringen burcb Reiben ber Oberflügel an einanber ober mit ben Smiterfdjen-fetn.
Seibeben legen (Jier oft mittelft ber 2flappigen 2egfa)eibe in bie (Srbe.
£aufig finb bie
ßtet in eine gemeinfcbaftlicbe, anä einer flaumigen ober fiebrigen ©ubftanj flebilbete £ülle
«Sie leben »on SBegetabilten tbeiltf, bann »om Staube anberer Äerfe; einige finb
werfet) loffen.
Omnivoren ; meifien äu^erft gefräßig. SWancbe Pellen Banberungen in großen 3ügen an; tu
@ie »erurfacben großen ©cbaben.
ntge ftnb Animalia noctura (nä'cbtlia)e).
gaoettenaugen.
©arm mit großem 23or* unb geintem Äaumagen; ©atlengefä'ße sabtreicb, meift unmittelbar in ben ©arm etnmünbenb; oft @peta)elbrüfen in 9J?unb unb Saud;. £ratbeen blafenförmig
©pringenben Orthopteren baben nur einen ipoben unb ©terfiocf , bie übrigen 2.
erweitert,
Saroen unb ÜKumpben ben »oUlommenen Werfen fe&r äbnlicb;
5Berroanblung unooUfommen.
3n allen Umftä'nben nur Sanbbewopner. 2)?erf würbig ifi bie
Stpmpben beweglich, freffenb.
2lebnlicpfeit mit Warenformen, welä)e in biefer Orbnung berbortritt. SWancbe Socuften, Wlawtiben bat man wegen ber 2lebnlia}feit t&rer Slügel mit Slättern bienacb benannt, ©te Proscopia auö ©übamerifa äbneln einem blattlofen, fnofpigen Sweig.
3n Phylliuiu, Empusa finb
»orgeßellt.
unb
ben
glügeln
Slattftiele
2tuf
mancher 2)?antiben unb ?ocuftageflügelte ©tengel
2egefa)eiben ä'bneln hülfen; bie Güierfapfeln »on
rien fjnbet man unregelmäßige 23ranbflecfen.
Blatta ©cootten; bie bunten, oft mit farbigen £alonen umgebenen ilugenflecfen mancber Mantis unb Locusta 33Iütben.
Bie in ben ^flanjen, fo finb aua) in biefer Orbnung (Elementar*
3bre ©efcbtecbter (2lrten) finb wenig $ablreicb\
färben bäufig, aber flet$ opne SWetallgtanü.
allein mancbe baben »iele ©attungen, unter welcpen wieber einzelne in größter SWenge, oft jum
bebeutenben ÜRacbibeile ber menfcblicben £audbaltung, »orfommen. SWeift anfebnlicbe, lebenbige
Sbiere, meiere Sag unb 9?acbt binbureb munter finb.
ÜWan finbet fie faß über bie ganje (Erbe
»orfieljenb

—

—

—

—

—

—

—

»erbreitet.
1.

ÄäfiergrgUen (Forficulina).

Familie.

Äotof frei; $üf)ler fabenförmig; 5lugen wenig »orragenb

fabenförmig;

(Snbglieb

Äötper

wimfcert.

abgerunbet; Dbeiftefern gefrümmt,
SSorberpügel

gefireett.

m^

fürs,

unb unter
öaudj mit gesagten Sänge enbenb.
2lnm. Seben gefeilig im Dünger, unter ©leinen,

^interfiugel lang, werben sufammengefalten

lang,

;

Sfobenaugen

2tf;eilig;

fetylenb.

itafier

Unreif iefern innen ge*

geraber $la$t sufammenfcbliefenb;
ffe

ein g erlagen.

Stinben

<£rbe,

je.

$üf}e bünn, nit^t
SSeibcben

erleben

bad Slu^fommen ber Saroen, führen unb beroad^en fte. treffen ©artengeroaebfe unb roabrfebein«
lia) aueb ßerfe; 5la<J beftimmt.
Serben in Slnlagen ftbäblin). Saufen rafa), ffiegen nur Keine
©treefen.

^afergri;IIe,
ring.

Ohrwurm

12— 14gliebig.

gü^ler

>§interffe

(Forficula).

Jlo^f wenig breiter als

5ufV a ^ baS

lfier,

öiereefig

,

abgerunbete 33ruft=

längfte.

am S:ag unter ©leinen unb fjofo »erborgen, aber beö 9laü)t$ febr Ul^t.
unb grücbte.
Q§Ttn--St, (F. auricularia). tylatt, fcf)mal; «§aut sUtnlid) feff, braun, am Äopf
8'" lang.
rotbraun, mit grünlichen Sianbern beS 93rufifd)ilb3 unb gelblichen Sü^en,
3n ©arten; fc^aben ^rüc^ten unb ©amereien.
kleine St* (F. minor). Jtaflanien«
3'" lang.
braun; m$t gelblicf); %tyUx weiß, llgliebig.
21

nm.

SKeiü

greffen 23lä'tter

—

—

2.
tfortoer eiförmig,

»ielgliebig,

»Iatt.

borflenförmig

,

Stopf

tief

Sdjaben (Blattina).
in ben erften Srufiring

in Vertiefung §wifcf;en klugen

flacfj.

Unterfiefern länglichen,

^afier

lang;

Snbglieb

Familie.

fajl

beilförmig.

eingefenft.

eingefenft.

eiförmigen, sur Hälfte gewölbten
SSruflring

erffer

breit,

früher fang,

5lugen nierenformig,

^elm

fcfiilbförmig.

bilbenb;

tfpre

«orberflügel

^äutig, leberartig unb, wie fpintern, meiff langer cl« ber ©auef?, in 9tu$e ettvaS gefreust.
8ü§e gleichförmig, gefiredt,
«aufm, «auef; platt, mit 2fegeligen, gegliebeten 5tn-f;ängen enbenb.

um
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21

nm.

£ag* unb

©ebr

SKatbttbtere.

SNancbe baben bem 5Wenfa)en
©egenben grofen @a)aben.
liebe

Äoft

Schabe

lebbaft

unb fcbnett. ©eniegen tbtertfcfie unb pflanz
unb tbun beffen £au$$altung in mannen

augefellt

fta)

(Blatta).

ß^araftet ber Samilie.

Qtmerifanifdje @dj. (B. Steleopyga

1.

burctyftcfjtig

mit

,

je

bunfler Sängöfireife

27,-3"

;

unten

f)efl

O&en

americana).
petybraun

;

gelbticlj

—

unb 1 1/«" breit (alfo fe$r grofj).
über Äopf gebogen.
unb auf fajt aßen ©Riffen eine $lage (Äaf erlafe).
Sunfel rotbraun;
2. (Seme ine, Äütit)en*@ct?. (B. orientalis).
am SÄännc^en fürjer als 93aud); beim SBeibdjen nur angebeutet, 1" lang.
grojj

aetfi,

$rot§orar

fe§r platt;

3n

roeit

Qlmerifa

93orberftügel

3a (Suropa

SBeibdjen trägt feine @ier, beren ttvoa 16, in eiförmigen

unb 9lorbamerira.
£auS=
£üfle mit ftd? um^er, befefiigt fle fpäter mit ©ummimaffe an einen fiebern Ort.
in
9}adjtS
an
roarmen
Orten,
beS
geljen
befonberS
Äutyen;
tljiere,
3m ©emäuer,
tyx-(§8 §trrfdb,t eine
Uor unb Perjefyren, roaS fle oon menfdjiüljer Äofi erreichen tonnen.
gwfe 2lntipat$ie jtcifdjen biefer unb ber folgenben.
©elblitfj ; auf 33ruft
3. 35eutfd)e ©äjabe (Stuffenfäfer; vulgo; B. germanica),
9ia<$tt§iere.

—

2 fdjtt)är§lic$e Saterallinien.
unb jtear in ber Oberpfalj
©efrafigfeit

Äaum %"

tragli^.

(5tfan

jum

ftaunuS,

1834,

gelbgeranbet unb

93eibl.

Qleiö

—

unb

3n

Seutfctyanb

buref;

namentlich in 33at;ern

;

auferorbentlidje 93erme§rung

93erlafen ber Käufer jwingenb.

beS «Örn. 2Jceb.=9iat$

gefättigfi

lefe

£ aueplage,

eine

oft bie 33etool?ner

lang.

S^ro. 2.)

Bl.

Aalte

ifl

unb

i§r unöer*

9*uf?$arb 33euwfung in meinem
mihi, %at f^worje SBtufi,
Bl. lapponica, in ben beuU

punctata,

—

fünfte auf Oberfxitgeln.
«öietyer baS @enu0 „Hys" (mihi) mit ber ©attung cruenfct)en SBälbirn gemein.
tatus (mihi) aus 93rafllien. Ooal, glänjenb fdjtoar$; $rot$ora;r öorn weif gefäumt;
3 "
lang.
Slügel je mit blutrotem ©eitenflreifen.
/4
fcerfrreute

—

3.

tfopf

frei.

Familie.

Seib fd)mal

unb

iana.fd)rfdien (Mantida).

geflrecft.

Sajrer furj,

jugefpi^t;

Unterlippe 4fpaltig.

Sudler !urj, oielgliebig.
9htr in warmen Sä'nbern, wo fte auf
21 nm.
Sier in Äapfeln au« Heberigem Stoffe.
SSorberflügel flact) liegenb, bae&förmtg ober bori-Säumen, im @raö unb im ©ebüfebe leben.
aontal, meifi oon Saucblänge.

93lattf$recfe (Phyllium).

III.

tfopf eiförmig, größer als
ger.

tfötper

compreft;

ftact),

lfier

33aud) na<$ hinten breiter,

berflügel i^n ganj ober t^eilroeife

Süfe an

glei^enb.

93rufiring; früher fabenformig,

bedenb,

^orijontal

bann

aufliegenb,

am

ft^nett

einem

SWannc^en iän.

jugefpi^t.

93or=

troefenen ©latte

Unterfdjent'eln flügelformige Qln^ange.

21 nm.
3n ber Reifen 3one »on spRan^en Xc&cnb.
IDürrblatta^nlic^e 93., roanbelnbeS 931 att (P. sieeifolium).

@e$r

plait,

2ter an (Seiten ge^nt unb bie ^liigelan^änge ber ©djenfel;
SWannc^en lang
33orberpgel fo lang als 93au$, o^ne tymiere.
Qluf ben moluffifc^en k.
gefüttert, furj öorgepgelt, mit langen, ^intern klügeln.
Snfeln (Se^eaen).
IV. ©efpenfifc^rerfe (Phasma).
Flügel furj
Sang, c!?linbrifc&, ober fabenformig; 33rufifiüc! ctylinbrifd? , 2t^eilig.
^ü^ler borflenförmig,
©angfüpe lang, fd;lanf; Warfen ögliebig.
ober ganj fe^lenb.
grünlicl)

gelb;

33ruflcing

aSeib(t)en furjfü^Ierig

;

—

öielgliebig.

warmen Srbflria;ett.
33raun, ganj »aljen förmig ; 33orberpgel fe^r furj,
1. 8tiefen @. (P. gig-as).
3n Ofiinbien. &ü§e bornig; 03rufifiücf rau^.
33i8 10" lang.
^intern langer.
93leibenb ungepgelt, grün, gelblic^ ober braun,
rossia).
2. 3ftoffifd)e ®. (P.
3n Stalien unb 2)almatien.
mit fe$r furgen, fegeligen Sudlern.
2lnm.

3?ur in
=

—

;
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V. £otnfangfd)recfe (Empusa).

mUx

2»ännd)en fammfbtmig.

bei

6tirn

£

in

rn betlängert.

Siufhina

lfter fefcr

VI. ftangfdjretfe (Mantis).

»

«änglic$, roatyg ober etmaS nicoergebrücft

Ä^fT

b-

mit (gtnfäfogflaue.

fromme

»ruflflfitf lang,

;

@o tteSa nbeterin, Stömmtetin

ff»^

" nc

."*

!

*«W«*™ CD

«uf fonmgen falben

l

f

•

"S

^ 0ttfnt0ltc

r; *

Qtmm

m »«»«»>* «a«un
V^""«W"*'
*

b

9

Ü

6,

'f.

!

fV ^
ÄW*' %ft
,? [

rcaljtg,

rt;
furj, mit borfligen

oft

Ä^nfX"

unb

Uaf)ni3

Xtf

9 '" R

mit

UeberaU

fl .

gilt

®

<B

*

örmi S-

Äc-tf

»"»«W

-

brr

Jw

ba

-

©cßetn

u ben ^eutobterm Ui

8

iemli<$

fl

ro0,

mit

* ta, «W«W Wr
'°* etn

0ber un,cr

2-3 «enau.

«wji ben «au<$ unb finterftüaet nur

»ft

5u^l

»erbitft;

a

bornl g

el

9ln$ängen enbenb.

m

^t

©röfd)redifrt (Gryllina).

"M

'

8

^

»0

um ©etmione

fägigen «orberfü en

®e$t meift nur auf ben 4 ^intern Sofien unb

4. ffamilie.

%{" V f

1000;

31t

«errcunbet

getroffen),

1^0?«,

blnS

,

(Mantispa) gehört

Rhaphidi!I

««,
? r

bei

•«««»«

gern

£eu*arün
2"
gefäumter glecf

ftw»

Sreiburg iUrei*g
ben SBeinbergen bon 33o§en

(f*.„

gefangen unb fcaufig fäon tn

'

(M. relfeiosa).

ober braunltdj; auf erftem &u§glieb ber
«orbetfü&e gelber,
lang
3 m füMi^en
ffe

"

$u$ler bogenförmig, bielaüebig.

ff.,

&|{W

fämal

(meift")

%wWtT*X*X

Äfft*

fJ ««ren^HAii;

fl

® em « uer

«öeim^en (Giyllus).
Sudler borffig, bielgliebig, am ©nbe bünner.
^ebenaugen.
SBetbt^en mit borfle^enber

-

»«*<M«

Ti?^

««"" SfcO.

Äerf-

VII.

klugen «ein,

i *- e

t «tafl«;

fIi> Ötbne
JV^*' ^

Jtopf fefr biet;

braunen |lugeln
für

-

i« lang.

mannen ^aturfreunb,
xi

(G. campesti-is).

Untetfctjenfel ber Hinterbeine

biefen

©dhca«,

einfachen 3:on

£*»*•'§., Hau^grbrie

5

u

mit

»nte»%

3» a nnd?en jir^t an^altenb;

W".

(G. domesticus).

unb

KÄ

nur Ktibeuiunaen
«nueuiungen

Segrö&re.

eS

Uebrigea

aelblicfier

bon

ffifi«r-

ÄSolStt
^
Mm
!

«Ä

«iafiaelb

« maier 3 borige; St^ tünner/ @in 4i«Vmit »raunaraun inmfnWl ;®^ nun fl« «» ö 6 'f«>«^r ffiarme Ihbt
®„
(eronfci;?)! „„
Cr' S\J
^l,J8robfrumen
k. ?!
tti|4t;

flemer unb

al

:

8

Hfiig bur^ concertmagigeS

lebt.

4nÖ
li*

mL

fnh

?1

?

S'2r'
iriT

VII

*

I.

(G

M

*

lüonstl, ° sus )'

B^en.
a ^^^ i«6anb 3'

tief

»W

unb

nac^t,

3erunDften
om @ «^ flelbgefaumten tflügeln «„b einem
-f f6o ^nem'
u6tr
©tirnf^ifbe.
8
®ine aabere (aus Slnbalu,
5 mtt con, * «^»Wen ^enfein;
'
ÄO pf bcaun, @.irn feör beber
fdefc^nttten
glanjenb ; «BriScben mit langer, 2blatfenger (3 Watter.?)
9

"

rr™

fffl^fr

ift

n

Ti^

membrano^

«S

H

a„Jl.^

Mt

«*-

_

?a'
rt8

.

I^^

,

(mihl)

-

st,, ida
rai hiSphaerium (Acervorum).
5
P
«Bette, SKauImutfSgtbire (Gryllotalpa),

^orbetfü^e merfroürbig, gefrummt,
futj,
©iflt, 9?ntMr fl cf(f,l^te.

fe^r breit;

Warfen berfelben ^anbförmig

29
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W«

anbern

unb

§iemli<$ futj

mit

ftarf,

grbbeWObner (tüte Tridactylus).
Grbfrebfl (G. vulgaris). 93ruftring

MWC „

2t nttt.

lfier grof?,

faum ©auti^älfte beefenb;
unten gekämmten ©pt^en über «aud) t;inau8geb>nb.
gefenft; OJorberflüget

Äo^f

«orberfiügel

Ätaue enbenb.

bo^elter

«.

,

v

.

fe^t

«r

<

oben fdnlDformtg, bann ber «eine
^intern gufammengelegt in 2 natf;
Unter ber (Erbe lange ©ange

—

werfen aud), na§e an ber Ober*
Stauung in Sürwern unb Werfen, bod; jer*
fiädje ber (Stbe Sinfciedjenb , biefeibe auf.
Vegetation fleinerer ®ewad;fe,
Hört bie SBerre, wo fie in größerer 2foja$l yortowmt, bie
unb
inbem fle ib> ffiurjetn serbeifjt ober fte bod) entblößt, unb wirb bejftalo in liefen

grabenb, welche in feffetförwige 2Bol?nungen führen;

©arten

oft

fet)r

fd;ablid;.

wo&nung $eröor,

Safer , um

fte

fliegen

«Kannten
bann aud;

girren fanft

ffe

unb

gtljen beS

SSerme^rung

untrer.

auö

fflafyi

SWan

ftarf.

i^rer

erfauft

fte

ffirb^

mit

ju öertilgen.
5. Familie.

&d)narrfrl)retken (Acrydina).

wattig, fdjwertförmig,
Sudler weniger lang a(8 bei ben Socuften, balb fabenförmig,
ba^förmig He*
fflfigel
gejagt.
überliefern fe$r
3 9iebenaugen.
sber fotöig geenbet.
«aud) fegeiförmig, fettig com^re£, o$ne Segrö^re.
Sfifk 4gliebig.
genb.
gefra^tfl.
2(nm. ©»ringen noeö beffer alt folgenben, fliegen wtit unb bo* unb fntb febr
geßen
©*enfel
ber
bureb
Reibung
fcbritlen
SBetbtben
aueb
«Wä'nmben unb, obwohl fcbmd'tber,
italicum
A.
»u«
Ober" unb Unterflügei. Sie baben 6 Sfinbbarme (Saucbfpetcbelbrüfen?).
A. migratorium.
bat matt Calopterus gebübet unb Oedipoda betft

-

IX. ©d>narrfd)rede (Acrydium).
gü^ler fabenförmig

,

weift in tf no^f enbenb.

Äo^f

»ruft

eiförmig,

mit

oft

fttügel feljr lebhaft gefärbt, befonberS ^intern.
baren SSorragungen fcerfet)en.
SSermebrung auferorbentli*. Flagellum Dei.
Sinnt.

1.

2Banberfd?rede, 3ug,!?eufd;re d e (A. migratorium).

bunflern Sieden;

£56erfiefern fd)toar§ ober

braun,

—

«orberflügel

grün

mit

fd)war$

ge*

SReift

hellbraun,

Hnbern

fonber--

unb ^tfn-

3>en Reifen
Z%" lang.
auf «ruft niebere ®raf;te.
in frühem Seiten) unb J?erme$ren ffd)
und
(öfter
ju
bis
Ungarn
fa'8 eigen; gießen über
Segen i$re (Eier in einer flaumigen, fieberigen, rott;lid)en
unb leben in Ungarn je.
3d; benfe bod) wo$l
5Iuf ©icilien fo^> i$ fle ^löfelid; erfdjeinett.
gRaffe auf $ftan$en.
©otteS
nidjt über SWeer ba^er geflogen.
(„3$ flog bon SuniS über'8 9tteer als ®eifel
9iod) SKanufcrtyt.)
t)er" <ftaturbid>tungen fcon 3. ©iftf.
(tataricum unb
häufig befonberS in Dfteuro^a (juwal in $olen), mit öerwanbten
ftedt;

äffend

ib> jtie*
etc.) ©attungen oft in fo unbegreiflicher 9tn$at)l einfaKenb, baf?
Qtuf iljnn weiten Bügen
genoen ©djaren wie biegte QBolfen ba8 SageSlidjt oerbunfein.
erregen 3Kif?a>a<$S unb ^unger8not$. 3)ie
freffen fte liefen, nieder unb 93aume fo^I unb

aegyptiacum

Raufen

i^rer

beerten

fte

2.

pgel

auet;

lebhaft

ßin

buret;

Sräulnifl

bie fiuft.

—

3m

Safjre

1748

ber*

5)eutfc^ianb.

unb f$war$ geringelt; hinter*
Ueber 4"
grün, wit brauner (Sinfafung; öorbern grün unb gelb geftetft.
8" breit.
3n Olrabien, wo fte bie 2Kenfcb> effen, b. t;. jle öon biefen.

Äawwfcfjretfe (A. cristatum).

lang; ftlügel

—

lobten öer^eften überbief

r)errlic!t)e8

a3au«f; rot^

—

^ier

ift

Acr. punetatum.

©^wftrjU^.braun ; Unterpgel rotb,
wit fdbwarjen (Snben; »ruft oben gefielt. Sn fanbigen unb bergigen ©egenben beS füb*
fliegen in Qlbfa|en, wit f^narrenbew ®e*
liefen unb wittlern ©uroba in Salbungen,
raufrf; ober ©efla^er (Jtnirrf (f;er in 5lltba^ern).
hellbraun; Unterftüget grüntidf)
4. »taugeftügelte @^. (A. caerulescens).
2malf<f;warä
ober blau wit breitem, braunew (Sauwe unb burcf;ft(t;ttgen (Snben; Dbetflüget
mt ber borigen; aber feltener; int Sura $abe ict; fte ^äuftg angetroffen.
banbirt.
©eibbraun, bunfter gematett; Unterpgef an
5. 3talifc$e ©$. (A. italicum).
3.

8Ut$fI» Selige

©(^. (A. stridalum).

451

—

SÖattiS.

A.

—

1" lang.

rofenrot^.

99aft8

frequent im (Stf^t^ale (5tyMi)j
groß unb tyat rot^c ©djienen.

@e$r

austriacum

ifl

©d/weis im

»« bir

X. $t)urmfd;rede (Truxalis).
SüfcJer für»,,

.Ropf länger als ©ruft, pi)ramibenförmtg

compreß.

aufgerichtet

,

Flügel lang; oorbern
«ruflring nad) hinten in einen SBinfel betlängert.
«aud? lang gefiredt.
bjntern breit.
ftöße lang mit Harfen Unterfdjenfeln.

«enaSte *$. (T.
3n

Slfrifa

unb

in

nasutus).
T,
©übeuropa.

—

XL

hungaricus

klappert.

weisen ß&erflügelfireifen.

unb 33orberflügel

38 ruft

3fl

ifi

fcijmal;

feb,r

3''

gefireift.

mit

b,eflbraun,

bem SKaiS

Stalten

in

rott)

3ter

;

lang.

braunen

unb

gefätyrlid;.

©pifcfdjrede (Tetrix).

13— 14gliebig.

«ruft eingefenft;

in

«ruftrtrg unterer fi$ oft
«6er ganjen «audj erftredenb; «orber jrugel feljr Hein.
2lnm. Selft^e ©egenben liebenb ober trodene ©anbfelber.
«raune @p. (T. sabulata). «raun; «rujtring (9tüdenfd)ilbfpifee) weit länger
ftübjer

aI8

Jtopf

4—5"'

Hinterleib; Dberflügel febjenb.

XII. «lafenfd;red

lang.

9lttf

©iefen unb Selbem.

(Pneumora).

e

«aud; aufgeblafen, f)o%

Hinterfüße fürjer als tförpcr.
biS

tief

Sudler

fabenformig,

16

20gliebig.

Äönnen nitbt befonberö fprtngen.
«. (P. sexguttata). Äörper grön; «orberflügel mit 2 weißen $unf=:

2lnm.

$un fürte
«audj

ten;

jeberfeitS

Gomphocerus

©enuS

—

5lnfe^nlidEj groß.
3n
(Aeropus, mihi) wegen

mit brct.

©übafrifa.
feiner

— SWerfwürbig

ift

baS

blafenförmig aufgetriebenen

Schienen (G. sibiricus, im SBatttS bon mir gefangen).
Säbdfdjrediett (Locustina).

Familie.

6.

me§r

Sudler bogenförmig, jatt,

ftlügel ballförmig.

als

9iebenaugtn

förperlang.

SBtibdjen mit fäbelförmiger Segefcfetbe.
4 ^ußglieber.
Seben »on ©ragarten. Springen gut. 2J?ä'nncfcen bringen laut fd)wirrenbe Söne
bura) Reiben einer runben, bura>fta>tigen ©teile am glügelgrunbe beroor, womit fxe jlcö, befon=
berS beS 2lbenbS, oft mehrere ©tunben anbaltenb befcbäfttgen.

febjenb.

21 nttt.

@äbclfd;rede, @d?rtde (Locusta).

XIII.

Unterfdjenfel

beS

Iefeten

lang,

ftußpaarS

fe^jr

fiarf.

Hinterlei6

tcaTjtg

=

conifcp.

@pringfüße.
21

nm.

Wlafitn wette ©prünge unb fliegen babei; fonft
©rö&e.

©ang langfam; gtug

befdjtoerlia).

©rreirf)en anfebnlta)e

©rüne

©.,

«aumfjüpfer, ©raSpferb

länger als Hinterleib;

flügel

bem ©ras
ticus)

berberblid;

—

(falcata).

(®ar$enbei§er)

Barbitistis

Xiphidium
III.

Sänglid?,

faft

(L. viridissima).

gerab.

unb ber <5aat nod? mel)r; weil

verrucivora

porus.

Segfdjeibe

ifi

2"
fle

lang.

Hettgtün; D6er=
gemein;
Jffiiefen
L. (Decfrißt.

»Huf

bie Qletjren

—

BradyPhanoptera

audj in 35eutf<t)lanb ft§r gemein.

Mononema

(serricauda).
(fuscum).
SWeiftenS Europäer.

Drbnung.

—

(varia).

9?e$flftglet? (Neuroptera).

Sänge gebogen, guweilen plattgebrüdt; Hinterleib
ftetS ungefiielt aufflfcenb,
fiact/eltoS,
juweilen in Hadenjange ober $aar @d;wanjborften
auSlaufenb; mit fafl weitem H-mtpanjer; im öotlfommenen äuf^anb (meifi) mit 4 burtfj=
fldjtigen, gart nefcförmig geaberten klügeln, in 9legel bon gleicher ©toße; feiten untern
berfümmert ober fe^lenb ; no.^ feltner PöKig flügellos.
Sfüge miltelmäßig, fd;Ianf; £ar»
fen

unb

ya

2— ögliebrig;
2—3

oft

beträdjtlicr)

Älauen

meift

in'S

boppelt.

Äopf mit 2 großen gufammengefffcten Qlugeu

^ü^trr borfien= ober fadenförmig, feiten folbig, meijl
SWunb mit beutlid)er Ober- unb Unterlippe, jangenförmigen, jebod; juweilen
SKagen bop=
berfümmerten Ober= unb Unterkiefern unb 4 ober 6 fabenförmigtn kapern.
einfachen Stebenaugen;

btelgliebrig.

29-
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—

JDarm furj.
SKeta^
Sarbe manchmal in ftorm fdjon beut boUfommenen Äetf ffd)
wtot^^ofe oft unboflfianbig.
na^ernb, ftetö 6gliebrig befugt unb oft mit aufüerlid) flofienartigen 33lättd)en; Stymp^e
§auftg ber Sarbe a&nelnb , aber oft mit Jurten fttügelfdjeiben , feltener bewegungslos ober
2)a3 bottfommene Äerf $uwetlen f!d) normal $äutenb.
in ©efpinnft eingefdjiloffen.
Zf)tite
3(nm.
SDBafTers/ t&etl$ (trotfeneö) 2anb*$3en>ob>er (im imperfeften 3ufranbe); im
erßen galle auf bem ©runbe bon 23ä'a)en, ^Quellen unb £eid)en, auweilen in fe^r fünfHüben
©e&äufen; ferner leben fle im troefenen ©anbe ober unter 93aumrinben. SBoHfornmen auögebiU
bet ftnb fte leicht unb rafc& umberfüegenbe ?uftptere. Wlanfit nur »on fo furjer SebenSbauer,
pelt:

long;

2te $äuttg,

tnuafuIoS mit peinigen Qhfjnfyn;

erfte

batf einige nur ©tunben, anbere nur einen Sag leben, auefc gar feine SKa&rung genießen.
bere, fo aua) Saroen unb 9tympben r meift 9taubtl)iere, boll Sifl unb ©eroalt, Snfef tU
SJermiooren.
SWerfroürbige Snfttnfte ber Saroen babei.

ftamilie.

1.

ÜJaffertothen

2ln-

unb

(Libellulina).

Sang gefireeft; Hinterleib ctylinbrifd) ober etwas folbig, aud) platt, lanzettförmig,
ölügel Ianglid), gleich grofü, ^orijotu
in fteine £ameUen ober 3angen$afd)en auSlaufenb.
lang, bünn; Warfen 3gliebrig.
mittel
tal ober aufregt; ausgezeichnet nefcförmig.
ftüfüe
5
7gliebig.
Ober* unb Unietfiefer §ornig,
Sudler tüift, ^aarbünn, pfriemenformig
gewölbten
Sippen
Oertyüttt.
£after 4, eingliebig, gefrümmte
fafl
ftarf, gegähnt, bon
ißliittcljen
©enitalien ber SWanna)en na§e an 33rufi am 2ten £interletbSfegs
barfieflenb.
SÜBeiSdt)en
Stfetamorptyofe unöoflftän*
ment; iene ber
aber am (Snbe beS Hinterleibes.
big; Sarbe meift fürjer unb biefer als bottfommene «fcerf, mit TOominalfpifeen; am
Stopf mit befonberem Sangapparat, „SKaSfe", namtia) einer Sänge auf 3ecfigem ©tütfe,
baS, auf einem unter bem STOunbe fefiflfcenben Stiele eingelenkt, in ber SHufy ben SWunb

—

,

—

werben fann. 2)ie SQtymp^e ber Sarbe böflig
gleichen©, nur burä) furje glügelfcbeiben babon unterfa)teben.
21 nm.
211$ Sarben unb 9tymppen Bafferberoolmer , auf bellen ©runb perumlaufenb unb
juroetlen mit £tlfe eines SBafferftrableS febroimmenb, ben fte aus bem Elfter (iviemen tntyaU
aber

berbeeft,

plo^Iiti^

weit

Ijerborgejirecft

3Sor legten SBerroanbtuna, flettern fte
9taubtpiere bün grofer ©efräjngfeit.
empor unb arbeiten ft<t> aus ber geplagten ^omppenbaut beraub, baS £emb i&rer
frü&eren Gcriftenfi jurücffaffenb. ©obann fliegen fie in ber SW&e ber lang betoobnten ©ewäffer,
Sanberungen einiger. 3d) laffe e^ unentfc&ieben, ob folebie actiber ober paf*
Äerfe jagenb.
tenb)

an

ausflogen.

bie Suft

—

ünb.

fiber Fiatur

2Baffernt;mp§e, ^eufelSnabel (Agrion).

I«

Eopf quer
Iippe
leio

3tt)eilig;

3ecfig.

mittlerer 3:^eil tief gehalten,

Unter*

£Reb"enaugen auf feiner (§r§ö$ung.

Qtugen grop, biflant.

feitlicjjen

geja^nt.

Flügel aufregt,

hinter«

lang cl;linbrifd), fe^r bünn.

3üng fertige

1.

etwa 2" lang, golbgrün

(A. Virgo).

OB.

Slügel gelb6raunlid) angelaufen,

oft

in SKitte ober ganj bunfel

grünblau;

ober

Qtn SQBafern,

flatylblau.

befonberS flie^enben, tyauftg.

«Wäbcf;en§afte

2.

SB. (A. Puella).

2" lang;

fe^r fdjlanf

benfarbig, bod) mei^ ^ettolau unb fd)warj geringelt; ftlügel farbloU.

unb jatt,

—

5ln

berfrt)ie=

t leinen

Wlo-

raflgewaffern.
II.

Äopf
ftlügel

Sangnljmp^e, Sabenleib (Preia,
quer,

klugen grop

in 9tul;e aufgerichtet.

;

bon einanber abfte^enb.

formige,

blaf?

III. ©cf;

Äopf

Äotof, 93rufijiücf

umzogene Segnung;

^al&fuglicjj.

©tacf;el,

—

5tugen

unmerffic^en @r$a&enf;eiten.

unb

ni(f;t

auf ßt^ö^ung.

Flügel neuartig geriet;

unb 5üfe braun;

Hinterleib"

©tigma

auf 9tücfen

5gliebrig, blau;

((gnbntactYl)

töt^licfje,

©lieber fe$r lang;

§erj=

©e*

3u Snbien.
mal Jungfer (Aeshna).

4gliebig, grün.

nitalientljeit

S'iebenaugen

Hinterleib auperorbentlid; berlangert, ciyiinbrifd).

Sucretien = 8. (Preia Lucretia).
balb gelb, balb fc^warj;

mihi).

fet;r

grop, o*en meift gufammenfto&enb.

S^ebenaugen auf

Unterlippe 3t^eilig: ^eile gleicf; grofr, feitlld)en mit
Slügel ^orijontal ausgebreitet.
«Ointerleift lang, cbjinbrifcf;, bünn.

Qa^n
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©roße

»$mterlei6 gel6

üSft 93mfhücfen;

—

3n

©egen 3" lang, braungelb; 3 fd)u?ar$e Streifen
ob« rot§ unb grün geftecft; Slügel farB(o8, iriflrenb.

grandis).

(A.

<Sd).

an 5£eic^fn ?c.
;
IV. 93reitjungfer, SiBelle (Libellula).
.Kopf ^alBfuglig. Qlugen fefyr groß, oben meifi Beifammem
$eutfd)lanb

Unterli^e

@r$aBen$eit.
r>erfd)ließenb.

S%el

mandjmal

reifenförmig.

fafi

ijotijontal

$IattIeiBige

1.

mittlere £$eil fe$r flein;

3t$eiüg;

Beim STOänndjen Blau,

platt

gebrücTt,

liä),

an 93afl8 Braun.

2)eutfd)lanb

®em eine

$$r«;ne

2.

93.,

SWäßig lang, gart;
93orfien

unb

Sfügel mittelmäßig,

ganj
jart
Iid)

ftumpf

SWit borigen.

(Ephemerina).

§afte

etroa8 be^ref

neBfibem

3)?ännd)en
3ecfig,

l

S'lügrl ungefietff.

conifd),

«fcinterleiB

Beim

l

(L. vulgata).

Samilie.

2.

£interlei6

ge(B; Slügel Bräun*

feitlid) fietö

an Slüffen, 93äd)en unb Seidjen.
l 2 " lang; ^interleiB walzenförmig,

aflroärtS

;

iy2 " lang;

(L. depressa).

SBeiBdjen Braun,

bünner; gelB, Braun ober roi§;

in STOitte

gliebige

Bei

ben STOunb

feitlidjen

£interfeiB meifl lanzettförmig vlattgebrürft,

auSgeBreitet.

Scholastica

93.,

SteBenaugen auf Blaflger

Beiben

in

,

2

in

2 ober 3

üUU

lange,

^äldjen

gegliebete

auölaufenb.

Wintere Heiner

ober aufregt fte^enb;

l;orisontal

fet)r

ober

SÄunbt^eile fe$r
Süße bünn, fcorbern am iängfren; Warfen ögliebrig.
turj.
2ttetamorr>r)ofe
unboflflänbig.
Sarbe feit*
unb unbeutlid).
$afyen 4, fe$t
unb am ©djroanj mit fleinen S(offenBlättd)en (Giemen?); eBenfo 9tymp$e, bod) mit
fe^lenb.

—

furjen S'lügelfdjeiben.

3m

2tnm.
unaudgebilbeten 3uftonb l— 3 3<>bre imSBaffer lebenb, gcivöbnlid) im @ä)tamm,
ber ibre Äoft ju fein fa)eint; bebufö lefcter SSertoanblung auö SOSaffer ftcigenb bauten ft'e ftd)
voiebrum im fdjon geflügelten 3ufianb; erbeben fid) hierauf in jabllofen ©djivä'rmen in bte Suft,
begatten fid), SBeibajen laffen ü)re @ier in fteinen ^artbien in'3 Baffer fallen, unb nad) menig

©tunben ober böa)ften$ i, i, 3 Sagen fterben fie fämmtlid), baber bie tarnen „£agtbierd)en,
3utt>eilen beren Seieben an Safferufern in fold&er SWenge,
Eintagsfliege, @r>b enur e" jc
ba& fie aU ©ünger („Uferaaö") auf bie gelber geführt werben.
I. Sag Jungfer, <£aft (Ephemera).

—

(Üfyaxatttx ber

geibrötr)(id),

(föaupe)
fid)

int

ber ber Familie.

roie

©roammerbam'S £aft

1.

lang,

Qlrt,

in

5lugen

(E.

fd)roar$.

großem Slüffen,
jum fertigen

Stü&Jatyr

Swammerdamii).
9Wd)t

$ült fid),

^erf.

fe$r

^auftg

lieber

1", @d)n;an§f»i&en

in £>eutfd)Ianb;

lebt

2"

a(3 £arbe

aufgetragen, am ©ejiabe auf unb betreanbett
größte ©aitung be8 ©enuS.

3)ie

>§aft, 5lufi (E. horaria).
Slügel ungeflecft roeif; Süße Blaßgel6, fd)>uarj ge*
SeBt häufig in größern unb Keinem ftlüflien 35eutfd)lanbfl ; baö Äerf entuncfelt
öon gifdjem), erfüttt bann oft bie Saft über beut SBaffer
fid) im 5iugufi (ba^er ^ufl
wie bid)te @d)neeflocfen.
rcoburd) eine
2)ie 3 ifd)er jünben an i^ren Ää^nen fteutr an,
große SKenge biefer ^ieve getöbtet roivb, auf baö QBaffer faßt unb bie &ifd)e ^erbeilodt.
3.
Swetflügügev •&. (E. diptera). 6'" lang, nur 2 Biügel, mit Braunem
9lußenranb; 93aud) in ^ö^e gerietet, am (Snbe 2bov[tig. 5IKent^aIBen.
2.

lenlig.

—

;

3. Familie,

SKäßig lang;
lid)

groß,

tyorijontal liegenb;

mittel lang,

flimmert.

öoUftänbig

«fcinterleiB

bünn; Warfen

ßödjfrjungfan (Plicipennia).

juroeilen in 2

untern

Breiter

3s ober Ögliebig.

gegliebete

als

93orften auSlaufenb.

oBern,

in 9lul;e

ÄinnBacfen ^ornig,

längSgefaltet.

r)iutiig

Softer 4, fabenförmig; Äiefertafter Ögliebrig, oft fe^r lang.
;

Sarbe lang

geftrerft,

12ringelig, roeid),

Äo^f ^ornig

;

Flügel jiem«

—

ober ganj

Süße
öa«

SKetamorp^ofe

6 lange Süße, SWunb

mit ©tfnnwarjen ; fftnft(id;e 9tö^ren Betrolmenb (jum JE^etl felbft gefertigt), OTöm^^e 2hu
fangS barin rut)enb, bann au$tried)enb , um le^te ©eraanblung ju Befte^en.
2lnm- Unoollfommen noeb 2ßafTerberoobner, abgebifTene^flanientbeife ober ©anb, ©d)netfd)en je. &\x einer meifl cplinbrifdien 9?öbre jufammenfpinnenb, bie fie nun beivobnen unb mit

;
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aU Saroen Segetabilicn, tbeifö Äerfe. Sßor SSerpuppung wirb
Stympbe
be»eßet, Deffnung beffelben mit ©eibengitter »erhoffen.
bur^brtdit btefeö ergebt ftc& übet] ben SBafferfptegei unb boö tferf neigt öoflenbet unb au$ge=
bilbet au$, befl 2lbenb$ berumfc&mä'rmenb unb wenig ober gar feine SRabrung ju ft<6 nebmenb,
aber ben goreöen unb anbern giften jur beliebteren Slfcung bienenb.
9cabruna.

fu$ beruntfcbleppen.

©ebäufe an ©feinen

ic.

,

Äänglicb;
legt,

unb

farbig

unburcbflcbtig,

meift

in

combrefj,

Hinterleib

2 furje ©totfeen
jatt

HülfenaaS

fttübUngSfliege,

SBaffermotte,

Jtöcberiungfer,
(Phryganea).
I.

enbenb.

bacbförmig

ftlügel

ge*

Äinnbacfen un=

Warfen ögliebig.

behaart.

ÄUferpalpen lang.
£aben ftarfe, unang-nebme 2(uöbünftung, ft^en unter £ag$ an ©emä'uer, Säumen
ober ^flanjen ftttl unb fliegen beö Slbenbö unb 9cacbt$ fe&r lebhaft, geben befonberö aucb bem
%übte nacfc. SWebre »eretnen ftcb *u grofen ©cbaaren, über bem SBaffer tanjenb na* 2lrt ber
Sier benen ber SBafferfebnecfen äfmltcb. Sarpen bauen neue ©e&ä'ufe, wenn ft'e auö als
SWücfen.
kleinere 9cpmpben »erwanbeln fte& gleich an Oberfläche beS SBafferö, bie
ten gejogen werben,

meiflicb.

Sinnt.

Äa&n gebraucbenblang, grau mit bunflern
1. ©rof? e St. (Ph. grandis).
braungtau mit bunfieren Sieden unb meljren weifjlicben fünften.
£arbenrör)re entwtber aus ©tücfcbm
tcartS an Seieben unb dachen,
£aut

»erlaffene

alö

V

—

jenftengelS ober boblen (Splittern (horizontal an einanber
2.

dtautenf ledige

St.

5

(Ph. rhombica).

/4

gelegt)

2)eutfcblanb

—

©anb

»/" lan 9' 9 an S
bjnten
enger.
9tö§re aus groben ©anbförnern,
II.

St (Ph. sabella).

=

er!

ty

Hnglicb,

" fang, gelbbraun; auf Oberflügeln

Safter

wf*8«^>

W«

—

nacb

2Bte

Porige.

meinen

länger

(St*

als «etb.

jungfer

(Perla).
2 lange ©ct>rcan$borften ; Flügel horizontal gtfreujt; gütyltr fajt
Äinnbatfen fojl häutig
Warfen 3gliebig.
Piel*
unb fleingliebig.

platt,

bon Jtörperlänge
febier

afl=

befhfyenb.

ald 2eib.
weife Sltcftn; girier fo
Äaroenbülfe (angtbltcb) auS quergelegten ©raeftücfchen *ufammengefe$t;
fa^rungen auS leeren {(einen ©ebneefen gelaufen oon Planorbis.

3.

;

$o£len $flan^

eines

lang febier

rautenförmige,

große,

Dberflügel

ftfecfen;

,

botftenförmig.

Staupen (frier beffer Saroen) in flebenben unb langfam flieflenben SBäfTern lebenb,
bie mit ©eiben©anbförnern unb Meinen fefien Äörpern im SBaffer bauenb
pon
Heb hülfen
Seibeeringe auger bem Äopf»et
©pinnorgane beS SD?unbe$.
fäben t-erbunben werben,
SBerpuppung wirb £ülfe »orn unb binten gefefrlofTen- Seim Sluöfnecben lauft unb febwimmt bie
9tympbe lebhaft bureb baö SBaffer, friert)t an biefem beroor, bautet f!<& unb entfaltet bieglügel.
©abelfcb, wänjige $. (P. bicaudata). ©cbier 1" lang, bunfelblau, oben ^el*
21

nm.

,

n

unb ©cbwanjbotjien faft fo lang alö
Sarben5ln &Iu§ufern, baufig an ©cbilf unb SBetbenbüfcben.
Seib.
5)eutfc^lanb.
©attungen,
STOebve
bon
röfire mit kleinen ©tücteben
grüner ©latter föiralig btbeeft.
benen bie P. flava bei mir im SSintu- regelmäßig Itbenb bie ©tuben bewohnt alö 9Bins
tergaft unb SRilben fängt,
ler;

Slügel

—

III.

rauebbraunlicb,

braun geabert;

gübler

—

Äa^lperljungfer (Nemura).

Oberliefer Jörnen; Sufglieber febier gleicb lang; 93aueb fa^I, borflenloö.
Sanbirte St. (N. nebulosa). ßötpet fcbwaijbraun, fein bebaart,
93aucb rötbltcb; Slügel afebgrau mit bunfeln

wäjfern in 3)eutfcb(anb.

Oiautoe

im

4. Samilie.

Sänglicb, oft

fefir

f teilt

;

einigen feBlenb.

gfangarme.

Äinnlaben

Süße

—

güpe

3m ©ommer

flad)junflfern (Planipennia).

Hinterleib oft lang gefttetft, bei SWännc^en öfter in ßat\Qt,

öerfebieben lang,

Flügel
2

—5

jtacb

ausgebreitet,

tarfengliebig

;

guweilen borijon^

mancbmal
Äinnbaclen unb

borberften

Sübler lang ober Ux^ ftets bielgliebig, guweilen folbig.
Sajier 4 ober 6, fabenförmig ; bie ber tfiefer ftets 4—5gIiebrig.

beutlicb.

unb

an ©e»

SBajfer.

bei SBeibcben in 5lrt Äegfcbeibe auslaufenb.

tal;

Qlbem burebjogen.

—
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MU

oft
9i»$e meift
lebten
g»etamorbbofe «eil« mt* t$eü« MfcffönWg; im
3nbibtbuen.
Bei mannen gcfc^Irrf;tSlofe
in ©eftolnnit, Sanbfuael ic. eingesät.
unb Sebenöart, bcfonber« «m au«ge<
Störung
SBobnung,
inm Eon febr mannißfacper
unb gefräfiß ßefeUifl unb tfoUrtj tropifc^ unb fcimlf* «. ©tefeg*
bilbeten ©tanb
jebo* beabficbtißen »ir na* unferm ^lane ^»er f«c=
nlilie lann mtt »eSSfl» »ejte
bullionen im Sinneifcben ©tnne.

m$

&t

;

Wenj

:

äßinterjun gfer (Boreus).

I

®au<*ring

(grfter

Selben

grofi,

glügel

anbern

fd)mal, bfriemenförmig, enbii$ umgebogen,

mtö

untätig,

»Io8.

Seib

bebest.

fücjer benn ber »auc$.

SUtgel

SBetb mit fabelfor»

-

tförbet braun, @<$nabeliüffel lang.
1'" lang.
§ur 3ßinter*$ttt.
(Suroba'3 unb auf Eiben bei unö, unter IsWoo«

VuTbauernbe
Sorben

II.

OB. (B. hyemalis).

müffeljungfer (Panorpa).

SanaliA;

föier conifdj,

Hinterleib

getuimmtnn,
Saft« 4 ober

aliebertem,

@$nau$e;

in

m ^:t;^^t

glei$;

c

SNänntyn

girier

Ocellen 3;

—^

*&«

M

sugefbtfct,

Bange enbenben <Sä>mn h

bicfe

6,

bei

-/•-

;

$iemli<$

*«>

bei

3m

©etbdpm mtt^e*
mit

lang,

*-%
—

ruffelformtger

borflenformtg.

*•*

eti
m

©arten unb
33lumen,
2)tutfd;lanb ; ^uftg
Slfiael f$rcar$ geficcft.
lasciata
I.
unS.
SKefcre ©attur.gen bei
StewanUIung unbekannt.
Säloern.
9}orb=
rotbraun.
lang
;
güfe, güfejer unb glügelbinben
(banbirte ©f.).

—

V

f^warj

;

ftmetl

3n

SWatföaf*

bie

an ©trauten,

ift

S

u

gefeiten bie

mit buntel

li^en granfreid; lebenb,

®$na ä enjungfer

rotbraunem

tförber,

-

(Bittacus), im füb«
gütigen, beren

ungeftecften

auferen JRänber gennmbcrt unb bunfel bunftirt flnb.
III.

gübler
gevt,

3etfig,

aBalbiungfet (Nemoptera).
fester

fefr furjgliebig,

fabenfövmig,

«fiffelf^naW fea,

Unterliefet init Hautanljang.

ja$nlp«.

Oberkiefer bet Ion*

Sfobenaugen febjenb ober unbeutliä/.

linienförmig.
Oberfliuel ausgebreitet, faft eiförmig, untern fet>r lang,
im fubiicbflen Europa, in
nur
©attungen
@ine febr merfroürbise 2lrt, beren
Sttnm.

3

wetflt*,

Unterflügel

gebinbet,

mal föwarj

quergeflreift.

3n «Sbanien unb auf ben

3lrct)ivel$.

Snfeln be« grieiifdjen

meif enjungfer (Myrmekoleon).

IV. 21
Sang geflrecft;

Elften

linienförmig, bei 9»annct)en

Hinterleib

am ßnb

.!»««*

»

mit 2 Hatten.

kf

«rcopi

auswart«
Safter 6, ungleich, ^intern langer; gü&Jer turj,
Warfen ögltebtg.
ginget lang, gleict), $ori$ontal.
gefntmmt, keulenförmig berbidt.
glugel
<&$tt %. (M. forinicarium). Ueber 1" lang; f$warjli<$ braungefledt ;

bi<f;

SWenaugen

braun,

neblig

fenIöroe

<(

)

fe&Jenb.

gefletft.

rotbraun,

—

3n

etrea

%"

—

Sarbe („2lmei*
weit borragen»
mit
lang, obal bicfleibig, fteif behaart,
bem=
rücfrearta ge^enb einen Stifter, lauert

Seutftfjlanb

an

fanbigen Orten.

2)ie

m

Äinnbacfen, mac^t in locferm ©anbe
bergraben auf borüberlaufenbe «meifen, etnfal*
felben bis an ben Äotf (refv. SKanbibeln)
aud) rco&J mit @anb, bt8 fte
lenbe SKucten u. bgl., flotifet biefe (mittelfl ber gre^angen)
ben 33alg au8 bem
fiinabrutfe^en, an, faugt bie 93eute bann au« unb fäeuberi
©e^auje.
3ur »ftvu^unfl frinnt jle fl(^ ein fugelige?, mit @anb beliebte« einbrüifbareS

Un

*«*«*

V. galtenjungfer (Ascalaphus).

.

Äon
3Äann(^en mit 2 Hatten.
Sanglid^; behaart; Hinterleib langlicfc,
fabenformig, vom
bid; Sfiebenaugen feßlenb; Safler 6, futj, fabenförmtg; girier lang,
Warfen 5ö»ebtg.
mit änotf.
glügel flum^f 3etfig, siemlic^ grof, ausgebreitet.
|l »ael naj bor"
obal,

* an gbef gierte

neuartig bur^flc^tig,

am

bei

©trea 1" lang, ffiwatj;
(As. Italiens),
gelben
©runbe unbur^fl^tig , borbern bort mit 2
8f.

^

tfiecten,

¥ i»

r

;
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nidßt rafdj

golbgelb

3m

unb

ifi

bumm

—

Hemerobius.

wie Bei

—

weiterhin gelb.

fern fdjwarg,

93erwanblung

trage.

Asc. barbarus
an

obern

geabert,

unb

(um SWündjen

<3übbeutfd)tanb

95aflS

fdjwärslid;

tyat

unbefannt;

glicht

ic.

öermut^e

bodp

idj

fo

fdjwarjen, geI6 gefTccftcn £eib, Slügel

an

untern

,

Italien

w,)/

3SaflS

unb

fdjwarj.

©tyifce

©üben.

VI. ftlor Jungfer (Hemerobius).
Sänglidj;

Hinterleib

gefrümmt.

oft

girier borfienförmig,
förmig abwärts gerietet.
Warfen Ögliebig.

©emeine

STo

&.,

fdfjtllernb, §att; klugen

fe$r
tern

Siroen

fte^enb;

(

golben.

(

giemlid)

fliege (H. Perla).
auf

(Sier

•//'

,93IattlauS=Söwen")

ifi

gelbgrün

ftlügel

Slattläufe

—

(9ty$iben)

fan»

23erwanblung innert ©eibengefyinnft.
3Me golbaugige (H.
ganj weif? mit iriflrenben ftlügeln.
©emein in ©arten ic.

—

Sudler lang, mit 36 unb me$r ©Hebern, $wifcf;en 5tugen eingelenft.
ÄoVf berlän=
3 9?ebenaugen beutlid), 93rufi fe§r Verlängert (ba^er ^ameel^alö), bünn unb waljig.

Flügel in 3Ru$e bafljförmig;

©emeine
burti&fid&tig

Saroe

§ettgtün;

ÄameelfyatSJungfcr (Raphidia).

VII.
gert,

—

ebenbafelbfl;

genb unb auSfuugenb.

chrysops)

lang,

3n ©arten, langfam fliegenb,
^aarbünnen Stielen bufcenbweife auf ©lat-

faft überall.

©urofca;

(wie SKenfienf ot$).

fitnfenb

abwärts gefenft ; «ftinnbacfen dornig;
lang, m'elgltebig.
Flügel grojj, badj*

Äofcf

Safter 4, ungleich;

am

,

St.

93auti&,

beim Sßeibdjen in 2&orfiige £egrö$re enbenb.
6"' lang, fdjwar$,

(R. ophiopsis).

(Snbe f<J;war$er

^wifdjen 33aumrinben

ftlecf.

lebenb

—

2)eutfdjlanb.

unb

auf

am

33auti&,

CRaufiferf.

Räumen,

geI6binbfg

£auernb.

einem

gleist

;

Flügel

©raufam.

©djlängelcfyen

lauft be^enb.

VIII.

Termite, (iJhfcameife) (Termes).

O&al, fuq, etwas

gebrücft, hinten

mit 2 furjen @tyifcen.

Slotf !urj

;

Äinnbaefen

dornig, fcorragenb; Safier 4; Söller giemlid) fur$, ft^ier paternofterförmig, etwa

14glie=

Warfen 4gliebig.
Slügel lang, $ori$ontal, aofattenb; oft fefclenb.
unb ben ©üben Europa'*"
fcropenlä'nber
2t nm.
mit
bic
©efefltg
©efdtfec&tölofen
nenb.
Reifen „weife 2tmeifen."

bewofc

big.

—

»aflige *. (T.

fatalis).

fflßeipti^,

oben braun; geFdjted&tSlofe

4—5'"

lang, un=

fetyr großem Äo^f unb gefreuten, fiarfen -ftinnbatf'en ; SKann^en unb 38eibdjen weit größer, botib. fleinföpfiger unb weißlid) grau, ftlügel braunlidj > geabert.
3n
in
ben Reifen 3onen.
bilbenb,
£e$en
fegeiförmigen,
oft
3a$Ilofe ©efeflfdjaften
5uß ^o^en, aus tyon it. fel)r fefi aufgeführten, btele ©ange, .Kammern unb ©ewölbe
i^eilS
enttyaltenben ©ebauben wo^nenb, bon benen nadj aßen «Seiten tyin ItyeilS unter,
über ber (Srbe bebeefte ©ange weithin auslaufen.
(Solche &on ßarben („Arbeitern") erri(^=
tet.
3Me Farben ben ©efd^Iet^talofen gteic^enb, flnb Heiner, weiter unb entweber ganj blinb
ober nur fe^r {(einäugig ; btegröfiteSWeljr^ett beö (Staates auömad)enb unb fämmt»
Utyt arbeiten i?erric^tenb.
93erfdjieben baöon flnb bie ^mpf}tn burd) ^(ügelanfä^e. JDie
SKänn^en unb SBeibd&en
©eWle^tSlofen („©olbaten") bertljeibigen bie 2Bo^)nungen.
aber fliegen gleich nad& erlangter 3luebilbung QlbenbS ober 9Ja^t8 in großen ©^icärmen
aus, paaren fl$ nia^rfc^einli^ im Sluge, öerlieren bann am nädjfien SÄorgen fc^on bie
ftlügel unb fommen größtenteils um.
(Sinjelne nur aus i^nen (ein Äönig unb eine
Königin?) werben burdj bie Arbeiter eingefangen unb forglidj in eigene Kammer einge=
fperrt. SBeibd^en fc^wiat tra^tig ungeheuer an unb fott binnen 24 ©tunben an 80,000 (?)
(Sier legen, reelle bann öon Arbeitern in Betten bert^leilt werben.
treffen SSegetabilien,

geflügelt,

mit

—

8—12

—

©ummi

ic,

wobon fle große 9Sorrät^)e aufkaufen.
wohnen unter ber @rbe, in Zäunten,

an 93aumäflen angehängten
Heftern k. unb aUt werben fe§r ft^äbli^, Ja furdjibar burti^ bie Ser^örungen, welche
fle oft in menfd)liti&,en SÖp^nungen anrieten, inbem fle atteS «ÖPljwerf fo auS^ö^len, bap
9lnbere

in fünfHi«^
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eö

@tau6

Salb in

—

gerfattt.

UebrigenS gelten

Braten für Secferbijfen unb »erben
3m füDltdjen (Europa t>erurfa$t

Negern nnb Hottentotten

bei ben

ffe

ge*

in Stetige tter$e$rt.

flavicollis

T.

on

ben

Delbäumen unb T.

lucifugus, jumol in ben SWarinemagajinen »ort 9Rodr)efott grofen Stäben. Severe
bie
öftere <Seite ber Öüfyler unb 93eine bIafjrotr)farb
ifi »on f^roarjglanjenbem Äöt^er,
;

burdjfdjeinenben ftlügel braunltcr).

IX. Holjiungfer (Psocus).

Oaal

(fe§r Hein)

ftenförmig, etwa

Warfen

Ienb.

Äofcf gro^

rceidj.

feiten

ÄinnBaffw dornig;

Slüget abrcärts

lOgliebrig.

2-,

;

Safter 2.

gö^Ier bor*

untere biel Heiner;

gebogen,

oft

alle

fe$«

3gliebrig.

©emeine

H-, «§otslau8, $avierlau8, Jtlofcftetmite, Sobtenutyt
(P. pulsatorius).
tfaum 1'" lang, meift ungeftügelt, getblic§roeij? ; Qlugen röt^Iify
3n altem «£ofj, 93üd^ern, Äerffammlungen , Herbarien jc. ; befommen crfi im Herbfte %lü*
(S^rieb i$r (unb bem üer=
gel, laufen
aber bor^er als üarbe unb Wjmpfy $erum.
man
nennt, unb bon
§u,
$obtenu$r
ba8
baö
$ocr;en
wanbten Ps. fatidicus) e^cbem

—

Anobium pertinax

berurfadjt rcirb.
5.

Familie.

(Physopoda).

iPIafcnfü^ler

2ttunb mit 2 großen
4, fdjmal lanzettförmig, gewimmert, auf Setb liegenb.
2gliebig.
Seib
$ü§(er 8gtiebig.
taflet 1
Dberftefern unb 2 fleinen Unterfiefern.
mit
HauenfoÖ,
gro§en
biet,
mit
2gliebigem
aufge*
SarfuS,
fd?mat, lang, fclatt.
&üfje
8'lügel

—

Saroen bem aufigeb.
Sfumen unb an £»oIj.
«lafenföf ler (Thrips).

Haftla^en.

triebenen
2t

—

nm.
I.

auf ftarb unb Flügel ganj

bis

«fterf

ätynlidji.

üeben in

(S^arafter ber Familie.

©djroarj flügeliger ©I. (Th. physapus).
3n S)eutf$lanb.
@röf?e eine« Keinen Slo^S.
6.

groß,

Äofcf

$änge;

ftüfje

ftematifcfcer

<Sifc

nm.

ftü&ler

furj

unb

3

—

giemlict)

noer)

pdtfvtfttx (Mallophaga).

Samilie.

3lugen

ögliebig.

fieib

einfatit).

93eibe

2gtiebig.

Satfufl

jtarf.

Slügel eifenfärbig; «Körper förcarj.

platt;

33auc§ o$ne 9fa«

flügellos.

®efd?lecr)ter

—

(@b»

jnjeifel^aft).

auf Sögein unb ©uefen; bereit Oberbaut, Gebern, £aare freffenb; bem«
ungeatfrtet aber fefcr balb iad tobte £bier oerlaffenb.
3* JJflbe fogar jnufeben #aut unb
21

Sieben

Sieifa) angetroffeu.

«öaftfuj? (Liotheum).

I.

fdjiloförmig

Äofcf
fofbig,
21

1.

ftüge

öerfieeft.

oft

nm.

fclatt.

SWunb mit liefern

unb

Sudler

4gliebig,

2flauig.

Sögein roobnenb, geberfafern freffenb.
Hühner* H, Hü^nerlauö (L. pallidum).

$l)»erbolifcr/

«ftiefet^afyen.

2luf

;

©ruftftücf rautenförmig

;

Hinterleib

obal.

©lafügelblid)

—

;

langlid;

;

«fto^f

groß,

5tn Hau8$ür)nern (nebfi mejh

ren Philopteris).
2.

©an8-^.

(L. conspui'catum.

feuern Ouerftreifen,

—

Äotof fafl

5luf ber gemeinen

H.
ler

(Trichodectes).
SWunb mit liefern o^ne Saftent, aber Si^entaftern.

tolatt.

Büfy

©eitenflan^n.

gü§e einfiauig. Hinterleib beö $ßeibcr/enß ^afenformig.
©äugtbferen; barauf garte f)aare unb £autfc6üpt>cben (nt'a)t mebr?) f«ff«nb.
Sdunbfö^ftger £., ©c^aflauö (T. sphaeroeephalus). Äovfvunblt^; «ruft*
f^mal; Hinterleib eiförmig mit 9 bunflern »inben.
2luf ©c^afen.

fabig,
21

ftütf

®an8.

Haarting

Äotof fc^iloförmig

3ecfig;

©änfelauS). @rof, 2'" lang ; fc^njarjbraun, mit
93ru^ücf umgefe^rt ^erjförmig; Hinterleib obal.

nm.

3gliebtg,
2tuf

—
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fteberling (Philopterus).

III.

•fto^f fcfyilbförmig

fabig,

Brünier

STOunb mit liefern

platt.

5g(iebig.

%tyt

2flauig.

otyne Äieferfcatyen

tfinterlefB

,

SBeiBdjen

Bei

aBer fii^entaflern.

o$ne

tyafige

@ef*

rentieren.
2(uf SJögetn »egettrenb

21 niti.

®ewö$nltd)er
ttn

mit

Braunen

unb beren fteberfaferc&en perjebrenb.
©lafjBraun; £interleiB

(Ph. communis).

fr.

Äopf grof,

frlecfen;

—

3etfig.

weifllid),

an 6eU

©ingoögeln (Ammern,

5iuf mehren

,5?reujfd;näBeIn jc).

IV. Crbnung.

(Hymenoptera).

«^atttfUtgfrr, Swittett.

Hnglicr); <£autyan$er jiemlicB, weid), oft Behaart, <§interIeiB meift burdj bünnen
Stiel an «ruftftücf angeheftet; fcoHflanbigeS Äerf meift mit 2 $aar gleichartig bünnfrut;
tigen, t»on 9lbern burc&jogenen glugetn; ^intern ober untern Heiner unb fürjer.
SBeiB*
djen

unb

©efdjledjtfllofen

^aJB^ftyffüfje

;

Warfen

5lugen, 3 S'ieBenaugen.

oft

ganj flügellos.

5gliebrig.

Jtopf

(Sdjilbdjen.

bre^Bar

Süljler meift faben*

©ang* unb

frü§e jiemll<$ lang,

eingelenkt,

2

$al6tugelig;

CQiityoftte

ober Bogenförmig, fol6ig ober fnieartig ge*

5—20 gliebfg. SWunb mit 4= ober 3ecfiger, $al6runber ober unbeutlidjer £)Ber=
JtinnBaden 2, jangenförmtg , dornig, meift gejä^nt ; Äinnlaben meifl 2, meid?,
öerlangert; Beibe neBjt ber rinnenförmigen ßuna,t einen ©augap^arat (Promuscis) BiU
benb; Softer 4, furj, 2
6gliebig.
SWagen meift bo^elt: jweite länglidj; 2>arm !urj,
Brodjen,

li^e;

—
Äioafe enbenb;
—
(Erweiterungen.

in weite

migen

©affgefäfüe ga^Iteif^*

Sratfjeenftyfiem

mit

BetradjtUdj

Blafenför=

wurmartig, meift fufjloS,
fcltener raupenafcnKd; mit 6 fadenförmigen, unb 12
16 gütigen, ftuntyfen Öüfjen ; Äo^f
fieferBejangt; 9^mp6,e meift in #ülfe ober ©efainnfi Bewegungslos, übrigens fdjon bem
UoUfommenen Äerf gleid)enb.
unb weiBlidjen SnbiPibuen in bielen
SttBft männlidjen
©attungen aud) ©efdjleäjtslofe (unoollftanb. entwicfelte 2BeiBd;en); btefe unb eigentlichen

3Ketamor^ofe

fcoflftünbig.

—

fiaröe

—

SBeiBdjen meift mit Seg» ober ©iftfladjei oerfe^en.
21

nm.

3n$gefammt Santa* unb £uftt$iere; fummenb fltegenb, febr lebbaft, BewegttcB,
unb freatoppagifcB; metften SÖIüt^enfaft tetfenb; »tele gefeflig, gemein*

emftg, rä'uberifrt», pbptos

£au$&alt füprenb, unb böAfi auffaü*enbe, inflinftioe Sbätigfetten entwtdeinb, jjumal
»on SBo&nungen unb in ber ©orge für bie Srut. Sntereffantefle unb nterf«
würbtgfle Orbnung ber Äerfe.
Saröen bä'uftg ein ©pinnorgan unterhalb beö .Kopfe* fü&renb,
jooburej ftc »or SSerpuppung (Tc& einfpinnen. 3m unöoüfommenen ©tanbe feiten überwinternb,
me$r aber alö complet »on SBiniererfiarrung umfangenfd>aftlid>en

in Verfertigung

—

Familie,

1.

(§um Sammeln beö

®rfleö aJorberfupglieb
Unterkiefer

unb

ßmunaxti^t (Apiformia).

Unterli^^e

ft^inausenförmig

93Iiit^enfiauB0)

öerlangert.

^lattenförmig

3unge fabenförmig

,

erweitert.

am

(8nb

Behaart.
21

nigfaft-

nm. ?aroen |>onig unb SBlütbenfiauB
einfam ober gefettig tebenb.
3unft.

1-

freffenb (Rotten).

3mmen

fetbfi

faugen nur

f>o*

^orftBiettCtt (Anthrenida).

3unge 2t§eilig, SWitteU^eü ^erjförmig ober Ianjettlic^, lürjer als 3ungenfd)eibe.
Äinnlabenta^er 6gtiebig.
SeBen einfam; nur SWann unb SBeiB.
3)iefe mit ben paaren ber £interfüf?e «lumenftauB fammelnb, ber mit «§onig eermiftfjt, ben Saroen $ur
iWa^rung bient.

—

I.

8orfiBiene (Hylaeus).

SWittelt^eil ber

nig fammelnb.

3unge

^erjförmig, in 9iu$e gefaltet.

Äörper ^aarloS,

(Äeinen ^o*

«eBenSart nod) bun!el).

©c^warj, mit gelbgefäumter ©ruft, 8u§wur=
2 erflen ©audjringe rotbraun.
3n Sälbern unb ©arten auf ©turnen.
©traud;»^. (H. arbustorum, auc^ Halictus).
@d)war§ Behaart; ^lögel ^ettueib,

©eftreifte &. (H. bifasciatus).

jein gelB;

—

—

}

450
;

lang,

®emein

am tynxox unb

mit blafjgelber 3eid)nung

SWänndjen

Sofie gelb;

favBloÖ

'/"

Äo^f.

äBälbem unb ©arten.

in

SBoIlfufjbiene (Dasypoda).

II.

achtel*

ober nact; oorn gebogen, ©nblav-V«" länger alö Safter;

SKitte

llnttrfiefer in

fufiglteb ber Hinterfüße eben fo lang ober langer als Sufnjurjel, langhaarig.
(Sct-ivarj, blaf^aarig ; 33aucb, 3 mal
2)eutfct/e 3B. (D. germanica).

ge-

weif?

binbct; «fcinterfüfie rot^otttg.
2.

3unge

Sßittelt^eil ber

roenigft

fo

lang

unb Unterli^e

Untermieter

borftenförmig.

föomaj&ienen (Apida).

3unft.

ober 3un9Mfd)eibe,

Jtinn

rüffelartig

faben* ober

Verlängert.

9lax auS 9ttännd)en unb 5Beib;

a) ©infame,

ledere

mit bidjtbetyaarten «§intet=

unb erfiem Sufglieb.

fdjienen

£oI$biene (Xylocopa).

III.

Dom

tyomig ober ftyaalig, quer,

fttyve &art,

Ober*

auSgefdjnitten ober gewimmert.

gefurzt, begannt.

tiefet:

SBIauftttige £. (X. violacea).
«ftörper gleich bem ber fummeln,

gel.

alg

®ang

parallel laufenben

unb

fütlenb

nigteig

meift

Slü=

fdjrcar$=molette

fd)tr.ar$,

com

9ftänndt)en

SBeib

JDiefeS

üetfdjieben.

«Sonne ausgefegtem £ol$e langen, mit ber Oberfläche befl «&oIjeö
au8, biefen burct; ©djeibeiränbe in ßtütn tljeilenb, fle mit «£o*

in faulem, ber

fldj

fyöljlt

1" lang,

2ln

in lebe ein

3m »armem

@i legenb.

(Suropa (Styrol, ©djroeij).

©rabbiene (Panurgus).

IV.

Stamm

beim «Wanndjen

oev Sübjer

®rof?§ungige ®.

an

fpinbelförmig,

bünner;

33ajl8

Qlfögrau b$aaxt\ 93au$ unten

(P. spiralis).

£interfüf?e

igeja^nt.

3m

mittlem (Sutopa.

V.
bei

©lumenbiene

(Megachile).

8ir>r>e Parallelogramm bilöenö,
fdjaalig, fenfred?t t-on Oberfiefem abaärtS gel)enb,
mandjen feljr lang; Oberfiefer lang unb jiarf ; Unterfiefertajter 2gliebig; 93audj> 3ecfig,

unten

flad),

1.

fiarf

behaart.

SWaurerbiene (M. muraiia). ®egen 1" lang, V^gJ 2ttänncfc>en fdjroarj, mit
am 93aud}e, öioletten klügeln; SWänndjen rötlplict) behaart, ^intern

bürftenartigen paaren

®rube* unb

3iinge fdjroarj; £interfüfje
Iing

JDuftenb fingert)utförmige 3ellen,

bann

übergießt

Solches

bafi

gefd)ie6,t

•Öerbfie lebenb,

®anje mit

gegen

in iijren

3eHen

in

fcerfdjlieft

lebe

*u.

3n bem

als fßujtyen

ein

baß
9iefi

tt

einer

SWörtel,

aufl

rote

unb

(Ei

ettca

©eib mad)t im $rü§«

un«.

33et

(Srbe, gleidjfam

einer SWörtelbecfe,

Sftittagfeite

—

33ürftelo3.

@anb unb

an Seifen ober SKauern auS

etroaS «fcontgteig,
feften

8 3eßm.

überunntemb unb im

ttxxia

fienj

(Srbfdjolle

3Äaben

ein

unb

gleist.

bis

jum

nad) burdjbroct)enem

3eHenbecfel (mitteljl liefern) aufifriecbenb.

SRofenbiene (M. centuncularis). Qln %" lang, fdjrcars, mit röt$lid)em $el§
unb oben auf bem Hinterleib mit einigen rceifilicr)en Ouerlinien ; Q3aud) bidjt rottybe^aari
2.

«$interfü§e rcie bei üoriger.

auögebijfenen

,

SBeib madjt in ^orijontale

Abgänge

runblic^en ©tücfen t»on {Rofenftrauc^blättem

einanber fiecfenbe 3*ß*n,

roorin bie

$u^en

überrointem.

ober

finger^utförmige,

—

*ie^e au9
ju 6
7 in

t)o$le

M. papaveris

—

—

fcbneibet

9la% meiner,
befl *Zlcfermo^n8.
33em gemachten (Entbecfung baut bie Osmia rufa i^re ßtUtn in leere ®t=
Saufe ber 3ßeinberg8fit)necfe (Helix pomatia).
Anthidium mac^t fein S'ieft auö
^flansen^aaren.
JDie gebogene Slattbiene (Anthophora retusa) i^ braungelb
behaart, mit bräunlichen klügeln.
3n JDeutfc^lanb.
V«" lang.
VI. @^i§biene (Coelioxys).
»aud) 3ecf tg
Oberfiefem fdjmal unb lang
lfie 3:afierglieb bo^velt fo lang alt anbern
ober tegelformig, wenig ober unbehaart; bei SKännd)en länger, in 6vifc« (nbenb.

$ie$u 931attftücfd)en aus ben 33lumenföpfen (GoroÖen)

1838

§u

—

—

;

;
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©ewo^nlidje S.

SBirb 6"' lang, fdjwatjBtaun

(C. conica).

3n

«Sintettanb bet

;

£egt @iet in (Stblödjet, fo mit Glättet auS-SRandjmal legt ffe aud) bie (Sier in bie
geflebt wetben; benufct Befonbere UlmenBlätter.
93taun,
«öieljer bie jottige (SetbenBiene (Colletes hirta).
Sßeflet anbeter 33ienen.

33aud&tinge weif? gefaumt.

2>eutfcfjlanb.

—

mit tand&igen klügeln unb gelben

$eutfd)lanb$ ©arten k.

früfjen.

SanbBiene (Nomia).

VII.

SWittella^en

bet

3unge bo^elt

fo

lang

als Slotf,

«et 3ftannd)en Unterfdjenfel

fd&mat, Borflenförmtg.

nnb

biet

langet

als «Seitenlangen,

bet £intetfü£e

8?uf?wur$el

fetyt

Btett.

©emeine S.
Stimmet;

Sanbe £ö&/(ungen,

füllt

beten

21

nm.

Breiter

a(8

gliegt o&ne $u

fdjwatj mit biotettem

93aucfc.

—

im

gräbt

SßeiB

«öonig l?on BftäuBenbem

®tunb mit fdjwarjem, fdjmierigem

©erudje au9 unb legt in fte tyxe (Siet.
VIII. aßef^en&iene (Nomada).

D6etli^e

unb

ftlügel

bet festen 33autfjringe roeif#aarig.

Seiten

33rufi,

«fto^f,

6"' lang;

(N. flessae).

ßiemUd) ^äuftg im STOitteMSutP^a.

lang, tyalbfreisförmig

fummen, fammelt

;

6gliebig.

Unterfiefertafiet

feinen SBlumenfiaub

unb

legt

Gier

in Heftern

anbetet Sienen.

^ot^et rofifarben, auf 33ruflrücfen
{Rot$fuf;l"ettge 9ß. (N. ruficornis).
5luf 93(umen 3)eutfd}(anb8.
fdjwarje Sinien, SBauty geI6 geflectt unb gebinbet.
IX. £ang$ornbiene (Eucera)
©Berfiefer nad) Svi|e 8« fcf;mäler, in fiarfen 3ar)n enbenb;
Unteriiefertafter
ober f)aIocitfeifßtmig, nicfjc uiel länget a(3 Breit.

2lnm. Se&r lebbaft »on S5Iume *u ®lume funtmenb fliegenb.
crfpalten anlegenb, beren Eingang mit <£rbe oerftopft wirb.
9ttänndjen frtjwarj;
(E. longicornis).
lief)

Behaart; HÖeiSdfpen furjfüfplerig

;

93aucf)

Sielet

©Beitel, ©ruft unb

graugefireift

Giftet

;

faft

4edig

5— 6gliebig.

Hefter in Urbe ober Wla\x-

Summenbe &

Vet; DBetliW« ««b fcorbeter ÄoVft^eU gelB;

D&erüwe

btei

erjie

töt^licf;.

länget

aU Mx*

03autf;ringe rötb,=
JDeutfdjlanb.

X. Sa^nBiene (Centris).
OBetfiefer

an bet innetn Seite ^ä^nig;

Untetfiefettafiet

4gliebig.

(^Imerifanifc^e

Ottern)
1.

2$etänbetlid)e 3. (C. versicolor).

Stftet torpid),

©tuft afdjgtau Behaart;

Saud) Blau;

Sübametifa.

Sangöbotf'S 3.

(C. Langsdorfii).
Staats, Be^aatt; «rufiftücf rofltotf;;
©rafllien.
8(ügel fdjwärjlid) öiolett; tfinterleiB Dreimal grün geBinbet.
3fi 1" lang.
3. ©egaBelte 3. (C. furcata).
Sdjwarj; «ruft gelB Behaart; fffögel Btaun.
2.

V

lang

b)

;

fdjmal.

©efettige.

erfd)etaenb.

«rafliien.

3« ben
&üf;let

btei

dornten

gefnieft.

bet 2Äannd)en,

Äinnlabentaflet lgliebig.

fc^Ie^tSiofen obet 9ltBeitet aufjen

mit ©tuBe,

unb ®efd)(ed)te1ofen
^tntetf(f;ienen bet ®e*

SBeiBdjen

in

welche

mitteiji bet Sütjie

am

l^en Sufigtieb bet 93(umenjxauB gehäuft aitb.

XL

Düffel Biene (Euglossa).

fii^e 4ecfig, eBen fo lang als Bteit; OBetliefetn 3$af;nig; 3unge Qltt CHfiffel UU
benb öon ^ot^etlänge ; Si^^entafier mit Betben testen ©Uebetn in eine <Styife* auSlaufenb.

^etjieiBige
XII.

(R.

(E. cordata).

©länjenbgtün

;

93au<^ ^etjfotmig.

Surinam.

£untmel (Bombus).

Si^e quer;
äufjtetn

2te ©Heb bet Siv^entaftet in an bet
Sftüfieljunge für§et a!8 Stoxptx;
Seite bie Beiben anbetn ©elenfe ttagenben Sm'§e enbenb.
Äotpet biet, aBgerun*

fhrf Behaart; $aax oft ringtueiS in me^rfarBige 93inben geseilt.
2lnm. Seben gefeaift in erbwo^nungen; bie ©efettfebaft befiebt a\x$ f {einem 3Wänn«ben,
fltöfern Seibd)en unb ütt)ifa)en beiben fte&enben ©eftbletbt^tofen.
kleinere SBeiber gleicben ben
©eft&lecbtölofen , legen aber nur männlic&e Hier.
5Wänn4>en, @efa)Ie^töIofe unb f leine SBeiber
flerben im £erbfte/ nur bie befruchteten großen 2Beiba)en überwintern, leaen im grü&iabre in
eine @rbböble, «?elcbe fte mit einer 2ßaib$maffe überiieben, einen $beit ibrer @ier ab unb füt=

bet,
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fern nur bie ausfommenben Stäben mit 33lumenftaub, welker mit $onig befeuebtet wirb. Die
auSFommenben Slrbeitöbummeln Reifen ber 5Wutter jum weitem 33au, eö werben mehrere Stet
gelegt, wo bann bie Slrbeitöbummeln bie SWaben mit füttern. 37?ancbe ©attungen fammeln aueb
et\va€ £onig.
©rofJe, plumpe STbtere, fo mit ftarfem ©efumme fliegen, com ©enuffe mam
ü)t$ Slumenfaftes wie betrunfen werben, fonft aber febr fleißig fliib. ©ie entheben ibren£au$*

—

balt ber menfcblicben 23eobacbtung fo

(Srbbiene, @rb

möglia).

t>iel

Rummel

1" lang; SWanndpen Heiner, alle
bief, hinten gerunbet, fe^r pelgig, fd)warg;
93rufifiütf unb Hinterleib gcl66inbig ; öfters
©ie ge$t in (Europa fo Ijod) gum
gegenb weifü; Hinterfüße an @d;ienen gefpornt.
Sorben auf, als bie Vegetation, wirb bon ben Sftorblänbern „93iene" genannt; bei unS
fleigt fle bis in bie §ödjflen ©ebirge bon ben SBiefen, welche fle wie Haine bewohnt. 2)ie
1.

(B. terrestris).

—

Hummeln

flehen nid?t, fagt ein 9<atur§ifiorifer in feinem SBerfe

;

glaube eS; eS

itf)

nur ber «Stapel, welker ftidjt.
2. SftooS Rummel (B. muscorum). 9töt§Iidj:gelblid) ; 33ruft geI6.
2>eutfcr/lanb , wo fle i^re @rb§ö§len gern unter 9Äoo8 anbringt, beffen fle
fleiben ber

©ange

gel6; Slüget braunlidj;
3te fdjwarg,

©eilen weif.

4te

—

(B.

hortorum).

©djwarg;

gum

unb 5te weif, ebenfo Afterfeiten,
UeberaÖ gemein.

Honigbiene

Sanglidj obat,

behaart;

Vorberbruft

unb

|

n

QtuS«

©djilbdjen

lfhr 93aud)ring gelb,

Warfen rötbjid);

8üfe fdjwarg;

XIII. 93iene,

6te (bei 9Äänntf;en)

unb
oben ftfjwarg, an
2te

(Apis).

Hinterleib fafl aufflfcenb,

ausgebreitet; 5ü$ler furg, faben förmig

flad)

fld)

Häufig

ja

bebient.

®arten$ummel

3.

—

ifl

,

bitf,

oben

etwas platt;

fflügel

gebrochen; (Saugorgane Ianggeflrecft, gefniet

abwärts umgebogen; 3unge fabenförmig, öorn behaart.
21 nm.
£>ie SBienenjucbt flammt fc^on aas bem boben Qlttertbume.
93ei alten Stegpptern
waren bie Sienen bie £ieroglppbe beS Äönigtbums.
23on (Suropa ifl bief nüfclidje Äerf audj
3m füblic&en Suropa jebod; unb in ber Seoante begt man
nacb Slmerifa überjlebelt werben.
Apis ligustica; auf üftabagagfar, 3^te be grance ic. A. unicolor;
eine »erwanbte ©attung
in ©übamerifa A. (Melipona) amalthea.
(Sem eine 93. , Honigbiene (A. mellifica).
Sein beirrt; 93ruftftücf grau;
Hinterleib braun; ®efd)led?tSlofe etwa /," lang, 3ßanntf;en etwas großer, biefer, SBeib«
djen nod) größer, fd?Ianf; Hinterfüge an (Schienen paarig, außen mit ©rube, ib> lfteS
Sarfenglieb langli^-bierecfig mit Haarbürftdjen.
3n $ob,(en 93aumen, ober, bom «Ken»

unb in

9ftu§e

—

—

:

—

fcr}en

bis

aufgefangen,

in

600

bis

worunter

ftetS

1500 SKänndjen (,,$)ro$nen

(„©törfen")

10
nur ein QBeibdjen („Königin, SBeifel") unb

fitnftlidjen 93e$ältniffen

40,000 Snbibibuen,

ft

fl<$

)

befinben,

in

bie

gefeiligem Vereine bon

übrigen

gefc^lec^tfllofe

ober

unboni'ommen weibliche „Arbeitsbienen" flnb.
filtere bereiten aus 33lü«
t^enftaub, ben fle gumal an ben Hinterfüßen, als fogenannte „Hosten" heimtragen,
Sßad^S burc^ eine befonbere 3Jetbauung unb burd? 5luSfrf;wifeen jwifdjen ben ÄeibeSringen,
bauen barauS fenfredpte ©Reiben („QBaben") bon boppelten @rfjid)ten ^origontalev, fedjS*
fcitig.priSmatifdjer 3«öen, t^eilS für bie 33rut, t^eitS für 5«a^rung8borrat^ beftimmt, unb
eigentlid)

aufrr biefen nod) einige (2 bis 40) biel gtöpere, efltyüfrfje, föniglic^c Bellen, unb berfdjliefjien enblirf; alle 9li^en beS 33aue8 mit eingefammeltem $flan§en^arg („©topfwadjS,

Propolis").

(Sinen

^eil

ber 3eHen

mit Honig,

aus 93IütlJemut'tar
burtf) ben SKunb au8gebrod)en wirb.
3n bie gemeinen fowo^l als föniglidjen 33rutjeÖen legt bie
bon ben 2)ro^nen befruchtete
Königin bin»
nen wenig gßorfjen 12 bis 18,000 (Bier, jebeS in eine befonbere 3ette.
dladj 4 bis 5
^agen frieden bie Partien aus, unb werben ^ernad) forglic^ bon ben Arbeitsbienen (einer
f feinen ©orte, nad) Hub er) mit Honig unb 33lumenftaub
gefüttert; 6 bis 7 Sage fpäter
fpinnen fle fld) ein, unb berpuppen fld;; nac^ 12 bis 14 Sagen erlernen bie boHfom«
menen 33ienen. ©ewö^nlid) fömmt aud) eine ober ein ^aar junge Königinnen aus, bie
bann, begleitet oon „©djwärmen" junger 33ienen, ben ©toef berlaffen, unb neue Kolonien
burdb;

V«rbauung

grünben.

Bereitet

.Obwohl

bie

unb

Königin

füllen

fle

ber

—

eigentlid)

SWuttev beS gangen ©totfeS

—

ift,

fo

follen

bod;
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au8

manche 9lrBeit8Bienen eBenfaflS (Stet legen,
•StirBt bie Königin eineS @tocfe8 jufäflig,

benen

aBer

lauter 2)ro§nen entfpringen.

fo getyen bie ©efdtyäfte nur öertoorren unb trage
Sienen jerfireuen fiel); boef) fotlen biefe jurueilen au8 einer jungen, erfi
3tägigen 9lrBeit8laroe burd) UeBertragung in eine föniglidje 3efle unb bur$ BeffeteS ftutter
eine neue Königin er$ie§en.
3)ie JDro^nen fterBen immer gteid) naef) ber Paarung, ober
»erben gegen <$erBft oon ben SlrBeitöBienen getobtet („iDro^nenfc^Ia^t«) unb au8 bem
Stocfe geworfen.
35ie fi6rigen 95ienen fonnen 5 Bis 10 3a§re leBen, ein ©toef im ©anjen
fci8 30 3a$re bauern.
3nbefji werben iljnen juaeilen junger unb «ftalte ober Jtr anleiten
unb feinbltdje 3#iere oerberBlici;.
2)er <§onig nimmt in manchen ©egenben unb Seiten
giftige (Sigenfdjaften an.
@o erjagt fdjon Xeno^^on. (Sin 93ritte fdjreiBt ber Azalea
pontica bie giftigen SBirfungen beS <$onig8 öon Trebisonde ju.
(Sin 93ienenftocf
fann bem 93ienemoiru)e jä^rlicfc, 1 Bio 2 $funb 3öac^3 unb 10 Bio 20 $funb £onig

fort,

unb

bie

—

—

—

liefern.

XIV. <Drete<!6tene (Mellipona).
£aar&orfte an i^rem innern 3#eil

SufjtBur^et breieefig;

o$ne «Streifen;

Äinnoatfen

geja^nt ober ungejä^nt.

Sropifdje

(M. favosa).

2).

Körper

Bebest; SRänber ber 93au<$ringe gelB.

—

9tmerifa.

apum

fdjroarj;

93aut 9ieft

UeBer bie Sßaturgefdpidjte

ber 93ienen

Brittaniae, «£uBer'8 Recherches,

©ruft mit ?5t$U$en paaren

auf 93aumgtyfel unb leBt im
Iefe

man

Äir&ty'd*

bidjt

füblicfcen

Monographia

JDa^lBom Exercitationes unb SWorlot'8

93ienenjuc^t nadj.

Wtfytn (Vespariae).

2. Familie.

OBerfiügel in 9ftu$e ber Sänge nad) "Dopptlt gefaltet (toa0 in biefer Äerforbnung nldjt
»ieber

am

jldj)

jeigt)

(Snbe biefer

,

ÄorperBau ber 93ienen (im allgemeinen),

;

fol&ig,

am

jweiten gefntet.

boefy iji

er unBefjaart.

2Iugen auögefdjweift.

D6etfi?fer jlat! unb

Unter ber Styfce ein 93orfprung, jle unb ttnterftefern oetlängert;
Hg; mittlere Sa^en größer, $er$förmig; ©eitenta^en fd/mal unb fpifc.
geja^nt.

I.

JJü^I-.r

3unge 3U)eW

3eIlentoefVe (Vespa).

Sängüdj, unBetyaart; ^interleiB Jur§
in Sangöfalte gelegt.

©augorgane

ftü^Ier

langgefiretft;

fur$,

gefiielt

folBig,

ober fafi auffifcenb.

geBroc^en.

tfinnbaefen

OBerftü^elin 3ftu$e
ftart

unb

gejä^nt.

Bunge 3u?eiug, miniere £a^en größer, ^erjförmig,

©emeine

(Sttoa 8"' lang, fdbjfanf, fdjtoarj; 33orber«
3. (Vespa vulgaris).
gelb
mit
fopf
f^toarjem ^unft, auf 33rufifiü<f unb ©c^ilbc^fn mehrere gelBe ^(eefc^en;
-ÖinterleiB auf iebem dlinge mit gelBem ®anb unb 3 fdjtoarjen 9lecfen.
3n großen
©efettf^aften Oon SWännc^en, SBeiBdjen unb ®ef(^Ie4)tß(ofen.
3m Senj Beginnt ein eins
jigeö 9BeiB auö feinen @^a^nen öerioitterten ^ol^eS löfd^a^ier artige, 6feitig^ri8matif^e,
fenfred^t ^ängenbe 3«Ö«n meift üBer ber (Srbe ju Bauen, unb legt barein (Sier, au8 be=
nen Balb gefd^ted§t8lofe QBefpen fommen, bie bann ben S'iefiBau fortfefeen, 6i8 ba8 ©anje
au8 mehreren ^ori^ontal unter einanber angelangten öieljettigen 3BaBen Befielt, bie eine
1.

—

metyrfacfye, fugelige,

unten offene <§ütte umfc^Iie^t.

Pflege ber 93rut unb ge^en für biefe unb
fieljt in Äerfen,
D6fl, «öonig, Sieifcft k.
3BeiBd§en unb SßiänncJjen

au8,

bie

alle

jld;

felBfl

(Sie

Reifen

auc^ ber SWutter in ber

auf flRauB au8.

3^re S^a^rung

Be*

gegen ben £erBft fommen auc^ (oiele)
Beifammen BleiBen; Beim Eintritt be8 SBinterS
(Srfi

noclj öBrige Saroen
unb ^Ju^en, unb Balb barauf
unb bie SftanncBen unb metfien 3ÖeiBer.
(Sine ettoaS größere QSarietät
ober eigene ©attung (V. media) pftegt i^r 9?efl an Säumen ober unter 2)äc^ern auf=

tobten bie QlrBeitSajefpen fämmtlid^e
fierBen auc^

Rängen.
2. ^orniffe (V. crabro).
geringelt;

in

f)t)f)U

—

jle

gü§e rotbraun;

©äume,

boc§

au$

üBeratt.

UeBer i" lang, §iemlic^

—

biet,

fd&tcars

©efettig, wie oBige; Baut auf

unb BraungelB

aljnlicfye 3Beife,

meifi

in SRauerlöc^er, unter 2)ä(^er K.; bie ^Japiermafe i^reSS'iefla
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gröber unb •tätiget als bie ber gemeinen ffiefve. 3$r ©tid) ifl fe$r fdjmerj*
Sie fdjabet burd) SBegrauben ber 93ienen unb i^reö HonigS, nüfct aber zuweilen
$afr.
3Me gegürtelte £. (V. cincta).
auf tfomböben burdj Vertilgung ber Äornnntrmer.
@tn SIecf auf JBruftftücfmitte, hinter unb Vorberenbe beS Hinterleibs; Öiipe fdjrcarj;
ift

gelblidj,

—

--

12"

fonft braungelb.

IL

6$ina.

lang.

6d)übwef»e

(Crabro).

8lüget ftad) ausgebreitet.
Süße turj
Sänglid;, behaart; Hinterleib faft aufflfcenb.
auSgebe^nten
©djienen.
girier
ober mittel, öorbern bei SKänndjen oft mit fdjilbförmig
flein,
wenig
fldjtbar.
©augorgane
bogig.
Dberliw«
=
,
ober fm'nbelförmig
fur$, faben
Verlängert;

3"nö*

auSgeranbet.

i?orn

©te&weffce» ©iebbiene (C.

1.

unb 93inben ; Oberlid« mit «Silberpaaren

gleiten

d;en concaü mit

$en unb SBeibdjen;
baju ein

gelben

3Äann s
unb

5luf 931umen einfam, bloß

eine f leine Stäupt

(Si.

e

c

Stop], q3orbruftftücf unb HinterfdjenW
cephalotes).
Süße unb fd^arjen Sinter; an 93afl8 gelb; Hinterleib fd)rear§, gelbbanbirt.

©roffövfiö*

2.

;

(Srbe, legen in JebeS

graben Södjer in

lefctere

mit

@d;ilbe ber Vorberfdjienen beim 9»änn*

fünften, flebä^nlid).

burd) fd? ein enben

8"' lang, fd)n;arj

cribrarius).

fd)n>ar$;

Vs 3ofl lang.
III.

—

«

(

!Deutfd>Ianb

«Pa^roef^e

;

-

gemein.

jiemlid)

(Polistes).

$§eil beS innern 9tanbS ber Untetfiefer,

unter (gnbnntifel

3a§n; mittlere
mannen lang geflielt.

öorbere £$eil beS

gerabe cor bemfelben liegenbe

gelegen,

fürjer

ßovfföÜbS

als

fte$t in

ber
einer

©Vi$< t?or. 93aud? bei
ftran$öfifd)e $. (P. gallica). florier fd)n;ar$; ßotffdjilb, 2 fünfte auf «ruft,
2 glecfen auf 2 erfien «aufbringen, übrigen (Hinge beS «aud)8 am Oberranb gelb.
33aud) lang, eiförmig, furj
fielt

nur aus einigen ©Reiben,
roftcotl),

bie

auf einanber

unb giügel

93aud)

auS

fd)u>ar$)

9?efi

IV.

l)at

feine äußere Hütte,

be-

liegen.

mit ber ©attung S.

Qlfrita;

bann

apiformis, im fübltdjen unb mittlem
$ö>fern;efH (Ceramius Lichtensteinii).

lonites);

unb

bie

$eutfd)lanb.

Hornrcefpe (Synagris),

Hie^er bie Olrten:

bereit

3n

geftielt.

(Europa

C.

cornuta

(9Sor*

Äeutenrcefpe (Ce-

bie

auf 951umen

lebenb;

JßUWnwefpe (Eumenes).

3unge 3(awig, an <§:pi&e mit Stüfen^unften ; Oberfiefer fe§r fdjmal, natfj com
<Sd)nabel bilbenb; Vaud) turj geftielt, erfier Sding fd)mal, birnförmig, 2te gloctenförmig.
©efdmürrte $. (E. coaretata). 6'" lang, f^tearg mit gelben Otänbem unb
,

glecfen

mit 2 deinen, gelben gletfen, 2te mit fetyrager 93inbe. 3n
3ßeib baut an $flan$enftengel auS feiner (Srbe runbeS Steft, in weld)e8 eS

an «audjringen

2)eutfd?Ianb.
ein

;

lfie

ßi unb $ftan§enfäfte birgt.
Hietyer bie intereffante

im füblidjen
Qdüffelaefpe (Pterochi-

9Rau*rn>ef£e (Odynerus murarius),

bie

unb mittlem (Suro^a unb um SKündjen öotfömmt; ferner bie
lus), mit ber ©attung Pt. Klugii, f(f;i»arj, glanjenber ©au$ mit 4 gelben »inben,
2 ledern unterbrod^en ; 8üpe rot^ 2luf SBiefen in (Suro^a.
3.

glügel

fet)lenb

ober nur temporär.

12 ©lieber; ^after fabenförmig;
big.

Oberfiefer

niger gejagt,
djen

7ringelig;

?lmeifcn 1

Familie.

Sudler einfad), bei STOänndjen 13, bei Seibdjen

ber Unterkiefer

bei SNännctien Heiner als
flofcf
etfte

grof,
f notig.

Äemfen (Formicae).

ftarf;

länger,

bei SBeibdjen

Srufi eiförmig;

.Reine

Segrö^re,

6gliebig,

unb

93aud)

meinen

bie ber

Si^en

©efrf;led;tSlofen,

bei

jebod;

«Kannten 6,
3t$eittgen

4glte*

aud? iye=
bei 2Betb*

etadjel

ober

©iftbrüfen fü^renb.

2lnm. ©urd> 3ufammenteben audgeiietd>net. 5Dic Kolonien befielen auö SWannern,jusei»
tn oDer an
SWeiPm bauen
bern unb ©eftyectjtaipfen, wcld>c ledere nie ülügel «reiten,

-

M

464
ber <Srbe 23o$nungen zur 2tufate$ung ber Sungen, welc&e bcfonbcrö bie ©efö)lea)t$tofen beforgen
33eobaä)ten
muffen, unb narren fia) r>on allerlei animaltfcben unb oegetabifeben ©ubftanjjen.

SBobnungen, bei £erbeifa)ciffung bet SRabrung für bic jungen unb anbern ®e«
legenbeiten eine bewunberungöwürbige Orbnung; viele ber europä'ifcben ©attungen flehen mit
ben SJlatiläufen in befonberer Schiebung unb genießen ben »on ibnen auögefonberten 3utferfaft.
Stnbere ftnb räuberifa), befonberö in beiden Ghrbtbeilen, unb werben bura) t&re @igenfä)aften
bem STOenfcben tbeitö fö)ä'blia), i&eilö nü$lia). ©ie »erftä'nbtgen fta) unter einanber bureb 33erü>
rung mit ben Sübjern unb fc&einen febr febarfen ©erueb ju beft&en. 2ttle ©efa)äfte, auf er bie
ber Fortpflanzung, werben »on ben ®efa)lea)t$lofen »errietet.
Sie 3ungen ber Slmetfen ftnb
SWaben, baben einen bornigen ßopf unb werben »on ben Arbeitern ernährt, aua) nach ibrer
SSerpuppung in bä'utigen füllen gepflegt.
3m Suliuä unb Sluguft erfebeinen in unferen ®e=
genben bie »otlfommenen Äerfe, unb erbeben fta) mit ibren langen, meinen, wenig gefäßreichen
Slügeln in bie Suft, wo fte fta) galten; beibe ©efcf)lea)ter »edieren oft fa)on naß) wenigen
©tunben ib.re glügel unb werben bann anbern Spieren zur 23eute. ÜRur wenige 2Betbä)en werben wieber in bie Kolonien aufgenommen, wo fie ibre @ier ablegen, ©ie Arbeiter leben einige
3abre, fö)lafen aber im SBinter. @o feig unb ijilfloS 3ttännä)en unb 2Betba)en ftnb fo mutbig,
munter unb rafito$ ftnb bie Arbeiter.
2)ie puppen („ Slmeifeneier") werben »on ben @e=
fd)lea)t$lofen aufgebiffen, wenn bie SJerwanblung nabe ift.
(Jinige Slmeifengattungen erbeuten fta) auf eigenen Ärtegdaügen ©flauen, unb zwar niebt
bon ibrer eigenen 2lrt; anbere balten Slattläufe, ©cbilbläufe unb Äeulenfäfer wie £auöt>ieb,
2lua) ber große ©olbfäfer (Cetonia fastuosa) ftnbet
unb letfen ben füpen ©aft berfelben ab.
bei Stillegung bet

,

—

2lufna$me im

gaftfreic

Slntetfenpatlafle,

wo

bie Slmeifenfäure ben

5lmeife, 5temfe (Formica).
nur einfrtotig; ©tacr/<l fer)tt,

I.

nur ©iftbrüfen.

93aucr/ftiei

brocken; ©lieber waljtg.

Parfüm

Sudler

fabenförmig,

ge*

gejä^nt, fdt)nelbenb.

DSerfiefer 3ecfig,

Softer 6gliebtg;

bilbet-

2lnm. Sei SJerwunbung mit ben Dberfiefern beugen fte ben Saua) »or, um aai ben
©rufen ©ift in bie SBunbe ju laffen, welä)e$ ©ö)merj unb ©efrbwulfl erregt.
STOeiften fleht, leben in großen ®efettfd)aften unb borjugSweife in (Suropa.
SWänncbenö ©roße wie 95iene; fdjwarjbraun
1. dtoßameife (F. herculeana).
oben, rott)Sraun unten.
Sauet flct) in unferen ffidjtenwalbern große SBo^nungen aus
bürren ßvotiQtn unb Nabeln.
2. 0tott)e 9C. (F. rufa).

3n HBaloern in
©ruft gebrücft, ntbft 8üßen lotfyiQ.
großen Kolonien bon mehreren £aufenben ; machen mehrere 5uß $ot)e Raufen auö (Srbe,
«Öoljftücfcben unb bergleidjen.
©iftfaft riecht fturf, nid)t unangenehm, erregt £aut&rennen
SKabe mit fpifcem Äopf.

(Qlmeifenfäure).

bögel

jc.

3.

5118

£anbeBartiW bilbenb.
!8lu trotte Ol. (F. sanguinea)»

puppen

bie £ieb(ing8nat)rung

ber @ing=

3)a$er

fc^warjgrau.

3m

terner)menb,

beren

«öolj.

—

(Streitige in

puppen unb

Arbeiter

Qlm Äobf unb ©rufi blutrot^, am 93audj
bie SGBo^nungen ber folgenben unb anbern un-

ffe

entfuhren,

um

jle

jur Pflege

ber

eigenen

93rut §u benufcen.

«öügetameife

4.

(F.

«ruft unb 8üf?e blaß tot^gelb.
93aut
II. ©roßfobfamfe (Atta).
ftlel

Arbeiter fc^warjfovfig unb 6aud)ig; SKunb,

eunicularia),

fleine >§ügel

in ffiäibetn

unb auf

OBiefen.

Safter lang, bie ber Unterliefer ögüebtg; Äobf ber ©ef^Iec^tölofen fe^r bic!;
2f notig; «Känncben unb SQBeibc^en mit ^fterfiadjel «erfe^en.
21

nm.

3n

5lmerifa

unb

wo

5lfrifa,

fte

febr große

8aucv

SBobnungen bauen unb ju beflimmten

3eiten wanbern.

£Btftten.9t., 20

anber^.

(A. cephalotes).
Soft »/«" lang, Iafianien6raun
Äopf biet, 2fnöpfig, t)inten 2bornig; «ruftftitcf 4botnig; ©tiel beg Hinterleibs 2tnotUy}
3m föblidjen 5lmerifa. 95aut flc^j 6" ^o^e Raufen mit fefien Sffiänben
Iefcterer Hein.
unb flettt SBanberungen an; berührt fle bei biefen menfcb,Udr)e SGBo^nungen, fo f!nb beren
Sewot)ner genötigt, biefelben eine 3eit lang ju räumen.
bertifgen ob<t:
3)ie Sßanberer
bertreißen aber jugieicb; alle fleinen «&au3beaobner, al8 dtatten, SWaufe, ©c^aben u. f. f.,
weßr)alb

au«,

man

Rängen

anbern über

fle

flc^
ftet)

oft

gern

fommen

an einanber,

flebt.

@ie

um Etüden

t)inweg marfc^iren.

fieiben

über

ba9

iljre

SCßo^nungen mit 93aumblattern

SOBajfer

ju

bilben

unb lafen

bie
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© ta

III.

Sßeib^en unb ©«f^U^tÄlofct tragt, tan Atta, einen Stapel.
(P. contracta).
Man, febrcarj; Stylet unb &üfje gel6. ®ef#lec!)t3=

(Steinet.
lofen

lameife (Ponera).

e

er)

einfnotig;

SBauctjfiiel

3n

augenloS.

fester

fleinen

unter «Steinen unferer £änber in

©effCtfc^aftcn

IDeutfet;*

Iant).

Staubameife (Polyergus).

IV.

§taebello8; Sudler jte§enb neben SWunb; Dbtrfiefer fdjmal,

gebogen,

born Hauen*

artig.

«lagrot^
«Blaffe ffi. (P. rufescens).
beraubt am meinen anbere 9lmeifenfo(onien.

Stuft;

Breiter ali

Ü6er

nic^t

fabig,

13gliebig.

93rujtring

lfte

ungegarten Obetfiefern,

©ei

vmt.

Äotf

meift

Uaiibmtfpm (Spheges).

4. Sfamilie.

Sudler

mit

niebrig

<8aud)

mit

geftielt

©iftfhdjel.

ftet)enD.

Sinnt, ©röfient&eite «Rauber anbercr Äerfe, ibre Ster in bie getobfeten unb
in ©icberbeit
gebrachten legenb. Seben «infam; mebrere baben flügetlofe SBeiber.

@pief?raubrcefpe (Dorylus).
ne6m 2»unb fte^enb; erjreö ©lieb

I.

Softer

bom

lang;

fe$t

lfie

«audjting

fd)iet

3edig,

2ten buter) (Sinfefmitt gefonbert.
21 nm.
Seben in Slften unb 2lfrifa.

eet>illetnbe @p. (D. helvolus).
93auet) nur am (Snbe behaart.

Sliijel

raudjgrau; Wörter gelfcli$; «ruft ftatf;

Slmeifcnraubroefpe (Mutilla).
Suhlet in »Ute beS ©efttyä jle^enb; Äot-f groß;
II.

a(0

Unterkiefern felbjt; Sauet) eiförmig;

2te

ober

2

Unterfiefettajler

erften

<Rtnge

f notig.

beflügelt.

«utobüifdje

1.

HdO;

(M. europaea).

91.

©auc^ mit

33ru|t rotf);

laufenb auf @rbe Iebenb.

2lfrifanife$e

2.

ber

Segnung;

€fUul)raubir>efpe (Typhia).
K «f«JM>
ttx Ian
8; »*«<$ finzelig,

III.

P«
flnb

^

auet)

biefer

mit gel=

gigurien,

£üb*

©aö^rn.

franfreidj, Oefireict;,

bodb,

lang

2)eutfcr/(anbfl.

(M. manra). flopf unb Hinterleib fefjwan;
bunte! rotbraun; 5üpc braun.
4" lang. 3n

51.

SBrufljiöcf

fo

9?ur 9Rannc6en
^

Sßännfyn fe^roarj, 9Beibet)en fcr)»ranbraun 5
«Kannten auf Slumen, 2ßeib fefinett

weifen Sinben.
3n fanbtgen ©egenben
3

rcenigft

langlid;

eiförmig.

5ßie SRuttffen;

SBetber geflügelt.

©roff^enfelige JR. (T. femorata).

3m

jur ^alfte rotbraun.

Stfrfrt

fe^arg;

4

Rinteln Unterfcfientcl

9«itreI=@uropa.

IV. 2>oleJjraubrcefpe (Scolia).
Düffel 3|>altig, geroHt; klugen grof, nierenformig

im

% \

93anbirte

(S. interrupta).

SD.

3«N

f^watjoinbig; 3

Dbertiefer flarf,

m™*
Saudjrmg

tf

8i

,
w
biefer,

r

!j

am

Iefcten

gfiing.

me^ry^nig.

Tf;J

S

-

etn rcetfjet Mieden.

VI.

flöget fötrarg, 9*au tyaatt; 93aucfi 6 Sttal
ffinbet fty im SPHttel^ura^a unb in Belgien.

f

Bfi^lec gegen (Snbe berbieft.

i^

q uad

3n

ttata )-

«*»«

Olugen auSgefa^aeift.

fe^arg,

am

3ten

unb

4ten

2>eutfet/Ianb.

©trafenraubroefpe (Pompilus).
®«?*«n «n 6pifce getollt, Unter fiefertafier

l*[

lang,

$angenb, 3te3 ©lieb

Unterftefern etnfad) ober bobpelt gegähnt.

n
ffl

w
lanb.

2te Sü&lerglieb ftt auf, nid)t

SKoberraubaefpe (Sapyga).

V.

r

;

ficiit

.m.»
m™JL
9K$t

Ä

SutP
r**

feiten

f

e

!re in;

*/ 5

.

wti

^

n Cnamentlicb amerifan.) groß, m. gefärbt- Ülfigeln.

(F v,aticu s)- ^*r*« f(^ix>ar^ Sau<$ rot^> geringelt.
an ©egen, getöbtete Raupen fd;le^t
fle mit &ü0en fort.
*

—

3)eutf(^.
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VII. SKorbuufpe, Qtftetwefpe (Sphex).
am <Snb
Sippe unb Unteifiefetn nic^t langer aI0 Äopf,

«*^
MW

terletb

tun

atl

—

fcornig.

fffifie

lange

»nt^alben
©änge

oftige

kng

©tiet 2gtiebig;

lang geflielt,

roftrot*,

graben

lefetete

10 „,

(o

^r

2ter

in 2)eutfd>Ianb.

fflM//)/

unb 3ter «anfing 8«»J «J»'
©infam; bloö SKann unb ©ert;

fanbigen «oben,

in

gebogen; ©l-eber ber

ie\>o<^

tragen

Raupen

etftotyne

ober

bann bie Södjer mit (Srbe ober Stein*
©Pinnenhinein, legen dier baju unb öetf$llefen
mit ©attung retusus (gebogene), ber ferne ®ter
Gießer

—

eben.

AmmopMlus

an Segtänbem
S. sabulosa.

^erlegt;

in

fugehg,

an

Suhlen

giopei

Körper fc*roar$, «ruft behaart, 33auc*ftiel unb
3m mittleren unb fübfictjen Guropa. OBeib legt an Sänben unb «Kauern
«Wannten befugt
barein Gier legenb.
in biefe getöbtete tferfe tragenb unb

—

3eßen an,
bie «lumen.
IX.

gefhelt,

spirifex).

®eroo&nIir*e 3. (P.
Süfie gelb

lang

Saud)

ja^nloS,

Dbttfiefer gereift,

SBte

5)eutfc*lanb.

SelWnmorbrcefpe (Pelopaeus).

VIII.
f

3n

rot*.

SHlttelleib

fc^ars;

gan 5

(Chlorion).
Sudler an 33aff8 be3 furjen,

®Ian$morbroefpe

Dberfiefer innen gejä*nt,

breiten tfopfö neben

SRunb

Untettiefer=93orberenb

nlc^t länger als Sippentafter;
fU*enb, Untertiefertafter fabenformig,
ftt«, abgerunbet.
»orfommenb.
Qtnm. fHte ©attungen biefet 2trt grünleibtg unb auf er Europa
Unterfebenfel berigtegtun;
glänjenb
(Ch. compressum). Körper
©cbmale
•

terfü&e

-%

«ourbon.

3«fel

tot*.

JDott

n>eil

niifelty,

fe*r

für i*re

fle

vertilgt.

©traben (Blatta orientalis)

X. @d)nabetmorbtoefpe (Bembex).
ftübler

an

Obetfiefer lang, fcbmal,

"
ftarf

SU mV

©rofe

—

SOTebre SRofengerucb

jeboc*

2>eutfc*lanb,

eine berfc*loffene

3tU(,

<5ic*el

einer

<8nb berbitfl.

im ©onnenfebein »on Slume ju ©turne,

»erbreitenb.

«auc*binben unterbrochen unb

Äörper ftwars,

me*r
in

auö*ö*lenb,

8öc*er

am

ge;a*nt, getreust; Süße ftar*elig ober paarig, bei Selb--

feitlic*

©<*. (B. rostrata).

3n

tiefe

©clent etwa« umgebogen,

2ten

©iefe Spiere finb febr lebhaft, fliegen

babei fummenb.

weXXt.
©anbe

am

na* genicft,

fflafl«

«tut unga^iige

im »warmem Europa twtommenb.

rceldje

feine

efl

an ©röpe

- ®*

ge*

l6

*

m

3ebeö ber £öc*er entölt

@iet legt,

gleit*.

XI. £e*mmorbroefpe

(Stizus).
mit
fe*r ungleichen ©liebem.
SCßie borige; haftet ieboe*
3Balb=£. (St. repandus). ßörper fc*n>ars, «ruft gelb

3n

gewellten «inben.

XII.

jtt

berbedt;

Äopf

(Lari-a).

gefniet,

quer,

fabenformig ober gen Gmbe betbitft
lte «ruftring

fc*malen

Ouerranb

Slügetn rei*enb; ffü§e turj ober mapig lang.
SKacben Söctjcr in ben ©anb21 nm.
©djlupfroef penartige 3). (L. ichneumoniformis).

»lumen

gerabe

Äörper

ober nur wenig gefrommt;

bot* nic*t bie

fc^toarj,

lte

Stuf

£>6et?iefer innetfeitlic*

unb

tebenb.

3»ngen

in

^

un«

„,
„.^
SBanben unb 2Nauerloa)em JWa•

SBeib legt für
gajine von getöbteten ©Pinnen unb Werfen an.

nm.

Oberlippe ganj ober

3m mittlem Europa (5. 99.
QBanbmorbwefpe (Trypoxylon).

Silier fabenformig,
auSgeranbet.
21

5

bilbenb,

in 33ai;em mit mehren ©attungen).

2te «ruftring tot*.

XIII.

«auc* mit gelben

$eutfc*lanb.

2)to*weUe

g-ü*ter gerab ober

t*ellweie

gefietft,
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$elgföt>ftge ®.

(

T

figulus).

-

Äör^er

fdjroarj,

glatt,

jllberglanjenbem «Pelj; 93au$ lang, auf fol&lgem GMfl.

3n

äovf mit feibmatttgem,

£eutfcr/lanb.

XIV. ©lattmorbtuefH (Mellinus).
ffü^Ier na$e am SKunb flelpenb, Dbetfiefer (befonber«
fiefcrtaftcr

Bei SBeibdjen) 3ja$nig, Unter»
länger als Sit^entafter. 3unge 3t$eilfg; £eib lang geflfelt.
©raben für bie 3itngen l'öcber in bie <5rbe ober in faule« £olj.

biel

nm.

21

Sftot^füljierige ©. (M. ruficomis).
tfört-er färoarj, «ruft gelb geflecft, Saud)
3mal gelblitf;«>ei{? gebinbet, »orbere Sinben unterbrachen; ftü|?e unb Sudler rot&braun.
3m Sorben unb ©üben (Europa'«.

XV, «Iumenmorbnjefvc
girier in SWitte

be« ©eftty«

(Pliilanthus).

mit ÄnoVf enbenb, Äinnbacfen borgeftrecft
Unterrufer langer; Äopf freier 4etfig.
2t nm.
2Beiber nebmen befonber« 23tenen jur 9faprung für bie 3ungen.
1. @djönge$eicr)nete 33. (P. laetus).
Äört-er fd)roar$, «ruft gelb geflecfy lte
Srujlrtng gelb^unftig, übrigen mit gelben Sinben.
3m lübtic^en unb mittlem @u.
xopa; auf Sfumen.

unb

fletjenb,

£afier furj, fabenförmig, bie

ftarf,

Com

—

©elpörnte

2.

(P. conmtus).

93.

ber auf Hinterleib gelb;

5.

ftlügel,

ftamilie.

Söge, Süfctergrunb, Slecfen unb San«

6 — 7".

übrige föwar$.

alte«

(SSflUrttJefnen

@üDDeutfcj)Ianb.

(Chrysides).

Sudler
fiefertafler

gewölbt,

fabenförmig, gefniet, jitternb, bei beiben ©efd>tecT;tern 13gliebig.
Unter»
meijt langer als Si^entafter; Unterkiefern gebogen,
fömat, faifc.
IBruft oben
unten fia$.
Saud? furj gejtielt, iangfid? eiförmig, Itfcter (Ring mit 7 3abn=

d?en enbenb; naefc unten £fgröbre fiebenb, über biefer ein ©tacbel.

©cbmalgolbroefpe

I.

am

(Cleptes).

Dberfiefern furj, fcorn fdjmal; Saucö platt, eiförmig; Srufl nad) oorn
fdjmäler.
©länjenbe @. (C. semiaurata). Jftpf unb Stuft golbgeib, tötblid) glänjenb,
Saud) in'« Slaulidje ü&ergetyenb; &ü0c blapgetb, rötblicb fcbtmmernb-

©olbrceft-e (Chrysis).

II.

Sanglid? ooal, balb cölinbnftr), fugelig $ufümmen$iebbar,
metattifdj glänjenb; $in=
terleib faft aufflfcenb, futj, bei 5tfunnd?en mit f argem
conifcfyen, einfefciebbaren fiegfiacbel.
Unterflügel nur Sangßaöem.
ftübler 13gliebig, fadenförmig, gebrochen.
tfinnlaben unb
SiWe nid?t fcbnabelfötmig oalangert. Obnfiefer innfeitiq nur lgabnig.

5 euer--©. (Ch.

©ttca 4'" fang; Sruftftürf blau ober grün; Hinterleib
4 3ä(?nd?«n enbenb.
3n ©eutfcblanb, atlentbalben, an alten
«Pfaden, ftenfterrabmen , dauern.
®ebr lebhaft. 8, fl t i^r« (Sier in bie Softer ber 2»au=
tupferrotb golbig,

rerbtenen.
breiten

ftnben

—

einen
flc^

ring

biefer

giemlieb

©<rud).

ftarfen

nie

naety

51rt

fitgeln

jirb

@te flnb
auf ©lumen.

bie

bei

Sei Urning jufammen unb öer=

Surften

ber

«bmenQpreren unb

SRüffelgolbrcef^e (Parnopes).
faum bemerfbar, nur

&I einfarbige JR.
gtun.
3n Italien.

—

IV.

—

9We ©attungen

meine« OBifen«

III.
JTajter

ignita).

in

®tan 5

(P.

2gliebig;

carnea).

Um

©enf

2ßannc^en 4,

l;ab'

idb,

fie

aticfc

*r artige

©.

(St.

lefete

splendidulum).

Oiing

4jal;nig.

6. Familie.

5ül;(er faben.

,

3 03au^ringe.

unb

«ruft

lter

<8auo>

f*on gefanqen.
b

roeft.e (Stilbuni).

Softer 4, gleity lang; 3unge tief auSgef^nitten;
Ouerleifte am legten 3dinge ergaben.

9mten himmelblau,

5Beibdf;eti

tförper fleifcJ;farben

SBanty gewölbt, UxttX abgeftufet,

Äörper glaiuenb

blaugnin;

Sauc^

nac^

iTranquebar.

§ol}voefptn (ürocerata).

ober borftenförmig,

jitternb,

10— 12gIieWg.

Äopf ob erunbet,
fl

30-

fajl

,
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Unleitiefertafier2-5gllebig,

fualifl.

ttatürlic&er bei

cttraö

le^te«

ben Slattroefpen.

.5oUbpbrn>efr>e (Oryssus).

T

ffttji« na^e

am 3»unbe

r&fiu in tförtoer iurfi<fa«oaen
'

Si^entafUt SgtUbig,

fabenfötmig;

8tebetmai«

S

,

fjoarförmig.

,

ö

Seg=

abgerunbet;

03au$ am <*nb

ftenb, 10-llgliebig.

fmralgerounben.

Sirb 7- lang,

*. (0. Vespertilio).

—

f&)»at 8

JDjutfdjIanb« OBalber.
Braun.
terfüpe rot$, Suf Satten
IT .öphaefpe (Sirex).
Unterleib giemlid) lang, Beim

.

Seiten

ffiaLförmig;

®au$

,

_

,

in

fptfcen

unb «in«

...

.

«nb

ffwt a*

Silier B^tenfotmifl, 13-25=
Segbp^rer auSlaufenb.
unter felbeni in langen, Steigen
Sarüe nur Gffifhg.
flinnbatfen a«abnt.
nliebifl
9
Sieden; «in etleiS
lieber 1" lang, f^tvarj mit Selben
(S. Gio-as).
©rofie

—

t

-

3n ben german.^en 0iabel^^al.
gelblid?.
öprn unb Slnten gelb; Affe unb Süfje
©le gtö&te (Ha^eHofe) ffirfre
Sar»e im «olj ber &i*)ten.
b rn (auV n ©^ebenö)
lang
ber Jt5r»er ot gegen 1 /,
löier unter allen « 9 meno»t<ten, ba
unb
fl
B r5§te
Hmgelig.
«arbe gleist flaferlarbe, mit *n>f
3" Haftetn.
»fab unb b e »lüflel
*** 3 SBpdjen 5 ur Srf^e
dünner ©eiben^üHe, ber»anbelt
£gt in

b«r

'

-

M

»tiU

5we

pber überwintert.

gamilie.

7.

ütohrwefnen (Proctotropides).

taj^g*

%m%

geftielt, bei äpeibjen
Unter finget gefaflpS ;
©tütfen Sefte^t, bei meiften auSge«
mige cpnifdje *e röt^ «uSgetjenb, bie au* 1,
Unterfiefertafter lang unb $angenb.
ift.
jfretft bleibt, bei anbern S urüctye6>r

bieUjtiebig;

ffüfilet

2-3

33ofirn;ej>e (Ceraphron. Spnft Bethylus).
«ruft
Süjler grab ob!r gefniet, neben 9»unb eingefügt;

.

I.

^rturjf lüget ige

_

«Dcutfölanb.

gu5
oöal,

W

Selten.

Änptenreefve (Gonatopus.

II.

gerab,

r

ffleW

Shuftftütf

mit

Äorper fdjwarj,

®. (C. hemipterus).

**W

2tnptig,

^
@on

ober born

2fiiot« fl

glatt,

4

ober

4.

Flügel fefr fur$.

,

t

Dryinus).
«Intetleib fur S

berlangert.

*prbert$eil

ein S iet>batem .«egftadjel.

Slügel oft f^r

ta»

ge,twl

«*

nnttrn

*^M'
,

grab pber gebro*en
ttffe iO-13fltteblfl, fadenförmig,
urucf 4 ie$bar unb Sang.
Öü&e am @nb 2 lange *afen, beren einer ä
oprbern länger.

Serig.

* BA

i«eifen««tlge
*8rufrjlü<f3

tppa

*. (G. formicarius).

unb «interleib

(füblictyeS

III.

fc^är«;

ffaft

3«<

l

»j»

l
'

?Ä
*{^?
f^'
bpn ®u<
- ©ubw

Sranfretcty).

©bifeaef^e (Proctotropis).

*

,

fcflttyw Tange,

Stylet beim ttann4)en unb 3ßeibd?en
üort;anben.
<§<fceibe bilbenb unb beim «Kannten glei$fafl8
gleidj.

6$u>ar 5 e 6p.
übriaen

.

roftfarbia.

VeW

D

DSerftügel f4»w«a gebanbert.

—

bie 5trt:

(P. nigra),

&*Wt

Wwarg,

lte

fflaua)nnfl

JDeutfcblanb.

Helorus

f
faulige, gebpgene

fo
„

gtof?

al«

atte

Ä.

(H. anomalipes) mit glänjenb f^arjem torber,

rpt^braunen ©Teufeln, lögliebigen Sudlern.
8. Samilie.

S5d)lupfmefpen (Ichneumonides).

farj geftielt, mit Seg*
göbler 20; unb me^rgliebig, fabig; 93auc^ pinselförmig ,
gebogen, an <Spt$t meip
Oberfiefer Jörnen, Hein pber mittelgrpf , wenig
voßre.
eiförmig,
Äp^f melft gebröeft 3edig. klugen
„ig, Unterkiefer unb 8l^cn faft ^autig,

W«
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Süße

9?e6enaugen natpftefynb.
ipelt

bünn; &uf?wur$elglieber

lang,

befpornt.

beiber

$aar Hinterfüße boV*

—

Segrööre befielt auö 3 ©tütfen, balb lang ttor*
SBeibwen (Säuger fJügettoöbebienen
berfelben, um ifcre (Stet in bie ÜTOaben, Raupen
|te
aurncfgejogen;
fütb
balb
flebenb,
2lnbre Qin in
ober puppen anbeter Äerfe ^u legen, »on bercn ©äffen ft* jungen ernähren.
93flanjentbeile Iegenb, baburcb ©allen erjeugenb »on »erfajiebener ©rölie, in benen Sungc le©abur* entfle5en2lu$wücbfe(„©alläpfel, Änoppern"). SWüttern fümmern ftcb nact)
ben,
Seben alle ni*t gefetlig unb gibt feine ©e=
bent Segen ber (£ier nicbt weiter um jungen.
£)te au3 ben oben bemerken (Stern fommenben Farben ftnb wat)re
ftbled)tölofen barunter.
IParafiten, unb »erjebren in bcm Jbtere , worin fte wobnen, bloö ben ftetiförper, obne ei
^u tobten, waö aber bocb fpä'ter bor ber Skrpuppung au gefcbeben pflegt, inbem fte ftö) einen
Seg na* außen bat)nen unb fta) bann einspinnen. 5D?ana)e mifroffoptfct) flein unter au$gebil=
beten ©cblupfwefpen.

%nm-

—

—

<Sci)enfeIwefpe (Chalcis).

I.

gefniet,

ftüt)ler
fei

lang,

letzte

©elenf fpinbelförmig ober »erlängert fnopfförmig.

Hinterfd)en=

biet.

©et)r f leine ©attungen, mit metalltftfjen garben; in ©allen ober in ©ämetterSinntlingdpuppen lebenb; @pring»ermögen bureb ©ct)enfef.
©elbfüßige @cfy. (Ch. sispes). .Rotier fdjwarj, Her 33audjring ftielförmig,

—

33eine gelb.
II.
93auct)

5luf Sttlumen an

JDeutfdjIanb.

Sftücfenweffce (Leucospis).
ungeflielt, £ünge nad) compreß, hinten abgerunber, Segrö^te nad) Otücfen über*
Hinterfüße mit »erbieften ©djenfeln. Sattler

Oberflügel längSgefaltet.

gebogen.

©ewäffern lebenb.

12—13=

Unterlippe Verlängert.
gliebig,
com
gebrochen.
@roße JR. (L. dorsigera). (Stroa '/2 " lang; fdjwarj, auf Hinterleib 3 33inben,
Segro^re »on 33aud)efllange.
3n Stalten unb @üb*
auf 93rufipücf 3 Ouerlinien gelb,
furj,

»etbieft,

—

franfreid?

(um ®enf am ©alere »on mir

Cegt (Sier in Hefter

bei'

Sftaurerbienen

Hie^er jn reiben finb 2 ©enera:

gefangen);

aud)

(larvarum) mit golbgrüner $ruft,
Büßen ((Sier in Staupen »on Sfactuen

HangroefPe (Perilampus)

III.

®allwef»e

(Cynips).

Sanglid), 93ruftftüd: gewölbt;
feinten

fter

flumpf,

am

93aud)

farj

^intetlei6

gtftielt

ober

fafl

auffl&enb,

cotnpreß,

worin ^aar'ßüane, an 93aflS fpiralig gewunbene fiegbo^
lögliebig, fur$, »orn bicflid).
%a*
Butler 13

flftinne,

—

Unter fiügd nur mit Sängöaber.
ungleid).
21

nm.

SBeibtfjen

biefer fleinen £btere Sier in öerfd)iebene ?5flan^entl)eile Iegenb, woburtb
mebre in unfern |>auöbaltungen oerwenbet werben. 33Zaben in

©allen entfieben, »on benen
ben ©allen überwinternb unb
wefpen legen zuweilen wieber

bann

mit »ioleltem .Körper, »on ebenfalls »ara*

SebenSweife.

fltifdjer

rer.

in 2>eutfd)lanb.

feiten

Eulophus

fdjwarjem, oben tourpurftVcftgcn 93aud) unb gelben
Iegenb) unb bie

Ijödjft

nad) 5Inbirn in SBefpennefUrn.

;

bie

1.

ftcf>

Sier an

bie ©allen,

©allwefpenmaben auf.
ftarber*®. (C. Gallae tinetoriae).

tem weißlichen $elj;

pMe)

in it)nen (obne befonbre

it)re

auf Hinterleib

bie

»erpuppenb.

Stlnbere

@cblupf=

berauögefommenen 5D?aben

freffen

@d)ier 4"' lang; blaß vot^gelb mit jar=

fOjwav^brauner,

gliinjenber Blecf.

—

2tuf ber mor-

(Quercus infectoria), b e tfyen ©all ap fei oerurfadjenb.
SSerwanbte f feinere, Ui un8 cin^eimifdje ©attungen (Cynips Quercus Petioli,
C. Q. peduneuli, C. Q. ramuli, C. Q. folii, C. ft. baccarura) bringen öerfd;iebene
;

genlänbifdjen ®aflapfel=(Sicl)e

©aflauflwüdjfe,

namentlich bie fogenannte

.^no^^ern an

unfern (befonberS in Ungarn)

(Sieben t)trbor.

2.

Cynips Q.

fd)war^ lang?geftreift.
3.

9tofen«©.

hinten fc^waq.

apfel;

—

folii

ift

nußöraun,

mit

rauchigen

Slügel;

Sruftftürf

oben

Heißt (Stella ttgattwefof.
(C. Rosae).

S'iur

5luf mofenfrraudjen,

Bedeguar«

bilbenb

lang; fd}warj, pße unb Hinterleib roftrotf),
„©cb,laf«
mooöartig 'behaarte 5lu5wücf;fe

V"

(wag SWabe

—

tlput.)
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Zeigen*®. (C Psenes).

4.

unb ber Seöante auf
iljte

—

»erben.

JDabon f^reetttn

hinein.

«gier

Sit

©tiedjenlanb

unb legen
9£eib$en fteefen bie Seigen
ftrüc^te unb fotten faftiger unb wotylfdjmecfenber

Feigenbäumen

teilten

—

röt§lidj; Slügel nmjü.

.Klein,

biefc

an

;

(Sa^rififatiun.

IV. ©idjtweffce (Aulacus).
<gt$aben$eit ber 33ruft

burd)

compref?,

(fttytifd;,

©tiel

an £tyramibale

bef»ftet.

©efurdjte ®. (Au.
Hin unb

oben gefurdjt.

Saud)

14gliebig;

ftü§I<r borfiig,

«ruft

striatus).

Saud) unb

ftfjn;ar$,

ftüj?e

roftrot^

;

33ruft

rcieber in 2)euifd;lanb.

V. HalSroef^e (Foenus).
früher tur^er als Körper, gerabe, fabenförmig , bei SWann 13;, bei 2Beib 14gliebig.
33aud) mit fe§r furjem, biefen ©tiel, Äopf mit langem.
<§d)tt?ar$fü§ ige H. (F. Jaculator). 93i8 9'" lang; fdjroarj, an mittlem 93audj*
ringen röttylid;; Unterfdjetitel ber Hinterbeine

Raupen großer Hinten öfteren

@ier in

Hungerndere

VI.

Hals

bei 3Beibtfjen gefniet.
flctn;

ftatf

3etfig,

comtorefü,

—

»Auf 93lumen.

eben fo lang,
fur$

fetyr

23aud)

;

hei

unb SWanndjen 13gliebig,

$Beibd;en

am Dbettanb

ber 33rufi

eingefugt,

fetyt

8üjje lang.

tur^ftielig;

©tielbaudjige £. (Ev. appendigaster). Äötper f^tuarj,
3n Seutfdjlanb unb Italien.
Hinterfüße fetyr lang.

%ü\)Ux

—

rötl)ltd/,

unb 8üfje

JDreija^nttnfVe (Alysia).

VII.

ftü^ltr fabenförmig, lang,

.Soll);®.

«Spilje

be8 Ober tiefet 3$ätynig.

stercoraria).

(AI.

rotbraun.

Sofie

QBeib

(Evania).

alö Äofcf ober

Öüt)Ier länger

tveifjgmngelt.

bief,

Iegenb.

SWaben

Äörtoer

in menfdjlidjen

foflen

fdjroarä,

Saud;

aufjien

an

93afl8

glatt,

(Srcrementtn leben (??)

Ho^lroefpe (Sigalphus oculator)
Hiebet
Stephan us Westerhauseri (St. coronatus) in
bie

unb

bie

feltene

«Ar

onenwefpe

2)eutfd;lanb.

VIII. Srachpefpe (Bracon).
Söller bogenförmig, gerabe ober »cnig geimmben; SKunbtyeüc Uorgeflrerft, Düffel
bilbenb; Wörter geftreeft, Saucb, Ianglid)=runb.
0Ut$geftecfte 33. (B. guttator). .Körper fdjwavj, erfte 93aud/ttng beiberfeit«
3e«Iigen,

blutroten

IX.

©djluvfaefpe

nm.

Slutbrüfiige
Saud)

(Xorides).

fabenförmig, öetlängert; Stotf (ugelig
SBeibtben mit fe$r langer üegrö&rc-

3'üfylet
21

Slerf.

fld)e(förmig.

3)ie Ultt

<§d?.

—

(X. cruentatus).

;

Saud)

Körper

läuglirfjt'unb,

braun;

Sruft

an Saflö fd)mal.
hinten

blutrot^;

JDeutfdjlanb.

Acoenites (Saftarbroefpe)

unb ®attung A. dubitator tyiel)er. 3Beib
Körper fd)n:ar$,
$flan$en * ©tengel unb Srüdjte.

mit

baumlanger Segrötyre (Sier in
unb britte Saudjring rot$, übrigen gelbranbig.
Um 9»ünd)en.
X. @d)langenaefpe (Ophion).
ftü^fer borflenförmig, fcon tförperlänge; Saud) Jünglid), gefhelt, flfylförmig , nad)
hinten biefer.
Segrö&re fe&r fürs.
Süße giemlid) lang.
9rot$ gelbe @d). (O. luteus). Körper rot&gelb, «ruft oben gefxretft; klugen
grün.
QBeib gezielte Clier auf bie Haut glatter <Sd)metterlinggraupen (Daufig bie ®a*
legt

jtueite

—

belfc^ujanjraupen) Iegenb,
fl^ in längli^en

Hiebet bie

fem

Seib.

B.

JDeutf^lanb.

©t^äufen

tseldje
fetbft

fle

jeboc^

Venator

ifi

a!0

$u»fce auf^efren,

in beten Hülle

fle

einpu^en.

SKorbwefVe (Banchus)

XUUxaU.

erft

ftf)njar$,

mit fldb,elförmigem

«au^

an

93afl8

gebogenem unb com^ef*
unten blutrot^; Süße tot^,
,

;
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XI. @<$wanjtecf*>e (Pimpla).
93au<$
Btyltt lang, pfriemenförmig , über 30gltebig;
abgetrennt; bei äBeibtt/en mit langer £egröt)re.

ftielloS,

njaljifl

bief,

,

ftljräg

nm. «Waben im $oljt ober in gatterraupen.
»aufcetifdje @dj. (P. Manifestator). .Körper gegen 1" lang; Segro^re
3n 2)eutfct>Ianb $in unb roieber in ©arten
ganj fe^watj; 8üpc rotbraun.

W;
unb

3t

—

©albern.
XII. »taupentöbter, 6<t}lupf
gerab,

Sudler

biet,

gleidj

a efpe (Ichneumon).
®au<$

lang als .Körper;

fo

öjaijig

2egröt)re

geftielt;

,

nur furi.
91

^

nm.

1n

SWaben

Satterraupen tebenb, frieden aus beren Äorper unb Perpuppen

gefeiltg in

n

e

®e ^äw fter

9t.

glomeratus) nur 2'" lang, fdjwarj; 5ü§e

(I.

bunfelgelB; Ober»

—

Seutfä:
flügelranb mit fc^warjem 5lecf ; Hinterleib geftielt,
bann, unb fpinnen ft$
lanb.
9118 SarPen gefetfig in ,ftor)lraupen , buret/botyren biefe
gemeinftf>aftli$em ©efpinnfle liegen.
gelfce, eiförmige $üpp$en, bie t)aufenrceifc unter
oPal; £egbot)rer Porragenb.

m

unb 2 fünfte

am

Je

5üpe

HinterleibSring reeif ober gtlbltcty;

lang waisig; «egefcoljrer länger als Seib.

flfcenb,

legt

Heber 1" lang, fdjroarj

erfuhr er if<$er8ft.(Rliyssa persuasoria).

33

—

;

©djitbdjen

Hinterleib

rotl);

auf«

fafl

@iner ber größten einljeimifcljen 9t.

in Staupen.

(Sitr

5118

Ijieljer,

iebo$

Petföiebene

in

Leitung

gehörige

©attungen

_

erwähnen:
©efcwarj, Hinterleib
@tadjel*9t.
ber Sinter,
Beine rot^farbig; fflügel bräunlich; 7te, 8te, 9te ©lieb
3n JDeutfdjlanb $in unb ttieber.
lang.
faume meif?.

spinosus).

(Cryptus

$u

noct)

finb

J,.

@<$tem
au$ inneren Eugens

rotbraun,

4—5"

SenjPerrünbenber
terleib

bünn.

fet)r

4—5"

©ifambuftenber

4—5".

1" lang.

=

@cr).

(I.

3n

5>eutfd?lanb

fusorius) reftfarb

mit

gffife

rotbraun; Hin=

@ct}tüar$; @tycnfil

(Cryptus. Moscator).

öl.

Porn gelb; »lüget braunlidj.

©pinbel

©$n;ar$;

(Ophion Nuntiatur),
3n Europa.
lang.
9t.

;

mehren

nir^t

unb Untetfüfc

fetten.

fetten Sieden

;

»lüget

^ftttt.

JDeutfdjlanb w.
9.

Familie,

^upftuefpen (Rhipiptera, Strepsiptera).

eingelenkt, bis Utt=
Dbetftugel §art, lang, fdjmal, hinten keulenförmig, nalj am $al0
lang**
Pon anfe$nli#cn Wetflücfen beberft; Unterftügel fira^lig
ieifli'tgelmurjei reidjenb,

girier 3g(iebig; Warfen ftattenlo«.
mt
2t nm.
SKan UU* eine eigene fltaffe barauS gebttbet unb ift noa) nujt reebt bannt
deinen. 2>ie Saröen leben jwiftfen ben 23au<6fegmenten »on Sienen unb Sßefpen.
nerpig, Iang$=fä<l)erförmig

gefaltet,

Hartflügler (Xenos).
(Sfyarafter ber

Familie.
ßtfin, ftf/warj,

2Befpen = H. (X. Vesparuni).
3<t;

fanb

93au$ mit «ruft

Hfl.

nm.

Imago
I.

in gangen <8afle

bei aßeibdjen

bewarfen,

»lüget runjelig.
fägeförmig.
Segröbre wirb als £otjbobrer »erroenbet.

lebt

in £egrö$re

«arpen 6= unb mcferfufig;

enbenb;

zw

fa>a-

»on ^ffanjenbtä'ttern.

©djnuljfagenjefpe (Astatus).

Söller an @tirn
langert

—

SSageroefpen (Tenthredines).

fietS

fafl
2t

buid?fW;tig.

auf 93(umen.

it)n

10. Familie.

biefe

Stügel $ettmei£,

feulenförmig

,

flel)enb

swifeften Qiugen, langer

20gtiebig.

Dbertiefer

innen

als Sruft, gegen

3^nig

;

(Snbga^n

.,
(Snb btefer, »et*

Perlangert,

|e|?i
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Äör^er

faifc.

linienförmig

fdfatal,

Äo^f

,

fur^alffg,

3ee!ig,

fafl

glatt,

33audb,

rcaTjig.

©fiten ber «$interfu§rcur$eln bo£j)eM>ornig.
21 nm2luf ^flan^en lebenb.

3ttergs@a).

(A. pygmaeus). JMeirr, 93aud)
3 gleidjfarben fingen.
3n äBalbern 2)eutfd)lanb8.
<S dj

II.

er tfa

rc

Sudler na$
£er lang,

—

am

waljig.

genüge

STOunb

Äo^f

flfcetib,

mit 3 gel&en fünften unb

(Cophus).

(Xiphydria).
gegen (Snbe bi'mner; Oberliefcr

oben abgerunbet,

tyriofugelig,

Büge

nienförmiger, enbgeja^nttr £egerö§re.

®ro£$a$nfägercefH

fuvji,

3— 4$ä$nig.

ft^toarg,

feitlid)

—

ujeipgeftecft.

(Megalodontes).

Sanbirte ®. (M.
3n

cephalotes).

Äör^er

Sudler

fdjtr-ar*,

2)eutfd;lanb8 ftid&tenaätbern.

3n

8—

Sudler nad) ©efdjledjt »erfdjieben , balü fägeförmig, Salb Sufdjig ;
Dberfiefer borragenb, getreust, an @r>ifce 2§ä^nig / Unteifiefer leberartig; 4
rcurjeln unten unb mitten 2bornig.

4 mal gelbgürtelig.

Äör*

Saud) mit langer, H*

ergaben.

furj.

Jtameel*@ct). (X. Camelus). Saud)
lanbS äBälbern im faulen £ol$ lebenb.
III.

fti^tvav^

JDeutfdb,*

lOgliebig.

t)intern 8ufj=

fammformig;

93aud)

(Tarpa).

IV. £angljornfägerceftoe (Pamphilius).
fityltt beiber ®e(d)led)ter einfach, fabenförmig, ettcaS

28—30
t-er

turnen ©liebern.

Äofcf gro&, fdjier 4ecfig; £al8 fur$.

platt,

SBetbee*

©berfiefer lang, fd)mal,

contyrefü,

gefreujt,

langer als 93ruft, mit

an @}n&e mit 3a$n.

JBaud) Breiter als lang;

Stöx--

8egerö$re be8

meifl mefferförmig.

nm-

Sarben ßefetttg leknb, 6füfrg, 2 Körner am legten Seibeöring- Seben bon 58tät
mandje iufammenrollen.
5aulbaum.fi. (P. sylvaticus). 33audj unb Äobf fdjrcarj, ftüpe, 93rujl rot^gelb.
21

tern, roelc&e

—

3n

$eutfd)lanb häufig auf bem Faulbaum

V. a3ufa)fageroef^e, tfammroeft-

(Prunus Padus).
e

(Diprion, Cristiger; Lophyrus).

5ü$Ier ber SWanndjen fammformig, ober bufdjig, ber $ßeibd?en fägeförmig ober roim»
t-erig, bie ber SWänndjen 9—24=, ber SBeibdjen
16gliebig.
21 nm.
Saröen 22füfig. ©efetlig. ©cbäbttd).
&ö$ren s *8. (D. Pini). Samara, «ruft paarig.
(Srfdjeint oft in grö&ter
SRenge im mittlem unb nörblitfjen (Suro^a auf ben ftö^ren, ma <$t iär)rlid) 3 brüten unb

9—

Säume

tobtet bie

tüpfelt,

SWooS

fpinnt
ein.

berung.

—

Oft

burd) fieteS Qlbfreffen bev jungen

fldj

jum

2?ert>ubt>en

in

r)äutige8

—
Nabeln. —

Sönndjen,

an

£arb«

fajaarj ge«
ober

unter

©djrceine, SBalbmaufe unb einige anbere Äerfe arbeiten an ityrer Termins
man unter 100 $uty>en nie^t eine jur Serrcanblung taugliche,

finbet

VI. Änot-ffägercefH (Cimbex).
Sudler in bicfen Äobf enbenb, 5
7gliebig.
Safter fabenförmig.
<§nb fet,r ftäfc, innenfettig gejatynt.
Äör^er birf, lang.

—

am

grau,

einer Stabel

Oberfiefer ftarf,

nm. Sarben 22fü(jtß; mebre fprifcen, geregt, grünlichen ©aft aU Äörperringen©elbe, gro^e Ä. (C. variabilis. B. lutea). @egen 1" lang, braun, Butler unb
Saud; gelb, biefer fd)tt>ar§biolett gebtnbet. 3n Seutfajlanb. 9(uf Sßeiben unb «itfen.
21

—

«aröe bunfelgelb, auf
VII.

langen, blauen, fc^^arjgefaumten ©treif.

Olitcfen

©olbfag-ewef^c (Hylotoma).

girier 3gliebig,

lefeteS

öiel

(Athalia).

länger, bei 9ßannc$en bünnen,

benb ober gabelig.
Oberfiefer 3etfig, ungegart.
21 nm.
Sarben 18
2ofüfig.
mofenbufc^.aß. (H. Rosae). 3ßirb A»> lang,

yxiimatifäm Kolben biU

—

berflügel=5lufenranb fa)njarj;

übriger Äör^er fafrangelb;

5)eutfd§Ianb fe^r gemein.

Sarbe

Iebenb;

Imago (^ier

—

fclbfl)

gel6,

auf tafeln.

f^roar jgeflecf t

;

Äopf, «orberbruft unb «or=
3n
5üpe röt^lia; geringelt.

—

auf ©lattern

ber 9lofenftauben

nm
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VIII.

Ol l

~.

,»1

I

.

II

I

(Tenthredo).

9—

I4gltebig.
8iwe
Sinter fabenförmig ober gegen (Snb berbieft,
al«
bie
ber Sippen.
ten, mäfjig ober grop ; Unterfiefertafter biel länger
2ar»en 18
21 nm.
22füfhg-

auSgefdjnits

ftarf

—

1.

®rüne

(T. viridis),

03.

über 33aurf;mitte

oben

£afelbüföen.

—

Saröe

2. 33 v a

un

5mal

gelbbinbig

mur

jj

lebt
33.

.

—

in 3>eutfct/lanb

Qltlent^alben

(T.Scrophulariae Allantus). 8'aft Va^Iattg ; fcr)rcar$, £inteileib
rotr;grlb.
3n 2)eutfcr/lanb. 3iuf ber 33raunrour$. JDie
;

—

frijjt

33Iätter biefer

bie

^flanje.

Hinterleib Braun,
9tofen*33. (T. centifoliae).
Betonung
8üf?e gelb}
33orberbruji unb Äopf föwarj
Jene mit rott)er
ranb braun.
3Iuf SRofm in 35eutfcr/fanb jc.
3.

£ie$er

bie

Sßor)ren
33

laue

(Hylotuma caerulescens). Äopf unb

33.

9Rit

breitfdjvcatj.

üorn branner

2)iittelflecf

;

33orbenücfen f^warjtjioieit;

ftüfje

gelb

2%".

unb fd^warj.

@$ttwenflttgle¥, ©taubfUsglet?, ^^metterUttge.

V. Orbnung.

(Lepidoplera.
mit

Sünglicr/;

&lügelborber=

SiemHct) tyäuftg; befonber« auf £afel= unb (Srlenftauben.

ro.

f.

Slügelöorberranb

feJjwarjj

gelbgeringtlt;

(Seiandria).

Hinterleib gelb; ftiügel gelblich;
2)eutfc^lanb u.

®an$

(T. Morio).

33.

=

Porigen in JDeutfdjIanb.
5.

;

;

—

4.

auf (Srlen,

auf 33irfen.

Bitter unb Büge

;

grün, auf 33orberbrufl fd;u>ar$er Stecf,

lang,

febtrarjer ÄängSfireif.

fcSwaTjputittirte Sarbe

fc^rcarjfövftge,

5"

fln

bicfjt,

mittel jt

eines

Glossata.)
©titlcfjen«

fcfjmalen

fradjeltofen

aufflfcenbem,

Hautpanjer; im Poflenbeten ßuftanbe mit
Hinterleib; jiemli^i rceidjem,
2 $aar gleict/artig häutigen, Pon Qlbern burebjogenen unb beiberfeitS mit überaus §ar=
ten, buntfarbigen ©djüpptjjen ganj ober größtenteils bebeeften klügeln; SBeibdjen Je»
PorberfUn juroeilen oerfürn«
todt) jutreilen flügellos.
8'üfje mittelmäßig, Moj? ©angfüge;
Älauen
bo^pelt.
.Ülopf bretybat
mert; ©cfjienen meift jrcetfpornig ; Warfen Ögliebig;
eingelenft, flein, faft bieiedig ; 3lugen jufammengefefct, jiemlict) grof; oft 2 einfache 9ltbenaugen; Sudler jiemlicf/ lang, faben», borgen ober feulenförmig , oft in ein Änöpfdjen
Sßunb mit faft unmerf lieber Oberlippe,
enbenb ober f'ammartig gejä^nt, oft pielgliebig.
bicr/tber)aatten

--

Pcrfümmerten Äinnbacfen,
JRoüje:

>,

33ajtS beS

Höcfercfjen

3"nge, Lingua«

Stuf fei,

angercacr/fenen Unterlippe,

SRüflfelö

am

untern

Düffel,

boflftänbig: 2arbe

paaren

jen, 2)ornen,
terften

$u^e

unb

unb

4 $alpen,

fdjuppige,

Reiben an

bie

flehte

ber 33afiS

—

Wlttamox-

12ringig, bunt, naeft ober mit 9Bar-

rcaljig,

6 furje, ^afenförmige,
jle^enb.

obem nur

rcobon

3gliebige

fpiraligsroßbare

mit einer an

oerroanbelten Äinnlaben,

Äopf flarf
(Chrysalis) mumienartig,
Slfter

eine aroeiftappige,

in

2te aufgeblafen; 3)arm jiemlid? (ang.

(Stäupt, Eruca)

befefct;

baöon na^e bem

fleine 2lugen.

sottige

SKagen boppelt;

beS (Rüffel« bilben.

^ofe

meift fet)r verlängerten,

4— lO^äutige,

f iefer jangig ;

ftumpfe S'üge;

unb

2 furje Sinter

meift beroegungSloS

,

oft

r)in=:

12

®eibenge=

in

fpinnfl gebüßt.

%

nm. ©ic ^Raupen biefer Orbnung leben faft obne Stuönabme auf bem trodenen Sanbc,
üiele auf befonberen ^Jflanjen, oft gefellig, juroeiten unter gemeinfebaftlicbem ©efpinnft. lieber^
auö gefräßig, näbren fte ftd> »on 25lä'ttern, $oIj ic; wenige bingegen »on tbierifeben ©ubftan$ttt, 2Bacbö, |)aar :c.
9laö) meift 4maliger öäutung »erpuppen fte ftdf, unb
unter
jwar oft
ber (Srbe, oft in ©eibenbüae, bie fte aus ©pinnorganen, fo im STOunbe liegen,
fpinnen, oft aua) mit einem ©eibenfaben ftd) aufbä'ngenb.
3D?ana)e Staupen unb puppen über*
2>ie ©cbmetterltnge leben
wintern, ja fönnen »öaig gefrieren; einige leben ein $aar 3abre.
me " erIi"2
er
nur furje Stit, faugen 93lütbenfaft ober nebmen gar feine 9cabrung.
te
yfpaie.
ber
galt öon je als ©tnnbttb ber Unfterblicbfeit unb ber geiftigen ^ntwicfelung
Äero«
auen
»or
fte
^etebnet
garben
ber
ber
©cbönbeit
gormen unb 5Wannicbfalttgfett unb ^rad)t
jen, att ba ftnb

:

— ® ®*

tbieren aus,

fo

©ebaben bureb

J»«P«
wobl bie ooUfiänbtflfte tft.
geatner.
©eframgffit mantber 3taupengattungen; ««u^en bur* bteöffpmnfte

jpie

bie

—

- v

bie S3erroanbfung

biefer ©efeböpfe

;
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1.
Srafi alle

gel breit

unb

ftamilie.

®agfd)titftterlmge

bünnleibig,

,

J?opf großer als ber nact/folgenber Familien. SIü-

fdjrcact) bet)aart;

grofj, in9iur)e fenfretfjt fte^enb (rcenigfi obern); untern

ober Hafen enbenb.

£om

mit

nie

puppen

länglict},

oljne Haltborften.

fteto*

Sudler fabenfötmig, immer ungejat)nt, meift mit .Knöpften
8tet8 3unge ober ©piralriifiel.
Staupen 16fü§ig, nacft, behaart,

33orberfü^te oft Perfümmert.

bornig;

(Diurna).

iFalter, ©agfaltcr

—

auf SWcfen;

meift etfig

jur 33etpuppung
ober golbig,

hellfarbig

,

gercötynliäj

einfpinnenb.

nie

eigentlich

flct)

—

furjen Habens

mittelft

aufgehängt ober angebunben.
21 nm.
<Sie fliegen nur bei ©onnenfcbein; glug föroanfenb, oft fcbiper.
?ebbaft gefärbt
unb aierlta) gefcbmücft ftnb manche febt grofj. Staupen leben auf ^fjanjen, manche gefeflig in
©efpinnßen; mancbe fcbaben gennffen Kulturpflanzen betracbjlicb. SBerpuppung fafl flettf in freier
Suft) ber Salter

fommt

fc&on nacb furjer ßtit au$.

3Htterfalier (Papilio).

I.

manchmal

Slügel länglich,
grof; &üfüe faft gleich; ffuplaucn boppelt.
hinten oft auct) geftfjtnänjt unb ftetS auSgefct/nitten am 3nnenranbe.

SWeiji

3at)nt,

mit eiförmiger Äolbe.
3te0 ©elenf unbeutlict/.

^al^en fe$r

gefirecft,

furj,

faum

ftumpf,

gf=

Sudler bünn,

£opffd?iib erreid?enb

21 nm.
-Keiften biefer 2lrt in £ropenlänbern unb pon anfebnlicber' ©löge.
53ei mcbrften
perlangern ftcb £interflügel in ©cbtr-ä'nae.
Staupen nacft, Porn biefer ; Äopf unter ben erften
Äörperring äie&enb, an biefem porftreefbare ©abel babenb. greie SSerpuppung, mit Duerbanb.
1.
= 9t.
(P, Priamus).
(Etwa 5" lang; an ©jujt mit rotten <Sni-

$riamuS

eben; ftlügel auSgefpannt an

@aum,
boina.

15"

breit,

oben gut« mit fdjrcarjem

fammtartig glänjenb,

obern in ganjer 2Äitte fötr-arj, untern mit Steige fdjroarjer Slecfen.

—

3Ker)rere öerroanbte

unb fe§r gemein.
2. 5encr)el

4";

gelwcite

©attungen ber
au3

Pap. Rhetenor

benpracr/t biefer.

=

Reiften

Qont

33raftlien

an ®röf?e
au8 (S^ina) ift

fc^rcefelgelb

;

am

5luf 5lnu

unb $ar=

gleichen

(nic^t

©djnjalbenfcfyrcanj (P. Machaon).

9t.,

—

(Stiya

fet)r

1" lang;

fdjön

ftli'u

Hinterranbe fdjtvarj unb blau gefaumt mit gelben SWonben,

untern gefdjiüänjt, mit oraniengelbem 5lugenflecf

am

3nnenroinfel.

—

Olaupe auf

ffencljel,

9»öt)ren.

(Segel fall er (P. Podalirius).

3.

Ijängfel;

fct)rcar$e,

ranbe laufenb.
liebt

SWö^ren,

—

oben breite,

unten

Slügel gelb, ^intern mit langem <Scr)tpan$an»

ffencljel

tc.

üDiefer

bom

gugefpifcte 93inben

Staupe gelb, rot$ punftirt; auf

unb ber

<SdjIer)en

;

33orber- bis

—

lebhaft.

3)ie

jum Snnen«
bon SWadjaon

©ct/tcaibenfc^reanj flnb bie größten europaifdj>en

Tagfalter.

IL ©laSfalter (Parnassius.
SKittel.

Doritis).

Hinterleib beim SQBeib mit fapfelartigem 5tntyange.

gü§e

fc^ier

f lauen bo^elt.
^iügel länglich, abgerunbet, meift ungejätjnt, fletlenroeife
ben Hinterleib ni$t umfc^liefienb.
Söller mit furjen, eiförmigen Änöpfc^en.
ben ^opffdjilb auffteigenb, conifd; c*;linbrifcf;
dnbglieb befcf;upvt.

— MaW

;

Härten unb Änötcf;en. ^ü^t in bünnem ©efpinnji.
9lpollo ; ®I., rotier 2lugenf»iegel (P. Apollo),
l

breite 3 l 2 ", weif,

am

gleich;

lieber

5u§-

biircf;ffcfjtig,

3:a^er über
befe^t mit

i" lang;

fflügel.

2lufjenranbe burc^flcljtig, obern Slügel mit fct.tcar$cn Stecfen, untern

—

2 (unten 3) rotten 5lugen.
3n Europa. 9tauV( auf Hauörourj unb äßauer^ffa
(Sedum acre). P. Apollinus unb Mneinosyne feltener.
mit

je

III.

£r)atbcnfalter (Thais.

Zerynthia).

mit länglicf) runber, born jugeftnfcter Äolbe; ^afler ^art aufroävtö
©pi^e enbenb ; Flügel gefireef t , gejä^nt.
(Raupe mit mehreren Olei^en be=

girier furj,
fteigenb

,

^aarter,

in

—

fleißiger 2)ornen.

^Sol^rena (Th. Polyxena).
^intern mit töei^e totfer SUcfen.

Slügel gel6,

JRaupe

gelb,

fcf;aars

fcr}rcar$

geflectt,

punftirt,

am
mit

öianb

fira^lig,

5 Steten

rotf;=

;;
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$uppe graubraun

Brauner 2>ornem

3m

fc^altirt.

Th. Medicastc

©üben ©uropa'S.

unb Rumina.

IV. 2öei£ faltet (Pieris).
Süfje fester gleid;

«TOittflgrof.

;

SujjHauen boppelt.

untern ben Hinterleib in JRinne aufne^menb

^tüget

gerunbet

ungejätpnt,

Suhlet mit oöalem,

compreffen, ober fpuu
Safter ctylinbrifd) , bünn; dnbglitb
ftumpfem Änöpfletn.
Heinföpftg, born(o8, feinbe^aart. $uppe angebunben.
9ftaupe fpinbelförmig
befdjuppt.
1" lang; Slügel »ei§ mit fdjmatjen
Hecfenn\, 35 au m- SB. (P. Crataegi).
Verlängerten,

beiförmig

—

—

;

ftctS

,

Obftbäumen gefeflig in ©efpinnfi übertoin^
ternb.
®e&,r fd)äblid?, rcie bie oon Rapae, Napi unb be8 Äo§l8 (P. Brassicae), be=
ren galtet etn;a 1" lang; Ölüget toeitü, obem mit fdjn;ar$em dnbe unb meiji 2, untern
albern.

Staube auf @$le§en,

SBeifborn,

mit 1 runben, fdjaarjen Sieden.

93tfannt.

V. ©eibfalter (Colias).
aufen biefer; untern Sajler fe$r comprep, lang enbgliebig; Sü&e fämmt=
unteren, abgerunbeten mit bunHern ober metattifd? glätu
;enben Sftittelfleden.
0taupe ttai^ig ober ettrao* fpinbelig, fafl naeft; $uppe öorn ein*
mit
Otinge
unb Cuetbanb, getvö^nlid) ^ortjontal Iiegenb.
lefctem
fpifcig,
Sautbaum = ®. (C. Rhamni). Ringel etwaö auSgebogen, beim SKann ciironcn
Süb,ler furj,

lidj

S'lüge* gelbfarbig,

enttridelt.

—

--,

beim SBeib

meifjlicjjgeib

;

9lanb jimmtbraun

Blattgrün, mit njeifjftreifigen 8'üpen.

geflecft.

—

£>iefe 2Irt,

2lujjenranb unb 3adenbinbe graugelb,

graugelb;

unten marmorirt graubraun;

bann otaniengelb,

biolett,

fdjrcarj

VII.
SWeifl

—

fc&,n>ar$

gefaumt

fdjiflernb,

3n (Surinam.

ift.

beiberfeits

dtira

weiße, unterbrochene 33inbe

93orfüf?e

bertummert; SujüHauen boppelt.

Slügel $iemlidji breit

unb fteif--bornig ; Jtobf jnjeit^eilig.
auf giücfen ©olD = unb «Silberflecfen.

5|Juv^e ^inten aufgehängt;

äfiig

Srauetmantel

2.

—

braunrot^,

(V. Antiopa).

unb

mit breitem,

lieber

gelblichen

—

@aum

unb

Sudler

SRau^e

vom

1" lang; glügeliveite 3",

äußerer

n?ol=

2 ©giften,

jaefig,

fammt«

inner biefem SRei^e hellblauer

3dau^e auf ^Sa^eln unb Sßajferweiben.

^fauenfpiegel, Sagpfauenauge (V.

Jo).

Slögel jaefig, oben fammtartig braunrot^, ieber mit großem,
breieefigem, f^njar^en Slecfe.
3.

;

untern Hinterleib in Otinnc aufneljmenb.

auSgefdjrceift, oft gegähnt;
mit furjen, eiförmigen Jtnöpfdjen.
Safter beifammen, @dj>nabel bilbenb.

tief

Vj 2 " lang;

flügelfaltet (Vanessa).

eefig

Sieden.

innen

ber

—

3", braun, blau

aWittelgtofi.

1.

unb SBurjel

großem Qlugenfted,

mit

9taupe auf SBoflrceiben (Salix caprea).

VIII. Ctf

artig,

grau*

Otanb

^intern bunfelbraun;

Hinterflügel

gulefct

77 2 ";

S'lügeltreite

Süpe unb Slügel ber Vanessa. Sudler fabenförmig ober langtolbig.
3ftaupc nadt unb
roenig länger aU ßopf, Qltt (Schnabel bilbenb.

groß.

Slügelireite übet

iig,

borbern

jtDeifpifcig.

unboßfommen bornig; ^inten 2fpaltig. $uppe hinten aufgehängt.
@djiltet«9J„ Changeant, 3riS (N. ober Apatura Iris).

JRanb

3taupe

S^mptyenfaltet (Nyniphalis).

Safter aneinanber,

5Iugenfled.

—

unboflfommen.

Sufjipaar

größten Salter entbä'lt, gebort ben Sropen an.

rcelcie bie

£)fenif$er 9tiefenf. (M. Eurylochus).
braun;

Rhammis frangula

^uppe grün.

VI. liefen faltet (Morpho).
Sudler fabenförmig, am @nbe faum bicter; eifieS
ganj glatt, »enig an einigen bebornt; lefcter £<ibring
2lnm.

9taupe auf

Sftüjter^d.,

Siügel gelbbraun,
gelben Sieden nadj

—

Saft

iRaupe auf Steffeln unb Hopfen.
Start
(V. polychloros).

®pi$e ber

blau

punftirten 2lupenranbe,

Jßorberflügei.

(Suropa.

—

Vorigen @rö§e;

blauen 5luge unb nebenan

grofet Suc^S

mit bunflerem,

beS

3

geinten,

fdjwarjen unb

eefigen

einem

Staupe braungrau, OJücfen unb
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©ettenfheifen gelb.

baumen an.

kalter überwintern

2)ie

Hietyer nodj

—

erotifcfye.

Sornrau^e unb

3ft

ein SDufcenb

cardui,

V.

lebt

album

(V. Atalanta, V.
ftlügel braunrot^,

;

juwtilen Sdjaben an Stixfä--

tidjtet

;

feiten.

nictyt

euro*>äifdt)er

2)ifhlfalter

gefettig

unb mehrere

etc.)

weif unb fdjwarj gefyrenfelt;

auf ^intern unten 4 5lugen.
5luf 3)ifteln.
IX. @b elf alter (Argynnis).
$orfüf?e öerfümmert;

SPHttelgrof.

,

Suf Hauen bo^elt.

alle

untern meifi runblid;; Hinterleib in 9linne aufne^menb.

nelt,

felformig gefno^ff.

juweilen behaart,

©nbglieb

abfte^enb;

$afler

—

fpifc.

5(ügel Breit, oft ge$ä§.
Sütyler turj,

(Hau^e

bornig

ei =

ober löf*

ober

^öeferig,

aufgehängt (b/tngt gefiürjt).

tyuppt hinten

©tlberflricfy, Jlaifermantel, großer ^erlmutterfalter (A. Paphia).
1" lang; Flügel gejä^nt, o6en rot^bräunlidj mit fdjwarjen Sieden unb (Sinfaffung ; un=
1.

—

tern unten grünlidj mit

—

Riefen ©übergreifen.
(Suro^a gegen 2 3)u|enben ©attungen.

3n

5luf Himbeerftauben

©rofer perlmuttern., £unb8 öetl^enf.

2.

Braun,

fd)wars

Unterflügel

geflecft;

unten

grünlid)

Steffeln,

,

(A. Aglaja)

ftlügel tot$.

—

mit ©ilberftecfen.

93eild)en.

(Rau^e

auf

Hunbööeilcijen (Viola canina).

X. (Ranbaugenfalter (Hipparchia).
gü^ler nadj
ftfmeibenb: erfteS

untern Safter fe^r contyrefü; Snnenfeite fe$r fdjmal, fafi
ftujjpaar unüoMommen; untern Flügel faft ftetd runb.
Staunen weif,

feinhaarig, Iängflftreiflg

pu^ung

meift

bitfer,

»jlu^ert

twn

Äo^f lugelig,

;

im freien,

$rofe reinen*

1.

—

feiten

gebrücft,

Slügel fdjwars,

gejätynt,

—

auf Hinterflügeln unterbrochener 33inbe, Je ein 5luge.
braun, rot^gelb, weif gereift. %tU auf J?erfdt)iebenen ©räfern

burdjgeljlenber,
fcfjwarj,

im

kalter

unb

mittleren

2. 91 o f g r a 8
alle

geln.

3)ie

9f.

mit weif er,
SRaupe naeft,

nur

ftif t

;

SladjtS.

(Suropa.

fublitir)en

(H. Hermione).

ftlügelweite 3".

Flügel

—

=

*ßer=

in (Srbe.

(H. Proserpina).

0t.

ßör^er hinten 2 ©m'fcen.

3a

3)unfelbraun mit (Srbglanj

2)eutfd)lanb

;

in

weife 93inbe über

;

SBälbem auf fonnigen,

farofen

£ü«

9Jau£e auf Sftoffgra« (Holcus).

©attungen

biefer 9lrt,

beren

wir

in

©uro^a gegen 100 $aben,

geboren meift

ben ©ebirgSlänbern an.

XI. SWufenfalter, $oetenflet>e (Heliconius).
Hinterleib lang.
33orberfüfe öerfümmert; 8uf flauen

STOittelgrof.

längli^ooal, fdjmal; untern fürjer.

ftü^ler mit länglicher (Snbfolbe ober

^afler über Äopffcfylb aufftetgenb;

djen.

ober minber bornig, pweilen behaart.

Sßunberbaum^a».
2 gelben 93inben,

untern

(H. Ricini).

am ©runb

2te8 ©lieb länger a\9

lte3.

einfach;

—

ftlügel

tunbem Jtnöpf»
Staubt me^r

$u)tye gejlürjt tyängenb.
8fajt 1" lang; bunfelbraun; obern glügel mit

glut$rot$.

—

3n 6übamerifa

auf beut SBunber;

bauine.

XII.

@$ecfenfalier (Melitaea).

^ü^ler mit eiförmiger, be^refier, jlum^fer ^eule} 2te8 3,'a|ierglieb langhaarig; Flügel
runblidt); lfte8 5u^va«t unöoßfommen.
JRau^en mit fleifdjigen, fegeiförmigen <8x$tyur\s
gen, fur^aarig ; SJJu^e aufgehängt.

5lrtemi8 @. (M. Artemis).

Slügel faum gejä^nt, braunrot^, mit tnelen gel=
ben, gittetförmig öerfc^Iungenen, unregelmäßigen SIecfen; Hinterpgel mit breiter, unter=
s

broc^ener,

rot^gelber 95inbe,

bunfelgelb geflecft,

—

barauf 6 fdjtcatge fünfte.

^intern rot^gelb,

Itnterfeite

breimal hellgelb guerflreiftg,

blafer,

JRau^e gefeHtg überaunternb , in gemeinf^aftUc^em ©ewebe.
3Begebreit unb ©cabiofen.
Sn Suro^a über 12 ©attungen.

burc^fc^neibenb.

XIII.

—

§ell=

unb

fd6,warjen frlügelabern

2ebt öon

3)anauöfalter (Danaus).

Flügel in enbgebogenen

Äno^f auölaufenb;

Untertafler

bünn, furj, waljig, biflant;
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Flügel

breierfig,

länger atö breit

biel

nicjpt

Sufüpaar incomptet.

erfleö

;

93aud) obal.

Sftaupe

ftactyelig.

Wrtoewanbten nur

in ben £ropentanbern.
Flügel braungelb, fcfyroarj geabert unb eben fo ge(Raupe weif?, fcb>arj geringelt.
$uppe grün,
ranbet; öorbern an ©pifce rpetfjbinbig.
9iaupe bewohnt bie Asclepias cu©übamerifa.
bief, golb«ftreiftg unb jmnftig.

nm.

21

Sebt mit feinen

$le*ippufl (D. Plexippus).

—

—

—

rassavica.

XIV.

gen faltet (Polyommatus.

u

51

Sü&e

SHeift Hein.

in

9taupe

=

fd)ilb

Lycaena).
meijl

Unterßügel

!ürjer.

Sudler mit länglicher <£nbfol6e. Saftet 3gliebig,
furj^aarig, fleinfüßig.
fafl oöal,

ÜRinne aufnetymenb.

—

borbern

gleich,

fester

Hinterleib

faft

naeft enbenb.

$uppe

obet affeiförmig,

in

jun?eilen

Chbe.

@r unb falbe

Qltion^l.; 9ttgu8 f alter (P. Arion).

1.

Slufüenranb fcb>är§ficlj

—

gefledt.

2.

auf 93otberftügeIn fc^warj querftricfyig unb

,

3n 3)eutf$Ianb.
*Hboni8*9l. (P. Adonis).

(beim SBeib

braun),

oft

8%el

ber

$od)blau;

gebogenret^ig

ft^tvarg

H lang; Flügel oben glänjenb himmelblau
Ueber
unten bräunlidjgrau, mit gerftreuten fdjroar&en
fd? war jfaumig ,

%

unb gegen ben 9tanb fyin mit 9tei$e oraniengelbet 9lugenftecfen; (Ranb ungegart, bod)
0taupe auf Älee u. bgl, bie931üttyen abfreffenb.
33ei un6.
rceifii unb föroarj gefranst.
3n dutopa ftnb ü6et 60 ©attungen befannt unb betrieben.

—

—

XV. ©otftenfaltet

(Urania).
8fu£;let fabenförmig,
gegen <8nb bünner unb borftig; Untertafter
2te0 ©UeD fe&t comprefi, lefcte feljt bünn, tcal^ig unb fa^l.
21

nm.

unb

bielen

=

unb

lang;

in Slequatoriatgegenben einbeimifd).

Sltle

£eilufi

bünn

9J.

(U. Leilus).

ftü'tgel

gleichfarbigen Streifen.

mit glänjenbgtünet 93inbe

gefcfc>änjt,

f(t)wat5,

33raftlen.

XVI. ©ro^fopffalter, Hesperide (Hesperia).
«Weift

nig.

Hein.

folbe.

2eib ettraS furj

unb

Dicf

;

Äopf

grofj.

ftüjüe

nur

l)alb

erhoben, befonberö untern.

taflet furj, breit,

ftair"

befdjuppt.

8'lügel

in 9hi§e

fammengefponnenen blättern

rcotynenb.

—

früher mit

Sftaupe fpinbelförmig

$uppe

^intern bier bor*

gleich;

Iänglidjirunb

,

,

fein

o^ne

länglichen

(Stob*

behaart, in gu=

(Stfen;

in

bünnem

©efptnnft.

9Ralben = ®. (H. malvarum).

%*' lang, bräunltdpgrün; ftlügel ebenfo unb
f^njarj gefteeft, porbern mit lilablauen, rceifjgcflecften 93inbe; Hintergrunb geja^nt.
3Raupe afdjgrau.
$uppe blau bereift 3n (Suropa an 24 ©attungen.

—

jumeift, fparfam behaart; Hinterleib in ©pifce ober 93att enbenb.

in 9tu$e §oti$ontal ober fdjier baetyformig liegenb;

weit Heiner,

lern getpö^nlitf;

ober mit länglicher Äolbe,
obtr ^ornförmig
oft

ftete

am

fpi§

berfümmert.

hinten auf Olücten ein

$u^e

£om;

—

jur

^ler

f^inbelig, oft ^riömatifc^

ober mit f feinem ©(Jjiu^enbüfcfyel,

jart fäge»

Staunen

ober fammjä^nig.

fletS

93et^u^ung

16füfjig,

fieb;

länglich runb, o^ne (Scfen,

ftlügcl

obern meift länglich ober fdjmal, un=

(?) mit Haltborfte.'i

<5nbe

gefrümmt, manchmal

fe^r lang, feiten

@rbe

Crepuscularia (Sphinges).

iPämmcrungsifalter, £t()märmer.

2. Familie.
JDicfleibig

liebet

oft

^attn-

©piralrüfel (3unge)

naeft ober

bünn

juweilen einfpinnenb,

behaart,

häufiger

oft

unter

mit beutlidjet Stüjjelfcbeibe.
21 nm.
©(broärmen »orjugöroeife am frühen -Morgen unb fpä'ten 2lbenb; mana)e aber aua)
in Xageömitte. gtug rafa) unb mit ©efummfe. 5ta^rung wirb febroebenb gefaugt. Raupen leben
auf ^ffanjen unb beren blättern; fajaben njenig.
Sttandje fteben (in SSerpuppungöperiobe) papierartiges ©efpinnfi an ^pflanienflengeln an.
getjenb.

I.

oft

Äolbenfdjtpärmet (Castnia).

Steift grof.

Seib fegeiförmig, jiemlic^ biet.

Flügel £on>ntaI,

breit,

untern ju=

;

478
Sudler fabenförmig, mit länglicher fleule unb $acfiget ©pifce.

weilen au3ge$acft.

$afyen 3gliebig, waljfg.
2lnm. 2We fübamerifamfcb. labern fiep, bem S3au gemäf, ben Saltern.
3caru8sÄ. (C. Icarus). Flügel oben weif?, braunbinbig, unttn
Surinam.
weif unb fd)war§ binbig.

3unge

fomplet.

—

3«rfenfcbwärmer (Smerinthus).

II.
SWeifl

bogig ein
feljr

unb

Flügel

£etb bicf, fegelig.

grof?.

--

faft

bacbförmig abf;ängenb, ranbgejacft ober

Süfjler ^riSmatifdp,

auflgefönitten.

—

befcbuwt.

haftet cotnpref,

furj.

$u^e

abwedjfelnb

Stäupt

fein

mit £afenfyifce. 3unge
ct)agrinartig rauf;, mit Hörn.

gejäljnelt,

nacft,

ßrbe bewo^nenb.

9ibenbpfauenauge, fcfauenaugiger

1.

SÖßeibenfcbwärmet (Sm.

3./

<5twa IV2" lang; Seib braungrau; Slügel auSgefcbweift ; obern graulig
ocellatus).
mit wolfigen unb welligen 3eicf/en; untern rojlg, mit f^rearjranbigem 5lugenfifct\
galter be8 9lafy& fliegenb.
93ei unS 4 ©attungen
Staube auf SBeiben, ^a^eln.

—

—

(Populi, Tiliae, Quercus).
Odjergelb, mit braunen unb rotten
2. (Sieben * 3. (S. Quercus).
SBeibcben bläfjer.
Sieden unb (Striaen; Silier weif? unb giegelrotf; gefiebert.
$u^e rotbraun, 5luf jungen (Sieben. Salter
wie bie be8 2ibenbpfauenaug8.

—

3n

Slügelwefte $abenb.

Staubt

4

3oß

JDeutfd^IanbS fpärlict/en (Sicf/enwätbern.

Stbenbfebwärmer (Sphinx).

III.

oft

faifc,

—

Blüget

btd.

Seib fegelig,

®rof?.
priSmatifcb,

3ßeflen,

geja^nelt

wenig

unb gewimmert.

beber;

3unge

obere

fafi

jiemli<3t>

lanjettförmig.

lang.

Suhlet

Safter fur$, breit,

Staupe meifl nacft, mit Norrie,
$uty>e in erbitte auf unb in (Srbe.
befcbu^t.
£obtenfopf, ©tecbapfeffdj. (S. atropos). ®en 3" lang; Slügelweite biß

bicljt

5";

auf ®ruftrücfen gelber, tobtenfcbäbeläf;nlicber Sied; Hinterleib braungelb, fdjwarj
banbirt, mir blauem SangSfrreif; DSerflü^el fctywarjbraun , gclö unb bräunlich geftridjelt
3n iDeutfc^lanb aßenttjalben.
unb geffedt; untern braungelb mit 2 fctjwarjen 93inben.

—

iDer

Schwärmer.

europäifdje

grßfte

—

SWit

bent fiatfen Muffel bringt er einen burcbbriu:

Srettfttyft f/at ein eigenes ®enuö barauS gebttbet:
Acherontia(I). 3u Sphinx geboren notfj 4 anbere, ber £igufter=, SBinben*, Qitttxtyappth unb S obren f dr> wärmer, welcb' lefcterer über 17 2 "latig; Selb grau unb fcbtoar^
9taupe auf 0iabelbäumen, jumat
binbig; Flügel afcljgrau, auf obern 3 fdjwarje ©trityf.
genb

pfeifenben

unb

Söbren,

nic^t gemeine

len

$on

Derbor.

wa8

fcbäblid),

fel)r

idt>

in 3roeifel jief;e:

gar fo norioS

tarnt nidjt

(bureb jeitlicbe 33erme^rung)

@8 mag

fein.

benn baö (Seltene ober wentgfienS
fein,

bafl

fraglicher

<&$. juwei*

würbe.

c>erljeerenb

IV. £angriifjler (Macroglossum).
STOittelgrof?.

len

jum

Sudler feulenförmig, mit Häfcr/en enbenb.

Steile burcbficr)tig.

Safier befc^u^t.

Slügel wenig abtyängenb, juwei=
3«nge fe^ir lang.

Seib ttwai breit, nacb bunten bartig.

—

Sflau^e

nacft,

f;orntragenb.

$u^e

auf (5rbe swtfcben jufammen^

gewonnenem Saub.
@cf;ie§ er, Sa uh enfcbw anj, Äor^fenfo £f(M. Stellaf^warjgrau
;
Oberftügel gleichfarbig, mit bunflern Si^acflinien
tarum).
Sftau^e auf Sabfrautern.
Salter fliegt am Ijeflen 3:ag unb überaus
untern roftbraun.
in
überwintert
juweilen
©attungen in (Europa,
6
er
Käufern.
febnett;
1.

©ternfr au t«8.,
1" lang,

—

2.

ßroatifdjer

mit ^eKer 0uerbinbe

2.

(M. croaticum).

ton braunen Hälfte

Sraungrüne ©runb^alfte

gefebieben.

3n

Kroatien.

ber 33orberflftgel

Äofiet

im Hanbel

einen $reufjentf;ater noeb.

Hie^er bie (St^e Deilephila, woju gehören:
1.
fo}ief

Hoftbornfcb wärmer (D. hippophaes).

burc^ ffiorberfHügel;

2)untelgrau mit §eflem ©treif

Unterpgel rot^ mit fc^war^er

(Sinfaflung

—

unb weifem Öianb=
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flopf u»b »ruflftöcf

flecf;

—

2.

JtUiner

nem (Saum unb

3m

fdjrofirmer.

—

©leidjt

in

burd)

ift

roeifje

um

unb ©fibtyrpl,

V. ®IaSfd)rc
£eib

armer

cijlinbrifd),

burdpfldjtig.

Sudler

Bunge

lang,

meift

—

braun; Unter«

fttügel

©röfe beS D. Euphorbiae.

Stauen.

Euphorbiae, bod)
umgeben. 3n griaul

®rof?e 5le$n(id/feit mit

©ür fei flecf en,

fdjroarje
je.

£eib graufa^l,

vespertilio).

livornica).

bodj bebeutenb

Hödjft rar.

bie ben Hinterleib

£abfrautfdjroarmer (D.

nieder ber

Galii), ber

Sammlungen.

in allen

Älein.

unb

SÄundjen

SBte £iguflerfd;u:ärmer,

2)eutfd)lanb.

Sinbe.

fUifd? färb ige

©üblidjer @d). (D.

üerfrfjieben

Unterflöget rot^ mit gelbbrau-

unb ©röße bem großen SBeiben«

93au

(Elfaf.

Staupe auf Spiraea.

in «Witte

befannt

unb grau geranbet;

ein gefdjl offen

bunfler STOittetbinbe.

ü"lebermau« = @d;. (D.

5.

ber ^Öafl3 bcr Oöetflüiiel au8ge$enb,

öott

ftletf,

@pierfiauben-@d?. (D. spiraeae).

4.
fffigel

feitlid) 2 fc^tvat^e unb 2 treibe
Staupe grün; 93errcanblung in (Srbe.

Hinterleib je

—

alfl

burd; bräunliche 93inbe

Heiner.

eingefaßt;

D. Euphorbiae.
Geläno (D. Celaeno). Sroune

gierten.

3.

tyU

(Sesia).

fpinbelförmig

bünn.

paarig.

hinten

guroeilen

,

Softer

fpifc.

Slügel
fein

—

^orijonial,

Staubt

fein

jum

©djuppen

gegönnt,

enbenb.

$uppe

$ornlo0.

btfaaxt,

glasartig

S^eil

büfd;elig

in

Hütte au3 Holjfragmenten ober (Srbe.

93ienena$nlidjer ®.
gelb

terleib

—

Staupe

1'" lang; SBrufttftcfen gelb geficcft; Hin«
ftlügel glasartig mit bräunlichen Slbern unb Stanbern.

(S. apiformis).

unb fd)roar$ gebinbet;
im ^appelbaumjjolj.

©attungen,

beren

jebe

ani

einem «Rerf

gellem

bei

ftalter

<§onnenfd?ein

cerfdjiebenen

Orbnungen

3#teidje
30 in

fliegenb.

(Wn

gleicht.

(Furopa.)

VI. SBibberfd) reärmer (Zygaena).
3iemlid) dein.

iMb

ctylinbrifd?.

Slügel bad?förmig

%ü$Ux

(unburd;fld;tig).

,

unge^nt. 3«nge mittelgroß, bünn.
$uppe in papierart. oPaler Hütte.

lenformig, Hörnern äfynlid) geftümmt,

—

Staupe

fein

Utyaaxt, §ornIo3.

<5rbetd)el:9B. (Z. Filipendulae).
06erflügel gleid;farben, 6 rotbe giecfen;

feu=

Softer fpi$.

lieber '/*" lang; Seib fd)njar§grün glänjenb;
untern mit fdjrcar$grünem Saum.
»Auf Per*

—

Staupe lebt auf Jtlee, SGBegomt k.
kalter fliegt am Sag unb fe$r
(fommt auf $o$en Slfpen Por, reo ict) i§n fanb); berührt flettt er fld) tobt.
3n Europa an 36 ©attungen.
Hie&er baö ©enuS: Syntomis (©tu^aibberdjen), baö (Suropa'3 SBatbroiefen (S.
phegea) berco^nt ; ferner bie felteneren Qlrten Chimaera, Atychia (mit 4 ©attungen)/
Thyris, Stygia.
ftfjiebenen

$flan$en.

fdjroerfällig

3.

Samilie.

Ütacfytfdjmetterlinge

Siemlid) bicfleibige ©efdjopfe
in 3tut)e ^orijontal

©runb

({le

§altenb)

ober borftenförmig,
nern.
bie

ber Unter ftügel
eingreift;

Utteibdjen

jurceilen

—

Itadjtfttlier

um

oft

;

—

(Haltborfie),

93orfte

ganj ober

lamm«
bie

ftlügel

£eib gerollt; untern oft gefaltet;
fteife

gftau^en meift

mit ©abelfc^njanj

(Nocturna).

flarf htfaaxt ober gart befdjuppf.

eine

ftetö"

sumeilen geroimpert, öfter

©vitalrüjfel oft berfi'immert.

14füpigen

$$eil),

ober bact/förmig liegenb ober

be3 '.Hußenranbeö

Oberflügel

(jum

f

fafl

flügello«.

bie

am

in bie

8'ü^Ier faben*

ober jagejäljnig, befonberS bei 3Rän=

16«,

10|üpigen

12«,

am

oft

aud; nur lOfü^ig;

SKittelleib

fuploS,

ba^tr

beim Arielen fvannemeffenb (®|)annrau^en
Geometrae); meifxen me^r ober minber
bid)te ©efyinnfre, mandpe mit fremben Äör^ern
^u\>\>m ftetö läng«
fid) Hülfen madjenb.
lidj runb o^ne @cfen unb
o$ne »efrud;ten «ter,
Höcfer.
(©eibdjen einiger

(WAO Um

bie

fld;

entaicleln.)

2lnm.
bie Dberftacpe

fpielen eine bebeutenbe 3to«e.
23e»obnen tpeiW baö 3nnere, tytilt
»erfebiebener ^Jffanacn (an« SBafferpffanjen, 3. 33. f^broeampe; bann Äleiber,

Die Raupen

480

^$
?!.
\
(„©acftrafler"),

nimaIe Äör » cr - e ""ge ber »einten macben ft* frülfenförmige
©epäufe
unter ber Oberhaut ber ^flan^en fta) ©ä'nge
(„$?tnirrau»en"
anbw rotten Statter tutenformtg auf unb btnben fie mit fetcenen gaben („Slattwitfler"
rortrices), jtJteber anbre bewopnen gefetltg ein ©efpinnfl, unb
fepr öiete fpinnen eine ©eiben*
u e'
SSerfriecben mancper *ur SBerpuppuna unter
.5* bar ln iu »"b u en („©Pinner")i
?
Grt>e.
Sgeifr nur a» Jalter *ur Scacpt fliegenb.
©rösten unb fteinfien galter entpält biefe i"
mtlie.
©Jaben unb ftufcen ber JRaupen. ©eibeerjeugntg, 2ucbjerflörung, gJeljtnottenunfufl.
vtt,:,,u »< u 8.
©egenwarttge (Stntpeilung unterliegt für ben ©eleprten mancher feobificatfon.
nc<

e

> c,)

'

'

** ei

f

f?

„ober Bobren

-

W

™

5lugenfvinner (Saturnia, Attacus).

I.

Sattel

untern

ober

groß.

e$ne £a!tBorfie.

Ißatym («öfter)

jotttg.

£eib

giemlidj

girier

—

biet,

ftlügei

Botftenförmig,

siemlicb.

bobpelt

obem Brett,
Bunge feblenb-

liegenb;

flacb

fammja$nig.

(Raube 16füfiig, mit kernförmig Borfligen Margen.

©roß eS #acbtpfauenauge (S. Pyri, fonfl Bombyx Pavonia major gebeis
ßenl)
Qtn 2" lang, Braun; Sflflgetueire 6", bieglüget aBgerunbet, braungrau
gepubert,
mit Soctenltnien unb roei^licljfm ©aum, auf jebem großer Ulugenflecf in
einem febroanen
Äreife, mit febwarjer $ubitte, ^ettbraunem ©rem, burtiflcbtiger SBimber unb
rotbem
«ugenbeder.
3m fübHebm (Europa (oorgugtoeife in Ärain, reo icb iljn gefangen)
(Raube auf 95irn= unb ©teinoBflBäumen , tRöfrem unb Nußbäumen.
$ubbe in

—

birnför«

migem, bergamentartig hartem
»orjien berfcbloffen.

—

<Da3

Keinem

burebfiebtigen »lecten

—

ift

S

ufammenneigenbe

ber größte (Kacbtfafter

«ftörber

weißer,

,

bureb

nur 3" lang; fffögelfbannweite 8"; biefer
uorbere unb untere rotbraun, mit großen,
3ecligen,

borbere ftdjelförmig auSgefcbrceift,
burebfiebtigen SWittelfiecfen

unb

,

Smago

gttIo«s5l. (S. Atlas),

noeb 2

Öffnung

ober ber boflftanbige »alter
©attungen
4
auf unferem kontinente.

(Sutoba'S.
2.

mit enger

©erlaufe

fc^itjarj

unb

eingefaßter,

furger SBinbe.

ge6ogener Sinbe; borbem mit
«eiber »tügefranb braunfebwan

Sin '(Riefe unter ben »altem, gleich ber amerifaniftben S
(Raube lebt ouf Orangebaumen.
©eljr bief, toirb bie (Raube 4" lang, Bat
grüne, glatte 4?aut, mit gelbti^en ©argen, mit feinen paaren
Befefct.
3^re ©eibe (bom
^ubbengeaeBe) fott bon ben ©inefen Benufct werben.
gelbli$.

Luna.

—

Oftinbien.

©cbroar 5 born:9l.

3.

(S. spini).

3B«iße Flügel mit bunfelbraunen, gelben unb
fertigen Betonungen unb »leefen; 4 Qlugen auf 4 »lügefn; SeiB braun geringelt.
6ebr
befannt in «Sammlungen, bocB, aueb. in manchen Äanbern feiten.

©enuS

0118

©runbfarbe

in

(fläbe:

biefe

tfagBucbenfbinner (Endromis versicolor).

mit rotbraunen Selbem unb febroarjen ©trieben auf
Oberflügeln. STOann=
3fiai1 ^« oben gelboceiß, unten
»lügelrceite 2*/.".
giün mit bunffem @ttei»
3" lang. 3m Seng auf tafeln, ^agbucBen
weißen Ouerbänbem.

roeifi

eben bunfler.

fen unb feitliiB
pinus betulus), «irren unb Srlen.
Hdf;eS unb gemäßigtes (Surotoa.

(Car-

«etbubbt

motBbucbenfvtnner (Aglia Tau).
glugel

3n

ein

griecfiifcBe«

3)er

ouf bläulichem Olugen^cf,

aßalDem; gern ouf ftotySutyn.

JDeutfcblanbS
II.

T

fi(B

in

«rbe

Wannte
ber

unb

»alter

feiwar;

ftSe wintert.

füört

unb

auf

@üb»

jeglicfiem

gelb gefäumt
'

ift.
'

»Cotjfb inner (Cossus).

3iemlicB

groß.
»eiB biet; beim 9Beib mit «egrofire.
Flügel bot^formig; untern
oBne^oltborfte.
gubler botftenförmig, einfacB fammjabnig.
ß ünQt »„füttimert ober
gor mcBt ba.
Softer feBr turj.
Otau^e 16füßig, glatt, mit bunfel glonjenbem

-

°

tfenfcBtlb.

VV

[

C

X

li

^ ni P erda)'

ö

m-

" c6er iu

Ia «ö. tief; mügel f(Bn,ar licBgrau,
S
u»e (,,2Beibenbo6rer'<) im ^ol
ber Reiben , (Sieben
S
duftem, $a^peln :c , baS fie febr burdblocbett. ©priftt Berübrt
feborfen ©oft ou3 bem«Kunbe.
$uwe tn @e^öufe aus abgenagten «otatbcilen; fann barouS berborrutftben,
r,
t
vJ geftncbelt.
t-i n
Bo^moferabnt.cB

-

«

ebc

»alter auStommt.

sus ber

mmtx

aßo Cossus-Sarben
nidbt,

Spönnet ^t

jinb,
bie

man'S febon bon SÖeifem
ier Cos«notomie biefer (Raube unfto6!t<$ flema^t.
rieebt

;
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©ab elfp inner

III.

9RitteIgro§

(Cerura).

Seib

ober grofi.

Sittgel badt}fötmig,

bicf.

gefranst

ineifl

untern

;

mit

Bunge Oerfümmtrt. $alpm
Süt)ler borftenfötmtg, bereit famm$äi)nig.
9taupe 14['üf?ig, ^tnten in 2, oft rautenförmige ©ptfcen enbenb.
1" lang, bicf,
93anbrt>eiben = @. , ©abelfdjreanj (C. Vinula. Harpyia).

«paltborfier».

—

jottiij.

überflöge! glctc^farSen mit f$n;üt$Uct<en fünften uno 93ogenftrict)en; Unter9taupe grün.
$luf kuppeln, Reiben.
flögel grau, reeif? gefäumt.

graulicb>eig

;

—

$eljfp inner (Lasiocampa).

IV.

3iemlici)

^altborjte,

fümmert ober

Slügel baebförmig

2eib bicf.

grojü.

öorragenb.

feitlia)

Sudler

meift runblidj geja^nt,

,

borflen förmig

Srüt)birnfpinner, (gid)blatt, Äupferglocfe

1.

1" lang,

fupferroit;,

faumtent

iRanbe.

—

öorragenb.

fdmabelförmig
peljtg
paaren.
mit
liegenb=öerrr>orrenen
meifi
ober

jottig

^afrer

fetylt.

Äernobfibaumen.

5Iuf

kalter

3unge

wie

(L. quereifolia).

burrefl

Der*

Staupe 16füj)ig,

Slögel mit bunfletn, jaefigen Ouerlinien unb gejatjntem

—

untern o$ne

boppelt famm$älj)nig.

,

lieber

bunfel ge=

,

93lattbüfct;el

^erfetyenb.

3n Suropa 26 ©attungen.
2.
rcettt,

Siebten fp inner (L. Pini; Gastropacha P.).
mit 2 meinen aftonbflecfen; Unterflügel braun.
3tt

SWenge

buret)

Dberftügel

grau6raun,

ge»

2)eutfcblanbS Stctytenrcäfbern

gefäbrlict).

V. ©pinner, ©eibenfptnner (Bombyx).
oDer

SDKttel

16füfjig
1.

gel

naeft

,

£etb

grof.

jiemtieb

o$ne £altborfle, meift
fonberS beim SKann).

3unge

ober baebförmig,

Söt)ler borgen förmig, boppelt

Oetfömmert

ober

Safter

febjt.

fur§,

untern

fammja^nig

—

jottig.

(be=

Staupe

ober bebaarf.

©etfabrtfp. (B. processionea).

badjförmig

Slögel bor^ontal

bicf.

öorragenb.

feitlict)

geftetlt,

—

obern afcfcgrau,

3
/4

" lang, btäunlicbgrau,

buntler gercolbt,

Alfter bartig; glü*
mit gtfdjlängflten Ouerltnten

{Raupen fyiefon auf (Sieben gefeUtg unter gtmeinfcbafUicbem ©ercebe;
mit einanber auf bie SBetbe, »ober eine einzelne iRaupe ben ßuQ anfötjrt, bann
2, bann 3, 4 u. f. rr>, regelmäßig folgen, roaS an geroiffe 33etfat)rten bei SWenfcJ;en erin=
nert (^JrocefflonSraupen).
3ötxü\)xt brechen bie fpröben
Steffen oft Zäunte ganj fafyl.
atte

gefranst.

&ict)en

«§aare ah
3113

unb erregen
fet)r

(Sctjter

—

ber Sict)tenfp

Lasiocampa Neustria) unb

Hepiolus

inner

,

bie Oerfct)iebenen

bie

Spönne;

bie SR in«

©attungen Pen Li pa-

(auf topfen).

©eiöenfpinner

untern Öorragenb;
gefebroeiff.

menfdb, liefe er «§aut febmerj^affe Snfiamation.

f^äöltd) berüchtigt ftnb:

gel raupe (t>on
ri s, ferner Oon
2.

in

1" lang; rceif?licf); Slögel baebförmig
(B. Mori).
obetn mit 3 bunflern Duerlinien unb einem SKonbflecf, t)inten auö=

QluS Elften (iftorbebina) jtammenb

—

;

feit

SuftinianS 3eit in (Suropa (öorerfl

©eibentourm") lebt oom Saube
meinet fei. SreunbS ©terler
(Sntbecfung
üon ben flattern ber Scorzonera hispanica.
©pinnt ftd) nact, 6
7
$Bocben in einen oüalen ©eiDencocon unb Oeipuppt flct;.
Salter friect)t nacb 3 2Bo<ben
auö, unb ©eib legt gen 500 @itr, noorauö erft im fommenben >§er6fj ütäupcr)en fom=
men.
(Sin (Socon befielt auö einem einjigen , roo^l gegen 900 Sufl langen, gelben ober

in

be8

®rUct)enIanb) btfannt.
reeifjen

SKaulbeetbaumS

2)ie

üRaupr („©eibenraupe

(ba^tr 9iamt);

aueb,

,

roeifjen

©eibenfaten

;

man
©raf 3)anbolo

tiefen

im ©üben ©uropa'8.
in Bengalen bie 9taupen

t;aflpe(t

ah.

,

nact)

—

SBicbtiger Sujeig

—

ift

bie ©eibenreürmerjuebt

—

SWan benü^t
Oon Saturnia Mylitta unb Cynthia, auf SKabagaflfar eine
gefetlig in großen Heftern
3er) be«
lebenbe (oon Sericaria?) jur ©eibengeroinnung.
fl§e SoconS oon Singerlänge, graulict) aeip, Uon fet)r fiarfen, glänjenben Saben geroo»
Un, roelct)e mir ein Sreunb auö 93rajllien gefenbet, reo man ber @eibengudt)t mit f;im«
melfcbreienber QJernacbläfflgung gar nkbt obliegt.
«Keine ^oconä flammen rcabrf<beinlict)
Oon (Raupen ber Saturnia Lima.
mit ber riefent)aften Noctua Strix
fliegt
JDiefe
31
©ifll, 9?nhiroeföt($te.
febrieb

ein

guteö SBerf barüber.

—

;
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(Linne) jut

9laä)tfrit häufig

in 93raftlien

um^er unb fommt utr

€Hegen§eit fogar in bie

Käufer.

VI. 93ürenf:pinner (Euprepia.
3temlid) grofj.

£eib

bereit fammja^nig.
befefct,

bitf.

3ungc

Arctia).
Süfcler botfienartig,

ftiügel bartjförmig.

futj.

—

Saftet 2, ci;linbtifd).

gewintert ober

Staupe 16fftfjig; watjd)en=

etroaS paarig.

©emeiner

1" lang; tfopf unb Stuft
ifteffetfp inner (E. Caja).
mit
rotlj
Hinterleib
fdiwarjen
Sieden; Oberflöget
gefaumt;
foffeebtaun mit weifen freujenben SJßeflen; Unterftügel rot$ mit fd)tr>ar§btauen Sieden.
Staupe fe$r langhaarig („QSarenra upe") auf Steffeln, ©alat, SBeifJborn it., biefftlei
i.

93.,

foffeebraun, Hatöfragen

$uppe

fteftenb.

2.

rotl)

in weitem

©efpinnfi.

Stäulein*93. (E. Dominula).

rotten unb weisen STOacfetn
fer

—

93*fannt.

Dbetftügel

3n

Unterflügel mit feäroarjen ic

;

bunfet

feibengtfin

2)eutfd)lanb.

mit

Heißt 3ung«

unb HunbSntngenfp inner.
3.

©p in at-. 93.

(E. villica).

Oberftüget fd)war$ mit weipen

©leic&fattO befannt.

STOadetn; Unterflügel gelb mit fa)wat$en;

Mb

rot$.

3n

(Suropa jiemlid) Verbreitet.

4. ©tad) elbeer en«93. (E. purpurea).
ßberjtügel gtlb; untere reu); gelb ge*
fäumt; beibe fd)warj bemafelt unb befprengr.
$urpurbar.
2)eutfd)lanb.
93. (E. matronula).
Dberftügel fd)war$ mit gelben Obettanbflecfen
Untetpgel bunfelgelb mit untetbrod)enen SUcfenbänbern ; Seib purpurrot^ mit fd)warjen
£luerfUdd)en.
SBtrb aud) 3)ame genannt.
Jtommt in 2>eutfrfclanb feltener bor.

5.

93eifufj

6. 93

=

ein well

Unterzöget

rot$

=

93.

mit

(E.

Hera).

fd}warsen Steffen;

Dberpgel
Seib

gelb.

btaunfcfcwärslid)

„Hausfrau".

mit

3n

gelben

bluffen.

2)nitfd)lanb

unb

Oeftreid) gemein.
7.

®arben

ten 93inben;

(E, Hebe).
DSerflügel fd)war$ mit meinen, breiten unb fd)ma=
Unterflügel rotty mit fct)roar§en Sieden, mit gelber Raffung.
35ie SBittwe.
=

93.

3n Europa attentljalben bod) me§r im füblid)ern.
8. 9Begetid) = 93. (E. plantaginis).
©t$r gemein
;

Sätbung

betfd}ieben.

übratf.

Statin unb SBeib in

©panifaje Satyne gubenannt.

VII. Hülfen fp inner (Psyche).
SD?ännd)en mit frort gefämmten Supern; Düffel utr$.

Körper lang Betyaatt, frtjlanf.
Slüget bünn gefdnippt, bünn.
SBetb mit fe^r fleinemÄopf unb fflrujl; ledere flügellos.
93aud) gtof? unb lang gefirerfr, wenig behaart.
9tuf me^re ©enerationen bJnauS befrudjt«
bar.
Staupen nur 3 $aar fd)aalige 93eine entwidelt; füllen fld) in waldige ©Reiben,
auS abgenagten ©raSfiengeln, 93lüttetn, Hol^fpänen mit ©eibenfäben oft feljr bidjt ju=
fammengewebt, wie ©dmetfen i§re Häufet mit fld) tragenb unb fle wäfyrenb ber Stutye mit
einigem ©eibengefpinnfie an^eftenb.
©etpuppung getyt in felben bor ftd), inbem bie t>pr=
bere Deffnung burd? Qtntyeften t>erf(t>loffen wirb.
21 nm.
Sie männtiebe Staupe hixt fia) »or bem Serpuppen noa) um, unb ber galtet frieebt
ju ber bintern, mit beweglia)en klappen »erfebenen Deffnung berauö.
3)aö SBeib fcbt'ebt feinen
Sau* Derauö unb feftt füö böa)fienö auf bie $>ulfe.
5Weifien ©attungen Hein; leben an 33ä'u*
men unb niebern @ewäd)fen, faft bura) gan^ Europa.

—

—

®raS = H.
Slügel breit,

(P. graminella).
©rö§te ©attung ber 2lrt.
SKann an 6' ;/ lang.
ru§ig fd>warjbraun mit fiarfen 9lbem, fd^war^em ©aume unb furjen weü

SBeib faft taty, gefbliO), auf 3 93rufiringen 2 rot^gelbe Seitenlinien unb
fen drangen.
braunen Sftecf.
3taupe auf mehren ©raSarten; braun unb langgeftreeft; Hülfe waljig,
bon aufen mit ©raSfiengeln, 93lattripv<" «nb jarter Slinbe bet »enge nad) befe^t. ^iu«

—

jeln in JDeutfdjlanb.

VIII.
güfc/let

@d)malfpinnet
fe^t futj,

fein

(Hepiolus).

gefetbt;

Flügel fd)mal, tansettfStmig

;

93aud) wenig behaart.

483
9Öei6ern

weniger lebhafte &ärbung aie Scannern,

ifl

(Raupe

einjein behaart, flar?

tiacft,

befiefert.

nm.

21

Stamme

Staupen leben im

topfen»

Humuli).

(H.

&d).

ober an ben SBurjeln oerfebiebener ©ewä'cbfe.
ftlügel (bei Sföanntyen)
oben fUberrcetfj,

unten
beim ÖJetbcfyen öoröere Slügel bla§gelb, jtegelrotlj geflreift, Wintere blafü
(Raupe überwintert unb lebt an 2Bur=
rötblubgelb, untere ©eite fafl ber obern gleid?.
fdjircarjlidjbraun

,

jeln befl «§opfen8

—

unD anberer $f(an$en.

IX. SBinterf panner (Hybernia).
Flügel nur am 9J?aiincr)en boUfommen entwicfelt,
unbottfommen.

—

Raupen

brumata.

8rojt*9B. (H.

8

f

lOfüfjig.

—

bei

3

Acidalia).

/4

" lang;

grau,

am

ügel wie ermahnt; beim Stfannct/en mit graubraunen 23inben;

5ül)ier einfad)

—

borftenförmig.

bla§

auf

ju frieden.

jle

93erpuppt

linirt,

©panner

X.
«Kittel.

in

flcfy

bunHer

gefireift.

ganj turj;

3Beibct/en

um Säume

£$eetringe,

(Srbe.

Ungeheuern ©djaben.

Sttadjt

weniger

©ie fommen mit brginnenbem Sßinter jum 93orfcr/ein,
Obfibaume, wo bie Stäupten 33fütl)en gerfiören. (Raupe

legen (gier an bie Änofpen ber

grün,

me§r ober

9Beib(^en

gelegt

oer^inbew,

,

H. defo Maria.

(Sbenfo

(Phalaena).
ölügct

Seib fcr)macb'ig.

—

baebförmig;

ober

r)orijontal

—

(Raupe nur 40 &üfje.

bei

unb

Sftännäjcn

@ie ifi fpannemeffen».
(Ph. sambucaria). (Stwa 1" lang; befl fdjwefelgelb; alle Siü«
obern 2mal braunlict/ quergeftriebeit; untern an <8pi$e mit 2 fc^warslidjen
gel eefig,
fünften; SübJer be8 2tfännd)en8 febwad? fammjä^nig.
9luf £oflunber, SBeiben, Dbp
2Beibct/en auflgebüDet.
1.

^oIlunber»©p.

—

bäumen

$uppe

jc.

fceiljängenbem, faefförmigem

in

©tacbelbeeren*@p.

2.

—

obern 2 rot&gelbe Sänber.

©efpinnfl.

(Ph. grossulariata).
(Raupe

Slügel weif? unb fdjwarj

fd;warj

gelblicb,,

$ertyeert

gefteeft.

unb 3or)anni3beerfiräucbe.
XI. £at"enf panner (Platypteryx).

beer=

ajotberflügel

am

aufjerfUn (Ranb Öafig auögefd)weift

©tact/el-

oft

—

ge$a$nf.

ober

geflecft,

Staupe 14*

Ädrpetenbe fpifc.
2lnm. 3n pfammengeroUten blättern »erborgen leben bie Raupen.
©emeincr «5. (PI. spinula). glügel ganjranDig, weifjlict; , buntte frieden
(Raupe retö" mit 2 (Rütfenjapfen ; teurer SeibeSring fe$r sugefpifct.
borberen.
3uniuS auf @rt)n>arj« unb ffieipDornbüfc^en.
IDeutfc^Ianb.
fiifiig;

—

£ie£er

alö

®enu8

2 bunflen

Slügeln,

Ärummfpanner

:

ift

Safler fe$r grof? ober mittel.

Siele fliegen

färbt.

unb

titrier

1.

—

big.

am

—

3:age.

unb

$aar

1

mit

metft

ifl

ton beC Saiterä

Siügel bac^förmig,

3taupe 12fftgfg,

ntetfl

(Raupe

unb weifüem

ffarbe.

auf borbem
©pannraupe,

metaHifcf;

(Kleist ber

naeft.

3m

bfaf?grünen

an £interflftgeln.

braunftüglig, mit breiter, rotbrauner 93inbe

(Raupe auf liefern unb Pannen unb
XII. ®o(b = @ule (Plusia).

(Ranb.

(Metrocampos)

unb 2 weisen Oucrbinben

M. fasciaria

12füfjtg.

auf

—

ge=
ifl

biefer.

® o!b @u leben

(PI. chrysitis). Stügel mefflng färben, grauranbig unb graubin=

=

Staupe

grün,

feitlict)

weifjltnirt.

2tU einfam

auf

unb

Hefteln

2>ifleln

in

JDeutf^Ianb.
2.

weUt,

®amma-(£ule
mit gotbenem y;

(P.

gamma).

^intern einfarbig

Unien unb gelben feitlicjjen, Äopf
auf £ülfengewacbfen unb Äo^i.

XIII. SKamefter

=

naeft,

grau.

—

(Raupe

©e^r ^äufig

ift

r)efler

grün,

mit

ber kalter.

ober bunter gervtifitn

2>U

SÜuäen-

®uU

®uIe (Mamestra).

Slügel bad)förmig liegenb,

Raupen 16füpig,

braun,

Sorberflügel graubraun,

obern mit wenig

ge$acftem (Ranb

fparfam behaart; QJerpuppung in

unb 9la&Wb\ifä.

Cfrbe.

31-

lebt

—
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flo$MSulct)en (M. Brassicae). 1"

1.

runblidj gejätet;

Slügel bacfyförmig liegenb;

lang; «rufijrüd oben mit 5)oWelfcr)opfe;

obere rufig afct)grau mit fcr)warjlict)en

unb weifeingefafiten SWerenmadel

gelblichen Seiten,
grau mit bunflern Qloern.

—

mit fdjrcarjfm <§afen;

ötaupe auf Äotyl, (Salat

jc.

untern

gemein, wirb

fefyr

liclj.

f(^ab=

fetyr

©benfo bie tton M. oleracea, Chenopodii, suasa etc.
3
" lang; Äopf unb Srufirücfen
2. tfiefer.dute (M. piniperda). @troa
/4

unb
r)ftl*

fuc^S=

D&erflügel g(I6rßt^Iidt) mit weißen ßtityn;

leitetet mit weifütidjem 3)oppelf#or>fe;
untern gefranst, fdjwarjbraun mit röt^Iic^em ©lange.
tott),

—

Otau^e

grün,

ift

rotr)!:o>ftg,

fcit=

lict)
gelbbraun,
unb 3mal weif? längSgefireift, SeSt auf Sitten („Jtiefer^ ober
So^renraupe") gefellig, unb üertyeert oft gange ^Salbungen burdj abnagen ber jungen

Nabeln,

(®djweiner)eerben

33er$et)ren

,

in

bie SÖälber

großen Stenge fcon puppen
ber SSerme^rung <Scr)ranfen.

einer

SSögel fefcen

jur Srü§ia$r8geit

^ie^on

fefyr

»erben

getrieben,

nü&lict/).

©cfylupfrpefpen

burä)

unb

XIV. 93anb--(SuIe (Catocala).
Slügel groß, ruljenb l)origontal; korbet flügtl meifl bunfel,

—

mit Stnbe.

färbt,
feitlicr)

Oftaupe

^intern fe$r lebhaft ge-

16füf?ig; «fcautfüfje, fürjer als alle anbern, nacft

unb

glatt,

ffierpuppung jwifct/en jufammengefponnenen blättern.

gefranst,

@fd)en 99. (C. fraxini). 33orberflügel grau, hellgrau unb weißlidj gewellt, mit
bunflerm braunen Sieden, in bem weißen, tyalbmonbförmtgen Sied; Unter flu gel fcfcwarg
Salter
9taupe fpannemerjenb auf ($fct)en, (Sfpen, (Srlen lebenb.
mit blauem SanD.
blaue 8 DrbenSbanb (an 2" lang).
bie größte ber europäifdr)en (Sulen, mit ^Beinamen
=

—

—

:

Staupe gelbgrau; ftyrcarj getüpfelt; auf 8 unb 11 ütinge ein Dörfer. Verpuppt fiel} über
ber @rbe in jufammengefponnenen blättern.
Q3on ätynlidjer 3eict)nung, iebocr) mit rotten, fdt)warjbanbirten Unterflügeln jlnb bie
fog.

rotten DrbenSbanber: Noctua promissa, pacta, sponsa, nupta

mit gilben, fdjroarjbanbirten Unterflügeln nod) meljre.
93ad)weiben = (Su(e (C. nupta). Oberflügel

etc.

unb

graulich mit fcljwargen Letten jc,

Äunbbanbern unb grünlichen ober graulichen ©aume.
DrbenSbanb" würbe im «Worgenblatte 1839 9ir. 12 b>

Unterflügel Ijodjrotlj mit fdjwarjen

„vot^eS

3>a8

2)euifct)tanb.

fungen.

XV. ©roßmotte
mäßig lang,

ütüfjel

lang, in

9tut)e

um

Äeib

(Lithosia).

Sudler an SBurjel biftant,
gefct/lagen, ^intern breit

unb

fein

gefranst;

93orberrlügel fdjmaT,

Hinterfüße lang, gebornt.

gefaltet.

Sftaupe behaart, fpinbelformig, bunt.
2t

nm.

Raupen

leben frei,

oon SBaumfTecbJen unb verpuppen

nä'fcren jti&

ficb.

in lorferem

©ewebe.

®ewöt)nlicr}e ®. (L. quadra).

Pgel am SEann

gelbgrau, an J2Bur*el

Körper odergelb, ebenfo ^interflügel; Berbers
am 9lußenranb bläulidjgrau, am Dorbern

t}ocr)geIb,

beim 2Beib citronengelb mit 2 fta^lbauen
(Europa über 24 ©attungen.
SB i dl er. (Tortrix).

fcr)rcarjbiau

;

frieden.

—

3n

2)eutfc^Ianb.

3n

1. gi^tenne^roicfler (Tortrix hereyniana). Seib unb gefransten Sfügel braun=
lidOgrau; 3Sorberfiügtl oben graurojtfarbig mit eitlen tx>ei£li#gelben , ju «anbern öerbun«
benen Sieden,
©rof? wie folgenber.
(Haupe grünlict) gelbbraun mit behaarten 3ßärj=
3' lang. 3n giften oon 3uli bis ?luguft. 2)eutfc^Ianb. Salter
cr/en; Äopf braun.

im

SWai.

©c^warjer SZabeUoljwicüer

(T. coniferana). 33rautigrau, am bunfelfien
auf ben mit Helen weifiidt)en Ouerbanbtrn gegierten D6erflügeln.
2lfle Slügel mit grau=
2.

gefransten

unb

@aumen.

2)eutfct)laub.

Salter

4"

Slügelweite.

Staupe

frift

an

Ä*ef*rn

Sichten.
3.

©pringwurmwidler

(T. pUleriana). »räunlic^,

Ipett,

in Seilte ber «orberflft«
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Unterflügel fdjwärjlicb, unten,

gel fettet;

^uppe

langticr/,

§ier)er

ju fcfecn

1" Slügelweite.

gefäumt.

gelblidb,

©enuS

93orberflügel braungelb,

ßopf unb

weifügebüpfelt,

§albfd?war$ unb r)ellbtaun.

befonbereS

91IS

{Raupe grün,

gefäumt.

gelblict)

SraubenwicHer (Tinea

:

einige bunfle Siecfen

ouf leiteten
Staupe grün,

mit

feinen

uvella).

93ruft,

£interflügel grau,

,

SBätjctyen,

weifjen

Äopf
$uppt

in jufammengerollten Slättern beS äßeinfiocfs, welclje fle frifit.
2Jerpuppung 3 SBodjen anbauernb.
Äiefernfnofpenwicfler (T. turionella). Oberflügel wie adjatfdjiüernb, grün,

Sebt

fct/waq.

bunfelbraun.

Braun unb

marmorirt;

weif?

ÄPpf unb

Unterflügel graulicr)weifü,

3n

93ruft rofirötr)ltcr/.

Phycis. Chilo.
XVI. <Sd)nau|jenmotte (Yponomeuta).

«ftiefernwalbungen 2)eutfc^Ianb8.

hofier fo lang ober länger als tfopf;

—

lefcteS

©lieb baS Jängfle, oft

gegen J?opf

flcr)

Staupen 16füpig.
1. @ptnbelbaum = @cr). (Y. evonymella). (Siwa 4'" lang ; bleigrau; Oberftügel
Staupe gelb, fct;war$*
9luf ®ptnbe(&aum unb ©teinobfh
weif, bidjt fäwarspunftirt.

umbeugenb unb

«§orn bilbenb.

fpifceS

großem ©etrebe auf befagten $flar.jen (auct) auf $jlaumenbäu»
uten) unb entblättert fie balb. (»Wein fei. greunb £ebenfi reit (Oberlieut.) r)at bie Staube
2)ie
nact) STOobetten jarte ©eroebe §u Rinnen.
(nebfi ber r-on T. p a d e 1 1 a) oermo^t
^rinjefilnnen öon 93a*;ern erhielten ein Äfeib tyieoon.)
Slügel blaugrau mit circa 20 fdjwarjen
2. dlfenbaum = 8ct). (Y. p ade IIa).
fünften.
Staupe gefellia, auf Srudjtbäumen , befonberS auf Prunus Padus, reelle
3n manchem «Sommer §at fle ben englifct/en ©arten
fle oft gatis mit ©eroebe überjie^t.
punftirt;

lebt

in

gefellig

,

—

bei

ganj öon feinem (Slfenblätterfömucf entblöSt.

2tfüncr)en

Safier motte (Ceratium antliracinum) im ©üben duropa'S.
XVII. ©djmaljmotte (Aglossa).

£iet)er bie

Slügel

.Klein.
ter

faft

^orijontal, jradjeS dreier! btlbenb

botflenformig, beim STOänncr)en tamm$är)nig.

am

größer,

tern

jwetten ©lieb <5cr/uppenbüfd)e(.

Settfti&abe (A.
ner;

pinguinalis).

graulic^braun

Flügel

adjatfarb,

3unge

—

untern mit HngSfalte.

;

ft^tt.

Staupe 16füf?ig.
fajt 1" 3ott lang, «Kannten lU'u

2Beibct)en

5lu(jenrat.b

Anfängen

mit

Staube ü6er 1" lang, glänjenbbraun, glatt; in Butter, ©pect m.
fei

im SKagen öon

XVIII.

2ttenfcjjen

51 f

Siemlid) Hein.

ter

oorgefommen; bort

motte

Ijabe

fle

fdjwar^er SBinben.

Sinne

behauptet,

—

ffe

heftige Reiben bewirft.

lang, fct>mal, hinten auSgeranbet unb eutporfieigenb

ftlügcl

—

(Galleria).

abwärts gebogen.
ftüfjlet borfienförmig. 3unge
obern oon fc^u^igen ©tirnfo))f bebeeft; untern großer,
ftart

$üfc

Safier 4, oorragenb; un-

fer)lt.
$

weites"

©lieb

natft.

feitlid)

,

gebogen;

Sajler aufwärts

—

9tau^e

16ff«§ig.

aBac^8 = 5t,
gel

aßac^Sfc^abe (G. eerana).

fc^warj gefierft,

tcaUn,

am Snnenranb

burcfyboljrt biefe

unb

nä^irt

breit
fic^i

braunroftgelb.

oom

XIX. SKotte, @ä)abt (Tinea).
itlein.
Flügel lang, f(t)mal, am £etb
wimmert.
©c^opf.
1.
gefleclt,

3unge

—

fe^r fur^.

Sajier

(5twa V 2 "

SSBad^fe.

gerottt.

2, mittet,

—

^H>

of^gtau; Dberflü*

Äauve lebt
©e^r öerbetblic^

33iencn=

ber 93ienen$ucr)t.

^ü^ler borfienförmig

aufwärts fie^enb.

alten

,

juweilen ge«

®tirn mit ft^u^pigem

9huy.e 16füpig.

Äorn
nact)

=

2J?.

(T. granella).

hinten aufgeftülpt.

tfornwurm")

—

(§tm 3'" lang; Oberflügel
3)ie gelbli*)wei§e,

%'"

weiß, braun unb fd)war$
einer 5trt

Oerje^rt biefelben aflmär)ltg.
S^abet oft ungeheuer.
»errietet biefen (Stäben bie (Hauve ber Oecophora cerealella.
2. Stl eiber* SR., $ucr/:9R. (T. sarcitella).
Äaum V" lang,

2 weife fünfte.

—

weife

lange 3dauve („ber

wo^nt auf Äornböben, fyinnt me^re ©etreibeförner ju

jufammen unb

SSrufijrüc!

in

—

3taupe in wollenen Sücr}ern unb Kleibern,

3n

SBo^nung
iJranfreic^

fllbergrau

ma^t

;

ffet,

auf
aus

;
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aBgcnagtcr SBofle (ba8

®o

@et;äufe.

audj bie

wie ein Hmmlein ba« ®ra8 •— , aBgtaflt) ein unBeweglidjeS
Raupen öon T. vestianella, tapezana.

ffr,

%tly-Wt. (T. pellionella).

3.

9iur 2'" lang;

fltBergrau, ÄopfanrBel rofigelB;
DBerflugel mit fd&watjem $unfr.
Sfauve serfrifjt $el$waaren, ein ©e^äufe fl$ Berei=
tenb.
@te unb T. flavifrontella ge6,en auct) StaturalienfaBinette Befct-abenb an.
Qlet6e=
tifclje Oefe, Dampfer, ©teinöl, öertreiBt ffe.

—

XX. ©olbjünöler
girier

fe$r

jufammen.

faft

(Alucita).

lang, an ©ur^cl jlct; genähert; Qtugen groß, flogen Beim 9»änncr)en
Unterfahr furj, watjig «nb Behaart. Farben lebhaft, oft metaUifct).

2>e ©eer'fc^er ©. (AI. Geerella).
güfjler breifatib, länget als .Körper, bet weifc
unten fc$wärälid&, ift; Flügel föwarj, BraungelB metatlifcf/ glänjenb;
Porbern in
STOitte Breitet,
goIogelBeS, Piolett gefaumteS 93anb.
£äuftg juweilen im grüftafjr auf
SBiefen; meljr jetjoti^ an ©e&üföen SeutfdjIanbS.
(Adelo).
Nocturno; Nobis
Iid^,

—

—

Evexia; Nob. (Tischeria).
XXI. gebet lidjtmotte (Pterophorus).

(Lyonnetia: Hiibn.).

Untertafier Piel länget als tfopf,

Pon ©ursel an geßogen, fein Befdnippt.
DBerflugel fe$r lang unb, mt untetn, in einzelne Bärtige
J
üefle, gebern, gefpalten.
Staupe nacft, Behaart warjtg, 16fö§ig, auf (SeibengeweBe
ftfcenb, an ^Blättern unb ©lumen fertigenb, ober an gaben j!<$
auftängenb.
günffittige g. (Pt. pentadaetylus). glügel rein weif?, porbern in 2, fjintern
in 3 gebetn geseilt,
glaube auf ^flaumenbäuinen. Qtjfelförmtg.
3)eutf*Ianb.
fceflgtün
unb gelB, fdjwarjpunfng.

flöget lang unb ffynalj

oft fcf/on

—

XXII. @e($8febetlidjtmotte (Orneodes).
Untettafiet länger al8 Stopf
fflügel in
ein

6

©eweBe

Slefie

gehalten.

;

jweiteS ©elenf fdjr

Staupe

16fftf}lg,

fofl

fertig,

le^teä

nacft; erfl gut

er^aBen unb nacft;

©erpuppung

fld>

in

tyüflenb.

©edjSfebettge
3n

—

(O. hexadactylus),

2«.

ftlügel

gtau

mit 4 weißen 93änbetn.

2>eutfct;lanb.

VI. Otbnmig.
SReifienö

^intern.

feltenet

Porbern meift bietet unb größer aifl bie
©äugen geBilbet unb einen (in bet Oiu^e gegen bie 93tujl ge«

«ScJjnaBel

gegiiebeten,

weldje 4 JBorften einfließt,
fterlofen)

Unterfiefern

1er (Hemiptera).

2 obet feine glügel;

gum
(Rostrum, Haustellum)
burdj bie Unterlippe unb beren

STOunbt^eile

fcfc>Iagenen)

einet

4,

«>>a(6S»ccf'fl ü<|

hervorgegangen

barjteflenb.

JDiefet

au8 einet DBerlippe,

£afler bargefteflten, oft gefnirften ©djeibe,
aui ber Umwanblung ber DBer* unb (ta=

—

Qlugen meift 2 einfache unb 2 sufammengefefcte.
«Wagen meifl öefi, muSfuloS; $ünnbarm mäßig lang) Eicfbarm
mit mehren 5lufireiBungen ; ©attengefäfe wenig ja^Irei^.
33orberBrufi frei Bewegli^
mtttU unb ^interBrufl mit bem £interIeiB öerBunben. 3wifc^en ben klügeln faft flets
ein beutlid^eS ©^ilbt^en.
SSerwanblung uni^oHfornmen.
,

Bcfleljenb.

©peidjelgefäße beuflidj.

^S n^

öc ^auflCn ^ff an ^ cn ober Sfiterfä'ftej metfien leben auf bem Sanbe, wenige im
Jöenanbtge ^Jaraftten ftnben fia; nur unter ben ^fTanjenbewobnern.
güfe ^um @e$en,
£ut>fen ober ©*wimmen einfleriebtet.
@cbon bieSarüe gleist bem »oltfommenen Äerf,
!
ben WwVotn warfen bann biefe (fofern bad 2;6ier nia;t frügettog bleibt)
^ a V" nuflelioö; bet
atlmablig naa).
SWanc&e werben bura; ben <&tiä> ionß ©außrüffelö 2>?enfa;en ober Sbieren
lafHg ober ben ^Jfran^en natbtbeilig. SSiele b«ben fünfenben, penetranten ©erua).

«» «

''

.

äßafier-

pm

—

—

a. Uttglei^flügler (Heteroptera, Söanjcn).
OBetpgel am ©runbe leberig, an ©pifee $autig; fle unb Unterfiügel
jontal.

ca^naBel an etitn entfytingenb.

«tuflf^ilb.

meifi

$oru

©rfier 93ru^ring bet gtößte; Bilbet attein ben
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lang,

ober minber

früher mefa

(Geocorida).

ITanÖU)an3CU

ftamiltf.

1.

3— Ögliebig,

il auf=

mit steinen BtuifdQettötiebem.

fuße; barfuß 3gltebig.
£eben auf bem Sanbe, auf «Pflanzen, auf unb unter Sttnben, an Ufern
Sinnt.

©äugen

)C.

gröftentbeitö «Pflanjenfäfte.

@ä)ilbwan$e

I.

©djilb beeft
Bett.

(Scutellera).

oben gangen £eib.

—

4'" lang.

SängSlinien.

Ooat;

(S. nigrolineata).

.Körper rotty,

mit fä)war$en

3n «Deutfölanb $äufig auf ©djirmtoflanjen.

33reitwanje, 5rua)twattse (Pentatoma).

II.

©$ilb mäßig ober Hein,
geflügelt.
ÄoVf °$ ne # al3

Sudler Ögliebig.
gebrückt,

f£ad&

eingefä>

ögliebig.

8ür)Ier

@d)war$gefireifte ©.

oben

bis ju ben 9lugen in ©ruft

flovf 3ecfig,

jtemad)

»unblia) ober Iangltdj,

Breit,

-

befonberS an beeren unb anbern grüßten unb »erbretten

Seben auf Zäunten,
unb Übeln ©erutb1. ©raue 35. (P. grisea).

21

nm.

meifi einen ftarTen

©rau, an 33au$feiten förcarj unb wetß geflectt; SJetb
3n ßuro^o; gemein aufsträuben, in ©arten unb
born ft'aä)lig; gflügel braun tounttirt.
0)a8 äBeibtfen füf)rt bie 3ungen wie eine Henne i^re Äuglein frieren.
©albern.

—

—

Hie^er bie l)ol$äljnlia)e, braftlifdje

9tot$füß ige 93. (P.
SBerfdjtebeneS. (P.

2.
3.

3n

Phlaea, Edessa, Dinodor, Tetratoma

(l).

@el6, Süße rötpo). Sang, ©emein.

rufipes).

©tun; Süße unb Sfügel

dissimile).

4

ockergelb.

1

/,'".

(Suro^a.
4.

©anj bunfelgrün,

©raSgrüne 33. (P. prasina).
III. 33aumwan$e (Coreus).

ftü^lerglieb lefcteS

meifi öerbieft,

4"'.

matt.

5üf)ler gerab,

füqer als anbern;

SJHt fcortger.

4gliebig.

33ruft

Hinterfüße fyruftg anberö gefaltet.

öerfömalert unb berlängert.
Seben auf SBlumen unb »lattern.
Smtmtbraun, na^ gmten rot^Xt^ ; 2te
(C. margmatus).
1. ©eränberte 33.
Hinterleib fdjarf geränbert.
33ruftring oben nadj lunten abgerunbeten ©attel bilbenb.

na$ öorn
21

nm-

6'" lang.

3n Seutfdjlanb auf 33lumen unb

gleid) ben (Stengelblattern ber rotten 33ergrofc.

2.

£tu abrate 33.

(C.

©ibt jiarfen ©bfaerutib, uon

33lattern.

fiel?,

(Neides. Syromastes. Coryzus.)
möttMta)gelb.

quadratus).

4"'

3n

lang.

2>eutfd?tanb

gemein.
Hieljer

ba8

©enuS

Alydus

mit

ber ©attung

r5tpa)braun; Hinterfüße lang unb farf.
un8 A. calcaratus.
Cydnus (Q3untwan$e) mit ben ©attungen:

fa)mal,
93ei

33läuliäjgr& n

'

oöaI

>

®¥^k^

mittelmäßig,

1.

lang.

3Ößo$nt in ©übfranireia).

@emüfe

=

33.

mit einem weißen* ober

©äjmalwanse

(Lygaeus).
Süße

Sänglio), tfatt, meifi geflügelt,

mittel,

benförmig, born juweilen öerbieft, jiemlic^ lang.

tfovf SaWlo«.

Büffet 4gliebig;

(C.

oleraceus).

rotfjlidjen

auf jebem glfigel ein a$nüä)er. 3"'. Otuf Äo^lpfTartgen $äuftg in ©arten.
©anj fd)warj; hinten weiß geranbet. A<" lang.
be 33. (C. tristis).

IV.

Sang,

Geraaii (©eranienwattje).

A%<"

—

2.

fünfte;

trauern,

3£ie Vorige.

Sudler 4gliebig,

Oberli^e

*«"«.

i<\-~

tf*k»

menformtg, oben gefurdjt.
2tnm. Stuf 3tinben, an ©tämmen, auf Kräutern.
OHtterlidje ©. (L. equestris). Orotl); 33ruft öom fc^warj; fflugel mtt fdjwar»
®tmtm i\t
%" lang. 3n $eutfa)lanb.
jem Ouerftreifen unb weißen Hutter^unften.
L. saxatilis, rot^ unb fo)war^; ^alb fo groß als bor ige.
V. Seuerwanje (Pyrrhocoris ; Platycoris, Nobis).
•

—

Stttptx geftrerft^obal.
wattigem, ni^t öerbidtem (Snbglieb.
fünfte; Hmter=
33orberflüget xt% mit f<$war§em
5. (P. apterus).

gübler mit langem,

glügelUfe

faft

488
flügel $auftg

<&$t gemein

fe^Ienb.

(wo Ueberrotnterung

gu Saufenben

bei

uns im %xi$ial)xt

3$

gefctjal)).

thocoris. Pacbymerus. Xylocoris

fanb,

an (Stammen ber Sinbenbäume

;

wie $ertty

geflügelte.

,

—

An-

(unter ölinben).

VI. Stafdjrcanje (Capsus).

Augen fugelig, öorfletyenb.
5ü1?lerglieber Reiben legten triel bünner als iwfyergefyenbe.
Körper furj, abgerunbet, eiförmig.
@c$warj, mit 2 rotten «anbern feitlict) ber
Otottygeflecfte 91. (C. elatus).
£ie$er Phytocoris unb
3a Deutfölanb. Auf ^flanjen.
33rufi; <§c§ilb rott).
33raun; Slügel f^roe»
bie öerwanbte Miris mit ber gejtreiftcn ©attung (M. striatus).
3n ©arten gemein.
M. binofeigelb, fein längs unb braungeflreift; ftüfie gelb.
3'"
lang.
3n aßen ©arten IDeutfdjlanbS.
tatus: odjergelb, 93aud) grün, @nb tötr)lid).

—

—

—

—

VII. JÖJanje, 93ladjwange (Cimex).
Sudler cor otogen fte^enb, etrcaS länger als Beiben lten 23ruftringe, in bünne 93orfic
klugen runb, öor=
enbenb.
«Ro^f in öorbern AuSfdjnitt beS lten SruftringS eingefenft.
©djilb grof?, 3ecftg.

fle^enb.

gelnb.

groß, tjäutig,

93audt)

33orberjiügel
^latt.

fürs,

eiförmig

ecf ig

;

maus

«öinterftügcl

©augrüjfel 3gliebig, gerab.

93ettrcanje (C.

9ftot§braun, fein behaart, ungeflügelt (boer) jutceU
lectularius).
3'"
3n «ettfiätten , £oljgetäfel, STOauerri^en.
furjen Dberflügeln).
lang.

len mit
3efet

feljir

faji

bie gange

burdt)

—

2Belt

als

unerraünfdjteS «fcauetljier Verbreitet;

ftnbet

autib,

fld)

©ie §aben ein fet)r
betriebenen 33ogelneftetn unb im Aufenthalte ber ftlebermaufe.
£eben,
tonnen
3at)rlang
jungem
(glücflict)e
unb
(Sigenfdjaft
,
erfdjeinen aus ber«
jatyeS
!)
kommen beS fl^ac^tö £erbor unb it)r @tict)
Hebten Sitten oft nact) mehren 3at)ren roieber.
fann man biefer befdjwetlicfyen ©äfie
fflux
sHeinlidjfeit
buret)
emvftnbliä).
grofe
ifl fe^r
in

lebig

werben.

VIII.

9Unb

Sudler enben in
langer*,

©ruft

en wan
Äno^f;

oben

je (Tingis).
3te ©lieb

gehörnt

ober

biel

geja^nt.

langer als übrigen.

33orberßügel

breiter

«Ro^f quer,
als

nict)t

ber Seib,

bei*

beffen

äftänber umfaffenb.

2lnm-

Se&en meifl auf 9Wanjen, flehen Stätter unb Slütben an unb bringen babunfc

@allenau$n>ü<$fe beroor.

ßammrücfige

9t.

(T. cristata).

ÄoVf mit 2 ©tadeln; £Jorbetbrufi=
An9tinbeit in ftidjtenwalbungen.
#'u-

93raun,

—

fammförmig ergaben; ftüjje gelb.
A. Betulae (SBirfenHo^fwange). IDunfelbraun, fetyr
$er bteÄlofefwanje (Aradus).
platt unb bünn; geflügelt; 33orberflügel ftf)mäler alö Hinterleib; flopf bornig; 93ruftjtütf
gejä^nelt.
V" lang. Unter ber Sftinbe ber 99itfcn unb Ulmen; in gang 3)eutfd)lanb.
IX. fliegen w an je, ©ef^enftwanje (Reduvius).
Sdüfel frei, furj, f^ife unb fie^ienb.
Dberli^e öorfpringenb. .Ro^f nact) hinten
öerengt.
^ler nacb @nb ju borftig. ©rujiringe bie lten ergaben. Äör^er länglict)
eiförmig,
ftüfüe mä^ig lang.
SWaSfirte S., Äotljttjanje (R. personatus). @db,warjbräunlicr) fein behaart.
8'" lang, 2'" breit.
Sebt bei un« in menfcl)li^en SBo^nungen, wo fle flc^ oom Riegen;
fangen nä^rt unb auf bie 93ettwanjen jagt,
fliegt jur (SommerSjeit 9la<f)t$ gern in txleucfytete Qimmtx.
Saroe immer ganj mit @taub (Äe^tidt)t) überwogen unb fried)t in
SÜBinfeln ^erum.
kleiner, mit blutroten, fc^roarj geringelten &üpen ifl R. cruentus.
«JMein.

flucf

,

—

X.
Stoxtytx

SangBeinwanje
linienförmig.

(Zelus),

33rufl ergaben, t)öc!erig.

güpe bünn,

gleitt),

lang.

Slmerifanifdje 2. (Z. longipes). tför^er rot^; 33orberflügel fcr)rcarj, art 93afl3
#ie$er Nabis, Holoptilus, ProstemAuf ben amertfanif^en Snfeln.
ma (bei un8) unb bie fangarmige Ploiaria. SKe^rere bringen öon biefen (Haubroanjen
burdt) ^Reiben beS ^rot^orar am SWetat^orar einen $on t)etöor.
Eupheno; Nobis

—

rotlj.

(Macrophthalmus

:

Delaporte).
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XI. ,Hut$fer)nabeIwange (Leptopus).
u «^> fleiogen.
Sudler borftenförmig , furj.
ÖciB furj unb abgerunbet.
Pont
lten
Sdjilb groß,
ttopf fl£t quer, burrfc (Sinfcfcnitt
«ruffring getrennt.
21 nm.
2tn ben Ufern »on ©ewä'ffern tebenb; laufen fa)neH unb matten Keine Sprünge.
furj

SHüffcI

Ufer=Jt. (L.

—

Stf/warj, mit weißpunftirten klügeln.

littoralis).

3m

nörbltdjen

2)eutfct;Ianb.

Sirpenwanje

XII.

(Salda).

lang unb gerab ; Oberlippe Porfpringenb.
früher fabenförmig ober etwaS
Äörper für^er ober langer eiförmig, niebergebröefr.
21 nm.
Seben an Ufern unb fprtngen.
Scf)war$e 3- (S. atra). <3$war§glän$enb ; über 33ruft weife Sinie. Qtn SOBajfets
pflanzen bei unS ntc^t fe^r feiten.
Düffel

Petbicfr.

5Bafferfpringwan$e

XIII.
Sudler

fabenförmig.

weit entfernt,

wenigfienS

3 Stücfen

boppelt fo lang

als

lte QJaar

Pom

2teS

Sufjpaar

befle^enb.

Körper;

lten

als ftangarme benufct.

—

Äörper fdjwarj, Q3orberbeine fe&r furj.
3n faft
3n Rümpfen unb an ruhigen Seeufern oft in größter SWenge beifammen

frlufjisQS. (G.

ganj ©uropa.

auS

Sftüffel

(Gerris).

lacustris).

lebenb.

XIV. SBafferlaufwanje (Hydrometra).
8ül)ler borflig, Porn am langen .ftopf fletyenb; 3t«S
5lugen

felgefenfe unbeutlidj.

Sdjüb Hein.

förmig,

groß,

Süße

all

R$$f

Porfie^enb.

©lieb länger als anbern; Sduf=
@dj>nau$e

in

fabenförmig unb lang;

Verlängert,

$aar am

itt

Iftngften,

Prallen feljir fleht, in einer (Spalte am ifufjenbe liegenb.
nm. Saufen auf bem Saffer, wobei i&r mit ©etbenbaaren bebedter,

wallen«
3te

am

für$eften.
21

Den

waldiger 2eib niept nafj wirb.
ftcrbtic&er Seferer

2)?ea)antömuö beS SBafferlaufenS %at

in feiner baperifofyen

,

gauna

länglicher,

balb=
un=

Scbranf, mein

befa)rieben.

)£ei^) = 3B. (H. stagnorum).
Körper oben ftfjwärjlicr) ober grünlidjbraun , unten
5'" lang.
grau, feibenglänjenb, mit grauen, punftirten SängSlinien.
Uebratt. Sang*
fam; nif^t fo pfetlfcfyneu' unb abgefefct Iaufenb wie Gerris lacustris,

—

unb SntereffanteS wäre notib, ju fagen Pon ben Pielctt inlanbifdjen
SBanjen (woPon icfy p?r Pielen Sauren ein UJcrjeicfyntß ber SWündjencr £emipteren unb
(Sicabarien geliefert) unb ben erotifdjen ;
aber idj muß mid) fputen, um baS (£nbe
beS unenblid)en Stoffes ju erreichen, mid) unb anbre nid)t ju ermüben.
©roße %oxmen werben mir aus 3nbien §ugefenbet; fie Reifen Pachylis u. f. w. Arilus serScr}öne8

93iel

ratus trägt auf

bem dürfen

einen

Sporn;

anbre

tragen

an

331ätter

ben

ftüjjen.

Eu-

tona (mihi) nobilis, Pom Senegal, ift §errlid) mit Farben unb ©olb gefdjmüclt.
quadratus (mihi).
3Son Thyreocoris befffce eine neue ©attung
©länjenb fd)war$,
:

gelb,

gefäumt;

fein

reid)enb,

au<^

geller

nacr)

gelb

gefäumt;

gefäumt;

gelb, ^odb,gel6

pom.

1" lang.

Scrjilbdjen

frumm.
2t

«Die

nm.
I.

fe^r

furj,

in

an 8'

^ uS

ifl

ber

jaPattifdje

bold)artig

faft bis

,

ifl

Apleurotes

unten ^ettgelb,

(Snbe beS

ÄörperS

2 Sinien bis GtypeuSfpifce auölaufenb,

3(u8 Qlmerifa.

2. Familie.

^ler

fiumpf

Säume

*

Tesseratoma pappillosa auS

unb Aelia acutissima (mihi) $at einen bold)artigen Clypeus

rotljlgelb,

i/*"

mit gelben mafd)enartigen Streifen,

*/

ifl

Stollii,

oben

feitlid)

Tectocoris cyanipes auS Ofitnbien 1" lang.
" lang unb leberbraun.
Sdjön Ptolenblau
2

*8rafUiett.
(Sr)ina

33aud)

unter

HUafTernjanien (Hydrocorida).

ben 9tugen

eingefügt,

Pon

it)nen

bebeeft.

Sdb, na bei

für 5,

4 £interfüf?e mit @cr)wimmborfien.
Seben im SBaffer, faugen Äerfe :c. auö.

Slufwan^e

Öü^fer 3gliebig,

(Belostoma).
etwas gefämmt.
33orberfufe

(beibe)

mit fiarfen hageln,

^intern

;
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2flauig, comfcre§, Breit.
ranbet.

3ftücfenfa)ilb

21

nm.

grofi,

(B. pallidum).

8f.

«audb, platt, fd^atf ge=

unbefannt

—

grau.

bie

£iel)er

Sammlung).

(in metner

reo6,er

Sie größte SÖanje,

(eigenS $u betreiben).

breit

Qlugen

einf artig;

93laf?gelb,

Nepa,

(mihi) grandis, (ine

iy 2 "

lang unb

^u ben IBorbetfü^en.

Bi3

teicfjt

3ecfig.

Seben im 2lequatortal=2lmertfa-

SBeijiltdje

Iliastus

Löffel

je

ift)

3"

gefe^en.

IL ©forvionöroanje, SBoff erffor^ion (Nepa).
Staffel nadj

furj

gffifje

;

ber

unten

anbem

gcBogen.

Siugen

eiförmig.

Sfofj

2gliebig mit bereiter tffaue.

ber SSorberbetne tfauenförmig,

Äört-er eiförmig, fe$r platt

33aud;

enbet mit 2 Borfitgen 2ltfjemröl)ren.
2t

nm.

3bre

—

mit einer 33orften!rone umgeben; bte Bewegungen ungefebieft unb
2lbenb3 fliegen fte umber©raubraun; ZBauü) oben rotfc,; *4t^emrö^ren ettoaS

(Ster ftnb

3n ftebenben ©eroaffern©raue @. (Nepa cinerea),

langfam.

8"' lang.

fürjer als Stbxptt.

lus unb

Halobates

(atlant.)

9»eere leBt.

—

gar $äuftg.
£ie$er gehören Galgu(oon dfdjfdjolfc Betrieben), ba8 einjige Äerf, rceldjeö im §oljen
ingenicula (mihi; erotifdj) ift 1%" lang, ganj

—

nic^t

Nepa

grau; Qltljemröljren grab
III.

un8

33ei

lang.

fo

®d6,n)eifrcanje (Ranatra).

Olöffel grab auSfte^enb.

Siugen

fttgelig.

ftüf e aUt bftnn

Stoxptt geftreeft, fdjmat.

^intern fabenförmig.
21

nm.

25en>egungen febr tangfam, me&r gebenb

Sa)maIIetbige €>$. (R.
ungefähr

fo

—

lang als SeiB.

an beut einen @nbe.

3n

3<$ 1)töt

aU

fd)tt>immenb.

3MunIia)grau

linearis).

über

;

1" lang; ^emrötyre
Gier mit 2 gäben

fte&enben ©eroajfern 2)eutf#lanb3.
Bei 33ern

fle

im ©immünger 2»oor

öfter

gefangen.

IV. SBaffermanje (Naucoris).
Sübter fürjer als ber

Jto*>f,

öerBergBar.

Düffel lürjer ali Stop\, fegelig,

3gliebig.

Äo^f runbli$; $ugen platt, nic&t üBer ben Äot-f er^aBen.
3gliebig ; ^intern
früf?e
jtarf paarig.
OBerli^e grofj, 3e<fig.
©emeine 2ß. (N. eimieoides). Dliöengrüntidj , mit $etferm ßoj>f unb 93ruft;
33aua)ränber

ge^nt,

fägeförmig

üBer Ringel

6'"

fcorragenb.

—

lang.

Sto

(Suro^a.

IMeBt fte^enbe ©ercaffer.

©attung (N. brasiliensis

(sine amerifanifaje

no$

$rotljorar unb ÄoVf

N. plana (mihi)
8
" lang.
ftaa).
/t

lata

(geflecfte)

geller;

Bräunltd)

ift

renne

tu)

nidjt;

mihi)

ift

fte

1" lang, grauBraun,
tJüfe förcarj

§ett;

geringelt.

mit burdjfttfjtigen glügeln unb grauen 5tugen;

reeifü,

9>on (Soromanbel

«U0 (Suropa.
V. @c^tt)tmmroanje

,

5lugen grau, unten gelB;

—

—

fet)r

(N. planofuscus ? Sulz.).
S)ie N. macu
Braungelb mit geflecftem
fotf gegen 4'" lang fein,

«wijtftfitf.

(Corixa).

dritte SrujlaBfdjnitt Bilbet fein ®d)ilbd)en.

Söller fuq, fegeltg; klugen

Breit.

Sdüffel

furj,

3erfig,

gtterftretftg.

SSorberflügel ^orijontal aufliegenb.

3ec£ig.

.fioVf

$orber=

:

S uf^aar 3te8 lang, Breit, Behaart, gum ©d)n;immen bienenb.
1. ©efireifte ®. (C. striata).
93ruft unb Oberflügel Braun, mit gelben Linien
unb Ouerfireifen bann BlafgelBen Seiten.
3n faft allen fte^enben ©ewäjfern; jeboc^ in
fup IlauenloS.

£>eutfcj)lanb

lang.

3n

nic^t ^auftg.

2.

qjunftirte

3.

Äleinfte @. (C. minutissima).

—

«Kit öoriger

€».
;

(C. punctata).

@d)n;ar§,

gelbgefiiumt;

fffiße

4—6'"

gelB.

nod? feltener.

DBen graugrün, unten

getbltdjer.

•/'" ^"g»

©e^ört al8 ®enu8 Sigara aBgefonbert nur
(Notonecta).
©^ilbc^en Bitbenb.
Düffel Verlängert, fegeltg, gegliebet.

ftagnirenben SBäffern Bei un3.

VI.

batyer.

^ubertoanje

33rufiring

3ter ein

berffügel in 0lu^e badjförmig üegenb.

ftüfje

^eltffauig; >§inter^aar gewimmert, fe$r lang.

alle

3gliebig;

4 a?orberfüfe gebogen,

Sßox^

bo£«

;
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©raue

(N. glauca).

9t.

tirt.

6"' lang.

pfel.

@d)wimmt

©djilbdjen fdjwärjlidj;

3n ganj (Suropa, faji überaßt in füfiem SBaffer unb fafl in jebem $üm=
JRubert flofiroeiff.
auf bem SRütfen unb ftidjt fe$r fdjmer^aft.

b. ®leia)fiüaUv (Homoptera).

(Sd)iU>läufe, SBlattläufe unb (Stfafcett).

Obetftügel Pon gleichförmiger Textur

£er ©djnabel unten

bad)förmig.

braun punf-

93orberftüget gtau,

3.

am

unb

3)id?tigfeit,

Jtopf entfpringenb

,

oft

nalje

faft

§äutig,

an ber

faft

immer

33ruft.

(üiköfccn (Cicadaria).

Familie,

3—

2—3

ßgliebig; (Snbglieb borjtenförmig.
9»eifi
Steten*
früher meifl fe^r Kein,
äugen,
£interfüjüe $um ©pringen.
Sarfuö 3gliebig. SBeibdjen mit geinter ober füge«

förmiger £egeröl)re.
2lnm. £eben nur r>on spflanjenfäften. 2>?ctnnd)en ftnb oft mit einem Organ »erfeben, mit
bem fte Jone beroorbrtngen, bie 2öeiba?en mit einer fägejäbnigen Segeröbre. ©te ftnb Saroen
unb STCympben in ben erften Sebenöperioten. 9J?and;e ©attungen werben anfe&nticb. grof. 3#e&=
bebenbe.

rere büpfen

©ingeifabe

I.

(Cicada).

turj, breit; 2Utgen Porfle^enb, an ^intern Äopfwinfeln, bajwifdjen

Äopf

©tirn meifl gerunjelt.
1 unb 2 oben Heiner als

äugen,

Sftüffel

ring

3te.

abtyängenb,

faft

nm.

2t

burdjftd?iig.

fietö

lang,

3 9Zebeiu

wal§ig; in 0tu^e auf 93rufi Iiegenb.

39rufl=

93orberftügel ben 33aud) weit überragenb, badjförmig

8ü§e mafitg larg,

33aud? kegelförmig.

flarf.

Sttannc&en baben 3irporgane („@ingorgane"), welche unten an ber Safte beöSauifcö

gelegen ftnb unb auö bäutigen SMättajen mit ivnorpelfdmppen bebetft oon außen, oon innen
auö einer in 2 Steile getbeilten £öble begeben, in welcber eine ftraffe unb eine gefaltete Saut
beftnblicb, welcbe burefc einen SDZuöfel analogen wirb unb wieber aurüdfä'brt.
2Juä) am 28etb=
eben ftnben fta) biefe £&eüe, aber mdpt »ollftänbig cniwtcfelt.
(„©lücflicb preif icb eueb, (£ifa=
ben, benn tbr babet flumme Sßeiber." Stnafreon).
<Sie leben auf Säumen unb ©träuebern.
(Sole sub ardente resonant arbnsta cicadis.
Virgil-)
.

1.

9Rannas(S.

fäumten 93aud)ringen
jublidjen (Suropa,
fjen.

alten

,

;

edjte ©. (C. orni).
©elblid), unten bläffer, mit töt^lid)
1" lang.
93orberflügel mit 2 0teityen fdjwarjer fünfte.

—

befonberS auf ber 3J2annaefd)e.

3§r ©efang warb Pielfad) Pon gried?ifd;en
©rieben afjen bie fiarbe („Tettigometra").

ge=

3m

3^r ©tid) mad)t ba8 2ttanna auöfües
3)ie
unb römifdjen 2>idjtern gepriefen.

2. ©rofje @. (C. plebeja).
©djilbenb 2$ä$nig ; ftlüget mit 4 Qtnaflomofen unb
2)ie größte.
6 rofibraunen Linien.
%tbt in Stalten
in 5lfrifa, befonber8 um ^unis.
(Et cantu querulae rumpent arbusta cicadae.
Virgil.)
,

3.

©erippte

<§.

(C. costalis?).

3" lang;

glänjenb fd)warj;

5lugen weifülidj;
$^iiabelp^ia leben.
STOir

gelb, anafiomoflrenb, äu^er^e braun.
<&oü um
Pon bem berühmten <§ope gefdjenft ju fionbon.
Cheilocace (mihi) regina noctis
mihi (rcoljer wei^i id) nidjt) ifl ganj fd)warj; 35rufl 4mal fdjmu^ig gelb gefledt; an @d)ilbdjen 2 befonbere Slecf en ; ftlügel fe^r lang, badjförmig gelegt, fd)war$, ieber mit 5 &Iafj=
gelben Jlecfen Dorn, wobon 2 jufammen^angen; hinten burdjjtdjtig 3 gereift unb geflectt;
2Jhinbgegenb ungewö^nlid) blafenförmig aufgetrieben,
^itdjt ganj 2" mit ^Iftgellange.

Siügelabcrn

4.

93

—

lu trotte @. (C. haematodes).

Jtörper etwas feiben^aarig, fd?warj; 93rufl=

ränber unb STOacfeln, Seibränber unb glügelnerben rofirot^i;

3n ©übeuropa,

in ben SBeinbergen Sranfreid)8

Sftpc ebenfo

abwed)felnb.

—

k.

IL ©prungeifabe (Tettigometra).
Söller förjer a\8 Äopf, waldig, am ^intern .<\opfranb eingefugt.
klugen 3feitig, nidjt öorfie^enb.
33orberfuf?g lieber erfig, gejä^nt.
21

nm.

3(cfig.

Springen meiü.

©rünlidje @p. (T.

3m

Jfopf breit,

virescens).

©rün; ^interpgei weif; Supe

gelblidjbraun.

2WitteIeuropa.
III.

Äopf

SBaljencitabe (Lystra).

furj

«nb

breit,

©tirn

abgejJufet.

klugen

feitlid)

Porfle^enb,

&ib

langlid),
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fajl

^otbetftögeX

4e«fig.

getab liegenb,

faft

nadt)

ctwaö auffteigcnb.

^inten

am

93aucfc.

SBeibd&en mit wolligem ftebetbüfrtyel öetfetyen.

©titn unb 33aucö toifc; 93orberpget
33üfc^ft = aB. (L. comata).
1" lang.
38o6nt
r)abenen Blauen fünften; fteberbüfcbel tein rceif?.
9lbgebilbet Von £. 93urmeifrer.
©e6r merfrcürbig.

IV. STHnircifabe (Flata).
Motf conifd), nad) ©pt§e gu ecfig.
langet al« ÄötVerbälfte.

Staffel

ftüöler

©titn

fe&t Breit,

mit

et*

©übamerifa.

in

9lugen

mit Sängflfielen.
Slügel

2gliebig.

fcbtr>ar$,

Votftefcenb.

benen

bet galtet

ä^nlic^.

©eabette

SW. (F. nervosa),

btaun,

ftlügel

burctjfic&Jig

;

Qlbern föaarj unb

reeifj

Qluf SÖßiefen in STOitteleuroVa.

^unftirt.

V. «fteulencifabe (Delphax).
©tirn Verlängert, fcfcmal abgefhtfct, mit einem SängSfiele unb
Qlugen grof?
aufflfcenb.
Suhlet untet ben Wugen fte&enb.
aufgeworfenen ©eitenränbern.
hinter füfje mit ga&nigem 3'ottfafce.
99rujl unb 93aucb fur$.
©efäumte St. (D. limbata). .ftopf braun; 3JotbetflügeI weij?li<$/ btaun geabett

Äo^f Vorn

ftuntyf.

,

unb

3m
Poeciloptera
^unltitt.

fein

SWitteleuroipa.

(Mylpha, mihi)

k.

fije^er

VI. £aternencifabe (Fulgora).
gürtet futj unb tvaijig; le^teS ©lieb bitnfotmig.

©tirn Vortretenb,

aufgetrieben.

*Hugen tugelig, VorfieI?enb.

Saternenträget

©elb unb toftfatben, auf jebem Flügel mit
großen 9lugenflecfen ; (Stirn grofü, blafenartig ausgebest, vorn Breit unb abgerunbet; fie
Sebt in ben Slequatorialgegenben (©üb«
lieber 2" lang.
fott ein fiarfeö Sidjt Verbreiten,
1.

ometifa).
2.

(F. laternaiia).

Seudjten notö. zweifelhaft.

«Stirn in lange«, auffieigenbeS , töbrigeS
(F. candelaria).
Oberflügel grün, mit gelben unb gellet gefäumten Sieben; Untetflügel

6t)inefifcr)e

«Öotn Verlängert;

2.

oraniengelb, mit fc&warsen Snben.

Flata europaea

©titn

1"

£eib

lang.

<S^j

Ian Ö3n ©übeuto^a a»f
ringe if abe (Bythoscopus).

3e«fig

3n

—

(Sl)tna.

(Fulgora) ÖJeöer: ®rün; ©tirn fegelfövmig

%"

but(t)fcr}etnenb.

VII.

Cheilocace?

£teljer

ober

Ölügel

4ecfig.

;

©onft rechnete man
Untet- unb Oberflügel

©ebüfdjen.

©pringfüfe

unbutdjftcjjttg.

f lein

/

meifl

bunt

«aucr;

unb

gefatbt.

©rünflügeltge @.
3n gan§

grün.

frlügcl

(B. Lanio).

JDeutfdjIanb

;

unb

Äo^f

iebod)

93ruft

fieifcf)farben;

einzeln.

VIII. SGßaffencif abe, »§alm$irve (Centrotus).
%ty\tx swifdjen »Augen unb (Stirn ; beiben lflen ©lieber

gleit!)

lang.

nad?

93tuft

hinten Verlängert, mit feittidjen 33otf|mingen.

©e&ötnte
erjtrecft

flcr)

3e auf «tuftfeite oben ein £orn; Iefetc SBtufltiug
4'" lang.
3n £>eutfcr)tanb auf verriebenen
Von oben bis §um SSaucbenbe.
Sffi.

(C. cornutus).

^flanjen, befonberS ©ebüfe^en.

—

Cercopis).
IX. ©djaumeifabe, Sidjtjirve (Ptyela.
gü&Jet jroifd^en ©titn unb 5lugen eingefügt; 2teS ©lieb boVVflt fo lang als lftc.
9lugen votjxe|enb, an ^intetn Äovfwinfeln.
«Stirn vorragenb, gerunbet, erweitert. 93rufl
oben «SettSed: bilbenb. ÄörVer eigeftaltig. 93orberflügel leberattig. 5üpe futj ; 33otberfuf
ber «Hinterbeine gebornt.
21

nm.

©ic bewegen

flcb

fcbnell

unb büpfen.
(P. spuraaria).

©peii^elroutm, gemeine ©.
aSorbetpgeln.
ben.

A'"

Saroe grün;

tuWfveic^el'O.

lang.
fie

—

f}nUt

Ueberatt

jlcfi

in i^re

faft

in

33taun mit 2 r»ei§en

(Suro^a.

flaumigen,

ftlecfen

©ern auf tafeln unb

auf

3Bei=

fvei^elä^nli^en (Stctemente („Äu*

;
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Cercopis vulnerata:

©djwarj, auf ©berflügefn an 93ajt8
4
unb in glitte ein 4ecfiger, gegen ba8 (Snbe ein t)al&monbförmiger, blutroter &letf.
rrotiföe
iji
lim
eine
an§ufüt)ren,
bie
gega«
gemein.
SBeiben
6i8 5'" lang.
*Huf
C. furcata (C. Harrisii; Gistel). Stotf fc^roarj
Seite C. fetyr vaff«nb unb fc^ört.
«Stirn rotlj; 93rufl glanjenb blutrott), üorn f4fiuarg ; Hinterleib eben fo; Hinterflügel unb
Hie^er bie gemeine

—

fdjtratj

ftfige

—

33raftlien8 gemein.

thus

roi^

Dberflügtl gelb,

;

—

—

(interruptus)

,

unb fdjwarj

6"' lang.

gejeidjnet.

3n

33at)ia

je.

9ha) geboren eine SMenge fleiner ©enera r)iet)er, 5. @. EuacanJassus (brunneus), Athalia (9iame f#on hergeben) reticulata

ftlügel mit ne$förmigen
mit
ber auf tafeln in JDeutfcfc
ferner Ledra,
£eif?t 9itfccifabe.
»übern.
lanb jiemlidj gemeinen ©f)ren cilabe (Ledra aurita): ©rüngrau, unten ^elb; Sttyf
6'' lang.
Jasmit 3 Jianten; an ieber «Seite beS tfo^fS ot)rförmige »Ausbreitung.

au8

©tirn

rofigelb,

93rafilien:

gotogelb;

—

3"' lang.

bunfel

Sttfje

gefletft;

—

Paeocera,

Ptyela.

sus.

mit burdtfrfjtigem

G"

fletft.

g)eutfct).

_

auf überflügeln;

ftlect"

lang.

£cbt in 93raftlien.

Damis.

—

33raun,

fcr)roar$

ge=

Penthimia. Acucephalus.

Qlmeritanifdj.

2gliebig.

©dbmarofcen befiänbtg

ßteüt.

3#eü

Sudler faben» ober botflen«

ober 2Üeibo)en ungezügelt.

©efc^Tec^ter 4flügelig
ftüfje

Wintere

Ulopa.

beS £eibs §efler unb

liefen joUer tfiattläufc (Aphidia).

Familie,

5— llgliebig.

förmig,
2(nm.

—

Bocydium.

4.
33eii>e

mit ber 93rillencif abe (P. perspicillata).

auf ^ftanjen.

—

£»ie

©attungen »on Aphis

febr

am

Hinterleib fübren £onigfaft, ben bie ilmetfen
2>?ännd)en erfäeinen erft am <5nbe betf ©ommer$; bie r>on ibnen
begierig fecfen (5(meifenfu&e).
erzeugten Sßetbcben r-ffanjen ftcb burcb mehrere ©enerationen obne Paarung fort. 3m ©ommer
Sie befruchteten 2ßeiba)en
bemerft man nur ungezügelte Seibeben, roelcbe lebenbiß gebären.
roieber
nur 2Beibn)en, benen
Güier
geben
große
Grter,
n>elc&e
überwintern.
£>te
legen aiemlia)
©uro) ©tia)e ber 23latteine neunfatfe ©eneration ben nätfften ©ommer über folgen fann.
2ltle leben gefetlig in bona
läufe bilben fia) auf maneben ©eroä'cnfen befonbere Stuöroücbje.
charitate beifammen
ftnb träne unb n?ete&.
aablreiä), auf vielerlei *Pflanjen.

2 SRbören

',

Blattlaus (Aphis).

I.

Sudler lang,

7gliebig

;

lang.

3tefl

5Iugen ganj.

33audjenbe

(am

mit

öfteren)

Keinen, abgefilmten £Rö£rct}en (tueldje bura)ficr/tigen, tyonigartigen @aft ausleeren).

baä)förmig
1.

©

2

ftlügel

liegenb.
i cf;

e

n

95.

=

(A. quercus),

33raun;

3mal

Düffel

fo

lang als ßörj>er.

5luf

(Sieben.

2.

förcarj,

Lüftern;«. (A.
mit

rcafjert)etten,

Ungtflügelt: unrein grüngelblict), be^ubert.

ulmi).

geranbeten Slügeln.

fdjtrarj

©effügelt:

3n jufammengerottten

flattern

bet Ulmen.
3.

®djn;ar$afVens33. (A. Bursaria).
©eflügelt

<§aftröt)rd)en.

:

ganj fdjrcarj,

Ungeflügelt: grunlia?, etrcaS reoflig, ot)ne
be^ubert.

reeiß

3n ben

rotten, eiförmigen 33eu»

an ben Stättern ber @a)roar$äfye (Populus
Ungerlügelt: grün, mit langen ©aftrö&rcjjen.
®efiü=
4. 9t ofen = 93. (A. rosae).
ßweigen
gelt: fc^rcar^, mit grünem, feitlid) fc^njars punftirtem Hinterleib.
5ln Jungen
nigra).

teln

ber Otofenfirauaje.
5.

Äo§l

=

93.

(A. brassicae).

Unterfeite ber Äo^lblätter.

—

©0

©rünlicl),

roeif?

btVuDert; 5Iugen f^rearj.

rcol)nen bie ja^lreid)en

—

©attungen ber

3luf ber

in 8*

33lattläufe

—

unb
„3Re^ltl)au, 9Rilbtl)au«
matten buret) tyxt @tict)e bie 93lätter oft frauS unb bfaftg.
5)ie S'iacr/fommenfc^aft auQ
einem einigen (Si beträgt binnen eineS (SommerS mehrere SKiffionenll
II. QlfterblatttauS (Psylla, Chermes).
ftütyler llgliebig, lefeteS 2borfüg enbenb.
Äopf mit 2, Hörnern ü^nlidjen, «orfprün=
93auo) na* t)inten
gen unb oorfier)enben 5tugen.
2J?änno)en unb SBeibojen geflügelt.

gefammt

abgerunbef.

auf

beftimmten

Süfe mit

$flan$en

als

tpäutiget 33iafe enbenb,

bp^^flt«auifl.

—

SWänne^en

,

—

rneift

©uringfüfe.
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2(nm. Stteprere ©attungen ftnb ald Saröen unb 9tymp$en mit feibenartigen fttocfen bc*
Sie <£jccremente bilben fiebrige, aucferige SWaffen.
Otiten* 21. (P. alni). Stoiptx weif?; ftlügel fc^marj geabert; Sudler unb (Ruffel
Sebt in (Europa auf (Silen.
fcfjwaifl unb weif?.
3)ie »Alien ftnb gvün;
blaf?
ftüfie
becft.

—

töt$lUF/.

©taubflügel&latttauS

III.

6gltebig;

fttibier

3Bei6cfcen

©ie ^aben Saröen unb unbewegliche puppen, nähern

©cf;ötlfraut=©t. (A.
unb

Slerfen

littjem

unb anberei

Körper

Chelidonii).

Saroe plait, eiförmig;

$unt't.

alfo ben Sepibopteren.

flcb

Jeber Dberflügel

weif?,

mit

fefjtxjärjs

auf ben blättern beö ©^öftfrautö

lebt

@ea>ad?fe.

Li via.

«SHefyer

SKamdjm unb

geteilt,

beutlicfi.

Siügel beftäubt.

geflügelt.

nm.

2t

(Aleyrodes),

Qtugen 2 ober 4,

©lieber furg.

SSeibe ©efdjlecfyter

Sü&Jer tur$,

flügel unburrfjjlcfotig;

Livia Juncorum

geflügelt.

an ©afie

braun;

ift

3«>iftyen ben 33lütt;en

bitter.

06er=
bon Juncus

articulatus, bie ba3 Äerf monftröö macljt.
5. Familie.

aßannc^en mit 2
©cfmabel.

ftüfpler

ÄeimeS.

SdjUMäufej

—4

bügeln, obne Schnabel;
borfienförmtg

faben* obei

nur

;

—

(Coccina.

1

Gallinsecta).

SBeibcfcen

meifi

mit

&uf?glicb

mit

ofyne fttügel,

1

—

.ftlaue.

SKeta-

«Kannten bofltommen, bei Sßeibcfoen unboftfommen.
©äugen ftets ^ftangenfJoffc ©inb Hein.
©cfjtlblauö, (Socb, enillfcfyitblau 8 (Coccus).

morpljofe bei

nm-

21

I.

Körper

ftyifb förmig,

äBeibctyen fetjeint feine 93erwani>lung
21

nm.

©ie

am

nur

aufflfcenb,

STOanndjen

$r

ei b

t;

au8 pf tan sen:@d;.

mehligem, weißem ©taub bebeeft
djen mit langen ©ettenantjangen

an ©eroüdjStjauSpffanjen; biefen
2.

brauner,
3.
93eere.

$olen.
unter

ba8

ju burdjlaufen.

ftnb alle atemltcp flein,

»ermebren

—

beren »Bürzeln, ©lammen unb Slä'ttern fte ftfcenSiern unb bienen i&nen aU <5c$ilb.
Seben gefeltig.
1.

unb Beweglich;

geflügelt

ftlügel

;

umfüllt

feiert

fiarf

un b febaben ben ©etr>ä'c&fen, an
maneber fterben über ü)ren

Siefern gärbeftoff.

Adonidum).

(C.

;

ftcb

2)ie SBetbcpen

Körper

blaf?

unb ©cjjwanj be8 SftanndjenS
bie

(Eier

ftnb

mit weifüer, wolliger

mit

rofenroib,,
roei^

9Beib=

;

häufig

Jföaffe.

öerberb'lid).

-$omeian$en-©cf;. (C. Hesperidum). 33raun, wetfjbepubert; SOßeibctjen
etliptifcijer ©cfyitb, etwa 1%° lang.
3n Sreibljiiufcrn an Drangebaumen.
$olnifd)e ©d). (C. polonicus).

—
—

bem

9ln
3)ie

33rattnröt&Jid); ba8 äÖelbefyen wie eine Heine

bon Scleranthus

ben 9ßurjetn

perennis u.

e.

jumat

$ftanjen,

a.

in

jum Ototfpfärben
unb würben et^ebem tyäufig gefammelt
3of;an niöblut, Vermiculi, Vermeil. (©eit uralten Seiten.)

9Beibd)en bienen

JJJamen

ein

,

4. (Sodjenitle ober 9}opal:©d). (C. Cacti).
Sßanncöen buntelrott;, mit gro=
weifen klügeln; 5Beibdjen bunfetbraun, weif?beftaubt, fafi etbfengrop» mit bcutlic^fn
Äörperringen.
wo biefe
Qluf Opuntia (fonft Cactus) coccinellifera L. in SReiifp,
f?en,

—
^ftanje
angepftanjt
—
Peirescia
unb
fpäufig

3efct

getroefneten SBeiSd;en ftnb
©djailact) färbe

Cactus cocc.
mit

itjrer

bereitet
pfllanjt

atpf lange) ; bann auf bem Cactus Tuna
autit;
3)ie
in Spanien unb Qtlgier.
liefert bie fcfyönfte 5arbe.
bie ectjte ^o^enilte, woraus ber Karmin unb bie fcf;önfie
witb.

BefonberS an unb

58rut bebölfern, bie

ober auf Reifen platten tobtet.
nact;t^eitiger

fofibai.

—

©ie machen

werben,

man

(iftop

man,

wenn

einen
befefet

fte

errcactjfen

3)a8 Sftüljfame

dinflu§ nafer SBitterung auf

tf)v

(Einen atynlicijen Sarbeftoff geben

<§anbet3artitet

wichtigen

i^n

mit Sfieibdjen,
ift,

abfct;abt,

be3 (SinfammelnS

©ebenen

bie

mart;t

fogenannten

fte

fo

—

2)en

ipn

balb

im Reifen Sßaffer
Spiere unb

fleiner

als Särbeftoff

Äeimeöbeeien,

(Lecanium) , welche auf ber ©tectjeidje
tiocfneten SBeibt^en bon C.
3Jon C, Lacca in Oftinbien fommt ber ©ummitaef.
forfommen.
llicis

au8.

welche

immer
bie

ge«

in ©ftbeuropa
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II.

93ucf

ellp

flanke nlau

(Cyphoma,

8

mihi).

nur 8 ©Heber ber frübler; weniger feftjl&enb al8 ber Coccus. SRämidjett
2 Slügel unb einen 93uf(^ am 33au<t).
©er 9came Dorthesia, ben bau £pier fonfi
21 nm.
kapern fidp mepr ben Slattfä'ufen.
SEßeibdjen

f)at

—

ate ein 95erfonen=5Rame au«

mu&
2Bolf8mifdb>$. (C. characias).

trug,

ber 3ootogie

2)ie

Spiere biefer

Körper wat§ig,

Orbnung

flnb

tljeiI8

3m

füblidjen

Hammelii

Sweiflüalc?

SÖhttfett,

—

weif?.

— Porphyrophoia

auf öerfdjiebenen SBoIföiniTc^pfTanjen.
nien «jum Stoffarben.

VII. Ortnung.

»erbannt »erben.

Europa

bient in *Hrme=

(Diptera).

langlic^oöal, t§ei!8 langleibig, feltener

fladQ=

Sottfommen au8=
förpertg, fletd
oft behaartem £auptpan$er.
ge&ilbet (meiß) mit 2 bünnljüutigen, mefyr ober minber geabtrten unb au8gefpannten,
gewö^nlicl; ^orijontal liegenben klügeln unb 2 beweglichen Jtnöpfctjen (@ci)wtngf. 516=
djen, 93alancirfiangen, Kälteres) Ijinter beifelben, reelle jum öftem »on 2
aber mit jiemlütj «eifern,

runblidjen ©d)uppen

(Ailerons,

Cuillerons)

bebeeft

©ctjilDdjen

erfd)einen.

hinten

am

Soße meift lang, fc^Ianf; Warfen ögliebig;
stauen boppelt. Jtopf bif^bar eingelenft, meift
^albfugetig, mit 2 componirten 3lugen unb öfter 3 Jflebenaugen auf beut ©djeitel; Sudler
1— 3gliebig, t§eil8 lang,
24gtiebig.
SKunb mit au8 2—6 Ian$ettför*
tljeitS tur$,
migen 33orften gebilbetem Sauger (Haustellum) , welken meift ein geraber ober fnte=
formig beugfamer, dorniger ober fleißiger, oft öom ^weitippiger SU ü ff et (Proboscis)
33ruftftücf,

boeb öon ftlügelbajls entfernt.

mit blajlgen 33aflen.

unten (in 9tegef)

6—

umWltefit,

(Palpi)

gen

an

flehen,

$iemlicl)

lang;

(SWetamoipMO
fufjloS,
oft

gewöljnli^ 2 fabenförmige ober folbige, 1
©peiferö^re otyne Äropf; manchmal mit fad förmigem

beffen 93afl8

bod)

ga^freic^e

»ottfianbig.

©aUgefäfje umgeben ityn;

£atP*

(ijier

meiji

manchmal »orn mit fuf artigen

SÄabe

ftortfä&en.

2 Ijornförmige ober längere, febwunjartige.

^e

meift bewegung8Io8,

fiel;

in ©efpinnft ober

35arm

mittel.

— ögliebige

Safler

Dormagen; 8Wa=

—

QSerwanblung

wurmförmig, meift
3U$mung8rö§ren am 5tfterenbe,

genannt)

wetcl;,

Jto»f mit gurücfyieijbaren «öaf^ien.
Verwarteten,

Ul^m-

eiförmigen £arPen$aut

Per*

wanbelnb.
2lnm. Unpottfommen tpeif$ Gürbe, tpeif8 ©ewaffer, spflanjenauöwücbfe, ©atfenauörbüc&fe,
ipterifa)e ßrcremente, faulenbe Körper, fogar $>a\xt lebenber Spiere unb baö 3nnere berfelben
bewopnenb; auägebttbet (Stiegen) bie 9cact)barfa)aft erwäpnter Orte unb ©egenftänbe. ÜRaprung
£ierbun& tbeilö* nüfc*
animalifcb unb »egetabttifa), aumat flüfftge, oft »erwefenbe ©ubßangen.
lieber bie ganje Srbe »erbreitet; »on feinem ©liebe
lieb, tpetlö läftig unb fa)ablid) werbenb.

Orbnung jiept bie menfcblicpe |>au8baltung unmittelbaren Saugen; toiele plagen aber SD?en=
unb J^iere mit fömerjbaften @tta)en ober bureb ü)re 9)?aben. @ie leben alle in ber Suft,
unb »tele gefeilig. Der meifien Sebenöbauer aU r-ottfommene Ztyzxt ifi !urj, boef) überwintern
manc&e aua); fie äufern wenig Äunfttriebe, befümmern fia) naa) Segung ber G?ter gar nia)t um
bie ^atbfommen.
SSerme^rung au(Jerorbentlia). 23eim glug fummen fxe gewöpnli^ buref) Reiben
ber glügel in iprer ©elenf^öble.
2)en fogenannten f>eern>urm bilben 3üge einer ^apllofen
2)ie©a)«jing=
üWenge gefellig fortfrieepenber Saröen »on einer ©attung 3o^ann8fIiege (Bibio).
fölbcl)en, wela)e baö Äerf mit ©ebnettigfeit bewegt, fa)einen wo^l bie ©teile ber feplenben Wn-

biefer
fa)en

—

—

terflügel au Pertreten.

1. Familie.

S^nathen, IHuckcn (Tipulina).

Sanggefirecf t ; Äovf Hein; 93ruftftucc' biet", gewölbt; Hinterleib fc^lanf, lang, bei
SBeiS^en fpi&ig, bei SKannd^en birfer, mit 3ange ober ^äfeben enbenb.
^(ögel (fafi)
nie feb;ienb.
Sü^lcr Pietgliebig,
Sc^wingfölbc^en unbebetft.
&üf?e fe^r lang, bünn.

14—16--, feltener nur 6— 12g(iebig, faben = borfienf örmig oft paarig, gefiebert, aud;
famm« unb fageförmig; fiet8 langer als Stotf. Qtugen grofj; S'iebenaugen oft öor^ans
,

,

borragenb, futj unb 2lippig, ober lang, röbrenförmig; mit 2* ober 5&or<=
JJarbe
Ögliebtgen :lafiern.
fttgem ©auger, bann 2 beutlict) auSgebilbeten, oft langen,

ben.

Stuftet

4—

—

496
wurmförmig; ÄpVf §attfdja(ig; por 33erpuppung fld) $autenb. $uppe ettpaö bom Pofl=
manchmal
oft am Eruflflücf mit 2 2lt$mung0rö$ren Perfe^en,
tommenen tferfe geigenb
J

,

ober in befonbere «füllen Perfcploffen.
Heber
Stuf SBiefen, in ©ä'rten, auf ^flanjen, aumat aber am SBaffer woönenb.
2t nm.
oerfammelnb,
@cpaaren
unjäblbate
in
©attungen
ftcp
2)ie fteinern
bie ganje (rrbe »erbreitet.
3u jeber 3apröjeit;
unb im gluge auf* unb abfleigenb ben fogenannten SWücfentanj bilbenb.
$tl*e), ©allen*
einige bloß 'im SSinter. 9fa&rung »ewefenbe SSegetabttien, ©(bwämme (»ielmebr
große
„tKoofiten"
Siele in beiden Sänbern
auöroücpfe ber ^flan^en, (£rbe, 2BafTer.
Pieler
2ßeiber
ivulturpflanäen.
ben
SWancfje
fcpaben
«ein für «Wenfcben; einige auch für Spiere.
SWänncben geniefen Stumenfäfte.
SBlut faugenb, fept fcpmeräbafte ©iicprounben beioirfenb.

pewegungpfätyig

,

—

—

I.

©tecfcmücfe, ©tecfjfcpnacf e (Culex).

Sang unb
14gliebig,

33rufljlücf bucfelig.

bürtn.

etroaö

fabenförmig,

lang, bünn,

SRxiffcl

-

3tebenaugen

Slügel aufüegenb.

qutrlflanblg, beljaatt; bei

fnotig,

röhrenförmig, Porgeflretf t

;

fe§r lang.

Sfüfje

jyü&ler

«Wannten feberförmig.
flugen

(Sauger öborflig.

auSgeranbet;

fet)lenb.

<SU, ©ingfdjnacie (C. pipiens). ®rau, £interlei6 8mal f^njatjtic^
4'" lang.
5tUentt)alben im ©pmmer, jumat QtoenbS tyüuftg, flarf fummenb,
geringelt.
((Sine wenig Perbünnte, mineralifctye «Saure in bie ©ticfywunbe gett)an,
fdjmerjlitfj ftectjenb.
5)ie ©ignpra 6»ntefia bi Sutti in iRiPa Ijat mir gitronenfaure ge*
$ebt bcren ®$mer$.
2)te 2tfoefito8 §eifjer
ratzen, beren icp mict) mit (Erfolg auf meinen (Reifen bebient §abe.)
3onen, bie Zancudos, Tempraneros, Maringouins etc. jtnb bie ©attungen C. cya2)ie italifdje unb balmatifdje ifl
nopterus, ferox, lineatus, chloropterus , maculatus.
£uroe in ftet?ent>en ©elftem, meifl mit it)rer 5ltt)emtö&re an
eine befonbere ©pecieS.
SBetb^en ber "legten ©omtnerbrut ü6er SBinter iebenb unb erfl im
Oberfläche tyängenb.

©emeine

—

—

Senje (Sie* Iegenb.
II.

©trecf fufjm tiefe (Tanypus).

glüget bacpförmig liegenb, fcf>mal.
«rußßücf fiarf aufgetrieben.
£ang, türm, jart.
girier 12
unter
Äopf, Porgtflrecft.
güpe lang, gumal porberflen; biefe weit Porn faft

fabenförmig, etroae fnotig, behaart ober feberförmig. (Rüffel fur§. 5lugen
Äeine Dcellen (ftebenaugen).
auögeranbet.
fteb er dornige ©t. (T. plumosus). ©rau; Sruflflücf gtfinli*; Hinterleib fdjwarj
bunfele fünfte barauf; 8ü!?ler beim «Wannten feberförmig.
gebinbet; ftlügel weif,
Um flagnirenbe OBaffer gemein, Saroe rol^, mit 2 armförmigen Sortfäfeen na^e am

bis

14gliebig,

1—3

—

unb

Äppf,

Pier

am

banbförmigen 2ln$angfeln

SBaffer in bünnen

©Flammrohren;

fo

auc^

(ba^er

Hinterleib

$uppe (mit

%m

„^olöpenlarPe")-

«yeberbüfc^en

an oeiben

@nben

junt 2lt^men).

33artmücfe (Ceratopogon).

£ie§er bie Q3üfc^ei« (Corethra) unb

Dipterum

ifl

aber

Ceratopogon

Olbenb in folc^er SWenge ben
fiia

^en

pulicaris,

©ammler

anfallt

barf, forttoü^renb ju fc^eudpen

&(or

genben ©c^mettetlinge auperorbentlicij.
weniger ju furzten, obfe^on

(Psythoda),
III.

nic^t

ifl

ja^mer

unb

flicht,

bap

(Srfätcett ben

un$n?tffmaßtg.

flnb.

2)a8 fc^Iimmfle

fdjipülem 3Better
biefer

gang

—

Hie^er bie

unb gegen

feinen ^lugenblicf

ber gegen 2ibenb

2)ie

Culices

bei

fite*

un8

©djmetter lingSmücf %

3"tftn&cfe (Chironomus).

ferner bie

©allenmücfe (Cecidomyia).

Sang unb bünn.
gü^ler

fle

f;at.

ber

bei

Ölügel aufliegenb, nur 3aberig.

12— 24gliebig,

fabig,

fnotig,

fein

btyaaxi,

Sü^e lang; lfle 3:arfenglieb furj.
©onjl
Düffel unb Sajter futj.

—

wie 9lt. II.

93raun; fflögel weif, behaart. 2'" lang.
£Beibd)en bo^)rt Jungen ©proffen mit £egfla$el an,
3n JDeutfc^lanb, auf SBa^olber.
gelbe, V" lange 8arPe
'(gier hinein Iegenb, worauf Heine ©attenauewüdjfe entfielen, barin
(©attenabfub gegen Jteu^^uflen in ©djweben.)
lebt,

gBa^^olber*©.

Hiebet

M$)

(C. juniperina).

bie norbamerifanife^e

Hessian-Fly

(Heffenfliege),

C. destruetor,

;
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beten £atbe bort oft gan$e 2Bai$enfaaten gerflört,

—

©attung.

felbe

lang, Btf;aatt;

un«

93ei

ift

C. pini

in

in

i

,

auf einanber liegenb.

9iur)e

llgtiebfg, Jörni^, öorn gefrfimmt.

bicf,

ci

ao^I eine unb bit*
(f^rcärjUcf; Braun; früher
t

jilberroeif?).

güjjie

IV. .ftrieBelmücfe (Simulium).
Äur$ unb bicf. Siüget gro§, Breit,
$u$ler furg,

unb C. tri

<ftabelaHU&etn

Düffel fur$,

pp%

mittel.

8üf?e

aBrcärtö gefenf t

5lugen nierenförmig.

Safter 4gliet)tg.

Äriecf/enbe JL(S. reptans. Scathopse). ©djrcarj; 8ü§e roeif? geringelt; ftiügel
1'" lang.
«ei unö feljr fcäufig tn ©e^öljen an Qßaffergräben, «Kenf^ unb
%a biefer 5lrt (Genus) gehört ber eigentliche, am äfften qua*
Xtyex belaftigenb.
1.

vcäflerig.

—

lenbe „SKoefitt"

bon ©üöamerifa.

ßolumbatfct/er Ä. (S. pungens

2.

3

—

Linien;

fdtjrearje

mit

93aucr)

fdjrcaqen

ober raaculatum).

3m

Slecfcn.

nörblidjen duroipa oft in bieten SBolfen erfcfjeinenb

ganj Bebecfmb.
öerurfac^enb.

JDurcf)

3m

it)ren

<Siicl)

tfanbfcen

auf ÜSrufl oben
©aljburgifc^en unb im

ü6er rccibenbeS

,

iöiet)

allgemeine ©efdjumlft, tfranf&eit unb

—

temeSwarer 93anate Sanbt-Iage.

unb Sa^lanb an einigen

«anat,

Qlfdjgrau,

S.

$ferbe, Befonberö burcb, (ginbringen in bie Scafenlö^er,

$ob

nasale, mihi,

größter «Kerge borljantjen unb

in

fie
fo,
®rt)en aber nie in menfcf)licr;e 9Bot)nungen, ober fliegen fogteie^,
gefommen, an bie Senfler unb jterben ba Balb.

V. ©djnacfe, drbmücfe, 93ad)mütfe (Tipula).
Sang unb bünn. glügel auSgeBreittt. 8üj?e fet)r lang,
einfacr).

f ur$

&ür)fer

lang;

taflet

ti

ber ^^ietc
in

ift

3slanb

plagt 0iinbüie$ unb

bap

oft

jJd;

fiörjen.

faben* ober Borfien förmig,

fjerfattenb,

in'3

rcenn

rcenigft

$Öafiet

fle

§iuein

13gliebig,

lang, fnotig.
3lugen runb; feine ifteBenaugen.
2lnm. «Waben in <£rbe ober faulenben spflanaenfioffen ; fpinbelförmig mit 2 langen
Sü>
lern unb 2 liefern.
?Juppc SWaben&aut abfireifenb; auf SRiicfert mit 2 ^Übembörnern.
2lmb
öon biefer 2lrt finben fta) ntanrfK ©attungen fo bä'uftg,
a f fle au Mangel an 9tabruna au<3=
Stuftet

;

(Snbglitb

t,

»anbeut (£eerrourm).
1.

€a)n>eine freffen
:

9Uefenfd>nacf

fte

mit ©ierbe.

(T. gigantea).

unb «otberttjeil be3 Seibä grau; Siotf,
Flügel gelBlicr;, Braun gejlccft.
14"' lang.
12
3n
liebt BtfonberS £t;äler.
2)eutfdj(anb
3fl eine ber großen Stieren.
2. ©emeine <g. t j?raut=@ty. (T. oleracea).
©raubraun; Flügel §eu"Braun,
am Slufjenranbe fcunffer. 1" lang. Qluf SBtefen unb in ©arten ^auftg ; £arbe in <5rbe
unter 33aum trudeln.
2)en ®arren-@en:a4fen nadt>tt)eilig.
£iel)e^ bie SBiefenmücfe (Limnobia), mit rporijontal Iiegenben giugetn.
£>ie
©attung Lim. hiemalis, fdbnjarjbraun, Srufl oben grau, 4mal braun geflreift; &lö«
Sudler

unb Hinterleib

e

33rufi

—

Braun;

;

grau, ungefltcft,

gel

ifl

c8,

»reiche

^iljmücfe (Mycetophih)

,

im Sßinter am
mit compreffen,

munter

teicfctejien

mit 9 $aar @fttenatt;emlöctern; in ^tljen Ubenti.
gelb|ü§ig, eildbig ; 2"' lan,*.
»Huf «lütten gern (bei uns).

gelig,

VI.

^aarmücfe

;

Saß« gefnimmt,
2lnm.

5Waben

oon

in (Srbe

8üt)lci länge.

fcbtrar^licb;

93cuftrücfen

rcei§

gffttrift;

^öpe

Brei^.

M. fusca

ift

HoUx

mittel.

Düffel furj, r-orgefheeft;

'M(benaUi\tn

ober faulenben «Stoffen;

3ol)anni8icijnacfe (B. Joannis).

_1.

Saröen 12rin=
braunrotl),

(Bibio).

Siemltdj furj unD bicf; ftiügrl r)ort>ntal,
9gliebig, DurcbblätJerr, fcfcier paternotiei förmig.
fiig

reirb.

I6qltebigen $öblem.

bicf,

3

wal^,

baartfj; binten mit 2 '2(tbemlöa)ern.

Siefdjmarj;

Surot rcei§,

furj.

©auger 2bor*

g-.ügel

t;alb-,

ctt

Durdjaua

mit öur.tid;einenDfm,
«atoe roinbert roie ber ^eer =

fd;n;ar K füVfi.j,

Braunem unb gelbem üRagen unb Shrm.
QJut^e braun,
rourm; ben 3"g beginnt ein 3nDioiDuum, baö
jl$ nadj unb

nact;

gliebaeife

um

etneö

Oerm'brt.
2.

©attenr^.

Oifll, 9?nturflefd)id,te.

(B. hortulana).

<Bd)wax^

mit

nretpen

paaren;

S'uflfiücf

32

utO
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SeibfynS gelbrot^; Flügel wcig; Stuflenranb
Dbftbaume; Äaroe in (Srbe unb Äu^mift. ©ar

Hinterleib beS

SBWtfyn ber

i/

fdjwarj.

2

—

" lang.

2luf

nidjt feiten.

Haubfiicgcn (Tabanina).

2. Familie.

«anglich ober ooal; oft mit viel Verlängertem Hinterleib

;

Mügel.

mittel ober

Süfle

Slugen grop; Sieben*
flotf öon ©ruft gerieben.
lang, oft mit oerbicften ©djenfeln.
äugen bor^anben.
Sudler 3* ober 2gliebig; lefcte ©lieb juweilen Verlängert unb gerin*
Düffel
gelt, meift mit feitlidjen ober enbfiänbigen «orfte ober jiiletä$nlidjem 2ln$ang.
genb, mit

©auger; Safter 2

ober Gbotftigem

A--

ober 2ii^ig, oft lang,

f^ig

|äutig ober dornig, Vorn

ganj ober metflidj Vorra*

ftets

beutlid;, furj.

—

SarVe

fajt ctjlinbrtfdj,

fufloS; .Kopf $art, f^alig; Vor OJerWVung flc3ß $äutenb.
2tnm. Unooflfommen Srbberoopner; auöfjebitbet rafdpe Stieger, ©tbroeber, Sötüt^cnncTtar:
ftflürfer; metften Äerfiä'ger, anbere Spiere unb !Wenfa)en beläftigenbe Slutfauger.

99remfe,

33i

£)Val, etoaS

e^flicg

(Tabanus).

e

giügel ausgebreitet ober badjförmig.

*>latt;

fc^u^en größtenteils bebeeft.
Pfriemen = ober ^albmonbförmig

ftüfje
,

mittel.

©$tt;ingfolbc!jen Von $)ecf=

Sudler

3gliebig;

ölüffet

Vervenbicular,

botftenloS.

le&teS

©lieb

geringelt,

©auger

2liwig;

6borftig.

(T. bovinus).

Ddjfenbremfc

1.

©Ben braun;

auf Hinterleib mit 3ecfigen,

weü

SWabe in (Srbe, waljig,
33i8 über 1" lang.
leijtig.
$u^e waljenför*
12ringig,
2$afig;
ergaben
Seib
ba
lang, nactytfoipf $u bünner,
3m (Sommer fyxufig OtinbViety unb $ferbe Verfolgenb unb blutig ftecfyenb; bann
mig.
gleidj wieber auf ©lütten flfeenb , wie fo mancher iJTattuffe unter beut ©efctyledjte Homo

sapiens

Qlugen grün.

unten grau;

pen SIecfen;

1

©olb gürtelige ©retnfe

2.

grauem Slaum

bebeeft;

(T. aurocinetus).

Ringel

iebeS

nad)

Qlufen

3n ©ftinbien.
93eina$e
gelblid?.
HUtyer bie 9tegenbremfe (Haematopota

«ruftfiücf mit rot$=

©djwarj;

golbgelb;

rotbraun;

&üf?e

glügel

1 Bot* lang.

pluvialis).

glügel braun *>untttrt.

©raubrau;
(gtvoa

5lugen

A"> lang.

mit 5 zellenförmigen $ur^urftreifen ;
mer, befonberS öor ©eaitter, STOenfdjen unb Spiere fetyr beläjitgenb.
©linbbremfe (Chrysops). 9ßit golbglänjenben Qlugen (im Seben)
3nt ©omtner

lanzettförmig.

«Kannten auf 93lumen;
fetjwarj

geftreift;

unS

fe§r $auftg.
3.

unb

Seib

fiiefjenben

ftetyenben SBajfern,

ober

SBeiber 331ut faugenb.

Familie.

ftü&e länglich

2tfabe in

39ru|t gelbgrau,

(Srbe lebenb?

Sdjnenfcnflicgen (Leptidae).

unb bünn.

©rannen fliege

gü^ler
off« n

/

9 t0

^

2lnm.
«Rauben.

feljr

Slügel

aad) in OBälbern;

Chr. caecutiens.

©auger

8borftig

;

Düffel fürs;

&ü$ler fürjer

ober länger als Äo£f, gerab, mit (Snbborften ober ©ttel.
21nm. SKaben in (Stbe tebenb, lang, waljig, mit gufwar^en unb pornigem
Ux; fo and) Stiegen felbft.
I.

jc.

93auty fdjtcarj; bei SWänndjen mit rot^gelben, bei SBeibrljen mit gelben

«Bei

SJateralfletfen.

an

grün,

3m @om=

furj, förnig;

Äopfc

9Wiu*

(Leptis).
3te8

©elenf

fajt

fugelig; in «orfie enbenb.

Slügel ^alb

elltytifdj.

SWaben waljig, bornlöpflgj pinten mit 2 Suftröbren; leben im ©anb unb 2)iinger.

$uppe

nadEt, borntg.

OBurmlöwe

(L. vermileo).

©elb; auf ©rufl^ücJ 4 fäwarge ©treifen; Hinterleib
(Etwa A 1 ^"' lang,
einer ©d)nacfe
mit 5 Steigen fdjnjarjer fünfte; Flügel ungeflecft.
6'"
$at eufer
in
gleidjt
SebenSnjeife
bem
wirb
lang,
STOabe
5lmeifenlönjen,
äfytlid).

—

am

@ie ^ö^lt fld) im ©anbe einen £ric$ter
©runbe unb erfaßt ^ineinfaUenbe Äerfe, inbem j!e biefelben
OJetütyrt mac^t fle jl<^
mit ganjent Äör^per umfd;lingt unb mit bem ©augrüffel auSfaugt.

bem

Stotf 11

Oiinge,

^interenbe 4 SBar^en.

aus, Verbirgt fW) in befen
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ff^V mt ^T^!°
in GJebufajen

@<

l
oft

*
aud)

n

im@flnb *"*w

'

unb auf SBtefen.

ble

fi^f
Iebenb,

men

Utm * mt

9

fIi
«
i
fönetf auf
e

fle

r

0rtochile

^

ttD 8«Iata),

* »atman

en.

fl

«uro»«
+

auf »feuern ober «aumftäm,
'

bem OBaffer

Iaufenb.

SieattöbaSfliege fommt

in bcn Cremten unb in ©ganten
bor, ift fcfiaar
mit wetp germgeltem »auefc. unb gelblichen klügeln.
3 rt D e Wcfifiärfdmft IL
©tüetmucfe (Thereva) mit ber ©attung Th.plebeja
U^at* grauhaarig,
93auc$ringe aetflty feitenranbig.
33ei unö).

—

gro&,

m

(lÄf
j

©^nepfenfltege, JUainmermu de (Dolichopus)
mmk ber@C^ naffen mf> Ux * eni »«8«
*•>& *wfUnIo«
3
bo$ nmZ^mtu
II.

^

'

2tnm.

2ffaben o&ne gu^r-ar^en.

^JJuppe 2p6rnig.

(D

* auc$

^ 8 -*?*'

1

auf to-V
aßtefen;
«..f

-

2•

fasciatus )'

*

®*»"S W«*8«

@*.

(D. atricornis).

imn

8Cl6;

SIftflrf

**

*'

unliebe"

4. ffamilie.

4m

Hallig (bajer

piottmudien,

^^l^^^^m
^ W
Wann

£ ol jf liege

nm.

m

(Xylophagus).

^ ^^ "" *'*'

gtattSg"

SKaben im faulen

Wetju

Genue

»™

8««*

Saaen

I.

21

n

* aI * i3
'

3 g liebig

;

am
6-

®n,ft nrl;

Ia?a

<f

ftum»

©eutfÄ

3«

$in

m

Gifteten,

-

immer

in

Junen ober

'n* 1

* afhr

*'

ff§r

^'Nl

geringelt,
3.

%nfc

®<Wen

£ol,? tebenb.

©tra^Ienfliege

fefcen:

a^Ienformtg enbenb; «ruft

uns

93ei

föu,«rifu$(eri«,

*"' Ian 9-

8ü$[<r 2
3gtiebig, Iefcteö
Singen bebecft).
^benaugen

(Beris) unb

motelus), beren ©$tlb$en ftadjeüoS.
II. 2B äffen f liege (Stratiomyia).

»erlang,

quetSinbifl.
ö

HDafjfenimtcRen (Sargida).

©auger nur au8 2

ffifeftenmuffe).

fct}n>ar 5

©von,

*® ä?*li<*'

f{

«ingeWoffen.

mit 3

aWßtau,

gemetn.

ntctyt

ober

^

Ieftte

©Heb

5-6

©um^fmucfe
n ^f

minge, frinbelfotmig,

tolöfeii*

^

«S^ilbdpen 2ftad;eitg

;

\ Chamae,eon >

«**«8,

3

gelbe £ateralflecfen

ftilek
'

(Nel

ober

am »au*,.

^^

"*'" *4«Unfen ;,!««, fpinbelförmig
e!
Wwanjt, üorn STr
SnTt^orn
mit 6 «
ftufftummeln; Uinten mit ^aarfranj.
ÜJubtoe fdjmimmt rrafiL
}
auf b«. ©affer.
(ES ift fonberSar, ba^ man
StrSyomys^t
n
O
Cer
biC ^ 0rnenf(U
mü ^r O. hypoleon
5

Sf^r

^^ 7

^

fiateraÄTar
lateralen
am »au* unb am
J

f?Äi?g
ÄU

L,^.„

£f
bei !mi
un3

%X

^

8e *' (S
l.
n*i
a
e

f

^

geI6.

45lattfltege (Sargus).

III.

ober

Alfter

?

fe^r

gemem.

UnQn

(;

**

3-

^

lang.

mm

*

miU

Un& pUUf QtU

tV

'

'

gKunenb

® »^«'
r

,

Seu^Ianb

'

«rufi o6en golbgrün
mit
hxaünn
£'
®»f
«iete e^rcir«;
S um ^eii fe^r fc^ön.
"

in

^m ^

cu P rarius )-

m md

(f^ar S

(Selten

;

Saudp

in

32-

tupfet--

© (6ü ^fn

*.
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Kaubmudien (Laphriida).
^ntcn jugefpifct; oft anfe^nlicr, grof. ©äuget 4*otfttg;
ragenb
ganj nact; unten, balb grab aus ober in £o$e
5. »amilie.

Äörper langtid),

Mutige

6alb

Sftö&re,

meift 3gliebig;

unb jwiefacbem Saßen enbenb.

.ftlaue
21

nm

W

_ ,
„.,
,_
ma
Äorpet lanflli*, flacp,
©ie Eueren leben oon ©äften anbrer tferfe, tote tfe fan*

«Waben in (£tbe tebenb,

sTrpupp ung

i2ringct"ö

gen unb tobten,

in

©c&netfer Slug.

Sanjmucte

I.

,

Hein» unb

sfiefrtg;

fa)alföpfig,

Summen.

(Empis).

am

gübler 3gliebig; Sajter aufwart« fiefcnb, nidjt

ötöffel

anhegenb.
©egenben (E. penm-

@cftrfiu*en, borjüglid) in alpinen

©d)lanfe Spterc&en. Suf
SHbenb« über SBaffet tanjenb.
©raungelbe 3!. (E. livida). 93raungel6,

2lnm.
pes).

Sufe mit boppelter

Slügel in 9lu$e getreust tiegenb.

©lieber gehalten.

«üffel

Wer

©ed

oraun- güpe

5'" lang.

gelb.

3n

«.««.*,.

our »ru^t 3jlrid?etig;

<Deutfd)Ianb §aufig.

2>ie

wimpetfü&ige,

»,r
»luget

tr &

61af=

f#war$e

ift

Arbicoba nur ffieiodjen fold?e Süße $at, Empis paschalis Reifen.
.
la (Nob., Drapetis, Meig.) $ie^er.
mc$t una^licr) (mit
5Banje
einer
(töennfüege),
Tachydromia
2)a« fd?öne®enu0
Sauet), gelben ftüpen unb Sudlern)
grauer «ruft, bann 2 Sangölinien, glanjenb fcr/warjem
©benfo ift bie Sucfelfliege (Hybos fulebt eimeln (T. cursitans) auf Säumen.
feiten 'unb

fott,

—

bräunlichen klügeln

mit

f^watj,

nebris),

jc.

;

feiten;

wie

autf?

bie

£abicr/t8muc!e

(D.celandica; bei un«.)
(Dioctria), beren »fixier auf ©ttrn^öcfer o$ne (Snbborjle jte^n«
IL Raubfliege (Asilus).
bot»
compref,
gübler 3gliebig, lte waldig, 2te nopfförmig, 3te pfriemenförmtg

m

fügen (Snbgriffel au8ge$»nb.
eben

2

5lfter^acfen.

.«

^ornif formige
ften

föräg fie^enb; Süfe grab, raud>, ftatylig.

flUüffel

9t.

(A. crabroniformis).

fammetartig,

3 Saud)ringe

fa>ar S

.

1"

Ueber

BUmlic^

biet;

lang,

glügel

«Wann*

•_
rt
Körper oder gelb,
roftröt$lic$.

er*

-~ 3«

liebt troefne, freie, aud; fanbtge ©egen«

Seutfcblanb gegen Gnbe ©ommerS allenthalben;
ben unb oertitgt eine grofe Stenge fdjäblidjer Äerfe.

SKorbfliege (Laphria).

III.

£interfüfe

berbieft

fhtmpf;

keulenförmig,

3te«

gü&Jergtieb

«üffel

Süfe unb £eib

unb getutmmt;

wagrety
ftatf

fter)enb;

behaart.

Untetfd}enfel ber

am

STOänndjen

Alfter

'

2 dornige 5lnt)änge, einem 8fte$fuß gleidjenb.
Moderige 9tt. (L. gibbosa). ©cbwarj, raudj; Saud) oben weif paarig. Weber
ge=
in i ang
3 m Sorben unb «Kittel @uropa'S. Raubt felbft fummeln unb ift fepr
tipuloides (©c^lanfmucfe).
<§ie^)er ju jie^en ifl Gonypes

_
—
,

frafig.

Familie.

6.

»liegen,

©auger

Sdjmaro^ermudien (Museida).

me^rborftig,

^autig

;

SRüffel

juroeiien

wenig

entwickelt.

Sudler

©$wtngtolben berbetfenb,
»lügelfcbuppen gewö^nlict) boppelt, jiemltc^ grop, bie
»üfe «lüflg flatf, lang; «aud;
glügel öefl.
SBruft waljig.
roenigflenö gröftent^eile.
öringelig.
ftumpf ober fpi| feglig, mit SBafl« naep 93rufi;
©ubftanjen,
Slnm. STOaben in @rbe lebenb in faulenben »egetabttifepen unb antmalifcbeu
reiben
glufjtgfetten
oon
leben
5Wu<!en
fowte unter ber $aut unb 3nnern lebenber ©uefen.
belafttgen
@*maro6er
©lefe
5ru*tbarfeit.
»erbreitet.
Ungebeure
©epr
oraanifajen SReiebe.
(lieber geborte eigentlicb
3ubringlia;feit.
SJZenfcben unb X\>im unaufpörlia) mit ber grölen
3gliebig.

4—
-

aui

-

nod) bie SSiebbremfe).
I.

Äot^

gi'^ler

fliege (Scatophaga).
an »afie bereinigt; platte berfelben

priflmatifd)

unb lang.

£opf tugelig;

Körper länglicp roaljig; »lügel in Ru^e fle^ freujenb.
©emeine St. (S. stercoraria). ©anj rau$, befonberö SWänndjen , gelbgrau mit
3m ©pmmer in ber grofjten Stenge auf Qv
«anger als ©tubenmuefe.
rotier ©tirn.
bie hinten 2
crementen ber ©uefe (aud) auf «lumen) gefeMg, wo bie SKaben leben,

—

;

501
5lt$emrö$rdjen

Loxocera
myia),

—

Ijaben.

93ertcanbt

(Öang^ornmucfe)
vati)

»etcfce ftarf

©lumenfreunbinnen auS ben Generibus
unb 3iegerfUege (Coeno-

bie

flnb

Phora

,

($)reiabermurfe)

Siegerflee (Melilotus) buften.

@d)meif?mucfe (Musca).

II.

unb 2 länger

Öü^lerglieber 1

3, treldjeS längtid) ^rtSmatif^c ©c^eiSc mit bar*

als

Sauger 2borfiig.
Düffel 2ltyj>fg.
93orfU
SWancbe gebären fa)on tebenbige 3unge unb
21 nm.
bitbet.

tiger

geworbenen Sfcieren ab.
2We tveta) unb roeif?;
©ubftanjen.
bern faulen
gefc&tac&teten ober

»on

gung

^uppc

fa)nefl.

aietnltn)

fefeen biefc flumpenweife an $letfc&
SWaben anberer leben im ©ünger unb an=
53en)enaa) oorn tünner, nan) binten biefer.

—

ein geringeltes £önntt)en.

vomitaria). Äörper jiatf; Färbung lebhaft; ©tirn geI6 ; ©ruft
33iö 6"' lang.
Orient baS
fdjwarj, Hinterleib fta^lblau glänjenb, f^warj gtflreift.
frleifö in großer Entfernung, läßt fidj aber au$ burc^ ben ®tx\iti) tauften, i$re (Sier

OBa$re @dj. (M.

1.

—

auf 5la8^flanjenblüt§e (Stapelia) abzulegen,
geeignet ifi, bie jungen ju ernähren.

gleifdjmucfe (M.

2.

Stöuptx. grau,

carnaria).

33aud) mit 4ecftgen Rieden.

iebodj

bie

länger als borige.

(gtroaS

aud)

unter günfiigen Umftänben

auf 93ruft oben;

fä)aar$ffreifig

—

SBeib bringt fdjon entnucfelte

Sßaben jur 9Belt unb legt biefe foroo&l an geworbene t^ierifd^e Äörper, als aud) an ber*
nmnbete ©teilen bon gieren, felbft Sßenfcfjen ob. (Sarcophaga.)
93efannt.
£ebt als Sarbe in 2)ünger- unb
3. Stubenfliege (M. domestica).
Sebenbigen unb lobten; jenen

Äetyridjtfiätten, als SKucte bei

biefen fdjleunigete 5luf=

Iäfiig,

Iöfung beförbernb.
4. 9t

aupenf liege (M. Larvarum).

dürfen ft$watjjlreiftg unb
lebt

fCerf ig

5.
Ierborfte

ßaif er fliege (M.
(Stroa

gefiebert.

;

(Stirn

fllberig;

Sarbe

Slügel aafierfarb, bornloS; ftüfclerbotfle einfad;.
372'" lang. (Exorista.)

;

;

©enuS

93ruftjiücf

®rof.

ftlügelöorberranb gelbltd),

3)ann: 9teg
Flügel glasartig.

ooeera)

mit

ber

©anj golbgrün glänjenb; &üfje
UebraÜ an ttyierijdjen Ercrementen.

Caesar),

3'" lang.

befonbereS

«£ie$er als

häutigen 2)ecffd?uWen

Mesembrina meridiana;
oben beim anbern @efd?Ied)t
Äarbe

—

(Macellaria; Nob.

mit gelben,

ober gelbpetyg

im Äutymng.

lebt

fd)roär$lid;en

4'" lang.

Flügel trei& punftirt.

Calobata petronella (Sangbeinft.) gehört

f!;non^m mit

—

gteia)--

Wiedemannia.)

©ted) fliege (Stomoxys).

III.
Sänglidt)

Siügel auSgtbrettet.

obal.

gü^Ier wie bon

berft.

—

;

unb ©rufifiücf fc^icar^,
3n ber ©egenb bon Sitte ju Haufe.
^ie^er.

fd;n>ar$,

rotl)

&ÜÖ>

fdjroarj;

enmutfe (Anthomyia pluvialis). ©elb, fcb>arä geflecft; &&§e fdjroarj;
4"' lang.
3n 2>eutfdjlanb ferner nod) bie 93lumenmucfe (Teta
©attung hieraeü ($ab idjt 8 traut = SK.). Äörper unb ftüfe braun*

«ftopf

fattS

ftib>ar$borfiig

galterraupen, bie baoon $u ©runbe getyen.

in

gelb;

2lfd)grau;

Musca, mit

©(^»ringfölbc^en

bon

gropen 2)ecffdb;u^^en

be«

Düffel

an 33afl8

gefniet,

bann

Hinterleib

fc^toarj

ge^eeft;

Süfc

gefieberter 33orfte.

grab borfietyenb, bünn; ©auger 2&orjxig.

9B ab en fieser
fc^njarj;
fefet

flc^

(St.

SWenfc^en

unb

Sßitfy

unter bie ©db^njebemudfen.

tans,

calcitrans).

Düffel für^er als ber Seib.

o^ne

fo

läjlig

—

an

bie

4"'

5t[c^grau;

lang.—

&üße unb

lUb«rafl fe^r gemein; fliegt niebrig;

fiitibl

em^finbli^.

—

Sei |eipem Sßetter tanjt in ©paaren

gu fallen;

bef^roerli^er

flnb

bie

Tabani.

©e^lört re^tftnnig

Anthomyia
©e^en

flc^

an

irri-

bie

Leiber jtnb nur SBeibdjen blutgierig, unb eS ifi fajl ein ©lücfsfatt, wenn man
§u Hunberten bon QBeibc^en ein «Kannten fängt.
aöa^rfd>einli^ flnb bie STOänndjen bie
Sremfen, welche man über Räumen unb ^o^en ©trautem lange 3«it auf einer GtiUt
Äleiber.

f^n;eben unb bann

toit

ein

93li&

nad& einer anbern ©teile fdjie§en

fle^t.

IV. Si^^enf liege (Oscinis).
5ö^ler furj, ausgebreitet, grab, parallel borftetjenb; Iefete ©lieb eirunb, fladb\ Äo^f
platte 5Pijramibe mit abgefaulter ©pi^e.
Äörper bev ©tubenmuefe nur etaaS länger.

;
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leben

Sftaben

im 3nnern ber ©etreibeßengel unb werben

meifl

beren 5er*

burcb.

ftihung fßäblid;.

@erften*£. (O.
giünlict);

Siügel

gla3r)eu\

man

reo

ben

bie

gehört

fonberbare

(Sdjaben auf

100,000 $>u«

ein 3e$ntel ber

ganjen (Srnte.

©etyrtlein;

$er fptt tiö «STOu

merfreürbige

§öct/ft

;

9luf 3aba unb (Sumatra.

t)iel)er.

hinten

Ungeheuer

©erftenförnern.

in

alfo

;

föroarj;

Sluibumü

Sarbe in biefem
2)ie

—

Stüget fet/ißernb.

Ufyaatt,

faum V" lang; gelblict);
%n Raffern, worin (Sfflg, ©ein ober «ier ga^rt;

Hie^er bie (Sffigfliege (Oinopota cellaria).
;

lang;

jatyrlidjen

O. pumilionis unb lineata)

faten Berechnet (aud) bon

2Iugen rofirot^

V"

Satoe

5luf ©erfienacfern;

@d)roeben,

in

33efonfcetö

fc^abli4?.

—

faum

Hein;

<Se§r

frit.).

(Sbenfo bie

V. 33ranbfliege, SBo^rmucfe

efe (Diopsis ichneumonea)
<5tielaugens9ftucfe (Achias).

(Tephritis).

Sudler gen ben borbern ÄoVfranb fleljenb ; Äoipf &**»* gebrücf t ; Flügel groß, geflecft,
Hinterleib beS 3Beibd)en8 in Segrö^re auSlaufenb (womit eS feine
in Sftu^e au? gebreitet.
(Sier

in junge ftrüdjte einbringt).
21

nm- Sttaben leben in jungen grüßten.
@d)war$; Äopf unb
2)iftel=$. (T. Cardui).

1.

mit braunen ßirf§act=Sang3fl:r«ifen.

ftfügel

an beren Steigen
2.

fle

—

roorin Sarbc lebt.

(T. Cerasi). <Sd}it>arä; Flügel

Perfümmert;

öe»V«VVt

in ber ßrbe.

fify

mit ungleichen bunfelbraunen

roeifü,

—
— T.

Sftabe in

99inben, beren Wintere aufjerlid; sufammen^iingen.
frrudjt

jumal Scrratula arvensis,

2tof 2)ifteln,

©attenauSrcütibJe beranlafjt,

Äirfdjens©.

grün;

&üf?e oraniengelb; 2Iugen

Äirfdjfernen, woburet} bie

oleae

(ortalis.)

an ben

lr)ut

OliPen- grofüen ©traben.

VI. 5)affelmucfe, Sreme (Oestrus).
©cfjtrtngfölbcf/en
Dbal, behaart; Flügel ausgebreitet,
Butler

bect't.

(Sauger

in

fürs,

fe^)r

feljlenb;

runbeS 33Iattc^cn

ein

nur burd)

SBarjdjen

3

Pon

gtopen 3)e<ffcr)uypen be=
Düffel unb

mit ©eitenborfte enbenb.

angebeutet;

aud;

Safier

meift

.fiopf

feljlenb.

Seib beim QRanndjen fafl
fdjmaler als 33ruft, biefe runblid;, faum fo breit als Seib.
l
freiSrunb; beim 3L etbcr)en längtidt) fegeiförmig.
2lnm. SBeib legt (Jier einzeln auf ben Äörper mebrer SBieberfäuer, an ben Slfter ober an
9Zafe ber @<$afe, -ätfaben frieden bann burd) bie £>aut ober in ben üWagen ober bie ©tirnböblen, oon reo jte jur SSerpuppung roieber beroorfommen unb in bie (Srbe fiaj begeben.
@tarf behaart, an «ruft gelb, mit fdjwar$er
1. £)d)fen = 2)affel (O. bovis).

<8inbe; Saud) an 93afl8 weif?,

unb Äu^en.

2luf Ddjfen
bie

Haut

Sabon

legt.

(„dngerling")

—

5lu(^ ber STOenfd)

inbef nod)
2.

feljr

Hinterleib

lödper ber ^l)iere,
tige Seiben

©efdt)n)ülfte

fdjttarj

auf Biegen,

bon mo

bie

—

(„5)afelbeuten")/

in

(lier

jenen £t)ieren in

beren diter

bie

Saröe

fallt

getigert;

Sttfyn,

Flügel bur(^flrt)tig.

Hirf^en;

legt

il)re

ßtroa

(Sier

*/ 2

in

" lang.

bie

Sarben in (Stirnhöhlen berfelben frieden unb bort

bei

Hafens

—

Oiutfenfdbilb

O. Equi; Linne).

(O. gastrophilus, mihi.

SBeibdjen breiter, in SWitte Iicf;tbraun *>e!$tg;
ttorn

braungetb mit großem unb Keinem

fdjrcarjiic^e,

feine

jjef*

bis jur ^5er»anblung (in (Erbe) leben.

bicf;t

Unterbruft unb (Seiten rceifügelbljaarig
(Segrö^re

eS

—

ovis). 9£enig behaart; 33rufl|tüc! grau mit erhabenen, f^roar=

gelbfiä),

äugen bunfelbraun, «Stirn

gelb.

roomit

,

aber ^erauSfried;!, auf bie (Srbe

®ro§e Sßagen s3)affel
;

i egefiad;ci

t)at

feltener

berurfadöenb

roeipgelbljaarig

l

^roblematifd;.

Qluf ©trafen,

3.

entfielen

enblid)

(S^af^affeUO.

jen fünften;

—

SBeib

Sßirb bis 7'" lang.

<Snb gelb; Flügel graulid).

unb unter einem (Steine
Otenntjjiere, Hirfd)e jc. roerben bon öenuanbten ©attungen geklagt.
in 5lmerifa foU einen folgen ®a^ ^)aben (Oestrus hominis),
es ijl

Iebt r

öer^u^t.

ficr)

am

;

bräuniic^gelb

Hinterleib

licr)tfd)niar$en

glänjenb fdbroarjbraun.)

^eljig, hinten

fd)roarjbraun

fein

(ru|)enb),

9Zefc*

bunn

fd)roar^t)ärig

an SKurjel,

gleden, f^arfam Ufyaaxt',

glügel halboffen

®ejld)t

im übrigen
Saucf; roeip=

raudjig,

in «Witte

wellenförmige Ouerbinbe; an @pi|e 2 f(^roarjlid)e Rieden; an SÖurjel fleu

503

—

$unft; gftße gelb.
©röper als Honigbiene; 9ßänn$en 8, SQBeibcljen
Farben im SWagen, au8na§m3roeife am »eichen ©aumen, im 3n>ölffinger«
12"' bat;r. lang. £at bo^rite ©tact/elfränje,
barm, beS $ferbeö, gefetltg beifammen; 10
blapfteifcl)rot§, auet) bunfelrot^ (roenn mit drerementen abgeben).
ner,

fd^wargcr

10'"

bai;r.

—

—

©rope

4.

Schwab).

9£agen*3).

roeif?gelb=$aarig

Schwabianus,

(Oestrns

»So gro§ als gnstrophilus

';

33rufi Iirt>t6raunltc^*g«r6^f(5tg

;

O.

mihi.

befonberS bei SBeibdjen,

Jtobf,

HinterleibSringel lict/tbraun

;

major

gastric.

f (einer;

®eflct)t

unb

bict)t

ungeflecft,

am

dürfen bict/tfiebenbe t)ellgelbe, am 93aucb fc^tcärjli^e Härten; bei 2Beibct/en f^roarje
Ringel; ftlügel offen, fct)rägfle§enb, bei 2Beibct/en gröfjer, bei beiben flatf räudig, in
«Witte mit grojjem, (ni^t roeffenform.) fc^n;arjli^em %Ud bon ftlügelbreite; 8ü§e
tyU=

Ui

braun,

£arbe bon Jener beS ©aftrob^ÜuS

f^roarjbraun.

SBeibcljen

—

mit berfelben.

Slufentljalt

Hrn. 3tat$ @d)rcab,

t)abe

3ct)

fle

meinem

nidt)t

$u 9J?üncr)en,

bem

ausgezeichneten 2lb$anblung über bie Deftracibtn, }u Qzfyxtn genannt,

reeil

2)ireftor ber

32eterinairfct;ule

f.

berfet/ieben.

unb

greunbe

t)ocr)berei?rten

2et)rer,

ber

SSerfaffer

bie 5lu8brü<fe

major unb minor k. nidjt in ber ©tyftematif ffatt t)aben tonnen. Hr. Statt) unb $rof.
6ct;roab t)atte bie ®üte, mir alle ©attungen fammt Sarben mitzuteilen, all ict) beS
©lücffl

genofj,

fammtlidjen lehrreichen Vortrage anhören.
(O. duodenalis, Schwab).
SWerflict) Keiner als bo=
8'"
ba>;r. lang.
SBeibdjen
5luSgejeidjnet (bef. baS «Kannten) burd?

feine

3toMffingerbarm = 5).

5.

rige; 9ßännd;en

7,

unb (S^ön^eit beS $elje8.
©efitfjt bidjt golbbraun^aarig ,
3tücfenfcr)ilb bidjt
glänjenb golbbraun peljig ; Unterbrufi förcarj, 6'eiten reeifgetb^aarig; Hinterleib: Stingef

SHdjtigfeit

bei

Sftanndjen bunfelbraun ob>e frlecfen,

an SBurjel fc^roarjbraun;
im 3wölfftngerbarm (na§e
fachet

Süfjje

am

bei 3Beibcr)en

fdjwarjbraun

mit

Flügel offen,

fdbrcarj;

jieifen

Härten.

fdjrcar$en

Pförtner) gufammengebrängt.

—

1—2'"

—

glaS^eH,

Sarben

fürjer; mit ein*

©tadjelfränje; blafjgelb.

fliege

6. Alfter *$., 9»afibarm = a3reme (O. haemorrhoidalis).
SWänndjen 6, SBeib*
7'"
djen
bo^r.; beibe frarfamer Ufyaaxt. <Btirn in «Witte braunbeljig
©efld)t bünn roeifgelbb>arig (greifig)
3tücfenfct)ilb borne (bei «Kannten) brauntict}ge(b^el$ig (bei SBeibdjen
:

;

unb

blaffer

bünner).

unb

roeifjtjaarig

©eiten,

Unterbrufi

bei

«Wannten

rceifjgelbljaarig

bei

,

SBeibdJen

HinterteibSringel glan$cnbfcbrcar$,

lfle reeif gelbtyaarig , 2te unb
unmerf lid) räudig, gupglieber
(obere) bunfelbraun, untere t)etlbraun.
Sarben im «Wagen, rot§, mit bor-belten @to«
djelMn$en; lefete 9tinget fe^r gro^, rreiöförmig.
Um jur boßen 33eiWVung8« Steife
gelangen,
mu§
bie
noc^
%ü
Sarbe
me^re 3:age in bem Alfter benveilen.
®rünlict)e ffarbe

3te naeft,

ifl

greifig.

folgenbe glän^enb.

ein 3eicr)en ber Steife.

7.

2te

unb

morrhoidalis,
ten

©ta^elfranjen

nasalis

iff,

alfl

(Oes. stomachiaus,

—

am

Stücfen

unrichtig,

;

i)ie^augen

&$i$t

roflgelb;

bunfelbraun;

born fa^lgelb^aarig,
lfle

^in=

Stingel grei3=

giügel ffarf räudig, unge=

gastrophilus unb hae7'" baör. lang; Ianggefirecft, conifdt) ; mit bobb*I s

unb breifadjen

bernjerflid)

mihi).

Stücfenfc^ilb

im SKagen unter benen beS

Sarben

Heiner 3a§l.

in

;

Hinterleibäringel f^irärjlic^braun,

3te fbarfam fc^rpa^aarig

jebodt)

—

©eflc^t braungelb^aarig

^üfe hellbraun.

flecft;

gla8ö>tf,

(Gastrus).

©eiten roeif^aarig;

faft naeft;

paarig,

—

Jtleine SKagensiD.

(Stirnmitte braunbeljig;
ten

ftlügel halboffen,

;

am

33audb

;

„veterinus« fann

ffarbe fri|*£^=blutrot^.
flct)

auf jebe

(35er

9lamt

2)affel be^en).

—

met)re ©attungen (?) legen tt)re (gier an bie SM^en unb ben SKafibarm ber $ferbe
(an 5u^t)aare k.); bie SWaben fttect;en auf beiben SBegen in ben «Kagen, in beffen SBän«
ben fle flc^ einfaugen.
Stört.

7. Familie.

Sd)tUfbmudicn (Bombylida).

©leiten benen ber 8ten Familie biel, allein tt)r Stüffel iff ^ornig; mit (ftet«) 2
in 2 grofje Si^^en enbenb.
4 egrtürfen.
©auger aui 2
t-on einigen ftnb 3Waben befannt.
©eringe», M\d>, »orn meifl fpifei ßopf

^a^ern unb
21 nm-

—

Wm
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4 8ufilöd>ct
2 am lflen Sting , anbern
2ftcfersangiö unb mit 3unge.
Sauc&enb. ^uppe ein ungegliebert £önnaVn mit Decfel.
Urning bet 5Wucfen:
231utfaugen unb £onig fd^Iürfen
©ie »ermögen ("iß buret) fctinettea 3ittern mit ben ftlügeln rote
unberoeglid) an einer ©teile in freier Suft 311 galten, Befonbera im ©onnenfc&eine.
geftaftig,

öerfrf>iebett

:

—

am

('au* 3)

!

Trauer fliege

I.

Sü^lergUcb

gebtücft,

als ©ruft; Beibe feitlid)

Brett

—

3n

5'" lang.

ge!6em ©orberranb.

unb futj Behaart.

t>icit>t

Äör^er, unten

—

II.

bem

auö

Äovf unb Braune, fatBloS

roeifjen

Usia aenea

gelb Betyaatt;

2)eutfcfylanb

plattet fliege (Mulio),

S)ie

unb

*S^ir>ar§

flava).

—

©langmuefe

feie

;

nidjt

©ruft nidjt übet Stotf

;

;

©elfte $. (A.

2.

flöfy

fo

Jto^f fugeüg, f ur§tüffelig

;

©dbiDarje $. (A. Morio). Äörper unb DBer^äffte ber
gelbfyaatig.
3n 35eutfc^(anb an fonnigen Sßegen bitter

1.

feiten

pfriemenförmig

lefcteS

eityiBen; ©auefc,

(Anthrax).

ftiügel

fc$n>ar$,

SauBroälber,

Flügel

feiten.

$at

granfteidj,

fübücljen

—

fpi&ige Flügel.

Um

©orbeaur

ftabet

lfte

©Heb

2te Becker formig,

roal$tg,

3te,

längere, compref?;

9tüf«

Sü0e eBen fo lang. ©aueb, Breit, eiförmig,
fei faft fo lang
fdjmäler als ©ruft, runblity; 3lugen grofü , länglid), mit 9cebenaugen.
©djilbcfyen

;

fe^r

©ebü^ fette

gel fcr/roatjgeflecft,

@. (B. pictus).

93au(^

gar

Jto^f

Behaart.

©ruft oBen

ets

Flügel groß, in Otuije auSgeBrettet,

f lein.

gm

Alfter

oorfommenb.
2. ©ro&e ®. (B. major).
Braun; hinten Buti&tig ge^eic^net.
nicfyt

f^ujargtic^en

metaflifcfygiün.

a!8 £ei&;

1.

mit Staun*

gelblid)

@c§roeBmucfe (Bombyüus).

Butler porgeftrerfr,

$aben

©audj=

Körper Braun,

feitlicb,

mit 2 länglichen, Blaffen

mit

£aatBüfcBeln

—

gleiten.

3n

%lü=

;

JSeutfdjlanb

oft

©elblidj Saatig; SRüffel f^roar^; ftlügel r)aIB föttarj«

V2" tou0»

<§d;ier

3n

©arten,

üBet

©lumen

fd^toe=

Stectar fam3enb.

Benb.
3.

&ran§5 fifc^e ©.

concolor).

(B.

Seib

ftynarj,

bidjt

getbbe^aatt;

ftlügel

3n
Braun punitirt.
3Me Äol Benfliege (Zodion cinereus) mit eiförmigsfolbigen ffu^letenben, getreu^
ten ftlügeln, fonft afdjgrau, mit blaftgem, roeifem SWunb unb fcfyroatjem Alfter, lebt
5"' lang.

in Italien,
III.

öranfreid).

um ftlorenj.
©fafenmuete (Myopa).

Bei Sorli

unb

Süijltt länget atd

Äopf,

mit

in

<§tilet

lang, fabenförmig

Slüget in 0tulje gefreujt.
;
5Beif?geflecfte ©. (M. dorsalis).

1.

mit weifen «Seiten fltcfen an fingen

roaljig,

euto^a.

Siebt

;

auSgeljenbet «Scfteibe

©au*

glatt,

;

äRüflel

eingeBogen.

2mal

gefniet,

SDret 9iebenaugen.

Äöiper Braun; ©ruft oben bunÜer, ©aueö,
taudjgtau übetlaufen.
3n 3Kittel=

—

ftlügel

iHßätbet.

9toftgelb mit einigen fdjroarjen ©inben
©. (M. ferruginea).
5'"
*Hugen fdjroarj.
auf ©ruftftüd: ; Äopf unb ©orberranb bet ftlügel BraungelBltcB,
lang.
©ei uns in 2)eutfcfylanb einzeln.
^te^er gehören §tcei merfreürbige ©enera, namlid) Bucentes (Äo)) ff liege, be^
ten SWaben in ben SBuppen me&rer 0iudjifaltet Vrafitifd^ leBen) unb bie 3)ic!f 0^ f muef e
(Conops), aobon in ben Heftern ber gammeln, ober felBft in ben «^umatel^u^en bie
SWaben gefunben werben.
Conops rufipes finbet ft* fogat auSgeBilbet in bem ÄeiBe bet
fummeln.
2)te gefieefte (Co. maculata) ift fc^inärjlic^, gelbföpfig, öon ft^)r engem
4'" lang.
«SMnterleiB; 8üfe gelbBraun; 93orbettanb bet Slügel Btaun.
Um Sitte.

2.

9toftfarbne

;

—

—

—

8. Familie.

Sd)mirrmu(ken (Syrphida).

©äuget aus meßten ©orften Beftc^enb; Haftel nod& unüoOfommen auögebilbet.
etwas Bienenä^nlt*; SlügelBewegung ein fcjjwirrenbeö ©etäuf^ ^eroorBringenb.
I.

©tielfliege

SeiB

(Ceria).

Suhlet auf gemeinfd§af(lic^em Stiele

i?ot

©titn fte^enb, mit eifötmiget Jlolbe enbenb,
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am

ani 2 ©liebem;

&i&

fadenförmiger Qlntyang.

legten betfelben

bünn,

tcaljig,

ein=

gebogen.

Äörper fc^ttjarj; 3 gelbe SeU
(C. conopsoides).
Selten
um SWüncfyen ; fyarfam
tenflecfen unb 3 gle'djfarbene SeUenfireifen an *8rufi.
(Sbenfo bie (Sbelmutfe (Callicera aenea), bie auf 93lu*
überall in Deutfcfclanb.

SHcffopfmucfenartige @t.

—

men

3m

fcegetirr.
II.

Äopf

rcärmeren <5uropa.

SBogenfctyroirrer (Hylax; Nob.
Verlängerten 9ftunb auSge^enb

in

grab, }iemlidj lang,
21

nm.

;

—

Cbrysotoxum).

Söller auf gemeinfdjafiltdjem bieten Stiele,

Äßrper aefpenät)nlidj gebänbert.

©lieb an QBurjfl nacfte 93orfie.

3te

SWabett frefTen Stattlaufe; SWucfen leben auf Staaten.

3 toetr in gel tger

(H. bicinctus).
Körper fätvarj,
9lid)t gar
2 gelbe 33aud?ringe; glügelranb (äußrer) braun.
3)olbenfclüt$en.

£iel)er

JDann ba8

SB.

—

Humatrix

©efcfyledjt

:

clunipes (Nob.

—

93ruftfeiten
feiten

gelbpunftirt,

in 3)eutfcl>lanb auf

Sphegina).

SWaSfenfliege (Paragus).

ftebermucte (Volucella).

III.

Verlängert;

ÄopfS fdjnabelförmig

$orbertf)eil be8

8ü£(erborfU

ftarf

&M--

gefiebert.

pet g«*o§.

Summen

nm.

flarf.
SWaben leben tton anbern SKaben.
©c^ajarj, an Stirn gelbe, an 93ruft grüne, §inten
&. (V. bombylans).
®e*
lieber 6'" lang.
röttyltdje ober graue Haare;
auf Slüjeln brauner 3irt>cffireifen.
mein in üDeutfälanb.
Stäben hinten mit 6 ©trafen; am 93audj 6 $aar SBarjen.
21

©ro^e

—

IV.

Str temenfdjai

rr er (Helophilus).
Äörper »enig Utyaaxt.
SWaben mebrer ©attungen langgefeproä'njt, im fauligen Baffer

g-ü&lerfdjeibe länger als

n m.
Srfwanarööre, mit ber geat&met wirb,
1. 93e&arrlid>er Sr. (H. tenax).

21
fte

breit;

bie

lebenb,

au$ benen

»orfirecfen.

Oßie 2)ro§ne.

Körper braun,

fein

gelbbraun

an Stirn fcbmaler Streifen unb je an 93autib, feiten rotljgelber, burcbfdjeinenber
tferf auf BluSKabe an 2)ungerfiätten ; erft flcb im Spätfommer entroicfelnb.
men gemein. SBirb öon £at?en mit 3)roljnen Perrcecljfelt.
2. 9tattenfcJjtt)an$ = St. (H. pendulus).
Sc&rcarj, feibenljaarig ; auf SBruftfiüef
"
J
3 Hngöfireifen, am Hinterleib 3 unterbrochene 93inben gelb; aSütylerborfie einfad;.
/a
lang.
fiarüe langgefdbtoänjt („Otattenfcfywanjlarce")/ mit 6 ^ u ^'2luf 93lumen gemein,
SWit
ftummeln; lebt in ftinfenben SBaffern, SWtftjaudbe
9Bafferbottidben ber ©arten je.
bem Sdjtcanj
an Oberfläche ber ^lüfflgteit gleic^fam aufgehängt.
ber 2lt$emrßljre
33erpuppung in (Scbe.
9Ätr fömmt e8 jur Sommerzeit oft cor, al3 fonne biefe SWurfe
Jammern mit ityren frlügeln, fo laut unb bebenflicfo. tönt e8 in' 3 Stillleben beS
SonnenfdJeinS. %nf)tx: Lardaria (Nobis; Chrysogaster; Meig.).

behaart,
ftlecf.

—

—

—

,

—

—

V. ©djlammfrfy airrer, 3rciebelmucfe (Eristalis).
tellerförmig,

ftüljlerenbglieb
bidjt

an SBurjel

mit

gefieberter

33orfte.

Sudler

an

SBaflS

jufammen&anqenb.
2lnm.
1.

graben in fauligen «pflanaenfnoflen lebenb.
(E. arbustorum).
(Stirn ttetßgtlb; 93rufifiüc! bräunlich

3iemlt'a> grofj; bepaart,

Stauben^

Sctj.

$aart; Hinterleib fdjrcarj, 2 Porbern

2)eutf*lanb; nidjt
2.

SKabe

S'iarcijfenjnjiebeln

unb

ftüfje

gelb,

4—5"'

lang.

—

ftlten.

3n)tebel = Sd&. (E.

5luf 931umen.

Sateralfletf'en

fafl

fammelt.

narcissi).

Se§r Ufyaaxt;

93ruft rot^gelb, 93au«^ grau.

im Jlüfflgen lebenb, aelctjeS flc^ im 3nnern
$uppe ein jojeirö^rigeö (auf 9lacfen) ^önnc^en.

gan§

be*

3n

—

faulenber

VI. «Koberfliege (Milesia).
an 58ur$el mit nacfter 3lüctenborfie.
nbe 3R. (M. pipiens). 93auc^ föroarj, feitlic^ weiß unb
ber Hinterfüße fe^r öerbicft,
gejagt,
©emein auf fafl

ftüfyer auf Höcfer fteöenb,

Summe
Unterfdb,enftl

JDeutfc^lanb«

;

frarf

fummenb.

Älein.

(Xylota).

gelb

geflecft;

allen

»tarnen

e
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VII. 931attlau8f<$

wirrer (Scaeva;

Sü^er

@rc^ci6enBorfte ber

fo

lang als Brett

Fabr.;

Zeigen: Syrphus).
Stbx^tx
fofl grabauS fiel;enb.

hti

«orflen

;

fur$; 99rufi oben uneben.

2lnm.

«Waben auf IMfanjen;

oben erbaben.

Ölet*,

leben pon Slattlaufen (Aphis);
lieben fte fta) feft unb sieben

Äörper lang,
jufammen.

Serpuppung

Söei

3o$anni8 beerend.

1.

(S.Ribesii). 3iemlic$ naeft; Äovf gelb;
farbig; Hinterleib mit 4 gelben QSinben.
Um «lütten fliegenb. SarPe
$anni8* unb ©tatbelbeerflauben unter 931attläufen , bie ffe auSfaugt.

©ürteliger

2.

gegürtet;

93.

(S. balteata).

grüntieb;

93ruftfiüc£

Äopf,

Hinterleib

ftüße,

burtbftcbtig

ftlügel

4'".

rein.

un=

flaef),

fid)

—

93ruftftutf bronce*

auf 3o-

gelblicb,

gelb,

3n

biefer febwarj

2)eutfcblanb

fetjr

gemein.
3. 93

an b« 93.

Äo^foorbert^eil,
fcbn>ar$

(S. taeniata).

tfopf,

93rufifiücf

unb Seibgrunb

metatliftb

(Smfaffung beS 93ruftftücl8 unb «Kitte beS Hinterleibs gelb,

gebinbet;

unb

gfiße

gelbbraun;

21fterenbe

Slügel

bräunUcb.

»/,"

=

f<bu>ar$,

biefer

2mat
3n

—

lang.

©arten beS gemäßigten 2)eutfcb(anbS.
(5lrt: Vibex: Nob.).
3wet feltene ©fnera, Cyrtus unb Acrocera, 2)icffliege unb ©cbeiUlfcornmucf
werben Pon ben (S^fUmatifern biefer Familie beigefeflt ; ferner noeb eine 5lrt: Henops
(gibbosus) mit großen, farbenlofen klügeln.

atfen

9. Familie.

Snringfüfjler,

iFIölje

(Pulicida).

SKunbtbeile aus 2 <Stücfen beffeljenber ©augrüfiel, ber burcö 2 gegltebete $lättcfieit
eingefcbloffen wirb, bie wieber an ifirer 93afls Pon 2 ©ebu^pen bebteft werben.
Stbx^tx
ctgefialtig, nacb Äopf $u enger, nacb hinten bauebig;
12 häutige 3ftinge umgeben iljn.
ftüße lang,
febarfer
51

Ober» unb

Unterfct/enfet

fiarf,

jum ©prunge,

feinborflig,

fo

ftöße,

in

2

Miauen enbenb.
(SrfleS ftußpaar biebt am Äopfe eingelegt.
nm. ©iefe weltberübmten Sbieve burcblaufen eine pollftänbige

SBetb
Sttetamorpbofe.
»erpuppt unb bann ben glofc gibt, ber urfprüngbem STOenfcben augefeflt ^at unb in
IIa) aber aua)
»oärmern üänbern beffen große «Plage ifi. Ueber bie ganje @rbe »erbreitet
in
allen ®tmä'a)ern wobnenbj ber SBeiberwelt allergetreuefler 2ln$anger!
legt (Sier, »ela)e eine SWabe entwideln, bie
lia) roobt biä)t bebaarten gieren angebort,

I.

ff

füfr

—

lob (Pulex).

Jtörper eigenartig,

compreß,

wie

aueb

ber

Äopf.

93aucb groß,

fe^r

auSbebnbar

(befonberS beim träebtigen SBeib bureb ölingtfieilung).

®em einer
hinterwärts
Jtafeen w.
legt

Slot) (P. irritans).
93raun; böcbfienS 1'" lang; (Rücfenfcbienen
gewimmert; 8h"tffel furj.
SBeib boppelt großer,
fln STOenft^en, Hnnben,
SKetamarpl;ofe ge^t im Äeljridbt Por unb bauert etwa 4 SBocben.
9Bei6

—
—m

20—30

bie 33rut.

(Sier,

weiß
gi6t

,

H«iß«8 9Baffer in 3i»t»n«bobenfugen getl^an

fiebrig.

geflr elften

einen

(9iegerO &lo$.

2)ie ftlölje

ber

,

jerflort

^iere

jtnb

anbre ©attungen (Operonen, ber Saufe Kompagnons; blutgierige ^rannen!).

©anbflol?, Chique (Pulex? penetrans.

Psammodes penetrans,

mihi).

@el;r Hein; Düffel Pon SeibeSlänge.

3n ©itbamerifa; ba fiel) ben «föenfdjen in bie Haut
unb unter 3e§ennagel bol;renb ; trächtige SBeiber fd^weUen bann bis jur
(Srbfengröße an unb i§re (gier unb SWaben erregen böfe,
juweilen feI6jt töbtlit^e ®e=
SWänn^en unbefannt. SBare eS bo(^ aut^ baS 2Beib!
fd^würe.
ber ftußfobien

10. Familie,

6auger unöollfommen
Sudler 2, lurj, nad^ porn
fe^lenb,

2borfiig,
gerietet.

ebenfo ©tbwingfoiben

;

ober

^aftmuditn (Theriomyüda).
ol;ne Düffel;

93rujl

nur

groß
biefe.

Äopf genau mit 33rufl öevbunben;
mäßig; ftlügel porl;anben ober
Süße feitltct) bifiant; am ©nbe öiele

ober

Haften (jum ^(nflammern) tragenb.
21 nm.
temporäre ©cbmaro^er. Sie (einige) SarPe »erwanbelt fid) fibon im
leibe unb wirb als $uppe geboren.
5iuf ®uütn unb aSögeln (Braula auf dienen).

tWutter*
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93ogeIIau*fIiege (Ornithomyia).

I.

SänglicB,,

ftlügel

Düffel öertangert, 2EIo^pig,
©tt/unngfölBcBen titin.
Sufjflauen 2jä§nig.

©emeine

—

93.

(O.

®tünlid)t;

viridis).

dtücfenfcbilö

unb anberm ©eoögel unb

2luf «Sperlingen

fcBöjarj,

auct)

runb,

Sänglitib

platt.

®e meine $.

obal.

fafi

jiemlidj

grofü.

Flügel Boflfiänbig, ©d)roing=

93raun,

mit

gelBen

(Nirmomyia).

Beim 9BeibePie&. ßecfen).

©ct/aflau*f liege, äectenfliege (Melophagus).

III.

Sanglich runb,

unb

Hugen

s

unb rceifen ftlecfen; 4'" lang;
Qluf uferten unb O^fen, jumal unter ber ©c^rcanjrcurjel (oa=

(H. equina).

Slügel langer, gefreut.

Jtiiffel

Ölügel

in beten 9iefiern.

al* 93ruft.

[finaler

runblicfc,,

.ftopf

Sudler ffeine, Borfientragenbe Änötd)en.
Düffel wie obige.
fölbttjcn Hein.
ftu§flauen ungejafjnt.

aucB,

flein.

$ferblau*, Sau* fliege (Hippobosca).

II.

Sei

Qtugen äiemlicb

mit 2 ©augerBorjien.

Behaarte 93lättcBen.

üottftünbig.

2'" lang.

tfopf plattgebrürft, etwa* fcfymäler al* 93ruft.

platt,

&u&!er länglich

platt,

«ftopf plattgebtücft,

o&en.

roie

ftütyler

©ct/afiauS (M.

ovinus),

mit flacr/gebnicftem Äörper.

IV.

fo

als

Breit

klugen unmerflicB,.

93ruft.

Por^anben; ©cfcnjingfölBdjen meift fe&Jenb.
(SinfarBig, röt^licfc-braun, Bio 2'" lang, fetyr fefibautig,

ftlügel fiet*

4uf ©trafen unter Sötte
ftlebermauölau* fliege (Nycteribia).
5

ober

bem

93liejj.

tfopf Perfümmett, tücfroärt* gebogen.
Qlugen feö,r Hein (2—4) ober fe^lcnb. öh"if=
mit 1 ©augborfie, ftüljlet feB,r Kein, 2glitbig, $ungenförmig, Behaart.
Flügel unb
©c^wingfölBcf/en febjenb.

fei

©emeine
oBer^alB

—

am

Hiebet

ft.

(N. pedicularia).

«rufiflüd! eingefügt.

Braula

—

gang Blinb.

11. Familie.
klugen 2,

beutlidb,

(Stwa

V"

lang;

Bräunlich;

5tuf Slebetmäufen (unb

$n>ar

5öfc

auf

lang,

jiemlicö,

beren 8ffog$äutett).

(B. cocca).

ßüfTcUnufe, ftlammtrfüßler (Pediculida).

am

Äopfe fie&enb; ffütfer fabenförmig, ögliebig, Wüjfei mit ju*
©augorgane ober mit Sippen unb liefern, ftlügel fe&Jwb. $arfu* 2glie*
big
ba* Hatenglieb auf ba* porlefcte jutücfgefcblagen.
Slnm.^ Sei biefer garniue wirb bie ©lieberung beö ilerfleiB* ftdbtbar; ber Äopf fonbert ftcB
ttom Sruftftucf unb btefe* ifl jn>ar mit bem 23au(t)e feiner gangen
glä'cbe nacB »erBunben
aber
bort) »on i&m öerföieben.
5Rur auf warmblütigen Spieren, auf beren £aut, lebenb, n>o jie
fic& mit ibren langen, Harten unb fc&arfen gu&frallen anflammern.
Serwanblung unooüfommen. SermeBrung unge&euer. Saftige*, efelpnfte* Ungejieferj öfter*
bie Säufefucpt (PhthirücfyeljBarem
;

,

—

—

riasis) oerutfatBenb.

ßau*
Äörper
geflrecftem

«einen

(Pediculus).

platt

gebrürft,

©augrüffel,

.*üauenl)afen),

faft

farblo?,

burdjfdjeinenb.

o^ne Palpen,

pfe

aber

einem

bie

mit

«ffopf runblicfc.
SM unb mit Bor*
mit einfachen flauen (mit 1 gro&en unb 1

ber

ftortfafce

^upf^ienen

eine

5irt

©(Beere

Bilben.

Äopflau*

giftfgtau; ttwa V" long; ißruflfiürf beutlic^ 3t^eü
mit Braunen ftlecfen gefäumt.
SeBt Bio* auf bem
9Renf<$en$aupr, Befonber* gern, roo beffen HautBebecfung noc^ nidjt
fe^r feft \% ober reo
fle burc^ an^altcnbe 9Bärme,
5. 95. Bei langwierigem Äranfenlager, erroeidBt roirb.
Äann
ft^ Binnen 2 Monaten auf 5000 öerme^ren.
(liebem Heilmittel in HarnPerfialtungen.
2. bleibe r lau*
(P. Vestinienii ober P. hum. corp.).
ungefledt;
OÜei§Iicr),
tttoai größer al* oorige;
95ruftftucf beutli^
3t^eilig
Hinterleib an ©eiten unbeutlidB
1.

Itg;

(p. capitis),

—

Hinterleib an Seiten lappig,

;

lappig (ober mit roenig
Porfte^enben 2lu*6iegungen).

Äorper Iänglid) eiförmig, ©efet fä
an flletbungsftücfen, reelle ben
Äörper junac^fl Berühren; fann fl^ bep^alB nur ba er=
galten,
roo biefe gar nity,
Unbegreiflich fiarfe
ober nur feiten geroedbfelt werben.
93erme^rung.
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ftiljlauö,

3.

SWorpion

—

ftüpe feb> ftarf.

9lugenbraunen

Bei

«Blut,

t>on

(niel?t

chodectes

Phthirus

(P. pubis; ober

bräunlidjgrau; Heiner alö «Rot-flau«

Iid&;

paarten

Cc6t an ben

inguinalis).

twm

©rufifiöcf unbeutliet)

;

93reit

©teilen be3 menfilicben 9tumpfe8 (fogar bis

fommenb); Bohret fldj in bie £aut ein, öon beren Säften
Haematopinus (Asini).
Trifreien) fte lebt.

Unflat^igfett

wie

Sitte

runb;

gerieben;

«öinterleib

—

(Canis).

VIIL Orbnung.

f^IiigeUofe

®evfe

(Aptera).

mit Vögeln. 33rufiringe mit einanber öerwadjfen. 33erwanbtung fafi nur auf «$au*
Sflux swei sufammengefe^te klugen.
Sreie OSer= unb Unterlippe, £»ber*
unb UnterHefer. 2tm 33aud) falföe &üje ober ©pringwerfyeuge.
9iie

tungen rebujirt.
2t

©o

nm.

»iet

icb

©ie büpfen, ftmngen unb ge&en; leben »on
wetjj,

bie

flnb

unb
Ttan bat

»egetabil.

2epü$menen Animalcula noctura.

tbierifc&en Ueberrefien-

in allen ÜRaturgefcbicb-

ten »on <poburen unb @pringfa)wä'njen ÜRottj; nie aber warb nähere 2(ufflärung unb ge&örtge
©tetlung im ©pflem gegeben, was btemit gefc&iebt.
2)en r>on ben meißen ©pfiematifern frier
ptacirten Saufen ift bereite bie rec&te ©teile angewtefen§ür Lepismena feblage ieb bie
beutfcbe Benennung ©c&uppenfc&netler unb für Lepisma: ©cbneltfufj cor.

—

lang

£eib

JJeib

Familie.

gefiredt.

Söller

S5d)U»»ntfrf)nelkr (Lepismena).

borftenförmtg

,

öielgliebig,

lang,

Äinnlabentafier lang, ögüebig; Sippentafter 3gliebig.

fa^ettirt.

am

unten

1.

—

33aucb> in geglieberten

mit ©ctjuppen

Sorben

2)ie

klugen

fhrf

grof,

2ln^ängfel beiberfeitS

enbenb, mit einem auögeftretften 93orfien

(Gur?)

bebecft.

I. @dj>ne(lfufl (Lepisma).
Äörper jiemlic^ langgefirecft, fdjmal unb nur nadj» bem töücfen etwas ergaben.
5lm
J
Äopfe Heine 2lugen, jwif$en itynen furje Sudler; am $autib, 3 $aar ftujjflummeln, an
feinem (Snb 3 gleidjlange Sorben, welche nidjt jum ©pringen benufct werben.
2t nm.
©a$ £&ier Lepisma fott au$ 2tmerifa flammen, wo ed unterm 3ucfer lebt.
«Öauöfcbnellfuf (L. sacharinum). ©ilberfatb Hein befdjuppt, ungeftecft, ftüjje
4'" lang.
unb Sü^Icr gelbweif?.
3n Europa an feuchten, finjtern ©tetten ber Käufer,
Leibern,
greiften
gern unterm Seberwerf, 33udjern je. .Kommt JJlacr/tS $erbor. Säuft fe$r
fdjnea unb ftofjnocife fdmellt e8 fldj fort,
©prlngt nicbt.
«Seift Suclergaft, gif<äb>
djen).
UtUxaU gemein,
& n «ftrebfen unb ßondjtylien (in Sammlungen) bie
ftrift

ßpibermis.

IL

©tummelfüf ler

(Machilis).

Äörper länglich runb, oben ergaben,

gebogen;

am Äopf

Stugen, unter i^nen lange, Uiefgliebige gü^Ier eingetenft.

S3ru^ fc^mal;

a^nlic^.

8 $aar ffufftummeln

lte 9ting

flfeenb,

berfelben Heiner als

fc^r gro§e ftc^

berü^renbe

SKariaar « ^a^er grofj, §üpen
anbern; am 93audb; not^

Beiben

an feinem (Snbe 3 Sorflen, beren mittlere längfie

ifl.

nm. Sitte fpringen febr gut. Seben in fieinigen, bergigen ©egenben @uropa'(J.
Äotb fyat jtcb unfierbtiebe SBevbienfie um bie 2tuöeinanberfe&ung ber ©attungen unb
2t

ratb

gorfl*
Sitten

erworben.
1.

äJietfufüger @t. (M. polypoda).

SKittelfle

©djnjanjborfte

—

öiel

länger

als

Körper braun mit röt^lic^en Siecfen, 5 //y lang.
3n 2)eutfc$Ianb auf
©tein^aufen in Selbem, gemein.
2. 3tt>erg = ©t. (M. minuta).
©ilberfarbig weif, grau gemifc^t, an ben ©eiten
fc^warj geflecH; gübler unb mittlere @d)wanjborfle länger al« Mxptr, weif unb fc^warj
geringelt; äufern ©c^wangborflen fe^r tutj. Körper l 1/,'", mittlere ©c^wanjborfte 1 7W"
lang.
3n 93aiern auf ©teinen; jiemlidb feiten.
beiben anbern;

—

2. Familie.

Sei6 furj ober gefireeft,

4— 6gliebig.

Sprtnöfdjmänje (Podurina).

weic§,

befc^uppt,

iEafter Hein, berborgen.

©bringen bienenbe, wä^renb ber

Sftu^e

paarig ober naeft.

fingen Hein, förnig.

auf

tt)n

ftü^ler

Saud) enbenb

eingefc^lagene ©abel.

fabenförmig,
in eine

jum

—

;
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©ie größten ©attuttgen nur

nm.

21

ctroa %'".

Huf Jansen, unter 3linben, Steinen.

I. ©djnellfdjwans (Smynthurus).
Softer nad; bem @nb ju bünner werben;
93rufi unb Saud) ungetrennt, eiförmig, runbtid).

Srauner

1.

—

(Sm,

©et).

©djwarjbraun;

ater).

unb

geringeltes

g<gliebetefl

fugelig; Hein;

fafl

Qluf feudjtet Sftobererbe, greiften «Steinen k., fdjaarenweife

rcie

;

(Snbftücf.

güt;ler lang.

berfdjütteteS

(5d?iejj=

au8fet)enb.

pult-er

wanj

(Sa:puciner ©djnellfd)

2.

(Sm. capucimis). 2)unfelbraun, 2 Linien jfd)
ölücfenS unb fcorlefcter IHing gelblid);
3n Saiern, aud) auf ber ßrbe in Silbern

auf £int<rtr)eü beS

nat)embe, gtojüe Sängöflerfen
Sudler unb ftüj?e gelb, braun geringelt.

—

nid)t feiten.

©djwefelgelber ©.

3.

ein SüngSffreif graulid;,

lid)

um

(S. sulphureus).

&ugen fdjwarj

©eitenborfle bor

;

unb SRegenSburg auf niebern fangen gemein.

Sföündjen

auf

93lafjigelb,

—

bem

9tücfen gemeinig«

©pi§e lang.

—

3n

33aiern

Sm. bicinetus tommt

häufig in ©arten, gern auf 93udj>8einfaftungen bor.

©prtngfdjwans

II.

flein,

Jl5r!per

Söller 2,
9tutye fldj

was

it)n

fiümmt,

bei

5tug aus 2 Äörndjen befier)enb.

jebeS

;

©abel enbenb , bie in
ber Bewegung IoSgefdmettt wirb unb fo baS $t){er et«
langgeflrecft,

in

in bie <£öt)e wirft.

bleifarbner ©*\

1.

(P. plumbea). Körper glänjenb braunblau; 5üf?e unb Äopf
Ueberatt unter feuchten ©teinen, auf bem 5ßajfer oft in größter SKenge bet=

—

grau.
einigt,

auf bem ©djnee.

felbft

3Baffer = @p. (P. aquatica).

2.
ftet)enben

©djwarj,

querrunjelig.

gfajt

1'"

lang.

Oluf

.Können auf bem SBajfer taufen unb
unb liebt ben SudjS.
(3ft baS ©enuS:

Sßäffern, auf 5Bafferlinfen fdjaarenweife.

—

tyüfcfen.

P. variegata

^auflg in ©arten

ift

Achoreutes).
3. ©djneebauernbet ©p.
nungen.

©ern unter 9tinben

ba nodj,

reo

aUe8 £eben

SBattiS,

am

(P. nivalis).
33aiern

in

;

in

Sänglidt),

bat)in

geführt?)

afcfygrau

unb

grofer 3ln§a$t

gu fein fdjeint,

geworben

bon ©türmen

(wa$rfct)einlid)

im

2augig

Sauet) fd)mal,

öerlaufenb.

gleidjbicf

unter

(Podura).

Äofef eiförmig,

weict).

3er)

in

mit fdjwarjen

3eidt)=

^inbet

überall,

fld)

ber (SiSregion ber ^>odt)flea Qli>en

1)dbt

auf ber ©£ifce

it)n

©locfner, auf ben dauern, auf ber ©rimfel,

beS 33elan

bem

tfyrolifdjen ©djleern *c.
Sine befonbere Qlrt (Monura, mihi; M. Schrankii, mihi) bittet ein weif*
@p. mit conifdjem ungeteilten ®ct)wan$. 3n ©arten.
£ier)er wor)l ber gegürtete ©£r. (Orchesella cineta).
©rünlid)f<r)war$ ; Äo£f

—

gefe^en.
Iid)er

gro§,

fugelig,

©djwanj unb

a

weif.

8ür)lerfyifcen

/s'"

Ian S»

—

3n

Sranfreid).

(2ßir

unbekannt).
93 ei^ugef eilen

muscorum).
93ietteid)t

nod)

ifi

in ffranfreid)

III.

eine

interejfante

@d)war$, graupunftig

;

Saud;

©attung:
r)inten

«§ü£ffd)wan £ (Paidium).

abwärts geneigt.
Büt)ler etwas länger
jiemlid) gleid; lang; dnbgtieb etwas länger,

metalltfdjen
21

Rupfen

nm.

(Achoreutes

©djwanjgabel 4borfrig.

gemein.

als Äo*>f,

Jto))f

ber

2ftoo8s@r>r.

erweitert;

@*u^en

bebest,

SBo^nung auf

3te Seibring

feuchten ©teilen

fafl

eiförmig.

öerl)ältni§mägig
ber grt»e,

4g(iebig;

fet)r

3

Äöt^er

Dorbern ©lie*
c^ilinbrifd;

mit

lang.

unter (Steinen

unb niebern ^fTanjen.

fe&r be^enbe.

Äa^ujen = ^. (P. cucullatum). @d)warj, metallifdj purpurfarbig glanjenb; lfie
«rufiring aber fa^ujartig, über «öinterfovf Verlängert ; gü^ler unb m$t gel*. 1"' lang.
3n Saiern auf feudjten ©teilen ber SBalber, Selber unb ©arten. 9liü)t feiten.

—

—

JDer

bon mir ^vo^onirte

beutle

S'iame

fott

ein

JugenblidjeS köpfen

(bon nai$, puer)

;
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—

6e$eict)ttett.

Blax,
3

ftüpe weiltet).

pbne ©pringgabel:

'" lang.
/4

3n Saloern an

VI.

B. ater

burcfjauS

ift

langbotftig

fcfjwarj,

3n

ber (Srbe; feiten,

93aiern.

ßtaffe-

3pimteut(muv (Aracünida),
unbeweglichem Äopf, t^eilS mit perfcfjmolsenen, t$eil8 mit Pom £in=
tetleib gefonbertem (Septjatot^orar , tt)eil8 mit beutlicfjett 93rufl* unb 93aucJ)fegmenten.
5üfüe
nur
nie
tragenb.
8.
Qlugen
einfatf),
ftetS
nur jum ®e$en; beren, auSgebübet,
früher
Äopf
93ruftt$iete mit

3^1

in

ungeftielt,

— 12.

&on 2

Dberfiefern (Cheliceres),

5ltte

Por^anben.

97htnbtt)eile

fonbem

fowofyl §ori$ontal,

nictjt

2

meift fct/eerenförmige

Pon oben

auct)

unten be=

nact)

Unterlief ober 3unge, unb 1 Sjkar Unterfiefer, welct)e man auct) als
lfte0 ftufjpaar betrauten fann, unb rote einen langen, faben = , sangen = ober fct)eerenför=
Oanje ($ep$alotf;orar beftefpt auS 5 in
migen, meljrgliebigen Safter ober $alpu$ tragen.
Ü)m flfcenben Sufpaare ^a6en auf er
4
an
3)ie
wahren,
ein ©tücf Petwact/fenen fingen.
eine fletne

weglief;,

bem

©lieber geteilten, in 2 Älauen geenbeten SarfuS 6 ©lieber.

meift in mehrere

wo

ÜDer

überhaupt getrennt öon ber 93ruft Portyanben ift,
reo er bann mit ber 93ruft unmerflict) Perfliefjt, manchmal mit
5lt£men burefj innere Suftfacfe ober Peraftete $ra«
fcf;wanjförmigem 5ln^)ange Perfe^en ift.
cf;een,
reelle am ©runbe beS »Bauct/eS in Suftlöd^cr einmünben, manct/mal burd) betbe

Hinterleib,

ober

JDarme

einige (rote eS

;

liegenb;

©efafje
feitlicf;

$afct)en,

2

einfact)

ffet)

um

— 3,

buret)

au(t)

fct)eint)

wenig entwicfelt;

nur

93aucf;ftrang

öffnen

er

geringelt,

beutlicf;

jugleicr)

entweber ungegliebert

if;n

93lut
«in

3tn SKunbe

farblos.

ftettforper,

ftatt

fpöcf;ftenS

7 ©anglien.

am

93auct)grunbe.

ober boppelt

£er$

aufjere Suftfiemen.

am

,

9tü<fen

meiftenS ©iftbtüftn;

immer

Sortpftanftung

buref;

am

doppelte

©attengefape.

ber £eber

®efcf)Ied;ter

einfact)

Organe

getrennt;

ober lebenb«

(£ier

Sunge; feine eigentliche SSerwanblung, aber oft 93ermet)rung ber ©lieber; bei aßen met>
ffortpflanjungSfatyigfeit tritt erft nact) ber 4ten ober 5ten Lautung ein.
rere Häutungen.
Verlorene ©lieber werben, obfcfyon fleiner, nac^erjeugt.
31 nnt.
£eben fafi alte auf bem Sanbe, bie Keinen jutn S6eil in organtfeben ©ioffen ober
fcbmaro#enb, außen ober felbft im 3nnern anberer Spiere, bie meifien »on lebenben Werfen,
graufame, jum £$eil näd)tlia)e £biere.
Unpetmticpe, abfebreefenbe
welc&e fie auSfaugen.
£>ie fleinflen fafi mif rosfoptfd) , bie größten nur einige 3oU lang.

—

,

1.

93ier Sßaar

Familie.

gleiche 93ruftfüpe.

Spinnen (Araneida).

Jtötper öon

me§r ober minber

feften,

p«rfd)ieben ge»

unb gezeichneten «öaut umgeben,
tfopf mit ftl^r Warfen tfinnbatfen, mit beweg*
Pon
einem ©peictiel* ober ©iftgefafe burc^bo^rt ift.
ber
liebem frummen 3^ne bewaffnet,
Qtugen 6 ober 8 einfadb,, auf
Äinnlaben hingegen ft§r Hein, mit fuf artiger ftü^Ifpifee.
färbten

mannigfache Sßeife
5lfter

neben

noef;

©pinnwarjen

geflcttt

(jur Unt«rfct;eibung

i$m 4 ©pinnwarjen,

beren

benu^t).

btr »Arten
iebe

liegen bie beiben ®efct)lect)t8öffnungen,

öielfac^

unb Por

burc^lödb,ett

biefen

©ecoebe,

jartefl

gettförper

ifi

bung

tritt,

Alfter

auö.
Slnm.

weldjeö

bie Seber,

§ule§t

Pom fogenannten

welche ^ier wieber mit

erfcijeint

er

5ettforper

nid)t

ju

trennen

bem 9ia$rungöfanale

wieber al3 ein furjer,

einfacher

93or

i^.

wieber bie beiben

ren Äiemenlödber, welche ju weifen, fdbleimigen, blatterigen Giemen führen.
bönne ©peifefanal nimmt juerfi 4 blinbe SWagenfc^lauc^e auf unb Perjweigt
ein

au^r bem

33aucfj

in

ben

wfy

£)er gerabe,
flcf;

bann in

ift.

3)iefer

innige 33erbin=

35arm unb

ge^)t

§u

bem

Seben, wenige ©attungen aufgenommen, auf
lieber bie ganje @rbe »erbreitet.
befonberö
»on
Äerfen nähren, bie fte tbeilö in audgefpannten
bie
3?aubtb«ere,
fta)
bem Sanbe.
UngefeUige, furefttfame, aber
Sieben fangen, ober beren fie buren ©prünge babbaft werben.
araufame %tyit\ erreidjen feine bebeutenbe ©röfe, au* fein bo^eö Lebensalter, wecbfeln ibre
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£aut öfter«, »ermefcren ftcfr burcb (£ier, welwe baö 2Betba)en tfceilä nur bemalt, tfceite, an
rem Äörper befeftigt, mit fia) tragt. 3TOänna)en in ber SRegel Meiner aU 2Beiba)en, benen

tb*
flc

£)a$ Perbidte Safterenbglieb ber üWannä)en
auger ber 9Jaarung$aett nic&t napen bürfenSeben in Gnrbböplen unb SWauerwinfeln , auf ©efträ'ucben unb
gortfäfce.
enthält bewegliche
2)a3 SSorgefübl ber
2lugen manrper im Dunfein Ieuä)tenb.
951umen. Äönnen lange Jungern.
©epr
»erfajiebene
©pinnen
bebeutenb
»ermögen bura)
ift
grofj.
SBitterung
bie
©Pinnen für
fiep

—

—

2luöfprifcen »on gaben, weltye bann bie 2uft ergreift, flä) in biefe jju ergeben, unb
wie man fagt, gu fegein. (£$ f ollen bie£ alle Spinnen, grof unb Hein, fönnen.)

in

tyr,

A) Sauffatnnen (Citigcada).
<§ö§lenf:pinne (Lycosa).

I.

o

©

t

00

wirb auf

9tugenfianb

l

unb beigebt.

berjtnnlidjt

fold)e OBeife

Stib eiförmig

Iänglid}.

2Betb tragt gelegten
2eben in (Srblöcbern, wetcpe fte mit ©efpinnü überjiepen.
unö finb gemein
bewobnenb.
Sei
unb
2lmeri!a
(Suropa
Gier in einem ©ade mit n*a) perum.
saccala.
paludosa,
allodroma,
L.
1" lang.
3n
Oben afd)grau, unten fafr angelb.
1. Tarantel (L. tarantula).

nm.

21

Sif unter gewijfen Umjtänben

gang Italien.
nid/t

gefät)rlid).

2)urd)

©aeftragenbe £.

2.

§temlid)e (Sntjünbung

(L. saccata).

—

ftnfteren ©teilen unfeter ©arten

Ianb; nid;t feiten an feuchten,
baß 2Beibd)en feinen großen, weifen «ierfaef um^ertragen
getrennt werben fann.

° °

fle^t,

3n

bon bem

Seutfd)*

wo man

ober SBälber,

faum

e8

Iebenb

SÖolföfpinne (Dolomedes).

II.

O
O

erregenb, reelle ober

»«trieben (QBein unb $an§).
©djwärjlid) grau. 6'" lang.

fdjweiftreibenbe SJhttel

O
O

Otücfen furj, $erj

Süfe lang,

ftärfer.

ober eiförmig, born ftumpfer.

=

$aar ba«

4te

ftarf,

93audc) langlid),

an SaflS

längfte.

5Waa)en fein ©ewebe, laufen auf ber (£rbe unb Söäumen umber, unb erpafä)en
Seibfpen ben (Jierfad mit jta) tragenb. (liefen $at £a$n falfa)
tpre SBeute bura) ©prünge.
D. fimbriatus bei uns in ©ümpfen gemein.
abgebilbet.)
SBunberbare 9B. (D. mirabilis). *flücfen f^erjförmig ; ÖeiS fegelig, rötr)titt)
21

nm.

—

Sei unö auf
2 weife Sinben.
«Sieger
©prunge. («fceift nun Ocyale mir.)

braun,

feitlid)

III.

°

© O

©

O

° °

ober

Srufiftücf:
plattet

fajt

4ecfig.

«Oafdjt felbfi

im

fltegenbe «Rerfe

Oxyopes, Sphasus.

©prungf pinne; Äafcenf^inne

°
f,

q

—

Säumen.

fo

(Salticus).
Breit

2eib »Iatt,

alö Seib,

oben

eiförmig, raut).

3

unb

born

abge=

fkrf, furj

5üfe

°
unb gleid). 5lugen unb Jtinnlaben oft mit 9ftetatlglan$.
o o
Sinnt,
SSerbcrgen ft'a) in ?ö©treifen um&er, boa) immer bura) einen gaben befefitgtErea)er unb 3ii^en, unb fpinnen für jungen jeltartiged ©ewebe.
(Reifen aua) Attus.)
sus (cinnabarinus bei Lugano).
2JHutens©>. (S. scenicus; Calliethera scenica). ©d)watj, auf 93aud) 3 weife Ouer*
binben. Ulifyt grof häufig bei uns an SRauern, fo mittägig liegen, wo fte jlct) an i^re Seute,

—

.

fieine

SUegen unb anbere

B)

unb
9? erfahrnen (Orbitela.
anfc^Ieic^t

tferfe,

fle

bann mit einem ©prunge

Inaequitela

überfallt.

etc.),

IV. iRö^renfpinne (Segestria).

°o o°

©
nm.

müX
Saud).
©pinnen

6 9 Iei(^ e

^ u 8 en

2)iefer Iänglid),

aU

SBruflfiücf

»

raut).

Perlängert

Süfe lang; 2

fegelig,

Porberften

fafl

fo

$aar

aW

breit

länger.

oorberen güfje »orgefireclt,
ÜRefc
auf ber Sauer liegen. 2Beiba)en ben waldigen (Jierfacf öfters mit ben Äinntaben tragenb.
1. Sraune 9r. (S. senoculata).
Srufiftücf braun; Sauc^ mit furjer, ounfierer
Sinbe.
3iemüd) grof. Ztbt in Sßinfeln ber Käufer.
21

2.

lang.

tt>r

Serrätt)erifrf;e
Sebt in granfreid).

JR.

lancje 9?öbre,

(S. perfida).

«öie^er:

in ber fie,

bie 6

©eibbraun; Saud) bunfeler;

Dysdera erythrina,

itfyaaxt.

9

///

unter ©feinen in 2)eutfd;Ianb.

V. 3eIIenffcinne (Drassus).

© o © ©
© © © ©
5üfe

QId)t
t)inten

gleid;

breiter.

grofe 5lugen.

Srufiflücf

glatt,

nad) born

jugefpifct,

nad)

Saud) behaart, abgeplattet länglid; runb, an Safl« btder;

furj, ftarf; 4te ^5aar länger.

512

—

Spinnen fub weife, jetlige ©etoebe.
.««jLh
ßlan&enb.
»i*tf*eue 3. (D. lucifugus). Sau* bunfelbraun, fammtaritg,
gan§ ©{rmanien.
häufig unter fjobJtiegenben ©reinen bur*
VI. 3immerfpinne (Clubiona).
Porn conper; Sau* an SJurjel
o
o
Sruflftütf gtoß, längli* Breit, na*
Sinnt.

.

°

°

bicfer,

$aatig.

$aar länger

°o o°

&üße

als

mittet lang, unter jl* »erf*teben;

frarf,

fünfte.

3te

anbern;

4te ober lfie

(

Sau* f*rcar$, in «Kitte brauneö, im (Sentro f*roar$e8
(C. atrox).
Sburmfpifcen , unb
Sercobnt Sßauer* unb ftenfierlö*er bis ju ben bö*flen
Sieretf
umgebenb eS mit unregelmäßigen, fieberigen go«
baut ff<* ein rcaljigeS, weife« ®twU,
au3 iprer ^o te
@obalb fle Scute fpütt, ftürjt
ben, auf benen bie Jterfe iei*t &aften.
Ski*
bringt fle um unb tragt fie bann in tbre 2Bor)nung.
«B5f e

—

3

t

^

bor, ergreift

fle,

unb befeftigt
(Aranea).
«§au«fpinne
VII.

in bi*tern unb lorfern lleberjug

groß, Iangli*,
born ergaben, gewölbt,

JBrufiftücf

° °° ° na*
© co °borftigen fangen;
51

nm.

©Pannen

faft

biefen

an einem ft*ern

eben fo lang unb breit al«

na*

hinten abgeflaut;

(3)o«

ftüße lang.

©enuS

ibre 9?efce borijontal, mit cplinbrifeben

IaUCr

Sau* f*warjli*,
A. stabularia, in

—

am größten.
SBafferfpinne (Argyroneta).

oben, beren borberfte

VW.
© O

Sau*

Sau*,

4e«iß,

behaart,

mit 2

Philoica, Koch.)
:
©nben, in weiften Pie Spinnen

*. (A. domestica).

®ewöbnli*e

M lim

Ort (Amaurobms).

mit 2 Reiben fahler Sieben
(Stauen.

platter, in STCitte gefielt; «au*
Sruflftücf Iangli*, hinten breiter unb
©
$aar langer al« anbern.
o o O eiförmig, raup}; Süße lang; lftefl
Ufetootfprungen «» »«ff«J
2Inm. <8auen jtft mitten im SBaffer an SBafferpffanjen ober
2lnm
bapm tbre Seute, Pie
tragen
unb
mit
*uft
M4te« ©ewebe, ffiaen e« »on Per SDberfläfte auö
barinnen
ganj
Söintet
ben
autp
bringen
auf Sm ©äffet ober am Ufer fangen,
fi
b^felbrau,
mit J»;
braunli*,
li*
ober
@*wär
ä
kücfenflecfige 8B. (A. aquatica).
5Iu* (Sler
SaubeneieS.
eines
2>a8 ©affergewebe eirei*t bie ©röße
nem ftftcfcnfletf.
mit 6 großen
£iet)er bie Suntfpinne (Micrommata),
«erben in bemfelben abgelegt.
gemein tm fienje bei unS.
unb 2 fleinen Qlugen. 3>ie fmaragbgtüne ©attung ift

o
O

-

-

IX. tfteiSfpinne (Epeira).

O ©o O
©00°

Sruflftütf Iangli*,

born

etfig,

r)inten

Setb grop,

abgerunbet unb breiter,

bunt; &üße 3flauig; ljle $aar langfte, 3te fünfte.
°afnm. ©ewebe runb, »erttfal aufgefangen.
.»*«* m w
Sau* f*wät$U*, braunli* ober rotbli*, mit
1
If Pinne (E. Diadema).
bon 3 abnli*en Knien
gelber 'ober reeifer punftirten SRitteUinie, fo
Sie finbet
mannigfa* unb mehreren ©pecien angeboren*.
•

Treu

WW

f^%f^J^'

-

Färbung febr
t$rc« f*eibigen ©ewebeS jl*enb. Cur
©arten unb «aufern, ßerumftreifenb ober in Sßitte
£en*e fommen Sungen auS.
werben in einen pumpen im «eioflt gelegt, tm ruften

^ 1:«"ffi^
l

eingebröeft,

©trtfpinne

fl!6et»eif*flauinin

Sau*

;

(E

gelb,

fa.ciata).

»cf

mit Iei*ten,

fta*, fur S

bunfelbrauren ffiedenfhubett.

-.'•«.
3n (Europa jiemü* einzeln (um Sern).
loa *ett
Piff
Fauna germ. 129
^an^er^ern*9
in
Äo*
3 ®ifielif*e Ä. (E. Gistelii,
2pocfet.geni «intet*
au
@*TcärjU*; Äopf, ^afier^ unb 5u§ringeln ireiß
23).

9'" lang.

f

;

JTaf.

leibSrucfen weiße, aeüige »inte

Som

unb

©rafen 3enifon = 3BaltrottÖ

Jenisoni

ijl

au*

eine Steipe weißl.*er IHinaeln.

in ©aftein (iWaßftlDer^auern)

wie btefe febr f*ön.

gefunben.

©

O

© ©

O
O

Sruftftücf eben fo

©

glättet.

unb bünn;

Sau*
lfte

—

5_;

lang.

fcpeira

3n ÄarntPen unb Äratn.

X. Sabenfpinne (Pholcus).

O

2Btib*en:

.

breit,

längli*,

$aar 5mal

aber ettraS ffirjer als

mal^ig,
fo

faft

Sau*,

bur*jl*tig;

lang ale .Körper.

runbli* ab=
»üße febc lang
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2lnm. Spinnen fötaffe, abfie&enoe, unregelmäßige gaben.
2Beib ditx Aipifcben ben
Ätnnlaben tragenb.
Sit ter t v innen artige 8\ (P. phalangioides). Sci6 fdjmufcig blüf^eI6, buro>
ftinbet ftd> an 3)ecfen unb in SBinfein ber Käufer;
fidMig.
$ä(t fty cm Sage ganj
rutyig, bod? bewegt flc faft fhrö i&ren Äöt^er jttfemb.

—

£er$fvinne (Theridium).

XI.

^«Wtf

O ©
O O
O ©
°

Heiner al« Saud), nad) born äugefptfct, nad? t)tnien ab=
Sauet; eiförmig ober fugelig.
Süfje bünn, furj, lße $aar

gerunbet.

fiel

langer.

©Pinnen unregelmäßig na* perfa?iebenen «Riebtungen.
21 nm.
pon ber üKutter betpac&t.

werben umbüat unb

Gier

8ftott)punfttrte £. (Th. (redeeimguttatum).
^intetleiB fugelig,
fdjroarj,
mit 13 blutroten fünften bejetdjnct.
3m füblidjen Stalten. @ott burd? ir)ren Qifj
1.

—

3n £o?fana unb Katalonien

fogar 2«enfd?en tobten fönnen.

jlnb 1830 unb
an ben Sifjen geftor6rn.
Sfltfxt |ld? Pon ©djricfen,
ßifaben
dela scalaris, unb mad?t i$r Ultft Pon ©raöffengeln unb Slügelberfen.
£ei§t
berüchtigte 3» al m ig na tte.
©ie fott fiel) aud? befonterö Pon ©forpionen
ba8 rcare fceffer als SKenfdjen beijjen.

rere SWenfcben

©üttge

2.

bunfelbraun,

£. (Th. benignum).
Sruflftücf unb Saud? fafl
graurötblid? weiß, born oben mit bunfdbraunetn

biefer

—

l'/i" lang.

bräunlid?.

3a

gfranrwtdj« ©arten gemein,

(©enuö

:

1833

me^

unb Cicinunb ift bie
natjren unb

gTeid?

grof,

jene«

frlcrf;

früfje

gelb=

Dictyna.)

XII. JtraSSenf »inne (Thomisus).

O oo O
°
°

Sruftjtücf furj,

breit,

^förmig

8ü§e ausgepreist

runblid?.

roie

roetfc

jugerunbet.

Saud?

langlta)

ober

ben tfrab6en.

Vermögen, feittieb *u geben, fangen einzelne, bogige gäben auf, legen bie (Sin
gaben&uKe unb betrieben biefelben.
©emein bei unö: TI». globosns, cristatus,

Sinnt.
tn

bei

ober

—

—

Mi er omni ata.
1. ©efcanberte Ä
(Th. leopardlnus, mihi; tigrinus).
9Beijj unb fdjtparj ge-fieeft; 3te Su&paar länger al« 4te.
3n S.utfcblanb; häufig an «Kauern, Sretterroanben
unb Säumen; läuft fe^r fd?nett. $eifjt nun Philodromus.
©ifct mit ausgebreiteten
ftüpen an Säumen, ^oljfjöjjen.
Pini etc.

£teber

-

—

Zitronengelbe

2.

—

St.

(Th. citrinus).

©anj

citronengtlb;

Saud; rotbe ©treifen.
©eltener in unfern ©arten, $äuftg
XIII. ffianberflpinne (Tetragnatha).

in

oben auf Srufl unb

Salbern,

o o
o

e
o^

J=>
51
*!utt

Sruflftücf breiter al« lang, ihtn fo breit als furje, eiförmige Saud?, ab*
ftüpe feülid? auSftetjenb; 2te am $aar langten, 4te fünften.

geblattet;

nm.

©ie fpinnen

Sefltibenbe
ge$eid?net; ftügc

ÜB.

braun

lanb unb befonberS
mafl

(leb im £erbfie unb Senje lange gäben unb treiben mit biefen in ber
T. extensa bei una überall febr bäuftg.

Aufammengehtgelt.

um

ergaben fl^enb,

®ie cräDen: M

(T. obtectrix).

@(tjmu$ig bräunlidjgel6 ; Äötfcer
3'"
«ftöt^er
lang (baPon Srufl 1'").

geringelt,

—

fein

3n

braun

2)eu(fd?=

9ftün#en immerfort,

Saben au8

5ßeiberfommer

C

©ie fd?iefjt in frübefien «Korgenfiunben, tU
rceldje,
Pom 3Binb aufgenommen, ba8 tyitx tragen.
M
.
Ob fle beftimmte Sanberungen bamit anfieHt?
,

(Teraphosida).

*y?inirt>ittnen

XIV. SKinirfp innen (Teraphosa).

O oo'o
O o o O

Sruflftücf berjförmig, mit ber fium^fen

na * DOrn

^^ fr

benenbe.

Safier «anj

'

bxtittt

itie

©pi^e nadj Pom,

ftad),

ger»öl6^,

am

Rinnla«
&re§fpifeen
raut).
7gliebtg,
8'ü§e Ianp, fiarf,

ber ei'örmige Siud?.

fupürtig, 6fll*eb»g.
©iefe Jbiere, wefef^e bie anfebnlirbfte ©rö&e unter ben ©pinnen erreieben, in war*
mern xanbern <u £aufe, graben
fia> ^öblen unter bie dxtt, unb befeftigen an beren (Singange
einen bewegltcpen ©edel, n>ela)er
fa)räg unb fo in ber 2lnget gebt, ba^ er fia) fetbft fa)liept.
ijer «ame Mygale ift bereit«
an ein ©äugtbier pergeben-

anm-

—

©igt,

WaturttfdjlQtt.

33
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1. 93 o

^eQro^ am

—

3m

gewinne
(Snbe.

—

(T. avlcularia).

SaUt

rcärmern 9lmerifa.

&ögel an

f leine

SKaurerfptnne

2.

(T. caementaria).

ein Jtamm mit 5 fpifcen Sännen.
2tU im warmen (Sutopa. 93aut

unt)

3$

fle.

gtof unb

Cteniza

au8

$tyU,

ireldje

eine cblinbtifcfje

Safter

;

glaube *8,

aucl;

5".

grfijje

ofpne

SWotblufh

if;re

geller; über

©eiten; an Äinnlaben

fcr)n;ar$punftirten

(2)af;et bie 2Itt
flct)

töotet
ift

aU,

früfe

2" lang

üb" fr

Äorper gelbbraun; 93ruftranb

geinte £ängöbinbe mit

llnterleibSmitte bunflere,

Jtötper

Rinnen

gefe^en $u f;aben; benn bie flftaubfudjt ber

eö

grünfic$ f^aatj;

©raulicf)

©röfj te 3#ier ber gangen Älaffe.

iljt

gebilbet

oft bis

routbe.)

2' lang

ift,

SBänbe mit weichem ©eibengeroebe unb betfc^Iieft fle mit 3)ecfel, rceldjen
mit ben ftöfjien flcf; flemmenb, jufyalt, wenn man i§n $u öffnen Perfudjf.
£öf;le (eben bie Leitern mit ben 3ungen gemeinfetjaftlid;, gegen ©ercotyn^eit aller

überjietyt beten
fle

aucf;,

3n

biefer

fefl

anbern Spinnen.

JBanbirte

3.

(T. fasciata).

93 og.

bunfelgefautntem fiangSbanb

—

langer

(Sine

Mygale zebrata

0ieue alö
(3dj

fpalte

bap

bafür,

befcfjtieben

man nur

Ötnabaptifien aufführe/ bamit
2.
93ier

3har

a(6

gto§e,

unb 93au<$ flnb in ein ©tue! ijerwacfyfen.

—

ringelt.

9Itf;tnung8organe fhben

5)ie

SBaltfenaer auf'8

fpat

aieter inS ®<rebe ju fommen.
bie

tarnen ber

e$er ober ganj Uge.)

Skorpione (Pedipalpia).

Familie.

£afier

Süfje;

Unfug

Sebt cuf ber 3nfel ßetylon.

au3 33rofUen

um

mit

Q3audj Breit, graubraun,

—

unb 3ntjaite$er$eid)mffen

Katalogen

in

ber

jlcf;

ir>al)rfcr)einlicf;

;

;

3" lang.

venosa Latr.)

befannte (T.

ftf?on

3)unfelbraun

5ufjg<lenfe fetter.

;

ftatfe

©cfjeerenfüße;

«fcautbtbeefang
fld;

fejter

mangeln; 93rufi
ben Spinnen, ge«

ftüfpier

als

bti

©tigmate $ur Seife beä JtörperS, reelle

als

ju ben Äiemenfpölplen fügten, in benen bie .Riemen als jarte, weife, fpalbrunbe 93lättcf;en
bringen en treidelte Sangen jur UBelt (tr-ie bte ©iftfdjlangen unter ben gurrben).
liegen,
©te geboren ntefcr ben warmen £ctnbern an, flnb furrbtfame 9caa}tl&tere , welrbe
21 mit.
unter £ag$ unter ©leinen jc. fta) verbergen unb nur närbtlic&er SBetle
auf bem Sanbe leben
ibre SRabrung, Äerfe, 2ar»en unb (Jier, fueben.
@rreia)en feine bebeutenbe ©röjje unb mebre @at-=
tungen fonbern giftigen ©aft ab. SWan ^at gefe&en, bafj bie ©attungen ber furebtbaren unb
graufamen ©forpione über bie ganje wärmere Gtrbe »erbreitet feien.
I. ©forpion (Scorpio).
,

Körper born biefer, oerengert
©pi^e au«, bor ber 2 Dtffnungen

bem

ter

legten

nm.

21

1.

beftnben

flc^

,

bie bei

unb ge^t

mannen

duro pafferer ©.
2"

—

lang.

Scbt

im

fübUct/en

(luropa

unb

©ubfranfreicl)

—

2>er

ifl

it)n

bei

(Recoaro

in

©ebälf in «öäufern.
ber be8 ©forpion bon

(Buthus).

©c^warjer ©. (Buthus
,

«§in*

fatnmartige Qln^ange, Sftubimente äußerer Giemen.
©röße in ber gamilie, inbem fte 6" lang werben.
(S. europaeus).
93raun; 6äugig, 9 Äammjäbne (b. f}.

ben (Suganeen, bei SWeran unb um fiugano) unter ©leinen
©tir^ nur unter befonbern ttmftänbe« gefä^rürb.
©efa^rtic^er

^erjförmigen

gefrümmie

erreichen bie bebeutenbfie

fing

2.

f«fte,

©ift abfonbern.

(idb

ßette in

in

ftufjpaar flgcn klarte,

©ie

im Äamme).

aber fer)wan§artig

flct)

©^Ufärjltdb; braun, 8augig, mit großen
6" lang.
5
QSaucbfamme 13^nig.
&bt in Qtfiifa unb Dflinbien. 2)er gifHg^e. ©ein ©tief; fann
Olntmoniaf ift bafi befle ^ulfämittel.
3n 3nbten flnb ©for*

förnigrau^en,

gropte befannte.

s.

S. afer).

—

behaarten ©beeren;

—

binnen 2 ©tunben tobten.
pionenfämpfe eine 93off3betuftigung.
<£& ifl befannt, baj? ber ©tief; mit bem über ben
Äopf gebogenen ©c^manj geführt roirb, an b«fen @nbe ber frumme (innen ^o^tc, gift«
ja^nförmige) ©tacf;el fl^t.
II.

2)MIbenfforpion (Galeodes. Solpuga).

^afler fff;eerenattig

furj;

5 93aar 5ü§e fo ber«
elften unter bem $ücTenfcf;itD fielen, anbern an 93aucf;tingen.
liefern un»
gefpeuer bief, fc^eerenförmig.
2 »üugen.
erre '* en 2 " 2 «nge. «eben in Beflaften unb 2leg9pten. ©cbeu^tiebe/ burtb ib«n

tfpeilt,

m

.

r

;

Shuftflürf

baß 3

^"i"'

33if boebfi ötfltge, fajnea laufenbe fcbiere-

in 93aucf; Perwacf;fen.
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©p

innenariiget

Saud?

tyang;

u?<id>,

araneoides).

SP. (S.

bfa§.

£eib langlid;, ttvcai waljig, o$ne %n-Sereoljnt <grb$öt?len in Qlfrifa (Gap).

IV," lang.

£albffotpion; Le

Vinaigrier (auf SWattiniqae) (Thelyphonus).
bod? mit (rote bei ©pinnen) pom 93aud?flüde getrenntem
unb
nur burd? einen Stiel Oerbunoenem ©ruftftücf ; Saud) in einen fd?n>an$artigen,
gegliebeten
©tiet auöge^enb.
III.

Sorm Pom ©fotpion;

©efdjtcänjter £. (Th.
eiförmig;

länglich

fdjilb

2"

per gen

—

lang.

ftüfie

3n ©übameria.

$ange; lte ftufipaar

«ifj

für

giftig

lang als Saud); Sdücfen*

fo

etnjaS

bünner unb langer.

Mx--

gehalten.

bie

gant

funmt %n*

(P.

ftarfe

reniformis).

Utbn 1"

Miaut berfrlten

Sruftfdjilb

lang.

greift

nierenförmig,

3>te <S4)eerentafler

jaüfdjen

3^ne

2

über

tne&r nad)

2)aS

ein.

tljeil

getpt

in

(gin

fe$r gefürd)tet.

Hälfte

Pon ber Üärge

flnb

fru&paar

lte

bem iRücfen aufwarte, 06er* unb 93ort>erarm feljr für*, allein
eine 6" lange,
gegliebcte ©pifce aus,
bie
gan$ ben frühem

fte&t

—

mit

Teuerer

fülplerartig.

Üng!id;=oöa(e Saud?.

beS ÄörperS,

glcidjt.

$aar

lte

(Phrynus).
«ruft unb Saud? gefrennt;

Kterenförmige ©.
als

©licberan^ang

©forpionfpinne

IV.

Safier fdjeerenfötmig.

fürjer

proscorpio).
sUmlid) gl e id>;

ber

£anb*

ber tfrcbfe

curtofeS Sfjier.
«eroobut ©übamerifa (unb bie 5lntiüen).
Pbr. lunatus betrogt Djiinbien.

fc,od?ft

—

93ifi

V. $lattfforpion (Chelifer).
^afler

fdjeerentragenb,

boppelt fo lang als Jtörp.-r.
«Bruflflücf potn 93aud;e nidjt
gefonbert, aber siel fdjmäler als betfelbe.
Äöiper ganj platt gebrütft; 8üf?e fettlid) auv =
fte^enb (caS fetrlidje ©;f?en beS ^(jierS bebingeab).

93üd;er*$., «Kilbentuolf (Ch.
©beeren glatt, 1-2"' lang.

—

Selb;

©taube,

—

laufe.

Süfyrn unb ^apreren,

alten

ur.S

Q3ei

0iot$braun

iJTafter

;

langer

als

(unfet adjter beut^er ©forpion)

int

©taublaufe fudjt un* frifjt unb 33üd)et*
2Re$re anbre lieben unter ©arfentöpfen fld? aufzuhalten.
O bist
etc.
reo

er

um

3.

Sruftflütf

Familie.

Pom Saud?

an

mannen

2lrten

„„*

wi?^

*fA .

fufnen

cancroides).

e

nidt>t

gefonbert.

?<>"$"*' "°*

Ä.©djöferfptnne
I.

überhaupt ©efa$fpftem

mhcxQtn

"

f

Safter

fabenförmig,
an anbern nur Pon Jtöiperlange.

fe^r lang,

n

Bittfrfptnnen (Phalangida).

^

in

blc

,

® xH •>«

fdjeetentragenb.

fcüfie

2—4

klugen
aber Sungen.
©ie flnb flein
u «<« ««einen unb leben oon

(Siro).

Äinnbacfen Porfpringenb, 2glitbig, faft JtörperMang.
2lugen au3elnanberfh$enb auf
4*orragung, an mannen auf ©tiefen.
Sajler ögüebig, bfinn, oorfpringenb. 5uge 4paarig.
©d?arlad;rotl)e ©. (S. rubens). ©dnulad;: unb blafrot^l 5upe ^Qer.
Kur
;
V" lang
3n 2>eutfd;(anb in SBälDern, am Jupe

—

II.

SWunb

unter

tn ^ertierung

ounlnenb.
tragt

—

ber

Äappenf pinne
einer

fle^nb,

»eib platt

öor ©pi§e einen

Säume, unterm

fappenförmigen «orragung beS Körpers Petborgen.

2gliebig, furj,

unb mit

3%,

fcftrr

am

gefdjeert

*aut

bebeefr.

^ajler fabenförmig; 2 5lugen,
4 ^aar 8üße fabenförmig: lte 5?aar

anbern unfcewaffner.
St.
(T. nepaeformis).

mutlern unb fablidjen ©uropa
III.

feiten

;

«raun;

i}eib

platt,

gefielt.

unter (Steinen.

Sitterfpinne (Phalangium).

* tonja*«»

botfpringenb, fürjer als Jtöiper, bfmn,
emtaa?, fabenförmig, ögliebig, mit
Älaue.
Olugen 2, auf
Äörpa runbhd,, fur S . U$t 8, fe^r lang, bünn.
f°

in (Sonception

St'mnUdtn

(Snb.

5Bafferfforpionartige

Jm

STOooS.

(Trogulus).

xtlihax ' ba ^ pe ' «"^fleriffen,

am (Snb.
gemunfamer Gfr^ung
mit ©dieere

no* ©innben lang

Juden-

Saftet
ftelpenb.

<SnH ©ommers

33-

—
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äßeoet*3.

lang; auf fluge^ocfer

-

©tau

(P. opilio).

ober rötblid),

©tadjeln.

fleine

unten

2-3'"

Äörpet

weifi,

obal;

»t*«

lang,

«et

ftü&e

in fletö

2'

;utetnt>et

©arten bäung. Tonnen mit tbren
unb Riefen finW man fie
Stuf abgemalten gelbem
langen «einen feftr ftnett laufen.
@mb, toenigftenS in meiam Mnflajten. 6ie flehen bi« 3<Jlanb unb ©röntanb binauf.
en
Stiegen fargen unb mit etnanber fpte
net «eimaib, b.fonberS 9Za*t8 lebhaft, »o fie
Fn. Iu«oljfpinne). 3ungen anbet* gefärbt. Sei un8

»ewraunq.

Ueberatt in

ßutopa auf getoein, unb

(@eift, ©lücfefpinne,
corum, tridens, cornutum.

—

4.

Macrocheles

gamilie.

in

etc.

IHUbcn (Acarina).

nicbt geringelt, 4= (oft öetfummert) ffipig.
ßötpet roeicb, tunblitb; unbeutll* ober
rüjfelariig.
sflfrimh mit liefern, bie juiseilen fc^nabe!= ob<r
©to
faulenben tbierifcpen ober
\Tm « be fl»f «nbet« «Meten oberiningtöfhet
;
ba
fte ff« ftatf »er«
»orbanben,
SWenge
«Se Hein, oft febr Hein, aber baufa
fen.

*WMM*tn

.

(Svbmilbe (Trombidium).

I.

mit Beweglujent
Safter Porfpungenb, in 6»ifce enbenb,
ßinnbacfen fd;eerentragenb.
Stuflfiücf oom Saucbe abgefonbett, lte 8uflSiugen 2 auf Keinem ©tief.
Slnbange.

*""

Sau*

fcbarlacbrotb

©amtntariig
;
(T. holosericeum).
long.
1»/»"
Sargen.
unb auSgefcbmtten; auf «ücfen paarige
foft 4ec!iq, binten fchmalet
in ©arten, reo fte fleine
baufig auf ber (Erbe ober an Säumen, befonber«
LI Rinbet
5-6'"
lang; einige totbe &«be liefen*.
£>ie eroUfcben tiefet Htt
Stauten auSfaugt.
Ocypete (oon SatreiUe) flnb nur SKilben^arPen.
Leptus,

©Talu^fammtene

m

(5.

-

Atoma,
aueb.
Rhyncholophus,
«ie*et bet 4augige
Raphignathus unb Tetranychus (fonft

-- Caris,

_

mit Raubtafteti».

Gamasus).

-

Smeri de«.

(Tromb. Phalangn

(?)

tenne i$ nidjt.)
II

©cbuppenmitbe

(Tetranychus).

ÄinnbaÄenf*eetentta fl enn; Saftet lang, fabenfötmig.
aani obet

tbeiliceiS

fdjuppig.

»uffoifte Slafe Mlbenb.
,,

J

bmten

@

je

ein

£aut

ft«^.«..

fcb*ar^

0tötbticb; butcfcfdjetnenb ;
*. (T. telarius).
Stotblicbe
$jlanjen, maebt bafelbft feines ©ercebe
fiebt auf Slattetn öetfebiebenet
liebet 8led\
Erythraeus
Qtn Sinben befonber?.
roitb bem SBadjfltftam betfelben febablicb.

-

-

unb

mit meuteren ©attungen unterm 2Roo8

JC.

—

Hydracbna ift fallet?.)
III SÖBaffermilbe (Hydrarachaa.
2Kunb fcfcnabelförmig ; neben ibm lange Saftet mit ©Beeten.
tförper fugelig, roei*.
»nw. Äann mit ben 8 getoimperten 8ü0en taufen unb febnummen!
Äöiper grün; Qlugen rotb; 9Rann$cn mit n>al>
1. Äuget*®. (H. globator).
3« feuebten Orten in 2)eutfdjlanb.
aem ©ebrcamanbang am Saud?.
unb
®ro§te 3B. (H. geographica), ©djrearj, mit fcbarlad)rotften Sieden
2
tn
3'"
®ajfetn
3n Ueftenteti
lang.
fünften; Safter mit betreglicftem 5lntjang.
Sarüen an SBaffertftteren lebenb, h *•
nan* «utopa; bie größte unter ben «Kilben.
©utbtn al« befonbete SUtere
llumpenroeife am «intertljeil öon Dyticus marginalis.
(concha«nbere fcfcmarofcen ol« «atöen auf Anodonta
(Achlysia) befeftriebm
auf
Segnungen
mit fettrcarjen
Rieftet H. abstergens: totft, bunlet,
rum) etc.
«Selten.
(Rücfen unb Sauet?.
(Limnocharis).
©umpfmilbe
IV.

—

m

—

!

—

—

Sippe boppelt geseilt.
Sßunt) oftne Äinnbacfen, in fteinen »Rüffel enbenb.
Äötper feibenglanjenb blutrot^, eiförmig, run^
©ercoftnlictje <&. (L. aquatica).

«lig,

reeiet?;

meno.

(Sier

—

Sei un8 siemlid, fc^nett im fteftenben OBafer W»tm«
2 *Äugen f*rrar ä .
»et S^ame L. bon ^umbolbt
bängenb.
rotft; an Sßafferfforpionen (Nepa)

unb Sonplanb

ift

eingegangen.

;
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V. frabenmilbe (Uropoda).
«üffel

mit bem

ffaben,

Äör^er

furj.

fe$r

flc$

bie Sbjere

mit fd^u^piger £aut Bebecft
unter einanber

ober mit

;

furjffigig.

Qlm Bfter

bem Ädfer öerbinben,

ein

auf bem

rco^nett.

fle

—

©ebunbene ff. (ü. vegetans), »raun, eirunb.
©ifet oft in groger SRenae
auf @tufrfafern (Hister) unb anbern, roo bar.n faft attt buret) ben Slfterfaben
;ufammen$angen.
(Wer ber Stiel ober ftaben ifl ni$t anberS alfl burd)
bet!)

—

sus

(avium).

£ie$er

VI.

Gamasus

$Iagmilbe

Verhärteten flott) aebil-

(Coleoptratorum; auf Äafern häufig) unb

(Argas.

Rhynchoprion).

haftet fabenförmig, gefrommt, fur$,
&uge mit Jtfauen unb einer flarunfet.
2t nm.
@*marofcer.

Ä
©tu$

rtortoet

frei.

platt,

ungeteilt,

fluaenlo«

®if* s *. (A.

1;

IJB

DermanvsJ

fe$r

persicus).
SKatte^ be SKtane^ Bei ber §tabt STOianab in
ÜJerffen.
aber nur für ffrembe.

giftig;

Sa üben* $.

2.

(A.

jweigen; ooal, geranbet.
auSfaugenb.

VII.

reflexus).

2'" lang.

—

33fa§getb

ober

blag&iolett,

mit

bunWn

3n Sauben$auftrn unb auf Sauben;

©efafc

tiefen

«lut

3erfenmtlbe (Ixodes).

Saftet 3gliebig

fct;etbenartig ben ©augrüffel umgebenb, mit i$m einen
,
Vorfielen ben,
furjen @<$nabet bilbenb, ber am (*nb a&gejlufct unb erweitert
ift.
flöget (ni$t öottge*
fogen) t-Iatt, eiförmig, Vorn fcbmaler, leberartig ober (coflqefogen) blafenförmig

aufgefcfewotfen
unter bcr Srtmilie errei*enb.
geben in 2Balbunaen auf ©e*
buf*en °"f «nötMncn, fefcen fiep aber auf anftret*enbe Spiere (SBirbelt&iere),
faugei fi*
mit bem Stoffel fo feß ein, ba^ man, o&ne bas* benachbarte
greif* ju »erle&en, fte ni*t beraub
befommen fann, unb f*wetlen bann wobl um baö £unbertfa*e i&reä
Solumenö an, r-ermebren
ft* au* wabrenb be« fteftflfeen« fe&r ftarf,
bann bt'e junae «Brut fi* in ber 9to'be feftfefcr.
?
2öo»on fie, roenn fie nt*t angefaugt finb, leben, ift no* ni*t befannt.

^^

?'

S3e cu enb ,e
jL

f

'.

® r6(5e

m

'

£unb«$ecfe

1.

Iidbgrau,
fc&tlb.

£unbe

(I- ricinus),
@an$ &Iatt jufammengebrücft, rotfc,Ii$ ober gtlb«
oon ©röge eine« £anfforn8 (unangefaugt) ober 1'", mit
bunfelbraunem «ruft,
©i&t befonberS taufig auf ben tfafetnugbüfdjen, Von benen
fle auf STOenföen unb

überge&t.

brennenben

2ingefaugt

©dmerj unb

fdjniflt i$r Seib

(Jntjünbung, roaS

auf,

no*

rrirb

fugelrunb,

erbfengtog,

erregt

wirb, wenn man bur* Sieben
ben Seib abreigt, ba bann buret) (Siterung ber
ausgeflogen
wirb.
(Rüffel
2lm Ieifttefien
bilft etwas ät$crif<te« Oel, we%8
ba3 Sbier töm, ober, wie i$ immer tbjie, Srotfen
Sabatöfaft auf STOunbgegenb.
Dertnefcrt

2. flmerit* anifdje 3. (I. americanus; Euthesius americ. Nobis).
Stonfelrot^
®*tlb*en gelbqrün. 3" lang. Qlnqefaugt fcfcwiu*t fle jur
©röge eine« SaubeneieS an.
tfon1)fre
* (a 9 e fcer ^'9 cr in ^übamerifa (wo fle^igua ^eigt), an beren güge fte
il JPouftg anfaugt
unb große »eufen erregt (ogf. meinen ftaunuö, neue SoTge, I. 03b.).
$ie&er bie ©djafjecfe (I. reticulatus, Latr.) rot^
gefteeff.
9In ©(^tlbf.iten, Sta-meelen unb ©^langen finb folfy.
3* finbe ^aufig Serfen an bet gemeinen ©tbectfe (L.
ant)m ® at,un 3« n
8S
Lacerta viridis u.
w.
Unb
ift
bis

W

—

1:„

gut 2ß.Ibe

Mti

^ —

—

unterm STOonb

f.

VIII. STOilbe (Acarus).
Siförnrg, weict).
klugen grog ober ni$t.
f«9t furj.
Öfige 8; ^ugenben o^ne 9ßulft.
teib

Ääfemilbe, SKiete (A. siro). Hßeigtict;;
am (Snb borfiig 4 ^interfüge längften.
;

^enge im Äafe, g» f $i un

j,

flnpfrn

bom SKenf*

fo

geblagt!!

—
©ubftanjen. —

Jtinnbacfen

©dbeeren

Stopf unb

GfynUl

iraaenb.

Safter

roftgetb;

hinter»

lebt in

grogtet

Keine ©efebö^f
«ie^er: Hypopus.

2>iefe8
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IX, ftleifdjmilbe (Sarcoptes).
SNunb mit fdjeerentragenben Äinnbatfen.

Xafta

Stöbet

fur$.

2ln $ufj*

roeid?.

enben btaffger SBuIft.
«We&re ©attungen unter ber £aut »on Saugetieren unb auf Sogein/ geben bei
fogar in t>te Suftroege (Srontbien) ein.
Jtra&milbe (S. Scabiei). JRunblict), roeifi ; &ü0e röt^lid), 4 öorbetn in Knopfs
21 nitt.

lefetern

%tv, 4

Ijtntern

lange Q3orflen enbenb.

in

— Sinbet

unb

an biefe fcotbnnger.
an ber mefcre ^eifonen,

STOan bat aurf) Utfact;?,

—

te6t

—

fei.

Equi

S.

Dorf;

tonnte eS

aurf)

an$uner)men, baß bie Phthiriasis (Cäufefucr)t),

%,

j. 33. $lntiorfju$, ©tyffa u.

entfhnben

SKilben

aljnlidje

unter gereiften Umfiänben mit ber

flct)

neben ben .ftra&puftfln untet ber £aut;

Stxtyt (Scabies) herein

iji

auf

fdjrecflirfje

3Beife

umfamer, burd)

bon meinem bereiten öreunbe,

«§rn.

gering, befrfnieben.
X. «orftenmtlbe (Bdella).

SKebijino frair)e

SMunb aus 3 lun^etiförorgen ^lättrfien befie^enb, bie ©rfjnabel biloen.
Safter lang,
gilenft, mit 93oiften ober paaren am (Snb befr&t.
5lugen 4.
Körper obal, in £luere
bcppelt, aber unbeutlirf)
21

nm.

Sang

ta

fi

er ige

(Palpen) länger,
enbenb.

—

—

eingefrfpnitten.

Sieben unter Steinen, 27?oo$, SRinben.

biefe

(B. longicornis).

*-B.

4gliebig;

£ieber nod}

—

©lieb

lefcte

Scirus

Damaeus

Sßilben:

bie

unb

etfte

£3uftg unter Steinen.

Sdjattarfjrotty

;

Srfjnabet lang, borf) Saftet

langer;

(Sc. seticomis;

(mit

getrennter 93rufi

in boppelte 93orfie

lefcte

bei

unS unterm SMooö).

öom

99aucb).

—

No-

Oribata

taspis.

(O. orbicularis; gemein in unfern ©arten).
Serner baS interef«
(ante, eine eigene Sjmüie (Phthiracarea) bilbenbe S^ier: Phthiracarus contractilis
(Perty) i/ 2 '" lang; cafianienbraun, etwas burcbfctyeinenb.
3m Senje unter faulem £oIg
lebenb in 5Bälbern bon 2J?ünrfjen.
('Bon 9B eitern einem Slgatbjbium a^ntid^.)
6ffifjig.

VII. ftlafft.

&tebfe (Urustacea).
Seib in

bem

Selbe liegenbe,

attymenb,
931ut

Segmente abgeheilt, mit
oft

aber

geglieberten 58err>egung8organen,

ttom 93ruft^anjer

öerfe^en mit boppeltem Kreislauf

fhömt

t>on

Giemen,

am

feiten

burclt)

au§er

burd) SJuftröt)ren

SRücfen liegenben »§erjen.

2)a8

fammelt fld) auS felben in öe*
Giemen, unb bann burd) türf!füb>enbe ©efafje wie*
3Me Giemen flnb entroeber jugleicb Söge, ober flfcen an biefen ober an
biefem in bie berfd?iebenen Äörpeittyeile,

nöfe ©inu«, fliegt c-on
ber in'« £erj.

beberfte

unb einem

ftetS

auS in

^>ier

Sintyangfeln beS Hinterleibs

jlnb

;

bie

r)aar«,

Blatt--,

färfjer-

ober blafenförmig.

Sterüenfbfiem

immer auS

einer ©angliederte bef*eb>nb, ift in ben fttoljfrebfen unb Slffeln boppelt, nur
an ben ©anglien butdj Ouerffrange fcerbunben, in ben übrigen Ärebfen einfarf).
5lfle f)a-ben 2 gefiielte sufammengefe§!e, ober nur ein flfcenbeä, feiten einfad?e 5lugen; getoöbn*
lirf)
2 $aar fthtytx
ein 5^aar jroifrf)en £)6er* unb Unterlippe (Bunge) liegenbe iDbafie*
(mandibulae)
unb
fer
2—5 $aar fogenannte Unterfieftr, maxillae. 3)iefe finb il)rer
,

,

morp^ologifrf^en «ebeutunfl rarf;

immer

me&r

jum Sbcit

&utje,

ge^en

m%,

ber

8otm

nacb, narf) hinten

©ie befht)en au8 2 unglei»
aber alt «PJunbt^eiie.
^alpuß f;eifjt, 2)ie übrigen an 3a^I fe§r »e*felnben
©lieber bienen nur jur 33(iuegung, unb man fann bei it)nen 5ü§e jum ©eben, ©beeren
jum Ergreifen, klammer
obtr JJtaubfü§e jum Sefi^aiten, &lofen= unb 93tattfüf}e jum
©djtoimmen unterfdjeiben. $ie ©cfrf;lerf;ter flnb fafl immer getrennt, bie ©eneration«*
S03eTfjeuge, roenigfienö ber SWannct/en, immer boppelt unb liegen an ber ©ruft unb an
ber Sßurjel beS (geroJ^nlid; ©cb>anj genannten) Hinterleibs.
Sterben jur gottpflanjung
eben Sappen,

in

biefe

über,

beren äußerer

--

rcirfen

aurf;
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SBeibdjen fiets größer.
nur nad) mehren Häutungen g<ftf?itft.
93ebedungen bornig ober
falfig.
Sflancbe wedjfetn nur bie <§aut öfter unter SfiSe^ltung i^rcr ©efialt;
anbere
unb
burd;Iauf*n
bemnad)
ab,
Sftetunoj^ofen.
änbern biefe fe$r
5)ie mit fo^lenfauren

werfen aftiäbtlid? bie «Schale 06.

.<laltfd)alen

2eben im Wime, in ©übwaffern unb auf
iebtn fte auf bem ?anb, fo finb fte yiaa)U
Seucbtigfeit bebürfen.
2(u3 ben gelegten Stern geben bie jungen
Xpicre ben (£rwaa)fcnen, bie Oröfle abgeregnet, ganj gleia), ober nur in 3abl ber ßörperglieber
abweta)enb, beroor, wa€ nur bei einigen 2lu$nabmen erleibet. SBedbfeln in ber 3ugenb
©aö 2llter mancher Ärabbe ju
öfter, alt erwaa)fen, it>re £aut, fa)einen fietö fovtjuwacbfen.
beftimmen bürfte, naa) meiner unmafjgeblicben 2lnfta)t, befcbatb nia)t fa)trer fein, ba oiele 2ln=
Hebtet (Sepaben, doronulen ic) an fta) tragen,
melcbe leichter einen gereiften Sebenöjeitraum
anjubeuten permögen.
25on Slnbern febr abweiebenb erfrbeinen an ben Sßerbauungdwerfjeu*
gen bie beutlicft auögebübeten liefern, wetd?e nirbt nur am Sftunbe , fonbern aua) öftere am
Die ©peiferöbre tjt nidjt lang, ber 2)?agen weit unb ^äuttg, ber übrige £)arnu
5P?agen fiebern
lanal qerabe i\um 2tfter »erlaufenb, wela)er jta) me&r ober weniger nabe am bintern Körper»
enbe beftnbet.
» 3efittfüf?ICV (»ecapoda).
21

nm.

SWeifien finb ffeifcbfrefTenb,
jura £beü »iete

bem Sanbe, unb werben
wetebe immer
tbiere,

rauberifeb.

Sabre

alt.

—

A

Äopf unb größter Stumpfheit öon oben burd) einen ©$itb, ü6rige .Körper bon
Qlugen 2,
düngen umfdjtojfen.
fugttg
torragenb,
gcfladjelt
(o^ne
Jtrbftatllinfe
unb giüfffgfeiten). ©rbörrrerfjeuge am ©runbe ber gtöpern Butler, als furje (Stylinber,
tion

§üutig

aufjen

{(einem Sii^tcr

{(eine

SWunb

empfangenb.
Jtiemen

burd)

umfdjlojfen

als

an

öffnet

SBurjel

dier btei&en,

ftorm.

nie

born unb unten

jld)

STOandjen)

an Sßurjel ber

6cfonbere Reiben

rom £irn{noten

©erudjöorgane

liegenb.

mufdjelattige QSatiefungen
,

ifi

;

(bei

gefiefert,

ber Stctft ober Siumpfglieber,
fte

gelegt

nol;

finb,

am

feitlid)

bewegtidj.

in ^Blätter»

Qltljmen

ober $aferbüfd)el«

mütterlidjen «ftöiper ^aften,

bis

ftdj

ber Smbrtyo ertwiefeit §ur.

nm.

im SWeere,

Seben meifi

nur wenige im fügen SBaffer ober auf Sanb. ÜRabrung
ober febwimmenb. 3abvlia)e Erneuerung ber Äörperbebedung
berubt auf ba$ 3u s (Ingwerben ber alten ©a)ale in golge be$
2Baa)fenö unb ber Ärebö wirb bemnaa) immer größer. £>ie neben bem SWagen Iiegenben kxtbifteine fotlen ben $alf für Silbung ber neuen ©ajale liefern.
Verlorene ©lieber werben xoitber Ieia)t erfe&t.
(Ueber Sitten k. »gl. man mein Serifon ber entomolog. SBelt. ©tuttg. 1846).
21

Bewegung frieebenb
bem SWagen. Siefe

animalifa).
Äugteicb mit

—

—

i.

Familie,

ßurjfdjtoän^tge ßrebfe, ürabben (Brachyura).

<Sd)wanj {ürjer a(S Stumpf,

4— 7g(iebig,

O^ne

gegen 93ruft eingefd;Iagen.

<5nb*

fioffe.

«§erj{rabbe (Grapsus).

I.

9Rücfenfd;ilb

pUtt, 4erfig ober ^erjfötmig.

Butler 4,

{uq,

unter

ber @d)a(e btr=

borgen.
1.

STOarmorirte £. (G. marmoratus).
auÖgeräabe(t.

abgeflutet,
2.

bemalte

geinten

—

3m

SiücfenfdjilD

(G. pictus).
93(utrot^ unb
unb fd;ief geflreiften ©eilen.

<$.

Stirnfalten

3

beiberfeits

bom

3'^ne,

SKittelmeer.
weif?ge(6

472"

mit

gefterft,

lang.

Sebt

4 nad?

an

ben

bom

flüfien

©übameri{a'8 (G. cruentatus?).
II.

2Öanber{rabbe

©d;üb

^latt,

fafl

4ecfig.

(Gecarcinus).
©djeeren

ungtetd;

unb

Qtttgen

langgefiielt.

mit

einem

Bortfa&e.
31

nm.

Sewobnt

(5rbr)opfcn, befonberö

@rb{rabbe, Sourlourou (G.

im wärmeren 2tmerifa.
ruricola).

95lutrot^,

oft

oben mit
«ntiHen.
Stuf ben

ge(6

—

gtflecft,

2-3" breit.
gü§e an Warfen gejä^nt.
bon ber Äüfie in (5rb(öd;ern auf, bie fte nur iftadptS berlajfen.
$ber \*x 0iegenjeit wanbem jte in grojien ©djaaren, unb mögtiebfi geraben SBegeö nad;
bem Speere, um bort i$re ßier ju tegen.
£aben eigent^üm!id;e aBaferbe^aiter oberhalb
%-- förmigem

galten

fldj

ber .Kiemen.

(Sinbrud.

meilenweit

@U

werben gegejfen.

;
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STOufcbelfrabbe (Pinnotheres).

III.

runb,

0tüefenf(t)ilb
gleicfi;

1.

in

©cbrcanj

nur ^äutig.

oft

Süße mit fpi^tgtn dnbgliebern.
©terf mufctjelmäebter (P. Veterum).

einem fleinfnotigen

3—

.ftieL

&'"

breit.

—

Umfang

front

«Speeren

beS tför^erS.

©d)ale glatt; ©db>anfl mitten
STOittelmeer in ©recfmufebeln (Pinna),

2£ei§li(b;

3m

SWan meinte, biefe Ärebfe öcnac^ric^ttgten bie STOufcbeltbtere fcurd) Kneipen oon
natyenber 99eute ober ©efabr (O sancta simplicitas !).
3)er Pinnophylax ber 9llten.
2. (£rofens2ß. (P. Pisum).
9tücfm|cbilD fugelig, ganj glatt unb ganjranbig.
Slufiern

jc.

«Klein.

3m

Sttittelmeer.

IV. 9t ennfr ab be (Ocypoda).
Saft 4ecfig, breiter als lang, oben jiemlidj

©Umlauf".

5lugen lang

©ebneren biet*, oft ungletet).
8ü§e einfacb.
Jßtoletkbraun, jartgeförnt; 5fugenftiele mit 33ü*
J
" * an 8*
ungleifb.
^ n ben lüften con Stotb*
4

gefiielt.

f(t)eln

jarter «fcaate

(O. Hippeus\
gefrönt; ©beeren

afrifa

unb

in

1.

^Ritter

-9K.

(Serien,

—

/

fle nur nacb Sonnenuntergang beröotfom*
lieber Gelasimus, mit ber ©attung:

©anblättern, au8 benen

—

können unbegreiflich fct)nett laufen.
$B in f er «9t. (Gelas. vocans).
©cbtr-arjgelb;

men»
jart

geförnt, mit langen, ^latrgebrücften,

%

lang unb

l%"
nenb unb
©cbeere

biefe

1"

o*er

9h"icfen

galten

am

am

biefelbe

rechte

buct)tig

in

93eim ®et)en

(Speeren

;

grö§er.

dtrea

(Brolöcbern

rcot)*

biet

SWcereSftranbe,

bie

grofe

gleicb,fam*nnnfenber 93en?egung

in bie

fcerfcbliefjenb.

mit

93orberranb

Ringern,

f<brr>ar$en

9luf ben Antillen,

mit ber grofen ©djeere

ben

auf

—

breit.

mit abträrtS gebogenem, fium^fen

\>lait,

legen

fle

£öi?e.

V. Ärabbe, £afct)enfreb8 (Cancer).
Äurj; öorn ober mitten breiter als inten, am 33otberranbe

faft

b,

t)alb

citfetfötmig.

©djeeren bicf, otyne fammförmige (ffrböbung ; untern &ü§e einfacl).
2lnm. 5J?anc&e ©aüungen »erben gegeffen. Die Slrt ifl faft in allen Speeren anjutref*
2Bie icb Krabben anfangen, lefe man im entom. Serifon«
fen.
1. 3afcbenftt66 (C. pagurus).
JÄötbltcbbraun ; 9tücfenfcbilb Bio V breit, meijt

3%«;

am

SJonerrantie mit 9 (Sinfetbungen ; an ©tirn 3
©(beeren mit
mit
23orftenbüfct)eln.
21«
ben
europaifden
SWeertuften
ftifc
fyauflg
3Birb bi8 5 $funb fcJ)rrer unb S'lcifd) unb (Sier rcetben
gebt aufb an'e fianb auf ötaub.
glatt,

beiberftitS

fcbrcar<en Singern;

fct?r

gtfcbäfct.

©efäl tete

2.

beiberfeits

eint

3m

lang.

ftiGen

in

ftoffen förmig,
21

nm.

;

sculptus).

2ÜH§6raun;

ift

glficber

(Sbene.

©cbaanj
SWetfi

fiarf

geroölbt,

feitlict)

©d)eeren unb &üj?e braungelb.

gelb mit rotten frieden;

3ecfig;

2 1/»"

2N<ere.

(Snbglieber ber

be8 9J?annd;en8

(Portunus).

4 bmtern

5*, ber

be9

oüer

bodj

befl

bintetfien

$aarö

OBeibc^enÖ 7gliebig.

im boben SWeere.

©emeine @t.
btücft,

(C.

tf.

©tranbfrabbe, 9tuberfraBbe

VI.
früfje

$<x\te

lanzettförmig;

(P.

Maenas).

<£inrerfüfje

öon Sufrcurjel

an

fiarf

jufammengrs
oon ber
flct)

©djiib grün, mit 2 Vertieften, gebogenen Sinien, bie
©(beeren geftrtift, an ©^it^en febroarg,

ötücfenmitte biö ju ben ©eitentänbern erflrecfen.

am

innern 9tanb ftum^f^bnig.
93i8 8 (/ .
3n ber Storbfce ftbr baufig; rcirb gegefen.
P. puber, mit ber^förmigtm SRücfenfcbilb unb fcbrcarjbraunen ©(beeren, ifl am Sfötttefs
meere eine btUebte Äoft.
Leucosia, Fabr. (9iame oon $eter Iljunberg an ^flmje
»ergeben.

Thalassoscopia: Nob.)

VII. ©cbilbfrabbe (Calappa).
0tücfenfcbilb

balbfreiSförmig,

einen QSorfbrung

bilbenb,

unter

bem

flcf;

bie

letzten

4 5^aar i5ü§e öerbergen formen,
©(beeren, compref/ oben ge^nt, jufammengelegt ein
2)reiecf bilbenb, ba8 ben SRunb bebeeft.
©elörnte ©. (C. granulata). Hinterer ©(fialenranb Öja^nig; ©cbale faft glatt.

;
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—

im

Sebt

eine 3<it

SWittetmeere

^"8

©pinnenfrebs

faft

@to.

mitb,

(Parthenope).

(P.

©cr)eeren

gerüffelt).

gangar mfrabbe (Lambrus
Uvq unb
2"

JEurj.

frannelang,

ftadjelig,

—

grofj.

3m

im

biet,

fe^r

3m

aftatiftt/en

(Sinfadj,

3fantig

ftngeröbicf,

Dberftädje

ftadjelig

—

bebecf t

©djeeren

£ie«

grau;

ffarbe fd;mufcig

;

ungleich;

fer)r

Ocean.

Süfje

bon (Soraüinen auf dürfen.

33ofl

(Maja).

ober

rauf)

—

ob.it.

longimanus).

ofiinbifdjen SNeere.

SKaja-Ärabbe

IX.

gänglid; ooal,

Metig;

©djitb

horrida).

£inbe ober ©djeeren

jerriffm rau§;

©djmanj
:

ergriffen

ftc

ju effen.

triangelförmig (oft raul) unb born

©trubbiger
Ijer

mit angebogenen ©titbmafüen, »enn

9Binfel auSgcflrecft.

recfcten

fet)r

ff<t)

©ut

unbeweglich

VIII.
©cfcüb

J)ält

;

bornig,

mit

Dorn

ober

einfadjen

gabeligen

©tirnfbifce.

Sudler ftein, bafyenatjnlidb, bie mittlem, äu§ern borfienförmig , unter ben innern Qtugen*
©beeren nidjt biet tiefer unb langer al« übrigen &üfje ; biefe mit ein»

minfein eingefefct.
fachen Miauen.

Squinado). ftteifd; farbig ; SHürfenfdtjifb obal, rcarjig; ttw 4"
lang, 3" breit; an ber ©tirn 2 unb an ieber ©eite 7 jiarfe ©tadeln; &ü§e rceidjljaa*
r{ö.
3 m mtttU unb atlantifdjen STOeere §äufig. (S&bar. 2)te STOaja ber Otiten, reelle
biefelbe für fer)r ttug unb für muftfliebenb gelten; ber 35iana bon (£r>$efu8 ge^eWget.

©eefbinne (M.

_

X. (Spinn nenfrabbe (Lithodes).
SRücfenfdjüb fafi jaefig, mit langen ©pifce nad; born,

unb $5cfer unb ©tadeln auf

feiner fttad;«.

9iorbif<r}e
djelt;

ftufiglieber

©b.

(L. areticus).

ptnfelförmig

JRücfenfdnlb

btbaaxt.

6" lang;

93tS

beeren

bielffotibetig,

ftüfie

mejfen

baudjig, gefla«

bann

3".

1'

—

Inachus, Leptopodia, Micippa.

«fcietyer:

XI. £od)fufjfrabbe (Dromia).
©djeeren ber 93orberfüfie furj unb gro§; folgenben 4
ftüf?e einfadj; ^interften 4 auf bem ülüdtn fic^enb, mit fleinen ©(teeren.
2t nm.
33ebecfen (madfiren) ften mitteift ber Hinterbeine mit berfebtebenen ©eeförpern unb
lauern fo auf fleine <&e(t\)krt bon benen fte ftcb nähren.
$obtentopf=>§. (D clypeata). {Rötbjtcbgrau, rceicbtyaarig ; SRücfenfcfcitb ettoa 2"

Ooal,

fugelig, bf&aart.

fafi

,

lang;

4

beibffeitS

born mit 3 3äl?"en.

^intern &üfjjen $Ilc!?onien

©d)ilb über

fld?

ju galten.

mit ber ©attung

R

—

(Alcyonium
lieber bie

Aethra
2.

©tbroan*

mtttelianbifdjen

'-

Domuncul»)

Ranina

.ftüße.

—

ju

QWeere.

ergreifen

(5'of(t!iabbe;

—

Pflegen

unb

alS

mit

ben

eine

9lrt

Haemnphoba; Nob.),

ferner bie ©ebroimmfrabbe
Dorippe. Homola. Pactolus.

etc.

Familie.

auflgefireeft,

£anggcfd)töän3te fcxtbft

min^efi rorptrlang, 6gliebtg,

tylatH mit fttofftn beiberfeit?.
Stoffe bilben,

3' 1

serrata bon ben inbifeben 3nfeln.

(Matuta victor) bon ber malabarifdjen

Mithrax.

—

(Srfifn

6 JRtnge

am 6nb

(Macroura).

am @nb

7teö

mit »Zln^anflfeln

unten jumal mit paarmeife ^ebenben falfdjen 8ü§en.

renitjeilS

als

,

©Heb

3ecfige

bie meifl eine

«ßörper langli(^,

me^

»val^iq.
«Riemen pfyramibenförmig
gefiebert ober blätterig.
2tnm- SBetbcften ®ier unterm ©c&roana tragenb. galten flib fietö im SSaffer auf; met»
ften im gefallenen,
©inige fel)r grof unb bur# ibre ©cbeeren furchtbar.
Stele bienen int
©beife.
8 adjerf^roän ^e.
,

9Öeidjf<broan jfrebS, ©ebnec!e nfreb S (Pagurus).
Körper nadj ber berooljnten ©djale gemunben; ftü&e ungteieb, balb regten, batD lin^
grö§er.
Hnglicr).
©ctjroanj lang, meid?, ungetan jert.
«infieblerfrebö (P. Bernhardus). (Röt^id;, mit ^rot^en ^eefen; ©djeeren
I.

!en

rauß,

fafi

jia^ilig,

redete

großer.

2—3"

lang.

—

5ln ben nörblid;en SWeeren @uro*

;
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am

^a'8 unb

—

anbem,

SWittelmeet;

«£iet)er

A

:

bercotynt

bune

1

B

a.

pp
(Scyllarus).

IL 93reitfreb3

i

unb Brett. SRftcfcnfc^ilo faft
^at6 garten unb $alö fauligen Lamellen am
gejeidjnet;

auf <Sdjtr>an$

4—5"

äu§em

mücfenfcbüb

ci?Unbrifc&\

faft

lang unb

fetjc

Sangoufie

ben tfüjten be9 SKit*

©ct)n>an$

fiart\

(P. vulgaris).

—

Sänglicb,

§iemlidj

Sutjler ungleich: mittlem förjer,

3 öorbern $actre 2ftngerig

ungleich:

ftüjje

CRQcfenfd^ilD

ctyltnbtifct).

faft

Seligen @*>i&e.

mit fächerförmigen gametfen am (Snbe;
1. ftlufHrebS (A. fluviatilis).
förnigraur)

;

innen flein

Astacus.

bti

roie

auf ©djwanj gelb ge*

ober grüniidt>braun;

0i5t^lid)=

—

1—2' lang.
3m «Wittelmeer;
Galathea. Porcellana.

lang, r)albcbtinbrifd)

2t§eilig;
lte bicf,

;

Sudler

fiac^elig.

r)al6ct)Iinbrifct),

Überzügen 2 flatfr, furjf, gejä^nelte ©tadeln.
rcirb bU 14 $funb fetter,
ftleifd)
f<t)r gefci;ä$r.
(Enostea; Nob.) Nephrops (norvegicus).
IV. St x eh 8, Slufüfrebfl (Astacus).

beeren

%n

lang.

Tang,

nicfjt

bubft;

Seib.

fcb>är$lict) benbritifdb,

(Scbritfenfrebö (Palinurus).

III.

Sanglich,
;

©cfjnjanj mit fächerförmigen,

^latr.

©ute ©peife.

telmeereö bäupg.

ungleich

mannen

(Snb.

auf 9ftüdenfcpb.

gejacfte fiängSfiele

ncBfl

g u s (Latra).

33raungfI6;

(S. arctus).

33.

r

i

4ecfig,

Sänglicb

duropäifd&et

bon Buccinum undatum

@dßatctt

bie

H

a.

,

bom

mit fta

äußern einfach, fo lang aI8
mit großen «Speeren, ©cfyroanj

mit Duematyt.
®rünli$6raun; ©timftacbel beiberfeitö l$ä&nig;
gejätynelt.
3n @uro£a'8 bluffen unb 53äd&en. iftätyrt
feitlidjen

—

©djnecfen, SBürmern, QlaS, unb getyt üorjügüdj 9latyt$ auf 93eute au8.
im 3lugufi unb rcirb über 20 3aJjre alt. 3n SBaiern gibt «3 4 ©attungen.
beliebte ©peife.
ÄalffMndjen be8 SKagcnö (JtrebSaugen, Oculi cancri) rcaren efyf=
ftd)

ccm

bautet

bem

5ifct;en,

fld)

(warum

officintfl

an,

3uf)tn Stfagenfäure

nietyt?

j<fct

rcie

StofyU

Scbt

it.).

in

Uferlosem.

Kummet

2.

(A. marinus).

Sjä^nig; ©cfjeeren

berfettS

fetyr

©tünlicbSraun, fdjrcarj marmorirt,
1
grofi, ungleich, mit biefen ßälpnen.

—

häufig in ben euro£äifcr)en Speeren.
ftarbe änbert f!$ nact)

dt

beroofynt

bem $obe

jtemlict}

©eegeroäcbfe

unb

ruljig

2ßeerttyieren

<Bc^necfen germalmen.

©eftutt

fa^

ungleich,

—

©arneele
fdjaarenrteife

auf

benu^t.

,

tyält

eurobätfdjen SWeere,
fld&

be8 S^adbtS

bei

feiner

Sage

9?abrung

12 $funb
ifi

fle

bei-

—

fdjrcer.

lebhaft rot§.

befonberS an ben

$tcifct)en

fliegen

ben großem 33üfä)m ber

nact),

großen feßen «Speeren fann

l'/a

^ an S«

'

bie

in

attert)anb

fleinen

er tyartfcbalige SWufcfyeln

unb

Atya. Stenopus. Peneus. Pandalus.
(Crangon).

öon Palaemon.
Stüdenfc^ilb bünn, ^)aI6c^Iinbrifct; ; ©tirnborn turg.
mittlem furj, 2f)3altig.
©beeren tltin, mit etnfctylagbarem JDaumen.
©rünlidt}, burö^febeinenb, grau gebüffelt; beiberfeitö
(C. vulgaris),

^interm ©timborn
ftifeblöber

ge$t

©arneeU/ ßarbon

V.

^ler

^äuftg

Wlit feinen

Befielt.

an ©onne in gelbliche; gefönt

in rotbe,

bie nörblidjen

tjorjugSrceife

lüften 9torrcegen8

SDirb bis

©d)macft)afte8 ftleifö.

@tintborn

fur^er.

ein

bem

—

Sftücfen

^ie^er

2"

(Stroa

febreimmenb.

Mysis

2tn euro^aifc^en SKeereSrufien ^auftg

lang.

SBerben

(©eifelf

rebfi)

in STOenge

mit

gegejfen

unb aueb

al«

bem klugen s ®. (M. ocu-

lata), ber waljigen ©c^tlb unb fa^ ^aarförmige 5)op))elföpe trägt.

3ft

V*" Ian 8»

^n

©röntanb.

VI.

©arnat, Srebette, ©alicoque

(Palaemon).

com^ref unb abwärts gtfrümmt. Olucfenfcbilb bünn, cbtinbrifd),
tjom mit lang porragenben, com^reffen, fagejäjjnigen ©m^e.
kubier ungleich ; mittlem
3tr)eilig, äu§em tiefer flebenb, länger, einfact),
Söge
an 93afl8 mit langtieben ©dju^e.
bünn; 4 öorbem mit (f leinen) ©cbeeren, ©ebreanj mit SRuberlametten.
Hnglidt),

1.

hinten

(Sigentliä^et:

©arnat

(P.

Squilla).

aSräunliä^,

ftngerSlang;

©timborn

:
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wenig aufwärts gebogen;

born oufigeronbet, oben
3n ten curopäifd^m STOeeren. häufig gegeffen.
unten mit 3 3'ai)ntv,
2Bie Voriger faft, flehtet, lle 8ru^=
2. S talienifd^er ®. (P. edulis; Nica).
häufig am fubltc&m Öranfteicr) (auf beut
paar ungleich; nur 1 ftuf? ijt fcbeerenförmig.
länget a(8 obern ftüblfcornftirte,

ntct/t

—

— 8,

mit 6

—

SWatft ju üli^a).

Sergestes. Pasiphae.
B.

unb

,<?ppf

ein

93tufi

%Xllt\bfÜ%Uv

läng'

(itomalopoda).
Qtugen

fanget.

icr)=4ecf iget

beireglid).
2 %aax
®ang=, @cr/n;imnu obet
99ebecfung bütm, ^äutig.
geftielt,

in

8 ftufraare;
ftübjet mit ^eitfdjengliebetn.
(Stetere an Mantis eünnetnb).
8Uu6fü(?e ungcnunbeit.
21 ntn.
2lQc im Speere, gewö&nlicb in bebeutenben liefen; metjten gwifdjen ben SBenbebotbetften

3

Freifen.

Sdjridunkrebfe (Squillina).

Familie.

(ginjige

G^ataftet ker 9lbir)eüung.
<S<r)ticf

©cbmat,

enftebS, SKeetljeufdjtecfe

gern (Rücfenfcbilbe.

&ü§e

(S. Mantis).

93laulicr)

erhabene Sängölhtien; (SinlegeHaue mit

unb

9Witt<l=

ib,n

ejfen

2.

abriatifcr)en

>£iel)er ter

Erich tus
annoer)

leidet

SWeere.

SBirb

unb

5—8

Iänglicr)

4ecfw

an

23ajl8

3t^eilig; äuf?<tn einfatf,

öioleft,

fammförmig

3»/," lang.

(©laefrebS;

im

(@o

SKeer
tyat

6

ge*

flute

3ct)

—

E.

£eacf)

ift

ftüfüe

P. clavicorne).

Gonodactylus

vitreus).
eine

lang.

i^n rco^lfcr/mecfenb.

;

ouö ©uinea

auf Sftücfen

8''

liefern bornig, fo
(2inbere3 @eru« ?)

5In &ranfreicb.

atlant.

Nebalia.

perlmutterartig;

botnattigen 3^&nen.

gegtffen.

$Iattfreb8 (Phyllosoma;

aud)

furjem,

öorbern mit grofen,

ftarf,

auf bem SKarfte $u 93etubig jc. roty.
Ddjetgelb
(Ser fyfifct)er @(t). (S. Cerisii).

93aucr)ring.

lefetet

mit einfachem,

©cfcnjanj lang, hinten breiter.

gähnten (Sinteg eMail e.

©quilla

,

ungleich; mittletn länget,

S'üfcler

auSroättS mit ettiptifdjem ©Iättcben.

1«

(Squilla).

länglicb, platt obet ^albctylinbtifcr)

©pinne

genannt;

biefe

—

6

3m

2ftancr)c

unb bor»

Alima.
unb

biel«

§eifit

nun

Dioraria; Nob.)
C.
fiänglidj,

mrift

compref?

8u§paat ttagenb; 3te8 unb

fttoljtrebfe

(Ainphlpoda).

unb hinten abwärts

gebogen,

7ringelig.

3ebet 9ttng

1

^intern mit blafen*

4te8 borbereJ ftufsipaar abroeict/enb; bie 6

fötmigen Äiemen.
21

Älein;

nm.

Jpette im SWeere; einige im ©ügroafTer,
26. abenteuerlia) geflaltet.

j.

(Sinnige Familie.

(S^araftere ber 9lbtfceilung

iFloi)krebfe

fcbmarofcenb

obet

oom 3taub

lebenb.

(Gammarina).

fü^renb.

ÖlobJrebS, Ouellenflor) (Gammarus).
fiängücb,

obetn länger.
tige

getrümmt, comprefj.
Äopf fleht, fiumpf,
5ü§e 14, gum $6jil mit beweglichen fiarfen

mit
.ff

2

lauen,

ungleichen

Sudlern

©cötoanj

in 2 fpal=

©pifcen auslaufen».

21 nm.
Semo&nen au$ftbüe0ticb füffe* SBaffer, befonberö Ouetten. SEBt'r baben 2 ©attun*
ßen (folfjenben unb fossarum) oon bem gelehrten, unttergleicgltc&en |>rn. SRatb Äocö ^u 3?e*
genöburfl, in befTen fept empfebtenötoertöem SBerfe „©eutftblanbö Gruftaceen ic", abgebübet,

tt)ooin

ia>

ftetö

»erliefen baben n>ia.

"
J
Slo^Erefe
(G. Pulex).
©elbgrünlieä ; 4 öorbern 5ü§e furj, jlarfflauig.
/2
lang.
3n «Bächen, Duetten unb Srunnen $äuftg, jumat an 93runnen!reffe. ©ebnjimmt
fe^r pofflrlicr) unb munter feitfie^, nä^tt flcr) bon tobten Rieten.
SBeibcben biel fleinet
alfl «Kannten;
@iet unb 3ungen mit fldj ^etumttagenb.
3n biefe Familie noejj gu

—

btingen

bie

meetifeben

Hyperia. Atylus.

:

Typhis

—

—

Phronima

(sedentaria

bef.)

Themisto.
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»• StUintopftrtlfe (Microcephala).
Hinterleib fe&r Hein ober ganj fefclenb.

beutlldj geringelt.

Seift

2—4

mit
einfachen Qlugen unb 4 Supern (?).
©rufirtng mit Stopf öerreacfcfen.
21 nm.
Seben im SDfeere, fa)marofcenb ober frei.
firecft,

ftamille.

1.

Stopf titln, borge»

&ref?roerfjeuge berfümmerf.

lter

(Laemodipoda).

UJJaloffdrt

(S^araftere ber 2lbt$eifung.

SBalaffel, 9Balf ifdjlaufl (Cyamus).
Doal, p'att. ©reiten, flauen Äörperringe in
2te

fjienb,

unb

am

3te

SKitte

befl

Setbe*

fafi

jufammenftie»

SKunb roarjenförmig borragenb.

Stopf ftuntyf abgefiu&t.

breiteten.

aBeibdjen oKein 4 33aud)blätter.

(C

SBalaffel
(Balaena)

Ceti),

6'" lang, 3"'

©elblid?.

Qln ben norbifdjen QBalen

breit.

unb ftji anflfcenb, reo ffe nidjt allein faugt, fonbern aud? £öd)er in bie
@ie fe&t fld) befonberö an bic rceid?ern Steile fefr.
(Seltener an SWafret*
(Caprella)
lebt in ben europätfdjen SWeeren.
ffabenaffel

t)aufig

«Öaut einfdfüt.

—

Ien.

2)ie

Ätemenlofe

2. Öamilie.

Stbtptx

fcfc>mal,

gtgliebet;

mit

ÜUeraffeln

4—5

tyaat fe$r

(Cryptobranchiata).

langm

£afenfuf?en

;

Sttunb eine

pah

plQt ©augröbre.
21

nm.

5JarajIten ober Stauber.

%m

SOTeer.

«S^inbelaffel (Pycnogonum).
Äör^er 6ringelig; fptnbelföcmig; üorberflen Otinge lange ffüjjie tragenb (mit benen
platt an Steine, SQBale unb am>re Stoxptv anftammert); Stopf in
fld) ba8 $l?ier gan$
berlängm.
{Rüffel

—

er

3)i e

ben

fdjen

=

@i?. (P.

balaenarum).

Phoxichilus

«fctcljer

ber

@eea,e(cact;i"en

jangfam unb

in

nörbltcr/fien

(Hinge

gefonbert,

fladj;

ijintern

nm.

in ben

europätfdjen Speeren.

nörblidjen

N.

(©«npenflüjfel).

grossipes

lebt

europäifdjen SWcere oon Otingelicürmern

Stovf

3eber eRing De«

©angfüfje irageno unb manchmal
21

fld»

;

jrcU
friert

(isopoda).

3lffetörtige cetv <5Metcr)füf?ler

2iugen einfad?, ungeftielt.

born, 3

ftinbet

Nymphon

bebadjtlid;.

E.
Scib

unt»

nad) fytnten

am

fic*.

Sülpler

4 — 7gUeDtgtn

Otanbe

beroegltct/e

2 $aar

(eineö

23rufif.i|icne

ein

bestimmen).

$aar

einfuet/e

4 oorbern $aare nad;

platten.

gercenöet.

geben auf bem Sanb ober im 2ßaffer.
(Sinjige ftamilir.

%f[tln (Oniscina).

ß^araftere ober Äemjeidjen ber Slbt^eilung.
I.

93temen.gif fei (Cymothoa).

Sanglid?»oüal

am

6tüct

cono»r, nitt innren feitlidjen Slnljangen.
©djnsanj 6gliebig; lefcte
;
größten, betberfeitä mit $aar Heiner 33iättct>en.
Stopf 2augig, 4fü^lerig, biefe

furj, borflig.
1.

ftüfje ftarf

®e meine

<Sd;tt:an§e8

breit.

93 r.

— 3tu

geflaut.

1" lang; (Snbflöcf be«
Ocean an fd;u^enlofen 5ifd;en unb benen eine grofje

(C. Oestrus).
atlantifct/en

33ia&

braunlid),

ü6er

$lage.
2.

feibraun.

93or)renbe93r. (C. tenebrans. Limnoria).
2'" lang.
3n ben britannifdjen «Keeren.
1

—

klugen fötnig, bun«
jld) mit unbegreiflicher

«Hfdjgrau

33o^rt

;

©djneUigfeit in'8 ^oljroerf ber ©djiffe ein.
93eiüljrt rollt fle fl* fugelförmig jufammen.
£erftört an (gnglanbö Jtüflen bie @ct/leuf? en, Sßetjren u.
in ®emeinfd;aft mit
f. ro. bon $oU,
Teredo navalis unb Oernjü^et audj bie SBälDer üon 3)onag^abee (L'Instit. 1835. p. 33.).

—

Pranizza. Anceus. Cirolana, Anilocra.

^ille

im

SWeere.
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IL Äurjfcbroanjaffel (Bopyrus).
.Ro'per platt, ooal, Wintert formaler,

Wugen unb

(meifi) oi)nt

früher.

Süfe

©arnatenstf. (B. Squillarum).
etrea

1/2"

STOännctjen

r

1"'

nur

eingefrümmt, jum Qluflammern

93Uf gelblidj

—

lang.

mit 5 häutigen Sappen.

feeiberfeitS

njeicb,

fletn,

<Scfyn>an$

;

il <bt parafitifcb,

äiemlidj fptfc

flörper öerlängert.

Sßei6<^ert

;

aber fietS nur einjeln,

ber «Schale einiger (Seefrebfe (jumal P. Squilla) nafye bei ben Äiemen.

Sphaeroma. Anthura.
III. Sang äffe l, @d)ac!r)tir>urm

«RoVf

blofl.

—

unter

Cymodoca,

(Idotea).

«Sdjrcanj fegeiförmig

geftrecft,

obne 9ln$ange,

nad) unten mit

t^ürflägelartigen Giemen.
1.

lieber

«Sebadjtwurin

Entomon).

(I.

3" lang unb 17 4 "

breit.

Sebt

in

ganjen Familie,

ber

ben nörblidjern europaifdjen Speeren con

2>m Fifdjern an ber Djifee zernagt
SRagere 2. (I. hectica). ©abgrün;

nenfrifdjen

©röfjte $r)ier

2Beifilt(b.

je.

er

fiei=

bie Slngelfetyiüre (febr pbilecarcit.i|d>).

©^roans*
lang.
3"
lang;
öübjer
bafcon
monbförmig
auSgefctynitten.
»/,
enbe
$latt; in WitU breiter; braun; 9Mcfen
3. QU 8g er anbete & (I. emarginata).
2" lang.
SBie
rceip punftitt, «Sdjrcanj unb «Seiten grau; <5ct)rcan$ rcie bei forigem.
Voriger natiirlict) im Speere an (Europa.
«Sd)mal unb t)alb geroölbt; bunfelbraun mit gelben
4. «Schmale £. (I. linearis).
2.

platt,

fafi gleicb.

fcf;mal,

breit;

—

Seitenranbern
5.

;

(Sdjrcanj fturnpf 2fpifcig.

Safter'S

2.

Basteri).

(I.

kleiner als Vorige.

glänjenb bunfel braungrau, gelb ge«

Seiest gercölbt;

—

3m baltifcfyen Speere; roie bie oorigen an ber
faumt; «Sdjrcanj gejatynt.
Arcturus, Jaera unb Oniscoda (aber ein
Qlnjureityen
«Rfifie oon ftranfreict).
Familienname, fcer in Corculus, mihi, öeranbert werben muf).
1" lang.

—

:

IV. ftübleraffel (Ligia).
Sudler auflere mit au8 mehreren an'cern gebildetem @nbglieb
boppeltem, faß cr;linbrifdb,em

©ercöbnlicöe

@rau, mit
©emein an ben

F. (L. oceanica).

1" lang,
2 gabelige 5lnlpange.
L. hypnorum in äBaloern bei SJeündjen gemein.

V.

;

Ol f fei

2 mit

«Sdjrcanjfplfeen

«Stiel.

ten

cia (muscorum

;

—

2

großen, gelblidjen

europatfd)en lüften
£iefjer bie

ftlecfen

an

franjöjlfc^e

6in«

;

greifen.

—

Philos-

hypnorum).

aber bifereut fcon L.

(Oniscus).

tförpet oöal, conöer.

6gliebig, mit 2 ober

<Scbrcan$

4 anbangenben «Spieen.

Jtopf

oft

gar

©djrcarjlict grau, mit 2 {Reihen tjeQer fünfte

unb

mit 2 jufammengefetiten klugen unb 4 ungleichen Stiftern; mittlem fef)r furj,
8gIieDig.
nicfct ba; äufjern boifienförmig, gebrochen, 7
Bü$t mit Älauen.

—

üKmteraffel (O. murarius)

5'" lang,

«Seiten mit Dun fein ^nften.
©e*
©«mein in ganj 2)eutf(61anb.
au8 @übl'ranfretd) als Millipedes galiicae.
VI. ©urtelaffel, Äugelaffel (Armadillo).
Äörper balb feqflföimia, am Jtoüf ftumpf abgerunbet, am platten (Sdjtramenbe fpi^er.
2t nm.
Äönnen fich fuaelförmifl üufammenroöen; bei 'Berübrung appliciren fte aucb tiefe
©cbatfbeit Ui Sqüö.
Stetem wegen tj>rer ©äure offteinefl (Millepedes).
(©onft Oniscus

gelblichen
trocfnet

;

—

Armadillo.)

©emetne

©. (A. vulgaris).
Olöcfen febr gercölbt, mit barten «Scbiloringen, glan*
mit
gelben fünften.
8" lang unb £'" breit, t'ebt an SWauern,
befefct
flippen unD ftärferen 93aumfiämmen.
93tele unb gro§e ©attungen.
3$ t)nU jofllange
in Den öfheictnfcfcen 2llpen gefangen unb oiele bat ber bgeniofe öon St od) ju (Silangen
(©ruber be8 gefeierten ^tjtytotoger.) abgebilDet. Ar m ad 1 1 di um.
jenb fdjroarj,

i

VII.
ftüljler

Äörper

l?at

St

eller äffe

fabig,

an

l

gebrochen,

10—12

i

(Porcellio).
8glieoig,

unterm Äopfranb

iRingen 7 q3aar güfie.

fiebenb.

klugen jufammengefe§t.
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2Um.

©fefe fcbtere rotten tf* nur balb.

Otau^e

St.,

Äellerefel (P. scaber).

gercö.bt, burct; fleine,

7 9tü<fenf*ilt>en;

—

iteit.

ftinbet

grünlichgrau;

@cr}tnufcig

ötücfen

etirad

erhabene fünfte raul?; unten .Jtfrper concao, Jtörrcringe 7, mit
6'" lang unb 3'"
mit 5 <S$tloen, in 2 ©pifcen auSget)enb.

@cr/tr>an$
jt<t)

häufig in Vettern, unter ©feinen, an

Äommt

Seib bon fauligen ©ubfianjen.

t>or

©emäuer

u.

f.

Sfltytt

f.

tyren

^Regenwetter auS ifpren ©ct/Iupfwinfeln tyerbet,

$at fd&arfen <Saft, unb wirb in ber «§eilfunjl als Diureticum angewenbet.

VIII. 2Baffer = , ober 93r unnenaffel (Asellus).
Äörper langtict), platt,
©djasanj eingliebig, Ijinten mit 2, meift gabeligen ©pi&en.
.Kopf einfa^ geäugt, mit 4 borftenfötmigen, ungleichen Hoblern: obern furg, 4glieDig;
untern lang, ögliebig.
&&fie einfach
21 nm.
Sieben im ©üfwaffer.

-.

,

ober fpaltflauig.

©ein eine

9B. (A. vulgaris),
©raubraun unb gelb gefteft; früge gfemlidb, lang,
4—8'" lang; 3'" breit. &bt (jäufig in flarem, ftebenbem oter fanft
ftie§enbem OBaffer, in Setc&en unö Sachen.
Sauft auf beut ©run&e be3 ©afferS. lieber»
wintert im ©flamme.
«Kannten beträet/tlict) größer.
$ic tfiemenblättc&en unter bem
einfach

geflaut.

—

©cfcwanje
reif

f!ni>

in

lebhafterer

Bewegung.

(Sie

fann

auch,

flct)

im

fortfet/neflm

SBaffer,

ein Jtrebs.

**•

auS

Selb

Xaafetttfil^Uv (Myriapoda).

beutlidjen »Ringen

gar)lrei<fc>n,

btflefcenb,

Unterfc^ieb bon 93ruft, Saucfj

ot)ne

unb @d;wan$; mit abgefonbertem tfopf, bann 2 ftü&letn unb 4—8 ober bülen etnfafyn
2lugen, .Rinnlaben, Sippen, Äinnbatfm unb Saftern.
2ln iebem SRinge, erften auSgr=
nommen, 1—2 $aar nur gutn ®et)en beßimmte, einfach frallige ftüße. 93eberfung falfig
ober fcornig.
Oltfpmen buref) $ract;een.
Lautung.
Slnm. Seben auf bem Sanbe, unter Steinen, £ofj, Sttnben, Wlooi, jinb meift nae&tlidbe
fc&tere.

—

SBeic&en

ben Ärebfen burcö bie 2Ubmunflöwerfjeuge unb ergo ana) ÄreiSlauf**

*>on

Organe ab.

unb

1.

Chilopoda unb Chilognatha

2. Familie.

(jufommen).

ß^araftere ber Qfbt^eüung.

Äugelfuf?, Äugelaffel, Äugelbielfufi (Glomeris).

I.

Körper Iänglici>oDat,

conörr,

mit

11

— 12

(Segmenten,

unten

2 töei^M

Kernet

©puppen.

—

Äopf mit fc^r furgen, 7gliebigen Supern. ftüpe 32-34, !urj.
5lnm. können fta) bei ©efabr jufammenroöen.
©er anbete St. (G. zonatus). ©tywarg; ©egmentranbet gclblidj. 6
Unter ©feinen; nütjt r)auftg.
JDen 2Upen unb SBerggegenben fdjeint bie

Polyzonium

—

lang.

5trt

eigen.

—

(bei un8).
Sphaeropoeus.
Spiropoeus. Spirotr eptus.
03telfu£, Saufenbfug, 2öaljen bielf uf (S^nurraffel

SBerwanbte Wirten finb:

— 8"'

Sphae-

rotherium.
II.

,

(Julus).

Ä5rper lang, fafl ct^ltnbrifdf;, mit Dielen ©egmenten.
tföpf mit gedornten klugen
unb furjen, 7gliebigen ftüfplern. ^upe fe^r furj, an jebem Seibeöring 2 ^Jaare, jufam*
men fietS me^r als 100.

©emeiner

1.

lang.

Sß.

Q.

terrestris).

JDer

Sraunüdjgrau, mit 64— 74 Suppaaren. 3V»''
Oberfdjenfd
fuf lo8, unb ba flnb bie ©enitalien.

6te JRing beS SKännc^en ift
bon bmt Stigma burd;bor)rt. 3n gang 3)eutfdb,lanb.
2)er J. maximus, in ©üDame*
Tita lebenb,
ifl 10 3"fl lang!
Craspedosoma
(&btn fo grop J. Sechellarum.

—

—

Polydesmus

(fonfi Julus) complanatus) ifl gemein unter @tei«
nen buret) 5)eutfct)ianb,
2)ie ?lrt \)dt fabenförmigen Äörper, einen Äopf mit Sippen, Oer»
»offenen liefern unb beuilidt)en klugen; Jlöiperringel mit oorflefjenbeut (Ranb.
Ätein.
S)ie befagte ©attung wirb nur 8"' lang, $at Jebod? 60 $aar &ü£e unb ben legten Stöf

(bei 2Runct/en).

perring

3ä^ jtnbe i^n meijt unter faulem Saub
uns fo biele Si't^e ^attel 9lav auf 14 Sage!

gejia<r)elt.

boc^ bon

in

—

fdjattigen

^njurei^en

SBalbem.
ift

noä)

9Ber

Pol-

i

:
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lyxenus lagurus,

—

an faulen Säumen.
djarafteriftren,

t>ie

ganj niebergebrücft mit gcpinfatetn, lefcten Jdörpetring.
Hui auf ben aßfeffufj juiücfjufoinmen
unf? id; rocr)
(Europa meinen, nämltd;

in

,

9luf

un^

*4}aar

ein

Sonbon'fdjer 3?. (J. londinensis). Schwarzbraun ; 8u§e rotbraun mit gelS«
©lieüern. 2" lang, fiebt im £oI$ unter 9Koc0 unb jtrat in ber ©egenb oon Sonbon.

2.
lidjen

3.

or

*8

ö er 93.

fi

polydesmoides).

(J.

&üße

iflottygrau;

fetter.

»/,"

Unter

lang.

Steinen in (Snglanb.
III.

Sfolopenber

(Scolopendra).

tförper lang, linienförmig
gü6/ler tur$,

14

— 17ghebig.

mit öielen (gleiten) Segmenten. 5lugen geförnf.
&ü§e jirmlid? furj, an Jebem Seibeering 1 $aar, jufam«
,

platt,

fieiS mefor a!8 40.
ßefcfer itörpening eine Qlrt Scöroanfi biibenb.
2tnm. SWeprere fonbern auö bem 2ten £a|ternpaare einen giftigen ©aft au8, womit ftc
ipre Seute, Heinere unb größere Äerfe, fogleia) tobten.
ÜMe
»Umertfanildjer Sf. (S. americana). (*Jtl66raunlidt>. lieber i%" lang.
größte Slflfel.
3m füblidjen Qlmerifa; jle rcitD bert gegfffen oon ben Jtinbtrn. (Sine fe^r
SWit Der Sc. morsitans bin id) nod) niett im {Heiner. Scolop. flava,
ibtyflifdpe floft.

men

—

Degeer
ober

bilbet

Seuerwurm

ber

Esthiomenus

mein ©er.uö

—

£ier

(Geophilus electricus).
lang. Seht bei unß tn

1%"

mit 70 3Jaar Jöfen.

ijt

bie

Seueraffel

fdjmal

linienfömtig,

einzuhalten

JBraunröifylid);

@rbe, unter Steinen, SWift

feuchter

je.

oon 2Jienfd;en gelangen femnte,

im iDunfrln. 9Bie ein Sfolopenber in Stirnhöhlen
5lfle8 i{i mögli*, uno b(r 2)unim=
mögltcb, fein, rcenn man ben Schlaf benft.
nur
fann
«£>tet}er noct; Lithobius foreipatus ober
§eit pafjlrt baß 93efte unb Sctledjtefle.
Sübjer boifitg ; 30
S. forficata, mit furjen ^üfjleru unb •Saugten einfacher 5luge»
2)ie Scolopendra Sa53raunrött)lid); bei un8 gemein unter Steinen.
^üfje.
vignyi fommt auf 5llbion unb in Sranfreid? fpr, mif?t 2 ßofl. 93raungelb, mit blafj»
3d} fenne fle nidjt.
roftfarbentm tfopf unb Otiten.
(Scutigera).
Sd?tlDbieIfu§
IV.
.Körper länglid;, linienförmig, gebrücft, oben mit 8 fd?ilbförmigen platten, unten
mit 15 Segmenten.
Jtopf mit jufammenge festen 5lugen unb langen, oielgliebigen, bor*
fiigen ftür)lern.
Öüfje lang, 15 93aar.
2lnm. güfe fallen leiept ab. £)ie angefü&rte ©attung piefj bei Sinne Scol. coleoptrata.
Spinnenartiger Sd/. (Sc. araneoides). 9ftöttyud;gelb, mit fdjroärjlufyen HngS»
1" lang.
Sei uns, in Sübbeutfd;lanb, in Käufern.
greifen; £interfüj?e feljr lang.
.Kömmt 9}adjt3 nur Oor, reo er SWauerafffln (?) fangt.
2eucr)tet

—

;

—

—

**•

Äopf
bilbet,

oft

frei.

&i einen ftifHer (Branchiopoda.

unbeutlid), wenig

entrcicfelt,

mit Stumpf Oerrcadjfen, ober,

5lugen ;
Sudler furj ober fe^lenb.
SWunb, Sippen, Jliefern.
öeib

jufammengtflofffn.
Saryireictjen

|ornig.

Sercegungöorganen;

Hinterleib

oft

in

oft

Oon

Entomostraca).

faum

großen Schale

S<t)roan$ überge^enb.

bann

grofr,

oft
oft

jiemlicv)

aber

geringelt mit

bebeeft.

Giemen ober

2)iefe

auöge*

aus mehreren
wenigen ober

$autig,

leberig,

nidjt.

21nm.

21(le bur*laufen mebr ober minber auffallenbe 5Wetamorppofen, wobei oft bie gan^c
»eranbert, ©lieber »erloren gepen unb neue gebilbet werben, baufig auep bie früper
»orpanbenen Slugen »erfenroinben.
Seben fdjmaroßenb an 2Bafferipieren ober frei im SBaffer
»on animalifchen ©ubflan^en.
©a wir eö bloß mit ber lebenben 9?at ur ^u tpun baben,
fo laffe i«o gleicl) bie iftc gamilie weg, welo)e nur mepr fofftl (aU ^Jatäaben) oorfömmt.

©eflalt

fiep

—

1.

Familie.

—

Stad)eifd)ilöler

1

Sdjillifu^ler

(Xiphosura, aud) Aspidiphora.)

Äopf unb Seib oben Oon gemeinfd)aft(id;em ^omfd?ilöe bebeeft, baß in einen oorbern
unb Wintern %$t\l jerfäflt, ^inten tief auSgefdmiüen ifi, unb in einen Stadjel ausläuft.
Äiementragenbe Slojfenfüße.

3um

fdjeerenförmigen ©angfäße;

Wunb

2 fd)eerenförmigen Sudlern.

flauen bienen bie ftadjelidjten Ruften (!) ber am (Snbe
in ber SKitte biefer, 1)at Oor fld; eine Oberlippe mit

528
nm.

21

merfwürbige ftamilie, über bie mein oerebrten Goflega oan ber f>oe»en

fjöcfcft

ein ct'fleneö 23ua) gefa)rieben,

batf

id)

Den

3ebetn empfehle.

2lraa)nit>en

btefe Spiere

ftnb

am

©envanbtefUn.

©tadjelfdjroanj (Limulus).
(Straftet

Samilie.

t)er

Äönigflfrabbe, SKoluf f tfdjer Äreb8 (L. polyphemus).
StüdenfdjilbmUtelr'ante 6fiad;fltg;

©tad;eln

mehrere

unb

bunfclbraun, ungeftadjelt Da;

alt:

obere Kante

9ßittelaufifd;nitt;

ein

3ung

:

am

^etd

auf
£interrante

gelblid),

ge^nelt.

be8 ©cfytoanjfiadjetS

4' lang

SWute 2' Breit.

Sebt
unb
(Stne8 ber größten unter allen Sruftaceen ; wirb bis
an ben lüften ber moluftifd;en 3nfeln unb bietteidjt anberfirco am großen Oceane. @i«
93ertounbung burct) feinen ®ta*
nefen unb 3apaner effen @ier baüon, aud; ba8 Sleifd;.
dpel

gilt

giftig

für

angercenbet.

floflenfüfjler, IToppfnfüfjkr (Phyllopoda).

Familie,

2.

%n

ju $feilfpifcen

batyer

;

in

93tuftringen gehaltene, lappige, ungeglteberte &ioffenfüjje

2 blaffge Kteinen an

;

ber SBurjel JebeS gfujje«.
21 nm.
2Beiba)en l&re GJier oft in 2 aufjerlitf>en ©atfen ju beiben ©djwanjfeiten iragenb.
Seben in fiepenben SBaffern, fdwimmen be&enb umfccr unb bebienen ftcb oft aua> beraubter
jum Zubern. 9cabrung: Heine £&ierü)en unb (Sonferoen. Oftmaliges Rauten.

—

93orfienfd;roan$, Äiefenfufj (Apus).

I.

Sänglid;,
Breit,

oüal,

in

auSgeranbet;

tief

2 geglteberte 93orfien auölaufenb;

auf

bom

biefem

Oiücfenfdjilb

2 größere klugen unb fleinere.

SKunb 3 $aar liefern.
Söge
4 geglieberte, fü§!erä$nlid;e

Sudler 2, furj, einfad?.
fienuntragenb; borbeTflen

Uten $aar

8djtcanj

ftad;gebrücft;

hinten

in

etwa

60 $aar,

93orfien

jlct)

ruberartig,

oert^eilenb;

am

2 gtoetflappige ©ierfapfeln.

Krebsartiger

93.

(A. cancrifonnis).

93raun

—

,

hinten nidjt

gefielt;

(Rücfenfdjilb

2" lang, 1" breit.
in fte^enben SBajfern, oft in großer
nldjt gefiadjelt.
33ei unß;
Sftenge; manchmal plöfclid; in SHegenladjen ober nad; Ueberfct/toemmungen erfdpetnerib unb
bann rcieber 3a$relang in einer ©egenb nimmer. @d;ttnmmen auf bem SRücfen, leben bon
Kaulquappen, unb
fle^t

alle

(fdjleimüberjogen)
II.

Snbibibuen tragen (Sierfapfeln (Smitter?).
grünlid; au?»

fietS

Kiemenfuß

—

(Sine

(Sier

2f*appige @d;ale

2>a8 5r)ier

rotl;.

§at

Limnadia.

(Branchiopus).

in jafcJreidje Segmente geseilt; @d)aan$
Kopf getrennt, mit 2 compofhen, &etr>eglid;«ge*
ftielten 3lugen, 2 ober 4 borftenfönnigen ftüfclern unb oft 2 tjornförmigen 33orfprünger.
Sßunb gf$ä(jnt=tuferig. Süße 11 $aar, rubtrartig, mit geanmperten 93lättd;en, fiementragenb,
Sifdjf örmiger Kiemenfuß (B. stagnalis). 93räunlid;, mit breiten ©djroanj*
10'" lang.
blatteten, 4 Sudlern unb horizontalen «fcornfonfäfcen.
3n ftetjenb<n,
6

Sänglid;, fd)mal, compreß,

©djiib,

ofjne

in 2 gercimperte 93lättd;en auelaufenb.

—

—

trüben HBoffern ober 3iegenladjen,
einmaliger ^öcunbation mehrmals
lina)

in

«Sübfranfreid)

tot^ färbt.
obenbrein.

—

nebfl

3d; bädjte,

2)ie rott;e

btfyenbe auf
(Jier

legenb.

dürfen fdjwimmtnb.

—

»Tlnjuutfyen

Protococcus chermesinus
roaS

fo

roäre

nod?

fütjn

feljr

:

(unb

Artemia,
nid;t

ÖJafferflctye

in

5<?lge

tteldje

metr?)
unb febnett

bie

behauptet

Sarbe unferer ©ewäffer (oon Cyclops rubens?)
3. Samilie.

SBetbdjtn

(sa-

$eidje
fertig

nätyer ju unteifuctjen.

(Lophyropoda).

Körper beutltd) geringelt, bon 3tmgen legten fu§ o|>n ben Eintet Ifib (©djnjarj) bifs
4. 3ungm
benb.
JDünne «§omf4ale ben Öeib beefenb, Dom Kcpf au?gefcenb. klugen 1
3$aar; Qllren 4-32 ^aar ftlofjentüjfe. Seber &ug am äu^trn 8*ano 2 ^aar blafenför«
mige Kimmen traa/nb.
21 nm.
f>alb mifroöfopifrfje bura>it*tiae, lebpafte J^iere. ?eben frei im @üf * unb <Sal>
93rauit)en aud) bie Supler jum ©a)n)immen.
toaffer.
I.
(Sfypriö (Cypris).
Süße nur 6 beutlidje. Jlitmenfämme feitlid; liegenb. Sdücfenfdjilb roaljig, fejl unb
f

—

,

529
Utax 1

auf Stbxptv berwaeJ&fen.

Sluge.

(giförmig,

combrep,

mit bünnen,

eben jufom=

mettljängenben ©ätenfdjilt'en.

STOufdjelartige ß. (Cyp. conchacea).

1.

SJertrocfnet

—

(C

«§iel?er?
II.

fier)enbem,

im

jle

bocb,

(giföraiig,

fctjlammigen QBaftVgräben

—

bennoct)

gelblich,

wütylt

;

fehltet;
flcr;

@cr/ilbe

;

unb ©räben.

ber ^eidje

©flamme

Unburci) fiebrig,

ober gtüulit^

rceijj

reinem QBaffer

öertrocfnetem

strigata).

3n

1'" lang.

(Streif.

3n

3Baffer, fo leben

bafl

©efireifte ß.

2.

gelbem

—

1"' lang.

fein behaart.

fort.

mit braunem unb

gern in ben «Schlamm.

Prosopistoma.
Evadne.
(Sin äuge (Polyphemus).

Stopf, beutlidb,

bom

fugeltgen 2tib gefonbert,

in

grofieS 5luge auSger)enb.

ein

Süjje

4 $aar, furj.

©einein eS @.

—

tyenben SOBaffern.

(P. oculus).

2 Verlängerten, 2t$eiligen 0tuberfüf?en.

Stfit

3n

fie*

Lynceus.

©rpt^ere (Cythere).
2lugen in SinS oeifloffen uno nebft 2 paarigen Sudlern am eingebogenen
4 $aar $ü§e.
$enb; Äiemen neben SWuno.
III.

v

©e&mufcgelbe

S. (C. lutea).

©elb, grünranbig

;

ftotm nierenartig.

Stopf

fic=

Älein.

3n

nörblicfyen SWeeren auf Fucus.
IV. OBafferflor; (Daphnia).
Sängltct),

combr*f?

fcfynabellörmig

ticr),

gen,

in ©orften

förmig,

alle

boet)

©d)UDct;en ber ©eiten bünn, oben jufümmen^ängenb.

;

berlängert, mit

einem

Jlo^f beut«

jufammengeftfcten 9luge, unb

2 großen, äftU
ffü&e 10, ungleich

enbenben Sudlern.
SKunb mit 2 ^aar liefern,
am 2ren ©liebe blaflg; ^intern ruberartig, gewimmert,

fumentragmb.

3B affer flo$ (D. pulex). äHoil? ober grünlich; Stopf abwärts eingebogen; <5ctjtlD
1'" lang.
hinten mit einfachen (gfytfce; ©c^roanj eingebogen.
3n £>eutfct/lanbe fte*

—

Ijenben Süaffern

Sine

gemein;

fönnen

im ©^latnm überwintern

bermag

einjige ftöcunbation

—

bis

unb

eingetrocknet

fortleben.

—

6 ©enerationen

con SBeibern ju befruchten.
(mihi) geänbert werben). Lyceus.

Pontia (muf inFrigillus
Cetochilus.
V. ß belobe (Cyclops).
Stoxptx länglicf), nad? r)inten bünner.

Qlugen berfloffen; 2 ober 4 gefieberte früher;
4 $aar. «Sdjroanj gabelig.
©emeinet 6. (C. quadricornis). 3Bei§iiclj, lebhaft rot§, rot^lid) ober grün;
Äörbet jiemlict) bief, au8 4, ©cfcwanj auS 7 Segmenten befiebenb; 4 ftübjer jiemltct)

2 liefern,

—

lang.

früfje

i/,'"

$aben QtnfangS
Weldje

lang.

nur

—

3n

4

ftüjje

langfam

(Amymone),

fltejjenben

fbäter

6

puffern

Surgen

tjäuftg.

(Nauplius).

5llfo

Sarben,

einen $ubben$uftanb burcfylaufen!
4.

3mmer

beweglidj.

fd)en beiben 4
21

fleljenben ober

nm.

Familie.

£ifd)iw{e (Caliglna).

Sungen unbefannt;

Eliten

mit (Seb^afottjoror unb Hinterleib, jwf-

2 tflammerfüfje amÄopfbrufifiücf ; an 4 8iingen 4 Sloffenfüfe.
Seben auf großem ©eeftfeben parafitiftt» unb febwimmen unb laufen gut.
freie JRinge.

I. iDalb (Argulus).
ßörber ftadjgeorüdt, mit obalem,

borfteljenben Stücfenfdjili).

Hinterleib

fur^,

mit

2fabbigetn QSlättcben enbent».
Äobf unbeutlid?, mit 2 (combontrten) klagen unb 4 fleinen
Söllern (an Unterfeite); <Saugrör)re unten an 93rufi.
Süpe 12: 2 borber^en mit @aug»
näbfcr)en enbenb, folgenben 2f(auig
übrigen mit gehaltenen, gefieberten @nben.
21 nm.
2)alp 1>ei%t bei uns ein Hein
3cb fabt einen beutfeben tarnen ^ieju ermittelt.
,

3iftb*en.

«lotteriger

2).

(A. foliaceus),

©eiblidjgrün, obal.

1—3'«

lang.

—

3n

fie*

«"

Renten 3Bajf er n; faugt flcr> an Äaui^uabben, ©ticblinge unb berfebiebene iurfge Sifcb«
Hie^er Cecrops unb Pandarus (mup, roeil Warne an Ääfer bergeben, in »Ops«
(mihi) betänbert werben).

—

Ol (ll,

9?aturflef$lefrte.

34

—
530
IL ffifdjlauö (Caligus).
Stören
güfje

fticftgebrücf t

mit

Dorn

,

einem runbüdjen

Jtopf mit 2 5{ugen unb 2

langlid).

14: 6 borbern mit flauen,

fel)r

Sftucftnfdjifb

übrigen gehalten,

>§»nteileib

;

unten

©augrötyre

furjea 5'ül)Urn.

gennmpert,

fdjmalcr,

an

ruberförmig.

93ruft.

«Körper*

$interenbe mit 2 langen, ctylinbrifd&en (Sierbeipaltern.

9Reet«S. (C.
toenig

(Sierbe^alter

curtus).

93räunlitf;;

an

länger,

an .Kabeljau, £ad?3, ©Rotten

flfcenb;

klugen

(Ringe ftetyenb; auf

fte

treiSrunb.

fafi

—

93aft$ mit 2fpaltigen ©laufen.

lauft betyenbe

4— 5'"

Seib

3n

lang;

europaifdpen Speeren

an benfelben §erum; fdjnjimmt

gefd)icft.

plädier (Dichelistina).

5. ftamüie.

£eib getingelt,

9läcEenfd;ilb

1—2.

Äopf mit

öernja^fen;

33ruft

hinter

biefer

4

freie

2 $aar Sudler; bie aufjern jutn
%U\Äiommerfüfe, an freien fingen

3gliebiger Hinterleib folgenb.

ein

2inflammern bienenb; hinter ifynen 2 $aar
3ungen nur 3 $aar ftlojfenfüjje.
fenfüfüe.
21 nm.
Semporäre ©cbmarofcer. S93eiba)en tragen

2—4

—

berum

(Sierfätfe

möge

<$Hacfer

bjer

einen Kläger bebeuten.
^3

1

a

er (Dichelestium).

et

tförper längltdj,

Qlugen,

fdjmal,

7|'egtnentig,

aber 2fat>igen frülpfern.

mit ffeinem
unten

©augtöljlre

Äopf o§ne

9ftücfenfd}ilb.

an 93ruji,

beutlidjen

mit mehreren

beiberfeit3

12: 2 Porberfien ftfjeerenartig
folgenben mit tyafigen Äfauen, §inter#en
51m «fcinterenbe be8 .ftörperö 2 oöafe 9In§ange (@ierbla?d)en ?)
blofje oüale .Rlumpcfcen.
7'" lang,
@törpla<fer (D. Sturionis). Sleifcfyfarbtg, mit brauner Seitenlinie;
V" &teit. »Hn ben .Riemen be8 @tör8 (Acipenser Sturio) fldj einbotyrenb.
£ie$er
Palpen.

ftüfie

,

5—

—

Nicothoe.

Ergasilus.

Carcinium.
fernaeen (Lemaeina).

6. ffamilie.

3unge
erhalten
fle

jle

frei,

einäugig, mit 2

$aar $ü&Jer,

1

verlieren,

fobalb

me$r auöbilben.

9ilten

3

ober 3

otyne

$aat

einem $£ier

9la% ber

©cfytvimmfujjen.

Kammer* unb

tyaax

fl$ auf

fle

:

erfien

2 $aar ^Ioffenfüfe,

aa^renb

fefigefe£t,

bie

Qtugen unb SeibeSringeln; unbeaeglid)

Lautung

weiche

legten

Älammerfüfje

fld)

SKunb

xüf-

flfcenb.

felartig.
21

wem

nm.

unb £ermapbrobiten.
Seben meift auf gifc&en.

parafttif*

2t(le

unb Ärebfen.

SKittelbilbungen

awiföen @ingen>eioett>ür:

Sernaee (Lernaea).
Äörper

länglich, mit

Öuereinfdjnürung, naeft.
Äopf unbeutlidj, jutceilen mit {(einen
SWunb mit ©augrö^re ober £äfd?enpaar.
Qtm Äörperenbe

Qlugen ober afiigen ftü^lern.
meifi

2 faben* ober folbenförmtge @ierbe§älter.
JlarpenlauS (L. cyprinacea). ©elblidj,

mit

langten

@d)uppen

ber

(Sierfatfen

Anchorella.

—

7.

Seib geringelt,
gebilbet,
afle

giemlic^

frattig.

3m

fpnft lebte e8
21

;

«ftaraufcfcen,

Sudler

an

«Barben u.

©pi&e

a.

Tracheliastes.
Familie.

Jammer*

$albmonbförmig.

Äarpfengattungen.

—

ober keulenförmig,

—

1" lang.
£ie$er:

—

hinten oft
2ln

ben

Achtheres.

Chondracanthus.

HHaracken (Xenomorphida.

$ert^).

fdjrcan&IoS, »aljig,

nadt, burc^f^einenb, aui feinfßrnigem ©ewebe
Sü^ier 2; 5lugen 2.
Äinnlabenpaar.
5ö§e 8 ungegliebet;
@c^lunbfopf beiberfeitö 3 3&$ne.
(^men mu^ eö,
5(t§emorgane ?
rceid&.

nic^t.)

nm. Slaracf iü bier ^um
Slaracf (Arctiscon).

erfien

3Wal eingeführt.

ß^araftere ber Familie.

Präger

(A. tardigradum). OBei^;
bur^einenben ©efäf ftamme. eben nodj bem
93.

bunfler

ftnb

auf dürfen

freien 5luge fWjtbat.

fiebt

bie puljlrenben,
in

unfern @ffif •

531
©oll temporär« $araflt

iraffern.

@3

(Macrobiotus).
änfeftengef.

unb

abgebtlixt,

ifi

beipt bort

einem anbern oertaufdjt

&bt

fei".

öiel

fo

idj

nacb jahrelanger 93ertroefnung triebet
mid) eniflune, in ftuefjli/8 Qtrdjio

*öärd;en (ooa ©darauf

bef^tieben),

welken 9Zamen

auf
ber

id;

mit

tyabe.

Älofft.
9t<mfenfit$e* (Cirripedia)*
VIII.

—

SSerfebtt
Seib unbeutlid) geringelt.
obne 5lugen unb 8ü&ler.
mit bem Seift in ßalffcbalen flfcenb, ben mit 3 Äicferpaaren bewaffneten 9flunb nadj un*
tett.
Qtxfic biefere SetfceSting ben SWunb tTagenb, bie übrigen 6 ebtnfo öie'l $aare gefpaU
tfopffofe £t)iere,

unb unter ibm ein langer, fWfdjiger,

—

Qlm legten «Segment

Sirten).

Süjje (iRanfen,

öielgliebiger

tener,

mobiler 5Pria^u?

finbet

fieb

aueb ber Alfter

früher für ben Stüfle! gehalten.

r

©elbfibefrudjtenb.

©urohlaufen eine »ollfommene SSfrwanblung. $n iören erften Sebenöftabien ben
21 nnt.
Saroen ber (Jntomoftraceen gtettbenb. ©ie jtnb ba frei beweßltd), fpä'ter aber »on feflfifcenben
Äalfföalen ober £autbüüen umgeben, jungen voa$$t naep mebreren Lautungen eine ©c&ale,
worauf fte ficr) mit ben gü&Iern an geeigneten ©teilen anbauen, bis ©c&ale unb ©iiel fcfrwädjöt
an Ärebfen, <£on*ptien, Baien,
Seben im Speere
unb fie Slugen unb gübler verlieren.
<5$ mag fein, bafj Gymnolepas Palinuri &ie&er ge«
$ot;t, ©teuren, aud> auf einanber.
2)er grünblidje 3oologe &bienemann bat fte 23orftenfü£ler genannt.
reebnet werben fann.

—

—

—

—

£e$>(^cn (Lepadina).

einige Drbnung.

wie oben.

(S^arafier,

Familie.

1.

Kngc(!ieltt

ftpafcm (Balanida).

©djale meljr ober minber fege!» ober tonnenförmig,
waebfener ©tücfe jufammengefefct unb unten
bidjten

.ftalfplatte

gefcbloflen

entweber

mit

3—6

einem tfranje

aus
einer

bloßen £aut

ober

per«
einer

oben mittelft 4 o5er 2 flappenartiger, burtb eigene SWuöfeln

,

%i)ia conifd), mit 2 jiemlicb grofjen, lappenfor*
©ie flnb mit bem 93o&en bureb, bie 93ajlö ber ©djale, ot)ne

beweglicher ©cbalenfiücfe oerfdjliep&ar.

migen, gefransten Äiemen.

—

©tiel, cetwaebfen.

2lnm.
fdjicbenfien

häufig in allen Speeren, oft febaarenweife neben unb auf einanber an ben »er*
©egenftänben anftfcenb. 2luc& oerfteint.
3m Solgenben fann ia) nur bie ©c&alen

—

betreiben, ba icb Surmeißer'ö 2Berf
I. afteereidjel (Balanus).
©d)ale

febief

fegeiförmig,

ober häutigen 33obenftücf
1.

©eepoefe (B.

Qln flippen,

^fablen,

nid>t

befl^c-

auS 6 breieefigen, ungleichen ©eitenftücfen, einem faltigen

unb einem 4flappigen, ptyramioalen ©ecfel
variolaris).

©cbiffen,

etwa

3Bei§, läng^gtfurcbt,

©eefrebfen,

SKufdjeln

je.

%"

beflebenb.

groß.

3)ecfel

fiumpf.

manchmal ju Saufenben

bei=

fammen.
2.
etroaö

SNeettuIpe, Äubfcbelle (L. Tintinabulum).

baurbig, längs

=

—

unb

3n

in ben 3wicfeln

feitS

fdjnabelförmig.

effen

baS Sbier mit @aij unb

allen

Speeren,

(gfflg

gefoebt

quergeflreift;

befonberS

Purpur löt&licb,
ttvoa Uf2 " ^odj;

baufig an ©cbiffen.

unb brausen

bie

fegelförmig,
3)ecfel

2)ie

einer*

6t;inefen

©d;ale als £fud?ter.

IL SBalpocfe (Coronula).
©cbale abgeflufet fegeiförmig, aus 6 jiemlid) gleid;en, ftbr biefen, flrablig^eßigen
©eitmftütfen , einem bautigen «obenfiücf unb einem 4flappigen, fafi 2lippigen ©edel
befte^enb.

SOBallauS (C. balaenaris, Lam.).
quftgefu-eift;

1

l /,"

bod; unb breit,

—

runb, längS. unb in ben Bwicfeln
©pect ber Sßale,
*Huf unb in ber £aut unb bem
Oßei§,

fafi

34-
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roie

unb

Stfjrb>ffo>fe angefaugt

Diadema

unb

Ochthosia.

T ubi ein
Acasta,
2.

oft

tief

Asemus

Conia.

bor.

fommen

fo

—

(OScrgtöen

aut$

Creusia,

Coronula
Pyrgoma.

Ptyalistes; Nob.).

;

(Stielte Sepabcn (Lepadicea).

framilie.

mebr ober minber compref

£>bal,

dben

eingenifltt.

Balaenarum Lam.

eil a

;

ber Sßantel nacb unten in einen robrig=fleifdbigen,

au8 5 ober meuteren ungleichen,
fcbuppenfßrmigen Stücfm ftufammer gefefct, juaeilen nur einen l leinen StpetI beö S^itreS
©igen
8 $aar f (einer, ptyramiben* ober blattförmiger Giemen,
beefenb; ItfctereS mit 2
nur
n;itlfüt)dicb,
aber
mtttelfi be8 Stieleö an fremben .Ködern fejt, unb fönnen benfelben
contractilen Stiel

Schale

btrlangert;

unfymmttrifcb

,

—

langfam
31

fianben

nacb,

nm.

aöen Seiten beiregen.
SBobnen in allen SWeeren, jeboeb

tfetö

nur in geringer £iefe,

I.

ftu

(Schale

allerlei

©egen*

ßjeljenmufdjel (Pollicipes).

au8

5—6

gtöpern uno mehreren, unterhalb jener fie^enben, flcinen Si&cfen

ju[ammengff>£t, ba8 ganje %1}itx beefenb; Stiel bief unb
Scfyalenflappen
Süllfyornsft. (P. cornueopiae).

—

furj, fe^nig=teDerattig, pecbfcbroar$.

5)a8 Sbter

Alicen k.
II.

foli

3ln ben «Ruften

fdjutopig.

gabjrncb,

glatt,

beö Sföittelmetreö

tteifj ;

Stiel

büfcfyeltreife

an

e&bar fein.

(Sntenmufcfyel (Lepas).
au8 2 flauen Seitenteilen, beren Jeber au8 2 Stücfen befielt, unb au8 ei*
baö gange £bjer bebeefenb; Stiel jiemlicb, fcb/lanf,

(Schale

nem

an

feftftfeenb.

fctymalen 9tucfenfhicfe jufammengefefct,

runzlig.

8abel = <5.

(L. anatifera).

(1—2" lang), comprtfi, glatt, weifii;
%n ben tfüfren ber euro:päifd?en SWeere ge*

Schale länglich

—

(3—9") quergerunjelt, braun.
£at ben Hainen bon ber frabel, bafü bie 33aum=
mein, an Äiip^en, £oljnmf u. bergl.
Bernacla)
au8 ibr anftatt au3 (Siern, entfpringe.
gan8 (Anas
III. Dfcrenmufdjel (Branta, Oken).
Schale au8 5 fe§r f leinen, getrennten Stücfd)en befieljenb; SWantel fafl f nörgelig,
oben baucbjgrobal, mit 2 furzen, oljrenförmigen Sftöbren; Stiel biet, glatt.
DtyrengoPel (B. aurita). &afl ganj naeft; Scalen 2 unbebeutenb ; Sflantel nad)
oben in 2 Dijren Verlängert, nad) unten in 2" langen Stiel. 3n ben nörblicben Speeren
an Alicen.
93ei$ufefcen: Pentalas mi s, Otion, Cineras (Eusition ; Nob.).
Triton (in Bulis, mihi, gu änbern).
Stiel lang

,

—

C. iFmdjttljim.

gktktlofti

mtgeglkfcete

Wfim.

Anhnaiia.

contractilia.

(ii
Spiere

bon böcbfi

r

i

einfacher Organifation

t

r.)

ober

bo# mit

bori?errfcbenber

(Sntroicfe«

Iung ber begetatiben Organe; entmeber böllig obne Serben ober mit blo§ einfachem 9ler=
benfbjieme (obne 9Rücfenmarf), unb immer obne gegliebeten SewegungStcer^eugen, bagegen
mit ganj ober bodt) in einjttnen aufjiern feilen njillfübrlid) auöftrecfbarer unb

gufammenjlebungöfabiger Jtörpermafje.
otyne

gemeinfcbaftltcfcem $typtt8,

(aufjjer

bei

ben SBürmern) nie

oft

—

pflangenafynlicb;

«Statt,

unb

3bre ©eflalt
eine

eine beftimmte

eigentliche

ift

febr manntcbfalttg,

SWetamorpbofe

finbet

Sdjeibung in «ftopf, Stumpf unb
au8 einer gallertartig fdjleimigen

©liebmafen ift työcfyft feiten.
Sie flnb entroeber ganj
Subfianj gebilDet, ober mit einer fcb,leimabfonbernben, fiets feuebten, »eichen «öaut be*
beeft, baben aber oft jur ^ötte unb Stü^e falfige ober bornige ©ebüufe, öiöbren, Stamme,

533
Jebod) niemals

unb SKagen

—

auSgebilbet,

bielen biefer Spiere fe^r

Sftunb

©feiet.

w'tflidjeS

ein

mangeln,

gänjlid)

35er »Jty&arat ber (Srna^rungSorgane

bod; gibt e3

(Smäljrung

bie

bat}

fo

aud? manche

unter

ifl

jttar Bei

ao

ijjnen,

butdj dinfaugung

felbft

mittelfl

unb anbcre, reo ber 9?af;rungSfd;Iaud) bfofü aus
gefd)ietyt,
£ö§(ungen
ber
Äörvermafe ober einem blinbm ©ade befielt, fo ba§
einer ober mehreren
Siir ben Umlauf ber ©äfte ifl meU
bie SWunböffnung äugleid? flatt beS Alfters bient.
beS Jlörperö

ber Oberfläche

—

Penö
o$ne

ein

©efäfjfbflem bortyanben,

—

bercerfflefligt.

3)aS S^eroenf Aftern,

auS
©anglien.

Iaufenben Üfterbenringe,

minber

oft

$af;Ireid;en

bur$ unbollfommen

Sltfjmung burd; Riemen, balb

2)ie

foldjeS.

mit einem, gutreilen mit mehreren >$er$en,

ao

eS

erfdjeint,

tieftest

aud)

oft

Sungen
ben @d;lunb

auSgtbilbete

auS einem

um

bereuten 9?eroenfäben unb auS mef;r
biefer Abteilung beS $&ierreid)8 ©puren

berfdjiebentlid;

ober

£)6a<o§l in

bon

fünf ©innen botfommen, fo jlnb bocfy bie ©innenrterfjeuge J^etlS rcenig, tfpeilS gar
nidjt ausgebildet,
*Uud? mandje
früher, Qtugen unb 3 'ngc finben fld; am §äufigfterr.

otlen

l

augenlofe SBürmer jeigen beutüdpe dmpfinbung beS UntcrfdjiebeS jtrifdjen £ett unb 2)un*

—

fei.

2)ie 99ercegung

rm'rb bei

ganjen Äörpermaffe

bewirft,

gung?organe

fld)

djen,

finben

berceglidje

fielen

anbere

©etrürmern burdj unmittelbare Sontractionen ber

befifcen

aud)

tcirf tidf;

mancherlei ©augapparate,

©tadjeln,

ftojfenartige

SföuSfein;

^angarme,

£autlappen u. bergl.

,

äußere 33eroes

als

ftaben» ober 93orflenfü§«
ober eigentliche

nie frlügel

Süjje.
3nbefj flnb nid)t alle SBürmer ber £)rteben?egung fällig, ba biele bon iljnen un*
jertrennlid; mit ifyren ©elpäufen, unb biefe oft ebenfo mit fremben Jtöipern betbunben flnb.

—

9lut in biefer unterflen Qlbtljeilung beS

ba burd)
bod)
Jener
$etgt

ift

aud)

flatt.
fle

fld)

tyier

«öäuftg
»reit

Teilung

3:tyierreidj8

einzelner Spiere

erfolgt bie ftortpflanjung

Ijie

unb

burd? 33ilbung

junger ©proffen; je*
weit
gerrö&nlidjer unb finbet oft neben
bie ftortpfianjung mittelfl dier

freiroifl'ge

ifl

ober

babei gar feine ©«rualberfdnebentyeit fldjtbar,

tyäuftger

$»ritterf;aft,

fern SebenSrceife ber SCBürmer offenbart

als
fld)

reo

fle

—

auf 2 Snbibibuen bertfyeift.
inSgemein rrenig &bl)aftigfeit;

eS

Sn
il)re

aber

ift,

ber

aus

3nflinfte

unb Sang ber SWprung, auf bie 3Öa$l ber Aufenthaltsorte
unb auf ben fforipflarjungStrieb befdjränft; «ftunfltriebe fehlen ib,nen ganj.
3lud) eigent*
lidje ©efelligfeit ifl i^nen fremb, aber ft^r jaf;Ireid; fommen unter it^nen (unb nur unter
it)nen) jufammengefet)te ^^iere ror, inbem enttreber bie fammtlidben 3nbiöibuen
fdjeinen auf Unterfdjeibung

©eneration

mit

(inanbfr, ober aud; bie burd) ©protjenbilbung entfie^lenben yiatij*
fomntfn mit bem SKuttertbiere organifdj üerbunben bleiben.
2lnm. 2)ie meißen ©etr-ürme woonen im fßaffer, ^umal im SKeere, manage war aud)
auf bem Sanbe, aber bann boco ftetS bor^ugöweife an feuchten Orten; »tele leben auSfcbliefJlia)
im 3nnern anberer lebenbet Ediere.
einer

IX.

miivmet*
^iere

o^)ne

&la

f

ft.

$liu$eltoütmet (Vermes),

gegliebeten ^BewegungSifcerf^cugen, mit rrenig auSgebilbetem Stopf,

faum

unb 93audjregion.
öon naefter ober be*
reimptrter, behaarter, befd)uppter, aarjiger ©djleimfeaut umgeben, rceldje in einigen Statt»
röhren abfonbett.
SKunb fteflt tinc ober
Unter i^r untetfdjeioet man oft S^uöfelflebern.
mehrere ©augmünbungen bor, ober ifl mit dornigen Äinnlaben bercafnet. SWand;e $aben
©augnäpfe an berfdnebenen «eibeStleaen, born, mitten unb hinten ober an ber ganzen
UnteTfläd?e.
93ei einigen nur ein mit ben ©augmünbungen communijirenber, öer^roeigter,
2«andje niebere
blinb geenbeter IDarm, bei ben meitlen ein einfadjer 3)arm mit Slfter.
^aben bezeigte ©efäfe mit waffer^ellem «lute o$ne ^er§
bie W*xn $erjä$ntid?e 5tn*
ober beutlidj geringeltem Scib,
frei,

unb ungefd)iebener ®rufl

^emiidj roeidj, fabenförmig, waljig,

banb

--

Stib meiflenS

=

ober fugeiförmig,

;
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unb jutn tytil rotbgefarbreS 991ut. 2)m dtngewcibewürmetn fehlen febeinSat
2)U
bei ben freilebrnt>tn fommen Jtiemen ober .Riemenbläflcben bor.
9ltr)mung3organc;
fcte
nieberficn fyabtn noty feine ©erualorgane gezeigt; Pieie in (Singeweiben unb freilebenbe ftnb
fcbweflungett

wenige pfianjen fieb bureb Ouet*
Äcine ©pur ton fJutpm bier; bort ©anglien unb Heroen ober ®ang-Teilungen fort.
lienfette.
33on ©inneforganen nur fleißige Sübler an 8I^e ober gegliebete ftübler am
«Ropf sum Soften; bei ben mei/len freüebenben unb einigen (Snttyelmintben ((Singeweibe*
würmem) ^un£«augen. Setregen jt<b bureb (Sontraction unb fötyanfton be8 Seib e8, ©cbläns
Strittet,

bebeutente 3*1)1 getrennten ©efcblecbtfl

eine

,

gtln beffeibm, abrcecbfelnbeö 5tuf|>r>cn ber ©augnäpfe ober eigene Organe.
£eben in üefletabtltfct>cn t&ierifc&en unb menfebtieben (Singeweiben , in füfkm unb
21 nm.
©eewaffer, in gäfcrenben SÜtfftgfeiten ; narren fieb »on organifc&em ©c&letm unb ©äften, Hei*
©orbiuö gebort ber äußern üßatur an; bie allermeiften ber befannten isoo
nett SBaffertbteren.
2lujjer bem
Siele auf einzelne irrten beftbränft.
(Sntbelmtnt&en geboren bem £(>ierinnern an2Bteber=©rgänjuttgöPermögen baben nur 5)anbtt>ürmer unb bic
tbieriftben Körper fterben fte.
©er Guriofität wegen will ia) baö SSerjehlmifi betfefcen aller berer, fo im SWenfcben
Laiben.
leben: 1- Trichina spiralis in ben wiOfü&rlicben iWuöfeln, 2. Fiiaria oculi, 3. F. medinensis (im
3etlgewebe), 4. F. brnnchialis (in ben Sroncbialbrüfen), 5. Trichocephalus dispar (SSlinbbarm,
©iefbarm), 6. Spiroptera hominis (£arnblrtfe), 7. Strongylus Gigas Öftere), 8. Ascaris lumbrieoides (£)ünnbarm), 9. A. vermicularis (SWajtfrarm), 10. Distoma hepaticum (©atlenblafe),
11. Polystoma pinguicula (Sterjlöcfe), 12. P- venarum, 13. Bothriocephalus latus (©ünnbarm),
14. Taenia solium (Dünnbarm), 15. Cysticercus visceralis (in allen Ötngeweiben), 16. C. cellu,

—

losae (üDhtöfeln, £irn), 17. Echinococcus hominis (Seber).

I.

$lxn$elWi\VmeV (Armulata; Phanerohelmintha;

Drbnung.

Nob.).

3n«
nereS bapon Pon noeb größerer 5luebilbung.
S'cerPenftyftem attfl bem ©cblunbnerbenringe
nacb
einen
welcher
oben
2Iappigen
£irnfnoten,
nacb unten einen jweiten ßnoten
beflefyenb,
enthalt, reeller nur einen SWarffirang bureb ben Äötper geben lapt, ber mit fnotigen
5ln|cbweu*ungen Perfeben ifl, au8 welcben iebeömal 2 9ierbenfäben Porfreten.
@efaf?fbftem
beutiieb entwickelt, unb befielt au$ 33cnen unb Arterien, o&ne jeboeb ein Sentralotgan,
'ütbmen bureb Sungenböbien ober Äiemen perriebtet; Giemen fielen
ein £et$, ja bilben.
als 93öf<Jt)ft ju ben
ibeilS ju (Seiten be8 SÄunbeS,
oft fadfjfrartig ausgebreitet, tbeit8
(Seiten beö Äörpevö, obtr alö Äammcben auf bem 0tucfen.
21 nm.
2)a$ Uebrige ifi oben angegeben unb begebt ftcb, Por^üglicb was bic oegetatioen
Organe betrifft, lieber. (Jint'ge permebren fieb notb bura) Trennung bcö Äörperö.
(Sine SRci^Jc

Petfcbieben

febt

auSgebilbeter Spiere.

SKe^r ober weniger Jttemenböfcbdn
bei

mehreren mit

flnb,

geringelt.

^en

ju beiben Äöiperfeiten

jmifdjien

ben Äör=

SWunb
unb fpifc

ausgezeichnet finb, neben anbern borfiigen Qluö^ra^lungen.

fetyr

dornigen liefern P(rfe^)en,

feitlidben,

aber in ben

beuilirb

Sfitenkkmer (Plagiobranchia).

1. Familie.

^erringeln, rpelcbe

Jtötper

®$!unb

jurfirf gebogen

reelle

öftere

fe^r

fefi

werben.

21 nm.
S3en)egung tr-ellenförmtg frieebenb, tnbem fte ftcb ber borftigen 2luöfira^lungen jum
gortfebieben bebtenen, eben fo gut rücfroärtö al$ portvärtö.
©ie leben im Sffeereöfanbe ober
jwifeben ben gröpern ©eegeroä'cbfen , frei ober in loderet £ütle, unb nähren ftcb b»n fleinen
©eetbieren.
Db bieder Peripatus, Cirratulus unb Chaetopterus?

—

L

9t

au pen wurm (Aphrodite, vel

Stbtptx langiict) mit erhabenem 9tüclen;

Amphinome).
auf

©eblunb rüffelartig, nacb Qlufjen ftüipbar.

beeft,

(Seeraupe (Ap.

biefem

Stimm

2 0tei^en

©puppen,

ftacbelbe*

Heine, fleifdbige «Rämmcten.

aculeata).

3iücfenf(buppen unter einet aus Maaten geftfjten 5)ecfe
Petborgen; ju ibren ©titen fleine 58ünbet Pott ©tact/eln unb biegfamen 33orfien, welcbe bie
fcertlicbfien

garben

fpielen.

golbene «ufebwutm (Palmyra
jeiebnet

Stande.

bureb lange,

platte

—

33aucb fla* unb naefr.

unb

Äebt in ber ^orbfee.
lieber bet
aurifera), 2" lang, fcaatig unb graubraun, auöge*

prächtig

golbglanjenbe >öaate.

—

3Bobnt

bei 3ele

be

535
©djuppenroutm (Polynoe

II.

mebr

«Rörper
jiegclartig
51

furj

unb

flad)

Ui

als

ober

Eumolpe).
3Hücfcn mit 2

dtttyfttn;

Weisen ©djuppen bacr>

bebctft.

nm.

©onfl bot bereiten

97?e$rere

a&nlia).

©attungen leben

ben nörblid;en SWeeren

in

flanj frei.

©djuppen, 15 $aar, jiemit^ Iofe ouf ben 30 bor*
8iacr)er @dj. (P. plana),
fhnn:ar$igen Jtörperringm fffcenb; 2 $aar Sudler unb 2 @d}tr>an$anljänge.
3m europäi*
4'"
2"
lang
unb
breit.
wirb
Jtörper
bis
^ie^er:
bie 2JJa tt) tlbenfdjen iftorbmeer.
130 9tinge mit furjen £aarfrüfcr)eln,
SRöttylidjrccii? ,
nereibe (Sigalion Mathildae).
6 Söller, rcooon je 2 Iäng<r als anbern flnb; am §intern-@nbc 2 fütylerartige 51n§äng*

—

4"

fein.

squamata
Sie

in

S^orbfee;

fcer

P.

fulgurans,

liefern rourm, äans^rourm

III.

unb

93errob>t bie franjö)l|c^en Jtüjien

lang.

—

t>on (Spanien.

bie

Polynoe

leuchtet Bei SRaüjt.

(Eunice).

Giemen 93üfdje
3*^1 ber Jlörperringe: 448,
9iie(en = Ä. (E. gigantea). tfopf 4Iappig ; ftür)Ier 5, boppelt fo lang als «ßopf;
an 4 erfien fingen Giemen fe^lenb; 5arbe afdjgrau opaliflrenb (6raunrot$, unten ge!6,
bereite,

eine

früher

unpaarig;

boty

7 bis 9.

Äteferfiücfe

bilbmb.

gennmperten 5In§änge grau; an jebem ber 448 9ftinge ein 93or*
£iet)er ber
Ungeheurer, 6' langer 9Burm aus bem inbifcijen 9lrdjipeIaguS.
fienbüfdjel.
(Euphrosyne
laureatä).
Sftotljgrau,
mit blau»
Äiemenrcurm
blattgefcfymütf te
oben grünlid?)

feberartig

;

Qln^angfeln; Körper öon 41 0HngeIn gebilbet.

liefen

auf Äopf
93ewo$nt baS

reitf/;

—

—

rottye SKeer.

42ringetig, breit unb

ben <£aarbüfdjeln

ftact);

—

«paariger

93ufcr)

»r>

auf <Sct)naufce aufredjteS .ftröndjen.

;

in njarjige,

als 93orfien, Blätter*

urm

2"

SWitte.

(Chloeia capillata).

lang.

Körper

öioletgrau, mit blaulid) purpurnen .ffiemen unb bidjten/

IV. Qlffelrourm (Nereis).
paarige ftü^ler fc>or 51ugenpunften
ieber feitlid)

Giemen länger

Sängefamm ü6er

baS eiförmige .ßröndjen mit fltinem

borjlenbefefcte

fopffeitltd)

3m

gel*

inbifdjen Dceane.

Jtörperringe

ftetyenb;

Riemen

9iorragung auSgetyenb;

80 unb

meljr,

einfache $(ättct}en

bilbenb; Stbxx>n hinten meijt 2fabig.
21 nm.
Seben enttveber frei ätt>ifd)en SBur^eln ber gröfern Sanggattungen Oberin loderen
SRö&ren.

® etcö§nlid?e

Körper mit gewölbtem SRücfen unb 56
2tteeraffel (N. pelagica).
6—8"
lang.
Jtörperringen, an jebem feitlid; 93orftenmar$e.
Saft in allen europäifdjen
«jpie^er ber blafje 91. (N. ober Syllis monillaris).
Speeren.
Körper auS 341 Ringeln

—

—

befte^enb,

an iebem 2 93orflen, moüon

rott)grau,

eine

biet

länger

Sfteer.

s.

51.

gegliebet.

;

3m

lang.

3V2"
— 2)er geflectte (N. Syllis maculosa)
mit
"
—
hänfen
iy
3m
Sieden; Mft mit furjen £aarbüfd)eln
Hipponoe.
9ii^a. — Diopatra. Lysidica. Oenone.
rotten

ift.

ifl

gelblid)

2

lang.

rßttylidjen

£afen

fori

«Oaaraurm

V.

Sanggeftrecft

fet)r

,

(Spio).

mit ftütylern unb 5lugen; an fingen einfache,

fabige Giemen.

nm. (£ö bauen fta) biefe Spiere lodere SRö^rcn unb leben in nörbtieben SWeeren.
3" lang.
93 orjienfü gierig er £. (S. setiformis).
früher fo lang als Seib.
Sebt im ttyonigen 93oben ber grönlänbifdjen Äüflen.
«Oomberg?«
Bieter einjufdjalten
Stereibe (Nephtys Hombergii). ?eib 125
131ringefig; an jebem ^u^ 2 93üfdjel
21

—

feiner
3''

unb

lang.

gelber,
93ei

<§aore be Orace.

sione splendida).

1"

lang.

.Riemen

fdjnjarjer 93orfien

Cirrhatula.

—

unb

bajroifdjien

Sorfie.

©egen

S'iereibe (Heunb 17 5ufpaare.

©län^enbe

perlgrau, mit grünlichem ©filier; $at 18

©anbwurm
am mittlem

9ftinge

SBenifl

(Arenicola).

^orpert^eil jte^enb bis ba,

roo

biefer in

einen ©djroanj über*

SKunb ein fleifdjiger ^ridjter, nadj 93elieben gu fireden.
biefe ffa* auöge^en.
©attungen befannt. Seben an Wuntüfttn,

ge^t, in 33üfcbeIform.

nm.

—

:

33et»o^nt baö rot$e SKeer.

VI.

21

an ©pifce

langer,

—

m

;;
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ÄSbet*©.
©anbe

gebt im

(A. Piscatörum).

ober

©eblamme

1'

3)unWfarbig.

ber 9?orbfee oft

long.

(5r fefotint nie freiwillig im SBaffer
Köbet &um Sifcbfange benutzen.
gräbt flct), au8 beut ©anbe genommen, rro er fann, fogleicb roteber

2.

Familie,

Kiemen}>aare.
bie Sifeber als

flcb jit

bewegen, unb

in benfelben

ein.

jßopfkiemer (Cephalobranchia).
.Kiemen in 2 ©üfebeln

oorn gerpö&nlict} ßärfer, nafy hinten bünner.

Selb geringelt,

13
i^rt

«$at

in großer SKenge, reo

jur SWunbfettc fir&enb.

Der n>etc^e Äörper büttt flcb in eine fällige ober bautige 9tobre, an bie er ent*
aebunben ifi, ober oon ber er fia) nniifu&rlict) trennt, roela)e fefi jlfct ober »on bem
Sitte im 2)?eere.
Spiere roittfübrlia) bewegt wirb.
Slntn.

roeber

feft

—

A.
I.

©otbwurm

SJffit

fcnutiger glitte.

(Amphitrite).

Kiemen fleben t)intet nubreren Stellen fteifer, golb*
Körper furj, weieb unb fcblaff.
nnb strar fatnmarttg.
21 nm.
@ie bauen jt# eine fo*erförmiße Svöbre, ber ber 3abnr»ürmer abniicb, boct) binten
gefcbloffen, aus" reg eintägigen €5teinrtten, ^temltcr) fefi unb beroeglict).
iRöt^Iictjgel6 ,
an
©cbillernber ©. (A. auricoma).
oerfcfyieben blau fytelenb;
2"
lang, $6ier
Körfcerringen fur$e, golbgelbe 93orfren auegebenb ; Oiö^re febr jugeftoifct;
&bi in ben nötblidjen Speeren (Suropa'S unb jwifdjen ©etipflanjen.
nur 1V2 " ^ng.
fabiger ftaben,

—

©efeflig

A. alveolata.

ifl

$infelrourm

II.

(Terebella).

93äumcf;enfßrmtge Kiemen

am

^alfe

um

fleljenb,

SWunb

t)erum

fiele

borfireefbare

ftübler.
21

nm.

Sauen

Jen, in ber

Äövpern

fle

oon SWufc&elfcbaa»
ftdb eine Siöbre autf Meinen ©teincfien unb 93ru*fiürfen
mit ben Sringelborften feftbalten, unb roelc&e felbfr am 93oben ober anbern

fla)

anftfct.

©efranöter $.
6"

3n

lang.

fönnen bis
f leinen

(T. cirrata).
Sbier bräunlicbgelb ; Giemen ro$, Sübter Blafr.
nur 2"' bief; flRöbre 6'" im 2)utctjme|f«r ; früher in Otuije l'Mang;
auögebebnt werben.
3m euro^äifdjen S^orbmeer. «fcüu'e wirb auS fetyr

«Witte

8''

—

©anbfiiicfen erbaut.
III.

Köcberwurm
unb «Riemen

Körper

T.

conchilega,

in ber Jftorbfee.

(Sabella).

gleicfcen

benen öon Serpula

;

boeb enthalten beiben ©eitenfäben

Kiemen feberbärtig, ron bem fcr)önfien l$arbenfr)iele.
SWbre auö erbigen Stoffen, bura) t&ierifc&e Sluöfcbetbung »erbunben, gebilbet.
1. ©emeiner K. (S. ventilabrum).
Sternen weifü unö rotlj geringelt, fytralig
SHöbre mit SBurjel feftfltjenb unb bi« 6" lang rcerbenb. 5ln fanbigen ©teßen be« WliittU

feinen 3)ecfet, fonbern flnb jugeftnjjr.

2lnm.

metreö.
2.

—

muboU^ifc^er

langöfurdje;

unb bla^gelbe
glatt.

Spirorbis.

«&iel?er

Ä. (S. Rudolph!),
«ftör^er 120ringig, lang, mit 0lficfen=
borftig ; SMunb unten \t 7£iemig, tyautumgeben ; roei^lic^
Körperfarbe; Äa!frot)re gerab unb braun, aufen rau^, tnnen roeip unb

am @nbe
bie

©eiten

Stfittelmeer.

IV. 0l5r)renrourm (Serpula).
€fl5r)re me^r ober minber unregelmäßig
gereunben, an anbtrn
«Keereöförvern fe^fljjenb;

i^r Durdjfc^nitt

i|t

oft

erfig,

oft

feflen

runblic^.

ober beroeglidr)en

3T^icr

öielringefig

qSorberför^er beiberfeiiö mit «ünbeln fteifer «orflen; SKunb mit Äiemenböfc^en befeftt, an
beren OBurjel fltifcbiger Saben ausgebt, roeI*er an ber rechten ober linfen ©eite in eine
oerfebieben gefialtete ©cbeibe enbet, bie als <DecM bie ®cr)ate feblief en fann.
Keine klugen.

©emeiner
2'" IDurcbmeffer.

(S. vermicularis).

Klein; Kiemenbfifcr)el f*on blau.
Otöbre faum
häufig in europaifc^en Speeren.
(araphistoma, an ben

9t.

Köflen bee rotben SKeereö).

—

Clymene

:
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^autkiemer (Cryptobranchia).

framilie.

3.

5lt§men größtenteils burc^ bte ganje £autftödje.
Äiemen.
Äörper nacft, ganj ob>e, ober nur mit ein§elnen, §aarförinigen ^luSfiratylungen befefct,
2eben in feudaler @rbe, im ©üfwaffer ober Speere.
21 ntn.
Strint beutlid^

Äeulenwurm

I.

Äörper

feurigem

entttitfelten

(Prinpulus).

keulenförmig, nad) born Iäng8geflreift,

gefirecft,

SKunb mit garten

Slnjjiang.

in

Äieferftttcfen,

nad) hinten geringelt,

öorbern SWitte fte^enb.

Alfter

mit

am

entgegengefefcten JKötperenbe.

Hnm.

9?ur eine ©athtng betannt.

®efd?wan$ter St. (P. caudatus). «fceflgelb, mit bunfiern (Streifen unb fingen,
geraben üDarmfanal be*
burd>fd)einenb
bafji man ben gcwö&nltd? mit ©c^lamm gefüllten,
£ebt im ©flamme, unter Steinen
93iS jum @d?wan§bufd?e 4" lang; biefer 1".
merft.
,

—

ber nörbtid)en SKeere.

Nemertes

£te§er al$ befonbere Familie bie ©trubelwürmer (Turbellarii)

Leptoplana. Derostoma. Prostoma, (Duges;

(an (Snglanb).

Maena; Nob.)
IL ©prtfcwurm (Sipunculus).
SWunb

«Körper walzenförmig, gegittert.

9tfunb8 auf Ötftcfen, hinter biefem 2ltljmungebtafen.
SKancbe werben gegeffen.
Seben im SWeeretffanbe.

fern be8
21

nm.

OtIanHfcb.en Ocean.

Synopta.

@p.

ittaefter

eHulis

1'

ift

Blutegel

in

S^pe
21

lang;

©flblidt?

unt>

nm.

Iefcte

;

ßötpeit&eil

Trepang.

Thalassia

un*

Minyas im

Talasseina.

2— 3'". %n

bief

Hrtberwanbte:

Qlfter

feulenförmig

;

am

93audje

—

ben Stuften be« STOittelmeereS.
Sternaspis.
Echiurus.

—

—

umjuänbern, welken

idt)

S.

—

oorfdjlage).

(Hirudo).

Stötpet platt waldig,
nebft

ühiridota.

ber d?ineftfd?e i'ecferbiffen

ift

elli a (iftame
III.

—

—

(S. nudus).

2 ©emtal.-Oeffnurgen.

Bon

in borftreefbarem €Höfl"ct enbenb.

na*

3fd?netbtgen,

hinten

oft

faulige (Bleibe

in

ift

—

born

mit SWunb

Ulugen nod) feljr unauSgebilbet.
baö £bier im ©tanbe, anbere Sbiere *u »er*

g*$äljnelten liefern.

SWtttelft ber fnorpeltgen liefern

au?ge§enb,

SBewegun« eine frieepenbe, intern fte mit bem üflunbe ftcb
lefcen unb ibnen 33tut auöjufaugen.
anfaugen unb ba8 anbere Äörperenbe biö jutn 2J?unb beugen, bafelbft feftfefren unb ben Körper
ober eine febwimmenbe mit roetteniörmtgen Beugungen beö ©efammtförperö.
f ortfdneben ;
Clepsine. Nephelis. Geobdella
Seben im fte&enben SBaffer unb ©c&lamm.
fiebert
(Trocheiae in granfreia)). Haemopsis (^Jferbegel).

—

—

2»ebicinifd?er

(H. medicinalis).
bajtcifdjen fd?irar$ punfiin; Saud?

geffretft,

porljerrfcfcenb

—

3n

Pielen

©djwäijlicj?

33.

fd?tpar$lttib,

grau;

unb

unb oft in gefonberten ©elbflecfen erfdjeinenb.
©egenben duropa'S in ©ümpfen unb langfam

auf 0lücfen braungelb

marmorirt, lefctereS
8 ".
Sluflgebefynt 6"; breit
/4

gelbiid?

fiiepenben 93ä*en.

3)ie <§gel

gemeinfamen «§ülfe abgefonbert, weld;e
mit einem fingen (Stoffe, wie Spongia, überjogen ifl unb au8 einer feiert ^aut bt$ef)t,
2)ie 51nwenbung biefer Spiere bei Ärant^eiten maeftt i§re 5(uffuc^ung ju einem ©rwerbfls
mittel.
2>ie meiften fommen auö Ungarn; im füblicfyen 2)eutfd?lanb unö Jranfreidb, fommt
f!nb

er

3^itter; eine $art§ie @ier werben in einer

au*

t)or.

grün mit
2118

(33ergl. bie

roftrotlpen

£trubinen

um

2)?ünd)en in

(fe*8augiger @*necfenwurm

,

geboren

$iel)er:

©djnecfenfauger).

fünften; 93aueb geller gefärbt,
i" lang.
rei*8 an Setierfcfmetfen unb ^eiebo^ren.

—

an feinen Äiemenöffnun gen faugt:

f*war^

Piscicola

Glossophonia complanata

©raugrün, manchmal

©etraffern 35eutfd?tanb8 unb Jranf-21u* ber £ai? t)at einen ©gel, ber inSWenge

(genannt ^j^fauger). ©anj
öerbünnt.
372" lang. 2ln einer großen ^aö«
Branchiobdella lebt an Giemen be8

—

an 8if*fiemen.

rot^ mit braunen

3n füpen

Albione squalorum

bunfelbraun, fla*, am ^intern ®nbe fiarf
gattung an ber .Küfre öon S>ieufpanien.
}

SSarürt

©treifen unb oltbengrünem 93aud)e.

näcbflüeraanbte ©enera

gtufifrebfe8

meinem ftaunue),

;

!
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IV. Olegenrournt (Lumbricus).
Körper fpinbelförmig, giemlid) lanßgefirecft,

Sotten

ret^eniBeife

2(nm.

Seben in feuchter Q?rbe; nä'bren

©e mein er
in

(L. terrestris).

ift.

geringelt,

itflititi)

an Ringeln

feine

SBeber 5tugen nod) gübler.

gefieflt.

^flanücnivurieln.
©inb 3rt>iiter.
l'ang 8"; biet 4"'.
lleberall fafl

r>on

ftcft

—

gletfcbjotb,.

(Suropa; befonberö häufig in feuchten ©egenben, reo er ben ©arten s unb 5<lbgercäd?fen
wirb,
©eine (Srcremente fonbert e8 eigen ab, trenn er feinen Jtörper in bie

naer)tl?eilig

nocfybem er auf btr Dbetftäcfce

strängt,

(Srte

—

nimmt.
im 93oben

SWan fann
rcü^lt,

reo

—

ftufjen retten.

naef;

tungen

—

lang.

«£ue§er

i&ren ^auptfeinb

©ürtel

beS 1'etbS

ben SWaulrcurf,

,

mit einem ©forte heftig
öor bem fle fler)

befürchten,

—

rcafcrs

tyaufig

fte

—

Surual* (93enu8=) ©ürtel.

ifl

bem $rabifat Otegenrcurm Verborgen,

unter

flnb

man

auf bie (Srbobeipcfye locfen, rcenn

f!e
fle

man

rce^alb

gttrefen,

3n

99raftlien

®at=

93iele
ifl

9"

einer

Siphonostoma.

:

V. Sflaibe (Nais).
geringelt, mit einzelnen

Jförper oft unbeutlity

33orfien

Stopi mit Qlugen.

befefct.

—

nm.

©ebr Heine, langgefkeeffe £&iercben, roelcbe int ©üfwaffer leben.
Die 33ertttebrung tiefer £biere gefefciebt fcabureb, baf» fiep einer ber bintem 3Hnge jutn ^opfe auöbitbet,
junt »oüfrä'nbigen Spiere roirb unb fücb bann vom üWutterförper loet.
fKebrere ©attungen
bilben fia) Heine 9töbrc&en oon ©cblamm.
%m ©dwimmen bewegen fte ben gongen Körper in
©eblangenroinbungen. SWebrere SWucfentaroen, bie ibnen äbnlüt», betr-egen ©ebroanj unb Äopf
21

—

abroetbfetnb.

äftüffelsSl. (N. proboseidea).

—

lang.

ganj (Suropa,

lieber all in

bem

lieber

allen

in

fafl

flelpenben

Fortpflanzung unb 35eröielfältigungögrabe §u beobachten.
niicularis.

—

5ln$uret§en

Chaetogaster.

:

4'"

STOunb ein auSflrecf barer gütyler.

—

©ereäftern;

©emein

Aeleostoma.

ifl

reo
bei

e8

leidet

ifl,

un8 N. ver-

Pristina,

rceldje

Stylaria $at Qlugen.
finb.
VI. $lattrcurm (Planaria).

augenloö

Äörper platt,

gallertartig,

rö^rc^en} hinter bemfelben 1

langlicr).

SKunb am 93aud),

mit auöflrecf barem ©aug»

Äeine ©augnäpfd}en

2 Södjer für ©e.rualorgane.

otier

;

2

ober mehrere Qlugenpunfte.
3t nm.
©rofe Slebnlitbtett mit ©gel.
SB ei § er $. (P. lactea). 9Bei§ ober

2

"

1

/

breit),

/2

—

born

mit

abgeflaut,

3n SBafergräben

nebjl

2 lurjen

anbtrn ©pecieS

rötljlicD,

jtemlicf;

3'VMn;
gemein.

geflrecft (i/ 2

lang

— 1"

lang,

2 §a(6monbförmige 9lugenpunfte.
Äriertjt

©djnecfen

rcie

rutfdjenb

faugt Heine Sljierctien, fogar bon i$rer eigenen ©attung, au8, ober fcfylürft fle aud? »ob,!
gan§ ein; erganjt ffd), rcenn er jerfiücfelt rcirb.
Unb bie getrennte ©augrö^re bermag

um^ersufdbroimmen unb nod) S^a^rung einjufaugtn
VII. 3)rat$rt>urm, ©aitenrourm (Gordius).
!

©anj

einfacher,

fabenförmiger Körper, fc^trac^ geringelt, oljne beutlid)em SWunb unb

JDarmlanal.

—

®em einer
3a

3).,

Sß5afferla(6 (G. aquaticus ober seta).

9Baffergraben, Brunnen, Ouetten, meifl im ©eblamm.

in einen

berroorrenen ßnaul,

löfen

jl*

ober

leicht

roieber.

—

Sräunlicri,

fpar.netang»

Oft

oermicfeln

68

gibt

gabeligem £interenbe: SSarietät, ober SKänndjen, ober Species propria.

fld)

fiele

dremplare mit
SSau

^öcjjfl

ein-

fach, rat^)felr)aft.
II.

©e^r lang

£)rbnttng.

^^iefiDürmer

(Enthelmintha).

ober lurj; mttyx ober minber platt, banbförmig

ober längltd?, ober gerunjelt, ftarf faltig geringelt, elajüfd) unb

faben*,

fpinbel*,

meifl beutlic^i

faefförmig,

feiten

mehreren gemeinfdjaftlidj

;

unterfc^ieben

Äopf
,

feiten

öfter hinten

unb

glieberartig abgef»§t,
,

ctylinbrifdj ober

SUfiffel

mit ©augroarje,

nict)t fo

blafenförmig erreeitert;

gar mangelnb ober retractiler

9)Iafe

jurceilen

mit 2 ober 4 ©augmünbungen, SQßarjen unb Papillen,

unb

'

;
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oft

mit einem Jtranje Hemer £äMjen

mit 2 ober 4 mit J&äfcben

ober

Befefcten

Düffeln;

gefä^artige 9iafyrung8fanäle;

feiner ober bünn.
obne eigentlichem
2)arm (ober mit j. 93. Bei Prionoderma) ; tneifl bfutlidje (Fiexflöcf < unb Samengefäfe in
Jebem 3nbibtbuum, oft fogar in jetxm ©liebe. (Einige leBenbigc 3ungen getnuenb.
2lu&erorbentücpe$ SrcprobufttonöoermÖAen maneper.
goribffanjtung bei einigen
2t nm.
naep SBecpfelbefrucptung bureb (Sier (au<J berflenben ©liebem lommenb); mana)mal 3tt>Uterbifc
bung. Sinfaugen. geben im 3nnern ber Spiere faft aller klaffen.

tförptr inrcenbig

«$al8

1.

ttun&nmrmer (Nematoidea).

Familie.

Jtöiper Iänglicfy, roaljig,

Deutlicher Scblunbneroenring,

elajiifcjj.

2 9ceroenjtränge burefy ben Äörper öerlaufcn

unb

münbung

ju

einfach,

Spulwurm

2lnm.
Sfteg

en

©eircnnteS

Verläuft,

©röfje.

am SWunb

3

flehen

Hakenförmige SBa^en, unb

§n?ifc^en i^nen

wurmartiger

wirb im Sftenfdjen biß 15"

barm.

einer 5lftetöffnung

au8

Scblunb*

mit einer furzen Saugröfjre bor.
ßommt im üWenfcpen unb bieten anbern Spieren »or.

erflerer

1.

flct?

icelcfcem

(Ascaris).

Stöx\nx fyinbelförmig;
ttitt

ber

ton

(Snbe teitber bereinigen.

drreidjen oft
Die »ollfommenften Spiere biefer Orbnung.

nm.
I.

wie JDatmfanal,
anfeljnlicbe

©efct/Iecfct.
21

fo

am

<S$. (A. lumbricoides).
Jfoi^er beiberfeitS gefurzt;
lang unb 2'" bief, im $ferbe nod& größer unb lebt im £)ünns

93efonberö tyäufig bei ßinbern,

wo

bei

er

größerer 93ermet)rung gefährliche

3" s

weif einen %aU, in reellem ein SWäbctyen ftarb.)
2. S*>ring«S. (A. vermicularis).
Se§r bünn, nur einige Linien lang; .ftopf
«ftommt oft in größter SKenge bei Äinbern ganj am (Bnbe
fhimvf, an Seite blafige £aut.
be3 3)armfanal8 bor unb erregt ba heftiges 3ucfen.
9118
eigene Familie in bie Ultyt
Prionoderma (im 2ßel9) unb Pentastoma in ben Stirnhöhlen ber •Ounbe JC«
erregen fann.

fälle

(3d)

—

II.

9t

unb wurm, $allifabenwutm

.Körper ftnnbelförmig, mit Heinen £ättg$

=

(Strongylus).

ober £luermu8felfafew.

Stotf fugelig ober

2Äunb freiSförmig ober winfelig.

«fig.

2lnm.

Spter jiemltcp burepfteptig;

©attungen

in japtreiepen

in bieten

Spieren borlommenb.

3tiefen*iR. (St. gigas). Seib geringelt, ftumtofföipfig , mit 6 warjigen ^ötfercljett
6'" bief unb 1%' lang.
ben SWunb; roty gefärbt.
£<bt in ben menf^lidjen Vieren jc, wo er natürlich gan§ jufammengfttümmt liegen mufü.

um

III.

£aarfopfwurm, $ e

1 1

f dj e

nw u

r

m

(Trichocephalus

beffer

;

Mastigoder

Jeder).
33orbert$eil tyaarförmig

mit

bann

;

plöfelid) biefer,

ctjlinbrifcr)

;

SKunb freiörunb,

ol)ne ober

(1— li/2 "),

born ganj

Städjelct)ett.

SKenfdjens^. (T.
d)en fetyneefenförmig

£aarbünne S^eil am längften

dispar).

frifcig, unbewaffnet; £intertf;eil

i}j 2

3m

gebogen.

—i"

lang), beim SBeibd&en

331inb« unb iDicfoarm beS

faft

gerab, beim SWänns

SWenfctjen ^äuftg.

IV. frabenwurm, 3wirnwurm (Filaria).
Körper gleichmäßig (fafi), runb, faben förmig bertängert.

SKebtnawurm, ©uineawurm, «§autwurm (F. medinensis). Sefjr lang
(2—12 5u§), bünn (reie mittlere Saite), oorn etwas berbünnt, hinten umgebogen;
3»unb ot;ne Jtnötc^en.
3m SeUgetr-ebe be8 SWenf^en unter ber «§aut, nrnjl an ben

—

&ü§en,

bor^üglicb;

Seibtn (Jlräm^fe).

chelidiura.

—

in ben tro^ifct)en

«erhält

roeic^,

fctatt,

oft

unb sü(len.

oft

2. Familie,

^orber

Slfrifa

SKonate lang ganj ru^ig unter
(^fciemenfc^ican?).

flc^

Oxyuris

©egenben bon

drregt
ber $aut.

oft

—

heftige

En-

©ltetrcrröürmer (Cestoidea).

fe^r lang

gefireeft,

meift gegliebet.

Stopf

immer Heiner

als

:

;
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2—4

tförbet, mit einfacher STOönbung ober

JDatmfonat o$ne

Säugöffnungen.

Slftet

ffcb

öerjweigenb.

nm.

31

<3inb äwittex.

93anbtcurm

I.

(Taenia).

Äörtoer

flact), oft fe$r lang ; mit fe^r fleinem Äobfc beginnenb, woran 4 ©augmün»
OefterS jebeS ®Iicb mit Öffnung («Künbung bon (Vergangen) oerfeben.
(Die

bungen.

©entra:

Ligula, Scolex, Gryporhy nchus, Triaenophorus, Gymnor-

hynchus

)

©cbmaler

1.

(T. sollum).

93.

Äo^jf

faft

£al8 na<b öorn gunebmenb;

Düffel fiumfcf;

$albcugetig, botn £alS ju unterfct/eiben
tför}>erglieber fc^r

erfte

turj,

werben bann

(©lieberränber etroaS abgffium^fi) , mit unbtfiimmt alternirenben (Sierlö*ern.
Oft üiele ftu§ lang, bodj nur bis 4"' breit; einzelnen ©lieber bis 6"' lang. SWcfcit feiten
4eöfig

faft

im

menfdjlit^en 2)armf anale;
2.

breiter
1"

oft bis

breit

tför^erglieber

,

93.
bei

Jeboct)

unb (Snglanb. Selten aber ift
ober T. vulgaris),
©lieber immer breiter all lang;
4'" Hnge.
Äotf flumjjf, £alS fe^lt, inbem gleich öon i$m bie
fefcr formal, faft fabenförmfg beginnen.
3roei Oeffnungen in 2»itte
in

(T.

©liebeS neben einanber.

JebeS

2)eutf<blanb, ^oflanb

lata

—

fommt in Sranfreid) faft allein öor, wo ber öorige
unb ber ©djrceij. $iefe Seute effen aber a\id) metyr
brum tyaben ffe bie 93anbwörmer mit einanber gemein! (Bothriocephalus.)
II 2)reija(fentt)urm (Tricuspidaria).

aufjerbem

feblt;
SWilct),

in

auct)

(Sr

9tujjlanb

Stören lang gefttecft,
©tadeln fielen.

2lt^igem 2»unb, an bem

mit

gegliebet;

beibttfeitS

2 bteb

fyifcige

Sft

unb

lieb er $. (T. nodulosa).

querrunjelig mit (Sietfurebe.
&ect<te,

2'

i«/,"' ©reite.

bei

©efdjlecbt
I.

hinten

(Sexus)

©augenb

£auiporen ober befonbere SWünbun^

buret;

emwicfelt.

Jtra§era>urm (Eehinorhynchus).

Körper lanqlicb,

g, quer gerunzelt, mit c-orftreetbarem / reij)enweife mit >§äcf=
gefonbertem 2>arm.
9tiefen-Jt. (E. gigas). 2cib fetyr lang geftretff; «Kannten nur 3"; SBeibdben
15" lang, grofje ^oren tragmb unb burc^boljrten fRujfd.
3m ÜDarndanale ber
rca'$

c^en befeuern 9Rüfld.

II.

©anj
anbre

nact.

Sgelrourm
^latt.

;

in

—

bobtt jl$ aud; bureb bie 3)arinroänbe.

(Distoma).

Äöi^er

33aud>,

;

Oöne

©ct-weine, oft febr ^auftj

fefyr

jufammenjifbbar,

oen afiigen 3<}a$runß8fanal

mit

2 SWünbungen,

fübrtnb.

—

5110

plozoon.
Diplostomum (in ftifebaugen). Cercaria.
Seberegel (D. hepaticum). Sangltcfciunb braunlieb/ mit
,

1" lang unb V,"
in ber

breit.

©efcr ^äuft^

©aöenblafe ber SKenfcben.
4.

2)aS gange iE^ier
jelne

nact;

Hebt im $armfanale ber

$UatttDÜrtMr (Limacoidea).

Familie.

glacb, runbiieb, flein (meifl).

bis

$tatt runbiieb,

tfarpen unb anbrer ©ügwafteiftfcbe.
3.

gen.

&i6 öorn bünn unb

«arge unb

Sdurn

ber (Schafe

ff geligem

na<$ öorn,
tyie^tr:

Di-

#alfe;

bis

unb ber QBieberfauer.

©dbft

(Amphistoma.)

Familie,

beftet)t

in

ein«

Ulrten

i&lafentrjürmer

aus einer

SBIafe

(Cystica).

ober bilbet auS biefer me^rfacbe ober ein*

einfache ^biere.
I. 33lafenrourm; ©lafenfebwang (Cysticercus).
StotW blafig, nur eint^ierig; 3:^ier ftacb ober runblür)

unb einem

mit 4 ©augmönbungen

öiufftlbafen.

Sinne

(Cysticercus cellulosae). 331afe taum erbfengrog mit gefaltetem, Va" langen
äBurmföi^er, ber ftcb ganj in fie jurücfjie^en fann unb oft »emlicb Ipaufig in benSKueWn
ber ©ebroeine lebt,
man it)n Sinne nennt.
C. pisiformis in ber Äeber beS £afen.

w

—
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QSielfo^fnoutm (Coenurus).

II.

.Körper Mafia, auf Uufjenfrätye fleine, gerunjelte, mit 4
•&afentüft>l öerffbene .lüjercfcen bilDenb.

®t\)ixn:%. (C.

©astgmünbungen unb einem

Sünnpäutig

cerebralis).

unb innetlicr) mit ftlufflgfeit gefüUr.
im (Seltene melprer rouberfauenben Stjtere, b<fonber« ber @*afe,
erreicpt bie
©röije eine« £üpnereie«, reo bann oft niedre £unt>erte ber einzelnen
ffiünnet au« igt
2)er jRetj ber ffiiVmer unb ber iOrucf bcr «lafe
$eii?orfhpen.
erregen gefäprlicbe 3u*
Antho cephalus. (3n ©etftfcpen.)
ftanDe (Sre&frar.fbeii).
HI. «öülfenrourm (Echinococcus).

Sfinbet

flp

—

3«nerpalb eine« blafigen ty.peiitörprrd bilben fiep {feine freie, eiförmige
Jcötpertyir,
reelle eine ©augmünbung, unb biefe mit einem £jfenfran$e umgeben, paben.
«Wenfcben.£. (E. Hominis).
türmten rete feiner @anb. 3n ber Sebtr be«

—

jutteilen.
ttmcipenb f; liegt btefen Ärei« bie
cus, Hydatide), eine einfa^e fugelfge «lafe, reelle naep
mepre in fiep einfcbluft unb au« meöten ©ptepren befielt.

STOenfdsen

laevis)

oft

jl$

ftnoet

jieutlicp

im

«TOenfcpen

auegebilöet.

böble

grofje

immer

Olafe,

unb

fleintre

Sbierblafe (Splanchococ5t et ber £.igeltb>rej)en
2)ie

glatte,

roUber

biefe

immer

buicp|lcbtige

(S.

Heinere enl§jftenb,

unb mepren ©iugi&ieren innerhalb

«ifiber

ifi

be« Äopfe« ober ber »Jtumpf.
an ibr Mmertt reorben, weil man

noep feine «enregung

nur Crania ruortua jetglitbern tonnte.

&

X.

i

a

f t.

f

Wlauteltoütmet , SBeityifyieve (Mollusca.
contractilia palliata.)
3n biefer Älaffe aufjert ftc^
überrciegenber Sangenburcpmffjer,
formen

erfdjeinen mit

im Spiere
ein

SKunb am botbern, giftet
©cpiunb folgt ber «Magen unb immer
t)aben

in

grofjen 2ibg(ieberungen

ton

f!e

Silber,

ein

unb hinten. $ie paraboren
mit ungegliebetem weisen tforper, umgeben t>on

abfonbernben,

(Pallium).

ba«

©egenfafc

unb opne Äcpf,

einer, meifl eine Äalffc^ale

,

Animalia

freien

fepr oft

t-orn

Schleimhaut ober fogenannten

am

tin beutiiep

buttern

@nbe be«

abgefegter,

.Körper«.

gereunbener

«Mantel
»4uf ben

$arm.

5ltte

grofe, braune Seber, ein (au3 einer obet mehren Kammern unb <8orfammern
btftepenbe«) £er$ ober me&re £er$en.
©tot blaulicp, gelbücp, roeip.
©efonberte Qlt^
mungflnjertjeuge $um «ffiaffer* ober fluftatfjmen (Giemen ober Sungenbö^Ien),
meifl c-om
STOantei bebertt, unb ein Qltterien= unb ©enenfpflem.
JDie niebrigern
jlnb meifi 4?erma*
p^robiten (bti mannen flnb aber jefct nur Oöarien aufgefunben),
bie pöpern oft getrennt
eine

ten

©efcplecpr«.
2)ie meiflen legen @ier, nur roenige gebaren iebenbige 3unge.
Heroen,
©anglien, 2» u 3 fein
le&terc meiep,
an ©cbalen ober nur an bie ^aut befefligt.
Oft
mlben einige SKueteln eine beif= obet jungeniötmige 33<rlangerung
am 03aud;e, ben fogts
nannten M 8fu§ w .
311« (Sinnesorgane bei ben mit Stotf oeefe^enen
ein^bate $üf)U
faben, ober 8, 10 unb meljr ntcr>t einziehbare, mit
©augnäpfen befeftte Sangarme; fe$r
Jaurtg 2 klugen, nut in ber fcöd^n Drbnung ©eljörSorgane; hei
otelen
;

2-6

©cbilbe.
tote

unb

b.efe,
btlbet

@aucb,8organe?
©r^letm ab, ifi
oft

—

jungenartige

2)er

feucht,

SKantel,

falüpfrig,

eine

©uplifamc

um^Ut

f)aufig

ber aufjern

^aut,

fonbert,

ben ^ib glei« einem @acfe,

ober öerrco^fene) »appen, flögelartige &iojfen, 5Itl?emröc)ren k. S>it
Sotm fiel; nact; ber be« «Mantel« rttfctet, ifi meifi fepon im @i al«
bunne «öorntjüae borgebtloet, roac^«t
fpater butep ftpicPtrreife Ablagerung mifroffopif^
(freie

fetale (Testa), beren

fleinet

Äalffr^aUe,

bleibt

9P9en @ee meifl bünn,

bei ben

roa^tenb

£anb*, ©üfjnjafJer^SKantelipieren unb «eiro&nern bet
fte bü ben «Weetftranbecon^blien
meifl PUI biefet uni>

;
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3nnen

fcbwerer mit».

aupen

I C nt>,

flnb bie SRofluSfenfdjalen mebtentyeil«

Dberbaut

tbierifcbet

fori

imb frönen Segnungen

liegen,

weif, baufig perlmutterglan*

weiter erji
C£on^i;Um (Testacea;
unter

bebecft,

welcbe t>U

glanjenben »arben

Jene

beut

cb

„©cbaltbiete«)

(

3>ie ©cbale beftebt balb ou8
matten.
balb au8 gweten ober mehren, fo bie S»u[<$el*
einem £auptßütfe, fo bie ©^netfenf^ale,
ober
böigen Orbnung (Gepbaloboben) Silben flcfi. im Otüden $orn=

feit

alter

ber

93ei

fcbalen.

gefugt

3eit berounberungSrrürbig unb

Aalglatten unb eine fno^elige ©ebirnfapfel;
©ebilbe im STOunb unb SKagen, Sei mannen

bielen

bei

feblt

S^ttge

(al8 (Singeweibeffelet)

©feletbilbung

alle

,

unb

ber Hantel

öfters eine betbere «efcbaffenbeit an.

nimmt bann

ber ttegetattoen Organe
©iefe Spiere übertreffen im »Mgemefnen an ®ntnuc!elung
in ^uöbtlbung ber
weit
aber
ipnen
bie Äerfe, neben
bie foaenannten Sborafoaooen, namentlicb.
frei umberfrteeben
»©
Weere,
leben
im
fc
Wottuöfen
mctften
finb.
angewacbfen
Aörper
fremde
an
ober
einflegraben,
©oben
unb fÄittunen ober in ben
traf,
immer
Senffew leben im «wafTer unb auf bem Sanbe. 3&re «Bewegungen ffnb faft
©ie erßarren ta ber 2Btnter a te
unb 3Ubintegrationöfraft bebeutenb fl tof
ifre
organifcpem ©cplamm.. 3nfufo<
»on
{leg
näbren
unb ßarfen ©ommerbffie. ©ie 2ßaJTerbewobner
SKancpe »erben auaj »on
SSegetabilien.
oon
üaibbewobner
bie
nc
gabenfpmnen, welcpeS
Äunfttriebe wü&te ta) nia)t anzugeben, au£er bem
aeaeffen.

« nnt

^

OTimaleTÄ

ÄbenSleÜ

.

rSÄn;

«Wen'fcben

^SStSaSmSSin

tbun

um

(t« bemerfe

fol*e* an Arion agrestis;)

Drbnung.

S8ielftifitge (Polypoda).

flft

»on Saumawetgen

berabjulaffenI.

«Diefer WJjtf*
an berfcbtebenen feilen be8 Äöt»et8.
ober mebrfatber Senate bebest. @<$ale
Io8 ober mit tfotof ergäbt, nacft ober mit einfacher
2>a8 ßingewetbeftelet btlbet
übrigen.
ober tfautffelet meifi jufamnen fl efefcter, atfl bei ben
erfebeinen Fragmente.
fieb me^r au8, unb fogar üom ifterbenffelet
§ermapproblten ober getrennten ©efcplecbts- Stile leben im SWeer.
21 nm.

5)eutücbe 93ewegung8organe,

ßouffüfiler (Cephalopoda).

Familie,

1.

2>er 9»antel bereinigt
£let erfebeinen bie 3»o«u8fen in ibrer böcbjen »bübung.
ragt auf furjem £alfe ber tfopf bor, welker
flc& unter bem tförtoer faefförmig; aus ibm
bie SRunböffnunfl bat, bie mit
tunblicb ift, befonberS große 9lugen, in ber SKitte aber
mit
bie 9»unboffaung berum fielen muefuloie,
fdjnabelfßrmigen liefern berfeben ift.
tann.
galten, al8 aueb f<bwimmen
Sttapfcpen befehle Söller, mit benen baS Sfitet fowobl
em fleifdjiger Xutytx oor. feie
93or bem $alfe ragt noeb au8 bem ©aefe ber 9lft« al8

Um

madjen unb tru
Baben 2 Giemen, »ei^e ben garrenfrautbiättern a^nlid;e «er^eigungen
wirb butdj
ju beiben ©etten am @acfe liegen; baS in jle eingeatmete Gaffer
an ben
liegen
S)rt £er S jerfattt in 3 Abteilungen, 2
ben 9lftet wiebet ausgeleert.

MTW

Giemen,
Ätofcf,

eine

ba8

ijl

bilbet

bann

übrige JDatmfanal
burc^ 2

©ange

bie

wiclelten J&alering

JDie

eigentliche 5lorten^erj.

einen

einfach,

fleißigen

Dormagen

bebeutenb

nic^t

©atte in ben QRagen.

auS,

wo nur

©peiferöVre erweitert jl^ suerft in einen
unb SÄagen. »linbbarm fptralformtg
2)ie «eber

lang.

—

ber tjintere

Steroenfijftem

ift

fel)r

jeic^net

ober ^irnfnoten, aber

gro£

flc^

fe^>r

unb

bur$

ergießt

paif ent*

auSgebtlbet, bor*

5lu8 bem ^««««*
beutlic^e Hngöftreifen jeigt.
inbem feine Wintere
SWunb unb Sü^er, für ba8
ringe entfpringen Sedierten, git^)mung9nerben, ^etöen für
Änor^el umgeben,
©e^öt unb für bie (Singerceibe. 3)« öieroenring wirb aueb. ßou einem
Anoden*
33orbilbung eine« 0ietbenfftlet8 ; anbere in i^nen öorlommenbe

banben

Slä^e

ijl,

ber erften fiebern
ftücfe

gehören bem tfautfWete an.

an mannen

—

Sitten fc^on Qlugenlibet.

2)ie

—

Änot!peltinge8 in einem nacb. aufen ni^t

klugen gleiten benen ber gif^e; man bemerft
2)a8 ©e^ororgan liegt am borbern ^^etle be8
geöffneten £o<fet,

befielt in

2 gütigen @aff s

Änodb,enfiü(fen ent=
welcbe bie ©e^ornetöen aufnehmen unb birflic^e Slüfjlgteit nebft
5Kann
9Beib bat einen (Sietftocf unb 2 (Siergange; ber
©etrennten ©efälecbts.
Balten,
cfien,

einen gropen, brüflgen J&oben, unb einen fleißigen,

twng gee

bei

ben f$on auSgefiofenen Sietn bot

nidt)t

flc^.

tjotfltetlbaten

*riap.

«eftuty
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fcfcnett, frietfenb ober büpfenb unb fcb>immenb.
21 nm33eroegung grogent&eilö leitet
6ie nä'bren fieb. »on anbeut Jbteren, welche fic mitteilt i&rer Sübterarme (gangartne) unb ber
baran befinblttfen 9capfa)en, mit benen fte f?cf> febr fc|t anfaugen, erbafrben. 5Wana)e erreichen
SWebre fonbern in einem
anfebnlicbe ©röge unb finb genießbar, TOiewo^l niajt rooblfcbmecfenb.
eigenen, am ©ruttbe ber 25aua)&öbte ober an ber Seber liegenbeu ©atfe eine braune Slüfngfeit
(„©epienbraun") ab, tr>ela)e baö £&ier tüillfübrlta) (um jta) öor geinben unficbjbar au ntac&en,
b. b- baö SBaffer *u trüben) ausleeren fann, unb rocla)e man als farbenben ©toff ju £ufo)e,
,

Einte u-

n>.

f.

gebraucht-

a.

£Ijne <3c&alen$üUe.
(Octopus).
I. 9tcr)tfuS
%ü\ SÄunb fielen 8 gleidj lange, an 99aflS burc^ £aut oetfcunbene &üt;ler (Sangs
Äör^er eiförmig; SWantel o$ne Sloffenan:
arme), reelle langer als ber Äör^er ftnb.
$änge.
9tm Otücfen betberfetts 2 kornartige, fegelförmige, fleine .ftorperdjen.
®e mein er iU. (O. vulgaris). 5 fielet 6 mal länger als Körper, jeber mit 120
3n 9Äittelmeere jiemlict) r)äuftg. £e6t befouberS
*J3aar ©augnäpfen beftfct; «£aut fßraig.
©eine £inte ift röt^lict/.
öon Jtrebfen. £egt ins 20,000 (Sier.
(Sr rcirb gegeffen.

—

Onychotheutis
II. Palmar
Um ben SWunb
2 tJlojfenan^änge;

Bergü, am

(Sa}),

§at Äraflen.

(Loligo).

8 fördere

am

SRücten

unb
ein

2

am ©aef

längere Sudler,

kornartiger,

bem ©runb

nact)

gu

Sintenblafe in

lanjettförtniger .Rörper.

ber Seber.

2lnm. Sier werben in 2 ©tfnüren gelegt.
$ feil artiger Ä. (L. sagittata). &loffent)üute einen Triangel am untetn ©aef«
enbe bilbenb; Qlrme fürjer als «Rörper, mit ©augnäpfcfyen bis über Hälfte bef<fct.
(Sierflumven bilüen grofje, gallertartige ©Reiben.
L. piscatorum erfet/eint an dlmfounblanb in unermeßlichen 3ügen unb rcirb gefangen, um nadlet beim Sänge beS St<x*

—

als

beljau'S

III.

Äöber ju bienen.

Stntenfifa), ®lacfftf$ (Sepia).

Um 2ßunb 8 rubere unb 2 längere 5trme, jeberfeitS am STOantel fleiföiger, flößen*
ätynlidjer Qln^ang ; im dtücfen ein oöaler, biet gercolbter, auS bünnen, faltigen Sagen ge*
bilbeter Äör^er (Os Sepiae).
21

nm.

Sintenblafe am Sauc&grunbe. Segen traubige @ier.
Seben in »ielen ÜWeerett3\ (S. officinalis).
£aut glatt, graulict; fleifct/farben ; klugen lebhaft

®em einer

erreicht Äör^etlünge

rotr).

Seben im SWittelmeer.
(3c^ finbe

Italiener.

öon

$ifct;e,
fle

wo bann

2',

faft

Jtrebfe,

SRufctyeln

abgefc^maett.)

je.

bie

Qlrme (Sudler)

flnb

ir)re

9iatyrung

noer)
fle

,

Otücfenfnoc^en ju $olitpufoern.

länger flnb.
eine lux

felbft

—

(gitx

fangen

jufammen („Ulvae marinae").

traubig

b.
IV.

SiJtit 3ct)ftle

^öerfe^ene.

$a^ter6oot

(Argonauta).
bünn,
fammernloS,
boc^ fymmelrifdj getuunben.
fe^r
Xfyux 8füt)Icrig um
SJhmboffnung , 2 baüon ^äutige 5lnt)änge ^abenb.
©emeiner ty. (A. Argo). ©c^ale mit roettenförmigen , f notigen Stilen, weiß.

@$ale

9tn

ben

93oot

afrifanifc^en Äüflen.
©egelt auf ber O6etflo^e beS 3Baffer8, bie ©t^ale als
gtbrau^enb unb geflügelten 5lrme auSbreitenb.
^t'e^er Spirula (prototypus;

—

2" lang

mit rott)em Stvtf unb Süf en , reeipem SKonlel
bon reeller berfleinte Sftefte in grofer SWenge öor^anben.
,

unb

—

©cf;ale.

£ier)er

•

3n

ber ©übfee),

bie SKaffe

con $e=

9tummulit$en, Orbiculina, Soldania (Lochites,
Belemnites, Hippurites; 91 mm ort 6«
Römern: Ammonites, Goniatites, Scaphites, Planites (ifl an Jläfer
trefatten

mihi).

(oer 33orrceIt)

:

Spirolina. Ort^ocera titen

»ergeben,

mu§

Reißen:

Nemites,

:

mihi) etc.

V. ©djtffsboot (Nautilus).
2)ünnfdb;ali 9 e,

in fty fettjl gerounbene «ülle;

innerlich

in

gef^loffene

Kammern

ge^
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beten

t^eilt,

größte ba8 $t)ier

lefete

muffeligem ©anb

in

einer JRöbre,

Bewohnt,

felfiji

becft

ganj baffetbe;

burcb bie

reelle gefd>loffen

fafl

Kammer«

flfcenb

mit

SWebre

lauft.

um

SWunb.
Steife jabjretcber Sütylfaben
©cqiffflfuttel (N. pompilius).
mit

Sbjer

93änbetn.

2.

Skiern,

etroafl

8" burcbtnefjmb,
gezielten

flugen

mit

weif?

Braunen

3m

unb 4 Giemen.

ju eleganten Srinfgcfäfjen (für 9ttppenbe!).

©täte

ßceane.

inbifctoen

jaljlretdjeu

©djale

jFloffenfüfHcr, JFlügdfüjHer (Pteropoda).

Familie,

©ercegungSorgane neben bem 2Rar.De ftebenb, floffmartig (ßc§^alS frei im STOeer
2Wunb $um Zt)t\l nur ©cblunböff »ung, ba oft Der Kopf fefcjt. SRjgen unb
flottirenc).
Riemen frei tfebenb.
3)armfanal irentg gefonbert.

—

3n biefe intereffante ftamilie geboren: Hyalaea (tri2lnm. 210c £ermapprobiten.
dentata im $?ütel= unb atlant. 2)?eere>, Cymbulia (Peronii, im 5TOittelmeere>, Atlanta
(Peronii, SpirateHa, roelcbeo* n SWeeren ber beifen 3onc miüionenroetf treibt), Carinana,
Pterotracliea unb Phyll ir li oe.
ö"

I.

Äronjad;* (Limarina

dJfdjnetfe,

if

Äopf unb hoffen

bet in lVjtrinbige ©cbale grbTiÜt ift.
©cbrcarj
Qlrctifcbe 5. (Cr. arctica).

$bier btbtent

gebraust

fle

ftd?

3tuber nur.

alfl

93aucfc,

,

grlblidr,

©cbale ganj burtbflcfcttg.
aU ©'gel, fonbern

nicht

als

bejfen

Nob).

enbet flöiper in fp.ralförmig ge'rounbenen <5d)roanj,

Clio, bocb

rcie

Crino,

;

©djiff, bocb ergebt eö bie hoffen
4'' lang.
©cbaarenweife im diSmeer.

5lm »«orbfap

jc.

fcbmlmmenb.
II.

Slio

(Clio).
natu fcjnten fp fcer; ßopf beutlidj, fo Qlugen unb
tförperenbe, barunttr Alfter JCJ am tfalfe beiberfeite Der Stic
;

ßotper nacft,

langlid),

gerabe,

am

ft&bJer; Sloffenan^ang

men &lofen.
mit fafl 3;cftgen ßtemenfloffen.
tfocbnorbifdje d. (C. borealis). S)urcfcjtcbtig
Speeren, lebhaft im
Vit" lang. 3n großer S&enge (millionenroeife) in ben norbtfcben
,

SBafjer ffbtrimmenb, n?o e8 ben Oßalen als

ßliobore

III.

Sprung

bient

(„OBalftftbaae«).

(Cliodora).

3#iet in 3«fig ptjramibaler £ulle, auö treuer eS bie beiben gütigen 51ofJen

fftecft.

Äolpf mit 9Iugen.

$uUt oben fcbräg abgejhtfct; £&ier gtün mit
6. (C. pyramidata).
£ebt bei 3amatfa, tto eö an bellen Sagen an
einigen gelben unb bläulichen fünften,
Gastropteron (auö bem SKeerbufen öon S^ea«
bie Oberfläche be« SWeereö fommt.

$t;ramibale

—

)pt\).

Triptera.

—

—

Pneumodermon.

3.

Ärmfüfjler

Jyamilie.

(Brachiopoda).

am Ohnb bie blatterigen Äiemen. ÄopfloS;
jufammenroUbare 2(rme am ©tunb bie ©cfclunböffnung jtoifcben

«Mantel 2lappig, offen,

föige,
©dualen ben Äörper umbüttenb.

9lnm. £aben ein boppelteö f>crj.
©aö 3nnere
personaia im «Ktttelmeer.
gur eine* Sobtenfopfö.
I.

—

Orbicula.

3ung«" mu fd)el

@nten
artig.

oorgebenb.
s 3. (L. anatina).

3n ben
II.

faferige,

flcb

fleu

^abenb;

2

- Sie Strt Crnnia (Jobtenfopfmufcbel) bieber- Cr.
ber ©cbalen mit feinen l'ocbew ^etgt ungefdbr bie St»
— Discina. — Spirifer- — Thecidea.

(Lingula).

(2rt7alenflapptn gleid?, Iänglicb

ottiger &ufü

2

unb

©egalen

platt; jicifc^en ixn

roeip

SBirbeln ein fleißiger,

mit grünlicher Oberhaut; bünn unb

jiiel*

90m«

Speeren 3nbien8 an helfen.

Socfcmufcbel,

93

&rer mufefc

el

(Terebratula).

©cbalen ungleich, bureb ein ©cb!o§ beibunben; buitbbobrte SBirbel ber einen Äloppe
öorfpringenb ; burd) Deffnung Qtty ein Su§ au« (oer bie SWufcbel an ben 33oben befe*
jli

9 t).

—

3m

3nnern gufammengefeftte Änot^enfiücfe.
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©US^ellc

—

@d)ale eiförmig, baucfcig, bümt, butdjjlcfctig.
3m
bem «Stiele feft an ben »Klippen fyüngenb. 3)er@c^lan=
atiantifdjen unb attittetmetr.
genfovf (T. Caput Serpentis) im norrcegifd)en Safere.
^rrftcMtte gtft eS eine
(T. vilrea).

S.

Wu

«Wenge

(Serebra tultten).

Qlrt

tiefet

wegen

unten fußartig

©lieberauSfirafylung, manche fogar atter DriSbevuegung; anbere 6c*
ber fleißigen £aut, weldje bie innevn Steile umgibt unb fla) natf;

atter

mittelft

jfrt)

geftaltet.

Samilie.

1.

mit

Sftücfen

einzelnen

unb auS

tetranbe fietyenb

2t

nm.

Sänge nad) befeijt, wdtyt
laffen, ber nacf o*er mit paaren ober (Stapeln
aber mit granfenranb.
«Kiemen jebetfeitS unterm
«er

t

gefieberten 58lattdjen ptytamibemutig jufnmmengeft|}t.

Sftagen fcäutig; SJatmfanal

ieboct)

befegt

2ftan^

Alfter

am

lang, tuelgea>unben.
Seben an gelfen unb ^ffanjen im Sfteere. Sermögen nac& un=

SWantelranbe.

com

ten,

üäfmmifcfyeln (Crepidopoda).

fdjaligen £Uierfct)upV*n

ben leberartigen SKantelranb fm
ift
Äopf äugen* unb fütylerlcß ;
fyintern

(£infüfjft3C (Sympoda).

Drbrnmg.

II.

(Ermangeln

—

fe^jr

£ermap&robtten.
fta) aufammenaurotTenÄleinfct)al muffet (Chitonellus).

unb binten

I.

9ßie folgenbe.

3ftü<fenfdjilber

©latte Ä. (Ch.
auStaufenb.
II.

—

laevis).

baß

{(einer (fo

<Sd)aI> n ftücfen

baS $§ier feihnärlS bewegen fann).
ganjranbig; tyinterfie in <Spi$e

fld)

glatt,

Qln ben .Rußen 9?eul)ou'anbS.

»ftä

fermu f$ei, OSÜabrion

(Chiton),

©cöalenjtücfen umfc&ließen ben 0tücfen bis auf ÜKantelranb.

©tf;u^pen«Jl. (Ch. squamosus). ©a>Ienjhufen
93i3 4" lang.
ranb filjuppig.
3m STHttelnteer.
2. Samitie.

dnud)ffißlcr (Gasteiopoda).

,Ropf beutlitfi, mit 5ür)letn, öfters auef; mit klagen;
Jtörper nadt,

(fe$r tiäufig);

ä)elbrüfen

fonbernben £aut bebecüt,
©tuet*

r.odj

9}apfinufd;cln

nur

i\

b.

ober außerbem

(©eeo^ren,

befielt

glanjenb; WlanttU

8, flfflreift,

—

mit

mit

auS

@pei-

pielen <öd)Ieim

ab=

bie entroeber

aus einem

jufaminentyängenben

©cl)ilbem.

falfiger <§üEe,

ober

je.),

2J2unb mit liefern unb

einer jatjen,

ber 33auct), ao baS 33aud)fcU faef artig bie dingeo;eibe um=
Sßam ©djlunbe auS erftreefen
auS tagest unb Scber befielen.
fld) bie ©peict)elbrüfen bis gum ©Jagen; 3)armEanai mact)t rnebre SBinbungen in bieSeber,
geljt bann naä) bem JtoVfe jutüd; unb
enbet fiet3 in ber 9iäl)e ber 2ltl)emorgane.
S'iur
rcenig getrennte ©efdjlecfyter.
Sungen fommen als (Sier ober werben fdjon innerhalb beS
SKutterforperS auSgebilbet.
(Smar;rung.
2JJancf;e leben öon tr)ierifcl;en , anbre tion öe=

auSgebilbet

93or$üglid(j
fdj ließt,

bie

ifl

Ijauptfäcbltd)

—

getabilifdben Stoffen

€peiferör)re beginnt,

ober beiben jugleidb;
ifl

fianbe jeriegt roerben.
tijeilfl

bem
litt)

in

—

r)aufig

^ItrpemroerTjeuge

blaflgen Sungen^ß^len.

®ie

©ct)lunbfnopf, roeldjer bie
mit benen fejttte, fuifdjige @egen*

ber bttfe,

mit »Rufern

fieifrfjige

üerfeljen,

öerfcljieben

;

befielen

ttyeilS

93eutel eingefdblojfene ^erj befteljt
entmid eitern ®efäßfl;fiem in 33erbinbung,

rcaS

ein

am

©inneSorgan fxnben roir als ©eftdjtöftnn auSgebilbet. (5S
©runbe ber Süb^örner unö befielen aus beutlicj) erfennbarer
(2)ie

nod)

^uppe übergebt,

et)e

biefe

in

2lnm.

^übler btr Sepibopteren unter ben Ätrfen
tsöflig

©ie bewegen ftö) frieajenb,
nen roobnen im SWeere, boa) mana)e aua)

entroicfelt,

einem befon=
fiet)t mit jiem=

in

farblofeS 99lut fü^rt.

fonberteS

unb ©efäßljaut.

in Äiemenblättdbett/

©affa unb Suft. 2)aS
aus QJorfamm?r unb Äammer, unb
att)meu

rcelcr;e3

i(J)

liegen namlict; 5lugen
Är^fiattlinff,

—

^tröen=

flnb fdpon in ber Saxvt,
entbeeft

Ijabe.)

—

5Wei*
^uf eS am 23auc&e.
ober felbfi auf bem troefenen Sanbc.

»ermittetft etneö fi1)et'bigen
in fü&en SBaffern,

@in abge^

häufig fommen fte aua) »erfieinert »or.
Einige ftnb e^bar, anbete liefern eine Purpurfarbe,
unb oon noa) anbern roerben bie ©ebaten in »erfa)iebenen Äunftarbeiten, Sa)mucf k., ia fogar
@iar,

9?nttitflcfd)id)te.
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noä) mepre Weine) benüM.
gewiffen Söffern olö SWünje (Cypraea moneta, kaum, unb
gelbern unb ©arten- (too
in
©efräfiigfeit
unb
SWenge
Sanbfcbnecfen
burcfc
@d>äbltc& werben bie
Cephalidia unb Mollusca für bcrt
ber
£er*
ba$
Satrettte
fcfitt
namiia):
bei,
waä
mir
eben fäat
Slnaloaon be$ arteriellen SRücfengefafieö ber fttfcfce. 25aö «Rütfengefäfl ber ßerfe ift eine erfte SSor*
bübung junt £enen, ober ein £er* im (Smbrponenaufianbe. @o ift/ nadb £erolb, ba$ £erj
aucb (unb
ber febr jungen, mittelft Sungen atbtnenben Siracbniben.) 3n biefe gamiite geboren
bie
bog »nDentalium
(9)ieersapn)
,
Siepbantenaäbncben:
Die
gamilte)
jwar in befonberer
bei

bifcbe

SWeer bewobnen.

Sunflettliemev (Pulmonobranchiata).
Ql^mett Suft in bie ÄiemenfpöbJe,
«Kit unbebecftem Körper ober gewunbener %httt.
Qltte flnb 2inbrogtynen, (eben im SBaffer
beten SBänbe mit Sungengefäfjen berfeben jlnb.
beut Sanbe.
attem, ober im SBafjer unb auf bem Sanbe abwedjfefnb, ober auöfct/iief} lieb auf

A.

a.

£au$.

(ürbfcbnecfen mit

fdt>nc <f e (Helix).
auffieigenb unb rann baö $$ier
JRunblidjen
©erounbene (Schale bom platten bis gum
unter
2)iefe8 fifet mit fleißigem £at3banbe an ber ©ctyalenmünbung,
ganj einfcr/Iiefjen.
berbergen fann. ftübler ungleich lang; obern großem tragen bie5iugen.

SBtnbftbnecfe; vulgo ©cr/nir! ei

1.

welchem e8 benÄopf
eigene @tppe tft
21nm. ©attungen biefer 2lrt ft'rtb über bie ganje Srbe verbreitet.
groß tft H.
©ebr
gemeinun*
Sei
abreibet.
H. lapieida: Carocolla, roetebe ©ietnflecbten
haematostoma!)
forrefter:
aber
haemastoma.
(«Man
febreibt
undulata,
militari,
cornu
@tyale braunlidjgrau mit »erlogenen
(H. Pomatia).
1. äßeinbergSfcb nette
SBintetfcbtaf; berbirgt fleh baju unter 2Roo5 unb
3n fofl gan§ (Suropa.
SBlnben.

—

Wt

ber im Sen&e wieber abgeflogen wirb.
Sanb ber $f;aafer.
^Beliebte Stfabtung unb guter £anbel8artifct ber Ulmer nact) 2Bien, itt'0
H. adspersa ift in ^ranfreieb eine Beliebte ftajlenfpeife.

erbe unb

fcfcHefjt

mit fälligem

bie ©cbale

IDecfet,

—

@tatf fomprefj, braun marmorirt, mit aU
(H. auriculata).
SJlünbung
gebroebenen »dnbern, ber aßinbungörübrung folgenb; SBinbung wenig ergaben;
©rofj.
o^rförmtg mit innerm 9tanb§abn; äufjere Sippe niebt berbuft.
oben ftarf
unb
tief genabelt,
weit
©ebäufe
Prescii).
(H.
3. $re8fifcbe @<$.
Sippe;
jurüctgebogener
weiter
abgefxatbt; «Künbung ftyief getunbet, braun, mit fd)rcacb
12'".
»Hn helfen
fleiftbfarben mit 3 fdjnjad^beflbraimen «inben, bte oft ganj fehlen.

@eot)rte

2.

©er).

,

beö ©aotgasßataract?.

Sdaube <S%. (H.

4.

aspera).

©efiäufe

mit

cirfelförmtgen

»anben bon braunen

aI9
/* fl « in «
^eöen Sieben gemifebt; 2Rttnb milebfarben
3m
3n @übbeutfcfc;tanb8 ©arten battftg, befonberS ben ©etoäcbfen febabenb.
Vir. 1.
UBalltS unb 3ura $aht idb, fle getrofen; in 93a!;ern niebt.
93raun, mit bunfelbraunen 3tec!m ; SRunb
tb. (H. arbustorum).
5. © e ft r ä u ^ =

mit

gegiert,

Fleeten

roeif.

—

3

©

bIauIicb;=roeifj.

@et)r gemein in ganj 5)eutfcblanb.

*oin.®^.

6.

(9—10'"

(H. nemoralis).

©e^aufe

faft

Jugelig,

mit wenig erhobenem ®e*

8—9'"

bod?), fein gereift, glän^enb, meifi gelb ober totb, ein=
bunflern ober btttern Öänben; STOunb ^albmonbförmig, am (Ranbe
farbig ober mit
Sn SßBatbern unb ©arten an Stiften jc. fe^r gemein, rote
ober Sippe innen braun.

wtnbe

breit,

1—5

—

folgenbe.
7.

® arten* @cfi.

(B. hortensis).

2ßie bor ige, aber

Hein« unb mit »eifern SPhmbe.

(H. setipila).
©j^aufe febeibenartig niebergebrüctt, tief genabelt
®an§ furj fieif(11'" grofj); 2)Zünbung monbförmig mit umgebogener, weif er Sippe.
borfiig bebaart, glanjIoS; über le^te SBinbung auf rotbraunem ©runb ^ette 93inbe, bon
8.

bunfet
9.

33orfiige

rotbraunem ®anb

begleitet.

—

£)eftrci<bifcbe @(b. (H.

gebänbert;

untern 39anber

unterföeibet

—

bunfelgtau.

fle

noc^

beuttieber,

Sn Stauen.

austriaca).
breiter

mebr bon H. nemoralis.

3n 93erggegenben

Ottinweif

unb bunfler;
$r)ier

ober

gelbtid),

bie jiärfer

blafgelb,

2)eutf(blanb3 unter ©ebüftben.

feitücb

5mal braun

gerunbete ©cbale
tyeßgrau, Sudler

'
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gtafen:@#.

10.

regelmäßig gejkeift,
$l?ier

weißlict)

unb Olainen.

(H. cespitum).

»Ben

ineifl

mit grauen Supern
9'" groß.
ober

uni>

int

2)reigürieU©ct). (H.

12.

baS

welcbcn

genabelt unb

3n Ungarn (um

baS

mittlere

'

gam

genabelt;

tief

oon matterm

oft

weiß, bis

trizona).

©ct)mufciggelb mit

untere

ftttfjte;

rotbraunen «anbeut

3

auf mittlem QBinbungen

1

fiarf ^urücfaefcblaaen.

berfct)winbenb

—

12— 14'"

SSeipabia).

(H.

—

beqleitet

£erbft.

eng; STOunbfaum Serbien unb

Umringelte ©d).

13.

weiß unb un*
6raun mit weißlieber «totoe
3i ©übeurot-a auf ©iefen

unburoiffct)tig,

SKunbung
f4)war$en Bugen.
;

ericetorum).
®;£äufe flart);
braunes %xrt> im mittlem Umgang,

SefonberS auf ©tor^elfelbern,

tief

genabelt,

£aibe*©dj. (H.

11.

auf etn gelbeS

»Ott

OBeit

®anb

l^iüarje!

cingulata).

©raulicf;

jleifä}fax»en

,

t)äufig

mit

art>ü
ö
v'

um

braunen Duerflecfen unb einem rotbraunen, beiberfeits rcei#
eingefaßten 33anb
baS bis über äBinbungcnmitte geb,t; SKünbung runb unb
fct)ief mit flarf
beutlux)en,

nem ©aum.

£r,ier

—

grau.

5 urücfgef*Iaqe^

3n

Italien,

11*" groß.

@traud) = ©a). (H.

14.
rcett

genabelt;

fruticum).

%pto\ unb «eloetien an helfen unb dauern
©elblirt),

braunrot;

ober

rötfcüd)

SWunbung gtoß, mit wenig ungeftüfytem

tief

unb

©aum;

auf Oßinbungenmitte zuroetlen fä) wachet, bunfelrotfcbrauner ©treif.
Sbjer wie @ct)alenfarbe änbernb, mit blau;
fcx)war*em Sttantel.
9'".
Ueberatt in S)eutfcx)Ianb ; gemein in -Bufcl)en.
15. SBurutwinbige ©a). (H. vermiculata).
©eibbraun mit 2 rotbraunen
fa)«origefiedten Sänbcm, oben weiter auSeinanber iaufenb
;
obere fid) »erfcbmälernb'
Söjer oben hellgrau, unten gelbbraun.
groß.
3n ©übfranfreid) unb

—

J

-

12-14"

Jtalten.

®elb weiße

16.

bungen;

©d). (H. cincta).
®elblid?weiß, braun geranbert auf 5 OBuu
rotbraun,
kleiner als $lv. 1.
3m füolifyn ©uro^a (namentlich
~ in

»ivpc

jvram).

17. STOildjweiße ©d). (H. lactea).
Ungenabert, weißlid) ober $eu"braun, braun
2 93änber in einanber füeßenb.
5lenoert öertrotren roeiß gefprenfelt;
Sfiünbung fd)wad> umgejtütpt.
12'" groß.
3n Stallen, ©üDt}?rol u.
18. «reitmunbige ©d;. (H. platychela, mihi),
©tatur öon H. hortensis
etwas großer, erhabener gewölbt; gat
M weiß, üKßnbung fe$r $emorgeftrecn , breit, ftarf
umgefüllt; 9Nunb weiß.
Um ben SMoate (Uibelo oSer *Äetna in ©icifien.

gebanbert;

«Palermitonlf^e ©d).

19.

H. aspera; ganj

ber

Jetfle

mi(a)r»ei0,

|ct)netbenb:fantig

ruft

;

(H. erycina,

fiarf

SRunb

mihi).
(Stöße ber H. ru-osa ober
gerunzelt; SBinbungen breit gefäumt, fantiq;
hu*

faft

3ecfig,

weiß,

innen rötölid).

—

fcuf ber
'

©teilten.

Snfd
'

20. 3enifontfd)e ©d). (H. Jenisoniana, mihi).
01iebergebröctt (©tatur öon
sedens, boq> tpö^er) , bief unb faft l'/.mal größer
als H. vermiculata, bie i6r
etwa*
gleicht; oben biaulid>nmß unb, wie bie
gereiften Umgänge laufen, mit $eu* s unb bun.
felbraunen, oaraarijie^nben ©(reifen; unten
geib-grünlid; ; tief genabelt; STOunb
weif
p

H

^on

SKontenegro.

1K ©ct)ließfd)nec!e

(Clausilia).
©e^ole ni$t ftarf, lang f^inbelförmig Ic^te 5Binbung
;
(am erwac^fenen iEfiier) xurücf*
gebogen, fompreß unb etwas
abfle^eno. aüünbung mit ffiulftranb ober ge;ä$nelt;
geWfWt

^"Ä
!L. r /^

3uaana"

-

2 S:f5 rm

«Rammte

2eifta)en fcpließen

eon innen

J9
n r
<Inb fIe,n ' Ieben ,m
^ « m Süße
?p«
ben geborflenen (^appel=)3tinben.
Siele ftnb Unit gewunben.
-

gioß,

!-

aUun8

ie

®y^ aI fige

tfurjen

förmlicher

fiarf er

Äamm.

L

^o

bei ben meiften ben

Säume

ber

ober

Wif«rn

©d). (Cl. torticollis?). 9Bie sulcosa, aber noc^ einmal
fo
unb abfte^enber, SKünbung breit, 3 ä^>nig
am SRunbbalS ein
5

,

5lu8 Salmatien.

35-

;
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3we»S a

2.

!?

©e^äiife etwaS t>aud?ig (7'" lang), gel6=

ni 9< @d). (Cl. bidens).

©irbel ftumpf; SWünbung oöal, oben
93ei unS
3ä$nen unb gegenüber 2 Saiten.
enger, an ber Seite mit 2 tameHenartigen
«Kauern.
an feuchten
gemein; an OBur^eln unb (Stämmen ber S3urt;en unb
kleine
Qtyw jwiföen ben 3 ro & en SaItm
3. Saltige @<lj. (Cl. plicata).
gefireift, etwas aufgetrieben; bunfel*
renb; Wmbung grof, birnförmig; ©e^äufe fein
5—6"' lang, tyitx grau; Stopf, Sö§»
<Se$r gemein unb wie Vorige woljnenb.
braun.
ler unb Sftütfen f$war&.
12'" lang; Umgange 11
12,
11
4. Ealutatinifdje @dj. (Cl. macarana).
gelbbraun
bleigrau
ober
fölanfen 2lnfang3wirbel
aufgetrieben fpinbelförmig, blaugrau; bie
Salmatien,
an
helfen.
3«
2>h"mbung gerunbet birnförmig, Bräunlich
Oben wal$ig, unten öerbunnt unb
(Cl. cattarensis).
li$braun,

glänjenb,

burcWtig,

feljr

fein

gefireift;

—

W*

—

—

—

5.

(£attaronifd;e

@#.

burdjfdjeinenb l}ett6raun mit fdjief gerunbeter 3»unbung.
9—10'". SBoljnt an ben Seifen 2)almatien8 bei Gattaro;

abadtu'mbft,

Sang

13

6.

«toletweiß,

(Cl. candidescens).

aßeipli^e ®fy.

mit

Umgänge 12 bis
au$ beiiRagufaK.

10 Umgängen,

fiarf

6—7"'

lang.

btefe unb ber Wirbel braun.
aufgetrieben; SWftnbung gerunbet birnförmig,
3n Unteritalien (^Ibru^en).

—

m

7
formig,'

@ aum

„

6—7"'

.

—

lang.

3n

.

..

ss

©icilien.

SBeifcpunftirie ®<$. (Cl. leueostigma). ©pinbelförmig, oben
8'" lang.
3n ben 5tbrujjen.
braun; SKünbung birnförmig.

un*

blaulid),

8.

ten

•

•

L
A ,
T
r,
r
©eibenglänjenbe <&%. (Cl. sericina). SKit 11 Umgangen; waljtg fpmbel=
SNunbung runb birnförmig mit weifem
fein unb eng geriet, glänjenb, braun;

©pinbelförmig , etwas größer als 9?r. 8,
<&%. (Cl. opalina).
birnförmiger SWfmbung mit weif liefern (Saum;
gtänsenb, braun, mit 10 Umgangen unb

Opalfarbne

9.

gelb-

glatt,
To. Srügerifdje @d). (Cl. deeipiens). ßtwaS baud)ig, burd)fW;ig,
7—9'". 3n 2>almatien.
braun, mit 12 Umgängen unb eirunber 2ftunbung.

11.

Sftinnentragenbe @d?.
unbeutli^

Umgängen,
12.

iünnbeteibte <S#.

wal$ig,fein

unb bünn

,

braun;

üNünbung

(Cl. gastrolepta).

®$.

ge(pi§t,

(Cl.
gerippt,

etf ig

,

eiförmig.

12mal gewunben,

^ornfatbig, birnförmig gemünbet.

gefireift,

13. (Sc^tanfe
fdjlanf

feingejtreift

©pinbelförmig

(Cl. canalifera).

8'" lang.

—

fälanf, mit 13
Sebt

8'" lang.
fd)lanf

Sn

unb

fafi

JDalmatien.

—

©pinbelförmig,
13.
12
^ornfarbig, mit birnförmiger «Wünbung. 7—8'" lang.

gracilirostris).

Umgänge

Spinbel förmig , baud)ig, leicht gefireift unb
14. @ten$if<lje <Sd). (Cl. Stenzii).
unb breit. 6—7"'
glänjenbbraun; auf ben 10 Umgängen weife SWjt ; Sttünbung eiförmig
lang,

—

'

3n £!?rol.
^ier bunfelblaugrau.
15. ausgebreitete @$. (Cl. elata).

ftumpf, gereift, bur^fldjtig
j flng . __ 3n ber SSufowina.
16.

3weigejipfelte

,

_

10 SBinbungen, baufyg fptnbelformtg,
SRünbung gerunbet birnförmig. 7'"
glänjenb gelbbraun.

<3dj. (Cl. diodon).

9 SBinbungen,

fptnbelformtg,

abge*

SWünbung eiförmig; Sarbe grün*
fiumpft, fein gefireift, etwas glänjenb unb burcfyfltytig;
3n ber «Sd&weij.
5"' lang.
braun.

—

17.

unb
lang.

aufgetriebene

glänjenb

—

18.

3n

burdjjWjtig,

(Cl. turgida).

mit 9 OBinbungen

©elbgrünlid;

,

gerippt,

fiarf

unb birnförmiger SKünbung.

gebäumt

tom

5'"

ber 93uf'owina.

©rofe

fl^tig, unten fein

2sä$nig.

<Sä).

(StwaS bauchig, glatt, ^efl6raun, öur^
®dj. (Cl. grossa, mihi).
braun,
gerunzelt; SKünbung weif, kippen wenig auSgefc^lagen, innen

1" lang.

Sebt in Kroatien auf Seifen.

=;
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Sönncbenfcbnecfe (Pupa).

III.

©cbale
jogen,

©ebäufe,

twflftänbig.

Umgänge

faßförmig;

febr

rechts

—

9»umien = £.

1.

2faltiger

12

lang.

—

(P. mumia).

©elbbraun

>iluf

febief gefurzt,
ben »UntiHen unfein.

gang in bie £öbe ge=

gewunben,
ganj

SWünbung

flumVf;

eine Licentia poetica; beffer

11 Umgänge

SRunbung;

— 14"'

SBirbel

anpaffenb;

runb, gesäbjir.
3lnm. ©er 9fame 2BinbcIfd>nccfc tfl
(.'hominis, Cuv., elifaö bifferent.

linfö

ober

watyg,

ei-

wäre Stegenfc&necfe

t>erf(bmälert

rotbrauner,

mit

bräunlicbweiß,

ober

r)a!6

unb fxumpffti&ig.

3)icf, ftumtffrifeifl/ unregelmäßig gefireift, etwa«
2)rei$ ab 11=$. (P. tridens).
6'" lang.
2>a8 Sbier
3
bauchig.
glänjenb unb braungelb; STOünbung f teifelförmig
matt rotbraun, feitlicb grau, mit febwat^em JRücfen unb 2 bon ben ftüblern au3geben=

2.

—

ben febwargen Streifen über bemfelben.

3n

—

—

,

93erggegenben JDeutfeblanbe* einjeln, unttr

SKooS unb $flan§en.

©cbäufe fdjief geriet mit jiemlicb fvifcigcm
Sirbel, gart, fein quergeri^t, blaß gelbbraun, 9mal gewunben; SNünbung balbeiförmig
3—4"' lang. £r)ier
tyufeifenförmige SWunbfaum mit 8 nac^ innen öerlaufenbcn Saiten.
3m ®rafe fonniger Qlbbänge mit
fcbwarjgrau mit fetterer, fdjwarj punftirte* ®ot)le.
Sanbboben unb gwar in 3)eutfd)Ianb unb Sranfreict) (bei uns t/äuftg in Qiltbaijern).
2)urcr/bobtt, mit 9 gewölbten SBinbungen, ^bon
4. £aferforn = $. (P. avena).
ftarbe rotbraun; QJhtnbfaum burdb, 7 galten verengert, woran 3 einanber gegenüber
2—3"' lang. 3n ©übbcutfdjlanb, Ungarn unb Defirei^ ob ber (Bnnfi.
flehen.
Sßaljig, jugefvifet unb fein gefireift;
5. günffaltige %. (P. quinquepiieata).
febr bünnfcbalig, glänjenb, burcfcfcfceinenb unb braungelb; 8 SKünbungen wenig gewölbt;

Qtdjtjabnige

3.

SJhmbungen

3n

febief

3:.

(P. frumentum).

eiförmig unb buebtig;

@aum

surücfgebogen mit 5$äbniger 2\\^.

7—9'".

S)eutf<blanb.

Äorn*$.

waldig fhintpf, fein gefireift, 7mal gewunben,
Unter £es
iraungrau; SÄünbung balbeiförmig mit Öfaltigem ©cjjlunb. 9?ur 2'" lang.
6.

unb

in ^ranfreidj

efen

(P. granura).

tflein,

ber ©ebrreij.

kegelförmige

ftatf
SiemUcb aufgetrieben, eiförmig, mit
gewölbten SGßinbungen.
©cbale bünn, fein gefireift unb borngrau mit bunflerem Otücfen.
2—3'" lang.
5Iuf ben 21fyen twn ©tebermarf unb Ärain.
8. 35r ei faltigfeite. iE. (P. triplicata).
SBatyg, braungelb , glänjenb, burcb=
7mal gewunben; SKunbung runb ; ©eblunb 3jäbnig. l*/ 3 '" lang. $6ier
fltbtig unb
ijeflfcbiefergrau.
5luf JUlffelfen S'brolS, £elüetieri§ unb in ftranfreieb.
9. Stumpfe $. (P. obtusa).
Sßaljig, mit abgcfhtmpftem 38irbel; ©ebäufe mit

7.

(P. conica).

iE.

—

6—

7—8

Sßinbungtn,

4 Vi— 6'" lang.
ten

glatt fajt,

unburebffebtig

,

wenig glänjenb,

grau mit brauner

9}ur auf ben böcbflen giften Drftreicb?, unter Steinen;

@tyifc*.

jiemlicb

ifi

fel=

unb begegnet erft in einer «fcöfce bon 6000'.
10. ©efef/lte $. (P. gulariS).
SBaljig,

^umpffpt^ig , wenig gefireift, glänjenb,
rotbraun; 9 fdjwadj gewölbte SKinbungen. SRünbung tyal&eiför=
3"' lang.
mig mit weitem ©aume.
2
SöJer Ijett blaugrau mit bunfelgrauem dürfen.

burdjfltbtig

—

,

gelb ober

—

bem £oibI

in jtärnt^en unb Ärain.
7mal Itnf3 ge=
Sänglicr; eirunb, 6
(P. quadridens).
wunben, beinabe glatt, glänjenb unb braungelb, mit ^albeiförmiger, 4bucbtiger QKüns
3-5'" lang, fyitx blaßgrau mit febr langen, obern Sudlern. 3m föblicben
bung.
(Furo^a; unterm 2ßoo3.
Vertigo.

Broifdjen QK^en^flanjen auf

11.

—

93ier$ar)nige %.

—

IV. grafjf ebne de (Bulimus).
©cbale bottfiänbig.
in bie ^öfie
Ie^te

geigen,

Umgang

oft

©ebäufe,

bei

einigen redjtS,

nabeiförmig, oft ^ramibaUfcb

meifi länglit^

unb

beträcbtlicb

größer;

bei
,

anbern IinW gemunben, ganj
unb juweilen febr aufgeblafen;

SBirbel fpiö'g/

N* ®V

[

& 1"™^™
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gen ben JRanb ber üföünbung

unboflftänbtg

ober

,

tcie

auSgeorodjen.

SWünbung bergogen

auct) Ipalbmonbformig , meifl §aljn= unb faltenloS.
2lnm. SWiinbung ja&nloä, «juifitg. 3n fccn £ropeu leben B. ovalus, suhanus, haeroatostomus, mebre aoüflrofj.
1. (Siförtntge &r. (B. ovum).
9Bei§ltd) mit gelbröt£lid;etn üängSfireifen, bietet
6—8" lang. 2ebt in ©rafllicn.
©djale unb tteifüer (Spintel.
(3d? tnuf? Ieibcr burd?

eiförmig,

—

biefe

ganje

Jttaffe

aber

fett;

fein

td)

ber SKofluöfen mcifi öcm (Scalen reber,

fann

aucfc

fle

attein

nidjt

reo

Pon ben

gieren

bie

Siebe

^ineinjaubern in bie leeren SBo^nungen).

UJielfarbige $

x. (B. multicolor).
©ttcaS langer unb fcfylanfer als Sir. 1,
braun matmorirt; @r>inbel leer, SKünbung piolet, mit aufgetriebener rotier JSlM^^jc
unb einer 5alfe an beut nötigen Snnenranb. Dftinbien (?).
3. (Sitronengelbe &r. (B. citrinus).
(Selb, nacr) oben fiärfer, mit grünlicher
©djattirung utib einigen braunen SBäntern am untern Steife; aud? ganj gelb; Sßünbung
graufdjtr-arj, mit reeifem, fhrf aufgetriebenen Sftanb.
3n ©uiana.
4. (Scbtoarjmünbige frr. (B. melanostomus).
SBeifj; grau unb braun mar=
morirt; ©pinbel blaßt öljlid} mit bunfeibraunen galten; SWünbung fdjnjarj ; äufjere £'\ppt
braun unb ftacfy aufgebreitet.
Ueber 2" lang.
3n Srafilicn.
5. $}raunfira£lig e $r. (B. radiatus).
äßeifj ober graubraun, geriet, mit ober
7"'
5
lang.
iftidjt fyäufig
otyne braunen öängöfiridjeii.
£ijier gelb.
in üerfdjiebenen
Steilen Pon (Suropa, aud) in 5)eutfdt)lanb; in SBeinbergen, an >§ccfen unb Saunen.
6. Jlonifdje %r. (B. conoideus).
3>urd;bo^rt, rein reeif ober mit 1
5 brau=

2.

gelblich,

—

—

nett,

fteefig

tyalbeiförmig.

unterbrochenen 93änbern

ober flratjügen 3«id?nungen.

-An Ufetfcftanjen längS ber «ßüjie

befl

3'" lang.

Sföünbung

SMitteimeerS.

aud? ige Sr. (B. ventricosus). (äug burdjbot)rt, feiten rein toei§ o$er gelb*
lidj, fonbern meifi mit braunen 39anbem ober neuartigen ober firatyügen ftlecfen gejiert;
Sftünbung $alb eiförmig; Umgange 7.
©röfüe Pon 9K 6. unb 5lufent|>alt ; aud? in
7. 93

(Snglanb.
8.

$u£en förmige

Sr. (B. Pupa).
©efcäufe fajr bop^elt fo grofi alt
7 Umgängen unb jjalbetförmtger SWünbung.
3Bei§ ober bräunlid;.

bei

6

unb 7, mit
5ln
ben lüften be8 SWittelmeerS
in (Snglanb, in S^orbafrifa; unter ©ebüfdjen.
©anj mildjroeifü, etrcaB fonifd) lang*
9. ©übltdje 8r. (B. meridionalis , mihi),
1" lang. 3m taurifdjen (S£erfone0.
gefiredt, mit 9 Umgängen.
,

10. 2) urd) fietytige 5r. (B. pellucidus,

mihi),

©djmuijiggelb.

©etyäufe ehuaS

3

" lang.
SBtnbung baudjig.
3n @übrufjilanb.
/4
©latte
lubricus).
11.
5r. (B.
©aijig, mit 8 Umgängen unb brauntr
6" lang.
5
3n ©iibeuro^a.
gezogener SWünbung.
93lafjrot$.

gebrueft,

lte

—

—

,

§erafc

V. ^lat^fdjinetfe (Oncaea, mihi; Achatina, Auct.).
SKunbung länglid;.
©t^äufe eiförmig unb länglich; (oft fd;ön geflreift)
©^inbel
am Snbe abgepu^t.
3um S^eit febr groß unb meifl tropifcb; in CEuropa fparfam. — SSer^ebren 8aum=
21 nm.
;

—

unb ©traucbblätter unb tbun in ben ©arten grofjen Scpabcn2)er garbename Achatina
mufte geä'nbert werben. 2Btr baben pon allen ftarben bapon Siliere, unb alle garben fliegen
benn boeb im Slgatbraun niebt jufammen
©iefeö ©ettuö entbä'lt aue& bie gröfte aUer
?anbfcbnecfen, bie Oncaea perdix out* Slfrifa.
©ie mirb biö 6" lang.
purpurea).
1. 0iot$e 9. (O.
33audt)ig eiförmig, mit bunfel ^ur^urtter SWutt*
bung; obere SWunbung grünlichgelb, untere Blaf?rot§, bunfel geflammt. 2—2 l 2 " lang.
!

—

l

3n

Olfrifa.

3ungfern s 5.

(O. virginea).
SBei^gelb, auf 3 obern ber geteölbten Umgänge
6 grüne (Streifen; SKünbung jufammengejogen, ol)rförmig.
©en 2" lang. 2ebt auf SuBa.
3. @ef erbte %. (O. creuata).
33aud;ig eiförmig, 4 aBinbungen, braun unb
2.

bunfel geflammt; SD?ünbung roeip.
4.

©er anbete

%. (O.

4"

lang.

marginata).

3n ©uinea.
©elblid/wei^,

mit

braunen

(Streifen

um

4

;
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©pinbel unb innerer tfi^pe, unb etlichen grauen DuerftrU
Unbefannt ba8 Sßaterlanb.
7 Umgange,
ct)en.
17a" Ian S«
©dbbraun, glänjenb, bur$fl$tig, mit 6 ttmgan*
pallida).
5. 33 1 a f f c 5. (O.
6"' lang.
3tt 2)eutfd)Ianb;
$t)ier grau, oben bunfler.
an fdEjattigen unb
gen.
5
Saub.
unb
abgefallenem
Steinen
SWooS
,
feuchten Orten unter
obern SOßinbungen,

röt&Iidjer

—

VI. Jtreiömunbfcbnecfe (Cyclostoma).
Schafe eiförmig, an SDhtnbung fein gefireift , STOünbung mulütg.

—

©efdjfed/tet

getrennt.

Sanbfdjnecfen- — Sie Gtyctofiomaten werben »on (Euttier unter bie fammfiemi*
21 nm.
gen, ju Valvata unb Paludina gcftellt tt>eit fitf) töre 2lt&mungö&b&Ie ebenfo über bem -Kopf
,

Sei all biefer Slebntidpfett, bie ber ©djate mit eingefctUoffen, baben bcaj biefe $&iere
feine Äiemen, fonbern ein ©efäfmet} in ibrer 2lt&mungöt>6ple; atbmen Suft unb leben unter
Wlooö unb 3tinben. 3* babe fie bapec oon ber 9?aa)baifrtiaft entfernt unb l>te^er gefteüt.
Uln feuchten
1. 3i erlief c St. (C elegans).
©ctjaufe gtünltdj; btfl 6'" lang.
öffne.

Orten be$ mittlem (Suro^a

Umgeroaljte

2.
fpifct;

SWunbfaum

iy2 "

5)urc^m(ffer.

in 33ud)emr>albern.

;

(C. volvula).

St.

Xitf genabelt,

fein

gefireift;

©eminbe äuge»

gutücfgefdblagen; ftarbe rotbraun, mit weißen unb braun gelben Slecfen.

SBie Helix.

£ieljer bie »Art:

©Ia« f^neöfe

(Pagana, Nob.

—

2)er

Tutoren

:

Vitrma) 1) mit

fugeligen ®. (V.

pellucida).
Slad^conoa*, 3mal gereunben, glüngenb grüngelb
Sebt gejeu.g unter
§albmonbförmiger SWünbung unb weißem Sfyier.
17a'" lang.
$flan$en unb finbet fldj überaß; 2) burdjficbttg eu ©. (V. diaphana).
©anj fyU.
SKit ber öorigen.
Helicophanta brevipes in
3n Oeftreid? ^aufig um SBien.
©übbeutfdjlanb; fetten.
ber

mit

—

Sanbfdjnetfen obue £auö.

b.

SÖegf^necfe (Limax).

VII. (Srbfdjnecfe,

auf bem ttorbem Äör=
mehren ©attungeu ein eiför*
migeö ©dfyalenfiücf.
9lrt)mungSöffnung an regten Seite nacb öorn fleljenb; Alfter münbet
am «fcinterranb beö ©acfeS. 4 gü^ler laffen jld? in fld) felbji jufammen$ie§en unb 0er*
bergen jldj nebfi bem Stopft unter ber 9ÄanteIfcfc,etbe.
SKunb^ö^Ie mit nur einigem Ober»
fiefer, §albmonbförmig unb gejä^nt.
21 nm.
6ie fonbern überaß »iel ©ebteim au$, nä'&ren fta) meifi von SSegetabitien, unb
ridjtcn, ba fte oft bä'ufig werben, bebeutenben ©a)aben in ber menfdjiidjen £au$baltung an.
1. ©röjjte @. (L*. maximus).
4?aut fötnig, Perfcfyieben farbig; einmal bie ©runb=
färbe weißlid), rottygrau, afdt)grau ober blaufdjrcarj, babei Segnung nur in gellem 3tü=
efenfkeifen befieljenb , meifi aber in Sangöflecfen, weldje hti bunflem ©runbe grau ober
£eib

SWantel jie^t

Verlängert.

per, ben Qlttymungßfact bebeefenb,

weißlicö,

(feltener),

L. cinereus
itt)

nodj

rooju

ic^>

,

nid;t
ie^t

fyicEm mödbte,

ren,
bin).

bem

id)

bei

t)ellem

cinereo-niger,

nidb,t

roitixjo^l e8

fleifcfytge

Sdjeibe

enthalt bei

sylvaticus unb antiquorum,

©tlegen^eit

rüctjl^tlic^

in eine

aber fdjroars ober fdjwarjgrau flnb.

fann,

beflätigen

jld?

gufammen unb

leidet

ba

V»— %"

0$

Ian 8»

wie ißofjmäjjier angibt

unb

grünblaue fpecietle «Sichtung OorauSge^en muf,
aufy \)in ba0 Suäp ic$ nic^t mit öielen ©attungen

eine

Ijiabe;

roare, ixaü)

beS gü'mblid^en 0lopmäpler0 Söerf ju allegi»

ber 2)iagnof!rung beutfd§er, resp.

9iad) Oiegen in bunflen fiaubroätoern häufig.

—

euro^äifd§er ©attungen

gefolgt

meinen ^lufjei^nungen finbc
idb bei SWünd^en um 3o§anni8 in SBälbern unter unb auf bürrem Saub L. cinereo-niger
(©türm); geflrecft lli/2 " lang unb 1%" breit; ferner eine ©attung fe^lr feiten (L. coccineus, mihi).
£ocr/rot$, oorn mit fcbroärslid^en Streifen ^interm Stopf, Sudler rot^)*
förnig an ©ptfce (ober untätigen), SÄunb retifj.
9" lang. Unrat^ in Schnüren.
<5it
fdjneibet bie 33(ätier

2.

lang/

3

bem 2Rur.be ah (b. f). fle bei^t breit).
9tadt\tt)ntdt, aßegfe^netfe (L. rufus). ®ro§, bief

^albfreiSrunb mit

mot&e (g.,
L" breit), gelbrott),

eeUenöffnung

roeit

(Ö'Jadb

o'orn.

—

(4—5"

unten rceipliö?; SWantel fein geförnt; übrige Stbxptv runzlig
SBefentlic^ uon obiger
3n ©albern, ©arten je. £auftg.

—
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SKan

betrieben.

$öne

eine

Sßcifter,

—

^raftStü^ett für Traufe tarau?.

fodjt

©djnedel).

9lrion genannt

(5ltion, ber

—

15'" lang); ^effgtau ; ßobf unb
Sdjlanf (12
©eiten=
ftüfyler fdjwarjlicty; SRantel coucentrifd) gefireift ; übrigens .florier fein gerunjelt;
gemein;
unb
3n ©arten
keltern
öcrmetyrt fldj oft ungemein unb
ßffaung weit hinten.
Jlann fldb, mittclft eineS ©djleimfabenfl an ben
lljut ben ©emüfetflanjen großen <sd)aben.
3.

Qlclerfdjnecfe (L. agrestis).

gjftonjen Ijerablaffen.

—

Testacella.

—

3a

bie iftälje

Onchidium

Parmacella

(P. Olivieri,

in

3Kefo:po<amien).

(üon 93ourbon).

2tmpbibien*©cbneden.
VW. Jta^nfdjnecf c (Amphibulima; Succinea ifl ftarbenname).
©cfyale eiförmig, biinn, mit työ&erer als breiter 3Wünbung; nidjt aber, ba8 Xfytx
ju beberfen, auSreid;enb, rcdjtS gewunben, etwa$ in bie >§ö$e gejogen, Umgänge anfcafc
fenb, erfhrn Hein, letjte länglid;, aufgeblafen, groß; Sßünbung fetyief eiförmig, weit,
c.

falten

unb

--

j;aljn!o§.

Stnm. 25er £artmannifc&e 9Zame Amphibina wäre gut, bejeiebnei aber (auf ida unb ina
enbenb) eine gamitic unb wobt bti ©attungen anjuwenbeu: lacertinus, rantharinus etc.
1. 33ernfteintyelle St. (A. putris s. succinea, fonfl Succinea amphibia).
©elbe,
burd; bunlten 3#eU<

burcfyfdjcinenbe ®tf;ale,

$feif fer'fc^e

2.
lieber

gert.

St.

ober gtünlid) braun,

.Xtyier fd)wärjlicr)

bejjfcn

Spjtanjen

IX.

affer

blafens,

balb

Dom

fetyr

©eljläufe,

ofyr(örmig,

«@ ebne den.

Umgänge

burd;

Sßünbung

ityre

länglich

,

ber

unb

weit

fdjief,

ftnf^orn=,

balb

fpifcen 5Birbel

gefonbert;

.Kleinheit

etwaS

gejogen,

in «Oölje

an^affenb,

lefete

bilbenb

unb

länglid)

auf*

galjnloS.

SWebrfettig füb befruebtenb Ciflc £bier ein 2tcö, biefcö ein 3tc$,
ftebenben ©emäffern lebenb.

unb

biefec?

lieber

3«

lfle).

$r äcfytige

1.
ftarf

«£elöetien.

geajunben,

rechts

erjien

Umgang

testen

geblafen unb fe$r grofj;

Qlnm.

unb

ÜKünbung fdjiefer unb me^r berlän*
unb unten gelbgrau; fe^r grof. 3m

^fü^en* ober ®d) lammfd^nede (Limnaeus).

©djale twllflänbig.
guweilen

;

feitlid)

3)eutfd;!anb

in

d. S33

baö

3n ganj

erfd)einenb.

gffteeft

langer, flärfer unb weniger burd)fl$iig, beut=

(A. Pfeifferi).

braungelb, innen verlmuttcrglänjenb

gefireift,

Soffer ober an

fcalo

be8 $tyier?3

o» SBafTergräbtn unb in feuchten SBiefen.

G'urov-a

$f. (L. speciosus).

aufgetrieben, bod; flaif gefireift;

SÖinbungen

gelbbraun.

V/ 2

7,

'"

lang

gefpifet,

3n

lang.

baran

lefcte

nid)t

(Süfjwajferfeen 9iorb*

Slmerita'3.
2. $eid) = $. (L. palustris).
Sang geftrerft, flarf, mit 7 flarf gewölbten SOÖin*
bungen unb eiförmiger 9Jh"tnburg, biefe weiß umgeflogen geranbet; ©djale genarbt unb
gefireift, braun mit abwedjfelnben gelben unb grauen ©(reifen,
i^ier bläulic^ fäwax^

grau, oben gelb
lang.

—

Jjitttltitt.

3n

fafl

^ie^er gemein bei unö

gan§ Europa

—

aU

2te

irt

ftagnirenben SBaffem.

allen

©rttung L.

stagnalis (2"

5—7"'

lang), mit 6

SBinbttngen, fq)mti|jig grau grünltcf.
3. SB ei ^ gelbe (L. flavescens, mihi).
®rftc 2Binbung gro^; gan$ gemfengelb,
aufy j»«|Uof, innen weif}.
33au unb ©röpe oon L. minutus ; tttoat alö biefe gröjüer.
5luö (Spanien.
3n ©icilien fanb iä) L. obscurus fcon 3ottgrö§e; Sarbe etwas ^eKer
al3 öon ber i^ir gleid;en palustris; SKunb fc^mu^ig weip.
©r^eint junger palustris,

—

benn

biefe

iji

bort

aurjj>

ju «Oaufe.

X. 531afenfd?ne<ie (Physa).
@d;ale boßfiänbig.

fenförmig; lfien
grojjt; SKftnbung
1.

©v't;äufe,

meifi linfs

gewunben,

Umgänge oftmals ftum^f,

wenig in £ö§e geigen,

ntebergebrüdt, ber
länglirlj, ttwai fc^ief, enge, §at)nlo?.

99ad)blafenfd/. (P.

unten jitfammengejogeti.

rivalis).

7"' lang.

3n

^elibraun, jart,

Iefcte

langlid),

burd)flc^tig

93äc^en bon Sranfreic^

unb

;

Wa«

aufgeblafen,

SWünbung lang,

5)eutfd;lanb.

<

;
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3Äoo8»99. (P. hypnorum).

Sängiiefceiförmig, burdjfdjeinenb, glanjenb fd)mu=
5'" lang.
3'n 3)eutfcblanb mit
fciggelb, Bei burd)fd)einenbem Hantel fdjlparj geftccft.
2.

ber Vorigen.

lus

—

-£tetyer

baS

Auricula.

(Deuifcb,).

—

Cönovo-

Carychium.

©enuS Scarabus.
(Physa I)at ^. Sljunberg

rrotifdje

eine

^ftanje genannt!)

XI. Heller fdjnecfe (Planorbis).
©cljale boflfiänbig.
®c$äufe, meift red)t3 geirunben, Concentrin, ^tott, ba^er tel=
lerförmig ; Umgänge o6en unb unten jict/ibar, oft mit fdjarfem Ulufienranbe (carina);
SBünbung runb, eirunb, aud) $er$förmig, falten* unb ga^nloS.
21 nm.
3)tc größte ©aifung ift P. cornu arietis Lam.
(Schale braun, unburct/flcfytig, fein gefireift, oben
1. ©rofje S. (P. corneus).
3n Seieljen unb
(1"
breit,
5 /;/ bief); QBinbungen runb.
»erlieft, unten flarf genabelt
Säcken 2)culfc£)lanb8 je.
(3$ $abe fle im (See bei Älagenfurt gefifdjt.)
aSräunlid) gelb, mit Riefen (Streifen unb
2. ©eranbete X. (P. marginatus).
5—6 SBinbungen. 6'" grop. üf tcr fd)w5r$li<$, mit röt§lid/en t^lern. ©emein in

©räben unb

flr^enbem QBajfer, in

©efurdjte 3\ (P.

3.

33adjen.

carinatus).

©djtrarj;

4 SBinbmigcn (jiweiltti 5); mittdjre

gefireift;

2ttünbung eiförmig, beibetfeüS ettraS fdjarf;
Ueberatt in Sftoräften k.
länger.

(fo

fetyr

fdjräg

—

lang $&ier

flein

;

lebt),

!

(ein

in SWitte

äufiere

unb

ftiräg

fdjarfranbig

unten ju Iaufenb, oberer SRanb

naefc,

B« Äammfiemcf (Pectinibraucliiata).
otyne

SRö^re; Giemen

fammförmig. ftütyier 2; 9lugen 2.
©onft u>ie Otöfyrenfiemer.
2t nm.
23er»obnen ©üjjroafFer ober baö SWeer.
3n btefer ©ub=3amilie

bilbet eine eigene

Jtöiyer^üfle getrunben

unb mit

3)ecfel

fcbliepbar;

.ftiementjotyle

—

üNtIc&nat>ffcbnecfe: Sigaretus haliotideus (©cbate n>ei£ ober rötbltö), flitterförmt'g ge=
greift, 1—2 3oü lang, mit gar nia)t »orfle&cnbem SBinfei), auö bem atlantifc&en unb SKittel*
bie

meerc.

XII. ©djaimm fdjnecfe (Chernites ,
@d;ate bief, nabelloS, mit hartem 5)ecfel.

Nob.

—

£>er

Tutoren Neritina).

§äufig mit mafjiig großem

£b,ier

frup".

3a$ftfidj
1. Äüften«@dj. (Ch. littoralis).
©djale bunfelgrün, rötljlid? gefteefr.
an ben .ßüjten ber nörblidjen Speere (Suro^a'a.
2. 8tufh©d). (Ch. fluviatilis).
©djale bünner aU bei borigen, bunt gefteeft. 3»
Dielen

8'lüjfen

3.

(guro^a'ö.

©djrcarje ©d). (Ch.

3d) fanb

ffe

bei

^aternion

am

atrata).

Ufer ber

—

©anj fdjwarj, glanjloS; SKunb bläulid;.
$rat>e; im fronen, menfdjenfreunblidjen Sanbe

Jtärntljen.

4.

®ifielifd?e ©dj. (Ch. Gisteliana, Leuckart).

©runbe,

tfyeilS

reeip~

gefyrenfelt,

tlpeilS

mit

braunen,

©treifen gefdjmücft.

—

unb meinem

Sreunbe mitgeteilt ^abe, ber

feiigen

33on ber 3nf:l Jtorfu,

ao

id>
fle

tflein.

jicfjacfig
fle

al3

Sluf fdjmufcig=n?ei£cm

untereinanber laufenben

in füjjem SBaffer aufgefammelt
neu erfannt unb mir ju (S^ren

getauft §at.
Ulis

btfembere 5lrt

tyiefjcr:

Nerita

(5(öperf^nec!e, mihi), mit ber

®aU

erotifdb,cn

—

N. exuvia (breitgefurc^te).
^eßbraun, ergaben geriet, föwarg gepeeft.
Qtnjurei^en ifi bie ^abelfc^necfe (Natica).
1) ©emeine 0i. (N. canrena). SBei^
tung:

unb »eip gebinbet unb föroarj gefteeft; 2??unb breit auöge=
feb, lagen,
roeip; STOünbung innen Ijefl rotbraun.
2) 91 ot^ braune 91. (N. spadicea).
«raun, roeip unb gelb banbirt; @cß,ale querfirei^g, ftarf aufgetrieben, 3Birbel gu*
3)
gefpi^t; SKönbung eiförmig,
©röper als unfere 9ßeinbergöfcb,necfe. Sn SXfle«.
$unftirte 9f. (N. punctata), eiförmig fugelig, reeiß unb gelblicf;, mit foflonien«
braunen Sieden unb ©trieben,
i" lang. 5im ©enegal.
4) ©eflecfte 9i. ( N cf
fusa).
©röper unb Dieter
©an§ reeif, mit einigen großen, fajtanienbraunen SUcfen.
gefrinbelt,

fonfl bräunlich

—

—

—

als

borige.

&bt

in Oftinbien.

-
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XIII. Sum^ffttjnecfe (Palutlina).
<&$ale, (in boflfiänbigeS ®et)äufe, rechts gewunben, in bie
litt),

behalt

etwas

wenbeltre£:penförmig

fafl

falten

fc^ief,

-.

unb ja^nloS.

;

Umgänge

2)ecfe(

£ö§e gebogen, bod) runb=
SKünbung fafi runb,
Sijier mit furjem Düffel unb 2

meifi ftarf getrennt;

etngefd>act;telt.

ftübjfäben; Q3orberfufjranb bowelt.
21 nm.
Sie 2biere ber in bie nä'cbfle 9?ä'&e gehörigen Valvata baben febr große, r>or ber
©cbale ragenbe, feberbuftbäbnlicbe Äiemen, unb ber Priapus bangt ßleia) einem brittcn ftübler
beraub; bei Paludina fütb bie Äiemen »erborgener unb erwctbnter Pr. fiecft bei einigen ®attungen im regten gübler, weltber bann flumpfer unb btcfer aU ber linfe ifi.
1. ©ebärenbe ©. (P. vivipara).
(Schale glatt, grünlict), mit einigen purpurfar*
fpifcigen

benen 23änbern.
finben

im £enje

fiä;

©ümpfen

£cbt in
bie

(gier

—

nudelte Spiere auSgelaffen.

nensis,
lebt

burcr)ftct;tig,

ifi

P. Michahellesii

rötetet).

2.

sicula

P.

gelb.

(mihi),

STOeinem feiigen 23ufe'nfreunb

SBinbungen;

jmnfttrt,

gegen

—

tjat

gröfjjjr

als

P. viridis

ifi

unb ©tubiengenoffen geteert.
(lifegelförmig , mit 4

blafgrün, braun gebänbett.

§in SläulicJ?.

—

3»t

a(3

—

(Siergange
fc&on

©röfje unb ©taiur Der

achatina).

fcfc)mufcig
ftufj

(mihi)

3m

(Suroipa.

5luf ©tcilien eingefammelt.

etwas

bie

füblti)en

©ntwicfelung unb werben

t>erfd)iebenfter

fdjmufcig

Kujat färb ige @. (P.

feingefireiften

ro%elb

in

beS mittleren unb

P.

3n fDatmatien

unb überaß

—5

ent«

flumi-

gewölbten

14'" lang,

bleicr)

unb

Sljier braun,

@cen unb glüffen (?)

2)eutfd)lanb8

Melania (beffen 9?ame in Hydrognoma, mihi,
Anatasia, mihi, umguwanbeln). $t)ieren Sftenfdjens ober
i'eute^amen beizulegen, ifi erjienS unfe^ictiidt) , jweitenS geljt folct/eS auet) fcb,on nidjt an
(wenn eS auet) fcfc-itfltct) wäre unb äfiljetifd;) , weil biefer 93raucr), weld?en Sinne aus 93e*
quemlict^eit erfunben (wenn ifjm bie '-Hrttftctal^amen ausgegangen waren), ber 93otanif
eigentümlich geworben.
Olber wie äflt)etifcr) $ier, wie abfurb im S^ierreidb.
5>er 2>2enfct)
läjjt flct) bodb, e§er mit
einer ^flanje in parallel fefcen als mit einem SBurm.
5llfo
fet/on in ber Sotantf fiationar unb mowtyol.
SGBenn id) ein bummeS, biebifc^eS, eit*
Ie8 , gefräßiges unb woflüfiigeS $$ier g. 93. bem £errn SBagner in «Künden bebicirte unb
eS VVagneria nannte, ober ein IjeudjIerifdjeS
ftoIgeS, im ftinfiern morbenbeS, 5lfle8 ber»
fdjlingenbeS, bottgefoffeneS 9lm£t)ibium £errn b. ©djubert §u (S§ren taufen würbe: Schuunb

ftranfreidjS.

ju änbern) unb

<£ieljer

Rissoa

baS @enu8

(in

!

—

,

bertia,

ict)

Qlnt)er

proto).

bebanfen unb lieber nidjt genannt fein wollen.
1) £)ie cor weltliche ®ct)raubenfcr;necf e (Turritella
3—4" lang. Qluct) öerfieint.
25 flacte SBinbungen.
15 SEinbungen; SKünbung 4edig ab*
(T. bicingulata).

glaube, bie Ferren würben
ju

3Beifü,

bringen finb:
fein

ftcr)

—

gefireift;

2) 2)o££elgürteIige @^.
gerunbet, weif; @d^ale gereift,

blaf?

gelblit^,

mit ^eßrot^) rotbraunen (Striaen unb 2

gleit^farbenen Streifen.

XIV. 2ßenbettre»))e
@i3inbel berlängert;

(Scalaria).

SWünbung aus

öorle^ter

SBinbung

gebilbet,

wulflig; SBinbungen

tre^enförmig.

Äofibare

SBinbungen nidbt aneinanberfc^liefenb; 9ii^en frei
%tbt an \>tn Äüfien öon ßoromanbel unb ber 93er=
jiemlic^en 3weifel unterworfen ifi. 3d) wenigflenS befam bon
ba^er feinen; eben fo wenig mein greunb, J&err Dr. $rof. fffiebr. Äetl, nadb langem
2" lang, ifi aber bann
3)ie @d;afe wirb bis
Aufenthalte an ber afrifanifc^en Äüjie.
©}n§e
bis
$ur
boflfiänbig.
feiten
XV. SWonbfdjnecfe (Turbo).
(Schale runblidb eiförmig; SKünbung runblidji, ungeja^nt; 2)ecfel peinig, bief.
@(t)ale glatt; äßinbungen gerunbet, etwaS ge^
1. $etfetmüfce (T. eidaris).
9B. (S. pretiosa).

(we^alb man burdb, jle fe^en
berei; was CefetereS nodj einem

fann).

SKünbung grün; ^arbe oielfac^ we^felnb. 5ln ben füblic^en aflatifc^en Jt&jien.
(Schale fafl eiförmig (i%
2. ©c^Iangen^laut, S'iaffauer (T. petholatus).
bis 2" breit), glatt, glänjenb, grünlich ober röt^lic^ mit bunten Ouerbinben; 9Binbun=
gen baud^ig, oben mit einer ftumpfentfante; (Säule ungenabelt; an SÄünbung ein grüner

btütft;

:

555
unb fübamenfanifdt)en beeren, bon mannigfaltige* ftarbung*
rötljlicb)
baöon unb öon einigen oerwanbten ©attungen tyeift 33 e=
unb
2)er 2)ecfel (weif
nuönabel (Umbilicus Vetieris). üDJan trug biefen fonfl aa Süngen.
SBeif, fiarf langSgeribfct unb mit oielen
3. ©tlbermunb (T. argyrostomus).

3n ben

(Ring.

ofhnbifdjen

©culpturen unb £luergürteln gfgen bie @>inbe( berfe^en, bie grünlid? ifi; Sflunböffnung
3n Snbien.
auflge*acfr=geranbet; genabelt; Schale obal; 93änber Braun.
(Schale mit gejacftem dlaUi unb üfiigem , flad^cl=
4. 3)elfc$in (T. Delphinus).

3n Labien.
Selten.
©ewinbe.
®%ah biet fdjwer, bauchig (etwa 3" breit), glatt,
5. (Slfierfc^necfe (T. Pica).
3m atlantt=
weif mit ftfcwarjen Rieden; @aule mit weitem, tiefen Isabel unb 1 3 a $n.
Melanopsis (fann wo!?l als ©atfungSname, niemals Vernünftig als
fcfjen Oceane.
£ie§er: Pedipes (!!),
ilrtname gfbraudjt werben; in Ceneona, mihi, ju ünbern).
5uffuf! bcren Senaten eiwa3 bon Helix unb Planorbis £aben unb in ityrer %ti)mungöröfcre einen grofen £ufifacf. #tift 6ei mir: Carassa.
£ieljer bie Äugelfcfcnecfe (Ampullaria) mit folgenben ©attungen
<S$mu§ig grüngelb, mit ließen Räubern unb
1. ©efurcfytc «&• (A. carinata).
bcfcfctem

—

s

rotbrauner, weif eingefaßter 9fiünbmtg ; 9£abel mit; ©ewinbe furg, gart, in bie Ouere
12'" 35urc&mejfer.
3m Stfüfirome 2legbfctenS.
gerunzelt unb geftreift.
Dlioengrün, auf ber lefcter. Sßinbung
2. ©elbmunbige St. (A. luteorostris).
SBinbung
matt fdjwarg unb braun geftreift;
fjnfc; SWünbung gref, fdjwarglidj unb rotfy«
A. i'asciata in Ofiinbien
braun, Ijodjgelb gefaumt.
iya " grof. 3n ben Sieben,

—

auf

9fteiöfelDern.

3.

5D

i

cf e

St.

(A. crassa).

(Sirunbfegelförmig,

bung abgefiumbft; SRunbfaum fe^r bief.
4. Mnglidje St. (A. oblonga).
SKünbung lang eiförmig, weif gefäumt.

weif

mit braunen 33inben;

SBins

i" grof.
33raun, mit 4 fiatf abgeftumipften SÖßinbungen;

@twa3 länger

alö

9lr.

3;

aber weit fctylanfer.

Sättt in ben 'Uequatorialjonen.

XVI. tfräufelfdjnecfe (Trochus).
(Sdjaleninünbung in bie Öuere combref,

fafi 4ec£ig,

mit (sdjalenadjfe eine

fdjiefe 5'lädje

bilbenb.
«Schale fegelig, bief, bef^alb fdjtrer.
Wn ber <&tiit beS ftufeS ober amäJtantel*
©ewinbe bei einigen einwärts g<t)enb (waS man ge nab elt nennt).
ranbe einige Saben.

2ln m.
©ämmtlicfc 5D?eerf>ewopner. T. aggluiinans, in ben oft-- unb wefttnbifcben SWeeren, bat
merfwürbtge ©ewobnbeit, ©teineben, (Eona)»Uen ?c. aufammenaufitten, unb fte wäbrenb beö
2Baa)ötbum$ ber eigenen @a)ale einjuoerleiben. Tr. conehyliophorus beö SSerf. ber Monachologia.
1. Äaiferfonne (T. imperialis).
®4?ale breiter als 1)oä) (4" breit, 3" $ocfy),
unten
oben bioleitbraunlidj,
weif, innen fcerlmutierglängenb ; SBinbungen baudjig, quer
bie

gefurzt unb badjgiegelformig fdjufcbig, an ber $ertb£erie mit rüctwärtS gefrümmten, rin*

nenformigen ©trafen

Siabel tridjterförmtg.

3n

ber ©übfee.

@clten.

© ee tonne (T.

Telescopium). ©djaleunburdjbo^rt, getürmt unb geftreift; ©vins
Ijerborragenb gewunben. JDie ®änber ober (Streifen biau, liia, rot§, geibu. f. w. abwedj*
2.

bei

ge^nt;

—

SnOjtinbien. (Telescopium pyramidatum beS SÄontfort.)
3. SBeiter ©cfmunb (T. tentorium).
Äreifelförmig, mit 9—10 nicfjt oorfte^enben, gropförnigen Sßinbungen; Färbung grauweif.
@tarf 1" lang.
4. $*;ramibe (T. pyramidalis).
Jtegeltotyramibenformig , ^öeferig, af.1jgrau unb
felnb;

STOunb innen braun.

rofenrot^.
5.

3m

©egen 2" lang.

@^orn*,ftr. (T.

calcar).

frornartig mit ©tadjetn btft$t;
6.

rotten «Keere.

©rauer @c!munb

Sid)tbraun,

furj,

niebergebrücft;

«Wunb innen braun; Si^e weif.

(T. cinerarius).

®d?ale

häufig im SWittelmeere.
©djale

ftadt)

(Tr. Stella,

grünlidj Oiotett,

Äöaimt bei 6^)emni§ unter 3 tarnen
XVII. $erf>eftibfcr)necfe (Solarium).

2JHtteIwinbungen

frfjief

Lam.)
geftreift.

oor.

!egelförmig aufgerollt; 2l$fe trichterförmig, offen; bieff an OBinbungens

ranbern geja^nelt; SKünbung

faft

4ecfig}

0)fcfel

^ornig.

;
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3nbifcr)e $. (S. perspectivum).
<S^ale heiter 0I6 Ijocö, (2—3" Breit, 1" %oty),
längögefireift, gelBticr) weif?; äßinbungen »reif unb Braun gefäumt. 3m inbtfdjen £)cean
feltener im äftittelmeer an ber ägi^iifet/en ÄüfU.
©enera: Phasianella (Orthopnoea; Nob.). Monodontä (Pimpellies; Nob.). Janthina (otyne 3)ecfel; J. communis, mit inofetter ©djale; im WiitttU imb Sfieltmeer fyiuftg. ©cbjmmmt fdjaaremoetfe

—

mit
jlcf;,

»erfeljrter

®d)ale.

man

SDBcnn

ba8 $(?ier Berührt,

$urtour

ber (nacr) Seffon) ben t$;rifd&en

Achates).

Delphinula.

giBt

einen

e8

$aBen

gegeBen

violetten

fofl).

@aft oon

(2)?ein

®enu8:

(Scalator; Nob.)

»• 9?Ö^l*enfiemCJ? (Tubohranchiata).
gemunbene Äör^erBebecfung mit einem ©edel ganj fcbliepBar; bie tötyrige Äie*
mentyöljlenöffnung linfs im «Kaniefranbe Beftnblicb.
STOunb gerüffelt.
21 nm.
Stile im SWeere lebenb.
XVIII. Äegetfdjnede (Conus).
®d;ale kegelförmig, bie ©mnbel platt ober nenig fcorftefyenb, bie 93aflö Bübenb. 3)ie
formale SBinburg gef;t oon einem (Snbe jum anbern, oljne 2tu$Bug ober Saite.
$&,ier
bünn, mit üerlangertem Düffel unb güfyletn; Qlugen faft an ©pifce biefer.
@4;male,
furje 2)edel nidjt ganje Dtffnung fdjlüfjerib.
21 nm.
©dbalen mit lebhaften Sarben »rangenb.
3tfeift ben füblüfcen beeren angepörtg
(befonberö Stftenö).
Stfeifi febr fofibar.
SBielc baben rtiilitärtfd&c tarnen, »on ber Siebbaberei
erfunben, bie tcb. ben ©attungen ntc&t raube.
3)ie

1.

mit

£er$tute

£erjäljnlic!jen,

2.

(C. marmoreus).

(Sö&marjlicö,

ober rotfyBraun;

kegelförmige ©cfyale

weifen Sieden; ffiirBefgercinbe rinnenförmig au'Sge^ö^lt.

Jlaiferfrone, SReiäjSf r one (C. imperialis).

®d;ate

Oftinbien.

f reifeiförmig

(2—3"

grof), weifjltd;, mit BtflunlidjgelBen 33inben unb Braunen, rei$emt>ei8 laufenben @tric^el=
ci)en; SBinbungen fhimipf, fronförmig
Ijöderig.
3n ben oftinbifer/en Speeren.

—

—

3.

Unoergleidjlidje (C. cedo

CtuerBinben auS mildjroeifien
linien bastmfdjen.

4.

3m

Stbmiral

@ie

ofKnbifdjen SKeere.

(C. ammiralis).

Braunen ©runbe 3ecfige,

Sanglich eiförmig, oraniengelB, mit Breiten

nulli).

Braungefafjten Sieden, unb Braunen, meijü

,

*Jtuf

fet)r

fofibar.

Sßeljrere Varietäten.

einem oraniengelBen, BiSmcilen etwas fafkniens

Braune

mildjmeifje Sieden,

—

ijt

gefledten £Hter*

0.wx- unb £äng8tmien unb
unb

einige

teuren ©etyäufe, ba3,
2"
lang mar, in früheren
wenn e8 redjt fctyön (C. ammiralis a) summus) unb über
5lm fübamerifanifd;en ©ecgeftabc'?
Seiten mit mehreren 100 tyaltxn Bejaht rcurbe.
3>ie meinigen flammen aus bfiinbien unb 3luftralien.
citrongelBe, fein neuartige 93inben.

ber fdjönften

(Sineö

fe^r

—

5.

©eneral; Älö^elf iffen

(C. generalis),

mit 3 meinen, unterBroc&enen 93inben;

unb

3n

rotf;geIBen SBänbern.

6.

HBtrbelgewinbe ausgefeilt.

—

kegelförmig,

%n

©c^ale meiflic^, quer runjelig

ber JXü^e

fcon

«JlmBoina;

rofifärBig,

Variirt mit Braunen

Snbien.

SWennonitentute (C. Virgo).

öioIenBtauer ©runbfyifce.

©djale

afrifanifc^en

—

geflreift,

mit

Ocean unb

im

tarentinifdjen SKeere.

Jtaipitän; Ääfetute (C. capitaneus).
@(f;ole glatt, oltoengelB, mit 2 wei=
Qlenbert oliengrün
fen, Braungefledten 33inben unb fielen Ouerret^en Brauner fünfte.
unb rot^Bvaun. SeBt in 5lflen.
8. ©olbat; Bwirntute (C. Miles).
93lafgelB, mit roftBraunen SKittenBinbe
7.

unb

rott;gelBcn ©cfylangenlimen.

9.

©uinea^ute

BrocT;enen 93änbern.

—

3n

3nbien.

(C. genuanus).

@e^r

feiten

unb

©c^ale Blafrot^, mit meip unb Braun unier«

treuer.

©auetnmufi!

@d)ale eiförmig, mit Brau*
Snbien.
nen ober rottygelBen, länglichen Slecfen ber £utere nad; rei^enmeife umgeBen.
SliegenHer, ©anbtute (C. Stercus muscarum).
11. ©etüpfelte «K.,
@c§ale länglid;, mit gefärbten fünften Beftreut, unb an ben ©eminben ausgefeilt. 3l|len.
10. «5eBraifcC;e

Sl,,

,

(C. hebraeus).

;

!
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©d^ale freifelförmig (61« 5"
12. «Wuflftjotn, 51 = 93 = 6* 33 ud) (C. literatus).
ober
fdjroarjen
Sfeddjen reit;enweiS umfdjlungen ; 9Binbungen
groß), weiß, mit braunen
flad^

etwa8 rinnenförmig.

,

©olbene

13.

groß),

mit

reeiß,

Sit

ben aflatiftyen STOeeren.
d'or (C. textilis).

Drap

S^efc,

(Sdjafe waljig

eiförmig (3

— 4"

unb braunen ftUdtn unb »raunen Sidfiadlinten nefcförmig
öortretenb.
3n affatifcr)en unb amerifanifdjen Speeren.

golbgelben

burd/jogen; ©ewinbe fmfeig

—

9iad>twanbler (C. nocturnus).
2"
lang.
©fiinbien.
Sieden.
15. 93rigitte*£)mar (C. omaria).
14.

mit

©cj/roarj,

93raun ober

unregelmäßigen,

oranicugelb,

mit

gelblichen

3edig;

herd-

2" lang.

förmigen, weißen Sieden unb braunen, weißpunftirten Linien.
Wflen.
Sßaljig freifelförmig, mit gewölbt abgefiumpftem 2ßir=
IG. 93otyrer (C. Terebra).
bei; rotljfaljl, mit breiten, weißen 93inbe; gange ©djale mit erhabenen Ötmftretfen be«
f<fcf.

3—3V2 "

lang.

3nbien.

9lucf/

gang weiß

(Ijeißt

bann „Jungfern bufen").

17. Surft; ©d/wermiitlpSbruDer (C. prineeps).
Greifet fegelförmig, tyett
rotbraun, mit fnotig aufgetriebenen äBinbungen unb bunfelbvaunen 9Betfenftricr)en. lieber
2" lang. 3m inbifetyen Ocean.
18.

©ürtel, fiifette

(C. cinetus).

©eljr fet/ön gelbbraun, mit 2 weißen 93änbern

" lang.
Snbien.
19. Zettel, öerfrfymäljte iMebe (C. carinatus).
©efurdjt unb gelblid;, mit 2
buntlern 93anbern; Qßinbungen eingebrüdt, auSgefd; weift unb frarf jugefm'fet. Uljlen. 3fl
2'/ 2 " lang.

ba3 untere an ber

rofenrot!);

93aft3

9Binbungen furj unb

gefledt.

2i/

a

20. <Sd)önr)eitd;en (C. pulchellus).
©djmufcig oraniengelb ; 3ßinbungen unb
2)?ünbung
oiolett;
SJ?itte
rofenrott);
unb
93afl8
93af!3 Don einem auSgebucfyteten, weißli=
2" lang.
d)en Siedenbanbe umgeben.
5luf 9lmboina unb beren lüften.

—

Äegel

21. SWalbiöifdjer

(C. maldivicus).
abanbert, am
fer)r

unb weißer 3eid)nung, welche«
Seilte unb bie SMünbung bileet;

StanjiSfaner

2 weißen 93'nben
SKittelmew.

iebod)

tyauftgflen

SBiubungeu au3gefd;weifr,

fvi&ig,

£iuerfireifen

93anb

ein

um

bie

©röße be«

weiß,

5Juf ben SKalbiben^nfeln.

@d>önt)eitd;en3.

22.

@d)ön rotbraun mit

unb

(C. franciscanus).

gewölbt

©Iiidlid/e8

9£inbungen.

jugef|)i&tcn

$ei« Älofter

©efdfcövfl

bunfel fafxanienbraun, mit

tfreifelförmig,

r)at

1

l /*

— 2"

lang.

unb

Qlfrifa

weitere SWauern

Äalb

JDunfel rotbraun, quer geßreift, mit 2 weißlichen,
(C. vitulinus).
gefledten 33änbern; 93afU unb SBinbungen weiß.
2 1/,,— 3'" lang.
21. ©teinfegel (C. lilhoglyphus).
tfreifelförmig , mit förniger 93aft3 ; bunfel,
rotljgelb mit 2 weißen, balb geraben, balb bud)tigen 93inben; ©ewinbe gugefpifct, weiß
2' lang. Dfrinbiett.
unb braun gefledt.

23.

braungeflreiften

unb

XIX. 93or§elIanfd;nede (Cypraea).
(»pinbel wenig öorflelpenb;
(Schale in Seilten

©djale bebedenb.
Schale glanjenb,
21

nm.

gewöl&t;
3lugen
oft

SKünbung fdjmal, öon einem (Snbe gum anbem

STOünbung

an SBurgel

beim
ber

erwachsenen Spiere
nicr/t

geferbt.

reidjenb.

Sftantel

gar langen Sudler liegenb;

gange

Suß bunn.

fdjön gefärbt.

Äommen

auö beiden SWcerfJric^cn in unferc ©ammlungen, wo ße Sbiernamen
»on Äa^en, wegen ibrer 3eutmtnßen. @e&t gattungöreiebe 2lrt. Zfyev
eine neue ©djale erzeugen (??).
alle

ctbalten, unb befonbertJ
fotl iä^rlia)

1.

©ef^renfelte

Streifen unb braun.
2. 91

angelaufen.
3.

förmig,

93.

(C. variolaria).

ot^b raune 93. (C. spadicea).
2" lang. 9tu« ber ©üofee.

Sigerporcellane (C
blaulidb,

weiß,

tropfen, unten weiß.

«öeßgrau oben; unten fd;warg, mit 2 weißen

Snbien.

Tigris).

Oben
Schale

ptad;tig

anfet)nlitf6,

rotbraun,

(2—4"

unten

rofenrott)

lang), baudjig

ei*

oben mit einem braunen ßangeftreifen unb gerjireuten, braunen
3n ben beeren bon SWabagaefar, 3a0a, ben ^bluffen, Ota^eiti.
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—

ntbji bcr är)nlicr}en C. mau3Birb bon ben <Sübfee=3nfulanern a!8 $rinffcr/ale, bei unS
ju 2)ofen benüfct.
ritania w.
©c^ale gelblirr) roeiß, Hein ('/ 2 " lang),
4. Äauru, 6ororb = ^. (C. moneta).

—

3a ben afritanifdjtn, ofünbifct/en unb aufha*
budelig eiförmig, mit {nötigem SRanbam.tt.
2öirb
bon Negern unb einigen inbifdpen tßöU
lifdjen Stuften in unermeßlicher SWenge.

—

lern (<£inbu$)

nod)

flct)

um3 ©elb

Diel

Qln$ureir)en

hellbraun,

fet)r

ju plagen.

brausen bann

(Die

lang unb

mit retfförmigen

fpifc,

®elb

ju piäacu,

gef erbte 93. (T. crenulata).
erhabenen SBinbungen unb bajtoif<t/en

2^unbung

£>ie

,

erhoben, runblid).

manfct;ettenartig

©traubfcr/necfe, SKfifcenfdjnetfe (Mitra).

mit Saiten, beren

©runb

mit fpi&igem ©jrcinbe;

8dt)a(e langgefirecft,

ofyne Eftinne,

auögeranbet; ©plnbel

unterfte bie fleinfien.

Stara, $abfHrone, ®roß»2Hfcr)of8mit&e (M.

1.

rceber

Slntipennfblbanifcfc).

93or)rfcr/necfe (Terebra).

iji:

liegenben, tiefen (Sinferbungen.

XX.

gebraust

©djeibemünje

als

papalis).

©etrtnbe

ge=

Ärone
6" lang. 3n ben ofrinbifc^en Speeren.
©iroinbe ftart" bortretenb, auSgefdjroeiff,
2. Sftarmorirte ©t. (M. marmorata).
1" lang.
Oftinbien.
ftumbffpifcig; oübengrau gelbgefrecft, braun querTinirt.
@t.
pertusa).
@pi$
(M.
mit
braungelben SUcfen
eiförmig,
roeiß
3. ^Jlbgefiu^te

gar)nelt,

Sieden

eine

3facr)e

ungleichen

gegiert.

unb bunfeln $unltreifyen
lang.

@ct/alengrunb rceißlid), mit bunfelrot^en,

bilbenb;

;

2"

Sftünbung roeiß; inntrer SRanb 4faltig, ber äußere gejatynt.

Qlilen.

©ürtel=@i. (M.

4.
fdjroatj,

mit weißer,

3m

lang.
5.

zonata).

4faltiger

unb

hellbraun

ÜE&nburg,

um

bunfel

anbern ein

bie

gefprengt,
fctyroarjer

SBinbung
3"
2
©ürtel.
Iefcte

—

(füllen) Speere.

inbifct)en

3lnna = @d)necfe,

93anbirte ®r. (M.

©runbe mit einem oraniengelben ,
<öo groß a!3
Sföunb mit 4 ungleichen Saiten.
fünften biefer 5lrt.
6. S^eibinbige @t. (M. bifasciata).
2" lang. 9Bo fle borfömmt, roeiß irfy nict/t.

roeißltctjem

2ln$ureit)en flnb

nocr;

fdjroarj

geroölbt,

eingefaßten 93anbe gejiert;

borige.

bie

SBinbungen

vittata).

3m

fußen Speere.

3)unfei rotbraun, mit 2

folgenbe, §iel)er gehörige bitten

auf

innere

Sine bcr

gelben 93inben.

unb ©attungen:

©laße Gor nelf irf$en = ®cr/n. (Volvaria pallida). SBaljig eiförmig, fiutnpf,
burcfojct/tig ; roeißlict/, rein roeiß, blaßgelb, braungelb,
unb
gart
blaßröttylict), feiten mit
rotbraunen 99änbern. 6" lang. 5lm «Senegal.
®anbbot)rer (TerebelJum subulatum). SBaljig pfriemenförmig , gelblid) , mit
aucr; mit rotbraunen SBolfen,
ober nur
fdpiefen, geroeltten, rotbraunen Ouerlinien,
lieber 2" lang (roobon bie Hälfte auf bie SWunbung faßt).
punftirt unb ganj roeiß,
3n Snbien feine <§eimatt). 93i9 jefct bie einzige noeö, lebenbe 2lrt, ba bie anbern alle
(2ßuß tjeißen: Lucis subulatus; Nob.)
berfteinert borfommen.
£>Iibenfct)necfe (Oliva). 3er; erwähne nur folgenber:
1. Sftaurifd&e Dlibe (Oliva maura).
©eroinbe eingebrücft; röt^licr) frtyrcarj;
SWünbung roeiß. 2" lang. 3n Oflinbien.
2. 93rafilifct)e O. (O. brasiliensis).
SBaljig, mit flar! berbiefter innerer Sir^e;
fal)l,

mit braunen, gefc^langelten Sängefttidjen.
3.

©efl reifte £) (O.

borttetenb.

S

U"

£ftött)lic^

5ln

2" lang.

roeiß,

—

Um

£Rio be 3aneiro.

läng3gefurcr/t; QBinbungen

ftaif

lang.

3Son ber 5lrt

M arg ine IIa

«Blafengurfe (Marg.
unb

striata).

ifl

bullaea).

unbeutlicl)en £Rüc!enbanbern.

einzuhalten:
äßaljig eiförmig, ftarf abgejiumpft, mit 4 galten

1" lang.

XXF. SBaljenfc^necfe (Voluta).
SWunbung feer ©c^ale fe^r weit; ©cfyale

3n 3nbien.
eiförmig, oft fe^r baucr/ig, ©eroinbe flumbf,

—
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2)a8 Spiet mit großem, fteifdjigen ftuf, auf bem Äopf eine £aut, aus
klugen bor Ie&tevn fiefyenb.
ber bie früher fommen.
21 um.
@ä)alen oft mit fe&r lebhaften gatben geförnücft; man$e eine beteutenbe Otöpe

©ptnbel

faltig.

erreiä)enb.

©djale obal fpinbetförmig (ettca 3" lang) weifü=
Sftotenfdjnetfe (V. musica).
aus
braunen
^arattelliuien,
t^eilS aus fünften unb Slecfen
ttyeiiS
Riefen,
f
gebilbeten 93inben; QBinbungen etroaS fnottg; (Saute mit ctaia 8 Saiten; Sippe bitf. 3m
1.

lidj,

mit 4

amerifanifdjen Speere.

©djale Iänglid), fdjneeweif? (gröjjer) ober
SMibaSolpr (V* Auris midae).
braun (fleiner), am ®runb unb äBirbel gerunjelt, an (Spinbel 2faltig.
Um 5lmboina.
@ct/ale gefaumt, auf ©ewinben fpifc ftadjelig;
3. ftleberinauS (V. Vespertilio).
3n Dftinbien.
hellgelb; ifabeH.
©pinbel 4mat gefaltet,
©ct/alenmünbuna, auSgeranbet, fe^r weit;
4. 9ieptun8wagen (V. Cymbium).
Üßirb bis 18" lang.
3n Djiinbien.
SfiMnbungen fdjarf geranbet.
2.

XXII. .ßinftyornfcfynecfe (Buccinum).
©djale eiförmig

öon

;

gleicher

Sföünbung o&ne Stand.

2 Ianglii; fonifc^en Butlern, an beren

33ajtS

auperltcfy bie

als ©c^ale.

2Bellenljorn (B. undatum).
grau,

quer

unb

gefurzt

baudjtg.

Sljier graulidj

benen ber

Sftorbfee.

ber Sänge

gefireift,

—

gelben

jlfcen.

(3— 4"

nad) wellenförmig

5uf? nic^t langer

lang), braunlid) ober

SBinbungen
jumal
häufig am ©tranbe.

bt<f faltig;

9ln ben euro^ätfd^en Äüfien,

babon

ßierffuirpen

£ie§er baS

5tugtn

— obal

weip unb fdjwars gefledt.

£>ie

2)ian fpeiöt bie ©dmeefe.

©eljaie fonifdt)

mit tüffelartigent Sßunb,

Styier

ebenfalls

fe^r

gewürfelte «ftrulltyom (Eburna

tessellata).

SBinbungen getrölbt; weiß mit braunen ft'lecfen ober purpurfarbigen 93äns
2"
lang.
3a 3nbien. (^ei^t Galanthis tessellata, Nob.)
©egen

©pifceiförmig

bem.

;

XXIII. @tact;elfdjnecfe, $urpurf$ncf e, Setfienfc^ne & e (Murex).
@^ale eiförmig ofcer langlid?, jaefig unb ftadjelig ; ©eroinbe wenig torragenb ; Sföün*
bung

flein,

ooal, mit einer langen, geraben Otinne

;

JDecfel

tyornig.

Sljier

toit

beim

%%U

tonS^orn.

®e§örnte

@t. (!\1. trunculus). <Sd)aTe eiförmig (2— 3" lang), fnotig, braun
unb aei§ banbirt, an ben 3ßinbungSfanten rinnenförmige, furje 3acfen; Otinne furj.
3ai mittellänbifdjen unb atlantifdjen SWeere.
1.

2. (Ect)te

$urputfd?necfe, ^erf uieSfeule (M.

ober braunlicr), faß feulenförmig

unb langer,

eine nierenartige 2)rüfe
3.

braun

i^re

geflecft,

weijjlid)

einen

—

93on

biefer

©oft, ben bermut^lidj

tyaben.

ftyöpflö
faji

@db>Te

2reil?ig fiadjeligem 53audj

mittellänbiftyen SWeere k. tpaufig.

abfonbert,

©c^nepfenfopf,
(Schale

lang), mit runblicfcetn,

— 3ax
borjugSweife
Purpurfarbe, —
— gewonnen gu

fiteiförmiger Otinne.

©rtjnecfe fdjeinen bie 5llten

lum).

(3—4"

Brandaris).

f

felf

örmige ^urpurfdjnecf e (M.

feulenförmig

(3—4" lang),
3m inbif^en

Haustelmit runblid; eefigem, työcfe*
Ocean.

unb langer, fiielförmiger Otinne.
<St. (M. pinnatus).
®an§ weif, mit t notigen, ftarf aufgetriebenen,
3" lang. 3n Ofiinbien.
quer gefireiften unb geflügelten SBinbungen.
5. 9tot^)munb (M. erythrostomus).
mit rotier, lappiger unb ge=
33lafj braun,
jaefter, fpi§ eiförmiger SKünbung; übrigen ^eile wul^ig unb ge§acft.
3—4" lang. 3n

tigern 93audb,
4.

3 artige

Snbien.
6.

9Burjel = @t. (M.Radix),

«raunlic^ weip unb fdjwarj, ganj mit jufammen*
23udb,t oon Sßanaraa.
Saufigrof.
XXIV. SritonS^ornfcljnecfe (Charonia; Nob.; fonfl: Tritonium).
(Schale Iangtidt)
bau^ig, t^urmförmig aufgerollt; «Künbung langlidb obal, mit einer

gefalteten

3infen befe^t.

5iu8 ber

,

;
«Säule mit einem gefalteten Umfölag beberft; 2)ecfel ^ornig. ^ier
mit furjem, obalen &uf unb lappigem SWantel; 2lugen außen an ber güb>rbajU ff^enb.

furjen, offenen Spinne
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£., $rompetenfd;netfe (Ch. Tiitonis, Nob.). @<$afe grof (bis !•/»')/
SRa^tmj weif, rot$
länglich fonifa), bau^ig, mit glatten, ftumpfen {Rippen unb fraufeit
3n ben Speeren ber
unb Braun gefletft; 2Äünbung rotf;, mit weif gefalteten Sippen.
2>icnt bort als Wirten * unb tfrieg8£orn (inbeut flc bie erften 9Binbe
tyeifen 3one.

©rof e

—

—

abbredjen.

XXV. @tutm$au&enf<$nede

(Cassis).

fefjte Stn=
eiförmig bauchig, fafl eingerollt; ©ewinbe fef;r wenig botragenb ;
bung fe§r grof ; SKünbung lang, oüaf, juweilen fdjmal, mit einer ganj furjen, fd)ief
dornig.
juifitfge&ogenen Kinne; «Säule mit einer breiten, gefältelten platte bebetft; 2)icfel

(Schale

$bjer wie beim Äinf^orn.

©eljörnte ©turm^au.be, Dtyfenfopf

(C. comuta).

<Sdjate

bauchig

etfig,

weif unb bräunlid; gffteeft, mit reifcenweifen, fleinen ©rubren,
SWunbuug platt t
2
3 »nljtige« ©ürteln, unb auf ieber SSinbung mit einer Kdl)e £5cf er;
3tn inbifdjen Ocean.
oraniengeib.

fll;o jj

—

(6_io"

lang),

—

(Harpa).
furj, fptfetg
Schale glatt, eiförmig aufgerollt, mit parallelen Sangflrippen; ©ewinbe
2Iu8=
breiten
einem
mit
obal,
baua)ig; Sttünbung grof,
Iefcte SBinbung fe^r grof,

XXVI. £arfenfc{;necfe

1/

bie

(Säule uugefaltet.

ft&nitt;

3>abtbS$atfe
ten, hinten fpifcig

bogigen Sinien.

ventricosa).

(FI.

enbenben kippen,

3n ben

«Schale tf;urmförmig

tfopf;

JDecfel

Sudler geringelt,

litafatbig

(3—4"

unb weif,

lang), mit breiten, plat=

braunen Ouetfietfen unb

mit

ofUnbifcfyen Speeren.

XXVH. $ornf tynetfe
ebogenen mimte;

©ffjale bauchig

(Cerithium).

mit einer furzen , rfitf*
$f;ier lang, mit furjem, oralen Suf unb gemeiertem
tyornig.
mitten berbitft unb bafelbjt bie 'Äugen tragmb; nur ein Äie-aufgerollt;

SWünbung Kein, oüal,

fdjief,

menfamm.
t^urmfönnig, mit 11 ^öcferigenSBinbungen
(2—3" lang), weifliä), mit bunfelu tflccfcn marmorirt Kinne beutlidb, linfö tüifgebo»
£icl)er:
2)a8 3#iet öon C. palustre wirb gegeffen.
3m inbifdjen Dceane.
gen.

Kabettfdjnabel

(C.

Muco).

<S<f>afe

;

—

Clavatula.

Potamides

(Biong.

—

—

Potamis, Gistel.).

Nassa,

XXVIII. glügctfcfjnecfe (Strombus).
©cfyale

bannig,

fcorn

unb hinten

fonifdj,

_

beefj

mit

öotragenbem ©ewinbe;
gefingert, mit einer für*

wenig

SRünbung lang, fdjmal, an ber äufem Sippe geflügelt unb oft
$l)ier mit breitem, hinten sufantmen=
jen, gtfrümmten Kinne; Sicfel län Ud), dornig.
gebrüdtem Sufe unb bünnent SKantel; klugen auf befonbern folbigen (Stielen.
(Sdjale
(St. Chiragra).
1. tfrabbenfcf;necfe, Teufels flaue, «oote&afett
(6—7" lang), fpöcferig, braungeflecft, mit frumm öfingertger Sippe unb
langliefj

eiförmig

rütfgefrummter Kinne.
2.

©rof e

51.,

—

3m inbifc^en Oceane.
Sapp^orn, SlblerS flügel

(St. Gigas).

<S$aIe freifelformig,

SBinbungen
grof (bi8 1' lang), quer gefurzt, weif, an ben flauten ber
3m
mit fonifdjen £öcfern gefrönt; Sipp'enpget fel)r breit, ungeftngert, glatt, rofenrotfr,.
häufig in ben alten (Sammlungen unb bei $fpotf;efetn.
wefttnbifdjen Speere,
«Kit 4eiftger @^alenlef5e, fnotigen ©ewinb*
3. qSogelfuf? (St. Pes pelecani).
fe^r baudjig,

3n ben europaif(f;en Speeren, ©entein.
flrabbenfdjneäe (St. Lambis). 5ln ©djalenlefse (ober

fanten, glattem ®df;lunbf.
4.

Slügel),

mit 7

braun, weif
geraben, f;o^ien Sacfen ober Singern unb glattem ©djlunbe; ©c^ale

Um

fajt

gefletff.

Dftinbien.

Schale glatt, auf jeber SBinbung Keit;e bon @ta=
3nt Speere um 5lmetifa.
Aeln; iecfel kornartig, lang, fdjmal; Flügel ungeteilt.
6»«ranbigeSI, (St, exustus). ©elbfa^l, mit braunen 08e«enftri^en unb fno«
5.

ftleifd^orn

(St. pugilis).
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©eminbe;

tigern

2-3'

inwenblg föwärsli* purpurfarben.

7*

«*
It^er,

nbe

21

tin

c
a
:
oSflejIuinDrtcr

M<W

)i (St mutabilis
«unbung;
inner, Sippe

3a

Oftinbien.

ö*

©uoamenfa.

lang,

•// lang.

©etrinbe fe&r fa» mit gefeiter,
oraniengel&er unb gereifter SNünbuna
V

fpi$en Sappen ausgebreiteter,

in

M.

»**§/ mit braunen beeren unb
»eibicft.

fcf,r

»f. (St. peruvianus).

:

Unten

«%«
Jai

Mten

f

'

Veruantfae

8

@ y&r

lana.
ö

Speere ton Djlinbien.

na*
ffufi

°

/2

p

*W^

c
f
*Ww«Ö. «Beiß öetBIic^, mit gelblichen, bunf ern fünften;
4>»««en,
cm
* geflügelt,
f/ J" lappig, abgtrunbet,
c
«Wunb
weiß.
^ rt P y ruI *> mit ber ©attang Ficus (ffeige). ©aale ber*
f ürf fegelfotmig,
tytt
teularug, nefcig gereift, mit Perlangcrtem
Sa>abel unb u,beutlicfcem

9'

?*£

^Vl*

3m

e^nufel.

oittnbifcf,en

@

(um Qtmboina).

9»eere

"»»"*«»

Bulla ficus

„|i

"
.#***" @ter nab < 1 (Rostellaria curvirostra; Strombus fusus).
@*ale
gelbhdjbraun, an ®»i*e IangSgeflriifr, gettücmt,
glatt, mit atl orangem Gcfinafie
^n?nat,ei
unb gelten, berbieften &fje. Fusus collosseus.

U*
bicf,

*»•

®<bilbtkmtv (Scu<obranclüata).
n

in,e
ben 9a "*
!
ober J?
Slnbrogpnen.
<Seeor;r (Haliotis).
,

.«°
L^??!?
fn«
21 »m.
2We ftnb 3»iiter

XXIX.

@d>aie platt

Iris

langltcr,

frtübförmig,

«ÄÄÄ

ÄÖ1 *«

^ier

* eb

^

bebeefenb,

pU ,US

aus bem Wtttelmeer), unb
C. equesiris aus 3nbien
{

<S

*

^ aIc

*«ww

«

am

naöe

mit ber

ebenen

r-ammförmfg.
«^»iwmug.

einen (Snbe mit

»«W«ft
<

,

mit

nb

hun S aricus:

öIXnÄ/^Vr1
(Calyp.raea),

*>«»*enf*ned e

bie

?- Va I ia)

f^tihVVuVc^

baS

m

berrli*

<ft

H.

©ranonermüfce

Stfcbweiberbaube

«angreifen,

beren

größte

l" m

8an t>f*aften unb Figuren üufammen^ufegen.
?' C H «uberculata). @*ale äugen gtftn ober braun marmorirf,
innen perlmutterglangenb
Pertlt^r
unb bunt tauben^; eiförmig langlicf, (3-4-

?

C

?

Sin

9
n"

-

T^Ä

1

unf

'

Q

fi

ünb

XXX. @paltnapff*necfe

^

*»•*««

^ö*4,

lana,

mit m.flid,

2-3"

Ebenen

(Fissureila).

^

®Vifte ehalte fü^renb, burd) welche Gaffer eingenommen
unb
ffrerem^^nr
tfreremente ausgeführt werben,
inbem 2(.f,mungSfacf unb Alfter in fl munben
2In lebet
1

bu»*f*ni^
bu^fa)nttten.

f

9'

\(F graeca) ^^«^P«
t«ängenburc^meffer
3m
e

-

fra^ig,

-

15'".

pon

freiSförmigen
9

anbern

2ßittelmeer.

E. »ebedtftemer (Tectobranchiata).
** m

VjZ'n**'*
na* bem

einer <öette

™ anttl

6 b

tft

f !

-

Ä"m^

ftvne^.^Sfru/.

unb3wmer

'

~

?
WantJ *
^rfin «f-!?'
"

foetornte
ffl

«

*»

3" Mefe gamilie

XXXI. ©eitenfiemenfdjnecfe
r

{

®P«"e

be3

SRantr»

nur

auf

Ötucfen ju fie^enb.

Unb 5u§ wie mit 2

nt<1

^i utnw
*

ffitH

* ünU

gebort

Ancylus (Ui

uns:

SWu^m

(Pleurobranchus).

®*üö«n

8 wi f* en

^

a nter

bebeeft;

einige eine «eine ©d^ale

unb 5uf, wie ^rannten,

^""^

im

bie fl* in

mit fUinem m& eI unb wei «Ngen, gefpalttnen gublfäben.
ff
«
©. (P. tuberculatus). Hantel «einer als $uß, mit fömigen «t&aben«
eiIen

^

©fftr, 9?<!turoeföl$te.

'

3g
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3m

gelten befetjt.

Bulla

—

SWitteTmeere.

porosus

Ampulla

B.

(»lafenfönecfe).

P.

XXXII. ©eefjafe, Aplysie

(!tte6ie*<Bi)

(Aplysia).

Äopf auf einem «alfe

umliefen.

fogar ben ffluden

fann

ftu&ranb rücf gebogen,

an ben flüflen (Snglanb*. $le$et:
au8 bem amerifanifcften Speere.

lebt

Sudler fiet)en, öor boten tote Qlugen befinblicr/ ; 2 anbei*
Äirnten feitltcb, flefcenb, Pon einem gütigen SKantel bebecft.
früher am Untetl-ppenranb.
2tnm. @te leben »on £ang (Fucus). (Haplysia?)
mit
2>icf, langte ('/,' lang), fömufcig braun,
1. £ aar tilg er (A. depilans).
®ibt bei ber iBeifi&rung aus befonbern Shüfe
häufig im üßtttelmeer.
fct)rcar$en SIerfen.
au8 bem 2»anttlranbe
einen fdjarten (giftigen?) ©aft, ber bie £aare ausfallen macht unb
bunfelrotljen, ben tote Otiten aud? gur ^ürpurfärberei benufct haben fotUn.
in btffen SRitte

flfcenb,

2

t)ot)le

einen

©eefameel

2.
lieft;

(A. Camelus).

Körper nach hinten

um

gftbebe

bella.

—

9tto

OBirto

sugefpifct.

lang al8 ber 93auct>;

fo

bifl

10"

Saneiro gefangen, üon treuer

toe

Notarchus.

Lepores

roaren bie

£al3

—

Bursatella.

3m

lang.

ich

—

m\fc

(auch in ber

—

bejlfce).

©mera.

inbifche

glatt,

2ttiiteinuere

mein (Sremplar

Sitte

£aut

Do 11a-

«Die 9Ipli?fUen

inarini ber 9llten.

XXXIII. Dbnhornfcftnecfe (Akera).
ffübler

au8.

faum bemeribar.

(Sin

groftr ©cbitb seichnet biefe Slrt befonbet«

fteifcbiger,

mit, manche ohne ©ct;ale.
©chale
(giförmige £). (A. bullata).
Sttancfce

eiförmig,

—

burcbflcbtig

,

am

ffihbet

—

abge*

2)er
£ier fönnte Bulla am beflen flehen.
lüften ber äftotbfee.
ftüt)cr öon
2»agen ber B. lignaria tjl mit 2 großen unb 1 Keinen Aufplätte bewaffnet, bie
©o
rcurtoenl
©ioenl unb JRe$iu8 al8 eigenes ®enu8: „Gioenia unto Tricla" betrieben

fiumpft.

fönnen

toen

'fln

jteb.

bebeutenbe

ftotfcljer

irren;

ich

behaupte

e8,

ber größte fifct ra

anomal

auf»

F. &rei§£iemer (Cyclobranchiata).
Äörper mit napfförmiger ©djale

bebecft

pber nadt;

Giemen

»erborgen in boppeltent 93latt<rfamme.
£ermapbrobiten, bie ftd) niebt *u begatten fcbelnen.
21 nm.

beiberfeitS

unter STOantel

«eben im SWeere an Seif«

ftfeenb.

lieb,

XXXIV. 33Iattfdt>necf e (Phyllidia).
hinter
g»antel leberartig, fcbalentoS; SRunb, in «einen (Rüffel Perlangert, neben unb
$&eue
$aar
Genitalien feitiieb rechts unb öorn liegenb ; 5tfter am btntern

2

ftübler.

be0 9Rantel8 geöffnet.
21

nm.

SWeiftend in ber

«intrie
lang.

3m

33.

©übfee roobnenb.

(P. trilineata).

inbifefien

Oceam

—

©eftirarj,

3

auf iRücTen

Diphyllidia lineata

gelbe SBarjenrei^en.

2"

(3« 3nf«» s

bei Neapel.

branchjaten ber Steuern.)

XXXV.

9?apfmufcbel, ©cbüffelfcbnecf e

(Patella).

giftet unb ©entfalten über
©cbate fegeiförmig, fhtmpffpi&ig , ben .Körper btbeefenb.
ftüblern.
bem flopfe liectenb; biefer mit fur*em, biefen Otüflel unb 2 Eugen auf 2 fpifcen
europalfcben
31 nm.
SOTebrere ©attunflen beoölfern in großer SRenge bie Ätippen ber
©afteropoben?
3u
«Keerflranbe.
©tförnte J«. (P. granulata). @ct)ale gesahnt, bacftütegelartig geftreift. a)urdj=
''

meffer 2".

5ln ben Äujlen be8 füölia)en Europa.

gelbUa) grau)

ifi

—

2>ie

P.

vulgata

(gtünlict)

ober

an ben europäischen Äftften gemein.

«. 9?ü(fen?temer (Tergobrancliiata).
Jliemen auf 9tücfen, frei« = ober ftaubenförmig.
SBon öfter« fet>r tebt>aftet
feine bebeutenbe ©rö^e erreiebenb.
2ltte im SWeere,
21 nm.
nad) Dben riebten unb
ben
fabnförmifl
roobei
guf
fie
bem
3tücfen,
garbung. ©ebreimmen auf
unb ©eegeroaebfem
an
bie
meifien
Reifen
frieden
rubern.
©onfi
mit SWantel ober gublfaben
©dt)aIenIo8.
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XXXVI.

acutem e

@>tt

(Glaucus;

Oadone,

»effet:

mihi).

Vftfi unb ©enitalien

tectjtG,
Äörper lang geflrecft, nact) hinten guflefpifct;
Sudler
Riemen beiberi"ett3 3—4 fachet förmig. 51 m 93auct) f feiner ftufjj.
3« biefc gamilie gehört aueb bic ©eemoogfebneefe (Scyllaea
2lnm. ©cpir-immen.

4.

—

(1—2"

pelagica); oüal

burebfebetnenb.

gelblicb, gallertig

lang);

in

gaft

alten SWeeren;

auf

©eetang.

«laue @t.

1.

3"

(D. eucharis).

2e6§af £

Hau; D&ertumen

fe$r

groß,

Pielftra^lfg.

lang.

OUlantifct)e @t. (D. atlantica).

2.

©djfanf (i 1/." Ian«),

3n ben rtärmern

muttet« unt> ^Uurglanj.

Speeren.

bem

5luf

mit lebhaftem

%txU

ütücfen fcfjrctmmenb.

XXXVII. (Seelunge
£äng« Dem

«Kunb rüffeiförmig, finnlabenloS.
(T. fimbria).
%\)itx grau unb roeifji

;

SBimpetn:©.
fct)neibenben

4"

Breit.

in

üRücfien

gefranste Slügelljaut

(Tethys).
2 SReiljen 14 $aar ÄtemenofifcljeUt fie^enb;

5u§; Slügel&aut ben STCunb
Cebt im SKiitdmeere, f&roimmt
,

XXXVIII. Sritonia
Alfter

Tettjiö

fieljenb

mit

,

ober friedet auf

beiberfeitS

grofüe,

einem,

feitlict)

8"

3Birb biß

trichterförmig umgetyenb.

(Liriope; Nob.;

Giemen

bie

;

gefiCcdE r

auf Jtopf

lang,

Dem ©runbe.

Tritonia).

fortfl

SKunb

beS dtucfcnS in i8ättmci)enform.

mit 2 fet/eerenförmigen, fct)neibenben Jtinnlaben.
£ombergifct)e $. (L. Hombergi).
kupferfarben;

auf Otücfen

21/2"

rcargig.

5In ftranfreictjS Jtüfien.

lang.

XXXIX.

2)

ort

auf ^interm

Alfter

8 (Doris).

SRücfentljetle

$erum

geöffnet,

bieljnjeigige

Giemen.

2" lang. 3m SKttteimeere.
Sänglict) eiförmig (2" lang), eta?a3
2. 5lrgo (D. Argo).
3m STOittelmeere.
Doerfü^ler keulenförmig ; in blofen ©ruben.

un=

©ct/Iunb

term SKantelranb in {(einem 9tujfel geöffnet.
21 nm.
SBerben in »telen Speeren unb in »feien ©attungen gefunben.
1. Sßarjige 2). (D. verrucosa).
SBetf?; fl&ücfm flatf marjenfcefefct,

mit 16

ge=

fieberten #iemenbiattct)en.

glatt,

rott);

Hetlfä^er (Pelecypoda).

3. Familie.

Äörper Pon 2 Äallfdjalen

gebtücft,

umfcfcloffen,

%at rceber Äopfanbeutung

noct)

Alfter,

Beroegt

(genannt „ftuf" ober „©otyle")/ bie bei ben
liegt bei meuteren ein PrüflgeS Or=
gan, roelctjeS feibenartige ^abenbünbel erzeugt (Byssus), mit benen flct) biestere am
93oben befeftigen.
25ie Spiere befreien aus einer tnuflfulöfen 93audj§aut,
bie 8ct/Iunb,
STOagen, 2)armfanal unb Alfter nebfl ber großen fieber unb bem ßierftoefe einfcpliefjt.
5ln
burd) bie Porbere, mu3fulöfe93audjflact)e

flct)

meiflen eine beüförmige ©ejialt

biefe

fct)liefjt

«$er$

umgibt.

flct)

bie

genannt

2ftu8fel$aut,

jnjeite

2)a8 £erj

*Un ^ufbafis

Ijat.

ein

noct)

ift

einfacher

Hantel, bie 5lt^mung9rcerfjeuge unb
Sprung 8 faftbetyälter, liegt am 9tücfm

unter ber USerbinbung ber @ct)alen buret) ba8 @$Iofj.

Pon benen auf
aufnehmen.

flct)

Seite 2 JBlatter liegen,

Jeber

—

5XÜfc

@ct)lunbring befte^enb,

unb

t)inter

buret)

2 2ftu3feln
93ant)

au8 2 ^äben

bemfelben einen 4ten knoten bilben.

einfcbliefjenben (Sdjalen

Etappen

bem

ein

(meift 2flappig

ct)arnierartige9,

gefct;IofJen

(Ligamentum)

rcerben)
Pereinigt,

jlnb

auf gereife 3eit

naejj

bie Junge 33rut in

dtücfen
fle

Concha,

buret)

ein

Pon einanber

jum

ben Körper

gesä^nteS @ct;lofj,

am

rr;elct)e8

Giemen,

bem £tr$en ju »erlaufen unb unter

I)ie beiben,

unb SD?ufct)el,

oft

flnb

9ler&enföflem fe^r einfaci), au8 einem 3fnotigen

rcajferat^menb.

üon

reelle

5lt$mungetrerf$euge

gennnnt,

Cardo,

mittelfi

ganj

beren jaei

93anb unb

(Iaf)ifctHer)nige8

leberartiges,

t)alt;

^Ipeil ober

gefct;loffen

werben

fle

buret)

roelct)e Sortfefeungen ber 93auct)« unD
©ier oft in bie Äiemen abfer^enb.
21 nm.
Seroeflen ftcb mittelfi beö gu^eö frieebenb ober gteiebfam pupfenb ; »tele aber bem*
gen mittelfi ber ©cbale ober beö 23art* an fremben Körpern fefr, unb fönnen Moö tbre Sd)*--

(2

fiarfe

(Sierftöcfe

«KuSfeln) «Wuöfelbftirbel,

<Kantelt)aut flnb.

flein.

36-

564
2>ie 9cabrung fcf>eint ibnen »om Sßaffet $ugefübrt ju werben; biefeö
len offnen unb fcbliegen.
bureb bie eine berfelben eingebogen unb gii bem SWunbe unb ben
ba
ftnb,
3?ö&ren
wenn
roirb,
Ätemen gebraut, unb burä) bie anbre nebft ben Srcrementen bc$ 2lfter<J roteber ausgeflogen.
gortpflanjung bureb ditt. ?lnbrog»nen.
25ie 9?abrung tbierif^e unb segetabilifcbe ©ubflanten-

—

einige fönnen int ©eblamm, ja in £olj
beroobnen baö Baffer; bie meiften baö 9)ieer.
£äuftg »erßeint oor*
Stfancbe werben febr grof unb bebeutenb alt.
fieb einbohren.
fommenb- 35iele finb efjbar; oon noch mebren werben bie ©cbalen flu Äunfiarbeiten, olö ^exh
3n »erfebiebenen Wirten
mutter, ©ebmuef, Wlim&t «. »on einigen aueb ber 25offu$ betrügt.
(roie man fagt unb tcb
alö
„perlen"
Änöttben
ober
Äugelten
bilben fieb oft glänjenbe
abgeworbenen Siern,
©teilen,
an
»erlebten
©cbalenfubflan*
ber
2lbfä£e
franff>afte
niebt glaube)
eingebogenen ©anbförnern u. f. ro.; fic finb nitbt immer weif, fonbern oft gelb, grün, braun,
perlen foroobl, al$ ©a)alen au$ abroecbfelnben ©cbUbten bau*
fc&tr-arj unb metfl unregelmäßig,
Sttancbe SMcbeln baben aufer ben 2
ttger ©ubftanjen unb loblenfauren Äalfö befte&enb.
2ltle

unb ©teine

—

—

—

geroöbnlicfcen noä) einige Heine ©ebäleben.

&taffmuffbelarttae (Myacea),

A.

21

—

genannt »erober ©teine unb £olj

bie ber Snclufen ober Singefcbloffenen

£>iefe Unterfamilie !ann aueb

nm.

un*

93eiben gleiten ober

gußöffnung born am SKantel; bie Doppelte iRö^rc binten.
gleiten ©ct/alen an einem ober beiben ßnben Üafftnb.

»ergraben
2llle im SWeere, roo fte fücb im ©anb unb ©cbjamm
burebbobren, baö £tnterenbe mit ber Sltbemröbre gegen ben Eingang ber ©änge gerichtet.
«fcoljb obrer (Teredo).
gtöbrenbütle bdberenbig offen, an Jebem (Snb mit einer fleinen beroeglicben (Schale ber*
9tö$=
9}acb ber SWitte befl SbtereS bie Setben rautenförmigen Alanen btfleljenb.
ben.

L

fefjen.

ren^üHe

©änge

«Ralf

auöfonbernb (mit bem bie Sbitre,

reelle

fieb

in ^oljajer! einbohren,

übeijiet)en).

51

£bun,

nm.

roo

bä'uftg

fte

»orfommen, an

unb ©Riffen im SWeere großen

^Jfablroerf

@cbaben«

©cbiffSbo^rer

«Kit teatyger 9to§re;

(T. navalis).

Hnge

bis

6"

lang.

aus benen er bie 21tbemröt)re
fonberS in £oßanb bat baö tykt fdjon ungemeinen ©cbaten angertebtet.

©änge öon
t>or

öerfebiebener

bureb

tt)m

II.

—

9töbrenmufd;el

31

Alasenn unb

nm.

Sobtt

ftcb

Ciavagella.
rote

ftlafcbe

—

flcb

33e=

©djtffe rcerben

£at rot^e«

93lut,

(3ft

Gastrochaena.

ober Äeule, bafl $$ier

me^lre fleine <§cbalenftücfe
in barte,

—

gejlcbert.

Sobrt

(Fistulana).

3Rantel öerlängert, gemattet

2 Heine

ober Silj

Äufcfer

—

borfheeft.

in £ols,

©erlagen mit

Aspergillum.

Wichtig.)

©anb

it)re

umgebmb, ba8 nur

?)at.

in baö SWeer geratene ©egenflanbe

»egetabilifcfje,

ober in

ein-

beule nförmige

JR.

keulenförmig,

(F. clava).

gerabe,

mit

berlangertm

,

an

ben (Snben etroaS gebogenen @*alen.

gebt an ben oflinbifctjen Äüjien.
(Pholas).
III. 93ot)rmuf#eI
Reiben ©ctalen an 33orberfeite fiarf getoölbt, an ^interfeite berlangert unb ftfimäler;
SRantel jtet) nacb 5lufen Ü6er ba8
Beiberfeitö mit febiefer, groger Deffnung flaffenb.
@c^Io^ jurüdfcblagenb , bis 4 fleine ©cbalen ent^jaltenb.
21 nm.
«obren fta) ©änge in Äalffelfen unb (Eoratlen. 2l£ö Sederbiffen febr gefuebt.
Singers«. (P. Dactylus). ©cbalen unregelmäßig roa^ig, nacb bem JRanb nefe*
artig gefiretft; SWantel mit 4 ©djalenftücfen.
Um @u«ba.

IV. ©cbeibenmuffbel (Solen).
©cbalen

febr

lang,

SÄcjferfcbeiben

ä^nlitir)

;

meifi

an beiben ^nben

einen ©eite bie beiben öiö^ren, auf anbern ber fegeiförmige

©ebottenartige ©cb., STOefferbef t
außen grünlicb.
Äüften, roo

fie

8"
fieb

lang.
febnett

3m

STOittelmeer,

einbohren,

©cbalen

tyitx eßbar.

V. @eibenaffmufct)el (Byssomya).
©cbalen iänglicb, o^ne beutlicbem 3«&ne} SBirbel
über fiebenb.

Qiuf

bünn, gebrecblict),
unb amerif., befonberS im ©anbe ber

(S. siliqua).

aflat.

flaffenb.

&u§ auSge^enb.

in SWitte, gußöffnung biefem gen--

:
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©ie £fctere bohren firn in Äalffelfcn unb Soraflen ein unb fonbern Byssus (©et*
benarttge gaben, reelle meift glänjenb beObraun, faffeebraun ftnb) au$.
©eroötynlidje ©. (B. pholadis). ©rtjalen längltcfj, rau$, quer gerunjelt, r)in*
Sinnt,

—

—

Psammobia

häufig in ben 5talf reifen ber 3>iotbfee.
mihi ju anbern.) Anatina.
Haplomochlia,
geben; in

ten ftuntyfer.

—

ria. (Cacophonia; m.)

)

ber*

Lutra-

Panopaea.

©#ottenmufct)el (Glycymeris).

VI.

unb

jar)n«

@ct)loj?

innen

nur

fclattenloö;

©übamerifanifebe
tyaut;

(ftfcon

Nob

(Butor;

©. (Gl.

(Sr^ö^ung unb aufere8 93anb baran.

fcfctrielige

siliqua).

mit

eiförmig

©ct/alen

fet/tearjer

D6er-

Sine 93eirot)nerin ber (Seelüften.

teeif?.

VII. 5tlaffmufct>ei (Mya).
©c&alen gtemttc^ jiarl, fojl farblos; an ber einen ©eite mit einem Pättdjen, ba«
in Vertiefung ber anbern pafjt.
ftufji lanzettförmig.

©anb--JL, SBafferfbrifcer (M.
fiebt

im ©anbe

über

ft$

ber eurojwfcben fthifjmünbungen

offen.

—

M.

Isarcha

Pandora).

ioaequivalvis,
bei

tyeißt

in

bi8

©ct)alen

!•/'

eiförmig.

tief,

einzeln;

euro^aifc^en beeren

ben

33iS

3"

crt/ält

ba8

(ift

lang,

ein Sotfj

®mu$

mir Sanguinolaria beS Samarcf.

Sperjrnufc&elartige (Cordiacea).

B.

Reiben SWantef Öffnungen gefonbert,
Iänglid),

arenaria).

aber

röt)rig

bereinigt,

©egalen

^förmig

ober

ober ungletd).

gleictgeflaltet

nm.

2lHe im SKeer lebenb; nur einige ©ü^getr-äffer bewobnenb.
VIII. $ellmufct/el (Tellioa).
©dualen lang, ftacr/; am ^intern 0tanbe einfaltig; 3$är)nig, einer mitten,
21

0töt)ren

red)t8.

2,

lang.

feljr

$ufj lanzettförmig.
radiata).
©etilen langlict) glanjenb,

©efireifte £. (T.
Sänge

bei, in

fein

fer)r

anbern

3i«nlict) ^äuftg

geftreift.

um

weif?

mit rott)em 3Bir*

(5uroi>a,

IX. .ftreiSmufcbel (Cyclas).
©dualen

jiemlict)

3ar)nblättct;en

2(nm.

unb

2llte

runb,

ein

elrcaS

äufjerlidbeS

bor)nengrofj

©ewäffern

mit

2—3

$r)ier mit

im ©üfwaffer lebenb.
tf. (C. cornea; beS Sinne),

kornartige
lig;

fom^ref?,

93anb.

auet)

(Suroipa'S.

fet)r

—

fletn.

—

©er)r

Pisidium

r)aufig

@ct;lofi$ar)nen,

neben biefen

noct)

2 mafjlg langen *Rör;ren.

©dualen bünn, glatt, kornartig, fuge*
in ©ümbfen unb langfam füefenben

(euro^äifet/).

Cyrena.

X. Äeilmufct)el (Donax).
anbern jugefdjarfr, 4jär)nig,
Sfyier mit 2 langen
bon ben anbern etroaS abftct)enb; ©cb>fjbanb auferlict).
in eine £ö$fe be8 SWantelS einmünbenb.

©coolen
feitlict}e

9>töt)ren,
21

nm.

1.

nact)

unb

abgefiufct,

nact)

Seben in ben füblitfen Speeren.
St. (D. denticulata).

©eja^nelte

$unf treten bon
fdjen

ber einen ©eite breit

bioletten

«anbern

©egalen meift glatt,
burebjogen; Sftanb gesätjnelt.

retr)lg

—

längä Jmnftitt,

3m

mtttellanbi*

STOeere.

©turnte n

ß. (D. Trunculus).
©etyale feilförmlg, öorn fcfcief abgeftumbft,
fllatt,
am 3nnenranb gefirbt. ^ic^er aBaljenfufmufcbel (Loripes). ©ine mittel*
meerif<t)e (L. lactea) t)at glatte, roei§e, burd^fc^einenbe, fcb>act) gefireifte ©djfllen.
2.

=

XI. 33enu9muf(l)el (Venus).
©cbalen fojl breitfdjeibig ober etroaS
äufern feltroartö; ©i>log6anb au§er^)alb.

längltcr),

am

©cr)Io& no^jxe^nb

3ja^nig,

babon

fyUv im SKantel 2rö^rig; $u$
3n aaen 9J?eeren mit »ielen ©attungen. (©ie Senuö ifi aua; überaa.)
e^te OJ. (V. Dione). ©$ale röt^ieb, faft Ipersförmtg (etwa i 1/»" w«") mit
3m
querlaufenben fcbmalen Sitten unb an ber fflücffeite mit 2 ©tacb>trei$en eingefaft.
amerifanifct)en Öcean.
(Cytherea beS 8am.) Venus papilionacea
21

auflgebiloet.

nm.

l

.
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XII.

eteinBo^rmuf^cl

(Petricola).

©dualen quer unb ungleitbfeitig, beiberfeits am (Snb ettoaS flaffenb, an einer ©djale
2 Styvt fifcenb, an ankern 2fpaliiger 3^n; 93anb nadj außen gelegen.

nm.

kleine Sbiere; bie füblia)en SWeere betoobnenb.
IJceutyollänbtfdje @t. (P. tenax; Nob. ober lapicida).
21

wo

jenfßrmtg,

Wintere Seite

fel?r

futj,

lang

oorbere

Um

iji.

Scalen

»als

länglitf}

Sfteutyoflanb.

—

£iet)er

bie (Sapfeltnufcbel (Procos, mihi; fonfl Capsa) mit ber glattfdjaligen (T. laeviCyprina
gata) aus ber Atlantis,
ferner Corbula australis auS SHeutyoßanb.
(Armida; Nob.).
XIII. 93atftrogmufcr/el (Mactra).
©ct/alen quer unb ungletd), etwa« f laffcnb ; SWitteljafyn be8 @d}Ioffe8 gefaltet; «Sei*
tenjatyne forn^reß; neben 5»ittel,}at)n baS ©cbloßbanb in einer ©rube, nadp 3nnen.
©tratylforb (M. stultorum). ®4;alen fOner burrbfht/tig, außen bräunlict/, innen
2" üDurdpmeffer.
biolett.
häufig an ben äüflen beS 2Hittelmeer$.

—

—

XIV. 9}arrenfa£fcenmufd&el

(Isocardia).

©djale (frei), regelmäßig, ungleid?feitig, fe§r bau^ig, Ijerjförmig, mit fatralig tütfs
getrümmte« SBirbeln; ©tyloß mit Je 2 ^lattgefrümmten S^neti un° Seijle; 93anb auS*

jungenförmig; 9töt)ren fet)r furj , getrennt.
@cr)ale fugelig^erjfotmig (2—3"
2) © Weite 9?., £)d)fenr)ers (I. Cor).
glatt, bräunlict), an SBttbeln rceißlid;.
3m STOittel* unb abrtatifdjen SWeer.
Sbjer

roenbig.

fcljr

bicf;

ftuß

bie!),

—

XV. ©ienmufdrjel, 2a£)unmufcr)el (Chama).
©analen unregelmäßig,

fefljtfcenb,

(fragen, etrcaS geferbten ßtfnt.

meifi blättrig=bocferig

am ©d&Iuß nur

,

mit einem

Keine beilförmige ftuß bor*

QluS einer SWantelöffnung

beiben rostigen £)<ffnungen'r)tnten fiet)enb.

tretenb,

Untere, feflfffcenbe ©cbale weniger aU obere gefärbt, roeiß ober grau; auep obere
unlebpaft gefärbt.
Seben in toärmern Wimen an tiefen ©reden, fo feji an Seifen ober Sorafc
Jen fifcenb, baß beim ?oömad)en ßeroöbnlicb bie untere ©c&ate aerbrta)t.

nm.

21

5elfenmufcr/cl, Slätterfudjen (Ch. Lazarus).

1.

gelförmig gefcfyu^t, rceflenförmig gehaltet,
Qtmerita.

fdjroacr)

gefireift

;

©djalen blättrig barb^ie*
rötb/ücr}

ober

Um

gelblict).

©tra^Ienbe

®. (Ch. radians). SÖeißbraun unb braun geffrtdjelt, mit auf»
Sagen
geriffenen
unb abgeriebenem 9Bir6el. 2" groß. 3m Speere DftinbtenS. (Psilopus).
2.

XVI. £erjmufd)el (Cardium).
^förmiger ©efiatt/ im herein unb gefct/lojfen betrachtet, fonfi ge*
unb gefaltet, am @cb>fje 4^är)ntg. 3a$ne bermaßen geftetlt, baß beiben mittlem

©analen oon
furd)t

na§e

einanber fdjräg, äußern entfernt fielen.
93eiben Oeffnungen beS
röhrenförmig, SWantelbaut oljne Sintyänge, nact) hinten etrcaS gejä^nt.
bei

2lnm.

SWebre ©attungen »ergraben ftrb in ben
baten, leben frei am 93oben.
lieben 5?er^en!)
3n allen !Weeren; manrbe efibar.
roelrbe ftaeblige <£d)alen

6anb

ber Äiiften,

(SBie

^iereS

etroaS

anbre, befonberä

im menfrblirben 2eben

bie,

bie menfa)*

5Benu8l>er$ (C. Cardissa). @djale meifl reeifji, bünn, bnrt^fr^einenb , tyerj»
3" breit), Alanen ftelförmig fom^reß, geri^^t. 3m tnbifct)en Ocean. <&tf)x
förmig (2
jierlid), aber jerbrerblicb;.
(®tr)t bem STOäbcben^erjen grab fo.)
(Hemicardium Card.)
1.

—

2.

fßrmig,

Äüften
fonberfl
3.

@§bare £. (C. edule). ©djale fct)mujig «eiß, gelb, blau k., runblidj 'r)erj(1—2" breit), mit 20-30 quergeftreiften 3üi^en. 5ln ben euro^äifdjen
5

fet^ief,

fyäufig, baß bie ©egalen jum Äalf brennen benü^t roerben.
an engltfcben unb tyottänbifcben Äüfien gegeffen).

fo

2)a8 au ggefet>nj

or)ne befonberfl

4.

öorfiebenbem

Äelrjjige

<§.

,

ei fte

als ein

Cardium.

eßbar

(be*

^erj

«ffiitbel,

(C. retusum).
£efl6raun, unbeutlid) gebänbert,
mit circa 10 Otiten.
SBenig über 1' groß.

^ ic^elmufdjel (C.
%n ben

unten eingebogen, länga s geferbt--furct)ig.

me^r

^ier

calyculatum).

<$%aU't

afrifanifc^en ßüjien.

Breit,

^öeferig,

3fl eine

Chama
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©•

SDretfaaWtttttfdjdartige

(Trldacnea).

am £interenbe flaffenb; oft bebeutenben Umfang erreid&enb.
XVII. $ferbfußmuf<r)el (Hippopus; fct;Iect)ter Warnt, mefc,r
Wage bor: Cerceis).

©d&alen
Stri:

(Scalen gefd?lof[en; SRippen ftadjelbefefct.
®ef#ecfte $f. (C. raaculata). ©d&alen

unregelmäßig

3m
geftetft; $&>r gelb, blau unb braun geflecft.
(Chamahippopus Lin.)
lid) feiten.
XVIII. 2)reifpaltmufd>el (Tridacna).

SWtere,

für ©pecieS

gebogen,

a\i

weiß unb rot$
baS Ajlen umfpült.
3iem«

—

;

am

oft Pon bebeutenbem Umfang.
SB ei^ef e ff el, £ oljsiegelmufdjel (T. gigas).
©$ale weiß,
5'
breit), mit großen, bacbjiegeüörmig<gefcr)upptett
quer eiförmig, fe§r bicf unb groß (3
5ifltt SWufdjeln größte; roirb
kippen, an ber Porbern flaffenben Dejfnung gejä^nt.
500 $funb fd&tuer. 3m aftatifdjen SWeere. 2>aö $£;ter Permag bie @(t)alen mit fol<r)er
©erpalt j^uf läppen, baß e8 bamit ein ©cfyiffrau ober einem SKcnfdjen baS 93ein abfneipen

©djalen

icf en

€fl

fann.

=

£interranbe flaffmb;

3>.

,

—

©dualen als 9QBei^tra|ferSecfen

20 SWenfdjen

roerben

Styier

fatt.

armflbicfem 93bjfu0 befeftigt,

—

,

—

S&afcfctubel benäht.

2)a8 tyitx

Sleifcf?

auf

liegt

fetyr

bem ©runbe

tyart;

beS

Pon einem
mit

Sfteereö

gewö^nlidj offen.

». SJmcömufe&elartige (Mytiiina).
mit Afteröffnung

SWantel

;

(Scalen

flnb

grof unb gleichförmig.

gleicr)

&uß

meifl

mit 93bfluS.
2lnnt.

Sebcn im Speere ober füfkn Baffer(Cardita).

XIX. £er$mie$muf<1?el

gerippt;

©cr)alen l^erjförmig, etrcaS ungleich,

Q(lt
in

©cr)loß

2Beib, alte 3ungfer (C. antiquata).

Ouere geftreift; fturcfcen bunfdbraun, Stippen
21 nm.
Seroobnen bie afrifamfc&en SWeerfüften.

XX. «adjmufljel, SWieömufdjel

ein$a$nig mit Porfletyenber Seifte.

©dualen

jiemlidb,

flein,

gefurcht

unb

rott)braun unb weiß.

(Unio).

©djale siemlicr) ftavf, quer, länglidb, runb, maßig gewölbt, ungleicfjfeitig , mit fium*
pfem SBirbel; ©cr/loß etn^a^ntg unb mit fdjarfen Seifte an regten, einer Baugrube unb
2 Seiften an ber linfen klappe, $t)ier wie bei Anodonta.
1. glußpertenmufefcel (U. margaritifera).
6$aTe bief, eDtytifö (4—5"
2"
lang), rauty, fcOwärjlid) , am SBirbel wenig ergaben, abgemalt unb wie ans
breit,
3n mannen 33äcr)en unb flaren ©ebirgeflüffen
gefrefen; ©ct;loß$a§n Hein, fiumpf.
Pon Europa in Sranfen, 33öb,men, ©acfcfen, ©Streben.
(QSergf. meine %titf<X)t. «fcertjja
9lx. 1.
1837.) Siefrrt perlen unb Perlmutter.
3)ie 93a^e fe^en wie gepflafiert,

—

—

roorinnen
«fcälfte

riebt

berlei

SWufctjeln

flnb.

3)ie

Spiere

graben

fld^

bem

mit

biefen ftuße bi8

ber ©dualen, fetyräg fte^enb, in ben locferen ftußboben ein unb bleiben ba, reo

gehört

werben,

auf

einer ©teile

SBafferttyier^en (Snfuforitn je).

fielen,

©ie

®ie werben über

leben

wa^rfcbeinlidj

100 3a$re

alt.

2)ie

jur
fle

öon fleinften
perlen btlben

ft$ in i^nen unter gün^igen Itmfiänben,

woju porjüglic^ Äallboben, reineö $efle8 SBafs
im STOantel aus unb ftnb ba Pon einem ^auti*
gen ©aefe umfdjloffen.
@ie flnb, wie alle falfige Ablagerung im tr)ierifcben Körper,
guerfi gallertartig,
erhörten bann unb fefcen fl<^ fdjalig um ben Käufern.
3"«ft flnb
röt^ltdb,
fle
trübe, werben aber, wenn fle nicr/t meljr warfen, attmä^lig fytt unb glan«
jenb.
@ie flnb feine franflpafte Abfonberung , ba fle nur Pon gieren ^erüorgebrac^t
werben, we% jlc^ rec^t wo^l beftnben, unb würben ft* wa^rf^einlicp in jebeut 3nbioU
buum bilben, wenn bie ©er^äitntffe gün^ig wären. 2>ax<f) 93erlefcung ber @d?ale ober
fer,

ba8

nidb,t

ju reißenb ftrömt, gehört,

be8 Xi)UxtS wirb

man

bie unfern.

nie eine

reine $erle

^erborgebra^t,

—

„Occibentaiif^e perlen«

$elf?t
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S»alermufcf;el (U. Pictorum).

2.

bis

3"

Breit,

i

—

1'/ 2 " lang),

<$$aU

siemlidb,

bümt,

eiförmig s Jangti<$

(2

hinten gungenförmig, fein concentrifdj gefireift, grün*

nacb,

lid^braun, atn SBirbrl aufgerieben; ©djlo&^n ^latt jufammengebrücft.
©äc^en duropa'g.
@ct;ale jum 9lufberoat;ren ter SB afler färben.

3n

^lüften unb

XXI. Seidjmufdjel (Anodonta).
Schale bünn,

jungenförmtgem

3"

unregelmafig

bicf),

3n

meifi abgerieben.

unb hinten mit

einer furjen,

oöal,

etaaS ecfig,

(A. cygnea).
jtarf

(Schale

fiumpfem SBirbcI;
mit

$f;ier jiemli^ bicf,

tyinlaufenben 93anbe.

lang

obne 93art,

ftufje,

ungleichseitig, mit

mäjjig gewölbt,

mit einem

aber

©d^roanen^.
breit,

runb,

längltcb,

ungfja^nt,

©d&lofji

gefransten SWantelrötyre.
bauctyig,

groß (bis 7"

grün, gelb unb braun gtbänbert,

gefireift,

unb $eidjen öon (Suropa

am

SBirbel

nur
öon Ärfbfen, Äraren unb SBafferratren genofien.
33ebeutenb fleiner ifi bie (Snten.S.
(A. anatina), fcon bunllerer Färbung unb concentrifcb querfireifig in SWitte je.
SOlit ber

Vorigen

«Seen

—

SBaffer bewo^nenb.

fiiüe

Iridina

(Lam.

anbern ä^nlic^en.

nebfi

—

Sffiirb

Eufira: Nob.)

XXII. 33o§rmie8mufcbel (Lithodomus).
©egalen rcal^tg,

an beiben (Snben

wimmert; fe^r furjer ^ffu?, bev

abgerunbet;

im

flcb,

5llter

SKantetranb nur an ber ©palte ge»

ju öerlieren febeint.

©teinfreff er, ©teinbattel
3" lang),

faft

rca^rfcbeinlicb.

oft

(L. lithophagus).
«Schale braun, langlidt) (etroa
an beiben (Snben runDltcty, gitterförmig gefireift.
99ot;rt flc&,,
jieteS Umbre^en
(ober mit biefem unb einem auflöfenben <Safte) in
ober (SoraHenmaffen ein.
%n ben Äüjten beS SßittelmeereS. Sbjer

ctyünbrifcb,
burefc,

Äalffelfen

fe|te

eßbar, pfeffer^aft fc^medenb.

—

Crassatella, Venericardia. Corall iophaga.

Modiola.
XXIII. SPHeSmufcbel (Mytilus).
(Scalen gefäloffen
fleu

ftütylfaben

fonberS

fldb,

aueb,

$ft.

3n

gelblich rot&.

aueb unter

fieine Sftö&re

befefct,

@§bare

1.

3ecfig,

fafl

,

,

33

allen

f

am

SWantel beS £&Jer3 mit afü*

@cf/loffe jafcnloS.

bilbenb.

au bar

t

europäifef/en

(M. edulis).

©cjjale blaulidb,, jiemlic^ fefi;

—

$&,ier

in 93änfen beifammen,
Sßerben ^äuftg gegeben, U3urceilen ifl baS 5$ier giftig ober fle=

SWeeren t;äufig.

<3te fl&en

noeb flumpennmfe bureb, 93t)fuS oeibunben.

als

gum

Äöber

ftifcbjange

benu&t.

bererregenb.
2.

£a&nenfamm

(M. Crista Galli).

ergaben Vunftirt; eine Äiappe

E.

fiact;elig,

äbjiliclj,

gefaltet,

auf Etüden unb SRanb

(Xepidolepides).

SJütttlfc&alige

£>en 2lufierartigen fe§r

@cf>ale ecftg

anbere angenjacb,fen.

aber 2 93änber

b,aben

am

@c$loffe,

einen ©etylief}*

muöfel unb bünne ©djalen.

XXIV. ©ebeibenareb, e
©dualen

faft

gleicbfeitig

eingefügten 3ab,nen.

fcb,ief

9B

a b r

e

XXV.

@ cb.

febeibenförmig

,

mn

,

mit frummliniegem

©cb,Iojfe

unb

jab/lreldjen

feinen S^ffuS abfonbernb.

@$alen fächerförmig geflreift, röt^litf;*raun unb reeif}
Qlrcbenmufc^el, @ammetmuf djel (Area).
(P. verus).

©cbalen ungleicb,

geroeflt.

quer,

grablinige 3ä^)ne enthält,
1.

(Pectunculus).

mit abfre^enben ©aefen, beren ©cblo^i biele fcbrägfie^enbe,
^ier mit i nörgeligem ^uf; feinen 93!?ffu8 abfonbernb.

ffloaytityxtyt (A. Noae).

bunfelbraun wellenfiricbelig;
2—4" lang; 1—2" bicf.

—

^t(jier

3m

©cbalen mit fammtartigem Ueberjugc, fyU unb
braun unb rotb, gefprenfelt; ^u^fnorpel lebhaft grün.

SWittelmeere, mittelfi beS ffufeS

an helfen ^angenb.

^ier

Um 5lmboina lebt eine ton augerorbentlicber ©rö^ie.
QtuSgefcb,li§te 51. (A. lacerata).
©dblof gerab; ©djale innen grau, au^en
braun, t?om SBiibel auS fein quer^ unb längs. geflr leb, elt, am übrigen Steile längs ben

efbar.

2.

flfty^en ausgefranst,

ty'm

mit dornigem &ufe; efbar. 2".

Um Suropa,

— Trigonia,
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XXVI. ©tecfmufdjel, ©djinf enmufdjel

(Pinna).

(Sdjalen feilförmtg, gleidj, an einer «Seite Uaffenb, wo aud) ber für je Suß mit um«
gebogenen Stänbern unb ber 33^ffuS fortritt.
@eibenmufdjel (P. nobilis). ©dualen fe$r ^ugcfpt^t unb rafrelfötmig gefurzt;
2' lang werbenb.
*än ben Äüjten Italiens je.
$bier fonbert bebeutenbe SRaffen bon
penna")
(„lana
auS, weiter gu ©eibenftoffen ($. 93. £anbfd?u§en) »erarbeitet
33l?ffuS

wirb, bie

f<6,r

XX
ein

unb faltbar flnb.
93t}ffu8 metaflifd) glänjenb, gutnlid)
©dj>nabelmufcr)el, @dji»albenmufcr)el (Avicula).

fein

VII.

Scalen einanber gleidj;
SluSfdpnitt jum 23bffu8.

gelblict}

braun.

mit flügeiförmigen ftortfäijen; nad? 93orti

(Schloß gerablinieg,

perlen* @djn.

(A. margaritifera). ©dualen jiemlid) glatt, beträchtliche ®röße unb
93on itjr wer*
3Mcfe erreidjenb, außen grünlichgrau, innen lebhaft Vfrlmutterfarbig.
@ie lebt gefeflig unb befonberS tyaufig unfern
ben bie ortentalifdjen perlen gewonnen.
ben lüften mc^rer 3nfeln ber füblidjen £albfugel, befonberS Setylon, wo flc wie bie
Sluftern in 93änfen hu einanber flfcen.
3)a werben flc butd? $aud)er auS einer Ü"iefc bon
300' heraufgeholt, worauf man jle in ©ruben wirft, bis flc flerben unb fld) öffnen. $te
fdjönen perlen ftfcen innerhalb beS SWantelS, erreichen einen 2)urdjmfjfer bon 1" unb
barüber unb werben nad) regelmäßiger ©efklt unb ©djön^eit ber ftarbe unb be8 ©langes
eine ganj runbe, fcoflfommen fdjöne öon 6"' 2>urd?meffer f)at
(„3B affer") gefdjäfct.
fdjon einen 3Bert§ oon md)x als 1000 Malern, bei größern fteigt ber $rei8 außer 33er*
§ältniß.
9Bie bie ®d?ale l?errlid;e8 Perlmutter, fo gibt baS @d?loßbanb ben f. g»

—

—

$fauenftetn.

Meleagrina

>£eißt jefct

^

margaritifera.

9XüfiCVavti$e (Ostracea).

2It§emrö$re, (Sdjlunb unb 9lfteröffnung, öfter« aud? 5uß mangelnb.
©dualen burdj
fleifdpigeS ©dbloß unb ©djließmuSfet öerbunben, feb,r biet
2lnm. Sitte 9J?eere$bewo&ner. ©te freien bewegen fta) böcbfi langfam bur$ jjlö^ltcfjcd
©abliefen ber ©cbalen unb bteburcb erregten @egenflofj t>e$ SBafferS.
XXVIII. ©djinfenmufdjel (Perna).

Scalen unregelmäßig

blättrig;

baran

ein

9lu8fd)nitt

für ben 93i?ffu3,

©djloß mit

Iinienförmigen 3ä$nen, bie nidjt articuliren.

<SatteI»@d).
Iict)

compreß,

—

tnfeln.

gleidt)

€>e§r

maaß), unb

,

£ufarentafdje
unb

gefugt

in

(P. Ephippium).

Ouere gefurzt.

7" im

bon (£ond?!?Iienfreunben

bie borgemelDete.

—

ifi

©djalen bünn, blättrig, runb*

5)urd)meffer lang.

5ln ben

$a£u8^
"

Perna Isognomura (baS 3B i n f « 1=

Crenatula.

XXIX. «öammermufdjel

(Malleus).

©djalen tyammerartig gehaltet, unregelmäßig, mit gleiten 93acfen berfe^en, bie »ine
Oeffnung $aben, auS benen ein 33ünbel ©eibenfäoen (33tyffu8) §erborfommt, mit bem fld)
baS Sljier am 93oben befejiigt.
<Sd)loß ja&nloS.

$olnifd;er
lang;
fd;äftt

3"

Jammer

3n ben
öon ben Sammlern
breit.

(M. vulgaris),

Speeren OflinbienS.
ifi

ber

XXX. Älav^mufd)el

©djalen

©elten unb treuer.

^olnifdje ©attel (Placuna

—

6"
^ammerartig.
9?id)t minber ge*

sella).

—

Vulsella.

(Spondylus).

©cbolen ^öcfcrig ober flad)elig, ungleid); größere (ine
ftra^Iig=fdjeibig , mit 2in$ängfel.

SajaruSflappe

bunfelbraun

fePflfeenb.

5uß unbotffommen,

Sdjalen fd)wer, fdjupbig Melig, braun«
rot$ ober weißlidj; IängS gefireiff.
5" groß. 3m «Kittelmeer. 3#ier eßbar.
2. *Ämerifonifd)e St. (Sp. americanus).
@d)ale IängS geflreift, gelblid) weiß,
mit langen röt^lidjen ©tadpeln befe§t.
Älein.
1.

(Sp. Gaederopus).

XXXI. ^rfippelmufdjel, 33aftarbmufc§et (Anomia).
«Scalen bünn, ungleid), unregelmäßig gehaltet, bie flafyxt mei^ auSgefd;nitten ob«
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an

burd&Bo^tt,

welcher ©teile

ein $$eil

beS ©ctyließmuSfelS

mit einem

tottritt,

SJeefet

bon $omig=faIfiger 33cfd?affen^eit beTfetyen ö?irb unb fl<$ mit biefem am ©oben fefife&t.
3um ©c^alenauSf^nitt ein fur^er ftußfiummel borgefirecft.
©attel^Ä. , weife 3 wieb elfdjale (A. Ephippium). (Scalen f^r bünn fattel*
förmig gebogen, bräunltcfc.
3m SWittelmeere unb in ber SltlantiS.
A. electrica

—

ift

bernfieingetb, buttyjidjtig.

—

—

5tn Slfrifa.

Lima. Pedum.

XXXII. Äammmufctiel, Sftantel
©djalen ungleich,
gen,

unregelmäßig

gefurßten 2lnfafc

bilbenb;

5uß bilbenb.
21 nm.
3n allen SKeeren

(Pecten).

am

gehaltet,

bon

Qttantelranb

(ßrotifd).)

einen pgelförmi*

©cfclojfe beiberfeitS

2

umgeben;

8fteijSenfäben

Seib

f leinen

gezielten

©roßte

1.

2lrtgenoffen anzutreffen.

©tlgermufcbel, 3af obSmufdjel

Ä.,

8"

mit erhabenen, gerunbeten SRipben, in Sänge gefireiff.
$$ier eßbar; aber weniger gart als 9luficr,
Speeren.
fdjrcerer ju

innen mit gepaarten

Boina

maximus). ©dualen
3n ben eurobaifdjen

beö^alb weniger gefugt;

iji

audj

(P. Pleuronectes).

©trafen;

<S<f)<xU

braunrot^;

2)(dVl

gleidbflabbig

gewölbte tfabbe

fdjeibenrunb glatt,

—

weif.

Um

3lm*

je.

©unter 2RanteI

3.
len

—

berbauen.

Äombaßmufdjel

2.

(P.

lang.

unb

(P. varius).

Keinem £)£r;

fe$r

jtnnoberrotlj

©c^ale glei^flabbig, mit (30) raupen @tra$»
mit weifen unb biolenblauen Sieden (ote oft

bariiren).

$ alt ige Ä.

4.

fein langSfireiftg,

(P. Plica).

4— 6 faltig,

XXXIII. SHufter

©elblid) mit

1

3n

groß.

l /»"

rotbrauner 3eitf>nung, glattem SSlrbel,
©fiinbien.

(Ostrea).

©cbalen (erfien) blättria, unregelmäßig, ungleidj unb ungleid&flabbig
meifi conti tx
gelter

,

am ©oben

obere ftacb,

fefiilfcenb,

becfelartig;

;

flärfere Schale,

©ctjloß ungeja^nt mit bob»

^ranfenreifce (ober bobbelt gewimmert); $l?ier blattgebrütft, fußloS.

(Sßbare %., gemeine

1.

ftfjubbig,

Europa

runblitib,

(2—3"

(O. edulis).

51.

brel)

©djale graulid?, rau§, wellenförmig*

am ©ctploffe
„5iufter nbänfe"
oft

,

—

Verlängert.

5ln ben lüften bon

ftarf unb
©röben („Parcs") gehegt, woburefy ber ©tfdjmacf jarter wirD, jumal
wenn fie eine grüne Färbung (öon Vibrio Ostreae) annehmen.
UebrigenS unterfcfyet*
bet man ,,©erg s , ©anb* unb $&on-5lufler n."
©ie flnb als ©beife gefdjafct unb

in

werben

großer STOenge,

gange

bilbenb.

in eigenen

—

3" weilen

Biloen bebeutenben|£anbe(3arttfrl.

©runb im

©ernteten ft$

fu^feT^altigen

©oben

fuebt,

wirft i$r

auf bem

fie

©enuß

als

jufäßig leben.

©ift,

—

woöon man ben
2)ie

brnetianiftfjen

agunenaufter n")

$alte idb, für bie beflen.
2)ort tyabe ic^ bafl ©ificf ju 1 £luarantanl
Äreujer)
bejaht.
©ie
(1
3m (Safe Subtana fa$ tefc einen
flnb fefer groß unb ergiebig.
bieten £eitn auf einem ©tfc 70 ©tücfe einnehmen jum Stü^ftücf; audj mein §ocbfeliger
aieifegefa^rte ©raf 3enifon s 2Baiwort$ aß fie ree^t gern unb oft.
loten«
©raf

(„2

%

^allermünbe,

—

Gryphaea

jur felben Seit in ©enebig,
(erifHrt

nur

fofjii.

war im ©tanbe, 50

(etwa 3" lang), querfaltig;

mit einer

tiefen

ffurcfye

unb ©übatnerifa ;
ber Uferbuume u.

unb mehreren

^ängt

fi(^

mit ber

ju öerje^ren.

5lnf»ielung auf frühere ^ufiemfre fer ?).

©lattaufier, ©urjelaufier (O. Folium).

2.
eliii)tifct>

(Siürfe

(Lorbeerblatt.) ©c^ale braunrot^,

obere ber Sänge nad) mit wulfitgen SRipüt,

ben Äftften öon Ojltnbien
unb ben «§a!en ber ttnterfct/aie an SBurjeln

jaefigen «§afen.
fturcj)e

—

untere

»Hn

bergt, an.

(O. rubella).
©d^ale wellenförmig aufgetrieben unb auSge*
3"
lang. 5iu8 ©efiinbien. 3* fenne biefe (©arietat ?)
fe^u^t 8rarbe ^ett rotbraun. 2
O. parasitica befefiigt fld) an SBurjeln ber SWanglebäume u. a. ber
gar niebt.
Reißen 3one, bis jur ^lut^ö^e.
©erwanbt flnb bie fofjllen; Ostracites (Acardo).
3.

;

9löttylict)e

51.

—

—

Hippurites

—

(Da^er?).

Pachytes.

Uinnites

etc.

;
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(Apoda).

©rjttfüfjler

4. ffamtli».

Äörper t)üflt fld) in einen gütigen ober lebet*
=D$ne äußerlichem Sercegungßorgan.
artigen ©aef, mit bem er entnxber gar nidjt, ober nur burd? locfereS Seflgerctbe Perbun*
©efaßfirftem febr etnfad?; baß £er$
9ltt)men OBaffer in einen großen gungenfatf.
ben ift.
2lCc burebroeg int 5Weere,

2lnm.
I.

gefcbledjtSioS

(Sier

eine häutige «fcöble.

Trauben w

fld)

enttricfelnb.

9?a&rung:

im bo&en.

©ubftan$en.

tbierifcr)e

alje (Botryllus).

auf einer frgcliörmigen, mit ber 93ajl3 aufflfcenben 0tö&re, in bie fle
ST&iere rcai*enförmig , bünnljäutig unb mit 2 Offfnungen.
ffd) jurüdjie^en fönnen.
Seben auf größeren ©eepflanjen ber europäifeten SWeere unb meia)en nur unbe*
21 nm.
(9leia)en q3olppen=$>alcponien.
beutenbe ©röfie.
9»efcrere

$t)i<re

—

1.

3ufammengefe$te
einanber

djen bidjt neben

dosus ober serratus
2.

stellatus).

ber 9lorbfee an

Sang

—

jc.

man

6-20

(Stira

bi«

93erü§rt

man

einiger fitnien.

lange $bierd)en in

»/„«

öerbunben.

gallertartige SWafJe

$t)wrd)en,

einzelnes

ein

9lu9bel?nung

braune,

6albburd;jtcr;tige,

graulidje,

burdj eine

faum

3)i8 ®anje erreicht

walzenförmigen $b>rs
getcöbnlicb auf Fucus no-

(ginjelnen,

reelle

ber SWittelrö^re flfcenb,

auffielt.

«eft ernte $. (B.

einfachem Äreife.

3n

auf

$. (B. conglomeratus).

jie^t

fo

e8

fiel)

alle

SbJere

©attung B. violaceus, bie fld> im mittellänbifdjen
bei 3oica, an Seifen ftnbet; bann Polyclinum (turgens, an ber Jtüfie öon
Gm.).
bergen ; ifl Alcyonium synoieum

«Keere,

§utücf,

allein

—

gufamtnen.

berührt

aber bie

©aöetttnaffe in ber STOitte,

fo gießen

ftctj

£iet)er bie

@m>

,

IL ©eefdjeibe

(Ascidia).
unregelmäßig ctylinbrifcb, keulenförmig, eiförmig jc. ifl ber fefie, leberartig«
Ueberjug, rceldjer ben gütigen, mit 2 Oeffnungen p{rfet)enen flörper umt)üllt, ber jld)
mit ober ot)ne befonbern ®tiel feflfffct.
21 nm.
haften unbetoeßlicb an SWeereöfelfen nur burd) ©in* unb 2lu$jieben be$ SSaffcr*
(ginfad};

,

Seben beurfunbenb.

«auern = @.

(A. rustica).
Äösper faft fugefig; <Sd;a(e braun rötbjid), raup.
©enießbar.
£>a8 $t)ier flfct an ben flippen ber europäifd)en Speere,
2. 9ßagajin = <5. (A. Microcosmus; Cynthia; m.). Unregelmäßig et* ober nie*
1.

unförmig, ungefiielt; ^üUe runjelig, leberartig, gelblid?grau ; bie 2 SWunbungen jiem«
3m SKittelmeere an Seifen; wirb bis 6" lang
Hd) reeit bon einanber, conifd>Porfletyenb.
SßoIi?pen, Ulf
unb 3" bief, unb ifl getr>öt}nlict) mit mancherlei (Soratlinen, ©ertularten
,

reiben,

2ftufct)elfiücfct)en

(®enu8:

je.

Phallusia)

au«
(Boltenia ovifera, bon Savigny),

lis

realis; in ber Sftoröfee.

—

lieber

ben
aufl

bem

noct)

f!ct)

ba8 S^ier

fefife^en rann).

noct)

unb A.

ameri!anifct;en Dceane.

(Eiförmig

gerunbet,

I" lang.

—

,

am

leidjt

»tlontif^e

walsenfötmig unb nur
Spiere t)abm 2 Öffnungen, fönnen fiel) in bie gemein/

Sinie bei

ifl.

3)ie

». (P. atlanticum).

^ier
3n ber

burd)ftct)tig

tt>e(d)e

,

bifl

7"

lang,

1"

bief.

3)le

gtünlicbgelb,

nad) ben «eroegungen.
3&ut)e erfd)eint fle febroad)
Unter ber
3ufammen5iet)ung roirb fle gifibenb feuetfarben, bann blau, grün.
X>a* «eud)ten bei S'iatb.t
fiüunifd)em ÜBetter. oft in größter Stenge fld)tbar.

roect)feIt

fiarfer

fct)önrot§;

roeict),

Seuertoalje (Pyrosoma).

an einem <8nbe geöffnet
fame <$üfle surücf$iet)en.

Sarbe

(Bolte-

%x\ ber 3nfel «Solebab (SKalouinen).

SKebrere St)iere bilben eine gemetnfame, l)äutige »^ütte,

bei

peduneulata
Clavalina bo-

gufammenbruef bar
(Snbe ausgebreitet, gemimpert

feitlid}

®ßbar.
3u ben eigentlict)en Labien.
Otott)e ß^ntl)ie (Cynthia verrucosa). 9tunb; «öaut fammten,
Rapiden fegeiförmig.
3 3° a lang.
5ln ben malouinifct)en Snfein.
Hl.

A. intestina-

Safrangelber (gubore

ju bringen:

Eudora; Klephtes Legumen; Nobis).
äußere £aut gelbrott), leberfefl; Suß furj,

£iet)er

Speeren,

europäifdjen

nia

(njoburet)

dUmt.

bat)er ber

bid;t befefct;

—

;
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unb
Körper
in
(Sebtr)
leudptenbe
itynen
IV. ©eewalje (Salpa).

in

mit 3)emantglan$

^errlidjen (Slementarfarben

@an$

burcjjflcijtige,

gütiger >£üße;

am

liegt

iDarme unb §at
mit

fdptm'mmenbe Spiere,

frei

Sorm ein«

bie

3)et

STOelone.

innerer

gallertartiger,

aufjerer,

gewö^nlulj aneinanberfyangenb unb fo mancherlei

finben fW;

—

unauöftrecr/lld) fd^ött.

ifl

©Währungen

biloenb.
21

Sarben.

nm.

wärmeren unb bo$en SWeeren unb prangen mit ben

@ie leben in ben
(95boöpbore$ciren.)

fd)önften

einen
StbUptx, pfeilerfönnig
1. ©rofje ©. (S. maxima).
t)at an betben (Snben
langen Sortfafc, melier flc$ fiarf betregt,
erreicht eine ©röfüe öon 8" unb wirb 2" biel
finbet fld) getuö^ntidr) in jufammenl)angenben Trupps im Sfötttelmeere.
SBaljig, langlicty, mit t nörgeligen Sörndjen
2. Silefiufifdje @. (S. Tilesii).
,

am

unb SRücfen;

93audb,

mernb.
3.

himmelblau unD

Qtn ber Äüjle öon Portugal

;

Stoffen s@. (S. pinnata).

iriftrenb;

bie

Sängltc^,

einem gelben unb 2 öioletten £äng6flreifen

3fantig,

fafi

§o$rotl?

(Singeiteibe

9hdjt8

meifl paarrreife öerbunben.

burd?fd)im»

§eu*

leuc^tenb.

abgeflu^t,

beiberfeitö

—

auf bem -Utürfen ein 3ecfiger Jtamm.

;

mit

3m

2"

lang, bid;
unb atlantifdjen , auf ber tyoöen ©ee; baö einzelne %f)'ux etnja
mehrere mittelfl ber JRücfenfamme in einem Greife öerbunben.
31) re %oxU
pfianjung fott baö (Sigene $aben, baf? immer wecfyfelnb bie eine ©eneration auö einfachen
ÜBittelmeer

—

geir>öf)nlicj)

Snbioibuen befielt, bie fofgenbe auö jufammentyangenben u. f. f., fo baf barin bie Am»
Biphora.
Die 5irt:
ber ntdjt i^ren Litern, fonbern ben ©rofjeltern gteicfcen.
Distoma (®artn.) mu§ in Arkas (mihi) öerfe&rt werben.
SWetyrere tarnen ftnb

—

ju anbern öon ben SKottuflfen

unb

überhaupt

namentlich

macha, mihi) Psyche (in Philopseudes,
mihi), Soldania (in Thrace, mihi) etc.
,

XI.

—

—

Laniogerus
Cuv e r a

mihi)

i

,

i

(in

(in

Nausi-

H e r s e,

ßlaffe-

(Echinodermata),

®t<t#ell&ättrtae <&f>ieve

(©trauten liiere.)
®ef#ßpfe o§ne Stotf,

einzeln lebenb,

frei

ober fejrgewadjfen

,

öon fugeliger,

flerns

förmiger ober waldiger ©eflalt, beren Organe ganj ober juut £ljell frelöförmig um einen
nittelpunft liegen, jum $$eU mit Innerem Äaltgerüfle. S^re^aut ip leberartig ober faltig,
bunfelfarbig

,

unburcbflcfytig

,

mit beweglichen Äalfftadjeln ober SBarjen

2)ie SlalU

befefct.

maffen bei einigen (©eefiemen) ein auö gleiten ©tücfen jufammengefegteö ©erüfle hiU
benb, mit «fcö&len für bie Organe, in anbern («Seeigeln) nur £autplatten , in ben >§oIo«
ityurien beinahe ganj unb gar mangelnb.
Snnere Organe unb Jtörperabtfjeilungen folgen
oft ber

ftünfjalpl unb beren Multiplis.

(Einigen mit
Üjötyetn

3^n«u

fteljenbe,
fldj

s

mittelfl

auc^

ober

öerafielte 5«t)Ier;

fc^laud&artiget Süfjcfyen

jum ^nfaugen
burdj

blinber SKagen in

ercenirifdjetn) Alfter.

3um

ober auörcartö fltalplenben Säben.

manchmal

fyringenben ©efä^e

^aut,

(Sin häutiger,

JDarm mit gefonbertem (biöweilen

ein

Sßeröenring mit ein

SWunb
wegen

bewaffnet.

SKunb oben ober unten,

angefüllt

bienen),

Seugung

unb

ertgirt

mittelfl

ber

bei

einer

otyne

ben

Um

ftangarme,

in ben
ben <§c§funb ein

niebern;

Mafien bei (Sinigen

Orbnung

rottye

öon

bei

um

^ugenflctfen.

einem

ben
93e*

central

ent«

au8 5ßoren

beö Öeibeö öortreten

unb

burc^ SWuöfelfafern

beweglichen ©tadeln

ber

(welche

werben,

ber ^örperflra^ien

burdj eigene,

felbjl.

Sorlpflanjung

burdt)

©emmen

—

10
Trauben im 3nnern beö Seibeö erzeugen, unb burd) 5
Stö^rc^en, weldje aus ^autloc^ern um ben SKunb
Södjet bem SWunbe gegenüber austreten.
(Jlnofven),

welche

jlc^

in
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bienen gur 5ltr)mung beö aBafjerS,

bortreten,

rceldjeS

bie

Organe unmittelbar

uni rrütt;

Dem 35arme ommunijirenbe £öf)le Porljanben. OefipjJjjlem
pjHfommener ÄreiSlauf be8 roeif liefen oter gelb*
boppelt; >§er$ etnfan.merig
9&ebtntegration8 ((Srneuerungg -): Vermögen meift fetjr entrcicfelt.
liefen SSlutS.
nabe am ©tranbe, fönnen nicht fdwimmen, fonbern nur
21 nm.
Sitte leben im SWeer,
frieden, ober finb fefta,ett>ad>fen, unb leben r>on SBürmern, SBeit&tbieren unb Ärebfen. — 3n
bei

einigen

ift

bie^u eine mit
,

biefer klaffe finbet

nttbt

fid>

pulflrenb;

ein burcbfttbttgeä, leud>tenbe$ ober pbotfpboreöcirenbee" $bier, unb
Seroegung ber SWebufiben jeigt.

feinet, roeld>e$ bie ifocbronifc&e

£öal$iöe <&ivaf)Untf)ieve

I.

Körper meift lang

am

STOunb

gefireeft,

am

Porbcrn, Qtfrer

Um

falfartig.

etylinbrifdj

,

93audj

=

(Holothuiina).
unb

3ftücfenfeite

meift unterfdjieben.

£aut ber6, leberartig, raub, öfter 3
10, 20 einfache, gefieberte, geaftete ober

^intern (Snbe.

ben ga&nlofen SWunb

5,

8,

etnjaS
fterns

Sdngenmuöfeln unter ber «§aut.
hinter bem
3)armfanal lang gerounben, am (Sitigange
SKunbe ju ben Supern gtt)enbe 0Jeroenfäben.
geroöljnlid) öon 5 f alfigen 3^nen umgeben, bon einer Arterie begleitet, bie ben Chylus
(iftaljrungäfaft, roeifieS 93lut) aufnimmt, unb beren 5lefid)en mit bem auf bem QltfymungS«
organe Perbreiteten 93enenne§e communi^iren, au8 rodeten baS 93lut burd) eine Äiemen*
9118 5It§mungflorgan eine traubige «£ö$le mit ber«
Pene roieber jur 35armarterie fhömt.
jroeigten ©efäfjen, bie in ba8 erweiterte 2)armenbe münbet, unb abrcedjfelnb burd) ben
(gifvfacfc neben bem Sßunbe geöffnet.
Alfter SOßafcr aufnimmt unb auSfiöfjt.
91 nm.
3n allen Speeren, nabe am ©tranbe. Arielen ober froren fid) au* burd) tat
au3 ber Siemenböble auSgefprt&te SBaffer fort. — Diefe Orbnung enthält an ein ©ufcenb 2lr«
ten, beren tarnen auö ftrengen, unfugoerbütenben ©runbfä'fcen meift umgetauft »erben muffen.
3d> roitt bie ©enera frtttfd> unb furj burdmebmen, bamit man febe, roie e$ in ber 3ooloßt"e in
Synapia (rooju Hol. glutinosa, Lam. etc.) marb fa)on 1823 burd) Sfdj*
biefer £infia)t zugebt.
5lu8gebilbete

förmige, ein$ieb&are Sudler.

an einen Ääfer (Elater filiformis) »ergeben; 1829 (©pjlem ber Slfalepben) nueber an ge«
genrodrtige Holotburia; baber biefer ^u fafftren.
SBottte man Slatnöitle'a tarnen: „Fistularia," nebmen, fo ift biefer roieber an einen gifd) '2luloftomaten:8amilie) »ergeben; Tiedemannia gebt burd)auä niebt, baber anjumenben (ba 2)?enfd)ennamen für ©enera nur im <JPfIans
@in neuer 5Kame unb ben gebe td) mit: „Daira".
aenreidje gemattet roerben fönnen).
Trepang ift (für Hol. edulis gebraucht) nomen barbarum (oergl. Linnaei pbilosophia botanira):
„Cöryphe" fd)lage id) bafür OOr.
Mülleria (M. Lecanora, Jaeg.); bafur : Meli s (mihi).
Bohadscbia (B. marmorata Jaeg.) ; bafür: Perseis (mihi). Cuvieria (H. squauiata,
Müll.): Ceto (mihi).
£)a$ gtemmingifd)e ©enuö: „Mülleria," 1)at Ofen fo)on in Thyone
fa)ol0

—

—

—

umgeänbert.
1.

—

—

SWancpmal sieben

bie §>olotburien fo ftarf

jufammen, baf

©ruhn, Stewnmrmer i ^nn^tnürmfr

Familie,

fle

planen.

(Holothurida).

Drbnung flnb bie nämlid)en.
STOelonentruIe, SKeergurfe (Pentacta).

Gfjaraftere ber

2)ie
I.

2Bal$ig ober ^riematifd;,

mit

5—6

bon §augfüfd)en.

laufenben JRei^en

»After

fid)

regetmäfjig

bfrt^eilten,

^ntafeln (Sü^er)

Dom SWunb
büfd;elförmig

bis

ober

jum
ge=

fiebert.

1. SWeergurfe (P. cueumeria.
Holothuria pentacta). 93raunrö^Iid), fönffanttg
bon ben (bo^pelten) JRei^en ber frühen ; um ben SWunb 10 gefteberte ^üf^ler ober 3;enta=
lein.

—

A" lang.
2tftfü§Ierige

(Stroa

2.
Steigt.
3.

1'

lang.

—

©eflecfte

©emein

in ben eurotoäifd;en STOeeren.
(P.
9».
frondosa).
Körper braun, glatt:

Sftit

girier

Sfttg

ber«

öorigtr.

(P. maculata).

Üßeif unb blau geflecft, fdjroadj Öfantig Pon
ben Oieityen ber (blof roar^enförmigen) 8üfd)en; um STOunb 15 gefieberte Öü^Ier.
Heber
3 ftuf} lang; burd) ©röf?e au8jeidjnet unb <^d;langenform.
Sebt an ben marianifd)en
2«.

Snfeln.

IL ©djnürrtrule (Minyas).
Körper runb,

in «Witte ftarf eingefdjnürrt

(im fontraften Sujlanb).

SWunböffnung

i
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Breit,

gerunbet, mit 3fadjer

Ulftcr

langlidj, nacft.

lurjer, rcurmförmiget

flfoifje

.Kornblumenblauer @dj.
©eiten^amflen unt) @augfüfjd}cn
ort §u ben ©eeigeln.

runber ©augfüfüdjen umgeben.

,

(M. cyanea, Cuv.).
innen

rceifj;

5lu§en

—

roferirotr).

3n

fornblumenSlau;

fdfcön

Uebergang8=

ber ©übfee.

@enu8 Akaste ((Igeltrule, mihi), mit ber ©atiung ofe»
(Ak. okeniana, mihi, nadj Seffon Holothuria eaouri). 2)ie 9lrt cljora!»
teriftrt fiel? fo:
«Rßtper rut.b, an beiben (Snben fegellörmig fd^maler; tyter oon weisen
^amßen bebetft. £aut glatt, fletfc^ig. SKunbenb mit fleißigem 5lnfafc, aufl unb tücf=
gie^bar.
5Dtc ©attung ift blaultd) rofenrotl? , rot§ ber fiänge nad? banbirt.
@etyr fons
l
trafiit.
©rgen \ 2 &u§ lang.
9Bo§nt in ber 33ai oon 93orabora unb an ber kleinen
2l6gtbitDet bei Seffon 90. PI. 31. f. 2.
3nfel SuboT (in l'abraDor) am ©ejtabe.
gehört mein

«£ie$er

nifdjer

:

(5 g.

—

(sdjuppentrule (Psolus, Oken).

III.

Äur<,

rcaljig,

am

hinten gugefyifct,

oft

SHütfen rau^icarjig ober tyartfd?ut>t>ig

Befefct;

©aefförmige

1.

rietet, auf €Rücfen mit

—

<£emifr>tyäre.

in Seilte

geflaut,

tief

—

Umfang 6".

Ceto

— bann

Persites

leberartig $ait,

frühem.

frinbet

Äötperobertbetl

blaf

Otö^ren

©c!b>är jlidj

Unterteil braunlid;
an ber Snfel 3Baigiou.

jlcj)

roarjig;

um

93.,

n?cifr,

um

unb

pang)

gefotten bei

bort

einen

,

—

lang.

rcarjtg

3

Sö^Ifäben

©oben

bei

4.
artig

erlid)

um

bie

e

Trepang
5

iRabad k.

um Sßunb 20

;

—

ben Gtyinefen

oielfad?

als

©elbbanbirte

feft,

umgeben;

üon

fitifdbigen

Untetfeite

reeidt)

93.

,

meljwen

bic^t

lang;

unb93aud);

in

Lin.).

bo^eltet

auf 9h"t<fen faum

,

lang.

1 ftufj

3ln ben

öertuanbten ©attungen
ber

ausmalt.

bem tarnen Tre-

(unter

9llfo

ift

ma»

geräu«

nid?t

allein

Holoth:

.

aßirb

befe^t,

unten

£)6en rot§,

8" lang unb 3"

reeifi;
bief.

20

furje,

£tit

im

getoim))erte

ftylammigen

(utopäifc^en SWetren.

(H. monacaria).

SBarjen

fru&lcr.

ein Secferbiffen,

in ben nörblidjen

triefe

3)unfelfc^aarj

get^etlte

©ilt nebft

(H. elegans).

SKagenöffnung.

§temlidt)cr

fternförmige Söller

(H. radackensis).

bebeutenben «^anbelSattifel

93.

frufj

£aufig im SKittelmeere.

(Coryphe) edulis ber Trepang!
3.

9ftü<fen

unregel«

,

2

am (Snbe meifi fttrnfötmtg geseilt.
3ftö§ren§olot§urie (H. tubulosa; H. tremula,

SKunb 12 fternförmige,

tlanifdjen 3nfeln,
djert

93.

frufj

(Sfbare

2.

unten ab*

8übJer

befefct;

auf Otucfen flatf

,

Ucber 1

Steige.

*

um

unb Metis.

gelbIid)=$iegelrotl?

frieden bla§ gtfaumt;

gefletft;

ganj mit ©augfüfjen
1.

—

quergtjireift,

IV. asielfu^trule, ©eeroalje (Holothuria).
Sang roaljig ober ettoaS jmSmatifdj, mit beutlicfy unterfdjiebenem
blefer

,

ben Speeren ber arftU

gefurzt; ganj mit bernanigen 933arjen bebeeft; Sftunb mit 20 für*

gen, platten, Ianjettfötmigen

mä§ig bunfelbraun

3n

fyannelang.

D6en

©efieefte @d). (P. timama).

2.

©aefförmig, oern unb hinten entsorge»

etwa

*MX)t gehört

biefe

äjiig.

©t^uppen, an ber @obIe 3 Steigen Süpcljen

faltigen

f leinen,

3n

früher grof?,

;

(P. phantapus).

<Sd?.

SJhmb 10 traubige früher (Tentacula).
fcl?en

23jucb nur platte §o§le mit ©augfujjdjen

©anj

jebe SBar^e

bun!clrot^ braun; £>6erfeite lebet«

an

93afl8

oon blaulidj aeif em Äreife

mit 2 breiten, tyodjgelben Äängöbanbern;

furj=befranfit,

—

20 gufammengefalteten Sudlern,
lieber
SWunböffnung eiförmig, lebhaft rot^, mit 16
7 3oß lang unb 2 3»^ im 2)urd)mejfer.
2ln ben 3nfeln O^iaiti unb 93orabora.

—

s

33ierfeitige 93. (H. quadrangularis). flftegetmöfig 4|"eitig. ^ör^er fdjönblau;
^aut oben unb feitlttib leberig fejt, unten votitt), ^a^iCiöS; Sftücfen ber Sänge nati) 2fan*
tlg; Tanten mit f^arfen, leidet gefrümmten 2)omen; STOunb eiförmig runb, umgeben oon
lieber 9 ßoü lang.
gefransten Sudlern,
circa 20 büfcbelförmig gufammengebrängten,
5.

fiebt

in ber 93ai

bon 9Baigiou.
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.

V. SÖurmtrute (Coryphe, mihi).
2Bunt>öffuung torn, umgeben bon 10—20 mäßig ji.fam*
;
©lugfüßdjen
ui.terai 5öaudj.
mengetyauften SüIpWrn;
Oxot^braun; mücfen bunWj ffü^ter unb SEunb
(Sßbare 28. (C. edulis , Lin.)
)C
3« ber (süöfee
weiß.

Äorper

füjl

c^linbrtfd?

—

VI. fflafdjentrule (Thyone, Oken).
£aut gart, weniger mit ©augtußctyen befe$t;
früher 8, ©ttaußen

getrieben.

birfe

gurücfyietybar.

JtorVer unten auf=

älpnltcr).

Äöt^er weidj, fdjianf ftafdjenförmig ; tief röt&s
ff. (T. peruviana).
unregelmäßig, mit furjen waldigen @augfüßd;en befefct.
Sßunböffnung ge=

*Peruantfd}e
lidt)

biolett;

wölbt; früher 8, ©träumen äfcnlicb, ober büfdjelartig gefonbett.
im ^önigreidj $eiu. 3ft 6 3»Üt lang.

—

5tm ©efiabe

bei

s

4*atyta

VII. @f olofcenbertrule (Daira, mihi).
Äötper barmfömtig ober wurmartig, überall gleid), nur an beiben (Snben tttoai
berbünnt; ffütjlfäüen um SJiunb groß, ftberartig geseilt; 9J?unb ergaben.
Äßr^er mit 6 ©ireifen gewimperter ©augfüßctjen;
(D. oceanica).
f.
«Öocbfee =

®

freiörunb um SWunböffnung gffteflt, fdjön feöerartig, je unb je (wie 93lume
Sßirb 3 $uß lang ; fann fld? aber
bon Doronicum etwa) gelbweiß, mit weißem ©treif.
3« ber ©übfee.
fo fhrf jufammenjteljen, baß fle t;öcr)fien8 §alb fo groß erfcfytint.
SBenn ber 9hme für biefe 5lrt Synopta fließe, büifte er woljl gelten.
SWelprere
fteßen biefe 5Irt ju ben ©ipuncultben (SBürmern) ; ebenfo Chiridota unb Minyas,
roaS tct) Otelleidjt bort fdjon gefagt Ijabe, unb wotyin au* Zeuxo; mihi; Bonellia
beS SRolanbo mit ungeringritem, runben Äörper gebogen wirb»

ffütjlfäben

—

—

IL (Seeigel (Echinina).
eirunb ober fugelig, manchmal ftadj, unter ber «Baut
5e(figer 3>ifelcl)en gebübeter, nur 9»unb, Alfter, (Vergangen unb

£eib fd;ei6ens ober Ijerjförmig

mit Ijarter,

aufl

Steigen

ffüßd)en üDurdjgang

Iafenben

,

2)er QRei^en

gewb^nlid) 20, paarweife
an einanber liegenb, unb fomit 10 ffelber (areae) bilDenb, bon wetzen 5 formaler. 2)t>
$afflcfcen biefer flnb an beiben ©dtemanbern öon einer einfachen ober boppelten £6dt)erreitje
«ßalfi'djale

bebecff.

woburd) 10 3ftei£en (ambulacra) entftelpen, bie bei einigen nur oben alfl Öblats
bei anbern im ganjen 93ogen bom (Scheitel gum SKunbe flcfctbar flnb.
5tuf
ben Safeldjen 3QBarjen mit beweglichen, nad) bem $obe felpr leidjt obfattenben «Stapeln.
burct)boljrt,

terige ffigur,

QIuS ben £öd)ern treten
gefüllt,

baburd) erigirt

Süßten bor, weld)e
werben, unb jum ©eben,
fyoljle

burd? 5 innere Kanäle mit fflülflgfeit
haften unb 5lnfaugen bienen.
STOunb

unten, meift in ber SÄitle, mit 5 gegen baS (Zentrum beweglichen Änod)engerüften bewaff«
net, beren jebeö 1 3a§n tragt („Laterna Aristotelis").
(Sin fpiraltger 5)arm läuft ju
bem feitwartS ober gegenüber ttom Sßunbe liegeuben (einigen fetylenben) Alfter. 2)a6 3Baf=
fer

bringt

burct)

rungöfanäle ber 5
2t

nm.

©tatbeln.
meift

—

lOpaarige 0lö()rdjen
(Sieiftöcfe

um

ben SWunb

wüaben neben bem

in

bie £eibe8$6$Ie.

3)ie

5Iu8fü§«

Alfter.

Ärtecben auf bem SWeereögrunbe mittelft ber ©augfü^cben unb unter SBei&ilfe ber
SRa&ren fiel) »on ©cbaltbieren u. bgl., bie fte mit ben um ben SWunb fie()enben,

gtöfiern Xentafeln

ergreifen.

—

%\)Tt

©cbalen („©cbintten") unb ©tadeln f„3uben«

Subennabeln") fommen febr baufig oerfteint cor. Sluö biefer Samt'Iie jtnb fofftl
l) Spatangi: Disaster (in ber 3ura=Äreibe).
Holaster. Ananchytes. Hemipneu«
stes. Micraster; nebft mebreren auö ben lebenben. 2) Clypeastres: Catogygus- Pyfteine,

gaster. Galerites (in Conulus ober Echinoconus ju onbern).
Discoidea. Clypeus. Nucleolithes (nun oueb 1 lebenbe). Cassidiilus. 3) Cidarites: Salenia.
5Webrerer ©attungen Sierftöcfe jtnb genießbar, b. b- ber lebenben.

—

1. ffamilie.
fieib

ei=

Paljenigel (Spatangida),

ober ^lerjförmtg, ttrvAt niebcrgebrücft,

manchmal mit

fdt)ar

fem töanbe.

SWunb
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öom

unb ©tadeln

SGßarjen

entfernt.

Alfter

febr «ein.

2öd)etrett)en ber ftüße einen

©tern

bübenb öon 5 ungleichen ^Blättern mitten auf bem 0Jücfen.
I.

Unffymmetrifel;

am

3lfter

®eef#äbet (Spatangus).

SEBaljenigel,

©änge rofenförmig

entgegengefefcten 9ftant>e.

2(nm.

Stlfo

«TOunb unten,

ober §er§förmig, eticaS bötferig;

ei =

fafl

©tacfjeln

gefleUt.

ftcb

©a)ale unregelmäßig roaljig, bünn; ftaa)elborfhg. Söcberreiben ber güblfäben
dürfen fcie ©efialt einer 4» ober sMätterigen ölume.

4

©elblidjer 2B. (S. flavescens).

£ö$etblätter.

ftein.

-Wagen* unb 2lfteröffnung an einer unb berfelben Seite; ctficre
©er Sfta&runflöfcmat läuft nur in einer Btnbung in ber ©c&ale betum.

beftnben

ebne Änocbenapparat.

1.

am Ohnbe;

fetyr

Sn

Pon

ben Speeren

(Eiförmig

—

(Suropa.

Spat,

bem

auf

Oben eingebüßt;

nad)

böeferig,

bitben

purpureus

in

lebt

ber

Stotbfee.

Eiförmiger

ovatus).

Eiförmig, $alb waldig, Dorn eingebrücft;
3n ben amerttanifeben Speeren.
9118
fd)ief.
©änge 4, rinnenartig
*Hrt tyietjer: Amphidetus (mit A. pusillus) ; ferner Brissus (mit unicolor unb
33on bem foffilm Nucleolites $at
Schizaster (Antropos).
ventricosus).
2.

(S.

20.

—

Porbern

Pertieft,

—

man

eine lebenbe in 5lufiralaflen

(N. recens; Perjüngter 91

Fibularia

93on

n

e

o f

(©eebotyne)

i

g

e 1)

entbeef t.

£atb

fommen mehrere

in
weif, feitlicfy Ufyaaxt.
ber treibe unb Sertiargebirgen Por. 3n ben 9I<quatoriul=2fteeren erfctyeint inbeften bog fo«
93öfltg eirunb mit 4 ©djeittlporen ; 5lfter
genannte @ee-<Si (Fibularia ovum).
SBei&li*.
ftoffll erfcfceint ber Are b öftein (Cassidulus (Lam., Nuneben SKunb.
fd)rüar$, $alb

—

—

cleolites) Lapis cancri), ber

an

flacht,

2ifterfeite

im 3ura

fldt>

öfter

finbet.

Otunb eiförmig, jiemlia) abge*

abgerundet 3ecftg/ mit 5 ©c^eitelporen.

Echinoneus semilunaris
wa8

ntebergebrücft,

braun;

Sluf ben 5lntißen=3nfeln.

®attung;

bie

—

(bal&monbfötmiger 20.) ifi eiförmig länglid), tU
§at auf bem ©cfceitel 4 ^oren unb einen länglichen SKunb.
93on Echinolampas (©eerofenigel) lebt nur eine

§aben

anbtrn aße

uno

geliebt.

3Keerfua)en (Nyctimene, mihi; Clypeaster).

II.

«scheibenförmig, feltener

fenförmig

—

gelebt

geftetlt;

2lnm.

bie

faft

©änge

fjgelig; SWunb in SWitte; 5tfter feitwatt«.

ro*

©tacfceln Hein.

©er 9?ame Clypeaster

ifl

febon

lange (bor Samarcf,

isoi)

pon 2lnberfd) an

einen Äafer »ergeben n>orben.

Sftofenfarbiger SK. (N. rosacea).
3at
genjölbt, unten concap; ©änge feljr breit.
1.

Eiförmig
inbifdjen

efliptifdj,

ftumpf Öfantig, oben

unb amerifanifdjen Dekane

fe$r

häufig.
2.

SKeerfua)en (N. laganum).
3ft mir unbefannt.

flaaj.

rachnius
III.

6$ tibi gel

Eirunb efliptifö, abgerunbet Öecfig,
mehreren ©attungen bie 9l*t
flu) mit

(Scutella).

bisweilen gejaeftem Sftanbe.

5lu8gejaclter

förmig auSgejacft.
2.

einreibt

beiberfeitö

Echina-

(ein etbärmlidjer Spante).

9JHt fdjarfem,
1.

—

3m

©et).

(S. dentata).

Sßeifi runblict)

—

fcr}ei6enf6rtnfg.

(Scheibenförmig, einerfeltö

am

fftanb fiern*

inbifd)en SKeere,

©ed?8portger ®c^.

(S. sexforis).

6 Iänglicben ©palten burd)brod)en

;

Alfter

na^e

(Stroa8

am

unfymmeirifdt), fdt)eibenförmig, mit

SWunbe.

3m

amei;ifanifd)en

unb

in*

bifd)en Oceane.

2. Familie,

Um

llunoigel, Seeigel (Echinida).

SWunböffnung eine mit Sii^Iem befe^te $wt; eine große 5lfteröffnung ; bie
gelber (ambulacra) Don einem $oI jum anbern laufenb.
2tnm. 2llö befonbere gamilie geborte noeb in bie Stäbe: Ganymedes, ein %1)iet obne
(G. pulcbellus an ber Äüfie »on Äent lebenb.) Glenotremites, aueb bin^u gereebnet,
Slfter.
fnbet fitb nur fofftl.
bie
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IV. «Bunbigel (Cidaris).
mit «einen, combrejfm ©tadeln Sebedt;
Swtföenfelbet Breit
lebe
$iebon mit einem burct/&rod;enen Dörfer, eine grog« 9hbel tragenb unb
ringfl berum «eine
21 nnt.
Siele berßeinte (au* bem 3ura; n>o itfc bei Fort l'Edüse mebrere
atfammem
©te foflenannten „Melonen Dom 33er fl Garmel" flnb oerfleinte ©eeiael. unb
ba* fonenannte
„verneinte S3rob." 3m ©ome *u greifing i(t ein foia)e*, ba* ®o«Vat ßrtarf« fl
1. Surfenbunb (C. imperiaiis).
Qlpfeljörmig ; ®än 9 e ifinf, rceacnförmia
lau«
fenb; ©tadeln bon jweterlei %xt: einen «ein, biolett, anbern grop, bid,
SelDcr fdjmal,

bau^ig,

tttvaS

©efiügelter «.

2.

—

weif geringelt.

gefaetft,

cblinbrifct)

3m

rotten unb 2ßittei»3fleere.

(C. tribuloides).
«ßugelig combrep, mit feulenförmiaen
©tafabeln)
deln (6effer
in 8 {Reihen.
3m inbifct>en SÄeere.
3. ®ef urdjter 93. (C. crenularis).
Äugeiig, an beiben (Snben abgefdjmtten.
mit
runben OBarjenfcr/ei&en, reelle bon ber STOit/e aus nad; Seiben (Snben
,

—

abnebmen
Äommt
im 3urafalf unb in ber treibe 0Beftpb>len8 bor.
£ie$er: Diadema (Golgus, mihi).
Golgus Diadema mihi: 2tyfelförmia
braun; ®ange 5, gerab laufenb, jeber mitten mit 2 meinen ©argen;
©taAeln Iana'
nur

fofjlt

—

3m
Echinometra

nabeiformig, raut).

äBon
ta).

flnb

(giförmig ^albfugelig,

auferen fbatelförmig

Astropyga

(radiata) fenne

t<$ niebt'

bemetfc-nSrrertb; ber

fd;tüarslid;e ©eeigel (E atrabac^iegelförmig an einanber gereibten Nabeln-

mit furzen,

'

3n

f^njarj gang.

biolett

;

—

inbifäen Oceane.

Oftinbien.

Abracia,

reelle* mein bereiter ehemaliger Kommilitone
$rof. Slgaffh (in
,
feinem mir gütigfl geföenftm Prodrome, p. 23), neuerbing*
auffiel!*,
geigt feine ber«
fortrten «oder.
9Benn id> ni$t irre, fo gebort b>ju A. pustulata (Echinus
pust)
ober ber »arg ige 2» ü fcenige I: $alb fugeiförmig, in jebem
gelbe mit einer
ret^e fd>maler Ouettafeln, beren 3Bargen nad; bem
Olanbe $in gunebmen.
3ln ben «ftüften

®wtU

bon $eru.

'

V. ©eeigel,
Äugelig,

®änge 5

(Echinus).

SKunb unten, «Öfter oben, beibe in ber SÄitte*
10, bom SKunbe bis gum Qlfrer laufenb; ©tadeln nabeiförmig ober
ftumbf
r]
°

ober

jtabd)enartig.

Slnm.

Oursin

abfelförntig

ober obai;

'

®ie

ll\wT m

©teine
***

ftacbeligen

b"r
'

6

*

(E

»

unb berbeglt*.

flnb eingelenft
'

meV

blC

wl wfi * rU * 5ü

e«

3tt>if*en

ben ©tadjelreifien

SoSrerft, mit benen

S

*ugt unS

esculentu8

*
Welförmig, gelbröiblid;; ©ange 10, gerabe lau«
*
)w ®J?*iV*
fenb; ©tadeln furg, fbifeig, biolett ober guin,
3n ben eurob-aifiben beeren gemein,
ßierfade (beren jebe8 Sbjer 5
ein Sedetbiffen.
Scutella inaurita (unaeo$rte ©eerofe) t)at 100 guthaben unb
reenigft 144,000

-

*

b»

-

©tadeln!

HL

(geeftetn*

(Stellerida).

Äörber auf einem ©tiele feftgemad>fen ober

1,1^

bentaf^en.

'Vk
SKunb

T

? «8"^

UX

fl

Z
ob>e 3al)ngerüft.
1.

«eib

farnförmig,

jta^eltgen)
jaqeltgen) 5Jrme
Qlrme

w

*>et

oft buret}

3m

reo

ober tcu™*'.
tafelförmigen

l
biefe
'f*

©tüden

1

?.^" 6
3

3U

ia fluö

S«farnc (Asteroida).
©onberung ber (unten

3nnern

jebe*

f

bte

m

toi.rrorfn^k^h
i,i? -T

«P«5

farn* ober fd>eibenförmig, mit ober
9««öen einfad;, fadförmig mit ft ( ,

»Arme*

*«« f*« •*««-«—
9BirbeIfö" *" jufammenfa^en,
®"*elfaulen

M
MtpaWU.

ben 5ü§cben bfr
ber Unt
Unterfeite
i
". «J!P
«f« lt « totyvm
5lrme mit platten; müden
{Rüden raub.
rau$.

n

frei,

•

unbeutlic^e

ft^eibenförmig.
f^etbenform.g.

mJ

SWute,

Familie.

** in

fc
?

ffen

'

m

m

-«-

umgibt

(Sierftöde in ber

jum ©affereinfaugen.

» tn bic

tmm ® tra ^ c

eine

am

iRanbe

gegliebete 9BirbdfauIe.
^. ^ J^._
» a
:

.

©euifa bon rieben«
«ö^lung ber Urme. 3wi<
ein

»auc^feite

@"flerne ibren iWagen

e™«**t

gefurchten,

am

3ianbe ber

auiwätUW ©ie

ein flauer ©eefiern,

roenn

erfefeen

an jenem tU
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wad »om ©dplunbneröenrüige' ftfcen Mteb. 2luf bem-SNiden ein Dörfer ober ©cfceibe mitWfitb
t^en jtum Stuötritte ber®emmen; an ber Spifce iebeö @tra&le$ ein rot&ed\2tuge. — (Sine SWenge
öon SBerfieinerung biefer Drbnung, beren tarnen alle auf iies enben, j. 33- Poteriocrinites,
Actinocrinites, Encrinites u. f. w. (n>aö mia) an ein gennfFetS Sergmannöeramen lebhaft erin*
Hauyit u. f. w.
2U$
nett, wobei au$ mit „Iten" berumgeworfen »urbe: WernerU, Okenit
,

ber (Jranunator einen (Jranunanben frug:
„3 fenn ©i nit!" erhielt berfelbe bie gute

2Ba$

ba$ für ein gofftl? unb jener antwortete:
SWe^rere fofftle ©enera »on Asterias, j. So.

ift

—

STCote.

Coelaster.

©eeftetn (Asterias).

I.

Steige,

wenig beweglich

fiadj,

©u&genera);

(bie

8rei, fiernförmig ober eefig fdjeibenförmig

unten ber Sänge nadj gefurzt;

©trauten in einfacher
Surfen mit ga^lreic^en

SKunb unten,

©augfü£<t)en.

Drangen gelber ®.
artigen

©trafen;

oben fternförmige ©pifcen unb

$eln.

2Birb

gro§

fefcr

3n ben

18".

bis

;

ftetnfötmig, mit 5 Iangett=

£)raniengeI6,

(A. aurantiaca).

©ta«
nod): A.

9tö\)xü)tn, unten bewegliche

fleine

europätfd)en Speeren.

—

£ie$et

bispinosa unb Calcitrapa.

«Kanten ftem (Goniaster).

II.

koppelt« Steige breiter ©Reiben.

öcefig, mit

.Körper

©ro£ ; Oberfläche neuartig gerippt; bunfler al«
(G. reticulatus).
(Siner ber größten unb fc^önftm aus ber ©üofee.
unten gefärbt.
Scheibenförmig, beiberfeitfl mit platten, eiwafl
2. aßürfeUtf. (G. tessellatus).
>Jlt$--St.

1.

tornigen Äalffiücffyn

unb

amerifanifefcen

fcfjen,

am

befefct;

Lam. ferner: Melia
tung St. papposa;

9lanbe mit einem geglitbeien

atfatifcfcen

SWeeren.

(mihi) variolata

;

—

£ieb,tr:

—

Lam.

Chione

3n ben europaf*
(mihi) ophidianus

Stellonia,

ferner:

12—15

mit

fternfötmig,

roftfatbig,

*ß$ulft.

®aU

mit ber

iangettfötmigen

©trafen;

©tadeln ; in europaiföen unb afiaiifcfyen
oben wet^e
£ietjer audb, Stell, glacialis: ©raubraun; biö gur 5lu8be^nung öon 1 Sufi
SWeeren.
Aster in a (minuta);
anwacbjenb.
*Äuf ttyonfgtm 93oben ber norbifdjen SÄeere.
©tadjelpinfel, unten bewegliche tyarte

—

Carna

(mihi; au3 Aster, membranacea)

SBeber ©tiele

frühen unten

an ben Zürnen gum Arielen.
©palte gum eintritt be0 3Baffer$ in ben £eib.

eine

9lrme;

5lm ©runb*

SKunb ga^nfo«.

2leufjerlic$e,

flache,

ober berteadbfene Äalfplatten.

21nm.

doura

2tte$rere

Strien

foffti

»orrommenb,

fttti,

9«ebufenjtern; SWebufen^aupt (Euryale).
©trafen

fiernförmig;

feine Sftanfen

in einfacher Steige, gabjreidji

2R. (E.

Caput Medusae;

©trafen unten fta#, mit boppelten 9Bargenreti?en
feiten im inbifdjen Oceane; aud) eingeht in ben
SBurjel an feilen

8000

fd?«int berfc^ieben
ftfe^te.

—

2.

jid>

bie

(Snbfpi&en
;

5

ober

boc^ ^abe

Körper

s.

E. verrucosa).

baS

;

©an je

—

icr)

jle

fc^eibig,

nid;t gefe^en

,

(E. aspera).

©trafen

über 1

europäifdjen Speeren,

©ternatme, welche flc^ noc^
9lanfen baran ja^lt.

SUau^er SWebufenfiern

bebeett;

gabelig aftig,

,

lang,

in

SJcunb unten.

auölaufenb.

Ungewöhnliches

gegen

Ophiurella, Acroura, Aspi-

93.

$.

etc.

III.

nern

fdjuppige, unten gefcfjilbette

Tanten; Minne, tunbe, oben

noct)

in ber SWiite

btr »ilrme JeberfeitS
freie

Culcita

©orgemenfkrne (Euryalida).

Familie.

2.

;

(diseoidea).

unenblid;

obwohl

öfter

2)ie
ic^

@e$r

©leid; bon
fo

baf?

ber

man

be8 3ÄitteImeere8

gu S>ieo^eI unb bei 99aja

Äoraflenrot$,
t?UIfadt>

Breit;

breit,

ffuj?

fortreiten,

©attung

©$eibe

je.

gang mit tauten ^ör*

geseilt,

©pannebreit.

3n

ben nörblidjen Speeren.

IV. ©c^Iangenftern (Ophiura).
H)i8cu8 fe^r flac^ geblüht; ©iup^en bebeett, Heinbornig ; (Scfenfd)u^pen gegaeft.
3lrmiger ©c^. (O. lacertosa). ©rau; mit fdjeibenförmigem, jiumpf öeefigem

;!
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Körper,

ffafl fpanneftreit.
©cbier in äffen Speeren. $ie fofftfe Macarea (mihi)
loricata ©olbf. bat Qlgafflj Aspidura getauft; aber ber feltge SBagler
bat fcbon fo eine
©anlange genannt.
Tricaster (palmifer.)
Ophiomyxa. Ophios

—

—

3.

Familie.

colex

(!).

3§aar|!erne (Comatulina).

Seit obne ©tiel, aber mit »ielen, öon ber glitte be8 S^apfrö
auSgebenben, 9
aealiebeS
ten Hänfen (junt fteflbaiten an gteereefttfen).

£aarfiem

V.

Kann

(Comatula).
8RitteIfeU> öfeittg; »tele an ber 2Bur$et gehaltene
Shnbfirablen.
©an* frei.
OSielftrabliger £. (C. mediterranea). 331ut= ober fleifcbrotb. 3m
SKttteTmeere
ftcb

bureb

abwecbfelnbe

boeb obne beftimtnte 9ticf/tung;

Bewegung

ber 2lrme

ibre 5trme

§iemlicb f/cbneU im Söaffer bewegen,
ober beren ftiebercfcen brechen letdjt, unb

V

«mbatfeit noeb mebre ©tunben naefcber. Sie €ftef^trationfitentafefn
fieben in
ber Ere ber Pinnulae unb SIrme jwifeben 2 Reiben
greifender , borniger Sübter.
©i e
bewirten in bem 9Baffer einen ©trom, weiter bie näbrenben
Jcdt^ercben (jerflorte #&bto.
gooeit ober 3nfuforien
unb t leine Öligen) gufübrr.
Comaster (multiradiaius)
balten ibre

Saccocoma
(paradoxus;

—

(pectinata).

5Kebre

fofflfe

j.

33.

Pterocoma, Glenotr emites

in ber treibe),

4. Familie.

Selb öflrabüg,

fternformig,

ITtUen|frrne (Encrinoidea).

auf einem an ftelfm ober SWeergrunb fefigewaebfenen
Stiel

ber unten aug ber fieibeSmttte entfptingt.
Qiuf bem o6etfien ©Hebe beö @tiei8
Reiben öon Aalglatten, wefebe ben 2ei& bilöen, unb beren obetfie »leibe
bie 2irme tragt
3)iefe ebenfalls mit innerlichem tfalfgeiüfie,
beftebenb au8 ungemein »ielen runben ober

befefligt,

Ötanttgen, ftacben, bureb weiebe £aut »erbunbenen ©ebetbeben,
rcecöe in ber SKitte ntm
©efafcn burebbobrt finb.
(ffoffll finb biefe ©ebeibeben ald %x Otiten
ober
befannt.)
5Dte ©trabten ein» ober mebtfacf,

2>urcr)gange »on

^ummulitben

wobei

bicbofomtfcb geibeilr,

immer Heiner werben. 3n ber mitte beS öflrabügen ©terneS
eine
napfformige, nacb oben bureb weiebe £aut gefcfcloffene «fcoble mit ben inntrn
Organen.
21nm. ^offti ftuben ftcb »on biefer intereffanten gamtlie »or: Marsupües. Isocrinua. fcnennus (lilnformis). Apiocrinus. Eugen acr in us. Solacrinus.
Rhodobie @cr/eibcr/en

i

crinus. Actinocrinus etc. etc.
Bie Serfieinerungen, worunter wir bter im weitläufigen ©iune alle jene
gieße oon
rtfcoen unb »egetabiltfcben Körpern begreifen, bie nacb mäcbttgen
ßataffropben in bie unbelebte
Statur übergegangen finb, waren fcbon in alten 3eüen ©egenflänbe ber
Slufmerffamfeit
»Iber
lange würbe bie (Sntßebung torer formen ber bilbenben Äraft ber 9catur
iugefebneben bie fi*
wie man fllaubte, bann gefatte unb gteiebfam ibr ©piel treibe, unbelebte
Körper »on ntaneber«
lei fettfamen ©eftalten au eraeugen, unb bie formen ber Iebenben
Statur in ber tobten ;u ?o\t*
berpoten.
@o betrachtete man bie Verfeinerungen aU bloße 9caturfpiele unb fammelte fie alö
Äunofitaten; boch an ibre wabre, wiittige «ebeutung baebte 5ciemanb, bi* man enbli*
anftna,
Je als 3eugen ber bura) bie allgemeine ©ünbflutp bewirften 3erftörung einer tbierifebett unb

m^

»egetabtltfcben SBorwelt anpfeben.
SICetn erft in ben neuern Seiten, ba man angefangen
bteJBerfletnerungen mebr tn f)tnfi*t auf bie SSerbältniffe tbreö SSorlommenö in ben
»er cbiebenen
@rb« unb ©ebtrgöfebtebfen
betraa)ten unb au fiubiren, ba man fta) übeneugte, baß
biefe fo
Perfcbtebenarttgen @rbfa)tcbten ntapt baö SBerl einer einjigen großen unb
allgemeinen Äatafiropbe
fem tonnen: erft fettbem bat man bie etgentlicpe Sebeutung ber Serfkinerunaen
erfannt, bat
man fie ali bte wtcbttgfien, fprea)enbfien Bofumente für mebre große 3teoolutionen
anjufepen
gelernt, welcbe unfere gegenwärtige (Srbrinbe gebilbet unb
wieberbolt oeränbert baben.
(Sgl.
SWeianer über bte 35eb. b- »erft. Sllpenr- 1817. 72 u.
Cuvier, Recherches sur les ossemens
f.
tossiles (üiscours preliminaire) Paris 1812.
2Benn wir (fagt duoier) in unfern mit üppigem ©raöwucbö bebeeften
hatten unb in tut*
fern reimen Kornfelbem einbergeben, ba fömmt
eö unö faum in ben ©inn, baß bie <£rbe ipre
n
eöC fl£ ^ a * unb bur * ^«»»rutionen manener 2lrt jerfiört
worben fein tonne. Siaein
r" r!rV
fo balb wtr unö nur ju ben uns? aunäcbft umgebenben
£ügeln erbeben, bieten fta> unö foglettb
^rfajetnungen bar, bte auf einen anbern 3uftanb ber 2)inge binbeuten.
2Bir fepen, ba0 biefe
5>ugel a\x$ bortAontal über einanber liegenben
©cbia)ten aufammengefe^t ftnb, »on benen »tele

W,
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—

9cä&ern wir uns ben größern ©ebirgen, fo werben
uma&tbare SBcrPctncrunßCn cinfc^Iicgcn.
£ier treffen wir noa) größere Sager
erbe
auffafJenber.
Steooluttonen
ber
noa)
»on
bie ©puren
Die ©a)ia)un felbft aber baben nia)t mebr bie b<>rt«ontale
(aber anberer) 9fleerconcb»lien an.
Sage ber »origen, fonbern fie liegen mebr ober roeniger fa)räg. Sfatiirltcb ftnb fte alfo älter als
SltteS Stefultate »ergebener
bie bori«ontalen', wela)e Sage aua) ibnen früher eigen gewefen.
beS
SWeeres.
SRücfjüge
f£inbrücbe unb
Die ©eologen nennen bie ^eriobe in ber ©efebirbte unferS (JrbballeS, in welcber fieb tiefe
mäcbtigen SBeränberungen ereigneten, bie Slöfc«eit, itnb alle bie ©ebirge, bie fiel) wäbrenb
berfelben gebilbet baben, Slöfcg ebirge, »on welchen fie noa) bie, »on ben legten, roeniger
bie in ben Ebenen, an ben
atigemeinen Äataftropben berrübrenben @rb-- unb ©teinfebiebten
(ingelagett ftnb,
@a)uttbaufen
ungebeure
als
ber
ben
glöfcgebirge,
Sbälern
Qlbbängen unb in
unterfebeiben.
Sanbes
fä)wemmten
bes
-Kamen
aufge
bem
unter
2lüe biefe ©ebirge ber glö^eit unb bie aufgefa)t»emmten grblager enthalten mebr ober
Slüein es gab eine3eit, wo auf unferer dxbt
roeniger ©puren beS «erftörten Organismus.
i)at,
unb
geregt
es ift bem 93eobacbter niebt fchwer, fogar ben
fto) norb fein lebenbeS ©efeböpf
begonnen babenOrganismus
unb
ber
bas
Seben
roo
Äunft anzugeben,
,

Denn fteigen roir böber binan «u ben großen ©ebtrgSfetten, bie unfere kontinente in »er=
febiebenen 3tirbtungen burrbjieben, beten befebneite 5>äupter fta) über bie Sßolfen erbeben, welcbe
unb Sife bie uner=
bie ©ebiete ber ©tröme »on einanber trennen unb in ibrem eroigen ©chnee
roir uns ibren
nä'bern
©een
unb
entbalten,
ber
Ouellen,
SBorratbSfammern
glüffe
feböpftirben
bie roir in
SBorroelt,
einer
baß
«erftörten
roir,
jene
üeberrefte
bemerfen
©ipfeln,
fo
erbabenen
gan«
unb
roerben
«ulefct
immer
feltener
SWenge
»orftnben,
ungebeurer
in
fo
glöfcgebirgen
ben
»on
©pur
jebe
benen
2ßir treffen bier @a)tchten »on gan« anberer 9?alur, in
»erfebroinben.
an
unb
ibrer
Sröftatlifationen
an
ibren
roir
beutlirb
Organismus erlofcben ift- ©leirbroobl feben
Lagerung, baß aurb biefe ©ebirgsmaffen aus einer ftlüftfgfeit niebergefd)tagen roorben fünb; an
ibrer febrägen Sage, an ibren frbroffen 2Jbftür«en, baß aurb fte umgeftür«t roorben; an ber %ü,
»or bie»
roie fte ftch unter jene mit SSerfieinerungen angefüllten ©ebtebten einfenfen, baß fte fieb.
naeften,
bie
«u
ftd)
welcber
fen gebilbet baben, unb enblirb an ber anftaunenSroürbigen £öbe,
ntebt
©ipfel
ibre
baß
Säger
emporbeben,
alle
Verfeinerungen
fübrenbe
«aefigen Häupter über
be=
beffelben
ben
Slbfluß
Aufrichtung
feitbem
bebeeft
roorben
ftnb,
ibre
»om
SWeere
roieber
rottft batte.

gän«licbe SWangel aller organifrben Üeberrefte in biefen ©ebirgen beroetfet, baß baö
©ewäffer bamals , als fie barauS niebergefcblaqen rourben, notb feine lebenben Körper näbrte.
Darum nennen bie ©eologen biefe ©ebirge Urgebirge, roeil fte bie erfte Slnlage bes feften

©er

aus ber allgemeinen ftlüfftgfett fta) «u bitben begann- Unb erft feit»
gebilbet
baben Sbiere unb ^flan^cn ibr Seben begonnen. Denn
«eigen fta) »erfteinerte
fa)on in ben ©ebirgsmaffen, bie unmittelbar auf ben Urgebirgen ruben
Sage
berfelben
«u
erfeben, baß bie <5ni=
es
aus
ber
unb
«war
ift
Üeberrefte organifeber Äörper,
3n ben tieffien
roitfelungen beS Organismus mit ben einfarbfien SbJetformen begonnen babeunb ätteften ©cbirbten fommen nur polypenartige (Jncriniten unb spentacriniten, doratliten bie
ftrablförmigen ©cbiniten unb 2lfteriten, Slmmoniten unb Selemniten unb anbere Soncbplien »or,
Einige ©puren »on grürbten,
beren ©attungen roir in ben jefeigen beeren »ergebenS furtjen.
beuten ben erften Slnfang
unb
robrartigen
©eroaebfen
unb
^almblättern
»on
©tammftücfen
SBon Sanbtbieren «eigt fieb aus jener frübeßen ßtit beS Organismus noa)
einer Vegetation an9?ur bas 5Weer frbeint bamals »on Xbieren beroobnt geroefen «u fein, unb jroar
feine ©pur.
nur »on foleben, bie »on tbierifa)en ©ubftanjen leben. 5Reue Äatafiropben riebteten biefe lebenbe
©cböpfung «u ©runbe; bann trat roieber eine 3eit ber 3*ube ein, roäbrenb roelcber bie @rb*
oberfläcbe mebr in'S Xrocfne fam unb ber Organismus auf's 9?eue begann unb ftcb »er»ielfal»
tigte, bis abermalige Äataflropben aurb biefe neue ©cböpfung roieber jerniebteten, »on welcher
bie ungebeure 3»enge »on SBerfteinerungen in ben glö^gebirgen bie übrig gebliebenen Denf*
maier ftnb. 3n biefen «eigen Ttcb «uerft, an maneben Orten in unfaglirber 5Kenge, Slbbrucfe »on
gifa)en, wo»on fieb in ben ©ebirgen ber frübern ^eriobe noch feine ©pur %at aufftnben laffen,
bie alfo bamals, als jene ©ebirge in'S Srocfne famen, »ermutblia) in bem ©eroäffer noeb niebt
3u ben »erfteinerten gifchrefien geboren aurb bie fogenannten Vögel* ober@cblan=
eriftirt batten.
(Glossopetrae),
bie in ben ©anbfteütbrüchen fo oft »orfommen, unb nicbtS anberS
gelungen
»on
»erfebiebener
©attung ftnbf>aiftfcben
als 3äbne
Daß aua) bas 55flan«enreü1) in jener 3eit ber Stube fla) «u einer böberen ©tufe ber 2luSbilbung erboben i)attt, bezeugen in ben glöfcgebirgen bie «um Sbetl febr ausgebreiteten Sagen
»on ©teinfoblen, baS bituminöfe f>ol«, bie »erfteinerten £öl«er, bie 2lbbrücfe »on Jarrenfräu*
tern unb SSlättern, bie Stefte »on ^almen, robrartigen ©eroäcbfen u- f. w., bie im 2;bonfa)iefer
auf unb «wifeben ben ©teinfoblenflö&en fo bäuftg »orfommen. Ttit bem «Pffan«enreia)e batte
bieß be«eugen bie in ben
ftä) aber aua) baö ^bierreieb an Sitten unb ©attungen »enüelfältigt;
bie IRücfen,
»erfa)iebenen Sagern ber glöfcgebirge fta) «eigenben Sanb= unb ©üßroafferfcbnecfen
aus
wabrfctjeinlia)
©Pinnen, 5lmeifen unb anbern Sanbinfeften, bie wir im ©etnfiein, einer

(SrbförperS

bem

biefe

waren, als
Anlage

erfte

er

fta)

,

,
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begefabiiifcben

gfüfftafetten

entfJänbenen ©ubßan*,

einflefAToiTp»

<,*,,«

^ '®W
m

e

<jv„

*
en
bon Ärofobilen unb anberer (Sibecbfenarte * »
e* bfrS "Srt,&„
" 2}
begebenen Orten in ben glöfrgeb r en au/6 eqrakn rcurben
?«"'*'•"'
?«S
öab ' unb <
f n «* iS

5?

,

e

b?S
'ääiSä
&&£&.

nm » *
fl

:jg?

2
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VI. SEeerbalme (Pentacrinus, MOL; Encriuus,
Guett
(me e
5fanti9
mit * itUn
}
uirIen
'
*«**«
einfacher ©eirennreiae«
*• *
.*
Sotptx
mit 5 (ober 6?) 3fa<* geseilten ©fratyen
^""ä*" 8 ''
(eine ©>anne Stell)
a»ebufen$auH S a». (P. Caput Medusae; Isis Asteria, Lin.).'
3rt atten XM,
enBewegU*; unb man *at über 60 000 ©lieber baran
ge^it.
©e$r feiten in ben
«J.W««e»aff«, »an fennt nur an 12 (S.remblare in (Suro^
^nenne b

W ^*

K

°

'

S

;

T

£°
Warnen

b/n
ben

(b

.

%

\

f°

mx W *

" nb

f0ffllC

Encrmus bem «Haftete,,

ber biefen

um

,f™^mtt

me

**»**«

» om

® im

SS

Jt

Comatula;

öf; v*£ 5 ®^

n

f

©r

?Ä ÄrTJ'
obtge)

bet

in < 9
.<

1823

fi

^

L

ber

entbetft.

mt

weiterer

-

©e fftöpfe.
an
b

Ä

i^nbli^en glaube eit

fei

u"b

gegliebeten
be*
S
ö

engten «ftüfte, bei Sorf;
I* glaube nitfit, bafiel

XeW,tungV»V««aL
löfe

eXn6 a "'

eine«

9IfterW*ung.

Grntrmcfelung

"*'

'.

•&

*****

«n

r"ba ib u&cr bte ©eejfran en friede,
balb na*
a
f*rcimme, »t, b«e »ebufen.
Holopus
e

ff

füf>rt

mittel jt

ber «aermerfmürb.gften

hA -

bte

be

unb *a$Ie für
ben «IainbiuYf* n Warnen Phy
fo

«trafen;

gefieberten

äorytr mit 5 ©trab entaaren.
V*"
©er Ulanen unb mu,tren fefi,^enb.
(unb jwar

unb

-

gabhgen unb

^L^T
K*V< \
ll™ £??**" n^ol*™'
r

lange

efe~

Sefffct)

gleidt; borfü&re,
u
fleuern, ba er abgefonbert fielen mu§
g
(Phytocriaus , Bl.
Pentacrinus, Thomps.).

«Hern Srrt^um

OHumenftern

VII.

•*«!«•• Weibe

f*on

Pentacnnus europaeus, ben i*

ben

tocnnus;

*.

S

-

f!$ baffelbe
freie

fl

unbeftimmter

fiin

berliere

ftottire

ob*

(lebenb bei ben »ntittw)!

XII,

klaffe.
.Quattcn (Acalcplia).

SLV

mit

9«ttertarti fl e Sbiere ofcne

^

^w*™*?*'
* elnenbrr

.*""'

?aft'«atfa?m
r
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ift, mit ©tiel
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n
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'

'

®
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©tabtum ber Snfuforienart Leucophrys; im 2ttn Reffen fte flc$, nadjbem
§erumgefd)rcommen
flnb, mit bem bicferen Äörfcerenbe an, unb »errcanbeln
f!c
12armige3 §bbraartige3 3#ler, rooBei fldj am
innerfcalB 3 Sagen in ein 8* Bi8
ffd?
©arS tyat
freien @nbe ein SWaul Bilbet, burdj ba3 man in eine weite SWagenljßtyte fletyt.
30 Ernten, Strobila 8radiata, Befd)rie6en, reelle er aBer
eine neue $o!ö»enart mit 20
35a8 6d)t»immen gef<$ie§t
ffcattr
für ben 3ugenb$uflanb »on Medusa aurita etüärt).
Bolb, im lten
einige Seit

—

5iu3be$nung unb 3ufommen§ie^ung beS £eiBe8, bur$ Bewegung ber
unb manche werben hierin burdj pgelattige «fcaute, Suftfacfe unb bie
Der ©dblelm auf i^rer ÖBerfladje unb an ilpren
©Ben angegeBenen ^ö^>Ien untetftü&t.
eigens geBtlbeten ntit'rofbtoifdjen SRefftlorganen erregt Brennenbe (Smtftnbung unb leicht
33iele flnb burdjfldjttg, leuchten Bei Zflafyt, unb fpiefen baBei in $errli<!6, votfy
JBranb.

burefc

oBtcet^fflnbe

•JtiemenBIattdjen

,

felnben SatBen.
Seben fä'mmtlirb im SWeerej roabrfrbeinttib nie langer, alö ein 3abr, unb erftbet*
Sinnt.
©ie nähren ftcb »on gieren, roeläe
nen in ben gemäßigten 3<>nen »orjügucfi im ©ommer.
jte ergreifen, auäfaugen, unb bureb tbren auflöfenben üWagenfaft tbettroeife »erbauen, unb bie»
nen ibrerfeit$ größeren gifdben unb SBafferöögeln, einige aueb armen ©tranbberoobnern als
3n btefer klaffe fommen Böd&fi rounberbare, »on ben unö befannten 2:<>iertpr>cn
SRabrung.
(Säuge gleiten eber einem ©tütf (Jingeroeibe (Pbyi»obl am meiflen abwetebenbe formen »or.
salia), ober etilem §3onbe (Cestum), einer SSSur^cI (Rhizophysa), ober Stern unb (Sierfc&nüren
ÜWon bat fte ata giganttfebe 3nfuforten beö SKeereö be*
onberer £biere (Diphyes).
@$ gibt £>uaflen »on mifroffor-ifeber ßletnbeit bi$ *u mebren guß im Durd)meffer unb
jefebnet.
2luö bem SWeere genommen, fterben fle febr bat», verfließen, unb aueb
60 $funb ©rbwere.
»on ben größten bleibt alö Stucfftanb nur eine unfenntlirbe, ieberige f>aut. 93telc aeigen bebeu*
3n ber 3aW ber Sttagenfaife, (Sterßöcfe unb SSertbeilung
tenbe 5Wuöfelfraft (SWuöfelftebern?).
ber ©efä'ße treten oft bie ,3a&l 33ier unb ibre <J3robufte auf, roäbrenb in ber »ortgen Älaffe
bie günf *abt »orberrfebt.
Docb roecftfeln beiSWancben btefe 3ablen»erbaltntffe autb. inbioibueß
unerflä'rt
eine,
»orvüglirb bti ben Sftebufen, weniger beutlid) feboeb bei allen
9lotb
ift
febr.
Guaüen, in ber ilörpermaffe ftattftnbenbe tfotbronifrbe (gletßjettige, gletä)t»ä'brenbe) Seroe-gung. 3* balte fte für Sltbmungöberoegung. SBtebererganaungöoermögen baben fte niebt, aber
große Stetjbarfeit, befonberä in ben Süblfäben (roel#fc *. 33. bei Physalia nott ©tunben lang
2lm 2biere taften btefelben, faft roie felbfi»
natb ber Trennung auf Steige jteb. jufammenjieben).
Die fteinen Öuatlen flnb oft ^u 5WttIiarben beifammen, bie
ftänbig lebenb, beftä'nbtg umber.
Sag 2>?eer bti ©rönlanb jeigt manchmal oliüengrüne ©treffen »on
größern mebr einzeln.
io—i5 engl. Steifen 53rettc unb 150 200 3Ä. Sänge, roelcfte lebigttcb »on fleinen STOebufen
gebilbet roerben (bie V12— Vso" 2)urä)mefTer unb 12 »aarroeife fiebenbe, braungrüne ftltden in
6te fteben im SBaffer
ibrem burd)ftbeinenben Äörper baben. Polydora innumerabilis, mihi.
nur ik" »on einanber ab, fo baß ein Äubifjofl SB offer 64, ein Äubiffuß 110,592, eine engt.
Äubtfmeile 23,888,000,000,000 biefer unja'bibaren Jbiere faßt).
Die SBaffergefäfe alö 2ltbem=
Organe ju betrauten ift febr natürltcft.
Die üftelfelorgane ber SWebufen beftnben ft* nur auf
ber Oberbaut, nicfjt in ber ©aaertfubfian^, roeltbe baber niibt neffelt.

—

—

—

—

—

—

—

—

A. SRippetiquaUen (Ctenophora).
2ei6 eiförmig, Banbförmig ober rcaljig, mit

großem concentrif^en «Wagen, nad^ 33orn
SKunb, unb biefem gegenüber f urgent Äanal jur SOBaferentleerung.
Äeine
©d)rotmm6ß^Ien, SuftBIafen ober ^angarme,
3Son einem um SWunb unb Ziagen runb

geri^tetem
Itegenben

©cfäfjrlnge entfielen ©efäffiämme, welche

ftc^i

an ber

Qlufüenfelte be8 2etBe8

»er*

anbere mit i^)nen »erBunbene (rücf fü^renbe) ©efäf e münben eBenfattfl in ben 9ting
0leben bem SKagen 2 aufl rotten Jtörnd^en geBiibete (Bux\aäe, beren Aufgänge in
ein.
bie «öö^Ien münben, au§ rreld&en bie ^angarme »orragen.
8
©ciroimmen mittelfl 4
Breiten

;

—

(Reihen Heiner, eifötmtger 33lätt(^en,
jen

unb

aaljrfdbetnlül)

mfyt

roa^renb t§rer fteten

Bewegung

als Jtiemen attfen.

21 nm.
«Webre baben bureb glufftgfeit erectife gangfaben ober 2ap»en.
überbaupt fübren ben Tanten „©eeneffein", „Urtica e marinae".

i. Samilie.

STOagen^ö^Ie

3W$re mit einem

iriflrenb glan*

«ein,

in STOitte

—

Die Ouaflen'

fioffenquaUen (Callianirida).
be8 Äör»er8;

Beiberfeitö

an

ijotfiretf Baren, mandjmal »erafteten Sangfaben.

felBet

eine

hinten offene
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©üttelqualle (Cestum).

I.

2

baneben

unten;

gebtücft,

£latt

<Senfred)t

ben ©eitenriemen

innen langö

2 gefranste

auSftrtcfbare

an

aufen

tyaax ©efäfjie;

3

SWunb
Sentufdn hervortreten;
obern Tanten 2 SBim*

$in riemenförmtg ausgebest;

(Seiten

Beibett

naet)

au8 benen

9ftöt)ren,

ben

^erreiljen.

33enu8gürtel, SHeerfabel
5 gufj

lang, 1"

—

tyodt).

3m

ftloffenqualle

II.

(C. Veneris).

STOittelnuere

;

SKtl^ajei§,

me$r

o^.ittflrenb;

rceflenförmig fcjjrmmmenb.

als

Selten.

(Callianira).

röhrenförmig; STOunb oben, quer gehalten; innen 2 £ang8gefäfje, aufen
8ta^nge Sloffenanljänge mit 9Bim£ern unb gurcetlen Sentafeln.
9tö&renförmig , oben breit, gebet)nt; beiberfeitS
(Sa£tfct)e 51. (C. heteroptera).
Gtylinbrifct),

4—

unb 3 fltinern, lanzettförmigen Qlntpängen. 3n ber
Safelbai? am Sa}).
C. hexagnna; in ber S'iorbfee.
III. QBaljenqualle, ®ct)ellen qu alle (Jdya).
fadartig §ot)l, mit »eitern SWunbe; innen met)re SängSgefäpe; aufien
(ItyUnbrifcr)
mit

banbförmigen

gro§en,

einem

—

;

£ang8ri££en mit 2Bimr>ern; ffine itentafeln.
21

Idyia

nm.

ben JRip^en;

infundibulum).

(I.

SKunb

weit,

fc^r

—

in (Sct)aaren flreict)enb.

eiiörmig-conifct),

SKilctyrreifj,

(5trea

trichterförmig.

mit 8

—9

iriflretu

3" lang. 3m Sforbmeere ^äuftg,
roirb Don @fd)fcl)oI§ §ie§er gefteflt;

Beroe (Cydippe) pileus
eigentliche Beroe in bie 3te Familie.

bafür Beroe punctata olö

Saumqualicn (Mnemiida).

Samiüe.

2.
2J?agent)öc)le fleht,

Krabbe.

iti 3?afine$que frf)on eine

fcetfjt

Sridjter*©.

nadt)

23orn unb hinten al$ JRö^re

Dom

Oefaflringe umgeben,

«fteine

Sangfaben, aber f leine frortfafce am STOunbe unb Dorn £interenbe entfpringenb grope
£en mit ®ct)tr>immblättct}en; foldbe am £eib.

©rubenqualle (Calymma).

I.

STOagen flein.

4 fdjmalen
Orube

£afcs

grof e (Seitenlangen mit fel)r furjen $Bim£erri£fcen, auf
SKunb liegenb. Wintere 5luS|'ü^rung«gang be8 SftagenS ju einer

ftü^Ier feine

um

^ortfäfcen

;

erweitert.

SreüiranuS' ®.
fenf rechte

(C. Trevirani). «Körper

£aut mit feibem

unb

öernjact)fen

fe§r furje 2Bim£ernrtyr>en.

faft

3Bie (Sntenei grofi;

ganj in fia^en eingebüßt; biefeburd)

aeit über SKunb §eröotragenb;

noct)

fieib

2"

t)oct),

—

3n

baran 4

ber (Sübfee

um

bie

Sinie §erum.

IL 93acfenqualle (Axiotima).
«Wagen
tenlapfcen

um

flein;

unb 4

SWunb

tjalben

feine

frortfafce

—

ein

3. Familie.

8

Stoxpa mit 2 grofen @ei-

90Bim£ernri£pen.

Oaebe'ö 33. (A. Gaedei). 9Bie
ausmachen.
3n ber ©übfee.
£ie§er

5lm Seibe

unb Sü^lfäben.

£aubenei grof?; babon Sangfäben baö

bie 2lrt

«Keifte

Mnemia.

ittdonenqualUn.

SRunb unb 2ttagenljö§Ie fet)r aeit;
5tm ©Zagen 2 gefä&artige >ünl?änge.
5lu8 bem ©djlunbgefafjringe 8 ©efapftamme entfpringenb.
O^ne ftangfaben ober Sa^en.
etfterm gegenüber

üon

8teifcen

SKelonenqualle
Obal ober

©cfjnnmmblatttifcien.

2 Sßarjen mit @ct)rcimmblättdben.

fugelig;

(Beroe).

SWunb

auS^recfbare itentafeln ^eröortreten

©emüfcte

2».

—

unten; baneben 2 Sftö^ren, au8 benen 2 gefranste,
innen Hngögefäfe; aufen Sängörir^en mit 3ßitn^ern.

roeit,

(B. pileus).

;

Äugelig, 8ri^ig, burc^f!dr)tig mit rott)em

@*immer.

—

1" ^oc^.
3n ber Stforbfee, bem atlantifeben Dceane, bem SWittelmeere :c. häufig.
B. punctata im atlant. Ocean.
$te$er? Noctiluca (miliaris, in aUen Speeren;

am

^aufigflen baö fieuc^ten be9 9Reete9 bewirf enb).

(Sttca

—

—

Pandora,
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B» &ä)ciben<\uaü.en (»Iscophora).
tförfcer

Rogener ©attette

4—8

meijl mit

ober

fc^eiBen-

mit

Einige

gebiloet.

bünner Oberhaut übet«
centralem SKagen unb SWunb an ber Ünterflädje,

glocf enförmig

um

ftangarmen

,

aus

mit

glaStyefler,

SPhtnb, unb einfachen, fjofytn, burd) ftlüfjlgfeit etectilen

ffangarmen an unb jwifdjen ben 5lrmen unb im Umfange ber @dpeibe; anbere o$ne 9ßa*
unb ftatt beS SKunbcS mit (Saugroben.
JDie bon ber SWagen^öljle, ober wo
biefe unbeutlid) ifi, t>on ber «ftör^ermitte flratylig gegen ben öfters auSgefdmittenen, in 8
Bis 16 £j^en geseilten 0hnb laufenben £>armröl?ren oerttyeilen fldj nad) ber 33ierja$l.
9lm Sftanbe wed?ftlti 9lnalbffnungen unb Qlugenflecfen.
(Sierfdjlaudje liegen meift ju 4
ober 8 (aber aud; in beren ß a>ifd)en jaulen) um ben SKagen an ber JDecfe einer nad)
genbob/le

Qlufen münbenben <$öblr.
21 nm.
ÜOTantfen gamtfien festen (Sierf^lä'ucbe
faltern SWeeren, na&e an ben Äiiften, unb fa)wünmen

unb Slugenbübungen. SReiften leben in
wenig unter bem SBafferfpiegel in fa)tefer

Stellung.
a.

um

@t er f4>räuc^cn

fflit

<gierfdjläud)e

4;

an ber Ünterflädje ober

O^renqualle (Medusa,

(Sdjeibe

mit

33ei

communiciren.

auöftrab/lenben Sfta^rungSrö^ren
I.

bon 4 Firmen umgeben.

meinen
bem Stanbe, welche mit ben bom SWagen

centrale SD?unb meijl

grojüe,

©attungen Sangfaben

iflrtmfen (Medusida).

Familie,

1.

am ®$ti*

ben STOagen. 2tugen unb 3lnaloffnungen
benranbe.

mihi; Aurellia Per., Oken).

^il$ut* ob?r gloctenförmig
am 3ftanbe mit Sentafeln
;
unten 4 9lrme ofjne <§tiel unb 4 Dtffnungen.
,

;

innen 4 ©eitentyo^len

(£ieiftöc£en

1.

9tofenfarbene O. (M.

aurita).

3töt$lidj,

£il$utförmig

fladj,

Zeittafeln

;

3m bal»
wimpernartig; Qlrme lang, etnerfeits mit fraufer <§aut gefäumt.
4"
breit.
<§djeibe
tifdjen Speere ^äuftg; wirb oft in SWenge auf ben ©tranb geworfen.
JDie 5lrme erfdjetnen erft beim erwachsenen Spiere.
2. 33ierringelige O. (M. quadricincta).
©rünlid) wei§, burcbftdjtig ; #ut ge*
wölbt, fefyr bicf; bejfen innere &Iacr)c geigt weit fcon einanber fietyenbe, bom 3tanbe gegen
futj,

jaljlreid),

STOitte

Iaufenbe,

gleich

ben

mit

glanjenbe Linien,

(Sierfiöcfen,

einer itym antyangenben

«fctlfe

gütigen,

fpifc

SWembran

,

Qlrme ausläuft.

ftarfe

Sftofenrottye

1.

St.

auSbe^nbar,

fe^r

4"

auSlaufenben 9lrme bilbet.

IL Änollenqualle (Pelagia).
©treibe :|nl$ljutförmig
om Otanbe mit
4

Zentaleln;

SKagen einfadj.
(P. panopyra).

©anj

tor.

Snnen 48

natib.

—

£ie§er

95lattcben.

Ephyra;

(Scheibe

ferner

2"

SWeeren häufig.

©ubfianj

beS Jtör^erS

3)er

auS

ift

berber

unten ein rötyriger Stiel,

am

Cyanea (Knide,

SWuSfelfafern entbeeft ^aben.
2.

«läuliebe Ä.

Sütylfüben

SÄeer für

leuchtet,

gepeitfd)t

3m

3)ie $ieljer gehörige

bei

nidjt;

jebod)

äianbe 8 noc§ längere 5aben
Sfteere unterm Qlequas

mihi; Sdjopfqualle).

8"

breit,

fc^nji^enbe

anbern,

^ettblau,
t^eilt

aber

nur);

ber in

warjig, oben

©oft

unb man

2"

bief.

ijl

fetyr

will unter

2—12"
bem

breit;

bie

Knide

3n ben

nörb-

brennenb.

bem

aßalftfdjna^rung.

cyanella).

brennt

^urvurrot^.
fld)

fiinfenbe Slüfjlgfeit.

gemeine

(P.

als

4

3tn atlantifeben

breit.

ben Bü^lfäben

4tljellig,

atlantifdjen Speere.

rofenrott), halbkugelig,

capillata (gemeine £aarquafle); gewö^nlicb rot^lidb,
licben

burtifj flehten,

SWunb

bie eine ftottfefcung ber

3m

2)urd)meffer.

in ber SWitte ettraS eingebrücft; @tiel unb Qlrme lang;

unb

gewölbten ftlafy

reelle auf ber obern,

als unregelmäßige öiinge tiefrot^ erfd)einen;

teeldje

3

— 4"

langen

Sßajfer einen ©djetn mit

nad) bem 3:obe jer^iept

fle

2)ie

SWifroffop

(atteS

in eine ja^e,

atlantifdjen SBeltmeere.

SBinlelqualle (Anaxarete, mihi; Chrysaora,

SB. (A. fusca)

ift

berfd;ieben gejeid)net;

gewöhnlich;

Auct.).

2)ie

me^r ober weniger

roji*
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6"

rot$;

3n ben

Breit.

—

nörblidjen Speeren.

(Noctilua

$auftg getroffen; röt$li$, braun gewarnt unb ^unftirt; 3"

iPiu^elquallen

Familie.

2.

ftangarme gehalten,
ben eingefogenen 3W$rfaft

be8 SKunbeS

ftatt

jum SDhgen

bon

%aU um ganten

miliaris

\%"

breit,

bicf ;

leuchtet ftarf)»

(Rhizostomida).
bieten

@augröfjren

burdjbo^rt,

wetäje

führen.

SBurjelqualle (Rhizostoma).
©djeibe ^il^ulförmig
työljlen;

5ln$ange

am

ober blaulidjt;

geträufelten 9tanbern.

1'

ein

Um

breit.

b.

Starte

SKild^s

lang, 3fantig, mit
befonberS an

ber Storbfee §auftg,

©rennen.
gütige 9ln$angfet an jebem tate; «§ut

flatfeS

3)rei

@uro!pa

auf, fonbern wirb härter unb fdjrum^ft wie

peia

3n

juaeilen 2' breit.

(Srregt, berührt,

über

biefer

Sa^en;

9tanbe mit Keinen, bioletten

©ein eine 9B. (Rh. octopus).

2.

beren ieber on ber 93afl8 2 gütige

Gelee de mer; Polmone marino (Rh. Cuvierii).

,

<§c$eibe

ber franjöflfdjen Äüfie.

mildjblau,

innen ein Ziagen mit 4 ©eiten*

9tanbt;

4 Deffnungen.

fetrwatt«

Ijat;

(Suöierifdje 9B.

1.
roeifi

om

$enta?eln

otyne

,

unten ein fur^er ®tiel mit 4 $aar Firmen,

£ö8t

in SRenge.

ein gefotten (Siroeifü

ffdb,

burd) «ftodjen nidjt

jufammen.

—

Cassio-

(SKonbquafle).

D&ne

SUgengebUbe; Unterflacbe mit einer fHelförmigen
SSerlängerung unb bisweilen armförmigen 5lnbängen-

(Sierfcblaucbe unb

ber ©djeibe

Itnterflädje

einen Stiel

in

$oren auSmüttbenb

welche burdb,

HüffelquoUen (Geryonida).

Familie.

3.

in

verlängert;

bie Stfagenfäcfe

ber

bur^jie^en ©augfanäle,
9tanbe Sangfaben tragenben

biefen

am

@d;elbe führen.

StüffelquaUe

(Geryonia).

^t^utförmig

©treibe

am

,

mit ffaben

SRanbe

ober 93lättdjen;

unten

ein rö^riger

©tiel o^ne 5lrme.

blättrige

1.

(G. hexaphylla).

91.

6 lanzettförmige ©latter,

am

Sftanbe

Saft farblos,

6 fur^e ftaben.

um

ben ©tief an ber ©treibe

©treibe 2

— 5"

breit.

MU

3m

telmeere.

kleine

2.

ften häufig.

5tffeln

—

bergeben

9t.

2)ie
ift.

(G. minima).
(Srbfengrofü, burd&Jcfjtig.
%n ben ^oflänbifdjen lü^rt Limnoria mu§ i^ren tarnen anbern, ba berfelbe unter ben
@djtage bor:
4. Familie.

Myrtila.
äJeutelquaUen (Oceanida).

.ßörber glockenförmig; unten in ber STOitte §ängt ber rö^rige, unten offene STOagen
(welker fld^ bei mehren trichterförmig berlangern fann) frei $erab.
Schmale, am STOagen«
grunbe entfaringenbe banale burefoiefen ben Äöriper.

ftranfenqualle

(Callirhoe).

©treibe 4armig; neben bem SKagen 4 (giergange.
93ajterifdje $. (C. basteriana). SDurc^flc^tig , $at6fugelig;

2"

<Se^r tyauftg in ber Storbfee.

grofj.

Oceania
f)o$

unb

(JBeutelquafle)

mit

ebenfalls fo

btel.

biet

fe^r häufig

qualle (Phorcynia

fieib

jreflt

£ie$er
93.

Melicertum(@Iotfenquaae);
(O.

marginata).

©Iocfenförmig

tfann niedre 2Botf;en lang im fußen SBaffer leben.

<&$x Hein unb bur$ff$tig

Familie,

eine fc^teac^e

fangen,

—

gemeinen

ift

bie g

ferner

2"

;

Oft

ewö$nltc$e Äreug*

eruciata), meiere bie Storbfee bettoljnt.
5.

förmigen

—

in ber Sflorbfee.

ber

mit rot&,em 9hnbe.

feltner

Merquallen (Aequorida).

©treibe bar.

«Wagen fe$r grofj, meijlenS mit

mit auSflra^Ienben Carmen.

SKunb

breiten, fatf*

fepr weit, borragenb»
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Selletquatlc (Aequorea)»

am

Scheibe ^ilj^utfdrmig, olpne Stiel unb 5lrme,

Sttunb unb

(Ranbt mit Sentafeln.

«Wagen einfach

$. (A. forskalina). Eurdbffcfjtig, jtemlic^ ftadj; am töanbe blele
lange gäben, unten ein Stratylenfcanj oon !paarweifen Sameflen; 9Äunb weit mit einem
3m SKitteU unb atlan*
£autranbe.
Scheibe oft über 1' breit; SentaWn bis 2' lang.

Soröf aolifd^e

Speere tyauftg

riftyen

(„SÖaffermann").

in «Witte

gangarme 8; an

liegenb,

©treibe

Sfyibe ^ilj^utattig

gewimmert,

sa^Ireid)

,

tyalbfugelfg.

öetbunben.

93aft8

©itterqualle (Phaonia,
vilj&utförmig

fjarf

/

gangarme 8,

burdjf#einenb.

Aegina.

©üterquallen (Phaonida, mihi).

6. Mamille,

SWunb

—

mihi).

abgebaut,

gegittert

SWunb

fe$r lang.

auf ber Dberftac^e.

in SWitte liegenb,

(Sierftöcfe

jablretcty

4,

gewimmert.

21 nttt.
©a$ einige, btöber befannt geworbene £bter n>arb auf ber Steife ber doquitfe
»on Ctuoo unb ©atmarb entberft unb mit bem bereits fc&on lange an eine beutfa)e <5a)metterItngöart »ergebenen tarnen „Melitaea" belegt; wefj&alb ic& biefen änbern mußte
.
Ofenianifc^e @. (Ph. okeniana, mihi), Styetbr, tyalbfugelig, etn ©itter bon
Öfeitigen SWafcben, milebweifü, burcbficfyttg ; bte 4 gelblichen (Sierfiötfe flimmern in gorm
an ©aflS mit gelenffopfartigen
einefl 9»a(t5)eferfreujeS buret); gangarme fc^>r lang, buf,
3'
gangarme
lang;
atte
jiegelrot^.
2lbfafcen öerfe^en,
lebhaft
£ö> ber Ouatte 7—8";
©reite 16".
©efangen warb biefe f$ßne OuaKe im £afen öon iDorefc^^ in Ken*

—

©uinea.

$aarqualkn (Berenicida)»

gamttie.

7.

£)§ne aWagen^ö^Ie unb SJhinb;
ben

Umfang

laufmbe ^anafe.

am

gangfäben

i^rer Saugro^ren unb 4 bom ßentrum gegen
gangarme.
Sdjeibe ganj flatlj, mit ober ofne

ftatt

«Reine

9ianbe.

«Oaarqualte (Berenice).

I.

Scheibe £latt, mit berjroeigten ©efäfen;

3frme, SKunb unb SWagen

Sdpön tonige

SentatYIn

©efäfjfttmmen;

9tanbe

jatylretdje Sentafetn.

Stiel unb

fehlen.

(B. euchroma).

<$.

am

feljr

lang,

JDur^fi^tig, blaulidj, oben ein Äreuj bon 4

§aarförmig,

rotl).

Scheibe

1"

breit.

Unter bem

Slequator.
II.

Seefdjeibe, Sljalerqualle (Eudora).

Sdjeibe o$ne 2tueftra§lung

3m 3nnern

©erneute S.

mit

o$ne Sttfcmoffnung.
;
(E. undulosa).
9luf Oberfläche

3n ben

mit berjweigten ®efaf?en.

antarctifcfyen

Speeren lebenb.

in bie gamilie ber 2»ebufarien überbiejü noefy

IDie

©efäf gänge bemerfbar.
einfachen, an untern glädb>

gehörigen ©enera »erben genannt

Orythia (Käme an einen ÄrebS bergeben. Epöpea, mihi)} Favonia; Carybdea; Eulimenes; Foveolia; Pegasia; Evagora; Aglaura; Obelia;
au8 ben eigen ttidjen SKebufen; bon ben Serotben (im weitern Sinne) Medea, Axia
:

(Axius

§eif?t

charis
pale,

SWu§ baljer in: „Aegle", mihi geänbert werben). Eu3mme „Chalcis" bergeben. Cabira, mihi.). Hapalia (Ha-

Krabbe.

(fdjon an eine

ein

gnide,

eine

Seibenaffe.

Charonia,

mihi).

Sophia

(fcfytcft

fld;

nidjt.

Ponto-

mihi.)

C.

^ör^elquallett (Cliondropliora).

auf bem JRücten eine auö deinen Suftjetten gebil*
bete Änor^el» ober Aalglatte, welche oben bon bünner, am Stanbe bon fieifd)iger «§aut
oeJleibet wirb.
Unter if>r liegt ein centraler, in eine Saugro^re berlängerter SWagen, ber
Seib

bon
furji

efltytifcj)

bieten

ober fc^eibenförmig

«einen Saugro^ren

gü^faben

flfeen.

;

umgeben

i^,

um

weiche

bann an ber

fieifötgen «öaut
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SeegelqualUn (Velellida).

ftamilie.

Orbnung.

(S^arafter ber
I.

Änorpelquatle

(Porpita).

ftacr), oben etccaS fcöcferig unb mit ftra^fenförmfgen unb
mit
unten
Dielen ©augern ur.b £entafeln,
©(reifen,
centrifcben
21 nm.
£>fe Spiere beleben bie fübltcben Wlttxt.
Stbiptx gelblidji, mit blauem 9tanb.
1. 0lie(en ; Jt. (P. gigantea).
föxptx

tfreiörunb; beiberfettS

2" im

di^eI«Ä.

»lau (1" im $iam.)
(P. glandifera).
unb mit fteinen Jtnö^fc^en auf Jurten Sündern
meere; ebenfo P. mediterranea ; 3/ 4 " im 2)urd)meffer.
tafeln länger

II.

©eegelqualte

(Stttytifcr)

tatnot/ unten

oben

,

ftadj

;

fafi

1'.

35urdjmefl'r; fein Jtnorr>el tnetyr als

2.

cott-

äujjerfle 8teib>

;

befefct.

ber

häufig im

£en*

SRittet*

(Velella).

mit einem aufregten , fdjief fietyenben
mit öielen (Saugern unb Sentafeln.

,

burdjfdjeinenb

«

tnor^fligen

©efäumte

©. (V. lirabosa). ©ctyeibe gelblic^ (2" lang), unten mit einem breu
(Saum, inner bemfelben lange, fabenförmtge, blaue $entafefn unb unjätylige
3m STOittelmeere ju Saufenben beifammen ; mittelft be8 Äammeö fegetnb.
»eifje ©auger.
3Berben, gtbraten, bon ben 9ftatrofen gegejfen,
»rennen ntffelartig unb leuchten.
ten

tobten

Rataria,

—

—

—

mit einem .flamm, fenne

id)

nic^t.

»• 9?öljtettquaUen (siphonopiiora).
©efialt reget

-

ober unregelmäßig,

3#eil nur ©cbrotmmtyö^len flnb,

öfters

aus

2 ober

mehreren ©iücfen,

unftymmetrifdj jufammengefefct.

£)Ij)ne

centrate

bie

jum

»erbau*

ungö$ö$te unb einfachem SWunb (Die Stauung 6 fioffc rcerben burdji ja^lreidje Sftöbren auf*
unb bon itynen auö unmittelbar buid; ©efäfe im Äörlper Verbreitet.) Äeine Sangs

gefaugr,

arme, aber lange, auöftceä&are,

berfcfyieben

geformte, mit ©augnäpfen ober ©viralfafern

befe&te ^angfäben.
2t

nm.

Suftbtafen.

3um

©(bnummen bienen tiftiU bie
Saft nur in ber beigen 3one.
1.

Die einjfgc,
trägt

unten

feljr

oiele

Familie.

grofie,

©augrö^ren

auSgebö&tten Äörperfiücfe,

tbetfS

iBiafenrjuaücn (Physalida).

oben einen

—

fnorpeliöen,

mit

Äamm

bilbenbe »lafe,

ungeftielten

(brennenben

roeW&e ben ßeib borfieKr,

©d)leim

abfonbernben)

©augnä^feben befe&ten ftangfäben, an beren SBurjeln mit &lit|"ftgfeit erfxtttte »lafen ft&en.
.fteine Änor^etan^änge.
Äammqualle (Physalia).
(Sine einfache, tänglidje, querlieg enbe »fafe, oben mit einem Äamm; unten mit ja$I«
reiben, fcblaudjförmigen ©augern unb einfachen Sentafetn.
©aleere, SBinbfegter, Orlogmann (Ph. caravella, ober Ph. arethusa). 0töt§«
Iict); »lafe ungeteilt; ©augröljren (otoleü) gleicb groj?, an SBaflö äfiig berroadbfen, mit
anbangenben, i raufen (Sierftytiüren (?); Sentafeln blau, fc^r lang.
»lafe 1 &ufi; $en»
tafeln ti&er 10 gujj lang.
Serben fe&> grofü. ©inb fc^ön blau, biolett )c. »rennen
auferft heftig,
©ebreimmen unb fegein tru^roeife in ben reärmeren ©egenben beö atlan*
tifeben DceanS.
JDie e in f ab ige St. (P. megalista), ifi blau, fbielt töegenbogenfar*
ben, unb ^>at einen rofenrot^en Äamm; mittlere ^entafet fe^)r lang unb blau.
3m

—

—

trobiföen Dceane.
2. Familie.

Ulafenträgcr (Phy&sophorida).

gütige Suftblafe enbenb; unter biefer Rängen
ja^ireiebe, fnor^elige, ^obte, ^um ©ebroimmen btenenbe 2tnbänge, unb ju unterfl
bis weiten bon häutigen @<^u^en um^üßter »uferet bon ©augrö^ren ober ftangfaben.
Seib fabenförmig, aeieb, oben in eine

an i^m
ein

;;
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Wen

nm.

SeBcn im
üWeete unb ftfir-ünmen fcnlrc^t, bic SufiMafe nacf) Oben gefefcrt,
fußen unb leeren; brennen neffelartig mit ben Jentafeln, unb faugen bie
&tutt, n>ela)e ftc mit benfelben fangen (Sifcfte :c.) mit ben ©augorganen au0.
21

bic

fte

tütnfüprlid)

©tengelblafenqualle (Physsophora).

I.

Sine länglidj aufregte 93Iafe; Jeber ber wirtelig getieften 3ü§Ifaben am ©runbe eine
,
beren flüfftger 3n$alt burd) Einbringen in bie «§ö§le beS ftabenS bejfm QluSbe^
nung bewirft; §u ttnterft eine £iuafle berfdpiebener ^aben, ©auger, Sentafeln.*
SBafferwagenbe ©t. (Ph. hydrostatica). Obere 23(afe Hein; ©eitenblafen etwa
Sölafe

8, 3Ia^ig, gelb; ©tiel unb ©auger
genbogenfarben.

3m

rotf).

©fielen in £rärf/tige €He=

9Rittelmeere.

SBurjelblafe (Rhizophysa).

II.

(Sine

nem langen

oben mit einer Otffnung berfefjene 33lafe;

fugelige,

einfache,

ober furzen ©tiel mehrere

©auger unb

fct>laucf/förmige

unter

il)r

haarfeine,

an

ei*

gefitberte

Sentafeln.
SJlafe eiförmig;
ftaben förmige SB. (Rh. filiformis).
Sentafetn.
mit
f
feinen
unb
©augern
mehreren
gerfireuten,
förmig,

1.

3m

©tiel fyannelang; legerer etnjte^bar.

um

leim Steif

fein tragenb.
III.

bie

3m

e

—

atlantifdjen

ftadje

93lafen

unb

burctjfldjtig

33Iafe

Speere.

böttig

—

©dju^benqualle, SHätterqualle

3ar)lreid}e,

(Stephanomia).

dornige, blattförmige

©dju^en,

bacf)$iegel»

gebrangt an einem tyorijontalen, röfprtgen ©tiele; baganfef/en fctylaucfyförmige ©auger

ortig

unb

unb

SWittel*

SB. (Rh. Chamissonis).

rourjel-

93Iafe bofjnengrofj

fugelig, mit bun«
4
STOünbung; ©tiel ganj fur§,
5 große ©auger unb 2 lange Sentas
Agalma.
Speere.
Qztvoa 1" lang.

(SfjamtffonifcJ;

2.

©tiel lang,

l?aarförmig=äfiige Sentafeln.

laue

93

©et). (St. Amphitritis).
Sang, etylinbrifdj ; ©dju^pen gejaeft; baS ©anje
unb ajurblau; £entafeln lang, rofenfarbig.
3m atlanttfdjen Dcean unb ber

frtyftafllpefl

©üofee;

eine fdjöne,

©ebllbe wäre blofü ein

bie8

©uirlanbe borfhflenb;

frtyfiallene

(Sierftocf

3. Familie.

Zflatyti leudb,tenb.

bon Diphyes, roa3

id^

nidjt

—

SKettenS fagt,

glaube.

IDnramitonqualUn (Diphyida).

.ßöt^er Befielt wefentlid) au8 2 Iocfet berbunbenen ober in einanber fteefenben, gleidj

ober ungteid) geftalteten unb grofen «ftnorpelfiürfen : einem borbern, ©augrö^renfiücf, unb
einem ^intern, ©cfitriimmfpölplenftücf. genannt.
5tu8 bem ©augröfprenftücfe entfyringt ein

mit

gleidj

bitten

©augröljren,

unb ftangfaben befefcter, fabenförmiger 9lafy
©augröljren einmünben, unb ber feinerfeitS mit einer

(Sierftötfen

tung*fana(, in beffen «fcöfylung bie
#öf?le befl borbern ©türfs communigirf.
tf)e8

in (Einigen auef; eine fleine
21

nm.

ftetne

©iwimmljölple

©efäfi e ge^en
Ijat)

jum

bom

©augröfjrenflücfe (wel*

©cfctmmmljöfjlenftücfe.

betrauten bie beiben ©lüde alö befonbere Spiere; @fa)frfwtfc Ht fteljerer
Slber bei ©Ott ift aüeö möglich, unb ia) will fte aU 3tt)illinge cbarafterifiren.

gebeutet.

(Jinige

$tyramibenqualie (Diphyes).

I.

^iere ^^ramtbenförmig, hinten jugefpi^t: ba8 SJorbere nur mit einer faefs
förmigen, borne offenen £ö$!ung, unb oben mit einer tiefen 9tinne für bie ©augerfdjnur
ba8 Wintere mit 2 «fcöbjungen, beren untere bie ©pifce beS erflen ^iere3 aufnimmt unb
93eibe

bie ©augerfdjnur ausgebt.
a3ori?'fc^e ^. (D. Boryi).
2)a8 borbere

Uon ber aud§

^ier born öja^nig; ba8

Wintere fajl eben

3)aS $aar jufammen etwa fingerslang.
grof,
3m atlantifef/en
Ocean.
(Safior unb ^oflur auf bem SBaffer^immel; auc^ leurf^tenb.)
JDie glorten«
"
campanulifera),
(D.
tragenbe
lang, lebt im SWittelmeere unb fdb>immt fämU
ift 2«/ 2

born eben abgefegt.

fo

burr^i

bie

—

©eroäffer.

IL SBürfelqualle (Eudonia, mihi; Calpe, Quoy),
^ier :pi?ramiben förmig, öfantig mit einer faef förmigen

S>aS borbere

£ö$Jung, unb unten

,

(?) mit einer tiefen öiinne für bie

©augerfönur

;

,

borne offenen

ba0 Wintere roür=

;
,
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Ölungen,

bon bereit mittlerer bt« ©augerfd)nur ausgebt; beibe $t)(ere
burd) einen furjen Faben jufammentpängenb.
Fünfgät)nige 3B. (ß. pentagona). 3)a3 öorbere £t)ter ttorn 5$ät)nig, baS Wintere
3« ber ©trafüe öon ©ibraltar.
Jjiel fleiner.
2)a8 $aar etwa IV2" lang.
3)er iftame
Calpe ifl fdjon lange öor ber Oteife Der Coquille autour du Monde einer ©djmetter«
felformig, mit 3

—

(C. libatrix) beigefegt worien, uno
ganjen, fo aud; in ber 8orfd)er

lingSflppe

ein Qtncienmtat3

ooer $rtoritätS =9fted)t

=

—

unb ForfdjungSwelt geben.
£iet)et
muf? eS
gehört aud) ein ©enuS Cuboides (waS ein Familienname ifi unb inBerecynthia,
mihi, umgcanbert roerben mufj) mit ber ©attung: Ber. vitrea oon ©ibraltar; ferner
Abyla, Cymba, Aglaisma unb Eudoxia (mit nur einer ©uugröijre), Aglaja, Pyramis (?), Cupolithe (?) unb Enneagonum, womit ict) biefe 2)toS«
furen = Famitie unb bi« Älafe befd;lie§e. £)ie meifien Diphyiden leben in ben txopu
in ber

Speeren, flnb Hein (*/»— 3")/

fct)en

immer

$t)tcre

;

weiter ©iruftur;

meift befefltgte,

flnb

fie

feiten

wenigflen nacft, bie meifien ge^anjert, inbem
nige 3ftaffe in concentrifd)en ®d)icijten
tyaben

um

boct)

fd)eint

mit

innen

ftrat)ligen

t)iebei

um

fle

ben SKunb

bed)erf5rmig,

meift

aus bem Fufjtt^eile
an welche jle befefitgt

liegenbe 9Äar fmafte

bei

jefct

(Sinige

SÄunb

faugenbe.

feine

©pur

nerböS

ben 3lcttnien

3)er beutlid)e

3)ie

ober §or«

flnb.

anbere nadte,

bon 3terüen unb klugen bis

©eljnenfafern im ©piele ju fein.

ifi

—

fe^jr tyaufig

©ie t)aben nur einen SKagen ot)ne Alfter ober einen öoflU
unb im silfter neben bem SJiunbe enbet.

Fäben gefrönt,

flänbigen 2)arm,

©eftalt

Ijerumfct/warmenbe $r)iere.

gewimperte, flimmernbe 5üt)lfaben,

bie £D?unböffnung

meifien flnb bie 3üt)(organc auSgebilbet;
bie

freie,

eine falfige

abreiben,

%m

unb überhaupt

farblos.

faft

tyofypen (Pbytozoa, Polypi).

öon unbebeutenbem Umfang,

fu§Ioö

geftrai)lt;

burci)fld)tig,

Äicfff.

XIII.

^fltottäettttnete,

=

reeller wieber aufwärts fteigt

len; nur bei ben *2lctinien

manchmal SWunbfalten ; fein <§er§; beutlid)e ©tfape, erfüllt mit
o§ne Wellenbewegung ber SBänbe.
3ttt)emorgane fe$«
oiefleic^t (nod) zweifelhafte) blutfütyrenbe Äiemen.
®ie fdjeinen

getrennten ©efd)led)ts

bufji

@ie fyaben

nie

«ftinnlaben,

weiflid)em ober glaSfyeUem ©afte,

fo

,

in ben fatnmtlid)en 9)ol!;pen tineS ©tocfeS

©amentj?ierd)en

in benen eines anbern ©totfeS berfelben ©attung feine.
93ei <£tybra,
manche Snbiöibuen immer unfruchtbar, anbere mit beutlict)en, weiblichen
Organen eierlegenb. ©ie &etmet)ren fiel) buret) (Sier, lebenbe 3unge, Äeimförner in eigenen
Äapfeln, Änofyen, 2iu£liiufer, freiwillige Teilung, mand)e auf alle SBe^fen gugleict),
Freie Snbtfcibuen entfielen nur buret) (Sier unb Äeimförntr, bie auf anbere Sßeife gebil«
beten bleiben mit bem äftuiterförper bereint, unb ftetlen baumförmige ®efeüfct;aften bar.
3)ie .fteimförner mancher $dbben fotlen im etflen l'ebenSftabium, 3nfuforien gleid), Ijer«
umfct)wimmen.
©ie Oertl)eiDigen fld) nid;t buret) au3gefct)wititen ©djleim.
3)ie ©eeneffeln
(5lctinien) l)äuten fld).
3)ie SWaffe beS weichen ^olt^enlörperS bilDet eine jäl;e, burd)s
flcfttige, förnige ©aüerte,
l)ie unb ba mit ©treifung,
wol)l als erfte 5lntage oon SKuS*

gefunben werben,

Sorrme

jc.

flnb

—

feifiebern.

2)er Jvorallenfiocf

ifl

ein Ie6enber

©tammbaum,

beffen

einzelne,

auf

ben Ur»

abgefd^lofen unb ber Soden ©elbftfianbt gf cit
ot)ne fle felbfl t)etbeifüt)ren ju fönnen.
dx entfielt burd) ©elbfit^eüung ooer
Änofpens unb 5luSlauferbtlDung ber einzelnen ^ol^en, unb jeigt concentrifdje, ben 3a^*
at)nen fort

fät)ig

unb

fort

entwicfelte Spiere

reSringen ber 33aume ät)nlid)e Sagen,
fiatrenbe

SufeS

in

fld)

flnb,

Fu§

ber $t)iere.

ber $t)iere,

unb

flnb

JDie

©eine innetfte Sage

meifien JtoraHenfiöcfe

bemnac^ innerliche

;

nur

ifl

fein

entfielen
bei

2Karf, fonbern ber et=

burd) 5lbfonberung

Tubipora,

beS

ben ©ertularinen,
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Subutarinen unb 93rbo$oen ffnb bie feften Sljeile SRantelabfonberungen
benen ber SJloU
IuSfm öergletct}&ar. Die ©tfialt ber Äoraflenftöcfe tyangt öon ber ^ortpftanjungSrotife unb
©ruppirungSart ber Jungen Snbibibuen ab, unD f ann, fofern biefe befannt ift, im 33orau8
,

befiimmt
Sßti

Die

werben.

fälligen Äoraflenfiöcfe

ben fogenannten «fcornforaflen fommt

niger,

ftetö

genau in ber

befielen

ber

aufjer

au8

ftetS

fo^lenfaurer Äalferbe.

faltigen Slbfonberung nodt)

ein tyor«

mit bem tförper fortrcacbfenber Sfceil bor, ber
i$m nur eine bünne 9tinbe bilbet.
Sei ben ©tetn*
Äalfmafte aufjerfi fefi, unb für ba8 freie Qtuge wegen ifcrer feinen Qtütn
Die ©ertularinen f;aben nur eine >§ornrinbe, bie ©eenejfeln unb £i>DroU
5ta)fe

fie^enber,

fo fiatf ift, bafi bie Äalffdjitibte auf

foraflen

bie

ift

beinahe folibe.

been gar feine

im
frei

feften

SReereflgrunbe

unb

Sßetftenö

Steile.

ober

ift

ber Äoraflenjiocf

auf anbern Jtorpern

mecijanifcf;

burdj wurjelafpnlidje &afern

(nidjt organifd))

auö

befejiigt,

feiten

beren Qtütn

öorragenben
Farben jeigen, er*
$oltypenfiöcfe pfünjenafpnlidjeS 5luSfe^en, unb würben 619 in'3 18te 3a$r$un*

betoeglid).

Spiere, weldje
galten bie

it)re

Durdt) bie auf feiner £)6trftäcf;e ober
ftangarme flra^Iig ausbreiten unb oft

bie

ftit/önfien

bert allgemein für $flangen gehalten.

©ie jtnb fefcr bewegUcb, für St'dbtrctj (maß auf Sorpanbenfeln »on 9?err>en fd&nurempfangltcb / unb jieben ficb. bei ber geringften Serübrung ober (üirfcbütterung sur
beutet)
gerab
Die <J)olt)pen nabren fidb oon fleinen SBaffertbiercben , er*
gan^tifben Unfenntlicbfeit aufammen.
Diefe $biere Perben, oft
greifen biefe mit ben güblern, unb bringen jte ganj in ben 2J?agen.
Die ein«
gan$ unoerlefct, fo febnelt, bafj Sontana unb Safer bie spoippen für giftig bielten2lnm-

—

meinen ^olppen leben nur fur^e Seit, bie ©töcfe, »orjügticb bie fallen, trogen Sabrbunber*
SWanaje geben im £erbfte faft bi^auf bie SBurjelfafern ein, unb erjeugen ficb im ftrüb*
ten.
ling »ermutblta) burcf) bie awifchen jenen liegen gebliebenen Qner ober Äeimförner auf'ö ÜReue.
Stile spolppen baben wabrfcbeinltcb ein ungemeines" (fvßänjiungSoermögen, obwobl biefeö erft bei ben
^Solppen nennt man in neuerer 3eit biefe £biere, weil ^ie burcb i^re
Zobern beobachtet ift.
Die 3a&
gangarme etwas ben Dintenfifcben gleic&en, wetcbe bei ben Sitten Polypi biegen.
lenöerbätintffe ber ©trabten oScitttren jwar, aber inner befitmmten ©rängen, unb finb baber

—

—

—

20 unb mebrere, fie fönnen bei daneben
©er Slrme finb 5
jur ©pftemattf febr brauebbar.
©ie einzelnen
umgeftütpt werben, unb bienen jur Bewegung unb jum Ergreifen beö SRanbeä.
^Jotopen finb enger mit einanber »erbunben, alö man gewöbnlia) glaubt, unb ber 9?äbrftoff, ben
©efärbte gtüffigfeit, in einen eingefprifet,
einer ju fief) nimmt, fommt aueb ben anbern ^u aut
©ie meifien leben im 3Äeere, wenige im ©üüroaffer. Die ©tein*
tbeitte ficb ben anberen mit.
foratten beö SWeereö bauen ibre Salfmauern auf (nia)t weit unter bem Safferfpiegel Itegenben)
untermeerifeden Serggipfeln, führen fie Mo" aur glutbböbß^ unb bilben fo flippen, SRiffe unb
!

—

!

Snfeln.
Corallina, Thethya unb bie ©ebwä'mme geboren wegen ibrer ©truftur jum spflanjenretepe.
2ln
fein.
SWancbe Äoratlinen (mebrere waren fonft officineü) febeinen nur incrufiirte Sltgen
ben ©eefebwammen, Spongia, fott inbe^ (febon naet) Striftoteteö) ber über^iebenbe ©*Ieim *it*
ternbe, tbierifetje Bewegung äußern, wa$ teuere niö)t beobachtet baben. Die ©üfiroafferfcbwäms
3u ben ?5fian<en geboren noeb Acetabume, Spongilla, bätt man gleicbfaüö für SBegetabilien.
laria (Lamark), Polyphysa (Lamour.), Galaxaura (Lamour), Coralliodendron (Äü^., Nesea:
Lamour.), Jania (Lamo.), Corallina (C), Cymopolia (Lamour.), Amphiroa (Lamour.), Hali-

^

—

), Zonaria, Pavonia, Codium (©taefb-)» Anadyomene
Helminthomena (Äü^.), Alcyonidium (Rani.), Liagora (Lam.)> bie 9?uüipOren,

meda (Lamour.), RLipozonium (Äü^

(Lamour.),
Spongites (Äüft. ; Cellepora Spongites, Lin.). 93ewiefen ift, bafj bie SRuaiporen ^fianjen finb;
hingegen ifi bie ^3flanjenbeit ber ©pongien noec) niebt bewiefen.
I.

Unterfiaffe.

$3tQQ$p0it)pett,

^ooöt^iere

(Bryozoa).

Äör^er einfammerig, innen nicfjt ftratjltg ; SWtmb unb 5lfter gefonbert; oft bernim«
(Die gü&lfaben ober ^angarme finb ja^ireief;, unb umgeben
ptttt, wirbelnbe ^angarme.
Der SJ^agen ift faefförmig ; auö ftinem ©runbe entf^tingt ber einfache
bie SWunböffnung.
Darm, weldjer wieber jum SKunbe aufwärts fitigt, unb fW} am ©runbe ber öü^ier öff*
93ei feljr öielen Wirten fteefen bie $oU)pen in einer bünnen, wenig falfigen, Rapier*
net.
ober kornartigen «^üffe, unb fönnen fldt) in fei6e jurücf gießen. 93üben feine ÄoraUenbänfe/
obfef/on Myriozoon truncatum (im SKittelmeere) boju hinneigt.)
9t nm.
(Sbrenberg fieüt biefe Unterflaffe unter bie näcbfte (II.) j burcb bat Dafein »on
Darm unb 2lfter unb nur bureb Änofpen ober Äeime, nie aber burcp ^beüwnfl flefebebenbe Sort=
Pflanzung febeinw

fie

aber

aW

böbere

©Übungen

cbarafterifirt ju fein.
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L

fxtit JHoosil)«« (Thallopodia),

^otybenjtoc! frei, on (Steinen, Erlangen

fortWcdiienb unb

überjierpenb

fle

;

Büfett»

fjaljnenkammpolnnett (Cristatellina).

Familie.

1.

ic.

t)äutig.

^ftUe bfinn, biegfam, bur^jtytig, jtemli(^

Seiet), frei, tyerumfcfcreeifenb.

—

5lu$ ben 2(rten Vesicularia unb Pedicellaria, be*
nm. Seben meifi im ©ügroafTer.
rcn Stöbren 3etlen baben, roelebe aber fonfl mit bcn folgenben beiben Samilien übereinfommen,
nmrbc bura) £{>ompfon bie gamtlte Polyzoa gebilbet.
21

I.

Äamm|)ol^e

Unterlage
artig

frei,

grfieberten,

(Cristatella).

Spotten mit 2 §ufeifenförmig berbunbenen, f'amm*

fugelig, ^öcferig.

Sangarmen.

greifcr)t»immenber Ä. (C. vagans). ©elblid), bon ber
3n fietyenben SÜßajfern, frei fd)rcimmenb, in 3)eutfd)lanb
belfo^fcS.

feiten,

;

fteberbufct)boli?P (Plumatella).

II.

Stamm

bitnnrö^rig

faft

,

t)autartig, burcr/fdjeinenb

,

berjroeigt,

fabenförmtgen Firmen in einfacher

jie^bare $o(i?pen mit jaljlrei^en,

um

©röfie eineö «Stecfnaa

an ben (Snben jurücfs
ober bereiter 0tei$e

ben SKunb.

33uf^coraiIine

(PI. campanulata).

(Stamm

2" §o$)

(etrca

—

mit

rcecr)felfi5n»

60 Qtrmen auf einem ljufetfenfurmigen Äiele. 3n fielen*
bigen Srceigen; ^ßotypen mit 50
@ie erregen einen Hßirbel im
ben Sßajfern (bei uns) an ber tlnterftadje oon 3B affer linfen.
3Bajfer, rcoburd) i^nen bie

Sprung

2. Familie.

jugtfü^rt wirb.

iFe&erbufrijpolnflen

—

Zoobothryon,

(Halcyonellea).

häutig, töb>ig, burd) (Stotonen anranfenb, bod)
reict),

—

<£te$er bie 5lrt

nid)t

angercadjfen

;

&ür)lfäben

%crt)U

einfact;.

III.

ftangbolbP (Halcyonella

;

Tubularia, Auct).

etrcaS Öfantigen, offenen 9W$rct)en.
feftjlfcenb, unregelmäßig, mit öielen,
pJotb^en cblinbrifcb,, mit 15—20 fabenförmigcn , aufregten frangarmen in einem unöoß*

Unterlage

flänbigen greife.

«Sumpft.

Äamm

monbformig; Stöfytx aufl ber 9töfcre borfirecfs
£ie§er bie ©attungen: H, stagnorum, dia
phana (@tyr.) ; bann nod? einige Sertularina.
£ieb>r aud? als befonbere Familie (3te) bie £örnc!t}en:pol!?bett (Cornularina).

(H. reptans).

bar, ctbfiaUbefl, mit 60 ftranfen

£äutig, rö^rig,

—

burct)

circa.

—

Ausläufer anranfenb, bod?

nidjt angeroatibfen

;

Sudler $u 8, gefiebert.

3SergT. 0ta?vail'ö Qltbeit in ben $arifer SKemoiren.
3.

Familie.

iHeerfdjaumnülnnm (Escharina).

mit fälligen Seilen; burct) ©emmenbilbung frraud)artig ober frei blattattig.
9ßol!?ben gleiten Hydra, §aben einfache, fabenförmige 5lrme, eine fobfatynlidje 33erbicfung,
unb fönnen i&r« 3«Hen mittelft eineS JDecfelS fdjliefjen.
2lnm. ©attungen in aßen üWeeren. SWünbungen ber 3etlen in Quincunx (©efralt eineö
(Starr,

V)

gefallt.

IV. SWeerfdjaumpoIb^ (Eschara).
«Stamm bünn, blätterig, fieinartig, fet)r £orö8, jerbreepd)

;

Seßen auf

beiben (Seiten

regelmäßig gefüllt.

nm.

©ic aflaemeine Sebecfung ber spotypen fefct üa) in eine cvlinbrifa)e SSerlangcrung
immer roeia) bleibt, unb naa) SBtllfübr mit ein «Rüffel naa) Stufen treten, ober fttt)
in'3 3nnerc ber 3e0e ^urücf^ebcn fann.
©iefer SRüffel tragt am @nbe ben SWunb unb eine
Ärone langer, röprtfler ^üblfäten, unb wenn er roieber nad> innen tritt, bient er benfelbeu aW
51

fort, roelebe

@n)eibe.

©efonberter £>armfanal.

;

592
33anbfotalte
warfen

(E. fascialis).

—

Betten in Riffen «etyen.

;

«Blätter $ln

3n

*

unb $ergebogen unb jufommen &«*

ben europaiföen SReeren.

Btlknpolnpen (Celleporina).

4, Samilie.

©tarr, mit fälligen 9tö$ren ober Betten; ausgebreitet, fruftenartig.
V. ©eerinbe (Flustra).
©tamm lau6formig, biegfam; Betten ungemein $a$lrei$ unb Hein, regelmäßig in
Quincunx geftettt; *PoIl?pen Dünn, mit 14—20 Firmen; Äeimforner bewimpert.
©cbnnmmen »ot bem geftfefcen frei berum. ©attungen aablreubj in atten SWeeren.
2t nm.
5luftectjte, tauige «iätter; Sappen fetlrotmtg,
1. «Utterrinbe (Fl. foliacea).
$ol!?pen lOatmig.
o&en gerunbet; Betten beiberfettö mit l?al6monbförmiger 3»ünbung.
Sß>rD 6i«
auf (Steinen, Sflufdjeln.
Sabaf.
o!3
angenehm, öeilcfjenartig, 3ölanber brausen fle

häufig in ber

Jttorbfee,

W

l 1 /«

$o$.

mietet frtfö

©onft jum Öüttern

Bei 93er*

paefungen angeroenbet.

®e lernte @.

2.

Betten eiförmig aufgetrieben

(F. cornuta).

(20—25); ie mit 50
VI. ©pifcenforalle (Retepora).

gen, gebogenen &üt)lfäben

©tamm

laubförmig,

©eitenroimpern.

ober

Perafhtt

neuartig

«Pollen mit tan*

;

burct>to<$eTt,

fteinartig,

na$ einer ©eite gerietet.
SfieptunSmanft^ette, 9iefeforaIl (R. cellulosa).

gertrcc^Ut^

Betten

3m

terförmig, trau«, nefcförmig burct>Iö$ert.

SKitteU unb inbifäen SWeere.

Bellenpoli^ (Cellepora).

VII.

©tamm

trugen» ober laubförmig,

stemlid)

Betten

fteinartig;

conifd),

©eite gerietet.

3Bar e^ebem

»abföwämmen.

ofjtcinett.

—

eine Ärufie

3m

eine befonbere

rina).

©tarr,

faltigen SRö&ren,

mit

galten anne^menb.

(5te) Familie flnb

Aulopora
II.

«Popper ftoef mit

häufig an <Suropa'3 Äüjren

einfach

ftnbet ftd)

ftlötenpoli^en (Aulopo-

bie

bur$ ©emmenbilbung ©trauet;« ober anbere ®e*

etc,

dorniger, unten unbeweglicher, fefigewacljfenet Slc^fe.

fejtet,

%d)mx$t Horallenpolnpen (Antipathina).

ober äftig; meift rauty ober flafylig, kornartig,

Otinbc gallertig,

abriatifdjen

fdjttjarj.

unb

biegfam,

bo$

$er=

^ol^pen?

©djraubenftadjelgorgonle (A.

gewunben, rau§,

im

atijutetyen

9091

in fri-

oft

©tacfyelgorgonte (Antipathes).

VIII.

1.

©teeft

dorniger Oldbje.

©tamm
breeptit);

na$ üben

ilnfrw Moo&fyuxt (Scleropodia).

5. Samilie.

mt

Bilbenb,

SWtttelmeer.

C, pumicosa.
9113

ein et

na<§
,

Unten
©cfyioammftein (C. spongites).
aftig; Betten in Oiei&en, mit runblt^er SWünbung.
fdjen

triti^=

fap

SBetfc&taun;

—

spiralis).

Sßirb an 15' lang.

2ftittei=SWeere.

(3d?

war

noti)

3m
nief/t

®an$

einfach,

tnbiföen Dceane.
fo

etwa3

— A.

fc^raubtg

Larix,

glütflit^, biefe bunfle

Familie

§u erretten.)

Nob.). heftig, bie 5ld?fe f^roarg,
Sßirb gu ©c^mutf
3m inoifc^en Dcean.
gefireift, bie 3dtnbe glatt, mit grofen $oren.
fdjreioen
JDie 3n*ianer machen barauS Armringe, JtönigSfcepter u. f. n>. unb
»erarbeitet.
Äoübarerer ©c^mutf alö ber rot$e ift ber
tym magifc^e unb mebicinif4;f Äräfte gu.
©ott auef; im rotten SWeer leben, 5—6" $0$ unb 3" bie! werben (ob A.
ft^TOorje.
2.

©d&tüarje

3

ßor all (Antipathes magica,

—

Isidis

Phocamos??).

—

*
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'

•{k6en
r.g.

mt«

Satin, nodj Hfl«,

8or^an S „m3

b«n am

Sötument evatle u , 58lum«mt&im

UnterHai*.

II.

**

«itpnim

^

flraM,), ni*t conctnlrif*

I

*„„>,„, Ä ,li,.
Statt, ob« «otnmalTt

sfcllun«,,

.fiorp« ttnt anflebenbt

(A„thoz»a).

,

a6

.inm
unb

„i.ff,™™.

?fir

imJL?

ä

„
•*

Z!
'

^ierkoraüftt (Zoocorallia).
A. 5öicrflra^It e S&terforaUen
fl
(Zoocorallia polyactinia).
I.

m

U

htiJm

a
tretrctutg

ör * er

*fÜT

I.

* cid

r

Ieberl9
'

©eeanemonc, »Beetnefftl

S

*eö

M-

Ärtfrfna*.

breitet

a?

5i B

fret-t

UiiTL T\T

<ft

UV « %
f

beffen

M"

Sr

3 *eb.rS
©ouawanen

» ie trojL

unb

\

A
\>

Seute

T
T
e

-

•*« «emmen

et a eu 9 eab,

oft

au*
^

'

fde * tnb Ul*> f**tmmenb,

anae-

niefit

(Actinia).

f

a5 foX?

am

™

babei *>** im tförper
Orpe öemafl
«* febr
?h Cr i
Su§f<*" be f*nerfenarttg fort«

^r

?/J

?,

V
&^

n * ,e & e,ll

&

n

A

S? "TSSk ®Ä" »J»»»«^

Äb»Ä^

Ian ö"'

*

««

tt

frei

freft?

UmftüTpen beJ

baran;

Q

unb

^

a6fau"enb.

enthaltene »äffet au« Söajern an
faTen
au«ftube»nen.
©ie nicht fen£c\»K
Iriechen ober überlaffen fta> ben
Seüen
I?
unb werfen ba« UnoerbauS*e
buV*

j^-

Cü

ftnemonenpolnpen (Actinina).

M6

° bet
>

^

f?
feiten

Familie.

6.

n, fl

U

*
\lLL
teilbar, *Z
©etnmen Tu
ft^r

3

tfrüt.

W? enl

m

t

at orifV

*««»"n*8«,
mit

itt,fOT

fi

t»orn

* unEt »«

**

^

*" n >

rotier Sentafeln;

««tafeln

fl«

^

><

m

auögl

ansaugen
'

ÄUDfranfrei ^ fl«"*«» unb geg f
ffen.
iaCea) *
a, * i
«' unten »>trfer Ieberar« flf mit gajlret*«

®

Sa

;

594
3n

£5ngt

eurobäifd&en SReeren.

bett

@anb unb

eine «Sülle bon

feijr

9Buf*elftücf#en

fefi
,

bt'e

unb macty fi$

an

greifen

fle

mit i$ren ^autajatjen

glei<$fam

oft

<Sie

feftyalr.

—

Cribrina. ActinodenSBitterungeberamerutigen unb geigt fle an.
ift emt>finblid> für
e t o (mihi) $u änbern.) Talassianthus.
dron (l!) Hughuea (Lamour. 3n

M

IL Qlrmleuc^ter^ol^ (Lucernaria).

am

tyeilt;

oben

waljig,

©lietfarmig

(Snbe ieben QtrmS

auSgebteiiet

fiacfc.

$ob/lreict?e

,

furje,

unb
in

4

in

ein

—8

flra^Ienförmige Ottme ge»

©augfaöpföen auölaufenbe

Sem

tafeln.

möt$lid), faft glockenförmig, 8irmtg,
(L. campanulata).
2" lang.
Sin ber franjöflfefcen -Rufte,
auf Jebem Sirme 30 Sentafeln; im ®an$en etwa
^ann flct) bitnförmig
abrcärtfl gerietet,
auf OBajferpflanjen friecb>b ; ber SWunb meifi
mit
4 gegabelten Firmen.
braun, burcbfdjetnenb ,
ift
L.
eingießen.

©locfen förmiger

»XL

—

quadricomis
$ang

Sebt auf gtofen

ober &ucu3*®attungen ber S^orbfee.

=

frtrakoralUn (Zoanthina).

7. Familie.

©anje Äöriper

ober $alb leberig, anwacbfenb, nie

toeic^

©emmen ober (Sier erjeugenb,
$t)ierblume (Zoanthus).

gebäuft;

öfters

III.

frei

ablösbar; feiten einfam,

teilbar.

nie freiwillig

Snbioibuen auf einer friecbenben, »urjelartigen 9töt)re ftefcnb, unten jtiel*
um ben SWunb mit einfachen Sentafeln in mehreren
förmig »algig, oben feulenförmtg
93<ffer Anthozoon (Nob.).
(Reihen.
©efeüige $1?. (Z. Ellisii s. sociata). 2Bur$el etwa 1' lang, feberfielbitf
Qln ben .Ruften bon SBefiinbien, ineifi in ben £öt)ten
Spiere etroa 1 JDufcenb, 2" $od>.
2Ret)rere

,

ber «Weertli^en ^angenb.

—

Mammilifera. Polythea.
pUjkorailen (Fungina).

8. Familie,

Äör^er

©emmen

treibenb',

nie

teilbar.
Äalfmaffe mit mebren ober nur mit einer ^Jolöbenjeae.

fteiaitt-g
21

ober

einfam

innen eine ©teinmajfe erjeugenb;

frei,

nm.

^ilsforalte (Fungia).
fla$, ^albtugelig ober länglich, auf ber Dberfiad&e tief gefurzt, oben
9lav ein großer $oli# mit
einen einzigen «latterftetn bilbenb, unten bettteft unb raul).
blelen furjen Sentafeln foU ben ganjen ©ramm überjie^en.
«infamer $. (F. agariciformis). Äceiöcunb, oben ergaben; SameHen ungleich

«Stamm

ge$ab>elt.

—

frei,

3Btrb bis

4"

3m rotten unb inbifdjen
£iel)er Haliglossa; mit

brett.

—

Polyphyllia.

gReetjungenpolbrO«

2angli$,

oben gewölbt

unb

SKeere;

ber

leitet

frei

H.

eingebogen,

häutigen Öametten unb jiemlidj gleiten ©temtetyen ; unten $o$l unb
Sfteer unb im lnbifcb>n Dceane.

b.
£eib

ätcttftrafclifie
«Sier

8frra^lig.

burd) freiwiÖig«

in

legenb

gefettig,

waldig,

eine ftlacbe

tüctjlel)en fönnen.

<§ftr

ober

3m

rotten

©emmen

treibenb,

biefe nie abfattenb.

S^te fW)

SStraufjkorallm (Xenina).

fejl

nacft,

erjeugenb;

auflbeljnbarer

Sü^Ifaben

aufbot alte

Unterlage

mit ungleichen,

ftadjlig.

Teilung berme^renb.

©emmen unb Stolonen
tiger,

(faseliger

^intovaUen (Zoocoraiiia octatmia).

9. gamilie.

^Jolbben

auf helfen ftyenb.

echinata

weicb,

ntt$t

mit fleißiger,
,

$urücf Ä ie$bar;

na#

SlufroartS

fejlgewa<$fen.

(Sier,

wacbfenber, ober

\)ä\i*

jle

fld)

ni$t gu»

in furje, äjlige ©tengel

flc^

et^ebenb,

gemeinfd;aftli^er 93ajlS,

in welche

gefiebert.

(Xenia).

geworfen, friec^enb,

nadt)

Oben

505
ÖWeIiö

6eifammett

$olbige@t.

(X. umbellata).

An h Ua
£ ff
Xenechthon,

X S^rT
ten «Kante tn

e^

"" ber

|anöarmen

l
'

mihi, geänbert

b^^aÄ^Te^eS
»•bteü^i^S tl

mit 8 gefiebert n

°*

*<~

(Tubiporina).

wifym,

mit

;

^

W«

Möfaen

^/Cavolfn

fte&enb

a7

vb

xM^haxm

*»««

Ä? ÄÄ«*"*

an;

"

* nb

Ä

£alfe.

ffefaewaftfet.,

»**'

***** @ »*'

« *•** *»£

»Jtö&renforaUe (Tubipora).
'* r * en * ur{
?" cCfen * u «««" Wfugelf
»"
*
l^lTl
? urtl(T.
«ot$et »., Orgelforalle
musica). moi e (bis
(

r

fl

en

©anaen öerfiunben.

1'

breite) {Rdbräen.
9
bon mehren Jtotf werfen über einanber; nur
«m oberflen ©toda>«tfe »on (a ihn)
Zibben Bwp^nt. Oemmen gelb. 3m rotben unb
(bef.) inbifäen SKeew.

maffett

11. Familie.

tmbento,

sefeOig

juruefa^en

8

OvexU,
i'abbenfftnjammforaUe

gefieberten ffangarnten,

^ÄÄ
3

6iIb,n

nn

l?„ rT

9 < mcinffl

™'

W*«

@tflmm wit

«"»«um,

»«?

12. Somilie.

*u

~ **

Sljiere,

finaerartiaen Qr»ftm

r*W«

9

tunblift

f„rfa«i a

;

M

mit

® [5nIanll

.

H

,

fal \ao

V

im

\*

'

Mt "

*»

CW*erfc«Vt«r, Halisceptr.).
^

•*«*«» ringsum

nflrft

f°-

mit jerftreut fte^nben

y™ moriun0- ® ^

^gerölang, mit großen %oU>pm; innen
Wlttd »w- @ ^t 9^ leu^.enb.
?!
n
SWeerbolbe
(ümbellularia).

efn"^' fw«/ i
II
11.

*$

itotrkoraUm (Pennatnlina).

""9"* »»« «'Wärafa.

c

«

»™«ff«/ »a« Stufen ein S etn abgefonberte
an ben '**- a '

«Stamm

7,ff",w
jctelfeber (Veretillum).
mW elnf^' e* ttn* if*' unUn

V

*°" ÄaIfmaffe
an
<>«

««*«»

-P«9P*n wtt

fursen '

«an,

'^

'

ÄÄ.rjffarrMitr' *""

WWen!

»elfte Je ff*
^

(Lobularia).

I
i.

nur

in
'

ganj rücfyie&bar

Äorffftnjamm (H. manus).

«...

" Nephtüys

9

oiorrforalle (Halcyonium).

II.

3»

'

Söurmart »eraeben); bafür:
I.

8a M

ftü&lfaben gefiebert.

ÄfX'^me ffffiÄriÄfcW
**
*
S

überÄ
eine

Sdjnjommkoraüen (Halcyonina).

au r etnem ©torfe ober einer
gemeinfäaftU^n

fönnett,

©tamm

fe 9 r

'

^iM-

{

3m

lang, pb (n mit einer JDoIbe

fe 9 r

;

ift.)

JÜfetfenkoraUen

(ßol^en auf en MArtct, rö rig
9

&«rfi<fjfif*ar;

^olitfenblau, in boIbenf3rmtgen

" ««« »««•

10. Familie.

""

*#''

ber

e

gwfer ^I^en.

38*
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mefae 8fuf long, 4*
etwa 30
fantig, bünn, gerat), nur oben mit einer einfachen (Sptralbeugung; IDoloe aus
93ajlS
bie
beren
<S#etbe,
an
gelben (2$öaigen) $otypen befle&enb, auf einer fteifdjigen
£aut blajlg erweitert ijt. $ief im STOeere, an ber tfüfte »on ©rönlanb. Seltenes tyitx.
Pennatula
(Öfü^rt folgenbe tarnen: Umb. Encrinus, Cuv. ; Isis Encrinus, Lin.

®r3nlänblf<$e

Wl, (U.

Stamm

groenlandica).

weiß,

;

Encr., Ellis!)
** (Stamm
III.

SHerenfeber

(Stamm

furj,

bie $olijpen

oben

((Steflüget, Halipteria.)

gefiebert,

(Renilla).
bie auf

ausgebest,

eine nierenfBrmige platte

in

einer Seite

tragt.

Qlmerifanifdje
rifanifc^en

gelabt ober

geflügelt,

SReere.

—

9c.

3m

OJurpurrot$, 1" im 35iameter.

(R. americana).

am?»

Virgularia.

£ieljer Die Qlrt:

IV. Sangfeber (Pavonaria).
(Stamm einfacb, febr lang, fdjmal, oberhalb auf einer

(Seite

mit regelmäßig flehen«

ben $oitypen.
8rü

gierige

3m

UeSer 2' lang.

reiben.

(Stamm bönn, 4fantig, mit 3 bieten

(P. antennina).

».

«Policen«

mittelianbifäen «Keere.

V. 33artfeber, (Seefeber (Pennatula).

Stamm

ober^ulb

mit

gefiebert,

gefalteter,

bieten *Reu)en flauer,

oben geinter

unb ^oltypentragenber Siebern.
£ellbluttot&; fliel cblinbrifö, jiemlic^
(P. phosphorea).
lang, hinten njarjig unb mit einer $ur<be; fiebern am äftanbe f leine, g'jäb,nte tfelc§e
P. argentea.
3n ben euro^aiföen Speeren. Seb^aft leucbjenb.
bilbenb.

$$o8£$orif$e

33.

—

C.

gßec^felftrtt^lige Z^iCvtOVaVitn

(Zoocorallia obligactinia).

Körper geprahlt, mit 2, 4, 5 ober mehren, bis 30 ©trafen.
IjntorkoraUen

13. Familie,

$ol!#en

nacft,

n;eidb,

frei,

tonnen

fldj

fretroitlig

(Hydrina).
anheften; ftnb öfters gefälecbtsroS,

unb folcbe gebaren ©emmen ; bie ganje S^a^fornmenfc^aft fallt <x\>, unb ijt bon Den (Sltern
ÖoUfommen gefdbjeben.
21 nm.
£>ie bermapbrobitifcben ober roetblicben ©emmen weisen »on ben gefcblea)tStofen
in ber gorm ab, entbehren oft ber gü&lfä'ben gänjltcb, baben einen einfachen 27?unb uno fteaen
§>ienad) laffen fia) bie im £erbfie gelegten (£ier ber Slrmpolppen erflären.
ein St bar.
Ileinen SBafTeri&tere , »eltbe oon biefen ^Jolppen mit i'bren Slrmen betübrt roerben,

—

2)ie

flerbcn

febr balb, obne mec&auifcbe SJerlefcung in ben SWagen au bringen,

»ilrmpol^ (Hydra).
2)urc$fdt;einenb,

ctytmbrifcb

btö 20) langen gangarmen.
21

nm.

Sobnen

foroobl

fyinbelformig

ober

STOeift

frei

im SWeere,

bercegt'cb,
33.

3.

©rüner

(H. viridis),

'4.

um

Coryne,

biefem, an SBafferpflanaen.
1.

;

,

©tun, mit

ben 9Runb eine töe^e bon (5
ober

einfach

ijerjttieigt.

im fügen SBaffer, bocb me&r

als

5—10

Ernten,

bie lürjer

flnb

i"

als

ber «eib.

2. 93 leid; er

(H. pallens).

Ol.

(Strohgelb, mit

5—7

ber Äörper.
3.

®e mein er

Ol.

(H. grisea).

©elblicij,

mit 6

5hmen,

— 20

bie turjer flnb al«

Slrmen,

bie

ungefähr fo

lang flnb als ber ©efammtroiper.

(H. fusca). 2)untYlbraungrau, mit 6—8 Sinnen, bie biet län*
ger flnb als ber fieib.
SMefe ©attungen bei unS in ftetyenben 9Baffern, gerijöljnltcb. an
$flanjen.
Seben t>on atterb>nb fleinen $t)iercr;en (Laiben, Sa^nien, 3nfuforien), bie
jle umfc^lingen unb berfcblucf en ; if)r Selb roirb baburtb. oft fe^)r ausgebest, unb fte flnb
iann auferft trage. @ie fönnen auc^, wenn man fle ganj um^ülpt, fortleben unb fl$
4.

33rauner

Ol.

—
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($a8 glauben

näpren.

ergänzen

(Stücfe
oft

aucr)

öereint,

im 3»eere;

93.

g.

Bis

fte

manchen

3«rf(r)niitene

)

wieber

fcIBfl

eine Befonbere

autt)

—

SWenfcfcen.

8 Sagen i$re öofle ®rö§e, BleiBen aBet
3unge tragen.
2TCtc)re ©attungen

©t-roffen erretten Binnen

flcfc).

mit bem "Stamme

biefer Sfamilie

gewiffe SEenfd&en öon

ÄolBen^oI^ (Coryne

:

glan-

dulosa) mit fabenföemigem ©tiel un't furzen Firmen (an ©ertularten unb Sang).

UöijnnkoraUcn (Tubularina).

14. Familie.

weiter,

et)en

©emmen

mit häutigem, rö^rigem, ©tolonen unb

9M*^en

—

an SBebelforatten.

als

^oltypen

tragenbem 5ftantet; Äö^f*
tücfjic^tar ; Äapfeln erjeugenb,

nicr.t

angeheftet.

{Rö$renforal(e (Tubularia).
um 9ßol^enfo^f
Oxöljre unöerjweigt, ^Urartig
I.

$$m

;

ü&er 2 Sufcenb fföfcjfaben

2 Äiänjen unb batunter bie (Sierblafen.
91 nm.
Die 2&tere biefeö 9?amenö in Sfper'ö S33crf obgebilbct ftnb feine ^ofypen, fon«
r>on
©*necfen.
(Stet
bevn
©infame ». (T. inaivisa). öiö$re wie @tror)balm biel, gen 6" lang, Büffels
35ie Tubularia
weife 6eifammen.
häufig in ber 9iorbfee (auf bem SKeerBoben).
®ra8.
baö
SKeergrunb
unb
wie
eine
üBer^ic^t
SBiefe
museoides
©dpiffe
auferljalB

in

—

3cilcn!oraIIine

II.

Stamm

fällig,

(Cellularia).
aus 1 ober 2 Sdei^en ßtUtn

aflig,

$oli#en

geBilbet.

Beißet*

roie

tularien,

5te

g

fl t

aBgefiu§t

3« (C. cirrata).

c

einerfeitS

,

eBen

,

©egliebet,

3m

jettentragenb.

©aljjfr au tfor allin

gaBelig«äftig, loci ig=fraua

bei.

©aBelige @.
Boibalm ßtütn

—

SKeeren.

(Stwa 3"

Pennaria

§itt)er;

15. Familie.
Sßoli^en mit

mit Weict/em

gütigem,

<§alfe,

©aBelig^äfitg

fcoct).

,

to^rigen Seilen geBil»

©lieber faft ctyllnbrifdj, mit tt)om*

;

SBacijöt fct/nell.

Qluf

$pan§en

in europäifet/en

Endendrium.
(Sertularina).

ÖDeÖflkorallen

rölprigem, ©tolonen tragenbem, oft ftraudjformtgem SKantel;

ber in eine oft glocfenförmige ßtflt ober SBarje gmücfgejogen werben

®ie erzeugen Äpfeln,

fann.

loci ?

e

(S. dichotoma).

Bebecft.

©lieber eiförmig,

Hujus

Öceane.

inbifetjen

(Salicornaria).
III.
(Stamm f alfig, gegliebet; ©lieber au8 jufammengewacfcjenen
Jßoli^en?

;

flnb

gepanjerf.

angeheftet,

ftü6/ler

in

einfachem 9Birtel

am

«Oalfe fieljenb.

93lafenf oralline (Sertularia).

I.

Stamm

,

einfactjstötyrig

®icBeI s 33. (S. falcata).

1.

QtÜm

gefiebert;
^aifct)en

kornartig

,

meift

äfiig

,

mit

ja^nattig

aufflfcenben

ßtUm.

wie Bei Serialaria.

5ßpTr;!pen

einfeitig,

btdjt

QlefHg

,

6,ins

unb c)erge6ogen; 3weige

jie^enb, tö^rig, aBgeflufct;

Äa^fein

wedjfelfiänblg

länglid}.

3n

euro*

Speeren.

ebe dielte 33. (S. operculata).
haarfein, feljr äfiig; 3weige wedjfelfianbig,
lang; ßtütn gegenü&erfteljenb , mit @tact;elft>i§e; Äa!pfeln umgefetjrt eiförmig, Bebeccelt.
3n ben europätfdjen unb amerifanifefien SWeeren.
3. ©efieberte 93. (S. abietina).
SBee&Jeljtanbig gefiebert; 3eÜen faft gegenüber*
fie^enb, ungefiielt, eiförmig; Äapfeln eiförmig,
©emein in ben euror-ätfer/en Speeren.
4. Laiben artige 93. (S. erieoides).
Qleftig, gefiümmt; 3weige grab, braun.
2. 33

3m

inbifdjen Speere.

IL «öäringfiforalline (Halecium).

©tamm
Setten.

kornartig, au« mehren 0<r6unbenen

^Jol^en wie

Bei folgenben (III).

Stößen Be^enb,

ä^ig mit länglichen

;
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häufige £. (H. okenianum
3»retfle »tc^ielfläntig

sfriemenförmtg

,

;

®efiebert»aftlg

auf SRufctyeln.

ic.

freberforaltine (Serialaria).

III.

©tamm

bornartig, einfac$=rör)rig,

nen

3 ^n.

Ijen

@eegrafl*5. (S. lendigera).
gftrtnnt.
3n europäifct)en Speeren

aftig,

ob«

mit rei^entocife

fyiralförmig öerbunbe«

$oIl?pen mit ungefieberten Firmen in einfachem greife.

e

um

(volubilis; roinbenb

©et)r äfiig, gart; Steige fabenförmig; BettenteU

—

auf ©eegraö.

Campanularia

(?)

«fciefyer

©eegtäfer in (Suropa'S unb 3nbien3 Speeren; gemein).

fJflatt^nkoralUn (Phytocorallia).

II.

».

mihi. H. halecinum; Ok).
3n ber Stotbfee
Äapfeln obal

,

SJielftra&ltge spftonsenforanen (riiytocoraiiia polyactinia).

ftugenkoralUn (Ocellina).

16. Familie.
2)?unbfcr)ei6e nie

freiretttig

©tamm

teilbar, üottfommen umfdjrieben.

an ben ©pifcen ber Steige

gabelig, unregelmäßig öeräftelt,

aufregt, nidjt

ober auf flehten Dörfern bie

i|3oI^en?eQen tragenb.
I. Sflelfenforalle (Anthophyllum).
©tamtn feflgetr>acr)fen, einfach, äjltg ober bufcfjetig au8 großen, fräufelförmlgen ©tern»

$oIr;pen mit

jetten.

Jtelcr)«^.

1.

mit

—

Firmen

äat)lreicjjen

Cyathus).

(A.

3m
caryophyllites mit

gebosselten fiameflen.

A.

ober metyrfadjem Äranje.

eins

feulen förmig,

(Sinfact),

unb

9RitteI=

Ouerlameflen in
fet/en Ocean.
II.

eine

Oerbunben.

$olr;pen

tüte

bei

fet)r

afiig

,

faft

SBirb gegen 2"

3m

©tern
Ijoct).

inbiftt)en 2ßeer.

9Röt)ren

2"

bis

3m

lang.

fonfh Oculina).
2lefie jerflreut, runb; Betten

beutlidt)

inbi*

fiern*

I.

Sungfernforalle,

1.

;

öertiefter

©tele Mufelfßrmige ©ternröljren buret)

ftaufigrofj;

baumförmig-ajtig,

fcftgeroacljfen,

ein

crjlinbrifdjen Sameffen.

fdt)raubigen,

©aumforalle (Lithodendron

©tamtn
förmig.

SWoffe

oben

abriattfdjen Speere.

©ternorgelforall (A. musicale).

2.

glatt,

in

5t u

gabelig;

gen f. (L. virgineum;

et

§in* unb t)ergebogen,

©terne

5lefie

oculatum).

SBei^,

SBfrb 1'

getfireut.

3n ben inbifct)en beeren unb im Sftittelmeer. SBar et)ebem offteinett: „Corallium
album."
2. (Sabirf oralle (L. rameum).
3Belfjilicr) ,
geftreift, äftig,
5lefie bief, runb,
furj, feber in einen 3«tt{tern enbenö.
»ilrmSDicf ber ©tamm.
3)er $ol!?p Ijat nidjt, wie

t)oct).

man

—

meinte,

3rt

fdjeerförmige 5lrme.

groger

i^iefc

beS SftitteU

unb

abriatifetyen

SKeereS.

Cladocora. Explanaria. Desmophyllum.
fabnrtnlrjkoraUen (Daedalina).

17. ftamilie.
SWunbfdjietBe freircittig teilbar.

I. ©ternf oralle (Astrea).
@tamm feftgeroaebfeu als Ueberjug
,

ober tpalbfugelig,

feiten

lappig;

bie D6erflact)e

runter ober eefiger ©ternöffnungen.
$oIt;pen meift mit conifd; erhobenem SKunbe
öottfommen umfdjrieben , oft oljne beutlidr)e ftangarme.
1. SJieläugige ©t. (A. Argus),
ausgebreitet; ©terne grof?, runb, blelftrat)*
lig, mit erhabenem, aufjen firatyltgen 9ianbe.
3n amerifantfct)en SKeeren.
fcott

2.

fira^lig,

@ee 5lnana8 (A.Ananas).
=

mit erhabenem 9lanl)e

ri(anif(t)en

SWeeren.

—

;

Oie

«&albfugelig; ©terne ungleict),

Öametten gfjafpnelt.

«troaö

SKe^r alö fauflgrofl.

eefig,

biet*

3n ame*

(Caryophyllia.) Favia. Favosites.

Sab ljrintl)f oralle (Maeandrina).
©tamm fcfigeroact)fen als Ueberjug ober ljalb!ugelig
II.

,

^rgcrounbenen SBattcn unb ©räben,

;

über reelle aufregte,

bie Oberftadje

mit ^in* unb

parattelt £ametten

quer ^in»

;
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$ol!#eit mit jar)rreid;en

fiBerlaufen.

,

furjen Sirmen in «infamer dielte

oft

;

me$re

feit»

gufammengercadjfen.

Itd?

Saii)tintf)t (M. labyrinthica).
1'

Oft ü6er

fa<$.

III.

2Künc&ener SWufeum

©djrcammforalle

©tamm

jum

Qluf caraiBifcfyen 3nfeln

STOeeren.

rlfanifcfyen

(5m

Breit.

«fcalBfugelig

;

®räBen

Breit,

2BäHe f^mal,

3n ben »armern

3' fester.)

ein*

ante«

.ftalfBrennen.

(Agaricia).

metfi feftgematftfen, Blatiförmig

auSgeBreitet

auf einer ober Beiben fttädjen
mit fturdjen unb Streifen unb unöotifomnunen ©ternjeflen.
$oli^en Breit, mit läng«
tigern 2Kunbe ; oljne ftangarme (?).

«öut*©*). (A. explanata).

1.

^ruften Bilbenb

3m

;

bie

$la<% ober

Sterne tn einanber

—

ftie§enb,

—
—

2.

nige Sameflen unb parallele ©terne.

E.
Ulit

al$

12

gtftielt

ober

birfer.

fdjrauBenartig, unten gra^

ftafi

inbifcfym Speere.

^ffattjenforaUen (Phytocorallia dodecactinia).

3tt)6ffftraljlt3e

me^r

3m

furj

etroafl trichterförmig,

Sametten in ber SKitte Breiter unb

Pavonia.
Monticularia.
dle£tyantenol?rige ©. (A. elephantotus).

inbtfdjen Oceane.

,

©erme^rung

Äörberfiratylen.

buret)

(Hemmen,

ober

(gier

nidjt

burdj frehoiHige Teilung.

nm.

©te 3apl ber Sametten

in ben 3etfen beö Äalffiocteö beftimmt bie 3abl ber öfib*
©ie jtnb bie größten unb bäuftgften ©ebllbe
btefer Älaffe; fommen in allen Speeren »or, unb bebeefen jumal in benen ber betfen 3<>ne oft
Seifen unb Äüften mit einem Diele guf btefen Ueberguge.
21

Silben oor^unöroetfe

ler.

bie

„Äorallenuffe."

Mafdjenkorollen (Madreporina).

18. SamUie.
2)ie
burdt)

5lu$geroacr)fenen

93erfd?roinben

Spiere mit «Ben fo

änm.

mit

ber «öalfte
biet

12

fteinigen 2ftunbung9ftrar)Ien,

auf 6,

bann

roeldfje

bon einanber

weiter

oft ungleich

f!nb,

fte^enbe ^eraBflnfen

einfachen jütjlern.

33orgüa.lia) in tropifa)en

beeren gu

fiaufe.

Sftafcfyenforatle, 93ot)r foralle (Madrepora).

©tamm

Baumf3rmig=aftig ober lappig, mit bieten jerfireuten, Keinen,
unboflfommen fhrnförmigen 3<fl<n.
^olijpen mit (12) furjtn 5lrmen in einfachem greife.
ftftgeroacfyfen

©proffensSft. (M. prolifera

1.

an ber ©pifce
3'

Ipodj.

mein.

,

fnofymben ^Uficpen;

3a ben

SBacbst fdjntH.

muricata). 5lefttg, mit langen, fdjlanfen,
QtÜtn in langlity.-rötyrtgtn ©argen. SBtrb Bt8
unb roefiinbifc^m Speeren an feilten ©teilen ge*

bie
oft*

s.

jum ^alfbrtnnen.
£a8 Äelcbjorall (M. calycularis

2)ient
2.

berBunbene !urje, braune 3Bal$en.

3m

;

Esp. T. 16).

STOit

unten buret) Prüfte

STOittelmeere.

©ee

triebt er (M. Crater).
$ricb>rförmig , gefireift, innen mit f leinen, bor*
ragenben @terndjen.
Snbifdjer Ocean.
4. ©ecfofc,! (M. foliosa).
a3telgeftaltig gefaltet, mit raupen jerrijfenen ©djupp:
eben unb BeibeifeitS {leinen $oren.
3m inbifdjen Ocean. g&umpt; nennt biefe ©attung
3.

eleganten o$r.
5.

Süffel *©?. (M.

ben $gqregatflocf.
laris Lin.).

—

9cacb,

fascicularis).

Catenipora.Heteropora
19. Sfamilie.

6—12

unbeuiltefc,

glattem Wunbranbe.

nt^t boröä.

Samettenariige

$atla3 El. Zoophyt. 313.

befl

cbHnbrifcr)e

©ferne

Bebeefen

caryophyllites (M. fascicu-

etc.

©reppenhoralkn (Milleporina).

Blättrige 2J2ünbungöftrar)len;
5lre

M.

,

©tammeS

Biflroeilen

o$ne ftü6,ter, mit
«ö^rc^en feiten ober

$ot!?ben meifienö
lalfig,

©c^eibewänbe trebbenförmig , unterBrodt)en.

bt$t;
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$unftforalle (Millepora).
(Stamm

fcfigcnood^fm , unförmig ober
$oren.
punftfötmigen
$oltyben
einfachen,
1.

Jtnoipff oralle

Änityfct/en auälaufenben

2.

tyautige

fnoflig,

mit furjen,

in

:c.

fieberige $. (M. coriacea). Blätter breit, bid)t gebrangt, $art, bünn, Ieidjt,
t^eils ganj,
gewölbt uno concaö; Unterteil warjtg, gelblitifjweiß, innere
@eite braun, äußere gelBfidr) unb rofenrott).
3m atlantiftyen unb numtbifdjen

(8lenn;$. (Poecilopora

3.

—

9ÄitteImeere

—

SWeere.

s.

M.

$oren feljr Hein.
gutferartigem ©taube bebest (Da6,er

©latt,

alcicornis).
Sßirb

lappigen Qlejten;

«Kit

3m

ajitg,

r^eilS

ten,

Unregelmäßig

—

Öauftgroß.

bieten jerfireutcn,

Hein.

fet)r

(M. polymorpha).

5Ieji«n.

mit

ober laubförmig,

äfiig

„3u

1'

bis

efer

f

J)o#.

orall").

mit

3m

bielen

fladjgebrücfs

weflinbiföen Speere.

3Batt;8tl}um

feb,r

fct)nett.

Seriatopora.
1

ff .

33erme$rung

%$)t Äör^erftraljten.
nie fld)

tt)eilen

umfüllen

tyflantetxtovaUen (Piiytocoraiiia octactiuia).

^ct)tftt?ar)lige

—

freiwillig.

2)ie

lefctere

abfallmb;

nidjt

einen fonbern gemeinfdjattlid? eine fteinige

©btlkoralkn

20. gamilie.
ganj

ober

abwe^felnb

unb

bie ffeifdjige bitf

'-Hre

ah unb

faltige

5lre

(Isidea).

ber$weigt

jtdt);

bie Äalfrinbe

fc^tr

ifi

bünn,

für bie $olfc)!pen.

jetlig

©liebforall

I.

(Hemmen;

(Isidea), bie anbern eine kornartige (Ceratocorallia).

fle

3)ie

ober

buret) (Sier

(Isis).

©tamrn baumförmig,

aus falfigen unb dornigen ©liebem gufammen*
UJoltyben 8armig.
gefegt, mit fletfdjiger Otinbe.
bie ©teingtieber ber
1. ÄonigSforail (I. Hippuris).
Slefttg
(*/,— 2"
3m inbiftyen Oceane.
gefurcht, unregelmäßig, bie oberfien !platt gebrütft.
3lcr)fe weiß,
$)te ©ewoljner ber molufftfdjen 3nfeln trauen itym große 5lr$neifrafte gu.
wect/felweife

M);

—

2.
gliebig

©abeligeS ®.

(I.

üRtnbe rofenrott)

,

;

@tamm

dichotoma).

ftrauefc/fg,

wecfyfelwetfe

UIU unb

©belforall (Corallium).

II.

©tamm

baumförmig,

ungegliebet,

faltig,

geflreift,

mit fleißiger (Rinbe.

mit 8 gewim!perten Trinen.
Sftott^eö

unb

12—26,

je.

©d&ön

rubrum),

(C.

<g.

SKittelmeer an gelten

Gorilla

$orn«

mit braunen ^orngelenfen.

ja

in beren «£öf;fen,
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Älafter

tief.

—

weißlitf;

feiten

rotfc,,

jumal

bis

1'

r)o(r/.

$oli#en

—

3m

an ben Mjien

SBirb im

@ommer

bon SuniS, Algier,
bon Äorjlfanern in 9te*

unb ge^t ju ©cfymucf unb au$ als 5lr$neimittel, befonberS nadj Dfitnbten,
©ei uns t)at bie STOoie ber 3)amen, (SollierS bon biefen ÄoraUen ju
abgenommen. IDie ©ranaten t)aben fle berbrängt. 2)ie ©ranaten fcaben

gen gefilmt,

(Sbjna unb 3aban.

tragen,

feljr

allerlei

©erbrangungSfrafte.

fonel

eifannte

nia

1723

l&,re

(mihi) ju anbern.

feinen anbern 33oge(,

—

jleifdr)igen

©ei ten einen

Eunicea),

—

Ob

bei

t)ie$er

befleioet;

ifl

bie 9tinbe

ben

ff m

als eine

anbern

©ra^'S

man

—

bie fieutc^en

—

fle

2)ie

allgemein für $flanjen; erfr^efyfs
Qlrt:

Melitaea

ifl

in

Cille-

benn nidjts, als immer Melitaea; immer

Äafce!

^ornkoralifn (Ceratocorallia. Gorgonina.)

dornige, biegfame,

9Unbe

t)ielt

onimalifc^e Statur.

2B

21. gamilie.
3)ie

<St)ebem

burtir>fldr>tige

im (Sentrum

5lre
jeigt

wirb bon einem falfigen SWeberfdjlage ber
mandr;mal weidt)er ober l)o^l.
ftet;
fle

—

an ber Dbeifläcfye unbewaffnet (Pterogorgia, Gorgonia,
fle 35orn^en ober <Sd?u£ben (Prymnoa,
Murieca).

tragt

Hyalomena

tum 3atoan?
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^ornforall (Gorgonia).
©tamm (mei ft> äfltg gefttcift,
,

öitnbe.

«fcornfädjer,

1.

fächerförmig,

beräfielt,

gaft in ollen Speeren,
für

kornartig, Biegfam, mit faferig=fleif<$iger, faltyaliiger

$ol!$en 8armig.
Sla<$,

(Hinbe meifi gelb,

am

Ouirljelligefl

2.

flabellum).
Steige fclattgebrücft; 2ld)fe fctjnjarj,
fcjjönjien unb größten in ben ofünbifdjen.
bie

—

«$.

(G. verticillaris).

jiänbigen, aufirartö gefrümmten SUoItypenjetlen.

«fcorntoebel (G. ventalinum).

3.

3ung

ne^formig

juweüen

(Sollen

StoxaU »erlauft werten.

fdjttarjeö

äcr>ted

33enucU&lieg en roebel (G.
aud?

3m

heftig, bie 5tejU

3m

mit quirl*

gefiebert,

Stfiitelmeer.

9}efcartig, (Seitenjweige

flacr)

gebrücft;

JRtnbe

Dcean.
rot$.
ift
«Öie^er gehörte bie anbere 5lbtljeilung (F) „SÖecfifelftratylige ^flanaenforaflen" ; ater
mit iljrer Familie (Alloporina, Olenberforatt, n) unb *ilrt (Allopora) nocr) *u
ifi
fte
gtrjeifeltyaft,

um

eö

braun.

§ier einen

inbifdjen

rcürotgen

—

$lo§ einjunel)men neben bem 5lutentl?i|ct;en.
Mil(jur großem 2lu$gabe bie*
jle im *2ttla3
auö biefem «ftreiS fallen lafien ju
fle

lepora coriacea &abe itt) aufgenommen, weil
boifömmt.
fes 3Ber!e3)
3$ glaube nunmehr
muffen.

9Rut§ enförmigeS >£. (G. Sasappo). häutig, faferig; tiefte Verworren,
runb, nur an (Snben öerbünnt; JRinöe t?oct/rot$, bicf; Öffnungen fiern förmig runb
3'" 2)urct)m. ein 3«?cig.
lang; 2
3m inbifdjen Ocean; um
ober langlict).
beherbergt
9hnboina.
e8 Stäben.
Oft
rot§ inolett, nur auf
5. 93ioIette8 .£. (G. violacea).
Slefie feberfielbicf,
©tammeS
einen
(Seite
be8
auSbreitenb;
anbern
ber
wenig ober gar nidjt;
fld)
auf ber
$oren 2reit?ig Je unb je; ergaben. SKe^re 5uf §od). 3m 2ßitttlmeere unb an ben Äfi*
4.

ööflig

—

%—V

Pen (Sübamerifa'ö.
6.

95orftigeS

«&.

(G. serosa).

(Stamm runb,

feingefurdjt;

9Iefie

etwas

betreff,

(Snbäfie borjienförmig, fernbraun, Otmbe rotlj; ber (Stamm 2—6"' im JDiameter.
$o*
6' §odj.
©trauet) 4
3n ben fubamerifan. Speeren.
ren runb unb langlict; einreihig.

—

7.

<Sees9tefebe (G. lepadifera).

Sftit

benau8wüct)fen (osculis) t>on gelblicher Satbe.
Sßfip; Sweige blattbünn.
8.
1'

fjoct).

3n

Schw.

©eeljorn (G. ceratophyta).
^Mtyben
biefer

(in

weif?.

3m

SRittel*

glocfenblumenförmtgen,

3m

norw«gifd?en Speere.

5lren abfieljenb,

unb

atlantifcfcen

klaffe müjfen üon fofgenben Wirten bie

Acrochira, mihi).

Mopsea Lam.

(I!

fctyuvvtgen 9lin=
1
2' §0$.
l /«

Steige gegabelt;

—

Sftinbe rot§.

Speere.

Tanten geänbert werben.

Acudia, mihi;

Boscia

glaub' inbejfen nid)t

an Slrtbifferenj.)
Caberea Lam. (Valeria, mihi.) Elzerina Lmx. (Morphnos,
35ie fofjllen flnö weggelajfen woroen, trie bie ©tynontyma (Krusensterna, Hormihi.)
nera etc.) (gbenfo bie für ^flanjen erklärten (nebfl oben angejetgten). Melobesia,
Udotea (Flabellaria, Lam.), Acetabulum (Tourn.)> Cyinopolia, Amphiroa.

XIV. üiafft.

(Oyrozoa; Infusoria).
kleine,

meifi mi;ifroö!omTc^e, natfte ober ge^anjjerte Spiere öon oöaler, fugtÜger,
Iinfenförmiger,
unicnioimiger, linienförmtgtr
ueoerau
unienformtger,
förmiger, fptnbeliger
ung«f*wanjt. Ueberafl
ftnnbeliger ©efialt,
©eftait, gefct;roän$t
gefc^roänjt ober ungefdjwanjt.

am ZtiU ob« nur an

einjelnen ©teilen mit

paaren

ober

SBim^erorganfn

befe&t,
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mit »el*en ffe f*»immen, frieden, taften unb »ir6eln.
5lffe mit einem «TOunb; bie
»ielmagigen mit einer 9ln$at)l binbgeenbeter 2ftagen, manchmal mit feinem Alfter; bie
€Rabcrtt?iere mit ©ebtß im SWunb, unb einem regelmäßigen 5)arm mit Alfter.
@*ei*

§ermap§robitif*.

nen aü

JDur* Teilung, tfnofpenbilDung, «fceimförner, feiten bur*
(gier Oerme&ren fi* bie bielmagigen;
bie €ftäöert^iere nur bur* <Bier unb lebenbe
Sunge.
Wut QBimperntbJere (trie I* biefer «ftlafle ®ef*öpfe einftnjetlen Benennen »itl,
oloß um einen beutf*en tarnen gu tyaben) flnb organiflrt, feineS ifi firufturiofer
6*leim. ®ie fommen auf allen fünften ber (Srbe bor, flnb üerf*ieben na* 93erf*ie»
bentyeit ber Ofrgionen, Älimate,
3)ie meinen flnb für ba8 2luge (an ben
©eträffer )C.
©renjen ber <Set)efraft) faum oDer ni*t fi1)t&ar, unb bie größten überfteigeu eine Sinie
ni*t.
2Äan*e ©aitungen färben aber bo* bur* i£re Unjat)l bebeutenbe QBajffrm engen,
ober Iaffen ba8 9J?eer leu*tenb erf*einen, ober bilben eine $lrt 2)jmmerbe, unO eraeifen
@ie t)aben eine außerorbentli*e
fl* fona* (üietlei*t) als bie $at)lret*fien atter Stjiere.
33ermet)rung ; bur* ifyre @elbfitt)etlung lann fi* (Der 9ttögli*feit na*) ein SnbiOibuum
fort»ät)rent> felbfi erhalten unb glei*fam Oerfüngen.
Jfcnofpenpaarung liegt au* bei ben
<Spint>eItl}ier*en gu ©runbe.
33icle fnlben bur* it)re unjerftöibaren ,Riefelf*a(en te*nif*
gebrauste ©tetnmafjen.
2Äan*e tobten bur* it)re Stenge 8if*e, Oerfcblämmen SBatJer ic.
©ie fotlen f*laf(o8 fein, »eil man fle ju allen S^adjtfiunben in 93e»egung antrifft (»aS

—

aber eine genjagte 33et)auptung (£:t)renberg'8

unb änbern babur*
Oiele

paffio

it)re

&orm.

unft*tbare (Snrojoen beS 9ßenf*en

tofcertt)iere

auf fl*, biefe »ieber

li* eine 2lrt (Srfiarrung

f*»eben

Don Qeit §u

Otetteidjt

ju

unb ber

großer $rocfniß

j$t\t

©tfte plö§li* ober

allmütjlig

ein

au*

fet)r

2Bärme

,

gerflußen

jät)e8

ober

fte

abgerechnet,

9ßan*e

$t)iere.

Ijaben

<§te

foldje.

(Sieriegen

@amentt)ier*en

l)aben

tbetl»eife,

Mlben

fle

@*mas

felbfi

Seben unb »atjrf*eins
Äälte.

JDie

Heineren

im 3Baffertunfi. @ie Oerljal*
»erben bur*
(ginflüfje,
työt)ere Organismen,
na*tt)etltg ufftjtrt, ertragen $u»eilen t)ot)e >§i§e= unb
in

ber Suft, befonberS

im 5lügtmeinen gegen äußere

ten fl*
flarfe

Ui

2)ie

Seim

ifl).

wie

Äaltegrabe, unD leben mit unb oljne 2i*t.

3t)re

Iangfam; weil ;. 99. Hydatina senta nur
*en), Monas punctum V" in 48 @tlunben

Senjegungen

nennt (Et)renberg

fe^r

i'" in 4 ©efunben (1 SKeile in 21 9Bo(1 Sßtile in 5 3al)ren), Navicula gra-

1'" in 6 SRinuten unb

cilis
ifl

ablolut

ijt

bie

(2)ieß
48 ©efunben (1 Steile in 40 3at)ren) but*läufr.
genommen Oofllommen ii*tig
relatio aber, in 93erglticfcung mit ber ©röße,
,

93etregung ber meiflen 3Bimpernt^iere e&er fdjnett, unb mancher

nennen,

ba

fle

bie

Sänge

iljreö

äußerfl fdjnetl ju

eigenen fDarAmefferä in einer gegebenen

3 eit

fo

oft

S

u*

Hydatina senta i^ im STOittel Vis'" gtoß, legt
4 ©efunben i^ren 35ur*meffer 13mal jmücf, ma8 fe Oiel ifi, als wenn ein
3)ie 33en:egung oon Monas punctum
2ftenf* in 4 ©efunben ettoa 71V 2 ^uß ma*te.
ifl no* Oiel f*nefler, unb manche sffiimpemt^tere fahren £fetl|*nett bur* bafl ®e|lct)tefelb.

lücflegen, als irgenb größere ÜT^iere.
ali'o

in

$ert^.) 3)ie (Smfhljung ber 9Btmpernt^iere bur* Urzeugung rcirb bur* bie 93eobs
a*tung nt*t unter^üftt, fann übrigens ^iebur* au* ni*t »ioerlegt njerben. 3;te 9mm*
@ie beurfunben i^re Ärafte
anberung man*er laßt fl* auf organif*e ©efe§e rebuciren.
bur* i^ren ge$a&nten, Warfen Äauapparat unb geigen ©eifleflfafeigfeiten wie anbere Ü'f^iere.
®ie ma*en bur* i^re Organifation eine f*ätfere Untetf*eibung beS ^ier:Sftei*8 oon
bem ^flanjens unb SD?tneral=9tei*c , unb flnb im kleinen baS Unübetfe^bare, »ie im
©roßen bie ©efiirne.
Snm. Sie leben im @üg* unb SOTeertoaffer, in tbicrifeben Stüfftgfetten, faulenben Sbter*
unb

^Jflan^enfäften

;

bie felteneren

unb

jierlicfcern

in

Haren ©emäffem.

Um

bie

SWagen

fteptbar

Slufbetoabren fann man fte buref;
mit 3nbta,o, Karmin, ©aftßvün.
s
©egen bie 2>?aaent$eorle
ftbnefleö 2luötrocfnen auf bünnen ©limmer» ober ©olbblättdben.
©brenbergd fpretben 5)?epen unb ©uiarbin. ©ie »oaen bie inneren Slafen ni(bt für SWagenfäcfe
gelten Iaffen.
Unb »ad in'«" autb, »enn eS nur Slafen ftnb, 53Iafen fönnen au* STOaflen fein;
unb -Wägen muffen biefe Jbtere fcaben, »eil fte 9Kunb unb ©ebif» baben, unb fei ber SWagen
no* fo einfa*.
eine bjnimelfßreienbe 2mft*t fietlt einer (STCeumann, bie lebenbe Statur, p.
229) auf.
(£r regnet fie, bie ä&imperntbjera)en , jum Material ber unorganifäen ^atur, »ie

gu machen, füttert

—

man

fte

—
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3euctunci6»ermögen, ibre gorm fei gan* unBcftintmt , tttib Hb«
©old)e
trage bloß bie ^Jbantafic beö 3ufcbauer$ auf fte über jc !
Seute gibt et? in biefem ©aculo noa) (baö man baö aufgeflarte nennt!), roelc&e anbere SBctrüfler
nennen, roabrenb fte ju ^interneben fudjen3* fenne Homunculi, reelle bie ©eißet atiet
©rabe mieber erfcbeinen unb influenciren laffen; SWpßifer, roelcbe alle Sage unb Mäüte mit fol*
eben ©etßern con»erfiren unb fieb »on ber £ölle unb bem ^arabiefe Rapport abftatten laffen.
Wlenidb unb ber fc&macbe, ber unglücflicbe unb ber »erfolgte
llnb mie bangt ber
ber ©eißermelt an!!
2)arum, unb »eil bie größere 2)?affe auö Unbernünftiaen be*
3J?enfcb
bie
unb
genießen
(£u=
fo großeö Slnfeben in ber roben flftaffe unb
fte^t/
2Ber mirb e$ mit ber fWenfcfc
ibre mpßifcben ©ebaube befommen taglieb mebr Gtinmobner.
bett fcblec&t meinen; mer mirb um ben aerfließenben , epbemer jerfließenben 9tubm, biefen flftor*
pbo unb biefe fltfanta ber ©ttelfett, feinen tarnen Slngeficbtc? ber unerbittlichen 9caa)roelt an
ben <Pfafcl ber dtarlatanerie Heben? 9tur erbcirmlicbe ©robmenfeben, bie feinen ©Ott unb feinen
leufet glauben, melcbe ibnen boä) ibre ffianße erhalten müfTen.
9(ua> bie@rb* unbgelbmaffen bilbenben SBimperntbiercben ftnb über bie ganje (Srboberflarbe
»erbreitet, bureb alle 3onen, Älimate btö an bie ©ebneegrenje; fie merben noa) in ben Ueinften
25t'e fleinßen £biere geboren überall entroeber ben fiefeU
^Jartifeln ber £>ammerbe angetroffen.
ftbaligen SBimperntbtercben ober falffcbaligen ^olptfealamien (Sepbalopoben ber fleinften 2lrt)
»orgtbt,
melcbe ftd> metft »erßetnt finben , unb oon n>el(ben man 2 lebenbe entbeeft jju (>aben
9ceue Älaffen unb gamilien finben fidj aueb unter ben erotifa)en nia)t, roobl aber manche
an.

bat Anabain.
ftcbt

©ie batten

fein

bei ibren 93eroegungen

—

bumme

—

Äafo^ämonißen

—

eigentümliche Sitten unb febr »iele eigentümliche ©attungen, bie alfo nur in gemiffen 95reiten
lieber bie ganje (?rbe »erbrettet finb j. 58. Navicula viridis, Hiober 2anbern üorfommen.
mantidium Arcus, Eunotia amphioxys, meiere bemnacb für bie Defonomie ber 9catur febr mich*
33on ben unorgamfeben ©eftanbtbetlen biefer fleinften formen finb befonberö Äoble,
tig febeinen.
IHe fo roeit unb maffenbaft perbreiteten fleinften Or*
Äiefeterbe, Äalferbe unb Eifert bä'ufig.
ganiömen muffen befonbere? auf bie $umuöbifbung ber ©eroaffer unb auf bie 2ltmofpbäre mtrfen.
HBie ungemein mächtig fte ftcb in 3tücffTcht ber gehh unb ©ebiebtenbilbung »erbalten, roiH icb
Offenbar flammen auch einige biö jefet aU eigentliche (amorpbi*
für* barjuftellen »erfueben.
Mineralien
angefebene,
menigftenet
bem größten Stbeil ihrer «Waffe nach, auet ber organt*
fa>e)
feben 9catur, unb finb aue? ben fiefriigen ^Jan^ern maneber SSacitlarien unb 2Btmpernt$iere gebil*
dt), gifdjer, Seither ber ^orcedanfabrif in ^irfen&ammer bei Äarlöbab, bitte beobaa)tet,
bet.
baß bie in Torfmooren bei granjenäbab »orfommenbe, bem Äiefelgubr ä'bnlia)e ©ubftanjt, fafi
au^fcbließlicb aud bem ^Janjer einiger ©attungen »on Navicula beftebe, unb ber feuerbeftänbige
Stücfftanb beö fteHenmeife audgeglüfeten SWeerbobenö ^u fein febeine.
(S^renberg beftatigte, baß
fte meiftenö auö Naviculis unb einigen anbern SaciOarien begebe, beren gan< burtbfia)tige Äie^
felpan^er »obl bureb außerorbentlicbe ©lübbi^e gereinigt unb jufammengeba'uft roorben; glaubt
aber nia)t, baß fie 5D?eereöboben angehörten, meil bie meiften mit ber gemeinen ©üßrooffergat*
tuna, N. viridis übereinßtmmen.
Die Äiefelgubre »on 3öle be grance unb ©t. giore in 3oö«
fana befiebert auö ©cbalen mehrerer faft fämmtlitb noaj lebenber Sacitlarien (fo roie auö feite«
nen Äiefelfpinbeln »on ©ee« unb ©üßroafferfpongien) obne Sinbemittel. ©a)on früber mied Grö*
renberg naa), baß bie bottergelbe, fcbleimtge, für abgefefeteö (Jtfenorpb gehaltene ©ubfian^ im
Soben »on ©umpfgräben, ebenfalls eine febr feine 93aciaarie fei, »eiebe beim ©lüben fieb mie
gifenorpb rötbet, ftarf eifenbaltig ift, aber meber bureb ©lüben notb ©äuren bie gorm »ediert,
(Der ^ufammenftetter btefeö 55ucbö, ta) felbft, erlaubt fiel)
folglicb einen Äiefelpan^er batSeber Äörper befißt bor feiner galeination ein luftförmigeä 55Sc*
bier folgenbeö ^u bemetfenfen, melcbeö fieb in ber ©eftalt eineä öligen, fetten SBafferö ^u erfennen gibt
©iefeö fann
ftrirt werben, baß fein geuer im ©tanbe ift, fotebeö ^u »erflücbtigen.
£>ie feurige ©ubflanj in
ben Körpern, ober baö auöbebnenbe ^Jrtnctp
ber 9?aturfcbroefel, ift bie Urfacbe ber SSer*
mebrung, ber ©rtenfton unb ber (fneugung ber ©inge. ©iefe ©ubftan* fann aber fein anbereö
fteuer, alö fein eigeneö »on ben .Körpern Ioöfcbeiben.
2)iefeö innere geuer unb bad ©onnen*
feuer baben einerlei (Sigenffbaften.
2)ura) ^oncentration ber ©onnenßrablen ftbetbet man ben
9?aturfcbmefel auö benfelben eben fo ab, mie man ibn auö ben Körpern erbalt, unb in ben St«
genfebaften beö 9?aturfa)mefelö fönnen bie Urfacben liegen, marum bie ©onne belebt, erjeugr,
s

—

—

,

»ermebrt.

+

=

geuerluft,

gebt eine SWifcbung ein, unb biefe 9J?iftbung probu^irt
mirb, b. i. ba bie beftimmte Proportion »eränbert mirb.
£><*
geuerluft
Sicbtluft probmiren in ben gaöförmtgen Legionen baö geuer, ben S3ltß.
nun bureb llebermaltigung ber ^boöpborluft tit Siajtluft mit ber geuerluft in Äampf gerate
fo fuebt bie Sicbtluft bie Oberbanb über bie fteuerluft ^u erfampfen, um Saffer j?u bilben, unb
bte »euerluft futbt bie Oberbanb über bie iütbtluft
bilben, unb fo
crbalten, um geuer
entftebt ber Äampf ijmifcben ber geuer« unb Sitbtluft, SBafferwerbung unb ©etonation, bei weU
cber berjenige Sbell, ber fta) im SBaffer concentrtrt, erbßoff mirb, ber übrige aber, ber ftcb
»erfluebtigt, ©onnenftoff ober Staturfcbmefel.
©er Srbßoff iß nur ein im Saffer coneen;
trfrter ytaturfcbmefel, unb bureb biefe Soncentration erlangt
er ganj »erfebiebene Siaenfcbaften.
dt Hxlittt feine Slücbtigfeit, unb »etmecbfeU biefelbe mit bet girität; io »ermanbelt er |u$ in
Sicbtluft,

ba« SBaffer, ba bie ^boöpborluft

+

=

frei

p

—

p

;
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wirb ^rtmiitöe (Srbe, bte wabre Terra virginea ber Slften.
©ie Otiten nannten fie
Materiam Hyle, b. {. £oljßoff, »eil fte wirflia) bad 3nnerße beö f>oljeö auömaa)t; »on ben
neueren @&emißen wirb fte Äo&lenßoff genannt3n fumpfigen Orten, in ÜWoräften, wo bie
©onnenßrablen in feia)te Saffer fallen, wirb tiefer 9iaturfa)wefel bäuftg concentrirt; läßt man
unb auö bem
biefe SBaffer faulen, fo erzeugen fie in ber ^Dutrefaftion bie fünften garben,
9iieberfa)lag lä§t fia) ber ©onnenfdjwefel mit teilten §>anbgriffen abfebeiben- — Sr ift pboöpbo*
tiftt), leicht entjünbbar, unb wirb feine «Solution präciptttrt,
fo fa)lcigt er fia) alö eine Äobte
nieber.
©er 9taturfa)wefel ift baö Astrum ber Sitten; unb biefeö c&aotifa)e ober byleatifcbe
SBaffer«
SBefen nannten bie Hebräer t&r Scham aim — geuerwaffer
unb ibr Aeraets
Stfe&r an einem anbern Ort.)
erbe.
©tefelben fiefelbalttgen ©lieberfäben jeifit euer ben
SRafeneifenftein umgebenbe Oder, alö SRücffianb naa) bem 'iluälau^en be$ (Stfenö. 3eneö SSacil«
lariee (bie Gaillonella ferruginea) fpielte wabrfa)einlta) beim Sntßeben ber Sftafenerje eine wta>
<£rbfioff,

—

—

—
—

—

—

—

entweber bura) ©ummiren t&reö eigenen (Jifengebalteö ober 2lnjieben bed in ber
Äiefelerbe unb Sifen fönnen ebenfo »on windigen Xbieren abftammen, wie
9labe beftnbltcben.
@3 gab alfo ©ewäffer, nur mit ungebeuern Mengen
$3. Äalferbe »on Äoncbpltenfcbaalen.
ft.
biefer fleinften Organismen erfüllt, welo)e bura) gewaltige geuerfataßropben eigentlicbe 2)?ine«
3taa)bem Sbrenberg gefunben batte, bafj bie gelbe ©ubßanj ber Torfmoore
ralien barßeüten.
unb Oueöen au$ Gaillonella ferruginea, baö organiftbe ©ebiment »om tfarlöbaber ©prubel
auö SSaciUarieen, wie fie bei £a»re unb in ber Ofifee »orfommen, gebübet fei (wobei er ent»
beclte, bafj bie 3abl ber Ouerfireifen ober inneren 3?ippen biefer Körper in einem genauen 33er*
bältniffe *u i&rer ©röfje fiebe), unterfua)te er bie preufiifa)en ©oolwäffer unb fanb in bem bei
Äolberg bie Gaillonella ferruginea in großen SWaffen- Später fanb er, bafj bie »erfa)iebenen
SBergmeble (wo»on ia) ein grofied 9?eß in einer tproltfcben SBergbö&te weifj, unb greunbe eins
labe, mia), wenn ta) 3ett unb ©elb babe, babm $u begleiten) unb Äiefelgufcre au« Äiefet*
»andern ber SactUarteen mit einia.en ©pongienrefien befielen. SBon ben 28 entberften Speciebus leben 18 noa) je$t.v
©er biliner 5)olirfcbtefer befielt auö (Songlomeraten einer noa)
lebenben QSaciflartee (Gallionella distans).
(Sbenfo bie §>albopa!e »on (Ebampign», bie ©olerite
fige Solle,

—

S?anau, ber ©erpenttn bon Äofjwifc unb faß alle ©aug* unb ^olirfcbiefer
£abia)t*waiber »onüglia)); bie opafen geuerfieingefd)iebe ber 2Warf bei
Serlin; Sbelopat »on Äafa)au; bie geuerftetne ber Äreibe (befonberö bie »onDeliftfrb, befie^enb
CUÖ Xanthidium furcatum, aculeatum, liirsuium, dilitiense, unb ^Janjern ber Peridinium pyrophorum, priscum; alle jwifeben verfallenen ober faß aufflelööten Sllaen unb ©eepflanjen,
©pongiennabeln unb gluftren liegenb). ©o bürften bie ©ä$e fia) beßätigen omnis calx e vermibus, omnis silex e vermibus, omne ferrum e vermibus.
3?e$inö bat baö iBergmebl un«
ierfudjt (bie Sapplänber unb (Sbinefen effen baffelbe in ben3eiten ber9?ot^, unb erftere miftben
eö unter ibr Äorn* unb SlinbenmebD unb eö auö Äiefel (silex), tbierifd)er Materie unb freni*
3n 53apern nennt man, tote in £»rol, baö Sergmebt
f*er ©äure pfammengefe^t gefunben.
3a) werbe bie 3»roler=9?ire unterfutben.
23ielteia>t befte&t aua) bie (Jrbe, weldje
„9lir"na* ^umbolbt mehrere fübamerifanifa)e 33öl!er bei |)ungerönotb genie§en, gröfHent&eilfj aüi
©eitbem würbe erfannt, bafi bie SOSimperntbJere noa) einen »iel grö*
fola) tbierifcher ©ub|tan^.
feren 2lntl)eil an ber 33il&ung ber feßen 9?tnbe beö (SrbförperfJ nehmen, inbem fie ganje ©e*
fleinös unb (Srbenlager, ©a)ia)tgebilbe barfteHen, voaö bura) ibre aüflemeine Verbreitung, i(>re
auterorbentlicbe 3al>l unb erftaunltcbe SSermebrung möglia) wirb. SBaö bie alö geologiftber Saf«
tor wirfenben 3nfuforien betrifft, fo geboren fie au ben Äiefelpanjer tragenben Mamillen ber
3?abertl)tere, unb »on ben fogenannten oielmagigen 2Bitnperntbiera)en oorpglicb *ur gamilie
2Beia)ere bilben ^ur $ä'Ifte ben ©djlamm in ben norbbeutfa)en ©ee&afen.
ber S3aciQarien.
©ie ^cramiben Slegpptenö finb aud 9?ummuliten gebaut, wie ^Jarid auö (ber *u ben Stäbchen*
forallen gerechneten) MI Mola; ber gemeine 35außein »on ^Jariö enthalt faß fo »iel Sfliliolen,
2Bünpernt&iere bewobnen ben 33agtnalf*Ieim, <5iter, bie Kaeces 2:»pbuöfran*
alö ©anbförner.
fer, ben £arn bei Lithiasis (ob fte nict)t gar Causa primaria baoon??
©a wäre eö ^u mit
53ier
,
ba benn biefeS ben ©urfi löfa)t), ben ©aft
ber Äaltwafferfur unb Slüeö tränfe
ber Hydrocele, bie gelbe 9J?ila) ber Äübe, ben ©tblet'm ber 3J?unbbö()te (wo ber 3<*bnweinßetn
aud ben ^ufammengebauften 9teßen ber Vibrionen beße&t. ©aö ift
©ie garbe ber
arg ).
rot&en ©alUeitbe am SWittelmeere fommt nur »on Monas Donalii (nia)t »on Artemia salina).
SBor Sltlem bebutfam meine Ferren!
3" »iel ju feben bringt bie 3oologie, wie bie Slftrono*
@ine neue Benennung, eine beutfa)e, nebft einem enifpre*
mie, in läa)erlia)e Situationen.
Aenben in lateinifa)er ©praa)e, »or^ufcftlagen, war, fo glaube itt), niebt »om Ueberffufj. 3a)
^abe Cryptozoa, Proteozoa, Polycidozoa, Pantozoa, Chantozoa auögebad)t,
bid ia) auf ben oben angefefcten fam, ber am beßen entfpred)en fott.
©rillen beut fo »iel
aU breben, taumeln unb ! reifen.

»on ©teinbeim

<*piani£er,

bei

Äaffeler,

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

p

—

—

—

—

A. SRäbevibkvt (Roiaforla).

D^nt (Rüdenmatf unb

»ulflrcnbcö ©efäfjf^jltnt.

&otm

btfttmmt.

^erma^robUen
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mit ötaberrcerFseugen unb fufja$nlict)en Organen;

o§ne ober mit einem unpaarigen,

fuf*

förmigen Sortfafc.

Snm.

Gaben beutlicbe SWuöfetn

Stele

unb einen hinten unter bem ©e&roanj liegenben

unb auöfcbtebbaren mit ©augfa)eibe ober

©riffel öerfebenen ftujj (fonfi ©rbroanj genannt).
einen (Jrnä&erunflßfanal, ber bei 48 2lrten 3abne, unb hinter bem ©cfclunbe
<&tetö ftnb Ooarten »orbanben, unb bte Sortpffanjung erfolgt
meift 2 brüfenartt'ne Organe b°t.
bureb (Ster, nie bura) £beitunq ober Änofpenbtfbung.
Oft parallele Ouergefäfle, mit benen
bura) innere, freie Sänflögefäße ber 23aua)feite ein unter bem 5Wunbe btdroeilen ©eutlirbeö ©e»
titniae 3'tterfiemen;
fäfjnefc ft'a) oerbtubet, oon bem fabenarttge Äanäfe jutn ©arm geben.
Oeffnuna. im Warfen, oft in ein ober 2 (2U&muna.ö=) SRöbren öertä'ngert, um ÜSaffer auf*uneb>
(oft fa)6n rotbe) ^ugenpunfte; btdroeilen iilnbeutungen oon 9terüenf»ftem,
men- SWeifi
2« ober mebrfaeb unb
©tut farblos.
befonberö oon 9?atfenfa)ltna,en.
©aö Staoerorgan ift
einem panjranfcigen ober getaopten, bura) bte ercentrifa>e Sage unterbrochenen
beftebt auä
©ie SBimpern roerben bura) SDZudfelftebern an ibrer 35afiö in fortlaufenber golge
SBimperfreife.
bewegt, fo bafj ber ©a)ein eined umlaufenben 3?abeö entfiebt. ©ie boppelten 3iäberora.ane finb
mit t»en 2 gortfä'fcen, auf roela)en fte fteben, oorftreef-- unt> aurütfjiebbar.
©ie roirbeln im
©ebnummen unb in ber 9?ubf, uno jieben Sftabruna. beran. Stnb im SMIgemeinen größer alö bic
Polygasirica, »tele bem freien 2luge fiebtbar, fteben ibnen aber in 3nbi»ibuen^abt naa). *panjet
©ie -Webr^abl ber ©attungen lebt in flaten ©üfjroaffern, unb manche
befteben auä JUefelfäure.
(Palin»eneseoxoa, mihi.)
fa)etnen nadb jabrelanger Skrfrocfnuna. roieber aufleben au fönnen.

ein»

SBirbetorgane;

ftetd

1—4

i—

—

G&renberß

gamilien unb 55 Strien (Sippen), n>ela)c 169 ©attungen enthalten,

tbeilt fte in 8

Familie.

1.

SBf^il&räiJcrtljiere

(Brachionaea).

27 ©attungen).
I. Äalpfelttyierct/en, 93lumenpolfy£ (Brachionus).
®$ale feugförmtg ; SWunb mit 2 ooUftänbigen Ußimpenäbern
©erbunbenraberig

gefcanjert

;

(44

5lrten.

©d§n;anj §utütfjie$«

;

bar, gabelig.

ÄrugförmtgeS

1.

I

ge$af)nt.

l t0

"'

Ä. (B. urceolaris).
<&$aU born me^rjä^nig, §inten un=
>Jlid)t
feiten im fetfaen Ouetirüaffer,
bei Jöern unb «Kunden.

lang.

©tneö ber jierlicbfhn untere bieftr Ätaffe.
Oben unb unten mit S^ilbcfjen fiebedt, blefe9
2. @d)tlb*it. (B. mucronatus).
(Sin inneres Organ iji in einet
Uorn unb tjinten 2ja^ni9 ; att @$tr>an$ 2 ©trafen.
$eTjiljnltdb fcfelagenüen äßeteegung ba (SSRagen). CBei Sföün^en in einer Ouettr, an Lemna
«Sntengrün.

Siebt auet)

minor.

öom) 2 oorftreefbar mit rchbJnDen 5Btrn£ern befefct.
©cbüffelt^ierdjen, fttüg eitler* en (Pterodina, Proboscidia).

9to&ren (nad)
II.

<S*ale

fctjilr

SDBtmj)er rabern;

lfla^ig;

formig,

©ctjroanj

furj,

üßunb

einfad?,

(P. Patina),
Körper, biefer mit 2 feiilicben,
Sftafdjefl

lidje

,

3n

Schale.

III.

©um^ftttaffer.

einmal

2

runb,

ganjranbig,

fabenfötmigen 5ln^angen;
bei

iß^rig

rjoUftänbigen,

uotjtrecf6aren

fium^f.

©djale

@cty.

mit

gr5§er

alö

6c^toan§

ber

fürjer

etgent«

al8 bic

©eifenbrunn in 5luba^ern.

3i»eildjalenbriiler (Mytilina).

Alanen

©c^alc in 2

geseilt; *y?unb mit oi&rirenben SBimpern

S^it)eren 3. (M. cytherea).
s

(Schalen fafi ^aratttl,

3n ©um))fwajf<r.
Lepadella (als ©enu?) ovalis. j 2 J" lang.
IV. ©tufcbrUler (Anuraea).
auSgef(t)roeifr;

gabdig.

©djroanjfyifcen

—

Scbrcans 2trjeilig,
Uorn unb ^inten 2,at)nig
;

«Öiet)«r

bic

fe^r

gemeine

l

«Sin

Qluge im fl^aefen; fdproanjlofl.

©cfjup^en förmiger @t. (A. squamula).

3m

nig, hinten abgeflutet.

—

©um^ftr.afl'tr

;

@cba(e

bei SKüncfo, tn,

ftacJt),

fafi

4ecfig,

vorn 6j3$*

dannfiatt unb @tarnberg.

'/so'"»

Squatinella.
2.

«erbunbenräberig

gamilic.
;

naeft.

iücid)räijerti)terfj)cn

(7 Wirten.

(Philodinaea).

17 ©attungen.)

V. 3dabertl?iercb,en (Rotifer).
Äötfcer

frei,

tanglic^,

fpinbelförmig ober roaljig,

mit

rauSfulöfer «&ulle;

t>orn

2
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SBimpernräber unb

Porflrecf barer 3ftunb

weitet unten furje Sütyltr

;

Wintert ein gegliebeter,

;

einsehbarer, 3fpifciger ©tjjwanj.

©emetneS
®d)roan$ lang.

SU.

(R. vulgaris).

7*'" lang.

3n

troöfoprtern beHannt.

wie ein

nung

in ganj

wcPon 2
©djon ben

ftü&Jler,

2)eutfcr>lanl> *c.

SBaffern unb flufgüjfen

fletyenben

futj;

fer)r

erfien 9Jrü

fdjwitnmt rafd), friert awjj

;

btwgt

35er STOagen
oi)ne ieboty

fld)

bcftanbtg

nad? ööfliger UJettrocfs

wieber beleben ju (äffen.

VI. £üllenbriller (Folliculina).
Körper länglich, contractu, ungefc^ajänjt, in
gewimmert, rab förmig wirbelnb.
Ä rüg formig er <£. (F. Ampulla).
SKeerwaffer unter Sang.
«Stehet

3

—

«£erj.

ftd)

geßrecft;

unb fann ffcb, fugelig jufammcnsiel)en.
fiefet im feuchten ©anbe lang
fort,

^Blutegel,

roie

Saug

@«ljr ^aufig

—

3* bm

weit,

SKunbranb 2fappig; ^ütte frugförmig.

3m

ob bie

jowifctöaft,

Phil od in a (erythrophthalma;

7

am

5lrt

regten $lafce

fter)e.

—

lang).

/„'"

JKanta&ritler, JWantelfifd)d)en (Euchlanidota).

ffamitie.

3.

SKunb

einer bur$ffc$ttgen «§ütfe;

mehreren 0täberorganen ; gepanzert.
VII. SWantelbrüler (Euchlanis).

Stttt

36 ©attungen.).

(11 9Jrten.

©djale oöal, Porn abgeftufct, hinten abgerunbet; ©abelfdjwanj.

SKonb förmiger STO.
Schale com auSgefdjnitten.

Doal,

(E. luna).

3n

*/20 '".

an

ein ©tadjel;

jebem (gcfyrcanjjtnfen

—

fte^enben 3Bäfi>rn.

£ier)tr

Lepadella?;

Salpina; Squamella.
4.

ßrnfialttrriUer, ßrn|iaUftfd)cf)*n (Hydatina).

Familie.

SKit mehreren 9täberorganen

(18
VIII. ßrijfiffllbrtller (Hydatina).

Sanglid), mit ®abelfd)roan§

patijetloS.

;

;

3nt

Ian 9«

5lugenIoß.

Äiefer gejäljnr.

Ärtyfiatlttyterdjen (H. senta).

Wtß»

ftarbloS,

©emetn

®e|id?töfe.t>.

V«'"
in ganj 2)eutfd)Ianb (f;auftg bei 2Ründ?en k.

71 ©attungen.)

2lrten.

faft

fegeiförmig;

©djwanj

ga*

fur$,

«Sümpfen, ©raben; aucp in 3nfu (Ionen,
93ergl. ©fyfftlarn Pon @.fM, 1837). 3>te

in

2Me (Sier flnb feinhaarig.
II. ©abelfcb, roanjbriller (Furcularia).
«Körper frei, contractu, in einer langlidjen >§üfle; STOunb mit einfachem ober boppel»
tem SÖtmpernrab; @d)t»anj eirget nft, 2ipaltiq.
Sangfdjwänjtger ®. (F. longicauda). 2Bal$ig; Potn abgeflufct; ©c^wanj
(Sntroicfelung

ift

(eid)t

ju beobachten.

lang, 2gltebig, 2borjiig.
III.

9iacf

3nt «Sumpfroaffer

auf bcm Sßacfen

liefern;

;

jiemltd) feiten.

tauge (Notommata).
©tirn mit gleichartigen SBtmpern; ein ©abel*

ein 2iuge;

fdjwanj.

SangborfHgeS
Seife.

—

Vio'"

I

—

an g«

(Polyathra
IV.

SBaljig;
9c. (N. longiseta).
Unter Semna tn $etd?en.
N.

—

Trigla;

^

'/ig'"

lang

un«.

Eosphora.

an 9)«

ÜKU

als bet

W"

lang.

©abeli'djrcanj.

<fta§cr/en*3- (D. catellina).
einjtetybar,

$eld?e.

fo

bei

3<mgenbriller (Diglena).

<§iirn in SWitte 2äugig.

furj,

©djwanjgabel

collaris

nad) Unten.

Öiiemalö rutjig;

Setb

firr$,

J

/»*'" lan S-

XaQ unö

iftacfyt

®

ei

waljig,

unö

itn

r)inten

abgerunbet;

g r « n en

fc^wimmenb unb wirbelnb,

@djwanj

Sonoerfenfcb,leim
ein

wahres

ber

2)ritt=

^änec^en.
5. Sfamilie.

(ginräberfg,

(6 Qtrten.

äÜumenoriUer

gepanjert;

7 ©attungen.)

flftanb

f

vulgo

iBlumcnfifdjdjen (Floscularia).

beö 3däDerorgan0

gebogen,

gelappt

ober

Pielfpaltlg,
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3tfcf*lpolfy£ (Lacinularia).
auögefcenb (womit ficr) ba8 $r)ier geipor)nli(Jj feflfefc»)'» ut"
tförfcer in einen Stiel
SKagenöffaung ein Äranj pon roirbdnben Qßimpern ; Saugen in einen After enbenb (neben
ibm nod? mehrere (Singeroeibf). Körper unb S'ufj frbr auöbetjn = unb fcufammenÄifbbar.
I.

nm.

Fortpflanzung burcb ditr, n>ef<$e fta) neben ba$ Stfuttertbier anfefcen, woburch fafi
Ba&t tiefer Spiere, unb jroar geroöpnlicl) in runben Raufen, bei einanber fifcen.
ftiocfiger ß. (L. flosculosa). 3ßim»ernfranj nterenföimtg, burdjftajtig. Äuum

21

jeberjeit eine

bem

(etnjeln)

unb

bäufig

flfcen

roirbelnber

Auge flcbibor. —
an Ceratophyllum

freien

2)ie £bier<fcen

-

—

Bewegung.

ner glaäbetten 0iöbre;

»Nun

Sunge

bilben ein linienbreiteß

(aucb bei SKüncben), flnb in

Floscularia omata,
fct/on

im

'/g'"

mit rotten Augen,

(St

fieter

Mümptyn,

fcbnellenber ober

lang.

@in§eln in

augenloS.

Alte

et*

.Körper

«Wagen grüniidp; Ottberorgan ein 6lapfciger Sricbter; 9&tmVern baPon langer al0

gelblich;

£eibcben.

uns

S3et

niebt feiten in ftagnirenben

©ercaffern.

—

—

Melicerta

4Ia^tge «lutne).
Limnias (Ceratophylli;
$ri(bterfönnig ; SKunbranb noimterig.
II. Äronenpol^ (Stephanoceras).

9Uberorgane

roie

eine

(ringens;
in

©a^etn).

Arme

Ü^icr in frtyftattöeaen Otö&re fleefenb.
5, gewimmert.
©feig ber FloscuUria btlbet btefeö £6ier, baö fä)on eirtborn
ben Uebergang ber 3totiferen *u ben «polppen.
21

nm.

(Stcr/^orniftyer Ä. (St. Eichhornii).

—

Vs'" lang.

bliebt

6.

ten.

gar

feiten

ftamtlte.

in unfern

abaebilbef

Mi
v

'

Sang, roei§; 3nnere8 grün burebfefieinenb.

Stieben.

—

Tubicolaria.

^0nnenfd)trmörtllcr (Megalotrochea).

dinräberig; 9tanb beS Otäberorganö efngtfcbnitien ober gebogen;
panitxUi,
3 ©attungen.)

(3 Ar*

@onnenfd>irmbrUIcr (Megalotrocha).
£eib roaljig;

@cbroan$ einfach unb faltig;

«äberorgane

ein

roie

©onnenfebirm bor*

ragenb»

®ef eilig
©fim^fen.

thes,

—

er @.

(M. socialis).

Microdon

(ber

«ame

keulenförmig; Otäberorgan
bei

ift

ben Surfen Pergeben

;

febief fte&enb.

mufibeifien:

—

3n

Asta-

mihi).
7. Familie,

plfen&rtüer (Oecistina).

Sinraberig; JRanb be8 0Uberorgan3 gan$; ge^anjert.
(2 Arten.
3 ©attungen.)
ba8 fogenannte «fcülfenfifcbcben (Oecistes). 3ebe0 SbJer mit
befonberem
$an^er.
Conochilus (mit gemeinfdpaftfidjer ©aüerte).

Wer

—

8. ftamilie.

ten.

9ladt, mit einem jufammen^angenben
6 ©attungen.)
I.

,

am

ötanbe

ungeta^tm

töaberoraan.

(4 Ar-

2Bimr>ernbriller, SBim^erfifcbtein (Ichthydium).

Seib lang, unbehaart;
lang.

ÜUtmüerntrriHer (Ichthydina).

©abelfcjjtpanj !urj.

©elbltcber 2Ü. (I. Podura). Oben getpöibt, unten
3n conpeifenreuben «Sümpfen.
IL 33ürftenbrtiter (Chaetonotus).

fTadt) ;

Stopf 3e<ffg.

«/«"'

3Bie obiger; mit langen Otücfenborften.

3m

2» ö Pen* 93. (Ch. Larus).
SKit langern, bintem Otücfenborften.
fetylamm je. l'angfam fd?n;immenb unb meifi feitlicr).

'/so'" lang.

—

B. 25ielmagigc (Poly^astrica).

O^ne SMcfenmarf unb
»9robitt|c6,

mit

^ulflrenbe ®efa§e, Pielmagig pon Pcrfc^iebener Jorm; ^erma«
Sfu^borjten.
Atte ^anjerlofen unb 8 Familien ber g^an^erten mit (Sr*
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nafcrungSorganen; fe&r biele §aBen bobbelte (toenigfl weiBIWje)
bieten 5Iugenbunfte; SWarfganglien Bis Je$t nur bei einem $aar.

©efdjlefljtsorgane;

no$

©efäfie

Bei

ntdjt Be»

Benimmt (audj notfy Bei feinem). df)atafterijiifdj jtnb i^re bielen, an einem beraftelten,
nur fdjeinBar einfachen *ftaf)rung3fanale ober fogteid? am SKunbe tyangenben Sßagen. @le
tyaBen nie OUberwerfyeuge, fonbern nur $ßtmbern. 2ltf;mung8organe ? STOunb Bei einiget
93ei iljnen

Bewaffnet.
21

nm.

fommen wob!

2J?etn bocboereorter

biefer Älaffe befa)afttgt (er

alle

"Arten ber Srorrpflanjung

£err (Eotlega,

$ertp

^Jrofeffor

in

einer ber treffnwfien 33eobad)tet mit
fab an »ielen SDfagentbieriten, fo j.

tfi

bor.

Sern, ttiel unb noc& mit
auSgejeiwneten Snürumen*

23. bei ^aramaecten, nad)
ten ber Opttf auägerüßet),
ber 2lntrocfnung auf ©laöplatten, befonberö gegen ben 0tanb, eine güterförmtge £autftruftur j
anbere, j. 33. Nassula, fab er ranblia) geftretfr.
Sr finbet es merfroürbig, baß öfters in
gröfjern tobten ©rtflern Heinere, Pon tönen perfa>lungene, noa) lange leben, einen Sluögang
fucben, unb nacb bem tylafyen ber großem munter umberfa>»immen, wie tbm btefeS pon Qp&rpo«
glenen in einer Hydatina, 3)?onabeu in Loxodes cucullus unb Paramaeciuui Aurelia sorfam.
2)iefe Sa*
Grbrenberg ti)dlt btefe Orbnung in 22 gamilien, 11 gepanjerte, 11 panjerlofe.
mitten umfaffen 430 ©pecieS in 133 Strten ober ©eneribuö.
$)it Sercarien, fonft bieder

—

—

—

flcjogen, ftnb bei ben

SBürmern ju

fuc&en.

Uadjentorilkr (Euplota).

9. Familie,

33ietmagig, gebanjert, mit beuttidjcm 5)atm; üWünbungen getrennt, bie ain (Snbe als
J

SRunb ober

Euplotes

£tcfyfr:

bringt

leB£a|t.)

baljer

unb

Disco cep lialus

öhemar, mit 2

aus ber Dftf/e

bei

12 ©attungen)

(4 Wirten.

btenenb.

2lfter

ftummen,

btcffdjenfeligen,

aSielmagig, panjerioS, mit beutlidjem 3)arm
©riffeln ober «öäfdjen Bewaffnet.

öpiungorganen.

gefingerten

;

SWünbungen getrennt,

bienenü, mit bibruenben 93orflen ober SBtmretn,

Alfter

(balticus,

Ijedjd&rUler (Oxytrichina).

10. Samiiif.

SKunb ober

Halmatopus

etc.

(5

Wirten.

bie

am

(Snbe als

mit nfd)t biBrtrenben

17 ©attungen.)

£örnerbrtller (Kerona).
§lad), mit beroeglicfcen iffi.mbern unb

SWimen = «#.

(K. histrio).

djen, weiter hinten längere $oifien.

©cfcwimmen unb

mytilus
cljen,

ftbjecft

gurücf.

burdjjlcbtfg odjI,

ift

fteifen

«^örntfjen.

Sangltd^eiförmig, borne

—

$lj>eilt

^n
ftd)

fliefjenbem

bon

botn unb hinten
@$nefl.

tyinten.

am

5Bimb<m unb

fdjwarje J&orns

SBaffer mit Gonoerfen.

—

Stylonychia

93eBt

etc.

9tanb gewimmert, aufiRücten 2

im

K.

$XU

nad? hinten 2 lange 33orfien.

11. Familie.
SJtelmagig,

,

mit

beutlidjem 2)arm,

(Colpodea).
2

getrennten Oejfnungen

am ®nbe al« 2WanD ober Alfter bienen. (5 51. 27
93u$tt$ier$en, ^}antoffelt^ierct?en (Colpoda).

tungöfanalS
I.

^an^erloS

öufentl)tcrd^en

:

Die

unregelmäßig, einerfeitS fc^mäler,

be8 S^o^s

©ttgen.)

hurtig; au3 unfd^eibBatett
unb monabena^ntiä^e ^ugeliten ent^altenb.
«§eut^ierct;en (C. Cucullus). Doat, öorne fa^ief Buc^ttg geBogen, fajl nieren»
förmig.
3n ben meinen 5lufgüjfen Öaupg, juaial bem fcon ^eufamen, ba^er ber ®at*
tungSname.
©a^njimmt jiemlic^ langfam,
2)em Blofjen 5luge flc^tBar.
C. cucullis,
$\a(k), länglid),

ettoafl

SDJoIefuIen jufammengefefet

—

i^

fe^)r

gemein.
II.

£iet)er?

3"ngenbriller, dgelt^ier (Paramaecium).

Slacty, länglid^, oüal, mit einer Längsfalte; Sufammenfefeung bon
3nnetn mit 2 großen, fiernfötmigen, fontraftüen 93efruä^tungSorganen,
1. JDreiecfiger 3- ( p . Aurelia).
Saft 3ectig, born gerunbet,

Vit'" lang.

faulenben ^flanjenaufgüjfen,

jicmlidt)

93ewegt jl^> wadelnb langfam, grabauS.
P. chrysalis).
SJangS* unb Ouert^eilung fort (in 2 SbJete namlic^).

gemeine
burcty

3n 5Bajfergra6en unb

boriger,

fcinten

t)aufig

^P^anjt

3m

fbifeig.

(wie bie
jlä^

auc§
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2. ©eftij

gewimmert.

wandtet

3» (P. caudatum).

—

*/io'" Ia "8-

®emein

(Satyttfd;

in offen Snfuflonen.

flavicans: Weijjgelb mit rotljem 3luge;

'/«'" lang;

ö *I6a?et^f

—
;

3tntyer

ringS

fornt-ref, Seift

Ophry oglena

:

O. atra,

;

fdjrcarj,

'/is'"

£d)UbörtUer (Aspidiscina).
93ietmagig, g^anjert, mit beutlic^em 2)arm, ein« Olfteröffnung am

Ifl

(O.

ng)«

12. ffamilie.

(1

(Snbe.

31.

2 ©attungen.)
£ie$er:

Aspidisca

(®e$Ubt$iet).

13. Familie.
33ietmagig,

mit

(Ophryocercina).

SSdjroanentrriUer

5)arm,

beutlid&em

SKunböffnung
®.)
£ie$er Trachelocera (olor; fonfi Vibrio).

@nbe, uttgeVanjert.

(1

bot^eit,

eine

3lfieröffnung

am

3

31.

14. Familie.

fjalsöriüer (Trachelina).

mit beuttidjetn 2)arm, bo^elier STCunWffnung,
(9 31. 38 ®.)

einfacher 3lft<töffnung

ungefcamert.

;

£alSt§ierC&en (Trachelius).

I.

©6erliWe

fe&r lang,

einen

beweglichen,

fe^r

tajteuben Düffel botfietfenb.

Unterm

33aud^ ein @augnat>f.

(fernere

(T. Ephemera).

3 fäwarje Hugettyunfte jeigenb.

unö gemein.
corneus) ttielfad) £angenb.
©emein ifl Tr. Anas.
Stae Trächelia üon ©eröttte an Gnoma maculipennis (Cerambycidae)

—

(3)et

hergeben, mufj geändert werben in
II.

Hippias,

mihi.)

«Beutelbriiter (Bursaria).

2>ünn, concaö, nadjen= ober beutelförmig.

unb monabenä&nlitibe Jvügeld&en

gefefct

3)re$barer

1.
fet unter

33ei

—

3ln ben SBaffetftyuecfen (Planorbis

(B. bullina).

39.

fäwimmt

Gont-erfen $auftg;

3fu3 unföeibbaren STOoIefuten jufummen«

ent^altenb.

(Stlangti^, na^enförmig, gtaSljea.

3m

Sffiaf«

oreljenb.

3lbgejtufcter 33. (B. truncatella). 39eutelförmig ooal, oben
föief abgeflufct,
SKit blo&em 3luge flti^tBar.
weif.
3n 3öuffergräBen. 3Sä($t ft$ $, n unb In, unb
fleigt in eine «Spirallinie aufwärts.
3m 3nnern rot&e $önftd&en.
2.

3lnno<$:

Loxodes. Glaucoma.

N. aurea, ornata,
Sflit

Körpers,

ba$

ift

©eftij?

leidet

—

Chilodon

(?),

Nassula

(Bei

fenntltd)).

15. ftamilie.
Md}fenbxMtv (Colepina).
$arm, Sßunb* rmb 3lfteröffnung an ben entgegengefefcten ßnben beS
eingerolltem $an S er. (1 31. 5 ©.) £ier)er baS mir unbefannte
©enuö Coleps.
beutlic^em

:

16. Familie.
33ietmagig, mit beutlifym
tfört-erenben, unge^anjert.

(10

-^

töÜaljen&riUer (Enchelia).

©arm, SEunb unb
30 ©.)
(»on Evxelvs).

5l nm
an fd,re bt Enc, e 'ys
i
gat in ben Seiten Q. fc*. prifHepifäe Materie).
.

•

(

I.

»

°

E. pulvisculus

eonfemnT!

ä

t

1

*

bilttt

'

ba$ nrüne
C 2t«are*
40öre
fl

»irnbriller (Enchelys).

33irnförmig,
mengefefct.

an ben enfafaenaefefeten
*

3lfteröffnung

3T.

3m

(unöeranberli* ;) auö unterfäeibbaren
Snnern gewöbnlity Sunge.

^

*'

@t
"

f^» 6 ^«^-

SinCent **" biß meiflen

(E. pulvisculus).

(oft grünen)

® aüu »ö en

©e^r

ffein

,

f ür

fajt

SNolefulen jufam--

klebte Äeimlö'rncr von

eiförmig,

grön.

in @umt-faaffern f^roimmenb.

61 ™^!"^ (E seminuIu m)jm QBaffer, worin einige Sage

häufig

»ängli^ eiförmig, born ein wenig bünner,
33Iumen gefianben.
58, (E
ovulum )- 8f«f* eiförmig, ganj burc^jl^tig. (Singeln ftnbet eS f!c^
^l;
unter s!
ben «Wonaben.
3<ioct> flnb Bei uns
gemein: E. pupa, farcimen.
3ln^er:
Actinophrys (Sol; «Sonnentierchen ; gemein, »ewegung äuper^ fc^nett).

r*
braunhc^
.
ü.»

*

"

©IfH,

9lnturaef4t^te.

—

—

39
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IL *8orfrent§ier$en (Achlys, mihi. Trichoda, Auct.)Dorn mit einem ^öorfrenlmfdjel (gerröl?nlict> nur an einer ©teile).
Trichodes,
Ääfer, Trichodon, gif*, Trichoda; ber altere muflte
2Inm. 28ir baben
SBenn mir reebt tft, fo muf gabriciu* 9?ame geän*
braaib!
ließen
tarnen
Unjäbtige
bleiben.
werben.
bert
kugelförmig, born ftrafjlige 93orften; hinten
1. 3GB äff er föntet (A. Cometa).
ober

9tunblicf>

flatf,

—

$angt

Jfeinereö

guroeilen ein

nen,

=

93.

SauSartig eö

3.

Mgeldjen an. 3n 93runnenn;affern.
ßötVer feulenförmig, borbere

(A. clavus).

<§#iüffel
jum $l)eil beweglichen
2.

£atcf;en

93.

—

befefct.

(A. pediculus).

carnium,

A.
©anj

©eite mit etnjel*

biefe

in faulem ftleiföaufguf?.

burct;fJd;ttg

3n ©ünt»

gla%fl.

,

©elten.

£fen.

III.

Slimmerbrtller (Leucophra).
ober

JRunbltcf;

eefig

ganj behaart; £aare unbeweglich,

,

Bewegung

ber

bei

be8 Jtörs

^erd fUmmernb.

«ßunftirter

(L. globulifera).

&.

3n ©ümpfen

3Rei§e liegenbe fünfte.

Sanglid)

lebenb.

äBirb

im 3nnern

eiförmig;

ibentifdj

toot)l

3

in

einer

mit L. vesicu-

fein

lifera beö SKüUer (ba8 innen burdb, jld)tige 33lä8djen f)&t unb in $ftanjenaufgüfl"en lebt)?*?
L. patula ift in 3)eutf$Ianb fetpr ge=
3d) fann gerabe bie SBeTfe nidjt bergleid;en.
'/„'"
ljat
lang;
blutrott).
3)ie ^rt
Ia "8» L. sanguinea
mein;

—

—

Prorodon

Vio'"
im gerabe afegejhtfcten SKaule eine grojle fifäreufenförmige ßafyntxont (wie
P. niveus ift %"' lang.
nata).

Nassula or-

Pan3er&riller (Ophrydina).
17. Familie.
SKunb=unb
2)arm,
5lfteröffnung getrennt, in gemeinfdjaftltdjer ©rube
Sftit beutlidjem
(4 51. 11 ®.)
liegenb; ge^anjert; cinjeln ober gekauft.

©cfywengelb riller (Tintinnus).
£üHe ftielloS, ber Seife geftielt.
aBtnter*@<$to. (T. inquilinus). ©djal« walj.g; 3$ier hinten mit befefiigtem
3nt Speere, wo man e8 felbft im SBinter an 2)anemart°$ ©tranbe ftnbet.
Stiele.
$er bauchige ©dj. (V. ingenita)
£iet)er: ©djeibentriller (Vaginicola). ©tielloS.
©ine anbere (V, crySKit borigem,
watjig, am ©runbe baucfylg.
nttfjt '/so'"«

—

W/

stallina)

fteeft

(Ophrydium; mit 0. versatile an
18. Samilie.

©ielmagig,
gemeinfctyaftlifyn

unb

/ 20

l ts

lang.

—

SÄunbs unb Qlfteröffnung
einzeln,

Srommetenförmig (ausgebest), naeft, unten
SRanbe umgebogen ober gewimmert.

nm.

$an$ert$ierdjen

2)a8

frei

ober

,

sugefyifcf,

weldje beibe in einer

angeheftet,

©traute barfrettenb.
unboflfommene Teilung
Sßofaunenbriller (Stentorella. Tubaria).

burtf)

51

w

GMockenörtller (Vorticellina).

ungepanjert,

liegen;

t

SBaffer^ftanjen (biete $t)terd)en in einer ©altertmafle).

mit beutlidjem 3)arm,

©rube

—

(8

jierlidje

I.

am

l

einzeln in einer ©djeibe.

Ol.

oft

gefeflig,

35 @.)

meifi fefififcenb

;

STOunb weit,

©amald !am ein glet*
2luö Vorticella stentorea (üKütter) btlbeie Dien Stentor.
auf; ba&er X^ienentann Tubaria fd)rieb,

Mycetes fuscus (5lffe)
cber 9?ante für ben (jefeigen)
»elcben 3teicbenbac& in Stentorella änberte.

©infamer

1.

fern

an Sinfen

^i.

(St. solitaria).

jutueilen

flfeenb,

aueib;

frei

Sang, glatt, gereimter*. 3n ^enben SBafs
fdjwimmenb ; feljr gemein. SKit freiem 5luge

leitet flf^tBot.

$roteutif$er %.

2.

gewimmert; 3)armfanal
f

Äegelform.

Mülleri

/ 10

—

'

lang.

polymorpha).

franjarttg

«§aupg

;

getrümmt.

oft

®run,
s

glatt;

4enbert

bertrotfnenbe

©augteärj^en hinten

bielfadb]

©umvf^fü^en

feine

©eftalt nac^

erfüllenb.

—

St.

aet^; V« " lang.
1

ift

II.

Olocfenvol!)^,

©loden förmig

SBim^wn

flcfytfear,
1

Vio'

(St.

,

©locfent^ier^en, SB tm^ernbriller

natft, mit borftenförmigem (Stiel fefiflfeenb;

(9Bim^ernfrone

am

©tirnranb).

SWunb

(Vorticella).

weit,

mi^ einigen
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mW

U nm. Wltfte STfriere oft auf »ercifteüen ©Helen fifcenb,
*>eim <£tfa;re<fen fpiral*
förmig jufammenrotlen. Die SSorttcetlen bura)laufen merftoürbige SBertr-anblunflen1. SKaiolumcn artig er ®. (V. convallaria).
(Einfach; glocfemörmig; 37htnb=
tanb umgebogen; Stiel fdjraubenförmig jufammenfa|)renb.

3rt fieljenben QBaflern,

gemein

Daphnia, Cyclops; ßonferben ic. ©efeflig.
2. Sauerb ornä^nlidj er ®. (V. berbcrrina).
3ufammengefefct; IangUcJj«oöaI;
Sn 93runnen uub Satten.
Carchesium.
Stieljtseige oben berbicft.
an SBafteruieren ,

93.

$.

—

ßran3tl)ittd)en (Peridina).

19. ftamilie.
35eutlid)

ten

ober rca^rfdjeinlict} irielmagig, barmloS, ge^anjert,

SBintyern ober 93orften

btefe

am Äötper

ober $anjer;

biefer

mit einem ©ürtel ober einer Jtrone bon QBimpern

oft

ifi

bibrirenb, mit jer^reu*

mit

einer

Oeffnung unb

gejicrt.

Äranjbrille* (Peridinium).
$an$er mit rcimverumfaf-jten Deffnung.
©epanjert, borftig.
tfötptrform lang,
an Beiben dnben frücfenförmig ober fpinbelförmig julaufenb ; in SKiite Reibet eine ben
Körper umgebenbe fturdje mit bo^elten SBimpern benfel&en gleidjfam in 2 «fcalften.

Spinb eiförmig

1.

telfurdje

gewimmert;

©race.

Seudjtet.

augenloS,

Sonberlidjet

2.

er

St.

St.

(P. fusiforme, mihi).

(P.

*/*"'•

gelb.

^t)en;

rum

3n

paradoxum).

—

—

SKits

SKeere bei «fcabre be

ftücf enförmig

jeberfeitS

$!j)oS^ore8cirenb.

3m

;

<£interenbe

in

2 rücfmärtS gezogene «§örn=
Sofft!

fommt P. pyropho-

P. cornutum, in 3)eutfd;lanb
mehren anbern bor.
Chaetotyphla (C. Pyritae; fofffl in fteuerftefnen).

in freuerfieinen nebft

Sorfgraben im £enje.

Körper

an 93orberfeite

ber 0iorbfee.

—

%'".

mit langem OtttfeU

langet, fiumpfeS (8nb auSlaufenb;

Jtör^er ftnnbelförmig,

,

in

&d)eib*nimüer (Cyclidina).

20. Familie.

%

93ielmagig, barmloS, mit 23orften ober 2Öim£ern berfetyen, ungepanjett. (3

9 @.)

@ct>eibent$iercr)en (Cyclidium).
eiförmig, hinten faifcig, böllig homogen.

öladt),

93eränberltct)e3 S. (C. mutabile).
3n <Hufgüffen üon

1.

Balb flumpf, burdjfct}einenb.

Ier.

93lafen*S. (C. Bulla).

93et»egung

Iangfam,

SBajfergräben an Sßiefen,

ma.

rcedjfetomfe balb fr-i^g,

Se$t

läufig.

lebhaft, mit oöcittirenber 93etcegung.

3iemtict)

2.

ßängli<it>o&aI,

©etreibe, 93ot)nen u. bgt.

ÄreiSrunb, fe^r

Um

^albjirfelförmig.

mit OueUrcajfern.

—

burd&jtct/tig

$efl

SWünctjen
iftod)

ift

nict/t

Äör^erranb bunf=

;

fetten

gemein

bei

in

fietS

gefüllten

uns C. glauco-

Viao'" fang-

21. Familie.
JDeutlidj

SiabfcriUtc (Bacillariea).

ober rca^rfdjeinlict) bielmagig, gepanjert; £eio §at (bcutltdj ober rca^rfdjeins

einen anbernben,

betrieben gebilbeteu, ungeteilten Sortfafc; $an$er priömattfd;,
üefelerbig, mit einer ober mehren Oeffnungen.
93iibet oft burd) ttitlfütyrUd&e 2ängStljet=
hing, roobei bie Stütfe an einanber Rängen bleiben, gegliebete $ol!#«nftöcfe. (35 21.
Iid?)

168 ®.)

Stabling, Stabbriller

(Bacillaria).

Sanglid?, 4 fettig : 2 Seiten eben, parallel,
bern conber, langüt^ 4ccf ig.

2nm.
tabuen

feitlia)

eHUptifct/

ober lanzettförmig

gortpflanüung burrf) Spaltung längs ber conoeren ©eilen.
gufamment>ä'ngenb.

;

bie

2 an»

Oft ^Ireicbe 3nM*

SÄerfnjürbiger @t. (B. paradoxa).
$lan fläzen

;

ben SBaftm,

braunlict),

im

in ber «Kitte

—

Se^r Hein, fc^mal, mit lanzettförmigen
unb an ben (Snben reeif.
Se^r gemein in fielen»

33etregt jldj nur Iangfam.
33ebor bie 3nbibibuen
trennen, ähneln i^re gegenfeitigen 3Jerf(^iebungen mand^mal militarif^en (gbolutionen.

©emein

flnb

auet;

bei

SKeer.

unS: B. vulgaris; bann

Meridion

vernale.

39*

jl<^

—
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(Bacillaria) viridis: öerticft, rehugrün; i^te Snbfanten
Sie fbbet ftd) im Schlamm ber ©ewaffer jum
(fo fagt 9li*fd0.
feiten auSgebilbet
@ie ermangelt (fagt
$$etl mit N. fulva, aber wie eS fdjeint, einzelner unb feiten«.
«Bewegung ganjütf? unb ift eine öege*
SWfcfö: Seitr. §. 3nf. «Satte 1817) Der äußern
«raungelb, fur$ biif, oon öerftye*
gerner Navicula fulva.
tabiliföe ©attung.
©djwimmt
©tmein in ©umpfwafiern.
bener Sorm unb ©röpe; an beibenCSnben ftumpf.
®d>tfft$ierd>en.
Unten,
iiemlitf? lebhaft, bie fpion|I4*en narfj D&en unb

Nävi cula

Zitfyx bie

,

—

Unb

$ier

ijt

Ort

als §una$ft oerwanbt, ber

au*,

ber

GailloneMa^

—

beren

gebe i$r ben

*tta«
3*
$erfon ange^örenber öerföwinben muf
ferru2>ie ber N. fulva gcwiffcrmafen fe$r ä^nli^e Monopolia
ia.
unb
Sorftraffern,
burd; 5lnb,aufung eine eifenroftä^nlidje 2ßajfe in Gifen*

tarnen aber

als

einer

ein

.

men Monopol
ginea bilbet

wie allgemein behauptet wirb,

(sie

ijt

audj gan§

—

wie rojtig.

5lnfdjüe§enb

:

Des-

Xanthidium

Staurastrum, Pen t ast eri as,
Evastrum; Fragilaria,
(manche fofftl in Seuetfleinen), Micrasterias
Isthmia; Synedra; Echinella; Cocconema; Achnanthes; Fru-

midium

(oft fettenförmig)

;

;

stuliaunb
panier

Go mpho nemaOteilDriller).

enolid;

einfad?,

fldj

i^eiteno

,

5)« !6*>fifleÄ. (G. capitatum).

auf einem @iiete feflfi&enb.

Sinbet

ftd?

tn ber Ätefcl«

foffll

UU

fte niemals
Lüneburg« £aibe unb lebenb im füpen Oöajfer <4keu§ea8. 3*
(»ftarrnfräuter«)
u^r
@<$f
gefunben __ 5>ie con£errmann(,,9kturforfd;er"XX) unb

erbe ber

.

©täblingen.
bargejteUten ftabformigen Snfuforien gehören nidjt ju ben
ßapfeltl)terd)en (Arcellina).

22. ftamilie.

ftortfafce
Äötper nur mit einer Deffnung, gepanzert, burdj fuf? förmige öeränberlidje
9t.
10 ®.)
einer
mit
Oeffnung.
(3
inelgefialtig ; $an$« llla^ng, frug. ober fdjüffelförmfg,
(Arcella).
elbriller
Sieb,« gebort ber <Sd;m eljbrill er (Difflugia) unb ber JUpf

Wtd)fd\>xi\ltx (Proteina, m.).

23. gamilie.

Äor^er nur mit

einer

(Sinken

beren Vortreiben ober

9Bed;felbritler,
$ladj

ober

Deffnung,

bei

mit seranberiirtjen

©ejtalt fe$r anbert.

Proteus
aber

runblidj,

bie

ungepanjert,

(Proteus;

Bewegung

fonft

fld)

(1

ftorifafcen,

burd;

4 @.)

51.

Amoeba).

in allerlei jadige

©efialten beb,nenb;

(3unge?)
burd? äftige unb wolfige Drehungen fld;
unter Sonferöen; feiten,
langfam fortbetnegenb ; glaS^U, fc$r Hein. 3n gellen ©afern
3d; felpe eS, ba id> fe$r fdjarfen ®e*
5>em blopen 5tuge wo$l bemerflid?.
einfam.
3n ber Sdu^e erfd;eint er als ßugcl; wie er fid?
glürflidj bin.
ju bejlfeen
burdjfdjeinenben 33la$d;en jufammengefefct.

auS unterfdjeibbaren SNolefulen unb
Proteus (P. difüuens). (Stttytifdj,

—

fo

ftdjtejtnn

bewegt, metamor^^oflrt er feine ©eftalt ju einer Äeule,
J
2)er JKame Proteus (Baker) muf biefer
cfigen 2lft »c.
ift

Hypochthon

eingeführt

bilbet

ein «Blatt ober einen ja*

gür baS

berbletben.

5lrt

Äurtf;

(Tnox^ov, subterraneus).

HDirbflmooöirriUcr (Dinobryina).
nur mit einer SeibeSßffnung, o^ne 5ln^änge,
öielmagig,
JDeutli«^ ober wa^rfdjeinlidj
(2 51. 3 ®.)
wiUeü^rlid; bie ©tfhlt änbernb, ge^anjert.
24. gamilie.

^ie^er

Epipyxis

unb baS fog. 9BirbeImoo8t^ierd;en:

25. gamilie.

Dinobryon.

Äen^rltngc (Astasiaea).

Vanj^loS, o^ne 2ln^änge, wiafürli* eine gefdjwänjte
(6 51. 24 ®.)
®ejlalt anne^menb; nur eine ßöqwöffnung.
Stbxytt

ober ungefd)wanjte

5lugent^ierdjen (Euglena).
giüjfel fetyr

1.

fein

«Btutrotb,

bet (mit ber ^ie^er

e

unb lang.
8

51.

(E. sanguinea).

531utrot^,

gehörigen 5lrt unb ©attung

p\m unb Sümpfein baS

„«lutwaffer.«

—

:

com

gelblirfj,

gewimmelt.

Astasia haematodes)

3n mannen 3^ren

fe^r ^äufig.

in ben

93tt*

@üms
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2.

©rüneS

®xw\ mit rot^em

(E. viridis).

51.

%«t

5luge.

fe$r gemein, oft bie $f"$« n färbenb.
«Sdjnnttt
ferner Distigma.
£te§er
üorn,
mitten,
§erftrömenbe
unb
SWaffe
fdjeinbar im «Körper $in*

Amblyophis;

teus

7 36

ift

'"

unb

8^op;

finbet

häufig

fld^

im Sorfroaffer

©ei

un«

burcfc,

eine

lang,

ttnflfürlicr)

hinten an.

Sern,

bei

D. pro-

SKündjen unb

©aijburg.
SnmtrdtrriUtt- (Closterina).

26. Familie.

in £üfle ober $an§er eingefroren, bem Körper
frehuiflig unb unöoflfommen teilbar, rcoburct)
$an$er
ber «fcttyptomonaben fetyr ä^nlidfo;
ein fla6= ober fyinbel förmiger ^oI^enflocE entfielt, unb bie ©tabuen enblidj in ber ©eff«
nung beS Tangers heraustreten.
(1 5t. 16 @.)
<Spinbelt§ierdjen (Closterium).

Äor^er einfach,

5tn§ange,

otyne

Gfyarafter ber Familie.

SKonb förmige

©e§r gemein in
SKeljre neuere Sorfdjer (33otanifer) galten biefe Spiere unb bie 99acittarien
(Sümpfen.
„®o farj ifl alfo ber (Stritt öon ber $flan$e jum $£ier. 2)ie ttyierifdje
für ^flanjen.

—

©ubfianj

^oi^en
(Sefyr

3fcre

bie

unb

gerne unterfdjreibe

bleibt,

bie
icö,

SReinung feilte, als

SWonbförmig

üegetabilifd&en gegenüber;

begetabilifcije

fd&nnnbet,

Lunula).

(Cl.

ber

gleicfcfam

fte^t

©pongien,

<&$.

8

fo

t$ierifd?e

ftcr)

baS

®IM

umgtfe^rt
i^rer

§atte,

bie

grün,

ttjterifdje

£err

fdjtmnbet

«fcofratl)

;

überlaft"

tr>ie

mit 3$nen unb 35aron

td)

ö.

in

ben

ben gemeinen

öegetabilifdje in

eigenen 5luSbilbung

üere^rtefier

Qlnfld&t,

biefe

id)

roie

bie

,

(Sin f.

aud) bamalö

93ud) an ben

(S^renberg rennet
©eflaben beS SÄeereS in ernten unb Reitern @efr>räct;en ju roanbelnl)
aud; bie Diatomeen §u ben 2)riflt$ieren (rca^renb biefe bon 5lgarb$, Äüfcing je. gu

ben ©egetabtiien gebogen aerben).

Diatomeen

nun (woju autt) bie 93aciflarien gehören fotten) flnb mifroffo*
unb beS Speeres, roeldje ftd? burd) @poren unb %\)tU
lung öermeljren, rcobei bie Snoiüibuen in mannen 5lrten aud) nad) ber Teilung nodj
jufammen^angen, unb fo mettroürbige jufammen gefegte (Strahlen
ober fädjerartige,
fiernartige, fabenförmtge je.) formen bördelten.
@te irerben geseilt in 35iaiomaceen
unb 3)e8mibiaceen. 93ei jenen flnb bie einzelnen Snbiöibuen (©tabuen, ^rujtulen)
in einen Jtiefefyanjer eingefd&Ioffen, ber oft bon jartem (Schleime umgeben ift
2>er Äie*
2Mefe

fcifdje

Organismen

ber ©üfjroajfer

—

fetyanjer befielt auS

2 ©tütfen,

roetdje

burd? jatylretdje Cuertuanbe mit einanber berbun*

am Sftanbe erfct/einen. <§ie$er werben gebogen: FruExilaria, Aristella, Gomphonema, Achnanthes, Isthmia,
Diatoma, Fragilaria, Melosira, bei melden Die Srufiulen frei flnb, unb Encyonema, Schizonema, Berckeleya ($u änbern in Pelusiella, mihi), Homoeocladia,
Gloeodictyon , Micromega (quid?), bei welken fle in Sftöfyren eingefd;Ioffen flnb.
2)ie 35e3mibiaceen fyabtn eine gartere, meifi membranöfe ©ubflanj, unb erfdjieinen
ben flnb, bie als feine ©tridjeldjen
stulia,

Meridion

,

—

nid^t

tetraeDifc^i,

wie bie vorigen, fonbern meifi

cl)linbrift^,

f^inbelförmig ober runb.

<§inb

Trochiscia, Closterium, Heterocarpella,
3«
Micrasterias , Scenedesmus, Biddulphia (in Cinyras, mihi, $u änbern); ju ben
eingefc^Ioffenen
Echinella, Geminella, Gloconema, Desmidium.
5Ufo fann
man einfiaeilen
eine 93erü$rung beiber organifc^er Steige auf i^ren
tieften Stufen annehmen 1
$ul)tx motten beS ^SlautuS ©orte gaffen: Incipere multo
est quam impetrare facilius.
auc^ meifienS gTün.

:

ben freien gehören

:

—

—

27. Familie.

BtttertrriUer (Vibrionia).

^•abenförmige, beutlic^ ober tpa§rfc^einliä> inelmagtge, ^atijerlofe ^ierc^en o^ne^ör»
^eran^änge; öermetjren ftc^ burc^ freiaittige, jeboc^ unboßfommene Ouert^eilung , inbem
bie
Snbiöibuen aneinanber bangen bleiben,
unb fo fabenartige ©eflaiten barfleKen.
(5 51. 4 ®.)

—
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3tttett$iet$ett (Vibrio).
fadenförmig, böttig Ijomogert.
,
Äorpet in fleter jitternber Sewegung.
f)tc^cr ftnb ju fefcen (unb in bic an&er
2lrt): Spirillum (mit ben ©attungen Sp. tenue, undula etc.), nebft ben SWonaben

(Stylinbtifdj
51

gefcöriße

—

nm.

bic aflerfleinflen ©rittt&iere.

$unftförmige8 3. (V. lineola). tfurj,
Monas Termo). 3n $ftan$enaufgü§en jaljKoS,
2. ©ebogeneS 3. (V. Rugula).
ftabenförmig,
1.

(njie

}mnHförmig

fafl

nKtfenfdjlagenb.

;

,

Hein

aufierft

\

3n

etaaS rcettenförtntg gebogen.

altem Süegenaufguffe; fjaufig.
3.

(gffigaalä)en (V. anguillula). fadenförmig; bom

jugefyifct,
tfleifier

mit

in SRitte

unb

t (einen

Äörndjen

(jungen?)

angtfüttt.

größter SKenge.

bergleidjen ftlüfflgfetten in

ctroaS aSgefhintyft,

«Sie

(Sntftel^enb

tyinten
(Sfflg,

galten i§re 93orbert§eiIe ge*

—

geneinanber geneigt unb fdjlangeln bie ^intern in lebhafter 93ercegung.

@ie foflen jltib; Rauten. 3$ $alte
bamit Vib. aceti unb glutinis.
branbigem
bon
©etreibe.
in
Bacterium.
frumenti,
9lufgüffen

f!e

©tynonfym flnb

für Spiere.

Vib.

HugelfcriUtljww (Volvocina).

28. Samilie.

C^ne

im

bem ber SWonaben fe^r atynlidj, aber
in eine <£üfle ober $anjer etngefd)Ioffen ; innerhalb bem unberfetyrten $an$er fla) freimiflig
t^eilenb, gum Sljeil ^oli^engeljaufe iutbenb; nact) bem $Ia&en beffelben ^erborttetenb unb
S)armfanal, o$ne Jtörperan^änge.

£et&

(18

benfel&en (Snitoicfelungeiprojef? tmeber^olenb.

5trten.

10 ©attungen.)

Pandorina, Bory).

«ftugelbriller (Volvox.

I.

kugelförmig, butdjfdjeinenb ; Jtugel ober $ol!?v*nftod: mit f leinen Äugelten gefußt,
Beim 93erfien ber gemeinfamen «§ütte fldj trennen.
©emeiner Ä. (V. globator; P. Leeuwenhoekii). <Stod grün ober geI6Iidj, an
ber £)&erflad?e fein roarjig ^unftirt; 10—30 Äugeln unb in biefen noä) Heinere entljal«
tenb.
3n fietyenbem SGßoffer jientlta) gemein. *)Mi;itoenftocr\ 2)re§t fldb. langfam um feine
bie

Uldjfe,

au$

roobei

bie inneren Äugelten Semegung geigen, bur^i
©anjen beränbert wirb. 3Me fefjr Heinen, '/«oo

bie

tt>a$rfä)einlic§ ber

—

Vsoo'" langen, mit
Düffel berfe^enen $§tercljen ftecten in einem fugeiförmigen, meift Heinere Äugeln bis in
bie 4te ©eneration einfdbjiefüenben , fdjnnmmenben ^oli^enffocf, bon '/ts
*W" 2)utdjmef*
(Sdjrcerminft biß

fer,

ben

man

Gyges.
gleichfalls

—

fonft für
93ei

(Scf

Sßeljrere

man

ba8

Pandorina Morum

(6ei

aotyl mit freiem Qluge

un8) bilben

biele

^iercfyen

erblicft.

—

jufammen

beerenartige, fdjtrlmmenbe &igur.

eine

IL

ein Sfyer naljm,

ebr iller,

Äugeln in

gehalten; f^äter

Äugelquabrat (Gonium).

eine ffladje

unb bon

gefteWt

einer bur^flt^tigen

£aut gufammen*

trennenb.

flcj;

Äugelquabrat

(G. pectorale).
16 fugelige, grüne 3$ierdjen in eine tafelför*
mige, HtyftaU^eu'e ^ütte eingefa)iofen. Sn fum^ftgen ®rä6en, genjö^nlid) feiten (gemein
Bei 3»üna)en unb um ©c^ffftlarn.
3SergI. mein „©djefftlarn". ©ebenfemein für Äurgafle.
9R. 1837).
@#n>immt langfam, balb auf ber ftlädje, 6alb auf ber Äante. SSerme^rt
ftd^, naa) meiner OBferbation, bura) Teilung.
•Öie^er

Eudorina,

mit ber ©attung E.

elegans.

mige $$iera)en, mit rot^em 5luge in Hi?jtaa§eller,
ber Spiere borragen.

2)a9 ©anje

29. Samilie.,
©e^an^erte ^ütte
©attungen.)
2)iefe

Familie

chelomonas.
(Rüffel

unb

ift

ffat

roeiti^

t

l i8

—

t

l i0

'"

dtwa 30

fugeliger ^ütte,

au9

grüne, fügelför*
ber bie (Rüffel

^«ö«

fDan^^rmonairm (Cryptomonadina).

ober ^art.

mehrere Wirten,

©onjl (S^araHere ber folgenben.

Cryptomonas, Lagenella, Travolvocina f)at glasartigen ^Janjer, feinen

j. 93.

Älterer ©attung: T.
%*» lang.
ganj rot$.

(6 Wirten. 16
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30. Familie.

Machte Jltonatren, eigenttidje Jttana&en (Monadina).

Warft, obne 2>armfanal, o§ne 2lntyänge.
^ftanjen ftd) fürt burdj einfache Teilung,
wobei auS 1 Snbibibuum 2 rcerben , ober burct; freu$ir>eife Teilung , rco&ei 4 ober me£=
41 ©attungen.) «Weift grün.
(9 5lrten.
rere Snbioibuen auö einem entfielen.
©attungen jnnfcfyen V200D'"
91 nm.
(wie Monas Termo, crepusculum) unb Väe"'
©ie leben in unreinem, füfem Baffer, in faulenben (eine 3eit tätig bem «Sonnenlichte
lang.
unb ber Suft preisgegebenen) Snfufionen animalifrber ober ttegetabilifcber Äörper, in bem ©arm3n einem einzigen SBaffer*
frbleime mancber ?urrbe, auä) parafttifcb in unb auf Stabertpieren.
Sbterifcber Organiömuö unb
tropfen baten einige taufenb üOTiüionen biefer £bierd^en 3taum.
3un>eilen febeint unmittelbare S5er=
tpierifcbe$ Seben in ben börbfien ©raben ber Gttnfacbbeit
roanblung in SSegetabilien (Gtonferben, prteftteyifcDe grüne SWaterie) »orjugepen.
Einige
balteniuefe Xbiercben für bie Iebenbigen Urt&eilcben, ioorauö bie übrigen organifa)en Äörper ju*
(Urtbtere, Protozoa.)
fammengefefct feien, unb roelcbe bei ber gäulntß firb bloß trennen.
f>ier gefeiten firb (außer ber Phacelomonas pulvisculus; freubig grün; oft nebfi anbern bie
9Jfüfeen färbenb, redete irb au Enchelys gefteltt fcabe, eigentlich aber t)itt fteben fottte) bie Hein«
bie grünen Uoeflen (Uvella), bie ^olpto*
ften £t>iercr)en nacb ben ©permatojoen jufammen
men mit 2 Düffeln unb einer contractiten Slafe (©amenbrüfe?), bie SOTtcroglenen, bie baus
fenroeife aU ©cpmarofter in unb auf 0täbert6ierdien tebenben (Ebilomonaben (j. 53. Chilomoius destruens) unb Bodo mit entbelmintifcber Sebenöroeife (B. intestinalis unb ranarum
$ielleid)t mit ber Stabrung »erfebtueft, wie
bäuftg im ©armfebteim ber gröfebe unb Äröten.

—

—

!

—

—

—

:

fte

felbe in Seieben finben).

Ureter

$unt'tbriUtf)ierdjen, SKonabe,
$unftförmig, burc&fdjeinenb
1.

^ermo

üöttig

,

(M. Termo).
2000

unter flarfer «ergrögerung
in

(Monas).

homogen.
runber $unft, aufüerft Hein.

(Sin

oöllig

SKat

im $urd?mefjer, nur

ald

(grfdjeint audj

©übet

$ünftcr)en.

ftet)

24 ©tunben in jebem ^ftanjen « ober $|)ieraufgufje ju SKiflionen.
&rei fd?roimmenb.
2. £infen-Sß. (M. Lens). JHnfenförmig ober t>on met)r etftytifdjer ©efialt. (StroaÖ

größer.
fdjien

3m

SWaterie

grünen 3Bajferfd?Ieim ungemein

(Pr otocoecus),

Ijäufig.

balb aus"

entfielt jugleidj mit ber prieftttöü

6alo in

it)r,

fte

überge^enb,

unb

geigt fo

ben geringen Unterfdjieb, ber smifdjen $$ier unb SPftonje auf biefer ©tufe Statt ftnbet.

XV. Hl äffe,
<&amenttnevä)eu (Sperniatozoa)«
(Kreiere: Protozoa, mihi.)
©efen burebgängig bem

5tuge,

bem

freien,

93ercegung, öon tugelförmtger ©eftalt; §aufig
eiförmigen ober c^linbrifrf;en
unb einem

Mb,

unffrf/tbar

;

aus

fe§r

triel

oft

mit

fretreittiger

birferen,

fugeltgen,

meifi fatbloS,

befie^enb

einem

längern,

ungemein

feinem

©cfyroanje.
2t nm.
Sitte ftnb fie fo Kein, baß
eine nä'bere <£rfenntniß ibrer Organifation bie Äräfte
ber beften ie^igen SWifroöfope überfjeigt.
Sieben nur in bem mä'nntirben Sperma (©emen) ber
^flan^en unb Spiere, ftnb fpecififcb »erfebieben natb ben ©attungen berfelben, erfebeinen jur 3eit
ber Keife beö ©perma'ö in ungebeurer 3abt, unb fpielen roabrfcbeinlitb bei ber 23efru*tung, bie
bureb ©amen obne fte (fo roeit bie Beobachtungen reiften) nirbt oon ©tatten gebt, eine böf&ft
roiebtige 3toae.
Seben nur an oon ber atmofppä'rifcben Suft abgefcbloffenen Orten.

—

I.

Wattjeit^ametttfjtetfe , Phytospermatozoa, Nobis (Spermatozoa
phytogenoa).
Unjuseifel^aft ftnb foldje bis

jefet

erfi

bei ben

Familien

ber fiaub* unb Seber«2»oof<e

(Musci frondosi unb hepatici), bann ber ß&araceen entberft. 3n Sphagnum, Hypnum, Phascum, Polytrichum etc. ftnb bie 2int$eren (Antheridia) mtt einer burd?
@?<t;Ieim berbunbenen SeUenmafe gefüllt; in jeber ber regelmäßig gefiellten, äußerft jar=
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ten, burdjffdjtigen, runben ob« linfenformigen StUtn finbet man in früher« Seit einen
bunfetn Jtern, gur 3eit ber £Rcife ein fpiraltg gufammengerellfeS ©amentljierdjen, bejie^enb
auS einem walzenförmigen, etroaS gebogenen, atftlgrünen Jtör^er, unb einem fet)r garten,
3
4 STOal langem, in 17a
3 SBtnbungen gerollten ©djwanje.

—

—

®ie 3etlen

2lnm.

fta) ball», naebbem fte aus ber »orfiebtig aerriffenen Slntbere in
ben Saffertropfen getreten ftnb, entweber burd) Sluflofung ber 3eüenfubftana an einer ©teile,
ober buro) 3(nflrengung beS 2bierd>en$.
©tefeo" tritt beroor, unb fd)wimmt lebhaft betum, fid)

öffnen

biebei oft fpiralig brebenb.
SOTanibmal ffebt man bie Stbiercben aud) febon in ben 3eöen ober
fammt biefen rotiren , unb öfterd geratben buref) fte ganje 3eöenmaffen in Bewegung. Sobine
£)ie §>auptgruppen muffen »orberbanb aueb jugleid; bie gami=
färbt bie Xbtercben braun.
lien »orüelten, beüor in) mieb an einige ©enera, biefe au benennen unb ju beaeitbnen, roage.

—

©piralfdjiwanj (Synestramenura

mihi).
,
©djroanj lang, gewiffermafjen fteif.
21 nm.
Der grofe 93&ötoIog Unger ^at biefe 2lrt Spirillum genannt; ba aber biefer ÜRame
bereit«? (bur<b Ofen) an einen 2Buvm fd>on feit Sängern »ergeben ift, fo babe icb einen neuen
2)er ©d>wan* biefer 2lrt 1)at eine foldje ©teifbett, baß wenn 2 ibre ©pirale in ein»
gewählt.
anber oerwtcfelt baben, fte nur äuferft febwer auöeinanber lommen.

Äugeiförmig,

weifji,

burd;fidjtig;

—

1.

ber

Torfmoos ®>.
=

Stumpf

allein

*U C0

(Syn. bryozoa, Spir. bryozoon, Unger).

— Uto'"

—

lang*

3n

ben %tU<\\ beS

Sphagnum

palustre. SKerf*
wie jene ber Spiere mit bem

würbig genug fdjwimmen bie Spiere biefer $flanjen titelt,
fonbern mit bem ©d;wanjenbe borauS, obwohl
,

bieten Stoxtytx
juetft

2ebermooS

a^nlid); bod)

ifi

ber

=

Jungermanniarum, mihi).

©:p- (Syn.

©djwanj

fürjer,

ettraS

weiter.

3n

nia tamariseifolia Seh. unb Marchantia polymorpha.
£iet)er: Spermatinus (mihi) Chararum.
7ao"'
3ebe

fte

bem

mit

biefen

@nbe

aus ben SeUtn ^erbortreten.
2.

bicT;

Vioo"' lang;

@d)wanjfyifee

öon

Qlntjj'ere

työdjfienS

Chara

wegung beS 3$tere8

1

3« ben

7ao,ooo'".

4000—6000

enthält

2lnt$eren

ganj ber borigen

ben Betten ber

*

an S

beS

>

bitfereS

Jungerman(Snbe 7i8oo'"

gemeinen SlrmleudjterS.

9luf?er ben Seilen bauert bie

©tuet.

©tunben, unb baS

bis mehrere

ftaft

biefere

Se*

(Snbe (ob biefeS ber £o*>f

Man Ijat fid) bei Trichocephalus aud) fo geirrt!) fiirbt guerfl.
unb 9tum!pf gugleid??
lieber baS fpl)arifcr)e $£ierd)en beS Cedrus Libani
Sphaerosporostes Ce(Einige
bie
3$ier$eit
fud)en
biefer @efd}o>fe ju bejlreiten.
dri, mihi.
M <§8 erfleht baS
3)urd) O^tofition wirb bie ©elt befefiigt, wenn gleite
9leue ; bann wirb eS angefochten."

—

:

—

Prüfte walten.
<

II.

£J)iCti&<ltHt\\ifyi?t?. Zoospermatozoa, Nobis (Spermatozoa Zoogenoa).
©leid) jenen obigen entfielen

biefe

in

getfenariigen

Äeimb^altern

ober SKutterjetten

ber männlichen ©erualorgane;

aber in jeber ßtUt entwideln flcb mehrere, oft biele.
(?in
ßtüen, wie bei ben begetabilifeben, ifi nie beobachtet worben, fonbern
aBimmeln in ben Äeimbe^ättern.
namentlid) aus ben Werfen
33iele bon i^)nen,

öiotiren in ben

nur ein
unb SBeicbt^ieren , britlen fieb, in SBafer gebracht, unb Silben Oefen.
Wlit ben Äörn*
djen ober Mgeld;en, weldje flct) neben i^nen im t^ierifdjen ©amen Sefinben, fdjeinen fte

—

in

feiner

93er%ung

ju

funftiger ©amentbierdjen?

—

Ob

Äugelten
3)aS werben unfere fommenben ^age

fielen

(

!

!

).

biefe

nidjt 93orbilbungen
nidbt fogleid?

jlnb

lehren.

2lnm.

©leieb benen ber ^flanjen erfd)einen aua) bie tbierifeben nur bei ©efd)Iecbtöreife unb
^5aarungöfaifon.
©ame obne ©amentbiero)en befruchtet niebtj mit bem Seben le^terer erlifebt
bie 93efrud>tungöfraft bea erßern.
Momente ber (Siafufation ift tbre Sebenbigfeit am grö^
ten.
Seeuwenboecf war iör erfler 53eobaa)ter. dt bielt fte für bie iteimc funftiger SBefen,
weltbe Meinung wieber »erjüngt würbe.
2)ie Analogie beö tbierifeben 3eugungöpro;;effeö mit
bem öegetabiliftben müfte fto) barauö ergeben.

3m

I.

£angfd)weif (Urastes,

Wörter giemlid) langlid),
ber Surjel bewimpert.

bief;

mihi).

©d;wanj

20—30

SKal länget als

ber Stox^tx,

an
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©eean emonen
ffd)

SMe tugettgen Äörpetdjen bet 3#iete
£. (U. Actiniarum).
auS einanber, in gemeldeter ftorm erfdjeinenb.
II. $enbeltbier (Chondrostes , mihi).

ttninberöott

oöal; ©ctjrcarj außerorbentlid; fein.

£änglirt>

Seicbmufdjel^. (Ch. pendulus,
ft$r

mihi),

©efialt eines SOBatjenfornS

©djrcans

;

oo— Vsoo'" groß. 3m milchweißen ©amen ber $eict>mufcf;el (Unio picto@ie bewegen ffd) eigentümlich, in ^enbelarligen ©cf?wingungen, öorreärtS burtfjf
'/ 6

fein.

rum).

rotcfeln

,

©eiteribeugungen.

5 ab entbiet (Nematodozoon, mihi).

HI.

Äötper lang, bünn,

r>orn

birnförmig, runb; rcedjfelnb.

©^neefen^.

©cfcneerceiß; bon befagter ©eftolt, welche
(N. Helicum, mihi),
jeboc!) berfd&tmnbet, wenn fl# baS $f)ier auf bie «Sc^neibe jieHt; fonfi ringelt eS flct; jus
3m ©amen üon Helix Pomatia, Limax rufus unb Cyclostoma elegans;
famtnen.
©idr/tbar
bei 390maltger Vergrößerung.
häufig.

IV.

5£c

i^fc^netf ent ^i er (Paludinicola, mihi).

Seib rourmförmig.

JfijutmförmigeS $. (Paludinicola vermicularis ,
^aben bünn, weiß,

V. (Sgelfamenttyier (Spermatias
.Körper

mihi).

Söurmartig,

wie

glatt.

bon

runblidj,

öerfcfytebenfUm

,

mihi).
batb

9lnfeben;

runbe

©rupfen

bon

flehten

Äörncben unb Süffel faferförmtger unbeweglicher Spiere barfhflenb.
©amenblafen« (?. (Sp. Hirudinis, mihi), ftinben jicfj in ben ©amenblafen bon
Hirudo medicinalis, jugleic^ mit fetyr $ablreid;en, unregelmäßigen «Römern. V200 biß
,

Vsoo'" groß.

3)ie .ftörncfyeu

Sporobiotes moniliformis

<§ief)er:

weglief;,

astaci)

einer

$erienfct;nur

feinen

gleidjenb.

(mihi).

Sinienförmtg, gegtiebet,

U-

3n ben Ärabbenegeln (Branchiobdella

'/„« lang. y f000 '" breit.
VI. (Srbwurmfatnentfjier (Astraphidokrates , mihi).
fefpr

©efjr anfe&nltcjj.

jablreid?.

birnförmig,

©eftalt fugeltg,

(Snbe

obal, platt, weiß.

efliptifet;;

manchmal beweglichen, ftaben

3 af; freiere 3

@. (Ast.

ganj mit

fetjr

langen unb

fef/r

feinen,

am

befefct.

numerosus, mihi),

ftorm wie gefagt; ftaben frtyfiatts
in
weiß;
Von
unbeweglich
ben allgemein für (Sierfiöcfe gehaltenen
«fcenle
fyU; .Körper
©aefen beS SftegenwurmS in ungeheurer SWenge gefunben.

VH. ©pinnenfamenttyter (Protarachne,
Äötper fjaatfßrmig

,

mihi).

ein (Snbe berbieft.

2)iabemen ©p.
©amen

ber

(P. Diadematis).
=
®an§ weiß; ntdf>t f)äuftg; fcf)längenb im
Epeira Diadema. 2Beicfjt bon benen ber wirbel!ofen 3^iere befonberS auf=

faflenb burd?

3n

berbicfteS

Äötperenbe a^.

Protocantharus

bi« SWIje:

Carabi (gemmati) unb

Protosepiola

communis

(mihi),
ebenfalls (bei legerer) fjaarförmig.
Äreujweife, berftljt, in Sßü*
fct)cln jc,
öfters mit bem einen Äörperenbe biefct aneinanber liegenb, mit bem anbern
ausgebreitet, fo baß, wenn man folct/e 33üfcf;el öon oben fler)t, man eine 5trt SRofe, ge*
biloet aus toidfpt gebrangten, fongentrifeben @trar)Ien, wahrnimmt. 3n Sepiola communis.

VIII. fttfcbfamentfjier (Ichthyokrates
©tabförmig, biefleicfjt fc^jr fein gefcbwän$t.

Neunaugen

=

5. (I.

Petromyzon Planen.

—

,

Petromyzonis, mihi).
£ief)er:

Protocobitis

mihi).
©hlcfjweiß

;

'/iso'"

lang.

—

3n

«orbertbeil runb,

fossilis, mihi,
fugeiförmig, mit fleinem, Wintern 9l6fafc unb Ijöctift feinem, langen ©cf;wan$e.
Veoo'" lang; ber ©ct;wan$ i/40 '-'.
anlief; in C. taenia.

y 150 o

—

IX. @alamanberfatnentf;ier (Salamandraches, mihi).
Körper lang, fabenförmig ; aus einem borbern, biefern $f;ett unb boppelt

fo

^

langem.
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com

bentttdr)

3}orbert§etl aSg«fe^ten, bre^runben,

gtemlttir)

bieten

©djwang

$tcfet*

befte^enb.

bünn au0, unb enbigt tn ein fetneö Änityfdjen.
3rt Sa©cofj; Vio"' lang.
JDicf fc^roängigeö @. (8. crassicaudis , mihi),
%'" lang,
*8et Triton taeniatus finb fle fe£r äljmtid? ; */s
lamandra maculata.
o§ne
öcrbereS
Änityföen.
Vi2oo
Visoo'" biet unb öietteidjt
X. Srofdjgefcbrö 1 1 f> ier (Protobatrachus, mihi).
Äörber fe§r lang, fabig; am ©etywang mit runblicjjiem Äno£f ober $lnt)ang, ben fle
gugleidr) mit bem ®$wan$e fdjnetten.
JtnoMf^raängigeS 5r. (P. nodicaudatus , mihi). %<>'" lang} Äör^ct al*
Wn Vioo'"»
Sn biefe 9}ät)e Ornitharches Passeridum, m.
XI. «§al)nenfament§ier (Protalector, mihi).
Äeulenförmig, gum 3'f)eit gebogen; bre^runb, hinten abgeftufct; Schwang 4
lang« als btr Seib.
2lnm. SBon ©leidben abgebilbet. 3* glaube, bog nic&t allein jcbcö £&ier anbere ©pe*
läuft

Sßorberttyeil

—

—

—

—

SM

fonbern foaar anbere ©enera %abt,

cieö,

rote

folä)eö

bie Slutbentif

bewetfet

unb nur wenige

SSorbilber (für wetebe wir fte jeßt bauen) muffen Oriainalien fein
fo oieler, aU ibrer ftnb. 2)arum tiefer förcac&e, flüa)tta,e SSerfua), bie ©enera (föon
fo frübjeitig!) mitkamen $u belegen.
3* baffe aber, fä>on wegen ber fpftematiftfen Drbnung
unb golge, bie 9tamenloftgfeit. £)arum entfa)ulbige man meine greibeit in biefer klaffe um fo
mebr. SWan tragt nia)t febwer baran
£eeuwenl?9ecf ö £. (P. Leeuwenhoeckii , mihi), Sinear; ein (Snbe feulig.
©tywang 1/ 40 / '. 3m £au8$a§n. $on £eeuwen$oecf guerfi bargeftellt.
Vso'" langSluönabmen
unb £ppu$

btef?

erleibe.

!

—

—

'

3n

bie

Sporopsyche Anatum,

Sflafyt

cristatus

mihi}

Anas Boschas, Vanellus

in

bod) porsügiufy in elfterer.

;

XII. STOauSfamenttyier (Protomys, mihi).
öon Oben gefeiert, wie ba5 dnU eines SftabirmefferS ober bautfcigm 93iflou*
tii, mit nact) D6en unb hinten ausgesogener (^pifce.
?/«*'"
©onberbareö SW. (P. paradoxus, mihi) Stemltc^ platt gebrücft; */•
lang ; .Körper allein V^o"'*
3n bem" männlichen <§au8mäu3d)en (Mus domesticus , s.
.Körper,

—

musculus).
XIII. «£unb8fament$ier (Protokyon, mihi).
.Rörper runb, gang ^>tatt ; ©djwang etwa 4 fStal länger.

93ullenbei§er^.

=

Sperma).

(P. molossi, mihi).
£§ier weif, manchmal gräulidj» (öom
P. tardigradus, mihi.
0,016 üWiflinteter.
£ietyer

—

:

XIV. Ocbfenfamentljier (Zoospermades,
Äörper runbltd),

nicfyt

platt;

©cfywang etwa 6 9Ral

@tier*£). (Z. Tauri, mihi).

©clblid)

fo

weif.

=

lang.

0,060

Sßitlimeter.

Spermokrates Cameli. 2)ann Spermatogonius
Protozoon Balaenarum, mihi.

Dtälje

bri)

mihi).

;

XV. 9Henfcbenfamentljier (Palingenestes,

—

3n bu

Cercopitheci (ru-

mihi).

^5t^er manbelföttnig (oon ber ©eite gefehlt), ober oOal (öon ber Veiten Seite
trac^tei);

<S*wanj

5lnm.

biel

be«

länger, gart.

Die @amentbierd)en be$ SWenfcben unb ber SBirbeltbiere waren

bie erfien, welä)e

beobachtet würben.

®enerationen = 9#. (P. Kosmokratis, mihi). SWanbelformig, imnur mit ge!6em
©lange unb einer bunfeln Segränjung ; feitli^ nidjt fo bunfel (wegen ber geringern 2)icfe).
Sänge %'" (beS ganjen ^iereß). Sänge beS Äör^erS allein Vsoo
Viooo'". 2)ie Äorn*
(6en ber ©amenfTüfflgfeit ftnb fparfam, blaf, geBrnt,
fletne,

—

Vaoo

— Vsoo"'

—

bunfle Äörverc^en; wa^)rf(^einlic^ ^etttropfd^en.

Olus

biefem

©efdjövflein erwäa)3t vroblematifc^ ber

SWenf^,

grof; nod) f^arfamer

—

ber ^t)iete Äonig

bet @cl)b>fungen Ärone.

3(^ fanb,
breietlei bitten

wenn

icfy

in bie ältefien

bon SWenfc^en:

—

QtiUn

gurücfgelje, feit ber

@c^ö^fung ber

SBelt,

Staturmenfcfcen ober blo^ flnnli^e SWenfc^en, SJetnunfts

619
menfdfjen

—

flnnlidje

9Kenf<^

-,

—

fogenannte fdjulgeleljrte SWenfcfjen,

ober Seife.

ber 93ernunftmenfdj ben SBeifen

ben 33ernunftmenfcfyen,

öerlati&t

—

(BotUQ-Mtnfätn

—

:

— $er
—

bcr

©tnnenmenfdj !ennt nur
SBeife
ber SOBeife fennt
©ott, bie
bie (Sinnlicfyf eit ; ber ©cfyulgele^rte nur feine Vernunft;
Jftatur unb ben SWenfcfyen, unb trirft batyer ttyätig ju ber großen (?öod)e ber Bereinigung
(£r ffetyt bie
be8 9ftenfd)en mit ber reinen Statur, unb ber reinen Statur mit ®olt.
ein «öerj aber,
©innlidpfeit 0I8 33or$of an; bie SKenfcfyenöernunft ifl iljm ber Semöel;
allein

aorin

(Sott

—

©ceöter.

berladjt feinen,

ao$nt,
5)ie

i£m baS

ifl

Siebe

©egnen unb 2Bob/lt§im

fonbtrn

ma$t
ifl

bemitleibet

jum

«ftönig,

fein

©effyift.

$ie(e

2)er

—

—
—

—

£eiligtfyum.

i^n

beibe.

2)a

ifl

9Beiö§eit feine Jtrone, Siebe fein

SBeiöljeit

bie

flnb

jum

$riefler

ju tiefem ©efääfte

ber Statur»

berufen,

aber

SÖenige au8erir>5$It.

ß
70

hatten öon

Igoren aflerbing«
;

jen

bodj gibt e8

3aljre;

t^entifdEjen

an

it

'%

getüötjnlidje Sebenöbauer be3 «Kennen

3)ie

ntd^t

l

ä)

jab/lreiclje

180 Sauren.

übetfleigt

QluSnaljmen öon

(unb

ben norbeuroöaifäien 33olfern

ben

meifien ©egenben

längerem Seben bi8 gu au»
fe$r langer SebenSbauer ge*

öiel

meifien «eiföiele

2)ie

in

öiefleidjt

ben Sebuinen ^orbafrifa'ö)

im ©anj-en ein öiel nieberereS Qllter {Sttxbod? f)at Sßrid&arb eine gifte öon fe§r alt=

bie 3S51fer ber §eifjen (Srbflreidje erreichen

unb SKenfd&enleben öerbrennen

fdjnell!);

geworbenen Siegern.
Safl alle Seiföiele Ijlotyen 9llter8 gaben SKenftfjen ber niebern ©tanbe,
welche einfad) unb rau§ lebten; eine QtuSna^me in erflerer Otücffldjt machte ber üenetianü
fd^e

SonfuI

^uöajoli,

1587,

geb.

1702,

gefl.

roeldjer

nie

franf

49 «fttnber
einfach, unb trän!
roar,

unb im U3ten 3ab,re nodj 2 3ä§ne erhielt; autf) er lebte fe§r
nur SBaffer mit ©forjonerenfaft.
3Me $$iere be8 $lintufl (SluSgabe öon Semaire) %at ©eorge Guöier benimmt.
JDret ©attungen Blatta flnb
Blaps, Dermestes unb Tenebrio. Leonjeugte,

:

crocotte et Catoblepas = Antilope Gnu. — Aspic = Naja haje.
— Delphini = Squali. — Tragelaphus
neuer, inbtf^er £irfd* mit
Wlatynt.
Lycaon = Guepard. — Platanista =•• Delphinus gange—
ticus.
Attagen = Tetr ao Alchata, L. — Acipenser = Sterlet. — Coracinus = Labrus niloticus. — Indici pisces (Die auf
(Srbe frieden) = Opheo cephali. — Phycis (etnjtge fttfti), ber ein 9?efl baut) =
Gobius venetianus. — Chenalopex = Ansei* arraatus Aegypt.
— Cherenotes = Anas elypeata.

=

—

3)ie

$aren

Bett beö

fld)

3)er

ne^in fe^r

@r. Ä.

fdjon

Harens" unb SWaufernS

STOitte

©rünber beö

3anuar jum feiten

ijl

genauer ju ermitteln.

(5)ie

«fcunbe

SKal.)

gegen ^Tierquälerei in 35aöern ifl ber ofj=
Dr. öon ferner ju SWunc^en, unb 33orflanb ^ieöon
ßbuarb öon ©a^fen:5I(tenburg, allgeliebt unb öere^rt

erflen 93erein0

öerbienfiöofle ^ofrat^

^o^leit ber burcl^I.

$rin$

ob ungeirö^nli^er >§erjen8güte unb ©rofmüt^igfeit.

—

Desideria pia für ben herein
fommen.
3n ben meijlen »&anbbü^ern trirb bie Sebenflbauer be8 ®imöel8 auf 6 3a$re
angegeben.
3(^ fann öerfltfcem, ba§ ic^ einen nun f#on 10 3a^re im Äaftg $alre unb
einen anbern fannte, ber 19 Sa^re lebte.
$te ©impeln bauern überall lange.
2Bag ben fo oft be^noeifelten HÖinterfc^laf ber ©*n?alben betrifft, fo fd&elnt
mir berfei6e ^inlangii^ beglaubigt, nic^t für bie grofe SKaffe jener Bögel, welche jl^er
fottjie^t, fonbern für einzelne fleinere Raufen, bie au8 bis U$t noc^ unerklärten Umflanben f!^ biefer «Anomalie Eingeben.
(OJergl. 2l6rif ber ^aturgefdj. öon 3o^. ©iflel

tterben noc^ öiele an ben SCag

—
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im I. Sanb b. £anbbudt)8
1835 (Sinbauer). 8.

atfe

f.

©tanbe bon QlboIb$

b. (Sdjaben.

SDHt ßubfetn.

SRünda,*

bon (St)renberg unb früher

fd^ott bon ©*ranf
geläugnete, al8 unmöglich au8=
gegebene fta^igfeit gewiffer nieberer Spiere, na* botfflanbiger, jahrelanger 93ertrocfnung
wieber jum «eben gurütfjufe^ren, würbe bur* @*ulfce unb 2)obere auf's 9Sofltommenfie

$>ie

Nicbt nur auf gewotynlicbe 5lrt im

©anbe

Arctiscon (Tardigrade)
fonbern au* foI*e, bie 2)obere bann 5 bi8 30 Sage in luftleerem,
waflrtfreitm SRaume &ielt.
Srocfnete er f!e juerfl au8 unb bra*te fte bann einige 3Äi»
nuten lang in eine £i$e bon 120°, ja bon 140° (£., fo trotte au* bann no* eine ge*
ttiffe 5ln$atyl in'« £eben jutücf, wenn fle befruchtet würben.
Sei folgen f}o§en £i$egra*
ben mußte ba« if)ierif*e diweif langft gerinnen, wäre e« ni*t but* ba« borljerge^enbe
3lu8trocfnen feine« *emif*en, freien Sßaffer« beraubt, unb babur* fefl geworben; auf
etwiefen.

bertroefnete

leben wieber auf,

biefe

9(rt

feftgeworbeneS (Siweif? fann aber

gen, ofyne

na*

(£t)eoreuil

weit über

bie

©iebefjifce

ertra*

Sösli^eit ju berlieren, an welche bie 9tütffetyr be« SebenS gebunben ift.
(Sigentli*c8 geben fann man übrigen« ben QlrctiScon in fol*' auSgetrocfnetem 3«'
fianbe ni*t $uf*reiben; i^r Seben ift latent, wie ba« be8 ©amen« bor bem keimen.

—
—

feine

93enbenuto

(Seil int' 8

33ater

etbficfte

einfl

mitten in ber ftatffien ©tut!) ei*ener

Stollen „ein $t)ier*en wie eine @tbe*fe, ba« fl* in biefen lebhaften flammen ergöfcte.
<£r metfte gleidt),
voai e« war," rief feine Jtinber unb geigte ifynen „ben ©alamanber,"

wobei

er

bem bamal« 5jä$rigen

triftigen (Erinnerung

gab.

SB.

eine £>brf<ige,

einen

Auf unb

einige Pfennige

gut

1«. Aap.)

SBar biefe«
I. 33u*,
Wirfü* ein ©alatnanber ober ein Triton?
9ia*bem icl) ba8 Unwefea ber generifdjen Namengebung fester über bie Notty beleudj*
ttt, unb gum beffern Sßerftanbnifie manchen gorbif*en tfrroten entwickelt,
für ben in ba«
(£eben3bef*r. bon ®öt§e.

SRei* biefer 9Biflenf*aft ßinfebrenben man* 3urücff*recfenbe8 entfernt, 3)unfle8 erbeut,
unb mir mit Seit, Sofien unb ©ebulb eine 33ürbe aufgelaben %aht, banfe i* bem %tt-bater für bie ®nabe ber 93eenDigung, worin für mt* immer, fei e« wa« e« wolle, tcai

i* beenbe,

eine

gtwifte

unb
SgoiSmu« mi*

3Bo§lluft liegt,

bef*eint, baf} ni*t fmbif*er

berft*ere bei
antrieb,

bem

^eiligen £i*te,

fo

mi*

mit einer Ungafyl bon Neuerungen

aufzutreten, unb gwar loco eine« (SombenbiumS , aa g mir Uneingeweihte lei*t jum ^BorWurf machen fönnen. ©elefyrten ift gut brebigen, aber 3tnfangern muf man ba« ®*wie=
tigfte erleichtern, unb bor Ottern bereuten,
baf ni*t (eben bur* ben bekannten *arba=
ti«mu« gurücfgef*recft) ber @*ütet unter ber (Schwelle eine« §eljren Sembel« umfel^re,

wie ein angeljenber SWebiginer beim

mag wo^l

gefegt werben.

<8nbe

erften Qlnblicf einer ecfel^aften SWenfcbenleidje.

wünf*en, al« i*, bap ber Soolatrie in ber
mo*te notit) Jene ßtit et leben, wo enbli* bie

fej)nli*er

3*

gefommen unb weniger berwirrenKe,

3Bifl"enf*aft

— deiner

©Traufen

fcbabii*e ^rabition ju

bofltibere ^Jrincibien bie 3ßiflfenfcb,aft be^)errf*s

SKögen fl* bie Ufim bereinen, um ^ieju
worin ade« Unwürbige berbannt, ba« 3decl)t bef*ü§t unb fein
SSerbienfl geachtet ift, al« ba« ©elbfteigen erworbene.
JDann wirb bie 3ooIogie aufhören
muffen, eine iRumbelfammer bon 9iamen ecf lieber unb fiinfenber 9Wenfcb,en neben benen
att?erif*tt Kreaturen gu fein, wo gBißfü^r f*altet unb fein 9it*ter unb fein ®efe^, fon«
bem nur ber ©goiömu« ^aranguirt, ber Äöbfe bott @tro^!
3ct) fiimme für bie ßinjie&ung aller SDebicationen
bon gieren, für «öin*
weglafung ber Qlutoren bei ben Olrten* unb @attung«namen, unb wünf*e, baf nur ba«
@enu« ober bie @bme« auf irgenb eine berwanbte 5Itt in fiebenSart ober ÄörberbUbung
bejei*net werbe, ni*t aber mit $erfonalnamen, welche ba« ®eba*tnif beläftigen unb un«
nü^ flnb. ©oldjeS ifl aber nur mögli*, wenn wir tin SBerf: „Genera et Species,"
für jebe S^ierflaffe bon büafellofen, aufrichtigen ©ele^irten beft^en, woju leibet ni*t einmal
ein Anfang gemalt ifl.
9Ba8 mu§ ein Sabe bon ber aBifenf*aft für begriffe befom=
ten, voai
ein

nur

®a*e

Sunbament §u

wen, wenn

er

ba«

ber (Seleljrten fein fann.

legen,

©ünbenregifter

in ber SSorrebe §u biefem

Serfe

Iie8t,

wa« mufü

621
er benfen, wenn er, wie auf einer $füfcr, 2)ungfaf<r unb ©djmetterlinge fo antiatte^orif^
neben* unb aufeinanber finbet, tarnen t>on aflen «öaimonefinbern, ftrauenöperfonen gut
unb fd)tfc()t, Sänbern unb fogar öon ÜRfijimentern (©enuö : Hussarus, Megerle.
O, baf? fldb, ©Ott erbarme unb ben llnflnn enbe!
(Sin Prionus !).

Cychrus angustatus , Hop. (auf bem 9}a§fflber:$au<rn),
3n $tyrol fmben fldj
Carabus Germari, Stu. (beim flac^enfec), alpinus, Bon. (bei ©alumo), nigrescens
:

(Nob. QSarietat öon cancellatus ?) im
cens (Nob.) bei lüften, Linnei, Meg.
cinus

Hoffmannseggü

,

Meg.

maura,

Duft.,

Molops

©üDityrol),

im 5Ilgau)
Taphria alpigena (Nob. unb in
Meg-.
Enchores striatopunctatus
Platysma

(aucfy

ber (S^TOei* auf ber Ußengetenalpt)

sylvestris, Fabr. var. viresunb parvicollis, Stu., Li-

@tubttytl?al,
(int

;

,

,

terricola,

Fab. var. brunnipes,

,

Creu.

(6ei 5ü??en

unb

Bradytus piceus, Fabr., Ophonus subcordatus , Dej. unb complanatus,
Ancylocheira ruDej.
Astrapaeus ulmineus (um @d?Io§ £tyrol, im (Stfctytjai)
stica, Fabr. (um SnnSbrucf), Dendrochariessa festiva, Fabr. (um {Rioa), Phae
Fabr. (@tfcj)s
nops tarda, Fabr. (©atßberg bei Salzburg), Anthaxia cyanicornis
3fteuti),
,

,

,

Agrilus angustulus, 111. (o*ü§en unb Oteuti), Scydmaenus amplicollis (Nob ,
um ß-exi) Helops castaneus, Pty. , Rhynchites caeruleus (Nob. bä (Slatnflem),
Anogcodes nigra (Nob.), Saphanus spinosus, Colymbetes fuscipennis, Aphodius constans , Ent. H. ( 21l!pen), Anomala aurata (öo$m), Obrium brunncum
(5ü§en unb Sfteuti), Clytus capra Germ. (<?benbaf.), Hylobius Pineti ((Sbenbaf.),
Monohamus pistor, Germ., Bostrichus vitalbae (Nob ), Hylesinus brevis (N.),
Cassida azurea (füblictje £tyrs>l), Blaps glabrata (N), Otiorbynchus angusticollis, Gis. (5"riaul), multipunctatus (@onttyofen unb Oteuti), Corruptor, Jacq. ($rtaul),
Hydroporus tristis, Payk., Timarcha metallica (JHcutt unt> baiietifct) ©onttyofen),
Oreina cacaliae, Manoscopes alvearius, Dorcatoma Lycoperdi (Nob.), Ano
bium Juglandis (N.) , pilicorne (Nob ) , Silpha affinis (Nob.) , Barynotus altljal),

,

s

pestris (N.) u.

f.

ro.

fowobl fct/6ne8 aU nterfwürbigeS @enu8 ift in ber 33etbertt ju £aufe
,
unb würbe öon mir
desertosa (Stehen s &ülj)ierfanbf äfer) ge*
nannt.
(53 fh$t jnjifdjen Dromica unb Tricondyla.
2)ie fjüljler flnb elfgliebtg, ba$
(Sin neues

Psammochora

fe§r flein unb runb (ein Änöpfdjen), an 93aft8 fcfytnal; 3te fe$r
an 9ßurjel enger; 4te für$er, faft um £alfte, weifjbetyaart, wie ba0
öorange^enbe, £aare Borjienartig ; 5te, 6te , 7te, 8te unb 9te feitlicfy jufammengebrücft
(compref, nic^t beprefj), breit, beilförmig, roinfelig, gerunzelt; 2 legten ffeiner, einfadj,
comprefj (Irfcte abgerunbet).
Statin einer Dromica, fe^r fd?lanf, länglid) eiförmig, born
enger, hinten weiter.
Äor-f wie öon einer Cicindela, botib, mit litngerm £at8 als bti
biefer unb weniger twrfleljenben Qlugen alä bei Tricondyla.
93ruflfdjilb cfylinbrifd) runb.
lang,
gart;
lang
gejfrecft,
Süße
©dienen fe$r
bie Warfen ber 93orberfüf?e feljr lang,
fe^r
Ögliebig (93afl3glieb fe^r lang, unb .Klauen 2enbig, lang).
Clypeus fetjr Verlängert,
lfle

ctylinbrifclj

lang,

2te

;

cfylinbrifdj

,

4ecfrg, in «Witte mit erhabener Öcifie.

hinten weiter abgerunbet unb

unten weip^aarig
tieffc^warj,
Qlrterien«

;

Jtopf

unb

je

SafUrgtieber (Der STOanbtbulen)

in fdjatfe <§tyi£e auöge^enb.

^orar

2)ie

4gliebig.

©attung

ift

finb fiatf gerunjelt, fattfc^watj, bie fester conueren 5)ecfen

gerunjelt, aber in ber ärt, baf bie^Runjeln, bie ergaben fielen,

ober 93enennefce öon o6en nacb^ unten laufenb

Wintere Hälfte

tocS

3)ec!enfaum8 unb

5)ecfen

ganj fc&warj,

je

eine

jldj

bamit uerfloffene,

jufammenfiofenbe) 33inbe, gelbweif.
^a§t er^a6en.
ber Collyris longicollis.
3)eden auögeranbet.

gleich

einem

@d;uitern, bie
(ni$t mit ber anbern

öerjweigen.
breite

5üf?e ttrcai erjig, btfyaaxt.

Sänge

3»onflrofi tat Uon Carabus gemmatus finbet fl<^ in einer
mün^ener Sammlung. 93om jweiten ^ölplergliebe (Dem linfen) entfpringt ein neuer 5ü$=
(Sine fdjöne

welker flc^ in brei ©liebern einfa^ fortfe^t, bann aber jld? in jirei 6efonbere tiefte
t^eilt,
öon benen jeber 2lfi fec^ögliebig ifi.
2)ie ©lieber biefer 2lefle jeigen jlc^ compref
ler,
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unb
ah.

bie ganje

—

©abelform fpringt jä$ i>om

2)a3 93aterlanb beS

eigentlichen ftüt)ler fcon ber ftedjten $ur Sinfen

Carabus viridis

Dej.

ifl

3a; tyabe i&n auS Äonflantinopel erhalten.
arcadicus ©iflef ($u depressus).

Carabus

bis

unbefannt

jefct

gewefen.

Unten gan$ glanjenb föwarj,

Qlugen svetfr.
«Kopf länglia),
Sudler unb SWunbt^etle, unb 5Decfen.
SRänber
gerunzelt,
tanbig,
umbogen
glänjenb,
£alflfä)tlb
fiarf
grün erjfatben
fester glatt,
«ine tiefe SWittellinte, Oberfläche goIb=fupfetrot&, glangenb, iRänber grün; 2)ecfen ergaben

unb

ebenfo ftüße,

unb eingefäumt, je auf 2)ecfe 3 9tei$en Pon ^Ipunfren , Stänber gtün mit
(Sinei: ber fctjonflen (Sa*
®ried?enlanb.
SSaterlanb
Sänge 13'".
golbener (Sinfaffung.

langgeflreift

:

rabiben.

ben Beiben c^arafteriflrten ©attungen ber 2lrt Necrophorus gehören miUx
nodj nad;jle§enbe:
1) ber mir unbekannte, grofjföpfige £eiä)enfnopffäfer (N. speculifrons, ftifd). im oflatittag. Otufjlanb); 2) ber SRo^ren^. (N. morio, ©ebl.
in ©ibtrien); 3) ber ©räber**!. (N. humator, ftabr. in $eutfa)lanb) ; 4) ber

3u

©tranb--». (N.

gius,
unb

3)a$I.

maritimus,

auripilosus,

me

unb 9) N.

lifo),

(N. sty<Bf#f. fc>on ©itdja); 5) ber flpgifdje «.
lateralis,
(N.
califomifä)e
jwei
<Sfn)f.
unb
6)
7)
(5abr.
auS
0iorbame»
<Sfa)f.) ;
8) ber befannte N. grandis
diät us (5abr. ebenbatyer); ferner 10) N. lunulatus (Nob.

auS Serien);

boa) flnb bie gtcci 2)erfenBinben fa)arf geja^neit,
toie N. Vespillo,
auS S>iorbamertf a)
11) N. Pulsator
tote äetfttjliefjen unb mit ben ©eitenränbern ber IDecfen Perbunben;
(Snbbinben
flnb in einen
(Nob. auS Sanaba). 3Bie Vespillo, aber bie jtoei bunflern
querrunben glecf umgetcanbelt ; 12) N. Vespillo (beS 5'abriciuS); 13) N. Vestigator (£erfct)el, bon «Wunden) §at hinten gan§ f leine, einzelne Slecfen Pon rot^getber
garbe; 14) N. quadricollis (Nobis, auS SWerifo), Pon ber ©rojje beS N. velu,

tinus.

3)ie

breiten,

Porbern «inben flnb fä>tf

rtfflg

auSge§a§nt;

^intern breit ge*

bie

ungefäumt; 15) N. basalis ($ej. auS frranf*
nebfl N. Halseyi iji)
retä)) ift ettead größer als N. Mortuorum (melier ber fleinfle,
unb $at regelmäfige 93inben unb eine fd)njar§e (?) ftütyletfeule. 16) N. Olfactor (Nob.
au8 ©ganten) ifl wie Sepultor, boa) flnb bie 33inben bunfelrot^ ; Der £&orar ifl ftarf gelb«
^intern flnb f$mal.
filjig; bie «Binben fe$r breit, in ber SWitte jipfetattig Petlängert; bie
N.
öon ber ©röge
maritimus?)
ob
ifl
(Sitc^a;
17) N. aleuticus (Nob. &on

jä^nett

unb unterbrochen;

bie 5)ecfen flnb

—

biß

N. Mortuorum unb ganj

fdjtcarj;

ber glugeifaum breit rot^gelb;

18) N.
fehlen; bie Safalbinben feljr fc^mal, rot^gelb unb gejä^nelt.
(Nob. N. marginatus, 2)eJ. aus 3^otbamerifa) , Don ber ©tßfje beS

bie

«Kittelbinben

Requiescator
N. Mortuorum;

j&alSfc^ilb feibenanig befiljt; gü^lerfeule fc^tuarj, SKittelbinbe ber £etfen Breit,
((Eigene ©^ccieö.)
19) N.
§a§nt; »afalbinbe fcfimal, fc^ier linienförmig.

aenig ge=

corsicus

(3)ei.).

20) N.

quadrimaculatus
22) N. persicus
25) N. obrutor

(2)ij. ittorbamettfu),

latus (SM. (Sbenbaf.).
N. ruspator ((Srldjf.).

(gabr.), fämmilii aus S5eutf$lanb.

bem ©enuö Necrodes.

—

unb 21) N.

sexpustu-

23) N. fossor («tidjf.) 24)
unb 26) N. mortuorum
Oxelytrum (N.) aequinoctiale (N.),
(N.).

(«rtc^f.),

Slügel fe^r fc^arf gugefrifct; jebe 2)ecfe
ergaben breiri^ig; ^alßfdjitD Oierecfig, runbllc^, ungeranbet, ^oc^gelb; bret Qlpicalglteber
^n 93rafllien. >§ie^er 0. occidentale (N.),
»/ 3° K ber Sudler größer aU übrigen.
gleist fe^r

Eiförmig;

länger unb fdjlanfer ; ^alSfdjilb nidjt gelb, fonbern rot^), gerippt ; &ü$ler am @nbe biefer.
©rofje beS ^ie^er gehörigen O. thoracicum (Nob. aus «rafllien), beffen £alflfc$ilb

rot^gefaumt unb oiertippig
2luf ber 3nfel

Um

9)ialta

bie Hälfte Heiner als

3)er <§f#f#olfc'f<$e

Gracula religiosa
(Sfc^f.

ifl.

^abe i# eine jweite

(T. insulana, N.)

T. filiformis, fc^irarjbraun; £al8f$ilb rau^,

^me Eulabes

oergeben.

auS Kalifornien).

Tagenia

©erläge

(Heteromera)
Por:

ift

fcfyon

H et e rar thron

0)ecfen

erbeutet.
geflreift.

Pon Subter an
(H, bicarinatum,
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3n

pha

(Nob.).

Ancylonycha

öon

bte 9iä$e

(STOaitaferfamilie)

tranSötrfal runo, ergaben; ftlügtlbecfen länglich eiförmig,

^alöfd^ilt)

8üf?e fc^r lang; ßttyn \(i)x gtfxrccfr.
oben ganj rotbraun, unten gelbroeif?;

J?<r;
ift

Z.
öon

mauritanica

auet)

im SBonnemonat

cons

(N. auS ber Reiberei),
beS Rhisotrogus vernalis,

ber ©töfje

breiter.

etrcaS

botit)

Zop hose oinor-

gehört:

(wenn

2)er größte Sßaifafer

chona alba

bort

er

2 3ofl

(auS 3aöa).

4 3ofl lang;

6reit,

$ett

fliegt)

roftrot^

Ma-

roo^I

ift

bef^u^t.

(£ei#t

Leucopholis.)
3)er größte

3n
C.

©olbfafer (Cetonia)

Cetonia

Qlegt^ten lebt eine ^errlidje

affinis,

mattgrütt, baS

tfi

Rutela caesarea
nota semiaurata,
£uiöfcr/ilb

©cfcilbcfyen

(Nob.,

unb

auf's

fet/enräume geferbt=^unftirt;

freinfie

collaris, Nob.)-

(C.

%f)ozax golbglänjenb,

fcer

:pun£tirt;

glanjenb

iDecfen

QluS ber 5'amilie ber ©djarrfäfer flnb

auS wie

fet)r fein punftirt.

öon Pelidmit UBieberflrafyt;

3wü

©treifen ergaben, bie

3n Kolumbien.
(Sucrafien (befonberS Euc. chry-

gelbtceifi.

bie

tr>ot?l

golbgrün

geftreift,

&ü§e blaugrün; Qlugen

<§te§t

©röße

golbgrüner ®lan$fct)arrfafer),

f^lanfer unb conöerer;

jebodj

glatt,

fet)r

Agestrata chinensis.

ijl

sochlora, Satr. auS Kolumbien) aller 33erüd:jtdt)tigurfg wegen ityreS Sarbenfct/tneljeS unb
ber ©truftur ityreS ÄörpetS rcert§; ferner Eupathes macropus auS SKerifo, ge«
nannt ber Äangurutyfctjarrr'afer; bunfelgtün, gefetbt, ^interfüpe außgeftreeft, fe^r
lang, gedornt,
hieran reiben fidt) bie aunberfdjönen ^runffdjarrf. (Pelidnota) mit
P.
amoena üon SWerifo.
magnifiEen
ber
Stadt) Anisoplia folgt Adoreta
pretiosa (Nob.). Unten fdr)rcär^Iid^ blau*
grün, glänjenb; ©ctjenfel ber fcorbern 5ü§e golbig; £alSfct)ilb unb >Ro£f fct/wärjlict) er§«
färben; beS erfiern ^lanfen blifcenb golbgefäumt; ©ct-ilbdfjen eiförmig, fc^njarjgtün; Werfen
pedfcbraun, gefurcht, bie Jurten ber Sänge nadt) unb ergaben geriet, linienförmig. JDtefeS
elegante $l?ier mag bte ©röfjc beS 93raci)faferS (Anisoplia horticola) tyaben,
3n üWertfo.
länger unb gieriger gebaut.
2)er

jebo<§

ift

(Lachnopus speetabilis, Dej.) ifl eineS
^errlict; ift Entimus
splendi-

anfr^nlidt)e aßotlfuf tüffelfö fer

ber eleganteren Äerfe; er beaoljnt bie 3nfel (Suba;

dus

(5abr.), auS 93atyia in 33rafltien.

3m

©ennaar

gibt eö

eine SWenge ber

Mylabris magica

(Nob.)

ift

«Königreiche

fünften SSanbreijfäfer (My-

labris).

fteeft,

fyaUn Da« SKUtelfelD

bte ftlecfen

brien ftnbet

flcr;

iji,

mit

fct)tt>ar$

fdt)njarje

ganj

bte 3)ecEen«@nben

fdijujarj;

3n

tuieber fdjwarj.

ber Barbarei.

flnb rotlj

—

3n

Äolbenreijf äfer (Dices bipunetatus, Nob.), reeller
2lu8nal?me ber ^amufcfjelbraunen 3)ecfen, welche na^e am ©^tlbc^en
ein

fünfte führen.

iDie

fleinjie

Oattung,

bie

ge«

(Sala*

ganj
jnjet

fenne.

ic^>

^o^Irüffelfäfer (Eurhinus fulgidus, Sturm), aus SWerifo, flimmert
ein Lamprosoma.
Unter bem tarnen „Golofa" öerfenbet SKr. Sucien 93uquet ju $aris, einer
©in

mie

ber em^fe^lenflicert^efien S'Jaturaliften
getcö^nlic^

G.

Dejeanii,

Qlbbilbung (Scar.
jie^enbefl,

nadt)

aufl, ujeldt)em

um

aus

(top^aft 35, rue Dauphine)

Kolumbien,

Petiveri, Erichson)

Dorn gebogenes,
ein retrograb

eine <§o^l^ange

gegeben,

IDie

gejät)nte8

einen

Scarabaeus,

welken Wlä\Ux ©türm un3 eine
©olofa jeic^net ein fc^räg aufregt*

au8 bem S^orar emporfieigenbeS,

gereenbeteS,

$u formiren.

öon

innen paariges

Äopf^orn gleic^fam

benannte ©attung

ifi

fo

enrgegenfömmt,
Körner,
ßa biefer neuen

ganj mufd^eibraun

;

Sü§e, Unterleib, ©utur ber 2)ecfen fc^tearj. Sänge 2, «reite 1 ßoÜ.
©ippe gehören betnnaeö, Sc. ha Status (2)ej. au8 Sttertfo) unb Aegeon
auö $eru).
Golofa f)at >§ope ju Sonbon gegrünbet.
S>ai 9Beib beS
ber

©röpe

beS

Megasoma Actaeon

Actaeon

3

tfl

graubraun behaart.

rau^.

—

—

$oxn

Scarab. Theseus i^

(Jabr.

foft

JDurc^ fattelförmige Verlängerung

üon

unb
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(heutig

beS 93ruflfdjilo8

Gaijenne).
(Sin

«fcierju Menelas ($(1), bilobus (tfubr.).
Dynast es Hercules auS ben amertfanifdjen

gritn, bie glügelbetfennaljt
beutet

unb braungrün.

Unter
fattftyroars,

unb

SDie

ifi

burclb,

?)

Georgicus

Äörperform auf.

glatt

unb glänjenb;

ftar?

bunftirt.

gtöfjten

unb ganj

raub;

ifi

oben

93rufl

@pecieS

guinipennis

brafilifcb,

ifi

1

;

ßoü

(Nob. 06
lang,

ÄP^f unb Werfen

blutrot^;

tyeU

nur ange=

biefelbc

idb,

mttt-

ijl

biöerS.

(Nob.) s an

£>ie

fejje

auS

(ftabr.

3nfe(n (motyer?)

anbem

bei

breit fctiroarj;

fc^r

2)a8 3Bei6

(Slateriben fäKt

bett

Cylindruderus
fcfyrcarj

Chorinaeus

Scarabaeus

ausgezeichnet

ift

ganj

einfarbig

Ätcbtroeict/fäfer (Lampyriden) flnb meines SBiffenS nad) Pygoau9 «rafllten, 1'/, Qoü lang) unb P. grandis (@tu.).
^ei^t Diomedes (2>ej.) unb fömmt auS beut 3mwn
:

lampis Fabricii (2)ej.
'£>a größte Oryctes
»frttVf.

'Äbbfflnien unb baS üReict) @ennär geben bon fofl*
Vorgang bie 23u:prefliben Jalodis fimbriata
(Älu.) unb Clonei (93uq., fh&lblau w.) gemalt?
Hyle sinus simson (Nob.) ifi ber größte (Sfdjenborfenfafer; ganj fcb>ar$,
8
lang j/9 ". 3n «raflüen.
tau$ *rufl oben punftirt ; JDeeten ferbig gtflreiff. 33reit / 4 "
3m Styierreid? tragen bie meinen Scanner Körner, unb rcenn bie aßeiber aucb, foldje
fürjer.
(Notoxus major, Schmidt.)
§aben, bann flnb fie bei iljnen

QtuSbeute wirb uns

303e(d)e

baren Spieren, rcoüon einen

noct)

föftlid^ert

:

;

;

—

(Sin

aus

nmnberfdjöneS ©efdjöpf

93rafltien.

39rafllien;

—

©e§r fdjön

ifi

t)ocbrotfy

nur Sudler unb &ü§e

Callichroma suturale

flnb

Compsocerus barbicornis
Ancylocera sanguinea (2)ej. V) auS

ber purpurne
ifi

fct/warj.

—

(5abr. auS (Satymne)

auf 3)ecfenfeite unb grüner 9laljt; baS
be Srance, fo wie ber atlaSgrüne, golbglänjenbe
ftreifen

3>li^t

je

;

minber

fct>ön

a(3 ber erfle flnb:

mit grüngolbenen SangS«

fdjwarj,

albitarse bon
Compsocerus distinctus
öiolenblaue C.

3ele

bon

g3u«no3=9tbre8.
2)ie

? bon Callipogon senex §abe

©enitalien beS

idj

jufäflig

©elegenljeit

ju be«

auS einer breiglteoigen üRöbre, bie am (Snbe geseilt unb ^ä!el*
artig ausläuft; bie ©egmente 1, 2 unb 3 flnb proportioneH berengert uub oben jroeifurcbjg.
Hoepfneri ((Serambbciben) gimmtrot^
@el)r intereffant ifi
imb fdjroarj; fo roie Lophonocerus barbicornis auS Gtabenne.
dinen riefenljaften Molorchus (ftliegenbocfrafer) fyaht id> bon ber 3nfel 2Rabra8
®r mißt 2 Sott in Sänge,
bor mir, unb roitt i§n M. er abronif ormis benennen.
ber Seib ifi fytt muföelbraun geringelt; 2)ecfen $ett mufc&elbraun, ebenfo
ifi f$war$,
früher unb Warfen; ahx bie ©djenfel flnb fdjwarj geringelt, unb ©ruft oben unb tfobf
«backten.

®ie

beflet)en

Amphidesmus

flnb

,

febaarj, mit roflfärbigem Silj überwogen.
Sßo^l oon ben gTÖ^iten nad) ben allergrößten 6erambl)ciben flnb

bie

Sabaner:

Ba-

%

tocera Hector

bis 1 ßoU breit).
unb Ajax.
(4 bis 5 ßoü lang,
unb
er
oster na (jur ffamilie ber
C
SKerftpürbige ßerambbciben flnb Phryneta
$a$t;flolen) unb Lepronota (3aba); auSgejeÜnet ft^ön ifi baS ®enu3 Ceroplesis, namentlich bie (Sattung: C. trivittata (N. bon 3aba). 33rufl unten, *Uftcr
unb gitge fdwaty 33auc^ blutrot^ ; oben ifi ber JJäfer erjgrün bunfel, Äobf unb Söller
bunfelblau (ledere fc^marj behaart); 33rufl oben grün ergtg, ungebornt; 5)ecfen erjgrün,
,

brei fc^male, fc^warje 93inben laufen über bie

2

fe^r biebt tiefpunftig.

ßoü

befcfyubpt;

Sieblic^i

JBrafllien.

ifi

ein

^)in;

übrigens flnb bie JDecfen

lang.

Phytoecia fumigata
rau^braun,

Daere btüber

(N. auS S'iorbgriec^enlanb)

SBruft oben in ÜJiitte

ifi

gröfjet als

Ärallenbocffafer (Amphionycha

clathrata, N. ob

@eibenartig bebeeft, S)eclen mit jirei ftbroarjen 93inben,

nae^ ben ©c^ultern läuft.

—

kleiner als

argus;

P.

einlinig, unten fcr/TOarj.

A. albipila; Sudler

»obon

fc^warj.

2>ej. ?)

eine

auS

aufwärts
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©eftfam unb fct)ön ijlPadiaBoscii (Nob. Gerania, Dej.).
Söeig ; «ruft oben
SWetaugig, einbinbig, «inben unb ftugen fötratg; Werfen
weif unb färoarg geföecft;
mipc fcpr lang (an Phalangium etinnernb), [ein, fdjajcm (wie autib
3/ "
bie Sübler)
r
i*
lang.

Satin.

3m

Oriente (Fazoglu) fomtnt

Doryphora

/

.

geflellt

wito.

com?«; Werfen gtün

etgig,

eine

Chrysomela

öor,

reelle von (Smpitifetn

Sphaeratrix latifrons, Nob.
flarf punftirt.

%

ßoU.

©tgfatbig,

gu

tunb,

©tarur von Paropsis.

groffiefertge 93et£ tau ffäfet (Anthia maxillosa) ifl au«gegeidjnet butefi
eme Verlängerung be« ®rufifd&in>8, fadenförmig wie bei Anth. thoracica.
Sßom Stap
2>er

ber guten Hoffnung.

2>üflerer£ebertauffäfet (Procrustes melancholicus, Nob.). ©rß&e unb
©tatur oon Pr. glabratus.
©ang glängenb fet-warg; «ruflföilD unb Stopf gtrungelt.
4)te Seelen wie Von Nabeln tief
gel froren unb je gwel Otetyen reeit auSeinanber fletjenber
fünfte; tyoxax ot;ne SWittelnaljt.
©ct;ilbcr;en fctjmal unb tran«t>erfal.
Um @mt;rna.
Qlu« STOabagaßcur f}aht ict) einen neuen, pataboren
tfäfer erhalten, ber
einer 2Bange (etaia Tectocoris ober Thyreocoris)

mit

5le$nlict/feit

©Ufer ifl flatf conüer, hinten frei8=
(Sutura clytrorum), bauchig, ber $$orar fe§r beöet
bat.

förmig abgerunbet, o^ne ftiügelnalpt
ungeranbet, mit t)ert>otfle$enben ©eitenfanten, bie runblict;
enben, tfopffct)UD tranSoerfal, in
SRitte au« gefct)nitten; Sauer) voU,
flau), mit maf<t;enartig laufenben «Segmenten,
güpe
turg.
34) nenne bie 5lrt unb ©attung
Cleomorpha tricolor.
<8ie ifl unten
gang
fct)warg; oben ifl ffe fitfct/tot$; Äo^ffctpilD, ein
SRittelfUcf na$e an bemfelben aufbeut oc^er^
gelben tyotax, unb bie Segrängung beffelben oon
©pultet unb «Kittel ber ftlügelbecfen
fet/warg.
1/2" lang unb eben fo breit.
SDie gtugen flehen am @cfe be«
:

Stopffäilto

fepr Kein,

@efammt©6erfiac$e be« Sthftti ifl glatt mit tiefen fünften.
2i;on fanb icf) auf ber @rbe einen Xblop$agu8
t-on neuer frotm.

Um
Platycephus carinatus

ifl:

(Nob.).

(Sc

bte betreffe

f)at

tut unb 2>ecfen
laufen parallel

feitlicr)

com

räume gerungen.

„U

umgebogen tanbtg,

Stopf bi«

2)er

«ftäfer

canus Cervus

fretgefleUte«

Hornffelett eine«
rtnnenartig gebuchtet.

Dbtn

flnb

@tin Ulanu

^orm unb Statut

Ditoma (crenata), aber ber Stuflfct/tlb ifl föier öon ber Sänge be«
tfrotfet/en Bitoma unb Sylvanus gu flellen.
&üt>fer folbig, Äolbe 36iätterig
bon

•

,

2)ie

in

ber glitte ergaben breirippig,

(Rumpfe«,
(!), tyo.

Stippm
3wiföen=
ifl etroa« langer als Ditoma crenata unb rotbraun.
f
6e
(8 ema § meinet anatomifaen flutopfb) ein innere«,
Sternums Von freu^formiger ©efialt, beffen glügel nact;
gut @pifte ber $ecfen,

reo

fle

vereinen;

fte$

bte

bie

^

—

JDaffelBe ifl beim gemeinen ftiu&freb« ber %aU,
wo ma=
Neuartige ©ebilDe Von £ornfubflan$ ben «borar innen ausfüllen.
3p etroa ba« «aterlanb ber ^ au« grelle gteg^pten?? 3* ^abe jroei bor mir, »elc^e
ntetn greunb unb ehemaliger ©Jitbruber
auf ber Uniöerfltat SKüa*.n, ^etr Dr. ©ebafl.
&ifc$er, ebemaliger eeibarjt be« ©ultan üon 2legt;pten, mir au«
bieftm «ante mitgebraebt.
»te eine (Gry. oicophila, N.) ifl geiblid; rceiß
unb $at ®,ufl, Mopf unb 8ful?ta
Wnjatj.
©rö^e ber unferigen (G. dornest); bie gleite (Gr. assimilis, N.) ifl
tote

bte

£au3gtt;IIe;

«rufl

ifl

oben förpätiltcb unb

fo

and}

Ux

Stopf.

Mäna

al«

bie

^auögr^fle.

Mantismauclipennis
eme grope, augenförmige SKafel Don
^ln ben ßatarrafren be« 9iil« in

lermes
ganea.

(gi ne

fatalis

ifl

auet)

(Nobis)

ifl

grün; UnteifTögel

fd;rrarjer Saibe.

«eggten unb
in 3legbpten.

eigene 3t»ifcbenotbnung

Hinterleib

in ber 2Büfle
5)ie

gart

wellig geüretfr, je

oben fdjrcarj.

in ber

mpt

Flügel ftnb fe^t lang,

3

3oü\

ber Dafen.
tote bei

Phry-

bilbenb.

Polistes fuseipennis (Nob.) ifl l'/ a " lang, gan$ febwatg. Srajllien.
gtöfjte Rummel ifl bie (Seiöenbummel (Bombus sericeus, Nob.) au« Un=
gatn um «Webabia.
©ro§e einet Xylocopa, fe$r breit, gang fattfe^rrarj, peljtg. Stopf unb
-ötufl toetpltebgelb.be^aatt; auf
leitetet eine fc^toatge, bteite Ouetbtnbe; »ou^ ganj
*>it

©iftf,

9?nturfle|"^id)te.

40

;
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«aar«

bie

befiaart,

Keifgelbllcfi

fcfcKars; 8r(ügcl frf>K«r$licfi

t^artig, ffibenöiatigenb

long,

Dicfct,

Supe paarig unb

;

angerauht.

(Nob.) au« $atmatien.
1% 3oU
güpe geiblict>
@c^trarj; 93acfen, 2 ©tirnftreifen , Die etften güblerglieber unD Die
lang
geringelt, Die Ringeln in Der «Witte
»eif unD ebenfo 2 @*ulterflec£en ; 93auc$ öierfacfi
wie angerauht.
unterbrochen, Kciftid?gelb; ölügel gelbitcfc, an Den ©pi£en
(Sin ^errlic^cS

£&ier

ifl

Cerceris gigantea

Xylocopa violacea

auct)

Kofier

Gt)ina fcor,

in

ict)

erholten.

jle

@an$
anmutiges $bier tfi Mutilla coccinea (Fabricii) auS Qlmerifa.
wie
SRitte (2 SRafeln bübenD),
Äotf oben, tyoxtx oben unD Ädrt>er in Der

(Sin

fdjwatj,
Der

fömmt

Apex,

feibenfiaarig.

cocr)eniOrot&,

—

onDere

(Sine

(Mutilla africana)

ifl

ganj

«aucfi mit fcr,Kar$em erfien ©egment, totyem,
tieff^Karj, fflügel fct/rcar&, blau fctiUernb;
1
1 3oU lang ; SlügelKeite l /*".
breiten wetten.
Anthophora subterranea (N.) ifl taucfiroetf^etstg (fajl Kte eine lletne
5£>ie

Hummel);
baut

Hinterleib fcfircarj gebanbert; Flügel glaSfiefl.

unterirbifcfc,

ifire

Hr. Heeger

turnia spini
unD

5
/4

Hefter.

in 9Bien macfcte

1832 aufmett>m,

fcfc,on

t c
bafl

Sebt in 2>almatten

» ,t, r
a >>
a
DaS ©eft-tnnft Der Sa•

<.

brauchbaren ÄleibungSftoffeS ju öerreenDen

eineS

$ur Verfertigung

" lang,

fei,

groben De« ©eKebe« unD Der Daraus öerfertigten «Stoffe cor.
Coreus mexicauus (Jenison).^
2)er größte Coreus ifl meines SBiffen«
(B. Fakir, N.),
3n 2legtypten erfcfceint in Den ©(Koffern um (Sairo ein Belostoma
®röfe oon B.
mit bunfler pect>braunen, öorfiefienben Qlugen begabt.

legte

Da8 pecfcfaaun ifl,
(gbenoafelbfl
grandis.

—

fietfer

als Die

europaifcfce

Itbt

OBerre (Gry 11 otalpa gracilis, Nob),

eine

gefärbt

ifl

unD

fefir

Kelche

lange ftlügel 6at.

(Fulgoridae) gebort ein ßöcfcft felteneS unD merf*
(Nob.), Deffen Äopfbau ju Den auf*
KÜrbige« $ß«r: Cleodaedala surinaraensis
Der Äerfe S u bemerken ©elegen.
faflcnbften (Sc Meinungen gehört, Kelcöe Kir in Der tftaffe
eineS gotljifcfien (refp. altbeutfefien) SfiurmeS tfl Der flopf
®lei# Der

3n

fielt

Die Sramtlie Der Saternentrager

©pifce

fiaben.

fiinter Dem t-terten $aare Der
Verlängert unD Je feitlicfi 4mal auSgejacft; Die Bugen flefien
runD, fitnten fanttg; DaS
Baden unD flnD grof ; Der $r)orar ifl feßier öieredig unD Porn
9tufie
Dachförmig aufgelegt.
in
Äörperform otial; Flügel
©djilbcfien Dreiecfig abgerunDet.
Die ßopfoerlängerung tn
3)a« Sb>r mag 2 3oU Sänge ßaben, ifl ganj cfiof olabebraun ;

«Witte Keif.

33ei

Paramaribo.

Sie entomologifcfce
@pence), DaS für Den

©efeüfcfiaft

@ommer

geKofenlidjen

feinem fcfiKarjen

Sonbon

öon 9cufcen

farbiges Stefc, beffen 2Rafd)en fogar
Die

in

V4"

ein SNittel befannt

^)at
ifl.

63 wirt

gemacht (oon «l.

nämlicfi behauptet,

bafj

ein

um

©ebierte ßaben fonnen, fdjon ßinreiett,
2)enfelben 3werf erfüllt auc^ ein 0Ze§ öon
abjufialten.
in'«

Stubenfliegen
Profite, ko Die äßaföen

l'/*" in'«

©eoierte fiaben.

3)er

©runD Daüon

unD Dem furjen gocu« Der 5lugcn Diefer ßerfe.
@r
3n 5legi)pten nennt man Den Galeodes citrinus (Nob.) „Tarantel".
2)ort finben flc^ noefi Gal. flavescens
lang.
ifl gan 8 cttronengelb unD 2 3oH
©eefi.« ©attungen
(Nob.) IV2" lang, unD G. annulipes (Nob.) öon 11" Sänge.
B. Praedor
»on ©corpionen (Buthus unD Scorpio) finben fl(^ in 5leg^ten ^eimifefi
(Nob.;
Nob.; ganj fammtf^wa«; 4" lang; Daoon Der ScfitBanj 2"; costicaudis

liege in Der

ftatfen SSergröferung

—

—

:

graubraun); bicolor (Nob.; gelbbraun unD mit peefifetroarjem Äörper)
cens (Nob.); Sc. flavus unD enblidt) Sc. cheliferoides (Nob.)

;

Sc. pices-

Iriiter #bfri)mit

tob

9ftetdt)e

ber

Natur,

roie

fold&e

in

unenbltcjjer

SKannigfaltigfeit

unfern ^rbBatt

genommen nichts anbereS als eine 93erbinbung ber brei beweglichen
Elemente, SBaffer, Suft unb $euer, mit bem unbeweglichen Srbelement. Sinnier*

fdjmucfen, finb fireng

reiche fab,en teie otte öier (Elemente, Erbe, SBaffer, fiuft unb Seuer, mit emanber öer=
bunben; im bor uns liegenben ^flanjenreict/e, in reellem ft<$ nur bie Elemente beS
Planeten: Erbe, SBajfer unb Suft, in jeöem 9ltome rcirfenb bereinigen, erblicfen wir eine
ternare 2?erbinbung, unb im nadjfolgenben Seiner alr ei (Jje, mit welkem roir unfre 9la*
turgefcljictye fct/ließen, eine binare.
Sür flct) allein biloet baS Erbelement bie Drbnung

—

ber

Erben;

burd) baS SBaffer beränbert ober mit bemfe(6en öerbunben, bie ber

@aije;

unb mit ber %uft bie ber 3nf tammabilien ober Sronje, unb buret) ßl$t,
SBarme unb ©rabitation bie Er je.
Erbe, 2Bajfer unb Suft bilben bie ^flanjen.
£>urtr) bie Erbe befommt bie ^flangc ben Ernal)rungSr.ro$ef?
in ben iRöfjren ober flbern,
burd) baS Sffiajfer ben VerbauungSprojef? in ben ßetten, unb bur# bie Suft ben ^ems
burd)

—

^rojef?
flct>

in ben

aud) bie

©picalgefafjen

unb nad) bem

,

öorlperrfdjenben Elementenübergetcict;t bilbet

natürliche

in 9lcofi;lebonen,

Einteilung ber fangen in brei bejiimmt geriebene Raufen,
ätfonocoU;lebonen unb £>icot!?lebonen.
Sn ben Slcottylebonen, tote

tilgen unb Sßoofen, $errfd?t bie Erbe bor; in ben STOonocott)Iebonen ober jpffonjen mit ©treifenblattern , rcie ©räfevn unb Stlien, baS 2Baffer ober bie <§alje, unb
in ben

2>icot!?Iebonen

ober

ben ^flanjett mit Nefcblattern,

bie

Suf t

ober

bie

3n =

flammabilien.
«Oaben roir bereits in ber Einleitung bie £auptmerl:aiale angegeben, buret) reelle fld)
oon ben gieren, bie beiben organifet/en Steige ber Statur öon einanoer un=

bie ^flanjen

terfdjeiDen,

brausen wir

Wilttü&rUdpen

^tcr

nur furj gu wieberfcolen, ba§ aße ungleichartigen,

Bewegung unfähigen,

eigener

bie fld? §u ernähren unb
unb biefeS felbjt oon ber grß&ten
3Bid?tigfeit für unferen Erbbau* ifl, ba in i&m flc^ nidt)t nur baS erfte itbtn regt,
fon»
bem baffelbe aud? ber ©runb unb Q3oben, unb baS einzige Nahrungsmittel ber Spiere ift.
3Son tym unb fetner Verbreitung, feinem SBedjfel finb eine Stenge Ü8ei$ältmfie abhängig,
bie roir noer) gar nidjt kennen, an bie roir bis
bie mir faum gu
iefct faum ju benfen,
atynen gewagt; unb rcie unS baS genauere ©tubium unfereS ErobaUS bewiefen, klängt oon
t$m ber Sujtanb ber £uft, beS 3Baffer8 unö ber (Stbe, felbfi ber @in|luf beS ®onnen*
IldjtS ah, obgleich biefe $oten$en aui wieberum fein Oebei^en beforbern ; unb Sßinb unb
3tegen, geucfyigfeit unb $rocfenl)eit, fo wie bie ©efunb^eit ber ^tere unb Qffenfdjen flnb
abhängig öom ^flanjenrei^e, rote bereits Saufenbe öon Seobat^tungen unS bargctljan §a*
ben.
SBie bie ternare Verbinbung ber Elemente bie $ftan$enaelt fc^uf, jle aus i^nen
i^re Nahrung jie^t unb i§r Sortfornmen ftnbet, fo leben unenblid)e Mengen bon 3nfeften
40 *

fortzupflanzen öermögen, baS

ntdjt empftnbenbe .Körper,

^flanjenr

eidj bilben,
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wieberumuonvftan&enfrejfenben
unb oi«U anbereS&iere nur öon$fkn&< n ' unb bieftleiföfreffer
mit
ben ^flans«"/ t>ie un8 umgeben
unentbehrlich
«gieren. Öür un8 felbjt iß ba8 SßflanjenreicB,
unb bie un8 nüfclidjen £au8tfc,iere,
ober bie wir butct) Anbau gewinnen, ernähren wir uns
gewinnen oufl i^nen
machen au8 benfelBen unfere Käufer, ©erät^e, SKaföinen unb -Meiber,
berounbern i6,re tfleinf;ett,
$eüfame 5lr jneijioffe ftärfenbe ©etränfe unb föftlidje Sarben;
bunten Farben förnelj unb ben
it)r Alter; erfreuen un8 an iljrem ©rün, bem
:

,

i^re ©röfje,

aromatifdjen 3>üf*
mannigfaltigen ©ejiaUungen i^rer «turnen, unb erquicfen unö on ben
2>ie ^flanjenwett gewahrt unö bie angenetymfle unb nüfrlüljjte
ten, bie i$nen entftrömen.
ben einfachen
in Sälbern unb ©arten, auf gelbem unb im Simmer; an
*8efct)äftigung

ÄeiBe, unb
£eben8öerri$tungen ber ^flanjen ftubieren roir bte entfpte^enben im tl?iertfcr)en
be8
Äenntnif?
bie
O&ne
Äranf fetten.
jie^en barauS ©cfjlüffe auf unfer &Ben, auf unfere
unb fo gut roie
$&ierreict)
^flanjenreidjö tyatten roir nur eine fe§r unüpttfommene üom
,

auf reelle un8 bie 93e>

«ortete,

gar feine £eüfunft, unb unnennbar flnb bie geizigen
o&actyung be8 $Sfian*enreicfc8 fü&rt, roenn wir Bebenfen,

^jiame
ficö,

jur größten SSoHEommen^eit entroiclelt

ftd>

unb nur ber

erreicht,

SÄenfct;

flcr)

roie

unb

au8 bem

itpre

öernac^lafjtgt wa$nt,

fleinflen

«eftimmung,
ntctjt

aufl

ficB,

©amen

i$r

8UI

$erau$

bte
aufl

feineS

um

mit jufammengeborgten ©et*
SeBenSjiel etftreBen reiß,
ftatt eigene grüßte ber 3Öei8$eit gu treiben.
ftcSftüctjten öor anbern t>rat)len ju fönnen,
unb Suft betrautet,
5118 innige Bereinigung öon (Stbe ober ßotytenjroff, oon SBaffer

fonbern bei anbern betteln ge§t,

aUe brei ü?re eigentümliche ^äügfeit Beibehalten, jlnb bie $f langen gewiffermafen
galoanifcfje Wörter, b. ^. folct)* ßört-er, in benen Auflöfungen, *ftteberfcpge , Ortyba*
in benen cfjimU
tion unb Setfefcung felbftftanbig ftattfinben unb ftc&, wieber^olen, Äört>er,
anregen
fiijttaUijtrenber ober magnetifef/er unb eleftriffyr flc^ rceti&felfeitig
bie

fct)er

$ro$e&,

unb

erhalten.

2Bo

bie

Atome

btr

öanifc^en $rojeffe mifdjen, entwickeln

brei (Elemente
ftd)

Organe,

beren ßweefen entfyrefynbe Steile, unb wat)renb

innig mit einunbu* §u einem gat=
jene eigentümlich geftalteten, Befon=

ftet)

im SDHneral

©pur öon Organt«

feine

folgen unb
imSfpiete,
geigt fl# un8 in ber *Pflanje ber erfte organifct)e tfört>er, ber
unb in bie=
ber weiter auSgebilbeten $flnnje, noct) anbere ^rojeffe ober Organe befommt ;
eigene,
als
felbfc
fen ^rojefen attein befteljt bie fogmannte SebenSfraft, bie fti'^er
*"tänbige, unheilbare SJaturfraft angenommen würbe.

H$ jeigt,
^ftaHe Bilben,

fation

feine

$J?eilct)en

einfach ber

Anjie^ung in BefKmmter

9ftict;lung

Uebergang oon einem organifd)en 0leicf;e jum anbern ift fo unmerflief;, bag e8
©e*
auf ben nieberften «Stufen beiber 9teicf;e ungemein fd&wierig ift, unb oft fortgefe&ter
3;^ier=,
in8
Organismus
obacf;tungen bebarf, um mit ®ewif#ett angeben ju fönnen, welcher
oft
93ei ben 3nfuforien unb ben 9Bafl"erfaben langen
weldjer in8 ^flanjenreicf; gehöre.
JDer

atte

Äennjeic^en,

mögen

hergenommen

fein,

wegungen,

\).

b.

dtnflüjfen Oor

nic^t

folcfjtr,

flcf)

oon ber ©eflalt, ©ubfianj, geftigfeit ober befonbern Organen
au8, unb nur bie genaue Unierfctyeibung ber felbfifiänbigen 33c=
bie ot)ne äußere (Sinwirfungen ober Steige, ober nur Bei folgen

fle

ge^en, füfprt

l)ier

jur (Stf.nntnip, unb le^rt

un8, ba^ ber

einjige

unb

Bewegung

Be*
ber
unb $flan$e nur
2)ie
tutjt, bie bort wiilfü^rlicf;, f;ier aber nur bon äuferen JKeisen aBf;angig ijt.
^jianje ^at im Qlttgemeinen BI08 innere Bewegung, «Bewegung ber <Säfte; i^rc feflen Or=
gane, SBurjeT, Stamm, 3weige unb Blätter, fönnen nur burc^ met^anifc^e ober ^fttöe
i^ren Ort
©inflüffe, buref; SBaffer ober Sidt)t in Bewegung gefegt werben, unb befjtyalB
nic^t wedjfeln; ba8 X^ier bagegen $nt innere unb aupere Bewegung, Bewegung ber @afte
unb ber Organe jugleicf), unb ba8 Vermögen, feinen Aufenthaltsort witlfüt)rlicf; ju teranbern.
2Me an ben Ort geBunbene CPfTanje , bie i^ren 3wecf ba erfüllen mu^, voo ber
Sufafl i^ren Äeim ^infireute, bie warten muf , Bi8 S^ca^rung unb Gaffer ju i^r fommt,
wirb burd) i^re Befonberen 3:t)eile, bie Organe, bie in not^wenbiger Sejte^ung ju ben
üBrigen 3;t)eilen ber ^flanje fielen, erfl gu einem unt^eilBaren ©anjen, ju einem 3nbioU

mithin

wefentlict;e

buum, ba8

Unterfcfjieb

ü6erall ba ju

jwifcf;en

in

S^ier

©runbe ge^t,

wo

bie

Sebingungen

feines

35efle^ n9 aufhören,
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unb wä^tenb baö

immer

nocB,

fldt)

STOineral

feI6fi

ju bergen

fltfy

re^tafentfrt

unb gtofe $flan$enmajfen ftnb,

35auer, mithin
bie Statur

aufl

fle

ftnben

rcir

naejj

ßmä

Vejrimmung,

i$re

ü)re

auf

nur

bie

unb

fdjliejjt

wie

jietö

flcb,

eine

bie

aber

befebränft,

Summe

gleite 93efc^ranfung ber

unb

einzelnen $flan$e,

cfjemifdjen Veflanbtipeile

u)re

ba

bebingt,

ben jerfefcenben (Sinflüffm mächtiger 9?a=
2Bte ba8 ty'ux ifl bie elnjelne ^ftanje

$flangenrcelt aBer al8

bie

;

burdb,

unterliegen.

fcljnetf

ein (SnblidjieS, VtrganglidfjtS

3#iern?elt

im $flan§enreic$e
unb Organifation ber

audb,

gebiloet,

foldjen ©toffen

tmfrafte metyr ober toeniger

ber $ftan$e

$t)iermaften,

teie

fo

93efi^en in ber ßeit,

if)c

in feinet fleinjlen 3ert$eilung

neben
@ab,en unr Bereits im Vorigen bie 3#ietwelt auf (Raum

einanber beftnblicber 3nbiöibuen.

unb 3eit befebranft, fo
Ausbreitung im ötaume,

ifl

,

(Ben

auftürmt,

bie Qluflbetynung

jene

®an$eS,

bie

erfaßt eBen fo

93ebingungen

etrtger

tote

bie

JDauer

in

ein.

fld>

Haturgefdjidjte trer Pflatym.
5lffe

fangen

unöoflfommene

in

jetfatten

unb boflfommene.

5)ie

unbofltommenen

ffnb mit ben Sb/Iergebilben ber unterfien klaffen auf einer
©ine üoflfommene
©tufe unb Bilben ben Uebergang t>on einem 0ieict)e in baS anbere.
$ftan$e jerfällt junacfyft , i^rer aufetn Silbung nad), in ©tod: unb 93Iüt^e ober

ober nieberjlen ^ftatijengeBilbe

©traufj, oberin (Erhalt ungS* unb ^ort^flanjungSorgane,
unb

@riflen$ ber ^flanjen Bebingen

©toef

unterfdjetbet

baS SauB; in ber

man

als

Slüt^e

,

lefctere

roetd?' etfiere

bie2>auet

aBer nadb, ü)rer Verrichtung abfierben.

—

2im
unb

«fcau^tmajfm bie SBuTjeT, ben (Stengel ober «Stamm,
©iraufi bagegen bie 93Iume, ben ®rb>8 ober bie

ober beut

ben Samen unb bie Srud&t.
2We biefe genannten Steile Befielen auS 3eflen
(VerbauungSorgane), 9ffö§ren ober 5lbern (Srna^rungflorgane), unb ©piralgefafjen (25tof=
fein) ober Suftrö^ren ('ilt^emorgane); unb am ©toefe felBji unterfcfjeiben roir nodb, beut*
93aji unb <§oI$.
au8 benen aUe an*
lieb, SRinbe,
2)ie Steile be8 ^franjenorganiemuS,
Sta$\t\,

—

beren juiammengefefct flnb, nennt

man ©e triebe;

biejenigen,

aelctje

aBgefonbert burdb ben

ganjen £eib laufen, Reifen anatomifd^e ©tyfteme, unb biejenigen,
Reineren ober Befonberen Ort einnehmen, »erben Organe genannt.

roelcbe

—

nur einen

5Itte «Sterne
unb Organe flnb, nad) bem Sterne Ofen 8, be8 größten beutfdjen STJatur^^ilofo^^en,
alfl 30 ieber^ olungen
ber ©ercebe gu Betrauten, unb bie Srudjt, ba8 ©cfylufjorgan ber

Slüt^e,

Haften

ift

Vcrfdjmeljung berfelben,

bie

erjldjtlicij

©ercebe.

buret)

2lnatomifcbe@)?f}eme.

Organe bcö

©toefö.

1.

Betten.

9linbe.

aBurjel.

2.

Otbern.

33a|t.

©tengel.

•Öolj.

33Iatt.

rcelcbe

am

beut»

Organe ber S5iütbe.
©amen.
®rö>8.
Sruc^t,
I
33iume.

genannten ^eile ober Organe fomnten ringeln ober auf mannigfaltige 5trt
öerfc^iebener STOenge berBunben bor, unb Bilben baburdj berfc^iebene $flangen,
jufammen ba3 5Pf(anjenreid^) au8madt)en. 35ie einjelnen ^flangen felBfl flnb mithin

Qttte
i;i

folgenbe Bufammenfteflung

ifl;

3. 2)roffeln.

unb

»ne

f)itx

mit einanber öerBunbener ^fianjenorgane,
bie nacb, i^ren Sunborten, nac^ ^roden^ieit unb fteuebtigfeit, naty aBärme, Äälte, 95oDen)C
mannigfaltig aBänbern, unb in eigentümlichen 2?«r§altniffen ju ben gieren, BefonberS
nichts

anbereS, als 2)at|tenungen Jperfc^iebenartig

aber ju

bem

SWenfct)en

^e^en,

n>e|$aIB

man

auc§

barnad^

i|re ^aturgefcbjdjte

in

gn?ci

^au^taBt^eilungen, in reine unb angeaanbte Staturgefc^ic^te einteilt.

Sie reine
a.

mit ber

9}aturgefcr/icf?te

Wanje

über^au^t

ber $jtanjen

—

Cytologie)

Befc^aftigt

flc^

entaeber:

allgemeine Eotanif, ^ilofo^ifc^e »otanif, unb jttor

;

;

;

630
feilen

1. mit ben

ber Vftanjen

gra^ie

—

—

2.

mit ben Stoffen berfelben

3.

mit ben Verrichtungen

berfelben

ober

—

einzelnen ^ftanjen

ben

b. mit

berfelben

(ßWotynii)

$fian$encfcemie

—

befonbere

unb jwar
1. mit ber Jtenntnif?

$fian§enanatomie ($^totomie unb Organo»

—
—

$flan$en^tyjlf

ober

§iftorifct?e

;

ober $ffanjen^flologie

«otantf (^^togro^ie),

Vftanjenffyftem

^anjenöfonomie, unb
2. mit ben ©tanborten berfel6eti
^flanjengeogra^ie.
3. mit ben So^norten ber $ftanjen
angewanbte $$t)toIogie,
Statuvgef^i^te
Vftanjen
angewanbte
ber
<Dle
ftd)

in bie mebijinifdje, in bie ^orjis
3)ie

allgemeine Votanif,

—

—

unb

in bie öfonomifdje 93otanlf.

ober

bie

Sßiffenföaft

ber ^ftanjenfunbe

tt)eilt

le§rt

,

un8

mithin ntd^t nur bie Statur ber ©ewadjfe im allgemeinen fennen, fonbern auct) eine jebe
$flan$e öon ber anbern richtig unterfdt)eiben ; fle madjt un8 mit bem innern unb aufüern
Vau ber ®ewiidt)fe unb ben babei üblidjen «ftunfiauöbrücfen, ber Terminologie, befannt;
gibt un8 9luffdjlüffe ü6er biejentgen djemifdjien Veftanbt^eile, au8 welken bie Vflanjen §u«
fammengefefct jlnb; let)rt unö ben ganzen Sebeneprojef? ber ©ewadjfe mit feinen berfä)ic=
benen ©rfdjeinungen fennen; geigt unö ein treueS ©emalbe be8 ganjen $flan$enföt})er8
im gefunben unb franfen Suftanbe, unb Ictjrt unö enblidt), alle befannte ®ewac$fe nad)

©pe*
befiimmten ©runbfafcen in natürliche Familien ober fünftlulje ©fyfieme einteilen.
mit
unS
bie
V$l;togra£§ie
©efialt,
beren
mit ben einzelnen ^flanjen,
jietler nodj mad)t
3)auer, 9Bol?n£lafc unb ©tanbort Begannt, tt)eilt un8 ferner bie
etwaigen
9iu£en ober ©c^aben mit, unb ntadfjt unS enbtidt) mit
(Erfahrungen über
ben Ar anleiten, benen fle ausgefegt flnb, fo wie mit ben Sfeinben, bie i^nen in irgenb
3ur angewanbten Votanif wirb fle, wenn wir
einer SebenS^eriobe nacfyfteflen, befannt.
Srudjtreife,

33{ütJ?en§eit,

ilt)ren

fle

öor^ugSweife

einen 3$eil

auf

bung ber $flan§en

felbft

ber Sßiffenfdjaften unb Jtünfie anwenben;

aber gebort

nicfjt

me§r

bie

9lnwens

in ba8 Vereici) ber 9taturgefdt)ict)te

,

unb

autit)
bie ©Reibung ber Vflanjen in bie oben angegebenen Stubrifen ber
als nicfjt in biefeS Seljrbuäb, gehörig, werben aber ftet8 am
V^togra^ljie,
angewanbten
Betveffenben Orte ba8 9tött)ige unb 2Biffen8wert§efle einfdb,alten.

wir

unterlajfen

®elhftftubium bet Wotantf.
Von
Vortrag

fo

beö

aujjerorbentlufym Vorteil

%if)mt

ba

ifi,

ba8 Sluge

beim ©tubium ber Votanif ber münblidje
bejfelben immer fle^t, ob fein Vortrag oer=

audt)

wirb, mancher nict)t redjt fcerftanbene ©afc öon i$m erläutert, manche fiücfe
foUte baS ©elbfljiubium ber Votanif, ba8 ©tubium berfel*
ausgefüllt werben fann,
ben in ber freien, mit iljten 9tei$tf;ümern überall offen t>or unS liegenben Statur, nie
©o nottywenbig and) bem »Anfanget in ber ^flanjenfunbe ein gu*
tjernactjlafflgt werben,

ftanben

te«

£anDbuct)

ifi,

ba8 i^n beim ©tubium ber 33otanif

leitet,

unb

il)n

mit ben

fct)on

be*

Seife öertraut ma(^t, fo fel)r ift
Äenntni§
ber ^flanjen öerfdtjafft l^at,
bem Anfänger, fobalb er jldt) nur einigermaßen
ßin 33u$ allein,
baö lleberge^en jum ©tubium ber lebenbigen Statur an^uem^fe^len.
nie
in
beö $flan=
93otanif
bie
Oe^eimnife
unb fei es baß befle, fann ben Sieb^aber ber
§enreict)8 etnwei&en; felbfi bie anfangs grünbe, bie Terminologie, bie einzelnen Steile ber
$flan$e, bie ©toffe berfelben unb bie Verrichtung ber Organe, bürfen nidjt allein au8

fannten (Srfa^rungSfa^en

auf

eine

leiste

unb

faßliche

eine

bem

an ber lebenben $flan$e
gewahren Vergnügen, unb man mac^t mit

93uc^e,

Snterejfe,

fonbern

jugteicf;

erlernt werben,
leichterer 3Jh"tt)e

bann er^ erwecfen
in

fle

wenigen SWonaten
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mer)r
trenn

man

baS

in

$eif?t,

JDie

aSücfier

fl<$

—
—

9»an

beföranftc.

Ver«

fiubitt man aber biefeXbc,
baS außwenbig lernt ober bem

in'S

ßinimer

unb bloß

fefct,

waS Anbere barüber

gefagt §aben ?

(Sin

nur muß

wie in Jebem anbern Sactie,
mit ber Statur.

nbtf;ig,

fo

Von i§r

einverleibt,

auf

lebiglid;

Abfld&t %at, bie Statur gu flubiren,

bie

fern

fld)

©ebacfifniß

bingS

man

baß

nie,

geffe

wenn man

als

barin,

frortftfjriite

Seljrbucf)

tyier atler*

ift

Vernünftig gebraucht werben,

eS

a3era,leici)ung

©runblage

rationellen

einer

$flanjen!unbe

Äenntniß

bie

ift

äußern 93aue3 ber ®ewacf)fe (Anatomie unb Organogra^ie), unb

beS

3nnem unb

bie gwetfmaßtgfle 93er=

fa^rungSart §u biefer gu gelangen, unfrreitig bie Sammlung,
cfyung befannter^fhngen; baß mit betreiben bieder minologte ober Sotanifct)e Äunft=
Verfteljt jttfj Don felbft, ba otyne beren Äenniniß ber Ueber=
fpracfye Verbunben fein muß,

3erglieberung unb SSergleU

gang gu anbern Abteilungen ber ^tologie, bem Anfänger Völlig unvetflanblidj bleiben
beS äußeren 93aue8 ber $flanjen wirb burtfc Anlegung einer
3)ie Äenntniß
würbe.
$flan$enfammlung ober eineS Herbariums ungemein unterflü&t, ba baS 33ilb ber lebenben,
bem ©ebäcijtmß um fo fefler einträgt,
ff ct>
feibfl gefammelten unb getrotteten $flan$e,
unb baS Kursblättern einer ^flangenfammlung in müßigen Stunben, baS befle 9ie^e-wenn fle gut
3)ie Anlegung einer $flangenfammlung ,
titorium ber $flangenfunbe ift.
unb gwetfmäßig fein foll, erforbett einige £anbgriffe unb Maßregeln, feie wir Ijier nur

—

im übrigen aber
Verweifen, baS feinem Anfanger

fürs &«ü$rett wollen,

unfere £efer auf baS

trefflicfje

Scfymibs

QBerf

unb in feiner @cf>ule fehlen follte,
SKan fammelt bie fangen bei gutem,
in welker bie ^ftanjenfunbe vorgetragen wirb.
trotfenem SBetter ein: am b»ften wä^It man bagu bie Vormittags = ober bie 9ta$tntttag8=
flunben, ba fle am frühen SWorgen oft ju fe$r Utf)aut , am SDHttag gu weif flnb, unb

lind

•)

am Abenb
man wo^l,

um

bie

ff*
flct)

ber 93otanif,

—

©lütten mehrerer fließen.

mit einigen

93uc6,

SWac^t

Söfcj^afeter gu

man

Verfemen

,

weite (Frcurfionen

bie

man

,

fo

tf)\xt

^afcpma^e

in eine

Spangen, fo wie man fle gefammelt §at, einzulegen, weil fle
bann beffer i^re natürliche ftorm unb Stellung beibehalten, als wenn man fle in ben
£anben tragt ober in fogenannten Votaniflrfafcfeln fiunbenlang weifen laßt. 33on großes
legt,

gwiftfjen biefe bie

3weig mit äölattern unb 931üi|en ab, ober nimmt bie
gange obere $flanje, ober autib,, wenn er ba ift, einen frudjttragenben 3^eig unb einige
SBurgetblatter, bie fldt) oft von ben oberen ^Blättern unterfd&eiben ; unb fleinere ©ewäc^fe
nimmt man mit fammt ber SBurgel IjerauS, weil biefe oft ein ct)arafteriftifct;e8 Äenngeufyn

ren

©ewäcljfen

abgibt.

Sßan bemerft

unterfudjt ben
len,

auf benen

man

fcjjnei&et

fld)

©runb unb
fle

einen

beim (Sinfammeln
93oben, auf

im ü^igfien

bem

9Bucf;fe flS

ben

fle

eigentümlichen SBotynort ber $flangen,

vegetiren,

unb

beachtet vorjöglidb, bie «Stel-

geigen; fe§r gut i^ eS,

wenn man

babei aud^

auf ben Untergrunb achtet, weil manche ^flangen oft einen ganj eigentf;ümli(f;en Unters
grunb lieben, unb fammelt man ^anjen auf An^ö^en, fo bemerfe man bie Seite ber
An^ö^e, ba viele ©ewad^fe lieber bie Oft» ober Siorbfeite, anbere bagegen lieber bie 6üb=ober SBefifeite
fetjaffen^eit

gum Aufenthaltsorte wählen.

beS SBajferS

ober falgigeS SGßafer

ift,

feibfl,

2Baffer))f(angen

acf;te

man

auf bie 33c-

ob eS fle^enbeS ober fitefenbeS, weites ober partes, fü§eS

unb bemerfe

ober mit grüßten angetroffen.

93ei

2Mefe

man fle in ber 33lüt$e
fangen lege man nun ju £aufc

bei Affen bie 3eit,

eingefammelten

in

ber

unb ne^me gu ben Heineren ®ewäcf;fen gwei bis bret, gu ben
größeren unb bitteren Vier bis fedb,8 23ogen: bei biefem Umlegen muß man Vorfldjtig fein,
bamit bie fangen nic^t Verfd6,oben werben unb il)re eigent^ümli^e &orm unb Stellung
Verlieren, waS man am beflen auf bie SBeife bewirft, baß man ben frifd&en $am>rbogen
über bie «Pflanze beeft, unb alSbann ben alten 93ogen, in ben man fle beim dinfammeln

In anbere Söfdt)^a^ierbogen,

nebft etner
Anleitung jum SotaniRren unb gur Slnlegung ber ^flanienfammlunaen
aunt
©cpluffei
leicbtfaf litten Unterweifung im llnterfucben ber ?)flanjen, unb einem prafttfajen
£offraann.
1846.
d.
Auffinben ber ©attunaen unb Strten; von @b. ©tbmiblin. 8. Stuttgart,
*)

,

•
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wo aisbann

mit ber $jt«t§e umfetyri,

legte/

bie

^jlange in i$rer nat&rlidjen Sage BleiBen

5lße biefe fo gwifdjen $a£ierbogen eingelegte $flangen legt man üBer einanber,
wirb.
Bebecft ben gangen ©iaipel mit einem bagu v^ffenben 93rete, unb Befdjwert biefeS mit einem
93efinDen fld; gwifd?en ben eingefammelten mehrere bide, faftige ®ewad;fe,
gelinben 2)rutf.
fo tlput man wof;l, biefe burd; gwifdjengelegte $a!p}>BIättcr ober bünne Ureter abgufonbem,

bamit

bie übrigen

fte

man

§ebt

$flangen nid;t burd; tprc

ben 25rucf wieber auf, unb

3immcr

gen in

einem luftigen

mit

nod; fdjnetler abirocfnen.

fle

ber gufammen,

befdjwert

fle

Breitet bie

©inb

fle

man

nung,

wetdjc

in

unb

Botanifdje

gu

:

jeber

Sffienn

ba«

auSfefcen,

man
lafjt

wie*

fle
fle

unter

nad; biefer 3eit öotl-

fle

Ijeröor,

unb

getrotteten $flange

lege

nun

legt

man

Jefc«

$flange

ein 3ettel*en,

9iame berfdben, aud; bie 3«W ber klaffe unb Orb=
bie übrigen ©emerfungen über iljren 9Bo$n^lafc, <§tanb=

beutfd;e

gehört,

fle

©onne

bcr

beinahe fällig trotfen, fo fla^elt
fiarfen ©ereilten, unb

bem S5rucf berfelben einen bis gwei Sage ruljig liegen.
fommen trocfen, nimmt man fle wieber unter ber treffe
auf bem ber

fle

gwifd;en ©retern mit

BefonberS in einen $a!pierbogen

Sag

näcfyften

$a))ierbogen mit ben einliegenben $(Tan*

auS; aud; fann

einzeln

21m

öerberben.

fteudjtigfeit

fo

irte

4?at man am (Snbe beS ©ommerS eine Beträdjtlidje
getrieben ftnb.
5lngat;l Sßjlanjen gefammelt unb auf btefe 5lrt getrocfnet, fo orbnet man fte nad; irgenb
einem beliebigen @!;fieme, unb legt jcbe Pfaffe ober aud; jebe Orbnung für fld; in ein
SBitf man bann nod; eine fdjnettfre Ueberflr^t über fein «Herbarium
BefonbereS .ftonöolut.
Ijaben, fo fdjreibt man fld>, entweber aty^abetifd; ober nad; einem ©interne georbnet, ein

©[ütljegeit

ort,

:c.

3Sergeidmi§ ber gefammelten

^langen

nieber.

Unter ben oiettn SWet^oben, treibe man beut 5lnfdnger
nod; untief annte $ftange gu Befiimmen, fdjeint folgenbe fld;
2ftan legt bie gu beftimmenbe CPflange neb<n fld;,
gufieflen :
einen £§eil nad; bem anbern fe§r genau, unb entwirft fld;
«Staubgefäße,

man

wobei

fdjreibung berfelben,

3ergliebetn unb Sßeobadjten ber Sßflangen bebiene

nen 3&nge unb
fen,

guten «^anblu^jpe;

einer

£at man mit £ülfe

djen.
fo

man
man bie

fetye

fi,at,

um

eine

i^m

als bie gwedmäfjigfle $erau8=

unterfud;t

unb betrautet nun

mögüd;ft öoflftanbige 93e«

eine

unb &rud;tt$eile , bie 3^1 ber
3um
genau betrautet unb anmerft.

bie 93lütf;en

ber (Staubbeutel

SBerwadjfung

bie

fcorgügltd;

empfohlen

jc.

man

fld?

Snftrumente,

eines feinen Keffers,

bie

bßttig

einer

fei=

gum ©eobadjten auSreU

ber gu Befiunmenben $f!ange entwor*
93i(bung
SKerfmale
jur
ber klaffen in bem (Styfteme, nad)
nad;, weldje
eine ©efdjreibung

biefer

$flange Befiimmen will, gewählt flnb; fudjt bann biefe SKerfaiale in ber
entworfenen 93efd;reibung auf, unb gibt ftd? auf biefe 5ttt eift SWü^e, bie klaffe auöju*
^at man biefe gefunben, fo
mittein, ju weiter bie nod; unbeftimmte ^Pflange gebort,

weldjem

man

fudjt

gewählt

bie SKerfmale,

flnb,

auf,

um

bie

biefe

in

einzelnen Älaffen jur

ben

Silbung ber

Orbnungen

befiimmen ju fönnen; unb fudjt burd; 93ergleid;ung ber 93e^
mit ben unter ber gefunbenen Oibnung befdjrie»

fd;reibung ber 93lüt^en unb ffrud;tt^eile

Benen ©attungen bie ©attung auf^uflnben, unb bann burdj 33erg(eid)ung ber nod; übri*
gen Äennjeid;en bie 5lrt auSjumitteln.
@id;erer ge§t ber Anfänger Beim ©elbflflubium,

—

wenn

er

©lief

unb 5luge

allein,

baS 33eobad;ten an ii)m Bereits Befannten ^Jflanjen beginnt, ba nur baburd; fein
fefier, er felbfl Be^immter in feinen 93efdjreiBungen, unb er nur baburd;

gum UnBefannten

tjom oBerfläc^lid; ©efannten

trauen gewinnt unb

fld;

fo

gum

SKit ber botanifd;en Jlunfif!prad;e

tomie ober bie Sef;re

öom

93au

üBergef;enb,

^eftigfeit

unb @e(bfi&ers

tüdjtigen ©otanifer auSbübet.

ber

(Terminologie) mu|i

bie

Organogra^^ie unb 3lna«

^^angen öerbunben werben,

weil

wir,

o$ne einen

©egriff üon ben ©ewac^8tf;eilen ju f;aben, biefe ^Begriffe aud; nid;t Beftimmten 5luSbtürfen
2)aS erfle ©efefe ber Botanifdjen Äunftf^radje, ju weld;er man tiox*

unterlegen fönnen.

gugS weife bie
tefien

iebeS

$at

Äürge

lateinifdje
t?tele

Benimmt

man

@^radje erwählte, weil

93eflimmtljeit

öerfd;iebene

öerBinbet,

Organ

burd;

ift,

fle

in i^ren 5luSbrücfen mit ber gebräng*

baf

iebe

Benimmt

einen eigenen 5luSbrud Begeid;net

aud; in ber beutfd;en @^rad;e eine

&orm unb
3war
werbe.

üerfd;iebene

Botanifd;e Terminologie

entworfen,

bie

fld)
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immer me§r unb

meljr i$tet aSerfcoflfommnung nähert, bemungeadjtet aber

nifj ber Iateinifdjen Äunftauabrücfe unumgänglid;
ftetter in fatttnifdjer ©pradje gefe^rteSen §aben,

nötljig,

ifi

bie Sttnnt»

ba bie meiften botanifdjen ©djrifU

unb befjjpalb rrerben trir aud? ftetS im
juglei^ ben Iateinifdjen einfdjalten.
.ftunftauSbrurile
jebem
beutfdjen
»Natfyfolgtnben
werben
gormen
burd) 2(bjeftioa ober ^artieipe auögebrüdt,
21p m.
£>ie Gngenfd)aften ber
na*
©inn
ibren
oerfd)iebenen ©nbungen.
einen
»erfd)iebenen
Die Slbjeftioa
unb biefe baben
auf atus ^eiflen in ber SRegel bie ©egenroart eines Organa an, j. 23. radicatus, foliatus, wai
®te 2(bjefti»a, bie ftd) in osus enbigen geigen mein" einen Steicbeine SBurjel, ein 33Iatt b«ttbum foldjer Organe an, g. 23. cicatricoaus, foliosus. £)ie auf inus unb aceus bejeid)nen bie
9catur beö Organa, rote radicinus, roaS bie ßonfißeng ber Sßurget bat, foliaceus, Maltariig.
ge&tt ba$ Organ, fo feßt man bag griecbifd)e a privaiivum »or ein gried)tfd)e$ 2Bott, ober ba$
e »or ein lateintföed, g.* 23. aphyllus, apetalus, enervis, eglandulosus.
Oft roirb auo) bie Üb*
roefenbeit geroiffer Organe ober gormen burd) baö SBort nudus ober simplex au^gebrüdt; fo
roenn ffe feinen $eld) bat; diraminudi , roenn fte feine 231atter b« J
beifjt g. 23. corolla nuda,
caulis
simplex,
wenn ibm bie3roeige feblen. Ghtblid) begetd)net man oft bei bemSr*
ben; ber
mangeln beö Organa bie entgegengefefcte (Sigenftbaft po|tti», baber man inermis unb muticus
at$ ©egenfafc gu spinosus, aculeatus, aristatus unb cuspidatus braud)t.
3ft ein Xbeil ober
eine (£igenfd)aft md)t beutlid) entrotdelt ober nur unmerflid) »orbanben, fo fagt man obsoletus,
inconspiruus.
©inb geringere 2lbroeid)ungen »on ber gorm »orbanben, fo roerben fte bei flric©inb
ebifeben 2lbjefti»en burd) bie Gtnbung oide's, ober burd) bie ^rä'pofttt'on sub auagebrüdt.
bie (Sigenfdpaften in bö&erem ©rabe zugegen, fo nimmt man in ber Siegel ben©uperlati», g.23.
integerrimus, spinosissimus.
ÜKittefjuflänbe grotfeben groet abroeid)enben gormen bejeid)net
man burd) bie 3ufammenfefcung jroeier Slbieftioe, g. 23. palmato-lobatus, repando-dentatus.
@oü man bie gorm im entgegengefefcten ©tnne nebmen, fo fefct man bie@^lbe ob baoor, g.23.
obovatus, obeordatus; unb nimmt ein Organ bie äufjere ©eßalt eined anbern an, obne bie
3roede beffelben ju erfüllen, ober ben 23au beffelben ju baben, fo roirb eö mit bem tarnen
spurium begetd)net.
©ie lateinifebe Äunfifpracbe ifi alfgemein alö ber trocfenfie unb am ftbrüerflen su erlernenbe
3:bet'l ber 23otanif »erfdjrieen, unb IBiele, obgteiä) fte baö roitbtige 93ebürfnif einer Terminologie
rennen, frbeuen ü^ megen biefeö^beil^ ber23otanif oor bem ©tubium felbfi, unb fangen lieber
gar nirbt an. Dtefeo" Sorurtbeü follte ieber gu überroinben fueften; bie Xrocfenbeit ber £ermi*
nofogie »ediert ftd), roenn man bie ©arbe oernünftig anfängt, fte auf bie reebte 2frt fiubirt.
2)ie beße SBeife fdpeint bie *u fein, baß man bie lebenben fangen felbfi aergliebert, unb roä'b«
renb biefer 3erglieberung ftd) bie roifTenfd)aftfid)en Benennungen ber 2beile einzuprägen fud)t.
Stuf biefe SBeife beirieben, erbält biefeö ©efd)ä'ft Seben, unb geroä'brt bem, ber eö treibt, SSer«
gnügen. 2Ber aber obne 3ugtebung ber 9?atur, auö bloßen 23üd)ern unb nod) fo gut geratbenen 2lbbilbungen bie Terminologie fiubiren roitl, ber roirb unb muf fte troefen ftnben, roeil ibn
bie Slbbilbungen nur mit ben llmriffen, bie lebenben fangen aber mit ber ©ad)e felbfi befannt
mad)en!
Obnebin finbet man an ben naiürlid)en ^ffangen felbfi fo mannigfaltige, fleine 2tb=
roeiebungen, bie ber befie Äünftler nid)t fo genau anbeuten fann, mie fte ftcf) in ber 9tatur fiuben, unb baber roenbe man ftd) beim ©tubium ber Terminologie nur an bie SKatur, bie ibrem
@d)üler fietö ben beutlitbfien Unterrid)t geben mirb.
Bei

,

—

—

—

—

I.

1«

JUlgemeim

atmetet unb änftttev
5Itte

^flanjen befielen,

tüte

mir

|)flan3enkunt)e.

^mt
fcfjon

—

bet ^Han^ctu

SUmtomie

©emeben, ana«

oben gefeiert l^aben, aus

tomifc^en ©fernen unb befonbern Organen. 2)ie ©eaebe,
iDrgane, fommen in aften feilen ber ^ftan^e öor; bie anatomifc^en

alfl

bie

einfachen

©i^fieme sieben fld)
bie Organe, meiere ganj i?on einanber

abgefonbert burd) bie ganje ^ßfianje fchtburd?, unb
getrennt flnb, fiofen nur mit i^ren ©renken an einanber.

Die

©emebe

3>ie

Belle (Cellula),

(Tela)

djen 2lbänberungen auftritt,

flnb
ein
ifl

Seilen, albern unb »uftrö^ren ober JDroffeln.
fugeliger @d)(audj, ber feiner 5orm nad) in mannigfo*

bie einfad)fie

Sortn ber organifc^en,

alle

JPflanjen bilben-
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Qttfe ^flangent^eile, feien eS 3ftinbe, 33afi ober £olg, SBurgel, Stengel
ben ©runbmaffe.
ober SauB, 99Iumen, Äa^fel ober ©amen, Befielen auS einer jaljKofen Sflenge foldjer QtU

©lassen,

Ien ober

an

bid)t

3n ben

»erben.

Ben meinen«
nigfaltigen

lang,

bie Balb

fealo

fangen unb

niebern

in ben $öt)em

runblidji,

runb, 6alb

im ©angen

unb

einanber liegen,

Sonnen be8 3eßge»eBeS

benen, »e(d)e

unb mefjr
Beffer

bie Seilen

folgen

(Tela cellulosa)

im SBaffer

üBerfe&en gu tonnen

in

bem

i^rer Sage

biefel*

fldj

Um

ecfig.

man*

bie

unterfdjeiben air ein re=

,

einanber

flnb

QeUtn

alle

gleidj;

bei

liegen bie

erfleren

felBfi

Begeidjnet

leben, geigen

trocfenen aber fietS

gelmäßigeS unb ein unregelmäßiges 3ettge»eBe.
Sei
in Steigen neben einanber georbnet, unb bie ßtUtn
ben Sefctem hingegen

waldig ober fabenförmig flnb,

ecfig,

al8 3tllge»eBe

alle

Orbnung, unb

feiner fiefiimmten

aud; felbft in iljrer ©efialt nidjt gang gleichartig.
33ei bem regelmäßigen QtfLtm
ge»ebe »etyfetn bie S^ei^en ber Seilen ge»ö$nlidj mit einanber, fo bafü g»ei Selten nie
unmittelbar mit ityren SBänben an einanber flößen, fonbern baß immer eine Seile gur
«Seite bie Betben Hälften g»eier anberer Seilen ^at.
3)a3 regelmäßige 3ellge»ebe unter=
flnb

man

einfaches, »enn bie Sßänbe ber Seilen
bem Seilen gufammengefefct jtnb, unb in jufammengefe^teS, »enn

Reibet

ferner

größeren »ieberum aus Heineren Seilen gebilbet »erben.

au8 »eiten
lo

ober

3 eilen

,

»eldje

Saumftämme.

®tnb bagegen

;

bie Seilen feljr lang

gleidj,

unb

nennt

man

unb

gätylt

^arendjtym

e8

ber Stinbe

fo

man

nennt

tfri^togamen oor,

erfdjeint Balb in ©tftalt gufammengeljäufter Äugelten,

länglicher <Sd)läudje, bie

ber
e8

unter anberm ben

^tet^er

Bei ben

SSJänbe ber

bie

in

unb eng ober bünn,

ftraffeS Selig e»ebe ober ft afern (fibrae), unb
3)aS unregelmäßige 3etlge»eBe fommt nur
93aft.
nie gang

fo

im Wlaxt

»ie

an*

ba3 einfache 3ellge»eBe

93efteljt

neben einanber liegen,

locfer

3ellge»ebe (parenchyma)

eres

(f

au8

nidjt

in

nocf;

tft

fld)

Balb in ber

auf mannigfaltige 5lrt burdjfreugen.
üege^
ifi ber erfie ©dtjritt ber Statur gur Silbung beS

fld)

93ilbung be8 3eHge»eBe8

3)ie

Äör^erS, unb alle Steile fd)einen nadt) unb nad) auS bem 3ellge»eBe §eri>or=
gegangen gu fein.
3Benn bog garte Samenforn ber @rbe anvertraut ift, unb nun SBärme

tabilifd)en

unb

barauf einairfen, löfen ftd) bie in bem ©amenforn enthaltenen
baS ©tärfme^f, ber (Schleim, ber 3ucfer, ber tfleBer ic. aUmä^lig gu einer

Seucfytigfeit gehörig

93eftanbt£ei(e,

milbigen

meS

frlüfflgfeit

auf; ber 93ilbung3trieB beS garten

,

öom «Samen

»irft auf biefe, einer Organifation fät)ige ftlüfflgfeit ein,

garteS,

me$r

getligeS

@e»eBc,

bem anffeimenben $flängd)en

»eld)e8

bie garte $jUitje empottreibt,

»ebe;

feine loderen,

unb

um

fo

regelmäßiger,

etngefdjloffenen SttU

eS

Bilbet ftd)

gur ©runblage

nun

bient.

ein

3e

»irb biefeS @e*
immer mcljr au3 ; j»ifc^en ben
gettenä$nUd)er

mit «Saft gefönten Seilen be^nen jlc^
flc^ »ieber fleinere, »elc^e, mit ®aft

größeren Seilen büben

gefüllt,

fld)

»ieber

me'tpr

unb

mefyr au3be^nen, unb fo »irb nad) unb nadt) in bem fd)on gebitbeten 3ellge»ebe ein
neues ®e»eBe ^eriporgeBracl;t.
3)ie Seilen flnb in ber Olegel mit einem farBlofen, burct)=
jlcf;tigen
a fte, bem fogenannten Sellfaft gefüllt, ber feiner ^au^tmaffe nad) auS OBajfer
Uftety, in »eld)em me^r ober »eniger Iö8litit)e q}flanjenfioffe, »ie Su^er, ®ummi, (Si»eiß, @ct)leim, ©äuren, @alje tc. aufgelöst flnb; oft aBer ftnben »ir in i^nen auct) au8

—

@

ber Slüfjlgteit auSgefctjiebene

,

®efia(t t (einer Stbxnfyn, baS

fefie

SuBftangen:

Blattgrün

©tärfme^l,

(St)loro^t)tl)

,

@a^me^)l, ^arjige «Stoffe in
»eifern bie grünen @e»ä<J)6s

SarBe öerbanfen , unb Bei ben SWonocottylebonen mit fd)arfem ©efdjmacf oft auct)
Jtr^atte,
»eere 3eKen ober mit £uft gefüllte,
aus gucferfaurem Äalf Befle^enb.
fpießige
3)em 3eßge=
finbet man nur in ber Dbertyaut,
ober im 9ftarf ober ber älteren Sdinbe.
tic ^ u fs
SeBen
ber
ba8
$flan$e,
unb
ben
liegt
»eBe
Seilen
bie »ict)tigfte 9tufgaBe für
na^me be8 SBafferS unb ber in bemfelBen aufgelösten 9ia§rung8ftoffe au8 bem «oben,
t^eile

unb

t^re

bie

Verbreitung

beffeI6en

in

ber

gangen ^jlange oB.

§alB ber ^flange finbet niä)t burct) röhrenförmige Kanäle
nen,

beutlict;

oon einanber aBgefonberten Seilen be8

IDiefe

ftatt,

®e»eBe8,

©aftoerBreitung

fonbern
bie nicl)t,

burct)

»ie

inner«

bie einjeU

man

glaubte, burd) fleine Oeffnungen mit einanber in JBerBinbung fielen, fonbern bie

früher

im

Sei*
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lengeweBe enthaltenen ftlüfflgfeiten gleicBfam

einet Seile gut anbern

bon

niofe

gufammenfiofüen

nennt

weldje

,

man

burct)

bie

genfaft,

reeller burdjffd&tig
feine eigene

fle

ift,

SreoiranuS,

£aut

aBer aud; ©djleim,

8«*«

fonbern nur t>on

t)aBen,

ber

fle

brei

als

3eHen

nacfc,

guetft BefcfcneB,

ber

nennt

enthalten ben eigentlichen $ftan*

fle

;

ber Sänge

nad)

fowo^l

gange $flanje

(Ductus intercellulares)

3ntercettuiar=®änge

wo

bie breiecfigen 3tt>ifct)enräume, üBerall,

«reite mit einanber in QSerBinbung fielen.

gleid;

=

Begeicfynet.

5lbem (Venae)

fle

allen 9Kd)s

mit bcm tarnen <Snbo8

man

tungen üBerfdjwifcen, welet/ eigentümliches iDurdjbringen

nact)

uni>

« ini 9 e

® aI

S

e

£)B=

«nttyält.

ben anfiofenben 3*Hen eingefroren

Swiföen i&nen laufen bie
werben, flnb fle ßlel$wo$l als walpre ©efäfje gu Betrauten.
[©genannten eigenen ©efäfe (Vasa propria), langgeflrecfte, üBer einanber ftet)enbe
unb mit einem trüBen, förnigen ©aft gefüate Bellen, bie unter fict) nidjt öergweigt flnb,
unb beren 33(fiimmung nodj nidjt nad;gewiefen ift, unb bie SeBenSf aftgefäfje ober
2Ril#gefaße, bie inbef nur in wenig $fiangengünften: aBolfSmiidj, @d;walBwurg,
einen biefen, öerfdjteben gefärbten,
meift aBer weifHidjen ©oft, ben gBildjfaft, enthalten, ber in röhrenförmigen, unter ein*
in
SDie Beftänbige «Bewegung,
anber Dergweigten Äanälen bie ganje JPflange burcr)$ie§t.

Seigen, ©alat, ©rfjöttfraut unb Pannen, öotfommen

,

wirb, gur Unterfd;eibung öon btr Slrfulatton unb Dotation beS
treten an ntandjen ©teilen bie 3eHen wei*
Settfafte«, (Si)flofe beS SWildjfaftS genannt,
ter auS einanber, wie oft burd) 3erreif? en unb SIBjierBen beS 3«%weBe8 gefdjieH fo ent=
fielen im 3nnern beS ©tammeS oft Süden (Lacunae) , welche meiftenS mit Suft ge=
füllt flnb, unb guweilen ben gangen mittlem £t)eil beS ©tammeS einnehmen. JDiefe Süden,

welker

er

Befinbet,

1tdt>

man Bon

unBeflimmter ftorm antrifft, füllen ftdj
wie ©umrni, atpertf(t)e Oele, ©alfam, £arge u. bgT.,

bie

Bäumen

fetjen,

audt)

oft

frei

mit

oft

allerlei

QlBfonberungSftoffen,

wie wir Bei

bie,

tfitfct>

unb

Stabel*

nad) 5lufjen treten.

©!piraigefäfje (Tracheae; Vasa spiralia) flnb fdjnur;
förmig an einanber gereifte 3eßen, beren Sßanbe an ben 93erü§rung8fiellen t>erfd)wunben
flnb ; fle flnb t>iel weiter als bie ber Sänge nact) baran liegenben ftafergeKen, unb Befielen
3>ie

2)roffeln

ober

bünnen,

fyiralförmtg gewunbenen 5aben

au8 einem

feljr

ftenS

an einanber liegen unb

bict)t

nidjt Berühren,

SBanb ber

wo bann

9ftö$re

ringförmige unb

Bilbet.
Ieiter=

unb man

ift

Bis

ber «öautt-ö^re liegt.

3*Hen;

oft

mit einanber fcetwadjfen

,

beffen

flnb,

SBinbungen meü

guweilen

aBer

fielt)

ein bünneS, gwifd;en ben SÖinbungen auSgefyannteS «$äutd;en bie

9»an Reibet fle
ober tre^enförmige

3§r

gur)ängen fdjeinen.

nen,

jteifen,

innerer 93au

i^t nod)
5)ie

ntd^t

Iäfrt

in gebüffelte,
©piratgefäfji e
ftct>

gewifü,

nefcförmige, punfthrte,
Unterfdjiebe, bie com 5llter aB=

gefireifte,
;

fe§r fiatfer Vergrößerung erfen*
oB bie ©piralfafer inner* ober auj?ert)afB

nur

Bei

Verrichtung ber @^iroIgef4f e

ift

nod) weniger ermittelt, als bie

Jungen ^flanjent^eilen Ijat
man ju gewiffen 3«ten glüfflgfeiten in it)nen angetroffen. 8ür ©aftöerBreitung unb &K-nä^rung ber ^flange ift i$re ©ebeutung unflreitig geringer, als bie ber 3eßen, ba öiele
^flanjen i^rer gänjliep entBe^ren; öon größerem (Sinflu^ hingegen erfct)etnt i^r 2?ot^an=
benfein auf bie QluSBilbung ber $flan$enformen.
UnunterBrod)en burd;Iaufen fle bie ganje
ber

in ber SRegel enthalten

fle

nur Suft, unb nur

Bei

üon ber 2Bur$el|>i§e Bis gum @nbe ber 33lätter; öerjweigen flct) nirgenbS, fon^
3n
bern liegen gerab unb einfact) an einanber, wie bie Säben in einem SftetttenBünbel.
ben knoten ber Oräfer ieboct) unb anberer Änoten^flangen enbigen bie unteren, um oBer*
^)a(6 öon neuem gu entfielen, unb an biefen ©teilen finbet man ganj furge unb geBogene,
wegen 93erbid;tung beS ÄnotenS öetfümmerte ©piratgefä^e, bie man wurmförmige
^ftange,

—

machen einen ^au^tBeftanbt^eil beS
^oigeS aus, unb Bilben faft gang bie St\p\>m ber »lätter.
3n ber 0tinbe unb im 93aft,
in tilgen, Sangen, Siebten unb SWoofen fehlen fle, unb Beginnen guerft in ben garrnfräutern, natf; welken fle, mit QluSna^me einiger SCBaffet^flangen, nidjt meljr oerfdjicinben.
3n ben ftarrnftäutern erfd»einen fle als eingigeS »ünbel mitten im ©tenget, welches fiel)

Jlör^er

nennt.

2)ie

3)roffeln

ober ©viralgefäpe
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im SauB mannigfaltig

Bei

berttyeilt;

ben SWonocoltylebonen fitzen

in

fle

mehreren burd) 3etf=

geweBe getrennten 93ünbeln im Greife, nnb laufen in bie blattet als gerabe Streifen
auö, unb Bei ben ©rafern flnb brei 99ünbel öortyanben, batyer bie breiecfige ©efialt beS
Stengel«.

33ei

ben ÜDicoitylebonen

mig

unb

in ben ©lattern;

fte in mehren Sünbeln
3«HgeweBe getrennt, unb

fielen

balb bldjt an einanber, Balb burd)

fen,

Beim

öerafieln

ne&föt«

fld;

@!piratgefäßf ju ^orßfen

flnb bie

*ftabell)ol$

in mehreren Ärei«

meifi

SeHen mit

unbeuiltdjen 3Binbungen fcerfümmert.
2)ie

anatomiftit) en ©tyfteme (Systemata anatomica)

flnb

getrennte ©eweBe, wcldje burd; bie ganje $flanje laufen, unb, wie

brei

ron

man Beim

einanber

£urd?fd)nlit

eines ©tamntcS am Deutlichen ßemerfen fann, aus großen 3iö§ren Befielen, bie wie
©djadjteln in einanber freien.
JDie äußere, trocfene, meifi Braune, $eißt Sftinbe; bie i^r

folgenbe bünne,
faferige,

«§o!j.

bem SWarfe
im

faftreidje

3n

ausgefüllte £ölj)le.

«^oTje bie 3)roffeln

ifi

ein

fet)v

fdjen benen

mata)

grünen

3n

ber 9Rinbe

flehte,

auS

Befielt

<£>aut,

garteS £üutd)en, baS

unjä^ige

bie in iljr Befindliche biefe,

mit

locferem SellgeweBe,

3eHW/ iw

tyaßen bie

SBafie bie

albern,

ober ©piralgefaße baS UeBergewidjt.

$ie Sftinbe (Cortex)
ber mittlem ober

unb

wirb 93afi Benannt,

@djidjt

ber SKitte ber lefctern lauft oft nodj eine,

feilen:

brei

unb bem

innern

auS einer einzigen Sage

fel)r

feiner

(Epidermis),
3Me DBertyaut
3eöen Befielt, gwU

—

man ©Ipaltmünbungen (Sto-

langlidje £)effnungen, bie

nennt, in bie 3nterceflulars@ünge führen,

OB erbaut

ber

biefen Steile.

gur (Sinfaugung ber in ber 5ttmo=

bie

ft^üre Beftnbltdjen fteud&tigftiten Beftimmt ju fein fdjeinen, unb fld) nur an ben feilen
ber $flange finben, ireTc^e ber fiuft auSgefefct flnb; ben ©urgeln fehlen fle gänjlid?, ba=

ben heften unb Steigen, fo lange fte grün flnb,
fle fld) am @tamme unb
an ben ©lattern, BefonberS auf ber Unterpdje, an ber äußern ©eite beS ÄeldjS, auti)
außen an ben ©hinten, wenn biefe bon feinem Jteld) umfdjloffen flnb; an bem &'rud)t=
fnoten unb an ber 5rud;t.
Unter ber (gfciberntis liegt bie grüne <£aut (9ßefoJ>$löum),
eine @d)id;t Seilen, wcldje gtüne Äörner (S^foro^^Ü) enthält unb ber $flange bie giüne
5arBe giBt ; in ber SBurjel feb/lt fle, unb bie Oberhaut ifl bafelBfi bitter mit ber eigene
liefen Sftinbe öerwadjfen.
aus Blättrigen Sagen, unb biefe
/Die eigentliche (Rinbe Befielt
roieberum aus langen, faferförmigen
unregelmäßigen, größtenteils öertroefneten Seilen.
JDeutlid) aBgefonbert ftnbet fld) bie Otinbe nur Befolgungen; Bei Krautern ifi fle feiten
beutlict) gu unterfdjeiben ; Bei ben 2Honocoü;lebonen gelpt fle in baS barunter Iiegenbe 3ett*
gewebe über, unb Bei ben $fiangen of/ne (Styiralgefüße ifl fle gar nidjt unterfc^eib6ar.
Verfolgen wir bie Sdinbe me^r nad; innen Ijin, fo Bemerfen wir, baß bie SWafdjen
beS SeßgewebeS immer gebrängter, enger unb geflrecfter werben, unb mit biefem fceranber*
ten 93au fld) auc^ bie ffarBe biefeS 9dinbent^eil8 beränbert.
(Sie Bilben eine attö bünnen
gegen finben

,

Slattern Bejre^enbe @d)id;te langer, faftreid)er, Biegfamer unb ja^er 3eHen, bie jwifdpen
SÜinbe unb «§olj mitten inne liegen unb fld; öon Beiben iettf)t aBIöfen iafen.
iDiefe in»
nere 9tinbe, weldje 93aft genannt wirb,

ferförmigen

nadb,

innen;

fle

bie

natf) außen, bie fas
bagegen aBer Sücfen, bie mit t»er=

geaö^nlidjen Seilen

©ummi

9l<d)ten
ober ©erB^off, nie aber mit Suft gefüllt flnb.
©aji ^)aBen nur bie £o!^fianjen; bie Slätter beffelBen mehren fid) iä^rlid) wie bie »&oI§=
ringe, unb Bilben ebenfalls einen gefdjloffenen Sfting; Bei $flanjen mit jerflreuten ©efaß*
Bünbeln ^)dngt er mit bem bajwifdjen liegenben unb nad) innen laufenben 3eUgeweBe ju*
fammen, unb Bei ©eajädjfen mit 0lad)enBIüt^)en unb Bei öielen 3)olbengewäd;fen , weldje
edige ©tengel ^)aBen, geigen fld) in ben tyer&orfte^enben ^efen SajlBünbel.
^flanjm o^ne
©piralgefaße, wie bie $ilje unb SWoofe, Befielen eigentlich ganj auS 95aft, weldjer mit ber

fdjiebenen ©toffen,

wie

f)at

enthält feine ©piralgefaße,

Ottnbe gufammenfließt.
liefen

Unter bem Saft Bemerft

@aft, ben 93ilbung8faft

watyrfdjeinlid)

(Cambium),

ber

man
fe§r

gur Seit beS 6afttrieBe8 einen Braun»
reitit)

ju Jungen Seilen unb Spiralgefaßen wirb,

nad; innen in «§olj öerwanbelt.

an gerinnBarer ©uBjianj ifi,
außen in 93afi,
fld) nad)

unb

o
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£oI$

(Lignuiri) bilbet ben innern unb bei weitem grölen £t)eil teer (6aum»
unb firauct)artigen ©ercäctyfe, unb befielt aus ^angeworbenen langen, mit einanber \ax35a8

rcact/fenen
Iict)

ftaferjellen,

burct)

ein

ber $ertylperie

nact;

garte« Befl* n ge»ebe

fc^r

beffelben bilbet baS

SreVVengängen unb getüpfelten ©efafen,

Sr-iratgefafjen,

mit

STOart (Medulla) ein
an # Q3oIumen abnimmt,

einanber

eine

um

Safer= unb ®efä§büfct>el, bie in einem Äreife

3ebe8 3a$r erzeugt

Silben.

fct)id)<e

3at)re lebt,

öiele

'Anfang«

einer

bem

jwifd&en

flnb.

3m

©Httetyunfte

baS

com

SKittelpunfte

,

öerfct)ieben

geftaltete

baS

§erum

Sftarf

öerminbert

nadj ber

flct)

SWenge

bie

flct)

erfte

£oI$=

Bei $fkn$en, beren Stamm nift)r ober minber
unb ber Otinbe, beren Broifct/enraum mit (Sambium,

öor^ergeljenbcn

ber 5'tüfflg feiten

in 33ejielj>ung

ausgefüllt

Sfiaterie,

So

abformt.

@d)id)ten Jung ftnb, flnb beren Bellen mit ftüffigen «Saften angefüllt.
5llter

reelle

fict)

<$oIg

bie

um

Säule,

liegen, bie

fobann ju einem BeHgettebe organifttten

flüf|fgen,

fajl

eine neue «$o($fct/ict>t,

ift,

öerbunben

Bellengeroebe

locfereS

fammt*

bie

bie

biefe

junetjmenbem

Sfttt

auf

lange

feften

Äöriper.

^injufommen neuer Sd?ict)ten, 3?erbunftung b<r Slüfftgfeiten unb d&emifdje 3Jerän=
in ben ßtütn enthaltenen (Stoffe §u einem £ol§ftoff, verbietet jlcfj bie 8a«
ferroanb immer me^r, unb wä^renb bie Safer in allen «fcoljarten oon gleicher 9iatur ift,

JDurct)

berung ber
gibt

ber «öoljjloff, ber bei ieber 2trt

\i)x

2)a8 ©eroebe ber

ten.

baS ber aufjeren;

ba^er

ö*rfa)ieben geigt,

flct;

innen liegenben Siinge

nact)

in öielen,

ift

befonberen <§igenfa)af=

it)re

toller,

Rätter

unb

troefener,

als

£ö($eru bie 33erfct)iebenl?eit jroeier
roelcfjer
Steile: eines aufüeren,
noct) bie (Sigenfdjaften eines jungen ^olfleS t)at, b. §. roeI=
d;er öon ben flüfjlgen Säften bura)brungen ift, benen eS noct) einen 2)ura)gang geftattet,

unb ber bemnact;

(Alburnum)
fätbt

unb blafj ober roeip ijl, rcotyer er aucr) ben tarnen Splint
unb eines greeiten, inneren, ber öertroefnet, »erwartet unb ge»

jarter

erhalten

ja faft allen

t)at,

unb ben man gercö^nlict; baS £erg ober Jl e r n t) I j (Duramen) nennt. T>er
befielt großenteils aus Spiralgefäfen, feltener aus Ste^engängen , burdj reelle

ift,

Stylint
flct)

auet)

enggeftretfte Betten,

burd) gröfere

unb

freftigfeit

lenbanber, unb

@^iralf afern,

bie

je'gt

feine

$inburd)$iel?en.

S)aS Äern^olj

§eittjnet

auS, unb burct) fogenannte Ouerfafern ober

3)id)t§eit

eigentlichen

me&r

Spiralgefäf?e

flct)

Straty*

fonbern Srept-engänge unb

,

an einanber liegen, bie 2)ict;tt)eit, ^efiigfeit unb Sdjrcere
^ol^ unb @^Unt fommt übrigens nur hti größrn
(baum^ unb ftrauet/artigen) ©etoad^fen oor; bei fleineren bilben fief; nur biefe QBünbel t)on
©^iralgefaßen unb Xre^engängen, welche entroeber einen roirflicfcen, holzartigen 3fting um
getüpfelte ©efäfe, bie, je bid&tcr

beS £o!je8

bebingen.

bie SRarfrö^re bilben,

fle

$Birfüct)(8

ober in &erfct;iebencn

,

einanber getrennten SSünbeln ben ©ten«

tion

gel burcfylaufen.

befonberen Organe

S)ie

©eaebe,

bilbenbe

jenförperS

in

flnb

jufammengtfe^te, abgeforbfrte ^eile beS $fhn*

roeldjen

irgenb

eineS

anatomifct)e8 @t;ftem baS Uebergeroic^t %at.

gefe^en ^aben, in

Organe

A* ©rgane ^0
Organe

SWan
beS ®tocfS unb in

Stocke.
beS @locf8

—

einfachen Organe

ber

unterfd)eiDet fle,

Organe

^flan^enfJodt (Stirps).

rcie

rcir

ober ein

fc^on

oben

ber 93lüt$e.

—

dErnäljruitfleorflatie.

dntä^rungSorgane flnb btejenigen $flanjentf;ei(e,
rcelct/e
bie jum SBacfjSt^um ber $flan$e nötigen ^a^rungöfloffe entroeber unmitt<(bar
*>on aupen in flc^
aufnehmen ober an jtet) jie^en, rcie SBurjel unb ©latter, ober
folr^e, bie ben aufgenommenen 9?atyrungSfloff nac*> allen Reiten ber ^fTanjen leiten, roel*
IDie

c^eS

©efdjäft

gufammen
Stengel
Betten,

allein

bilben

bem

ben

$

jtoeiten

bie

Stamme
f

langen

(Stamm) unb £aub
im

ober

ober

ftoef,

©tenget
ber

(Blatter) jerfattt,

nact)

unb

jufommt.

einzelnen

feinen
in

ber

elften

oon 5lDern, im btttten oon 2)roffeln re^rafentirt.

jen beflfeen alle biefe Steile,

inbeffen

gibt

eS

boc^

auc^

einige,

(Srna^rungSorgane

2)ie

Reiten
ein

in

3Bur$ef,

Itebergeroicfit

uon

JDie me^rfim ^flan«

Ui benen Sßurjel unb
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(Stamm, obet (Stamm unb Glättet
bet anbete biefer

%i(e

ju fehlen

fo

in einanber tjerfdjmotjen flnb,

baß i^nen ein« obet

fdjeint.

Sie SÖU^el (Radix),

a,

5lbgefe$en t>on ben niebetfien ^flanjenbilbungen, bie ein flocfigeS obet ftufienattigeS
Saget biloen, nnb nut als eine tegellofe 9lneinanbetre$ung öon Betten etfdjeinen, läßt
fld)

bei

fenfcedjt

aUtn anbetn ?Pffanjen

^flanjenadjfe

eine

nart) weifen,

immet

beten 9lid)tung

2Me $fianjenad)fe öertängert fldj nad) Reiben <gn=
bem Stdjte abgewenbeten SRidjtung nad) bem
wirb bie SQButjel genannt; bet in entgegengefefctet

jut O&erflädje bet (Erbe ge^t.

ben ju; berjenige ££eit,
«Wittelpunft

bem

SRidjtung,

bet

fld)

@rbe üerlängert,

bet

Sichte

©renje jwifdjen beiben

in

einet

unb bet Suft §u wadjfenbe $&eil $eißt (Stengel (Stamm).
Sie SButjel Befielt aus benfelben
bilbet bet äöurgel^al e«

2)ie
ein*

fachen Organen unb ©fernen wie iebet anbete tytii einet Wanje, fyat abet ein faft*
reidjeteS unb meljr lotfeteS 3eflgewebe, woburdj baS i?on ben (St-iralgefäßen gebildete «fcolj
größere 3wifd)enräume bekommt; im allgemeinen fe^lt baS SWarf; bie 2lDern ober Sntetcettulat=®änge jlnb weitet, unb bie Stoffeln laufen bis in bie <St>ifcen bet 2Bur$el$n>eige.
bet (SpibetmiS fehlen bie ©pattmünbungen,
2)ie Sftinbe ifl weniger i>om 93afie gefdjieben;
unb in bet untet ityt liegenben 3eIJenfcv/idjt finben fld) feine grünen dornet. Sucfen fut
£injld?tlid) i$nr
als Sücfengänge für SWildjfafte.
Jßuft unb £ar$e flnb eben fo feiten,
ober
eine
eine
entwebet
einfache
jufammenge«
äußern (Srfdjeinung ift bie ©urjel
2)ie einfache Surjel ifl entwebet gan§ obet geseilt, in weld?' lefcterm 5atte
fefcte.

—

fle

me&t obet weniget

satylteidje

einfadjen SfiJurjeln.

ren

5luf

9lefie

ben

Ijat;

etflen

bie
93licf

§ufammengefeö
unfetfcfyeiben

£aupttr)eil, bie eigentlid) fogenannte SBurjel (radix),

bie

wit

te befielt aus me$re=

an

bet 2Burjel

aud? üon einigen als

i^ten

2Bur =

jelftocf (rhizoma) bejeidjnet witb , unb bie feinen, bunnen SSurgeln, wtldje t^eilS als
feine Safetn auS bet ^au^twurjel tyeröotgeljen, t^eilS aud) als bie legten Verlängerungen

3wige anjufelpeit jlnb, unb £aatwut$eln, SQBurjelfa.
äButjeljafetn benennt werben, @ie flnb eS eigentlich), benen baS (Sin*

bet £au£twur$el unb i^rer

fern

obet

jufommt,

wä&renb bet
bet
bient;
9ia£rung8floffe
Veraltet
§um
unb
aöurjelför^er me§r §ut Sefeflignng

faugungSgefct/äft,

bie

3ufü$rung

bet $fian$ennar)tung

größere
jle

ent=

wideln jldj öorjugSweifc nad) bet SRidjtung, auS weldjet i^nen Sprung jufommt, fudjeti
unb Vermögen babei bie bid;teften @rb*
biefelbe gleidjfam auf unb warfen i&t entgegen,
(Einige ®cmajfen §u burd;bringen unb i^ren SBeg burd? gtflüfteteS ©efiein §u finben.
ju
ge^t t^nen
unb
üerfe^en
fein,
^aatwutjeln
eS
feinen
mit
foldjen
wacr/fe fd^einen nut
ab; öiele berfelben, namentlid) bie @d?maroöer^fianjen, treiben bann
Suftwurjeln auS bem (Stengel, mit beren warzenförmigen (Snben fle jlct)

bie £au*)twut§el ganj

fogenannte

^flanjen ^eften, unb bann §uweilen, wie bie glad?3ftibe, i^re ad)=
93ei biefen 5afetwut§eln fommen nut wenige 93etfd;ieben$eiten bot;
ten SGBurjeln sedieren.
gewö^nlid) bilben fle einfadje ^aben, fcltenet teilen fte fldj in 5lefie; im erftern ftaüt
nennt man fle fabenförmig (filiformes), im lefetern fafetig (fibrosae) , bei ben

an

bie SRinbe anbetet

mefcften unferet fleinen ©raSarten, obet wenn fle fetyt fein flnb, ^aarfötmtg (capil33ei 93äumen unb <Straud)ern nennt man
lares), bei SKoofen, Siechten unb ^iljen,
bie Verlängerung beS ©tammee), wel«
(eigentlid)
ben mittlem flatfen ^eil bet SBurjel
welche jld? bidjt
djet fenftedjt in bie Grbe Ijinab fieigt, ^fa^lwutjel; bie SBurjeln,

—

untet bie <Stbe wagred)t ausbreiten, wie bie SQBurjeln ber ^abel^öijer, 3:^auwutjein,
unb bie feinen ©nbungen betfelben unb bet $far)lwurjel aButgeljafetn. 9la$ ben

©eweben

t^eilt

wurjeln,

man

wie bei

9iad; ben (S^ftemen
Jen

:

Seltenwur jeln, wie bei ben $il*en; in 5t bet«
ben SWoofen, unb in Sroffel wurzeln, bei ben ^ö^eren Jansen.
in Sdinbenwurjeln, wie3«f«n; in 93aflwut jetn, wie ÄnoI=
bie

SBurjeln in

unb 0lüben, unb «öolswutseln, wie

bie fafetigen,

unb nad) ben Otganen

in

ge»

,
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w3t)nlidje SBurjem, wie $&auwur$eln
in

£aubwur§eln,

;

©tengelwurjeln,

»ie $fa$twurjeln

unb

,

wie bte Sufttcurjeln.

51 ntn.
Serüdftcbtigt man bte «Richtung ber Bürdet, fo
cularis), wenn fie lot^rec^t , wagrec&t (horizontalis), wenn

ift

fte

biefe:

fenfred)t (perpendi-

bortjontat in ber ©rbe liegt
einen ftumpfen SBinfel in ber

(£ainanemone, Anemone nemorosa); fcbtef (obliqua), wenn flc
©rbe bilbet; f riccben b (repens), wenn fte unter ber Oberffäcbe i&reö ©tanbortö wagrecbt fortläuft unb on mehreren ©teilen neue gaferwurjeln treibt (wie beim Sauerampfer, Rum« acetosa); ober fproffenb (stolonifera), wenn ber obere £&eil ber 2Bur;\el Verlängerungen treibt,
bie fta) nacb mehren ©eiten ausbreiten, auf ber Obcrffädje beö ©tanbortä ober bicbt unter ber=
felben fortfriec&en unb an »erfcbiebenen ©teilen Heine SBurgeln unb über benfelben neue ^3flan=
Serlängerungen (n>ie bei Ouede, Tridicum repens), wetcbe man aucb aU 2Bur=
üen treiben.

aelfproffen, Sluöläufer ober 3?afenläufer (turiones, stolones) bejeicbnet. — ©er $orm
waljig
in eine ©pifee auölaufenb
nacb fann bie Surjel fein: fpinb eiförmig (fusiformis)
(wie SKöbre, Daucus carota); rübenförmtg ober fuglig (napiformis, globosa), runb unb
*u einer ©pifce »erbünnt; gegltebert (articulata), aus Dielen ©elenfen aufammengefefet (wie
,

©auerflee, Oxalis acetosella);
(roieScabiosa succisa); murin

eiförmig

(testiculata),

bicf,

fnollig (tuberosa),

arten);

,

abgebiffen (praemorsa), btcf, längltcbfurj, »orn abgeftumpft
formt g (vermicularis), bid, faft waljici, bin unb fcer gefrümmt;
eirunb, gewö&nlicb gu xroei beifammen (mie me&re Orcbtö=

ftcifd)tg,

grofie, äfitge SBurjel, ot)ne $fat)lwurael,

beren

Qlefie in »erfcbiebe*

nen Entfernungen gröfere ober Heinere fleifcbige tfnoflen bilben (wie Kartoffel, Solanum tuberosum); förnig (granulata), auö einer 3)?enge Heiner, btdtf aufammengebäufter Änotlen befte^
benb, jwifcben benen ficb feine 3aferwurjeln beftnben (wie Saxifraga granulata); geaabnt
(dentata), überall an ber Oberfläche mit furzen, sabnförmigen Sortfefcungen »erfe&en (wie 3abn=
würget, Oentaria); gefcbuppt (squamata) , bicf, fleifcbig, mit bicbt über einanber liegenben
S3etraa)tet man bie 3ertb. eilung ber
©cbuppen (mie ©c&uppenfraut, Latraea squamaria).
SGBur^cl, fo unterfcbetbet man fte als: äftig (ramosa), wenn ftct) bie ^fablmur^el, in met)re tiefte
»ert&etlt, mie bei ben metfien unfrer23ättme; etnfacb(siinplex), wenn fie fia) nicpt »eräfielt; bün=
beiförmig (fasciculata), wenn ficb ber SBitrjelförper gleicb oben in me&re ftarfe ©tücfen t&etlt
(wie roiber Älee, Trifolium pratense); ba nb förmig (palmata), breite, fleifcbige Sur^el mit
bicfen, fingerförmigen gortfefcungen {wk breitblättrigeö .finabenfraut, Orchis latifolia); faferig
(fibrosa), au$ einem Süfc&el fabenförmiger Qßurjeln befiebenb; bängenb (pendula), mebre burct)
fabenförmige 2Surjeln jufammenbängenbe Änollen; »erfcbwinbenb (evanescens), Suftwurjeln
9cacb ibrer ©ta)tt)ett nennt man bie SBurgel: bolgtg (lignosa),
parafptifcber ^flan^en.
wenn fte feft unb boijig ifi; fleifcbig (carnosa), wenn fie bicbt unb fleifcbig erfcbeint; l)obl
(cava), wenn fie im 3nnern einen Noblen Staunt ^at, unb fäcperig (loculosa), wenn biefer
Staum burcb ©cbeibewänbe getrennt ifi.
grüber gäbtte man, wiewobl mitUnrea)t, bie 3 mie 5

—

—

—

beln ju ben SBurjeln; fte jtnb aber Änofpen, melcl)e unter ober
unb nur am untern £&eile mit SSurjelfafern Perfet)en-

ber ^panjenadjfe,

©tamm

ber

über ber (Jrbe liegen,

Stengel, «Stocf obet (Stamm (Cauiis).

b. 2»cr
3)er ©tettgel ober

bicbt

fenfrec^t

in anbere@afte öerwanbelt.

ifi

ber nadt) eben,

nad)

öidt)t

unb Suft öerlängerte

^eü

auf ber Sßurjet ru^enb ben 9ta^irungäfaft fortführt unb

5ffieid;t

er

J?on

feiner fenfred)ten Otidj tu ng

ab,

fo

ifi

bicS

nur
auS

Solge feiner eigenen @d)were ober gefd;ie^t burd; ben (Sinflufji be3 Sidjte.
@r befielt
aßen ©eweben, mit lttbergerctd)t ber Qiöern, unb jerfattt bei allen üoÖfommenen ^jlanjen
beutlict)

in

bie bret anatomifd)en

aI3 «öärte öiel fdjarfer
ift

n

es

aud;

bei

allen $flan§en,

oiele,

bei

©i)fieme: SRinbe, 33afi unb «§olj, bie burd) 33au forco^l

Uon einanber gefd)itben finb,

benen

wenn aud) unter
er

ganj

fe^lt,

als

t-erfdjiebenen

3n

in ber SCBurjel.

ber (Regel

tarnen uor^anben
inbeffen gt6t
feilen fo öerfdjmolgen i%
,

ober mit ben übrigen

wir i^)n nidjt beutfid; unterfdjetben fönnen.
3Bo er ganj fet)lt ober ju fehlen fdjeint,
t'ommen 33iätter unb S3iüt^en unmittelbar auS ber SGßurjel ^erbor, unb wir nennen biefe
©ewädjfe fiengetlofe ^flanjen (acaules), im ©egenfa&e ber ©tengel treifeenben (caulescentes). SBie bie SBurjel ttyeilt man ben ©tengel (©tamm) in: a. 8ellenften*

bafj

gel, wie ben ©trunf (Stipes), bei ^iljen; 5lberftengel (Surculus), bei SWoofen
unb fangen; 3)roff elften gel, wie ben OBebel (frons) ber ftarrnfräuter.
b. 9t inbenftengel («olm, Culraus, bei ©rafern); «afiftengel (©dpaft, Scapus , bei
liiienartigen ©ewadjfen); ^oijftengel (bei Halmen).
c. SBurgelftengel (wie
boUfommenf
,3wieoefn unb aBurjelfiöcfe bei SmüWgewädjfen, garrnfräutern k.);

—

—
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(Stamm, Truncus,

(Stengel

ber

unb

Raunte),

Saubflengel

(6ei

Kräutern).

—

$flan$en, weldje iä^rlid^ ober nadj betn 931ü^en abjlcr&en, Reifen Kräuter (Herba);
beren Sßurjel allein auSbauert, ©tauben (Suffrutex), unb welct)e mehrere ^oljftengel
ober
9lztt) ber ©auer be8 ©tantmeS
auf ber 3Üur$et §aben, ©trauter (Frutex).

W*"S« mitbegretfr, unterfdjetbet man biefelSen
bie nun mit
ober (1) bejeidjnet, in jroei«
mehrjährige ober auSbauernbe Jansen

©tengelö, bie in ber Siegel bie ber ganzen

einjährige
jährige (d*,
(i|.,
ober oc).

ober @ommer*>jTan$en

in

0,

ober

[2]),

unb

,

©

©ie gormen beö eigentlichen ©tammeö ober ©iengetö unterfcf>eibct man in:
auöbauernb unb nur ben Säumen eigen (Sorben ober Satten, wilb
,
ober auö ©amen gezogene funge
twljige
au« alten ©tämmen ober SBurjetn aufgefcboffene
©tämmcben; ©tange, unter alten 25äumen entftanbener junger 5TCaa)wucbö) ©tengel (cau]is>/ bei frautartigen ©ewäcbfen; £>alm (culmus), bei ©räfern; ©trunf (stipes), bei Vitien,
garrnfräutern unb Jahnen (bei lefctern au* ©tamm); @#aft (scapus), blattlofer, ungeteilter ©tengel, ber nur Slüt&en trägt; 9Ji ooöftenget ober ©tämmcben (surculus), bei
£aub» ober Sebermoofen. 3ft ber ©tengel jert&eilt, fo nennt man biefe Steile Slefte (rami),
unb bie 3ertpetlunfl.en biefer: 3weto,e (ramuli). 2ln ben ©tengeln bilben fieb juweiten ©or*
nen ober ©taä)eln auö. ©er ©orn (spina) bangt mit bem §>olj\e jufammen, unb ift alö un-»oHfommen entwicfelter 2lft au betraebten; ber @tad)et (aculeus) entfpringt auö ber Stinbe,
unb !ann mit biefer »om ©tengel getrennt werben. 2lnfä)wetlungen beö@tengelö, woeinSlatt
Reifen Änoten (nodi), unb bie 3wifc$enräume »on einem Änoten üum anbern,
fiä) entwicfelt,
3tt)ifä)enfnoten (internodia).
Um ben ©tengel noeft weiter, naa) Stiftung, gorm, 3ert$eilung, Oberfläche, ©auer, @ub=
ftana :c. ju unterfa)eiben, bezeichnet man ibn: a. nach. Sttcbtung: gerabe (strictus), wenn er
ganz fenfrec&t ftebt; aufregt (erectus), wenn er nur ju'emltä) aufregt ift; febief (obliquus);
auf märtöfietgenb (adscendens), wenn er anfangt an ber (Jrbe liegt, bann aber fteft auf*
anfangt in bie £ö$e fietgenb, bann in einen Sogen
richtet; niebergebogen (declinatus),
beruntergebeugt; geneigt (cernuus), wenn bie ©pifce beö aufregt fiebenben ©tengetö eine beinabe horizontale SRicbtung annimmt; überfcängenb, niefenb (nutans), wenn fup bie ©pifce
ber @rbe au frümmt; fo) läng ein b (flexuosus), wenn er in bie £Öfce fieigt unb balb nad) ber
einen, balb naö) ber anbern ©eite eine Siegung maefct (wie Trifolium flexuosum); wtnbenb
(volubilis), fä)wacb, fpiralförmig um anbere ©egenfiä'nbe in bie £ö&e fieigenb; flettemb,
flimmenb (scandens), bura) ©Illingen unb Stanfen an ancern spflanjen feftbaltenb ; nie ber»
Uegenb, geftreeft (procumbens, prostratus, decurobens, bumifusus), wenn er »on ber 2Burjel
auö auf ben 9Soben liegt, o&ne bort 2öuri?etn au treiben; frieebenb (repens), wenn er in
biefer Sage 2ßur,jeln tuibt; ranfenb (sarmentosus), wenn ber £auptftamm na^e über ber
SOSur^el lange natfte Slefie ober hänfen (sarmenta, flagella), auöfo>itft, bie fcin unb roieber
SBurjeln fojlagen unb Heine ^flanjen ^eroortreiben (wk Grrbbeere); fä>maro^enb (parasiti21

nm.

©tamm

(truncus)

,

,

;

cus), wenn ein ©tengel in bie ©ubftan* einer anbern ^flan^e Suqel fajtägt; fä)wimmenb
(natans), wenn er auf ber 8läa;e beö SBafferö fäpwimmt; untergetaucht (demersus), wenn
er fia) unter ber gtää)e beö SGBofferö befjnbet.
b. 9la$ gorm: runb (teres); b^albrunb (semiteres), auf einer <Sätt flacb, auf ber
anbern gewölbt; jufammengebrücft (compressus), auf beiben ©eiten flacb, mit ftumpfen
Tanten; üweifa)neibig (aneeps), wenn biefe Änoten fa)arf unb fcfcneibenb finb; eefig (an^ulatus, angulosus), wenn er mebre (£cfen befi^t, jwifdc)en benen bie gläcben »ertieft finb (brei=,
»iers K. »ielecfig, tri-, quadr- etc. miilt-angularis; fantig (queter), mit fct)arfen Gccfen, f,tt>\feben benen bie gläcben eben finb (brei-, bierfantig :c, tri-, tetranqueter); fettig (gonus), mit
abgerunbeten, ftumpfen ©efen unb ebenen gläcben (brei=, »ierfeitig :c, tri-, tetragonus); ^äus
tig (membranaceus) , gufammengebrücft unb bunn wie ein 23latt; gegliebert (articulatus),
wenn er auö mehreren, flleicbfam auf einanber gefegten ©tücfen befielt; gelenfig (geniculatus), bem oorigen ä(>nlia>, nur baß Ui SSerbtnbung ber einzelnen ©tütfe Sinfc^nürunflen ftatts
finben (mit Cactus opuntia); fnotig (nodosus), wenn er, wie. bei »ielen ©raöarten, mit Äno*
ten »erfeben ift', ober fnotenloö (enodis), wenn ftä) gar feine Änoten an einem ©tengel fjn*

bem man fte fonft antrifft.
3ertb;eitung ift ber ©tengel: einfan) (simplex), wenn er feine tiefte %at;
afttg (ramosus), wenn er mit Sleften »erfeben ift; feb.r äftig (ramosissimus), wenn bie tiefte
wenn bie 3Ufte fia) mit »om ©tengel entfers
wieber jert&eilt finb; weitfebweifig (diffusus)
(dichotomus),
wenn er fia) »on ber 23aftö an
»erbreiten;
unb
ber
gabelförmig
nen
in
Suft
ben, an
c.

3?acb

,

unb jeber berfelben wieber in wti
wenn immer imi Slefte einanber gegenüber

in jwet 2lefte,
tus),

fjnblicben tyaax ein

Äreuj maa)en;

2(efte u.

f. f.

fpaltet;

fteben, unb mit
quirlförmig (verticillatus),

armförmig

(brachia-

bem ober= ober unterhalb be«
wenn ber £auptftamm in ber
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SWiffe gerabe foriw5d&öt

,

aber in gewiffen Entfernungen nacp allen ©eiten $in

umgeben; fpr offen b

wenn

(prolifer),

SIefle

treibt, bic

nur an ber ©t-ifce 2leße beroortreibt.
d. Wady ber Dberflätfe iß er: naeft (nndus), wenn er weber 33lätter notb ©puppen
bat; blattlos (aphyllus), wenn ibm bloö bie 23lätter fehlen; fc&uppig (squamosus), wenn
er mit ©puppen bebetft iß; afterblättrig (stipulatas) , wenn er mit 2lft er blatteten »erfeben
iß; fefcten biefe, wo man fie fonß oevmut&ete, fo nennt man ibn exstipulatus; bureb warfen
ibn freiöförmig

et

wenn er bura) ein SJIatt gu geben febetnt; geflügelt (alatus), wenn fta) gu bei-ben ©eiten eine blattartige £aut beßnbet, wie bei öieten £ülfengewäcbfen; ßacpelig (aculeatus); bornig (spinosus); webrloö (inermis), wenn er weber mit ©tadeln noa) mit Dornen
befejjt iß; geßreift (striatus); gepferd)t (sulcatus), mit rinnenartig »ertieften ©trieben;
punftirt (punetatus), mit Keinen, erbabenen fünften befefct; glatt (laevis), wenn fieb feine
ber brei legten 23erfa)iebenbeiten geigen; unbebaart (glaber); febarf (scaber), mit beroor=
ragenben fünften, welche man füblen fann; raub (asper), wenn biefe fünfte ßeotbar werben;
boefrig (hispidus), mit furgen, ßeifen paaren befegt; furgborßtg (hirtus) , wenn bie £aare
langer unb febr ßeif ßnb; b aar ig (pilosus), mit langen, einzeln ßebenben, gebogenen paaren;
gottig (villosus), mit febr langen, weisen, weifen paaren; weiebbaarig (pubescens); fei*
benartig (sericeus); filgtg (tomentosus); brennenb (urens), wenn bie flehten £aare eine
brennenbe glüfßgfeit entbalten, fo baß ße beim Serübren ©tbmerg »erurfacben; meblig (farinosus), mit einem meblartigen ©taube bebeeft; bereift (pruinosus); fiebrig (glutinosus);
geflecft (maculatus), mit farbigen Sieden begegnet.
e. ©er ©ubßang naä): bolgig (lignosus); faferig (fibrosus); ffeifd)ig (carnosus);
locfer (inanis), wenn baö ibn auöfüöenbe 2ftarf ober Bellgewebe loefer iß; bo$I, röbrig
(fistulosus), mit oiele ©raöarten; facberig (loculosus), wenn biefe £öblung bureb £tuerwä'nbe
(perfoliaius),

unterbrochen
f.

eften;

unb

iß,

wenn

nacb ®iä)t1)tit: ßeif (rigidus),

gerbrec&Ucb

wenn

(fragilis),

ber ©tengel ßa> niebt biegen lafi, obne gu bre=
unb biegfam (flexilis), wenn er

er febr leidit britbt,

obne gu breeben, bin unb ber biegen läft.

ftd),

—

—

Sweige unb 91 e fie.
Die ftitwärts gefcnben ftortfefcungen ober
Änofpen.
3ert$eüungen t)eS ©tengelS nennt man QtefU (rami) ober Bweige (ramuli). @ie
fommen nid)t aus bem «Warf, fonbern aus bem 33aft f^erbor, f!nb nact) 2lufjen iaufenbe
£oi$» unb Droffclbünbel, bie im 33afif ober ausgebildetem ^olje eine immer me$r an=
bie

fcfjweflenbe

Änofpe (gemma)
Die

f^erbonradjSt.

.ftnofpe

fpringtn, ben neuen

Bwig

wie eint ©cfyeibe (beutlid)

US

(beS

®tüfc blatte),

erzeugen, aus welker ber bon Betfgeweben umgebene

aus 93lattblafen,
burd^ulafjcn.
Die äuflerfte ©lafe
felbfl

am
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an ber ©pifce auf*
umgibt ben ©tengel ftet«
ba^er im SB&inhl eines SdlaU

befielt

weieije

©raöblatt); jfber 3weig jte^t
wirb am Orunbe babon bebeeft;

unb

juweilen

fommen aber

Steige o^ne ©tügblatt öor, bie mithin in feiner 9lcf;fe( [te^en ; bor^üglicö an ©tel«
Ten, wo ein 93aum Pertrunbet, ober bie Sfttnbe jufdUig aufgedrungen ift, ba8 ©ewebe
mithin herauswarfen fann.
Die 3a$I ber gtejle f^ängt bon ber ©ienge ber naef; 5tufen
treibenben ^olj* ober DroffeMnbel ab, unb Sic^t unb £uft tragen gu beren (Sntwicfelung
autf>

bei.

3n?etfcf;neibige

brei,

biereeftge

bier,

©lengel treiben gewö^ntief; §wei

unb runbe

fitnfeefige

5lefle

einanber

gegenüber,

breieefige

größere Qaty.
fünf,
Ouirlafle flc=
f;en nie boflfommen r.e6en einanber, weil jebtt in einer befonbern 6tengelfcf;eib* jieeft, unb
aUt @tengelfcf;eiben in einanber; fo bafj jle au*; nur natf; einanber ^la^en, unb bie tiefte
heraustreten lafen.

Beiblättern;

feibfl

Die ©pirai^ettung
bei

ße einen fpifcen SKinfci, bei

einen flumpfen,
jlnb

als

eigene,

tiefte

reifen 3öinfel

bem

eine nofy

giemliet)

©ternpftangen jlnb bie

(Regel bilben bie 5lefle einen falben
tfjen

ifi

oft

bie ^äußgfte unter

nur
mit

ein gehobene

bem ©tengel;

ben

fangen

mit

3n

ber

©piralen.
bei

Rappeln ma=

meiji einen rechten,

bei ber £ange^efcf;e
ben 93irfen unb ^rauerweiben ftab ße überf;ängenb.
Die 5(e^e
boflftanbige ^ftanjen anjufe^en, bie bon ber Statur auf einem ©tamm

unb

<ftabelr)oI$

bei

üerfammeit unb gewiffermajjen aufgepfropft jlnb; fie bilben nict)t nur QSerlängerungen ber
©tengeigewebe, fonbern befommen au% neue DrojTetn unb Betten, bie wie SBurgeln in
ben ©tengel hinunter warfen.
Die 3*>eige ßnb tiefte berQleße; junge 5leße ober Steige

wetben ©projfen (turiones) genannt.
Die Steige fe(6fl tf;eilt man in: ® fp f e f 5 weige,
ja^rlicf;e
Verlängerung be8 ©tengelö; ©teng elgw eige, bie ©eitenjweige, unb
SBurjeisweige, bie Qtuölaufer (stolones), wie bei abbeeren unb bieien anbern $fian«

bie

©iffl, W<\t\iXQtfä[d)te.
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Geweben unb ifj im
betjenlgen, vorauf e3 »a^i. Scbneu
Stanbe, eine 8 an S e «Pffanje $erborjubrina.eu, fllel*
t$n S ur «tf or'gen SeiHn ben »oben, fo
bet man ba$er einen 3*eig a6 unb »<rtfangt
unb auf biefelbe Slrt Iajfen fl$ aue
treibt er SBurjeln, neue 3*eige unb »lütben,

uv

3ebe8

einen 3n>eig

beM*

Btlbenbe 5>roffelbünbel

au8

allen

W™.

bermefren.
«n, reelle auSbauernbe Steige baben, in'« Unenblicbe
bet 2lefte mit benfelben, beim
21 nm
<D?an bemebnet unb untertreibet ba$ 33orfommen
«e»«**«»»«« »i»; "£"
eigentbümlicben
benen »amen ; na* ibren
Stamm o™er SSört '
etnanber ^be^en auf ber
übet
jwet
awifeben
(altern»,
wenn
ab»e#felnb

SS

auferbem:

Ä

<°PP°£^^

entflesenfeeten Seite nur einer Ifh ßeflenftbetftebenb
gertebtet ftnb; »e r ft r £*<.•!»"'>;
»ein fte nur nacb a»ei etnanber gegenüberftebenben Seiten
(conferii),
wenn fte ben eStamm obne
Stamme umber fielen; biebt

E

Sc obne Qrbnung am
unb ftetf au« etnanber fte ben,
biit bebeefen; fparrig (divaricati), wenn fte lang ftnb
unt
einer
au*
«ebrete
[
ftnb j gtetebboeb V*»urutbenförmifl (virgati), wenn fte lang, bünn unb ni*t febr afttg
a
b
bem
(coarctati;, ^enn'ibre Spifcen na*
e J;
b (pen
J"
b
J«
p
bangenb
btlben;
Shnfel
ftebenb (patentes), wenn fte mit bem «Stamm einen fptfcen

SZuna

ffinbe?^

Hf^K^^Z^TalV

&ü)™üiüth$o*tn

®{7K

duli);

9^"

gabelförmig (furcati), wenn fte fta) am (Snbe tmmer t&eijen.
burdp bie tttnbe fl*«*™' nod) m
S)t? Ännf»e (gemma) tft ber im Späüabr
ba8 !Ru«fJla B en
»lättern fieefenbe Sd?o§ ober3»*<8/ beffen (IntwicWung,

feinen

warmer SBttterung öor flcb fl e* .
(ffemmatio , foliatio , vernatio), im geling bei
febon im Sommer, wenn bie
Sei ben meinen unfrer Saum* unb Strandeten Silben fld?
Stengel
wifcben bem »laitjitele unb bem
ffiinfeln berfelben,
nod> grünen, in ben

«Blatter

5

ba ftnb,
ober 3fte «Knopfcten, welcbe, fo lange bie »latter noeb

mV

mty

wenig ober gar

ju

*r«

aufhellen bie alten »ttttet^ .«•
über mit wftyebenattig gebildeten Ctyu».
©teile brangen, bann aber ben ganzen SBinter
einen «ebnjen ©oft grgen bte
anblättern bebeeft, oft aueb no<b burdj einen 8tl s ober
Siujhnj
2Ruiterflamme in böHiger «u^e faen, im

»«^ferWeineTü»

*«W

aber

»«*

»**

(Sinwirfung be8 SrofieS gefW, am
©ie untern Anoden
«rieb entwickeln
aber ben neuen, in Uprem tfnotfgebilbe enthaltenen
bie,
bloS Steige ($ol*fnofpen), bie obern »lütben
treiben
Jem
bie »latter (»lattfnoften).
benen sufaSla ber 3*eig bekümmert, bellten nur
(Snbfnofben.
in
unb
3®eig.,
@?anbe nacb Reibet man%e in ffiurjel., Stengel . ober
3u ben SBurxelfnofpen geboren bie 3»iebeln unb Jtnoßen.
öerfümmerter Stengel, btlbet nur eine Scbeibe, auf

(WtoWl

gewö«

3)ie

Sw'ebel

(bulbus),

m

ein

beren obern aber bte Sdjalen, betlum«
beren untern glacbe bie OBürjelcben entfielen, auf
3n biefen Scheiben bilöen flcb Jtnoftw»ober lunge
meete Scbeloenblatter, fl« befinben.
Scbeibenblattevn umgebener Sengel auf«
Smlebeln C3«*en) f au8 benen ein, mit gtö&ern
©ei maneben
Änoblaucb unb Wien),
ber nacb oben in »lütten enbigt (wie
mit einanber berwaebfen, ba^ fie wie
CSafran unb Scbaerbel) flnb bie »lätter fo biebt
Steinbte*« (Saxifraga gramiausfegen, unb bie Jtbrner an ber Surjel beS

W4t,

Knollen

m*

eigent «cb bergeil e unb
3)ie Knollen (tuber) flnb
lata) flnb abliebe 3wiebeln.
Anoden treiben (wie Qhrbapfel unb fnetbiefte Stengel unter ber <Btbe f bte im
ia^rlicb ben Stengel öetleren aber
Ienwurjeliger ©eiöbart); bieienigen ©ewaebfe, weiebe
unter ber
a.) treiben flett neue Änofpm
bie SBunel bellten (wie ©eorginen, Sellerie tt.

Siü^r

-

SNe Stengel, ober 3»»eigf nofpen flnb
nen bie 3melge, »Hufen ober nur »latter fommen.
SBlattwinfeln, unb fclbjl in ben ©trauern, ^nof^en,
©rbe.

bie elnentlt^en

be-

In ben
e8 aueb
unb
üerbidt
3*tebeln
wie

Uebrigenö
welcbe

au«

Änofben,

gibt

i

*". «
unb flcb in ber (Erbe eniwltfeln ; »««"»«*?« <*
J
»w «»«•
(bulbdh).
oorfommen)
3wW«Wf»
»ilien, Saucben unb bem 3afnfraut
(am beulten beim Jtafnofben flnb nur »erlangerungen be9 Stengels ober
xt

fleißig flnb,

abfallen

»8

—

e

f"

oeu)oi$).

c.

(Folia).

(ober ber ^flanjenfubflattj),
»latter flnb 8iäcbenau8bef nungen bau 3)roffelbünbe(n
entfteb«n « u5
$>ie »lätter
bureb 3e«gewebe nur feitwarta berbunben bleiben.

5£>ie

welche

£)ie »littet?
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unb am @nbe fces (Stengels ober ber Qtcfle. 2»ii ben «lüttem
fe&t
übereinflltnmenb flnb bie Alfter B lütter ober «ttebcnb lütter
(stipulae)
iDtefc ent«
wicfeln fl* entmeber in ben «tafeln beS «lattflielS unb flnb bann
e inj ein (solitariae),
ober 51t beiben (Seiten an ber «ajlfl bcrfelben gepaart
(geminae);

Änofpen an ber

(Seite

ft^en
mit bern «lattftül oerwaräfen. «ilDen fte um biefen eine
gef*loffene ober
nen gehaltene flW$re, fo nennt man biefe (wie Oei ©rüfern)
«lattf*etbe
flnb

phyllodium),

bie freie

ba3 eigentliche

Vauh,

frei

ober

na*

c-or*

(vaffina

@pi§e berfeiben «latt$üut*en (ligula). $ie flfterblätter
flnb
entweber jte^enbleibenbe (persistentes) ober abfallenbe
(deeiduae), fatten fle
fanett ah, fo ^eipen fte &inrüllige (caducae).
Sie <S*eibenblü tter $aben ge;
rafce unb unoergweigte Otiten, unb bie gerabfirtifigen
flnb ein *arafteriftif*eS Organ ber
«KonocoMebonen, bie man ba^ec au*<S*eibenpflangen nennt.
3>ie

bur*

bübet,

Organe ber 2>icot!)lebonen; gewöt)nli*
am ©runb einen knoten, reeller guweilen

*arafterifli|'*e

ber (Stiel (petiolus)

gejiielt;

lenf

«ftefcbi ütter,

flnb

l)at

roclanö fl* baS SBIatt fyhen

eine «Wittefrippe

öon ©piralgefäßen, üon
Stügfrcfbe greiften gwei Wippen gurücf ,

ber tfappen

brei.

tft

merung

bie ungerabe.

ftets

ijt

fenfen fann.

«Keiften*

f)at

fte

®e*

jebeS «latt

reellen
fo

©eitenrippen abgeben,
3ier,t fl* baS
wirb baS «latt lappig.
Sie geringfte 3afci

©treifenblätter flnb ade

2ce&blätter hingegen breigüfclig,

Iappen

unb

jlnb

ein

eineiig, wenn au* bisweilen geif*liffen;
w., unb bie regelmäßige ß$l Der «latt:
f.
gerabe 3^1 ber Teilung ift nur ftolge ber «erlüau

fünfzig
2>ie

u.

ber «TOitteltippe unb ba^er gufättig.

brennt fl* bie ßettfubflanj bis gur «Kittel*
wirb baS SBfatt regelmäßig geteilt (Dreiteilig,
fünfteilig je.); betlüinmert bie
gange «Jtttttelrippe, *irb baS «latt weit^Hüg.
Buweilen verlängert fl* au* bie
5

tippe,

fo

ber Sappen

Wippe

tn

einen 6:iel,

unb 6«fommt

tin

©eienf

wie

ber £auptjiiel (rhachis)

,
in
gufammengefefcte ober gefieberte (F. pinnata) be=
gel*net; au* fle |Tnb gerabe unb ungerabe, je na*bem
baS <Snbblütt*en oetfütnmert ift
ober nt*t.
2>ie (Stellung ber «lütter um ben 3weig ijt
wie bie ber Qtefle um ben<Sten=
gel, balo quirlformig, balD fpiral, gefreut,
gegenüber, freugförmig ober abwe*felnb, unb
bte (Stn^etiung berfelben gef*ie§t na*
benfelben (SntwicfelungSflufen, nit bie dint&eifuna

wel*em

galle

man

bie ©lütter

alt

unb ©urgeln. ifla* ben ®tttthtn unterf*eibet man
3ellenblattet
(bei ben £ttfptlgm), $b erblütt er ober
<S*upp?n (bei «Koofen) unb 2)r off eib lütter
0>ei garrn).
9ca* ben @bjiemen gibt eS OUnbenblütter (ote
<S*eibenbIütter ber
©rafet unb anberer (Streifenpflangen), «aflblütter
(gewöhnliche ^blätter), unb Sola«
»latter (Die ajhriigen «lütter ber filmen). >Jliä) ben Organen:
SBurgelblät»
ter (Foha radicalia), wie bei ben meinen Kräutern;
©tengelblütter (F. caulina)
bte einfachen «.ütter an ben 3weigen, unb
bollfommene «lütter, bie geglieberten
ber

«Stengel

—

(*. articulata) ober 5ufammengefe|ten,
gefteberten gehören.
2)er

gn

benen

bie Ijanb

=

unb fufiformiaen
unb
ö

«lattfHel

bie

(petiolus) berbinbet ben Stengel mit bem «Blatt, unb
wirb, feü
ber «Stengel felbfl unter f*ieben;
ftt fl* ber «lattfiiel an ber
@p«tje be3 «lattee- fabenformig fort, ober b^üft er, o$ne bie
«lattfubflang gu entwickln,
bte f^lmbrtf*e gorm, ft* oerlüngernb
bei, fo wirb er gur «Hanfe (cirrus), bie
,
ft* oft
tljeut, am dnbe fpiralförmig
aufroHt unb au* wo$l 5lefle treibt,
«ei man*en «Buan*
gm (Dem Sragan*) oer^ürtet bag @nbe be8 (Stiels in einen
JDorn, bei anbern (Der
^e*palme, ben 2)ifleln jc.) ge^t Jebe «lattrippe in einen
2)orn über; beim Äannenfraut
Crsepenthes) erweitert jl* ber Stiel gegen ba8 @nbe in
eine grofe aufregte, «ffiafer
ent^aitenbe Äanne, bte bur* (Snblappen
wie mit einem $ecfel Oerf*loj[en wirb.
2)ie «lüt*
ter ber 5lcoi^lebonen entölten
^ö*flenS garbenfloffe, bie ber «Pronocöü>toonen gewöhn!«*
fu^e unb f*arfe ©ubfiangen, bie ber
JDicot^Iebonen hingegen flnb rei* an aütn 5trten
bon (Stoffen, befonberß fauren unb
wo$irie*enben, wie üt^erif*e Ddt unb £atge, fo wie
an ber|*tebenen garbenfloffen.
3m ^erbfie we*feln bie meijien «lütter i^rc 5arbe, eine

nem 5leu§ern na*,

wie

41 *
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in

unb gefeit meifienS
in Blau unb weif? übet.

grünen Stfomx,

folge ber Drt;bation bet

ro#, Braun unb fdjwatj,

feltenet

in

gelb,

biele

aBet ait<$

Qlni^eil an ben SeBenSerfcbeis
«Die gScrrid^tungeti bet Blatter, treibe «inen wichtigen
»etbunften fle ba8 bon bet
einmal
nungen ber ^ffonje nebmtn, flnb bereiter Statut,
»etaibeitete 2Öofi>t, burd)
3But$el aufgefaugfe, nidjt jur Sprung unb ju ^ftanjenfaften
ber S'emfceratur Bei, an*
t§re DBerfladje, unb tragen babutdj Bebeutenb gur ©rniebrigung

$$eü« wirfen
nehmen unb biefelbe

bern

fle

ol«

@tna$ruug«organe,

inbem

fte

Äo&lenfäute an& ber 8uft auf*

©auer=
wirb ; ein $ro$e£, ber übrigen« nur unter einwitfung be«
floff aBer trieber auSgeftt/ieben
ein (Sinfaugen
©onnentid)t« ftaitfinben fann, im ©unfein aBer ba« umgefc^rte OSertyältnifi
Bringt.
»on ©juerfleff unb ein 2luflfd)eiben t>on Äoftenfftute *uwege
übergebt, ber
fo bafi ber Äofclenjioff in bie ^ftanje

jetfefcen,

al« bei
fte unter Qfju
lernen,
benennen
unb
Fennen
geböttg
ben Stättern, unb wtt muffen,
Syrern Utfptunge nacb fmb bie Stattet Samenblätter
»iffen SlbtDeiluitflcn butcbge&en.
«otyledone«; Äeiinblo tet (f. plumularia);
tfolla .eminalla), nötiger ©amentappen
teng e tbtä t ter (f. caulma); 3wetg» ober Hfl blattet
SBunelbtätiet (f. radicalia) ;
axillaris,
(f.
wenn fte auö ben SQBtnfeln entfpringen, unb Slu«
21 rtfelblät ter
cf ramea);
ben Slütben ober jwifrten ibnen felbft bw»ot*
na&e
bei
floralia)
wenn
fte
(f.
tbenblätter
Slatt*
3n 9?ütfftcbt auf bie 8rt ibter 2lnbeftung: «eflic 1 1 <petiolata>, mit einem
lommen.
ber
in
ber
(peltata),
wenn
JBttel
örmig
flieh fifcenb «essilia), wenn biefer feblt; febitbf
Stat«
Itntenfotmtge
ober
<equitantia>,
febwert«
reitenb
SRitte bet untern Stäcbe angeheftet lftj
Starten fte fttf gegenteilig umfaffen; ber*
ter bie an ibrer Saft« eine Sttnne bitben, mit beren
b(decurrentia), wenn Ui flfcenben ©tattern bie Stattfubftan* ff* no* weiter am

nm

21

spflanaentbette berrfebt eine gröfere SOTannigfattigfeit,

Sei feinem anbern

um

-

fle

:

©

,

-

t

ablaufen

(amplcxicaulia), wenn ftfcenbe Stätter mit ben Sappen an tbrer
(perSau« ben ©tengel umgeben; »erbunben <comata>, aurt burrtbobrt, bur rtwaebfen
a#s
n
am
Saft«
an
ber
baf)
i^
ffe
foliata), wenn jwei fffcenbe Stattet fo gegenüberffeben,
fj;
ötmig (vaginanüa) wenn fiel) bte Saft« be«Slat*
fen, aleirtfam ein Slatt bitben; febetbenf
unb ipn einbüüt; angewaebfen (adnata),
betabjiebt
©tenqel
am
Sänge
nacb
ie« ibrer aanjen
obetbatb berfetben am Stengel ober
Stätter, bie nid>t mit ber Saft«, fonbern

©tenqel

fortfefet;

umfaffenb

f£

,

ftfeenbe

üma

-

3n £inftcbt ibrer 3ttcb tu ng unb Sag e: gegen über flebenb
8 parsa>,
obne
fopposita); wecbfel«weife ßebenb, abwertfelnb (altema); »etftteut
ent*
neben;
betfammen
btebt
(conferta),
wenn
fte
gebrängt
ßtbnung am ©tenget befeftigt;
qmna etc.), 3, 4, 5 ,-öiatter
femt (reniota); brei«, ötet«, fü n ffact) :c (terna, quaterna,
verticillata^, ring« um
(stellata,
an einer ©teile um ben Stengel; ftern* ober quirlförmig
ttegenb (wie beim
etnanber
über
(imbricata)
biebt
b acb* tegelförmig
ben ©tenaet qefieUt
hweiae feflge»acbfen

ftnb.

<

,

;

unb werben nacb ber
Sauötaucb"; gemobnli* bitben tiefe Stätter beftt'mmte «Reiben am ©lenket,
wenn mebrere au«
(fasciculata)
örmig
bünbetf
ober
benannt;
büfcbel=
Sabt biefer Reiben
(gemma),
wenn jrnei
Larix>; gepaart
einer ©leite entfpringen (»ie bei Serrtenbaum, Pinus
^wetjetltg
sylvestris);
Pinus
Slätter au« einem ^unft fommen (wie Ui gemeinen göbre,
©cgenb geriet
(disticha); einzeln (solitaria); ein fei tia (seeunda), wenn fte alle nacb einer
anlteflen;
©tengel
am
Oberflacbe
qangen
(adpressa),
mit
ibrer
wenn
fte
anqebrücft
,

tet

finb;

aufreebt
einem

(er«cta),

fpifeen

wenn

fte

fa|t fenfrertt

wagreebt

SBinfet obfteben;

neben;

abfiebenb

(horizontalia),

in

(patentla,

wenn

patula),

teebten äßtnfeln abftebenb;

fte

in

nie*
(revo-

beraebogen a-eflexa), nacb unten gebogen; aufgerollt dnvoluta); »urutfgetollt
(convolutao, nart berJWtttelnppe
luta): berabbängenb (dependentn; üufammenge rollt
Jengelblattet, »enn je
unterßen
ober
dneumbentia),
ISuwb
bie
tu, einwärtö; aufliege nb
©
febwimmenb (natantia), auf ber Oberfta*e be« SBaffer«,
fieb ffa* auf ben Soben binlegen;
agenb
unterqetaucbt (demersa, submersa), unter ber Oberflacbe be« Saffer«; beroorr
et:
©au
tbre
3nSe^ug
auf
berüorfteben.
(emersa), wenn fte über bie Oberfläcbe be« Sßaffer«
Serbtnbung
tn
3»etge
mit
bem
©ommer
einen
au«bauernb (perenne), wenn fte länger at«

f>erb|tj btnfatltfl (ra»enn fte »or
(marescens),
duca), wenn fte Ieia)t abfallen (»ie bei Äellerbalö); bin»el!enb
(semperviren».
immer
gtun
bem abfallen troefen, braun »erben (»ie 3toj5faftame, Siebe);
nacb Bern Umfange: tunb (orm©ie einfachen Slätter »etben noeb befonber« gefebieben
(ovale, ellipticum); »et«
ellipttfcb
(ovatum);
Obol,
culatum, snbrotundum); eifötmig
ot
ig danceolatum); »ata«
lan^e
ttf
m
(oblongum);
(obovatuao;
länglicb
eifötmig

bleiben (»ie bei 9cabelböl*ern)

;

bieibenb

(persistens>

,

bii

fpat

tm

-

-

febrt

fcbnell but* einen ffeinen Sogen abnebmenb
fpatelförmigcspatulatums rautenformtg criiam-

bolifcb'parabolicum), mit jugetunbetet Saft«, bann

unb nacb bet ©pi^e *u immet febmälet;
bett»en
beum)- feitförmtg (euneiforme) ; geigenförmig (panduraeforme) , langiteb, auf
(lineare);
(ensiforme);
Itntenformtg
örmig
fcb»ertf
©eiten bogenförmig au^gefebnitten
nabel*
(caplllare), »ie bie Slätter be« ©itt«; pfriemformtg (subulatnm)j
(

;

baarf örmig

;
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(acerosum), wie öortßcö, fleif unb ben Sßinter übet auöbauernb; breieeftg (trianguläre), wenn ber ©tiel in ber ©runbflädje beö Sreiecfä eingelenft ift (wie beiStrfe, Betula alba;;
»ieretfig (quadrangulare); fünfetfig, Pielecfig (quinqtiangulare, multangulare); f^tef,
ungleißfcälftig (subdimidiatum), bei benen bie beißen burefo bic 3D?itteIrippe gebtlbeten £älf*

förmig

len »erftbiebenarttg geftaltet ftnb (j. 35. fdjiefeiförmige [subdiraidiato-ovata], fcbiefberjförmigc
[subdimidiato-cordata] 23lätter JC); uneinge fd? nttt e tt, ganj (integrum, indivisum); ge*
t&eilt (partitum) , wenn bie Sbeilung bi3 unter bie SWttte ge&t (wie jwei*, brei-, öiett&eilig,
bi-, tri-, multipartitiim) ; gefp alten (fidum, fiscum) , wenn bie Teilung biö an bie SOTttte
gebt (iMi<, brei=, fünffpaltig, bi-, tri-, quinquefidum); läpp ig dobatun», runbltdjed Slatt mit
biö üur Hälfte reia)enben ffiinfdnutten; man jä&lt bie Sappen dobi, laciniae); banbförmig

mk

biö an Saftö gcfpalten
bti 93affionöblume); fufjförmtg epedatum) , wit
porige, nur bie Teilung noeb tiefer, biö in ben ©tiel hinein (wie Helloborus niger); gabel =
formig (dichotomum) ; jerriffen daciniatum), ein längtic&eS S31att mit unregelmäßigen, tiefen @infd)nitten, bie wieber geteilt ftnb (wie Verbena officinalis); buc&tig (sinuatum), läng*

(palmatum),

fajl

an beiben ©eiten mit runben Stuöfdjnitten (me Siebe); nierenförmig (reniformo; &er*=
(cordatum); pe rfebr i berjförmig (obeordatum); monbförmig Lunatum), bei=
na&e wie nierenförmig, nur bafj bie S'cfen in febarfen SBinfeln zulaufen; pfetlförmig (sagittatum)j fpiefiförmtg (hastatum), wk »oriaeö, bie beiben fpi^en Sappen nad? Stufen gebogen;
ficpelförmig (falcatum); leperförmig dyratum>; gefcbltfct, gefiebert aerfchnttten,
febrig getbeitt (pinnatofidum), länglicbeö 23latt, pon beiben ©eiten fajl biö auf Sflitte ein=
gefefinitten mit Srunnenfreffe) ; fd)r otfä'geförmig (runcinatum), wie porigeö, nur Sappen w*
fparrig (quarrosum),
gefpifct, am obern SRanbe conper, am untern concao (wie Söwenjabn);
ungleich dnaein
einer
Weitung;
üorigeö,
Sappen
nia)t
gläcbe,
fonbern
üerfdjiebener
wie

lieb,

förmig

quale),

=

wenn

eine SStattbälfte tiefer

am

Slattfliel befeftigt

ifl;

o&rförmtg, geöbrt

(ajirwula-

tum, appendiculatum), wenn auf einer ober beiben ©eiten bee? ©tielö, an berS3afiö, noeb f leine
9laä) ber ©pi£e ober bem obern Gntbe bezeichnet man bie
Säppcfcen fte&en (wie bei@albep).
(rotundatum)
Blätter aU: abgerunbet
abgeflutet (truncatiim); ab*
; fiumpf (obtusum);
(praemorsum)
(emarginatum),
ber ftumpfen ©pifce fiebern
;
aufgeranbet
an
wenn
gebiffen
Heiner (£infd)nitt ^eigt; etngebrücft(rotusum), roenn btefer Sinfc&nttt unbebeutenb ifl; fptfttg
(acutum); langgefp i$t (acuminatum); fetng efptfct (cuspidatum) ; ftum p f gefp ifc t, fte =
fftenb (obtusum cum acumine mucronatum), wenn bie SWittelrippe beö abgeflumpften Slatteö
mit weisen ober fä)atfen ©tadeln über ben Stanb ^erauöragt; fd)lingenformig (cirrhosum),
9Jad) bem
wenn bie SWittelrippe in eine ©c&linge enbigt (tüit bei Sogelreidfe, Vicia crocea).
SRanbe: ganjranbig (integerrimum), o^ne alle Serben unb 3ä'&ne; wellenförmig (undulatum), Sftanb bogenförmig gefrümmt; geferbt (crenatum), toie bei ©c&lüffelblume, Primula
veris; ge^ä^nt (dentatum) ; fägejäfcnig, gefä'gt (serratum); boppelt gefäg t (duplicato-serratum); cflnb biefe formen nur unbebeutenb, fo fagt man: feingeferbte feinge^ä^nte,
feingefagte lölätter, folia crenulata, denticulata , serrulata); bornig (spinosum), wenn bie
3ä'&ne ftcf) in Soweit enbigen; wimperig (ciliatum), wenn ber 3?anb mit einzelnen $>äxd)tn
umgerollt (revolutum) , wenn ber 3?anb nad) unten ^urürfgerollt; auöge;
befefct ifl;
fd? weift (repandum), mit f[ad;en, bogenförmigen (Sinfd;nitten ; ^erfe^t dacerum); Inorpelig (cartilaginum).
9laä) feiner ftläc&e benennt man baä SSfatt: glatt daeve, giabrum);
aiudum),
narft
o^ne §>aare; faltig (plicatum), pon ber Softe au$ ber Sänge nad; in galten
gelegt (wie ?>ainbudje, CarpinusBetulus); gewäffert, gewellt (undatum, undulatum), wenn
bie gan^e Slattfubflan^ wellenförmig gebogen (wie bei Sicfco; Irauö (crispum), wenn berSlanb
weiter ifl, alö bie Sftittelfläcbe unb ftdj ba&er falten muß (Wie Sraunfol)!, Brassica oleracea);
run^Iid; (rugosum), wenn it* jwifa)en ben albern Srbabcn^eiten zeigen; blafigt (bullatum),
fo ^wifd;en ben 2(bern in bie f)ö^e gebogen, bag auf ber Oberflädje Sölafen, auf ber Unterflädje
Vertiefungen entfielen; au^ge^öHl daeunosum), ber umgefe^rte gall: oben 35ertiefunaen,
unten SBlafen; erbaben, gewölbt (convexum), wenn baö ganje S31att eine erbabene SD3öI=
bung bilbet; JoH» Pertieft (coneavum), wenn bie gan^e Dberfläd;e auöge^öbtt ifl; geabert
(venosum); nerPig (nervosum), bei neroigen SSlättern w$U man bie Heroen unb benennt
barnad) bie Slätter; gerippt (costatnm); nerbenloß, aberlos (enerve, avenium), an be=
nen man pon aufen feine ©efäfjbünbel bemerft; ne$ förmig geabert (reticulato-renosum)
gefärbt (coloratum), wenn eö eine anbere alö bie gewö^nlid&e grüne Sarbe bat; punftirt
(punetatum); üelförmig (carinatum), ein fe^r fd;mäleö 331att, ba$ fo pfammengefcftlagen ifl,
ba§ e<? nacb innen längö ber SWittelrippe einen fpifcen SSinfel bilbet.
9?ad? ber ©ubflan^
nennt man ba$ 931att: fleifdjig, marfig (carnosum, pulposum); leberartig (coriaceum)j
bäutig (membranaceum); flrobartig, rafri)elnb (scariosum), troefen unb faftloö (rote

—

—

,

—

—

©trobblume,
be*

Slatteö

runb,

Xeranthemum annuum);
Ärete bilbet mit

einen

balbwalienförmig

»orfleöt (Wie
Saucfrartftt;

Alium oleraceum)

walzenförmig
bei

ben

Pielett

wenn
unb

ber Querburdbfdjtutt
Sinfenarten); balb=
nur einen £albfref$

wenn ber Ouerburttfcbnitt
röbrig, bo$l (tubulosum. fistulosum)

(semiteres),
;

(teres),

Sedum-

rinnen förmig (comaliculatum), ^albrunb,

bie ffac&e <5titt

W>U bei mebreren
auögeböblt wit
,

m
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Ärötenbinfe, luncug bufonius); aufammenaebrücf t (compressum), bicfed, auf Reiben ©eiten
S3ei einigen fleifdn*
äufammengebrücfteS Statt (tüte bei einigen Wirten Mesembryanthemum).
gen @ewäa)fen fommen noa) folgenbe formen ber Slätter cor: ergaben (convexum), tiefet
©latt mit gewölbtet gläa)e; böcfertg (gibbum); pfriemenförmtg (subulatum>, einen fpi£en
Äegel bilbenb; borfienförmig (setaceum), wie r>oria.e$, bod) etwaö fcöma*cr ; fäbelföt*
mig (aeinaeiforme) ; bobe If örmig (dolabriforme) ; 311 ngenf ör mig (lingniformo; ^ tv ei*
fo)neibtg (aneeps); breifetttg (trigentrum), fteifebig, tang, mit 3 fa)malen ©eiten; beltaförmig (deltoides), biefeö furjeö 931att mit 3 breiten gtäcfcen.
3ufammengefefcte
Stätter (folia coinposita), beren einzelne ©lieber Stätteben (foliola, pinnae, pinnulae) beißen,
fommen in folgenben formen »or: gefingert (digitatum), wenn 7—9 Slätter mit ibrer Safte
auf ber ©ptfce eineö Slattfiiel^ befefiigt ftnb; gejweit, awe ifingerig (binatum, conjugatum), ju jmei auf ber ©pifce eirteö SSlattftielö; boppelt gejweit (bigeminatum), ber 23latt-

—

,

fttel

—

,

in awei tiefte getbetlt, bereit jeber jwei Slättcben trägt;

gebreit, brei^äblig

(ternatum),

wie bei ben meiften Äleearten; boppelt breijäbttg (biternatum, duplicato-ternatum), Statt*
breifacb breijäbtig (triternatum, triplicataftiel breimat getbeitt, jeber mit brei 23lättc&en;
ternatum), wenn jeber 2tfi eineö breitbeiligen Slottfiietö wieber breimat getbeitt tfi, unb jeber
brei 23lälta)en trägt; fünfjäblig (quinatum), fünf Slättc&en auf einem Slattfiiel; gefte*
bert (pinnatum), wenn ein ungeteilter Stattetet auf beiben ©etten Slättcben trägt; abge*
brodjen gefiebert (abrupte pinnatum, pari pinnatum), wenn an ber ©ptfce be$ gefieberten
25taiteö fein etnjelneö Stätteben fiebt; ungepaart gefiebert (impari pinnatum), wenn biefes
23tätlcben an ber ©ptfce porbanben ifi; gegenüberßebenb gefiebert (opposite pinnatum),
wenn bie Slättcbenpaare einanber gegenüberfieben ; abwerfe Inb gefiebert (altematim pin-

natum); ungleicb gefiebert (interrupte pinnatum), wenn abwetbfetnb große unb f leine S ät=
terpaare an einem gefieberten SSlatie fieben (Wie bei Kartoffel); berablaufenb gefiebert
(decursive pinnatum) , wenn bie Stätteben be$ gefieberten Stattet ßielloö ftnb unb mit einem
blättrigen gortfafc noa) am Slattfiiel etmaö berablaufen; gegtiebert gefiebert (articulate
pinnatum), wenn ber gemeinfcbaftlicbe StattfHet gegtiebert ifi; abnebmenb gefiebert (pinnatum foliolis decrescentibus) , wenn bie Stätterpaare naa) ber ©pi£e bin immer Heiner wer*
ben; ranfenb gefiebert (pinnatum apice cirrosum), wenn ber gemeinfcbaftlicbe Slattfiiel
am (Snbe eine 9tanfe entwirfelt; »erbunbeu gefiebert (conjugato-pinnatum), wenn ftof) ber
Stattetet in jwet 2lefie ibtiXt unb jeber gefteberte 23lättcben trägt; boppelt gefiebert (bipinnatum , duplicato-pinnatum) , wenn t>on einem £>auptfiiet ju beiben ©eiten »tele Slattfiiete
auslaufen, bie wieber gefieberte Slättcben tragen; gebreit gefiebert (ternato-pinnatum), ber
beren jeber gefieberte 23tä'tter trägt; breifacb gefiebert
Slattfiiel in brei SLbeile getbeilt,
(tripinnatum, triplicato-pinnatum), wenn ber §>auptfiiel *u beiben ©eiten boppelt gefteberte Stät*
ter eniwicfelt; Pte If acb jufammengefefct (supradecomposita) wenbet man an, wenn bie
Sertbeitung ber 25tätta)en noa) bäuftger, ober «ict)t fo regelmäßig ift (Wie bei ©cbietftng, Conium maculatum).
©0 überflüfftg Sielen porfiebenbe Serminologte febetnen wirb, fo notbwenbig ift bie ßennfs
unb fügen wir jur
ntß berfelben , um eine genaue *)3flanjenbefa;reibung entwerfen 31t fönnen
um fo mebr be©tbüler
näbern Erläuterung berfelben noeb einige Semerfungen bei, bie »om
gormen bin*
©ebilben
nidjt
an
bie
alö
9?atur
allen
fta)
werben
bie
ibren
rücfftdjtigt
muffen,
awar nabe
bie
jenen
auftritt,
formen
üu
bringt,
fonbern
oft
in
ber
Rapier
bie
Äünftter
bet,
fommen, obne benfelben jeboa) PöOig gleid) ^u fein. £)iefe gaOe brüdt man bei ^ftanjenbc
fd&reibungen im ©eutftben bura; baö SBort „beinabe," im ?ateinifa)cn bura) »«"b" auö, wie
j.S.: beinabe einfeitige, btinal)t gan^ranbige, beinahe auögeranbete Slätter (folia subseeunda,
subintegerrima, subemerginata); in äbnlid>en gälten, wo ein 93flanjenibeil »on einer gorm jur
,

M

wk

ein ei»
j. 93-:
anbern übergebt, »erbinbet man beibe, bie gormen bejeiebnenben Sluöbrütfe,
förmigstanjettförmigeö, ein gleia)breit=lanjettförmigeö Slatt (Folium ovatolanceolatum, linearilanceolatum) je. unb bebient fia) ber, beim ^Ölatt angefübrten Benennungen aud) bei allen übrü
gen blattartigen ©ebilben beö ^3flanienförperö , Ui ben Äelcb» unb Slütbenblättern je. Eben
fo erwäbnt man bei ber Sefd)reibung alle porfommenben gormen, unb nidit nur bie beröortre=
tenfien; fo beieftreibt man j. S. bie Stätter be$ rotben SÖSiefenfleeö (Trifolium pratense): ge*
breit, eiförmig-runblio), ganjranbig unb weiebbaarig (folia ternata, foliola ovato-subrotunda,
integerrima, pubescentia) lt.
2)ie 93lattftiele (petioli), bura) weltfie bie Stätter mit ben3weigen perbunben ftnb, unb
mit »ielen 2lu$brücfen bejeia)net werben, bie beim ©tamm unb ben 3weigen »orfommen, b« s
ben noa) einige, ibnen eigentbümücbe Sejeiä)nungen ; fo nennt man ben Slattfiiel: rinnen*
förmig (canaliculatus), wenn er auf ber obern ©eite eine tiefe gura)e l)at; geflügelt flatus), wenn er jju beiben ©eiten mit einer blattartigen ©ubfian* umgeben ifi; brüfig (glandulosus), wenn er mit fleinen ©rufen befefct ifi; allgemein (communis), wenn mebrere Slätter
auf ibnt fieben, unb befonberö (partialis, proprius), wenn er jebed befonbere 58lättö)en bei

ben »ufammengefefcten Slättern trägt.
(2)ie2lußenfeite ber Slätter wirb

binfi(btlid)

be$

Uebmugö

tbrer Obetflätbe perfebieben

U*
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«{ebnet; ba bicfc 33erfc&tebenbeiten aber allen ©ewäcbstbeilen jufommen fönticn, geben wir bieSM'e 3luf enfeüe ift: matt
felben biet Juni ©eblitg ber Sefcbreibung ber Organe be$ @totfö.
claevi«),
(nitidus),
glatt
glänjenb
obne Srbabenbeiten , Strei(opacus), obne allen ©lanj;
(punctata«),
(glaben;
mit
feinen fünften überfaet,
punftirt
unbehaart
fen ober gurren:
(scaber), wenn biefe fünfte bureb baö
bie nur burcb'ö ©efiebt bemerft werben fönnen; febarf
©efü&l bemerlbar »erben; raub <asper>, wenn fte no<b berr-orragenber unb sugleicb febarf ftnb;
botfrig (hispidus), mit furjen, ftetfen paaren befefct; borftig (hirtus>, £aare mittellang, aber
Alemttcp fietf ; b aarig (pilosus), mit einzeln ftebenben, langen, etmt gebogenen paaren; $ot*
t=
tig (villosus), £aare lang, tt>ei& unb meia); feibenartig (sericeus); mollig danatus); f i
menn bie geträufelten £a<ue büfcbelroeife aufammenfte*
jtg (tomentosus); bartig (barbatus)
ben; firit: geliebt (strigosas), mit Keinen, biebt angepreßten, unten »erbieften Sorften; brenne nb (urens), menn bie Meinen £aare unten mit einer 2)rüfe oerfeben ftnb, unb bei 33erüprung
einen brennenben ©aft entraffen; gewimpert (ciliatus), menn ber Stanb eines 331atte$, ober
(papillosus); blat*
bie glä'c&e eine$©tengclS mit einer 9ieü)e langer £aare befefct ift; warjig
terig (papulosus), mit blatterartigen boblen Slawen bebeeft; meicbfUcblig (muricatus);
febülfrig depidoiu*), mit flehten, bicbtfte&enben ©ebuppen bebedt; mebjig (fannosuw ; be =
reift (pruieiosus) ; fiebrig (glutinosus); feb mier ig (viseidus).)
,

B.

©rgane tor mti)t.
2)ie

fPflongf,

in

2luf

Strauß (Thyrsus).

Organe ber 93Iüt$e ober bie
bur$ weldje eine SBieberljoluttg

if)nen,

SÖurjel,

—

—

iFortpflanjuttö^organ^

ftortyflansungöorgatte jtnb biejenigen Steile einer

unb muffen fldb,
^flanjenftocfS,
beS
Steile
borauSgegangenen
um biefen 3rcecf ju erretten, äße
boßfornmen wiebetftnben.
bie flcb. auS einanber entwickeln,
Stengel unb 2au6
beS SnbibibuumS Bemifft wirb,

,

beut 93eftreben,

bie

©emebe,

Sterne unb Organe

bott

einanber

ju

trennen

©dingt biefe
unb felbfifiänbig ju machen, Beruht atteS 2ßa$Str)um ber ^flanjen.
OBurjet,
(Stengel unb
bei
bei
aßen,
Trennung, bie im ©toef felbft nicfjt erreicht wirb,
33tatt, fo entfielen bie Organe ber 93lüt$e, ober ber ©traufj, bie wieberuni einen ©toef
nur bont tfauptftocf abfonbert, fonbern in welkem fldt) auejj
JDie Organe ber
bie Organe ber 93lütlje felbjt bon einanber ju (rennen Vermögen.
fallen
in 93 lüt$e
ftortpflanj$ung, bie mir unter bem Tanten <3tr au § jufammenfaffen, jer
2)te felbjtfttnbig geworbene unb fid) abfonbernbe 2Bur$el ift ber ©amen;
unb Örudjt.
ber in ber 93.ütl;e rcieberl)oIte Stengel ift bie Äapfel ober ber ©röpS, unb baS 93latt
für

ftdj

bilben, ber

für

ft<$

atte

nietyt

93lume,

In ber 33lütr;e bie

bem

jlcfj

b<jief;enber

—

ober genauer baö 93luft.

$er ©amen

ift

ein

abgeglieberter,

bie 93iume mit i^ren @taubfaben, in=

^^eil; e6en fo bie «fta^fel, unb
unb aufl einanber fallen. 2>ie 5lbfonberung

fl$ ablöfen

felbjt

gefc^ie^t auf

rud=

fobann ber (Stengel als

gängigem 2Bege: suerjl fonbert fl(^ ba8 33latt als 93lume ab;
®rß^S, unb sulefct bie SBur^el als ©amen, ber rcieberum in ein gan$e8 Snbibibuum fl(^
öermanbeln fann.
5tel(^ unb 93lume jtnb ni^tS weiter als beranberte JBIatter; alle qjflan«
nicfjts
anberS
als mieberf^olte unb abgefonberte ©rwebe, unb bie 93lütr)enorjenorgane
2>ie 93lüt$e,
gane 3Bieberl;olung aütx, junärfjjl porangegangener Organe beS ©tocfS.
©amenS,
auf Steigen
f).
beS
fielen
unb
Bereinigung
bie
ber
*81ume,
beS
b.
©ropfeS
ober Stielen, oon blättern umgeben, wie bie riefle, unb biefe 33iür§enftie!e, bie ganj bem
©efefee ber 2lefle folgen, fteOen ein Slftmerf im kleinen bor, baS mit bem tarnen ©trau §

—

(inflorescentia) belegt wirb, bie ©iräujjer felbjl fommen nati^
©tengel* ober Srceig*, unb @nb- ober ©ipfelfiräufjer bor.
©teßuna,
als
3ßurjel=,
tyrer
2)ie 93 lütten (flores), entmicfeln fiel; gleid? ben flattern auS Anoden, entfprlns
gen wie biefe in ben 93lattacr;feln, unb bilben ftet) auS einem 33latte $erauS, baS in @e§alt, ©röjje unb 5'ärbung bon ben ü6rigen SSlättern betrieben ijt unb mit bem tarnen
ober

Stütze njianb

JDedblatt

ober

«lüt^enblatt (folium

florale,

bractea)

bejeic^net

wirb.

$er

©trau^ felbft befte^t juna^ft auS blättern unb ©tielen; bie «latter, treibe ju ber «Blatt*
blüt^e gehören, tf^eilt man in 9Burjel^, ©iengel* unb ©ipfel* ober eigentliche «fatter; bie
erfteren werben ju 2)ecf6lattern an ben ©tielen, bie ©tengelblatter ju Äeldb, unb bie

®U

pfelblätter jur 93lume;

bie Decf Glatter mithin, bereu

eS

ebenfattS bieierlei gibt,

flnb

allein

;
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»a^rcn Strau glatter.
<&kfyn mehrere 93racteen att ber ©vifce beS Stengeis, eines
3»eige3 ober 93Iü$enfiietS, o§ne in i^ren 5td)fetn .ftnofven gu entroiefetn , fo nennt man
bie

biefe

SctjoH (coma);

Statttnt fd)fl

ben Stiel,

fo

»erben

flehen meljre unter§at6 b<r

Mittle (involucrum)

fte

Scbu!pVen (squamae)

genannt.

,

(Sinjetne ober

bie

»etebe

ober

einzelnen 93iättd&en

um

berfet&en aber

abroeiebenb gemattetes,

ein

Stützen f#eibe

unter gebrängten Stützen auf einem 93oben

flein

feljr

Söffet

»irtelförmig

auty gebrängte, meifi fc|r Verrummerte

Statinen Begatten ben tarnen IDecfblatt (bractea);
VerfarbteS Scbeibenblatt §eißt

93!ütt)en

(spatha), unb
fielen

(»te

bei

meifi

2>ecf6lätter,

ben Stofa

blühen ober 3Mfieln), »erben Sv«ub lütten, bei ben 93Iütf;en ber ©räfer aber, »o
Sttlti) unb 93lumenfrone nid^t eni»icfeln, bie 93racteen, treibe bie (Staubgefäße unb baS
ftctji
$ifttfl einfließen, innere S V e t j e n (paleae), bie äußeren aber93älge ober äußere
(Sine VoUfommene Stütze enttettfeti um eine 5lebfe
(Steigen (glumae) genannt.
tyerum Vier Äreife Verfd?iebener Organe, bie in befiimmter Orbnung auf einanber folgen.
5Die Verlängerte Stctjfe felbft ift ber 93 lütten jli et (pedunculus); fet)lt biefer, fo $eißt

—

Stütze fi§enb (sessilis); Vereinigen fteb mehrere 93!ütbenfiiele in einem, fo tyeißt
bieftr gemein fe^aftlic^er 93Iütljenfiiel (pedunculus communis, rhachis), unb
bie SJeräftelungen »erben bann 93 lü tt? enfi eichen (pedicelli) genannt.
2)en etften
nennt
man
b<r Vier Äreife
Äeld) (calyx), ben j»eiten 93 turnen frone (corolla), ben
bie

i

Staubgefäße (stamina), unb ben vierten baS Sßiftill ober ber
Stempel (pistillum). St^It einer ober mehrere biefer Äreife, fo nennt man bie 93Iütbe
unvollkommen (incompletus); festen bie beiben oberfien, fo tyeißt bie 93;ütf;e na oft

brüten mlben bie

nur ber j»eite, fo ifi eS eine Stütze o^ne 93 turnen fron«
nur einer ober ber anbere ber beiben erften Greife Vortyanben, fo
nennt man u)n audj »o§l, befonberS in g»eifel§aften Ratten, 93tumenbecfe (perigonium, perianthium). %tf)it einer 931ütlje baS $iftitt, fo nennt man fte eine mann*

nudus);

(flos

(flos apetalus)

fetytt

ifi

;

lityt (flos masculus), festen bie (Staubgefäße, eine »et bliebe 93tüt$c (flos femikommen männliche unb »eiblicbe Stützen auf berfetben ober auf j»ei Verfdnebe=
nus).
nen $f(an§en Vor, fo nennt man foldje $flanjen, mit getrenntem ®cfcj)t<cbt, btflinifcb;
ftnben fldj

aber beiberlei

Organe

in einer 93lüt$e,

fo

nennt

man

fte

§ermaV$robitifc& (flos

hermaphroditicus), unfruchtbar (sterilis) aber fotdje Stützen, benen Staubgefäße
unb Witt festen.
2)te Stiele ober 3»*ige beS Straußes, bie ben eigentlichen 93Iüt$enfianb (inflo'

rescentia)

bilben,

jlnb

ent»eber

ober jufammengefefct;

einfact)

ber 93H'nbenftanb felbft

mannigfachen Qtbänberungen Vor:
93eitn Ouirt (verticillus) ftfcen bi»
um ben Stengel, unb ftnb entaeter geftielt (peduneulatus) ober
fifcenb (sessilis); ftetyen bie 93lüif;en fo gebrängt, baß fte eine tyalbfugetförmige 5ln=
aber

fommt

in

33lüt§en freiSförmig

^äufung biloen,

fo

$eißt

ber £luirl

man

fo^)f förmig (capitatus); $atb (dimidiatus)
ben Stengel nur gur Hälfte umgeben (»ie bei 9Re-

U)n, »enn bie Stützen
Beblättert (foliosus), »enn an ber 93aft« beffelben 93tätter ^ervorfommen
blattlos (aphyllus), »enn biefe festen; nebenblättrig (bracteatus) »enn 3)ecfs
btätter an feiner 33aft8 flehen; ebracteatus, »enn biefe fehlen; naett (nudus), »enn

nennt

lifle);

,

»eber

93tätter nodb; 93racteen

»etetje

i^n bitben, nennt

an bemfetben

man

ifjn

fecbS=,

flc^

btfinben, unb nad) ber

ac^t--,

3a^l ber a3lüt^en,
(sex-, octo-,
nennt man fte ge-

je^n= ober me^rblüt^ig

decum-, mutiflorus).

Stehen bie Ouirle bic^t über einanber, fo
(confertus), ftnb fte Von einanber entfernt abftetyenb (distans).
9le§re
(spina) nennt man ben 331üt$enfianb, »enn an einem gemeinfcbaftltcjjien ^auvtbtüt^enfiiele

—

brängt

ber Sänge nac§ ungefiiette

ober

2)en gemeinff^aftlic^en
Stützen fl^en.
(Svinbel (rhachis); ift berfetbe birf unb

fe^r furj geftiette

^auvtbtüt^enfiiel einer 3Ief;re nennt

man

bie

unb vor feiner (Snt»icfetung in ein 2)ecE6Iatt eingefebtoffen, »ete^eS man als 93 turn enfctjeibe (spatha) be^etebnet, 93Iütt;enfoIben (spadix); teuere 5orm finbet ftc§
nur bei ben Halmen unbAroideae,
5tueJj baS
(amentum s, julus), ein
fteifdjig

—

^ä^en
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langer, fabmf Blutiger, einfüget S3füt^enfttel, welker bid^t mit

benen

bie aSefrudjtungSweifjeuge

fld)

bem gvö&ten

ifcenftanbeö

beftnben,

ber

Steile

©d)uwen
unb

eine 9lc§re,

ift

biefe

Bebecft

ift,

unter

ffovnt be8 93tüs

beutfdjen SBaltsbäutne eigentbümlidj.

2)ie

Saufen

[Sannen jap fw] (strobili) flnb weibücf/e «ftäfcct/en , beren ©djutben ^oljig geworben jlnb.
©e$r oft ifi bie 9ter)re au8 t leinen 5le$rcr/en (spicula s. locusta) jufantmengefe&t, in
anbern hätten aber auS einzelnen 331üt§en gcbübet; bei ben GJ^fceraceen ift f!e aufl fdjups
Venartigen 93racteen jufammengefefet, bie an einer gemeinfc&aftlidjen bünnen Qlife btfefiigt
ftnb, unb hinter feber 93ractee entwicMt fld) eine nacfte SBIume; bei ben ©räfern Ringes

gen Befielt baS 2l<tyrdjen au8 niedreren, in §trei JJlei$en ber bünnen 3td)fe befeßigten nacf*
ten ©hinten, bie con innern unb äußern ©peljen utnfct)foften flnb.

SWan unterfcbetbet

2tntn.

bie flehten 33lütben

bei ber Stefcre: bie bacbüiegetförntige (imbricata), wenn
einanber liegen (wie beim Stoggen unb ©erfte); waljenför*
bie 2Jefcre runb unb überall gleicp biet ift (Alopecurus pratensis);

über

bia)t

mige (cylindracea) wenn
eiförmige (ovalis. ovata); einfettige
,

(secunda), wenn bie f leinen SMüt&en nur an einer
(disticha),
©pinbel
jwetjeilige
©ette ber
fielen;
wenn ffe in jwet Steigen ßeben (rote beim
Stoggen), ober üter» unb fecbö^eilige (tetrasticha, hexasticha), roie bei ©erfte
ciuirlförmige (verticillata) roenn bie fletnen Slütben bte ©binbet in gewtffen 3wtfcrjenraumen umgeben; formale ober gteia)brette (linearis), roenn bie 2Jepre bünn unb überall gleicb biet tft
(roie bei gelb&irfe, Panicum glaucum); biedre felbfl tft einfaa) (simplex), obneSlefte; äfttg
;

,

(ramosa), getbetlt; ger> aar t (conjugata), wennjwei, ober büfcbelförmig (fasciculata), roenn
me&rere an ber 33aft$ »erbunben ftnb (wie bei ber baarigen £irfe), unb febopfig (comosa),
wenn flcb an ber ©piße ein Süfwel Sracteen aeigf.
£)te oerfebtebenen Strien ber Ääfccben
(amentum) unterfcbetbet man: aU walzenförmig (cylindricnm), wenn eö gleicb biet (wie bei
£afelnufj); oerbünnt (attenuatum), nacb ber @r>t^e au bünner; b ü n n (gracilo, wenn eö lang,
febr bünn unb nur fparfam mit ©dbuppett bebeeft (tüit bei Siebe), unb eiförmig (ovatum),
wenn eö unten biet unb runbltcb, nacb oben
aber »erbünnt ift (mit Ui mebren SBeibenarten).

—

p

2)ie

Traube (racemus)

bafi

burdfc,

tr)enfiiete

ifi

ber 9ltr)re

febr

är)nlicr)

unb

einzelnen 93!ütr)en mit jiemiiet) langen ©tielen

bie

befeftigt

flnb

(wie Bei SolpanniSBeere, Sßeintraube

unterfdjeibet fld)

nur ba«

an bem allgemeinen

33ti'u

jc.).

2tnm. 33erfa)iebene formen ber £raube flnb:
nacb einer ©eite gebogen ftnb; fchlaff daxus),

einfeitig (seeundus), wenn bie 951umen
wenn bie Traube febr biegfam ift; ftetf
estrictus), wenn fie gerabeauö ftebt; aufreebt (erectus), wenn fte fenfrea)t aufgeriebtet; über«
gebogen (cemuus), wenn bie ©pi$e nach ber (£rbe gebogen ift; bä'ngenb (pendulus), wenn
bte Xraube fenfreßt nacb ber @rbe geneigt ift;
überbängenb (nutans), wenn nur bie £älfte
berabbä'ngt, unb beefblätterig (bracteolatus), wenn Dectblatter oorbanben flnb.
£)ie 0iifve (panicula) Ufitfyt aui
einer me^r
ob(r weniger öeräftelten äfHgen
Qle^re (spica rainosa), an beren (Snbigungen flcb bie 93lütl^en beftnben.
(Sin großer
St)eil ber ©raSarten (aud? ber >§afer) trägt feine 33Iütt)en rifpenformig, unb fommen alS:
ab fle^enb (patentissima) , wenn bie tiefte weit ton ber üauptaQU abfielen; ge =
brängt (coaretata), wenn fte bidjt anliegen, unb einfeitig (secunda), wenn fte fid;
alle

alle

nad) einer ©eite §in neigen, fonfl aber auä) unter

fafl

aßen, Ui ber 3le$rf angege*

beneu formen öor.

©traup

2)er eigentlidje

nur

flnb

j?t3

fo

ober

bie 33Iüttyenfiiete Jürjer

man

bap

bidjt,

—

beim Sigufter).

«Iüt&enbunb

(thyrsus)

fie^t ber 3tifüe fer)r na^e,

unb

bie 33Iütben bebeefen ben ganzen Umri§ be8 ©trau*
bont ^auptblumetiftiel unb beffen Slefien nid;t3 fe^en fann (wie

(fasciculus) befielt au8 ungleidjlangen ®abel» ober
au8 einem fünfte, aber jiemiiet) na^e beifammen entfpringen
(BefonberS häufig unter ben SWfenarten).

2)rei$a<f$weigen,

33ei ber

3)er 93üfct)el

bie

nidt)t

2)oIbe

ober

bem ©djirm (umbella)

in ber Sftunbe flral;lenförmig

verbreiten,

wej^alb

man

flehen
f!e

eine

aud;

2ßenge Stiele,

©trauten

bie

fld)

(radii) nennt,

auf bem ®it>fel eineS ©tengetö öon einer >§ütte (involucrum) umgeben; Ui ben meifien
flnb bte äußeren länger unb bie 93lüt$en liegen aße in einer (Sbene (wie bei SWö^ren,

Kümmel
fo

it^

bie

jc.

u.

0)olbe

e.

fogenannten JDoibengewädbfen).

Srägt jeber ©trat)l eine einzelne Stütze,
beräftelt fld? ber ©trabt in Heinere, «lütten ha*
2)a8 untere große
2>olbe sufammengefe^t (composita).

einfach (simplex);

genbe ©trafen, fo

ifi

bie
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tarnen eiitft ge metnfßa ftltßen $oIbe (umbella
bic obem ffeinen ©olben bagegen $eiflen b efonbcre 3)otben ober©ö!b*
ßen (umbella partialis, umbellula). $at jebe befonbtre 3)olDe aud) noß eine be*
fonbere ^uHe, fo feenennt man biefe <£üUßen (involucellum).
©er gorm nach finb bie ©olben: fifcenb (sessilis); gefHelt (pedunculala);
21 nm.
btcftt (conferta); ab fielen b (rara); arm (depauperata)
wenn fte nur wenige ©trablen fo
ben; fuglig (globosa), wenn bie ©trafen ficb nacb allen ©eiten, felbfi na* unten auöbreü
©trafcjengetüft

erhält baBci ben

universalis),

,

unb eine »oHfornmene Äugel bilben (wie Angelica archangelica); erbaben (convexa),
bie mittlem ©trabten länger aU bie ©eiienftrablen jtnb, fo baf ba<3 ©anje eine Bot»
bung erbalt; flacb (plana), wenn bie Slütben alle in einer ebene liegen, unb
(coneava),
wenn bie mittlem ©trabten für^er finb
©ie
fo baß in ber Wlitte eine Vertiefung entßebt.
Sleprenbolbe ober Sruflbolbe (cyma) beftebt auö regelmäßig abnebmenben 93lütbenflielen,
beren SBeräfielungen fo nabe Heben, ta$ bie Slütben oben eine ßleicbe ftläcbe bilben; »on bet
ächten ©olbe unterfebeiben fie ficb babureb, bafj t^re §auptfiiete niebt aus einem fünfte fom»
men, ficb nt'cbi in gletdben Serbättniffen »erbreiten unb ficb in unorbentlicbe Slefte »ertbeiten (wie
bei §>ollunber).
©teben betrübte Slfterbolben in Slattacbfeln gegenüber, baf beibe aufammen
wie ein £luirl auöfeben, fo beifen fie Slfterquirl (psendoveiticillus), wie bei ben meiften Zip*
»enblumen; fielen fte quirlartig am ©ipfel, fo beiden fte Öuirlb olben (cyma verticillata),
wie bti ben SßolfSnulcbarien; finb bie <Btitit ber Slfterbolben febr furj (mit bei Chenopodium,
bei Selben 20, fo nennt man fie Änäuel (glomerulus), unb »erfümmem fte ganj, fo entfielt
ein 33lütbenfopf ober Äöpftben (capitulum), wit bei mebreren Äleearten (Trifolium), ben
aBalbmeifier (Asperula) je.
Qttn foleber Äopf erbält wieber nacb feiner gorm unb feiner 53e=
Meibung mit blättern unb Nebenblättern äbnlicbe Benennungen als ber Quirl.
©ie ©ols
bentraube (corymbus) ifi eine öerjweigte ©tietäbre, bie barin mit ber ©olbe übereinflimmt,
baf» bie Slütben oben eine gleübe glädje bilben, bie einzelnen ©tiete aber (einfacb ober äftig)
alte bon gleicber Sänge finb, wenn fte gleicb aus »erfebiebeneu fünften, balb bober, balb niebri*
ger, beröorfommen (wit bei ©tbafgarbe).
3n 3tücfftcbt auf ben ©tanbort unterfebetbet man bei bem Slütbenftanbe notb: ben aebfetftanbtgen S3lütbenfianb (inflorescentia axillaris), wenn über bie, in ber SMattacbfel fi<b <nU
wtcfeite Sötütbenfnofpe bie Slcbfe ber tyflanje fiib weiter »erlängert, bie Slätter an berfelben
aber feine befonbere SBeränberung geigen, unb ben gibfelftänbtgen 33lütbenfianb dnfl.
ten,

wenn

MM

—

,

—

bei weitem fid; eine Slütbenfnofpe in ber Slcbfef bes äufserften SBtaiteS entwicfelt,
obne ba§ bie Sltbfe ber ^flanje ficb weiter »erlängert.
©ie gortpflan^ungöorgane, Slütbe unb gruebt, finb bie am bödmen entwickelten Steile
bet tyftaw> bie erftere bie Slnlage unb £eranbitbung, bie ledere ber ©d)lu^punft ber@ntwitfe=

terminalis),

lung, ber in ficb »otfenbete

Äeim einer ewigen
«.

Sie

35Iütfte

©au er.
(Fios).

Unter 93iüttye (Flos) betfie^en wir ben Inbegriff betjenigen ©ewäd)8l$eile, we(d)e jut
^erborbringung ber 5rud?tanlage btfiimmt finb, eigentümlich gefaltete unb gefiubte SBIät*
ter,

welche bie 93efrud)tungöorgane einfd)lief en

felbfl aI3 93Iüir)e erfdjeinen lajfen.

ben, bei einer regtltnäfjig
fdjiebene

©ie

entwicfelten

,

unb wenn

,

931atter

bilben,

coli ftänbigen

bot^anben, iene Organe
wir fcr)on oben gefe^en $a--

nic^t

wie

33Ii'tt^e,

bier unter

Organenf reife (OJIüt^enMatif reife): ben Sttld) (Geißblätter),

einanber bers

bie

«Iumen*

frone (Jtronenbiatter), bie ©taubgefäfe (©taubblätter), unb baö %i =
fttll ober ben©tempel (Fruchtblätter
©r o>8). ®«e beiben äufern, weiße bon

—

£üüe

umgeben finb, nehmen an ber fnnftigen ^rußtanlage feinen 5lnt^)eil, finb ba^er
unb fehlen guweilen t^eilweife ober gan^liß. 2)ie beiben innern bagegen finb
wefentlidje 33(üt$ent§eile, unb i^r 93or^anbenfein für bie Sort^fianjung unumgangliß not$=
£ütte, Äelß unb 93Iume bilben ba8 «lattwerf beö ©trautes, führen ben 9lamm
wenbig.
93 lufl (anthemon), unb finb ale* breifaße 951attfnofpe ju betrauten, bon weißer bie
$üfle als Sßieberlpolung ber @ßu!ppen= ober 2Bur$eIblatter, ber Äelß al8 wieber^olte
©tengel* ober ©ßeibeblätter, unb bie 931ume mit i^ren ©taubfaben al8 wieber^olte 3wc»ö s
einer

unwefentiid)

ober ftieberblatter an^ufe^en finb.
2lnm. ©ie S3lütt)e ifl entweber einfacb (flos simples;, ober es fmb mebrere fleine Solu*
tben, »on einem gemeinfcbaftlicben Äelcbe umfa)loffen, fo äufammengebrängt, ba§ fte nur eine
einjige 93lütbe
(flos

auöiumacben

compositus)

entflebt,

febeinen, in welch' lefcterem gälte bie

©ie

ei

nf an) eSlütbe

jufammengefefcte

erfebeint in folgenben

gormen

:

S3tütbe

naeft mudua)^

651

W>

blumenloö (apetalus), wenn bloö bie Blumenwenn ftc webet flelcp nod) SMumenfrone
Matter fehlen; feltfloö (corollaceiis), wenn ftc feinen Äelcfc bat. Die aufammengefefcte
Stütze ift entweber ouö lauter gletcbgeformten SSlüt&en jufammengerefet, ober bie Slütben
3m erfieren Satle beifjt ftc flef* weift (semiOosciilosus), wenn
ben eine »erfc&iebene ©eftalt.
23Iütben aufammengefetst ifi (wie bei Söwenjabn), ober
jungenförmigen
ober
auö
banb*
lauter
fie
fco eibenartig (diseoideus s. floseuiosus), wenn fie a\\$ lauter Keinen röhrenförmigen S3tü=»
3m lefctern gaüe bei£t ber mittlere, aus Keinen,
tben befielt (wie bei ben weiften £>ifielarten\

W

:

ber ßreis r>on großem
röhrenförmigen S5lütpen aufammengefefcte £beil bie ©dntbe (discas)
©cbeibe umgibt, ber
9?anb
ber
ben
weither
hingegen,
Slütben
banb« ober jungenförmigen
a-adius), unb bie fo aufammengefeijjte Slütpe eine ftrabltge ober ©trablenblütpe
(üos radiatus); fcblingt fieb ber ©trabl nur um bie Hälfte ber ©cbeibe, fo ift bie SBlütbe
balbgeftra&U (semi radialis.
,

©traU

1.

£er

M%,

®tv

field)

baS in ber B(iu§e

(Calyx).

—

ßdd)blcittn\

wiebet^olfe ©tenge!*

ober ©djeibenbiatt,

bübet ben

unb äufetften tfreiS um bie Qldpfc ber ^fianje; gewöt}nlict; ifi er tum grüner, $u<
weilen aber aud> ton abwetdjenber SatBe (wie bei 5utt}fh), unb meifienS Heiner, als ber
jweite BlättettreiS ber Blüt^e, mit 2)roffeIriWm burd}$ogen unb mit Spaltöffnungen be=
beett, wie bie Blätter.
2>ie ©laufen, aus benen er befielt, bie Äeldjblätter (foliola
calyces, sepala), finb entweber frei unb bilben einen me^rblättrigen .ftelcr), ober
erfien

flnb

mit

it)ren

©eitenwänben unter einanber

Äeldj entfielt.

Steift

ift

berwacr/fen

,

woburet)

ber Äelct) röt)ten: ober fdju^enförmig

,

einblättriger

ein

fietS

mit weniger (Sin:

fcfjnitten als bie Blume (Dreisaitig, wenn biefe fünffpaltig, ober nur gejagt, wenn biefe
gan$ geseilt ifi), unb in feinen Steilen immer mit ben Blumentt)eilen abwecr/felnb. ©ein
Betr)ältnifj jur Blume unb jum ©röy>8 ifi btetfacr): fiet)* er ganj öon ber Blume ge*
trennt, fo $eifjt er unterer Äetd} (calyx hypogynus, inferus) , unb entfyritfjt ben

fielen bie 33fus

3weigblattern (wie bei STOo^n, .Kreuzblumen, Sftanuiifeln, Trauben ic.)>

welkem Satt er ben ©tengelblättern entfyriet)t, fo t)eift er mitt«
lerer Äelct) (calyx perigynus), wie bei Reiben, ©fccfenblumen, ^fyenrofen ic. unb ift
er .mit bem ©röps (Srudjtfnoten) berwadjfen,
wo er ben SBurjelblättern entftmct)t, fo
wie bei ©alatyjtanjen, 35ifteln,
Ijeifjt er oberer Äeid) (calyx epigynus, superus),
menblätter auf iljm, in

;

JDolbenblumen, ©eiSblatt

unb ©amen,
(wie bei

3m

je,

Satte bcrwädjet er zuweilen

lefctern

fo

bi$t mit Stapel

bamit abfällt unb ausfielt, als wenn er bie ©amenfcr)ale feloft wäre
93ft jufammengefe^ten Blühen §ei§t ber obere Äelct), weiter ein
».).
$aar = ober botftenartiger Äeldjranb ifi, Kel et) frone ober fteberfeldj
er

bafj

Kümmel

meift febers,

(pappus).

—

SDie

röhrenförmigen ober fogenannten einblättrigen (calyx monophyllus),

man audj al3 ©d^eibenfelcl)e, bie öielblättrigen (calyx polyphyllus), aiS
wie bei ben
Saubfelcr)e, unb biejenigen, worauf ober worin bie ©taubfäben t^e^ en
unb Saufen, a!3 ©d)u^enf elcfje. 3)er untere 3#eil beS Äeld?e8 wirb atö
,ftafcd(;en
©djlunb bejeid^net, unb ifi entweber naeft ober behaart, unb im tefctern Satte burdj bie
«Öaare öfters berf^foffen.
93ei mannen ©ewädjfen ift ber tfeld) fe^lenb ober abfal«
lenb (wie bei ber Orebenblüitje, bem Sftoljn jc., too er beim 5lufbli't§en abfäflt), Bei an*
bem flnb bie jarten unb gefärbten Kelchblätter wie Blumenblätter (6ei $ufyen jc); fo
boct) ift
f)at,
bafj eS unentfetyieben ift, ob man biefe als Kelct) ober Ärone ju betrauten
bejetc^net

/

man

Je&t

junetpmen.

faft

—

allgemein übereingefommen
5Die Qlrt beS

,

bie 93Iütl?e ber ©treifen^flanjen

Keines, welche unmittelbar eine

als Äelct)

an*

93Iume umgibt, nennt man
ber ©räfer unb grasartigen

SSIüt^en.- ober Blumenbeete (perianthium) ; ben Äeict)
©ewädjfe, ber auS ract)enförmigen, meift ^ergamentartigen Blätteren beftet)t, nennt man
93alg (glunia), bie Blätteren felbft aber ©Reisen (valvulae): ben gemeinfdjaftlidjen
Äelc^ ber jufauimengefefcten Blühen hingegen
allgemeine Blumenbeete (antho-

Bei ben «fcäfccljen bienen bie ^ergamentartigen Blätteren,
unter benen jlct) bie BefruäjtungSwerfjeuge befinben, fiatt beS ÄeldjeS, unb bejeidjnet man
biefelben als ©ct;u^ven (squamae); bei benjenigen Kä§^en, welche bie weiblicl)en Be*
diuin s. calyx

communis).

a
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frudjtungSt^eile einfdjltegen

ben

Saufen
21

nm.

bleiben

,

bie

©puppen

nett)

bem StoWityrn

ff^en

unb btlben

(strobilus).
£inftcbtlid; ber

gorm

ifi

rö&rtg (tubulosus), wenn bie aufammenge*
glockenförmig (campanulatus)j bed) er förmig

ber Getcb:

wat&fenen ÄetdbMätter eine TO&re bilben;
(urceolatus) , wenn bie Hetzblätter o&ne

fralbfugelförmtger ©efialt »erwach
erfig (angulatus); wallen*
ifi}
förmig (cylindraceus); triebterför mig (infundibiliformis); ausgebreitet (patens), wenn
bie Äela)blätter abfie&en; gef Stoffen (clausus), wenn biefe an etnanber liegen.
Stimmt man
auf bie 2(rt ber SSerwacbfung ber Äelcbblätter «Rücffit&t, fo unterfdmbet man bie freigebliebenen ©pifcen ber »erwaebfenen ßelcbblcitter na* ber 3abl: hwti--, brei--, »(er-, fünf* unb
»ieljä&ig <bi-, tri-, quadri-, quinque-, multidentatus); ge&en bie @infö)nitte biö pr SWttte
ober bis jur 33afl$, fo fagt man: *wep, brei», »ier», fünf», »iett&etiig ober lappig
(bi-, tri-, quadri-, quinque-, multifldus vel partitus)}
flnb bie i?ela)btäiter »öflig getrennt, fo
bejeidmet man fte naa) ber3a$i, aU i^ii*, brei», öfer*, fünf- unb mebrblättrtg (bi-,
tri-, quadri-, quinque-, polypbyllus); ftnb bie Geißblätter aber bis *ur
©pifce oerwac&fen, fo
fen ftnb}

aufgeblafen

dnflatus),

otle

wenn

(£inf(t>nttte in

er weit

unb $o&l

—

bezeichnet

man

aU ungeteilt

ben Äeld)

(integer).

£aben

bie Äetcbblätter gleite

gorm unb

ber Äeta) regelmäßig (regularis), im ©egenfafce »om unregelmäßigen
,
ber entweber aweilip-pig (bilabiatus) ift, wenn bie Äelcbblätter in mti 2lbtl)eilungen »erwacfcfen ftnb; ober fröefrig
(gibbus), wenn am Äelö) mehrere bötferartige Sluöbebjtungen »orfommen; ober gefpornt (calcaratus), wenn fta) an i&m eine faefförmige Verlängerung beftnbet.
$at ber Äeln) eine an-bere, aU bie grüne Sarbe, fo &ei|H er gefärbt (coloratus).

©rö^e, ober

finb

wenn pfammengewad;fen,

fte,

»on

gleicher £ö&e, fo
(irregularis)

ift

—

2. J)ie

-

61ume.

flUumenhnme (Corolla).

—

ütonenblättex.

2)ie 93Iume ober Blumenf tone (corolla) bilbet ben jweüen 33läitetfrei8 um bieSldjfe,
umgibt sunätyft bie (Staubgefäße unb «Stempel, ift anberS gefärbt als ber
unb öer»
lelfct burd) Barrett
unb Farbenpracht ber $ftan$e oft ben fdjönftm ©djmucf.
@ie ift
baö Stefc« ober fcottfontmene Blatt, mithin ba$ Fieberblatt in ber Blüttye, ein jarter, ötr«

M%,

um

bie ©taubfaben,
welche eigentlich boju geboren, unb
U nb eben folgen ©piralgefafüen , bie aber feiten eine
Sflhttetripp« bilben,
2)ie
fonbern fld) fdjon unten trennen unb in baß Blatt seriellen.
einzelnen Blätter ber Blumenfrone, bie wenn fie in gleicher 3«§1 mit ben Hetzblättern
Uorfommen, mit biefen abwedeln, Reifen Blumenblätter (petala); finb biefe unter ein=
anber Perwadjfen, wie bei ben ©djlüffel&lumen, ©locfmblumen, SBinben, gippenblumenjc.,

fätbter Blattwirtel unmittelbar

befielt

fo

aus

nennt

fe$r jartem 3eltgewebe

man

93Iumen!rone

bie

förmig (6d)eibenblume);

ober

röhren«

wie bei Steifen,

tfreujblu*

einblättrig (corolla monopetala)
finb biefelben ganj getrennt,

öielb tattrig (corolla polypefie nur aus einjelnen peirum*
merten 93iättd)en, wie bei @raf<rn, SWelben, Steffeln, OBoIfSmÜd) jc. , ©djuppenbtus
men (corolla apetala), ju benen man auet) bie Jtä^djen rennen fann. 3)ie einjelnen
tuen, Olanunfeln,

tala),

9iofen, 2)olben, STOalöen, ^epfeln

jufammengefefet (Saubb turnen), unb

s

iluSfd)nitte ber SSiatter

nennt

man,

je

nad)

bem

jc.,

befte^en

fie

gröfer ober deiner ftnb,

5tbt^ei =

tun gen, Wappen, 3ä§ne

(lacinia, lobi, dentes)j öerlängert fid) bie 33aji3 ber
^Blumenblätter unb wirb fdjmal unb fleifdjig (wie bei ber Steife u. a.), bann bejeid)net
man biefen £r)eil alö St gel (ungius).
3)ie 93lumenfrone felbft ifi entweber nad)
unten mit bem Äeldj unb 5rud)tboben (ber ^apfel) berwadjfen, epigtynifd? (corolla

—

epigyna), wo

fie

ben 9Burjelblättern entfpridjt (©röpSblume)

;

ober nad) unten mit

bem

perigi^nifd) (corolla perigyna), ben ©tengelblättern entfpre*
fie fie§t ganj frei auf bem Stiel unter ber Äapfel, unb ifi roeber mit bem Äeldj nod) mit bem Srudjtfnoten üerwadjfen, ^pogt^nifd? (corolla hypogyna), wo fie bann ben 3n?etg61ottern entfpridjt (©tielblume).
2)ie regelmäßige 8a§l ber Blumenblätter ifi ^et0 bie ungerabe, 1, 3 ober 5, feiten
me$r, auf er im Satte ber 33erbovpelung, woburd; 6 ober 9 331ätter in perfdjiebenen 3Bir*
teln entfielen, ober au8 ber fünfmaligen Blume eine je^nja^tige wirb.
93iele Formen ber
freien Äeldje öerwatibjen,

djenb (Äeldbblume), ober

einblättrigen 93lumenfrone Timmen
i^r geroö^nlid; brei

^eile:

bie

#U$re

mit ber be8 Äelet/e8 überein;

(tubus),

Ux

man

unterfdjeibet

an

untere, röhren* ober walzenförmige
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$$eil;

bei:

bet wirb,

9Unb

(limbus), bet öon

unb ben ©ctylunb

bm

olJetn

fcerfer/teben

ausgebreiteten

feilen

gebt!»

(faux), ber $$eit zwifd)en Reiben, bocfj mefjr nad) ofcm.

2(nm. ÜRaefc ber »erfcbtebenen Bilbung tiefer brei Steile unb bcr barauS entfpringenben
Sotalform ber 23lume bezeichnet fttan bic einblättrige als: rö&rig (tubulosa), wenn fte
aus einer SWö^re oon gleichem ©urcbmeffer befielt; feulenförmtg (clavata), wenn biefe 9tö&re
mit Heiner
nacfc oben bitfer wirb; fugeiförmig (globosa), eine öollfommene Äugel btlbenb.
Oeffnung unb Staub (Wie bei £eibelbeero; glocfenförmig (campanulata); bec&erförmtg
(cyathiformis); tellerförmig (urceoleta), wenn fte unten fe^r furz unb walzenförmig
unb
bann auf einmal in eine wette gläc&e auSgebebnt ift, beren Stanb in bie £öbe ftebt; tria)t erförmig (infundibuliformis) wie bei gelbweibe; präfentir tellerförmig (bypocrateriformis), mit langer, walzenförmiger Stöfcre unb flauem ausgebreiteten SRanbe; r ab förmig (rotata), präfentirtetlerförmtge 23lumenfrone, mit ganz furzer SRöbre (wie ÄönigSferzo; banbför*
mtg, z«ngenförmig digulata), mit lurzer 9tö&re, beren eine £älfte fta) in ein langes, fla*
ä)eS Banb auSbefcnt; ungeflaltet (difformis), wenn bie 3töbre ftcö allmä&ltg erweitert unb
ber SRant» in unregelmäßige lange Sappen jtertyeilt ift <»i* bei ©etSblatt); racbenförmig,
lippenförmig (ringens, labiata), wenn bie röbrenförmige Blume ftd) allmäblig erweitert, unb
gewöbn=
ibr 3tanb fia) in zwei fcbeile, Sippen dabia) tbetlt, beren obere, ber £elm (galea)
lia) auSgeböblt unb zurücfgefcbla<ien v bie untere aber oft in fleine (Sinfdbnitte unb 3ät>ncben gc=
t&eilt ift (wie bei Lamium, Thymus etc.) ; bie pflanzen mit fola)en Blumen bilben eine eigene
,

,

,

natürliche gamilte (Labiatae); maSfirt, »erlarot (personata), wenn bie Sippen ber rarben*
förmigen Blume gefcbloffen unb an ben Seiten aufgetrieben ftnb mit beim Setnfraut, Söwen=
(palatum) ift entweber
maul ic.);
ber gewölbte £&eil ber fcblteßenben Unterlippe, ber
glatt (imberbe), ober mit paaren befefct (barbatuin); jmeilippig (bilabiata), mit ^x>ti meifl
ungleia)en Sippen] einlippig umilabiata), wenn eine biefer Sippen fe&r Hein ift ober ganz
fe&U; gefpornt (calcarata), wenn bie unregelmäßige Blumenfrone an ü)rer Safts fpornartig
verlängert ift; fcöcfrig cgibba), wenn biefe Verlängerung nur bie gorm eines £öcferS 1)at.

—

©aum

©te öielblättrige Blume (corolla polypetala) ift aus mebreren Blumenblättern z" ;
fammengcfefct, an benen man ben SRagel (unguis), bie Perfcfcmälerte BaftS, mit benen fte feft=
unb bie Blattflädje, platte damina), ben oben erweiterten Zi)til unterfdpetbet- ©t'e
ftfcen,
öielblättrige Blumenfrone zeigt ftc&, als: rofen artig a-osacea), wenn fte aus fünf flauen,
jiemlia) runben Blumenblättern begebt, welebe nur einen ganz furzen 9?aget baben; matoen =
artig (malvacea), wenn fte aus fünf runblicrten, an ber BaftS in einen ^iemttcr) langen 9?aget
»erlängerten Blättern begeben, beren SRägel unter ftch unb mit ben oerwacftfenen Staubfäben
zufammenbängen; frcuzförmig (cruciatä), mit Pier Blumenblättern mit langen Nägeln, be=
ren zugerunbete platte naa) oben wie ein ^reuz ausgebreitet ift mit bei bem Äo&l, @enf jc);

Slnmen geben bas 5P?erfmal einer eigenen natürlia)en ^Jflanjenfamilie (ber Cruciatae), bie
o^nebtn bura) ibre @o)oten auSzeia)nen; nelfenartig (caryophyllacea), mit fünf gleiten
Blumenblättern, bie febr lange, bi&t zufammenfteb!enbe 9iagel baben, bie oon einem einblättrig
gen Äeld)e umgeben ftnb (voit Belbnelfe); lilienartig diliacea), wenn feo)S (feltener brei)
große Blumenblätter mit einem langen fcbmalen 9?agel unb einer länglirl)runben platte beifam»
menfieben, obne öon einem Äela} umfa)lo(Ten z« fein (werben jefct fafi allgemein als Äeläjblätter
angenommen); öfters nennt man aua) eine einblättrige tief fea)Smal geseilte Blume lilienartig,
unb unterfcbetbet baber einblättrige lilienartige (corolla monopetala liliacea), unb t> ief=
blättrige litienartige (corolla polypetala liliacea>; formet ter lingSart ig (papilionacea); fie ift eine unregelmäßige, fünfblättrige Blumenfrone, beren ungerabes Blatt, baS größte,
wela)es immer oben flfebt, bie ga^ne (vexillum), bas näc&fte Blattpaar g lüge l calao, bas unterfie ©a)iffa)en, Farben, @a)nabel ober Ate Je (carina) genannt wirb; bie lefctem ftnb
meift perwaa)fen, zuweiten tbeilweife, feiten ganz getrennt, unb umbütlen bie Staubgefäße, ©a
biefe Blumenform ftci? bei @rbfen unb allen ibnen äbnliajen ©ewädjfen zeigt, i}at man fte aua)
Srbfenblume (corolla pisiformis) genannt, bocb ift ber erfte 9?ame gcbräuä)lia)er unb man
bezeia)net mit ibm eine natürliche gamilie, bie @a)metterlingSblumen (Papilionaceae), bic
man autfc, ba auf bie Blume immer einefmlfe degumen) folgt, £ülfenfrücbte deguminosae)
nennt.
©ie orchisartige Blume (corolla orcbidea) befiebt aus fünf gewöbnlicb lanzettför;
migen Blättern, pon benen brei naa) oben unb zroei zut Seite gefietlt ftnb, unb in beren Witte
ein großes £>oniggefäß fte&t, weites O'a) oorn in eine Sippe, naa) hinten in einen Sporn ober
£öcfer enbigt.
natürlicben
©ie Blume bilbet baS cbarafterifTtfcbe Äennzeic&en einer eigenen
«Pflanzenfamilie, ber Ord)iSblumen (Orchideae).
Unregelmäßig urregularis) nennt man
biefe
fia)

,

—

,

eine öielblättrige Blume, wenn fTe aus mebreren öerfa)ieben gefalteten unb geria)teten Blumen=
blättern beftebt, unb ftcb niebt in bie benannten gormen bringen läßt (Wie bei Aquilegia, Delpbininm etc.); finb bie Blumenblätter gleia) gehaltet, fo aebtet man nur auf bie3abi berfelben
unb nennt bie Blume z^eiw brei', '»ier^,
oielblättrig cbi- 5 «n-, tetra, penta-,

fünf,

polypetala)

:c.
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Qtufier

ben eigentlichen Vlumenblättem

fonbereViüt§entr)etle,

bie

gewöb>lict)

fld)

man in ben Vlumen oft nodj htom ©runbe ber Vlumenblätter Beflnbett

bemerti

©taubfaben angenommen, oon Sinne, weil bielc berfelben
unb öon Ofen
£onfg abfonbern, als <§oniggefa#e (nectaria) be§eicl)net werben. 9Z!Ct)t alle aber jinb
ju biefem Qxvedt beftimmr, unb SBtßbenow untertreibet biefe 9iebeni§eile ber Vlume swect«
mäßiger in foI(^e, welche wirflid) «£onig abfonbern; in foldje, wetdje jur Aufnahme be8
«§onig8 bienen, unb in folct)e, reelle bie t)onigabfonbernben Steile ober auet) bie Ve*
o!0 bertummerte

fruct)tungSgefäfe bebetftn.
fcb,wit}en,

flnb

bie

diejenigen $t)eile,

£onigbrüfen,

bie

abfonbern unb auS*

weldje wirflkt) <£onig

£onigfcr)uppen unb

<£onigißd)

bie

er.

2lnm. 2Me $>onigbrüfen
beftnben [leb in ber ©efiatt runblü
Körper im ©runbe ber Slume unb erfebeinen: fifeenb csessilis), roie in ben Sölumen bed
©enftf, ibplö jc; g eftielt (pediceliata); fugetrunb cgiobosa) ; jufammengebrücft (compressa); flaeb (plana), wie bei ber Äaiferfrone; längltcb coblonga)
ober beeberf ör mtg
(cyathiiormis), wenn fie ßleto) einem 23eO)er ben gruibifnoten umgeben.
Die §>onigfcbup =
neciariferae)
(squamae
{leine,
fajuppenartige
welche
ftnb
Äörper,
an ber SSafa ber 3)lu<
pen
menblätter freien , unb auö fleinen 2öa)ern §>ontg auöfprtfeen; wie beim £a&nenfu& (bisweilen
3Dfe
ift eine folebe ©a)uppe mit fleinen, geßtelten ©rufen befefct, rote bei ber ©umpfparnaffie).
#oniglörber (pori neetariferi) ftnb fletne ©rübeben im ©runbe ber Slume ober an ber S3aft3
ber ^Blumenblätter, aud benen $onig febwifct; fer}r oft ftnb jte burd) einen befonberS gefärbten
Olect bejeiebnet, ben man ba$ £onig*2ttaal (maculura indicans) nennt.
2>ie «fconiggefüfje ober bie Steile ber Vlume, welche jur Aufnahme be8 >£onig3
(glandulae neetariferae)

cber

,

befiimmt ftnb,

werben at3 Äappe,

—

@rube, Saite ober ©porn

Oiöijre,

bejetrbnet.

2)te

«ftappe (cucullus) ifi ein f)ot)Ux faef förmiger Äörper, ber entweber bureb, einen langen
Stiel gejiüfct wirb, ober nidjt (befonberö fdjon in ber Vlume be8 Aconitum); baS
9iöt)rcben (tubulus) ift eine walzenförmige Vertiefung im ©mnbe ber Viume (wie bei
ben ©torcbf<t)nabelarten) ; ®rube (fovea), einfache Vertiefung im ©runbe ber Vlumen;
Saite (plica), Einbiegung ber. Vlume üon '-liufjen nact) Snnen, unb ©porn (calcar),
bie facf|öitnige, berfcfytebenartig gemattete Verlängerung tnandjer Vlumen (iBitterfporn,
ßa ben «öonigbeefen, bie in einigen Vlumen oorfommen, jabjt man:
Veiteben )c.).
fleine Verlängerungen Der Vlume, bie burety einen (Smbrurf
bie klappen (formices),
bon 5lufen nacb Snnen entjietjen, fet)c terfebitben geftaltet ftnb, unb jlct) gewobnltcb oben
am <Scr)lunbe ber 33lumert beftnben, befen Oeff.utng fle öetfc^lief en (wie beim Vergifjmein»
niebt); ben 93art (barba), eine SWenge bi4;ifie^enber, fut^er, weiter £aare an ber
Otffnung beS Äeld;8, ber Viumenfrone, an einem Steile ber Blumenblätter ober am ^i*
bie ftaben (fila), frautariige, oerfcfjieben gefärbte Saben im 3nflitX (wie bei ber Sriö)
;

nern ber Vlume, bie ben ©rttnb betftlben öerfct)lief^en (wie bti ^afftonSblumen); bie
SBaI$e (cylindrus), eine röhrenförmige Verlängerung ber Vlume, um baS ^ßifiiCl ^erum,
auf beren iftanbe, ober in beren innerer «Seite bie ©taubgefafe fielen; ien Äranj (Corona), mit weldbem Tanten man t>erfct)iebene Stelle begreift, bie in i^irer ©ejhlt ber

Vlume noct) am äljnlicbfien fommen, wie ben fc^ön
Vlumen ber S^ar^tffe, welcber bie @taubgefajje wie ein
förmigen JDecfen be8
djen in ber

Vlum?

bei ber

5ßifiitl3

be3 ©cbneeglöc!d)ene

menblattä^nlicr)er Körper, ber
3.

JPie

5)en brüten VlattfretS
wö^)nlict/en

bie

unb

fic^i

ber Vlüt^e
bafjj

;;wei gefcblojfenen

innerhalb ber Vlume, ober,

na^

—

biefe

STOitte

ber

ferner bie fappen-

grün gefärbten ©litt«
«fconiglipfee (labellum), ein blu=
bie

fc^ön

unten in ber

Vlume

fle

bie @:aubgefafje,

als

Sieberblatt^en

wenn

ber

ber Otd)ibeen geigt.

Staubblätter (Stamina).

bilben

man

in

3lt)eil

Jtranj umgibt;

ur.b

enblicb bie

;

oorjüglirb

Staubgefäß.

Vlattform abweieben,

Vlumenrippen mit

©eibenpflanje,

gebilbetea

fet)lt,

Säben

be^eicr/net.

amßnbe;
beS

bie fo

Jlelcbefl

fe^r

®ie

öon ber ge*

flnb

abgelöste

oetfärbte, ^ielförmige ^T^eile,

fielen;

gleiten in

®(mU

oollfommen ber Vlume, unb entfpringen, wie bie Vlätter Jener, auö einer jar*
ten, gutartigen Ausbreitung, ber ®ct)eibe ober bem ^Bttt (discus s. toros),
welche
unten ben Stiel ober auet) ben Jtelct) über$iet)t,
Vlumenblät«
©te^en jie am ©runbe ber
^ßaxi

;
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mithin biefen gegenüber (stamina opposita), fo fehlen fle auS wie bie natib, innen
abgelöste SRittelriwe } flehen fle aber abrcedrfelnb mit ben Blumenblättern, im (Sinf^nitt
itx,

berfelben

(stamina alterna), wie

Berwatibjung ber abgelösten

bie abgelösten

ötonbriw«

SWittelriv^en beS fleldjS,

ber jirei nä^ften Blumenblätter.

fie^enben «Staubgefäße flnb bei ben SWonocoU;Wbonen gewöt)nlic$,

men befonberS

bei ben 2)icotfytetonen

ber j$ai)[ ber Blumenblätter,

gwifdjen ben Blättern,

ift

bann

bor.

mithin

flnb

eS

3l)re regelmäßige

brei--

ifcrer

3^1

bie

ober wie eine
35ie

gegenüber^

abwectyfelnben

richtet

flcfe,

fom*

immer nadj

ober fünftägig.
@tet)t mir einer üor ober
3 ober 5; ftnb beibe Otei^en Dorlpanben , 6

Bei ber Berüielfältigung fleßen fltir) nkt/t jwet, fonbern brei cor bie Blumen*
blätter, meifienS nur bei ben fünfblättrigen, reo bann 15 fielen, gewöb,nltdt; aber, wie bei
%ttfeln, SBeißborn, Bogelbeeren, Sßifyeln k., uo^i einer jwiföen ben Blättern ftefjt, reo
eS bann 20 flnb; ober 5 öor jebem unb einer jttnfdjen, mithin 30, wie bei ben $rau=
10.

ober

—

benfirfefcen

ober

Diele Äreife

ber 5ltt in einanber, wie bei

X

—

mannen

Sacfelbtfteln

,

wo

30 ober no$ einmal fo Diel (300) flehen.
SebeS Dottfommene Staubgefäß be=
beut ©taubfäben (filamentum) , bem ©taubbeut ei (anfletyt auS brei feilen:
thera), unb bem Blüt^enflaub (pollen).
2)er ©taubfäben ift ber untere *$eil beS
5

©taubgefäßeS, ber ben ©taubbeutel trägt ober in biefen übergebt.
3n ber Siegel flnb bie
©taubfäben bon einanber getrennt; flnb fle röhrenförmig mit einanber Derwad)fen, wie bei
ben 9Ealoen, fo nennt man fle einbrüberige (monodelpha); bereinigen fle fld> ju
gwei Bütbeln, ober löst fld) einer oon ber JRö^re ab, wie bei Den ©ct/metterling8blumen,

jweibrüberig (diadelpha); in mehrere Bünbel bereinigt, wie beim 3o=
jjanniSfraut, nennt man fle DtelbrüDerig (polyadelpha), unb flnb bie ©taubfäben
unb Stempel mit einanber Derbunben, fo baß fle etne Qlct Don ©äule (columna, gymnostenia) bilben, nennt man bie ©taubgefäße gtynanbrifd) (gynandra), wie bei Den
fo

Reißen

fle

—

Bei ben regelmäßigen Blumen flnb bie ©taubfäben tneißenS glelcfylang, bei
Bei ben ©^metterlingSblumen flnb bie an ober neben ber
ben unregelmäßigen ungleich).
8a$ne fle^enben länger, bie an ben klügeln fürjer unb oft ob,ne Beutel; bei ben Si^en=
blumen Derfümmert ber in ber ©Dalte ber Keinem ober obern SiDDe, unb bie Dier übrig
gebliebenen flnb Daarweife ungleich groß, unb Reißen ba^er $ weimäc^tt ge (didynama).
Bei ben Dierblätterigen «Kreuzblumen, weiche 8 ©taubfäDen Ijaben fott.'en, weil fte gegenüber unb abwect)felnb fielen, flnb gwei öerftüDDelt, unb Don ben fecljs übrig gebliebenen
man nennt fle ba§er vi erm ästige (tetradynama).
flnb jwei fürjer als bie anbern;
jDrdHben.

—

3n ben

je%et

Blühen fielen ©taubfäben unb fpifiiK (®rö£8) beifammen; man be*
einbettig ober 3wittet (flos monoclinus s. hermaphrodytus)

meifien

biefe

als

anbere Verlieren aUe ©taubfäben, ober wenigflenS bie Beutel,

unb behalten nur baS ^i>
(®röD8); biefe nennt man weibliche ober ©temDel.-(©rÖD80 blütfyen (flos
femineus), unb Ui nodt) anbern, ben männlichen ober Betttelblütt)en (flos masculinus), bletben nur bie ©taubfäben unb baS $ifiiu* Derlümmert. @ol$e getrennte Blühen entfielen felbji bei ©attungen eines ©efdjlecfc, t$
weldjeS fonfi 3iritter $at (aue bei
Dielen ÄoDfblumen jc), unb bei mannen 3«nften, wie bei ben tfä^en- unb 3aDfenbäu*
men, bei S iefl"eln= unb aBolfSmildjarten, jtnben fle fidt) Durchgängig unb regelmäßig, weß*
$alb man biefe $fUng«n «18 ^albbli'tt^ig ober jweibettig (plantae diclines) be«
jeid)net.
(Stehen fle auf einer unb berfelben $flan$e,
nennt man fle einläufig
fo
(plantae rnonoica)} flnb fle auf Derfdt)iebenen ^flanjen, wie beim 4?anf, wo ber eine
©toef nur ©taubfäben trägt, ber anbere bfoS ©amen,
j weitläufig (plantae dioica).
Biel^äufige (plantae polygama) benennt man folc^e, welche 3wittetblüt«?en unb
jugleia^ anbere mit getrennten Blütüen tragen, ober auc^ folc^e, wo ein ©toef lauter 3wU
ter %at, ein anberer aber lauter ©taubfäben, unb ein britter lauter ^tftifle (OröDfe), wie
ftttt

,

f

—

ber 5ll?orn, bie Qlefdje k.

«Inm.
cpetaloidea);

3^rer äußern öefcbaffenbeü

fculenförmtfl

(clavata),

na* ftnb bie ©taubfäben noeb: blumenblattarttfl
naß oben »erbitft ; pfrtemfÖrmifl (subulatum), Dünn,
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bünn, oon gleid)er£>icfe; baartgtyilosa), mit
£aate büfc^ctförmig fte&cn; reizbar (irritabilia),
wenn fie in ber poWommen entwicfelten 33lütbe einet eigentbümlia)en «Bewegung fäbtg ftnb.
wenn fie oon ber 93tumen$üü*e gan* bebecft ftnb;
@tngefc&l offen (inclusa) nennt man fie
berporfiebenb(exserta), wenn fie beroorragen; gleia)(aequalia), wenn fie gleite ©röfje unb
©efialt baben; ungteiä) dnaequalia), wenn einö ober baS anbere, ober beibeS nicbt ber gau
gorra
iH; unregelmäßig (irregularia), wenn fie ol;ne Drbnung, unb »etfcbieben in ©röfje unb
un=
oon
(approximata),
©egenfafc
im
liegen,
unb
wenn fte an etnanber
»orfommen,
genähert
nad) oben augefpiöt;

paaren

befefct;

baarförmig

bärtig

(barbata)

,

(capillaris),

wenn

bie

,

ter fid)

abftebenb

(divergentia, patentia).

welker auf bem
©;aubgefäge8
©taubfaben beftftigt ift, unb au8 einer gartei, Petfdjieben geformten SKembtane befielt,
SKeijien« ift er au3 jwei, ftltener au8 einer ober
welche ben 93Iumenfiaub einfließt.
mehreren Seilen, Kammern ober Sägern (loculi, loculamenta) äufammengefefct,
unb wirb barnad; einfammerig (uniloculares), jrotifam metig (biloculares) u.

(Staubbeutel (anthera)

2)er

ift

3#eU

ber

be3

,

Satter befielen au3 jwei häutigen Älapput (valvulae), ober gegenüberft
tyenben JBlftt$en, reelle ba, wo f!d) if)re föäaber berühren, eine 2aag8furd;e bilben; mand;*
(connectivum) jufammen,
mal Rängen aud; beibe *8iattd?en nur burd; ein
--

benannt.

£>te

Duerbanb

(wie bei Impatiens noli tangere) fpaltet fld; ber&aben, unb
93UweiIen warfen bie ^Beutet benachbarter ftüben an
ein ftad;.

unb ha

einigen 93lumen

an

©pifee

jeber

tyangt

einanber, fo baf

fte

monandra).

wie ein Beutel mit 4 ftädjetn ausfegen (wie bei Salix

unb

b'.lben einen
ben Äorbblüt^en warfen bie Beutel aller fünf 5aben an einanber,
gefd;lojfenen Äreiö um ben ©riffel, we$$al6 man aud) biefe Blumen Sufammenftäu*

«Bei

Benbe ober ©tyngenefiften nennt. 3Me 5lrt unb SBeife, wie bie 8fad;er ftd; öffnen,
um, wenn fie reif finb, ben $lüt§enfxaub auSjuftreuen, ifi fct)c öetfdjteben; metfien8 ge=
ober
fdjteljt e3 ber fiange nad;, ober burd; einetflapH/ bie nad; oben hängenbleibt;
93etm Lorbeer löst fld)
in SSejug auf ben ©riffel nad; innen, ober nad) außen.
Porn
einem

eine -ftlappe
Sott)

Pon

ah,

unten

nad; oben;

bie

einfältigen 33eutel öffnen

fld;

aUt in

nad; oben.

2lnm. 3b«n wefentlicben
linienförmig (linearis), wenn

SBerfcbiebenbeiten nacb bejeidmet man bie ©taubbeutet:
aenifie fang, flad) unb g(eia) breit finb; nierenförmig

fugelrunb auf einer, tief eingebogen auf ber anbern ©eite; geboppelt (didyma),
wenn awet Bellen nur an einem fünfte aufammenbängen, fo baß e$ febetnt, alö wären cö *wet
Staubbeutel; pfellförmtg (sagitiata), lang jugefpifct unb an ber 33a|i$ gefpalten; ^> aartg
(pilosa); aweibörnig (bicornis), wenn an ber ©pt$e tief aweifpaltig ; ein*, bwii'-, Ptel*
fäd>rig (uni-, bi , quadrilocularisi ; frei dibera), nidjt »erwatbfen ; »erwaä)fen tcomatae,
syngenesicae) , mehrere in eine Sibbre pereinigt; aufreu)t (ereeta), mit ber 55a(I$ an ber
forrais),

©pi^e beö ©taubfabenö
gar

überliegenb

(ineumbens)

an ber ©eite be$ ©taubfabenö
©taubfaben, ober nur ein febr furjer oorbanben ift.

weglia;; feitlia)
fein

befejiigt;

2)er

(lateralis),

33Iüt^enfiaub (pollen), welker

bie

,

in ber SKitte befefiigt

befefiigt;

fifcenb

Qcütn ber Staubbeutel

unb bc

(sessilis),

füllt,

wenn

unb

bet

gewö^nlid; gflb gefärbt

erfdjeint bem 5luge als ein jarte*,
benfelben aber mifroffopifd?, fo bemerft man, bafi berfeibe au8
fe^r regflmäpigen, balb glatten, balb bielecftgen, balb runben, ^adjeligen, mit «§ärd;en be=
festen, ober mit 5urd;en bejeid;neten Statin befielt, bie einen 3)urd;meffer öon V20
ober
V»oo Siltic tya'bW/ unb in i^)rem Snnern, jur 3e«t ber 33efrud?tung , eine fd;letmige
öltge fflftfflgfeit unb einen nod; unenblid; feinern ©taub enthalten, ben manIDuft nennt.

troefmem SBetter herausfliegt,

te8 ^uloer, unterfud;t

man

^

—

«eflimmung be8 331üt§enfiau&8, burd; feine ©erü^rung mit ber 5rud;tan=
wtidje wir im bierten ©iattfreife in ben frrud?tbtattern (^ijriö, ®rö^8) finben, bie

@3

läge,

iji

bie

Qux

©ntwiefetung ber 5rud;t ju Peranloffen.
t^enftaub8, öffnet

ffd;

ber ©taubbeutel

unb

Seit ber 93efrud?tung,

fdjüttet

als

ber 9deife

be8 S3lö-

Keine« 9Bötfd;en ben ©taub au8,

33eflimmung gelangen; bei ben meinen 93lu*
Sftarbe,
unb ge^en bann iangfam wieber jurücf,
worauf fie Perborren (wie bei ben Milien, ötofen, helfen unb all unferem Dbft) ; bei man-d;en fdjnetlen fie plöfelid; auf bie 9iarbe (wie beim ©auetbom) ; bei asiüttyen jwei^aujt*
get ^iffangen übernimmt ber SBinb unb 3nfeften (befonberö «ienen) ba8 ®efd;äft bev

wo bann einjeine J?örnd;en an ben Ort
men biegen fld; bie ©taubfaben auf bie

i&rer

;
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Übertragung beS ©tauBeS auf baS ftru*tblatt, unb bur* fünftlidje
«efiaubung
bie
man einer $lftt$e bie eigenen ©taubfäben nimmt unb bie
einer an*
bern 93lüt$e auf biefelbe aufiflauben laßt (wit bei Sebfojen unb helfen),
bringt man fogenannte Spielarten $ett>pr.
©pbalb ber «tüt^enffaub auf bie 9hrbe fommt
f*werIen bie ©taubförner bur$ beren ffeu*tigfeit an
unb bie äußere £aut berfelben 'befomrat
ein «p*, bur* wel*e8 beren 3n$alt in ber ©eflalt einer SBurfl
heraustritt, *wif*en bem
Settgewebe beS ©riffelS in ben ©rppS hinunter gleitet, unb bur* baS
©amentp* (mi
cropyle) in ben ©amen f*Iüpft. liefen Vorgang felbft bejei*net man
mit bem
baburdj gef*je$t, bag

,

W

men Befruchtung (foecundatio).
4. fler (!5rop0

ober Stempel (Pistillum).

*,*?"
**^Vb £ ^tem * rI
«iutfpe, obwohl feine 5lu8btlbung

(**»<M*Iaii)

nie fo

&ottfiänbfg

—

iFrudjiblätter.

Bittet

ben

ftattftnbet,

vierten

als

«lattfrelS

ben übrigen

bei

bei
tfrei.

nimmt er ben mittlem $t;eil ber <8iütr?e ein, unb ifl meift
einfa* (simplex),
auS
b. p.
einem einzelnen blatte gebitbet, welkes, inbem eS
ff* na* oben fp gufammen*
f^lägt, baf biemanber Perwa*fen, eine $öf?lung, ben »a Ig
(folliculus s. carpellum),
betreibt, tn welker ff* bie Äeime einer neuen $ftan e entwicfeln,
pber ifl auf biefeibe
5
SBetfe auö meieren «lattern, bie gegen Die 2l*fe $u
»erwachen, pfammengefefct (multiplex).
£er ©ropS tfi bte OBieber^olung beS Stengels in ber
fen; fletS

mtfy,

beS /Blatte«,

unb

ntgfalttge 3Betfe,

»lattranber,
wicfeln.

erfl

3U$t,

bie

<Dte

wenn
an

er

abgeflprben

welker

pber

PertrptTnet

trennen

ifl,

$prm

unter ber

frif* ift, färbt ff* aber beim Srocfnen

auf manff*

beffen
in ber 9ftegei ff* bie ftru*tanlagen
pber (Sier ettfc

SÄtttelrippe feplt gewölpnli*.

©amen trag er

beS «algS

np*

grün, fp lange er

ifl

(placenta

s.

Sagegen

ffnb bie

spermophorum)

«anbrippen,

innerhalb

bie

genannt werben,

fefir ftarf,

unb verlängern ff* in ber meget über ben «arg $inauS.
$er Stempel pber ©rppS be=
fiept au8 brei Reiten; b<m unteren, etwas bitferen <r$eil,
welcher bie 5ru*tanlage ein«
Wteft unb ba^er^ru*tfnpten genannt wirb, bem ©riffel Pber ©taubwege,
bieder«
langerung ber ftanbrippen, unb ber^arbe, ppn benen ber
erfle unb lefrte flets swrbanben

—

ber ©rtffei aber fehlen fann.
2>er ffru*tbpben (germen, ovarium)
entMlt bie
tnpfpenartigen Äßrper, <Si'*en (ovula), bie ff* mit ber weitern
UluSbilbung ber Eftae
ifl,

als

©amen

wa*fen,

fp

er

PpKfpmmen

bem tfeldje unb ben ba$wif*en Itegenben Sbeilen Per.
tragen f*eint, fp ^et0t er unterhalb
(inferum), ifl

3fl er mit

entwickeln.

baß

«turne

bie

git

pber$alb (superum). Suweilen ifl er geftielt (pedicelim ©runbe ber Slfitye feftfifcenb (sessile).
2)er ftprm na*
et: r
b (globosum), keulenförmig (clavatum), b reiecf ig
(trianguläre)
je;
?•
m ü"w
fetner »efletbung na£: glatt (laeve), paarig (pilosum),
warjig (verrucosum) je.
nac^ ber 3a^t ber ffa*er: ein-, %mU, breifa*rig
(uni-, bi-, triloculare)
aber

er

latum),

frei:

meiftenS aber

Jer ©riffel

pber

-

k.

©taubtreg

(stylus)

ifl

eine

Verlängerung ber ^anbrippen,

binbet ben 8ru*tfnpten mit ber S^arbe, unb $at meiflenS
bie
nic^t wefentli* npt$u>enbig unb felplt bal;er in man*en

^prm

^flanjen,

eines Stiels

ort-

dt

ifl

weldbem 5aUe bann
unmitW6ar auf ben ^ ru ^ tfrtotfn
»efentli*
gibt
eS
aber
immer fo Piele
5i
,
©riffel, als ber ©rpps »alge $at,
biefer bann ein--,
tpei=,
breigriffelig sc.
5
tfl.
@e^r $auftg Pewa*fen bie ©riffel in einen einigen; man fann
aber i&re 3a6I
an ben ® in f* nitt ' n ** ^ flr ^ f»nben (wie beim 2ttp$n),
pber
an ber 3aBI
ber
4.T
7
e

e

,£\

m

in

W;

öa*,er.

f^3
™h$J"'W

^

n

r
®F i CIk «? entweber: fabenförmtfl (fflifbrmis}; borflenförmtfl «etaot ™\Q< mh
* l * ta
brettgebräiftccomp?ess.is);
t
1
n
« e ™««»»«» »««« er an ber ©pi^e, feitenfiänbifl
*x
*l*
daterallo S!*l a
l
ber
l te
b
3 r «*tfnotenS fenfißt; h mi'- t brei«, oier>, fünf«,
."
®i
9 «"-I tri-, quadn-, quinque-, vel multipartitus) , wenn jtpei bii fünf ober mep=
?J* ©riffel
ffll«r.i i
rere
nur an ber
»emuubfen; wti-, brei«, »ter«, fünf« ober me&rfpaltta
(bi-, in-, quadn-, quinque-, vel multifidus)
,
wenn fie wenigen*
aur mttt »erwaifen
©IfU, 9?atHrflef^tt.
42

rp„«.^
e

>

T^r^iuTrF

^^

W}**
.

»oW

•

^

W

;
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unb gabelförmig (dichotomus),
berum feilen.

wenn

finb,

2>ie

9Urbe

(stigma) $at i$ren
©ie ifl gewöbjtlicb,

bem grudjiboben.
©plfce,

fonbert aber

bem

auf

©ife

cerbtcft,

»o

zur Seit,

fkttt

bie Stelle

bie

wenn

ober

©riffel,

gehalten,

93lüt§e

aweitbeitigen ©riffele*

eines*

nichts

oft

als

wie*

auf

biefer fefejt,

eine burdjbo^rte

i$re gröpte aSofltommenljeit

an welker ber auögefireute 93lüt§enfiaub

$at, eine fiebrige geud&tigfeit au«,

fta)

erreicht

Saftet.

ftumpf

(obtu21 nm.
feutenförmig (clavatum); fugel*
sum), wenn fte eine tfumpfe @pi£e bilbet; fte erfajetnt
förmig (globosum): audgeranbet (emarginatum), wenn fte bicf unb mit einem Sinftbntit
»erfeben, fc&ilbförmig (peltatum), wenn fte runb unb plattgebrücft , ftrabltg (radiatum),
wenn bie fcbilbförmige ÜRarbe am 3tanbe gelappt tft; ptnfei förmig (penicillatum), mit anlicgenben paaren, in gorm eines qjinfelö biegt befe^t; blumenbtattartig (petaloideum); ju=
rüdgebogen (revolutum), ober feberartig (plumosum), wenn fte auf iwi ©eiten mit fei-

©ie 9?arbe

man: fpifc (acutum), wenn

&eieta)net

fte

eine feine,

:

nen paaren

befefct

ifi.

SKan ttyeilt, wie fdjion oben bemerft, bie ©röpfe in einfache unb üielfad&e, Je
nadjbem fle aus bcr Teilung eineö 93latte8, ober aus bielen blättern befielen; ju ben
weldje in (Stellung unb 3*1)1 mit ber 93lume übereinfiimmen,
erftern gehören bieienigen,
unb bie, beren getrennte 53älge jerfireut flehen (wie bei
oielbalgigen
bie
ju ben lefctern
pen fogenannten asielftüc^tigen ober $oU?carpen, weldje um eine SWitielfaule al8 berlän*
Sritt ber Satt ein, baf? man zweifelhaft ifl, ob man einen
gerten ©tiel gereift flnb).
©röpe ober ©amen bor fld; §at, fo brauet man nur nad) ber ßatyl ber ©riffel ju fetyen
fo

flnb bie

©amen

ÄörbiSferne

§at;

bie

j.

weil

93älge,

feine

93.

ber

ÄürbiS

fogenannten 9tofenfeme bagegen flnb 93ülge,

nictyt

fo

biele

alö

©riffel

weil ieber bon itynen einen

©riffel beflfct.

einfachen ©röpfe flnb entweber rein
reinen ©röpfe Reibet man nad) ber

35ie
JDie

ober

bom .ßeldj umgeben.

©tufenfolge ber 33lätter in: ©<$up:penv

©Reiben* unb Saubgröpfe.
2)ie

©tf;up:pengröpfe

£aut anliegen unb
weldje bie

flnb

(wie

aufbringen

nidjt

©runblage ber

Sfluf?

flnb,

©amen

bie

Reifen

berfdjiebene tarnen,

ber 5lrt U)re8 ÄlaffenS

weldje an

33älge,

bem

einzigen

©amen

bid)t

wie eine

£aut be8 SBeisenfornö). ©oldje ©röpfe,
(utriculus), unb führen, ie nad;

©dj lauere
wie:

Äemfd&laucb

(caryopsis),

ganj

eine

beim keimen ptafct (wie
33üd)fe (pyxidium), ein um ben ©amen lofe üegenber ©flauet),
beim ©etreibe);
ber bon U)m faum
welker meiftenfl quer aufbringt (wie bei amaranten, SBegerict;);
jc.)
öffnet fW) an ber©pifre;
ju unterfd?eibenbe ,$Uappenfd?Iaud; (bei 2lm^fer, SWelben

bünne, über bem einzelnen

—

ber

ftlügelfdjlaud;

fefl

berwacbjene £aut, bie

erfi

—

ftnbet

fld;

bei

ben Stüftem, unb bie

&lügelfrudjt (samara)

ber

»Herren befielt aus jwei folgen berwad;fenen 6d;laucf;en.

©cf;eibengrö^fe

befielen au8 einem einigen 93latt, weldjeS in ber (Regel mehan
ber innern ober 3tanbna^t ffafft, juweilen aber audj an ber
rere ©amen enthält unb
©ie flnb bie ©runblage ber Pflaume ober ©teinfruc^t, unb
äufern ober SKittelna^t.
2)ie 3;ute, fonft befonberö 93alg (follicuwerben in %utt unb <§ülfe unterftbieben.
lus), ifl jtemlicf; wal§ig, unb flafft an ber innern 9laf)t (wie bei ben 9ianunculaceen,
3(1 ber 33alg jufammengebrücft unb an beiben
<Sn§ianen, ©tordjfd;näbeln, SWalben je).
wie bei
0eäf;tett flaffenb, ober wefentlicf;, ifl er ba3 ungerabe 93latt eines giebergrö^feö ,
3)ie

ben ©cljmetterlingöblumen ober ben eigentlichen «$ülfenfrüd;ten (93o$nen, (Srbfen, SBicfenjc.),
man ityn <§ülfe (legumen).
fp nennt
2)ie fiaubgrö^fe be^en aus mehreren bid;t mit einanber berwacB,fenen 93atgen,
welche mithin ©cbeibewänbc (septa, dissepimenta), meifl mit bieten ©amen tyaben, unb
Äaip fei (capsula) genannt werben. 2)te Äapfeln u)eüen fltf;, wie bie 33Iumen, in jwei«

unb in öielfeitige ober runbe. 2)ie jweifeitigen
einanber
gegen
gwei
gebrückten 93algen, eigentlich nur ^albbälgen, beren in*
befielen au8

fettige ober fieberartige,
nerer SRanb öerfümmert
bei Sieberblumen,

ifi,

unb

ben Sippen

>,

flnb

bie

0tacf;en-

©runblage ber 33eere. ©ie finben fld; blofl
unb .Kreuzblumen, unb f^einen bie @c$iauc$e,
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unb hülfen gu

$uten
Bei)

§tei?t

©amen

in ber SWittelrippe fo

fld)

üorftettt;

ein,

mithin

fdjeinen

e8

—

CippenBlumen

ben

93et

0tau6,Blatterigen

6« ben

)c)/ fo wie

unb

wiebertyolen.

bafi

(wie Bei

Bier 93äfge

99oretf<i;),

ober 0iüffc, ie mit einem
fein, beren jeber einen

«fförner

jroei

er

(wie SauBneffel, ©al«
oerfürjt fld) jeber93atg

öor^anben

ju

—

<$$laütf)lapftl (au$, oBwoBJ unrichtig, S^ü^en).
Sei ben
SaBaf,
©ilfenfraut je.) üerfdjwlnbet ber
3ftad;enBJumen (wie Söwenmaut, JJinijet^ut,
©c^Iaucf; Bllbet:

obere X^til ber ©d)eibewanb

(placenta), worauf

unb ber untere Berwad)8t ju

,

©amen

bie

am

ben Slipptn ber ©alge nidjt

—

liegen:

Sutenfapfel.

fonbern Bilben

Sfcanbe,

einer 9lrt «Regel ober

—

jwifcljen biefem

fle

Äudjen

Siegen bie famentrogen=

unb ber

9JMt=

tetrippe ©eitenrippen, üBer weld§e BJnauS ber BloS ^äutige 33lattranb ober nur bie innere

93alge bie ©cf;eibewanb Bilbet,

£autjTa<J;e ber

—

©inb nur

man

93alge

§tx>ei

bie «Oülfenfapfd

man

Ijeifjt

fo

(ober Bielmetyr £alBBülge)

© db,ote

(siliqua).

«fcülfenfapfel.

QIrt:

biefe

mit einanber üerwacfyfen

5)ie ©tfjoten

ftnb

nennt

fo

,

gewö^nlic!) flad)gebtücft, b.

mit ber ©$eibewanb parallel, unb fyringen auf eine eigentümliche %xt auf:

6,.

bie J?lappe

SalgeS 158t jlcj) nämüd? nidjt in ber SWitte ber ©djeibewanb, fonbern an ben
©eitenrippen, unb $war juerfl unten am Stiel a&, utib roflt fle!) auswärts herauf, Siö
§um ©rtffei ; fo bafj bie Stippen mit ilpren ©amen unb ber bünnen ©djeibewanb, wie ein
aufgefpannter Stammen flehen,
3ufammengefe&te ©djoten (wie bie SWoljnfapfel)
finb aus Bielen «§aI6Bafgen öerwac&Jen, IjaBen fel)r Berturjte ober feine ©djeibewanbe, unb
tragen bie ©amen an mehreren 2Banbnäl)ten.
3)ie öollfommene Aap fei ifl aus me^r als jwei bälgen jufammengefe&t, beren
eineS jeben

—

ganje ©djeibewanbe Bilben;

3ftanber

fle

ifl

runb ober

f reifeiförmig

unb BeftyH

Bei

fenpflanjen meifienS aus brei, Bei Sfe&pfianjen meifienS auf fünf bälgen, Biloet bie

©treu
©runb-

5tpfel8, unb fommt wieber in brei öerfdjiebenen formen: fdjlaucjjarttg , tuten*
unb fdjotenartig s?or. 33ei ben fti&, lau c§ artigen Äreifelfapfeln Berfümmern bie ©d)ei*
bewänbe unb bie ©amen liegen auf einem Äudjen (wie Bei ben 9iaci)enBlumen) ; bie
Iage beS

Jtapfel öffnet fld)

helfen),

ober

«ftreifelfapfeln

nur oBen in

fpringt

Büdfjfenartig

inbem

bie Äreifeltapfel,

Äeld)gröpfe

©pi&en, als

auf (wie

Bei

Boflfianbig

fte

Alanen

©auc&^eil).

unb

l;at

(Bei

©djtüfelBlumen,

ben tutenartigen
©amen an ben Sftanbern

99el

tragen bie

Sulpenjc), baS gewöhnliche »orfommen. ©djjotenartig
bie ©amen an ber 5ßanb ju liegen fdjeinen, obfdjjon in

anbern 93aueS, als

eines

S'olge

Biele

©djeibewanbe

flnb bie

in ber *ÄdBfe (wie Bei Milien,

wirb

fo

Bei

ben

©tifjoten.

öon bem bamit öerwad^fenen Sttitijt umgeBen, unb wer»
ben eBenfaöö in fdjlaucB, artige, tutenartige unb fapfelariige gefd)ieben.
JDie Äeld)«
fd^ tauche enthalten entweber nur einen ©amen
Futterale (achaenium), vok Bei
ben Äopf6lutljen (©alat, 2>ifteln, ©onnenBlumen), ober ben ÄnopfBlüt^en (©caBiofen, 9ße=
Berbifieln); ober §wei runblid§e unb aufrechte ©amen ne&en einanber
Sweifc^laud)
3)ie

flnb bid§t

—

—

—

(polachaenium), wie
unb

jweilanglic6,e

fangen

—

Bei

ben ©ternpflanjen (ftarBerrötlje, SaBfraut, SBalbmeifier)

©amen, bie Bon ber ©pi&e
en (cremocarpium)
wie Bei ben

ferfe^rte

»§ äScl)

,

Sendet, STOö^ren).

2)ie

Ä eintüte U$$t

au8

jwei

3)oIbenpflan§en

OlocfenBlumen,
2)a8

klaffen

bem
ober

(Kümmel,

Bielfamigen 93älgen

©teinBrec^en, ber S&Jna jc), unb bie tfelc&Japfel ftnbet
lilien,

;

ober

ber gefpaltenen Olanbrippen §eraB:

fld&

Bei ben

(wie

ÄerBel,
Bei

ben

Greifen, ©d§wert*

2Beibenrö8c^en, ber «öafelwurj, Ofierluce^ k.

5luffpringen (dehiscentia)

ber ©röpfe gefdjie&J auf Ber«
Sälge an ben mit einanber öerwadfjfenen <StU
Un, b. §. in ber ©db,eibewanb (capsula septieida); ober fle trennen fld) in ber $d&fe,
woBei flfl? nlö^t feiten bie innern SRipptn aBlöfen unb als freies ©auld^en fielen BleiBen;
ober bie innern Sftanber jebeS 93alg8 trennen fld^ öon einanber, unb bie 93äfge öffnen fld^
nad§ 5lrt ber «latter, fo ba& bie innere ©fite nad^ 2(u0en fömmt.
»et einigen trennen
jtdö, bie Alanen
in ben 9>ia^ten, unb bie ©cB,eibenwänbe BleiBen voit fflügel an ©äul«
fd^iebene Qlrt.

d§en;

Bei

(Sntweber

anbern

trennen

trennen

flcB

fld§

bie

bie 95ätge in ißrer S^ittelrippe ober SKittelna^t

42-

(capsula
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loculicida),

beten jtbe

jwei Hälften,

in

am @äul*en fangen

SßnU

bleibt.

93älge be*

ben £a$nenfü£ien);
mehrere £ö*er (wie
ber
Ouere
ringsum
na*
auf unb baS öftere
fprtngt
OröpS
ober ber
bie SKo^nfapftl)
$iele ®röpfe fpringen au* gar
©tütf fallt wie ein JDecfel ab (capsula circurascisa).
in bie (fitbe ober in bie freudjjl*
jle
tx%
wenn
unb
öffnen
ni*t auf, fonbern öerfaulen,
anbere

einen ©palt (wie Bei

fommen nur oben
;

fommen (wie

tigfeit

<£i*eln, £afelnüffe ic).

bie

5.

JPcr

Samen (Semen).

bie gef*toffene SBtattfnofpc

£er tarnen,

im ©röpfe, baS SBurjelartige

in ber 2Müt$e,

baö $robuft ber öegetabilif*en 99efru*tung, baö jur Steife gelangte <St'*en (ovulum),
wel*e8 ben Äeim ber fünftigen $ftan§e in ff* enthalt, benfelben aber erfl na* ber 5lb*
(St bilbet in ber 8fteget
fonberung öom ^ftanjenleib in ber ©rbe ju entwicfttn öermag.
Äötper,
ber aus elgentr)üm=
nierenfötmigen
ober
eirunbti*er,
weniger
einen me§r ober
ifl

li*en häuten ober «tattern, bem (Siweipörper unb bem (Smbrijo jufammengefe^t ifl, na*
ber Steife in aßen mögli*en Sarben unb Segnungen öortommt, unb nirgenbS anberS
2Bie eS nur brei 93lattarten im $flan«
alö am SRanbe ber ©röpsblätter angeheftet ijr.
jenrei*e gibt, fo gibt eS au*, ba bie ©amen ni*ts als öetf*loffene 99lätter flnb, au*

nur
3Me

—

(Samenarten: ©*uppenfamen, ©*eibenfamen unb £aub= ober Kefcfamen.
©*uppenfauten befielen auS einer einfa*en «lattblafe, in wel*er unmittelbar
breietlei

unb

SWelplfötner liegen

feine

anberen 93latter meb,r, wefjipalb

man

f!e

au* (wie

Samen

bie $ilje,

—

oljne Sappen (semina acotyledonea) nennt.
3)ie @*eibenfamen befielen auS einer boppelten 99lafe, beren innere, wel*e f*eiben=
förmig wie bie 931ätter ifl, man ©amen tappe (cotyledon), bie ©amen felbjl einlap«
pige ©amen (semina monocotyledonea) nennt (wie bei ©räfern, Milien, SjMmen).
3)ie Saubfamen befielen ebenfalls auS jwei 3Hattbtafen , beren innere fl* in §wei
Sappen f*eibet, wefüljalb man biefelben au* als 3 we Happige ©amen (s. dicotyledonea) bejei*net (befonberS beutli* an di*eln, <§afelnüffen, Sonnen, ©bflfernen je).
5luf biefe ©*eibung grünbet jl* bie (Einteilung fämmtli*er ^ftanjen in brei grojje #au-unb
fen, nämli* in lappenlofe (Qlcottylebonen), in einlappige (SWonccottylebonen),
SKoofe unb ftatmftäuter)

—

jweilappige

$ftan$en (Dicott;lebonen).
bie 93ilbung beS ©amenS ifl bei ben jweilappigen (namentli* bei
unb
99au
$>er
3)ie Steile ber ^ffanje, metyr ober weniger entwN
ber 99or)ne) am beflen ju erfennen.
am reifen ©amen no* beutli*er betra*ten: 3m
@i
öor^anben,
im
fl*
laffen
cfelt f*on
8tu*tfnoten bilbet jl* ba, wo bie SRänber beS jufammengerottten 5tu*tblatt8 (oeS CPU
in

bur* eine Qln^aufung öon BeUgewebm, ber ©amenträger (placenta, sporophorum) an wel*em bie <5Ur ober Äeimtnofpen wie bie ©amen befejligt
flnb.
3Mefe flnb meifl flfcenb, guweilen aber au* gejliett, unb ber Heine, oft fe$r furje
jlittS)

jl* tnreinigen,

,

Stiel $ei£t

bann

et jl* fcon

bem

©amenfHel
unb

©tiel,

eS

©amen

3jl ber
(funiculus umbelicalis).
bUibt an i&,m eine Starbe jnrucf,

reif,

fo trennt

0iabel (hilum,
beS (SieS unb ©a-

bie

umbilicus) genannt wirb. 3)iefe ©teile betra*t(t man als bie 93ajlS
menS. 2)a, wo bie ©efafübünbel beS ©amenfltelS eintreten, befinbet jl* eine erhabene ober
eingebrücfte ©teile, ber Stabelflerf (chalaza) , ber, wenn er in bem (St f*on üor§an=
Oft &erwä*8t
ben war, au* bem ©amen eigen bleibt, in wel*em er gefärbt erf*eint.
mit
(Si,
in
bem
wel*em Safte ber ange=
ber ©amenjliet faft feiner ganjen Sänge na*
wa*fene ^eil bie Kabellinie (rhaplie) genannt wirb. 33erbi<ft fl* ber ©amenjliel
ba, wo er mit bem ©amen in ©erütyrung fommt, 5U einer eigent§ümli*en 5luSbe^nung,
bie i^n

wie eine £üfle umgibt, bie aber nie ganj gef*loffen

men SWantel
jle^t

ten,

man an
an

(arillus).

—

3)a8

(St

erf*eint juerjl

ber ©pifce berfelben einen Keinen Äörper, ben

wet*em man

balb eine

rium et secundarium)

äujjere unb innere

unterf*eiben fann.

iji,

fo

erhält biefe ben 0ia=

als eine fleine Qlnf*weftung; fpäter

5lnfang8

Äern

«öüffe

(nucleus) ^erbortre«

(integumentum prima-

flnb biefe füllen

ober «öäute un«

n
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inbem

fle

fiel;

fd)licfüen,

fld)

innere übertrifft bie aufjere meift an Satige,

bie

gefdjloffen,

nod) me$r verlängern

nur

eine Heine

NaxU

unb mit

ben tfern ganj ein,

,

übrig bleibt,

fo bafü

ber 3«i*

fle,

reo

fle

@teö

©pifee beS

als bie eigentliche

bie

^üOen

an ber ©teile,

3)ie SWünbungen, bie biefe £äute ober 93lätter biloen, nennt man exosto
an^ufe^en ifl.
miuni. wenn fle Von ber äußern, unb endostomium, wenn fle Von ber innern £ütte
gebübet würben; boef; nur guweilen ifl nod? im ©amen t>a8 exostomium als eine 9iarbe
fldjtbar.
5lu3 biefen Bütten bilben fldj in bem ©amen bie ©amenf;äute, eine äufüere, bie
©amenfdjale (testa), unb eine innere £aut (endopleura). 3Me ©amenfdjale ifl
gefärbt, juweiten f)axt unb glänjenb, unb §ängt gerrö^nlict) nur an ber ©teile beS Labels fefl; bie innere ifl meift weif* ober bräunlidj gefärbt, ebenfalls nur am 9<abel fefl=

gewadjfen, fe$It aud) nidjt

feiten,

unb jwtfdjen beiben,

beim Äeimen abgeworfen wer«

bie

ben, laufen bie ©piralgefäffe balb getrennt, balb burcr) 3eflgewebe üerbunben.

35er St er

beS @ie8, jwei grofe, weiflidje fia^en (6ott)leboncn), reelle bie ganje ©djale einnehmen,
unb burd) furje ©tiele mit einanbtr Verwarfen flnb, ge§t in ben
fldj gegenüber flehen

(Siweijjförper (albumen) unb in ben tfeim (embryo) über. 2>er (Siweifjfort'er
umgibt ben Keim als eine STOaffe Von Verfdjtebener 93efdjaffcnf;eit, bie meifl f(eifd;ig, mefc
unb felbfl
lig ober kornartig, beim keimen jerfliefjt, jur (Srnä^rurg beS dmhxijo bient,
(Si
je*
entwitfett
im
julefct;
<fmbr!?o
2>er
fld?
in ben giftigflen $fian§en unfdjäblid) ifl.

©amen

ber

ober er

ifl

bereits

eine

SBurjelenbe

aus bem

unb

enthält nur einen (Smbröo,

neue ^Pftanjc

aus biefem

in SWiniatur.

ge$t

Wan$e

neue

ober

^ervor,

Äeim

befielt

einer

f leinen

rostellum),

©djnabelcfyen (radicula,

ober

bie

(Smbröo

3)er

unb beut
ben ©amcnlat-t-en (cotyledones)
©t>i$e ber Verworfenen ©tiele,
Äeimblatte, (Sotölebonenenbe ober 93Iattfeberc6en (plumula). £a8 2Bur*
jelenbe, reelles balb gerabe (reeta), ober jurücfgebogen (reflexa), na$ bem
9iabel gerietet (hilum speetans), ober ton bemfelben abgewenbet (ab hilo
auS

,

aversa)

ifl,

Veräflelt,

ober eS bleibt unentwickelt unb treibt

jelfafern
eS

bilbet

gur Sßurjel aus, inbem eS

weldje Sage ber

tyerVor;

nad) unten,

fld;

rcie

fo

©amen

erfl

ftcfy

entweber verlängert, Vubicft unb

fyäter

aus bem Snnern mehrere 2Bur*

aber audj in ber (Srbe tyaben

baS Keimblatt nad)

oben, bem

Sichte

mag, immer
3)a8 33

entgegen.

1

ge$t

att

=

feberdjen ifl entweber im reifen ©amen entwirf elt, ober fommt erfl wätyrenb beS SttU
mens §um 3*orfdjein, unb auS i§m bilbet fldj ber ©tengel mit ben blättern n. auS.
SWit i§m treten beim Keimen jugleid; bie ©amenla^en $erVor, welche fd?on oft, ja meu
93ei ben ßeltyftangen, bie fidj nic^t auS ©a=
flenS, im reifen ©amen gu erfennen flnb.
men, fonbern auS

9We

ben.

Keimd?en (sporulae)

entrcicfeln

anberen ^flanjen feimen mit einem,

,

greei

ifl

gar fein

©amenla^wt

Vor$an=

ober mehreren ©amenia^^en.

©inb

jrcei öor^anben, fo flehen fte einanber gegenüber, fommen me^r Vor, fo flehen fle quirl*
2)ie meiflen feimen mit jtvei, weniger mit einem, unb nur feljr wenige mit melj*
förmig.
reren ©amenlo^^en.
^ftartjen
beren ©amen flrf; beim .Reimen fo entrclcfeln, baf baS
2Bur$elenbe ober @rf;näbetd;en gleicf; auswärst, baS 931attfeberrfjen aber mit jrcei ober
mehreren ßotölebonen hervortritt, Reifen eror^ijifrf;e (exorhizae), unb entfyred;en ben
treibt aber baS 3Bur^eIenbe erfl faäter rca^re SBur§eln, unb
erogenifrf;en ®ewäd;fen.
,

am

brirf/t

(Sotblebonenenbe (Dem 93lattfeberrfjen)

juerfl

eine

tfnofye

auS

einer

fteifc^igen

unb entrcicfelt fld) gunädt)fl nur ein 93latt, b. f). feimt bie
^flanje nur mit einem ©amenla^ben, fo nennt man foldje ©ewädjfe enbor^ijifdje
5Die ©eflalt unb Sage
(endorhizae), unb fle entfprecf;en ben enbogenifd;en ®ewäff;fen.
ber ©amenlappen ifl fe$r Verfd;ieben;
balb flnb fle gerabe, balb frumm, gefaltet, ge=
wiefeit k. ; bei manchen ^flangen fommen fle auS ber (Srbe f;erVor, bei vielen anbern aber
unb bleiben
bleiben fle barunter.
93ei ben 9hbelf;ölsern flnb fle mit einanber Verwarfen,
ober häutigen «§üKe ^erVor,

—

wie eine
33ei
8fruef;t

Stax>)pt

ben

nennt

auf ben Keimblättern

flfeen.

blumentofen $flan$en
(naef;

unferm

trefflichen

ober

5lco tljlebonen

Ofen), nichts weiter

als

ifl

baS

©amen, unb

,

bie

was

man

fogenann*
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ten

©amen

anbete« alö (Siweifme^l.

nidjtö

©amen

bigen blattet gibt, Befielen bie

©amenfdjale (sporangium),
pulöet (sporae),
bet Siegel auf

otyne

ausgefüllt flnb.

bem

—

$ffanjen, wo eö feine felBflflan.
auö einet $aut obet @djale, Äa^fei obct

93ei biefen

BIoj?

©amenla^m,
ben

93ei

worauö

SRücfen beö SauBeö,

bie mit STOe^Ifötnetn

Sattnftau tetn
folgt,

bajj

eö

felBfl

,

bem «Reim*

liegen bie

(Samen in
fonbetn

fein 33latt,

©amenfdjafen obet fogenannten Äa!pfeln lieifl.
gen in Raufen (sorus) Beifammen, unb flnb mit einem burd^fWjtigen #autü)tn, bem
(Soleier (indusium) Bebecft u weldjeö bie ©teile beö Qklgeö Vertritt, aufreift unb bie
nut

ein Breit

geworbener (Stengel

furjgeflielten Äa^feln

bie fo

,

2>ie

ftein

erfennen fann, herausfallen Iaft.

flnb,
2)er

man

bafji

(Stiel

fle

faum

Verlängert

fld?

burd? eine ©Iaölinfe

beuiltcb,

üBet ben Sdücfen bet ©djale,

wie ein geglieberter ftaben, Bis wiebet ju feinem ®tunbe, wo bie <Sd)ale nacfc, bet Cuete
3)et 3Bebel bet ftarrnfrauter
wie eine eingeroüte Slattfdjeibe an intern ®tunbe.
unb reift unb öffnet fldj auf gleite 3Beife. $ie <Sa*
ifl auf äljnliclje Sßeife eingerollt,

aufreift,

menfdjale

nur

mithin

ifl

ein

Sattnwebel

SKiniatut.

in

S)aö ÄetmfculVet

auf ben

faßt

33oben, fdjwiflt an, wirb Breit, jerreifü t, unb fein 3n§alt Verlängert ft<§ unmittelBar in baö
bie 93ßd)fe
35ei ben Sßoofen, beren fogenannte Srüdjte,
SauB ober ben Sebel.
(theca s. pyxidium), unb baö in berfeiBen fietyenbe $ot)le ©Hülfen, mit fct)r feinem
©tauB angefüllt flnb, reift baö, um bajfelBe r)erumliegenbe feine ^auttr/en, bie 2ttüfce
(calyptra), am ©runbe aB, gerfdjlifct flcfy, unb faßt mit bem 3)ecrYl, bem oBern 3#eil
3ebeö ©tauBdjen jerreift
bet 93üdjfe gu 93obcn, wotauf flct) baö Jleimipulüet jetflreut.
93ei
unb Uerwanbelt flcB, unmittelBar in SBurgel unb (Stengel, otyne alle ©amenlafcfcen.
ben Siebten flnb bie ®rö>fe nidjtö anberö, als bityt an einanber, tt)eilö auf, tl^eilö in

—

—

bem ©tocf (thallus)
unb

einfdjliefen,

Bei

ober @d6/läuct)e, welche unmittelBar baö «Reimfculoet

liegenbe SRötyren

ben

fangen

Befielen bie,

im

(Stocf VetBorgen

liegenben ©rd^fc auö

SBanb baö tfeimvulver
93ei ben
liegt.
Deftetö Ißfen flct) Bei itynen auct) nut grofe Seilen aB unb warfen fott.
tilgen flecft baö Äeimvulvet in langen, bict)t an einanbet liegenben 6ct)lauct}en bie Bei
ben iölattetviljen Blattet unter bem $\xtt Bilben, Bei ben 3Wotct)eIn aBet auöwenbig auf
bem «§ute liegen.
einet

SBanb Von langen unb gefärBten Seilen

,

innerhalb

welcher

,

0te frudjt.

6.

SBenn

bie

Befruchtung Voflenbet

ifl,

anfängt unb

etteidjit %at, gu Vetwelfen

Wanje

bie

abfällt,

93lfit$e

ben $5$ften ®rab i$tet 5luöBiIbung
bafj allein bet Stuc^tfnoten,

Bemetfen wit,

f^* tragt, oft aBet audj noc§ gugleict/ mit i^im bie
Steile, auf benen et tu$t, anfc^aeßen, fW) immet me^t auöbe^nen, unb enblict) ju bem»

bet bie

Äeime

einet neuen

in

Wenigen ©ewäc^öt^eil auöBilben,

welken wit mit bem tarnen 5tucB,t (fructus)

nen.

ganje Äraft bet ^ftanje fonjenttitt, in wel*
flcS, bie
jerfireuten unb mit SBaffet öerbünnten cjjemifdjen ©toffe

c^et

3)ie

fW) alle,

fammeln,
gewotben

Bejeid§«

ijtu^t mithin, in welket

ifl

3)ic

ifl.

©amenö

i?ot^et

im ©tocf

©erfdjmeläung bet 33!üt$ent^eile öon benen einet fleifc^ig
5luö6ilbung unb ^luöbe^nung biefet SB, eile geigt triebt nut, baf bie Steife

nichts

alö

eine

Umhüllung obet 93etBteitung bie Statut alle biefe ^eile Ijet*
öorgeBtac^t fyat, fonbetn weiöt aud) ba^in, baf bie ©efiimmung betfelBen noeö, weitet ^in^
auö in ein ^ereö Oteic^ fü^rt, inbem fle gieren obet 5»?enfc^en jut Stauung bienen,
unb flc§ babutc^ in witflic^eö &leifc^ öetwanbeln. 2)ie ftiüdjte flnb gleic^fam Von bet
Statut juBeteitete 9ia^tung8mitte(, flnb baö ©d^lufotgan beö gangen ^flansenteic^Ö, unb
wa^renb aÄe anbere, bem ^pianjenteic^e entnommenen Sta^tungöfioffe erfl einet fünjlli(t)en
3uBeteitung Bebütfen, um genief 6at ju wetben, flnb bie Stufte eö allein, welche bie Statut bem (Styluffiein i^ret SBefen, ben «Kenfdjen aufgetifc^t, unb o^ne fernete 33otBerei*
tung gut Stauung ^ingefiettt.
beö

^letanna^t,

ju beffen

nut auö

btei

obet bet 93lume Befielt, fann eö junac^fl aur^

nw

3)a bie 5tuc^t eine 33erfc^meljung bet 991üt^ent§eile
£auvti$eilen,

bem ©amen, bem

®t^ö

ifl,

bie 33lüt$e aBet
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Stufte geben,

breierlei

nad)bem

je

ober ber anbere biefer Steile

einer

Uebergewici)t an cr}emifct)en ©toffen befcmmr, wat)renb bie anbern

ein

einigen

afle

fld;

Steile

ber 2JIütt)e,

fammt bem

©amenfruct)

mager

bleiben.

t;.

33er«

Äetöje mit einanber, fo entfielt eine ®e-ber ©röps, bie
ober

fammtfrudjt, unb wir erhalten, \t nactjbem ber ©ame,
ber Kelct) fleifdjig ober unPert)äItnißmaßig groß wirb

Pon grüßten:

wirb, b.

flcifc^ig

2Hume

(nact)

welker

in

unferm

Ofen)

genialen

©amen

groß unb
fet)r
mehlig wirb, wät)renb bie anbern Steile Perfiimmern ober Pertrocfnen (wie bei ber £afel*
röps frudj t, in weldjcr bie £üße, welct)e ben ©amen
miß, (Sictjel, Kafbnie jc); bie
Pier Strien

bie

t,

ber

®

bicf,

einfdt)ltc0t,

unb

faftig

fleifcr)reicl)

innerhalb beS ©röpfeS,

als

fann (wie

bei

ben beeren), unb

ber Äelct)

felbft

dt)er

unb

gart

bie

it)ren $t)eilen

wirb,

Keldjfr

bie

enblict)

Organ:

ru$t auf einem befonbern

fleifctjreict)

wirb (aue beim

fleifctjig

Räumen,

wirb (wie bei ben Äirfc^en,

SWangoftanen jc); bie 93Iumenfruct)t, reelle in aßen

baß

fo

ganj Perfdjlucfen
in

we(«
3ebe biefer öier 5tuct)tarten be«

—

Dem ©amen; bie
9lpfel auf bem -ftelct).

9htß

,

ffe

®efammtfruer)t

eine

ucfyt,

Qlpfel).

man

$iftacien,

fowot)l außerhalb

auf

,

Pflaume

auf bem

33eere auf ber 93Iume, unb ber
ober 9iuß (nux) ift ein etnfamiger, Pertrocf neter ober Pert)oI$*
ter ®röpS; umgibt biefer ®rop3 ben ©amen veit eine £aut, weldje bict}t bamit Perwact)*
fen tfi, wie bei ben ©räfern ober bem SOßeijenforn , fo nennt man biefe 8ruct)t Korn.
3ßirb ber ®röp8 l)art unb löst er fld) Pom ©amen ober Korn ah, wie beim ©pinat,
$anf, ben Steffeln, 33albrian, -SÖegcritt) jc. fo nennt man biefe 5Irt 5rucr)t ©ct)Iaudt) =
frutit)t ober SRüßdjen; umgibt enblict) nidt)t blofl ber ©röps, fonbern auet) ber Kelct)
ben ©amen, fo baß beibe bict)t mit einanber Perwadjfen unb ijoljjartig werben, voit bei ber
(Sidjel, 93uct)e, Kaftanic unb ber £afelnuß, fo tyat man bie eigentliche 91 uß.
3e nact) ben

®rö>8;

bie

3)ie

©amenfrucjjt

,

Perfctjtebenen

©röpfen, ober

ben 5rüct)ten, benen

nadt)

werben,

at)n(ici)

fle

©amenfrucijte in: ©djlauctjinüffe, mit
in hülfen*
einfädt)erigen ©röpS;
ober $flaumennüffe,
©röpS; in Aap fei« ober 93eerennüffe, welctje met)rfact)erig
bie

9iüffe

9BoifSmiIct)arten,

9iüfje ber

unb

in

enblidt)

Gipfel*

MoS

einem

ober

mit
flnb,

tt)eilt

einem

bat)er

Pertrocfneten,

§weiflappigen

wie bie breitopftgen

Äelct)nüffe,

ober

man

welche

—

Pom

Per*

wie bie »fcafelnuß unb Kaftanie.
Q3eim Äeimen
biefer 3rüct)te permobert bie t)äutige ©ct)ale unb reißt jiemlicr) unregelmäßig auf; bie t)oU
troefneten, tpoljigen

bagegen

$ige ©et)alt

bebeeft flnb,

Keltf)

fpaltet

am

meifienS

fiel)

unb

©ipfel,

läßt

bie Keimblätter

unb baS

3Bür$elct)en t)erau8wact)fen.
3)ie
ter

®röpSfruct)t

innerer

9iuf

unb

,

t)oI§s

SBanb unb

ober |leinartig

(teie bei ber

;

3wetfcl)e)

ober ©rßpäfrüdjte

äußere Perwanbelt

entfernt

tt)eilt

S^ußpflaumen,
hülfen*
bei

einem

ober

fleifdjigen

©c$ote als

£aut

biefer

«Oülfe

aßein wirb

an welchem man
baö jwifcl)enliegenbe

jarteS <&äutcl)en,

ein

unterfcl)eiben

fann;

Pflaumen, wenn
Seerenpflanmen, wenn ber

.ftelct}*

Kelche bebeeft i^r tvk

93Iumenfrucl)

©röps, ber

innere

eigentliche

Aap fei» ober
ben Jtornclfirfcl}en , unb

2)ie

fiel)

jwei SfltyU

in

ein

ben Äirfdt)en;

wie

3)ie

beibe

man

ber Brombeere;
bei

bie

beutlict)

ift

«öülfe.

wenigfamiger ®rö>8 mit Pert)oI$»
eine, Pon steifet) umgebene

ein

eigentlicr)

SBänbe ber ^ülfe weit pon einanber.
2)ie Pflaumen
wie bie SMffe, unb fie ftnb entweber ®dt)Iaucl)= ober
wenn ber einfadt)erige ©tein fldt) ntd)t in jwei Klappen fpaltet, wie bei

3«ßgewebe

faftrtict)e

ben 93au ber

bie

(Drupa),

QtUQttctbt,

fletfct}igem

meiflenö

t)at

Pflaume

ober

t

ober

Ui

^aß

ber

wie

tfi,

©tein met)r fächerig

Qlpfelpflaumen, wenn

ober
ber

biefeS

ifl,

ber ©tein mit

SBaßnuß.

Seere (bacca)

ift

ein

Pielfamiger,

burcf;au8

weicl)er

SBanben fowot)l als in ben 5ädt)ern mit (Saft angefüßt ift, bie
©runbform t)at, unb nur ftit)wer Pon ber Pflaume unb bem 9fpfef unterf^ie*
jwifcl)en

feinen

ben werben fann.
Ofen nimmt bie 93eere als 93Iumenfruct)t an, obfcl)on nict)t Jebe
mit einem 93Iufttl)eiI bebeeft ifi, unb Pießeict;t bie Äelcr/frucr/t biefen Xittl mit mel)r
Stockt l)aben foßte;
nict)t

f!c^er,

unb

bie

aud)

über

©Reibung

bie <Sigentt)umIict)feit

berfelben in Pier

unb Sebeutung

berfelben

Abteilungen, in ©ct)Iauci)

;

ift

er

noer;

oberS^u^
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nur einen ©amen enthalten (wie bie SKtflel), in hülfen* ober $flau*
mit einigen ©amen (rcie beim «Kreuzern unb ©umaeb), in ©et)oten«
ober eigentliche beeren, mit oielen ©amen ober mehreren Sägern (wie bie 3B(in=
Beeren, ßitronen), unb in QI:p fei Beeren, bie btelfamigen, mit einem ,fteld; ü6er$ogenen
(wie bie Sorten, ©ranatfltfel), Bleibt noer), wie bte Trennung ber Seere unb be8 StyfelS,
ber 3"funft u"b »eiteren Sorfdjungen üBerlajfen.

Beeten,

bie

menBeeren,

(pomum)

©ie Äelcr>frudr/t ober SIpfel
bercänben

bom

fleißigen

JWdj

©djlauct/s ober Sflufap ftl,
rcie

einfdbtlefit,

Bei

Bebetft.

Slucb

ben ©oIbenv>flan$en

beren Äelct) fteintge 93alge einfließt,

renatofel,

Bei

ben

;

fle

$ru$t,

biejenige

wie

reeller bie ©d&eiberoänbe

ijt

eine «ftapfel

jerfaßt in
reeldje

hülfen*

Bei
roeitib,

öier

nur

ein

mit t>oflfommenen ©cr)ew

Unterabteilungen: ben
ober ba8 anbere Äorn

SPfaumenapfel biejenige,
ben Sßityeln; ben @djoten = ober 93ee =
BleiBen unb biele ©amen tragen, rcie Bei
ober

ben ÄürBfen, unb ben Äavfel» ober eigentlichen Stpfel biejenige 5rucr)t,
öottfommene ©fyiberoänbe mit 2lcr)fenfamen f)at, rcie Bei ^ebfeln unb Sirnen.

3m

rceldje

man feie grüßte naeb ber Sebecfung ber untpütlten
ober ©amenbebäliniß (pericarpium) nennt.
Die grueptBulle, »elcBe au$ bent aufammengefebiagetten ^ißtOblatt entfielt, *eigt ba, roo bieSRänber fieb »er«
einigten, eine 9?apt, IBaucbnabt <sutura ventralis), oft aber aueb noeb, biefer gegenüber, eine
Weite 9cabt, bie Stücfennabt esutura dorsalis), toelcbe ber «Wittelrippe US tyifHUblatli eni=
2ln einer ober an beiben biefer 9cabte öffnet Reh bei ber 3tctfe bie gruebtbüae, bie man
fpricht.
bann auffpringenb (dehiscens), ober trenn biefes niebt ber gaa ift, nicht auffpringenb
(indehfscens) nennt,
©te Xbetle einer auffpringenben gruchtbütte felbft beiden Ä läppen (valvae). 3ft bie grud)tbiiße aü$ einem 9Jiftia entftanben, fo Ui$t fte einfach (pericarpium Simplex s. carpellum), bilbet fte ftdp aber auo" mebreren, fo nennt man fte ntebrfacb (pericarpium multiplex). (Sine einfache gruebtbüae fann auroeilen im Snnern burfl) ©ebeiberoänbe
(disepimenta) abgeheilt fein, melcbe in ben grucbtfnoten feblen, unb in mantberlei SBeife er*
©amen,

febeinen.
ter

ibr

gemöbnltchen SeBen
bie

unterfebeibet

man gruebtbülle

©te äußere £aut ber gruebtbüae nennt man bie 'ülufenbecfe (epicarpium),
SMtttelbecfe (sarcocarpium v. mesocarpium)
unb bie äunäcbft ber

liegenbe

liegenbe, bie

,

3nnenbecfe

bie un-

©amen

(endocarpium).

9cacb ben oerfebiebenen

gormen ber gruebtbüae bezeichnet man bie grücbte unter »erfebiebenen tarnen: bie $auifrucbt (utriculus) beßebt bloß au$ einer bünnen £aut, roelche ben
©amen umgibt, unb gteiebfam eine iweitt £aut um bie äußere, pergamentartige be$ ©amenS
bilbet; fte liegt enfroeber locfer ober feft an bem ©amen, unb ift bureb bie 5cabelfebnur mitibm
»erbunben (3tonunfeln>.
©ie glügelfruebt (samara), ift eine bäutige gruebtbüae, roelcbc
einen ober g»ef ©amen umgibt, unb fieb in eine bünne, burebfübtige £aut auSbebnt, bie enttoeber ben ganjen Umfang beö ©amenö umfaßt, ober ftet) an einem ober jroei @nben beffelben flu»
gelformtg auöbebnt; bie 5(uöbebnungen felbfi, roelcbe man gilt gel (alae) nennt, ftnben ftcb Ui
mebreren unfrer 93aumarten («Ime, Slefcbe, Si&orn).
©te Salgfapfel ober ber gruü)t =
balg (folliculus), eine bäutige ober leberartige, biebt mit ©amen gefüate gruebtbüae, bie nur
eine Soauebnabt tiat, an welcher fte auffpringt (fpanifeber Pfeffer, ©eibenpflan^e).
©ie Äapfd < c a Ps u,a) «ine nifift fächerige, trodene, auffpringenbe gruebtbüae (SWobn, Stefebe, Seilcben).
©te vi uß (nux), eine ein-, groei« ober breifamige, auö einem breifätberigen Ooarium entflanbene gruebt, mit einer barten, niebt auffpringenben ©ebote (putamen), roelepe »on einer 4?ütle
(cupula) umgeben roirb c^afclnuf, (Siebet).
9cüüc&en, eine ©tbalfrutpt mit leberartiger, fefler
f)ulle (Sauerampfer, §>anf, f)eibeforn).
©te ©teinfruebt (drupa) , eine gruebt, beren Mittelbeae f oft ig (baccata) mie bei ber ßirfebe, fleifcbig (carnosa), roie bei ber pflaume, ober
troclen (exsucca), b. b- fAroammig, bäutig ober leberartig (roie bie SSaünuf , SWanbel), bie
3nnenbeoe aber ftctn= ober boljartig ift. ©ie ©teinfruebt e (drupaces) bilben eine eigene naturltcbe gamtlte.
©te 93ecre (bacca), eine faftfoe ober fleifebige gruebt, bie niebt auffprinßt
unb »on einer £aut umgeben ifl (roie §>eibelbeere, ©tadpelbeere, Sobanniöbeere). ©inb mebrerc
Iletne Seeren (aemo gu einer großen Seere »erbunben (»ie Himbeere, Srombeero,
fo nennt man
btefe eine aufßmmengefefcte Seere (bacca composita).
©er Slpfel ober bie Äern*
fr uebt (pomum), eine meifl runbe, fleifchige gruebtbüae, beren »ielfächerige Snnenbetfe perga*
mentarttg tft, unb bte Äerne einfcbließt. ©ie Slpfelfrücb te (pomacei) bilben eine eigene naturltcbe gamilie.
©ie Orangenfruebt (aurantium), eine beerenartige gruebt mit biefer, leberarttger «Rtnbe, beren gätper mit einer faftigen ©ubflanj auögefüat ftnb.
©ie Äürbiö^
fruebt (pepo), eine befonbere Slbänberung t>er 53eere, eine einfäcberige, fleifchige, niebt auffprin*
genbe gruept, bie au$ brei einfaeben grucbtbüHen gebilbet ift, beren Stänber niebt wtit nacb in«
nen reieben unb niebt »erroaebfen ftnb ; bie »ielen ©amen liegen an ber innern gläebe ber fof*
ttgen £uae tn einer marfigen $öble ((Surfen, SWelonen, Äürbi^); bie fürbiöartigen $flan*

-

-

—

—

/

.

—

-

—

—

—
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—

jen (cucurbitaceü bitten eine eigene natürliche Familie.
Dic@cbote (siliqua), ein trücfenes
petftaltgetf ©amengeiaufe^ bureb beffen «Kille (I* eine Scbeibewanb edissepimentum)
liebt, an
beren betben Stanbern bie ©amen ftyen (»te bei 3rap$, 3iübfen, 0tetiig,
Se»foi, ÄoM); eine febr
furje ©ebote, bie eben fo lang als breit ifl wie bei @enf>, nennt man
©eböteben (silicula)
©ebojengemaebfe wliqnosae).
Die fjfiife degumen), ebenfalls ein iroefeneö, Aweifcbatt*
gesJ ©amengebaufe, ba$ mtt ber etbote öfter« »erwejbfelt wirb, unb
fta) »on biefer nur burtfi
ben Mangel einer ©rpetbewanb unterfebeibet; bie grucbtbüllc $at eine
Sauft« unb Stücfennabt
an »elf toterer bte ©amen angebeffet ftfcen; gemöbnltcb iß i&r innerer «Raum
gani ioil, unb
tire ©(baten pergamentartig (roie bei ber Grbfe, Biete), bisweilen
ledere ffeiftfig <»te
»oh«
nen); @Iieberbulfe domentum) nennt man baö Segumen, wenn es ütb
ber Ouere na* in
mebrere (Stnftbnurungen (©lieben t$eilt (wie ©fparfette). £ülfenfrücbte deguminosae)

-

Vi

2)ie ©fbalfrucbt (caryopsis), eine einfamige, bünne, häutige, mit ber
Öberfläcbe bes ©amen«
»erwaebfene, nttbt auffpringenbe grutbtbütrc (®rä'fer, Sippenblumen); metft
mit berfcautfrucbi
ubemnfhmmenb.
©cbfieff nicht (achenium), eine einfamige Äapfel mit troefner, nicht
auffpringenber ijrucbtbülle (Diflel, Äümmet, Sonnenblume).

-Die

2.

m

$Pfr<Mjett<$etttte,

—

qföQto%emie.

Die Wanjenfymte ^anbrlt Pon ben «Stoffen ber Wangen "nb t^ren
«etbinbungen o*er ^rojeffen. Die in ben ^Tangen Porfommenben

wicltfelfettigcn

«Stoffe

m

unorganifc$e unb organifdje;
Elemente unb SWineralien.

unorganifchen wieberum

bie

in

teilen

ffd?

Urfloffe,

$ie Urftoffe, beren eS nur Pier gibt:
£o$Ie«jt»ff, ©auerfloff, SBaffer«
ftoff unb ©ticffloff, flnb in ber ganjen Statur Perbreitet, unb aus it)nen
flnb ade
Materien gufammengefefct.
Der tfo&Ienflof f hübet baS £auptna$rung9mittel ber ®e=

—

unb

wact)fe
Iidt)

geigt

flct)

Perbrennen unb

Ui

ber Sinalpfe benfetöen als

it)r

£auptbeftanbt$eil, bat)er

fle

gang.

in

Äo^lenfäure auflöfen, wenn fle getrottet werben flnb.
3m
reinen Suftanbe tonnen wir i$n nietet
barflellen.
3m Diamant foU er ganj rein fein,
©eine etnfacfcje «erbinbung ift bie mit bem
©auerfloff gur rtot)lenfaure, reelle buret) ben
3utntt beS SBärmefieffS luftförmig als fogenannteS
flct)

fofclenfaureS ®a8 (fixe Suft)
erföemt, unb t$eils in ber Sltmofplpäre Perbreitet ift, tt)eil8 in
Oueßen flct) aufgelöst ftn.
bet, t^etlS
großer SWenge wä&>enb ber ®ä$rung unb ftäulntg organifct;er
Ueberrefie
eniwicfelt wirb.
Diefe fiuftart ift bie fdjwerfie, weltibe rcir tennen; S&iere erliefen barin
r
fle
unterhält baS Verbrennen nict/t,
unb i§re flct) an^äufenben «Waffen aürben bie
mmoMaxt jum ferneren t|ierifc^en Seien untauglich machen, roenn fle nicht Pon ben
iPflanjen irteberum aufgenommen, als
Nahrungsmittel
unb in

w

berfelben

roeiter

Perarbeitet würbe.

—

bem Organismus

benufet,

Der ©auerfioff

ifl

ber SWenge nac^ ber iroeite

^auptbefianb^etl ber ©ewad&fe.
Qln flct) gasförmig, bewirft er bie «3ntfU$ung ber foge*
nannten nähren «e^anbt^eile, beS @$IeimS, 3ucferS
jc.
in ben ®ewa$fen; bilbet in
J3erbtnbung mit bem Äo$ler.ftoff unb
Safferfioff atte ^flanjenfauren, unb mit SBaffetfloff
unb -ÜJarmeftoff baS ©affer, welches wir ebenfalls
in großer Stenge in jebem «Pflomen*
förper antreffen.
Iien

—

Olucb. ber SB a
ff er ftoff mad^t einen ^aupt6e^anb%if ber «egetabü
aus, unb wir finben i^n nicht aüein in
bem Wangenförper jütuliren, fonbem auc^
Un 6ciben ÖOT^fl*fw*«« ©toffen bie ©runblage atter nat)eren 33(=
nfl

mt

f?

»
t" ?
jtanbtöeile

Ux

bilben.
flct?
iß er immer gasförmig, 16mal leichter als
©auerfioffgaS,
unb hunbett ^eile SBaffer faugen Pon ir)m
nur i% Steile ein.
Der ©tieffioff ifl
nur tn fe^r wenigen ^jtangenfamilien
unb $ftangent|)eilen, meift nur in abgefonberten

©toften,

im Kleber, bem
tt<S* tn

¥il*V
Sporen
jeiblt,

unfere

®

f

^ aItS

—

(Siweif ftoff

an

ic.

64Wft«f

in beträct)tlict)er 2»enge enthalten

unb

bte

l

unb gerabe we=
^Ö«n ber animalifchen Natur biefeS ©toffeS

@ewact)fe, wetct)e uns biefe
©etreibearten ,
$ü(fenfrücb>, q}ilje jc.,

welche Jene ©toffe in STOenge entölten,

u
S

narren $efianbt$eüe
befonberS

unfern

aber

PorjügIidt)fien

^auptfäct;lict)

liefern,

i$rer

^eile,

biejenigen

Nahrungsmitteln.

&ür
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900mal

er

tfi

bet ©ticffloff gasförmig;

tft

fldt)

letzter alSSÖaffer.

3ob, 39rom,

—

or unb ftluor
borfommen, wenn

95

ber 2?egetabilien

wägen nur 2 (H/z ©ran, unb mithin
QSerwanbt mit bcm Saucrfioff föchten nodt) (Sf;lor,

§unbert ÄuBtf§oTI

(eigene Urfloffe) ju fein, bie ebenfalls

als 93eflanbtf;eiie

aßen ju ftnben ftnb.
«uft, Safer unb (Stbe, weldt)e leitete fld;
fogletcl) ju «Mineralien inbiüibualiflrt.
3)er 91 eil; er ober baß fteuer erfdt)eint in brei
SÜirfungSarten, als ©raVltatton ober SRatcrte überf^aut-t, als fii<$t ober Polarität, unb als
SBarme ober Bewegung ber 2ltome. Snfofern ber $flanse@raöitation julommt, rief;«
Ut ftcf; bie SBurjel nad; bem STOittetyunft ber (5rbe; fonfl ift bie ©cfjwere ber $ftan$en

Elemente

2>te

gleicf;

f!e

nidjt in

ffeuer (Sieget),

flnb:

—

geringer als bie beS QBafferS, unb nur unter ben Srofcen fjaben wir einige

beren frejififdje Schwere bebeutenber

5)a6 Sicljt

ift.

bewirft

bief/te

£olger,

ber $flan$e «in«

in

aflge«

meine Polarität unb 3«fe^ung, woburdj fle bie 9Hidt;tung gur ©onne erhält, unb aufjer=
erhält bie $flan$e öon itym i§re grüne ftatbe unb bie anbern Farben ber 931umen.
9ß
$te
arme befötbert bie SluSbünfiung , unb baburet) ben ©afttrieb; bie eigentümliche

bem

2Barme ber^ftanje

aus 2 ©auerfioffgaS ,
ift, als baS 3£affer,
(Sleftrijltat

woburef;

fie

ge&t

na$me

ju allen

feilen ber
,

Lüden beS SfHgewebeS.

3m

baS (SIement
Sffiurjel

treten.

(SS

80 °9i.

fld;

ben §o§len @ten=

in

bei

unb fammeit

fldb,

f;aud;en bie ^flanjen (mit 9lu8=

Stfacf/t

aber foljlenfaureS ©aS.

«Bilge

JDaS SB äff er tfl ber eigentliche «oben ber $!*«"$<"/
unb i^reS 2Badt)$tf;um$. 2>urdt) fein ©ewicfjt jie^t eS bie
unten, buref; feine Snbifferenj nötigt es SBurgel unb ©tammwerf aus einanber
• 9t. in (SiS,
befielt auS 8 ©auerftoff unb 1 SBafferftoff, unb öerwanbelt fiel; bei
(Sntfteljung

ifprer

naef;

ftnbet

«Sonnenlichte

aus,

—

nur OBafferftoffgaS.

Sßftonge;

in ben Seilen ber ©berf;aufct,

felbft

ber $il$e) beftanbig ©auerfloffgaS

entwicfeln

bei

fle

ben leeren Seilen beS SHarfS

in befonbern

ju

ift

auf bie $ftanje, unb erteilt i$r burdb, bie Lefctere bte allgemeine Polarität,
angeregt wirb, fenfreef/t in bie £öf;e, ber 9Bur§el entgegen gu warfen. 2)urcf;

bie @tyiralgefäf?e
geln,

—

wenig oon ber Lufttemperatur Verhieben.
$ie£uft, welche
8 ©ticfgaS unb etwa 1 J?ot)tenfäure befielt unb 800mal leidster
witft burd) 2)rurf, 5eucf)tigfeit unb $rocfent)eit, @auerfloffung unb

fel&ft

68 mad&t

in2)amt.f.

«et audt} piel leichter ftnb,

einen grofjen Sfcetl ber

fangen

auS, ba$er biefe getrocf=

aber nie rein in benfclben, fonbern flets mit @ct)leim, Sudex,
unb ©algen tjerbunben; bei einigen <Bflangen Reibet fldt) giemlidt) reines SBaffer

©äuren
auS, baS

fld;

ifl

jum

feflen

—

£ö^Ien fammeit.
JDie @rbe als Clement
©tanbpunft, unb öert^eilt baS SBafer fo, ba^ audt) Luft ju

in 93Iattfc^eiben ober anbern

bient ber fPflange

Surjel bringen fann, o^ne welche feine 3«f«^ung üor flcf;
nen jum ©ebenen ber ^flan^e nöt^jig ju fein, in ber Wange
ber

ge^t.
felBfl

51ffe (Srbatten

aber

ifl

bie

fdjei*

6rbe

in

©eflalt Verriebener SWineralien enthalten.

SKineralien:

©rben, @alje, 3nftammabilien ober 93renje unb 6rje flnb if;eil8 in
in ben feflen feilen ber fangen gu ftnben.
^Bon (grbett ge=
§ört bie Äie feierbe, toeldje aus 52 ©auerftof unb 48 einer f o^lenartigen , fet/njargen
©ubflan^ bejletyt, benfelben c^arafteriftifdt) an, unb madc)t öon gewiffen Organen, Uorjüglicf;
ber Oberhaut ber ©raSarten, wirf lief; einen 93eflanbtf;eii berfeiben aus.
SKit ber $ottafcf»e
ber 3)ammerbe biloet bie Äiefelerbe eine in SBafer löSiid&e Äiefelfeucf;tigfeit, bie fomit in

ben ©aften,

t^eilS

audt)

unb genjifermafen als flüfftgeS ©lad bie ^ftanje burcfi$ief;t. «Die
18 5ßrojent Jliefelerbe, beS ©erflenfornS 35, ber 6i=
cf;enblatter 14, ber £afel* unb ^o^eiblatter 11, ber SRinbe beS Maulbeerbaums 15, beS
^aber= unb SÖeigenfornS unb bie beS ^aberfpalmS 60. 3n ber ledern ifl alfo baS
$erf;altnip ber Äiefelerbe jur $ottafd)e tote 3:1, böllig wie im ©las.
3)iefe3 lieber»
vxa$ bon Äiefelerbe ftnbet fldt) jeboef; nur bei ben ®dt)eiben^flanjen, bei ben 9le&>flangen
ift fle fletS in geringerer SKenge,
2)ie 3;f;onerbe, toeldt)e
oft gar nietjt öorf;anben.
auS 10 2»etaH unb 8 ©auerfloff befielt, fommt weit feltener als bie .Riefelerbe in ben

bie $flan§e
Olfct)e

einbringt,

ber OBelfcfiforn^engel entölt

—

fangen
im

Vor,

obfdjon

Sdoggenflrof;

,

fle

fafl

fammtlicf;

im 0loggen=, aßeijen-,

im^onboben

wacf;fen.

(StwaS weniges $at

©erflen» unb ^aberforn bemerft,

man

unb ©vuren
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—

Salferbe/ aus 12 SRe*
nur in wenigen $flangen, unb bann
nur in foldjen, welche auf ©algboben ober im Speere warfen, in ber ©obajpflange unb in
fangen; in wcldjen flc aber nie frei, fonbern fietö mit ©äuren öerbunben ifh Stein ift

berfelBen in 3Bermut$, tfnoBlaucf/,

taß unb 8 ©auerfloff

in ber Äorfrinbe;

fle

in

fauer

ber

in ber (gibifdjwurgel jc

finbet

fotylenfauer in

Qaumföt
unb

3immtrinbe,

befleljenb,

fidj

©etreibeförnern

bem Schierling

,

ebenfalls

fcf/wefelfauer

;

unb ©erftenfom;

in ber SBurjel beS SenebiftenfrautS.

im Sang;

y^oS^or*

in

ber weifen

fodb,falgfauer

—

Äalferbe,

gewol)nHcr) mit

$t)o8y$or öerbunben, fommt in aßen fangen t?or unb ifi in aßen $flangentf/eilen
Sei öielen ©ewadjfen utadjt fle einen £au£tbeftanbt$ett ber Safer auS, unb
fireuf.
öfters
bafl

3

in i$rem 3«ßgett>ebe

auti)

man

bie 5lfct}e berfelBen

$rogent;

barauS

bie

bie «&üf>ner,

abgefegt.

wie ^alf

welche Äörner

©ietfc^alen gu Buben.

2J?anct/e

fangen

3m

fann.

Benufcen

enthalten

fle

«fcaBerforn

$er«
liegt

in foldjer STOenge,

man

ftnbet

über

um

Befommen ba^er hinlänglich Äalfeibe,

freffen,

«Kit «Rotylenfaure oerBunben Bilbet

fle

Beim 5ltmleuct)ter

3ufianbe BefonberS im ©tro$, ßnoB*
(Chara)
fld)
©als
(aud), ©turmtyut jc unb fteeft in gangen hörnern im SBaiJetfcljwang (Hydrurus).
in
SaBafSBlättern,
in
(Sonnenblume;
unb
foct/falgfauer
in
yeterfauer ift fle
Soretfct), Steffel
einen weifen UeBergug, finbet

unb ber (Surcume unb

ber SBurgel beS ©tutmf;ui3
felfauer in ber 33irfen

=

9118 Äityftaße fotl

©alge fommen nodj häufiger
Saugen fowob,l als Säuren. 3Son
2)ie

unb laßt

fld)

fern weniger als Kräuter;

lorn fanb

man

in ben

Slumen

ber 9iargtffen;

unb

im ©djilfrofc unb

fle

gaf;Ireict}er

erfteren

in allen

in ben £>rdjiben öor*

fangen

bie *J3ottafcf;e

ifl

unb

meiften äöermutt)

59, ber ©aubofcnen

57,

ber ©etfle

3m

(Stbraud).

©trof;

16, beS SBeigenS 12;

bem

unb gwar

cor,

baS

ober

burd; Verbrennen auS aßen feilen gewinnen.

am

fct)we=

QanmüU,

ber

unb 3Befbentinbe, in ber SBurjel beS 3ft§aBatBer,

im ©enffamen, £tyium ic
fommen.

gewö$nlict)fiert,

in biefem

Äali am
Säume Iie*

beS ©elfct}*
in ben Ototj*

14.
51, ben Saubohnen 22, ber ©erfle 18, bem
%m f;äufigfien ift baS Äali mit ©äuren öerbunben fatyeterfauer in ben SBurgeln beS 3ngwer,
ber (Srbmanbeln, beS SenebiftenfrautS, ber ©eßeric, in ben QBoßBlumen jc; foci)falgfauer
befonberS in ben Sangen, bem SÖeigen* unb SBelfdjf ornftro^ , ber Saubohne, ben £etnfa*
men; fd)wefelfauer in ber ©oba, ben Sangen, im braute ber ©algpftange; ^oSJp^orfauer
in ber 2lfdje beS 2ßcIfct)forn8, beS ®erfien= unb 3Beigenforn8 , in ben (Srbä^filn, Oiofta-.
flaniert jc. ; fauerflee = unb äpfelfauer in öcrfdjtebenen ©ewädjfen, unb mit 3ob öerbunben
Statrum ober ©oba finbet flct) nur in
in ber, auS 93Iafentang gewonnenen ©oba.
ben ^flanjen auf ©aljboben ober im Sßeer«, unb 5lmmon ober flüchtiges £augenfal$
ju fein; frei fott eS
fc^ieint nur ein $robu!t ber etymifdjen 3«legung unb ber ftaulnif
im SBaib, in ber flftinbe beS S^nwe^baumS unb bem 93lafentang, mit anbern ©toffen
SBeigen 15,

fafianien

aBeifct/forn

:

—

öerbunben in ber 9ciefjiwu% ber SBurgel ber ©eerofen, ben blättern beS @turmt)utS, ber
Setelnuf , unb fali)eterfauer im Satticr) unb im @rtraft beS 93ilfcnfraut8 öotfommen.
©äuren fommen fowotyl rein, als mit Saugen, drben unb SWetaUen öetbunben, in aßen

—

öor, unb jwar öon (SIementenfäuren: bie Äo^lenfäure, bie man als
65ure beS 9lei$er8 ober ber Materie uber^auipt betrachten fönnte; bie ©al^eter*
faure, überortybirter ©tiefftoff, mithin bie ^uftfaure, unb bie Äoct)falgfäure, bie

fangen

bie

tt?ar)rfc^einlicr>

überortybirter aBaffetfioff,

mithin ayafferfaure

ifr.

2>aS g^Ior

nur
%\u%--

fcf;eint

3"|lanb ber Äoc^faljfäure gu fein.
Son SKineralfäuren: bie
f^atföure, Sorarfäure, ©c^wefelfäure unb Qlrfenif fäure. 3)ie unorganiein Befonberer

fcf;en

©äuren

flnb

übrigens feiten,

unb

mit 9lu8na$me

ben ^Pflanjen.
93on unorganifc^en
jen: ^of;le,

3n fl am m ab ilien
©c^wefel unb $$o8£$or.

ÄP^le, unb wenn

biefelbe buref; QtuStrocfnen

5tuSglü^en in berfc^Ioffenen ©efafen

fafl

t>on

Äo^Ienfäure

Srenjen

ober

—

ber

JDie

finbet

^au^tmaffe ber

man in
Wange

nie rein

in

ben $flan*
Befielt

aus

buref;

aßem Sßaffer Befreit iff,
$flangenfomt in £otyt öerwanbelm

ber gange

läflt

fldt>
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3luS tyr,

bic eine fdjwarge,

unb

löcherige

gut,

weldje bi« (SIefirijität giemltd^

SWaffe ifl,

jerreiblic&e

unauflösliche unb feuerbefianbige

,

©arme

bic

aber fdbjedjt

leitet,

33erbtnbung mit «Sauer^ unb 2BafferjIeff, bisweilen mit etroaS ©ticfjtoff,

burdt)

fangen,

—

fangen.

gen ©toffe ber

<Sct) tue

fei

im

reelle Siweij} enthalten;

finbet

nur

fldj

9Reif?me§f,

(Senf,

in

entfielen

äße übri-

geringer Sftenge in folgen

in ben

Sßurgeln beS 3ngwerS,

beS ©algants, ber ©rinbwurg, <S<tterie, ben Sßomerangenblumen unb ben gelben hörnern

beS «§o£fen?, im ©ingelfraut, in ber 9iaute, bem $fojp, 3Bermut$, in ben 93lumen beS
•ÖoßunberS unb b<r fiinbe, im Äümmel, Fendjel u.
2>ie <Sct)wef<lfaure fdjeint erfl beim
Verbrennen gu entfl»§en.
JDer $$oS^§or finbet flct) nie frei in ben fangen, fon*

—

bem nur

$§oS:p$orfaure, meift mit Äalferbe öerbunben.

als

33on (Srgen r)at man nur (Sifen, 9Bab ober SWangan unb Äu^fer gefunben.
6 ifen wirb in geringer Sftenge als Äalct) in ber Qlfdje ber meiflen fangen bemerft, unb
man »ermüdet, ba§ eS, ba eS überall öorfommt, leidjt im ortybirten Suftanb, wie Äiefel»
erbe

jc.

fangen

ben

t>on

QluS

eingefogen werbe.

(Slrol)

unb ^orn

aus

beS ©etreibeS,

gemeinen ftarrnfraut, bem @tyargcl jc. tyat man eS bereits uuSgefdjieben,
ciel foß im 3nbigo enthalten fein.
SB ab* ober SWangansÄalct) ifl
mit i$m Vermengt, unb 1)at man benfelben bereits in ber 5Ifct)e beS (Stroms,

bem Sßermut^,
unb befonberS
nio^t feiten

beS SBeinfiocfS, beS Feigenbaums,

^oS^orfaurem Buflanbe

})fer in

©ßjnarinbe k.
JDie

nur gu

boer)

organifct)en

unb ber Ringelblume gefunben, unb Äu =
fangen, im Kaffee, 3Beigenforn, Ärow, ber

ber Fö^re
in

öielen

9tfißtont§eiIen.

$f langenfloffe

flnb nichts

anberS als bie unorganifdjen

,

bie

ben £cben^rogefi auf eine fo eigentümliche 5lrt mit einanber oerbunben flnb,
im unorganifdjen Reiche öorfommen. SWit wenigen 5lu8na§men befielen ffe min*
beftenS aus brei tttfloffen, b(m ©auerfloff, Äo^Ien* unb SBajferfloff, oft auet) noct) auS

wie

buttt)
fle

nie

wä^renb bie unorganifdjen ©Joffe gewollter) nur auS gwei Urfioffen, bem
unb
einem anbern befielen.
(Sauerfloff
(Sie flnb entweber SBieber^oIungcn ber (Elemente
ober ber SWineralien, unb getfatten in einfache unb gufammengefefcte.

©ticffloff,

einfachen ^flangenflof fe enthalten in i^ren organifdjen (Elementen
an Silberartigen $ftangenfloffen ben SGBeingeift, ber erfl am (Snbe ber ©ä^rung auf=
2)ie

tritt,

leidjter

als

SBaffrr

ift,

ber ©eifl ober baS Feuer ber ^flanje genannt werben fönnte,

ein wirfenber tytil im SQBeine, unb mit allen näheren ©eftanbt^eilcn ber $ffange:
3u ben
Schleim, ßuefer, Sauren, (Salge, Farbenfloffe , drben unb (Sifen öerbunben ifl.
Iuftavtigen rennet man aUt nur im SBeingeifl auflöSIidjen , flödt>tig«n unb entjünblt*
cr)en (Stoffe:
at^erifcfye
93alfame unb <£arge, ju weldj' lefcterm auc^ ber

unb

OtU,

Äam^fer,
2)ie

ber (Saoutfct/ouc,

wafferartigen

ber 93ogeUeim unb Die ®d)leim= ober

^flanjenfloffe flnb:

ber

ber auS öielen ^flanjent^eilen auSfoc^en fann,

93äume

fc^iebener

jeic^net wirb;

3uder,
fafte

ben

l^erauSfictert

ÜroVfen

in

,

man

(Sito

ben

man

entwe^

öon felbf auS ber 3iinbe öer*
unb mit bem tarnen ©ummi be*
if (albumen, glutine), unb ber

ber

c

JHo^r* unb Sraubingucfcr, flüfflgen 3nc!er ober <&tytup, in £onig*

in

unb STOanna unter fct)eibet.

—

unb

organifc^en SWineralien

5ln

^en ^flan^en^ofe: erbenartige
im

ober

öer^ärtet

CPflanj eng alle rte, baS

bie

©ummi^arje gehören.

©c^Ieim (mucilago),

«Stcffe,

bie

enthalten bie einfc=

infofern 5le^nlic^!eit mit ben <8rben ^aben,

unb jum XfyW

felbfl in «Säuren unauflöslich) flnb ; ba*
$in gehören: bie «öoljfafer ober ber £oI§fl off (Signin), beffen ©runblage baS @tarf(Sr befielt
me^I gu fein fäeint.
auS 52 Äofcjenfloff, 6 SBafferfloff unb 42 «Sauerfioff,

als

unb

fte

ift

SBaffer

nur

(Sdjwefelfäure

wanbelbar.

SBeingeifi,

Saugen

in

ifl

JDer

er

in

löSIict),

wo

©ummi unb

(Sxttaltib«

ober

er

flc^

in

3ucfer,

JDammerbe (humus)

öerwanbelt;

burd;

burc^ ©al^eterfäure in ©auerflcefaure oer*

SWoberfloff
ber Ulme unb

ber

JDammetbe

(humus),

bie

als

einiger anbern 33aume
^umuSfäure (lUmin) auS ber 3tinbe
jüglidj aber burc^ Vermoberung beS -öoIjeS entfte^t, unb ben £aU|)t6eflanbtfyeil ber3)amm=
erbe unb beS Dorfes ausmalt, -— 2>er Kleber, eine flc^ reic^Iidt) im SKe^l finbenbe,
fc^wifet, öor*
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grauliche,

gef<$macf(ofe,

20 «/ a

floff,

©ticffloff,

ba3 SRe$l

SDa8

bilbet.

weic&e unb fdjmferige 9»affe, bie au8 46 tfo^tenftoff, 3"',
unb 30 ©aueifieff Befielt, unb mit ber ©tärfe unb ctnmd

©tärfeme^l,

wel(^(8

in

SWaffe gefammelt in allen

«JQßaflfer-

(Siweifj

©amen, U=

fonberS im ©etreibe unb in ben ^ulfenfrüdjten, fdjon <tvoa$ in Safern serwanbett in ben
(grbovfeln, fonfi aber in hörnern in allen $flangenfäften , in ben Seilen unb Slbern bor=
fommt, unb fW) in bie Seilen unb £ol$fafern ju berwanbetn fcjjeint.
$ie faljarti«

—

gen organifdjen
(Säure

unb fl$

ift,

fonberfl ber (Sidfjen

ber 2lfagien

Stoffe ber $flan$en jtnb: ber ©erbflof.f,

ber bie ©runblage einer
fonjentrirt in ben ©atta^feln, ben 9tinben vieler «aurne, be*
SBeiben, ber *Rofaceen, be8 ©uma$8, im 6atec?)u, in ben
hülfen

bor$üa,licr)

unb

ber Seifei ber

SBaÜnu^ jc

—

unb Wsen ftnbei
«Bon ^flanjenfäuren, bie befonberS $aufig Bei ben ^efc^anjen, fowo^l frei al8 mit
anbern ©toffen berbunben borfommen
bie (Sffigfaure; bie Senjoes unb 93erns
fleinfäure; bie STOild)* ober STOildj juef erf äure (bie erft aus ©ummi, ®aHert unb
«Wücfyucfer burd? (ginwirfung ber ©afyeterfäure entfielt); bie © all er
tf äure, bie mit
Äalferbe berbunben ftd) in bieten Krautern finbet, unb au$ 2ßo§ren, ©corjoneren, (Srbbirs
nen, unb beut 33afie mehrerer ©äume gewonnen roirb; bie Sucferfäure, bie aud) ni^t
fertig in ben ^ftanjen borfommt, fonbem erft bureb, (Sinwirfung berbünnter
©atyeterfäure
,

,

nidjt

aber

bei

STOoofen

:

auf Sucfer ober ©tarfe entfielt, wobei fldj gugteid? aud) ©auerfleefäure bilbet; «Bein«
ober 9Be in fleinfäure, bie fld) häufig mit Äalf unb $ottafd>e au8 jungem SBetn al8
SBeinfiein abfegt, unb aud; im ielänbifdjen SKooS borfommt; Zitronen
faure, bie we=
nig bon ber borigen abweidjt, unb fld) frei im ©afte ber Zitronen,
«JJretfelbeeren,

benfirfdjen jc

$rau=

mit Qlpfelfäure in ben Johannisbeeren, Deibels, S3rom« unb (Srbbeeren;
mit flalf im ©afte be3 Äo$l8, ben Swtebeln unb be8 QBaib, unb mit
Salferbe in ben
Swiebelrt finbet
Sie 5lvfelfaure, bie fld? frei in ben meiften ftrüd;ten (me§r bor ber
;

unb benfelben ben angenehmen ©efdjmacf gibt; bie ©auerfleefäure, bie
i% mit $ottafd>e üerbunben in ©auerflee, ©aueram^fer, $ifang, 9t$a6ar*
ber, mit ©oba im ©aljfcaut borfommt, unb mit Äalferbe in ber
3Bur$el be8 ©eifenfrauts,
SiptomS, ftendjelS, 93aibrian?, ber 3ri8, Sittwer, Gutcuma, 3ngwer unb SReergwiebel,
unb
in ber Sftinbe be3 £oHunber8, SimmiS unb ber Jtaöfarille
gefunben roirb; bie ®erb =
ober ©alluöfäure, bie nidt>t fertig in ben «Pflanzen borfommt, fonbem
erfl buref; Dx\)-iReffe)

nur

finbet,

feiten

frei

O

bation be8

©erbfioff« entfielt; bie
elf äure, ein »eflanbt$eU ber Oete; bie 3Baib =
unb 3nbigofäure, bie ftd; nur fünftlic^ auö bem 5ßaib unb 3nbigo entroicfelf, unb
bie
aus bem Styerreicfc, ftammenben Sauren : bie $$o8 p^orfäure, bie mit Äalf
berbun«
ben, fafl in allen fangen borfommt, unb bie 93 lu U ober ©lauf äure,
bie fa^ nur
in btr 3unft unfrer ©teinfrüdjte
unb gnjar ganj frei in ben «Blättern unb ber minbe
be8 Äirfc^IorbeerS, beö $firfct)= unb 3Öeic^felbaum0 , in ben .Kernen
b«r bittern SWanbeln,
fd^warjen Äirfd)en, ^ftrfc^en, 5l^rifofen, unb in ben ^firf^blütfcen borfommt,
unb eine8
,

ber gefährlichen ©ifte

ifJ.

—

3«

ben

$flan§enlaugen

gehören bie f^arfen «Stoffe
ferner bie bittern ©toffe in ben
fogenannten Straften ber Qfyot^efen, unb aUe ©toffe, bie neuerer Seit mit
ber ßnbfylbe
in bejeic^net werben, »ie S^inin, Qlconitin, SKon^in jc.
Snflammabilien ober

b<r 3n?iebeln, be8 SWeerreitigö

,

Soffelfraut«, Olronö k.;

—

brenjartige ^flanjenftoffe
4Jflanjen ober

man

flnb:

bie

fetten Oele,

(wie bei Oliben) auö ber ©djale ber Srüc^te

bie

au3 bem

gewonnen

©amen

werben,

bieler

unb

bie

troefnenbe: Seinßt, «TOo^inM, Hanföl, ^uföl, Olicinuöol jc, ober in f<$mie =
rtge: 3^351, ©aumof, SKanbelöl, 93udb,enöl k. ffyibet;
baS $Bac^S, welkes burdj
in

—

«ienen auö bem Q3lüt$enflaub
Oerfdjtebenen ^flanjen finbet, wie
bie

bereitet

wirb,

flc^

aber aud; fc^on ööttig auSgebilbet in

ber aBac^g^alme, beö ©agelS, im
©afte be8 Äul^baum« unb ber riefen^aften ©d§wol6wur jel jc, unb bie t a lg artige ©u8«
Jwij, bie in bem ©amen bieiet ^flanjen borfommt (dacaobutter, 6ocoflnu^6utter jc).
2>te erjartigen ^flangenfioffe
[feinen flc§ im $fian$enreic§e auf bie Farben ju

auf ben «Blättern

—

befc^ränfen.

JDie

Sarbenftoffe finben

ft<$

in

allen «feilen ber

Wan$e,

befonberö reic^^al*
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unb SBurjeln. 3n 93lumen unb ftrüct)ten fehlen ffe jwar audj nid&t,
IDer oerbreitetfte ftarbenftoff ber
f!nt> aber au8 biefen nur in geringerer Sföenge ju gießen.
93
in
ßtUtn
unterhalb ber Oberhaut
ba8
lattgrün,
ben
fogenannte
weldjeS
^flanjen ift
enthalten ift, jlct) aber erft grün färbt, wenn bie Sßftange an'8 $age8lic$t fommt; e8 ift
fe$r beränberlicit; , unb t>on i$m rü^rt bie gel&e unb rotlje Sarbe ber 99lätter unb ftrüd&te
im £erbfte fyx. 3>ie botffommenfte Sarbe ift ber 3ßatb ober Snbigo, ein bunfelblaueS,
in'8 tyuxpüxxotf) fdjimmernbe $uloer, ba8 unoeränberlict) in Suft unb 3Baffer ift, unb
burd) eine Qlrt ®äl)rung im 2Bafier auS ben ©tengeln unb blättern ber 3nbigo*>ftanjen
unb be9 SBaib gewonnen wirb. Qle^nlidje Sarbftoffe gewinnt man au8 oerfct)tebenen <$oU
ober in Stengeln

tig

ba8 Äamvefdje$ol$ liefert ba8 rot^e <£ämatin; baS fternam&uf£oI$ baö 93raftlin;
©anbell)ol$ ba8 ©antalin; ba8 ®elb$ol§ ba8 gelbe SKorin; eine <§uma<3t)art ba8

jern;

baS

rott)e

farbmdpe

3n

93ifetljol$.

ben Sftinben finben flct) nodj met)r Sarbenftoffe als im «fcolje;
reid) an ftarbe, wie bie ßurcuma, bie Ära^wurjel, welche ba8

mehrere SBurjeln flnb

aucit)

9lli$arin ober StxaWxofy,

unb

—

5Ufanna,

bie SQBurjelrinbe ber unädjten

baß bunfel=

welche

wenige ftarbenftoffe werben aus 39lumen gewonnen;
unter biefen finb baS ßar^amin auS ber 93(ume unb ben ©taubfäben beS ©afflorS, unb
baS $olfc)cljroit ober ber gelbe ©affran auS ben Farben beS©afranS, unb baS Sfto$nrot§

rot$e Drcanetin

liefert.

9iut

Slumen

ober Sttyoeabin auS ben

SWe^rere ftrudjt*

ber Älatfärofe bie bemerfenSwert^eften.

bodj werben biefelben,

wegen in ber Färberei
fäfte liefern
nur feiten angewenbet; am ^äuftgften benu§t man noct), in ber SRalerei, baS, aus ben
grüßten beS JtreujbornS bereitete ©aftgrün, unb bie ÄermeSbeeren welche eine fd)öne,
Sarben,

,

—

rot^e Sarbe liefern.

$)ie

gen auf eine §ar$ige ©ubftanj, bie

3Me

fonbere gerieben.

erfteren

anatomifd)en ©internen enthalten
fld)

(SacmuS).

rot&,e Ocfeitte

flnb in ber

bie Iefctem

unb £au=

werben

in

allgemeine unb Be =

gangen $ftanje ober wenigftenS in ganjen

nur in einzelnen Organen.

allgemeinen

2)ie

unb QlbfonberungSfafte. 2)ie 3>iat)rungÖfäfte flnb in ben
JDer ©aft in ben QtDern ober Sntercettulargängen
bem 93Iute in ben gieren entfprect)enbe ^flanjenfaft, unb ift ber«

ober

ber eigentliche,

fenige ©aft,

SBajfer,

burct)fl(^tig

;

ber Suft

in 9tat)rung3-

9lbern enthalten,

aufl

burd) (Sinwirfung

jufammengefe&ten *ßflan§enftoffe

JDie

ifl

man

Siebten,

mit QtuSnatyme ber

blumenlofen $flanjen flnb,

arm an Sarbftoffen, auS biefen aber gewinnt

feilen

i^rer Untyaltbarfeit

in ben Qtttw.

welcher ausfliegt,

wenn man

welkem

©tarfe,

unb

©djileim,

wenn man i^n

getyt,

bie

Saume

anbohrt.

3«^«/ ©auren unb
wegen
SBä^renb

fte^en läßt,

<£x befielt

größtenteils

©aTje beigemengt flnb,

feines 3ucferge$alt3

if

inSBeinga^

feiner ßirfulation wirb er unter«
rung, unb nac^ biefer in (Sfflggäljrung über.
flattern
ober au8gebünftet, woburc^
in
ben
ort)birt;
gerfefet
©piraigefaßen
weg8 aus ben
bie näheren 93eftanbt^eile immer june^men, unb fiel) enblicl) in ber ftrudjt unb im ©amen
fo

anhäufen, baß

jle

feft

(wie im 9»e&,l)

3m

erfcl)einen.

3ettenfaft,

i$m

ber

faft

gleich

©c^leimbilbung üor flct); ba8 ©tärfeme^l fd)eibet fielt) als Äörner
öerbiefen, unb burc^ biefelbe fdt)wifct ber ©d^leim mit bem
3eflenwanbe
au8, wel^e
J)ie 5lbfonbe =
flüfflgen ©tärleme^l, um flc^ bem allgemeinen (Safte bei$umifct)en.
rung8fafte flnb bie ber ^flartje eigentümlichen ©äfte (3Rilc^fafte) bie öerfdjteben ge»
färbt, oft reiet) an nät)renben, gewö^nlic^ be8or^birten 93eftanbtl)eilen, Oel, ^arj unb ©ummi
©locfenblumen , ©alat*
93efonber8 reiet) an aßilet)faften flnb bie 3Solf8mtW)arten
flnb.

ift,

ge6,t

bie eigentliche
bie

—
,

,

iflanjen, Zeigenflnb fle feiten,
ift

unb Tonarten, ber 3Rot)n unb

Bei

0la^rung8faft).

—

üDie

balb in flüfflger ©eftalt,
finben

jlet)

bie

blumenlofen «Pftanjen fommen

Dorjügliel)

fle

©e^walbwurj ;
gar

nicfjt

balb

feft

auftreten,

in ben Stücljten

flnb fammtlie^

unb werben, wenn

jle

genannt;

bie

feften ©toffe

na^aft.
(wie bei

Steift, wenn

be8 ®rß^fe8 finben (wie in ben hülfen be8 3o^anni8brob8

SWu8 (pulpa)

Bei ©c^eiben^ftansen

(bie SKildt) ber $il$e

befonbern jufammengefefeten ^flanjenftoffe,

(ßrbbeeren k.) in ber 3«ßenmaffe enthalten flnb,

obet

j?or

flnb

,

faft

fle

bie

flu ff igen
9le£feln, Pflaumen,
2)ie

fiel)

in ben ftadjern

ben Samarinben k.) STOarf
burc^gangig ®Ul)l,

welche»
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entwebet in ben Sffiurgeln fammelt, wie Bei (Erbäpfeln, (Srbbfrnen,
im ©tengel, wie beim ©ago ber Halmen, ober im ©amen.
fld?

93etract/tet

man

t-erfdjiebenen

biefe

©toffe

$inflcf;ili(r/

ifjre«

STOanitr ;c,

StufcenS

ober

für bie $ffan$e/

bemerfen wir, ba£ ein großer tytii berfelben (wie ber allgemeine ^ftangenfaft, ©$leim,
©allert, (Stweip, ©tärfe, 3utfer, lieber unb einige ©auren) jur (Sntwicfetuna,
ber gangen
^flange ober befonberer Steile oon ber Statur öerwenbet, anbere aber au8gef$ieben unb
fo

«Die abgefefeten,
gerfefct werben.
gur (Sntwicfelung ber $flange nid&t Bei*
tragenben, mithin unbrauchbaren ©toffe, ffnb bie STOild&fäfte, ät^eriften Orte, £arge, SBah
fame, fetten Oele, ber feifenartige ©toff einiger ©ewadjfe, ber ©erhoff, bie ftarbfloffe,

weiter

nict/t

©auren unb beren ©atge ic, öon betten mehrere (wie
©ummi, bie SWanna, baö 3Barf;8 ic.) $u ben

einige

©iftfioffe,

Oele, £arge, etwa aud) bafl

floffen gegärt
unb flüffige.

werben fönnen.
ß\i ben er ff er en

"Die

SluSwurföftoffe

felbft

gehören bie Otiecr/jtof

f e

bie
51

Reibet man
ber «lätter

ät$erifd?en

«

3 to

in

ur

f

3

=

luftige

unb 93lumen,

$robufte ber ©a^rung ffets angenehmer alö bie Styiergerütfje (t$ierifd)en 2lbfonbe=
rungen) flnb, bie faft allgemein (mit 9luSna$me be8 93ifam, 3tbet$ unb 2lmbra) unter

bie al8

bie Otubrif ber ffäulnif

fallen.

mithin flüchtig,

unb

at$etife$e)

ortybirte

ober

ifjren

«Die

oegetabilifd;en 9liecr)ffoffe flnb in ber fiuft auflöSlidj,

cr/emifct>en

(Sigenfdjaften

unb laugen^afte)

(faure

,

entweber rebugirte (fcargige ober
mithin einfache ©erü^e, ober ge«
nact)

mifctyte, wie bie unangenehm riect/enben ®ummit)arge, bie betaubenben unb bie faulenben
2>ie rebugirten

©toffe.
bei

ben helfen,

ber

fauer,

ober Morgigen ©erücfc-e flnb burct/gangig

3tmmt, Kämpfer, SaSmin,

angenehm; aromatifd)

Rosmarin, Lorbeerblättern «.;
burct/bringenb bei ben £mbenblüt§en unb S'uberofen; ambrofifct/ ober bifamat*
tig bei ber ©ifammaloe unb bem Sßalbmeijter. 2)ie ortybirten @erüc$e
flnb entwe*
wie bie Cfflgfäute,

unb «laufaure, in «turnen, »lattern
unb fauer gugleicf;), wie «engoe, ober alfa*

Zitronen

3lpfel=,

unb grüßten, ober balfamifct)
lifct), wie in ben 3wiebeln, im

Stargiffen,

(at$erifct/

tfnoblauet),

=

©enf

STOeerrettig,

—

£ie flüffigen
oon SB äff er, wefteS oft ©ct/leim,
Surfet ober ©aure entölt, ieboct) nur bei einzelnen $ffanjen ober
Warenteilen sorfommt (wie im tfannenfraut), tt)eilS tofonberungen oon fieberigen unb fdjmierigen
©tof=
fen, wact/Sartigen Steif, 2Ba$3, Schleim, ©alg ober £onigfaften.
OBaS ben ®e =
2luSwurf$ffoffe flnb t$eil8

je.

raitfüfy Sluöfonberungen

—

fd)matf

ber

fangen

anbelangt,

fo

rietet

ficr)

berfelbe gang nact) ben

aufldflltfyn ober
wie ber milbe ®e*
fdjmatf ber ©peifen, ber ffct} auf ©djleime, ©tarfe, ©altert, (Eiweiß u.
bgl. grünbet, bie
oorgügtid? im SRet)! mit einanber öetbunben flnb, ober
bifferent: fauer, wie bei oie=
faljtgen SBeftanbt^eüen ber

fangen, unb

ifl

entweber

inbtfferent,

Obfte, bei Siegeln, 3o^anni8beeren, Zitronen k.; Iaugent)aft
ober fc^atf, wie bei
ben eigentlidj fogenannten ©ewürgen, Äümmel,
Pfeffer, 3ttgwer, 3imntt unb öielen SBut*
jeln, fettig, STOeerrettig, Änoblauc^
3aiebeln, ber »runnenfreffe jc, unb faljig ober
,
neutrat bei ben fugen ober $utf*r$altigen ^rücfjten, Ui
»irnen. Äirfcfien, Himbeeren, SWe=
lern

Ionen,

Trauben

2>le

jc.

c^emif^en ^rogeffe

aUgemetnen ^fTangenfioffen
fen

werben.

Sfttan

ober (Sfflgga^rung,
berfioff auftritt.

unterfteibet

unb

flc^ nur auf biejenigen, welty greiften ben
unb unter bem tarnen ©a^rungSprogefe begrif=

befc^ranfen

ftattftnben,

juna^jl bie geiftige ober weinige ©a^rung, bie faure
©äljrung ober gaulnig, beren ©ctylufarobuft als SWo=

bie faulige

Söwig

lägt,

in feiner

Hernie ber organiften «ßerbinbungen,
SKobetjloff (humus), ^olg,

gemeinen ©toffe in nac£;fteM>er Orbnung folgen:
Jto^rjutftr, ©c^Ieim ober ©ummi, Sraubengucfer.

—

3n

allen

unb

bt'efen

©toffen

ifl

bie all*

©tärfe,

©auer*

OBajferfioff in benfetben »er^aitniffen, wie im
OBaffer enthalten, unb man fönttte ffe
ba^er für «erbinbungen oon £or)tenfioff unb
SBaffer anfe^en, um fo me$r, al8 burd^ ben
blof en »ettntt t>on jwei «er^attni§t^eilen
SBaffer flcf; ^olj in ©tarfe, biefe in Sucfer unb
©(^letm, unb biefer in «raubenjuefer oerwanbeln lä£t.
fd?eint aber, baf Ui btefem
$rojeg ba9 OBaffer gerlegt werbe, unb bie »eflanbt^eile
befielben mit bem ^lenjioff fp»

m
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mit beut SBafterfipff neue Berbinbungen eingeben, ba man bittet (gntgietyung beS
unb ben afto^rguefer nit^t in Stätte juritdfffiufter* ben Sraubengutfer nt'tfjt in (Sdjleim ,
Sine b^ere Berbinbung als ber Sraubenguder ft^eint (nadb, So «ig)
fügten fann.

wo$I

als

—

pprgufpmmen, benn 6ei ber (Sinwirfung Ppn öerbünnten ©äuren gerfoOt er lieber
in SBaffer unb SRpberflpff, unb 6ei ber (Sinrcirfung ftärf|rpff$attiger Stöxptx (wie Äleber
3>urd> bie 3erfefcung feines SBafferS fann
pber £efe), in ÄP^lenfäure unb SBeingeifl.
ber SWpberflpff in alle anbern Berbinbungen, bis gum Sraubengucfer übergeben, ber wie«
ntdjt

ööHige Sluflpfung

berum burd)

in SWoberfloff gurücfgefü&,rt

werben fann.

2)ie

9Beln*

gä^rung felbjt ifi eine 3erfefcung beS 3utfer3 in Äp&Jenfäure unb 3Beingeifi, bie (Bf»
flggä^rung eine Berwanblung beS SBetngeifiS burtf; Drtybatipn in ßfflgfaure, unb bie
gäulnif eine cotttge Serfefcung prganifdjer ©toffe in unprganifdje, bie, wenn ffe burd;
Beitrocfnen untetbrpdjen wirb, ben SKift prpbugirt, ber in ber (Erbe burd? einwirfung beS
SajferS allmäpg in 9Kpberfipff ü6ergeb,t, unb neuen ^flanjengenerationen gur ffintwirte»

lung bient.

ber

3)u3 Meinten

fangen

ifi

ebenfalls

eine 5Xrt

®äb,rung,

in welker ber

Kleber ppn ber ©tärfe gerieben, unb ledere, pb,ne bap eS gur 3Beingä$rung fpmmt, in
<§f$Ieim unb 3uder berwanbelt wirb.

SPflangen^^flf Ieb,rt uns bie (ginwirf ungen ber unprganifdjen unb prgani*
SBelt auf bie fangen fennen, infpfern biefel6en Beränberungen barin Seröprgubrln«

JDie

fdjen

gen öermogen; geigt unS, wie Schwere, £id)t unb SÖartne, als ^ätigfeiten beS 5lett)erS,
baS SBinben beS ©tengelS, auf baS
auf bie Stiftung ber SBurgel, bie @tengelrid)tung
äÖadjSt^um, ben fangen* unb »lüttynfölaf, bie Bewegung ber $f£an§ent$eite, bie Blatt=
f^wingungen , bie Bewegungen ber ©taubfäben, unb bie 3«fefeung unb Färbung ber
wie bie Suft burdj 2>rucf, Bewegung, Olufna$me Ppn SBaffer«
gßflanjen (Sinfluf? §at;
,

unb ©aSarten, unb burd) i$re (Sleftrigität auf bie Wangen wirft; wie £>ru<f, Be=
roegung, SKenge, Sender atur unb Beimifdjung beS SBafferS gum ©ebenen ber @e«
als (Element ber Wange ?«»» £altyunft biint, unb
wädtfe beiträgt, unb wie bie ßrbe
ppn SBaffer unb «uft
burd) i&re ftefligfeit pber £pcfer$eit auf Haltung pber 3ulajfung
Pber burd; i$re Pfrfdjiebenen mine=
wirft, unb burd? i^ren SKagnetiömuS, uns npdj unerflärlid),

bunft

talifdjen

Beimif^ungen, baS ©acf;8^um

förbert,

pber bemfeI6en $inbernb entgegentritt.

—

öpm Seben ber ©ewädpfe,
<Sie biU
barbieten.
3uflanbe8
unb fcpn ben (Erfc^einungtn, wel^e fle uns wä^renb biefeS
unb ift für ben ©ele^rten, ben
bet ben (Sentral^unft beS gangen StubiumS ber ©ewäc^fe,
unb
©artner Pon gleichem 3nterefe,
Sanbwirt^
5lrgt, ben QlpPt^efer, Xe^nifer, Srprjimann,

DieSß^fiplogie ber Sßflangen

(Biplpgie)

ift

bie Se^re

^ifpfp^ift^en (grfenntnip, gur mpgli^fi beflen 3u(^t,
Wartung, ©e^anblung unb Benu^ung ber ©ewätibje fliegt, unb p^ne fle feine wa$re
»eben $errfd)t in ber gangen $ftangenwelt, wwn au% nic^t
$jlangenfenntni^ möglit^ i%
3ebe auffeimenbe @aat, jeber ^eranwa^»
f;erpprtretenb als im tykxmfy.
fp ppllfommen
in bem bie me$lret$en Äörner bie 5le^=
fenbe Baum, jebe blü^enbe Siefe, jebeS Äornfelb,

ba aus

i^r allein bie ©runbfäfce gur

Sru^tbaum mit feinen reifenben ftrü^ten ^rebigt unS
Organismus ^errfc^enbe, PonunSÄeben
beutlifyr bie in allen feilen beS Pegetabilifctyen
2eb enSf raft, als wir fle burdb, tiefe
bie
genannte S^ätlgfeU, unb bie Urfa^e berfelben,
nit^t bargut^un Vermögen, pb bie ge=
@ciblöffe bewelfen fpnnen, wenn gletc^ wir npcf;
ren gur @rbe

$erabgieb,en

,

ieber

9iatur«
nannte straft eine für jtdj befte^enbe, pber ob fle nur bie Summe aller befannten
2)a^ bie aus ber ip^flf unb G^emie uns befannten Äräfte an ben «eben«.
fräfte if,
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Jansen

ben bebeutenbfhn 9lntbeil nehmen , ifi nicbt gu Kiugnen, unb
ergiebigem (Srfotg erliefen, bic ge&tn3erfdjeinungen
J?on
für bie Sorfdjung
ou8 ber SBirfung un8 befannter, allgemeiner Sfl iturf r&fte ju erflaren, unb fo wenig als
mögticb ber £eben8fraft gu$ufdjreiben, ba nur auf biefe SBeife e3 uns gelingen tarnt, bie
erfdjeinungen

ber

bat

falls

tfebenefraft,

roirfung

fennen
gen,

e3

ficb

wirfüd) al« eigene fel&fifttnbige Äraft erifiiren foUte, öon ber WliU
getrennt auf$ufaffcn, unb i&re Si3 jefet nocb berbovgenen ©efe&e

fle

onberer Gräfte
gu

lernen.

9iicfct

im ©tanbe ba<3
üßmnögen,

befl&t bie £eben3fraft ba<3

fleinfte

3$eild)en

i^rer

eines?

einfadjen ©toffe in

bie

©ebilbe ju erjeu«

einer SBeife anjuotbnen,

unb als ©runbwtrtung erfdjeint iijr ä$er=
3tUt §u Silben, unb biefe burct) Qlufnabme neuer ©toffe bon ^ujjen,
bard) fogenannte 9}atyrung, nadj atten Ölleitungen $in $u bermeljren, b. §. ba$ 2Bad;8=
t^unt berfelbett §u »ermitteln. 51ac^ ©efefeen, beren Urfprung mit nocb. niebt ergrünbft
b>tben, ift ba8 5Bad)3t§um ber burdj bie ^ebenSfraft t)eröorgerufenen, unenblid? mannig=
in S-jrm unb Qtu3bel)nung Sefc^ränfr.
faltigen -$flan$engebilbe in 9taum unb 3«it,
3fr
baS ben 33ilbung?gefefcen entfpredjenbe 9Äaf? erreicht, bann $5rt, aud) unter ben günfttgften
babutdj neue ©ebilbe Verborgenen muffen,

bafj

mögen,

bie tyfianilityt

äußeren 93ebingungen, bie SBeitttentwicfelung auf; bie S^ätigfeit ber £cben8frjft §at ttyren
.JtulminationStounft erreicht; Don biefem an nimmt it)re ©tarfe fortwaljrenb ab, unb ben
<Hugenblicf i§re3 Qluftpörenö,

ben $fhnjen

bei

als

meinen 9catutraifte,

$ob.

—

unb ba8

d)emifd)er QSerbinbungen,

um

bejeidjnen wir,

i^ren Sfluttpunft,

93om $obe an

gelten

erworbene ©ebilbe

ber

anorganifd) neue

für

fie

wie

nur

£eben8fraft

ben

bie

©efefc! ber allge-

gerfattt

formen anjune^men

,

gieren aueb

bei

in

eine

Sfteilje

ober als 9<a£tung3=

ftoff jur (Sniwicfelung neuer 93egetaSilien beizutragen.
2lnm. ?eben ift in ber ^flanje n>t'e im S&iere. 2)aS Seben ber organifcfyen Körper gebt
aus ber ga'bigfett bes Organismus berr-or, äußere Güinbrütfe aufaunebmen, unb aus ber, biefen
(Jinbrücfen mteber entgegen ju wirfen.
23etraä)ten wir, um uns bie 23efiätigung btefeö ©a$eö
»errdjaffen, perfi nur flücbttg bie gan^e Sebenöperiobe einer ^ffan^e (einer 2Bicfe j. 93.),
i5u
Sluögeflreuet auf ben Slcfer liegt bort t>a$
n>ie n>ir foldöe überall auf unfern gelbern erblttfen
Sin gelinber grofi bemmt bie f8^tatio\x, unb ber Sareife ©amenforn in ber loderen Scbe.
men liegt n»ie tobt im ©Plummer feiner ©eburt. 2lber er ift nia>t tobt ; eö fo)lummert ein
Sieben in ibm, roeltbeö tt)n gegen bie roibrtgen ©inroirfungen ber Ää'lte fd)ü^t, unb bem eö nur
an binreia)enbem Steij feblt, um ju erroarben. 3e$t febrt bie erfte grübUngöioärme roieber, bie
naa) unb naa) aueb ben erfalteten ©rbboben bura)bringt ; bie erfiarrte geud&tigfeit bartn roirb
wieber flüfftg, bie »orber ^arte @rbe loder, unb batJ ©an^e »on milber Särme burebbrungen.
Seucbtigfeit, SBarme unb ber JRei* beö allbelebenben ©auerftoffä in ber überliegenben Sltmo^
fpbäre roeden ben fa)lummernben Äeim be$ SBicfenfornö ; bie um il)n b« in ben ©amenlappen
(Sotplebonen) ntebergelegten 9?abrungöfloffe finb fa)on bureb SBä'rme unb geuebtigfeit gum 3:^eil
ju einer nä'brenben glüfflgfeit erroeiebt; eö entjtebt ber erfle lebhafte ^roje^ ber (Srnä'brung
unb Slfftmilation in bem garten ©eroebe beö Äeünö; baö 3ellengeroebe roirb gebilbet, ©efäfe
roerben bajroifcben geftboben, unb las SBacbötbum beginnt.
2)aö SBürjelcben Irümmt ffa) gur
@rbe, aber ein Heiner berabroQenber (Jrbflo^, ein ©tein, bringt eö auä feiner 9iia)tung unb
febrt ts nacb oben; bennoeb febüngt eö fia) über ben ©amen berüber, friimmt ita) jum jroeiten
3J?aIe jur Qrrbe, unb heftet nun feine feinßen ©augfpijjen in ben 93oben ein.
3u gleicber 3tit
bebt fict) ber mittlere 2beil beö jungen ^ffä'n^cbenö über bie @rbe; bie beiben ©amenlappen
erfebeinen a\S jroei biete grüne 93iätter, bie ber auffeimenben ^(Tan^e ibren 9?abrungö»orratb
mittbeilen, unb mitten ^wifeben biefen ftrebt 1>a$ geberd)en in bie Söbe unb bilbet bie erften
SSlätter.
gortroä'brenb roirfen SBä'rme, geucbtigleit unb ©auerfjoff auf bie junge ^flanje ein,
unb würben fie im (Jntfteben fetnbliä) jerftören, wenn nia)t bie innroobnenbe Sebenöfraft ben
jungen Organismus ftbü^te. 9?eben ibr liegt eine anbere laum entwicfelte $Pan^e, beroorgeriffen unb abgeworben: eö bebarf nur weniger Sage, unb bie auf fte einwirfenben Ärä'fte unb
©ubftan^en, »or allem bie rbemifebe Sln^iebung, oeränbern ibre ©eftalt; it)re grüne garbe wirb
jur braunen, alle Zi)tik löfen fia> nacb unb nacb auf, unb ©äbrung
nad)ber Jäulni^ treten
2Ber
ein, ftatt baf bie lebenbe IPffanüe, ungeaebtet aüer biefer (Sinflüffe, lebbaft fortoegetirt
ftbüßt biefe jarte ^flanie, wenn es nia)t bie Sebenöfraft wäre?
2Ber leibet ipr ben 3nftinlt,
ibr SBüqelcben jur Srbe ju beugen, um fu& bort fetbft S'cabrung ^u fueben, unb t'bre «Stengel
unb Slätter in bie 2uft, nacb oben empor *u riebten, wenn alles biefeS nia)t bie SBtrfung beS
SebenS ift, welcbeö in ibr ftd) regt ?
®o$ folgen wir ber (Jntwidelung unferer ^flanje wei^
:

,

!

—

ter

:

Gunter

ftrebt fie

ter; ju fd)wa«b aber,
OifU,

9?flfnroef(*ia)fe.

bei
fia)

^unebmenber SBärme
felbft

ju tragen,

unb treibt $xe gefieberten 95lat-,
oerlä'ngert fia) ber gemeinfa)af>
ba
nieber;

in bie

ftnft fie

$öbe
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Kcbe Stattfh'el beS oberen SSlattes gu einer Stanfc, bie fid) allmablig um einen neben fiebenben
£aberftengel fcblingt, unb fo gefiüfct bebt ftcb bie junge SBicfe empor. 2BaS fönnte fte »ermö«
gen, gerobe bort eine Stanfe gu treiben, roo fte einen ftüfcenben Äörper finbet, menn fte niebt
3mmer böber fteigt ibr ©tenget empor, 23lä'tter werben über 23lätter entroicfelt, unb
lebte!
Slber aud) an ibren blättern bemer«
balb beginnt bie $5eriobe ibrer größten SBotlfommenbett.
fo lange bas Siebt ber
fen mir noeb eine mtebtige @rfcbeinung , bie auf ein Seben binbeutet
©onne bie Srbe erbeUt, breitet fie ibre gefieberten Slä'tter aus, unb unaufbörlid) »erben atmo*
fpbärifebe ©toffe bura) fie eingefogen, unb überflüfftge , in ber Wanje cirfulirenbe ©ubfrangen
gasförmig auSgefdneben ; boa) menn bie ©onne binabgefunfen ift, unb nun ber mä'cbtige Steig
beS Sic&teS febtt, fcbltefjen fta) bie flehten Slättcben t&reö gefieberten SlatteS <paarroeife gufam=
men, unb es febetnt ein äbnltc&er 3uftanb bei ber Waniie einzutreten, rote ber, melden mir
beim Sbiere ©eblaf nennen, unb erft am anbern SWorgen, menn baS ©onnenltcbt mieberfebrt,
2Bie ließe flcb biefe merfroürbige (Jrfcbeinung,
b«bnt fte alle ibre garten Slättcben mieber aus.
bie mir beinabe Ui allen pflanzen mit gefteberten Stättern, menn aueb in gröferem ober geringerem SJtafe bemerfen, erflären, menn niebt ein felbftfräfticies Seben in ben ^flanjen mirfte
@tn neuer Srieb in ber ?iflange bebt ie$t an: in ben SBtnfeln ber oberen 25lätter brecl)en
bie Stütben beroor, aber langfam arbeitet ber £rieb fort, unb erft muffen alte Sbeite ber
5Mütbe ooOftä'nbig auSgebilbet fein, ebe ba$ 23efruä)tungSgefcbäft ttor fia) geben fann. 93alb
jeboeb bat ftcb bie Slütbe »oüfommen entmiefett ; rubig liegen bie SBefrue&tungSmerfgeuge in ber
£öblung beS ©cbiffcbenS »erborgen, unb »erbeeft bureb bie beiben tiH)t anliegenben glügel, »or
benen bie Sabne fiel) auSbebnt, unb märten auf ben günfttgften 3eitpunft, in mclcbem fte if)r
Sefct tritt ein Stegen ein, ber einige Sage gelinbe anbä'tt, unb
©efebäft potlenben fönnen.
forgfälttg bält bie 33lütbe bie garten SefrucbtungSgefäfäe eingefcbloffen , bamit ber Siegen ben
befruebtenben ©taub niebt fortmafebe ; enbfia) bort ber Stegen auf, febneü öffnen ftcb bie Olüget
eimaS; bie unten »erbunbenen ©taubfä'ben mit bem spifttll in ber Wiittt fpringen beroor, bie
©taubbeutel planen, ber feine befruebtenbe 33lumenftaub bringt beroor, fällt auf bie UlfaaxU
Starbe, mo er bureb bie aus ben feinen ©rufen beroorgebrungene glüffigfett aufgenommen mirb;
bier planen bie feinen Släscben beS SlütbenftaubeS; ibr belebenber £)unft ibeilt ftcb ber Slüf=
figfeit ber Starbe mit, unb mirb bi$ zum ©runbe beS Stempels (grucbtblatts) in ben gruebt*
fnoten btnabgefitbrt ; baS Seben ber garten, noeb unauSgebtlbeten ©amenförner ermaebt, unb bie
^ann es flcb beutlitber auSfprecben, bas Seben ber ©ema'cbfe, als
SBefrucbtung ift »ollenbet!
bei Diefem ©efebäfte, bas man felbfi beobaebten muß, um bie »ielen munberbaren (Jrfcbeinun=
Starb ber SSoI=
gen , bie bei ben fo mannigfaltigen ^Pflanzen fiel) geigen , fennen gu lernen
lenbung ber Sefrucbtung nimmt ber £rieb ber ^flange eine gang anbere Sticbtung an: ber
SBlättertrteb bort auf, unb nur bie Slätter, melcbe einmal ba finb, fabren in ibren Serricbtun=
in
gen fort; bie Slume »ermelft unb fällt ab; baS gange Seben ber ^flange febeint flcb
ber gruebt unb beren SluSbitbung gu fongentriren ; ber gruebtboben »ergrö^ert ftcb mebr unb
mebr, unb er mäcbft gur fnilfe, bie fieb, fo mie bie in ibr entbaltenen ©amenförner »ergröfiem,
immer mebr auSbebnt. ©o gebt bie allmä'bltge 'JluSbilbung ber gruebt fort, bis bie Steife ber
©amen eintritt, bie £ülfe, melcbe fie fo lange fcbüfcte, fta) öffnet, bie reifen ©amen jur @rbe
ftreuet, unb bie einiäbrige ^Jflanje, melcbe je^t ibren SegetationSprogefj PoQenbet iat, »ermelft,
©iefer furge Slbrtß ber ©rfebeinungen, meld)e flcb uns mä'brenb ber Sebensperiobe
abflirbt.
SBie bie=
einer 'Jiflange barbieten, ift Junreicbenb , uns »om Seben ber ©emaebfe gu übergeugen.
fes Seben entftebe, unb maS es feiner Statur naeft fti, t'ft uns, tro$ aller Steflerionen, eben nocö
fo unbefannt, als bie ®ntftebunci unb bie Statur unfereS eigenen 3cbS.
60 einfad) ber innere 33au ber ^flanjen, fo gering bie ßa^l i^rer ©emtbe ift, fo

—

:

—

—

!

—

UW

Angabe ber Verrichtungen be8 ^flanjenfiocEö fomo^l, als
über bafl ©anje ber $pianstn!p^;floIogie genaue 2luöfunft
feinen richtigeren 9Beg realen, als menn mir ben öerfdjiebenen
bie

auferorbentlid)

ferner

ift

fetner einzelnen

il^eile,

unb

um

gu erhalten, fönnen roir
^au^t^erioben folgen, in meldje bie Siatur felbft baS ^eben ber ©emädjfe eingeteilt fyat:
bie entfte^ungS^etiobe, in meWjer mir ben mict)tigen ^rojef beß ÄeimenS fennen
lernen; bie ber Ulusbilbung unb be8 9Öad&8t|)um3, bie uns mit bem ©efdjaft ber
(Ernährung unb 5lfflmilation befannt mact}t; bie btr ff ort!p fl anjung, burcl) 93lüt^en

fowo^l, als buret) ÄnoS^en, B^iebeln, ©hoffen, ©djö^ilinge k. unb bie ber ffrud;tbils
bung, mit melct)er ber 33egetationStroje^ ber ^ftanje fd;lieft.

a.
5ltte
it)rer

5lrt

Sic

organifdjen .ftßtper,

^erborgebrac^t,

benen

wieberum mit ber Äraft begabt,

(Sntftefcunfl öer

mithin
fie

in

aucl)

bie

Wanden*

$flanjen,

allen (Sigenfdjaften

bon anbern Äörvern
a^nlict) ftnb, unb flnb

merben
ööllig

ebenfalls it)nen at)nlic^e Staturfor^per ju

erjeugen.

©ie
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im $$terret$e
nur

bie frortvflan$ung

auf ben

burd? Äetme,

überwiegenb

auf bie

,

unb

nieberften «Stufen

aus ©amen

oft

fangen

nodj burtib

jld)

£anb

in

eine

folge

Tierwelt

ber

wirb,

bebingt

troffen w.

VflanjungSweife

nur

©tufen

niebrigfien

nur

vorangegangener «Befruchtung

biefelbe

burcfc,

ftnben wir and)

Trennung

ber iPflanjenwelt

£anb ge^enb; fel6ft
fort, wenn fle

©amen

beföränft,
viele

gleich

ber Snbivibuen

im $ftan$enreid)e

©erme^rung bur$ Trennung

bie

unb

iji,

frort*

biefe

ber SnbiVlbuen

fonbern

nttibt

mit ber @rjeugung

unter ben 5lfoü)len (JtrVVtogamen)
weit häufiger fld) burcb, Verlange*

rungen Vermehren
bie frarrnfräuter tragen auf ber Otütffeite it)re8 SaubeS
eine jajjllpfc
Stenge f feiner favfelartiger ©etiler, bie mit feinem famenartigen ©taube angefüllt
fltib,
unb bie £au&* unb £ebermoofe Vermögen wie biefe, burefc, ein gleite«, in ben
:

gezielten

Äavfeln enthaltenes Pulver
triebe

Vermehren;

fldj

fortgu^ftonjen,

fld)

felbft

bie

wenn

$a6en

frieden

gleid&

fle

in

weit häufiger burdb. Seiten?

eigenen 93t!jaltern

tin

faft

gleiches

unb Bei ben meiften ©djwammcn 1)at man dn ä^nlidjeS entbecft; nur bie
tilgen föeinen Neroon eine OluSna^me gu machen, inbem mehrere
berfelben nur Strafte?

Äeimvuloer,

lungen treiben, bie fldj nadj furger Qtit Von ber SWutterpflange loSreifen unb
gu felbjt»
flänbigen Snbivibuen werben, wa^renb in ber ©ubftang anberer fldc> ein runbiidjeS,
famen-artige« Äörndfjen erzeugt, weldjeS nad) unb nacb, anfdjwillt, fld; mit bem
an
Bweige,

«BaflS

im

eS

beftnbet,

fld)

nur

S^ierretdje

felbft

möglich

eine

beffen

©rfdjeinung, bie

flcC;

ben 3ooV#i;ten witber^otf.

©amen fefct 93ebingungen Voraus, bie u)eil$ im
äußeren (Sinftüffen berufen, ob,ne welche feine (Sntwfcfefong

dntfleljung ber @ewäd;fe auS

2)ie

©amen

bei

unb gur eigenen $flange wirb;

losreißt

liegen,

2)er

ift.

U)eil8

in

©amen mu§

reif fein, b. t). fein gehöriges Qtfter erreicht
fiaben, un»
ben &eig ber auf i&n einwirfenoen ©infiüffe bejlfcen, wtlcbe
bei feinem Äeimen flattftnben
muß. 2)a8 Sllter beS ©amenS ift Ui ben Verriebenen
(Bewarfen Verhieben.
STOandje feinten fe$r gut, balb natib>m man fte
eingefammelt §at,
ober nad)bem fle gefallen flnb; anbere, nie bie ©amen mehrerer
unferer «aumarten , er=
forbern ein 3ab,r unb nodj längere Seit, $t fle gum keimen
fäbjg flnb.
2Band;e Verlie»
ren burd) gu langes Siegen iljre tfeimfä&Jgfeit, je nad> ben
djemifdjen «eflanbt^eilen ber
in tbnen enthaltenen ©toffe; bie ©amen unferer ©etraibearten,
£ülfenfrüd;te jc , bie eine
beträchtliche SWenge ©tärfemeb,l, ©iweipfloff,
©c^leim >c. enthalten, flnb bem ©erbetben
weniger unterworfen, als bie ©amen ber Delgewädjfe, beren Oel

biejenige (Smvfänglidjfeit

für

Iei^ter eine 3erfe6unq

unb

erleibet,

burefc,

Haltung

Von SBärme,

fteuebtigfeit

unb Suft

(ober tnelmeljr ben
©auerfioff berfetben), laffen fldt> ©amen oft Jahrelang aufbewahren, o£ne
ib,re Keimfähig*
fett gu verlieren,
©amen, welche burd) Sufatt tief unter bie @rbe gebraut würben, bf S
galten bort, wo fle Von ben gum keimen nötigen
«ebingungen entfernt flnb, ilpre

^eim«
ungemein lange 3eit (15, 20, ja ljunberte Von Sauren).
2)urc^ blogeS Gaffer,
ob^ne hinlängliche SBarme^ föeint audf; bie
Äeimfraft ber ©amen, namentlich ber «Baffer^
Vflan^en, nid&t ju leiben; benn biefe liegen ben ganzen ©intev
über Vom Gaffer bebeeft,
unb fetmen nityt e^er, als bis bie frrüljfingS wärme smücffe^rt
unb fle Vom ©Plummer
weef t, unb ©amen , bie baS ^eer oft 3a$re lang
um^ergetrieben unb an bie entfernteren
traft

oft

Äuflen geführt, feimen bennod), wenn

fle

einen

günfiigen

«oben unb

antreffen.

ein geeignetes
.Hlima
ö
a

auferen «ebingungen, o^ne welche fein Äeimen ber ©amen
flattfinben fann,
ben ^atigfeiten ber Elemente befiimmt, unb in engere
©renken be^iebnet: ein
angemeffener ©tanbort, ©auerftoff, freudbtigfeit, Sarme
unb
3)te

Itnb

tn

Sidjt.

mu^

2Der©tanbort

ber

%xt fein, ba§ bie Ü6rigen nötigen «ebingungen auf i^a einwirfen fönnen,
uno beniemgen ©rab Von Socfer^eit
befl&en, weiter bie ^ftanjen befähigt, ifcre ©ur^eln
auszubreiten unb einjufenfen.
$ie meiflen ^flanjen finben nur in ber Oberfläche unfreS
??«
flfcter
|tan ?

,

wW"

ber

•

bte

nacb;

f°9enannten

unb

@rbe,

qSflansenfloffe ifl,

ber Statur

beS

bie

ein

biefe

©amenS

Konglomerat

mineraltfcbjv

jum Äeimen unb frefiwur^ln

oerfc^iebener SWifa)ungen

bebarf,

©emenge
geeignete

ba
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auf bie ®ntwtcflung beS .fteimeS ju wirfen bermag, unb bie ein«
^flanje ju it)rem ©ebenen einen feflen, binbenben 33oben, jene einen metyr loderen, biefe
33obenart

gleidjmäfjüg

«ärmeren
3)ie ©amen ber 2Baffergewäd;fe feimen im aßaffer, unb fenfen
fonnigen Sßlafc »erlangt.
nad;t)er i$re jarten SBurjeln in ben ®runb ein, um flärfere ©urjetn ju faffen, unb nur
wenige gibt eS unter if;nen, bie ööHig im 3Bajfer fd;wimmen, unb baS SBafler jur 93aflö
2)ie ©amen ber *Jhraf!;ten feimen auf ber Dberflädje anberer ®e*
it)rer SBurjeln tyaben.
wadjfe, unb finben bort überftufftge Sprung, unb gleiten unb SKoofe, bie nieberfle ©tufe
beS fld; entwitfelnben $fian$enleben8 , feimen unb gebeten oft auf ben fafplfien Seifen,
£umbolbt,
wenn fonft Sebingungen öortyanben flnb, bie it)re (Sntwtcfelung unterfingen;
einen

feud)ten,

jene einen irocfeneren

biefe

,

jene einen

einen litten fdjattigen,

—

Sarrabori u.

Sinf, ©auffüre, ©ennebier,

baß

ein

biefeS

©au erfioff

gewiffeS 9»af?

feimenben

ber ÄobUnftoff ber

a.,

Ijaben burd; 5at)lreid;e 93erfud;e bargett)an,

$um .Keimen burdjauS

©amen

nöttyig

fei,

unb baß burd;
unb ferner:

in Äotylenfäure üertcanbelt werbe,

baß burd; fot)lenfaure8 ®a8, burd; (SticfgaS unb SßafferfioffgaS bie Äeime nidjt gelobtet,
©auffiire t)at burd) 33erfud;e
woljl aber in it)rer Entwicklung jurüdgeljalten würben,
bewiefen, baß beim jtetmen nur fo öiel ©auerfioffgaS üerbraudjt wirb, um bie Äo^Ien*
faure §u bilDen, unb J&umbolbt war ber drfie, weldjer auf ben fdjarfflnnigen ©ebanfen
ben ©auerjbff als ein 9tei$miitel auf baS Äeimen ber ©amen anjuwenben, eine
herfiel,
(gntbecfung, bie burd; bie U3erfud;e öieler anberer 5orfd;er betätigt würbe, fünftlid; aber
im ©roßen anjuwenben (um iRefultate für ben 5lcferbau barauS gu gießen) boflig unnö=

bann o^neljin eine befUnbige
9ln$ieljung beS ©auerfloffs auS ber 2ltmofptyare ftatiftnbet, unb bie ©amen, wenn anberS
ein gehöriges SKaß oon geud;tigfeit unb SBärme auf ffe einwirft, beffen genug ju ityrer
fteudjtigfeit ifl bie britte <$au£tbebingung jum
dntwiietung einfaugen fonnen.

wenn ber Q3oben

ifi,

ttyig

fonfi

näfyrenbe $t)eile enthält, ba

—

©amen.

Äeimen

ber

©amen

einjutmrfen

JDaS SBaffer fd;eint hierbei
:

tt)eil8

medjanifd;, t^eilS djemifd; auf bie

medjanifd; (btynamifd;), inbem eS in bie 3o>ifd;enräume beS

©amenö

unb bie im SOBaffer löslichen ©ubjxanjen auffdjließt;
ferner, inbem eS bie @ibe lodert, unb ber garten, fld; entwicfelnben ^ftanje bie geeigneten
9iat)rung8ftoffe aus ber (Brbe jufü^rt; djemifd;, inbem eö im JOrgani8mu8 ber ^flanje
^erfe^t, unb fein ©auerftojf mit bem Äo^Ienjtoff beö ©amenS jur Äo^tenfaure öerbunben
unb enta>icfe!t, fein Sßafferjxoff aber jur 9ia^rung ber ^flanje benu^t wirb. 3n ^injldjt
feiner oerfd;iebenen SReinljeit wirft ba3 SBaffer öerfd;ieben auf ba0 keimen ber ©amen
ein; ein regelmäßiges 33er^altni§ ber Äo^Ienfäure im HBaffer beförbert baS Äeimen fe^r,
wä^renb ein Ueberfd;up bon Äo^tenfaure überreijenb, mithin eben fo jerpörenb auf bie
UBarme ifl eine bierte $au)pU
Äeimfraft wirft, als ein Ueberma§ üon ©auerfloff.
feimt
unb wenn aud; aHe übrigen
fein
©ame,
Oljne
3ßärme
bebingung beS ÄeimenS.
auSbe^nt,

feine Steile

einbringt,

—

öorf;anben

93ebingungen

jlnb.

SDiefe

äßarnte

©amen bon

ift

nad;

ben

berfd;iebenen

«öeimat^Ianbern

wärmerer Älimate feimen naiftdid) erjt
ber $flanjen t>erfd;ieben
als bie auS falttren, unb batyer fonnen wir biele auS=
Bei einem ^ö^eren SBarmegrabe,
SBBirft bie SBärme
aud;
nur
in
So^beeten unb Xreib^äufern gießen.
lanbifdje ©ämereten
5U flarf, fo entwicfelt fld; jwar ber Äeim fe^)r balb, bie junge 5Pflanje aber fdjiefjt ju
ba§ fle bann jebem Sdeije leichter unterliegt, balo oerwelft unb c&~
fd;nett in bie £ö£e,
ftirbt, unb wirft bie QBarine in nod; ftarferen ©raben auf bie feimenben ©amen ein, fo
raubt fle i^nen alle nä^renbe geudjiigfeit, unb jerftört bie Jteimfraft burd; 5luStrocfnen berfelg)ie fo mad;tig wirfenbe ^raft ber SRatur, baS 8id;t, i^ ebenfalls ein Seförbe»
j en
rungSmittel beS ÄeimenS, unb wenn aud; im anfange nur ein fefjr gemäßigter ®rab
5U ftarfeS
btffelben erforberlid; ifi, bie meinen ©amen nur in ber Dämmerung feimen,
baS Sidjt
rauben
.Reimen
würbe,
bod;
sunt
barf
nötigen
ben
©auerfioff
fo
Jid;t i^nen
nie ganj auSgefd;loffen werben, bamtt ber ©auerfloff fld; nict)t ju fe^r im ©amenferne
:

.

$flanjen

_

anläuft,

ur,b

$Pflänsd;enS

burd; Ueberreijung

nad;

fld;

§ie$t.

baS

2)ecanbotte

geile (Smipor fließen

%at

unb ®elb werben beS jungen

intereffante SSerfudje

über

ben ßinfluf? b»8
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(ganzen») Stents auf baS Äeimen ben ©amen angebellt, unb b'Drmoi?, *8ar=
tt)alon 0. a. »tätige 5tuffc^Iuffc über bte (Fmrcirfung ber (Sleftrigität auf baS Jteimen
mitgeteilt, unb feI6fl SlVfcarate in <Borfcr/Iag gebraut, biefeS mächtige 3ftei$miüel im
©roßen, in ber %rifultur unb ©ürtnerei, angutrenben. 3)er (Sinfluß btS ©alvaniSmnS

ffinftlidjett

auf bit .Keimung ifl nodj nidjt t)tnlanglid) etteiefen, flc^er aber, ba
auf baS 3ßact)8tt)um außett, von größerer 33ebeutung, als teir bis
JDet $rogeß beS ÄeimenS felbfl geigt merfirütbige ^Sljanomene :
forn ber (Srbe anvertraut
öffnen
rcirb

gen

ifl,

£aute ber

©ame

3)er

fdjrciflt

©o

rcie

baS ©amen*

tiereint

baß
babei immer met)r an,
langer

nict/t

vermeinen.

jefct

gu

luftförmige «Stoffe einbrin=

audb.

bis

bie

enblict)

it)n

umgebenben

unb

Vermögen

reibet fielen

ber ©auerfloff btr 3ltmofrr)are, vieflei^t audj beS OBafferS,

eS

ifl

bejfelben

auSbet)nenben ©erealt

entfdjieben

fo

fiel)

auf baffel&e einreirfen, er=
unb baS fefle ©ercebe b«v ©amenlaippen

ffeucfyttgfeit

nadj unb nadj,
Von biefen beiben (Sinrcirfungen aufgtfdjloffen,
bie

fl($

fönnen.

Sefct

$oren

©arme unb

er

jerplafcen.

reeller fl$ rcirf=

ifl
erfle 9Wg, buret) ben baS fdjlum=
fam beroeifl,
mernbe Seben beS ÄeimS ermaßt, unb biefer fld) entrcicfelt unb hervortritt djemifdj wirft
gugleidj ber ©auerftoff auf bie in ben ©amenla££en (Sotfylebonen) beftnblidjen ©ubfiangen
ein, Verwanbelt baS in itynen befinblicr)e ©tarfemet)! unb ®ummi ( ©et; leim) größtenteils
in Qudtt, ber nun mit ben übrigen ©ubfiangen (lieber, (äiweiß k.) gu einer mildjartigen

unb, verbunden mit ber SBarme,

er ber

;

Vermifdjt,

frlüfjlgfeit

auS

Sucfetbilbung

nun mit
wicfelt,

ben

großer STOenge
weldjieS

tt)eü3

©ubfiangen

fefcten

erfle

9ia§rung

gur Äo^Ienfaure,

@a8

als

mie

rcir

rcirb.

beiben

Ü>tefc

SBöfjrenb beS ÄcimenS
ber

bei

ityn

ren,

fotylenfaureS

%xt,

ber 2)eflittation

baS

beS geleimten

fpirituöfe

,

feimenben

©amen
grünbtt

eS

^eim

hervortritt,

fflier);

man

reo ber

(roie

unb

ober

©amenS

toeiter

©etrante (93ranntrcein)

tt)eils

auS ben

ger=

©amen

93. beim aßaf;
$rogeß vor ftcfc,,
auf benfelben baS 2?erfa^
(g.

ein ät)nltd>er
flct)

man

buret)

Verflärfte

©eiränfe gu bereiten,
leitet

unb

fort

bie

,

—

SBafferfloffgaS ent;

vieles

SffiafferS,

beren ÄeimungSfcrogfß

(STOalg),

entwicfeln

©a^rung

fü^rt bie

rcirb

entwicfelnbm ©aSarten bewirfen ben

bti

in ben

benufct wirb,

9iat)rung8mittel

als

ebenfo

flct)

man

get)t

©Sprung bemerfen,

©amen

in beut Qlugenblicfe unterbricht,

©aS

tt)eil8

unb

auS ber 3«fefeuttg beS eingefogenen

gebtlbet

aus feimenben

bie

entrceidjt,

eigentümlichen ©tiuct) unb ©efdjmacf, ben
$en) bemerft.

2)er bei ber
werbenbe Erlange abgibt.
entbunbene Äor)lenftoff Verbinbet fldf?

bie

für

obengenannten ©ubfiangen

beut ©auerfloff

in

tr)eil8

bie

reegen

ben

Vorgang

viel

bie

auf anbere

^ülfe
an
©e^alts
flarfen
bur<f;

bereitet fo,

i^reS

äBärme

©o bercunbernSrcürbig Verfahrt bie dMut
©aflerfloff beraufct)enbe SBirfungen aufern.
in i^rer großen aßerfflattel
<j?ier reeeft unb beförbert jle burd) bie ©a^rung ein ZtUv,
fle

ntet/t

rcir

anbern hätten

in

roär)renb
bie

ju

erflaren

ivirfenb anerfennen,

rcelcr}*

burdb,

benfelben ^rojef ein Seben jerflört

vetmö^ten,
flarfer

trenn

rcir

nidt)t

im

jarten

;

eine erfdbeinung,

Äeime

bie

Sebenflfraft

unb btynamifcfjen Gräfte, ben garten
unb i^)n jugleic^ fä^ig mad^t, bie jer=

als bie cfjrmifcfjen

(Imbrijo gegen bie (Sintcirfungen berfeI6en ftyfigt,
festen ©ubflanjen ju feiner 9ia^rung

unb feinem 9&acr/St|)um §u benu^en.
93ei ber fortreatyrenben (Sinroirtung ber gum Äeimen nötigen Sebingungen verlängert
nun guerjl baS ©ö^näbel^en beS ÄeimS, fenft ffet) in bie Srbe, um t)ier bie erfte
fldj
garte SBurgel gu bilben, unb treibt, rcenn biefeS flc§ befefiigt ^at, baS ^eber^en nac^ beut
empor,

£iti)t

um

immer

teofle,

bie

rcirb

erflen 931ätter

baS ©d^näbel^en

gu

entfalten.

biefe

3^icr)tung

5)ie

Sage beS

verfolgen,

©amenS

fei

unb rcenn ber

reelle

Äeim

fle

gu=

fonbern flct) über
3«>ar ^aben
r)erüberfer)Iingen,
i^)n
umroälgen, unb nacr) unten fefltcurgeln.
Viele Siaturforfc^er biefe merfieürbige (Srfcfjeinung gu
erflaren jld) bemüht; einige nact)
ben ©efe^en ber ©c^rcere unb ber Olngie^ungSfraft bie 9iot^enbigfeit berfelben barget^an,
fällig

ben

natu)

oben gerietet

ifl,

baS @d§nabel(r;en nie

natf)

o6en rcac^fen,

©amen

anbere

biefelbe

auS

einem

gereiffen 3nflin!t ber

fangen

nat^gerciefen,

rcogu aber

|)ier

«rflarung einer «rfc^einung , bie rcir als ftofge ber SebenSfraft ber ©ereäc^fe anfe^en
(SS Hegt in ben ©efefcen beS vegetabiüffyn Organismus, baß baS jur fünftigen
muffen

bie

!

678
SBurjel befHmmte ©cbnäbelcben nieberfteigen mufi,
roo

©trafen

öor ben Brennenben

gejtcbert

e$,

um

in ber @rbe einen $fafc ju
©onne, ru$ig fefirourjeln, unb

ber

fudjen,

§ur

bie

Sprung nötigen ©toffe, fo rcie t)inreict)enbe 5'euc^tigfeit einfaugen rann, roogegen nacb
ben nämlictjen ©efefecn, baö ^eberc^en bem £icfct entgegeneilt, bie iocfere (Srbfcufie bur<fc=
unb

bric&t,

unb

ff*)

treiben
bie

93lättcr,

bie

feine

iljre

©amenlappen in ©tftalt
nennt, unb bie nur

Betben

man Samenblätter
®ie

borgen bleiben.
tern,

bie

—

jnjeier

in

atmof^l)ärif^t)c

einzuordnen,

(Stoffe

Siele $flanjen (bie 3Mcoü)lebonen)

biefer,

grüner, faftiger Slätter

t)eröor,

einigen feltenen hätten unter ber (Srbe uer^

in it)rer ©ejtalt auffaflenb

fld)

^eröorfommen

unb bienen,

erreicht,

berroelfen,

;

übrigen 93lat=

ben

fcon

noct)

et)e

bie $ftan$e i&re

ben großen Sorratt) öon 9}a$rungSfioff,

buret)

jur (£rnär)rung ber jungen Cßftanje,

enthalten,

fte

unterfct)etben

fyäter gunfdjen iljnen

erfi

Soulommentyeit

len

um

Zungen, auebreitet,

bcö überflüffigen ©auerfioffG ju entlebigen.

bie in ber

erfien Seit ilprer

reel-

<Snt«

unb Organ genug beft§t, au8 it)rer Umgebung flrf> 91a$rung8»
Sei
anbem
©ercäct/fen hingegen, bie man (mit Unrecht) ^flanjen mit
fioffe
einem ©amenla^en (SWonocot^Iebonen) nennt, rote Ui ben ©raSarten, ben lilienartigen
fangen, ben meifien 3rcicSergert>äcr)fcn it., treiben bie Slätter unmittelbar au8 bem Äetme
iricfelung

nidjt Äraft

noct)

anzueignen.

öert-or.

nidjt

—

nur

2)ie Seit,

nadt)

©amenä,
anbem Sebingungen

be8

gefreut

in

groei

:

liegt,

um

bebarf,

fo

ba^er liegen bie

3at)r in ber (5rbe,

fangen

it)re

©amen

bie

.Reime

migen Slumen,

©amen

et)e

fc&nefl

ift,

unb

um

ii.

£at
Gurgeln
breitet,

fld)

in

iljren

«Reim §ert>orgutreiben,

ifi

je

längere Seit

©amen
fle

roät)renb

Saumarten

Äeim

9lm fdjneHfien fcbliefüen
24 ©tunben); i^nen folgen bie

entroicfeln.

ber @rbe

©amenfornS gehörig

fefig et)ef tet,

ffdt>

ba8 ^eberdjen

ein

unb

aus«

fangen
,

t}eroorgutreiben.

fce§

28a<fc§tr)um3.

feine

fogar

oft

mit freugfßr^

Äetm

entroicfelt,

,

groeijä^irigen

unfere ©raSarten

langfamer fdjon bie JDolben^flangen

,

längere Seit bebarf er, feinen

beS

rcenigfieng

bie ©ommergeroäcfcfe

^tc tyeviobe bev SHuSbilbung unb

ber

©amen

beffen

ifi,

gur (Srreidjiung feiner ooKfornmenen
©amen, um feinen Äeim gu

baffelbe

unferer meifien

feinten;

bie £ülfenfrü<t)te
fo

groper ba8 @ettäct)a

längere Qeit erforbert aucr) ber

auf (bie £trfe feimt oft fdjon in
ber

um

bebürfen,

Se

beS JteimenS oA.

ber (srbe

5lu8bilbung
entroicfeln

rcelclje

ben öerfct)iebenen Erlangen berfdjieben , fonbern $ängt auet) oon bem Qllter
ber SBitterung, ber mehreren ober minberen £ocfer§eit ber (Frbfrufte unb

unb

ba8 ©dt)näbeler)en

je

feine

alter

garten

erfien Slätter in ber Suft auöges

s
fo beginnt jene 93ergrö§erung üon 3nnen nacb 2lufen, bie au8 ber 5lufna^me ber

unb aus ber 33erbauung unb 5lffimilirung

in ber Dltye bennblicben S'ia^rungSjroffe

nat)renben ^l)eile ^erborge^t, öermöge reeller bie $^anje fä^ig

gemalt

rcirb,

i^ir

it)rer

ange=

unb ©efäfügeaebe ntd^t nur ju Verlängern, fonbern auc^ jroifct)en bie
Seilen neue SeUen, ^trifeben bie Coffein ober ©^iralgefafe neue ©efafe einjufdjieben,
alle biefe SeHen, 5lbern unb ©efäfjie mit ben nötigen frlufflgfeiten j'u füllen, unb biejeni=
gen auf eren Organe ju treiben, bie $u feiner 5lu3bilbung unb <?rifien§ not^lroenbig ftnb,
fangeneS 3eKen=

mit einem Sßorte

geljt

—

ba8

SBact)St^um

3e nacb ber 3Serfcr/iebenr)eit be8
baS 9ßacb8t^um berfelben balb

©eroäcbfe eniwicfeln

flct)

ber ^flanje.

5llter8,

fd)netter

roelcbefl

—

bie $flanje ju

balb langfamer öor

erreichen bejiimmt
flct).

3)ie

ifl,

baumartigen

langfant, bie fleinern, minber jufammengefe^ten ^ftanjen fcr)neUer.

3abr unb oft nod) länger liegt ber ©amen in ber (Erbe, er)e freuebtigfeit unb
Sßärme bem J?etm erlauben, bie «öülle gu fyrengen. Ältin unb em^ftnblicr) ifl in ben
erfien 3at)ren ber nodj njerbenbe Saum
faum rcirb er einige ©Rannen tyoty. 2lber alT=
mal)ltg fieigt er $ernieber unb em^or
befefiigt §uerfi feine fiarfe SfiJurjfl, unb bilbet bann
meljr unb mebr ben ©tamm aus
jä^rlicr) rjollenbet er ben Kreislauf feines SebenS, jä^r=
lieb
werben ÄnoS^en getrieben, neue 5lefie unb Steige fortgefdjoben
neue ©latter ent*
roicfelt, neues <^olj angefefet, unb jlnb biefe Verrichtungen gefcbet)en,
»erben bie Blatter
©o
roieber abgeworfen, um ben t>on neuem t)eranfc^toettenben ÄnoS^en $lafc ju machen,
(Sin öotteS

;

;

:

,
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20 unb 30 3a$t borüber,

Vaum

ben Anfang feinet 93oHfommcn*
erteilt, b. §. e§e er in bie $eriobc tritt, in reeller er Vlütbjn unb $rüdjte jn
tyeit
treiben faljtg tjt; $at er aber einmal biefe Vcllfommenl;eit erlangt, bann fann er 10—100,
ge^en

ia

10,

oft

e$e ber

üon 3at;ren fortbewegen unb jaljrlicb feinen vtriobifdjen JtreiSlauf voüenben,
baS @d?lufoiel feineö S)afein8 erreicht unb auf irgenb eine %xt bem Sobe oerfättt
3ßie fdjnett »erlauft bagegen ber Vegetationevro;;e§ ber Ifeinfren ^flanjen,
aSfiirbt.

§unberte
er

e&,e

unb

bie wir

fennen,

].

V.

beS

©djimmelS,

biefeS

ber btfanuten $ilje,

ffeinften

faum

ben nur

mit unbewaffneten Qlugen ju ernennen Vermögen, unb ber faum ber 3«it eine? SageS be=
barf , um fein ganjefl 5Dafein ju üottenben : 5lm SWorgen je'gt ftdj ein weifeS ^ünftdjen,
nadj

weldjeS
enttcicfelt

ieS

fldj

unb nadj ein oben üerbtcfteS Äör-fdjen
immer meljr, fc^on am STOittag fhlpt eS

«Rügeldjen ba, öffnet baS jarte .ftö^fdjen,

um

tyeroorfdjiebt

baS

;

fleine

©ewadjS

ein runblidjeS

öotlenbet als

geftiel=

baS feine, faum bemerflidje «Reimpuloer

unb mit biefem (Entflau&en, feiner ftortyfianjung
ifi audj fein ganjeS
£ebenSgefdjaft öoüenbet; ber fleine Ijio^Ie Äovf fenft fid) jur (Erbe nieber, unb am Qlbenb
2)a8 2£ a d? 8 *
jerfafft bie fleine $flan$e ju ©taub
bie am borgen erft auffeimte.
tfyum, bie QluSbilbung ber $f(an$e, mögen wir irgenb eines ber unenbUdien ©ebilbe be*
^eroorjufläuben

,

,

—

,

Beruht

tradjten,

(Em^fänglicfyt'eit

in

5)ie

allgemeinen
unb

für aupere SRetje,

Qlllge meinen
!progef.

ben

entfpringen

:

im

allgemeinen

in

Verrichtungen

ber

befonberen

organifdjen ,ßör£er,

Verrichtungen,

Verbauung8=, 9UB,munß8s

Vetridjtungen beS SebenS

finb

unb

welche au8 ben

(Ernährung

einfachen,

feine

in ber

n>ie

8=

bie beS

unb ber ©djwere, ober bie ber (Elektrizität unb beS SDiagnetiSmuS,
fonbern gufamutengcfefcte, bie auS biefen einzelnen Verrichtungen entfpringen, unb bie
33erbauung ifi mithin ber SBajfer* ober djemifdje $roje§ im £)rganifd;en trieber^olt, bie
Ult^mung ber £uftyro$«jjl ober ber VerbrennungS* unb mit bemfe(6en öerbunber.e eleftrifdje
Vro*e§, unb bie (E r n a \) r u n g ber (Erb- ober magnetifdje Jtrtyfiau'ifationeprojefj ; baS ß e b e n
ber Wan$e, welches int 5luflöfen, Drtybiren unb iftieberfd; lagen befielt, mithin im Qlflgemeinen ein ©aloaniSmuS, beffen aufere (Erfdpeinung flctj blofj in ber Verlegung ber
Slüffigf eiten, nidjt aber in ber Vewegung ber fefien Sljeiie §eigt. (Sine allgemeine
SidjtS,

ber SGBärme

fommt

burd?

ben galöanifdpen ober SebenSprojef in ben Organismus, unb burdj bie (Einwirfung

äufie=

im ®egenfa§ üon Söaffer unb

(Erbe,

gemeinfcfjaftlidje Polarität,

ober

öorjüglid? burd) £id)t,

rer .Kräfte,
trirb

biefe

eigenen

Polarität

naef;

jtcei

bie

(Einheit

9Bärme unb

Suft,

beS üebenS begrünbet,

unb unterhalten.

angeregt

Of;ne fortfdjaffenben Seib, mithin o^)ne
bie $ftanje i^ren ©djirerpunft in ber @rbe, i^)ren 5lnregungö*
im Sid)t; jaifcr)en Beiben unüeränberlidj fcfjrceBenb, »erben iljire

^)at

<§>ct}tt?er*>unft,

ober VentegungS^unft
(Säfte

welche

3fiidjtungen

nad)

,

unten

unb oben auSeinanber getrieben,

unb ba

il;rc

nur 5lbfe§ungen ber ftufflgen finb, lagern flc auef; naefc. Beiben Olidtptungen
b. 6,. flc roadjfen.
9BaS ber ©runb ber (Safibetcegung fei, i^ ein bis ie§t nod;
nidjt gelöstes 9tatf;fel, unb beruht allein auf ber £eben$frafr, beren äußere (Srfcfjeinungen
wir mit ben tarnen JReijbarfeit ober (Erregbarkeit bejeid;nen.
33ei ben 93et»egun=
fefien

Steife

ah,

gen

ber ^ftanjen

immer

if^

ein

materieller

^rojef in

$f;ätigfeit

bie ^flanjen^olaritat

;

wirb

fiets burc^ einen djemifdjen ^roje^i Vermittelt, unb baS SJeben ber $flan$e ober feine
(Srregbarfeit beruht nur auf einer materiellen, nie auf einer geizigen Veranberung i^rer

Steile.

3Benn aud;

einige @rfcf;einungen

ber <Sdt)taf ber Vlätter

nad;

©onne,

öorfommen,

bie

unb Vlumen, baS Oeffnen berfe(6en

roie

baS SBinben ber hänfen,

bei Siage

unb

tfpre

Bewegung

©inn=SWimofe jc.) an eine
©enfl&ifität erinnern, befdjranfen fieft biefe (Erfdjeinungen nur auf einjelne ^eile, Ija&en
mit ber ganjen ^ßflange nidjtS ju tl;un, unb laffen fidj meifienS (toenigfienS @d;laf unb
ber

fo

wie

bie (Entpfinblidjfeit

einiger

(roie ber

3Bad)en, unb baS folgen ber @onne) auS bem ungleichen 3ubrang ber «Safte erflaren.
Vetracf;ten wir, e$e wir ju ben 0Bacf;8tf;um8. unb 5luSbilbung8^roaeffen ber ^flanjc
übergeben, nochmals beren öerfcf;iebene ©lieber, o^ne welche bie 5lufnabme unb Verarbei«

tung i$rer 9ial;rungSfioffe

nicf;t

möglich iß, fo finben wir, ba^ bie

2Bur$eI,

beren ber=
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formen unb

fcfyiebene

anatomifdjie 3ufammenfefcung

nur juc $eflt)eftung ber ^flanjen

unb

bafü

^altcr

fonbern

btent,

(namentlich jwetjäljrigen

fielen

Bei

fte

betfelben

beflimmt

unb

nad)

93eibe

ifl.

auci)

nidjt

$ur (Einfaugung ber üftatyrungSfioffe,

@?wäct)fen, Siüben, SWö^ren ic.)

jum Ve*

ber ^flanje,

bet nadj

er.tgegengefefcten

fiel)

angegeben würbe,

oben

fdt)on

triebe

S^ätigfdt oößig mit einanbet fotrefponbirenb,
unb je meljr ffct/ bet SQBurjeürieb einer $ptanje auSbilbet, je me§r fte Öia^rungSfioffe üer*
möge berfelben aus ber (Srbc aufnehmen fann, um fo ftätfer wirb audt) fietS ber $rieb

unten

bet

nad) oben fein.
ber $ftanje

flnb

in

it)rer

öon un8 gewöt)nlidj als

große,

nidjt ber

25od)
eS,

ift

oben,

SOBurjel bezeichnete $l)eil

ber biefe (Sinfaugung bewirft, fonbern bie feinen fyaar förmigen 8afern,

mir fcorjugSwcife Saugmurjfln nennen, unb bie ber £au£twur$el baS flnb, tnaS bie
bem Stamme. Sie fehlen feiner ^ftanje (Diele Sommergewäcijfe §aben faft nichts
als foIc!)e feine Saugwurjeln), fönnen aber ityr (StnfaugungSgefdjäft nur einen Sommer
betreiben, fhrben bann ab, unb werben rcie bie Blätter ber auSbauernben ©ewäcfyfe, ia$x-~
lief;
butcfy neue (im Sr>ätl)erbfr, im SBinter ober im erften ftrötyja^r, bei ©ewäctyfen ber
bie

93lätter

3one

Reifen

Wanje

ber

baS

ein;
bie

erftere

in Stpätigfeit

bübet

Stoxptt ber $fl Q nje ausmacht,
nidjt

bei

fehlen,

Saft unb

—

Stengel,

ober

übrigen Steile

nacf)t§eilig

ben Äotylenfloff $u

felpt

in

auf

fte

an,

iljt

3)a8 über bie &rbe

ben

ber

eigentlichen

wenn biefe
bem SRangel ber*

9Bad;8tl)um bebarf,

Öidjt §u feinem

in bie «Öölje

fräftig

bie

unb SBärme wirfen

Ijäuft

Stamm

ben

wo

3a$re8geit,

ber nätyrcnben $euc$tigfeit.

Störung

jpinreidjienber

ber

Sidjt

erfe&t.

Verbunßung

bie

ftebercjjen

em^orPrebenbe

ftnb)

raubt i$r ben Sauerfioff, unb

beförbert

Iefctere

mithin immer in

ber SRegenjeit,

in

nid)t

bei

firebt,

unb &fi$)tig bleibt. 3)er Stamm ober Stengel ber ©ewädjfe bient
aßen übrigen feilen pr Stüfce, gunäe^fl aber als Ve^älter unb Hortleiter ber cingefoge=
nen iftaljrungSfioffe.
3Me Verlängerungen beffelben, feine Qlefre, QvotiQt, ©falls unb ©iü=
unb
ttyenfiiele ftimmen in it)rcr 3ufammenfc§ung unb in ifprem Bwetfe mit iljm überein,
flnb

niebrig

aber

felben

jcber QIrt

JRidjtung

feilen

üon ©ewäc^fen
regelmäßig

ber (Stnat^mung

nur

nidjt

beibehalten,

ber ^IrTanje, ba

unb

fte

was

baS,

einzelnen Sfyeile

bie

für

er für'8

—

ifl.

eigentümliche 8brm,

i$re

gTtt)oren

il)ren

Organe

biejenigen

©an je

SSerricitjtungen

2>ie

©lätter,

fonbern
nad)

ju

felbft

ben

bei

bie

unb

l'agc

wit^tigflen

ber $flanje flnb, burc^ welche baS ©efc^äft

3n

luftförmiger unb wäjfertger Stoffe geft^ie^t.

bie 'üudfdjeibung

fehlen, unb wo biefeö
Steße Vertreten; unter
ben Ärtyptogamen bagegen ftnben wir me^te blattlofe, bei benen, wie bei ben $il$en unb
Jöei
Derfcf)i ebenen Siechten ber ganje Äor^rr Stengel, 93Iatt unb 8rud)t$üfle jugleit^ ijt.
ben eiu= unb zweijährigen ©ewäc^fen fommen bie SSlätter unmittelbar aui bem Stengel
unb beffen Verlängerungen I)erüor ; Ui ben auöbauernben bäum* unb ftraudjariigen ©e*
warfen hingegen liegen fle eine geraume Seit, oft ein 3a^r lang üorgebilbet, in ©eftalt
runblici)er Änö^)fd)en (Anoden), in ben SOBinfeln äwifdt)en ben 5lejlen unb ben fd;on auö=

unferm

ber

^imuiel6firirf;c flnb

$aU

befl^n

ift,

fle

nur wenige ^ftanjen, benen

S^u^en,

gewo^nlic^ gefärbte

bie Blätter

welche i§re

blättern.
3m 5rü^)ling, wenn nadj langer SBinterfälte bie erfie SBärme wieber
unb baS 5lnffleigen befl ©afteS wieber üor fldt) ge^>t, f*weßen bie Änoötocn immer
me^r an; buref; bie Oieijc be8 juflrömenben 9ia^rung8fafte8 unb ber SBärme me^lr unb
me^r belebt, brängt flt^» ber in bie ÄnoS^e eingefdfploffene »Äft bem iMcfjte entgegen, bie
gebilbeten
eintritt

üor^ler

Stib.u^enblätter

gefctyfojfenen

offnen

«paaren ober einem fiebrigen Ueberjuge
:

angenehme 8 rüt)Iing8tage
ftalt

erfc^einen

fcfjiebenen

fraftootte

bie

§u

^ftanjen

lafen.

flnb

öerfcf;ieben

^ätigfeit,

bie

erforberlicfy,

3)ie
,

um

fle

Otntwiefelung8jeit
bie

bie

flf^,

erften

tterfetyenen 93Iätter

eine

üerrätlj

jarten,

oft

mit

fdju^enbeu

bringen fjtxbov, unb nur wenige

©e»

in i^rer eigentümlichen bleibenben

ber

ÄnoS^en

ifi

übrigens bei ben

in i^rer ©ntwiefeiung meljr

anbere me^r ein langfameS trägeS SSegetiren.

93ei

t?er-

Energie unb

un8

flnb

eS

Stachelbeeren, ber Äornelbaum, ber fyanifcfye ^lieber, bie S^iräen, Johannisbeeren k.,
ausklagen; fyätertyin folgen erfl bie (Srlen, Steffen, (Sieben, Suchen, ber

welche §uerfl

5l^orn

jc.

%uti) baS

Ve^ältnif

ifl

merfwürbtg, welkes jwifc^en ber ^eriobe beS 5luS*

681
unb ber (SnttütrfetungS^eriobc bcr 93Iütbe ftattfinbet : einige fangen
Blühen, cbe jle Blatter treiben, anbere treiben 33lättcr unb «lütbcn guglcicb, bie meiften
^ud) $ier muffen wir bie
aber blühen erft, wenn ibre Blatter töttig ausgebildet jlnb.
3Bei9beit ber fd;affenben 9iatur bewunbern, benn «Pftanjen, reelle ifcre 93Iütben früher als
fcblagenS ber blattet

enttmcfeln

ibre ©lätter

in

ftnb

,

getrennten

ber JReget

©eftt?Ietit)tö

:

reären

nun

beS 93lü6enS bie 93Iätter fd)on auSgebilbet, fo würben fle
$u ben oft üerftedt ftfcenben $iftiflen gu gelangen, wäljrenb anbere Spangen,

gur 3<\t

ben garten 99lütt)enftaub bjnbern,

bem

9lu3fd)lagen ber Blätter jugleidt?,

tragen,

Jteget 3nntferblütben

J

ber

benen

bei

bie

fonbern oieltnebr nod) gum Scbufce
nur, fonbern alle grünen ^flangentbeile, entwicfeln,

nidt)t

baS SefrucbtungSgeftfcäft

93lätter

ber 93Iütben mitbeitragen.

binbern,

Oberfläche SauerfioffgaS, in ber Stacht bagegen unb im

®a8 aus unb

wtldje mit

©lütten beröortreiben, in

ober nad) bemfelben ibre

bem

Siebte

—

auSgefefet,

Sdjatten fiaudjen

fle

nicht

2Me Blätter
auf i^rer

fobJenfaureS

ÜDaburd; treten bie beleuchteten Steile gewiffer=

gießen SauerfioffgaS ein.

einen polaren ©egenfafc mit ben finftern, alfo mit ben innern feilen unb mit
ber 3Buqel, woburd) o$ne Zweifel bie Säfte benimmt werben, fld) fotrobj nad) Qlujjen,
inafjen

in

Oben

als nad)
ten

ift

t-orgüglid; bie

IbeilS burd)

fam

ein

—

(Sin

abgefonberteS ©angeS

beftel)enbe$,

fld)

ber feudjten

iebeS

aufhört.

wie

3Serfdjieben

58lütter:

ben

bei

3'lüfflgfei«

ein=

bie

unb

$flangen

feibft

e8

93latt einer Sßflange

mad)t

gleidj*

aus, welcbeS feine eigenen @rna&,rungS«

eutbält, auf eigener Siüfce (Dem ©lattfiiel)
mit bem fluföreeben ber Änofr-e beginnt, unb

gefäfje

baS

unb ber gasartigen

untere ftlädje ber 93latter befiimmt, bie Qluöbaudjung fdjeint größten*

obere ftlädje fiattgufinben.

bie

für

Bunt (Sinfaugen

gu bewegen.

rufet,

unb

fein

eigenes üeben fübrt,

mit bem 5lbfaH beS «latteS wieber
ffnb, ift aud) bie SebenSbauer ibrer

mit bem Stengel ju=
bei ben auSbauernben ©ewädjfen bagegen, bauern

gtr<eiiä§rigen

Sprangen entroicfeln

fle

fld)

unb öerwelfen wieber mit ir)m;
nur einen ©ommer über, unb fallen früfcer ober fpäier im <£erbft wie*
3n
ber ab, wa&renb ber Stengel ober Stamm, ber fle bjrüortrieb, nod) foribauert.
unferm Älima gibt eS nur rcenige ©ewäcbfe, welcbe ifire 33lätter länger als einen Som*
mer behalten unb fle gu unbefiimmten 3«i*«n abwerfen, unb geboren nur biejenigen bjer«
gfeid)

fle

in ber Siegel

beren Säfte

ber,

k.

SWiftcl

jäbe

febr

am Stamm unb

6 Sabre

bar$ig

flnb,

3»nen bagegen

in ben beißen

;

ober

ift

wie unfere 9iabeiböljer,

ibre 2)auer langer,

inbem

fle

bie

©tecbpalme,

bort oft 2 bis

35er
Verlängerungen fi&en bleiben, ebe fle abfallen.
ißlattfatt unferer bäum» unb firaudjartigen ^Jftansen ift ungemein öerfdjieben: bie ©lätter
einiger weifen aHmäblt'g bin,
ober bleiben bis jum ^rübjabr öertroefnet an ber ^Mftanje
Rängen; anbere färben fld) gelb, rotb ober braun, unb fallen fd)on in ben erften «§erbfi=
tagen a^>; anbere fußen giün ab, bleiben aber oft fl£en, bis ber er^e Sroft eintritt; am
auffattenbften geigt aber baS Qlbfatten ber Sieberblätter, ba§ bie 93lätter i^lr eigenes i'eben
beffen

führen, benn ^ier fallen erft bie flehten 93Iättdjen beS größeren gefieberten 931atteS
Iig

ab, unb

wirb

erft

Oielmebr

garten,

aus

wenn

alle

abgeworfen ftnb,

fällt

aßmä^

aueb ber allgemeine Sßlattftiel ab, ober

Sd)on im
aus feiner Stelle öerbrüngt.
ÄnoS^e berüorbrecbenbem Statte, bemerft man feine gange 8torm unb

oon ber nadjwatbfenben JtnoSpe

feiner

jebem eigentbümlidjeS neuartiges ®ttotbe, wenn aud) im öerjüngten SSlaffiabt; burd;
ben ßüfiu^ t?on S'ia^rungSfäften bebnt eS fld) mrbr unb nte^r auS; $wif<ben ben QtUtn

fein,

feines Fettgewebes

unb ba

fe&en

bott

3^rn,

3«Hengewebe Verlängert;

in

organifd;en Verridjtungen

wirb

neue

fld;

bem

(Sin.flufü

im

©efäfbünbel werben fortgefd)oben, felbfl bier
in feinem öoHfommenen 3ufianbe, flnb feine

bie

Jc&t

ber in bie Blätter übergebenbe SJabrungSfaft
atmofpbärifcber Stnwirlungen auSgefe&t; bie überfiüfjlgen <Sub=
fcoHen

Oange

;

werben au8gefd)ieben , unb ber StfabrungSfaft febrt üeränbert gur Oiinbe gutücf,
ober wirb aud) jtt ben «lütten unb Jrücbten fortgeleitet.
Q3ei ber fortreabrenben «ear^
beitung beS $ftongenfafte8, toüb baS 3eUengewebe mit ben barin abgefegten Subflangen
flangen

gefüllt,

unb

führten Säfte

fein ©efäfnefc

barin

öerbolgt

enifiebt.

flcb

nad) unb nad),

Olm (Snbe werben

gar

fo
feine

bap

eine

Stodung

@äfte mebr

ber guge^

gugelaffen,

btc

;;

58etBinbung

unb Qlefien wirb aufget)oBen;
immer me$r unb me$r öom %ft, unb jefct beroirft bie

babei

flct)

ben 99lattfüelen

gwifct)en

ber 99lattfliel trennt
legte

—

©onnenwännc,

welche ftü&er bie (Sntwicfetung ber «Blatter Beförderte, l$r abfallen.
JDie abgefallenen
»latter, 93latffct)uWen unb 93Iüt$en «erben bem ©tanbort ber $ftan*e wieber gugefüi)rt;
bie (Sinwirfung

buret)

fiuft, ber SBarme unb ber fteud&tigfeit, geraden
®5$rung, enblid) in gfautnifl, unb öerwanbetn flct) in eine fruchtbare 2)ammerbe
(£umuS). ©o benufct bie Statur felbft bie abgeworbenen Steile ber ©ewatfjfe wieber gu

fle

ber

atmoffc.f;arifct)en

in

9ia$rung;

t$rer

fein

ewigem

ebenfalls in

D&gleidj,
einfaugt,

ifi

unb für

wir

roie

in bie fetten bringt,

barf,

ifi

2Belct)e8

bie

nä^renben ©ubfiangen ftnb

unb Reibet

weiter

um

bie
fte

ber 2)ünnbarm mit bem

ausbreitet,

Sprung

bie

eigentlich

aus weldjen

geringe 33erbauung gu erteiben, beren bie
fld)

barauS ob,

bie 9>h$rungSfloffe

©teile ber 2»ttd)faftgefaf?e beitritt,

welker

in

(Srbe,

unb

öerloren,

bie

welct)e

flgfelt

(chylus).

—

tyaben, bie ganje Oberfläche ber ^ftanje 9}a§rung6ftoffe
öorgugS weife gu beren »Aufnahme Benimmt; bie allgemeine

bie fflfifflgfeiten

füt)rt

bie SBurgel,

bie

ge&,t

gefeiten

bie SBurget

boct)

SebenStotarität

nufebarer $t)eil

.Kreislauf Begriffen.

bie

fflüf»

-Spilan je

be*

S'iatyrungflfaft

beftimmen;
auS
organifdjen ober unorganifdjen (Stoffen
fle
Befielt, fo toit, oB fle im le&tern ftaUt aus ber (Srbe ober auö ber Suft eingefogen werbe.
Sntereffante (Berfuc^e flnb Oon bieten Statut forfdt)ern angeftettt worben, bie Statur ber
$ftangenna$rung gu Beftimmen.
£elmont fudjte gu Beweifen, ba£ bie Spange bloß bon
reinem SBaffer leBe, unb bie SSetfuc^e anberer, eines 9ft. So bie, ®öto*>ert k. $aben
barget^an, bog eS bie tfo^tenfaure im Safer ifi, welche bie Surgel mit einfaugt, unb
woraus bie $ftange flct) ben ,ßo$renfioff aneignet, inbem fie ben ©auerfioff fahren läfjt.
JDa^er gebeten auet) bie fangen nict)t in bloßem Safer, fonbern nur in ber (Srbe,
ber ©auerfioff ber Suft 3utritt f)at, unb mit bem Äo&Jenfioff ber 2)ammerbe Äofilenfäure
Bilben fann, bie flct) teict)t mit bem Safer berbinbet.
Sluger biefem fo^lenfuuren Safer
faugt bie Surgel bie auflösten <&alit ein, wela)e jl<$ in ber JDammerbe ftnben, unb

man

fireitet

fogar

fld)

barüber,

noct)

ber $flanje

fei,

ifi

fct)wer

gu

ob

m

eBenfo Äiefelfeuct)tigfeit

genartige (Stoffe, bie

werben,

tigt

ftefte

,

fioff

befielen, muf?
fle

nifct)en

aus

bon Äiefeterbe mit

in ber ^ftange

abfct)eiben,

Sßeile

borin aufgelösten (Stoffe

ben

eine 93erbinbung

flct)

fle

,

faugt bie

unb ba

flct)

feften

niemals ein,

Steile ber

ber Suft

abfdt)eiben

lau«

fle mit Äo^Ienfaure gefaU
fonbern nur Safer unb bie

Wange

größtenteils auS tfo&len*

bem Safer Bekommen, wenn man oon bem

benfelben mit

ber «Jtoljlenfäure

©toffen

bte

erfi

Wange

$oitafct)e ober «efcfalf,

wenn

fönnte.

£>af?

bie

a&fleljM,

$ftange auS unorga«

fann nur Ui gufttoflangen angenommen werben

t^re Staljrung bereite,

ber eigentliche 9?a$rungSboben aber, gewiflermafjen ber ©^eifenbrei, in welchem bie $f(flngc

Sammerbe

Turnus);

benn bie 3«flen faugen wirfiic§ orga=
wie ©ebleimguefer, ©äuren u. bg(., unb eS ift
ba^er fein ©runb öor^anben, ju bel^au^ten, bafj fle nur ben Äo^lenfioff in ihtftform mit
fte^t,

nifdt)e

bie

ifi

(ßrtractiöfioff,

©toffe ein, unb fct)wi^en

bem Safer eingufaugen
nifdt)er

©toffe

la^en

ober

tioftoff

ber

SBatf/fen

ifi

ober

wenig oon bem
aufgelöst

fein

aus,

öermöct)ten. 5)en beut(idt)fien 33ewei8 biefer flüfjigen (Sinfaugung orga=

Keimung:

bie

buret)

(Siweijjför^er erweicht,

2>ammerbe

aber

mentalen

liefert

bem

fle

nichts

öerwanbelt

baS ©infaugen wirb baS SWe^l in ben ©amen»

oerflüfflgt,

gewiffermafjen alfo in (Jrtrac=

gerfefet,

unb unmittelbar

bon

ben $flangengellen

eingefogen

wobei an bie ©teile ber ©a=
beS 2)ünger8, ber ^umuS tritt, ber

anbereS als fortbauernbeS Äeimen,

beS SWe^lö

ber

waffettge SluSjug

fct-leimigen (Jrtractiöfioff ber Sßflange

muß, waS am

bie burdt) bie SBurgel ebenfalls

befien

burd)

oerfdt)ieben

bie in ber

ifi,

aber

fcötlig

(Srbe beftnb{icfc>en

3u

im SBaffer

©alge

gefct)ie^t,

öoKfommenen (Srnäljrung
ber^flange gehören mithin alle im £umu8 enthaltenen ©toffe, unb ber t^ierifetje SEWifi
fc^eint be^alb fo bortrefflict) auf baS ©ebenen ber fangen gu wirfen, weil er 5lmmoniaf
entwictelt,

buret)

welct)e8

mit eingefogen werben.

ber (Srtractiöfioff

tyitx feine eigentümliche S'la^rung

liebt,

fo

am

fdt)neßfien

fdt)eint

einer

aufgelöst wirb,

©o

wie iebeS

auc§ jebe ^flanienort eine oerfdjiebene

G83
Sffia^l

ju

feinet 9iä$ruttgflfioff*

anbue von

aßajferfioff ober

unb

©tirfftoff

einige

größere Vertyäiiniffc Von Äotylenfloff,
in i^ren näljrenbcn ©ubfhnjen ju Heben.
3)ic

treffen,
ic.

Verbinbung mit ©äurrn unb gelösten ©aljen Don ben SOBurjeln ein=
©runberben
SGDä^renb beS
gefogen werben, bienen me§r als Sfteismittel, benn als 9}a§rung8fioffe.
unb
burdb,
bie
ba8
9ia£jrung8fafte8
©efäße
ßellengewebe
beS
geljt
eine djemifdje
*Äuffleigen8
bie in

,

ben Vlättern betfel6en,

vor fl#, namentlich in ber aufern Dberflädje ber ^ftanjen unb in
ao iljm bie auS ber 9ltmofv$äre aufgenommenen ©toffe beigemifdjt,

unb

©ubflanjen

Umarbeitung

überftüfflgen

bie

©efialt

beffelben

werben.

entzogen

burdb,

«fcülfe

beS SidjtS

unb

ttyeils

audt)

ber

nun

Deränberte $flan$enfaft wirb

unb Änoe>en,

ber Vlätter

(Ernährung

2)er

SBärme

in

gasförmiger

§ur VtIoung

tljeilS

unb

§u ber ber Vlüt^en unb 5rüdb,te per*

wenbet, ber überflüfflige 3$eil beS <5afte8 aber Von ben verfdjiebenen ©ewädjfen auf ver*
fdjiebene 9lrt

Bewegung
oft

baum= unb

Vei

benufct,

beS ^ftanjenfafteS

Verfdjiebene

dfdjenarten)

burdt)

©ubjiangen, «öarje,
Vei ben

abgerieben.

unb

3l$ur$eln Ijaben,

bie

ftraudjartigen ®ewädi;fen fdjeint eine rückgängige

S&inbe

©ummt

flatt$uftnben

unb

werben auS tljm

§ier

ober gudt'erartige ©ubfianjen (wie bei einigen

unb mehrjährigen ©ewädpfen,

jwei«

ben mtifien üDoIbent-ftan^en

bei

,

,

fdjeint ber

bie biefe faftige

im

Dial&rungSfaft

trflen

auf bie Vilbung ber Vlätter, unb burdt) £ülfe biefer auf bie Vilbung ber
faftigen SBurjel unb bie Ulnfütfung berfelben mit näljrenben ©ubfianjen Verwenbet ju
werben, ba fte erfi im jweiten Sa^re ©tengel, Stützen unb ©amen treiben, unb in biefem

3a§re

nur

nur

auS ber (Srbe
Set
fldj
ben einjährigen ©ewädjfen, ju benen aud) unfere SBinterfiüdjte gehören, fdjeint gar feine
ju

beren 9lu8biloung

an

nidjt

allein

ben SfatyrungSfaft benufcen,

ben

flc

aud) bie näljrenben ©ubftan^en beS äBurjelfiocfS confumiren.

jie&en, fonbern

Vewegung beS 9ia$rung8fafteS
rungSfaft fdt)eint gut Vilbung i^reS £a(mS,

rfiefgängige

ftattjufrnben

,

fonbern aller jugefü^rter

i^rcr ©latter,

Vlüt^en unb

©amen

9l<\fy

benufct

ju werben.
c.

Sebe ^flanje,
ifl,

welche

erhält bie Sä^igltit,

Sie ftortpflantuns &er <&etoä$fe.
bis

anbere

$u
iljr

einem gewiffen ©rabe i^rer VerVoUfommnung gelangt
ä^nlidje ^flanjen hervorzubringen.

ÜDie Statur

Verlief

unb gab baburdj ben $flanjen einen Vorzug vor
ben gieren.
£>ie Sortyflanjung ober Vermehrung felbft fann auf zweierlei 9lrt öor fld^
ge^en: entweber verlängert fld^ ein ^eil beS ©ewäd^Sför^erS unb wirb ju einem neuen
3nbioibuum, weites, völlig ber SKuttervflanje a^nlid), ffdb, enblid^i öon i{;r trennt unb
fein eignes Seben fö^rt, ober bie $flan$e treibt 33Iüt^en, unb burö^ bie in beren Organen
hervorgegangene 93efrud&tung wirb ©amen erzeugt, aus welkem wieber junge, ber SWutterbeut ©ewädjSreidj mehrere Mittel $ier$u

Vftanje

gamen

—

^ftanjen

2)ie Sortvftanjung burd^ vorhergegangene 33e*
hervorgehen.
weitem
bem
größten
£§eil
ber ©ewac^fe (wenige Familien ber Stx^toifi
ausgenommen) eigen; bie burdji Verlängerung unb Trennung fommt t\iü)t aiitn,
ii^nltd^e

frudjtung

bei

unb mehren großen ^ßflanjenfamilien (©raftrn, B^iebelgewäd^fen unb ben
meiflen -33aumarten) flnb beibe ^orivfianjungSarten möglidj.
ds gibt nur wenige @e=
wäist^eile, weld^e niöpt einer SortVftan§ung burd^) Verlängerung unb Trennung fä^ig
wären: @o wie bie SBurjel vieler ^flanjen burd? Teilung neue ^flanjen ^)eroorju=
bringen vermag, eben fo ifl bie Vermehrung ber ^flanje bur* ben (Stengel unb beffen
aber Vielen ju,

—

Verlängerung möglich; Ui vielen unferer ©raSarten beugt f!d=i ber i notige ^alm, ober
Verlängerungen jur @rbe nieber, unb treibt an ber ©teile, wo ff# ber knoten be=
finbet, SBuv^eln unb neue triebe ^leroor, voU Ui Apolecurus geniculatus ,
Phleum
nodosum k. ; eben fo bei allen, weld&e einen fried^enben ©tengel befl^en, wie 6eim Trifolium repens unb fragiferum, Potentilla reptans u. V. a.; beim SBurjelbaum

beffen

(Rizophora Mangle),
©giften

feiner Olefle

werben

auf

unter

in ©efialt

biefe 9trt

§u einem

ben Sroven

unb neuen 3Beft,
großer Manien gur drbe nieber, wurzln

©tamm,

ber

alten

fenfen
^ier

ber eben fo wie ber SWutterflamtn

,

jtdb,

fefi,
fld^

bie

unb

wiebet
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burdj

feine

3Bie

fcerme^rt.

tiefte

unb

«Stengel

ber

£ülfe

burtfj

beffen Verlängerungen

Vermehrung

bie

«Runft

©rojjartige betrieben wirb

in'ß

ben

burtfj

attbefannt;

ifi

,

bei

ba§ man nur einzelne Steige in gute
unb ju felbfifiänbigen ^flanjen
Bei
anbern
werben;
muf? man ftfjon fünfili<$er ju Serie gelten unb ju fogenannten 516fenfern ober Ablegern feine Suflüfyt nehmen, inbem man ben abjulegenben 9lft biß
jur neuen Vewurjelung mit ber SRutter^ftanje in Verbinbung läfjt, unb ityn bei Heineren
©ewädjfen, nact)bem man i&n an ber ©teile, mit ber cingefenft roerben feilte, etwaß ein*
gelerbt f)at, einen 3oü tief in gute (Erbe bringt, bie feudjt gehalten werben mufj, bei
größeren aber, i$n buret) einen befefiigten $o£f §ie§t, ber mit feuchter (Srbe ober STOooß
gefußt ifi, um fo ben neuen Sßurjeltrieb ju beförbern; flnb bann genugfame 3Burjeln

Rappeln

SBetben, (Srlen,
feuere (Srbe $u

getrieben,

3)urd)

man

trennt

fo

äljnltdje

jc.

biefeß

getyt

fiinfilicfye

fo

bann

braucht, bie

fteefen

leidet,

fefiwurjeln

leidjt

ben $t)eil fcon feinem Sßutterfiocfe , unb öer^flanjt it)n weiter.
Veljanblung fann man in guter ©artenerbe eine 9toggen= ober

anbere ©etraibepfianje oft ju ungeheurer ftrudjtbarfeit bringen
wenn man namlict) jeben
Seitentrieb unten tiwaQ einrißt unb in bie (Srbe fteeft, wo bann fiatt 3 ober 4 Halmen
,

auß einem Jtorne, beren oft 12
©rotiert anjuwenben wäre!

16 fommen

bis

—

im

Vervielfältigung

2>ie
auet)

botf)

anbern

bei

auß ben Vlättern

(Einige

wobei

fie

untere

beß Vlattfiielß

bemerften,

burtib,

buret)

ber

bafü
fldt)

Vlätter

eine

nämlicr;

ein

bict)t

jwifc^en ©d)reib£a}rier

,

(Sine

Verfa^rungßart, bie

bei

fe$r

faftigen ^fianjen

forgfälttge 93er)anbtung

Zitronenbäume

flehte

fdjon

wulfiartig

freilid)

jiemlid)

gelungen.

Zäunte berfelben

nic^t

leicht,

wollen

«So

2irt gebogen tyaben,

ber obere 3#eil beß Vlatteß einging,

juerft

naef^er aber ber

unb SGBurgeln unb ©troffen ^eroortrleb.
ßrome fcon ber Eucomis punctata an: man

üerbiefte,

(Sin fratyjanteß 33«tfpict biefer 9lrt fü§rt
legt

ifi

!

an ber Swiebel abgefcljnitteneß aBurjelblatt biefer faftigen ^3ftange
etwaß beftfjwert, an einen mäfjig warmen Ort, läßt eß einige

SKonate ungeöffnet liegen, unb ftnbet nad) biefer Seit ben obern £$eü beß Vlatteß gänj=
lld) öertroefnet, ben untern Sljeil bejfelben aber wulfiartig aufgetrieben, unb beffen untern
3danb mit mehreren erbfengrofien 3wiebeln befefct, bie, wenn öer^flanjt unb gehörig U-Ijanbelt,

gut fortfommen.

redjt

mefymngßart

3n?ei auffaflenbe Veifaiele,

bie,

wie bie erwähnte Ver=

ben «Stengel unb beflen Verlängerungen, ben fetjon in ber Anatomie
betätigen, baß jeber mit ©efäfen unb SeHgeweben Der*
S^eil
fe^ene
ber ®ewäd)fe unter fdjicflidjen itmfiänben SBurjeln ju treiben fä&ig ifi.
buret)

ber $ftan$cn

5>ie

aufgehellten Safe

Vermehrung

UtxadjUt ju werben.

5(nfammlung
Änoß))e
$ftan$e,

oieler

batyer,
bie

in 33erbinbung

wärme

ber $fian$en
(Sin jebeß

fleiner

welche

fiatt

—

burdj

bäum* ober

$flan$en,

©lätter

Jtnoßfcen unb 3«iebeln

unb

bie

firaudijartige

auf

93lut^en

Ijerüortreibt

ber OBurgeln ©efafjbünbel ^a\,

fie^t,

wieberfe^rt,

unb auß i^m
entwicfelt

fie

i^)re

erfie

ifi

nä^er

gewiffermagen eine
flnb,

ge^fro^ft

gleic^fam

>

eine

lebe

abgefonberte

mit bem SKutterflamm
©obalb bie erfte grü^lingß^

burc^ wel^e

*«a^rung

i$re «lätter,

©ewäd^ß

einen SRutterfiamm

öerbient

jie^t.

unb »errafft

fle

ft<$

bureß biefe einen %ty\\

3ia^rung auß ber Oltmof^are ; erfct)eint bie Slüt^e, fo $ort ber «iatttrieb auf, unb
alle 9ia$rung, welche bem triebe buret/ ben SRuttetfiamm unb bie 93latter jufirömt, wirb
§ur 5lußbilbung ber 93lü$en unb ber barauf folgenben gru$t öerwanbt, unb ifi biefe reif,
unb mit i§r bie Blätter wieber ah. 93ei aubern 93aum= unb ©traueijarten,
fo fäUt fie,
ifcrer

welche i^re «lütten früher alß bie ©Iättet entwicfeln,
berter a9Iüt$en=

unb

93lättertrie6

fiatt.

Unfere

wa^rfdjemli*}

ftnbet

außbauernben

finb ba^er fo!d)e, bei benen

,

ein

abgefon.

fnoß^entragenben ^Jflanjen

ber 35egetationö^ro§c§ iä^rlic^ wieber^olt, inbem iä^rlic^
ffdt;
auß ben früheren Verlängerungen junge triebe wieber entwicfelt werben, wä^renb Ui ben
einjährigen ®cwädt)fen fietß nur ein folcfyer Umlauf berjenigen (Srfct)einungen ^attfinbet,
weld^e fit^ wä^renb ber Vegetationß^eriobe barbteten.
@in ätynlidjer Unterfdjiieb, wie
wir i^n bei unfern ein* unb gweijä^rigen $flan$en machen, Iäft fic^ öbrigenß aud) unter
unfern außbauernben (baum= ober firauct)artigen) ®ewäct)fen fafl mit SBefiimmt^eit natf;*

—
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weifen:
triebe

entwicfein, wie

weldje

i&nen,

unter

biejenigen

öiele

unb grüßte

93lütl;en

it)re

nadt)

etft

kern

«Blätter*

unferer Obfibäume, bie Sinben, tfaflanien, Qlfagien n. a. jlnb

gleichem 3Sieber$olungen ber eintägigen ^ftangen, inbem fle i^ren neuen Srieb in einem
3a$re öeröoflfommnen ; anbete hingegen, wie bie fä$cr)entragenben Säume (wie Sßixtf,
(Stcfye, 33uct)e, £afelnuß u. ö. a.) wären 3Bieberf;olungen §n?eiiä^rigcr $flangen, inbem jle
in einem 3a$re Blätter, im Qtnfang beS folgenben erjt ©lütten unb ftiüctjte treiben, unb
93lüt$en unb 33lätter, welcf/e reit bei biefen ©ewädjfen gufammen antreffen, eigentlich nWjt

gufammen

immer

fonbern

gehören,

UJegetationSumläufe flnb.

—

unb ber Anfang

ber 93efdjiluß

JtnoSven als

roir bie

93etratt)ten

gweier

abgefonberte, nur gleicr/fam

auf einen gemeinfd)aftlufjen SJhitterftamm gepfropfte fangen, fo erflärt eS
leicr/t, wie eö burefy £ülfe ber Äunft möglich ift, $flangen buret) ÄnoSpen
gen.

beiben Operationen, buret) welche

im allgemeinen aber

l;er,

fo

man

öiel

OfulirenS unb

beS

genauere 9lu8einanbetfet$ung

2)ie

man

bafj

nun aud)

fld>
511

wtnelfältU

$ fr offene,

93erme$rung bewerf ftelligt,

biefe

batüber,

fcerfdjtebenen

gehört

als

nitit}t

ber

^Ux-

Operationen nur

bei beiben

tjer*

nur folcfye, bie in ityrer Organi»
unb ber 9Wifd)ung it)rer Safte giemlict) mit einanber übereinftimmen. @o pfropft
man gafpme Obftbäume auf wilbe, 9lptifofen, allenfalls audj ^ßfirfc^cn unb SWanbeln auf
Pflaumen, fdjwerlicf; aber würbe eS gelingen, wenn man Obftbäume auf Sieben ober
SBudjen jc. ^fro^fen wollte!
ferner ift eS bei beiben eine wichtige fJtegel, fletS nur
gleichartige Steife gufammengubringen : 9Knbe an JRinbe, 5hft an 93ajt, ^olj an £olg;
benn nur in biefen gleichartigen feilen ift baS organifct)e ®tmht unb bie barin entljal=
wanbte $ftangen mit einanber öerbinben !ann,

nämlicfj

fation

^Bewegung berfelben gleichmäßig.
Sßtim pfropfen fo wir
Unterlage,
beim Ofuliren bient ber ©tamtn nur als
in welche bie eingefct)obene ÄnoSpr
ober baS aufgefegte Pfropfreis feine SÖurgeln fcf?lägt, unb einen großen $l)eil feiner 9lafy
rung f;erau8jiet;t ; als lebenbeS 3nbioibuum t)at eS fdjon eine eigentf;ümlicr/e Organifatipn,
tenen ftlüfflgfeiten

unb

eine

auet)

fommt, baß

wie

fo

,

bie

eigentümliche ^Bearbeitung unb
eS nutjt bie Statur beS

digenfdjaften beS SJiutterftammeS
benufct, bie 3?a$rung8ftoffe ber

2ftifct)ung

untergeföobenen

beibehält,
(Srbe in

feiner

unb ben neuen

©äfte angenommen,

Stammes

©tamm

wo^et tk

aboptirt, fonbern bie

nur als

3wiftit)enmittel

Organifation fl$ näl)ernben 93efdjaf*
fen^eit gu erlangen.
3)ie Swiebel, feine SBurgel, wie man früher glau6te, fonbern
eine unterirbifdje -ftnoSpe, trägt ebenfalls wefentlidj gur Sßerme^rung pieler fangen bei,
(SS fet)lt gwar ben 3n>ie&elgewäct/fen nict/t an ber gär)ig?eit, flc^ burc^ ©amen fortjupflan«

—

$en,

unb bisweilen

burcö Srciebeln

gefc^ie^t bei

einer feiner

i^nen bie QJermt^rung auf beibe Wirten,

inbeffen

ift

bir

unb eS finbet felbft ein entgegengefe^teö Q?et$ältntfi
^wifc^en beiben trieben ftatt: Je me^r nämlic^ eine alte 3wiebtl Junge 3wiebeln anfefet,
um fo weniger ©amen erzeugt bie ^flanje, unb ie me^r ©amen fle liefert, um fo weni*
bodt)

bie gewö^ntic^fle,

ger junge B^iebeln werben
ift

übrigens

Oon i$r ^eröorgetrieben.
ungemein üerföieben : balb erfc^einen fle

biefen 3wiebelförr>er,

auf bem bie gange 3«iebel

bringt, wie bei ber $!;acint6,e;
bel,

Salt)

fontmen

nac^ oben ftroffenb ^erüor, unb jwar fo

fle

3)er 5lnfa§ ber

rul)t,

in

unb aus bem

gwifcl)en ben

baß

jungen 3a?iebelbrut

Oeftatt fleiner Jfuoflpen in
fle

©puppen

bem

feitwärts ^eröor*
ber älteren

3wie*

junge 3wiebel beS nädt)fifolgenben
Sa^reS bic^t an bem alten 93iüt$enfc$aft flfet, unb ftufenweife *>" übrigen barauf folgen,
wie bei ber ^ufpc ; balo enblic^ fommen bie neuen 3n>iebeln über ber ahm ^ertJor, wir
bei ber 3eitfofe.
5lber auet) anbere ®ewäc^Stl)eife über ber drbe flnb fäpig, flehte 3wie=
beln gu treiben, welche bei fdjicf lieber Q3e^anblung ju eigent^ümlic^en
fangen werben
lönnen; eine ßrfcf;einung , bie man am f;aufigften bei ben öerfc^itbenen «ausarten (Al,

bie

lium) bemerft,
eine

bei benen in ben JBIattwinfeln, unb in ben SBinfeln ber «lüt^enfiiele, oft
große «Menge 3n>itbeln f;erüotfomnten , bie oft fdjon, noc^ mit bem SKutterförper

t-etbunben, ©lätter

unb 93(üt^en

gen gefc^ie^t burc^

An ollen.

bei

i^r

bie

Äno8t>en

f;eröortreiben.
2>ie

Änoüe

—

@ine anbere 33erme^rung »ieler $flans
Körper eigentümlicher 9lrt, inbem

bilbet einen

ber fünftigen ^flangen in ber biefen äußeren 9Rinbe eingefenft,

in*
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wenbi] aber

xm

bie

Sprung Sfioffe

Spetl beS ÄnollenS füllen.

<$ier

treibt.

bie

feljr

wenn

Vermehrung

2)ie

allein

nidjt

tritt

öerminbert,

Änollentrieb

man

nidjit

audj einen

fonbern

erzeugt,
<5rbe

Jebe Änoffe

ba

Half,

oft eine fe$r

ben inne=

liegen, bie

ber .Rnotlertgewädjfe

aufjerorbentlld)

ift

Sttenge Änollen in ber (Srbe

beträdjtlidje

Blühen nnb Stuften über
3wiebelgewäd;fen ber Faß ein, baf fld)

ber

fonbern gerabe bann

l)at

belaubten «Stengel mit

wie

ben

Sei

fld)

ber Blütljentrieb öermeljrt,

wenn

§u erwarten,

meifien Änolten

3tÜQttotUn

berfelben in ben loderen

Blühen

Piele

fld)

geigen.

ber

9lud) Bei biefen

S^afnung , an ben oberen feilen, befonberS in
®ewad)fen erzeugen
ben Blattwinfetn , f leine, §ur Fortpflanzung taugenbe .Knollen, unb alle Änotlengewäd)fe
pflanz«* fld) fort unb bringen neue Änoßen, wenn man ©tengel mit Blattanfäfcen , in
fld), Bei $inlänglid)et

—

JDurd)
Anetten erzeugen, abfdjneibet unb in fruchtbare @rbe pflanzt.
mit
iljren
wefentlid)en
wirb
bie
arten
als
$ftanze
^fällifowo^l,
alle biefe BermetyrungS
gen ßigenfdjaften fortgepflanzt, wa^renb bei ber Fortpflanzung burd) Befruchtung nur
@o erhalt man burd)
bie wefentüd)en <Sigenfd)aften ber neuen $flan§e zugeführt «erben.

beren Sinfeln

fld)

ober

eines 'Ablegers

£ülfe

einen Apfelbaum, ber

ftd;

eines

$fropfreife8

,

B. öon

z-

einem Apfelbaum

fonbern ber aud) bie zufälligen (äigenfd;aften feiner SKutterpflanje in ber
wä^renb man burd) baS 5lu8fäen
biefe BetmetyrungSart mit erhalten fyat,
fornS ber befien ©orten, wie .ftaitnüe, $epin w. nie biefe (Sorte, fonbern
©o wie aber alle jufaUigen (Sigenfdjaften
wöhnlichen Qlpfel wieber erhalt.
pflanjungSart

burd; Verlängerungen

unb Trennungen

fortgepflanzt

was

mit berfelben aud) Äranfl)eiten ber ®ewad)fe fortzuerben,

©amen

nie ber Sali

d.

nur

nid)t

burd; bie allen Apfelbäumen wefentlid)en St)araftere auszeichnet,

Frud)t

nur einen

ge-

bei ber Fort=

werben,

hti ber

burd;

®amen=

eineS

pflegen

Vermehrung

jld)

burd)

ift.

®ie ^rut^tbil&ung uno ütt £00

cet?

^ftan^e.

Fortpflanzung ber @ewäd;fe burd) bie Befruchtung erflärt fld) fd)on burd)
3)ie ©taubfaben unb Beutel,
in ber Drganologie gegebene Befdjreibung ber Blütlpe.
unb
$iftifle
bie
ober
©taubroege,
flnb bie eigentlichen
zarteften Steile ber pflanze,
$ie ©taubbeutel enthalten einen fe§r feinen ©taub eingefdjloflen,
frud)tung8organe.
2)ie

bie

bie

Be»
ber

SebeS ©taubforn ift
auS einer ja^lrei^en SWenge Heiner gefdjwänzter Äugelten befielt.
öon z^ei Rauten umgeben, oon benen bie äufere irgenbwo ein Sod) befommt unb bie tau

3ur

nere ober beren gallertartigen fd)Ieimig«öligen 3n$alt ^erauSIäfjt.

Qtit

ber Befrud)=

%axU £autd)en be8 Staubbeutels, welct)e8 ben Vlüttyenftaub eingebüßt
^ält; biefer fällt auf bie, z u W** 3eit feuchten iKarbe, fdt)willt l^ier an, plafct unb Iaft
eine wurjlformige STOajfe heraus, öon ber man nidjt rec^t weif, ob efl bie innere ^aut
tung

felbfl

pla|t

ift,

SSrown

ba8

ober

unb

beren Sntyalt.

51.

Qlmici

beobachtete

95rongniart bemerken, ba§

1823

biefe

biefe

juer^.

(Srfd)einung

wie ein lebenbiger

SButfi

8t.

Sßurm

in ben ©riffel ^ineinbrangt unb jtüifc^cn beffen 3eHgeweben fortfriedjt, bis z« ben ©amen,
bort, wie man glaubt, plafct unb ben 3)uft (fovilla) JjwauSläfjjt , ber entweber baS ßells

gewebe beS Valgö anregt, bem

©amen

metyr 6äfte zuzuführen, ober biefen felbfl

benimmt

ßorba, ©bleiben unb $. 3;reUiranu8
u entwicfeln.
z
©amenloc^ (micropyle) bringen, alfo unmittelbar auf ben @a*
men wirfen, unb ©bleiben (beffen SKeinung SB^bler unb (Snblicfcer, auf eigene
Beobachtungen gep^t, beitraten) wiefü nad), baf bie 3Butft felbfl fidt) in ben Äeim Per«
©aft einzufaugen

unb

fld)

fa^en bie SButfi in baS

wanbele,

ber

©ame

baljer nichts
5Die

anbereS

Äeime lägen

alfo

fei

als ber Sragfacf,

urfprunglidi

nic!t)t

in

welkem

fld)

in ber Äapfel,

bie

junge

fonbern in

pflanze entwicffe.
2)aS eingebrun=
ben ©taubbeuteln, unb biefe feien batyer als bie dierflocfe z" betrauten.
©amenlappen
unb
©c^wanj
an,
ber
ftib,wetle
werbe
SBurft
zum 3Bür=
z«
gene (Snbe ber
__ Ofen ftimmt biefer (Srtlarung ni^jt Ui; nati) i^m ifl ber ©amen fein oben
e l^ en#
j

Blatt,
geöffneter Bedjer, fonbern ein eingerolltes
$at,

welkes baS ©amenlotib, an

auS welcher ber Äeim urfprünglic^ $erPorwäd;ft.

9BeldjeS

feiner

nun aber aud)

ber

©pi^f

@ang
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mag,

ber Olatni fein

biel

fo

iji

gu

nott)wenbig

unumgänglici)

gewip,

bafj

irgenb eine äufjere ßinwirfung gänjUct;

nur

Befruchtung

tr)eilweife

BIütt)enftaub unb bie Seucr/tigfcü b*t

oofiftänbigen Befruchtung

einer

fiattftnben

ober

gum

fann.

unb wenn

flnb,

$£eil entfernt werben,

JDatyer

entfielen

auty oft

9laxU
burfl)

jle

ober eine

feine

(Srnbien,

fcjjledjte

roenn gur Blftttpegett beS ©eiraibeS an^altenber {Hegen eintritt, ber ben ©taub ber ©taub=
beutet unb bie &eucf;tigfett ber 9iarbe abfyütylt, fo bafji feine bollfommene Befruchtung

oor

fann.

getyen

jicb,

2)od)

auet)

$ier

ein

greift bie JJiatur Ijelfenb

bie reizbaren Blütt)en*

:

unb

fcf;u^V«n galten bie Befrud;Uing3t§eile bei antyalienben 3ftegenfcr)auern gurücf,

fann

merf famer Beobachter

wenn

iRegen,

unb ber Suft
^langen flnb
ober tninbert

mehrte

wie

unb

fct/neH

Beförberung

ber

wibrige Witterung

auefy

©amen,

fo

:c,

nur

alle

bie

biefem ßweef

gu

bamit ber ©taub

um

fo

gu

Befruchtung

bie ^ßffanjen
it;rer

oft

fie

ber SJugerne

(Medicago

felbfi

Sftidjtung,

ber=

©ewädjfe,

fdjeinen.

fein

ber

gurücf,

öfters

biefelbe

geigen

iajfen

na<$ beut

fld)

wäfyrenb berfelben

auf bie entfernte Sparte faßt;

bejfer

Blumen

ben fdjmetterlingSförmigen

ba

tragen,

aufgerichtete BIütt)en

fle

©taubfäben ber (Sonne

bie

$eriobe eigentümliche {Srfd/einungen, Beränberungen

€fiet§Sarfcit

bei

rcie

;

gur

JJiatur

$äit

baburd) bie 3a§i ber befruchteten

weldje üor ber Befruchtung

niebert)angen,

baoon übergeugen,
ber

STOittel

mannigfaltig

§öct/fi

in biefer

fdjou

Sie

auSfefcen.

fie

leicht

ftd;

gerate gur Biüttyegett eintritt, öffnen,

biefer

ein ouf=

bei

anbern,

sativa), werben bie

bis gur völligen 5luSbilbung burd? baS umtyüllenbe ©d)tffd)m gurücf=
enblicf; aber bie einfdjliefenbe ©ewalt beffeiben, bringen mit einem
überwinben
gehalten,
9tucf tyerfcor, unb fireuen in biefem Momente i$re SBolfe fcon ©amenfiaub auf bie S^arbe»

BefrudjtungSgcfäfie

Offnen unb ©d)lie§en

5lud) baS

3roecf ber Befruchtung

ber

Blume
Bei ber

§inguwirfen.

gu gewiffen Sageögeüen, fdjeint mit auf ben
fpirai förmigen

BalliSnerie, einer merfwüt*

bigen $flange getrennten @efd;led?tS, bie in ben fte^enben SBäffern ber ©djweig, 3talienS,

unb ©üb=$ranfreid)S wäctjfl, jlfct bie weibliche Blume auf einem langen, aber in eine
©djnccfcnlinie gufammengewunbenen ©tengel fo, bafi fle nidjt weit öom Boben entfernt
fobalo nun bie Seit Der Blüt^e im 3uli unb 2iuguft einfaßt, wicfelt jlct; ber ©ten*
ift;
gel auSeinanber, rietet fld) auf,
unb bie BlumenfnoSve ergebt fld; über bie Oberfläche

wo

beS 3Baffer3,

fcb>fen,
©c^ieibe,

bis

fyx,

männlichen Blumen

bie

faum fingerlangen ©tengel;

bie t leinen rötl)lid;en

ebenfalls,

fiel;

aufblüht;

jle

auf einem

Biüt^en trennen

bluten auf, unb fdjmnmmen
einer

weiblichen

Blume

fo

gur 3eit

flct;

butcl;

in

fielen

einer ©cf/eibe

ber Befruchtung

gerreift bie

einen elaflifc^en STucf,

lange auf ber Oberfläche be3

genähert unb

einge*

ergeben

JffiajferS

um=

^aben,

worauf ber
flct;
jufammenwinbet, bie Blume mit in bie $iefe l)inab$ie§t, unb am
©runbe beS ©afferS bie (gntwicfelung ber gruc^t beginnt. Bei noef; anbern ©ewäc^fen
fjaben bie ©taubfäben eine befonberc Oteijbarfeit
bti ber Berberi^e 5. B. fpringen bie
reifen ©taubfäben,
wenn man fle an if)rer innern ©eite an ber BaftS mit einem f^ifeen
Äör^er reijt, fcf;nell auf baS ^ijritt; wieber bei anbern ftümmt flc^ baS $ifliH jur Seit
jle

©tengel

flct;

jle

befruchtet

witbtr

;

ber Befruchtung gu ben ©taubfäben nieber, ober umgefe^rt,

unb

bie

©taubfäben jum

$tfiitt,

©um^f^arnafjle (Parnassia palustris), einer fc^ön gebiioeten ffiiefenblume,
legen flcf; bie ©taubfäben wedjfelfeitig, einer naef; bem anbern, an baS ^Sijiill, um j!d)
bort beS Blutl;enfiaube8 ju entlaben.
$od) nic^t nur burtf; bie, im Bau ber Blüt^e
bei ber

—

begrünbeten

feibfi

anbere,
bei

ton 5lu§en auf

fangen

unb,

nadb,

S'ieftar

ber

fle

getrennten

©^rengelS
Blumen

wirb

Mittel,

Befruchtung ber ^3flanjen beförbert, fonbern aud)
einwirfenben tlrfac^en tragen baju bei; bie SBinbe g. B., bie
bie

©efdt>Iedf;tö

ben

ßntbeefung,

Blü%nftaub ben

üiele

nad?get;enb, mit i^ren

3nfeften, wie Bienen,

5ü§en

tritt

fogleicf;

t^ent^eilen
bei

eine wichtige

Beränberung

in ben

^ijüHen

fummeln

guwe^en,

:c, bie

bem

unb klügeln ben Biütl)enflaub üon einer

$flange gur anbern, unb fo gur Befruchtung beitragen.
fo

entfernten

—

fangen,

3ft bie Befruchtung üoßenbet,
borgüglicf; aber in ben Blü«

Sie Sttarbe mehrerer ®ewäcf;fe üerwelft fogleict; naef; ber Befruchtung,
anbern in wenigen Sagen; bie ©taubbeutel, i^reS ©taubes entlaben, fc^rum^fen ein/
ein.
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ne&men

uno fallen ab; bie asiutnenblatter fcetlieten an
unb fallen bei ben meiflen ©ewadjfen ab; fyäter ober
fiü^er öerwelft aud) ber .fteld;, wenn er nid;f, wie bei 9lepfeln unb 53unen, nod? auf ber
QSon Jefct an ift bie gange £$atigfeit beS Stieb« auf
fdjon reifen fttudjt fl^en bleibt.
Bei

Sd;ön£eit,

bie

fielen

entjte^enben

anbete ftarbe an,

eine

ottma^Iig,

betwelfen

Samen

gerietet:

3lnfd)wetlung beS SamentragetS

bie

erfie

(Srfdjeinung beffclben geigt

als

ftd)

eine fleine

welket meifienS nichts als baS ©efafjbünbel beS 93alg=
ranbeS ijt.
$ie Qlnfdjwellung berbicft jld; an bet Spifce in eine 33lafe, bie fünftige
Samenfdjale, fle felbfl witb gum SamenfHel, unb bet ©amen befommt entwebet an feinem
©ipfel, ober an feinem ©tunbe, in bet 9W$e bet Einfügung beS Stiels, eine Heine £)eff»
nung, baS Samenlod).
2)er Samen befielt aus grcei gelligen häuten, welche einen weis
oben, aud) gefligen Körper, baS ß er n lein (nucelle) einfc^liepen.
2)iefe8 Äetnlein wirb
aUauglig Ijo^l, unb geigt nad; bem etjten ^Drittel bet gangen GmtwicfelungSpetiobe beS
Samenö, bie etften Stuten beS ÄeimS. 3)ie auf?ete Samentyaut beginnt nun bietet unb
hättet gu wetben; bie innete, auf weldjet jld? bie ©rfafje umleiten, bleibt wetdj unb
2)a8 Äetnlem fonbett in feinet £ö§lung Slüfflgfeit ab (Samenwitb gulefct fe§t bünn.
waffet), weldjieö bem Äeirn gur Stafjtung bient, unb öon öielen fangen (wie ben £ÜN
gang

fenftüdjten)

öetbtaud&t

,

wirb,

anbetn abet einen mehligen

bei

9lbfafc

(oen (Siweifc

Wtpet) fallen lafüt. 3)a8 öetttoefnete Seögewebe beS ÄetnleinS bleibt $uweilen als ein
bünneS £autd)en an bet innetn Samen^aut gutücf, oft oerfdjwinbet eS abet aud) gänglid?.
2)et ßmbtfyo geigt fldj fiets guetfi in bet Dltyt beS SamertlodjS, unb etfdjeint anfangs
als ein fteineS, weites (bei Sdjeioenipflangen fatblofeS, bei Jftefcpflanjen gtüneS) ßörndjen,
baS nid/t ftel im Sautenwaffet fdjwimmt, fonbetn butd? einen gatten Saben mit bem
2)et Saben felbfl fdjtumpft balb ein unb löst fiel)
©iipfel beS Samen gufammentyiingt.
ab, unb öon nun an fdjetbet fldj bet Samen in ein unteres unb obeteS Gmbe, obet ©üt*
gelten unb Samenfaden, weld;' teuerer fldj bei ben gweilappigen $flangen r.od) fpaltct.
et fo

wädjft

©ewötynlid)

lange fott,

bis

et

SamenÖ

bie «fcötyle beS

obet be3 (Sinrei^föfs

welken ftd) aKmä^lig 6^i=
2)ie Subfianj ijl fa^ allgemein füfjlidjet Sd^leim,
welket flt^ bei
talgefa^e entajicfeln.
in
Statfeme^l
unb
etwas
oetwanbelt.
gtöptent^eilS
Älebet
Oft fdjccifct
bet sbet^ättung
aud^ bet übetflüfjlge S^leim aus, unb bei mannen Samen fefct fiel; auc^ Oel in ben
ptti ausfüllt, unb befielt

Bellen

beS ÄeimeS

anfangs

blofii

auS ßellgeweben

®leid)jeitig mit ben

ab.

©amen

in

,

nun auc^ bet 5tucf;t;
ent^e^en auS i$m bie mannigfaltigen
öetänbett

jld)

welket fle einbüßt, unb eS
als
Äaipfel, 93eete, (Schote, #$lfe jc. fennen geletnt &aben, Je nadjbem
wit
formen, bie
fein inneres ®efaf= unb 3«Hengewebe balb biefen balb Jenen 9ticr)tungen unb 33etbinbuns
bie ©topfe öettroefnen
5)aS 5lu8^teuen bet ©amen ifi ungemein oetfcf;ieben
gen folgt.
mei^ mit bet Steife bet Samen, fpalten f!c^ balb am 9lanbe bet 93alge obet in bet 5lc^fe,
fcalb im fRücfen, balb an ben Seiten obet and) nad) bet Ouete, unb lajfen ben Samen
wetben
33ei ben gtüdjten hingegen bleiben bie ©amen eingefdjloffen ,
freien 5luSgang.
Fnoten

obet ©tö^S,

—

etft

:

was aud) bti ben fd?laud)- unb nuftattigen ©topfen
3«^l bet Samen, weld)e öon einet 93lüt^e $etöotgebtad;t

nad) bet Süulnifü betfelben frei,

bet Sali

iji.

>§injld}tlicf;

©eeten

m'elfamig,

(Bid)en,

93ud)en,

au8 einet

bet

QSetfdjieben^eit

wetben, $ettfd)t gtof
oft öiele ^unbette öon
e

alle

©amen

;

einige bringen

^etoot.

93ei

nur

ben Öleifdjfuidjten

SBilfentraut, ber @ted)apfel, fo

fo

— 12

flnb

Samenfotn, anbete
in

bet Siegel

bie

wie 5lepfel unb Pflaumen;

unfete

wie bie meifien unfetet Döfibäume,

bilben

anbern wenig: ober einfamtg,

Sannen, Sfdjen, Ulmen,
Sßlütyt öon 2 bis l)öd?ften8 8

ein einjiged

Samen

auS

;

ber 9Ro§n, ber Sabal, ba8

wie überhaupt bie meifien fapfelntragenbe $flan$en, liefern

öon Samen auS einet 93füt^e, unb 91 al), weldjet bemetfte, baf 1012 Sa*
ttienfötnet beS SabafS etfl einen ©tan wogen, betedjnete batnad), bafi eine einjige SabalS*
oft ^lunbette

3'«ot Sdjufe bet Samen gegen wibtige
360,000 Samen ttagen tniijfe
unb gur Verbreitung unb 5lu8jtteuung betfelben, bebient jld) bie Statut man=
fWittel: bie Scalen uieter flnb mit garten Schalen umgeben, bei anbern

pflanje oft übet
(Sinflüjfe,

nigfaltißtr

I
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liegen

in

fle

Sofloetfen

unb

,

wieberum

we%r

@ine ^iügel&aut, uermöge

©amenforner ber

nen, umgi6t bie

fmb in ftatfjlitfjen ita^feln betborgeu.
burd) ben 2Öinb babon getragen »erben fön=
beö J3li)orns, ber Ulme u. o. a. ; 6ei ben mei=
anbere

leidet

fle

Steftfje,

mit jufatnmengefefcten 93lüttyen iji ber tarnen mit einer ©amenfeber ber=
bermittelfl weldjer er einem Seberbafle gleid) burä) bie Öuft fd)webt;
biele anbere
fytben £afdjen unb geftümmte ©pifcen, mit weisen fle fid; an borüberge^enbe

©ewadjfen

ften

fe^en,

©amen

anfangen, unb oft weit bon i^nen fortgetragen »erben, unb bie
meinen ©etraibearten flnb mit ©rannen berfeljen, an benen jtd) feine SBieber*
Jjafen oefxnben, mitteljt welker fle fld) fortjubewegen bermögen.
93ei manchen $flan§en
werben bie Äapfeln beim QSertrocfnen elafiifd), fyringen auf, unb fdjleubern bie ©amen
weit untrer, unb bie ©amen anberer, reelle burd) i^re 93ebecfung fa^ig flnb, ber 33er*
fiiegenbe Spiere

ober

©t-eljen ber

bauungslraft

ber Spiere

öon benen

ju wiberfteijen,

fle

genoffen »erben,

finben lebfgltd)

SBeiterberbreitung in größeren Äreifen auf biefe 2lrt.

ityre

©amenS unb

ber 23ottenbung beS

9lati)

ber Stützt

tritt

bei

allen

^fünjen

eine

bu

aUen im ©runbe an flc^ gleid>, nur nad) ber
tfebenflbauer ber $jTangen berfd?ieben ifh mit ber (Sntwicfelung bes ©tengelS unb ber
93lätter, ber (Sntroicfclung ber $lütb>, ber 33efrud?tung unb ftrutytbilbung, ift namlid; ein
SSegetationsumlauf üotlenbet, unb mit i§m fiirbt bie $ftanje entweber ganj, ober nur
33ei ben einjährigen ©ewädjfen wirb ber ©egetationSumlauf wäl)renb eineä
tljeUweife ab.
©ommers ootfenbet: im 8tübja$r feimt bie $ftan$e §erbor, entwirfst im ©ommer i§re
beutenbe 93eränberung

93lütl)en,

reift

ein,

jwar

bei

barauf i^re 5rud;t unb öerwelft bann gän^Iid;.
2)ie jweiialjrigeu
nur iljre ftarte ®urj<l unb einige Slätter, im zweiten

balD

©ewiidjfe treiben

bie

im

erflen Satyre

bagegen Stützen unb Srüdjte, unb fterben, fo wie biefe üottenbet ftnb, wieber ab.
3fjnen
ijjrtt
Sebenöbauer
bie
^inftdjtlid)
folgen
mehrjährigen $flan$en, ju welken ber gröfjte
3#eit unferer 3»tebelgewad)fe gehört: fle erforbern aud) $wei, oft brei unb mehrere
©ommer, e$e t$re 93lüt$e erfdjetnt, werfen bann mehrere Sa^re hinter einanber tf)re
93lüt§en unb Blatter ab, unb treiben neue ßtukUln, bis enblid) ber STOutterrorver bev
3wiebel

abfiirbt.
bei

wäd?fe,

benen

3m

gleiten 2Jer$ältniffe mit iljnen

ebenfalls"

jä$rlid)

alle

jreljt

ein

großer $&eü anberer ®e-

Steile bis auf bie SBurjel abfierben,

bie

allein

am Se&en bleibt, unb mit jebem ftrüt;ja§r neue ©djoffe Ijeroortceibt. s^uf biefe ©ewäcfyfe
folgen bie fogenannten £albflräud;er, bie fd;on mehrere 3a$re erforbern, e^e fle §ur @ntwicfelung i^rer Stützen

fommen;

au§er ben Glattem, mir bie
fiirbt ia^rlit^,
3»fige unb beS fd^on holzartigen ©tammeö ab, wogegen ber
übrige S^eil ben Sinter burdb bauert.
2)ie ©traute unb 95aume enblii
werfen nur
i^re Srüc^te unb Blatter ab, behalten aber foao^l i^ren ©tamm, als i^re 5lefie, bei üie=
obere @*>ifce

i^rer

bei it)nen

garten

Jen aber f^einen, wie fdjon bemerft würbe,

jwei 3Segetation8^ro^effe in einanber $u grei»

fowo^l als bie ©traute unb 93aume, fterben erft ganjlidb, ah,
wenn ft^ ber 33egetationSumlauf eine längere ober fürjere flfteilje öon 3a^ren in i^nen
wieberlpolt §at.
Unfere Oöfibäume werben feiten über 30
40 3a$re alt; bie meiften
200 Saljre; Sinben unb (5id)m gegen 1000 unb m«$r. Sott
SRabel^ötjer fiber 100
ben (Sebern beS Libanon be^au^tet man, baf? nodj einige öon (S^rtfli Seiten §er fielen,

fen.

^albfiräuc^er

2>ie

—

—

unb

Del&aume

audb^

fotten

auS

nod^i

rubere Qnt,

jener 3eit

»or^anben

fein.

55ie

©c^eibenbflanjen

Jahnen, wel^e über 100 3a§r alt
werben, unb bie (Socofl^altne foß ein Lebensalter Uon 6—700 3a$r erreichen.
3)er 3:ob ober ba8 5lbfterben ber ^fianje unb i^rer 3:^!eile, fie^t mit ber (SntwiciV
lung im umgefe^rten 3?er^ältnip
juerft ficrben bie Slüt^en unb $rüd)te unb faden ab,

leben

in

ber Siegel

biel

bocb gibt e8

:

ledere

um

au8 i^ren

©amen

in unenbliti&er 9ftei^e

nmt

3nbiüibuen ju erzeugen;

Oertrotfnen bie

hierauf

3»eige, nad) biefen bie ©tengel, unb jule&t bie 3ßur,jel; bie Beßgewebe
unb ©efäfjbünbel verlieren t^eils i^re ©pannfraft, t^eilS werben fle burc^ bie in i$neit
abgefegten ©ubftanjen, unb bie swifdjen i^nen neu entftanbenen unb eingebrungenen
Sitten unb ©efäfje fo »erengt, bap feine dirfulation ber ©äfte m$x flattfinben fann,
Siftr, 9?flt«rflef^te.

44
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5)a8 »Ibflerben erfolgt bon Snnen nact) 3luj?en
©torfung geraden.
unb natf?, ober wirb burd; bie 3erfefeung ber
entwebet öerttocfnet baS ßtUQintU nact/
3Öarme unb geudptigfeit baS *Ubjter6en nod) beförbern,
(Säfte jerflört, worauf äupere Suft,
baju tommen, unb fo wie
zufällige Urfatfjen, Berlefcungen burd? 3#iere, ©djmarofcer jc,

unb

in

biefelben

il eben8fraft ber ^flanje erlogen ift, bie großen WufiöfungSmittel bei: Statut, Sidjt,
OBärme unb fteudjtigfeii, um fo tätiger auf alle Steile beS aller SeSenflfraft baren
3a$r$unberten trofcte, in
«Ufianjenf ör^erö einwirf en fönnen, baf? felbfi bie (Sidje, bie
otte

in «Wobererbe

unb

jerfWt

Stücfen

ftd?

auS

auflöst,

ber

Sprung

früher i$re

fle

jog,

neuen $ftan§engenerationen wieber jum 3Bo§nr>lafr unb jur S^a^rungSqueUe $u bienen.
aber ent=
gtji^t ber 3bee einer allmätyligen BerboHrommnung aller JDinge wäre e8
na^renben ©ubfianjen ginge blofi
fpredjenb, wenn wir annehmen wollten, bie 9»afie ber
im
ewigen
.Kreisläufe wieber in ben
au8 bem Boben in bie $flanje, unb bon biefer

um

9Bie wir gefe^en §aben, ift e8 ba8 allgemeine ©efdjäft ber W«"$en, bie ein*
@ubjtan$en auf bie erften Stufen
fächeren, in ber dtbe unb ber Qltmof^äre enthaltenen
gentepar ju madjen, unb beber Organifatton ju ergeben, unb fle für baS S^ierreid;

«oben!

trauten

wir

Bewohner

füllen

biefe

fo,

fle

unferer <Srboberflacr>e,

wie

fle

bereint ba^in

ben grofjen 3wetf ber Statur §u erfüllen, fo werben jle unö um fo teurer unb
93lüt^en=
wichtiger, unb nidjt allein unfere Sinne erfreuen flcr) be8 ©enuffeS ber frönen

wirfen,
weit,

wagt e8, in baö 3nnere i^rer Statur uno ityreö SBefen«
Betrachtung tyrer SBunbtr ber ©ott^eit nä^er ju fommen.

fonbem aud? unfer

ju bringen,

um

in

gen betrautet $aben,
bie
nif}

Orbnung

ju

bie $flanje

in i^ren

nad)

ber (Entwidmung i^rer

ben Elementen benimmt

51t

i$r

Organe

Beifammenfein;

i&r Berljältnifj

Oefonomie,

i§re

Orbnung nad)
3«fammenfügung

ber (Entwidmung

unb

lung ober georbnete
^flanjenlunbe in

in (Softem e.
Abteilungen:

oier grofje

$um

\i)x

3)a8 Behält*

Ber^ältnifj ju ein«

S&ierreid? bie

ityret

£iernad?

Organe,

it)re

§erfätlt bie

$flanjen=
(Sinttyei*

befonbere

—

3n bie $fIansen*@eogr a£$ie;
2) $flan$en*$$!?fiognomie;
unb
$flangens@t?ftem.
*Pflan5en--Oefonomie,
4)
1)

IDie

öon

beren Berridjtun*

in ber Qtit.

Borfommen;

anber, i§r gefetligeö

3)

Organen unb

ge§en wir auf ba8 IBer^altnifr berfelben §u i$ren Umgebungen, gu
anbern $ftangen unb ju ben gieren über, unb betrauten fdjliefjlid)

berfelben

ber ^jlanjen

—

im Borftetyenben

9lacr/bem wir

ben (Elementen,

©etfi

—

©eogra^i*

^inne

berfudjt,

berg, Brown,
bie befdjreibenbe

Behalten unb

erft

bon

Ql.

ü.

^umbolbt

bollfttnbig bargeflellt,

$flan§enfunbe an bie Älimatologie,
93ert^)eilung ber ^ftan^en nad;

in ben üerfdjiebenen

obwohl fd;on
bon SBa^len^

ber ^flanjen, eine 2ßiffenfd)aft ber neueren Seit, bie,

<Sd?ouw, S3eilfd;mibt, SWe^en

bie

—

3onen

ber (Erbe nadb,,

öom

u.

unb

a.

öerboHfiänbigt würbe, !nüvft

weifet bie 9ln$atyl,

ba8

üufjere

Familien, ©efd?led?tern unb ©attungen,
Äquator bi8 jum 5ßoIarfrei8, bon ben

liefen be8 Oceanfl unb ber 93erg werfe, welche bie Äeime ber frl^togamifdjen ®ewatf;fe
umfdjliepen, feto juv ©renje be« ewigen ©djneefl, welche nacl& ber geogra^ifdjen Breite
3Öie
ber Orte unb ber Beftf?affen!t)eU ber umgebenben Sanbföaften öerfd)ieben ijl.

—

gro^ bie 3a^l ber
befleibet ^at,

läßt

Warenarten
flrf;

<ft, mit welker bie allwaltenbe Siebe ©otteS ben (SrbbaH
nur annä^erungSweife beflimmen, weil wir bie ©efefre notf? nid)t
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fennen,
fiarB,

tern.

weld)en

bie

fld)

©attungen

ben ©efd^Icc^tern entwickeln.

in

9118

Sinne

8000 ^ftanjengattungen in 1228 ©efd)led)=
Verfoon Sefdjrieb 20,000 93tüt$enpflan$en in 2304 ©efd)led;tern *R. Vrown
33,000; 3)ecanbolle in feinem ®runbri§ jc. über 40,000; (Beenget xvUt

man

auf

berr

ganzen (Erbe etwa

;

jaulte

in

nad)

rannte

16ten Auflage

ber

1817

Bei

44,000

feine«

flehen,

bie

VflanjenfyftemS 42,700 nad),
t^eilS

Sefdjrieben jlnb,

unb öon

£umbolbt

Blieb

in europäifdjen Herbarien auf-

i^eilS

Uvoafyxt werben, unb gwar 6000 Qtgamen ober blüttyenlofe Vftanjen, otme bie Sarren,
unb 38,000 $l)anerogamen ober 93Iüt^)en^flanjen , mit (Einfdjluß ber Familie ber Darren*
7000 famen auf (Europa, ein=
frauter,
SMefe 38,000 cert^eilen fld) folgenbermaßen
1500 auf QlflenS gemäßigte 3one;
fdjließlid) ber mit anbern (Erbteilen gemeinfd)afiüd;en
4500 auf 9lflen8 $eiße 3one unb bie anliegenben 3nfeln ; 3000 auf 5lfrifa ; 4000 auf
ba8 gemäßigte 9lmerifa, in Beiben <§emifp$aren ; 13,000 auf bie Sropenlünber ber neuen
SÖelt, unb 5000 auf ba8 ftefUanb 9Iuf*ralia unb bie Snfeln be8 großen OceanS.
3m
3a§re 1824 gab S)ecanbolle bie 3a$l aller bis batyin entbecften ^flanjen au f 56,000,
SPie^en 1836 auf 80,000 Wirten an, unb legerer fügt nod) §tnju, baß man wenigftcnS
200,000 Vflanjen als bie 3a§l annehmen !önne, weld)e fld; einigermaßen ber SBa^r^eit
:

;

nähern möd)te.
3)ie

unb ben

Verbreitung ber $fianjen wirb burd)
Planeten benimmt, unb nad) biefen

$flanjen nad)gewiefen.

Sßärme,

2id)t

Unterfd)ieb auf
öier

unb <Sd)were.

Vebingungen

fe§lt,

ba8 Vaterlanb

unb ber @tanbort

3)en größten (Einfluß auf bie Verbreitung Ü6t bie

bem Planeten,

2)urd)
als

bie

SB

bei Sid)t,

bie ^ftanjen

arme

bie@onne

§wei £aupteinfiuffe, burd?

jeigt

fld)

Sei

if)t

Sonne

ein

oiel

SBafer unb (Erbe, ba wenn
entfielen unb ber Voben ia§l

Suft,

gar nid)t

ber

burd?

größerer

eine biefer
bleibt;

ber

SBarmegrab aber baS ©ebenen ber $flan$en förbert ober minbert.
2)ie §ö$ere ober nieberere Temperatur rietet fld) nad) ber (Entfernung com Qlequator, ju
beffen Selben «Seiten bie §eiße 3one fld) ausbreitet, bie oon ben jicei gemäßigten, unb
Obwohl
biefe wieberum, nad) ben $oIen ju, öon ben falten 3onen eingefd)loffen wirb.
ifi bod) bie 2ßarme nid)t
biefe ©ürtel in gleiten (Entfernungen ben (SrbfreiS umjie^en,
unter aßen ©raben um bie ganje (Eibe $erum gleid) , unb oom 20° n. 93r. an bis jum
60° bie mittlere Temperatur ber alten 2Belt bebeutenber als bie ber neuen.
3)tf
fiinien gleicher SBärme (3fot$ermal=£inien) ge^en ba^er nidjt gerabe um bie (Erbe §erum,
fonbern Silben mannigfaltige Qifyadt, bie Salb §öl)er gegen Sorben fieigen, SalD tiefer
gegen ©üben fallen, unb nad) i^nen richtet jld; bie Verbreitung getcifftr ^flangenfamilien
unb bie Vefiimmung ber oerfdpiebenen Vflanjenjonen, bie balb burd; Speere ober ©fbirgS*
$ö§ere

ober

niebere

güge begrenzt, aud? nad) ben SBeltt^eilen gefdjieben werben fönnen.
ber

nad)

eigentliche

6d?öpfer

ber Vflanjen»©eograp^ie,

bem 100°igen ^ermometer,
^ütblie^e

gibt

bie

—

mittlere

51. ö.

>öumSolbt,

jä$rlid)e Sßärme

für bie nörblidje <$emifp$are folgenbermaßen

an:

;;
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S$ateur*©a^ in Oiorb^merifa, unter gleicher Breite, 5° unb 19, 5 . 3n*
bten, baS §eiße 9lfrifa unb 2lmerifa t)aben 25—27° mittlere SaljreSwärme ; 9iio Saneiro
unb baS Äüftenlanb bon $eru nur 15—22°. 3Me fübitdje gemäßigte 3one $at auf bei=
ben «Kontinenten unb in Qluftralten bis gegen 34° faft gleiches «ftlima, unb am Sta)p ber
guten Hoffnung, ju $ort 3acffon unb gu Buenos 2l!?re8, unter 33 unb 34° eine mittlere

merwärme,

bie

oon

Sal^reSwärme

19, 5

Bis jum 40"
grünem Saub;

li^en £albfuge(.

unb Bäume mit
Hebels unb ©djneeS

©ommer,

babei fältere

;

gibt

aber milbere hinter als auf ber nörb»

eS bafelbfl noct)

JenfeitS

ju

bis

aber

3n Sa^lanb

baumartige Sarrnfräuter, ©rdjtben
54° flnb bie ©ommer wegen beS
unter 70° nodj §ot)e .Riefern,

an
nur öerfrü^elte Saume. 3n Be$ie§ung auf bie
£ölje ift bie mittlere 3at)re8temperatur in (Suropa unter 46° Breite auf einem Serge bon
6000' ber öon Sapplanb in ber (Sbene gleich; in ber Reißen 3one, bei gleicher «öölje, ber
oon ©kilien ; naefy ©ctyouwS Beobachtungen nimmt bie ©arme um einen Gtentigrab ah
Bis jefct fennt man
ober um einen ©rab SRtaumur bei je 636' «ptye.
bei je 500',
?u

ffi$I.

eS

unter 52°,

aber,

ber SWagellanSfiraße

gibt

—

breimal

fo

3n ber gemäßigten
©tfytbenvfUnjen ober Blütt)enlofe.
©peljenpfianjen, nämliä) bie ©räfer, Sftiebgräfer unb ©imfen, nebft ben

ßone betragen

bie

fopfblüt^igen

mel)r

,

als

Sßefepjlanjen

biel

als

Viertel

ein

Ärtyptogamen auegenommen).

aller

oorfommenben

bafelbft

4000 $flan$en

Unter

Blutenpflanzen

(Die

600
allen im

Reißen Slmerifa jlnb über

beS

unb über 3000 ^e&pftanjen, überhaupt bie ©djetbenpflanjen JU
3n ber gemäßigten
in berfelben 3»"« ber alten SGBelt wie 1:5.
in
9legi;pten
wie 1:5; in ber Barbarei
3one im ÄaufafuS unb ber Jtrimm rote 1:6;
in iftorb^merifa wie 1 : 4 ;6 ; in
4 /8 ; in Öranfreid) unb Neapel wie 1
4, 7 ;
wie 1
in
unb
in Sapplanb unb 38lanb wie
(Sngianb wie 1
3 /6 ,
JDeutfdjlanb wie 1:4;
@(f;eibenpflan$en

1:6;

Ber^ältniß bon
:

:

:

:

1

:

2, 8

.

nehmen gegen Sorben ju nad? ber «Oölje aber nehmen fle ah.
3n ber STOitte Oon (Suropa, jwiftfjen 42° unb 45° 91. , warfen gegen 6000 $fianjen,
unb gwar 2200 blütljenlofe unb 3800 Blutenpflanzen in granfreid? rennet man 3645,
JDie ©djeibenpflanjen

,

;

1884

in 2)eutfd)Ianb

lanb:
bie

wie 1

Äreujpflanzen

wie

bie Sftiebgräfer
bie

ber letzteren.

@imfen wie 1

:

bie 9iabelljöljer

bäume wie

:

27
70

18

wie 1

bie 3)oloen

;

bie

;

Blutenpflanzen »erhalten fid) in üDeutfdjf:=
©räfer wie 1:13; bie hülfen wie 1 : 16

allen

bie

:

22

wie

Jtäfedjenbaume

1

bie

;
:

40

;

SJippenblumen
bie £)rd?tben

wie 1

wie

1

:

:

26
43

72 ; bie «Reiben wie 1 90 ; bie
Soragineen wie 1
94 ; bie <3upl)orbiaceen wie 1 100; bie SWaloaceen wie 1 230, unb
wie 1 : 269.
3m gemäßigten 9iorb = 9lmerir"a »erhalten fldt) bie

wie

JRubiaceen

1

:

bie

;

:

:

©räfer
Reiben wie 1
bie

:

:

;

—

1:6;

wie

Äopfpflanjen

1

:

3u

1:8;

wie

bie Äopfpflanzen

toit

36

1

:

10;

bie

19;
unb Sippenblumen wie 1

hülfen wie

1

bie Ääfcdjen*

:

40;
47; bie Äreujpflanjen wie 1 62; bie 9iabeH?öl$er wie 1 103;
unb bie ©imfen wie 1
152.
3n fiapplanb: bie
bie SÄaloaceen wie 1: 125,
wie
1:21;
bie
wie
1
Reiben
bie
3)oIben
.ftäfcdjenbäume
wie 1
25;
55; bie Sippen*
160.
blumen wie 1 70, unb bie SftabeUjöljer wie 1
Slüttjenlofe SPflanjen gibt
falten
3on«
berfjältnißmäßtg
oiel
me^r
als
in
93tütt)enpflanjen
;
im Reißen ^Imerifa
ber
eS
wie 1
9.
3)ie Sarrntrauter in Reißen Sänbern wie 1
»erhalten fle
20; in
37.
3)ie cgpeljcnpflangen in ber Reißen ßone wie 1
Sranfreic^ wie 1
11; in
bie JDoIben

1

25;

:

wie 1

bie

:

;

bie Sftiebgräfer

:

:

—

:

:

fteit)

:

—

:

:

:

:

:

:

ber
§ier

gema&igten

wie

bie SRiebgräfer.

:

:

1:8,
Sn

unb

ber

in ber falten wie

gemäßigten 3one

1:4,

betragen

unb befonberS tierme^ren
bie

©c^eibenpf langen

fltib,

ein

in ber falten ein drittel, in ber Reißen ein ©e£t)3tel aHer Sliit^enpflanjen.
©räfer unb 3ftiebgräfer galten bie größte Äälte auS ; bie ©citamineen bagegen, ^ifange,
Sromelien unb Halmen treten faum über bie SBenbefreife ^inauS.
3m Reißen 5lmerifa
gibt eS ein Jjalb «öunbert Halmen, in 9ieu$otlanb baoon nur fe(t)S ; in ^orb'Slmerifa
fommt unter 34° Ol. nod) eine 3wergpalme (Chamaerops palmetto) bor, in Europa

Viertel,

eine

(Ch. humilis)

unter

44°;

auf S^eu=©eetanb

eine

unter

38° ©,,

un b

auf Ulm*

;
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unter 34'

£oflanb

nehmen

IjoIgeS

@.

—

SWit 9lu8naf;me

ber Reiben,

SRetten,

unb Labels

beS £aub=

gegen bie $ole ju in bemfeI6en Verfyxltnif? ab,

bie Siefc^flanjen

Von 600 Wangen um

als bie

342 ben %ß©(fyeiben^ftanjen
30°
3n 9Rorb=5lmetifa (jrcifdjen
unb 46° #i.)
larfreiS ni*t, barunter 76 Siefcfcftangen.
in Steu^oflanb 860 unb 2900; auf
$at)It man 638 ©djetbem unb 2253 S?efe£fiangen
38lanb 135 unb 239; in Sa^Ianb 157 unb 340, unb auf ©t-ifcbergen unter 80° 91.
june^men.

Ujjfala

üSetft^retten

,

nur 30 fßflonjen.

qiSt eS

2
nehmen naä) ©üben gu rcie 1
5, im $olfreife, in ber ge=
3one; im Verljältniß gu ben VlüttyenVftangen flnb jle aber
3n betim Sorben ga$Ireicf;er , in £a^lanb rcie 1 26 ; in 2)eutfd;lanb rcie 1 70.
bie
©imfen
unb
dtieb«
ßont
bie
unb
BtfonberS
©pelgen^ftangen
nehmen
fity^en«
reffen
bagegen flnb bie Wulfen,
gräfer ab ; bie .ftreug* unb 3)olben:pfiangen fehlen fafi ganjltc^
SWalüen unb (Su^orbiaceen überrciegenb, unb bie Proteen, 2)ia8men, ßafuarinen unb
3)ie Sarrnfriiuter

mäßigten unb

in

:

:

ber Reißen

—

:

:

,

;

2)ittenien, ber füblicfjen

arten befonberS

(Sa^ariben

,

3m

eigenll)ümtict;.

fetner bie Vignonien,

tro^iftfjm Qlmerifa flnb bie UJfejfers

Sieffelarten

Serebintljaceen, SJMaftomen,

,

Äreuj= unb 3)olben«
©olaneen, raulpblättetige unb dtubiaeeen.
SWit 9Iu8naljme öon etnja 20 ©pelgenpflangen tyat
t>or.
Unter
gar feine Vlütlpen^flangen mit ber alten SBelt gemein.

fommen nur auf £ö$en

blumen
baS

^afflfloren

,

(Srbtyälfte

gafplreict/,

$eiße 2lmerifa

faft

fommen 45
curopäifet/e öor, rcotuntet bie Hälfte ©pelgen^flangen flnb, unb öon feinen 4160 ©attun3m Sorben gibt eS,
gen gehören 165 (Suropa unb Slorb»9lmerifa gemeinfdjiaftlict) an.
im Verfpältniß gu ben ©efdjledjtern weniger ©attungen als im ©üben: in Sa^lanb wie
1 ; im
2 /3
1, in JDeutfdjlanb unb 9iorb=9lmerifa rcie 4
1, in Reißen Säubern rcie 10
2)urct)f<r}nitt fommen alfo ettra 10 ©attungen auf ein ©efd)lect)t.

2890 $ftan$en

in Siorb^ilmerifa

385

gibt eS

eutoväifdje

in 9ieu=«§oßanb

;

—

,

:

:

:

2Ba8

Verbreitung ber

bie

SKoofe mehreren

unb

$flangenfamilien

3ßelttf;eilen

Betrifft,

ffartnfräuter

1000

Unter

an.

gemeinftfjaftlid)

gehören bie

fo

Siebten

©attungen ber
unb 170 ber ge*
ber tjeißen unb

gehören 470 ber alten SQBelt, unb jrcar
mäßigten unb falten 3one, unb 530 ber neuen SBelt an, rooöon 460 in
bie laue, feuchte Suft
nur 70 in ber gemäßigten 3one gu finben flnb. 2)ie
f e f f e r a r t e n lieben
©ben
ber Senbefretfe ; man gäf;lt über 200 ©attungen, t>on benen bie meifien in Slmetifa.
30
in
5hnerifa
grcifdjen
mit
ben ?Sron arten, oon Denen bie meiften
fo tietljält eS flct)
unb 45° ffibl. Vr. öotfommen.
©räfer fennt man bereits über 1200, 9ftiebgräfer 900,
@tmfen 100, mithin gufammen 2200; fle nehmen t-om Äquator nad) ben $olen, ober

300

ber Reifen

$

unb me§r öon

öon ben (S&enen

auf bie ©ebtrge gu,
gut gemäßigten 3one.

3)eutfcr>lanb

na$

aus

Sterben,

als

2)ie Halmen rca^fen nur jrcifcf;en
3000' £öf;e (nur einzelne Wirten außerhalb biefeS ©ürtelö),
5luc^ bie Orcf;i=
bei mittlerer Sentyeraiut öon 19—28°, be« Sinters nicf;t unter 15°.
ben gehören ber Reifen 3one an; unter 700 ©attungen $at (Europa nur 80, 5lmerifa
244, bie meifien jrcif^en 5000—7000' £ö>,
35er ^inftuf beS Slcf;t8 auf bie Verbrettung ber $f(anjen, unabhängig üon ber
9Bärme, rcelc^e eS hervorbringt, beruht größtenteils auf beffen beSoribirenber Äraft, unb

fcom

Äquator
öon

freifen,

ber ebene

ben 9Benbe=

bis

—

befltmmt
•Öettigfeit

jen,

ben SQÖofjnort
bie fte lieben,

befonberS

bie

nad^

ber ^flanjen

ober in ber

blüt^enlofen

,

fle

rcie

großem

ber

ober

geringern 2)unfel§eit

mcljr ober rceniger ü^^ig gebeten.

unb SWoofe,
Sänge, fudjen

bie ^ilje

finben

flcf;

ober

Viele ^sfian-

nur im (Statten

unb Seifen, anbere, rcie bie
bie 2)unfel§eit beS 3BafferS
rcieberum anbere fielen nur an beleu^teten Vergrcälbern, rcie bie meinen flarfriec^enben
Äräuter; bie Si^enblumen unb bie Halmen lieben bie Sonne, unb gebeten in tfjrem

bitter

Jffiälber

»i(^te

am

feit

ü^pigflen.

Unter

ben

blüt^enlofen

jie^en

attein

bie

Siebten

bie

«öeßig«

uor.
3)er Einfluß

ber @cf;rctre

fdjeint

nur

ftimmen, fonfi aber feine OBirfung auf bie

bie

Wange

fenfre^te

©teöung

auSguüben.

ber

Wange

8«

**'-
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2>aS 93et$älinif? ber

bebingt,

Suft

fangen

unb berührt meljr ben

jutn

Planeten

@t anbort

ber ©eroädjfe,

unb

wirft auf bie $flanjen burct) 93ettegung

SEBinbe, befonberS

ber

fceftänbigen Cßaffate

wirb

unb

3)rutf.

Sftouffone,

ifl

burct)

ol8

unb

(Srbe

beten Verbreitung.

5E)ic

Suft,

SBaffer

SBirfung ber elfteren, ber
nur auf bie Sropen befdjiränft,

2)ie

unb mad^t bte $fian$en periobifct) »reifen ober flcr) roieber etfrifct)en, je nad) bem JebeS«
maligen 3Be<bfeI berfe!6en.
3)er £rucf ber £uft, öerbunben mit SB arme unb Siebt,
benimmt bie >§ö§e beS ©tanbortS unb bie ©ränge ber $flan$en=9tegtonen. 3m Reiften
ilmeri!a unterfdjeibet man brei Legionen: bie (Sbene, reelle ftct) biß 1800' l?ebt, eine
mittlere SafpreStoärme bon 23—30° l?at, mit ©trautem unb Säumen bebecft ifl, borjüglict)
Jahnen unb ^ifang trägt, unb niemals QBiefen geigt ; bie gemä§igten «$ügel, bon
7000' £ö§e, bie mit bem fti&önflen $pianjenau^8 bebecft ftnb, eine mittlere
1800
Xem^erotur fcon 17—25° f;aben, unb fldt> burct; (Sacao, Sbjnabäume, Jahnen, baumartige
s

—

Sarrenf rauter, Sföelaftomen, ^afjlfloren unb £>r<biben auszeichnen; unb bie falten 93er ge,
15000' £ö$e, reo bie ©ct)neegränge beginnt; oerfdjiebene ß&,ina=5lrten
grollen 7000

—

9000' öor; 93äume §oren bei 12,000' auf, unb bon i)ier an warfen
nur noeb fv-atfam ©räfer unb Pflegten.
3n SDJerifo (gtoifc^en 17 unb 21°) getyt bie
25°
bis
1800',
bei
t)ei£e ©egenb
©arme, bie gemäßigte bis 6000', bie falte biß 14,000';

fommen

bte

tyier

bis

93aumgtän§e

fd?uef?t

mit 12'000'.

—
— 2Tuf

ben

gränje 12,000, bie Saumgränje gegen 7000'.

—

Ganarifcben 3nfeln

ift

bie

@cbnee=

Qluf SR ab ei ra getjen bie ftacfelbifleln
600' $0$, ber ©ein bi§ 2000', bte Äaftanien gegen 3000', ©infler unb garrenfräuter
gegen 4000', Reiben unb Lorbeeren über 5000'; helfen, ©teinbredje, Saub« unb 9iabel$oIj
fehlen fi,ö£er tjinauf gänglict).
3n Neapel ift ber i?öcbfle 33erg 9377', unb faft im«
mer mit ©ct/nee bebecft, in (Salabtien t)aben bie 93erge bon 5
7000' £ö$e. %m ©tranb
n>äct)8t 3Bein, gja^eln unb SBeiben, an Seifen 2»efembt!?anl§emen; in ben feieren ebenen
bis 200' 93irnen, Lüftern, Äreujborn; auf ben Vögeln bis 700' ber £)e(6aum, bie im«
mergrüne (Siebe, ber 3ubaS= unb (angebaut) ber 3trbelbaum; bie erfte SBalbgegenb, Ui
2400' ifl mit (Sieben, 2t§orn unb Äaftanien bebecft; bie gaeite bis 3600' mit 93udjen
unb 9cabeI£oI$ untermifet/t; bie ©ebirgSregion bis 4800' mit SBiefenfräutern, Ärummljolj
unb ©efcenbaum; bie erfie 2ltyenregion bis 5400', reetet/e fafl nur auS Seifen befielt, trägt
©alfcanefla ic, bie gteeite bis 6000' Anemonen, ©teinbred&e, Sngiane unb
flfyenpfiangen
einige ©trauter; bie brüte bis 9000', reo ©emfen flettern unb 5lt>Ier borfien, nur nod?
fleine Mbenfräuter, 9lnbrofuce «., unb bie (SiSgegenb SBermut^, treffe unb Siebten.
3n ber ©ebweig ifl bie ©cfjneegränge 8000
8040'; bei ©enf ifl bie mittlere 3a^re6«
wärme 9 /6 bei 1080'; auf bem ©ottijarb /9 bei 6390', unb ber Unterföieb gtoiffyn ber
(Sommer, unb 9Bint(t-, unb ber Sag« unb 9<act;twärme geringer als in ben (Sbenen. 5(uf
ben 5l^en gibt eS an ber ©djneegränge noeb Heine SBBeiben, tiefer unten Oli^enrofen; 9Bei§«
tannen bis 5500'; fiereben unb liefern bis 5200'; 3dotf)tannen bis 4500'; 93irf«n bis
4300'; Sueben bis 4000'; (Si^en unb ©etreibe bis 3300'; ber Äirfcf;baum bis 3000';
Äaftanien bis 2400', unb SBein bis 1700' (in Sranfreicb, bis 2400'). lieber ber @<$nee--

—

—

,

—

—

gränje ftnben

(Suro^a
bei

8, 2/

f!dt>

—

©njiane, SBoIberlei unb treffen.
3n
mittlem SKonatSaärme bon 5, 5 bie 3roetfd?e

©teinbreebe, 2lretien, ©ilenen,

bltyt ber ^ßftrficb,baum bei

bie 33itfe bei

11,

unb

einer

,

3lom im SBärj, ju $f;ilabel^ia im
im 3uni auS, unb ttädjSt auf bem ©ott^atb, wo

lefctere

feblägt

ju

^aviS im SKai, gu li^fala
bie Setttyeratur im roärmflen 3ftonat nur 8° betrögt, gor nidjt meljr.
3m ÄaufafuS,
greiften 42° unb 43°, ift bie ©ränge ber di^t bei 2700', bie ber Äiefer bei 5400',
^afer unb ©etfte warfen bis 6000', 2Bacb>lberbeeren bis 6300', Qifyenrofen bis 8000',
unb bie ®<bneegrän$e ifl bei iO,000'.
2luf ben ^^renäen, unter gleicher «reite,
bie
©d&neegränge
8400',
bei
unb bort flehen noeb einige liefern ; 5l^enrofen bei 7200',
ifl
aBeifjtannen Ui 6000' unb (Sidjen bei 5400'.
9luf ben Äar^atljen (unter 49°)
bie
©ct)neegränge
8000';
bä
ifl
bie ber «einen SBeiben Ui 6600', beS Ärumm^oIgeS Ui
5600', ber 0tot$tanne bei 4500', ber Sercb;e unb (S^mbernufj bei 4200, unb ber 93uä?e,
2fyril, gu

—

—

—
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—

unb "SitU unter 3600'.
3n »a^^Ianb (stoifd&en 67° 30' unb 70° Ol) ift
bie mittlere Semberaiur unter 0, unb bie ©djneegrünge Bei 3300'; bie ©ränge bev s2l(t>enrofen ift Bei 2900', ber 3wergBirfen Bei 2600', ber Swergweiben Bei 2000, ber 2Bcig=
birfe Bei 1600', ber Äiefer Bei 900'; bie 33>:umgränge im Mgemeinen Bei 2000', in
JDer Unterfdjieb ber 3Binterfälte gwU
frtnnmarfen Bei 1800', in Sorblanb Bei 1200'.
einem ber falten 3one ift öiel größer, als ber ber
fdßett einem Ort ber gemäßigten unb
(Sommer wärme, weßf;alB jldE) auct) oon JDeutf^Ianb Bio gum $olarfei8 ber *J3ftangenwudt)8
JDer ttnrerfdtjieb ber ©ommertnarme öon Bonbon unb Umea ift nur 5
wenig änbert.
/5
ber ber SBtntetfätte aBer 14 /s ; Oon $ari$ unb U^fata 3 /3 unb 7 ,. —- JDaS fönefle (Sr=
trafen aus bem 3Binterfdt)lafe unb baS rafdje 9Ba$8tf;um im Sorben fommt oon ben
langem Sagen f)tx, woburdt) bie SBärme an ber ©djjineegränge fedt;8mal größer wirb, als
an ber ®ct)neegränge beS 9lequator8, wo ber Sag nur 12 ©tunben $at, wäB,renb ber
Iängfte gu ©tocf^olm 18, gu JDrontf;eim 20, gu Cornea 22 @tunben, gu (SnontefiS, unter
68° 30' 91., 43 Sage, gu 5Barbf;uu8 66, unb am Sorbca^ 74 £age $at, unb au8 bie«
fem ©runbe reidjen audt) im Sorben bie Säume weiter nad) ber ©djneegränje hinauf.
(grle

—

,

—

JDie

9t B

nannte

geringfte

ber

9lBna§me

Sßärme

geigt

jlct)

ber «öö&e erfolgt üBrigenS

nadt)

3000 unb 6000'

gwifdjen

nict)t

gleichmäßig,

eBenfo wenig

£öt)e;

unb

bie

Bebingt bie

Älima, weil bie 93eri$eüung ber Sßärme nadj ben
5°, Orte
Orte gleicher Jahrestemperatur 4
10°
Sßv. bon einanber entfernt ; Bei unS fyat ein Ort
gleicher SBintertemberatur oft 9
im
öon 10° mittlerer SBärme, entfpredt)enb 10,000' £öt)e gwifdjen ben SBenbefreifen
§eißeften SKonat nidjt unter 19°, unb bodt) gebeten bort, beS Reißen (SommerS wegen,
unfre OBStBäume nidt)t, unb bie 93äume iener ©egenben nidt)t Bei unS
wegen ber QBim
5Dic Ocäfy beS SKeereS wirft auf bie 9Bärme ein, unb madtyt bie SBinter
terfälte.
milber, bie ©ommer fü^Ier, weß^alB an ben lüften oft nodt) $ftangen gebeten, bie im
33innenlanbe nur fdjwer fortfommen.
9ludt} bie Semberatur beS 33oben8 ift im Sorben
Oertyältntßmäßig größer, als im ©üben, wef#alB bafel&ft aud? nodt) $ftangen üoifommen,
bie fonft bort nict)t warfen würben; fo ift g. -33. ber 33oben gwifdßen ben SGBenbefreifeti
um 2° fälter als bie £uft, in SBürttemBerg V2 ° wärmer, unb im Sorben nodt) me§r.
STOetyen 1)at für bie 93ergf;ö$en, im 93egug auf ben $flangenwudt)8, adjjt 91 eg tonen aufgeftetft, unb für jebe berfelBen unter bem Slequator, weil bort bie @dt)neegränge
gegen 16,000' fjoct) liegt, ungefähr 2000' angenommen.
SWit JBerücffldjtigung ber öer=
23reiten,
wo
bie
©djneelinie immer tiefer tyeraBftnft, Bis auf 1900' in ber
fdtjiebenen
mittlere Jahrestemperatur

ein

SatyreSgeiten öerfdjieben ift;

gleidt)e8

—

in Qtuxopa. liegen

—

,

,

—

$olargone, Bcftimint er biefelBcn Oon ber (SBene an üon
jldt)

JDie

bon
erfte

felBft,

baß

SRegion,

jebe Stegion nad)
bie ber

1900

örtlid^en 93er^ältnifen

Halmen

unb

93ananen,

gu

1900',

bodt)

an ben ©rängen

ge^t t»on

Oetfte^t e8

ü6ergreift.

ber (SBene Bis

—

1900',

unb enthalt außer ben genannten $ftangen
SBurjelBaumwalber , ©ewürje , ^acfelbifteln
unb (Su^orBien in ber alten, unb SKimofen, f;ö^er hinauf Ord§iben, $ot^o8 unb Pfeffer
in ber neuen SBelt.
JDie Legion ber Baumartigen Sarrenfräuter unb Zeigen
3800', unb enthält in Snbien bie mannigfaltigen Seigenwälber mit
fteigt bon 1900
@träudt)ern Oon 3ufticien, JRuettien, ^^llant^en, ©rewien, ©olanen, JDracänen, neBft
oielen treiben, ©reiben unb ^Jfeffer^ftanjen ; auf ben @übfee=3nfeln ben Srobfruc^tBaum
unb Srouffonetien, unb in 5lmerifa oorgüglidt) SKelaftomen unb me^re rof;rartige $almen.
JDie Legion ber JTO^rten unb £or B eer en, öon 3800
5700', enthält meiftenS
:

—

—

—

—

^oljarten mit glänjenben blättern: STOagnolien, Samettien, Proteen, (Sucali^ten, 5Ifagien

unb große Reiben, unb

auf ben ©ebirgen

ber

SBenbef reife

:

©torar= unb Seifenbäume,

—
—

JDie Oiegion
unb ©olanen.
ber immergrünen SauBf;öljer erftreeft ftd^ oon 5700
7600', unb %at unter bem
JDie Legion
Äquator baS angenefpmfte Jtlima, immergrüne ßidjen unb SorBeerwälber.
ber SauBwälber ge^t oon 7600
9500', unb enthält eBenfattS (Sütyn, ßrlen, 3Betf=

JRotange,

Jjiele

SRuBiaceen,

(Sitten,

SKimofen,

—

93ignonien

—

Butten, SWelaftomen, Oterien, Protonen, Sernftrömien, So^annisfräuter, 5udc)ften, £eibel=
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Beeten,

bon

©autoct),

«atnabeflen,

4500—11,400';

—

$uranten k.

in ber Aequaiorialjone

ber

SRegion

2>ie

fehlen

biefe

Säume

9*abelr)öl$er
meiftenS,

flnben

getyt
fidj

unb barunter befonberS (Steffen, nebfi SBacbJMber, baumartigen
Silien, Sragant^en, Äotofblumen, ftatfelbiflclri unb (Siftrofen.
2)ie Legion ber Alben*
rofen erftreeft ffct> bon 11,400
13,300'; bie Anben flnb ganj mit tiefen ©trautem
bebeeft, worunter btfonberS bie «efarten, au$ ffacfelbifteln , (Safften unb Soafen.
$ie
Legion ber Alb en fr au t er enbrict) föliejjt bie ©cala, erftreeft fld^ bon 13,300 bis
15,200', unb enthalt gröfjjtentljeUS auSbauernbe unb geroür^afte ober Bittere $flanjen mit
furjen (Stengeln aber grofjen «lumen, tote SWtmulen, ßalceolarien, gubinen, <Siben, bei
unö (Snjiane, Tratten, ^umein, Anemonen unb gelbe tfobfbftanjen, SBalberlei ic; ebenfo
gewür$t)afte 2)oIbenvfianjen unb ftlfcfyfen; auf bem ^imalaiia befonberS
{Ranunfein, ©türm*
aber $auftg tn SRerifo

—

—

—

:

\)ut,

Stordjfdjnäbel,

^otentiflen,

Primeln,

(Sbilobiett,

Sofien,

©al&ei,

JDijWn, Alant

unb Änottri^e.
2)aö 98 affer uht bebeutenben (Sinftoj? auf baS «otfommtn ber ^ftanjen, baS ftcb,
nact)
ber fteuct/tlgfeit beS «obenS änbert.
ie
«ergeben jlnb bie $f£an$en, bie auf San*
bereien warfen, bie lleberfcr/wemmungtn auägefefct jlnb, berfcfjieben bie an Ufern, in
©üinbfen, Sßoräften, ©räben,
netten, «äct)en, ftiüjfen ober ^ett^ett, in fügen ober fal=
jtgen SBaffern borfommen.
3w äBaffer warfen ^flanjen, bie nur bem SBafftr eigene

C

tfjümlict/

jtnb,

wie OBafferfäben unb Sänge, Oßafferlinfen

,

Sannenwebel, SRajaben,

<§fct)ilf,

Kalmus, ©eerofen, ftebtrfraut, ©amfraut je., bann anbere, bon beuen eS
©attungen im SÖaffer unb auf bem Sanbe gibt, roie StanunWn, Salbungen, «runnen*
$em Sßeere gehören auSfdjließlicb, bie £ange ober Öligen an, bie t$eilS auf
treffe JC
bem «oben beS SWeeteS, tt)eilS auf helfen, ätfufdjef&änfen k. wurzln, unb oft eine Sänge
»on mehreren ljunbert ftuf? erreichen, oft aber aueö, bei ber QbU jum $t)eil in'S Srocfenc
3tot)rfolbett,

—

fommen. 25er gleichförmigen Semberatur beS 3D2eere§ roegen flnb ffe weniger an gewijfe
3onen gebunben, roie bie Sanbbflanjen, unb mehrere ©attungen flnb bom Aequator bis
$u ben $o!en berbreitet.
SWan ftnbet jle oft, befonberS in ben wärmeren SWeeren in un«
geheuren Slawen jufammen, bie oft taufenbe bon £luabratmeilen bebeefen.
3)ie <&al$*
»flanken warfen nict)t im 3I5affer, fonbem auf feuchten ©anbboben, an ©aljqueflen,
©aljfeen, in ©tebben unb am SEecrc, wie ©al^fraut, ©IaSfct)maIj, SRilcb/fraut u.a. 3m
ffijien Gaffer warfen OBafferfäben, 2Bajfer!infen, welcb/ lefctere in Reißen Sänbern burtr)
bie ^iftia erfe^t werben; unter bem 9Baff«r warfen Armleuchter, S^ajaben, eamfraut unb
fteberfraut

über baffelbe ragen IperauS

baS @*iIfrot;r, ber 93ambu8, ÄalmuS, ©eerofen,
OBaffernüffe, ^rofct)Iöp, SBafferfenc^cI, ^a^nenfuf, «runnenfrejfe, iBac^bungen, 9Bams=
neria u. t>. a., bie aber meiftenS fttftenbc ober langfam fliefjenbe ©ewäffer lieben, unb nur
;

:

«runnenf reffe, Salbungen unb ber aBaffert)ar)nenfu£ gießen unter irrten »äc^e bor.
«oben unb in ©ümbfen ftnben f!c^ befonberS Sinfen, Dotterblumen, ZxoU*
blumen, öerfc^iebene 3»ün$en, Ampfer,
tefenf reffe, ©djlüjfelbiumen , meberflee, Sßajfer^
üiolen k.
SReiS unb 3uc!crro^r gebeten nur auf folgen «oben, unb alle ädjten unb
bie

»Huf naffen

m

tym am beflen.
Auf Torfmooren, welche größtenteils aus
Torfmoos (Sphagnum) befielen, ftnbet man an eigentümlichen ^flanjen: Armleuchter,
5eber!raut, ©ügwafferfc^wamm, ©c^ac^tel^alm
©ament^au, 3BattgraS, ©iebenfingerfraut,
SKaaSbeeren, Sorffeibe, ©imfen unb Reiben.

»iiebgräfer gebei^n auf

,

2)ie «erfcbjebenljeit

$flan$en.

ber

@rben

©ranitgebirge

ift

tragen

nic^t

o^ne

auf baS aSorfommen ber
feltener Saub^olj, ^aben aber

(Sinftufc

meiftenS 3iabel^olj,

Tälern ineift gute liefen. Auf @ an b freut gebeten tneift Saubwälber, auf
tfalfboben ber 9Bein unb Acf erbau. ©ötoSboben ift ben ^flanjen nict)t befonberS
in ben

günjiig,

aufgef^wemmter
©anbboben

qSflanjengrunb.

wuc^S na^t^eiltg,

unb nä^rt

«oben
ifl

aber mit öorwattenber

feiner £ocferr)eit

unb

i'^onerbe

^rocfenfjeit wegen,

ber treffliche

bem ^flan^en*

nur fc^wac^e Kräuter unb ©räfer,
unter welken ber fogenannte ^anb^afer ben Dunenfanb gegen bie 3Binbe f^t.
aufjer

einigen Iffieiben,
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3Hfatt$en4^ft0gttcntte*

2*

einem

Umfaßt man mit

man

(Srb&oben entbecft flnb, fo erfennt

jefet auf bem
rounbet sollen Stenge wenige, burd) flima«

üerfdjiebenen $ß(an$enarten, bie Biß

bie

33ItcC

in

biefer

£au£tformen , auf rceldje flcfy alle anbete jurücffü^ren laffen,
unb bei beten Seftimmung man nur auf baS aHüctfidjt ju nehmen fyat, was burdj SNaffe
ben Sotaleinbrucf einet ©egenb inbibibualiflrt.
2)iefe $fUn$enformen,
beten Jjon
£umBolbt folgenbc fe$geljn annimmt, Befiimmen ljau£tfäct3lic$ bie ^tyjlognomte bet
Natux in ben betriebenen ©egenben unferS (StbBallS : bie $almenform, bie Ipödjfie
Bebitigte

hfdje 93er$ältniffe

$flar§engefialten,

utib ebelfie aller

beten fcfylanfe,

Bisweilen

getingelte,

ftadjlicfye

<Sd?äfte

§u 180' £öl)e ertye&en, ift nur in ben £änbetn ju flnben, bie eine mittlete
jldj oft Bis
2)te $ifang ober 93a nanen form, bie @cu
Semfceratur öon 23°
27, 5 Bieten.
tamineen unb SWalüaceen, biefer ©djmucf ber feuchten ©egenben ber Srotoenwelt, mit i^ren

—

—

niebtigen, faftretdjen

,

flattern unb riefigen SrudjtlrauBen

mit ben Jahnen,

bie,

STOalüenfotm,
jeic^inet

{Icf;

fen,

man

benen

mit ber

unb

audj bie

bie Balb

Orgelpfeifen

unb

als

in

niebereS

unb

IteBlit^en

jeit^net

flc^»

formen,

bie

—

in i$r

unb

ber

SJHmo*

nennen

—

£ö$e

einige

welche

eigen ift,
bie

bie

burc^

jetgt

—

Blattlofe

Sannen,
ifl,

©eBirgSt^aler

&orm

ber

Säume

mit

erfc£»eint

geseilt

(Suv^orBien erinnert,

mit

ötetljt

BeleBen

bie

bie begetaBi*

Stämme

faftöoKen Blätter

ßafuarinen,
fdjati&telljalm

frifdljeS

©run

bie ^ödtjfie

•

bie

ber

geflü=

unb unter

ber flnbenfette

unb treffen, Bilben

$lj)u ja

beren einig

unb ben Safuarinen

Dtdjibeen

Säulen, wie

fanbelaBerartig

afrifanifdje
fle

ftorm flnb

eigentümlichen

bielecfigen

errettet,

wo man

l;ettgrünen,

i^re

ityrer

aunberBarer SIüt^enBau gleist Balb

tiefgefurdl;ten

2)ie

mit

ber 2)uft i^rer ^oniggefaße anlocft,

tteldje

Sötte

Bis

Seiten ber Surre

als

bafelBfl

Balb in $o$en,

5£>tc

Hp*

flnb

bie

burefc,

ffdj

bie «§au£tre£rafentanten ber

©eftalt oft 30'

fönnte.

biefer

jum nörb*
unb Manien, fommen aBer

(SactuSform,

ber $§bJognotnie an

ber ©anifle

öiabel^öljer,
;

3)ie

bie öbeften ftelfenrifcen;

tnner^alB ber Sro^en feiten
belebt

fdjmütfen SBelfdjlanb

—

in lefcter

Sßlüt^en öor allen anbern auS.

unb JDfiinbien

;

aBer mit

Baumartigen gießen

bie

Bai» gegliebert,

Balb ben 93ögeln,

gelten Snfeften,

ftorm

2)ie

JDie

ber Stofcenjone ber neuen SBStit bot,

Ouelle ber 9Bufie

lifcfie

—

ber

fonlraflirt

©eftrü^to bor,

eigen»

fugeiförmig,

5te§nlicl)feit

Sto^enBäume unb

3)ie

,

—

einjelner £anbfiriclje gefürchtet;

erfdfjctnt,

buref;

fommt nur

ben

ganj.

einige We^nlicB^eit

£emify$äre

öftlidjen

eS,

5Dte

Steige gewö^nlidj ifi, fc^lt in ber
@tu£be ber ^eibefräuter, §u
$afferinen unb ©nibien rennet, gebort größtenteils Qlfrifa an, §at
alten Kontinents

ber 9iabel$öl$er

nur ber
Stlbung,

flnb

—

jartaoKige, große, herdförmige ober eins
aus, unb f)at in bem flffenBrobBaum baS

fd&irmartige 93erBreüung

eine

beS

weiter nörblid) nur
unb UnfrudjtBarfeit

ifi,

vracjjtöotte 931üt$en

Ufer beS mittellänbifdjen leeres

liefen

Sorm, unb

ber borigen

©tämme,

glockenförmigen ©lütten befto reijenber;

iljrer

3one

bie

eigentümlichen ß^ataftet betlei^en.

organifdje 2)entmal auf unferem Planeten.

weldjer

Bei

ben

langen, Breiten, feibenattig glänjenben

weldje in Italien Bereits ber Vegetation einen füblic^en Wnjtticjj gewä^tt,

ältefie

gemäßigten 3one

Bewohnen

,

ber $ro*>en»eIt

furje, feloffal biete

buteib,

gefdjnittene Blätter

größte unb

Stämmen,

frautartigen

faft

fc^müclen,

unb öielfarBigen
nur ber 8ubfee

äljnlic^en ßrreigen.

—

Sorm,

bie

eine norbifc^e

aBer bie öbefie SBinterlanbfdBaft

Bufammenjie^ung ber

33lattgefäße.

^ot^oSgenjä^f e ober Orontiaceen üBer§tef;en in ber Sro^enwelt ^arafltifd),
tme Bei uns STOoofe unb ^lecE/ten, auf er ben Orc^iben, bie alternben ©tämme ber SBalb«
Bäume.
Sie Bilben faftige, frautartige ©tengel, mit großen tjerfcfyebengeformten, aber
fiets

35ie

biefabrigen blättern,

Arum,
3talien

Uit beS

legeres

Bis

ju

unb f)aUn
ben Äüjten

bie

SBlumen in ©Reiben.

beS mittellänbifcf;en

Speeres

Pothos, Dracontiura,
fortfdjreitenb

,

unb

in

unb Manien mit faftcofltm ^uftattig, ^o^en 3)ifieln unb Acanthus, bie UtWiQ*
füblifyn ^flanjenmuc^feS Bejeicl)nenb.
$ie fform ber Dianen, §u welker

—

698
ffdj

ben

in

Sropenffridjen Qlmerita'S

ber Vegetation

bor$erget)enbe

bif

unb an weldje

Qlrumform

in

üoräüglidjer tfraft

unferer gemäßigten 3one ber ranfenbe «öovfcn
unb bie SBeinrebe erinnert; bie blattlofen Steige ber Sau^inien fernen flcr) am Drinoco
oft 40' lang öon ben ©tafeln $o$er ©wietenien $erab, ober flnb fctyräg wie SWafttauc
i>on einem (Stamme gum anbem gekannt, wäl;renb anbere biegfame, ranfenbe Sianen
gefeilt,

©e^age

unburcbbringlict/e

beren «Stamme,
artig

wenn

gerounben flnb,

üBlitterfronen tragen.

©ru^en

—

ftorm

Sie
öor^anben,

bilben.

fonbern

ntetancb>ltfcf;en

baumartigen ©räfer,
wegliefjcr ©djlan^eit.

ber

bläulichen 2lloegew

äef;f e,

weldje
eng geringelt unb fcf/langenfaft ungeteilt,
unb am @it>fel faftreiebe, fteifer/ige, ftrafylenartig gufammenge^aufte
5Die unftämmigen 2lIoe8 fommen gamilienweife in biefjt öerwadjfenen

twr, bie fjoebftämmigen aber bitoen

benbe $ftanjen,
einen

in

einzeln,

flehen

—

(S§arafter.

tyarafterijlrt

@ct/on

©ebüfebe, wie anbere gefellfcr)aftlic&; Ie*
unb geben ben bürren £ro£enfiricben 5lmerifa'S

in

nidt)t

©raSform,

2)ie

befonbers

burd) ben QluSbrucf

fld;

Italien

fängt

bie

fröb/licr/er

im Arundo

Donax

$^flognomie bev
Seiebttgfeit unb Ubiefe

Sorm an

flcb,

ju
unb burd? £ö§e unb SWaffe ben J7taturcf;arafter
bejximmen, unb nadj ben Sropen ju meb>t fldj baä 0tiefen$afte
baS im SambuS, ber
an £o$e unfre (Srlen unb (§ict)en übertrifft, feinen ^öc^ften ©tyfel erreicht.
2Me 5ar*
tenfräuter, beren ftorm, obgleich fdjon in ber gemäßigten 3one ausgezeichnet, in ben
Reifen (Srbftridjen fiel; immer me^r berebelt; bie foloffalen, baumartigen ftarrenfräuter, bie
fcom 93oben

beS SanbeS

$u ergeben,

,

—

4nfe^en, boer) ifi i§r Stamm
minber fdjlanf, fürger, fcfni^ig unb rau$, baS Saub aber garter, locfer gewebt, burct>
fdjelnenb unb an ben SRänbern fe§r auSgejacfr; fle flnb fafi auSfcbiießlicf; ben Sropen eigen,
oft

eine «$öt)e

t>on

35' erreichen,

jie^en in biefen aber ein
bafelbfl

fpaben ein ^almenartigeS

gemäfjigfteS

auf ben £ö$en r>on

2000

—

5

Älima bem ganj Reifen t>or, unb ib> ^au^tfl^ ift
3000' über bem SReere, reo fle, in Sübamerifa, ben

unb biejenige Stegion ber Sro^enjone be$eter)nen, in welcher
ewiger ftrü&Iing §errfcbt.
$ie ftorm ber Siliengewa<r)fe mit i^ren fdjtlfartigen
blättern unb t>rat&>oUen 93Iütr)en, f)at i$r ©aterlanb im füblic^en Slfrifa, biloet bort
SRajfen unb btftimmt ben üftaturebarafter ber ©egenb.
2Me SBeibenform ifl in
allen (£tbtr)ei{en ^eimifc^, unb l$r £au£tre^räfentant, bie SKeibe felbft, bebeett bie nörbs
Iidje Srb^älfte öom 9lequator an bis Sa^Ianb;
roo fle aber fe^lt, wie auf ber füblidjen

Sfieberrtnbenbaum begleiten,

—

—

ba roieber^ott

«öalbfugel,

flcr)

bie

5orm

blättern unb einigen fa^ifeben Proteen.

5orm

nennen fein:

bie

glänjenben,

blc^t

ber jierlicben

^

in ben

—

} r

neu^ollänbifcben SKimofen mit

einfachen

hieben biefen 16 J&au^tformen bürften no($ ju
t e

ngeaacbfe, bie mit i^ren Keinen, meifl

fteifen,

blättern, brei (Srbflricben : bem füblidjen Europa, bem
unb einem gwifc^en ben SBenbefreifen in ©übamerifa, 1500—1600
$oifen über bem Speere gelegenen (Srbflricb, ber in Ouito „^aramo"/ in $eru „$una"

gebrängten

auflralifcben kontinente,

genannt wirb,

einen eigenen (Sb>rafter

gibt.

—

JDie

Sorbe er form,

bie ebenfalls

ber

$toj)enwclt angehört, in ber gemäßigten 3one bis 38° unb 40° 9t. öorfommt, unb gww
fc^en ben SBenbefreifen felbft als $fyengewädjfe auftritt,
ßült^t enblid) noc^ bie tro^ift^e

gorm

ber

Siebten

STOelaflomen, benen man

wichtig flnb,

nm.

noebi

bie norbifet/en

formen ber STOoofe unb
© egenben nidjt weniger

jujä^len lönnte, welche für bie $ftan$enpt)iiflognomif mancher
als bie Orc^ibeen

Sm

unb Qlroibeen ober $ott)oSgewäcr/fe für

bie

Sro^entänber.

glübenben ©onnenflrabl beö tror-ifeben £t'mmelö, faßt unfer trefflieber f>umbolbt im ^weiten Sanbe feiner „Slnftcbten ber 9tatur", gebeiben bie berrliebften ©ellalten ber
SDBie im falten Sorben bie 93aumrtnbe mit bürren gleiten unb Saubmoofen bebeeft
^flanien.
ifl, fo beleben bort Cymbidium unb buftenbe Santtle ben @tamm ber 5(nacarbien unb ber ricfenmä'ßigen geiflenbä'ume.
2)aö frifebe ©rün ber ^otboöblätter unb ber ©racontien fontraflirt
mit ben »ielfarbigen Stützen ber Ora)ibeen. Ranfenbe Saubinien, «pafftfloren unb ^elbblübenbe
Saniflerien umfepiingen ben Stamm ber 2Balbbäume.
3arte 55lumen entfalten f£d> au^ ben
2Burjeln ber 2beobrama, wie auö ber bieten unb rauben 3?inbe ber <Sre$centien unb ber ©u=
fiaoia.
Sei biefer Sütte öon Slütben unb 93lä'ttern, bei biefem üppigen 2Bua)fe unb ber fßttwirrung ranfenber ©ewäcbfe wirb es oft bem ÜRaturforfe&er fo)wer, gu erfennen, weitem ©tamme
Slütben unb Slatter jugebören. Sin einziger 23aum mit 93autlimen, 5öignonien unb Dentrobium
21
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gefrbmücft, biibci eine ©nippe »Ott ^ffanjen, welche, »on etnanber getrennt einen beiratbttiricn
(Jrbraum bebecfen würben. 3nnen)alb ber £rcpen finb bie ©ewäcbfe faftfirofeenber, t»on friföerem ©rün, mit größeren unb glänjenberen SBlä'ttern fiebert, a\i in ben nörblüberen @rb;
ftricben. ©efeflfcbaftlta) Iebenbe «pflanzen, tvelrbe bie europäifcbe Vegetation fo einförmig matten,
Sä'utne, faft gtr-eimat fo boa) att unfere Sieben, prangen
feblen am 2Iequator beinahe gä'nalicb.
bort mit ©lülben, mela)e groß unb praä)tr>oa mie unfere Sitten finb. 2In ben fcbatttgen Ufern
beö tOTagbatenenffuffeö in <5üb--2lmertfa toärböt bie ranfenbe Aristolochia, unb im fübtnbtfcben
Die aufjerorbentlicbe
SIrtbipet bie Rafflesia, bie Seibe Slumen r>on riefenförmiger ©röfie baben.
f>öbe, ju melier ft'cb unter ben SBenbefretfen nie&t Moö einzelne 23erge, fonbern gan^e Sänber
erbeben, unb bie Äälte, tr-elcfce eine Solge biefer £öbe ift, gewähren ben fcropenberoobnern einen
2lufjer ben Raunen unb «pifanggewäcbfen umgeben ibn aucb bie spftamenforfeltfamen Stnbtitf.
men, »eta)e nur ben norbifcben Sänbern anjugebören ftbeinen. Sopreffen, Sannen unb Sieben,
Serberiöbeeren unb Srlen, nabe mit ben unferigen »ertoanbt, bebeefen bie ©ebirgöebenen im

@o

bat bie Statur ben SWenfcben in
fübltcben Tlexüo, mie t>ie Stnbenfette unter bem Slequator.
sjJflanaengefialten ber (Srbe gu
alle
3one
ber beißen
»ertieben, obne feine §>eünatb ju »erlaffen,
feben ; mie baö £ünmelögeroölbe »on ^ol *u tyol ibm feine feiner teua)tenben SBelten oerbirgt.
liefen unb fo manrben anbern SRaturgenuß entbebren wir Semobner ber norbifcben Sanber.
Viele ©eftirne unb ^ffangenformen, »on biefen gerabe bie febönften, bleiben unö etoig unbe«
fannt, unb bie franfenben ©emä'cbfe, tr-elcbe unfere Sreibbaufer einftblief en , geroäbren nur ein

—

33üb

fcfnpatieö

3e

t>on ber €0?ajeftät ber

gefettiger

tümliche G^arafter ber
borjugöroeife

2ropen»egetation.

baö 3Bad)8u>m ber

5Die

2anbfct)aff.

bie «Oeimatl?

ber

»JSftonjen

gtfettigen

flty

nörblict)en

^fianjen,

geigt,

befio

einförmiger

ift

ber eigen-

©egenben ber gemäßigten 3one flnb
bie

füblidjen

fetyon

minber.

Pinus

sylvestris, Erica vulgaris, Vaccinium Myrtillus, Juncus bufonius etc. bebecfen
3talien, obgleich eben fo reief) an ©raöarten, beflfct
in erfterem auögebet)nte ©treffen.
unb trofc feiner größeren Stnjafyl an SBalbbaumen,
bennocl; feine SBiefen wie 2)eutfct/Ianb
fönnen bie italienifct}en SBälber, f;inflcr)tlicf; ber 9luöbe$nung, ntdjt mit ben unfrigen ber»
,

glichen »erben.

am

9loti)

feltener flnb

bie

gefettigen

$ftan$en in ber Reißen 3one: bie 2Bal=

auö einer großen Qinjat)! Wirten jufammengetoact/fen flnb, bürften
unter ben Saumgercädjfen $ier fct)rcerlidj anjufü^ren fein, unb mit Rhizophora Mangle,
Sesuvium Portulacastrum, Croton argenteus, Bambusa Guadua unb ben fdjönen
Bougainvillea- unb Godoya-3Öalbern um ben Urfbrung beö »Jlmagonenfiromeö , forcie
mit ben Ordjibeen unb Gacteen, flnb tcot)l alle gefettigen fangen ber dbene in ber Reißen
3one ber neuen SBelt aufgejagt. @ie ftnben flcf) iebodj ^auftger, j» me^r man flcfj bem
nßrblicf;en 5Benbefreife nähert, ober je fcö^er man bie 2lnben bezeigt, roo man bei 10,000'
ber

£)rinoco,

bie

Escallonia myrtilloides, Brathys juniperiua unb mehrere 2lrten ber Mo3?on ben ijjroteaceen QtufiraUenö unb be8 Äablanbeö finb, nac^
lina gefettig antrifff.
58roit>n, nur Banksia speciosa, Protea argentea unb mellifera gefettig; bie (Sbe*

£ö$e

bie

—

bon Polygonum junceum eben
fo überwogen, roie bie (S6enen beö nörblic^en (Suroba bon Erica vulgaris. 9}act} SWeijen
fommen auf ben 3nfeln beö großen OjeanS Filices fafl immer gefettig bor, unb nad)
b. ^umbolbt geregten unter ben SKonofotblebonen bie trobifet/en ©ramineen, fo roie
nen be8 33innenlanbe8 bon 9ltu

-

©üb

unter ben baumartigen 3)tfoti)(ebonen

-

SQBaleÖ

finb

aber

beö 0iorbenö,

in ben bereinigten Staaten, in £>fU

Suro^a unb Sibirien, bie Familie ber ßabfenbaume, 99etulineen unb ©alictneen, ungeheuer
auögebe^nte ©abannen unb aßalbpd&en.
3n @üb - silmerif a attein \)aUn bie tro^ifc^en
roeWje bie ro^en Senjo^ner
©raöfturen (Slanoö) bon «iaracaö unb bem 93ajo - Orinoco
fe^)r malerifdj ein SWeer bon Kräutern (mar de yerbas) nennen, 17,000 beutfdje Ouabratmeiten.
SBalbungen bon doniferen unb 93etulineen reiben bon ber TiitU Deutfciblanbö
biö an ben öfttict)en tytil bon 9corb=5ifien
unb unter ben Koniferen §ie^t jtet; bie Ätefer
in i)corb=5Imerifa bon ftloriba biö an bie ©eflabe ber ^ubfonö6ai?.
^ber faft in atten
,

,

^ffociationen
fc^aftet.

baö

großartigfte

«eifbiel

bom Bufammenleben

einer

©pecieö,

bom

»Auftreten

gefettiger

auf einem 9laume bon me^r alö 65,000 beutföen Ouabratmeilen
atlantifc^en Ogeane auö, roirfen lofal auf bie 8ufibefcf;affen$eit, erwärmen, burc^

qSflangen;

im

5)ic

bon $ftanjen einer Familie, flnb mehrere ©pecieö mit einanber bergefett^
3#eiafjlo^ten ober SWeeralgen Silben in ben 93änfen bon Fucus natans

flc

breiten

flcf;

%U

,
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bev Beweglichen SangfteWe, bie Sentyetatut beS SÄeereS
^tmoft^are, unb gewahren ben BeleBten Bewohnern be8 OgeanS, ffiftyett, (Sru*
ftaceen, SWotluSfen unb bev unermeßlichen ©djaar fogenannter 3nfuforien, einen teid#al»
iigen, fWj immer erneuemben ^afprungfiftoff, eine Sifd^ieinung, bie fidj im Äleinen auf
bem fteftlanbe, in ben 93ebecfungen unferer fteljenben, ober ffd) nur fanft Bewegenben
HBajfer, mit ber fogenannten (Sntengrüfce ($Bafferlinfe) Lemna trisulca unb L. minor,

fotytion ©et ©omieiiftra^Ien auf

unb

ber

wteberljolt.

eigentümliche Segetation

2)ie

oieler

unb ba ber Sanberung ber $flangen
?ßfiangenformen ober Samilien
langft barauf,

arbeiten

bie

fiänber, bie ga^treicfjen £inbernifle, bie

entgegenftetlen

bie

3Semertung,

ba§ gemife

unöereinBar mit gereiften ßlimaten geigen, führte fc^on
2)ie
in Botanifdje (Reiche ober £au£tfloren gu gerlegen.

fld)

(SrboBetfladje

SBillbenow unb SresiranuS

eines

unb

,

Ijier

flcfc,

oeröoUftänbigte

IDecanbolle,

bei

annahm, lief? aber baS Verfahren uner©d^outo ftellte natib, ityin eine
weites er Bei 93tlbung biefer ffloren Beobachtete,
neue ^fytogeogra^ifdje ttinityetfung ber fangen in 25 (Reielje auf, wählte gur Segele^
nung berfelben bie öortyetrfdjenben $flangenformen , unb Brachte bie gewöhnlichen geogra»
^ife^en Benennungen nur bann in 9lnwenbung, wenn eine gewiffe ©egenb ein eigene«

Später, weldjer gwanjtg berfcfyiebene Sanberftoren
örtert,

mit i^ren ©ewadjfen Bis it$t fo Befannt gu fein, baf? fld)
tyxt formen Befiimmen unb befiniren laflen, unb fugte jebem Oteidt)e notib, ben tarnen beS
33otanifer8 ober 9>}aturforfcf;er8 Ü6er$au£t, f;ingu, burd? beffen Unterfud)ungen bie Beiref*
Steld)

gu Biloen fdjeint,

fenbe Slora

am

oljne

ootlftänbigfien Befannt

geworben

ift.

^togeogra^ifcfyn (Einteilung gehört ber nörblidjen falten
Sftoofe unb (Sarifragen (arftifdjsafyinifdjeS (Reid;; 9Baf)(enBerg8

9ia%

biefer

baS 8t eid) ber
(§8 umfaßt
an.

3one
iReid))

$oIarlanber öon ber (liSgränge Bis gur 93aumgränje, in 3Beft=@uro!pa
68°,
in
BiS
Dfl=<5uro*>a Bis 67°, in ©i&irien Bis 66°, in tfamtfdjatfa Bis 61 unb 62°,
in SRorbrcefMHmerifa Bis 61°, unb in SaBrabor unb ber Dflfüfie Bis 57° 91. 93r. §eraB,

unb nimmt
ein.

bie

$ö$eren (Regionen ber ©eBirge bon (Surofca, S'lorb-Qljlen unb 9iorb=9lmerifa

bie

«Seine djarafteriftifet/en

JR§obobenbern
25ie

unb

formen flnb: Sftanunculaceen, 9lrenatien,
unb ©anfragen.
baS Qlniarf ttfdje $Reid; (b'Urbitte'S Meid?),

öorf)errfd)enben

Qlgaleen, ©alieeen, STOoofe, ftlecfjten

,

fübltd&e falte

3one

enthalt

»eldjeS ben fübwefilidjen $Ü>eil Sjon $atagonien, baS Seuerlanb unb bie SalflanbS^nfeln,
gttifdjen

flnb:

con 50° unb 55° @. umfaßt,

ben parallelen

ber Vegetation mit

©imantljereen

gtanunculaceen

ber norb=euro*>aifd)en 5lora

Oräfer,

,

ßarieeen,

^at.

unb

3)ie

fiauBmoofe,

ßrueiferen, 6ari;o^i.)lleen

,
,
9tofaceen
ber ©attungen flnb mit (Surofca gemeinfc^aftlic^.

eine

auffaflenbe 2le$nltd)fett

^errfcf;enben Familien

Siebten;

^iufig

ftnben

unb UmBefliferen , unb

beffelBen
auet;:

flcf;

jwei drittel

norblicf; gemafigte 3one umfaft: baS 3fteic^ ber UmBellaten unb ($ru=
ciaten; baS be* SaBiaten unb Sar^o^!?Äeen; baS ber 5lfierarten unb ©olibaginen; baS
ber SWagnolien; baS ber (Samellien unb (Selafirineen , unb baS (Smobifdje Sitid}.
3)aS
3leid) ber UmBellaten unb (Sruciaten (norbeuro^aifd§ ; unb norbaflatiföeS 3deid|,
Sinne'S *Rei$), umfaft (Suro^a unb S'iorb^flen bon ber Saumgranje im üTcorben, Bis
gu ben $i?renäen, ben Qlfyen, bem Halfan, ÄaufafuS, Qlltai, £aurien, unb bie mittleren
(Regionen ber fübeuro£aif$en ©eBirge.
2)er ©raSwucBS in bemfel6en ijl ü^^ig; Oor^err*
ftfjenbe Q3aume unb ©efiräuc^er flnb:
SlBietineen, doniferen, Setulineen, gu^uliferen
2)ie

—

©alicineen, Urticeen, Qlm^gbaleen, 5lcerineen

vulgaris

grof?e

ftutter^ffanjen

@trecfen

fianbeS.

d)arafteriflrt wiro.

—

3)aS (Reidt)

mittellanbifc^=euro^äif^en Äöffen;
STOittelmeer

Äleinaflen,

Ultte

gebeten in biefem Olei^e,

umgeben,

bie

iBeriföe,

5legö^ten unb baS

—

ber

unb

3:iliaceen,

©»treibe*

unb

unb öon

(Sriceen Bebecft

OBflarten,

baS burd) UmBellaten

ÜDecanbolle'8 (Reic^),

unb

unb druciaten

umfaft

bie

Bis gu

unb

üorjuglicfc
(JReicf;

ber

Hnber, reelle baS

griecf;if^e £al&infel,

gange nörblicf;e 5lfrifa

Erica

Äücf;engen;äc^fe

SaBiaten unb dar tyo£$i)lleen

italienifc^e

—

ben 5lre^i^elagu8,

ben 2Böften

unb ber

Sttttt
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SWabeira, bie 9($oren unb bie (Sanarifdjen Snfeln, meiere leitete biei bie $ro*
oin§ ber @em:peroiöeett Silben, unb in ber §öd)ften 93ergregion bem SfMcfye ber SWoofe, in
2>ie ä)arat"terifttfct)en Beiden beS 9tei<t}8,
ber mittlem beut ber Umfceflaten angehören.
bcd

s

2ltla8,

auf er benen, na(t) reellen e8 benannt ifi, ftnb: 93oragineen, (Stfttneen, giliaceen, unb
@S jeigen flct) in i^ut Bereits 0ie^räfentan=
bie im Vorigen 3Ret$e angeführten Familien.
Valuten, Serebint^aceen, unb Laurineen ; bie Familien, rcetd^e
ten ber tro:pif<t)en Familien
:

gegen ben 5tequator §une$men, werben ja^lreidjer, namentlia) aber bie Seguminofen, WlaU
2)er ®raSwuä)8 ifl weniger ü^big. 9lu8
öaeeen, ©olaneen, (Su^orbiaceen unb Urticeen.
ber ftamilie ber (Soniferen ftnbet man bie $inie, bie $inafiernefer , bie £erdjenfiefer, bie

unb ©tranbfiefer oor^errfdjenb. 3)ie Äultur^flanjen beS 8fteiä)8 ber
Panicum
Umftettaten werben auä) §ier atigemein gebaut , unb flnb burd) Oriza sativa
vera,
Citrus
limoimm
Pistacia
me,
italicum, Ficus carica, Amygdalus communis,
Olea eurodica, vulgaris unb Auranthium ; Opuntia vulgaris ; Cucurbita Citrullus
calabrifcb>, alewifctje

,

Gossypium herbaceum, Morus alba

paea;

noa)

etc.

öetme^rt.

—

;

2)a8

3f*eid)

ber

^fl er arten unb ©olibaginen (baS nörblict) *ftorb=9Imeritanifct)e ober STOict)aur'8
*Ref#), weites 9Jorb=5tmerifa öon ber a3aumgran$e §erab bis jum 36° 9i. 99r. umfafjt;
e8 finben fi$ in bemfelben mel)r Qlrten öon (Soniferen unb 5tatentaceen, al8 tax 3ftei($e ber
Umbeflaten, aber weniger UmbeHtferen , ßtueiferen, (5tyct)oriaceen unb S^naroce^balen.
£errfdjenbe 93aume unb ©trauter flnb: Pinus in 10, Abies in 8, Larix in 3, Thuja
in

2,

Juniperus in 4, Quercus in 25

(StyecieS;

Vacciniuin

in

20,

Andromeda

in

10,

in 3, Azalea in 8, Cornus florida, alba etc., Rubus in 20, unb Rhus,
Toxicodendron, Hex, Acer, Zanlhoxylum, Tilia, Liriodendron unb Negundo in btelftt
9lrten.
3n ben nörblidjen ©egenben, bis 50° 9i. 93r. tyerab, finbet nur wenig Äultur
wie im 3fteic!r)e ber Umbettaten,
baut man biefelben .ftuttutpflanjen
ftatt, füblia^er aber
wirb.
2)a8 3fteid) ber 9ßagnur mit bem linterfdjfebe, bafj bie SWaiSfultur tyier ^auftger

Kalmia

,

nolien (ba8

fübltdjje

s

9iorbs Hmerifanifct}e ober

30° unb 36°

$ur$'S

—

0iet$), umfafüt bie parallele

§wü

Qlnnä^erung an bie tro^ifäie 93ege=
9?. $r.
£ier ftnbet fa)on
fetjen
tation ftatt; bie Chamaerops, Yucca, Laurus, Bignonia, ßacteen unb Sßafflfloren jeigen
Saunte mit breiten glänjenben blättern unb grofen 33lumen treten Verbot,
fld? bereits;
unb bie Magnolia grandiflora, glauca u. a; IHicium floridanum; Liriodendron tulipieinige

Laurus Catesbeyana, caroliniensis, Ben/.oio. Sassafras u. a.
Liquidamber
Castanea americana u. a. ; Platanus occidentalis ; Quercus 25 5lrt*n,
Yucca gloriosa, aloifolia u. a. ; Chamaerops hystrix, Palmetto unb Serrulata, flnb
fera;

;

styraeiflua;

QJäume unb ©trauter. SKan ftnbet tyier biefelben Äulturpflanjen wie
im 9teid)e ber Labiaten, mit 2tu8na$me be8 OelbaumS, bagegen breitet ftd) ber Reisbau
unb 93aumwotlenbau me$r auS, unb in ben füblidjen ©egenben befdjäftigt man fidj mit
2)u8 9ftei(t) ber
ber Äultur einiger $to£en£flan$en, be8 3ucferrol)t8 unb be8 3nbigo.
Sa in eilten unb (Selaftrineen ((S&ineflfdHa:panifä)e8 , ober Äamt)fer8 9fteid)) umfaft
3a^an unb ben nörb(id}en Ü^eil bon (5§ina gwifdben 30 unb 40° 31. 33r., bis an bie
Magnolia, Nandina, Eurya, Camellia, Thea,
öfiiidje ©renje be8 Steigs ber UmbeHaten.
bie öortyerrfdjenben

—

Hex

unb Rhapius flabellit'ormis ; Taxus nuciCupressus
japonica;
Thuja
orientalis, dolobrata; öuercus glabra,
;
glauca; Juglans nigra, Broussonetia papyrilera; Daphne odora; Laurus glauca,
lucida umbellata
peduneulata ; Acer japonicum
septemlobatum palmatum u. a,
Camellia japonica unb Sasauqua ftnb bortyetrfdjenb.
5We £56ft= unb ©etreibearten, fo
wie alle Ättd&enfräuter unb ^anOelS^flanjen ber iReidje ber Umbellaten unb Sabiaten werben aud) b^Ur gebaut, Thea chinensis
S)a8 Smos
aber bem 9leia;e eigent^üntlic^.
bif(^e Sieidb; (ffiatlicb'8 3deic^) foUte eigentlich jur Reifen 3one geregnet «erben, ba eS
baS ^ocb^lanb oon 3nbien, ober bie gegen ©üben gewenbeten 93 orterr äffen beS ^imalaba;
bie 2anbfct}aften ©itmur, ©ur^wal, Äumaon, Sfltpal unb 93^otan, in einer abfoluten ^5^e
bon 4000 bis 10,000' über bem Speere begreift. 2>ie tromTd)en formen: Halmen, @cit«s
Celastrus,

u. a. (^»arafterifiren baffelSe

,

fera, verticillata

,

.

,

ifft

,

—

:
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@u))$orBtaceen

mireett, ßtycabeen,

,

©olaneen

«.

f.

w. oerfdjwinben ober nehmen aB;

bie

formen, fommen §um 93orfdjetn unb werben
unb ftarrenfrauter , unb
Allium, Paris, Plantago, Veronica, Gentiana,
ju ben djar alter tftifäjen formen gehören
Campanula Cornus Vibumum u. a. ; bie ©etraibe« unb Dbftatten (Surofca'S werben
offgemein, unb in ben niebrigen ©egenben nur einige tropifdje ®ewaa)fe unb 99ergrei0
namentUdj

aufü«tro£ifcf;en,

im

häufiger als

bic euro^ftifdjen

inbifdjen Steige;

ga^tteid^er jlnb bie £>rd)ibeen
:

,

,

gebaut.
JDie fübliä) gemajjigteBone umfaft baS 9teiä) ber holzartigen @tynant$ereen,
baS ber €>tapelien unb SWefembrtyant^emen , baS ber (Sucaltyfcten unb (Spacriben, unb baS
3)aS öteiä) ber $ol$arttgen ®önant$ereen (®t. $i*
9*eufeeianbifcf;e 9teia}!
im Dften unb 9Befien ber <Knbenfette,
laire'S gtetä)), erftrecft ff$ ü6er @üb«9lmertfa ,
bie trofcifctyen ^ßflanjen nety=
com iSenbefreiS beS ©teinbotfS bis jum 40° ®. 99r.;

—

—

men

ab

6,ier

ober

öerfdjwinben

;

ertratropifcr)e

,

befonberS

(Suropäifdje

SRanunculaceen,

:

(Sarofctytyffeen, Lathyrus, Plantago, Carex u. a., unb einige
Polygala, Oxalis, Gnaphalium jc. Vertreten i^re ©teile. 9Re6,r als
£alfte ber ©attungen fyat biefeS Sfteid) mit (Europa gemeinfa^aftlidb, ; am öot$errfa)enb*
befonberS §ol$artige, worunter Larrea, Hortia, Diposis,
flnb aber ©!?nani§ereen,

Helianthemum,

Gruciferen,

füb=afrifanif$e, als
bie
ften

Boopis, Bipennula u. a. (SS umfaßt größtenteils offene flaclje ebenen
3Me meiften europaifdjen StuU
OPatnipaS), in welken ©räfer unb 2>ifieln fcor^errfdjen.
turpflangen gebeten in bemfelben unb werben angebaut, befonberS SBetjen unb 2ßein,

Jaborosa,

—

2)a8 flfteia) ber @tape =
unb ber $ftrfld)baum ifl in bemfelben affgemein öerbreitet.
lien unb ber SWef embri? anlernen (^unbergS 9teid)), umfaßt ©üb=9lfrifa, com
SBenbetreiS beS ©teinbocfs, bis 35° @. 93r., unb cf/arafteriflrt jla) burd) eine, an for-

men

fe§r

reiche

,

fonfl

aber

niä)t

befonberS

SRan

üppige Slora.

in iljm weber

ftnbet

groß e bia)te SBälber, nod) eine befonbere SRenge üon @d)lingpjlan$en ; bagegen flnb @aft»
3ribeen, 9tefiia=
3)ie djarafteriftifdjen Familien beS 9teia)e8 flnb
pflanjen oor^errfdjenb.
:

ceen, $roteaceen,

(Sriceen,

fticoibeen, QSruniaceen, JDioSmeen,

angebaut werben

$oli?galeen.

unb aufüetbem

:

bie europaifdjen

©eranieen,

Oralibeen unb

unb

Äfia)engewäcf;fe,

©etraibe, Dbftarten

Sorghum caffrorum, Convolvulus Batatas, Musa paradisiaca, Tama-

—

2>a8 SReid) ber (Sucas
rindus indica, Psidium pomiferum unb Citrus decumana.
baS
9teid)),
begreift
Seftlanb Pon Qlufiralfen
93rown'S
(0t.
iben
(Speer
unb
l typten
Ijat
eine ber reichen unb
außerhalb beS SBenbefreifeS unb bie Snfel QSanbiemenStanb,

dgent$ümlid)ften Floren, obgleid) otyne bebeutenbe 33egetation8füffe, unb Pier fünftel fei*
3)em=
ner SGßalber werben Pon (SucalpptuSarten gebilbet, beren 3a$l t)unbert über^eigt.
näd)fi bilben $rofeaceen, @pacribeen, 2)iaSmeen,

ßafuarineen unb Acaciae aphillae SBalb

Araucaria excelsa unb Podocarpus
*>on S'iabel^ölgern fommen bor
%f)t\lm
werben
eurofcaiföe ®etraibe= unb Obfiarten
angeffebelten
3n
ben
spinulosus.
5)a8 9leufeeiänbi(d)e 9teic^ (ftorfter'S Steitib) i^ auf bie Beiben 3nfeln
griaut.

unb ©ebüfd^e, unb

:

—

S'iexuSeelanbS
bie «öalfte ber

Bef^ranft.

S'lur

fparfam

©attungen i^ euroiäifa)

;

treten

in bemfelBen

bie

tro£ifa)en

9lnnaljtrung jur aufiralifd)en Slora finbet bura)

Pimelia, Myoporum, Epacris, Styphelia, Cassinia unb Melaleuca,
fd&en bura)

:

Steige burc^:

Restia, Gnaphalium,

formen auf;

Xeranthemum, Oxalis
unb Drymis

Mniamm, Fuchsia, Acaena

u.

a.,

fiatt.

gur fub=afrifani*

unb jum

antarftifd)en

6^arafteriflifa)e Qlrten

Phormium tenax, Dracaena indivisa, australis ; Fuchsia exeorticata unb öiele
Phormium tenax Caladium esculentura Convolvulus
Filices, unb angeBaut werben
flnb:

,

:

,

chrysorhizus unb Broussonetia papyrifera.

®ie $eif*e 3one, §u Beiben

(Seiten beS 5lequatorS,

umfaft 13

9leid)e: 2)aS

ffifi*

15»
flett^Oieia) (2)elile'S Oleia)), 9}orb*5lfrifa im @ub<n beS OltlaS, jwifdjen 30° unb
(SS ^at eine fe$r bürftige Slora, unb eS
91. 93r., unb ber nörblid)e ü^eil fcon 5lra6ien.
Familien ober ©attungen, fonbern nur folgenbe
finben jta> in i^im feine djarafteriftifdjen
daetylifera; Cucifera thebaica ; Euphorbia
Phoenix
dichotomum;
\Hrten; Ponnisetum

:
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Aerna tomentosa; Acacia nilotica, arabica, gummifera, Senegal; Cassia obovata, Singueana; Zizyphus Palma christi ; Mimosa Happas u. a.
Äuttur
Phoenix dactylifera; Sorghum
finbet nur in ben Dafen ftatt, unb tyter borjugörceife
mauritanica

;

—

:

Triticum vulgare, Hordeum vulgare, unb einige füb=eurobäifdpe unb inbtfdjfe
2>a8 trobifc$ = afr ifanif c&e öieicr) (5ibanfon'fi 9ieict/) ifl berjenige
Dbftforten.
.<£$eil Slfrifa'fl, weltfier groifd^en 15° 91. 2&x. unb bem ©enbef reife be$ ©teinfiorf» gelegen
vulgare;

—

mit 5lu8na$me QlbbfflnienS unb be3 centralen £odjlanbe8, bie beibe nur unbotljlänbig
2)ie ötfora beffelben ifl roeber reict; an 9lrten nod) an eigentümlichen ftor»
begannt finb.
ifl,

Seguminofen, SHubiaceen, (Sbberaceen flnb feljr bor^errfdjenb ; Halmen, ffiliceö,
men.
©citamineen, ^iperaceen unb $aff!jloren ftnbet man nur wenige.
35a8 9ieic§ ber
JBalfambäume (ba8 arabifct)e ober Sorflfars Sflcicr» umfaßt bie Sanbfcbaft $<men,
ben fübrcefUidjen $$eil be8 ^ocijtanbeö ber arabifdjen £albinfel.
@S bietet tn>r<ifct)e,
Strömia, Maerua, Senra,
meift inbifdt)c formen, unb §at an cbarafterijltfdjen ©attungen
Oncoba, Caucanthus, Balsamodendron , Cadia, Orygia, Simbuleta. (Sinige 5lnnär)e*
rung gu ber fübafrifantfd&en ßone §eigt fldj burdj Stapelia unb Haemantbus. 93or*
§errfdjenbe Säume unb ©träueber jlnb: Cynanchum arboreum; Coffea arabica; Balsamodendron gileadense, opobalsämum, Kataf, Kafal; Ficus sycamorus, salicifolia,

—

:

populifolia, Forskalii, palmata, serrata K.

angebaut

roerben

:

Hordeum hexastychon,

Zea Mais, Arum colocasia, Phoenix dactylifera, Musa paradisiaca, Coffea arabica,
Saccharum oflicinarum, Zingiber, Gossypium, Indigofera jc.
2)a3 9tei<§ ber

—

©citamineen
biß

(üjnbiftyeS ober 3fto;rburgr/8 3teicb),

£ö§e bon 4— 5000', unb
fommen t)ier jum SSorfc^ein

gu einer

jenfamilien

bie Snfel

reelles 3Sorber-

ßebion umfaßt.

ober roerben ja^treiefcer,

5)ie

unb £interinbien,
irobifdjen ^flan«

unb Halmen,

(Sfccabeen,

©citamineen, Slroibeen, 5lrtocarben, Urticeen, Seguminofen, dub^orbiaeeen unb Laurineen
djarafteriflren ba3 9tei$; bie außettrobifdjen ©ercätibje berfcfyroinben immer metyr; bie

Säume

3a$l ber baumartigen ©eroaebfe ifl großer, als außer*
ber SBenbef reife ; große, bradjtoolle Slumen jeigen fld^ unb biele ©d^ing: unb
©djmarofcerbflanäen.
%üt Srobengetoadtfe, ftrüdjte, ©ercürje unb £anbel$bflan$en gebei=
§ier,
unb
Äoionialtoaaren
aller 9Irt roerben §ier in SKenge gebogen.
$en
5)a$ $oIbs
entlauben

fldj

nicr)t;

bie

$alb

—

nefifefcc Steidb, (0teinrcarbt'8 Sfteid?) begreift ben großen aftatifer/en 9trcö>elagu8 , §roi*
feben £inter=3nbien unb bem ftejttanbe bon 5Iufiralien, biö ju einer £ö§e bon 5000'
über bem SKeere.
3)em torigen Steige a^nlicb, befielt ber £aubtunterfd)ieb in ber größetn
ßafyl bon £>rct;ibeen, befonberS barajttifäen, roeld&e

t)ier

unter bielen eigentümlichen ftor*

bon giliceä* unb jyicuSarten.
ßu ben d^araft«i^ifdt)en formen gehören
Licualia, Lidoicea, Rafflesia, Brugmansia, Myristica, Esenbeckia, Echinocarpus,
Aromadendron ; Urroälber bon ^icuSarten, Laurineen, (Salameen, Signoniaceen unb Licuala speciosa.
angebaut rcerben biefelben ©eaac^fe rcie im bongen aReidje, unb aufer=
bem: ber 93robbaum, STOani^ot, SWuÖfatennuf, Steifen, ber Saumrcofl: unb Äambferbaum
u. b. a.
JDaS £o(r/jabanifdb,e Sdeic^ (Q3tume'3 Sfleid^) ifl über bem botigen ge»
legen, unb umfaft alle, 5000' überfletgenben Legionen Saöa'ö unb ber übrigen ^odjgele*

men

Ijerbor treten,

—

genen 3nfeln

be8

afiatifc^en 9Jrd&ibelagu8

boflfommen bem (Smobifd)en
3one, ober jenes ^ier^er gebogen
tt-erben.
Sticht trobifc^e formen treten in bemfelben an bie @teße ber trobtfd)en;
(Sieben
an bie Stelle ber fteigenrcälber , unb cfc.ara?terifiifdj ftnb in i^m
Podocarpus amara,
irabricata, latifolia, bracteata; Quercus in 16 5lrten ; Agathis loranthifolia ; Myrica
javanica; Lithocarpus javensis u. o.
toat Ogeanif^e S^etdt) (6bamtffo'8 9tetc^)
begreift fSmmtli^e jrcifd&en ben OBenbefreifen gelegenen 3nfeln beö großen Oieanö.
%xo1}
feiner 5lu«be^nung t)at e8 eine bürftige unb roenig eigent^ümlic^e Slora, bie größere 5ln«
nä^erung §u ber affatifdjen als ber amettfanifc^en 5lora geigt, unb nur einige ^erroanbt:
f$aft mit ber neu^ollänbifc^en f)at
Dracaena
33or$errfd)enbe Säume unb ©trauter ftnb
fiRei^e,

unb

follte

rcie

biefeS

;

eö

entfbric^t

entroeber jur gemäßigten

:

—

:

termi iialis;

Tacca pinnutifida; Cocos nueifera; Corypha umbraculifera ;

Gaudaous
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odm-atissimus } Casuarinä equisetifolia, nodiflora ; Ficus aspera, granatum ; Cupressus volumnaris ; Artocarpus incisa ; Arum macrorhizon ; Areca oleracea ; Caladium
esculentum, sagittifolium ; Musa paradisiaca je.
3luf ber wefttut)en £emift)$äre fe^en wir juerft in ber §eif?en 3one: b«$ 9teidj
ber Gacteen unb SJHöeraceen (Sacqin'ö 0teidj) ; Sfterito unb ©übsQlmerifa Bis jutn
2lma$onenftrom, unb bi3 $u tinct £öl)e öon 5000' über ber SKeereöflaclje, öom 30° *R.
6i9

S8r.

junt 9lequator.

Jßtfceraceen,

(Sljarafteriftiföje

^afflfjoren unb

öoltmlaceen,

9löocöneen,

(Sacteen;

9tubiaceen;

ber 5Benbefreife flnb: ftiliceS,

t§aceen,

5lurantiaceen

,

Familien

jajplretdje

biefeS

tro^ifdje

flnb:

SfteidjeS

Familien:

93romeliaceen,

(Su^orbiaceen, Son*

weniger, häufig a(8 in anbern ©egenben innerhalb
£erebin=
,

©citamineen, Drcfyioeen, SWbrtaceen, £eguminofen

unb SKaloaceen.

Siliacem

2$or$errfcb,enbe

baumartige ©ewädjfe

Cyathea speciosa, villosa ; Meniscium arborescens Agave americana ; Yucca
flnb
acaulis ; Cocos nucifera , butyracea ; Galactodendron utile ; Theobroma Caccao ;
Caesalpinia cassioides; Switenia Mahagoni; Bonplandia trifoliata; Inga Humbold
tiana u. a.
eingebaut werben äße troöifd?en «$anbel8gewäd)fe Oft- unb SBeflinbienS.
lieber i§m ergebt fldj, üon 5000' an, baö SR c i c^> befl merifanifdjen -öodjlanbeö
£rofcif$e formen öerfdjwinben §ier unb nehmen ah; aufjertroöifdje
(»Bonölanb'S Oteid)).
Mirafommen jum 3Sotfc^ein ober werben ja^lrei^er. (5^arafterifiifcf;e ©attungen flnb
3n ben Hifbilis; Maurandia; Leucophyllum ; Zinnia; Schkuhria; Cheirostemon.
;

:

—

:

S)ie öorljerrfcijenben 39aume
^ergregionen erhält bie &lora einen afytnifc^en *2Inftitc^>.
unb ©traudjer flnb: Pinus occidentalis ; Abies hirtella; Cupressus thurifera, sabinoides; Taxodium distichum; Quercus in meljr als 16 9lrten; Salix Bonplandiana,
confertum; Rosa Montezustamineum
paradoxa u. a. ; Vaccinium geminiflorum
ften

,

mae

,

euroöaifcfye ©etraibe* unb Dbfiarten gebeten in biefem Steige öor«

SföaiS unb
n.
2)a8 SBeftinbifä^e 9fteiä) (@warfc'3 Oteid)), umfaflt ganj SBeftinbien, bie
trepdj.
großen unb fleinen Qlntitlen, unb erflrecft fld) öon ben Sa§ama»Snfein bis Srinibab.

—

Slora be8 UlrdjtyelaguS nähert fldb, ber be8 SefilanbeS, unter fd)eibet fldb, aber tyaufct*
Slufüer biefen djaraft*;
fädjlld? burcfy bie gro§e SMenge öon ftarrenfräuter unb £)r$ibeen.
riflren ba8 SReidji : Thrinax, Epistylium, Alchornea, Janaecium, Tetranthus, Gates

3)ie

baea, ßelonia u. a. , unb unter ben §ol&artigen ©ewäcfyfen flnb öor^errfctyenb : Cocos
nucifera; Pinus occidentalis; Laurus; Melastoma; Myrtus; Sterculia unb Uvaria.
angebaut werben alle tro*nföen £anbel8gewädjfe : Kaffee, 3u<*er, SSaumwoUe, Snbigo,
Sabaf, (Sacao, ©etcürje w. 3Rei8, 9ftai8, ©ananen, g)amS, SKani^ot, ©übfrüdjte k.
Sa8 9teic&. ber Halmen unb Sftelaftomen (SBaniud' 9tetd?) umfagt 93rafllien ober
@üb-9lmerifa im Oflen ber Qlnbenfette, jwifc^en bem Qlequator unb bem SBBenbe^reiS beS
auf welkem bie ^^anjenwelt in
@teinbo(fö, unb ift berjenige Zf}til ber drboberftac^e
3iei^t^um an ©attungen unb Sitten,
ber größten Sülle unb SKannigfaltigfeit ^eröortritt.
@c^Hng ; unb @<$marofcer«
ffialber,
sa^Ireic^e
unburd?bringlt$e
©röjje ber 3nbiüibuen,

—

,

pflanzen

jeic^nen

baS

Sfleiclb,

au8.

Ulis

a^arafterifiif^e,

wenn

gleia)

ni$t eigent^ümii^e

Familien, nennen wir: Halmen, >§amoboraceen, ©eSnerieen, SKelaftomaceen , ©a^inbaceen;

Unter bie ja^lrei^en eigent^fimli^en ®at»
Vellosia, Barbacenia, Manihot, Ditassa, Lychno5Dte Äulturgegenfianbe
phora, Franciscea, Diplusodon, Sauvagesia, Kielmeyera u. a.
unb
^i^eraceen,
(Sacteen
woju
no^
ber
ber Thea chinenOlei^e
flnb biefelben, wie im
eigenttyfimlicb

ifl

bie Samilie ber 33ot^fteen.

tungen gehören, unter ^unberten

sis

—

bejfen 5tnbau man bei Otto ben ©erfud) gemalt.
(^umbolbt'8 Oleic^); bie Gorbilleren ber QlnbeS, jwif^en

!ommt, mit

ßinc^onen

:

3>a8 9leia^ ber
5° SU. unb 20°

@. 33r., unb öon 5000 bis 9000' über bem Speere. @rtratro:pifd&e formen fommen
jum 33orf(^cin ober werben häufiger: ©ramineen, 5lmentaceen (Quercus, Salix), Sabia*
bie fepr ja^lreid) fcorfommen; Gafcrifoliaceen, Umbeßiferen,
,
einige tro^if^e formen öerfo^winben ober wer«
8tanuncutaceen
;
Äofaceen, ßruciferen unb
ben feltener, boc^ g^fn einige Qlrten öon Halmen, ^i^eraceen, Sacteen, «Pafflfloten unb

len, (Sriceen, ©önentfyereen

;
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Cinchooa cnndaminea, cordifolia, ob
Quercus Humboldtiana, almaguerensis, Folimensis

ÜWelaftomaceen, bis gu einer beträchtlichen £ö$e.

longifolia,

lancifolia

u.

a.

;

velutina; Oreocallis grandiflora u. a. finb öoifyerrfcjjienb; bie
Oreodoxa
tro^ifd;ca tfultut fangen t)erfcf;roinben fajl gang, bod; werben SWaig unb Äaffee noclj im
{Reidj btr ßincfyonen angebaut, unb au tiefe [^liefen jld) bie euro^ätfdpen ©etraibe* unb
frigida; Ficus

—

Obflforten, Kartoffeln unb Chenopodium Quinoa.
abfoluter «£ö§e, ober&alb beS 9fteid)3 ber (£in$onen,
5°

gwifdje.i

unb 20° @.

9i.

G^iie'S mit in

reolarien

einfcfyliefjenb,

fiel;

unb

93r.,

lieber ber Niveaulinie

Von 9000'

auf ber 5lnbenfette berfeI6eu 3one,
be3 füblid;en SenbefreifeS bie Sinbenfette
baS JReid? ber @S callonien unb 6a U

JenfcitS

eröffnet

ffdt>

unb $aVon'S 9det$).
XDie tropifdjen formen finb in biefem 9Ueicr/e
ober
fommen
gang
nur
noc^
in ben ©jtiungen
Verfct/wunben,
fafl
Tülandsia, Oncidium,
Peperomia, Rhexia unb Passiflora Vor ; bagegen werben bie formen, wefcjje bie taltere
gemäßigte unb bie $olargone cr)arafteriflren , häufiger: Lichenosao, Musci, Carex, Luzula, Alnus, Ilumex, Plantago, Gentiana, Vaccininro, Umbelli ferne v. a.
J^nx(JRufg

:

—

fdjenbe

Familien

6i;nentl?ereen

finb:

©attungen
Homanthis, Chuquiruga.
d&arafterifiifcr/e

fdjenbe

:

£ ioen Gan^opr^tleen (Jvuciferen unb
Calceolaria, Lysipoma, Tigridia, Gardoquia,

©rafer,

,

Escailonia

,

®ro§e '-Bäume gibt eS in biefem 9teid)e ntct/t meljr
vor$err=
Alnus ferruginea, acuminata Vacoinium acuminatum, empefloribandura
Escailonia myrtilloides, torluosa, Tubar, berberidifolia; Ribes
Hex scopolorum u. a. m.
;

(Stfäuf^er finb:

trifolium,

frigidum

;

,

,

;

;

gKttgeftatt&te &ot<tntl.

3«

3Me angewanbte 93otanif le^rt unS ben 9iu$en ber ^PfCanjeir^ ober Vielmehr bie @iu*
wirfung beS SWenftyen auf bie ^ßangenwelt fennen, infofern ber SWenfcf; namlidj baS
$ftangenreicf; fldj untertänig gemalt, auf bie SSeibreüuna, ber $flangen feinen ßinfluj}

unb biefelben gu feinen materiellen ober geizigen ©enüffen in Qlnwenbung ge»
Die ^flangenwelt bilbet bie materielle ©runblage beS 2Bo$(S, ©et eisend unb
«efte^enS ber Tierwelt; fte ift bie große 93orrair;Sfjmmer, aus welker alle ©efdjBpfe
i&re 9ia$rung, i^ren ®ci)u§, i$re @id?er$ett jiefce«.
©rofje Q3eränberungen erleibet jle
ausgeübt,

bradjt %at.

burd) bie Styätigfeit beS SWenfd;en, ber eirjelne i^rer »-Bürger

uiftuüngltdjen Qtimafy
unb gum Nu&en ber i&m bienfibar geworber en ©efdjöpfe
über aUe Steile ber drbe verbreitete, unb anbere gu vertilgen fucfyte, um ben i^m tiü&en*
ben SRaum unb Nahrung gu Verfdjaffeit.
9hdj i^rer 5lnnjenbung Reibet man fämmt=
Jic^e Spangen in öier J&auvtfkjfen, in: öfonomifdje
q}f langen, ©eroerbö ^flan«
gen, 5lrgnei^)flangen unb ©inn^flangen, ober fo(rt;e, bie gur geißigen Untermal*
entgog,

unb

ja

ityrer

feinem Nufcen

—

hing beö SKenfd)en bienen.

öfonomifrfje «otanif,

wttty uns bie ^flangea fennen lernt, bie ben
umfapt bie SRa^rungS^flangen, bie Sutter =
»flangen, bie Sorftbf la ngen unb bie fogenannten llnfräuter.
1) 2)ie 9ta$*
rung8^flangen, bie un3 als ©veife, ©eaürg ober ©etran! bienen, finb ent*
I.

3)ie

9Renfd;en in ber «fcaufl^altung bienen,

rceber

Obfi

wel^e

aUe

= ,

©emüfe^

—

—

SKe^IVflangen.

ober

biejenigen ^ftan^ent^eile

gehören,

bie

tvie

fo,

Bubereitung genoffen werten fönnen, gerfatten (naa^

ganen in: SBurgelobfl: Bwiebeln, Änoblaud;,
Stengelobfl als 6alat: ©pargel, ^opfenfeime;

2)ie
fle

Ofen'S
JRettige,

—

Ob ftp

f

langen,

geroadjfen finb,

o$ne

(Fint^eilung) nad; ben
SWeerreftig,

unter
alle

Or=

(Sellerie;

—

«lattobft als ©alat: üattlü),
6id?orien, Äo^l, SelDfaiat, Söwenga^n, »albrian, treffe, SBoxttfä, Sauerampfer, ^ortulaf,

«runnenf reffe,

^leifdjfraut ; ®amenobft: «Wandeln, ^afdnüffe, SBattnüfe,
docoSnüffe, «robfrudjt, (Janariennüffe, brafllifd;e Äaftanfen, qjiniolen,

Ööffelfraut,

«udjnüff«, SWoljn,

3ürbelnüffe unb fuße (Siegeln;

—

grüne «o^nen. unb drbfenljülfen

;

©röpSobfi: So^anniSbrob, Saga, unb als ©alat:
«lumenobfl: feigen, ©rbbeeren, «af^u, «lu-.

—

;
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9Mwa$blüt$en,

menfoty,

atofen^utteif,

©ranaten;

Datteln, Dattelpflaumen

»rombeeren,

IRofenä^fel, «^onig

—

—

8»^««»

;

—

ftrua)tobfh

Pflaumen, @$l«$en,

Slepfel,

Birnen, Mispeln,

4

tftrfcfcen,

4>firfltfe,

Qlprifofen,

Trauben, iRoflnen, Johannisbeeren, ©tattyelbeeren, Himbeeren,
^reifelbeeren, Maulbeeren, Zitronen, Simonen, Bomerangen ;

;

«fceibelbeeren,

—

—
—

inbifäe Seigen , Stangäpfel (Passiflora);
BarabieSfeigen
©urfen ;
Breiäpfel, ©uaoen, Mangojlane, 5lnnonen, Biimbing, 5lnanaS.
welcpe buvdj gelinbeS Äodjen genießbar werben, jerfafleu
«Die ©emüSpf langen,
in: gBurjetgemüfe: (Srbapfel, OKtben, Äolplrabi, Mooren, Baflinafen, Butferwurjeln,
£aberwurgeln ©corgoneren, (Srbbirnen, Salaten, 9lracad)a, ^feilwurgel, $ano, Maniof,
©tengelgetnüfe ©pargel, £opfenfeime, Borre;
3)amS, Dcawurgeln w.j
©amengetnüfe:
Blattgemüfe: Äo$l, Mangolb, Melbe, ©pinat, Meetto^l :
Sonnen,
Subinen, ^>tatt=
Buajwaigcn,
Sinfen,
(Sibfen,
©erfte, 8M8/ £afer, £itfe, MaiS,
©r opS getnüfe: Bohnen unb (Brofenffil«
erbfen, ©aubo^nen, Ouinoa, Äaftanien;

Melonen,

,

—

,

:

—

—

—

en} __

^olbetblüi^en

Blumengemüfe: Bluwenfo^l, ^irtifc^olen ßibbeerfpinat,
gmd?tgemüfe: flepfel, Birnen, 8wetf$en, ßirfdjen, (Rofenbutten
,

|-

,

;

—

Äürbfe, Somateu,

^eibelbeeren , £olbeibeeren, unb bie 5rua)t beS Brobbaum«.
tau & gemacht unb gelod)t, ober wenn
,0 ft* * r f* S u
Bon SKeM^f Ian S en '

®

bmn ®

liefern aBurgetme&l
Brob umgewanbelt werben foHen,
2lracaa)a, SBajfernuß, Bfeilwurgel unb Sarro
(gpbapfel, Maniof, 2lronwurgd, Bataten
Marf J?erfa)iebener Jahnen gewonnen wirb;
auS
bem
©tengelme^l: ©ago, b<r
©amenmetyl: Joggen, Saiden, 3Mnfel,
Blattmetyl: baS iSlänbifa)e MooS ;
Mo§ren$itfe,
Bucf;waijen, Ouinoa, unb Wl$U
©erfte, <§aber, Mais, SteiS, £irfe,

fle

et ft

in

gatyren müjfen

:

,

,

—
—

—

9lmarant.
3>ie

®ew Uroflan jen,

beren

jtatt

fdjmecfenben

oon

$l;eile

uns

benufct

wer«

angenehmen ©efcfymaef ju geben, jerfatten, in SBurgelgewürge
Zwiebeln, Änoblaud), Borre, ©Kalotten, rot§e Sftuben, ©etterie, ötyapontifa, fettig,
4
©tengelge würge:
Meerrettig, Otapungel, Beterfilie, Snawcr, Jtunfe(rüben:3ucfer ;
JDragun,
Bo^nenfraut,
S^tnian, 8)fop,
Bafiiien,
Saoenbel,
jPeterfllie, Werbet, Majoran,

ben, ben ©peifen einen

:

—

Simmt, Sudet;

—

Blattgew ürje:

—

gum

5J3ftffexfraut

©albe!?,

,

«Kauet Pfeffer, ©ajnittlaua;,

—

gum (Raulen:
Brunnenf reffe, Soffelf raut;
©amengewürge: ©tnf, Kümmel, Äorianber, 5)id, 8end)el, 5lniS, SKuStat«
£abaf;
__
ju Del: Otubfamen, QBo^n, £anf, 3BaHnu§, DUöen, 9licinuSbo^nen, ©efam »C
nuj};
931umeng ewitrge:
©ro^Sgewürge: SRuSlatblüt^e, Vanille, fpanifd^er Pfeffer;
£onig;
grua)tgewür je:
©afran,
SaUenbel,
Äa^ern, iütfifd)e treffe, topfen,
§n ©alat: ©urfen, «ßreifel beeren,
©ewurjnel^n Pfeffer, Äubeben;
2Öaa)^oIberbeeren

—

flauen:

£abaf unb Guca;

Betel,

—

,

—

,

—
—

unreife Stuffe.

93on

@etrant>f langen,

aus benen eniweber burd? ©Sprung ober bur* 5(ufgu§

ein ©etranf gewonnen wirb, liefern: SBurgelgetranl, gu fa)Ieimigen ©ettiinlen: <SU
Bifdj, ©ialoen, ©alep, Oucden, ©fjf^olj; gu einer 5lrt Kaffee: Sidjorien, ©corgoneren,

SWö^ren,

ölunfeliftben

gu

;

Branntwein:

dtbüpfel,

SWaniof;

—

©tengelgetränf:

—

Sutterro^r, Bitte, Äutybauni, öiel« Halmen; gu Branntwein: Butfenotyr, Halmen;
©a«
Sölattgeträn!: $&te, Mate ober ^araguai;lraut, SWünge;, SWeliffe, (Srbbeere;

—

mengetränf:

gu Äoffee: Äafee, (Stapeln, Supinen, ßacaobo^nen;
;
gu
Branntwein:
SBaigen;
©röp8ge=
Äorn, SWaiS, ©erfie, öleiS ;
gu Bier: ©erfle,
Blumengetränf: 6§amillen, £olber, ©tH)afgarbf,
tranf: Zitronen, $omerangen;
Sinbenblüt^en
©d)lüjfelblumen,
jc. ;
grut^tgetr auf : Trauben, Steffel/
©c^wargbotn,
SKantetn, ßocoSnuf

—

Birnen, So^anniSbeeren

;

—

—

gu Branntwein: tfirfttjen, 3wetfa)en u.

2) 2)ie Butter pf langen umfaffen bie ©ewädjfe, wel*e gur 9h$rung beS Bie^S
Otüben, dtunfeln, ©rbapfel, (Srbbir=
gegogen werben; j!« l^aütn in: Sßurgelfutter
©ra8=
unb
öerfa)iebene
©tengelfutter:
föiebgraSarten,
JDifteln, Baumfproffen
nfn;
SCBirfen,
Blattfutter:
Äiee,
©parf, Biberne«
(Sspar
fette,
Sucerne,
3ifflfn);
(für

_

:

—

;:
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—

©amenfutter: Haber, üffielfdjfotn, gtnfen, @id)eln, Bucb>
;
5öegerici?famen , Sfto^n
ßanatienfamen,
Hanf, Samunfamen;
nüjfe; für
©röt-öfutter äBicfen, ©aubofyien ; Blu me n f uttcr Jtfeeljeu:
ftruc^tfutter
Birnen,
Holzbirnen,
©djle^en.
Streiften,
Holjapfel,
Jlürbfe, Qley>fel,
unb

SBaibefrauter

alle

B3gel

:

,

:

3) JDie

unb SBau^oIj

flnb

©treu, ©oft, Banb,

3unber, SWafiung, Harj, $edj
Sei biefen

befcbjanfen

—

:

Sorfipflanjen
,

je.

für une*

t>on

gSitytigfeit, ba fit unö Brenne
Äo$Ien, Äienrujj, 2o§e, ©aUfttfel,

grofjcr

kauften,

(Reife,

—

unb unfern »Anlagen utr ßierbe bienen.
SBir
auf bie in JDeutfdjIanb borfommenben, tton benen

liefern,

unfere 5iuf$äfylung

SBurgeljtocfe beö iftufjbaumS, Äreu$born8, ber BirtV, dxU unb SPa^cl gute SKa«
fern liefern; bie Stamme ber Sannen, Sidjten, 5o§ren, ffietymutyöftefern
Serben,
(Jidjen, Sitten, Jtafianien, Otüßent unb dfdjen trffflicfyeS Bau$oi$, biefelben Bäume,
befonberS aber Buchen, Bitten, (Srlen, SBeij?budt)en, Stttyen uib ©d?njar^aWeIn gute«
9iuSge$eicr)nete3 SBerftyolj für Sifdjfer, (Fbeniflen, 3)recr)8ler unb
Brennholz geben.
Snfirumentenma^er liefern: bie 3«tBeIftefer @ibe, Sßact^olber, Bu$e, Äaftanie, Birt>,
©eipburlje, %$pt, $aw>el, SRüfter, 2lb>rn, Sinbe, @ci;otenboin, Nußbaum, Stixfä* unb
3wetfd)enbaum, Bogelbeerbaum, Birnbaum, $e£felbaum unb Faulbaum.
3« Sännen
bte

,

—

,

—

eignen

fldj

:

BocfiJborn, Bucfyö, @ibe, Hafel, Hartriegel, Äreu$born, 2ftaSt)olber, SBeifK

©d;mat$born
33eiben, ©.cfylingenbaum, $faffentyutleiu , ©auerborn,
£o§e liefern: (liefen, Äafranfen, (Srlen, Diüfiern,
9Ralnn?eibe, 3ftofen unb Brombeeren.
Suma*
Bogrlbenbaum,
Sannen, fto^ren,
$ovfi, Bärentraube unb ba8 Heibelbeerfraut.
© a IIa p fei: bie @id?en ;
Harj, tyt%, S$eer unb Serpentin, fo roie
alte
Jacteln unb .ftienfväljne,
JJiabetyö'ger, namentlich: 9iot§tap.nr, 5ßeifltanne, Sei;mut^afiefer, Sardje, &rummf)of$fiefer, unb bieBirfeOel ju Suiten.
Jtotylen liefern
Waptn,
SRüjiern, 2l§oin, 9Iefcr)en, fiinben,
befonberS: Buchen, Bitfen, (?rlen, 3Bei§budben,
Sannen, Sitten, Soljren, £ür#en;
Srtfflidje ^Julrerf o$Ie: Faulbaum, 9I*r>e, Ha*
ginbe unb $a£VeI.
©fangen ober Sorben ju $BelIen$ol$ unb Steifen,
fei,
Sabacf3röt)ren matyt
porjüglid;
Birfen, tafeln, Qiefdjen unb bie Sraubenfirfdje ;

2Üei§bom,

buctye,

,

,

—

—

—

—

—

—

—

:

man

tton

SBeidjfelf irfdjen

,

©djneebafl, ©ct/lingcnbaum

,

Hotber, 9Wa8t)olber, $faffen§ütlein

unb Samariöfen; ßabfiöcfe von S^^gmi^rln, Haitriegel unb ©ct/fingenbaum Ban»
ber liefert bie SBabrebe; ftlec^trcerf ju ^ötben oUe Sßetbenarten ; Baft, bie ölü^er
Befen, bie Birfen, ©infier, ^fritmen unb >§eibe; Surfer unb SBein, ber ©aft be3
5lt?orn8 unb ber Birfen;
©ummi, ber Äirfd;baum.
Sarben liefert: bie Ouerch
tron«(Sic^e, (Stif, 9Iefd)e, ©umacb, Sraubenttrfc^e, Äreusborn, Faulbaum, ©infier, ©auet«
gute ^ottafc^e: bie Q3uc^e, Q(e>e unb Pfriemen, unb giftig
bom unb «öau^ec^el;
©untadj, ©eibelbaft unb 9ßox%
flnb
3)a3 Saub rrirb allgemein al'3 ©treu gebraucht; als Butter für Siegen unb
©djafe benu^t man ba8 ?aub ber Birfe, @rie, ötüfier, Qlbiorn, 5lefdje, 5l!ajie, ^au^ec^el
unb ©infier; für ©eibenteürmer
baS Saub beS aßaulbeerbaumö ; Barben liefern bie
Blatter ber Äafianten, Birfen, 3Bett>en unb 9?u|56aume.
;

—

—

:

:

©amen

ber meiften Sor^pflanjen flnb ein guteS Vogelfutter;
Sßattnug: unb ^impernu§baume liefern ein auSgejetdjneteö Oel.

5)ie

•§afdn,

men

aegen

nu^,

Bohnenbaum

^»flanjt

man

5Icacien,

©cbnjarj=

unb SBeifborn,

ober ©olbregen, Pfriemen,

©infier,

3a8min, ©eiöblatt, 9Rofen unb ©pierfiraudb,

nlg

als

«Oolber,

Slteber,

bie ber

—

Budjen,

3#rer

Blu»

©djneeball, ^imVer*

^feifenfirauefy

ober wilben

3'erbaume unb 3ietftrauch>r an.

Ho»

Blühen
5I§orne, Jtreu^bom, Bohnenbäume, Pfriemen, 5aul«
bäum, Hau^ecjjel, Oiainroeiüe, 3o^)anniS6eeren unb ©eiöblaü; 2Ba^8, ber Biüt^enfiaub
ber Sitten, ffo^ren, Sargen u.
ber Pfriemen unb be«
f. »., unb Farben, bie Blühen
©agetö.
grüßte jur «Wajiung liefern (Stdjen, Buchen, mo^ia^anien, ^olgapfelunb Holzbirnen, SWe^l= unb ©fjbeerfiräucber unb bie Bärentraube; efjbar flnb: bie 3«r*
liefern bie

—

ber iMnben,

:

Äafianien, HafeU unb ffiatfnftjfe/ Maulbeeren, Äirfe^en, ©cble^en, Bogelbeeren,
Wiegeln, Äornelnrfd)en, SWe^U unb (Sl^beeren, 3o$anntt* unb Stachelbeeren, ^ofenbutten
belnüjfe,

45 *
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unb Brombeeren, Himbeeren, £eibel* unb $reifelbeeren.
bie

SWaulbeeren,

STOe^ibeeren;

©ewürj:

liefern:

—

Säuern

übet anbere

@ffig

Vogelbeeren, 93er6erifcfn, «$ol$apfef, Holzbirnen unb
frarben: bie beeren bcö Äreu$born8,
;

®a?lef;en,

5Bad$olberbeeren

bie

Faulbaum?, ^olberS, bie 3Mntenbeeren, Brombeeren, €flaufc^= unb Heibelbeeren ; unb gifs
bie 5rüä)te ber ©iben, be? $faffen$ütlein8 unb be9
tig ober bredjenerregenb ftab
:

9iad}tf$atten3.

4)

man

fann, finbet

Unfraut er,

fogenannfen

2)ie

ju benen

man

Ofen '3

auf Selb unb 5Biefen fowo^I, alö im Sßalöe, unb jwar, nad)

SBurjel unfraut unb ©iften:

6intf;eüung, an

©iftpflanjen rennen

aud) bie

Ätiecfen, Brombeeren, «£>aur)ccr)el;

—

^üje, 9ciejjwur$, ©ermer, 9Bafferfct)ierIing , Beitlofe, &iiferfrone, Hafelwurj, Oflerlucet;
an ©tengelunfraut unb ©tengelgiften: «Ruf; weisen, «£a§ner,*
unb Saunrübe;
©umatf;, $orfr, ©iftlattiä), aBolfömiltf,
famm, JDifleln, $Binb^a6er, Sola;, ÖNebgra«;
@a)ier=
an Blattunfraut unb Blattgift: Steffeln , £uf(attig;
©eöenbaum;
©amen*
ling, ^unbßV^erfitte, @.ft§aljnenfu§, ©turm^ut, ftingerbut, 9ha)tfä)atten ;

—

—

—

unfraut unb ©amengift
unfraut unb ©röpSgift:
Blumengift: .RIatfcfyrofen,
unfraut unb 5rua)tgift:

—

$re«pe;

:

Heberia);

—

Saumelloa), Bilfenfraut, ©tea)apfel

—

ÄocfeUförner

;

ß^amitten;

5Bua)erblumen,
©ä)let;en, Äletten

;

—

—

©röpö*

;

— Blumenunfraut unb
— ©turmfpul; — ftrudjt*

$oflf irfa)e

unb

9iaa)tfa) alten

,

«Sei«

belbaft.
3>ic

II.
j;u

tea)nifa)e

—

werben.

benufct

tan

33

i

gewerblichen ßvotätn^

allerlei

ben

9lufer

E

un9

Ie^rt

bie $flan$en

beren

ober

cr)emifcr)e

fennen, beren einzelne Steile

©toffe §ur Färberei unb ©erberei

erwähnen wir nur

unter ben 5orftpflan$eu angegebenen,

unb BJeifüft^üifen berwenbet rcerben;
bie Jßalmenblatter, bie man $um 3)ad^beden unb ju ©triefen oerwenbet, unb aui beren
bie (SocoS*
(Stielen man ©^ajierfidcfe unb @ia6e ju Satter unb ©onnenfä)irmen maa)t;
s
nujjfa)alen, bie ju B<ä)*rn, ©toeffnöpfen unb 9ftofenfran$en ; bie Zlt}obai, bie ju Jtla^pern,
bie SBeberbifhln , bie in ber Sudjmadjerei, unb bie Slafa^enfürbifle unb Jtalabafäjen , bie
ju QSafler* unb Srinfgefafjm benufct rcerben, unb baö BambuStotyr, auö benen man in
Sichtiger faft noa) olfl bie genannten, jlnb
Oft* unb äßefiinbien SBo^n^öufer erbaut.
für bie ®ewetbtf;atigfeit bie 5a f er pf langen, unter benen Hanf, glaä?8 unb Baumwolle
oben anfielen, unb bie Hauptbefleibungfftoffe liefern; önüd) fcerwenbet werben bie Safern
©a)ilf unb SRottang, bie ju Hüten, Stühlen

©trof),

beö 93ifang, b<r baumartigen QUoe ober 5igaoe, ber Bromelien,

befl

Brobfrua)ibaum8, ber

GocoSnuf, ber ©eibenpftan^e, be8 SBottgrafeS, be8 QBoflbaumS unb be8

3n

81aa)fe0.

gänge

fafl

ben 93apbruö, Oerfä)iebene $almenblälter unb bie 5lb=
geworbenen ^f(anjenfafer=5probuf(e, befonb(r8 be8 Seinö ober

$a:pier benufct

aller

neufeelänbifcfyen

man

wertlos

8flad)fe8.

93on

gärber^flanjen erwähnen

wir, bon

9Bur§elfarben

:

Ärapp, ßurcuma,

SBalbmeifter, Sabfraut, Od)fenjunge, rot^e Otuben, (Sauerampfer, 3;ormentifl; Oon <5ten*

gelfarben:

Snbigo, SQöau, ©auetborn, dxit, ©anbel^olj, Sernambuc, ©aueract), @a)öfls

fraut, ftarbenflea)ten

unb

— Oon 331 att färben
©uma(Ci,
©aparte; — bon ©amenfarben: 93odöf;orn;
— oon 93Iumenf arben ©afran,

bie ßoa?enittenpflanje

:

:

33irfe,

3nbigo, ©infter, ©aHäpfti unb
oon©röpSfarben: 0iu§fe^alen unb ^faffentyütiein ;
©afftor, aßottblumen, Sarber^fjamiHe, ©eibelbafi unb ©turm^lut, unb bon Srua^tfar*
2Baib,

:

ben: Äreujbeeren,
©erbftoffe
flftuftern,

liefern:

Faulbaum unb S^riftop^afraut.

bie SBurjel ber

^ormentiU,

Sdoffaftanien, itamariöfen, bie 33Iat(er be8

ber «fteibelbeeren
III.

Hartriegel,

3)ie

,

unb

bie

©ranatfd)alen.

mebijinif^e 33otanif,

ber Heilfunbe

üon (Sieben, Reiben,
©etberftraud^fl, ®erber'@umad^8 unb
bie JRinbe

angeteenbet werben,

bie

ba

unö mit

allen

^flaitjen befannt mad&t, bie

®ewäd)fe mebijintfä)e ©toffe ent*
galten, fo reia), ba^ wir §iet nur bie wia)tigfien batet lanbifajen, unb nur einige wenige
5lu*lanber erwähnen fönnen, unb jwar: bon 5ßurjel*3lrjneipflansen: Qlngelifa,
in

ift,

fafr

alle
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Sitterffee, GalmuS, Chinawurzel
%lant, %xo\\, »albrian, »ertram, ©etiebiftcnaurjel
(Smilax), (Sibifcf;, (Sngelfüfc, ©ngian, ©iftrofe, Wetten, SirbflöcCeT, Dfterlujel?, S^abarber,
ÜToQf irfd^e , Siolentrurj.
@tengcl = 9lr5nei =
©afeV, ©djlangenwurjel, ©ü§^oTg
^flonjen: SBitterfüj?, (Satecfcu, 60ina, SracfcenHut, ©nabenfraut, Äüfynffytte, «ieb»
flötfei, Sßanna, «Wutterfraut, Ouaffla, ötalnfarrn, Raute, ©dbelbafl, ©ctfenbaum, ©türm*
,

—

,

$rau6enfirf(^f.

tjut,

—

951atts9lrjne{vflanj«n: »Urtica, tfarbobenebiften
SEAcIiffc,
S&egerici;, SBcrmutl).
©amen-Qlränei}>flan§en 93ar=
:

99redjnu§, 3gnatiuS-93oljne, SWanbeln, Öaitfenfettif, ©efamförner, Rt)icinuebo§nen.

la^,

—

,

—

SWünje, Raute, $$tymian,

@rdMs9(r$netHIan$en:

2tr^neipflangcn:

—

Blume.

3o§anniS&rob, langer

—

IJJfeffi*.

Blumen«

G\$amiu*en, ©iftrofe, ^otoer, Stnbett, Rofe, ©djlüffelblume, 3BoH=

ftrudjt; 5t rjneiVf langen: Balfamä^fel (Momordica), Bruflbeeren, Zeigen,
SJJtyrobalanen.

«ftreu^born,
3)ie

@af jla /

©fnn^f langen,

foldje

$flanjen, weldje jur getftigen Unterhaltung ber SWen*

mi; t^ologifdje,

fi?m6oItfc^e unb religlöfe $flan$en,
unb
«§ercen
beS QllteritmmS gewibmet waren, bie
tum benen bie erftcresi
jwciten bie Blumenfpradje beS Orients biloen, unb bie lefcteren t>on ben Befenncrn ber
fdjen

bienen,

in

jerfallen

ben ©öttern

üerfdjiebenen Religionen

heilig

bebeutungSöofl

ober

Betrachtet

$a

werben.

biefelben

©renjen unfcreS 5Beif3 geboren, übergeben wir beren 9luf$ä$Iung ebenfo wie
ber Stopftatijen, &"* benen bie fyötyere ©artenfunfl ff <5> befdjaftigt.

nid)t
bie

als

in bie

4.

^tiftemtttnlH\

wir im 93orfiel?enben öerfudjt §aben, bie Jßjlanjen im Qlflgemeinen fennen
inbem wir juerft i$ren äußeren unb inneren Bau, ifjte d^emifc^c 3ufammens

Stadlern

ju lernen,

baS geben, welches in

fefcung,

itynen waltet,

unb

bie

©rfetseinungen, welche

flc

uns

weity«

renb biefeS SebenS barbieten, Betrautet,

ge^en air ju ben einzelnen ©ewädjfen über; ba
wir bie unjatjlbare SKenge berfelben aber unmöglich mit einem Blitfe überfitjen, unb auf
eine jwetfma^ige 5Irt üon einanber unterfdjeiben fönnen, um flc unferm ©ebäcüjtnifji ein-

tragen;

flnb

wir

gfjwungett

ju Füllmitteln unf'ere 3uftu(3^t ju nehmen,

©tyftemen.

—

unb finben

Unter einem ©tyfxeme ferfte^ett wir eine auf
Seftimmtc ©runbfüfcc baflrte SKet^obe, nadj ber wir olle @rwäd)fe in ein großes Regifter
bringen
in welkem lebe $flan$enart Ujren befiimmten $la& nati) gewiffen Äennjeic^en
biefe

<$ülf$mittel

in

ben

,

erhalt,

fo

bafj

eS

Ijierburä;

bem Anfänger möglich whb,

eine

Jebe

^flanjenatt,

bie

er

—

unb fo i^rett tarnen k. fennen §u lernen.
früher
@te gewähren unS einen leisten Ueberblicf,
2)er 9}ufjen ber ©tyftetne ift unlaugbar
unb o^ne biefelben wäre e$ unö unmöglich, bie ganje 2)?ajfe ber bis ie^t bekannten ®e«
35urc^i flc allein ge«
wac^fe, gefc^weige benn ber gefammten S'iaturförver, §u überfein.
wö^nt fld) unfer ©eifl an eine gewiffe Otegelmäfigfeit unb Orbnung im Jftaejjforfdjen,
WttxafyUn unb Unterfuc^en, unb burcij fle allein wirb eS uns möglicJ), baS S^eue fon
bem fci)on 99efannten ju unterfc^eiben , unb bie neueren (sntbeefungen ben älteren anjurei«
ntct)t

tannte,

barin

aufjuftnben,

!

^en.

bürfen

3)oc^

wir

auc^ ben ©djaben,
nic^t ü&erfe^en

l

ben @i;fleme,

gebraust, hervorbringen fönnen,
ba§ bie «S^fteme nur in unS,
3n)ar
in ber 9Jatur felb^ ertfliren!

unrichtig

9Bir bürfen nid)t öergefen,

unferm ©eifte unb unfern ©Triften, unb nicljt
baf bie 0iatur felbfl eine gewiffe Orbnung, ein gewifeS ©l;^em befolgt, gefielen wollen wir eS aber aufrichtig,
ba§ wnr biefeS 3?aturfi?ftem, tro| aller p^iXofo^pifcl^en gorföungen,
noc^ nic^t aufgefunben ^aben, unb felbft Die gropen ©eifter,
beren ©fernen wir in Betrachtung ber Statut folgen, wenn wir fle in unferer 33ef<J)ränft*
$eit audj als „9« ei fle r ber Statu r" bejeic^nen unb tynen 9Bei^rauc§ barbringen,
boc^ immer nur noc^ „©c^ület" flnb, bie t>on fünftigen ^orfc^ern überflügelt, flc^i
glücflidj greifen werben,
als tüchtige SKitarbeiter am gropen «au ber Statur»
^iflorifcf;
in

fe^en wir,

wiffenfdjaft

fortleben

^u

bürfen!

—

«linblingS

irgenb

einem

ber

bis

fe&t

befannten
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@i?jteme folg«« ju soften,

unb

betrachtete,

unb

fleißigen

fldjer

fel)r

„©cplern ber

Statut",

teerten Stiftungen

kahn"

$aufgefcl)afte

9Äan

beibe

ityre

befummle, ba

tigfien

um

i?Zacr)t^etle

(Srfennen

aber 31ml

fiel)

adjten

;

glauben

beaä)ten8*

a6er SKonumente für bie (Swigfelt

natürliche unb fünfUic&e

@tyfteme,

am

aber £inne felbjt

beren QUertl)

ritt;«

(Srfenntnifji ber 9latur ber

licl)e S^fterne gur

ber

wirflid)

iljre

ber rmefierlicfyen Munition beö

in

ftd) felbfi

l)abe:i,

natür

fagte: baf?

er

fünfUidje

$flangen,

unb

93or$üge

aber mit bieftm e^renbollen

Begnügen

gewö^nlicr)

unterfefceibet

®ad)e aus feinem ©tfl^tfi^unftf
3efct$eit iß reirt) an ,$orfä)etn«

bafiel)en

geförbert,

bie iBijfenfctjaft

gu l)aben.

gefefct

wenig, unb

nur

felbfi

5ICCe

nict)t

t>ie

Unfere

uoä) überfat).

biele

fonbern wollen als „^ricfter ber

$ltel,

bie

Scbtr, ber ein «Softem entwarf,

tcctX

führen,

feitigfeit

öertoflfommen, $u ergangen, würbe jut (Sin*

baffelbe ju

ot)ne

fangen, mithin

93efHmmung

gur

berfelbeu

großen Reihenfolge berfelben gured)t finben gu tonnen.
wenn teir bie ungät)lige SWenge ber in früherer unb
faaterer ßtlt entworfenen f#flangenfi;jteme eiiigeln burd)get)en , unb uns genauer bamtt be*
fannt mad)en wollten; wtr begnügen un8 basier, nur emige ber &orgüglicj)ern aufjufütpren,
2>aö
unD bann ju benen übergugetyen, bie gegenwärtig allgemein angenommen flnb.

bienten,

unfl

in ber

leictpter

würbe gu

(S0

führen,

weit

—

unb

erfte

am

ber

©Aftern,

altefie

16. Sa^rtpunberfS lebte,

(Snbe beö

genforfci)er

auflerbem
«Klaffen.

wir in ber

welct)c8

fangen funbe

(Sc

babei,

fat)

l)aben,

iji

bon Säfalfcin,

wie bie meiften älteren $flan;

nodj auf bie traut« ober Baumartige 93efcr)affen§eit ber ®ewad)fe, unb waljltt

,

ben tfeim

—

# er r mann,
äußere ©eflalt

ber

Seiten, in benen

^flange,

man faum

8ruä)t

bie

llnterfdjeibunggmerfaralen

gu

am

©tyftem entwarf fyatert)in
bie Stuckt,

twrgüglicr)

ber

unb

(»amen 8

beö

r;orgügIicr)«re8

(Sin

gu

(Snbe beS

außerbem aber auö)

(SinttyeiluitgS^ertmalen

ben tierten $t)eü ber

bie 931ütt)e

Sür

erwatplte.

feiner

17. 3at)rljunbert8

unb
bie

bie

gange

bamaligen

befannten ®ewäd)fe fannte, Ijatte
wefrtje
fein @i?ftem biete 9Sorjüge bor anbern,
früher unb gleidjjeitig mit bem fein'gen
waren.
2lud)
SBrai;,
entflanben
ber (Snglanber
ober wie er fiel} naä)t)er nannte,
jefct

—

Sdajuö,

ber in ber

welkes

ftem,

biel

Wliüt unb

am

würbe.

—

jofen,

Samens 3ofev$ ^itton,

93orgüglicl)

beliebt

(Snbe beS

17. 3aljrt)unberi8 lebte,

entwarf ein ©tp*

bon mehreren 93ofanifern angenommen
aber in ber bamaligen ßeit ba8 ©tyfrern eine8 8ran=
nac^ feirem ©eburt?ott i£ournefort genannt, ber
$atte,

(Sigenit)ütnlici}e8

war

unb

gfgen ba« @nbe beö 17. unb im anfange beS 18. 3al)r^unbert9 lebte.
@r
wählte öorjüglicb, bie Sluntfnfrone jum ^au^t=@intr)ei(ung6grunb feines @t)jiem8, unter-

ebenfalls

aber

f^ieb

weswegen

and)

noeb,

bie

®r^|iem

fein

um

für

®ewad;fe
bie

im allgemeinen

in

Kräuter,

©träume unb 93äume,
@r erwarb fiel) ba«

neueren S<tten unbrauchbar würbe.

«otanif, bie ©attungen, beren SKerfmale bamalS noc^ feljr
waren, fe^er ju begrünben, unb trug baburä) befonberS gur 33erbollfommnung
ber Ärauterfunbe bei.
Sir übergeben l)ier bie übrigen, bis §u Sinne'S Seit auftau*
grofe

SSerbienfl

fet)wan?enb

—

djenben (Sterne,
g.

bie

93.

bie

t?on

unter

benen

fiel)

©lebitfä), Malier

mehrere fe^r fd)arfflnnig gufammengefctjie befinben,
k. , unb fommen \t^t gu ben grofen Serbien flen,

Sinne gtünbete nidb,t allein
Pä) ber @et)webe Sinre um bie ^fKanjenfunbe erwarb.
bie ©attungemerfmaie nod) fefier, wie e3 bieder gefd)el)en war, fonbern führte auö) juerfl
welct)e

fcortrttJüct)en ©(banlen aus, einer jeben ^flangenart gwei 9iamen gu geben: einen
®attung8namen (nomen genericum) unb einen Ortsnamen (nomen triviale); benn
öor i^m l)atte man bie $rren nod) nidjt burcl) eigene tarnen unterfet)ieben, fonbern mutete,
wenn man eine Qlrt begeid)nen wollte, eine furje 93efä)reibung berfelben mit bem t;orfie<
l)enben OattungSnamen abfatjen,
woburä) baö ©tubium fel)r erfd)wert würbe.
2)urcl)
blefe jldjere ©eftimmung ber Qlrten erleichterte er bal)er baS ©tubium ber ©ewadjfe außer*
orbentlicl), unb fct)on biefer eine, fo ffl)arfflnnig burcl)gefül)rte ©ebanfe, würbe feinen 9ta*

ben

men

in

ber 93otanlf

©rünbung

bie

noö)

alß

feineö

©runblage

unüerger}liel)

Vortrefflichen

gemacht

l)aben.

@i;fiem8,

ber ^flanjenfunbe

gilt,

welcl)e8

9Üir

9ioct)
trofe

mel)r gefdjat)
aller

übergelpen

biefefl

aber burcl)

neueren @i?fjeme,
bie

«Aufführung

immer

beffelben,

::

:

:
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ba

in

foter)e8

„«Ungemeinen ftfateHöng",

ber

$erDefferungen fdjon auSfü^rlid)
natürliche«
Bfamiiien

113)

bort (@eite

al6

@!;f»cm,

unb

enratynt,

ge^en

auf

31.

Öi.

111/

«Seite

Be^anbelt treiben

3)e

A. Exogenae
jlen

a.

SWit

<0
1.

Dicotyledones.

s.

Po ly p

e

nietyt

;

bie jung*

Sttlüjt

fielen.

—

<5 r ft c

Ätaffe;

—

baju

Familien

Ranuncula-

10.

ceae.
Dilleniaceae.

Markgravia-

18. Passiflorae.

26. Resedaceae.

ceae.

Hesperideae.
20. Meliaceae.
21. Geraniae.
22. Malpigbia-

27. Capparideae.

19.

Ochuaceae.
12. Simarubeae.
13. Rutaceae.
14. Caryophyl11.

Annonaceae.
Malvaceae.

leae.

Sterculiaceae.
Tiliaceae.

15. Linneae.

9.

Elaeocarpeae.

17. Violaceae.

STOit

SBeife

©efäfjoimbet in concentrifetjen Äreifen

auf beut

8.

7.

2.

bie

,

Chlenaceae.
4» Magnoliaceae.
6.

welchem

t>on

tal ae.

3.

5.

SiMlemüoer,

bop geltem ^ertgonium.

bie

2.

pufften'«
15 Älaffen unb 100

mit ©efäfcn unb dotyteboturu

$Pflanjert

—

unb

yienbetungen

na*) außen liegenb.

SKit Sfumen&iättern

1.

—

Vasculariae.

1.

feinen

feinen

ßanbode'S

114 nur ba8 ^auvtgerüft angegeben rcurbe.
6 an b olle orbnet bie ^jflanjen auf fofa.enbe

Seite

mit

au8fü$tli<ty

be

mit

(g&enfo ü&ergeljen rcir

ifi.

auf beut

16. Cistinae.

29. Papaveraceae.
30.

23. Acerineae.
24. Sapindaceae.
25. Droseraceae.

—

Nymphaeaceae.

ceae.

fie^enben «fumenfrlattetn.

,ftelct)e

28. Cruciferae.

31.

Menispermeae.

32. Berberideae.

3weite ßlaffe; --

baju

bie

%a*

ntilien.

Combreta-

49. Nopaleae.
50. Grossulariae.

33. Frangulaceae.

38. Polygaleae.

34. Samydeae.
35. Xanthoxyleae.

39.

Leguminosae.
40. Rosaceae.

45. Loaseae.

51. Crassulaceae.

36. Juglandeae.
37. Terebintha-

41. Salicariae.

46. Onagrariae.

52. Saxifrageae-

47. Ficoideae.

53. Umbelliferae.

48. Portulaceae.

54. Araliaceae.

42.

ß)
1.

SWit

Melastomeae.

43. Myrtineae.

ceae.

44.

ceae.

Mo nopetalae.

auf bem

«fiefdje

ftet)enber

39(umenfrone.

—

©litte tftaffe;

—

baju

bie

&a«

ntilien

55. Caprifoliae.

56.
57.
58.
59.
2.

Lorantheae.
Rubiaceae.
Operculariae.
Valerianeae.

SMt

triebt

auf

bem

60. Dipsaceae.

63. Lobeliaceae.

66. Vaccinia.

61. Compositae.

64. Cucurbita-

67. Ericinineae.

62.

Campanulaceae.

tfeldje

ceae.
65.

fte^enber «Blume.

68. Aquifoliaceae.

Gesneriaceae.

—

Vierte klaffe;

—

boju bie 8a«

milien

69. Myrsineae.
70. Sapoteae.
71. Ebenaceae.

72. Oleinae.
73. Jasmineae.
74. Pedalineae.

76. Asclepiadeae.

80. Convolvulaceae.

77. Gentianeae.
78. Bignoniaceae.

81. Borragineae.
82. Solaneae.

75. Stiychueae.

79. Polemoni-

deae.

83. Personatae.
84. Labiatae.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

Myoporineae
Pyrenaceae.
Acanthaceae.
Lentibulariae.

Primulaceae.
Globulariae,

c

:

:

:

:
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—

einfachem $e ligoni um.
94. Amarantlia91. Plumbagib.

Wlit

neae.

ceae.

Thymelae.

92. Plantagineae.

95.

93. Nyctagineae.

96. Santalaceae.

Endogonae

B.

s.

Jim nad) innen
a.

--

Monocotyledones

—

®ed)8te JUaffc;

zeae.
111. Musaccac.
112. lrideae.
113. Haemodora-

deae.

«Stamm

108. Aroideae.
109. Orchideae.

ceae.

—

Cryptogamae.

@

—

bflju

bie

;

bie

jung«

ftamilicn

114. Amaryllideae. 119.
115. Hemeroealli120.
deae.
121.
116. Dioscoreae.
122.
117. Smilaceae.
123.
HS. Liliaceac.
124.

110. Drymyrrlii-

106. Alismaceae.
107. Pandaneae.

®efäf?6unbei jevfhcut im

(iegenb.

Phan erogainae.

104. Cycadeae.
105. Hydrochari-

—

ba$u bie Bamilien:
100. Monimineae.
98. Aristolochiae. 101. Urticeae.
102. Amentaceae.
99. Euphorbia103. Coniferae.
ceae.

JUaffe;
97. Elaeagneae.
fruit fte

Colehieaceae.

Palmae.
Junceae.
Typhaceae.
Cyperoideae.
Gramineae.

—

ba$u bic Familien:
Pfaffe;
125. Equisetaceae. 126. Marsileaceae 127. Lycopodiuae. 128. Filicinae.
b.

II.

Cell lila riae.

©Iälterarttg

1.

129. Musci.
2. 93Iatt(ofe.
131. Lichenes.
bie
1 t

c

&

c

n

t

mit £eücn

SßfTanjen

—

VLAjic Jtlaffc;
130. Hepatici.

e.

—

i

—

Neunte Äla(fc;

—

o&nc ®efäfk unb eotytebonon

b«ju bie 8famH'en:

boju bic Jamiticn

;

134. Algae.
133. Fungi.
3>ic 3«nen^fUnjcn $>e (SanbaOc'8 fallen mit
ben 'Jlcottylebonen 3ü|'|leu'$,
(Snbogencn mit ben Wl ono cot tylcboncn, unb bie (Frogcnen mit bm (Sotty*
132. Hypoxyla.

bonen jufammen
£inf,

Unfer gelebt tei i'aiibfmanu
feine« Ue&etfidfyt

aufzuführen

mein tyo^Dcvetyvtev fti'eunb, Dr. ®ifhl, in
prbnet in feinem ©tyfleme bic ^flanjen nuf

ben

üOcrfetyen,

foJgenbe Söeifc.
I.

1.

2.
3.
4.

5.

Gramineae.
Cyperoideae.
Junceae.
Melanthaceae.
Cainmelineae.

8.

Musaeeae.

12.

Orchideae.

13.
15.

Palmae.
Cycadeae.
Pandaneae.

16

Aroideae.

14.

Amaryllideae.
Bromeliaceae.

Exogeneae.
Vaginales; — bo^u

—

28. Piperitae.
2.

bie

Sfttt

—

32. Umbellatae.

baju

22. Vallisneria-

4-

Xeranthae;

Lemnaceae.

Familien:

bie

30.

Polygoneae.

31. Begoniaceae.

ffaniüien

33. Araliaceae.
3. Perigoniatae;
baju bie gfamUien
34. Pistolochinae. 37. Thymelaeae.
39. Laurinae.
35. Osyriuae.
38. Proteaceae.
40. Myristiceae.
36. Elaeagnae.

27.

ceae.

16 Untotfafnt.

29. Sycoideae.

Vaginantes;

Asparagineae. 23. Hydrochari18. Smilaciuae.
deae.
24. Hydrogetoues,
19. Parideae.
20. Alismaceae.
25. Najadeae.
26. Hippurideae.
21. Stratioteae.
17.

10. Scitamiiieae.

11.

II.

1.

«Owtju bie Sumilien

Irideae.

9.

6. Liliaceae.
7.

—

Endogeneae.

—

—

43, Plantagineae,

baju bie Familie:

41. Phytolacceae.
42. Petiveriaceae,

:

:
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5.

Hypan

t

h a e

baju

;

Plumbagi-

Jasmineae.

51.

neae.
46. Piiniulaceae.
47. Gentianeae.

52. Oleinae.

48. Apocyneae.
49. Asclepiadeae.

55. Labiatae.

6.

fipantli ae

;

:

50. Strychnaceac.

44. Nyctagineae.
45.

8ami(ien

bic

Viticeae.

53.

57. Solaneae.

62.

58. Cordiaceae.
59. Borragineae.

63. Sapotae.
64. Myrsineae.

60. Convolvula-

65. Ericeae.

54. Verbeiiaceae.

ceae.

66. Polygalinae.

Polemonia-

61.

ceae.

56. Personatae.

—

Ebenaceae.

fcqu bie Familien

72. Sambucinae.
73. Caprifolia-

70. Cucuibita-

67. Caiiipamila-

ceae.

ceae.

71. Rubiaceae.

68. Labeliaceae.

74. Halesiaceae.
75. Vallerianeae,

ceae.

69. Stylideae.

—

An thodiat ac

7.

84. Coreopsideae.
81. Eupatoriaceae. 85. Calendula-

76. Globularia-

80. Perdicieae.

ceae.

77. Dipsaceae.
78. Acarnaceae.
79. Elichryseae.
8.

Periginae; -

91. Lorantheae.
92. Cornaceae.
93. Hainanieli-

deae.
94. Hederaceae.

baju bie ftamilien

ceae.

82. Asteroideae.

Anthemideae.

83.

ba$u

-

bie

86. Cichoraceae.

87. Echinopeae.
88. Calycereae.
89. Partheniaceae.
90. Ambrosiaceae.

Familien

112. Melastomeae. 122. Spiraeaceae.
123. Dryadeae.
113. Combreta124. Sanguisorceae.
103. Telephiaeeae.
beae.
114. Myrtaceae.
104. Tamaiisci125. Celastrinae.
115. Granateae.
neae.
101. Saxifrageae.
102. Portulaceae.

105. Turneraceae. 116.
vieae.
1U6. Lythrariae.
117.
Cacteae.
107. Halorageae.
96.
97. Mesembiiiiae. 108. Hydrocaryes. 118.
109. Onagrariae.
98. Glinoideae.
119.
110. Rliizopho99. Tetragonia120.
ceae.
reae.

95. Grossula-

Philadel-

126.

Rbamneae.

127. Äristoteliapheae.
Calycantheae.
ceae.
Clirysobala128. Veruiceae.

neae.

Amygdaleae.
Pomaeeae.

129. Connaraceae,
130. Hyperanthereae.

100. Crassulaceae. 111. Vochysiaceae. 121. Rosaceae.
9.

Leguiniiiosae;

131.
10.

Mimosae.

—

—

Catastemones;

135. Ampelideae.

ba$u bic gamilien

132. Ceratonieae.

:

133. Cassiaceae.

134. Papilionaceae»

mit bcn gamilien:

136. Menisper-

137. Berberideae.

meae.

—

11. A n a s t e in o n e s ;
142,
138. Pteleaceae.
139. Sapindaeeae. 143.
140. Kiggelaria144.
ceae.
141. Pittosporeae.
12.

All ostemo nes

;

§ierju bie Familien

Rutaceae.
Zygopliyl-

:

145. Linuideae.
146. Caryophyl-

leae.

147. Statieinae.
148. Droseraceae.

leae.

Frankeniaceae.

—

mit bcn Samilicn

149. Violariae.
150. Loaseae.
151. Passiflorae.

153. Papaveraceae.
154. Cruciferae.

152. Fumariaceae.

155. Capparideae.

:

156.
157.
158.
159.

Cardamin-

Meliantlieae.

160.

Resedinae.
Oxalideae.
Balsamineae,

deae.
161. Geraniaceae.
162. Meliaceae.

:

714
163» Hippocastaneae.
164. Acerinae.
165. Malpigbia
ceae.

168. Guttiferae.
169. Hypericinae.

166. Erythroxy-

170. Aurantia

177. Boinbaceae.
178. Malvaceae.

172. Cameliaceae.

179.
180.
181.
182.

167. Hippocrateaceae.

peae.
175. Tiliceae.

—

Apetalae;

Cistineae.
Bixinae.

ceae.

Annonaceae.

187.

ceae.

Magnolia-

baju bie 8amilien:

199. Cneoreae200. Celtideae.
201. Dodonaeaceae.
202. Spirolobae.

Chenopodeae. 195. Urticeae.
Amarantba196. Euphorbia-

191.
192.

189. Callitricbinae.
190. Corisper-

ceae.
193. Paronychia-

ceae.
197. Coriaceae.

ceae.
198. Myrobala194. Sclerantheae.
iieae.

meae.

Nymphaea-

ceae.

188. Ceratophylleae.

14.

183. Dilleniaceae.
184. Ranunculaceae.
185. Hypopithydes.
186. Sarracenia-

Buettneriaceae.

171. Olacinae.

173. Chlenaceae.
174. Elaeocar-

leae.

13.

17f>.

—

Hydrophytae;

Hydrocaryes, unb

t)ier$u

bie

bie

6ei

6ei

bea

JUerlgynen
^llofie motten
fcen

(108)
(187)

aufgeführte Sauiilic
aufgeführte

ftantilie

Nymphaeaceae.
15.

Catadytae;

—

fetalen

$ier$u bie bei ben

aufgeführte ftamilie (188) Ce-

ratophylleae.
16.

203.
204.
205.
206.

—

Amentaceae;

mit ben Familien:

Lupulinae.
207. Ulmaceae.
Moriformes.
208. Juliferae.
Mancinelleae. 209. Casuarineae.

210. Ephedraceae. 212. Taxineae.
211. Salisburya213. Cupressinae.
ceae.
214. Abietinae.

Fothergilleae.

©tyfieme tyaUn $re 33ort$eile unb 9iact>ttyeUe; unter $nen bleibt aber,
©lücf*
Sinne'S
©Aftern immer oaS jwecfmafüigfre unb untenicr/tenbfte!
für Anfänger,
Udjer als feine Vorgänger in dnircerfung eines , atte Qlnforberungen entfpr<d;enben na>

%ttt

biefe

—

tfirltdjen ©Aftern

3

trar

Ofen, bem

öorliegenber 93otanif folgen.

in

rcir

Siiie

in

1

eigentümlichen ©ijflematit

feiner

Organe

ber ^ierroett,

legte

er

§u ©runbe, betrachtete bie ^ftanjenfiaffen a(S

aud)

ber ^ftanjemwtt bie

in

felbftfUnbige $>arfiellung

ber ^flan jen organe,

unb erhielt auf biefe SGßeife fo tfiele .Klaffen als eS Organe
gibt.
3Bie bie Snfeften baS £ungenfi$em barfteflen, bie ftifc^e baS Änodjenfyftem , bie
iam^ibien baS 9WuHelf!;ftem , bie SSögel baS 9ieroenfi;fiem , bie £aart$iere baS ©innen«
Aftern,

fo

gibt eS

bie &rud)t w.

unb

i^)ren

$jlan$en, reelle burd) bie SBurjel, ben ©tenget, baS %Aüh, bie Slume,

d)ar alter ijlrt

öfang

flaffen gu

ftnben.

metyr als

brei

genau

«erben,

unb

§u beftimmen,

eS

um

fam nur barauf an, bie Qafyl ber Organe
aud; bie &afy unb ben 9tang ber ^flanjen-

SBie rcir in ber (Sinleitung

©tteebe:

baS Bellgercebe,

gefeljett

baS

jjaben,

gibt eS

2Uetgeroebe unb

in ber $ftan$e nidjt

baS 2)roffelge

=

teebe, bereit JRang, in U;rer Qlufeinanberfofge, «ict)t jtceifel^aft fein fann.
3n Otinbe,
£oI$
erbliffett
rcir
unb
bie
93aft
Slbfonberung biefer ©eroebe im Ouerfc^nitt beS ©ten=
gelS; in aBurjel, ©tengel unb Saub bie felbflftänbige Trennung biefer brei $t)eüe nact;
bem CängSburdjfänitt beS ©tocfS; unb im ©amen, ®ro>8 unb in ber 93iume, bie 3Bie«
ber^olung bon SBurjel, ©tengel unb Saub.
3)ie lefcteren brei bilben fldj jur Stuckt auS
ber ©amen rcirb jur 9*uf?, ber ©iöV3 $ur ^ftaume, bie 331ume jur, 33eere, unb atte brei
t-erfdjmeljen

jum

*B>f«l,

ber

jufammengefefcten

naturgemäßen ^Reihenfolge bilbet ftdj öon
rcebe, reelle Ofen: SWarf benennt,

ober

ftynttyetifcfcen

5rucr>t.

—

felbfl ber Sdang ber $fian$enorgane.

jerfaflen

in Betten,

5toern

unb

3n

biefer

3)ie

IDroffeln;

®e*
bie

:
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anatomif djen ©tyfleme,

©Reiben

unb <$clg;

93a ft

fölnbe,

in

einfdjlttfjen,

Organe,

bie

©toef (SBurgeT,

abgefonberte,

rceldje

—

wie

fldj

(©a«

Stengel, 8auS) 93lüt^c

ganje S&elle be8 Sei6e8 ausmachen, in
men, ®rb>3, 33lume) unb frrudjt («Ruß, ^f(aume, See« unb Slpfel).
bie $flangenrcelt au f fea8 9taturgemäf?sfre in brei Raufen (Sanber) unb
aber

unb

Wangenleib teilen,

burdj ben gangen

roeldje

©o
16

fdjelbet

fld)

tftaffen,

bie

16 Stellt:

»Erlange in

A. 9»arf (Parenchyma)

:

1.

8««< (Cellula);

4.

fflinbe

—

2.

%m

—

(Vena):

Stoffel

3.

(Trachea).

(Vaginae):

B. ©efceiben

—

(Cortex);,

5.

(Liber)

93afl

—

;

$olj

6.

(Lignum).

C.

Organe

—

8. (Stengel
(Organa): a. ©toef (Truncus): 7. SBurgel (Radix);
(Semen);
©amen
10.
(Flos)
581ütr)e
(Folium).
b.
:
«aub
9.
(Caulis);
c. ftrudjt (Fructus)
12. »turne (Corolla).
11. ®ro>8 (Pistillum);
(Bacca);
16.
15.
93eere
(Drupa);
14.
Pflaume
13. 3tu§ (Nux):

—

—

—

—

—

—

—

—

(Pomum).

flpfel

3)a§ biefe <H6tr}eilungen bem $fiangenreid)e entfpredjen, rcirb eine turge 93erg(eld)ung
2Bie »ir gefe^en $aben, gerfättt ba3 ^flanjenreicfc, in brei große
oottfommen bart$un.

—

Abteilungen,
JDte

in 9lcot!?Iebonen,

Wcots^lebonen

9EonocoH)(ebonen unb 2)icoti?lebonen.
ot)ne 93U"tt^en,

ffnb

ooUfommenen ©torf ober ©tamut
©tengel unb Saub, unb o§ne Utinbe,

unb

ot)ne

unb ©Reiben; oljne gehörig gefonberte SBurgel,
unb <§ot$.
@ie befielen bloß au8 Betten, 3tbern unb JDrofftln, tragen fiatt ber
Slfitlje naefte ©amen ober Jteimputoer, unb jtnb mithin ni^ts weiter al« $f(angengenjebe

8afl

—

9Äarf>f langen.
Sie SEonocottylebonen

faum

flatt

2)icoÜ;lebonen

tritt

ifi;

djem SBurgel,

©lotsen,

Ijaben

nur ©Reiben
©tengel unb il aub

gefdjteben

welken

in

nur

einanber

in

eingefdjad)tett

ber 93lume

uon

ber Äelct}

felbflftanbiger Blätter, ba^er

einen ©toef,

flnb

—

in rcel»

© Reiben*

t-flangen.
ben

93et

Ijemr,

unb Saub

©tengel

ffe

Trennung
Organe

in

rciebetum in brei große Raufen,

in

juerft

mithin

flnb

öotttommene

eine

bie JDarfiettung

ber

—

5Burgef,

Organ«

pflangen.
2)ie

JDicottylebonen

Reiben

fld)

2ftono=
unb 51 pe*

9to§renblumen, $o(i?veta(en ober 33Iätt er Blumen,
©iumenlofe. 3)ie Otöljrenblumen, welche burd) 2Öurgef, ©tengel ober
iauh ffdj auszeichnen, entfpredjen ben ©toet> flangen bie SHätterblumen, in benen
bie 33Iüt$e am ttottfornmenften auägebilbet ift, ben 3510 t^en^ flan jen, unb bie 3Hu=
menlofen, bei benen aße Äraft ber $Pffaiije fld? in ber ftrud)t fongentrirt, mithin bie
fetalen
ta

Un

ober

ober

;

in

SBifittjenttyeile

l'äßt

e§

(Snttvicfelung

ityrer

fld;

nidjt

benennen,

leiben, ben ftrudjtpflan gen.
baß ben größeren Abteilungen ber $ftang<n aud;

größern Abteilungen beS ^flangenleibeS gu ©runbe liegen, fo lagt eö fld? eben fo
nacjjroeifen, baß aud; bie einzelnen klaffen auf einzelnen $f(angenorganen berufen.

ben

Sflaty

^ifaflen

etngelnen 33e^anbt^eilen

2)?ar^flanjen

bie

^flanjen,

welche
Sntroicftlung, unb
2.

^flanjen

Settgtroebe,
emiriefelt

gen,

in

nur

au&

ba^er

—

in
:

roelti&em

fogar o^tie grüne &arbe

fld;

beren 93au

bie

—

mit

bereits

51berpf langen

JDroffel^flangen

IDlaxlQ,

einem Raufen ßtttgeaebe

o^ne ©piralgefage,

t)at

beS

5tcot^Ieboncn

—

©piralgefäfe

einem

:

ben Betten,

—

in

brei

befielen,

unb

bluffen:

or)ne

in

fldjet

2lbern unb 2)roffeln,

irgenb

3ellcn^flan jen

regelmäßigen

bie

—

bie SNinge

1.

©oldje

eine

^ö^ere

$il|e.

—

gejogenen

burd; bie dinroirfung be8 Std)t8 gtüner Satbenfloff
3. $f*an*
STOoofe (mit Siebten unb Sangen).

—

roefentlid;

garrenfräuter.

eingeben

unb

benfelben

d)arafteriflren

e

:
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—
—

©leid; auffatlenb treten bie brei Klaffen br ©djeibenvflangen
Wlonoco-iijtebonen
i&ren
t)erttor
mit
uiUjoII1. $ie ©räfer
i£)rem Ipotylen ©tcngcl unb
lommeuen 93lumen, bie bloß als 9tinbe eif(t/einen
2. 3Me EiJRinbenjjflangen.
lten mit i^rem bofltn aber rceitfjen «Stengel unb ben üoQfommenen JBlumen, bie 9ieprä=
fentanten beS 93afl8
3. 2)ie Halmen mit ^oljlgem (Stengel unb
93aflpflangen.
»oWommenen 93fumen unb Stückten, bie bloß als «£olg erfdjeinen
£oI$p flau gen.

—

:

:

—

:

:

3n

fle

ju

ben

werben

@d^eibenpflan§en

antern Familien ber

alle

—

Stinbcnv flau gen

©rafern

—

mit

bie

eingeorbnet,

unb

gtoar

93lumen

unfcoflfommenen

—

—

unb

wie bie Sftiebgrafer unb 93infen; gu ben 93 aftipf langen
bie
Milien
mit tjoflfommenen 93fumen unb freiem 93lattern, mt bie ©ennirge; unb gu ben £oIg =
bie mit ^olgartigem Stengel,
Halmen
großen 931ättern ober mit
$ flau jen
^Blättern,

—

Srfidjten,

—

epig t)nifd?en,

in bie

1.

@rto rf^fla n

JDic

fd)en,

—

—
SWono^etalcn —

£)rganj)ftanjen

Unter ben
a.

(Spargeln.

bie Qlroiben,

roie

§

—

en

S)icot$)lebonen

roieberum

brei klaffen:

in

Kopfblumen ober <Si;ngeneflften ; 2. in bie per ig tyni*
Reiben: unb ©ternpflangen, unb 3. in bie t;i)pogtynij djen, unter benen bie

roie

bie

n?ic

Sippen* unb dtadjenblumen, SBinben, (Sngiane

n

gerfallen:

n

bie £errfd)aft

jc.

—

führen.

üDie

@i;nge=

e p
a I e
i f er) e n 9» o n o p
g
grannen förmigen Kel$, ben fd)tr-adjen , oft rö^rigen Stengel unb bie fdjeibenförmigen
93läiter an bie ©räfer erinnern,
getanen fld; burdj große, faftreidje SBurgeln au8, jlnb
ba$er roatyre SBurgelpflangen.
«Die perlg^nifdjen SÄonopetalen
(«Reiben*

ftften ober

i)

i

n, welche burdj i§re gekauften 93lüt$en, ben

e t

—

unb 3llpenrofen) geidjnen

ober (Sternpflangen,

biaceen
in

ben ©tengtl

—

betrauten.
(Stengel,

unb
unb

übergegangen,

Ijolgartige 93lätter
bei

fle

faft

allen

felbfi

ifl

aus

auffaflenber SBcife alle ctjemifct/c Kraft

$t)pog tynifdjen SWonopetalen
große unb ga^lreidje 93iatter, in toeldje

ifl;

umfajfen

fle

ßaubpflangen.

bie

benfelben 93au geigen bie 9lu»

;

mithin als

flnb

2)ic

fe^r

übergegangen

burd) einen trocfenen, meift porigen Stengel, unb öertum*

jidj

merte, ober ebenfalls trocfene

ftdjte

Ijaben,
alle

tengel^flangen

unb

jn

fümmerlidjen

einem

bei

Kraft ber ^flanjc

djcmifcjje

unferer £eitfrautcr

meiften

<S

flnb

gang unb gar

—

—

93teiblätterigen
$ol!)peta!en
%at man ebenfalls in brei 916»
Teilungen gebraut: 1. in (Epigonen, roie bie 2)oIbenpfiangen ober Umbelliferen
2. in
b. 5Dte

;

SJSertgtyncn, wie bie ötofaceen unb Seguminofen ober £ü(fenpflangen, unb 3. in -ÖH » :
gi)nen, roie bie STOotyne, Kreuzblumen, Stfaiöen, bauten jc. ; ba aber unter ben Stofas
1

ceen

fe$r häufig

bei,

in

^rüdjte Dorfommen, fo rei^t man biefe, mit ben ä^nlid; gebaulen JDol»
benpflangen, gu ben ftrud;tpf langen, unb behalt nur bie £i;p ogt? neu ober ©tielblumen

benen allein

trennt flnb;

«lume

fle

firebt,

geigen

allein

unb

Steile ber 93lume felbfifiänbig entnncfelt unb fcon einanber ge*

alle

fltiij

in

jid)

als

rcatyre 93

©ro>8blatter in ^Blumenblätter öerroanbeln,
SWofyte,

^otneranjen

93eilrfjen,

©ru^en

ober klaffen:

in

lütten

v f langen, ba in i^nen UlCfeÖ jur
balb bie (Staubfäben, balb felbfi bie

i^nen balb ber Sttld),

1.

roie

unb anbern

Solche,

bei

in ben helfen, ben

n;ir

5lud;

fe^en.

fle

benen ber ®ro>8

jerfatlen
in

(5iftrö8db,en,

in

ben Otanunteln, SKalöen, SKagnotien
beren

58lumen bollfommen,
eine £o$ifapfel

^Pomerangen

jc.

ifl,

—

bie

roie

931

ober eine

flnb

jc.

ifl,

rote

2. ©oldje ^ptan»

jc.

©riffel

roie

brei natürliche

33älge getrennt

— «Samenpflangen; —
jen,
©töpSbalge unb
oencac^fen
ooHfommene
bauten, SKalpig^ien, ©apinben
— ®r o> vf langen; —
bei

bem

8

Äapfel bilben,

fßflanjen,

3.

@d;eibettiänbe ber Äapfei aber oertümmert flnb,

ober biefe

beren
felbfi

helfen, Äreugbtumen, SKo^ne, OJeilc^en, (Stflrofen, 3o^anni8fräuter,

umenpf langen.

epigs)nifrf;en unb Hrigt;nifd?en ^olWetalen, bie fld) im 93au ber
93Iü% foioo^ll als ber Sruc^t an bie fogenannten Qlpetalen unb an bie blumenlofen
JDicIiniflen anfd)Iießen, bilben bie eigentlichen Srudb, t^flangen, bie in öier Klaffen
c.

3)ie

getfaflen:

in

1.

93lumenlofe mit einem eingigen großen (Samen in einer

S'cuf?,

roie

SWelben,

n
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—

—

ic.
iftußpf langen ;
2. 93Iume mit £ulfe ob«r
unb
$«n&intl)aceen
Pflaume n^flan^n;
3. 93Iu*
Sßflaum«, tri« fieguminofen
nun mit JWc^frucfyt unb einem einzigen ©tiffel, wie 9Maftom«n, @alicari«n, Sfltyxttytt,
IBeerenvflanjen, unb 4. SBIumen mit Äelcfyfrudjt unb mehreren
@ranat«n »c.
<H^fef*>f(an$en.
©riffeln, wie SJofoen^flanjeti , <§teint>re$e, fretüpflanjen, dtofaceen
naturgemäße
bie
(gntroicfelung
eines ©tyftemö au 3 bem ^flanjenreiclje
®o r)afcm wir
jutrft eine Orbnung in ba8 fajt gränjen*
feifcft, unb unferm Ofen bleibt baö 93erbienfi,
SWdjt «ine
lofe unb fdjeinbar ganjlid) tierunrrte »Jlei^ ber $flan$m gebraut ju tyaben.

qjobgoneen, Urticeen, (gur^orfeien

—

—

—

—

§at

neue ©efefcmäßigfeit

auf bie

namlidt)

er

aufgefaßt,

fonbern

gefammte $ftan$enreidj nichts anbereS ifi,
unb jeber $£eil felbfifiänbig au$gebi(bet,
Statut

flc$

volitifdje

roieber

in Äänber

€Rcidpc

beS $pan$enretd)3

'Abteilungen

unreif naturgemäß unb

ju

als Sänber

überfidjtlicb,

unb ®aue
unb ©aue

Ofen

fjat

fctyeibtt,

großem

bie

unb baS ganje tyft&w

be$etct)net,

3ebem berfUnblid;, auf folgenbe

,

5lrt

ffafjlftjirt:

s

Äeim^ulöer ober. nacfte ©amen,

99lume, Statftl unb ad&te 93tötter.
(Cellulariae) ,
$il$e.
33efte§en Bloß
ofyne

—

—
o§ne gn'me
Älaffe: 9lber £f langen (Venariae) — STOoofe. — Bitten
$ange, Siebten, fiaubmoofe.
2)roffel^flanjen — (Tracheariae) — Sarren. —
—
moofe, 33ärIaWe,

ßfaffe:

im Itmpfl bet

eigenen Äafcefle

einer

ba8

bafi

i§re Steife jerlegt,

in

— 3R<trlVJtott$eu (Parenchymariae) — 2(cott)lcfrOiuMi,

erflee iTanb.

1.

auö i$r etfennen wir,

«rft

eine einzige $flan$e

gehaltet.

man

SGBie

als

eine fdjon befannte gegrfinbet,

auf

eine

(Sntrcicf elung ber Organe, unb

Seitenlangen

au3 Betten

ftaxbt.

2.

3.

mit

«Sviratgefaße

Älaffe:

eigentliche fratrenfrauter

;

grüner

ftatfce;

:

£eber*

üieWeidjt

aud? Sfajaben unb

—

"XUouPcOtt);

9?abef&5($er.

bmiüz

—

lana.

®d)eike%tpilau$en (Vaginariae)
fetonett.

Jölume, ®rö>3 unb gerabfheiflge ©cljetbenblätier.
4. JUajfe: 0iinb«nvfianj«n (Corticariae)
©rafer.

—

unöoflfomtnen, ^v»8^nifc^, Stengel
oießeic^t auct)
5.

itlafie

:

33

gen (Liberariae)

aflp f ta

men,

£tybro#artben.

»eri-

ober e^igimifd?

9hrciffen, ©djrcerbel,
6. Äfaffe:

^olj^flanjen

Ordnen,
unb

—

:

99lume

unb weid)

botl

unb ©to>3 meijt

55lume

©rafer, SRfebgrafer, ©imfenj

—

Milien.

(Stengel

,

(Lignariae)

freien @tf;eii)enblattern

—

l)e$l

—

©enjürje.

Halmen.

—

:

unb

:

®iö>8 üoflfome
^g^obeten/

IMliaceen,

93lnme

meift tyofjigem ©tengel

—

unb

5lroiben,

8rudt)t,

nebft

©pargeln, 93ro«

melien, Sßalmen.

Dritte* fanfc.
3Bur$eI,
1.

—

(Stengel

®an:

SWonotoetalen
alö

Oi$(Utpflftii)f tt (Organariae)

—

unb ^e^Iatter; ©amen, ®ro»8 unb ©faubfäben.
©tamm^f lan Jen (Truncariae).

ober föö^renblumen.

—

93(ume tö^renförmig

unb

baf;er

feiten

me^iv

fünf ©taubfäben.

7. Älaffe:

3BurjelVflanjen (Radicariae)
Äo^fyfhnjen ober ©^ngeneflfien

8.

— j&ieottAebontn.

Stengel^flanjen

(Caulinariae)

~

,

—

@^igt;nifc^e «Wono^etalen.

(ScaSiofen,

^ßerigi;n

©iocfutSlumen, Äft*&f«t.

ifdt)e

pflanzen ober 0tubiace«n, 6a»rifoli«n, Reiben

—

^tono^ttaltn,

unb Wtyenrofen.

—

©terru
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9.

gaubpflanjen

jffaffe;

®au:

—

(Foliariae)

pen« unb !ftacl)enblumen,
unb ©olanen.

^

Grrnlane,

i>

^ o 9 ^ n

i

fdp

SWonove taten.

e

—

fiip«

©djwalbwurjarten, SBin^en, ötaufyblätterige

—

—

£s?pogi?nifci}e $olyt<etaltn.
©lüt^en^flanjen (Florariae).
—
Boli? tarnen ober Bidgrör-flge.
©amenr-flanjen (Serainariae)

2.

10. Älaffe:

unb einfamig

Äapfelfädjet in einzelne Bälge getrennt

2)ie

—

:

Kanunfeln

,

SWal«

öen, SWagnolien.

@r5H$fIan$en

11. .Klaffe:

Bälge

3)ie

Tc.'ajfe

©a^inben.

Blumenpflanjen

:

—

SMonocar^en

©ro^S öerwad)fen

einen

in

SWafyigtpien,

12.

(Pistülariae)

unb »enig famig

,

—

(Corollariae)

mit

SWonocarpen

®rö£>8 mit tterfümmerten ©djeibwänbtn unb oielfamig

©d?eibn;änben.

:

Kauten

,

21t)orne,

mit $Q$lta$\t\\\.

9Wfen, Äreujblumen,
SWotyne, Beilegen, ßifirofen, SoDannieträuter, ©uttiferen, Bomeranjen.

®au

3.

:

—

ftr

ud)t£flan§en

(Fructuariae).

:

—

ty^tiaUn, 3) Uli*
©taubfäben auf bem Äeld}e, mit ober ot)ne 58 turnen kälter.
Bol!?petalen.
unb
v«t:igt>nifc^e
nlfien, e^ig^nifdEie
®tauf>>
Qlpetalen unb 2)iclinlfien.
13. Jtlaffe: 91 u$\>f leinen (Nucariae)

—

—

fäben

Blumenblätter

oljme

amaranten,

£i)imieleen,

;

©amen

ein

einer Jftuß

Proteen;

<£läagnen,

:pt)otbien.

$flaumen)3flanjen (Drupariae)

14. klafft:

in

—

Qlmentaceen,

—

93eeren^flan jen (Baccariae)

15. .Klaffe:

,

SWelben,

Urticeen,

<5u>

Unregelmäßige Beripetalen,

©dmteiterüngSblumen mit hülfen ober Bflaumen
tfyuceen,

$oli?gonen

:

SWonog

Seguminofen unb Screbin-

:

t>nif<De

Berivetalen.

—

{Regelmäßige Äelcfyblumen mit einem einzigen ®riffel; <§ot)lfavfel ober Beete:
Onagrarien, ©alicarien, 9ftt)ainnen, Sßelaflomen, 3Kt;rten, ©ranaten.
16. .Klaffe:

^Upfet^flanjen (Pomariae)
gelmäßige Blumen mit mehreren
gen, ©teinbred)e, Seti^ptan^en

nur

eine

@o

ijt

tot-

2)oloen£jran*

9tofaceen.

etfien

nad)

tine 2Bieber§olung8oerwanbtfd)aft

(Stufen.

Äapfcl ober Qlpfel:

©riffeln;

—

beS

©fernen wirb auf bem
nelct?e8 nid)t

BoItygi;nifct>e Beripetalen.

Ofen'fc^en ^flanjenfi^emS mit aßen anbern uaturlidjen
Blkf bartljun, baß e0 bis jefct ba8 erfle unb finjige i%
Sfta^baroerwanbtfcfyaft nad) ber 9Utl)e ber Olafen l)at, fonbern aud?

Bergteid)ung

(Sine

,

—

bie

elfte

ber

Kummer

auf ben öerfd)iebenen

ber klaffen

ber jweiten ©rufe eine 3Bieber§olung oerfelben .Klaffe

.Klaffe

oon einanber, unb foldje Bflanjen jetgen
jtetö eine
9luffallenbet
einanber, fei e8 im @tocf ober in ber Blüt^e.
nod) ifl bie parallele Berwanbtfd)aft, bie bei ben Samilien unb ®efd;ted)tern fyx oortritt,
wenn man bie klaffen neben einanber freut, unb wä^renb bei aüea anbern natürlichen
3ßflanjenft)flemen bfefe Bera:anbtfd)aften unter einanber geworfen würben, unb ein Aon*
glomerat oon nal) unb fern $ufammenl)ängenben fangen bilbeten, tritt im Dfen'fd;en
SWit feiner Begrünbung be8 Bftan$enreid)0 ifl
©fyjieme eine naturgemäße Otbnung ein
£erumta^en
blinben
naäj
bem
Olafen unb Familien ein Qid geflectt; nitit)t me^r fann
auf ber

erften

@ie

©tufe n.

Sleljnlidjfeit

flnb

Botenjen

mit

!

man

$eute willfu^rlic^

terf^iebe

bemeift;

erlangen; bie

100, morgen 200 Familien machen,

audj

(Sitelfeit

ober

bie ®efd)l< elfter

ein neues

®efcit)Ieti&t

@i^en

je

werben

na^bem man
einfl

gegrünbet ju l^aben, wirb

einige

i^re beflimmte
fl<§

lttt=

8«^1

auflßfen in ber

Befriebigung, baffelbe an feinem regten ^ia^je einjureil)en, unb mit ber allgemeinen Qln=
nal^me feinet ©SjflemS wirb auefy ber Sec^fel ber Terminologie aufhören, ber gegenwärtig
a!8 geiftlpfeS ®ebäd)tnißwerf auc^ ben aufridjtigflen ^flanjenfreunb abfdjretft, benn ni«1jt
me^ir wetben wiHfütjrlidb, gewählte

9Jamen

bie

3)od)

nid)t

bei

ben Älojfen

allein

bleibt

Babel
benannt

SBifenf^aft $u einem

fonbetn naä) ben Drganen werben naturgemäß aui^

bie

$p[anäen

ba8 ^ßflanjenreid) flehen.

0iaä)

umgeflalten,

werben«

—

bem aufgefunbe»
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nen (Hang ber (Sntoicfelung

Ht,

tri«

wir gefe^en

%aUn,

be3 $jlan$enrefrf;8 ober tec $flati$enorgane liegen,

Ijalb

bung ber

Sünfte

ftamitien,

ober

jebe «Älaffe

^flan^enflafen burcl^ulaufen

atte

tyin

,

gamilien

a!0

^erfaßt,

2):e

Sünfte

nad) ben

Organen

16

in

93ilbet

©«fcfjledjter

jebe

bereinigt

fel6fl

$flangenjtuf en

klaffe mithin in 5 Orbnungeit.

bafper

alle

Organe

Äfaffe in fo

benen

watyrfdjeinlicr)

au3, fo fyahtn wir

augers

gur 5811*

ber S^flange, mit*
siele

größte

neueren

aller

Orbnungen,

entfpreeben in

fle

wie e8

fldj,

biefer

bajj

Sünfte ober
16 mal 16 ober 256

bafj bemnaefj ade klaffen

klaffen gibt,

ee*

Surfte umfaffeit muffen.
5orfd)er, je nad) ben

unb

fycit,

wieberum

Ofen,

unä

ilrtt

bie

foTgt,

©efefcen

Ie^rt

ifi,

jebe

=

16mal 256

jebe

Sunft wleber

4096

®efcf;lecf)*

unb rennen wir auf jtbeö 16 ©attungen, fo §aben wir alfl gan]e Spangen jaf)l 16s
Oßinfü^rli^e ©efct>lecf)terauf|teflungen finb nacl; bie*
mal 4096
65,536 ©attungen.
ter,

—

=

fem @t;fteme unmöglief;, ba jebeS ©efdjledn

muf, unb unfer
gehörigen $la& einjureiljen.

djarafteriftrt

feinen

fein

Organ

buref) ein borb>rrfcf;enbe8

(Streben fann nur baf)in gef;en,

in feiner

jebeS

ein

Sunft
an

®ff«^fett)t

.Kein fjorfcfjer ift bis jefct fo tief in baö SBefen ber iftatur eingebrungnt ale Ofen,
mit p§ifofopf;ifcr/em ©eijte ben ©dreier lüpfte, um uuS bea Uintifj beö großen 93aue8
be8 ewigen $empel3 fennen ju lernen; unb für bie 93orgügIid)feit feines @i?ftem8 bor

Der

allen

anbern natürlichen @i>ftemen, fpridjt fdjon bie

matifdjen

erft

ti,

greift

aKe

ben

lieferte,

man

*Bewei8

ber

dticbjigfeit

anbern

ber

Teilung

baß

ber ^jlangenwelt

geblieben

fdjulbig

ftorfctier

Sfjatfacfje,

flnb.

er

in

attein

brei

ben mattes

«#auptgruppen

QluS feinem ©i;fteme etfennt

bie llrfadje ber Sal;lenungleid$eit ber

einzelnen

warum

betragen, alö bie Qlcots?lebonen uab SWo*

nocott>lebonen

allein

bie £>'.coitylebonen

jufammen genommen

;

ein

me'f)r

«guuptgruppen ober £anber; be«

93ewei8, ber allein fdjon bie 93orjüglt^feit feineS

3enen beiben £auptgruppen liegen, wie wir gefefcen fpaben, nur brei
Organe ju ©runbe, ben £)icoti?lebonen aber nicr)t weniger al8 10; mithin tnup e8, ba
@i?ftem8 betätigt.

Sünfte

unb

®efd)led)ier

burcblaufen, Dreimal
bie

nen

S^l o«
wie 3

:

fo

atte
biel

beicen Iefc'etn

10;

alfo

fangen ffajfen
2)icoti?lebonen

©nippen

giemlic!)

ober,

»erhält

gleicf),

ffet;

ba8 $ert;attni£,

nod? befcfyränffen SBiffen, unter ben befannten

III.

wa8

baff«16e

al8 Qlcot^Iebonen

alle

$}langenorgane

aber gu ber ber 3>icoti?lcbo*

wie e8 gegenwartig,

fangen

§ ^fdjreibunj

jebe

iß,

ober SKonccots>(ebonen geben;

wirflief;

bei

unfern immer

befielt.

tor JUflanjni.

Sie in ber ®t)ften»funbe btreitä nac^gewiefen würbe, ifyHU man ba8 $flanjettreiclj
brei grofle Sanbcr, brei ©aue, 80 Orbnungen unb 256 Sünfte. $>ie brei Sänber
aber nacl; ben ©eweben ober bem SWatf in SWarfpftangen, naef; ben anatomifcf;en
©fernen ober Reiben in ©treiben pflanzen, unb nac^ ben Organen in Organ*
^f langen.
in

iHarKpflanj^n

—

Parenchymariae.

—

äeoinktronen

o^r €xt)VtoQamm.

^langen biefer Hauptabteilung bepefpen nur au8 ©twtben (Seilen, Slbern,
Coffein), unb $aben feine ©lume unb feine ädjte Äapfel, fonbern nur naefte ©amen.
tyxt Sortpflanjung gefc^ief;t buref; fogenannte ©poren ober Äeimförner, bie immer in
5)ie

l
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grüßet %ni<tf)l beifammen fffcen, unb entweber o$ne attt ©ebecfutnj, tote auf bei* 9ftücffeite
ber Blätter ber ^arrenfrauter, fleine SBar^en OilDen, ober in fieine ©e^älter, ©e$er ober
y?ur bte 9}abel&ö(-,er atleln, bie tyreö nacften

jlnb.

©üci;fen eingefcfcloffen

©amenS wegen

ju gehören [feinen, f)aben SRinbe, ©oft unb «£oIj, 95urftel, Stamm unb ju Nabeln
öerrummetteS ?aub, nebft ©taubfabett oljne ©lumenblatter, bie allen anbern Spangen bie«
tyietljer

fefl

SanbeS

©oben, felbft
unb
jerfaflen in
am ^öufrgften in nörblidjen SJänbern unb in SBäloern,
3. 5£)r offeT«
2.
Olbervfla njen ;
3 e (en^flangen;
©ie

fehlen.

ba8 SBafler; flnb
brei

bie üDunfeltyeit,

feilsten

meifter.3

—

—

1.

klaffen:

lie&en fammtlicty

jpflanjen.

—

klaffe:

I.

fangen,

-

SeWettpflattjeu

Cellularjae.

-

^t($e.

anZ einer 9fa$äufung runblidjer ober länglicher, mit wafferignu (Saft
gefüllten 3»tten befielen, weber Sank, v.oti) ©lume ober St*y\<i Ijaben, unb ber gtünen
3)ie aufwe 3fftenlav]e öerbid^tet ficb 8 a tinn 5lrt «§aut, bie bat in lie^arbe entbehren.
ba3 entweber fort felbft ausfallt ober burd;
genben 3<ßfu ontrocfnen ju Äeimpuloer
bie

,

Saulnif

wirb,

frei

fd*leimige3

wo ©$leint

Ueberafl,

ift,

an

SBafftr

biiöen

fld;

unb

-.ietyt

wieber

jum W>\

aufrood^fl.

$il$e öon felbft; auö faulenben $fhnjen= unb $§ter«

flcfy

Äeimvuloer $ilje ^ert-or, unb 9ßatme unb Seuctytigfeit tragen
ftoffen
jur Gntwiclelung biefer ©cfymaro&e* bei, bie auf aßen $flanjent§eilen, befonberS auf
ben $Bur$cln warfen, oft nur als «Staub ober ftaben, größer als SBaljen, Äugeln ober
^üte erfdjeinen, tyattfig in einer 9hdb,t ifyre 5luöbilbung erreichen, unb nur feiten ü6tr 14

warfen audj

£age

95ie

leben.

auö

fWifdwrtig, nic^t feiten ejjbar.
jelt

©tiel ober

bem

fÜjigen

aBurjelgeflet^t

ger fallen,

bte mittleren gerfUefien,

felbft

rieben

bie größeren

meijtenS unange^

fle

ben $ob; anbere gemüfe- ober
öoßfommenen $il§: 3Bur-

Sftan unter fcfyeibet an einem

$ie SBurjel

b<fte$t

(stibes)

©tiel

ber

;

unb

(Stbredjen

(Sfel,

—

unb £ut.

©trunf

unb

faulenben ©toffen entfte^enb,

erregen

giftig,

flnb

Diele

öettrocfnen

fleineren

©röfjtent^eilfl

UevtyQljen.

neljm;

otyne

ifl

quo

unb aus

einigen ftäferdjen

gewö^ntidb,

waljig,

feiten

nirljt

Qln ber Un$o$l; ber <§ut (pileus) meifi biefer als ber ©tiel unb fcerfcfyeben gehaltet.
(©amen^attt,
Hymenium),
aus
bid-t an
Srud-torgane
weld-e
terfHad)e beS J&utS liegen bie

einanber liegenben mifroffopiföen ©c^laur^en (Ascus) befielen, worin bie ©amen (Spora)
unb balb ein=, balb
fteefen, bie jW) ftetö in befiimmter, unb $war geraber 3a^l ftnben,
me^rfac^ric^ ftnb.

war 5lnfang8

um

unten

bie

(Annulus),

35er Sding

welker

<§attt

ben ©tiel anfangs

bie

äufjere ^tlji;aut,

warzenförmige SUcfc^en auf
öerme^rung i^rer Örv}ane ein, unb

len

erhält fo

s

t^eilungen, bie ben fünf Organenflufen ber

A. §autptl3e.
bie

obern $£eil

—

fünf

^panje

SWan

be8

unb ber

welche in ber

^ute gutücfläpt.

beut

^erfattenbe ^ilje,

ben

jwif^en bem ötiel unb bem ^utvanb,

Sftitte

t^eilt

@tiel3
ffiulfl

Vla^t,

bie

dr.twicfeiungSftufen

unb guwei-

^iije
in

umgibt,

(Volva),
narjj

ber

2 «J?auvtab=

entfprec^en.

kleine, magere, troefene, ungenießbare, in Staub ober ©cfyleuu
®c^maro§tr auf ftnben unb ©lattern leben;
©amen frei

als

—

ober in einer ^autigen ©lafe.
a. JDutoerpU,je.
1.

Drbnung.

kleine,

—

—

©amen

o§ne
Sttarfpilje.

nur au3 Bitten,

©amen

@ct;lauc^e.

—

JJtojle.

—

©tattb^ilje (Coniomycetes).
beM«ube ©ctymarofcer, bie

ober einfachen ©iäec^en

manchmal burt^ eine oertroefnete ©adertmaffe , welche ©torf, 2ager, Unterlage (Thallus,
Strama) ^eift, oerbunben ftnb. Ueberall, wo $flcms«n )xx $$ierfüfte in eine faulige

©a^rung übergeben,
bie

bet

f4
fie

1.

entfielen

auf mannigfaltige
in

3 3ünfte.

SellenVÜse

—

Qtrt

fle,

unb

angießen,

jlnb

um

gleictyfam
jldj

frei

geworbene ©c^leimfügelc^eu,

»erfc^iebentlic^

99*anbe (Eutophyti).

ju geftalten.

SWan f^ei=

©taubförmige ©lageren ober ©amen,

giw^nlic^ bon fe^warjer, guweilen aber auc^ brauner, rottjer ober weifer 8:arbe, bie un«
^ier^er:
Ux Ux Ooer^aut ^pf)erfr ^3flanjen entfUtyen, biefelbe er^e&en unb jerfprengeu.

—

;«
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bie

©taubbranbe

(Uredo, Caeoma),

in ber 93lürt)e

ben Stengeln unb 93Iättern ber hülfen fiüdjte unb ben

—

unb bem Äorn be8 ©etraibeS, au\
^Blättern

ber

fafatartigen «Pflanzen;

tfelctpbranbe (Aecidium), am ©auerborn, btr SüolfSmilä, ber Sflucf feite ber hixnenblätter;
©tielbranbe (Puccinia), am £atm unb ben ^Blättern ber ©räfer, be8
©etraibeö;

—
—

99lafenbranbe

©djleimbranbe (Namatospora

—

auf ben ©tengeln ber 2)olbengen?ädr)fe;
Myxosporium), bunfetrot^e ©aflert^öder mit gelben

(Bullaria),
,

ÜRanfen, an ber SRinbe ber Kappeln, in Ben

ffiifcen

gefaßten £oI$e8

;

—

Äörnerbranbe

(Illosporiufn), auf 93aum fiepten unb in Otiten ber 93aume unb ©traudjer.

—

©^ringelte ©amen auf einer flauen,
STOafcen (Epiphyti).
f.idr)ena£n[id;en Unterlage, weldje au& ber Oberhaut ber $flanjen ^eroorSric^t , meift auf

SlberVilj«

2.

afcgejioriifnen

nea

$ftan$en.

(Stcfyenjrceigen,

%'uxl)ex:

3ftu

fjma ijen (Melanconium%

—

öerborttem ©d;ilf;

fd)rcar$; auf abgefauV
(Stilbospora), bunfle, in fleine

©lan$ma$en

—

Letten

Änotten jufatmnengebacfene Äörner, meifi auf abgeworbenen (Ficfyfiammen
mafcen (Seiridium), einfache, burdr) gäben betbunbene ©amen, auf rur.blid&en,
;

©Reiben; an ben börren Bawgen

—

ber £unb8rofe;

—

^

fct/trarjeit

93orftenmatjen (Exosporium),

—

Äeulenma^en (Coryneum), an bürren dicken;
©djn>eifmafcen
(Podisoma), mit feutenförmtgem ©tod, am ©eöenbaum;
©altert mafcen (Gymnosporangium), an abgeworbenen 5Bad$olberjtv<igen.
5öar§cn^ilge (Tubercularini). (Einfache ©a«
3. üDrof fel^pilge
$öle.
men auf einem freien, felbflßänbigen, beibm ©totf; gt apteni^eitd auf tobten ^flanjen;
©^inbelpöle (Fusarium, Atractium), runblidr)e, rofenrottye ©arjen, n?ie rot^e JCü^fel
£ocf erhole
auf ©tengeln unb flattern fcerfdjiebener ©tauben (wie SKalfcen jc);
an Sinben;

—

—

—

—

—

(Tubercularia), roi§

geftielt;

;

auf ber Sftinbe

auf aßen abgeflogenen 3n>eigen;

;

gelblid;;

;

fauler Qlefie;

faulen 93ud?enjiämmen

;

£>rbnung.

—

flediger,

;

grünen «Röpfdjen, auf
lenförmigem, äftigem ©tiel;
unb puppen.
2.

mit toller @amenfdjid|?t

— JRinbenpole (Dermosporium),
— >§orn^öle (Ceratium);
— ©dr)o£f;pöIe (Cephalotrichum) brauner
faulenben blättern; — Äeulenpöle (Isaria),

befonberö 3o$annifibeere

auf troefenen

®d)eibenpil$e

©rammen,

—

blättern,

©d)immet.

—

reit

3nfeftenefern

äftiger

©ttel,

®iiel;

mit

an

gelbli<$-

mit weitem, keu-

Staupen

tobten Käfern,

ftabenpilje (Hypho-

mycetes).

3n

bie fiänge

gezogene ßtUtn,

tcctdt)e

fyotyle,

berftt^te

&aben

bilben,

unb

ins

unb auß*

bebedt jlnb.
2)ie serfiiefjltd&en Jaben $eij?en 51 o den, bie berbeu
@ie entfielen an feudjten ©ubftanjen unb Orten, an faulen SRinben, 8rrüd)ten,
flteifier u. f. a.
2)rei Sunfte.
4. aftinbenpilje
SKudje.
93lafen f d) immel (Hyphomycetes vesiculosi;
Mucores). steine, tautu einige Linien lange, rcäflmge , teiäjt serfltefjbare $tje, beten
©amenförner in einer einfachen gezielten 93tafe fleden.
93ei einigen finb bie Äopfcfyen
Kein, ©amen gleidjenb; bei anberen grof?, beutlicj) mit ©amen gefüllt.
Qu elfterem gt«
bie 3;ragmua)e (Bactridium)
jerflreut auf ber Sftinbe unb bem «öptje alter
§ören
bie 3ailing3mud)e (Syzygites), bie rafenformig faule ©tattet^ilie übers
Saume;
jle^t;
bie ©ipfelmuäpe (Acremonium), wie ©Rinnen gewebe,
aetd^e bie Banner«
jtamme oft in bieten Äaippen bebedft, unb bie 9le§renmudje (Stachylidium) , auf bem
33oben ber Sreib^aufer unb ©älDer;
jit lederen:
bie Ar au terntudje (Eurotium),
auf fdjled^t getrorfneten, eingelegten ^jtanjen;
bie^leijtermud^e (Tliamnidium),

mit ©taub

roenbig

Sa fern.

—

—

—

1

—

:

—

,

—

auf 93u$binberf{eifter unb «^anffamen ;
Steift, faulem unb getrod netem Obfi ;
jtammen.
5.

©afl^ilje

Mucedines).

©amen;
QJiftt,

auf

—

SWober.

—

—
—
— tfo pfmu
— ® n mu$
bie
l

5

locf

a

5

e

dt)e

(Mucor), auf feud^tem

(Stilbum), auf faulenben

enfe§im met (Hyphomycetes

93rob,

®aum

sporidiosi

kleine, au8 jiemlic^ berben ffofern befte^enbe ^i^e, mit Moß oufflfflrwiteiB
<&ier^er;
lebenben ^flanjen, mobfrigem <©olj ober ga^renben grüßten.

9?<Unrflef$i($te.
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«Römer mober (Dematium; Cladospoiium), auf abgefiorbmot Ärautfiengeln, Sabacf n.
.Rnotenmober (Polythrincium) tote fd)rrar$e %Udtn auf tet Unterfeile gtüner
an ben Stengeln be8 SMaiö, unb ber
«Kleeblätter; — <Sp in beim ob er (Fusisporium)
,

Jtürfefe

faulen

;

99aumftammen

nen, unreifen Srcetfd&en

—

;

;

,

—

<S<r)nurmober (Epochnium), auf

^üjmober

geiroetneten 93it-

—

(Sepedonium), auf 8öd;erpilsen;

rtlum*

penmober ( (Sporotrichum ; Collarium), auf Äitfctyen, Himbeeren k, frifet) geweiften
£Banben, (Spiegeln unb C^cnfletfc^tiSen üerfdjloftener, bumpfer Bimmer, Pertrocfnetem ÄIei=
©trat}«
Sraubenmober (Botrytis), in «Herbarien unb auf faulen $il$en;
fler ;
Äolbentnober (Asperienmober (Polyactis), auf faulen .Krautern, ®a\fen ic.
Seinroanb,
Tapeten
Rapier,
unb ftttt, womit man
feuchter
93rob,
inoberigem
gillus), auf

—

—

din gemachtes übergießt;

—

(Styrup
6.

$infetmober

(Penicillium)

auf eingemahnten

,

93retermober (Chloridium), auf moberigen Uretern.
w.
Sßolje.
£oi&pil$e
&af erfcfyimmel (Hyphomycetes

—

—

ausbauende,

3)erbe,

—

—

(Samen; bie ©lieber
ten Saben beftefyen

balo Ptr$>olgenbe
löfen

fid)

,

meiftenS

am

©amen

(Snbe als

aspori; Byssi).

ungefiebale Saben

gefieberte ober

ab.

SBicfelöolje (Helicomyces) , auf

*2lu9

8u"tdr)ten,

,

ofpne beutlicj/e

freien,

geglieber=

—

93aumftammen ;
bie (Seibenöolje (Byssus),
bie Äreif elöolje (Torula), auf trotfenen Kräutern ;
unb
fammtartige
Ueberjüge
über «Steine unb helfen
grofje
93eil^en
rieben
nadj
roeldje
bie Steinbolje (Amphiconium), grofje, gelbe, tudjartige ©ewebe an najfen
bilben ;
<Scr)nurt>ol$e (Monilia), auf
unb (Steinen ber (Springbrunnen;
Uretern
Orten,
93orfxenPol$e (Antennaria), an ben Nabeln unb 3*r*eigen
<Spät)nen unb Uretern;
urgeglieberten,
freien fraben, treibe iudjartige Wappen bitten, btfte=
9lu8
Pannen.
ber
bie 28urmPolje (Heltyen: bie fRut^enöoIje (Acladium), auf gefaßtem £ol§ ;
minthosporium) unb gappenbolge (Racocüum), auf abgefallenen Steigen unb ben
Nabeln beS S^abel^oljeS oft wie (Spinnengewebe; auf naffen Seifen, in unb an 2Beinfaf=
©tyleimpolje (Myxotrichum), auf feuchtem, Perborbe*
fern, in $o$len did)en je.}
2luS öerbunbenen Sofern b<ftel)en: bie 9lftöoIje (Ozonium),
nem (Schreibpapier.
:

bie

—

—

—

—

—

faulen

—

,

—

—

an ber

SBiujel

Pon

93aumfhrmpfen

golbgelbe

Sftafen

fcjjwarje,

rinbenartige frieden auf ^flanjenftengeln

oliöengtüne Olafen, mit oft
jelartig, fpoljig,

unb

röhren.
3.

Drbnung.

(Sinfacfye

3—4"

ftebertielbict,

—

;

—

;

—

©lanjpolje

«Reuten Pol je (Phycomyces),

langen fraben, in Delmürpfen
oft

;

(SUenlang, in 93ergwetfen,

©tammpilje.

—

(Periconia),
braun, wur=

ft^rvarglic^,

Brunnen unb 93runnen:

99algpil$e (Gastromycetes).

ober boppelte, häutige Slafen Perfct/iebener ®röf?e, bis $u ber einer Äegei=

fugel, bie o$ne geglieberten (Stiel faft frei auf ber @rbe ober auf $ffan$en liegen.

Sünfte.
7.

Sßurjelpilje

flüfflgen

—

<Scr/aIe

<§iett)er:

3

— Äille. — ftlocf en*93algpit§e

(Trichodermacei). kleine,
aus einer garten, fioctigen, UTfpritnglid;
btfteipen, welche ben (Staub, feltener fraben umfcfcliejjt unb ftd) frr)nell auf*
^ aar title (Trichoderma) auf abgefallenen Steigen, «Rrautfrengeln

auS gequollenem (Schleim geronnene ^ilje,
150t.

—

bie

,

—

93alfamtille (Myrothecium) auf ©lätterpiljen
<£uftille (Onygena), auf
@terntille (Asterophora)
8iof$ufen unb Stinbfl^örnern ber @cr)inbanger;
0ie^tille (Recticularia, Strongylium) ;
©anbtille (Hyphelia);
9iu£filte
(Fuligo, Aethalium), unb «Sdjaum tille (Spumaria), auf faulen fangen.
8. ©tcngelpilje
ftifle.
(Scf)opf»a3algpilje (Trichiacei). 3lnfang3
roeidje, bann gütige ©lafen mit (Samen unb frlocfen
einige bünnt)äutig unb öergängli*,
,

—
—

;

—

;

—

—

—

;

anbere papterartig, bleibenb; jerfatlen nact)

—

©eflalt in folgenbe ©efcr)Ie^ter

il)rer

—

:

®ieb»

—

©itterfijte (Dictydium);
fifte(Cribraria);
OBaljenftfie (Stemonitis) ;
(Trichia)
(Arcyria);
£aarfifie
;
i'i^enfifle (Licea);
JHefrfifre
»edjfer.

—

©lanjftfte (Leocarpus) 2Jallenf ifte (Physarum) ; JDoppel»
(Diderma); ^apierfifte (Lycogala) aUt auf faulen Stammen, flattern k.

fifle (Craterium);
fijle

—

;

;
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—

8au6yit$e

®ufff.

—

©atfförmige $ilje, bie auS einer swetyäutigen,
bie anfänglich mit fcfyletmiger glüfflgfeit, beim 93ertrocfnen
lebtrartigen 33Iafe Befielen
mit locferm ©amenfhub gefußt ijt. Sie äußere 93iafe ^eigt «alg (Peridinm), bie innere
©amenblafe (Sporangium) ; liegen gewö^nlict; auf ber (Srbe im ©rafe, oft in Äreife ge^
£ier£er: «fcutwerfer (Pilobolus), mit föwarjer Sötafe, auf 9tin«
orbnet (fitxtnt reife),
9.

#

—

23allenbuffe (Sphaerobolus), wie Jto§(famen, auf £>ung;
nnb ^ferbemift;
2)ecrelbuffe (Thelebolus), wie SWotynfamen, bid)t jufammenge^äuft, auf ißiefybung;
Äugelbuffe (Lycoperdon),
Sßarjenbuffe (Tylostama), auf hartem ©anb&oben ;
in atteti ©rößen auf Qlengern, in Jßabefwaloern unb ©raSgarten; meift weiß; wenn Jung
als
fleifctyig, faftig unb gebraten genießbar, aber nic^t geartet; wenn t>ofl ©amenfiaub,
blutftitlenbeS SWiitel benufrt;
©tembuffe (Geaster);
ßrad?buffe (Scleroderma), auf ungern unb in (Sicfjenwülbem, c'.tronengelb ; unreif öon Sßlljlpänblern in
©Reiben gefdjnitten unb ftatt Trüffel oerfauft, aber fetyr nact^eilig wirfenb;
Äeu*
lenbuffe (Pisocarpium), braun, fauerlid) riecljenb ;
öirf ci)&u f fc (Elaphomyces),
ber=

—

—

—

—

—

ockergelb, unt«r ber (Srbe

terbuffe (Clathrus),
fübl.

—

;

in

ber ^ierarjneif anfl angewenbet

;

®ii*

mit fdjarlacljnen ©ttterfiaben ; nur im
SrtrnifiÖuffe (Lysurus), fünftägig; inß^ina;
@icf;tbuffe (Phallus), fpannenlang, weiß, bie Äeule mit giünem ©djleiui

duro^a, im

giftig;

in Siabelrcaloern

—
—

weiß,

©cljtlf;

uon Wpfelgröße,

—

fiinfenb;

überwogen; ftinfenb; in Saubamlbern.
b.

4.

S5d)laud)pÜ3e.

Orbnung.

—

—
33

1

©amen auSwenbtg, ober in ©cfylüudjen.
Äern^ilje (Myclomycetes, Pyreno-

ü tb,e n:p il je

—

mycetes).
kleine, magere, rinbenartige ober dornige,
artig
fafi

nad) oben ßjfneube SBiafett, mit fern*

fl4j

jufammengebattten ©amen ober ©djlaudjen; wie mißfarbige
aütn $flan$en ober $ftan$ent$eüen.
3 ßnnfte.

—
— 9ll$ptln. —

%Udm

ober £3cfer auf

—

10. @a Utensil je
(Fnt^aTten bloß ©amen ol)ne ©djläudje.
Xylomacei, mit garten, oben aufretßenben Q3älgen; ^ier^er
©djtlbnipr-eln (Lep:

tostroma), fdjwarje,

flecTenartige

©djmarofcer auf lebenben Krautern;

—

—

93 üftf;elni£*

Cytosporei, mit 93algen,
Veln (Prosthemium), im 93afte öertroef neter Sönfenjrceige.
bie eine f leine Deffnung tyaben: (Hanfe nnivpeln (Cytospora), f^war^e QtUen mit
weißen 9tanfen, an 93ud;en SHofctt, %$orn k.;
Äno£f n »V V«ln (Sphaeronaena),

—

/

auf bertrotfneten 93Iätterf>il$en.

—

—

9Rim)>eln.
®ro>8}nlse
Cinfenpttje (Phacidiacei). £arte 93la*
wotin fdjeibenformige, aufregte unb feßjtfcenbe ©djlaudje.
feti mit einem weisen Äem,
«£>ier$er: Slafc^enr im^cln (Excipula), kleine becherförmige 93äfge an ^ttnbeerjwei«
©palt ringeln (Hysterium), fd)war$e Rieden mit fyaltförmiger SWünbung,
gen;
an ®raSf;almen unb ©etraibe, <gid;en$weigen
Sinfenrimpetn (Phacidium),
11.

—

;

fcfjwarje

Sffiarjen

9BaIbbaume;

—

—

Za^tn unb gelber ©djeibe, auf bem
enrim^ein (Rhytisma), auf >H§orn* unb

mit fyifcigen

troefnen Saube aller

35r

SBeibenblattern;

o

cf

—
—
SBalo» unb £)6flbaume.
93lumenViUe — OUUen. —

—

—

SWuftf;eIrimVeln (Lophium)
Seberrim^eln (Cenangium)
Raufen*
rim^eln (Tympanis);
SeUerr imluln (Patellaria), an ben tieften unb 3w«i £
;

:

gen oerfc^iebener

Äugel^ilje (Sphaeriacei). $ifj« üer©rö§e, fowol;( auf tobten als lebenben $flan$en; 93alge jlnb ^art, fiein, oben
mit einer runben Oeffnung, worinnen @<^laudf;e in einem jerfließfidr>en Sttxa; meifi auf
einem faferigen ©toef. £ier§er: 93 u (fein ollen (Dothidea), eingewac^fene ©a^marofeer,
mit tielnem Soc^ imSalge; auf Johannisbeeren, ^^aunber ;
Äugelnollen (Sphae12.

fc^lebener

—

Sälge mit üorragenber SKftnbung, auf einem jiemlicH; gropen ©torf unb perfd?teben;
artigem 95oben, auf ber JRinbe unb ben 33lattern faft oder SBalbbäume.
B. iFletfdjpilje.
©rope, fette, fleifa^ige, genießbare $iljf/ mit berbem, mei^

ria)

—

großem ©totf, mit wenig ©amen ober ©djlaudjen.

4G

,:*

;
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Drbnung.

—

Sru^tpilje

—

&letfd)Hl$e (Hymenomycetes).
9£ä$renb bei bm fcier öor^ergetyenben Crbnungen bie ©amen bie £auptmaffe btlbe«
len, unb ber ©tocf nur (ine banne, gutartige $üUt war, bilb<t ber ©torf $ier bie «öaupt*
majfe, ifl berb unb füifdjig, unb tragt bie ©djläudje ober ©amen, regelmäßig georbnet,
5.

— 4 3ünfte.
—
iftußvilge
Trüffeln. — ©focf
regelmäßig georbnetm ©amen
©tocf
Rauben. — Sclerotiacei

nur an gewiffen ©teilen.
13.

im 3n*

$orn= ober fuifdjattig,

berb,

ober ©djläudben, trcldje bisweilen tyerauS=

nern mit jiemlic^
treten, aber nid)t

:

©amen

Kein, §art, bidjt;

eingef^loffen.

—

©traljl«
an lebenben $flan§m angeworfen, mit fe§r f (einen ©djläudjen
»üben
(Lasiobotrys)
runbe,
ben
SSlättein
beS
,
lent ruf fein
föwarje £äufcben auf
«PZe^lt^aue (Albigo), garte, runbe 93älge, wie SOTetyl, auf ben 23lät*
©elßblattS;
Sirnniweln (Apiotern unb ©tengeln vieler Äräuter, ©trauter unb Säume;
sporium), fdjwarje, beraubte 35la3<^en in einer gaflntartigen SKaffe, an 9Beiben, 95irnen
£orn trüff ein (Sclerotium), wie
b. als ^arte ^Bargen an abgeflotbenen $flanjen
«Öier^er

a.

:

:

—

—

—

:

—

c. frei auf
Äotylfamen, an eingefdjiagenem Stofy, auf Sonetten, 3)o(oengewäd&fen k. ;
(Rhizoctonia),
Sau
unb
unbeutüdjetn
©amen:
gefligem
fein
mit
afevtrüf
3
ber drbe,

ÄnoOen öon faorvli^ J f^if^'g«t ©ubftang, an
(Riefentrüffeln (Pachyma) , bis jur ©röße

öon ©afranjwie«
unb nod;
Tubegrößer, in Stforb'SImerifa unb auf ben Djrinbifc&en 3nfeln (SnbifctyeS 23rob);
racei: in ber fleifdjigen SWaff« beutlic^e ©d?(äucjje; tiertyer: d. flein unb tyäutig, mit
95 1freien ©djläucjjen in öertrocf neter ©aller te: Änopftrüf fein (Polyangium) ;
e. fleifctjig, mit fauligen,
c$ertrüffeln (Nidularia), beibe auf moberigem £olg;
ÖUnbenirüffeln (Polygaster) eßbar; in
metft jweigartig georbneten ®d;läucl)(n
ungefällige

ber SBurgel

beln;

eineS

—

SWenfcÜjenfopfS

—

—

—

,

:

—

91efctrüffeln (Rhizopogou), wie @rbä^fel, runblid;, ur.flaltig, in fanfaum eßbar;
bigen Jftabelwäluern
©peif etrüffeln (Tuber), runblicfce, berbe &noh
©ftinbien;

—

;

Jen

mit unebener

Qlbern $ängenb

14.
irocfnete

;

Sftinbe

unb

ftinjelligem Sleifd); runtlicjje ©djläudje mit ©tielen

eßbar (T. cibarium unb griseum befonberS fcljmacf^aft).

ineifi

$flaumenv>ilge
Sa^en, mit ©amen

—

—

^unje.

ober

Sa^enpilge.

©tyläudjen

an

ber

(Tremelliai), mit gallertartigem ©tocf, in beffen SWaffe

©rinblunje
©tengeln

(Hymenula),

ber Steffeln

an ben

k.

;

—

»reißlic^e,

ober

—

Oberfläche.

©amen

fcertrocfnet

—

©alletlpilge

gerflreut liegen;

röttylicfybraune

Sropfenfunge (Dacryomyces)

—

©aUertartige ober öer-

,

Slecfen,

runblidje,

tyier^er:

an ben
gefaltete,

^abd^olg;
$oIjterfunge (Naematelia), blaßrotfje, fyä*
©allertfunge (Gyraria, Tremella),
ter braune $oljler auf gefaßten Pannen;
lappige
$ilge
große, freie,
ßottenfunje
auf £of$, roel^e ringsum ©amen tragen;
(Exidia, Auriculaiia) gallertartige £a£!pen mit gottiger llntei fläche;
Hftagelfunge
gelbe <£öcfer auf trocfnem

—

—
—

,

—
—

(Helotium), gefiielte, ^utförmige Sa^«^ mit @ti?läudben auf ber Unterfeite.
93ed)er*
pilje (Pezizae), mit berbem, lappigem , oben bedjerartig Vertieftem ©torf, ber oben bie
flftö^renfunge (Solenia), einfache 3Ro^rd?en;
2Bad)S:
©djläwie trägt; ^ier^ler
funje (Stictis), tion n?ad)8artiger ©ubflanj, an ber 9iinbe tJetf4)iebener 93äume einge^
^öcferfunje (Ditiola), forfartig, ^Merig, mit §erftießenber ©amentyaut;
fenft;
:

—

auf

mulmigem

<§olg

;

—

©c^rcingfunje

(Vibrissea), golbgelbeS «Outeten auf

fdbrcarjem ©tiel; mit tnoblaudjartigem ©eruc^

funje

;

truvpenweife an faulem £olj

;

—

biäulicl)-

2eim=

an abgeftorbenen (Sic^etu unb 93udjenfrämmen ; gattertartige, außen
mit glatter ©amen^aut; (ajfen ft^ ju einer Qlrt Seim
©c^nellfunje (Ascobolus), Heine, fleifcljige ^Jilge, truppenaeife auf

(Bulgaria),

runjlidbe,

fcfyeibenförmige ©toefe,

auflfodjen;

—

—

oben mit einer ©amen^aut, auS reeller bie ©dbläuc^e gefd&neHt werben;
3« s
ferJunje (Rhizina), fruflenartige, fliellofe, ^utförmige 5lu8breitungen, oben mit weiten
@c$läuej)en ;
©c^üf fei hinge (Peziza), fleißige, anfangs gefd^lofene, ftäter wie
SWiji,

—

eine

fenb

©Rüffel geöffnete $ilje ; t^eilS wa^Sartig ober häutig unb
Phialea; t^eilS ebenfo, aber joltig
Lachoea.

—

—

glatt,

auf ^^anjen wadj-

;
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«eerenpilje

15.

— tfeulenpilje
eßbare
mit rcaljenförmigem
©amentyaut. —

SWordjeln.

•

(Clavati).

mei|t

faferigjfleifcfeij»,
auf ber <5rbe
Äeute mit ©cr)läuct)en in einer

ftefeenbe,

lidfe,

Hefe

abgefegte .Heule;

^ilje

©temp elm orcfeeln

fejerfcjr:

—

(Pistillaria)

oben ein«

o$ne beut«

Stiel,

weiße, oben

,

gäben; jwifefeen 9Hoo8;
9Ba<fe8morcfeeln (Calocera), gelb,
gabenmo
SBaumftämmen ;
rcfeeln (Typhula), reeiße gaben

—

groß,

(Stocf

;

a.

gaft auSfölief *

fiebrig,

fcerbiefte

rafenartig,

an

—

an faulem Zivil)',
(Ciavaria), äftige, glatte 9BaI$en, in 93uejjenwälbern ; eßbar (®eiß*
Qlftmorcfe ein (Sparassis), mit öielen glatten tieften: in 3iabeInjatoungen.

3weigmorcfeeln
bart)

—

;

—

3ungenmorcfeein (Geoglossurn), mit
fejertyer:
in
Äeule;
93ucfeenreälbernj
$ufammengebrü<Jter
©efe au feltnor cfeeln (Spatularia),
l
mit fefeaufetförmiger Äeule, auf abgefallenem l aub;
Äappenmorcfeeln (Leotia),
mit ^utförmiger Äeule; riefet eßbar;
93afiarbmorcl)etn (Verpa), mit finger^ut»
b.

mit

abgefegter Äeule;

beutltcfe

—

—

—

—

©cferc>ei$ ;
gälte nmorcfeeln (Helvella), mit
in
Äeule;
eßbar;
Jftabelrcalbungen
(©teinmordjel) ;
müfcenförmiger,
©pifc«
mor cfeeln (Morchella), mit fegeiförmiger, grubiger SKütje; in treefenen QBätbern; fetyr

ätynlicfeer

in

Sttüfce,

Italien unb ber

—

faltiger

f$utacf$afr.

16.

—

Slpfelpilje

—

meifdje.

tfut^llje

(Pileati).

$il$e

*>on

fteifefeiger

©ufeftanj, au8 mehreren eingefdjarfetelten Olafen feeftefeenb, rcelefee ftefe buefefenartig öffnen,
unb bie ©amenfrfeläudje unter bem
bie innere ©ubftanj als ©ttel (Stipes) behalten,
(£ut,
Pileus)
tragen.
JDeefel
Sie fyahtn ein fcfeimmelartigefo ©eflecfet jur Unterlage
(Mycelium); ber am £ut langen bleibmbe üRar.b ber äußern £aut §eißt g ran je (Velum,
Cortina); ber untere £$eil ber 93lafe SBuIft (Volva) ; bie jrceite £aut, auf roelcfeer bie
b»t ©amenfjaut (Hymonium), entroicfelt jlefe
©cfelaucfee (Asci) liegen, bie ®cfelauc§ =
£ute,
unb
in
blättern, SRöfejen ic.; ber ringförmige Sappen,
faltet fiel)
fe$r fiarf unter bem

Steifen

welcher beim

£aut

um

©t

Rängen bleibt, roirb Ot i n g (Annulus)
genannt.
©Jan fefeeibet
5 (Sippen
1. 5B arjenpilje, mit glatter ober
nur roarjnjer ©amen^aut; 6Jerr)er: SBarjenreifclje (Thelephora)
unregelmäßige,
an
leberige $il$e mit fransigen Sappen;
faulem £01$, alten ©aumftämmen, feuerten Käu2. ©ta cfeelp i (je, ©amenfeaut ftaefedig; jpierfcer
fern; niefet eßbar;
@tad)elrei=
(Hydnum;
Hericium)
mit
igem
öerfefeieben gefaltetem £ut,
mit in roeiefee
fdje
fieifefe
überall
(Stacheln gerijfenen ©amenljaut;
in 9iabef* unb 93ucfeenn)älbern ; eßbar;
3 arten reifte (Sistotrema) £ut ftaej), unten einzelne jaefige «Stapeln; niefet genieß*
bar;
3. Söcfeerpilje, ©amentyaut röhrenförmig; fjiertyer: Sefeerreifcfee (Fistulina). mit jungenförmigem, blutrotem, fpäter rotbraunem, fafl fiiellofem <$ut, an (gi=
efeen--,
Shicfeen*, Stuß* ober Äaftanienbäumen ; jung eßbar, alt 6ol$ig (Öeberfcfewamm,
93lutfrfett)amm) ;
33aumreifcfee (Polyporus), faft ftielloS, mit troefenem, ftoefigem,
halbiertem ober umgefcfelagenem »fcut, auöoauernb ober einjährig; an Äirfcfeen, 93ucfeen,
biefer

ben

!

el

bie ^utpil^e in

:

,

—

:

,

,

—

;

—

—

Saetfrfeen, 93irfen,

gebraust;

Sßeiben w. gibt geuerfrfetramm

;

ber t^on Särrfeen roirb in ber SWebigin

berling, im <$erbfl auf
bräunlicfegrauem ^ut mit reeißen £öcfeern,

ber (Sicfe^afe ober ©rfe, ö

biertem, runglicfeem,

reifefee (Boletus), große, einzeln auf ber (Srbe

fiefe.enbe

(Sid^entrurjeln
tfl

eßbar;

eßbare $ilje;

,

—

mit $al*

@tein«

mit reeißem

bie

<Samenftaub, weißen ober gelben SRötyren,

©amen

öerbäefetig;

flnb

vigem ©tiel,
JHö^ren flnb

fo

veie

eßbar;

bie

—

fo n;ie bie mit »reißen SRö^ren unb fleifcfe, rotten
mit reeißen iRö^ren, rofjfarbigen ©amen unb biefetem fcfeu)>=
©teinpilje mit biefetem ©tief, bauet^after granje unb gelben

4.

bie

9lberpilje, ©amen^aut

aberifj,

in galten

öerbunben;

feter*

ju 3unber be©triegelreifcfee (Daedalea), an (Sicfeflämmer, ©ärtenrcänben
nufet; ©paltreifefee (Schizophyllum)
fafl fjiellofe, halbierte, Barte £üte mit einge=

^ler:

;

,

an @rlen
fielen;

rofltem 3lanb, unb flra&ligen, gefpattenen, ungleiefe langen flattern, befonber«

—

—

(Merulius)
in feuefeten Käufern, an halfen unb
Pfifferlinge (Cantharellus) mit feerfefeiebenförmigem £ut, ofene grange unb SBulfJ,
mit faltigen, gabeligen, mit ©cfe/läufyn bebetften blättern ; giftig;
5. JBlätterplljt;

galfenreifefee

,

,

—
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©amenfcaut in ftra^Iige, einfache «lätler gefaltet; l?ier$er: SWifbtfje (Coprimus), mit
jerfüeßlidjen «iättern, an welken bie @d?(äud;e ^u Vieren flehen; ©amen ft^ujatä ; auf
(SrbValje (Agaricus); regelmäßige 5ßü$e mit flra^Ii^
2Rifi ober faulen Stämmen;
gen ^Blättern unter bem £ut, c^ne äußere «£aut ober äßulfl, eßbar ober giftig;

—

—

SIBiefcnvilae (Pratella), mit Braunen, gelben ober rotten ©amen; barunter ber 8ta.fr
ling, einer ber fdjmacffjaftcflen ^Jil^e;
üBeißlinge (Leucosporus), aud) .fcalb«
SKildj^Uje, 93rätllnge
reifdje (Pleuropus), mit weißen ©amen; meijt eßbar;
(Galorrhoeue), mit fleifdjigem, niebergebrücttem #ut Doli SKild), ungleichen «lattern, ©tiel
Täublinge (Russula), ©tiel otyne Whig,
o§ne 0ling; barunter eßbare ur.b giftige;
gleich lange «lätter o^ne SWild;; tferbädjiig; ber lebergelbe, grüne unb ber «ra<f/HI$ eß»
bar (festerer tyeißt ^erren^ilj, (Sfcautpignon) ;
(Sterpilje (Amanita); regel«
veie
ein
mäßige «läüerr-Uje mit großem SBuIft, b(r fle
geöffnetes (Si umgibt; ttyeils eß«
bar, t^eilS giftig; unter ben erfleren ber ®d)eibenreifcb, unb Äaiferling, $u U%tern ber ftltegenHlS/ otit feuerrotem $ut unb weißen SWufdpen, ber gefä$rliet;fie aller
$llje, unb leicht mit beut Äuiferling, ber einen golbgelben <$ut mit ueißen 2Bar$en $at,

—

—

—

—

$u t>erweef/feln.

II.

JJJflanjen

klaffe.

—

—

Venariae.

—

SOtoofe.

©piralgefäße unb «lütten, bei benen lang gezogene 3«Äen alö ftaben,
ober fedjSfeitige, mit Äeiinpulücr gefönte Seilen hervortreten, bie balb

otync

waljige

©cljläiiefye

einfad?,

balb ju runbüdjen

unb «lüifyen

%ltevpfLa\wn

fehlen

Stengeln ober breiten fia^en bcrwacfyfen

gänjlidj,

unb

bie Jßflanjen

miger, leberartiger ober dorniger, nie aber

flnb.

Wetf/te

^Blattet

bilben eigentlich nur einen ©tot! bon

witfticfc,

holzartiger ©ubftanj.

3m

fehlet*

gewö^nlü
©ie flnb

2B affer fäben, Sauge, Sledjten unb SKoofe bejeidjnet.
außerorbentlidj häufig, bebeefen große (Srb* unb ffiafferflädjen, «äume, helfen k.
(tnb
aber, obgleidj fle mandje ©cgenben djarafteriftren, unfdjetnbar unb wenig in bie *2lugen
faHenb.
3$r Jftufcen ift, im 93er$ältniß ju anbern $flan$enf laffei? nietyt fe$r bebeutenb:
Einige Sauge unb ftlccljlen flnb eßbar, anbere bienen ftifdjen unb SWufdjelt^ieren jur 9laf);
rung ; aus Sangen gewinnt man ©oba, 3ob unb «rom ; einige 5Ied;ten liefern Sarben»
unb QluSftopfen, unb SKoofe flnb
ftoffe, SftooS benufct man größtenteils jum «er^aefen
ein »fcaubtbeflanbttyeil beS SorfS.
SHan Reibet bie 9U>«vtfanjen in gwei große Raufen,
in 2Baffermoofe (tilgen unb Sänge) unb fianbmoofe (Siebten unb SKoofe) ; erftcre
befielen aus einer fe&Jeimigen, erft fyäter l)aut« ober kornartig werbenben ©ubftanj, unb
enthalten noefj fein regelmäßige« Sellgewebe, fonbern ©d;läudje; bon ben lederen befielen
bie S'lcdjten aus locfer öerbunbenen, runblidjen ßtUm, bie SWoofe aber aus achtem 3efl*
gewebe.
2>ie 3Baffermoofe verfallen in 3, bie tfanbmoofe in 2 Orbnungen, bie
gufammen ben fünf ^au^tt^eilen ber $fianje entf^red;en, unb jebe Orbnung natfj ben Or«
ganen ber Wanje in 3, bie oberfle in 4 ßünfte.
A. StoAmoofe
tö&affermoofe (Algae).
wetben

djen £<bcn

fle

als

,

,

—

bem «oben

be8 QBajfer« entfte^enbe ^flan^en, mit fcf/lauefc, förmigem 3ettgeu;ebe
ober blafenartigen »Unf^ Rettungen, in treiben bie ©amen liegen ; fle flnb bon öerfc^iebener
5luf

Oröße,

unb ^anbbreit; einige mifroffo^ifcf;, anbere fr-anne*, ja f tafter»
anbere erreichen eine Sänge bon ^unbert unb me^r Suß; immer
ft^manfenb unb fc^njimmenb reißen fle fl$ öfters bom «oben loS, unb i$re @c!)Iäudje
ober ©amenbtafen, bie bei ben größten faum aie eine @rbfe werben, öffnen fldj feiten regelmäßig, fonbern jerreißen unb Iafen bie, bem freien 5luge faum fldjibaren ©amen fal=
Ien.
SWan finbet fle im fußen, wie im gefallenen Iffiaffer, am ^äufigflen in Reißen San»
bem, unb Reibet fle in foIcf;e, welche in allen ©ctyläueijen ©amen tragen, unb in foldje,

lang,

wo

feiten

unb

biefe

ftngeröbict

fld;

teieberum

in

befonbern «(afen anhäufen.
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—

—

©rbnuno,.

I.

Äleine burdjfldjtige,

—

3«Henmoofe

©cfyleimmoofe.

ein« fd?leimigcn, gleichförmigen aüaffe eingebüßte ©djläuctyc.

l?on

2>rel 3ünfte.
1.

—

SWatfmoofe

5«fen. --

llngeglieberte,

ober ©djläudje/

jarte ftäben

bie

Teilung öerme^ren. (Sie jerfaßen in 2 Unterabteilungen: a. SBafferfiäb*
d?en (Diatomeae); einfadjr, Salb frei fdjunmmenbe, balb im ©ct/leim ftedenbe ©djläudje
ober Slä8d?en mit ©amenföwcrn; fle flnb fo flein, baf man fle nur burd; ba8 Sßtfro*
fld)

burd)

am nädjfien, unb fiaben ftdt) im füfen foroo^l alö falti3Me (Sinen btfttyen au8 garten, langlidj»öierfeitigen, btäunlidjen j$ttttn
§iert)et bie ©altungen: 9t adjen fäfen (Frustulia);
Äeilfäfen (Me-

ffop erfennt, flnb ben Snfuforien

gem QBaffer.
Diatomeae;

—

—

—

—

ftädjerfäfen (Exillaria);
9tagelfäfen (Gomphonema) ; 5at)nen=
unb @r^xittct:fafen (Fragillaria),
fäfen (Achnauthes), 93a nb fäfen (Diatoma)
beren ©eftalt i£r OJamc bejeidjnet; bie 5lnbem befielen aus" roaljtgen, tyäutigen 3eßen
Desmidiaceae X)terl)tr ©pinbelfäfen (Closterium), ©tetnfäfen (Staurastrum),
3gelfüfen (Echinella), 9Röl?ren fäfen (Gloionoma), unb 3 w Hing öfä f en (Desmidium).
b. 3»tterfäben (Oscillatoriae)
^aarbünne, aus jirei in einanber fieridion)

;

,

;

:

i

—

;

cfenben *Rö£ten
jeidjnen

fld)

—

beße^enbe S'iben,

burcl)

©affer, befonberS

beren

innere

auö

fdjrcanfenbe 93ercegung

ityre

reo

Sßflanjenftoffe

mit
,

grüner Äörnermaffe gefußt ifi; fle
unb finben fld; überaß in ftetyenbem

©djtoing fäfen

§ier§er:

faulen;

(Oscillatoria),

©ebäuben unb Ruinen jc. ; «$ au U
(Scytonema),
£oI$
an
unb
in93äd)en;
«Steinen
iDüpfelfäfen (Bangia), bunfe(rot§,
fäfen
an (Steinen unb SKütylräbern 33 or ftenf ä fen (Lemania), an (Steinen in fdjneßen Sätzen*
2. Qlbermoofe
©d)leipen (Tremellinae). ©latte, bem 5rofd;Iaid> gleidjenbe
©djleimHumpen, bie gcrcö^nlid^ im QBaffer an (Steinen fleben, unb aud) in anbetn 5lüf«
flgfeiten, an feudjten SKauern, ftenflerratymen k. öotfommen, unb mit in Säben gereiften
Römern gefußt flnb. 33ei ©inigen flnb bie dornet nur' fdjfeimige 93IäSd)en ; fierf er bie
©attungen
.ftörnerfcr/leipen (Sphaerella, Protococcus)
rcorunter ber totlje
©djnec ber ^llpen; ©djimmelfdjleip en (Syncollesia), grüne, in rafenartige ftäben
terreadjfcnc «Römer, an frenfierrafmen; Jfafme (Hygrocrocis, Mycoderma). im 93ier,

ber fdjnuimmenbe ©djleim auf fietyenben SBäffern, an feudjten

;

—

,

:

—

teigförmige @d?Ieimmaffen bie SBcbelfdjleü
largfam ftiepenben 21Ipenbäd)en ; 93otf:enfdjUiVe>t
nod? %n*
(Chaetophora), geteimperte ©dpieimflumpen, an <$olj unb Steinen in Seidjen
t>erc flnb große,
runblidje ©ct/Ieimflumpen: bie ®tr at)lenfd>leip en (Rivularia), in
©aljfeen unb im Speere, an (Steinen unb Sangen; 9ftinbenfd)Ieipen (Tremella, Un5Bein, ber 2)inte;

pen (Hydrurus),

-.Mnbere flnb grofje,

:

in

fdjuflang,

;

dina), leberartige,
bie

(Srbg aller

t,

Äugeln Don

^>ol)Ie

roie

8rofd)lai<r)

ÜDroffefmoofe

3.
Uerjroeigte

unb

geglieberte

—

öäben,

,

3

cerfdjiebener ©röfje,

bie

einen öeräfieten

am (Snbe Äörner tragen, als 5lefie
meljafeln (Achlya), rcie @d)immel,
faltet

;

Said? ja fein (Batrachospermum),

©rüne,

—

©djaftmoofe

—

JRinbenmoofe

bem

bie

^äben,

©djlinfen.

Srof^Iaid), an ©teinen

in

;

©d)nurj afein

ber 9Jorbfee.

Safferfäben.

l;aarförmige 5äben ober barmförmige «jääute,

—

roie

fabenförmig, ungegliebert

obre Äapfeln; im füf?en unb fähigen SBaffer.
4.

oon

meifl

:

(Mesogloria), gabiige, »curmä^nlidje ©djnüre, auf ©teinen

Orbnung.

bilben,

(StocE

t)ierX)cr;

©ammtiid) im füpen ©offer ©djim*
abgeben,
auf Spieren, bie im Qßajfer faulen; $infel$a-

Oueßen; Sottenjafcln (Thorea),
2.

(Seen unb £eidjen;

nad; roarmen Siegen auf fdjattigen Sßiefen.
©aßertartige,
a f« In
(Batrachospermeäe).

bie

feln (Draparnaldia)

in

—

—

—

roeld)e

lofe

©amen

enthalten,

3)rei Siinftt.

SBafferfäben (Confervaceae).

Siu=

©prin

g»
©amenmaffe enthalten, ©ei ben
(TiIlenfd;linfen
93a
*R in gfdjlinfen (Sphaeroplea) unb
resias), fdjrcimmen bie ©amenforner nad) bem 9iu8fcr)eiben hierum unb fe^en fld) fobann
kopulierte (Conjugata) flnb boppelrö^rigte, Ui benen bie gefärbte ©amenmaffe
fefi.
fad;e,

gegiieberte

5äben au« ©djläudjen,

fd^Iinfen (Oadmus),

rceldje

;:;:
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«Kopulation

Bei ber

einem fraben in ben atibem übergebt; ibierber:
ter nf cblinfen (Teudaridea)
©cbraubenfcb

aufl

f<$Ilnr*en (Loda), ©
macis), 3o <bfdj tinf en (Zygnema), ftiljfcfyli n
ober

fdju^

ald

nun

flaftetlange

tc.

in

SiRafen

,

f

fiebenben

3tt>ilHng8»

Huf en

en (Conferva, Percursaria),

9Bajfern

o^er

an

ber

.Rufte

—

—

(Salbie

oft

fd)icim«

3n Sappen fcerroarbfene ©cbläudje ober ftaben, D eklappe.
93afttnoofe
«©icr^er
ren 3Banb ne§- ober mafdjenförmig auflfiebj unb eingeßreute ©amen entbal*.
(Bryopsis);
(Ectosperma),
auSgetrccfneten
$eid)en
fteberftappe
in
23lafenflappe
5.

93

allen f läppe (Valonia),

faef förmige

—

grüne 93lafen, berfdbiebener ©röfüe,

in

ben euro=

2)armflappe (Solenia, Ilea), im 2ßeere; auf ben 5aroern übergießen
ben feuchten S3oben aie einen $eppt<f), in 3ütlanb bie ©trobbädjer; ©allertflapppe

pätfcben Speeren;
fle

©täben; £autf läppe (Ulva)
auf feuchtem 33oben, ©trobbadjern
$lppid)ftappe (Porphyra), purpurrote Wappen, mit fraufcnt Stanbe, im Speere um
gan$ Suropa; ©ürtelflapöe (Zonaria), nierenförmtge, quer gebänberte Sappen, um
©üb;@uropa unb an ber Äüfie fcon 5lmeritV, SBurjelf läppe (Caulerpa), ftiedjenbe,
jungenförmige unb tteräftete ftaben mit QBurjeln, im atlantifdun unb SWitteltneer.
6. «$ol$moofe
©dbrcömme. dornige, in Iorfere ©tiimme öcrwadbfene 83
ben ober 9Röl)ren, givtfd^en benen ©amenförner liegen; meiftenS im Speere, unb Pon
Bräunlicher ftarbe.
£ier§er: ©cbilbftib wamme (Ä.cetabularia)
mit einfadjer 9töbje
unb pilzförmigem £ut; im STOittelmeer auf Steinen unb Scalen; Änotenfd) ichunt
(Corallina) , mit au& falfigten ©Hebern gufammengffefctem ©toef ; ftü^ct ju ben £oraI=
Ien geregnet (Nodularia)
Säfbcrfcbrcamme (Flabellaria) leberige, mit Äalfiinbe
bebeefte, faferige Sappen, im^SWittelmeer unb an ber amerifanifepen Äüfte; 8 ü jfdjnjamme
(Codium), grüne, gabelige 93üf(tc, in allen europaifeben Speeren; ©ü fj roaf ferfcijrcamme
(Spongilla), auä gütigen Oiöfcren jufammengefefcte 93üfdjc, in Seidjen unb 93ad)ei<
werben Pon giften gefxeffen (ftiftbbrob); SKeerfcbrcamme (Spongia), unförmliche ober
fcerjujeigte 93üfcbe au8 Utöbren ; um ganj Europa (33 abfebreamm).
(Tetraspora)

,

in

,

—

=

,

;

3.

Orbnung.

3)erbe,

7.

—

©tammmoofe

£ange.

fnoipelige ober leberige ©tengel

©töcfe Silben;

grofje

—

,

ober 93änber aufl 3eßgercebe, bic
mit blafen förmigen ^rü^ten.
9lu8fcblie£licb im ÜWeerc.

—

Arabien.
(Seramien.
#oble, gefieberte Saben
roibgefärbten ©amen am dnbe ber 3treige ober in freien Äapfcln.
©amenmajfe am (Snbe ber 3n:eige baben, gehören bie ©attungen

SBurgelmoofe

üon rotier 5atbe, mit

—

—

3u erfterem, reelle bie
93ranbbrablen (Sphacelaria), 33orjtenbrabIen

—

lantlfcben SReere;

(Calothrix), bie 2Bir

ramium);

« o f enbrable n

carpus);

b.

%.

© treif enbra&len

fenbr a$Icn (Lomentaria)

8.

©tengel, in

©amen

lang,

bie

©tengelmoofe

biegte roti^e

tben

unb

,

unb

in

telbrablen (Cladostephus)

nörblid?

;

at=

£aar--

tfüllenbrablen (Ce-

ftnben flnb. 2)op=
$uglei$, ^)aben: bie ©tib, otenbra&Ien (Ecto(Hutchinsia) ; Äett enbta^len (Rbytiphloea) ; $bl»

©amen

njel^e

—

im SMeere auf ©teinen .cae^fen ober atfi
(Chara), auf bem 93oben ber ©ü^waffer^

fämmtlidb,

Armleuchter

©ümpfe unb Torfmoore,

teid&e,

im

(Callitbainnion), bie in allen SWeeren $u

Äapfeln unb

©c^marofeer leben,

(Griffitsia); beibe

blop mit flapfeln üerfeben, o^ne eine anbere Srucbt, flnb: bie

brablen

pelte grudjf,

meifien«

roeldje

Pöttig

—

©ollen.
n;eld&en man leine

njie

F leine

©djadb,<el$alme ausfegen.

i^loribien.

—

knorpelige,

ungffteberte,

befonberen Sjgen unterftibeiben fann

^Jufcben, ködern ober ÄJpfeln;

fle

leben

im

SKeere,

finb

;

mit ro=

feiten

über 4'

Farben ftoffe.
gabenförmige ©tengel unb blo^ ©amenbäufc&en baben:
(Polyides) unb £ü I len f ollen (Ptilota), in ber *«orbfee.
ftabenförmige ©tengd, mit ©amenbäufefcen unb Äapfeln, baben: bie Änorpelföllen

bie

liefern

SBurmföllen

—
—

(Chondria) unb ©ebotenf ollen (Rbodomela), bie rafenartig beifamanen jlien,
©anbförmige ©tengel, mit böcf et förmigen ftrütyen: Seberföllen (Dumontia), in ber
^orbfee; «appenföllen (Halymenia) , im 9Jorbmeer; bunfelrotb, pon angenebmem
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$$eegetudj;

©fyjfen unb Stegen

ein angenehmes Mutier; wirb in 3Slanb unb auf ben
©tengd
unb Äapfeln §aben bie Kufjföllen (SphaeBanbfermtgc
geg.ffen.
rococcus), in ©ftinbien, im iflotb* unb SWittelmeer; wirb in (S^ina ju Seim öerfoctyt, in
ift

—

.Kurilen

3nbten gegeften

:

(oiefttidjt,

ber $ang,

au 3

öon rofenrot^er unb blutroter ftarbe;

—

Blaitmoofe

9.

Älöber.

benlageu

»Deiner bte befannte ©d)tralbe i§r eßbareS 9ieft

(J&urmmooS)

aud) als OBurmmiftel benufct

öerfertigt;

um

;

ganj (Suropa

—

gucoiben.

9Uppenföllen
;

(Delesseria),
wirb ju ©tf/minfe benu^t.
©tengd aus beutlitfjen Win*

—

mit

gufjmmengefefrtj
tfapfdn in angefätrottenen $ru$tbe$ältern. 2)iefe San*
gen biiben an ben .Äüften unb auf bem SKeereSboben oft ganje SBätber, bie im atlantlfdjen
Ogean taufcnbe öon Ouabratmeilen bebecfen; fle erregen guweilen eint Sänge oon mel)t

100 ftufj, jrctben oft oon ber fflutfc IoSgeriffen unb auf ben ©tranb geworfen, wo
92a$wng für baS Bie$, als Streu, Jünger ober al8 Brennmaterial, aud? jum
©ewinnen be3 3ob8 benufct werben; (Sintge liefern ßucfer. $er ©tengel ifi §o§l, oft
als

als

fle

Wfl»

—

Ouetfönilt öiet Sagen; bie Blätter flnb mannigfad) geflaltet.
a. mit
fabenförmigem ©toef, Äapfeln in £aufcf?en: ©rfjnurtlöbcr (Chordaria), in ber 9lorb;
fee; gaben II ob er (Scytosiphon)
ebenbafelbfl, in ber Oflfee, unb in £>fJinbien, wo
er als Btnbfaben benufct wirb; ^infelflöber (Sporochnus)
bei weldjem bie größte
mit einem ftabenpinfel gehont flnb.
b. mit flauem, gutartigem ©tocf, .Rapfeln in
8**8* int

,

,

—

©ürtelfföber (Dictyoda), um baS ffibü^e (Sutopa, in Olafen; Banb*
(Lamioaria), mit 1—10 (SUen langen, 2—8 QoU breiten Blättern, im 9torb*
meer unb ber iflorbfee, wirb inßnglanb, 3Slanb unb aufbcnfraröern gegejfen (Bucfetflöbet)
;
c. ©toef aus (Stiel unb Blattern befle&enb, tie wenig gerieben flnb: ©ab elf
lobet
£aufd6,en:

Hob er

—

(Furcellaria)

2—10
ropa;

;

$äuftg in ber Oft. unb ^orbfee; Stiemen fl ober (Himanthalia) ,
riemenröratigen, gegabelten (Stengeln, am ©tranbe um gang

ffup langen,

Änotenfiöber

(Fucus),

als ©treu unb Jünger
gewonnen;^ Sappenflöber

ne',

flöber (Sargassum)
©tromung IoSgeriffen,

in

,

oft

B. fantrmoofe.

ober

fcljnur*

banbförmige, gabeiige ©türfe,

otyne

beut*

um

Blattbilbung (Blafentang),

litfje

mit

@u«

gang (Suropa, 6iö ©rönlanb; wirb wie £eu getrocf«
benufct, in ©djottlanb ßelp auS i$m gebrannt unb 3ob
(Cystosira), Biaf enft ober (Macrocystis) , Beeren*

allen

Speeren,

befonbetS

bem

atlantifd?en,

wo

üon bet

fle,

meilenweite ©trecfen wie SBiefen bebfffen.

—

flechten unir Äloofc.

©elbflfianbig wadtfenbe, ni$t burd; fräulnif? ober im Oßaffer cntfle^enbe ^ftanjen,
©piralgefäße unb Blühen, beten ©ubflang b<rb unb auSbauernb ifi ; mit gefreuten
nub gefammelten ©amen in .Knöpfen ober -<Upfeln.

ofcne

—

—

Orbnung.
Blüt^enmoofe
gleiten (Licheoes).
Suppige ober befenförmtge ©tötfe au8 unregelmäßigem, förnigem Setlgewebe, wel^e«
entweber fruflenartig , faferig ober befenartig ifl, bur(^ bie garbe aber in jwei Sagen,
eine weiße $)laxh unb eine oben gefärbte OUnbenlage gerieben wirb.
2)er ©tod (Thallus) burt^läuft bret ©tufen; bie ©amenfefcläuefa flnD jerflreut ober gefammel', aber nit^t
4.

in

befonbern,

fayfelartigen Blafen eingefc^lofftn.
«Ketfnjürbig flnb biefe ^flanjen bur(5
oon garbenfioff, bie fle enthalten.
<Die grüßte
be^en au8 ©db.Iauc^en
(Thecae) mit mehreren Ringeln, bie in ber äßarfföidjt liegen, unb in ein £aufdjen ge=
fammelt flnb, weldjeö' t?on einem gallertartigen tfern umgeben ift.
JDie «Diarffubflanj er*

SKenge

bie

§ebt biefen

^«rn burr^

bie

Dtefer Srufyflanb felbft,
Inopf* ober bef^erformig
fl<§

aus,

fo

8rutf;tftanb

ba§

bie

9iinbenfubftanj unb tragt

welker balö
ifi,

$eijjt

©$Iäutf/e

in bie

©(^ilbc^en (Scutellum,

wie

auf einem ©tiel (Podetium).

©ubftan* be8 ©tod«

Apothecium

naefenb

i^n

;

auf

Patella).

—

öffnet

flrf;

ber

eingefenft,

balb wargen--,

Äern oben

einem Seflerd^en

liegen,

unb
fo

bxtittt

^eipt ber

gleiten, beren grüßte »on ber

©üb*

be« ©toefs üerft^ieben flnb, ^werben Idiothaiami genannt; anbete, bie nur jum $$ell
aus ber ©ubftanj beS ©tocfS befielen, nennt man Coenothalami , unb nodp anbere, bie
aus beiben ©ubflanjen beS ©toefs gebilbet flnb
Homothalami. Sie Stetyen bauern
flanj

—

;
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im ©intet unb
3a$re lang, wohnen burdjgängig an trocfenen Orten, grünen unb tragen
liefern 8af*
©ie
leben im ©patja$r lieber auf.
ftxtyitft, öertrocfnen im Sommer, nnb
au8 met)l;
mu8; unb ^erjtofaroe« ; manche bienen jum ©erben; t-iele befielen fafl gan*
ju
Sluflflo^fen,
unb gallertartigen <ftat)rung8jloffen, unb werben auferbem jutn Schaden,
©ie bilbeu ben erflen organifdjen Ulnftug auf Seifen, unb
©treu unb 5>üngcr wwanbt.
burd?

Bereiten

renb

bie

$il>

flnb, geigen

$er

aud;

Sünfte.
10.

Serwüterung

ifre

^robuft

ein

jldj

ber »uftfaulnij?,
als

bie fffedjten

wa^tfdjeinlid;

ben

attmafcltd)

Sänge

ein

$robut*t

«Jkobufte beS g3errcitterunfl«i>rojeffe8

it)nen

in

bie

$ot)eren ^flanjen einen 93oben.

dntwiefelung

reid)e

bie

—

ber ffiafferfaulnlfl

im

£ict)te,

unb ba*

—

Satbenftoffe.

ber

ffiat)»

2)ret

—

©taub-- ober .* ruflen f ledjten. litt?
Stallen.
Steine über$ietyen.
förmige Äruften üon untjoflfommenem SeUgewebe, bie größtenteils
Dber&aut fcebedt, in btr Ärufte j«*
5)ie Srud;te ober ©amenfdjlaudje liegen, *>on ber
jfceut.

—

©aamenmoofe

Srfid)te

a.

$äufd)en befiet)enb; $iert)er: ©taubrat)len
(Spiloma), ©tr at)lrat)len (Arthonia), £eftrat)len
®e f *» 8s
ict) enra^len (Opegrapha),

puloerartigen

«Dualraten

(Conioloma);
(Solorina),

au8

©cbriftra^Ien (Graphis), 3

e

t>
teilen (Gyrophora), auf Saumrinben ©anbfelfen, SWauern, unb naä) ber ©eftalt
b. grüßte in SeUeret/eit ober 9Karjen jerflreut; t)iert)er: ©djei»
rer&rüdjte benannt;
(Porina),
Benrat)lcn (Lecidea), SB ar jenrat)len (Verrucaria) ©punbra^lcn
Äern rollen (Thelotrema) unb ©tidjr atylen (Endocarpon), auf Saumtinben, @onb*
ge=
(Die erbfengropen Änityfe ber ledern werben üon ben Äalmufen
unb Äalffleinfelfen
,

—

,

,

11.

unb befenattig
jen

—

®rö»8mooft
;

gefammelt.

grüßte

—

a.

in

©tu^en.

—

©toefe frufien^ Ijaul*

flnovffle<$ten.

über ben ©tot? ert)ebenbe Änö^fc ober OBar.
jelligem ©toef, fleinen ober »ufoerigen ©arjen; $iert)er:

felbflfianbige,

äßit

flcb

(Glyphis), Jt »ff enftu^en
b. «Kit ftraud);
(Chiodecton), an allen gewür$$aften ©aumrinben au3 r)ei{jen Sünbern;
«allen*
Reiben;
unb
artigem ©toef; t)ier$er: tfeldjflu^en (Calyciuin), an (Sidjen
(Sphaerophoron) alfl bidjte Stafen an Seifen, Sidjflenjtumpen auf Sergen

»ödjerfluvve»

(Trypethelium)

fluten

,

aBabenflu^en

—

,

,

ftärberftur^en (Roccella), leberartige, roaljige
Alicen in ©üb=(Surot<o, ben SHjoren unb (Sanarifdjen

©töcfe

mit

jetfd)lif[enen

heften;

au tor feilte;

a\\

mU

au8
Sannen,
an
(Isidium)
djer Safmuö ober Surnfol bereitet rcirb); Äor al lenflu^en
braunen unb rotten
(Biegen, 33uct>en; ©djwammflut^en (Baeomyces), mit fonöe.ren,
fauligem $qJj
unb
grüßten; gemein auf £et)m. unb Äiefjboben, feuchten ©anbfelfen
Snfeln (Stx

,

4

ßnor^el fluten (Stereocaulon), mit fct>war$braunen Srüdjten, ouf ber (Srbe in 93fi^
5lbanberungen in ben
fd;en unb 3Bälbern; Sedier fluten (Cenomyce), mit vielerlei
Mittel gegen
93ed)ern ; auf Sergen, ©teinen, auf ber (Srbe in Süfdjen, Nabelte albern k.
®c^ut^urtot^);
Äeudftuften (Die fd;arlaci)rot§en ÄnJvf« ber (£o$eniaefted>te färben
(Cladonia), mit tau^attigem ©toef, in grofen SHafen in troefenen 9kbel=
roeityftu^en

roalbern (3ftennt^iermoo8).

12.

«lumenmoofe—

OtaS^en.

—

©djilbf legten.

—

JDie

UoUfommentften

©amenfdjilbetjen.
Siebten, mit Iaub= ober befenartigem ©toef unb bfumenartigen, gefärbten
©allertra«*
a. 9Rit laubartigen, noü) gaUert^ ober frufienartigem ©toef; t)ier$er:
an ©aum*
5rüd)ten,
$tx\ (Collenia), gaUertattige &>VVen, mit fliellofen, fdjelbenformigen

—

flammen ober auf ber (Srbe saifc^en SWooS ; ÄrugraS^en (ürceolarea), mit frugför*
migen Stückten (Die Äalfraö^e mit fd;tcarjen Srüdjten, an ©anb* unb Jtalffelfen,
Gutbear); ©djüffelr a«v en (Lecanora), tätige
liefert mit Urin eine rot^e Sarbe
an «Hauern
«Blätter mit bieten, fliellofen ©*)ilüct)en, auf Seifen, auf ber (Erbe in ©albern,

—

auö ber SärberraS^e, mit
ober $er=
rotl)gelben ©ct)ilbc$en, bie ^ier^er gehört, wirb in ©djweben ber rot^e Snbigo
«a^en (Saumfräfte),
flo gewonnen); 3Banbra0^en (Parmelia), flernförmige, geerbte

unb

3iegelbäct)ern (airb

in »tyon

§u

iafmui

»erarbeitet

;
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an

Räumen, wirb jum ©elbfärben

allen

unten jaferige Saiden

mit SBarjen,

Sungenraöpen

aud) C^utBeat;

benufct, liefert

unb Suchen
(fann $att topfen $um 23ierbrauen, ftatt l*ol) jum ©erben benufet werben; mit 2ßild>
gefönt gut in ber tfungenfudjt, ba^er Sungenmooö) ; £unb8ra«pen (Pcltidea), leber=
artige, oft fdjut)groj;e, unten ftfj'ge Sappen, in iftabelwalbtrn, befonberö unter 3Bad$o(ber,
(Sticta),

leberartig,

ober jwifdKn SWooö

oben

unb Reiben (wirft purgierenb

J&ornraSpen

;

fonft

(Cornicularia)

J

an

(gießen

in s4}ulPerform

gegen ben teilen

bünne, §oljle ©töcfe mit harter
fcunbebifj empfohlen);
b. Wit ßraudjartlgem
JRinbe unb mit bornigen tieften, auf unfruchtbaren bergen;
Storf, beffen faferige SWarflage ganj Don ber ÖHnbenlage umgeben ift; §ier§er
93 ort raflpen (Usnea), fabenförmige, äfitge ©trauter mit flauen, gewimperten ©djilbdjen
aui gleid?er ©ubflanj; färbt gelb (iöartmooS); 3*r>eigr aöpen (Ramalina), mit blcfen
,

—

:

gerunbeten ©djilbdjen, an $Balbbaumen

;

färbt rotl);

ftabenrafipen

(Alectoria), $o§I,

an ^abel^olj; ©traudji raflpen (Evernia), mit
fabenförmig,
an 99aumen; 93robraflpen (Cetrarötfctidjen fonfapen ©Reiben, auf ©djinbeloädjern
ria), mit laubartigen, lappig jcrfdr)Iiffcnem @to<f, an bejfem 9ftanbe bie fonfapen, fdjilbmit fnorpeliger JHinbe:

,

förmigen ftrüdjte fielen;

93ergwalbern

in

na$r$afte ®atferte (3fllanbifd) Sßoofl).

Orbnung.

—

ftrudjtmoofe.

auf ber @rbe

—

$wifd)en £eibefraut;

liefert

eine

—

Musci.
unb
Dünne faben- ober bra^tförmige (Stengel, ©piralgefäfje
93Iumen, bie aufl laug«
$efligeu, burd; eine jarte Oberhaut öerbunbenen Safern befielen, unb fcofl Heiner 93tattd)en
ober ©djuppen finb, bie am (Snbe befl ©tengelfl ober ber 3a>«»g« immer Heiner werben,
bie aber feine
fldj flernformig jufammenbrangen unb bie fogenannten 93lüt$en enthalten,
unb
in
Siegel
getrennt,
wirflidjen «Staubfdbcn Ijaben,
ber
eüu ober jweityauflg flnb.
Die
5.

9led)te SWoofe.

fternförmigen füllen, weldje öerfürjtc Äajjdjen PorfWlen,

befielen aufl

4—20

33lattdjen,

unb tragen bie 93lütf;entf;eife einzeln in bereu Wdjfeln ; bie weiblichen «öüften flnb fnofpetu
förmig unb enthalten Pon 3—20 Jtapfeln ober ©röpfe, tion benen nur einer fortwädjft,
in eine braune 99orfte (Seta) Verlängert unb oben in eine .ftapfel erweitert, bafl (Snbe
ffdr)
befl Stengels aber um bie 93orfte eine ©djeibe (Vagioula) bilbet; bie anbem ©topfe fcer*
fümmetn unb werben Bulciter (Adductores) genannt. Die männfidjen Bütten flnb
entweber fnofpen;, ober aud; fdjeibetu, fnopfc ober feufenfßtmig.
Die Äapfel (Theca),
bereu Oberhaut ju einer faferigen SWüfce (Calyptra) Pertrotfnet unb unten aufreiht, be»
fie^t au$ ber Sßanb unb bem $o§len ©äuldjen, in benen Beiben bie ©amen ober Äeim«
förner gan$ frei wie ©taub liegen. Die meiflen SWooflfapfeln trennen fldj in einer Äuer«
na^t, unb ber obere £§eil fpringt wie ber Decfel einer 33üdjfc ab ; bei anbern fpaltet ffd)
bie Äapfel in Pier Sappen. Die Äapfelmünbung (Stoma) ift feiten o§ne 3ä§ne
StafyU
münbe (Musci gyninostomi) ; bei ben meiflen ift ff e in 3ä$ne Verlängert (Musci peristomi) ; bei öielen Heben bie 3a^ne beiber Äapfefwanbe an einanber (flnb einfad?)
Musci aploperistomi ; bei anbern trennen ff e fld; in jwei Äreife (flnb boppelt)
Musci
diploperistomi.
^Bisweilen bleibt bie aufjere ßaut gan§ unb ber Decfel fpringt bann bei
einigen SWoofen gar nidjt ah
O^nmünbe (Musci astomi). Die männlidjen JBlüt^en
fogenannten ©taubfäben, bie Perfömmerten ®röpfen gleiten
befielen aufl mifroffopifdjen
unb feinen <&taub enthalten, ber auö einem Socr) in ber ©pifce tritt.
Die STOoofe flnb
melfienö auöbauernb, lieben ®d)atten unb 5eudjtigfeit, fommen häufiger in falten fiänbern
ober ©egenben öor, wo fle oft gro^e Srbflrecfen überjiefjen, grünen baä ganje 3al)r ^inburdj unb tragen i^re Äapfeln am (Snbe befl SBinter?.
3^r S^u^en fowof;! al« ©traben
ift t?on getinger ißebeutung;
am widptigfien ifl ba8 immer nad;wadjfenbe iorfmoofl, wel=

—

—

—

—

—

,

d;eö

bie

gortbilbung beö ^orf« Perurfad)t.

A. jfebermooft
13.

9iu§moofe

—

—

—

93ier Sünfte.

jRapftln.

Äafdjen.

—

«ebermoofe

(Hepaticae).

kleine

Wanjen

Pon grüner frarbe mit lappigem ©toel, in beffen £aut bie Äeim^äufdjen als fleine fünfte
unb eine 5lrt Pon Änofpen ober ©proffen bilben ; bie ©latter flehen flügelartig
,

liegen

;
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Sie lieben feudjten ©oben unb Statten, uttb liegen entroeber att flad;t
a. Säulenförmig, mit
5HuöSrcitungen auf ber (Srbe, ober fielen an Saumauqeln.
unb
jtueifla^igen
unregelmäßig auffyringenben ober
«Raffeln o$ne Samen;
Äeimfpäufdjen
fdjleubem; ^ier^er: SBafferlafdjen (Riccia), mit frernförmig jerfdjliffenm Sa^en,
Ott

bem Stengel.

—

auf Seidjen fdjroimmenb, ober icie Sledjten auf feadjtem 33oben angebrücfr; Otofenlas
fdjen (Unthoceros), mit gejaljnelten 33ed?ern auf bem rofenförmigen Saab; auf feuchtem
Sanbboben; Saltenlafdjen (Targionia) , grüne Sappen, unten mit rotten Saiten.

Sa^en
Samen an

b.

bie

—
mit
umgeben), —

mit Oliven ober blattreidje Stengel; gefiielte, meifi öierfla^pige tfa^feln
Sdjleubern (Elateres, feine Saben, bie ben Samen fpiralformig

Sebermoofe;

eigentlichen

Stein lafdjen (Marchantia)

f;ier1jer:

germannla), Stengel mit
Äeimtyaufdjen
faulen

2)idjt

in

gefiielte,

oier=

;

faubmüofe.
unb aufregt jufammentDadjfenbe,

— Seifdje. —

^flaumenmoofe

öetfümmertem

99efafc.

—

Dtynmünbe

a.

93artmoofc (Phascum),

grüne Se^idje bilbenb
Seiten fpaltet

;

auf

Ijöljern

jiegelartigen 93Iältern

Stengel,

bebeefte

—

©ebirgen.

kleine Sftoofe mit gtyfelflänbiger Jta^fel, mit

(Astomi), ber

bei benen

Starren moofe

;

mit

gtyfel* ober adjfelftänbtger ßapfel.

büdjfen artiger,

gefiielter,

14.

Ijet:

;

otyne

früher gegen

Stammen, an ©aumtrurjeln.
B.

mit

oerfdjieben

;

fitberartigen
geftaltet;

an ©räben

Sa^en

93liitterlaf djen (Iunblättern ober Ca^en mit flfti^en; Jtavfeln unb
feuchten SBalbern, auf ^on= unb Sanbboben, an

auf quettenreidjen S^onftloern,

fla^lge Jtapfeln;

,

—

Stengel ; Äapfeln unter einem (anggeftitlten Srudjtboben (Steinleberfraut
Seberfranfljeiten gebraucht ; ®abel lafdjen (Blasia), Sappen mit Oliven

fldj

nit^t abfaringenb;

$)ecfel

ber 3)ecfel gar nidjt

(Andreaea),

bei

benen

galtet;

fldj

feljr

Kein;

ber SDetfel an ben

<&aut münbe (Hymenostomi)

b.

abfaringenb, bie SWünbung aber burdj ein 3rc ergfett gefdjlojfen; tyier^er:

Ijier«

;

ber IDecfcl

Änollenmoofe

(Buxbaumia), mit fegeiförmigem B^ergfett in S'iabelrcalbern ; auf fanbigen «Reiben;
Sdjfi^elmoofe (Diphyscium), S^ergfett mit 16 Saiten, äußerer 93efafc auö 16
;

{(einen Sdju£!pen befte&enb; in 93ergir>ätbern

terförmigem

nostomi);

3a3ergfett;
ber

SWoofe in

unb

Reiben

;

Sodjmoofe (Hymenostomum),

—

Sftafen^lafcen.

,

mit

tridj*

Äa^l münbe (Gym-

c.

tyier^er:
äatyimoofe
abftmngenb, feine 3ä$ne jurücf laffenb
Schistidium) flein, jajei^äuflg, mit fdjetbenförmigen Staubblüten;

JSedel

(Gymnostorauni
auf helfen,

auf

;

,

Werfern,

Stauern

ftetyenbem SQÖafler;

it.

;

Sorfmoofe (Sphagnum),

einläufig,

mit

große,

blattretdje,

fealenförmtgen Staubblüten

unb

afiige

großen,

flc über$iet)en große Stretfen öon fumfeftgetn 93oben unb öerrcanbeln fld;
$orf, inbem auf bem öermoberten immer neue roadjfen.
3ulten.
15. 95eerenmoofe
SHe Äapfel am ®ifcfel
Äranjmoofe.
mit einfachem 33efafc.
9TOU
3infenmoofe (Tetraphis),
einfadjen 3at)nen

garten «fta^feln;
in

—

mit

4

vijramtbenfötmigen

—

—

—

4—8

3&f;uen

:

(3Jierje^e);

an

Seifen;

feudjten

Sdjtrmmoofe

(Splachnum), mit 8 umgefdjlagenen 3a$nen; auf Suuu>fboben ; Sutenmoofe (Encalypta), einläufig, mit 16 fdjmalen, aufregten 3^nen
überall an SKauern, Seifen jc.
3roergmoofe (Grimmia), mit 16 umgefdjlagenen 3at)nen; an Jtalf feXfen , Stämmen;
;

5ßerlmoofe (Coscinodon),

jmei^auflg, mit

^fen, an Seifen bis jur Sdjueegränje,

;

16 fdjmalen, aufredeten 3afjnen;

auf Strot)badjern

ic.

in

Süm=

Qldjfelmoofe (Mascha-

;

locarpus), mit ad?felfianbigen Jta^feln, 16jälj)nig ; ©abelmoofe (Dicranum), mit 16
eingebogenen, bis jur SSlittt gehaltenen 3al)nen; auf feudjten SBiefen, in Stabelraälbern
93or^enmoofe (Trichostomum) bie 16 3at)ne jaei« bis viermal gehalten; überall
gtuei^äuflg, mit 16 ganj
auf feudjtem Sanbboben; 3njillingömoofe (Dydimodon)
,

,

gehaltenen 3at)nen;

unten

gitterartig

©ittermoofe

(Cinclidotus)

öerbunbenen Sahnen;

,

Schraube

SBaffermoofe mit 16 Ijaarförmigen,
nmoofe (Tortula), mit 16»— 32

S

trief
^aarförmigen, oben jufammengebre^ten Säben; an Se^mivanben, auf ©raben;
moofe (Syntrichia) ; roie Vorige; 3ä^ne unten mit einer neuartigen <§aut oerbunben;
--
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äßibert^one (Polytrichum)

;
Jtajjfeln geI6 unb purpurrot^, mit 32—64, an bei ©pifce
mit einem häutigen äwergfett berbunbene ßtynt (£aarmooe); in allen 2ßälb(W.
16. Qlefcfetmoofe
Segel.
Äronenmoofe.
Stfit bo^eltem 3a$nbe=

—

«fcierfyer:

fafc.

2)re$moofe

—

—

(Fuoaria), auSwenbig mit 16, an ber ©rn|e berbunbenen
häutige SBimvern; überaß;
olbmoofe (Orthotrichum);

®

Bahnen, inwenbig eben fo biel
16 paarweife jufammengef lebte, umgefdjlagene 3ä£ne;
95äumen, ©teinen, $ä$ern; Stngmoofe (Neckera,

inwenbig 8

— 16

Antitrichia),

©imkern; an

16 aufregte,

ge«

ßtynt, innen eben fo biete SBimpem; an Säumen, tfalffelfen; ClueUenmoofe
(Fontinalis) ; aufen 16 foifcige, aufregte ßtyne, inwenbig eine fegeiförmige, neuartige
trennte

£aut; an 33äd)en,

überall; wirb $um 3$erflopfen ber Sanbe ge*
auSwenbig 16 fbtfcige 3^ne, inwenVg ine, in
f6en fo biel 3^ne geseilte £aut; in SBälbern unb SelSftalten ; ©trau($moc|"e (Leskia); 16 pfriemenförmige, etwas eingebogene 3ä$ne, intrenbig eine in 16 3ä&»e geseilte
$aut; an Säumen unb Seifen, in grofjen *Rafen ; Äugelmoofe (Bartramia) auSwem
big 16 feilförmige 3är)ne, inwenbig eine gefaltete, in 16 Sappen geseilte £aut; S3ru<$»
moofe (Meesia); auSwenbig 16 furje, fiumpfe ßtym, innen fo. biele ©intern nefcar»

Siüffen, $fü$Ien jc,

Slafäjen moofe (Pohlia)

brauet;

;

;

tig

berbunben;

überall

eingebogene

fpifce,

auf

3^ne,

fumpfigen

intrenbig

Sreppen moofe

SBiefen;

eine netzförmige

$aut,

(Climaciura)

;

16

eben fo biel burdjbrodjene

in

3infen geseilt; ©ternmoofe (Mnium), wie Vorige; ber innere Sefafc in 3är)ne g<*
Igelit, mit 3Btmpern bajwifäen (©umpfoiooö) ; Änotenmoofe (Bryum)
aupen 16
breite, jugefpi&te ßtyt\e, innen eben fo biet häutige unb burdr)brocfcene, mit iffiimpern ab*
wect)felnb; auf 3)äcr)ern, in Selbem unb HBälbetn; 21 ft moofe (Hypnum): 16 lanjett*
förmige, umgefd?lagene ßtywr, inwenbig eine gefurchte £aut in 16 Sortfäfce Verlängert,
mit ©imkern abrcecjtfelnb ; an Sßäumen, auf ber (Srbe in feuchten SBätbern, an Slüffen ?c;
am gemeinden unb bon begebenem 33au unb Sarbe; wirb &um Wut ftopfen gebraust
;

(B. triquetrurn, früher

—

klaffe.

III.

in ben 9lpot$efen

unb

(©c§a$telr)alnt,

tieften

gen.
bafl

Sffiafferfräuter,

55ei
fle

nichts

Ofen

fonbern

bringt in
bereinigt

treten

anbereS

als

©piralgefäfje $u fein fdjeinen.

bie

biefe

in

it)r

Sannen), weit

(Safuarinen,

ben Sarren

—

®roffety{iatt$en

2>er geniale grünblidje

ten-

gegen ,fteucl#ufien,

©piralgefafle

berjweigte,

burtib,

95[wtflüf|*e).

Tracheame.

—

ftavren.

Älafle nic^t nur bie eigentlichen Sat*

au$
fle

juerfi

häufige

@ie bilben ben ©tocf

$flan$en

alle

nacften

unb

©amen
in

gleich

mit
ofcne

foIdr)er

eingejapften

Äapfeln tra*
SWenge auf,

SBlattfubfianj
biefer

jufammenge^altene
an reellen jlc&, bie
^abeHpß^er muffen gu i$nen
klaffe,

anbern «Abteilungen, juin S$eil zweifelhaft, anfdr)Iie§en. 2>ie
geregnet werben, ba fle @rfct)einungen bieten, bie nur ber (Sntwitfelung biefer klaffe eigen
flnb: i^re @)3iralgefäfe finb bon b(r unbollfommenften 2lrt, i^re rcirtelfßrmig fte^enben
flnb

9lefte

wie bie

feine

9lefte

(Sott>lebonen,

beS

unb

unmittelbare Sortfefcung

@^a^tel^alm8,
i^re

®^irargefä§e,

in

fieberflänbigen

Äaum

gibt

©tammeö,

ober 3trt^ifung beö

©amen

tenfelben eingejagt; t^r

immergrünen

S^abelblätter flnb

fonbern gan§

pat feine wirflic^en
gteic^fam nur ber-

ben $flanjen biefer Äüjfe orbentlict)e SBurjetn;
bei ben Sarren ifl bie fogenannte ©ur^el ein, unten mit 3aferaur$eln
berfc^ener 3Burjel=
flocf, au3 weitem na% oben ©tengel ober bielme^r Slfit^enf^äfte
entfpringen, unb felbfl
bei ben Sannen, bei benen bie ^fa^Iwurjel berfümmert, ifl ber ©ramm nur
eine 5lrt
SCurjelfioff mit eingeja^ften Qleflen.
5)ie ©ubfianj, welche bei ben jwei borigen klaffen
ttyetlte

e8

bei

unb kornartig ifl, jeigt ftet) in biefer buref/auö §eflig, fraut= unb ^oljartig, unb
ben frautartigen flehen bie ©piralgefäge nic^t in Greifen, fonbern wie bei ben Sarren
als SSünbel im Äern, unb wo fle in ^oljringen flehen, wie bei ben 9Jabel^l«ern, flnb
fle berfümmert,
unb erfreuten nur als langgezogene, burt^lö(t)erte 3eßfen.
eigentliche
f(^Ieim=

bei

Stufte
eine,

fommen nur

meifl

in unäc^ter

Sorm

bei ben

^o^ern bor;

mifroffppifd)e ©amenfct)ale, bie feitwärt«

aufreiht,

ber $errfd?enbe

um

®rßb3

ben flaubartigen

ifl

©amen
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ju laffen,

fatt<n

unb nur

ben

bei

työ^ern

©amen

ber

ift

großer.

—

9luf ber gangen

^ftmjtn bicfer Älaffe ©Saiten unb &euct)tigfeit,
Pannen jie^en trocfenen 33oben vor, tyaben aber
fonbern friedfcenbe $$auwur$eln wie bie Sarren. «4-

Dbeiflädje ber <5rbe Verbreitet, lieben bie
viele

felbfl

auä) feine

in

93erfd)ieben

nur

unb

boS SBaffer,
tief

bie

einbringenben ffiurjeln,

Vom faum joUgro^en ®ra3farren an

©röfje,

Von aufjerorbentlidjer aBufyigfeit

bie $ftanjen biefer Ätafle

§ur riefigen Geber,

bifl

flnb

Seben, in tedjniföer fo*

für'fl

wo$l,
öfonomiföer unb mebijmifäjer Hinfldjt; t$r Stuften al« 23au* unb 93renn^oIj
$eej) unb Serpentin, unb bie niebern, bie ale*
fle liefern Harje,
ifl allgemein befannt,
©treu, ober jur ©twinnung Von $ottafcl}e benufct werben, liefern jum Sfyil 9}a$rung8«
al0

ober werben al« Heilmittel in ber Qlrjneifunfl angewenbet.

ftoffe,

9ktur ityreS (S£arafter=Organ3 jerfatlen fle in jwei wo$lgefd)iebene Hau=
fen, in .fternbrofjler, bei benen bie £>roffeln als ein einjigeS 23ünbel in ber SWitte
bei benen fle jwar Verfümmert flnb, fiel)
be8 ©tengelö liegen, unb in Stt eiSbrof ler
Die erjlen flnb ofyne alle ©taubbeutet, unb e8 festen iljnen bie
aber in Äreife orbnen.
©teile fie nur mifroffopifdjeö «Reimvulver otyne Äeim tyaben;
an
beren
©amen,
Seiten
aber meift
bei ben lefctern bagegen finbet fld) ein großer unb achter ©amen mit .Keim,
ber

iUact)

,

nacft
bie

—

ober o$ne Äa^fel.

A, Äcrngraö*

ober

Jternfarren

;

ober

33lattern,

fetir/erartigen

—

a. HHafTerfarren.

—

ßrbnung.

jerfaßen

in

brei,

—

öfter

moo8*,
«Ausnahmen in ber Sugenb eingerollt
mit Äeimvulver in einer 83lafe.
©Ratten unb Seucr}tigt*eit liebenb.
1.

ober

ÄreiSfarren in jroei Orbnungen.
lUrnfcroßler.
£taubfarr*n.
frautartige fangen cljne ätzten ©tengel,
Sarrenfräuter

«RreUbrofUer
eigentliche

Sießembro&ler

—

W

SWarffarren.

ben ©tengel batfteflen,

O^ne

flnb.

—

fonbern nur mit
unb mit wenig

©taubfaben unb ©ro>8; nur
Verbreitet; metyr im ©üben,

ßelct),

ber gangen drbe

jldjtbaren

SJiit

bie

©amenblafen.

SEBafferfarren.

Äleine, auSbauernbe 2ßaffet:pflangen mit fümmerlidjen ©^iralgefajüen in einem blatl*
förmigen, meift aufgerollten ©tocf
blafen.

a.

£ Vbr opt er iben.

1.

Bette nfarren

—

—

;

an ber SBurgel ober oben im 3«Vf<n grofie

—

©tocf ungegliebert, blattförmig.

— gavVenfarren. —

SRil breiten,

ßmi

©amen*

Bi'mfte.

fadenförmigen ©futtern;

©amenblafen an ber äBurgel tyier^er: 23üftf)elfarren (Salvinia), mit friedjenber 9Bur»
gel unb fletnen, bufd)elartigen, unten rott) fitgigen ©lattern, bie in ber 3ugenb ni^t eingerollt flnb; am ©runbe ber SBurjel zweierlei Srüdjte in 4—8 einfac^rigen SBlafen; in
einer einigen ©amenlorner, in ben anbern ©taub; fdjtrimmenb auf fle^enben SBaffern
in SKittel-UuroVa
Swicfelfarren (Marsilea) ; ©tocf fried^enb, mit aufregten ©Helen,
tnerecfigen S5lättcf;en unb gezielten, jnjeifäc^rigen 93lafen mit jweierlei hörnern; in @ra«
ben unb ©üm^fen ©üb-Suro^a'ö.
2)W fd^malen, graöattigen flattern unb
2. ?lberfarren
Oraflfarren.
;

;

—

—

Olafen an ber ffiurjel;
ter

^friemenförmig,

in

öierlla^ige Äa^feln);

trauter (Isoetes);
ren

©runbe

«Pillenf rauter (Pilularia); SBurget friedjenb; 93lät«
ber 3ugenb eingerollt; in ben 93(attn>inf<ln Rillen (uierfäc^rige,
in fietyenben SÖaffern unb auf fum^figen SBiefen; S5rad;fen:
Ijier^er:

SEBurgelftocf

S3lafen

jweierlei

durofca.

ß.
3.

®ono^)teriben.
JDroffelfarren

blätlerlofen

2Birteläflen

(Equisetum),
förmigen

wirb jum

;

ja^fenartig

©4u^en;

—
—
oben

fnollig;

mit

95(atter

?äng3na^)t;

binfenförmig, nic^t eingerollt;

auf

bem ÜBoben

©tocf gegliedert, rut^enförmig.

5Öir telf arr en.
im

B^fen

bie

gegtiebette ©tengel,

—

«öo^le,

©amenblafen;

am

©i^fet

@een be8

be*

—

@ine Bunft.
eingekaufte ©tengtt

§ier£er:

mit

Jta^enwebet

einem Qfyftn Oon fcf;ilb=
(©c^ac^tel^alm, ©c^euerfraut);

auf feuchtem 93oben, lorffum^fen jc.
^oly Hörn unb Metall tJerwenbet.

polieren t?pn

ber

an

mittfern

mit

ü

;
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—

—

Filices.
9tfit mifrofropifdjen ©amenblafen ober Äapfeln,
fanbfarren.
mit ober o$ne Sfting, bie im «päufdjeu (Sori) gebrängt beifammett ftf^en, unb meijl oon
einer jarten £aut, bem ©ct)(eier (indusium) beoecft finb ; meifl laubartigem ©tocf.
JDU
b.

•$äuf$en flnb mannigfaltig
8elfe:it\üfte

;

erregen

—

Orbnung.

Verteilt.

SBXatte

1—3

Don

eine £öt)e

Säubern.
2.

bem

auf

gut?;

—

©djaftfarren

flnb oft

tfugeif arren.
an benen

kleine, moosähnliche ^flanjen, meifl mit ©cfyäften,

JKing tyaben, ätyrenartig

flfcen.

—

(Rtnbenfar

4.

Happigen Jtapfeln in

fld;

>junfre.

a.

9let)ren.

läppen (Lycopodium)

3

feinen

mit einem £od),

— ©pret)nen. — 5fe$renfarren (Stachyoptemles).
— Sftooöförmige, mit ©ct)uppenblättern

en

r

bie .Rapfeln, bie

Äapfeln ober ©amenblafen öffnen

£)ie

ober ©palt, ober flappenartig.

lieben fd;attige SBalber unb
Baumartig, befonberö in Reifen

(Sie

;

tytertya:

WHt
ät«

33

friect)enbe @$nüre mit fingerlangen,
aufregten, gelbe 2U$ten
aßen fanbigen SBälbern, auf bem 23oben frieätenb; aud; an 23aums
9iatterjungen (Ophioglosb. SStattf örmig t, mit einfachem Saub
flammen.
mit fieberig geseiltem £aub:
sum), auf SBalbaiefen im ©raff ; unter £afelflauben;
SWonbrauten (Botrychium) mit traubenartigen ^lefcren; auf Vögeln, im ©rafe
©trat)lenfpret)nen (Helminthostachis), in Snbien.
5. 93aflfarren
©paltfarren (Schismatopterides), mit ©palt*
Ofen.

tragenben Qttflen

;

—

,

in

:

—

,

—

—

fiebertet?

traubenförmigen Sichren; t;ier§er:
Saub mit lanzettförmigen 23(ättcf)en;

feittvärta

fiafftnben tfapfeln

in

fapfeln

SWaöenfarren (Osmunda),
am SRanbe befl Saubeö mit

in runblict/en £äufdb,en befefct;

feu^ten QBälbern unb an giüffen; Jtletter

—

aBurjelflotf bicf,

fairen (Lygodium),

—

boppeit ge*

neuartigen,
fnoflig;

in

in 3nbien.

SRit ©palt* ober £o$fapfefn auf bem
£ol$farren
Sedjerf arren.
JHücfen ober am 9tanbe be3 Saubeö; tyiertyer: «fcülfenf arren (Danaea), in SBeflinbien
<&ta ngenfarren (Angiopteris)
auf ben ©efeflfdjaftö infein;
3Bei$rauct)farren
(Mohria), mit 33engoe=©crudt)
am Sta\>; ©abe Ifarren (Mertensia) mit metylreid)em

6.

,

;

,

3a Van, 9?eufeelanb

in Dflinbien,

Sßurjelflocf;

?c.

;

SRutljenfarren (Ellobocarpus, Ce-

ratopteris), in fletyenben SBäffern nnb OteiSfelbern in 3nbien.
3.

Orbnung.

£>ie

fenfretyt

—

©totffarren

£iertyer:

©üb --Europa,
pen;

—

SBurjelfarren

©djleür.

—

(Gyropterides).

u?ie

t?on

einer SWittefrippe

um»

3 3ünfte.

—

glatten.
Äo^lfarren. «Kit ftrudjttyäufdjen o$ne
£autfarren (Hymenophyllum) grud>tt}äufcr/en am 9tanbe; in
;

©preufarren

SBeflinbien;

Oflinbien, 3apan, in @üb*@uropa;

in

iRingfarren

üon einem $o$len, gegtieberten (Hinge,

gebenen fapfeln reifen quer auf.
7.

—

(Notochlaena)

;

grucr/t^auföen an ben Afp*

©itterfarren (Gymuogramma),

«fcapfeln

kippen; in ©üb«@uTopa, QBeflinbien; Sßiljfarren (Ceterach), mit
quetflel)enben, unter ©preu Verborgenen Jrudjt^äuf^en (SKiljfraut; gegen SWtljoer^
ftopfung unb Sßaferfudjt empfohlen); Sfcof enflatten (Cyclophorus)
mit runblidjen,
in
jerflreuten Srud)t§aufd)en;
3nbien, 0ieu=^ottanb ; (Sngeifüfe (Polypodium) , mit
runblidjen, polflerigen ^äufc^en auf bem SRftcfen beö 95(atte8 (5) pfeif ar ren), mit
auf

gabeligen

,

einfachen,

fieberfpaltigen

,

gefieberten

ober

3Bur$eI ein f(t)njeiftreibenbe8 SKittel.

©tengelfarren

—

QJregen.

öielfadt)

geseiltem i?aube,

—

in

atten

(Sibt^eilen;

—

©treifenf arren.
$ie mit einem
©Fleier bebedten gru^tl)äufc^en flehen in ©(reifen. £ier§er: ©c^uppenbregen (Chilanthes); gefiebtrteS Saub auf f^uppigem ©tenget; Sru^t^auft^en punktförmig am Wanbe;
8.

an Seifen; Ärullfarren (Adiantum), mit gruc^t^äuf^en in unterbrochenen Linien am
9tanbe; an Seifen, ©pringbrunnen, in Europa, Qlfrtfa unb Qlmerifa, in Vielen öeränberlidjen

»Arten

(grauen^aar;

in SebetVerflopfungen,

33ruflbefrt) werben);

©tridjbregen

(Woodvvardia) ; grud)i^äufd^en in unterbrochenen Linien ju beiben ©eiten ber STOittel«
rippe; in ©üb^duroPa
Kippenbregen (Blechnum), <$ftitf$ru in fortlaufenden Linien
;

;
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ju

©eiten

Reiben

ber

9RitteIttW>«;

in

(Orojjmiljftaut;

JNabelwälbern

feuchten

al«

Öltig eibregen (Pteris)
mit
unb Sei 3flilsöerr)ärtungen angtwenbet)
OBanbmlttel
am Olanbe fortlaufenben 5rurr>ttyäufd)en; in (Suror-a, iNptb^jten unb iftprb^merifa ("Äb-Surjel
lerfatten; SefuS^^riftsSBurjel; baS größte inlan&ifdje Sartenfraut
;

;

,

;

bittet;

gegen SBütmer; in 9ieuftelanb eßbar).

—

fiaubfarren

9.

bebecften

tfrucr/t$auf$en

©Raunen.

fielen

auf

—

5Dü v f el f a r r e
bem Stufen getfireut.

(Asplenium);

—

Sftiljfraut;

fleineS

;

ÜMe mit einem ©dreier

£ier$er:

SWauerrauten

Seifen, Stauern, SBauuu

©eiternden; auf

$5ufcr}en jhic^förmig auf ben

wurjeln (©teinraute

—

n.

wie Srauen^aar öerwenbet);

£irfd?xun*

£äuf4ien in querfie^enben Linien jwiföen ben SRi^en; überall
in fdjatHgen SBalbetn ; als SBunbmittel unb in 93ruflfranfijeiten ju tmwenben ; 3a? II*
ItngSfarren (Diplazium); linienförmige £aufct?en, fcaatweife, lang« ben ©eiternden;
in Dfttnbten; $But$eI eßbar; Äreusfarren (Struthiopteris) ; mit fdjmalen £äufcr)tn,

gen (Scolopendrium)

;

fammfötmigen Sruti&tböben flehen; in 93erggegenbtn unb an ©üm=
als ©djmarofcer in Oft«
Vfen; ©ctyltngfarren (Lomaria), mit ?Ietttrnb<m @tocf, ber
inbien auf S5äumen lebt unb fld> in 4—5 flafietlange, tyerab^angenbe ©d?nüre öerwar*
belt; Sü^lfarren (Oooclea), mit runblicfcen £äufcr/en auf faulenförmigen Sructytböben
in 9iorb=5tmenf a ; Ätaut t>etwelft, wenn man baffelbe beu'^tt; SBalbfarren (Aspidium); mit runblidjen, auf bem ganjen Surfen ^eifheufen Siuc^aufcfyn, mit gezielter-,
reelle fteujweife auf

fcr/llDförmigen
jel

ein

(©d)ilbf arren); baS gitnefofte Sarrenfraut in (Furo^a; SBut*
Reiben fairen, ©umpffatret',
Mittel gegen ben S3anbwurm (f)m\)a

©djleiern

:

trefflldjefl

©^ießfatren, unb ber wollige SBalbfarren ober ba8 fogenannte fcfyttyifcfce Samm, mit to*
tr)em ©oft im 2Bur$tlflpcf) ; ©djüffetfarren (Woodsia); mit münzförmigen jetffreu*
ten £aufdjen

an ben Sdi^en ber 231atter,

unb

fcpffel förmigen

gewimr-erten ©cfyleiern;

,

an Seifen, Jebpcr) feiten; fpnfi au<$ in 2lflen unb Jflprb^merifa; 93aumfarren (Cyathea); runbe, auf bem SRücfen jer(treute «&äuf*en auf fäulenförmlgen Srudjtböben am

ßnbe ber Otiten; bie größten affer Sarren unb an
$o$em, fdjenfelbicfem ©tamm unb 8—9' langen
auf 9leufeelanb;

B.
$§eil8

ftreiö-

o\itx

©amen

Baffen.
4.

ein

eßbare« SWatf.

Sanunfarren.

mit retlummevttn 2>ioffelu unb Äeld),
in gütigem ®rö*>8, ttyeilS ^oljtinge, mit nacften

geglieberte SBafferfrauter

la^enlpfen

fajt

liefern

Valuten erinnernb, oft mit 12—16'
Q'lättern; in ©üb=9lmet{fa, SBefUnbien,
ble

Drbnung.

—

3Hüt$enfarren

—

perfümmetten 2)rpfeln,
la^enlpfem, bebe.Uem ©amen.

gßajferfräuter

mit

'Blume unb fafl
10. ©amenfarren

—

Warfen.

—

unb einem

©amen

in

©rö^Sfarren.
Perfümmertem

—

Äeldji,

3 3ünfte.

©ct/eibenfarren

—

<S<au66^ut«f

Sftaiabeu.

—

oljiiie

@in»

häufige, fct/wacl) geglieberte SGßaffetfräuter mit grasartigen ©ct/eibenblattetn , gewö^nlidb,
mit öierja^Iigen JBlflt^en pljne SBlumen, aber mit einseinen ©taubbeuteln auf @d}u£t>en;

©ie fielen ober fcfywimmen im ffiaflier; bie Stfdje
©flauer) mit Perfektem ©amen,
a. ©(^»immenbe ; £ier*
ah\
einige
^aben eßbare SBurjetn.
i^nen
an
Saic^
legen ben
(Lemna),
Heine, äffe ftefyenben ©ercafer beberfenbe $flan$en, bie
^er: SBaffer linfen

—

auf ben S3pben entfielen, fic^ f^ater Ipöreißen, auf bie Oberfläche ergeben unb i^)re 93läti=
b. angewurzelte; $ier«
c^en ausbreiten; überall; mit öetfcr/ieben gefalteten 93Iättd)en ;
JDplbennarfen (Ruppia) ; ^aarförmig, einläufig, mit einer jweijeiligen 9le$re in
Öer

—

—

:

93itff^e(narfen (Zannichel^Iattf^eiben ; in fum^ftgen ©raben mit ©al^wafer;
mit 99löt^en in befpnbern ©Reiben am ganjen ©tengel; in
lia), fa^ wie bie pprige,
Sßafferriemen (Zostera); einläufig, mit einem einjigeu
3talien,in 9ftei6felbern ;
4'; an allen SWeereSfufien , um
©taubbeutel; Slatter graflartig, fpannelang; ©tengel 3

—

öurppa;

—

©irtetnavfen (Najas);

—

frautartiger ©tengel, mit wirteiförmigen Qlefien;

;

737

— Saidjftäuter
einfamigen
©rß^flfarren — 3afetfa**en

in ©räben

unb Seidjen

£aarblättern

rcedjfelnben

ren (Podostemum)

(Podostemonea).
3wittetblüt$en unb öielfamigen bälgen;

,

©amen

—

93lumenfarren
einem (Sdjlaud);

in

t)ier§er

Blatter einfad;, rcirtelformig

Sänne

flehte

überall

;

©afferfierne

unb

einläufigen

,

Sannenitebel

:

in 93lattact/feln

(Callitriche)

:

©djeibenblättdjen

roeifülid;,

SBirtelblätter

;

—

Blätter; in Seidjen unb Seen.

Orbnung.

>§3Ijer

—

—

ftrudjtfarr en

mit beutlidjen JDrofftlfreifen

ten

—

Wabdfarren

SBBirteläften

,

wie eine

t)od),

—

93lüttyen

immergrünen,

Glättet

;

ätyrenförmig ^erborragenb,

«Staubfaben auf «Sdjujtyen

;

—

Kafclfyoljtr (Coniferi).

fdjmalen,

Q3lumen fdjnjimmenb; in
«lotsen einläufig, mit

n?ie

geseilt;

3aV-fenfarren.

«Samen in 3«^fwfdju^en.
a.

@djad)telt)alm

n?ie

2—3'

;

einzelnen

2ßaffergarben (Myriophyllum)

goHlang, t)aarförmig gejxebert, ju 6 in einem 9Birtel;

5.

(Hippuris);

©eglie*

unb

unb Seiten ; n>irb wie «Sdjadjtel^alm benufct ;
fabenförmigeS Äraut mit brei rir>r>igen ovalen 3ßirtelblat--

—

otyne

3n>itterblütr)en,

©räben

in

£lueöen;
3infen (Ceratophyllum)
Vielen deuteln; unter jle^enbem SBaffer ;
faft

ab=

Sfabenfar«

liierter:

«Sternfarren (Halorageae).

93Iüt$en juntterarlig,

;

o$ne Äeldj unb 93lume;

tern,

—

Sperren.

mit ©ternblättern

Sßaflerfräuter

mit

Jffiajferfrauter

fnollige SßurgeTn mit gabeligen borfimförmigen blättern;

;

an Seifen in ben bluffen <Süb:2lmeritY$.
berte

ganj,

—

*8orjlenfarren (Marathrum)
12.

unb

breit

fabenföttnige «Stengel an fdjilbförmiger SBurjel, mit gabelig gefüe=
blättern; auf überfdjicemmten $rairie8 in 9iorb = 5lmerifa ;

;

vielfältigen

berten,

Watttx

;

«Sdjlaudjen; überall in Seidjen; «Stengel öotl ©Reiben.

mit 4 meifl
11.

(Potamogeton)

J

;

naefte

£ar$reid)e Zäunte

nidjt abfälligen flattern;

nufjartige

,

mit

eingejapf.

«ftäfcdjen

mit vielen

Staubbeuteln an einfadjen ©djut-pen;

ßa^fen mit §ol$igen ober fleifdjigen (Sdjur^en, in
beren jeber ein (feiten jtoei) natfter ©amen ift, beffen 93au Von allen üDicoi'/lebonen unb
üWonocottylebonen abweidjt, inbem ba8 SBürjeldjen fo ftft mit bem (Sirceif? Verrcact/fen ift,

man

bafj

biefeS

(Samenla^w

als

anfetyen

fann.

2)iefe

93äume

rvadjfen

alle

im Srocfe-

nen, gehören meift ber nörblidjen «£emifr>§are an, unb fönnen bie größte Aalte ertragen.

—

3 Sänfte.
naiften

(Pinus),

—

—

Sannen.
©amen in einer

13. Stufjfarren
jroei

verfemten

99äume

einläufige

Jeber tfafcdjenfdjuwe;

—

mit

mit

a.

(P. sylvestris), mit fpifcovalen

2"

lang, graulidjgrün

;

lidjen

4''

3

auf
in

(S^arafter

a ^f*nfd?u^e.

einem

«Surj,

Oiabelfarren

£ier§er:

1.

einer «Sdjeibe

—

in

grofjen

;

Nabeln

93au=, 99renn-

©eigen&ar^, S^eer unb $rd) (^ieit)er aud)
(Stranbf irfjte (P. pinaster, maritima), rcie Vo*

Serpentin,

SWittelmeer

—

liefert

unter

.Rief er

:

Salbungen;

mit

;

Sidjte

gefransten (Staubfaben

;

liefert

Ser^mtin

;

langen, oöalen 3<xpUn mit bieten,

9lüffen; in <Süb«@uro£a;

ber

—

ftötjre ober
übertjangenben Qotftn mit fiumvfen (Sdju^en

,

5' langen Nabeln; am

mit fd?irmförmigen tieften,

Nabeln

$tr<ei

Jtrummjlolj, 3werg!iefer);
rige, mit

*8tuteln

rotbraun;

9ftinbe

unb SWafi^oh, Äien, Äienruf,

§o?ei

^flgemeitur

Ijoljigen

b.

—

3

$inie

U"

(P. pinea),

langen, maubelä^n»

mit brei Nabeln in einer @d;eibe

@um^ffie =

:

—

8" langen 3i^N; tnt füblid)en 9^orb»5lmevifa
SBei^)«
raud^fiefer (P. taeda), mit 6" langen Nabeln unb 4" langen, fegeiförmigen 3ar>fen;
in S'iorb^merifa ;
c. mit 5 Nabeln in einer ©djeibe
3it6elbaum ober 5lröe
(P. cembra), mit ofcalen 3^fcn unb angebrücften @d)u^Ven, jirifdjen benen grofe
fdjmacf^afte 0lüjfe; auf ben Qllpen unb in Sibirien;
3Bei;mut^«fidj te (P. strobus), bis 200' ^odj, mit »aljigen, 6" langen lodern 34
unb ffeinen tarnen; in
fer (P.

palustris),

mit

;

—

:

—

1

0iorb=5lmerifa

;

—

d.

Särdje (P.

mit

büfdjelartigen

Nabeln,

einfadjen

M

feülid;m Qapftni
1" langen Nabeln; in

Äii^djen,

larix), mit gebogenen tieften, fdjlaffen, ftumpfen,
©üb=(Suro^a, «Sibirien ; liefert Serpentin, eine 5trt SKanna unb baö uralifd)e ©ummi
Gebet (P. cedrus), mit fächerförmigen Qlejten, ^ängenben 3n?eigen, ftifcen, jottfangen
;

«iftl,

S'fntHtflef^iajte.

47

—

;
;
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»lättern,

um

—

tot^n 3a^fen; in Serien, auf bem Libanon;
3atfm
3weige jretyenben Nabeln; Jt&fetyn einfad)
;

bie

e.

mit einzelnen,

am

in *Hotb.9imerifa

nigra)

(P

;

—

f.

mit eingeht fie^enben

,

SBeiftanne, (Sbeltanne (P. abies, picea),

Nabeln-

;

5i<$te ob«
8" lang, wa^tg,
Scfcwargfid;te

(Snbe:

3a*>fen

gtot&tanne (P. picea, abies); »latter irierfeitig, giftig;
Mnaenb; 9tinbe braunrot^; übera« in duro^a unb «Korbten

—

gweiretyigen

mit

gerflreut

glatter

,

auöbauernben
weif er ftinbe

—

»alfamtanne (P. balsamea), roie öorige ; Nabeln Breiter,
(Europa, (Sibirien;
»alfam (»alfam öon ©ileab) ;
öierreibig; in Slorb^merifa ; liefert ben canabiffyn
6 e ml o dt atme (P. canadensis), mit gweitei^igen, gegabelten blättern, unb ofcalen,
2. ©dju^entanne (Araucaria),
xoWanaen, fcangenben 3a£fen; in 9lorb^merita.
$ergförmigen Saufen, ef baten
gweibauflge »äume, mit breiten, leberigen «lattern,

—

—

arofie

—

3. Änorrentannen (Agathis),
fernen unb flreugäflen; in G&ile, auf ben Stnben.
JDammara^arg.
wie Geber; tn 3nbien; liefert bag
«in* ober gweipauflge Saume uab
diben.
14 $ftaumenfarren
geglieberten, blattlofen Stengeln, ober unge«
Sträucfcer warmer Sanber, mit eingekauften,
immergrünen, fdjmalen »lattern; mit nuf artigen ©amen ober unätyen
flliebert mit

—

—

—

a. 9Kit firaudj. ober baumartigen,
«einen, meijt fleißigen 3aVfen.
$ter$er: «Keulen bäume (Casuariua) , fonbetbar ge*
xatofenartig gegliebertem Stengel;
ungeheuren @d>aa>
mit it)ren geglieberten, blattlofen
ftoltete, 30' l?ot)e »aume, bie
SKabagaöfat, in Dfllnbien unb
telfcalmen gleichen; auf 9ieu^oKanb, ben @übfee=3nfeln ,
2tteertraubei (Ephedra), blattlofe ©trauter, wie Sannenwebel

Steinfrüäten

in

Wen

bem

öftlicben 9lfrifa;

Staubfaben in gweiföuWiget $ütle unter ieber
in ber
Sdntm; Srüd?tc rottye, fauerlidje »eeren; in fanbigen ©egenben am SWittelmeer,
Seil*
unb
b. SÄit un gegliebertem Stengel
«erberei, Ungarn, Siebenbürgen, Sftuflanb.
3*eig<n
Sett s (Slben (Batis), 4' $o$e, jweiljauflge ©trauter mit bterecftgen
8

mit

flafeäen

deuteln

auf

einem

—

blättern:

breifantigen »iattern; Äafcdjen 4geilig ; 3^f<n länglich; tn Seft=
fdjmecfenben »lätter werben auf
inbien, auf Salgboben ; bie notf) nidjt goWangen, falgig
c. «Kit ungegliebertem Sten«
«atbaboeS eingeVödelt unb audj mit 3u<fo eingemadjr.
etnfamiflen
»lütten in Ääfcdjen; otjalen 3«Vfm
qei breiten, abwedjfelnben »lättern,
langetfötml.
mit
4' §o$er, gewürzter Strauß,
Steinfrüchten: ©agel (Myrica) ; bis
»lattern ; im nörblidjen (Suro^a unb Sltnerifa
aen öotn gegabelten, hinten leilförmigen

unb fleifäis™'

»«Wo

—

»K

auS beffen runben »eeren <fi?ad)8
tfirftfjengagel (Nageia); »aum mit liinglid; langetförmigen,
auSgefoc^t wirb);
d.
mit (Stein; in Sapan.
haarigen »lättern, weif litten tfäfedjen unb rotier tfirfdje,
in «einen tfatjdjen ; nufarttge
Ungeglieberte »aume mit giemlid) breiten »lattern ; »eutel
(Bibenbaum (Taxus); gwei&äuftg, mit leberigen
Samen eingeht in fteifdjiger £ütie
aud) im fübl. 3)eutfd)lanb, in 3apan ; £o!g gu JDredjölet. unb

bient

ftatt

«Soffen (SBatf>3

gagel,

in Sttorb=9luterifa

,

—

:

»lättern

,

in

Süb^uroVa,

(Dacrydium), fajr wie voriger, mit ^ängenben 5leflen
immergrünen »lättern; auf ^eu=SeeIanb; Sa^^n-

Saunen*® *&*"

Sdmibatbeit ;
unb föuwenattigen,

(Siben (Salisburia)
*

öiergeiligen,
,

einläufige

a

15.

»eerenfarren

—

»aume, mit

«Steffen.

großen, breiten, gweila^igen »lattern; in

—

<Sin=

ober

gwei^äuflge

Strauber

ober

aufregten »lütten unb Samen in beerenartU
(Juniperus) , fiarf rietynbe Strauber ober
JDie
Nabeln.
»aume, in ber nörblidjen >§emif^äre, mit jrec^enben, giegelartig gepellten
©eneüer»
be8
gur »ereitung
fogenannten »eeren bienen als ©ewürg; gum maudjern ;
SEBurgel unb 9tinbe liefert
barauS
gewonnen
Del
;
branntweinS , aud; wirb ein ^eilfameS
öirginifcfje OBad?iolber, in »iorb^merita unb bort rot^e 6eber ge-

»aume mit utooSartigen ®d)u!p^enblattern,
8B a % $ o l b e r
£ier$er
gen S^m^en.
:

^arg (ber
nannt,

liefert

baö wo^iried;enbe »leiftift^olg, unb eignet

jttf;

trefflirf;

gum Schiffbau;

bie

9»ittelmeer (aud) bei uns angebaut), ftnb
»lätter be8 Se»en= ober Sebebaum, am
ein^nflfl«
bluttreibenW9 Mittel); ©treffe (Cupressus) } ein
ein

heftige«,

H»/

f

:
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$aum,

im Orient,

meer,

ausgebreiteten
JBlattern,

in 9iorb=9tmerifa

unb

'Heften

in cSüb'duropa, am SWittel;
;
(Thuja), Oatb wie öortge, mit
3weig«n; üierreiljligen , rautenförmigen

angebrücften ©djuppenblättern

mit immergrünen,

Lebensbaum

;

jitfammengebrücfien

3apan ; als Strauß in ber Gerberei.
>4$almenfarren.
^almenartige ©trau*

ittorb^iuerifa, (Sibirien, (£l)ina,

in

—

arren

16. Qlpf ei

—

93raten.

—

d)er auf vSumpfboben ber Sropenlänber ; i^rem 33au naefr) ein ©emtfdji öon Sarrenfrautem,
Pannen unb Halmen; mit gefieberten, jung eingerollten blättern, jwei^äuflgen 33 lütten

(flauen) oben auf bem ©ipfel in SBlattadfjfetn ; 8rüct)te gleiten einer
ober Pflaume, unb flehen balb in freien 3apfen, balb am flftanbe eines $anbförmi=

93fumen

otyne

93eere

gen Kolbens,

am dnbe;

ten flattern

förmigen 3apfenfd?uppen
benufct);

(Sdjuppenbralen (Zamia),

Hierher:

einfamige,

§wei
in

;

Jffieftinbien

Äircljenbralen (Cycas)

,

Stamme, mit

gefteber*

firfefc/engrofiie

«Steinfrüchte öerfetyrt unter fdjirm*

@üb=5lfrifa

(baS SWar! einiger wirb ju (Sago

wie $almen,

(Stämme

;

fur$e biefe

am

nur

©ipfel wad)fenb,

mit gefuberten, fld)
fteifcfjig, innen
;
nur einen großen nufj artigen ©amen; in Dfiinbien, 3apan, auf ben SKoluffen (JUr*
djenpalme); bie {ungen Blatter geben ein wotylfcJjmecfenbeS ©emüfe; Äerne werben ge*
5ru<$t wie ein Hühnerei, aufien

aufrottenben ^Blattern

gegeben.

foct)t

^weites £<mfc*

—

Schaff pflanjen

£d)eitrenpflan3en

—

Yr aginariae,

—

Jltcmocotnleironm

Erlangen biefer gweittn Hauptabteilung, §u welker bie ©räfer, SBinfen, <See=
Ordjiben, @ewür$e, Siüen ; Qlrone, Pfeffer, ©karget «nb Halmen gehören, ent=

2)ie

rofen;

bem Saft unb bem Saub. 99ei ij?nen bitbet fld; juerfi ein wahrer
Holjförver aus, mit jerftreuten öoßfommenen (Spiralgefaßen in Greifen, bie fcon fielen
2)le fcfyeibenartigen, grabrippU
Zellgeweben, unb julefct fcon ber Oberhaut umgeben flnb.
fpreetyen

ber 3ftinbe,

gen 93lätter

flnb

(Stengellage, bie
bie

IDrofleln

feiten
jld)

fcon

abgelöst

ober

ber Snnern

nur gerabe aus,

otyne

geftiett,

als
fld)

fonbern bilben gewiffermafjen bie äußere
unb ba^er laufen in itynen audj

ÖHinbc ablöst,

ju öeräfhln.

STOit

biefer rinbenartigen 93lattbil-

bung fiimmt aud) ber 33au ber ganjen 23iüt§e, beS ©röpfeS unb beS (SamenS überein.
SDHt 'Ausnahme ber Halmen flnb alle SWonccottylebonen tYaufartig unb nieber, unb lieben
2)ie feuchten 9iteberungen ber ganzen (Srbe wer=
feuchten 93oben unb felbft baS SBaffer.
ben t>on ©rafern bebeeft, im ©anbe unb auf 33ergen flehen bunte Milien jerftreut, unb
baumartige Halmen bilben bidjte Jffiälber in ben iWeberungen unb 5>orbergen ber £ropenjone.
5)ie 93eftanbttyeüe ber ©ewadjfe biefer Hauptabteilung beginnen mannigfaltiger ju werben
bie ©rafer liefern SWe^l unb Butter, bie Milien Knollen unb ä^ifbrln, bie ^Salaten eßbare
ßvüd)te, Del unb 2Bein.
5Me (S$arafter--Organe, nämlidj bie anatomifc(;en ®!?fteme

—

ober ©Reiben, treuen biefe ^flanjen,

le

nac^bem

jle

iRinbe, ben Q3ajr ober ba8 Holj

bie

auäbilben, in brei natürliche Haufen ober Älajfen, in folc^e, welche einen tyoljten
6tengel unb öößig fdjeibenartige Blatter, mithin ftc^ ganj in 9tinbe üerwanbelt ^laben:
in

flct>

—

ölinbenpflanjen
baftartigen SÄarf

mit (Spiralgefapen

^aben

:

—

ausgefüllt
angefüllt

Holjpflanjen

IV. klaffe.

meift

—

ifi

:

in foldje beren weiter,

93aflpflansen

flnb,

—

unb

jldj

in

—

einen

faftreic^er

Milien,

unb

in fünf

garj t)ol^igen (Stengel Uerwanbeft

Halmen.

^itl£)Ht^fiattjett

in

©tengel mit einem
folc^e, bie ganj

in

—

Corticariae.

—

Sßurjel faferig; (Stengel $oty, mrt^l fnetig; mit ©e^elbenolätteni
unüoHfommen, ^pog^nifc^. 3)ie ^ftanjen bieftr Äiaffe teilen

natürliche Qlbi^eilungen,
flufen

©rafer;

©vafer unb Sinfen,

in

biefe

nati)

;

©räfer.
«fume unb ©röpS
ffd^

wieber in jwei

tyrw

(Fultvicfetiingfs

Orbnungen,

47
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;
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(ßraaarHß*

A.
lern

—

flanken.

Orbnungen.

3

—

«Stengel ©ber

^eigenartig mit brei @taubfaben auf

93lütf)en

;

Jfl

—

bem

$alm

@ttet

$o$l, mit ®ä)elbenbiat«

unb einem

einjigen

«Sanum

Änoten

unb rosigen ©djeibenbtättern,
weldje abwedjfelnb an ben Änoten entfvringen; 2Jlüt$en fe$r ga^lreidj, an einanber ge=
»rangt, entweber als Qle^ren (spica) an «inet «infamen ©pinbel (rächis), ober an 3«>ei«
2)a8 Stoxn (granum) ift von einem bünnen ©äjlaudb,
gen wie Bei ben SiiSVen (panicula).
(cariopsis) Bebest, welket in einen ©riffet (stylus) mit gwet Behaarten Farben (Stigmata) enbigt. Unten um baS Äorn flehen brei fctylaff« ©taubfäben (stamina) mit lan«
a. (ßtgentüdje

(ßräfier.

gen fdjtoebenben deuteln (antheris)

um

(codiculae), unb

biefe

um

;

bie

—

2>ie

(calyx),

Sttlty

ober brei burdjfldjtlge, garte 93tattdt)en

äußere größere bie innere Heine umfaßt.

felben fielen nodj jtoei ä^nlicfye SSlättdjen

früher als

biefe gwei

gwei grüne, «eiförmige @tyelgm (paleae, glumellae, valvulae)

Von benen

gegenüber,

elnanber

mit

«Stengel

bie

weldje Sßalge

,

Unter ben»

unb

(glumae ,. valvae) Reißen,

anbern aber als Slumenfrone (corolla) begegnet würben.

©räfer geboren gu ben am weiteren Verteilten fangen,
nacr) ben gwangigflen Sfyil
aßer (Pflanjen auS ;

ber ©attungen

unb machen
fle

ber

Qaty

unftreitig bie

fTnb

inbem fle burd) «Stengel, 33latter unb dornet, SKenfa)en unb U3ie$
£auvtna$rung liefern. 2)ie 5BurgeIn enthalten niä)ts wie @<$Ieim, einige ein gewürg*
ber Stengel ijt reitf) an fußen «Saften; baS Äorn
IjafteS £arg unb vurgierenbe Stoffe;
Eiweiß unb «Stfjleim,
Bejte^t gang auS 9Äe$l, unb biefeS auS «Statfe mit etwas .ftleber,
£>ie eigentlichen ©rafer gerfaßen in gwet
3>ie 3lföe ber ©rafer iji reift) an Jtiefelerbe.
Orbnungen: 9te$rengrafer unb Oiisvengrafer.
nüfeti^jten ©ewa^jfe,

bie

1.

SKarfgrafer

— 2le$rengrafer.
mit
—

«£alme, auf trocfnen 93oben,

giufrertjte

1.

—

Orbnung.

—

3«n«n8^5fet

achten ober 3eilena^re

am

Joggen.

(Snbe.

—

93lüt$en in 2le$ren.

(Sigentlidje SWetylv fangen,

SWit fabenförmiger Qle^re

a.

—

3 3«nfte.

mit einer etngelnen,

nur ein@riffel:

;

93 or*

auf fanbigen $lafcen, faum fvannelang, tummerli<$; befeftigt ben
b. ebenfo, mit gwei ©riffeln; Sold) (Lolium); 9le$r4)en einzeln am

ftengraS (Nardus),

—

ftlugfanb;

(Spinbelranb

ijt

;

baS

elngige

giftige

©raS;

—

(Soßforn, @d)winbelfafer) ;
(Aegilops); Söalg mit 3—4 ©rannen;

traibe

c.

Äorn Betäubung

Qle^re

am

breit,

SWittelmeer

«Svelgen
;

eS burd? feine

;

im ©*•
ffialdje

(Elymus), gwei

auf «Sanbbünen, welche

langen rotten SBurjeln gufammentyalt («Sanbfcab« ; 3Rot$wurgel)
©erfte (Hordeum), mit Verlängerten

wirb baS ^orn gu SKe^l gebraust;

auf 38lanb
breiblüt^igen

s

Äörner in 6 9lei$en, ober jtreijeilig, rinbig, mit einer Surdje;
unb «Sommerfrud^t gebaut, in Vielen Qlrten unb Abarten; n?irb gu
d. mehrere
«ranntmein unb (Sfjtg benufet; SKalg gut in ©fro^eln;

4e^ren;

überall alö SGßinter-

©raupen,

^üßenartig:

Haargras

bis fed)8 5le§rdjen mit bieten 93lüttyen in gweiblatterigen <£üflen;

10—20'

tyervorbringenb

93ier,

gwei^tilige 9lef?r<ljen

—

auf einem ©^inbelja^n gegenüber:

SÖaijen (Triticum),

mit einjeU

nen 5le§rdjen um bie geglieberte «Svinbel breiblüt^ig ; «Same rinbig ; in vielen 5lrten in
aßen (Erbteilen angebaut (^ier^er au(^: iBartwaigen ; JDinfel; @mmerforn; einforn;
OluedengraS; lefetereS alö Unfraut überaß an SBegen unb 5lec!ern; nüfeli^ auf (Sanb*
boben; SBurjeln); Joggen (Seeale), n?ie Vorige; jnjeiblüt^ig ; ©arne frei; überaß
;

angebaut.

—

—

—

»iefd)e.
^^alariben.
SKit SBaljenii^ren , bie au«
a. SKit einblütigen 5le^ra)en, unb ^)aut»
lifi^enartigen 9le§rd?en gufammengefe^t flnb.
artigen ©feigen mit ^iel: 8u^8fa)n;ang (Alopecurus) , mit trauben« ober foVff5rmi=
2.

«Kbergräfer

gen 9le^ren; auf Siefen;
als S8lütt>e

;

Siefi^graS (Phleum), mit

rifi^enformigen 9le^ren mit gltü

©ranne furger; ©langgraö (Phalaris); wie Voriges, 23alg langer
«SammetgraS (Lagurus); 3le^re fo^fförm»g ©algfvelgen
©ranne;
o§ne

t^en S3algf^elgen

^autig,

—

;

fnorvli^}

©latter

miti),

$ric§tergrafer (Cornucopiae)

;

^jlaumig.
5le^re mit

—

;

b. 5le^re in einer «Scheibe ob«r >&üße:

©rannen, $üße gefftbt; glec^tgrafer

;;
;
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in

ganten;

(Anthoxanthum) ,
9let)re

meer.

—

2—3

ganzen unb

2ftit

SWit

c.

mit

je

JUebgraS

©olbgraS);

;

3—4

Stehen,

üielblüttytgen Sle^rdjen

(Cenchrus), mit

©ranne;

oljne

trau*

oöaler,

fladjelfgen 23älgen;

(SlfengraS (Sesleria);

:

überall auf SBiefen;

am

STOtttel»

längliche 3ler)ren mit

auf SBeiben, an Äalfbergen; jeigt fauren, falten
(Cynosurus), mit fieberartigen Hüllblättern ; auf trotfenen SBatben,

Blauen 3)ecfbtäitern;

Kammgras

99oben;
als

d.

ein« grofüen 93lüt$enf<$eibe
$wetblütr)igen 9ler)rä;en: 91 u igt 08

lange 9let)re, mit fur$g ehielten langen 23iüti?en;

guteS ftuttergraS (ÖaoenbelgraS

benfönniger

—

öerwenbet.

ju ,51ec$twerf

am Snbe

t>erwaä)feitfm 23alg

(Lygeum), mit jweifpeljigem

©djaffutter.

— ©cfjwaben. — (£§Ioribeen. —
mehreren
ober
—
(Spartina),
einblütig
@£eljen ober
23 efengraS
©eitens2le$ren.
#alm;
angebrücften <Snbäf)ren; aufrechtem,
©aljfüntyfen in
mit
—
(Cynodon)
mit
Fimmels f<r)waben
mehreren fingerförmigen, ganj
©üb*ßuropa;
Slbergräfer

3.

(Snb-

Sftit

a.

gefielt:

Qte^rcr)ett

in

fteifem

ftec$enben,

;

am

©üben; liefert
(Beckmannia)
mit aufregten, feitlidjen, aba;eä;felnbett
bie STOannagrüfce ; Sfcau^engraS
;
Qle^ren
bie wie Staunen ausfegen ; im füböfrlidjen (Suro^a auf überfdjwemmtem Sanbc
offenen raupen 9le$ren

(Snbe;

auf

fanbigen $läfcen, mer)r im

roüftett,

,

©djnabelgraS
an ben

(Eleusine); mannS^ocft,,
lüften;

inbifet/en

fanbigen ftetöern, in $olen

SWannagtüfce)

wirb beS

;

wie £lrfe gegeffen.

©amenS wegen

angebaut

©tadjelgraS (Echinogloa, Panicum),

;

—

b. Q3älge oljne

(23IutI)irfe,

«$immel8tr)au,

mit rispenartigen,

einfeitigen

auf feuchten Qletfern (©arggraS, ,$ennicr)gra$) ; Kletten*
traubenförmige 5ilcr)rct)en öotler £afä)en unb gewim^erter

mit langen ©rannen;

9lel)ren

mit 7 eingeftümmten 9le$ren;

93latter,

(Digitaria), mit gepaarten, fingerförmigen, abfietjenben 9U$ren; auf

ftingergraS

Stitl:

üotter

©amen

wirb angebaut,

graS (Lappago, Tragus);
Sorben; im füblidjen (Suro^a;

23artgraS (Andropogon)

büfcr/elförmig jufammenfies

;

$enbe Sieben mit geglieberter ©pinbel; purpurrotem 23alg; auf ttoefenen 95ergen; in
bflinbien wie ©djilfro^r mit gewürjiger, magenflarfenber SBurjel; in Qlrabien als Äa»

4—6'

mel^eu;

£f)ränengra3

Öiippe;

9le$rä?en in Steffeln gezielt;

(Coix),

einläufig; 93lätter lang, breit, mit weiset
wirb
(Scjina, Slfrifa, audj Italien}

$ocJj,

ßßinbien,

in

angebaut; Körner gemahlen unb als 95rei gegeffen (£iobStt;ränen) ; SBelfdjfotn (Zea),
einläufig, mit ©taubblüt^en in einer (SnbriSpe; ,5rucr/tblütr)en in einer folbenföt*

groß,

migen

9let)re

;

©amen

angebaut;

ftridjen

treffliche

Orbnung.

2.

2le$rc&,en

STOit

in Steigen

—

an

in 9lmerifa

;

—

©djaftgräfer

t-ielen

—

föinbengräfer

4.

feilförmtg

,

SKe$lfru$t (9»ai8,

Sweigen ober

türfifer/er

9tlspengräfer.

in Kissen.

©djmielen.

auä) in allen wärmeren (Srb^

;

SBafjen).

—

—

3 Snnfte.

5lgrofHbeen,

£)ri?$een.

—

—

«Kleine/

a. WgrofHbeen;
einblütigen Qte^ren.
©räfer auf
©peljen o$ne Atel, bie oberen leer: ©traufügraS (Agrostis), mit öioletten ober gelb«
liefen 9le$rd)en (ftioringraS ; SBiefenfdjtlf) ; Flattergras (Milium), wie öorigeS, mit

feuchtem 33oben

flatterige

§or}lett,

mit

fejjr

graS,

fiumpfen ©peljen;

£alm

langer, feberiger

©ranne,

barfc^:

—

in

je^t

alten

^au^tgetraibeart
SBeftinbien
5.

;

roirb

;

man

(ffiatb^irfe)

£ a^bt rreif?
voit

95a^grafer

gebaut;

(Zizania),

SReiS gegeffen.

—

95alg Heiner als

gefiieit,

wärmeren Sänbern

:

Pfriemengras

£itfen.

—

in

^irfen (Panicum);

jefct

Äeltib, ;

(Stipa),
,

Seber»

^lorb^merifa

^anieeen

unb

überatt gebaut;

urfprünglia) in 9le$to*

unb ©eorgia,
ben ©een, Oft* unb

Carolina

in Oftinbien,

©rafer mit äi^renartigen -JRiS^en mit gweiblütl;igen 95cilgen.
ungegliebert

;

ju «§t;grometern brauet (3dei^ergraS
f

ötiSpe jufammengejogen, 5let)rc^en

^ien,

©tro^üten

bie

b. Orl;jeen; Spesen mit Stitl
95algf^eljen ^autig, auj?ere
OteiSquecfen (Leersia) ; in Italien, 5lmerifa; 3tei§ (Oryza);

SKarienflac^S).

Äelc^ifpelje

ju

mit

an

©ac(t)arinen.

—

a.

treflic^eS

^anieeen;

—

#0$«

©^inbel

Nahrungsmittel (®ui-

neagraS, in ©uinea unb OBefünbien als 93ie§futter) ; Äolben^irfen (Pennisetum)
ange=
^angenbe $f$r* mit länglichen ^ebenä^rc^en ; in £>fHnbien; in Valien unb

W&*

;;
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au i,

fc

b.

©acd&arinen;

gcglicbut

©v>inbel

SWotyrtyirfen (Sorghum),

:

mit ge*

über&ängenber Oliö^e, natften, jufatnmettgtbrütften ©amen; in 3nbien unb
Slfrifa als ©eiraibe getaut; Sucterrofcr (Saccharuni), gollbicfer, 8—12' fob,er «fcolm,
mit langen, 3'' Breiten blättern, langer 5le^renri6^e; -Salm mit fdjtratmnigem füßem
«Karl gefüttt, auS welkem burdj 5IuHi reffen unb einfügen ber fogenannte CRo^rgucfcr
gewonnen wirb ; in £>fb unb SEBeftinbien unb atten t)eifjen Hnbern angebaut.
©räfer mit
Brotneen unb Bambufeen.
©d)ilfe.
6. £oljgräfer
bratigtet:,

,

—

—

mannS^o^em,

unb

flraucl>

oft

felbfl

—

baumartigem £alm,

mit

—

bälgen.

irie(blütt;igen

SWarffe^ilfe, mit tagen, obalen 2let)ren Perlgras (Melica), mit bierecfigem ober
runbem, 2—5' tyo^em £alm, einfeitiger SRi^e; in Bergwälbern (^feifenbinfen) ; 3» t =
a.

:

tergraS
mige

(Briza);

©räfer, mit weiten, gitternden ÖMSpen, woran

gierlidje

f leine

überall auf troefenen Sßiefen

2let}r<i>en;

$reS£en (Bromus),

;

weite/

Ijergför*
4

JliS=

fct/laffe

4—20

93lüt^en in jtceijeiligen 2let)re»;
Viett, am ©tyfel übert)ängenb ; Sßalg fhimpf mit
gemeines Unfraut unter bem ©ctraibe; Äörner fotlen bie <£ütyner betäuben; BietygraS
b.
(Poa), bie beften SBiefengräfer, mit meift flattrigen Otie^en ; fe^r berfttyieben.

—

langen 5le^rct)en

®er)aftfd?i(fe;

mit

Jtnauelgräfer

(Dactylis);

untere

mit Otucfengranne

flelcfcfpelje

üerfdjieben;

ÜRofigräfer

—

©djmelen

:

(Aira)

£aber (Avena),

:

(Holcus);

£alm unb

© ty

;

—

fammtlid) gute Suttergräfer,

c.

vo

i

n g

(Festuca)

e l

©tammfct/ilfe;

befannteS ©ommergetraibe

33lätter

;

felpr

ausgebreitet;

3fhS£e

flaumig,

bie

d. 93Iütt?enfct>ilff;
©pelgen in ^aar förmigen Butten:
(Calamagrostis)
,
balb
wie
gemeines
©d)ilf/ auf fumt-jigen SBiefen,
gebergräfer
©anbbünen :c. ; ©rt)ilf (Arundo), überall in (Sümpfen, aber nur fo weit als tcirflict)
SBafier ge§t; über mann8$oc$, fingerSbicf, bietyt beifammen, mit wagredjt ausgebreiteter

$fcrbefutter.

treffüdjeS

am

großen,

Sftiö^c,

föanbe

fctyarfen

Blättern; in

—

fafl

allen

3Belti$eilen

Bau*

$u «Kalten,

;

Stutytfdfrllfe; mit ^oljigem ©tengel,
©traiidjfd; iif
bielblütljigen 3let)rct)en in fyelgigen füllen an büfcr)elförmigen Sweigen
am 2Bifjlffl>r>i ; Baumfcljilf, BambuS (Bambusa), in Oft= unb
(Arundinaria)
SBefünbien , St)ina ic, t>almenl)ocl?, oft 10—100 unb met)r ©tätntne aus einer SBurget
fommenb; gu Baumaterial k. ; bie iungen ©c^öffe werben gegeflen (Die ja^anift^en €Roi=
material

ic.

©v>anifd?eS 9lot}r).

(t)ier$er:

e.

:

,

Bambus).

tangftöcfe flnb QluStaufer beS

b. fttrtrgräfer.

@d)aft
3.

tyotyi,

o$ne Änoten

Orbnung.

—

©raSariige ^flangen,

Blühen

faferig;

in

;

©ante

in einem nufjiartigen ©djlautit).

©tammgräfer
bie

ÖHebgräfer.
breietfigem £alm mit

mit

meiflenS

©feigen,

—

beifammen

flljen

unb

©djeibenblättern

9letyreu,

,ftö£fe

ober

ÜButgel

;

$

2lfterbo(ben

unb mit Borfien ober ©djuWen untermife^t flnb.
©ie wac^fen meijl in SWebetungen unb ©üm^fen, liefern ein fdjIedjteS
faureS Sutter, unb werben gew$$nliej) nur als
©treu unb ju Sleet)twerf benu^t; baS SKarf einiger wirb gu Sit^tboc^ten berwenbet; bie

bilben

,

anberer

SQßurjeln

3

epbar,

flnb

,3i'tnfte.

7.

aßurjeigräfer

teat^fenben JRiebgräfer

;

—

fle

aber bilben einen £au:ptbeftanbt$eil beS JlotfS.

bie meifien

—

©eggen.

$aben

ein*

$ie

ober

auf

eigentlichen,

allen

gwei^auflge 93Iüt^en

naffen

ffiiefen

waldigen 3le^rc^en,

in

bon einer frugförmigen £ütte umgebenen @as
men; $ier$er: ©eggen (Carex), mit häutigem ©djlautib, ; in me|>r als 200 ©attungen
®eifü elf eggen (Scleria), mit rauhem, fcit)arfem <$alm unb bor jtigen Blattern ; in 9Beft--

unb

breieefigen,

©ufyana.

tnbien,
8.
liefen

$wei* ober breinarbigen,

©tengelgräfer

5lel)ren,

treifjem

—

©intfen.

—

«Kit 3witterblütt)en

beren ©feigen nac^ allen ©eiten gerietet flnb;

STOarl angefüllt;

Blätter in ber Skalpe ber SOßurgel.

phorum), auf fum^ftgem Sorf&oben ;
mit breieefigem ©cltjaft ; in 6üm^fen,

BinfengraS
^ei<t)en,

^ier^er

(Scirpus);

9iieberungen

;

obalen

in

£alm

^oclt),
:

tl)eilS

liefert

runb«

ober

glalt

unb mit

9BollgraS

(Erio-

mit runbem,

©dt)weine=

unb

tljeilS

^3ferbe=

:
;;
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biete

jum

bient

futter;

unb jum «erotyrcn ber 3«nmer;

93ebadjen

aü

©attungen; 2öur$et früher

—

SWatf

alfl

Samvenboctyte

f,ain<reibenbe8 SWittcl angewenbet.

—

—

SWit 3witterblfit$en ; bie
ßi^eroiben.
©ctynöten.
gwefgetlige
Siebten
ftrudjt meift ob,n» 99or*
feilten
<Bä(ge firmen einanber gegenüber unb
«&Ur$er: ,fcno*>fgra8 (Schoenus), mit gebrängfen, jwei« Bio breiblfittyigen
ften.
€tyuw>en; brciccfigem, blätterigem Scfcaft; in Sümpfen; 93üfd)elf$nöten (Cladium),
2—6' $oc&, ; auf fum^fu
mit runbem $alm, büfdjelförmigen Sölüiben in 3)olbentrauben
gen liefen; bient a(6 3>ac^ftroß; ßi^ergraS (Cyperus), mit nacftem, breiecfigem
@$aft unb fünfblätteriger JDolbe ©urjel mit Ausläufern, an welken jt$ mehlige ÄnoU
fräftigeö Nahrungsmittel geben unb a!0 Äaffee»
len (ßrbmanbeln) entwicfctn, bie ein

Saubgräfer

9.

;

;

:

Surrogat benufct werben; bie bitterlichen $ßur$elfnoffen beS langen (5i^e*grafe8
würben früber unter bem Namen „wilber ©algant« gegen Sflagenfeeförcerben angewenbet;
in Süb:@uro£a, Slfrifa, (Sbjna unb Oftinbien; bei unfl in ©arten;
frtele ©attungen;
$at>ierfd)nöten (Papyrus), fafl wie borigeS, mit einzelnen breiblätterigtn, borften*
förmigen, fet)r langen bälgen; in Siegten, ©Serien, databrien unb auf «WabagaSfar ; ijl
ber berühmte

$a^i?ru8

ber Otiten.

—
—
— 33Iütt)engräfcr —

—

£ot)Ie,
fafl fnoten*
ßapfelgräfer.
B. J&tnfenarttöc |DfUnjen.
unb
einfachen
3
6 Staubfäben,
lofe Stengel, mit fümmerli#en tollen unb ©hinten;
2 Orbnungen.
ober gufammcngefefcten Äa^feln mit Samen.

Orbnung.

4.

—

eigentliche 93infen.

«infenartige trauter meiftenS auf feuchtem 93oben

;

mit tummcrlict)er 33iütt)e; brei*

blätterig; meift mit 6 (Staubfäben, nur einem ©riffei, unb

—

migeit Äa^fef.

3 3ünftc.

SBlütben Wellenartig
in
je

—

Samengräfer

10.

—

Senben.

—

Oiefliaceen.

5afi

wie

je

etnfa»

0tiebgräfer;

Äa^fel bretfrawig, nux einfamig; »reiften«
Stritffenben (Restio); jweit)äuffg, Äelcb unb 991ume

swei^äuffgen 2t"e$ren

in

einer breifla^igen,

;

wärmeren Knbern. £icr$er
breif^ig ; am &ap; ju £aei)firo$; äBoilfenben (Eriocaulon)
:

;

»lütten einläufig,

©attung mit flebenecfigem (Schaft auf ben «öebriben;
»lafenfenben (Hyphydra, Tonina); einläufig, 33(üt6en fo*)fförmig ; in ©utyana.
3witterartige Spel$enblütt)en, aber 6 Staub*
11. ©ro>Sgräfer
95infen.
tn einem Stnotf;

in Oftinbien,

eine

—

fäben

unb

breifäd&erige

eine

—

—

.ftapfel;

—

Sunceen.
©^eljenbinfen
am (Snbe gehäuft; Äa^fel
SWarfbinfen (Juncus),
Ijier^er
©lütten
:

—

a.
fnotenlofem @cfeaft in @ct)eibenblättern.
Sdjeibenblättern
mit
waldigen
$alm frautartig,

mit

einfamig; meiftenö in f älteren ©egenben;
einfache Kräuter, mit weißem SKat!, ba8 ju

breifäct)erig,
fieife,

wirb; Jriele ©attungen; SBurjeln werben bei Steinbefcb, werben eotyfo^
len; tfainbinfe (Luzula), (Scfiaft belaubt, Äa^fel birnförmig, einfädb,erig , breifamig
überall in SÖälbern ; SBurjel gegen Steinbefdjwerben ; Same ber 5elbbinfe (£afenbrob)
$oc&,len berwenbet

—

—

—

Xtyribeen.
b. Äeldjbinfen
wirb bon tfinbern gegeffen.
3a>itterblüt§en me^r blumenartig ; Statftl einfäd)erig, mit mehreren ©amen an ben 3Bänben; ^ier^er: 2)egenbinfen (Xyris); nur in Reifen Hnbern; Dfiinbien, ©u^ana;

fc^metft

füftXidß

,

Saft gegen «öautauSfdjläge gerühmt.
12. ©Iumengräfer
0Uef<$e.

—

mit

ober

faferigen

fnottigen SBßurjeln;

—

Sttlfy

(Sommel^nten.

—

unb 931ume gefärbt;

Nur

jweiblätterigen

(Commelyna) ;
»ilfrifa,

5.

9lmerifa

;

bläulichen

Äelc^

unb

Orbnung.

^flanjm,

99lüt$en

bolbenartig

unb »lurne

5lflen;

—

Diele

breiblatterig

am ®nbe;
;

Schaft

Schaft

in §eifjen Sänbern.

Äa^fel breifädb,erig, Je jweifamig.
5)olbenriefd)e (Traeiescantia) , mit formalen lanjetformigen
Stb,eibenblättern

in

©ewädjfe
mit breiten

fiilienartige

—

«öier^er

unb
Slfirief^e

Sc^eibenblättern

SSirginien;

friec^enb;

SBurjel

,

tftati

in

©attungen.

Sruc^tgräfer.

welche grö£tent$til8

im SBajfer warfen,

unb

fl<$

bon benen ber borigen

744
©rbnung

regelmäßig

burdb,

—

unterfdjeiben.

auSgebilbetc,

4 3&nfte.

—

9Ußgräfer

weift

ftfyön

gefärbte

Mfy

unb «lumenblöttet

—

©ieoen.
QmiUx', «lütlje regelmäßig, brei^tig, mit
im
;
warfen
Safer, ragen aber mit fammt ben «iättern barauS
a. Suncagtneen.
«infenartige ^flanjjen, mit fdjmalen «lauern unb ätyrentyer&or.
fSrmigen grünen «lütten; tyiertyer
©aljbinfen (Triglochin); mit lorferen 5le$ren auf
Schäften in grasartigen SQßurjelb lattern; am ©tranbe; ©^innenfräuter (Scheuch13.

mehreren 33algfa£fe(n

—

:

mit grasartigen, tyalbrunben ©djeibenblattern, unb Stützen in armen 9ti«ven; im
Sorben; auf ©um^fboben ; werben beibe auf ©oba benufct.
b. 9lli8maceen; große
zeria),

—

$flan§en, mit fcfcöngefärbten, breiblätterigen

(Sagittaria)

;

Nägeln, gu

brei in

©djaft einfach

«fteldj

;

e&cnfo

Surfet fteiföig,
Srofdjlö ffel (Alisma), 3 4'
;

—

;

;

$ierf)er:

fßfeilfraut

©lütten weiß, mit rotten
metytreicfy, eßbar, wirb aha

Sur^elblätter gezielt, £feilf$rmig

;

ab,renartigen Strteln

in <§uro£a nidjt benufct

«lumen

;

tyodj,

in

Safergrüben, m
«lü^en

in

—

3'

t

großen
c. «utomeen;
mit fcdj>8 unb metyr «algen,
Otiten; Sur$el gegen £unb8wui§.
mit üielen fleinen Sanbfamen; bie einzigen ©djaftyflangen, welche Sanbfamen tragen;
ober tyerjförmigen geftielten Sur$elblättern,

obalen

üeinen weißlichen

—

«lumenbinfen (Butomus),

$ier$er:

Surjelblättern, Stattlofem
in (Sutoipa in

©rüben unb auf

$flaumengrafer

14.

unb

©tib,aft

mit

wo^friedjenben

feuchten 3luen.

—

breifdjneibigen,

formalen,

rötljlicjjen,

—

$lum:pen.

«lumen

2

in 2)o(ben

—

£tybr odjariben.

;

langen

überaß

3wei§auflge,

auSbauernbe Safer^flanjen mit fdjwimmenben grabfireiftgen , in ber Sugenb eingerollten
«lütten getrennt, oben auf bem ®rö>8 in einer Scheibe.
;
a. Stap\d
etnfädjerig mit 3 Farben: Sirtelr> lumpen (Hydrilla, Serpicula), ein fleineS Äraut
,

Surjelblättern

mit fabenf&rmiger Surjel,

feinen,

in Ofiinbien, SJJennffylöanien

^en

(Vallisneria)

folben

auf

—

,

,

auefc,

;

föwimmenben ©Ruften unb Ianjetförmigen «lattern;
bei

©fettin,

im bammifcfyen ©ee;

©djrauben^lum

Herne Kräuter unter

furjen Surjelfcljäften.

Safer, mit reitenben Surjelblättern
«einen «lü^en lofen fidb, jur 3eit ber

<Die

;

©taub *
«eife ab

unb fd&wimmen auf bem Safer §erum; bie ©amenblüt^en ergeben f!d) auf langen ©tie»
werben bafelbfl befiaubt unb $iet)en fld^ bann wieber unter ba«
len an bie Saferflaclje
Safer jurüct, um bafelbfl bie ftrudjt reifen ju lafen; in ©üb=@uropa in Kanälen unb
©raBen, Befonberö im .fvanal fcon Sanguebec in foldjer Sttenge, baß jle ber ©ctyiffa^rt
b. Äapfel trielfädjerig
werben.
»efd)werlid&,
öielfamig; mit me$r als 3 «flarBen:
,

—

,

Stofdjbiß (Hydrocharis), mit
in

jwelBlätteriger

in

©treibe;

geftielten,

^erjförmigen Surjelblättern

Säfern;

fte^enben

51 ügelr-

;

weißen «tfitjjen,

lumpen (Damasonium,

ßroitUv, mit einBIüt^igem ©djaft unb ^erjförmigen «lättern ; in 5leg^ten unb
Dfiinbien, unter Safer; Äraut unb Sur^el werben als ©emüfe gegefen.
c. ftrurfjt

Ottelia)

;

Beer*nartig,

—

oielfac^erig

ßuro^a,

mit

Safferaloe

:

Jamalen,

(Stratiotes)

,

in

^enben ©ewafern

be8 norb^

unb weißen Slurnen ; bie
SKter«3lIoe (St. acoroides), am ©tranbe ber SWoluffen, %at Surfet wie ßalmuö, fle^t
tragt eßbare &rüc$te, wie Äapanien.
wie fdjwimmenber ^ang
15. SBeerengrafer
Stiren.
Safere jtan§en mit fc^iibförmigen, fc^wimmeiu
liefen

;

ben «lattern
a.

;

—

—

mit

Switter

^onteberien;

lanjetförmigen SurjefBIfittern

breijä^Iigen 93Iüt$en

langrß^rige,

unter einem me^rfäc^erigen ®rö^ö.

—

auS ©Reiben; beerenartige, brei=
mit
©c^eibewanben in ber SWitte, woran ©amen ; nur in wärmeren £än«
faserige ^a^fel,
bem; $ier$er: Safferg emüfe (Pontederia) , frei fc^wimmenbe Saffer^fTanje mit
^aarförmigen Surjeln, breiten «lattern unb Trauben in ©lattfc^eiben ; in Oflinbien im
Safer unb in 9tet8fetbern ; wirb gegefen, audj gegen fieberfran^eiten gebraucht.
b.
£$bro£eItfben, ßabomben; Äel(^ unb «Iume breit^eitig; jwei ober me^r nie$t
auff^ringenbe Äa^feln mit 1
2 ©amen: ^aarniren (Nectris, Cabomba), obern
«Wtter runb, fe^ilbförmig , fd&wimmenb, untere wurjelartig jerfc^iffen
»lütten einzeln,
fee^öt^eilige 93Iüt$e

—

—

;

flernförmig, langgefielt

;

in

fle^enben

Säfern

in

©u^ana, Carolina

je.;

©c^ilbniren

T45
(Hydropeltis, Brasenia)
tot$

Blätter fdn'lbförmig

;

ganje ^flanje pur^urrotl?

;

5lvfergräfer

16.

—

breiten, weift febilb förmigen Blattern;

famen;

l;terl;er

:

SBafferfalat

jenen SBurjr (blättern

—

—

9<bmbl?aaceen.
unb ®rö}>8

SBlüi^c

3'

SWit

Seiten

langen blättern;

öom

biet fächeriger,

Blume

einblütlptg,

einzeln,

mit

«EÖaffevfrautcr

—

bieljälplig.

a.

9Wit unbofl«

mit

uielf äderig,

9laf)t*

(Pistia), mit fcb>immenben, breiten, rofenartig üerwadj:

tellerförmigen,

,

ber ganzen drbe, auf

förmigen,
b.

©tiefe

getrennten Blüttpen in berfelben ©djeibe; Äoipfel eins unb

fammen

3one

;

unb Sloriba.

(lavolina

in

;

«Kümmeln.

gonj

,

;

OfHnbien

in

JWcr)

15 ©trafen; in ber tpelfjen
©cr)u>erbtmummeln (Ambrosinia), mit fd)n;erbt*
gtünen Blume mit
eine mit

;

obalen Blättern in ©icilien.

Statftl

eingefcblojfener

mit

fc^ilbformiger

—

unb

Marbe

4—

66Iätte(Samen an ben ©rtyeibtvanben ; ^ter^er
©eerofe (Nymphaea), mit
rigem Äelcb, mit reellem bie fleißige Äabfel oft ganj öeru>ad?fen ift ; ©turne biet6lätte=
rig, gelb ober rceif? ; biete ©attungen; in (Seen unb Socken in (guror-a, (Eggten, Ojtin=
bien; bie SBurjel ber großen (SS. lutea) bient jum ©erben unb jur ©^aeinemaf,
blauen unb eg b^tif d)en (SS. alba, caerulea unb N. lotus) iji
bie ber rceifüen,

Dielen

:

Püffen,

ber

lefctern

—

ber

mumm

2)urcbmeffer,

ftact)eligen

Stielen,

Oftinbien,

Blumen;

öielblätterigen

20—30

einem umgekehrten tfegel, mit

gleicb

unb

,

tyerljer:

in

©amen

c. 9Jht
bon N, ferox, in Ojlinbien.
umgefelprten ftrucbtboben in ©ruben eingefenft finb;
bie auf bem fegeiförmigen
9t ujj
ein (Nelumbium) , mit fdjilbförmigen, ganzen blättern, 2' im

ber

ebenfo

efjbar,

SBIüt^enfct)aft

f^afelnujügrofjen

6' &><$

fernen, welche

%xiui)t

;

efjbar

flnb;

Glpina, 3afcan, Werften, (Sgi^ten (»JtilsSUie, fgb*>tifc$e Bo^r.e).

V. ^(affe.

—

—

$3afipfia\Wn

Liberariae.

—

SUtett.

3m

£rocfenen, auf ©anfc= ober Jtallboben jpac^fenbe ©t^eiben^flanjen mit trautartü
ooflem
unb teeiebem, fnotenlofem ©lenget, unb fnofligen ober groiebelartigen 9Bur*
gern,
jeln; Blatter meift febaerbtförmig , fetten obal; Blume unb ®ro>8 flnb botlfommen,

eWgbnifdj; Blühen brei$äljlig, fc^ött gefärbt; Äpfeln breifädjerig ober breU
2>ie djemifetyen
fläzig, mit fielen (Samen an ben 9tälpten ober ben 0ti>^enf^eibercänben.
gerto^n*
als
enthalten
treten
l;i*r
in
:
ÄnoÖen
ber Vorigen Älaffe
bie
fräftiger auf,
©toffe
^eti=

lirlj

ober:

©ebleim, bie ©urjeln ret^enbe, bie 3n>Ubeln

fcj)arfe

©toffe,

unb

liefern baljer

gröften=

©tengel unb Blätter werben Ipäufig aI3 3"fl«müfe benufct,
fräftige Arzneimittel
SDie klaffe $erfäu*i
ober atö Umfrage Ui ®efcb>ürtn unb (Sntjünbungen angercenbet.
©tocflilien,
mit
j»ei
a.
mä
Blutfjentljeilen
in
<öaubtabt^eilungen:
unreg et
fügen
tljeilß

unb

;

regelmäßigen

b. mit

brei, bie lefctere jwei

ober

unb »lütten

BlütfjeniTjeilen

Orbnungen umfaßt.
Bewohner

A. SifldtlÜirn.
fcbleimigen

—

—

—

ber

©traufjlilien, bon benen

Reiferen fiänber,

f^wa^en,

gerrürs^aften 3Bur$eIn,

—

mit bieten,

furzen ©Säften

bie

erfiere

met?lreid;en,

mit aBurjelblättern

in *tie$ret\

a, ©nrjifccn.

—

meift auf Äolfboben,

kleine faftige Kräuter,

mit faum

fcb;u^*

unb brei
ungleiche Blumenblätter Beflfeen, bon benen ba8 untere linsenförmig; bie brei ©taubfäben
mit bem ©rifei berrcaebfen ; nur ein ober §wei Beutel mit fe^r getrennten ftädjern
an
ber ftaferrcurjel ein ober jnjei runblic^e, fdjleimreid)e Änotten.
2. Orbnungen.
1. Orbnung.
Änabfräuter.
SWarftilien.
©taub'Drdjiben.
Äleine ^^anjen, meifi mit §rcei Änoflen unb flehten, oft fonberbar gefalteten 93IA|)or)em

©cbaft, ber in 5le$ren fonberbar gejraltete 93Iumen trägt, bie brei Äeldj=

—

—

—

t$en; 93lüt^enjiaub ^ulüerartig.

—

—

3 3ünftt.

—

;

—

—

Äleine trauter, Ui benen
jaei, oft audb alle brei Blumenblätter in ben Äelc^ getreten flnb; ©taubbeutel unter ber
@bifce bea.®rijfel8, nie^t abfaßenb, mit genäherten ^ern.
a. 9flit racbenförmigen
BIütr)en: ^efebre^Iinge (Goodyera, Gonogona), mit oöalen, neuartigen ©urjels
1.

3ellenlilien

2)re^Iinge.

SteotHen.

—

blättern;

«i^e

tafelförmig

,

unten

fa eiförmig

;

in

Sf<abe($öl$ew

;

^almbre^tingi

;;

U6
(Listera),

mit

jwei

ofcalen,

©pom;

gegenübetfiebenben ©tengelblättetn

ftbmaler,

;

abgebogener

auf feuerten Bergwiefen
©ct)tt>ielenbreblinge (Spiranthes), mit f^iralförmig gewunbener 5lebre, furjer, runb»
unten mit jwei ©cbwielen öerfefien ifi; auf
Iid^cr Sippe, bte oben gufammengebogen,

oöne

Sippe,

obere Bfütbenlappen Bilbni (inen «öelm;

—

Sßeftbreblinge (Neottia),
mit fünf lanjetförmtgen , giemlirb gleiten Blumenblättern; Äelcr/blätter am ©runbc »er*
warfen, Sippe fcorftefcenb; in SBätbern als ©cbmarofcer auf ßrlenrcur^eln ; ftrauen«
fcbü&lein (Cypripedium)
jwei obcrn Blumenblätter felcbartig, jrcei untern Äelrb*
feuchten Bergwiefen.

b.

glockenförmigen

2Wit

Blühen:

;

blattet tterrcacbfen

;

Sippe febr groß, fcbubförmig

—

Qlberlilien

2.

Ringel.

—

©attungen, in ftbattigen SBälbern.
Staubbeutel mit genabelten

biele

;

—

Eret&ufen.

—

Sägern,

£ierfeer:
an ber ©pifce beS ©riffelö; nicbt abfaflenb.
(Epipactis), mit langer Wefcre, grünem Äeleb, rotbgeflreifter Blume,
Ianjeiförmigen Blumenblättern ; Sippe langer, unten bobl unb gegtiebert

feuerten SBicfen

;

SBurjel früher gegen ^obagra (SBllb *fließfraut)

©Reiben am

niodurum), obne Blatter, bloß
ober oüal unb gewellt, mit langem Sporn;

2)roffellilien
Siefen, mit faferiger unb

—

Ziagen.

©pom ragen

Opbrtybeen.

fnofltger Sffiurjel;

einanber entfernten ftäcbcrn,
tben:

—

ntefct

abfaflenb.

gtemlid} gleiten,

Bergwälbern,
33 artbin gel (Li-

;

;

in

©tengel; Blitze aufregt; Sippe tniefötmfg
ftafcrwurjeln ; in ftbattigen 9Bälbctn ©üb*

beuifcblanbö, aucb als @rt)maro&er auf faulem £ol$.
3.

©umpfbingel

—

a.

SD?it

—
am

Staubbeutel

Kräuter

auf

(Snbe beS ©rifftlS, mit

t?ott

SReift

ffeine

racbenförmigen

,

gefpomten Blü*

(Orchis), mit rotten, braunen ober gelblichen Jippenförmigen

t$en in iebren, faftigem, aufregten ©tengel mit lanjetförmigen Scbeibenblättern

BHu

3Bur$el»

:

©alep gebraust, öiele ©attungen
fnoflen, banb= ober büfcbelförmige 2Bur$eln ;
in IDeutfctylanb, ^erflen (©ucfgucfsblume) ; BorfSragen (Satyrium), mit belmförmtgem
erftere als

fc^r langer,

.ßeleb,

nereiet,

Blühen,

StärfungSmittel

al«

obne ©porn

fafl

berühmt;

ftlü

:

tfnoflenmajfen

geftielt

«Kit glockenförmigen

,

auf «ftallßügeln.

—

Drbnung.

;

§ält roatb«=

4.

artigen
brei=

—

efliptifcb,

—

©taubmaffen

ober

,

—

—

SWargen.

frei in ben Sädjern.

SWit

offenen

in ©üb-(5uropa.

3"nfl»n«agen

:

;

—

(Se-

Süb-<Eutopa,

.Körner «Drebiben.

ober fnorpelartige ©taubmaffen, bie

9Hnbenlilien

b,

Sippe groß, oft gefpalten;

auf faltigen SGBatben,

BIütt)en roflfarben, Blatt jungenförmig

Scbaftlilten

3 ßunfte.

—

feiten.

;

oberes Jtelebblatt bobl, jwei pn>

©ebmarofeer auf Bäumen beißet Sänber, fcon benen
berabbängen ; ber beweglicbe, abfaßenbe Staubbeutel ftebt
tbeilen.

tfnoflen wie Keine £üfc«

Blühen, obne ©porn

regelmäßigen

fafl

rapias), mit breilappiger Sippe;

2.

©ebirgSwälbft tt

in

gelragen (Ophrys);

SBurjelfnotten ju ©alep

;

Sporn;

furjem, böcferigem

nacb t-orn gerietet; obere Blumenblätter

teren fcbntal,

c.

gebrefiter Sippe,

fl<^

in eine

SWalariben.
«öierber:

Blumtn

mit großen fcbönen

jle

am

unb ent*
beftimmte 3fl6l öon hörnern
(Snbe beS ©riffele

—

SWit

un gefi leiten

©patelmargen

,

rcarb>

(Malaxis),

mit

fünfedigem ©cbaft, mit fpi^oöalen ober fänglhben Blättern, 3 fe(eb= unb 2
offenen Blumenblättern; Sippe roenig öerfcbieben ; Blütbenftaub in öier

Ianjetförmigen,

jufammengeballt ; auf fernstem SWooflboben unb in Brücben; ©pie§ =
flenbel (Liparis, Sturmia), wie vorige, aber Sippe aufretbt; Blütbenflaub in jwei
Äugeln; in Sorfgegenben ; Korallen mar gen (Corallorhiza) , mit racbenfönniger
längliebe 3Äajfen

Blütbe; Sippe unten mit ben anbern Blumenblättern t-etroacbfen ; Blütbenjiaub 4tbeiligj
auf Baumtourjeln in fJiabelroälbern ; Sappenflenbel (Orchidium) ; Sippe baucbig, mit
furjem ©porn; in 9?orbs(£uropa , Sibirien; Änoten^enbel (Dendrobium) , mit fünf
glockenförmig geöffneten Blättern unb eingelenfter Sippe; in
Ianjetförmigen , tel(äbartigen
,

3apan,
5.

ber;

als

©cbmaro^er.

Baftülien

?ßollenmajfe

—

geftielt,

SBenbeln.
unmittelbar

—

(Spibenbren.

an ber

S'iarbe

—

2luf

bängenb.

Säm
Herbert ©cbnur*

Bäumen

—

beißer

;
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mit fünf gleiten, offenen, weisen SBIfit^enBlättcvn ; 8tWe toet
©aulefcen öenraftfen, am (Srunbe listig; SBurjeTn ffyutrförmig,
4" breit, am (Snbc
tyinaufnnnbenb, Blätter bief, 16" lang unb 3

wenbeln (Epidendrum)
£änge na$ mit bem
jlcb an ben Räumen
ungleich auSgeranbet

—

—

^ottenmaffe

öorige";

«uftflongen

Oflinbien.

in

;

^oljlilien

6.

,

—

^langen.

unb

.ftelcty

—

©djmarofeer tyeifjer «anbei, wie
£ier$er J
ber Sttarbe $ängenb.

$rüfe an

einer

mfttelft

gefltelt,

(Aerides);

Banbeen.

—

Blumenblätter fdjmal,

jtrei

lang,

fitybe

fürjer,

auf einem mit bem Äelc$ »erwac^fenen 9!agel; in Oflinbien, 3apan ; Baume auSfaugenb;
ab elf langen (Vanda), Äel# unb Blumenblätter giiinli^ glei$, golbgelb , Si^e ftei-

6i?mbel«
in Oflinbien, auf Säumen;
«lütten in langen Siebten
8i^e;
beutet
berroa^fener
©äuldjen
mit
bem
langen (Cymbidium), mit ooaler, nidjt
f
am (5nbe; in Oflinbien unb am Sta$ , auf Bäumen unb im ©anbboben ; ©djuljflan«
gen (Sarochilos) , mit fcerwadjfener %'mti beten ©aum fleifdjig unb fc^ufyörmig ifl;
in Ojiinbien; S^eeVfUnjen (Aerobion, Aogrecum), mit öerf ehrten «litten; 8U>^(
breila^ig;

fdjig,

:

ao bie 6" langen gettoefneten «lütter
als Styee gegen Brufiftanf§eiten benufct werben; ©ettürjf langen (Vanilla), ©djrna*
rofcer, rceldje trie @p$eu bie ^ödjflen Bäume erflettern, ffety tjer^eigen unb an ben £no*
im Sfcurjel treiben, mit großen Blumen in Trauben, unb ungeaötynlid) langen, breitta))*
^igert, fleiftygen ©c^oten, bie unter bem tarnen „Banitle" befannt, unb ein fetyr etfyfcenbeS
®cwüv$ flnb; in SWerito, ©uatemala, @üb=9lmerifa ; bie fd?malblätterige in 3a^an.
ganj, 3

oberen Blätter ^elmförmig

b. SScitamineen.
3.

—

Orbnung.

—

;

auf Bouibon,

9Rit freien ©taubfäben.

©tammlilien

—

©d&ilfartige ^ffanjen mit unregelmäfjigen

—

(Sine

Orbnung.

©citamineen.
Blumen,

bie

aus

fhtfen SDBurjel eieinfachen flattern treiben;
einer

nen tyo^en, einfachen ©cfyaft mit fctyeibenatttgen, giemlitr) freien,
in gebrängten $Rie>en, bon ©Reiben umgeben; Äeldj brei*
3n?itteiblüt$en radjenförmig
laW'g, mit ber Äo^fel bewarfen; Blume länger, brei$äl)lig, mit 6 ©taubfäben, öon benen bie brei auf ern wie Blumenblätter unb o^ne Beutel ; Jta^feln breifäcfcerig, mit fielen
,

©amen
7.

—

an JRi^enfdjeibaänben.

Sffiursellilien

ja^fenförmigen 9Ie$ren;

—

3 3&nfte.

©eaürje.

—

Qlmomeen.

—

Blühen

in

9U8pen ober

breijä^nig, grün, 231ume breit^eilig, langer, mit brei beu*

tfeld?

©taubfäben gleidj ben Blumenblättern, beren unterer linsenförmig ifl, unb brei
Äa^fel
inneren ©taubfäben, t>on benen nur einer einen Beutel mit 2 Sägern tragt.
breifädjerig unb me^rfamig ; ©amen runblicfj ober etf ig ; Blätter einfadj, groj?, fdjilfartig
©tengel* unb SButjelblätter; SÖurjel breit^eiüg, immer jtreijiä^rig, bief, fnoflig, waljig 2CJ
©amen unb Surfet fe$r gettür$aft.
SB urjelgenjür je, mit jätyrlid) abflerbenbem
a. obne ©tengel; Blume in ja^fenförmigen
tfraut, häutiger, öielfamiger Jca^fel;
"2le$ren unb tüelen 3)ecfblättern unmittelbar au8 ber SEBurjel: Änollenjitaer (Kaempheria), mit gweilfl^igen ©taubfäben; in Oflinbien; auc| in ©arten (großer ©algant);
aßurjel als SRagens unb ©djtreijümiUel ; Sitwer (Curcuma), blumenblattartige ©taub*
tellofen

—
—

faben

,

breila^^ig

;

in

3nbien

;

Iffiurjel

liefern

reineS

jum färben;

©tarfme^I

,

—

wie fßfeilwut j ; bienen
b. mit ©tengel: 3ng^

als 9leagenS auf Qllfalien (Surcume, Sfboarie);
(Zingiber), mit Heinen Blumen in 5le§ren, jaeifäc^erigem, oben gefcbnabeüem 93eu*

wer

Oft» unb SBeftinbien ; liefert ben adjten 3ngt»er ; 3 ierg algant (Hedychinum),
f^öne tueipe unb gelbe 931umenrö^re, mit boppeltem, naeftem Beutel, an ben umgerofltenSftänbern
befl fnieförmigen ©taubfabenfl; 9Burjel nidjt geirürj^aft, ©tengel jufammengebrücft,
tel;

in

4—5

$odj; in Oflinbien;

Soflwurj

©tengeln; an ben Änoten

(Costus),

fliellofe,

6—7"

9BurjeI mit mannS^o^en, geglieberten
lange Blätter, aeipe Blumen mit rot^em Äelc^
f notige

—

^rud^tgewürje,
Arabien; OBurjel lü^lenb, fc^ireiftreibenb.
®al gante
©tengel«:
mit belaubten, auflbauernben ©tengeln ;
c. 3ftie>e am @nbe beö
(Alpinia), fc^ilfartige ^flanjen in Oft: unb SQßeflinbien, mit bieten unb faferigen JtnoUen,
in Ole^ren; in Oflinbien,

fielen

—

©tengeln, lanzettförmigen Blättern, traubenartigen Wift^en mit grofjen

Blühen unb

;;
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unregelmäßig geteiltem

treffiid)«8 93erbauung8mittel (liefert bie htyt
(Hellenia), Balb tute Sorige; Srucfjt wie 93o$ne,
©ftinbien; ©loBBen (Globba), mit fabenförmigen,

ein

ftrütye

tfeltty;

£rauBengalgant

©algantantrjel);

unb fleifdjig, trie SrauBen;
langen ©tauBfäben mit 2 munbförmigen 9tn|angfeln, worauf ber SBeutel
rotty

bin 93tattad;feln 3wieBeld)en, bie eßBar jlnb

Simonien (Amomum);

jel:

faben wie QSlumenBlatt,

SroSenlanbern

unb

am

breilassig

ben

in

langer (Sarbamomen

—

d.

trägt in

liegt;

93lüt$en auö ber 3Bur=
;

@tauS-

mitten barauf;

in ben

93lüt$en in 9le$ren ober 3Ri8Sen auf SBurjelföaften
<5nbe,

ju $aBen;

ber öerfdjiebenen Gattungen

unb er, großer
$arabie8f5rner, autit)

bem tarnen

Pfeffer artigen

bie

Äamm

(Die ftrüd&te

unter

Qlsot^efen

mit

93eutel

SRalaBar

BefonberS auf Satin,

;

gewürjt)aft,

ftnb

in Oflinbien.

;

unb

r

eine

9lmomenart, fommen au8 ©utnea); (Sarbamomen (Cardamomum, Elettaria), faft wie
Sorig', nur fommt bie 9K$S* au8 bem (Stamm, unb ber ©tauBfäben ift mit Sölume unb
adjten

bie

fert

6—12'

©tengel wie ©djitfro^r,

©rtffei serwact)fen;

$odj; in Ofiinbien auf Sergen; He«

ober malaBarifdfjen (Sarbamomen.

—

© tengel Uli en

—

—

(Sannaceen.
nur in
Ölaknen.
©djilfariige
Reißen Sänbern Sorfommenbe fangen mit faferigen, fnotffgen SBurjeln unb 6elauBten
©tengeln, bie am Snbe 93(üt$en in Reiben tragen; Sttlfy unb fJlume breit^eilig, mit 6
Humen artigen, in 2 Greifen fUf;enben ©tauBfäben; bie äußeren BeutelloS, Son ben inne=
ren ber obere mit einem einfa^erigen ©tauBBeutel; SBurjel unb ©amen ofyte ©ewürja. SWit fct}malen, gewöhnlichen ©tauBfäben: ©aBelfla^nen (Phrynium), ein
floffe.
©traudt) mit gaBeligen Slefien, ^förmigen 93lattern, unb artwn Traufen weißer Sßlumen
8.

/

—

Änotenfla^nen

in Dftinbien;

unb Beerenartiger

58lattfiielen

—

angewenbet;
ftraud&artig

b.

SBurjeln fnoKig, eßBar (XoSinamBourS),
bet

wirb;

fnotig,

$oct),

in langen

93lutt)en

V

SBurjelBlatter

aflig,

2le$ren;

feines SRetyl,

1'

lang,

Breit,
,

an

(Stengel fätlfartig, Blattreid); SBurjel blrf, fnotig;

in langen 2)erfBIattern
3Beftinbten

lorfern Qle^ren;

91orb*9lmerifa.

,

—

Bananen.

©tamm;

SBlatter fe$r

SauBlilien

9.

unb

weitem, faftigem
len (Seitenrissen

©tauBfäben

in

;

—

Jtelcr)

$feilwur$

(Maranta),

wie

Phrynium;

baß wie ©aleS angewen«

4—5' langen Stielen; gelbliche
ftlüffen; 93lumenro$r (Canna),

SBlüt^en groß, fdbdn gefarBt, gehaart

unb $lume

breiBlätterig;

baumartige $flan$en, mit
groß, meift am (Snbe, mit SKittel« unb paralle,

einem Äreiö, woöon einer BeutelloS.

Beibe gefarBt,

—

mit allgemeinen unb 6efonberen 93lüt$enfcr}eiben

Äeld) öerfhcften 93lumen

Bananen
grün;

(Heliconia),

2let)re

ungenießBar;

SB äff er
ttf<$,

mer

3'

@rc3t)aft

(Sdt)aft

$o$;

93lätter oöal,

a. 23lüt$en

Irautartig,

,

breit^eilig,

je

mit 6

ä^renartig in @dt)el»

3ierBanane

mit flehten Blauen,

unten Blaulit^

;

(Stre-

im gelBen

am^as; ^afel-

12' $od&; ©urjelBIätter langge^ielt, Bläuli^*

1—2'
itt

lang, oBen, mit rotten ©Reiben unb gelBrot^ien SBlumen; Srucr)t
(Süb=5lmerifa unb ffiefiinbien; 93latter gu ^ifc^tü^ern , 2)a(^Beberfung

Bananen

auf 2' langen

STOorife,

;

unb

in Oft*

—

ben, aufregt, reifcjnweife, gegenüBer an einer aufregten ©sinbel:
litzia),

Bei

auf

SWufaceen.

unb 95lume rad&enformig

Äetdt)

:

93lüt$en

-JtorBfla^nen (Calathea), ©tengel 8—10'

^ieusöranaba

in

flaumig;
ein

liefert

@üb=2lmerifa;

in OBeftinbien/

fnotigen

einfachem (Stengel,

ber ©aft wirb gegen Vergiftung

}

wie 83fumenBlatt

unten

oöaI4anjettförmig,

mit

,

in @üD=9lmerifa

breiten ©tauBfäben,

2ftit

S5Iätter

,

(Thalia, Peronia)

ftrudjt;

(Urania, Ravenala), Baumartig,
(Stielen;

Soll JÖJajfer.

—

b.

ber

um
8—10'

®lüt^en

am

(Snbe,

3' lang,

eHi^=

öielBlöt^ig; auf 8Kabaga8far, 3nfel
wirb gegefen, bie 93tattfdjeiben flnb im»
einen ÄolBen: OBfiBananen (Musa), Baumar«

(Scheiben

im ©umsf6oben; baö SWe^l

93latter

jweirei^ig,

©amen

tig; ©tamm grün; SBIatter
lang, 2' Breit; «lütten in ©Reiben,
^angenben ^olBen; Sruc^t gurtenartig, waljig, breifantig, fleißig, unreif

um

einen

gefodt)t

wie

Kartoffeln; reif fuß, mußartig, wie gebratener 5tyfel; in Dfc unb Sefiinbien, bem troSifc^en 5lmerifa unb Slfrtfa; treffliche Srobfruc^t, in Sielen Serfc^lebenen 5Mrten ($ara»
bieSfeige,

^ifang, 93anane);

Snfete (Ensete), ©tamm

f rautartig,

ganj son großen,
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eötytifdjen ©lättern

Stuckt eine fegeiförmige,

gebilbet;

unb fofl, wenn gefodjt, wie
©üm^fen unb SWeberungen.
e§bar,

Strau|ltlt(n.

B.

—

frifdjefl

}

(Stamm

in 9lbi?fffnien,

fdjmecfen;

an

$ftan$en mit großen, meifi fd)ön gefaxten, regelmäfju

unb

gen ©lütten, fcottfornmenen unb freien ©taubfäben,
fei;

genie&Bare Pflaume

nicfjt

SBaijenbrob

breifüd^eriger

—

öitlfamigtr Aar-*

,

2 Orbnungen.
größtenteils mit QwitUln unb fdjmalen SBurjelblättern.
93Iüt$ enlilien
4. Orbnung.
©<f/ werbtlilien.
kleine, im SBafier ober ©anb warmer Hnber wadjfenbe ^flanjen, mit fnotenlofem

—

_

—

ber Stapftl

Hnber;

3 ßünfte.

—

©amenlüien

10.

23tumen mit 3 ober 6 ©taubfaben

fdjimalen 95(attern;

einfachem «Schaft,

—

Sufen.

—

£ämoboraceen.

o6en ober auf

83ewo$ner Reißer
ober nur mit 3 an

unb 93Iume gerieben, mit 6 ©taubfaben,
£at>fel unb Oriffel breit^eilig: Siügeltufen
(Burmannia, Tripterella), 2BurjeIbIätter fd)wetbtförmig, Stützen b(äulid), in fdjeibenar»
tigen 5)ecf blättern , einfeitig , in jwei Sieben , Sttltf) breiflügetig ; 3Burjel fafertg , o$ne
93liit§e

ber Sölume.

—

in

Jteld)

a.

23urmanniaceen;

3a>iebet; in Ifteu^ottanb, auf Setylon

unb fpinbelförmiger,

^Blättern

©pinbeltufen (Campynemä),

;

—

mit grasartigen

b. ^^oriben; Slaps
9}eu$oßanb.
Sabentufen (Curculigo), mit weif?=rot§en

faferiger SBurgel;

unb ©riffel einfadb,, aber breinarbig:
Stützen in Trauben; in 3nbien; ©terntufen (Hypoxis), mit öierblüt^igem, behaartem, gweifdtjneibigem (Sdjaft unb bolbenartigen gelben Üßlumen; in Jftorb^merifa, aud; auf
c, £amoboraceen;
mit reitenben 93tattern, wie bie ©dj werbet:
bem Sta$.
Siljtufen (Lanaria); jwiebelartige Änotten mit fdjwerbtförmigen , gejagten blättern,
glockenförmigen, purpurroten 93!üt£en in 9Ki8pen; Äeld) wollig; 6 ©taubfaben; auct) auf
bem Stapi ©tr aufHufen (Haemodorum), mit f<$arIac$rot§en 93lumen in einem ©traufi;
3 ©taubfaben an ben ^Blumenladen ; ^eu^oflanb ; SBolltufen (Lachnanthes)
fitjig,
mit gelben, glockenförmigen 93tumen in einer Stiege; 3 ©taubfaben; Slt\% woflig; in 6aro»
Iina auf ©umpfboben; 25roffeItuf en (Dilatris), balb wie oorige; SBtüt§en bunfelrotty,
mit braunem fttecf am @nbe ber oöalen ^Blumenblätter; 9iiSpe rauf;, botbenartig; am
Jtap, im ©anbe; 9U8pentufen (Wachendorfia) , mit gelben 23lumen in SRiSpen;
fei

—

,

am

Sta$.

©röpSlitien

11.

jweiblätteriger ©treibe;

—

Jteld)

©djwerbel.

—

3ribeen.

unb 93lume gerieben,

förmigen, reitenben SBurjelblättern.

©taubfaben

—

unb langer 93Iumenrö$re

a.

:

«iüttjen fhaugartig

Dreiteilig,

©riffel mit breiblätteriger Sterbe; SBurgelfnoUen

ftaubfaben;

—

feiten

gefärbt;
3«>iebet,

,

in

nur 3 Äeld^
mit fdjwerbt*

SKit gleichförmiger, fedjstljeiliger 93lütl)e, freien

©äff ran

(Crocus),

otyne

©d)aft,

33Iume

in

ober ungeteilter ©treibe auf ber Swieftel, meißenS oiolett; am SKittelmeer;
auf 93ergwiefen ber 9ltt>en; im Orient; wirb autf) angebaut; bie Farben liefern btn befannten ©affran, ber jum ®elbfärben, in ber SWebi^in als framvfftittenbeö SWittel, unb

jweiblätteriger

©ewfirj benufet wirb; ftabenfd) werbel (Ixia), mit feberförmigen, gefügten $BlaU
tern, bie länger als ber @cr)aft flnb, ein« ober $ weif langer 9Ro^re, unb weifen, blauen
ober rotten 93Iumen; am SKittelmeer unb amÄa^; 93orflenf(^»rerbeI (Aristea), mit
alfl

grasartigen blättern, gweif^neibigem «Schaft, unb rabförmigen, fed)8t$eiligen blauen 93lu«

men mit

furjer iRo^re;

bei (Gladiolus), mit
Ii^iger

trichterförmiger,

b. SWit farjrö^riger, offener SBlume

zweiteiliger ©treibe,

mit

Sitlti)

unb eben

:

9^efef^wer^

foIct;er,

fafl

^wei=

f

werbet (Anthofc^metterlingflförmigen
gelbrot^en 93lumen in gweijeilißen 2le$ren; am Stap,
unb 93lume gefärbt, ©taubfäben öerwadjfen: 0lollfc^ werbet (Sisyrinchum),

waldigen, rotten «turnen in einer 5te^re;

lyza), mit

—c

—

Sta\>.

rummer Sftö^re; auf 9BaIbwiefen, befonberS am SRittelmeer; in
am Äa^; SÖaljenfcfywerbel (Watsonia), fafl wie Vorige, mit übergangen:

Sßfume

©cf/Uften;
ben,

am

am Aap; Stauen

ftf;

,

mit 3weifcf;neibigem, äfiigem unb belaubtem ©c^aft, ftutn|?fer, m'erbtöt^iger ©c^eibe; flfi»
nen, blau unb gelb gefc^äcften 99tttmen; S^arbe pfrifmenförmfg ; auf ben 93ermube« Sn«

;
;
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glockenförmiger, rotier unb

$igetfcr)werbel (Ferräria), mit

fein;

geflecfter

—

93Iüt$e;

d. «Kit regit*
Blumenblätter fpirf förmig
in SÄerifo unb am .Kap.
mit
©taubfäben
unb
93fume
93lütr)e,
freien
ftecfyer*
geriebener
madiger, in Äeldj
3ri3;
Farben
wie
Blumenblätter
(Marica),
mit
wie
9Bur$el,
werbet
fleißiger
fonfl
fcty
unb mit ben ©taubfäben wedjfelnb; in SBrafltien; 3)r a^tfcfywerbel^ (Moraea), mit
ofcal,

,ftelcr)blätter

;

:

innen bunfelrot^en Blum.;

bra^tförmiger, außen gelber,

in S.ibien;

einer

öo'n

©attung

in Spanien, mit Blauen Blumen, werben bie 3wiebetfnotlen gegeffen; 9Bafferfct)wer =
bei (Iris); tfetdjlappen umgefctjlagen , Blumentappen aufregt; 3 ©riffel wie BIumen=

mit ber 9laxU auf ber äußern frläcfye; Diele ©attungen, überaß; SOBurjelfnoUen
erregen (Erbrechen unb $urgiren; gegen 2Bafferfud)t; bie SÖurjet be8 florentinifcfjen ©.
ifi unter bem tarnen Beilegen wurjel btfannt; erleichtert Äinbetn burdt) barauf Bei*
btätter,

ßen baS Bahnen,
9iat ciffoiben.
kleine 3»»iebelge=
12. Btumenlüien
©Iiftcn.
wää)fe mit fc^maten Blättern unb frönen ©turnen, in allen 3»nen; 3ierpflan$en ; Ä»lcfj
unb Blume öerfdjmotsen, Blütlpe einreihig; fedt)«t$eitig, mit 6 ©taubfäDen um einen ©rif*

—

—

—

—

a. 9tör}rige Blume mit einer SWenfrone am ©$lunb
9iarciffe
SflaxU einfach
(Narcissus); ©aum tellerförmig, fedjätljeilig ; WtUnfxorit üorragenb, gejä^neü; fiele
©attungen; «üb in ©üb=@uropa unb bem Orient; $r idjterglifc en (Pancratium)
trichterförmige 23lüt$en in ©Reiben unb IDolben, mit glockenförmiger 9?ebenfrone; am
fei;

in

SWittelmeer,

:

Carolina unb Oflinbien

mit glockenförmiger,

bentrone;

thus), Äeld) unb

Blume

ganj

;

bie Sßurjel ber

inbiftit)en

—

b. Dt)ne 9lt*

©djneeglöcf d)en (Galan-

regelmäßigen Blume:

fdjneeweiß, grün geflecft,

gefärbt,

giftig.

je

überall auf

breiblätterig;

Silien g lifcen (Stembergia) mit gweifdjneibigem
2Bälbem jc.
feuchten
©djaft, gelben fliellofen Blumen, in @üb=(Suropa, im Orient; Bei unö in ©arten ; Äno =
tcnblumen (Leucojum), Blume unb Sttify gleich lang, glocfenförmig unb äße ©pifcen
Perbicft; überall auf SBiefen ; Btutgli^en (Haemanthus), fd}arIact)iot§e Blumen in
furjer IDolbe; ©$eibe gefärbt, 4— 6blätterig; ©$aft jufammengebrücft mit 2 SBurjelbtättetn; am Aap; £af englifcen (Orinum), boloenförmige Blüttyen in einer jwe-iflap*
pigen ©treibe; Blätter lanjetförmig, 4' lang; Sur^eljwicfel groß, bredjenerregenb unb
SOBiefen,

in

,

;

—

Sftit etrcaS
(©iftwurj; Bacong).
unregelmäßigen Blumen: 3ierglifcen (Amaryllis) , prächtig gefärbte, fdjön geftaltetr,
mit
jaljlreid) in allen
wärmeren Räubern beiber «$emifpr)ären
wofylriecfyenbe Blumen;
in
ein^,
jwei«
erblütl)ig,
©altungtn,
p
Piele
©lütten
©Reiben;
ober
bolbenförmigen
meifl

basier

t>eriit)mtcS

©iftmittel;

in

Oftinbien,

(Sftyton

;

!

meifl

ro$.
5.

—

Orbnung.

3)ie

&rud/ tlilien
ju welchen

eigentlichen Sitten,

—

Siliaceen.

auet)

bie

Pulpen, Sauere, Saunliiien, 3eitfofen

unb ©ermer gehören; mäßige ^flanjen mit fc^aifm 3wi«beln unb Saferwurjetn , fnolen=
tofem, faftigtn ©ctyaft, fc^maten ober ofalen 9?Iättein, unb großen, fcfyön gefärblen, meifl
wotylriecfyenben

,

regelmäßigen,

3ur»fte.

13.

9iußlilien

fec^^ä^ligen

— Ud;tfn. —

©lumen;

—

SWelant^ iaeeen.

—

auf troefenem Q3oben.

meifl

(Soltyicacetn.

—

4

9luf

feuchtem SBoben; einfache, runbe Schäfte mit ungeteilten Sßurjelblädern; öoltfommene ©lütten ;
a. Sßlüt^e fec^öblätterig, o^neKö^re ober mit Nägeln: ©raöut^ten
Äapfelbälge getrennt.
(Tofieldia), mit fabenförmigtm ©tengel, mit einem ober jwei 93läitct;en ; 93lüt^en in oüa=

—

len

Äöpf(J)en;

auf totfigen SBiefen;

in flaumigen 3iiepenä^ren
lig,

oben coli 93orflen

;

(ifl

flnn unb <#!)poctj)onbrie
in grafigen <§oc^tt)ätern (©ababitte

Gfyina;

SSetatrin);

©amen

(Veratrum);

weiße 0iießwurg

bie

angewenbet;

SWerifo,

©ermer

$*{fblätter fo lang als ber ©tief,

gegen

©ternwursen

jefet

©anbwurm;

liefert

3—4'

ber Qlpot^efen;

baß $uiper

ober Säufffamen,

grüntic^

unb weiße
tjodj;

aBurjel fnot=

früt)er

gegen 3Bat)n=

tum ©cr)neeberger
V. sabadilla, in

einen

eigentr)umtfcj)en

(Helonias), batb wie Vorige;

93U'ut)en

@cr)nupf!abaf)
3Beflinbien
giftigen

unb

©toff:

SBlüi^e fec^Sblälterig, offen,

e

;;;
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Stufen

o^tte

ä^renföimigen,

in

;

i'

"

langen

Stauten;

gelblidjweif?

in

;

-Sflorb^tmerita

gegen SBürmer; 3Bollenud)ten (Calachortus) ; tfeld) unb 99lume
breit^eilig, offen; Blumenblätter weiß, oben wollig, unten mit rottyem ftlecf; Söurjel
b. 93lume langröljrig, fed)8fpaltig,
gwiebelartig , wirb gegeffen ; in 9iorb»9lmertfa.
SBurjtl

fleifdjig,

—

&abenud)ten (Bulbocodium)

8d)aft, Qtoithtl:
purpurroter 93lume, nad) welker
ot)ne

3—4

fingerlang, mit trichterförmiger,

,

fommen; am

Ianjetfötmige Blatter

SWittelmeer,

©übrufjtlanb, inSßaßiS; auf SBiefen; Udjtblumen, Seitlofen (Colchicum);
trichterförmige,

Blume auf

blafjrot^e

ber 3wiebel

;

lefcte

Sterbe beS £erbfleS

im nadjflen grüfta^r mit ben fd)u$$o$en Blättern; Unfraut
SBiefen; 3wiebel unb ©amen heftig ab fi%enb , trefflid)e8 ©idjtmittel.
fd)eint

einfach,
a.

Stapel breifäd)erig

©umpfboben

—

QlSp^obelen.

mit

fedt)3

©amen

mit fd)mar$rinbigem

,

lange,

Jcapfel erfct;led}ten

9»it fuferiger

2Bur*
©taubfäben am ©runbe; 9laxU
an ben 9tippenfd)eibwänben ;

—

9le^renrinfen (Narthecium, Abama); ©d)aft unb
fpannelang, mit gelben Blumen in einer 9le&,re; überall

©taubfäben;

fdjwerbtförmige 2Bur$eI6lätfer

—

—

0tinfen.

bleibenben, fed)St$eiligen Blüt^e,

mit behaarten

auf

—

^flaumeniilien

offener,

jel,

auf

erfl

14.

;

foH bie (Sgellrantfyit ber @djafe unb £äljmung ber SRinber t?erurfad)en
©taubfäben: Baunliiien (Anthericum)
Heine $f(anjen mit

;

b. Sßit unbehaarten

,

@d)aft unb weißen Blumen in Trauben, mit gütigen 2)ecf6lättern ; Äraut ge=
gen ©ift ber ©ginnen unb ©forpione; auf trocfenen SBalbwiefen ; 9lffobille (Asphodelus), mit einfachem «Schaft, 3' $od;, mit fdjutylanger 9le$re, gel& unb weißen Blumen;
fceräfletem

InoUig,

SBurjtl

fieifdpig

—

erenlilien

15. 33

fonfi

;

©üb»(£uropa (SafobSflab).

gegen ©djiangenbiß

£aud)e.

—

wäd)fe; Blütt)en in Sieben ober 2)olben,
fei

unb

iftarbe

—

9lfliacecn; Blumen

—

2lltiaceen.

fed;8tt}eilig,

einfad); «Rapfel breifädjertg,

unb «§autau8fd;läge gebraucht;

oielfamig

;

—

©cilleen.

3wiebelge«

meijienö mit 6 ©taubfäben;

©amen

in

©rif»

runblid), fd)war§rinbig.

—

in ©Reiben;
a. Blumen mit 2lnt)ängfeln, ©puppen ober S)tü«
(Tulbaghia),
mit grasartigen blättern, jweif lappiger, bielblüt^iger
fen: Äranjlaud)
©cjjeibe, trichterförmiger, fed/8ttyeiliger Blume, mit fedjSlappiger Stfebenlrone; 3wiebel ge-

gen <Sdr)tüinbfud§t
liefen

;

weißlidjgelben

ten,

am Aap; Slügellaud; (Massonia) mit gehäuften Blütl)en, runb=
am Aap; £>rüfenlaud; (Albuca), mit gemölb*
Blumen, mit 2>rüfen an ber ©pifee
am Stap
b. Blumen meifl
,

Blättern, offenen Blumenlappen;

;

;

—

£ronenfd}u^pen ; St üd) enl a\i d) (Allium); zeitweilige ©djeib* mit
öieI6Ifttt)igfr JDolbe; ßaoitUl auS bieten ©d)alen mit rinnenförmigen ober röfyrigen, meifl
bunfelgtünen blättern; wilb In ©icilien unb im Orient; bei uns in Rosengärten ; fciele
©attungen (Änoblaud), 9tocamboIe, SattenlauS, $orre, 5ittermann8=v&arnifrt) (©iegrourj),
in

o$ne

2)olben,

@4)nitilau(it),

@4)aIotten,

3roi<bel),

(Ornithogalum); aSlüt^en
gemein auf Qleclew.

bei

—

(Scilla); einfache,

als

@^^eife

in Qlfterbolben,

©cilleen;

93lume fed;3blätterig

,

fiernförmig

SBbraien o^lne ©Reiben, glocfenfötmig

fauflgroße

bi(t)te,

@ternlaud)

unb ©ercürj Uerroenbet;

ßvokUl mit 3—4' ^o^em

5

(Schaft,

ausgebreitet;

STOeerstotes
mit SQßurjeü

weißen Slumen, in langer, waljigen Traube; SOBurjel frifd) brec^enerregenb
gegen 9Baferfuct)t; an ben .ftüften ®üb«(Suropa'S , im Orient (£ier$er aud) «Stern^acina

blättern;

tl)e);

St

apliiit (Cyanella), mit röt^Iic^blauen Slumen
am Stap; ®\ octenlaud) (Lachenalia) mit
;

3 ierp flanken
Traube mit

,

geiblid}n;eißen,

©attungen, meifl

am

mit glocfenförmigen

unten fä)arlaci}rot$en

,

in

rispenartigen

Trauben;

eUiptifdjen flattern,

oben grünen, l;angenben 93fumen;

Stap; aud; in SKarocco unb Spanien;

Blumen

in

Trauben mit ^autigen

;

üiele

©attungen,

Sarben; flammt auS Jllein=3lflen ; @d)opfiilie (Eucomis); fedjSt^eilige,
Sötume in einer (Snbiraube, über weldjer ein birfer Saubfd)opf; ftjmmt t?om Stap.

—

—

bieie

«ö^acint^ien (Hyacinthus)

JDetfblättern

allen

furjer

in

offene

«lütten meifl o^ne ®d)eibe,
f<d;St^eilig, Äeld) unb 93lume in einem Jcreife, mit 6 ©taubfaben auf einem ©tiel; ©rif=
©amen jufammengebrüdt , or)n» 0linbe, in jwei ^ei^en; ißJursel meifl
fei breinarbig;
16. 2lpfellilien.

(Eigentliche Milien.

;
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—

a. tfemetocalliben; mit
Blume: Otunjetlilie (Aletris);

gwtebelartig.

waldiger

.Knollen*

ober ftaferwurjeln, röhrenförmiger,

Blumen

trichterförmige, runjlict/e, beftaubte
ffiurjel magenfiärfenb,

fieber*
Srauben mit gütigen S)ecf blättern ; in 9corb=9lmerifa ;
unb
umgefa)Iagfs
mit
Blumenrohre
(Sanseviera)
fadenförmig«
Wien
en
Sab
wlbrig;
nem, fecr>etr)eiligem «Saum; aufßetylon; ffiatjenlilien (Veltheimia), waljige B.'uinen
in brauten mit gütigen 5Dect6Iättern ; ©taubfäben in ber Otö^re ; allgemein perbreitete
Sierpflanje; 5Er a uöenlt Ite (Kniphotia), wie Porige; ©taubfäben auf bemBoben; allgemein Perbreitet ; 911 oe (Aloe); fämmt(icf;e ©attungen Bewohner beS Reißen 2lfrifa;
unb ftacr)eligen Blättern,
eS ergebt fiel; Bei i^nen auö einer Sftofe Pon bieten, fleißigen

in

,

ein

bünner,

fajt

r)oljiger

©tengel,

©latter liefern bie befannte 9iloe,

mit frönen,

meiji

rotten

ober gelben

abfityrenb wirfenbeS £ar$;

ein Bittere«,

Blumen;
piele

bie

©attun*

gen; £ricl)terlilien (Funkia), trichterförmige Blumen mit 6 linsenförmigen £app;n,
in Trauben mit 2)ecf blättern ; Blatter oPal ober ^förmig ; in Sapan unb @t)ina; Sag*
Iilie (Hemerocallis), 23lumen rcie Porige, fedjStyeilig, mit roeitem ©aum; gelb; Blät*
in @üb:<5uropa, ©ibirien; bei un8 in ©arten, 2' $0$; Stacr/t*
ter fcr)werbtförmig ;

£pacint§en

(Polianthes)

Trauben mit 3 gütigen
fpifct;

©amen

platt,

;

trichterförmige,

braune ober weife, fedjölappige Blumen

2)ecf blättern

3'/.'

W

in

Blätter fc^mal, $uge*

;
;
©tyaft
auf einanber; urfprünglitib, auS 3aPa; bei uns in ©arten
l.iiien (Agapanthus), mit fdjmalen, gefielten Blattern, ^albblaue,

fct,uppig,

jweiretyig

(Suberofe); ©djmucf
irlfyerfötmige Bannen in

2>olben mit 2)ecf blättern; fnoflige,

fleifcr>ige

Pomflap;
mann0$o$em,

SBurjel;

Sölättern,

fcfywerbtförmigen
StacJjSlilien (Phormiura) ;
jottbiefem ©cfjaft, unb g*lblt<i)en Blumen, b&fdjelartig in 3ftiGpen; auf S^eufeelanb ; bie
b. ©loriofen;
Blätter Pon Ph. tenax liefern ben befannten r.eufeelanbifdjen 5facf;3.
Swiebetn unb Blumen wie bei ben Stlien ; ledere fec^flblätterig, 0iarbe breifpaltig, ©amen
runblicr): ©fljoßwurj (Eryturonium), Blume Perfct/ieben gefärbt, fecr)8blätterig, langet«

mit

,

reitenben

—

förmig, an ben 3 innern Blättern unten
SBurjelblättern

;

in

je

©tibsduropa, Säurten;

2 ©aftfcfywielen ; 3«iebel mit jwei gebeerten
un8 in ©arten ; ÄrauSjierne (Gloriosa,

bei

©tengel mit ranfeniragenben, Unjetförmigen «Blattern ; Blumenblätter eben
c. Sulipaceen;
mit
©riffel breilappig; auf SNalabar;
fo, wollig, bunt gefärbt;
regelmäßigen, glocfenfötmigen Blumen; fect/Sblätterig ; 6 ©taubfäben auf bem ©tiet;
Sfarbe breit^eilig; äct/te 3wiebeln: Pulpen (Tulipa); glocfen förmige, einzelne Blumen

Methonica)

am

,

(Snbe beö @ct/afte,

—

Perfcfjieben

gefärbt,

otyne

©aftgruben; Blätter oPal*Ian$etförmig

Wirten; Äaifer frone (Fritillaria),
au8 (Sappabocien; Jefct
Blume wie porige, ^ängenb ; unten mit 6 ©aftgruben ; gelblidjrotf;, in einem blatfreidjen
Sirtel; aus $erf!en ftammenb (©cf)act/b turne im fübUcr)en (Suropa wilb); Silien
(Lilium); ©tengelblätter mit Perjweigten Otiten, Blumen Perfdjieben gefärbt, am <5nbe
unb in SBitteln, glockenförmig, mit auSgebogenen ©pifcen; wilb in $aläftina; ie^t über*
überall;

flammt

unjafplige

aß; Bwiebet fyirntreibenb ; Blumen in Del, gegen Branbwunben (aeiße £ilte, Seuerlilie,
©olblilie, Sürfenbunb); 5lbam8nabeln (Yucca), baumartige Milien mit bieten, fleifcfyi*
gen, f eingezäunten, fptralförmig gesellten blättern, mit einem ©tift an ber ©pi^e; fafe=
rige SQBurjel; treibt auS ber Sftilte ber 95lätter eine 3' lange 9ftie>e mit frönen, weißen,
^ängenben, wo^lriet^enben , tulpenartigen Blühen; im wärmetn ^imerifa.
VI. klaffe.

—

SfroltpfLaxwn

—

Lignariae.

—

5Palmeit.

SBurüel faferig ober fnottig; ©tengel bit^t, ungegliebert, metfi ^oljig; Blätter frei,
breit, me$ gefiielt, mit oerjweigten, oft beräjxeten kippen; Blßt^e breijä^lig, fummer«
liet),
oft nur ©djuppen, juweilen getrennt in Ääfcdjen; 8ru«t)tfolben ober Trauben mit
2)ie ^flanjen biefer Älaffe, bie Ofen juerfi
einfamigen pfiffen, Beeren ober Pflaumen.
im
größtenteils
Srocfnen,
unb ^aben ba0 $o!j als 6t)arafter«
jufammengefxellt, warfen

Bei i^nen Perme^ren ffc3r> bie ä)emifc3t)en Beftanbtf;eile , befonberS bie na^renben
Stoffe, um «in Beb?utenbeS , unb nict>t nur bie S'ruc^te unb aßurjeln , fonbern felbjt b«

Organ.
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Stengel

liefert

$alt bie

wu

9Kan Reibet

nfifeUfy Stoffe.

fraut*,

unb

jiauben.

firauö&artigen,

junädbj

fle

in

$wei Raufen

mit SBurjetbtättern,

ber erjte

;

mi*

nnb @<$umnbrumen,

ben g^nomorien, 9fto$rfolben, flroiben, pfeffern unb ^anbangen;
bet jweite bie
ftrauti&. unb baumartigen, mit Stengelblättern unb öofffornmenen,
breiigen, aber fftmmerü^en 99lüt$en in Srauben unb risv-enartigen tfoiben, wie bei ben JDiofcpwjn,
Smila*
ceen, Spargeln, «Bromelien unb Halmen.
«Der erfie £aufe jerfättt in
bei

2, ber xweite in

3 Orbnungen.

—

A. Sdjupnenblütljen.
Kräuter ober Strauber mit bieten, meift fnoten«
Stengeln, Breiten ©tattern, föiiv-t-enformigen, ein. ober jwetyäuftgen
«Blühen, einer
unbeftimmten ßa^l oon Staubfäben unb Sdjläudjen ober einfamigen
beeren an einem
tfolben.
3n?ei Orbnungen ;
SBewotjner wärmerer £änber.
lofen

—

1.

—

Orbnung.

—

STOarFpalmen.

tfnotenlofe Sdjmarofrer« ober SBaffer^fianjen, mit furjem
Blattlofem,
ober nur mit SBurjelblättern, getrennten @^u^en61fitt)en am
«Rotben, bie

fingern

—

oft

ScSaft,

in Scfieiben

3 fünfte.

—

StlUnpalmtn

—

—

«Kode.
6y noino rien.
«Blatttofe Sdjuiarofcer,
S^läufyn an Änotten o&ne ©Reiben, getrennte, faji mifroffot-ifdje 95IiV^unbSmocfe (Cynomorium) ^artiger Strunf mit fleißigen Sd^en; Staub.

1.

mit etnfamtgen
t^en:

;

unb Samenblut^en burd; einanber an einem Äolben;

Ä?

Sr

ldHen '

mUa

'

auf

^»^"W "
1

nur

Staubfäben

ein

—

(«Kalt^efervils

Fungus

unb

ein 93eu.

melitensis, gegen

Äugelmode (Helosis), mit brei fcerwadjfenen Staubfäben unb brei 93eu.
;
Strunf fugelrunb, föii^ig ; tfolben wie
ober länglid), geföu^t; auf mulmiger

-Slutftufle)

m

teln;

ffrbe ober aBur$eln, in

®ui;ana, Söeftinbien; gleite Qlnwmbung wie
3»alt$eferHI$.
aIm « n
$ufen.
Sumpfpflanien
mit föeiben.
r
c
«
^|en Äolben, langem, fnotentofem Stf;aft in fd&werbtförmigen
«Iättern unb ausbauender
^»urjel.
a. «Kit getrennten, öerfümmerten Stützen,
breifr altigem Sttlti) mit 3 Staut*
beuteln, Sdjlaudb. mit ^angenbem tarnen: 3to
^rtoiben (Typha), mit wahigen, ftan.
nelangen Jtolben; überaß in Seiten, über mannS$o$;
*8Iüt$en$aare unb ©amen
4uSfuuen ber Letten armer «eute; SBur^l reidß. an Stärfeme^l;
sufammetuie&enb, Blut.
reimgenb; gegen <Ru$r; Jung, fo wie bie Schößlinge in
eingelegt,

—

P*^
—

—

S^aceen.

—

mm

Gfffg

S ar S anium );
.ü ( P
tn aßaffergraben,
$od).
t^en, 6 Staubfäben:
^8

Üi

—

aflig,

Gatter breiföneibig,

als

Sptfce beS SdjafteS;

Bitterlich,

Salat;

93lut^en in Äo>fen;

2—3'
b. 3witter an ÄoIBen, mit
iemlic$
8
®ewürjfoI6en (Acorus); föilfartig; Äolben

Blattarttgen
tifä,

^"8*1

e

fcottfornmenen 93IÜ-feitwärts unter ber

Sümpfen; auS Dftinbien fhmmenb SBunel aroma-magenftärfenb (GalmuS); St-eifebufen (Orontium), mit
beerenar.
in

;

tiger jtat-fet,

braun gebügeltem ®tf?aft, unb ofcaManjetfßrmigen «Blättern
auf Stielen; in
«orb.Qlmertfa; 9Bur$el unb rot$e, ben Oüöen gleite «Beeren,
finb fcfcarf, giftartig, wer.
ben aber gefoa}t bennocr) §äuftg gegeffen.

—

—

ro
eI >atmen "~ ^ int « n »
5lroiben.
©umvfJräuter mit äßuneL
J ^^ *
o|ne gegheberten Schaft; «lütten einläufig ; «Beeren an
Äolben in großer, meift
gefärbten Sdjeioe ; lffiur eI fnoUig unb
a. «Kit einblätteriger Äolbenfäetbe
S
föarf.
^rangrourjen (Pothos); Stengel an «äumen fietternb, öerjweigt; «Blatter
lametförm«g, Kolben fugelit^; q3eeren in 4 SBIÜt^enf^u^en;
in Oftinbien, ^orb=^merifa; 2)ra.
a^enwurseln (Dracontium) , o^ne Stengel, mit einfachen, geteilten ®ur jetblättern
etnfamige beeren tn 5—7 Sc^u^en bebeefen
einen waijigen Äolben in einer fa$nförmf=
3

t r...

5£>

'

Blattern,

—

m
IWe 58ur

?1" ?*<

'

im

S eI

^

tn

gegeffen

mit fleiternbem Stengel;

unförmiger S^eibe;

W mxita
wirb;
ein=

>

au % in % a P™

OBeflinbien,

auf ben ©efeafctyaftäinfeln,

3e$rwur§en (Arum)j
bis breifamige 93eeren

bie gange $f?ange

ift

auf ben Subfee«3nfetn «Saut-tna^rungSmütet

©u^ana,

«ni>

ä^enb,
;

oiele

um

breite

3ÖurjeIbIätter,

m

einen waTgtgen Änotten in

felbft giftig

©attungen

9legi#ten, ^eu^ottanb, Sübfee^nfeln

,

;

;

bie

juweilen

Upz

gefönt efibar; bie ffiurget
Süb«durova, «irginien,

in

Oftinbien (2lron, WronflaB,
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mit ober o$ne Stengel, juweilen
Zatto, ©tylangenfraut) ; Stofylp inten (Caladium)
um
ben
Äolben,
barüber
53eeren
unten
2)rüfen ; oon ben ©tengel«
Baumartig ; einfädjerige
,

3BurjeI unb 23lätter efi&ar (caraibifctyer

lofen jlnb

tfotyl)

ber (Saft fttengeliger

;

ift

giftig,

wirb gegen UBafferfuctyt unb ®id;t angeroenbet; SBurjel unb «Stengel ber baumartigen ejj*
bar ; 931ätter unb 5rud)t brennenb ; fämmtlidj in SBeftinbien unb ®üb=9lmerifa, fiengellofe

@u meinten

(Calla), fööne $flan=
blumenartig gefärbter, unten

aud) in Dfiinbien unb auf ben ©übfee*3nfeln;
gen in (Sümpfen, mit großen, herdförmigen blättern unb
nic$t

Äolben

grünlichen

©djeibe,

eingerollter

im

unb purpurroten beeren;

nörblidjen

(Jlßaffer^ron, ©umpffctylangentraut, rotier SBofferpfeffer ; SBurjel gegen
Sctylangenbif? unb al8 ©djmeifü mittel) , in SBefUnbien, @üb-Qtmerifa unb am Aap.

IDiutfdjlanb

—

b. SWit sierblätteriger tfolbenfdjeibe

mit

irier,

tem 93oben in ©utyana;
(Stengel, legerer
fefiigen;

:

©djraubenpin ten

oben gehaltenen 9Burjelblättern

—

brei--

(Cyclanthus) ,

(Carludovica

mit gabennutrjeln,

bie

fidj

biö fedt)8t$eüige SBurjelblätter,

,

«Stengel,

oljme

93lüt§en einläufig, Äolben waljig

$almenp inten

oft fletternb,

fe^erartige

;

;

auf feudj;

Salmia), mit ober ot)ne
95äume be=

in ber 0ttnbe ber

ober lange, fpiralförmige, gefpal«

tene ©tengelblätter; einläufige 23iüttyen burd; einanber, an einen grofen, roaljigen Äolben

gebrängt; in ©üb'-SImertfa.
2.

Orbnung.

—

©djaf tpalmen.

Änotige, tyoljige ©trauter
trennten

S3lüt$en

o§ne

Sttlti)

SBeeren in Trauben ober Äolben,

fen Säubern.
4.

aftinoenpalmen

fnotig gefieberten «Stengeln,

—

mit

fdjeibenariigen

»nb

93lume,

Stengelblättern,
Ääfcdjen

ober rcenigfainig.

ein=

©djrcibeln.

—

;

—

bereinigten

3 3ünfte.

—

Saurureen.

ober ge-

pflautnenartigen

irocfenen,

—

9l\\x

in fei'

SBajfeifräuter mit

abwed)felnben ©djeibenblättern mit t>er$weigten (Wippen, unb

nacften Btpitterblüt^en an einem Äolben.

(Aponogeton)

in

—

a.

£)$ne Äolbenfdjeibe

:

Sietyrenfdji rcibeln

Wehren
©Reiben aus ber äBurjel ; 83lütl)en mit ©d)up=
;
Pen; am Jlap ; in 3nbien unb (£§ina; 5ßurjel wirb gegeffen ; SÖebetfdjwibeln (Saurums); (Stengel mit fyerjförmigen SSlättern unb mehreren langen Siebten ober Ää&djen;
in jeber ©djuppe beS fa&djenartigen ÄoIben3 6 (Staubfäben unb 3—4 SBeeren; in 93ir*
b. Äolben mit (Scheiben: Äapf elfctyw ibelu (Houttuynia) ; am ©tengel
ginien.
gtsitterartige

oljine

—

^erjförmige 93(ätter mit

roeifüen

©d)eibenbläitern wecfyfelnb, mit langgefiiellen fleinen StoU

ben in ben Qidjfeln; in Sapan, Gtodjindjina.
5.

33afipalinen

— Pfeffer. —
Scheiben. —

ftnotige «Strauber, mit jwitterarligen, äljrenförmU

(eigentliche Pfeffer; mit abroedjfelnben
^Blättern, aufrechtem ©amen: ^infelpf ef fer (Peperomia) ; f rautartige ©djmarofcer
auf Seifen unb Räumen in $eru, mit gabeligem ©tengel, länglichen, breiten blättern,
jufammengebrüdten, bfinnen 9le$ren, mit wie 5lniS riedjenben Sölüt^en unb einer pinf<l«
förmigen SRarbe (ävaut alö $£ee gegen $Mätyungen unb JlopfaiebJ; Pfeffer (Piper);
gewürs^afte ©trauter, fetbfi fteine Säumten, in ber $ropen$one ber alten unb neuen
SÖelt; meift f nötig ; an ben Änoten abn>ed)felnb breite, ü^ige 93lätter unb biefen gegen«
über bie «aljigen Änollen; jte wadjfen auf ber (Srbe, flettern aber an SSäumen ^inauf,
unb fdt)lagen öon Änoten ju Änoten 9Bur$eln; reic^i an ©attungen; Srüc^te geroürjig,
mebisinifc^ (P. nigra in Dfiinbien, liefert ben fd)u?ar$en unb weisen Pfeffer; P. betle,
ÄauJpfeffer, liefert bie befannten 95etelblätter, bie in Ofiinbien, mit 5lrecanuf unb gebrannt
tem SWufc^elfalf bermifc^t, als magenfiarfenbeS Äaumittel allgemein angewenbet werben;
b. ßlorant^en;
P. Cubeba, in Dfl* unb SQBeftinbien unb ©u^ana bie Gubeben).
mit gegenüber^enben blättern unb ^ängenbem ©amen: Pflaumen Pfeffer (Cloranthus), mit nadten SBlüt^en in einem 2>edblatt, mit brei fcetroadjfenen ©taubfäben unb 1
ober 3 deuteln; Heiner, oöaler Pflaume mit jeibrec^tic^er S'iup; in %<wa.
S'iäöen.
^anbange.
3»^äuflge ©trauter mit
6. tiolgpalmen
fdjwerbtfßrmigen ^Blättern in Spiralen, Slüt^en o$ne Slume am Äolben, unb Waww«
gen

Jtolben

aus

furjen

a.

—

—

—

—

75£
mit einem aufregten
mit fc^merbtfSrmicjen,
bie

Un;

6uin}>fen $ei£er Sänber : ^anbange (Pundanus),
gedornten SBfätfern, bie biä}t unb fpiralförmig
um
o§ne (Stamm ober baumartig, (et erfieren bie «Blätter 10—15'

gefreUt jlnb;

tiefte

lang unb 2'

8nrud)tfpI6en

Breit,

— 10"

folBen 8

©amen; nur in
am Sftanbe fein

5-6"

lang unb

birf,

3—5' lang, ftrurtjU
Slattfafern »erben SKatten Qefloefi=
Stopf-- VI ab tri (Elephantusia, Phy-

Bei

fauftgrof?,

loteten bie «Blätter

epar; aui ben

in Oflinbien, ß$ina,

auf ben @u5fee*3nfeln 5
»almariige ^fTanje mit unb o$nc Stamm,

telephas),

am

gefieberten «Blättern

(Snbe,

im Reifen 9lmerifa, mit 'langen
unb fotfgropen, eparen ^rüd^ten, bereit ©aft naci) unb
nacü

unb enbiitf? fo feft »ie (SlfenBein »irb ; $al men.SMöen (Nipa), mit
funent
fnorrigem (Stamm unb gefieberten, ftedjenb gejagten blättern; ÄoIBen armSbicf,
in
5
Sfefle geseilt, jeber mit einer ©djeibe; ©amenBIüt^e
in ber «Witte, fo^fgrof?, mit 3"
langen Pflaumen mit $oI$igem Äern; Die jungen grüßte »erben mit 3urfer
eingemacfif
au$ ben «Blättern ©onnenftipirme, $ßte unb Statten geflößten ; an*
bem
mild&id)t,

4—

©lam-

(Saft be«

met

5tracf

geBrannt; in ©jlinbien.

—

PaUkammtne fllütlien;
«JJflangen mit $ol igem (Stengel,
s
menen, breiartigen ©lütten unb breifätyerigen fruchten mit »enig (Samen.
B.

—

üoafom*
3 £)rb=

nungen.
3.

Orbnung.

—

(Stamm Taimen.

Ärauter ober ©trauter mit bünnem, ^oljigen, oft »inbenben (Stengel,
gefreuten «Blättern, unanfeljnlid&en, fedjst^eitigen «Blühen, unb «Beeren ober
gelten Äo^fel;
r.

SBurjeln metft fnoflig,

®«*»«l*«l»«»

J«

Iige «luttjen

-

fdjatf,

»elften.

einfachen,
einer

— 3 fünfte.
- 2>ifcoreen. - 3»ei^äufige,
bod; nte^lreicl)

über einer geflügelten, breifäcfyrigm Äapfel:

gefltV

;

Knollen 6 eiferen

fe*3t&ei=

(Diosco-

rea), ge»unbene, »eitlaufenbe, fräuterartige ©tengel, mit
herdförmigen, Breiten »tattern
ffeinen «Blühen in »A<$feß$ren unb großen, me$Ireid}en SBurjelfnoHen
(§)ame, Sgnamen);
in Oft« unb OBefitnbien ; <S#meru>ur$ (Tamus),
faft »ie borige;
grünlichgelbe Sifi*
t$entrauBen acfcfelftänbig ; *H3ur$el fnoUig, aufjen fd)»ar$ , innen
»eifj, fdjletmig, fcfcarf,
brafhfä, Breti&enetregenb ; in ©iMuroVff, am Aap (©urjel unter bem

Tanten „fcfcwane

SaunrüBe« früher

offijineH).

~

—

@t e " ö IpaImen
®f«fen.
©milaceen.
«Kit unanfe$nlt«en,
...?;.
i
„
bret^ltgen $lut$en unter bem ®to>S unb mir einem ©rtffei ; «Blätter
Breit; SBunel oft
fnottig
a. 3»fi$auffg: @affa»a rille (Smilax), mit
^oTgigem, eefigem, iaufenbem
(Stengel unb aB»ed;felnben , berföieben geftalteten «Blättern, an
bereu ©runbe awei 8to
2Öuvj«1 Hifcfcelförmig unb fnoUig;
Jen; «Blühen bolben* ober trauBenavdg
fdjweifc unb
VarntretBenb
Siele ©attungen; am SKittelmeer,
in Oftinbien, «irginien, ®üb=5lmerifa,
SGDefiinbien, GBJna; SWauflborn (Ruscus), immergnhie
©tränier mit Breiten «Blättern.
welche bie unanfe^nli^en «Blumen Batb auf ber OBer,, Salt,
auf ber Unterffiute, feiten
in SrauBen am ®nte tragen; in Stalten, im
f üblichen JDeutfälanbj
2BumI
w

-

-

;

;

—

ferfuty;

unb

rtger

b.

3»üter:

tnottiger

ÄnoiienBrufen

©urjel,

»lattern, unb rabförmigen,
ftatt

unb

äjligem,

fed)ött)eiligen

(Herreria), ftraueuarttge
fietternbem ©tengel,

«Blühen

in

«rauben:

gegen 3Baf=
mit fafe-

^amtn

frontalen,

fternförmigen

in

9Üur«I »irb

(£ßile;

©afa^aritle geBraud)t.

SauB^almen

9.

—

SinBeeren.

—

^aribeen.

—

«Kit

fat* unb brti^Ii*

gett

3»ttterBIÜt^en unter ber bretfotiperigen «Beere; grogen,
Breiten, meift »irtelartigen
flattern: (Stn Beere (Paris); ©tengel mit öier eUiptiftiBen
QBirtelBtättern in berSJMtte;
Äeld; unb «turne öierBlätterig, umgefc^Iagen,
gtünlidp; oBen; Bringt eine Bläuliche, gif*
et U;
/m
(Medeola),

9a " S *

^W

»«W^tfl; üöeratr in f(t)atttgen SBälbern; Snbtfefl« ©urfe
flintmenbe Kräuter mit ©irtelblättern unb einseinen, geIBIid;giüneu 5ldt)felbluten unb rot^li^BIauer «Beere; bie fno«ige, nad) Surfen
fdt;iiif(fenbe ffiur$el »virb ge-i

gefTen;

i

m

«orb^merifa; ^eitfd)enflraud; (Flagellaria)

,

mit fietternbem,

48

:::

Binfen*

;
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jum

artigem Stengel unb to^tattigen ^Blättern mit 9tanfe
Ben;

4.

fteftyalten;

93lü$en in Stau*

(wilber ötottang).

in Dftinblen

Drbnung.

—

83Iütben£almen.
unb 23äume, mit

9tanfenbe ©ttäudjer

^Blättern,

rijtyigen

meift

fafetiget

2Butie T,

bteü ober fed)8t$eiligen 3witterblüt$en, einjeln ober in brauten, unb breifädjerigen S3ee=

—

3 Sünfte.
ren mit einem ©riffel.
10. ©auien:palmen
©pargeln.
liefen,

offenen

—

3witterblütljen

,

breifäcfjetigen

@)>atgel (Asparagus); ©tengel aufregt,
©lütten meift gweiljäuflg,

glockenförmig,

—

Qtövarageen.
mit

beeren,
ajiig

;

Stattet

—

9Bit

fdjwarjtinbigen

botfienfötmig

unanfe^n*

Samen.

—

in Süfct/eln;

Seeren fcbarladjrotl) , mit jwet
fdjwarjen ©amen; wilb auf ©anbboben, angebaut in ©arten; bie jungen ©proffen alfl
©alat unb ©emüfe ; ©^rojfen, SQBurjeln unb Seeren §arnltei6enb ; eine ©attung in Ofiin=
bien; Älettetf^argel (Luzuriaga)
ein äfiiger ©cjjlingftraudl) in (S^ile, ber auf
grünlid?weifj

;

,

Saume

flettert,

unb an ben Änoten

SBürjelcr/en treibt

;

Slume

breiblätterig,

gelb

unb rot$

gepprenfelt, Seeren rott), roie @rbfen;
©cblingfpargel (Lapageria), wie ttorige;
Seere tängücb, breiedig, gelblich, fo groß wie £ü$nerei; in 6^ile; bie SBurjel betoer
wirb als ©affaparitfe gebraucht.
11. ®rd^ Sv atmen
Saufen.
(Sonöallatien.
Stützen glocfen= ober

—

—

—

Seeren bteifäcfjerig , mit einem ©riffel; ©amen otyne fdjwarje
(Convallaria), mit SÖurjeI= ober ©tengelblättern, nacftem, glat»
tem ober ecfigem ©tengel, mit weijüen, glocfenförmigen, tyängenben Stützen in einfeitiger

röhrenförmig,
JBinbe.

—

fedjettjeilig

;

SWatyblume

©attungen; in fettigen Sälbern (fjier^er: ©ct/mint" wurgel)
3a^anif4>e SRatyblume (Ophiopogon), 23lüt£e tx>ie Sei boriger, @<f)aft sweifcbnelbfg,
Slätter grasartig, Trauben einfeitig ; gBurjel gegen 9iu$r; in3a^an; £aufenblatter
(Streptopus) , mit einjelnen, fnteförmfg gebrochenen Stützen, fcfjwanfenbem ©tengel,
herdförmigen Slättern; im SRiefengebirge; ©djwerbtjauf en (Dianella), mit fcljwerbt*
förmigen SBurjelbliütern unb breigabeliger 3ftiS£e ; 33fütt)en unb Seeren blau; in Snbien;
Saumjaufen (Dracaena), wie Jahnen; ©tamm Ijotyg ; Slätter fd; werbt förmig, ge*
5lel)re;

wotyltiedjenb

;

oiele

»rängt, in ©Giraten gefreUt; Stützen weif, wie ^^acinl^en in einer grojüen Otitye;
Seeren tot§, in Trauben; in Snbien, ($f)ina, ben (£anatifct)en 3nfeln; burc^ ©infc^nitte
liefert ber ©tamm ben unter beut tarnen 2)rad;enbUtt bekannten ©ummi (5)rac$enblutbaum),
weites aucb von ber $alme Calamus gewonnen wirb.

—

—

12. S turnen malmen
Sromelien.
©trauter ober Saume mit faferiger
Surjel unb einfachen, gehäuften, ftecbenben Slättern, anfeljnlictyen Dreiteiligen , beutlid)
in Äeld; unb 93tume geriebenen Stützen unb einfachem ©riffel.
a. STOit Slüt^e unter
,

—

ber ftrmtyt:

£aar 3tnana8
=

(Tillandsia)

,

mit fabenförmigen

,

langen, unter einanber

©tengeln, fabenförmigen Slättern in Süffeln, unb
fangen als ©cbmarofcer, wie Siebten oon Saumäfien
$erab; inQlmerita; werben wie $ferbef)aar jum Qluflflopfen öon SWatrafcen gebraust; eine
anbete ©attung, bie flafd)entragenbe>£aat = 9lnana 8, in ©üb^metifa unb 2Be|rinbien
auf Säumen, $at einen tiSvenattigen ©d^aft unb biö 3' lange, unten bauchige Slätter,
fafl wie bei 5lIoe, in welken ftd) ©ajfer fammett ; Äorf^QlnanaS (Puya, Pourretia),
Slöt^e fajl wie bei 9lnana3, aber unten Äelcb unb 23lume breit^eüig in einet ©c$eibe;
gtofe ftrauf artige Äe^re, aus welker ein ©ummi träufelt; in$eru; au8 bem forfartigen
©tengel werben ©tö^fel gefcbnitten ; £arj = 5lnana8 (Xanthorrhoea) ; ©c^aft bäum*
artig, fafi wie ©c^ilfro^r, Slätter jweifcbneibig, 9ie$re faft fo lang al8 ©c^aft, Slöt^en
in ^ä^«n> <« S'ieu^ottanb; ©tamm fc^wifet ein gel6e0 4>arj.
b. STOit Slüt^en übet
ber ftrucl)t: 5lnana3 (Bromelia), mit fetten, bornig gewimperten, ftec^enben 9Burjel«
blättern, jwif^en benen ein f^u^o^er ©tengel flc^ ergebt, oben bicf;t mit JDecfblättern
unb oioletten Stützen, über welken etn Stattfc^o^f; 5ruc§t 1' lang, %' breit; gleist
einem ^annja^fen; in fd§taubenfötmigen Linien bon Slattetn but^wac^fen, bie ju 12 in
»erfc^tungeneiT,

afiigen,

fllberroeißen

einzelnen, actjfetflanbigen Slüt^en;

s

—

;; : ;
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ffd? rautenförmig unb ftccfcenb geigen;
Sleifdj fafiig unb wofclf dt)mecfenb
©üb=Wmertfa unb ©eftinbien; mehrere ©atiungen; 3ier = 5lnana8 (Alstroemeria),

einem Umlauf,
in

aufibauernb, oft flettetnb

frautartig,

SWe^l gewinnt

93lätter

;

;

2Bur$el Bfifcfyelförmig, mit Änoflen, aus benen

ober fpatetförmig

ettiVtifcB.

geteert; in ®üb=5tmerifa unb 3Befiinbien;
bieten, fteiftyigtn, ftedjenben SBurjelBIättern

;

33Iume

weifj

,

Jtrfdj

93aum*QUoe (Agave);
;

furjem

©tamm,

rotty

fajt

ober

,

man
um=

Baumartig, mit

ber einen 20' $o$en afttgen

tulpenSchaft mit ungeheurer 9ti8pe treibt, bie Bisweilen mit Saufenben gelBlicfc, grünen
93Iumen
wolplriedjenben
Bebecft
;
in
SWerifo,
ift
äBeftinbien,
wo
man
artigen,
aus bem
aus ben blättern wirb eine 9lrt
Saft einen ©ein ($ulque) Bereitet ; öiele Gattungen
,

;

«$anf gewonnen.

Orbnung.

5.

—

ftrudjtpatmen

$ö$ften unb büttnften ©äume beS

3)ie

—

eigentliche

$flan$enreicr)S,

Halmen.

meifi alte jwifdjen ben SBenbe;

mit großen gezielten lieber« ober %efy erBlattern am (Snbe in einem Greife, unb
jwifcfyen biefen StiSpen mit sielen fed)s$älpligen, in Jteldj unb 53lume gefdt)iebenen SBlütljen;
nact) ben flattern
ftrudjt öerfc^iebcn, unb bie Orbnung fclbft nacj; biefer in 4 3unf^,
{reifen,

aBer in jwei £auptgruppen gerieben.

A. f&cünun mit

SRußpalmen

13.

©trauter im ©umpfBoben

—

fu&erbiättern.
Sacfen. — ßalamarien.

—
,

mit

fteber=

ober

fedj»

—

SBeitlaufenbe

erförmigen ©djeibenBla ttern

,

;

feitförmige

Srudjtfdjale

©tengel fct)nurförmig , Inotig; £auB fieberig: $ottange (Calaöon Halmen unb 93infen, bie juerfi einen bornigen ©traud) mit
OtiebgraSBlättern
fteberartigen
Bilben, auS beffen Sftiite ein 12' langes £orn em^orfteigt,

auS ©cfyuppen.

mus);

a.

ein SWittelbing

baS flcr) in BelauBte tiefte t^eilt, aus" welchen ber feilartige, joflbicfe, geglieberte unb mit
JDornen Befe§te (Stengel fld? entwickelt, oft gu einer Hnge bon 2—300 klaftern fortlauft,
unb ftd) t?on einem 95aume jum anbern fctjUngt; ber frifdje Sftottang ift mit einem tfeBrigen , Brennenben ©djleim uBerjogen ; 93lüt§en am @nbe ; brei^äljlige Butter ; fiele

©attungen;

baS fogenannte fyanifdje 9to$r,
wirb als 93anb* unb öUc^twerf Benufct ; auS ben Srüdjten beS 23Iutrottang wirb auf
3at?a unb Sumatra baS 3)racr;en6lut Bereitet); 9Bur§elrottang (Zalacca), wie oorl*
ger, aBer ot)ne ©trang, nur (Strauß mit 12' $o$en ftieberBIattern, mit cjefa^rlic^en @ta*
djeln;

nen

in Dfiinbien

(liefert

bie

23lätt$en l 1/,' lang, 2" Breit;

mit fernen

flftottangfiöcfe

ober

93lüt$enföaft aus ber 0Bur$el;

grüßte wie

—

unb

95ir^

in £)|tinbien.
fauerlictyem SWuf ;
b. ©tengel Baumartig , ein*
(Sagus, Metroxylon, Raphia); (Stamm bicf, öon mäßiger #öfje,
«$ol$ weid); große gefieberte 33Iätter am (Snbe, ba$wifd)en ^angenbe, geweilpartige OtiSpen
mit röt$llcfjen, breiartigen 93lüt$en ; grüßte japfenförmig, Braun mit getBem ftleifd) unb
in Ofiinbien (baS 9P?arf liefert ben Befannten ©ago , ber üBrigenS auc§
hartem ©amen
nodj oon einigen anbern ^ftan^en gewonnen wirb); biete ©attungen (5acf elpalme,
,

Sagopalme

häufig:

:

bie

einzige

©agopalme

9Beinpalme

Qtmerifa'S, in Srafilien).

(Mauritia)

;

©tamm

gerabe, üBer

—

c. baumartig, gwei* unb öiel^äuftg
100' $od;, bornloS, mit 20— 30 fetter«

15' langen ftieberBIattern am (Snbe; ftieberBIättdjen 6, mehrere ötiSpen 8' lang,
t)ängenb, mit 93Iöt^en in waljigen Ää^en ; ^rut^t wie <§ü^nerei;
fü f? f au erlief eS 5Ieifc^
mit Äern; in ©üb-^merifa ; ©tamm liefert SWe^I unb Sßein.
artigen,

^ftaumenpalmen

14.

breifac^eriger gruc^t,
löc^ir

©Ben:

©tamm;
jetförmig

mit

—

Otten.

einem Äern.

—

—

a.

ßoeoinen.

^ftaumen mit

©trauc^-Otten (Desmoncus),

mit

—

SWit

pflaumenariiger,
:
9lufc
gebre^tem

breilöc^eriger S'iuß

fletternbem,

fc^wac^

unb ©c^äfte mit aßiber$at>n unb trummen 9tanfen; Sieber tan*
einläufig ;
Pflaume einfamig , vok Keine (SrBfen ; in «rafllien

SBlattfc^eiben
;

ÄoIBen

©c^leim = Otten

geBogen, bornig, 25' $oc^, nur 2" bicf;
33Iatter 6', lieber 2' lang, feilförmig; »lütten gelBlic^weiß ; ffrudfct wie ^ü^nerei, BIau=
Iic^fdt)warj, fauerlid?, eßBar;
in äDeftinbien, «rafllien; ©tetn«£>tten (Acrocomia);
©tamm Bauchig, ftac^etig, 20—30' $q$, mit anfe^niie^er, 10—15' ^o^er »latterfrone
(Bactris),

©tamm

fc&lant",

;
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Staube

«lütljieu

einfad),

10',. Beibe

Pflaume eßbar, gut gegen Ruften; 3£eftinbien , 23tafUien,
= £)tten
(Astrocaryum), Stamm bis" 40, «lotter Bio
Sieber 2—3' lang; Äolben äftig, aufregt, 2—3'; Pflaume
93raftlien ; £u&el = £) tten (Guilielma), Stamm $oct), gcrin*

gel6

tu iroefenem (Sanbboben

;

©tadeln;
1" lang; in

sott

roi$, troefen,

;

Stem

ftad^rlig, 80-90' $o# ; fc$male, f raufe Sieber; Stiegt mit 2—300 gelben, tröffe*
neu, me$treict)en Pflaumen; gewöhnliche Steife ber Snbianer Süb=5lmerifa'« ; wirb an«
geBaut; Oel^alme (Elaeis); (Stamm mäßig bief, narbig, 331attftieie ftaeljelig ; Trauben

gelt,

Pflaumen oöal, ecE ig ö freiet; ; liefert Palmöl; in Ouinea, Süb:9imerifa , SBeflitu
bien.
b. Pflaumen mit breifamiger S"iu§
9lu$ locker unten: SWanbelpalme (Attalea), «Stamm fürs, bief, Welig, ©lütten gelbliO) in Kolben aue ber QBurjel; Srutibt
wie ®an$ei: in Süb^lmerifa ; iftefcpalme (Manicaria, Pilophora), Stamm bief, nar»
big; 93lätter fe§r groß, ganj; tfolben einfach mit Stützen in Oruben; 33lütf)enfd)eibe
4' lang, braun, »ie aus Käfern geflochtener Sarf; Pflaumen wie aBaflnufj, mit grünet
«eifei; in SBeftinbien.
c. Pflaume mit einfamiger 5>cu§
2)attels=D tten (Elate),
14'
«Stamm
$oft),
fe^u^tg J Stattet oou* Stapeln, 3', .Kolben fdjuljlatig, büfdjelförmig,
äjtig;

,

—

;

—

:

mit grün lief) weisen 931iit§en; frrüdjte länglicfjrunb, wie Sajle^en; .Kern wirb mit 93etel
gefaut, wie 51refanuf?
aut bem (Stamm wirb Sago gewonnen; auf (Setylon (wilber
IDattelbaum)
(Soco$>aime (Cocos), Stamm f4) warmlief), immer fyofyt werbenb, ge*
;

;

oon ben 23fattnarbcn

ringelt

am

«lätter nur

;

gelblidjweiß in traubenartiger Utieve,

©tyfel, in Greifen

;

lieber fdjmal, «lütten

Pflaumen nur grojje, unten
breilödjerige 91uf? mit troefener, faferiger Seifet; m"tfelid?fle $alme, gwifepen ben OBenbe^
freifen ber gangen alten SBelt; aud) nad) Qtmerita oervfxangt; liefert SWefc/I, Oel, 93utter,
üßein, dfffg, 33afmfo$r, Sucfer, S^ä^fe unb Server, ftedjer, £ütc, Sonnenftfjirme, Rapier,
3)ad)bebecfungen

ic.

33eerenvalmen

15.

beerenartiger ftrudjt

unb

einfamig; Switter;

Stamm

—

unten mit &rüd)tcn

—

Timmen.

—

ftieberblättern.

§art

;

;

9lrectnen.

—

—

SP&öniceen.

a. 33eere vffaumenartig,

2Hit

mit bünner SWujjföale

men

£olg gum Hausbau ju gebrauten; 93 alten lim
gefieberten, (raufen blättern, afttgen Äolben,

(Oreodoxa), mit bornlofem Stamm,
lofer 93lüt§e;

men

fcfyarffdjmecfenben grücr)ten

;

in

fliel*

Stü&enlim--

Süb^imerifa, QBeftinbien;

über bic ®rbe, fo ba§ ber Stamm wie bon Stuften
getragen erfetseint ; einläufig an bemfelben .Kolben, mit mehreren ooöfianbigen Scheiben;
in 93raftlien; SBacf) S*>alme (Ceioxylon), wie öorige, aber nur eine Scheibe; Stamm
(Iriarlea)

bi«

180'

eine

$almenart

J?od;,

benufct wirb.

SBurjeln ergeben

:

Saub
;

—

18—24'

flrr)

lang

;

au8 ben fingen beS
b.

mt

wäcfcj $wifdjen

Stamme«

ächten 33eeren

;

Scf)ilftimtnen (Geonoma,

gefiebert:

5000—8000',

alfo Ijö&er

aU

irgenb

fc^wi^t 3Badjö, welct)e8 wie 93ienenwaa)8

Stengel rot)rartig

Gynestum),

;

«aub

jierlicf)e

fieberig gerfd)liffen ober

Halmen,

mit geringelten

jottbief, 5—6' t)ocf);
einläufig in getrennten Kolben, bo^pelter Styeibe,
gefärbten JRi?Vfn, gelblichen 33lütr)en unb unfe^maff^afien 93eeren, wie (Srbfe; in

Stengeln, nur
faftigen,

@ui)ana;

33renn^almen

jweifiebrig;
Sfleifdf;

glatt

berftlben brennenb;

unb

geringelt,

berblattc^en

(Caryota);

Trauben grop,

3—4'

33(üit)en

in

40—50'

Stamm

ieoerartig,

mäfjig,

93eeren

Ofiinbien, auf (jebfon

$o$, 8"

lang, brauntiä)

bief;

geringelt,

;

Ärone mit

40—50'

rötf;lic^fc§warj

Ä au Halmen
6—8,

,

§ott^

;

33Iätter

wie Äaftanien;

(Areca);

Stamm

15' ^o^en ©lattern

längs gefaltet; Srüc^te gelb, länglidjrunb

;

,

&ie=

werben mit

unb SWufdtpelfalf gefaut; aud) wirb 6atecr;u auS benfelben bereitet; in Dftin*
bien ($inang) ; SWofi^almen (Oenocarpus), mit 40' §o$em geringelten, nur V biffen
Stamm; 23Iütt)en in ©ruben o^nc 3)ecfblatter ; Trauben glan^enb braun, mit ^angenben
heften; grüßte werben buret; Uluöfoc^en ^u ©etränf benufct; öiele ©attungen, in 33rafl=
lien; Äol)l!palmen (Euterpe), fcf;(anfer, geringelter Stamm, mit fammartig gefieberten
SBIattern ; unter biefen weifüe Trauben mit blauen ober braunen beeren, wie Cliöen;
obere, sufammengefd)lagene 95latter, unb bon einigen bie &rüd)te, werben gegeffen; in
Sörajtiien; ßucfer^almen (Gomutus, Saguerus); Stamm bief, bott Farben; lieber*
«etelblattern
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Mattet fitu^ig, oft tfuemenfötmig, auf faferigen ©tiefen; Jtolben aflig, fe$t lang, tyatt*
genb; frtüdjle btaungelb, wie SKltyeln ; ftleifcb, berfelbcn fdjarf, brennenb; Statu $att,
genieß&at; liefet ^almfobj, @ago unb SBein ; auf 3aoa; Dattelpalmen (Phoenix);

©tamm

unb fctymalen, fieifen, gefalteten Sie»
bern; JRiöve mit &o!$iger, jwetfdjneibiger ©cr)eibe; Sßlume gelblicfc, ; &rü<r}te weid), rötr)=
Iidjbraun, fuß unb eß&at; ©taub= unb Stucljtbaume getrennt; im nörblidjen «Hfttfa,
@üb;@uto^a, ©tytien, $erjlen unb Djtinbicn angebaut; in Arabien t)eiinifcfc>.
mafiig

geringelter

mit

ftact/elfofen

«Blattern

— 3Bunnen. — (£ot seinen. —
Srudjt, unb
Pflaumen
unb
(Eornnljtnen —

SWit breijäbjiget

A.

beeren^

,

brei

fififen,

gelblid;;

olibenförmig

«Beeren

iJcorb^frifa

;

eine

,

©attung

;

in

brei

$rüct/te

t?crmadt)fene

Heinem,

mit

fect)erförmigen flattern,

gebrängten,

Sedjer blättern.

artigen

ober

3werg*>almen (Chamaerops)

häufig:

23otafinen.

5lpfelvalmen

16.

mit

©riffel.

Bisweilen

feljlenbem

3wei-

a.

©tamm,

93Iüt$en gebrängt,

Stielen;

ftactyefigen

—

—

©üb»@uro*>a ^eimif^e $afme, auet) in
b. ßwittet:
«Korb^merifa (^almetto) ift baumartig.
einige,

bie

in

—

93tect}>jalmen (Taliera), mit unüoUftänbigen Reiben, aufregten, fe§r äftigen Kolben,
fleinen grünlichen £8lütt)en unb gef&grünen ftrü<t)ten ; ©tamm fdjfanf , 30' r)oct} ; Glättet
t)anb* unb fedjetförmig, mit 14' langen, armSbtcfen ©tiefen; liefert (Sago unb 3Bein; in
JDftinbien; ©ct/irm*) atmen (Corypha), «Stamm geringelt, 30' fjoct), 8" bitf; blattet
Dtiepe fUjig; mit fc^warjen, eßbaren beeren, wie Oüoen ; ©ramm
liefert ein na$rt)afte3 WUty, bie jungen «läiter ein SBacfcS ; aueb, Sßalmfob/l; in 33rafflien
($Bact}Sva(me) ; in Dflinbten (©artbuS, ©djirm^alme, ©djaltenbaum , Salipot).
6' lang, gieber

!'/,';

B. JBoroftnen

garren^almen

—

nur ein
rurjer, geringelter, bönner

grüßte

(Licuala);

breifä<t)erig

;

—

©riffel.

©tamm;

c.

3witter

:

(St*

blattet tjanbfötmig,

flratylig, mit abgebijfenen giebern, breieetigen, bornigen 93lattfrielen, unb fcr)warjen Sfrüef)ten,
wie Lorbeeren.
9lu8 ben fdjmalen blättern matfjt man @igarrent)ülfen ; auf ben

—

gRoluffm
bief,

am

d.

Olfl^almen (Hyphaena, Cucifera), 25—30' l)ocr}, 1'
©tamm tr)eilt flct) Salb über ber (Srbe in jwei ©tämme, bie ftcb,

3u>eir)äuftg

föwacb, geringelt;

:

©ipfel wieberum gabeln, unb

am

(Snbe ein 93ünbei fedjerförmiger

,

6' langer Glättet

2luS bet
beeren oöal, wie Heine SBirnen, mit füßem pfeifet; unb Ijartem ^ern.
©adenfcatmen
in
Arabien,
©giften;
Örucbt wirb baS a9beflium=®ummt gewonnen;
(Lodoicea) ; t)or)er, geringelter ©tamm, mit oöalen, t)anbförmigen SBlätiern, großer Netztragen;

förmiger ftrudjt,

in

faferiget £eifel;

9iuß größer als SocoSnuß,

metft äwettnoUig,

bie

unb iljt wunberbare (§igenfct}aften sugefd)rieben
würbe; auf ben SWalbt&en unb ©ereilen; ©einwunnen (Borassus, Lontarus), mit
^o^ern, narSigem ©tamm, fdjwarjem <§oIj, anfe^nli(t)er ^rone unb gefalteten, tawenför*
migen iBlättern ; ©taubriS^e groß unb äjiig, gruc^tfolSen Heiner, mit größeren ©lütten
unb großen, braunen, eßbaren Srücfyten, wie docoSnüjfe, unb wor)lfct;mec!enben Äernen;
in Oflinbien; 581üt^enfcl)eiben liefern $öein unb Surfet; kältet werben als tyapitt jum
fiüljct

als

33ef<^rei6en

eine SWeerfrudjt

angefeben,

mit bem ©tiffel benujjt.

®titte$ £<!«&
©rgonpflaryett

—

Sftodtpflatt^rL

—

Organariae

—

Caudicariae.

—

ItcotnUironm
35ie

^ftanjen biefeS SanbeS, beS

r«idt>flen

ber brei ^flanjenlanber,

mifc^en $t)eite ber ^flanje öoUfommen bon einanber getrennt,
ober
beS ©c^afts, bie Organe ober ©liebet beS

©Reiben

bie

jeigeu atlc anato»

anatomifcb,en

©tammS, unb

bie

@!?fleme

©liebet

©ie ^aben ädjte OButjein, ©tengel unb ^e&Slatter, 2)roffelfreife , meifi
9iact) it)ren 931u.
fünfjä^Iige ©tauBfaben, einen ©rö^S unb ©amen mit jwei Äa^^en.
men fäthtt man fle junae^fl in §wei gtoße «Saufen, inSKono^etalenunb^oI^etalen.
bet

«lütr)e.

—

:
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JRöljrenblumcn ob« SMonovetalcn,

2)ie

fetlben

entfpredjien,

flclj

auf brei ©tufen aus

©röpS fcerwadjfen unb trägt oben
auf bcr ^weiten löst
gtynen;

—

ift

—

fünfjä^Iige 93lume

eine

ben Organen beö ©tainmeS

welche

auf btr erften

:

ber &eldj ganj mit

©rö^Sblumen,

bem

(Srn*

©röps, trägt aber nodj
Jtelcfyblumen, $erigi;ncn, unb auf ber brüten
eine/ meift tnerjä^lige 93(ume
flnb Äetcät) unb 33lume boflig üon einanber gefonbert, unb bie festere fie^t fammt ben
«Stielt» lume n
©taubfäben unter bem ©rö^S auf beut ©tiel
«ötypogtynen.
2)ie öielblätterigcn 331 unten ober 4$o! fetalen jerfaßen in jwet Raufen:
in ©tielbl unten (^t^ogtynen) unb Äel et) Blumen (Sßeru unb (Srngtynen), bie beibe
bie öielblätterigen ©tielwieberuut in brei 9l6t$eilungen auSbilben, unb jwar
fiel)
hypogynae),
ttoflfommene
unb
weldje
regelmäßige 93lumen Ipaben,
blumen (Polypetalae
aber nur eine Äa^fel t)eröorbringen, unb feiten eine Srudjt $aben, in: SÖalgfa^feli»,
unb einzelne 93alge mit wenigen
bei benen bie Äa*>felfädjer getrennt ftnb,
$otycatpen
©amen ttorfieflen, @ct)eibenfa:pfeln, bei benen bie 93ä(ge öerwact)fen flnb, unb bie

—

ber Sttlü) meifienS

fld)

Dorn

—

,

J

:

,

Äa^fel öoBlfommene ©cjjeibwänbe f)at , unb £ot;If ar>feln ober ©$oten, wo bie
3>ie öielblätterigen Ä eldjblumen
©cjjeibwänbe ber Äa^fel fcerfümmert flnb.
perigynae)
welrfje
epiet
bagegen,
meiftenS »erfümmerte ober unregelmäßige
(Polypetalae

—

Blumen, bafür
meiftenS bie

aber eine

fet)r

Blumenblätter

me^l= ober

fehlen,

fiel)

fteifdjreidje

Öruct)t t)aben,

aber ein großer, mer)lrei(t)er

in

foler)e,

©amen

bei benen

ftnbet

% pe=

:

unregelmäßige 93Iu»nen, mit einem einigen
wie bie ^a^ilionaceen jc. ; in foldje, bei
©riffel unb einer £ülfe ober Pflaume §aben,
benen flä) meift fleine, fünf6Iätterige unb regelmäßige 23lumen , mit einem ober JpöcbftenS

talen unb JDicliniflen;

in

foldpe

meifl

bie

^wei ©riffeln unb einer 93eere finben, wie bei ben IDoIben^flan^en jc, unb in foldje mit
regelmäßigen 93(umen, unb mehreren ©riffeln mit @ejjlau(i)en ober SSälgen, meiftenS in

einem

*<ltyfel,

9ladt)

ttylebonen)

wie bie ^ortulafe, ©teinbrec^e, ftetCpftanjen unb SRofen.

biefen
fcon

(Srfdjeinungen orbnen

felbfi

in brei

klaffen umfaßt

L ©tamm^flanjen

$en
$en

®a\u,

—

fiel)

bie

:

<Sw.

—

©toctvflanjen

^tammpflatt3ett

(3)ko^

lefcte

öier

— © tenge lj>ffan«
©amen flanjen — ©
S*>flan*
n
flanjen — 4Jflaumen^flan=

— Saubpflanjen.
IL 23Iütl)cn^flan$en — Floraiiae:
— 33lumen£f lanjen.
&ruct)t£flan$en — Fructuariae
— SSeeren^flanjen — 5tvfel^flanjen.

(Srfler

ober

=

$Bur gel.Vflangcn

Truncariae:

III.

$en

Organ

benen bie beiben erften jeber brei, ber

fcon

—

91

r ö?>

\>

4

ß!p

—

Truncariae.

ftityrenblumen

—

Monopetalae.
9luf ber ganzen (Srbe jerftreute $flan$en, bie meiftenö

fet)r

jalplreid?

beifammen

flnb*

3n mebijinif^er ^inftdt)t
größtenteils Kräuter, öfters ©trauter, feiten 93äume.
l
üon 2Bicl)tigfeit liefern SBurjel, ©tengel unb t aub vielerlei ^emifdtje (Stoffe unb ftärbematerial; bei mannen flnb SBurjel unb ©tengel eßbar, feiten bie Stüdjte.
tyaxattt-

d8

flnb

ti^ifc^

i^ bei i^nen bie röhrenförmige S5lume.

VII. klaffe.

—

^ittjel^flattjett
Epi-

et

—

—

—

3

Älaffen.

Radicariae.

— mtöpmumen —

Perigynae.

$ie Älajfe begreift faft burdt)ge^enbS Kräuter, feiten ©trauter unb nod^ feltener
SSäume; bie Kräuter §eidt)nen fld^ burc^ röbenartige, blcfe, eßbare, ober mebijinifdt) wir«
fenbe SBurjeln auS; bie ©trauter ^aben feine eßbaren, bagegen fcargreidje/ mebijinifdje
SKan fc^elbet
2)er Äelc^ ift mit bem ©rö^fe berwadt)fen, bie 95Iume fünfjährig.
©toffe.
unb in ,fta£felpflanjen. ®« wit einem ©<^laue^ $aben einen
ffe in ©e^lauc^«
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'

©amen,

aufregten

unb

....

23lümdjeit

oiele

ober ©fyngeneflflen

.

I

—

1

III»

|

—

auf einem ftrudjtboben

Beifamtttett

fielen

es

Äp^fV^an^ett
wie bie ©cabiofen unb ^alerianen, ober eine mefcrfadjerige, wie bie (Sam^anulen, '.Ufart»
3)ie ©djlauct^flanjen gcvfaBfcn in brei, bie «fta^fetyftanjen
neu, *PafflfTorcn unb .ftürbfe.
flnb

in

feie

;

•fcavfrfvft'fttijen

jwei Orbnungen.

eine einfadjerige

fyaben

—

-fta!pfel,

—

Syngenesia.
Sdjlaudj-iPiirjelpflanjen.
3ßopfnflan3en
3u biefer Abteilung gehören aUe fangen mit jufammengefefcten 33iüt|en (ComA.

positae),

bie

aueb,

ir)ter

cerwadjfenen @tout»SeuteI wegen ©fyngeneflfien unb ©imant^eren

—

genannt werben, wie bie ©alatblumen, 3>tfleln , Ulfiern, ©onnenblumen u. a.
beren ©tengel jä^rlidb, abfilrbt, im nadjften 3ar)re
flnb eS auSbauernbe Kräuter,

aus

auf'S Steue

ber SBurjel

man

treibt;

20 — 25'

aber aud)

ftnbet

STOeift

aber

unb

©trauter unter i^nen,

bon
Ungemein sa^Ireid; auf ber ganjen <5rbe öerbreitet,
£ö$c.
felfcft 23äume
it)re SBurjeln
bilben fle fafl ben je^nten S^eil fammtlidjer $flan$en;
flnb groß,
oft
größtenteils
©tengel unb 83latter flnb
fnoflig unb mehlig, meifi mebijinifd; wirfenb.
bitter, $erb, tyabm nidjt feiten einen gewürjtyaften ©erud?, welker meiflenS ben SSIumen

unb

fetylt,

enthalten

am
unb fünfzig,

traubenartig

unb

unb

fettem

oft

ber 3wt\Qt,

am

aud)

bisweilen,

flnb

einen SWifdjfaft;

oft

(Snbe

ät$ertfd;em Del.

fo

l*attid)e,

SMfieln

(@tra$l),

fo

man

bejeidjnct
jc.

am

Reifen

fle

Sftanbe,

©ewöfjnlid)

Äö^fdjen
flnb

fielen

gu mehreren rieben* ober

Hein,

meift gelb,

fle

man

fdjeibet

gleite

als

unb weiß.

blau

95lumen

iß,rer

röhrenförmig

bie

5)ie

©amen

^ftanjen

biefer

an

reid;

flnb

^bttyeilung

äße SSlütljen boflfommen, nämlid;
3HeIcty ige (Syngenesia aequalis), wie
:

flnb

im

Sftanb

überflüffige 33ieleljige (Polygamia superflua), wie

SBßer*

Saitter in

flnb

;

bie

23Iümd)en

9tanbe langS ber innem ©eite gehalten (3ungenblümd)en),

befonberS

nad? ber ©efialt unb ber 9iatur

Switter,

bie

ber ©treibe,

frudjtbare ©amenblütljen

unb taube @amenblütb,en im
0tanbe: bergeblidje 93iele$ige (Syngenesia frustranea), wie ©onnen* unb Flockenblumen; flnb bie Bwitter in ber ©d)eibe taub, bie ©amenblütb,en im üRanbe fruchtbar:
bilben
notljwenbigc 93 t e ledige (Syngenesia necessaria), )xit bie ^Ringelblumen
bie ©Vreublättdjen unb bie 23lütt)en eine 5lrt Sttlti): abgefonberte 33t eie^i g e (Syngenesia segregata); jlnb aÜe 23lümd)en eines Äö^fc^enS gleicher Statur, entweber 3n?it«
ter, ober ©taub* ober ©amenblümdjen
fo 6,eißt man fle gleidjgattig ober tyomogas
mutty, Aftern, ©djafgarbe

flnb 3witter

jc. ;

in ber ©treibe

;

,

mifd);

flnb

einem ©tocte

man

fle

berfdjiebener 9iatur

bloß

«Röipfdjien

:

ungleidjgattig

mit ©taubblümdjen,

unb

ober

^eterogamifd);

flnb

auf

anbere bloß mit ©amenblümdjen,

einläufig (capitula monoica), unb flnb bicfelben auf jwei ©töcfen
oert^eilt
in i^rer (Sint^eilung ityrem
j|wei§ aufig (capitula diöica).
ftolgt man
(S^aralter Organe, ber 9Bur$eI, wie eS Ofen gettyan, fo erhält man nadj ber ©tettung
fo

nennt

fle

:

ber 93(atter brei
1.

Orbnungen, mit $Bur$eI=, @egen= unb

Orbnung.

—

Äo^^fianjen mit

STOarf »SBurgelvflanjen.
großen fräftigen 3Bur§eln unb

adö^ren: ober Äi;^enblümc^en.

—

—

SBurjelblattern

;

mit

3"nfl««

;
;

3 3ünfte.

1.3clUn = 2Burjel^flan5en

lis.

©ect/felblattern.

— SWalc^en. — Cichoracei — Syngenesia aequa^

.Kräuter beS nörblic^en (Suro^a'S mit 2J?iI$faft, einfachen ober jaeftgen 35Iattern, bie

rofenartig über ber 2Bur$el liegen, ober

blümc^en;

jwitterartig,

mit

abwed)felnb

öoflfommenem ©amen

am
auf

(Stengel fielen;

einem

gelben

grudjtboben.

—

3ungen»
a.

2ßit

So wenjalptt (Leontodon), milcb,reic^, mit auSbauernber Sßurjel, jaefigen aßurjelbliittern, ^o^lem ©#aft unb
großen gelben S8iütl)en ; auf OBiefen; q}i)3au (Crepis), mit borßtger ^ütte, fiieUofen,
lanjetförmigen, jaefigen 95lättern unb gelben 95lumen; gemein, auf 2)ftc$em, STOauern jc.
aBalblatticb, (Prenanthes) , mit bo^elter ^ülle, gelben 33tüt$en in 3(liS^en, jaefigen
uaeftem 95oben, Ijaarförmiger, feberiger ober fe^lenber ©amenfrone

SÖIättern,

3'

^;

in

©albern;

^erfd)Iangenbiß emt-fo^ten wirb;

aud? in 5lmerifa,

^nor^ellattid)

wo

:

gegen ben Äla^
mit §acfigen Surjel=

beffen 3Bur$el

(Chonclrilla)

,

;
;;;

762
Blatten, fdjmalen unb ganzen ©lengelblättem

—

5' $0$; auf
imb gelben 33fumen; 3
unb ©djutt; ©änfebifiel (Sonchus); £üfle baudjig, auß breiten ©c^u^en
«(älter bucklig , fafl ^fetifoemtg
«lumen gelb ; Unfraut auf Verfem unb in ©arten
(©aubifiel) ; t'atticlj (Lactuca), firaufjariig, unten mit runblicljeit, oben mit $er$förmi*
gen «lattern, mit STOiltfjfaft; ©tengel 1
2' §odj ; «lütten gelb; £üfle ttaljig ;
ift
,

Mem

;

—

gemeiner

unfer

£üfle

©artenfulat;

2Bed)feIfieber (äWaußö&rlein)

oöal, grjäljnelt;

am

£

»üb;
«Iumen

(Hieracium)

So Übt fiel

®$aft

;

wellig;

SBuräclblätter oüal,

;

3&liiti),

;

(Andryala), ganj

einblütig,

Sßurjel gegen
«lätter

filzig;

mit frönen großen, gelben «hinten ; in ©arten;
ab erwur^el, «ocfßbart (Tragopogon), «lütter grasartig,

«lütten ftraußartig

SWittelmeer

<£üKe braun,

£abidjt8fraut
©d)u^en

mit fdjmalen

eiförmig

SQßurjtl

gelb,

,

fyinbelfbrmig, fleißig, bitter,

alß

auflofenbeß

STOittel

gebraust, gemein aufliefen; ©et) warj wurjel (Scorzonera), ©tengtl äfiig, «latter
grasartig, gestielt, glitte mit breiten, häutigen ©dju^«»/ «lütten bla§gelb, wol)lrie*
djenb

9Bur$el fyinbelförmig, fleißig, aufjen fd&wurj

;

,

innen weifj

;

gute«

©emüfe

«

;

i

t«

ter traut, gelbe 3Beg warte (Picris), ©tengel aufregt, raulj ; «lätter lanjetförmig,
umfaffenb, ge,*a$nt; «lütten ftraufjartig, gelb, auf fd^uippigeit ©liefen; auf SBalbwiefen
üHainfotyl (Lampsana), riß^enartig, mit ofcalen, ed igen gejä^nten «lättem, gelben,
armen «lumen; an SRauern ; jung aiQ ©alat @d)w einfalat (Hyoseris), mit glat»
,

;

unb röt$ltct)gelben «lumen; im Orient, auefy in
JWorb'^merifa ; SBegwart (Cichorium), mit großen 9Burjelblattern vorigen, furjge*
flieltcn blauen «lumen mit großen igen «lättem; Schaft 3' Ijod), $tn unb ^ergebogen;
Üffiurjel mo^renartig,
bitter, auflöfenb;
befannteß Jtaffeefurrogat , unb bef$alb angebaut
(Enbiöien^Salat); 3n?angfraut (Catananche), mit formalen, unten
(tyiertyer:
überwältigen, jottigen «lattern, unb fdju^iger, troefener £üfle ; am SWiitelmeer ; bei und
alß 3to£flan$e.
b.
9Eit fpreuiger ©amenfrone
unb ftrudjtboben
fterfelfraut
(Hypochoeris), mit raupen, ooalen, rot^lgeflecften unb geinten 3Bur$elblättem unb faft
blattlofem, einfachem ©tengel; «lütten groß, gelb unb einzeln; auf «ergwiefen; Jtraut
unb «füllen fonfi alß Herb a costi flatt Arnica angewenbet; «gafenfotyl (Seriola),
äfiig, 1%' f)Q<f), borfiig, mit oöalen, gejä^nelien «lättem unb gelben «lumen; am WliU
telmeer; bei unß 3i«t^ftangc; ©olbbifiel (Scolymus) ; ©tengel geflügelt ober äfiig;
«lätter rauty, grau, §arfig unb jtad^elig, mit weifen Stilen; 23lütl)en gelb; am SWittel*
meer; bei unß in ©arten; SBurjel fleißig, äfiig; wirb, wie bie ©troffen, gegeffen.
2. 2lber* OK urjeifcf langen
SMit 3fcur$elblättem, rö^renförmü
Sifiein.
gen, jwitterartigen, meifi fruchtbaren «lümdjen, in einem runblidjen Äityfcljen.
a»
tem (Schaft,

jaefigen,

«lattern,

fetten

,

—

:

—

£uffilagineen;

—

—

biß weilen mit

«lütten ungleichartig,

©riffel waljig:

einem ©tratyl;

<$uflattt$ (Tussilago), mit einblütigem,

faft naeftem ©djaft, herdförmigen, eefigen,
unten flaumigen «lättem, unb gelben «lütten mit ©tratyl; auf ^onfelbem; bie fdjlei*
mige, bittere 2Bur$el, fo wie «lätter unb «lütten, werben gegen «fcufien , ©cro^eln unb

alß erweidjenbe Umfdjläge angewenbet

($efiwur$,

trefflidjeß

reen (Syngenesia aequalis capitata); (Ro^renblümdjen
£ütle meifi fiadjelig
©djarte (Serratula) mit

bieft;

blättern,

djen;

gelb;

2—3'

au# angepflanzt
mit Snbigo grün; ©afflor (Carthamus)
^oc^;

ge^ä^nt,

rötb,li<$,

in

in

3)olbentrauben

QlegS^ten

unb

blau,

Pfeffer

bei

;

fr-anne^oct)

«lumen

SBälbern;

§alb umfaffenb,

werben $ur «ereitung
äfiig,

gleichartig;
geftielten,

fdjmalen, Ietyerförmigen ©tengeiblättem, unb bunfelrottyen

borntg,

bien,

,

:

®id)tmittel).

^arbefraut.

b.

efltytifdjen

breit;

SBlumen färben mit Sßaffer

bolbenartigen «lürns

«lätter färben

füegenben

difi^mitttl;

©amen;
aud)

;

äugere

am

gegen

föön

gelb,

«lütten anfangß gelb, bann
mit SBeingeifi fc^arlac^rot^

©amen vurgirt;
©itterbiflel (Acama, Atractylis)

tanjetformig

öcr*

Sffiurjel*

©tengel ^otjig, glatt; «lätter ooal,

;

4" lang unb 1"

unß angebaut;

ßina«

©riffel oben

in Ofttns

ber f^anifc^en ©d6,min!e angewenbet;

«lätter

;

mit
alß

;

alß

,

—

<§üttfc^u))!pen

SWittelmeer;
3ßafferfuct)t

mit

,

©tengel

gitterigen «orften

«lütten unb ^üUen mit ©al$
unb ©tein; ©trauc^f Charte

i

:

;
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(Staehelina) , ^auc^atttg ; Wefle rulljcnförmig, wttffUjtg; «tatter wie bei aftoömarin,
$lät!er gegen ©elbfuct;t unb 3Bürmer; Rapier»
23lumen purpurrot^; um SWittefmccr
;

blume, Strohblume (Xeranthemuni),

Stengel

aufregt,

äflig,

fdjmal;

23latter

gefaxt, 33lütt)en weif?, rotl), ttocfen unb unüerwelfticb, ; in <5üb*
(Suropa; Bei unö in ®ärten; ft (orten blume (Centaurea), trotfene ^3f(anje mit
jarfigen, ober fieberigen, oft hornigen blättern unb £üßen, berfd)ieben gefärbten 23lumen;
überaß ; aueb, als Sierpftanje ; $Bur*el mebhjinifc&, (befonberö bon
tiele ©attungen ;

£uflfd)«wen

bürr,

Kornblume, weijje
®toiJ=£aufenbgülbenfraut, (gifenitur^el, 9i&apontica) ; t)iert)er audj
abwect)felnben, filjigen,
mit
großen
Stlttlt
;
SB tf am blume;
(Arctium) (Stengel äflig,
^förmigen blättern , fUgiger f mit £afen berfe^ener £üße unb rötljlicf/en «lütten mit
:

blauen Seuteln

;

Sffiutjel

blutreinigenb

als

öfiig,

bei

;

ettpaö

,

unb Sfropt)eIn

©ict)t

23lätter bornig,

braunrotl)

fdjletmig

fleifct/ig,

abwect)felnb

«§üßfcf/uppen offen

,

,

angewenbet;

l)erablaufenb

borfttg

ober

wirft auftöfenb, unb wirb

bitterlich,

2)

fiel

(Carduus); Stengel

93lütt)enfö>fe t)ängenb, rott), weif} ober

;

fiact)elig

;

überaß an 9Bcgen

,

©attutu

einige

gen aueb. angebaut; bie jungen Sßlütter alt ©emüfe benufct (Samen ber Srauenbiftel
gfgen Scitenftecfyen angewenbei)
ÄrebSbifrel (Onopordou), mann3t)o(t), bon ber
3Witte an in 3weige gebellt, blattet biidjtlg, bornig, mit SBoße betreibet; £üße bornig,
;

»hinten blaurot!;; auf Sd?uttt)aufen, überaß; bie fpinbelförmige , fleifdjige 2Burgel, unb
bie jungen gehalten Stengel werben gegejfen; 93lüt$enfo>fe wie Sirtifcf/oeTen benufrt;
Saft ber
SBlatter

gelb,

Blätter

gegen

Äreb8geftf;würe

;

<S

ber würg

lanjetförmig, bucljtig ge$ät)nt, ober fieberfpaltig

rött)lict)

ober biolett;

©urjel fpinbelförmig,

(Carlina);

ftengelloö,

meift

bornig, unten woßig ; SBlüttyen
fct)weiß= unb t) arntreibenb ; auf

,

bitter,

bügeln; bie ©uutmibtftel auf Sicilien unb in ber 23erbetei; 5lrttf<t) ocle
(Cinara); Blätter grof?, fteberfpaltig, gejäfyit, aueb bornig, juweilen ganj; #üßfdjuppen
oöal, fleiftit)ig, am (Snbe gebomt ; 931üt$en blau ; ffrucfjtboben ober Stut)l unb £üßfc!)up«
pen, «Stengel unb «tattrigen efjbar; ffiurjel ber gemeinen 21. gegen 353afferfudjt ; um«
gKttlelmeer ; bei unS in 9»ifl6eetm ; Sie $bi fiel (Cardopatum) ; Blätter grofi, jaefig
unb bornig; Strauf? bielblütbjg, blau; 23lütt)cn Hein, ju 6—8 am (Snbc $wifct)en ben
23Iättcrn; 5Bur$tl möt)rcnartig , gelbltc^ ; reicht) an äfcenbem Saft, welcher gegen Stx'äfy
unb ©efrbwüre angewenbet wirb; auf ben gtiec!jifrr)en Snfeln ; Äugelbiftel (Echinops);
ttoefenen

Stengel äfttg, blattet

riebet fpaltig,

bornig, unten

filzig

;

©arten.
3.

djen

2)roffeN9Surjelpflanjcn

^weilip^ig;

äußere Saippen brei*,

— «remfen. —
innere §weifvaltig.

blau ober

23lütt)enfbpfe grofj,

wei§; 93oben fugelig unb borftig; Blätter Wirten eröffnenb

am

;

SNittelmeer

;

bei

un$

in

—

$lüm^
Sabiatifloren.
a. S'iaf fabiaeeen; aße

—

aSlümdjen gitterartig; Farben pinfelförmig: «öaartremf e (Trixis) ; ©tengel Mfyaaxt;
Oßurjelblätter gefttett, langlidj, geja^nt; «Stengelblätter fct)mal unb abwedjfelnb ; 95lüti;eu
in gabetigen «Sträujjern, gleichartig, yurpurrotl)
b.

;

in S3rajllien

;

Qlbfub gegen 93lutflüffe.

—

SDtutif iaeeen; mit jaeierlei Suiten, meift ©riffelblüt^en am Otanbe; ®riffel oben
mit unbehaarten Farben: Jilstremfe (Perdicium) , einblütiger <Sä)aft, mit

öerbieft,

jaefigen,

neigen SBurjelblättern unb flehten gelben ober weifen 93Iütr)en ;
@cr)a ft tremfe (Onoseris) ; SBurjelbtätter lowig»
;

Sibirien unb G&Jna
fViepförmig;

99Iütt)en

9ieu=®ranaba

;

rotl)

;

Stanbblümdtjen jteeilippig,

3;l?eetremfe

(Printzia),

am Aap,
»n

in

ber SWitte

Scl)eibenblümct)en fünffyaltig;

in

frfjmalen,

mit abwecl)felnben ,
,
tytt bei Haltungen getrunfen werben;
93lütl)en wei§, Strafen rofenrotf; ;
am Stap ; Stl etter tremfe (Mutisia), fletternber
©traudj mit abweet)felnben
fieberf^altigen , unten
neigen blättern unb hänfen wie
9Bicfen; t3urpurrotl)e 931umen wie helfen; in ^eru ; <Sted) tremfe (Barnadesia),
©trauet; mit jtoci dornen am Urfrrung ber Sweige, abaedt)felnben
leberigen unb obalen
unten nljigen blättern,

wie ifabenbel,

bie

ftrauct)artig

al$

,

,

flattern

mit

Stift; in SüO=*Umerifa ; Ärü^veltremfe (Oldenburgia)
12' ^oct), raul;, blattloö ; 3Bur$etblätter fpatelförmig, fitjig ; S51Ü«

fterf;enbem

Schaft baumartig, bie

;
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am (Snbe; am Jtav (Ijeift bafelbfi «fttü^el» ober 9Bagen*
SRiefenir emfe (Johannia, Chaquiraga), «Strauß in $eru, mit narbigen
ju breien

äweilityng,

ttyen

Baum);

3weigen unb ooaien, leberartigen
60' Ijotyer 93aum
ober ald 30
«Blattern, unb 93(üttyen in Sieben.

unb

—

—

Orbnung.

2.

SWit ©egenblättern,

ober

ungleich

ftratylig

unb bunfelrofOen SSlüttyen,
mit jwei ©tadeln tiefen ben abwedjfelnben

jiedjenben 23lattern,

C^ite,

in

®t^af t = 9Bur jel^f lanjen.
waldigen ©riffeln, meijt

23lut$en jtnb meifi

bie

;

im SRanbe jungenförmig.

ber ©d?eibe rötyrig,

in

;

Ütotbe

fcerbiefter

—

—

—

3 3ünfte.

9fttnben = 3But$eI:pfIan$en
Solution meift röhrenförmig,
Soffen.
3wittet unb fruchtbar.
a. $ectibeen; ©d?eibenblümct)en gtoittcrattig , ©tratylblüntcjjen jungenförmig, nur mit ©riffel:
3unberfoffen (Andromachia) , fcautartig unb
4.

äfiig

—

33lfttter

;

fyijjo&al,

in

$eru, auf £odjebenen

b.

(Supatoriaceen

förmig unb Qwitttt
ten, breirtypigen

wirb

fen;

-Hd)feln

fnoßig

33lätter

bitter,

einfach,

£uttfdju}n?en fperrig

;

wirft tyarntreibenb

mit wirtelartigen

finget»

,

feudjten SGßätbern,

in

$8lümcr)en

atte

in

fc^f affer

Üftityt

in 9}prb=9laterifa

;

;

bei

;

rotty,

bie ^urvurrottye

in

uns

bolbenartiger StiSpe

unb ©ct)wei§»5B.

in

auf Sei*

Änollenjoffen

Slüttyen vut^urept^, ein»

2B affetboften (Eupatorium)

;

röhren*

in SWerifo,

;

ober lanjetförmigen flattern; bie untern

obetn breü unb fünfteilig; 93lüttyen

unö

93füttyen

Blatter fdjmat unb raut)

typet);

—

(Piqueria), glattes Äraut mit länglichen, gejaljn*

unb weißen
3'

gelb

wirb abgezogen unb als Sunber benufct.

Syngenesia aequalis discoidea;

Sabarf Joffen

:

©trauern,

SBIüt^en in breifyaltigen

unter ben Sabacf gemifdjt unb als Fiebermittel gebraust;

J

in

§il$ ber

;

SSlattern,

(Liatris), ©tengei
jeln

—

unten weif wollig;

©arten

in

SBurjel

;

fxraudjartige SPflanjf,

;

unb gang,

gefxielt

bie

bie gemeine 3B. bei

;

9?orb'Qlmerifa unb 93ra«

unS audb, in ©arten; bie lefctere als fdjwetßtreibenbeS SKittel, gegen ©ctylans
genbiffe unb Spolera; Äletterfoffen (Mikania), mit Hetternbem, glattem ©tengei,
auSgefdjweiften, gejatynten, gugefpi|ten ©lättern, unb weißem ©traufj ; in
tyerjförmig
9iorb* ilmerifa an ©ädjen unb ©üm^fen; ^efiwutg (Adenostyles, Cacalia), frauU
bei

fllien;

s

mit nierenförmigen, gejatynten flattern, unb einer waldigen

artig,

93lümd)en; auf ben 9lfyen; im ©djtwjwalo.
SMit

otyne

©treten.

—

brei rotten

Syngenesia frustranea.

—

unb flratyligen 93lüttyen, ungefdjwan§tem ©taub«
mit waljtgem ©riffel, unb Starben
(Sclivteen;
A.
$infei: SKetylblume (Eclipta)
rautyer, aufrechter Stengel, mit ftiellofen, enU

©egenblättern,

Beutel

—

a3aft*2BurgeIHlan$en

5.

£uße mit

rneiflenS

ungleichen

—

unb fyreuigem 93oben.

;

flattern;

tanjetförmigen

fernten,

langlid)

fdjwarj,

©tratyl weif?

;

in Oftinbien,

Stfrifa

33lumen wie
unb Qltnerifa ;

bie
bei

ber

SKaafjiieben,

uns

in

©arten

;

©djeibe
in

Dflim

jum ©^rcarjfarben ber £aare benu^t; ßierflre^^en,
3)atylien, ©eorginen (Dahlia, Georgina), ajlige, mannötyotye ©tauben, mit gefiebien njirb ber @aft ber Blatter

derten, gegenüber^etyenben, gejatynten flattern, unb großen, glänjenben, mannigfaltig ge*
färbten

931umen;

©arten

werben

;

urf^rünglicty
buret)

in

SBurgelfnotten

genbefctywerben gebraust werben;

3—4'

tyodty;

93lätter

SKerifo;

gefiielt,

gegenwärtig

fortgevftan jt,

bie

bei

un3

bitterlich

bie ^erbfaierbe

fdjmecfen

SSitterflre^Ven (Sigesbeckia)

t)er$förmig, ungleich

;

aUei

unb gegen SKa*

©tengel

gejätynt, unten flaumig;

röttylic^i,

in Dftinbien,

—

B. «§(=
unb Qlmerifa; 93(atter in Styina gegen ©teinbefc^werben unb $obagra.
lianttyen; mit waldigem ©riffel unb pinfelförmigen Farben; Äö^fc^en meifl jrratylig:
mit ungefd>näbelten ©amen unb fcjju^nger Ärone: Oeiflre^^en
a. «§elenien;
(Madia) ; jottigeS Äraut mit länglichen ^Blattern unb gelben SSlumen in Trauben ; wirb
mannStyocty ; in (St)ile unb Kalifornien; ©amen liefert ein fdjmacftyafteS ©peifeöl; @al»
be^jlre^^en (Calea); Stengel mannfltyoc^, aftig ; 93iatter untere §acfig, obern oöal
lanjetförmig unb gejätynt ; 93tüttyen gelb, in einem ©traufü ; in 3Beftinbien ; bitter, magen«
ftarfenb; 3«*tg|ir*^^en (Galinsoga), {(eine Kräuter mit glattem, fcieläftigem @tengel, breiri^igen, ge§ätynten ©egenblättern, unb gelben 93fumen mit weifen ©trauten} in
(Styina

—

;
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©üb*9fmetifa

un« Stet^ftanje

bei

;

ftieberftre^en (Helenium),

;

^erablaufenben, fdjmalen unb gejagten,
9li>x't)--%mtxlta

gange Piflanje

bie

;

Sagetineen;

b.

©ammetblume
blättern

un8

al« 3ier£flanje

ift

Bitter

©oben,

naeftem

(Tagetes);

großen

unb

,

mit

5" langen ©lättern

weid)e$,

unb wirb gegen

fiinfenbeS

©Uitter

,

ifl

mit

;

in

—

granniger

unb rotten ©lumen mit breitem ©tva^I ; in 2J?exifo ; bei
c. Slaöerien;
mit naeftem
f;arn* unb fd?weiftreibenb.

—

ober fyreuigem ©oben, unb Stotffyn mit wenig ©lütf;en
langet form ig

angewenbet.

2Bea)felfieber

unb

ftratylig

,

©amenfrone:
Äraut mit gegenüberflef;enben &ieber=
«&üffe

einfacher

gelben

;

mit abwedelnden,

©lülr)en gelb

;

Bahnen; ©lütten

ftecfcenben

3Burmftreypen

:

gelb, büfd)elförmig

(Flaveria);

©üb*9lme:

in

;

wirb als 3Burm= unb ©iftmiitel gerühmt; ©lume bient jum ©elb«
d. £eliant$een; mit fjraf;ligen ober fajeibenförmigen Äövf^en unb fyreuü
färben.
gern ©oben; ofjne (Samenfrone ober grannig: Slögelf^reWen (Ximenesia), mit
rifa

unb QBefiinbien

;

—

gegasten, unten grauen ©egenbtättern unb gelben, gezielten ©lütten, am (Snbe
ber Steige; in SWerifo unb aut (Senegal; ftlecfbluinen (Spilanthes), ©tengel Uegenb,
feberfielbicf, 3'; ©lätter 7" lang, 2" breit, obal, ge$äb>t; ©lütten flein, gelb, ftra^tg,
obalen,

,

fdjarf ft^meefenb

SWerenjiein

;

in

DfHnbien

(«emeße; 2lQ9Gt*Äraui)

laufenben, obalen 9Bed)felbIättern
inbien
l

1

bei

;

/»— 3'

©trafen

un8

t)oa),

3wVffanjt

alfl

>

;

Äelfen

;

biereef ig

Dftinbien; tyarntreibenb

auef;

;

©aft gegen UnterleibSfranftjeiten

SWeifen

in

©amen

©arten;

(@au (5rbap
=

gen ÄnoHen);
breitjjeiligen

fet,

$u

3

mit $erab=

geflügelt,
;

Oft« unb 2Befh

in

3 w eija^n

;

(Bidens),

überfdjwemmten $lätjen ; aud) in
$um ©elbfärben angewenbet; Sonnenblumen (Helianauf

;

ein

liefert

Od;

feines

H. tuberosus, au8
unb

5;

©lumen

groß, gelb;

gute« Butter für ©5gel,

©rafllten

SBirtelftre^en (Coreopsis),

blättern

gegen ©corbut unb

©turnen gelb, mit wenig

ober gefiebert;

thus), mannötjoa), ©lätter tyer$förmig, breiri^ig, gegähnt;

Ui unö

©amen

©lütb>n gelb mit furjen Strahlen

mit SBibertyafen

,

Blatter unb

;

(Verbesina), Stengel

©lätter bretftaltig, lanjetfßrmig

(Samen

;

©üb=2lmerifa

,

2'

;

bei

in$etu;
befonberS

uns angebaut, mit

mefpti«

$od), mit wir tel förmigen, fiebrigen,

©lumen mit gelbem

©trafyl

unb brauner ©d)eibe;

©arten, als 3i*rpffan$e ; Äegeljtre^en (Rudbeckia), ©tauben Don 4' £o$e, mit
gangen, langetförmigen ober oöalen 2Bea)felblättern, unb großen flarf gefärbten ©turnen

in

mit abfief;enbem, gehaltenem, rottjem ober gelbem ©trab,!; in S^orb^merifa ; bei un0
al6 Bittgang*; Oelftre^Hn (Heliopsis), balb wie Madia, mit flaumigem ©tengel,
längli<$obalen, etroaS umfaflenben, gegönnten ©lättern;

ben; in Ofiinbien unb £ab efa) ;
(Zinnia), ©tengel aufrecht, äfjig

Blumen

gelb

unb rotp

;

©amen
;

6.

•SoIgsSurjelpftanjen

—

gutes ©peifeßl;

©lätter furj gezielt,

©amenfrone gweigrannig

©arten,

nasia necessaria.

liefert

@tra§lenblümd)en

—

Äliffen.

;

—

in

otyne

©rannenfire^^en
gegenüber;

obal langetförmig,

©üb

•

©taubfä«

Qlmerifa

;

bei

SWelamvobiceen.

—

un8

in

Synge-

©egenblättem, getrennten 93(ütf;en mit tauhtn Brütern, un»
gefdjwünjten deuteln, unb waljigem ©riffel mit ^infelförmigen Farben.
a. Äo£fd)en
mit ©tra^lblümd)en; ©oben nadt ober frreuig ; ^aumelf tif fen (Clibadium, Trixis),
ein mann8^of;eS, bitterefl Äraut, mit raupen, obalen ©lattern unb rceifjer Wifyt; riea)t
naa) ©etterie; betäubt bie 5ifa)e unb mirb in Sai;enne unb SRerifo jum 5ifd)fang ge=
brauet; <£amp$erf(iffen (Unxia), mit lanjetförmigen , jottigen, freu^roetfe flef;enben
©lätttrn, 2'

f;oa),

SO'Ht

—

mit ©lütb>nfnb>fct;en wie (Srbfen; in Surinam;

5la umf liff en (Fougerouxia

Sam^er;
oieredtgem ®Un*

riecht

naa)

Baltimora), mit
©lütten mit fajnjargen ©euteln in Sftitptn;
STOcrifo; «§ornfliffen (Silphium) , eefige ©tauben, bon mef;r als «WannS^o^e, mit
breietfigen ober fifberförmigen ©tattern, unb großen, gelben ©turnen ; in ^orb^merifa
bei unC in ©arten; «&erbfHliffen (Polymnia), balD wie öorige, o^ne ©amenfrone;
in 9torb»9lmerifa ; ^erbflblume; «öarjftiffen (Espeletia), rot^fjige« Äraut mit lan*
ift

fd)ne!&treibenb;

gel,

oöalen,

flaumigen

jetförmigen »tattern,

©tattern,

,

gelben

unb gelben ©lütten

in

einem ©trauß;

auf ben ^Inben

©üb^me«
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tifa'3; liefert ein burc$ftcr)tig*8
tnit

2Beftinbien,

£ar$

<$aftnfüf fen (Ancanthospermum),
Äro^ffletten (Xanthium),

;

©Ämtern;

fjafenförmigen

Unfraut in
ftaubenarttg

wie Äletten, mit t)er$formigen, breiri^^tgen ©lattern; £üfle ber ©taubblütljen fdju^ig,
b«: @amenblütf;en rötyrtg, itnb öofl $Öiberl)afen; färbt ^e!6 ; auf ©djutttyaufen; 2ßur 6 el

—

unb ©amen gegen Äro^f unb Ärebö (23ettfer'ö £äufefraut);
renartig: Sraubenftiff en (Ambrosia), fiauben artig , fperrig
jä^nt, ober jweimal neberfyaltig

0lorb=5lmerifa

jetfßrmig;

am

audj

;

ißlüt^en

;

SKittelmeer

33lüt^en weif?,

©oben

;

93

ober

geI6

paarig,

£ütfe

fteberfpaltig

SMüttjen

;

$Bunbmittef gebraucht.

Orbnung.

3.

weiß,

flet'n,

glorfenförmig

—

©tamm«aBurjeIVfIan

—

9Rit abwecf;felnben flattern.

j

;

in

Siümdjen t5^

23latter breifa^ig,

am

Xxanbtn
ftraudjartig

,

,

(Snbe;

ge*
in

33lätter lan*

in

brei6Iätterig;

2— 4'$oc$;

aflig,

in 2>oIbentrauben

;

in

weif},

alfamfliff en (Iva),

5tmerifa; Oßutterfliffen (Parthenium), frautartig,

b. Olfle

Slätter

9iorbbofcfcelt

unb SWerifo; aU

5Beftinbien

en.

3 ßfinfte.

—

—

—

SynSurfen.
©enecioniben.
aBurjel-Sßurjel^fianjen
SWit
£BlAm$en
im
©irafcl
©edbjelblattern
ungleich);
superflua.
meift
;
genesia
a. Qlnt^emiben;
Mof? ©riffelblümdjen ; ©riffel waldig, mit tafelförmigen Farben.
7.

—

—

Otanbblümdjen mit ©riffel ober taub, Q3eutel ungefdjwänjt, meift otjne ©amenfrone : #tx*
mein (Anthemis), ftarf riedjenbe Kräuter mit fieberfralttgen 93lättem unb weißem ober
gelbem ©tratyl; überaß auf 93ergwaiben, Werfern k.; mebijinift^ (^iertyer: SRömifct/e Gfja*
miUt, aSertram wurdet, ©ilbblume, Ocfjfenauge) ; 9Ungblumen (Anacyclus), balb wie
SBurjel

JDeutf^tanb;

offtjinefl;

oft §etfd?Ufienen 93lättern

ganje $flan$e

©amen

o§ne Ärone;
©ctyafgarbe (Achillea), 1—2'

mit tauben @traf;ibtutf;en

Vorige,

,

geflügelten

unb gelben,

weifjen

ober rotten

am
$oclj,

SÄittelmeer;

mit

in

fdjmalen,

SBIüt^en in >Ufterbolben

;

bie

überaß in 3)eutfct)Ianb, ©ub^urot-a
;
(£t;preffenfrauter (Santolina), gewür$aft rie=

gewürjfyaft, bitter, inagenftarfenb

ift

©attungen;

unb 9tmerifa,
djenbe ©trauter mit feigen, büfa?elförmigen tieften unb fcfyu^enartigen 93lattern, in
@üb«<8uro^a; gegen äßürmer (®artenri;}>reff>, Stteerwermut^) SWutterf rä uter (Matiiin

bieten

;

caria), ftarf riecfyenbe, afiige Äräuter mit jerfcfyliffenen blättern, fegelförmigem , nacftem
93oben unb abfter)enbem , weißem ©tra^f; auf Selbem unb in ©arten ($ier$er: (Sl)a =

mille, M. camomillae, gegen Unterleiböbefct/werben unb Äräm^fe; SWutterfrau t,
M. parthenium); 9Bud) erblume (Chrysanthemum), mit länglichen, umfafienben unb
gejafynten blättern, weißem ober gelbem (Strahl, fd)war$ unb roeif gereiften ©amen;
auf SBaiben unb Seibein; aud) in ©öb^uro^a unb Ofiinbien ; ledere bei un8 al$ ß'ux^flanjen; S au genblume (Cotula), mit liegenbem @tengel, einblütigen Broeigen, fd;ma-len Ianjetförmigen, fteberf^alHgen blättern unb ^ängenben 93lüt^en, o^)ne ©tratyl; überaU

am

SKeereöflranbe; nur fvanne^oc^;

gelben

Q31üt$en

in

einem ©traufj;

©olbbucten (Athanasia), balb wie 9Bermut^, mit
am SKiltelmeer; bei un3 3>er^flanje; SOBermutl)

(Artemisia), mit frautartigem, aufrechtem ©tengel, graulic^ behaarten,

migen ober
überall;

geseilten

in vielen

93lättern,

©attungen

;

fleinen

ganje ^flanje

bitter,

filjigen,

lanjetför*

^feltrauben fyangenb;
getrür^aft, magenfrärfenb unb SÖuriu*

fugeligen Q3lüif)(n,

in

mittel (^lier^er: 5)ragun, $tifufj, «efenfraut, 2Öurmfamen, ©tabrourO;
ölainfarren (Tanacetum), mit bo^dt fiebert^eiligen gejä^nten blättern unb gelben

«lütten in Qlfterbolben ; in ©ärlen, alö Sier^flanjen ; wirb alfl 9Burmmittel unb gegen
Jtramw unb ©irt^t gebraucht (^ier^er: 93alfamfraut, auc^ 5rauenmünje unb römifc^er
©albet; genannt); ©traufbucfen (Hippia), balb wie Iva; frraudjartig, jottig; fBläto
Ux einfach unb fiebrig; 33lumen gelb, ftrauf artig ; am Aap; bei unö in ©arten;
b. ©na^^elien; mit gleiten unb ungleichen, meifi fdjeibenförmigen 93lüt^en, gefc^wanj»
tem 93eutel, unb paariger ober borftiger ©amenfrone: 9tu$rfrauter (Gnaphalium),

—

graue trauter, mit finalen Glattem unb gehäuften fleinen 93lüt§en; auf ^ei*
unb in ©arten; am SBtttelmeev unb am tfa*>; ledere bei uns BWr^flangfn (ba9

trocfene,

ben

;
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'

*

gwifdjm bie Kleiber getegt , bie Scf/aben ; wirb gegen
Die JRutyr angewenbet); ftiljfraut (Filogo); fuin, ftlgig, mit abwetyfelnben ©lattern
unb f feinen flövfdjen beifamnun auf trocfenen bügeln unb Sanbfelbein ; bunt jur @to*
gelbe 0t.,

G. arenarium,

i?er<rei6f,

;

Äragenblume

(Carpesium), .Kraut flaumig, aufrecht; 93latter
efltytifd), gegähnt; Q3lüt$en gelb in übertyängenben Äöipfcfjen; äufiere ©cr/u^en umgefdjla*
mit gleiten unb ungleichen, fdjeibenförmig
c. Senecionen;
gen; am SKittelmeer.
Slfdjenfräuter (Cineraria), ffraucjjartig,
unb ftra^ligen 93 (unten ; fonfi wie torige
gelben ©lütten in Otiten, ÜDolben ober
©lattern,
mit gottigen, weipfügigen (Stengeln unb
einem Sirauf?; auf Sergen, Sorfboben; aud) am SKittelmeer; SBolfcerlei (Ärnica),

pfung be3 3)urd>|'aK«

}

—

:

faft

blaltlofer,

mit

10—20

1'

$otyer

©trafen;

Stengel, unten mit 4 oöalen 2Burgelblattern

SBlütljen

;

golbgelb,

ÜBurgel, Jtraut unb SSlumen fraftige 9teigmittel in nevböfen Jtranf*

auf §otyen 33ergwiefen ; ©emflwnrg (Doronicum); nur ein 3' J)o$er, oeräftelter
Sdjaft mit herdförmigen 931attern unb 2" großen 93lumen ; in 93ergwülbern ; SBurgel
wie SBoIüerlei angewenbet; 9?arbenbucf cn (Cacalia), Stengel armöbicf, 6' t;odj, blau

Reiten;

angelaufen, aflig unb narbig; 23lätter wieDleanber; weifje 93lüt$en mit gelben 93euteln,
in

Siräußern; auf ben
(Senecio);

£.

;

Vogelfutter

(3afob3f raut,

in

fdjatiigen

,

aucf;

unb werben gegen

SBalbern;

ungleichartigen

trifflicr/e8

Blumen;

ungefd^wänjten Staubbeuteln.
Scr)eibenblümcr)en

taub,

in

Ar eng traut

—

a.

un«

©ewäcf/Sljaufern

in

Äreug*

angewenbet;

SluSfafc

o^ne Strahl,

feiten

genannt, überall ald Unfraut;

guteö

3)olbentrauben

2Bunbfraut);

—

bei

,

äüalb = #reug würg, mann«*
tjunberle

öon

©attungen

in

—
mit
Sdjeiben: unb
—
(Sälen bulaeeen, — Syngenesia necessaria

Stengel«9£urgelvf langen

Jlo>fcl)en,

am &ap;

gegen 95räuue unb Otutyr;

Qlfrifa.

8.

aucf;

Kräuter mit gelben SBhuutn

bie gemeine

flrauä^atttg

Ijoct/,

3nfeln,

gerieben wie Schierling

Sölatter rieben

würg

(Sanarifcjjen

Qlfiem.

9»it 2Becr,felbluttern,

<3tra§lblüt£en

öerfcf/iebene

;

jtra^ligen

meift

;

Stratylblümdjen gungenförmig, fruchtbar, ofyne Staubfaben; @tif=

Ringelblumen

(Calendula); SBurgelblätter einfach,
@tengelblatter abwect/felnb, umfaffenb, lan]etförmig; Sölumen grofj, gelb, am ®nbe; riecht
unangenehm, fcfymecft bitter; fiütper gegen Äreb8 angewenbet; überaß in ©arten; 23ein=

fei

oben üerbicft, oft gewimmert;

famen (Osteospermum)
23lütr;en;

gegähnt,

am

&a)p;

unten

ftlgig;

Qlfiern (Gorteria),
93lütr)en

in

,

ftraudjartig

9Binb famen
93lumen

faft

,

mit

fetten

(Arctotis),

23lattcrn,

wie ^PaWclfclattcr

wie Ringelblumen;

99(ätter

,

gelben

fiebergacfig,

;
am Äuv>; bei unö Bittgänge; Rofen*
Stengel liegenb, 93latter langetformig, unten weif;

fdjwefelgelb

ftraucf;artig,

am ©ninbe fdjwarg geftecft; am Üap-, bei unö
(Ceickheya), mit abwed)felnben, oöalen, bornig gejä^n=

gelb, Sungenblümcf/en gottfang,

Söffen;

@tr auc^^Ql jtern

—

unten grauhaarigen blättern; ftrauc^artig ; am ÄaV!>•
5lfleroiben, Syngenesia superflua; mit ftra^Iigen, mei^ ungleichartigen 93lut^en, unb walgigem ©riffel mit

ten,

Farben: Sternfrau ter (Aster), auf ber gangen drbe gerfireute Stauben unb
Strauber mit einfachen unb gerfdjliffenen blättern, rut^enformigen Steigen unb
großen, mannigfach gefärbten 93lumen; gegen 500 ©attungen ; Si«*^^» ^; Slo^fraut
(Erigeron); unanfe^nlicr), behaart, mit langlidjen, ab wecljfelnben 23lattern, unb fdjmufelg
gelblichen ober weisen 93lüt^en in Trauben ; überaß an bürren Orten
früher in 23ruf>
franft)eiten angewenbet; SWaaplieben (Bellis); nacfter, einblütiger Schaft, faum fin*
gerfllang, mit f^atelformigen 9Burgelblattern unb weitem Strahl; überaß im ©rafe;
©olbrut^e (Solidago), mit ectigem Stengel, aufregten heften unb gelben 251umen in
gebrängter JRis^e; inSBälDern; aud) in^lmerifa; ^arntreibenb ; ©ummi = 5lfter (Commidendrum), gabeliger 93aum mit gebrängten, feilförmigen 23lättern am Gnbe, welche in
ber 3ugenb ©ummi abfonbern; auf St. Helena; ©olb^aar (Chrysocoma), einfacher,
93füt^en;
1' £ot)ec Stengel mit fc^malen 93lattern,
fc^laffcr ^ülfe unb Heinen, golbgelben
in Süb=(5uro^a; 3U^fiange; Äugelt ftern (Sphaeranthus), mit ^urmirro<l)en S3lu-men; in Oftinbien; 2)ürrwurg (Conyza), bürre, f rautartige Strauber mit fieifen
nacften

f leine

1

;

;:
;;
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paarigen 33tattem unb firaugatttgen geleert 93lüt$en; auf trocfenen QBeiben; b«
SRaud) befl ÄrauteS fott S'Iö^e unb 53ßan$en üettrtiben ; ©traudjaflern (Baccharis)
immergrüne, fiebrige ©trauter, mit (anjetförmigen, geinten, unten Behaarten ^Blättern
2leflen,

unb

Käufern; magenftärfenb
jigen, camptjerartig

©trauern;

in

weißlichen 931fit$en

(Samp^er^l

;

$eru unb 33trginien; bei unes in ©ewacr/Sf
fiern (Tarchonaothus), mit leberigen, unten ftf«

fcfjmecfenben 2Mättern

in

baumartiger ©trauet) mit braungelben

ein

;

93h"i-

Qllante (Inula) mit jtra^Iigen
ungleichartigen Äöpfdjen, unb
länglichen, umfaffenben flattern; auf ungern, an ©raten unb in ©arten (SBurjel beS
®arten*2llant offi^ineH; gegen 93erfd;leimung ber 93rufi unb be$ Unterleib«; gu 9llant=
t$en;

in ©üb=5lfrifa;

,

,

wein); ©treidjblumen (Buphthalmum) , mit fcr)malen lanjetförmigen
umfajfenben
blättern, ftect/enben puffen unb gel&en 33lütb,en; ©übsßuropa; bei un8 in ©arten; ge*
,

gen ©erlangen* unb £unb8bifj.

SaubsSBurgelpflanjen

9.

aequalis.

—

—

—

Wölfen.

93eroniaceet\

—

Syngenesia

SWit QBedjfelblättern, einerlei ©d&,eibenblü$en, meift ungefdjwanjtem ©taubbeutel

unbwaljigem ®riffel,mttraut)en Warften ©emüSrölfen (Haynea, Pacourina), trautartig,
2' $o<$, mit purpurroten 33(ütt)en, fteifdt)igem 99oben unb öielblatteriger $hUt; in ®u^
ana; wirb al8 ©emüfe gegefien; Srudjtboben wie 9lrtifdj orten ; 33itterröljen (Vernonia), mit oöaler, fctjuppiger, gefärbter £üfle, unb röt^licfcen 33Iumen; in Dftinblen;
33lut$e unb ©amen gegen bieSBürmer; 93orftenröIfen (Elephantopus), firaudOartig,
afifg unb fcorfiig; SSurgelblätter ettiptifet) unb raut), rofenartig auf ber (Srbe Iiegenb,
©tengelblütter lanjetförmig ; SBurjel unb 331ätter gegen bie 9tur/r; in Ößinbien; SWildj*
rölfen (Gundelia), mit gasigen, fiact)eligen 93lattern, wie Acanthus, purpurroten 33Iü«
it)en; -ftöpfdjen in einem gemeinfdjaftlidjen, wolligen Jtopf bereinigt; in ©tyrien unb %xmenien ; 93 infen rölfen (Corymbium), mit binfenartigen SBurjelblattern, unb ftraufjar*
tigen Q31ütr)en; am Aap; 93auinrölfen (Synchodendron)
ein 50' 6,o$er 93aum, mit
runblid)en 331ättern unb lleinen, büfd^elförmigen, fiiellofen 93iüir)en an ben ßweigen; auf
:

,

SWabagaöcar.

B. &apftl-VßuT}tl$flaii3tn.
Kräuter

—

Ättpfelpflanjen.
blättern, wUfommenen, fünflappigen

mit

gro&en
©taubfäben unb QJeutel in ber Siegel
bie einen §aben bloß gütige Äapfeln, bie anbern meift eine fleißige
nungen.
®röfjtentt)etl$

unb

Sßurjeln;

mebiätnifci)en

Orbnung.

4.

9JMt tyautiger,

10.

©amen

einfamig;
fei

©ame

—

=

9Bur$elpflangen

Perfekt.

—

mit einem umgekehrten

^ornfle^^eln
gelblattern;

in

a.

—

blatter

2 ©rb»

—

.ftapfel

,

woburet;

einfacher,

fte

^o^Ier,

flcty

1'

ein-

bi« breifaetyerig

ftaben Perwatyfen,

Pon ben flopfpflangen

Aap*

unterfctyeiben

^o^er ©tengel, mit Ianggeflielten 3Bur«

Qlngelflev^eln (Acicarpha),

(Globularia)

Ianjetförmig;

—

3 3ünfte.

JUeppeln.

länglichen, auSgefc^weiften «lottern gegenüber;

gelblumen

—

Saltycereen; ©taubbeutel unb

©amen

(Calycera);

(Sr)ile;

ftrudjt,

33Iüt$en = 3Bur$elpflansen.
ober öielfamiger Jtapfel.

ein«

93luinen,

fünfea&lig

frei,

,

f rautartig,

93lumen

blau;

mit foWTörmigen 93Iüt^en, ben
nur f^anne^oc^; in 93ueno9=5ti;reS ; Äu«

gBurjelbtatter fpatelförmig,

Mti),

unb

®r5^8

breijä^nig, ©tengel^

auf tfaffboben;
^urgirmittel
b, ©cabiofen; Äeldje bo^elt, ber innere mit bem
33Iätter früher
;
©c^Iauc^e fcerwadjfen ; @taubf5ben unb 93eutel frei; 33lumen ro^rig : ©lieblängen

—

33eutel

frei;

(Knautia); borfliget ©tengel mit fc^warjen Prüfen, länglichen, eingefd)nittenen 3Öurjel-,
unb Ianjetförmigen ©tengelblattern , 33(umen fleifc^rot^; im Orient; bei un8 in ©arten;
Jtno^ffräuter (Scabiosa), mit gehäuften, t?ier= unb fönffpaltigen 931umen, fteberfpal«
tigen blättern,

unb borfiigen ©tengeln mit armförmigen Sweigen

;

Selbem;
purpurrote St.,

gemein

auf

gutes 93ie$futter (Sieger: *&pQ$tmfva\it
Teufel flabbif; ba&
BUrpflanje au« Oflinbien) ; ©tra^lbi jreln (Dipsacus), mit äfligen, behaarten ©ten*
geln unb wei^n 93lumen; mann$$oc$; an Baunen unb in ©raben (^ier^er;
,

©eon«

;
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£luitfUw*n

(Morina), wie 3)ifWn, mit ftadjeligen «lättern
bo^eltem,
mit bem ©ct/laud) »«roadjfenem Äeld), Ungrö^rigfii, rofenrottyen «(unten, bie einen ätyren«
förmigen Guirl bilfceu; in ber Seüante imb $erjlen; bei uns Sier^flanje ; «albtiane
(Valeriana), mit gabeligem, audj gefurchtem ©tengtl, fieberfyaltigen «lattttn, tö^tiget

blftel);

«lume,

löt^lid)

weiß ober

,

blaulici?;

©ur^l

gewür$aft,

bitter,

wenbet; überall auf Werfern unb in ©arten.

—

®xip6'-9üuxit\p\lan$tn

in Sfer&enfranf Reiten ange=

—

Äoffen.

«lüt$e oben; «lume unregel=
mapig, fünfteilig; ^a^fel §wei= ob« brei fächerig, me^rfamig ; ©amen an ben Otiten*
a. ©tiilibien; jwei ©taubfaben mit bem ©riffel t>erwacr)fen
©djeibwänben.
SSflooB(Forstera), rote SftooS, mit jiegelartigen «lattdjen; an ber SWagellanflfhaßf,
f offen
auf JWWen; @ra8f offen (Stylidium), mit grasartigen ©umblättern unb reijbarem
11.

—

:

—

$er bewegt; in ^tu^ottanb;
©riffel, ber bei «c-tü^tung jl$ tyin unb
b. Sobelia;
ceen; fünf Staubbeutel öetwact)fen; mild}ent»e Kräuter, juweilen ©traucf;er, jwifcfjen ben
©enbef reifen 97* iidjfo ffen (Lobelia), auöbaucrnb, mit abtrect/felnben blättern, fcr)ar=
fen oft giftigen ©aft, unb großen, weißen ober blauen «iumen in ä^renartigen Trauben
:

®üb=<guroVa, 9iorb= unb @üb=9lmerifa

in

auf ©f. Helena, audb, im nörblidjen JDeutfdjr
<$ar$foffe, L, cautschuk, au8 b«en SWild^faft in Ouito fteber$ar$ be«
wirb; bie Sßurjel ber £eü Joffe, L. syphilitica, wirb tn STOexifo alt SRtttel bei
,

lanb ($ier$er:
reitet

anflecfenben Jtranftjeiten gefd)äfct).

becherförmiger 9}arbe;

Jtafcfel

—

mit

©oobenoöien; mit freien ©taubfaben unb
©amen: ©paltf offen (Goodenia), afliger

c.

Dielen

©traudj; Blumen auf gelben, breifraltigen ©tiefen
roie

1—2

öorige; ftuid)te mit

©tamm;

mit fur$em, armöbicfem
blättern,

12.

^tu^oflanb.

in

—

d.

©cäöoleen;

$ laumenf o ffen

(Scaevola), üfiiger ©traud)
12" fangen unb über 3" breiten

f

oöalen,

fleifdjigen,

am

weißen, 3a8minar)nlid?en «lütten; in Oflinbien,

©lumensSßursel^flanjen

Blumen regelmäßig,

—

tfaufcr)en.

—

©tranbe.

(Sam^ anulaceen.

—

mit fünf freien ©taubfaben; ßaj>fel me^rfädt)erig , oict=
STOonfen (Iasione), fleine Ärauter mit fc^maabwect/felnben «(ättern unb f'o^f förmigen «lütten in einer glitte; balt> roie ©cabiofen;

famig,
len,

©amen:

;

ffd^

ffinfftaltig,

bur$

meiftenö

auf trocfenen bügeln;

Öötycr öffnenb

:

ba^er awfy

gutes @ct)affutter,

©d)a ffca

b io fe;

Öla^unjein

(Phyteuma); ©tengel einfach; 2Bur$eIblätter t)er$förmig, bo^elt Q^ä^nt; ©tengelblättet
fcfjmal; «lumen blaßgelb, in langer 3le$re; auf «trgwiefen ; 2Bur$el wirb als ©alat
gegeffen; £al 8 fr auter (Trachelium), ©tengel äfiig, mit ooalen, ganten «lätfern,
unb Keinen, langrölprigen blauen «lumen, in einem großen ©trauß; am ätfittelmeer auf
Seifen; bei unS Sier^flanje; ©lotfenblumen (Campanula), mit Betriebenen 9Öut=
jel=

unb ©tengelblöttem,

traubenartigen 5le^ren,
auc^ Bier^flanje;

anfer)nlict/en,

^^ramiben

Sabenfaufc^en

meifl bfauen,

ober Änäueln;

(Canarina);

gloctenförmigen 93Iumen, in 0ttd>en,
überall

in

ber nörblic^en ßrb^alfte;

unb 93fume fec^gla^ig, glocfen»
förmig; «latter gegenüber, fm"ef förmig, ge$ä$nt ; SBurjel fpinbelförmig , milttpttidr) ; auf
ben (Sanarifdjen 3nfeln; 91 abfa uferen (Michauxia), ,felc^ 8laW«g, umgefc^lagen, ©lume
8(a))^ig, rabförmig,

Uti)\

ober

tftttyHtyveij?,

Orbnung.

5.

—

^angenb

;

Sruc^t^Sßurje

Äelc^

am

Libanon
lp flanjen.

bei

;

und in ©arten.

®xbp8 meifl fieifc^ig, mit Sanbfamen; «latter abwec^felnb, meifl breit unb runb*
«lumen groß, fonberbar geftaitet, glccfen= ober liierter förmig; fttüc^te fürbdartig
93eereu; SBurjel oft tübenartig unb mebisinifd; wirfenb.
4 3ünfte.
13.

©omens

(ober

Äelc^ auf einer Äa^fel;

9luß09But$eIvflan$en

©taubfaben

§wei^äuflg

—

ober mit

—

Soben.

bem

—

«lumenartiger

©tiffel i?eraa*fen.

—

a.

ß tytineen;

©c^marofeer o^ne «lätter, «lütten oierjä^lig: ^^oeifte (Cytinus), tinmit
häufig,
fleißigem, fc^uppigem ©c^aft unb glocfenförmigm «lütten; am STOittelmeer,
auf ben ©urjeln ber ßtfirofen.
b. 9tafflefien; ©c^maro$er mit fe^r großen, bref«

—

unb fünftägigen «lütten, o^ne ©toef unb SBlätttx: Jtno lenfoben (Aphyteia, Hydnora); flengeU unb blattlofe, ^anbgroße «(üt^e, mit großem, trichterförmigem, brelfaall

®i(U,

WMmtWfyt-
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unb bret langen,
Euphorbia mauritanica; bie

93fere

fauft-irf,

ift

am

Blumenblättern;

(eberigen

Äeldb,

tigern

Stop,

ber SBurgel btt

auf

unb Wirb

rco$lried)enb,

roty

unb

geröflet

fafl jtiellofe ungeheure siegelte, Bi« 10 $funb
gegeffen; Otiefenf oben (Rafflesia)
in großen 2)ecf6Iättern ; als Sdjmarofcer auf ben SBurgeln fon Cissus
feljwere Blume
angustifolius auf Sumatra, reo fle Ärubut genannt roirb; fle ried)t nad) oerborbenem
;

Heinere,

eine

&leifdj;

$atma

—

tyeifjt.

2Bur$eI, abroedjfelnben, breiten,

biefer

unb rotbraunen Blüten

ber äBurjel,

gegen ©firmer

Stengel

röhrenförmig,

Stt\$

gehaltet;

giftxibrtg

fd)rcei§treibenb,

am

cordifolia

ringen
;

Blättern, unb blumenartigem, breiityeiligem,

mit

nierenförmigen Blättern auf
audj in Norb^Jlmerifa ; SBur*

jtrei
;

Oflerlucety (Aristolochia)

blumenartig

®d?langenmurs,

fonberbar

2Bur$eI unb Blätter

gefärbt;

&on benen b

in Qlmerifa,

Blume

nad) ber Stafflejla bie größte

,

Blühen

Blätter meijl $er$förmig,

au?gefdjn;eift,

SWagbalenenjirom

auf 3aöa, roo fle
©trauter, meift mit

fld?

fleiternbe

Niefjmittel;

als

fletternb,

(ijiertytr:

finbet

,

ober

unter <§afelftauben

Blätter

$ferbe;

ber

ober firau^artig;

traut=

Ätauter

£af el»r>ur$en (Asarum),

meijt gefärbtem «fteld;:

jel

jur ®röf?e eine« Äotylfo^feS

bis

9lriftolod)ien;

c.

:

e

A.

2)oIben

$at);

=

Arura, mit öielen , groeifaufigrof en , tnotligen ©urjeln, lang*
fafi
foben
gezielten, fieberigen blättern unb 5—6' $o$en Schäften mit JDolben in adjtblättertger
$ü&"e; in Oflinbien, auf £>ta$aiti unb ben peruanifd^en Snfeln; äBurjel ju 9Re$l unb
(Tacca),

Brob

ttie

benu&t.

14.

—

®röp8 mit 5ßanbfamen.

Äeld)e;

mit einfachen

5tmerifa,

Staubfäben
©tengel gabelig,

bie ftdj in ber

a.

unb ©egenblättern

9Brdb,fel-

Blumen

;

SKit

5 Blumenblättern im

oft

brennenbe dräutet in

grofü,

gefiielt,

in 5ldbfeln;

raur),

Sonne

Steffeln allen (Loasa), nef=
Stapeln, mit langen, ^anbgrofjen Blättern unb
in Sßew.
b. £urneraceen; mit nur 5
allen (Turnera), mannö$o§er Strauß mit Ian*

SBefiinbien, SWerifo;

in

öffnen;

Äräuter coli brennenber
felnbe,
gelben Blumen mit reeifjen ©dulden;
&il$n
Staubfäben; Jla^fel breifto^ig
^eiförmigen, 2%" langen blättern unb
1'

—

mehreren Steigen; Äa^fel ein faserig; Älebn allen (Mentzelia),
antyängenb, mit jerfireuten blättern unb einzelnen gelben Blumen,

in

tjiele

—

fallen.
goafeen; borfttge,

$flaumen«2ßur&el£flan$en

r)o£e

:

—

—

^odjgelben,

flteilofen

Blühen am

©latifiiel;

in

c. £o malinen; mit fleißiger Äa^fel, &alb im tfeld);
unb Süb^Slmerifa.
Strauber unb Baumdjen mit einfachen SDedjfelb lattern, im ftcudjtbau ben Cßafflfloren, im

Sßefiinbien

Blumenbau ben

SRofcceen a^nlid?; 9t

allen (Homalium);

er

fdju^enartigen Blumenblättern;

unb 6

fedjSt^elltgtm 9tanb

it fi

Blühen fiielloS, in armen Qtetyren ; in
franttyeiten; 93 eerenn allen (Aristotelia),
jä^nt;

grünlich,

tfytn

in

Ql^feltrauben

immergrün unb ^erb

f^i^ig,

;

;

Beeren

Blätter

,

mit

obal,

ge»

fcerrcadjfen

Sttid)

leberig,

@ul;ana; SBurjel gegen Schleim»
öt^eilig mit 5 Blumenblättern, Blü»

Sßeftinbien,
tfelcr)

erbfengrop,

gegen äNunbgefdjaüre;

been, Strauber unb Bäumten mit immergrünen

epar;

öiolett,

Strauß

in

Blätter

Iänglidj,

d.

Sami;«

—

ß^ile.

unb mit freier, leberiger,
einfacher iger, mit SWuf? gefüllter tfa^fel: ®ranat))flaumen (Casearia), Baum öon
20' «öö^e, mit fyifeobalen, gejagten Blättern, einjelnen Blühen in Steffeln unb fünft^ei=

ligem

Sttlti)

o^>ne

Blume;

wie eine Äirfdje, grün,
9&ei^en; in Ojiinbien.

5rutib,t

nem Sßanbfamen in 3—5
15. S8eeren--3Bur$el!pftansen
tig,

frei,

mit öielen QBanbfamen;

mit

unb Strauber,
Stiel; SBlumen fonberbar

Blattern,

einfachen,

—

ßienen.

faftig,

—

®rö^8

©taubfäben unter bemfelben.
abroec^felnben ^Blättern,

gehaltet,

einjetn

SWaleflÖerbiaceen; o^ne Sabenhanj inberSBlume;
lienen (Malesherbia Gynopleura), flaubenartig, 2—3'
,

laufet*

beerenar«

ober

©tauben
unb Prüfen am
hänfen öermanbelt.

SWeift

fletternbe

Nebenblättern

in Qld&Jeln,

a.

mit bielem brau*

bitter,

oft

in

feine JRanfen
Ijoct),

—

;

Äapfel:

Stinf«

flinfenb; SBlatter ft^mal,

filjig; 93lüt$en in einem Straup; SttHf) langrö^rig, 23lumen gelb, Äa^fel geflielt; ^Jtru;
©üfdjellienen (Paropsia), jlrauc^artig , Blätter länglich, abtue$felnb, o^ne Neben*

blätter;

Blühen

büfd)elförmig in 5J^feln,

Blume

fünfblättrig, tfa}>fel füello«;

Samen^ül«

;;
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—

b. Sßaffifloren; fCetfernbe ©tauben ober
unb fdjmacf fcaft ; SWabagaScar.
©trauter, mit ü8lütr)en o*er (Raufen in 2l#feln; .ftelct) fünfblatterig, mit fo üiel Slumen«
Mattem unb einer S^ebenblume auS fielen 5äben: SWauSlienen (Deidamia), Gleitet*
fen

füfü

ftraud) mit abrcedjfelnben

,

blumenartigem Äelc^ unb einer tfapfel,
natfjftellen ;
SWabagafcat; ßnol*
mit ^anbgroßen, mehrlagigen, rott)gefäumten flattern

fünfteiligen 99fattern,

tton ber ©röfe einer Qmtffy,
lenltenen (Modecca); fretternb,

ber bie SWäufe

99lüt§en in 51ct)feltrauben

Oftinbien;

SBurjel

(Passiflora),

;

©amen mit füfjjemÄetn;
9tanga>fel, $affion Sblumen,
unb langen blättern, SRanfen unb 99lütt)en in

«Raffeln tote fleine ^Se^fel, §otir)gelb;

ftarfenb,

ranfenb,

fleißig

mit

gegen SDMandfjoüe;
einfachen

93lumen gtof, fünfblatterig im Jieltir), mit brei 9iebenblumen barin; bie äufiere
5abenfran§,
bie Beiben innern atö ^autfiänje; 33eere fürbSartig
als
ar-felgrofj , fleifct)ig,
fdfjmacf^aft ; in Qlmerifa; tntle ©attungen.
9Idr)feln;

,

5l^feI*9ßur5eiVfIanjen.

—

weift getrennt unb fünfzig, röhren«
SBeiilaufenbe, fette , jumeilen ^olgige ©tauben mit
fötmig auf ber fürbSartigen 8rucr)r.
fnolligen OBurje (n unb grofjen, abmedjfelnben, raupen blättern unb hänfen ; 93lumen ein=

16.

unb

93lütr)e

—

unb ejj&ar.
a. (Sucurbi*
taeeen;
ober
unb hänfen an ben ©eiten ber
99(attfiiele; a. mit f feinen, troefnen, meift einfadjerigen grumten: ©tid) finge (Sicyos),
mit laufenbem ©tengel, ^erjfönnigen, fünfeckigen, raupen ©laitern, bolbenattrgen öianfen,
weifen, firauf formigen 931umen unb ftadjeligen fttüd?ten ; i n 9iorb = 5lmerifa; Sei unS gu
©ommerlauben ; 93reifürbfe (Sechium); Warfen fiinffpaltig , 93(ütfjen in Keinen 9ld)feltrauben; 5rud)t fauftgrof, oöal, grün, mit fünf gurrten unb »eichen ©tadeln; efjbar;
auf ben grofjen Qlntiflen, befonberS (Suba, reo fie ßfjai/ote tyeifjt; Baunrübe, ®id)t*
rübe (Bryonia), fdjlingenb, 93lätter Ijerjförmig, fünftägig, taut), Blumen reeif, beeren

jeln

in 93üfdr)eln

mit

;

ftrüdjfe fe§r

gitterartigen

faftreid),

meiftenS

füf?

getrennten ©lütten,

fdjmatj, erbfengrofj, faftig; SBurjel fteifdjig, fauftgrojj, reibrig ritdjenb, mit fr^at fem (Saft;
bient gegen 3Uafer fud^t, ®id;t jc; in aßen (Srbftridjen ; öiele ©attungen ;
er gut»

Äu mm

fen (Melothria), mit glockenförmigen, gelben, behaarten 33Iumen, ^ingenben, fdjrcargen,
eparen ftiücfcten, bie aud) als Qlbfüfjrmittef bienen; in SBeftinbien unb 9?otb - Qtmerifa

©eineiig utfen (Elaterium), mit

gabeligen flftanfen, fpanbgrofjen, fünftägigen > gejaty*
(Staubblüten in Stiegen unb einzelnen <§amenblütr)en ; bie Stützte ftnb
grün, 1 1/*" lang/ fpringen bei ber feifeften «trüljrung auf unb ftreuen ben ©amen auS;
in ©üb*9imetifa unb <§aiü;.
ß. (Sinfe,auf!g, mit laufenbem ©tengel, unb grofüen, flei=
bis
brei*
fünffädjerigen
oielfamigen grüßten: ©treifengurfen (Anguria);
feigen,
93lütter fuf förmig, fünfteilig, Stanfm bolbenartig, 93lüt6,en toif;, in ©träupern, grüßte
nelten blättern,

—

,

üoU fäuerlid)em ob<r füfjem 3Su§ ; ep6ar ; in $eru unb auf ^aitt)
(Trichosanthes) , mit fünfeckigem ©tengel unb grofjen, reeifen
93fumen in Trauben; Sruc^t fdfjlangenförmtg geaunben, 3' lang unb nur 2" bief; unreif
ein gutes ©emüfe; reif Vurgirenb; gegen ben SBanbtrurm; 6^ina unb Oftinbien;
ffeine,
bittere ©aftung in £aifi>; S'Je^gurfen (Luffa), in Opinbien, 5leg^ten unb Arabien,
Sruc^t mit einem ftafertoerf unter ber Oberhaut; ejüöar; ©amen fd^trarg , Del berfelben
unb &aferne§ gegen ^autauSfdf)I5ge ; 93 a Ifam g urf en (Momordica)
SBlätter panb«
jolllang

,

geftreift

,

©e^Iangengurfen

,

ober ^erjförmig, fünfla^pig;

Blumen

bfafgelb in iDoIbentvauben

ftiücijte

;

eiförmig,

grün

^ringen, bei 2)rucf, am @iiel auf unb fyrifcen ©aft unb ©amen
auS; @üb=@uro^a, Oftinbien (©vringgurfe gegen 2Uaferfüllen ; SSalfam a^fe'r
in 33aumöf, gegen Verbrennungen); ©urfen (Cucumis), befannt; überall angebaut:
üiele ©attungen (^iet^er: (Soloquinte , 5)}ro^etengurfe, SWelone, SBaffermelone); Äürbfe
(Cucurbita), njie oortge; urfvrünglic^ auS bem Orient, it$t überall (ßierfiev; ©ierfürbS,
ober gelb,

^öeferig;

5lrboufe, SKelonenfürbS,

ceen;

^ürfenbunb, ^fafc^enlürbs).

jnjei^äuflg, mit Olarfen in 5lcjjfeln

;

ftrucj)t

—

b.

9*$anbiroben; tyapatya*

fürbSartig unb nur butc^ bie 2ln$ef-

tutig ber ©amen am innern SOBinfel, öon ben Jlürbfen abnjeid,'enb
©alat gurren (Begonia), friegenbe, fnotige Kräuter, mit eefigen, fauren blättern, bie als ©alat gegeffen
:
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»erben; Slut&en gvop,

(£pI)euguYfen

3iei*>flan$e;

in

<St)ina,

Oftinbien, 3amaica, bei nnö ate

rcie

<5pt)<u

fletternb,

ober rofentoi^;

weife

(Fevillaea),

mit ^anbgrofien

brei«

,

atfelflroffcr, ungenießbarer Srudjt,
langen "Stattein, «einen, blaggelben 23Iütb,en,
20' r)ob,er 93aum,
mit l)oI$iger Sct)ale ; ©rofllier, ©«flinbien ; «Welonenbaum (Carica),

unb

mit SKiWfoft

meift ot)ne Hefte,

©tattern,

auf

fcrjilbförmig

fdjwammigem $olg,

unt)

2— 2'/,'

tangen Stielen

tyanbförmigen

flfeenb;

gefugten, oft nutonengrofjen, eßbaren Stufte,
2Bejtinbien, SRerifo, @üb*2tmerifa unb Oßinbien.

länglichen,

—

klaffe.

VIII.

—

—

Caulinar&e,
Perigynae.

^tettgel^flattjen

flebenlawtgen

,

bie gelben »turnen unb
unmittelbar am (Stamm;

&el$f>ltfntett

bie
»n

—

artige , manchmal baumar>
5Pftanjen biefer Stoffe tpaben meifienS $oljige, firauä)
bie »latter flnb trocfen, ffynal,
in irelfym bie flraft ber fPflonje rul}«;
lige Stengel,
©irteln ober jet freut; bie »turnen flnb
fa)uvV(nfotmig ober itberig, gegenüberMenb, in
3)ie

»ertragen, Sttlfy unb »turne bter*
ber Äelcfc, größtenteils frei, bie »turne
foaltig, ber @ifr>e jaeifätyrig , bei ben anbern
®rö^8 meift eine oierfädperige, biel=
öier* ober fünfteilig, ober fcowelt fo oiel, unb ber
beerenattige &rü$te bor=
famige Äavfel; obwohl bei beiben ouO) nuß=, pflaumen-- ober
in ©röMblumen Wgty*
fommen. *Die Äfaffe jerfüftt in jn>ei Hauptabteilungen
f (ein

,

ben einen

6ei

ber

ift

mit bem ©rö^fe

Äelcfc,

:

unb in £elcb,blumen ($erigl)nen) t)eibenarttge
Otubiaceen, treibe brei
»Pf langen, reelle §n?ei Orbnungen umfaffen.
ttubicueen.
(ßntgnnen.
A. ©rönssblumen

nen),

,

—

—

^eilö unanfer)nlid;e Kräuter mit Änoten, SOBirte (blättern unb farbenreichen 9Burjeln,
£>ie
großenteils aber Strauber unb Saume, mit bittern 9linben unb ©egenbiättern.
3ar)l ber Staubfäben

meiprfadj;

ober

Sättig

»lütf)entl?eile

Orbnung.

—

ijt

bem
Orbnungen.

gleich meifl öierjärplig

itjnen

bei

®tö£8

mit

Äeltit)

in brei naiütlitye

ftrücfe/ten

1.

unb

Sie

öerwadjfen.

%mU

©rö^S

;

fdjeiben

nad)

ffct)

ben

«Warf = StengeUM'lan$en.

mit @e=
JHeine, tnotige trauter mit 9BhtelbIättern, ober ©trauter unb ©Summen
ober
Sdjläudje,
S^üfe
genblättern unb üierjatpligen «Blühen; fle t)aben jaet einfamige
»eerer, unb finben \\$ in tyeißm unb gemüßigten »änbern.
1.

Bellen. ©tengelpflanjen

—

—

ÄYa^e.

—

3 3ünfte.

SKU jwei mußartigen ©djlätu

Farben, unb meijt
djen, rcetc^e fld) trennen, aber nid;t öffnen, runblid?en, foyfförmigen
öier$är)ligen »lütten; Stengel unb aBurjd reid) an gelbem unb rott)em Sarben ftoff.

—

a.

@te( taten;

mit SBirtelbiattem

,

^OYnfra^e

unb fo^ffotmigen Farben:

(Valan-

»iätter glatt, oüal, $u oier; brei «eine, grünlichgelbe »lütt)en
mit Staubbeuteln,
bie innere jwitterartig, rnerfraltig, bie beiben äußern nur
tfabfrauter (Galium), Stengel raul), 931a»ter langlnf,

tia); (Stengel oterecfig,

beifammen;

in

oreifyaftig;

Süb:(Surova;

otec reifest eiförmig, ju oier ober

breiri^pig,

Äraut

wiefen unb in Hecfen;

madjt bie SRtln)

ÄYeujfraut; »ettflror); Ätebtraui);
Oierecfig,

fd}u^o*,

tüoDtriet^enb

aufläge,
etfig,

h.

ffiaferfucb.t

2—3'

breifvaltig;

auSbauernb,

ju

liefert

5lntl)ofVermen;

©urjel

gerinnenb,

am Map unb

färbt

Stengel

an Sergen; ganje ^flanje ju Äiäuteratin

unb

l)od);

SSlume

funf|>altig

geriet,

neuartig

SBl&ttcr lanj(t|örmig,
gelbiid?,

auf ffialb^

rott)

(®ülben=

glatt,

aufregt,

;

;

aud)

gegen,

gärberröt^e (Rubia);

Ära^^e,

©elbfuty;

toeifi;

»lütr)enbüfa^el geflielt, SSiumen

adtjt;

im Orient;

bei

511

roeijj,

HauU

Stengel

bier ober fe$0;

uns angebaut; 3Bur=

—

rotten garbfioff.
wie »orige, aber bie Farben berlängert unb raufy; Sßlätter gegen=
getrocfnet

unb

gemalten,

ben

bekannten,

«Kammern aW«

über mit nmtelattigen Nebenblättern, »lume fiinf^lig :
mum), äftige ^albflräudjer mit brei formalen OBirtelblättern
OBiYteln;

ober

gelb

S3liitr)en

SBatbmeifier (Asperula);

SBtätteY lanjetförmig,

in SöälDern,

fiid;elig,

9l^feiflicle
jel

;

act)t,

auf SRabogaÖcaY;

riecht

ftaYf

naä7

;

(Anthosper-

»»üt^en in är^renfbimigen

Äam^eY; StYaußpfYa^^e
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-

—

(Phyllis), 2

-i i-

•

i

3' bo$et (Sttaud), mit gr im Hd6 weißen

9Müm<$en in l*nbtie>en; auf ben
un8 in Sövfen.
2. *ttbet«®tengelvfl«ttsett
@y etmacocecn.
.brautet unb
Äff et n.
©träumet In beißen Äänbetn, mit ©egenblättcrn unb Borkigen 92e6cn6Iättern ; jwei nit$<
artigen ©ebläudjen, wtldje oben fapfelartig Haffen, mit Breiten Narben: Äo^f«<Sffern
(Cephalanthus), äterfrraudj mit wenig Hefter, Slätter oöal, gegenüber, bteijäbjig; 23Iü=
tben auf einem runben 5ruct/tboben gehäuft; in 9?orb*2tmerifa in «Sümpfen; SRinbe febweiß*
rrelbenbeö Fiebermittel; 3Bir b el«<Sf f ern (Spermacoce), mit üieretfigetn (Stengel, ®e=
genblattern unb Keinen, treiben ober Blauen SBirtelblütben; 53lume oier$äblig ; @röv>8
troefen; in (Sräb^merifa; 58red)t = (Sff ern (Richardsonia) ; ©tengel armfönnig, raub,
(Sanarifä)en 3nfeln; Bei

Iiegenb,

93Iatter

oüaT,

—

—

Slütfien in tfö^feben, Äelcb

—

bis

fcier=

flebenfoaltig,

Slume

triebter--

fünftägig; in ©üb * 5lmerifa ; ffiutjel wie 3vecacaon6a gebraust;
(Statte ns(gffern (Machaonia), afiteieber, bornenlofet 33aum mit eu>tifd?en flaumt=
gen flattern, unb fünfaäbliger Sfume; in $eru, wo er in ben ©täbten be8 ©Ratten«
wegen angebaut wirb; ©tin f = @ffern, $utorien (Serissa), 3' tyober ©traud) mit
förmig,

bre t

=

6iS

,

ooaManjetförmigen ©egenblättern (Die gerieben, wie SKenfa>nfotb flinfen), unb rötbJiäV
weisen, büfdjelförmigen 93lütben am (gnbe; bie runbüdjen ©cfylaucbe ff ab beerenartig;
Farben breit; in 3at>an, (£6ina unb <§interinbien.
3.

$roffel = @tengel*>flan$en

©träudjer unb 93aumcben.

23ewoßner Reißet Sänber; weift

©cb/laudbe fcon einem beerenartigen Äeld)

um=

Roberten; bie flad&gebtürftcn ©(blaute trennen flcb unb Bangen an einem
betunter: ©tinfjetten (Paederia); laufenbe ©trautet mit fpifcoüalen ®egen=

geben.—
fraben

blättern

^an;

— Letten. —

3wei nußattige

a.

unb Nebenblättern, «einen, weißen 93lütben

bie $jlan$e ftinl',

gerieben ober öon ber

—

aber als fltjnei gefd?äfct,

gegen Äran^fe.

(ben gebäuft,

©djlaucbe fo^felatttg

fünfjäbjig;

in

©träußen;

in Dfltnbien

unb 3a=

©onne bedienen, wie SWenfc^enfoib, wirb
b. (Se^baef iben
23lütben in ein Mtf-.
wwaä)fen, mit burdjfcfjmttenem ©amen:
;

93red?wur$ (Cephaelis, Calücocca, Evea); ©tengel einfad', auffieigenb, frautartig, 95Iat=
ter länglu* oöal, oben raub, unten flaumig, Nebenblatter
jerfcbliffen, OMütbjn gehäuft auf
fyreuigem «oben, JBfome roeiß, tvidjtet förmig ; 33rafflien, SÄerifo; SBurjel bie btfannte

—

3*>ecacuan$a;
c. (Soffeaceen;
^rurfjt wie bei vorigen; «iütben einzeln unb
geflielt, 93iume fünfzig:
@traußjetten (Psychotria) ©träuflet unb Ärauter mit
gezielten ©egenblättern unb Nebenblättern, firauf artigen
»eigen 931üt$en am <§nbe unb
;

,

Vflaumenattiget *8eete mit

jwei

einfamigen Nüffen; in @üb-5lmetifa (bierber aueb. Rooabea; Stephanium, Palicurea); @d)neejetten (Chiococca), Hetternbet ©ttaud) mit
oöaien ©egen--, unb bteiten Nebenblattern; 39lütr)en gelblicfctreiß, in fjängenben »Welttau*

ben; ©üb^merila, OBeflinbien, SWerifo, Sforiba
icnbe

(liefert

bie

gegen ben ©djlangenbiß wir-

Sitterborn (Canthium), aufSßalobat, beffen SÖur$el unb
;
unb OBütmet angewenbet witb ; Äaffee (Coflfea); wie ^fttfebbaum;

(Sainca:SBur$el)

JRinbe gegen 3tu&t

»iumen

fünf faltig, weip, gefiielt, in 5lc6feln ; $eete wie Äirfa)e, jweifa^eitg, mit Je
einem (Samen, t>on vapierartiget ^aut umfdj
(offen; bie bei annten Äaffeebobnen ; utftnüng-

in Arabien, jeftt in aKen beißen Sanbern angebaut;
dtfengetten (Siderodendron),
großer, aflreidbet 33aum, mit ooaKanjetförmigen, gefiieiten, 6" langen ©egenblättern, unb
furjen Stielen, paarig in Wdjfeln, mit brei
rofenrot^en, innen weißen, »ictjäbligen 95Iu.
men; auf SWattinique, «»iontferrat, ßuba unb ^»aitJj (liefert ba8 difen^olj); Slam»
Iitb

menjetten

(Ixora); ©trautet mit fiieliofen, etti^tiftben Slättetn, rotben »lütfien in
(Snbflraußetn t?on 2' Sänge, unb vflaumenattiget
«eete, wie Äirfd;en, mit fflßem fffeifty
unb jwet einfamigen Nüffen; in Ofiinbien
©tbeelförnet (Pavetta), balD wie »o*
;
rige,

mit weißen Stützen in (Snbtiö^en; in
Oftinbien

mS 2
r

SWetft

Otinben;

nUn9

'

~

©ttäud}et unb

feiten

;

©utjel SWagenmittel.

@<Baft @tengeIVflansen.
«äume in beißen tfänbetn, mit
s

Äräuter; Äa^fel ^weifädjerig unb »ielfamig.

©egenblättetn

—

3 Bünfte.

unb

Itäftigen
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—

minben «Siengel}>flansen
s

4.

SButten.

—

—

£eb!?otiben.

-ftleini

wie Sabfcaut, mit ecfigen «Stengeln , ©egenblattcrn unb Herwigen 99lüt$en;
Nebenblättern:
.Ratfei jweifac^erig mit runblidjen ©amen unb borjligen, föeibenförmigcn
ftarberwutten (Hedyotis); ©tengel üierecfig, «littet ftffc<oöal, Nebenblätter gewinn
©latter gegen OBun«
»ert; »litten Kein, weiß, geitirtelt, in Welfniueln ; inDflinbien;

trauter,

Oldenlandia, in Dfiinbien unb flfrifa, beren bis
rot^c Sarbe: Chaiaver ober East-Iudia Matter, liefert).

ben unb $aub§eit ($ier$er aud;:
lange Surjel eine
5.

treffliche,

33afb@tengel^flan§en

—

—

3ocfen.

—

Otonbeletien.

SRit

2'

fünfjifc

Nebenblätter
ligen «lütten, unb sweifadjertgtr Jtatfel, mit Dielen, ungezügelten «Samen;
©umtffrautet
ni$t fcfjeibenartig unb borflig: ft ab enj orten (Dentella), rafenförmige
mit fabenförmigen ©tengeln; in Djlinbien unb 0Jeu=Salebonien an 93icfyen in 2ßilbern;

gegen gleiten

©^langen wurden

;

unb

gen, £atf erartigen blättern

(Ophiorrhiza)

;

Stengel

tyoljig

,

mit wecf enförmü

furjrötyrigen 33lumen in gezielten 9lfterbolben

am

(Snbe;

gegen «Schlangenbiß unb
«Bäume unb ©trauter mit lanjetförmigen 93liN
wirb jum Sarben
tern unb treiben »lütten, gu treten, in (inbriöven; Dftinbien; ötinbe
23Iät=
gebraust; Srictyterjocfen (Portlandia), SSaum mit glinjenben, ftf&seliitfifcjjen
speDatura
wie
23lumen,
faft
tern, unb trichterförmigen, 6" langen, fünfeckigen, weißen
ciosa; auf 3amaifa, «St. $$oma8; 93 a^^olg (Chimarrhis), 95aum mit fdjöner Ärone,

Ofiinbien unb

oftinbif^e Snfeln;

SBurjel

baumß; Seiler joden (Wendlandia)

unb

wagredjten heften,

Sweige;

tlein,

23lütfc)en

faserig,
gekauft:

be8 ttyaS»

,

langen, etltytiföen ©littet* ju adjt bi8 je^n am (Snbe ber
weiß, gerucfc>8, in großen Trauben; auf SKartinif; £ol$ wirb

1'

ju 95rettern benufct.
6.

ba<3 ©ift

^ol j »©tengelv fangen

—

— <Sdj w ilfen. —

—

a.
mit geflügeltem ©amen.
SBorgenfterne (Nauclea),

Äatfel gwet=
(Sind) onaceen.
23oben
runben
einem
Naucleen; S3lüu>n auf
anfe§nlt$er Saum mit bicfem, hartem @tamm;

«Blühen gelb, in Äötfen uon ^felgtoße; Oflinbien;
Uncaria (Uocaria), Äietterftraucfy mit runben ober trierecfigen 3 teigen, f^iftoüalen 23lat=
unb ©utyana
tern unb öerfctjteben gefärbten ©turnen tn fcfjlaffen flögen; in Dftinbien
bem Namen (Sated)u
(bte $etbe U. in Dftinbien liefert ba8 Grtraft ©ambir, baö unter
Siebtenb. 6tnct)oneen; ©Iüu>n abgefonbert unb geftielt:
in tfanbel fommt).
fdjwilfen (Danais), mit rotten, wo§lriecf)ettben, jwei§iuffgen «Blühen in gebringtem
«Strauß, unb länglichen «Blättern ; Heitert $o<& an ©iumen hinauf; auf SRabagaöcar;
©littet ftffroöal,

8"

3"

lang,

breit;

—

(Cinchona), große ©iume auf ben Slnben, mit
unb
werfenförmigen, glatten unb glingenben, immergrünen ©littern; ©lumen groß, weiß
fcon
(5&lna,
rot$, in rityenartigen «Straußern; Siele ©attungen; liefern bie berühmten
benen bie braune, graue unb rouje Sftinbe (Sincfjonin bie gelbe (S&inin enthalt (jutn ©e=

Sieberrinben

Surjel gegen gleiten;

,

fölec^t ber ftieberrinben

gehören ferner

Buena

:

,

in ©rafllien

,

no$
unb Exostemma,

welche weber

(5§inin

Hymenodir.tyon, in Djiinbien,
unb
in OBeftinbicn, STOatfo, ©rafllien unb ©u^ana, beren flÜinbc alö ß^ina angewenbet,
mit bemfelben Tanten be^eiebnet wirb); Sri^terfd? wilfen (Coutaria), mit großen,

(Sinftonin enthält;

Remigia,

in ©rafllien

;

95lumen, auf breit^eüigem (Stiel unb fed)8t$eiligem Äeldjranb;
95aum in SUJeflinbien unb Kolumbien, bejfen »inbe alö Siebermittel gef(J;aöt wirb.
trichterförmigen,

3.

Orbnung.

«Sträucfier

ter;

tioletten

—

@tamm«@tengel^flanjen.

unb Säume

in Reißen Sanbern.

—

mit Sleifcfjftüfyen
3 Bünfte.

—

,

©egen= unb Nebenblättern;

—

feiten

Ärau=

—

a. ©ueU
«Kit Pflaumen.
©ranten.
7. aBur5el @tengel^flan§cn
(Morinda);
tarben; »aume unb «Strauber mit einfamigen Püffen: ^co^fgranten
=

unb baumartig ; mit lanjetförmigen ©lattern , gekauften unb fcerwaetfenen
£>ft= unb SBeflinbien;
58iütl)en, unb Pflaumen in 33eeren, gebrangt wie SKauIbeeren;
93Iü«
Surjel jum ©elbfarben; 93rufi grauten (Nonatelia), Strauß mit abgefonberten
mit
u>n, trichterförmiger, frö^figer, fünfziger «Iume, unb runber, gefurchter Pflaume
flrauc^artig

;

775

SBtibengranttn

feit;

Guyana;

in

fünf yatnerarttgen, tinfamigtn Nüjftn;

(Pyrostria)

mit

,

tyu

93lütttr als

gegen (SngbtüfKg:

Slumt unb

glotftn förmiger

birnförmtget

Pflaume; Säumdjen auf ber Snfel Souibon (Bois musard) ; 9»auSgranten (Myonima), Säumten mit rotten Pflaumen, nie Trauben, welken bie 2J?äufe nadftefltn;
r e *> g r a n t e n (Psathyra)
Slumt furgrötyrig, oürfraltig ; auf Sourbon (Bois terat) ;

S

mit fedjß einfamigen puffen ; Säum*
auf Sourbon ; Qlbfub gegen anftecfenb*

reit (Sorianbtr,

Pflaume
mürben ^Heften (Bois cassant)
3aungranten (Timonius), ftelbbaum

Slüttye fedjSjäbJig

trotten,

;

djtn mit fnotigen,

Äranf^eiten;

;

Slütfcen an einem ©tiel, faft
famen förmiger Nüjfe; SBurjel gegen falte lieber; £oI$

fünftägigen

rceifücn

,

jaunen im SWeer

©irtelgranten

;

;

jum Sauen,

Säumten

(Antirrhoea),

mit brei bis fünf
Pflaume runb, üott

Oftinbien,

in

ivie £i?acintr)en

befonberS ju Slf*>:

mit länglid? oüalen Slät*

blauen S!ütr)en; auf Soutbon,
Laugeria), mit oüalen
Matthiola,
Ofinbe gegen »lutpfft; ßi ergrauten (Guettarda,
ober herdförmigen, unten flaumigen blättern, grofüen, weifen, woljlrie*;enben Slumen, wie
Subtrofe, in Kolben ober Otiten ; <5träucf)er unb Säumt in ©üb:Qlmtrifa unb Ojiitu
tern ju breien

©title gabelig, mit

;

(Na*; th lumen, weil fie ff*;
len); Objigranttn (Vanguieria) ;

beS NadjtS

bien

runblid?,

—

«JRabagaScar.
tia),

©tamm

b.

7"

©trauf

;

breit,

bitter; Qlbfub

f*;ntecft

ovfclförmtg

Slumen

als

als

tielfamigen Nüffen

:

Sitttrgranttn

innen gelbroottig, in rievenatti<

langtö^rig, l)o*;rot$,

efbar, fe*;6fa*;erig, cielfamig

,ffirf*;e,

Umf*>lag gegen ©efc^crüre.

—

(Iser-

Slätter wecfenför*

gegenüber jie^enben Steigen;

;

in ®ut;ana

;

£ol$

—

—

«Kit öitlfa*;erigen Seertn.
3dtlrtn.
@ttngtl.@ttngtH>flan$tn
mann8$o§er ©trau*;,
(Cordiera),
(Sorbierien; $a*;er einfamig: Äreujrtlftn
8.

a.

Sonnenaufgang abfaU

bei

Welfiräufern, Slume Hein, weif,
efbar, V/a " bitf; Säumdjen in (S^ina unb

,

mit üitrttfigen,

ftrudjt ffeiner

unb

öffnen,

Slüt&,tn in

Sfertien; Saume mit

12' r)o*;,

mig, 14" lang,
gern

^nme

fünffraltig,

üierjä&ligen,

i leinen,

einläufig auf t>erf*;itbtntn

Staubblüten ju
mit

je

tintm

breien,

©amen;

in

ftn (Hamelia), @traud)
unb

Slume

Swigen;

©amenbfütf)en einzeln;
©utyana.
wt'c

—

b.

Seere

Kamelien;
Stere

;

pier*

ober fünfteilig;

fieifdjig,

öier*

bis

frä*;er

üielfamtg

tellerförmig,

,

©tiSblatt, obtr au*;

Slürtptn in (Snbfiräufern

gtlbrotfjen

weif

grofer

bti

Saum

btn erfiern

:

fünffädjerig,

SBirielrel*

mit brtt SSirttlbiatttrn
f*jwar$, fünferfig (auf

£aity: Mort aux rats), bei ben lefetern Ianglid) unb $o*;rotr); in SBefiinbien, SWerifo
greifen
qjtin jenfcolj);
unb ©üb^mtrifa (£ol$ beS SaumeS bti ©*/ttintrn
büfdjelförmigen
Gardenia), Säumdjtn mit rcecfen förmigen ©egenblätttrn ,
(Alibertia;
Slüt^tn am (Snbt, unb a^fel förmiger, epbarer, fünffafyrigtr, gekrönter Setrt (fdjnjar^t

Ob

:

©ujaöt)
9.

Säumt
ren.

—

;

in

©utyana.

Saub @ttngtiVfl«n8«n—
=

©abelm— ©arbtniacttn.—

©träud?tr unb

mit ©egen* unb Nebenblättern, unb jroeif aderigen (oft ef? baren), bielfamigen Set;
a.

©arcoct^^alen:

mit

getyaufttn

unb

inrrcadjfentn

Slüt^tn

:

-äopffla*

(Snbfö^f«
btln (Sarcocephalus), Ätttttrjiraud) mit roftnrot^tn Siumtn in
reit $ftrftdj, bie aud; r>on ben Negern *er*
djtn, unb fltifd^igen, epbaren 5rud)t%fen
furggtfiitlttn

,

fifa genannt werben; in ©uinta, in SBälbtrn;

—

b.

©arbenien;

mit abgefonberten

Slüt^tn: Suci)8gabtln (Fernelia), öfiigt Saumd;tn, reit Sud;Ö, mit tinjtlntn, bitr=
5a^ligtn «lüt^tn ; auf SKatabar unb btr 3nfel STOorife ; 2)orngabtIn (Catesbaea),
©träudjtr mit !Dorntn , t (einen Süfdjelblättern unb njei§lidjtn 51djftlblüt^tn ; Setre wit
liefert bie unter bem Namen
flU f ^< n Sa^ama'«;
jjü^ntrti, fWftyfl/ S« 1 ^/ «^« fyfy>
Cortex Chinae spinosae brannte Sitbtrrinbt; ©tranbgabtln (Webera, Cupia):
borntnloftr ©trau*), mit aeipen, fünftägigen Siü^tn in ßnbprau§ern ; Slumt tridjter«
förmig, fünftägig unb umgefdjlagen

;

Seere

roit (Srbfr,

fc^rcarj,

fü§Ii*),

tpbar

;

in Dftin^

Slätttr unb fttüd?tt gtgen ^autauÖf*;iage ; Suf*;'
gabeln (Randia), ©trau*) mit joßlangtn JDorrtn, ooaltn Slättern »ie Su*;8, Keinen,
weifen, tttterförmigtn , wo$lried)enben Siumtn, gtlotn Sttrtn, roit fltintr »^fel; mfd)e

bitn, auf ©anbbobtn

am ©tranbt;

=;;;
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SetäuBenb;

unb

biefe

bie

Sur^el

3)oIben gabeln (Posoqueria)

,

am ©tranbe

OfHnbien,

erregen <SrBre£/cn;

2%"

mit 7" langen,

äfiiger ©traue!?,

blättern, unb ffd&e bolbenariigen 95löt^cn mit fd;uljlanger

efltytffcüien

,

gemein;

breiten,

fpifc»

fyangenber (Röfyre;

füf, fdjmacf^aft, gtöfücr nU £ul)nerei; in ©utyana, an glüffen; $&t*
(Muscaenda), jierüdjer ©traue!) mit tletternben ©Ungeln; Sfätter 9" lang,

©eere gelB,

faftig,

flengabeln
6" Breit, woKtg

am

33Iüt$en in fieinen ©träugern

;

mit Iangrö^rigen, fammetattU

(Snbe,

,
innen §oc!)geIBen 99lumen; Srucfyt olftenförmig, oBen mit bem
mit grünem, fäuerlidjem ftleifcJj ; oft wäd)3t einer ber tfelcfyla^en ju einem
wotytriedjenben
fcbjaffm, 5" langen unb 3" Breiten, weifen, grfinger typten blatte au$

gen, unten fcjjarladjrot^en
Jteltf)

gefrönt,

,

in

OfHnbien

treiBenb;

;

unb ©aft

SBurjel

gegen «fcautfranfljeiten

auferlic!;

gegen 5lugenfranH)eiten ; Blumen fdjwetf
33öffel gabeln (Burchellia) , ©traue!) mit

ber 33lätter
;

hartem «öolj, fvifeoUaten, raupen blättern, unb tyoefcrot^en ©lumen in (gnbfö>fd)en
am Stapj 3i«t:gabeln (Gardenia), ftraud)* ober Baumartig, mit ooalen ©egenBlattern
unb einzelnen, weifen, wo$lriec!)enben ^Blumen, wie gefügter Oleanber; wilo in (Sljtna,
3a^an, Oflinbien unb am Jta^; Bei un8 3<c*pflan$e; OB ft gab ein (Genipa), 93aum
fetyr

mit länglichen ©egenBlattern, einzelnen, roftweifen, bann gelBIid^en 33Iumen, wie
8rrud)t fo grof wie Sßomeranje, ©djale grau unb gä^e, &(eifc!) gelB, faftig,
Balb a6er teig unb efBar, wie

9JMfl!peI;

—

B. $dd)blumen.

leberigen ober f<J)u^enartigen

unb ftd)3$a§lia.
Orbnungen.
Dier-

Otbnung.

4.

,

bie

—

bov^elt fo

flattern;

©ro>8

99Iume auf bem

meift brei=

tfelcr),

unb

unb

tern

unb a$nlid)en

mit jetftreuten,

fedjöfactyerig

;

bie

©tauBfabenjatyl bo^Ht.

bie

$Iüt$e

—

2

93lüt£en = ©tengelvflan$en.
üie(

©tauBfäben.

©amen-^tengel^flan^en

10.

einfadjerigen deuteln.

unb

33raf!Iien.

Jilmgnnen.
beren «Stengel meifienS ©erBfloffe enthalten,

kleine ©trauter unb Kräuter, mit Äapfeln ober fieinfamigen

Blumen unb

betB,

erfi

ber ©aft ber unreifen grüßte farBt fd^trarg,

wirb öon ben Snbianern gum bemalen be9 Äör^erS Benufct; SBefiinbien,
«Öeibenattige SPflanjen,

S'iarjijfe

—

rotfcen

— 3ünfte.
— $reufeln. —

beeren,

vierteiligen

3

einfamige @rö>fe mit
mit
oBwedjfelnben SÖIät=
wie Reiben
ober Blauen, nie gel&en 99lumen, in (SnbtrauBen; «Raffeln ober

a.

«PJeifl

(^acriben; ©trauter

beeren oBen, ©tauBBeufel ein fächerig ©(^uv^en^reuf ein (Epacris); Äeld) fünft^ei*
Ug, fcon ©e!)u^en umgeBcn ; 39Iumen weif unb rotfc, einzeln eine5le$re Biloenb; Äaj)fe(
fünffädjerig , mit m'elen ©amen am 2ßittelfäulc!)en ; 9leutyoflanb, Bei unS in ©arten;
:

—

»JiabelV teuf ein (Leucopogon), Befenartig, mit jerjireuten, nabelartigen blättern unb
weif en 93Iumen innren; Pflaume Beerenartig ; 9ieu|oIIanb;
@tift*)reuf ein (Lissanthe); 93latter mit umgerofltem Sftanb unb ©tift, breiBIüt^igen SrauBen unb rotten,
efBaren beeren, wie Deibel Beeren ; Bei $ort Sacffon.
b. SKtyrtillen; Heine ©trau=

—

—

djer

mit Breiten, immergrünen ©lättern, runblid^en «lumen unb

©tauBBeutel gweifatf;erig

^etbelBeeren (Vaccinium)

ef?

Baren beeren im Äeld;

weif unb rot§, ju
Äel^i, 93Iume unb 93eere meifl öierja^Iig; 93Iume, glocfenförmig,
mit umgefdb/iagenem Äanb; 33eere Bläuli^fc^war^ ef?Bar; üBeraW in SBälbern (^ier^er:
}
J3ic£Beere, ©um^fBeere, STOooflBeere, ^reufelBeere, ©ranben);
SrauBenr-reufj ein
(Thibaudia), aftige ©träudjer mit immergrünen Slättem, rotten 33lftt$en unb fd;macf^aften, rotten beeren in SrauBen; in ©üb^merifa.
2 — 3

in

:

;

«lütten

SrauBen;

—

®ro^ß ©tengef))fIanjen

—

—

s
Reiben.
©teife Strauber mit ©d;u).^
immergrünen geberBIattern unb Königreichen ©lumen; Äa^fel frei, bier= ober
fünf faserig; 93Iume öier- 6iö fünffvaltig, mit bo^elt fo t»tcl ©tauBfäben unb jweifad;e=
rigen ©euteln.
a. SWonotro^en; Bleibe ©c^marofeet mit @d;uVPenBIättern unb ge*

11.

$i\\c

ober

—

feilten

»lumen :

O^nBIatt (Monotropa),

fleißiger, geIBIitf;Brauner ftf;u^iget ©tf;aft,

mit aufregten «lütten in langer ^rauBe; auf »aumwurgeln in ^abel^Ijern (in ©$we*
ben gegm ben Ruften b*0 331^0, in ^orb»5Imerifa alö Wurmmittel angewenbet).

—

;;
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^roleen; grüne Kräuter mit SBurje ffefättern unb geseilten 93lumen aBintetgtfin
(Pyrola); ©tcngel ectig, SBurjdbiätter runblitf), gefiielt, 93lumen in itrauBett, wie 9Rai=

b. 5U

:

blümdjen, weifj; ©rijfel corragenb mit fünflajtyigw 9hrbe; in SBalbern (Ipier^er: Chimapbila, mit fitellofcr Olaxbt; in 9h>rt>'2(metifa; gegen tyfterifdje unb Jfteruenfibel).
c. (Sriceen; fteife, äfiige ©trauter mit 02abeISIättern , bltibenber, oierfyaltiger Slume

—

Äa^fet: «Öeibe (Erica), mit meift blafrotljen
ä$ren = unb boloenartig; ü6er 400

unb

einer

*eln

in 93lattad)feln,

übertyängenben 93lüu)en,

,

©aüungen

—

ein=

in alten <£tbu)etlen,

unb ^eüfrottanb.
d. 2lnbromebeen unb 5lrbuteen; mit
immergrünen Seberblättern unb abfälliger Blume: Äien^orfie (Andrumeda), ©(räu*
manche nur »vte SWoofe, anberc
(t)tx mit immergrünen Blättern auf fum^figen Bergen,
baumartig; 93lumen ton benen ber Reiben nur burd) bie 3^1 öetfdjieben; ber ge=
meine St,, aud) 9to3marins«£eibe im Sorben, audj in 3)eutfd)lanb auf Sorfboben;
Qlftita

bie

meiften

ber

baumartige

in

(©orrel

St.

©aueramvferbaum, Oxydendrum),

ober

—

20'

in £lorb*

$l)eel)eiben (Gaultheiia),

§od);
bei un3 in ©arten,
mirb Bis
©traud^ mit Urgentem (Stengel, aufregten ^teflen, fyifcoöalen, gezimmerten Blättern
unb roei§en 5ld)felblüt$en , einzeln ober in Trauben; Beeren rot^ unb efbar; 9torb-5lme*
tifa; Blätter liefern treppen $&ee;
»aub^eiben (Clethra), ©trauter unb Zäunte,
'ümerifa;

—

Blätter feilförmig, obal, abtredrfelnb

Wmerifa unb auf Sftabera;

un8

in 2te$ren in Serfblättern,

als ßier jiraudb,

Bäumdjen mit ganjen,

(Strand? ober

liegenber

bei

Blühen

;

—

;

reeif?

in 9?orb*

;

Bärentrauben (Arbutus)
immers

unten neuartigen,

langlidjobalen,

grünen, ober lanjetförmigen, leberigen blättern, mit Blüttpen in (Snbfiräuflern ; in Sftorb(Suro^a, ^Uflen unb 5lmerifa; Blätter jum ©erben unb färben benufet, aud) gegen £arn=
Verwaltungen rmvfo^Irn

meer unb
beeren

in Srlanb;

((Srbbeerbaum, mit gelbrotf)en,
rot$e 93. mit foraflenrot^ev

—

in ©riedjenlanb

;

;

un8 in ©arten).

=

unb

mit brriten Seberblättern

©träudjrr

—

—

2)rnbrln.

Blumen;

abfälligen

unb

SRinbe

,

bri

Blumrn @trngelmflansen

12.

eßbaren §rüd)ten;

am

SKittel»

glatten,

efjbaren

dt^obobrnbr

rn.

fünffädjerige Äa^frln

—
mit

Blumen oft betäubenb, ber aus ben Iefctern gewonnene
Bluine nur grfyalten Saufenbenbeln, Srifrnflraudj,
(Azalea); ©traud) air 5ifyenrofen, mit raupen Steigen, oöalen ober lanjetförmigen
Blattern, öerfd;ieben gefärbten, tridjterförmigen, fünftägigen Blumen in bolbenartigrn
ober blätterigen ©trautem; auf ben Qltyen üon gan§ (Europa, 9lflen unb Jftorb Miltner if a
Sorbeerbenbein (Kalmia), jlraud) - ober
am ^aufafuö; bei un8 in ©arten;
baumartig, immergrün; Blätter länglid) ober icetfenförmig, jerftreut, ju breien, air 2or=
9tanbfd}eibir>änben

Bienenhonig

Blätter unb

;

—

giftig.

a.

'

—

beetbtatter

Wmerifa;

;

Blumen
bei

un8

rotf),

;

in 9<orbs

gegen JDurdjfafl

unb an*

in fiebrigen (Snbfträufüern, fdjeibenförmig,

in Sufttcälbern

betäubenb;

Blatter $erb,

;

—

fünffpaltig

5II^enrofen (Rhododendrum),
jierlid;e ©träudjer mit immergtünen, ganjen Blattern, mei^enS am @nbr fdjraubrnförmig
tridjtrr gr^äuft ; Blühen in (Snbfträuf em ober bolbenartigen Trauben ; Blumrn rab *
freefenbr

tfrant^eiten ($eiftt in Qtmerifa

Laurel)

;

,

ober glocfenfönnig
aud; in ©ibirien,

fünfla^ig, üerfdjieben gefärbt; auf ben Silben, bis jur ©djneetinir

,

auf

©hoffen ^ant: unb
b.

Blumr

blätterig:

jigrn Blättern, 3lanb

bem ^imalai;a unb

fdjaeiptreibenb

;

in 9}orb*9imerifa

55olfSmittel

Worfle (Ledum), mit
umgerollt,

aie 9to8marin

Sier^ftanje;

Blatter

gegen ©idjt unb ©teinbefdjaerben.

länglichen
;

;

,

abmedjfelnben

,

unb

—

unten braunfil«

^Blumen aeif in 3)oIbentrauben

;

<&txaü(t)

unb £ftorb«2lmerifa ; 33Iätter bitter, $erb,
,
93räune unb >§autfranf$eiten ; aud) §ur 33erfälfd;ung
beö 33ier8; liefern ein äu)ertfd)e3 Oel, ba8 »ie «irfenöl jur Bereitung be8 3ud;tenleberS
brnu^t wirb (milbrr (Rosmarin; Sabrabor= obrr SameSt^rr wirb öon brn 93lättrrn beS
brritblättrrigrn tyoxfi Bereitet unb gegen Srufttranf Reiten empfohlen).
in

©uuvpfboben

in 2)rutfdjtanb,

in

Sibirien

aud? betäubenb; gegen Äeucr/ljufjrn

5.

Orbnung.

—

5rud;t;@tengelmftan§en.

©träudjer unb 33äume mit breiten Seberblättern

;

enthalten ^ar^ige ©toffe unb ^aben

;

778
jum

Blumen

3$eil efjbare Srüdjte;

—

©tauBfaben.

meifl oferBlättrrig,

4 3«nfte.

—

serfümmert,

oft

mit me$ffad?tn

—

13. ä'tufisStcngfUjfUnjen
£il*)en.
©trauter unb .Kräuter mit (infamen, mdft ab tredjfelnben Slattern unb ^eSenfeiatttv.t, Keinen, fümmerlidjen , tüer* unb
fünfblatterigen, nur fctju^enartigen JBIumen in Wehren ; 5ruct)t ^flaumenartige 9iujj, ein«
mit 2
fadjerig ,
4 , gulefct nur einem t)ängenben ©amen.
a. (5ombretace«n;

—

©röp«

«infädjcrig

;

—

^Blumenblättern unb jweimal foöiel

fcli) meift fcierfyaltig, mit fooiel

©amenla^en

©taubfaben;

lang3gefaltet

Äletterftraud) mit rotten ©lütten

in

Ä ammt)il£en (Combretum;

;

Stiften

fölctffen

Oistaria),
ober weifen Sßlumen in (Snb- unb

,

Steige warfen oft flafterlang ot)ne Blatter ü&er bie @träuf?er t)inau$
auf SKabagaScar unb in SolumBien; ber @aft, welker auö ben Steigen f<t)wifct, wirb
in ©utyana fcon ben @d)reinern als Seim benufct; Äletter&ilven (Schousboea

2ld)felät)ren

bie

;

Cacucia),

mit abwed)felnben

Äletterftrautit)

in langen, paarigen 5let)ren

am @nbe;

«Reld)

unb 931ume rot$,

&&aU,

gtoger als SBaHnufj, mit t)oljiger

Stuf?/

6" langen

^einförmigen,

,

^Blättern; 93lütt)en

(Strauß

fott SWuj?;

Beerenartige

fünfjät)lig;
treibt

9hnfen,

bie

auf bie ©tyfel ber t)ö£>ften 93äume laufen unb bie 3«>eige öott Blatter unb «lüt^m $er=
unterfangen laffen; in ©utyana;
3Üirrt)il£en (Quisqualis) , bebornter (Strauß

—

unregelmäßigem

Jjon

JBIättfrn,

ganje $flanje,

Äern

9lnfet)en,

t»erfct)iebentliii)

bet)aart

rott)

f!nb,

mit länglitfcooalen, gaumigen
gefärbten 99Iumen mit rautenförmigen 2)ecfblattern, bie, wie
ber bidjte ©ebüfdje Bilbet,

unb

ftrüd}ten

wie (Sidjeln,

mit 5 Slügeln;

ber

fünfedige

gut gegen Sßürmer ber Jtinber; Oflinbien,
unb (SeleBe«.
10
b. 9»i;roBaUnen} ©röpö einfäct)erig ; Äelct) fünffyaltig ,
©tauBfaben, oft ot)ne Slume; ©amenla^en fd&raubenförmig gewunben: Äno^fbaume
(Conocarpus), ftraud}* unb baumartig, oft 30' l)od); Blätter lanjetförmig, mit 2 ©rufen am ©runbe; #lütl)en Ianggeftielt, in flögen traubenartig, am (Snbe; ot)neSIume;
ftlügelfrud)t einfamig,
in Baffen gebrangt; in Sßefiinbien unb ©rafllien am ©tranbe;
9linbe jum ©erben, al« (Surrogat ber (5t)ina, unb gegen £arnrut)r;
($.ata$)ptn:
80' t)od), mit tnonigen Qle^ert unb Büfdjelförmigen
Bäume (Terminalia) , oft 40
15"
Saugen, am (Snbe mit 8
12 lanjetförmigen, 6'' langen, ober Birnförmigen, 10
fcom ®ef(t)matf ber £afelnu§;

efjBar,

—

3at»a

—

—

langen blättern,

93(ütt)en

obern ©tauBBlüit)en

2" lang;
löst;

©tit)ale

;

—

in

rifyenförmigen 9let)ren,

länglid)runb

,

sufammengebrücf

$art, mit manbelartigem «fcern, ber

©attungen;

öiele

wefjjlict),

ftructjt

—

in Dftinbien,

jefct

auet)

in

fiel)

untern Switter,

bie

in ©eftalt

t ,

einer

bie

SWanbel,

wät)renb beö Äauenö ganj auf-

SBeflinbien angeVftanjt;

einige

@at=

tungen traufein einen SKildjfaft au?, ber ju unä^ten 93enjoegummi erftarrt unb als 3Beit)=
rauet) feenu^t toirb ; 0linbe, Seifet unb ©attö^fel (SK^roban^attÖ genannt) jum (S^njarjfarBen,

aud) Bei gaKi(t)ten Äranft)eiten

(Bucida), 35aum mit fpabelförmigen
unb wei§Iidt)en Äa^en, tuorin fleine

am

©tranbe;

met)rfäcr)erig

;

^olj

jum Söauen,

©aljbaume

(Myrobalanus,

$til--<&ata)ppt)

;

JBIattern, 39lütl)en in roaljigen,
3rücr)te

JRinbe

toie

«^orn^ilven

flaumigen

5lel)ren,

3amaica unb ®ul)ana,
;
9tt)t§o^t)oren; ®rö^«
16'
93äume öon 70' $öt)e unb 8

3lraubenförner

jum ©erben.

(Ävicennia),

—

^rädt)tige

—

c.

—

jo)if(t)en ben Sßenbef reifen
auf ber gangen (Srbe, am ©tranbe, fo toeit bie Slut^
iti^t, aud) in (Salzuflen; mit über ber (Srbe ftie^enben SBurjeln, n?eldt)e »lele <5(l)ö^

bief,

Hnge au8 bem ©d^Iarnm treiben; «latter gegenüber, 5" lang, 2" breit; gelbe, weifige«
faumte 33Ifitt)en, am (Snbe in armförmigen mif^en; &rud)t fugeiförmig, fteifd)ig unb
grün, l 1/," lang, mit bitterm «Kern, Balb wie eine 93ol)ne, ber fd)on in ber &rud)t ju
leimen anfangt unb SBurgel unb Blatter treibt ; ber ©tamm liefert ©ummi , ba8 auf 9leu=
©eelanb gegejfen wirb, ^olj gut jum @ö)ifbau; IBIätter Sutter für Äameele, (Sfel unb

—

®d)afe;
l)od), mit
fen

aöurjelbaume, «Kangelbaume (Rhizophora; Bruguiera), 30—50'

nact)

allen (Seiten

unb unbur4)bringlid)e

ftuntyf,

leberig,

ausgebreiteten, tnorrigen heften, weld)e tBurjeln faKen Iaf»

SQÖälber längs

bem ©tranbe

Bilben

glanjenb, unten fott ftt)warser 3!u^fen;

;

SBIätter

3

— 6"

lang, oöal,

93Iütl)enflieU in 5ld)feln,

mit 2
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langgeftielten,

Ijängenben
Wmetit'a

;

fünfjätyligen

rigen SrucJjt.

Blättern,

—

otyne

Blumen, unb

etnfamiger,

faseriger,

fleinen

t?ier=

;

—

Äinfcljen.

unb bem

bis

^felblüt^en

anfangs

;

©üb*

einfach

reif meifl

nüt jerjlreuten

faum

Keinen,

Blumen unb

fcctyeblätterigen

$elf?en

2Hit fümmerlicfyen brei-

ober ©träudjer wie Lorbeeren,

s

gegönnten,

bretfäd;eriger, reif eins

bom Jteld) umgebener Pflaume
©tinftyölfter (01ax) ;
mit
obalen, glanjenben, unten
Bäume, mit ober otyne dornen,
Pflaume gelb,
weijjien, breiblätterigen Blühen in 9ldjfeltrauben

locfer

©trauter ober

blättern, ffeinen,

fttjigen

—

in UBefltnbien

mit

einfäcfjerig

fletföig,

,

einer vflaumenartigen, me^rfädjerigen,

OUcinen; Bäume

a.

Nebenblätter;

fpäter beerenartigen Äelrf?

fletternbe

länglidjoöal

©amen, ber fdjon in ber Sruti^t feimt;
au$ giele ©attungen in Dßinbien.

^ftaumensStengelVflanjen

14.

unb

Blühen; Sruc§t

getucb>fen, »eigen

:

;

auf (Setylon; «§o!§ braun, ried)t wie SKen*
Papagei; bäume
fegentotf; , fdjmecft faljig, wirb gegen §ifcige Sieber angewenbet;
(Fissilia); braun mit fieifen, grau getüpfelten tieften, leberigen, längUd) obalen Blät*
tern, breiblatterigen Blumen in Trauben; Pflaume $alb im tfeldje; wirb gern twn $anidjt großer wie

faftig,

(Srbfe;

in ßflinbien

;

—

—

9te*)}>9ut;nbäume (Heisteria), unanfe$nlt<J?er
Baum, 25' $0$, «Blätter efltytifdj, 6" lang, mit frummer ©pifce, Blumen weif?, flein,
<§af enfinf<$en (Ximenia), Bäumd&en
Pflaume länglicfj, f$war$; SWartinique;
^agetyen

auf (Setylon;

gefreffen;

—

—4

au8 abwedjfelnben, mit einem 3)orn berfe^e»
4 (Stiele mit 5 weifjlidjen, wo^lrie«
nen Dörfern $ertwrfommen, auö melden aueb, 2
djenben Blühen ^erborbredjien , Pflaume wie Saubenei, gelb, füpfäuerlid), efjbar; 28eft*
inbien;
Oelfinf$en (Balanites), Saum mit abwecbjelnben, ein^aarigen flattern,
^dbfelbomen , einblütigen, gekauften (Stielen unb t leinen, weijüen, wotylriedjenben Blü*
t$en; Srudjt gclblicfj, mit ßlreic^em ©amen; unreif ^urgiermittel , reif efbar; ©amen
Stai feröfreuben (Alangium),
liefert baö 3atf?um;£)elj ©ennaar unb Dfiinbien;
100'
$ocj), mit bornig werbenben Steigen, Ianjetför*
(Strauber unb SBäume, juweilen
migen Blättern unb eingehen ©lütten in 9lcbjeln, mit 10 Blumenblättern; ftruc^t wie
3 fdjwarjen, §albrunben Äernen; auf
ßirfdjen, rotfy, faftig unb angenehm, mit 2
mit längüdjobalen flattern,

bie $u

3

—

—

—

SRalabar.

—

fünfblätterig;

—

b.

©ti;ra einen;

10 ©taubfaben öerwad&Jen;

Hnfdjen (Halesia),
fd)neeweif?en

Räumen

Blühen

nur

fünffädjerig

©riffet mit

1

3

,

—5

Blume
©ebnee*

mefptfamig;

Narben:

großer ©traudb, mit fyifcobaten, unten gaumigen Blättern, 3

in

$ängenben ©eitenbüfdjeln

lina; bei unfl in Sujlwälbern;

—

Blume rabförmig,

5

—

Pflaume

;

trorfen,

oierfädjerig

S^eegrampen (Symplocas; Hopea;

©trauter ober Baume, Blatter langetförmig
berig,

bis

bier«

10tb,eilig,

bläulidjgrün

,

weif?

,

ober

efltytifclj,

;

—4

(Saro^

Alstonia),

glänjenb,

\%-

mit sielen ©taubfaben an ber

ober gelb,

Wö$re, Pflaume troefen, ot?al, blau; bie ganje $flan$e ähnelt bem ^eefirauc^ ; BläU
ter werben getroefnet ttk c^inefifc^er 3$ee getrunfen;
Kolumbien in 95ergwalbern; Birginien unb Carolina an feuchten Orten;
©torarbäume (Styrax), Blätter obal,
unten flernformig htfyaaxt ober längltcb, jugefm'fet, unten weiffiljig, Blumen weip, meifl
fcc^öla^ig, in rifyenartigen Trauben; Sruc^t wie ^afelnu^, breifädjerig ; öiele ©attuns

—

gen; auf ben oftinbifd&en Snfeln, in ©tyrien, Italien unb ©üb^ranfreic^ ; auc^ in %mo
rifa ; aus ber SRinbe befl ©tammeö fliegt burdj ^infe^nitte ber ^arjige, eingetrocknet unter

bem Namen ©torar unb Benjoe befannte ©aft.
15.

Beeren = ©tengel^flangen

einfachen Blättern o^ne Nebenblätter,

Äelc^ unb
freien

Blumen rö^rig,

©taubfaben;

Äelc^ unb

gruetyt

Blume oben;

—

—

©rammen.

Blühen

in 5(c^feln

,

Bäume

meift

mit hartem

getrennt

unb

«öol^,

gemifd)',

brei» bis fedjflfyaftig, o^ne ©treibe, mit meifl bo^pelt fo üiel
beerenartig, me^rfäc^erig

,

meifl einfamig.

—

a. Beloifien;
»«an bie ©taub»

rteld) rö^rig, fünff^altig; Blume oiella^ig/
fäben; Narbe fünftägig , Beere gefrönt, einfäc^erig, öieifamig: ©tern grämten (Belvicia ; Napoleona) , ©trauc^ mit bo^elter Blume ; bie äugere gan$ , glocf enförmtg unb

gefaltet, bie innere

fternförmig, mit 5 blumenartigen ©taubfaben; SBeflfüfie 9lfrifa'0.

—

;

780
unb 33lumi unten: 9Bar seng tarnten (Visnea), ©traudb, mit
Brauner Stinbe üofl gelblicher SBarsen, Slatter ivte l*orbeetblätter ; ©lütten 1
4 in
JBIrt ttad) fein, 931ume rabförmig, faft fünfblatterig, mit 20 lurjen ©taubfaben am ©runbe;
b.

Diofptyren;

©rö^ö

Äelefc,

fapfelartig,

3

—

—

öfädjerig, ie snreifamtg

auf ben canarifdjen 3nfeln;

;

—

Qthttt-

$ 31$ er (Maba; Ferreola); $o$e 33äume mit ecfigem ©tamm unb Heiner Ärone ; 93IÜ$en am (Snbe gekauft; §wei£auf!g, Äelcb, unb frugförmfge 931ume breifpaltig, 3 ober 6
©taubfaben unten; 93eere im ÄelcJ), 2
3fädjerig, je jweifamig, fo grojj wie £afelnu§,
ffleifdj ePar; in Snbien, 9let$iopien ; £oI$ fdjwer, jjart unb fdjwarj; §u ©cb, reiner* unb
2)redjfller»5lrbeiten ; Dattelpflaumen (Diospyros) ; 93äume unb ©trauter mit 21 dj,
felblüt^en unb abwedjfelnben, leberigen blättern; Staubblüten auf einem befonbern 93aum;
Sttlti} unb Slume öierfpaltig , ledere frugförmig mit 8 ©taubfaben; ftrudfct wie SWifpeln,
(Haltungen;
t-on Srofi getroffen epar unb fämacf b,aft ;
fctiele
fleifcljig, $ufammenjiel)enb ,
am SWittelmeer, in (S&,ina, 3apan, Djtinbien, Norbamerifa (bjet^er 23aftarb»(Sben'^ olg; ®4&wat$$oI$, $erfimone).

—

:

16.

—

2lpfel*@tengelpffangen

Mengen.

mit SKildjfaft unb ab irecbjelnben ^arfdjen blättern,
fügen 33Iütb,en in 9ldpfeln

©taubfaben;

;

Äelcb,

unb ÜBIume fünfteilig,

93eere frei, faftreidj,

(ber beutfdje

«fcolge

bielfadjerig,

je

Name

©apoten.

—

©äume

«Keift

Nebenblätter; tinjelnen, regelma»
oft sweifadj,

einfamig.

(gifenb, öljer (Sidcroxylon)

nig, nidjt über 5 ftädjern:
fefr hartem

—

ob, ne

—

,

unb baran

gleidjölel

a. Äleine 93eeren mit we-

93üume unb ©trauter mit

wirb aud) einigen anbern,

nid^t $ier§er getyorenben

«Ööljem beigelegt); Äeld) fünfeäb,nig, 99Iume rabförmig, fünffpaltig, baran 5 ©taubfaben
unb fünf beutellofe baneben; ftrudjt faft wie Äornelfirfc^e, gelb, fü$; am Aap unb in
SBejlinbien;

gutes 33renn§ol$;

2orbeer»9tengen (Bumelia), 15—20'

$<>($,

Sftinbe

Dornen; Sölüt^en gehäuft; 10
beutellofe ©taubfaben neben ben 5 öoflfommenen ; Pflaume fünffädjerig, oben eingebrüeft
Norb='.Ämertfa, SBeftinbien; Oelrengen (Argania), Äeldb, unb 95lume ttte bei Sideroxylon, ©latter langetförmig in 93üfd)eln, $cbfelblüt$en flielloe, grünlicb, gelb; 8ru#t
mit ^oljigen Dornen;

mit

bie

jiinfenben 93lütb,en

oljne

wie ßwetfdje, öott weifen SBilti&faft, fäuerltdj, angenehm, mit 2—3 ölreidjen Stufen ; in
«Warocco; 93utterbaume (Bassia), in Ofiinbien, 3lfrifa unb 5lufiraüen, mit pflaumen*
artigen &rütJ6,ten,

bie

gegejfen

werben unb beren

—

©amen man

auf Del benufct;

bie

ge-

30
50 in 99fmbeln fielen, werben getrocfnet, fefjen, rieben
unb bilben einen bebeutenben £anbeleartifel (SHaliwa^baum
©attertbaum).
b. ©ro§e, a^felartige 99eeren, mit me^r als 5 ^adjern: $iljr engen
(Omphalocarpon), 6,o$e SBäume in Reifem 5lfrifa, beren ^leliofe, glocfenförmige 93lfit$en
10' $od&, fielen, unb eine fau^grofe, $oI=
nic^t an ben 2iejien, fonbern am ©tamnte, 8
$ige Srut^t ^intertaffen , bie einem Stabefyilj gleist, unb in i^ren 32 Sägern bo^nenati
iige @amen t>on ber ®rö§e einer (Siegel in fldb, enthalt; (Sternäpfel (Chrysophyllum),
oiele ©attungen; ^ruc^t oerfdjieben, wie Olioe, 3wetfc^e, SBirne ober
wie Sideroxylon
mit wei§em, gallertartigem wo^lfc^merEenbem &leifci; SOBeftinbien,
3ft>fel; je^nfadb, erig ,

fd)loffenen ©lütten,

unb fdjmecfen wie

—

weldje §u

Sftoflnen

,

—

;

8üb=5lmeri!a ;
tern

unb

Cliöcnäpfel (Mimusops),

einzelnen gebrangten ©lütten;

e0Sar; Oftinbicn unb Qlufirafien;
fedjfl:

ober jwolffäc^eriger, oft

alles

—

ad)t$ä§(ig

;

SBreväpfel (Acbras),

3—5"

Satifcfcflattjett

^rüc^te

wie Oliöen,

STOilc^baume mit

fügt

unt>

apfelartiger,

langer ftrudjt, mit angenehm fdjmecfenbem Steife^

Äelc§ unb JBlume fünf* ober fedjSjä^lig,
unb SBeftinbien (auc^ SWamei^baum).

IX. ff (äffe.

SRilc^bäume mit gerfireuten, länglichen 33lät=

mit eben

—

fo

Foliariae.

üiel

-

Staubfaben:

in

©tiel^lumeti

@üb«^imerifa

—

Hypo-

gynae.
^^og!;nife^e öionopetalen, bie in allen Älimaten, am ^äufigften im gemäßigten, in Sei«
bern, auf äBiefen unb in Sßälbern warfen, de" jtnb gröf tent^ellS Kräuter, feltene ©trauter
unb 93aume, ^äuftg mit uieretfigen Stengeln ober dweigetw röhrenförmiger, fünffpaltiger
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331ume mit
jö^lig,

efcen

nuf}*,

Staubfäben,

Viel

fo

oft

ober beerenattig, Viel« ober wenigfamig.

Vflaumen--

®i&>8 $nm-

burd) 93er!ümmerung sweiltyfcig;

Äraft ber QJfianjen

2)ie

biefer Jtlaffe ru^t in ben «lattern; bie meiften jlnb trefftt^e Qtrjneimittel ; 0I8 ©emüfe
STOan
jlnb mir wenige gu gebrauten, bodt) Ijaben einige fe^r me^lreidje 2Bur§elfnoflen,

[Reibet

fle

In

Sto d:£aub vfl«n$en

mit 3, unb

@tr au^Sauo^flanjen

Orbnungen.
A. S>totk-£aubj)ftan3*n.
Kräuter, Sträudjer unb 33äume in aUtn Älimaten,

fünfzig,

tetn; 99futne regelmäßig,

mit 2

unb Stengelblät«

mit Sßurjel«

mit 5 (Staubbeuteln, ober burd; 93erfümmerung $wei=

unb bann nur mit 4 ober 2 deuteln.
2)er @röfc3 befielt au8 2 Oerwacfyfenen
langen Sälgen , bie Verfdjieben Kaffen ; balb trennen fld) beibe 33älge unb bie Samen
jungen an ben äd/ten ötänbern; balb ftafft bie Äat-fet im dürfen ober in ber #ia:elrtype
be$ 331att8; balb rotten fld; bie 33algränber in ba3 ftact) hinein unb Vetfd/winben am
©iVfef, unb nad; ber verriebenen Qin^eftung ber Samen werben bie 3 Orbnungen na*
türfidj benimmt,
Itypig,

Orbnung.

1.

—

SWar i sSauo!pf(a njen.

trauter mit berfd)iebenen , meift einfachen blättern an SBurjel unb Stengel;
Blumen regelmäßig, mit 5 Staubfäben, ober unregelmäßig mit einem vettummerten;
Äapffl jweifäd/erig ; feiten 33eere; bie ©cjjeibwanb berfelben fdjwißt burd) (Jinroflung §u
SJiele
einem fegeiförmigen Äudjen an, wetdjer ganj mit feinem ©amen bebedt ift.
Sfteift

ljaben fcfyarfe Stoffe in

flcfc,

unb wirfen abfü^renb,

3 Bötifte.

3«nen

1.

=

il aubvf la

njen

—

unb

<Srbred;en erregenb

—

2)ratteln.

öergiftenb.

$rimulaceen.

—

—

kleine

Kräuter mit tofenrot^en SBurjelblättern , ober ©egenblättern , meift auf feudjtem 93oben;
93Iumen röhrenförmig, §iemltd£j regelmäßig, bolbenartig am (£>nbe eineS Sd/afte3 ober ein=
je In in 331attad/feln
(Staubfäben mdfl an ben Ba^en ; (Samenfud/en frei, Äa^ffl mithin
;

fdpeinbar einfäd/erig

;

Samen

fafl

flaubartig.

—

a. 93liuJjen

auf Sdjäften in 3öur§elblat=

Sctylitffräuter
oft gedornt, nur 2 eber 4 Staubfäben:
(Limosella); QBurjelblätter fpatelförmig, faum 2" lang, in 33ufdjeln, «lumpen fleifdjrot^,
fttiä) unb 33lume fünffyaltig,
jiemlid) gleid;, mit 2 $aar ungleichen Staubfäben; im
nörbtidjen 3)eutfd;lanb im Sdplamm;
fretHr äuter (Pinguicula) , auf SWoerboben;

tern; 991uuten unregelmäßig,

9$ur$el faferig mit

2—3

rötfjlidjen

(Schäften mit einzelnen, gebogenen,

violetten,

jweilty=

unb gedornten 33lumen unb 5—8 ovalen, gelblidjgrünen, fetten, am Sftanbe umge*
roßten ^Kursblättern mit fiebrigen 93orften ; 2B äff erfd;läudje (ütricularia), in fte=
fyenben SBäffern; fyannelanger Sdjaft mit einer lodern 9le$re unb großer, bottergelber,
radjenfötmig;r, gedornter «lume; SBur^elblätter jwei unb breifad/ fiebrig, ^aarförmig
jert^eilt, am (Snbe mit elaftifdjen 93lafen; früher gegen ©efdjwüre unb <§arnbef^aerben
gebraust.
b. Stützen ii\ 5l(^feln ber ©egenblätter ; Äa^fel jweifätiberig ; Haft in ber

r-igen

—

9>ia$t:

Seberbatfame

fünfia^igem ©aum,
tiola),
geflielt,
gel

(Erinus), SBurjel blattet- rofenartig,

Trauben, öioUttrot^

in

;

93 [unten

auf ben^lfyen;

rö^rtg, mit flad&em,

©nabenf r äuter

(Gra-

mit SBurjel- unb ©egenbtattern unb einzelnen 3ldbfeI6lüt^en ; Slume wie öerbre^t,
röt^li^: Blumenrohre gebogen, ungleich fünfla^ig; in aßen 2Beltt§eiIen ; 3Buv=

unb Äraut

bitter,

in «fci^o^onbtie,

SSlumen

in

erregen purgieren unb (Stbredjen

Saferfuc^it

a[ten

;

werben

bei

SBedjfelfiebern angewenbet.

Unter[eiböbef^werben,

—

c.

Regelmäßige

5 Staubfäben an ben Satten, auf einem

3)olben, mit

tern; Äapfel einfäc^erig

unb

:

S^aft in 9ßurgelblät«
©r^Iftffelblumen (Primula), Sdjaft 6" ^otf;, mit öielbiü*

t^iger £>olbe,

SBlüi^en ^ängenb, Äelt^ unb 951ume rö^rig, ledere fünftägig, gelb, mit
5 |od)ge(ben gleden am @$[unb; ^Butjelblatter oöal, runjlicö, unten Ufjaavt; viele

©attungen; an trodenen $iü^en, auc^ in ©arten; 3ßur§([ als iTiießmittef, Blätter gegen
SQeröenfc^wädje unb £arni"ranf§eiten,
STOannöf^ilbe (Androaudb f^weißtreibenb;
sace), wie (Sc^lüjfelblume, aber abrufen im ©etylunb; bielfamig am SWittelfuc^en; @teni

;;
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gel utooSartig Perjweigt; auf ben Otiten;

^arntreibenb

;

©ptir"e (Aretia), ganj wie

Porige,

aber nur 5 ©amen ; auf ben §ö$ften 5lf^en ; S3arenö$rletn (Cortusa) ; 93lätter ^er^»
förmig, jaefig, 93lüt$en in üDofben, bunfelroi^; Äeldj fünffpaltig, 23lume weit, trietyterför:
mig, fünffpaltig; ©taubfaben im ©djlunb, auf einem ©djuppenring ; auf ben Qllpen;

3)rattelblumen

(Soldanella), Ianggtftielte, nterenförmtge 93lätter mit
violetten, glockenförmigen, fünflappigen 23lumen, ^ängenb in JDecfblättew, am (Snbe
beö 6" $o§en ©tfjaftö; auf ben Slfpen unb bem Selbberg; @d)irmfrauter (Trientalis), fpanne§o$er Schaft in ber SWitte mit
großen ©irtelblättern unb am @nbe mit

Sunbmittel;

2—4

1

—2

fei

6—7

jlebent^eiligen,

wie (Brbfe mit 8

fcfyoiu

SHumen
©amen;

rabförmigen

mit 7 ©taubfaben, in

breieeftgen

in

Aap*
;
(Cyclamen),

röt^litfjen Äeldjen

(Srbfdjeiben

Saubwälbern;

rabförmige SBIumen mit glockenförmigen, fünffpaltigen .Reldjen, im füblid;en (Suropa,

unb einblütigen ©haften; SQÖutjel
gegen ©toefungen im Unterleibe; wirb autf) pon ©djweinen gegeffen, basier ©aubrob;
©ötterblumen (Dodecatheon), mit über^ängenben, fletfdjfarbenen Slüt^en in 2)olb«n
fdDu^otf) ; in 33irginfen ; Bei unS in ©arten; ©au cfylj eile (Anagallis), firauepartig,
6tengel Uegenb, ©latter fpi^oPal, gegenüber unb ju breien, S3lumen t)od?rot§, fünft^ei=
Hg, rabförmig; überall in Selbem; Jffiurjel gegen ©toefungen, SeberPer^ättungen , gegen
©drangen* unb «£unböbiß; ©amen giftig; $fennigfräuter (Lysimachia), aus*
bauernb, mit btüfigen ®egen= unb SBirtelblattern unb meift gelben Sölumen, in 9ld)fel=
ober (Snbfiraußern ; Piele ©attungen; an feuchten, grafigen Orten, Socken, 3ßalbetn;
aud) in ©arten; gegen üDurctyfafl, ©corbut je. ; Zungen (Samolus), mit öligem, glat=

mit fadenförmiger SBurjel,

nierenförmigen 23Iatiern

tem ©tengel, tmfe^rt o&alen HBurjelblättern, weifen, fünffpaltigen, glocfenförmtgen 93Iu=
men, mit 5 ©taubfaben unb 5 beutellpfen; in ©raben, befonberS am SRittelmeer; 2Baf*
ferfebern (Hottonia); 23Iatter wirtelartig unb ^aarförmig gefiebert, SMumenfirauß
wirtelartig, röt^luljweiß

2.

,

9tö$re gelb;

9lber*£aubpflansen

ober ©träudjer mit

—

in

Seichen.

©graben.

—

runbem ©tengel unb 3Be$ffl*, ober
unb aljrenfötnrgen SBiüt^en,

blättern; einzelne», büfct/el=
rö6,rigen

unb reifenförmigen,

meift gerucf;lofen

25lumen

©crof ttlar

ien.

piereefigem ©tengel

—

«Kräuter

unb ®egen=
unb

ungleich fünffpaltigem Äeld?,

Oberlippe gweU, untere breifpal*

;

mit 2 $aar ungleichen ©taubfaben an ber lefctern unb einem Perfümmerten an ber
Oberlippe; ©riffel lang, mit gweilappiger Sfarbe; Äapfel jweifädjcrig, in ber 9}a§t flaftig,

—

unregelmäßigen S3lumen
Pantoffelblumen (Calceolaria),
fuftige?, geglieberteö Äraut mit flaumigen Steterblättern, unb einzelnen jweilippigen, fdjwe*
feigelben SSlumen in Sldjfeln; $eru; 23raun würgen (Scrofularia) ; ©tengel fd)arf»
Ätlcf) unb
tefig, mit oPal tyerjförmigen blättern, kleinen braunen 93lüt$en in (Snbrifpen;
23lume fünffpaltig; ledere radjenförmig ; an feuchten Orten, 2—3' $od> ; 95lätter gegen
fer.b.

a.

STOit

fe§r

:

©trophein unb Kröpfe, ©amen gegen Muriner; Löwenmaul (Antirrhinum) , Kräuter
unb ©tauben, oben mit jerfUeuten, unten mit ©egenblättern ; S3(üt§en einzeln in Qldjfeln
ober ftrauf artig am (Snbe; Äeld) fünffpaltig, 23lume raepenförmig, burd) bie aufgeblafene
breifpaltige Unterlippe faft gefd;(offen , ^tnten fatf= ober fpornenförmig; Piele ©attungen;
überall in duropa; auä) als SUvpftanje in ©arten; (Spljeu [graben (Maurandia),
©tengel frautartig, winbenb , mit abwed^felnben , fpiefförmigen 95(ättern , unb bauchigen,
Ptoletten S3lumen mit auSgeranbeten Sappen, einjeln in Steffeln; SKerüo, bei unö alflSimb. SKit siemlitf; regelmäßigen 95htmen, 4 ober 5 ungleichen ©taubfaben
merpflanje.
mit behaarten, lanjetformigen,
3Bei)felblätt<r ; Singer^üte (Digitalis); flaubenartig

—

,

ruttgUdjen ^Blättern,

gloctenförmigen

fpaltigen 93lumen,

mit geflecttem ©dilunbe,

frf;ön rotten,

in

frfjwefelgelben
einfeitiger

ober bräunlid;gelben,

Traube; meifl

giftig;

t?ier=

9Rittel=

Europa, auf bügeln unb 93ergen; 93latter beS rotten «5. in 3^erPenf ranfi^eiten , 3Baffer*
©c^ilbblumen
angewenbet, in großen ©aben ©c^lagfluß perurfac^enb ;
fuc^t k.
(Chelone), balb wie Porige, mit weißen ober tyocfyrot^en bauchigen, jweilippigen Siumen,
in bietet 9le$rej S'iorb^tmerifa

unb SWerifo;

bei

uns

in

Söpfen;

SBoilblumen

(Ver-

e
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bascum), wollige ©tauben mit abwedjfelnben unb Sßurjelblattern
meifi gelb,

rabförmig, in langen ©nbtrauben

fünffpaliig,

,

2—4' $cd

©lumen

;

bleiben bei Regenwetter gefdjlof*

;

ftn; überall an OBegen, ©cfjutttyaufen k.j ©lütt)en alg $t)ee gegen ©ruftbefct/werben, SBur*
ÄönigSferje, V. nigrum; Celsia, mit
$el gegen gungenfudjt ber SRinber (r)iert)er:

—

c. ©traudjer mit
unb Hemimeris mit jweilippiger ©lume).
trichterförmigen ©lumen unb 2 $aar ©taubfaben: 3Ug<nfd)raben (Capraria, Xuaresia), begattet ©trauet) mit lanjetförmigen, geinten ©lättern, unb glocfenförmigen,
paarigen, weißen, geruct/lofen ©lütljen; $eru unb SBeftinbien; «latter al« £§ee getrun*
fen; ©djltn genfer oben (Buddleia), ftraud)ariiger ©aum t-on 10' £ö§e mit weiter
»Jtinbe, oierecfigen 3^«ig«n, fpifcoöalen, unten gelbfüjigen blättern, unb gehäuften ©lütten
in riöpenartigen 9ler)ren; SBejiinbien unb ©üb:5tmerif a ; 95 fen f graben (Scoparia),
faum fd)u$t;oct), ptyramibenförmtg, mit Ianjetförmigen, sutllangen Sßirtelblättetn, ju creten,
M
unb einzelnen weißen ©lümdjen, wie ©ergißmeinnidjt; SÖefiinbien unb €i Os*Ämetila;
2Burgel ftymerjjtiflenbeö unb ertreictyenbcS Sftittel bei <£ämorr$oiben unb ©tutylöei^altung;

ungleich fünflappiger,

©aft Der ©latter gegen Ruften;
gen,

fct/Iaffen

©eerenfctjraben

langlid) jugefpifcten

tieften,

grünen ©etren.

unb ©trauter
fünftägigen ©lütt)en

in allen Jtlimaten,

bem

neben

—

JDroffelsSaubpflanjen

3.

mit

©tiel fielen,

5

(Halleria),

©äumc^en mit 2' lan»
©lättern, blutroten ©lumen, unb länglichen,

©flutten,

mit großen,

©taubfaben,

bie

—

abwectyfclnben

häufig

Kräuter

meifi einfachen ©lattern,

,

in ben 95(attadt>feln

nict/t

unb gweifädjeriger Äupfel ober ©eere.

—

—

Solanaceen.

fonbern

,

©eftanbt^eite ber ^3flanj(

©ilfenf räuter (Hyoscyamus) , mit
Äapfeln
©tengel,
bulligen,
oben jebeifeitö einjä^nigen ©lattern,
paarigem, fiebrigem
umfaffenbcn,
unb ftiellofen, fct/mu&iggeiben, trichterförmigen ©lumen mit fcfyief fünfflappigtm (Saum;
betäubenb,

felbft

giftig.

a.

SD!it

:

auf ©ct}uttr)aufen unbSBegen; Äraut fiinfenb unb betäubenb (tarn ehemals in bie «öeren«
um (Sntjüctungen r)etfcor$ubringen); in Heincn ®nbm in 9ieroenfranf£eiien , befon*

falbe,

berö
djer,

mit

^w»

um

©tedpäpfel (Datura), fperrige Kräuter, ntandjmal ©trau*
.Krämpfe S u
mit ooalen, glatten unb äccfigen ©lättern, langen trichterförmigen, weißen ©lumen,
gefaltetem fünfjär)nigem ©aum unb betäubenbem ©erud;, einjdn in 5ldjfetn, unb

fiacr/eligen,

jweifädjerigen, aufregten Äapfetn mit nierenförmigem

©amen

;

nrfprfingtid) in

duropa unb 9lmerifa, auf Schutt; aud) in ©arten als 3ier=
Ofxir.bten, Jefct
bafl ganje Äraut ifi giftig;
pflanje; ciele ©attungen
Saft in'3 3luge gebraut, madjt
blinb; in fer)r Meinen ©aben ba8 Jtraut gegen Stoenübel, ftatifudjt k. ; $aba efe (Nicotiana), fiebrige ©tauben, 3—6' t)odj, mit über fd&ur)tangen , 3—6" breiten ©lattern
unb großen, weichen Otitven am ßnbe; ©lumett 2i/2 " lang, rofenrot^, auc§ roeif, tridj=
überall in

;

terförmig, mit gefaltetem fünfiappigem

gebaut

—

unb befannt.

firfetjen (Physali«),

mit paarigen,

©lumen, rot^em

unb rotier,

bügeln,

Äelct)

überall,

2—4'

@aum

;

urfprünglid) in Qtmerifa,

b. trauter mit röhrenförmigen ©turnen

befonberö

in

ganzen

unb

eßbarer ©eere,

3lmetifa;

fpifeigen

wie Äirfct)e;

^arntreibenb

;

unb ©eeren

©lättern,

überaß an=

jefet

3 üben*

:

weißen

einzelnen

unb auf
(Nicandra),

in ©ebüfcfien

Si^f^lutten

^odt)
©lumen wie aBinben, glockenförmig, furj fünffpaltig, blau, unten
weiß; $eru, bei unfl Bietpflanje; ©eeren gegen <§arnbef<t)werben ; Sollf irfdjen, ©el*
labonna (Atropa), mann8t)o^er, rötr)licr)er ©tengel, mit ooalen naeften ©lattern, unb

fperrig,

,

übert)ängenben glocftnförmigen, fünffpaltigen, bunfelvot^en

wälbern;

ganse ^ßflan^e

©urjet unb Äraut

in

^ot)em ©rabe

giftig,

©lumen unb ©eeren

befonberö

bie

;

in ©erg«

firfct)enar)nlic$e

©eere;

©aben gegen S?ert>enübe! 3Ba^nffnn,
2Butf, ©c^artac^ unb StttU (^ierf;er
Alraun).
c. ©trauter mit rabförmigen
©lumen unb ©eeren: £eufel8$wirne (Lycium), bornige ©c^Iingftrau^ev mit langen,
^ängenben Steigen, büfc^elförmigen ©lättern unb fleinen rotten ©lütten in 5ltf;feln; am
ÜWittelmeer ; «öammerfirauc^er (Cestrum), wie öorige, in 9lmerifa, mit ganjen, fiM«
rtefynben ©lattern, unb bei 9lafy wo$lrte<t)enben, grünlichgelben, iaSminartigen ©lum*n
fräftigeS

Heilmittel

in

:

fleinen

—

,

:
;
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©Uaufern; 39 eif beeren (Capsicum), Stengel
rabförmig unb g. faltet
Slumtn aufrecht, filnffpatttg

etfig,

in

;

,

rot$,

gelb

ober

ganje

gefctyecft;

$flanje

len,

ein reict)e8

©üb^merifa,

befonberS in

Sfiü^te

bis

ftait

bei

;

2" lang,

Pfeffer,
9>Uct)

allen

t

f

dt)

als

at=

9Beltt$ei=

t^eilwetfe mit üerbäctjtigen Gräften, einige ef&ar; blattet

^förmig,

meift paarig, etfigoöat,

brennenb;

paarig,

fpifcooal,

fegelförmig,

unS in ©arten (fpaniföer Cßfeffer)
®efcl)Iecl)t üon. Kräutern unb ©trautem in

®ewür$; ©üb=9lmerifa, Spanien;
ten (Solanum),

föaif,

blattet

Ä^fel

unterbrochen gefiebert, ober ungleich fieberfpaltig, mit

§angenben $oloentrauben ; 33lume rabförmig,
beeren fd)warä,
fünfeefig unb gefaltet; ©taubbeutel jufammengeneigt, oben aweilöct)erig ;
©attungen
(t)ierl)er
«$ü$nerei;
300
einige
groß
wie
über
blaulitit/rotb,
unb
,
gelb
rott),
fet/warje 0ia(^tfct) atten ; JBitterfüj? ; Kartoffel; @ier frurt)t ; Äorallen^
weifen,

blauen

ober

in

gelben 93lütjjen

bäumten; Siebes äpf et).
2. ßrbnung. — ©ct)aft:2aubpflan jen.
Kräuter, ©trauter unb 93äume mit ®egen= unb 3Bect)fe(blattem , fiippenblumen mit
einem ober §roei $aar ©taubfaben ; tfapfet gweifaeljerig , im JRücfen t>on ber Ober^ jur
3 3ünfte.
Unterlippe flaffenb; ©amen an ben ötippenfdjeibwänben.
Slurren.
Kräuter, feiten ©trauter, mit
4. 9tinben-8aubp flanken
jtceilippig
mit
33lumen
2 $aar ©taubfaben ; Äapfel
©egenblättern
;
unb
abwedtfelnben

—

—

—

—

auS jwei ungefdjlofjenen ^Bälgen, mit feinem ©amen an ber Jtlappenwanb.
Verfärbte Kräuter mit fdjuppenariigen blättern, unb einfad)eriger,
a. £)r obr andren ;
jweiflappiger Äapfel: ©ommerwurjen (Orobranche), mit ract)enförmigen, oier» unb
fünffpaltigen , gelblichen ober bläulichen 33lumen; in Seioern, befonberS auf ben SBurgeln
öon £ülfengewact}fen, £anf unb Sabacf ; @ct)uppenwur$en (Lathraea), @ct)maroüer=
pftanje, meift auf ben SBurjeln ber £afelfiaube , mit einfachem ©tengel unb tpangenben
einfadjertg,

—

b. ®eSne=
33lumen, mit JDccfblattern in einfeitiger Traube; SBurjel gegen ftaÖfuct)t.
rien; ben 93ignonien ätynlid;; 93latter grün unb breit, ineift gegenüber; ®röp8 ein*
Settflurren (Gloxinia), Blätter oöal,
fäct)erig, mit Pielen SBanbfomen in 2 Steigen:
faft

bei

3" lang; 99lume glockenförmig, ungleich fünffpaltig, blau; in Qtmevifa,
unS Sierpfünje; 3i«*fl u t* en (Trevirania, Cyrilla, Achimenes), fyaarigeS Äraut
Ijerjförmig,

mit ooalen blättern §u 3,

fdb,arlact)rott}en

93lütl)en,

einzeln in Steffeln;

93Iume trister»

Sir telffurren

förmig, geneigt, ©aum fünfteilig;
Gesueria), jlrauc^artig, 4' 1)oü), mit ab wedjfelnben, lan$etförmigen, behaarten ^Blättern
auf langen Üfttyfeljtielen ; SBefiinbien ; bei unS
Blumen, meijt gelb, wie Smger^ut,
in ©ewacr)8l)aufern ; Älctterf (urren (Besleria), tfletterftrauct) in ben 3BaIoern ®utya=

Samaica,

bei

unS 3'erpflanje;

i

2—3

na'«,

langer,
faft

wie

auf

bis

ber

3"

breiter Blatter

rot§,

(Sicfcei,

93aume läuft unb bann 3weige fallen laft;
33lü$en öiofett, in rifpenartigen 5let)ren am (Snbe

©ipfel

bie

öofl

;

ber

feiner

$aft*£aubpflan$en

©amen

—

in

fcou"
;

6"

93eere,

gelbem SWuf; ef&ar.

—

Sfcobel.
kleine $Pfl*njen mit öiereefigen ©ten93iumen
jweilippig
mit
runben
,
©amen an Sftippenfc^eibwanben.
geln unb ©egenblättetn
mit ftiellofen ©amen: <§t)renp reife (Veronica) , meifl
a. 0t^)inant§en;
einjeln ober in Qle^ien, SSIume offen, ungleich öierlappig, nur
93lüt^en
fc^wac^e Kräuter;
5.

;

—

2 ©taubfäben ; Diele ©attungen ; überall auf ber norblic^en (Srb^alfte ; Äraut als $§ee,
gegen 3Serfc^leimung , ^Jungenfuc^t unb ©lieberreifen (§iett)er : 95ac^bungen; ®runb*
^eit); ©affranrobel (Escobedia), Äraut mit ooal herdförmigen, raupen 33Iattern,

unb

einjelnen,

trichterförmigen

in 5lct)felirauben

ran;

;

Äapfel

Ausweisen

faft

unb frummen 95lumen, mit ungleict) fünffpaltigem ©aum,
wie 9tuf; 5ßeru unb Kolumbien; 9Burjel fatbt, wie ©äff*

(Melampyrum), Unfraut auf Seloem, öon

1
l /»' «Öö^e, mit fcl)malen

mit rotten, radjenförmigen 93lumen, mit weifem ^lecf
®litfct)er (Rbinanthus), fperrigeS, raufdjenbeS Unfraut, mit ritron=
auf be* Unterlippe ;
93lumen
auf SBie bie jwei 3^ne ber Oberlippe öiolett ;
gelben, am ©runbe weif liefen
unb albern (<§a^nenfamm) ; ©auflerblumen (Mimulus), ftrauct)artige 3ierp flanke,

S3l5ttern

unb

einfeiiigen 5lt|ren,

;

fen

;;:
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radjenförmtger,

mit

in

jurücfgefdjlagen ifr;

5—6"

Äraut,

ober

gelber

oioletter

unb @ÜD= Jlnuvifa

üftorb=

$od), ©lütter oöal

,

SBlutftu^r,

ieberfeitfl

;

weldjev

Sei

in

©lumen

lorfern

ber Oberlippe

Siebten;

auf

,

6itUred

unb weif, mit

rötljlitf;

trocfenen SQBeiben

Säufefräuter

aud? al8 2lugenmtttclj

SBIume

ber Utanb

QIu gcntrofle (Euphrasia)

fünfjährig,

1" lang,

gelbem ©d;lunb ober purpurrot^,
früher gegen Qaf)nrotf),

93Iume,

s

(Pedicularis)

radjenförmig, rofenrotty; auf fumpfigen
ba8
aucl; gut als £arnmittel.
Ungeziefer;
Sßiefen;
b. Qlcant^en; ©amen mit tyafenförmigen ©tieldjen an SRippenfdjieibwänben ; mit 2 $aav
$rid)terrobel (Ruellia) ; ©tenget einfad;, btfaaxt,
ober nur mit 2 ©taubfäben
Q3lätter feilförmig, oöal, Stiele breiblüt^ig, mit blauen, glocfen förmigen Blumen, wie Sei
äfiig,

fieberlappig,

33lätter

gejäfcnt,

unangenehm;

Jtraut riedjt

röiptig,

—

tobtet

:

©locfenrobel (Tbunbergia)

SOBefünbien;

SCBinben;

am Aap

mit

,

auSbauernb,

unb

glocfen förmiger 0tö§re

ganje $flan$e

woljlriedjenb

2—3'

Ijod),

oljne tiefte,

tellerförmigen 931üt§en,

©tärtungflmittel

fräftigeS

;

mit fd;ufylangen,

in Oftinbien

.ftletterfirüud;er

,

J

,y

»reiten,

in 9ld)feln;

einzeln

Särenflauen

;

unb

(Acanthus)

flebenlappigen, gejacf»

unb grofen 93lüt§en Iäng8 bem ©tengel in einer fcfyu^langen 9le$re, 99lu=
men 2" lang, weif? unb jottig; am SKittelmeer ; 3Bur$eI unb Blätter gegen JDurdbfau',
Ruften unb 93lutfpeien; ©traudjrobel (Justicia), Kräuter, ©trauter unb Säume
mit breiten 331üttern unb 93lüt$en in dnbä^ren, in Oft* unb SBeftinbien ; 93lume gezielt,
ten blättern

tellerförmig

,

jweilippig.

<§olä

6.

=

2aubpfIan$en

—

Singen.

—

Signonien.

—

©röftent^eilö Sias

nen (©djltngfträucfyer) wärmerer Sänber, weldje bie ^ödjfien 93äume erzeigen unb bie
SBaloungen ber Sropenwelt ju einem unburd?bringlidjen 2)icfid)t uerbinben ; aud) trauter
unb 93äume, meifi mit grofen unb gefieberten ©egenblattetn. £aben fämmtlid) grofe,
langrö^rige, fd&öngefar&te, fafi regelmäßige Sippenblumen in ©träufern, mit 2 $aar
ungleichen ©taubfäben unb einem fünften beutellofen

mit

gebügeltem

SRofenlingen

©amen an

9tippenfd)eibwänben.

Äapfel fdjotenförmig

;

—

a.

Äapfel

,

jweifädjerig,

unb froren förmig

lang

warzigen Steigen unb ^Blättern wie 9tofe, mit 9
11 Siebern; 93lume rö^rig, fünffpaltig, mit bauchigem ©d)lunb,
fammetrotl) ober röttylidjiblau ; Jtapfel mit fettem fcbwarjem ©amen, beffen £)el bem japa=
(Incarvillea)

,

—

weitfletternber ©traud;

mit

Srompetenblume (Bignonia),
nifdjen Sirnif jugefefct wirb; (S^ina unb 3apan
10" großen blättern ju breien, aud? Äletterftraud) mit
95aum mit herdförmigen, 5
Stanfen unb IDornen, mit paarigen, gefingerten, gefteberten unb jweifieberigen blättern,
unb glocfenförmigen, fünffpaltigen, jweilippigen 351umen ; in Oftinbien, S'corb- unb ©üb*
5lmerifa unb SBeflinbien (l)ier$er
Catalpa Tecoma Millingtonia Incaranda).
b.
;

—

,

:

—

,

,

—

mit
5'
4
jweiflappigen Aap fein
Oel-Singen (Sesamum), paarige Kräuter Uon
«$ö$e,
8" langen, oöalen 931ättern unb glocfenförmigen weifen Blumen, mit fünflappi*
mit 4
gern @aum; Äapfet öierfantig, mit weifen ober fdjwargen, ölreidjen ©amen; im ganjen
Orient, 5leg^ten unb SUeftinbien angebaut; Oel gu ©peife- unb 33rennöl, unb in ber
länglicbrunb

«Rapfel

ober

93eeren,

auf

einer

©treibe (^ebalinen);

a. Kräuter

—

:

—

«öornlingen (Martynia), gottigeS, äfiigeö «ftraut, mit grofen, bau=
weifen, rot^getüpfelten Sötumen, unb 4' langen tfapfeln ; am SWifflfflppi unb in
©üb=5lmerifa.
ß, ©röpS nuf= ober beerenartig: 9Zuflingen (Pedaliura), wie S3il«
>$eilfunbe Senufct;

djigen,

fenlraut,

—

mit ftljigem ©tengel,

oüalen,

garfigen Q31ättern,

gelben 23lüt$en

in Qlctifeln;

951ume glocfenförmig , 1%" lang, nac^ 33ifam riec^enb; Oftinbien; ©aft unb ©amen
gegen 95 rujb unb ^arnfranf^eiten ; $flaumenlingen (Josephinia), jerfireuteS Äraut
mit flaumigem ©tengel, efliptifdjen blättern unb fdjönen purpurroten Slumen, wie B.
catalpa; 9ieu^ollanb ; 25eerenltngen (Brunfelsia) , ©traud) mit ^anbgrofen, qu«=

rippigm 95lättern unb frönen,
Sityxt unb fünflappigem ©aum

4—5"

weifen 93iumen am (Snbe, mit jottiger
SÖeftinbien ; 51 p fellin gen (Crescentia) , wie $pfcl-;
baum, mit feilförmigen blättern in 93üfd)eln, bauchiger, trichterförmiger, grüner, rot^
unb gelbgefd;ecfter 23lume, bie nid;t öerwelft, fonbern mit aaflartigem ©eflant verfault,
©lf»,

Wnturfleföidjte.

langen,

50

,;
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«
Srudjt wie ÄutbiJ, mit *«'« .®* ale '
Su^tmertfa;
unb
in ©ejlinbien, »erifo
ui attetbanb ®erät$f<baften »erwenbet wirb;
Äopfwejj; «ötu*babon gegen «ruft*
gleif« bet fftu<tt gegen ©affetfucb», Sutftfad,

I&na» ben heften ober

am Stamm $angenb

:

^werben (tfatebaffenbaum); OUntenlingen (Tanaedum)

^et^f

m

Stengel $a& unb runb, «latter 6
6" lang, mit fünftägigem Saum, in Stauben; 5rua)t
lang, wie «otjnenblätter, «turnen
unb ebenfo »errcenbet.
mi bei *Mpf«Utngcn , bis

«ante», bet wie

3.

Weit

©rbnung.

bie

—

fcödtfen

Säume

trjleigt

;

Solang

Stamm*2aub£flan$en.

©egenblättetn, ojne Gebern
Kräuter unb Strauber, feiten «äume, meifl mit gangen
au« 2 «atgen, mit
mit 5 Staubfäben;
blattet; «turnen regelmäßig unb gebret}*,

ÖtM

-

^T^rTel^^ftansen mit einfache« ©egei.Mattern,

Suiten.
unb «lütten am dnbe

©enttanen.

in SBirteln;

ober

glocfenförmig, mit gebeerten
fünfteilig, gM$renbiume cbinfo, meifl

«änbetn unb

fcblagenen

»lelen

-

©tatte Kräuter
tfelcr)

oter=

Sa^en unb 5

unt,

freien

Samen: «iitetMee (Menyanthes), feonnWet ©(Ja

t

Traube, mit ttigtetfotmigen , fünf,
mit 3 toateiföcmifle« «tattern unb einer fingerlangen
auf fumtfiaen SB.efen ; ba0 bittere
faltigen, blafirotften «turnen mit »reifen Sotten;
Lim«etbauungöorgane «utjer
Äraut ein aefcbä^teö Siebet* unb StärfungSmitrel ber
langfam
wie Seerofe
„anthemum, mit rabförmtgen gelben «utrljen in Kolben, balb
©olb^ulfen (Chlors), «ufto*, »lattet
fließenben Mtwaffern, im fübliä)en <§uro^) ;
unb te«eifdrmig, o^tjojlig; auf fixten
unten rofenartigl 3-7 «lumen eftenfo, röfcrig
«abhülfen (Swertia), 1-2
Siefen; .Kraut wie Saufenbgülbenfraut benutzt;
r
Stiele ein* bi* breiblüt&.g, «turnen fünfzig,
bieretfig, «tätter wie bei OBegericS,
:

m

m,

„.». 1T ~-. , ~..
lanietoimtg oser ooai; jveuy B i»u*uiwim.», ^««»»v .v y ? ,
glocfen
förmig, fünf« bi0
ober
Sdjlunb, ober ölelfoaltlgen @<*uwen im ©ajlunbe,

^Blattet

tem

neunmalig

;

meifl

blau

;

Saufenbgülbenf

($iert)er:

an feueren Orten ; ffiutje! unb Ärau
rauf, C. centaurium; gegen ^erbauungSfd) waty)

of^ne«

auf «ergen

;

An Ol«

paarig,

Änotten,

totben,

i

ttiajtetfötmigen

8h0»en; m ®ur,ana; W°fj n V u " en
tetter«
mit tafelförmigen, besaiten «lattern unb rofenrott)e.t,
b. KU Nebenblättern unb^egen«
;
bei un« in »fen.

»lumen

gabeiigen

in

(Chironia), ftraudjattig,
förmigen «turnen; am *a»
tt * m
am innetn »anbe:
blättern; ©röp0 gweifa^erig, mit wenig Samen
«egren
emfettigen
in
35lumen
(Spigelia), ftraudjavtig, mit abfälligen, trichterförmigen
mit fra'eltörm.gen ffim.
kfttnbten unb Norb^linerifa ; 6um»f$ulfen (Houstonia),
»lütben, auf langen ©Helen
«l. unb fcbmalen Stengelblättern, unb blauen, üierftaltigen
^letterftrau^ mit gel=
«irginten; bei un0 in Sövfen ; fflet tetfullen (Gelsemium),
trityerförmig unb funffpalttg, woju=
ben, büfcfeelförmigen 5t$fclblütbjn ; SSlumen weit,
$ar$l)ulfen, SoganienCFotarlecbenb; in «irginien; entölt ein bebeutenbeS ©ift;
«lumen, unb jwetfatyrtgen «eeren
lia), mit »eigen, glodenförmigen , aefyiftmltlgen

-

©uöana; gegen
8.

anfterfenbe Jttanft)eiten

@tengelUaub»flan

5

en

®

*»"™

unb Pflanzengifte.

-

Sungen.

-

3*ei

getrennte

—

a.

»alge nut

btelen

3UdeiJtaben,

Staubbeuteln.
3tanbfamen; gebre^te »lumen mit oft öerbunbenen
o^ne «ebenblattet; tegeU
©egenblattern
,
laufenbe Strauber, mit giftigem WWaft unb
Sßlume fftnfjjattig, mit15,
mäßigen «lütten, in Dolben ober Stauben; JW<b unb
wac^Sartig; ©amen meifl behaart.
mit ber «arbe oerwaajfenen Staubfaben ; S3tütt)enflau6

.mW

;:
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(Stapelia), fleißige, etfige fangen, fafl o^ne ©latter, mit fleißigen, rab«
gelb unb rot^ grflccfien 23lumen, toie wie 2la3 rieben, fo baß
fammetartlgen
förmigen,
,
bit 9U0fUcgtn bie (Sier barouf legen; über 60 ©attungen ; am ÄaD ; bei und 3ierDflanje;

©iorjen

Slrmfungen

(Ceropegia),

gum anbern wie ©uirlanben

bünnftengtUdjer <5$lingfirauclj,

ber

fldj

Don einem

mit herdförmigen 23lattern unb baudjigen,

suf)t,

©aum

aufregten

ÜBlumen in ^ängenben JDolben; Dßinbien; ©eibenpflan jen (Asclepias), aufregt
ober winbenb, mit langlid&en, unten füjigen ©lättern, rabförmigen, fünfteiligen, umge»
fd)lagenen ©lumen, unb 3" (angen bälgen mit ©amenwotle, bie jum QluöfioDfen Don
$oljtern gebraust wirb; Diele ©attungen; meift in >Umerifa, £>fl= unb 9&efiinbien, <$*)Calotropis, mit glocfen*
rien ; bei un8 3ierVftanje ; QBurjel gegen (Sngbrüjtigfeit (ßier^er
unb
fünfblätteriger 9?ebenfione; fonfi wie
finniger, fünfteiliger, purpurroter ©lume
Asclepias; in Dfiinbien) ; ©emüS fungen (Gymnema), Jtraut mit ftufcobalen 93151=
tern unb fur$en fyrojfenben 25oloen, ober wtnbenber @trau^ mit herdförmigen, flaumigen
©lattern unb ©lütten in großen OtiSpen; ©lumen frtigförmig, fünffpaltig, mit 3a&ncfycn
am ©d)lunbe; tn Se^lon unb Dfiinbien ; Jlraut enthält eine fömatfljafte QÄifcJj ; au8 ben
(Stengeln macf;t man ©eile; $er Ifungen (Hoya), ©djlingfiraucjj mit jWfcbigen, oDalen
©lattern unb fctynetweißen ©lütten in 2)oIben ; ©lumen rabförmig
fünffyaltig ; ©taut»«
fabenfaule enbigt in 5 ©lält^en, mit einem auf ben ©euteln liegenben 3af;n; Dfiinbien,
bei uns Sierpftanje unter beut tarnen SBadj öS Iume (ijiier^er
(Sljina, 9?eu§oflanb ;
Marsdenia, mit tyerjförmigen blättern, ©Iume me$r frugförmig, ©lüttcfyen Der @taub=
fabenfaule o^ne 3a§n; Orient); ©cljwalbwurjen (Cynanchum), flrautj&artig ober
winbenb, mit ©lüi^en in 9ld?ftl= ober ©eitenbolben
©lumen rabförmig, fünfteilig, mit
bei unö auf ©ergen ;
einfacher ober bereiter 92ebenfrone; Diele ©attungen;
am 2JMttel*
Surjel unferer, gegen 2Bafferfucr/t, fytf, ©djlangenbiß;
meer, in QlegDDten unb £)ftinbicn
ber SWild^faft Don C. monspeliacum liefert ba3 Scammonium ; ©red) fungen (Seca:

,

;

:

mone),

©rjjlingfiraud} in 2legDDten,

mit rabförmiger,

fünffr-altiger

©lume

in

Trauben;

unb getroefnet baö jlnganifdje Scammo(Periploca), laufenbe ©trauter mit giftigem SWildjfaft, lang=

einen brennenben ©aft, ber uaftig Vnrgirt

liefert

nium

liefert;

©klingen

unb bunfelrot^en ©lütten in 3lfterboIben ; ©Iume rabförmig, mit
5 ^ornförmigen SaDDen; ©tiedjenlanb, ©Drien unb ©ibirien; bei un3 in ©arten; ibtd*
fungen (Pergutaria) , laufenbe ©trüudjer mit obalen ©egenblättern Doli gelber Sftilcr),

lidjoDalen ©egenblättern

©lütten, wie 3a8min, in ^feltrauben, mit ©oefögerutib,

rcetjje

5tDocöneen; ©taubfaben frei, bie 2 ©riffrl
Häufungen (Apocynum) äftigeS
gen ©lattern, 9lfterbolben am (Snbe, mit rötb/Hct;en,
unbe&aart:

Doli

tftetterftrautijer

ereeta, in

stonia),

Dott

©uöana,

©aum

in

SKilt^faft,

fott

unb DfKnbien.

—

«ftraut

9iorb=^merifa , Oftinbien ; ^ri^terfungen (Echites),
mit jiemli^i großen iefler* unb trichterförmigen, Derff^ieben

STOil^faft;

©lumen: Oft= unb

gefatbten

5jfrifa

meiji Derwadjfen

,

Don fdjarfem

;

©amen bf^aart ober
;
mit oDalen, unten grau ftaumi-glocfenförmigen ©lumen ; ganxe $flanje

b.

SBefiinbien,

©üb^merita (au8 bem

E. sub-

SWildbfaft ber

baS ffimaragift

Opinbien)

;

bereitet werben; §ter$er auc^: ©cbul^oI§ (AlJRofenlorbeeren (Nerium), immergrüne 3ierfiräuc4;er,

mit 3 leberigen 9BirteIbIättern Dott Ouerabern, unb großen tellerförmigen, fünfteiligen
©turnen mit geffijlifcter 9iebenfrone, in Qlfterbolben ; Dfiinbien; ©inn grüne (Vinca),
^oljtge Kräuter mit auSbautrnben, lansetfövmigen ober oDalen ©lattern o$ne SKii*, joW=
langen, tellerförmigen, fünftägigen, blauen ober rofenrot^en

©lumen,

einzeln

in 5ldb,feln;

3äunen

überall; aud) in Oftinbien unb bei unö als Bier^flanje ; Saömin fungen
(Pluraeria), baumartige ©trauter, wie Lorbeerbaum, Doli fc^iarfer SWilc^, mit tofenrot|en,
in

rco^lriedb,enben
3Kilc$
ten

©lumen,

gegen Oßajferfu^t,

(3nbianifd)er

giößer

5lu8fcJ6,läge,

SaSminbaum)

©trauter

Doli 2Ril<J)faft,

Sautc^ouc

Der^rtet;

als

ber

©lume

;

SÄ

s

Oleanber; in SBejitabien, SKerifo, @üb= amerifa
Söargen ; ©DruD ber ©lumen gegen ©rufifranfN"
i\ti)

genießbar
tellerförmig,

fungen
ifl,

bei

mit

(Taberaaemontana)
einigen ©attungen

fünfteiligem

<Saum

©äume

,

unb

aber gu einer 2lrt

unb

einer

50«

9te**n*

:

788

OP

blume;

©ufränn (frieret:

unb SBeftinbUn,

3icm

üTau6 Sau^fIan
5

-

en

-

©»orfein.

»äumi

SMfyfaft

mit

un«

olö

,

gan gm

,

^«t'^IÄ

*.«*«« Jen, regelmäßigen»;

unb

©egenbläü er"

S

b<i

Nerium, auf OflinWf ti

unb ffnfd)i fl ; Räumen ober
5 getrennten ©taubfaben; SBälge »erwadtfen
*c
fl
mit 2 «einen, getrennten,
a. Otauwolfien;
beeren.
®ewür S f»otf ein (Alj*-), * nmartig
ober »erwähnen, nußartigen Räumen:
ut^en weiß, tett **
leberigen Gattern;
@*lingftrau<$er mit umgebogenen Oieflen unb
Djllnbien ? «tnbe wo*!«*
Srmaftn armen «etfelUen gru*t gelolid), wie Äirfdje;
(OphioSieber ; ©d)lan B en*oI 8 et
araen f*waä)e «rtbattung unb bösartige

uTbW,

mit

-

«^l

^"^

»^V

S

,

*eT

Sume t»W

fabenfStmlfl,

fl ,

?«*&**«>

«einfaßt bo^elt,
;
»urjel MfugeS ©egengtft ;
«turne tn*ter ormtg, $e»g IS,

««um

fünfteilig

r^meLbm

Püffen; Dfiinbien, Ceylon ;
wie ©irnbaum ;
b au me(Cerbera, Thevetia),
wiettaftante; 9htß
Pflaume runblid), weiß, fo groß
fötmia«

We-

^nbianern at« ßletrat^

laX

®tr ^neen;

b

mit

Jtnftcftel

C

getragen

lactaria

auö welkem

eßbaren ßern,

nid)t

inen fetten,

Qirme unb

in Oftlnbie»,

©attung

eine

r

um

sunt

unb

*u*

gepreßt wirb).

Srennen

-

»»«««•«»«
©<Wen; »«*•

botntg«

®ee ren , wie
©fünbien, mit fd}»ar,en, gerben, eßbaren
tgen «esenblattern,
mt
(Strychnos), Saume ober ©trauter, o$ne SWUtfaft,
turnen, wie *ägelein, in Qlfterboloen, unb ttn*

W

ttitftfaft in

„üff

ton

öligen, fünf^eili ö en
9Ru8 , tn weldjem
Tolbaelben Weeren, wie ein «tfei, öott wafferigem
Djitnbien, ©rafllien ; ble
liegen; öiele ©attungen

tn

bayer un

tft

a»fe großen

ber

in

mit »afc

breieeftg,

fhnft

(Carissa),

3)ornf^r!eIn

Seeren:

enthält

Del

ein

Salg

;

«*«"«;
«»*«^-

lammbon VSelte
SrXfiff

»Ä

W

9^;
*k«W™W
©amen

??>mW
^er

(Nuces vomicae) unb flnb ein furdjterlidjeö
Stimmet, melnje« befonber* auf ba* 0*u*enmarf .««
3gnatiu3bo$ne (Ignntin amara),

ob r «ftrafcenaugen

«M?«

n

IS
SS

UpaebaumCO;
e*lanaen6oI»"
Saum mt flettetnben Steigen

,

unb Lasiostoma

*e ßen

(

auf ben

^
^
XSuTSSi

ronfeaber

Ct.«* am

(™ U ^* ei P

\

bis (5urare=®ift liefert); Seerenfportel«
B
©^ingftrnnd), mit eßbaren Seeren, tn Oubana
belania), mi(*rei*eS 0&umn)en ober
?
Dfiinbien; Surjelfaft ein fd)led)te*
un
SUfien, mil^r etdjer, grauer
wetfd?netbtgen
geglieberten,
S
Saum wie faura flirfabaum, mit
Seeren »^nerrf,
unb weifen » *(tle<*enben Sitten in Kolben, »U 3«Jmtn ;

^^ J^^ftT

dtinbe,

Srafllien:
«il4«i*, mit weitem, angenehm f^metfenbeat 9Buß;
§eift

3«angaiba; ber Otinbenfaft

liefert

*^%:tä"J?itä!*

freien
formig ober regelmäßig, mit ölet ober fünf

D

2

ni

4

Obfi,

©umrnt.

^

elafiifd;e8

&rutf?t beltebte«

n»«^-

ntwmm-,

unb
©taubfdben; Äa^feln ob«

8tttft}te.

- «rM ^felattlg; **ft!
ober me^rfamig. — 3 Bunfte.
SaubVflan en - @d,no^en. - *£»•«*««•- Ä "f Jj!
»lumen n

ö
S rbnung. -

SBIÜt,tn.8attBbfU«|.«.

äwei» ober breifäd;erig, je ein«

10

@amen

=

5

ter mit »iereefiaem (Stengel;

©itTeWren,

otf*

S

wo^lriec^enb,

reid)

m

&t9ettfd)em Del;

mit 2 $aar ungleichen ©taubfaben ; Jta^fel
a. SRit regelmäßigem, funfjä^nigem
©amen.

weili^ig,

unartigen

Saub

-

I«

t

I

»»^«»8' »
Äeld,:

l

©unfel

m

er
lein, a«
ffiirte^ren;
uga), mit wirtelartigen, .erfdjiebe« gefärbten
Ittt
gemein auf ffelbern unb OraSvlaften; gege n
bet Sfc«Wi »wBaWig;
«omanbft (Teucrium),
unb ©ic^t; blutreinigenb (©c^lagfraut, geltc^reff e) ;
.b« 8»
mit ne^formigem ©d^laud?, ro«^, jaang
goitis ; Slätter fpifeooal, Slütljen

Oberh^e

A

M
^ci

»^

,

in

4fel«/

ober

weiß in einfeitigen

Rauben;

auf Sergen

unb

tn

®

^

f«'

©ümt-fen,

gc

;
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wür$aft unb

(t)ier$er:

Bittet

£ad;enfnob(au<!6,

Battyengel;

Äafcen

;

ober 9lmberfraut)

•

©räben, 2—3' Jjodj, mit weißen, rot^gc«
SigeunertrSutet
gegen 9ßed;felfieber unb SSiutfrüffe; 33Iaufd>novpen
tüpfelten, viertägigen 23lumen;
in
blauen, fünflowigen 2Mümd;en unb iDerfblättern
mit
Äraut
Heine«
(Amethystea),
Kräuter,
überall in ber nörbStraußern; Sibirien; Funsen (Mentha), fiatfnedjenbe
3Bur$el,
unb f leinen, röl)rU
einer
tnedjenben
au3
(Stengeln
vielen
mit
liiljen ©rbfyä' Ifte
überall an

(Lycopus),

,

,

gen, vierteiligen, meift weisen SBluinen in 3Birteläl)ren

Sa^münje,

tfraufemünje

©attungen;

Viele

;

SBalfammfinje, ^otei));

(^ffffermünje,
(Satareja), armförmig, Blätter fdjmal tanjetförmig, fearjig getüpfelt,

tig

in fleinen 9ld) fei ftr äußern

Violett,

Jlüdjenfraut benutzt;

alfl

feitigen,

<5üb-@uroVa;

;

9)foVe (Hysopus),

ftraud)artig

©arten

in

bei ur.S

$eilfräf=

$fef ferf r äuter
Blumen vierteilig,
gewür$af-, wirb

;

Blumen Hein, blau,

,

in eiiu

5BtrteIa§ren; in ©arten; riecht unb fdjnudt gewür$t)aft, fantyferar*

Vielblütt)igen

jur ©tärtung beS aWagens,

tig;

,

alle

gegen

23ruflbefcr>werben

behaart, mit oVal herdförmigen, unten graulichen blättern,

tfafcenmünjen (Nepeta),

;

weiß unb

rott) getüpfelten 33lu-

an Sergen unb @d)utif)aufen ; framviftiflenb ; tfavenbel (Lavandula), graulidje Sträuc!t)lein mit fdjmalen ^Blättern unb umgefdjlagenem SRanb; Bim
men blau, in unterbrochenen Qletyren , mit troefenen 2)<db(ättern ; in ©arten ; enthält viel

men

in bieten 9lel?rcn;

ätt)etifd;efl

Del; ©liebfräuter (Sideritis),

9tanb, ober blaßgelb mit

reben (Glechoma),

^förmigen

SBirtel fedjSblütljig

SDedblättern;

mit nierenförmigen

friedjenb,

,

aufbügeln;

,

Blumen

ifl

mit braunem

offt$inell;

©unbel»

unb blauen Blu«
£arnf rannten;
2ungen=
unb
gegen
gef erbten Blättern

an Saunen überall;
Stengel imedig, Blätter ^erjförmig, runjelig, Blumen in
UBirteln , mit £onigfaft im Boben ;
überall an Werfen unb auf gelbern ; Äraut gegen
Sdjleimflüfle, Blüten gegen Ruften; £anfneffetn (Galeopsis), mit borftigem ober
men, ju

fedjö

in ben SBirteln;

Saubneffeln (Lamium)

2—3'

,

mit armformigen, fnettgen 9leften unb fdjmalen flattern; Blumen rödjlid), Blumenrohre lang, oben bauct)tg;
auf fanbigen Selbem; gegen
magere, meijl jteeig(Betonica),
$uflje$rung (fogenannte 8ieber'fd;e 3^ee); Batzen gel
lofe, frei f behaarte Kräuter, mit geferbten, runzeligen Blättern, unb langen, waldigen Blu^

flaumigem Stengel,

men

in unterbrochenen

$od),

Se^ren;

Pulver bavon als SWeßmittel;

in

3

2'

Jffiälbern,

$od); tfraut als $t)ee gegen ifterVtnübel;

(Stachys), Stengel Vteredig, behaart, SBurjelblät-;
Blumen rot§, ober gelblid? mit rotl)em 3ftanb ; auf Bergen unb an
©raben; rieebt wie Steinöl ; gegen 9ierVenübel unb Unterleib8franti)tüen; Wnborne (Mar*
rubium), (Stengel unb Slätter weiß, ftljig, Stützen flein, weiß, 40—50 in bieten 3Öir=
ter

lein;

i

c fle

$erj förmig

breit,

riedjen

wie Bifam,

Itt&efranrtyiten

fdjmeden

unb

bitter

fdjarf;

unb 23rufiverfd)leimungen (2)onant,

auflöfenb

unb

ftarfenb bei Unter=

£er$gefvanne (Leonu

fieudjte);

rus); 95lätter untere tyerjförmig, fünfiavvig, obere lanjetförmig, breifvaltig, SSlume Hein;
an Bäunen, auf ©djuttt
3' $od);
6al»
g e g e n ^erjfloVfen, SKagenbefdjtrerben unb 35eifd?leimutig ber Äungenj
6' Ijod), unten mit ^förmigen, oben mit
beVjiräudjer (Phlomis), t rautartig, 4
blaßrot^, OberliVVe §o$I, auffieigenb, UnterÜVVe gurüdgefdjlagen

—

—

Blumen; in Defterreid?,
unS ßieiV^^S« (Leonotis);
Bed?erfd;noVVen (Mo-

lanjetformigen Blattern, unb großen,

gelben ober fcurvurrotßen

am

am Äav;

bie

unb in Sibirien;
SOBurjelfnoKen werben in ber
SKittelmeet

luccella),

audj

llfraine gefedjt

mit hellgrünen Blattern mit

lefetere

bei

gegeffen;

—

3ä^nen, weißiidjem, glodenförmigem,
über i" weiten Äeld), unb Viel fleinerer, weiß unb röttylid; gefdjedter Blume; iied;t nit.
b. Jteld?
Sßeliffen; SBurjelfnoKen werben in ber Sartaret gegeben; bei un8 in ©arten.
(Scutellaria),
SWetlivvig; mit jwei, ober nur ein $aar ©faubfaben: ^elmfräuter
obere ßeldjlivve bedelartig, mit einem ©porn, Blumenlivven gef^Ioffen ; Blätter ^erjför-mig; an feudjten Orten, fd>u^odj; riedjt f noblaudjartig ; früher gegen 3Bed)felfteber ge=
brauet;
Brunellen (Prunella), ©tengtl fd;u^oct), fd;wad? beipaart, Btütt)en in
ftedjenben

—

—

fovfartigen 5le^ren;

Bräune;

OberiiWe

be3

Äeld)8

breijät)nig,

auf SBaiben;
©tengel frautartig,

flad?

«irnf rauter, Bafilienfr au t (Ocymum),

;

gegen bie

MQ

ge»

«
*;;;
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Stauben, Oberlippe bier*
unö in 3'ntmern unb ©arten ; früher offijtnefl; aud?
alö ©uppenfraut benufct; Ouenbel, £§!?mian (Thymus), tTeine, immer grüne ©trau
4er mit Jamalen, tyarjig getüpfelten, hinten gewitnperten blättern; ©turnen rötr}Udj in
.ftöpfen; an trodenen Orten; gewürjt)afteö Jtraut; wirb in ber Stüfy gebraucht; audj ju
Stöbern für Äinber; Soften, 2)orant (Oxiganum), 2' r)otr), mit 5le$ren in gefärbten
wimpert,

99lfit$e

berfetyrt,

fpaltig, untere gang;

bie

^Setffcn

in fpannenlangen

bei

;

auf bergen (bie cretifdje 35 o ft
baö fpanifdje «öopfenöl; bie Äüti&enbofie ober SWajoran, trefflia)eö £üci)enfraut;

25e<fblattern,
liefert

wot)lried)enb,

weif?,

33Iuinen

rötl)lict)en

3)iptambofte,

;

fräftigeö

«Heilmittel;

—

SBirbelboften (Clinopodium), 1
fopfförmigen SBirteln; aufbügeln;

früher ju 3$etiai);

2' $od),

glatter obal, 93lumen rott), in
wirb atö
$#ee gebraust (Heiner 2Bol)fgemut$) ; Zitronen f rauter (Melissa), ©tengel öftig,
mit fpifeooalen, geinten ©lattan, 2—5 ©lütten in einem ijalben SBirtel, unb weißen
ober röti)lict)m 33lumen; rieäjt citronenartig
als $6>e gegen 931ätyun»
ift nerbenftätfenb ;
gen; ©üb = (Suropa, 6ei unö in ©arten (man gewinnt barauö baö ßarmeliterrcatjer)
weifjftlgig,

,

Smmenblatter
gefdjecft,

breilippig; njo^lriedt)enb, wie SWelifle,

.fielet)

unb wie

Sradjenfo" pfe (Dracocephalum)
blättern, unb röi^Hdjen Blumen in 9lit)ren;

bern (©rieöfraut);
breijä^ligen

ben Ruinen

borsüglid) auf

breittjeiligen,

fampferartig

riecht

$flaumenfd)noppen (Prasium),
am

aber jtraudjartig, mit jmei großen, weisen 93lumen

©djläudjen;

mit

,

bon JRom;

9t

oö

(Snbe,

auf

;

am

unö

ben

wie $aub=

unb pflaumenartigen

marine (Rosmarirms)

fdjmalen, unten weißftljigen blättern mit umgef(t)Iagenem 9tanbe, 93(umen bläulid)

ntn Qle^ren;

rotl)

©ergwal*

in

benufct;

biefe

fttaudr) artig

,

canariföen Snfeln, Sei unö in ©arten;
neffel,

Slumen weif unb

(Melittis), 93latter obal $er$förmig, gegenü6tr,

,

mit

in Hei*

©arten; immergrün, oft mannSr)od?; tampfer*
artig, getcürj^aft, teidj an at^erifc^em Del; man gewinnt barauö baö fogenannte unga»
rifdje SBaffer; Salbei; (Salvia), gewür^afte Ärauter, mit gangen unb fteberigen 93tat=
tern unb tyelmartigen, jufammengebrürften 93Iumen in langen 5tet)ren;
biele ©attungen;
am STOittelmeer; bei unö in ©arten; ju ©urgelwafler gegen ©corbut; ßierfdjnop*
))cn (Monarda), gewürj^afte ©tauben in 9?orb*9lmerifa, mit länglichen blättern unb
prächtigen, fct)ariatit)rot,}<n 93lumen in (Snbtopfdjen, mit bunfelrot^en füllen; bei unö in
©arten; 33lcttter §u $$ee, ber fogenannte £)öwego=$i?ee.
SKittelmeer

bei

,

in

—

—

11« ©röpö-gaubpf langen
Sode.
Slufredjte •Ätauter,
mit ®egen= unb Sectyfelblättern, ganj unb gefiebert, o$ne Nebenblätter;
ßig,

fünfjät)Hg, ungefaltet

—

1elfäuld)en.

a.

©amen an

mit wenig

SBanbleiften

;

Stapel jweibätgig, aber

Narben fopfformig

mU

©trauter

931ume tegelma*

©amen

Zapfet meift breifäc^erig, mit mehreren

;

^^bro^*)^Ilea;

feiten

an einem

«fcol&lfapfel

,

SKit«

einfäcberig

(Rinnenblumen (Hydrophyl-

:

lum), 93Iätter fteberfpaltig , ober Ijerjfßrmig, fünflo^ig, 93iume blau, rö^rig, innen mit
5 @a}uppen ober tfonigrintien; 5 ©taubfäben; Norbs5lmerifa ; äBurjelabfub gegen @d)Ian=
genbi^.

—

^^broieen;

b.

©um^flocfe

(Hydrolea),

©lattern unb blauen
(Saijenne,

men;

93lattem,

a31ütr)enbüftir)el

auf ©umpfboben.

JBIüt^en

Äapfel gweifad^erig, rücfen^ ober natytflaffenb , bielfamig:
Meine ©trauter mit 2HbfeIbwnen, lanjetformigen, raupen

in9tifpen:

—

c.

am

(Snbe, wie bei 0tainweibe; 93Iume glodenförmtg

^olemonien;

Flammenblumen

Jcatfel breifä^erig

(Phlox),

2—3'

tyodj,

,

mit wenig @a=

mit lanjetförmigen

93Iumen unb runben

Sa^en in 9.i8pen, ober 93Iüt^en in traubenartig
gen @träu§ern, mit purpurroten «lumen; Norb«2lmerifa ; bei uns in ©arten; ©pert*
tjioletten

fräuter (Polemonium),

ü6er 2' $od},

mit

gefteberten

blättern

unb frönen

blauen,

oft weisen,
faft ratförmtgen,
fünfteiligen SBlumm am (Snbe; @üb=9tufilanb unb am
SRittelmeer; bei unö Bierpftanje; Äraut jur (Srwei(t)ung bon ®efd)irü!fttn (Safoböleiter)

©etfenlocfe (Cantua; Periphragmos)
tern,

ß^ile;

feifenartigen 9Bed)felblattevn

^olj unb «latter

blattreidb;,

oft

20—30'

färben

unb
gc 16

;

©trauter bon

großen
;

weißen

«JUetterlod

6—12'

ober
e

^e,

rotten

(Cobaea),

weit ffetternb, «lätter gefiebert, fpießförmig,

mit coolen,

«lumen;
©tengel

5JJeru

bit=

unb

trautartig,

mit ötanfen, »lütten
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Wein;

in

ringeln

SBIumen

glockenförmig,

33lumen«2aubHI an ä en

12.

—

fcängenb

fünffetyrfft

,

—

®inben.

unb

(S

SWfrifo;

;

onbolbulaceen.

gangen

im«

bei

—

fflin*

lappigen 9Be$fel«

Urgente Kräuter mit fdjaifem
rrg<Itno§ig, groß, fdjön, meift ecfig gefaltet, mit getreten 8aw>en, unb
SBlumen
blättern;
bis breifadberig, mit rcenig @a=
fünf freien ©taubfäben; tfavfel mnb, Vapieratttg , gwei«
a. 9Äit 2 ©riffeln,
unb blattlofem
men auf bem 93oben ober an eRanbfe$eibn?anben.
um
anbere Kräuter
©cijmaretjer,
reelle
fld?
(Stengel: «Rieben (Cuscuta), fabenförinlge
beube

ÜWilcbfaft,

ot>et

ober

—

(£anf, £ein, tflee, £t)i)mian tc.) bon ber 0ted)ten gur £in(ra rcinbrn, unb burdj @aug=
ivarjen befragen; a3lütt)rn tnäuelförmig, fiiello?, weißlid) ober röttylid) ; gegen 9Reland)o»
b. Kräuter mit «lattern;
JWilg* unb Sebcrfranf&eiten (tyieri^er 8 lad?Sf eibe);
lie,
gottig,
mit
langet:
ober öerter)rt eiförmigen
©tengel
(Evolvulus)
;
2 ©riffel: Seinroinben
blättern unb f leinen, blauen SMumen, wie bei ben SBinben ; 3amaica, Oftinbicn, Neutyol*
©algwinben (Cressa), fauin fvannetyoct), mit fyifcoualen, raupen SBlätietn
lanb;

—

;

—

unb

trichterförmigen 931umen in dnbfötfdjen

gelblict/en,

—

gebraust;
3ßunb: unb £an
ben (Convolvulus) ; winbenbe Kräuter in aflen
früher

ober

mittel

alfl

langen

flenfl

2Bedjfelbtättern

nur bed Vormittags

,

großen,

reeit

c.

2ßittelmeer;

nur

1

fcfcmetft

falgtg;

©riffel; Kräuter:

SB im

mit 2ttilcb>ft unb einfachen
in 31 tafeln, bie mei»

SBelttb, eilen,

trichterförmigen

unb bann gebrtbt

geöffnet,

am

;

«Kit

Slumen

gefdjlojfen jlnb

;

©riffel mit

2 9?at*

ben (Ijierljer: 'Hcferwinbe (C. arvensis), Unfraut auf Leibern; ßaunwinbe (C. sepium), überall an Saunen; ber etngebiefte SRilcfcfaft iajrirt wie ©cammonium, unb aar
offtgtnell;

früt)er

£argrcinbe

(C. scammonia), in Äleinaflen

;

ber äflildjfaft ber SQBurjel

$urgierwinbe, 3a»
tfnollenwinbe ober

©cenunonium;

baö, alfl Ipeftigcfl $urgiermittel befannte
läppt (C. jalappa), in 9»erifo, liefert bie
Sa täte (C. batatas) in 9tumtra, Oftinbien
S^rungöutittel ifl, unb wie (Srba^fei, nur füßer
liefert

Salö^erwuTgei ;
unb Olfrifa, brrrn ©urgel ein treppe«
fömeeft ; «efenwinbe (C. scoparius),
auf ben Ganarifäjen 3nfeln, beren SBurgeln alfl 0tofenr)olg in «fcanbel fommen unb ein
£rid)ierwinben
bafl gum Verfällen befl Otofenölfl bient);
ätrjeriföefl Del liefern,
(Ipomoea), gang wie öorige, aber mit f eiförmiger Narbe ; öiele (Saitungen; in Oft* unb
OtuIIenrcinben (Nolana), Iirgenbefl ßraut, fafi wie
SBeflinbien; bei un« 3iei fangen
,

;

unb eingehen, großen, trichterförmigen, blaßblauen,
d. baumartig;
Ui unfl in ©arten.
föwarg geaberten 931umen, wie SBinben; $eru
mit gelb»
93aum
mit nur 1 ©riff<l
«fcolgwinben (Humbertia; Endrachium); großer

drbäyfel, mit fetten, obalen blättern,

—

;

:

breit langetförmigen

lidjtm, fe^r hartem, rco^Iriec^enbem £olg, gerfireuten,

bringt

am @nbe, unb

fralttg; SWabagaJcar.
5.

Orbnung.

13.

—

Sa^^en; Srüc^te:

alfl

9Zuß SaubvfIangen
=

blättern, ge^

gang,

fünf;

Srud»t SaubvfI«ngen.
=

@träudjer unb 93äume mit regelmäßigen

trauter,
(Staubfäben

eingehen aSiüt^en in Qtc^feTn;

3?l«me glocfen förmig,

Ötüffe,

—

unb Si^enMumen,

Pflaumen ober «eeren.
3lf^erif ol

—

Nullen.

—
i

en

unb

fo

4 Sflnfte.
(Eorragiueen).

biei

—

»lütten in einfeiti^
gen, gerollten !ler)ren ober SBicfeln, gua;eilen in Trauben unb 9iiflVen; Kel* unb 931ume
regelmäßig, ffinffpaltig, mit 5 abroe&felnben c^taubfäben, 1 ©riffel unb 4 SWüjfen mit 2
Stengel meifl ecfig,

mit raupen OBe^felblattern

,

o^ne Nebenblätter;

s

^angenben (Samen, öon welkem nur einer reift; ©riffel

—

auf bem ©tyfel ber üerroadjfenen Nüffe.
\>tn:
8eud)ten (Myosotis), 1' ^od),

ben üier getrennten, ober
SBlumenf<$Iunb mit <&%up*

grrifc^cn

a. Nüffe getrennt
mit tellerförmigen,

;

fajl

bolbenartigen

©lumen;

himmelblau mit gelbem @c^lunb ; auf feuchten SBiefen (Vergißmeinnicht); Ddt)fen»
gungen (Anchusa), mit langetförmigen, borfligen «Blättern, trichterförmigen, rotten, bann
färbt rot^; ©fib*(5uiroya-;
Vlumea in einfeitigen Qte^ren; üffiurgel möljrenartig
aBallrourgen (Symphytum), äfiig, rau^, «latter ^erablaufenb, ooallangetförmtg ; «Iu=
men glocfenförmlg, bläulich unb weiß, in r)ängenben Trauben; ©urgel mö^renartig, fehlet.

blauen

;

;
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mig

gegen 3ftu$r

unb $erb;

(oatyer 93 et

brüdjc

na ell)>

reifte (Borrago),

faftige?,

unb

SBluifpelen

fru^et

,

alö 93reiumfdjlag

gegen tfnodjen«

auf nojfen Sßiefen unb in ©arten (<Sd)war$wur $) ; 95 or»
äfiigeS, gurfenattig fd)metfenbe8 Äraut, mit ettifetifd)en 93IäW

unb rabförmigen, fünflav&igen 33lumen; *ßalafHna, bei unfl jefct ü6erafl, faft t>er*
wilbert; jung als (Salat genoflen ; £unb8;ungen (Cynoglossura), wieberlid} riedjen«
beö «Kraut, mit wetfftlsigen , Breit lanjetförmigen blättern, unb trichterförmigen, bunfel*
rotten 93Iumen in Trauben ; auf <Sd)utt, an SBegen, 2' $od) ; gegen 3)urd)faß unb 93Iut*
b. Stoffe getrennt; feine <Sd)ut-fcen im <Sd)lunbe: Ärummt)älfe (Lycopsis),
fluf;
wie Ddjfen jungen, nur baf bie 99fume eine frumme OJd^te unb fdjiefen (Saum ijat; Itn!raut; iftatterföfcfe (Echium), mit glocfen förmigen, blauen, aud) rotten unb weifen
53Iumen in einfachen, aufregten 9lel)ren
an SBegen, 2' §od), fieif unb botftig; (Stein*
2' §oct) , auf raupen 33ergen, 93latter lanjetförmig , ooH
famen (Lithospermum) , 1
tern,

—

:

—

93lumen fur$,

JBerften,

9?üfd)en flein^art; gegen «Steinbefdjwerben (ßtxh.

trichterförmig,

2 u ngenfr auter (Pulmonaria), fpanne^ocr), 93latter unten oöal l)er$-förmig, raud), oben fvatelförmig 93lumen rot$, bann Blau, oben, faft bolbig, trid)terför=
mig, mit 5 Cßinfeln iat @d)lunbe; in feuchten Salbungen; ehemals gegen <£>al8ent£ünbun=
gen; £o tw urjen (Ouosma), I1/2' §od), fcurfcurrotlj, äfitg unb borjlig , mit fd)nee=
weifen, jolllangen, waldigen, t)ängenben 931umen; auf bürren 93ergen; SBurgel ju
Steint) irfe)

fraut,

;

,

<Sd)minfe; aud)

gum SSrbtn, mit

mit blaultd)grünen,
Violetten, bauet/igen,

Pflaume

in eine

bit 511canna;

weifgrflecften blättern

fünfjä^nigen 93Iumen

öer warfen;

tig, 93lätter oöal,

(Snbe;

oft

ftfjig,

23Iume tellerförmig;

frebSartige ©efcfcwüre;

;

auf ben

9llfcen

;

93lütb,en

(Cerinthe), 3ietpflan$e
gelben, aud) rotten

guteö 93ienenfutter

(Sonnenwenben

©riffel oben:

runjlid?;

SBadjSblumen

unb wad)3artigen,

;

—

unb

c. 9?üffe

(Heliotropium), frautar=

weif ober Violett, in paarigen SBirteln am
je einfamig;
auf bügeln; ßraut gegen
wenben (Tournefortia) , wie Vorige, aber

Pflaume Vierteilig,

6ttaud)*<So nnen

331ume in gabeligen SfHeven; Teneriffa; bei unö in ©arten, 3' $od) ; Äirfdjrullen (Ehretia), wie ©irnbaum, 30' l)od), mit Iänglidjen, glatten 931attcrn unb weifen, trichterförmigen 931umen in grofer 9lit\>t am (Snbe; 93eeven wie <5rbfen, gelb, Voll
fxraudjattig,

SBeftinbien;
£oIberrullen (Beurreria), flelneö 93aumd)en,
mit wo^lried)enben 23lältetn, 931ütt)en in 3Ri^en unb faftigen, rot^gelben, ttvca& vierecfU
gen, ef baren Pflaumen ; SBefitnbten; ObflruIIen (Cordia), 93öume öon 20— 50' £ö$e,

ffifem STOuö,

efbar;

in

in ©üb=2lmerifa, SBejiinbien, Dftinbien, 31eg^ten

ger @teinfrua)t.

unb Arabien, mit

ef barer,

—

—

öierfäa)eri^

—

14. $f(aumen = ^aub^flanjen
füllen.
^ijtenaceen.
«Weift
©trSudjer unb 93äume, mit ©egenblättern, feiten Äräuter ; 331üt^en in 5le^ren unb ^rau*
$en; 33iume sweiünA 'g» uiit 2 ober 4 Pflaumen.
a. 8rud)t troclen ober fd)Iaud)artig:

—

gabenmüllen

(Selago), 3'etfiruud)

1%'

unb büfd)elförmiger SBlätter; SSIumen weif,
bentrauben cm dnie, ®rö^3 jweifäd)trig
streitia);

(Stengel

§albfrraud)artig,

93lumen weif mit rotfcem @d)Iunb,

@rö£8
S5IStter

gweifäd)erig

am

(Snbe

;

Bierflraud);

gebrängt,

oben

^od),

mit tut^enförmigen Steigen öoß faben*
mit fdywarjbraumn SSeuteln in S)oU

gol^lreicb,
;

cm Äoy; ^i^acint^enmfillen (Heben-

flaumig

mit SSIüt^en

bierla^ige Styfce;

516enbS

93ufd)müIIen (Bontia);

in

fd)Iafen

Snbä^ren,

wie «ö^acint^en ried)enb;

baumartig, wie ©eibelbafl;

immergrün;

S51umen gelb mit vur^urrot^er Unterl»>^e
Pflaume wie (Bidjel, mit einem liinglidjen (Stein unb Äern; QlntiHen; ^eibenmüllen
(Sülbe), ^eibenartiger ©traud), am Stap, mit fteifen, eeftgen Steigen unb quirlförmigen
blättern; 251ume unregelmäf ig, fünflo^ig, in bidjten (gnbä^ten mit JDetfbiattern ; (Sifen*
fr auter (Verbena), magere, juireilen r)oljige Kräuter, 2
4' ^od), mit vielfältigen,
oöalen ober lanjetförntigen blättern, bünnen, tttcai öerjweigten Qlet)ren unb tridjterförmi«
gen, röt^lid;en S5Iumen mit 4 @taubfaben ; überaß an SBegen (aud) in @üb = tflmerifa
unb bei un8 als 3ier^)flange).
b. ftrüdjte fleifd)ig; ^ftaumenartig unb nid)t teilbar,

—

—

»bw

bef renartig:

il^eemüllen (Ghinia; Tamonea), Äraut

mit flaumigen, ovalen, ein*

;;
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gefcl&nittenen

23Iättern, Keinen, gtveiliwigen, blaßblauen 93(umen

2Beflinbien;

23iätier flau

unb öierborniger Srud&t
geirunfen; 23 erg falbere (Lantana),
breijä^ligen blättern, 93lüt$en in 9U&felftyfd)en
S^eeS

c^incilf^en

befl

©trauter mit unb e6,ne ÜDornen, oft
unb runblidjen Pflaumen, Heiner alfl (Srbftn ; ©üb=2lmerifa; SSIatter alö $§ee, ©lütten
©ewürjmüllen (Vitex), immergrüne ©trauter
ju SSäbern unb o!3 @d^toci§mi(tef
unb »reißen ober blauen SBlumen in rifaenförmigen
^Blättern
mit
gtfieberten
unb 23äume
9BirteIä^ren ; am SPMttehneer unb in Dfiinbien ; bei un3 in ©arten; gettür^aft; bie wie
$feffertorner großen Pflaumen fct?weiß= unb ^arrteeibenb, autib, gur ^bfium^fung ffnnlidjir
SSegierben (ba^er Äeufttylamm); SSotfSmüflen (Premna), Säumten aie «fcolber, mit
;

Oberlippe gweU, Untetli^e breila^ig;
öier fächerig ; ©jiinbien; SBIätter gegen Äo^fwef}

fdjmufrigweißen «lütten in bolbenartigen Otif^en

Pflaume erbfen förmig, fdjwarj,

©eigent) öl§er (Citharexylon) , große,
60' $o§e 93äume mit graulicher 9tinbe, bie wie #anf in ftefcen herunterlangt, S5Iat=
gebrängt am (Snbe ber Steige, 93 lütten auf 6" langen ©tielen, rcie bei 3o§annie=

guteö ßitQenfattex
bis
ter

faftreict;,

;

SBeeren

beeren;

al8

autir)

,

fafi

©cmüfe

benufct:

Äirfdjen, reif fdjwarj, mit großem Stein;

rcie

müllen (Clerodendron

Volkameria),

©trauter

Sßiflinbien;

unb

3U*

s

93äume
herdförmigen,
rlaumigen blättern, unten mit 2 ©rufen ; glockenförmigen, fünf faltigen, außen weißen, fteifctyro*
t$en, wo^lriedjenben 23lumen in einzelnen Gmbfträußern ; Sapan ; bei un8 3««£fian$e;
;

mit

%$ ef bäume

(Tectona), $o$e 23äume in Oflinbien, bie baö trtffticbje ©djipauljolj
mit
gelbIicr)noeißen,
liefern;
rabförmigen, fünftägigen 23lumen, unb forfartiger Pflaume
mit oierfädjeriger 9iuß; $erlmütlen (Callicarpa), ©traucir) mit gelbrcottigen 3weigen,

Slumen

unb ger)äuftm
gegen SBaflerfudjt;
(Aegiphila), firauct> unb baumartig, mit grau flaumigen 3weigen unb

regelmäßig

röt^lidjen

,

Sßeeren,

wie i;ur}uirrot$e perlen;

$aba<fmüllen

»terfyaltigen

in

fur$gefiielten

unb Carolina;

SSirginien

2lfterbolben

231ätter

blättern, grünlichen ober weißen 95 lütten in 5lct)feltrauben, trichterförmigen, Iangröb,rigen,

oierla^igen 231umen, unb 95eeren, wie (Srbfen; in ®ut)ana.
15.

93eeren*Saubi;flanjen

@träu$er, meift mit

eefigen

unb

—

—

^lieber.

fnotigen 3weigen

unb

in breigabeligen Stiften, 33Iumen regelmäßig, oierfyaltig

Ciguftrtnen.

—

©äume unb

gezielten ©egenblattern;

231üt$en

mit jwei ©taub;
unb
a.
SBeeren.
faben
jweifädjerigen , je einfamigen
3a8mtneen; meift winbenbe
©trauter mit einfachen unb fieberigen ©egenblattern unb regelmäßigen 3Rö$renbIumen
®rö£8 fat)fels unb beerenartig; ©amen aufregt auf bem 93oben ber frädjer: SaSmine
(Jasminum), ©traud) mit oöal^ergförmigen
ober fieberig jerfdjnitienen ©egenblattern,
unb weißen, wotyfriedjenben 931üt§en in Slfterbolben ; Oftinbien, Arabien, ©üb=(§urova,
bei uns in ©arten; SBlütljen gur Bereitung beö 3aSminöl3; Srauerbäume (Nyctan-

—

,

oierblättertg

,

,

thes),
fe^r

immer

blüi)enbe8 33äumdjen in JOftinbien,

wotylriedjenb

,

Siö^re gelb, mit 6

—8

weißen

Ui unö

in

&Wn,

in Sifterbolben

—

©ewädjs^aufern ; 931üt^en
95iumenrö^re
;

b. Ol einen; ®röi)8 urftnüng*
©affran; 931umen unb ©amen tyerjfiärfenb.
Uc^ jtreifäc^erig, faijfel?, ^ftaumen* unb beerenartig; ©amen $ängenb: ßfcl^e (Fraxinus),
§oi?er 95aum mit tieifen, Jnotigen tieften, großen fc^wargen ÄnoSj;en unb t)eflgrünen ^ie^
färbt wie

berblattern

;

95iüt^en übert)ängenb, in

8Iügelfrucr)t mit

weefenförmigem
QBagner* unb 35rec^8lerarbeiten;
(^ier^er:

gelblict)grünen ©eitenrifi;en

fdt)laffen,

©amen;

in

Qtüxotya,

5Iflen

;

®röp8 bünne

unb 9?orb*9lmertfa

;

^olj ju

§um ©erben unb färben, aucit) gegen äBürmer
^raucrefc!r)e; SWannaefcir)e); ^lieber (Syringa), ©traudb, mit fpife-^erg9linbe

fötmigen, glatten blättern, unb röt^lic^blauen

,

trichterförmigen,

oierfraltigen 93iumen in

©träußern ; Äleinaflen; Jefet überaß (f^j anif er ^ollunber; Silaf);
Oelbäume (Olea), immergrüne ©trauter unb ©aume, mit lanjetförmigen , leberigen
flattern, unb «einen, gioefenförmigen SBlüt^en in traubenartigen SRictyen; Pflaumen
jweifäc^erig, reif einfad^erig mit harter S'Juß, fleißig unb öofl fettem Del; Orient, ©ric=
c^enlanb, Stauen, ©übfranfreic^ ; Sruc^t liefert ba8 Olioen^ ober SSaumöl; ©$net«
Bäumt (Chionanthus) faft wie Oelbaum, mit fc^neeweißen 931umen in 9*ift>en auf

rifi)«nförmigen

tit)

,

;
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breit^eiligen ©tielen;

ftxhtytt

rot$;

9?orb=9lm<r<fa,

und

bei

3tainwttben

©arten;

in

(Ligustrum), mannö^od;, mit Biegfamen Steigen ; Blätter Ianjetförmig, SBlütljien weiß in
93lumen trichterförmig
;
beeren fd)war$, ntnb, jweifäc^erig
oierlavt-ig
überaß in 3äunen; 23lätter unb 23lfit^rn ju ©urgelwaffer ; 23eeren purgieren (£art =

(Snbjiräußern

riegel, 23ein$oI$).

—

,

,

16. 5l))fcI

Sau6^fIang

=

i$en in 9lel)felfträußern,

an ben Sa^en,

unb

—

—

©umsein.

Slrbifien ober Stf»;rfinen.
unb ©egenblätiern, {'(einen weißen 93lüregelmäßigen, fünftägigen 95Iumen mit eben fo inel ©taubfäben

©trauter unb 23äume, mit
einer

e

n

einfachen ffiedjfel*

einfädjerigen

,

öielfamtgen Sßflautne ober SSeere.

—

a.

{Reife

^orngum^eln

(Aegiceras), ©trauet) ober SBäumdjen am
©tranbe 9ieu^ottanb8 unb ber Stfoluffen, mit 4" langen unb 2" Breiten blättern, welche
(Salj au8fd)wifcen
unb als ©emüfe gegeben werben; 53lumen tellerförmig, fünftägig,
3tud)t einfamig, balgartig:

,

wo^lriedjenb
frud&t,

ftrudjt

;

2"

lang,

—

bient ben &ifd)en jur 9ia$rung.

feberfielbicf,

einfamig: S)rel)gutn£ ein (Salvadora), baumartig, 3<*eige umgebogen

Hein, gelbüdjgrün, in (Snbtrauben, 93lumen

fciertbeilig,

umgefdjlagen

;

b.

ftleifcJ;=

23lüt$en

;

^Beeren wie (Srbfen,

gewür$aft, eßbar; Arabien, $erflen, Snbien; SBur^el unb 9tinbe bla*
fenjie^enb; SSlätter als ©egengift; Sorbeergumpeln (Myrsine), ©traue!) unb SBaum
mit ab w etil) felnben, tyarfdjen blättern unb gehäuften, weißen ober blaßrot^en 39iüt§en in
Steffeln; Blumen rabförmig, fünffyaltig; Pflaume wie ßrbfe, mit rinbenartiger 9iuß; am
gelb ober fd)war$,

in (Socfytncbina

Sta\>,

©lütten

dtfrfdjblätter,

Stüd&tc

roie

unb Ofttnbien;
wie

(Srbfen, rot$,

SBirtelgumVeln

SKaiblüatdjen,

in

mit blättern wie

(Ardisia),

tyängenben Trauben,

weiß

ober

blaßrott);

«fclettergumpeln (Emrabförmigen Blumen in behaarten Trauben

eß6ar; 3a£an, ©tarn uno (Sttylon;

belia), Jtletttrßrautib, in Dftinbien, mit fleinen
unb Seeren mt fd)war$er Pfeffer.
b. SKit öielfamiger 93eere: ®tr«ifengum:peln
(Maesa), mäßiger 93aum mit geftreiften 5leflen unb 4" langen, lan^etförmigen SBIättern;
93Iumen weiß, töljrig, fünffyaltig, in jufammengefefcten 9ld;feltrauben ; Arabien; 95anb«
g umsein (Jacquinia), ©ttäudjer unb 23äumdjen mit feilförmigen 93lättern wirtelariig
um bie {nötigen Steige; 9lct)felblüt§en in 2" langen weißen Trauben; SSlumen glocfeiu

—

förmig, fünffpaltig, wie
gelblid)braun

2"

oem ben (Saraiben burdjboljrt,

breiten,

jaefigen,

artigen Trauben
©ctyale

riedjenb; 93eeren wie So^anniflbeeren, öierfamig;

9l})feIgumVeln (Theophrasta)

Slmerifa;
gen,

,

SaSmin

jwtfdjen

ben

93Iättern;

—

in

45lütl)*nj)flatt3en

blunten

—

getragen;

SBeßinbien unb

93äumcljen mit einer .Jtrone

freiöförmig auegebreiteten ^Blättern

unb 10 großen, rotten ©amen

bmittt <®au.

,

alö 9trmbänber

SSeere

fo

groß

©amen

fcon fe$u$lan:

93tfit$en gel&totty in ä^ren-

;

wie

ein 9lpfel,

mit

häutiger

eßbarem SWuS; ©üb* unb SWitteU*Hm(rifa.

—

Florariae.

—

IDtelblätterige

Sttel-

Polypetalae hypogynae.

große 93äume, ©trauter unb ©tauben, feiten Heine Kräuter, bie in allen $bei«
befonber8 aber ben 93lü^ent^eilen, fämmtüc^ reic^ an oetfebiebenen djemifdjen ©toffen
STOeift

len,

unb 25lume ffnb bei i^nen öoflfiänbig getrennt; bie 3«§l ber ©taubfaben ift
meiftenS bo^V^t unb me^rfacb, unb ü)r ©tanb ift, balb frei, balb üerwac^fen, auf beut
©tiel ober auf einer ©treibe.
9Äan finbet fle in allen feilen ber SÖBelt, nirgenbS aber
bebeeten ffe große ^täcben, fonbern fielen gerftreut, unb nur feiten in SSufdjen jufammen.
S^ac^ ben SBejtanbt^eilen ber 93lüt^e Reibet man jte in 3 klaffen, in ©amen*, ®rö*>8*
unb ©lumen^ftansen.
flnb.

Sttlti)

—

—

X. klaffe.
<§amenpfia\wit
t)telgtd^ftge ^ttelblumen

—
—

—

Semiuariae.
$&ielWättevi&e unb
Polypetalae hypogynae policarpae.

Kräuter, ©träudjer unb Zäunte, in gemäßigten unb Reißen Sänbern,
fachen, la^m'gen

aBet^felblättern,

unb fünf* ober brei$ä$ltgen ©lumen.

meifl mit ein=

3^r ^au^tbeftanb«

:;
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ttjett

aus

Sdjleim,

ifl

welkem namentliß ©amen unb 2ßur$el

Befielen,

unb naß

bet

Btfßaffen^eit be$ ©ro>fe8 Reibet man flc in 2 «§au*)tabt$eilungeu ,
mit tyäutlgem ©röpS unb fünfmaliger Blüttye 4 Drbnungen, bie gweite, mit frußtartigem
®rö*>ö unb meifl breijä^liger SBlfitjfe 1 Orbnung umfaßt.

fcon benen bie erfle,

A.

9»it

gütigem, fßtauß*, balg« unb fapfelartigem ®rö^S; Geiß fünfzig.

Gräuter,

«Weift

—

ter unb Säume.

—

—

Orbnung.

i.

9Rarf-@amen^fIan jen.
mit fßarfen

größtenteils

fünfzig, mit 10

Blüttye

3 Bfinfte.

3eIlen»Samen})fIan$en

1.

unb betäubenben

—

Säften,

©trau-

feiten

ober metyr, meifl getrennten Staubfaben.

Eitlen.

—

SRanunculaceen.

—

Gnotige

Kräuter, befonberö an feuchten Orten, in Selbem unb ©albern, mit SBeßfel unb ©egetu
regelmäßigen,
fünftägigen 23lüt|en,
Blattfliel ,
fßeibenartigem
blättern,
meiflenö

mit

öiiten

©äutßen

unb

Staubfaben

freien

jerftreut;

©ßfaußfamen

Butterblumen

blumenartigen

aufregt,

ober

$angenb.

—

a.

um

©ßläuße

Geißblättern;

9»it

ein

©eßfelblättern

(Ranunculus) auSbauernbe Gräuter mit fßarfem, wäfferigem ©aft,
jerfßnitfenen ©iättcrn, unb gelben glänjenben, fünf blätterigen, fuget« ober ä^renförmlg
gehäuften Blumen mit einer ©ßu^e ober ®rube an ben hageln, unb einem furjen ®rif,

©attungen, mit meift blafenjie^enbem ober giftigem Saft; überaß (fcier^er, alö
©ßar«
tyeilwirfenb
giftig: Brennfraut, (Igelfraut, ©^errfraut, Gnecfe, £a$nenfuß;
tneßenbe
DrüSwurg,
botf* ober ftfigwargenfraut, ©artenbutterblume; als ©emüfe eßbar:
Butterblume); Slugennielen (Adonis), ©tengel fßu$§oß, mit fßu^tn förmigen äBur=
fel;

öiele

—

unb einzelnen

jelblättern,

joflbreiterr,

men; wäßfl im@etrabj; SBurjel

mennigroten,

oft

am ©runbe

:

fßwarjgefletften Blu«

fßarf, 2lbfü§ren unb (Srbreßen erregenb;

Blühen unb

©amen gegen ©teinbefßwerben (fteuerröfel, Blutauge); Sicfte, SBinbblumen (Anemone), auflbaucrnbe Gräuter mit Dreitägigen 2Bur$elbIattern , blumenartigem Geiß mit
3mal 5 Stottern, o§ne Blume, bagegen mit öielen ©taubfäben unb ©ßläußen;

1—

öiele

©attungen;

Brufifrantfyiten

©arten (Seberblume, in ßronifßen
gegen Sä&mung, fßwarjen ©taar, ©ißt je.); SGßi« 1

überaß in SBälbern,

;

Güßenfßelle,

auß

in

(Thalicfrum), «Stengel gefurßt, Blätter breimal gefiebert, Blühen öterblät*
terig, gelb ober grünlißweiß in JRi^en ; auf SBBiefen unb in ©arten ; SBurjel $arntreibmb,
©reu*
b. STOit ©egenblättern
auß wie ffifjabarber wirfenb (frelbr^abarber ; Selbaftle^).

fenrauten

—

:

finge (Atragene), Gletterflrauß mit weifen unb gelben Blühen, gefärbtem &ierblätteri=
gern Geiß, otjne 4?üfle unb 3mal 4 furjen Blumenblättern; in 5ltyenwalbern; 3Balbreben (Clematis), laufenbe Sträußer mit fletternbem ober aufreßtem ©tengel, gefieberten
Blättern ur.b gefärbtem, Her* unb fünfblätterigem Geiß, of)ne £üfle unb Blume, am
SWittelmeer
2.

;

bei

un8

in

©arten (dienen, 9le#binben, Brennfraut).

9lber»Samen£flan§en

— Tratten. — £elleboraceen. —

®rößtent§eil«

giftige Kräuter mit gerfa)liffenen SBeßfelblättern, bereu Graft in bem ©amen ru^t ; BIü=
a. SKit balgartigem
ßen meifl unregelmäßig, mit metyrfamigen, getrennten Bälgen.

—

®ro>8

;

Staubbeutel auöwenbig

:

Dotterblumen

(Caltha)

;

Stengel aufregt, fyanne«

£oß, $o§I; SBurjelblätier nierenfßrmig, mit fßeibenartigen Stielen; Blühen einjeln, am
(Snbe gofbgelb, mit 5 blumenartigen Geißblättern, o^ne Blume; Bälge mit fßwarjem
©amen; auf fum^ftgen Sßtefen; bie unreifen Blüt^enfnoS^en »erben, in (Sfffg eingelegt,
alö (Sägern benufct; Trollblumen (Trollius), ©tengel einblütig, Blätter |anbförmig
Blüt^e bottergelb, fugeiförmig, aus 12 gefd)lofenen Blättern befleljenb; auf
Bergen unb naffen ©tefen; SBurjel flatt 9ließn;urs (Gnoßenblume) ; 01 ief würgen
(Helleborus) auöbauernbe giftige Kräuter mit flarfen SBurjeln, fußförmigen Blättern
unb übergangenen, grüntißen Blühen; bie 5 runblißen Geißblätter bleibenb; mit
Bälgen; in ®e«
8 jtceiliwige.i 9iö^renbtumen
Staubfäben unb
birgflaälbern; SBurjel giftig; in «einen JDofen gegen SBürmer unb ®eifle8franf$etten
Serfdjltffen;

,

30—60

and) als Wießmittel ($i»r$er

:

3—10

Säufefraut, Bärenfuß); Dolborfen (Isopyrum),

wie

;;;
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(Brbraucr),

mit breilappigen Blättern unb fleinen, »eigen

Blum entölen

tetig, mit 5 fleinen

in ©ibiritn;

—

Blühen

;

Sttltf)

gefärbt,

fütifBTdt*

Särberftatten

(Coptis), flcifc
in
9iorbamerifa
unb
mit
©ibirien,
brautet
gefpaltenen 3Bur$elbIättern unb wenig Blüir)m
anf ©haften; SBurjel färbt gelB unb ift SKagenmütel; 3 afetf rotten (Garidella),
«Blätter gcrfdjtiff en ; ,ßeld) gefärbt, fünfblätterig, mit 5 jweifi^^tflen Blümdjen ; am Wih
(Nigella), 1—2' £o£e, mit fieberig jerfetfif*
oon anbern buret) bie f apfelartig öerwadjfenen Bälge unterfdjeiben
10 gelblichen Blumenblättern; ©amen
Mtld) blumenartig, fünfblätterig, weiß, mit 5
fdjwarj, breweftg, wo^lriecf/enb unb gewürj^aft; in ber Seöante, Ui une* in ©arten; als
©ewürj oerwenbet, wie Äümmel; %teltty (Aquilegia); ©fengel öielblütljig , Blätter
boppelt Dreiteilig; ©lütten gedornt, jweiüppig, M au > Bälge getrennt; in SBäi&etn unb
©arten; gegen ©corbut unb s2lu8fci}läge ber .ftinber; 91 itter froren (Delpbinium),
©tauben mit Ijanbformigen Blattern unb meifi blauen, gedornten Blühen; Äeltyblatter
Blumenartig, gu 5, ba8 obere gefpornt, mit 4 Blumenblättern, oon benen bie 2 obern
eBenfaßö gefpornt flnb; überaß in ©arten; Äraut ^arn; unb rcurmtreibenb; ©amen atfl
Sinftur gegen Ärampfijuflen; ©turm^üte (Aconitum), aufregte ©tauben mit fnofli=
ger SBurjel; Blätter ^anbförmig, Blühen blau ober gelb, in ä^irenformigen JRifpen, Äeldj
fünf blätterig, gefärbt, oberes Blatt t)elmförmig, 5 Blumenblätter, bie 2 obern faef förmig
unb gedornt, bie anbern oerrummert; ©taubfäben Ufyaaxt; auf Bergen unb in ©äiim;
b. «Kit
fe$r giftig; «rtraft gegen @i<r)t unb 2)rüfengefcr)wülfie (@ifen$ut, SolfSwurj).
regelmäßigen Blumenblättern, ©taubbeutel inwenbig ; @id? trofen (Paeonia), frautartige
©trauter mit fieberigen ©tengelblättcrn unb fauftgroßen, öierblatterigen, rotten ober wei*
gen, oft wo$lrtect}enben Blumen, mit 2—5 filzigen Bälgen mit rotten Farben; (S&ina,
©üb*(5uropa; jefet in allen ©arten; Hßurjel unb ©amen gegen bie faffenbe ©uc&i; Bits
71ap=
terfratten (Xanthorrhiza), Ijoljigefl Äraut, 2—8' $oct), mit fieberfpaltigen ,
pigen Blättern unb {leinen bunfelrot^en Blühen in ^ängenben Strauben; S>iorb»2lmerifa
SBurjel hittn, gelb, wirb als fiärfenbeS SHittel gebraust; 3ßanjenfräutet (Actaea),
unangenehm riedjenbe ©tauben öon 2—5' «$ötye, mit brei^ä^Iig etngefdjmittenen, lappigen
Blättern, grünlicr/weißen Blühen in flfHfpentrauben unb 1
15 oielfamigen, oft beerenar*
tigert Bälgen; in Bergwälbern, auet) in $olen, Sibirien, iftorbamerifa ;
Äraut oertreibt
bie SBanjen; SBurgel gegen Bruftfranf Reiten, ©d}langenbiß unb «Kröpfe (@$rifiop$Sfraut;
@d)wargwur$).
tetmeer,

1—2'

;

§odj

fenen flattern, bie

;

©cr/warjtüinmel

fld)

—

—

5—

—

3.

Blume

3)roffel*@amenpflanjen
fünfjä^lig,

oft

—

klaffe.

—

unregelmäßig, meift mit gweimal

©eraniaeeen.

fo

bieten freien

—

Sttlty

unb

ober &erwadt)fenen

—

wenigfamigen Bälgen fapfelarttg um baS SJMttelfäuldjen.
a. Blumen unregelmäßig, mit wenig ©taubfäben; ©ptingfräuter (Impatiens), tnotigeö, faftigeö Äraut mit aufregten Steigen unb jerftreuten, lanjetförmigen Blättern;
Blühen ju 2—4 in Steffeln; Blume fünffieberig, öerfer/ieben gefärbt, ba« obere Blatt

©taubfäben,

unb

unb $o§l,

fünf

4 anbern paarweife oerwad&fen; Äapfel fünffäd)erig , fünfffappfg,
©amen auSfct/Ieubernb ; Snbien, bei un8 in ©arten; Blätter
färben rotr), wie '-Hlfanna, unb flnb audt) ein SBunbmittel (Sacffcaut; Balfamine; wübeS
©pringfraut, in ©eutfct/Ianb ^eirnifd), färbt SBolle gelb); (Sapuciner blume (Tropaeorunblict)
reif

bie

auffpringenb unb ben

lum), ©tengel manno^odb,, Blätter f^iloformig,
fünfblätterig, groß, gefüllt;

Sttltf)

fünfteilig,

fafl

ffinflappig,

51<$felblumen rot&gelb,

gefpornt; $eru, bei unS 3i«Pflanje

;

Äraut

fd)arf, wie Ärejfe, wirb als ©alat gegejfen : Blüt^lenfnoöpen unb unreife &rü$te wie ßa«
b. Blühen regelmäßig; ©taubfäben öerwadjfen ; ©db, lautre einfamig
pern»
©tord^«
(Geranium),
bekannte
Kräuter,
mit
je
©egenblättern,
breifpaltigen
fäjnäbel
fünflappigen,
nebfl jweiblütljigen ©Helen unb blutroten ober öerfdjteben gefärbten Blumen mit 10 uns
gleiten ©taubfäben unb 5 Prüfen am ©runbe; biele ©attungen; auf troefenen ®ra8=

—

:

planen in QBälbern, SBiefen; aud) Slerpflanje (8dupredjt8fraut ; 2Banjen!raut) ; Olei^ets
fd)n ab el (Erodium), wie Porige, bie 5 fürjern ©taubfäben beutelioS; Blätter fieberfpaltig

;

797
99lüt$en

am

(Snbe

unb

rofenrotfy

in 2ld>felrt,

3—7

na$ SBtfam ricdjenbt am
Äranidjfdjnäbel (Pelar-

in 2>olben;

2)MtteImeer; nad; SKö^ren rfedjenbe ü&erau" auf 9lerfetn k.

;

JWcfylaWen burd> einen Sporn Verlängert; fciele
c. 93iüt$en regelmäßig;
10 ©taubfäben frei, 5 baUon beu*
©attungen; 3ief£ftange.
je mit 2 ©amen: Sein,
&lad)3 (Linum), Stengel 2—3'
ielloö; Äapfel fünffäd?erig
§ocr), fieif, glatt, «lätter lanjetförmig ; Äeld) unb 931ume fünfteilig, lefetere Hau, mit 10
©taubfäben auf einem 0tinge; Äapfel fafi runb, ttvoai fünfecfig; überaß angebaut; 33aft
5U SladjS, ©amen liefert baö Seinöl; ©auerMee (Oxalis), Kräuter, oft o§ne (Stengel,
mit .Knollen, bisweilen ©trauter, mit tmfe$rt ^erjförmigen ober ooalen, breijätyligen ober
gefieberten 93 lattern, unb fünfblätterigen «turnen; Jtapfel länglid; fünfecfig ; fafi 200
©attungen, in alten 9Beltt§eilen , bie meifien am itap ; ^flanje angenehm fauer, liefert
baö ©auerf (eefalj ; bie Knollen ber merifanifdjen ©attungen jtnb eßbar (§itr£er: ber em«
Vpnblidje ©auerflee, O. sensitiva) ; 93 lim Singe (Averrhoa), «äumdjen in 3nbten,
mit ungrab gefteberten 9Bed;felblättetii, «lütten in Otifren, fünfblätterigen, röt^lidjen «tu*
men in Trauben, unb eßbaren 5rüd;ten fron ber ©röße eines 2lpfel3, mit fäuerlidjem,
angenehmen ftleifd); ©tyrup baüon gegen Qluflfdjlägc unb gallig« lieber.
goniurn),

»ie

©tordjfdjnabel,

—

obere

,

2.

Orbnung.

«äume unb

—

@c^aft*@amenpflanjen.

©träudjer mit einfachen SBedjfelblättern, fünftägiger «lürtje mit oiclen

ober etwaö uerwadjfenen ©taubfäben, einer me^r fächerigen,

freien

—

unb meifl wenigen ©amen.
4.

3dinben = @amenpflanjen

unb ©trauter mit «lütten
mit öielen,

Äeld)

in 9ldjfeln;

faserig, mit gleidjöiel ©riffeln ober Farben.
;

wenig*,

mit

—

«lumc

unb me^rblätterig,

fünf,

längöflaffenben «euieln; Äapfel wenig*
a.

Solanaceen;

Äeldb,

brei*,

«lume

«eere breifädjetig, mit ^ängenbem ©amen: Jttetterfllnnen
6d;lingftraudj mit länglichen blättern unb fe^r großen, 2" breiten,

.Rapfel ober

(Rhodochlaena)

,

prächtig rotten fedjöbläitirtgen

migen ÄetdjS

flaffenben Sta)p\t\

— Äl innen. — Sampro^tyllen. — «Sumt

unten öerwad;fenen ©taubfäben,

meljrbtätterig

räum

3 Bünftf.

;

«lumen, mit

«eerenflinnen

SRabagaScar;

©taubfäben am ötanbe eines frugför=
(Sarcochlaena) , «äumdjen mit faifcen,

öielen

unten braunfiljigen «lättern, armer ÖKfpe, mit joögroßen, weißen fünfblätterigen «turnen
Stabil in fleißiger, beerenartiger #uüt ; SKabagaficar.
b. (Samellien ($$eaceen);

—

©trauter unb «äume mit runben ßtotiQtn unb

JMct) unb

bis ffebenblätterig, mit sielen, unten oerwacl&fenen ©taubfäben; Äapfel 3

fecr)g=

mit

leberigen blättern;

fciel

fo

Alanen unb wenig ©amen:

£lj)ee (Thea),

«lum«

— 5fad)erig,

immer gtünr, unbehaarte ©trau«

mit Ianjetförmigen ober

ettivtifdjen «lättern unb einzelnen «lüi^m in «lattadjfeln
«lume 6— 9blätterig, in 2 ober 3 Steigen, Äa^fef breifnottig, breifädjerig,
mit je einem ©amen; ($$ina unb %a$an (oiele ©attungen, fon benen ber grüne ben
£<!?fon:, ©onglov $onfaty s fetten:, Äugel*, ©oulong=, Äaifer»,'331umen= unb ßarawanen«
$t)ee, ber fdjroarge ben ^ee-^u^, (Songo--, Satnpoi)--, ©onfaat;--, ©ouc^ong^ $ond;ons

djer,

Äeldj

3— 6*,

,

unb $ecco--£$ee
artig, mit

großen,

fiiellofen,

3ierflinnen

(Camellia), (Strauß wie £$ee, biSaeilen bäum*
langen, 2" breiten, fpi^oOalen, leberigen, glänjenben «iättern, unb

liefert);

3—4"

einjeln

entwicfelnben «lütten

am

s

in Ädjfeln ober

«lurne

(Snbe ber 3weige, au8 fugeiförmigen

2—3"

Anoden

6—7

groß, fc^on gefärbt, mit
wadjeä^nlidjen
blättern unb me&r al« 100 blaßrot^en ©taubfäben; oft gefußt; Äapfel U/ " fang, brei«
2
fnoUig, braun, filzig, mit einem öligen Jtern, au8 welkem Del gewonnen wirb; 3a£an;
bei unfl 3ierpflanje ;
©erberflinnen (Cordonia), f leiner, immer grüner ©aum, mit
^arfdjen, tafelförmigen blättern, unb Ianggefiielten, weißen, fünfbtätterigen «turnen, oon
ber ©töße einer SRofe; «irginien; 3(tinbe jum ©erben.
c. $er nftrömien; tfeld)
unb «lurne fünf61ätterig, mit tnelen, unten öerwad;fenen ©taubfäoen; Mftl jwei= bi6
fünffäd^erig, juweiien beerenartig: 3do ttanbäume (Ternstroemia), 25' ^od), mit gelb*
lidjen, rabförmigen «lumen ; in ©u^ana; fldinbe jum ©erben.

flc^

;

—

5.

33afl.@amenpflan$en

—

«inben.

—

^iliaceen.

—

Kräuter,

©trS«=

;;
;
:
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tyx unb Bäume, mit ÜB«d^fcI6Iatteni unb aSfätttgen Nebenblättern; Äelcty unb Blume
per* ober fünfblätterig; Staubfäben ja^lreicty, frei, manche beutelloS ; ®rö>8 bielfäcfyerig,
a. Jtafcfel $äutig unb Uaffenb: ©emüSlinben (Corchoras),
mit einem ©riffel.

—

2' %ofy&

glatte?,

rigen

mit langlicfcoöalen blättern, deinen, rQt$U<$*gel&en, fünfblätte=
langer, waljtger ßa^fel, oljme ©tadeln ; jwifdjen ben 2Benbtf reifen

.Kraut,

Blühen, unb 2"

aller SBelttfceile;

®emüS;

Beliebtes

Sier^anje

unS

Bei

Stengel

ber

;

ofHnbifdjen

einer

ben arracanifdjen $anf; tflettenltnben (Triumfetta), paarige ©trauter
mit breiri^igen ober breila^tgen äBedjfelblättern, unb gelten, fünfblätterigen Blühen,
mit ein* biß ff ebenmal 5 ©taubfäben, in Trauben; Äapfel bott fadenförmiger ©tadeln,
wie bei Äletten; ©ftinbien unb Brauen; Sßurgel unb JRinbe gegen 9tut;r unb Blut,
(Sattung

3gellinben

ftüffe;

4—

liefert

(Sparrmannia), baumartiges .Kraut mit aufregten, raupen Steigen,
tyängenben Blätttrn, unb 2" großen, gelblid&weißen , öier«

G" langen, ^förmigen

blätterigen

Blumen

in

,

SBeftinbien;

ßajranienUnben

6"

ft-i&soüalen blättern

breiten,

5—

mit 200 Staubfäben; Äetd)

igelarttg,

Stapel

JDolbe;

tanggeflielter

(Sloanea),

Baum

bon 50'

fünffädjerig

<$ö§e,

;

am

Stty;

mit 8" langen unb

Keinen gelblichen Blütfei in einer Traube
Tbiätterig, außen fammtartig, innen gefärbt, o$ne 33lunu;

unb

üielen

Stapel groß, obal, fünffädjerig, mit einjelnen Samen in rotier, fleißiger, eßbarer «öütte
b. Äapfel leberig ober nußartig, nitit)t flafftnb: ßunberlinb en (AubSübamerita.
letia; Apeiba), Baum oon 12' £ö$e mit Ijängenben Qlefien, länglitit>obalen «tattern

—

unb 6 Blühen in (Snbffräußern ; Äel<§ fünfteilig, fteifdjig, mit 5 runben, grünlichen
Blumenblättern unb mel)r als 80 Staubfäben; fla^fel leberig, wie tfajtanien, braun,
warjig; ßafyenne; £ol$ leicht; butd) JReiben jweier Stücfen an einanber jünbenbte (Saraiben
fteuer an; fiinben (Tilia), befannte Bäume, bis 60' £ö&e, mit ungleid) ^erjförmigen
Blättern; Stiele fünf* bis jtebenblütt)ig, mit bem großen JDectblatt öerwadjfen, in armen
9W>feltrauben
(Srbfen,

;

©lütten

23lüt§en fd)weißtreibenb

;

Vieren Pflaumen (Grewia),
flftfifter,

Blühen

in 2>olben

;

;

baumartiger

Äelci;

Staubfäben; Nüfie wie
überall angebaut; £ol$ treff=

©amen;

frantyfftiu'enb.

Strauß mit
gelbjottig,

leberartig,

20—30

mit

wol)Iriecljenb,

fünffädjerig, reif einfacher ig, mit olreicfyem

S$relncrt)ol$

lidjeS

gelblictytueiß,

—

«Kit ftleifcbjrüdjten

c.

wie

Jänglicfcobalen Blättern,

innen weif?, 95lume fünfblätterig

Oftinbien; eßbar; Setbenlinben
nierenförmtge, bternüfflge Pflaume;
12'
(Stamm,
ber
mit
t)of;em
ftd)
fafl ganj in lange jottige 5lefte mit
(Muntingia), faum

grudjt

(ine

zweireihigen Bweigen auflöst,

förmig,

Blumen

OBeftinbien;

weiß,

bis

fünf=

Blühen

Qlmerifa;

unb mit

gegen 30'

£olä-©amenfcf lanjen

—

Reffen.

§o$ whb;

Beeren

;

$u tytt, fdjweißtreibenb

ju ©eilen.
6.

biefen

flebenblätterig

—

,

wie

23lätter fd&ief tyerj*

eßbar;

Äirföen,

Blätter gegen 3>ut<$faU;

^laocar^en.

—

in

Bafl

93aume unb

(Strauber mit ganjen $Bed;fel= unb abfalligen Nebenblättern, wie fiinben, ber ®ro>S we»
niger fächerig, meifi eine 9iuß ober Pflaume; SSlumenblätter gefc^Iiftt, ©amenbeutel an

—

ber @)?i^e jweifac^erig.

bünner, troefener SRinbe,

Qllaunbaume
951ätter

(Decadia),

wie itirfc^blatter,

fieiner

Baum

Stamm,

mit eefigem

6" lang; 93lüt^en

fiein,

weiß,

in

Snt$te wie Srbfen, ^latt; Dflin=
Äel* fünfteilig, 95lume je^nblätterig
bien; ötinbe unb SBlatter werben flatt 5ltaun beim Sarben benufet; £)et$eff en (Elaeocarpus); Bäume in Snbien, mit fleinen wo^lrie^enben SBlumen in Trauben unb oliüen«
8t?nltd)er, eßbarer Sru^t, beren Steine ju öiofenfranjen benu^t, unb in 3nbien ungemein
9ldjfeltrauben,

;

gefc^ait werben.
3.

Orbnung.

—

StammsSamen^flanjen.

Strauber unb Bäume, feiten Kräuter, mit einfachen ober latyngen SBec^felblattern
Äel<^ unb Blume fünfzig; lefetere guweilen fe^lenb, ober gebre^t, mit bieten Staubfäs
ben, bie unter ffd; unb mit ber 95Iume berwac^fen ftnb; Beutel jweifäc^erig ; Balge fa*>=
feTartig berwad&fen.

7,

—

3 Sünfte.

aBurjd»©a«ten^fIanjen

—

3afen,

—

>öermanniaceen.

—

Sträu«

;
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mit ganjen unb fieberigen ^Blattern, Bleibenbem

djer

nur 5 berwactjfenen ©taubfaben
nia),

Jfapfel

;

unb regelmäßigen B nur, mit
fünfffa^'g: ©olbjafen (Herman-

ÄelcB,

fünffact/erig,

mit «einen golbgelben Blumen; am &ap ; bei un« in @ewäci;«f;aufern
(Waltheria), großer, paariger ©trauet), mit 3" langen, oöalen, fifjigen

Bierjtrauct;

QHnfe Hafen

©lättern unb gelben «litten in afcrenartigen

©trajjlenjafen

inbien;

rofenrottyen

Blumen

(Rietllea),

mit ^infelförmiger iftatbe; 3Beft=
f rautartig, mit ooalen, etroaS lärmigen blättern,

am

in füellofen Blüt$en%fct)en

oen Benufct.

—

©tengel*@amenvflanjen

8.

Äa^en,

(Snbe;

—

Butten.

Go$incr)ina; wirb wie

—

2)omBei?aceen.

STOal«

trauter,

©trauter unb S3äume mit ganjen unb lappigen blättern, fünfteiligem, Bleibenbem tfeldt),
mit 5 flauen, gebrefyen BlumenBlättern, unb brei* bis viermal fo oiel fcei watfjfenen
©taubfaben, mit 5 unfruchtbaren

Beutel auSwenbig;

«ftapfel breü bis funffädt;ei i^
Bier«
$o$e8 Äraut mit fpießförmigen Blättern unb 1—2
fcängenben, glänjenb fleifct)rot$<n Stcfjfelblütfcen ; auf «KaniUa ; £ a n p u 1 1 e n (Dombeya),
f
©trauet) mit herdförmigen, au3gefcr)weiften blättern, öielblütljigen, runbiictjen SolDen unb
fUfcelförmigen Blumenblättern; Stapfd runb, füjig unb leberig; Snfel Bourbon ; *8afl ju
©eilen benufct; ftlügelputten (Pterospermum) ; Baum, mit roftrot^em 8it$ Bebetft;

(Pentapetes),

Vuttert

;

fteife«,

Blatter feilförmig, unten filzig; «lütten

4—6

£üHbläUern;

inbien;
9.

tfapfel ftljig,

Blühen gegen

:

2'

über

@ct)Ieimflüffe

8auB:©amenpflan§en

;

2"

groß, weiß, wo^lriecr)enb, Äclcö, 2" lang, in
lang, mit geflügeltem ©amen
ü&eraH in Oft.
;

Blätter olö

—

©djnupftaBaf gegen Äo^facf).

—

©groben.

ober Kräuter, mit fonberbar gefalteten,

oft

SReifl

©trauter,

feiten

fe^lenben Blumenblättern, öiden,

—

oft

Bäume
oetrum=

merten ©taubfäben, §weifäcr)erigetn Beutel unb fünffätferiger Jtapfef.
a. Büttneria«
ceen; Äelct) Bleibenb, Blumenblätter ju 5, Banbförmig, am ©runbe 6,o$l, jurceilen oer«
fümmert, 5—15 ©tauBfäben in einer 9fteif;e, unb 5 öerwac$fene ©riffel:

Äronfcr) toben

(Ayenia), $arte« ßraut, mit liegenbem ©tengtl, unb 2—3 «einen purpurroten
Blumen
in »Äpfeln ; rtelc$ häutig, fünfteilig, bie 5 Blumenblätter mit langem Stfagel
unb an ber
©pifce frenenartig mit einanber »erwachen; OBejiinbien, «Peru; bei un« in ©ewäd^äu*

Sab enf groben

(Büttneria), fletternbe ©träuct)e* mit fünfeefigen SÄeften mit $a*
tyerjförmigen , unten flaumigen Blättern unb weißlichen «Stützen in 3)oIben
mit Bütten; $eru; Blätter geflogen gegen ©pinnenBiß; Bor ftenfcl)
ro&en (Coramersonia), S3aum mit gefprenfelter , Ieidjt abjie^barer 9tinbe, fcanbgroßen,
unten raupen
Blättern, weißen Stützen in flehten flcbJeltrauBen, rote £olber, unb l)ol$igen,
mit ©pifcen
Bebten flapfeln , wie Ritten ; Ojiinbien, STOoluffen ; Sfiinbe wirb ju «unten benufct (Sun-fern;

fenftac&eln,

Bäume

tenbaum); (Sacao

(Theobroma),

au«gefcr)weift gejä^nten, unten

an

©tamm

terig,

len

oöalen

©amen

©amen

ber oefannte (Sacao,

winnt; ba8

©ummi

i%"

fünferfig/- fünffäcr)erig,

in weißem,

be8

Bäume

grausigen Blättern unb

unb Steigen, auf einem

flapfel leberig,

ftraudjartige

5—6

langen ©liel;

4%"

lang,

mit fpi$oüa T en, 8" langen,

Äelct)

rcottig,

Blüten in Bügeln
fünfteilig, Blume öblät«

gelBen

gelb,

innen weiß, mit

gallertartigem SWuß; SBefiinbien, SKittel* unb

aus weldjem man

©tammeö

bie

gegen Sftu$r;

Baum

(S^ocolabe madjt

©üb

s

öie*

2lmeri?a;

unb Sacaobutter gc

«anffe^toBen (Abroma),

firauc^ar«

mit feibenljaarigen 3weigen, flebenecfigen, 6" langen,
^förmigen Blättern
unb bräunlur)rot$en S5lüt^en in über^ängenben flttfven am ©nbe;
Oflinbien; Bafr wirb
ol« «©alf ßenu^t;
jlarb 'Sebern (Bubroma; Guazuma), Baum öon 40'
%tyt,
mit herdförmigen Blättern unb gelBen
Blüten mit rotten üappm in Olct)feItrauben;
Äaj)feln l%" lang, oöal, tjott fußen ©tfjleim«, mit
sielen runblicr)en ©amen ; SBefiinbien
unb ©üb.»Ämerifa au« ben Äa^feln wirb eine 2lrt Bier
Bereitet; Olbfub ber Otinbe gegen
^uöf(f;lag; ÄinarBäume (Kleinhovia)
$t
reit
(
»inbe,
i)\ aber nur 20—30' $q$,
,
f!
-Blätter^erjförmig, rieben naef; Beiicljen, i^r brauner
©oft ötrurfadjt ein 3ucfen auf bet
^paut; Blüten «ein, ^ettvur^urrot^,
o^ne ©erucr), in langen, locfern @nb=2lef;ren ; Jtav=
tiger

Ba

;

fei

jollgroß,

fünfeefig

unb fünffäfyrig,

roll;;

O^inbien; 93o^ a« aH*r$anb Banbwetf;
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—

b. ©tercultaceen; 3witter= unb Staub*
SHafern ju STOeffer^eften unb JDold&ftfeiben.
in 2 3tetr)en,
Blühen; tfetcr) o$ne SBlume, abfällig, mit unten öerwatf feiten Staubfäben
®onbetbor)nen (Samandura; Balanopteris ; Heritiera), gro*

unb nur ein ©riffel:
«Warf; glättet gebrängt,
£er, frummer, ffinfenber Saum mit wei&em £ofj unb rotr)em
6" lang, unten wie QltlaS glanjenb; »litten f fein rott), in langen, Ijangenben
ffeif,
,

beten bittere weif?e «J3or)nen

4—5

fingerlange, fotfartige, gonbelförmige S$läuer/e,
unb
bie Slebermäufe unb 93ögel gern treffen; in Ojtinbien
(Ster{bäume
Stin
Äerne gegen JDurc^fatt;
$u

auS jeber entwickln

3h8*>en;

ftct)

Mafien;
ben inbifeben Snfeln ; £ol$
6" Breit, r)anbförmtg ober ot-al; 23lütr)en filjtg, in
60'
r)oct), aSlätter fdjub/lang,
culia),
in einem joWangen, fünftägigen
Stiften, ffinfenb; Sttty tbtifliQ, innen gel&, ©taubfaben
5 99älge mit mehreren ©amen, rcie Äaffeebo^nen ; Sffieffinbien unb
«Becker öerwadjfen ;
@ui;ana; $ol$&u Sdjreinerarbeiten
geröffet

SIreia},

Ärauter,

«lätter unb «Jtinbe r)arn* unb fdjweifjtreibenb

—

951üt^en =

©amen^f langen.

©trauter unb Saume mit runben Steigen,

auf einer Scr}eibe,
bie

um

unb

fielen

SBeutel einfädjerig,
ein

@äutä)en

Staubfäben,

r)er$förmig

gehäuft,

ober

öerwacbjen

Sünfte.

@amen--@amen^flanjen

10.

;

unter

flct)

@rb>S auS

—

flnb,

großen,

einfachen 3Be<r)fel*

5 «Blumenblättern
unb mit ben ^Blumenblättern üer=

unb Nebenblättern, bleibenbem, fünfteiligem Äeldje, mit

machen;

flerne

;

ef&ar.

©rbnung.

4.

;

2)ecf blättern

,

Sdjläuct/en ober

mit

«Papeln.

eben

oiel

fo

—

Sälgen

beffer)enb,

—

©riffeln,

__..

—

„

STOalöaceen.
Nebenblättern, «lütten in 5ld)feln,

3

9««
Äelcr)

großen, langen, weisen 3Becr/feI: unb freien
in eine 3tor)re
unb 93lume fünfblätterig, meifl unten t>erwact/fen , mit öielen ungleichen,
Scf?läucr)e um ein Sßit*
öerwacbfenen Staubfäben unb einfäd&erigen deuteln ; öiele «43älge ober
ein=
a. ßelcr) in einer £uHe, mit wtrtelarttgen ober fo^fförmig gehäuften,
telfäuldjen.
(Malva), mit liegenbem ober aufrechtem, 2—5'
famigen @cr/läucr>en :

—

ÄäSVa^eln

ober wei§en, §um $t)eil
fio^em Stengel, fünf= ober {lebendigen blättern unb blaf?rotr)en
überaß an SBegen unb
wottriedjenben «Blumen; ^ülle breiblätterig, S$läucr)e flaumig;

Saunen, aud) in ©arten; baS gange föleimige tfraut wirb als erwei$enbe8
Stengel
brauet; (Sibifä^e (Althaea), wie Malva, aber $üfle 6-9ftattig,

3_6'

jlebenecfig,

9Rittel

raub,

runjelig

ge=

ober
351ü=

,
ober rautenförmig, fünf* bis
allen Farben; Orient, bei unS in allen
oon
«Blumen
t&en in
erroeiä^enbeS «Kittel
©arten; SBlätter unb «Blühen als $r)ee gegen £ufien, Sßurjel als
(Lavatera), Stengel f rautartig, bis
(Stocfrofe; St. Safobffab); Stauben^avveln
8lu-10'
«lätter fftbenectig, flaumig, «Uct/felfliele einblütig, mit «einen, bläulichen

fiuu

t)o<t),

Blätter

t)er$.

f*ut)langen @nbät)ren,

$o$,
men; am

breietfig,

SNittelmeer

;

ßlettenH^eln

(ürena),

flraudjartig

,

rote

Äletten,

»lätter

am (Snbe; «&ülle föttf*
^erj^a^^eln (Malope),

tyerjförmig, mit einer SKenge ©tadjeln mit SBiber^afen

5 ©c^läut^e öoU flra^liger ©tadeln ; Oftinbien;
«lumen;
mit mehreren Stengeln, ooalen «lättern unb großen, ^ur^urrot^en
^uße,
o^ne
b. Äelct)
am* SWittelmeer ; Slätter unb 93lütt)en roie SRaloen benufet.
(Sida), holzartiges, 2—3' ^o^eS
SBälge ober @t^läut^e rcirtelartig : ^o^l^a^^eln
33lütr)en in einer ^^ramtba«
Äraut, mit runbUct,r)er$forimgen blättern unb Üeinen, gelben
SBeftinbien; roie Sßalöen benufet; Sten*
len flfttflfce; Std% fünfftaltig, Sdjläuä^e leberig;
(Abutilon), 2—5' t)oer), affig, mit 6" lan=
gel su Ba^nbürflen; ©ammetva^^eln
unb bteU bis fünffamigen
gen, langgeffielten , ^erjformigen «Blättern, gelben «Blumen
gebraust; in ß^tna ju
«Bälgen; Dffinbien, SKittelaflen unb am SRittelmeer; wie (Sibifd)

foaltig;

2V

W,

—

nU
li

®rö!p8.Samen^flansen

—

glitten.

—

«ibiSfen.

—

Sie

Sßaloen,

@ct)läucr/e ober «Bälge ju einer ^oljigen Äa^fel öer=
mit großen, fc^5n gefärbten «Blumen,
(Gossypium), Stauben unb Strauber
wacBfen; Samen meiff rcoUig: «Baumwolle
getüpfelten »lättern, fronen geibtn,
mit breU bis fünfla^iflen, unten brüflgen, fd)war$

&

a

,

n"

°
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im ®runb. 6rauntn SBuim.n,
lang« «Bett» ; Dftinbim ; ;.

unb

brtl.

®a..»ng.„

«of.nfliu.n

;

6ig fünffäo5.tla.r

(Hibiscus)

<w.i -,.,
?„ S, 5

*en am Sube
Samen;

h

«im,

«*«.«,

W ig,„,

äaf

ttugrormig

faa5.tlg.rn

W

j"

fi„

f

a8.att.tn

un

m it„

grofi.

»rt«,

langen,

mit

6

.

.

n (Helictcresf

T*

,

S8o6nm;

»o»

Vi

f

«B.iltaume (Bomb«)

«ta&

ffln

'

m

Ä?-

i„

mit

ÄÄ
irsÄn

unten

•*!,

etfTaem

©tau6fö»,n

»««i

auf b.n

„

"

6„'d,

i

2? ^r"*'"»'

»2*1

*','T
'"
"'"

Wn
.

?? X

™'f

"Ä"?

^

;

•

om„Sm%„M„ 1~

b

°^ n ulUn

f,

®'lm, "i

,,' i

'

" °"' 6 "
,

"'*' mit

1
6

*"*

'*'

"" fana ''
L'^ff»""'» . mit
l

n,

i

L?""l,' !?

n,mn »" mi ä"> ©omm

* ( ^"*",b)
®al m mt
tats
**?/.
1 d£ fa» ^n*"»'
S8 ' UTO " Mätt
9
«
ifL, t'

M

immer,

,

,

««,«'£'

m"7

Slög.I

.**."!'
5""bll" l""",
* aatl 3 " nb t5 <*'
"""''" rrk(Coirostemon)

fgT

40- 6 m

»W

f»

*«*'»'»".
"'"i
m
""
TT""' " ""•«

2£«£ V »SS"l£fc?

5B«i;

""»

«anh»«^»

7ZZU,
t

5 Sunll,In

«*
'?t?
'"^ f*»W«geIigi

LLä1?

f

™." 9

T^M«' »

mit fingerförmigen SBK.t.rn
uu
5 am ®tunbe Ceroaajfenen ffllumenül'ttero
«rb h° « s"?
«W« 6.1 ä i g , fünffüßig , mit'

'„*

SfÄg

»
«Kl'* W

W &»*»& ?

&tf »£

;

8« «änm.

li

,

%
C«4«'
K^
ÄTw

W

kirtter

5 burvu.ro.6en, t66renf.,mig

g»tt

«Tb.rLffil
gm X^an«.."

Ärone
^.tjf5rmig,„77.6m h

n.n; SRtrif .

»')"•"»»'<««

"'*

au

ltt

,

(h»T

Baum

"" f'

"" 1){ "*l«m«;

Ä^^

Säum,

fib.nbünb.i, bon j. 12 *8tt»"
Ii«, ml. 6i.I,n efi6«ren ©amen,

grünet

f

""..

t

ffla.L^

fünffpalfia.

8rumm6lä..«n u,o ®.au
3"
lang;
f.»
«W-mita; an« b„n
fätmigm

an *

"-?«"

Kf"

Ättt'tttfc":^
_
S1

geif<6r»H)m

(Carolinen; Pachira),

in

"'O'"'

fc», »«g«^;*^nel

ob« @tau6fabentö6t.
®r , : @ * t a „ 6 . n 6

betaiadjfen,

'"

1
T
*"
« r^'.f *-•«
SX,t»SÄ'

WÄ

f

*,

'1'"

et

faltigen Äapfdn ; »leb ®attu»gen ; man*« da
®en S < 6m»».
Uta, Korb, unb WMhvrit, 6ci
San flitten; ®.mü«fritten ; Sifamffute»
k
«631.; SBettettofe); Su.enflitten (Achani.
M»." •
öjen mit btei, 61«

j',

Sam
«Ä
2 inlLn u^^'^l
^
^ 3ÄL,Ä?!^
®
B ltm er «

S t |„ „a,„

In ein,m

?

,,;

m,6.lgm

(Dario), 6o6e SBäume

6m 6*f*elfarmeo an einem
»ürf.lfStmig ,
mit ol.tm
SlU

'

«#,

*«f«»ta

<"

f«p"» ta6mattig,m

;
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breiiger Biüt$e.
$ol!>carpen.
ffru*t s ©amenpflansen.
5. Drbnung.
Blutfen meinen«
OBe*felBlatiern
©träuäer unb Säume mit einfachen, fieberrippigen
©tauBfäoen;
freien
mit fielen
«roß; W o$lrie*enb; tfelä toll«, Blume ferteBlätterig,
©rop«;

SKit frutyartigem

B.

—

meifi

—

;

ober beeren.
ffrüäte «ans getrennt; Batgartige pfiffe, Pflaumen

91u$ = ©amenpflan S en

13.

—

©aaren.

—

gewür^af*« &inbe, eingelegten,
breU
fäönen, wofclrieäenben »lütten; Äel* unb Blume
ober

Bäume

vielen

mit

—

4 Sunfte.

—

QRagnotiaceen.

Bitterer,

©trautet
unb großen,

einfachen 35i&ttern

ober fe*fl$ä$lig, aBfauig, mit

©ro^fe Balgartig, meift elnfamig;
©ißp*
a. SRlt getüpfelten Blätlern unb wirtelarttgen
immergrüne, firauäartige Säume mit gewur^after

funen ©tauBfäben mit angeworfenen Beuteln;

-

um eine »ittelfaule.
ferr ©tern 5inife (Uücium),
3tinbe, leberigen, glauben Blättern,

stapfenartig

=

unb »Ifityen gu 3, auf feigen ÄnoSpen am
mit 9-30 Blumenblättern in mehreren Sieben;
(Snbe- *el* brei» ober fett)3Blätterig,
$oI S ig, einfamig; G&ina, 3apan, auä Sloriba
©topfe ju 8 beifammen, wirtdartig, faft
ju feinen «iqueuren Benufct (Babian); @ewurj=
©röpfe unb ©amen gercüt$$aft ötrei*;
langlifcjtumpfen Blättern unb
faoren (Wintera ; Drymis), immergrüner Baum mit
oüal, mit 3-4ecftgen eamen;
1261ätterigen »iumen mit 30 ©tauBfäben; Beeren
6
ÖWjmiitel, wie (Pfeffer unb
©fib^merifa, an ber aßageUanßfira&e ; dtinbe ein träftige«
Sulpen^
b. Blätter niät getüpfelt; ©röpfe japfenartig:
3immt (SSinterrinbe).

—

-

etnjeln, fo gro§
(Liriodendron), wie fl&orn, Blätter öierlappig, trumpf; Blütfce
lang, 1» bt«;
3<reige; 3apfen
wie Sulpen, gelB unb grün, a«e am <Snbe ber
<5$tna geBrauAt ; 33 iB er Baume
snorb=<Hmerifa, Bei unS in Anlagen; atinbe f»att
mit großen Blättern, großen,
in Djiinbien unb Slmerifa,

Bäume

2-3»

CMaenolia),

frtöne

Säume

wo&lrieäenben,

präcbtiaen,

gelBliärot^en ober weisen SBlumen,

einzeln

am

(Snbe,

unb

utyen ©amen an

Bälgen um eine ©äule, wie Sannenjapfen, au8 welken bie
amerttanu
bie ofünbiftyn ©attungen ^aBen jwei, bie
»Wanqen gäben herunterhängen
ftieBermittel
ge=
unb
0tinbe wirb a» 9»ag«n.
2>e<f Blatt um bie ftrurtt;
flaffenben

;

f*en nur ein
mit tafelförmigen Blattern, gel*
Brauet; Beerenfaaren (Michelia), wie «HpfelBaum,
ffrurtt 9 Beeren, japfen artig um einen
Ben, wo&lriertenben Blühen, wie Slatjiffen;
unb ein wo6,lried)enbe0 Del barauS ge«
langen (Stiel ; DfHnbien, üBeraU angepflanzt,

"n

Tl

-

«Pflaumen. «amen^fUttjen

«ienen.

-

!

Renlf»itm«n.

-

ÄJ*
^weitläufigen, brei^ltgen Bluten

«Blattern,
tembe ©trauter, mit einfachen, fäilbförmigen
einfamigen frühen : Beereniienen
artigen,
in 5l*felri«pen, unb mehreren pflaumen
weimal breiigen Blat.
(Lardizabala), ranfiger ©trau* mit aBweäfeinben 3weigen, ä
©amenBlüt&en einzeln in Steffeln; Beeren 2—3
lern, unb ©tauBBlüt$en in SrauBen,
e&Bar; 6$iU; © r i e 8 w u r j e n (Cissampelos),
lang, mit etfigem ©amen, wie Bohnen;

©trau* mit

unten
triee&enbem unb fletternbem ©tengel, Ijerjfötmigen,

wetzen

Blattern,

©tauBBIÜt^en unb ©amen&lütyn in SrauBen ; Beeren,
gegen £arnBef*werben ; Saumelltenen
wie «Wen, rot$; 3Beflinbten, 2Rerifo; ffinrjel
unb f leinen
CMenispermum), laufenbe ©träuAer mit großen, ne^reiAen OBeAfelBlattern
9Jorb=5imenfa, Bei un8 tn
3:rauBen ; viele ©attungen; Ofiinbien, <5$ina,
Keinen,

einseinen

Blühen

oierBlätterigen

in

ate

-

—

—

©trauAer
Blühen etnjeln, unb in
unb Bäume mit fieberrippigen, immergrünen 3Be*felBlattern ,
2-5 gütigen
Giftrofen; Äelc^ unb Blume fünfzig, mit
i5.

»Jtiöpen

»eeten.SomenvfUngen

am

(Snbe, Salb wie

-

W

senben

3)iilenien.

8ä*er ber ©tauBBeutel runbli*: «a«pe Iftrau* er
mit weisen Blumen, Äel* fünf», Blume
©Alingfirau*
mit 1-2 sj&n*
Breiten ©tauBfäben, unb 3-4 leberigen Balgen

ober Beerenartigen Balgen.
(Tetracera), me^rflengeliger
bretBlatteriq, mit Oielen

©prafeen.

a.

,

geiftige Xinftur
©amen; ©ui^ana; fiweif treiBenb
©traut^
(Delima),
(rot^e fitane); «eilfprü^en
;

be8

©amenS

mit

fnotigem ©tengel,

gegen ffiettyfr

unb

S

5

"
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2-3"

fegeiförmiger,

langer, Mier ffrutfct, mit 2
ftnanen Samenb. $a<6er ber «euiel fc&ntal:
«ofenäöfel (Di JeniaT -rTe m" .

-

gro^S

fieberigen ©lattern, «ib meifl ein einen
öligen ©lütßen; »eere (Übet eine aWnt?*e au/
warnte &ru<*t; »ie ^felflne; 3aöa,
unb

Won

16.

—

unb

(StauSfaben,

artiger Scßale;

faft

»eere ober 9iug
:

fielen

J

atte

W

Jtugelboren (Monodora), ©au«.

Wsidt

Samen an

nncrn KaBt:

ixt

*
*?
*""*' * hb

f( ib<n6aa t i 9 ,n

Siamtn/j aub

otogen, fcßotenarttgen «eeren, mit

toür»

geSraucßt

rtetßenber großer

(ätbio^er

«aum,

8-12
Pfeffer)

<

unb

Ke

i-Y„l„n!„i

,

- ««»MM««,«* -

2Iu6bautrnb< Jttäuttt,

S

a

.

""*

eZ

Ptetäiaria«.

ia

?^'

_

Monocaipae capsulaies.
©träudtet unb Säum» m,i(t.„a

i.

*; r

S

"ünon^
!- ft.

n,'„

ro

h

•'

i*

rn

'

®T
,^

ItlfI

!r

©c&ettenfabfeJ
r.

*

mit

™*'«™ tl ™lW-

(U*

,

.

n^

iiwS

@am«n

W&Mn

*t?**

„ m-»"nnren
trf
-tt«tm,
©"e
en

r i'ä6H

;Tr«„*enbf

in

"'

TiS£n^

P

fcfiwanlitfen

einteilt

S

2ml

ae*fi'*Baft,n
f

*<£

,"

^

«r2

mit anteiligen, ßanbqrofien
»laitan

cöenben, grünen, innen ge(6en
©lütßen,

XI. Slaff*.

ria

Lr

-Vflur
W
«18 TnaeT ?ima. .S hV?*

ber

SBitterbär.n

^£

1^M^
"
mU

Ä?,Ä Ä

_"'

att

f'

*

Ce

ajfel unb fimenartiaen
Sßeüe ber
an 8 e

eignen rceifen ©fütßen mit einem
runbl.cßer Beere mit üielen ®amtn;
OBeftinbien:
»egen geOaut (amerifanifcße »„.citnaß!
mf«m,

^

—

©lättern,

bot

ouinbiÄZ"

9lt>fel*@ainenvflan*en
Hörern
21 tt Dtt*n
s«*s *
j*ei*eiligen Beigen unb „aniger
e^fac^n
f
ober f4tyWs« SwitterWütb?«
h»
«uift
i?
r
feI

9.««t mit runben, oft
feigen «tattern, breic
öielen

l

?0-20\l &, ™*T'

anber

unb roß, eingemacht unb gefönt gegeffem

feßr gefc&äfct,

ßr,*f n „
"'

^ifiT

r

^
H ^T/

»abfu.*
^
aIa
^J

„•

_

t

A. OröpS
I.

meifl fa^felartig, fünffaeöerig.
©lütfien regelmäßig, fünf äßlig,
mit 10 ©tauSfaben
5

l.Orbnung

1.

-

9*atU®tö*9pftanitn.

3fIIen«®roMHIön 5 en

-

bauten.

-

tfutaeeen

-

©tarfriecfcenbe

JMutlt

rft

«U
;

804
tfatfettalge »itwaftfen,

10@taubfäb«;
5 getrennten Blumenblättern unb
bauten (Rata), ?tau*atti 9; grauU*,
unb an ber inner« *at& ftaffenb
fh+
eiförmig;
ungerabe
*e
t« fieberig, «fammengefefct, l&nglkt, ba*
am
4-6famig
je
big funffad)ertg,
i&Mg. gelb, in Gnbfkäufiern, Jtatfel runblidj, biet*
mag«, unb neröenfiärfenb ; auf Sutterbrob gegeffen

Äa

«Brifelbl&ttern,

:

SM

Ml*t

SU

«iulmJer;

auc^

.

M

©arten;

in

?a im "trauter (Peganum

,

»ie mitterfpom, Slütb« ne fi, gtunftcetfe,
©arten ; &arntrei<
9Kittelmeer, in Sibirien ; bei unö in

Slätter

am

fftnftWg, auf ««felfuffen;

>

faft

-

-

^^«"•r^M^ftanien -

SioSmeen.
warfen.
unb ©egenblattern, Pier* *«• W*«*«8«
©tränier unb Säume mit brüflgen tBe*fel<
a ©1 unten ne
mit 1-2 © amen.
tfayfetbälg«
Slütben, unb ««ig öerttact-fenen
3' bobe ©taube mit 4-8 lange
unieari^lä: ©pecbt «>ur S eln (Dictamnus)
unb 10-20 »elf unb rot* gefreuten, 1»/."
iSfbttten ire«- bl« fünfraarlgen Statte«

S

-

,

,

(Monnieiw), gottU
unb »urmtreibenb; Sotteniitfen
^erb.Ib«
»U b^ablig« ©entblättern unb »eifien SlütSen « g« e g
©ifte
öegetabiltfcbe
barntretbenb ; gegen
am (Snbe; Srafltien ; «Bur;et fwwelf* unb
angofhita.öHnben (Sciuris; Galipea; Cuspana), Säume
b Sinnen reae mafiig
breija^ligen Slattern unb
n eüb.amer«a;«ü mcbr «M f^lang«,
unb
«a*r «.; Sit erjaden
StrUc^ben rceifien Blumen; Oiinbe gegen g»agenf*»ä«e ;
6" langen Sl utb ennSpen ; Sra.
Sodia), Saum mit ein, bis breijäbligen Slättern unb
paariger ©ttau*,
(Sieberiacfe) ; Sbeeiäcfen (Correa),
flUen; »inbe »ie Gbina benufct
Per»acb,enen
robrtg
m tetVebrt ooal« unt« »eifrig« Sttttew unb billigen,
4'

JA

Snelrinbe V^eilenb,

fdjrcetfi;

•

Ä«

«

-

:

Otutfcenjärfen (Empleurum),

9ieubottanb ; Slätter al« Xftee bennfct;
»latter ried,« »te Ar aufemün S e
«ttaoi mit rut'benförmigen 3*eig«, am Aap;
beibenartig, mit formalen, brftfig«, rcoblrSuccobiätter); «elbeniocten (Diosma),
©turnen, meifi in ©träu§ern;
®ia tetn unb feinen »eifien ober rofenrotben

Slütöe

;

*Z

tÄn

S;

am

bet

unö

in

fLpfS, mmttn

©uccofir aueSer (Barosma) mit ju.
«latter
unb »eifi« fünfjablig« Slü.ben; am Aap;

®e«act;öbaufern

©egenblattern

aeaen «öarntranfbeiten unb Krämpfe.

;

~

-

-

.

39g«»**"«»«
«ringeln.
3 S)roffel:®röp3pflan 5 en
unb Menfild tte«; S übe
©egenblattern
»nb »au«?; mit geheberten
ter,
auf einer
unb fftnWig, mit 8 »eto«l f. Mm ©taubfao«
«U
a. ©amen_obn
©amen.
bängenben
f&mertg, am «utfen Haffenb, mit meieren
Surje born « (Tr£uto.),
bleiben gesoffen; »«*< einfach, fopfförmig
Lei§;
fe^aarigen Slätietn, Heinen gelben Slumen,

£.

6Ä

W
Äau

**T

W^^W

-

s

«ftreutee, baarigeS, 2' ^obeS Äraut, mit
«itfetaeer; auct, au? ben «tftoi
;
Sädjer flaffmb,
b. ©amen mit (Simeifi
Wage.

Wm«

-

,

eroffaenb, piätter gegen 5lu«.

Karte

n
9^»' «^ n unb
«

mef

'

(

Steberbla.tern,
Kräuter unb (Strauber mit fleifmigen
2ßittel.»n ; Äraut »urmtretbenb,
«meinen aelben SlüUjen an ben Änoten ; 5lfrifa unb
bartem, bar 5 g,m
aWÄa^ern; ^od enboljer (Guajacum), Säume mit
s"übenfno 5V
olb«.
Siattew unb blauen,
toh gegliebert« Steigen, jwei*aarigen öertebrt ooalen
berübmteS »ii el gegen anfrtfenb
«igen Welblütb«; SBeftinDi«; «ol S unb *ar 8
ftU
c Oarbf b«r- .b«
©uaiafbolj, granjofenbolj).

trinaeln (Zygophyllum)

,

«

1

,

-

JttanC betten («eiligbol,

Honigblumen

(Melianthus), ©trauter

_^

^
»«8^1?«"^®^™«
«tt
rauben
abrenfotuugen

am Aap,

mit

in
Nebenblättern, unb grofi«, rß.bli^en Stützen
fa>ärjlid)er «omgfaft fließt,
einer Honigbrüfe, au8 »elc^er ein

5lcb el

;

ber öon ben

*.g

Änjlebletn

unb föingebornen genoff« »i*b.
2.

Orbnung.

oW

©d)aft = ®röp0pflanaen.

mit fo
mit gefieberten Siättern, fünfjäblig« Slütb«,
S«<^t«.
©taubfäb«, unb ganj getrennten, pft fleif^igen

Säume
fa

—

btel

—

ober nodb

3 öünftr.

emmal

—

;

80S

—

—

Sant^orpleen.

—

©trau«
djer unb ©äume mit getüpfelten, meift Qtftebetrten 9Be*feI- unb ®egenblättern ; ©lütten
regelmäßig, ober burd? ©erfümmerung getrennt, meift fünfzig, mit fo t»iet ©taubfäben

8Httben<®röp$pfUtt$en

4.

unb Äapfeln, ©eeren ober

9iüfi"en,

©prieten.

meift ferwatyfen

;

©riffel gelrennt ober tenrac^fen.

—

7 Sic«
lapfelartig: ifteff elfpricf en (Cnestis), Metternbe ©träud^r, mit 5
a.
«ptle,
mit
berblattfyn, fünfjä&ligen «Blühen, unb einer tyodjgelben, fleißigen, eßbaren
neffelnben paaren um ben ©amen; £>ftmbien; 3Ba tjenf priden (Omphalobium),
balb wie 3wetfd?enbaum, mit Keinen, weißen ©lütten in (SnbriSpen, unb leberigen ©älgen
mit einer fcpwarjen ©o§ne; Oftinbien; Del ber ©amen gegen ©djwämmden; 2uft«
bäume (Aylantus), f}o\)t ©äume mit fdjirmiörmiger Jttonc, ungrab g«fiebevten, li/ s '
fangen ©lattern unb 7" langen, §anbbretten ©lättdjen ; Blumen grünlichgelb, unangenehm

®töp8

ried?enb,
Sittern

mit

in

auf reelle 5" lange, bünne £afd?en folgen, mit einem
in ber STOitte; (E&ina, SRoluffen; £eb er bl unten (Pteloa), ©trauter
getüpfelten 90ßtd)felblättern, grünlichgelben ©lütten in ©trautem, bie wie

^ängenben JRiepen

©amen

gefteDertcrt,

,

Saften im «fcerbfi; 5ftorb=5lmerifa ; bei un8 in *&\u
©ud;8*
lagen; £ol$, ©lätter unb Srüdjte gegen SBunben unb SBürmer (©taubenMee)
©äume, mit
f> riefen (Xanthoxylon ; Fagara; Ochroxylon), fhdjelige ©trauter unb
Jiad?toiolen rieben, mit tyängenben

J

;

gtfieberten,

unb Meiner, gtünlicr) ober weißen ©lütljen;
Gattungen; Ofi» unb QBeftinbien, (Sl)tna, 3apan

getüpfelten UBedjfelblättern,

btüftg

unb fünfjä^lig; Piele
b. ®röp8 frudjtartig ; ©djläudje,
unb 9>iorb*2ltnerifa (3a$nwel)baum, fleulbaum).
Pflaumen ober beeren: ®erberfträudjer (Coriaria), mit pieredigen Steigen gegen*
über, einfachen, breirippigen ©lattern unb Meinen, grünlidien ©lütten in (Snbtrauben ;
grüßte wie £afeinuß, fdjtrarj, unb öon ben fleißig geworbenen rötl}iid?en ©lumenblät:
tern bebeett; am SKittelmeer; ©lätter unb grüßte giftig; jum ©djaarjfärben unb ©erben
gebraust; ßnopffpriden (Cneorum), bufdjiger ©traud), 2—3' §ocr>, mit fhimpf
lanjetförmigen ©lattern; ©lütten Mein unb gelb, breU bis oierjälplig; Pflaumen wie
Sßfefferförner, §u 3 in ber SKitte oerbunben; Sranfreid) unb Spanien, auf helfen; bie
ganje Wa^S* airto a * 8 $urgiermittel benufct; Halmen fp rieten (Spathelia) , ©tamm
1' blcf,
entwidelt erfl bei 40' £ö§e 6' lange Wejre; ©lätter ungrab gefiebert, mit 20
^aar 6" langen, weidjen, behaarten S3lättd)en an 3—4' langen ©tielen; ©lumen am
alle«

breU,

Pier«

—

@nbe, purpurrot^, fünfmalig, mit gelben ©taubfdben, auf weldje breifeitige, breifädjerige,
\t
einfamige, tyäutfge 93lafen folgen; 3amaica, £ait!j; £eilfprief en (Acronychia
Cyminosma), wie Sitten, mit fpifcettiptifdjen , getüpfelten ©egenblättern , weifen, oierjätjligen SBlü^en in ©träufern, unb beerenattiger, bierfädjeriger Pflaume, mit 4 ©amen

gewürj^aft; als 3tei$mittel
Senufct; Otutyrfpricf en (Brucea), aufregte, bittere, mit rot^em ft(aum überzogene
©iräudjer, mit fedjSpaatigen Sieberblattern, unb innen purpurroten ©lüi^en in äljren*
in

fdjmadöaftem

bläulichem 2»uS

,

förmigen Trauben;

Slbtyfftnien

;

;

©flinbien

;

atte

Steile

gan*e $flan$e als (Ru^rmittri berühmt;

©tadjelfp riefen

(Crantzia; Toddalia) , ftadjelige ©träudjer, mit abtrec^felnben Kleeblättern, unb Meinen
weifen, wofyriecr/enoen ©lütten in 2ldjfelrifipen ; ©cere wie Meine Jtitfrfje, §od?gelb, mit
fdb,

warben tüpfeln,

bitter

;

5.

Stüdjte alö

fünffüßig;
©ewürj.

Oflinbien

©aft s ©röp8pflanjen

—

unb SKoiuKen

Oc&eln.

—

;

aOe

Steile

—

93äume unb
trauben= unb bolben=

Odjnaceen.

©träudjer mit einfachen aBedjfel^ unb Nebenblättern, regelmäßigen,

gewür^aft unb

10 unb me^r ©taubfäben; ffrüdyte ge=
trennt, ©eeren ober Pflaumen, nur ein ©rifffl au3 bem 93oben.
a. SKU Wlwmen:
Narrenballen (Walkera), bünner, 12' ^o^er 93aum, mit abweefcfelnben, lanjetförmü
gen 93lättern, gelben, fünfteiligen ©lütten in ©nbfiräuferi!, unb fünf ro^en, einfamigen
Pflaumen; O^inbien; ©lätter, ©lütten unb gtü*te jur ©efefligung beS 3a^nfIetfct)Ö.
b. «0?it ©eeren: 3immet = Od;eln (Ochna), Meiner Saum mit furjem ©tamm unb
artigen 95iüt^en

,

meift 3witter, fünfteilig, mit

—

—

Perfekt ooalen, glänjenben, 5" langen ©lättern, wie Simmetblätter,

gelben ©lütten in

806
Trauben, unb 10

grüble,

gebrängten Seeren, bte

bidjt

roeißer

öott

Säume, mit Slüt^en aie

©olblacf,

©amen;

eßbaren beeren mit einem

—

$o\i* ®ro>8))f(ansen
Säume, mit

©trauter unb

mit

gebrängt, unb 2

—

0tefct)en.

gefieberten

(Gomphia),

unb ©üb»9lmerifa

SBeflinbien

©peifeäl gewonnen.
6.

DtUDfytln

;

in (Snbtrauben

fleißige

faäter in eict)elförmige, gelBe,

ffct;

trennen; ©fitnbien

STOildb,

SBecf/felblättern

—5

;

firaud&artige

fcfynjarjen,

au8 ben

©amen

—

©imarubeen.
3n?iWer

meift

;

in

fauern,

wirb

SMttere

Dolben unb

unb 5 troefenen, getrennten
Pflaumen, beren ©riffel oben fcerwact/fen finb .ßronennüffe (Samadera; Samandura),
30' $o§er 23aum, mit 10" langen, ooalen, Bittern flattern, unb 10
12, außen gelben,
innen rotten, oiertrjeiligen Stützen in 2>oIben, an einem fct)u$langen , tyängenben «Stiel;
$rüd)te 2" groß, nußartig, mit fct)t»ammiger ©djale unb feb,r bittern Jtern; Ofiinbien
unb Getylon; gegen STOagenfct/wäcfte ; ©trauc$refct)en (Zwingera; Simaba), ungrab

{Wissen,

fünfjährig

,

einmal

noct)

fo

©taubfäben,

ijiel
:

—

bis jwetyaarig

gefiebert, ein-

SBlüt^cn flein, weißlict), in Steffeln, &rüct/te troffen,

;

tute

©utyana; £eürefcl)en (Simaruba), Saum wie Qtefct}e, 23lätter grab gefiebert,
9paarig, ©lütten in großen, äfiigen @nb- unb Qlc^fcltiö^en , fefir flein,
weißlict/, fünfjät)lig;
Pflaumen fapfetartig ; ©jltnbien, ®ul;ana, Carolina; SBurjelrinbe
gegen 0tu§r (©imarubarinbe); £ol$ rcie
Öuafflen^olj gebraust; Sitter^öljer
(Quassia), ftrau et) artige 23äume, mit 6" langen, ungrab gefteberten flattern mit geftü*
geltem ©ttel; Siüt^en $oct)rott) in aufregten, fpannelangen Trauben; Slumen fünfblät«
tfapfeln;

fdt;u^lang

2—

,

jofllang, gufammengerollt; ftrüdjte öetfe^rt obal, fet)war$,

terig,

angebaut;

SBeflinbien,

ba3

liefert

äcljte

ßuaffien^olj

eines

,

einfamig; ©utyana unb

ber

beften

bittern Slrjnel*

mittel.

IL 93lü$en

meifl unregelmäßig;

breifäeljerig.

3.

Orbnung.

—

©taubfäben

Kräuter, ©trauter unb
Jjiel

7.

im

Äelct};

®ro>8 nur jweü

ober

©tamm ;® röpöpf tanjen.
Säume,

bie

©taubfäben; ®ro>8 fapfelariig

,

3Bur$eIs®ro>8pflangen

buret)

fiel;

jeiefmen, mit einfachen, §erfireuten blättern,
fo

oft

(Stoffe

in aßen

fünfziger Slüt^e, mit

§n?ei=

—

bittere

ober breifäet)erig.

»Jtamfeln.

—

—

ein«

feilen au«ober jrceimal

3 3ünfte.

qSo!i;galeen.

—

2ßeift

Kräuter unb ©trauter, jiweifen mit STOilefcfaft, mit einfachen SBecbfelbiättern
SIüt$en
unregelmäßig, fünfblätterig , fct)metterlinggförmig , mit 8 in 2 Sünbeln öerwaet)fenen
©taubfäben; Stapel fet)otenförmig, gweifäet)erig, ober jwetfädjerige Pflaume.
a. .ftapfel
fti&otenförmig
SRamfefn (Polygala), f leine Kräuter ober ©trauter, mit längliet) Ian«
;

—

:

in (Snbriflpen, unb häutigen, im
gänbern; tnele ©attungen; SBur^et gegen Sungen^
fudjt,
©tylangenbiß unb Srufttranftyeiten (©enega = ©tfjlangenwurjel) ; $er§ramfeln
(Soulamea), ftrauet/artiger Saum mit serflreuten , fet)u§langen, 3" breiten Slättern, unb
Slüttjen wie bie ber Trauben; SWoluffen;
wirb wie bie ©enega gebraust.
b. SRit
ei fen ramfein (Monnina), ftraudjartig , mit 6" langen blaßblauen 9li8Pflaumen:
pen, unb faftigen Pflaumen, irie (Srbfcn; $eru , auf ben Slnben; SBurjel bitter unb fei»
fenartig; gegen 9tu^r; 0lu^rramfeln (Krameria), ^oljigeö Äraut, mit einzelnen,

jetformigen blättern,

öerfc^ieben

Stoffen flaffenben Äapfeln;

in

gefärbten 23lüt$en

allen

—

©

fönfjä^ltgen,

bunfelrot^en 351üt^en

in ben obern 3t$feln; OBurjel blutfrittenbe« SRittel
gegen 0tu&r; ber (Sxtxatt fommt unter beut tarnen JRatan^ia ju unö (JRat an ^iarour»
jel); Obflramfeln (Muudia), äfliger in dornen enbenber ©trauet)-, mit leberigen
Slättetn, einzelnen roeißli(%en, breiblatterigen 33lüt$en, unb jweifäe^eriger, reif einfäc^eri^

ger

am Aap.
©tenget:®ro>fl£flattä«n

eßbarer Pflaume;
8.

Säume

—

Äno^^en.

mit forf artiger Olinbe,

^arjigen Steigen,
Blättern, unb fünftägigen SÖIüt^en in ©träufern;

benen nur einer fru^tbar;

Äapfel

breifäct;«:ig

:

ganzen

—

Socf?!?fien.

— ^e

ieberigen ®egen= mit ^eben«

Äeld? gedornt;

Äappenfno^^en

5 ©taubfäben, öon

(Cucullaria;

Vo-

;;

'
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chvsia},

— 80'

$0$, ©egenbtätter

in ßnbtrauben, wo$lrie*enb
©taubfaben
wie ein ©lumenblati
fruchtbare
(Qualea), wie Vorige, aber nur mit einem

Blühen

ftrifcobal,

Ret* gefärbt, mit 3 «Blumenblättern ; fett
©ufrana unb SBrafllien ; Slügelfno Wen
Blumenblatt Blühen fleiförot$, groß, nro^lriec^enb,
SWuS, unb mit geflügelten ©amen; ©u'una.

in Ofnbrityen

:

9.

«au&*©rö*«l)f(anjen

—

JRaben.

—

flauet runbltd), ooU

;

«Baume unb ©trauter

mit

regel*

—

a. Sremanbren;
unb meift gweifädjengen ©röp«.
t>icr= unb
unb
einzelnen,
3Bea)felblattern
meili brüflg bel?aar<< ©trauter mit einfachen
©taubfaben, unb sweifaefcerigen, fld)
fünfmaligen 2ld;felblüt$en, mit bo^elt fo biet freien
(Tetratheca) , feibenartiger
oben mit einem Soä) öffnenben «Beutet: «Binfennaben
unb frönen wei&en
mit jweifdjneibigem ©tengel, wenig lanjetformigen «Blättern,

mä&igen,

fünfmaligen «lütten

©trau$

9Jeu^oöanb ; ©ternnaben (Treunb bte Dualen
mnndra), wie öorige, aber attti fftnfjapg, Staubbeutel nur jweifäfyrtg,
Saume unb
$ittof»oren;
b.
Sßlatter mit fternförmigen paaren; ^eu^oUanb.
fünfblätttrigen Stützen
©trauter, bisweilen fletternb, mit einfachen, leberigen «Blättern,
$ax^
Sftud
eßbarem
ooU
mit fo biet ©taubfaben, unb %mu bis fünffafyrigem ©rity?,
ergießt,
naben (Pittosporum), baumartiger ©trauet), beffen Sdinbe ein fhnfenbeS £arj
ao^tiea^en^
treiben,
unb
mit wirtetartig gebrängten, fetten, 3" langen obalen «Blättern,
@d)nee bebeefen ; $rud)t grof etben «lütten, wie $omeran$enbtüt$en, bie ben ©traud) wie
mit rot$em ©amen in leimartigem 3Hu3; 3afcan, Dfhnbten
ober

rofenrot^en «Blumen;

»eutel

oft

bietfaäjerig

;

—

:

at« tfirfefce,

bretfäd)eiig,

(Der «Baft ber

öerwoben); Objlnaben
Strauß mit gelblichen, fünfmaligen «Blühen unb eßbaren beeren;

^anfnabe,

(Billardiera), glatter

P. filarium, wirb

git

^tleiberfioffen

.

JWeu^oflanb.

B. ©rot«
4.

fluchtartig

Orbnung.

—

unb

beerenartig.

f8lüti)tn'-®xbp&pflanitr\.

©trauter unb 95aume,
gen «Stützen in 2i$fetri3ben
Pflaumen,
10.

fünf* ober me$rfäa)erig, ^01513

;

mit gefieberten 9Bea)felblättern , regelmäßigen, fünfta^lu
tauigem ^eld) unb unten breiten Blumenblättern ; @rö>«

oft
,

ober beerenartig, brei= ober fünffädjerig.

<Samen:@rö>övnaiisen

—

—

Datteln.

3 3ünfte.

—

—

SBaumc
Gebrelaceen.
mit
«Biüt^e fünfzig,
5 ober

mit wo^lrieeljenbem £oI$ unb mebijinifcf; triftiger Sftinbe;
fla^ig, btel» ober
10, meifl freien ©taubfaben, worunter beutellofe; tfa^fel §ol$ig unb
ffinffadjerig,

mit

fobfförmiger «ttarbe.

—

a.

SRit

freien

©taubfaben:

ßeberbattetn

Blättern,
(Cedrela), mächtiger SBaum üon 80' £ö$e, mit grabfiebrigen, 14— paarigen
Äatfel,
getblicfcwetßen Blühen in aufregten ©nbris^en, unb eiförmiger, fünffäajeriger
unb
jum
©djiffbau
$ol$
Steuert;
mit geflügelten ©amen am ©äuld&en; Seflinbien, au$
junge« £oI$ gegen lieber
ju £au#gerät$; JRtnbe fdjwifct ein ©ummi au8; «Blatter unb

auf
(Cedar-tree; Acajou ä planches) ; «afljjetyatteln (Flindersia) , großer Baum
£rau=
ben «Woluffen, mit fleinen, weifen, wotylrieetjenben Blühen in langen, $ängenben
©urfen: bie ftad&e*
Ben, unb 6" langen, tjoljigen, fünffantigen, Mellgen 8frfi$ten, wie
aBurjeln gu jerrei=
ligen ftrudjtflaWen benu^en bie (Singebornen al« 9USpeln, um weiche
^otj; Oflin^
mit
grünlichgelbem
ben; ^orj^atteln (Chloroxylon), ^arjreiäjer Baum,
©taubfaben in eine Oto^te öerwac^fen: QRa^agontjbäume (Swietenia),
bien.

—

afrreietjer

b.

93aum öon 80—100' ^ß^e, mit

Blätter grab gefiebert,

üiet^aarig,

rot$ltä)em ^otj unb grüner, Moderiger JHinbe,

93lüi^en «ein,

weipliä),

fünfjä^lig in 2ld?felri8}>en

3Befiinbien, ©üb=
Statfü ^otjig, fauftgro§, fünffäa)erig , mit eitlen geflügelten
unter bem
Olmerih, aua) etne ©atiung am ©enegal; Bet'anntefl ©ä)reiner^oIs ; SRinbe
6a=
tarnen 5lmarantrinbe , gegen lieber unb 2)ur*fäfle; ©amen liefert ba« vurgierenbe
in Dfitnbten, mit
ra^atöi (Acajou-meuble) ; gieber^attein (Soymida), ^o^er «Baum
Äa^fel; «mbe t>et*
meinen Blumen in großen SRie^en, unb rautenförmiger , fünfflächiger

©amen;

tritt

bie 6telte ber (S&ina

11.

unb

ift

offijinett.

®tPM*«T»»ei>fl«n8e«

—

Riefen.

—

©taubfaben

m

...
eine

gejagte

®
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Wtt

-

ftef»a4fen; @ro>3

elnratfen

bemannen
fWfWg, auf
Humirmm), 6
«einen

fleifdjig.
a. £umir iaceen; Säume mit faniaen
©aften,
flattern, fßnf$a$Iigen «tfit$en unb atori« 618 Dreimal
Diel
tobrla
fo
©taubfaben, mit fleißigem 6tirl jtoiftfen ben
«eutelfääern ; Räumen

Ieberfgcn

geinten ©*eibe,

einer

«aume, mit

6e

roetgen «Iü.ben

in

«alfamöiefen (Myrodendron;

ffinffaftrrig:

ttmt

langlitfobalen,

geferbten, umfaffenben «lattern,

fcängenben «ftertolben;

i^iftt einen «robtrtec&enben 93alfam au«, ber

©uijana;

guteß Bintmerboh;

unb

flftinbe

innerlich gegen Sungenfucfct unb «anbtourm,
äu&erltd, bei ©aeberfcbmerjen angetoenbet
t»trb.
b. SWeliaceen; ©taubfaben in eine
«ööre berroat&fen, mit ben deuteln im ©tfclunbe:

-Baume mit

-

©allen Riefen (Melia),

ober gaeiftebertgen, brei= bis biert-aarigen «tattern,
gerutfclofen «ifitben tn langen »(<»«,;
Pflaumen toie
ein.-

unb

anfebnlitfce

f leinen

»eifen,

Dlibe, »(reift; Geblon,
©^rten, bei unö im ©(aöbauS; Oiinbe unb ©ur^el
ftatt G&ina, «latter gegen fcitferifftc
Jcranf&eiten, Del gegen ©Iteberreifcn, au* als
93rennö(; ©teine ju 3tofenframen Geba«
raft; tf ugelftenbautn) ; 33reft6iefen (Trichilia),
«aum in Arabien, beffen ©amen alt
fleine

«ifam&iefen

iöreftmitte( bient;

[am

rteftenb, mit gtfteberten,

(Guarea),

roie

«iwöaum, £o(j unb Minbe na*

«U

öiefyaartgen,

fftu$(angen «lattern unb gumliftroei&en «lü*
rfntM «*w, aber fotgig unb unnü§ ; OBeftinbien unb

»
«!^ %*"!*'
JRmbe
fftarf, bitter, na* oben unb unten auöleerenb;
©ranaifciefen f Xylocains), «aum mit breü ober 8-1 (paarigen «lattern,
ffrüftte rcie ein Granatapfel,
* le

n

m*r

-Brafilten;

aber großer, $

©uijana;

Ijt

8 , „tf einf&fterig,

ffrucfctfdjale

5

mit großen, etfgen, Streiften ©amen ; SRolutfen unb
gegen SWagenfftiräfte, SBurjel unb «inbe gegen
«reftrufcr unb

^»'"«»^^«».(««»doricum), Saume

mit grauer Ninbe, obalen, unten
langen Kleeblättern unb »elf en 93lut$en in
Keinen Slftfeltrauben j grü&te
tote öuitten, gelb, oott ftlaum,
mit mehlartigem, eßbarem &(eifft unb
bittern £er=
neu, roie Manbeln
SRoIuffen; Sßur^el mit (Ffflg gerieben gegen
;
©eüenfieften; SBirbel*
Öiefen (M.lnea), «aum mit fiinfenben «lütten;
ftrüftte S rceifäfterig , roie «rauben,
gelb, mit Blauliftem, roeinartigem
2ßalabar; Obfi$iefen (Lansiura), «aum
m
e
Um
@tflmm
9
Ö^fberten,
unten
flaumigen, [anfangen «lättern, (leinen,
,. **
en
1
u
f*
^feltrauben,
unb efbaren, roo^lfftmecfenben «eeren,
®J?* i" «f?
tt)te tftoetfd&fn
©fhnbten.

SfS??
rottttUigen,

8

3-4

SUW;

*L
«

'

^S'"

:

...
1

i2 '

'-®
~}?V n Unb
*J*^ lan h* n ~ ®%**Uv. 93rtume mit imm «gtunen,
x

«IT ™

%utantitn, «P«meran.

rco$Iricftenben,

"?!5

geflebermt ffieftfelolattetn

eingelegten,

ungrab

mit dornen in 21tifeln, «lütten einzeln,
fünfzig" in
«einen ©traufern, ftyr rco^lrieftenb,
mit wenig oeraaftfenen, breiten ©taubfaben ;
oft

,

Wpl

8a
mtin fr"*' cin faaii ö: Ä rann) ff «mal enCAtalanü«),
*f!i?
IM
11
n*
artiger -öaum mt
Keinen dornen, iangli*en
^rauben, unb

flrau*.
«lattern, roo&Itiedjenben «lut^en in furjen

fa ttger,

^oAgelber «eere, mte 9Ru»carnu0; 3nbien; SBunelrinbe unb «lät.
bfr
a,nen m<n ©lieberreitlen
^eibelf Viralen (Triphasia),
;
«»1.™*?« **?*'! -?/
»«fkw'J-Wtfien «liittern unb paarigen dornen, 1-2 rceife «lumen in
Sn
am
1
a " <rli *
»i« ^eibelbeeren; Ofiinbien, S^ina; «rau =
'
!
ra0n,a:
lUint5 * äuin
(
mit einzelnen dornen unb gefteberten,
2
r!
Umc " tt?<1
;
ünb
ffrüäte »ie «raubenbeeren,
^
" , i
« B"Ü?Si iS r*iS
U
ft; Of»i«Wen; «lätter gegen
ffaUfuttt, fftüc^te gegen Derbor,

®

1

?I
*.:<TJT* ,T
l^nl

r*

1

*&

m »w«#

*^
w^W^«b»

L

!r
^ ? ^«uW«W
&
«ä"m*en,
f^nfifll ^ r Z "*
?/
»w«/
Sl""VS!T' *^r * £ tlAfAroalen
Pft'iÄ?
®
*
mi
f! ^
er fllftU

IZ m Q L?l

r

*,„

;,I

nt>

9Cl '•",
fl

-

urra a
y )'

(

ö

b

1

!

ä

eri

en '

n

fin « eInen

'

»oal; 2

iil

«u*fl,

roie

über einanber in lebem
mit ungefieberten , unten

fönfga^Iigen «lütten, bie

mit ttonigen

.

Saft

©amen

©amen

;

1

!Ifin

in

f* Ia

ffen

3a*min

in r»t*lifieu,

(Cookia), bufAiger

miI

rote

rie^

fünfenbem

«aum,

mit fäa.fem
^"öenben «rauben, mit btelen

°?:
'
*'
'
o,
'n
f
+
obaten,
fammtartigen,
grünli*en, roo^lf4merfenben «eeren;
Oflinbien

unb 6^ina; «latter

:;
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rieben aniSartig,

—

(Berbauung Beförbernb.
c. ©tauBBeutel I5ngli($; otele ©amen
(Feronia), großer (Baum mit büf(^elfdtmtg gehäuften, 5"
langen (Blättern, bie toic %nii rieben, 6—9 weißen ©lütten in (Dorna^feln, unb einer
faufigroßen SBeere, wie ©ranato^fel, tnit wotplfd&medenbem, rött)lict)em 2tfu8 unb rauher,
grauer, fafi tpo^iger ©d&ale, mit 5 QBanbleiften softer gelBen ©amen; 3nbien, auf 93er*
in 2 {Reihen:

flnb

Qini«f#r»alen

gen (<g(efct)antenapfel); ©cfcleim ätofel (Aegle), anfe&nltdjer, borniger (Baum, mit ungleity
wie fettig fdjmerfenben (Blättern, bie ftct) befl NatyS ganj gurütf an ben

gefieberten,

©tamm fragen;

(Blühen grünli<$weiß, öier= ober fünfzig, in einer SrauBe; (Beere
9fyfel, mit grüner harter ©djale unb wotyfömetfenbem fleBrigem Sleifcr); au8
ben öerlefcten Steigen trofft ein ©ummi, baö wie @i$$a»fen herunter t)ängt; Snbien;
wie runber

unb Stmbe ge^en fc$wa$e Erbauung, unreife &rü$te gegen (8red)rui)r (Sitro=
(Citrus), ©trauter unb Säume mit 9lct)felbornen, t)arf#en, glänjenben (Bläts
iern unb einjelnen wot)lriedjenben (Blütr)en; Mä) frugförmig, 3— öfrahig, mit 5—8
23lumenBJätiern unb 20— 60 ©tauBfäben, unten ttvoai in (Bünbel oerwa<t?fen; Srudjt oft
ffiurjel

;

nenBäume

großer als

91>fel,

f!eoen=

Bio

$wölffädt)erig,

mit wenig Ipängenbem

©amen am

innern 8Btn*

unb füßem ober faurem 8leifd?e ; öiele ©attungen ; Olflen, Italien, SKittelmeer, S'iorb9lfrifa, (ffieftinbien, ©übsSlmerifa; Sei un$ in ®ewä$3t)äufern (Orange; $omeranje
Styfelffne; ^ergamotte; (Bigarobe; (lebrate; $om*>elmufe ; Simette; Simonie); Slnwenbung
fei,

Befannt.
5.

—

Orbnung.

$tu$t*®tbpt$ flanjen.

©•rauher unb (Bäume mit wäfferigem ©aft, meiji fünftägigen ©lüiljen, mit $weimai
©tauBfäben auf einer ©tyeiBe; meift frlügelfrütye
Pflaumen unb (Beeren, mit
2—3 ftädjern unb einem ©amen.
4 3ünfte.

fo

öiel

13.

—
9luf:©r*»S)>fUn$en — 2t$orne. —
— Qtcerinen; (Bäume mit

,

@rö^8 nuß= ober

flügelartig, mit
©aft, fnotigen tieften unb
tauigen ©egenBIattern ; (Blühen fünftägig, Bisweilen getrennt, mit 5 ober 10 ©tauBfä«
ben unb einer tflügelfrudjt aus 2 ©ct)läucr/en oetwac&fen
Oleome (Acer), anfet)nli$e
(Bäume, mit herdförmigen, fünffüßigen, äugefyifcten, Bu$tig ober auSgefdjwetft gejagten

1—3

.Kernen.

a.

ju<ferreict)em

:

(Blättern; SSlüt&en grünlicr;gfl6, 3witter unb getrennt; fclügel oft jofllang ; in
(BergwaU
bern$eutf<fclanb8; aud) in #orb: sJlmerifa (r)ierl&er : 9Ha8t)oIber; ©ipcamore; 3u<ffiat)orn);
£ol$ gutn ©djiffBau, audj für ©^reiner unb 2)re$er; ©aft liefert 3ucf er.
b. £i££o-

—

cafianeen; große (Bäume mit

t)anbförmigen ©egenBIattern, unregelmäßigen, fünftägigen
©tauBfäben; ®rö£S ieberig, ffacfcelig, breifätyrig , jweifamig:
(Roßfaftanfen (Aesculus), Gerannter (Baum, ber aus SüBet flammt, jefct aber aflge*
mein Bei uns angebaut ifl, mit l 1/," langen, weißen, rott)gefl(cften (Blumen in faannelan*

(Blühen, mit

gen, aufregten

7—8

freien

©trauern; £oI$

ju ©dt)relnerarBett

minbe jum ©erBen unb SärBen, aut^
;
G&ina gegen SieBer; glühte gutes ^fetbefutter, flnb reic^ an ©tärfe, unb foßten
me^r Berücffld;ttgt werben; bie amerifanifdje ©attung ^at bunfelrot^e (Blumen.
c.
0t$ijo&olen; »ie öortge, mit fünfmaligen (Blühen unb ungä^ligen, ertrag üeraa^fenen
©tauBfäben auf einer 8#etBe; ©röü8 nuf artig, curfä^erig, je einfamig STOanbeIat)orne
(Rhizobolus; Caryocar), große (Bäume, mit 3* ober Seligen (Blättern, Bfifc&elförmigett
tceifen (Blüten in (Snbtrauben, unb fau^grofen Püffen mit aor)lfd?merfenbem
Äern (Otl^
flatt

—

:

nocco.-^üffr), ober nieren förmigen, eigrofen Pflaumen,
reiben fernen; ü6eraU in ©üD^merifa.

14.

^flaumen^rö^fl^flanjen

—

mit Butterartigem &Ieifd) unb'

öl-

—

Sennen.
©trauter unb (Bäume mit
einfa^en, querri^i)igen (Blättern unb fleinen 9U-BenBlättern; (8!ütt)en fünf ät)Iig, meifl in ©träußern, mit
10 ©tauBfäben auf einer
ä
©djeiBe; brei 6ä)Iäu#e ober Pflaumen öerroa^fen.
a. <§rr;t!t)rort;leen; mit (ffie^s
felBIättern; (BlumenBIätter nogelförmig, unten mit
2 ©tfu^en, ©tauBfäben Oerrcadjfen
fnotigen, Biöweilen Hetternben 3«>eigen,

—

Äaulennen

(Blühen Hein,

(Eryihroxylum), ©trauc^ mit
n?etß,

jat^lrei^ auf

Saeigen unb (Blättern »ie 2»t;rte,
ben Dörfern ber 3weige, (Beeren wie SDtyrienBeeren,
t)öc!erigen

;:
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$eru, auf beut öfllid^en 5M6^ang bcr v2lnben angebaut; Glättet werben getaut,
toit 23etel ober Sabacf, unb bilben einen unentbehrlichen ^anbelSartifel.
b. WlaU
pigfctaceen; mit ©egenblättern ; Blumenblätter nageiförmig, obne ©cbu^en, ©taubfä;
ben faum öentad)fen; ®nty8 fa^felartig, geflügelt, ober brei öerwacbfene, ^flaumenartige
fdt)warjticb

;

—

3

©cbläucbe:

erlernten (Hiptage),

t

f (einer

Baum

mit großen, weifen,

in Ofiinbien,

man bie ©öfcen*
(Banisteria), fletternbe ©trüucber, mit fyifcooalen bor*

fdjön gefragten, wobjriedjenben 23Iumen in langen ©träufern, mit benen

Äletterlennen

büber ftfimücft;

fügen ^Blättern, gelbeu 93lütben in geftielten Qlcbfelfträufern, unb 3 geflügelten Safcfcen;
©utyana; 9lvrifofenlennen (Bunchosia) , 95aum mit gelben 95lumen unb Srüc^ten
bie giftige «fcerne enthalten foflett; $eru;
unb
Säume in @üb«9Imerifa, mit runben,
,
breifädjerigen , breifamtgen, fauren Pflaumen, rcie (Srbfen, bie gegen 9&u6r angewenbet
werben; Äirfdjlennen (Malpighia), ©träucber unb 95äume mit bornigen ober borftigen
unb neffelnben SBlättern unb büfdjelförmtgen 95lütben in 3)olben, mit 2 JDecf blättern

öon ber ©röfe unb

Sarbe ber Styrifofen,

(Srbfenlennen (Byrsonima)

wie Äirfdjen,

ftrüdjte

fdjmatf^aft, mit 3

ftetfd)ig,

unb ©üb^imerifa.

3Beftinbien

®eerens@röHPflan$ttt

elnfamigen, ettoaS geflügelten (Steinen;

—

— «^i^voc*« *e aceen. —

Sugeltt.
©trauter mit ranfenartig gewunbenen heften,

15.
ternbe

©träuct)er

fe$r f leinen,

Älet»

fünfeäbligen SBlüttyen

©taubfäben mit einfücberigetn SBeutel, unb 3 oielfamigen,
SKit Äapfel: ftlügeljugetn (Hippocratea) , baumartige

in Stiften mit 2)ecf blättern, 3
Beerenartigen Balgen.
«Rletterjiraucfcer,

—

a.

mit 3" langen,

unb borftenförmigen Nebenblättern,

fyijjooalen Blättern

flehten, gelblicfygrünen, gcrud)lofen 93lütben, unb 2" langen Äapfeln mit 5 grofen, öligen,
b. SRit beerenartU
füfen ©amen an geflügelten Stielen; SBefltnbien unb Kolumbien.

—

Beerenjugeln

(Tontelea), .Jüetterffraucb, mit rauben 3*eigen, fleinen,
unb birnförmigen , ef baren 23eeren, rcie (Srbfen; am ©enegal unb in
SKiS^eljugeln (Johnia), aufrechter ©trauet), in Bengalen, mit einzel-

gen Srüdjten:

grünen S3lütben,

©utyana;
nen, flehten, bpcbgelben Blumen, unb
gegeffen

16.

werben.

breifäcfyerigen Beeren,

—

5l^fel-@rö^8vfian8en

—

Anisen-

grof wie SKictyeln, treibe

fo

@a^inbaceen.

—

23äumc

ober fletternbe ©trauter, mit roecfcfehtben, metft gefieberten Sßlattern, fleinen fünfmaligen

95lütben in ©traufern, mit 10 ©taubfäben auf einer
bretfäcberig

,

Ieb<r=,

reif laufet»,

ftlfigelfniVVen (Magonia),

Räumen* unb

Baum

fieifcbigen,

beerenartig.

lärmigen ©djeibe;

—

a.

©röt-0

mit fot f artiger Slinbe unb gefteberten,

©rö^Ö

f afc>felariig
trierr-aarigett

blättern; Blütben grünlicb. in fcbubjanger 9Hiö^e; Äajjfel breiecfig, 3" grof, braunrot^,
mit geflügelten ©amen; 93rafllien; SMbJenfni^en (Dodonaea), firaudjarttgeS
Bäumten mit länglhbooalen, fieberigen «Blättern am (Snbe, fleinen grünlichen 351umen in
(Snbtrauben,
SBefiinbien,

unb 2

—4

©amen in
unb ©uinea; ©amen

erbenfengrofen

@üb:9lmerifa

einer

flatben Saftipe,

fdpmecft

roie

mit

Äaftanien,

2—4

klügeln;

93lätter gegen

<$er§fainen (Cardiospermum) fletternbe ©tauben mit ranfenförmigen
$Blüt$enftielen unb bierjä&ligen 23lüt§en in Trauben; Statftl birnförmig, mit runben,
fcbwarjen, mit einem weifen STOonb; DfU unb SBefÜnbien; glätter werben alö ®emüfe

•fcämorrboiben

;

gegeffen; SQBurjel

©(^muct

um

,

gegen ®icbt unb J&arnfranfbeiten

ben £alfl

getragen;

;

bie burdjbobrten

$aumelfni^i)en

(Serjana),

©amen

werben al«

fletternbe

©träucber,

mit breimal breijafpligen, jofllangen SÖlattern, bie fiatt ©affat-aritt gegen ^artnäcfifle Äranf^
beiten, unb jum Betäuben ber $ifcf;e gebraucht werben; SBefUnbien unb @üb=5(merifa;

®iftfni^en

(Paullinia), giftige ©djlingfiräutber, mit gieberblättern, fleinen, grünli*--

gelben 93lütben in langen Stauben,

unb

3 leberigen, ooalen Äa^fetn mit fcbwar§em

©a«

men: SIBefiinbien unb Srafllien; Äaftanienfnipfcen (Cupania), mäßiger Baum mit
fdjubjangen Blättern unb brei^ biö öierpaarigen Blätteben, weifen SSlüt^en in gfUSpen,
unb Statfii wie Äirfcb.e, mit fcr)war$btauen ©amen, bie wie Äajtanien fc^meefen unb ge^
Sffieflinbien unb ®u^ana ; Blätter gegen Blafenfranf^eiten (Trigonis, Mogeffen werben
;

811

—

b. «Kit ftleifdjfrüdjten ; Seifen Bäume
Gelonium, Vouarana, Stadmania)
üietpaarigen
93(ättern, 6" langen dnbrifpen mit
(Sapindus), wie ^Hcfc^e mit breü bifl
fleinen, weifen 93Iüiljen, unb braunen, feiftgen Pflaumen, mit wenig ftleifd) unb fcr)war«
$em (Stein; SBeftinbien unb ©üb=5lmertfj, auct; einige ©attungen in Snbien; $ruc$t alö
©ttfe §um ffiafcfcen angetrenbet, «Steine gu Änöpfen unb (Rofenfränjen »erarbeitet; 2)oU
terfnippen (Melicocca), anfefyn(id)er 93aum mit §tr>eipaarigen 93Iättcr)en, weisen, jatyl»
reiben 23lüt§en in Qtetyren unb obalen, joflbicf'en, grünen Pflaumen, etwa ju 30 in einer
Sraube, mit bottergeibem, fauerUd&Jüfem, e&barem STOuS; SBtftinbien unb (EaraccaS ; OeU

linkea,

:

,

fnippen

(Schleichera), grofjer

Saum

^fel*

mit breipaarigen SBecfyftlblattern, äftigen

trauben, unb Pflaumen wie JWuScatnuf?, mit jerreiblidjer ©djale unb

©amen

in faftreid&en,

&erneolrei$; Ofiinbien, (Setylon; ObfHnippen (Nephelium;
Scytalia, Dimocarpus ; Euphoria), 93äume mit paarig geheberten ffiedbjelblättern, Pier*
bi« fedjöjaljligen gtünlid&weifjen 33lüt§en in Sraubenrifpen unb ef baten, beerenartigen
wo$lfdjmecfenben Bütten

ftrüdjten;

;

(S^ina, Ofttnbien;

XII. klaffe.

—

aud) in SBeftinbien angebaut.

— &$oUn

—

ölet

Corollariae.
SShtmenpflatizen
Monocarpae siliquosae.
JÖoJjlfaJjfeltt

—

Ärauter mit trotfmer 5rud?t unb ©trauter unb 93äume mit beeren ober grüßten,
fämmtltdj burdj i$re großen, f$ön gefärbten, woljlriedjenben, oft gefüllten Sfumen
aufljeidpnen.
9la$ benfelben, in benen bie ganje Äraft ber $jxanje beruht, [Reibet man

bie

fld?

bie klaffe in gwei »§auptabtr)eilungen,

unb

in Sßflanjen

(Srfieren

mit

meift

in $flan§en mit fünfmaligen 23lüttyen,

tierjä^ligen 33lüt§en,

Sedieren trauter mit fdjarfen (Stoffen in (Stengel

©amen,

etfiere

mit

eine $o$le Äopfel,
r

A.

2Öur$el=

bie

trierjaljligen

oIreid?en

3

2Bur$el-

©amen unb füßem

9Bec$felbIättern.

einen fdjotenartigen

—

2)ie

©ropS, ober

Sleifd)

in ben

§aben

fünftägigen
eine

^leifdjfrud^t.

unb 53lume fünfyapg.
SKeifi Kräuter, bisweilen aud) ©trauter, mit
unb fdjetbenartigen ©egenblättern.
Orbnung.
SWar t = 931umenpflan 5 en.
(£ar tyop^tyllaceen.
ÄeId?

3Bur$elblättern
1.

im ©tengel,
unb beibc mit

ober 33äume, mit <§ar$

beeren,

Orbnungen umfaffen. JDie
unb ©egenblättern, bie
unb Sßurjel, unb fettem Oel in ben
weldje

meifi Heine trauter mit wäfftrigem (Saft,

ftnb

wrtdje 2,

—

—

Änotige Kräuter mit meifi grasartigen ©egenblättern, fünftägigen 93lüit>en, mit
rö^rigem Äeld) unb fdjuppen= ober nageförmigen ^Blumenblättern , 5 ober 10 freien
©taubfäben , unb häutigen, brei- hiß fünffäd;erigen, gewö^nlidj} ganj bleibenben Aap«
fein, bie nur oben f (äffen, mit ©amen auf einem fegel* ober fäulenfßrmigen SÄittelfudjem

—

3 Bünfte.
1.

3«ncn*351umeupflanjen

—

©renfei.

—

$or tulacaceen.

—

ftlei*

fdjige, bisweilen firaudjartige ®ewäd)fe mit fallen, runben ©tengeln, ganzen SBedjfelblät*
tern unb 95lüt$en meifi in £>olbentrauben ; 93lume fünfjä^Iig in einem jweiblätterigen

Äapfel ober 23üdj>fe einfäd§erig, mit ©amen auf bem 33oben ober einem Äußert.
Äapfel büc^fenartig, me^rfamig, mit einem £ecfel flaffenb; Äelc^ meifi fünffpaltig,
blumenloS : ^ortulafe (Portulaca), meifi friedjenbe Kräuter, mit fleif(!b,igen , länglid)

Äeld);

—

a.

oben gehäuften S5lättern, «öaaren in ben 5l^feln, unb einseinen,
fen ©lütten, bie nur SSormittagS offen flnb, 9Zadpmittag8 wie ©allert jerflie^en

feilförmigen,

faft
;

fiiello»

angebaut

©arten, a(8 ©uppenfraut; früher gegen ©corbut (QSurjelf raut) ; «^autgrenfel
(Trianthema), fette, liegenbe trauter mit ©egenblättern, bie unten burä^ eine £aut Per=
bunben flnb, rotten 331üt$en unb jaei^iorniger Äapfel mit 4 fdjaarjen ©amen; 9Bcfiin=
bien unb SKerifo; bitter, gegen fd^aac^e 93erbauung.
b. Äapfel flappig unb einfädje*
rig; Äeldb, jaeiblätter ig ober gtreifp altig, meifi mit IBlume
Ouellengrenfel (Montia),
in

—

:

frietj^enbe

Kräuter

mit

etmaö

fleißigen ©egenblättern

unb

2—3

armen Trauben

am

(Snbe;

58tume Öblätterig, Äapfel freifelformig, breiflappig, mit
©amen; an feuchten Orten
rafenfSrmig beifammen; «lätter ju ©alat; Änollengrenfel (Claytonia), fette Äräu*

;;

812
Ux mit

SBurjel, Glättet fdjmal, lanjetförmig

fnofliger

ttlrteltörmig

;

Storb^merif a , ©iBirien; 3Bur$el

grenfel (Talinum),
Sle^ren,

auf
(Portulacaria)

bteiecfigen 58lüt!r)enfiielen

grenfel

firaudjartig

,

SrauBen,

in

wie

;

SBeftinbien;

,

mit armfibidem

,

Blühen

^ortulaf gegeffen;
metyr

weif?, in

©traud)*

als

fleifd)igem

oft

©tauben*

Kräuter als ©alat;

(fjbar,

Slätter fellförmtg, rinnfg,

ober Ijoljig,

ffeifdjig

Blühen wei§,

,

Ipoldgem

unb gegliederten ©abeljaeigen , 231ätter öerfeljrtoöal , fieifdjig, 93lüt§en flein,
tot$, in Änaueln, f^»dtct geftielt unb bolbenartig
am Stty ; Bei unö in ®ercädj8§äufern.
2. 9lber »Blumenpflanjen
kleine
©^erculaceen.
©^arfe.
Kräuter, meift mit fadenförmigem ©tengel, ©egen* unb SMienblättern ; ÄeId)Blüt$en
Äeldj fünfjährig, mit oerfümmerten ^Blumenblättern unb meift 5 ©tauBfaben ben Äeldj=
Stengel

;

—

—

—

—

lapptn gegenüber;

Äa^fel «in* ober uuljrfäd)erig , m'elfamig.
a. Äo^fel einfadjerig,
3ä§nen
(Spergula),
oBen
mit
(Spergel
fpannelangeS
ffutterfraut auf fanbigem
Üafft
Boben; aftig, mit fcfcmalen blättern in SKirteln, weigert Blumen mit 10 ©tauBfäoen,
:

unb

fünfmaliger Äapfel mit

ein fächeriger,

carpon), gaBeligeS
Weifjen,

©amen; SBtrtelfp arf e (Poly-

mit öerfc^rt oöalen Blättern ju 4 in SBirteln, unb fdjmufctg*
in bolbenartigen (SnbtrauBen; am SWtttelmeer ; gegen 9iagtl*

«fcraut

fünftägigen

geflügelten

Blühen

©traud^f^arf e

(Polycarpaea), £aI6firäud)er mit jottigem ©tengel, wirtel«
93iüt$en mit rotten tfajpfeln; SKalaBar; .Kraut
b. Äapfel me§tfad?erig
gegen ©djlangenBijj.
© ab elf J? atrf e (Mollugo), ©tengel
liegenb, gabelig, mit fpifcefltytifdjen SBtrtelblättern, unb einfachen, welfjilidjen Sölüt^en mit
5 ©taubfäben in ben SBirteln; tfafcfel Ijautig , breifddjerig, Oftinbien, gegen 93red)rut)r;
gefdjrtüre;

unb

artigen 23lättern,

filfeerglänjenben

—

:

3ierfVar!e (Telephium),

mehreren fdju^tangen ©tengeln,
aBwedjfelnben, getrennten SSlättern unb öielen weifjen ÜBlumen in einseitigen (Snbtrauben;
&apfel ^ierartig, unten breU, oben einfädjerig ; ©djweij, Styrol; bei unö in ©arten.
3.

ftngerSbicfe SBurjeln

2)roffel«251umen^flan8en

©ttelBlütr)en

;

.Jteld}

unb 231ume

Äa^fel ganj ober

tinen; ©amen

otyne

(Siroeif

Ijalb

einfacfoerig,

Kännel

:

helfen.

unb fünfzig,

t>ier=

auf bem ©tiel;

—

mit

(Elatine),

—

—

«Kit
<$ari?o£$r/lteen.
mit jweimal fo Oiel ©tauBfaben

oier*

—

ober fünffädjerig.

2—3"

f)of)tß

,

öerwtrrteß,

fdjkgenbeö Äraut, mit faum

a.

(Sla*
wurjel;

liniengtofjien, bla§roit)en, öier$ä§ligen Stützen, unb nieberb. Qllfineen;
Äupfd, roie ©tecfnabelfopf; in ftet)enben SQBaffern.
fleine liegenbe Kräuter, mit unanfe^nlid;en , fünf^ä^Iigen JBlumen, 10 ©taubfäben, unb
einfadjeriger, Oielfamiger jta^fel
SWafifrauter (Sagina), üierjätylig, Slatter fd)mai,
fled;enb, unten öerrcadjfen ; oft blumenloS;
auf feuchten SQßaiben (Älein=33ogelfraut)
SÄieren (Alsioe; Minuartia; Cherleria), fünfsa^Iig, fon^ ate vorige; Blumen rofens
rot^; 3 ©liffel mit fo öiel ^a^felfla^pen; überaß im ©anb; ©anbfpurren (Arenaria), faben förmiges Unfraut, auf gelbem, mit rcetfjen S3Iumen, 2
3 ©riffeln, unb
flattern;
tcirb gern J?on 335geln gefrejfen; 0ieIfenf^urren (Holosteum),
fyifcoöalen

—

gebrücfter, öierfadjeriger

:

—

f^anne^od;,

mit fdjmalen 23lattern,

3 ©riffeln unb 6 Äla^enjä^nen

;

rceifjen

fünf^a^ligen 93Iüt^en

in längltdjen 3)oIben;

auf 51ecfem (©^urre; 9Mfengra8);

©ternfpurren

(Stellaria), fabenformigeS Jlraut mit oöalljer§f5rmtgen blättern, rcei§en, gehaltenen 95Iu*

menblättern unb

8—10,

bie 93ögel lieben bie

c.

©teinbred?),

©ileneen;

nur 3 ©taubfäben; 3 ©riffei unb 6 Alanen; auf Seibern;

ÄnoHw

fräuter (Cerastium),
(unadjter

oft

roie

ba8

(QSogelfraut, «§ü^)nerbarm,

Stellaria, aber
ftljige

aud>

al8

©ternlraut, aKetyerld?);

«öorn*

5 ©riffei unb 10 Äafcfel$ä$ne
Patientia).
3icr^flan§e (@d)nee!raut ;
;

auf 5elDern

—

5 93lumenbldtter mit Öiägeln, 10 ©tauBSteifen (Dianthus), Befannt; Sttlü) röt)rig, fünfealjnig, un*

Äeld; röhrenförmig unb ge$är)nt,

faben; Statftl oierfädjerig

:

auf bem Stagel unb 5 auf bem
©oben; 2 ©riffei; Äapfel aaldg, einfadjerig, öierfla^^tg ; 931umen in Süfdjeln, einfadj

ten mit

©dju^en, 5 Blumenblätter mit

5 ©taubfäben

©attungen; jefet überatf
($ter$er; 33artnelfe, Sebernelfe, Selbnelfe, ©artennelfe, ^fauennelfe, ©teinneüf);
t tauter (Gypsophila), nur wenige 3ofl ^od;, gaBelig/ mit fdmtalen Blättern, unb ge^

unb gefönt,

meift rooljlriedjenb

unb

öerfd;ieben

gefdrBt;

ulele

®^Ö*

813
ferBten,

93lumen;

blafjrot$en

Äeld)

Sßur^el bed feifenattigcn ®!?p3t*raiit8,
*raua)t;

©eifenfräuier

glocfen förmig

am

;

auf

©toppclfelbern

fa)u$lange

bte

(Saponaria),
10 ©taubfaoen auf einem 3ding;

roei§, büfa)elförmig, fünfja^lig, mit

gefußt in ©arten;

;

SKittelmetr, rcirb flatt ©eife jum ©afdjen ge«
2' $oa), «.'älter längltd)ooar, «litten röt$lta>

unb Blätter bienen

SBurjel

unb ©tocfungen im Unterlei&e;

flatt

Ceimfräuter

Ianjetförmigen ^Blättern unb gabeltgen 9iifpen

;

(Seife;

aua)

auf SBtefen, aua)
gegen ^autfranf Reiten

(Silene), fiebrige, fa)ur)$o$e trauter mit
»tele

©attungen

auf 9ßiefen unb «fcügeln

;

(Saubenfropf, 2Biberfto£, gegen Otot&fauf; Zettel, O^rföffelfraut, früher of^ineU); SRa*
ben (Lychnis; Agrostemma), 1—2' tyoct) , füjig, mit lanjetförmigen blättern, $jMf>
ober purpurroten, aua) bla]grot§en 93Iüt§en in 2)olbenbüfd)eln ; Äelä) rostig, 93lume
gezielt,

tellerförmig, mit

gejagtem @a)lunb unb gehaltenem ©aum, 10 ©taubfäben auf

Piefe ©attungen ; auf 2Biefen, Triften
bem
;
unb im ©etraibe; aua) im Drient unb in 3talien, unb biefe bei unS als 3i«rpflanje
(milb bei unS: SKüctenfang; ©ucfgucfSblume, Öleifdjblume ; Sidjtnelt'e; Äornrabe}

23oben, unb ein fächerig er, fünfja^niger Stapel

—

3ierpflanäen
2.

;

3upiter8blume

Drbnung.

—

;

Serufalemfif ceug, brennenbe Siebe; ©ammtröSa)en, 93erirnelfe).

® a)aft
(

=

Q3lumenpflan$en.

—

(Sifilf

loren.

Kräuter unb ©trauäjer, nur wenig 93äume, mit einfachen 9Bed)fel= unb Sfteben&läts
fünftägiger 23lüir)e, mit glera)öiel freien ©taubfäben; ©röpS meiji breibätgig, Zapfet
ober 23eere, mit fielen SSanbfamen; ©riffel meifienS Perroaa)fen; ©auuii in Bütten.
tern,

—

3 3»«fte.
4.

8linbens93lumenpflan5en
unb wenig

gelmäfjigen 93lütljen
einfactjerig,

mer)rr"lappig.

—

a.

freien,

—

£aben.

—

Kräuter unb ©rräudjer mit te»

ober bi'tnbelmäfHa, öerwadtfenen ©taubfäben

ftranfeniaceen; nur

ein ©riffel,

gefpalten

:

;

Äapfel

Reifens

§aben

(Frankenia), oieläfiigeS, fpannelangeS .Kraut, mit formalen 23lättem mit umge*
rofltem JRanb, unb Pielen einzelnen, purpurroten, anfe$nlta)en Pier« bis fünfmaligen

93lütl}en

in

auf @t.

5la)feln

;

STOittelmeer

©traua)

Helena,

mit

;

bei

unS 3i«rpj!anje

fleißigen

blättern,

(^ier^er

:

£$eel)abe, Beatsonia,

—

ju

%fyt benufct werben).
b. ©aupagefien; ©riffel mit einfacher Jftarbe; ©emüSljaben (Sauvagesia),
$o=
$eS Äraut mit mehreren ecfigen Stengeln, langeiförmigen ^Blättern unb wetjjm 951umen
in 9la)feln, mit einem Äranj pon rotten, fnopfförmigen ftäben; ©upana; bte fa)leimtgen
Blätter werben als ©emüfe gegeffen, aua) gut gegen 33ruft: unb «öarnfranttyiten.
c. JDroferaceen; brüjlge Kräuter mit eingerollten SBlattern unb fünftägigen ©lütten
auf @d)aftMt; .ftapfel brei* bis fünfflappig, mit eben fo Piel ©riffeln: StBaf fer^aben
(Aldrovanda), fctyreimmenbeS .Kraut auf ^eicl^en, mit blafenartigen , geroimperten 9BirteI=
blättern uno fetyr f leinen, fünftägigen SBlumen, einjeln in 5lc^feln; ©onnent^aue
(Drosera), jierlidjeS Äraut mit langgefiielten, fc^eibenförmigen, rafenattigen, geaimperten
aBurjelblättern unb 6
8 gro§en, weisen SBlumen in einfeitiger %%\xt, am @nbe beS
6" $o$en ©Saftes; an fumpfigen Orten; .Kraut ift bitter unb fcfcarf, $i«r)t «Olafen, färbt
grtroetnet rot^l, madjt bie QÄilc^ gerinnen; früher gegen 2Bafferfuä)t; ^liegenf allen
(Dionaea), balb wie ©onnent^au; bie fa)eibenförmigen SBurgelblatter floppen beim gering«
ften öieij einer fliege in ber SKittelrippe §ufammen, fangen baS $fjier, unb beibe Hälften
galten fo feft jufammen, ba§ man fle or)ne 3«teifung nidb,t trennen fann ; naa) einiger
3eit breiten fle ficö aber üon felbft teieber aus ; bie @4afte flnb 8—10" ^ott), unb tra*
bie

V

—

—

6—8

»eipe Slumen; in Carolina, in ©ümpfen (33enuS=8Uegenfatte); ©ctjilb^a*
ben (Sarracenia)
auSbauernbeS Äraut mit faferiger Söurjfl, unb furjen, baua)igen
gen

,

blättern mit herdförmigem, aufre^tem SJecfel, auf langen, trichterförmigen ©tielen, bie in
ben $rid)tern 9Baffer fammeln ; bie ©d&üfte tragen eine grojje purpurrot^, innen grünlid)c

931ume; ^orb^merifa ; Äann enfrauter (Nepenthes), Kräuter mit roettlaufenbeti
©trängen, gejiielten, lanjetförmigen flattern, mit einem bauchigen, bura) ein rot^eS S31att
gebeertem J8ea)er, ber oft einen
oerbunfiet,

©poppen

SSJaffer

beS 9iac^tS aber, bura) 5lbfonberung

enthalt,

rcela)e8

aus Prüfen

jid)

unter 5:agS jur

W\i%

lieber fammelt;

^eld;

;;

inettfceill,}, blumenartig, am (gnbe ber Steige in einet loderen Slütljenro^t«
SWoluffen
d. <§!^ericinen; öiele ©taubfäben; ©riffel ganj getrennt: ©in=
unb (£od)indjina.
blatte (Parnassia), 2Bur$elblätter fcerjförmifj, am ©djaft nur ein umfajfenbeö Sßlatt,
unb oben nur eine große weiße, fünfblätterige Blume, mit gelben gewunderten ©djuppen
auf fumfcftgen QBtefen; triele ©attungen; 93(ätter unb Blütljen SBunb« unb SBurmmlttel
(3or)anniflbIut; ®t. Gäcilienfraut) ; ©ummityaben (Vismia), baumartig, mit ötereefigen
3roeigen; reid) an ©ummi; in ©utyana ; ©ummi wirft abfüljrenb.
:

—

5.

wenig ©taubfäben
mit Farbjtoffen, 3

unb

üielen

— 40

—

—

SBafbBIumencflanjen

äBauben.
9JKt unregelmäßigen 23lumen,
SBanbfamen: a. ötefebaeeen; Äräuter unb ©trauter

©taubfäben auf einer <§tyibe unb 3—6 abgefonberten, ober in
SB a u e (Reseda) ; 23lätter fteberft- altig ober
eine einfädjerige Äa^fel öerwadjfenen 93äfgen
(anäeiforuiig, 83lüt§e t»ier= bi3 fUben$äbJig; in blaßgelber 9le§re; an 2ßegen, audj ange=
baut, alö Sflup unb 3ierfc>flan$e; ba3 Äraut ber R. luteola bient jum ©elbfätben (®ilb=
b. 3)ati8ceen; jwei&äuflge unb blumenlofe ©trauter unb SBäume mit
fraut).
gejagten ober fieberigen SBecbJel blättern unb f (einen 23lüt$en in Knäueln, 9le§ren unb
lü' £ob,e ©taube mit ^anfartigen blättern;
0ttfyen: ©tr eict)f rauter (Datisca),
Bredjmittel; ©tengel ju £anf.
alö
unb
5lbföJ?r=
c. Bio*
ßreta unb Orient; 23lätter
Iaceen; 93iüt&,en meift einzeln mit fDecfblättern, fünfblätterig , meift unregelmäßig, mit
mir 5 ©taubfäben: Beilegen (Viola), Blätter ^erjförmig, ©lütten gefttett, o&ne ©ten«
gel, meifi blau unb wotylriedjenb, ober Dreifarbig; befannt; überall im ©rafe, aud) ßier=
J£mnb8üeild?en, ©tiefmütterdpen ober Pensee) ; ba8 bfü^enbe Äraut erregt
Cflanje (t)ier$er
(Srbredjen unb 5lbfüb,ren; BredjöeUcfyen (Hybanthus; Jonidium), jottigeS Äraut in
23rafllien; SBurjel roie 3^cacuam> gebraucht; Baumöeildjen (Alsodea), 4' Ijo^ft
:

—

4—

—

:

©traudj in ©utyana, mit glockenförmigen Blumen, bie wie gelbeS 2Bacr)3 rieben;
unb Blätter Fiebermittel (Riana ; Conohoria ; Rinorea).
6.

SBedjfelblättern,

ftraudb, artig

(Snbtrauben,

©lumen.

,

Blätter oöal, fpatel« ober lanjetförmig, Blütt)en golbgelb in Iocfern

rofenrotlj

ober

(Prockia), mit gefärbtem,
Ötinbe

herdförmigen,
0lofe,

unb 2

©trauter mit regelmäßigen,

—

überall an Sergen;

Äraut SBunbmittel (bie crettfdje
wo$ltied)enbe3 ©ummi^arj).
b. Bixaceen; Äeld;

roeiß}

unb fyanifdje (Sijirofe liefert ein
unb Blumenblätter gleid), brei= biö fünfblätterig;
Sßorifc;

—

t-ielen
freien ©taubfäben unb einem ©riffel; Äapfel ober Beere,
a. (Siftineen; r)ol$ige Kräuter mit ®egen= unb
unb me^rtlo^ig.
Blütt)en
am
Snbe; Äapfel me^rfla^ig: ßiflrofen (Cistus),
unb großen

fünftägigen Sölumen,
meifi einfädjetig

©tengel

—

«öoI^'SSlumenpflanjen

Sftinbe

ftatt

3— Öblätterigem

3r>ccacuan$a

Äelct),

—

®röt>8 meift Beere;
oljne

Bredjg lumen

Blume; ©traud; auf

gebraust; £)rlean (Bixa), baumartiger

ber 3nfel
©traud), mit

6" langen Blättern, rött)lidjwcißen S3Iütt)en in 3)olbentrauben, fo groß roie
3" langen, braunroten Früchten, u?ie«Äaftanien, mit 30—40 ©amen in rot^ern
SKaceriren roirb auö benfelben bie unter bem tarnen Orlean befannte Farbe

—

SKuß ; burd)
c. Flacurgewonnen; SBeftinbien unb ®übs2lmeri!a aud) angebaut in Ofiinbien.
tien; mit bier* bifl fünfflächigen Äa^feln ober Beeren mit ©omen an öerjweigten Stlap*
Baum mit fpannelangen,
Venrtypen: 0laufd)glumen (Hydnocarpus ; Chilmoria),
2—5" breiten Blättern, roeißen, jottigen Blühen, mit gelb^aarigen ©d?upt-en, unb gelb=

—

;

Pflaumen; O^inbien, Sei^Ion; Beeren beraufdjen; mit ber Sftinbe be*
täubt man Fifdje; Blumeng lumen (Ryania), 93aum mit !präd;tigen, l'/a" langen

filzigen

Beeren

rcie

23lüt$en in Qtdjfeln, mit 60 ©taubfäben in 2 Steigen; Beere jtreimal fo groß als eine
b fi g l u
e n (Flacurtia
iftuß, forf artig, mit fielen ©amen, roie Äorianber; ßa^enne;
mit einfad;en
getrennt,
unb
©taubbäume
©amenbäume
mit
äfiigen,
Stigmarota); Seiner

O

dornen; 95eeren wie SÄiS^eln; eßbar;
B. Äeidj unb Blume öierjä^tig.
3,

Örbnung.

SWeift

Kräuter,

—

üiele

©attungen; OfHnbien, dod;ind;ina, SKabagaßcar,

—

©tamm BIumen^flanj en.

feiten

m

=

©trauter, mit abwed?felnben

,

($r uet feren.

größtent^eiiö

eingefd)nittenen,

;;

815
fügen,

ober

fdjarfen

fleifdjtg unb
furun Staubfäben

egbar,

tig.

—

bitteren,

ber

©emüfe egbaten Blattern;

als

nteift

©amen

afl«r

ö.'re id)

;

bie

6 e'n

Blumenblätter ragclfötmig, etrraS ungleich geßeflt; §d)oten

;

öieler

2

groetfäd)«*

3 Sünfte.

—

9Bur$el**8lumfnvflangen

—

Otettige.

Kräuter
Blättern, aeigen 931umen unb fd)Iaud)artigen ©d^ötctjcn ober (Sdjoten,
7.

fen; Äraft

ober

etn=

,

ber SBurjel, bie öfters fd)arf, fleißig unb egbar

in

rut)t

geglieberten

Kräuter mit utfheuten
gercimt-erten

<Sd)otdjen;

C?nbri|>en

unb

.ftraut,

mit

wfd)iebenen
nidjt flafs

tueldje

ifl.

—

SWit un»

a.

©djilbfrauter (Clypeola)
flehte
(Stengeln, ^Blättern tvit $^mtan, unb ftadun, fdjeiBct. förmigen,
(Süblid) im ©anbe; ©cfyeibenfräuter (Peltaria), fd;u§t)od),
jrceifamigen

<Sd)ötd)en

:

,

mit ^erjförmigen SBurjel«, unb ^feilförmigen Stcngelblättern,
afifgeS

ffi.-ur

SBIüi^en öiet blätterig, mit 4 langen unb

»eigen Biütt)fn

—

in

grogen

3' t)o$e8,
auf ben 5l(£en; 2)orte (Myagrum), 1
mit gelben Blütt)en in langen 6nb= unb 5l<tfelät)ren, unb forfartigen, fajt

glatten <Sd)ötd?en

feilförmtgen <Sd)ötd)en; (Süblid)

;

.Rnö>feU2)otter

;

1

(Neslia);

l /,'

t)od;,

im ©etraibe,

mit länglichen, umfaftenben -Blättern, gelben Blütt)en in Sfttfpcn, unb fugelrunben , gan$
f leinen (Sdjötdjen;
3 acfen f et) ot en (Bunias), fdjut^od) , auf Wecfern unb SBeinbergen,

mit

jactigen SBurulblättern

,

unb

3erid)o*9Rofen (Anastatica)
ÜBlättern, Heirun,

rreigen,

in

—

b.

@d)ötd)en

6"

mit

l)od?,

5lct)feln,

unb

;

Jtraut

eflir>tifd)en,

als

©emüfe;

treigflaumigen

bot fügen <Sd;ötd;en, mit

2

©arten;

mit fi<berfr>aüigen SSlätürn unb
SWittelmeer.

fleifdjigen

(Stengel gabelig,

gehäuften 93lüt£en, in

unfl

bei

^Saläfttna,

9let)ren;

fiadjeligen,

rott)

SWit geglieberten

Söffe lfdjoten (Telia), firaudjattigeS Äraut,
geabetten, gelben Blumen tn fingei langen Qle^ren;
®d)oten ; SWeerfenfe (Cakile), aftig, fd)ut)&od;,

23lumen blagrott), <Srt)ö:djen §rt>eiglieberig , öiereefig, oberes ©lieb
Vfeilformig; am (Stranbe; gegen Scorbut; 9fteerfol)i (Crambe), biefe, fob/lartige Äräus
ter, mit »eigen Blumen in grogen Otiten unb 5" langen, fd)rt>ammigen ®ct)ötct)en 5 am
Sßittelmeer , Ungarn, Katarer; aud? angebaut; als ©emüfe gegetjen; fettige (RaphaBlätter fteberft-altig

,

nus), befannt, mit leiurförmigen blättern, fleißiger, egbarer
(t)ier$er:

geaür^aftem

üott fct)arfem,

im Stengel.

SBttrjel;

überall

angebaut

bissen).

—

®tengel*331umenvflansen

8.
tern

31 a

—

a.

(Stoff,

STOit 23algfd>öict)en

:

unb

treffen.

—

jaeifact;erigen,

Kräuter mit «einen Blät*
ffaffenben <5d)ötd)cn;

SSritlenfenfe (Biscutella),

fd)ur)$od),

Äraft

mitral

Blumen in $rau*
Bälgen; faft getrennt; «Sübbeutfdjlanb
Statten;
«Steinfreffen (Iberis); Blumenblätter ungleid); <Sd?ötdjen quer jufammertgebrücft, au8=

t)em (Stengel, ftiellofen,

ben;

(Sdjäften

lanjetförmigen, gejät)nten SSlätfern, blaggtlben

aus jaei

berrcadjfenen

,

Slawen geflügelt, ein* bis jaeifamig; betfd)iebene ©attungen; auf bürrem
am SKittelmeer (immerblüt)enbe bei unS als Siet^jtanje), aud) in $erf!ett
(95auernfenf); $äf d)elf raut (Thlaspi), Unfraut auf Leibern, mit reeigen JBIumen,

geranbet,

Sanbboben;

Vfeilförmigen Blattern, unb jufammengebrüeften

unb

9tut)r (^eflerfraut)

@dt)ötct)en

;

,

treffen (Lepidium),

herdförmigen @d)ötct)en; gegen SBunben
Blatter ftebertt)eiiig, au* langetförmig,

baud)ig, oöal, quer $ufammengebrüeft;

fct)mecft

fct)arf,

rcirb als (Salat genojfen

@ct)rrjein8freffen (Senebiera), (Stengel fct)u$lang, liegenb, 93lcitter fieberf^altig, 25Iu=
nun reeig, <S<t)ötd)en leberig, srueifnoHig, nierenförmig ; an SBegen; egbar, als «Salat,
aud) gegen Stein ((Sdjtangenjtcang); OBaib (Isatis), 3—4-' r)od), fperrig, ©urulblöttet
geferbt,
riedjt

(Stengelblatter t-feilförmig,

unb

fdjmecft fdjarf;

etujaS

fleifdjig

airb angebaut unb

—

,

@d)öt(t)en langlid), 9tin^e üielblüt^ig

liefert

bie befannte

blaue ^arbe; aud) gegen

unb 2Rilifranft)eit angewendet.
b. Wlit ^afd)enf(t)ötd)en
(Stein t raut
(Alyssum), be&aarteS, 1—2' t)ot;e8 Äraut, mit graulidjen, Iangetförmigen flattern, get=
©efdjirüte

ben, fpater meigen

SRonbö eilten
röt$lid)en

:

Blumen, runben ©djötd)en; auf
(Lunaria),

2—3'

t)od;,

fanbigen 95ergen; gutes (Sd>affutter;
mit raut)em Stengel, herdförmigen ©Iättern,

ober öiolettrottpen 95lumen unb länglichen &(t)Qttyn

;

Süblid;, auf Sergen, auef

:

;

816

—

c 9Rit
aU Bttt^anjc («Utertlott, Hllaflfraut).
$ fr temenf reffen (Sabularia), mit grasartigen, ^frlemenförmigen
©arten

in

jlebenben

Spinbel*Scbötrben
«Blättern,

einzelnen,

fingerelang;

ffiaffem;

unb oöaten Scbötcben; nörblüb in
^ungerbtumcben (Draba) , fingerelang, mit nacftetn Scbaft, länglichen, flaumigen,
in Trauben; auf fanbigen
aeiabnelten aöurjelblättern , unb reeigen, gehaltenen SSlütben
»lütten

weisen

Selbem; «öffeifraut (Cochlearia), fd)u^od),

äftig; Surjelblätter

bereinig, Iangge«

SSlumen aeip, in 2)olbentrauben,
Stengeiblätter langlicb, auSgefd^weift
ftielt,
unb fcbmecft bitter, rolrb
Scbötcben fugetrunb; am SKeer unb an Soolen; Äraut riecht
angetrenbet (gerbet:
unb
SluSfcblag
Scorbut
im Sorben alö Salat gegejfen, aucb gegen
gejäbnt,

SReerrettig (C. armoracia), mit

fleißiger, eßbarer,

Seinbotter

fcbarfer SBurjfl);

mit ettcae paarigen, langlieb tanjetförmigen, um*
«lumen in Trauben unb birnförraigen Scbötcben; rcirb ale
faffenben blättern, blaßgelben
Oeltoflanie angebaut (Sefam).
\
trauter mit großen, langen, oft
tfobJe.
«aub:93lumen£ftan§en

(Camelina; Myagrum),

2—3'

^ocfj,

—

9.

—

—

langen, flaffenben (geboten, mit ölreicben,

eßbaren «Blättern, unb

-

>

suweilen fcfcatfen

Samen.

(Nastur-

Scboten; Samen platt, fia^en febarf: «Brunnenfreffe
(Snbblättcben bereinig, «Blu*
tium), fcfcublang, Stengel bobl, «latter fiebrig gerfebnitten,
Scorbut; SB iefenf reffe
Hein, in (Snbtrauben; in Säcben; alö Salat, aucb gegen
eefig, mit «tri*
(Cardamine), oft mit Voriger betaeebf* U, febubboeb, an »äcben; Stengel
»euteln; wie
rotben
mit
runbiidjen Sappen, «Blumen weiji,
laufern, »lätter fiebrig, mit
1
(Stbaumfraut, ®au(bblume) ; 3abntcur& (Dentaria), l /, boeb^ untere
9»it platten

a

mm

1

borige benufct

oben einfacb, mit braunen Änollen in ben Slcbfeln; in «Bergroäibern
(Arabis), fron»
Sßunel febarf unb efelbaft, gegen ©rimmen unb Ohibr; ©anfe!reffe
unb febma*
©lumen,
mit fadenförmigem Stengel, weifen
neboeb, auf Vettern unb Seifen,
Sburmtraut (Turritis), 2-3' $oeb, gBurjeiblätter gejabnt unb
len, langen Scboten;
JBlutben «ein unb reeiß, in Snbtrauben, S(bo=
raub Stengelblätter umfaffenb unb glatt,
2" lang} auf Sergen; Sebfojen (Cheiranthus), befannte Sierpflanäe,
Jen dngebrücft,
«lattern, unO einfacben ober geluU=
mit ftraueb* ober frautartigem Stengel, Ianjetförmigen
öiolett gemifebten, nooblrtecbenben «Blu«
rotb unb weißen, ober golbgelben, braun unb
ten

©latter gefiebert,

unb Soffen, füolicb beimifcb; 33 arbel? raut
tHn > miUx ^«förmig r mit großen, runben
an feu $ ten
(Ervsimum), 1»/V
bitter, rcie 93runnenfreffe
«nbia^en, »turnen gelb, Scboten 1" lang, totblicb ; Äraut
2' botb, äfltg, mit flaumigen, jaefigen »lottern, gel*
benutjr £ ab e rieb (Sisymbrium),
bläulieben, aettfantigen Schoten, bie öon unten
btn ©lumen, in 5lebren, unb jottlangen,

uteri-

öiele

Strien;

überall

in

©arten

°

M/

(bierber : Sop$ienfraut, S. sophia, gegen «4Bur*
Haffen; aufScbutt; gegen «eiferfett
9iacbttjioIen (Hesperis), 2—3' boeb, balb
nur; Säuctet, S. alliaria, gegen flrebe) ;
rofenfatbigen, tuoblriecbenben 58iu=
Seöfoien, mit rifoenförmigen weifjen, ^ut^ur= ober
roie

unb 3" langen Scboten ; fublicb in «Kälbern; bei une 3iert.jtan S e.
runblieben, meift emretljtgen
b Scboten runblicb, mit langem, gehaltenem ©tiffel,
2—3' boeb, mit Unförmigen,
Samen unb gefalteten Samenla^en: 6enf (Sinapis),
»iütben unb mulfiigen, rauben Scboten;
fielerf»altigen unb gejäbnten blättern, gelben
unb f<bt»ar$er Senf; Samen a»
im ©etraibe, befonberö füblicb; aueb angebaut (roetfer
angeroenbet) ; Ä o b 1 (Brassica), befanrtt,
©ettfirx; aueb ju »lafen^flafiern unb Sufjbäbern
länglicb, untere gezielt unb leijerför*
mit fleifcbigen, glatten unb bereiften «Blättern, obere
waldig (oiele 5lrten unb Abarten:
nila; »lumen blafgelb, in langen 3ttf>en; Schoten
«Sraunfobl, ffeberfobl, Äopffobl ober 9Btiffraut; »lumenfobl,

men

—

in 35oibentrauben

«Blat.fobl,

Söloulobl,

»roecolt;

Äoblrabi,

Äoblfaat:

Oelfobl,

Scbnittfo^il,

ÄnoHenfobJ;

^öben: Delrüben,

Äetnrübe'n, Stra^lröben).
4.

in

Orbnung.

—

SBlütbensSßlumen^flansen.

ober bteie
«T<ebf nblätter ,
Kräuter, Strauber unb «43äume mit aBecbfelblättern, obne
fecbötbeUtg;
»iötben regelmäßig unb abfättig; biet« ober
5Dpmen berroanbelt.

^t
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?S*«IT

®* dbWfln >' mi $ WWfl, .w*

— (Sa^ariben _ mm*
flöten?
Terenartfa
-a
®*oten; SabenfÄn
(O^T^ST&Zi
Wimen
unb breiigen, famal aLtförm
1a»
unb einjährigen ftfoten; Manien unb *ortugaI. 6omen »lttmenpfIanjen— ©prallen.

10 .

s

M.

a»

tner&lattertg, meift tneyr

6 Stauofaben

im.

®rö>8

;

gefiielt,

ober

,7n-

9Kit trocfenen

meblttyit, violetten

in 9le v rer.,

b.ViS?Ä
©S„fo

etn=

ffltt

Gajmfhrautjet (Capparis), Strauß -mit 3-4' langen, ffiwanfS
runbl^en, glatten «lattern, bornigen ^enSIattern,
Ianggefiielten, Hafrot en obef»e
y
mo$narttgen turnen in S^feln; <Sct}ote gejrielt,
oeerenartig, sulefct in

Lt ÄLft!^
r

"" v,;""""
'
r"»'
mdjt «^a«» Kuli
i

<*.m

trauben; Seere »i,

®attungen

in

«,r

0»rafII(«t,

Km
i"i*

wif swvymopf, mir d meren form
gen ©amen in
gegen 33 a nbm,rm (Bois mabouia)

ci, t .nä n(i<ber ©<*Ve,
y
unb
Dfi= unb SBeftinbien.

fü^

— «Ptummfln. -

unb ©ttautber

mit et^jäbliger ®m«5e,
aber Beerenartig, mit fd)ift,f8tmig,t SlixU:

mtift

aufregtet ©t.ngef, am <S„b, mit »,i
ttiibfslnugen,
8
fe&en btntn tint nueißr, wabltietbenbe Slumt,
fad mit 3)of>fauerfl« unb efSBat (SKaia/fti); in «Kart-ätme, I
ffiun I
;
Benb;
(Epiiedinm),

©»ätnblumtn

mtgen ©tengeiblattern,

4«

»er 8(e<f,n in

((einen röt&Ii<6en

«^

Slütben

»

in

5-8

£."
(Podophrt llv ?•
*

™

Jte

9W

;

a e„

*m

SM

I

Zn

12.

t S.fcÄ»r-'
5 T'
„,'

'w

©eifentrauben

«&£

|,n,te Sabnfjei«

™

2^»«J";
TtMrtXta

^ ^u^ZZt^SSjT

93lumen.$lumen£flan*en

gefparnr, ©cbat, einfamig,

Statte

tntter,

breifatS

—

bitter,

(

m» ?ir5 '.r
fc

°

;

W 'li,.° m Äa,,; -

.^7^'

™
^Sl51f

überatt in ff,n>™'

2) B„Tboca Dn?,
»,
3) Corydalis

n In

.

..

S £ TE Ä
'^
tte

mmJ, Z

8 ut,8 Sßurmmititl;
^.mmtngebtü«, ©»t„g„ 8,«„ », mit „„fc,
4 ) Cys'capnos, [(.ttemb, äfiig, mit

S'

«X

<?•*„*«.!

2»Dßn<>

/«L

au<6 (räftig.S Mittel in Unterleib»«»
iK.eiHaw.ig, »ietfamig ; »iumtn

i<I(n»a,n getrürsbaft,

ii
»?'-

L* en „if"; f.?"'

Sanf „

»C teet

«KW,

ig,

«

L. "L„""'

Benub, , au* ,„„,'„,
bi|j) i
a u erb o t n (Berberis), jierIi(Set ©trau,*
mit bteifpaltiaen IDotnen
V et,g,n -Blatten, gelben SBIÜtpen in Stauben, unb
IängliaM »Sn
bungenben «rauben; fiberaH n Werfen; Seeren
ftatt ffltrnit..fn» *T. *.

©

m,Z«

meprere

Serberibtn -«tau-

Mumtnatiigtm

©<6Ubprummel„

Wer,

I^'S;
P

t

,'

rueifi«-

OS Sf*„T

;

mit

fien'

Ieb5a?ifl?

ein

lü.4 eingeU^if

*<»«*

"• ®f »^«•®t»m*nj>ftanjett

.

tet

-

oieWawig.

ober

,.

f

f

^ mm ^^.fJmt
hS
Zfd

„

?

ffin

SfSrmte"

J

ata„(en,

j»eine»e ig,

*«bbenbl„u.en(HypecouJo,

©tenae

Jlapfel

;;
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frummen ©djoten; am

auf ©anbfelbern.

SWittefateer

—

$apaotraceen;

b.

Grauter,

©trauter, mit ge!6em STOildjfaft, Innigen ©liittern, unb regelmäßigen, fciergatyligen
©hinten, mit öielen ©taubfaben; ©traud)mo$n (Bocconia), ©traud) mit tanglidj*
feiten

obalen, fteberlappigen, unten fUjigen flattern,

Stiegen, Gapfel

wie «§afelnufj;

aüe £&eile ffnb

<3d)öllfraut (Chelidonium),

SWertfo;

£ornmo$n

benb;
untere

geflielt,

SBurjel

(Glauciura)

,

öon gelbem

üofl

fd;ur)$ocr),

gegen Unterleib8franfr)eiten
2

— 3'

$odj, fyerrig, groulidjgrün

,

©lätter fdjuljlang,

obere umfaffenb, fieberfraltig, ©lüttjen einjeln,

fiebert^eilig,

OBtjltnblen,

9Rilcr)faft;

be&aart, oben äjltg, mit fieberhafte

unb gejagten blättern, gelben iölüt^en in 3)olben
;
in großen ©oben betau*

gen, Ijerablaufenben, runbiid) gelabten

on 3«nnen unb SKauern;

grünlidjen ©lütten in fd)u$langen

t'leinen,

grojü,

gelt»,

2"

aud) in ©arten; ©tadjelmo^n (Argemone),
©djoten raulj; am
©tengel fyerrig; 23KiUer fiielloS, fieberlappig, bornig, weifigefletft; ©lumen 2" groß, tyU-gelb, mit purpurroten harten, Gapfeln fünfüappig, fladjelig ; SRerifo, SBeftinbten, ©üb-

lang,

SEittelmetr,

9lmerifa; Graut gegen £autf ranf^eiten
glatt

unb eingefunden,

;

SWotyne (Papaver),

ober fieberig jerfdjliffen

(Stengel aufregt, ©lätter
©turnen einjeln am Cmbe,

umfaffenb,
weiß unb rötljltcr), ober feuerrot^ mit fdjwarsem ©runb, Äapfel runbiid) ober oerfe^rtooal,
©amen graulich, fetyr öireid); wilb im ©etraibe (ülatfdjrofe) ; Opiummotyn im Orient,
bei unö beö ©amenfl wegen angebaut; 2tfilcr}faft ber Gapfefn liefert baS Opium; 93 1 n ts

(Sanguinaria)

rourj

©djaft einblütig,

,

,

SSlume

Äeld) streif

adjt*

bi8 jwölfblätterig,

weiß, SBurjelblatt gefHelt, nierenförmig unb lappig, ©tengel unter ber @rbe, SBurjelfiocf
fnoflig

unb

fleifdjiig,

Qlmerifo.
5.

Orbnung.

Kräuter,

mit btut§rotl)em

fdjarfem ©aft,

,

ber

—

roie

ftinger^ut wirft;

9(orb«

—

&rud;ts23lumenpflangen.
©uttiferen.
©trauter unb ©aume cott ^arjigen SWildjfaftS, mit einfachen,

wed)felnben blättern; ©lüt^e oier^lig, mit sielen in

meifl ab*

©ünbel berwadjfenen ©taubfaben;

5rudjt ans mehreren bälgen, meifl pflaumen* ober beerenartig, mit fdjilbförmiger Narbe.

—

4 3önfte.
13.

— SRebern. —

9?uß*©lumenpflan$en

SHpterocarpen.

—

«fcarjreidje

©aume

mit einfadjen 2Bed)fel* unb Nebenblättern, großen, wo^triedjenben , fünfmaligen
©lütten in 5ldjfeltrauben , unb ttwaü üerwadjfenen Geißblättern, oon benen gewßtynUd)

—

a. SKit .ftapfeln: (Sopalrebern (Vateria),
60' $o§er S5aum, mit fpannelangen, §anbbreiten ©(altern, weißen, wotylried/enben 23lu*
men, roie Milien, in dtiöpen, unb länglicher Äapfel mit bunfelrott)er, leberiger ®d)ale;

jwet l'appen flügeiförmig erweitert finb.

gewinnt man au0 bem 93oum
Shorea), grof e 93äume mit
;
unb
9Bed;felblättern, gelben,
^arfßen ©egen«
fünfjä^ligen 95lü%n in (§nbri$v*n, unb
obolen ^oljigen Äavfeln, wie (Sidjeln; auf Sumatra unb in 3nbien; Jung enthalt ba3
>$oIj Oel, fpäter, wenn ber ©tamm 2' biet ifl, ben befannten ßam^er in ben £ü<fen
be« ÄernS (Dr. robusta liefert baö 2)ammar^arj).
b.
nufartigem ©rop« 99 a U
fomrebern (Dipterocarpus), gro^ie 93äume in Oflinbien, mit jweijä^ligen , fyannelan=

Äern

roie

in Oflinbien;

bei «öafelnup;

burd)

Sam^W^rebern

ben oflinbifd)en (So^al;

(Sinfcf;nitte

(Dryobalanops

—

gen,

fieberrippigen stottern,

^afelnuf, aber gart;

jum ©emalen
14.

©tamm

Wü

:

unb weifen JBlumen
liefert

in übertyängenben Trauben; Äapfel wie
burd; ßinfdmitte einen bünnen 93alfam (^oljöl), ber

ber ©djiffe unb Käufer gebraust wirb.

$flaumen 93lumenpflanjen
=

—

©ullen.

—

93oume mit

nu^

—

ober

a. 6a*
pfloumenartigen, jweifädjerigen, reif einfädjerigen, meifl einfamigen grüdjten.
lo pellen; Sad;er unreif gweifamig
Äaflanien = 9lofen (Mesua), ©troudjer unb
93äume in Oflinoien unb 3aoa, mit eHiptifd; Iangetformigen ©lottern, wie 2Beibenblatter
:

—

©turnen wie «öetfenrofen , weif, wo^iriedjenb, Srudjt wie Äaflanie, lebet ig, mit 3
4
©latter
$u
wo$lfd)mecfenben Äernen;
wo^lriedjenben ©alben, aQÖurjel unb Sftinbe fd;weifltreibenb, 95latter gegen ©ruftoerfd/leimung,

^Repfel (Calophyllum)

,

90' ^o^er,

12'

Gemenöl gegen ®lieberfd;mergen ; ©ummi =
bitfer %a\\m in Oflinbien, beffen Wnbe bo«

;;

819
$acama$aca$ar$ liefert; glatter öerfe^rt ot>at, auSgeranbet; «tüt^en weifj, in lodern
*Uct)feltrauBen , Pflaume 1V 2 " bief / mit biefer Reifet, wie Sßaflnuft; tfern eBenfaflS $arg=
reid);

«£>ar$

fdjweifjtreiBenb

Olrt fcon 20—30' £5$e,
b. STOommeen; Säctyer

,

Blätter gegen Qlugenfrant^eiten

C. calaba, in SOBeflinbien,
unreif einfamig.

:

liefert

£015 §um Schiffsbau (eine

,

eine Sirt <SoVaiüa=93alfam).

5lvfelgullen (Mammea),

—

Zäunte, wie

$olje

mit weiter tfrone, unb getrennten, fteberri^igen, gebüffelten ©egenBlättern, oljne

(lidje,

unb Bis gwei faufl=
1—3 gefurchten
eparein
unb
Steifet),
bieten ftrüc^ten mit leberiger «Schale, angenehmem,
$um 93auen unb Sct)reinerar&eiten (SWamme^Baum, amerifanifc^e
«öolj
Steinen;
SReBenBIätter, jerftreuten, weisen,

wo§Irtedi)enben 23lütt)en in QIctyfeln,

2lprifofe).

—

—

—

SWarcgratuaceen.
Äüren.
93tumenvflanjen
Jttet*
ternbe ©trauter unb «äume mit einfachen 2Bed?feIBIättern, t-ier* Bis fec^Sja^Iigen 33lüÄnoI=
ttyen in 2)oIben ober draußen, unb Beerenartiger Äa^fel mit fopfförmiger S^arbe
mit
ßrveigeir,
tyängenben
lenfüren (Marcgravia) ftettembe ©trauter, wie (£'t>$eu,
15. 93eeren

=

:

,

«lauern, «lütt)en in 3)o(oen, mit fadenförmigen 2)ecf"blättern, unb Beerenjeijnfüdjeriger, mit fdt)arIadjroU)em 9ßuS gefüllter Äapfel mit glänjenb rotten

fr>ifceu'ir>tif<t)en

artiger,

afle
©amen; SBeflinbieu unb Süb^tnertfa
80'
(Ascium;
Norantea),
@c^Iaudt)füren

2V2"
mit

t oraflrotfjem

fleißigem

,

2%"

SBltit^m in

Breiten «lattern,

2)ecfßlatt.

9i^fel*«lumenvflanjen

16.

ten Sträudt)er, mit gel&em, ijargreidJem
tljen

in 9ti8^en,

jweü Bis

.fteld?

fect/S«,

ber

$t)eile

;

$ftatije

«aum,

§o$er

wirfen

^arntreiBenb

6"

in ©uijana, mit

langen ßnbä^ren, SBIumen fünfblätterig

—

JDruten.

—

©arcinien.

—

fangen,
,

fciolett,

«äume,

fei*

Saft, ^arfdjen, querri^tgen ©egenBlättern, «tu«

Stume

öier*

Bis ge^nBIätterig

&ruct)t a^felartige

;

—

a.
«eere mit leberiger Sct/ale, oft auef; mit 9J?uS gefußt, mit fcfpitbförmiger SfarBe.
Äa^feln ober «eeren, mit öielen Samen im innern Sßinfel : Straudjbruten (Clusia),
fdjmaro&erartige Sträudjer unb «äume, beren SBurjel anbere 93äume umwictYlt unb auS=

faugt, mit

tüerecf tgein

Stengel, auS beffen 9tinbe tin rott)e5 ©ummiljarj

öerfe^rt oöal, furj geflielt, tfetd;
rote

mäßiger

ein

«tätter

Breit; Äa^fel
unb «turne fedjSBlätterig , rofenrott),
Schleim, mit waljigen Samen; 3Seftinbien

twtt fd)arIadjroU)en

9tyfef,

unb Süb^merif a ;
Moronobea), 40'

ftit)wifct ;

3"

©ummi $um
tjo^er

«aum,

kalfatern

ber Schiffe;

mit gel&lidjem <§o!s,

£ar§bruten (Symphonia

langlidt)

(anjetförmigen SSlättew,

fünfmaligen «lütten in 51ct)feln, rotten 93Iumen in gelblichem Äetcfc,, fünffädjeriger «eere
Öecfigen fernen, fafi wie ©ic^cln ; in ©u^ana; 95aum liefert baS
wie Stuf, mit 2
SWanuparj, baS §um Äalfatern ber Sdjiffe unb $u Sintern benufct wirb; SWanbeIbru =
titi (Platonia), 93aume, beren Stamm erft Bei 30' ^ö^)e eine BIattreid)e Ärone Bilbet;
«latter 5" lang, 2'/ 2 " breit, 93tüt^en rofenrotty, innen roeifi, «eere fo grofü wi* ^ome-

—

öon fü^fäuerlic^em, angenehm fd^mectenbem Steift Bebecften,
Streiken fernen, bie wie SWanbetn Benufet werben; S5raf!tien; ®ewür§bruten (Canella), 20—30' §o$er 93aum, mit bünner, grauer, gewür^after 0tinbe; SSIatter öerfe^rt
oöal, 23lüt§en Hein, ^ur^urrot^, wo^Iriec^enb, in (£nbriSt>en; Äetc^ brei=, 93(ume fünf=
Blätterig unb geroßt; 93eeren wie grojje (SrBfen, fct)war§, mit Blaf grünem 2J?uS, unb 4

ranje, fünffac^erig, mit 23,

glanjenb

grofen,

Bimmt

fct)warjen

fernen;

Sßeftinbien;

9iinbe

ber

Qtefte

liefert

ben

weisen

Del wirb unter baS SWfenöI
gemifc^t (bie äc^te SBinterSrinbe fommt öon Drimys ober Wintera aromatica),
b. 93eeren oielfact/erig, mit je einem Samen: tfirfcljenbruten (Hebradendron), Saum
ober bie unüct)te CBBinterSrinbe

auf ßei^ton,
Blüt^en,

;

baS barauS

mit IängIict)ot>aIen «lättern,

unb e§Baren «eeren, wie

Bäume (Pentadesma)

beftittirte

gekauften,

Äirfci^en

;

liefert

—

fleifc^farBenen

ce^Ionifd;e8

,

tuergä^ttgen Qlc^fel-

©ummigutt;

40—60' $9$,

25utter =

mit lanjetförmigen flattern, großen, rötBJicljtn
SSlumen, unb Birnformigen, Braunen «eeren, mit getBem, Butterartigem, nac^ Serpentin
fd)mecfenbem SWuS, womit bie (SingeBornen i^re Steifen fc^meljen; in 3Beft=9lfrifa
©ummigutt Bäume (Stalagmites; Xanthochymus) , grope Säume, mit fc^u^Iangen,
,

5^*
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langetförmigen 33lattern, gelbli<t)weißen, bicr* unb fönfSIattetigen 93lumen in Ql<r)felbolbetr,
unb gugeftüfcten eßbaren 23eeren, wie «in maßiger Styfel; unau8gewa<t)fen liefern fle ba«

©ummigutt, eben

©iam,

(Sodjincbtna

ber JRinbe

eingebiclte STOilcbfaft

fließenbe,

langetförmigen, f^i^oüaUn ©lättern, eins ober gtoei^äuflgen
faftreidjen SBeeren,

groß

fo

wnb aufregten Samen;

bedangt;

3Beftlnbien

Brüter 0»au.

—

3nblen,

;

elbruten, Sftangoftanen (Garcinia), mäßiget SBaum, mit

9l!pf

;

auö

ber

auct)

fo

rcie

ber ©aft ber 0tinbe

—

iFrudjtpflaiycn

—

blftttmöe lUldjblumen

bis ge$nfäc&>rig

SWoluffen *c,

ben

Ofiinbien,

in

öier-

3lepfel,

mit fct>ntac!$aftem SWuS,

,

©attungen;

öiele

auäj

nae$

©ummigutt.

liefert

—

Fructuariae.

Apetalae,

gelten ober rotten 93lüt$en,

,

ölumenlofe otar vitl-

Polypetalae

Diclines,

epigynae

et

perigynae.

3n

biefem

feine ©teile

Pflaume,
ein

tiüt
eine

fapfelartlge ©röpS fajt gänglUD, unb an
bie Stuß, ein trotfener ©röpS mit einem einigen großen ©amen, bie
auSwenbig bon Reifet) umgebene S>hiß, mit wenigen ©amen, bie SBeete,

©au

fcerfdjwtnbet

mit

fleißiger ®rö*>8,

öielen

ber

©amen,

«einen

ber 3t p fei,

ober

eine me$rfad)erige,

umgebene Äapfel, mit mehreren maßig großen
auSwenbig öon ben oft fleifct)igem
©amen. $ie Blumen flnb in bemfelben weniger auSgebilbet, meift Hein, weif unb gelb
gefätbt, oft unregelmäßig unb $alb öerfümmert, wie bie ©<r)metterling8blumen, ober aud?
2>er Äelcr) tragt allgemein bie
gang üerfümmert, wie bei ben fetalen unb Aa^en.
biet«,
brei*,
au<r)
felbfi nur einsaitig, ober
©taubfäben, ifl röhrenförmig, funff^altig, oft
tfelct)

wie bei ben flauen,

fadenförmig ;

fleißig geworben, enthält er «affige, ct;emifd)f,

oft

$er ©toef ber ftrucb>flan=
faure, fuße, gewürg, unb na$r$afte ©toffe in ffd> gefammelt.
gen fommt unter allen Sonnen, als Äraut, ©trauet) unb S3aum bor, unb ebenfo bie
9la$ ben &rüct)ten, auf welefce bie
SSlatter, bie $ier am öoUfommenbflen flct) auSbilben.
Vegetation in biefem ©au alle .Kraft berwenbet $at, unb biefe fld) bei ben SMfien im
©amen, bei ben Pflaumen im ©röps, bei ben 23eeren im ®rö£8 unb ©amen, unb bei
im Äelct- geigt, gerfallen bie 8fruct)tyflangen in
Kuß», Pflaumen;, 93eeren* unb Qlpfefyflangen.

ben Siegeln

XIII. klaffe.

3n ben Wangen
SMütlje

ift,

—

—

sRxiftpflanien

biefer älajfe

Muffet?.

©amen,
unb bab> ift

—

in

Nucariae.

ber bie wieber^olte SBurgel in ber

$at ber

baS lle&ergewict/t erhalten,

öier natürliche klaffen,

auct)

bei

allen ber

©röpS befolgt

nur in geringer 3<$l
unb bie SSlume öerfdpwunben, unb bie «einen ©taubfäben,
öorfommen, oft auct) gang fehlen, ba$er bie Q3lütb>n getrennt, ein», gweU unb bretyäuflg
©ie gerfallen fämmtlict) in gwei Raufen, in fetalen ober
finb, fiet)en auf kein Äelct}.
3wttier, unb in Sictiniftm ober ©etrennte, bon benen bie erften öier Orbnungen um*
fajfen, bie legten aber nur eine Drbnung begreifen.
bie

A. SVnetnlcn
1.

Orbnung.

—

—

Buntter: atynt HJhtmcn.

S»arf = Buffer.

Kräuter mit umfaffenben, oft gemnSartigen ©lättern, unb tyautigen, Q^rnnw,
fßnfga^ligen Äelcb, auf bejfen S3oben bie ©taubfäben gegenüber flehen; S>iup fcr)laucbartig.
©ie enthalten wafferige, fabe ©toffe, unb warfen größtenteils in falten unb gemäßigten
SKeifl

«änbern.
1.

—

3 3ünfte.

3 eil en 9iußvf langen
=

blattern, «einen 93lütr)en,

©runbe;
hUtttx;

©flauet)
ber

mit

frugförmige

lange« ttnfraut,

mit

—

fünffpaltigem,

einem
Sttlfy

—
nörgeligem
©amen. —

0tam^en.

t;angenben
bertjartet

t

um

bie

pfriemenförmigen ©lattern,

kleine, fnotige Kräuter mit ©egen-

Aelcb,

S^uß:

mit fo

biel

©taubfäben

©clerant^en; o^lne
Änauel (Scleranthus)

a.

fe^r «einen

,

«lütten,

in

am

Sieben*
finger-

S&föeln am

—

;=
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fanbigen Selbem; <ir\ ber SCßurjel beS SGBintetfuauel ftnbet man bie, fröret
ftatt (Sodjentfle angewenbeten «KermeSförner, befonbeiS in $oIen, bat)er Coccus polonicus;
b. Slleccbren; mit Nebenblattern :
Jfcraut geg'n .ftrebSgefcbrcüre (3o$anni8fraui).
auf

(giibc;

—

Knorpelblumen

(lllecebrum) ; ©tengel liegenb, mit runblidjen 93Iatterr, unb reeifjen,
SB irte (blühen in 2id;feln langS bem ganzen ©tengel; auf feuchtem ©anb ; 53 tudj*
fraut (Hemiaria), ©tengel fingerSlang, aflig, mit länglichen, fafi fdjuppenförmigen
flattern, unten gegenüber, oben abroedjfelnb , unb t>ielblütr)tgen , grünlichgelben 5lcbfelfnäueln; auf ©anbboben; früher alö tyamtretbenbeS SWittel gegen (Stein unb 93rüct)e an»
naeften

gercenbet.

—

QlbersNufj^flanjen

2.

—

STOelben.

—

ßr)eno*)obiaccen.

Kräuter,

©träudjer, mit SBedjfelblättem, ot)ne @d)eiben= unb Nebenblätter; 93lütljen

feiten

Hd), grün, 3n>iiter un ° getrennt;

5 ©taubfäben unten an ben Äelct/laWen,

tummer
meift

Jteld}

Nu£

umgebenb; Kraut oft e$6ar; auf ©alj»
/
boben: ©laSfdjmalj (Salicornia) , jerftreuteS Kraut, mit jufammengtbrücften, oben
biefern ©liebern unb gezielten Qler)ren mit fium^fen ©d;uppen in 5Id;feln ; auf ©al$boben,
am SWeer unb an ©anquellen; roirb jung als (Salat gegeben; liefert eine fdjöne Ultras
marinfarbe, unb bie 5lfd?e ©oba; früher gegen ©corbut unb <jparnfranft)eiten ; SWelben
ffinflopv<0

oft

(Atriplex), 2

fietfti^tg

—

eine fdjlaudjartige

,

5' §ocr), fperrig, mit breicefigen, r)erj=

SWe&l betreuten, ge$ät)nten blättern
aud)

gejfen;

©amen

als 93recr>

KüdjengeroädjS,

2—3'

93lütr)en

ober ^feilförmigett

ttSpenartig, Srudjif eldj

roie

nieifi

,

gejä^nt

mit

überall auf

;

©tranbmelbe am Sföittelmeer; Blätter werben als ©emüfe ge*
unb ^urgiermittel gebraucht; ©ptnate (Spinacia), befannleS

in ©arten,

@<t)ult,

;

$od), mit p feil förmigen flattern,

fnaueiförmigen @amenblütr)en in

unb al)renförmigen «Staubblüten; ©taubfeld? bier= unb fünfteilig , mit fo oiel
©taubfäben; ©amenfelcr) bauchig, jroeija^nig ; Srüdjte ftielloS, jitei^örnig; Sßurjel mö§=
renartig; flammt auS Arabien; ©dj nur gel (Chenopodium) , reiche ©attung in üielen

2ld)feln

V

1

9lrten,

mit breieefigen,

tyoct),

Wl$l beraubten flattern,

ober pfeilförmigen,

Ijerj*

aud) mit rautig=oöalen, mit

Trauben unb fünffpaltigem Keld), ber
einen linfenförmigen ©djlaud) umfd)Ilei?t; überall auf ©d)utt unb Selbem; aud) in 5itme=
rifa (Sffiurjel beS gemeinen ©djmergel (£unb8me(be) gegen £autauflfdjlage; ber rott)e
©d)m. (Sftijlmelbe, ©auf ob) gegen ®elbfud)t; foU ben ©fachten tobtlid) fein; bie jun=
tiö^enartigen

naeften

,

gen 93lätter werben als ©emüfe gegefen ; ber SWe^lfrbmergel, in $tru, roirb wie ©etraibe
angebaut; ber $t)eefd)mergel in Norb* unb ©ü^^merifa als 3#ee gegen 33rufJ- unb

fommt

Neroenleiben angeroenbet,

golb (Beta), ©tengel

(Sfflg

am

roilb

reeif?;

©i^fel/

;

STOittelmeer,

,

bei

ben «fcanbel);

untere oöal; SBlüt^en

9ßuijel rübenförmig, buret) unb buret)

rott),

un8 attgemein angebaut (töot^e SRuU,

23eermelben (Blitum), 1%'

;

«fteidj

3>efuitertt)ee in

audt;

breif^alttg, fd^roittt beerenarttg

SWan =

2—3

gelb

trefflidjeS

^od), mit ^ur^urrot^en $8lüt^enfß^fct)en

an

um

ben oualen @d;laudj

;

unb

@alat mit

alö

SJunfelrübe, jur Sncferbereitung, aud) Kaffee* Surrogat, unb

eingemadt)t;

33ie?futter)

bem Namen

röt^lid), 33lätter lanjetförmig

eefig,

öerwac^fen in langen 2le^ren

aud) unter

am

Srüdjte aerben

©arten als S^flan^e nnb ®alat (drb©tengel ^raudjartig,
jerflreut, mit fdmtalen, jottigen S3lattern, fleinen Änaueln in ^etyren; <Süb=8ran!reid;
rtedt)t unb fdjimeeft cam^erartig,
roirb als ^arn- ur.b fd;roei§treibenbe8 STOtttel gebraust;
<Salj trauter (Salsola), Kräuter mit bieten, feten, Pfriemen förmigen ober waljigen

gegefen,

ftf;mecfen

beerfrinat,

SSlattern

aber

f ab

©djminf beere)

unb meijr

;

;

füblid)

oiel

©oba, unb

füm^fen angebaut (oaS
blattlofer, mit 95iüt^en

«TOelben (Basella),
gezielten

2le$ren;

in

,

einzelnen 5ldt)felblüt^)en, mit breiten £iuerftügeJn

pa^ierartigen @dc)laud) umgibt;

ber (Slnäfdjerung

wilb,

6am^t)erfraut (Camphorosma)

auf «Saljboben,
roirb

oorjüglidt)

ju biefern 23etyufe in

am

am

SReereöftranbe

©tenget roinbenb,

Äelct)

frugförmig,

liefert

;

@üb=«uro^a ^äu^g

ftraud;artige6alsfraut, S.
am Äop, ber fe|r

bebeetter «Straud;,

Äeld;, ber einen
bei

in <SaIj«

ein

geglieberter,

bin

knorpeligen

aphylla, ifi
reidj an @oba ifi); Älimm*
mit obalen, fleißigen blättern, unb einfachen,

fünff^altig,

umgibt beerenartig

;;:
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©djlaucr); ßftinbien; wirb alS

©trauter, mit

Blottlofe

am

ölügel Bekommen;

gewinnt barauS

©emüfe

Kalifitäucjjft (Anäbasis),

;

geglicbette,

an ben ©Itcbern, beten Kelct}e f^ater röt$tf<r)c
audj im nörblidjen Qlfrtfa auf ©aljboben; man

93lütt)en

toeijjlidjen

{aSpifäen 97?eer,

<Soba.

oiel

gegeffen

—

—

—

amaranten.
£olfie.
kleine, oft lie=
genbe brautet, in allen Klimaten, bie wegen ber gefärbten Hüllblätter aucr) als ßier^fian«
$en in ben ©arten gebogen werben, mit (Segen* unb 9£ect)felblättern ; ©lütten {ümmerlift),
bisweilen getrennt, in Knäueln unb 9le$ren, mit 3 feldjarttgen, $arfä)en 2)ecfblätttrn unb
einem meiji trocfenen unb gefärbten, fünfblätterigen Jteld^ , reie eine SSIume.
a. SWit
einfamigem ©ct}laucr), einfäcljierigem Beutel unb ©egenblättern : Kugelamaranten
IDtoffel^ufvflansen

3.

—

(Gomphrena), ©tengel

am

runb, einzeln

2'

(Snbe,

aufregt, ©Iätter ooal=lan§etförmig, Kö£fct/en

t)oct),

2 Hüllblättern;

in

in Oftinbien, SSrafllien;

pflanje,

unter bem dlanun ber rotten Immortelle;

jjtöuflg,

2

—

3' fyoti),

—

(©traufjiblume).
f

f notig

b.

flattern;

bort bei unS als

2—3'

§ocr)

,

3

in

fünfblätterig

ober

;

öiele Wirten (frucr)8fcv)wan$)

runbiidjooal,

9lct)feln

als 3ier=

jwei=

oft

©tengel

feftr

feuchten 9iieberungen
93eute(

:

Knorpel*

ber {nörgeligen Blätter;
gerfireut

ober

tt?ett=

aufregten

in 9i$feln,

unb öon
©ilber^olfie (Achyranthes),

;

unten ftlberglänjenb

jugefyifct,

ftedjenben XDecf blättern

(Celosia),

unS

mit pfriemenförmigen, brei=

Ian$etfßrmigen blättern, Knäueln
Trauben; auf naften $läfcen; auet)

in OJJinbien

,

Kelct)

umgefdjlagen,

bei unS in @ewäct)Sfyiufern
flauet) trielfamig, 33eutel gteeifac^erig
geftreift, grün unb purpurrot^), oben jufatm

©icilien, Oflinbien,

;

äßurjel gegen ölu^r unb ©teinbefet/werbem

.£at)nen{ämme

gerfireut,

äfiig,

gwei in ben

ju

ober

einzeln

3 ier£ flanke

Blätter

©ct)lauct)

unb Sloriba, in
unb $weifäct)erigem

Saufenbfcljöne (Amarantus), ©tengel

ober tyängenben, rotten

2ler)ren

QSirginien

«Stengel ft>anne$oct),

33lüt$en

auf gelbem unb SÖegen;
mit frifcottalen
fc^teeiftg ,

bei

(Iresine),

mit länglictylanjetförmigen, raupen blättern, unb

einfamigem

Sftit

rauter (Polycnemum),

ecfigen

äflig,

,

gebrängter SRiS^e;

in

{leinen 33lütt)en

Knoten^olfte

fugel*

rotl),

—

etftg,

c.

mengebrücft unb fammförmige Sa^Vcu biloenb, bie ganj mit ©lütten bebeeft flnb, welä)c
länglidjoöal ; flammt auS dfyina unb 3a*
fdjwarjc ©amen bringen; 93Iätter abwedjfelnb
,

panj

unS 3ier^ftanje; 93lüt§en r;erb; gegen $urä)fall unb 33lutfyeien,
2. Drbnung.
©ä)afi--9}uffer.
Kräuter unb «Stauben, feltener ©trauter unb 93äumct)en, mit breiten unb @ct)eibcnblättern; Kelct) meift blumenartig, unten, ©taubfäben abrrecr)felnb unb gegenüber; Stu^
fdjlauä}», büä)jen= unb Beerenartig.
3 3önfte.
bei

4.
cfyer

—

9Hnben ^u££flan$en
=

mit ©rtjäften

in Ketd)

—

fd)loffen,

a.

(Samen

©a)livpen.

—

Steift

Kräuter, aud) Halbfträtu

ober {notigen (Stengeln, 3Burgef=, 5S5ed^feI= unb ©egenblätier;

unb SShime

einfamig.

—
—

gefajieben;

förmig, ^albrunb, fingerslang;

unb bleibenb,

beibe töt)rig

^lantagineen; 33lätter
^ängenb: ©tränblinge

abwett)felnb

i?ter=

unb

fünffpaltig

93lütr)e
;

Sfoifl

9^uf nia)t oon ber 33lume um«

;

(Littorella), 30ßur$elbmtter fleifd)ig, ^friemen^

geftielte @taubblütt)en unb ungefticlte
@amenblüt§en ; 93lume weif? , trichterförmig
an überfö)wemmten Orten
öiert^eilig ;
3Begeria)e (Plantago), f leine Kräuter mit rofenartigen SBur^lblättern, eefigem ober
runbem <Sö)aft, unb jolllanger, faft eiförmiger 5le^re, mit bräunlichen JDecf blättern «lu«

bajwif^en einzelne
,

;

men

bräunlidb,rcei§

boben unb

am

gegen £ungenfuct)t, 93lutjlüf[e, 2)urdt)fatt unb 3ßunben; (Samen
331ätter beS @tranb=9ß. unb Krä^enfufeS werben als (Salat gegeffen,

ledere auc^ gegen £unb8wutl? gebraust
tiefte,

lig;

©amen

in

SQBec^felblätter

93lume

mehrere Qlrten auf @alj=

©tranbe;

guteö Vogelfutter;

fdb,leimigc

überaß auf Sßaiben,

Ka^fel länglic^obat;

;

;

ber

SWebijin

(l)terl)er

benn^t

aud;: 8lor)famen, PI. psyllium,

werben).

—

SBlüt^en gehäuft, mit 3)ecf blättern

tellerförmig,

fünf faltig;

©c^Iautt)

(Statice); ©cfcaft einfach, mit grasartigen,

lo^fförmigen ©lütten in tnelblätteriger

fleifen

mit

;

b.

^lumbagineen;

Kcld) rö^rig, gefärbt, fünf§a§*

t>erle$rten

©amen: ©raöneHen

unb fium^fen Sßurjelblättern,

^üUe; Kelc^

beffett

{nötige

rö^rig,

gefärbt,

fünffyaltig

röt^lic^en,

unb fünf*

;
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99iume fünfteilig; ©djlauty einfamig, in bleibenbem Äeld;; an troefenen Orten;

jätynig,

gewö§nU$ jum

bient

^e^re)

Sinfaffcn ber ©attenbeete (fciflfyr

«leiwurj (Plumbago);

;

9Reer*&attenbcI,

:

mit rlS^enartiger

mit fleißiger ffiutjel, mehreren

föwadjc ©ttäudjer

2—4'

$o$en frautartigen Stengeln, fertigen jjweigei», uinfaffenben, kugelförmigen, fe&atf*
ge}ä$nelten, nnten Bleigrauen «Blättern, unb jotllangen, v«mnrou)en Blumen in gekauften
s
(*nbä$ren; @ub=(S:uroVa; flraut föarf, ©tyeidjel enegenb, ©lafen jie^enb; gegen 3^"
ftymerjen, Siebten, ÄrebS k. (3a$nwur$).
©irren.
5. SB a fl = 9J u # V f 1 « n S e n

—

blumenartig,

färbt,

öier=

ren

ober

fünfteilig,

a.

«Blätter mit

—

meifl beerenartige Nujfe.

(Petiveria), t)ol$ige8 Äraut fcon

—

4>^ toiaccen.

s

—

tfel$

Nebenblättern, ftrutyt nufjartig:

2—4'

meifl

gc*

abwecljfelnben ©taubräben o§ne 99lume;

mit

£ö$e, mtt 8" langen,

«audjgir:
ofcalen SBI51.

tjetfetjtt

3Beftinbieu unb 6äb*ff«t*ita; riecht
©urjel gegen 3at)nwefc.
©firmer,
unb
lnoblau<$artig, .Kraut gegen bösartige ftieber
arladj beeren (Phytob. O&ne Nebenblätter, gru#t beevenarttg, meifl öielfadj:
lacca), aufregte, mannöfyo§e, rou)e ©taube mit furzen, gabeligen Steigen, bie untern
fern

weisen

unb

«lüu)en

bitnnen «Kehren;

in

—

©#

5—6"

«Blätter fdju^lang,

breit,

bie obern $alb

fo

grof

fleht,

SBlütljen

;

meifl rötetet;,

Seereit f*war$ öiolett mit ftfwargen ©amen;
in 4" langen, geflielten 2t$feltrauben ;
«Birginien, Ui uns in ©arten; 3Bur$el jWfö'8» fdjatf, bient als ^urgtermittel, «latter
unb unreife größte gegen ÄrebS, ©amen wie ©enf; mit bem rotten ©aft ber »eeren
Pflaumen girren (Bosea),
färbt man ben ©ein unb 3ucterwaaren (Äermeßbeeren)
39lüt§en rotr) in
fafi wie bei ^lieber,
fhaudjartig, immer grfin, «Blätter fpi^erj förmig
Trauben; 6anarif$e 3nfeln, bei unS in ©arten; 33eer eng irren (Rivinia), ©tengel
;

,

aufm

runb, Blatter fpifcoüal, glatt, «lütr)en «ein,
Trauben, beeren f<t;ön rot§; SBeflinbien.
6.
tfyr

$oIj Nuj?*>flangen
s

unb «äume,

butenartig
breijä^lig;

üerwadjfenen,

:

fltelloS,

in

—

in einfachen

Kräuter,

©trau,

unb

abwedjfelnben ^Blättern

unb

tümmerli^c «lume

meifl

—

a. Änotige
©amen.
©tengel
gabelig,
(Eriogonum)
ßo iten«tUm^f er

aufregten

;

filgig,

obern länglid) in SBirteln

Carolina unb ©eorgieu;

SBfifdjeln;

Sttty

einem

mit

breieefig,

Kräuter mit einfamigem ©flauet)
untern «latter fpaielförmig , unten

bie

innen weif,

SPolfcgf nten.

fet/etbenartigen,

Nebenblättern;

troefenen

ttufjartig,

—

Ampfer.

{nötigen ©tengein,

mit

©ct/Iautib.

—

röu)Iidj,

;

33lüu)en weif?,

(Brunnichia)

flla«{«B>9»)>fu

,

flets

Steigen, foujjfergförmigen , abwect)felnben ^Blättern, ©ifitfcn
in einfeitigen Trauben, unb kaufen an ben Trauben; Norb=9{merifa ; Änöteridje
(Polygonum) , 2—3' $oct), «Blätter lanjetförmig, oüal, Jjerg* ober keilförmig, «Blumen

ternber ©trauet) mit glatten

Trauben; Jteldj glocfenförmig, fünfteilig; ©c&Iaud; breiedig,
Dom fleife$lgen Mti) umgeben; öiele ©attungen; in ©umpfen, feuc&ten Orten, gelbern
unb Seelen, in aßen (Srbt^eilen; au4) t^eilweife angebaut (fcier^cr ©ommerlocf, P. amÄraut gegen ©tein; glötytraut; ©arten* unb
phibium), OBurjel gegen ^au tfranf Reiten
P. aviSärbertnöterig, au3 benen man eine inbigoblaue garbe gewinnt; ©emeine Jtn.
culare, gute« 3Sogel= unb ©{^weinefutter, au$ blutflittenbeS SWittel; «u^woijen, P.
unb angebaut werben)
SWeljl liefern
fagopyrum unb tataricum
bie ©rufte unb
vofenrotr),

in »Herren

ober

:

,

,

,

,

5lm^fer (Rumex),

2Bur§el äflig, mit öielen

2—3'

$oj?en,

oft

rotten ©tengein, ^feiU

ober ^erjförmigen «Blattern , rötr)li<r)en «Blitzen in SnbriS^en, mit rofenrotfcn Narben
unb rotbraunen ©(^läuc^en; wädjfl überatt; bieie ©attungen ; «lütter fömetfw fäuerli*,

unb werben als ©emöfe genoffen (bjertyer: wilber »^abarber ober
(Rheum),
Olofam^fet, R. acutus; ©rinb» ober 3J?engeIwurj, R. crispus); Ot Q a b a r b e r
liefern

©auerüeefalj

,

runblid&en ober ^erjförmigen , etwas »»otttgen,
©tengeU
flaumigen aBurjelblättern , mit rotten ©tielen unb Mi^tn, ober abwedjfelnben
unb
blättern; ©tengel 3—5' $o$, SdiS^e grof, geI6tic^wei§, mit rotten Nfi^lein ; ÄelJ

auSbauernbe Kräuter mit

95lume

breit^eilig

emtitn,

unb

ßleinaflen

;

2' grofen,

foft

gefärbt,
Uiele

©ct/laudj breifantig

©attungen,

aud^

in

unb

geflügelt

(Snglanb

;

in

SKitteWen, 6^tna,

angebaut;

bte

mNpMttw,

:
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afüge,- bunfelgelbe SButjel wirft auf

3a$r$unberten
pflaumenattig

Berühmte

feit

:

in

röt^Itdt)

Ijerjförmigen,
Srüct)ten

©trauter

b.

in

5

4e$ren,

wie

9cufj

©aum

(Srbfe;

Siauben, fo grof? wie äirfct;e,
unb 2BefHnbien; mehrere ©attungen.

—

nujj*

ober

Pon 40' <&ö§e, mit piprami*

©uipana;

mit gerfireuten

ein» fdjon

ift

Bweigen; Stattet langüd?, gang, 9"

fct)u$Iangen

©rbnung.

unb

,

©aume; @röp8

ober

bei

4";

33Iü=

Sraubenampfer

6" langen, runblid;*
9let)ren unb purpurroten

5leflen,

glänjenben ©lättern, kleinen weißlict/en Slüttyen in

3Kittel-9tmerifa
3.

-

$$atig?eit be8 3>armfanal8

20—30' £ö§e,

Pon

-

(Triplaris), $o$ter

blatireidjen

gebrangten

Saum

(Coccoloba),

—

STOebijin.

5lmpf«r

=

unb §o$len,

baier flrone

t^en

©aum

toie

-

fäueriid)füf?

unb f$madt)afi;

©tamm^uffer.

©trauter unb Saume, mit ©egen* unb 2öed)felblättern, Slüt^en einzeln unb
in 9ltt)ren, Sttld) meift oben, blumenartig, Pier= unb fünflappig, mit einfachen ober bop*
pelten ©taubfäben; &rud;t eine Sfluf ober Pflaume, meift im Äeld;, mit ungenießbarem
SKeiji

tfetn; ©efianb^etle

$ar§artig,

oft

fd;arf,

—

3ÖurgeI = 9iuf?pflansen

7.

—

blafenjie^enb.

—

turnen.

3 Sünfte.

iflpctagtneen.

—

Kräuter unb

©trSucljer mit fnottgen ©tengeln

unb Bweigen ; Stütze fünfzig, Sttlfy rö^rig, bie Stufi
©taubfäben abrced)felnb, auf einer ©djeibe unter bem @röp8, aber an bie
©lume geliebt; 3Bur$el fnollig, mit £rilfräften.
a. Sfteifi Kräuter mit ©egenblättern

umfd)liefjienb

;

—

OBunberoIume

unb einzelnen

blättern,

Slume

trichterförmig,

wirft

f$ig,

unb

frauts

©lütten

Sldjfefblütljen,

wie 3alappenwur§el;

flein,
,

SBeflinbien,

flein,

gang;

—

fld)

SBurgel

b. ©träudjer
oft

gefdr/loffen

mit

,

3»iad;t8

geöffnet finb;

Sßurjel fpinbelförmig, fleü

Äletterijumen (Boerhavia),

SWerifo;

,

gefeiten

oöaIt)ersförmigen,

unb oPatt)er$förmig<n ©egenblättern,

©lume

erregt ©redjen

unb ©äume:

um

ben ßroeigen

trichterförmig,

gefaltet,

faum

unb purgieren;

SBeftinbien,

Älettenfumen

(Pisonia),

anbere

©äume

bret)t;

©lätter

mit frummen Qldjfelbornen; 23Iütt)en Por ben ©lottern, Hein, grünlid;«

in 2lfterbolben
fünfeefig, tauf},

©lume

in 9ld;feln,
Poll

gloc!enförmig

,

fünffpaltig,

in

2—5

©puppen,

frummer, ant)ängenbet ©tadeln; 3Beftinbien: Qlbfub ber 3Bur=

gegen ©d;Ieimflüffe.

ober

am Sage

purpurrot*} in armen 21fterboIben
Sttl$

breit langetförinig,

9hifj

welche

länger als Äeld;, lebljaft gefärbt;

öiel

©üb=2lmertfa , 2lufiralien.
baumartiger ©trauet), ber

gel

äfiigen ©tengeln,

ftrauc^artig, fletternb, mit SBec^feljaeigen

etngefdjnitten

gelb,

Äraut mit

(Mirabilis),

—

—

8. ©tengel^uppflanjen
feiten Kräuter
Beibein.
«Weift ©trauter,
Säume, mit jä^em ©oft, runben, ungegüeberten Steigen, einfachen, $arfd)en 2Bed)fel«

blättern,

Pier§ät)ligen ©lüit)en, einzeln unb in 3lef;ren; Äeld) rostig, blumenartig, oft mit
$lumenfcr}uppen unb 8, feltener mit 4 unb 2 ©taubfaben in ber 0tö$re; S^uf pflaumeiu
artig, mit t)ängenben ©amen.
a. 3)ap$noiben; mit öerf ehrten ©amen: ©pafcen»

—

jungen

2—4' §o^er ©traud), biSireilen fc^u^o^eS Jtraut, mit
wolligen Steigen, fd^malen, lanjetförmigen blättern, unb gelblichen 93Iütl)en in 5lct)feln;
(Stellera; Passerina),

Äelc§ gefärbt,

aud)

in

trichterförmig, Pierfpaltig

©üb^uropa;

Sffiutjel

unb

mit 8 furjen ©taubfäben übereinanber;

ffrücl)te

heftiges

^Jurgiermittel

^abeljeibeln (Gnidia), 3—4'

Otinbe tote ©eibelbafi;

in

am Aap,

ber 3Bafferfuct)t,

l)o^er ©traud),

«lütter pfrie»

menförmig, 93lüt^en gottig, fllbergrau, in fopfförmigen JDolben, ttol)Iriecr;enb ; am Aap,
bei un8 in ©etcad)ei?aufern
Äreujjeibeln (Pimelea), fpannelange ©tiäud)er mit
;

pieredigem ©tengel,

gebre^ten 5lefien, länglichen, fteifd;igen ©iattern, freujtceiS
auf^einanber, unb grünlichen, trichterförmigen Stützen am @nbe; 5(uflralien} ©pafeen=
flräud;er (Struthiola) , 3—4' i)odj, fproffenb, mit flaumigen Steigen, Ianjetförmigen,

grauen,

gereiften ©lattern, unb a^renförmigen, langr öligen, reeifen, rott)gefäumten ©lütten am
am Aap; Sorbeerjeibeln (Dais), mann8$ot;er ©traudt), mit obalfiumpfen ober
oöaUanjetförmigen immergrünen asiättern unb roo^lried)enben roeipen ©lütten mit rot^em
(Snbe;

©aum

^en

am Aap unb
ßmiQm, fpifcoMfn

in (Snbbüfdjeln
leberartiger»

;

auf 3aöa;

Seber^öljer (Dirca), ©traud) mit

©lattern, glodenförmigen, biaf gelben ©lütten unb

:
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aWe ^^ctle flnb fdjarf, wie ©eibelbafl, fuhren ab unb
©r-i&enfc51ger (Lagetta), baumartige ©träudjer, biö 20' £&$c,

beetenartigm Pflaumen; ^irginien
erregen erbrechen;

;

brauner ÜRinbe, fe^r galjem 93aft, ber aus einem JDufcenb weif er «&äutdjen
Befielt, ftnfcooalen, l&trg förmigen flattern, unb weifen 33lüt§en in ftngerfllangen 91e§ren,
mit ftlgigem ©djlunb; 3Befiinbien; auS bem 93aft ma$t man hatten, £alfter, Kleiber*
befafc ic, beftyt bie föarfen (£igenftf;aften befl ©eibelbafl, unb wirb gegen ©lieberfdjmergen
mit

glatter,

gebraust;

3

eibelbafl ober ©eibelbafl (Daphne), ©trauter unb 93aum^en

aßen

in

SBelt, mit langet, ober fyatelförmigen ©edjfetblättern, rotten 93tüt$en gu breien

feilen fcer
an ben Btceigen, unb rotten, beerenartigen Pflaumen;
gange SPjlanje, befonberS

bit

Wirten, meiftenS in ©arten;

iriele

bie ftinbe föarf, Olafen gie$ enb

;

in fleinen $ofen,

innerlidj,

gegen Drüfenf rändelten, (Samen gegen Äeuc^uften, 3iu$r unb ©ajjerfudjt (ÄeHer^alö).
b. (Btäagnen; mit aufregten ©amen: ©anbborn (Hippophae), gweityäufiger

—

35ornftraud)

,

«Staubblüten in Ääfccljen, mit gweibiatterigem

mit röljrigem, gweifyaltigem
ren

ro%elb, wie

(Srbfen,

-fteld;,

Jteld?,

©amenblüt^en

einzeln,

glatter fctymal langetförmig, unten fllberglangenb, 93ee*

ben SBinter

bleiben

an

über

bem

blattlofen

©trauet.

;

am

©tranbe, aucf? in Slufbettot auf ÄieSboben, befonberö im 3R$ein, bal&er SRljeinborn; 9lb »
fub ber 93lätter gegen ©lieberreifen unb <£autau3f$Iage; Dliöengeibeln (Elaeagnus),
20' $o$e8 Säumten mit ftlbertreifen paaren bebecft, SBlätter langetförmig, graulid?=
12

—

grün,
innen
in

unten
gelb,

©arten

filberweif,

5rud;t
als

wie

Bietbe,

23lütl)en
f leine

83ö£men

in

Oleafler).
9.

SaubsS'iu^flanjen

seilen trauter

eingeht

Dliöen,

unb ÜÖäume,

—

in

Steffeln,

gelblid);

in

im wärmetn (Surova unb

gangen 2Bälbd?en

Setben.

aufen

wo^Iriedjenb,

—

angebaut

©antalaceen.

9lffen,

(wilber

—

filberweif,
audb,

ßelbaum,

©trauter,

gu*

mit runben ungeglieberten Sweigen unb einfachen SBedjfel*

blättern; 23lütl)en flein, in Trauben ober 9le$ren, öier= ober fünfgä^Iig, über ber Pflaume;

©taubfäben

—

gegenüber.

a.

Jträuter:

Seinblatter (Thesium),

fyarteS

«Kraut

mit

unb weifen 53lüt§en in (SnbriS^en; .Reld) ro^rig, blumenartig, fünf*
tljetlig;
9iuf mit beut ©riffel unb Äeldjranb gefront; auf trocfenen 93ergen; 3a 8min*
felbcn (Quinchamalium), tfraut mit fyannetangen, runben unb grünen ©tengeln, fdpma*
len, jetftreuten ^Blättern, unb 23Iütfyn wie 3aSmin: in fiielfofen (5nbfö*)fcljen, 3ftö$re

fcljmalen

S5Iättern

röt^lict;,

©aum

Krauts

gelb, 8rucf/t rotty; einfamige Stuf in Ieberigem Äeldj; ^Jeru; Qlbfub be8

innerlich,

©anben=

ober

öffnet

verborgene ©efdjwüre.

—

b. (Stengel

©anbel^olg (Santalnm), 95aum

baum= unb

mit furgem,

3—4'

firaudjartig

bicfem

©tamm,

leberigen SSlättern, unb fleinen gelblichen, fyäter
Trauben; grucfyt wie Jtirfdje, fc^aarg, unfc^macf^aft,
mit weifen ©amen; Oflinbien unb inbifc^e 3nfeln; liefert ba8 weife, rot^e unb gelbe
©anbeltyolg, baS auc§ manchmal als Qlloe*, QlgaUoc^= unb ßalambac^olg in «öanbel
fommt; Stutzen felben (Myoschilos), mann8§o§er ©trauc^ mit rut^)en(örmigen heften,
gebrangten, länglichen aöec^fetblättern, unb rotten 33lüt^en in fäfedpenartigen ^le^ren in
ilc^feln; Pflaume wie @tbfe, bunfelrot^; (S^ilt, auf ©anb^ügeln ; 33(atter gum 5lbfü^ren
ftatt ©ennablatter ; Oelfelben (Comandra), flaumiger ©trauet, mit 4" langen 3Betf)fel*

ausgebreiteten heften,

braunroten 23lüt$en

Ictnglidjoöalen,

in

einfachen

l

©lütten in goßlangen flaumigen Snbtrauben ; grudjt grünlich, faft wie
Oelnuf ; in Stforb^merifa ; ßoraltfelben (Osyris), 3' ^)o^er fcf;war^er ©traud) mit rut^enformigen Sweigen, bie bicjjt mit gofllangen,
weifen, fpi^igm flattern unb rotten wo^Iriedjenben 93lümtf;en befefct flnb; beeren wie
^•rbfen, corattrotl) unb fc^leimig: am ©iittelmeer ; Su^etobaum (Nyssa), 60—70'
Ijod?, mit weif er iRinbe, fiöngenben 5le^en, unb 6" langen, fyi£en, gewim^erten g9Iättern;
23lütl?en flein, grüntief;, ©taubblüt^en in Trauben, ©amenblüt^en gu breien auf 0Wjfel=
ftielen; Pflaume wie Äirfcf;e, fd)warg, mit eefigem ©tein; 5iorb=5lmerifa : «§oJg fejt, gut
gu SßeUen unb JDre^erarbeiten ; (S^reffenfetben (Exocarpus), f leine 93äume unb

blättern, grünlichgelben

2)Mavel, mit grofem Äern, ^eift

©trauter mit

eingelenften 9lefUn

unb Swfigen,

fleinen,

fd;u^^enförmigen

,

breieefigen
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©lättcrn, deinen ©lütten iu gezielten 5let)reu, unb Stühlen, wie SorBeeren, aBer fyut
unb grün, in ben «ÄerBcn bei* Sweige ; enthalten einen Stein, bet wie #afelnuf fdjmecft;
auf ben üWoluffen unb in Wuftralien.

—

Drbnung.

4.

Sölüt^en^uffer.

©träudjer unb 93äume mit leberigen ober nabeiförmigen 3Bect)felblaüevn, Bluuienartig
gefärBten,
oft

öier*

ober breiartigen «Reldjen,

fleißig, Pflaumen* unb Beerenartig.

©amensSluf ^flanjcn

10.

©trauter ober
2Bect)feIBIattern
fdt)ön

—

ober

Sunft als ©il Ber Baume,

—

a.

a!6en (Embothrium)
in (£§tli

—

wie Bei ©ca&iofen,

iftuf

meift

filjig,

®rö>8 ein 93alg mit geflügelten
2 ©amen.
9Kan Be$etct)net bic fangen
;

weil bie 93lätter ber meiften mit fll&erglänjenbem

ftilj

dm Bohrten;
,

mit jwei«, öier^ ober vielfamigem 93alg: 9Wet)l«
glatter ©traud) mit fdju^ügen Steigen, länglichen, weiftieljen,

Blumen unb tyängenben Balgen; an
unb $eru; ftarBalBen (Lomatia), ©traudt) mit jweimal

glanjenben 23lattern,

bereinigt;

—

in JNtyfd&en,

ober eine 9iuf ober Pflaume mit 1

ü6er§ogen finb.

Qatfm

3 Bönfte.

Gliben.
^roteaeeen.
£eibenartigc
93aumcl)en mit ausbauenden, f eberigen ober nabel förmigen

ä^renartig

93Iüt$en

in ßöpfcjjen ober

gefärBt, reif ja^fenartig, mit Ijarfdjen 2)e<f Blättern

©amen,
biefer

ftd&tenartige
;

—

—

oft

j?oct)rotljen

ber SWagelanSftrafe;
fteberfyaltigen 93lat=

SrauBen,

mit fctmecfenfövmigen SBIüt^enlav^en unb aufge«
8
Blafenen ^Bälgen mit
16 geflügelten, mit ©tauB üBergogenen (Samen, ber ba5 QBafier
£eilal&en (Oreocallis) , ©trauet) mit aBwecfyfelnbcn , King:
rott) färBt; S'ieu^ottanb;
tern, 93lütt)en in Verlängerten

—

üöt)en,

unten üerfär&ten flattern,

waljtgen 93alg mit geflügelten
3atynwe6,;

t)odt)rot!jen

,

unregelmäßigen 93lüt6,en in SrauBen,

©amen; $eru, auf

SiebcralBen (Dryandra),

93ergen; bie

§erquetftit)ten

unb

©lätter gegen

niebere Kräuter mit jerftreuten ßtoeigen, fiebere

faltigen blättern, unb Sßlütfyen auf einem flauen ©oben, mit ©tyreuBlattern in ft&ujtylget
>$üfle; ©alg t)ol$ig, jweifäcfyerig , mit jwei geflügelten ©amen; ifteu^ottanb ; ^onig*
alBen (Banksia), 10 20' tyotyer ©aurn, mit füjigen Srceigen, feil« ober nabeiförmigen

—

©lattern, feibenartigen sottigen SÖIütJjen in Ääfcdjen ober Qletyren,

Bornen

ben

«fconigfaft

fammeln;

S'ieuljou'anb

;

mehrere 91rten

;

au8 benen

bic

<Singc=

£öcferalBcn (Hakea),

©trauter, mit fabenförmigen, flaumigen ©lättem, trierBlätterigen weifen ober geIB=
liefen 23lüt6,en, unb ^oljigem, jweiflaVpigem ©alg, faft wie 9lu$ ; S"Zeu^ottanb ; ©tinf*
alBen (Rhopala), 8' $o$er ©traud? mit gefttelten, länglichen ©lattern, ftljigen, unten
gelBen, oBen weifen 33lüt6,en in ».fldjfeltrauBen unb t)ol$igen ©algen; ©utyana; «öolj ift
weif unb fünft wie ©djlangen^olj; OiiefenalBen (Knightia), Saum 80' IjocB, mit
Vtyramtbaler Ärone, gebrängten, 5" langen, gejagten 23lättew, oierBIattcrigen, umgeft^la=
genen ©lütten in fliellofen 3ldt>feItrauBen , unb leberigen, filzigen ©älgen; 9ieufeclanb.
b. Proteen; mit pfiffen: SQBirtelalBen (Aulax), glatter ©traud; mit äBirtcl*
äflen, fabenförmigen ©lättern mit einer SHinne, unb öierBlätterigen ©lütten in $rau6en;
9iuf Baudjig unb Bartig; amÄa£; ©UBeralBen (Leucadendron), Baumartige ©trau«
d)er mit feibenartigem Uilg , lanjetförmigen , weifjottigen ^Blattern, jwei^auflgen, filjigcn
fteife

—

«lütten

Ulu$ ober Slügelfruc^t in ben 3a^fenfdt)u^en ; @üb*2lfrifa (©ilBer(S^ = 5lIBen (Protea) , Baumartige ©triutcljer mit oöalrunben ober

in Jlövfct)en;

ober ^ItlaeBaum);

fpifcjungenförmigen blättern, bie an ber @*>ifce fc^warjgeflecft flnb ; (Snbföpfcljen faufigrof
ober wie Jlinberto^f mit aeifen 93Iüt^en in üiel6Iätterigen füllen mit @^reuB lattern;
enthalten Jjielen «öonigfaft,

welcher eingefammelt,

ju ©i;ruv eingefodjt unb gegen «öu^en

angewenbet wirb; am Aap; mehrere Qtrten; Stpttxalhtn (Nivenia), f leiner ©trauet),
unten mit fabenförmigen, jmeifieberigen, oBen mit oöallanjetförmigen blättern, mit 2)rüfen
am (Snbe; 33lütl)en feiben^aarig, oierfraltig, <öüUe tner&läiterig , o^ne ©^reuBlätter ; 9lu$
Bauchig unb glanjenb; ©üb«Qlfrifa; ©ternalBen (Brabeium), ä^igeö 93äumdt)en mit

©lütten weif unb
imfdjelförmig ; ^J^aurne oOal unb Behaart; wirb oon aBilbfct)weitten gefreffen; am Stty;
3" langen, glatten blättern,
@c§malaIBen (Persoonia), manne^o^er ©trauet) mit
fingerlangen,

lanjetförmigen,

geinten

©lottern,

ju 6 in SBirteln;

2—

;
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unb beerenartigen ooalen Pflaumen ; »öofelSBaum mit bietet Jtronc, Glättet bier* unb

gelben, uutgefetylagenen «lütten in Trauben,

alben (Guevina; Quadria),
fünfpaarig,

unb

ein*

gelb,

rott),

fcr)mecfenben

Äern,

ooal,

11.

20'

jweifieberig

gulefet
rcie

r)ol}er

93lüt$en Kein,

,

fefyoarj,

£afetnut);

mit wenig r)«rbem
an 33ergen.

langen Qtc^feltrauBcn

in

reeit),

ftleifd),

unb einem

,

Svudjt

ölreidjen,

wotyU

(£$ili,

©röpS^ußpflanjen

— SBippen. —

93Iütt)e

unb fünfzig,

biet*

Äelct)

unb fünfla^^ug, ©taubfäben meift $»oeifacr), ®röp8 f apfelartig, meljrfäcberig, ie eina. $enäen; immergrüne Strauber mit leberigen ©egenblattern
ober jtoeifamig.
mit
flelct) gefärbt, oierfpaltig , mit fo biel abroect/felnben ©taubfäben ; tfapfcl oierfäcfcerig ,
Seimro ippen (Penaea), fteifer, fet/mieriger
ie 2 ©amen an ben S&ippenfct/eibwänben
Strauß, ber einen fiebrigen @aft auefcr/unfct, ber unter bem Hainen &ifct)leim (Gummi
öit*f

—

:

sarcocollae) in £anbet fommt; ©lütter rautenförmig,
glocTenförmig,

gelb,

in

purpurroten großen

bierreir)ig

über einanber, 93lütr)en
in 93üfcr)eln

fiebrigen 3)ec£blättern,

;

in 2letr}io*

—

b.
unb am Aap; ©ummi al8 5tbfü$rmittel, gegen Sunben unb ©efcfcroüre.
Sttty
OBe$feIblattern
unb
;
Slqull arten; «aume mit runben Steigen, jär)em 33afl
gefärbt, langrör)rig, fünffpaltig, mit 5 ober 10 ©taubfäben unb fo Oiel ©cfmppen im
9lblerr)öl$er (Aquilaria), 60' $oct) mit jottigen
©ct/lunbe; tfapfel oöal, $weifäcr/erig
3roeigen, «lätter ooal, plö&licr) $ugefpi|t, rcie 2ltla8 glänjenb, ©lütten in Kolben, lebe»

pien

:

tig,

Äapfel langtict>0al, jufammengebrücfr, mit fdjroarjtn ©amen; in 3nbien; «Öol§
«ifom riet^enb , §u 8läucr}erungen unb als fratn^ffiittenbcS SKittel gebraust (fommt

gelb,

naci)

unb $arabie8r)oläe8, auet) at8 2lbIerr)oIs unb ©aro
innen gefärbt, mit
Äelcr) Pier* unb met)rfpaltig
c. @i;rocarpen;
nati) (Suropa).
bem ©röpe bewarfen ; Pflaume am ©ipfel geflügelt: ftlügelrcippen (Gyrocarpus),
anfeljnlicber 95aum mit grotjen, herdförmigen, breilappigen unb ungeteilten oöalen Mts
tem, fdjlaffen Trauben am (Snbe, unb troefenen, ooalen Pflaumen, roie £afelnuj? groß,
d. £ernan«
oben mit jrcei faft 4" langen klügeln; ©üb^merita, in 93ergrcälbern.
unter

bem tarnen

be8 unäct)ten 9lloe=

—

,

—

«lütten in ©träufern, tfelct) blumenartig, fünf* ober
$feifrcippen
fect)8fpaltig, in feiet/artiger £üfle, Pflaume mit einem jtfngenben ©amen
(Hernandia), §ot)e 93äume mit fet/öner «ftrone, fct)ilbförmigen , fcfcutygrotjen , leberigen
«lottern, »reifen ober blafjgelben 23lüt$en in grotjen SdiSVen ; Pflaume wie fet/toarje

bien; 93äume mit

OBecr/felblättern,

:

flirffy;

in

fteeft

bem aufgeblafenen

unb einen eigentümlichen
Polier 9»arf,

roie

getaute Surjel

frummem

$on

tfottunber;

in £)ft=

gegen ©iftrounben

eefigem

©tamm,

;

gebogenen

unb

reellem

Äelct/,

in

©tamm

meift $ot)l,

r)arfctjen

hervorbringt;

SOBetlinbien,

fl<$

@üb«9lmerifa

Obflrüippen (Inocarpus),
51ejien,

ber SQBinb berfangt

üoU Slmeifen, 3»eige
;

^olj

^ar^eic^e

langlicijooalen, herdförmigen,

leicht;

bie

©äume

mit

leberigen 331at=

tern, fleinen weipet/en ©lütten unb monbförmiger Sruci)t, roie 33ot)ne, A" lang, mit be*
^aarter rotier Seifei; Äern gefoct}t etjbar, roie füfe @i(^el; auf ben SWoluffen unb

©übfee^Snfeln.
12.

5BIu«ieni9iu§^fIonjen

—

Soren.

—

immergrünen SBedjfelblattern,

d;er,

mit leberigen,

olpnc

93Iume, unb beeren^ ober vPaumenartiger,

bom

unb ©trau«
breigäpgen 33Iüt^en,

©eroür^afte 93äume

rco^Iriecf;enben
Äelct)e

,

bebeefter

B'ruc^t.

—

a.

SKt)*

tlraufartigen 95Iüt^en,

riftieeen; 95äume mit vöt^lic^em ©aft, ganjen SBec^felblättern
abfäHigem tfelct) unb greeif lappiger Pflaume: ftettloren (Virola), 60' ^er 93aum,
mit rceid)em, ioei§em <$o\$, ©lätter 8" lang, tyerjförmig, unten braunftljig, ©lütten Hein,
5—6 in 51^ feitrau ben, 3tucr)t «ie QBattnut}, filjig, trorfen, jrceiflappig, Äern ölig;
©üb^merifa; ber au8 ber Sdinbe fiufenbe ©aft gut gegen l^o|le 3ä$ne; Äern liefert
30' |«$e »äurne mit roirteU
iatg ju Äerjen, ift fc^arf; SWuScatbäume (Myiistica)
,

,

förmigen Neffen, (Rinbe röt^, S5fätter abwecifelnb, faft jtoeirei^ig, Iänglitt), jugefpifet,
glatt, unren loeitjUct., 95Iütt)en roie 2RaibIütnct)en , gelblict), geruchlos, in Keinen eB^fel»
trauben; Pflaume beerenartig, blafgrün, reif gelb unb fo groß rcie Slprifofe ; Seifei flafft
oben unb lätjt bie f^roarje S^u^ faWen, bie bon einer jerfdjUffenen rotten ^aut, ber

;
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SWuScatblüt^e (Macis)

fogenöttnten

unb

als bie ber <$afelnuf?,

bebedt

Iftj

bie 9iuffd;ale

ift

ntd/t fo ^ati

gefurd;t,

Amt

enthält ben, mit einer bünnen >£>aut umgebenen

ober bie

eigentliche, allgemein befannte SWuScatnuf; auf ben SKoluffen, 9ieu*©uinea, angepflanzt in
b. «aurinen; melft 3r»lt-SBeftlnbten; 99lüt$e unb Stuf? magenfiärfenbeS ©ewürj.

—

ter,

mit ©eeren unb Pflaumen

g

:

l

e dj 1 1

or

e

n (Cassyta), fabenfßrmige,

blattlofe Ärauter,

wie SladjSfeibe, bie in ber 33lütt)e mit ben Lorbeeren übereinfiimmen ; fle flnb ©djmarofcer,
bte fldj mit SQBarjen an anbere ^flan^en anheften, tyaben flatt ber blattet einige <&ti)\ips
£en, weife 23Iüt$en in Sieben, unb weiflidie beeren, öon ber ©rofe ber «§etbelbeeren
bie gange ^flanje ifi fd&Icimig , wirb bei Slugenf rangelten unb fiebern gegen bie ^t^e
gegeben;

©teinloren

lanjetförmigen ^Blättern,

(Cryptocarya), immergrüner, 100'
fect)

Seligen

feb,r

Äern wie eine
bider 33aum mit

Ijart,

iftägeleinloren (Agathophyllura),

in SBalbern;

93aum, mit 7" langen,

unb

bie wie SftoSmarin rieben,

©Jüttyen,

haften Stuften, wie 93irne; einfamig, ©tein

$otyer

fdjmarfs
in

(Fidjel;

röttylidjer,

6&ilf/
wotyl=

rtedjenber SRtnbe, &ert"et)rt oöalen, Jjarfdjien Sölättern, trichterförmigen 23Iüt§en büfdjelförmig

am

unb ffrud)t wie Äirfdje, in einer gewür^aften bünnen ©djale; auf SÄabagaS*
car ; man brauet bie wofclriedjenben 93lätter unb halbreifen Äerne alö ©twürj (SWgeleim
unten behaarten
mtf); £)liöenloren (Peumus), mittlerer 93aum mit efltyüfdjen
(Enbe,

,

flattern, weifen, rabförmigen 93Iüt§en in fleinen (Snbtrauben, ftrudjt ofcal,

Oltoen, mit Keinem, wotylfdjmedenbem ßern; in (S&ili; Otinbe juut ©erben;

Bäume

(Laurus),

länglidb/lanjetförmigen

ftraudjartiger
,

leberigen

jwel^äuflg, in ben 93lattn»infeln

@üb*(5uroVa,

5lfrifa,

;

,

20—30'

juweilen

,

molligen ©lottern

;

ljo$er

93aum

mit

©lüttyen gelblidjweifi

fleifdjtg,

jleifen
,

©latter gewfir$aft, 93eeren unb

9leflen,

bolbenartig,

93ecren ofcal, wie ©d?le$e, bunfelblau mit grofen

aud) in ©irginien;

wie

Sorbe er *

©amen

Äern

liefern

ein grüneS, butterartigeS Del, baS tjorjüglidj als $l)ierar$nei gebraudjt
wirb (ber öirgintfdje Lorbeerbaum, L. benzoin, riedjt wie 93enjoe, liefert aber ntdjt baS
93en§oe$ar$, wie man bieder geglaubt); Salgloren (Tomex; Tetranthera)
grofe
33aume mit langlidjoöalen SBiattern, bolbenartigen 93lütl)en in Hüllblättern, jwei^äuffg» In
tÄdjfeln, ©eeren wie Heine «ftirfdjen, aus benen ein bideS, weifeS ftett, aie $alg, gewon*

burd; treffen

,

nen wirb,

aus weldjen

(§ier$er aud)

:

man

SKi^rr^enloren

Äerjen bereitet;
,

in C^ina, ^interinbien

T. myrrha, öon benen

Sitterioren (Sassafras), mäßiger ©aum;

931ätter

alle

unb auf ©ourbon

Steile nad) SWtyrrtyen rieben)

ottal,

ganj unb breila^ig, unten

weiflid;, ©Iütlien gelblid; in 2" langen Olfterbolben , ßwitter unb Staubblüten, »eere
wie ^rbfe, rot^>lid;blau, einfad;erig, auf beut ^a^ierartigen Äeldj; 9iorb=5lmerifa ; £ol$,
JRinbe unb Sßurjel rieben fend;elartig , fdjmetfen gewürj^aft ; in Vieren- unb «Oautfranfs

Reiten;

93Ifit$en magenfiärf enb

,

fram^fftiHenb

,

fdjweiftreibenb (©affafraSbaum

,

5end)eU

©o^nenloren (Ocotea), jwei* unb brei^auflger 93aum, mit länglicfyofcal juge=
tyi$Un Slattern, ^urfeurrot^en ©lüt^enfUelen , 93lüt^en in 5lfterbolben unb Trauben,
©eeren eöi^tifd;, oft 2" lang, fcom »erwarteten Sttlti) bedjerartig umgeben, ©amen bo^
nenartig, wie SWuScatnuf ried?enb, gewür^aft, gegen JDurdjfall unb Sdu^r ($idjurim=
©o^nen); ©raftlien; 9linbe liefert eine 5lrt 9}agelein*3tmmt unb fommt als fold;er in

^olj)5

£anbel; 3intmet (Cinnamomum)

;

gro§e 93aume mit immergrünen, leberigen, länglld)«

oöalen SBiattern, meijl Switter, 25lüt^en weif ober grau feibenartig, in flrauf artigen 9Riö=
Veit, Sttlä) fedjSfyaltig , mit gegliedertem ©aum, SBeere einfamig, in bem aBgefru^ten öer*

tyäxUUn Jteld); öiele ©attungen, in Oft* unb SBefiinbien, (S^ina, 3a*>an, 2Wolu?fen,
3leu=®uinea (^ier^er: (&am$l)tx--&lmmtt , C. camphora, in (l^ina unb 3a£an, aus weldjem öiel ßantyljler gewonnen wirb; ber gemeine 3founet, C. vera, bejfen Olinbe ben
Sd)ten 3iwoiet liefert, urf^rünglid; auf (Setylon, föt angebaut; ber rötlplidje 3«; C. cassia, in (£6Jna, weld)er ben föafflagimmet unb bie fogenannten 3<tnmelblüt$en liefert, bie
nid)t8 anbereS flnb, als bie fcom Äeld) umgebenen unreifen Srüdjte); Dbflloren (Persea), SBaum wie ^Birnbaum, mit grauer, fd;runbiger Sdinbe, eöi^tifdjen, unten flaumigen
3Bed;felblättern, «einen gelblid)grünen 93lüt^en filgig in 5ld;feltrauben , unb fauftbitfen,

6
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Blrnförmlgen,

woBjfdjmecfenben Stüdjten,

Baren rtern, größer

olfl

mit Buiterartigem

SBaanuß; Oft* unb

unb einem

frletfd)

wttgenieß«

(Wöo^o, %ÜU

OBeftinbien, Süb=9lmertfa

gatorBirne).

B. 9iclinifitn: 6ee«n getrennt.

Orbnung.

—

ftrudjt. Buffer.
Kräuter, ©trauter unb 93äume mit 3Bed)fel=, ©egen* unb 9ieBenBlattern, flefnen,
unanfef;nltdj>en Slüt^en in Jlä&djen, brauten unb auf einem 93oben gehäuft, mit fümmer=
Iidjen, fe$r furjen unb öerwadjfenen StauBfäben, nur $in unb wieber mit üBlumenBlat*
3)ie $fan$en biefer
tern; &rud?t einfamig, nuß*, Pflaumen« ober Beerenartig, oft eßBar.
«§eilfunbe
unb «§au8^als
Orbnung ffnb reid? an Brauchbaren Stoffen atter $rt für bie
5.

tung,

—

öiele

enthalten aBer aud) fe$r gefährliche, giftige Stoffe.

14. S'iuß'S'iuß^flanjen
(Bin*

tarnen

unb

—

Soden.

—

Äa|dt)enB

—

4 Sünfte.

äume

—

jweityäuflge 93aume, mit Breiten, aBwedjfelnben 9iefcBlattern

2auB$ol§

ben

größten %f)til

ber

Salbungen

ber

,

Qlmentaceen»
bie unter bem

nörblidjen (Brb^älfte Bilben;

StauBBIüdpen in .Jtäfcdjen ot)ne Äeld), mit 2 ober rne^r StauBfäben
unter jeber Sdjuppe ; ©amen6Iütt)en Balb in Ääfcdjen, Balb einjetn, meifi in einem Äeldj;
@rö£8 ein Sdjlauct) ober eine Stfuß, mit 1 ober 2 ^ängenben ©amen, guweilen Äa^fet

931ütt)en

getrennt;

mit öielen Samen an öti^enfdjeibwänben.
&ap\t\ ober Scr)laudj
Sßeiben (Salix),
:

—

a. Seiberlei

93aume

93lütt)en

unb Sträudjer

in

mit

tfäfcdjen;

mit

rutf;enförmigen

Steigen, meift lanjetförmigen blättern unb Bitterer Sftinbe, bie al8 S^inarinbe geBraudjt
wirb; tfäfcdjen 5 weitläufig, waljtg, 2—5 StauBfäben unter ieber Scr^u^e; Äapfel ein=
fadjerig, gweiflap^ig, mit mehreren Behaarten ©amen an ber Äia^enwanb ; öiele ®attun=

aßen £änbern ber gemäßigten unb falten 3one (&,ierr)er
Äraut=, 33act> ober
JRofen*, Trauer«, 93rucr>, £orBeer=, 93ufct>, Saal*
ÄorB* unb ©ÜBerweibe) ; wirb §ut»
äBafferBau unb JtorBfledjten geBraudt)t; Saaren ober $a)>£el (Populus), jiemlicf/
gen,

in

:

,

t)o$er

95aum, mit

breieefig

waljigen tfäfcdjen, mit

ge$är)nten, ober runblid) eefigen,

©c^u^en,

unten weißfiljtgen flattern,

8—30

StauBfäben auf einem frag*
formigen fleldj ; Äat-fel einfädjerig, $weU unb breifla^ig, Samen an ber Spifce Behaart;
öiele ©attungen,
in atten gemäßigten Sänbern; «fcolj für Sdjreiner unb 2)re$er, SRinbf.
>§arnöer$a(tung
gegen
unb £üftwe| ; bie 93alfamfaare in 9?orb=3lmertfa liefert baö $aca=
ma^aca^arj (SilBer^, Sitter, fdjwarje, 93alfam ; unb italienifdje $aty>el ober Saare);
93irfe (Betula), r)o§er 93aum, ber im Sorben gange Salbungen Biibet; Stamm mit
weißer 8ftinbe, bie in großen ftefeen aBget)t, 3weige rutr)enförmig , t)ängenb, Braun, öotf
Prüfen; 93läiter breieefig, gugefpffct, ge^nt, wo^lriedjenb ; Äafcdjen gehaart, f;ängenb,
rotbraun, Sdju^en jweU Bis breiBIütt)ig ; 33füt$enfd;laucr) einfamig ; 9iinbe gegen Sie«
Ber unb StuSfdjläge; liefert burd) 5Defliffation baS ©irfenöl, weites jur Verfertigung ber
Suiten, unb gegen 5ie6er unb ©lieberreißen geBraudjt wirb; ©latter jum ©elBfärBen;
@aft ju Sucfer unb SBein; ßweige ju 93efen, Reifen unb 9hit$en; (Srlen (Alnus;
Betula), 30—60' §odt), auf fum^figem S3oben, *Hinbe Braungrau, Sßlätter öerfe^rt oöaT,
fleBerig, gegähnt, mit Sotten in ben Sdi^^enwinfeln, Ää^en waljig, ^angenb, ©cf/u^en
ftratylig

gefct/lifcten

Saufen runb mit breilo^ngen , ^oljigen @ct)u^en; üBeratt;
Winbe unb Qatftn jum ©erBen, 33raun. unb ©c^warjfarBen , SBlatter gegen ©efc^würe;
erBäume (Liquidambar) , fcf/lanfe Saume, wie $a^eln, mit Balfamifc^em @aft
51 m
öierBlüt^ig, Äelc^ breit^eilig,

in ber 9tinbe, ^anbförmigen,

fünflav^igen, ober langlidjoöalen, jugef^ifeten unb ge^a^ntett
Ää^djen fugelrunb in öierBIatteriger >§ülte, 6tauBfä§djen trau6en=
artig am (Snbe unb aufredjt, Samenfäden ^ängenb an langen Stielen, Stapftl gwei=
faserig, in öerwac^fenen garten @cf;u^en ; 9^orb=5tmerifa, eine ©attung öon 150—200'
£ö&,e in Oflinbien; beibe liefern ben pfftgen Storar; Platanen (Platanus), großer
23aum, wie «inbe, beffen Blaßgrüne flftinbe fid; jä^rlid) fdj&lt; «lätter fünfeefig, 2apptn
nur auSgefdjweift , mit Behaarten 9ti^««; einläufig, Ää§d;en Beibe fugeiförmig, of;n^
£üflf, öoK StauBfäben jwifd)en ben Sdju^en, an langen Stielen ^lerunter^ängenb
J
Sölättern;

einläufig,

;;
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%<xtfen

bott ©djläudje

©amen; @rö>8

ben

©amenblüt^en

$ol$ig,

meift

mefc/rfäctyerig

eßbar ober eine gute SKaft gebenb

—

unb Äleinaften.

Norb=5lmerifa

in

;

©taubblütljen in Äafcdjen,

,

einzeln

reif

b.

©lütljen

einfäctyerig

,

meifl einfamig, Äerne meift

bilben SBalber in gemäßigten i'anbern

;

einläufig

in einer <§ütte, mit einem fangen»

:

<£agebud)e

gebogenem Stamm, weißer ÖNnbe,
Beim Verwetten nidjt totl) werben,
fpifcelli!ptifcr)en,
3apfenfc§uppen breit^eilig, Nuß gweifadjerig, einfamig; £olj jum Verbrennen unb 9Bag=
nerarbeiten ($Beißbud)e) ; (Stehen (Quercus), große 93aume, überaß in ber norblictyen
(Srbljalfte, ungemein ötel ©attungen, befonberS in 3lmerifa, mit auSgefdjweifien , oerf^ie10 ©taubfäben
ben gematteten blättern; ©taublafcdjen fdjnurförmig , $ängenb, mit 6

©trau^ unb 3Jaum,

(Carpinus),

geja^nten,

mit §in unb

gliinjenben 33Jättern,

l)er

bie

—

©puppen, Veutel 5weifa<$etig 3apfen becherförmig, ©ro>8 teif eine
jum £au3= unb ©cDiffbau, Ninbe jutn ©erben, (Sidjeln §ur SWaftung,
Uon einigen ©attungen gum (Sffen, ©attäpfel (bie ftd) an ben 3a>eigen bura) bie @att=
Qu. ilex mit eßbaren $rüä)ten StoxU
(Steineibe
weflpe bilben) jum Sarben ($ier$er
bieifp altigen

auf

längliche

Nuß;

,

<§ot$

:

Qu. suber,

;

,

,

liefert; ÄermeSei^e, Qu.
ober $antoffell)oI$,
coeeifera, auf beren ^Blättern bie ÄermeS=@cfyilblauS lebt, beren ÜBeibdjen aU Sarbenftojf
eid)e

unter

bem

beren Ninbe baS Äorf^olj

fommen;

Spanien ber ÄermeSbeeren in ben 4>anbel

©aflä^feleic^e

Qu.

,

infec-

Qu. tinetoria, beren Ninbe baS £iuercitron&ol$ , jum ©elbfärben
aegilops, mit eßbarer »Süljel, bie in einem apfelgroßen VecJjier
Qu.
liefert; Änoppereulje,
tion tyoljigen ©djuppen ftfct, ber unter bem tarnen Velanebe ober Jtnopyern, $um ©erben
toria; £luercittoneu1je,

unb ©djwarsfarben benufct wirb); «fcafeln (Corylus), große ©träudjer, bisweilen
Vaumdjen, mit geraben, aufregten, braun unb grau gebüffelten ©erten, runblidjiooalen,
2"
herdförmigen, gugefpifcten blättern unb ooalen Nebenblättern; Äofed)en fd)nurförmig ,

3— 4

§ängenb, mit gelblictybraunen ©ct)uppen ; ©riffel purpurrot^, ^eröorragenb
ftrudjt einfamige Nuß in jweitljeiliger %\\Ur, in gan§ (Europa; Nuß wirb gegeffen, ent=
$alt öiel Oflfj «Oolj meift $u ©toefen; Ieiberl bisher baS fraftigfte unb attgemeinfte

lang, gu

unb ©ilbungSmittel ber beutfdjen Sugenb unb beS SKilitarS Oöafelnuß, %am~bertSnuß, Setternuß); 93uc^e (Fagus), ©aum, mit fernem gerabem 80—100' $otyem
©tamm, ber gange Sßalbet bilbet, mit breit=eßi^tif(^en , glänjenben, f$wadj gejätynten
3BedjfelbIättertt ; tfafcdjen mit fel^artigen, fünffpaltigen ©puppen, ©amenblüt^en in öierfpaltiger «Süße; bei einer ©attung, ber gemeinen 33uclje, F. sylvatica, bie «öütte
l)öl$ig, oiettfc, eilig, ©röpS breieefig (93udjnüffe), rei(§ an Oel, treffliche STOafhtng ; bei einer
anbern, ber tfa^anie, F. castanea, bie £ütle runblio^, leberig, ootl weiter @taö)etn,
(ScrnelJungS*

m

it

2—3
14.

einfamigen, eßbaren Niiflen (fuße Äaflanien, SWarronen).

$flaumen Nuß£flangen
=

—

Steffeln.

—

Urticaceen.

—

Kräuter,

©trauter unb 93äume, meift mit föarfen ©toffen, geftielten, ganj breiten unb raupen
9Bea)feI= unb ®egen=, au(^ Nebenblattern, ein= unb gweifyäuffgen ©lütten in Qle^ren, dtif=
ven unb Äo^fö^en; Äelä^ meift öier«, feiten brei^ unb fünfteilig, mit fo öiel freien
©taubfäben; ®rö^8 nußartig, oft öon einer fteifdjigen «SüKe ^flaumenartig bebeeft.

—

a.

Urticeen;

Kräuter; SBIüt^en gefonbert, Äeldj gutartig,

©laSf rauter

(Schlauer)

ober

Nuß

trotten

aufregt, oben aftig, mit gottlangen,
unb frei:
oüalen, jugef^ifeten SMättern, mit burc^ftc^tigen $un!ten, fleinen, gtüniiel) weißen 23lüt^en
in Qlc^felf naueln , auf gabeligen 23lüt$enftielen, unb fc^warjen Nüßö^en; auf ©#utt unb

anSKauern;

bient

jum

(Parictaria),

JReinigen ber

l'/ 2 ' ^odj),

©läfer; früher als ^arntreibenbeS

STOittel;

Neffeln

2—4'

$0$, Slatter ^erjförmig, jugefpiftt, tief ge$äb,nt, Trauben paarig, ^än=
(Urtica),
genb; ganj mit fd&merj^aft brennenben paaren bebeeft; überall, in Dielen Slrien; 93aft ju
Neffeltu^, @aft beS -Krauts gegen Söuitfyeien, ©amen als fö^leimigeS SWittel in 93ruft=
franf^eiten (nidjt ber

mit bemfelben in bie

©ti^ ber ^aare, fonbern ein föjarfer ©aft, ber burd) bie 93erü^rung
#aut bringt, »erurfa^t ben brennenben ©a)mer§); Jta^l neffeln

(Boehmeria), wie Nejfeln,

aber o^ne 93rennfraft

Sieben; Teneriffa; *§unbSfol?l (Thelygonum),

;

ftraudjartig
fa)u^l)oa;,

,

mit Änäuel in äftigeu

aftig,

fleißig, mit oba(en

;;;

831
unb ©egenfelättern, ©amenfelüt^en in

3Bed)feI=

9ldjfeln,

amQnbr; am

©taufefelüttyen

SWts

tefauer; fdjmedt fdjatf, wirb a(8 ®«mu8 gegefjen; ftarfeer neffeln (Gunnera), fiengel*
tofe Kräuter mit gezielten, runblidjen, raupen unb r)anbfßrmigen SBurjelfelattern , unb

SBlütyen in ftraufjartigen

mannend;, ©amenpflanje 8—12'

©amen

unb

füfjlid)

bie

(Can-

§od), ©latter bunfel«

©amenfelüttyen in Änaueln

fleOrnfingerig, ©taufefelüt^en rifpenartig,

gtrelHapoig, $alfe fo grof? wie (Srfefe;

flfatj?

£anf

©djeifeen gefdjnitten juut ©djwarjfärfeen feenufct;

nabis), gwetyäufig, ©taufepflanje

grün, brei*, fünf= unb

auf einem fd;ur)langen ©djaft; $eru unb (S$lli;

«ffafcdjen,

ellenlange 5Bur$fl wirb in

in $erjl«n,

Ipeimifd)

fett;

ie&t üfeeratf angefeaut; ©afl $u ©eilen unb Südjern, ©amen ju Oel, aud; als ©ogelfut-ter, unb als ein^üttenbeS SKittel feei ent$ünblid;en «öarnorganen; bie Orientalen feereiten

auS

unb ©amen

ben ©tattern

OOatdfci);

ein

topfen (Humulus);

©ettänf,

feeraufdjenbeS

weldjeS

wie

Opium

wirft

wtnbenb, mit raufpen, ^erjförmignt brei«
3" langen Sftifpen, ©amen;
,

«Stengel IinfS

,

unb fünflappigen ©tattern;
Mützen in3apf<n; Stufte unb 5)ecf6Iatter mit gelfeem, tyarjartigent ©taufe, bem fogenamn
ufeeratt,
aud? in 9?orb=5lmerifa ; Jefet allgemein angepflanjt,
ten £opfenme$l feebedt;
feefonberS in ©ö$men; 3apfen ju ©ter, au$ als frampfftillenbeS SWittel feenufct; £opfen=
©taufefelüttyen in grünlid?gelfeen

feime wie «Spargel gegeffen.

—

b.

«Stilagineen; ©trautöer

ober 93äume, mit SBedjfel»

©lütten gweiljaujlg , in atyrenförmigen «ftafcdjen, Äeld) brei« unb
fünfteilig, Pflaume frei, auf brüffgem 9Ring; 9t uferen (Stilago; Antidesma), 95aum
mit biefer, faftiger 9fttnbe, ©lätter 6" lang, fpifcoöat, Äafcdjen ftngerSfang, mit fleinen,
ober

Stfefeenfelättern

;

grünlidjen ©lütten, Pflaumen wie (Srfefen,

OfJinbien; ©lätter werben als ©emüfe gegejfen.

e&fear;

ungfeidjfeitigen SBedjfelfelättevn

©röpS

nufj*

frei,

;

Qwitttx

,

bann

rot$ unb fauer,

—

c.

nidjt

50

ober pflaumenartig: Sftüfier (Ulmus),

;

füfüfauer,

— 80'

t>ier=

tyod),

mit

ad)tt$eilig

feiS

mit ungleicher,

waljiger ^rone; ©lätter fptfcoüal, boppelt geja^nt, ungleich, rau§; Stützen
gekauft, fünftägig, Äeld) glocfen förmig

,

Ulmaceen; ©äume,
JWd)

in ,5?äfcd;en;

fc^n?rtr5lt(3f>

fajt

ftielloS,

Safdje ^erjförmig, gutartig, gteeifä^erig

,

reif

einfamig; angepflanzt unb in SBälbern; £olj ju 9ld)fen, SWütyträbern, $refs
fen; 93lätter gutes ©ie^futter, 95afi gegen «HuSfdjtäge (Ulme); 3ürgelfeäume (Celtis),
40—50' $odj, SBlätter länglidj lanjetförmig, ungleich, fdjarf gejä^nt, ofeen rauty, unten
einfädjerig,

flaumig
f feine

;

©lütten

Ätrfdjen,

Äe Id; öiert^eilig 8*üd)te wie
bann rot§, julefct fff;warj, fdjmacftjaft unb gefunb; am STOittelmeer
fo ^art wie 93utf;8feaum, gu 93Ia8infirumenten, Sabe=, @pa§ier= unb

einzeln,

gelfe,

^ol? fdjwarglid;, §5^,

grünlidjweiß, an bünnen ©tielen

Sßeitftfjenfiöcfen.

15.

Seeren^uijlpflansett

—

feigen.

—

;

;

Qlrtocarpen.

—

2Kild)reid)e

—

Säume unb

trauter, mit großen, oft lappigen SBIüttern, unb mei^ epfearen Stuften.
a. SKoreen; aSüume unb ©träudjer mit 3Ktt(f;faft, oft ftetternb, mit 9BedfjfeI= unb gros
jjen

0iefeenfelättern

;

©taufefelüt^en

iu einem gefd;Ioffenen

©oben;

in Qlt^ren

Jteld;

unb

oiert^eilig

S'raufeen, ©amenfelüt^en gebrangt,

Stx autfei

:

gen (Dorstenia),

oft

ftengellofe

Kräuter mit gewürj^after SBursel, Ifpanbförmicjen, gejaetten unb gezäunten, langgefiielten
unb feeiberlei ©lütten innertyalfe beS wafeenartigen, feei ber Steife fteifd?ig wer=
benben, eefigen Srudjt&obenS, am (Snbe ber 6" $o§en ©djafte; SBefiinbien unb ©üb=5lme=
33lättern,

rifa;

2Bur$el

feerü^imteS

©iftmittel

gegen

©djlangenfeifü

;

Seigenfeaume

(Ficus),

©träud?er unb ©aunte öoU 9»ild;faft, mit fpersförmigen , brei« feiS fünftappigen 9Bed;felv
unb großen, geroHten S^efeenfelattem ; bie in ben 5ld?feln feefinblid)en, meift epfearen 5rüd;te
finb

nid;t8

innerer

anberS, als ber angefdj wollene, feirnförmige, jTeifd;ige ^rudjtfeoben,

$Öanb

bie

ungemein fleinen Stützen unb

fdjlaudj artigen pfiffe jl^en;

an

am

beffett

SWittel=

meer; 9lufyn ber Srüdjte feefannt (^iet^er: 5legi;ptifd;e iJeige, F. sycomorus, mit fd;macf«
haften »rügten, aus bejfen #oT| bie meiften STOumienfärge gefertigt jlnb; bie elajlifdje
&eige, F. elastica, in 9tepal, aut^ beffen 9»ild;faft man freber$ar$ gewinnt; ber 95anl?a«
nafeaum, F. bengalensis, in Ojlinbien, unb Diele anbere nu^feare 3lrten efeenbafelfejl)

SWaulfemfeaum (Morus),

fnorriger

©tamm

mit afd)grauer 9iinbe, unb langen, fd;lans

832
fett

Qteften

Uld)

bon

ooal unb tyerjfötmig, ungleid) geja^nt, rau$, gattj ober
93lüt$en ein- ober gnjciiSäuffg, in 5lt$ren, Äeld& öiert^etlig, @amen=

23lätter ijerfdjieben,

;

fünfzig;
ölerBlätterig ob«

breU unb

umgeBen,

Steife!)

oierja^nig;
reif

Sfl&fäm

frfjlaucljartig

wie 95romBeere, me$r

ofcal,

,

reif einfacj;erig

fd)war$, efBar;

,

vffauin*nartig

Sßerffen,

(S^tna;

^Blätter Butter ber ©etbenraupe, BefonberS bie beS treiben SKaulBeerBaumS ($ier$er: 5ar=
BersSWaulBeerBaum , M. tinctoria, in Sßeflinbien unb Srafllien, beffen <§otj baS gelBe
33rafflien$ol$ ber ftcirBer liefert; $^iermaulBeerBaum , M. papyrifera, auS beffen Sftinbe

man
giftig

Sa^an

in

aBer

ift,

$a*>ier Bereitet).

audj Seber^arj

—

liefert;

runben Sthfätn, ©amenBlüt^en auf
fammengefefct, meifi Beerenartig,

9lrtocar:pen; SBoume mit Sftildjfaft, ber
SBfütljen eins unb gwei^äuflg, @tauBBIüt$en

b.

fleifd^igem 93oben

;

ftrüdjte f^Ioudbarttge Jflüfüdjen,

epar: SromfcetenBaume (Cecropia),

oft

in

jus

giemlid) $o$e,

bon unten Bis oBen ganj ^o^te S3äume, fafi o$ne tiefte; am (Snbe mit großen tyanbför^
migen, neunla^ig«"/ oBen glatten, unten wci^fitjigen blättern, auf [anlangen Stielen
im Äreife; baS 9ieBenBlatt Bilbet eine graue ©djelbe, in welker baS 99lait 5ufammengefaT=
lange ÄolBen öott
iet jtetft, unb auS roelcfjem fid) 4—5 §ängenbe, wurffförmtge, 5—9"
e§Barer Äörner entwicfeln; auf anbern Zäunten flnb bie fe^r fleinen 93lütl)en in geftnger»
ten Ää&ctyen; SBeflinbien unb @ub=5ttnerif a ; bur$ SfteiBen ber trotfenen äßurjel mitwar«
auS bem fdjleimigen <Saft wirb Seber^arj
lern «§otj jünben bie (SaraiBen Seuer an;
(Antiaris),
einläufig,
oft 100' Ijocf;, unten öofl Änorren, mit
©iftBaume
gewonnen;
weifli^er JRinbe, efltytifdjen , J?arf$en unb raupen SBlattern, ©amenBlüt^en an 3weigen,
§tauBBlüt$en auf einem pilzförmigen 93oben ; SRftfjfyn mit ^ängenben ©amen ; ber Bittere
SKil^faft ift ein fürchterliches ©ift, unb wirb bon ben Sewoljnern ber oflinbifd)en Snfeltt
jum Vergiften i^rer SBaffen unb Pfeile Benu&t (HpaSBaum); Stuf? fei gen (Brosimum),
$o$e Saume mit SMiltfrfaft, f$laffen Steffen, unb 3—4" langen, ooallanjetförmigen 2öed)=
felBlättern; Ää&c^en gefiielt in Qldjfeln, mit fdjilbförmigen ©dju^en; ftwcfjt wie SKuScat*
nujj, $ei£t Srobnuf?, unb wirb ro$ gegeffen unb ju 93rob berBacfen ; SBeftinbien unb
©üb^merila (&ier$er: tfu^Baum, Br. atile, 200' $od&, , oft 7' bicf, boH füfer SPHld),
weWje auS ßinfdjnitten fliegt, aflgemein genoffen wirb, unb eine wadjSarttge «Piajfe aBfe^t,
auS ber man Sinter rna^t; (SarracaS, auf Sergen); SrobBaume (Artocarpus),
40—50' §o#, mit wenig 9(eften unb aufregten B^eigen, wie 5lrmleu(^ter, Slätter eUi^
ati&> Bis ge^nla^ig , unten flaumig,
tif(^, ganj, ober langli^, But^tig unb fieberfraltig
©tauBfef^ jtreU Bis breiBIätte-©djeior,
in
einer
93(üt$en einläufig, gebrangt an ÄoIBen,
rig, ©amenfeli rß^rig; <Stf)Iaud) Beerenartig, a«e ju einer oft me$r als lovfgro^en
,

3(eif(^fru(f;t

öerwactyfen; ro^ nic^t efBar,

aBer geröjiet, getrorfnet ober gefocf;t, wie 93rob

ben <Sübfee=3nfeln , unb angeBaut in
anbern Reifen ; mehrere Strien , in Ofiinbien
Slatter als ©erretten Bei %i\ty,
ju
Splint
Kleibern,
kßefiinbien; ^olj jum @d;iffBau,
jtt

,

Jtä^en

als Snnber.

16.

5l^fel*^u^flanjen

—

fiorfd&en.

—

du$ ^orBiaceen.

—

Kräuter,

©trauter unb 95aume, meifl mit fdjarfem 9»ilc^faft, HBetifpfel« unb S'ieBenBlättern, SSlüt^en
in Äafe^en, ilrauBen unb Süfdjeln, mit Blüt^enartiger <öütte, ein= unb jweityauffg; @rö^S
auS 3 Püffen am SKtttelfäulc^en in allen Älimaten; jerfallen in 2 Raufen unb 5 ®ty«
o^ne 93Iumen unb ftrüdjte: a. mit wäfferigem @aft: 1.
1. ©tocflorfdjen;
ven ,
SSingelträuter ; ein JDu&enb ©tauBfaben, Säc^er einfamig: Selten^
9Rarfiorf<J)en
(Mercurialis), Unfraut mit armförmigen 5leflen, l 1// $o%,
SingeHrauter
Iorfdjen,
;

—

öleredig

—

;

Slatter fvifeoöal, geja^nt, ©tauBBlüt^en in Qle^ren, @amenBlütl;en gehaart,

loS, 8ftft<$te sweifnottig, Borflig;

5lberlorf(^en, 9ieffellorftJ;en (Acalypha),

3'

fticX=

H<«

Äraut in 3nbien, Balb wie Steffeln, mit rautenförmigen, gejagten 95lattern, »lütten in
qtc^felä^ren unb «einen Srüdjten; Droffel*,@tern = Sorf^en (Plukenetia), fölingenbe
^panje auf ben SWoluffen, mit herdförmigen Slattern, bie als Oemüfe gegeffen werben;
5rfi(^te

ga^er

öiernüfflg.
ein^

—

2.

<S$aft = fiorf(ljen

—

Magien;

ein £al&bufcenb

unb jweifamig: ölinbens, 3ßinben»8orf(^en

©tauBfaben,

(Alchornea; Hermesia),

833
20' £ör)e mit wageretyen SKefien, Ianggeftielten, obalen, ge$ät)nelten ©lattern,
©taubblüt^en in JRifyen, ©amenblütr)en in 2let)ren, unb beerenartigem, jweü unb breinüf*

<8aum

t*on

Samaica unb £ait!?, auf ©ergen; liefert bie 9llcornoco«9tinbe , bie gegen
«&ol$.£orfct;en, 93u<t)fe (Buxus), ©trauter ober
@ct)winbfu<t}t gebraucht wirb;
©aumct)en, mit gelbem, Rattern £oI$, öierecfigen Steigen, t leinen, ot-alen, immergrünen,
figem

©tö^S

;

gelblichen ©Iütt)en

bunflen ©lättern,

mit 3 bitfen,

unb

ßrantfyiten,

Surften

auct)

—

©eete;

ber

runblidtjen

J

.Jict)felfnäuetn,

unb fdjwarjen ©amen;

brüflgen ©riffeln

(Sinfaffungen

in

©lütter

flatt

£or>fen,

—

$u ©laSinftrumenten unb «öoljfd&nitteiu

<gut>$orbien; ©taubfäben

einzeln,

füblict)

£ots
ober

ftatt

b.

mt

in

unb runblict)er 8rudt)t
auf Bergen; jju £ecfen
©uaiaf in anftecfenben
SKilct/faft: 3.

©tamm*

©anlegen

oerwadtjfen;

ein

©lütten in Äa&djen, Kolben unb Otiten: 3£ur 5 eI = £or fct)en, SBoIf 8mildt)e (Euphorbia), mil$reict)e Kräuter, ©trauter unb Bäume in alten Älimaten, bie fleißigen
©lütt)en einläufig, mit fielen (Staubblüten unb einer einzigen
öorjüglict) in Reifen;
©amenblütt)e in einer feldjförmigen, fünftägigen £ülte; «Staubblüten in einem serfölif*
fenen 3)ec£btatt ot)ne Sttlä), mit einem einigen ©taubfäben; £ar>fel meifi glatt (&ier$er,

öon Kräutern: gemeine unb (^reffen =2ßoIf 8 müct) , E. esula unb cyparissias, überall;
©pringfömer, $urgierförner, E. lathyris, füblict), beren ©amen heftig abführen;
öon
©trautem: SKebufenfo^f/ E. caput Medusae, in QIetr)ior>ien ; alte (Su^orbie, E. antiquorum unb officinarum, in Arabien unb 5lfrtfa, beren oer^rteter 3Wilct)faft als (Subtyor«
bien^Summi in ben £anbel fommt) ; ®tengel = 2or fdjen, ©lenbbäume (Excaecaria), Bäume in O^inbien unb auf Setyltm, mit fct)arfem, giftigem 3KiIct}faft; ©irfen*
2orfct)e (Aegopricon; Maprounea), ©trauet) in ©rafllien unb Satyenne, mit nur einer

—

unter

ftrucr)tblütr)e

Hevea), 60'

$ot)e

bem

Ääfcct)en;

Bäume

2aub

=

£orfct)en,

fteber^arsbäume

in @üb=9lmerifa, mit öerfe^rto&alen, gangen,

(Siphonia;

grauen, langgefiiet=

©lütten in fyerrigen Olif^cn, unb einer einigen ©taub«
blütr)e am (Snbe; ftruct)t grof wie Qtpfel, mit faftriger @ct)ale, breinüfflg, elafitfct), mit
wie «öafelfern; 3tfilct)faft liefert baS befannte (Sautfct)uf ober Seber^arj;
ef barem itern,
öiele ©attungen; *J}feifen = 8orfct)en (Mabea) , in ©utyana, au8 beren Steigen bie

ten Blättern,

fleinen,

gelblidr)en

—
—

II. ©tr auf -Sorfdjen; mit ©turnen ober
n = Sorfdt)en
ßrotonen; ©lütt)en ein* unb $weit)äuftg in
©trautem; meifi 20 freie ©taubfäben; einfamig; ©amentgorf ct)en, Äreböftäu»
ter (Crozophora; Croton), äfiige?, weif wolliges, fdpu^o^eS Jlraut, mit rautenförmigen,

Snbianer

it)re

fruchten:

4.

Pfeifenrohren

mact)en.

Blüt$e

graumefctigen blättern,

weifltdjen Blütt)en in furzen (Snbtrauben, unb
Äavfel mit weifen ©amen; am SDHttelmeer; aus bem ©aft
mäcr)t man ba8 ^ournefol; ©eroür5 = Sor f d^en (Croton), Kräuter, ©trauter unb
Saume mit SBe^fet« unb Nebenblättern, unb meifi fon kernförmigen paaren bebecft;
au8gefdt)rceiften,

f^rcärjli^er,

fdt)ur>m'ger

S5lüt^en meifi eint)äuftg in Trauben,

Äeld) fünfteilig

mit 5 Blumenblättern, @omen=
©attungen, in Oft* unb 2Bejtinbien ($ier*
t)er bie ^urgierförner, Cr. tiglium); garber^orfc^e
(Rottlera; Mallotus), 93aum
auf STOalabar, befen 5rü(t)te gegen ©ct)Iangenbif? angeaenbet werben; Sßunberbaume
(Ricinus), ftaubenartige @trautt)er, mit fd^ifts unb t)anbförmigen, lanjetförmig gelabten
unb gejagten Blattern, einläufigen 93Iüt^en in ©träufern, unb ftad^eügen grüßten mit
afd^grauen, braungefiecften, ölrei(t)en ©amen ; oiele 5lrten ; in Oft= unb ©eftinbien, ©üb^
3lmeri!a; Oel befannteS ^urgiermittel (Äafior^ ober Slicinuööl); S^e^I=Sorf^en
(Jatropha), Kräuter, ©trauter unb 33äume mit fct)arfem, giftigem 2ßild§faft, ganjen unb
t)anbförmigen, 5*, 6-, 9« bi« 1 Hakigen ©lauern, rotten ober weifen ©lütten in %tau=
ben, runblic^en, fect)8fantigen Püffen ober Äa^feln mit ©amen, wie bei Ricinus, unb (bei
ber gemeinen 2ft. ober SKanioc, J. manihot) grofer, fnottiger, oft bis 10 $funb fd^we=
^flange ot)ne

Blume, gruö^t

;

oiele

00m giftigen ©aft befreit, unb ju 6affaöemet)i
©üb^lmerifa, SBeftinbien, Qlfrifa ; allgemeines Nahrungsber (singebornen; ©aft tobtet in wfnig Minuten; ©iätter werben als ©emüfe gf«

rer SBurjef, bie gerieben,
»erarbeitet

mittel

breinüfflg

wirb

;

burd§ ^reffen

Oiele 5lrten,

©tflt; 9laturg(f4i4ts.

in

53

;;

834
£>eI = 8otfd)ett (Aleurites), Säume mit waflnußattigen Stuften, beten Äetne
unb 6^elfeol liefern; oiele Sitten; OfHnbien, (St)ina, (Sttylon, €ttb«5lmerifa
®röt.0»8orf<i)en, $tauet«£otftf;en (Phyllanthus), ©ttäudjet mit oöalen, fiebet*
fpaltigen 93lättetn, paarigen (StauBBlöttyen in Qldjfetn unb eingelnen <3amenBlüt$en ; 93to*
fllten unb Dflinbien; eine ©attung, bie ftöjelfßtmige, Ph. falcatus, $at tunbe 5lefie unb
Breite Sweige, wie blattet, bie flctyelförmig unb geferbt flnb, unb bie f (einen welßüdjen
23lüt$en tragen; 3Befiinbien (£t?lo^llum) ; SKab^en*fieinen (Melanthesa), flraucr>
artiges 93äumcr)en, auf SWalabar, beffen 3BurgeI, ^Blattet unb Stufte gegen (Sngbtüfligt'eü
gebtaudjt wetben; 93 turnen* ober 3i*tlotfd)eu (Cluytia), 3i«fc auct} unb 2Jaum,
in ®üb=5lftifa unb Dftinbien, mit giftiget iftuß; JUees£orfct)en (Andrachne), großer
93aum, mit 6" langen, breigäljtigen flattern, @tauBblütt)en in 3tifyen unb giftiget Äit=
£i:p!pomanen;mit beerenattigen Stuften,
5. 5rud)ts£orfd)en
ftf)e ; ©flinbien.
2—4 meift öerwadfjfenen ©taubfaben, oljne 35lume S'iußsßorfdjen, SD?anbeI»Sot«
fttyen (Omphalea), ©trauet; mit Steigen, bie Bio auf bie ©tpfel bet 93äume laufen unb
gtjfen;

2$renn=

—

—

:

mm

ba Bis gum 93oben herabhängen; 931ätter tjergförmig,

einläufig, Hein,

in

lotfern Stdjfel^etyren,

Stufte

V

runbltct),

lang, unten sottig; 35lütljen

5"

bitf,

breinüfjlg;

fieifct/ig,

tfern eßbar, wie SWanbel; SBefiinbien; $flaumen = £orf<t)en (Cicca), firaudjarttget
•Saum, mit 5rü<t)ten roie große £itfcr)en; beliebtes Obfi; ü6eratt in ßflinbien angeBaut;

35eeren=

$aIg

ober

=

£orfcr)en

Sapium),

(Stillingia;

93aum mit

Heiner

langen,

Biegfamen tieften unb weißlicher Sftinbe, rautenförmigen blättern, roie $a!p})el, ©lütten
Hein, geiblidj, in 2" langen 9let)ren, unten mit
©amenblüt^en, ieber tarnen mit

6—7

umgeben, baS gewonnen unb gu bergen benufct
angelangt; *^l^fcI = ^orfct)e (Hippomane), 30'

talgartigem Seit

unb SÖeftinbien,

mit

giftigen Sßiltf/faftS,

grüne Ule^ren

ljiot}er

SBeflinbien,

;

93aum mit

mig, gegähnt,
gu

einet

Steigen,

in

einer

(9Ranct)tnefls93aum)

<8nbe,

groölffädjerigen

wenn man ben

;

£>fb

93aum öoKer

;

aKe

$t)eile

5rud)t in

flnb

®anbbüä)fenBaum

ungemein
(Huva),

9" lang, ooal, $ergför«
Ääfcdjen, wie $annga£fen; ©amen&lüt^e roitb

SWUdjfaft, bet Blinb madjt;

am

93Iüt$en

«öaitty,

(St}ina,

abfälligen @ct/u:p:pe;

ftarbe roie ein Heiner Sttpfel, flebenfadjerig

befonberS

t)o$er

gejagten, glängenben ©lättetn

fpifcoöalen,

30 ©taubblüt^en

mit

fct)arfem

^olgtgen,

groß, eßbar,

breigät)Iigen

(Snbe,

unb

©erutf)

©eflalt,
giftig

am

roirb;

in

Äa^fel

mit

fdjilbförmiger

ertegenben

UeBetfeiten

©lättet

Äeim

StarBe

aBBrict)t;

Äerne üBer

;

gou%

SÖefiinbien, SKetifo,

©utyana.

—

XIV. klaffe.

^fimtmenfcflattjett.

—

SPflmmtet?.

—

Trupariae.

$ftangen biefer klaffe flnb Kräuter, Sträubet unb Saume, me$t aBet bet lefe«
teten, bie übet^au^t oor^errfdienber werben, Je t)ß$er bie iPflanjen in i^)rer (Sntwitfelung
£>ie

931ume weniger Oerfümmert, a!8 Bei ben äußern, bot^ meiftenfs
unregelmäßige JteIa)Blume, mit flufenweife oerJümmerten ^Blättern (wie Bei ben ©^metter»
lingSBIumen) ; bie regelmäßigen SSlutnen ber Älaffe (wie Bei Äreugborn unb $ereBlntr)en),
fieigen.

93ei it)nen

ijx

flnb gewö^inli^ Hein
bie (Sntwitfelung

bie

unb

unanfet)nli(r)

ber Pflaume,

M

,

unb

ni(^ t8

bünn unb

bie

Wange

tterwenbet i^re ganje Äraft auf

anbere8 ol« eine bitfe <§ülfe

ifl,

beren innere

baö bagwifa)en liegenbe ©etoebe aBer groß
unb faftreid) geworben ifl. @ie gerfatten in gwei große SHbt^eilungen, in unregelmäßige
unb regelmäßige ^flaumen^flangen, Oon benen bie etflete ^äutige Pflaumen obet hülfen
^at, bie etcenttiftf; gefiettt, obet nut als 5ünftelgto>3 üBtig geBlieBen flnb, unb wiebetum

«Öaut flein^art,

bie äußere

gart,

in Sdjmettetlingöblumen unb untegelmäßige «öülfen^flangen
,
werben; bie gweite Qlbt^eilung umfaßt bie Sleif^flaumen, äd)te Pflaumen mit
ffleifc^ unb @tein obet S'iuß, bie centtal gebellt flnb; leitete Bilben nut eine Otbnung,
wa^tenb bie etjleten tjiet Otbnungen in jl«^ Begteifen,

in

gwei UntetaBtt)eilungen

gefc^ieben

;
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A.

—

U nr t%t Im äßifl e PflftumcnpfUnjen.

l)ülf*ttpflatt,j*n.

—

£eguminaf*n.
Ärauter, ©tauben, ©trauter unb Säume, meijt mit gefieberten, fe^r reijBaren Slat«
2)ie Stättcfjen flnb
tern, bereu <gnb&latt<$en Bei SWandjen in eine JRanfe berwanbelt ifh
Bei i^nen beutlidjer eingelenkt, als Bei anbern $flan$en, unb legen fldj be8 SlßenbÖ gewöhn*

jufammen. 5Die Stützen f!nb meiflenS grof?, fdjön, weifj, rot$ unb gelB, feiten
Blau, unb flehen gewö^nlid? in SrauBen, 2Ie$ren unb Ätyffyn ; bie £ülfe Befielt au8 ei=
nem einigen jufammengefcr/Iagenen 93Iatt unb Bilbet, ba bie innere «öülfenlage bertrocfnet
unb nufjarttg, bie aufere bogegen fleißig wirb, bie ©runblage ber Pflaume, ©ie jerfal«
len in §wei Slßt^eitungen ; mit ®d)metterling$Blumen in brei, unb o$ne <S^metterIing8 =
lief)

Blumen
I.

in eine

Orbnung.

—

©djmetterltngSBIumen

$a£i(ionaceen.

—

Kräuter

2Beift

unb

©traudjer, feiten Raunte, welche Butter unb Gitmüft, einige aud) mebi§inifd;e unb SarBen§wei untern
fioffe liefern; mit f^metterlingSförmiger ober fiebrig geftettter 93Iume, beren
ober ^intern SBIumenBIätter oerwadjfen jfnb, unb je^n ©tauBfaben; «fcölfe o$ne £luerfä«
djer;

—

1.

3 Orbnungen.

—

Orbnung.

Wlaxt .^flaumer.

trauter,

mit

blättern,

o$ne kaufen, auf SBiefen,
93IumenBIätter frei,
Hainen unb in halbem.
nur ber Äiet berwadj*
Steift Muttergänsen,
fen; 10 ©tauBfaben, öon benen neun berwadjfen unb einer frei.
kleine,

Iiegenbe

an

SOBegen,

—

3 Sänfte.
1.

gefieberten

—

—

3ellen = $flaumen^f langen

trauter auf Siefen, an

Hainen unb

—

Dueften.

in SBalbern,

jum

«Oebtyfareen.

^^cil angcpfknjt,

—

Mutter*

mit ungraben

ftieberßlattern, fdjlaudjartiger ober nidjt ftaffenber ©lieber^ülfe, unb ungleich öerwadjfenen
a. 9ßit SBlütfyn in JDoIben; 9tolIquefien (Scorpiurus), @ommerfräu=
©tauBfaben.
ter mit einfachen ©lattern, gcIBen 23Iüt$en in 3i$felfö>ftf;en unb frummen, jurüctgeroßten

—

hülfen; am SWittelmeer (©cor^ionfdjwanj) ; Älauenqueften (Ornithopus) , jottige,
fpannelange trauter mit ungrab gefieberten SBIättern, Keinen, röt^lidjen ober weifen ©Ifi*
tijen in JDoIben, unb jufammengebrücfter, frummer unb geglieberter «öülfe; auf ©anbBoben
(QSogelflaue) ; ßadtn queren (Hippocrepis),
auSbauernbe trauter mit gefreuten

©tengeln, unb 15 fdjmalobalen MieberBIättctyen
mengebrütfter, glatter,
ronilla), traut*

unb

frummer £ülfe;

firaucr)artig,

2—3'

gelten

,

me^r

füblid)

$od;,

oft

artigen BlaufärBenb), «turnen fteifct-farBen

unb jufam»
Jtronwicfen (Co-

act}tBIumigen JDoIben

(£ufeifenf iee)

;

93Iätter ofcal (öon ben ffraucr)*

fyöfytx;

hülfen aufregt; in Sßalbern,
©arten als 3ier^flanje ; 331atter wirfen aBfüjjrenb (@cor£ion8:©enna).
b. SWit
Stützen in SrauBen
ftutterqu eften (Onobrychis), 2' Ijo^eS Mutterfraut, mit 10
$aar feitfßrmigen 33lattd)en, :pur:purrot$en 931umen in langen 9te$ren, unb fiadjelig ge»
gähnten Wulfen; auf kugeln; aud) angeBaut (Su^inette); ©d)w arjqueflen (Ebemis),
©trauet mit breü unb fönffiebrigen, fllBerglanjenben blättern, rotten Slüt^en in fo^fför«
migen 9le$ren, mit feibenartigen , weißen «laaren untermifc^t, unb runblic^er, ein= Bi8
jweifamiger «&ütfe; ^olj ijt f$war$; auf 6reta; ©c^tlbflee (Hedysarum; Desmoauct)

,

weif?

gefdjecft,

—

in

:

dium);
93lüt^en
ten;

33Iätter

runb«eUt^tifd^ ober oöallanjetförmig

rot^ ober weif,

in Italien, Snbien,

in

einfachen

ÄUin=9lfIen

ber bie perflfdje SWanna liefert);

;

^Idt>ftf=

Bei

un8

einfach, gefiebert ober breiga^Iig,
,
ober rifVenartigen (SnbtrauBen; oiele 5lr«

in

©arten

(t)ier$er:

SWannoKee, H. alhagi,

(Aescbynomene), 3—4' ^e,
unb weifl gelBen Blumen ; Ofiinbien

©c^wammqueflen

ä|lige ©taube mit ungraben fc^malen SieberBIättern
unb ßoe^inc^ina; ©tengel f^wammig unb weicr), öertritt Bei ben ^ifd&ern
StoxH, unb wirb §u bem fogenannten flftei^a^üer berarBeitet,

2.

5lber^fUumen^flanjen

—

SBihpptU

—

bie ©teile be8

5tjtragalen.

—

Siegenbe

Kräuter unb ^alBfiräud^er mit ungraben JieberBIattern , bie einen Heßrigen ©<$Ieim aB=
fonbern unb alö $ie$futter Benu^t werben ; ©tauBfaben, neun oerwae$fen, einer freifie^enb
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bur$ (ginfölagung

«&ülfe

©tengel 2'

%*§, aufregt,

einet

gweifäd^ettg

fcljetnbar

Sfca$t

Berglinfen (Phaca);
je^aa»

:

Ufyaaxt, ©latter t)etb, jleben= bis

fünfecfig, rßtljlicfy,

weif, galjlreic!) unb in einfeitigen
wie fleine Bohnen; foflen giftig
getrauter
©Manien (Änoflenfraut) ;

mit einem ungraben unb einem Stift, 23Jütl)en

rlg,

SMjfelafcren

£ülfe angefct)woflen

;

3Bur§el

fein;

ungeheuer

einfadjerig

,

©ä

£orn;

wie

grof},

©amen

,

(Biserrula), ber^weigteS Äraut mit jerfireuten, flaumigen ©iengeln, öerfe^rt
Sieberblättern,

{leinen bläulichen

unb rötptfjen Blühen

am

beiberfettS wie eine ©äge gejagten hülfen;

in Qlt^felä^ren

,

^förmigen

unb gotllangen,

SBtrbeHrauter, $ra«

STOittelmeer;

gant$

(Astragalus), .Kräuter unb ©trauter mit aufregten unb belaubten, ober serftreu*
ober ^oljigen ©tengeln, unb lefctere mit bornigen Btattjtielen, biel fieberigen, ungraben

ten,

Blattern, oft oerwac^fenen Nebenblättern, gelben, gelblityweiüien ober rotten 23lumen unb
brelecfigen, ober aufgeblafenen, flaumigen hülfen; oiele Qlrten, in .ftleinaflen, ©rieben«
lanb,

am

SKittelnteer

ben bekannten

(liefert

djer, unb baS wilbe ©üfüljolj).

—

ter,

l)ierf;er

au<t)

wilbe

bie

—

«fti=

—

©rifdjen,
Oltycineen.
Jträu»
2)roffel = ^flaumen^flanjen
«Salbfiräuctyer unb ©trauter, mit fletiernbem ©tengel unb ungraben Sieberblättern/
bie «£ü(fe ifi eben unb einfädjerig ; ©taubfaben wie bei ben
oft ftarbenfioffe enthalten
3.

bie

£ragant§.®ummi;

oorigen.

—

;

a.

Äelcb,

Änoilengrifdjen

rötyrig:

(Pueraria), ©djlingjfräudjer mitbrei=

gärigen, fyifcoöalen, oben flaumigen, unten jottigen, fyannelangen Blättern, auf fdt)u$lan=
gen ©tieten, blauen Blumen in 2' langen, tyängenben, äftigen Trauben am (Enbe, unb
behaarten hülfen; ©ftinbien ; 3Burjel §u Brei gefiofen als llmfdjlag auf £niegeftf;wülfte.

—

,

b. $elct) jweila^ig:

@d)maltet rauter

(Clitoria)

,

{letternbe

Kräuter mit ungra=

unb großen, t>erfd;ieben gefärbten, oft öerfe^r»
jufammengebrücft, jtoeifla^ig , oielfamig, mit £Hierwänben;
bei unS Sietpftanje (mit ben Blumen beS gemeinen ©4>malte-

ben, gwei* bis brtifieberigen Bo^nenblättern
ten

Blumen; £ülfe

in £>ft*

fct)mal,

unb SBeftinbien;

fraut wirb in Ofiinbien ber

SftetS

blau gefärbt);

©tengel $alb ftraud^artig, winbenb,

unb blau, £ülfe 6" lang,
gel §albftrautit)artig,

Blätter breigäpg,

öierfeitig,

Sßurjel gegen ©$leimflüflte;

•Salt!?;

Alanen griffen

mit

elltytifct),

£luerwänben

unb

(Neurocarpum),

Blühen

6

weip

einzeln,

©amen;

erbfengrofjen

ftärbergrifc^en, Snbigo (Indigofera)

,

©ten«
mit

mit ©terntyaaren, Blätteren länglidjobal, fec^S* bis atf;tyaarig,

einem ungraben, Bliittyen Hein, rotty, weif? unb blau, in 9ltf?fettrauben, «Oülfe runblid),
etmaS gebogen, t notig; in Oflinbien, 9lfrifa unb Qlmerifa; angebaut; aus ben blättern
roirb ber befannte Snbigo gewonnen (ber äg^tifd^e 3nbigo fpat weijjfil$ige, ein= bis jwei*
paarige Blätter).
2.

Drbnung.

—

Kräuter, ©trauter

©d)aft=$flaumer.
unb Bäume, weldje Sutter

als QUx^fian^t

liefern,

angebaut

35er ©tengel iji
werben, ober füge ©äfte, Sarbenfloffe unb brauchbares »öolj geben,
aufregt; Blätter meifi breijä^lig ober oljne SRanfen ; ^itlfe eben; oft alle Blumenblätter,

balb alle ©taubfaben »er warfen.
4.

—

3 Sünfte.

8dinben*$f laumenvflanjen

—

Älee.

—

Trifolien»

— ©aftige Kräu-

auf SBiefen unb Selbem, bie als Butter ange^flanjt werben ; Blätter meifl breijä^lig
Blumenblätter oft alle öetwaet)fen; £ülfe fafi f^laut^artig.
a. hülfen meifi frumm:
Älee (Trifolium), befannte Sutter^flanje, mit gelben, rotten ober weifen Blühen in
Äß^f^en unb Trauben; ^ülfe feiten länger als ber Stdty, ein- bis öierfamig; öiele 5lr=
ter

—

ten (^o^fenflee,

Blühen
überaß,

jum

6rbbeer=, <§afen»

unb

SBiefenflee);

Qtxtfyiltn ber ©efc^wure,

Bo

Stxaut öertreibt SBanjen;
o r n (Trigonella),

et S f)
grünen Ärauterf äs jugefe^t;
23lumen blafgelb, hülfen

Oerfe^rtooal, gegähnt,

nef;m

©teinflee

(Melilotus), wie öoriger;

weif unb blafblau, in langen Trauben, ^ülfe langer als Äeld&, me^rfamig
befonberS in ber @dt)weij angebaut; SSlüttyen fommen in baS STOeliloten^fiafter

gelb,

riet^enben,

bitterlichen

©amen; am

fitelloS,

SWittelmeer;

baS

beS blauen ©t. wirb

fdt)ufy&odj>,

bem

flarfriedt)enb, Blättdt)en

flc^elförmig, mit bieten, unange=

©amen

als

erweiterndes

Mittel
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ge&raudji;

©djnecfenftee (Medicago), wie StUt, mit f^nedens

gufammengebrütfter

«$ülfe

gemalt

flee (Lotus),

rcerben).

V

gujetne,

—

$od), liegenb,

mit

fen; gutes 33ie$futter ($iert)er

©emüfe gegefen
5.

«£o£fenlujerne,

aus

©ictlien,

öerfeljrtooalen Blatteten,

roirb).

ff d) eiförmiger,

unb Baumflee;
3»t(Ter^efte unb

fünf-

bis

:

^orn*

je^nblüttyigen

abfle^enben hülfen; in SEÖäibern unb auf SBie*

,

—

Baft*$flaumen£flanjen

£ol$

beffen

©pargelerbfeit, L. tetragonolobus

;

ober

©idjelflee

gerabe; Blätter brew unb me$r$älj)Iig

b. hülfen

ÄS^fdjen, gelben 23lumen, unb wolkigen
als

in

sottiger Sierftraudj

festerer ein ^oljiger,

©abelgriffe

(Ijierljer;

—

Braunen.

,

beren fleißige #ülfe

©eniften.

—

Kräuter unb

©trauter, junmlen Baumartig ; mit .Kleeblättern ; Blumenblätter getrennt, aber äße 6taut>»
a. trauter unb fävcafyt (Strauber; Äeld? rö^rtg : SBollflee
fäben öeraad^fen.
(Anthyllis), ftfjuf^ocr), fteeattig, mit langgeflielten 9Burgel-, unb öierpaarigen ©tengelblät*
tern, gelben Blumen mit rotten @£ifcen in bo^elten üö£fcr)en unb runbüdjer «£>ülfe im
Äeldjj an Bergen; berühmtes SBunbmittel (£eibntfd; SBunbfraut); £au$ed)eln (Ono-

—

unb ©trauter mit fiebrigen paaren, breigä^ügen, geginnten 33lattern, ein=
jelnen, rotten Blühen, unb baudjigen, breifamigen hülfen ; an troefenen $(afcen ; SBurjel
als «fcarnmittel unb gegen ben (Stein ber $ferbe; Äla^ertyülfen (Crotalaria), Äräu*
ter unb ©träutfper mit einfachen unb tyanbförmtgen 93Iattern, gelben, frönen SBlumen in
Trauben am <5nbe, unb aufgebla jenen, fla^ernben hülfen; Ofiinbien (bie graue St., C.
incana, in äßeftinbien) SSlätter unb 33lüt$en als ©emüfe gegeffen; bie ruttyenförmige C.
junca. teettiße in 3nbien angebaut teirb, liefert ben «$inbu ben befien £anf.
b. ©trüus
4'
d)er unb Bäumten; Sttlty gtceili^ig: ©tedjginfter (Ulex), 2
$otf/, mit langen
nis), Kräuter

—

—

Dornen, an benen

behaarten Blätter unb

bie lanjetförmigen,

gelben 251umen fieljen;

in

Reiben (<§ecffamen) ; S&itfcljen (Aspalathus) , ©trauter am ,$?ap, mit ^anbförmigen
unb ÄleeWättern, gelben Blumen, unb gaumigen, uierfamigen hülfen ; gegen §unbert ®aU
tungen (i)a8 ^olj beS A. orientalis, eines ©trau<t)e3 mit eefigen ©tengeln, ifl rootylrtes
<t)enb

unb

rcirb

be^ei^net)

als Oiofen^olj

runben (Stengeln, beren grüne

3ftinbe

;

fünfedig

23 rat)
ift;

nun

(Spartium),

bei

Äaffee benufct;

$ifa

werben
;

bie

© in

Dornen, auf Sergen unb Reiben, mit

fi

Bwetge

ein*

8—12 ©amen;
als

Brechmittel gebraust; SBfumen färben gelb; »erben gefct/Ioffen
als

unb breijäfc
aufSÖergen;
s
©djtreifs, 4bfü§r« unb
als (Sattem, bie ©amen

SSlätter öerfe^rtoöal,

Blumen fc^ön gelb, £ütfe 2" lang, fct)tr>ar$braun, mit
Steige, Blume unb ©amen bitter, »erben fcom £anböo!f
lig,

fraut, 9tamfeln, $frlemenfraut)

mannend), mit

unb teie «öanf bereitet (Befen=
Heine ©träuct)er, mit unb otyne

geröftet

er (Cenista),

einfachen, t)erablaufenben,

lanjetförmigen, flaumigen,

unb jufammengebrütften,
öielfamigen hülfen; auf Sergen, Siele ©attungen am SWittelmeer; audj bei uns in ®hx=
ten (Sätberginfier, G. tinetoria, bient jum ©elb* unb ©rünfärben, ©amen jum J4bfü^
ren); ©eiSflee (Cytisus), ©trauter unb 95äume mit länglidjoöalen, behaarten ^lee*
blättern, öielen ^räd§tigen, fc^u^Iangen, golbgelben 931üt5entrauben, unb jufammengebtücften,
hinten öerbünnten hülfen, mit fdjaar jbraunen , nierenförmigen ©amen; füblidj; bei uns
in Anlagen (99oljnenbaum, ©olbregen).
bisweilen breijä^iigen 33lattern, gelben,

6.

^olj Pflaumen)) flanken

ttiot)triecr)enben

—

93Iüt§en,

ftre^men.

—

©alegen.

—

Ärauter,

©trauter unb Saume, mit

gefteberten 55lättern, o^ne Slanfen; ein unb neun ©taubfä*
ben, brei Blumenblätter frei; meifienS mit füfen 3Burjeln, einige mit ef? baren Sonnen.
-— a. Kräuter unb ©trauter: ©üfj^öljer (Glycyrrhiza) , mannS^lo^e afiige Äräuter,
mit langen, frietr)enben, fü§en, auSbauernben SBurjeln, einjährigen ©tengeln, ungrab ge*
fieberten,

oUalen,

flum^fen,

unten fiebrigen Blättern,

rötlplicljen

Blühen

in

&" langen

Sa^ne reeif?, lanjetförmig, unb bie TÖt^Iidt>cn ftlügel unb ben Atel
einfö^lief enb ; hülfen glatt unb öierfamig; Sttlfy jweiliwng ; am SWittelmeer, bei uns in
©arten; um Bamberg im ©rogen angebaut; SÜBurjel füf, liefert ben £afrifcenfafi ; ©eiSs

Trauben ober

rauten

5lt^ren,

(Galega),

3—4' HeS

Sfutterfraut, mit

13—17

lanjetfSrmigen, ftiftigen 8ie»
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bfrblättdjen, $alb pfeitförmigen Nebenblättern, langen 9lä)felirauben mit weißen

ober r5t|*

SSlumen, unb rcaljigen, Moderigen, fcljicfgefheiften hülfen; Äeld) fünfjätynig; am
fd^toeifr= , $arns unb tcurmtreibenb ;
5lf(^enfre^men (Tepbrosia) «£alb=
firaud&, mit fnottiger äÖurjel, fdju&langen «Blättern mit 41 lanjetförmigen, unten graufiU
jigen 5ieberbtattcr/en, Blutroten Stützen in langen (Bnbtrauben, unb flauer, 2" langer
«Öülfe; 5lfriCa unb SBejiinbien; SBurjel auf erlief gegen friedeten; mit ben §etftoßenen
Bweigen Betäubt mau bie Sifdje; @icr}elfre$men (Aniorpha), Baumartige ©trautet
mit ungrab inelfiebrigen , getüpfelten ©lättern, pioletten 99lüt§en in fingerförmigen (Snb*
ä^ren, mit Porragenben, gelben ©taubfäben; «£>ülfe fWjelformig, jteeifamig ; 93lume fon=
berbar öerfümmert, fta^ne $o$l, o$ne ftlügel unb Atel; Norb=Qlmerita, bei unö 3<« s
firauc$; ©djnur fretymen (Sesbania), ©trau^ mit trautartigen Steigen, grab gefieberten
blättern, fdjmalen, fiiftigen Statteten, öielblüt^igen Trauben mit fleinen, rot^gelben 93lu*
Xtd^en

SWtttelmeer;

men;

men

,

unb

gegen SSlutflüffe

©amen;

mit länglichen

«hülfen fdju^lang, fabenförmig, eingefä)nürt,

Qlegppten;

©a*

SDurc^fatt (bie großblumige ©djn., S. grandiflora, in Ofiinbien,

ein 25' $o#er 99aum, btffen

23lumen als ©emüfe gegeffen »erben); 93lafenfiräudj>er
fetyr öftige ©träudjer mit ungraben blättern in Jleinen 9ldjfeltrau=
ben, 9—11 fiumpf ettiptifd&en «fättet/en, fe$8blüt$igen «Stielen, blaßgelben «lütten, unb
aufgeblafenen, jugefpifcten, faft jpßbicfen hülfen, mit runben ©amen, bie, wenn man fle
brfteft, mit einem ^nall gerplafcen; füblicb in OBälbem, Ui uns Sietftrauc^; 93lätter \vty-(Colutea), bornlofe,

ah,

ren
b.

wie ©enneSblatter

93äume;

,

©amen

$aumelfre$men

erregt

23redt)en

(Lonchocarpus),

(üßlafenfenne,

©trauc^

mit

ffafanenjiraucr/).

fletternben

—

Steigen,

oPallanjetförmigen «lattern, rotten 93Iüt$en in 9le$ren, unb lanjetförmiger «öülfe; ©ui?*
ana; mit ben j$ufammengebunbenen Stutzen fdjlägt man baö SBaffer, um bie ftifcfce ju

betauben;

(Srbfenbäume

©trauter unb 99äume mit rut^enartigen

(Robinia),

ßwtu

ungraben flattern, Dielen ©lattdjen mit bornigen Nebenblättern, weifen ober rotten,
wo^lriedjenben «hinten in locferen, ^ängenben Trauben, unb fingerlangen, flauen hülfen,
mit nierenförmigen, ölreict/en ©amen; Piele ©attungen; Norb-^Umerifa unb Sibirien; bei

gen,

un0 angepflanzt; £ot$ gelb, §art, nufcbar, Sdtnbc jum ©erben, «lütljen guteö «ienenfut;
ter, ©amen gu Del (SBeiße 5lcacie; Socufibaum); 8ifd)fre$men (Piscidia), ÜBaum in
SBeftinbien unb Norb^merifa ; Blatter fpannelang, mit 7 oöalen 23lättd)en, wie 2lefd?e,
bie erfi nact) ben großen, reeifj en, rot$ geflecften unb gefd)loffenen «lütten fommen ; £ülfe

2" lang,

pierfiügelig

,

eingefä)nürt, mit 6 weißlichen,

Pierecfigen

©amen;

bie

geftoßene

3tinbe betäubt bie &ifd)e; Sinftur baöon ^arntreibenb.
3.

©rbnung.

—

©tamm $flaumer.
=

©röftent^eilö unnbenbe trauter ober ©trauter unb 33äume mit fletternben Sweigen,
breija^ligen ober gefteberten SBlättern,

©taubfäben getrennt, unb hülfen
7.

oft

großem unb blattartigem

mit eßbaren ©amen.

SBurjel^flaumenpflansen

—

03o^nen.

— 3
—

tfeld),

einem ober me^r

3&nfte.
STOeift

^e,

winbenbe

unb ©amen al« ©emüfe benu^t roer*
©trauter unb ©äume; «latter breija^lig ober grabfieberig mit Statt:
fen; »Öülfe öielfamig, glatt, flaffenb, ©amenlappen fleißig; 1 unb 9 ©taubfaben.
a. ajicien; «ietter gefiebert mit (Ranfm, «dülfe öielfamig, o^ne Cuerwänbe; ©amen
flau) ober runbli$: fiinfen (Ervum), überall angebaut, Slattct/en oöal, ranfen= unb
borjtenformig
adjtpaarig, abttec^felnb; 93lumen roeiß, Sa^ne blaulidj, ^ülfe V»" Ian 9/
gelb; äraut als 33ie^futter, ©amen gu ©imüfe (©emeine »infe, E. lens; (Sröen, E.
ervilia); 3Bic!en (Vicia), bekannte Suttetfrauter, 2— 4' f)oä), mit langetförmig, Rümpfen
ober Iänglia;oPalen, abgeftu^ten «lättdjen, unb ^lalbpfeilformigen ob<r gejagten Nebenblättern, mit hänfen; 93Iumen blau ober röt^Iia); ga^ne blaßrot^, ftlügel bläulidjrot^, Äiel
Ärauter,

ben;

als Butter bienen ober bereu hülfen

bie

Jebot^ audb,

—

,

runben ©amen (l?ier§er : 95uPo^nen ober @aumit aufrechtem, fieifem ©tengel, 3" langen, leberigen hülfen, mit
jur SKajiung bienenben 93o^nen; ba8 befiillirte ©affer ber Sßlumen al8

$&m hülfen
bo^lnen, V. saba,
weiß

;

3—4

großen,

aufregt, mit

giemlid^i

;
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Sdjön^eitflmittel)

abfonbern,

;

Altern

Blätter ungrab,

(Cicer), 2'

$ocr),

gejä^nt,

obai,

fcofl

£rüfent)aare,

weldje faure Stoffen

eben fo bit Nebenblätter;

231ütf)en einjeln,

©amen

wie (Srbfen, werben gegeffen unb als Äaffee«
Surrogat benufct; SWe^I $u Sreiumfölagcn, gegen ÄrebSgefcfywüre; Slätler t}arntreibenb
angepflanzt; OBatberbfen (Orobus), 1—2' %q$ , Stengel einfach, äflig ober jweiffös
meijl röt^Iid^

gelig,

,

«£ülfe blafenförmig

99lättct)en

breU

ober

fedjS^aarig

iölüt^en tn einfeitigen Trauben,
gelben,

rot^getityfelten

rus), «Stengel gweiflügeiig

,

,

Blumen

©amen;

ftafanen (bie f<r)war$e 3B.,

,

in

liefert

93lättct)en

fiiftig

,

Nebenblätter

©amen

blaue SQßaibfarbe);
etn^aarig,

fcolbpfeilförmig,

£ülfe rot$, mit
guteS Vogelfutter, befonbetS für

blau ober ^ur^urrotl)

rolltet),

SBälbem;

O. niger,
äfiig,

fyifcoöal,

fcfymal

;

$latterbfen (Lathylanjetförmig

,

Stiele etn=,

unb weif, wo^lriedjenb, hülfen obal, jufammen*
gebrücft, ©amen als ©emitfe unb 2ftaftung; biele ©attungen; am STOittelmeer, bei unS
in ©arten; bie fnollige $., L. tuberosus, ber ef baren Jtnoßen wegen in «öollanb ange«
baut; (Srbfen (Pisum), mannS^otr), fletternb, SMattdjen bretyaarig, oüal, fiiftig, mit
SBanfen, Nebenblättern ^erjförmig, geferbt, Stiele btelblültyg, 93Iumen grof, weif unb
rot^ gefärbt, £ülfe Iängli<3&, mit trielen runben ©amen; überall angebaut; £üf> forco^I
b. $$afeo!en; Slätter
wie Samen als ©emüfe benufct (Stocferbfe, Sucfererbfe).
winbenb
meifi
hänfen,
Stengel
breijäfcjig, fingerig, grabgefiebert, ob,ne
; hülfen öielfamig,
oft mit Öuerwänben; Änollenerbfen (Apios), 3ier^flanje mit winbenbem ©tengel,
7 o»allan$etförmigen gieberblättct)en , bunfelrot^en SSlumen in furjen Trauben, leberiger,
jweifädjeriger «£ölfe, mit ef baren 93o$nen, unb fnoHtger, ef barer äßurjel; in 3*irginten;
Jlranjerbfen (Abrus), winbenbet Strauß mit öielfieberigen QSlättern, fd&malobalen,
ftumpfen ©lättdjen, röttylict/blauen SBIütljen in (Snbtrauben, mausgrauen hülfen mit 6
rotten, glänjenben, obalen ©amen mit fc^warjem Nabel, bie nitifct gegefen, fonbern ja
£alsfdjnüren unb Stofenfrängen üerwenbet werben; ©uinea, SBeftinbien; ©latter gegen
^eiferfeit unb ©efcr/wuljt ber SKanbeln ; ft«igbo$nen (Lupinus), Kräuter unb £alb*
jwei- unb öielbliit^ig, 93Iumen ro$, blau

—

mit fingerförmigen ©lattern, welche beS 5lbenb9 herunterhängen, f leinen Neben*
mit 3)edblättern, unb leberiger, $ö<fe*
blättern, weifen ober gelben ©lütten in SBirteln
riger $ülfe; am SKittelmeer als Sutterfraut angebaut; bei unS in ©arten; bie weifen
fträucfyer

,

©amen

Äaffee=©urrogat (Sürfifdje ©eilten);
93 o^lnen (Phaseolus), Kräuter ober winbenbe Stauben mit breija^ligen 95Iättern, wel*
fen ober rotten Slüttyen in Trauben, unb langen gufammengebrücften hülfen mit fdjwa*
c$en Öuerwanben unb öielen, üerfdjieben gefärbten ©amen; öiele ©attungen, in allen
als

feilen ber

Sd?önt)eitömittel

(Srbe,

meift

benufct,

angebaut;

auet)

hülfen

ober 3ierbo$nen; SWeerbo^ne, Sojubo^ne);

als

unb Samen efbar

£eilbo$nen

(Stangenbohnen;

fteuer*

(Dolichos), Stengel aufregt,

SBlumen grof

weif ober
rot$, wie bei SSo^nen, £ülfe 6" lang, mit öielen ©amen, ben (Satjangbo^nen , bie in
Snbien eine allgemeine ©^eife jlnb; öiele ©attungen, in Oft- unb SBejlinbien; bie SBurin
jel öieler ifl grof, me^lrei^ unb ef bar ; Ärtmpbotynen (Malochia; Canavälia),
mit
SSlumen
Ofiinbien, mit winbenbem Stengel, f^i^oöalen, warzigen ÜBlattem, weifen
f rautartig,

©latter breit lanjetfßrmig, ©tiele lang, breiblütl&ig

,

,

Trauben, f^annelangen, f^werbtförmigen hülfen, mit 6 grofen, platten,
rotten, ef baren 95o^nen; 3ucfbo^nen (Negretia; Mucuna), weitlaufenbe Äräuter unb
Strauber, mit unten glängenb=fif§tgcn ©lättern, gelben 95Iüt^en in Trauben, unb fe$r
ftec^enben Sorfien an ben wulfiigen hülfen, bie bei ©erüljrung lei^t abbret^en unb &ef=
tigeS brennen nebft 951afen ^erüorbringen ; £)fc unb OBefiinbien ; SBoIIbo^nen (Cajanus), flaumige Strauber, mit fiebrig brei§ä§Iigen 951ättern, gelben 95Iumen in Strau.
rotten

ftlecfen

in

unb geflecEten, paarigen hülfen, weldb,e t?ier rot^gelbe, efbore <£rbfen enthalten;
OjJ« unb OBefiinbien; SGßurjel gegen 231ei(^fu(^t unb 3a^nwe§, 251ätter gegen SBIutfluf;
Äorallenbo^nen (Erythrina), Sträudjer unb Säumten, mit rautenförmigen, breijä$s
ligen SBlattern, frönen §odb,rot^en Slumen in langen (Snbtrauben unb glatter, wulfiiger
£fitfe mit ooalen, glänjenbrot^ unb fdjwarjen Samen ; Oft* unb SBeftinbien, Norb- unb
fern,

;;
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©ubsHmetifa; biele Gattungen (E. indica, wie ein <gidt}baum gtof).
9ia ttett hülfen
(Butea), 33aum mit flaumigen 3rc«igen, runblic^en, etroaS behaarten ©Datenblättern,
großen 95Iumen in fdju^langen $ängenben Trauben, bunfelrot^, mit $od?gelbem unb fltberglänjenbem Slaum

fammetartig, £ülfe 6'' lang, fcäutig, fe$r
ffynetfenben ©amen; Oftinbien; ©amen gegen

Äeldj fd^njarg

fcjjattirt;

bünn, mit einem 172 " braunen,

füjjli<$

,

2Bfirmer; ber ou8 ber 3fKnbe fliefenbe rot^e ©aft vergärtet §u Äinogummi;
flfcen Voller ©djitbläufe, roeldje ben ©aft in ©ummilacf öerroanbeln.

©tengel^flauinen^flansen

8.

—

—

Jttu^ttt.

Steige

bie

£>albergien.

—

©trauter unb 33äume, mit ungraben Sieberblättertt, Stützen in Stauben,
mit 10 ungleidj Verroad&fenen ©taubfäben, unb fcr)laudj«
artiger, ein* bis jroeifamiger £ülfe: SKonbboljnen (Pongamia), 95aum Von 40'
mit roo^ltiedjenber Olinbe unb «Blättern; «lättfyn 5—7, fyifcoVal, SMfttljen in
roinbenbe

Sftetft

fdjmetterlingSförmigen 93(umen,

We,

9WtfeIa$ren, au8

4 eingerollten ©lottern, von benen 2 rofentot^,

bie

anbern

seif?

;

«$ütfe

2" lang, mit 2 nierenförmigen, efjbaren SBo^nen; £)fiinbien; SBurjel gegen ©eförofire,
Slätter in Säbern gegen ®i<t}t, ©amen ju 33rennöl; ffiinbenf xutyp en (Nissolia),
Äletterfträut^er, mit 7—11 länglittyen, unten rotzigen Sieberblättdjen, violetten Slüttyen
in «nbrifaen, unb behaarter £ülfe mit einer grofjen 93o$ne; ©ftb^mertfa ; «fcuffru^

Ven

(Dalbergia), ©trauter unb

Slume

Mattet,

mit

2—3

Säume

roie

5lefcljen=

unb geru^Ioö, SBlüt^en in büfdjeligen Trauben, hülfen fingerfllang,
grauen, unfämacf^aften 93o$nen; Ofiinbien; 9tinbe ju £anf, ©amen 5lbfü^r=
roeifji

baS £olj beS breitblätterigen,

mittel;

mit fletternben Steigen; SBlätter

D.

latifolia

ijx

grauli<J)fdjroarj

mit fetten 2ibern,

unb wirb Von (Sbenifien unter bem tarnen „©djroar^olj« verarbeitet;
Slfigelftu^ett (Pterocarpus), Säumten unb Säume in allen $eifjen Sänbern, mit
ungraben Sieberblättern, 9l$fe(trauben in hülfen, in ©efialt einer runben, geflügelten
$afd?e mit 1—3 ©amen, viele ©attungen; einige in £)p unb SBeflinbien liefern eine
9lrt $ra$ettblut, bie fenegalifd?e baS afrifanifdje «ftinogummi, unb Pt. santalinus baS
ätye ©anbelfcols; Sßünjfrujpven (Ecastaphyllum), ftraudjariigeS Säumten mit bret*
jaj)ligen, fpifeoöalcn 93lättdjen, roetüüd?en 33lüi§en in Trauben, unb taföenförmigen <$fil=
fen, rote eine SKünje, mit einem nierenförmigen ©amen; SBefünbieit unb ©üb^merita
3lbfub ber Sinken unb Srüdjte gegen SBafferfdjeu ; (SifenJruVven (Brya), frumrner,
feinförnig,

föroer,

40' §o§er 33aum, mit einfa$en,|'gebrängten, länglidjoValen blättern, bornigen Nebenblät«
tern, büfdpelförmigen , jroeiblüt^igen ©tielen, unb braunen, nierenförmigen hülfen, roie
$a!pier, mit einem ©amen; SBefltnbien; £ol$ grünlidjbraun , fetyt gefdjäfct; ©lütten unb
Stüd&te 9ibfü$rmittel.

—

—

£aubs*PfIaumenvflanjen
Äu^nen.
unb Säume mit breijätyligen ober ungrab gefieberten

Slättern,

unb ununterbrochenen, jroeifla^igen hülfen.

roaljigen hülfen

9»

(Baptisia),

2—3'

$od),

äfiig

;

—

a.

STOit

©oV^oren.

—

©träumet

getrennten ©taubfäben
:

Slaufu^nen

Slatter breijä^lig, langlit^ feilförmig, Nebenblätter fömal,

39Iumen blau ober gelb in langen (Snbä^ren ober Trauben, JWd; fünffvaltig, jroeili!pbig,
Blumenblätter giemli^ glei$, ©eiten ber 5a^ne jurucfgef^lagen, £ülfe bauchig, Vielfamig
0torb*5lmerita ; Äraut liefert blauen Sarbenfioff; SBurjel Siebermittel (roilber 3nbigo);
©^nurfu^nen (Sophora), baumartig, «Blatter faannelang, mit 15 19 runblid)oüa=
len, roei§filjigen Siebern; ©lütten gelb in (Snbrifyen, hülfen f^anttelang, fnotig, mit

—

4—6

©amen,

roie

(Srbfen

;

auf ben SKoluffen

;

alle

Steile ber ^flanje, befonberö

©amen

Sungenentjünbung unb Vergiftung; ©elb fu^nen
S3aum, roie unädjter 5lcacienbaum, mit 11 fvi|oöalen Sieberblätt^en , gelben Blumen, unb länglichen, jroeifä^erigen, öielfamigen hülfen; S^orb^merifa ; «Ool§ bient gum
©elbfärben, unb fommt unter bem Namen ®elb$olj nac^ (Europa.
b. ©tinffu^nen
(Anagyris), flrau^artiger Saum mit ganjeti Kleeblättern unb öerroac^fenen Nebenblät»

unb

SGBurjel gegen

(Virgi-

(Spolera,

lia),

—

tern, golbgelben 93lumen in ärmlid^en Ul^feltrauben , unb joflbteiten, fingerfllangett ^üls
fen,

mit

3—4

ntetettförmigen

Sonnen; am

SWittelmeer;

alle

XfylU bet

JPflanje ftlnfrtt;

;
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gegen

«Blattet

unterbrüctte

(Myrosperraum

;

©amen

Blutflüffe,

Myroxylon ;

Toluifera),

Baum

Bredjmittel

als

93alfamfu$nen

;

wie Gttronenbaum, mit grauer, faftiger

6"

ungraben btüjlgen, $arfd)en unb glatten Sieberbl&ttern , gel6en Blühen in
langen (Snbrifpen, unb gestielten, iafäenförmigen hülfen, mit 1—2 weifen ©amen in
balfamifdjem 9Äu« ; $eru, (Solumbien unb SWerifo ; mehrere ©attungen ; liefert ben weifen
unb fdjwarjen $eru* unb ben Solubalfam, bie als treffliche ©tärfungömittel befannt, unb
9tint>e,

bei

®id)t unb 9ierPenleiben befonberS §eilfam flnb.

Ungleiche £ülf enpflanjen.

II.

mengefefcten ftieberbtättdjen

—

getrennt.

(Sine

ober mit ftarbenfioffen
tfeld?

ungleich

©trauter unb Bäume, mit §ufam*
ober

tummerlic^,

©taubfaben meifl

— 331üt$en*$ flaumer.

©trauter unb Bäume,
trennt,

SReifl

Drbnung.

Drbnung.

4.

^Blumenblätter

;

—

meifl:

mit föleimigen ©aften, bie als

©ummi

Blumenblätter ungleich, tummerli$ ober fe^lenb

;

biafenförmig

ober

lappig, hülfen

pielfäc^erig

;

biejenigen,

;

außfdjwifcen,

©taubfaben
bei

Blumen öertummert flnb, \)aUn meifl lange, fdjöngefärbte ©taubfaben unb
ßige hülfen, Pott Pon füpem SWuÖ unb mebijinifd? wirfenben Sonnen.
10.
gefiebert,
fen,

—

—

—

ge*

benen bie
grojje,

flei-

3 3&nfte.

Blätter meift ungrab
ungleich Perwadj»
meift
©taubfaben
Blumen Petfflmmert ober fe^metterlingSarttg,

@amen*$flaumenpflan$en

auf bem Boben,

«§ülfe

f(JjIaut^=

gefdjloffen,

Burren.
ober

nuf artig.

Kräuter, ©trauter unb 93äume;

—

a.

©eoffröen;

©taubfaben ungleich Per*
(Srbeidjeln (Arachis),

93lume fdjmetterlingSförmig ,
nuf= unb pflaumen artig, einfamig
Äräuter mit öiereeftgen, röt^Iic^en, behaarten Stengeln, bie auf ber (Erbe frieden unb
überaß SBurjel fölagen, gerabfieberigen, jweipaarigen blättern o$ne Sftanfen, 5—7 gel*
ben, fc$metterlinggförmigen , öerfelprten 33Iumen in Siegeln; £ülfe fdjlauc^artig, mit
2—3 .Kernen, wie £afelnu£ ferne; ©üb^Imerifa ; audj in (Europa angebaut; ^erne wer*

warfen; £ülfe

fc^Iau^>=

ben geröfiet gegtffen,

:

,

liefern

au#

weites wie SWanbelöl

£)el,

benufct

wirb;

Qlngola«

Äraut, mit büttnen, liegenben ©tengeln,
ftngerSlange ©tiele mit 3 efliptiföen Blättern treiben; in ben gipfeln
welche afle
jtxjei Heine gelbe 991umen auf rurjen ©tielen, weldje nadb, bem Slüljen in bie (Srbe brin*
gen unb bort braune hülfen, mit 1—2 ©amen, wie (Srbfen tragen, bie au^ als foleije

(Srbfen (Cryptolobus

;

Voandzeia),

fciecr)enbe8

2—3"

werben; Angola, Pon ba naefj ©Mlmertfa unb Jffieflinbien; £eilburren
(Geoffroya), Bäume in Qlmerifa, mit ungraben Sieberblättern unb fitnfenben Blühen
in (Rifpen ober langen 2ld)feltrauben ; «fcülfe oPal, pflaumenartig, mit 2 fturdjen unb ei*
gegeflen

©attungen; ©amen unb 3ftinbe gegen ©ür«
mer; Bietburren (Brownea), Bäumten mit grabfieberigen, fpifeoöalen blättern,
rotten Blumen in «ftöpffyn, unb bolcbjörmigen, Pielfamigen hülfen; ®üb=5lmerifa unb
Bo^nenburren (Dipteryx; Baryosma), $olje 93äume mit braunem,
SBeflinbien;

nem

bieten

jufammengebtücften

©amen;

piele

hartem £oIj, fpannelangen, grabfieberigen, leberigen blättern, rotten Blumen in Otifpen,
unb fpmbelförmigen, fleifdjigen, pflaumenartigen hülfen, mit l 1^" langem, ÖU unb $ar$*
reifem Äern, ben bekannten $onfabo$nen, mit benen man ben ©djmupftabad: parfütniri;
b. ©warben; bornenlofe Bäume mit einfachen, un*
©u!)ana; 9tinbe ftatt ©uajat.
graben ^Überblättern unb 33lüt$en in Trauben; Äeldj biafenförmig, ©taubfaben auf bem
Boben, 931ume Perfümmert, «§ülfe tafdb,enförmig : ^arjburren (Swartzia), grofe
33äume, unten mit grofjen kippen; mit 3, 5 ober 7 fpifcoüalen, unten fammetartigen
ftteberblatte&en, rotten 93 lütten in Trauben, mit einem Blumenblatt, unb wecfenfßrmiger,
violetter J&ülfc, mit fünfeefigen ©amen;
Solenne; ba8 bittere ^olj unb bie ^argreidje
SRinbe fc!b.wei§treibenb; Qlufguf ber 33lüt$en Ärampfmittel ; Sarbenburren (Baphia),

—

Saum

mit fpifcopalen

glanjenben »lättc^en,

gu brei,

mit

2—3

weifen

3M)felblüt$en

müfeenförmig, 93Iume fcfynetterlingSartig , mit 10 freien ©taubfaben, £ölfe flc^el=
förmig, mit 6 ©amen; ©ierraleone; ^olj Jommt unter bem tarnen „Sam^woob" nac^

Sttlä)

(Suropa unb wirb

jum färben gebraust.

—

c.

Helarien;

Äel<^

biafenförmig, Pier*
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^n

imfo

Burren

«lumen Blattet; ©tauBfäben am

<

(Detarium),

unten fammetartig
rifofe

;

«aum

«lütten
;
©enegambien.

JWtöj; £ülfe fcftaumenartig
mit aBweti&felnben ungraben ftieberblättern ;

in furgen 2lcitfeItrauBen

®röp8--«lumen}>flan$en
©trauter unb «äume mit grabfteberigen
11.

—

;

pflaum in*

:

«lättdjen obal,

Pflaumen $ontgfüf, efbar, wie

©Reifen.

—

—

SKimofen.

5ty*

Kräuter,

ober me^rfad) gefieberten «lättern, deinen, jar=

eingelegten «lättdjen, querfäfyrtgen, großen, oft mit efbarem 9Raif gefüllten $ÜU
unb ©taub-- unb ©amenblüt^en in fojjffdrmigen (Straubem; Sltlti) unb «lumen

ten,

fen

unb regelmäßig, ledere tummerli^, meift oerwadjfen , mit me$r als 10 tU
aaö berwadjfenen ©tauBfäben.
a. ©tengel meifl fraut= unb firaudjartig ; nur wenig
©tauBfäben (5—25); 2ßafferfdjelfen (Desmnnthus), ^raut mit 20' langem, gewun=
benem, föwlmmenbem ©tengel, jweifadj gefteberten «tattern unb fdjmaten «lättd&en, weU
fen «iüt^en in 9J<$feIto£fd)en unb t [einen, joßtangen, rotten hülfen mit 8 flauen
©amen; Oftinbien; tfraut al« ©emüfe, auä) als fäweiftreibenbeS Sftittel benufct; ©c^ilbf Reifen (Adenanthera), $o$er «aum mit jierlufyr Ärone, jweifadj gefieberten, ungras
ben ffitättern, 9 «lättdjen, fyannetangen 2le$nn mit Jleinen, geistigen «turnen unb 8"
ffinfBIätterig

—

langen, banbförmigen,

mit foraßrot^en «ot)nen;

fcfcwärjlic^en hülfen,

Snbien; £oI§ ju

©Silbern unb Äa$nen (2Öagbof)nen) ; 2le$renfdjelfen (Prosopis), «aum mit langen
(Stapeln an ben Steigen, lieber ein* unb jnjetyaarig, «lätttyen jeljn^aarig, fdjmal unb
länglify «lütten «ein unb gelb, hülfen fyannelang, 1" bief, Braun, mit füflidjer, me$=
liger, ef Barer ©uBftanj, wie 3o$anni8Brob ; ©innf Reifen (Mimosa), fiadjelig» Ätäu*
ter unb ©trauter mit me^rfadj gefteberten, meift reizbaren «lattern, weifen ober rotten
«turnen in Äo>fen, flarf gefieberten, flauen Wulfen; gegen 100 ©attungen; «rafUien,
Oftinbien, bei un8 in ®ewac$8§äufern ; SBurjel erregt (Srbredjen (©inn^flan$r) ; ÄolBen*
fdjelfen (Parkia), bornenlofer «aum mit §weifa<$ gefieberten «lattern, breifig^aarigen,
fctymalen «lättdjen mit Brufen, ^ur^urrot^en «lütten in bo^elten «ßöpföen unb fdjnecten:
förmig gerollten, me^Ireidjen hülfen, bie jur «ereitung einefl angenehmen ©etränfs benufct
werben; bie «o^nen Reifen 5Daura ober ©ourunüffe, flnb bitter unb werben, wie Kaffee

geriet,

unb als ®ewür$ an ©Reifen getrau; Qlfrifa, öon ba in SBeflinbien;
«anbf Reifen (Entada; Acacia), ftadjellofe «aume mit ftettemben Qteften, jweifadj
gefteberten «lattern, mit 0tanfen, t (einen, gelben «lumen in 2le§ren unb ungeheuren, oft
5
7' langen, §anbbreiten, ^oljigen, ^öeferigen hülfen, mit Bitteren, herdförmigen, über
jerrieben

—

2"

glänjenbbraunen, nidjt ef baren ©amen (©t. 3Hjoma8$er§) ; Oftinbien, «raff*
lien, SBeftinbien; aus ben ©amen werben ©c§nu£ftabaf8bofen gemalt.
b. «Weift
baumartig; mit fielen (25—200), oft t>erwa$fenen ©taubfäben
©ummifdjeifen
Breiten,

—

:

(Acacia), ©träudjer unb «äume, meift mit dornen, iljeilS Blattlos, ttyeilö gabelig ober
jweifadj gefiebert, mit gelben ober weifen «lumen in tföt-fdjen unb Ule^ren, unb ebenen,
jwelfta^igen, bornigen hülfen; gegen 200 ©attungen, meifl in 9leu$oflanb unb Slftifa,
audj in Oft» unb SBeftinbien; »Wie, wie A. verek, liefern ein efBareS ©ummi, A. catechu ba8 fogenannte ßatedbu ; eine anbere 5lrt bie «abla^blatter §um Farben ; A. seyal,
arabica unb vera baß arabif^e ©ummi; Sutfetf^elfen (Inga), bornlofe ©trauter
unb «äume mit einfa* grabfteberigen, ober gweifadb gefteberten «lättern, rotten ober
weifen «lütten in 2te§ren unb Äö^fc^en, unb fc^maltn, flauen, mit SKuö geföttten, meifi
füfen unb ef Baren Rolfen; über 100 ©attungen; in Oft* unb SBeftinbien, Slfrifa unb
9lmerifa.

12.

93Iumen *Uflaumen})flan$en

öielfteberigen

s

,

oft

—

jufammengefefeten blättern,

Äafem

—

^affien.

meift fe^r frönen

—

«äume

fünfblatterigen

mit

«lumen

mit freien ©taubfäben in grof tn ©traufern, unb hülfen oft mit Ouerwänben unb SKarf.
a. SWit rö^rigem £eld&: SubaöBäume (Cercis), ftrau^artig, mit runben, $ergför=
migen, biclri^igen «lättern, wel<$e na^ ben Büfc^etförmigen rofenrotl^en «lumen fommen;

—

«hülfen fingerslang, Breit, röt^lify fafl burd(?fi^tig, mit linfenförmigen

©amen; am

STOit*

;
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uns in ©arten; 391umenfnoSpen werben wie (Sappem Ö^9 e 1Tert 5 SBWttet 3*0* tt
SHircbfaß; @ct)lingf äf en (Bauhinia), ©cblingflrauclber mit Hetternbem, eefigem, oft
beinbictem ©tengel, ber an ^öc^fien Zäunten ^inauflauft, fld^ bort in oiele $ufammenge=
brücfte, fonberbar öerftoc^tene 3weige tljeilt, bie jtet) am (Snbe wieber in Heine ©troffen
telmeer,

Bei

t>ertb>ilen,

gwei öerweebfene, ^erjförmige, unten

welcf/e

rotlj>$ottige Sfätter,

weiße ober gelbe

Trauben, unb 6"

lange, §arte hülfen mit 8 fcfjwarjen ©amen tragen; öiele
©attungen; Oft« unb SBeftinbien, ©üb^lmertfa, Qlfrtfa ; SacfelUfen (Macrolobium

33lüt§en in

Vouapa),

Saum,

tyo^er

mit einpaarigen, fpifcofcalen, [Riefen Slättdjen, rot^Hc^en 33Iü=

Sab>e, unb flauer, leberiger, geflügelter
Hülfe mit einer 93ot)ne; ©ufyana; baS fette HoI$ wirb *u Sacfeln unb §um Sßafferbau
benufct; Heufdjreefenbäume (Hymenaea), r)arjreict)e 93äume mit leberigen, fpifcoöalen,
getüpfelten Sieberblättcijen unb weißen 39Iütb>n in ©traufern; Hülfe laug, $ol$ig, mit
mehlartigem, eßbarem 33rei; @itb=9lmertfa unb SBeflinbien; liefert ben amertfanifdjen
(Sopal, ber ju ftirniffen, unb aucr) grgen Ruften unb ©ic^t gebraust wirb; Blätter ge*
gen SBÜrmer, Sftinbe gegen 23(at)ungen; 3« u berblumen (Jonesia; Saraca), Heiner
58aum, mit 2* Bio t-ierpaarigen blättern, gelben, wo$lriecr)enben «Blühen in büfct)elförmi:
gen Trauben, unb fcfcwerbtformigen, fpannelangen hülfen, mit 4—8 ©amen, roie Stafta*
nien; Oftinbien; 33lüt§en jur SSerjterung ber Semmel; 33latter blutreinigenb ; ©äbel*
fäfen (Panzera; Eperua), §ot)er 35aum mit breipaarigen, efliptifdjen SBIättdjen, rotten
93Iüt$en in 3' langen 9Ufpenäbren unb ^oljigen, rötpcben, 7" langen hülfen mit 2—4
großen, fiadjen 23oljnen; ©utyana; Jtreifelf äfen (Coulteria), borniger 95aum mit
jroei= bis fünfpaarigen, länglict/oöalen blättern, gelben 93lumen in Trauben unb flauer,
fdjwammiger Hülfe, beffen SRinbe ;um Sarben gebraust wirb; Kolumbien; $rad)tf:ä =
fen (Amherstia), 93äume mit grabfieberigen, l'/a ' langen blättern, 10" langen 991att^en unb
2—3' langen, prächtigen, rotten 93tütb>ntrauben ; Öftmbien ;£eigfd)elfen ( Afzelia), QSaum
tb>n in Heinen <5nbäb>en, mit großer, pioleiter

mit grabfieberigen Q3läitern unb fetywarjen
befinblidje SIeifd>t}üfle

nenlofer

95aum

^Blättern,

gegeffen

wirb;

in 0}orb=5Imertfa mit

weißen 93lüi$en

©amen,

am

2—3'

in 5(djfeJtrauben

beigen Hülfe
(Gymocladus)
bor«
äfen

beren $odjrotr)e, in einer

Senegal;

Ä äffe

et:

,

langen, unten ein», oben jweifad) gefieberten

unb

5" langen hülfen mit garten, obalen
b. SWit blätterigem -fteld): Qlloe^öljer

23ol?nen, reelle als Kaffee benufct werben.

—

(Aloexyloo), große 33äume mit aufregten

tieften

unb $anfartiger

Sftinbe,

beffen barjrei«

Holj (befonberS baS (Salambac) baS gefdjäfctefie 9ftaudjwerf beS Orients ift unb
treuer bejaht wirb; Ofiinbien; aus ber SRinbe wirb gemeines Rapier gemalt (unädjteS
-2lloe$ol§
fommt öon Arbor exeoecans unb Aguilaria ovata); Swetfdjenfäfen
(Cyoometra), 95aum mit unregelmäßigem, fnorrigem Stamm mit fdjöner Ärone, blaßro*
iefl

einpaarigen,

t§en,

©tamm

fpi^ettiptifc^en,

auSgeranbeten 251ättem,

auf Dörfern, öon ber 3BurjeI an bis gu ben

tieften,

Heinen rotten 33Iütfeen am
unb monbformigen, braunen,

eßbaren, fäuerlic^en, fleifdjigen hülfen, mit einem platten Äern; SWoIuKen;

Sieger Ja«

fen (Dialium), 93aum am ©enegal, mit obalen hülfen boK fäuerlitt}em SWuS, baS bon
ben Olegern gegeffen airb; (Sifenfäfen (Intsia) , große 93äume mit ftieberbtättern unb
581üt^en in ^nbtrauben, fafl rcie S^agelein, befen <$olj fe§r f)att unb fct)roer ift unb ba»
^er ©ifen^ol^ ^eifjt;

Oftinbten;

«Balfamfäfen

(Copaifera),

balfamreic^e

tb^en

<§ülle

in
;

Trauben

©tamm

^aume

in

weifen 931üs

unb SBefiinbien, mit ungraben Sieberblättern, Heinen,
unb leberigen, eUiptifcben hülfen mit einem ©amen in beerenarttger

SJHttel'Qlmerifa, £)ft=

liefert

burc^ 9lnbo^ren ben (SopaiPabalfam, ber

So^anniSbrob

am

meiften gegen ©(bleim*

33äume mit immergrünen,
geraben Sieberblättern, rotten SBIüt^en in aufregten Ole^ren, unb balfenförmigen,
jufammengebrücften , etrcaS gebogenen, eßbaren hülfen; am SWittelmeer, aueb im Orient;
©rüfcfäfen (Theodora; Schotia), ©trauc^ am Aap, mit bruib>otb>t 231umen in aufregten Trauben, unb 2" langen hülfen mit 1—2 ©amen, auS benen bie Hottentotten
eine fdb,mact^afte ©rüfce bereiten: Saun fäfen (Parkinsonia) , bornige ©trauter mit
flüffe

angercenbet retrb;

otrnlen,

(CeratoDia),

birfe

;;
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gelben wo$triedjenben Srauben, bie gu Saunen angepflanzt »erben ; 9BefHnbien unb ©üb*
SfUnbe, Slättet unb «lütten gegen Ulbmagerung bet Äinber; SRuSfäfen

gimenfa;

14—17

(Taraariodus), gewaltige Säume, wie SMnben, mit uielfteberigen Slättern,
gofc*gro§en

«Blätteren,

$aar

weifen, to%eaberten SBIüt^en in «einen Stauben, unb fldjelförmt.

gen dürfen mit fäuetlt#em SWuS unb 3—4 öierecf igen Sonnen ; Snbien, Arabien, 9leg!#=
SBefiinbien; baS 2Bu8 wirb als gelinbeS purgier mittel unb gu fü&Ienbem ©etränf
gebraucht (Samarlnbenbauin); fromme Häfen (Cassia), lauter, ©träuti&er unb Söäume
mit einfachen unb graben gieberblättern , Stützen in öhfoen unb gütigen ober $olgigen

ten,

hülfen, mit ober o$ne ©djeibeaänbe ; über 200 ©attungen; in ben Reifen Sänbern ber
alten unb neuen SBelt (bie gepufferten ©amen ber C. absus gegen bie ägi^tifdje 5lugen.
entgünbung ; STOuS ber talgigen hülfen ber C. fistula gum Slbfü&ren, Otinbe gum ©erben)
23 laubig er (Haematoxylon) , $o$e bornige Säume, unten mit canettirtem Stamm,
©latter gwei* bis breifteberig, Slättdjen flein, nur

»V, gweu

bis öietpaurig, $ergförmtg,

Slüt^en $od?gelb, in langen, älprenförmigen (Snbtrauben, £ütfe häutig, gujetfamig; WliU
tel=2lmerifa, SBeftinbien; liefert baS bekannte Gam£efd;e$olg gum Sftotfc, ©djwarg* unb
Siolettfärben; Pfauen fäfen (Poinciana), fiadjelige, ftraudjartige Säume mit grab*
fieberigen Slättern,

öetfe^rtooalen Slättdjen, großen, erft golbgelben, bann mennigroten,
geru^Iofen Slumen mit fc$ariad)rotl;en, fingerslangen ©taubfäben, in föu6,langen gewun*
benen ©träufern, unb hülfen roie bei Sonnen, mit flauen ©amen; 3nbien, ßtplna;
Släiter unb ©amen purgieren* ; ffärberfäfen (Caesalpinia) , bornige ©trauter unb
Säume, mit immergrünen, grabfiebrigen flattern, gelben Slumen in SHif^en unb rauten*

förmigen, gweifla^igen, me^rfamigen hülfen;

gum färben

benufct (Vertier: fternambut'lpolg,

Dfb unb

SBefttnbien, @üb=51merifa

;

£o!g

©a^anSoIg); ©djneller f Öfen (Guilan-

dioa), ©trauter unb Säume, faft wie oorige, mit ^afenbornen, rotten 931üt^en in
Trauben unb oöalen, gufammengebrücften, flatterigen hülfen, mit 1—3 ftein^arten, glän*
genben ©amen, wie @$neUfugeIn ; Ofiinbien, Srafltien; 3Burgel gegen ffiuljr, Slättet mit
beförbern ben 23lutflujj (G. eschinata liefert baS rot$e Srafllien6,oIg)
(Gleditschia) , S3äumc mit öerjweigten iDornen, grab ober gweifadj gefie=
berten Stättern, gufammengewad)fenen , langetförmigen 95Iättd)en, grünlichen Sinken in
<Sfffg

geflofjen,

^onigfäfen

4" langen £äfcd)en, ©amen* unb 3toitterbIüt:t)en in 6" langen
unb fdjtoerbiförmigen, föu&Jangen hülfen, mit 10
20 SBofcnen in füjjiem
matt; Norb^merifa, bei uns in Anlagen; STOarf Ui Ruften, aud) gu STOet^; Dtlthfen (Byperanthera ; Moringa), mäßiger Saum mit wenigen, aufregten ßweigen, gwew
SRifaen (©taubblütfjen in

—

Trauben),

biö breifad)

gtfttbetten Slättern,

wotylriedjenben

gelblichen,

Slumen

in gtofjen (Snbtrauben,

unb fd&uljlangen, ftngetSbitfen , etwas breiecfigen hülfen, mit ©amen wie (Srbfen, in
fdjwammigem, fabemSWarf; Oftlnbien, oon ba in Qlmerifa; Slätter unb t;al6reife frrüdjte
werben als ©emüs gegeflen; 9tinbe fdjmecft wie Zeitig ; gegen ©corbut unb ©ic^t, ©amen
liefert

baS Se^enöl (Se^ennuf).

B.

iUegdmäfHge IfHumenpflanifn.

Kräuter,
freien

©träudper unb
©taubfäben; Pflaumen

5.

Orbnung.

—

95äume; fünf Slumenblätter mit ein« ober me^rfatyen
(Sine Orbnung.
fleifdjig unb me^rfäc^erig.

—

&rud?t = $flaumer.
Säume, mit einfachen
o^ne Nebenblätter ; Slumen

Kräuter, ©trauter unb
fieberten Slättern,

faben

am

meifi

Äelc^e, unb

Slättern unb dornen,

ober mit ge«

Hein, oft fümmerlicty mit

bem ©taub^

Pflaume, meifi öon biefem eingefdilofen.
£tnfl#tlid) i^rer
©toffe flnb bie fangen biefer Orbnung nic^t öon grofier SBic^tigfeit, boc^ liefern einige
Sdinben unb Stätter gum ©erben, anbere fc^maef^afte grüßte.
4 Sünfte.
13.

einer

Nuf^flaumen^flangen

Säume, mit

gerftreuien,

—

einfachen Slättern,

SBerfen.

unb meiflenS

—

auti^

—

Kräuter,

©trauter

Nebenblättern,

i leinen,

unb
gu*

weilen getrennten, brei= unb fünftägigen Stützen, mit fo oiel ©taubfäben, unb iroefenen,
nuf« ober beerenartigen Pflaumen, mit oerfc^iebenen ©amen.
a. ©taef^ufien;

—
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aufibauernbe StxauUt in Neu^oflanb,

mit

unb Hetnen Nebenblättern,

einfadjen 3Bedjfel*

3—

5 fdjlaudjartigen Pflaumen: Ar outwerfen (Stackfünftägigen 3rotttetblumen unb
housia), Heiner ©traud) in Neu^oflanb, o^ne befonberen Nuöm.
b. Smpetrcn;
trocfene, ^eigenartige ©trauter mit meljrfädjerigen, beerenartigen Pflaumen : Otaufcpbee*

—

ren (Empetrum), fdju^o^er ©trauet mit

wirtelartigen 3roeigen, fe$r gebrängten
Heinen rötbjid;en 93lüt§en in Steffeln, unb

vielen

mit

einer weifen ölippe,
mit harter Nuf; im Sorben; audj auf Qtlpen;
tote (Srbfen
beeren
fdjwarjen, fauren
^Beeren »erben gegejfen, finb ^arntreibenb; (Sauer werfen (Corema), balb wie Porige,
mit 931üt^en in «Knäueln unb weisen, breifädjerigen Seeren, auö benen man in $ortu«

unten

33Iatta)en,

gal eine JHmonabe für Siebetfranfe madjt.

—

ßtyailletien; ©trauter unb 93äume

c.

mit leberigen Sßedjfelblättern unb Nebenblättern, fünftägigen, büjdjelartigen ©lütten, mit
abwedjfelnben <§taubfäben unb 5 2)ritfen, unb troefenen, jwei* bis breifädjerigen Pflaumen:
JUetterwerfen (Chailletia) , 33äumd)en mit fletternben, faft laublofen 3n>*ifl<n, auf
2ftabaga8car
bie al8

SRuttyenwerfen (Tapura), ©traud; mit

:

14.

—

$PfIaumen = $flaumenpflan§en

©träueper unb 93aume mit einfachen

unb ÖHfpen

groei=

fünffäd;erig.

btfl

nüffe (Staphylea),
nem,

gefieberten

fünfzig,

Setoftrinen,

—

©egenblättern mit Keinen
Hein, weif, in Ulfterbolben

©röpfl pflaumenartig, auf einer fleißigen @djei6e, ober tafd;en= unb fapfek

;

niept Haffenber ftrudjt,

geinten

—

pimpeln.

ober

aBedr>feI=

Nebenblättern, meifl 3>r4tter; 2Müt$en Pier* ober
artig,

biegfamen Steigen, in ©upana,

(Stäbe in baö ftadjwerf ber Käufer geflößten werben.

—

a.

<Stap£pleaceen;

gefpaltenem ©rifftl;

mit fapfel=

unb gegenüber; $imper=
mit ungrab gefteberten, länglidjoPalen unb

23lätter gefiebert

baumartige ©trauter,

Statteten, weifen 23lumen in §ängenben Trauben,

troeüenem,

jweifä^erigem

@rop3,

ober beerenartiger,

mit

2

unb papierartig

glänjenbbraunen,

öligen

aufgeblafe=

©amen

in

iebem Sacp; föblid;, fonjl in Suftwälbern; Wimper beeren (Turpinia; Dalrymplea),
33aum mit fdju^Iangen ©lottern,
ftiebetblättdjen, pflaummartiger, ^ocpgelber, brei«

3—7

faseriger Srudjt, wie STOiSpel;

SRücfm

flaffenber ftrudjt,

2ßect)feIoIattcm

:

Ojiinbien.

—

einfachem ©riffel;

(guontymen; mit

b.

@amen

geinten

im

fleißigen Bütten

gen, lanjetförmigen,

fein

unb rotten,

fünffnöpftgen Äapfetn, mit einem weifen

brei= bis

fapfelartiger,

unb einfallt
grofe ©trauter mit pierecHgen 3weU

©pinbelbäume (Euonymus),

in

©egenblättern,

Pierjä^ligen

,

grüngelblid)en «lütten,

©amen

in gefärbter,

flei»

feiger ^üae; überaß an 3äunen; baS geI6e £ol$ §u ©pinbeln, ©duipjwecfen, @d;ief=
pulPer unb 3e»*enfoljten ,
ftrüdjte
gepuloert als (Salbe gegen ©rinb unb Ungeziefer

(3wecH}ol$; *faffen$ütlein)

;

$ejtpimpeln

(Catha), bornlofeS 93äumd?en mit grünen,

gefieberten Steigen unb 2" langen, efliptifd;en blättern, welche Pon ben Arabern gegef»
fen, unb gegen bie $efi im 93ufen getragen werben; Arabien; fiftebenpimpeln (Celastrus), Äletterfträucper mit rtbenartfgen, bünnen 3weigen, 3" langen, fpifcoöalen, gejagten blättern, grünltct-weifen 231üt$en in (Snbtrauben, unb mennigroten, breieefigen
Äapfeln; Norb=5lmerifa, bti unS $u Sauben; fhttterpimpeln (Maytenus), immer«

grüner

Saum

in

ß^ili,

mit

purpurroten ©lütten, unb
bie Blätter bfffelben

ger Srudjt:

länglid)

langetförmigen

ge^ntm

«lattern, fe$r Heinen,
,
runblidjtn, gelben, jweifäa)erigen Äopfeln; ba8 £ornfcie(j jie^t

allem anbern Butter Dor.

OliPenpimpeln

—

(Elaeodendron;

c.

(Släobenbren; mit

Schrebera),

pflaumenarti=

Säume

mit fnotigtn ©e=
unb Pflaumen wie

genjweigen unb t>eränberlid;en blättern, ©lütten ju brei in Wct/feln,
Oliöen; JWabagaßcar; ^eilpimpein (Myginda), ©trauter mit piereefigen Steigen,
ooaltanset« ober r)er§förmtgen ©egenblättern, röt^Iid)weifen f leinen SBlüi^en, unb rotten
^jlaumen wie 3o^anniß beeren; Sßefiinbien, Kolumbien; Oßurgel ^arntreibenb.
d. 311.

—

einen; immergrüne ©trauter unb 93äume, mit

piereefigen 3weigen, leberigen, glängenben 3Bed;felr unb ©egenblättern, Heinen, metft weif litten, einzelnen ober büfdjelförmigen
93lüt^en, unb me^lr fächeriger Pflaume: Äirfd;enpimpeln (Cassine), ©traud; mit ooa*
Jen, geerbten, leberigen ©egenblättern, weifen, wo^Iriedjenben S31üt$en in ^d;felfträuf ern,

;;
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unb foratfrot^en, fyater fdjwarjen beeren, wie ©pargefbeeren ; am Äa£; ©tedjpalmen
(Hex), immergrüner ©traut!), guweilen baumartig, mit leberigen, oöalen, glänjenben
Jßlattem mit bornigen Sonnen, rabförmtgen, tüerttyeiligen, weifen 93lüt§en in furjen %$-felbolben nnb rotten, oiernüfflgen beeren; füblitit), audj in Statten, 3apan, ^iorb* unb
@üb=9tmertfa; SBurjet, Stinbe unb beeren ftarfe Abführmittel, bie beiben erflen liefern
gefönt guten 33ogelleim; SMatter $erb, gegen £ujien, JDurcfyfaU unb @idt)t; #olj für
JDretyer (t)ier$er ber 2»atebaum, beffen ©lätter ben Berühmten $araguai?t$ee liefern);
©lattptmpeln (Prinos), wie üorige; 93latter ob>e 3)ornen, 99lüt$en fedjjSga^lig ; ^orb*
Amerifa; 9tinbe gegen SJurdtfatt unb Sieber; ftärfenbefl SWittel.
15.

58eercn«$f laumen^flanjen

—

(Slfen.

—

3iljamnen.

—

©trauter

unb deinen Nebenblättern, unan*
unb Beerenartiger, jweU bis
a. «Kit fa^fetattigem ®rö£8:
breifact)ertger Pflaume, bie nur bei wenigen efbar iji
am
Ijeibenartige
mit gerftreuten, flaumigen
(Phylica),
©trauter,
üap,
£eibenelfen
Sßirteln,
unb
filjigen Äo>föen am @nbe; SR eben*
3>iabelblattern mit umrotltem 9lanb, in
mit bünnen 3weigen unb hänfen
wie
Söeinreben,
©trauter
fletternbe
(Gouania),
elfen
Hein,
gelblicfj, ©rb>3 breiflügelig mit
am (Snbe; 33lätter fyi&obal, geja^nelt, ©lütten
glänjenbfc^warjen ©amen; £aiti?; $rt$ ju 3a$nftodjern , ©oft magenfiarfenb; tfreuj»
elfen (Colletia), fc^r äfiige, fafi laublofe «$albfträu#er , mit bornigen ftreujaften unb
weifüdjen 33lüt§en in SSüfc^eln ; 93rafUien, $eruj Qlbfub beS £ol$e8 $urgiermittel
©ecfelbluraen (Ceanothus), 3—4' $oljer @traudj mit tyergförmig obalen, gejagten,
unten flaumigen, breiri^igen blättern, jirauffürmigen, weifen 39Iüt§en, unb braunen
tfa^feln, wie Sßfeff erf orner ; ^iorb^merüa, bei uns in Anlagen; bie bitfe rottye 3Burjel

unb 93aume, bisweilen mit dornen,

einfachen SBed&Jel«

fet)nlicf?en, fünfmaligen SBlüt^en, mit einer ©cfjeibe

bient

jum Sorben unb abführen,

23lätter

anjietfenbe Frontseiten («Rot^wurjel).

—

als

im

%tyt

«fteWj,

—

($t)ee

bon Neu^erfety)* ©tengel gegen

b. 2Wit frudjartigem

tilago), £letterfträutit)er, balb von ©au^inia, beren

©tränge

®ro>3
fldt)

:

©eilelfen (Ven-

in runbe geglieberte ©ef=

tenjweige »erteilen, bie mit furjen hänfen t>erfe$en flnb; 93lätter osal, 6" lang, |tin=
fenb; «lütten Hein, grünlich, meifl jwetyäufig, in Qlcitfelrifyen; 9?uf leberig, runb, mit
geflügeltem ©riffet;

Ojtinbien;

©tränge

als

©eile

benufct;

Subenborne

(Poliurns;

Rhamnus), mannö^otyer ©traudj, mit

Dielen fperrigen, gebogenen tieften, obalen, brelrty«
paarigen
mit
5)ornen, gelblichen SSlüt^en in gabeligen JDolben*
^igen, gefabelten blättern
trauben, unb leberiger, JjalbEugelförmiger, breifamiger 9iuf; am SKittelmeer; Sßurjel unb

«lätter gegen !Durcbfatl, Stufte bei «öflrnbefcfjwerben ; ©lanj elfen (Berchemia), flet=
ternbe, bornlofe ©trauter, mit obalen SBedt)felblattern, weifen 93lüt^en in JDolben unb

grüßten, mit jweifurc^iger Stuf; 6^ina; SBurgel gegen SBaffetfwdt) t
33
elfen (Hovenia), 33aum wie ©irnbaum, mit jerfireuten, gezielten, obalen, ljanb=
breiten blättern, SSIiit^en in fyannelangen ^felrif^en , unb nuf artigen, breifätit)erigen
Äapfeln, wie ^ftftrfomer, auf fleifc^igen, efbaren (Stielen, bie wie 93ergamottbirnen
fcfymecfen; SCßegborne (Rhamnus), oft bornige ©trauter unb S3oume mit glatten, oba*
len 9Be(it;felbIattern unb 93lütl)en in 5lfterbolben, entweber jweit)aujlg ober fcierfaaltig, ober
ßwitter unb bann meijt fünfjä^lig ; tütle ©attungen (l)ierl;er: Äreujborn , Rh. cartliar
tica, bejfen 99eeren ^urgierenb unb brecl)enerregenb wirfen, unreif, wie bie JRinbe, eine
gelbe &orbe, reif mit 5lIoun ba8 ©aftgrün, mit ^onerbe baS @$üttgel&, unb über=
f leinen

rotten

im

für Äartenmaler gtfeen; 5ärber=5Begborn, Rh.
bie gum ©elbfärben be3 ©afflanö unb ber
5loignonförner
liefert,
infectorius, weiter bie
©eibe benu&t werben; S^fen^olj ober Faulbaum, Rh. frangula, beffen Otinbe unb 93lät«
ter gelb färben, ba8 *&o!j aber ju ^afja^fen »erarbeitet wirb, unb bie bejie Äo^Ie ju
©t^ief^ulber liefert); Äirfc^enelfen (Zizyphus), ©tröue^er ober 93äum(Jt)en mit rut^en«

reif

im SBinter

eine

!pur^urrot^e Sarbe

förmigen Sweigen, flum!pf s obolen, gejagten äBec^felblattern mit paarigen ©tackeln, weifs
93lüt^en in 9lfterboIben, Srüt^te wie Oliben, ^ängenb,
Iidt)en ober gelben fünfmaligen
unb gweifamigem ©tein; efbor, gut bei SBruftfranf*
jofltang, rSt^lit^, mit gelbem Steift

f

;
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Otiten:

©attungen; Serien, ^otb^frifa, 3nbien,

tn'ele

Beeren;

t)iert)er

audj:

ß&rifiborn).

—

2lpfeI--Sflaumenpflanjen

16.

23äume unb

«Spillen.

in

Jefet

—

@aib=(5uropa (Stuft*

SeteBin treten.

—

@ttäuct)er, meifl mit f#macfr)aften frrüct)ten,

mit aBwectjfelnben,

SHildjfaft,

auct)

oft gefieberten,

tjtelc boü Salfam ober fetjarfem
brüflgen blättern, ot)ne iTCe&enBIäiter, «einen,

öerfümmerten unb getrennten, fünfmaligen ©lütten in Otiten ober auet) Stä$fyn.
große Säume mit ungraben $ieberBlättern , getrennten 93lütt)en, meifl
ot)ne 931ume, ®tau6Blmt)en in tfäfcct;en; Pflaume nuß artig, einfamig, .Rem eßBar,
Seifei
oft

a.

3ugIonben;

SBallnüffe

Säume mit ©tauBBIutt}en in fabenfor=
migen, grünen, fpätet ftywatjen Sttytyn, @amen&Iütt)en einzeln, mit öierjar)nigem Sttty,
ber fröret bie Beifei Gilbet; 9?uß eß6ar, unäct)te Steinfrucht; Werften, je&t ü&eraa ange=
Baut; »tele ©attungen in 9forb>2lmerifa (gemeine ffiaflnujj; fct)roarje unb weiße 5BaDU
Bittet:

(Juglans), große einläufige

nuß; £idori?; $efannuß) ; QJ e d> Rillen (Engelhardtia) , große t)arjreicJr)e Säume mit
föwammigem, unBraudjBarem £ol$, weiten 9leflen, graben, Ianjetförmigen, oft getüpfelten
SieberBIättetn

,

ftt)ut)langen,

®tauBfä&ct)en

;

Pflaumen wie ^afelnup, mit 3,

fen;

liefert

unten mit 6" langen
5" langen glügeln; auf ben SWoiut=

t)angenben Siebten, oBen mit ftnidjt*,

baö 2)ammart}arj|

oft

$erpentt)inBäume

(Pistacia; Terebinthus) , groeU
ben £erpentt)in au Sfdt) reiben, mit gefieberten, oöalen unb fliftigen
Stottern, @tauBBlüt&en in afiigen Ää&djen, ffruct;tBlürr)en in einfachen brauten, unb tro=
(fenen $jfoumen mit gartet Sfoifl; tnele ©attungen; ^etilen, Serien, @üb=@uropa
(t)ier«
t>äuflge

t)er:

thus,

Säume,

;

welct)e

^ifiacienBaum, P. vera mit manbelartigen 5rü<t;ten; $erpentt)tnBaum , P. terebinbet ben achten ci?prifct}en Serpentin unb ftarBegaflen liefert; SWafiir&aum,
P.

lentiscus,
t)argreict)e

au8

baö Bekannte
©träudjer, mit

reellem

Säume unb

©ummi gewonnen
getüpfelten

wirb).

—

b.

9lmi;riben;

©egenBlättern,

weisen Stümdjen in
unb fct)war$en ober rotten, einfäctierigen, aBer jweifamigen Pflaumen Polt ätt)erU
Del«: (Slemifpillen (Amyris), @träuct)er ober Säumten mit 3—7 f^i^otpalert

dtifpen,
fdjen

ober

eiförmigen, unten sottigen Slättern, fpannelangen, t)ängenben SrauBen unb runben
frtüct/ten mit papierartiger 9iuß; 3Befiinbien, liefert eine 5lrt <glemi$atj.
c.
t)

—

raeeen; Balfanu unb

Surfe»

unb Säume, mit ungraben OBecr)feIBlättetn,
regelmäßigen, Keinen, brei* Bi« fünftägigen Slumen in (Sträußern, unb
met)rfätt)eriger,
reif einfamiger Pflaume: Sa IfamBäume (Balsamea; Balsamodendron),
Balfamreidje
Säume in 5iflen unb Wftita, mit öerfel)rtotjalen JtfeeBfättern, Büfctjelförmigen Slütt)en am
<8nbe, rtierBlätteriger

t)ar$reict;e

©träuajer

Slume

auf einer act)tbrüflgen, gelBen <Sfyiht, unb Seeren wie (StBfe,
mit 2 einfamigen Püffen in fleBrigem SWu« ; liefert ben Sfteccar, ®ileab=
unb DpoBalfam

3^rrt)enBaum, B. myrrha); Salfamfpillen (Elaphrium), mittler Saum
mit grauen Qleften, oöalen, feigen unb geinten Slättern, gelBlidjen
Slumen, bie
§cr)eiBe ot)ne Prüfen, unb t apfelartigen $ßaumen mit 2
Püffen in fcr)arIact)rotr)<m SWu«
(t)iert)er:

SBefiinbien;

^arjBäume

(liefert

in

baö 3:acamar)acar)arj);

©u^ana, mit

Garai&en&alfam, 5 cic aBaume

fapfelarttger &tuct)t,

(leica),

boU weißen, ef Baren 2»u*
fe8 (liefert einen ©unb&alfam unb baS Bra|IHfci)e dlemit)ar$) ;
533eir)rauct)fpinen
(Boswellia), SalfamBaum in Dflinbien, mit aBfättigen, ungraben
gieberBlättern, weißen
Slümct)en in Olifpen, fapfelartigen, breiectigen Pflaumen unb
gepgelten ©amen; ber
Stamm liefert burtt) (Sinfd^nitte OBeif)raucD (OliBanum); Sirfenfpillen (Bursera),
tx>U

Äirfct;e,

wie Sitte, mit geiBlid) weißen, fünfmaligen Stützen in
5Ict)feltrauBen , unb Beerenartigen
Pflaumen mit t)ergfßrmiget S^uß, in rott)em SKuS; Oßefiinbien;
Saifam auf Sßunben
unb gegen 9iur)r; Oelfpillen (Protium), frumme, fnorrige
Säume, mit 7 Breit lanjetformigen, wolligen Slättern, Slütt)en in mifpen

unb runben, gelBen &rüct)ten, mit ffi=
unb eßBarem Jtern; auf 3aöa; &rü(t)te geBen ein mebiginifet; wir=
fenbeS Oel; @et) weinfpillen (Tetragastris ; Hedwigia),
t)ot)er Saum, mit ungraben,
oPallanjetformigen, leberigen Slättern, weißlicDen, ruer^iigen
Stützen in Slifpen, unb
ßem,

eßBarem

Reifer)

grüßten, wie ^afelnuß, mit lebetiset

«eifel;

Antillen;

liefert

einen bunfeirott)en

2Bunb«

;
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(Canarium; Colophonia),
Oel ber ©amen wie SWanbelöl; (Sanariennfiffe
ungraben meberblatiern 23Iütb,en in ßnbtrau.
,
inbifcbe a3atfombaume mit obwec^felnben
unb efbarem Äern; Viele ©attungen;
ben, unb mageren Pflaumen mit breifeitiger 0luff
e. Otnacarbien; ©trautet unb «aurne, tyeiW
aöe fcöcvji nufcbar unb balfamrei$.
Batf am

;

,

—

Stfiidbfaft, abwec^felnben, ungraben
mit balfamifcfcem, ü)eil3 mit beifenbem ober giftigem
in 9le$ren unb 9*ifven, «iume
meberblattem, {(einen, oft getrennten fünfmaligen »lütten
Pflaume:
©taubfäben auf bem Sttlty, unb ein*, feiten me$rnüffiger

unb
(Rhus), ©trauter unb «äume mit fa)arfem,

«$»«*«

oft giftigem

2ßilö)faft,

einfachen,

breijap

gelblic^grünen «lüu)en in langen «rauben, unb rotten,
aen ober aefieberten blättern,
ober «erförner ; Viele ©attungen; am Kittetfauren, flaumigen Stuften, wie «infen
Dfttnbien, Bei un8 in ©arten; «latter auer
meer im Orient, 9lorb^meri!a, Savan,
cotiaus, beffen rött)li$e (gnbrifoen
«im ©eiben unb Farben (&ier$er: $erücfenbaum, R.
ju ©urgelwaffer Bei £alöge*
Blätter
unb beffen
wie ein Verwirrter £aarf$ovf ausfegen,
©erber*
ftatt <5#tna; ©iftfumadp, R. toxicodendron ;
fcfcwüren gebraust werben; 9ttnbe

R. typhinum; (SoValfuma<$ R. cofumacB, R. coriaria; (Sfflgboum, £irföl?ornbaum,
R. vernieifer); aBeinfvillen (Secinus), großer «aum mit
,

paüoa

§irnißfuma#,

wie Srauerweibe, mit vielvaarigen, lan S etformlgen,
lanaen, fcängenben, rött)lie$en Steigen,
flüggen Warnen,
t leinen, gelblicheren «lütten unb runblia)en,
aejäbnten «lattfyn,
mit olreidjen, breieefigen (Steinen
wie

eine «rt Raffe,
Saume
(Camoclad.a),
bereitet; Stntenfvtllen
auö ben gritefcten wirb eine Slrt Sein
wirb, mit obwedjfelnben, ungrab gefieber*
mit «eberioem ©oft, ber an ber fiuft fdjwarj
in
«lottern, unb fe$r «einen rotten 23iüt^en, fnauelfjrmtg
ten, leberigen, oft ffatyligen
fhntt wie 9Renften*
OBeflinbien; «o!« färbt rort) (»rafflet*»!}), ©oft

Wen,

ftlfeen; «rafllien,

;

Eröffnen;

Sftinbe

liefert

ungeheure
(Melanorrhoea)
werbenbem ©oft, fa)u$langen, Verfemt*
«Baume, wie 9»a$agonV, mit fieberigem, föworj
unb rotten ftrütyen, wie Ätrftt)en, um
»Volen, rottnottigen «lottern, braunen Süfven,
ein
vergrößerte r»t$e Sülle freien bleibt; OfHnbien; ber ©oft
»elfte bie «lume als
G&lna,
w
unb
(Stagmaria), «äurne auf ben «Muffen
guter »itnlf ; «Itnlf f^llleii
Jen (Höh-,
ben ächten ftinejlfcfcen ffitnif liefert;
Volt Von ofcenbem ©oft, ber
freuten, ftonnelongen, fvtfceutvttfften, bren*
«arna^ bofie S3aume mit brennenbem ©oft,
unb
«einen, geruc&lofen «lumen in boloenartigen €ftif^en,
fotb,

ber

unVerlefcte

«aum

ober

nic$t;

Ä»rbf Villen

,

£

«^W

Senben «lättern, eben folgen
^mbien; ©oft ä*t 01« en
mtt foftigem, brennenbem »Wffi
Sauen
(Spondias), wie 9iu^baume, mit ungraben lieber*
SöUenflein; 3«etfd)enf V ilIen
>v ie
in Sdifpen, unb runbluten, beerenatttgen pflaumen
blättern, weißen unb rotten «lütten
nur unten Verworfenen Stoffen; Djttnbienunb
mit glatten verworfenen, ober ffafteligen,
3)urd)foa; ffruftt eßbar,
©üb^merifa ; Viele ©attungen; Sftinbe unb Sßurjel gegen
.
(Mangifera), wie Gifte, mit fe$r weiter Äwne, lnn fl
fcvweißtreibenb ; «eerenfvillen
^onbförmig am Gmve ber Steige, weißen, wo^lnecjenben

sÄ«e»,

;

M

lonsetformigen «lottern,
«rauben, unb nierenfönmgen &rud)ten, fltSJet o 6
«lütten in fd)u^iongen, rifvenförmigen
unb »eftmbien
mit .Rem wie 3Ronbel;
O&nfeei unb von belitatem ©ef^moef,
«äume mit grauer, f«uetH$er
rWnaabaum); Ol Vf elf Villen (Anacardium) , mäßige
ouSgeronbeten, im Scfi^t fc^on rotten, «ojlnet^en.

Dp

Se

jerflreuten,

ovaUn, et»aS

J
SBlfitfen in fvonneiongen enbtrouben, w ie •« «of.
ben «lattern, «einen, rofenforbenen
btrnformigen,
einem 8 ur Srudjt ongefc^wotlenen,
foftanien, unb nierenförmiger 0Zuf auf
ol0
SBefiinbien, ©itb^merifo; «irne fowo^

LoKmctX/»

^TÄ ^

((Sle^onteniöufe)

W<

gegen

Bmfr

«nb Unterleiböfronf öeiten

«olj für ©beniflen (5lcajou).

XV. klaffe.
3)ie

£p$Ko*f*l

—

föeet?en^flattjctt

—

£*eet?e*.

—

Baccariae.

ba bie ©c^ote ober
«eerentoflomen jlnb eine SBieber^olung ber «lumenvflansen,
unb umfoffen o«e Äelc^fruc^te, welche
bie ©runbloge ber »eere ift,

M»

;
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lebetige flatfel,

&ru$t

trocfenen

#up

feinen Stein ober
(Sigenfhaften

bte

Bei

fäuldjen $aben.
öor$ügli<$ aber in

unb

enthalten,

einer Beere, b.

ben meiften bon i£nen

bem fleißigen

Äeldje,

ijl

alle

bie ®ewäd;fe, welche bei einet
«eine ©ante» an einem SKittel-

&.

öiele

bie

frruc^t

ber Salb

me$r

gan 5 gente^Bar, unb in ibr

me£r gewünreicfi

balb

faft«,

ift

ru$t bie gange Äraft ber -SUflanje.
5Die Beerer, welche in ifcren
unterften OrbnungTn in
{nötigen Kräutern ober ©trautem, in i$ren leeren aSer in
aufrechten ©träutfiern unb
anfe$nlic$en Bäumen befielen, gerfallen in gwei größere Teilungen, in
SOBenigfäbiae
bie nur fo öiel ©taubfäben als Blumenblätter !t)aben, unb in
Bielfäbige, bie zweimal
fo biel, häufig aber audj ungä&ISare ©taubfäben befifcen.
«Die elfteren, aud?

ter genannt, umfafien

brei,

©tr auf beerer,

bie lederen,

fämmttidb, regelmäßige Äelc^blumen mit einfacher

Sru$t,

©tocfbeeOrbnungen ©ie flnb

gwei

unb nur einem,

böcfcftenS
v Wl

tnti
imx

Kräuter,

©tauben

unb

b«$anben

flnb,

'

©riffeln.

Stotkbtntx

A.

©trauter, mit

fo

biel

—

—

flUcnigfäöige.

Blumen

©taubfäben a(9

Änotige

ober Jlelc^eile

weift

5'

einige meljr.

feiten

©rbnung.

1.

—

—

Sßarfbeerer

Solben^flanjen.

trauter ober ©tauben mit ftinbelförmiger ffiurgel,

—

Umbellaten.

fnotigem,

$o£iem ©renael/afc
wec^felnben, föeibenattigen, oft jetfcfjlijfenen, bielfaty gefteberten «tattern,
unb «einen,
wetßen ober gel6en, eingerollten Blumen in 3)olben, bie fi<$ wieber in
2)olb*en feilen,
mit bielen unb fömalblätterigen Bütten; bie mittleren Blüten
^äuftg taub, bie äußern
Blumenblätter ber «Ranbblüt^en oft in ©trafen Verlängert unb gehalten;
Jcelcö

®rö*>8

Verwarfen,

bic$t

&ru$t

befte^enben

ju

fo

baß

fäeint.

fein

mit bem

©ttyifäalt ber aus 2 einfamigen ©cfctäutfen
geaür^aften ©toffe $etrfd)en in ben Solben-

biefer bie
3>ie

bor; bie meiftenä biefe, frinbelförmige, fleißige SBurget ift
häufig füff unb efi*
anbere flnb ^eilfräftig, oiele fonbern ein ftarfrie^enöeS ©ummi^arg
ah ; ©tengel unb
Blätter $aben balb einen fdjarfen, balb einen betäubenben,
giftoerrat^enben ©eruefc- bie
$rü$te tntyalttn oft ein ät$eriföe8 Del, bie Blumen aber flnb o$ne
ti&emifc&en Beftanbtyetle, unb jeic^nen fi$ weber burdj ©erufy notiB, fööne Farben
ober
Vflangen

bar,

bem Bau
Reibet

man

1.

Waä

formen aus

ber

Kolben

bie

unb füllen,

Orbnung

in

3 3ünfte.

Beüen.Beerenvflangen

fachen fo^fförmigen

wie nac$ ber ©eftatt unb Bewaffnuna ber ftruc&t

fo

—

— aRoo*a$nli$e $flanien mit
füllen. —
kleine Kräuter, wie

Änetfen.

Sotben unb berfümmerten

a.

ein»

STOoofe

mit fäu^enartigen Blättern, ober einfachen, langen SBurgelblättern
,
unöoülommenen
Solben unb
unb ftrüd&ten o$ne £)elrß£ren: ^abelfnecten
(Hydrocotvle)
föwac^e SQBaferf rauter , mit ftyloförmigen, langgeftielten 3ßur eiblättern,

Wen,

S

fttellofen

Blühen

unb

fc^eibenförmiger

fftuc^t;

gegen

weiteten faft
Äraut aeaen
(Bolax), rafenbilbenbe

100 ©attungen;

©toefungen unb alt Sßunbmittel (^abelfraut) ; ©ummllnccfen
Kräuter auf ben Bergen bon ©üb^merifa, mit fd&uwenartigen,
breifValttgen Blattern,
bie ein bitteres ©ummi^arj auöf^wi^en, itelc^e3 wie O^ana*
rieefit, unb aeaen Äo»f.
ae^ gebraust wirb; 5lntgfnecfen (Asteriscium) , Kräuter mit
wenigen einfachen,
bretla^tgen blättern unb gelblichen »lumen; in G$ili; riecht

—

wie 5lniö

;

gegen

Blähm*

^o^e trauter mit fo^fförmigen JDolben: «eilfneefen (Sanicula),
©tengel auf einer biefen ©urjel, mit einfachen fünftägigen
aBurjelblättern; Solbe
2)ßlbd;en breiftra^Iig, f o^fförmtg , Blühen weifiic^
fünf5
ober röt$lic§; in SBälbern
gen.

VU

b.

Wt

/

berühmt gegen SQßunben,

©efc^würe unb innere 33tutergiefungen (Bruc^lraut, ©anifel);
©ternfnecJen (Astrantia), auöbauernbe (Stauern mit fünftägigen 9Bunel= unb wenig
©tengelblättern; «üttblätter breit unb la^ig, ^üllc^en fc^mal
lanjetförmig, mih unb
langer als bie

blasen

33lutt)en

;

&ruc^t weißtic^; in Bergwälbern, auc$ als 3ier^flange;

^ießwurj , gegen Ber^ärtungen (fc^warje SWeifierwurj , SWutterwurg)
;
SKannStreue (Eryngium), 1-2' ^o^er, aftiger ©tengel, auf langer, mö^renartiger
SBurjel, mit umfafenben, fieberig eingefc^nittenen
bornigen aßurjelblättern, unb weifm
,

Sorget

fiatt

Oil^J, 9fntiir(jef^i^te,

54
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Wen;

an trocfenen Hainen; Surjel atö $arn; unb öteijmittel;
äfttg,
©aft be8 Krautes gegen £autfranffMttn ; Seberfnöbfe (Lagoecia), f$u$§o<t),
Hein, runblWb,,
SBlälttx fieberfyaltig , mit obalen «a^en unb grannigen Sinnen; JDoloen
©amen wie
t>ielfrra$lig , mit ^einblätteriger *ü«e; STOittelmeer, $erfien ;

Blumen," mit langen

gufammengefefct,

Äümtnef;

au<t)

mit jroeimal

getrauet;

fo

©tacfcelfnecfen (Echinophora),

Salb wie 2Rann3treue,

bornigen blättern, ganzen, bornigen Bütten unb weifen 2Mfi«

fiebertt)eiligen,

©taubblüt^en ; am gRtttelmeer;
mit
SBurjel mofcrenartig, wirb gegefien; 3gelfnecfen (Arctopus), f leine Kräuter
öielblütfygen
tofenartigen , bornig gejagten, breifyaltigen SBur$elblättern , unb weifen,

it)en;

gruc^tblütticr)en

Oerborgen

ben

in

©trafen

ber

am

2>otben, mit wenigen, öertvatyfenen £üabiättcr>en, auf einem ©d>aft;
reiche

aUurjtl blutreinigenb

,

gegen ©ct;leimflüfi>.

—

£aj>; bie $atj*

e. SRit breiten £üü"en unb einfallen
Kräuter unb ©trauter, meiji mit ganjen,

blättern: 2)urcr;wad}fe (Bupleurum),
unb feitli<$
oöalen, t-erroadjfenen ©lättern, ffetf« ober neunmaligen, gelblichen fcolben,
audb, am SRit«
jufammengebrücfter, meifl fünfflügeliger ftruct)t; im ©etraibe, auf Sergen,
(Hermas), mannfl^
telnuer; ehemals Sßunbmittel, SBurjet gegen lieber; ftitjfnecfen
blättern unb
fy^er, mit Unter 2BolIe bebecfter ©trau*, mit langlictjoüalen , weif feigen
purpurroten Slutnen, in t>ielftra§ligen JDoIben; am Aap.
©tauben, bisweilen $ol$ig, mit
2Rö$ren.
Qlber-SSeeren^flanjen
glatte

—

—

2.

ober btelfad? gefieberten blättern, t-oHfommenen Eolben (regelmäf igen 3)oloen
SBu*$el
2>ölbct;en), unb gefdjnabelter, borjiiger ober geflügelter SrucH mit Delrö^ren ;

jerföliffenen

unb

unb efbar,

fleifdjig

a.

ftrudjt

—

unb ©ummi^arj, mit mebi$inifct/en Gräften.
©amen gerollt: 51 ni 8 Kerbel (Myrrhis), 2—4' f)of)tr,

ober Doli SRildtfaft

meift gefdjnabeit;

unten behaarter ©tengel, mit wirtelartigen Oleflen, breimal fieber ^eiligen, unten behaarten
8ruct;t,
«Blättern, jwötfflra^ligen Kolben mit 6 $üHblättct,en , unb jofllanger, brauner
(Sphallerocarpus),
erbel
mit Doppeltet «fruit ; auf «ergroiefen ; ©uppenfraut ; 93eer enf
jroeimal

SBI&tter

eingefdjnitten,

fieberig

mit

Eolbe

Sappen;
JBol^nien;

fieberfpaltigen

fedjfifira&lig,

Kerbel

(Scandix),
«Blumen weif, Örrüc^te fleißig, beerenavtig, gewürzt;
©tengel glatt ober gefurdjt, jottig ober flaumig, »latter cielfacr) jerfdjliffen , 2)olt>en we«
o^ne £üHe, £üUd?en Dielbiatterig ; Srutf/t feitlicr) berengett,
nig«, 2)ölbet>en fcielfirafclig
gefänabelt, o$ne DeitS$ren ; öiele ©attungen; fübltct;; bei un$ angebaut (Der gemein«
Ä., C. cerefolium, ©uppenfraut, ©aft in v§autfrantyeiten unb Sungenfu^t, auflöfenb,
^atntreibenb); Soll! erbel (Chaerophyllum), ©tengel geflecft, taut;, mit biefen Änoten
,

Blätter

jerfetnitten,

blelfacfc

ober atytblatterig
gegrfien;

,

«lumen

«Men, an

in

8—

20fira$lig, ^itO^en fe$6<
»lotteren fuberftaltig, 2)olDen
weif, Sruct/t fc&mal; SBurjel mö&renartig , wirb als ©alat

ffiegen;

Uerbäd|tig, wirb leicht mit

ift

bem

geflectten

©Vierung

(Äälbertro^f; ^aumelferbel) ; ^aftbolben (Caucalis), faanne$o<r), mit frer»
rßt^li^-rigen Sroeigen ; «latter jwei= bi« breimal gefiebert, lUölbdjen bretja^Iig, »lurnen
(Toweif, ftrütyte mit rotten, fie^enben Sßiberbor jren ; auf gelbern; ©et) äff er bei
rot^ geflreift, borjiig, 95lätter grof , jweifieberig , oft rot$ gefledt;
rilis), 2—4'
t>errce#felt

tyQ,

SSlumen blaf rot^ ; ©amen toU ©tadeln, anlpangenb
b. ftruty borflig ober geflügelt; ©amen grab:
(ba^er: »ettlerSlaufe) ; an Saunen.
1—2'
t)o#, mit jweU biß breifieberigen, mattgrünen
SR ör; reu (Daucus), ©tengel rau^,
2)oloen get>rangt,

2)5lbe^en

fla<r/,

—

unb ^eberfraltigen füllen, roeifen ober rött)Udt)en
93lumen, unb graulic^braunen , linfenförmigen grüßten; angebaut; SBurjel f^inbelformig,
fleißig, juderreid?, wirb gegtfi"en unb alß Äaffee benu^t; ©aft al3 @bru^; ©erg*
«Blattern,

sielfiratyligen

Kolben,

brei*

außbauernb, mit jwei- bis breifieberigen, oöal^erjförmigen
ober
SBlättern, grofen, öielflra^ligen Kolben, fleinen, ötelblatterigen Bütten, unb weifen
unb
jiarfenb
SBurjel
abfü$«
mo^renartig;
95ergroiefen
;
auf
Sßurjel
rö:t)ltcr/en 93lumen;

Jümmel

renb,

(Laserpitium)

©amen

(Thapsia),
langlit^,

geroürjt)aft,

mit

mit

,

öielfact)

gelbli(t)en

blä^ungtreibenb

jert^eilten

klügeln;

,

»ISttern

öoH
auf

ät^erifc^en

Delö

;

^lügelmß^ren

einem föeibenförmigen ©tiel;

©urjel mß^renartig,

bofl

äftenben ©afte«,

grüßte
bet

ein
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©ummi^ats liefert, baS fiarf purgiert; am SRittelmeer, ©ganten, Slfrifa; <Siacr)elf ftm=
mel (Caminum); Glättet ^aarförmfg gerfcbliffen auf f argen «Scheiben ; Kolben ffein,
gewölbt, öierflra^lig, $üKe unb 4?üffcbm öieiblätterig, 93lumen weif ober röttylicb, Srtut^t
,

eingebogen, mit

M%

5 «einen $auptxipptxi, ungezügelt;
gewür^aft; 3tallen,
5leg^ten; wirb wie Äümmel benufct (©artenfümmel, römifcber Äümmel); üapptnmif)*
ren (Siler), platter ©tengel mit breimal bveija&ligen blättern unb runblicben, breilappU
fettltcb

Je

gen ©Kittchen; Stucbt linfenförmig, mit einer Delrö^re jwifcben ben Jftebenrtypen unb 4
an ber ftuge; gerjfreut auf 93ergen ; SNuttertyarj (Galbanura), wie vorige, bo<b nur
mit 2 Detriten an ber Suge, liefert baS ©albanunt, ein «$arj, ba3 $u ^flaflern ange*
$er|len;

roenbet wirb;

93lätter gefiebert,

nacften heften;
acbtftra$lfg

3irmet

Mittle öielblatterig

,

;

(Tordylium), 1%' $oct)/ behaart, unten mit langen,
2Mätt$en eingefcbniiten, geferbt, obere« oi?at ; SDoIben
Srücbte flacb gufammengebntcft

mit runzeligem öianbe,

,

gewür$af*> SKtttelmeer, bei uns in ©arten; Srücbte gegen »lärmigen, Äraut Jung als
@alat; Siebfiöcfel (Levisticum), (Stengel mannend;, tyo$l, bereift, oben äflig, Blatter
jweimal fieberig etngefdmitten , grof, bunfelgrün, etwas* fletfcbig ; JDolben jwölfftratylig,
mit fo fiel tyängenben £üflbiättcben, «öüflcben fecbflblatterig ; am SKittelmeer, bei unö in
©arten; ganje ^flanje wieberlicb gewür^aft, treibt <S<bweif, $axn unb 93lut; SQBurjel
alö (Reijmittel (Sabfraut); @ilgen (Selinum), 2—4' $od? , mit eefigem, gefurchtem
(Stengel,

breimal gufammengefefcten blättern,

nacften £)olbenfira$ien

unb

eingefct/Iagenen,

weifen Blumen; auf feuchten iffialbwiefen (3Rof fümtnel ; SKiefenerfl
Oelfenicb); (Sngelwurjen (Angelica), (Stengel 4' $0$, $o$I, bereift, gefurcht, biewei=
len rot§, oben flaumig, 93latier breimal gefiebert, JDolben grof, gewölbt, mit
JDufctnb

bann

rötblicben,

2—3

©trafen; 33lumen
bitter,

3_4'

röt^licb,

bann weif; auf

feuchten 3Biefen,

fdjarf, gewürj^aft, fcäftigeS 9tet$mittel gegen 9tert>enübel

mit raupen,

$o<b,

jweü unb

in
;

©ebirgflt^älern

;

SBurjel

93artf<be (Heracleum),

blättern auf fd&etbenartigen (Stielen,

fiebert^etligen

bielfirapgen Kolben, abfälligen füllen unb ötfl&latierigen <§üttcben; Unfraut auf fc^attU
gen SQBiefen unb in ©raSgärten; 3ßur$el gewür^aft, gegen ©toefungen unb Mfucbt;

(Samen gegen

<£>i?fterie;

SRinbe gie$t Olafen ('Bärenflau);

Sßaftinafen (Pastinaca),

bc*

fannte Kräuter mit fyinbef förmiger,

fleißiger, ef barer 2Bur$el, unb fteberfy altig en , oben
glänjenben, unten flaumigen blättern, 2)olDen mit borkigen (Strahlen, unb flauen, braun«
Itcben grüßten, mit breitem 9hnb;
allgemein angebaut; SBurjel al3 ©emüfe, alt faft

wirfenb

2>ille (Anethum),

2—3'

runb, weif geflreift, bereift,
©latter breifaäj fieberf^altig, Sa^eu fabenförmig, oerlängert, 2)otben gro§, flacb, mit 2
JDufrenb (Strahlen, &ruc^t runbltc^oöal, auSgtranbet, grünltcbbraun ; im Orient, bei uns
in ©arten; gewür^aft; ©amenbolben an ©auerfraut, eingemaebte ©urfen w. ; &end)el
(Foeniculum), faft xait öorige, mit waldiger ^ruc^t, mit je 5 flum^fgtfielten Sli^en unb
einer Oelrö^re; Ui unö in ©arten; riect)t unb febmeeft gewürj^aft unb füflieb; 3ßurjel
unb @amen als 3$ee, gegen ©cbwäcbe be8 5Darmfanai8 unb ber Sunge ; SBurjel barn=
treibenb; au8 ben «Samen Uxdkt man ein flüchtiges Oel; aueb baS SdomerS^aufenfcbc
giftig

5lugenwajfer

;

(Stengel

©tein«@f fieb (Bubon),

;

glatte

^oeb,

<Sträucr)er

mit

runbem,

^arjreicbem

©tengel, unb jweimal breiffaltigen flattern; am Stap ; ^aarfirange (Peucedanum),
3—6' §o§er ©tengel auf einer armöbiefen, oft mehrere <Scbu^ langen, fcbwärjUct/en, innen
weifen gßurjel öott gelben (Safteö ; 93lätter fünfmal breitbeilig, 2)oiben grof, fla$, mit

30 ©fra&len, ^üUcben feebflblätterig, 33lumen gelb; auf SBiefen am m^ein, fonfl füblicb;
SEBurjel febweif - unb ^arntreibenb ;
gegen Scbafraube ; Slbfub gegen Saufe ; ber bureb
(Sinfcbnitte

an$ ber SBurjel

^ier^er aueb

:

fliefenbe cSaft f!e^t wie ©cbwefel

(<S<bwefelwur$, ©aufencbel;

£irfd)wur$, P. cervaria, aueb febwarjer (gnjian genannt); <Keifierwur=:
waljig, bief, geringelt, ©tengel 2—3', gefrreift, fnotig, unten

jen (Imperatoria), Qßurjel
|o^I, fa^ o$ne

Qlefie,

93lätter

2)ufcenb ungleicben (Strahlen

jweimal breija^lig, ©cbeiben weit, Kolben grof, mit

unb einigen bogenförmigen ^üttölattcben

bergen; 58ur$el gewür^aft, gegen

<&xt ältungöfran^eiten

;

;

füblicb

©ummi* lobten
54*

3—4

auf $otyen

(Opopa-

; ;•;
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o&en mit $a$lreict)ett 3Birteläjtert
nax), Bi« J»«* manntet), $o$l, unten armflbicf, rau§,
rt wW) bur($ «tafönitte ba8 6*:
©icilien, Seüante; auö ber fe&r bicfen, fleißigen ®»*8
(Ferula), Kräuter mit btcfer
fannte Ot>o£anar=®ummt gewonnen; ©tecfenfrauter
Stengel unb öielfact) §erfcr)liffenen «tattern;
SflBunel, fcoW/ wtrtelartigem, martmtym
ftinfenbem 2Btlc$faft
in #erjten unb Armenien; t-iele ©attungen; bie mit

am

SWittelmeer,

gefüllten OBurjeln

Hefern

burct)

<£infct)nttte

ben Seufdflbrecf

(Assa

foetida),

unb ba8

5lmmoniaf^ar§ ber Qtpot^efen.
9fofred)te trauter, beren .Kraft im
«Werfe,
3. 2)roffeI = 35eeren^fIanjen
jlnb; 2Bur$el feiten
«auB unb in ber 5ruct)t ru$t, bie beibe bofl t>on atfrrifdjem
Stengel t)ot-l, »latter fieberig jerfönitten, 2)olben
aroß, ofcne SKUdjfaft unb ©umml^otj ;
rinbig, fo baf bie tarnen
öotlfommen, Srütye glatt unb runbii*, oft nuf artig ober
a. Sefelinen ; Srucfct ^auttg, real«
barin Hauern, unb ofc,ne »orflen unb fflfigd.
fünfri^ig; »lätter ötdfa* jerföliffen: «Meer*
jia ober am dürfen S ufammengebrücft, Je
unt * u Mttcr S»e"« aI »Bere einmal ge=
fenebei (Chrithmum), fd)ub>ct;, faf*
fajmal Iangetförmig , fldf^iß , ftiftig ; Solben täelftra$lig,
»läudjen brei^lig
fiebert;
aöe tytxU
Sßlüttjcn blaß grünlichgelb, glühte fäwammig; «Kittelmeer ;
'

—

—

,

Od

—

WS/

'

,

BalBfuaelförmig,
ber

mann

tern

unb

t)arntreibenb

geaüt^aft,

;

«Rraut

als

©alat

unb ©ewürj;

»ar wurden

äBurjelBlat:
(Meum), fd>ub>ct>, mit langgeftieiten , r)ettgrünen, t)aarförmig jerf^liffenen
»erg=
Ijoljen
gelblt*wei§en «turnen in gewölbten, gwöliftraljligen 5)olben; auf

©emfentugeln
waifien; gute« »ie^futter; bie fogenannten

fommen öom

3Bur§elfd)oVf btefer

mit ewigem Stengel unb öietfact) ger*
eefigen ©trafen unb gdben »(unten; auf feuct>
febnittenen 23läüern, fiatyn ISolben mit
©amen gegen Stein; «Wö^renfümmel (Athamanta),
ten SBiefen; ffiutjd, ßraut unb
Kräuter mit mö^renartiger OBurjel, ^ur^urrot^en »lattfdjeiben,
fco*, grauzottige
öerengerten,
blättern, act;tftrar)ligen , flauen Solben unb grauen, unten

Man«; «Jtoffümmel

(Silaus),

fcarte

Kräuter

IV

bretfteberigen

»ergfen^el (Seseli),
maaenftärfenben grüßten; auf ben 9llfc>en; aucr) in ©arten;
ober bIafrott)en, §wölffira$tigen SJolben,
mit mobrenartiger OBurjd mit £aarf<t)otf, weifen
t)oct), mit }wei*
(Aethusa),
unb Siüc&ten wie Senkel; ffibti<$ auf Sergen; ©leiten
ungleichen
12—20
blättern, weifen »turnen in 2)olben, mit
breifact) fieberüpeiligen

V

unb
unb fe^r giftig; Oieoen.
©trafen unb gelblichen grüßten; häufig unter ber ^eterfllie,
hiS breimal gefieberten
bolben (Oenanthe), 2' ^o^er, graulict)grüner ©tengel, mit jweü
unb jufammengefe^ten ®olben; irjte
©tengetblöttern
aBurxd= unb einfach gtfieberten
unb taub; SBurjel Büfödtg; in
breiftrablia unb fruchtbar, bie anbern fecpftra&Jig
«Kittel ge&rau#t (ärotfreurs, JDrüerourj)
©ümtofen } giftig ; früher als f^ weif treib enbe 3
eoenfo; 5ßurjd fmnbelförmig unb faferig; treibt
gBafferfencöel (Phellandrium)
,

,

Qluöläufer,

aeaen

bie

im nädjfien

2?erfct/leunung

»ruft;

ber

leicht

?gfofifen*d, qSferbfaat, SCBüfeerling).
nienaebiüc!t, ba^er jweifnotig, mit

@*ierling

aerft&nittenen »leittern

,

—

5

gewölbten

^o^e Stengel treiben; in (Sümpfen;
mit benen fcon Cicuta virosa ju öerroed&feln
b. 5lmmineen; 5u"t*te ^äutig, feitlij jufam«

«i^en;

©lätter

meifl

melfieberig

:

«Baff et

2—4' r)ot)em, ^o^lem ©tengel, breifieberig
12— 18Mligen 2>olben, öielfira^Iigen Doloren mit

©affetfräuter

(Cicuta),

m$U

3-4'

3a^)re

mit

feräunlic^gelber, me^r Breiter a!0 lan,
einem JDufetnb jurucfgefc^lagenen ^uUblättc^en, unb
««"««^
e ift ein gefährliches @ift;
aer &ru*t, mit braunen Oelrö^ren; bie ganje $flan S
(aßut^e«
JDrüfenöer^ärtungen, Äreb0 »c*
fowoßl alö in $flaflern treppe« SRittet gegen
fnottiger aBurjd, ^lem, gefurchtem, artigem
rieb)- (Sö^ic^e (Apiura), Kräuter mit
Sa^en unb gelben »lumen
©tenael fieberig eingefd}nittenen »lottern, mit feitförmigen
^eterjtlie, A. petroselinum ; ©etterie, A. graveoleus); Ruften
überall angebaut ($ier$er
©um^fmerfe (Helosciadium) mit breiftra^>ltgen Kolben, o^ne atte ^üUe,
:

Befannf
unb über

mer!e

,

jwölfftrat)ligen 2)ßlba^en;

(Ptvchotis),

5leg^ten-

faft

@i<$elmerfe

©üb^uro^a,

OBeflinbien,

6üD s 5lmerifa

;

Senkel*

ßanbien unb

wie 8ena)d, aber Heiner unb nict)t graulic^grün ;
(Falcaria), 1—2' ^oc^, mit mo^renartiger, füflic^er, fc^arfer

e

;
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gßutjel; üBetafl an SBtgen; ©oft gegen SBunben b(8 93ier)s; 2lmomenmerfe (Sison),
in @ftb-(5uroVa ; SBurjel wie ©eflerie unb ef?Bar; größte öon ©eruct) unb ©efcfcmacf
wie (Satbatnomen, fdjweijh nnb Blä^ungtreiBenb ; .ftümmelmerJe (Ammi), wie 9Wör)=

mit fyinbclformiger aBur$el,

ren,

fluin^fecfigem

©tengel,

fcielt&eittgen

«Blättern

grojjen

,

gewür$after ^ruc^t ; am SKittelmetr, Bei un8 in ©arten
©tocr/ermerf, A. visnaga, beffen t)oI$tge 2)olbenfirar)len ju 3ar)nftodjern ge«
($iert)er:
Brauet »erben, nnb als «fcanbelöartifel aus ber Seoante fomtnen); ©trenjel (Aegopodium), Unfraut, baö gegen $obagra angewenbet wirb ; üBeraH in ©raSgarten (3ipt>er*
3' t)o§er, erfiger ©tenget mit fteberfcljntttigen,
leinfraut, ©eiffufj); J? ü m m I (Carum),
trielfraltigen «Blättern, Breiten, am 9lanbe weifen ©lattfctyeiben, §weiftrar;ligen 3)oIöen unb
oöaler, feiilicf} eingebogener, gewür^after ftruct/t; aufliefen; a\i% angeBaut; ©amen als
carvi; tfaflanienfümmel, C. bulbocasta©ewütj ober (Srbnuf (&ier$er: STOattfümmel,

unb

iDolben

länglict/oöaler

,

2—

C

num,

gerodet gegeffen werben); Stuf? fümmel (Bufyanne^ocr), mit tnottiger Sßurjel wie .fcafelnufj, bie gegeben wirb; griefyfct/e
3' §ocr), mit ecfigem, gefugtem
Sranfreicr; ; ©iBern eilen (Pimpinella), 2

beflen

nium),

gefönt unb

2Bur$elfnotfen

—

Snfeln,

fatfcigen, gejagten, meift langen «Blätteren, oielfiratyligen
mit
weifen ober röt^lidjen ©hinten, nnb länglict)oüalen ober flau»
3)olben unb 2)ölbcr)en,
migen frrüdjten; auf ©ergt)öl?en, auet) angeBaut; 2Burjel fraftigeS fJteijmittd (fcjertyer:
$fefferwur§, P. saxifraga; SlniS, P. anisum, BefannteS ©ewürj, Heroen* unb STOagen*
6' $ocr), fünfeeftg, $o$I, oBen äfiig, mit
mittel); 9Baffermerfe (Sium), ©tengel 3
mit oöalen Sa^en, £>otben mit
$erfcr>nitten,
•2lu8laufern ; 3ßurjelBIätter fe§r grof?, fieberig
40
50 ©trafen; in ©raBen unb ©ümvfen (5Baffer.<Snv^); if* öerbä^tig; 2Bur$et

(Stengel,

gefteberten blättern,

—

—

als

früher

^arntreiBenbefl

SKittel

—

offtjtnetl

(fcier$et:

Sufarvompl, S. sisarum, wo$l*

c. ©mtyrneen; &rüet/te runbltcl), nuf* ober tinbenartig, ©amen
fc^medenbeS ©emüfe).
eingerollt, SMatter ein« Bio breifieberig: 9iufjbolben (Cachrys), am SNittelmeer, auf
93ergen, mit biefer, fleißiger, gewür^after SBurjel ; ftuttermerf e (Prangos), trefflidjeS
ftuttertraut in ©ftinbien (tr)iBetanifcr)e8 £eu), t-on 10' £56^, mit einer bieten, fleißigen

©Vierlinge (Conium), SDurjel mö^renartig, (Stengel glatt, wtrteläfttg,
geflecft, 3—6' t)ocr), t)or)l unb fnotig; untere ©lätter breimal, oBere jweimal

aßuvjel;

rot§*

Braun

ftebe*

freier), flact) mit 20 ©trafen unb 5 Ijangenben
«ÖüßBlattern ; 8rucr}t grauIic^Braun ; iiBeratl an SBegen, fdjattigen Saunen; BetäuBenbeS
®ift; «fcnollenmerfe (Arracacha), 2—3' r)od), mit fieberig jerfetynittenen ©lattern
auf fpannelangen ©tiefen, jwölfftra^Iigen JDolben unb grünlicr/gelBen ©lumen; in SolumBien; auc^ Bei unfl angeBaut; bie Jnoßige SBurjel ^at ringö um flct) ÄnoHen Rängen,
wie (Srbctyfel, Bie eBenfo gegefen werben; SWtyrt^enmerfe (Smyrnium), glatte, au3=
bauetnbe Kräuter mit fleift^iger SOBurjel unb »ergebenen ©lottern; am SKittelmeer ; aucr)
in ©arten; wirb wie ©eHerie ober $eterfllie Benu^t; 3Burjel Blutreinigenb (^ferbefllge
©ruflwurjel).
d. (Sorianbetn; grüßte feitlit^ eingebogen, runblic^ ober jwiefelig:
Sorianber (Coriandrum), ©tengel runb, 2' §oc^, untere 95Iatter breila^ig, fiebert^ei=
lig, oBere jwei= unb breimal jerf^liffen, fafl fabenförmig; 35olben flac^, fünf^ra^lig, un=
rig

jerfd&nttten

bunfelgrün;

,

3)oIben

—

gleich,

ftrucjjt

Bräunlit^gelB

;

Äraut

fiinft

wie SBanjen,

©httelmeer; auc^ in ©arten.
2.

feiten

t notige,

gefieberten

ligen SSIitt^en,
ein* Bis

4.

—

Drbnung.

SWeift

magenfiärfenb;

—

Kletterer.
©trauter, mit waferigem ©aft,

©t^aft«93eerer

fletternbe

©amen gewür^aft,

einfachen

unb la^^igen,
unb fünf^a^

©egen= unb aBec^felBlättern , fleinen, unanfe^nlic^en oier^
mit gleidjoiel ©tauBfaben, in Äö^ft^en, SrauBen unb 5lfterboIben

fünffät^erig

,

,

wenigfamig.

—

«RinbensEeerenHlanjen

3 Bnnfte.

—

;

S5eeren

—

knotige ^alBfiräuc^er, ©trauleimartigen @äften; ©lüt^e grabjä^lig;

©la^nen.

ter unb gSaumdjen, oft als ©djmarofcer mit
Seere unt*n, einfamig.
a. Sotant^en; ©{r}marofcer mit fyerrigen geglieberten heften,
immergrünen leberigen ©egenBIattern , regelmäßigen, meifl getrennten 93(üt^en, Äel<$ mit

—
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Blume

beut @rö>fe öerwad&fen,

ober ad&tBIätterig, mit fo oiel ©tatiBfaben

t>tet=

STOifleltt

:

(Viscum), «eine ©träumet auf ».Heften ber CauB^ffangen, mit gaBeligen, oierfeitigen heften,
einfachen ©egenBlattern, unb tummerlicB, en , ungefärBten ©lütten; gegen 100 ©attungen,
in aßen Ältmaten; ouö ben 33eeren unb beut Äraut »üb Bogelleim gefotten; Stiemen*
Blumen (Loranthus), Sdjmarofcer , wie Vorige, in Reißen .ßlimaren, mit gelBen unb
rotten 93Iüt$en öerfcfciebener ©röße; gegen 300 ©attungen; nur eine in duropa, metft
auf (§itf)en.
b. (Sorneen; Sträudjer unb Sßaume mit ganjen ©egenBlattern , öier*
galligen 23Iüt$en in 2)oIben, unb jrceifädjeriger Pflaume mit fo^fförmiger 9>iar&e : 3ier*

—

glaljnen (Aucuba), mannSljo^er
geflecften

blättern,

fußligen Seeren;
tern,

gelBIit^en

Braunen

ober

3ierftrauct)

bunfelrot^en

auS Sa^an,

,

Blumen

mit länglichen,

in flehten CRiö^en

Hartriegel (Cornus), ©trauter unb Bäume mit

©lütten

in

an ben 3»eigen,

einer Hütte

ober

gejäljnten,

unb rotten,

,

fpifcot-alen

Blüten

2315t*

in Slfterbolben

or}ne HüUe; Pflaumen Beerenartig mit hartem Stein; mehrere ©attungen; üBerafl in
Suro^a, 9ljlen unb Storb-Slmerita (t)ierf)er: ,ftornelfirfcr)e, aucB, JDürtlifce ober Herlifce, C.
mascüla).
•
(Saprifolien.
5. SaftsBeeren^ftanjen
Strauber unb
Holber.
SBaumdjen, ffltener Kräuter, mit runben f notigen Qmi^tn, ntcrjt feiten mit «Warf; Blätter
meifienö einfad;, gegenüber ; Blüt6,en regeU unb unregelmäßig, einjeln, gekauft in SBirteln
unb Qlfterbolben, o&<r jtratylig, wie ©olbenBIüt^en ; 93Iume rostig, fünffaaltig, «ftelcfc fünf=
gä^nig, mit fo öüt SlauBfäben ; 95eere breifäc!?erig, reif einfädjerfg, fcout .ftelcB, gefrönt.
a. Sonicer een; mit rosiger, meifl unregelmäßiger 931ume, mit einem langen ©riffel:
Ärauttyolber (Linnaea), immergrünes, triedjenbeö Äraut mit mehreren Braunroten,

—

—

—

—

fabenförmtgen Stengeln, bie oft

oiele

&uß

weit fortlaufen,

in 3lefie tfyi*

aBroecfyfelnb

fiel)

an ben knoten SBurjel frtjl'agen, unb fleine Steige mit 2 röt^licBroeißen , motylrtes
djenben Blumen unb ©tgenblätiern treifcen; in mooSreldjen SBälbern beö Sorbens ; audj
3'
auf ben 3lfyen; Äraut fcfytceißtreiBenb ; ftteBer^olber (Triosteum), mehrere 2
$oj?e, Biörcetten rotlje Stengel, au& einer Sßurjef, mit 4" langen, öerrcadjfenen, jugefyifc»
ten 93lattern, fxiellofen rotten Blühen in ©irteln unb purpurroten SBeeren; 9<orb«
2lmertfa; SBur^el flatt S^ecacuanfc, a , $uluer baoon gegen Bieter (ftieBerrour^el) ; Äan*
tenf)olber (Diervilla; Lonicera), 3 4' $of)er Straud) mit gatylreldjen, Braunen,
fciereefigen heften, fpifcooalen, gejä^nten, fur^geftielten blättern, brelBlüttyigen Stielen unb
trichterförmigen, fünffyaltigen , gelBen 95tumen in 9lcf/feln ; 9Jorb-5lmerif a ; 3n>eige al8
Blutrelnigenbeö SWittel geBraudjt; Scljnee^olber (Symphoricarpos), Bufdjige Sträuct)er

len,

—

—

mit oüalen, ungebahnten ©egenBlättern,

förmig
93eeren;

in

5l*feln,

9*orb>5lmerif a

(Lonicera),

unb

aufrechte

un«

Bei

,

unb

mit

grauBraunen,

JßlütDen mit 2)ecIBlättern
roac^fenen Seeren,

,

äietftraudr)

fletternbe

Petfc^tgen 93eeren mit rinbigen

mannS^ocl),

l leinen

reeißen ober rofenrotljen Slüttyen fnäuel=

unterBroti^enen ©nbtrauBen,

ober

;

unb

SBurjel

fdjneerceißen

,

bicB,tgebrangten

gegen 2ßecr)feIfieBer

;

©treten

©träudjer mit öerfc^iebenen 95lättern unb Slfit^en,

Samen;

bie

runben ßtoeigen,

gelBlicl)roei§en

aufregten
oöalen,

(Xylosteon, Hecffirfc^en)

flaumigen 93lattern,

Blumen unb runben,

rotten,

gefiielten

am ©runbe

öer=

jum

fletternben

5lBfü^ren unb a\9 Harnmittel geBraucr/t rcurben ; bie
(Caprifolium, ©eißBlatt; 3e länger je lieBer) mit langen runben QvotiQtn,

t ur jgeftlelten

oöalen blättern (bie untern aBfallig, bie oBern öerroa^fen), »o^lriedr)enben

,

bie

früher

©lütten gu 6 in äßirtelf ö!pfcB,en , ot)ne 2)ecf Blätter , rö^rigen, außen rotten, inwenbig
roeißen, bann gelBen $8lumen mit Breiter, aufgeBogener £)6erli^e mit 4 Sa^en, unb
oöalen, fc^arlac^rot^en , fleifd;iflen Beeren; füblir^ auf S3ergen, Bei un8 ju ÄauBen; 93ee«
ren fjarntreiBenb, Blühen als $t)ee gegen Hciferfeit unb Hüften.
b. SamBucinen;
mit regelmäßigen, fajt ganj gehaltenen SSlumen, mit 3 fiiellofen SflaxUn: Holunber
(Sambucus), Stauben, Strauber unb Bäumten mit ungrab fiebertl)eiligen Stättern unb
2 9ieBenBlättern ober JDrüfen, fünfjä^ligen 95Iütl)en in Straußern ober Slfterbolben , unb

—

runblldjen, brei- Bi0 fünffäc^erigrn, reif einfäfyrigen

©eeren;

in allen

Älimaten

(^lerf)er:

;
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2ltiicr}f;oIunber,

2Ban$en

S. ebulus, ftautartige ©taube, beten wibrig riedjenbeö Äraut S»5ufe unb
gegen SBafferfuct/t, unb bie 93eeren (2lften) jum (Rot^fätBen

PettreiSt, bie 3But$el

be8 SQBeinS gebraust wirb; fd)war*e «fcolunber, Slirber ober ©ct/ieSicr/en

Säumten,

tiger ©trauet) ober
alö

ber ÜBeeten

©djwifcmittel

gutee*

als

93lütf;en

bejfen

werben);

gefet/äfct

,

Sljee Bei (Srfaltungen

S. nigra, fnor»
unb baS 2ßu8

,

(Viburnum),

3Bafferf;olber

mit oöalen, herdförmigen, ganzen, ober brei* unb ffinflappigen, ge*
gaumigen 93lättern unb fümmerlidjen 9ieSenBlättern , fünfmaligen, meijl

aufregte ©träucr)er,

gähnten,

meifi

wei&cn 93lüt$en

in Qlftetbolben,

oft

ftrabjig,

Sei

rote

ben £)olbenpftan$en

unb oöalen,

,

herdförmigen ©amen; in allen Jtlimaten (Ijierfjer:
©djlingBaum, ©djerifen, V. lantana, beffen 93Iatter unb beeren gegen 3)urcr/fatl bienen;
immergrüne 2B., ober 93afiarb«£or6e*r, V. tinus, unb @ct)n eeS allen , V. opulus).
gefrönten

6.
jroeis

mit

33eeren

ooaten

ober

—

«£ol$s93eerenpflangen

unb

mel?rfäer)eriget SBeere,

unb üßäume,

©träue&er

feiten

iRe&en.

—

Sftit

fünf&latfetiger

—

unb

93lume,

a. Slraliaceen;
mit einem ober mehreren ©riffeln.
Äräuter, oft flctternb, mit üerftfciebenen SÖecfcfelblattern

fünfmaligen SBlüt^en in 5Jfterbolben unb 9ti8pen, oft
unb gefrönter, jn?ei* Si9 ^nfädjerfger 93eere, mit fo oiel ©riffeln:
93ifamfräuter (Adoxa), jarte, wo§lrlecr)enbe Kräuter mit breimal jweifteberigen 3Burs
jelblattern, unb ein= ober jweimal breijaf;ligem ©tengelblati; 33lüt§en grün in Äöpfctjen,
^Beeren rcie (Srbbeeren; im milben (Suropa unb 5ljlen; ©infeng (Panax), frautartlg,
2' $ocf), mit fjlanbförmigen, fünftägigen, boppelt gejagten blättern, grünlidjen 93 lü«
1
tfpen in traubenartigen 2)oIben, unb ftfjarlacf/rotljen, runbltdjcn 93eeren, wie Sogelftrfct/e
feine S^eSenSlfttter

mit

;

regelmäßigen,

einer £ülle,

—

3iorb-5lmerifa

Satarei,

;

f;ar$reict)e

als ftaftigeS 3fteijmittfl befannt;

SBurjet

reben (Aralia), Kräuter unb ©träuet/er,
bem ©tengel, öerfet/iebenen SBedjfelblättew

festere oft

2)olben»

Saumartig, mit aufrechtem,

flettern«

unb f leinen, weifjen, woljltiecfyenben 931ütfjen
in rispenartigen 3)oIben; Sfarb^merifa, 3apan; SSurjtl unb Sfttnbe IparntreiSenb ; gegen
Sßafferfudjt; ©cj)wammte&en (Castonia), grofje 23ciume mit fet/wammiger, gummt*
reifer dtinbe unb ganj weieljem «§olj, fleißigen, natSigen ^Heften, ungrab gefieberten,
oSen bunfelrotfpen , unten blaften, fer)r beweglichen blättern, unb barunter fleine, rofifar*
Sene, wobjrtecfjenbe ©lütten in 2>oIbentrauben of;ne füllen; Snfel SKorifc unb 93ourbon;
(gpijeu (Hedera), ©tengel fletternb, mit leberigen, glän^enben, unten fünfeefigen, oSen
oöalen blättern, grünlidjweitüen 331ütf;en in einfachen, aufregten JDoIben, unb fdjwarjen,
gefrönten 93eeren; überall in SBälbern, an Zäunten, helfen unb SWauern; 93eeren Sitter,
,

—

b. 5lquiltcien; meifi fletternbe ©träuefier mit
ßrbredjen erregenb.
{nötigem ©tengel, ©egen« unb Seef/felblättern, flehten, gtünlicf;en, fünfmaligen ©lütten
in trauSenartigen JDolben, o6,ne hänfen, unb jwei* SiS fetf;6fäcfierigen SBeeren, mit jaei
fcfnr-eifiitreiSenb,

nufartigen

mit

©amen: SBafferreSen

ecligen 3«>eigen

JRlSpen; 93eeren

bem

SIeifcf;;

roie

unb

gefieberten

(Aquilicia; Leea), ©treuerer Siflmeilen Saumartig,
©egenSlattern

;

33(üt$en Hein,

Slintenfugeln, Slaulidj, rauf;, genabelt, mit

SKoluffen; SBurjel fräftigenb.

—

c

95iteen;

treifjl,

fü^licf;,

geruchlos,

fletternbe, f notige

fenbe ©trauter, mit lappigen, feiten gefieberten Slaitern, jtceifäcfjerigen

in

faftigem, Seiten*

,

unb ran*

je jteeifamigen

beeren in XrauSen; ilrauSen juaeilen, ben blättern gegenüSer, in gaSelige töanfen öer*
roanbelt: Älimmen (Cissus), tyodjlaufenbe @träucf;er, mit einfachen, lappigen unb ge«

weifen 93lütf;en in 5lfterbolben mit «ütten unb SIeiSenben ©lu=
beeren; mehrere ©attungen; äße mebijinifef) wirffam;
Ojtinbien, ©uinea (^ietf;er auef;: fünfSlatterige «pf;eu, ober roilber SBein, C. hederacea,

fieberten

9Betf;feISlattern,

men, unb ein= ober
in S?orb:5Imerifa,

angebaut, gegen
3.

Pon ba
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Orbnung.

SÄit

groeif5ct)erigen

Sei

un0 an ©elänbern)

—

©tamms93eerer

pierjä^liger »Iütf;e,

einem ©riffel

3unfte.
7,

;

OBeinreSen

(Vitis), Sefannt, üSeratt

unb 5tmerifa.
SÖeiberid&e.
unb einer me^rfäcf;erigett Äapfel.

5lrten; f;eimifcf; in STOittelaflen

©utjel*a9f.e$enpflan$en

—

—

SKuf;rem

—

^alorageen,

—

—

3)rei

Saffe**

:
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mit gangen unb jctföliffenen 3Be$fel* unb ©egenblattern, Keinen, fcier^ligen,

frauter,
Biönsciten

unooflfiänbigen unb getrennten SMütljen,

—

ober ^ftaumenariigem, einfamigem ®xb$9.
,

abwedjfelnben

f$mal langetförmigen 93lättern,

,

Jffiafferfräutet

weißlichen, breiflügeligen

,

mit fdju^ofcn,

in 9iorb:5lmerifa,

gekrönten Püffen;

unb in ©trautem, unb nuf«

®ra8 murren

«Kit geflügelter ffrud)t:

a.

(Proserpinaca)

eingeht

runblidjen ©haften,

unb

einzelnen 5lcl)felblüt§en,

breiecftgen,

©trauern u^ren

(Haloragis; Cercodia),
rot^em ©tengel unb gegenüberfle*

Kräuter unb ©trauter im Srotfenen, mit trieretftgem,
Ijenben Bweigen, unten mit ©egen*, oben mit Sßecljfelblättern, wirtelartigen Qlrtyfelblüttyen
unb geflügelten Stützten ; Qluflralien, ©übaflen.
b. ffrucfyt mit ftadjeligen ^elä^la^en
©tengel mehrere ©ä)u$ lang, untere 231atter gegenüber,
SBaffernüffe (Trapa)
$aarförmig gerfcpffen , obere rofenartig, rautenförmig mit aufgeblafenem ©tiel; Slumen

—

,

weifü, öierblätterig,

ÄeldjIaMen
Elften

,

mit

in ben

9ldjfeln;

wo$lfc$mecfenbem

Srudjt nuf artig, ftuntyf fcierertig, mit fcier bornigen
Äern, faft wie «ftafianien; überall in (guro^a unb

in tiefen Seidjen.

©tengel«23eeren^flangen

—

—

—

Ärauter,
3Bild)en.
^v üo 6 ten.
©tauben unb ©trauter, mit fnotigen Steigen, einfachen ®egen= unb SOBedjfelblättern,
giemlid^ fcergänglidjen, Hergängen ©lütten, einzeln unb in 2le$ren, unb fo^fel« ober
beerenartigem, bielfamigem ®röt>$.
a. STOit i a^felartigem , häutigem ©rö£«;
öielen
©amen am SRittelfäulfyn : ®ra8 willen (Fsnardia; Ludwigia), f leine SBafferfräuter,
mit fdjtvimmenbem ©tcngel, fyifcoöalen ©egenblattern, biergäpgen 33Iütl?en, eingeht in
»üdjfeln, o§ne ober mit Keinen gelben ©Iumen, unb trierecfigen Äa^feln; in fliefjenben
Gaffern; audb, in 9?orb=9lmerifa unb Öflinbien ; ©um^fwildjen (Jussiaea), ffrauö>
artiges Äraut, mit wecfenförmigen, unten flaumigen 23lättern; $eru, in ©üm^fen unb
an S3äcJ)cn; ©djotenweiberidje (Epilobium), fdjlantV ©tauben, mit öierecfigem ©ten«
gel unb SBeibenblattern, meiff rotten «lütten in 2t#feut, grofe Qle^ren bilbenb, unb
fcjjotenformigen Äa^feln mit behaarten ©amen; überall in SBaloern ; ©amenwolle fann,
mit «Baumwolle Vermengt, gewonnen werben; bie jungen ©djöffe werben gegeffen; SBlätter
alö Xtyt (SBeiberid) ; 9Beibenro3d?en ; ffeuerfraut; ©t. 5lntoniuö!raut) ; iWa^tferjen
(Oenothera), ^olgige ©tauben, mit rofenartigen SBurge^ unb abwedtfelnben ©tengelblat»
tern, frönen, wo$Iried)enben, gelben SSlumen, eingeht in Qldbjeln, bie im ©angen eine
große gierte bilben unb flcr) nur 9la$t9 öffnen, unb leberigen, wafgigen Äafcfeln; 0iorb=
5lmerifa, bei unö angebaut; bie fleißige, innen weif? unb rottye SBurget wirb wie ©eKe=
rie gefodjt, unter bem tarnen ätafcontlfa als ©alat gegeffen.
b. ®rö£3 runblie$,
Ijolgtg, nufc unb beerenartig: ^erenfrauter (Circaea),
1V2' $o<$, mit fyifcobalen,
^förmigen, gejagten blättern, gweigafc/ligen 93lüt§en in lotteren <Snbät)ren, röt^lt*em
8.

—

—

£el<$,

weifen ober rofenrot^en, fiarf gehaltenen «lumenblättern unb röt$licr)er, leberiger
mit SBiber^afen ; in OBalbern; gegen ©efc^würe; ff aben willen (Lopezia),
^albffraue^er mit ecfigem ©tengel, oöaltan$etförmigen 2Be(^felblättern, rotten, öiersS^ligen,
Äatfel,
fe^r

ungleichen

95lumen

in

^nbtrauben,

9dutl^enwilc^en (Gaura), mannS^o^e

unb

runber,

^albfirauc^er,

tnelfadjeriger

Äo^fel;

SKerifo;

oben mit rut^enförmigen 3weigeit,

gejagten 95ISttern, blafjrotfcn 93Iumen in Trauben, unb ^oljiger, m'er*
ecfiger 9iug; ^orb^Qlmerifa, bei unö Bier^flanje; $feffetwild)en (Montinia), ©träu^
am Sta\>, mit ^ol^iger Statftl; bie ganje $flanje fc^arf unb ^fefferartig; 3ier =
(t/er
willen (Fuchsia), jierlidje ©trauter, mit ganzen 3Bec^feI=, ®egen= unb Sirtelblättern,
unb frönen, einzelnen, öerfc^ieben gefärbten QlcJjfelblüt^en , an l^ängenben ©tielen; triele
©attungen unb 5lrten; SBeftinbien unb ©üb*3lmerifa; bei unö in Söffen; 5lufguf ber
35latter gegen SBectyfelffeber; beeren e§bar.
9. £aub = 23eeten*)flanäen
Kräuter, ©tau«
©alicarien.
®öben.
ben, ©trauter unb Säumten, mei^ mit öierecfigen Sweigen unb ganjen ©egenblattern,
regelmäßigen, fedjg$ä$Iigen 93lüt^en, einjeln in 5lc^feltt, ober in ©träufern, unb gütiger,

lanjetförmigen

,

—

tfelfäfyriger, reif einfäc^eriger Äa:pfel mit fielen

—

©amen.

—

—

a.

Kräuter mit perfummerten
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Slumen; ©amen
Iofen Slüt^en;

91 ei füg

ungeftügelt:

in iRei^felbem

oben

(Suffrenia), fyanne^odtj, mit weisen,
(Peplis), ftngerSlang,

ftiel*

©umpfgöben

in 3talien;

mit

runbli^oüalen, blafjrot^en, etwas fetten Slättern, unb einzelnen, fe$r Keinen ai<t/felbiüt$en
an fumpftgen Orten unb £lueflen; SBaffergöben (Ammannia),
oft otyne 23lume;
in Qlegi^ten

Heine SBafferfräuter mit oiereefigen «Stengeln,

unb Ofiinbien.

—

b.

©tau»

Sßeiberi^e (Lythrura),
ben unb ©träudjer, mit oollfommenen, fecfjejätyligen SlütJjen
aufregte Äräuter mit oft mannSljoljen , eefigen, eiwaS äftigen Stengeln, bie truvpweifc
beifammen fitzen, mit ^erjlonsetförmigen blättern, gegenüber ober ju breien, 93Iüt^en in
:

3—5

SSlumen, unb länglid&en,
unb Jtraut gegen 3tu§r unb

langen, frönen, purpurroten 5le$ren auS SBirteln öon
jweifä<$erigen Äapfeln; an ©räben unb ftlüflen; 3Burjet
SBIutpüffe (23lutfraut)

©d) fei mg oben (Cuphea),

;

unb über^ängenben, rotten,

länglidjoöalen, raupen Slättern

unb ©üb»9Jmerifa

©alatgöben (Pemphis),

;

fieberiges,

fd?u§l)oDe8 ßraut,

fetfjöjalptigen

Slütfyen

Jftorb*

;

mit Sölättern

grauer ©trauet),

großer,

mit

werben; frrücfyte
wie furje Sßägelein; 3nbten, STOabagaöfar; 9lofengoben (Ginoria), «Strauß mit gotf*
breiten, blauen, geru^Iofen Slumen, iöttylicr)em Sttlfy unb bunfelrotljer Äapfel, wie eine
c. Saumartige ©trauter, mit üoUfommenen, oierjätylü
gtixnjenbe 23eere; auf ßuba.
ftarbgöbcn (Lawsonia), balb wie JBainweibe ober ©ranatbaum, mit
gen Slütfyn
wie ^ortulaf,

angenehm

»reiche

unb ju

fdjmecfen

faltig

Sifct/

gfgeffen

—

:

©egenblattern, fdjmu^ig weifen, wo^triedjenben Siütljen in OttÖ^ett
unb
runben, blafj gelben Seeren; ficöante, Qtegtypten, Ofiinbien; Släiter,
©traufern,
ober
bie gemahlen in £anbel fommen, färben golbgelb, mit Simonienfaft unb Stait rotlj, bU
Sßurjel rot§, Itfctere wirb aud) gegen £autfranft;eiten gebraust (iidjte Qllcanna; £enne).
d. Säume unb ©trauter, mit pietblätterigen Slumen, bie §weU bis breiraal fo öiel
©taubfäben unb geflügelte ©amen §aben: Safrofen (Lagerstroemia) , ftraudt) artiger
oijallanjetförmigen

—

Saum,

©tämmen

ber mit mehreren

auflieft, flct) in Pieie grabe, Pieretfige Steige
gebrangt fielen, unb ber fdjöne, glanjenb

tipeilt,

rottye
an beren
Stützen in grofjen (SnbriSpen trägt; ßjjina, £)flinbien; JßeUengöben (Lafoensia;
Calyplectus) , anfeljmlidpe Säume mit prächtigen Slumen in Trauben; auf ben 5lnben

(Snbe

bie

fpifcooalen Slätter

©üp^merifa'S.
B. SStraußbeertr
liger Stütze, jwei* unb metyrmal

—

23eere, mit einem

SKeiftenS

fo fiel

—

Slütljen »33 eer er

Kräuter unb ©trauter

—

©trauter unb Saume, mit fünfjä^
©taubfäben als Slumenblätter, unb me^rfädjieriget

©riffel.

Orbnung.

4.

ÜHdfäoige.

tjeifüer

—

SKelaftomaceen.

Sänber,

mit einfachen

SQBecJjfel*

unb ©egen*

warfen,

fünfmaligen 93lüt$e:t in ölispen unb Trauben, Äetclj mit bem @rö>3 Per*
Srudjt lo^fel* ober beerenartig, me^rfäcljerig, mit Pielen fleinen ©amen»

3 Sünfte.
10.

@amen*Seetenpflangen

blättern,

©ropS

frei,

Kräuter
o^lne

trotten, fapfelartig

mit

pieredfigen

;

93eutel

©tengeln

fiiellofen,

@lpen.

geftfjnäbelt,

fno))fförmig

oüallanjetförmigen,

—

mit

,ftapfel

1— 2

:

=

Söct/ern.

2Welaftomen.

—

a.

SRljerien;

©rö^S frei
(Rhexia), mit geftögel=
wintyerig gejagten Slättern,

Seutel mit

ober Srceigen;

©d^u^en unb Sorften; ©amen

tem ©tengel,

—

—
—

einem

Socjje;

3 ie reiben

breiriv^igen,

unb breijä^tigen , rotten ober gelben Slüt^en, in ffrauf artigen JDoIben; S'Jort'^merifa,
bei unS in ©arten.
b. £)8becfien; Äräuter unb ©trauter; Seutel mit einem
23 or freu*
8od)e; ®rö!pS frei, oben mit ©dju^en ober 95orjlen; ©amen fno^ffßrmig
el>en (Chaetogastra) , $oI§ige Kräuter unb ©trauter, mit flaumigen, raupen ßreeigen
unb fpi^ooalen, gewinüperten ober borkigen Slättern ; Slumen rotl? ober vct\%, mit gelben
Seuteln, in armen 5lfterbolben ; SBeftinbien unb ©üb^merita ; ^abenelpen (Osbeckia),

—

:

Kräuter unb ^albfiräucl)«r, mit mehreren ©tengeln, wie Sinbfaben, armförmigen, öierfei»
tigen Steigen, tafelförmigen, breirippigen, borkigen Slättern, unb anfe^nli^en röt^lidjen
SÖIüt^en

in Äo^fc^en

unb

Qlfterbolben

;

ß$ina;

3:^ee

=

(Sl^en (Tibouchina),

äfiiger

;
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$trauc$, mit pierecfigen,
rie<t)enben,

ober

^ut^unot^en 25 lütten

werben;

trunfen

fauligen QvotiQW,

jroeilödfeerig

©utyana.
;

(Rhynehanthera)

,

—

c.

tauten »lottern, unb gewür$af*
a!8 $fc,ee Bei trocfenem Ruften ge*

fyifcoöalen,

in 5lfterboIbcn

,

bie

Saöoifteren; ©trauter

Säume;

ober

Äa^ftl trotten unb nacft; «Samen oöal ober edig :
£alBftrauct)er mit Behaarten Steigen, länglichen

tauten ©egenBlättern, rotten

Slumen

in (Fnbfträujjern,

unb

faftiger,

ßa^enne; bie ganje $fian§e fäwifct eine Balfamiföe &eu$tigteit au8
3iofenel^en (Meriana), 23aum mit graben heften unb runblidjen

Seutel ein*

©tt/naBeletyen
^förmigen,

ober

fünfmaliger Äa^fcl;
Äraut SBunbrniitel;
;

Saugen, 4"

langen,

oöalen, bretrtyfcigen, gejagten Slattern, rofenrottyen SBlumen in 5ltipfelMüt$en, unb runb*
litf/, fünfecfigen tfafcfeln; Samaica ; Slüt^en aI8 $$ee Bei Sruftfr anleiten.

©trauter mit

SWelft

mit

—

@rö£8 = 23eerenvflangen

11.

jweimal

fo

öiel

—

©inbetn.

ejj&aren beeren, bie ben

Seeren 2)2elaftomen.
=

—

SWunb fcfcwarj farBen ; Stiitt)en fünf$ä6,lig,
unb langen Seuteln, bie fiel) enttoeber

eingefölagenen ©tauBfäben

—

Bedien mit beeren; Seutel öffnen fld) loctför*
mit
bem
Jtefcfc)
Ptrwad&fen, am (Snbe Borfltg; ©amen
mig; einlödjerig;
©tetu
fmty f förmig : Äopfgtnbeln (Tristemraa), Kräuter unb ©tauben mit biereefigen
geln, fünf* Bi8 atr>tBlütb,igen Äöpfct>en unb runbli^en, niebergebtütften beeren; Ulfrtfa;
Ära^enBeeren (Melastoma) rau&e ©trauter, mit oüallanget* ober wtefenförmigen,
loa)-

ober fpaltförmig öffnen.

a. £) 8

Seere t^eilaeife

,

23tütfcen in Sü*
fünf» BIS fleBenrityngen , raupen Stättern, f*önen großen, meift rotten
©attungen;
meift
ftyeln unb 5lfterbolben, unb großen, oom Äelct) gefönten Seeren; oiele
b. SDMconlen; Seutel mit 1—2
in 3nbien; grüßte e£6ar, 931atter gegen Ruften.
Sofern; Seere mit bem Äelct) öerwacfcfen : Sorftengtnbeln (CHdemia; Melastoma),
trautartige ©trauter mit paarigen ©tengeln, werfen* ober fpifc^ersfötmigen Slattern,

—

wenigen aei§en SSlutfcen in breigaBeligen (gnbtrauBen, unb Bläulichen, paarigen, efjBaren
Seeren; aßefttnbien, ©üb«9lmerifa ; ©lafenginbetn (Tococa), rau$e, 6' |o$e ©trau*
$er mit mehreren oierecfigtn, tyo^len, Behaarten ©tengeln, fyifcoüalen, geferBten, 9" langen
Stattern,

beren ©tiele

am Snbe

gwei

Blafenförmige ftuigel

niflen, langen fleiftt>rot§en Stüt^entraußen,

STOuS;

$aBen,

unb rotten beeren, wie

©ubana; ©<t/Ieimginbeln (Medinilla; Melastoma),

bigen ©tengeln,

piereefigen,

fletternben

Bweigen,

welken 5lmeifen
mit e§Barem
©trauter mit bol-

in

@cfc>le$en,

grofie

ftatetförmtgen, oft

rotten

Slattern,

gu 4 in OBirteln, an jebem Änoten, weifjen, fönf; ober fe*8jä^Iigen Slumen in $olben*
trau&en, unb flaföenförmigen, ^ur^urrot^en Seeren; «Koliken; au8 ben föletatreidjen
©tengeln wirb ein ffiunbBalfam gewonnen, bie fetten, fäuerttd&en Slätter werben gegeffen
Süfdjelginbeln (Ossaea), ©trauter mit ringen, weefenförmigen Stattern unb
weifjen,

®ui?ana; ^iljginbeln
©trauter mit rot^Borfitgen Steigen, leberigen, gaumigen

Büföelförmigen Ql^felBlumen

(Heterotrichum)

,

weifjfitgige

;

Seeren wie «eine

SRiftel

;

unb bunfelBraunen , fauerlic^en,
weisen Slumen in breigaBeligen 5lfterbolben
gefrönten 95eeren; SintiHen; Sierginbeln (Diplochita) , rot^flaumige ©trauter mit
©egenäfien, Bretten, 1" langen, fplfcoöalen, unten roeif flaumigen SBlattern unb reellen
SSIumen mit gelBem 9ZageI, in gro§en ©träufjern ; ©u^ana; ©aftginbeln (Henriettea),/

Slattern,

,

aeifen, Büfc^elförmigen
Slüt^en in 5l#fetn unO röt^Iic^en, e§6aren, geltönten Seeren, wie ©tadpelBeeren; Gatyenne;
glügelginbeln (Loreya), 60' $o$er Saum, unten mit großen klügeln ober Oliven,
weitauSgeBreiteten, Jreujförmigen heften mit {nötigen, Oierectigen Steigen, tunblidjoöalen,
7" langen ©egenBlättern, weifen, wolligen S51umen unb gelBen, gelrönten, ef Baren See*

Säumten

mit rot^flaumigen Steigen, oüalen,

ftifttgen Slättern,

ren; ©us^ana; ©ammetginbeln (Miconia), paarige ©trauter mit rot^füjigett 3>oeU
gen unb Seeren, wie SofcanniöBeeren ; @öb=Qlmerifa; Öfilj rcirb a!8 Sunber, bie Slätter
unb &rü$te jum ©c^warjfarBen Benufet; ^^eeginbeln (Cremanium), glatte ©trauter
mit oöalianjetförmigen, leberigen blättern unb tleinen wei§en, Staats wo^Irie*enben

Slumen in (Snbrispen; GolumBien; Slalter al8 ^ee; mut^enginbeln (Blakea;
Topobea; Valdezia), ©trauter unb Säume mit gezielten, runbli^erjförmigen ober
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feigen ©(altern, grofen tofenrotr)en Samten unb rotten,
c. (£&,ariantf;en; mit fyaltförmig
efBaren 93e<ren ; ©üb;9ltnerifa, 3Befiinbien.
mit bem Sttlfy t<crwacr)fenen , otelfa*
unb
©tauBfäben,
Beutel,
eingefdjlagenen
flaffenbem
mtgen 83eeren
iufcfelginbeln (Charianthus) , ®träud?er mit ft-ifcobalen, unten mit
reberigen, unten

foifcefltytifcfjen,

—

:

ftlaum getüpfelten blättern unb rotten Slumen in bolbenartigen ©träufern; SBeftinbien;
Steig inbeln (Astronia), Säume mit wecfenförmigen, unten Braunäugigen Siättern
unb fleinen rotten 35Iumen in 9tiör>en; SWoluffen; Sftinbe unb SBIatter werben mit flUele"

gelobt gegejfen.

—

d.

QRemec^Ien;

Seere wenigfamig:

wie öorige,

®af fr angin*

©trauter mit fnottgen, oierecfigen 3weigen, $arfci;en Siättern,
Büf$etigen, Blauen Siütfcen unb beeren roie ffirBfen ; (Setylon ; Slätter werben ftatt ©affs
ran an ©Reifen geBrau^t; ©tlBerginbeln (Petaloma; Mouriria), $of;e Säume mit
glatter unb rauher SRinbe, mit ftlberweif en Sieden ; Steige fnotig, öieretfig, Slätter f^ift=

beln (Memecylon)

oöal,

,

fieberrir^ig, 23lütt;en flein,

fct}ief,

inbien.

Slumen*Seeten})flan$en

12.

welfllcr),

—

in 5l$feln,

tfnöten.

—

Seeren jweifamig;

«öoljlge

unb

fleiföige

3Bef>

©trau*

me^r«
$er, mit abwectyfelnben, oft oerfümmerten Siättern,
fyaltlgent ©riffel, unb einfäcr)erigen, oom tfelcr) gekrönten Seeren, mit triefen SBanbfamen.
a. ©roffularien; ©trauter mit unb olpne dornen, mit lappigen Sedtfelblättern,
fünftägigen SIüü)en in fleinen SlcfjfeltrauBen , mit 2)ccC6iattern , eben fo iriel Saunen*
9te#Beeten
Blättern unb ©tauBfäben, unb einfäd)erigen Seeren mit jwet ©amenleiften
(Ribes), Befannte ©trauter mit unb o§ne 2>ornen, mit jerftreuten, langen Siättern,
grünlictjwetfen Slütlpen in einfeitigen SrauBen ober ju jwei unb brei auf (Stielen; Seeren
runb unb rou), ober länglich, gröf er als £afelnu§ ; üBerafl angeBaut (fjierfyer SotyanniS*
Beeren, R. rubrum; ©tadjelBeeren, R. grossularia; ©icfjtBeeren, R. nigrum); ©ebroudj
Befannt.
b. (Sacten; unförmliche ©trauter, mit mildstem unb wäfferigem ©aft,
wenig, öielblätterigen SIütf;en,

—

:

:

—

SBurjel, fleifdrigem

6,oIjiger

,

einfachem, äfiigem, runbem,

ti^gem,

geflügeltem ©tengel,

ober gar nidjt oor^anben;
warjlg; Slätter fümmeriicit)
häufig öott JDornen, Büföelweife Beifammen; Slüt^en einzeln, auf «Söcfern ober in ßer«
Ben; Äelcr)*, SIumenBlätter unb ©tauBfäben $at)lreldj ; Seere mit bem ßelcr) öerwaärfen,
mit öielen ©amcnleifhn, meifl efBar, feigenartig; im Reifen 5lmerifa, öon ba Bei un8 in
©ewädjöljäufern : STOlflelfnören (Rhipsalis), fleißige ©cr)marofcer mit ftr)nurförmigen,
oft

burdp

oerfümmerte

2lefle

,

$angenben ©tengeln, nacften 2ßirteläjten unb olpne Slätter; fleinen weif liefen Slumen
unb weifen, burd;ficr)tigen 23eeren, roie SBiflelBeeren ; SBefünbien; Sa^^enfnören
(Opuntia), fCeift^tge, geglieberte ©trauter, mit ftarfen ©tadeln, wattigen, aBfäfligen
Siättern, gelblichen Slfitljen unb Stuften roie Seigen, coli f (einer ©tadeln ; $eru, ®ef>
inbien (fjterljet:
leBt,

weldje

bie

SärBerfnören,
gefdjäfcte

(Sod)enifle liefert);

©trauter mit Hetternben, mit langen
tifcf;en,

welchem bie Berühmte ©djlIblauS
SauBfnören (Perescia), grofe ^oljige

C. cochenillifer

©tact)eln Bewaffneten Qleften, ächten, gezielten, eßi^-

faftigen Siättern, weifen, rofenartigen

ef Baren,

©tengel

Blaß gelben

93eeren,

unb

fugeiförmig

fo

grojj

waljig,

auf

,

ober

wie

woijlriedjenben Slüt^en in 5lc!pfeln,

,

Äugelfnoren

SBaÜnuf;

£tyramibal,

unb

(Melocactus),

©arjen, auf benen gegen ein
paaren ; Slumen weif ober ro#,

Ootl

3>ufcenb rott)e ©tadjeln kernförmig ^ef;en, mit öerftijten
Seeren föarlacfjrotlt) ; Slügelfnören (Phyllocactus), ©tengel frautartig, plait, f^äter
runb, mit platten, geflügelten Bweigen, mit garten Sorften, o^ne aüt Slätter; Slumen
aufibauernb, weif ober rofenrotf;, Sßeeren rotty; Sacf elbifleln (Cactus; Cereus),
©tengel ungegliebert, aufregt, ober gegliebert, fciecfjenb ober f(etternb, fleifcr)ig, bornig;
Slumen in ben obern Dörfern, mit fingerfllanger 9lö^re, oft fauftgrof unb öoß auöge«
jeicf;neter

5.

@cr/önt)eit

unb

Orbnung.

Säume unb
bur<$ffcf;tig

—

f;errli(!t)em

©eruef;;

SrucijtsSeerer

öiele

—

©attungen; SBefiinbien,

9Ri;rtaceen.

©ttäudjer mit runben unb eefigen 3weigen,

getüpfelten ©egenBIättern

,

jierlicf;en,

STOerifo.

einfachen,

meifl leberigen,

weifen unb rotten, einjelnen,

BUweilen
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fitauf artigen, fünftägigen 23Iüt$en, mit 2 JDftf 6Iätt<$en
belatttgen ©tauBfäben

Sünfte.
13.

unb

fünffacher tgem,

—

9iuf :Seeren£fIan§en

tüpfelten 2ßect}fet61ättern,

,

ober

Beeren-

—

Zo^ptn»

unb oBen mit

öielen,

Bün*

oft

faipfelartigem

®rß*>S.

—

—

Saume

mit

Sechen.

Sier
ge-

großen, fed)S$ä§ligen SMütjjen, meifienS in (SnbriS^en;

frönen,

nufattig mit grof en,
ef Baren ©amen, mancfcmat in fäuerlicr)em SWuS: Sßufto^eu (Bertholletia),

©tauBfäben
Streitwert,

in

eine

fadenförmige

SRöjjre

berroa^fen

;

Äaipfel fjoljig,

großer 93aum mit wageredjten 9leften, beten (Snben wie ©eüe herunterhängen, leberigen,
ijatjct}en, 8—24" langen Slättern, gelBen Stützen in ätyrenartigen SrauBen, unb fäwarjer
Stap\tl, wie Äinbflfo^f, mit flcif*iger »eifel, unb 16—20 t)arten ©teinen, wie $firftcr>

unb ftymacfi)aft; ©üb^merifa (SoufaBaum) ; 93üct)fento^^en
(Lecythis), ©trauter unb Säume mit immergrünen, t)erjförmigen ober fpifcooaten Slät*
mit
ietn, Stützen in SrauBen am (Snbe, tjoljigen, BIafgel6en 5rü(t)ten rcie Jlintoöfo^f
einem JDecfei wie Südjfe, öierfäcf/erig, mit 24—30 ölreid)en, ef Baren ©amen ; @üb=5lme«
rifa; 9Unbe bient ju ©ewänbern (2Wat)otBaum) ; fiebert o^^en (Lecythopsis ; Couratari), grofe 95äume mit efltytifdjen 23iättew, weifen 23lütt)en in 91ct)felät)ren unb leber*
artiger, breiediger ftrudjt mit eBener SKünbung ; ®ui;ana; 5i£f eltoipipen (Couroupita),

Äern

fteine;

öltetdt)

,

Säume

mit feilförmigen,

fcr/uljlangen

fpt^etli^tifd&en,

gtofen gelBen Slütt)en in

93lättern,

einfa^en SrauBen an (Stamm unb heften, Bis jur (Srbe t)era& ; ftxüfyU fo^fgrof, T^olstg,
mit fl[eifdr>iger Äeifel umgeBen; Samen ooat, in grünlidjweißem, weinartig fdjmecfenbem

©utyana, SEßeftinbten.
14. $fiaumen = 95eeren^flanjen

9JhtS;

—

—

©d&uBen.

Sarringtonien.

—

grofen öier$ät)ligen Slü*
t$en in Otiten unb £rauBen, unb ^fiaumenartiger, jweU Bis oier fächerig er Seere, mit
©tinf fä)uBen (Foetidia), Säume
jiemllct) t)arter @$ale unb 1—2 großen ©amen:

Säume

mit ungetüvfelten ®egen=, aBec&Jel* unb SBirtelBlättern

mit gebrangten, weefenformigen Slättern, unb röt§Iict;em,

,

frifet)

gefällt,

ftinfenbem £ot$;

auf ben SWaScarenen; Sitnfct)uBen (Grias), Säume in OBefttnbien, faft ot)ne Qlefte,
mit langen, weefenformigen Slättern unb großen, weifen Slumen am ©tamm, wetct)e
e I f tt) u B e n (Catinga), Säume mit reeefen*
grofe ot-ale, act)tfur^ige Pflaumen Bringen;

O

förmigen, 9" langen,

getüpfelten

®egen6lättern,

23lüt$en in

WettrauBen unb
9tinbe; ®u^ana; £tua*

f lernen

,

Pflaumen, wie «Pomeranzen , mit fleißiger, ötrei<t)er
ft»nf(t)u6en (Barringtonia) , Zäunte mit geftielten, 18" langen 9Birtet= unb ®egen=
Blättern, grofen, rotten unb weifen «Blumen in dnbjträuf ern , aus benen einige tyunbett
graber ©tauBfäben wie eine rott)e Ouafte t)ert>orfiet)en, unb grofen, inereefigen, faferigen,
jroei= Bis t»ierfäct)erigen, reif einfäc&erigen, fäuerlicfcen &rüct)ten ; öiele ©attungen ; SKoIuf*
fen, (S&ina, Sluftraiien, Snbien; @iftf(i)u6en (Careya), Äräuter unb Säume in 3n=

tunbltcjjen

mit

blen,

tinbenartigen,

Bim förmigen ,

giftigen

OtofenfdjuBen (Gustavia),

Seeren;

»Strauber unb 93äume
tigen Slumen in «einen (SnbtrauBen unb leberigen, grünen
mit einer 5lrt IDetfet; ©amen wie Sonnen; @ü^5lmerifa.

mit grofen, tänglict) lanjetförmigen SBedtfelBtättern,

15.

Seeren^Seeren^ftanjen

wetd§e

mit Delbrüfen

lleinen

©amen.

—

getüpfelt
a.

ftnb;

—

Srgetn.

Seere troefen,

S^amäleucien;

—

©trauter

leberig

f;eibenartige

ftrüctyten,

rcie

mit

weifen, ^räc^=
eine

©ranate,

®egenBIättern,

mit bieten
in 9?eu$oflanb, mit

ober fa^felartig,

©träumet

furjgeftielten Slüt^en unb 2 JDecf Blattern, unb einfäd§eriget , faum gweif^altiger Äa^fel
mit wenig (Samen auf bem Soben «Pfriemenirgeln (Chamaeleucium), immergrüne,
in
fet)r affige ©trauter, mit breifeitigen f^malen 95tätt»rn, furggeftielten weifen Slüttyen
mit
wal*
gipfeln, unb nuf artigen Äapfeln; 9Zeut)oKanb; S^abelirgeln (Pileanthus) ,
:

—

b. fie!p=
unb weifen Slumen am (Snbe ber Bweige; S^eu^oHanb.
951ütt)en,
tof>ermen; ©trauter unb Säume in «Uufiralien, mit «einen, meift weifen
einzeln unb in Äö^fd§en, freien, Bünbelartigen ©tauBfäben, unb ta^fetattiger, oBen ftaffen=
ben Seere: ©tinfirgetn (Baeckea), ©trau^ mit ftarfried§enben Sw^fl«« «ab Slättern,

jigen ©egenBIättern
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man in bie Äleiber legt, um 3nftften abgalten
Q3efenirgeln (Leptospermum), äfttger, oft Baumartiger

bofl fdjroarjer «fcarjtüvfel, bte

Snbien, Qtufiralien;

mit einzelnen, fünfmaligen, roeipen 33lütben, fleinen, oöalen,
bis

bier=

Saume,

fünffäd&erigen

©taubfaben,

roie

©laSfebern,

93äume auf ben

unb

$eilfam

93Iütt)en,

gefiielten

9tinbe

;

(§ifenr)öf$er

:

Sßoluffen, mit oöaltanjetformigen ©egenblfittern,

©trauet),

unb
unb

2Bect)f<lblaitern

triftigen

SWelaleufen;

c.

fingerslang r)eröorfler)en

fafi

geroür$t)aft

troctenen 33eeren

bie

mit roor)lried)enben

91uftralien,

in

meifi

—

9Zeufeelanb.

tfapfeln;

G$ina,

;

@träuct)et

beren fdjongefärbte

unb ^olj

jlnb r)argreicr),

(Metrosideros)
sat)lreicr/en,

grofüe

,

gelben 331Ü*

unb braunroten S3eeren, roie 2ßacr;r)olDerbeeren, oben mit einer
0Knbe ift bitter unb t)erb, gegen @cr)leimflüffe ; £ol$ unberganglict), t)art,
,ffreu§furcr)e ;
Caliistemon , ©trauter in 9?eur)oflanb, bei unS
fet)roer, baö aä)te (Sifentpotj (t)ierr)er:
au?ge$eicr;net burct) it)re t)oct/rottyen ©taubfabenbüfdjel unb bie runben
ai8 3*cr4>flan§c ,
in Slfterbofben,

ft)en

glanjenben «Raffeln,
bleiben);

roie

rcelcbe,

rinnigen, fleifen Slatter oft 3at)relam3 fielen

bie fdjmalen,

«fcarjtrgeln (Eucalyptus),

Raunte, reelle

$arjreicr)e

bie 2Bälber 5luftraiien3

btlben, mit leberigen, oballanjetförmigen 9Be^feI= unb ©egenblättern, rursgefiielten SSlüt^en,
mit feberbuf^artigen ©taubfaben, unb fleinen 3)oIben, nebfi »ielfamiger Äapfel; gegen 100
©attungen; bie JRinbe liefert ba8 95otanl;ba!j=Äinogummi , roelct)eS gegen üDurdjfatt ange=
roenbet wirb; £ol§ ifl tyart, röttylict), fcjjön geabert (neu$oflanbifct)e8 a#at}agonty) ; 3Bei=
benirgetn (Tristania), ©traudjer mit 23(ättem rcie SBeiben, unb gelben 93lütt)en in
©traufjern ober Trauben; ifteutyou'anb ; ©ilberirgeln (Melaleuca), grope ©trauter
unb 23äume, meifi bofl oon rool)lriecr)enbem, att)erifcr/em Del, mit gebrangten, batb roats
jigen, balb breiten 3Becr)fel= unb ©egenblättern, einzelnen,
oerfdjiebenfarbigen 23Iütt)en,

gebrangt in 3tt>«gg*uben,

**><>

bie

5rücr)te,

Äapfeln mit eeftgen

breifaef/erige

©amen,

oft

Sa^relang flfcen bleiben; biele ©attungen; 9}eut)oUanb , 2J?oluffen; 2JH;rtenirgeln
(Fabricia), ©trauter mit runben, je^nfädjerigen «Raffeln, JebeS ftact) mit 1
2 fleinen

—

gebügelten

©amen;

9lufiralien«

16. 5t^fel--a3eeren^flansen
djenbe,

gercür§t)afte

nicljt

«Werten.

©trauter unb Saume mit

tüpfelten Slättern, einzelnen,

gereür^aften,

—

feiten

—

—

Sß^rteen.

lj>arfcr)en,

glänjenben,

gtfeifl

jlarf rie=

mit Delbrüfen ge»

grofen, bier» bis fünfmaligen, rootjlriecljenben Stützen,

ef baren,

t-ielfadjerigen

,

met)rfamigen beeren.

—

a.

SJlit

unb
jrceU

£t)eemtyrten (Glaphyria), Säumten mit rotten Steigen,
oerfet)rt obalen,
faum jofltangen blättern unb beeren wie (Srbfen; Ojiinbien; blattet
roie
roerben
ber gemeine $$ee benu^t; SKt^rten (Myrtus), bekannte ©trauter unb
95aume mit oballanjetformigen , glänjenben 93lattern, fünfmaligen roeipen 33lüt^)en unb

bis fünf fächerigen beeren:

fdjrcarjblauen, geroürj^aften beeren, roie 2Bad$olber

;

am

SKittelmeer roilb,

©arten unb $ö>fen; S51ätter unb 99eeren als ©tärfungömittel

in

jefct

überall

2)ur^fan, 93Iutflu^
2#i8£el märten (Jossinia;
bei

unb 2Bafferfudjt ; 2)h)rtenfränse ©^mbot beS 33rautflanb9 ;
Myrtus), ©traudj roie STOiSpelbaum, mit großen obalIan$etförmigen, am 9tanbe umgeroK=
ten, unten flaumigen blättern, unb obaler, fleifdjiger, grauer, ef barer 3rucf)t; auf ben
SttaScarenen; ©ercürjm^rten (Pimenta; Myrtus), 33äume mit ga^lreic^en ^ttefien,
Bweigen, länglicben, leberigen, glänsenben, fe^r geroütj^aften 93lattern, t)tergat)=
ligen, fleinen 93fumen in breijinfigen 5tdb,felriSpen , unb gefrönten, fdbrearjen, beipenb ge*
oiereefigen

©ereürj, S^ageleinpf(ffer, Piment); in SBeftinbien; Pfeffer*
Myrtus), ©trauet) in 2ßefiinbien, mit runbeu*iptifct)en, Iparfdjen blättern,

roürj^aften Seeren (englifdj

m

t)

x

t

e

(Myrcia ;

fünfsa^ltgen,
artig

rieben

roerben;

unb

(Syzygium;

unb 93Iütt)en
(Calyptranthes) ,

Slätter

Iänglidjeu>tifd)en Slattern

geajürj^aft

^arfcb;en

roie

Jlappenm irrten

berteac^fenen,
fet)r

33lüt^en in SftiSVen unb fcr)njat^en Seeren,

roeipen

finb

unb

bie

Calyptranthes),

Slättern,

f leinen,

©tette
Ipoljer

gegen 3)urc^fatt
©träuct)er

Saum

grünlicb>eif?en

©eroürjnelfen

mit

unb

Slutftüffe

in Srafllien

unb grünlichen Slumen,
ber

Pfeffer, bie citronen=

roie

bie

öettreten

;

mit

gebraucht

fd^u^langen,

im JtnoS^enjufranbe

Äümmelmbtten

geroür^after SBur^el,

roeefenformigen,

unb

nierenförmigen,

93lüt^en

in

Trauben,
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wie «eine 3toetfd^«n

bunfef rotten, eßbaren ftrüdjten

Eugenia),

ryophyllus;

wie Lorbeerbäume,

3nbien;
mit

;

$ö&er,

aber

«Hägeleinoäume (Cawecfenförmigen

$arfct)en,

©egenbiättern, wo&lrie(i?enben Blühen, ftraußartig in 3weigacr)feln, unb joUlanger, bun»
feibrauner, bom £eld)e gef rßnter, ein« Bio gweifamiger ftrudpt ; auf ben Sßoluffen ; liefert
bie

©ewürjnelfen, beten ©ebrauct)

fcinlänglicr)

berannt

ijl

(Uielfenbaum)

;

Äirfdjmijrten

unb 2ljten, wel<r)e fcr)warje unb tott)e, wo$l«
(Eugenia), ©trauter unb Bäume
eine Wxt 3Bein
f<r)mecfenbe Beeren trogen, toie Äirfdjen, aus benen man einen ©tyrup,
unb (Sfflg Bereitet; an 200 ©attungen ; Sambufen (Jambosa; Eugenia), Bäume mit
in Slmerifa

oballanjetförmigen

fteinen 9lfterbolben

unb eßbaren Beeren,

t§en

in

$om

grünlid)fleifd>tgen Äelct)e

—

©attungen.
ten (Sonneratia)

»tele

blättern,

b.

,

überwogen;
bielfäct/erigen

Sftit

Bäumten

,

con ber ©rofe eines £ül?neteieS,
jwifdjen ben SBenbetreifen angebaut;
oft

überaß
Beeren (mer)r als fünf 8äd;er)

mit oiererfigen

aäjtfraltigem Äelct)

bis

fec^0=

©egenbiättern, großen, eingelegten, grünlicr)weißen 9310*

furjgeftielten

,

3 ir eigen,

o&ne 33lume,

runblid)oöalen,
ober

:

©ternmtyr«

$arfcr)en

fecr)Sfaaltiger

©egen«

Blum« mit

fo

24fdä)ertger, eßbarer Beere, bie wie
btel Blumenblättern, unb runblidjer, a^felförmiger ,
3Äolu(f«n, 9ieu=
fäuetlict; ;
ein ÄäS sufammengebrücft ift unb aud) fo riecht; fdjmecft
©ebirgen
ben
Bäume
työ&eren
(Camporaanesia),
auf
©uinea, Dflinbien; Berggujafcen

©üb«2imericYS

mit

,

flaumigen Blattern unb
©traudjer unb

unten

fpifcoöalen,

roo§lrte$enben ftrüdjten; ©ujaöen
unb ungeiüt- feiten, fuberrit^igen ©egenbiättern,

(Psidium),

^eiligen

9l<t;felftielen

,

unb grünen,

reif

f<r)macf ^aften

Säume

,

gelben,

mit getüpfelten

weißen Blühen an einfachen ober breU
gelben, birnformigen, wo$if*med'enben Stuften;

SBeftinbien, ©ÜDsfcmerifa.

XVI. klaffe.

—

-

Styfetyflattjett.

MepfUv.

-

Pomariae.

Kräuter, ©träudjet unb Bäume, meift mit ^erfreuten Blättern; regelmäßige ßelfl)*
blumen mit mehreren ©riffeln, fünfzig, mit roenigftenS jnjeimal fo btel ©taubfäben,
in ber ftrudjt,
mehreren, feiten nur 2 Balgen. £>ie tfraft ber $flan$en biefer .Klaffe xufy
bei (ginigen
nur
unbebeutenb,
weldje bei bieten eßbar ifi; bie Gräfte anberer Steile finb
aBurjel, Otinbe unb Saub 21nwenbung als «Webijm; bie Blühen mehrerer werben
flnben

ober

als %f)tt
3ab,l i$rtr

ju Oßo^lgerü^en

©taubfäben Reibet

bige, öon benen

bie

erfleren

benufct,

man

feine

fle

öiele

in

in jwei 2ibtr)eilungen,

fleißigen Stufte,

bie

jur Sterbe.

auä)

feiten

nitfct

9lacr)

ber

wenig« unb btelfä«

lederen

bagegen größtenteils

tiel« unb
£>te OBenigfäbigen jerfaßen in jwei Unterabteilungen,
beren fctüorbringen.
nur
troÄme
bringen
entwtber
Bielfäbigen
rcenigbälgtge, weldje 3 Orbnungen umfaffen; bie
unb <Sd?läudt)c t)eroor, ober öoüfommene Sleifct/ftüdjte, unb begreifen 2 Drbnungen.

Bälge

A.

Pfnigfäötg*

nur jweimal
1.

fo

Drbnung.

•Kleine,

—

fette

SKarf»9Iet>fler.
Äräuter,

fünftägigen Blühen, meift fo
i.

SiotkäpfUr.

—

©taubfäben als Blumenblatter;

oiel

meift

—

üiel

—

©taubfäben unb Balgen;
mit (Stroeiß.

SWit wenig

©amen

Pomariae parenchymales.

mit fd)arfem ©oft, nid;t feiten mit $übfc$en,
3 3M*f.
Bälgen unb jweimai fo oiel ©taubfaben.
$äuftg

3ellen = 5l^fel^flan5en

—

^e^^en.

—

—

Pomariae

cellulales.

—

®e*

ober fünf«
lac i neru __ kleine Äräuter mit einfart?en ober jacfigen SBurjelblattern, öier*
a. 2»it ber«
Balgen.
iär)Iigen Blühen, unb brei bis bier öielfamigen, betwad;fenen
mit rotier,
roa^fenen ©taubfäben: OÖaffer^e^^en (Galex), immergrünes Äraut
SBurjeU
!ried;enber ©urjel, bünnem, unten fc^up^igem ©c^aft, nierenfßrmigen, geinten
fünfjä^ligen Blühen in ä^renformigen
blättern, unb «einen, weißen, glocfenformigen

—

,

—

b. «Kit
©taubfäben; S»iorb^Ämerifa, an Äueßen.
Trauben,
(Francoa), 2—3' ^o^eS Ätaut, mit fünf« bis fle«
freien ©taubfäben: ffärber$emn
öierjä^ligen
oemacfigen, jottigen, ^erablaufenben Blättern, unb rofenrot^en, fatter gefleclten,
jum
©lütten in ä^renförmiger ©nbtraube; S^ili; ©aft gegen ^ämorr^oiben, SBurjel

mit

©d)warjfärben.

10

üerwact/fenen

»;

863

—

9lber = 5l^f«I^fIange«

2.

—

laceen.

3um^n.

—

—

Pomariae vasales.

Graffu«

«Kräuter mit runben Stengeln, getflreuten biefen Blättern, fünf s äb/ligen

fttttt

Blütpen, ein» ober jweimal fo ölel Staubfäben, äße mit SSeuteln, unb getrennten, oielfa«
a. Sftit gan§ getrennten, Pielfantigen 23ülgen unb
migen bälgen, bie inwenbfg flaffen.

—

Blumenblättern: 3KooS§umpen (Tillaea), f leine, foum ftngerSlange Sumpffraits
mit mooSartigen ©egenblättern unb weisen, brei$är)ligen 23lümct/en; @übbeutfcr)lanb,

freien
ter

an Seiten unb Klüften; Sdjnabeljumpen (Penthorum), aufrechtes, äjiigeS Äraut
mit häutigen, lanjetförmigen SBedjfelblättern, weifen ober blaf gelben, einfettigen Blühen
in rifpenartigen Qlfterbolben, unb fünffäcr/ertger Äapfel; 5lmerifa, in (Sümpfen; STOauer*
pfeffer (Sedum), fleißige Kräuter unb «$albfiraucr)er , mit runben, pfriemenförmigen
ober flauen, fleißigen QBetyfelblftttern, nteifi in fetyraubenförmigen Steigen ober ju breien,

unb golbgelben, treiben, grünlichen ober purpurroten SBlumen in 5lfterbclben ; gegen 100
©attungen; auf SWauern, Seifen »c.j 2Bur$el unb »Kraut als SBunbmittel, Saft gegen
Hühneraugen, mit ©erjtenmetyl gegen Betbrennungen; Blätter als ^räuterfalat (Änorpel«
traut; Seite <§enne; Setymerwurj; Börsenblatt; Sutnpenfraut) ; Otofenwurjen (Rhodiola),

fpannetyotl),

Blühen

gelb,

mehrere Stengel

fdbmerjflillenb

ter,

mit ©proffen ober Stengeln,

Blattern, gwölfjätpligen

,

;

an

länglicher,

flernföt

jiemltcr)

migen,

Blatter,

ge$ät)nter

ber Spifce

9llpen; SBurjel tnoßig, wot)lriectjenb wie 0io*

©smüfe; «fcauSwurjen (Sempervivum),

«Kraut als

fen,

;

Pott

meifi gtrci^ärtflg

pier$at)Iig,

breiten,

roit)en

meifi umgerollten,

Blühen

«Krau«

flei|ct)ige

oöalen, gewimperren

an Sei*

in rifpenartigen JDolben;

auf 2)adjern ; «Kraut gegen SBarjen, «Hühneraugen, Sommerfproffen, ber fäuerlidjc
b. STOlt Per*
Saft gegen Berbrennungtn, Scorbut, Q5lutflüfe unb 9tut)r (<§auSlaub).

fen,

—

wacfcfenen ^Blumenblättern, boppelfen ober einfachen

phyllum),
berten

fleifdjige,

äftige >£albjfraucr)er

©egenblättern,

welche §u neuen $ftangen

Strauf;

rifpenartigen

(Calanchoe)

,

wenn man

bie,

unb

werben,

33lätter

in $jlen
ff e

Staubfäben:

unb

Qlfrifa,

mit eiwaS (Srbe

mit gelblidjrott)en

fd;mecfen früt) fauer,

,

«Ketmjumpen

mit biefen, bisweilen

bebeeft,

bitter;

wie torige, auf ben SKoluffen unb SKaScarenen,

fofr

«KnoSpen

t)ängenben

5lbenbS

(Bryogifte«

entwickln,

Blumen

in einem

Sappengumpen
mit

biefen

Blättern

Scheiben jumpen (Cotyledon), fleifdjige ©«räumet
mit jerffreuten, flauen, fpatelförmigen, mehligen, am Sftanbe roi^en ©egenblättern, unb
purpurroten ober r)oer)gelben Blumen in fktifcen ölifpen; am jtap; bei uns in ©ewac^Ss
fcon ber

©eftalt eines

©ntenfufeS;

Sdjilbjumpen

(Umbilicus;

Cotyledon), «Kräuter mit rofenartigen , febüb«
Blättern, unb langröt)rigen, grünliejpweifjen,
fdjeflenförmigen Blumen; Spanien; auf Seifen, SJiauern unb 2)äct)ern; .Kraut fütplenb
unb Iparntreibenb; 3 l * r 8 um *)cn (Rochea), fleifdjige «Halbst äuÄ) er mit biefen, jldjelför*
migen, oft fdjeibenartig Perwacfcfenen 93lättern, unb r)ocr)rott;en, fronen Blumen in 3)ot*
bentrauben; Aap; bei unS 3ictpflanje; (Straudbjumpcn (Crassula), .Kräuter mit
Plerecfigen, unb @;träucr)er mit runben (Stengeln, fleifd)igen , oft filzigen unb gewimperten
©egenbiattern unb weifen ober rotten, langet- ober fiernförmigen Blumen in Qlfterbolben
Käufern;
förmigen,

am

auSgefdjwetft

r)ot)len,

gef erbten

Stap, bei unfl in ©arten.
3.

—

2)roffel«9lpfelpftan$en

coiben.

—

SBäben.

—

Pomariae tracheales.

—

gi-

^albfiräucber mit

fleifdb,igen, waljigen ober flachen 9Bec^fels unb ®e«
Blühen, eingeln unb ftrauf artig ; fünfteiligem Äelc^
unb öiel^tigen Blumen, ©taubfäben unb Bälgen.
a. 2Mt freiem ©röpS
Siljwäben

genblättern,

Steift

großen,

(Glinus), liegenbe,

fdb,ön

gefärbten

äfiige, flljige

—

:

Kräuter, mit fcerfe$rr=oDalen, büfc^elförmigen Blättern unb

SNittelmeer, 5ljten; wirb als SBunbrnittel gebraust;
;
(Aizoon), ©trauter unb £albfiräuc§er mit warjigem Stengel, ooalen, flaumigen

Ipfen Qlepfelblüt^en

glatten, langetfßrmigen
fein;

ofyte

(Sesuvium),
b,

faftige

Stranbfräuter,

Settwäben
SBedt)fel=,

ober

unb weifen ober gelblichen Blühen
Spanien; wirb ju @oba benu^t; Salatwaben

in Sweigac^i^

©egenblättern,

Blume; S^orb^frifa,

ftiel*

fafi

®röpS mit bem ßelc^e berwae^fen:

—

wie ^ortulaf ; in Ofiinbien ; werben gegefen.
(Tetragonia), fette Kräuter unb

©emüSwäben

%
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mu

«atoftr&mtyr,

flauen Seäjfelblattern, unb »ergebenen

2lc$felbltttf;en

auf ber füWi-

;

(Mesembryantheraura) fette kantet
*en (Stifte; rcerben gegeffen; Safer Humen
«tattern bebeetten ©egen* unb «Mfefe
unb ©träW , mit runben unb flauen oft mit
»lumen;
grollen, gelben, rotten ober wo Jetten
Blättern, einzelnen unb ftrau^artigen
Äa^; bei un8 Sier^ftonse ($ter$« (Sityflanje).
gegen 300 ©attungen ; faft alle am
Pomariae scapales
6$aft.»e*fler.
2. Orbnung.
mäßigen, meifl fünftägigen «Blutpentut
g»eift ©träuc&er mit SBBecfjfetblattern unb
,

,

,

-

-

«efren unb Aotftyn, mit
den

s?erroad)fen

4

mit

,

S

n>ei=

©amen an

2-3

bis breimal fo »iel ©taubfaben; Äo^fet auö

OBanbleiften.

«tnben.mpfei*flan 8

en

-

—

3

'

Sänfte.

-

Äne^en.
®x'm ©amen

r

Ärauter,

Sal-

^atbjtraudjer

unb

auf bem »oben ober am to*
i
©trautfer, mit freiem, meift bt ei fächerigem
©aljboben tn Qlften unb Qlfrtta,
n. SRlttatien; Heine ©trauefcer auf
uern SBinfel
weisen, offenen «lütten in gabeltgen Qlfter-mit fetten QBecbfelblättern, bie leid)t abfallen,
mit fc.
bunfelbraune, reif aber troefene unb fcUaarje
bolben, bie eine f öftrere,
«eau«
b.
entölten; »lätter ret* an ©atyeter.
«eiförmiger, oben fc^öfla^iger
prangten
fheliofen,
mit runben Sweigen,
fterrige ©trauter unb $albfträuct)er

—

»ume

m

-

murien;

am öftren SRittelmerr
sLafeWattern Ipfefferfneben (Reaumuria), .fcalbftrauct/er
r)albrunben, ftiwlarttg an ben
unb in qijlen, mit fleißigen, brüflgen, tfriemenförmigen,
glocfenförmigen »lumen unb Hemer, funffetttger Jtt».
Rrteiaen flfeenben »lattern, weisen,
c.
*«""*• Cl " e " ;
«eggten.
mit braunbe^aarten ©amen ; ©teilten, »erberei,
:

-

W

Oöe^felblättern
©träudjer mit ftbuwenartlgen
9

l!r@amm anKnleifien

:

SamariSfen

,

»lütten in 2le$ren, freiem flelcö unb me<
(Tamarhr, Myricavia), fteife ©trauter unb

graultdjgrünen, jtegelarttgen, ftiello*
»äumeuen, mit graulichem ©tengel, rßt^lic^en Srceigen unb
©attungen;
rofenroif,, in ftuflangen, fronen (Snba^ren; mehrere
fen »lättien

»lütten

;

*. (au« be»
yfttfento««,
©tengeln ber beulten %. ,
unb ©elS=
ßtngewetbe
9tinbe gegen Kuofttag, Serftovfung ber
bie bittere, innen gelolity
eine Qlrt SRanna aus).
fuät; eine ©attung am ©inai föwtfct
»ru«
Pomariae alburnales.
©djirfen.
5 $8 an- $» fei* f langen
Nabele
mit «einen, meift fünfteiligen, jiegelartigen

©üb^uroia,

niaeeen

am SatpUVtw, in »« ffonaolet
mad)t man wo^rte^enbe
germanica,
Tamarix

aud) auf ben «fclnlnfetn;

—

—

—

—

£ttbenartige ©trauter

mit fo biet ©taubfaben,
blättern, fttnfoaWgen »lütten

mU

quirlformigen

unb nu&artigem,

*»V«

J^*'

|S

breiecfigen »lattern unb
fieberigen Srceigen, f<*mal Ian 8 etf5rmigen ,
am Äa»; ffitrte
t! fltanjenbweifjen, fieberigen 2>ecfbtattern ;

«Uen»iwen
ZZ
Atrien

breiecfigen, frummen, jtegeU
(Brania), $übfd>e Sietftraudjer mit SBirteljweigen,
flögen am (Snbe, »te ©rbfen; am Äa* ; bei un«
artioen »lattern, einzelnen, fingen
(Berzelia; Brunia), ©trauet) mit wolligen Steigen,
?n Satt«; gtut^enfe^irfen
in *5*f<*en, o^ne
®,
SeWigen, am Haube branbigen »lattern unb »lütten

f

für 5

Jöüae;
6

W

am

'

Sta$; bei unS in ©arten.

—

-

-

«„„,„

««««•
Pomariae lignales.
»turnten.
«oIs*3(Vfcl4>ftan 3 en
Slaum, gepeU
©träuefier unb »aume mit runben ßm\Qtv, flernförmigem
melib'en

—

»uf^eln,

»ierjWigen »lütten tn
fieberri^igen 9Bec^fel s unb Nebenblättern, meift
»eu te
a. O^ne »l umenb att er ;
®ro^e.
leberigem,
Stottern
(Srlbrum^en (Fothergilla) , Jaumiger ©tra«^ mit
flaffen fvaltarHg:
»tu
5le^ren; Norb^menfa. -- b.
unb »etien, *l«U*en »lütten, in fo^fformigen

ten

-,

seligem

%ilSX$*m,

mUv

i

mann^o^e ©trauter

in

»orb^merita

Hamamelis),
mit »lumen: Sauber {traget C
oöalen, ungleicl; Eiförmigen
n**flW"«J*
unb 6bina, mit bieten frummen Steigen,
breiblattenger *uOe, unb
mit
Äo^fc^en,
in
gelben
»lütten
ten unb geferbten ©littern,
mehligen, eßbaren ©amen.
nußartigen tfatfeln mit glinjenbf^warjen,
Pomariae truncales.
= 5le^fler.
3 Orbnung.
unb
unb »aume, mit ©egen. unb Se^fetblattern, mit
Kräuter, ©tauben, ©trauter
,

—

©tamm

—

865
ob>e Nebenblätter; Slütlje fünfzig, mit

unb

frei

oerwacf/fen, favfelatttg, meiftene*

5, 10 unb biSweifctt m#r ©taubfäben ; ©rb>«
au$ 2, feiten mef;r 93älgen, mit bieten Samen

— ßün\tt.
2Bur get 2tpfelpflansen —
©artfragen. — Kräuter unb ©tauben,

in

einem SBinfel.

3

—

—

3roieten.
Pomariae rädicales.
mit ganjen unb geseilten, tttcai fetten $Öeä>
fetblättern, o$ne Nebenblätter, fünftägigen 93lüt§en in ©träufern, unb jiemlicf; freier, au«
3)ie Kraft ber $ftan$en btefer 3unft ru$t in ber bicfen,
gwei bälgen beftefjenben Kapfei.
7.

=

fnofligen 2BurjeI, bie in ber SRebijin,

oft

—

a.

nict/t

aber in ber Haushaltung gebraucht wirb.

fünf ©taubfäben: £aarjwieren (Vahlia), jottige, gabelige trauter mit
Ianjetförmigen ©egenblättern unb weifen, paarigen 2lct)felblütf;en ; am Aap;

SWit

fdjmalen,

£ap penjwieren

(Heuchera), 2' tyoljeS Kraut mit runblict)en, jfebenfappigen, gegätyn*
ten, triftigen SBurjelblättern unb reib/liefen Stützen in grofer, gabeliger Otifpe; Norb=
b. «Kit boppelten (10 unb mer)r) ©taubfäben: SRilg»
Slmerifa; bei unö in ©arten.
trauter (Chrysosplenium), fette, auSbauernfce, garte Kräuttr, mit trierecfigem ©tengel,
nierenförmigen 2ßect)feU unb ©egenblättern unb gefurchten, fleinen, oiergäfpligen, grünUct)»
gelben Slüt^en; in 93ergwälbem unb an £meften; gegen SBiljs unb Seberöerffopfungen
(©olbmilg); Kronjwieren (Tiarella), Kräuter mit herdförmigen, lappigen, gejät;nten
unb triftigen SBurgelblättern, fpanne^oljem @ct)aft mit fleinen weifen, tyängenben 'iölütytn
in einfachen (Snbtrauben; Qtmerifa unb 5lf!en; bei unS in ©arten; Srangenjwieten
(Mitella), balb wie borige, mit t)ergformigen , breilappigen Sßurjelblättern unb jwei flei=
nen @tengel6Iättern einanber gegenüber; 99lüttpen weif unb flein, in fct/Iaffer (Snbä^re;
bei unS 3i«pflanje; ©teinbredje (Saxifraga),
auSbauernbe trauter
Norb-Qlmerifa
auf t)otyen Sergen unb in SelSfpatten, mit tofenartigen, fünffpaltigen, b,er$= ober fpatelförs
migen SBurjelr, unb abwedt)felnben ©tengelblättern, fünftägigen 23lütl?en Pon oerfcfjiebenen
Sarben, meifienS aber weif, in Nifpen, unb gweifäcfjeriger Kapfei mit jwei bleibenben

—

,

©riffeln,

jwifdjen benen

fle

flct)

burct) ein Sodt)

einigen ber Kelct) ffarf öerwact>

bei

öffnet;

unb Farben unbehaart;
©arten (Kraut beS breit^eiligen ©t., S. tridactylites , gegen JDrüfenöer^artungen unb £e6erfranf£eiten, baS be8 wei*
t)ierf;er auet):
SetyobablütncJjen, Stauen«
fen, S. granulata, gegen ©tein unb ©rieS;

fen,

gegen

bie

Starben

bärtig,

200 ©attungen,

bei

ben

anbern

meift in fältern

Keldt)

jiemlicr)

©egenben;

auet)

frei

in

—

nabel; S. cotyledon).
8.

© teng et

=

5tpfclpf langen

—

Stoben.

—

Pomariae

caulialis.

—

©trau*

unb 23äume, meiffenS mit Klee* ober Sieberblättern, oier= ober fünftägigen, ät)ren«
fopfförmigen 33lüt^en, mit wenig oerwadjfenem Kelct), 10 unb meb,r, $weifact)en
a.
©taubfäben unb §aeifäct)eriger Kapfei mit wenig ©amen an ber ©ct)eibewanb.
Saueraceen; ©träumet mit Kleeblättern unb oieljä^ligen 331ütr)en SBirtelno ben
(Bauera), manna^o^er 3i«ftraucl), mit §od&rot^en, fec^3= bis je^nt^eiligen Slüt^en auf
joülangen ©tiefen in 9lct/feln, länglichen, gejäb^nten blättern in SBirieln unb aufgeblafenet
b. ßunoniaeeen; ©trauter unb 93Sume mit fünfjä^ligen
Äapfel; S'ieufyollanb.
93tüt^en, Sieber- unb Nebenblättern: Siebernoben (Cunonia) , baumartiger ©trauet)
mit ungraben, leberigen, gejagten Sieberblättern, fleinen, rofenrot^en Stützen, in 2
gen (Enbäb^ren, unb fegelformiger, jweifcf;näbeliger Äapfet; am Aap; ©umminoben
d)er

ober

—

:

—

to

(Ceratopetalum), baumartiger ©trauet;, mit langetformigen, geja^nten Kleeblättern gegen*
über, unb fleinen gelben ober rotten 23lumen in grofen Snbrifpen; Steu^ottanb ; au3
ber 9dinbe fcf;wi^t ein totales

©egenäffen,

unb

11—13

©ummi; Stügelnoben (WeinmaDnia)

berfet;rt=obalen Sieberblättct)en

weifen, meift oiert&jiligen Blumen in

ga^lreict)en

jum ©erben gebraust.
9.

£aub 2Ipfelpflan$en
=

—

Klammen.

,

93äumcf;en

mit

unb eben fo grofen Nebenblättern,
Trauben; SBeftinbien; Sftinbe wirb

—

Pomariae

foliales.

—

©träu=
10 unb

unb Säume mit OBecfjfels unb ©egenblättern, pielbälgiger Kapfei im Ketct;,
mef;r ©taubfoben unb meifienS perwact;fenen ©riffeln,
a. ^bbrangeen; ©träuct)er

ct;er

—

@i(U, SRflturflcf^i^tc.

-

$5

;
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fündigen,

mit einfatfm ©egenblattetn,
10 ©toubfoben
©ttaufietn;
mit großen

©träutfer

unb

foifcobolen,

meifienS

getrennten

$ar)Ireict}ett

fet)*

©riffeln:

SÖIumen

3ierflommen

geinten blättern, unb weifen

großen

in

(Hydrangea),

ober

fletfct>farbenen

unb 3a»an (bei uns alfl Hor©lütben in großen ©trauern, wie @ct)ne<baaen ; (S&ino
b. <H ca II onien; ©trauter
tensia mutabilis), eine ©attung in aiprt.«metifa.

-

einfachen SBedjfeibiattern

unb 33aume mit

5 ©toubfoben, unb $wei*

©riffeln,
lonia"),

,

oljne

fcetwacfcfenen tfelcfc-en

Nebenblätter,

$ar jUammen

fünf faserigen Äatfeln;
länglit^obalen, ringen,

6ifl

©trauter unb Saume, mit

öonreicbe

©lütben,
fönfsabiigen, weisen ober grünlichen

geinten
unb

einjeln ober in Sftifpen

unb

Escal-

flattern,

beerenartigen,

®

erzeugen;
gegen Duetfdjungen , £ol$ gu
©laU
fet/arfge*ar;nten
mit
tafelförmigen,
£eibenflawwen (Itea), wonn8§ot)er ©trauet?
93iü^m in aufregten (Snbtrauben ; ©irginien,Jet
tern unb «einen, weisen, fünfmaligen
neigen ©egenblat«
c. ©t)üabel^en: ©trauter, mit einfachen,
unfl in ©arten
©trauern, jablreieSjen ©taubfäben
weißen, woblried&enben «Blüten in breijintigen
tern
(Deutzia), behaarte ©trauter mit fd&Iaf.
unb berwadjfenen ©riffeln
©lottern mit ftetnförmigen paaren unb fronen Solu*
fen Steigen, frifcobaten, gesagten
«latter werben gum polieren befl ^oljefl gebraust;
inen in ©traufern; 3nbien unb 3a»an;
(Philadelphus), \)n\)tx ©trauet; mit rotten, geraben Bwetgen, fpift*

gefrönten

©üb^merifa;

Äabfeln;

SBl&iter

—

:

«olbetüammen

SafiminHammen

bierjabltgen, jiotf ried&enben 93lüt$en,
ooalen, aeiabnten, unten raupen ©lottern, weifen,
©üb^uroba, Norb^lmertfa ; bet uns
in brehaefigen (SnbtrauBen, unb leberigen Aatfeln;
Del aufl benfelben *ur ©et«
in ©arten; Sweige ju Pfeifenrohren, ©lütten nerbenffarfenb,

£otber, falftfe ©bringe); RltlUyfdlfcbung beS Saflminölfl (wilber 3aflmin, welfdjet
langen, weefenfor*
(Decumaria), bünner, {nötiger ^Xettetftrauct) , mit
Sinken tn
&ebn$är)Itgen
unb f feinen, weifen, wo^lrietfenben, fleben* bis

2-3"

flammen

migen ©lottern
(Snbfträuf em

;

9corb.2tmerifa

B Utelfätügc
tttn.

'—

SRit bieten

—

,

in

bei unfl

©arten.

—

—

Ho|aPomariae thyrsales.
©toubfoben unb ©röpfen; Äeltt) frei unb berwadjfen, ©iume weift
£tratt|?-2Unfler.

©er,(oucr)e, STOfft
fünfioblig mit breu bis feebflwal fo biet ©toubfoben;
tfelct)
berfdjloffen ,
fleißigen
troefen unb ffeifdjig, ober im iroefenen unb

—

unb ©alge,
ein=

frei,

ober jwei«,

2 Drbnungen.
mefrfomig.
Pomariae florales.
0tofeen.
©lüt^en^e^f Ier
4 Drbnung.
mit bem ©tiel ber*
Kräuter unb ©träueber, meift mit gefieberten 3Bec^fel= unb
bisweilen
febtenb, im ledern
wadtfenen Nebenblattern, ©lumen meiftenfl Kein, oft

feiten

—

—

—

Me

nur mit 5 ßelct/faben

;

5rüo)te troefen,

©cb/täuclje

ober SSatge,

—

feiten

etwafl

fleißig.

—

—

3 3n"f te «
.
*
o s
«ran«
Pomariae semmales.
33rotnen.
10. ©amen-QI^felpflansen
unb gelrennten ©cbläudjen frei im
ter, ©träueber unb S3oumeben, mit Dielen einfomigen
Stützen, meijl o$ne S3lume;
flelfy __ a ©anguiforben; mit flehten unanfe&nliet)en
ober ©ttaueber mit 20
SRör;renWet) unb ©djiäucie trotten; Kräuter mit weift unter 5,
äftigen, faben=
unb met;r ©taubfä&en : ©inaue (Alchemilla), ftngerfllang mit mehreren

—

.

.

©tengeln; ©lü^en nabelW«
förmigen, bidjt mit keilförmigen, langen ©lottern bebeclten
unb on SBegen; bitter
ffieiben
grof , ju 10—12 bfifdjelförmig in ben ©lattacbftln ; auf
A,
unb r)arntreibenb Jung alfl ©alat (^)ietr)er grouenmontelein, SKuttetfraut ober %m**i
*,

(Sanguisorba),
gegen ftorfe ©luiflüffe ongeroenbet) ; SBief enf nß^ fe
gieberbiatto)en unb längli^obolen,
troctene Ärouter mit ungrobm, ber S förmigen, gejübnien
gegen ben 0to§ Der ^Jferbe
bunfelroi^en Äd^fctjen ; aufliefen; ^artefl ©tebjutter ; ©urjel
vulgaris,

frut)tr

Pimpinella), 2' mtS,
(©lutfraut, unaette 95tberreO); 25 ecb, erb lumen (Poterium;
runblictjobalen Sieberbloitcben, bunfdrotben ©lüi^en unb
fieife« Ärout mit eefigem ©tengel,
Äraut rieö)t onge«
tunben, fafi jottbiden Äö^fcfcen; auf 95ergroiefen, auet) in ©arten;
auä) alfl ©ewürj an ©u^en unb ©alat; früber gegen »tubr
nefim,

unb

gutefl

©lutftüffe

©ittjfutter,

—

fc^roarjer

©iberneß, raut)e0

©lutfraut,

0iagel»

ober

SWengelfraut)
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Obetmennige

(Agrimonia), 2'

.Kraut mit taubem ©tengel, unterbrochen gefie=
6" langen blättern unb gelten Blühen in JDetfblät*
bilben; an Söegen
3a»n«n je.
Kraut gercürgljaft; gegen
fpoljeö

betten, Iänglid)lanjettörmigen, unten

tern,

eine

bie

lange

Sittyre

,

,

(gtfcfytaffung

ber 2>ärme unb 2eberöett)ärtungen, auct? Sßunbmittel (Öeberfletfe, Brud&nmrg,

©tetnrcurg);

Kleebromen

unb

nig gegasten Kleeblättern

bromen

(Cliffortia), glatte

(Margyricarpus) ,

gelbiidjen

©trauter mit

an ber ©pifce bor*

fleinen,

am

23(üt$enföpfcf;en in 9ld;feln;

$erl =

K<fy;

©trauter

auf bürren kugeln in ©üb=$Imerifa, mit
Surften enbenben Sieberblattern, f Reiben artigen, got«
tigen Nebenblättern unb pftaumenartigen, runben, rceißglängenben grüßten, rcie perlen,
bie gegeffen werben; Kraut gegen ©iutftüffe ; £eberbromen (Cercocarpus), Säumten
äfiige

ungraben, unten weißlichen, in 2

mit runben 2Be$felgn;eigen,

—4

efliptifcöen,

leberigen,

SBlüt^en bu^enbtreife in QWjfelbüföeln; SÄerifo;

geinten

blättern unb purpurroten

3«^nbromen

(Purshia), fefjr öfliger
«Strauß mit getrennten, feilförmigen, oben behaarten, unten gr aufliegen, an ber ©pifce
grcet* US bretgäljntgen blättern unb gelben, faft ftiellofen Slumen ; am ßglumbiafluf?
"b. Kräuter unb ©trauter mit offenem ober fteifci/igem Kelcr), mit Q3(ume; 20 unb me§r
.

—

©taubfäben, unb Pielen ©djläudjen : Nage lein wurjen (Geum), auäbauernbe Kräuter
mit ungrab gefieberten, gaefigen SBurgel-, unb meifi bteigäflfgcn ©terrgrlblattern, unb gel*
ben CBlüt^en in einem ©trauf? ; an feueren Orten; SJBurgel gercürgtyaft, fiärfenb, riecht
Nagelein,

naef)

rciri)

(Sl^ina

fiatt

gebraust

(Benebictenfraut);

bromen (Wald-

ftaben

steinia), balb teie Potentilla, mit garten ©tengeltt, breü bis fünflappigen blättern unb
gelben, fünfgär)Iigen 33lüt§en in gabeligen ©träufern; Ungarn, bei und Sierpfiange;
£irfd;bromen (Dryas), t rautartiger ©trauet; mit einfachen, oöalen, unten filzigen
Blättern, unb großen, weißen, act)t bis neungäfjltgen Blumen; auf 2lfpenrceiben; gegen
(^irfcfinjurg)

JDurcf/faff

(Srbbeeren (Fragaria), Kräuter mit aufregten,

behaarten
©tengetn, QluSlaufern, breigä^ligen, gefalteten, grob gejagten Blättern, unb meifi aeipen
Blühen in bolbenartigen ©nbflräußern ; ber grucfjtboben ober bie fogenannie Beere meifi
;

genür^aft, öoU Keiner, glatter, brauner ©$läudt)e, rcie ©amen; in aüm
©attungen unb Qlrten; 33 lu tau gen (Comarum), auäbauembe Kräu=
1—2
ter mit
rßt$>Iid;en ©tengetn, langetförmigen, gejagten, fieberartigen Blättern, bun=
fetrot^en Blühen unb ftfwammigem Srucfyboben; auf Sorfboben; SBurgel gum JHot^far=

rotf;,

faftretdt),

iffieltt^eilen

;

oiele

aud) gegen 2)urc^fatt unb Blutfluß;

ben,

SRot^rcurgen

SBurgel mit mehreren fc^u^Iangen, Jiegenben,

am

unb oierjä^ligen gelben ©lütten
geln; SBurget gum ©erben unb 3tot$färben be3 SeberS

breigät)Iigen Blättern

(Btuttmirg; aflu^rtcur^);
einfachen

2Upen;

Sottenbromen

(Torroentilla), roalgige, fnotige

(Snbe aufgerichteten ©tengeln,
in ßtreiggabeln;

ftoerigen,

überaß auf £ü«

Kraut gufammengie£en>> , fiärfenb
(Sibbaldia), behaarte, liegenbe Kräuter, mit

unb breilappigen flattern unb deinen,

;

gelben

Blumen

©trauern; auf ben

in

©raSbromen, Singerfräuter

(Potentilla), auSbauernbe Krauter, mit Iie=
genben, friecr/enben ober aufjieigenben ©tengeln, breigä^ligen, fingerförmig geseilten ober

ungrab gefiederten 93Iattern unb gelben, herdförmigen 93Iumen in
©attungen; auf OBegen, bügeln unb in SBälbern, auc^ Sierpflanje;
gufammenjie^enb,

Brombeeren

ehemals

(Rubus)

offtjinetl

laufenbe,

(ftünfftngertraut;

(Snbjirauf? ern

;

biete

Stxaut unb SBurjet

Seerenbromen,

©änjferic^);

unregelma§ige ©trauter, mit brei= unb
funfja^ligen , oöalen, gejagten, unten oft njeigfifjigen Blättern, roeipen SBlüt^en in ge«
brängter bolbenartiger JRifpe ober ^angenben 2)olbentraubtn, unb rotten ober fdb,tt)arjm
geroür,^aft fc^mectenben fr'iücr)t«n, bie aus ein paar 2>u§enb fleiner ^ftäumd;en befielen;
in

allen

gemäßigten

,

»änbern,

autf;

ftacfjeiige,

angebaut;

Himbeeren,
STOolterbeeren , Steinbeeren); flpfelbromen, 9lofen (Rosa),
aufregte ©trauter mit
frummen ötinbenftacfjeln, ungraben, gegasten Sieberblättern, mit Nebenblättern am ©tiel,
eingehen unb ftrau§artigen, großen, fc^on gefärbten, aof;lriecf;enben, oft gefüllten Blühen

am ©nbe, unb
fen);

©ebrauefc

runben ober oöalen Srüc{;ten (fteifcf;iger
über 100 ©attungen; jefct über bie gange erbe

befannt

Kelcf;

um

Verbreitet

(fy'mfyt:

bie

©cfyläucfye

(f;ier^er:

55«

gefcf;Iof=

©tac^elrofe,
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SBeintofe,

SunbSrofe,

Simmetrofe,

-

^^ll^erSO^a^felVfUnjen

©icfen.

-

Pomariae

—

—

pistillaris

unb
Stautet mit fieberigen »lattern, Nebenblättern
im
»ätge
jebn einfamige
flatterigen »turnen, mit 10 ©taubfaben;

raben

gflonatStofe,

äTCoofltofe,

ober Zentifolie ,

$fingflrofe

einjetnen

0*etM

gtofen, fünf*

Äelauu

einer tfatfei

(Neurada), fifjtge unten
*a»aiS; «amen leimen febon in ber Jtatfti; Stingfielen
«jAMg»
«utet mit ^erflaitigen »lättem unb flehten ^^felSIÜt^en
»lät<
ftebetf^alügen
gwetmal
iftitV ©tecbficfen (Grielum), ©tauben mit feigen,
jougrofen, fletten, fünfmaligen »lumen; am top.
tetn, faft wie SBermutb, mit
Pomar.ae pist.llares
©gieren
12 SBlumen.gipfelpflanjen
Ätautet, mit einfachen, unb fiebe=
2Äeift ©trauter unb »äume, feiten
©toitäaceen
Nebenblättern, jabtreicbm, frönen, ffinfstyllgen ®füt$en
tiaen SBeaWunb tüatmerlicbm
a. SRtt »nunb öielfamigen bälgen in offenem Jtel*.
in qtoienT teilen ©traufern

?4e

;

-

m

,

i

-

-

—

-

Ä^

ZC@1"

Sri

anibem

.

©ten;
©ret^f^teten (Gillenia), Kräuter mit tönern, 1-2' Ijobem
»lütben
3 weif en unb rotben
»«« 2
»re*. unb
ttotfenet «tft>e; Norb^merifa ; 2Bur S el a»
in fc^laffet,
mit
großen,
frieren (Kerria), mannSbober ©traue*

©tie

-

Wf«£mlrt1iiorauiVsiäcf

Stauern , unb ^Irei^en flehen, je«
6>terfrauaen (Spiraea),
»56nu| gefüllten «lumen; 3a»an, bei unS 3«r*flan 5 e;
Blattern, weifen ober .wfmtotjefi
©tauben unb ©trauter mit einfachen unb fieberigen
norblu
öicle ©attungen; in aßen «anbern ber
Slüiben in arofen »raebtigen ©traufern;
3Ur»ftan 8 e (hurtige 6*., S. filipendnla, aucij jmarftrang,
eben (Srbbälfte; in ©arten als

mei?
otm lan S etförmigen, grob gejagten,

gejleeften

,

gegen ben

»ana»urm;

gegen Stein, »littet
tobet ©teinbre«) ober Stotfamrj, »lü.bett
»lütben «
Än^iaftraul Sp. ulmaria, aucb SinefengaUbartb »nb ffabefflf, Quillaja),
©elf endeten (Smegmana;
mitten -- b. IBlt geflügelten ©amen

»nt».
Saume

:

mitb, oöaien, «u« fl «ont)eten »lottern unb
mit biier, afrtgrauet iRinbe, bie ffatt ©eife benufct
»algen ; tnGbtlt; Vtxi^U
mmäbligen »lumen, mit 12 ©taubfaben unb 4 einfamigen
gefetbten »lattern, weifen,
gieren (Lindleya), »aum wie Apfelbaum, mit freuten,
»lütben in Qlcbfeln, unb ftrücbten, wie SRi«»eln; S»e«fo.
i

einzelnen

—

—

Pomariae fructuales.
Srucb 1*91 elfter.
5 Drbnung.
meijt einfachen OBecbfet: unb abfangen
©träueber unb »äume, mit ungetikpfelten,
aber jablreicben »lütben, etngeln ober
Nebenblättern, burcbauS ffinfj&^Ugen f «einen,
»älge ein, bis swe.fa*
mit 20-30, au* mebr ©taubfaben, am tfelcb;
«eine«
beerenartig.
4 fünfte.
mig, fa^feU, nuf=, Räumen« unb
«*,*„*©trauter
Pomariae nucales.
©obren.
13 SRttfi s V»fet»flonjen
Ariden unb »lumen , ledere oft
unb »aume mit ©egenbiättern, mebr als fünfmaligen
nbem Äelcb, in welkem »tele etnfamtge, oft beer
weifetyaft unb ölelen ©taubfaben auf

m

"Ä

—

-

ober

^aumenartige Nüffe.

X*en

(be

mUceen;

©ie

W«n

S

3unft

en biefer

-

-

Subetbolung ber Nuf>
l »oni«
f,5#en ©tufe.

flnb eine

-

Neffeln unb »eigen) auf ber
»lüt^ent^eilen; metf
mit SVeifel^aft ( t »lume unb meifi getrennten
getüpfelten «eaen*
mit einfachen, fieberri^igen, immer grünen, oft

Ää^enbäume,

©träuefier unb

»aume,

fle»u^

Jnfra h
8
35Iüt^en in Stauben unb 51ftetbolben, otet^ St
e
a "b "*'
jart unb biumenartig, unb auf ber »««««
tigern Äelc^, beffen innete »latter
ÄelcB
Helen fcr,laucfiatttgen, öom ^tf<fitgen
xaDlreiAen; «unen ©taubfaben befefet flnb, unb
blattetn,

ein.

unb a»e

Wgen

^aununartig umgebenen Püffen, mit

I

®

einem

aufrecfiten

?>«

J™**«\%™^*:

5icbfelfitelen unb
Stßerofpermen; »äume mit brüjlg gejabnten, einfachen »lattern,
mit aufrechtem ©amen:
»iütben; ©taubbeutel offnen ff* fla^enb; Nüfcfien

menigen

mit lan S etförmigen, n;o6lrtecfienben »Iatmit 7-14 JtaW*
; Äeidj glocfenfötmig, befefiu^t
tetn, unb wenig 58lütben auf 5tcfifelffielen
einet ©cbetbe, in Wji«*"«;
Reiben, innete blumenartig; Nüfcben bebaart, auf

Sotaeerao^ren

(Laurelia; Pavonia),

»aum

in 3

rinbenar tigern

Web;

ßbili;

»ifamgobren

(Atherosperma)

;

gewur S retcbe3 SSäumc^en

a
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mit Pterecftgen 3weigett, längtidjobalen flattern unb einblütigen 2l#felflielen ; Neutyoflanb;
b. SWonimien; ©trauter unb 93äum>,
riedjt nad? SWuScatnuß; wirb nicfyt benufct.

—

©amen

metft jwei^äuftg; 33eutel lärtgS flaffenb,

t>frfe§rt

in

einer

Olioengotyren (Peumus; Ruizia; Boldua), immergrünes
ooalen,

getüpfelten,

wo$lried)enben SSläüem,

weisen,

pflaumenartigen -Piuß:

93äumdjen

rofenartigen

,

mit länglich

33iütt)en

in

furjen

Trauben, unb eßbaren, butterartigen 5rücr/ten wie DliPen, mit bruchigem Stein; (Styili;
ßitronengolpren (Citrosma), ©trauter mit fperrigen heften, lanjetförmigen, naefy
Zitronen riedjenben blättern in SBirteln, Keinen 33(üttyen in armen Qld)feItrauBett unb flei*
feiger &ru$r, faft tric 5ßatlnuß, Poller ©tadeln; $tru ; (Eidtjelgot) ren (Mollinedia),
©trautet unb 39äume mit oPalen, glänjenben, am @nbe ge^iljnten ©egenblättern, oPalen,
pierfpaltigen, gefct)loffenen JÜeldjen, otyne 23Iume, unb einfamigen, länglichen Pflaumen,
ju breien; $cru; $rommelgo§ren (Mithridatea; Ambora), 93äume mit immergrü-nett, elliptifct)en , unten flaumigen ©egenblättern, unb Untermieten 931ütl?en am ©tamm
unb ben untern tieften; ©taubblütljen ganj foCC ©taubbeutef, in Trauben; Srucfyblüttyen
einjeln, aus einem fleifcbigen, mit fielen Püffen ausgefülltem Sttlti) beftet)enb; SWabagaS*
car; auS ben ffrüdjten gewinnt man eine ^aibe rcie Drlean; auS bem meifl Jjo^len
(Stamm werben Pon ben Negern trommeln gemalt.
II. (£ali;cant§een; mit äct)=
tem Sttitf) unb 23lume, Pereinigten ©taubfäben unb ©röpfen; 23eutel längS flaffenb, @a=
men aufrecht;
a. (Sal!;cantl)en; gewürjt)afte ©träudjer mit piereefigem ©tengel,
gezielten, ganjen unb raupen ©egenblättern, einzelnen unb StttterbUit^en unb fd)Iaudjar=
tigen 9?üßct)en an ber 2ßanb; «ftelc^ unb 33lumentt)eile öierjätylig, gleichförmig: 3aSmtn*
go^ren (Chimonanthus), üfiige ©trauter Potl Ian$etförmiger, 3" langer Blätter, einzelnen 5ld?felbüit)en mit gelblichem flelct) unb purpurroten 33lumen unb l'/s" langen
5tüct}ten, wie Keine Tannenzapfen, bie 5
6 metylretdje Sonnen in einem SKuS enthalten;
3apan; ® cwü r j gotyren (Calycanthus), ©trauter mit armförmigen ßweigen, oPalen
unten behaarten ^Blättern, großen, matt purpurroten 93lütt)en am QSmbe, unb Ptele Nüß;
ct)en an ber SBanb beS fleißigen ÄeldjS ; Norb^lmerifa ; 0ttnbe unb 33(ätter rco^lriec^enb,
b. ©ranaten;
£oI$ unb 3Bur$el famp^erarttg (©pejeret=9ßfeffer ; ©eaürjftrauc^).
©rana*
einanber
:
Pon
Perfdb,ieben
Äeld); unb 931ument^eile fe<^3= bis flebenjü^lig
fe$r

—

—

—

—

,

ten (Punica), 33aumdt)en mit bornigen,

Bweigen, ganzen, fcr/malen, lanjetför=
migen ©egenblättern in 93ufdjeln, gtemltdt) großen, fur$ gezielten ©lütten am (Snbe, .fteldj
unb 23tume fdjar(act)rotty, erfterer fleifcfyig unb leberig, lel&tere frauS ; ftrudjt wilb nur
mit ber langen 3ftöt)re beS Äel4)8 gc*
roie 9iuß, ja^m wie großer Gipfel, niebergebrücft,
frönt, Pon ^oljiger Schale umgeben, t>oß rot^glanjenber ©amen in fäimficfjem 9RuS,
jtüifc^en ben gelben ©djeibvoänben ; ^erflen ; am SWitteltneer, iffet in allen Reifen Sanbern
angepflanzt; bei uns 3tetpflanje;
jie^enb

;

14.

faft

gegen SSlutflüffe, 93anbrcurm

pflaum en*5lp

Drupaceen.

—

piereefigen

alle
jc.

Steile

—

fltib

offijinell;

bitter

tyerb,

jufammen^

—

—

Pomariae drupales.
Broetfdjen.
elpf lanj en
©trauter unb 93aume mit unb o^ine dornen, einfachen unb geflielten
f

blättern, abfälligen Nebenblättern, regelmäßigen,

fünf^ä^Iigen 3wittetBlitt^en, meiftenS in

Pflaumen, mit einem ©riffel oben ober jur ©eite, unb einer
a. (5r)rtyhülfen artigen, jroeiflappigen S^uf, mit aufregten ober t)cingenben ©amen.
unregelmäßigen
Ionen;
ob
unb
etreaS
©trauter
33äume
mit
gangen,
blättern,
tarfc^en
f
©träufern,

unb

einzelnen

—

eßbaren Pflaumen; ©riffel feitlict;, ©amen
aufregt, «Blätter unb 8rüdt)te o^ne 33laufäure: ffiolljaetf c^en (Hirtella; Cosmibuena),
33äumc^en rcie QBeißborn, mit 3" langen, jugefpi^ten, unten rcolltgen blättern, SSlftt^en

93(ütt)en,

unb

meifi troefenen,

faferigen,

feiten

unb troefener, gefurchter Pflaume ; ©üb-ftmerifa ; ©tinf^wets
fc^en (Hedycrea; Licania), «Bäumten in ©u^ana, beren Winbe ff$ iä^rlic^ erneuert,
mit unten roeißfüjigen blättern unb reeifen, rot^ getüpfelten ftntdjten wie OiiPe, mit füß*
liebem gleifdt); Slut^roe tfc^ en (Grangeria), ©aum wie (Sic^e, auf «ourbon, mit weü
ftx Olinbe, unb oliUenförmigen Pflaumen, bie einen blutroten ©aft geben; Nußswtt«
in aufregten

5ld)felä§ren,
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(Acia; Moquilea), ©äume unb ©trauter mit tilgen, unten wolligen blättern,
23tüt$en in tjangencen Trauben ober aufregten SRifren, unb tunblidjer, jiemlia) troefener
Pflaume mit Mutzen, wotylfct/merfenben pfiffen; movere ©aitungen; ©utyana; $flau =
fcr)en

tnen§wetfcr)en (Petrocarya;
unien

fyifcoüalen,

©äume

Parinarium),

fammetartigen 23lättmt,

weifen

3wetgen , ganzen
©träufern unb grofer,
33eeren$wetf$en (Chrysobalapaarigen

mit

93Iumen

in

fleifcr)iger Pflaume; im Reifen Qlmerifa unb 5lfrita;
nus), baumartiger ©traueb, mit oöalen, auSgeranbeten 23(attern, deinen, weifen Stützen
in 2l<J)feIjrraufem unb tunbli^en, r>erfct/iebcn gefärbten, ef baren Pflaumen, mit

gurren;

©üVÄmerifa,

2&ef*inbien

SSä'utne in allen @rbtl)eilen,

,

ßarolitta.

—

5—7

b.

9lmi;gbaleen; ©trauter unb

wilb unb angelangt, mit bünnen, oft gejagten 2Be#feiblat«

©trauern, trauben= unb botbenartig, unb
biefen, faftreicr)en
fcfymacf^aften Seifet, unb fietntyarter, gweiflaps
^iger 9iuf ; ©rtffei am (Snbe, ©amen fcerfeljrt; 93Iätter unb ffrücr/te mehrerer enthalten
«lattfaure; Qtt>felswetfd}en (Prunus), unfer befannteS ©teinob fl, baS in 5 £au£t*
gattungen jerfdttt, in 1, «ftirfdjen Cerasus, (©trauffirfeljen, Padus; ©auerfirfd)en,
Cerasus);
2. Pflaumen, Prunus (t)ier§er: @(r;le§bom);
3. «Wollen, *Ä^=
rifofen, Arraeniaca;
4. SWanbeln, Amygdalus;
5. $firficj;e Persica;
«tfufcett unb ©ebraudp £inlängüö? begannt; un^a^lige Qlrten.
tern,

btüflgen Stielen, regelmäßigen SBIüt^en in

Pflaumen, meijtcnS mit

—

15»
}piteen.

,

—

—

©eereiuOlHelMIanjen

—

—

—

— Pomariae

SWiS^eln.

baccales.

—

Sßef-

©trauter unb 33äume mit einfachen unb tauigen Stättern,
fünftägigen Stützen mit 5mol 4 ©taubfäben, unb fünf ober weniger einfamigen ©cr/läu=
c^en ober Mfcfjen in einem fleißigen Äetcr).
a. «Keifl nur 2—3 fleinige ober tnovVelartige, jiemltdj mit einanber oerwa^fene ©ct/lau$e: SBeifborne (Crataegus), bor=
SWeifi bornige

—

©trauter unb 23aume mit ganzen unb tätigen, oöatEeilförmigen ^Blättern, weifen
$iüt$en in bolüenartigen ©träufern, unb langlidjooalen, Ijetlrot^en, füfliä) metyiicr}en
grüßten; mehrere ©attungen; überall in $eutfcr/lanb
an 3aunen; am STOittelmeer; in
nige

,

»Jiorb^tmertta (£ageborn, 2ÄebJfäf#en, Cr. oxyacantba, beffen £ol$ §u JSred? Verarbeiten
bient; 23tätter, 33lütr)en unb &rüct)te gegen 3)ur^faU);
(Chamae-

3wergmiS£eln

mespilus

;

Mespilus)

Un weif wolligen

,

ftiecjjenber,

bornlofer ©trauä), mit glatten, oöaten, gejäfynttn, un«

Slumen, unb §odr)rot§en, aweifäcr/ertgen,
im ©cr)war§watb ; (Slfenbceren (Torminaria; Crataegus), juaudjartiget 23aum mit ooaI$er$förmtgen, geinten, fitbens bi3 neun*
lappigen flattern, meinen Stützen in bolbenartigen ßnbtrauben, unb freifclformigen,
blättern, deinen, rofenrot^en

fäuerlid^m &rücr;ten

;

auf ben Slfyen unb

e»i»ttfct)en S'tüct/ten, rote (Srbfen, braun, mit weif erhabenen Süffeln; in SBälbern; ^olj
ju 3)reä)8Icrarbeiien, grüßte gegen ©rimmen (3)armbeeren, Qlrejfel); Qtreln (Aria; Crataegus), Ijoljer ©iraudb, mit oöalen, gejagten, weiffiljigen blättern, weifen «turnen in

flauen ©traufern unb runben grüßten wie (Srbfen, unreif grün unb wollig, reif glatt,
rot$ unb mehlig, efbar, mit
©amen; in raupen Sergwälbern (Slitflbeeren, m\)U

—

2—3

SDleift fünf, einfamige, fietnartige
ober weldje ©c^Iau^e: Äuitten(Cotoneaster; Mespilus), bornlofe ©trauter mit runbli*oüalen , unten
fltaufüjigen Siättem, 3—5 weifen unb rofenrot^en Siüt^en in feitlicr)en Qlfterbolben, unb
naeften, rotten fttü^ten, wie drbfen, oben Vertieft; @üb=(Suro£a, 3nbien
^olj ju Pfei;
fenrohren, Sabeftöcfen ; grüßte gegen 2)ura^fall; SKtS^etu (Mespilus), mannö^o^er,
borniger ©traua), mit breit lanjetförmigen, unten ftfjigen, geinten unb ungezähnten

beerbaum).

b.

miS^eln

blättern,

grofen, weifen fiiellofen «lütten am (§nbe, unb fretfeiförmigen, braunen, ttuoat
behaarten grüßten, oben abgefiu^t, na^fförmig; @üb=2)eutfä^lanö, audj ange^flangt; &rü*te
am 93aum §erb; auf ©tro^ gelegt werben fle teig, efbar unb fä^meden weinartig;

Öuanbelbeeren

(Aronia;

Mespilus),

©traud) mit brauner
,
unten wolligen, fyäter glatten, gejagten 331ÖU
tern, 3—4 grofen, weifen, fdjmalen Blumen in aufregten Qle^ren, unb f^warjblauen,
füfen, fretfeiförmigen 93(e«n wie @rbfen; fübli<$, in «ergwäibern (8lu^)birne; äßolls
Sfiinbe,

wolligen trieben, tunblic^oDalen

mannS^o^er,

fcr)tanfer
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miß^eltt (Eribotrya;

Mespilus),

mit

33aum<ijen

f nötigen

Sleften,

ftljigen Svoti^ttt,

gejagten SMüitern, weißen, wofylriecbenben 33lütljen
in Trauben unb birnfbrmigen, wolligen, gelten, ffi£fauwu<$ fdjmccfenbcn Stuften, wie
Äirfdjen ; (Sljina, Sapan, $eru.
Pomariae pomales.
Qlepfel.
$oma=
16. Uibfel^-Äpfelbflanjen
©triuidjer unb Zäunte mit einfallen unb gefieberten , gejätynten ^Blättern, unb
ceen.
fünfmaligen 33lfitb>n in 2lfterbolben, mit 5mal 4 6taubföben; ffc Ittfern ba8 fogenannte
Äernobft ober bie 9iebfel, nämlicl) gütige unb me^rfamige 93alge in einem fletfct/tgen,
fe^r öerbieften, oben ganj gefctyloffenen Sttlfy ; .Jiernobft (Pyrus), bekannte, in allen ge=
mäßigten Hnbern ber nörblia)tn drbtyälfte angebaute £>bftbaume, bie naty ben blättern
fr-annelangen, leberigen, lanjetfßrmigen,

—

—

—

—

—

a. Sftit gefieberten blättern; melft weniger
2 «öauptabtb^eilungen jerfatten;
a\6 5 ©rtffei : (B^ievltng e (Sorbus), jierlicr)e Säume mit ungrab gefieberten ^Blattern,
13
15 länglichen , fpifcigen, fd?arf geinten 33Jättct/en, fingen Anoden, weifen, feljr

junitet/ft

in

—

fUrf rieebenben 93lüt§en in bolbenartigen (Enbfträupern unb fcbarlaä)rot§en,
gerben Stützten wie (Srbfen, bie öon ben 935geln gefreffen werben; in SBergwalbern; auch;
ju 9lfleen angelangt; <§oI$ §u 3)recr)8levarbeiten, 931ätier jum ©erben, Stützte ^arntreiga^Ireict>en

benb,

,

§u

auet)

unb Branntwein

(Jffig

benufct (93ogelbeerbaum, -3l6erafcbf,

(5beref<be).

—

5

Mit einfachen ^Blattern; feiten weniger als 5 ©rtffei: 93irnen (Pyrus); ilepfel
(Malus); Ouitten (Cydonia), aUtt btfannnte Dbjibäume, bie in unjalpligen ©bielar«
ten borfommen, unb bereu mannigfaltige 93enu§ung ^inlongli^ befannt ifi.
b.

IHerter Ab

2)a8
ntfct)en

bilben,

britte grofüeSfteidb, ber 9iatur umfaßt

Jftaiurtorper,

unb

foulte

n>elct)e

reellem
ÖJatur angenommen werben,
befdjäftigt,

bie

in

in

i^rer ©efammtljeit

ba burdj

mithin,

reiben anbern

bie

buften

fri)nttt.

ber Oiatur

9ieicr)e

2)ie

it)rer

baffelSe ber
fld)

SBiffenfdjaft,

ÜSüfcung

fiel)

ben

bie weebanifet)
feften

$t)eil

©runb unb 99oben

einfachen unorga=

unfereS drbförperö
bereitet

ausbreiten fönnen, alö erfieö
welct)e

öon
nur

fiel)

auf

rrirb,
Sftetdj

ber

mit tiefen unorganifeben $ro*

ben organifa)en $robnt"ren wefentlict)
bei ben SBenigften ju einem geiriffen

ba§ ifyre (Sntroicfelung
©rabe U)nen überhaupt mögli^er 93oUfomment)eit gelangt, alle aber in iljrem iefcigen
3uflanbc förmlia) erftarrt flnb, o§ne eine ©pur öon £eben8fraft ju jeigen, wirb in ber
weiteren Söebeutung Mineralogie genannt, bie Äörper fetbfl aber, welche biefe 9ßiffen=
unö nadb aßen ib;ren @igcnf(t)aften fennen ittyt, mit ben tarnen 2Riner allen
fet/aft
baburet)

unterfebeiben

bejeiebnet.

3)ie

,

SKineralogie

gerfättt

in

einen

welcber bie (Sigenfcbaften, welct)e gur (Srfennung
dbarafteriftrt,

benennt unb flaift^irt,

unb

bie

fcot&ereitenben

allgemeinen ^eü,

unb Unterfcbeibung ber

Terminologie

STOineralien bienen,

begreift,

unb

in

einen

befonberen, ber alt Orbftognofie bie Mineralien an unb für fi<$, in i^rer 3foIi=
rung, als un gemengte, einfache Jtörper betrautet, als ©eognofie aber bie .ßennis
nip ber gemengten Minerale, ©efleine unb SeUarten, unb i§r «erhalten
alt £e$re ber
gegen einanber unb §ur (Srbmaffe bejeic^net.
JDic Orb? toguofir,
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Jtenntniß ber

o^ne

jene

e

infamen

nid)t

Befielen,

muß

ber ©e o g it ofie Vorausgehen, ba biefe
unabhängig
gelehrt unb betrieben werben
für fld;
flnb als gemengte Mineralien, bie aus einer 93er*

Mineralien,
erftere

aber

fte'.S

©ranit, ©neiö, (Syenit j. 93.
feinbung öerfdjiebenartiger Mineralfötper abweidjenber
rann.

JBefdjaffenfyeit Befielen,

©(immer unb eMbfyat^, aus

ber ©eognofle, bie einzelnen ©emengt^eile bagegen, Cutarj,

benen ber ©ranit befielt, für

©egenfianb ber Drtyftognofle.

fld)

—

I. Xetmtttofogte*

©egenftänbe

(gtdettfdwftett toet Wlhtetalien.

uns gur (Srfennung unb Unterf(Jjtibung ber*
matl)ematifdj e, wenn ffe bie ©efialt Betreffen, £$ty»
felben führen, flnb fcorjugSweife
burct) medjianifdje Mittel wahrgenommen werben, wie
unmittelbar
ober
wenn
fle
fifct)e,
@tyaltbarfeü unb 33rudj, £ärte unb 33erf$iebbarf<it, fyejiflfciOeS ©ewicfyt, CPeHucibttat unb
Strahlenbrechung, ©lang, Sarfee, $$oS^oreS$enj, ©leftrijität unb Magnetismus, ©erucf/,
©efdjmacf unb 5lnfü§(en, unb (t/emifct)e, welche nur burct) SSeränberung beS innern
JDte

ber Mineralien,

(BigenfcJjaften

bie

:

materiellen QBefenS

ba

fle,

male
mit

ber

berfdjiebenen unorganifdjen Stoxtytx aufeufmben flnb.

Man

Merfman

jur 33eflimmung, Unterfd)eibung unb (Srfennung ber Mineralien bienen,

fle

Äennjeidjen, unb

ober

§ur

#ülfe

itjrer

wenn man

erfl

£>rtyftognofle

übergeben

über

ftct)

unb

fle

öerfiänbigt r)at, fann

95ef(^reibung

bie

nennt

ber Minerale

ber=

fudjen.

a.

Don

<$tftait irer JHuicralteit

titt

,

okr

trrrctt

ntat^mattfdjen ©igettf^aft.

$^flf fo wie bie (S^emie lefjren uns, baß bie
ben ßufammen^ang (.ftotyäfion) ber Äörper bebingt,

2>ie

welche

beflanbig

batyin

mäßigfeit

neben einanber ju orbnen,

Äanten unb
genbS

(Scfen

biefe

ifl

firebt,

ber Mineralien
£au})tunterfct)ieb

ber Materie

Heinften %f)tttct)m

bie

(Srfctjeinung

beren

ber Äraft,

barin

baß

auty

befielt,

fle

mit einer beftimmten (Regel-

fo baß baburct) Äörfcer entfielen, bie bon Slawen,
unb bon unS als Ä r fi a 1 1 e bejeict/net werben. SWr*
auffaöenber, als im Mineralreiche, unb ba bei 93etract)tung

begiänjt flnb,

uns

(£tgentl)ümlicfc;feit

i;

©efialt
unb

berfelben,

juerft

in'S

Pfluge

fällt,

Mineral entweber

JebeS

erblichen

bon 8läd)en

unter befiimmten QBinfeln gufammenftoßen, fr tyfialliftrt, ober otyne

amot^.

wir in i§r

einen

eingefct/Ioffen
folcjje

,

bie

regelmäßige

Vermögen ber einzelnen .Körper eine regelmäßige
©ejklt anjune^men, wirb Ärtyflallifirbarfeit, bie tfraft, burct) welche biefe ©eftals
ten erjeugt werben, ÄrtyfiallifattonSfraft, unb ber 9lft ber (Sntfle^ung ber SttY)--

33egränjung,

fiaHte

felbfi

mithin

Ärbfiallifation

2)a8

genannt.

3)er

3lmor£l;t8muS

,

als ©egenfafc,

ifl

ber

3uftanb beS «Starren otyne tfrtyjrallifation.
3)ie meiflen Äör^er frtyftaöifiren,
wenn fle
aus bem ftüfjlgen ßuftanb in ben feften übergeben, unb ber größte $$eit gefd)moljener

Äör^er nimmt Ättyjlaltform an, befonberS wenn man fle langfam abfüllen läßt, wie man
am leidjtefien beim 3BiSmut§ unb gefd)mcl$enem 6ct)wefelantimon nadjweifen fann, wo
mit beren (Srftarren
renb

bei

flets

eine regelmäßige ©ejtaltung

amor^en Äör^ern,

95.

bem

ber Maffentljeilti&en eintritt,
bie Styeilcljen

tcat)--

ber

Maffe
jwar t$re 95ewegliä)feit ebenfalls Verlieren, flc^ aber babei feine frs;fialtinifcr;e ©efialtung
an benfelben jetgt. Jlr^fialle bilben fldb. auf bie öerfc^iebenfie SBeife, aus 5luflöfungen,
aus bem ©c^meljfluffe, aus bem bam^fförmigen Buflanbe bure^ (Srfaiten, unb felbfl auS
g.

flüfflgen

bem amor^-^en 3u|tanbe ge^en man^e Äör^er, wenn
ben frtyfhUiflrten über,

Un

fle

in biefem bargeftellt

würben, in

wä&renb

fi^fiallifltbare gef^mol^ene ©ubjlanjen burd^ $u rafc^eS
Maffen umgewanbelt werben.
23eifriele bon amor^^en Minera»
flnb: ©ifenflnter, Äiefelmalac^it, Obflbian, £)pat jc.
35a ein unb baffelbe Mineral mit geringen QluSna^men fiets nur in einer befiimm*

(Srfalten
lien

gictytentyarj,

oft

in amor!pl)e

^au))tform

frtyftaöiflrt,

ifl

biefe

ein

williges

unb fixeres

(SrfennungSmittel

ber
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überhaupt, unb betjenige Sfytt bcr SWineralogie ber ficr) mit bet ilnterfudjung
unb 93efd;reiBung ber KrtyftaUe Befdjäftigt, witb Krtyftallogra^ie genannt.

STOinerale

,

@o

Oiele

£unberte

Sonnen

cerfd)iebener

5luge barBieten, Iaffen fld; bodj
nannte ©runbfortnen gurürf führen

mung

ber Ärtyftafle

(SBenen

ober

nad) ben ©ehalten, bie

unb

Bejei^tiet/

wenn

gleichnamige,

fonfi

,

Bei

betten

man,

als

einzelne Steife

weld)e

bie (Seiten eines

,

ffe

abgeleitet

jlnb.

berfelBen

beut

ber 93eftim*

23ei
1.

:

bie

Slawen

unb

Bilben,

KrtyftaflS

bie

man

nod) BefonberS als 3BürfeIftad;en, £)ftaeberfläd)en

ffe

einfdjliefjen,

fle

einanber gleich unb a^nlid) flnb,

aBer

ber SÄintratten

95etract;tung

bon

unterfdjetbet

(Krtyftau'fladjen)

fld?

biefe aBweidjenben ©ehalten auf einige wenige, foge^

afle

ungleichnamige

Benennt;

unb

—

Kanten,

2. bie

*c.

Sage tyaBen,

eine gleite

biejenigen

an melden je $wei Slawen fld> Berühren, unb bie man nad) ber 9WgungSgrö§e
ber Slädjen unb ber ©ieidjljieit ober 33erfd?iebenl)eit il)rer gegenfeitigen Steigung, in
3. bie (Seien
fhtmipfe unb fd)arfe, gleite unb ungleiche ganten unterfd)eibet ;
ober @^t^en, bie fünfte, wo brei ober metyr Slawen gufammenfiofjen
fle werben nad)
IMnien,

—

;

unb nad) ber 95efd)affent)eit
reguläre, ffymetrifd)e unb irreguläre geseilt;

ber 'Zlnja^l biefer ftladjen (breiftadjig, öierjTadjig ic.) Benannt,
ber Kanten, weld)e

—

unb

4. bie
fld)

Buben,

fte

in

yiren ober geraben Linien,

in ber SWitie jweier

—

JtrtyjtaHe,

einfadje,

Ktijftau'e,

werben.

Be$etd)net
eine

tyaBett

ungleichnamig

einanber

ftorm beS Slufjfyatf/eS

glädjenaren, Kantenaren
bon gleichnamigen Slawen

bie
bie

flnb,

'•

3«ö-

bon

ftlädjen Begranjt

werben,

Begranjt

jum

bie

«Styifce

(Scfenaren

ober

werben,
unter

$t)eil

jufammengef efcte Sorm.

3Me gewö$nlid)fte
6
Ouabraten
Begranjt
wirb, ift
bon
1,
eine einfache, bie beS SergfrtyftaßS, 5ig. 2, bie
öott 6 Stedjterfen unb 12 gleidjfdjenfüdjen üDreietfen
Begranjt wirb, eine jufammettgefeÖU Sonn,
ober eine Kombination.
Sei einfachen 5or=

eine

ber äßürfel,

,

Siädjen ober Kanten, ober in ber

gegenüBerfier)«nber

@tfen enbigen, unb barnad) als

folct/er

burd) ben SKittetyunt't eines KrtyftaflS getyen,

bie

&ig.

men

bie

Sage ber Slawen gegen ben SWittefyunt't
nad) einem Befiimmten <Si;metrieg efefc georbnet.
2)iefeS ©efefc, wetd)e8 fc>on£auiy aufgefunben würbe,
bie

ift

lautet

„@Ieid)artige

:

Steile

KrijftaÖgefialt

einer

unb ba^er aud) 2lren) erlei*
eintretenben Kombinationen gleiche 33eränbe=

(Jladjen, Kanten, <?tfen

ben

Bei

rung.«
tenber 2lBfium^fung
fein,

unb

ober

gleichartige

Konflruftion

,

bie

ßufpifcung

©letdjarttge <Sc£en

immer auf

gleidje 3Beife

j.

95.

werben

Bei

eintre*

aBgefhtm^ft ober §ugefpifet

Ulren muffen für irgenb eine ber 9iatur ber Krtyftau'e entfpred)enbe

wir öorne^men wetten, auf

gleidje SQBeife Verlängert

ober i>erfür$t wer*

3n

biefem ©efefce ift ber wefentlidje Uttterfdjieb ber rein matr)ematifd}en unb ber
2)urd) wiUfü^rlidje 33eranberungen fönnTrtyftaflogra^ifdjen gormenaBteitung Begrünbet.

ben

jc.

wir gwar aus irgenb einer einfachen Äri;fiaögeftalt Jebe anbere aWikn unb fonfirui^
ren, Beamten wir aBer baS ©efefe ber Symmetrie, fo ifi foId)eS rein unmöglid; ; ba j. 95.
am Oftaeber, 5tg. 3, aUt Kanten gleichartig
flnb, fönnen wir nid;t oier berfelben wiflfü^irlicr)
allein aBfium^fen, woburet) wir eine KomBination
ten

a^lnlid)

;

,

erhalten

würben

;

fonbern

alle

auf biefe SBeife aBge^utn^ft wer*
baburd) aber würbe ber 3?t)omBenbobefaeber,

Kanten
ben

Sig. 4
ntüften

5, geBitbet, wie aud; nad) betn ©efe^
©Symmetrie gar nid;t anberS fein, unb wie
wenn man,
fld) gar leidjt !lar machen fann,

Sig.

KrtyfiaÄogra^ie grünblic^ ju fiubiren,

ber

man

um

formen au«
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5.

&'<!•

unb aus ben ©runbformen ber Kri?«
burd? cerfcfjiebene ©eljnitte bie Kombinationen berfelben abzuleiten
2)em ©efefce gemafü fann man au8 einem £luabrat feinen

Kartoffeln ober 9fN'tben fcfjneibef,
ftalle

fud^t.

0tljoutbu8

umgetV&rt,

ober

fonftruiren

ungleichartig, ober Ungleichartiges

bemfelben ©runbe la§t

£luabrat
boib

©ejhlten
erfannt.

Qt

berfelben,

formen

$)3t?ramibe,

beren 23afl8 ein

3^ombu8

au8 einem

ober

^emiebrifdjer

(grfcjjeinen

ein SRIjont»

tetartoebrifdjer

wie

befiimmter 9lrt,

ft^jr

foldjieS

unb e8 werben burdj biefeS 33er$altni£ auct) §emiebrifdje ©ehalten leicht
infadje formen Ojomoebrtfc&e) geigen ffd) nämlid) oft auf eigentlpütnlidje
Ifi,

ueranbert,

baburd)

SOBeife

eben fo wenig

bem

bei

wichtige ©efefc QluSnaljmen tton

erleibet biefeS

für jW) flar

unb

ift,

9tur

jc.

au& einer

audji

wir fonft ©leidjartigeS
matten mürben, unb au8

frfyftaflogra^lfdj feine $t;ramibe fonflruiren, beren 53afi8

ifl,

$R$ombu8

ein

ffdj

weil

gleichartig

ifi, bnfü bie übrigen

grojü

fo

bann

tyabtn

ityrer ^iadjen,
zuweilen audj ber gierte i£^eil
ganj aus ber Begründung oerfcfywinben.
©oldje

bie <£älfte

bafü

($omoebrifd)en)

nur

bie

ober

«fcalffe

ber

ein SSiertel

unb werben nun, im ©egenfafc

Slädjen

ber

urfprünglldjett

§emiebrifdj>e ober
ieta rioebrifdje formen («fcaiftftadjner ober 93iertelöflacfyner) genannt, unb fo ift ber
$*traeber ober bie breifeitige 5tyramibe, ftig. 6, t>on ber «§alfte ber Slawen be8
S'ö- 6
OftaeberS, gig. 3, begränjt, unb ^)eipt barum aud) »öemtoftae«
ber ober £aibaci)tfladjner.
2)ie 9lren ober biejenigen Sintert, um welche bie Sfladjen ftym»
©efialt,

biefer,

-

metrifd)

jlnb,

t>eru)eilt

Kanten* ober (Scfenaren, unb f!nb

immer unter
3ebe einfache
gibt

(§8
j.

83.

formen,

bie

7-

eine,

tljeilS

in

tx5cldt>ett

nidjt aber fo

fldt)

ungleichartig.
ffig. 1, fommen
allen

bei

©ehalten.

flcf;,

Krfyfialle gibt

jufammengefeßte

einfachen

bie ^lacften

ber Olegel

ber

5orm

großer

ü6rigen formen

untergeorbnet erfefteinen, gelpt man bei
ber öor^errfe^euben &orm au8, bringt

bie

üieU

gtrfcfyiebenen

ba§ eine ber
<£au!ptare genannt

folc^c «Stellung,

ftefyt

9iebenaren

jebe jur «£>auptare
in

unb Sefdjreibung ber

bem Beobachter

gor

tjertifal

flnb

welche feine gleidjartis

(Sin ar ige, btejenigen bagegen,

benfelbm immer eine

watyrenb bie übrigen
eine

man

93el Betrachtung

man

wirb,

nimmt man

ifi,

in benen fld) eine ober mehrere 5lren ftitben,

3lren

fann

eine 3lre

wie beim SBürfel, feine einzelnen 5lren ftnben,

arige formen.

»a^renb

tjetbinbet,

gleichartigen $aben, nennt

feine

einer

im SBürfel,

fle

t§ell8

(Scfen

formen,

gen $at.

bie ftladjen

tt)ei!8

al8

8%

bie fcdr>5 flächigen

meifien Kr^flalle

ober

mehrere 2lren feine gleichartige fyaben, fo
(£eragonbobefaeber),
So^pefytyramibe
7, wo bie Sinie, welche

bei betten

fedj 8 fettige

$id.

fdjnetben,

§at mehrere Olren;

al8 gleichen:,

gleichartig, wenn

t$eil8

in meljrfacf;er ßafyl bor,

Qlren

alle

äBinfeln

gleichen

$orm

entweber

erfdjeinen

unb

^ti§en.

S5ei gleichen ${ren

genommen werben,

bei ungleichen aber

ftets

bie

längere al8 £au£tarc an.

3)ie

unb ba in ber Otegtl bei biefen
finb unb öorljerrfd)en,
öon geringerer 5lu8bt^nung flnb, unb al8
Unterfuctjung jufammengefe^ter ©efhlten öon
©ejtaltett,

unb

au8gebe^)nter

biefe in

eine

(Stellung, bie tcä^renb ber gans

gen 93eobacf;tung beibehalten trirb, ernjagt bie Sage ber untergeorbneten Ölacfcen gegen bie

ber

©runbform,

befdjreibt nun,

wie

gibt biefelbe an,
fle

biefelbe

wie

öeranbern.

fle

2)ie

an ben Kanten unb

<5cfen

unb

erfdjeinen,

Ulanen ber untergeorbneten,

in ber

Kom=

formen, nennt man 5lbänberungöfiacöen, bie mannigfaltigen
33eranberungen ber ©runbformen felbft aber, bejeic^net man al8: 3lbftum:pfung, 3" :

btnation öortyanbenen

ftib,ärfung unb
ber ©teile

einer

vor^lanben

ifl,

3uf^ifeung.
Kante

bie

nadt)

ober

ilbgefxum£ft nennt man

s

einer (Scfe

berfelben

i^ren Neigungen

gegen

eine Släcfye

bie ftlaejjen

eine ©runbform, wenn an
(5lbftum!pfung8fläc§e)

ber Kantf,

gerabe

ober
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f d& i c f

aufgefegt

fann.

fein

KombtnaiionSetfen bagegen
ffifl.

fletS

(Scfen

2>ie

ber einfad&en

formen

9Bie bei

abgeftum^ft.

fdjief

immer gerabe,

ftnb
8,

ftig.

bie

reo bie (Scfen burd)

o

gerate augeftuntyft flnb.
3ugefcf;arft ifl eine
©runbform, rcenn an ber ©tette einer Kante, (Scfe ober &I5tit>e jtret
<K6anberungef{ad;en (3 ufdjarfun g 8f lärmen) öor^anben ftnb, tei*
bei ftig. 9; bie Kante, rceldje betbe ftlüctjen d mit einanber bilben,
bie

8.

Slact/en

trüb

a,

Suf^ärfungSfante

©runbform,

V_„_J
m-

ift,

>ro

8%

10,

Sugcf^i^t

genannt.

aber

ift

bie

trenn fiatt eines (ScEö ein anbereS flum:pfereS t>orf;anben

man bann bie 3ibanberurg3ftäct)en
1, 3uj>tfeung9fUc()en nennt.

9.

Kroatien
§ugeben
r

Ä

man

bebient

,

beö
<&

bei

bie 5lrt

ber (Snben an»

3ufcr)ar*

^"«8

rcenn

(Elfteren,

gwei,

V> i

roie

um

flcfc),

5lu8btücfe

ber

fung unb 3 u f

a,

(Scfen,

bei priSmatifdben

ber Slad/enbegränjung

io.

S'ö-

ber
Oluct;

bie

/

unD

(Snben

l™*
buref)

roenn biefe buret)

beS gelteren,

Slawen
unb beftimmt babei

brei ober mehrere gleichnamige

\ä

gtbilbet
bie

werben,

Sage ber 3ufct)ärfungefanten gegen

unb

anbere «Kanten

ftlacjjien

nodj

ge*

nur eine einjelne
Slact)e baS (Snbe eines pti&matifätn KrtyflaflS,
man biefe (Snbflädje. S3et
ben SJeranberungen ber ©runbformen, burdb, reelle bie mannigfaltigen Kombinationen
entfielen, beobachtet man, bajj gleiche Steile einer einfachen ftorm butt^ bie Slawen einer
anbern §in$utretenben, fieiS auf gleite SBeife oeranbett werben, unb bie ber untergeorb«
neten mit benen ber öor^errfc^enben <5orm gleiches 6tytnmetrfegefe£ unb gleite 2Jren
tyaben ; formen bon öerfet/iebenen @^mmeirifgefe§en unb »ergebenen 51ren fommen nie
mit einanber fcerbunben bor, unb biefe wichtige, burcr; äße Sorfcfjungen betätigte %f)aU
bie überaus gtofie 5lnja^I botfommenber Krfyflaflformen
fadje aHein macfjt eS möglict),
jur leichteren Ueberftdjt in einzelne ©ruppen $u bringen, bie man Krtyftall::@tyfteme
nennt.
3)en 23egriff biefer Krfyfiau'ityfieme ijaben guetfi 3Beif? unb SWoljS entwtcfelt,
Olofe unb Naumann nod) mefjr ausgearbeitet.
93eibe fyaUn fedjö foldjer ©fyßeme
nauer ;
fo nennt

beren jebeS (Stnjelne ben Inbegriff foldjer ©efialten enthalt,

aufgeffru't,

©efefcen

begränjt

ber

Symmetrie

Unter Krtyftau'ret&en

einanber

in

übergeben

unb

wefdje

Krfyftallret&,en

nact)

bilben

ben

fönnen.

man

ben Snbegtiff ber ©galten eines Jti^ftaCCf^fiemÖ,
rpelc^e nad) bem ®ffe£e ber 5(renceranberung oon einanber ableitbar unb batyer fombina;
tionfifä^ig flnb.
3B e t ^ , bem wir folgen, f)at folgenbe Krtyftaflfyfteme auf ben ©runb
l)tn
aufgeteilt, bajj baS U?erl)aitnif? ber Steile ber Krtyftaße burcJ? brei auf einanber
fenfretifcte

mx
feS

öerßt^t

£inearbimenflonen

jugleict;

1.

felbft

2)a8

©^fiemS

bie

,

5lren,

benimmt

Benennungen öon SWo^S

reguläre
unterfc^eiben

@ Aftern
flc^

(STO.)

(teffuralifc^e,

fann;

»erben

unb
3».

aufraUenb Oon benen

feinen

Naumann

—

tfcefferale,

aller

@ fernen

(91.)

werben

beifügen.

9J.); bie

übrigen ©tyfleme,

formen

bie*

bafi

brei

fle

auf einanber fte^enbe gleichartige %xtn ljaben, beren iebe ^au^taxe fein fann.
3Son ben einfachen formen unb Kombinationen beffelben nennen retr: ben SBürfel ober
baS vgeraeber (ber ©edjßfla^ner), Srig. 1, ber 6 Ouabratffädjen, 12 Kanten unb adjt
rec^tirinfltg

unb befen Kantentoinfel 90° meffen.
@r ifl bie getcö&nlic&fie ©efialt beS
Siu^f^at^eS, unb finbet f!c^ ^aufig beim ©teinfalj, (SifenfteS, «leiglang, ©olb, ©über jc.
QtuS i^m entfielen: baS Oftaeber (ber Wfytflhfyntx), 5ig. 8, baS oon 8 gfeidf;fct=
tigen 2)rei<cfm begran^t roirb, 12 unter fldj gleiche Kanten unb 6 t-ietrladjige (Scfen f)at.
3)ie Kantenroinfel meffen 109° 28'; bie £au£taren gef;en
3n biefer
butJ) bie @cfen.
(Scfen

1)at,

—

%s>xm fr^a«iflren f>auftg STCagneteifenerj , ^ot^fu^ferer§

,

©pineH, ©olb, Diamant k.

—
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5>a&

JDobefaebet

(ber 3wolffta*ner)

be8 ©ranatS
Ulrt;

ifi,

8ig.

,

©ranatoeber

3flä*ig (OBürfelecfen).

erj,

SWagneteifenerj k.

H.

»ifl.

fcon

et

12 rautenförmigen

weil er bie gewö^nlhljjte

8orm

biefe

ge^en bie £au^taren, bie 8 übrigen

biefer 8orm frtjflau'iflren ©ranat, Amalgam, ötotyfutfer*
Sfofitetraeber, Sra^ejoeber (^ierunbjwangigflä**
werben bur* 24 ftymmetrif*e iErapejoibe begränjt, Ijaben 24 längere (D)
unb 24 fördere (F) Kanten, breierlei (Selen, öon benen 6 (A)

flnb

11/

weil

ober

genannt, §at 24 glei*artige Kanten, 14 (Scfen t>on zweierlei

6 flnb 4flä*ig (Oftaeberecfen), unb bur*

ner), 8ig»

au*

5,

SRljornbenbobefaeber,

8lä*en Begrün jt wirb,

3n

—

5Die

8 (O) regulär 3ftä*ig (2Bür.
12 (E) fymmetrif* 4flä*tg flnb. 3e na* beut

regulär

4flä*ig (Oftaeberecl en)

frieden)

unb

3 u f^iftung

SBtnlel ber

bem

,

gibt eS mehrere Varietäten biefer ©eftalt,

f*6ne Kombinationen Iniben, bie ge*
wß§nli*fie, welche beim Seucit öorfommt, unb au* £eucitoe=
3Me «§eraf iSof taeber
ber genannt wirb, ifi 84g. 10.
(@e*8mala*tfla*ner Qt*tunböier$igftä*ner) , 8ig. 12, Befielen
au8 48 unglet*feitigen JDreiecfen, 72 Kanten unb 26 (Selen.
Kanten unb (Selen flnb breierlei; fcon leiteten flnb 6 (A) adb>
flächig, unb bur* biefe getyen bie £au£taren.
3Mefe 8orm fin*
5113
bet fl* Beim 2>iamant, ftlufüfpatfc, , SWagneteifenerj k.
mit

bie

2)obefaeber

—

,

—

2)a8 Setraeber ober
8ormen gehören tyiertyer
pernio Itaeber (ber 93terp*ner ober $alba*tflä*ner), 8ig. 6,
ljemiebrif*e

Öflfl.

12.

:

welker fcon öier glei*feüigen 5Dreie<fen Begränjt wirb, 6 gleichartige
Kanten unb 4 gleichartige breifla*ige (Seien $at, unb beften Kanttnwinfel 70° 31' 44" mtffen.
3)ie <$au$taxtn ger)en bur* bie Kan=

9Ran

f*ßn Beim 8a$Ier§, «öelöin
unb ÜSoracit, unb in KomBinationen mit bem SBürfel unb JDobelaes
3)a8 $entagonbobelaeber au* ^fyritoeber (öon
ber.
Pyrites, @*wefellie9) genannt, 8ig. 13, wirb öon 12 ftymmetrif*en
8ünfecfen (Pentagonen) umf*Ioffen, bie trier gleite ©fiten unb jwei
$aar gleite SBinfel $aBen. JDer einzelne Sinlel C, wel*er 121°
tett.

©eftalt BefonberS

flnbet biefe

—

giß-

35' mißt,

13.

fte§t

ber einzelnen (Seite a gegenüber;

tragen 102° 36',

6

mit

fallen

bur*

biefe

übrigen
flnb

bie OBinlel

ben

geljen

106° 36'.

bie £aut>taren,
2)ie

Be*

Kanten flnb zweierlei;
jufammen, unb

übrigen

bie

(Selen

flnb

12 jweilantig.
unb ®lan$loBalt

24 entfyre*en ben

3j!ä*ig unb jweierlei:

übrigen

bie

D

ber Pentagone

einzelnen ©fiten

gleiten Seiten.

ein=,

E

SBinfel

bie

8orm lommt

£>ie

—

93on

ben

8

öorjugfl^

ge=
Beim
nannten Kri^afl formen beö regulären ©fyftemö flnb ber SGBürfel, ba8
OEtaeber, ba8 2)obelaeber, baS fieucitoeber, ba8 Setraeber unb $t)ritoeber bie wi*tigften, ba fle ni*t nur am tyäuflgften oorlommen,
(SifenlieS

weife

fonbern ft* au% gar
2. 3)a8 §wet=

ben formen
jwei 5tren

glei*,

einanber

baS

biefeS

liegt

bie

ein

G) unb

JDreiecfen

6 defen

(p^ramibale,

brüte a&er öerfdjieben,

©^flemö

3».

—

ftnb

bie £aut>tare

(£iuabraty!?ramibe)

oegrän&t unb ^at
zweierlei 5lrt:

unb

wefentli* nur jwei,

bie
,

nur

8ig.

C,

bie

4flä*ig

9i.);

an wel*em

ift.

feiten

6infa*e
^emiebrif*

wirb öon
unb 4 ©ei*
flnb unb bur*

14;

12 Kanten (8 (gnbfanten

2 (Snbecfen

B,ier

tetragonale,

re*twinfli*e8 5lren!reuj ju ©runbe,

quabratif*e Dltaeber

8 glei*f*enfli*en
tenfanten

finben.

felbftftänbig

unb einarige ®i;ftem

biefeS ©ijjtem«

Öottfla*ige ©efialten

erf*einen:

oft

üor.

e8

D,

unb 4 öierfla*ige f^mmetrif*e ©eiteneefen A. 3)er bur* bie
3)ie 2)iot=
©eitenfanten G gelegte @*nitt ifl ein Ouabrat, bie S3afl8 beö D!taeberS.
bie
ober ber
JDretecfen
unb
95afl8
umf*lojfen,
iaeber flnb J?on 16 glei*f*enfli*en

wel*e bie £au£tare ge^t,

—

,

877
ffifl.

i4.

^orijontale <§au£tfd)nitt
dpen

—

SBinfeln.

ein £>ftogon

ift

formen

®erco$ntict}e

bon abwecfcfetnb

gtei«

©s^fteatS

flnb

btefcö

audj bie geraben qu abratifct)en ^riSmen,
bie oftogonaten Prismen, öon benen bie

allem auftreten, oon 2 Ouabraten,

fle

togonen als @nbflacr)en begranjt ftnb.

15/ unb

Sig.

—

wenn

elfteren,

2 £)f=
£au£ts

bie (efeteren fcon

Dbgleict)

bie

nur greci ftnb, ift boc^ bü
formen biefeS @tyftem8
SKannigfaltigfeit ber öortommenben Kombinationen fetyr groß.
2>ie (Sntwicfelung ber Kombinationen iji übrigens feljr einfach
unb gefct;le§t nac§ folgenben Regeln: iji namlict/ bie Sorm
nad) ber ^au^tare (Der einigen i^rer 2lrt in ber ftorm) öet=
geftetlt,
fo gehören je 4 gleichartige, je nacr) bem 5tren=
roefentlict;

UM

Sifl.

Slawen immer einem quabrattfcr)en Oftaes
ber, je 8 gleichartige nact) bem Qlrenenbe geneigte Slädjen
immer einem JDioftaeber an. 3e 4 gleichartige ber Qlre
parallele &läct)en gtljören §u einem quabratifct)en, ie 8
enbe

15.

geneigte

ju einem

bergteidjen

giäc^e
unb

oftogonalen $ri8ma.

immer

liegt

rect)twint'lict)

2)ie

—

§ur >§aupta;ce.

bafifct)e

3m

einarigen ©tyfleme ntyfiaUiflren %po)ptyÜit, QtnataS,

jn?ei=
flftutil,

®d)eeiit, 3'nnfiein, ßixton k.

br

3. 2)a8

STO.

—

et

^eragonale, 9*.)

4 %xtn

ausgezeichnet,

SBintYln fcon 60°
ber «£au£tare,
3)ie

unb einarige

=

;

bie

unb

einem rechten

gleichartige

einer

t>on

SGBinfel

faeber

(ärcölfflacbner
eingefct/loffen

;

fict)

unter

werben,

gefdjnitten

£

er agonbobe«
©tyfiemS flnb nur jwei : bie
^eragonale $i?ramiben), 5ig. 7, welcfc/e bon 12 gleicfyfäenfeligen

flnb

8 defen §aben. QSon ben
6fläct)ig, bie 4 ©eiteneefen

—

flnb burd)

inerten oerfet/iebenen,

einfachen bottjätyügen ©tftalten biefeS

JDreiecfen

(r^omboebrifdje,

biefeS ©fyfiemS

öon melden brei

fct)neiben,

unter

@ Aftern

Sonnen

D, unb

18 Kanten (12 (Snbfanten

,

(Scfen

A

flnb

bie

4f1acr)ig

2 dnbeefen C,

unb

burefy

2)ie

ftymmetrifdj.

3)ibobefaeber (3weimal$wölfftäelmer

G) unb

6 ©eiteii Tanten

welche bie £aupta;re
33affS

ifi

getyt,

regelmäßiges

ein

^^ramiben), reelle
unb gur 93affS ein 3wölfecf öon
SBie im
abwed?felnb gleiten Sßinfeln §aben, fommen feiten unb nur untergeorbnet öor.
Vorigen ©tyfleme quabratifct)e Sßriömen, fommen in biefem fedjSf eitige SßriSmen mit
geraben (§nbftacr/en öor, beten Slawen ber «öau^tare ^araflet flnb unb flct) unter SBinfeln
3)ie §emiebrifdjen formen biefeS ©tyfiemS flnb: bie 9ft§omboe=
öon 120° fdjneiben.
ber («öemibobefaeber) , 5ig. 16; fle werben üon 6 gleiten unb ät)nlict)en 0l^omben be=
granjt, unb tyaben 12 Kanten (6 (Snbfanten X, unb 6 @eiten=
16.
5ifl.
fanten Z) unb 8 @cfen.
2)urct) bie
2 (Snbecfen C, welche
regelmäßig flnb, Qtt)t bie «^au^tare, bie anbern 6, E, flnb <Set=
2ßan t^eilt bie öi^omboeber in
teneden unb unregelmäßig.
beren
unb
©tum^fe
flnb biejenigen,
fiumpfe
f^ifeige.
©ectySecf.

t>on

24

ungteidjfeitigen 2)reiecfen eingefdjloffen

;

bit)eragonale

werben,

—

ßnbfantenwinfel großer a!3 90°, fpifcige biejenigen, bei benen
fleiner als 90° flnb.
>4ln
aflen (R^omboebern tommen
fle

—

auet)

Slawen beS

er^en fec^öf eitigen ^JrtSmaS

5lb^um)3fungen ber @eitenecfen.
fdjeinen

bie ai^omboeberftäc^en

r

als

öor,

öor,

al8

fo

er«

breiptac^ige 3uf^ift"nö

««

>§errfc^en biefelben

flnb

2)ie ai^omboeberfiac^en
beS ^riSma'S g, Sig. 17.
ftmmetrifcfje SunftcEe, unb auf bie abn>ect)felnben Slawen

beS

^riSma'S

gerabe

&ig.

18,

«emibibobefaeber

ben (Snben

flnb

aufgefegt.
,

—

3)ie

bie

*>on

@fa
12

I

en

o

eber

ungleic^feitiaen

;

878

gifl.

begränjt

JDreiecfm

5io- iß-

8

vnb

17.

Ijaben.

bellen

unb 18 Tanten

»erben,

C

(Snbtcfen

JDie

flnb

6fläd)ig unb ftymmetiifcb, bie ©eittneclen E
JDie (Snbfanten
4fläcbtg unb unregelmäßig.
jweierlet
unb
flnb
abwecfjfelnb
unb

X

Y

—

¥

f

5lt(e

wenige

9\

angeführte

fcon

Kalffpatb

fennt

allein

ben

fcer*

bor,

aufjerorbentlicjje

bom

man

bereits

gegen

allgemeine (Sntwicfelung berfelben

JDie

!

in

Kombinationen;

Mannigfaltigkeit

700
wenn bie

nur

unb SBinfeln
eine

basier

3itf$atf.

obwob/1

fommen

91renlangen

gewahren

im

liegen

Sonnen,

an ber 3rf)l,

fcfjlebenfien

unb

Z

bie ©eitenfanten

gleicfji,

fform, rcie im Vorigen ©Aftern, Dertifal
übrigen^ feb> einfact), unb man 1)at,
ber
Slawen ju beobachten, wobei folgenbe
Neigung
unb
3a$l
Uorjügli^ bie
gefleHt ijt,
«Regeln gelten: 3e 3 jum flrenenbe geneigte gleichartige Slawen gehören einem #tt)om:
6 §um Qtrenenbe geneigte Slawen einem «fceragonbobefaeber an, wenn
boeber,
ijt

Je

i$re

(Inbfantenwinfel

alle

gleidj

,

©falenoeber aber, wenn
SwMf gleichartige jum SUenenbe

einem

—

bie

(Snbfanten*

geneigte Sladjen

nur abwecfjfelnb gleich ftnb.
5lä=
geboren immer einem JDibobef aeber, unb 6 gleichartige, ber $M)?tQxt parallele
an, unb
12 bergleidjen einem biljeragonalen
djen einem fjeragonalen,
bie bafifdje Släc^e.
bie auf ber £aur>tare rect/twinflid) ftebenbe Slatfje ifl
winfel

$rUma

4. JDa0 ein=

unb einarige ©Aftern

(ottf;oü;be,

SK.

—

ttyombifdje, 0J.)

;

ben

formen biefeS ©tyftemS liegt ein redjtwtnWigeS gjxenfteuj §u ©runbe, an welkem fammt»
in ber ftorm
lt$e 2lren öerfcb>ben flnb, unb bon benen eine jebe, ba fle bie einige 5trt
Ableitung
benimmt ge*
JDie möglich einfache
jur üatytaxt geaalt werben fann.
ifl,
wö$nüd) bie ffiafcl. Sßan finbet nur eine Qlrt einfacher t?oa$äf;liger ©eftalten in biefem
(0i§omben^ramiben)
8ig. 19,
@^fleme unb biefe bilben: bie $Bf;ombenoftaeber
welche bon 8 ungleichseitigen JDreiecfen O begranjt werben, unb
bon 12 Kanten öon breierlei 2lrt (4 (Snbfanten D, welche bie
(Snbipunfte ber «öau^t- unb erjlen 9iebenare, 4 (Snbfanten F,
welche bie (Snbpunfte ber J^aupu unb ber gweiten Stebenare mit
einanber uerbinben, unb 4 ©eitenfanten G, weldje bie <8nbb"nfte
ber Otebenaren öereinigen) unb 6 (Selen öon breierlei Qlrt U-JDie (Scfen flnb fammtlicb 4fla$ig unb fijmmetrifcfj
grän jt flnb.
2 (Snbecfen C, 2 ©eiteneefen A, an ben (Snben ber er^en, unb 2
,

©eiteneefen

JDtagonale

B, an ben

(Snben ber §weiten Sftebenare.

SBaflö

SMafrobiagonale,

ber

wirb

JBracbtybtagonale genannt.
SUbomben,
ler

CBCB

^au^tfe^nitt.

ifl

JDer

—

ein

JDie

mafro=

,

tyorijontale

JDie lange

bie

für je

öertifalen £au:ptfcl)nitte flnb

CACA

ein

<£auptfcr/nitt

bract^tagona*

BABA

ein

häufig fommen in biefem ©tyflem buref)
9tyombu8 unb bie 93aflS ber $bramibe.
4feitlge
äJerlängerung ber £aut-tare audp gefebobene ober r^ombifcfje öertifale
C, oben
mit
geraben
(Snbflacbe
ber
bie
Raulen (t|ombifcbe ^rifimen), ftig. 20, fcor,

unb unten begranjt werben; wirb bie £am>ta;ce unenbticr) flein, fo entfielt bie bafif^e
JBracb^biago*
g-Iadje, unb wirb bie «trlängerung unb SSerfüijung auf bie S&afro* unb
^orijontal liegen unb JDo«
nale angewenbet, fo entfielen tljombtfcbe ^riömen, welche
nur
fommen
feiten t)emiebrifcb Cor, aI8
3ftt;ombenoftaeber
JDie
nun genannt werben.
JEetraeber auö bem Oftaeber.—
r^ombifcf;e ©öbenoeber, welcbe at)nlict) entfielen, wie bafl

—

gro§ al8 bei
JDU Wannigfaltigfeit ber Kombinationen biefeö 6bft"n8 ifl nict;t minber
berfölebenfien OBinfel unb
ben borigen, ba 3tb>mbenoftaeber, priemen unb JDomen ber

;;

879
ffio-

20.

Qlrenlangen

unb

roicfeln,
gilt

borfommen.

5;>rm

tote

ifl

$!e Kombinationen

folgenbe Siegel

fietS

3c

:

4

gleichartige

ombeno ftaeber,

gehören einem 0i£
geneigte Slawen einem
ct)en

2)oma

bract;bbiagonal

§angt

ju

biefer

ferner:

—

moaoflinoebrifc$e,

an.

2)ie

übrigens Ic'&t ju tnU

ffnb

ber getrauten

nact)

«gaubtore benirV.l

jum

Qlrener.be

g*fictft,

geneigte 515=

2 gleichartige §urn Otrenenbe
©eftimmung fcon mafro= unb
je

©runbform unb iljrer (Stellung
4 gleichartige ber £au»tare parallele &lact;en
ffnb bie eines rt)ombifct)en ^riflma's; jnjei gleichartige ber £autotare
parallele ftlacfyen flnb, Je nact; ber Stellung jur ©runbform,
entroeber
bae mafro», ober bas bract;bbtagonale ftladjenipaar ; unb eine
jur «fcauptare red)treinfelig lieger.be 5ladje ifl bie bafifct;e 5Uct/e.

bon
bie

betten bie

5. 2)ag

britte,

©ftaeber,
Sifl.

21,

ber 9Bal;t ber

je

unb eingliebrige «Softem
ifl.)

;

feine

formen

(t)emion£o;i;pe,

britte

gegen einanber geneigt ffnb.

5113

man

jroei*

etfie

unb eingliebrige

aber,

wie

fo

£au:ptform

21.

ber defen 6

Dftaeber,
buret)

bie

ein

erfct/eU

nennt.

gewoljnlict)

erfc^einen

Hnge

it)rer

babon nur

borfommen, fcfciefe 4feitige
einer fct)iefen
»Ifl-

bon

beren

D

breietlei Qlrr, bie fammtlidb,

burd;

bie

@nbfläct)e c,

22.

Olren auäjeid;nen

unb

eijien

jR&omboib i% fommen unter ben Ki fallen

berfd&iebene

aucr)

@ie werben
bon 8 ungleic^feiügen 3)reiecfen eingeföloffen, bon reellen
bie ftladjen o be3 oberen borberen,
unb unteren t)interen
unb
o'
$aares,
bie Slawen
bes oberen Hinteren unb bes
unteren borberen Haares einanber fiets gleidb, flnb.
3)er
Tanten flnb jroölf, bon biererlei Öltt (4 ©nbfanten D,
rcelct)e
bie Olren
unb C berbinben, unb bon benen
bie erflen , D' bie gweiten (inbfanten
genannt werben
bann bie (Snbfanten F, reelle bie Olren BC, unb enbllct)
bie ©eitenfanten G, welct)e bie 9?ebenaren berbinben), unb

bie

A

gelegter (Schnitt

2J2,

ungleichartige &ren,

3

beflfcen

unb

gegen bte gtoette, bie

recbtreinfelig

&ig.

öon

$roet*

eine föieftmnfeltg

unb

streite

nen

alt.

biele

fommen

feiten

4flact/tg

btitten

bor, bie

flnb,

(gnbfanten
fiel)

wleber

bor;
unb biefe bilben, wenn fle allem
bie immer in Kombination, unb fe§r oft mit
borfommen, bie an ber ©runbform bee ©9»
;

fle

felbjtfiänbig

bie einen Sladjenbaare,

Prismen,
ftig.
JJifl-

22,
23.

alö OlbjiumbfungSjiactje bes

flems
eefs

3tt)ombus

unb
fes

unb

erftfjeint

ct)arafterifh'fct>e
ifi

eines

borfommenbe
Kombination bie*

(Sine oft

t)at.

«Sterns

©tjialt

bie

@nb*

auet;

bie bes bertifaien

$risma's mit einem ber
Prismen bes ©runboftaebers,

rt)ombifct;en
fdjtefen

bfjfen

ftlact;en

aisbann

bas

bertifale

$rtsma an ben ßnben ju fetyarfen,
5ig. 23 ; eine Kombination, bie ^äuftg
beim Olugit borfommt.
6.

2)js eins

©bjlem

unb etngliebrige

(anort&otbpe,

STO.

—

tiifiü

im größten ©egenfafe mit bem regulären ©bftem fle^t, gar feine
fbmmetrifdben ftfäcfjen 1)at, unb bei rceldjem atte 3 Olren ungleichartig jlnb unb fict; unter
Riefen SBinfeln fdjneiben.
Qllfl ©runbform rcirb ^ier ein Dftaeber, ?ig. 24,
ange=
nommen, rcelcfcefl ba8 eine unb eingliebrige ^eipt; e8 wirb bon 8 ungleidjfeitigen
iDreiecfen öon viererlei Olrt brgranjt,
bon benen nur bie parallelen glasen gleichartig
flnb.
3>ie 12 Kanten flnb fec^serlei,
bie ßefen breierlei unb fammtlict; biererleifantig
noebrifc^e,

9J.),

roeldfjeg

880
24.

Sifl.

bie

bie (Snbranien

burcfc

G,

tentanten

unb F,

unb

burcfc

wie

flnb,

Beim

bie

@eU

3>ie

gelegten ©djntite finb 0t&,omBoibe.

©ehalten

wöfcnlidjfien

D

vorigen

ge«

Aftern,

$ri«men, r^omb oibif cfce $ri«men, bie gweierlei
glasen BaBen, unb ba&er auefc einzeln in VerBinbung mit
2)ie Ät!?ftatte, welche
anbern glasen oorfommen tonnen.
ju biefem ©interne gehören, flnb oft

nur wenige

e«

flnb

fom^lijirt;

fefcr

SRineralgeftfctec&ter,

boefi,

beten ©eftaiten ju

bemfelBen geregnet werben muffen.
©ämmtlicfce Ärtyftatte flnb Aggregate unenblicfi. öieler
SBtrb burcfc bie SSerBinbung gleicfc^
Heiner 3nbiüibuen.

man biefe eine tegelmäßige, im
unregelmäßige. 3« tot regelmäßigen U*erBtn=
entaeaenaefefcten Ofafle aBer eine
£emitrot>ieen unb 3 willing «f r Stalle, unter
bunaen ber Ärbftaße gehören bie
Bei gemeinfcfcaftltcfcer
man folcfce 33etwacfcfungen gweier 3nbiöibuen öerfle&J, wo
©eftalt geBilbei, fo Benennt

eine regelmäßige

attiaer

benen

JBetBinbunaSflacfce

SSaW«

ba«

Olre

eine

eine

folcfce

um

anbere

ba«

gegen

180» geöre&t erfcfceint, ober Bei ge=
*on 60° unb 80") um biefe 9Ire ftatt-

(öfter«

JDrefung

ober mehrere Snbioibuen mit einanber öerBunben
3e natfcbem nun jwei, brei, oier
»Übungen 3wWtng3-, 2)riainge=, ©ierlingS^r^aOe JC 9Ban
flnb 'nennt man biefe
baß fle einf^ringenbe Tanten, b. 6. folty Tanten
etfen'nt fle in ber Otegel baran,
180° meffen unb eine Vertiefung Bilben. JDie OerBunbenen 3nbtof
bie mefcr al*

ftnbet

fcaBen

einanber

buen flnb entweber an ober burcfc.
3anaing«Bilbung burcfc. 3urta^ofition unb
3wiainge,
Seiefit ju etflaren flnb bie
iibuen

ftem« 'iufammengefe^t

iaBenA
8
v
'

flnb.

JDU

gewann,
burcfc

baburefc unterfäeibet

Safammen w acfcfung

ber

man

3nbW

©^

au« Äritfatlen be« regulären
welcfce bie £aut,tfotm be« ßftaeber«

welcfce

©eftalten,

ber

unb

,
welche einer Oftaebetfläcfce patatLtl ift; folcfce
eine 3ufammenfefcungöflä$e
iaen
ö
3wittinge, ©ig. 25, fommen oft Beim 2Bagnetetfenftetn öor, unb
33ei anbern «Mineralien trifft
geBilbet.
burcfc Surtapofition

$Jifl.

flnb

25.

man

©ig. 26,

bung,

amcfcfen flnb.

au« Oftaebern Beftefcenbe 3mitling8Bil*
Bei welker bie Snbioibuen burcfc einanber ge=
Unregelmäßige VerBinbungen »ergebener

au$

mitunter

—

eine

Anwalt ben anbern,

gru^e;

Sifl.

flfcen

man ®ru£*>irung;

nennt

tfrtyftaainbiöibuen

fo

fceißt

bie 93er6inbung

trägt
eine

baBei ein

£ri?fiall =

unregelmäßig öerwacfcfene auf einer
trägt, fo Benennt man bie ©efammtfceit

mehrere

Unterlage, bie fle alle
©olefce Brufen finbet man
mit bem Stauten ätJjfUUbrufe.
galten, Befonber« Muftg Beim .Ouarj
oft in Ölungen unb

2ö.

unb

Äalfft>at$.
<Die

anfalle

9ktut, baß
Ratten;

alle

Diele

erfcfceinen

feiten

gleichartigen gläcfcen

fo

baran

fcoWommen

tn ber

gleite

Oröße

auefc

flnb in ber SfiUfctung einer $au)pt* ober 0ieBenare

öerfurgt ober in bie

(Sntflettungen

nur

unb

Sänge gebogen, unb geigen
93er jerrungen

;

wie

oft bie feltfamften

man nun

aBer auefi alle

mag, bie lebigll(^
ber SU«
winfel
bie Neigung«

«HBnormitäten ber ftläc&enauSbeBnung erklären

%gregation entfielen,
<$en gegen bie normalen ^au^tbimenfionen werben
unb burc^ bie 93eoBacfitung s?on Äom*
h«ti»{ ni*t beränbert, unb in ben SBinfeln
burdb,

ß^aratterS ber Släcfien, welcßer
burefi Olggregation
berfelBe ifl, 6a6en wir ein Mittel, eine
Bei alelSart aen immer auc^
urüd ä «fü^ren. (Sine gan 5 gewöhnliche
wieber auf i^r normale« SBHb S
entfteß
Un^ollflanbiflfeit i^rer Umriffe,
•»* itt

Binatonen,

fo

wie

burefi

bie »eoBacfitung be«

fÄ
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ber llnöoflflanbigfeit
tfrbjiaae

Vieler

ibret

(wie

ber

fffacfiett,

in

ber ©treifung

bauchig, fugelformtg, cölinbrifct), linfenförraig

unterbrochene
fig

berfelben,

Prismen be8 SurtnalinS unb

maumerfiWung

§eigen,

ober

je.

erfcbeinen,

größere

unb

in ber

Krümmung

<Sbanit8),

8fl&c$en

beten Slawen bann
unb baburdj, baf Siele eine
bei ibnen raub ober bru*

finb.

Suweiten fommen SlxiftaU* *w, welche bie woblbefannte fform
eineö SMneralge*
an fldb tragen, im Innern aber aus gan$ anbern SWaffen befhben.
Ärbftaflges
galten btefer 2lrt, welcbe binter einer fremben erborgten
fform gleicbfam ibre wabre Statur
Verbergen, nennt man Olfterf rbjtalle ober ^feubomorfcbofen
(Sruggeftalten)
fd&red^tö

;

entfteben entweber baburdt),

ober

baf

aufgebrochene StxiftaUt

eine Stfineralmaffe bie

in einem anbern

Mineral gurücfgelaffen ,

jhtfe eineö

fremben Minerals infruftirt baben, ober baf bie
fform aber wie am unoeränberten Mineral fldb erbalten ^at
berö

unb geigt {!$
33leioitrioI umwanbelt

intereffant,

m

am

(Sifenfoatb, ber jldb

fle

(Sinbrücfe ouflffittt,

wel$e mftörte
ober baf fle Sttte

Miföung ffcö
$i e fe ledere

in SBrauneifener*,

am

Veränbert, bie
5Irt

ifi

befon«

©leiglan* ber

wie wir faater bei ben $emi)dben (Sigenfdbaften
ber
Mineralien näber beleuchten werben.
5Die $feubomor»bofen finb übrigens
von ben achten
ÄrbfUUen baburcb leicht ju unterfcbeiben , baf ibre ffläd&en meifienS raub,
flcb

je.,

unb bie Gtfen
unb baf fle juweilen bobl finb, ober burcfi eine erbiae,
faferiae
ober firablige ©truftur im Snnern ftd) au8$eic!6nen.
JDa wir naci) bem, was über bie regelmäßigen formen ber Mineralien angefübrt
würbe, gefeben baben, baf bie Unterfudbung ber ©röpe ber SBinfel
einer tfrltfallform,
wenn fle bei gleicher Semveratur vorgenommen wirb, fletfl ein
gleiches unwanbelbareS
unb Tanten ftumvf

mefultat

liefert,

finb,

ftnben wir in ben 2ßinfeln berfelben

flennjeicben jut Unterfcbeibung

unb beren Meffungen ein wefentlicbefl
unb SBefiimmung ber Mineralien. 2>ie 3njtrumente,
beren
SJifl.

ffifl.

27.

28.

'
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ga«,
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g«fd)loffen »t.b.

Sln.alftüde
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unb
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an,

gena

£

unb

lou en
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genau

»

0%
na*
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w
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@ t5p

bet

,

„, 41e „gttaäg.gflen

„^

,„„»„,

B

turnen unb

bU „„$„

(, t

j

.

im

mU

roan

:

TOtrte „

ift)

3n ft tumm t, mhfecg

'

j, ,

P
fl

^ reifffl om

fc

gi

.

ben ^tgungSnnnfel, ober |,
ftfttta« nub, *. »««»»«
auf befreiten g!a*e
am OtoniuS ablefen lann.
bet Stellung fein Äotntfement,
a ufam men.
2Rinetalaggte ö ate unb Rammen«
*,„ «thilaOen entaeaenaefefet, erfäeinen bie

*W.

Ä

."

ob«

l!aTZ»nmV
Etbabrnbeiteu

«fentU«,

UoeVÄ

S

t.1»

b.Ib

aH

UauMg,

«t»bftf «U

»"

Beim SUaladjit;
beim S,u.*in,

«jagt
aS

Äug«

- j9
®W*W
bled,fojm.g

bei« gerne«.«.
*»bf««U» unb Ouavj, ob«

eig«nb, »i.

»» bl Wiöwigen

ob« g«

'» »<
ob«t

»eflalte» bielfadj S^aufelt

m

«n,

.

»" »'

'

J"

»

»»««"J
uub

oft

m

«,

»ie beim

*• «•£

nietenformi«, "•
»elauU

m

SKinetalaggtegat,,

be.m
unb bi.fe ftnb, entoebet tugelig, »«
ufan,m«ngebäuft,
in mefcete Heine Jtugeln 8

ÄS««'".,
8

a» *>«•*,

Ä« tS*.*-^

«tf*V«n

Mfc?»,r
ntatunblidje,

mau
abgeben

»U

,

i

Sufhumen anl
g« ni*t mebit genau an »««
effung «9««
unb boufommenften (Int), tut

in

„^„„t,

a

ffiinfd 61« auf 15

genau

j

1

M

"^
"»'

J

8

„|

ein.nb« 8e=
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fUgt erfdjeinen

fix

dt

i

efrförmig, wenn

ober n

baumförmig

Marfaflt;

fct)en

Silber;

f

ober

fUIaf titlfcj),
unb mit bem

oerwatyfene

bieferen

ober

(Srg

ober

beim

vo'u

gemeinen

©rauneifenerg

;

folben*

an

ober

tro^ffhinartig,

wie bei

frei,

c^tinbrift^e, gleidjlaufenb neben einanber Iiegenbe,

bo$ mit bem bünneren dnbe aufgeworfen
£artmanganerg, ober flau ben förmig, wie bei eben bie=

wie

balb

bem

«Stenger,

unb 4)
(Sinbrücfe

ßalfflnter)

Ouargarten, ober

mancfje

wie Beim fobalii«

fegeiförmige gerabe ©tengel, bie gleitylaufenb neben einanber erföeU
biederen (Snbe aufgeworfen, mit bem bünneren frei flnb, wie bei SialU

feulenförmig,
fem

ge*

©eflalten flnb ferner:

fabenäl;nticr)e Steile burdjfreujen,

fld)

röhrenförmig,

(S&alcebon;

beiben (Snben

unb bem

litt) ett

benbritifdj; blattförmig, beim gebiegenen
orallenförmig ober jacfig, bei ber (Sifenblütfje ; tro^f fteinförmig

nen,

finter,

lang

2$orfontmung8arten ber

(alle brei

in

;

oer tiefte,

f;aben,

bte

entweber

bie

baburtf;

eilig

g

entfianben, baj?

fhtb
bie

,

wie

Mine*

ralmaffe auf anbern Mineralien auflag, wie bei @$wefelfie$, Duarg, 93leiglang, Siufcfaatf; je,
ober bie blafig in iljrem Snnern erlernen, wie (£ifent£on, ober burety lodert,

wie

unb

Sfctefenerg

ober

gerfreffen flnb.
2>ie gemeinen ®efl alten $aben feine 5tef;nlic^feit mit anbern befannten
natörlü
djen ober fünfirict>en Äör^ern unb flnb: berb, wenn bie förderlichen 3)imenflonen
fldj
giemltcf; gletd? flnb,
beren ®rö£e einen falben ßoü übertrifft unb eine 33erwacf;fung mit
Ä'alftuff,

einem ober anbern Mineralien

ftattftnbet;

bie

meinen Mineralien geigen

flcf;

t^eilö

in bie*

—

©eßalt, fytitt alö Auftaue, anbere, tsk Slmbltgonit, £rtylj!.;lm >c. nur in
biefer;
ein gef£r engt, öom Oorigen nur burc$ geringere ®rö§e unferfdjieben ; bei ben gemetneren Äupfer unb Stlbererjen häufig;
in eefigen ©tücfen, oon ber berben

fer

—

nur baburdj

unterfd?ieben

Hein, £luarg jc.j

—

trömmer artig), wenn
©ilberglang, Äu^ferfiefl
oft

;

baf?

bie

£ange unb breite bebeutenb üor ber

—

ober

angeflogen, wenn

beim ©ilberglang, ber ©ilberblenbe

Sie

Sonnen

bie urfyrüngticr)

tyetld

weld)'

r)aben

organifft/en SBefen

©ubfhngen

5Dtcfe

bie platten

öor^errföt,

wie bei

gang bünn flnb, wie

ic.

fremartigen äufern ©eflalten

ermatten,

Slbbrücfe organif^er

buref;

©efialt

Stütfen lofe unb unterwarfen erfechten, wie fteuer=
in «Römern, nit Bei ©olb, Platin, ©ranat; in tylatttn (aud)
,

in weiter,

ffdf>

if>re

llmriffe burcr)au8

angehörten,
faatet

unb

oon folgen

entfianben

tljeilö

öerljärtenber Mineralmaffe,

ltmaanblung ^fTattgltcter ober tf;ierifd?er (Stoffe in Mineralmaffe felbfl, in
legerem Satte fle als 3)erfteinerungen (Sßetrefaften) beseitet werben.
burdb,

b.

mn

ton

j)!)nftkaltfd)en

mQtntyafttn tar

dttnuralttir.

£>a bie mafl&emaiiföe (Sigenfdfjaft ber Mineralien, welche un3 mit
beren aufjerer ftorm
befannt madjt, ntdjt $inreidjenb iji, ein Mineral befiimmen gu
lönnen, muffen wir nod)
anbere Merfmale gu £ü(fe nehmen, welche ben Mineralien als
^jtffyrt ^ör^ern jufom=

men, unb

ftnben wir im Sufammen^onge berfelben, in i^rer ^arte unb Di^te
ober
©c^were, in i$rem «erhalten jum ZiQU unb ben Mobififationen beö Äi^teS,
bte wir als ©lang, garbe unb JDurdjfW&ttgfelt bejei^nen,
in ber ^^oö^oreflgenj, ber
(Sleftrigitat unb bem Magnetismus, unb in ben
einwirfungen ber Mineralien auf ©erueö,
®efcf;macf unb @efüb,l.
biefe

f^esiftf^en

wir guerfi ben 3ufammenf;ang (Die Äo$ärenj) ber Mineralien,
fo
ba§ bie meinen fefl, nur wenige berfelben flüffig flnb, unb unter ben Iefc=

93etract)ten
^

ftnben wtr,

nur ber gebiegene Merfur Oollfommen, ba3 teerige @rböl bagegen
gafceflüf*
fig erfc^eint. ^mfl^tli^ ber Qualität ber Äo^äreng flnb bie feflen Mineralien : f^robe,
teren

wenn
nung

bei

einem

fl<$

nat^ mehreren

0}erfucr)e

Heine Steile berfelben burc^ Snfirumente loögutrennen, bie «ren.

mißlungen

fortfe^t,

bie

einzelnen

^eile

%en

Bufammen^ang

56*

884
©eräuf* abbringen unb als fleineS $ufbet ober flehte ©»littet um^erftte*
milb, wenn Bei einem gfei*en 33erfu*e bie Unterbrechung t>e3 Sufammen&angS
gen;
^uloerarttg erf*elnen unb auf bem tren*
fl* nur roenig fortfe^t, bie abgetrennten $$eüe
gef*metbig, wenn bie Unterbrechung
ttenben Snftrumente ru^ig liegen bleiben;
öerlieten, mit

—

—

beS 3ufammenr)ange3

nur fo weit

fl*

als

fortfefct,

trennenbe SÖerfjeug

baS

einbringt,

@pä$ne
wenn baS Mineral fld^ unter bem Jammer be^nen, ober mit bem
btegfatn, wenn bünne S3latt*en bejfelben umgebogen werben tonnen;
f*neiDen läßt;
üers
elafitf*, wenn einzelne £i?eile, beren Sage bur* eine öon 2lußen wirfenbe Äraft
annehmen. JDen
anbert würbe, na* Wuf&ören biefer dinwhfung i&re frühere Sage witber
ober

«Keffer in

—

me*antf*en Sufammentyang ber feflett Mineralien bejet*net man
©truftur, unb erfennt benfelben, wenn man bie 33eibinbung ber
$ebt, biefelben

öon einanber

«eint

trennt.

©efüge

felbft

©efüge

als

ober

einzelnen Steile auf=

unterf*eibet

man rege im äs

ßtgeS unb unregelmäßiges, unb ftfgeid^nct baS ttftere als @p altbarfeit, lefcte»
(Spaltbar nennt man baS ©efüge eines SWtneralS, wenn eS eine
reS als 23 ru*.
3#eü*en in beflimmter SBetfe
fttyftallinifdje SSilbung tyat, in welkem gatte feine tteinjien
baß babei ebene Stägelagert flnb, unb fl* na* gewiffen 9K*tungen fo feilen laffen,

—

3)iefe 0ti*tungen felbfl IjeU
ben, wie bie Ärtyftaaflä*en felbji, junt 33orf*etn fommen.
weil fe§r öottfom=
93lätterbur*gänge,
altungSri*tungen ober au*
ßen
men faltbare SHineralien (wie ©limmer) auS blättern jufammengefefct erf*einen, unb bie
bur* bie Haltung entfianbenen &lä*en nennt man p a 1 1 un g S f lä * e n. JDie Unterfu*ung
QtmboS, unb
ber ©paitbarfeit gef*ietyt mit einem SWeifel unb Jammer auf einem fleinen
einem SKine=
an.
bie
@paltungSri*tungen,
$at man Ui berfelben barauf ju fefcen, alle

@p

©

&tä*en glei* groß ju
tfotn*
§ufammenfefcen.
wel*e
fle
benfen, um baS normale 93ilb ber Oeftalt gu erhalten,
men an einem SKineral brei ober me$r @paltungSri*tungen üor, fo ift bie ©paltungSform
©paltungS*
äfterS JjoHfommen beftttnmbar, unb biefeS befonberS bea*ten8 werft) , weil bie
3Bo ©paltungSfor»
ti*tungen bei einer unb berfelben SNineralfpejieS immer glei* flnb.
geben, ba
:c.
dtyomboeber
Dftaeber,
gtyramiben,
men feine gef*lojfenen ©efialten, wie
»eseidmet man ityre Sage an ber (Stammform, was übrigens nur in ben monoaren ©tyfte*
2)aS unregelmäßige ©efüge ober ben 93ru* fmbet man an
men öorfommt.

ral

öorfommen, aufjuftnben unb

bie

als

fl* geigenben

gleichartig

—

aßen «Mineralien, mögen

ifcrer 93ef*affen$eit, als:

tiefungen jetgen,

2Me

fpaltbar fein ober nl*t.

ben <§paltungSjlä*en babur*, baß

fl* t>on

na*

fle

fle

ni*t

muf*eltg, wenn

fle

23ru*flä*en

unterf*eiben

unb man bejei*net fle
abgerunbete errungen unb 93er«
eben flnb,

wie Dbflbian, Opal, »ergfr^aU; flatterig, wenn

fle

eine

SHeng*

Heiner unb bünner feilfärmiger ©plitter $aben, wie «fcornfiein, «Karmor, Stfepbrit, (Serpentin;
f)at,
f Srnig ober uneben, wenn bie ©ru*flä*e Heine eefige (gr^o&ungen unb Vertiefungen

ben liefen, (Srjen unb ©ranaten ju fe^en ift; f> a f i g, wenn fle
{leine Ijafenformige, f*wa* gebogene @pi§en jfigt, bie oft nur bur* baS ®efüt)l ju be=
mtrftn flnb, wie bei einigen ber gebiegenen 2»f tafle, unb erbig, wenn bie *-8ru*flä*e
ganj Heine, me^)r runbli*e als ecüge Unebenheiten geigt, wie treibe unb 3$otu

wie befonberS beutli*

3)

e

J&ärte

ber

bei

9RineraIien

wirb

bei

i^rer

Sef*reibung

befonberS

berücfflättgt.

Unter ^ärte nerfie^t man ben ©rab beS SBieber^anbeS , ben ein Körper an feinet Ober*
STOan prüft bie «&ärte
fla*e gegen baS (Einbringen eineS anbern in feine STOafl"« äußert.
bur* $Rt&en, but* ©treieben mit einer geile, bur* (ginbrücfe mit bem Sfagrl. bur* @*aBen mit einem 2tt<ffer, ober bur* @*lagen mit beut Seuetfla^l. 2)aS einfa*fle unb na=
türlicbfle SWittel ift baS 9tifeen, unb man benimmt ben ^ärtegrab jweter ÜÄinerale §iemli*

man

unb unterfu*t, wie fl* fcetbe in btefet
Qluf bie bur* fol*e Unterfu*ungen erhaltenen CftefuI«
SBejietung ju einanber üeit)altett.
täte ^in grünbete SßoljS eine fe^)r brau*bare ^arteffala fcon SWineralien, bie er öom
wei*ften QJhnerale, bem Salf an, bis gum ^ärtefien, bem 2)iamant, in 10 ©rabe teilte,
annä^ernb, wenn

unb

btefe

eins mit

bem anbern

bur* entfare*enbe Hummern

rifct

bezeichnete.

5)ie

©fala

felbfl

ift

folgend:

;

;

;

;
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»

U

-Satte
,>

„

3.

M

4.

„

5.

Salt;

obet <§teinfalg;

=

Slpatitfpatty

bie «Satte

„

8.

»

9.

(©patgelftein)
M 10.
irgenb einet SWineralart prüfen,

SKan

auf folgenbe Sßeife:

=
=
=
=

7.

„

ftlufüfpatty

man

SBitt

=

«Sitte 6.

= ©ijpS
sa Äalffpat$;
=

2.

Öuarj;
SopaS;
Äorunb;
SHamant.
»erfahrt

fo

©fala mit einem

bie ©liebet bet

Petfudjt

Ott$ofla8 (8elbfpat$)

man

(Sef

nad)

3Wo$8

be8 ju untetfu*

unb jwat üon oben tyerab, um bie untern ©liebet nidjt uns
$at man auf biefe 9ltt baS etfle SKinetal gefunben, weldjeö
nöt&igetweife ju jetfrafcen.
nimmt
man
eine Seile, unb ftreift batauf gang leicht fowot)l baS gu un*
wirb,
gerlfct
fo
tetfudjenbe ©tuet, als aud) baS getifcte SWinetal bet ©fala unb baS nädjjte Mattete ©lieb
djenben STOineralS gu tigert,

um

bcrfelben,

mit einanbet gu Petgleidjen

ffe

;

bem gtofetn ober getingern Sßieber*
nadj bem ©etäufdj, baS jle betm @tteid)en
nad)

ben biefe Äörpet nun bet Seile leiten,
nad) bet Stenge beö $u!oerS,

fianb,

baS batauf liegen bleibt, obet
nact) bet ©tärfe bet Sßolitut, bie leitete annimmt, fudjt man nun, nad? öfterer SBiebet*
$olung unb gwecfmafjtget 5lbanbetung beS 33etfucr)S, ben »fcättegtab fielet gu beftimmen,
auf bet Seite Peturfadjen,

nun in 3 a tylen aus, weldje bie entfpted)enben ©liebet bet @fale teptdfen=
unb fügt nötigenfalls bie 93rud)t£eile Bei. Ofcfct ein ptüfenbeS STOinerat g. 9?. ben
Ort$ot¥a0, nict)t aber ben £luarg, pon reellem eS Pielme&r felbet geriet rcirb, fo ift eß
unb

brücft it)n

tiren,

Ouarg; bet «fcärtegrab fallt bei iljm gwtfdjen
Sagt man, um ein 93eifpiel gu geben,
6,5.

gartet als OrttyoflaS, aber weniger Ijart als

6 unb 7, unb wirb be*etdjnet mit etwa
£arte be8 $i?romorptyit (SßuwbleiergeS)

bie

3,5, fo

fei

ba8,

t)eij?t

bie J&ärte

beffelben

faßt gw»fd>en bie «Sarte beS ÄalffpatfjS unb be8 Slufjfpat^S, ober mit anbern SBorten, bet

93!?romorp&it

harter als Äalfipatty

ift

aber

,

weniger

95efctreibungen Pon QRineralien bie <$arte angeben,

fünf,
•S.

obet

=

fd)ä$t

Wüü

5,0,

ber «Sfala

®eit>

t^eilS

per,

baS

«S.

£iuarg,

=

reo

fei oft

auf

«Sorte

bie

unb

7,0,

man nötiger faßl

2)ie

ba8

bei

gletd)

=0,5,

wo

bei 9lpatit,

ben

fo

ift,

fdjreibt

2Bttt

man

bie «öärte

man

gleich

biefj

fo

liegenben «Särtegrabe

auf ba8 Viertel == 0,25.

ober

in

3)a8

bejeitbnet fletS bie Slüfflgtot einer SJHneralfubfrang.

(Sigenfctj roere obet ba8 fpe§ififdje ©ettict)t eineö SKineralS ift
eines Stfaumt^eilS bejfelben, Perglict;en mit bem ©eroietjt eines gleichen 9taum=

35ict)te,
ct)t

SBajfer,
feien

fie

unb nimmt man
feft

ober flüfffg

bei

baS

,

mineraltfc^er

Äör*

@eo)icf;teein^eit an.

Um

©enjictnsbeftimmungen

fpe^iftfcjjen

bejriüirte SBoffer

jtets

a!8

man ftdj ber Ijtybroftatifcben
Ui roelfljer eine ber Sßagfc^alen,

fpe^tfifete ©ewiett eineS SWineralS ju finben, bebient

2ßage.

@8

unter bet ein

ijl

biefe

«fcafcijen

eine

gercötynlidje

angebrat^t

ifl,

ftibarfe

jueift baS SKineral in ber 8uft,

befeftigt

e8

hierauf in befiitlirteS SBaffer, öon einer

btifeten ©efa^e untergejieOt

bet £uft,

unb jwat genau

i|i,

fo

unb

Piel

9Bage,

an rceld;em

terfudjenbe SKineral angehängt roerben fann,

e8

95.

Slufjfpatfy.

©liebern bet €!ala

bie gwifdjen ben
bie Hälfte

g.

fie

als

Ijart

mitteji eines SKenfdjen^aareS

baS ju uns

SRan
fobann an ba8 «§ä!cben ber ©agfdjale,
Temperatur Pon 14° 91., ba8 in einem
Piel

^ö^ler als

wiegt e8 nocpmall.

anbere ^Jängt.

bie

@8

roiegt je§t

roiegt

fenft
etylin*

weniger al§ in

weniger, als baS @ewicr)t eineS feinem 93olum gleiten

bem ©ewtdjtSunterfcpteb

wirb nun in baS ©ewiept be8 in
unb ber Ouotient ifl ba8 fpejififcpe ©ewidjt be8
95. ba8 SWineral an bet fiuft 8 Sott), unb e8 muffen, nadjbem man
e8 in'8 SBaffer taud)t, 2 £otlp au8 bet anbetn 3Bagf$ale ^)etau8genommen werben, um
ba8 ©lei*gewi(!bt ber 9Bagfct;aIen ^ergufießen, fo folgt barauS, baf bie SBaftrmafe, bie

SBafferoolumS betragt.

gewogenen
SWineralS.
2Bog J.

ber l'uft

SÄtt

STOinetalS bioibiert,

burd) baS SWineral öerbtängt würbe, weldjeS je^t beten Sftaum einnimmt, piermal letzter,
baS SKineral felbfi mithin piermal fdjweret fei als baS SBaffet, fein fpejijtfdjeS ©ewidjt
ba^et
4 fld? ^erauSfteUe. Äörper, bie ffcf> im SBaffet auflöfen, wie @9p8, ©teinfalj,

=

man

3llaun jc,

wiegt

befannt

unb benimmt nad) bet angegebenen SKet^obc baS

ifl,

in aBeingeijt obet Setpentinöl

ah,

beren
fpej.

eigent^ümtidjeS ©ewidjt

®ewid;t unb multipli«

88g
girt

$ietauf bie erhaltenen Barett.

SBitt

man

baS

fidb,

©enjidjt öon Mineralien 6eftim*

fyej.

im 3ßaffer auflöfen, bagegen
Sielen erbigen @ubftan§en unb einigen Dualen ber &afl
@eroi<$t in ber £uft, bringt fte bann mit 2Bafi"er, laßt
bie

utett,

aber baffelSe einfaugen,

jtoar niä)t

ifl,

jte

man

beflimtnt

fo

fid)

roie

erfi

Bei

beren

fcoflfaugen, beftimmt l)ier*

fU öer*
fo wie baS ©ereilt beS SBafteroolumS , baS
öon biefem a6, rcaS ffe burtr) Einfaugen *>on SÖaffer jugenommen t)aben,
unb biöibirt mit bem Olefl in baS ©etmdjt berfelben in ber Suft. 3)a8 fpej. ©etmdjt
eines flüfffgen Minerals bfftimmt man baburd?, baf man ein -Slafdjdjen mit eingeriebenem
<Stöpfel unb befanntem ©eimdjt/ naä; einanber, mit ber ju unterfuet/enben Ölüfjlgfeü unb
mit befliHirtem SBaffer öon 14° 0t., anfüttt, abrcägt, unb herauf baS ©ewiefct Der fltffe
f!g!eit burd) baSJenige beS SBafferS biöibirt,
3Me genaue Ermittelung beS f^ejiftf(r)en ®e*
widjts ber Mineralien ifl übrigens öon großer SBidjttgfeit, ba fcerfdjiebene ©efct/ledjter unb
©attungen, meiflent^eilS aud? ein öerfdjiebeneS, bie Varietäten einer unb berfelben ©attung
auf bie erfolgte ©ercicr/tSjuna^me,

orangen,

gietyt

Dagegen jiemlia) gleidjeS

für bie Mineralogie

©eroidjts

jififdjen

fdjreere nad)

©eroidjt befffcen,

ftiej.

ein

unb

basier

Merfmal

fcom

ifl

audj bie «ftenntnifü beS fpe*

—

erflen Spange.

35er (Eigen*

folgen bie befannteit Mineralien folgenbermafen auf einanber:

—

Swanjfgmal fdjwerer al0 SBaffer: Platin,
Jfteunj einmal fdjrcerer: ©olb.
Vierje^nmal: gebiegeneS Ouecffllber. — (Slfmal: Qlmalgam.
dt^nmal:
Silber.
Neunmal: @£>iefüglang}llber, gebiegeneS 2Bi3mut§, faft auet) gebiegeneS Äu«
3ld?tmal: Sinnober. — Siebenmal, gutreilen aud) barüber: 951(iglan§,
£ferer$.

—

(Sifen,

©elbbleierj,

©tünbleierj,

unb ein ^albmal
fedjSmal:
erg,

—

—
—

©gen

gtot^bleierj,

,

fünfmal

Otottygiltigerj,

(E&romeifenftein,

—
—

Sinnfiein.

@^ie§glan^ Uran

je.

<5eti)&

lieber

@tyrobgtaSerj, Tantal, Seflur, Sungflein, Vitriolblei*

lieber fünf unb ein

Olotljtu^fererj

(5,9),

Vunttuipfererj, ßerinflein,

fernerer:

$albmal:

©djrifterg

,

gebiegeneS %x*

Sifenglanj, Saljlerj, Sranflinit,

,

Wirten

einige

,

Qluto*

Äu^ferfieS, ^ieörit, £)liöener§,

unb barüber:

9lutil,

(Sareelftein,

unb

©djroerfyat^,

©djroarjbraunfieinerj, Sitaneifen, SBafferblei,

moli$, 25lenbe, Vrauneifenfteiu, rotier (Srbfobalt, ©abolinit,

^albmal

—

@ilber=>0ornerj.

SBeif=@^tefgIangers. — Vier unb ein t)albmal
©raubraunfleinerj
MagnetfieS,
Strfon. — Viermal unb barüber:
©almei)/
— 2)rei unb
^oS^orfu^fererg,

Magneteifenfiein, @djroefelfie8

barüber:

—

2ßi8mut§glanj.

,ftu:pfergla8

®ilberglagerj, SÖolfram,

fernerer: gebiegener @V"§fobaIt,

5lrfeniffie8,

SBeifjbleierj,

fenif,

Stiefel,

®raufpie§glanjer§,

Sßit^erit.

ein

6^r^foberi;n, Granit, 3)iamant, ©ranat, gluffpat^),

Mala^it, Dftaebrit, ©a^^ir, ©^at^eifenfietn, ©taurolit^, ©trontian.
dreimal unb barüber: Qtnbalufit, 3lnt$o^tyflit, 5lugit, 5lrinit, rotier Vraunfiein,
(S$rtyfoIit$ , 2)at^oIit, &Iufif!pat§ , Äorint^in, ,ftu!pferf<r)aum , Äu^ferfmaragb ,
Safurftein,

•belöin, Jtu^erlafur,

—

Sajulit^, Sinfenerj, ^aulit, 5]ßerlglimmer, ^ifiajit, Oiaufd^gelb, gtaut$enft>at&, ©^argelfiein,

©^obumen,

unb

—

@tra^lfiein, 3;urmalin, Uranglimmer, Vefuöian, SBürfelerj, 3oiflt.

3 «et

^albmal

unb barüber: Qllaunfiein, 5lrragon, Sorajit, Vraunfrat^, (Stylorit,
ßuflaS, Selbfrat^, ©limmer, Sclbt^o^^t^alm, tfalffpat^, Stx^ixfy , Äu^ferglimmer, SKela«
nit, Sfe^elin, ^eliom, $etalit, ^re^nit, Äuarj, @ä>alfiein, ©efeitterfiein, ©maragb, Salt,
Viöianit.
3roeimal faln;erer flnb: (Sifenbitriol, ©ra^^it, O^al, @ä^n?efel, ©al^eter,
ein

©teinfalj.

—
—

Unter

jroei rciegen

:

5lnalcim, SSIatterjeolit^,

ß^abaflt, ^afft^eolit^, ^raueneiS,

Äreujfiein, Äu^fergrün, Äu^feroitriol, fieucit, Somonit, Dbflbian, @traj)ljeolit^.

ein unb $ albmal fernerer als SBaffer flnb:
^onigfiein, Patron, ©almiaf, (S^njargfo^le.

—

unb SWeerfd§aum, unb leichter
3)a8

Qtlaun, Vitterfalj, Vorar,
öiel über ein
Vergna^t^a.

Sftiä^t

als SBaffer ifl: bie

Ver^altni^i ber STOineralien $um Si^te unb

aufüerorbentliä)
burcfcjulaflen,

mannigfaltig,

ffe

5luf bafelbe $at

unb Uftefy in bem Vermögen

abjulenfen ober ju brechen, ober

man

ffe

ben

8

—

©egen

©iauberfalj,

wiegen: 23ernftein

Sic^tfira^len

einiger,

bie

ifl

Siti&tflrafylen

in befonberer SSeife jurüdjuroerfen.

wichtige Äennjei^en ber Minerale gegrünbet,

unb benennt

biefe,

bie

887
in

©urdjriebetgfeit, 93retr}ung6bermogen, ©tanj, ffarbe unb ©ittdj

flehen,

^ellungSsÄennselcr/en.

2)urct)flcbt{g ober bellucib

im, unb unburebfiebtig
abtotbiit.

ffnb

Mineralien, bereit Mjffe baS Siebt burtr>
bereit Muffe eS niebt burcfc/lajjt ober

alle

o^af
$aliucibität
bitj;enigen,

ober

2)ur*fl*tuifett ober

3)ie

Aufladen

ausgebildeten

wofc,l

&e«

ber ftaff

ifi,

reo

ffe,

entweber t-ollfonunen,

ifi

roenn

mit ftarbloflßfeit

fle

rcie

bei

eintritt,

als

man bie getingeren
an ben Tanten

w äffe eil brjeicbntt wirb, ober fle ifi weniger boflfommen, tro
®rabe als t)albburcbf icb tig , b ur ebfebetn enb unb wenig ober
rb,

burcbftf>einenb betreibt.

©trabtenbreebung

2>ie

ober baS Sitf)

tbrecbungS bermögen fann nur an

bofffommen butcbjtcbtigen Äi Raffen beobachtet wetben, unb

bie

beftfcen

tftbflaÜe entroeber

fttlt)t man in
bobtoelte ©tr atylenbre djung. S5ei
affm {Richtungen bureb ben flrljjiüff nur ein 23ilb elneS ®egenfhnbe8 , Ui ber iefctern
bagrgen in geroiffen IH^tungen beren §wei; bie junt bielarigen (Softem ge^ö*
renben Jlrbfiaffe traben nur einfache, äffe übrigen aber eine bobbelte ©trafen*

einfache

eine

ber

ober

elften

brec^ung.

©Ian§

Unter

ber Mineralien

beS

3uiücftrerfung

fyiegelnbe

Qirten brffelben:

M

ÜidjteS

etat Ig lang,

man

berfier)t

Jene obüfcf;e ffrfeb einung

tyetöorgebraebt

ben

welcher

Man

rcirb.

,

folgenbc

untetfdjeibet

MetaÜen unb

berarbeiteten

reelle burd?

metallin iidjen

unb mit Unbutcbflcbtigt'eit berbunben
ifi; man nennt ityn bolfommen, wenn er flet) felbft bann niebt betiiett, wenn man ba0
i$n bejhjenbe Mineral mit einem härteren Äörber fireiebt (wie bei gebiegenen Metallen,
SBIeiglunj, ftablerj, 2iifeniffie8 jc), ober unbollfommen (falben Metaflglans), wenn
er etwas weniger biefct, fltib ibjilweife im ©triebe berliert (wie bei Manganblenbe, ©Ianj*
2)tamantglan$, ber in §ßcbfter 33©fftommenr/eit am Diamant
unb gOBeicijmanganerj) ;
Segirungen

eigen,

aßen,

bon

boüfommenfle

ber

—

wahrgenommen witb, unb
«Brudje,

einer

rigem
ber

—

jc);

9Beif?bIeierj

borfommenb

(bei

33ruct)

öfters

©laSglanj,

©ubfianj betrieben;
(bei 9fbatit,

erfebeinenb

nähert (bei

SWetaflglanj

beut gemeinen ®Iafe

fafi

3«fon auf

gleich

—

unb am

frifebem

tyiufigfien

&ettgtan§,

wie mit

nur auf frifebem, meifi unboulommemblättes

^tebflein, ©cbeelfbatb, je)

3Bac&8glan§ an einigen Dualen,
^erlmutterglanj, ber minbefi

blätterigen

brm

SSerghbfiaff, £luar$, SobaS, Obflbian jc);

öligen

fetten

fltf;

beim

Äerolitl),

bon

bicr)te

©tybS unb mehreren ©limmer arten

unb im

aßen,

>

eine

Sibart beffelben

©triebe ber ©alfererbc

am

ber

auögejeicbnetften

ifi

jc. ;

am

am 3tbob$bßit unb Salt borfommt, unb

,

unb $aulit, feibenabnlicb am Malacbit
SDie ^effuetbität $at grofen (Sinftuj? auf bie %xt beS ©langes, unb ein
erfebeint.
unb baffelbe WlttaU fann, wenn eS burdbfid;tig borfommt, ©laSglanj, wenn <S
burebf cbeinenb bortommt, perlmuttern ober auef; gettglanj jetgen. &eblt ei*
nem Mineral affer ©lanj, fo nennt man baffelbe matt (wie bie treibe). 3)ie Qtrt beS
®Ianje3 ifi übrigens für bie Unterfdjeibung ber Mineralarten bon grofer 93ebeutung, ba
biefe mit wenigen 51u8na^men äffe nur eine 5lrt beS ©IanjeS §aben, unb benennt man

metaliifirenb am

—

benfelben,

wenn

er

©cbifferfiein

flct)

auf

93ronjit

,

ben

äußern, toenn
borfommt, innern ©lanj; ©tridjglanj

natürüdjen

aufern

Umriffen

jeigt,

auf ben ©baltungS^ ober 93rutbflacben
aber, wenn er buret) baS 33ejireicben mit Martern Färbern $erborgebrad;t wirb.
er

—

9l&$
bem ©rabe ber Statte beffelben, unterfebeibet man i^n, alfl: ftarfglanjenb, wenn bie
ftlaeben ffarfe unb lebhafte Silber ber ©egenjiänbe abriegeln (wie beim ©limmer, am
Äalffbatf;,

Sifenglanj, S3leiglan&, ®bb8,

gesiegelten 93iiber weniger

glan§enb, wenn

bie

fcfjatf ftnb

©über

nict}t

worfene Sity nur als ein einiger

bem

förnigen

Marmor),

25lenbe,

(wie

am

Ouar§

Äarbonfbatf;,

—

glangenb, wenn bie
wenig*
JtubferfieS jc.)»

je.);

—

unb baS gurücfge«
(wie beim gemeinen ftabjglanj unb

nufyx unterfebieben werben tonnen,
Cidt>tfc^ein

auftritt

unb fftyimmernb, wenn ber affgemeine

ßict)tfcb,ein

faji

ganj

:

88g
öerfdjwunben
fen wirb.

ift,

unb ba« 8i$t nur no<$ ton einsehen fünften ©ber Stnitn jurfitfgewor«

SarBe,

5Die

fMj oft nur mit großen ©cfcwierigfeiten Beftimmen Ia§t, ifi
3e nacp ber 3lrt
öieler Sftineralten öon Bebeutenber aBidjttgfeit.

oBgleicfc

fte

für bie Unterfdjeibung
beö baBei öorfommenben ©lanjefi, unterfdjeibet

man metallif$e unb ntdjtmetalli«
erfahrnen, wo fle öorfommen, in i§ren 9lrten

2>te m et alli fegen ftarBen
unb geben gute Äennjeicben ab, bie nicbtmetalllfcr)en hingegen, bie oft
»urcp ganj jufättige Spuren üon SKetaUortyben ^eroorgeBradjt wetten, flnb nict)t in allen
5äUen rcefemlid?, ©Bgletct} fte öfter« eBen fo fonjtant auftreten roie bie metaflifcgen. 93on
metalltfcben Farben unterfegeibet man : SBeif? ©elB, 9&ot$, ©rau unb @ct;war$, unb jwar
ftlBerwelj?, gebiegen ©tlBer auf frifcbem 93rud)e, SlrfeniK ie8 ;
Pom SBeifl
jtnnweifi ober antimonweif?, bie SarBe beö reinen 3«>n8, gebiegenen Qlntimonö unb
mefs
golbgelb, Die ftarBe be8 reinen ©olbeS;
93om ®eI6
ÖuecfjHBerö.

fege Farben.

fegr beftanbig

fing gelb,

—

bie ftarBe beö

genannten ©locfenfpeife

—

—
©rau —

33om

garbe be8

grau
cr jj

931ei8,

,

am

SKefflngfi,

am

—

ÄupferfieS

@ct/wefelf te8

(SifenfieS,

9tot$

fflom

95ruct)e.

frifcfc)em

—

,

—
—

;
;

fupferrotfc,

—
—

—

fpeifgelB,

bie 5arBe ber fo*

BrongegelB,

bie ftarBe beö

2ttagnetfie8

auf

gebiegenen .RupferS.

—

Bleigrau, bie
platingrau, Platin auf frifrgem Striae;
Blei*
unb
baö
fdjwärjlicbe
man
bafl
reine,
ba8
weifltcge
rcoBei

Beim gebiegenen 5lrfenif, grauem ©ptefglanj, 931eiglan$ unb ©lang*
QBiflmut^glanj unb Sa^Ierj, unb bom ®d)warj: eifen»
Beim
jla^lgrau,

unterfcfceibet, roie

—

fcgwars, Beim SÄagneteifenerj.
2>ie ntcbtmetalifcbcn ober gemeinen Farben fleHte SBerner jum SBc^ufe ber
weif, grau, fejjwarj, Blau,
mineralogifcben 93efcbreiBungen in ad)t £auptfarBen
Braun,
auf, jwifdjen welken nod& eine Stenge öon SWifcbfar«
grün, gelB, rotjj unb
,

Ben in allen möglichen SlBfiufungen liegen, unb entnjatf für biefe folgenbe ffarBenffala, in
weiter fietS bie SarBe eines Beftimmten SßineralS mit einem Befonberen tarnen Bejeicgnet

Die SarBenffala felbfl enthalt folgenbe Unterabteilungen:
1. SBeif, unb jwar:
g elBIiebweif? (treibe, Opal); graulid)roei£ (QSimS»
£>uar§); g unlieb weif? (2lmiant$, lörniger ÄalffUin) ; mild) weif (ß^alcebon,

würbe.
fiein,

£)paf, £iuar$);

röttylicbwei

j?

(Jtarbonfpat^,

f^neeweif?

(scr/werfpatty);

(9ln^brit$,

lörniger Äalfßein).

©rau:

2.

tfalf,

mif<t;t;

—

afdjgrau

Ouarj,

(reineS

@cijiefert$on)

;

grau, aus gleiten feilen fcbwarg unb weif ge*

Blüulidjgrau

grau

(^elflglimmer

,

Seuerflein au8 5ranfreiti^,

grau

($$onfcr)iefer

,

SOBe^f^iefer)

^erlfiein,

^orjellan jaöpiö

Cuarj).
3.

(Sdjwars:

(SrbfoBalt,

—

glu^fpat^);

,

(£ornftein, Äalfjlein);

SWergel, bitter STOarmor)

perlgrau (grau mit tnel
©ilBer^omerj) ; rauc^grau (grau
;

gel Blieb*

grünlit^»

;

unb ttvoaS Blau;
mit Braun; fteuerfrein,

rot^

Blauli^fd&wars (fc^roarj mit öiel Blau unb etrcaö rotr);
Braunliif(^war§, a\x% pedjfdjroarj (tieler ©limmer,

grauli^f^warj (Safalt auf frift^em 93ru(^e, ^roBierfiein) grünlicfc
f^warj, auc^ raBenfiwar§ (^ornBlenbe) röt$li$f<r) w arj (manganifd^er @pU
bot); fammtfc^warj (93lätterfo^ie, OBflbian, ^ec^fo^le).
Steinfo^le);

;

;

4 93lau:

—

BerlinerBlau

(ganj

reinefl

Blau;

nur

feiten;

am

(Saphir);

en^

Äorunb, Seilanit); ^im*
tenBlau (Blau mit ötelem giün unb etwaö f^warj;
melBlau (r)obeS Blau mit ttvoai grün unb einer Spur c-on weip; SürÜS); inbigBI au
(95laueifenerbe) ; lafurBlau (^o^e8 frifdjefl Blau mit wenig reinem rot$; ^upferlafur,
Safurfiein); laöenbelBIau (BlajfeS PiolBlau mit vielem grau; nur feiten; am SBafalt*
ia8piS, (Bifenjteinmart) ; pflaumenBIau (bunfleS Blau mit öielem rot$ unb wenig
Settfiein,

Braun;

5lmet^ifl,

8lu£fpat$,

fmalteBlau
öiolBlau
(^o^e« Blau
Un)>

Äupferlafur);

magneflf^er

@pineü);

f^warjlicbBlau

(BerlinerBlau mit weif gemif^t;

(5iu§fpat^,

erbige Äupferlafur,

©ammet*

mit öielem rot^ unb wenig fct)warj} 9lmet^^, gluffpat^).

;
;

889
i«

—

apfelgtfin

grfirt
mit weif?; <£t)rbfopta8, 3to f fyai$>
grau unb einer ©pur bon Braun; 23et$H,
ftlu&|pat$, Sbpaß); grasgrün (Uranglimmer); lau* grün (grün mit ©puren bon
Blau, grau unb Braun; Steptyrlt, $rafem); Mgrün (grün mit oielem gelB unb ©puren
bon grau unb Braun; 33er tytt, QBalfererbe) ; olibengrün (grün mit öielem Braun, tU
»a8 grau unb ge!6 ; Sßecbftein) ; piftajtengrün (ba8 ©aftgrün ber SMaler; grün mit
etwas gelB unb einer ©pur öon braun; tyauftg am ßt)rtyfolttb) ; f djwärjlicb grün
(®ranat, Serpentin); felabongrün (grün mit meiern Blau unb wenig bunflem grau;

5. (Sftfirt:

Betggrün

(grün mit

(BlajfeS

Blau,

wenig

blel

Orünerbe); fmaragbgrün (\>ai reinfte grün; SWaladjit, ©maragb);
fpangrün (bo$e8 grün mit etwas reinem Blau; Kupfergrün); fpargelgrün (blaffer
alö pifiagiengrün; 93er^tt); jeifiggrün (f)o§e8 grün mit biel reinem gelB; $tngutt,
Urangltmmer).
9iflBtft,

93ertytt,

®elb:

6.

g

e I

od)

B

(blaffeS

er

gelb

—

erBfengelB

geI6 mit rotty,

((Sifenfpatf;)

(gtlB mit öielem rött)lidjBraun

meranjengelB

(^o^)e8

$ontggeI6

;

etwas Braun unb wenig grau
mit

gelb

reinem

biel

;

©elberbe, 3aöpis)

;

;

orangegelb

SWolijBbanbleterj,

rotf;;

ifaBell*

(&lu£fpatb);

9ipaiitj;a8pt8, $olierfebiefer)

ober

po

s

9tauf<brot&);

fdjwefelgelb (©cbwefel); ftroljgelb (<Srbfo6alt); w a et) 8 g e l B (£alB:£)pal) ; wein«
gelB (BlofeS gelb mit wen'g totl) unb einer Spur bon Braun; $opa8); §ttrongelB
(pai reinfte gelB; Staufdjgclb).
7. Otott):

—

($brop); Bräunlid&rotf;

Blutrott)

morgenrot$

rott) ober

mit

(§oI?e8 rotb;

öiei

reinem gelB

(S&oneifenftein)
Otaufcbrott))

;

;

;

feuer*

f le if ct)ro tt)

©ebwerfpatb) ; bbajint^rotf; (morgenrotfc mit rnel Braun; ©ranat);
farminrott) (ba8 reinfte rotb; nur feiten; um @pincfl); farmoifinr Ott) (t)obe8
rot§ mit fiel reinem Blau; JtoBaltblütbe, JRuBin); firfct)rot§ (>Jtotb*©piej?gIan5er$)

(£ornftem,

!oct)enillrot^ (rot$ mit wenig Blau unb etwas grau; bunfleS 0totbgtittger$, 3'nnos
Ber); folomBinrott) (bunfleS rott) mit öiel Blau unb etroaS fcbwar§; 5llmanbin);
pfirfi*Biütt)rott) (ÄoBaltblüt^e); rofenrott) (KaiBonfpail) Öuarj); f c^arladt) =
rott) (©trieb, be8 3tnnober8); jiegelrott) (^orjeflanjaSpiS, ©tiUit).
8. ©raun:
getblicfybraun (93rauneifener$) ; tyaarbraun (nelfenBraun mit

—

biel lidjtem

grau;

faftanienbraun

©cbeelfpatty)

;

^oIjBraun

(Blaffer

roie

gelblict)&raun

;

93raunfo$Ie)

3a8piS); Jo^lBraun (wie 33raunfo£l, Braun
mit biet Blau, etwas grün, rot§ unb grau; 3i*fon); leb er Braun (6raun mit etwaS
grün unb feljr wenig grau; ©ranat, 3u8pi8) ; nelfenBraun (flrinit, faferigeS Sraun*
eifenerj);

(ba3 reinfte Braun;

rött)iict;Braun (©ranat, ^ecbftein);

fct)warjJicbBraun (Braune ©teuu

foble).
2)ie 3n)if(t)en=^üancen Bejeicbnet

ober „jie^t

flct)

in"

—

ober

„t)ält

man

ba8

mittelft ber

STOittel

jc.;«

Qluebrücfe: „bie ftarBe gebj über,«
bie Sntenfität

man mit
punftirt, ge*

Brjeicbnet

bunfel, &Iafü, lict)t. «Die &arBenjeict)nung felBft erfctjeint:
gewöltt, geflammt, geftreift, geabert ober marmorirt, Baum*
formig ober benbritifd), uub ruinenförmig, Sei einigen Sftineralien nimmt
man, \t nact)bem man ba8 Sict)t in berfct)iebenen 9ii(btungen barauf fallen laft, einen leb»
haften $arBenwett)fel waf;r, welrtjen man SarBenfp iel nennt, eine (Srfdjeinung, bie Befon;
ber8 Beim 2)iamant unb bem Opal öotfommt, unb Bei erfteren barauf Beruht, ba§ bie
Ijoct),

flecft,

t)intern

gläct)en be8

SWineralS

ba8

eingefallene

unb gebrochene

Siebt

gurücfftrat)len,

Beim

hingegen e8 bon ber eigent^ümlitt)en 5lnorbnung feiner £t)eile abbängt. 2)a& (Sr*
fdjeinen pti8matifct)er Farben auf ©prungfiäcben
SKineralien nennt man
burcbfttt)tiger
3rifiren, man Bemerft e8 borjüglict) Beim AaKfpat§ unb 93ergfr^ftalT. SKanebe 2»ine«
ralien geigen in Beftimmten ötict)tungen Bei auffaßenbem Siebte, anbere Bei burebfaflenbem
letzteren

Siebte berfct)iebene Farben.

2)ie erftere

@rfct)einung

,

welche

ftet)

am

au8gej«i(t)netften

Beim

SaBrabor wat)rnef;men läft, nennt man ftarBenwanblung, bie ledere, bie man Be»
fonberS Beim @et)orl unb S)iet)roit, überhaupt nur Bei folgen SKineralien Bemerft, bie eine

890
bereite ©traSlenBredjung fcaben, JDid;roiemuS.
eines Minerals befinden, beifsien angelaufene

nur auf ber ©berfladje
eme ober*
f!e
fläd;lid;e djemifcbe 3 e rfc§ung, weldje bie Mineralien in ber Suft erleiben, unb flnb ent*
Weber einfad) angelaufene (rote beim brongrgelben MagnetfieS, ber oft braun, baS
weif?lid;:bieigraue gebirgene 5lrfeni£, welches anfangs grau ober braun, julefct fdjwarj,
baS braune iBiauneifenerj, we!d;eS fdpwar^, unb ber weifje, rottye unb licfete Jtaibonfpatt),
welcher braun angelaufen ifl), ober buntangelaufene, bei benen f^ft einjig blaue,
gelbe, grüne unb rotlje Farben corfommen, bie emweber in einanber übergeben, oDer we*
ntgjienS

fetyr

erfd;einen,

Man

lebhaft flnb.

angelaufen, wenn
(rcie

unterfdjetbet

fle

Farben, bie

entfielen burd;

fcflauenfd)weiftg*bunts

wieber in

genannten bunten Serben unb braun in bunflen 5Ibänt>erungen

bie

Äu^ferfieS unb ©lanjeifeuer*);

bei

fld;

Farben;

regenbog enförntig»buntang

laufen, wenn frifctye fcolje Laiben in ber Qlbiredjfelung beS SRegenbogenS
(feiten; am Antimon glanj)
tauben&alf ig* buntangelaufen, wenn jtcr)

erfdjeinen
oiet

;

unb bläuliches grün

roenn

fld;

fle

mit einem

neralien,
alS

unb

©tri dt;,

ber

ifi

mit 9iuSnat)me

»j*

3

blaue unb grüne Sarben

nnerj).

ber gebiegenen Metalle,

auf i$ n

«W

ein

2)a3

lefcte

jum

ober gefct/abt werben.

fd;war§e 23raunflein

fafi

—

bieienige ffarbe, bie

f),

härteren Stöxptx gefirityen

ber Maffe (Der

bef^alb

b.

blaffe,

unb

jeigen (wie bei 2intimoner§, @Vetf?fobalt

Mtner alten

rot$

beftimmte ftolge geigt (bei Äut-ferfteS, aBiSmutl?), uno ftabj«

ot)ne

farbig = buntangelaufen,
ber

%--

fe$r

geigen
93»

g.

auf

gelb

otyne

^ettunga^ennjetct/en

fommt, roenn

33ortd;ein

MU

S^ft afle metaflifdfce

eine anbere 8atbe beS <Strtd;8
$a£ier einen braunen ©tttd;)

Äenngeidjen

triftiges

fafi

befonberS

biefem

bei

ju

achten.
(Einige Mineralien

§aben

bie

(Sigenfdjaft,

im Sunfeln

fd)road)

ju

leudjten.

$iefe

fdjwadje £td;tentwici:elung, bie burd; med;anifd;e (Erfd;ütterungen, burd; (Erwärmung, burd;
Snfolatipn ober SSeflratylung (0. $. burd; 9htSfefcen an baS $ageS= ober ©onnenlidjt)

unb burd; eleftrifdje (Einwirkung bjröorgerufen werben fann, nennt man SßtyoSptyoreS«
genj. ßri)ftallinifd;e Dolomite leuchten fd;on beim Ärafcen mit einer fteberfyifce, 951enbe
beim Otiten, £luaigftütfe beim Qlneinanberreiben, (Sbelfteine beim S)arauffd;lagen mit ei»
nem Jammer; manche SMamanten, fobann atit Slu^ifpat^c (befonberS ber (Styloror.tyan),
aße fo^ienfaure tfalffieine, Qlrragonit unb Strontianit, §aben bie (Stgenfd;aft, nacr) ber
93eftral;tung im 3)unfeln gu leudjten; in geringerem ©rabe ^o8r>$oreSgiren nad; ber 3n=
folation ©teinfalg, ®i}p8 , SSologneferfaatb. unb ftrab/liger 35aript; ^uloerijtrter ft(uf}fr>atr)
leuchtet,

mit ber
biefe

wenn man t$n auf ein ^eipeS
£anb, unb alle SKineralien,

(Sigenfdjaft

aud; burd; füuftiid;e

(Sleftrijitat

läßt

fld;

bei

erregen,

bei

anbtrn

felbflele!trifd;e,

bie

lederen

ober 3)ruc£

231ed; ftreut,

Erwärmung

^oS^oreSjiren,

weldje burd; Snfolation

erlangen

Erwärmung.

ben

ifl

fdjon burd; b!o§e

felbfl

meifien Mineralien

biefeS

nidjt

ber ^all.

unelef trifte Äör^er

burd) Reibung,
3)ie

Erwärmung

erfieren

werben

ba^er

3)ie

eleftrifd?en

Äör*

genannt.

!per flnb 9?id;tleiter, bie unelef triften bagcgen, worunter bie meifien metallifdjen Minera^
lien gehören, Seiter ber (Sleftrijitat.
3n ber Mineralogie wirb fafl nur bie (Sleftrijität
Mineralien, welche auf biefe Qlrt eleftrifd)
burd; (Srwärmen als Äenn§eid;en gebraust.
werben, erhalten beibe Qlrten ber eieftrtjitat, bie ®laS= ober ^ofltiöe, unb bie <£ar§* ober
negatioe ©leftrijität, unb wenn f.e !ti;fialliflrt flnb, wirb beim (Erwarmen baS eine Qlren=
eleftrifd;, wobei bie ^5ole
enbe eines folgen Äri;fiaas
eleftrifd;, baS anbere aber

—

+

unb abne^menber 3:em^eratur wed;feln. 3ur Unterfud;ung beS eleftrifd;en
3uftanbeS ber Mineralien bebient man fld; ber elef triften 0iabel, roe!d;e in einem
Meffingbra^t mit «einen Änö^fdjen an ben (Snben Ufyfy, unb fld; wie eine Magnetnabel

bei gunet)menber

3ie^t ein auf £ud) gerie«
eines ^fttdjenS auf einem «Stifte leidjt bewegen fann,
beneS ober erwärmtes Mineral biefe Stabel an, fo ifi eS eleftrifd; geworben; will man
aber bie Qlrt feiner ewttijität fennen lernen, fo muf man ber ^abel bor^er eine bekannte

mitttlft

©eftrijitat erteilen,

wo bann

ein

Mineral bon ber entgegengefefcten

fle

anji^en, bon ber
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gleichnamigen aber

man
fle

bie

ifolire

nun mit

nähert,

9hbet

baburct),

baf

man

babet

ift

auf?ewbentH<*) einfaßt

auf ®la8 ober (Siegellad!

fle

ftctXt

unb bmtbjt
langfam ge«

,

©iegellacüflange fo lange, big biefe, ber S^abel
2>te Orabet $at nunmehr bie EUltrijität beS ©irgellacfs

geriebenen

einer

abflögt.

fle

3)aS 93erfat)ren

abflogen wirb.

ffe

—

,

nega*

bie

Mineral abgeflogen, oon
Sei bergleidjen Experimenten iji übrigens trocfene
einem -{- elet"trifd;en aber angezogen.
Um ferner ju er*
£uft befonberS erforberltd) , wenn nid)t $aufd?ungen entfielen fotten.

tiüe, angenommen, unb wirb bab>r bon einem

eteftrifcben

Mineral bie Elektrizität leitet ober ifolirt, bebient man ftd) jweier Metalls
greifen, eines bon Tupfer unb eines bon ßinf, unb serbünnter (Sdjwefelfaure ; bringt
baS 511 unt<rfud)enbe Mineral §wifd)en bie beiben freujweife über einanber liegenben Me*
taflflreifen, fo bafj biefe fiel) nic^t unmittelbar berühren, unb taudjt fle nun an einem Enbe
etwas in bie berbünnte @aure.
3ft baS Mineral ein Seittr, fo finbet fogleid) am 3in?
mittein, ob ein

unb Äupfer
geigt

fiel)

eine

©aSentwidMung

am

eine foldje

Magnetifct)«
ifl

tyxt

SlMrlung, bie

flatt;

tfuipferfireifen

ifl

aUx

baffelbe

ein Sfolator ber

Elef trijttat

,

fo

nidjt.

nur wenige Mineralien, wo fle aber bortreten,
burd) einen Eifen* ober 9Melge§alt bebingt ifl, unb benfelben

Eigenfdjaften geigen
ftetS

auf'3 SSeflimmtefle gu ernennen

gibt,

magnetifd)e Äraft fo burtf? i^re Mafl"e

fcert^eilt,

ber Magnetnabel abwed)f<lnb angießen ober

gur llnterfud)ung ber Mineralien,

33ei

fe§r djaralteriflifdj.
baf?

ityre

gurütfflofien.

tyinfld)tlid)

t^reS

einigen «Mineralien

entgegengefefcten

Enben

£>ie Snflrumente,

magnetifdjen 93erl)alten8

beren

bie

ifl

bie

$ole

man

fld)

bebient,

flnb

Mag netfl ab.

bie Magnetnabel unb ber
3ur Entbedlung fe^r febtra^er magnetifc^er
SBirfungen wenbet man, nad) £aui?, bie Mettyobe beS fogenannten bobbelten MagnetiS*
muS an, unb ermittelt baburd) magnetifd)e Eigenfdjaften bei Mineralien, bie auf bie ge»
woljnlttibe

Magnetnabel

gar

nidjt

meb>

einwirken.

Man

legt

gu

biefem 93el)ufe

einen

Magnetftab bergeflalt in ben magnetifd?en Meribian einer rul)enben Magnetnabef, baß fein

©übpol bem ©übbol ber 9?abel gegenüber gu flehen lommt; rücft bemfelben langfam nfc
§er, fo bafü feine SGßMung auf bie Magnetnabel beginnt, beren ©übbol üom (SüDfcol beS
©tabeS immer rne^r unb meljr abgeflogen wirb, unb enblidj in eine «Stellung fommt, bie
Sefct lägt man ben ®tab rut)ig
fafl fenfred)t mit ber beS magnetifdjen MeribianS ifl.
ba baS geringfie weitere 3?ab>rrücfen beffelben eine botttge Umbretyung ber Sftabel
2)a8=
bewirten, unb t|ren 9iorbbunft bem Sübfcot beS Stabes gegenüber fletlen würbe.
felbe wirb aud) burc^ jtben, aueb; nod) fo fc^wat^ magnetifeben SRineralförber ^erborge*
liegen,

unb ba^er ifl biefer bo^^elte SKagnetiSmuS
genfe^aft eines Äör^erS ju erlennen.

bracht,

bie flc^etfte 2ßet$obe,

bie magnetifcb,e

®u

(Sinwirlungen ber Mineralien auf ©eruc^, ©efdjmad! unb ©efü^l, flnb
33ei weitem
jwar nur untergeorbnete ^tennjei^en, bürfen aber nid)t überfein werben.
2)ie

obne befonbem ©erudj, bei einigen Jebodb; ifl berfelbe fe$r bejeic^nenb.
Einige SKineralien (wie @teinöl, Erbbecj), ©c^wefel) rieben febon an fld>, anbere erft
nadj bem %r\^au(i)en (wie ^on), ober wenn man fle auS ber Aalte in bie SBarme bringt
(wie bie meiflen Qlm^ibole, fteiSglimmer), unb nod§ anbere burdb SReiben ober ©plagen
bie

Meb>$a§I

ifl

(wie arfenif^altige
rere
rl;en

tftefe,

Äuarj, ©c^wefellieS,

©tinfflein).

S3eim Erwärmen geben me^s

(wie arfen* unb fcbwefel^altige) in 5olge djemifcljer 93eranberung einen eigent^ümlis
©erud); ber ©erutf) ber fogenannten 33eildjen= unb ^rüfelfleine rü^rt aber nidjt oon

ben Steinen

felbft

©efebmarf

Ijaben

§er,

fonbern bon garten $ftanjen (gleiten),

—

auf ib>en fa^en.
unb unterteilet man

bie

nur im SBaffer JöSlicbe falgljaltige Mineralien,
ffiffoljig (©teinfalg), füf sufammengie^enb (5llaun), bintenar =
lig ^erb (.ftubfetbiirtol)
folg ig bitter (SBittetfalj) , fatjig fü^lenb (Salbeter,
laugenartig ober alfalifd) (Soba), fleäjenb f arf (©almiaf).
benfelben

als

,

(3r>

3n53ejie|ung auf ben Einbrucf beS ©efüt)l8 behalten fiel) mandje Minerale eigen»
tpmlicl): einige füllen fid) rau^ an (wie fioba), anbere mager (wie treibe, Stippt?),
nodj anbere fettig (wie Salt, ©rab^it), unb wieberum anbere

befonberS fein

(wie
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©tetnmatf).
ftfciebene

(fo

ffl$lt

unb

3tt ein

®!#8

fW)

Marmor, unb

3lfle

bie,

einfachere

fü$lt

SBerfebfebenfcett

an),

falter

man an

einzelnen Mineralien ber*

warmetettenben Äraft $errü§rt
fälter als ®r;S, Ouarj fälter ald

i$rer

Marmor

unb burdb,
bejtimmt bon ©laspjfen.

Don ton

c.

ber

an als ©ernftein,

fälter

(Sbelfleine nocb;

äcbte ©teine jiemlicf;

fefct,

berfelben Simtoeratur

waS bon

Äaltegrabe,

falte

biefeS

©efü^I untertreibet

d)tmifd)tn <$\Qttifd)afttn tor itluttralinu

Mineralien flnb auS berfdt)iebenen ungleichartigen Stoffen
»eil

fle

«Stoffe

bem

nadt)

jerlegt

bejeidmet werben.

2)ie

man

©tanbe unferer

jefcigen

werben fönnen, mit beut fltamen
(Elemente

felbft,

beren

man

bis

Elemente
Jefct

jufammenge;

tfiemifdj

jtenntniffe nic^t in anbere

djetnifcfoen
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ober

©runbfloffe
3)ibb«
unb jum 3#eil

fennt (5 neuere,

mium, (Erbium, Terbium, Santljam, unb 91 i o 6 i u m , flnb feiten
nur wenig gefannt), gerfallen in gwei «§autotabt$eilungen , in nitfctmetallife&e ober
Metallolbe unb in Metalle.
3)ie

Metalloibe

ober nidjtmetaflifdje ©runbfioffe, beren

man

brei*e$n jä^It, unters

fdjeiben flct) im allgemeinen bon ben Metallen bur# i§r Unbermögen, bie dleftrijttät unb bie
SBarme ju leiten, unb burdj ifcr geringeres fbegiftfctyeS ©ewidjt. ©ie Reifen: ©au er*
ftoff, SBafferfloff, ©ticiftoff,
©c&wefel, ©elen, $&o8£l>ör, ß&lor,
33rom, 3ob, ^luor, «ftofcle, SBor unb Äiefel. 35ie brei elfteren jeicbnen fld; ha*
burdj auS, baf? fte ntt^t anberS ald in ©aSgefialt bargefiellt werben fönnen, unb nur in

Ißerbtnbung mit anbern (Stoffen in
2)ie
trijitat

©ie

Metalle, 41 an

unb SBätme

gerfallen

in

ober

fefter

©eflalt auftreten.

ber ßaty, flnb trennbare, unburcbjlcbttge ©toffe

unb
©ru^pen:

leiten,

brei

flüiflger

burct)

1.

polieren

Metalle,

welcfie (Slef*

;

©lang annehmen,
unb (Erben bilben:

einen eigentl?ümlict)en

beren

Drbbe

Sllfalten

Valium, Natrium, £tt§ium, Sarfyum, ©trontium, Calcium, Mangne*
fium, aluminium, 23er!?lltum, Yttrium, Sirfonium unb Stlorium.

—

2. Metalle, bie borjugßweife

©äuren

bitten:

9lrfenif, (Sljrom,

Molbbbän,

Sintis

£)S mium unb ©olb;
3inf> (Sab mium, 3*nn,

mon, Santa I, Tellur, Sitan, 33anabium, SQÖolfram,

unb 3. Metalle, weldje borgugS weife ©algbaftn bilben:
(Eifen, Mangan, (Serium, Äobalt, Stiefel, Jlufcfer, Uran, 2ßifjimut$,
33 Ie i, £>uecf filber, (Silber , 9U?obium, Sr ibium, Sßallabtum ur.bfelatin.
2)te £au£teigenfa)aften unb Verljaltniffe biefer einzelnen (Elemente berühren wir nur
furg, unb in berfelben Speisenfolge, wie wir felbige angeführt: ber ©auerfioff ober
Drogen ijt einer ber allera>icr)ttgften ©toffe, madjt einen £au:ptbeflanbtf}eil ber Suft unb
beö Söufftrö aus, unb öereinigt fla), mit alleiniger 9luflna$me be8 0luor, mit allen anbern ©tufen.

Ununterbrochen wirft

in 23erüljrung

jieljt,

jufammenfeften.

©r

unb

tft

in

er

oeränbernb auf

allen mineralifdjen

befl&t ©aggejlalt

unb

behält

alle

©ubftangen

ein,

mit benen er

Äör^ern toi^anben, wela)e
biefelbe

für

fld>

in jieber

bie ffirbrinbe

^em^eratur

unb unter jebem 3)rucf. 5lKe Körper, welcte in ber Suft brennen, brennen in itym weit
lebhafter unb mit ungleidt) ^arfeier £ia)ts unb 9Qßiume=(Sntwicfelung, unb Metalle, weldje
in ber Suft er^i^t, nur ©tü^ungSerfdjeinungen jeigen, öeibrennen in itym mit jiutfem
Sic^t unb oft mit glanjenbtm ^unfenf^rü^en.
93ei feiner &$erbinbung mit bieten ©tofen
entfielen gufammengefe^te Äör^er üon faurer ®<fdbaffen$eit , buref; weldje (Sigenfcbaft er
aud) feinen tarnen erhielt; fo bilbet er mit Stotyt üerbunben Äo^lens, mit ©cbwefel
bereinigt ©cfcwefelfäure.
3)er SGBafferjioff ober «öbbrogen, in reinem 3"fianbe
ebenfalls gasförmig, ifl ber Ieia)tefie befannte Äot^er (14mal leichter als ßufi), aufjerorb=
lic^ entjünblitit) (befSalb
aud) früher brennbare Suft genannt), unb »er brennt mit
JDaS 5|}robuft feiner Verbrennung ijt
unter
größten
2Bärme=(SntwicIelung.
©auerfioff
ber
SBajfer, in weldjem ©aaerftoff unb SBarJerfloff bem ®ewid)te nad) in bem iBer^ältnifl
bon 8: 1 enthalten flnb. 3m Mineralreich fommt er borjuglicf; in ©e^alt bon SDÖaffer,

—
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—

mit gauerftoff oerbunben ijor.
per, ber mit ©auerfioff gemengt,

$er ©ticffioff
bie

ober 5l§ o t,

atmofptyärifcr/e Suft bilbet,

fommt im

ein
ifi

gasförmiger Äör*

ber djaraafterifiifdpe

wenig oor, unb jetc^net fld)
©runbfioff
3n Verbinbung mit ©auerftoff , SBafferftoff
oorjüglicij burcfc negatiüe @igenfdr)aften auS.
widr/tigflen
einige
3ufammenfefcungen : mit ©aueiftoff bie
ber
biloet
er
unb Äor)lenfloff
©alpeterfäure, mit Sßafferfioff baS Qlmmoniaf, unb mit tfo^fenftoff unb HBafferfioff
t&ierifcr/er

bie

Vlaufaure.

nem 3ufanbe

(Subflanjen,

—

finbet;

JDer
er

wenigen ®runi>fioffe, bie man in reu
oerbreitet im Sflineralreid), bilbet mit (Sauerftoff bie

(Schwefel

ifi

feljr

SWineralreidt)

ifi

einer ber

@$roefelfäure, unb mit 3Baff<rfloff ben ©dfjroefel waf f erfiof f, ber bie unter
2)aS Selen ifi
bem tarnen ©cfyrcefelroaffer bekannten ^eilqueßen d(;arafteriftrt.
fommt
tt)eil8
in Vtrbinbung
bem
unb
Verljiiltniffen
©djroefel
gleidfj,
in feinen dtyemifcijen
mit biefem, tljeilS mit einigen SWetatten, unb fo biel man bis jefct toeifj, nur im Mineral«
3)er $§oSp$or, eine aufjerorbentlidj brennbare, bei geroötynticljer Sempe*
reict) cor.
ratur lict)tgelbli$weife, fejtr, im 5infiem Ieuct)tenbe ©ubfianj, bie bei Verbrennung $ lj o 8=
pt)orfaure bilbet, bie einen Vefianbt^eil vieler SWineralien, ber meiften ^Sflanjen unb

—

—

aller

$t)iere auSmadjt,

—

fommt

in ber Statur nidjt rein oor, fonbern

muß

fünfilid)

bereitet

®aS,
feinem urfpr unguten 3"fianbe
ifi
»erben.
baS fidj in ber Statur nie im reinen unöerbunbenen 3ufianbe, fonbern fietS mit anbern
©toffen bereinigt ftnbet, unb in feiner Verbinbung mit Natrium, im ©teinfalj, öon meinem
60
Drganifdje ftarbefioffe tiermag eS leicht unb
es
/ioo ausmalt, allgemein öerbreitet ifi.
oöflig ju bleiben , riedpenbe 9Iu8bünjiungen organifdfjer ©toffe, fo roie SWiaSmen unb .fton*
tagien ju gehören, roirb burdj gemeinfdjaftlict)e SBirfung öon 2)ru(f unb flälte tropfbar»
JDaS
flüfffg, unb unterhält baS Verbrennen oieler Körper, namentlich tjieler SKetatte.
Vrom, eine roibrig riedjenbe Slüfflgfeit, bie bei gerco^lnlidjjer Temperatur eine braunrote
ftarbe f)at, unb baS 3 o b , ein fefier, fri;fiallinif(^er, fd&warjer Körper, ber in ber SGBärme
2)a8 (Sljlor,

in

ein

gelbgrüne8

—

frönen oeildjenblauen dampfen aufzeigt, fommen nur in geringer STOenge im 2Rineral=
tetd?, namentlich im 6teinfal$ öor; auf organifc^e Farben roirfen ffe a^nlidj roie G&lor,
3ob roirb in SMfenleiben angeroenbet, unb ifi bei ^Bereitung ber
ober rceit fct)roadr)er.
2idt)tbilber (3)aguereotr;pen) ein Rauptet forbetni§.
2)aS ftluor, baS ffdj» oorjuglidj
im ftlufjfpat^ in Verbinbung mit Calcium ftnbet, unb mit SBafterfioff berbunben als
fttujjfaure fe$r gefa$rlic§ wirft, ®la8 jerfrigt unb mit ber ^iefelerbe fftt) ju einer
luftigen Verbtnbung vereinigt, ifi in reinem 3" fianbe nodr) nidjt befannt.
2)ie tfotyle
ober ber Äo^Ien^off ftnbet fWj im SWineralreic^ in großer SRenge, unb tritt aI8 ^aupt*
befianbtljetl atter organifc^en Sßefen auf, bie er t&eitö in Verbinbung mit SBafferfioff unb
©auerfioff, t^eilö in Verbinbung mit biefen unb ©ticfßoff fonfiituirt.
SKit ©auerfioff
berbrennenb bilbet er bie, im SWineralreitib, Ijauftg Oorfommenbe, an oerfd^iebene 5UfaIien,
(grben unb fc^roere SKetattortjbe gebunbene Äotylenfaure, bie in unermeflic^er 2Ä<nge
im gemeinen Äalfjiein öor^anben ift. 3m unreinen 3"ftanbe erfdb,eint ber jtofclenfioff
al8 <öoljfol?te ober ©teinfo^le, im $öcr;fien ®rabe ber Steinzeit als Diamant.
5)a8
Vor ober Voron, eine braune, puloertge @ubftan§, bie ftcp niemals rein in ber Statur

in

—

—

—

mit ©auerfioff öeibunben, als Vorarfanre t|)eils im Vorar enthalten, tfteilS
an öulfanifcfcen Orten mit 5Bafferbatnpf aus bem 3nnern ber <5rbe getrieben,
unb fütiftltdr; aus biefer bargefitflt. 3)aS Ätefel ober ©ilicium, ein braunes $uiöer,
finbet,

ifi

roirb biefelbe

baS in b?r «§i§e 8autrfioff aufnimmt unb fiel? in aei^ie Äiefelerbe üerroanbelt, rceldje im
bieten 3«fianbe bem Vergfrtyjiafl, Jeuerfiein unb afle 51banberungen beS Ouar^eS fonfiis
tuirt,

erbe

ifi

jum

eines ber ^auftgften STOtneralien.

Äaltum, Statrium
Statron unb ^it^ion,

unb

fld^

jeic^nen.

^arte unb UnauflßSlic^feit machen bie ^iefel*

«^auptbefianbt^etl unfereS förbforperS.

burdt)

weldbe

unb
als

Sit^ium
bie

bie

finb

©runblagen üon Äali;
angefeDen »erben
@d&meljbarfcit unb SöSlid^feit auS*

metallifdjen

wahren ^llfalien

ben alfaltfd&en 6t)arafter, fo

rcie

buret;

SWit Äo^lenfäure oerbunben, bilben Äali

ober Saugen

unb Patron $ottafci)e unb

@»ba,
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£itt)lon fommt nur in wenigen SWtneralien bor, bie Or!?be öon Valium unb Natrium
2He fllberroeißen Beiben Metalle fcfcwims
hingegen flnb im SWineralreid? fc^r berbrätet.
grojje 3ln$iel?ung Straft gegen
unb
eine
aufjerorbentlidb,
üben
men auf bem JlBaffer,
©auerftoff auS, gießen benfelben auS ber Suft unb auS organifcfyen «Körpern an; auf
SBafler getr-orfen, geiferen fle baSfelbe unter 3if$en, unb nehmen unter fo ftarfer 9Bärme=
(gntancfelung beffen ©auerftoff in fld; auf, baf? baS Äalium fld? entjunbet unb ol0 rot^e
fteuerfugel umfjetfajrcimmt.

33art;um, Strontium, (Salcium unb SWagnefium
(Erben,

lagen ber al£ali fc^en

im

bie

©trengflüfilgfeit,

SBajfer, burcb,

fWj

öon ben

unb burd)

bie

flnb bie metallifdjen

©runb«

i§re ©ctytcerlöSlicfjfett

Sllfalien burd)

UnlöSlidjfelt ifyrer neutraten Jo^lenfaus

23artyum unb (Strontium

geigen nod} entfdjiebene alfalifdje
ren ©alje auejeidjnen.
(Sigenfdjaften, gießen mit großer 33egierbe Äoljlenfaure an, unb werben nur in 33etbinbung

mit

wie in 93erbtnbung mit ©cfytüefelfüure, nie aber im reinen 3ufianbe in ber
Calcium, ein wei§eS, filberäljmlicfyeS Metall, ifi bie ©runblage
gefunben.

biefer,

9latur

fo

—

ber .Stalferbe,

bie

mit

Jtofo/lenfaure

Menge im Mineral:
3n
angetroffen tmrb.

öerbunben, in außerorbentlidjer

unb aud) tyauftg mit ©djwefelfaure öereinigt
unb als fotylenfaureS ©alj, bilbet
^oSptyorfaure
mit
33erbinbung
tJor!ommt,

reifte

fle

gränjtnlofe Mannictyfaltigt'cit son Styiergeljäufen, 3}oItypenrö&ren,
fdpelfdjalen. 3m SBBafftr unlöSlid?, roirb ber neutrale toijlenfaure Stalt,

bie

Jtreibe,

leidet

Mitamtung

unter

fotylenfäurelj altigen

Safer

©runblage ber

Magnefia

ober

unb Mu=

Marmor,

tfalffietn,

—

93ittererbe,

2)a3
bie

Magnefium

aluminium, 93eri?lUum, g)ttrium, Bitfontum

fo

flarE,

fien

fomtnt

fle

lodere, firengflüfflge,

fc^maef

befljjt,

im Sajfer

©aptyir öor;

fünfilid?

unb

bargefietlt

unauflösliche wei§e @rbe,

eine ftarfe 33era>anbtfcijaft

jum

bie metalli*

bie

tji

bie Äotylenfaure

als

fonbern

fo^lenfaure

$$orium

—* aluminium
metallifcfye ©mnblagen ber eigentlichen ©rben.
ber $l?onerbe unb »erroanbelt ftd) burefy 5iufnatyme fcon ©auerftoff in
als

ifi

mit 6d?tx>efelfaure baS 93itter =

falj bilbet. £>ie 93ittererbe §ie§t wie bie Äalferbe, bod) nicfyt
an, unb fommt be§fcal& nie in reinem 3ufianbe in ber #iatur,
23ittererbe, unb in SSetbinbung mit to&Jenfaurem Jtalf bor.

In ber Statur

gießen atte

bafyer

auS ben (SrDfdjidjten, unb führen biefe
fo wie bie .ftoljlenfäure aus bem äBajfer enU

Malt

ben Oueßreüfftm ju, aus reellen er ftc^ ,
njeidjt, als ©inter, £uff ober 3Tro^ffiein abfefct.
fd?e

unb

@db.necfen s

unb

ber Jtoljlenfaure barin aufgelöst,

atmofptyarifcfyen

bie $tyierfnod;en

ifi

fle

bie

biefe.

flnb bie

©runblage

^m

rein=

unb
noe^ ®e*

eine leiste

weber ©erua)

unb burd) ©lü^en auSgetrocfs
jie^t unb baburdj oft bis gegen

aßuffer $at,

auS ber fiuft bei feuchtem SBetter SGßaffer an fldb,
15 $rojent an ©eiüicljt junimmt. 5luf biefer (Sigenfa)afi ber ^^lonerbe, bie naefy ber Äiewohltätiger (Sinfluf auf bie
felerbe am ^aufigfien in ber 0iatur Uorfommt, beruht fyx
mac^t
einen «efianbttyeil ber mei=
©ie
allgemein
üerbreitet
ifl.
fle
2lcf ererbe, in reeller
rein am leidjtefien aus bem 5llaun abge=
flen SWineralien unb ©efleine auS, unb wirb
23eri;lHum ifi bie metallifc^e ©runblage ber ©I^cinerbe (©ü§erbe),
Rieben.
fd^meefenbe <&alp biibet, unb
bie in SSerbinbung mit einigen SKineralien »orfommt unb füf
©ttrium bie ©runblage ber in
in aSerbinbung mit Äiefelerbe ben 33 er ^11 tonftituirt.
net,

—

einigen feltenen ffanbinaOifd)en Mineralien öorfommenben ©ttererbe; Sirfonium bie
©runblage ber ßirfonerbe, bie in 33erBinbung mit Äiefelerbe ben Bitfon jufammen=
fefct,

unb

3;^orium

bie metallifc^e

©runblage ber

fc^en SKineral aufgefunben würbe.
©auren bilbenben SKetafte
Jj)ie öorjugSireife
ralter

S&orerbe,

bie in

einem norwegi«

^aben alle einen eleftronegatiöen dlja=
2)aS 5lrfenif fommt
unb bemjufolge fc^aa^e Qlnjietyung gegen bie ©Suren.

pc^tiöt,

o^ne ju Ameisen

—
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@oure

arf enterte

(weifien 2lrfenif),

eine fauerfloff reifere;

ber 9<atur.

—

binbungen.

—

genb.

©ifte;

SWol^bbän

3)a3
ein

filbermeifje«,

(aueb,

ftnDet

Sitte

ffifc

unb

ftlücbtigfeit

fafi

Hrfenif fäure,

unb

finbet

fld)

ein

in

—

—

3)a3

Slnttmon

ober

f!$ gewöb,nUct/ mit ©rbwefel
ftarf

brect/enerre=

$uloer, wdcbeS unter bem
nur in wenigen feltenett SKmerolien; fein
<Da8 Tellur jeidjnet flcö. burd; Seicbjflüfjlg:

—
nur
— 2>a3
feiten

man

fuvfexrot^eS STOetaa, weld&eS

fcetbunben

äu&erfl ö tfti eS ©a$.
bilbet fc^on gefärbte 3Set=

Präparate auS bemfelben teufen

finbet

auS unb fommt

bfe

mit Sfletaflor^en

OBafferblei.

3«etatt,

(Sr^en in ber Statur bor.

altaiftyen

glän$enbeS,

im

(Solumbium),

annimmt,

unb

btlDet ber Slrfenif ein

blätteriges

otten £änbern.

foft

$aS Tantal

$olirftab,l 3»etattglan$

feit

^äufig

leitete

Orljb roirb oon Mauren ntc^t aufgelöst.

unb

fauerftoffärmere,

wirb nur im pri;birten 3ujlanbe gefunben

@t>le£glan$,
berbunben, in

c ine

OBafferftoff t-erbunben,

STOtt

ß^rom

3)a8

beibe ftarfe

in

fct/roar^eS

einigen ffebenbürgifdjen,

Sit an,
in

ein

ungarifeben

augerorbentlict)

partes

unb

wenigen Mineralien ber ©runbgebirge
bereu 33erf$mel$ung eS ftcb, in tiets

aber auty öfters auS (Stfenerjen gewinnt, bei
litten SBürfeln im Ofen anfefct, ober beim griffen in ber ©c^lacfe
auSfonbert.
3)aS
93 an aD in, baS man$e Uebereinfltmmung mit bem (5r)rom geigt, aber feltener
als biefeS

finbet,

—

ift,

unb

in

Soberger (Sifenfleinen,

—

fo

wie in einem SSleietje auS SWerifo unb ©d&ottlanb

25a8 Sßolfratn, welkes nur im or^birten unb gefäuetten
3uftanbe
3Bolframer§ unb im Sungflein (©cbwerflein) oorfommt.
JDaS
ein
bunfelgraueS , bi$ jefct nur in $utöergeftalt befannteS, feb,r
ftrengflüfjlges Metatt, bejfen
Ori)b WQft unangenehm riedjt; eS fommt als 93eftanbt&,eil
ber ^iatmförner, t&eils in
«eibinbung mit Sribium in eigenen hörnern bor.
3>aS ©olb, ein befannteS mtaU,
baS in ber Siegel nur in f leinen Quantitäten, am ^äuftgften aber
gebiegen öotfotnmt,
unb
bur* feine ©etönbeit unb ben fiarfen SBiberflanb auszeichnet, ben
eS ber £iöe
unb anbern äujjern (Stnftüffen entgegenfefct.
angetroffen wirb.

_

im

Osmium,

—

W

©aljbafen bilbenben Statte,

2)ie

ftnb

tm allgemeinen

welct/e eine ftaxU Slnjie^ung gegen 6auren $aben,
häufiger borljanben als bie oortgen.
3inf, ein leicht fdjmehba*

—

bläult^wei^eS SWetatt oon blätterigem ©efüge, baS nur bti einer
gewijfen $emr-era=
tur be^nbar ift, unb in ber SBet§glü^ifie in
berfcblojfenen ©efäfen überbffttüirt, fommt
borjugltc^
«erbinbung mit vSdjtoefel unb Jtolplenfaure cor.
3)a8
res,

—

m

ein DidjteS, noeb,

—

weit feltener bor.

unb

ftnbet

(Sabmium

ift

Metall als ber 3mf, unb fommt mit biefem berbunben,
aber
2)aS 3inn if* nur auf wenige ©egenben beS (SrbbatlS
befaranft,

flüchtigeres

_ «^

^^

im orbMrien 3utfanbe.
<g if en ^
bur(^
a)e 5 n6aif « t ' ©^weiparfeit unb feine magnetiföe
^flj«"'
«
©genf^aften , baS nüfeltthfte
aller SWetatte, wirb nur feiten im gelegenen
3uflanbe gefunben, unb fa^ nur in fogenann*
ten STOetePTfiemen; im Porten unb
gcfc^wefelten 3"fianbe bagegen, ifi eS in ber aanun
borjüglicb

fldj

mtnx

»«breitet.

bmbet

fic*

-

2)aS

Mangan,

ein

m

-

lt*tgr«ulid;wei£eS, #rengflüf,IgeS

Metaü, * a *

mit ©auerjxoff
meieren «er^ältntffen unb S ie^t benfeiben mit fo aufieror=
bentltc^er 8tarfe, f^on bti gewöhnlicher
^en^eratur, aus ber »uft unb bem Sßjffer an,
f« nur fcb,wer tm metallt^en 3uftanbe ju »erwägen
ifl.
fommt oft in ^erbinbung mit (Sifen, am reieb^en aber im «raunfiein öor.
2)a8 gerium, tin npcb
fe^r wenig befannteS Sftetatt, baS man nur als graueS
^uloer barfietten fann, unb baS
:

m

—

tn etntgen

feltenen

Äobalt,

ein graueS,

au^

tau, baS

m

©ifen,

-

öon ÄPbalterjen bor;

^as Äu^fer, em

m
*

—

unb grönlänbifcb,en Mineralien angetroffen wirb.
$a3
nur an wenig Orten in größeren Ouantitäten tjprfommenbeS
Sfic-

fc^webifc^en

Meteorfteinen gefunben wirb, unb bejfen Orijbe bie
©läfer ausgeweitet
3)a8 liefet, fllberweip, firengflüfffg unb
beinahe fo fiarf magne«
tp gewö^nlic^ mit 5lrfenif öerbunben unb
fpmmt meiflenS als

fc^on blau färben.

«W W«

m

95egleiter

ifi

au$

ein

feiten

fe^lenber «ejxanbt^eil

meteorifeber Waffen.

—

attgemein Verbreitetes, bureb feine 3)e&nbarfeit, ©effbmeibigfeit,
3äbig^
Un0eranbe,cIid&]Ceit in txoätnet «"ft
wtcbttgeS SWeta«, beffen fldt> bie hlte

*S?«

Golfer früher als bpS (SifenS bebipnten,

WW
—

3)aS

Uran,

ein

feiten

botfornmenbe*,

896
mtaU,

$ödjft ftrengflüfftgeS

ba8

leidjt

als

jimmetbrauneS $ulöer

»o§l ju einem ßern gefdjwoljen »erben fann.

—

<Da8

batgeftellt,

SBiSmutt),

aber ntdjt

ein blaf?rött;lict}»et*

baS fld? in fyö&erer £em=
£e8, frt;ftalliflrbare8, blätteriges, faröbeS, leict.tjlüfflge8 SHetaH,
ei, ein allgemein »er*
931
3)a8
^eratur in t-erfdjloffenen ©efäfen überbefltlliren läft.

—

mit ©d)»efel öorfommenbeS SRctatl, ba8 flct) burd)
gegen Suft unb SBaffer au8=
feine (Schwere, 8Beid?l)eit , 35e$nbarfeit unb fein «erhalten
2)a8 Duecf filber, ein nur an wenigen Orten in größerer Quantität t?ot=
geidjnet.
t>or$ug8rceife in 33erbinbung

breitete«,

—

fommenbeS,
baS metatlifd)

metaHifdjen Buftanbe,

im

tt)eil8

tym

Ui gewöhnlicher Temperatur

fct-on

mit

@cr)wefel

ber Suft

flüfflg

öerbunbeneS

SKetaU,

bei

40° C.

erji

ift,

—

JDaS ©il=
tflang gibt.
tfälte erftarrt, unb bann »eid) unb gefdjmeibig roirb, unb etwas
annimmt.
ber, ein befannteö SRetatt oon reiner »eifer ftarbe, baS bie fct)önfle Politur
2Retal=
unb
anbern
mit
©d)»efel
(SS ifl fe$r öerbreitet, toirb nid)t feiten gebiegen, fo wie
öerbunben im 23leU
Ien bereinigt gefunben , unb fommt am getrö^nlic^ften mit ©d)»efel

glanj öor.

—

oorfommenbe

obium, Sribium unb $alabium

9ft$

SRetatte.

2)a8 mt)

ftarbenmannigfaltigfeit geigen,

ob

Um,

fommt

öon reellem

ft-arfam

flnb

einige

in ben $Iatinförnern

feiner

baS

cor;

fyils einen 93ejtanbtl)eil ber eigentlichen $latinförner, t^eilS bilbet eS,

bunben, ben 3ribo8mtn, einen fdjrceren grauen

unb burd) ben

Sßiberfianb, ben e8

rcenige

9»iur

ber

t)ier

Sßlatinfanbe
eine

große

3ribium

mad)t

@at$e

mit £>8mium

öer»

©anb; baS $allabium ftnbet jld; t$eiiS
t^eilS fommt e8 in ben eigentlichen Platin«

gebiegen in fleinen @ct)uWen im $latinfanbe,
3)a8 Platin, ber fct>»erfle bekannte .Körper,
hörnern bor.
ftanbigfeit, ©trengflüfflgf tit , burd) außerorbentlid&e 2)et;nbarfett

—

im

Saugen unb (Säuren

aufgeführten Orunbfloffe

seict/net

burd? £uftbe=

fld?

unb ©d)»etßbarfeit au8,

entgegenfefct.

fommen

in

reinem,

unöermifdjtem

au8 «erbinbun*
Suflanb im 9Rineralreid; c-or, fafl alle mineralifdjen ©ubfianjen befielen
erfd;etnen al8
©runbfioffe, unb »erben ent»eber au8 jroei berfelben gebilbet,
gen

biefer

einfad)*binare93erbinbung (wie

ber ©d)wefelfie8, ber au8(8ifen

©ber »erben burd) mehrere ©toffe jufammengefefct, oon benen

unb (Schwefel

immer »ieber

Je

befielt),

jwei ju einer

33er-binären OJerblnbung bereinigt flnb, unb bilDen geg Heberte einfadjsbinare
unb fl<$ al8
binbungen (»ie ber ÄupfetfieS, ber au8 Äupfer, (Sifen unb @<t)»efel befielt,
barfleflt, ober wie ber
geglieberte binare 33erbinbung öon 6d)»efeleifen unb ©dj»efeffupfer
$r)onerbe unb Äali befielt, unb eine geglieberte binare

einfachen,

Selbfoatt), ber au8 tfiefelfäure,

SJerbinbung öon fiefelfaurer $t)onerbe unb üefelfaurem Äali

ifi).

3n

jeber binaren 33er«

bie ©teile einer
©toff bie ©tefle einer 33afl8 ober «äuge, ber anbere
ober
©aure; in einer gegtieberten , me^rfa^^binaren 33erbinbung tritt eine einfa^=binäre,
eine
gegen
eine 33ajl8
mehrere, gegen bie anbere ober gegen mehrere anbere auf, »ie
5trt it>
©äure, unb bie au8 mehreren ©toffen jufammen gefegten «Mineralien ^aben in ber
au8
jeberjeit
tn 33erbinbung ben it^uS ber 3ufammenfefcung ber ©alje, unb befielen
ober mehreren
einem eleftro^ofltiDen unb einem elc!tronegatioen ©toff, ober au8 einer
%tx-einer ober mehreren eleftronegatiöen, binaren 33erbinbungen.

binbung

certritt

eleftropofltioen

ein

—

unb

33«rbinbungen jlnb folc^e, in »eld;en brei ober öier ©toffe
mit einanber
unmittelbar mit einanber öereinigt flnb, o^ne juuor binare 33erbinbungen
ab, unb flnb
eingegangen ju ^aben; flc flammen größtenteils au8 bem organifd^en dleic^e
als miner aliflrte organtfdje ©ubflanjen gu betrauten.
i^rer »eflimmung, gtfc^teljt
«Die c^emifdje Unterfuc^ung ber Sßineralien, be^uf«
Qluf beibem folgen »ir S. 0.
t^eilS auf troefenem, t^eilS auf na f fem OBeg e.
Hobels „SWineralogie" unb beffen trefflidjen „tafeln jur ©eftimmung ber SWineralien,«
»erben fönnen.
weldje als bie beflen Srü^rer bei folgen arbeiten empfohlen
burd) bie 33eränberun«
»erben
©ege
eigenfdjaften auf troefenem

riare

ober

2)ie

quaternare

djemifdjen

5(naenbung ber SBarme in üerf*iebenen ©raben
en erfannt, reelle bie SRineralien burc^
bis §ur fiärfflen ©lü^tfee, unb burd)
ber Steigerung, Dom bloßen gelinben <Sr»ärmen,
fl

.£ufammen[d?mel$en mit

Qetoljfen

Sufdjlagen geigen,

3«

Riefen Unterfud;ungen bebtent

man
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ft

&4*$*<tf*9, einer 8-10'' langen Otöbre t>on anfing, bie in eine etwa« gebo@m*e mit eng« Deftnung enbigt. Snbem man mittelft biefeS MtbrobrS
in bi*

be8

gene

mamme

einer <ffiacbg ;

gemein

ober ©tearinferje ober einer Oeliamye bläft,
eneuat

£ifce auf einem beföranften

jlarfe

bie fii^tflamme

»ergebene SftHe,

i

ber

äufere gelbli$

benn
be8 äußern Tegels,

ben ©auetfioff, b.e @>»tfte
bie

Hau,

iftbie®ebumon8fiamme,

Äegel*

ijl

m

nmx

formig juaefrifete Oefiaft, an ber
ten fann, öon benen ber innere

Olaume, unb

fte

enthebt

?

wei

ift.

einer

un-

eine

eine

»lammen*«!
35ie

teatl-

beotJatf.

©toise be8

hlaum

UtoWtem%$Z

wie überbauet ber
welcber eine orbbable Subftanj

Orbbatton« flamme, m

man

erbalt

fo

Saum
oei

ber

llamme

Sufhutritt erBifet

3n biefe 2ötbrobrflamme Bringt man nun bie
fo orbbirt wirb.
be«
unterfudjenben Minerals entweber auf einem ©türf gut
ausgebrannter tfobl e ,\ber mittelft einer fßmgette mit $lattnftiöen, ober
eines ^latinbrabts ; ift aber «it
UnterfumunÄ
nur ein gelinbeS (Srwarmen nötbig, fo legt man bie
$ro6e nur
unb

WÄoBen

Sil

<

in eine ©laoroöre unb
erwärmt btefe ot)ne «ulfe be8 MtbrobrS an einer SBeingeiftflamme.
ben
Jen *ÜIf«mittdn bebarf man 8 um nötbjgft™ Sötbrobr=^arat: Jammer unb
SlmboS, ein
SRifjroffob, eine Heibfcbale t>on Gbalcebon, Magnetnabel
unb ©prifeftafcfie, unb öon Vteagent.en: Soba (rein unb befonberS frei öon
Scbwefelfäure) , Sorot, WwBotfal*, ©ai'

1

«er

unb ©^efelfaure, »luflfeatfru »er, Sinn, Silber (wo*u
jebe Hanfe Silbermü„ e
S
bar), flupferorbb unb 0ttatuone*a»iere bon <£urcuma
unb £afmu«.

L£l

-

berfujen,

unb

beft

fn

'f
ob«

;

im0n9Un8;

l

^ fltro1

-

^

C6eibc in bitfern

einer 2ßad)8 flamme

^l*\*'
? Z
bem Sotbrobr etwas

n

itf

-

i
abjurunben).

™*W

anbete fo<ben, fcbwelten an, blafen

Seim

ftct)

berften,

fefbft,

XÄ

m bem U^'mZ

(nur in ben

Scbmeljen

auf,

Sboneifenaranat

OrtboHaS ^buIarV Vom

5.

füttern

•« *W^«i

«JA

ober bünnef«

fömeljenb); 3.

ftmelgoat); 4 ©trab Iftem, aus bem Sittertbale;
@t ©ottbarb (jiemlicb fcbwer unb nur in bünnen
X

epn^Ä,rÄ

»ergleidpungSweife mit «bnli^en

2

am Saume

«lafen, fcbon

$in ä ette gebraust,

bie

«grab

ben

5ln

1

L

weisen man

bei

mmt

l

3 U ben Sämeltwäblt man möglicbft feine ©Sit er"

fo

feinften

*ie überbauet beim

fcbäumen, Rubeln,

*£J£

2£

Ät

ÄSÄ Ä

«erbmbungen werben au Jtoble rebu^irt, z. 18.
Drbbe unb oiele Dt ob- 21
an ereperbinbungen ,on
*utf«, B inn,
aS 'wi
9tegulu0 genannt, unb meift auf bem 2Imbc8 mit
bem Jammer unterfucfct

metallifctje

W,

4oi l

_

*

ö^meibig,
«S
flügge

4

fprobe, bebnbar
ift.
OJiele Mineralien
Bein
aus
unb
Stoffe
baran werben mancberlet
Mifc^unggtbeife rtannt^
er bi nbungen entwideln im O^bationSfeuer
J
auf ioble o « an bem bnbe em
Tenen ©laöröbre erbifct, ben ©erucb ber
fcbwefli^t n
i

®&Ztu£

Ä

geben fo bebanbelt ben ©erucb

em dnbe

an

färb ofen

^fen

Ä*

!b

Uen b

einer offenen

ö
8

fairst,

tL

^Ä

5

tt

wenn man

s

"^Cu «
ob

i/cS?
^l^
W
Ie e
Uf
^£ ? \*~ ? ?l ^ bie
,fet

«rS

färbt;

^bei

'

w<rbett

* r ° 6f
"a

q?.
H
3tnf
oer bmbung

en

e

el

e

@iftl, 9?<UHrflef^i^fe.

t

^obre
in

^f

W

^.ff! T.
8
£aL«??Ä T'* t«r
® WIfl 5
b«

«In
8 tun

bie

r

ofi

e

lenTefb nbuna «
^e Hurt, erb inbunaen ?6«
!

Sn
&C
«-^'ÄUTSS^^

öon öerfaultem
;
©laSröbre erbiet ein Sublimat,

® IaS

emC

«

©aure

fl

«UM

«Motten erbiet SBaffer an
^^^inbungen"ebenfo

ben talteren

iI6

metallif^eö

manc^ e ®««nbiin en but* ben «rfAIti
8
9e6fm
8o * Bei 3intimont,erbinb«n =
Unb fät6t ^f*^brobrflamme nid^t merfli^,

«^Huroerbinbungen
ift

bie VbuftionSfxamme

ber ©efdbjag in ber ^ifee gelblicb,

57

f^

na* bem

6
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(grfalten

weif

unb

pcj)tig;

ftfjwer

orangegelb unb

Bei

3Bi8mut$berbinbungen

färbt bie

Stamme

nic^t,

imb

Bei 33

ift
1

ber

ci t>er

«efctjkg

inbun =

weif, t$eil8
Die garbe ber £btljro$r flamme ift guweilen
gen ifl ber 93eföiag grünlichgelb.
erteilen ©trontiantt unb
fo
ein bemerfenSwert^eS (Stfennungämittet ber Mineralien:
Äali eine biolette,
morgenrot^e,
gitfclonglimmer ber Stamme eine \>u\)pv«xQtfy, Mall eine

tfeetie

—

G^lortubfer eine blaue, 93pracit unb Äubfer eine grüne, Patron eine ^ocbgelbe, fdjwefel*
(S&arat'teriflifcb ifl ferner bie olfalif^e
faurer 93arbt eine gelbltcbgrüne Färbung 8.
gfUaUton mancher Mineralien nadj bem ©tü^en unb ©cbmeljen, unb bie magnetifdje
2)ie etftere ermittelt man, wenn man bie geglühte
natfj biefer «Beljanblung.

—

Ufteaftion

legt unb mit einem Stoffen «ffiaffer befeudj*
ober gefcf/moljene $robe auf (Surcumababier
jtattfinbet,
«eaftion
fl$ bräunliche ober rötDlidjbraune
tet, wo bann, wenn ottalif^e
=
3)ie 3deaftion geigen alle SSerbinbungen ber Qlt
Siecfen auf beut Javier bilben.

fallen unb alfalifdjen drben mit Äojjienfaure, @$wefelf aure, ©albe*
8faft aüe <Sifen = unb 9Ucfe(er&e
terfaure, Gfclot unb gluor unb «Zöaffer.

—

roirfen nacf;

unb

an^altenbem ©iüf;en ober 6d?metjen im StebuftionSfeuer auf bie Magnetnabel,

jeigen bie magnetifdje Sfteaftion.
<Durcf;

Slnwenbung

bie

$robe fömiljt ober

gewiffer

fWgert

erljifet,

8tuf mittel unb

fld?

bie

Sufölage,

mit

weldjen

aBidjtigfeit ber £ötf;ro$rberfucbe.

man

Man

bie

ber*

unb berfd)iebene 3deagen=
toenbet baju: 93orar unb $f;o8bf;orfal$, @oba, tfobattauflöfung
3Me meiften Mineralien ftnb in ben glüffen bon 93orar, unb ^ofl^otfal^
tien.
nur bie
@cbmel§en, wel$e8 in bem De^r eine« $latinbrat;i8 gefdu^t, auftöSlict;,
beim

ftefelfaure 33erbinbungen flnb im ^oö^orfalj ni$t ober
G&arafteriftifd?e gärbung erteilen
nur wenig ouflöSüc^ unb baran leidjt gu erfennen.
tftefeterbe unb

biete

bie Manganerge färben ba8
ben ©tafern biefer Stufte folgenbe Metaflberbinbungen
Sarbe fann,
@la8 bon SBoxax unb $f)o8b$orfaI$ im £)rbbation8feuer biolett, unb biefe
gang
fwtge*
3ftebuftion8feuer
wenn nur wenig bon ber $robe eingefcbmolgen würbe, im
:

9We lobattartigen Mineralien

blafen werben.

färben biefe bluffe fd)5n fabt)ir:

blau, a«e chromhaltigen fmaragbgrün, aUt (Sifenerge unb übertäubt eifen=
Sarbe,
faltige Mineralien erteilen i^nen im dtebuftionSfeuer eine flafdjengrüne
bie

ftä)

beim

(Brf alten

©tafeS bleibt,
geben mit *8orar

beS

ober

aucb,

wofpl

gang

berfcbwinbet.

SSiele

ein blaues ober grüneS

im Dzbbationflfeuet
Uranberbin-©laö, welches im OiebuftionSfeuer braun unb trübe wirb, unb bie meiften
bungen geben mit $ljo8bl?orfalg im QribationSfeuer ein bunf elgelbeö , im SWebuftionS*

Äubferberbinbungen

®ia8, beffen Sarbe fi$ beim »Ablüden etl;5^t.
©Ritter ober baS
Unterfucbt man Mineralien mit (Soba, fo be^anbett man feine
gleite
$utber ber^robemit ber^oba gewö^nlitib, aufÄo^Ie, unb nimmt bon beiben ungefähr
ju
Jtiefelerbe unb mehrere (Silicate fc^meljen bamit unter 93raufen
a3olumt^eüe.
©c^wefel unb frf;we=
einem aueb nacb bem (Srfaiten ftar bleibenben ©lafe jufammen.
(^ebar),
felfäure^altige Mineralien geben, bamit auf Äo^le gef e^moljen eine «Waffe
(oon fle$ entwictetnbem
welche auf (Silber gelegt unb mit SBaffer befeuchtet auf biefem
Qlu8 fe§r btelen
|)erborbringt.
©cbwefelwafferjtoff) bräunliche ober fcbwarjtitf;e StecEen
werben:
SBerbinbungen fönnen bureb ©cbmeljen mit @oba auf Äo^le regulinifcb bargeftefl*
<Soba
bie
unb
3Bi8mut^, ßinn, »lei, ©über, ©olb, Äu^fer, ^icfel w.,
ba btefe8
fann §ier bureb (Sbantalium erfefet ober bamit gemengt angewenbet werben,
rebu&trt.
leicht
Sinnftein (Sinnorbb) wirb bamit fe^r
noä) kräftiger rebujirenb wirft.
Ouecffilberberbinbungen geben mit (Soba bermengt unb im ©laSfolben ober
feuer ftfjön grüneß

—

2)ie

Ouedfllber, welches firf; in Keinen Äugelten fubli«
werben.
mirt, bie beim ^uöwifeben ber SRö^re mit einer Seber leicht erfannt
Sötljrofjre, fo
«ßerwenbet man flobaltauflöfung bei Unterfutf;ungen bor bem
einer

©laSro^e

er^ifet,

metallifefiefl

wirb bie $robe mit ber ^obaltauflöfung
aU ^ulber auf ber Äo$le fc^arf geglüht.

befeuchtet,

unb

aI0 ©blitter in ber ^injette, ober

2)ie fteafiionen

flnb herbei

nur

bei unfdjmels*

U-
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BarenJDhneraüen fftyr. 2>ie S^onetbe unb meiere
men baBei eine f*öne Blaue ffarBe an; baS Sinfirlb

grüne (au* ber 3infBef*lag auf ber

Mt

«erBinbungen

t$rer

gen foHen

mrb

erbe

unb

birie

»irb bamit grün),

betfdfim

nrfi-

sÄiSSn««

rfni

la

bi

fleif^rot^e.
Sie $w?en, »el*e
muffen für fl* geglüht *e«S ober nur »eilig ge «rB*7in
f
mtt tfoBaltauflöfung
bo* »enig
blafj

NM*,

^eagentien

»tele

bor:

eine

Ä0 $Ie

«erBinbunoen

ottefu^f erhalt

Bringen Bei ber

unb

Söt&ro^roBe

eine

2*
erbTunTmö

bi

SB "
Jf2l,n

fe

Sä

*«*

.

ef

alVbie 4o„Vrbe
ffärBung b r marnrne ßer
lichter

^

Mineralien fatBen, nacfi öotfieraeaanaene« «*!?,?«"
mit ©aljfaure Befeuchtet, bie Söt^rftamme
}"
f*ön Blau; St ?n?U„?
na* ftatfem ®(fi$en ober @*mef en mit einem
5
«Trafen CabfiteM BefeuÄtet
HiTAi

fl

en

"„Ä£

<

ff«»

«^e«»

eine,

SfammenfegelS

fM»,

mtt

gehalten

(olpne

$&<>

S «„efei|aure »efm*^

tT^L bÄ«

4Ä «Ä At!?

Mtbr^BIafen)

irerben.

rot*/

Si^orfäure

»enn f?«'
unb ßorf«..^

T S-

b£
tfMonbait.ge 9R.n«aIlm mit f»u«m «mef«Ifau»m
Li gTfUoIseu"
»lamme rot*, unb ftef.Ibotfaure SerBinb ungen
framit «ernennt
I

bon SiufJiVatb färben He borübergebenb grün.
Sffio bie SBetfmiie bor bem Sölbrobr
nia)t ausreden,
neraio ju erm.tteln, ba gibt ibr «erbauen
auf n äffe m
je&frn.
für bte

•Ben,

•***%
ftatt,

mu«

fo

Watin, nnb
bie *roBe

»ug

„ben

bie SßroBe

p

eine»

S

,

"l

Sauen

.a't

ober

für

nblS

fr.

6

mit bem

Äa'lf* brat,

ober „ 4t

ä

„äffen

«,„,

Pe«

S>U

erfennen

ber

Jj

Z«

»<7

«(^1^5 _Ä'
Jf„*™

q

™a ur*

m

» ,,

Sin,

r9 ,i„f n
unb @i 6e

»

fflritW ta

Z

auf b„„

n «I

n

,

ffa,

^

ffl " mV

Bebten?

auf ooIubeffierBubung bergefteKt »erben,
„„]„ man fi* ber
«gel Bebtent
ÜJraeiyitationen atbfe man ÜBtigenS
barauf, ein
tonom.ttel RMbt eber 5u ufe en, bebor man
(Inj übeneugt Bat, frag
ä
8
»lag m.br berootbringt, nnb bie WieberftSBge
bab i lebe«m«r „ „ tri
SKiWungotbeile, mein), Bor bem «ötbrobt nia)t

«*U

knn

2Z" fc ftfa*
SaC tfaUfte f

Ä

aufgefditoffen,

fobtenfaurem tfati 06er Siatrum ober
©emttbte bo« fobtenfanrem 8««,, g.giübt

W.

S
1£ f
Ä^ÄiifL"

SilBerfiegel
9

bon

nen, <aff«n

ertän

o

3uf" 6
""IS„M

SWifdjungJtbeire eines

*&«

SBorjeltanfcbalen,

«toM.
angriff

bie

farBen

unb
"*

8

SBea« bie
2>,e g.Kobnlidjen babei gebrauten
Wofungsmiitel ftnb
metften mdjt metallen, unb ©a(),etetfaure
( «»eilet, au*
"*""»" ««W»»»«»«". ^mefeifäure, Wilauge unb
beren man fia) bei ben llnterfudbungen
auf naffem SBene

«LA
®erafje,

3

w

(

KÄt
iteo

* ,'?
'
ä
anS eX'lt
" ^„?,„ •

^„tuu"?

^

„

'

,**!;:

'äst fettfÄssjj ÄneTtri^nr^rT'.^'f'"
m m ^
ÄSbtt
Tn^T^SX^r
T^
®
»t^*
W
Ti t? ^
^
'

3

ben

S

ffl

t>,Un

'?f
»
faUt
.1^
i r
M1
ober Salneterfaute
8

nuna ber

@alj-

,?"

nnb,?

le t a
e

»

iIic

8

8 erfe

t

«««»e

m" ® aI Jf5u » W«»ar

"?«

if Taraauge

mitJtali aufg,f«Moff,n
,?=
©anertbitbung fia ?. 3u ®tfeu=
»irb bie ÜJrobe mit tbnjentrirter

'*"» ««»'«»»naen
unb baBei bie ffiolftamfaure a»

ein eitron, ober

grill

n

900
Beim «eiBen mit

lidjgelBet,

Um

erBalten

einet

MeffetWnge

Moli?Bbanfäute

bie

grün unb Blau

man

ju erfennen, Berettet

fartwb« «hiÄganb

flcb

eine faljfaute 2tuftöfung

an«
mit einem SinnBlecb foflleldj eine fcböne Blaue gatBe
bet «Btob«, bie Beim Umrühren
ibtet «SetBinbungen Berettet man eine
nimmt, unb int (Srfennung ber Sitanfäure unb
en mit Äalib^btat notbwenbig tft) , fUtrtrt
fohfttttw Oluflöfung (wo$u oftetS 5luf|^iief
Sinn binein unb focbt fle bamtt- 3>ut$
nötbigenfatls, legt bann ein Sied) »on gewannt
ju SitanfeSqutor^b nimmt bte gluffafeti Balb
bie erfolgenbe fltebultlon ber Sitanfäute
^
eine fcböne öioletttotbe ftatBe an.
flnb bte S3er=
«BerBtnbungen
Metalle
in
gewiffen
folgenber
Wucb für bie «Jlacbweifung
SilBerb aitige Mineralien, in ©atyeterfaure
fucbe auf naffem ffiege bie geeigneten;
aoet
(SblotjilBer, welcbeS anfangs weif ifl, am Siebte flcb
•

fWen mit

UfaelöSt,

Blauliäqtau färBt;

@al*faure

«Bletbaltige Mineralien geBen

in ber nicbt

8

u fauetn fafyetetfauten

föwefeifauetn «Jöleio^b, ber öot beut
utbbaltige Mineralien geBen in ber fongetttrtt*
»ötbröbr Ieicbt xu rebujtren ift; «ffiiSm
ein weites, öor bem Sötbrobr leitibt rebujitBateS
ten falöeterfauren Stuflofung mit Saffet
«Huflöfung, nacb Sufafc fcon etwa«
«Bräcibitat; «JHcfelb altige in ber fafyeterfauren
eine fa^birBIaue glüfflgleit, tn welcber
ßblorfalfauflöfung, mit «Uefcammoniat in UeBerfcbuf
u Stiefel tebujitBateS «Pta*>itat betöotBtingt.
rtalilauae ein gtitnlicbeS, öot bem Sotbtobt S
wirb but<$ Gtfen*
©olb unb «Platin flnb nur in ©atyeterfaljfäure auflöölicb; ©olb
nimmt Beim Reiben bie ©olbfarBe an; «Platin
ötttiol Braun gefällt, unb ber «Jiiebetfcblag
«ei nic&tmetaltifdjen Mineralien werben t>on ben
wirb butcb Äalifalje gel6 gefallt.
aus ber faljfauetn «ttuflöfung butcb 5l(|«««»;
öfters öoifommenben MifcbungStbeilen

«JHebetfcbhg
«ttuflöfuna mit ©cbwefelfaute einen

t>on

-

weiter im »tittat
Sbonetbe, »erwerbe, SUfonetbe unb @ifenori?b niebergefcblagen ,
unb im »tlttat biefeS «meberfölageS bureb
bureb HeefaureS «Ummoniaf «alterte,
wenn beten öorbanben Ift.
tobosWrfaureS «Jtatrum unb «Uefcammoniaf bie «Sittererbe,

niaf

JDiefe btei

S«3W,

«Uufiofung
«PräätyitationSmittel wetben unmittelBat nacb einanbet bet
eS als ein Seiten
babureb nut @»uren oon «ttieberfdjlägen entfleben, fo ift
wirb, geBen fle aBer briet.einen

unb wenn
xu nebmen, baf

bie

$toBe öon ©auten nity

jetfefet

btnlängltcb

wenn fte
«JUebetfälag, fo witb bie «4*toBe meijtenS »oulommen jerfefct,
unb naffem -U5ege,
3>ie Unterfucbung ber Mineralien auf ttoefenem
fein xerrieBen ifl.
baBen, Beantwortet bie Stage: welche ©tpftf
wie wit fle biet nacb ü. ÄoBeil gegeBen
mitbin nur bie qualitative «nai^e, »te
in einem Mineral entbalten flnb, umfaßt
in jebem Mineral »ot ommen, etfot.
«Beantwortung ber Srage bingegen, wie öiel ©toffe
beS 5 u untetfutfjenben MmetalS tn feine -öc
bett, aufiet einet öollflänbigen 3etlegung

Wen

—

flanbtbeile, notf?

»nalöfe
buttf)

eine

genaue

Be S eic^net witb,

Tagung

bet lebeten, welcbe

Dotation

als

^nt.tatm

Mtfrfjungen nut
bon uns aBet, ba bie ©efefce bet öetfebtebenen
wetben
«Jtefultate bet d)emifdjen «Mnai^fe etfannt

bie flöcjiomettifdje «43eted?nung bet

wetben.
fönnen, als ni^t bietet gebötenb, üBergangen

bie öetföiebenen
angewanbte Minetalogie Iebrt unS ben Siufeen fennen, welken
unS bie Reihenfolge ber »nowntftyn
Mineralien bem Menden gewäbren, unb 6e S ei^net
materiellen unb getfttgen ©enüffe in jin«
«Brtoer bie ber Menf* jut SSefriebigung feiner
V" *tt unb Seift bet «Änwenbung felBfl gebött anbetn SBifTen*
2)ie

SAH
febaften

an, unb lann öon unS biet niebt Betübrt werben.

2>er ®influ§ «njelnet «eine
unb «tbaltung bet (Staaten,

bie 95ilbung
ialien auf bie ©eflttung bet Menfcbbeit, auf
öon bet gtßgten «ffiicbtigfeit
felBft auf Motal unb Sdeligion, ifl

,

unb

bte Jfcaft einiget,

etwäbnen, ift labet S um «ebel
üntet benen wit bie beS ®olbe3 unb «SilBetS BefonbetS
al«
Bettatfjten beten (Stlangu
?
bet irrigen SBelt gewotben, unb ^aufenbe
liefett,
OBie baS «pptanjenteid) bie Beften «tsteBungSmittel
©treBenS.
beS

**&W*uXt

wnfWwt

901
bem

SIetf unb ^^atigfelt öetbteitet unb

me$r baju

ralreic^

uns,

ba{?

tal,

als

(Sifen,

afle

Bei,

bie

unb

©efefce,

fieuett,

ttagt ba8 2»ine»

fo

©taat8oetbanbe aufregt ju erhalten, unb

bie

©efcijuljte

Ie^tt

nufjt oetmoc^ten als otte Seiten btr 9)?o»

unb ©afyetet
Ic^tere oft nur buta) 93enufcung
bi3b,et

@cr)toefel

unb Unatten

Saftet

ienet

©ubftangen aufregt

et*

galten treiben tonnten.

3m

2tUn aetben

gemeinen bütgettidjen

bie

^tobufte

be8 SWinetalteidjS

fafl

nodj

2)em ©etcetbfleife liefetn fle bie
£$iet= unb ^flanjentei^S.
unb befdjafttgen in ciöiliffrten (Staaten bie meiften 2ßenfct)en. 2lu8
bem Sftineralteidje entnimmt bie SBaufunft bie meiften ©toffe; in ijjm ftnbet bie Canb»
tpirt^fdßaft in bem feflen 93oben bet (Stbe bie ©tunblage iljtet Styatigfeit, unb mannig»
fa*e ©toffe, bie Stagbatfeit befftlben ju öetmeljlten unb babutdj ben $flan$enttua)8 ju
au8 i§m ba8 STOatetiaf ju
befötbetn; bie medjaniftyen Äünfte unb ©ercetbe ehalten
@d)o>fungen i^reö Steif eS; Hernie unb «öeilfunbe finben in l§m eine, 6ei weitem nodj
ni$t öoUfommen etfotftf)te ftunbgtube i^ret Sljätigfeit, unb bet £uru8 giefjt au8 i$m ben

me§t

bie beS

al8

benufct,

meinen

^itlfäcjuetfen,

©djmutf jut Seftiebigung bet menfa)tia)en (Sitelfeit. Zflati) i^tet Qlnrcenbung
Reibet man bie SWinetalien in fed?8 «öau^tflaffen , in: Honomifdje SDHnetalien,
33tennfloffe, Saumatetialien, ©eumbSminetalien, «Utjneifloffe unb
fdjönfien

@d)m uef fieine.
2Me Honomifdje SJHnetalogie

umfaßt

beffetung beS ttagbaten 93oben8

£iettyet

bienen.

bie unotganifdjen

geböten

(Stoffe,

bie

9ÄetgeIatten,

öetfcfyiebenen

bie

jut 93et«

Äalf, ®i)pä, SWeetfanb, ©teinfalj, 9lfd;e öon ©teinfotylen, 33taunfoilen unb £otf.

23tennfloffe

bie

liefetn:

Äo&Un:

obet «etg^ed;, unb bie

9taffl$a unb 2l8^alt
5lnt^tactt, ©teint*o§le, SBtaunfo^Ie unb $otf.

©rtyarje:

33etgol,

93etgt$eet,

unb jtoat, §u: SKauetmatetf al, Sßa*
unb
fatt, ©tanit, Äalffiein, tfiefel, Saba, $ot^i?t, Ctuatj, ©anbfiein unb SuPeine,
ju JDecfmatetialicn:
lünfilid)e, au8 Gtben gekannte 93arf* unb ßtegei^f ine ;
2)aa)f($iefet unb JDadjjiegel, 2)ecf Blatten au3 Bitumen, ©tein^pa^e unb Sftetatfen, Se^mals natütltc^e
fdjinbeln, £e§m ju &up6oben unb kennen, unb ®i^8 ju (gfttid);
93inbmatettalien: (Stb^ec^, Se^m; als fünfUidje: geotanntet ©^3/ SKöttel,
5t(akftet,
^u^ollanetbe , @anb unb %xa$;
ju ^etgietungSmatetialien:
©i^iSmatmot, ©tanit, atle Qltten SWarmot, ^ßotip^;t, (Set^enttn unb «Sfyenit.
2118

23aumatetialien

rcetben benufct,

—

—

—

5118
gefdjitt,

©en:et6 8minetalien

benu^t

man:

ju allerlei ©efdjitten:

^on

(^u %otftt:

©teingut, @d)meljgefafen, Seuetmeffetn, ^aBafS^fetfen :c.)/ ^otjellanetbe,
©IaSmatetial (Cuatjfanb, Äali, ^atton je.)/ ©et^entin unb So^fftein;

ftafyence,

aiJeetfc^aum,

—
—

bem mannigfachen ©e&taud) öon SWetatlen: Antimon, Qltfenif, 931ei, ß^tom, @ifen,
©olb, Äooalt, Äuipfet, SWangan, SWetlut, Platin, @iI6et, 2Bi8mut§, 3int unb Sinn;

gu

ju

©eaetBen, an @aljen: Qtlaun,

tedjntftiljen

SBittetfafj,

93otar, ©ifenoittiol, ©Iaubetfalj,

—

©almiaf, ©al^etet, 3infölttiol ;
©tiffelf^iefet, lit^ogtav^if^e Äalf jieine ,

tfod)faIs, ^u^fetoittiol, 0iatton,

3eid)enmatetialien

©ta^^it,

:

@^ecff!ein, ^afel=

unb

3eiti&enf$iefet

;

—

a!8 ftatoematerialien

:

ju ©Steife* unb

Äteibe,

Sleitreif

,

Oiöt^el,

Stalt, Äteibe,

S^tomBlei, ©e!6etbe, ÄajfeletgelS, Oßerfutgel6, 9^eavelgel6, Ocfet,
93taunfdjnmgetgtün, ©tünetbe, ©tönf^an, ©^eel'f^eS ©tun;
JBetgblau, Setlinetblau, ©malte, Ulttamatin; 95olu8, ©olb^ut^ut, SWennige, tot^et Ocfer,
3innobet; ©etgt^eet, ©ta^it, Umbta; SRufiögoIb, STOuflöfllbet :c, unb ©p«<*f*ein, %*W
unb 9Bi8mut^tüei§ ju ©djminfen;
jum ©d)leifen, ^ßolieten unb a§nlid}en
gebtau^t man: ©djleif« unb SBefefleine; 2)iamant jum ©djnetben be8 ®Iafe8, Diamant»
2Biemut$tt>eif?,

D^etment;

3intoeif

;

93etggtün,

—

^uloet unb ©mitgel

§um

©c^Ieifen bet (Sbelfleine;

Riefet, englif^ fRot^f unb ^tiv^el,
5Probitfteine,
t^eilS

Qmdm

jum ^olieten ;

§ut Prüfung eblet «Ketatte;

geujetbltdjen

ju betriebenen anbetn,

t$ei(8

^aufli^en,

$um ©af^en gtobet 3euge;
3önbfaben unb Sünb^Ijet); Sffialfetbe, jum halfen bet ^ü^et;

Stoerfen

geuetfleine, @d)tcefel (ju

—

93im8fiein, 95Iutftein, Äteibe, ^oliet*
«Kü^lfieine, füt umge^enbe 2Betfe, unb

öetnjenbet

man:

93etgfeife,
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jum Bettilgen

©^erfftein,

gur 33erminberung

ber 5ettffetfen

ber öitibung

gum
Qirgneifioffe

SBergSI,

;

SWafdjintn

bei

;

unb %a\t,
unb ©trine

93ergttyeev,

©ra£t)it, ©^erffiein

93ernfiein,

gum

9iäuoljern,

^ßfla^ern ber Strahlt.

ötrfdjiebmer >4rt

Bilben:

Antimon,

9llaun,

23fei,

SöittetfaTg,

SBernfiein,

99orar, (Stfcn=

intriot, ©lauBerfalg, ©o[b, Äocljfalg, Äupfer, Jtu*>fert>itriel, Jfta^ta, fo^IenfaureS Patron,
OuecffUber, ©ahniaf, (Salpeter, ©djwefel unb Binfottriol.
©djmucfft eine, bie fld; burcr) £ärte unb @ewicr)t, ftarbe unb ©lang BefonberS

man,

auszeichnen, unterfdjeibet

©maragb unb

93er tyfl,

—

unb Sutmalin;

£albl)arte:

CPipto^t

@$ri?foIit£, SMaflage, Sififjen,

£eIiotrp£, £i?acintr)quarg

(S$ri;foprag,

—

unb weicöe ©ct)mucf fteine
äuge, Otofenquarg), Surfte;
falf, ftlufjftatt), Äannelfo^Ie, SKalati&it unb ©pecfflein.

SBmu^ung

2)ie

ber

e.
3)ie

unb

mal,

um

erft

Unterfudjungen

bie

—

guerft in

altefien

Mitte
bie

geleitet,

Drbnung in einem
1036 lebte,
üon 980
ct)er

Seiten

ijl

Beachtete

Mineralien

3aH'iS, Jtarneol, Jtafcen*

,

in ber Ori^iognofte fyegiefler

tor Jltitwraluiu
Bei

»eitern fdjwieriger,

man

nadb,

©teine, SWetalle,

einer

fet)

als

bie ber

baBet nur bie äußeren Mert*

i>erfuct}te

man,

burdt)

cr)emifcr)e

i^ren inneren (Sigenfdjaften in wiffenfdjaftlü

naej)

@i;ftem aufgufteüen.
fofl,

^er^en

Srelbfrat,

©ernftein, SafergtyvS, Safer*

:

wir

beS üorigen 3a$r§unbert8

ber Mineralien gur Unterfdjeibung

2)er

arabifdje ^ß^t£ofo^^

9ib§anblung,

itym gugefdjriebenen

wefelig

©ubjtangen unb ©alge

e

aar

5lötcenna,

ber ©rjie,

welker

bie

anwenbete, unb biefeI6en barnact)

ber

Minnalien

bie

abgeheilt

Ija*

äußern Jlennjeic^en
33cc^er,

flaffifigtrte.

Berüchtigte guerft auc!j bie 3ufamnienfefcung ber Mineralien,
feinem 5Berfe (»Physica subterranea," welct)e8 fein @tt)üler ©tafyl

gelehrter 3ftl?einlänber,

unb orbnetc

1669 gu

in

fle

ffranffurt t)erau§gaB),

nenber ©eift,

Brachte

baS 3Serbienjl,
in feinem

auet)

bie Ärl;ftatte

1747

naej)

ein

unb

®i;fiem,

il)m geBüt)rt namentlich

genauer Bejtimmt ju ^aBen, a(8 irgenb einer feiner 33orgän«

unb

Bereicherte

erfcfyienenen

©^fiejn,

(Ironftebt,

ber STOineralien jugleidt?.

in

£inne'ö burc&greifenb orb=

©runbfäfcen.

djemifetjen

Mineralien

bie

SQBaHeriuö

ger e8 gtt^an.
tigte

©intrjeüuttjt,

5lgricoIa auS (Saufen (1530)

Ben.

ein

—

(Einteilung ber Mineralien

3n ben

organifdjen »Rotier.

/

2)ict)roit

biefe.

Sty|fankuitire.

ftyjtematifdje

werben

eingetnen Mineralien

anführen, unb öerweifen auf

Äaneelftein,

,

SoV 08

©bflbian, Opal, £tuarj C&cr)at, Ulmetb^ft, «Köaniurin,

Safurftein,

(St)aIcebon,

©pinefl,

(^rtyfobertyfl,

©ranat unb

unb ßixton,

-ötyacinit)

in

($aulit), Sabrabor,
Bergfritfatt,

$arte: üDiamant, ©a^ir,

in

öetBefferte bie

bie

ein

c^emifcit)en

©c^webe, ber

Jlunfif^rac^e,

unb
flc^

unb Betücffl^=

^t}i)flfalifcit}en

3Ser^>äItntffc

gur ltnterfudt)ung ber

SKü

^öt^rp^rS

Bebiente, baBti fdjmeljBare Oieagentien anwanbte, unb
nad^ ben erhaltenen JReaftionen auf bie c^emifc^e Sufainö^nfeöung fc^Iof, ifl als ber 93e=
neralien juerji beS

©eine
grünber beS erften fonfequenten c^emifc^en SKineralfi;fiemS (1758) gu Betrauten,
Unterfuc^ungen aurben gtuar fcon feinen ßeitgenoffen nic^t richtig öerfianben, boc^ üBten
93erg«
f!e auf bie ftntteren Bearbeitungen ber STOineralogie einen tcefentlidjen @influf aus.

mann

unb ©at)n, eBenfattö ©c^njeben, Bereicherten bie SBifenfc^aft burc^ c^emifcr;e
uon SKineralför^ern ,
Stnatyfen
l?erBefl"erten
bie
ju Söt^ro^runterfuct)ungen nötigen
Snfirumente unb $oBen bie llnterfuc^ungen felbfl auf einen £oljen ©rab t>on 93on*
tommen^eit.

ent^enben

3:ro§

ber

UJorarBeiten

fielen

SKineralfi^jieme,

geBradc)

e3

unb
ber

ber

ga^Ireic^en

Sßijfenfc^iaft

bpc^

an

,

fd&nefl

nact)

einanber

immer

notit)

fe^r

an

93eftimmtt)eit
unb
guten
an
5lbra^am ©ottloB 9Bemer (1749—1817) war eS, welcher ber Mineralogie
Beflimmte ©ejlalt unb SWet^obe gaB, unb bie Reform berfelBen bamit Begann, baß er ben
2Öert$ ber äufern Äennjeicr)en geigte, fte fefifieUte, i^reit richtigen ©eBrauc^ Bei ber
SWineralBefiimmung lehrte unb nachwies, wie biefelBen Bei ber SÄineralBefdjreiBung bargu=

SKet^obe,

unb

i^rer

©^ract)e

SWineralbefc&reibungen,

erjl

fteKen

wären,

(Sr

bewies,

baf

bie

wefentlict)e

3Serfct;ieben^eit

ber Mineralien

in it)rer

:

903
Mifdjung

liege,

©atiungen

fjerab

georbnet

3ufammeufefeung

cr)emifcr}en

i^retr

6iS auf bie

flcb,

unb baß

erftrerfe,

trerben

3n

müßten.

beßt)alb au($ nact;

fle

3WtneraIfi;flcm

feinem

©atiungen

unb

it)rer
na<t)
©runbfafc
,
Mifet)ung auf, wobei er VorjüglifJb, auf ben quantitativ Vori)errfcr)enben 23eftanbtf;eil 9tücfbabei aber audb, 3ufaounenfieflungen nadb, äußeren Uleljnlicljfeiten machte, bie
flrtit natym,

bem

biefen

er

fudjte

unb

33etradjtung,

33ru#S,
£aui),

namentlich

§war überaß, unterwarf aber

er

berücfjt'djtigte

turverf;ültnifte
tifdjen

unterfcfyieb

nidjt

in

1*3 ö

am

t

fctyärfften,

$u

(1743—1822),

Vorarbeiten fortbauenb,

e

würbe

ber KrVfiaße,

Kr Paßformen unb

baS

bie

ben

begrünbete

auf

Sranjofe

2)«r

Sergmann'S

unb
©tubtum

matl)ematifct)e

tciffenfdtpaftlic^c

beS

93err)ältnirjen

KrVjaflformen.

ben

<Struf=

feiner matt)ema«

erfteren

Von

gehörig

nict}t

letztere

i^rer 93ejie^ung

ein 3eitgenoffe SBerner'S

iRome be

©ef4>I«d?ter

fießte

©intt)eilung$grunb öfters ganj juwiber waren.

ctiemifcljen

tung

burdjjufüt}ren

©dpöpfer ber KrVflaßogruVfyie, unb bezeichnete bie ®at*
als ben Inbegriff Von Mineralförvern mit gleicher c^emifcr)er KonftU
eigentliche

ber

@rößtentt)eil8 beutfdje ftorfdjer, ein 9teuß, ftreieS*
S3reitt)auvt, SBeiß, Otofe, ^teumann, u. a. festen bie
arbeiten Sßerner'S unb £auV3 fort; SBeiß fteßte ein natürliches @^em auf, unb be-

unb

tution

gleicher

Är^fiaUform.

£offmann,

leben,

babei

rüctflcfctigte

gefammte Öcatur

bie

ber

Mineralför^er

äußeren

iljre

,

(Sigenfcr)aften

fowot}! wie it)re ct)emifcr)e 3ufanimenfefcung, Mot)8 hingegen ftüfcte fein fünftlid&eS ©Vfiem,
baS weniger einfach als baS SJBei^'fcfce, aber ungemein fctyarfftnnig aufgefaßt ift, Vorjug8=
35ie genauen 5inaltyfen aßtr bekannten MineralfötVer,
weife auf bie äußeren Merfmale.
bie Von beutfct)en (St)emifern , befonberS aber Von 33 erj eliuS , bem großen Meißer ber
analvtifdjen Chemie ausgeführt würben, fo wie bie tiefeingreifenbe (Sntbecfung SK i t f dt; er=
lief)

8,

Vom Sfomorlp^iSmuS

3ufammens

gematteten §eße SItdc in ben

ber Äorver,

5orm

unb führten bie
2Biffenf(t)aft ber Mineralogie mit dtiefenfdjritten i^rer (Sntwicfelung entgegen, unb bie nact)
ben d?emifcr;en (Sigenfdjaften ber Mineralien entworfenen ©Vfteme &on 93erjeIiuS unb
£. ©melin, flehen bem Von Mol) 8 begrünbeten in großer a3oßfomment)eit gegenüber.
S^odt) immer aber fefjlt eS an einem ©Vfiem, in weitem bie natürliche 33erbinbung gwü
fct)cn ^eußerem unb innerem ganj
beachtet unb Voßfommen richtig getroffen, unb baS
beß^alb aßgemein angenommen worben wäre.
£ang

§wifci)en

Konftitution unb äußerer

ct)emifcr)er

JDie Klafflfifaiion

Mineralien,

ber

feiner SfaturvipUofo^ie,

wie

foIct)e

ber Mineralien

Ofen

naer)

unb

in feinem £et)rbu<3&, ber 3Jaturgefc^ict)te,

,

feinen

©runbfäfcen

in ber

f leinen

in

@ct)rift

„baS natürliche @i;flem ber (Srje jc." auffießte, ift in it)ren oberen <$intl)eUungett jwar
faft in aßen £ef;rbüct)ern angenommen, aber größtenteils fo ^tinjt^picnloS , baß man nir*
genbS met)r erfennt, worauf er bie 3Ünfte ober Familien gegrünbet t)at.
Ofen betrad>
tet bie Mineralien als Snbivibuen, fo wie bie $f(anj;en unb $t)iere, nur mit bem Unter=

baß

fd)iebc,

bei

it)nen

ber

wäf;renb bei ben anbern
fent(ict)

ifi.

bloß

unb ben V^Vf^f^en SBirfungen

33eftanbtt)eilen

(t)emifct)en

inbivibueße (St)arafter

ni(t)t

bloß bie

cl)emifct)e

Organe
Organe fmb,

Sßie ^fTtanjen unb 3#iere

fießung unb Kombination biefer

in

it)rer

l)aben,

unb

nicl)t

in

ber ©efralt,

auc^i

bie

©efialt we=

unb

Ijaben nac§

in ben

fonbern

befreit,

3Birfung,

(SntfleljungSart,

nichts
i^)m

anbereS als bie 2>ar-

and) bie Mineralien

it)re

Organe, ner)mlicl) bie cr)emtfcr)en58eflanbt§eile, unb ffnb nichts anbereS als bie gefefcma»
ßige Kombination berfelben.
finb
3)ie Urfioffe, wie ^of;Ien^, ©auer^ unb SBafferfioff
,

gleicl)fam bie

©ewebe

Saugen unb «Säuren,
enblict)

bie Leiber

ber Mineralien; bie anbern (Stoffe,

flnb

felbft,

bie
b.

wie Metaße, ©tywcfel, @rben,

anatomiffJt)en <$i)$emt, auS welken
I).

bie

Mineralien

aufammengefefct

werben.

bie

Organe unb

JDie

cr)emifcr;en

3Seranberungen beS drbelements (Der Srbmaffe), fo wie feine Verriebenen Kombinationen,
fönnen nur buret) äußere einflüffe, ober auf genetifct)em SBege t;erVorgebradjt werben,

©ie

flnb

nict)t3

anbereS als 3rbVeränberungen, inbem eS im 5Bajfer, in ber Suft unb im
aßgemeinen Materien feine 33erfct)ieben§eiten ober feine Snbivibuen gibt.

5tet$er,

als bloß

5US

Srbmaffe auS ben Urmaffen

bie

flcf;

nieberfct;lug,

war

fle

entweber

gan§ rein,

ober

:

:

904
bur$ ben

eine 33eränberung

txlitt

ben einzigen 2flaterien,
öerbinben jt<$ baljer nur
als

be« ©äffet«, ober ber Suft, obet beö &euer«,
«Kit bcm (Srbelement
btcfe 3eit oor^anben waten.

(Sinftuf?

um

welcfje

anbere

brei

unb

Elemente,

e«

tonnen

mithin

nur

oter

Klaffen öon 3rben ober Seiner alten eriftiren : a. (Sntweber ganj reine, auf meiere Weber
©affer, nodr) Suft, nodr) fteuer dinflufj t)aben , bie in biefen Elementen unöercinberlicb,

mithin bie

finb,

@rben;

—

b. ober

welche burd? ben (Sinffuj? be« ©äffet«

foIdr)e,

—

©af

s

ferform annehmen, nef;mlitir) aufgelöst werben;
c. ober foltfje, bie au« bemfelben
©runbe Sufteigenfdjaften annehmen, unb inbem fle fld? mit ber ©auerfioffluft oer^
binben, luftförmig werben ober öer brennen, ober d. fotefje, bie bureb, ben QHnflufc
beö fteuerö bie (Sigenfct)aften be« fteuer« ober ber ©arme, beö £i$tö unb ber (Schwere
annehmen, unb fet) meßbar, glänjenb unb fe$r feb, wer flnb. 2)ie öier Waffen ber
3rb*3nbiötbuen ober SWineralien flnb mithin:
I.

3rbmineralien

Klaffe.

II.

£uftmineralien

III. Klaffe.

bilien.
IV.

— ßrben.
©affer«3rben — @al$e.
— «renje
&euer*3rben — (Srje.

ober reine Srben

©affermin eralten

Klaffe,

ober

ober 2uft--3rben

Snflamma.

ober

fteuermineralien ober
Klaffen felbfl, unb

klaffe,

5tuf bie Klaffen witfen bie
fdjet (St)atafiet

wirb baburtfj entwebet i$r djemi*
oeranbert, ober eö entfielt eine neue Kombination.
3n lebet Klaffe fann

Orbnungen

nur biet

e« bat)et

geben.

«Betrauten wir bie et fle Klaffe, bie (Srbtn,

fo finben wir:

Otbnung.

(Srfle

Kieö

«eine (Srben,

weldje felbfl buret)

Säuren

untjeranberlicb, finb

—

ober Kicfel.

Breite Orbnung.

©aljerben,

öetänbett wetben, inbem
9)ttet=,

fle

welche

baffelbe einfaugen

©Suren unb

burefc,

unb

fld)

felbfl

fneten Iaffen

unb ®U)cin« ober 23eti)Uetbe).
Orbnung. *Bren gerben, welche wie @d)wefel ober

—

bureb,

%

6,

o

ba« ©äffet
n e (3itf on*,

%fax--, St)on*

dritte

—

ber Suff in elefirifdje 23lätt$en gerfaßen
Vierte Orbnung.
drj erben, weldje
gleich bieten

9»eraafald;en

—

Kalfe

^alfe,
im
flcfc,

ftett

auflfe^en,

öeranbern unb
unb ©d^wererbe)»

fteuer

(Kai?, ©trontian*

afcenb

unb

in

werben,

$erbinbungen biefer Orbnungen unter fidr) (namtieb, bie 93erbinbung ber Kie*
fei erbe mit £t)onerbe, %dh unb Kalferbe; ber $f) on erbe mit Kiefer*, Zalh unb
Kalferbe; ber Salfetbe mit KiefeU, £t)on= unb Kalferbe, unb ber Kalt erbe mit
2)ie

KiefeK £t)on* unb kalferbe), ferner bie ^erbinbung ber ©rben mit ben Klaffen (ne^m=
lieb, mit @aljen ober @auren,
mit Snflammabilien unb mit (Srjen), fo wie bi«
33erbinbung ber drben rürfrcärtö mit ben Elementen (mit SB
äff er, Suft unb

$ euer)

bilben bie

ber erflen

Sünfte.

0iact)

Orbnung, ben Kiefetn,

Ofen'ö

getflreiebem

@t;jtem erhalten wir mithin in

folgenbe Kiefeljünfte

A. Srbfiefel.
a.

drbftefel:

1.

«einer Kiefel

—

2.

X^onfiefel

3«t?one: 3irfon, Oerfiebit.

3.

«alHtefel

4.

Kalffiefel

—

£>uar$e: Ouar?,

(Sifenfiefel.

— ©maragbe: ©maragb,
—
— So^afe: ^a«.
— diamanten: JDiamant.
— ©ranaten: ©ranat, «efuöian,
SIementenfiefel.
— O^ale:

iDaoibfonit,

Seucite: Seucit,

duclaö,

q3t)enacit.

©Jaucolit^.

b. Klaffenftefel
5.

@aljfiefel

6.

©renjliefel

7.

drjfiefel

B.
8.

O^al.

Sßafferfiefel

Seuerflein,

51cmit.

(J^alcebon,

3a«^iö,

^ornflein,

Ktefelföiefet,

905
9.

—

Sufiflefei

10.

®u$ren: Srtyet,

^oiierfdjiefer

—

Äiefctflntet.

,

©bflblane: $ed;ftein, qjerlftein , Dbftbian, Simflfiein.
Me^r .Kombinationen unb mithin mc$r 3ünfte ftnb nic^t mögli*. 38ie bei aßen
djemifdjen 33erbinbungen fönnen fld; aber biefe Kombinationen lieber mit anbern Serbin*
ben, unb baburtf; entfielen bann ©fwfdjaften ober ©efcr;Iecf;ter unb ©attungen.
Sie
fteuetfiefel

£$one, Saite
©aije

Die
unb

unb Stalte

gerfaflen

—

falje;
(Srgfatje

—

2)ie 03 r

in

—

Dil

ttierte

fid),

Odjer;
tafle;

—

unb

Metalle,

Jrier

9?eutralfal$e

ober

unb

;

Orbnungen

—

3.

3nf lamm ab iüen rieten
eS gibt:
1. drbbrenge

@auren

Erbfolge

1.

:

—

«renjfahe

—

—

in

fid)

i^ren

ifi

c3

ober Saugen,

—

«Kittel*
©eifen, unb 4

Orbnungen

Kohlen; -—

jcrfaWfc

mit

anbern

bie

—
93rengerge —
MetaHe;

Olafen

©algerge
«lenben;

in

—

2.

iner

Farben.
ilpren

Orbnungen:

£aibe

gcfdjrcefelte

ober

1,

£aloibe;

SKetatte,

ebenfalls

©algbrenge

2.

—

93rengbrenge
«§arge, unb 4. (Irgbrenge
Äloffe Ofen'«, bie (Srge, Begreift bie Metalle nebft

3.

oribirte

3.

—

größtenteils au8

Befielen

fo

«itriole.

enge

Seite;

ber

nad) ben Älaffen in

©algfalge

nad; ben klaffen,

—

benfeI6en ©efefcen, unb eben
anbern klaffen.

nad)

2B affer = 3rben

ober

ebenfalls
2.

get)en

$eränber ungen

aud) mit ben

unb

4.

«erbinbungen

—
Me*
(Srgerge —

(Srberge
gefäuerte

gebiegene.

Die oberen Einteilungen beS Ofen'fdjen @l;fiem8 beibehaltene, ge$en »ir nun gut
Sefdjreibung ber eingehen Mineralien über, geben aber bem @d;ület n>o$l gu bebenden,
bafj mit ber 23tfd;reibung allein nirgenbS gum drinnen weniger geleitet tcirb,
als bei
ber Mineralogie, n>o eigene 9infct}auung burdjauS not§t»enbig ifi, ba
eS fid) $ier nidjt

barum

t)anbelt,

einen

rein

im Denfen

in

entoitfelten ^Begriff

Summe

Iebenbige flnnlidje 5iuffajfung bie

ber

üerfdpiebenen

aufgune^men,
<Sigenfd)aften

fonbern
eines

burd)

Minerals

gu bereinigen, baS uns eine bleibenbe JBotftettung i>on bemfefben gu
gewahren
Da$er möge ein Seber, ber ftd) mit Mineralogie befd?äftigt, afle8 gu erlangen
trauten, maS feine ©egenb an Mineralien bietet; i'e^ranftalten aber, rceld)e
biefen $$eil
ein 33ilb

öermag.

ber flfcaiutttiffenfdjaft in i^ren Unterricht aufnehmen,

burdj £ülfe
Sntereffe

nur

gu

einer

(Sammlung

fretfeifen,

eine Ärütfe, bie

benn

man

ber
in

ntidjtigfien

ben

»egtrirft,

machen nur barauf aufmerffam, ja
Mineralien bem Unterrichte ein Iebenbige«

^atutwiffenfdjaften
njenn

man

bie befte «efd&reibung bod)
ifi
mit eigenen Olugen fe^enb, frei unter ben

9ieid}t$ümern ber 9*atur $erum »anbern unb forfd?en, unb bie
®röf?e beS ©djö^ferS be*
rcunbern fann.

Die Mineralien
1.

gerfaflen

Srbmineralien,

in öier Älojfen,

in:

»eber im 3Bafer, nod& in ber Suft, noc^ im Seuer
Deränbern, b. ^. unauflöslich, unöerbrennlic^ unb unfc^meljbar
flnb
reine (Srben;
2. OBaffermtneralien, bie fic^ im SBaffer auflöfen
©alje.
3. Suft miner alten, bie burc§ eigene £ifce Verbrennen unb
fic^ in Suft öeraanbern
©renge ober 3nflamabilien, unb
bie fic^

—

—

—

4.

ftnb

—

^euermineralien,

bie fe^r

föwer, fd^meljbar,

unburd^fidßtig

unb glanjenb

(Sr je.
I.

klaffe.

-

^trtmttteraliett

—

tätbetu

3rbmineralien ober (Srben flnb biejenigen Mineralf ör^er, bie »eber von ben (Sinflüf.
fen bet «uft, nod^ be3 Safer*, noc9 beö teuere J?eränbert
werben, unb burd) UnaufloS*

;;;
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barfeit

nen.

im OBaffer unb
2>urc&,

bte

buret;

©trengflüfftgt'eit

SKineralflafen

tfiefel= ober reine (Erben,
unb Stalf: ober (Srg erben.
(Srfie
SReift

£)tbnung.
glasartige

=

ober

t?or

allen

in

flc

t>tcr

anbern SRineralien auSgeicfc

Drbnungen

©aljerben, Salt--

ober

beranbert,

in:

Srengerben,

*)

Äiefel*

unb

unb unoeränberlid?

lieren,

felbfl

$$on

ff*

werben

ober

burtibjcfytige

reine Srben.

SWineralien,

reelle fteuer geben,

—

ober Qtafy $q*

©Suren, SBaffer, Suft unb fteuer flnb.
3 ©i^en.
1. ©ifcfce.
£luarjartige Äiefel.
2 ©efrtletycr: l)Ouarj; @runb=
form fect>8feitige 3)ow>efyi>ramibe (togonbobefaeber), gurceilen mit $riS mafiosen ; 3#l&.
nadb,
ben $öramiben= unb $riSinenflä$en fe^r unt>o«fommen
£. == 7,0. ©».®.
;

—

—

2,5—2,7; ©laSglang;
fldjtig

;

—

burct>jlcf?tig

ftarbe öor$ertfc$enb

SS rudb. muffelig

flrenb;

in

;

burdtfdjeinenb

;

burcij

weif , fonfl in allen £au}?tfarben

bo^elte ©tra§fenbrect;ung

;

*8eimifct>ungen oft unburet;*

waffet$eHe ©töcfen oft itU
im 2>unfe(n an einanber gerieben
;

aus Äiefelerbe (Äiefelfäure) unb ©auerfloff; tft oft mit tyov, Äalf,
(Sifeno*!?b
unb SWanganoröb öerunreinigt; für fldj öor bem £öt$ro$r unfct/melgbar;
fömiljt mit ©oba gu einem garten ®ia8.
UeberaH auf bem ©rbbatl Verbreitet; $5uftg
in «ÄröftaHen, fti;flaHtnifc^cn unb berben «Waffen, in Äfirnern unb als ©anb.
Qlrten:
©ergftijftall; wirb gu 0ting= unb ^abelfieinen je. Benufct; riffiger §ur $arfteHung
fe$r reiner ©laSflüffe gu ©djmucf (gelbe »ergtritfatte Reifen 6ittin, braune Oiau<l> =
toöaS, fe$rcarge SWorion; $ier$er auef) 3ft$einfiefel); 2lmet$t)ft, meift öiolblau
gu ©cljmucf; gemeiner Ouarg; fefjr Verbreitet; nati) ftarbe unb ©lang in folgenbe
2Ibänberungen gerieben: ftettquarg, buret) ftettglang auSgegeicfinei (Otofenquarg öon
rofenrot^er, SWilcfc-quarg c-on milcr;rceif?er ftarbe; 93aiern, ©ronlanb); Qlöanturin, braun,
rot$ unb gelb, mit f feinen ©limmerfdju^en erfüllt (bei 9»abrtb; am Ural); qjtafem,
mit Iau^grüner -öornblenb« fcerteebt; ©ibertt (©a^irquarj), inbig* unb berlinerMau)
Äafcenauge, mit 5lmiantl? burcfjtpebter Ouarg, meift öon gelblich ober grünlichgrauer
Sarbe (Gei;lon; 3nbien; am £arg ; bei ^of im Mittelgebirge) ; ©tinfquarg, gibt beim
3«fd)Iagen einen ^efcatifdjen ©eruci) (im ©neife beS ©tytearjwalbe« ; am SKartberge bei
$forgr)eim); &aferquarg(aßetrin beimäße).
(St)aIcebon, in ben mannigfaltigen
©eftalten unb Farben (^ierjjer: $ta8ma, lauefc unb graSgrün gefärbter (Sljaicebon
titliotxop, lauct/grün mit rotten fünften; darneol, blutroll;, röt^Iicökaun unb
röt^Iic^gelb ; Dni)t, S^alcebone an roeldben reei^e unb lidjtgraue garbenftreifen mit bun»
leudjtenb.

Sötfttfy

—

fein

rced&feln;

mildjrceifje,

6^)alceboni?r,

fafl

reo

unbur^fic^tige;

mlc^e SBaffer troffen einfc^lief en ;
im ©er^enttngebirge in (Sc^leflen;
mit

roeifer,

»eipe Streifen mit grauen

^iibroc^alcebone

ß^r^fo^raS,
g'euerflein,

erbiger 3ftinbe übtrjogen;

ober

roecr)feln;

ßaeftolong,

@n$i)brüe,

a^felgrüner,

(S^alcebone,

bur^fc^einenber Ouarj,

knolligen ©tüden, tneift
nur an ben Tanten burc^fteis

in kugeligen,

^ornflein,

bic^t,

nenb; meifi burdb, (Sifen gWin, rot^ ober braun gefärbt, in tugeltgen @tücfen (auf ®5n»
gen im drjgebirge) , au$ uls öerfleinerteS «Öolj (am Äipäufer; im «Kurgt^ial k.) ;
(Sifenfiefel, öfters als Segleiter öon (Sifenerjen unb burdb Beimengung üon reinem

braun gefärbt (fet-ön !r^aHiflrte <StMt bei 3ferIo$n; fc^ou
bem Tanten #!)acintlj)e öon SamöofteKa befannt flnb,
am Sufüe ber ^örenaen); SaS^iS, biegte, mit it^on unb @ifenori;b gemengte, unburet/»
flc^tige duarsmaffe, mit öor^errfr^enben rotten unb braunen Farben (<§act>fen, 93ö^men,
(Sibirien).
Jliefelftöiefer, bitter mit it^onerbe, Äalferbe, (Sifenoxöb, (Sifenoripbul
unb Äo^Ie gemengter Äuarg; bilbet ^ager im ü^onfe^iefer unb ©rauaaefengebirge
(©ctiaar^roalb, «öarj, (Saufen jc. wirb gum ©trafenbau unb ju föeibfieinen, ber fc^warje
als «Probirfiein benufct).
Äiefelfinter, Äiefeltuff, eine aus Gaffern abgefegte
(£ifenoxi;b

toty,

gelb

ober

rot^ gefärbt« Än;jialle, bie unter

—

—

*)

<—

Sp.

3n

=

kommen
@p.@.

ben forgenben
£nrfe.

—

=

n(idf)(lcf)eiibe

fpejiftfdjc«

2t6fürjuiigeti

®tw\d>t.

—

uor

3uf.

:

=

@rf.

=

©tunbfonn.

3m"rtmiuen|c^uti(j.

—

11)16,

=

Zt)tiibnv.

;;
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Ouarjmaffe, tum listet
gen

©iücfen

ge!Hid,' S

graulict)--,

vorfommt

tropffieinartig

%ä)at, Ouaqgetnenge Pon

unb

©rönlanb,

—

Kamtföatfa
unb 9lmet^ft, gewö^nlid)
3talien).

,

Gt)alcebon, SaSpiS ober £ornfrein

rinbenförmü

bie in

röilplidjweifier ffarbe,

(3slanb,

in Kugeln ober Vieren, im «(jonpcrp^r* ober SWanbelfieingebirge;
Perfäieben gefärbt
unb ge$etct)net unb barnadb, untergeben (Saufen , 99ol)men, ©tylefien ic, im ©c^warj*
walb jc; wirb $u Sijouteriewaaren Verarbeitet).
2) Opal (unheilbarer Ouarj);

—

waffer^altiger, unteilbarer

=

Ouarj,

ol)ne

5,5—6,5; ©p.@. == 2,0—2,2;
in allen Sarben,

listig;

Sarbenfpiel;

$afte3

fleinerteS

mild)rreifi,

bilbet fnoflige,

Strien:

tfolj.

öfters

KtbftaMfationSfa^igfeit;

«rutib,

glasartig, fpröbe;

<§.

muffelig; ©laöglanj, öfters fettartig; burc$«
feiten farbloS;
manche seigen im Snnern leb=

traubige,

getropfte ©eftalten;

erfdjeint audb,

als

Per*

dbler Opal,

mild&treip bis rceingelb, $alb burc^fl^tig, mit
lebhaftem Sarbenfpiel; berb, eingefprengt, in Heftern Pon Stacht unb S^onporp^pr (Un.
garn, Stterifo; hti £ubertSburg in ©aci&fen; rcirb ju SRmgfieinen benutzt, meift ünfen.

förmig

Seueropal,

gefcfciiffen);

$pacint£rot£ ober honiggelb, ol)ne Sarbenfpiel (im «ras

©laSopat (£!?aliti5), waffer$eH, ober Ii$tgraulicfc>=,
gelblich ober tötfcjidjweifj, gtaSglangenb, bur$ftdb,tig ; in traubigen, tropfjteinartigen @e=
galten (im SWanbelflein am Kaiferflu^l unb bei Sranffurt :c, gu SSingfleinen)
gemeiner
c$pt in STOerifo;

Opal;

auf ben Saröern);

;

in listen

©Iafglanj,

grauen, gelben unb grünen Sarben, feiten rot$; burt^f^einenb
berb, eingefprengt utib tropffieinartig (im Sradjpt, (Serpentin unb

wetfjen,

fettartig;

SBafalt ©adtfenS, ©cfclefienS,
tct);

£pbropl)an

burcfc,

Porübergefcenb

Ungarns unb am 3*6, ein; ju Knöpfen unb JDofen Perarbew
gemeiner Opal, ber begierig SBaffer einfaugt unb ba*

(OBeltauge),
bur^flc^tig

wirb (£ubertöburg

wirb beim Erwärmen burdj fid&tig

in

mit OBac^S

(Saufen;

getränfter

unb $eifjt $prop$an); £albopat, weniger
,
unb bur$ftd)ttg ; in Perföiebenen Sarben; fettartiger ©laSglanj; betb einge«
fprengt, tropfjieinartig unb in ^olggeftalt (^ol^opal); finbet flct) Porjüglidb, im $radb,i)t
unb beffen Konglomeraten (im ©iebengebirge; bei £anau; in Ungarn; ju <Dofen)
SKelinit, braun, beinahe unburcfyftdjtig , matt; in fnolltgen ©tücfen im Klebföiefer bei
$ariS; (Sifenopal (SaSpopal), bur$ (Sifenorpb ro%efärbtcr, unbur$ff#tiger Opal
(Ungarn, (Sibirien jc.; wirb in ber Surfet gu ©$ wertgriffen Perarbeitet); Opalmuts
rein

gelb,

gefärbt

ter ($rad;pt(h'icfe, welche eingefprengte fünfte Pon eblem
2.

man*

©tppe.

—

Siamante.

(Demant); ber

§ärtejle

—

meiner

unb glänjenbfle

Kol?tenftoff-

aller

in regulären Oftaebern

== 3,4—3,6;
aber

benfptel;

unb «SerafiSoftaebern ; £.
fpröbe; 93rud) muffelig; farblos,

poUfommen

gefärbt;

leitet

leitet

?* aU8
t
unbefannt;

bie

(Slefttijttät

burt^flc^tig;

ni*t;

rCmem Ä0 ^ en ^°tf'
finbet

fldj

gemeinen (O^inbien;

Iofe

in

wirb

W»«

'ft

Äri^ftaHen

S5rafllien;

am

Körper

=

jetgt

burc^

;

enthalten).

—

1

©efdjled)!

frpfialliflrt

:

3) 3>ia.

am gewöhnlichen

©lang eigentümlich;

10;

and) oft Perfdjieben

waffertpell;

@p.@.
,

fietS

gefcpffen ein au^erorbentlid^eS gar*

Seflra^lung

öerbrennlic^

unb Körnern,

Ural);

Opal

fiarf

p^oSp^oreSjirenb.

Urfprünglic^e Sagerflatte nod&
ober eingeworfen in

«rümmer*

(jum ©^leifen

wert^Poflfter (Ebelflein

geeig*

nete ro^e 2)iamante

werben baS Karat ( 8/ s Cot$) mit 22 fl. U%afyt', ber qireiS fc^werer
©ferne wirb auf bie Qttt benimmt, ba^ man baS
Ouabrat i^reS ©ewic^tS mit ber
©untme multipltjirt, bie ein Karat fieiner ro^er ©teine foflet; ein fc^Ieifbarer
ro^er $ia=
mant pon 4 Staxat ©ewidjt würbe mithin 4
4
16
22
352 fl. foften.

X

35ie

=

größten bis je&t befannten o^inbifc^en diamanten jlnb

franjöflfcr/en

Krone,

136 Karat;

ber

Diamant

3itfone.

—

Kiefelerbe

=

X

:

ber

Regent,

JDiamant ber

Krone 139, ber beS
KatferS^Pon 9iuflanb 193, unb ber beS 0iaja Pon SRattun
auf 33orneo, Pon 300 Karat;
ber grögte bis föt gefunbene brafllianifd;e
Diamant, ben bie Krone ^ortugaHS befl&t,
wiegt 120 Karat).
31

@i*>H.

erflen

—

mit

öflerrei^ifc^en

3irfonerbe

unb

etwas

(Sifen.

—

4) 3irfon; KrpflaHe Kombinationen beS quabratifcuen Oftaeber mit
unb jweifen quabratifc^en ^riSma. «$15. nac^ ben Slawen beS erfien quabr.

©efd&Ie^t.

bem

—

ber

;
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«ßriSma'S
faröbe;

grau

,

unbeutlttf)

,

©laSglanj,

Graun

,

fammenfefcung

ben

nacty

biamantenartig

oft

;

burdjflctytig

grün

gelb ober rott) gefärbt, feltener
:

£.

Dftaeberfiädjen.

,

=

ober' farbloS

4,4

— 4,6;

burcfcjtfjeinenb

3u»

23rud) muffelig.

;

0,5— 2,0

3"tfonerbe; 34,5 Kiefelerbe, 65,6 3"fonerbe,

fiefelfaure

=

7,5; ©£.©
bis an ben Tanten

@ifen=

93or bem 2ött)ro$r für fldj unfdjmeljbar.
StyeilS eingetroffen in Syenit (91qv-wegen), in ©neiS unb ©ranit ((Sibirien, 9?orb=2lmerifa) in bafaütftfje ©efteine (&ranf*
reid); im (Siebengebirge), in förnigem Kalfftein (SKä^ren); t^eilS Iofe in Anfallen unb
hörnern im @tit)uttlanbe (Getylon, Dfiinbien je); werben ju SWing* unb 9iabclfteinen
orfyb.

,

unb ^omeranjgelbe Qlbanberungen

benufct (intenjlo rot§e

—

3weite Orbnung.

^onerbe, ©tycin* ober ©ttererbe
«^oneberfteine.
8

JDurtfj

<Si££e.

1.

—

—

gewötynlid) «§eragonbobef aeber

mit

IDobefaeberS

felnben Sobefaeberffädjen

;

£.

£i)acint£).

—

©efdjledjter.

<5nbffäct)e

,

9,0; ©£.©.

=

13 ©i^en.

Korunb;

1)

KritfaKe

ober Kombinationen

beS erfien fedjSfeitigen *J5n8ma'S;

=

—

djarafteriftrie SWineralien.

mit horizontaler

oft

,

ben ftlädjen

tyeifüen

$§onerben.

beS

$$lb. nad) ben abwedj=

3,9—4,0; ©laSglanj,

burd;fld)tig,

oft

mit einem flernförmigen , inneren Sidjtfdjein; graubraun, rotty unb blau, feiten farbloS;
93rud) muffelig.
3fi erwartete £§onerbe, öfters mit Kiefelerbe gemengt unb burd) (Sifen
gefärbt; t?pr bem 2öt$ro§r für fld) unfdjmeljbar.
Sinbet fld) tfcett« in Kroatien unb
Körnern, t^eitS in berben <Stücfen (£ier#er: <Sa£$ir, blau, Kristalle in fed)flfeitigen
SßriSmen; gelbe ©tücfen nennt man orientalifdjen $o£aS, tjiolblaue Orientalin

fdjen 9lmet§i;fi,
(S^ina;

in

(Setylon,

rot^e

Sftubin;

aud)

in

unb wie Diamant be^lt.

gefdjä&t

meijl

im ©djuttlanbe,

im ©anbe

ber

ben bafaltifdjen ©efteinen beS ©iebengebtrgS

— Korunb unb Diamant
— ©mir gel, berbe

©tücfen in ft^ftaflinifdjen ©efteinen.

<Stücfe

8Iüffe,

auf

werben §od)

;

fipatl), unrein gefärbte

öon förniger (Struktur,

unb bläulidjgrauer

fratbe; in Salffdjiefer eingewadjfen bei <Sdjwar$enberg in (Sadjfen;
auf 9taro8; wirb §um ©djleifen unb $oliren ber diamanten benu^t).
2) (Sma*
tagb; fetyflfeitige $ri$men mit horizontaler (Snbffädje; £.
7,5
8,0; <Sp.@.
2,6
2,8; ©laSglanj, burd)fld;tig bis burd)fct)einenb ; blau, grün unb gelb, feiten
farbloS; fyröbe; bejteljt auS: 70,6 Kiefelerbe, 16,7 S^onerbe, 12,7 ©tycinerbe; beige*
Iofe

mengt

©er

(Sifen«

nüfct;

unb

(St)romorr;b jur ftatbe

lidjtgrün

tyll,

ober blau;

—

Aquamarin).

3)

burcfyfidjitig

,

bie

(«Smaragb,

=

bunfelgrün,

aus $eru;

fdjönfte

gemeinen werben jur 2)arftettung ber ©fycinerbe be=
frr;ftaHtftrt faulenartig; $t)lb. öotffommen parallel

SofcaS;

ber ^orijontalen (Snbfladjen; £.

farbloS;

—

=

—

=

—

8,0; <S}).®.

=

3,4

bis an ben Kanten burd)fd)einenb

— 3,6;

;

grün, gelb, rot^, au%
©laSglanj; fpröbe; wirb burd)

unb (Irwärmen

eleftrifdt).
93efie§t aus fiefelfaurer unb flu§faurer ^onerbe unb
31,2 Kiefelerbe, 54,5 S^onerbe, 11,3 &Iu§faure («o^aS; im 3Soigtlanb; @U
Birien; ^^faltt^ unb $tyro^faltt$, gro^e, unförmliche Kr^fialle unb berbe,
ftangelige Waffen, öon firo^gelber ^arbe; $J;cnit, @tangenjtein, im (Srjgebirge).
4) (S^rtyfobertyll; Ättpflatte einer Kombination ber £)ftaeberflad)en mit ben Slawen

(Reiben

enthalt:

—

be« öertifalen $ri8ma'S;

©laSglanj;

gtün,

öfters

StmÖingSfUjItafle;

^.

=

8,5;

@p.@.

=

3,7

— 3,8;

wogenben £idt)tftit)ein ; 93ruc^
muffelig; f^töbe. fftnbet fldt) öorjüglid) in lofen Krtyftotten, Körnern unb ®efdt)ieben im
33tjte^t
Sluffanbe auf (Se^Ion unb in S5rafllien; in ©neiS eingefc^lojfen in 9ieu-g)orf.
auS fiefelfaurer S^onerbe unb 93ert)aetbe=5lfuminat, unb enthalt: 5,66 Kiefelerbe, 75,49
^onerbe, 18,85 93eri)tterbe, mit Beimengung öon Sitan= unb <Sifenorr;b.
5) ©ra*
oft

mit

blaulidjem

ober

mildt)wei|lem

,

—

nat;

foUJommen; £.

burct)fld)tig

uneben.
erbe,

(Rautenbobefaeber ober 3Eofltetraeber

gewötynlidt)

wenig

©raben;

in allen

33efte§t

auS

difenort)bul

=

6,5

— 7,5;

&p.@.

öerfdjieben gefärbt,

=

;

3:§lb. nadt) ben JDobefaeberfläc^en,

3,4

— 4,3;

@laS=

bis

^tttglanj;

öor^errfdjenb rott); 93ruct) mufct)c(tg bis

^^onerbe in 33erbinbung Uon ©ilifaten öon Kalf, 39itter*
ober Sftanganortybul; fc^meljt öor bem SJöt^ro^r, unb oft $u einer
fiefelfaurer

magnetifc^en Kugel ($ier$er;

5llmanbin,

orientalifdjer

©ranat;

flrfd}*

ober bräunlidj*

;

1
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rot$;

$broto, Blutrot; Jtanettjlein,

fpargel*

unb

QUIocfsroit,

$t?acint$rot$

Salb

unb oraniengelb;

©roffutat,

Sßeianit, fd)war$; 3»angangranat, 93raunflelnf iefei, ^acint^rot^ ; 0tot$offit, (Bifengranat, gelb,
Broun unb tot^J; werben meift ju £alsfetten unb ©cbmucf Verarbeitet).
6) 3Jefu«
bian (3*ocraS); Sliiftaftt jum jweü unb einarigen 6i;ftcm; in ber Siegel furj faulen»
förmig; £.
3,2-3,4; ©las* unb Settglanj, $albbura>ffcf;tig ; immer
6,5; ©p.®.
gefärbt, bor$errfa)enb grün, feiten blau; fyröbe; 33ruc&, uneben bis unüoUfommen
mufdb>
ajjfeTgrftnj

wie boriger;

=

=

aus ££onerbe* unb @ifenor*?b:@iltfat, berbunben mit Jtalffltifat (Der blaue
burdt) .Kupfer gefärbt, bef#alb (Statin genannt); fdjmiljt bor bem
£öt£ro§r (amSBefub;
in Stamtfäatta, Ungarn, bei (Sger «.)•
7) JDid&roit ; Är.^aUe ein* unb einarig; ge=
wö^nlia) ein fed)SfeitigeS $riSma, mit fea)Sfläct)iger, an ben (Snben abgeftutnpfter
tytyxa*
mibe; $.
7,0—7,5; @b.@.
2,5—2,7; ©laSglanj, im 23ruct; fettanig gelblich
unb blaulidjgrau, aua) bunf eiblau; burc$fta)tig bis bur$fd)einenb
geigt auszeichneten
;
lig.

S3efie$t

—

—

=

2)ict}roiSmu8 (Soppelfarbe)

mit SBifHifat

t?ott

;

fairer

(BifenorS;bul

unb

;

föme^Sar;
23ittererbe;

befielt

finbet

aus $l?onerbe ; ©ilifat,

flcö,

t^eilS

in

cerbunben

Anhatten unb

einge*

waa)fenen hörnern (©panien, ©aiern, Norwegen), t^eilS in ©efd)ieben (Se^lon);
burct>
fld)tige ©tücfe werben gefct)iiffen unb Reifen Sua)8. ober
2Bafferfa£:t)l;r.
8) ©tau«:
rolit^; Är^atte tin-- unb einarig, gewö^nlicfy Kombinationen beS bertifalen
rfymtbifdjen
SßriSma'S; Habitus berfelben immer fäulenartig; oft SwiaingSfr^fratfe,
bte jld) red&>
winfelig freuten; Oberfläche ber Kn^aHe rau§; £.
7,0—7,5; @p.@.
3,4—3,8;

—

=

=

©laSglanj, fettartiger; burd)fd;einenb bis unburdjftcfyig ; bräunlict)rotI?
fc^warjlidjbraun
,
23ru$ muffelig bis uneben.
33afifct;e8 ©ilifat bon Sljonerbe unb (lifenorbb;
bor bem
mf)XQ$x für fidj unfd)mel$bar. $at jldb, bis je&t nur in Sti^aUtn gefunben,
ehtgewadt>
fen in ©neiS, ©limmer*, $alt* unb Sljonfcfjiefer (am ©ott^arb, im
3iu"ert$ale

unb in
(©panien, Portugal je).
2. ©it-pe.
©c^örle.
3 ©efdt>Iedt>ter.
1) ©cijörl (Surmalin); Krb*
jiaUfyfiem breü unb einarig, ^emiebrifcf; ; ©rf. mijomboeber; $$I&.
r^omboebriftit), unbotf*
fommen; £.
7,0—7,5; ©p.@.
3,0-3,3; ©laSglanj; in allen Farben, nur
gutn unb rotlj lebhaft; burc^jtcjjtig in aßen ©raben; 2)ia)roi8mu8,
parallel unb red&>
winfelig auf bte 9Ir<; fpröbe; 93ru$ muffelig bis uneben;
wirb burdt) (Srwarmen elef*
trifty.
3ufammenfe|ung noct) nidt)t genau ermittelt (§ier$er: ©djorl, StaluXutmalin,
«Wahren), ober

lofe

—

in berwitterten ©limmerfa)iefer

—

=

bte

=

unter 5tuf blähen fcbmeljbaren,

Itatte,

unb

bie berben,

gerufenen ©tütfen;
rotten, grünen
öerarbeitet).

fs;mmetrtfd;;

nelfenbraun

—

—

2lp*;rir,

gelben, weisen, braunen,

fdj warben unb grünen Stxty*
©neiS, ©Itmmerföiefer unb Dolomit ein»
«it^on^urmalin, Oiubellit, bie unfömeljbaren

ftängeligen,

in ©ranit,

unb blauen in Cuarj eingewac^ifenen StxijfiaUt; werben gu
©c^mueffiemen
2) Qlitnit: ©rbf. ein= unb einglieberigeS Öftaeber; ©galten

$$ib. unDoßfommen;

^.

=

6,5-7,0; @p.®.

=

fefir

un=

3,2—3,3; ©laSglam;

©raue unb ©rünlic^e; bur^flc^tig; SBiuty flein muffelig bis uneben;
fprobe; wirb bur^ (Srwärmen jum £§eil ^olar ehftrifdt).
©tlifat bon S^onerbe, ber=
bunben mit ©iltfaten twn Äalf, (Sifens unb SKanganor^bul, unb
einer borfauren <Berbin=
bung; fcr)mil$t unter 2lufbtä^en ju einem bunfelgrünen Olafe (ht;(iaaij1rt,
mei^ in 2)ru=
ffn, bei^um in ©ac^fen jc).
3) (Spibot; ©rbf. kaS Oftaeber, Jtr^atte gewß6nli65
faulenarttg; 3;§lb. fe^r öoflfommen; ^.
6,0—7,0; ©p,@.
3,2—3,5; ©laSglan?,
au,- ben ©paltungSfläc^en ^erlmutterartig
grau, grün ober rot$, feiten farbloS; ^alb=
;
burc^fldptig ; foröbe.
©efie^t aus ©ilifat üon $^onerbe, berbunben mit ©ilifat oon Äalf
in'S

—

ober @tfenori;bul (§iet^er:

=

=

Äalfe^ibot, Boifit, graublau; burdb, fc^einenb ; im %i&
©teiermarf, $t;rol.
«ifene^ibot, 5]3ifta 8 it, piftajtengrün , in'S ©elbe
unb ©a)warje ge^enb; fe^r burdt)f!dt>ttg ; t^eilS im 1
l;ftaainifd)en ©runbgtbirge einge«
telgebtrge,

—

fprengt, t^eilS auf (Sifenerjlagern ; in Norwegen,
artigen ©ebilben; an ber 95erg|lraße; in
@aa)fen.

©a)weben;

—

ober auf gang* ober lager*

2)?angane^ibot, piemontejlf^r

;;

910
23rau fleht; rötpd&braun ;
ÄalfeSUifat; in Pemont).
Krtyftaße

®p.@. =
auefy

—

;

unb SWanganortyb mit

oon tyontx'Dt

©ilifat

—

—

8 ©efdjletyer.
Seolit^e.
1) 3e©Iit& (SKefotij*) ;
lang, fiangclig ; 5#l*. ooßfommen ^araßel bet $ti8menfla$en; £.
5,0—5,5;
aßen
gelben,
grauen,
in
trotten
unb Braunen Nuancen,
2,1—2,25; ©laSglanj;

@tWf.

3.

unbutdjfWjtig

=

fyröbe; 93ruc§ uneben; wirb bur<$ (Srwär»
;
altigem
©ilifat oon Styonerbe, üerbunben mit
auS
waffer^
^olareleftrifä.
Sefte^t
ober 9iatron--©tlif at ; bXa^t fl$ in ber £i&e auf unb fdjmiljt §u wei&em (Smafl;
gepuloett mit ©aljfaure eine ©aßerte ($ier$er: 9latron$eottt$, 9Utrolit$;

fatfeloS

mung
Kalf*
bilbet

burdjfl<$tig bis burcf)fäetnenb

;

wafler^altigeS ££onerbe=@ilifat mit 9}atron=©ilifat ; löst fld) in Kleefaure auf; wirb burd;
(£r warmen nidjt eleftrifö; *)auftg in «lafenräumen oulfanifdjer ©efteine; Kalfjeoltt^,

©folejtt,

G^lorfaure nur
in

23öl}men).

=

mig; £,

immer farblos

faft

gum

—

wirb

;

Erwärmen

burdj

auf; auf Sslanb

Sljeil

—

sc.

ftarf

153t

eleftrifcfy;

fl<$

in

Kalfnatronjeolit$, SKefolit^,

©tilbit (Blätter jeolit^ ; ^eulanbit) ; Krt) fräße gewö$ntu$ tafelfor=
2,2
2,3; meifl gefärbt; ©laSglanj, auf ber %tyU
@p.®.

2)

3,5 — 4,0;

—

=

burcfrjld&tig, bis
an ben Tanten bur^fdjeinenb. SrtfUifat
;
Kalf
unD
$recent
15
öon
©ilifat
SBaffer; fäuniljt gu einem btaflgen
mit
öon Stjonerbe
3) 25 e 8«
®lafe; öorjüglidj im oulfanifdjen ©ebirge (auf Sslanb, in Norwegen *c).

^erlmutterglanj

IungSflacfje

—

min

=

(@traljI§eolit$)

;

Krfyfiaße reftangular faulenarüg,

3,5—4,0; ©p.@. ±± 2,1—2,2; ©laSglanj, auf

ein»

unb

einarigeS

@fc;ftem;

%.

ber ©Valtung8jTa<f)e ^Jerlmutterglanj

Srifilifat oon $£onerbe mit ©i*
geto5$nU$ gefärbt;
f$milgt wie baS öorige (38lanb, Norwegen,
lifat t?on Stall unb 16 $roc. SBajfer;
»Änalcim;
Kritfaße t^eilS SBürfel, t^eilö 3fojItetraeber
4)
©djottlanb, Ungarn).
3,5; ©p.®.
2,0
2,2; weiß
3#16. nad) ben SBürfelfiad&en unöoßfommen; £.

bis burdjfdjeinenb.

Ijalbburctyflcfyttg

—

=

—

=

mit grau, gelb, grün, blau, rot$, aud) fiufdjrotty; ©faSglanj, oft perlmutterartig ; burdj:
8 $roc. 3Bafftr; ftnbct
93tjtlifat öon $$onerbe mit 33ifiltfat &on Patron unb
fldjtig.
33öl?tnen,
©djottlanb,
©ebirge
(©übtfyrol,
am 4?ar§).
sulfanifdjen
fld) üorjüglicty im

—

5) (S^abafit; formen

®p.@.

=

2,0—2,2;

Kombinationen beS

§emiebtifd(j>,

9ftlj>omboeber

;

%.

=

4,0—4,5;

graulic^=, gelblidj*, rot§lid;weifü ober rötyliti&grau, feiten farbloS;

Sifitifat i>on S&onerbe mit Söifilifat öon Stall, Patron
©laöglans; §albburd?fld)tig.
ft^miljt 5U einem farblofen, blofigen ©lafe; ttyili berb,
%xqc.
3Bafer;
Äali
20
unb
ober
t^eilS trfyjhfliftrt in Slafenräumen oulfanifc^er unb ^lutonifc^er ©efleine (93ß§men, 3^
6) Saumontit; meifi r^ombift^e priemen mit fdjiefer @nb=
lanb, 3weibrüc!en jc.)== 2,0; ©£.©.
2,3 ;
ftädje; ^lb. nac^ ben Qlbfium^fungSfla^en ber [Warfen Äante; ^.

—

=

gelbli^* ober grauli^weif,

oft

©laSglanj;

farbloö;

©^ItfT.

^erlmutterglanj

;

burc^ei*

öon S^onerbe mit
jerbre^U^/ ber Verwitterung fe^)r unterworfen.
bilbet
mit
eine
©aßerte.
$$eilö
$roc.
SBajfer;
©aljfaure
16
unb
Kai!
SBifllifat oon
©tücfen
(35utcgne, Srlanb, «§ebriben).
t^eilö in pngeligen, berben
!ti)fioßiflrt,
ein=
unb
einaxig,
Kombinationen beS Sporns
KU;fiaße
(<§armotom);
7) Kreusfietn

nenb;

Sßijllifat

fe^)r

—

benottaeberS

;

wei^li^
^onerbe mit

ben

^äufig Swißinge;

ober

rot§;

SBiflUfat

(93art)tsKreusftein;
tljeüS

ortig,

_- 6,0

eine

— 7,0;
mit

©laSglanj;

oon

^albburt^fl^tig

;

©ipipe.

—

(ober

—

%Ü8

Kalf,

etwas

@r§gebirge).

5

©efctytedjier.

farbeloS,

unb Kali)

unb

oft

öerft^ie-

oon
16 $roc. 2ßafler

burdtfctyeinenb.

©ifilifat

$renit^;

Kn;jraße t^eilö
mit einer geraben (Snbfladje

farbcloS, t^eilS grau;

bur^ (Srwarmung

—

2,1-2,4;

bis

8)
öertifalen 5priSma

fiefelfaurem

©limmer,

=

oon Kalt

Kali^Kreusfiein).

Kombination beS

onbert^alb

4,5; ©^.®.

^albburrtijl^tig

93art)t

(©üb=2lfrifa, Sranlreic^, tyxol,
4.

=

©^.©. 2,8—3,0;

^erlmutterglanj ;

S^onerbe

^.

eleftrifd^.

<Sifenort;bul

—

1)

tafele
;

«§.

©laSglanj, @nbfla^en
33efle^)t aus fiefelfaurer

unb

4

5]ßroc.

Safer

Bweiaxiger ©Itmmer;

Kri^ftaße fc^iefe, r^ombifc^e unb fedjSfeitige ^riSmen, meijienS tafelförmig; gwei* unb
2,86—3,1; farb^
2,0—2,5; @^,@,
fingliebrig; ^Io. nac^ bet @umbflac$e; $,

=

=

911
unb

©Ia3glan$; itylfl. $erlmutterglan$, metattatmlid)
burc^ftcfcH^ ; «igt
Olren bereiter <Srra$lenbred>ung ; 3uf. nodj nid;t genau ermittelt
(Äaligt immer,

lo8
gtoci

gefärbt;

;

gemeiner ©lim nur,
frbftaainifd;en

tieften

rienglaS

ft&ftattijltt,

©efteine;

£anbel;

in

t$eild

lMt§

$.

furje,

=

©limnurtafetn

fibirifd;en

onglimmer, £epiboIit$,

fommen

als SRa.
unb grüniid), in

rofer.rotl)

—

«Saufen, SKälpren jc, wirb ju 2)ofen berarbeitet).
ftatte

öffentlicher ©emengtljeil ber getböbn*

tljeile"

gro§en

bie

2) (Sinartger ©limmer; Stxi:>
«Säulen
fed;Sfeitige
mit horizontaler (Snbflädje; tylb. nad)
Wer*
6*.®.
2,8-2,88; ©laöglanj, auf ber £$Ift. metaQäönlidjer

tafelartige,

—

2,0
2,5;
$erlmutierglan$ ; in

=

bünnen «Iättfyn

burd>ftd)tig ; geigt eine %re bereiter
<Stra6ten=
bred^ung; »ergeben bunfel gefärbt; fdjwer fdjmelgbar; feltener als ber
vorige; meift in
bultanifdpen ©ejleinen (am «efub; in Sibirien jc).
3) G^iorit; Ätfjiatte meift
bünne, fed)3feitige, oft ju cHinbrifd?en unb fegeiförmigen ©eftalten gru^irte
tafeln-'
Xtyh. boflfommen nad) ber ®runbfläd;e; £.
1,0—1,5; ®\\®.
2,6—2,9; grün
burd;jid)tig ; ©pltfl. ^erlmutterglanj; biegfam; 3uf. nic^t genau
ermittelt; t$eii3

—

=

rig,

erbig ober fdjieferig

=

—

blätte-

4) $alf; tfröftatle in bannen fedjöfeitiqen
tafeln; 3#I6. boflfommen *>araflei ber SBafll; £.
1,0
1,5; <S»,@, 2,6
2,8»
biegfam; fettig angufü&len; $erlmutterglan§; iid?t gefärbt; burd?fld;tig bis
burdbf&einenb!
mit gtreiariger, bereiter Strahlenbrechung; $alferbe:@ilifat mit
Ätefel= ober Sfonerbecor bem 2ött)rot)r unfdjmeljbar, leuchtet fe$r ftarf, blättert
fity auf unb wirb foröbe;

feftt);

Anfalle matt,

((^loritföiefer).

—

=

—

unb gnjöiffeitige ^dornen mit $ori$ontaler <Fnbfläa>- £
2,7; fa>a$er Settgianj ; unbur$fia)tig ; Äanten burcfcfdjeU
nenb; meift braun ober grau in alten Nuancen; aupen
oft rot$; milbe.
Seftebt au«
einem ©ilifrt bon ^onerbe unb difenori;b, berbunben mit
einem Srifttirat bon Äali
Patron, SKagnefta, (Sifen* unb SKanganorijbuI ; brennt jldb.
»eif ; ftnbet ftcfi meift in
@nei9 unb ©ranit (im «reiögau, ©adrfen, @d)ottlanb,
^orb^merifa).
o. ©itotoe.
Seucite.
«ftiefeterbe
mit Äaiferbe ober ^ottafäe
4 @e-

=

2,0

— 2,5;

=

—

—

fäled&ter.

<B\\®.

]ed?5=

—

—

l)ßeucit; Sti^aüt

etgentt)uml.d>

|lnb,

Seucitoeber

oft rau$,

genannt

=55-60;

unooafommen;^

burd>,d?etnenb; Barbe

Iidjt,

matt, 3fofItetraeber,

»erben;

=

©».©.

bie, »eil fle bem Seucit
nad? ben 2>obetaeberfläd>en fefcr

£$lb.

2,4-2,5;
fä

aud) grau; ftnbet

«eifltc*,

runbhe^en hörnern tn öultanifd?e ©efteine eingelaufen,
ftltfat ijon Äali (am «efuo, am Äaiferftu^l
k.).
2)

bur^
St^Wm TbeilS

©laSglang;

Wt

in

in

«ijllifat

öon «fionerbe mit ©i«a«Hn (»ofean; @pinettan)i
Är^afle SiautenbobeCaeber; ^lb. nad; ben 2)obefaeberfläd;en
$.
;
5,5-6 5-

-

24

2

U§Ct

;a,la

^

i

lnfrIi

^^

3lan5;

=

©»«

W>****imr,

*l™, braun, ^man.'
Snf'
J
©thfatr,von Vh
^onerbe mit ^r
©tltfat
öon Äali ober Patron unb Jtalf (in «aben/
im
r

-tn
ö
5,0—6,0,
—
fi

Ä" =^o^fti
@^.@.

^

n 8*«»»*
"*«> bm m5
'
Iafurblau; ©laSglanj; burcfcfiffctia

^^ I&

2,3—2,4;

Vi

Llt W

^Hfornmen;
;

*

entöält metafli-

Ttt?S

Sanfte bon e^efelfiea unb ©iimmerblättern.
« ijonfe
Aalt, burd; eine @d>»efefberbinbung
gefärbt; »irb jur Bereitung be3
Ultramarin
r
?t
au
5u fiouterie»aaren »c. (Sibirien, Stbet,
'
ß^ina).
4) $obalit6;
J
Ätb^atteJÄautenbobefaeber, juneilen mit Oftaeberjlä^en fombinirt;
nad) ben Ie6
fd,e

Ä

_

^

erenboaommen;^^

Rieben; burtf;,djetnenb

fd;nul 5 t ju einem farbelofen ©lafe;
6.

<Sipt.

^
— ^b — f
f."'""'

^,8;

—

ifaI

%ml

.

5,5-6,0; «>.«.
2,2-2,3; ©iaSglanj; Barbe %t, vi
@,Ufat üon ^onerbe unb Patron, berbunben mit
(S^lornatrium;
gelatinirt

©fa^olit^e.
Seüreift; *$».

©laäglanj,

«^Ifl.

—

mit ©Suren (©rönlanb jc).

3 @efd?Ied>ier.

—

l)@favoIitb;

nad) ben ^}riämenftäd;en

berlmutterartig

;

burd;f!d)ttg

;

=

auabratifefie

5,0-5,5; @^@.
wi$, grau, grün unb

«.

;

912

unb

wirb

unburd)fid)tig

babei

in

tt)eil8

;

i>on Stall

—

$iw
$tiSmen mit
= 5,5 — 6,0; ©jj.®. =
SBemerit;

Olggregaten (3fteionit;

Ät^atte

unb Patron; öerwittert
tfiiijkflen, il)eil3 in fiängeligen unb förnigen
über ©djmeljftetn).
2) 9te*>t)elin;

öon £t)onerbe mit Sifllifat

©ilifat

meift trüb,

tott),

(Snbftäd)e, fürs fäulenartig ober

ber tjorijontalen

meift fed>3feitige

2,5 — 2,6;

©laSglanj, $t)lft. ftettglanj;
burd)fld;tig ; grau, grün, rott) ; bilDet mit ©aljfäure eine ©alerte ; wirb in ©afyeterfaure
3) Gt)iaftoiitt); finbet
trü6c unb wolfig ($ierl)er: (Slaolttt) ober Settjtein).
bicf

tafelförmig; £.

—

eingeworfenen, tanggefiredten priemen,
in $t)onfd)iefer eingeworfen.
fld)

bie in ber 9iid}tung ber Qlre $ot)l flnb;

in

@i

7#

£S;brargilit)

W

—

.

tfrijftaße fetten;

;

—

SBaoellite.

nad) ten $ri3menflad}en

;

=

«£

5

3,5—4,0; @p.®.

tergtanj; burd}ftd)tig bis burd/fd)einenb
aus baflfd>tf>oe^orfaurer $t)onerbe mit

=

26 — 28

OÖaöellit

1)

unbeutlid),

(Caflonlt;

^riSmen; £t)Ib.
®Ut* unb ^erlmut*

turtifale

2,2—2,3;
gelblid}*,

graulidj«,

meift

;

—

®efd)led)ter.

meift nabeiförmig,

grünlid)weifj.

33eftet)t

$roc. OBaffer; fömiljt md;t, fd)wtat

—

Huf Klüften im $l)onfd;iefer.
aber auf £ol)ten $u einer föneewei&en Stoffe auf.
meift blau; Ariane rt)om&ifd)e Dftaeber mit bertifalen
2) ßajitlitj («laufyatt))
(wirb ju
rt)ombifd)en Prismen fombintrt; meift mit einanber unb mit Ouarj oerwad)fen
,

—

t)ne Ar Paßform; fuge:
3 ) $ürfiS (Äoloit);
6at$burg «.)•
2,8— 3,0; fd)wad)er
6,0; ©*>.©.
lige, ftalaftitifd)e unb fleine berbe @tüde; £.
93rud)
mufd)etig bis uneben;
©laSglanj; burd)fd)einenb an ben Tanten bis unburd>fld;tig
auS 43 $t)onetbe, 29 ^^ofi^^orfaure, 18 SEÖaffer,
SBeftet)*
himmelblau bis ftangtün.
4 ßupferortyb, 3 (gifenorijbut. Sinbet ffd) in Werften, @d;leffen unb im 33oigtlanbe (ber

£>ofen »erarbeitet;

=

=

;

abenblänbifd)e SürfiS, in Sibirien, befielt auS fofflien, burd) Äupferoripb gefärbten
4) Qlmbligonit; gründete, frtyftaflinifdje, blatterige SHaffen; feiten;
3;t)ierjal)nen).

—

—

5) Ärtyolitt;, fdjneeweif, nur berb, in blatterigen

im ©ranit bei $enig in @ad)fen.
©lüden; im ©neiS (©rönlanb).
$elbfpatt)e.
8, @i$)!pe.
©efd)Ieiter.
bifdje

—

(Säule;
bid)t

Stoffen,

Suftanbe

bis

—

—

StifäaUt jwel*

1) ftelbfpatt);

mit
2,0

fd)iefen

t>ort)errfd)enben

unb eingemengt;
t)erab;

£t)onerbe

=

£.

mit

unb

(Snbfiad}en

einglieberig

et>.@.

6,0;

;

= 2,5 — 2,58;
burct)fld)tig

;

Saugen.

©rbf.

berben

in

oft

;

bis ^erlmutterglanj

©laS^

unb

Äiefelerbe

fd)iefe

unb
im

bis

—

11

rt)om*

blatterigen

Verwitterten

burd)fd)einenb,

33rud) uneben bis mufd)e=

bisweilen opaliftrenb; farbeloS ober oerfct)itben gefärbt; fyröbe;
bem Sött)rol)r nur an ben Tanten $u
ber Verwitterung unterworfen; fd)mil$t oor
lig-

a3eftet)t auS breifad)--fiefelfaurer $$onerbe mit breifa4)=fiefelfaurem
einem blajlgen ©iafe.
in berben ©lüden
Äali (l)ierl)er: 5lbular, meift in aufgewac^fenen Anfraßen, feltener
;
watJer^eU, meift in'S @rünlict)e ober ©raue;
auf ©ängen oon ©runbgebirgSgefleinen
(SWonbfletn), ober aöanturin«
bisweilen mit eigentt)ümlid)em innern $erlmutterfci)ein
s
fünften (©onnenfiein); auf ben il(pen, in @*Ieflen,
artig, mit glanjenben rött)ti^en
©rönlanb; gemeiner Selbf^att) ; öerfd)ieben fri)fiaaiflrt, oft SwiUinge,

Norwegen,

and) in berben, ftt#attlnlf*)?n SKoffen

grüne

gefärbt;
gelb,

grün unb

—

5lmajonenflein,
tott)

gefledt

;

;

überaß

oerbreitet,

in (Sibirien;

berb, in bieten

im

©ebirge; Oerfd)ieben
(5elfit), grouli^weif,

alteren

fteibfUin

Sufammenfetiungen

;

bilbet bie SWaffe öieler

wie bei
2) (SiSfpatt) (glaflger gelbf^att)), auä) miacolitt); Str^aUt
2,61; burd) öulfanifdje einwirfungen glajlrt, graulid)
6; &).<$.
öorigem; <§.
3) Qllbit (Äiefelf^ot^ ;
in Saoen unb trad)^tifd)en ©Übungen.
ober gelblid?weif
bisweilen blumig
jtrat)ligen,
gebogen
in
blätterigen,
berb,
Setartin); frtyftaUifirt unb
©laSglanj,
auf ber 3#iff.
gruv^irten SRaffen; oft im ©ranit; farbeloS ober gefärbt;
9 iatron (^atronfelbf^atl)).
93eMt au8 69 sti ^th 18 *!•»«*« unD
"erlmutterartig.

^or^bre).

=

=

—

;

—
=

u

'

4)
6«

^eriflin;

®£®.

fc^einenb,

=

frlrftafliflrt

2,53

— 2,57;

in

meift trüber als Qllbit;

formen

beS

ein«

unb

flelblid}=,

einglieberigen

©^ftemS

;

«Ö.

unb «Perlmutterglan j ; burd)»
rötl)Iid;wei^
19 ^onerbe, 68

93rud) uneben; ©laSglanj
graulid):,

'

;

913
10 Patron, 2

tfiefelerbe,

—

jtein.

Sabrabor;

5)

mit etroaS Äalferbe unb (gifenorbbul

Stall,

in unbeutlicpen 3"»l0ing«frr>ftatten

=

@t>fiemS; fonfl berb, in Blätterigen ©tücfen; £.

©laöglanj;

burd)fld)tig

(<£$tiftianit)

;

6

beS ein= unb einglleberiaen

<5b.@.

;

in tfornblenbege«

;

=

2,68—2,72; fpröbr

uneben;

grau, in'S ®rüne, @eI6e unb ffllaue'ftielenb;
f)at au8ge$eid)nete8 ftarbenfpiel.
26 $t)onerbe, 56 tfiefelerbe, 11 statt, 4 Patron
1
Cifeno^b; I50t fid& in fonjentrirter ©aljfäure auf; finbet fld) in
fiumbfecfigen «Studien
unb ©efdjieben, in Sabrabor, ftinnlanb, 6ad)fen unb am Qletna.
6) 9tnort6it
93ruct)

;

—

»affer^ett, oljne ftarbenfdjimmer,

in

ben,

«einen

Jfc pflaum

—

unb

in

fleinen

ber*

förnigen Waffen in Solomiiblöcfen bei Neapel.
7) Wttalit; rceifj, rotß ober
grünlich; nur berb, in grofjförnigen ober blätterigen ©tücfen
23rud) uneben, fplitterig
j
6,0
£.
6,5; ©b.®.
2,4; ©lang berlmutterartig , auf bem 93rud)e

—

=

burd)ffd)tig

74

=

bis

burd)fd)einenb

,

fettartig;

burd) (Srararmung

blau

pl)o8pt)oreS$irenb.

33tfte6t

auS

17 S&onerbe, 5 £it$ion unb etwas Äalferbe; <5d)tpeben ; aud) am Onta*
riofee.
8) OligollaS; farbeloS, in'« ®raue unb ®rüne geneigt, aud) gelblidkrün
meifl berbe, blätterige SKaffen; im granitifd)en @nei$ ; in
(Sieben ic.
9) Sppbu«
men (Srib$an); nur berb, in teilbaren Siütfen farbeloS unb gefärbt,
Äiefelerbe,

—

•

—

;
meifl gtün.
aus bopbelt fiefelfaurer S&onerbe unb boppelt fiefelfaurem
SitBon ; finbet fld)
im ©runbgebirge, in Sbrol, 3rlanb je.
10. Slnbalufit; Stxi^aUc auf« unb iufammengercacbfen, r$ombifd)e Prismen mit horizontaler dnbfiacpe,
faulenariig, oft raup unb
uneben, mit ®limmerblättd)en bebecft; $t;lb. nad) ben
$riSmenflad)en ; $.
7 5*
<§b.®.
3,0-3,2; ©laSglanj fdjwadj, auf bem «rud) fettartig,- burd)fd)eincnb p'exU
unb afdpgrau, rotßlid) ober bläulid); befielt auS
jweibritteMiefelfauter Sßonerbe; für
fld) unfd)mei$bar;
rcirb mit tfobaltfolution blau; in Slnbaluflien
Sbrol, «atern, STOäB*
,
ren.
11) «ilbfiein (Qlgalmatolitfc); nur in betben, unteilbaren dürfen;
$,
2,0; <Sp.®.
2,8; gfettglang ; burc6fd)einenb bis burd)fd)einenb an ben Tanten;
blarjgrun, gelb, rotß unb braun; Farben in ©treffen unb
ftlecfen rcedbfeinb;

lid)

befielt

;

-

=

=

•

—

=

=

füßlt

an, läfjt

fettig

©tfenorbb;

3

fld)

«efießt auS

faum an ben bünnflen füttern;

ftfjmiljt

in erfterem

rotrb

fd)neiben; 23rud) fplitterig.

9.

©ipbe.
Stallt

—

(Sbanite.

—

fld)

Äiefelerbe

fn Gfcina, Ungarn, aud) Sbrol,

Sanbe ju ©öfcenbilbern Perarbeitet (BierBer

<Sauffurit; SBeiffit unb Sriclafit).

25 SBonerbe, 72
:

Satrobit

ober

«Dibloit'
*

'

—

3 ®efd)led)ter.
1) (Spanit (3)iftBen- 8tfiä*
faulenförmige, etrcaS breite r^omboibifd;e
^riömen mit fdjiefet
«abflaue unb Olbfium^fungen ber ^riSmenfanten ; ^aufig 3wimn
e;
Zblb. öottfornmen
fl
nad> ber breiteten
5-7; ©p.©. 3,5-3,7;
*•
auf ber
breiteren @eitenfla*e ^erlmutterglanj
burd?ftct)tig bi« burd?fd?einenb;
;
fatSelo« unb öet(6t;ani
är
rau Watijit); burd) Reiben rcerben
?'
einige
anbere ne 9 aru>.elettttf4.
f
«efte^t aus ^alb.fiefelfaurer ^onerbe;
brennt f^ in Jrengem gfeuet wetf, o^ne u fd)mel en;
rcirb bann burd) ^obaitfolution
S
5
fdjon blau; ftnbet jld) im ©lunmer*, «alf« unb
£l)onfd)iefer ber gilben, au* in ©atfifen
ti

S

it);

!

lange,

=

tMmVUhi

Rff'ÄT
^aUt

KfW.

[^ S^9

Po^,

:

;

Jörnen, ^orb^merifa

Ä

em ®2" en9e ÖOn

(pierfier:

^

^ibrolitB

.ber

~

»«feilte

el

aud^

SRÄÄfS

unb ^«^)5
2) SabBirin; berbe, bbftaffiiiifS
tbeilbare Waffen Pon fab^irblauer garbe;
©rönlanb.
3) ©illimanit • Satte
fe^t bfinne, 8 u ®ufd)eln jufammenge^ufte,
r§ombifd)e priemen mit
atl8it

-

fcfiiefer

erbe befte^enb

;

@

tn einem
e,

Ouarjgange im ©neiS,
a

ft

6

V

~

5

in

Connecticut

®W^^- ~

*
1) ©abolinit; Sttftaüt
beS gvet. unb einglieberigen ©bflemS, mit
©puren öon £§eil.
7
4
'°4
3
«-«Bfa«, •»» fettartig; fafl unburd)*
'°^^;®'
5

f*u/
;
i-r* «r;,®
fcpief
rt>mbtfd)e
Prismen
e,

Hnit(

«nbL

12?S .'«-r
rö; Ww«a,
X
mu|'i"T
eI,S bl8 ^ Ittttr,
lu
\t
u?
?
berb; befielt aus fiefel|aurer
<

braun unb gelb; meifl eingefprengt unb
unb fiefelfaurem Ser« unb Gnfenorpbul; feiten, in
H 8» »«ff«" »«> wnMi^e Corner; afd)grau
« ewb

8)ttererbe

r
U}
«^r!Wr eS^ ^
fl

hm

M

39

914

—

«Norwegen.
3) 2Ula*
tmb f#war$; burcb Terwitterung Braun; feiten; Sdjweben unb
nit (6er in); gefcfcobcne, öierfeitige Stigmen pon bräunlich unb grünlitbf $*«&<*
4) ©ttrotantalit; rbonw
fcatbe; meijl berb; auf ©rönlanb unb in ScbweUen.
9EetaU"glans ; bafelnufjgrofje eingeworfen*
Btfcbe $ri*men; brounli$ unb eifenftbwar* ;
tantaifaurer ©ttererbe;
©tücfe, mit tantalfaurem Stall gemengt; befielt au« jroei drittel
fPotbmtgntt ; ftibMe langgezogene, rbombtfcbe $rt«men,

—

Schweben.— 5)
33efirbt au«
gWetattglanj.
burcb ein 9tbombenoftaeber §ugef»i^t ; unburcbfidbtig ; ftbwarj;
Strfonerbe,
11 $itererbe, 12 (Sifenort;bul , 4 Stalltet, 3 2»anganorr;b, 5 6erort)b, 14
bem
nebji ©puren bon fllefel* unb «ittembe, Statt unb ßinnorbb; bor

feiten;

47 SUdnf&uit,

fcotbrobr unoeränberüd?

@f

llt

W

=

— 6,0;

grau,

fcbwarj,

,

ober

fßrnig

befannt;
5 5

_

Norwegen (bieder: $brQti$tt).
4 ©efcblecbter.
1) $e<bjteiu;
$e<bfleine.
in

;

=

ftangelig;

feiten

bicbi,

@p.®.

—

—

2,1—2,3;

oft fäaltg

®efüge

$ettglan§; burcbfebeinenb

;

ober bicffcbiefetig

;

$.

grün, gelb, rotb, braun,
befielt

Sruct) ftac^ mufcbelig bis fpititerig;

unrein;

nur berb

au« 75

Äiefelerbe,

Witt) weifj
14 Sbonerbe, 3 Patron unb 8 SBaffer; blä^t ftcb beim ßrbifcen ftarf auf,
ganje
Serge
bie
unb fdjmiljt ju einem flaumigen ®lafe. Sinbet fl<b in großen SRafJen,
©arten* unb
jufammenfeßen ; in ©acbfen, Ungarn, SNerifo, auf ben tfebriben; wirb ju
in«
gelbmauern benufct.
2) ^erlfiein; nur berb befannt; grau, oft perlgrau,
3«lanb,
Ungarn,
®elbe, üRotbe unb «raune geneigt; feftt gan*e ©ebirgflmaffen jufammen;

—
—

Sibirien.

SKerifo,

Obfibian (ftluolülj;

3)

glaflarttge

*)Jfeuboebr r;folit);

Äugeln unb hörnern (5»aref antt); beinahe wafferbeU;
burcb. ©cbmeljunc
meift gefärbt, Porberrfcbenb föwar*; ein Pulfanifdje« ®ia«, weltbe«
in Pulfaniicben
DerfcbieDener ©efteine unter abweicbenben Umfiänben gebiloet ifl; überall
PerarbeU
©egenben (wirb unter bem tarnen ifiiänbifcber 91 (bat ju 93iJouteriewaaren
4) «imflfletn; blaflge,
in ©hrifo fcbntibenbe 3nftrumente barau« gemalt).
tet;
fdjein»
fcbwammige 2ßafl>, fo febr bon 3<ütn erfüllt, bafj fle auf bem 2öajfer fcbwimmt;
«Perlmutter«
6 0; ©laflglanj in ben
2,19—2 20; £.
bar leidn; 6p.®. gepulöert
bräunli*, febr fpröoe; raub;
gelblic&,
feiten
Seibenglanj geneigt; fatbeloS, grau,
©atjtanj, tbeil« berb,

in

tt)eit«

—

=

=

unb

fe&miljt gu einem blaftjen ©lafe;

bem

ling ber 33ulfane aucij auf

ren benutzt.
12. Sippe.
förntg«

Iinifcbe,

«Priflma; £.

=

—

STOeere

2>iaöpore.

fld^

—

—

5 ©efcbledjter.
blatterige Waffen; $6t&r. nacb

ober

=

1)

ber

2>ia«por;

ffittfctung

berbe, frbfial«

rbombifdjen

eine«

auf ben SbeilungSftäcben ; »rutt)
bur(^
burcbflcbtig bi« burcbfebeinenb; farbeio«, gelbli* unb rötblicb,

5,5; 6p.®.

uneben, fettglänjenb ;
«inen bünnen Ueber§ug

©lüben unb

nur im tmlfanifcben ©ebirge, al« 9lu8wütf=
unb auf Slüjfen; wirb $um Schleifen unb SMU

fmbet

jerfattt

Pon

in «eine

3,4—3,6; ©laSglanj
Sefiebt

(Sifenrofl.

©cbuppen;

in

au«

—
=

Sibirien.

Tt^tn

Sbonerbe^örat; jerfnifiert beim
2) OBörtbit; nur in frttfal*
3,0; bur<bf*eU
7,5; @p.®.

=

befannt; ^.
nenb; auf ben Sblfl. ^erlmutterglang ; befielt au« 3:l;onerbe^l;brat unb fiefelfaurer
3) ^t^rargüit; berb, bi*t; «§.
Sbonerbe; ftabet flcb im ffanbinapiftben ©raret.
<8r*
3—3,5; @P ®.
2,5; ®ianj gering; fcbrcarj, blaulitb, au(b rotb; gibt beim
traubU
4) QIllopban;in
bt§en 3;ipongerucb ; ftnbet fld> im ©ranit, in Schweben.
blaulitb unb bimtnelblau;
rcei§,
©efialten;
gen, Hein nieretiformtgen, tropffleinartigen
begebt au« »ajf erb altiger, *rceibrittel tiefelfaurer Übonerbe, gerröbnlid) burd) ÄiefeU
5) $bro»^bllit; berbe,
maladjit gefärbt; Saufen, granfreitb, im Stbroarjrcalb.
ab*
frrabltge «Kafjen
in ben äußeren (Stqenfcbaften bem ilalf äbnlitb (»aber flr

Iinifcb.en,

blätterigen, teilbaren

—

=

=

—

—

blätterig-

,

Iiger «olf); £.
grün;
auf,

bUi(J)t

unb

oi

=

ber ßuft

oeircanbelt

toafjer balligem

1,0;

fltb

33ifllifat

fowöf^r 93ergrr;erf«rebier

Sp.@.
au«;

=

burebfityig in jarten »lättdjen; gra« s
ber J&i§e mit SSermebrung be« Umfang«

2,7-2,8;

btabt

in fcbneetteifje,

jl«b

in

feibenartig

giänjenbe 8raferbüf*ei

oon «bonerfte üerbunben mit 95ijllifat
auf einem £iuar$gange (^ier^er no(b; :

;

bon ©tttererbe;

begebt au«

im

93ere»

«öaIIot;fit, weife, nie*

;

915
tenförmige
burdjjldjttg

©lüden, bie fld) an bie feuchten Sippen Rängen unb im SBaffer
werben; ©ibbfit, tropf^einartigc, röhrenförmige ©eflalten, unb ©carbrott,
unb

fnofltge

mit firatyligem ©efüge).
10 ®ef#Ie<r,ter.
$t)one.
13. Si^f.
unb jerretbttcb; ljangt fi$ an ber feuchten Siöö« an;

—

—

—

$t)on;

1)

berb,

erbig, votid)

beim 93efeu$ten einen eigens
tbümlicfyen ©erucjj; wirb mit SBaffer ju einem bilbfamen $eig; jüljlt jldj fett an; Jarbe
rein roeifj, burdj eingemengte $betle oft grau, nidjt feiten gelb, rotty, braun, grün; be«
auö waferbaltigen ©emengen öon $&onerbe*@iItfaten , bie etroafl Äali enthalten;
fieljt
Slfle $bone werben
burtt)
mehrere feuerfefie $&one flnb Srijllifate ober 93iftlifare.
gibt

©lütyen fo fyaxt, baf? jle am «Stalle Fünfen geben, unb öerlteren babur* iijre 93ilbfam=
fflaü) ber fl&etnfyeit beö $bonö unterteilet man:
Söpferttyon, $fetfent§on,

feit,

im Jeuer weif?; Sebm, Seimen,
öermöge fctneS (Stfengebalteö totfy,
unb fdjmilflt in ftrengem Jeuer gu einer grünen ©cfclacfe; jerfaßt im ffiajfer; fetten,
unreiner 3#on öon bläulicbgrauer Jarbe unb fd?iefertgem ©etüge; faugt SBuflVr in SKenge
Ü^one »erben fouwätjrenb unb
ein, unb bilbet bamit eine jäfye, fett anjufüblenbe SKajfe,
bor$üglic!b bei ber 3«riefcung felbföatbiger ©tfleine, beö ©ranitö, ©neifeS, beö $orpbö<8 JC
unb Ui ber Serjefcung öon Sbonfiein unb ber 3 e *ftörung öon ©anbftttnen grb Ibet.
$auftg ein Begleiter ber 93raunfobIenlager

;

brennt

unrein, orfergelb, gelblttfcgrau ober braun, brennt

JDie

©teingut, Jatyence, Sabaföpfeifen, Söp'ergefcbtrr n., Sebm
Jormen :c, Setten $um 9luflf$lagen öon Gammen, Sftmnialen ic.

reinfien $f)one roerben ju

ju QitQtln, 93acfftetnen,
benufct.

bagegen

—

ffd)

fltf/,

$(jonboben
ift

ift

falt,

fetter,

Sbon unb Sebm

gebrannter

2) Sfconfiein;

naj?,

l)erb;

=

£.

3,0

unb ber Äultur im ungemeinen ungünfiig,

für folgen 33ot>en ein

— 5 0;

©p.®. 2,2

JDüngungömiiteU

tiefftictjeö

— 2,7;

matt,

unburctjjlctytig

$ängt wenig an ber 3unge; föfplt jlcb mager an; >3tuty uneben, flacfy mufcfceltg, oft
9St$tl)t auö
feinerbig ; ©truftur öfters fctyif ferig ; wetf?, grau, rotb, braun, unrein.
einem ©emenge bon Sri* unb Sifllifat ber Sbonerbe, mit meljr ober weniger (Elfen (ges
meiner $bonftein;

(Sifent^on;

alö 93auftetne

roerben

benufct).

—

^orjellanerbe

3)

(Kaolin);

metft berb unb eingrfprengt, feiten in Qlfterfi i;fiatlrn ; jerreiblub; ©p.®.
2,21; matt, unburcfcftcfjtig, abfarbenb; fyangt wenig an ber 3" n e i fu ^ lt fä an ft
unb mager an; weift in'ö ©raue unb Sftotljje geneigt; 5huct) erbig; ©emenge bon $bi>ns
erbe«@iltfaten ; für jlcib, unf(t/inel$bar.
Qll8 3«f^u"g 8 ^obuft öon Selbfpatljtn, in Softem,
©angen unb Sagern im ©ranit, ©netfl unb ©limmerfc^iefer; (Sbina, ©adjfen, 8ranf=

=

tretet^

1

je; «$au^tmaterial jur Anfertigung beö QJorjetlane.

=

=

—

4) (Simoiii;

beib, matt,

1,0—2,0; ©ö.@.
2 0; 33rud) etbig; far.ft anjufü^n; jer=
^.
;
im SCBafer, faugt Jett ein; auf fcen grie^ifc^en Snfeln ; wirb fiatt ©etfe jum SfiJa«
ft^en, and) jum SBalfen ber Sücter benufct.
5) (Sollörit; berb, matt; an ben
Tanten burdjftbeinenb bis unburdjflct/tig ; «§.
10—2,0; ©p.@.
2,1; 93ri.t^ fein
in'S ©taue unb JRöityÜdje;
erbig; füfjlt jl^> fett an; $angt flatf an ber 3" n gc; toei^i
6)©teinmar!
in Ungarn gangaeife im ^orpfcör, in ©at^fen im ©anbfiein.
(SB unb er erbe); berb, auefy fugeltg, lorfer, feinerbig, flaub'g ; «§.
2,4;
2.5; ©p ®.
matt, unburdjflcfctig; fein unD fettig; ^)ängt fiar! an ber 3 u "g f > tte§, perlgrau, flenc^=
unburdjjtct/tig
fällt

—
=

=

,

—

=

=

rot!}, aüü)

otfergelb;

brennt

fldE;

aetf?,

fc^mt^t aber ntc^r

—

^boöpboreejtrt beim {Reiben;

;

7) 95ergfetfe (33 od fei fe);
93rud? femerfig;
fidj fettig an;
unb teirb ja^e; braunlttfcf^njar^. ©affers

©ac^fen; roirb jum ^oliren beö ©er^entinS benu^t.
betb, matt, unburcbfldjtig ; leütt unb febr roeief)} fü^it
^)Sngt fiaif an ber

3""ge; JMfaHt im

^altigeö Sijllifat öon ^boneibe;

3euge angercenbet.

©p.@.

=

—

8)

in

Sffiaffer

S^üringen, 23ö£men

SBalferbe;

grün, grau, wei^,

je.

auclb

jjum 9Bafdjen giober

rotlj;

berb,

ober nic^t an ber

2,19; fü^It fl* fettig an; tjängt wenig
unb erbig, im ©roßen flacfemufdjelig ; wirb burtt)
faugt Del unb Jett ein; jerfattt im ©affer,
äBaffer^altigeS
uneben

(Sifenoröb;

njiib

,

brennt

f!$

töfif,

fcr)milst

§u

einem

weifJen,

ben ©trieb

fettig

matt;

95r^

glanj<nb;

öon S&onerbe unb
©lafe; in ©a^fen,

Ürifllifat

blaflgen

ireidj,

3unge;

58 *

;

916

—

ber Südjer.
9) 99 oi
©djleffen, SKa*ren je. £au»tmaterial $um ©alten
unb
eingemengt;
berb
(gtbe); braun, graulidjgelb , $iegelrot* unb ölgrün;

=

1,9-2,0; unburc*fl<*tig ; «rud> muffelig; ffiplt flc*
©ö.®.
@tötfen.
3unae; mfbnnot im Raffet mit Knijiern in f (einen
gefaxt; t*eilS im
ber Sfionctb», meift bur<* ©fenpibb^btat

fettig

(Semnifdje

=

2,0;
£.
an; *angt an bei

ffiajfetbalttfle«

bulf anifefcen

StfHtfot

im

tbetlS

,

£annooer je.; wirbaiS ^ohrmtttel, ju
SlöfegeMrge auf Klüften; ©riedjenlanb, ©djlejfen,
öerwenbet ; als Terra di fciena ju
Kitt unb sunt ©runbiren Bei ber £ol$t>ergolbung
10) ©elberbe; gelb, matt, unburdtfdjtig,
(©iegelerbe).
ffarbematertal
feinerbig;

-

benufct

fü*lt

W

fanft

unb mager an;

wt*j wirb als frarbematerial
dritte Drbnung.

—

(Oder
SaUerben.

benufct

—

djarafteriflrte SKineralien.

2>ur* Salferbe

-

*angt an ber 3unge;

ab;
gelb),

färbt

—

brennt

ttcb

4 ©tbben.

—

1) ©binell; Ktitfafle
2 ©efd>led>ter.
beiben ©ejtalten; $*lb. nad> ben
Oftaeber, SftautenDobetaeber unb Kombinationen biefer
3,4-3,8; ©taflfllatis; burdtfdjtig bis
8,0: ©».©.
Cftaeberfl&ften fc*wierig; $.
«laue, ®rune unb ©elbe öerlaufenb , auc*
burebfebeinenb an ben Kanten; tot*, Wo
SItuminat ber SBittererbe; für flc* »nj
fdjwan; baS falber weif. 23efie*t aus einem
Nuancen; au$ blaue unb
f2meI»Yat (SaHfblnell, Iid?t gefärbt, rot* in öerfdjiebenen
in Kalffhin eingeworfen, in Sweben
aTüne, aber feiten; auf Cebion, in $egu; blaue
auc* ^ieonaft, bunfel gefärbt, förcarj unb braun; auf
1

©i^e.

SalfebelfUine.

=

=

(Seblonit, «ifenfblnell,
mubinfbineli unb 33aila8*9tubtn,
(Seblon, am 9ßefut>, im Staate 9ltv®oxi;

fA&ftte (Sbelfteine).

-

^iflenS
2) Gt*rt;fotit* ($eribot); fttbfUOe

=

t Ut S

ge*

fauUnarng,

5,0—7,0; @p.<0.
Slawen beS *ori 5 ontaIen SßriSmas; £.
gtun, braun,
Kanten;
2,8—3,5; ©lasglanj; burd?fid?tig bis burdrfdjeinenb an ben
©iliCot bon «aKerbe mit einem ©i.
rot*; *rud> muffelig; oft berb unb in Kornern.
©>mren bon SliAtU unb GÖromorijb (Salfjtb.
lifat beS ©ifenoi&bul« öerbunben unb
Kroatien, in gUgbbten, SBrajIUen,
folitfi, Dlibln, gtün, feiten gelb, t*eil8 in lofen
im ©afalt, 3)olerit unb 3Keteoretfen
Stell« in fugeltgen, tornigen ©lüden eingelaufen
balofiberit, fe*r eifenreid), braun unb rot*; feiten; am Katfet*
ben

an

=

(Snben

mit

(Sifencfcrbfolit*,

^^Änef!a*bbrat);

£*lb.

£

-

©»etffteine.

Ktitfafle

öoüfommen nad)

niebrige,

5 ®efd)led)ter.

fedjSfeitige

ber midjtung

-

priemen beS

ber Gnbfladjen;

4>.

1)

£alterbe*t,brat (»a 8 .
»nb ewowjen ©bftemS;

biet-

^-iö;

=

©^.«.

^,d,
.

nur an
®laeglan 8 , auf ber ^Ifl. ^etlmutterglanj ; burdrfdjetnenb oft
Sunge;
ber
an
®rünli(*e; *angt etwas
ben Kanten; fü*lt fldj fett an; weif, in'8
fdjmalen ©angen im
fommt gewö*nlid) berb, in blätterigen unb Adligen Waffen auf
äufierlid)

fettartiger

-

2) ©^eeffiein (©eifenftetn; f»«»»f*f
©er^entin »or; 9ce».3etfcb, @c*ottlanb.
2'6
1/0-2,0; ©*.«.
.-^ 8 '
Kreibe); *f««ftbl»a«f, o*«e 3:*eilbar!eit, bidjt; «.
*i«»cilw
»w^«Wenb,
Kanten burd,fc*etnenb ; weif
fettartig glänsenb ober matt; an ben

=

=

WteiW,

an,

3ei*nungen; burdj Reiben fettglanjenb , fö*lt ftc* f.tttg
»imretbe
Snat nlit an bfr Bunge ; ©ruc* «neben ober ftlüterig. JDreifad^Iiefflfaure
im
Quantität (Sifen; flnbet
mit etwas »ittererbe*t;brat gemengt, unb eine Heine
unb »atreut*, tn @ad?fen, ©djott.
©ertentin, *au|!gfr auf Grjlagerfiatten ; bei 3Bunjiebel
jum Betonen auf Xu*, ju
wirb sum ^oliren weidjer ©teine unb Ol&fct,
mit

benbritifien

^

Ianb k.,

©^nifewerf k.

Benufct.

wo*nlid) berb; *.

An

:

= 3,0;

3)

Serpentin (Ob^it; «P«toIltJ;

©^.®.

;

mit bobbeU.oewoffertet 93itteretbe öetbunben;

unb

größeren

4)

$if*oemin;

t

*), ö e«

burdjfcbetnenb btS unbur^fi^ttg; f(*wa.
ober
berfdjiebenen Nuancen; 93rudj Mmufdjehg

öor*errfd;enb

in

»arm«

= 2,5-2,6;

gtün in
milbe; wirb bur* Reiben glänjenb.

ffettalan *

$[tterig

-

«efie*t aus bo^elt fiefelfaurer «membe,
;
©ebtrgen,
fe*r Verbreitet, betna*e tn a«en

-

©ängen unb ©lüden »c, wirb ju ©efäfen öeratbettet.
2,5-2,6, ^erl.
2,5-3,0; ep O.
ffw; *,
ftvMWW«

fleineren

»

fl

=

t

=

;

017
mutterglanj in ©IaSglanj geneigt; buttfyfdjeinenb an ben JCanten; grfin; fe$t milb; berb,
in t^eilBarcn ©türfen,- Befielt auS waffet^altSger, boWelt.Jiefeffaurer Slttererbe; in 23ö$»
2,5
1,2—1,6;
men, Saufen.
3,0; ©*>.©.
5) STOeerfd&aum; berS; £.

—

—

=

=

®raue unb 3tott)e geneigt; 58ru$ feinerbig,
an ber Bunge; befielt aus wafferl; altiger, brei-

matt, unburcljfttyti«,, milbe; aeif, in'8 ©el&e,

im @rof?en

flac§muf<$elig

$üngt

;

ftarf

finbet

fadjrfiefelfaurer 93ittererbe;

in Sägern in 9iatolien

fidj

unb Siöabien,

in

«Spanien,

«Portugal, &ranfreic$, «Wahren jc; ju ^feifenföbfen Verarbeitet.
@f

^ v e.
9*£omboeber

3.
f leine

i

—

mit

perlmutterartig;

@eI6e

in'8

faflenb;

in ©cbwefelfäure

fpatlj, 93reunertt,
gewadjfen,

am

=

£.

;

4,0

©efdjletyer.

— SWagnefit;
$$16.
tjotlfommen
= 2,9 — 3,2; ©laöglanj,

Äritfafle

1)

107° 22' ;

<5p.@.

fe$t

bis*

an ben Tanten;

burdtfdpeinenb
unb grau,
(§tnfad)*fol;lenfaure 93ittererbe mit
muffelig ober fplitterig.
unb etwas STOanganor^buI; braust mit Sauren auf; löst

reagirt

;

— 4,5;

Don

bis

burct/fl^tig

93rudj>

einigen $rocent (Sifenortybul
flcfy

3

einem (Snbfantennnnfa

na$ ben 0t$omboeberflä$en
»eilen

—

SWagnefite.

bem ©litten

nad)

unb

frtyftafliflrt

berb,

altalifdj

n>ei§

(9ttagnefttfpat$, $alf*

in fäieferigen, talferbef)altigen ©efteinen eins

@i. ©ottljarb, in £tyrol unb Norwegen; ©iobertit,

bitter SKagne*

fit, bidjt, matt, unburdjfl<J?tig, bisweilen erbig, in plutonifdjen unb Pulfanifdjen ©ebtrgS*
Bilbungen, im ©erpentin.
2) #tybromagneftt (Magnesia alba); pulPer förmig,

—

erbig, matt, unburd&fldjtig

,

jerreiblid)

jufammengefefct wie bie Sftagnefta ber 9tyot1)efer,

;

mithin eine 93etbinbung foljlenfaurer Salferbe mit Salferbelj^brat ; finbet fld), in 93eglei*
tung tton SWagneflt, im (Serpentin, im (Staate 9ltn-^)oxl, and) auf 9>iea,t:oponte.
3) SKefitinfpat§; Sti^aüt 3Ri)omboeber mit bem (Snbfantenwinfel öon 107° 14';

—

=

«$.

©p.©.

4,0;

@tral?lenbrecr)ung

=

©laSglanj;

3,3;

unb

bunfelgrauliclj

;

burcbfd&einenb

gelblidjweifü

;

bis butcbfldjtig

Dberfladje

oft

öon

,

bann boppelte

(Sifenocfer über«

aus gleiten Steilen fotjlenfaurer Satferbe unb fol;Ienfauren difenorfybul
Pon SBergfrtyfiaK.
©oractte.
4 ®efd)Ie$ter.
4. ©ippe.
1) SSoracit; Ärtyfhu'e regulär,
bemiebrifdj; Kombinationen ber beiben $etraeber mit bem SBurfel unb bem fl&autenbobe*
faeber; <$.
2,9—3,0; ©laSglang bis fDiamantglanj ; graulid), gelb*
7,0; @p.@.
unb grunlidj», oft fatbeloS; tyalbburdjjlcfytig bis burdjftfyeinenb ; boppelte ©trafen»
Ii<t>
bredjung burcr) bie Setraeberfladjen ; SBrucfy mufdjelig ober uneben.
55efie$t aus jwei
drittel borarfaurer Salferbe; fdjmiljt unter SInfcbweflen jn einer Äugel, weldje wät;renb
ber 9l6fütylung frtyjlafliflrt; finbet ftdty nur bei Süntburg unb in .fcolfiein, in ©!?p8 ein*
jogen.

23eftel?t

$iemont,

in

in ^Begleitung

—

—

—

=

=

—

2) «ötybroboracit, blätterigem ®^8 a^nlid), berb, in frS?ftaUiflrten,
flra^iligen
blatterigen SWaffen; aetf, burci^ @ifen fleßenweife rötblic^; <£.
2,0;
@p.@.
1,9; in bünnen Slättdjen burr^fc^einenb ; bie ganje SWafe burd;lö(^ert, bie
£ötylungen mit fälligem 3;^)one auSgefüttt.
9BafferI;aItige8 5Do^^ctfal§ öon 5u?eibrittel=
borarfaurer %a\U unb Äalferbe; fc^miljt Iei(^t ju einem Haren, farbelofen ©lafe; in
gewadjfen.

=

Sauren

=

unb

aus

löSIid);

—

Söfung fri^ftattiflrt beim dr!alten 25orarfäure; am
Är^fiaHe feiten beutlic^, priSmatifdj; $£16. nac^ ben

ber gefattigten

3) SBBagnerit;
^la^jen eines gehobenen, tjierfeitigen ^3ri8ma'S;

ÄaufafuS.
ftarfer

oon

einem

^aI6burd^flci^tig

t^)onf(^ieferartigen

baS SKineral

hti

=

5,0—5,5; ®y.@.

= 3,0— 3,1;

uneben bis fylitterig; weingelb; nur fr^ftaHi*
Seflet^t aus einer 33erbinbung
©efleine bei ©aljburg.

;

93rucf)

unb

jnjeibrittel^tjoS^borfaurer ©ittererbe

irel^e

4)

©laSglanj;
in

ffrt,

«ö.

93el;anblung

mit ©djaefelfäure

Ste^rit («eiljlein; ^Junamuftein);

=

bie 355m^fe,

einfafyftufifaurer 33itt*retbe;
entaicfelt,

greifen

©la8 an.

berb, in fiumpfectigen ©lütfen;

>$.

gu

ber 93itttrerbe

£acfen

wirb.

7,0;

©raSgtüne, ©raue unb SBcifc

2,9—3,0; fdnmmernb, matt; lau^grun, in'S
@D.@.
mrlaufenb; 33ru(^ fplitterig; ©truftur oft febieferig; befielt aus tl;onerbe^altigem
fat

=

—

unb

unb «eilen,

brfl

(Sifenor^bulS

in Äleinaflen,

;

ao

^ina,
er

ju

©üb^merifa,
STOeffet»

9^eufeelanb,

unb ©abelgriffen

S5iflli*

wo

er

oerar6eitet

;

918

—

Vierte Drbnung.
SRineralien,

burd) .Ralf erbe,

roeldje

7 @U>»en.

—

Äatferben.

—

93ar!?t«

ober ©tronttanerbc djarafterlffrt werben.

—

1) Stall (Äalff>at$; fohlen*
gufammen gefefct, bereits in foft flebenbunbett ©e*
fialten btfannt, Ijemtebrtfd) breis unb einaitg; ©runbform ein 9ll?otnboeber ; Stylb. fcaraflet
ben Släcbm WS «$au*>trbomboeDerS tyßci/ft ooUfommen, biSrceilen frummflacbig ; «£.
3,0;
@p.@.
2,5
2,73; ©laSglunj ^errfcfcenb, (Snbfiacr/e nuift feetlmutterglänjenb ; burcfc
fldjtig in allen ©raben , mit ausgezeichneter bo^e'ter @tra&lenbrtct)ung ; Ijauftg farbeloS,
oft aucb grau, gelb, gtün, feiten Blau unb rott) gefärbt; Laiben meift lictjt unb unrein;
93rudb, muftbelig, feiten roal)rne§mbar ; fyrßbe; beflißt aus einfacb^objenfaurer Stall abe
braust mit ©äuren; löst flcb, in @atyäute leifbt auf; brennt ft<J> in ftarfer £ifce afcenb,
gibt bei fortgefegtem ©lül)en ein rceif?e3/ blenbenbeS Siegt aus; ifi allgemein oeibreitet
unb bilbet ma<b"ge ©tbirge in allen feilen beS dtbbafls (bjerber: 1) beutlict/ fttyftattis
quarkiger, flangeliger unb bitumtnßfer Äalf f!patb,.
flrt:
2) Äßrntger,
2)tct)ter
Äalffiein:
blatteriger Sta\l: faliniftber ÜRarmor.
Jtalf
febiefer ;
3)
91a g elf al f ; o^alifirenber SWuf cbel marmor (t'um ad? eil o, £elm o tbolitbj;
fcbroarjqefarbte 5lbanberungen : ßucullan unb Qlntbrafolitlj; unangenehm riet^enb:
©tlnfflein; locfer unb roeif? : Äretbe; aufgelodert, fcfjwammfg unb lettbt : 93 e r g =
miltb; ftaTf mit $$on Oermifdjt: SÄergel; aus falfbaltigen SBaftern abgefegt: Äalf*
tuff, 2>ucfftein, Sraöertino.
4) ftaferiger Kalt ftaferfalf; Äalffinter.
©cbattge
Qlbänberungen
:
(Ötogenftein ober Oolitb). Qtnroenbung
(Srbfenfiein
5)
beS KalfS ungemein mannigfaltig; ben Äalfüpatb; benufct man als ftlufjmtttel bei metal«
lurgifeben groben, jur ©laSfabrif atton , gur (Sntroicfelung ber Äo^lenfaure; ben fßrnigen
Stall §u äBerfen ber bilbenben Kunft unb arernttftonifeben arbeiten; ben bieten Äalffiein
als 93aumaterial, ju Sre^enftufen , $$ür» unb ftenfiergeroänben , 93oben^latten , SRauer«
unb $flafierfieinen , als 5luf mittel beim 93leU unb (5ifen=5luSfdjmeI$en ; bie fdjiefertge
Slbanberung jur Sit^iogro^Ijie ; bie treibe als ftarbe^ unb (Schreibmaterial, jur ©oba«
fabtifation, jum 93erfefcen beS 93lein>eif} eS , jum $ufcen bon Sßetafl unb ©laS, jur 9ieu=
tralifation bon ©auren, ju ©laferfitt »c«; ben Äalftuff ju leisten STOauern ; ben gebrannten
Statt ju SKßrtel, jur Saugebereitung, jur 3)atfttflung öon 6^)lotfalf, jur ©laSfabtifation,
gum enthaaren jc.
2) 5lrragon; Äi^jialle nur in Kombinationen beS 9l^omben=
i.

@lfc£e.

faurer Äalf);

Äalfe.

4

©efcblecbter.

Ärfyftafle mannigfact)

=

—

=

—

—

i

—

—

:

—

oftaeberS mit SßrtSmen

^^ramibals ober faulenfßrtnig

,

beS r^ombiftben ^riema'fl

=

3,5

— 4,0;

;

@^.@.

^16.

=

nact)

ber fleinen diagonale

2,9—3,0;

burcbjttytg

bis

unb

farbrloS

butebfebeinenb

£.

;

gefärbt, oerfcfyieben ; 93rutt) muffelig, fettartig glanjenb.
;
aus einfatMoblenfaurer Kalferbe, roelct)er, in unbefiimmten 33er§ältnifen, bis ju
4Vs ^ßrocent foljlenfaurer ©trontian betgemengt ifl; ftnbet fieb, t^eilS in ÄrtjfiaOen, t^eild
in fugeligen, jaef igen, berben @tütfen in öerfdjiebenen ©ebtrgSbilbungen ; 93ß^)men, Styrol;
©teiermaif je.
(bier^er :
©prubelflein , öon ÄarlSbab ; eifenblüt(je).
3) $lumbo = (Salcit; meifi berb, audj in ber ©runbform beS brei« unb etnarigen
@^nemfl, Ijeaiieöiifcb ; <$
2.82; ^erlmutterartiger ©laSglang; burcb=
2,5; @^.@.
S5efif§t

—

=

=

flcbtig

bis burtbfdjeinenb

(iner teinen
ialffoaifc;

93 tteifai;

©runbfitm;

;

93e^ebt auS einfadj'foblenfaurem Stall,

rreif?.

SWenge einfa^ s fo^Ienfauren 93Ieior^bS
«§.

=

— 4,0;

6djottlanb.

—

oerbunben mit

4) fDolomit

(Aalt*

®rbf. tm 9tyomboeber, iffih. nacb ben Slätben ber
2,8
3,0; ^erlmutterglanj bis ©laSglanj
@ty.@.

93raunf^att?)

3,5

;

;

=

—

;
reeif?, in'S ©elbe, ©röne, Sdot^le, 93raune unb ©tbwarje
Oon einfact;=f«>$Ienfaurem Stall mit einfac^sfo^Ienfaurer 93itters
erbe, (Stfens unb 2Ranganor^bul.
3)eutli* Ir^attiflrt unb teilbar: 93itterf^at$,
Otautenffcatb,, in ©aebfen, 93o^men ^c. (grüne ©tuefftt feigen «Kiernit); fßrnig bis
biebt: Dolomit unb ^au^watf», vielfältig im ftlßfcgebirge, befonberS im ©ebilbe

bute^fldjtig bis butcjjfcjjeinenb

überge^enb.

beS Äeu^etfl

SSerbinburg

jc.

919

—

Si^e.

2.

®^fe.

—

unb birnenförmig,

tafel*

Ariane

3roiUinge

fcauflg

—

3 ©efölettter.

StttöaUtyfktm groeU unb eingliebrig,

;

£.

tbeitS

=

ttyetlS

©rbf. ein Oftaeber,
lang fäulenaitig, nabele

1,5—2,0; @£.@.

glanj;

but*ft*ttg btö bur*f*etnenb; farbeloS,
ober blau; mtlbe; in bünnen blättern biegfam.

ober

in

93eflei)t

f*mil$t in flrengem fteuer ju rceifjem

felfaurer «RaltVrbe;

©$»«;

1)

für;;,

=

2,2—2,4; @la8*

Barben,

grün
aus tcujfer^alttgfr einfadj=fdbtDes
@mail; rctrb auf «ftobje pefctmoI=
fafl

allen

feilen

rie*t bann befeu*tet b^attf*.
93ilbet gerröbnltcfre flocfförmige Stoffen, bie
in Äalfftem?, SWergel-, iJ^on= ober ©anbfleinlagern elna.tf*lcffen finb; öfters fommt in
gen jerlegt,

©tetnfalj,

biefen

freberrceifj,

au*

fafetiger

@typ8; ®i?p Serbe,

unb <§*r«efel öor (grauen ei 8, fbat^fger @!^8;
'Ulabafier, bt*ter @i?t>8; ®tin!gl;fc8, bitutmnöfer

©lauberfal*
®i?r>8

;

erbiger @i?r>8);

Äunjl, flbgüffen, in ber »Ugrtfultur

$u ©tuffaturarbeiten, ju 9BeTfen ber bilbenben

rotrb

gebraust.

je.

—

=

2) 5lnr)i?brit (*Wurlacit; Jtarftes

—

unb einarig, oerf*ieben fombtnirt; £.
3,0—3,5; @j>.®.
2,8—3,0;
©laSglung, einige &la*en $erlmutterglan$; r)ülbbur*fl*tig M& bur*f*einenb an ben
Tanten; farbeloS ober gefäibt, blau in üerfttiebtnen Nuancen ober fieif*iotb; 93ru* un*
nit);

ein*

boflfommen muf*elig bis
.Ralferbe;

faurer

©aljlager ftatten

,

fefct

ftlitterig,

größere

meifi betb.

23efiebt

au8

rca ff erfreier,

einfa* ; f*rr>efels

<$tMt im Äalfgebirge jufammen (® efr öS flein,

SBulj>tnü, blau,

—

roirb

ju

£if*blattern

gef*nitten;

auf

$o Moabit,

3)$barmafolitb; Str^aUt baar* unb nafcelför*
mig, unbestimmbar, jrteü unb einglieberig ; £.
2 0—2,5; @b-®.
2,6—2 7;
©laSglang; farbloS, gtäult* ; , gelbl'*«, grünlt**, $auftg au* rö*ii*rüetfj ; burttfldjttg
bis bur*f*etnenb ; mtlbe; oft erbtg ober mehlartig.
Seftebt au8 rcaffer^altigem, einfü*s
roi$,

faferig,

f*mecfenb).

faljig

=

=

arfeniffaurem Äalf, öfters
Äobaltlageifiatten,
I

o

i

b

;

bur* arfeniffaurem Äobalt rötbli* gefärbt; auf 5lrfenif s unb
am £ar$, im ©*tcar$TraIb , ben SSogefen jc. (biatomeS ®^S^a e

^ifror^armafolitr)).

©it-r-e.

—

—

—

%U§

ftlugfv at$e.
2 ®ef*Ie*ter.
(ftuffaurer Stall);
1)
geaöbnli*
gjürfet, öfters au* Oftaeber, läutert- obefaeber unb
;
£erafie oftaeber felbftfiänbtg ; $f;lbr. fet;r boüfornmen na* btn regulären Dftaeberftä*enj
4,0 <SV.®.
3,1—3,2; ©laSglanj; bur*ft*tig bi8 bur*f*einenb ; faibeloS
£.
unb gefärbt, in ben mannigfa*flen garben; ^of^boreSjirt in ber £i$e mit grünem
£i*re; 23ru* muffelig ober uneben. Seftc^t aus 52 Salcium unb 48 ftluor; entroicfelt
mit @*rcefelfäure dampft tum frluffaure, tt>el*e ®laS anfreffen, f(r)mü§t für ff* im
ftarfen Seuer ju einer unffaren, mit @t;p8 gu einer Haren $erle.
SBirb als ^lu^mittel
beitn «leU, @tlber= unb Äu^ferfcbmeljen, gur JDarfleaung oon ^lufifäure benu|t, unb ju
2)ofen unb 33afen Verarbeitet (5luf?ffcat£, meift auf «Irjgängen; ötotoffit, erbtger
3.

reguläres

St\

^ftaUföfiem

=

Slu§,

=

bei

SWoöfau,

—

2)

in

@a*fen, OSa^ern ic; 6^>Ioro^ban,

ftt)ön

^bofl^boreSjirenbe

Apatit;

©rbf. ein ^erogonbobefaeber; jefgt ötefe Kombinationen;
5,0; @^.@.
3,15—3,25; ©laSglanj, oft anSgejettbneter gettglanj; burtbfl*^
tig bt8 bur*f*einenb ; gurceilen mit 3)ia)roiSmu8 ; nteifl blau unb grün, au* grau, rott)
unb braun; 93ru* muf*eltg; befielt auS 3 3T&eiIen jrceibrittel^boS^^orfaurer Äalftrbe
©titefr).

^.

=

=

^etl Sluor- ober Gb>t*(£alcium ; löst fi* in «Salr-eterfaure ; gibt mit @*trefel s
fäure glaSafcenbe Kampfe; fommt auf Sinnftemgatigen in @a*fen unb S5ör)men mit

unb

1

au* mit (Sifenfieinen (f^at^iger 5lbatit, grün» Är^ftaae, Reifen
@£argelftein; ^3^o8^^orit, faferiger unb erbiger Styatit).
4. 6iVPf.
«Öornblenben
3 ®ef*Ie*ter.
1) Safeltyatb; Stri)ftaUt
fetten; meift berb, mit blatteriger, Iangf*aliger 3ufammenfe^ur»g; Jblbr na* jwet 815«
*en, bie fl* unter 59° 20' f*neiben; ^.
2,8—2,9; ©faSglanj
4,5—5,0; ©£.©.

&luSfyat&

oor;

—

—

—

=

=

^albour*fi*tig bis an ben Tanten bur*f*einenb; braunli*«, gelbli* s ,
grauii**, rötljli*trei^; 93ru* uneben; ^oS^oreSgirt bur* Reiben ober ©rroarmen. 93e*
fht)t aus bo^r>eltsfiefeIfaurer Äalferbe mit etroaö @ifen* ober SWanganor^buI; f*miljt ju

^erltnutterartig;

ein«

farbflofen, ^albflaren ©laS^erle; bilbet mit ©al§fäure eine

©aßerte}

ftnbet flf^ mei*

920
fienS

in förnigem Äalfflein.

—

2.

Augit (froren);

gewö$nli<t) furj

unb

biet

fäu*

Unartig, feiten bureb, 2?orl)errf<t}en Pon Oftaebetflac^en ptyramibal ; Sfclbr. nad? ben Slawen
beS Periifalm $ri8maS; £.
3,2—3,5; ©laSglanj; burcbfid)lig
5,0—6,0; @p.®.

=

=

aßen (Stäben } Petfdjiebenartig grün unb fet/warj; 33ruc&, muffelig bis uneben; fcejit^t
aus boppeltsfofclenfaurer ftalh unb boppeIt=fiefelfauter SBUtererbe; wirb burd) @ct}mei$en
mit ^oSp^orfalj jerlegt (©attungen: JDiopfit, «Baifalit, in tfärntyen, ©<t/leflen,
in

am

©adjfen unb

93aifaifee;

©a$lit, SWalatolii^,

©tfjweben, @aa)fen, ©übtprol

in

unb im Mittelgebirge; ftaffait, fpifce, ppramibale Ärpfialle, im frajfat^ale ; gemeiner
2lugit, $äuftg in ©afalten unb anbern Pultanifa)en ©efieinen; Äoffoliity, förmiger
Augit, fefct in ben $tyrenäen größere 93ergmaften jufammen; Sljer jolit; £ebenbergit;
JDiallag, metattijtrenb , am £ar$, im ©ä;war$walb k.; Söronjit; -öpperftljen,
$aulit, aud) labraborif d)e «fcornblenbe, graulict/* unb gtünlidjfd)war$, mit fafi
fupferroi&,em metallifd&em (Stimmer, witb ju SHjouteiiewaaren Perarbeitet; 91 f mit, in
©cpweben, Norwegen, im Ouarj eingeworfen).
3) »öornblenbe (Amp^ibol);
Ärpfhtte t^eilS furj unb bief fäulenartig ttyeilS lang unb bünn, oft fiangenartig faulen»
förmig; £.
5,0—6,0; @p.@.
2,9—3,4; ©laSgianj, auf ben S^lfl. Perlmutter*
artig; burdjfldjtig in allen ©raben; grau, grün, fct)war$; eine QSetbinbung Pon breifad>
fiefelfaurem «Ralf mit boppe!t=fiefelfaurer 23ittetbe unb etwas ftluor^Galctum, juweilen
aud) mit etwas SWangan* unb (Sifenorpbul (©attungen: Sremolit, ©rammatit,
im förnigen Stali unb Dolomit; ©tratylfltein, Aftinot, mit ®(aS- ober (geibenglanj,
in talfigen ©eftetnen unb auf (gifenlagern ; «fcornblenbe; bafaltifdje in Pulfanifdjen
33ilbungen; gemeine in torniger unb flratyliger Sufammenfefcung
als rocfentIidt)er ©e«
mengt^eii ber ©ritnfteine unb ©penite,
auet)
als £auptmajfe eigentümlicher ©efieine
(<$otnblenbegefieine), weldje oft größere SKaffen in ©runb* unb UebtrgangSgebirge jufam*
menfefcen; 9lntt)op&pIlit, berb, mit auögejei^netem ^erlmutterglanj
in Stforroegen,
Sinnlanb, ©rönlanb jc).
Qlugit unb £ornblenbe jeigen fid) öfters fo regelmäßig
unb innig mit einanber Perwadjfen, bajj fie ©etnenge Silben, bie lange unter bem tarnen
©maragbit (Ompi^ajit) als eigene SKineralförper Betrautet würben; man finbet fle
in ©tepermatf, Äärntfc,en unb am Mittelgebirge; mit ©ranat feiert beibe ben (Sflogit
jufammen.
©ine äi)nltd)e Sufammenfefcung tft ber Uralit, in ben ©rünfieinen beS

—

,

=

=

,

,

Ural.
«Öiertyer

gehört ferner nod) ber 5l8beft,

garte nabel*

unb $aat förmige,

öfters

bieg*

fame frpßallinifdje ©ebiloe, bie ber Sänge nad) mit einanber Perbunben flnb, ftd) lei^t
üon einanber trennen laffen, unb in folgenben Qlbanberungen erf^einen: ^ttmiant^,
33ergflaaj8, biegfamer SlSbeft, feibenglänjenbe, aeld^e, ^al6burcf>fld§tige , grünli^roei§e, gelbe ober braune, tyaarförmige Är^atte, bie in berben, biegfamen, eiafüfe^en
©tücfen ber Sänge nadj mit einanber oerbunben flnb, im Serpentin, ©neiS ober ©limmer*
f^iefer, in (Sorflfa , $iemont, ©aöo^en tc. ; wirb gur Anfertigung einer unöerbrennlid)en
Seinwanb benu|t; gemeiner 5l8beft, gröbere unb bie ^aarförmigen , fefier mit einan*
ber öerbunbenen ©arietäten umfajfenb; bisweilen mit metaUä^nli^em ©Ritter; eine ge*
wö&nli<$e ßinmengung beS ©erpentinS; 93ergforf,
gewebte Steile; lappenarttge, unbur^ft^tige ©tücfe;

33ergleber,
t^eilS

in einanber

füjartig

auf (Stfenlagern

,

t^eilS

im

©erpentin jc; Q3erg^oij, ^olSaSbefl, beflftt ein ööttig ^oijartigeS Qlnfe^en ; nur
auf einer ©leierjlagerfiätte in 3!^rot.
5. ©ippe. •— Apop^llitf.
2 ®efct)ted&ter.
1) Apop^llit (Albin;
3<r/t$!)optlj>alm) ©runbform ein quabratif^eS Oftaeber; jwei* unb einarigeS ©^flem;
3#lbr. parallel ber (Snbfläa^e; «§.
4,5—5,0; ©p.®.
2,3—2,5; ®la8glan$, auf

—

—

=

=

ber horizontalen Otnbflä^e perlmutterartig; burd)fld)tig

bis

bur^fa^einenb.

3fl eine 2*er*

binbung pon breifadb,*fiefelfaurer Äalferbe mit breifad^« fiefelfaurem Äali unb SBaffer, unb
etwas &lu§fäure; finbet ffer; in »lafenräumen Pulfanifc^er ©efieine, in ©übt^roi, mffmen,
Ungarn, STOerifo;
2) Ofenit ($i? ciafit), nur in berben STOaffen Pon faferiger,

—

;

921
fömal firaWger Sufatnmenfefeung befannt;
glanj;

=

5,0;

=

©b«®.

an ben Tanten;

burdjfdjeinenb

bis

buretyfdjeinenb

<£.

Wttlvxutttu

2,28;
unb

gcX6Uc^=

blaulidjmoeifü.

23efte$t auö wajfer^altiger , bierfafyfiefelfaurer .Ralfetbe ; »cirb bon ©äuren jerfefct, unb
gibt mit bemfelben eine ®atterte; im öulfanifdjen SKanbelfiein, in ©rönlanb.
5 @efcl?le$ter.
@<$roerf£at$e.
1) 93ati?t (©djaer«
6. @i£be.
ber
.Kombination
auS ; «öabttu«
SRannigfalttgfett
fbat§), ^r^fiaHe jeidjnen fld) burdj

—

—

immer faulen* ober

—

5#l6r. boflfommen; £.

tafelartig;

=

3,0—3,5; ©£.©.

= 4,1—4,7;

braun, gelb,
©laS* bis ftettglanj; burdjftdjtig bis burcbfdjeinenb ;
grau unb rot$.
93efie$t aus einfafyfctyrcefelfaurer 93ari?tetbe, unb enthalt öfters S3eimi*
feijungen bon ®i#fl, fe^njefelfaurem ©trontian, (Sifenortyb, Jliefel* unb S^onerbe; finbet
ober blau,

farbeloS,

fle$

(©langen j>at$),

fii;ftaUiflrt

jlengelig,

faferig

,

förnig, bid)t ober erbig, in fafi

weifen ©djaetf^at^majfen »erben gemahlen bem 33lein>etfü
jugefefct, aud& gur 2)arfhflung djemifdjer 95aT^vrä^arate beraenbet (©tütfe, bie beim
2. ßölefün
enttcleteln,
3erftib/lagen einen §ebatif$en ®erud?
Reifen ^eipatit).

©ebirgSlänbern

atten

;

bie rein

—

(@trontfbat£); Ariane
©£.©.
3,6—4,0; ®laS=

bis Settglanj

©trontianerbe;

einfac^f^aefelfaurer

unb @i)bSbilbungen ,
(Saufen auf (gegangen im
$alf«

fe&ungen
<Sp.®.

—

£.

33arrpt;

=

3,0—3,5;

farbeloS, öf*
blaulid;grau; befielt auS

fld?
,

borjugSroeife

ber

©cr/tr-ei;;,

im fefunbären ©ebirge in
£annober, ffranfreid?; in

3) SBittyerit, getrötmlidj
unb nierenförmigen ©eflalten ;

(Syenit.

=

flengelidje
«£.

=

Sufammen*
3,0

bis burd?fd;einenb

— 3,5;

;
4,3; ©laöglanj, innen fettartig; burdtfdjtig
graulid? ; vlJoS^oreSjirt ettrarmt; befielt auS einfadjsfotylenfaurer 93artyt*
fd?mil$t leiefct gu einem flaren ©lafe, baS unter bem 5I6!ü^len emailrceifi wirb;

gelblidjtceif,

unb

gelbltd^

erbe;

;

finbet

traubigen

fugeligen,

in

beim

burebfl^tig bis burebjdjeinenb;

S^oib^Hmerifa

in

tcic

gettö&nli# blaulicbroeijü unb

»afitr^efl, meifl aber gefärbt,

terS

ober tafelartig,

faulen,

=

pubet ftdj in (Snglanb
©algfäure unter Üuf&raufen ; ift Staget^ieren ein ©ift
je, ttirb
(Sifenfyatljlagerftätten
im Äo^lenfalffUin unb auf Sleigangen, in ©teijermarf auf
als (Rattengift angeteenbet.
4) 33 a r ^ 1 = @af ctt; Ärtyftatte bertifale rtjombifdje ^riö=
men, jwei« unb einglieberig; «&.
3,6; ©laSglanj, burd?fid;tig 6iS
4,0; @p.®.
löst

fid)

s

in

;

—

—

=

unb gelbe; 33erbinbung &on einfad^fo^lenfaurem 93a*
ri?t mit einfacHobJenfaurem Äalf;
5) ©trontianit, StxtyftaUt immer
faulenartig, oft nabelfßrmig; Sbjbr. parallel bem rb>mbifdjen Prisma; £.
3,5;

burdrfdjeinenb

;

in'S

toeif,

grauliche

in (Snglanb.

@ty.@.

=

graulich,

faurer

3,6—3,7; ©laSglanj,
löst

fl$

=

innen fettartig; burdjfldjtig

aud) fbargeü unb apfelgrün

«Strontianecoe;

—

in

;

pli)o8pb>reS$irt

©aljfaure

bis burd;fd?einenb

erwärmt;

unter

befielt

5tufbraufen;

gelblid),

;

auS einfac^sfo^lens
bie

troefene

<SaTj*

bann, angejünbet, mit ^ur^urrot^er Slamme brennt;
finbet fidj auf ©ängen im ©eunb* unb UebergangSgebirge, in ©djottlanb, ©adb^fen, «Salj»
bürg , $eru.
7. mptßt.
ilitanite.
4 ©eföle^ter.
1) Sitonit (@b^en; STOenaf«
erj)/ Äri^fiaae t^eilS ^^romibal, t^ieilS unb öfters faulen* ober tafelartig; #.
5,5;
<&p.@.
3,4—3,6; ©laSglanj, oft fettartig, biSaeilen biamantartig ; burc^flcbtig bis
SSetbinbung bon breifacb-fiefelfaurem Äalf mit
unburcbflcfytig; gelb, grün unb braun.
anbert^alb»titanfaurem Jtalf; finbet fic^ auf 5)rufenraumen bon Ouarjgangen im älteren
©ebirge, fafi überaH.
2) iCbtot^Ior, Är^aUe fc^r fleine reguläre Oftaeber, immer
5,0
eingelaufen unb mit bem umfd&liefjienben ©eftein (@^enit) fefl berbunben ; «ö.
bon
33erbinbung
®lan§
glaS«
unb
bunfelbraun
bis
fettartig;
fönjarg;
4,2;
©V-®.
Norwegen
in
Äalf
titanfaurem
mit titanfaurem Sifen*, SKangan*, (£er* unb llranori^bul;
maffe löst

flrt)

in SBeingeifi,

ber

—

—

—

=

=

—

=

=

—

unb Sibirien.
Prismen bertifal
glanj;

£atolit§;

3)

gefireift;

burdbfctieinenb

;

£.

=

farbeloS,

tfabituS

ber

Ät^ade !uq

5,0—5,5; ®p.©.
öfters

=

faulenartig,

3,0—3,4;

berb in

förnigen,

fefl

bern;ad;fenen 3ufcunmenfefcungen

,

üertifalen

innen &ett«

93erbinbung bon breü

aber mannigfad) gefärbt.

fad)«fiefelfaurem ÄalC mit einfac^^borarfaurem ÄalE unb etwas SBaffer;
t^eilS

bie

@lafl*,

in

t^eilS

frbfiallifirt,

©t^weben,

(Snglanb,

P22
am $ax%

Styrol,

oftaebrifd;

=

@p.®.
gelb,

99ottbolH$,

(Werbet:

ft.

—

,

oft

frrjfialiijlrt,

klaffe.

II.

3m

aus einfadjswolframfaurem Kalf;

befielt

—

—

—

(Snglanb «.

(Salje.

burd) einen eigent^ümltdjert ®efd)maä

fld;

4 Orbnungen.

—
»Alaune. —

ßrbfalje.
(Srfie Orbnung.
@a(<e, reelle eine ßrbe enthalten.

©ippe:

(Srjgebtrge,

S8$affe**SÖUttet?altett

9Bajfer auflöfllidje «Ktneralförper, bie

auSjeidjnen.

ftnbet fld;

aui) fnoSpenartig gruppirt, feiten berb, nier er förmig; auf 3'nn*

Ouarj, ©limmer unb Wolfram, im

erjlagerfiätten mit

—

=

—

braun; p$oSpljore8$irt erwärmt;

meifienS

Heintraubig, nierenförmig, auf 3»agttefeifctt=

4) ©(fcroerftein (Sungjiein; ©djeelfalf), Äröftafle
feiten tafelattig, tlplbr. nad) ben ftiactyen ber ©runbform; «£.
4,0
4,5;
glafis
btamantartig;
bisweilen
ftettglanj,
ober
burd>fld>tig
grau,
6,0
6,1;
;

jietnlagern ju Sirenbai).

—

3

1

®efd>Ied>ter.

©ippe.

—

1)

5lIoun OHIaunfalj);

Kröftafle

unb Würfel, fo wie Kombinationen beiöer ©eflalten; $i?lbr.
nad> ben Ofraeberflädjen, unöoflfommen ; £.
2,0—2,5; ©p.@.
1,7—1,8; ®laS«
glanj; burdjfldjtig ; fatbeloS ; Siud? muffelig; ®efd;mad füf?lid? unb §ufammer»jte$enb;
im SBajfer löSlidj. 33erbtnbung öon 3 feilen einfadK*wefelfaurem Kali obtr 9lmmo»
niaf unb 4 feilen Waff«r (Kalialaun, als SluSbiü&ung auf ©djwefeltuS&altigen
©ifleinen, auf ©djiefen^onen, ba^er Sltaunfdjiefer, **f ®nei8 jc. ; beinahe in atltn
bekannten ©ebirgen; 9lmmoniafs9llaun; nur berb in plattenförmtgen ©lüden, in
fdjmalen Sagen jwifdjen 93raunfo^)len, in 93ör)men; auf btr 3nfel 2J?ilo fommt Statron»
Sllaun, unb am Kap $u If erb e = 9Wan g a tu'Jüau n öor; auS allen 2lrten wirb
tünfllidjer Sllaun gewonnen). 2. 911 aun fiel n (Situ mit); Krtyfiafle Heine 9N}omboeber,
beS fcemiebriftib, breü unb einarigen ©fyftemS; Sfclbr. PoOtommen nadj ber ^orijontalen
2,6—2,7; ©laSgtanj, auf ber (Snbflädje Perlmutter*
(Snbflädje; $.
5 0; @p.@.
artig; burdjfldjtig ; farbeloS, aud) gelbüd?, graulidj unb rötfyKd). 3fi baflfdjer ÄaluSllaun,
gewotynlid) reguläre Oftaeber

=

=

baflfdj-fdjwefelfaureS S^onerbefali
fld)

nad) bem @Iü$en

,

jum größten

mit eingemengtem 3$onerbe$bbrat ;
$r)eil in

Waffer auf;

ftnbet

in förniger unb bitter 3ufammer>fe§ung

aud) beib,

liflrt,

=

=

unfdjmeljbar

;

löst

auf ®ängen fibftal*
au nfeU)» tn galten,
römifdjen 5Ua unS

fld)

('AI

Ungarn unb ©riedjenlanb; wirb jur IDarfteflung beS
benufct,
3) Qtluminit, f leine, fnoflige ©lüden bon nierenförmiger ©eftalt; wetd)
1,6—1,7; unburdjfldjtig ; im ©onnenlidjt unter
unb jerreiblidj; i.
1,0; 6p.®.
Srud)
feinerbig
^ftngt fdjwad) an ber 3u«g« » befielt
;
Suppe
fdjimmernb
fd^neeweif
ber
;

granfreid),

—

=

=

;

auö waffer^altiger, bajlfdjer, brittel=fd)n;efelfaurer Styonerbe;
^ranfreidb, unb ©nglanb in ber Äreibebilbung.

Sweite Orbnung.
©a^e,
1.

rceld;e

©ippe.

ÄrfyftaUftyjiem

;

eine

—

—

Saugenfalje.

Sauge enthalten.

©teinfalje.

getcöt)nlidjfte

aud; in

bei «Oaße in Setten,

—

—
3

4 ©ippen.

®

ffoim ber 2BürfrI,

f

f*led>ter.
btflrceilen

—

©teinfalj;

1)

mit 2)obefaebetfläd)en

reguläre«
als 516*

,

=

ftumpfungefladjen ber Kanten; Stylbr. nad? ben Sßürfelflädjen fe^r ooOfommen; ^.

©p.®.

=

2,2—2,3; ©la^gTanj,

SBrud) mufdjeltg;

au8 60,3

Wov

ettcaS

fettartig;

burdjfldjtig

©efebmad rein fällig; 158t fld)
unb 39,2 Natrium; finbet fld) im

im SBaffer

;

farbelofl

ober

boUfommen auf;

ftlöfcgtbirge, t^eilS

in

2,5}

gefärbt;
bejhtyt

©toden,

t$eil«

als »iluefüllung »om ©palten, balb rein, balb mit ^on, ®r;p8 unb Äalf gemengt; $t):
rol, ©dmei§, ©aben, Württemberg, ©atti^ien, ©panien w. ; öfters aud) in Oueflen aufge«
löst (©aljfoolen), in 9Befipr)alen, ^efen, ^robin^ ©adjfen jc, unb als 5lu8blü^ung
SSenu^ung biefeS widjtigen QBineralS als ©peifefalj befannt.
in ben ©ttppenlanbern.
3,0;
2. IDigefHbfalä (ß^Iorfalium) ; Heine OBütfel; t$lbr. parattel ben 5Iftd)e^; «&•

—

6p.@.

=

=

1,8; ®la8glan$; burd;jld;tig bis burd;fd;einenb ; weip, nur burd; «erunreini«

;

923
gütig

im ©affer

©efd&mac! falgigj

gef&tBt;

ßljlor; finbet fl*,

—

lo8ll<t);

au8 53 Äatium unb 47
in Scblünben unb ©palten ber

Befielt

in J?r!?fiaflen, ifceilS fralafttttf*

tljeilS

Saimiaf;

Ättyftau'e Dftaeber ob« SDürfel, feiten beulet) auSgcf»ilbet,
3)
1,5—2,0; Sp.®.
1,4; ©laöglang; bur^fldj*
tblbr. nadp ben OftaebeTflärtenj £.
tig btö burcfy'ct/einenb ; farbeloS, burct) Unreinigfeiten gefärbt; leicht im SQBaffer löeltrf);

SSuifane.

=

=

1

au8

brennen*;

urtnartig,

©efct/mact

68,2

beiflüct/tigt

£i&e

in ber

fldj

31,8 Slmmoniaf;

unb

Salgfäure

finbet

oljne

in

ff*

gu fdjmelgen;

ftocfigen,

befielt

unb

Ijaar*

feber*

förmigen, fugeligen, traubigen ober fialoftitifctjen ©tftalten, unb
33efcplag in ben Kratern unb galten ber QSuIfane unb Solfataren.

als erbiger, mehlartige«

—

Sippe.

2.

—

Soben.

—

5 ©efcplecpter.

6oba

1)

(flatronfalg; natürliches

unb eingliebertgen

in fipfrattimfct/en Stuften beö greei:

SKtneralaifalt);

betben, btcfeien, plattenförmigen Sfloffen, bie fl* au8 SBofler abfefcen,

=

«efcplag auf ©«fleinen; £.

ober aI8 mehliger

1,4—1,5; ©laSglang;

getärbt; im Si-affer

ober burct; Verunreinigung

farbrloS,

=

1,0—1,5; Sp.©.

löSlicb;

leiebt

ober in

StyffftnS,

burcpitdjtig

93ruct)

mufcbfl'g;

wirb an ber Ober ftadjc mehlig; bejieljt au8 21,7
Patron, 15.3 tfo&Jenfäure, 60,0 ©af^r; fcbmtlgt mit tfteftierbe gu ®\ai't in Siegtypten,
betroitterr,

©tfctjmac! Iaugenfcaft, fefearf;

unb

(S&ina

$erffen,

ber Sartorei als

Seen

Abfafc ftetner

(iftatronfeen)

;

al8

tab.ütyung

Ungarn, 93ö&,men, Italien, SKerifo k. (roirb gur ®la8* unb Seifen fabrifation, in ber
2. Srona (Urao;
Färberei unb gu anbern d)emtfctjstect;nifcl)en 3reecfen öerroenbet).
flra^liged Patron); finbet fldt> gercöljmlict/ in berben, fira&lig gufammen gefegten 2»affen,
in

—

=

=

2,5—2,7; Sp.®.

2,1; ©laflglang ; burct/jlct;tig biS bur<$*
fctjeinenb; gelblitfcgrau ober farbtloS; 93ruct) uneben; berrcittert an ber Suft ntcfct; im
SBafler leidet auflöSlict); ©eftitjmacf fetjarf Iaugenf)aft; befreit au8 38 Patron, 40 Äo&len*
ßipfiaae;

feiten

«6.

22 SBaffer;

fäure,
2tfrita

für

leict/t

fcfjmilgt

—

fitf;,

unb

be8 93oben8

als 93eict;lag

unb mit

Jtiefelerbe

gu einem Olafe ; in 0iorb*

eben fo in Kolumbien;

in Jftatronfeen;

roirb

roie

3) @ap = 2üffit (fofplenfaurer 0iatronfal!) ; £rtyftau*e .Kombinationen
$ri8maS;
1,9—2,0; ©laSglang; burefc
$.
2,0—3,0; Sp.®.
be8 rfcombifetjen
jl^tig bis burcpfctjeinenb an ben Äanten; farbeloS ober gelblicfc« unb graulict/reeif?; nur
wenig löSlictj im SBaffer; befielt au8 einfafyro&Ienfaurem Stalt unb einfact>fo&Ienfaurem

@oba

benufrt.

Patron, mit

—

(93orar);

utaS;

Jtrtyffafle

=

=z 2 0—2,5; ®p.@.

<$.

in einem $l?on etngebaefen in (Kolumbien.

beS gtoeü unb einglieberigen StyftemS, turg fäulenar«

$blbr. nad^ ben $ri8menflä<!ben

(Säulen oft platt;

tig;

=

$tyon; nur in Ärtyfiaßen,

etroaS

Sinfal

4.

=

— 1,7;

1,5

unb ben ^Diagonalen be8

-$ri8=

gettglang; burdb,fl^tig bis burdjfdjetnenb;

unb grönlict;; ©efctjmac! füflict), alfaltfd); befte^t au8
36,52 «orfäure, 16,17 Patron, 47,11 Oßuffer; blät;t flcf; öor bem Söt&ro$r unb f*milgt
bann gu einem Staren ©lafe; finbet fiel; in .ftttyfiau'en unb hörnern an ben Ufern tiUta'
(gibt buref) SReinigen ben befannten 95orar).
nif(t;er <Seen
5) «Saffolin (95ors
fäure); ^il)ftatKe in ©e^alt öon @*uppen unb 93lättcjpen, ober gu flalaftitifc^m unb
rcaffert)eK,

graultet;,

auef)

gelblict;

—

tinbenartigen Aggregaten oerbunben;

$erlmutt<rglang
fte^t

burdbfdjeinenb

;

gerreiblifi)

füblt

;

fld)

;

fettig

au8 56 SSorfaure unb 44 3Baffer; Io8t

©p.®.
an;

flct>

=

1,48; farbeloS ober gelblidb;

ftf)mecft

in SBeingeifl,

grüner Sarbe brennt; auf ber liparifefeen 3nfel 93uIcano, unb in
bei ©iena (wirb gut Bereitung Pon 93orar benu^t).

ter);
ar>nhc^

—

Sippe.

3.

bi8

Stii)$aüt

^.

;

fatbtloS

ober

=

2,0;

;

—

3 ©rfdjlecbter.

fünfilicf)

=

SSrucf;

bargt fiettt

1,9—2.0;
mufcbelig;

,

—

ben

©laSglang;
leict/t

im

1)

bifie^t

^o^le;

finbet

in

flct>

Jtalifalpeter (Salpe«

be8 5Irragon8 unb @trontianit8
bmc^flcttig
^Baffer

au8 46 57 ßali unb 53,43 ©alpeterfäure

tüt^lenb;

fo

nur

@p.®.

graulicproeifi

glüf^enber

mer Sänber,

Salpeter.
jf^t

unb bitteilidj; be«
ber bann angejünbet mit
ben Lagunen Pon @aj|o

fäuerlicfe

;

bi8 bur*f*einenb;

löelicfe;

fepmeeft

fcbmilgt leidjt,

falgtgs

Oerpufft auf

als 5tu?blütjung ber (Frboberfiactje auf troefenen (Sbenen

aar*

Spanien, ^orb^frifa, OJorb^merüa JC, in ^öfelen in falfigfelbfpain S^orb^merifa Je. (wirb gur Schief pulperfabrifation, in

t^igem ©eflein auf Getylon,

;;;

924

IMW

-

!

—

—

bit Slrjnetfunbe unb ju fymtfdj*tedjnifdjen 3rcecfen benufct).

2) 9?atronfalpetet
(©übfeefalpetcr); Stxtyfiatte iR^omboeber; ifclBr. boflfommen naej) ben Sft^omboeber»
fladjen; £.
1,5—2,0; ©P.@.
2; ©laSglanj; bur^ffdjtig bis burtiiSföctnenb

=

=

farbeloS ober Üdjtgrau; luftbejttnbig

,

im 3Baffer

löSlidj;

fdjmecft fal$ig s fu&,lenb;

Befielt

auS 36,75 Patron, 63,25 ©alpeterfäure ; fc^miljt unb öet^ufft auf Stofyt, wie Potiger,
aber fd)iräd;er; ftnbet fld) in $eru, fd)td)tentt>eife in $£on (nötiger ^anbclöarttfcl
ttirb

—

ber Äalifalpeter jur 35arfhflung ber ©alpeterfäure benufct).

tnie

peter (SKauer falpeter);
jerreibü^,

nur

oft

in frorm eines

teeidj,

burcbfdjeinenb

unb bitter; befielt auS
J
$äuftg als HuSblö$ung ber <SrboBetflad;e
unb mit Äalifalpeter in bem falfig*felb*

löSlidj;

leidet

©laSglang;

$ulber8;

ft^fiaflinifdjen

im SBaffer

farbeloS ober graulidj;

Äalffal*

3)

unb nabeiförmige $riSmen;

$aars

feine,

.ftr^ftalle

fdjmccft frtjarf

34,9 tfalferbe, 65,1 ©alpeterfäure ; ftnbct fld?
in Spanien, 9ifr»fa, 9Zorb* unb @ub*9Imerif a
fpat^igen ©efiein ber «£ö§ttn auf Setylon unb in Sflorb^mertfa.
,

—

(Sippe.

4.

—

Olauberfalje.

6

—

®efd;Iedjter.

=

1)

©lauBerfalj,

=

ÄtS^afle in ber Siegel faulenartig, feiten p^ramibal; <$.
1,5—2,0; ©p.®.
1,4—1,5;
©laSglanj; burd?fld?tig bis burd?fd)etnenb ; fatBeloS, wajferljeu*; im SBaffer letdpt löSlid);
jjerteittett an ber £uft; fdjmecft füb/Ienb unb
faljig; Bejle^t auS 13,39 Station, 24,84
©djaefelfaure

55,77 SBafftr;

,

©lütjen auf Stotyt £epar;

gibt beim

beS ©teinfaljeS, ju J&aflein, 3fdjel k.,

gleiter

als 3luSBlu§ung

ber (Srboberfiadje

in

audb.

buTdjfldjtig

an

einanber

gereift;

bis butdjfdjeinenb

fdjlägt aei§;

löst

fldj

im

#.

roirb

—

Beunb

2) Sljenarbit, fleine 9t$otn>
2,73; ©faSglanj; fcalB

@p. ©.

unbtftimmt;

meifi rötbjid?;

;

=

in feudjter £uft unburdjfldjtig

reagitt fdjaadj alfalifd);

Sffiafler;

als

fldj

im ©typS, im Äanton 9larau k.,
öon Qlfiradjan, in Qleg^pten ic;

ben ©aljebenen

aufgelöst in SWineralnjaffem, in .fcarlSbab, ©eblifc k.

Benoftaeber

ftnbct

befielt

unb

Be«

auS 98,78 fd;nnfcL

faurem 9latron unb 0,22 ©oba; jtebt gepuffert SBaffer, errrätmt fld) babei, unb baeft
ju fefiijangenben fri)jtatftnifd)en Äiufien jufammen; in ben ©alinen bei SRabrib (airb
pxt ©laSfabrifation unb $u ©oba benufct).
3) ©luuberit (33ron gni artin) ;
2,5—3,0; ©p.®.
Jtt^ftafle Kombinationen beS öertifalcn rbombifdjen SJfriSmaS; £.
2,7
2,8; ©laSglanj, fettartig; burdjjldjtig bis burdjfcPeinenb ; xvtif, in'S graue, gelbe
ober rot^e geneigt; t^eilaeife im SBaffer löSlicb; ftbmecft f^aadb, faljig; befielt auS 51
f(b»efelfaurem Siatron unb 49 ft^wefelfaurem ÄaÜ; wirb auf Äo^ie ^eftig et^Ji^t ju

—

=

—

«^epar;

ftnbet

faljgebirge,

in

unb fi^ftaßinif^en berben STOafen mit 3#on im @tein=
Spanien, ju 5lujfee in <5tfi;mnatf JC.
4) 3)ublif alfal$ (5Ip^t^a*
in «ftttyftatten

flc^

—

Iofe; ft^aefelfaureS Äali), quarjförmige
t^lbr.

parallel ben

®laSglanj;
fldb,

=

Slawen

tourc^fld^tig

imSBaffer; f*mecft

eines

bis burdb,fd§einenb
faltig,

Äri^fialle,

r^ombifdjen ^riSmaS;
bitter;

in'S

farbeloS,

;

«&.

^aufig nabelförmtg ober

=

2,5—3,0; ®p.@.

fpiejjta,

=

1,73;

gelbe ober graue geneigt;

löst

befielt auS 54,75 Äali unb 45,25 ©cbaefelfaute

—

©cbiünben unb ©palten beS ÖSefuoS.
5) Sitterfalj; Porfommenbe
2,0
Kr^jtafle flnb Äunftprobufte, bie natürlid6,en fein ^aatförmig; «§.
2,5; ©p.®.
1,75; ©laSglanj; burc^jlc^tig bis bur^fc^einenb ; grauli^ ober farbeloS; im 2Bafler
leiebt löSlid); fc^nutft faljig bitter; befielt auS 18 «tttererbe, 33 ©c^njefelfäure unb 18
in

ftnbet ftdj

=

=

SBaffer;
Jtolple

mit

©oba

oexmifcjjt

etaaS ©dtaefdnatrium

bilbet
;

oft

cor

Befeuchtet

SBaffet, fo fc^trarjt bitfelbe reineS

gen ©efieinen,

fl(^

©über;

in großer SWenge,

man

bem

im ÄebuftionSfeuer

auf ber

gefd)mol$ene STOajfe mit einem Kröpfen

bie

ftnbct

Jöi^rolpr

—

fid?

in «Sibirien,

als

s

2luSblü$una,

©panien,

fommen 3Bafl"tr mit biefrn ©(feinen in 93ctü^tung,
OBitter Baffer), rote ju ©aibfdjuö, dpfom, ©eiblift

fo
jc.

laugen

—

auf bittererbe^alti=

am £ar$, im Ätain
6)

flc

baS

93ittetfafj

SWaScagnin;

tc.

auS

tropfe

fteinartige Äinbe ober mehliger 23efdb,lag, pon grauer ober gelber ft^rbe, unb fdjarfem,
Bitterem @ef#ma<f ; in Pulfanifd)en ©cjicinen am 2Utna unb 23cfuP, unb in Söaffcrn öul=

fanifdper

©egenben aufgelöst.

;

915

—

dritte Dtbnung.

93ten$fat$e.

—

©alje, welche in ber «&ifce 33erbrennungö*<§rfc$einun8en jtigen.
2 ©efcbledjter.
in
formen
fce3
(üRellii);
Ätbfhlle
jiret*
unb
einorigen ©tyftemö;
1. «öonigflein
i$Ibr. öoflfommen nad? ben Slawen beö £au£toftaeberö; £.
2,0—2,5; ©£.©.

=

=

honiggelb
1,5—1,6;
;
r©t$; SBructj muffelig; Befielt auö 41,4 £onigfi<infaure, 14,5 S^onerbe, 44,1 SBaffer;
in ber 23raunfo§le in ^üringen.
glasartiger 8?ettglan$; burcbjlcbtig biö burcbfdjeinenb

£umboibtit (Oralit);

biß b^acint^«

$aar förmige Stt^aUt, ober feinfornige, berbe, blätte2 13—2,2; matt bis roentgglänjenb;
rige ober fct/alige
unburcbflcbtig ; oder» unb ftro^gelb; befiel auö 54 (Stfenortybul unb 46 Äleefäure; auf
2.

$art$ien

<%.

;

=

=

1,0; ©t>.@.

con 23raunfo$le, in Reffen unb 93ötymen.
93ierte Orbnung.
(Srjfalje.
2 ©iv^en.
0lufl5ölidt>c SWetaÜfaljf.
33etbinbungen ber @db>efelfaure mit
33itriole.
1. <Si££e.

Jtlüften

—

taflfalcben.

—
—
—
—

—

fc^rceren 9»e=

1) (Sifenöitrioi (©rüner Vitriol); Stx^aUe
in »ergebenen Kombinationen beö ivotu unb eingliebe*

5 ©eftylecbter.

fürs faulen* ober biet tafelartig,
rigen ©Aftern« ; gewöhnliche traubige, nierenförmige, ftalaftitifcbe, rinbenartige ober t>ulöerige «Waffen;

=

£.

febetnenb;

im

löölict);

27

(Sifenortybul

©auerfioff an, wirb gelb unb oerwanbelt

jiebj

fenoitriol

ifi

ein

f<funbareö ©rjeugnip,

SMagnctfieö bilbet; finbet

audj

roirb

fid)

baö

in 9Bat?ern,

fet/meeft

füplicb,

unb 42 Sßafer;

jufammenjie^enb
an ber £uft,

fiar!

oerwittert

(Sifenortyb.

2)er <8i=

»on ©djwefel*

ber 3etfefcung

bei

biö burefj*

burc^fldjtig

in fctywefelfaureö

flcb

ftdt)

am

t)alb

unb

^arje, im ©cbwarjwalD, £t;roI, (Spanien k.,

burdj Auslaugen

berwitterter fieStyaltiger ©tiefer je. unb burtip Abbampfen
£auge gewonnen (wirb in ber ©cbwarjfatberei, §ur ^Bereitung ber
unb beö 23erlinetblau8, unb jur 2)arfiettung ber raucr/enben ©djwefelfäure benufct)»

Jtttyftafliflren

JDinte

—

1,8—1,9; ©laöglanj,

leicht

SiJaffer

beße^t auö 31 ©cbwefelfaure,

unb

=

2 0; @p.@.

Jaurbgtün;

2.

ber

©djwefelfaureSßifenortyb;
ber

ftladjen

fecbSfeitigen $t)ramibe

unb

Äityftafle §ofllange ftct)efeitige

einer

feinfornige, flaifglängenbe, weifüe 9tfaffen, bie

$ri8men mit ben

horizontalen (gnbftädje;

bilbet

gewö&nltct}

im SBaffer ooflflanbig IöSIict) flnb ; befielt
30,10 Sßaffer, 0,92 S^onerbe, 0,73 StalU

auö 43,55 ©ct/wefelfäure, 24,11 <Sifenori?b,
erbe, 0,32 23ittererbe; in ßbjli alö Sager in felbfyat^igem ©eflein.
3) Sotr^o-gen; in traubtgen, nurenförmigen ©ehalten, feiten in fleinen £ri)ftaflen beö §wei* unb
eingtieberigen ©itfemö; £.
2,0—2,5; @t>.@. == 2,3; ©laSglanj; bur^einenb;

—

=

biö ocftrgclb; im HBaffer löSlicb, mit £intetlaffung eineö gelben £)cferö;
gufammen$ieb>nb;
fd)mecft
aaffrt^altige S3trbtnbung öon 6aJIfd?=fc^rcefeIfaurein (gifenor^b
unb boWelufötüefflfaureut (5i|'enor!^buI, mit ©inmengung bon ft^ir-efelfaurer 93ittererbe unb
©l^Ö; finbet jlcb gu &a^(un, in ®ct;treben.
4) Stup fer ö i trio I (6Iauer obet

bunfeIbi;acintfc>o!f;

—

c^rifeber ©itriol);

Äii^fiaae fünfliicb erzeugt;

formige ober

fettige ©efialten,

©laögtanj;

^albourcbflcbtig

löölidj

im SBaffer;

biö bur^jfdjeinenb

febmeeft njieberlicb

facb=fcb»tefelfaurem Jtu^ferorijb;

3Bafferge$alt
metattifc^eö

renben,

am

unb brennt
Äu^fer auö

;

in

Uebergänge unb 93efdjlage;

flcf;

;

«§.

= 2,5;

<8^.@.

=

2,2—2,3;

bunfel himmelblau in'ö f^angrüne;

gufammenjie^enb

;

lei^t

auö majfer^altigem, ein*
berltert in ber ^i^e ben

befielt

an ber fiuft weif;
auö ber 5tufiöfung febeibet

befeblägt

aeif

finbet

;

ber Statur aIö getropfte, nieren«

(Sifen

unb ©alüaniömuö

auf Äupftrerjlagerfiatten, befonberö auf fu^ferfteöffi^
S'iajfau, Ungarn jc, aut^ in ©rubenaafern aufgelöst

jlcb

«§arj, in ©Streben,

(Gementroaffer), auö beleben Äu^fer mittelft @ifen mefaKifcb abgerieben wirb ($ur S3e«
reitung blauer unb grüner Satben, unb in ber £eilfunfl Oerwenbet).
5) 3infoitriot

—

(weiter Vitriol; ®alli§enftein),

Ättyftalte

wie beim «ttterfal^;

bie

natürlichen

unb ^aarförmig, ju traubigen unb nierenförmigen Aggregaten Oerbunben; £.
2,0—2,5; ©^.©.
1,9— 2,0; ©taögtans; burcbjlcbtig bis burebfebeinenb ; färbe«

fiangeltg

=
loö,

=

blaulic^

ober röt^li<^;

im

SBajftS

leicht

löölicb;;

fc^meeft wioerlic^

sufammenjie^enb;

926

U

ou8 28,07 ßintoxfi, 27, 93 ©cb .refelfaure,
befolgt an ber fiuft
3Baflfeir ;
weiß unb öeranttert; tfl Daö $robuft ber Serfefcung ber Smfblenbe; ftnbet flcb, im Sftam«
ttielflbrt-g am £ar$, ju ftatylan unD @cbemm§.
beftefct

fer

3

— «fcalotbe. — ©abartige Berbinbungen
— «tfentyalotb ((Sifencblorüt),

@tpr>e.

2.

—

beö (Sb>rö mit aßetaffen.

®<fa)Ucbter.

gatte weiße,
1)
fublimirbare Blätteben öon jufammenjie(?enbem ®efd)macf; »ie

löölidr,

Suft fierfefem unb unter fluöjioßen öon faljfaurtm

unb 56 5 Gtjlot; wirb
(Hmmonium s <8ifeneblorib),

auö 43,5

miaf

(Sifen

gufammenjiebenö fdjmetfenUe SRaff«,

®aö

in

im

r-ulöerige,

fld)

im SBaf*

in feutbter

oerwanDeln; befielt

@ifenori)D

—

öon Bulfanen auögeblafen.
gelbe,

leidjt

2) (Sifenfals

SBajftr leitet löölidje, faljig

an ber Cuft feudjt wirb, unö auö ©alrnia!
unb anbett^alb (Styloreifen beliebt; öulfanifcbeö ^robuft, baö fld) an ben Äraterwänben
abfegt.
3) Äup ferfcaloib (Äur> fertblorio); grfinliebblaueö ^uloer, fonjt wie
borigeö; auö dtuprercr/lorib bejtel?enb; wirb in ben ötaucbfäulen ber Bulfane aufgetrieben,
unt>

bie

—

«Mineralien,

(Srfle

—

klaffe.

III.

—

Suftmuterattcn

33rettje.

—

weldje auö einer berbrennlicben ©uBjJanj befielen.

Drbnung.

Berbrennen o$ne

—

öorfcer ju

—

—

(grbbrenje

— 2 (gt^en.
— 2 ®ef*Ucbter. —

fcbmel$en.

4 ©rbnungen.

Noblen.

©d^niarjfoblen.
U ®ippt.
Ienblenbe; ®Ianjfol?Ie; $arjlofe ©tein foble);

1)

9tnt$radt

(Stoff»

unb eingefyrengt,

berb

aud)

=

=

mit (Spuren öon Sfceilbarf eit ; <&.
2 0—2,5; @p.@.
1,4—1,7; metatt*
äfjnlicber ©laöglanj; unbutcbftcbtig ; etfenfa)war$ biß graulicbfcfcwai j ; 93rucb mufebelig;
jtyrcer üerbrennlicb ; befielt auö ,Ror)lenftoff, mtt Beimengungen öon Äiefelerbe, $b>netbe
unö (Sifenorfyo; im Uebergangö* , ©rauumcfens , Sljonfcbtefer unb ©anbfteingtbirge; feljr
flangelig,

öerbre-tet

—

(nrirD

als Brennmaterial benufct; erforbert flarfen £uft$ug,

@teinf o

2)

le,

b,

berb ober eingefyrengt in mächtigen fiagern

in einer bcfbnberen ©tbirgöbiloung, ber

ober oerworren faferig

glanj biö Settglanj;

unb

bidjt;

unburdjfldjtig;

©trid) graulieb» ober braunhcbfd)roar$

uno 0,5

fioff,

— 5,4

SWetaQor^oen;
hinterlaßt

im

ftetö

6oafa;

jur

®aöbeieud)tung

ftnOet

=

Sftotbliegenben

gräultcbfcbroarj

74—90

auö

befielt

fta)

in

fafr

eerroenbet

unter Abgabe t>on

nit);

aßen feilen ber 9BeIt;

('Äbanberungen

— 23raunfo$Ien. —
Derb,
mit
^oljtertur,
@p.@. = 1,0—1,4;
©tppe.
oft

jwtfcben ber unte^
fdjieferig

,

aud)

1,1—1,5; ©IaS=

unb fdjwärjltcbbraun;

Äoljlenfteff,

50—86

3—20

<Sauer=

2

©efdjtecbter.

^co^ent Ieua)tenben ®a-

treffiitbefl

(Scbieferfpljle

:

ftaferfoble; Sdußfo^le).

2.

=

2,0—2,5; <5p.®.

petbfdjwarj,
;

,

©eföge

;

große £ifce),

9Bafferftoff, mit 93eimengen üon 1—20 SJJrojent (Sröen unb febtoeren
öom ©cbrcefrlfieö begleitet; brennt mit fiarf Ieu(btenber Slamme;

QSerftbloflVnen geglüht,

fe8,

£.

bem

feljr

fogenannten S'.ögen,

©tetnfoblenformation,

ten 5lbttjeilung beö tlebergangögebirgeö unb
erbig,

unb

;

—

1)

auö) bidjt unb erbig;

beutlid)er

99rennmateiial

®robfo^>le;

;

aud>

ßannelfo^le;

33raunfo$Ie (8ig*
«§.

=

1,0—2,5;

oft

©rutb erbig ober mu|'d>eltg, bann mit
fettartiflem ®ianj; gelblicbbraun biö peebfebwarj; beft^t auö öortoaltenbem Äoblenflojf,
(Bauerfioff unb SOßjjferfioff, mit erbigen Beimengungen ; ift eine Umwandlung üon $fl.in=
jerretblid);

jenfubftai'j

unburcbfldjtig

;

brennt mit leuebtenber

Stamme

;

unter 5luöftoßung

— 70

eineö

wiberlicb ritebenben

ßoafö; ft >bet fld> im
tertiären ©tbirge unb im aufgefebwemmten öanöe, in ©anbfieinen unb 3:b<> nD t bungen,
^äufig mit ©cbwefelfieö untermengt; guteö Brennmaterial; bie fieöi unt) tbonbaliige rcirb
jur Bitriol« unb 5tlaunfabrifation, ber ®agat ju Q3ijouterieroaren benufct ( 2lbänberungen:
^edjfoble, ®agat; gemeine Sraunfoble; bituminßfeö ^ol^, Cignit; 2RoorfobJe; drcfo^Ie,
lölnifd)e llmbra; ^apterfo^le, Blattfobte).
2) Sorf, eine rosige ©ubftanj, bie auö
mtfyx ober weniger umgewanbelten ^flanjenreflen btjre^t, oiel «öumuö enthält unb mit
öiaucbeö;

gibt

im

aStrftrjloff'enen

geglübt 10

^rojent

leiebter

l

J

—

;;
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erbigen Steilen bermengt

gutes Brennmaterial, baS mit SluSftofJung eines

ifl;

©erucöeS brennt, unb nac$ feiner

3 ro et

t c

Orbnung.

@pröbe,

—

<5iV£e.

(flfiljombenoftaeber),

9teinljeit

welche

—

6c$wefel.
ifeeilS

1—40

oon

$ro$ent %\ty

^interlajjt.

«&ar§brenge.

93renje,

fiarf rietyenbe

(Si^en.
1.

—

wifcerigm

bem Verbrennen erweisen,

for

fld)

—

2

— Sdjwefel;
= 15—2,5; @p.@. =

tfceilS in ßrtyfhflen
fugeltg.
ober
nierenförmig, rini>en=
in frtyfiafliniföen *Partt)ien,

1

©efdbletft.

£.
1,9—2,1;
eigem&ümlict/
gelb,
audj gelb*
gettglanj; burcfcfld?tig bis burtfefcfceinenb an ben Tanten;
Iicfcgrau unb gelbltdjbraun; befielt auS bem bekannten ©runbftoff @d)wefel, in me&r ober
jiaubartig;

berb unb eingefyrengt ober

artig,

weniger reinem 3ufianbe; flnbet jlcfy auf Ouarjlagern, auf (Erzgängen, in ©typSbilbungen,
in üulfanifdjen ©ebirgen k. (wirb jur ^uioerbereitung, als Sünbmaterial, als Slrjnei, in
ber QRetatturgie

ic.

6i£fce.

2.

oerwenbet).

—

gelbeS drb^arj),

—

£arge.

4

©efäledjter.

—

1)

Bernfiein (©uccinit;

©ubfianj, bie in ftumfefecftgen, runbltdjen ©tücfen
an ben Jtüfien ber Oftfee gefunbfn, unb bon ben
OBeflen auSgefrüfclt ober gegraben »erben; «$.
2,0—2,5; @p ©.
1,0—1,3;
g-ettglan.5
butciiflcfcttg
bis burdjfcfceinenb; 39tuc^ flactjmufdjelig ; gelb in allen Nuancen,
oft in'S braune unb rot^e übergebenb; Befielt auS einem eigentümlichen £ar§; fcfcmiljt
in ber *&ifce; oerbrennt unter angenehmem ©erudj; gibt beim (Sublimtrm bie 93ernfiein*
fäure; wirb ju ^imfis unb üßijouterieatbeiten benujjt, ju Sirnijfen, ju SRäudjeiJHiloer unb
ju mebijinifdjen Qvotdtn öerwenbet.
2) 9t$etinit (JRetinaSptyalt); nidjt frtyftol*

unb .Körnern

tton

lpar^ige

bittjt«,

rauher Oberfläche,

=

=

;

—

$ar$artig, in

liftrt,

£.

=

2,0—2,5;

Römern unb
<&p.@.

es

runblidben, fium^fecftgen ©tücfen, mit rauher Oberfläche;

1,1—1,2;

5ettglan$;

turdjfdjeinenb

bis

unburcfcjldjtig

Brudj flact/mufctyelig bis uneben ; ©emengc
(Stfenortyb unb Sljonerbe; ftnbet fid? in üßraunfotyle
in 2ftaf)ren, Ungarn, 9iorb=<Hmerifa.
3) 2iS£l?alt
(®rb*>e$); berb, fugelig, traubig, nierenförmig, etngefprengt ; £.
2,0; @£.@. ==
1,1
12; Settglanj; unburcbflctjtig ; £tct/fd}war$ bis gelblidj= unb fdjwärjlicfcbraun
83rucfc muffelig; befreit auS .ßoljlens, @auer« unb 3Baff«jfbff; ftibmil<t beim ©iebepunft
beS SBafferfl ; ijl leicht ent$ünblidp ; öerbrennt mit leucfytenber, ftaxt rufüenber Stamme unb
eigentümlichem ©erudj; am tobten 9»eer, auf Srinibab, in (gnglanb, fttanfretcfe, ©cfcwes
ben, am £ar$ jc. (wirb ju glrnif, 5lnfireic^ färbe, $a*bebecfung, SrottoirS jc. oertoenbet).
4) (Slaterit (elaflif $e3 drbfcecr/; foffileS Gautfcfcuf), weicfee, oft fd>wam=
mige, elafitföe ©ubftanj; <Sp.@.
0,9—1,3; ftettglan$; burdjfdjeinenb an ben Äanten
bis unburctyjlcfctig; fc^wärjltctbraun, in'S grüne unb rßtfelut braune; flnbet fl4> auf Blei»
gangen in 2)erbi?fl?ire, in einer ©tetnfo^lengrube in SRaffa^ufettS , unb in ftranfretd) im
braun, in'S gelbe ober

rottye,

bisweilen

öon £ar$ unb Bitumen, mit
unb foffUem £ol$; bei £afle,

fireiftg

;

etir>a8

—

=

—

—

=

Jto^lenfanbflein.

5>ritte

Orbnung.

—

Brenje,

welche

unb

©i^en.

wcic^i

gettbrenje

—

ftüfffg,

—

Oelbrenje.

unb bem Seit ober Oel

—

—

Satge.
61***.
2 ©efäted&ter.
Oüoferit), fleinförnig ober blätterig; roeufc; leichter
1.

burdjfc^einenb bis unDurdjflc^tig

rudjlos;
fldb.

J

in

im warmen
(Snglanb,

;

gelblütureif?,

OBaffer jerflit^enb

cBdjottlanb

unb

in

;

1)

a$nli<$

ffnb.

—

Sßergtalg (^atdbetin;

als SBaffer; ^erlmutterglanjenb

grün, gelb ober braun ; gefct/macfs unb ge*
aus Äo^lenfioff unb SBaffafioff; ftnbet

befielt

ber

2

SKolbau

(als

Seud&tmaterial

benu^t).

—

2) Sfioö^ttjalit (@c^eererit; natürliche 0ia^^t^aline) , fr^attinifctje, locfer
Oerbunbene Blätter ober Äörner, ober nabeiförmige ^rt;ftatte; rvtid) unb gerreibli*; fdjwe«
rer als ©affer; ^erlmutterglanjenb ; burdrfdjeinenb
gefc^macf s unb geruchlos ; aei§, in'S
;
gelbliche ober grünltdje;

Wflty ju

fdjmtljt bei

45° C. ju

(iner fröflattinifc^en SWaffe erjlarrt;

einer burd;j!d?tigen,

finbet ft<^

in

ölartigen &lüf|1gfeit,

unb auf Braunfo$le, in ber

;

928
am

unb

©djioei$

(au« ©teinfobjent^eer

SBeflerwalbe

bem ^a^t^alit poflfommen

—

abjtlicbe

—

©ubffans).

man

erhält

—

JDefHKat'oi «int

bureb;

©teinM

(Petroleum; #ap$*
1)
0,75
t^la; (grböl), bünnflüfffg, farfeeloS, fcbtoacbgelblicb ober braungelb ; ©p.@.
0,87;
mit
ffarf leucbtenfcer, rufenber 8'lamrae
Setfglanj; burcbflcbtig ; leidjt entjimblicb; brennt
©ippe.

2.

unb

babei

enta>icfelt

12,2 SBaffetftoff;
befonber«

ten,

Oele.

um

©efölecbt.

1

©erueb;

eigentbümlicben

einen

im

Slöfcgebirge,

ftnbet

ffcb

33afu

am Äa«pi*©ee,

87,8

au«

befielt

$$on*

in

Äot?Ienftoff

©anb*, Stalh unb

,

—

=

unb

SWergelfebieb«

auf 3ante, in £inboftan, (Sbjna,
im (Ftfaf} :c. (witb al« Seuebt»

aucb in Italien,

auf Srinibab unb in ben .ßarpat^en; al« Bergt^eer
unb Brennmaterial, in ber STOebijin, ju ftirniffen je. benufct; ber Bergt^eer al« ©cbmiere,
ju JMt unb Ijtybraulifcbem STOörtel, unb mit ©anb gu JDac^bebecfungen unb SrottoirS).

— @r§brenge.
—
©rap^ite. —

Sterte Orbnung.

1

©Ippe:

©rapbit

bönne

=

©ippe.

SBrenje, reelle ein SWetafl ent&alten.

fecböfeitige

tafeln,

1,0—2,0; ©p.®.

biegfam;

=

au«

bunfelffab/lgrau

Verunreinigt}

fett

nefferrceife,

;

(Sifen,

berb

aucb,

feiten,

ftnb; «$.

bünnen Blatteten

in

anjuföbjen,

meiff

jldb.

tfr^ftafle

öoülommen teilbar

unburcbflcbtig

milbe;

ftnbet

gang* unb

in'« biegte überge^enb, lager*,

;

(iReifjbiei),

ber Baff«

mit 4 unb me&r ^Jrojent

Äotylenftoff,

unb Sitanortyb

Sljonerbe

ber Stiftung

1,8—2,4; SKetaHglanj ;

bti

eifenfcbrcarj
befielt

fcbroarj;

©efcbtecbt:

1

in

bie

abfiirbenb;

©trieb

aud) oft mit Ätefclerbe,

mit

fcbuppiger ©trufiur;

eingesprengt

im

älteren ©ebirge,

im ßumberlanb, öielen ©taaten ber Union, in ©a&otyen, bei $affau je. (a?itb gu Blei*
fliften, feuerfeffen Siegeln, jum ©tit)tpärjen bon (Sifentpaaren , gur &riftton«*Bermtnberung
je.

bemtfct).

IV. klaffe.

—

^enermiueraUett

—

4 Drbnungen.

(Srffe

Orbnung.

—

Stalle.

Dr^bifc^e (Srje; Oribirte fefroere SKetatte.
1.

©ippe.

—

(Sttagneteifen);

(Sifenfalcbe.

bureb, jl(ptig
fte^t

;

t^eil«

;

=

£.

unb

37

in eingeroaebfenen

—

6 ©ippen.

13 ®ef$Ied)ter.

—

reguläre Oftaeber,

5,5—6,5; ©p.®.

©trieb febaarg;

etfenfcbrcarj;

au« 69 difenortyb

ffnbet flcb

genjö^nlicp

Ättyjtau'e

parallel ber Dftaebetflafyn

—

(£t?je.

ober mit anbern ©toffen oernüf^t, ent«

«Mineralien, ttel^e ein fcb>ere« SWetaß, rein,

galten.

—

=

Sflagneteifenffeln
feltener ©ürfel jc. ; tbjbr.
1)

4,9—5,2;

fpröbe; ftarl magnetifcb,

©tfenorijbul

,

Stx^aUtn,

ober
t^eilS

STOetaOglans;
polarifcb;

öfters

un*
be»

unb 71,7 (Sifen;
in hörnern, berb unb eingefprengt;
28,3

©auerffoff

3:^roI, ©teS;ermarf, Böhmen, ©aebfen jc. ; ift
oft in maebttgen Stfaffen, in ©fanbinaoien,
2) ß^romeifenflein (ß^romerg)/ Äri?«
ein reicb>Itige«, vortreffliche« dlfenerj.

—

=

=

einer Oftaeberflacbe teilbar; ^,
5,5; @p.@,
ftatle feiten, Oltaebtr; nur nacb
4,3—4,5; SKetaKglans unöoHfommen, fettartig; unburet/ffebtig; eifenfebttsarj bi« peebfebojarj;
©trieb braun; befielt au« 53—60 S^romorbb unb 20—34 ®ifenori;buI ; airb bureb
©lü&,en magnetifcb; bureb ©cbmeljen mit ©alpeter jerfe^t; üon 93orar unb $&o«p$orfalj
aufgelöst; finbet fleb feiten fr^attiflrt, bei Baltimore unb auf ben i (einen 3nfeln um
©t. «Domingo; fonft berb, auf

fleinen Sägern,

in 9iefiern auf fcbmalen

©angen;

in gro*

(@rj wirb
fen SRaffen In granfreieb, ©tei^ermatf, ©cbleflen, ©cbottlanb, S'iorb.^merifa jc.
Litanei»
benu^t),
Äali«
jc.
3)
gur 2)atftetlung ber ß^romfarben, beS ebromfauren
in hörnern;
berb
unb
geao^nlicb
einarig,
^emiebrifcb;
unb
breifen, 9db,omboeber

—

^=

5

(

5_6,0; ©p,®.

=

4,48—4,78;

STOetattglans;

unburcbfWjtig

;

eifenfebwarj

au« titanfaurem (Sifenortybul, rcelcbem gewö^nlicr) (Sifenorbb eingemengt ifi, unb
me^r ober weniben tfomorp^en ©ubfianjen 3Ranganor^buI, Bittererbe unb Äalferbe; iß
glamme
ge? magnetifcb;; beränbert jlcb beim ©litten nicb,t; gibt mit Bluffen in ber äufern
befielt

; ;

929
(Stfenteaftion

—

Sieben.

in

}

4)

3tmenit (aroiomeS Gifener*);

9Rl)omboeber mit einer geraben Gnbflatfe unb

fombinht mit ben

-

=

beS

ftläcfeen

SttyfaUt

erften

fecfcS.

$riSmaS ; $.
5,0-6,0; 6p.®.
4,6-4,9; 9»etaa 3 Ian 5
unburcbffitia
eifenftbwarj unb braunlt$fd>war$; wenig magnetifty; befreit aus
titanfaurem
feitigen

;

(Bifenwbbul
größerem «erlpältnif all baS Sitaneifen
für fldj unfcfcmeUbar
;
ju ©aflein unb am Ural.
5) SRißtin, frirje, meift abgerunbete quabrattföe
men, ober fiumpfeifige tförner; t$lbr. na* ben $ri0menfia$en;
60
65*
£;
4
4 5; f t ,t 8 r
ftB8 f<m*J unburdtfdjtig; fawar$
nidjt
magnetifdh
? ? LI
f»?/
„
befielt aus 14 <B.fenorl;bul, 84 Sitanfaure, 2 2Kanganori;b ; in

unb Orijb,

=

am

—

—

Äatferfiubl.

SKanganori;bul,

6ornwau\

—

SKenaccan;

6)

=

4,5

— 4,7;

'

(Siebenbürgen im

borigeS;

befielt

(Sinmengung

einer

6anbe;
@anb; £.
aus 51 <*ifeno*bbul,
25
3,5 Ouarg ; im Ouanfanb

Römern unb

abgerunbeten

in

fonjl wie

45 Sitanfäure unb

— W»

=

^

/?^

4,5—6,0; @p.®.

m

in

erfiereS

j?on

=

als

7) 3 f er in; Jttitfatte feiten, lofe, abgerunbet, fflürfel unb Oftaeber;
genjöbnh^ tn «einen runbiifyn @tücfen ober hörnern; £.
65; 6p.®.
SKetaOglang; unbuttyftytig ; eifenföwar$ ; magnetifö;
enthält 72 @ifeno^öul' unb '28
Sitanfaure; im granitiffyn 6anbe im liefen gebirge k.
(bieder: Sitan eifen fanb,
em Wwarjer, magnetiföet (Sifenfanb in ben Säcken unb Sflüffen bulfanifcber
©eaenben).
X a
C3inlcifen«r Ä );
Oftaeber mit Sobefaeber* unb £ria=
a .l
l!
tiSotiacberftafyn ; ^auftger eingeworfene Körner; £.
6,0— 6,5
3*
5
SKetaUfllanj; unburdtftyig ; <ifenfn)watj j ©trieb rotbraun;
fiarf magnetifcb ; «er'
bmbung öon <Sifenoi!?bul unb 3infori?b mit eifen, unb 9J?anganort;b
;
in

=

WM*

7:P?

—

-6p®

=

0—5

^eu=3erf(tj.

ffiolfrom;

9.

=

= 46—48;

j»eU

unb einglieberig , ein, unb aufgeworfen, feiten in
ftra^lig gufammengefefeten Sifterfi fallen
$.
5,0—5,5; 6p.®.
i
7 0—7 2« biamantartiger petaUglanj; unburc^ftdjtig; graulid). unb
Bräunlid&f^rcari ; 6tri* 'ro't&lu*:
braun; befielt aus 17 <§ifenort;bul, 6 SRanganor^uI
unb 77 Sffiolframfäure; frtwer
fJmeI S bar; wirb Pon jp^l^wfaljj leidet aufgelöst; ftnbet fiel; berb in firabligen
unb
faal.gen ßufammenfefcungen, im (Srjgebirge, am £ar$, in
GornwalT je.
10) Xanta*
Ärbflatte

=

~

-

(Golumbit); Ät^aOe feiten, priSmatifö, tafelartig; gewö$nli<$ in
ft^aRinififien
edigen 6iuden unb eingingt; t$l&r. nad) ben
©eilenden eines r&ombifäen OMS*
11

1

'°

H^ÄiZ

;

bräuniid)fdjwars;

7 2; f^ a ^^an lanj; unbur^c^tig;
9
Äf\T
entölt 13,75 (Sifenorijbul, 83,44 Santalfaure,

@

föwarj; 6tri<$
Wanganorblml
11) Clfenbe r ©runbform

'

1,12

—

unb 6puren üon 3innc*pb; in ftinnlanb, ©Sweben,
9eorb^merifa
x omb9t x
X
Wwmibal
ober
«W/
tafelartig; $»*. na $
m!" V
l
l
5 ; ^'®;
5 '°- 5 ' 3: »^«8l«"j; Wnne «lattc^en mit

mUt

m
=Ji
£
=
IS ^rT ^\burWemenb;
eifenf^warj
fia^Igrau,
MWWmn;
magnetif*;
MW*
bejre^ aus
*V» ^ } fejwnorbb,
etwas
unb 2»anganort;b gemengt;

ifffÄ

.

bis

3:itanfäure

Ä^^j*

1

^*"

man ®r«n 5 eifenerg;

nennt

mit
1

f

£1
in

tafelartigen

unb

A

(

SRagneteifenftem.

m
'

mit

feigen, bieten unb erbigen 516Samalit; ledere fomaien m, a»

iS!"*
? m9iotbeifen|ietn
5V*i9'
unb
3 ans
form.g

mit

,l
0t * ,
® IaSf,J M); bitter mot^eifenfiein,
i f t"t !« (
l
unb
Olot^eifenr a^m
aus ber «ermengung oon motbeifen-;
Königen, fiefeligen unb {alfigen «Waffen entfielen
bie
rotten /bon =

«ItVVf
V*'
»ot^ifenpÄer

ber

oft

ifomorpb

ifi

bie

feigen Aggregate Sifengiimmer; bie faferigen,
anberungen (Rot^eifen^ein, »iutjiein ober

«W

angelaufen;

(Sifenorbb,

fltefelerbe,

otfet

bunt

oft

buf^eltger,

mT

5 5;
'

^f»I«*f«nflelne
f
flnb
treppe

-

fejier

f^®'

=

unb

eifener^e,

Ä«U eifen Heine);

geben

aber

weniger

12) 93rauneif ettfei n, gewö^nlic^
Sufammenfefeung ; au% berb unb

3,6-3,8;

metaflifd)

glänjenb;

ber (Sifen*

gutes

(Sifen

»nb ^aar.
in
Qlfterfr Ratten
unburc^^tig ; braun
nobel»

Nuancen; ettiQ qelblidbbraun ; befielt aus (Sifen cri;b^brat
oft mit
etwa«
;
JKanganoibb, Äupferor^b unb Äiefelerbe gemengt;
wirb beim ftarfen ®lu^en f*wan
allen

;

930
Aggregate mit fugeKger k. £>6etftä*e fügten ben Konten
Brauner ©laSfopf, bie bieten unb erbigett ben Spanien $§ oneifenfle in;
ledere treten als f*altger ^^ ort eifert fi e in ((5if enniere) auf, bie im 3nnern
oft t)o$l unb mit ©anb ober $$on unöoflfommen ausgefüllt ftnb (Slbler ftetne, &lap*
p er jleine), ober als bitter $$oneif enft ein unb «o&nerj (kugeliger ^oneifen*
Hein), ober als UmBra, (eine erbige Sßajfe, bie als SPhletfarBe Benufct wirb); ber

unb magnetif*

(bie faferigen

liefert ein jur ©rabeifen* unb ©tatyfabrtfation fet)r geeignetes (Sifenerj.
@ötb,it
(9Ubeleifeners; £ep ibofr of it); Kristalle priSmatif*, nabelför*
12.
mtg, oft 6üfct)elfdrmtg §ufammengeb,auft au* f*ilfattig, bünn tafelartig ober Blatteten»
4,2; in
5,0; ©p.®.
förmig, na* ben Breiten Olafen öottfommen teilbar; £.
©laSglanj geneigt; $albbur*fl*tig Bis bur*f*einenb in ftbjlattinif*en ©tücfen; unbur**
jf*tig in Giftet t chatten; f*war$li*braun Bis btyacintbro*; ©tri* ocfergelb in'S rot^e
fmbet fl* mit «Brauneifenfrein
geneigt; Befielt auS 89,69 (Sifenov^ö unb 10,31 SBÖaffer
unb SWanganerjen betmengt (bie bünnen tafelarligen, in Brufen jufammenge^auften Krb«
s
Hatte beS ®öt&,it, auf ben iBraunetfenftein im @iegenf*en, führen au* ben tarnen $b

IBrauneifenfietn

—

,

=

=

;

rofiborit bber 9tuB ingltmmer).
2»anganfal*e.
2. ©ippe.

—

—

(©raumanganerj; ^^rolufit;
$rtSmen;

t&Jbr.

na*

33r aunfte in),

ben $riSmenfla*en;

meiaflif*; unbur*jt*tig

;

—

6 ®ef*Ie*ier.

«&.

=

1)

Krtyfiaile

2,0-2,5;

2Bei* manganer $
unbeutii*,

ßufammenfe&ungen

etfenf*war?, Bei fäulenarttgen

rbombif*e
®lanj

@p.@, = 4,6— 4,9;
in'S

bläuli*e

fpielenb; ©tri* f*war§; Beftetyt auS wafferfreiem Sßanganljtyperovbb, $auftg mit 93raun*
eifenftein, Ouarj, 93arr>t k. gemengt; wirb bon 93oray unb ^ofip^orfal; unter Traufen

aufgelöst;

am

man

unterf*etbet flra^ligeö

$f)üringtrwalb, in

Sftaffau,

Blätteriges, bi*te3

,

©t<i;urmatf, Oeftertet*,

unb

erbigeS

Böhmen, (Saufen jc; wirb

Bereitung öon ©auerfioff unb 6b>r, jur ©ntfatbung beS ®IafeS unb

—

©mailmalerei benufct.
tjottfommen teilbar; £.

2)

=

SBei*manganer$;
in ber

jur

@iaS* unb

33raunit; quabratif*e Oftaeber, na* ben Dftaeberfl^en
4,8—4.9; ®tan$ unöottfommen me=
6,0—6,5; @p.®.

=

©tri* ebenfo ; befreit auS 70,34 «Kanganmetatt
fl* betb unb in Ärtjfhtten Bei Slmenau, in Springen,

braunli*f*war$

taflif*; unbur*jt*tig;

;

unb 29,66 ©auerfioff; flnbet
im SKannSfeloifcrpert unb in $iemont.

©lansmanganerj),

—

SWanganit (Q3raunmanganers;

3)

$riSma8; £.

=

4,0;
©p.@.
4,3; SWetattglanj; in tu anen ©plittern Braun buv*f*einenb; 6raunll*f*wars
©tri* rötblt*braun ; Beftebt auS 90 STOanganovbb unb 10 ©affer; am £ar$, in @*ott«
war smanganetj (£auS man nit);
4)
Ianb, @*rceben unb 0ieu-©*ottlanb.
5 5; ©p.@.
Srotflinge; £.
5,0
p^ramibal,
au*
Krbftalle quabratifc^e Dftaeber,
4,7—4,8; unoottfommener SWetalTgians ; unbur*fl*tig ; Bräunli*f*warj; ©tri* xofyit}'Braun; Befielt auS 69 SWanganor^b unb 31 2Bangano>*bbuf ; fibfiattifirt unb betb, for=
Kttyfhlle Kombinationen beS tl?omBif*en

=

—

nig,

nur ju

Stteftlü

am

^arj.

—

5)

©*

=

=

—

^filomelan (£artmanganer j; @*warj =

=

eifenftein); traubig, nierenförmig, fialaftitif* au* betb feinforntg unb bi*t; ^.
nur f*inumrab ober matt,
oft
4,0—4,2; 2»etattglanj f*wa*
5,0—6,0; @p.®.
Imr* Reiben mit einem faxten Körper glänjenb; biauli** unb gräult*f*warj; ©ru*
,

=

,

fla*muf*elig Bis eben; Bufammenfefeung no* ni*t genau Befannt; fe^r »«Breitet, oft
in Begleitung öon 99raun= unb 3ftot^eifenftein unb 2Bei*manganerj (&ier6,er baS, unter
6) Kupfer*
bem tarnen 3ßab Befannte SWangantrj, am «&arj, im @*warjwalb jc).

—

manganerj;

f leine

= 3,1 — 3,2;

nierenförmige,

tropffteinartige

©cftalten;

au*

berB;

«§.

=

4,0

;

Biauii*f*warj; ©tri* eBenfo;
;
20,10
SBajfer, unb einer Beimengung bon
auS 74,10 «TOangano^bb,
®t)p8, Äiefelerbe unb difenortyb; finbet fl* ju @*Iacfenwalbe in 33öljtnen.
3innfal*e.
4 ©ef*le*ter.
3. ©ippe.
1) Sinnftein (3innerj);
Krbftatte meift Kombinationen beS quabratif*en OftaeberS unb ^riSmaS, jwet= unb ein»
6,8—7,0; Diamant.
6,0—7,0; ©p.®.
ar-ig; t^lbr. parallel bem $riSma; «.

@p.®.

8fe«fl(anj;

unbur*fi*tig

fefte&,t

4,8 Kupferovl;b,

—

—

—

=

=

; ;;

931
unb ©IaSglanj geneigt; $albbur*fl*tig unb unbm*fi*tigj
farbefoS unb
Von gelbli*n;ei& Bio treingelb unb §Vacint$rot$, ober
bur* afle Nuancen von
braun bis »etyfövarj ; befielt auS 3inno,vl;b, oft mit ffifen.
unb «Wanganoröb, «Riefet»
erbe, S&onerbe unb $antaIo;ri;b Verunreinigt (man
unterf*eibet
?u $ttU

fllottj,

gefärfct,

fpat^igen 3innftein

(^abetsinnerg)

unb faferigen 3tnnfletn (fornif* 3inner§, ^olninnV
ber 3mnflein ftnbet fl* öotjügli* im ©ranitgebirge
auf ©ängen unb Sagern, im Html
btrge, auf «Banfa unb SRalaffa, in ftranfrei* x.
in Gornvall unb SWiyifo jlnbet er fl*
;
im aufgef*u;emmten £anbe); ber Sinnflrin ift baS einzige
(5rj, auS *e!*.m baS 3inn
im@ropen gewonnen ttirb.
2)9tutil, Ärttfatte aie beim vorigen, meift fäutenartia
na* ben $riSmenftä*en; $.
6,0-6,5; <Sp.®. =.44-4,3; metaaäbnli*er «Dia«
mantglans; bur*f*einenb bis unbur*ft*tig; röt^Ii*braun bis
gelbli*braun , »tut, unb
£Vactntl?ro*; (6efie$t aufl Sitanfäure: 66 07 Sitanmetafl
unb 33,93 ©auerftojf); f*miht
m*t für fl*; löst fl* f*t»er in ^oStforfalj auf unb gibt im
Ovi?bationSfeuet bem
@lafe ^flcint^farbe; ftnbet ft* im ©runbgtbirge auf ©ängen,
Sagern unb felbft in ®e=
Feine eingemengt, in ©teöermarf, Svrol, Ungarn,
@a*fen jc; ipirb in ber $oneUanma>
Ierei gur £erVorbringung einer
f*onen gelben ftatbe benu&t.
3) Oftaebrit («ttnataS); ©rofrm. tin foifceS quabratifäeS Oftaeber
£.
5,5—60;
;
©

—

=

—

=

metalla$nli*er 2)iamantgIan
S

Verriebenen Nuancen;

;

§albbur*ff*tig

=382;

@p

unbur*fl*tig; 'braun

feiö

unb

blau',

in

aus Sitanfaure; bietet ein intereffanteS «eifoiet Von
©f.
mor^iömuS; feiten; in 8ranfrei#, Norwegen, «otnwaff, »raflUen.
4) Uranpe*er§ (unheilbare« Uranerj); 6i0 jefct nur berb, in
nierenförmigen @türfen
befielt

—

unb eingemengt
5,5; @p.®.
6,3-6,5; metatlä$nU*er ffettglanj; unbur*fl*tig; fawan in
Verwiesenen Qlbflufungen; ©tri* ßiftnlidbföwarj;
befielt aus Ktanoröbttl (96,55 Uran«
metaa unb 3,55 ©auerfioff) ; familjt
für fl* ni*t; färbt bie äufjere Kamme grün;
gibt mit 93ora>« unb ^oö^orfalj im
O^bationflfeuer ein grünes ©laö ; auf 3tnn= unb
©tibergangen in ®a*fen je.

—

$.

=

:

- 2 @ef*Ie*ter. - 1) «B antimoner*
IVm7 »ntimonlal^f.
©et ^ießglaSerg); auffalle
in ÄombU
= 5
Ä 5 5 -5,6; Perlmutter; unb«JhiSmen
^tamantglanj auf

SI

Ä

c

rm
(«ntimonbiut*«;

wTri-f'
ben verriebenen

r

3,

PU 9; airb
»?'
93o^men, 'n
Ungarn,

J

i^SSSJ
@a*fen,

nifblüt^e); Ärbfraae

S?

5

aus

;

'

t' f

r@«ifen

f*

t^! ?Ä
?.

fc» »;

«Ä
Lf *
in

V

(75,82
'

^

;

,c!

® ip

5

•

reguläre Oftaeber,

1

<T
?c

I'

«?-*l taunI

W?%

*#

9ifd9;

!* tot

^

^

-

W
J'«

-

na*

^

Wti

einer

*re

Verlängert;

gettglanj

;

3

imt

ÖUf >Irffnifs «»^ Äobalterggängen,

—

®ef*Ie*ter.
«Bfttfel
'

&;

9U

biß

unb
24 18 ©auerftoff); Verbampft auf

^

bCt

tblbr.

bur*ft*tig

gefärbt; f*mecft fü§!i*

@
^
JwWetnenb;
'

bur*f*einenb; farbeloS, bur*
(84,32 Olntimonmetatt, unb 15,68
ixt; ift
t
f^limtrbar;
9' r
2) SBeißar fenifers CQirfe-

^—

unb

««tenbobefaeber,
3 5
4 '° ;

S
M
X ^

bis

Wömantattifler

»

3trfenifmet a a

ÄU H«tfaI*e.

!tafbe

? lf«V<?'
•

^

'

ic.

meift

S

©aure

X(

tm @*.tar 5 tralb

<

arfent*ter

mt

Ä0 * Ie

flUf
.

e*'®' = 3 6 ~ 3 7
iV
farbeloS bur* Verunreinigung

=

\

1
bur*f*e.nenb
-

'

auS Olntimono^b

befielt

;

,

10

2l^'®;*albbur*fi*tig

m'
q5rtSmenfla*en;

Verunreinigung fltauHj
tn

t fl

Vertifale

=

l)

OtotHutofer er;:

unb Kombinationen
6'

'

biefe

©eftafc

^^mantglan^metaO^nli*;

^acint»to>fi f tn'S graue unb braune

£

aufl

Äupferoyßbul (88.78 JTu^fer unb 11,22 6auerfl
«V r
5
e
rtr
n
^ Äu ö«^ iebu Ä ttt auf Äo^Ie gu 9RetaH; »li fl* Iei*t
J «K
f„ m
93orov unb
JP^oS^orfalj, au* in ©alpeterfäure unb Kmmonfaf; färbt bie
©Idfer
gum, ftnbet fi* am *at it in @a*fen, ^ranfrei*,
©tbirien, ^orb^merifa, ^ru unb

m

T f^

Wh

(man unterf*etbet: blätteriges,
^aarförmigeS unb b * t e 3 Oto*fufcferen
^tegelerj, wel*e8 fl* auf vielen rtupfergruben,
meift mit ÄupfertieS ftnbet, ift et
®emenge tot ^ul^rigem Otot$fu*f mri unb
i

(Sifenocfer).

-

2)

rtu»ferf*n:är

s e

;*;}

932
braune ober f*warje, pulverige ©ubflanj, wel*e matt, afcfötSenb unb unbur*ft*tig
auS flupferoytyb befielt, welkem mej)r ober weniger <Sij>n« unb SKanganoytyb beige*
ift,
mengt iff, unb jl* auf ßupferlagerftätten finbet; am £arj, in ©a*ftn, Springen, Un»
eine

garn

je.

—

3)

9Ut$&infer$;

au* eingemengt; na* bm &lä*en eine«
5,4—5,5; 2)iamantglanj
4,0—4,5; ©p.®.

beibf SWaffen,

=

=

»on 120° teilbar; $.
rot$ in öerf*iebenen Abanberungen;
bur*f*einenb bis unbur*fl*tig
Tanten
an ben
3»nfoy$b
unb
12 STOanganoyi?buI; für ft* ni*t
©tri* oraniengelb; Befielt au8 88
1*melsbar; gibt mit ©oba auf Stotye Binfrau*, auf $latinble* bie grüne STOanganre«

f4$ri8ma8

;

buftion; in S^eu^Serfe!?.

—

—

—

8 ®ef*Ie*ier.
1) SKo tt;bbäno<f er ; erbig jer*
unb
bur*fl*tig;
citronengelb, in'8 oranien«
Anflug;
reibli*; berb, eingemengt unb
gelb geneigt; befielt au8 «föotybbanfäure (rein: 66,6 2ßoltybbänmetau' unb 33,4 ©auer*
@*ottlanb, Sibirien.
2) SBoIframod er; erbig,
froff); finbet ff* in ©*weben,
gerreibli* unb mitb; betb unb als Heber jug; unbur*ft*tig; matt; gelb; ift SBolfram*
3) Ol n t i
fäure (rein: 80 OBoIframmetatt unb 20 ©auerfioff) ; in 9iorb=5tmerifa.
matt,
etwas
monomer (@pie§ glanjoder), berb, eingtfprengt unb als Anflug;
3,7—3,8;
4,5—5,0; @p.@.
f*immernb, unbut*fl*tig ; ftro^gelb, in'8 graue; <£.
beilegt au« waffet^altiger, antimoni*ter ©äure (80,13 Qlntimonmetafl unb 19,87 ©auer*
metaflif*fm Antimon rebujirt; am £arj, im ©*warjwalb, in
fioff); wirb mit ©oba ju
4) Uranoder; berb, flein nierenförmig, eingefprengt ober als Au8blü=
@a*fen jc.
$ung; erbig, wei*, jerreibli* f*immernb ober matt; unbur*fl*tig; befielt auS waffer*
faltigem Uranoytyb; öerwanbelt fl* beim ©lü^en in Uranoytybul; im (Sr^gebirge.
matt
5) S^romocfer; eingemengt unb aI8 Ueberjug; erbig, wei* unb jerreibli*;
ober f*immernb; bur*f*einenb bi8 unbur*fl*tig ; graf= unb opfelgrün; befielt ouS
(S$romoyt)b (rein: 70,11 G^rommetaU unb 29,89 ©auerftoff); löst tf* in Soroy unb
6.

©ippe.

Oder.

als

—

—

=

=

—

—

;

^oS^orfals

auf,

©Iäfer

bie

färbt

fmaragbgrün

—

finbet

;

fl*

in

Ölungen

ben

beS

6) SBiSmut&oder; berb unb als Ueberjug
4,3; matt ober f*imnternb; unbur*fl*tig ; flro^gelb; befielt
wei*, erbig ; ©p.®.
89,72 gBiSmut^metatt unb 10,13 ©auerftoff); finbet ft* mit
(rein:
au8 5Di8mutt)ovpb

G$romeifener$e?, auf ber 3nfcl Unft.

=

—

7) «ftobaltocf er (drbf obalt);
fugelig, traubig, au* btrb, eingefprengt ober als Ueberjug; erbig, wei*, jerreibli*
f*war$, grau unb braun, in'8 gelbe fcerlaufenb ; befreit aus Äobaltoyljb, wel*em Sflan«
gan= unb (Sifenortyb, Arfenit unb erbige Steile beigemengt jlnb; gibt beim ®lü§en auf

im

gebiegentnt aßiSrnutt)

floate

QlrfeniMmpfe

;

(Srjgebirge,

©*weben

färbt fttüffe fmalteblau

*c.

;

finbet

—

@*waräwalbe; wirb jur ©maltefabrtfation benufct.
unb als «Anflug erbig, wei*, jerretbli*; ^ängt an
;

ff*

in Stjüringen,

Sßennige;
Bunge; @p.®.

8)

ber

Reffen unb

im

berb, eingefprengt

=

4,6;

f*wa*

glanjenb ober matt; unbur*jl*tig; eigent^ümli* rot^; befielt au8 93Iei^pero>'l)bul (90
metattif*e8 99lei unb 10 ©auerjroff); wirb beim ©litten auf Äo^le rebugirt; mit ©alpe=
ber 3n=
terfäure gebräunt unb ju braunem £i?perovi?b ; in SBeftp^alen, ©ibirien unb auf

au*
©Iatte).
tarnen
fei

SHngtefea,

(wirb

in SKeyifo

Sweite Örbnung.

au* fünftU* auf

^reib^erben eräugt unb fü^rt ben

—

©efäuerte (Srje.
8 ©ippen.
erjfal*e mit ©äuren öerbunben.
®ef*Ie*ter.
15
1) ©patfcei«
©alinif*e ßifenerje.
1. ©ippe.
fenjlein ((Sifenfpat^); Jlr^aKe r^omboebrif* ober linfenartig; öoflfommen t^lbr.
©altnif*e @rje;

—

—

—

—

—

=

3,6—3,9;
== 3,4—4,5; ©p. ®.
©IaSglanj, oft perlmutteranig ; bur*f*einenb bis unbur*fl*tig ; gelbli*grau; befrei
au8 einfa*<fo^lenfaurem eifeno]ft;but (rein: 61,4 (§ifeno,v^buI unt> 38,6 Äo^enfaure) ;
t^eilS rrtyftafliffrt, t^eilS in förnigen, berben Aggregaten auf ©angen unb Sagern, oft in
im
SRaften öon bebeutenber Ausbeutung ; in @td}ermarf, lärnt^en, iftajfau, am «§arj,

na*

ben

glä*en beS

®runbr^)omboeber8

öragebirge unb «oigttanbe w.

(liefert

ein

;

«&.

iwtrepfyS,

lei*tflüfflge8

(Bifenerj;

wirb pon

;;

933
£iert)er: ©pt) ar ofibe«
ben beuifebm Bergleuten @tal)Iftein unb ftlinfc genannt,
nicrenförmigtr
in
©eftalt ;
©tyleflen, «Braunfäiweig,
rit, «in <§tyatt)eifenfteln t>on fugeliger,

unb (Snglanb,

Belgien

baS

©ifenerj (SnglanbS).

reidjtigfte

artig,

fcorjüglict)

beinat)e nabeiförmig;

—

=

im ®teintot)lengebirge

—

nad)

tt)lbr.

;

ber

tt)onige

(Bv^äroflbcrtt

ifl

(ßieörtt); Ärtyftafle lang faulen*
2) 3
ben diagonalen beS *JMSmaS ; £.
5,5—6,0;
a

1

i

t

=

6raun unb fcbroarj;
3,9
@p.@.
4,2;
14 Äalferbe unb 29
©trid) eben fo; Befielt aus 52 (Sifenoytybul, 2 SWanganoytybul
Äuget; bilbet ge»
ju
einer
fcbrcarjen
SRebuftionSfeuer
auf Äotyle
ßi.felerbe; fd)miljt im
bulüert mit ©al^faure eine ©alterte ; ftnbet fld^ tt)eilö betb, tt)eilS in Ärbfiaflen, auf
unooflfoinmener SDWaflglanj

;

unburcbjftbtig

;

,

—

Ungarn je.
3) £ifingerlt ($r)rau*
Saufen, ©cbleflen
3; §ctbrccijltc^
Iit); nur berb, biSnm en fdjalig; nact) einer 9ttcbtung tt)eilbar; £.
©tritt)
blaulicbfcbwarj
unb
btaunlicb
ffettglanj;
unburc^ffdt)tig
;
3,0—3,1;
@p.®.
(glba,

in 9}orrt)egen

,

,

=

f

=

;

44,39 (Sifeno>'i)bul unb 20,58 2Baffer; rcitb
Bauern, ©Streben (t)iett)er: ber ©ibero*
nad) bem ®lüt}en öom STOagnet angezogen;
fä)ifolitt) in 93rajlüen; ©illingit, ©übermanlanb ; Gt)lorap t) alt, auf 3Slanb,
unb (St) am oi fit in Calais).
4) Gronjiebtit, ttyeilS in fleinen fett/S* unb jroölf*
3,3; ©laSglanj; in
feitigen «RtiSmen, tt)eil8 in berben ©tütfcn; £.
2,5; ©p.®.
in'S braune;
f^roarj,
biegfam;
;
audj
bunfelgrün
bünnen ©tatteren
burtbfft/einenb
elaftifdj
bräunlicbgelb

befielt

;

aus 35,3

tfiefelerbe,

in

—

=

©trid? bunfelgrün; 33erbinbung t-on wafl"ett)attigem

=

,

t)alb=fitfelfaurem

difenortyb mit ein*

fad)=fiefelfaurem SKangano^bul unb «ittererbe; bläljt öor bem 2ött)rot)r ot)ne §u fd)mel*
jen; finbet fld; in 93ö$men unb (Sorntratf.
5) $i.;ro3maIit; «RrSjftafle fedjSfeitige
einov-igen
biSroeilen
in 93erbinbung mit einem Aragon*
^riSnten beS brei* unb
©fyflemS,
4,0—4,5; ©p.@.
3;
bobefaeber; tt)lbr. parallel ber fcorijontalen (Snbfladje; £.

—

=

=

©laSglanj, auf ber £t)eilungSflätt)e ^erlmutterartig; butft/fdjeinenb an ben Äanten bis un»
burdjjldjtig; leberbraun; ©ttid) lichter; 3ft. 14,09 Gt)loreifen, 21,81 (Sifenoyijbul, 21,14
5Wangano>*r;buI, 35,85 Äiefeletbe, 5,89 SBajfer unb eücaS Stall) fdjmiljt ju einer mag*
netifd?en

Äugel;

färbt mit $r)oSpr)orfal$ unb .ftupferortyb sufammengefdjmolsen bie Söti?*

auf difenfttinlagern mit £ornb!enbe unb Äalf fpatt) , in
0}orrcegen unb ©djrceben.
6) ©rünerbe; nur berb ober in Slfterfrtyftau'en ; £.
1,0—2,0; ©p.@.
2,5—2,8; matt; unburtf;ftd;tig ; etbig , feit anjuffi^Un; Ijangt an

rot)rflamme »orüberget)enb blau;

ber3unge; felabongrün,
tigern

=

—

=

in'S

oft

ftefelfaurem (Siftnovfybul

fdjwäqlidje ober braune jier)enb;

unb fiefelfaurem

magnetifet/en ©lafe; in Styrol, ^orb=3taIien

grün

als ftarbenmaterial in ben ^ankel).

Jtali;

jc.

—

=

beftet)t

fdjmiljt febaer ju

(fommt unter

aus

reaffett)al*

einem febaarjen

tarnen 33eronefer s

beut

7) Stx ofijboliti) (93laueifenftein);
3,2; gafern feibenglan*
4,0; ©£.©.

=

jufammen gefegt ober bidjt; ^.
jenb,
SKaffe matt; burebf^einenb bis unburcbfl^tig ; laöenbel» unb inbigblau ; 3fÖcon tt)af(«l)altigem 23ifilifat oon (Sifenoytybul unb Ouabriftlifat tton Patron unb 93üter«
erbe; fcbmiljt Ieict)t unter Qluffd)tcetten ju einem febtoarjen magnetifdjen ©lafe; am St^,
8) Äaforen; fr^auf ©ronlanb (t)ierl)er; faferigtr ©iberit, bei ©aljburg).
aus feinen nabeiförmigen Stt fallen gufammengefet^t, bie flerns unb
jiaflinifer/e SKaffen,

berb,

faferig

bittjte

—

rofenförmig gru^irt flnb;
rotr)bräunlid)e

;

roaffert)aItige

öon @ifen», ^bon* unb

©£.©.

reeieb;

93erbinbung

93ittererbe;

=

3,38;

©taSglanj,

r)on ^l)oSpl)orfaurem

fcbmiljt in

aueb matt;

@ifenovr;b

flarfem fteuer ju einer

gelb,

in'S

mit @ult>t)aten

mag n etilen

STOafe,

— 9) ©rün*
6p.@. = 3,49—3,56;

QJrauneifenfiein, tn Söl)men.

öon
eifenfiein, fc^attiniftbe «Waffe öon flrat)tiger Statut; ^albl)art;
ftbrcadt)er ©eibenglanj; an bünnen Tanten burebfebeinenb ; bunfel Iautbgtün; 3f5- 63,45
<Sifenoys?b, 27,71 ^t;on^orfäure, 8,56 ©affer; fdjmiljt öor bem mtyctft gu einer po«
röfen, fel)lacfigen flugel; im ©iegenfeben (ljierl)er @t i Ipn o fiberit, ein 3«fe^ungS=
^roDuft beS ©rüneifenfteinS).
10. SBiöianit, ©rbfrm. Oftaeber, yntU unb einglie^
berig; «.
1,5—2,0; <§ty.®.
2,6—2,7; ©IaSglanj, auf ber £$lfl. ^erlmutterartig
burcJ/fcbeinenb, bis an ben Tanten; inbigblau bis fcbwarjlitbgtün ; &f|. 4i (5ifencrr;bul,

»erfniflert in ber «§ifce;

=

in ben ^öl)lungen

—

=

f

;

934
26,40

31 SBatJtr;

$J3t)o8pt)orfaure,

153*

Äotple $u einem fiat)Igrauen, metattifct}

unb ©alpeterfäure ;

Galj*

in

ftdj

Äome (man

glanjenben

unterfct)eibet

fäjmiljt auf

Blätteriges

(Etfenblau (QSiüiantt), in (SornrpaU, 93afyern, (Sibirien unb auf 3SIe be ftrance, unb
erbigeS (Sifenbiau (93Iau eifenerbe), an fetyr öielen Orten, baS auct) als

—

wirb; t)urt)er auct) 5lnglarit),
11) SGBürfelerj, t (eine württ)lbr. nact) ben SGBürfeI=
mit
eines
ben
&läct)en
SetraeberS
fombimrt;
felförmige
2,9—3,0; ®IaSglan$, bisweilen biamantartig ; bur^fdiei2,5; @p.©.
flauen; £.
nenb, oft nur an ben Tanten; grün in allen Nuancen bis leberbraun; ©triä) li<tt

«Hnfiriäpfarbe benufct
.ftrfyftaUe,

=

grünbraun bis
ortyb

ftrot)gelb;

auS aatjertpaltigem,

befreit

bem SKjgnet folgenben

ju einer

fctjmiljt

;

=

auf Äupfergängen

arfenif|aurem difenortybul':

baflfctjem,

Jtugel,

auf StofyU geglüht

riecht

%x~

nact)

—

unb

im (Srjgebirge.
$riömen,
fombinirt
mit
Oftaebet;
r$ombifct)e
fleine
bem
tt)ombifct)en
@forobit,
12)
3,4—5,0; ®p.®.
3,1—3,3; ®laSglan§; burct)flct)tig
unüo'flfommen teilbar; £.
grütt in öerfdjiebenen 'übänberungen, bis Uberbraun; ©triä) grünlich
bis burdjfdjetnenb
34,85 ßifenwbb, 50,68 Otrfeniffäure, 15 55 SBajfer; tt)eilS fiiifrattiflrt,
roeifj; 3ltj.
13) Sripltt ((gl«
tt)eü8 berb unb eingefprengt, in Saufen, Äärntt)en, 93ra Alien.
fenif

finbet

;

flct)

GtornnjaU

in

=

Srantteicx)

,

=

;

—

fenpect)er§),
9Hct)tungen; £.
burdjfdjetnenb

nidt>t

frtyftattiflrt,

=

3,4-3,7;

nelfenbraun;

bis

re^treinfeligen

einander

auf

brei

nact)

ttylbr.

=

5,0—5,5; <Sp.@.

pect)fct)tr)ar$

;

berb;

bünnen

in

ftettglanj;

(Splittern

giünUdt>fc^ixiav§ ober gdblidjgrau

<Stridt)

;

bt-

auS t)al6sp$oöpt)orfaurent @ifen= unb STOanganortybul ; in 93afyem, ftranfreid) (t)ier*
i?er: tfetepojlt unb £üreaulit).
14) $itti§it ((Stfenftnter ) ; berb, mit
2,3—2,5; fett«
nierenförmiger , fialaflttifdjer Oberfläche; £.
2,5—3,0; @p @.
<Hbänberungen;
nur
an
.Kanten;
braun,
burct)fct)einenb,
ben
in
öerfct)tebenen
oft
glanjenb;
ftet)t

—

@mct) gelb;
lei^t,

40,45 (Bifenwtyb,

3ffc

babei

entroicfelt

^rfentffiefeS).

—

grün bis

1_8

fet)r

bräunlict)fct)ttar$

;

(<See*<Sr$,

53ruct)

cfen,

tt)eiiS

(Sifen^ütten,

t>erfct)ieben

öoräüglict)

als

in

^nannt

im

;

=

3lrfenif fäure

(Sr^gebirge

;

£umu8 unb

mit

f*miljt
beS

3«fet}ung6probuft

ein

(tfi

hörnern, berb, erbig unb

in

matt;

auct)

mufdjelig bis erbig,

ober
in

;

ftettgfanj,

unburct>flct)tig

heftest

auS

ocfergelblict>

;

(gifenoitybtytybrat,

öerbunben;

Ouefljaure

mit

33ert)alten

SWeberungen, SWooren, fumpfigen SBiefen unb ©eebecfen
unb Otujjtanb, tt)ei(8 in SBanfen ober poröfen ©ifi*

@ct)a:eben

(®ut)r);

tft

Verbreitet,

fet)r

aber ein getüö^nltdj faltbtüd^igeS

liefert

unb 28,50 SÖajfer;

,

eneifenflein (Simonft);
oerfct)ieben

Sßrojent $t)oSpt;orfäure,

üor bem 2ött)ro$re

30,25

5lrfenifDämpfe

15) 01 a

£. unb @p.@.

bid)t;

=

(Sifen

©umpferj

eine

öerjtetyt

(man

grofie

3a^I »on

SKoraji^

unterfct)eibet:

unb 3Biefener$).
©ippe.
©alinifdje SKanganerje.
2 ®tfäU<S)Ux.
1) STOan«
ober
fattets
ganfpat^i (9tot^brauneifenetj)j ßrtyftafle Hein, r^omboebrifc^, oft
«0.
3,4;
Unfenartig g<frümmt, breU unb einarig, ^>emiebrifct)
3,5—4,5; @p.@.

erj,

—

2.

—

—

—

=

,

an ber Suft;

burcfyfdjeinenb ; röt§(t^iDeif ; bräunt flct)
65,25
9ßanganoxt>i>uI,
unb 37,75 Äofylenfäure; befrepitirt beim ®lüs
3f§./
unb
baS Ortybul öermanbelt fic^ in Ori)bulor^b; finbet fid?
§en, wirb braunfc^njarj,
t^eilS fti^flaUirt, t^jeilS in Römern, bid;t (^ier^er Dialogit unb 3ft^ooorfjrofit),
4ei(8 in fafertgen, fugelformtgtn 3ufammenfe^ungen, im @r§gebirge, am >j?ar$, in Sieben^
bürgen.
2) SWanganfiefel (0iot^ flein); !5rnig unb bitfjt; Äx^ftatte feiten;
3,5—3,7
tl)ibr. naö) ben glädtjen beS t^ombifdjen ^riSmaS ; ^.
5,0—5,5 ; <£p,®.
®la8s bis ^erlmutterglanj ; burct)fct)einenb , oft nur an ben Tanten; rofenrotl), etaaS

©laSglanj,

wnn

oft

perlmutterartig;

rein:

—

trüb;

unb

Befielt

33ittererDe;

t&arj,

in

auS

boppelt=fiefeIfaurem

fcx)mÜ5t auf Äot)le;

SWanganortybuI,

färbt baS

ttt;

®laS

@ct)toebm, (Sibirien, SKerifo (^ierl)er:

ticit, 33uftamit).
3.

=

=

(Sippe.

—

6 er in flein);

(Sallnifdje ßererje.
nur berb,

feirfornig,

mit

in ber

äufern glamme

£ornmangan,

—

4

bi(J)t;

®ef<t)(eä)ter.

^,

=

©ifenor^bul,

etaaS

5,5;

Äalf*

Piolett;

am

^t)bropit, ^}l)o«

—

1)

@p,©.

ßetit (Sere*

=

4,9

— 5,0;

;
;

^^—J—

au8

befielt

rötfcjide;

fdjimmernb;

obttr

fdjwatfgTättjettb

935
-MW

II

II.

toaffe r^altigem

einfadMiefelfaurem

,

—

Braun unb grau,

an ben Tanten;

burc^fc^cincnb

Kobaltorfyb

burd)

(Strortybut,

in'ö

©djweben.
2) KotylenfaureS der or !?b u I; f^ftaUinifdje
glätter fcertmutterglän$enb ; unburdj»
rceid?
jerreiblid? ;
93lättd;en ober erbige ©ubfianj;
in'0 graue unb gelblid)e geneigt; ftnbet fldj mit (Serit, aber fparfam.
treifl ,
fldjtig;

t&i^lit^

gefärbt

in

;

—

3)

ffluotsSerium;

Heine fedjöfcitige $ri3men mit abg<ftum^ften ©eiten,

unb ber&;

blätterige SWafjen

nen ©pUttern burd>fd)einenb

29,42 Öluor unb

=

<£.

©inmengung

eine

®!#3

&lu§fäure, reelle baö

4,5—5,5;

=

®t>.®.

4,7; ttenig glan^enb; in

fleine

bfin»

jie&enb; 3f$. 70,52 (Serium,
t>on ©»ererbe; gibt beim ®lül?en im Kölbdjen ttvoai

giegelrotf)

blafj

;

aud)

angreift;

,

gelblidje

in'3

—

©Streben.
4) ©ttrocerit; frtyftaflinifdjf,
3,4; ®la3g(an$ fdjtrmdj, in $erlmutterglan$ *>et*

in

=

teilbare SWüffe; £. r= 4,5; ©£.©.
Iaufenb; befielt aus 8'luor-ßerium fcerbunben mit ftluor=(5alcium unb &htor=g)ttrium, in
ah roeidjenben CBertyältniffen
4.

©i^'.

(®almei;);

—

©d?tt>eben.

in

;

©alinifdje 3*nfer$e.

—

4 ®efd)Ted)ter.

—

Qinl^atf)

1)

=

#tyomboeber, breU nnb etnaiig, Ijemiebrifd? ; £.
5,0; ©£.©.
©laSglan^, ^erlmutterartig ; burd?fld;tig bis unburdjfldjtig ; farbeloS unb
grau, burd) Verunreinigung gefärbt; enthalt in reinem 3ufianbe 64,63 3inforfyb unb
35,37 Ko^lenfäure; geroötynlid; ifi @ifcn= unb SWanganortyb, aud} tjauflg $&on Beige»
mengt; braust in ©äuren auf, brennt fid) rceif unb Ijinterlä&t 3^f"^b; meift in för*

=

44 — 45;

unb erbigen 5lbänberungen,

nigen, bieten
(ifi

Kttyfiatte

baS £au£terj gur JDarftettung beS

Kuvferlegirung).

Hein,

—

2)

Kärnten,

am

©djleffen, $o!en,

ßinfmetallö unb

ber a(S

Sftebenfyein

=

meifi

§u

fugeligen

unb

m

STOeffing befannten

3inf glaSer j (ßtefelgtnf er j; Kiefelgalmety),

unoeutlidj ausgebildet,

=

in

©ru^pen

fächerförmigen

Krtyflafle

öereint;

3,3—3,5; ©laSglanj; burdjffdjtig bis burdjfdjeinenb; rcei§ cor*
£.
5,0; @£.®.
$ertfd?ent>, burd; Verunreinigung audj anberS gefärbt; ^olarifd^elef trifd) ; ^oö^oreßjirt
auS 66,8 3in%i?b, 25,7 Ätefelerbe unb 7,5 SBaffer; finbet fftit)
mit beut 3inf|>at^, audj auf ©ängen im ©runbgebirge, im @d}t»ar$u>alb (ijierfyer 9Bi 1 =
tyelmit, bei Stachen unb in S'ieU'Strfc^, in fed)Sfeitigen $riSmen).
3) Sinf&Iütfce»
erbig, jerreiblicjj ; matt; unburdjflti&tig ; aeif; berb unb als Qlufiug ; befielt auS roaffer*
tjaltigtm, britteUfofc/ienfaurem 3ini:o>'tyb; mit Qintfyatf), in Kärnten.
4) ©aljnit

burd) Ottiben;

befielt

—

—

=

(Qlutomolitlj); Krtyflatte reguläre Oftaeber, tljlbr. parallel beren $ladjen ; #.
8 0;
Settglanj
bi3
©iaSglang,
jum
geneigt;
unburcfyfldjtig
burdjfd&einenb
©p.@.
4,23;
fdjmu^igrün ; ©erbinbung con 3in&>Xtyb unb ^onerbe, (Sifeno>^b, SßiiUx- unb Äiefelerbe;
fommt in Är^fiatlen, einzelnen hörnern unb berb in förnigen ©tucfen oor; in ©c^aeben,

=

aud) in 9leus3trfe^.

—

e t §

—

6i^^e.
©alinifdje «leierje.
15
(Äarbonble ifpat^); Är^atte Kombinationen
5.

falen r^ombifdjen ^riflmaö

ben ^rtömenpdjen; %.

ein*

;

=

©efdjtedjter.

gungen
fäure;

audb,

öerfdjieben

=

3,0—3,5; @£.@.

gefärbt;

befielt

rein,

gibt auf Äo&le geglüht 93Ieifügetd;en

unb ber

1)

SBeif 61ei*

beö JR^ombenoftaeberS unb öertis

unb einayig; oft 3roißinge unb SDrißinge;

6,4—6,6;

metallartig; burd;fldjtig, burdjfdjeinenb bis unburd?fld>tig

ttyeilS

—

;

aufl

ftnbet

83,58
fldj

3)iamantglanj,
;

trti^,

©leiojfi^b

t^Ibr.

nad)

t^eil«

fett*,

burdb 93erunreini=

unb 16,42 Äotylen*

in Äi^fratlen, fiängeligen 5tggre=

unb bidjten 3ufammenfffcungen auf aß< tt 93teier^Iagerfiätten
in ©adjfen, 33ö6,men, am ^arj ic. , oft in grofjer SKenge, reo e3 oort^eil^aft auf 93Iei
airb (man unterfdjeibet SBB e i § = unb ©djaarjbleierj).
2) 93t«
berfdjmot^en
bem
nad;
t^Ibr.
triolbleierj; Ärt^atte 3t^omboeber in me^rfaltigen Kombinationen;
burdj»
horizontalen $riema ; ^.
6,2—6,4; IDiamant* bis 5ettgran§;
3,0; @ty.@.
jldjtig biö burd;fdjeinenb ;
weif?, aud? gelbüdj, graulid; unb gtünlid;; befielt au« 73,7
93Uiovr>b unb 26,3 ©djaefelfäure, oft mit difen--, «Wangan^ unb Ku^fero>^b öerunreinigt
unb gefärbt; teirb unter SSraufen in ber ötebuftionfif^mme ju einem ©Ieiforne rebu^irt;
gaten

,

in förnigen

—

=

genjö^nlid; in gut auege&llbeten

=

Kr ^flauen auf

93ieierjlagetflätten.

—

3)

Ku^ferbUi«

;:

936
öitriol; Keine

r^omBifdje $ri8»nen mit Riefet (Snbflädlje;

tafelförmige,

ber $ri8menftäcf>en

£.

;

=

=

2,5-3,0; ©p.@.

tylbr. V'^attel

5,3—5,5; Eiamantglanj

;

burc^fd)«t=

nenb; buntet lafurBIau; ifl eine 3?erBinbung öon einfadKcfjrcefelfaurem 93feiorpb mit
ÄupferoypW&pbrat ; mit 23itrioWrierj in (Sctjottlanb unb (Spanien.
4) «er n erBlei*
erj ($$priinfpat*)); tafelariige ShiSmen mit fcfcicfer £nbftä$e; oft Broittinge;

—

tB/lbr.

nacB,

ber ©cfciefenbfiaclje

$.

;

=

2,5; @p.©.

glanj geneigt; auf ber StyflL perlmutterartig

=

6,2—6,4;

§aIbburcf?ficBttg

;

Diamant,

in

frtttglat^,

Bis burc&fdjeinenb;

grlblitt?.

graue unb grüne Perlaufenb; Befielt au8 27,3 fri&mefelfaurem, unb 72,7
fo^lenfaurem 33let; roirb auf Äo^Ie ju metatttftf;em 33Iei rebujirt; ftnbet fl$ in Äütfals
Ien unb förnfgen 3ufammenfefcungen, in @c$ottlani>.
5) Äo^lenPitriolBIei
(prt8matif$e8 f$ wefeI = fol)lenfaure8 ©lei), «eine, meifi runbli^e rljomBou
biföe $ri8men ; £.
2,0
2,5; <§p.®.
6,8—7,0; $iamantglanj, in gettglanj
üBerge^enb; grünlich unb gelblictytreif?, in'« graue unb blaue; Befielt aus 53, 1 fcb^es

aei§,

in'3

—

=

felfaurem,

unb

46,9

(Galebonit);

—

=

fo&Jenfaurem 93fei;

in

©djottlanb.

—

Äu pferBIetfpa t$

6)

$ri$men, mit ftlädjen be8 horizontalen $ri8ma8 an ben
(Snben; £.
2,5—3,0; 8p.®.
6,4; ftettgranj; fpan« ober berga.rün; Befielt aus
55,8 fcfyrcefelfaurem 93!ei unb 11,4 fo&Jenfaurem Äupfer; braust mit @äuren auf, giBt
r^ombifcfje

=

=

®oba £epar; mit

—

7) $unt6leler&
breü unb einavig, ifo*
morpfc, mit OTpatÜ; t$l6r. nacB, ben ^pramiben* unb $riemenfta$en
£.
3,5—4,5;
;
@p.®.
5,8—7,3; &eitglan$; fjalbburc&J^tig Bis burcpfcfjeinenb an ben Tanten; ber*
Rieben farBig, grün unb gelb Por^errföenb ; Befielt auö einer QSerBinbung Pon GbJorBfet
ober (S&iorBteu unb ^luor=SaIcium mit $tt.eibrittel<p$o«p§orfaurem ober arfeniffaurem
Äupferreaftion, mit

(®rün=

ben Porigen in @cf;otUanb.

»raunbleierj; $pro morp$

unb

it);

SttljfiaUt

=

=

931eiorpb;

ftnbet

jlcö.

©rünBleierj, grün
jbosu aueö. ber

auf
in

BefonberS auf ©angen (man unterfdijetbet
Nuancen; «rauBenBIei, gelB in öden SIBänberungen,
gehört, ber @d?nüre im SWanganfiefel Bilbet; SraunBteU

«feifagerfiätten,
atten

£ebpp$an

erj, Braun in atten Slbanberungen ; t)ter$er audj $olp fp^ärit);
men, am £ar$, im ©djroarjnjalD ic; roirb auf 931ei ausgeflogen

—

in

;

©ac&Jen,

§eif}t

ben £üt ;

Bei

gefarBteS @r§.
8) ®elBBleier$ (33 IeimoIpBbat);
ppramibal, Jurj faulenartig, tafelartig, jroeü unb einavig; «$.
3,0—3,5;
tenleuten

=

956^

ßrpfiatte

@p.®.

=

6,6—6,8;

frettfjlanj; $alBtmrcpfIcr;tig Bio bur$fd(jeinenb an ben harten;
rcadjSgelB; Bf«
59 93Ieioppb unb 41 2J?otyBbänfäure ; befrepitirt Beim ©lüfcen im tfölbd&en;
färbt ^^oöp^orfalj grün ; finbet fld? in tfarnt&en, Oeflerrei^, Ungarn, ^orb=*Kmerifa k.
9) flftotljBleierj (93Iei(^romat); Ärpftatte faulenförmig, ÄomBinationen be8
i^omBifc^en ^riSmaS ; tbjfcr. nad^ ben Prismen paeden ; ^.
2,5—3,0; @p.®.
6,0—6,1; SMamantglanj ; burr^fc^einenb ; ^pacint^rot^i in fcerfdpiebenen Nuancen; ©tric^i
oraniengelB; Befielt au8 68,38 Q3reio>*i)b unb 31,62 Gfjromfaure
befrepitirt Beim dt-$i$en; färbt Sßoxay unb ^oSp^orfalj fmaragbgrün; in ©iBirien, Sßrafllien jc.
10)
fte$*

aus

—

=

=

;

aSauciueltnit (Äupferc^romblei) ; Heine Ätpfiatte
fc^e priemen geBilüet; ^.
2,5—3,0; @p.®.

=

glanj geneigt;

=

in

3»iflingen,

—

burc^

fc^iefe

5,5—6,8; IDiamantglanj

,

r^omBU
ju getU

burc^f^einenb Bi8 unburc^flcBtig ; f^ttarjlicB« unb oliPengrün, in'8
^ette Perraufcnb; ©trid) gctfTggtün; Befielt auö 60,87 «(eioyi)*), 10,80 Äupfero>'i)b unb
28,33 ßfjromfaure; finbet jlrp mit mot^bleierj in (Sibirien unb 95raf!lien.
11) ©cfceeU
Bleierj ( 03 Ieif dt) eelat; Xantinfp at^); Ärpftatte fpifee, froSpenförmig gufammen*
fcf>ttac&,

—

=

gekaufte quabratifcBe Oftaeber; t$iBr. parattel nac^ ben Dftaeberftäc^en ; $.
3,0—3,5;
@p.®.
8,0—8,1; Settglanj; burc^fc^einenb, oft nur an ben Tanten; aacBSgdb, in'ö
grüne ober Braune oertaufenb; beftt^t au8 48,25 «8Ieio>«i;b unb 51,75 ©olframfaure

=

—

mit Ouarj, ©Pmuier unb SBolfram, im (Srjgebirge.
flc&,
12) 93anabinBIei*
erj ((Sri;t^ronBleierj); Ärpfiatte fldne, reguläre, fe$8feitige $ri8men; unbeutlit^
t^eilBar; ^.
3,5; @p.®.
6,8—7,2; Settglartj; unburc^fldjtig ; flro^gelB, rot^ii* s
Bi8 fafianienBraun; Befielt au8 Baflfc^em d^romBlei unb Baflfcfjiin , Panabinfaurem 951ei;

finbet

=

=

—

;
;

937

—

13) «6ont«
BoraygtaS fmaragbgrün; in g'cbottlanb, Sibirien, STOeyifo.
<$.
OuabratoftaeberS;
bleier$; Kr^ftatle Kombinationen brö quabratijeben $riöma8 unb
färbt baö

=

=

6,0—6,1; S)iamantglan$; burcbficfctig bis t)albbur*flcbttg ; weif?, gelb,
3,0; ©p.®.
grau, grün, blau; befielt auS 85,5 33(eiovtyb, 8,5 ©aljfäure unb 6,0 Kob>nfäure; in
14) S$lorMet (2Meicbloro).'l)b);
$erbt)fb>e, SHaffacbufetS unb am Befufc.

—

Heine rbombifcbe priemen

=

unb

fU;jhumifcbe, nact) ber qjriSmenftacbe heilbare SWaffen;
7,0— 7,1 ©iamantglanj, $f)Ift. ^ertmutterattig ; burcbfct)ei*

=

£.
2,5—3,0; <§*>.©.
nenb; btafgelb, rötblicbweij?; befiel auS 55,82 ©leiov^b, 34,63 (S^Iorbiei, unb einer
@inmengung ton 7,55 fotyenfauttm Bleiov^b, 1,46 Ktefelerbe unb 0,54 Sajfer; in
(fnglanb unb am Befut?.
15) Bletgummt, Heine, fugelige, traubige «Waffen öon
4,0
4,8; ®la$*
4,5; ©p. ®.
bünnftüngeliger , ftrabjiger 3ufammenfefcung ; «§•
licbigrün
gelblicbweiß,
befielt auS
;
glarj; burcbfct)einenb, tcrbärtttem ®ummi ä^nlicb;
waflerb>ltigem, boWeIt=t§onfaurem 23(eiovi)b, mit Beimengungen fcon Kicfelerbe, @ifen= unb
SWanganortyb; in ber Bretagne (i)ier$er Biet erbe, ein ©einenge bon £b>n unb öerftyie*
benen falinif^rn 23feierjen; am £ar$, in Seriellen, $o(en, Sibirien unb im ©djwarj*
;

—

wa(b; wirb mit anbetn Bleierjen
6.

©tppe.

ber (£orner$);
Honen

—

burebfdb>inenb

üerljüttet).

fe$r fieine Krtyfratle,

=

£.

;

gefebmeibig

;

— ©ef$le$ter. —
9tautenbobetaeber
@£.®. = 5,5— 5,6

©atinifebe ©übererje.

©efialten

biefer

=

=

;

3

£)ftaeber, SBürfeT,

1,0—1,5;

perlgrau,

in'S

;

Blaue unb @rüne

£ornfil =

1)

unb Kombinat

Settglonj, biamantattig

jie^enb;

bräunt

jlcb

am

wirb im OtebuftionS*
öorjüglicb,
©übergangen,
feuer auf metaflifepeS ©über rebujirt ; fejjr reictyeS ©ilbererj auf
2) Sobfüber,
in ebener Seufe, im (grjgcbirge, Norwegen, Sornwafl, SKerifo, $eru.
bünne, gefct)meibige, fettglänjenbe, bur$fd?etnenbe Blätteren, fcon grüngelber ftarbe ; ent*
galten 86,5 ©über unb 13,5 3ob; ftnben jlcb, in Begleitung oon gebiegenem ©Über, im

«ic^te;

befielt

auS 75,3 ©Über unb 24,7 <£$lot

;

ffjb,mil 6 t

leicht;

—

—

bon Wltxito.
3) «öornqueef filber (Ouedfilber^orner ?),
Kri)|tafle Kombinationen
beS ÖuabraioftaeberS mit b(m qtiabratifcbtn ^riSma; %tyb.
nact) ben ^rifimenflä^en ;
£.
1,0
6,5; 2>iamanig(an$ burct)fcbeU
2,0; €ty.@.
nenb, oft nur an ben Kanten; weif ober grau; befielt auö 85 Ciuecffüber unb 15
Gblor; fublimirt in ber £i|e ; fetten, mit DuecffUbererjen ju Sbria, Ui Sweibrücfen, in
Böhmen unb ©Manien.
16 ®efd)Iec$ter.
7. ©i*5pe.
©alinifcfje Ku^fererje.
1) SKalad&it;
unb ttyeik
mit
einer
(5nbftftcr)e,
Prismen
rt)ombifct)e
nabelförmig
;
fdjiefen
Krfyftatte meift
bar na$ biefer; £.
3,5
3,6
4,0; 2)tamantglanj, ju ©taSglanj
4.0; Gp.<&.
©er^entingebirge

—

=

;

—
= —

—

—

=

=

—

nur an ben Kanten; grasgrün, fmaragb- unb fpangrün;
18,5 KofrJenfäure unb 9,3 SBaffer; fommt mit Äu^fer*
befielt aus 72,2 Ku^ferorbb,
Sagern
®angen
unb
öor,
befonberS in Sibirien, wo fd^öne ©iitcfe bon me^re*
erjen auf
ren Zentnern g?funben würben; auet) am <§arj, in Sfjüringen, Ungarn jc. (werben ju
©dbrnuef, 3)ofen, ^ifc^blatten
©äulen unb 33afen öerarbeitet).
2) Jtieftlmalacbit
(Kiefelfu^fer); nur in fugeligen, nierenförmigen ©lürfen, berb unb eingef^rengt
o^ne ^eilbarfeit; ^.
2,0—2,1; Settglanj, audj matt; tyalb*
2,0—3,0; @V-®burrf)flc^tig Bio burcbfcfccinenb an ben Kanten; fpangrün, in'9 himmelblaue; 93rutib, mu=
37,75 Kitfeterbe unb 17,0 3Bajfer; finbet ftet)
befielt aus 45,17 Ku^ferorbb,
febefig;
wie Voriger, in ©ibirien, Ungarn, 33ö&,inen je.
3) Kubferfmaragb (J)io)3ta0);
nacb,
ben Slädben beS ©runbr^omboeberß;
breU
unb
einarig,
$^Ib.
^emiebrifc^;
Kü)flane
geneigt;

burtfcfcijeinenb,

oft

—

,

=

=

—

£.

=

©^.®.

5 0;

bie fcbwarjlicbgrün

;

=

3,2

befielt

— 3,3;

©lafiglanj

;

burcl)fi*tig

bis burd;fd)änenb

;

fmaragb*

36,85 Kiefeltrbe, 1J, 51 SBaffer unb
Kalf=, $^)on= unb 93ittererbe, bie ntc^t über 7 $ro«

auS 45,10

Kur>ferer*;b,

Beimengung fcon
mit ©oba gefc^molgen ein grüneS ®iafl
mit Säuren eine ©atttrte
wirb beim ®Iü^en für fldj f(t)warr, nur in Kr^jJaflen, in ber KirgifenM Pf4) Kuvfnlafur; Kr^alle bettifale r^ombifc^e Prismen mit f(J)iefer (Snbfläf^e unb
einer

wecbfelnben

cent beträgt

;

bilbet

;

1

—

;

938

—

=

—

=

Kombinationen betfelScn ; .#.
3,5
4,0; 6p.©.
3,7
3,9; ©laSglanj, ju 2)io»
mantglanj geneigt; burdbjcbeinenb, oft nur an ben Tanten; Iafurblau, guroeüen bunfler;
Befielt aufl 69,08 Kupferorbb,
25 46 Koblenfäure unb 4,46 Sliaffer ; in ffranfreidj,

Ungarn

Kupf erfammterj,

(&ier

—

blatterig,

t^eilS

erbig).

einarig,

meifl

fttngelige

=

3,0

— 3,5;

®p.@.

=

(ttjellö

5) 2ltaf amit (®al$fupferer,0, SttfödUt feiten, ein« unb
Aggregate, nierenförmige ©efiattett unb berbe SK äffen ; £.

— 4,0;

©laSglan*, in fteüglanj geneigt; an ben Kanten
aus 71,7 Kupferom 12,1 ©aljfaure unb 16,2
unb $eru (bjer fanbförmig unb 2lrentlla genannt), au* in ©acbjen.
3,6

burcfcföeinenb bis unbur*fld^tig

SBaffer; in (S&Jli

Kroatien), ©ibirien, (Stielten, ©acfcfen k.

in

befielt

;

=

=

6) «rotbantü; gerabe rbombifäe $ri8men; £.
3,5—40; @p.@.
3,78—3,87;
©lafglanj; burc^f*einenb; fmaragbgrün ; beftetyt au« 62,62 Kupferort)b, 17,13 ©iroe*
felfaure, 11,88 SBaffer, unb einer (Sinmengung üon ßinn* unb 93leiori)b; mit SRalac^it
gemengt in «Siebenbürgen unb ©ibirten.
7) ^IjoSpbormalacbÜ ($feubomala*it;

—

$£oSpljatfupferer$)
genjo^nlicb

r^ombifcbe ^(iSmen mit

KrPfhtte

;

=

(Snbptöe,

fdjiefer

fugeligen, iraubigen, nierenförmtgen ©tfhlten

in

;

«£>.

f«üen beutli*,

= 4,5 — 5,0}

@p.®.

4,2; Seitglang, biSnjetlen glaö- unb biamantartig ; burcbfdjeinenb ; ftnaragbgrün,
6cbtr>ar$Iicr;grüne;
befielt aus 63 Kupferori?b, 22 $&oflb$orfäure unb 15 OBofftr;

—

©irneberg.

8) £)liöenmalact/it (£ibetl)enit); bruflg jufamtnen gehäufte

beS eins unb einorigen Aftern«; £.
fdjeinenb; bunfeloltüengtün ; enthalt
in

SÜaffer;

Ungarn

Beim borigen; £.
nenb, oft nur an

unb

Sornroatt.

=

=

= 4,0; @p.@. = — 3,8;
63,9
28,7 ^oSp&orfaure
— 9) OltPenerj (OliOenit),
— 4,4;

am

Kttyftatte

&ettglan$; bur*-

3,6

unb

7,4

Kttyfiatte

wie

Kupferortib,

4,2
3,0; @p.@.
ben Kanten; oliöengrün

in'S

©faflglanj,

oft

feibenartig

;

Durdjfdjei»

in öerftbiebenen Qlbflufungen ; befielt auS
56,4 Kupferorbb, 36,8 2lrfeniffäure, 3,3 $l)o8pborfaure unb 3,5 SBajfer; auf ben Ko$=
lengruben in Gtorntvatt.
10) Sinfenerj ($elet>b; pr ifl matiftber Cirocon*
maladjit); Krtyftatte gerabe rbombifdje priemen; £.
2,9-3,0;
2,0—2,5; @p.®.
©laöglanj ; r)albour*ttct;tig bis burd^fdjeinent) ; himmelblau bis fpangrün ; 93erbinbung
bon wafferlja (tigern, tyalbarfeniffaurdn Kupferorfc;b mit $bonetbe§fyt>rat ; in (£orntcatt unb
Ungarn.
11) ©udjiroit (©maragbuialatbit) ; Krtyflatte Kombinationen beS Pertlfalen
ttyombtfdjen ^riSma'S; £.
3,5
3,3
4,0; @p.@.
3,4; ©laSglanj; r)albbuttf*
fld&tig bis bur*fcbeinenb ; fmaragcgrün; Befielt auS 48 Kupferorijb, 33 5lrfenif|'aure unb
19 SBaffer; in Ungarn, in quarjigem ©liatmerfebiefer.
12) @tra$Ier$; Kti)ftafle

—

—

jtoei*

tylb.

unb

na*

=

=

einglieberig
biefer

;

—

fcofltbmmen;

«&.

—
—

=

Pertifale rtyombifdje

=

=

$riSmen mit

fiatf

2,5—3,0; @V-®-

entteief elter @dj>iefenbfl«cbe;

=

4,1

— 4,3;

©laSglanj

burtbfdjeinenb an ben

Äanten; bunfelfbangrün , in'3 himmelblaue
geneigt; roafferbaltige 93erbinbung öon arfeniffaurem (Sifen* unb Äupferorlpb mit S3ei*
mengung bon Äiefelerbe; in Ät^jtatten unb nierenförmigen ©efialten in (Sornnjatt.
13) Srinit (Corner ^abron<m s 9»ala(bit); betbe SKaffen; ^.
4,0
5,0; ®$M*
4,0; matt; an ben Kanten butdjfcbeinenb ; fmaragbgtün; hefitfy au3 59 Kubfetoityb,
34 5lrfeniffaure
5 ©affer unb 2 ^onerbe; in 3rlanb.
14) Kubfergltmmer
(ÄuiJfersiP^blHt); Kn^atte ftnfceS iR^omboeber mit gtraber (Snbflacbe, brei= unb
einarig, ^emiebrif*; ^Ib. parallel ber ©nbflacbe; %.
2,0; @b.@. 2,5—2,6; 3)ia=
Ztyfl. perlmutterartig

;

=

=

—

—

—

,

=

mantglanj,

auf ber $#lfl. berlmutterartig

;

burcbfl^ttg bis burtbfdjeinenb

;

fmaragb- bis

—

fbangtim; befiel fl«3 58 Kupferori^, 21 2Irfeniffäure unb 21 SBajfer; in Sornroatt.
15) Äubferfdb,aum (priSmatif^er (gu*Ior = 9Eata<bh) ; berbe, flra^lig blatte*
rige «Kajfen, boOfommen teilbar in einer OÜdjtung; ^.
3,0—3,2;
1,0—2,0; 6p.®.
$erlmutterglar§ auf ber Sbjfl. ; bur^febeinenb ; apfel* unb fpangrün; enthalt 44 Kupfer*
orbb, 25 5lrfeniffaure, 17 SEBaffer unb eine Beimengung pon 14 foblenfaurem Äal!; in

=

S^rol, ^üringen, Ungarn
braunlicbföteara

;

je.

—

^onburrit;

16)

SSru* |ta(bmuf*elig

;

@p.®.

=

=

bi*t, erbig, glanjloS, roei*, milbe,

5,2; befielt auS 60 Kupferor^b, 26

;;

939
©äure, 8

arfenidjte

(Sornroafl,

in

8.

einer

93rimengung von 6 ©djrcefel unb 9lrfenlfmetafl

anf einem ©ranitgang.

—

@ivve.

fdjledjter.

unb

SBaffer,

—

©alinifdjc Uran»,

Robalt-,

unb

Stiefelet je.

U rang lim nur (Uran*$^IHi; vvramibaler

1)

—

©e»

3

(Sudjlot*

3ftalad;it); KtVftatte Ouabratoftaeber unb «Kombinationen bleiben, in ber JRegel tafel»
2,0—2,5; @V.@.
3,0—3,3; ©laSglanj,
artig; fylb. parallel ber (Snbfiädje; £.

=

=

biamantartig

Verlmutterartig

Sßlfl.

;

bis

burdjflcbtig

;

butd;fd;etnenb

;

grün;

unb

gelb

aus breiöiertel*VboSvl)orfaurem UranorVb*Kalfetbe ober KuJ>fftp*Jjb mit SBaffer
(unb mitb nad) bieffn 3 u fa ntmrnfefcungen untetfdjieben in: Uranit ober Kalf--Uran»
unb
gl immer; citron* ober fd?tt>efelgeli> ; im ©t^njarjaalbe, in 93aiern, g-ranfreid) ic.
=
gtön,
Nuancen,
in
in
vetfdjiebenen
Uranglimcter;
in: dffaltolit ober KuVfer
2) Kobaltblü tlje ; Ktijfiau'e Kombinationen
©adpftn, gornaatt unb 9RaU;lanb).
befielt

,

—

=

— 2,0;

1,5
beS redjttmnfeligen Vietfeitigen gfriSma'S ; £.
mantglanj, oft glaS*, auf ber %f)lfi. pethnutterartig

ben Kanten;

rotö,

22 SBaffer;

riedjt

finbet fld>

Nuancen;

auf Kotyfe
(ittief

nad) Shfenif;

gefdjmoTjen

elgrün

in ©adjfen,

färbt

=

2,9

— 3,0;

in

3>ia*

bis burd)fd)tinenb an

37

5ttfeniffäure

bie ftlüffe

fdjön

£effm, S^üringen, Sßoljmen

9H<f eloef er);

;

burdjfldjtig

auö 39 KobaltorVb,

befielet

nur auf Kobafterjlagerfiätten,

9cidelblut&e

3)

allen

in

;

@v.@.

tyaarfötmigen

Kt^ftatten,

unb

blau;
ic.

—

ober

unb jetreiblid? ; alpfel* unb ^{flg*
betb, eingefVtengt, als Ueberjug unb
grün, aueb. giünlidjtteif? ; befielt auS 36,20 SWcfelorVb, 36,80 Qlrfenifjaure unb 25,50
in ber 35au*
SÖafer ; finbet fld) mit Qlrfenif - 9iicfel im @($war jwalo , in Reffen
23efd)Iag

;

rrcic^

,

Vtytne

jc.

SDritte

Orbnung.

©Iwrit.

@ivve.

—

—

©djaefelerje

SSrenurje»

mit Vrrbrennlid;w Stoffen,

@d>trere STOetatfe,
3

—

—

getröl)nlid;

—

mit ©djrcefel,

@d)

Vetbunben.

efelfieS ((SifenfieS
$Vrtt; SKarfaftt); ©rbf. SBürfrl, OEtaeber, JJfyritorber n. unb beten Kombinationen; oft
3tmütnge; 3$lb. nad) ben 2Bürfef: unb Dftaeber fläzen; £.
6,0—6,5; ®V.®.
4,9
5,1; SWeiaflglanj ; gei6 in Verfdjiebenen Qlbänberungen, and) braun unb bunt
butcb, anlaufen;
befielt aus 46,08 ßifen unb 53,92 @d?tcefel ; riedjt beim 3«rfd)lagett
gibt beim ©lüljen im Äölbdjen @d)iüefelfublimat ; läfiit fld) ju rotbem (Bifen»
fdjaefelig ;
unb in aßen ©ebirgöbiloungen anzutreffen ; roirb
ift ungemein Verbreitet,
ortyb röjten ;
jur iDarfieflung beS ©djroefelS, ber (Rücfrlanb jur 3)atfteöung Von (SifenVütiol Vertten*
bet.
2) SHnarfieS; ©rbf. ein 0lljombenottaebtr, Verfdjteben fombinirt; oft ßvciU
1.

Kiefe.

17

©rfcblrc^ter.

—

tc

=

—

=

1)

=

Hnge; £.
6,0—6,5; @V.@. 4,6—4,9; 2»etau*glan$; unbutcfyflfttig; fVetfjgelb, in'«
©taue ober ©tünlidje geneigt; beftel)t auS 2)or>:pelt:@djt»efeIeifen ; finbet fld) l?or§ügIid)
im ftlöögebirge ; i^ aUgMitein öerbreittt ; ber ^euebtigfeit preisgegeben öitrioleöjirt er, unb
bie (6efonberS im Ko^lengebitge) fld) oft bis jur ©ntjün*
enttcicfelt babei eine SBarme,
bung fieigett unb ©tubenbränbe beranlaft; trirb jur Vitriol* unb 2llaunbereitung
@tral)lHe3, ©^eerfieö,
unb fieberfieö).
benufct (man unterfdjeibet
3) SKagnetfieS (r^omboebifd)er unb ljeragonaler @ifenf iefi) ; Ätfyfiau'e tafrlartige,
fcd)8feitige ^riamen in Uerfd^iebenen Kombinationen ;
tylb, ^arattel ber (Snbfiadje ; «§.
3,5—4,5; @£.®.
4,5
4,7; «Pietaflglanj ; unburd)fld)tig ; btonj^gelb, oft braun

ÄammÜeö

:

=

=

angelaufen;

getröl)nlfd}

^ot-fcelsSdjrcefeleifen

©aure;

in

—

magnetifd;

;

t>etfd)iebenen

Von (Sinfadj = @d)»efeleifm mit
riedjt beim ©lüijen nad) fdireefeliger

QSetbinbung

eine

3Set^ältniffen

;

unter dntnjicfelung Von @d;rrefeItrafetfioff in «Saljfäure auf; finbet ^d)
meifi berb unb eingefprengt auf Jagern unb ©ängett im ©runbgebirge; airb nad) Voran^
153t fld;

—

4) 5(rfeni!Eie8; StxrfaUe geirolpnlid)
Kombinationen beö Vertikalen t^ombifd;en ^riöma'S, meifi tafelartig, ©eitenjlädjen öfters
fonfav; «&.
6,0
5,5
6,2; SKetaßglanj; unburdjftdjtig ; fllberweifl
6,0; <§V.®.
bis Iid;tfla^grau ; befielt aus 36,04 ^ifen, 21,08 ©djtrefet unb 42,88 3Irfenif; finbet
gegangener JRöfiung auf (Stfenvitriol benu^t.

=

—

=

—

;

940
fl* t^eUS
(ber

t^eilS

frtyflafliflrt,

@*ttarän;alb k.

rcirb

;

fllBerlpaltige

©a*fen, Böhmen, ©ieBenBürgen, am #ar$, im
ton 5luri!pigment unb rcei§em 5lrftnif Benu$t
genannt, in @a*fen, wirb auf ©über fcerarBeitet).

berB,

9Beifjiet$

,

in

sur JDarfteffung

—

5) Qtrfenif alfieS ; gerabe r§omBtf*e <J3ri8men ; SljlB. parallel einer geraben (Snb*
fla*e; $.
5,0
5.5; ©p.®.
7,2—7,3; SWetattgTanj ; unbur*f!*tig ; fUBerrcelfl,
in'fl ©tatylgraue;
Befielt aus 35oWeMrfenifeifen , mit einer Beimengung con <S*wefeI-

—

=

eifen,

9trfenifnicfel

=

unb

(Serpentin in ©*leflen.

unb

Qfrfeniff oBalt

—

6)

=

auf (gr^atpeifenfleintagern

;

£aarfieS;

tyaarförmige

=

,

unb im
$ri8men beS brei*

in Äärnttyen,

fe*8feitige

Aftern«; £.
3,0; @p.®.
5,2; metaflif* glänjenb; mefflnggelB;
Befielt aus 64,8 «Riefet unb
35,2 ©*wefel; in Bö&nun, am 2Bejtern>albe unb Bei
«Hnbrea86erg.
7) .Rupf ernirf ei (pri8matif*er «JHcf elf ie8) ; ßrtyftafle furje
fe*8feitige «£ri8men
bur* 2)i>befafberfta*en jugefpifet ; £.
5,0
5,5 ; @p.®.
SWetaflgtang
Ii*t;
;
,
7,5
fupferrotlj)
unb
bur*
anlaufen;
Be7,7;
Braun
fd>tta^
fie$t auö 44,21 Steffi,
54,72 «ürfenif unb fleinen Mengen oon (Sifen, Blei, ©*rcefel
unb ÄoBalt; finbet fl* in ber Siegel berB unb eingefprengt, auf ÄoBalt* unb ©UBergan^
gen, im drjgeBirge, am «£ar$, in 23ö$men jc. (rcirb jut iDarftetlung t?on SRicfcI=SWetatt
Benufct, aus reellem 51 r gen tan Bereitet rcirb).
8) «Ärfenif nicfel (3Beif}metaU*
fieS); berB, $1)IB. unbeutli*; £.
7,1— 7,2; «KetaUgtanj ; unbur**
5,0; ©p.@.
jinnnjeig; Befielt au« 28,14 «Mcfel, 71,30 Qtrfeni! unb Keinen Beimengungen
flc^ttg ;
Pon @*meftlfupfer unb ®*ir;efelnn8tnut£; ; in @a*fen unb am 4?ar$.
9) 5lnttmon=
ntcfel; in fleinen bünnen, f*einBar regulär fe*8feitigen tafeln, fü)ftaflinif*en benlri=
iif*en *4>artljien unb eingemengt ; £.
1 ; SWetaflglanj ; Ii*ifupfer*
5,0 ; ©p.@.
rotl), in'S Blaue;
©tri* rött)li*Braun ; Befreit aufl 29 liefet, 64 Antimon, 1 (Sifen
unb 6 ©*tr>efelB(ei ; am 5(nbreaöBerg.
10) ©peUfoBalt (of taebr if*er JtoBaltfleS), SttffiaUt ffiüifel, Oftaeber unb tfomBinationen biefer ©eftalten; £t)IB. paraflel
ber 3BürfelfTa*en ; £.
5,5; @p.@. 6,3
6,6; SÄetaflglanj ; unbur*fl*tig ; *inmrei§
Bio fialplgrau; bem Qtnlaufen unterworfen ; ©tri* graulict)f*n:arj ; txfietyt au8 IDoppeü*
9lrfenif=JtoBalt,
mit ^Beimengung Keiner Ouantitäten 5ltfenifnictel unb (Sifen
ober
©*rcefeleifen unb Tupfer; giBt Beim ©litten 5lrfenifraudj ; farBt bie Slüffe fmalteBlau;
auf ©angen mit ©ilBer= unb Äupfererjen , in ©a*fen, Böhmen, ^fjfen, Ungarn, im
@*aarjnjalb »c. (wirb jur ©malte6ereitung öerwenbe).
11) ÄoBaltfieS (ifomes
trifcfjer ÄoBaltfiefl); Äri^atte Oftaeber, oft in ÄomBination mit 2BürfeIf(ä*en ;
=s 5,5; @ty.@. == 4,9—5,0; SKetattglanj ; unburdjfl^tig ; jinnweip, in'S ©to^lgraue;
Biflroeiien
gelBIi* unb vot^Iict; angelaufen; ©tri* grau; Beftfftt auö 53,35 J?oBatt,
42,25 ©t^roefel, 2,30 (Sifen unb 0,97 Äu^fer; t^eilS fr^attiflrt, t$etl8 berB, im @te=
genfe^en unb in ©c^treben (ifl ba8 reidjfie ÄoBalterj, fommt aBer nur in geringer SWenge
t»or).
12) ©lanjf oBalt (oobet" aebrifc^er ÄoBaltf ie8), Äri.;fiaQe in mannig.
fachen ©ehalten, SBürfel, Oftaeber unb ÄomBinationen Beiber ic. ; t^lBr. na* ben $Bür»
einarigen

—

—

=

,

—

=

—

=

=

—

,

=
—

=

=

—

,

—

&

—

ÄoBalt,
(tafle

—

—

6,0
5,5; @p.®.
6,1; aRetattglans; unbur*jl*tig ; fil&erwelfj,
rßt^Ii*grau
angelaufen; ©tri* grauli*f*rearj ; Befielt au8 33,10
oft

Sdöt^Ii^e;

43,46

($au)pttTi
Jq,

=

J&.

felftädBen;

in'8

5lrfenif,

20,08

(Styrcefel

unb 3,23

(Sifen

— 13) ^icfelglanj
mit bem Oftaeber;
= 6,1 — 6 3; «PMaflgianj;

jur ©malteBereitung).

ÄomBinationen be8 5ß^ritaeber8
5,0
6,0; ©^j.@.

—

=

jlinntceifj;

oft

fc^njavj

anlaufenb; Befi^t au8 30

3^icfel,

;

in

Schweben unb Norwegen
9lid eler g) ; Jti*;*

(ajei^ieS

tfylBr. na* ben 2Bürfelf(ä*en
lidjtbleigrau Bio
unbur*fl*tig
46 Erfenif, 19 @cjjn;efef, 4 (Ji»
;

—

unb 1 fupfer^altigem ÄoBalt; am £ar$, in 8*tveben.
14) ©pieflglangntcf ef=
fieö (^icfelfpie§glanjerg); SBürfel; t^IBr. na* ben $fa*en; j&.
5,0; ©p.®.

fen

6,2

— 6,5;

9ÄetaflgIanj; unbur*fl*ttg

;

=

Bleigrau, in'S ©tatylgraue; angelaufen bunfler

oon $oWeIt=®*tr.efel«9'tlcfeI mit a)op^elt*©piefgIanj=9iicfef in mannigfa*«n
QlBänberungen ; getrö^nli* berB auf ©ängen im UeBergangSgeBirge, im @iegenf*en, Bei
33erBinbutig

SoBenfteln

jc.

—

15) ßufeferfieS;

©rbf. ein quabratif*e8 Oftaeber, fäuienartig »et*

;;

941
längert ober tafelartig twfftrjt;

=

— 4,3;

4,1

SKetaflglanj;

=

—

£urd;freu$ungS--3uHflinge; £.
3,5
40; Sp.@.
unburcfcflcfytig ;
mefffnggelb, oft bunt angelaufen ; Stridj
oft

au$ 34,40 Kupfer,

30,47

35,87 ©djwefel; jinbet fld)
unb eingefprengt;
fc^r perbreitet (eins ber nücr;tigften Kupfererze; jur 2)arfieflung beö metaaifdjen Kupfer«
4,0; Sp.@.
benufct).
16) Btnnfieö; SBürfel; tcJbr. natf? beffen glasen; %.
grünlidpf^aarj

t^eild

=

befielt

;

frijfrallijtrt,

ttyeilö

in nierenförmtgcn

je.

(Sifen,

meifi aber betb

©eflalten,

—

—

SWetaUglanj

4,3;

unburct;fld?tig

;

in'«

flatylgrau,

;

SWeffinggel&e

;

Strid) fcr/nrar$;

ent«

Beimengung *>on 12,0 (gifen;
(Sornrcafl.
in
geroöljnlid) betb,
17) Buntfupferer g (o ftaebrifdjer Tupfer«
Hee); Ätl;flaOe SQßürfel unb Kombinationen bejfelben mit bem Dftaeber; aud? 3^ittinge;
£.
tfybr. nad? ben Dftaebet fläzen
5,1; SWetaflglanj; un*
3,0; Sp.®. == 4,9

—

hWt

farbig an;

lauft leicht

;

aus 61,07 Kupfer, 14,00

(Stfen, 23,75 Sdwefel; gewöfcnlid)
S^üüngen, Sacpjen, (Salzburg, Ungarn, Sdjreebut k. (tvirb

in

liflrt;

—

bronjegelb unb fupferrot^

jroifcfyen

eine

=

;

iutd)fldjtig;

unb

30,5 Sdjwefel

26,5 3«""/

30,0 Kupfer,

tyält

etjen öer^üttet).

—

Sippe.

2.

=

frtUjungS^njlttinge; £.
fdjtcär jlic^bleigrau

oft

,

unb etwaö
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2,5—3,0; Sp.®.

bunt

angelaufen;
auf

(Stfen;

—

®ffd?led)t<r.

Pertifate r§ombifd;e

futj faulen^ ober tafelartig,

Scr/»refel

—

©lanje.

=

Sltid)

berb, feiten frt;ftal«

anberen Äupfer*

init

Kupferglanz;

1)

f^marj;

Krijftatte

^riflmen, fyäufig fombinirt; aud? 2)urd)s

5,4—5.7;

Strid?

SWetaUglanj

unburc^fld&tig

enthalt 79,5 Kupfer,

fdjrcarj;

©angen unb Sägern,

;

aud) eingefprengt;

19,4

frtyfiatliftrt

in

Gormrafl, berb in Ungarn unb Sibirien, im SWergelfdjufer im SWannafeloifdjen w. (wirb

—

jur iDarftellung beö KupferS benufct).
ober eingefprengt;
burd?fict/tig

Beimengung
Ien

jc.

;

jerreiblid;

Sp.©.

;

inbigblau in'3 ©djaiarje;

;

=

2)

Kupferinbig;

3,8;

berb, fugelig, in platten

fdtartig glän^enb ober fdjimmernb; un-

enthält 64,8 Kupfer,

32,8 Sdjroefel, unb eine
©ifcn unb Blei; mit Kupftwgen im ©c^roarjjroalb , in Sal§burg, $o=

fcon

am

fubiimirt

33efuü.

—

Selenfupfer;

3)

berb,

rceidj,

gefdjmeibig, metattifd)

glänjenb, unburdjfldjtig, filbemetfi, auö 60 Kupfer unb 40 Selen befteljenb;
in Sct/nuben.
4) (Snfairit; »reiche, fityftaßifcr; förnfge SWaffe ;

in

—

lanb

glan^enb;

milDe;

unburdjjldjtig;

bleigrau;

Sma*

metaflifd)

au8 «jpalb=Selenfupfer unb <8infadj=
Selen fllber; ebenbafelbjt.
5) Siiberglans (©laSerj); Äthane SBürfel, Oftae*
ber jc. unb beren Kombinationen, oft bis jur SJerunfialtung in bie Sänge gebogen; t$lb»
nad) ben aßürfel= unb 2)obefatbei fiäcfjen ; £.
2,0
6,8
2,5; Sp.®.
7,1; ge=
fdpmeibig; aßetaOglanj; unburd;fldjtig ; fd?n;ärälid)bleigtau, oft braun ober ftf?war$ ange«
laufin; enthält 87 «Silber unb 13 «Schwefel; öorjugöaeife auf ©ängen im ©runb^ unb
UebergangSgebirge, befonberä in «We.rifo, 93eru, ß^iie, ©Manien, Ungarn, Saufen jc, (ift
nadj Dem ©tbifgen-Silber ba8 reidjfie unb bortrepdjfte ©überers).
6) ©über«
fuvftrglanj; Kn;fiaae ein» unb einarig ; ifomorp^ mit Ku^ferglanj ; §eigt 3rciainge;

—

bejte^t

—

—

—

—

—

=

unb milbe; @p.®.
6,25; SÖietaüglanj ; unburd;fidjtig ; fdjcrarjlidjbleigrau
enthält 52,27 ©über, 30,48 Äu^f« unb 15,78 ®d)aefel; berb in Sibirien, fr^ftattiflrt

weid?

—

7) Sternbergit; Ärtyftaae r^ombifcue «afein, audj 3njiaingöfr^flaae;
nad) ber geraben Snbflädje; ^.
1,0—1,5; @^.@.
4,2; 3»etaUglan$; un«

in ©Rieften.
t^)lbr.

burdjfldjtig

Sdjnjefel;

=

tombacf braun

;

in

;

Begleitung

Strid) fd)t»ar$;

anberer

=

enthält

Silbererze,

in

33,2 Silber, 36,0

Böhmen.

—

8)

(Fifen

unb 30,0

SdjilfglaSerj

(biegfameS

Sd^njefelfilber); £abitu8 ber ^r^ftaae fd^ilfartig ; weid) , milbe;
Sp.®.
5,9—6,3; in bünnen SSlättdjen biegfam; SßetaUglan^ ; unburdjjldjtig ; grau;
SBerbinbung öon einfad)«Sd?n:efeljllber unb Sdjreefflblei unb anbert^a(6 Sd;trefe(fpiep=
gTanj; fe$r feiten; bei ^reiberg.
9) S^rßbglaSerj (vui«matifd;er STOelan»

—

—

glanj); ©rbf. r^omboebrifdj , in Kombinationen, Kr!;ftafle burd)au0 tafelariig ober furj
faulenförmig
£.
2,0-2,5; Sp.®. == 6 2—6,3; SKetattglans unburdjfldjtig, milbe;

=

;

eifenfd;toarj

bi«

unb 0,64 Kupfer

;

gleigrau;
;

in

68,54 Silber, 14,68 Spie&glanj, 16,42 Sdjwefel
Satten, 93^men, Ungarn, am ^arj, in 98eru unb 3Kerifo (reid)e3
enthält

—

;

942
©Üb

—

rerj).

^olpbafit (arotomer (Sugenglang; SWilbglanjerj)

10)

fiaUc niebrige,

tafelartige,

unburc^jl^ttg

glaiij;

enthält

;

=

t>4

=

£.
2,5; @p.@.
6,2; 9Retatl=
©über, 10 Kupfer, 5 ©ptefjglanj, 4 9lr*
Vorigen, im (5r$gebirge , in SWerifo.

5ßti«mn»;

feel)Sfeitige

eifenfejjtr>ar$

;

Kr*«

;

—

17 ©tfjwefel; in Begleitung t)c8
11) ftafplerj (tetraebrifdjer Kupferglanz); Kr^fhtte reine Setraeber unb Korn«
£.
binationen beffelben; t$lbr. otiaebrifd)
3,0—4,0; ©p.®.
4,7—5,2; g»etau%

unb

fenif

=

;

glanj;

unburcr/ftdjttg

bis

fla^igrau

;

=

eifenfdjruarj;

©triejj

graulieb, fdjiniar$

93ert>inbung

;

unb ©dproefelfllber als pojlttoe ober ba=
Körper auftreten, anbererftitS ©ct)rcefelfpief?glans unb ©cr/mefelarfenit als negatioe
Körper erf^einen (Kupferfafjlerj, mit Porwaltenbeut ©^rcefeifupfer als baftfdjer
Körper; l}ierr}er ©cl)ir arjerj, ©tf;tüar$ültiger5 ; im (Erzgebirge, am «$ar$, in
0laff.m, £örol it., unb ©ilberf al)ler$, mit Poncaltenbem ©4;n;efelfllber ; im (Srjge=
birge, ©cr/rcaräwalbe jc); &eibe werben auf Kupfer unb ©über Perr)üttet (6Jerf;er audj
Sennantit, ein Kupferfab/ler$, in dorn wall).
12) ffitetglanj; Krtyfhfle Porten*
fdjenb SBürfel, audj Dftaeber unb Kombinationen beioer; tlplbr. nad; ben Söurfelftarfyen
Don

in n;eld)en ©d&tr>efeltupfer

©djroefelntetaflen,

5

flfejje

—

=

=

7,5—7,6; SKetaUglanj ; unburcfyfldjtig ; bleigrau, bisweilen bunt
2,5; ©p.®.
angelaufen; enthält 86,64 93Iei unb 13,36 ©ctproefel, öfters auet) ©tyroefefiilber, Antimon,
auf Sägern unb ©angen in allen ©ebirgSbilbungen ; fe§r oerbrei«
(gifen k. beigemengt;

%.

gur 2)arfieflung

tet;

teirb

aueb,

©über

glanj?).

=

8,2

SleiS

metaflifcr)en

ein bitter,

— 13) ©elenblei; berbe SKaften,
— 8,8; SßetaHglanj
Kobalt;
aud?
auf Kobje
— 14) ©elenfupferblei;
unburctjjlcfctig

;

ettraS

öfters

am

beS

SBleifcfyrpeif,

(Ijtertyer:

rtecjjt

gefrljmeibig

ftnggelb

=

©p.®.

;

unb

blau;

SWetaflglanj

7,0;

59,67

enthält

(©elenbletfupfer,

unb birtjt;
entölt 72

feinforntg

erfyifct

93feiglätte Perroenbet;

liefert

mit ©djrtjefetantimon gemengter

=

«$.

93lei=

©p.®.

2,5;

unb 28 ©elen,
nadj faulen fettigen unb 931eirauc^;

bleigrau;

}

33Iet

feinkörnig §ufammengefe&te 2ttaffen; vodf},

berbe,

«^arj.

unb ber

;

unburdjflcr/tig

23Iei,

7,86 Kupfer

lid)tble»grau

;

unb

angelaufen mef=

;

am £at$

29,96 ©elen;

=

als baS Porige; ©p.®.
5,6} fe§r fdb,meljbar, unb
34,26 ©elen, 1,29 ©über unb etrcaS (Sifen», 93lei« unb
15) ©elenfilberblei (®e*
Kupferortyb ent^altenb; ftnbet flct; mit bem Porigen).
2,5;
lenfilber); in fleinen, jurceilen Pon KupferfieS ü6erjogenen SBlattcljen; «§.
©p.@.
8,0; gefcfymeibig ; 2fterallgla»§ ; unburdjftdjtig; eifenf^njarj ; enthalt 89,61
©elenfllber, 6,79 ©elenblei unb etaraS ©eleneifcn ; rebujirt jldb, mit ©oba auf Ko^ie jum

47,33

95lei,

bunfler

15,45 Kupfer,

—

=

=

©tlberforn

beim

riecht

;

16) ©elenquecfftlberblei;
glanj

;

unburc^flcfctig

;

(9BafferbIei); Kit^aKe

anjufü^Ien

;

©djroefel;

Perpufft mit ©alpeter,

;

gefprengt; in aUtn (Srbt^eilen.
bifc^e

^riSmen, mit

3J?etaagIan$

;

Perttfal

unturdjfid^tig

förnige «Waffe;

tattglanj;
-fefctrarj;

20)

unburcbfl*tig
enthält

uno

—

fytnterläfüt

$aar= unb nabeiförmig;

fen,

mtaU--

7,3;

enthalt

93(ei,

—

lieb,

18)

SBiSmut^glanji;
2,0—2,5; ©p.@.

Slawen; ^.

tbleigrau

;

btfte^t

=

auS

—

unb eingemengt;
burdt)

anlaufen

(5BiSmttt^bleier j;
milbe; ©p.®. =?;

16 ©c^wefel unb

unb

babet gelbe Dioden; meiji berb

ettpaS

Kupfer;

=

ein*

6,1—6,5;

SÖtSmuf^

18,72
88,98
19) KupfertüiSmut^er j;
tretet);

gelblidj

@p.@.
ober

unb

=

5,0;

27

fd;miljt

©tric^

röi^Uci);

Ktt^ae

unburd;jld)tig

OBiemutf;, 33
leicht;

STOe*

im ©djtcarjtralbe.

SBiSmut^filber);
STOetaUglanj;

angelaufen bunfler; ©iri^ fd;n?arj; befielt auS

15 ©über,

;

47,24 SBiSmui^, 34,66 Kupfer, 12,58 ©e^toefel;
tveic^,

=

—

>§ar^

Krfyfralle nabeiförmige rt)om«

lirt;tb(eigrau,

©iibertrismut^erj

fclefgtau,

©p.@.

am

1,0—1,5; ©p.@. 4,5—4,6; SKetaÜglanj ; un.
lidjibltigrau; abfarbenb; enthält 60 SWcl^bbän un5 40

getröt)rli(b berb
;

aeid);

,

=

«§.

©rfjaefel; im ©rggebirge, Ungarn, ©Streben, ©tbirien.

nabclförmige Kr^fiafle;

Üilferobe

55,84
16,94
17) SKoltybbanglanj
Kombinationen beS fe#8 fettigen ^riSma'S; t^lbr.

geflteiften
;

gu

;

fldt)

tafelartig,

burtit)flc^tig

fettigen

©laue unb ©(^roarje
mit bem Porigen.

ftnbet

ber ^orijontalen ©nbjiatfte;
fettig

faulen

berbe,

bleigrau, in'S

Ouectfllber unb 24,97 ©elen;

na*

nad)

©lüljen

fatgert

25lei,

bei

lict)t-

;

4

(Si*

gelinber

;
;

943
Ouar$

—

21) (ftabeTerg;
6,7;
6,1
2,5; Sp.©.
;
SKetallglanz ; unburdjjldjttg ; fcfyirärzlidpbleigrau, angelaufen rö.fylidj unb braun; enthält
36,45 aBifimutty, 36,05 93let, 10,59 Kupfer, 16,61 Sfysefel; in Ouarj tngeroadjfen
22) SellurrciSmu tfc (Seitab mit) ; Stxt)*
am Ural, Pon ®ebtegen«®olb Begleitet.
mit horizontaler (Inbftadje ; tfylbr. parallel
9R§omboeber
Kombinationen
zweier fpifciger
flaße
7,4
7,5; 3»etatlgian$
2,0, in bünnen «lattfyn biegfam; <Sp.@.
biefer; £.
SBiömutf),
60
bis
aus
ftafjlgrau;
35 £<ttur unb 5
ginnweiji
befielt
unburcfcjdjtig ;
23) SetlutnjiSmuttyfilber
Sd?n?efel; in Ungarn, «Siebenbürgen, S^oriregen.
(SilberroiSmut^fpiegel; SWoltybbänfilber) ; berbe SRaffe; #,
2,5; Sp.®.
8,0; 9HetaHglanz ; unburcbjlcj;tig ; Iicr)tfta§Igrau ; befiel auS 61,15 2Biemutl), 29,74
Settur, 2,07 ©über, 2,33 (Schwefel; in Ungarn.
24) «Blättertellur (pöramt*
baier Sellurglanj; Glatterer j); KrtyfiaQe Kombinationen jireier Ouabratoftaeber
1,0— 1,5, bünne
unb ber horizontalen (£nbfläcr)e ; itylbr. parallel ber leiteten ; £.
SBiSututty aus

(Sr^ifcung

r&ombiföe $rlSmen mit

;

mit

jtarf

tiernjadjfen

(St^aar^walbe.

(in

=

£.

gereifter Ooerflac^e

—

=

—

i;

—

=

=

—

=

=

—

=

=

6,8— 7,1 ; SKetalJglanz; unburcfcfi*tig ; fct;n?arjhdjbleigrau ;
biegfam ; @p.@.
£ettur,
7 ©ob, 4 Spiefglanj, 12 Sc&rcefel unb etnjaS Kupfer
auS
93let,
13
63
befielt
3,0;
in Siebenbürgen.
25) ielturblei; beib ; tfclbr. nadj ben OBürfeifiä$en ; £.
auS
jinnrerip,
in'S
©clblidje
;
;
«KetaUglanz
unburcfcfldjtig
btftetyt
@p.®.
8,16;
;
331ättd>ett

—

=

=

—

26) Sellurf über ; berb,
60,35 ®let, 38,37 Sedur unb 1,28 Silber; am Ural.
attetattglanj
unbur<t>flct)tig
;
gefd)tneit>ig
8,4—8,5;
grobförnig; £.
;
Sp.®.
3,0,
bleigrau bis flatylgrau ; enthalt 62,32 @fil&er> 36,98 Setlur unb etroaS fupfer$altige8
@ifen; am Ural.
27) SBeif teliurer z (®el6erz); Krl)fia(le Ccrtifale ripombifetje
Sp.®.
iJJtiSmen, in Kombinationen; roeicr) ;
10,67; Sföetaflglanz; unburcr/flct/tig
grau
unb fcfcrcarj; enthält 44,75 Tellur, 19,50 93lei, 8,50
fti6ernjeij?, angelaufen gelb,
Silber unb 0,5 Schwefel; in Siebenbürgen.
28) Scr/rifterz (Scfyriftgtan j

=

=
—

=
—

priömatifcber 9lntimong!an§);

=

KityftaUe fein, furj nabelformig, r^ombifc^e tyxit>

—

men, S^riftjügen ä^nelnb; £.
1,5
2,0; Sp.©.
burcfcftdjtig ;
fxa^fgrau ; 3ufammenfefcung nict/t genau

=

5,7

29)

©raufpief glanjetj (Qlntimonglanj); Krl^aße

ober

nabelformig, $ti3men

SJMaflglanz;

uriburcfyildfctig

;

nicr)t

feiten

fdjtlfartig;

«0.

— 5,8;

brfannt

=

in

;

SWetatlglanj

;

Siebenbürgen.

un«

—

meift lang=fäulenarttg, fpifctg

2,0;

Sp.®.

=

4,5

bieigtau in'S Staljlgraue, bisweilen bunt cngelaufen

— 4,7;
befielt

;

auö 72,8 Spufjgfarij unb 27,2 S^tnefel; fepr verbreitet; airb bergmännifd? gewonnen
unb ju rofyem ^-piepglanj außgefaigert, fo njie jur 2)arfteöung Pon meraflifdjem Sptef*
glänz benu^t (man unter Reibet ftr adlige 8, tyaarförmigeS unb bidjteS ©raus
fpie§glarjerj).
30)ßinfenit (-Bletantimoner j) ; t&ombtfdje 9Möuten, burdj
^ri^ma
ein horizontales
an ben Gmben jugef^arft ; ^.
3,0
3,5; @p.@.
5,3;
gRetallglans; unburöjfldjtig ; fta^Igrau ;
31,84 «Blei, 44,39 Spie§glan$,
befielt auS
22,58 €rbrrtfel; ftnbet fldj bei ©tolberg am «^ar^e.
31) Sebererj; Ijaarformige,
filjartig öerrcebte Kfi^ßaUc;
f^nrärzli^bleigrau ; enthalt 46,87 ©lei, 31,04 Spie§glanj,
19,72 @ct)rcefel, 1,30 (Sifen unb etwas ßinf; ftnbet flct> mit bem Porigen am £arje.
32) 3amefonit (orometer 5lntimongIan,z); Kr^atte feiten, bertifale r&ombifd^e
^riSmen mit horizontaler (Snbflac^e, unb biefer parallel öoHfommen teilbar; <$.

—

=
—

—

=

—

=

2

40,75
fltt>

0—2,5;
33lei,

@p.®.

=

5 5

— 5,8;

34,40 ©tfegglartj, 22,15

getvö^nlid)

in

33) ^lagiottit
OltaeberS; ^.

«Ketallglans
Srf?ttefei,

;

unbur^flc^iig

nebft ettraS

bünuftiingeltg jufammengeff^ten SWaffen in

(JRofenit);

=

Kr^flatte

=

Kombinattonen

beS

;

fta^lgrau;

Kupfer unb

(Sifen

enthalt
;

ftnbet

Gtormcatt unb Ungarn.
jwei-

unb

—

einglteberigen

2,5; @p.@.
5,4; SWetaflglanz; unbür&fl^iig ; fcbtrarjfidj61eigrau,
in'S ©ifenfttroarze ; befielt auS 40,52 93lei, 37,94 Spiepglanz unb 21,53 S^aefel; am

«Öarj.

—

34)

glanj);
^.

=

2,5

berb

SBournonit (©piepglanjbleierz; bipriS matifc^er Kupfer«
unb

— 3,0;

in KrtyftaUen

beS

Sp.®. 5,7—5,8;

ein?

unb einarigen S^jiemS

SKetattglanj

;

unburcbfldjtig

;

^ufig Striflinge;

;

bieigrau bis eifen*

;;

944
entölt 12,65 Kupfer, 40,84 93lei, 26,28 ©pie&glanj unb 20,31 ©dfjujefel;
in ßornroatf, ©iebenbürgen.
am
35) Serttyierit (<8ifcn antimoner j
«fcaibingerit); betfee SKaffe Pon blatteriger Bufammenff^ung, auS tterroacfyfenen r^om*
fdjworj;

—

Jpaij,

Btft^en qBriSinen befietyenb,
ättetaflglanj

;

feiten

unburdjfWjtig

buniMflaljlgrau

;

befielt

;

= 3,0;

=

®p.®.
4,0—4,2;
auS 16 (Sifen, 52 ©ptefjglanj unb

nabeiförmige Kti^ftafle; £.

—

36) 5lntim onfupferglanj ;
5,73
Kr^ftafle r^ombifdj tafelartig ; tfclbr. parallel ber @nbfTäc^c ; £.
3,0 ; ©p.®.
SKetattglanj; unbur$fl#tig ; [c^njarjU^SIeigrau; enthält 17,35 Kupfer, 29,90 <Btei, 6,03
2lrfenif, 16,64 ©pie&gtanj, 28,60 ©<$tt>efel unb 1,40 difen; berb unb in unbeutli^en

30

Sreiberg, aud) in ber 2luoergne.

Bei

©djroefel;

=

=

Kärnten.
23Ienben.
9 ®eföle$ter.
3. ©ippe.
1) ©pie&glanjb lenbe
Slntimonblenbe;
$urpurblenoe);
Krtjfjafle fyaar-- unb
(afto;£fpiefiglan§er$;
1,0—1,5;
nabeiförmig; &u>eU unb einglieberig; in bünnen 33lättd)en biegfam; £.
burcfyfcfyeinenb; tivfäxofy ; befielt auS 30,14 iln=
4,5
4,6; üDtamantglanj
6p.©.
timonortyb unb 69,86 ©ctytDefelantimon (man unterfäeibet gemeines 0iotl)fpiep =
glanjerg, in fhatyligen Qlbänberungen, im (grsgebtrge, Ungarn »., unb 3unbere*j,
junbera^nli^en Sappen, am £arj).
2) SÄanganbtenbe (tyeraebr if etye
in
©fanjblenbe); KripftaKe Kombinationen beS 2ÜürfeIS unb DftaeberS, nad) ben 2Bür*
3,5
4,0; ©p.@. =s 4,0; unbottfommener STOe«
felftartjen öoß!ommen teilbar; £.
taöglanj; unburdjfldjtia, ; eifcnfdt)roar§ ; ©trid? bunfelgtün; befielt auS 63,23 Mangan
unb 36,77 ©djroefel; ftnbet fldj berb, mit förniger 3"fammenfe$ung unb in unbeutltdjm
Kityfiatten, in

—

=

—

=

—

—

s

;

—
—

=

Kroatien,

nat);

_

Kombinattonen

KityftaKe

=

6,0—6,5; @p.®.

rtenb

;

ßornnjaU,

in (Siebenbürgen,

honiggelb,

in'S

3,1

jnjeier

— 3,3;

£elPin (tetraebrtfct)er ®ra-

3)

Setraeber;

ttylbr.

nad;

ben Oftaebet fläzen; £.
an ben Kanten burtyfdjeU
14,0 ©djrcefelmangan, 29,3

^tttglanj, oft glasartig;

unb ®iüne;

93raune

—

Sfterifo.

auS

befielt

35,3 Kiefelerbe, l,4^onerbe; enttoicMt
mit roarmer ©aijfaure ©djroefelnmfl'erftoff mit £interlaffung einer ©aßtrte; im ßrjgebirge
©adjfenS.
4) 3infblenbe (©ranatbtenbe); Krtyftafle Kombinationen beS %t4,1; 35tamantglanj; burdjfldjtig bis unburd;*
3,5
4,0; ©p. 3,9
traeber *c; «§.
ftdjtig; gelb unb grün; burd; <§lfen rot$, braun unb fd?n?ar$, oft bunt angelaufen; be*
gftanganortybul, 8,0 difenor^bul, 8,0 ©tycinerbe,

—

fie^t

aus 61

—

=

— 63

—

3inf, 30

— 35

©djrcefel

unb

2—4

dtfen; fe$r Verbreitet; rcirb jur

unb beS mttallif^en 3infS benufct (man unterfdjeibet ©trafc
(Silber blenbe (r$omboebrifd;e
5)
lenblenbe unb ©d&alenblenbe).
gtubinblenbe; Sftotljgültiger§); Oi^omboeber unb Kombinationen beffelben mit bem
einer SSerbinbung
öon @infacr) - ©djrcefeljtlber mit
befielt auS
fedjSfeitigen $ri3ma ;
JDarfrettung beS 3in^«triolS

—

9tnbert^alb=©(^toefelfpiefglanj,

SSerbinbung :
5,78
5,85; aßetaßglanj;

(er^ere

—

ober <§infaci><§cr/a>efeljtlber mit 3lnbertßal6-@cfcn?efciarfentf

Olntimonfilberblenbe

—

ifl

bur^fei^einenb

^at

,

^.

=

2,5

unbur^fld^ttg

bis

;

—

3,0;

®p.@.

farmoiflnrot^ bis

unb enthalt 58,95 ©über, 22,84 ©pteftglang unb 16,61 <Scr)toefeI;
in Saufen, So^rnen, im 6#roar$walbe, aar ^arj jc, bie lefctere: Olrfenüfilber*
blenbe, i^at 3)iamantglanj ifl burdb,fic^tig bis burdtfe^einenb, foc^enifle« unb farmoifin=
roti^, unb entölt 64,69 ©über, 15,09 ^Irfenif, 19,51 ©<$wtfel unb 0,69 ©piepglanj;
©ac^fen, 935^)men jc); reifes, nur in geringer SWenge öorfommenbeS ©itbererj.

fc^rcärsli^bleigrau

,

,

—

6) 9Ri)argl)rit (^emipriSmatifd&e Kubinblenbe)
Kombinationen beS jtoeU unb einglieberigen ©t^emS; ^.
SWetaflglanj, biamantartig

;

unburtibjtc^tig

;

eifenfdb,njarj

;

Kttyjtau'e

=

feßt

öerwicfelte

—

2,5; ©p.®. 5,2
5,4;
bis lidb, t^a^lgrau ; ©tridb, bunfel»

fitfeferotb ; enthalt 36,40 ©Über, 39,14 ©piegßlonj, 21,95 ©d;teefet, 1,06 Kupfer unb
7) 3innober (SKerfur*
0,62 (Sifen; finbet fW> auf einer ©rube §u 95raunSborf.
unb
einarig, ^emiebrifd) ; «&.
8ftubinblenbe);
breü
Kn;fiaUfi;flem
blenbe; peritome

—

=

«n

2,0
ben

— 2,5;

©p.®.

Kanten;

=

8,0

fo^enitterot^

— 8,1;
,

in'S

iDiamantglanj
93leigraue

unb

;

^albburdb,fl*tig bis bur^f^einenb

©cj^arla^;

befte^t

auS

(Sinfadj«

Ä

V

;;.

r

945
unb

64«efe(quedf!(Bft

au$

Beftebt

85

unb 15 GtfJmefel; fuBlimirt ff* im
Beim ©iüben metaHiföeS
OuetffilBer;'
fl* m ganten, Äram, ßm\hxMm, @acfc.fen, Ungarn
TJf«
«. Qioblen* irm o&er
OuerffilBerleBeretj).
8) >Jtauf<b gelB (g elBe LfenifBlenYe
91™ ij
;

Äol^en;

mit «tfenfeUe

giBt

-OuecfftlBer

jufammfrgerleBen,

-

a

ment; Dperment); ^ftatte

unb berufen rbomBifcfien *rl«ma'«

berä

Srttglana. oft veritnutterattig

Bis

j.meran 8 «g.Wi

erbtfet

rbom&ifcben Dttae-

=

$.

;

balBburd;ftytig

;

B.l

unbeutliob, flom&inationen be«

feiten,

1,5-2,0; ®p © * 34
3 5.
buretftfjelnenb an bw Tanten
citron'cnl

_

'

entölt 62 «rfenif unb 38 ©c^efel;
mrt meiggelB« »lamme; |cf,mil t im tfölBcben
unb
s

Brennt für

fS? '««

am Sa«!

fuBKmitt;

X

in

Un.

«" ("'*e*rfeniWenbe; »««%£*$);
^»f^r^T^r"
^f"
~
a
r
5
2
'°
®^®- = M~3,6; ^ettglanj; ba BbutcM*
'\ *' r
h
r ,r
a
a
"
*»«*»« «*«* *o«ner«n en e«i B«He auS
?Q Ä *f
n 4",^/
?
6 * W<f,I;
i0 ®^ ffn
am «o'^rt^ «m 4fuo unb Vna
<mn«,
*
VI©uabeloupe
* ? 1 ""V?'
auf
unb in 3a^an.
1

^ ^T

1

;

;

<;

e

fe

;

Ä

.

t

fl

f

'

—

«ierte Orbnung.

©ebiegene

'

—

<Sr$e

=

$.
in«,

(g*$,<gt± e
16 ©efcblecbttr

—

WlttaUt, in mebr ober weniger reinem Buftanbe.
1) «ebiegen.Bifen; AittfaHe regulär;
ib(6r.

eifber-eifr,

oft

f«*«,,
«etmengungen »on VhdcU 2»agneflum, Görom, JMttt,
eteorenen; terreftrifcb eS © ebieg „.«ff,, ;

(f

SKaflen, BefonberS tn ©tBirien, ©ub«gimerifo, SR,rif a
,

f.*fft* T
9

»hi£ t^fp ©

nif,e_©^alten

ß

*

«tf;
a|fen

T

Ratten

T 'V
?L -*W;

Suf

4

3

=
,

9eIaUf

Bar
,

=
J

w
ber

2

bie

f

e8en

rner

'

unb

'

'

W„e

:c

ob« H ?„£
cnt

'

^»'

ß ° rntraa
'

au3metaai

'

unb Baarformig,

braßt-

1,0-2,0; ©p.®.

=

^^'

1^

«"**««»

ÄÄ Ä

Tr
W

W

7a'

J

^

;

-

r

!

©ebtegen^ellur;

;*-,'- 2 5 V®*'•• =
'

m

Burgen
««ntHrgef^i^te.

aU3 metaßi

a

,

unb mltb

«noTinigen^nf-'

^d

'^nglanb'

mit rauber Oöerffäcbe;
6
8
taa 9 ra "3
'

unburcB-

;

bentritifcö unb in hörnern; befenKetattganj; unbur
t? "; aBfär

Manien

iamut ^ CoCtaebtlf^e« OBtömutB);
's

««5

«r

^ug'Äerf ^ ÄS
Ä^>
St'

f

'rJrt

g,Ä

Uhtati Xtünr <£«>»

im @*uttlanbe mit ©reintrümnurn
ünnu

Ztn a'X w'Jflffl
^@a Ipeterj'aure feiert
;«
metft m ft 9 JaOimMen ^artbten, in
Sadjfen, im

©ifir,

23öömen

lupfer"

9Cn

®«J
c®
©.ftaten oMe«errt

fnaeliuL «a«

J)

Jfupf tt, 3 f„„ u„b ib «b
'«„. bV«Lft

erftere*

8 3 ~~ 9 0; D ^" 6jr gefcbmeibig;
SKetaffglanj
9 6 U " b 6raUa; fc
itatttWe«

'

S8rei;

IlSUÄa .^

f

tblBr.

Ätöftaffe meift betraf

;

»»({<$

f

»1
;

oJber«

n;
rötbli^füBcrli^

;

®««««t^
^fung

Trt?Ä

,

nacb ben

unburcb^tig

^

bäufta mit ettraö

burefi.

ffiaffer

S

erfr«t

^anaufc^en, im e*»ar*«albe «.
Ät^atte «^omBoeber, tblBr. nacb ben 0l6om6oeberfla*en

64-6,4;
et

™

8

®

STOctarröTan^
0l)>

"^

;

unburcfcflcbtig

@lffn;

•

Sil!/
mi^7m^ n ^&

f """^ ^r™9

|tucf,n

aucfi

*

'

s

*

7

? /

r

gangS, unb BecfcJemgeMrge,

3) ®ebiegen
gefjmetbtg ;

.^teorfteine;

bi
3

ecfige

«

ÄuWanwT

Äen

nacf; ben
beS ©urfel«
2»< M ffgIanj; O&erfücbe meift raub
angelaufen;
BeffebtauS

5,0-6,0; 6*.®. 6.0-7,8;

5

"^^

;

gfnnmeif

Vn

«n
;

6q

;

Brfte^t

®UBrn.

;
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6)

®eblegen«©pießglan$ (r$omI>oebr if*e8 Antimon); KröfhUe

nur

parallel einer §ori$ontalen <Snb»

breU unb einarig, ^emtcbtifdj ; t^lfcr.
6,6
6,7; fpröbe; SWctaKglans ; unbur*ji*tig
3,0—3,5; ©p.®.
flä*e; £.
«Silber
äinnaeiß; Befielt auS metaflif*em ©pießglanj, mit Beimengungen Pon Hrfenif,
unb Clfen; ift lei*tflüfffg ; Perbrennt mit 8unfmfptüf?<n ; flnbct fl* tlpeitS berb, törnig,
$ei(e in nierenförmigen unb traubigen ©ehalten, in aBö^men, am £ar$e, in ©*weben

fönfHi* erzeugt;

unb ber

—

=

=

2)aupf)tne.

Kombinationen;
7) ©ebiegensQlrfenif; Krtyjtaße ^omboeber in perf*iebenen
5,7
6,0; fpröbe; «Wttaßglanj; unbur*jl*ttg ; jialjlgrau bis
3,5; ©p.@.
$.
mit
weif lidjbleigrau ; angelaufen grauli*f*war$ ; befielt auS metaflif*em Qlrfenif, oft
in
etwas Spießglun^, 99lei unb ©Über, oft au* mit ©puren ton ®olb Vermengt; weift
9}äpf*enfobaIi)
oft
(©*etbenfofeaIt,
fugeligen ©rflalten mit f*aliger 3ufammenfefcung
au* in platten, btrb unb eingefprengt ; im (Erzgebirge, am £arje, im @*war$walbf, im

—

=

=

,

@lfaß, Ungarn, ©iefeenbürgen ic. (rcirb jut Earfteflurg beS teinen
(Sliegenftetnfl) unb beS weisen Qlrfenif benufct).

=

,

metaüifdjen SlrfenifS

Ou

ecf f ilbcr (flüfftge« SÄerfur);
eb ieg en«
13.5—13 6; fiarfer SWetaHgfans unbur*jl*tig ; jinnweiß ; erfhrrt

8)

®

;

flufffo

bei

;

@p.®.

40° 6. Kälte,

unb fT^ftattiflrt babei in regelmäßigen Dftaebein ; ftebet bei 360° (£.; Perbampft in allen
Temperaturen ; befielt auS tnetaaif*em Ouecffilber ; ftnbet fi* tfccil« eingefprengt unb in
tropfen, t^eilö in S)rufenräumen beS 3innoberS; bei 3«>eibrücfen, ju 3bria in Krain,
in

23ö§men, Kärnten, ©panien, $eru unb
9.

Amalgam

Kombinationen

=

ßljina.

(bobef aebrif*eS SKerfur);

berfelben

bem

mit

Oftaeber

3,0—3,5; ©p.®. 13,7—14,1;

je.

SWetaflglanj

;
;

Sftautenbobefaeber

Krtyfhu'e

Kanten unb
unbur*fi*tig

(Scfen
;

unb
«&.

fllberweiß; befielt auS

©über;

hinterläßt beim (Stufen metallif*eS

64 Ouidflloer unb 36 ©über;

abgerunbet;
finbet

ft*

in Spanien, Ungarn, ber 3)aupfyine unb bei 3n>eibiücfen.
10) ®ebiegen.©ilber (f;eraebr if*e3 ©über); Kritfafle oft Petent;
un*
Sürfel, Oftacber «. unb Kombinationen ber Perf*iebenen ©cfhlten; Oberfläche oft
3Be*
gef*meibig
be^nbar,
10,3—10,5;
;
2.5
3,0; Sp.®.
eben ober rau$ ; £.
oefiel?t auS
braun
f*rcarä;
gelb,
unb
angelaufen
oft
ftlberaeiß,
unbur*fl*tig
tatlgian$;
;
metaütfiem Silber, oft mit Beimengungen Pon Qlrfenif, ©pießglan$, Kupfer unb ©puren
Pon ®olb; löst jl* leiöjt in ©alpeterfäure ; Qluflßfung wirb bur* ©aljfäure ober Ko*=
£ornftlber); finbet fl* auf ©ängen im
faljlöfung weiß niebergef*lagen (>Nteberf*lag
©runb* unb UebergangSgebirge, in Sa*fen, am ^arj, im S*warstpalbe, in Norwegen,

=

—

=

:

Sibirien, SBerifo, $eru, G&ile

11)
©pftemS;

=

9,4

ic.

©pießglanjfilber;
öf'erS

— 9.8;

3rciflinge;

Pertifale

*lbr.

na*

r$ombif*e Prismen

beS

ber tyorijontalen <gnbfla*e;

ein=

£.

unb

=

einarigen

3,5; <3p.®.

filberweifj, angflaufen gelb,

etwas fpröbe; SRetaflglanj ; unbur*fl*tig ;
fdjaarj; befielt aus 76 Silber unb 24 ©piefglanj;

fc^miljt leitet, gibt
oraun ober
in bönnen platfnottig,
Qlntimonrau* unb hinterläßt ©ilber; i^tili fr^attiflvt, tt;eiI9
©panien.
ten, berb unb eingefprengt; am ^ar^e, im Sc^warjwalbe, in ^rantrei* unb

12)

®ebiegen:®otb;

Kr^ftatte ffiürfcl, Oftaeber, SHautenbobefaeber unt> Korn*

^^ramiben;

—

=

3,0;
.§.
2,5
in'S
golbgelb,
unbur*jl*tig
;
12,6—19,9; befcnbar; gef*meibig; aRetaUglarj;
©p.®.
Silber,
SWefflnggelbe unb ©raugelbe; be|iet)t aus metaÖif*em ©olb, fcaS fhtS mit etttaS
mannig«
in
ben
finbet
fi*
au* mit fleinen Mengen bon Kupfer unb (Sifen Perfekt ift;
oinationen biefer ©eftalten,

=

au* 3»iainge

in fe*9feitigen

fa*jten Qlbänberungen , ttyili fti^ftaUiflrt, %ilS in ft^fiattinif*en formen unb ©ruppi*
rungen, in *le*en, platten, berb, eingefprengt, als Anflug; in jlumpferfigen Siucfen,
Körnern, als Sanb unb feinen ©taufe; ifl ungemein perbreitet, aber fe&r unglei*maßig

unb nur an wenigen Orten in größerer SWenge.
gplbfü£;renben «änber in na*fiel?enber Drbnung

Pert^eilt

bic

:

$er ausbeute na*
Qlf!atif*eS

folgen fl*

3tußlanb,

SKerifo,
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Kolumbien, @ab=2lfrifa, «»et, tytil,
reicptfcPe

STOonarcpie, qSeut, »tafllün,

unb ©eprceben.

©ebiegen^Iatin;

13)
nern,

=

feiten

17,1

in eefigen

— 17,9;

gefcfjmeifeig

,

ob« ec%n,

gercöpnlicp in platten

bepnbar;

mit Spuren

auf «rauneifenftein

aRetauglanj

pon ©olb,

«pobtum, $auabium, OSmium, Äupfer,
©olb,

,

öfter-

©uenoS.fcpK«, €üb=«lflen, ©oben, Viemont, £ar;
3

Stücfen ober afirfeligen Ärpflaflen;

metaflifcpem Platin,

flu«

Vereinigte Staaten, fnbifeper SlrcptpeiaguS

füprenben Sangen,

ober

oft

runbticfcen

JWr«

5,0—6,0; ®p.®.

unburepfieptig

;

ober einer

Cifen unb

=

£.

;

flaplgrau; beftept

Beimengung Pon Sribium,

Mangan;

ftnbet

eingefprengt

mit ©ebieaen*

fiep,

im @ntnft«in«©»;enitge.

birge, am päufigften aber im ©cputtlanbe, tvelc^eS bei
ber Verbitterung ber ©rünftein«
©Penirbilbung entftept; am Ural, in SrafUien, in $eru
unb im Sanbe ber Sirmanen,
auep auf @t. Domingo, unb am £arje ($u Siiferobe),

14)®ebiegen qSaIlabium;
=

@p.@.
UtS

=

11,3—11,8;

©tlbenreife;

fleine

gefepmeibig, bepnbar

beftept

aus

metaflifcpem

.Körner unb

©puppen;

SKetaBglanj

;

<Mabium,

pärter

unburcpjlctttg

;

mit

oft

•

als

Platin-

licPtflaplarau'

fieinen

SRenaen

Wattn unb Sribtum; mit

Pon

®ebiegen*q3latin in 23rafUien, auet; am £arje.
®ebiegen
3ribium
15)
=
Ärpftatfe Oftaeber mit 3BmfeIflä$en, unb nacB biefen
;
unbeutltcp teilbar; meift in fieinen hörnern;
£.
6,5; @p.@.

=

SKetaaglans;

unburepftytig

IoSt;

fdpmiljt felbft

16)

;

flib*rn;ei§,

»abiutn

19,64 $latm, 0,89

gelblich.

unb 1,78 Tupfer;

im ©auerßoffgebiaf*

Oömium

angelaufen

3rib; ÄrpftaOe

niefct;

=

ftnbet

jlcp

;

befiept

Pom

rcirb

am

215

— 22 6-

au« 76,85 3tlblum!

Äönigärcaffer niebt aufae=

Ural, unter

«Platin.

Kombinationen beS £eragonbobefaeber3
mit portgontaler (Snbflacpe, unb biefer naep ipeilbar; £.
7,0; @p.@.
19,3—19 4SKetattglanj; unburepfieptig;
inn»ei@
beftept
;
auS
49,34 Osmium, 46,77 Wium, 3'l5
S
mpobtum unb 0,74 «ifen ; wirb Pom ^önigSiraffer niept aufgelöst; bilbet,
mit Salpeter
tm Äölbcpen gefepmoljen, naep bem (Srfalten eine gtüne
=

tafelartig,

=

=

Sttaffe;

nern,

feltener

in tfrpftaflen,

am

ftnbet fiep

meift in tför«

Ural unb in Srafllien.

IV.

mep^w>üe.

SHe Oeojnofie leprt uns bie «efepaffenpeit ber
©efteine, bie fform, ©truftur unb
Lagerung ber ©ebtrgSmaffen fennen, toclcpe bie
fefte (Srbrinbe gufammenfefcen, unb maept
uns mit ben Verpaltniffen ber «Übung ber
Gibiinbe unb ben Verärgerungen
befannt,

bte

fte

berettfl

fepon

erlitten

pat,

unb noep fortaäprenb

in

eisiger

©cpöpfungSfraft

erleid

Unermubftcpe fforfeper burepfuepten alle Speife
beS dtbbails, bie OBiffenfcpaft S u be<
reicpern, branger bis ju
Pon 20,000', unb in baS innere ber ©rbe bis
liefen
Pon 1.00 bis 3000', em Silo Pom Sau ber
<5rbe auf Ä ufteflen, unb ipren SRüpen gelang
eS, ben ungepeuren fugeiförmigen,
naep ben 5ßoIen ju unmerflief; abgeplatteten
Planeten,
beffen 2)urepmeffer Pon $o(
u
<Bot
1713 teilen, unb bejfen OSerflaefc 9,260,000
S
Ouabratmeilen betragt, p n benen über jrcei drittel mit
Sßaffer bebeeft flnb, in atTae*
meinen Umrtffen fennen gu lernen, unb in Sejug
auf feine Sefcpaffen^eit mit giemlicper
©icPerpett bte «tepttgen ©runbfäfce bar^utpun
baf bie ßrbrinbe aus einer Perba(tnt§ s
n X
* n * ffl51
®*Mnt beftept, biefe ©efteine aber, foaopl
pmiicptlitp iprer flrt, als iprer
SagerungSroeife, an ben Perfcpiebenflen fünften ber ffirbe
emanber Pottig gleicp flnb ; im SNineralreict)e bie
größte Uebereinftimmung perrfept, unb
»aprenb bie $ffan^en s unb üpierroert beS Äquators,
ber gemäßigten unb ber ^olarjonen
ber

i

T%L 2

bte

alten

J mnm

Wen

m

:

W^^*»«

auffauenbfien «erftpiebenpeiten

geigen, bie ©efteine
tfonen beS (SrbbattS pöttig gleicp erfepeinen,
JDie

felbft

unb

Pom Saffer

beren Lagerungen in
niept bebeeften ^peile

60«
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jleßen

beS (SrbbaflS,

bem Sluge

flcr)

in

wec$fetnber Seife

mannigfacr)

$öcbft

bar:

bie

auSgebeljnten Ebenen ergeben fl$ entweber atlmär)lig ober plö&Iict) ju be*
batb in ganjen «Waffen, balb nur in einzelnen 3«gen od« Spifcen,
ir&tljtlifyn £öb>n,
2lbgrfinben,
unb als Steppen, SBüjlen, -&ocf;ebenen, £ügellanb, ©ebirge mit fy'aUtn,

Dianen

gleicfj

fielt

onfleigenben OBanben

wäfcren

einen

fle

in ben OBolfen

unb

fein

noct,

t)at

ge*

unb

tbaraft«ifUf<bf*en

ber

«Äbwett/jeUina.

eine

beS (ScbballS

Snnere

3>a8

großartigen Silber.

unb

0lei$

unenbli<r/en

unb ®ipfeln,

Sacfen

t-erlierenben

flc&

2luge

menftJjlidjeS

ge*

eingebrungen, unb

ber Sorfct/ergeijt
®ewtßr)eit
auf ben ßujlanb beS 3n=
tmS mit
bie (Erfahrungen, Die er gefammelt, lafferi
tn
Ie^rt unS, baß bie mittlere Semperamr ber «WeereSebene
5£>te

nern

unbebeutenbe

bie

fct/aut,

in bie bis

aber,

^Ttefe

jefct

$&bfU

fließen.

6. betragt, bie ©ttpöijungen über biefer Gbene
btbingen, bie je nät;« nacb, ben $olen, in glei*
ftetS aber eine mebr niebere Temperatur
bringen wir an
SlnberS Ifl eS Im 3«neren beS (SrbbaUS
eben £o&en öerfäieben ifJ.
unter bie (Srbobet fläche, fo bemetfen
irgenb einem Orte baS Sfyrmometct nur 4 $uß tief
Temperatur nl*t mel?r anjeigt, fon<
wir fcbon, bi§ bajfdbe ben 3ßcd?fet in ber täglichen
überall unb bejlanbtg eine
nur nocr, ben jäbrlicben; In ber Siefe fcon 60' bagegen

9—10°

<Deutfcr,lanb

am Äquator 27°

G.,

:

bem

gleite Temperatur

unb

jetgt,

roeber

ber

Sommer

r)eißejie

noct)

ber faltefte

OB tnter

eine

Siefe, öon ber Sonne unabhängige, fld) fletS
«Henberung batin beröorjubringen öermag.
Steigen wir t>on btefem
bie eigentliche (Srb warme.
ifl
gleit* blebenbe Temperatur,
um etnen ©rat),
fünfte um ettca 120' tiefer, fo ftefgt baS r)unberttt)eilig.e $b«momet«
gjiittelpunfte ber (Srbe ju,
unb biefeS merf würbige 3uneb>en Der drbwärme, nact? bem
ben otrfcbiebenenJUunf=
weites für je weitere 120', ftetS einen ®rab beträgt, r)at flcr, an
Streitet nunbte SBa^e,
beftttigt.
ten ber (Srbe unb bei allen bis Jefct bekannten Riefen
Sidjer^eit annehmen läßt, tn glet*
wie flct) natb ben bis jefct gemalten (Sprüngen mit

cber

in

audb.

3Beife

unbekannten Riefen

ben

beS (SrbbatlS

fort,

fo

muß

fcbon tn einer

baß Stabeifen
öon 8 SKeilen bie (Srbwärme 1800° 6., ober bereit« fo b°cb fein,
2700° <5. Ijenfcben, bei
fcbmiht, unb in 12 teilen Siefe würbe eine Temperatur bon
21u8 biefem gebt beroor,
welker alle unfl bekannten Körper feuetflüfjlig fein müßten.
«falteten unb baburdj ber&ar.
baß bie innere (Srbmaffe feuetflufjlg, unb außen öon einer

«Ciefe

(Srboberfladje
minbe umgeben ifl, unb bie öulfanifcben (Srfcbeinungen , weltbe unfere
liefert
fte empor*
jlnb, auS je größeren
bietet, unb bie warmen Quellen, bie um fo beißer
jur unumfloßlicbm ®e*
bringen, betätigen um fo me$r biefe ©pfiffe, unb matten fle

teten

wlßbeit.

..«,

.

.

,

n,/

ber drbe fennen lernt, jerfaUt in jwet »Hb«
efUinöletjre ober $etrograp^)ie,
Teilungen, in bie »el;re öon ben ©efieinen, bie
sufammengefefet wer-unb in ber 2er)re öon ben ©ebirgömafl'en , n>el$e burcf; bie ©efleine
ben, bie ©ebirgömaffenle^re ober Urographie.
3>le

©eognofie,

un8

bie

ben 93au

®

1«
<Die

OJettograp^ie

$8eftanbtl)eiten

felben:

PttxoQxap\)\e

,

ber Orbftognofte

ungleicbartig
ober in bie

unS

bie

©f^inslcl)«.

©efhine ober ®tbirg8=(5ftä0^ ttcn na *

^ ten

unb Siu^en fennen. £inflcbtlicr} ber Sefianbi^eile flnb bie»
gleichartig (ungemengt), wenn fle auS einem einzigen ber tn

(Sigenfcbaften

einfatf

einf atf;en

te^rt

fiiftx

ober

betriebenen SKineralien
(gemengt), wenn

fle

ober

btjle^en,

fle

jlnb

jufammengefe^t,
Konten

aufl «Mineralien oerfct;iebener Qlrt befielen.

auftreten
nur folgenbe, bie in größeren SHaffen als einfache ©efleine
»Hugit, öraun«
Bufammenfefcung ber gemengten eingeben 2lnt$racit, 9lty$att,
flnb

e9

:

©rapbtt, ©t)p8, «öornblenbe, Sta\U
Scbwarjfoblf/
^ein, Sßagneteifen, Objlbian, $«bflem, ^erlfiein, Ouarj, Oiotbeifenflein ,
3)ie meiften ©efteme nnb
Serpentin, Spatt)etfenftein, ©teinfalj, «aKft^iefer unb $orf.
ic; in manct;en
auS jwei ober mel)r Mineralien §ufammengefe&t, wie ber ©ranit, ®neiS
eifenflein,

®raunfof;le

,

St)lorit|sbiefcr,

Dolomit,

Sclflr,
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jufammengefefeten,

bem

QSafaTteit,

bett

fdbiebenen SWineralien

in

fo

mannen

$t)onfcbiefer,

unb

$r)eildt)en

f leinen

JUinQ^ctiien jc, ffnb bie üer-

innig mit einanber

fo

fcerbunben,

baß

nur baS Bewaffnete 5luge, djemifdt)e Unterfudjurig ober medbanifebe Stellung, bie 3u;
unb biefe nennt man gum ltnterfdt)icbe t>on benen, Bei wel*
fammenfefcung etfennen lagt
dt)en bie SMifdbung mit bloßem 3Iuge erfannt treiben fann,
fei; ein bar
gufammenge:
,

einzelnen $t)eile eineS ungleichartigen ©efieineS nennt

2)ie

fefcte.

@emengtr)eil anbere an SPJenge,

ein

übertrifft

be$eict)net

fo

man

man

©emeng

benfelben

tljeüe;
cor u? als

als

tenben, unb übt berfelbe einen entfäiebenen (Sinfluß auf bie (5tgenfd)aften eineS ©efieinS,
9iadt) bem ©efüge ober ber ©truftur be=
als dt)araf terifirenben ©emengtbeü.
bidt)t, wenn bie 33efianbtt)eile fo innig mit einanber öer*
$eidt)net man bie ©efieine als
baß
baS
©anje
wie sufammengefdbmoljen ausfielt; förnig, trenn bie
bunben flnb,
:

Steile aus eeftgen, fd^arffantigen,

3

nifdje

u fammen ^ufung

(großförnig, mittelförnig

flnb

,

hörnern befielen, treibe

f i^fJaflinift^en
t

ober ©runbmaffe)

93inbemittel

(ot)ne

mit

burdt)

fr^fiaßis

oerbunben

einanber

unb feintornig) ; fdbieferig, wenn bie STOaffe
ober ©(bieten befiebt (Dünn« ur.b bidN, gerabe* unb

fleinförnig

auS übereinanber liegenben 93lattd?en
frurnrn^, öoflfommen= unb unfcoflfommensfdjieferig);

fc

or^tytyrar

trenn in einer

ttg,

biet)«

©runbmaffe
$beiie ober Äri^ffaCfe fo eingefdt)Ioffen
baß baS ©anje ein gefledfteS 5lnfet)en erhält, wie beim Sßor^btyr, $rad?it unb
manchen ©raniten ; ifi bie $or£bi?r>@truftur unüoflfommen, fo baß bie in ber ©runb*
feinförnigen

ober

ten

fr^ftaüinif^e

,

liegen,

maffe liegenben

Ariane

feilen berfelben

ober frtyjraflinifdjen Steile

werben fönnen,

unterfdt)ieben

nidt)t

fo nennt

me$r

man

beutlidfc

biefe

t>on

ben ©eftanb*

©truftur gooipbbr ar*

tig, unb flnb in ber ©runtimaffe eines ©efieinS runblittc Noblen, bie entweber leer ober

mit einer anbern SWineralmaffe au^gefüßt
bie SluSfüttung

felbft

me§r o»er weniger
$eig

einen

eingebaefen

©truftur;

,

man

nennt

fo

baS ©efüge

m anbei artig,

SWanbeln.

aber

edfige

flnb,

Siegen in einer ©runbmaffe größere unb fleinere,
abgtrunbete ©tücfe fcon STOineralien ober ©effeinen, teie in

ober

man

be$eidt)net

fo

bie ©effeine biefer

5lrt befielen

©efüge

ein

foldbeS

auS

Krümmern

ßonglutinat:

als

anberer,

trieber

Waffen

in

jufammengebaefener ©efieine, flnb Äonglutinate unb werben auet) Srümmergefietne
genannt,
©tnb bie Xtyilt etneS ©efieinS nur locfer mit einanber öerbunben, ober
liegen fle nur Iofe neben einanber, fo bejeidfcnet man jte als lofeS ®c menge.

£in flottier) ber «fcarte

folgen bie ©efieine ober ©ebirgSatten in nact)ffe^enber

Drb*

nung auf einanber:

bitter Ouarj, CuarjfelS, -§ornfteinVor!pr}i)r, quarkiger ©anbflein,
©ranit, Safalt, q ua ^'S^ ©neiS, 3=elbfiein|)orr>b!?r, Älingfiein, ©tyenit, ©abbro, ©anb*
Pein, Äalffiein, SKarmor, Serpentin, @^8, siltabafier, £t)onfiein, $alf.

3)a8 bebeutenbffe fpejiftfcbe ©ewict)t

©ebirgSarten t)aben ein geringereg
getrotteten ©i^feS ifi noö) nict)t
in

©tüden

am

nige
feit

aber,

fam,

b.

aber

^flent

jerfprengt werben;

am

)}.

^inflc^tltc^

an^altenb
feffeffen,

fdjwar$er SKarmor,

—

Suffjlein.

=

biegte

1.

—

ift

beS SBiberfianbeS

unb auf

baS

2ßafferget)alt

Äalfflein,

SBaffer

bewirft,

Ieict)tefien,

mancherlei S3rennung,

näffen

aber,

,

ft l^fJaUirtifcl)

fle

=for=

^efiig»

ben bie öerfri&iebenen ©tfteine einem längs
ifl ber $ort^!?r unter

ber Otei^e nac^:

2m,

tt)eilS

auf

herbeigeführt

SimSftem
weil

©efieine

alle

fiiaS,

©anbflein,

93afalt,

weißer STOarmor,

beS SeuerS flnb me^)r
bie
d>

tt)ei!8

auf

cmifdje

örtlicl)

mec^anifebe

SBeife

©ranit,

WtufätlUK unb
fle

üer»

unb werben
Steife burd)

bureb ben ©auerfloff«

unb bulfanifcfje 5euer
3)urdbglüt)ung unb ©d^meljung oon ©efleinmaffen , unb

ber Qltmofpbäre

bilben ©cblaefen, Sauen,
tigfeit ein,

tonnen

5ln ber 8uft werben bie meiften ©efieine nac^ unb nadt) üeränbert,

atmot>^)ärifdf;e

beicirfen

unb baS beS gegoffenen unb auS*

nur au§erfi gering; $inft#tücf> i^rer

wittern; Qtoänberungen buret) (Sinwirfungen
fettenet wahrgenommen, als bie Verwitterung,
unb

3,0), bie übrigen

entgegen^ufe^en vermögen,

folgen

ifyt

(=

äußere ©etralt

JDurcf)

unb ^arte fpringen am

wirfenben JDrucf

frf)ieferiger

©ewicfyt,

fyejtftfct}e8

3)ie (Siaffijitat QtUer

fdbwetffen.

ber £ornbIenbefdt)iefer

l)at

»c.

bie

—

wirb.

VoUfommen

©arme

beffer

Qfrfcbranbe

biegte

leiten,

©efieine faugen feine ^euetjs

met)r als anbere,

unb eignen

;
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flct

bef#alb ni^t gut gu ©aufteilten, £otöfe bagegcn,

reie

Iöfen

im SBaffer

tfet)

®^8

unb

tfafffleine

in

frtyftal*

auf.

©efieine ober ©ebirgflarfen jetfatTen in gwei

3)te

frömmer»

bulfanifdjc

.ftalftuff,

gejhlne ic, ccrfcBlucfen oft ungemein oiel Seucbtigfeit, unb <Steinfa(g,

^Abteilungen,

grojiie

linifdöe ©efieine, bie unter cBemifdjetn (Sinfluf? unb unter {fcemifdjer 5lufeinanberu>ir*
fung, unb SWitnurtung ber ÄrijfhßifationSt'raft gebilbet tcorben flnb, unb in nieftt fr 9*
ftalltnifct)e ober krümmer geft eine, bie aufl 23rudjfh"tcfen einfacher Seiner alten ober
auö (Heften organifeter ©ubfiangen Befielen. 3)ie ©rfteren rcerben na<6 ben djaraftettft*
tenben ©ftnengtBeilen in 10 @t>*>en, bie Sefcteren nad) ben ©trufturöer^ältniffen in groei
Unterabteilungen unb 7 ©t^^cn georbnet.

törn|Mtmfd)e

I.

@i^e.

1,

—

<$tfttint.

Ouarggefteine; Ouarg

mit $6on,

@emengtr)eil;

alö

(gifenortybBtybr at, ftelbfiein,

©runbmaffe unb djarafteriflrenben
©cfcßrl unb fofcligen feilen; auö*

unb (S^töbigfeit; für flct) unfcfcmclgbar
OuargfelS,
unb
grauer
fornig,
auet;
roeifjer
«yatbe; meift
fet/iefetig,
Cuargmaffe
fonfi
meä&anifcfc, gerflört gerfäßt
biefct unb £or*>lji;rartig ; oft mit $fcon unb ©(immer gemengt;
fteintge <§c6uttmaffe,
auf ber nur SKoofe unb &(ecfcten flct) fümmerlicr)
er in eine raut)e,
anfefcen; «öornflein; in größeren $artblen bie ©runbmaffe be8 £ornfteins9)orpr)tyr
Braun, in'S 9tott)e berlaufenb ; fcfcllefüt SelbfpatB^riSmen, Duargfrtyflaße unb ©(immer*
Blatten ein ; reibet ffr$t ben (Sinflüffen ber Witterung fer)r lange, liefert Bei feiner medjagegeicBnet

burefy

gro§e

öon

3«rfiorung

nifeten

«£atte

:

lidjttr,

einen

feBr

unfrucfciBarm S3oben

Äiefelf ebtef er,

;

$t)on, Stalt unb tfoBle gemengte, graue unb fdjtoarge,

oft burdj

ober grün gefärbte £luargmaffe, roeldje ber Verbitterung

feljr

fdjieferige,

(gifenortyb rott),

lange rotberflebj

;

mit

Braun

3aö£iS,

in größeren ©ebirgömaffen borfommt, ^araßel laufenbe Braune,
grüne unb gel6e, bureb, (Sifenortyb ic. tyeröorgebradjte SatBenBänber geigt,
unb fcBaer öerroittert ; SBefcfcbiefer, biegte mit etrcaS £§on gemengte, unb mit (Sifen*
roirb alö ©djleif*
ortyb ober ($6/(orit grün gefärbte Duargmaffe öon fcfcieferiger ©truftur
material angeaenbet; gebt Bei größerem Sborgetyalt in Sljonfcbiefer über; «OornfelS,
bldjteS ©emenge ton Ouarg unb bidjtem ftelbftein, mit 93eimifct/ung i>on Sutntalin,

ber nur als 33anbja8!pi8

graue,

rot^e,

:

«öornBIenbe,

©limmer,

näctig.

@iw«.

—

SWagneteifenförner k.

;

nriberfteljlt

ber

93errcitterung

fe^r

$att»

^aBen gelbf^at^ ober Selbftein alö ©runb»
ober aI8 c^arafteriflrenben ©emengt^eil; au§er biefen enthalten fle duarg, ©lim^

2.

ftelbfyat^g efieine;

majfe
mer, «§ornBlenbe unb 3eo\it$

;

treniger tyart als bie Ouarggefleine, jei^nen

fle

ftdj

buri^

©cBmeljBatfeit au3 ; Ijiet^er: 9Bei§jiein, inniges ©emenge öon ü&ertoiegenbem Selbfiein
unb Üiuarj; Iie^t gefarBt, grau unb iceifl, BiSrceilen aucB, bunüer ; Uerroittett leic^f, ger*
faßt in ®ru8, unb oerrcanbelt ffc&, nad^ unb nad§ in eine roeifüe ^§onmafe, bie ein ber
Vegetation günfiigeS ©rbreidt) lief<rt; ©ranit; förnigeä ©emenge üon Selbf^at^, Ouarj
unb ©(immer, etfierer cot^ettft^er.b ; &erfct)ieben gefärbt liefert fefieö SSaumaterial ; cer*
toittert mel^r ober minber fc^neß, ie nat^bem er groB« ober feinfornig ift, jetBrocftlt, jer«
faßt in ©ruS, unb get)t in einen Königen, fe^r fruchtbaren Soben üBer; ber 5«lbf^at^
:

beffelBen

öeraanbelt

ficB,

unter einjtuf beS atmofpBarifdten,

in Kaolin (@(triftgranit ober ^Pegmatit;
^^r); @^enit; förnigeS ©emenge fcon gelbfpat^

fo^Ienfäure^laltigen SGBaferS

$or^b^rgrantt

;

Qzutitpox-

unb <§ornb(enbe, mit
Öuarj;
mit
teenig
oft
©t^niefelfieS, SWagneteifen in hörnern, QhUn unb Sitanit oerfe^t;
öerftlpieben gefärbt; rcirb Uon ber Suft flatf angegriffen, jerbrocfelt, gerfaßt in ©ruü, unb
oerroanbelt fidg in eine ^onige, braune ober gelbe, gtemlic^ feuchte, im 2lßgemeinen frud&t=
Bare @ibe; ©neifi; fr^aflinifc^eS , fdjtefertgeS ©emenge ton ftelbfpatb, Öuarj unb
©limmer, mit etrcaS ©djrcefelfieS , ©ranat, $tnit unb ©c&otl; grau ober rcei§, feiten
oerroittert leicht gu einer gdben,
rotty;
lehmigen, fe^ir fruchtbaren (?rte; ftelbfiein;
bi^te ^elbjieinmaffe , gen;o^nIi(6 mit Öuatgfornern gemengt unb 5elbf^at6ft^fiaße ein*
ober Sabrabor

;
;
:
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fd&Iiefjenb

;

rciberfie^t bcr

©rbe

füge

über

©c^tttfelfteS

ge^t enblicb,

;

in

grau

;

ober rot§ gefärbt;

eine

,

ihnalcim, Gtbabaflt, Qlugit,
ur.b

unb

Könige, ber Vegetation gün»
i)x
ju
@ar
fotogen
unb
Vafen) ; «ftiingfieln
(fte Ibfie inporpty
©emenge tön biefctem Srlt-flein unb Bf»Ht^, bisweilen mit Olpopfebflit,

Verwitterung fe$r lange

Oß^onolttfc);

©um

^omblenfce

mit ©{immer,

audj

©djwarj

tetlaufenb;

beim Sinfctylagen einen

©limmer unb

«fcornblcnbe,

«fflatig

;

an

burd)fcl;eitunb

ifi

SWagneteifen

ben «ßanten

glaflger gc(Dfpat§

tiel

grau,

;

Vrutib.

;

eingemengt

in

SSraun,

fplitterig

fülprt

er

;

gibt

ben tarnen

$orptyi?rfcfyiefer; wirb §u -Sau* unb ^ßflafierfiMnen benufct; terwiitett um fo
(er, je meljr er jeolitljifdtye unb anbere Beimengungen enthalt, unb berwanbelt flcfy

fdjnel«

in eine

bem Weinbau feljr günfiige (Srbe; Sradjbt; felbfpattyartige ©runbmaffe
ton
glaflgcm Selbfpa!^) (3l1)tyatolit\f), oft mit Beimengungen ton ©lim*
mit «ftrtyfiaflen
mer, «§omblenbe, Qlugif, STOagneteifm jc; g'auliajwetf?, biflwsüen bunfler, audj gtünlid?
fe^jr

fruchtbare,

erfcfyeint

unb

($r app*$orp§br), blaffger, fdjlacfiger, bitter
au* 3)olomit); terwanbelt fld& in eine graue, ber Vege*

ati förniger, porp§brartiger

etbiger Sracttyt (legerer

Slnbefit;
mengung ton £omblenbe, hörnern ton
tation

feljr

fetyr

günfiige @roe;

ä&nlicö;

in ben Qtnben

meifi

fdjloffenen l$elbfpat§fi!}fiaflen,

©limmetblättcfcen
belt

ftrtb,

enblid?

nidjt

(Srbe; ^eriftein; fugelig jufam«
©Ümrner, Ouarj unb ©ranat gemengt,
wirb §u ®ru8 unb gety entließ in
leidjt,

fe^r fruchtbare

poröfe Sßerlfieinmaffe, feiten mit

oft

öfterer aber

mit 5elDfpatt!( Ratten ; terwittert
fette (Srbe über, bie wenig fruchtbar

i^onige

(Sin--

<$elofpatt)

mengefe^te,
eine

mit

unb 3fti}l?afolit^.ftrtyfiauen ; bem SradjöJ
$ecf;fiein;
tiefte $edjfieinmüf|e mit einge*
;
Slugit, £omblenbe unb
irit hörnern ton Duarj,
Iangfam, löst fl<^> in fdjalige (Siücfen, unb terwan*

feiten

in eine ifyonige,

Qllbit,

(Stylt'«

terwiitert aujjerfi

;

ton

fröfiau'iiiif$=fomige Sftaffe

ifi;

Dbfibian;

biegte

Dbfibianmaffe,

biStreilen blaflg unb fetwatnmig;
;
unb VimSfiein; wiDetfie^t ben 9Bitterungöeinflüjfen
lange; löst ftdj in 95lattd?en ab, unb jerfättt nad? unb nad) in eine fruchtbare (Srbe
VtmSftein; SßimSfieinmajfe, bureb, eingeföloffene «Rr^ftatte ton glafigem ftelbfpatty oft
porpb^rartfg ; biStceilen mit 5lugit, £omblenbe, ©limmer unb SWagneteifen gemengt;
tevwittert Iangfam; berwanbelt jlcfy enblidt) in eine lodere, wenig fruchtbare (Srbe.
©limmergefteine; geic^nen flc^ bur* ein f$ieferige8 ©efüge
3. @ibpe.
^ter^jer: ©limauö, unb flnb burdj ©Hmmer, o^er ßl)(orit unb $alf djarafteriflrt.
merft^iefer; tin fdjieferigeS ©emenge ton ©iimmer unb £luar§, enthalt getrö&nlic^)
©ranat, in «Römern unb .Rrtyfhflen, oft in grofer Stenge eingefd)Iofl*en ; aud) ^ornblenbe,
©c^orl, (S^anit, ©taurolit^ je. ; berroittert leidt)t; bie c^emifdje 3^f f ^ un Ö 9^* nur ^ an 9 s
fam tor flcfy; ber au8 ber jerfaUenen SKaffe flc^ bilbenbe 33oben ifi ber Vegetation ntdjt
felpr günfiig ; (S$(oritfd)iefer; (S^Ioritmaffe ton fc^ieferigem ©efüge, unb Iaudj» ober
berggrüner ftarbe, oft mit Ouarjförnern , Slpon unb $alf gemengt; enthält SWagneteifen
in «Römern unb «ftrbftatfen, ©ranat, ftelbfbat^, <§ornbIenbe, (S^antt, öiagneflt, ©c^tr-efels
fie3 unb «RubferfieS eingefc^Ioffen ; jerfattt an ber Saft in eine blätterige ©cfyuttmafle, bie

burdj eingefdjloffene gelbfpatfyfibfiau'e oft potpljtyrartig
jeigt

Uebergänge in $rad}i)f,

^ecfcflein

—

flt^

in

nic!t)t günfiige,
etftnreictye, lehmige (Srbe umrtanbelt ; Salf»
mit Ouarjfömern unb Srlofpatlj gemengte, graulic^s ober grünlich*

eine, ber Vegetation

fdt)iefer;

fc^ieferige,

»eipe ^alfmaffe, in reeller oft ©limmer,

©ranat

ic.

terwanbelt

eingefc^Ioffen liegt,
fldt)

@ippe.

—

@tral?ljietn, SKagneteifenftein,

aber auefy oft giemlidt) rein auftritt;

in einen t^onigen, fetten,

fiate,^ ober ©iltfiein:
4.

bie

(Sljlorit,

nidt)t

fruchtbaren

biegfamer ©anbfiein

«§ornbIenbegefleine;

ober

©efleine,

Voben

(S^antt,

berrmttert leicht,

(l)ieri)er

:

i£opffiein,

Stafolumit).
bie

ftc^i

bur*

ftefifgfeit

unb

unb burdj >§ornblenbe ober 5tugit cfcarafteriffren. «&ierl)er
«öornblenbeaefiein
©emenge ton torroaltenber gemeiner £ornblenbe unb Ouarj
get»öl)nli^ ton ©c^ajefelfieS, feltener ton ©ranat be=
oft fäieferig (^omblenbefi)iefer) ;

bunfle Sarbe

auSseic^nen,
;

gleitet;

rci&erfiefyt

ber Verreitterung

gelben, ber Vegetation ungünfligen

lange;

ternjanbett

fldt)

enblid)

in

einen

t^onigen,

Voben, ber nur, wenn Selbfpatl; unb ©limmer einge*

f
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mengt waren, fldj einigermaßen fruchtbar geigt; ©rünflein (/Diorit); fornigeS ©e»
menge ton <£ornblenbe unb Qllbit, ton bebeutenber £arte unb 3 ^'9^eit ; bunfelgtün ober
fdjwarj; §äuftg mit STOagneteifenftein in hörnern; flnb in ber ©rünfteingrunbmaffe 9i(bifs
fityftafle tor§errfd;enb, wirb baS ©cfleüi ©rünfteinporpl)l;r genannt; terwittert nadj
unb nad) $u einer t^onigen, eifenl^altigen, giemlid; fruchtbaren (Srbe (tyierfe^r: ©rün»
fteinfdpefer; S3latter jiein ober Bariolit); $!?per ji$enf eis ; förnigcS ®e*
menge ton Sabrabor unb <£>typerftfjen ; meift gtault^oceif , aud; Braun; oft ßlioian,
©ranat, ©(immer, 9lpatlt, ©djwefelfieö unb £itaneifen eingemengt; ©abbro; förnigeS
©emenge ton gabrabor unb SMallag; mit Beimengungen von ©limmer, ©djwefelfreS,
SKagneteifenfiein unb Sitaneifen ; wirb als SBaufiein benufct;
ttrwittert fftyr Iangfain,
unb terwanbelt fld) enblid) in einen fe§r fruchtbaren 23oben; ©flog it; ©emenge ton
SMaflag (ober aucb, ©maragbib) unb tyranat , mit Beimifdjung ton ©limmer, Granit,
Ouarj, ©djwefelfteS unb £ornblenbe ; Qtugit \) fei« (ß^erjolit^) ; förnige 5lugittnaffe
ton grüntr, grauer, brauner unb gd6er Qfarbe; fettglünjenb; rau$ unb fdjarf anjufüfyUn;
oft mit Sopfftein, ©pecffhm unb ©cfyötl termengt; terwittert rein fdjwer; ber mit Stopf*
;

flein

oetmtngte

verfallt balb

©ruS

ju einem eifenfdjüfjlgen

©olerit;

;

förnigcö

©emenge

ton Sabrabor, Qtugit unb SWagneteifen ; fctytnarg, grau ober gTÜn; nit^t feiten porpfyfyrs
öfters mit Blafenraumen erfüllt, in benen Statt, ^rragon, &tolu§ , Opal unb
SWagnefia eingefdjloften flnb; wirb gu 25au= unb ^flafterfleinen benufct; terwittert attmatylig, unb terwanbelt jld) in eine ft^noärjUd^graue, lodere, fruchtbare (Srbe; 33a alt;
ilugit unb SKagneteifen
mit 93citnifd;ungen ton
bidjteS partes ©emenge ton £abrabor,
^ornblenbe, Süaneifen, ©limmer, 5DtaUag , £fyjjtnt§ unb @ap$ir, meifi aber nur mit
juweilen, aber feiten, mit Blafenrauinen (93 af alt = SDR anbei frei n);
weifen DUtintornern
terwittert metyr ober weniger fdjnett, \t nad; feinen 93eimifcuungen, bilbet eine ©ruSmajfe
unb terwanbelt fld^ nadj unb nad) in eine überaus fruchtbare (Srbe; wirb §um ©trafen*
bau benufct; SWelap^tyr (flugitporp^tyr); btftelpt aus einer labraborifdjen ®runfc=
maffe mit Qlugit innig gemengt, unb enthält Ärtyfhffe ton Sabrabor unb 5lugit einge*
grün ober grau ; bisweilen manbelfieinartig ; terwittert fctynetter als 93afalt,
fdjlojfen ;
artig;

s

,

;

unb

lan);

förnigeS, frtyfiatünifdjeS

fdjwarj

unb weif gefprenfett;

unb terwanbelt
gemengt;
fyatl?

k.

fld)

©emenge ton
oft

5lugit, Seucit

porös, fdjlacfig ;
wirb ju 9J?ü^lfteinen

flnb;

unb

SJiagneteifen

;

grau, aud;

ton SWelanit umfd?ltef enb ; terwittert leid)t
93afanit, ben Safalt oerwanbt unb wie jener
oft mit 33(afenraumen, bie mit Beolit^l, Statt*

ßiijjtatfe

frudjtbare (Srbe;

in

bunfelgrau;
gefüllt

8eucttop$tyr (öeucitgeftein, Seufomc*

fruchtbaren 93oben;

einen fe&r

liefert

oerar6eitet;

wiberfie^t

ber SBitterung fe^r

lange; gibt enblid; einen fe$r fruchtbaren 93oben.
5. ©iipipe.
©erpentingefteine; ©efteine, weldje burd) (Serpentin djarafte»
ftnb.
«jpierljer:
riflrt
©erpentinfelß ; ©runbmaffe ©erpentln, mit hörnern ton

—

SWagneteifen unb Safern ton ^öbefi gemengt;

fd;ungen ton ßljromeifen, 2)iaHag, ©limmer,

unb

5lrfeniffie8

fruchtbaren

unb ®ebiegen=Jtupfer

^onboben; wirb

ju

;

bid;t,

Jtalf,

terwittert

Surfen,

bunfelgrün, oft bunt; mit 23eimU
©ranat, ©d;wefel=, SWagnets

SMagneflt,

Iangfam

;

9leibfd;ülen jc

terwanbelt
terarbeitet;

ton Serpentin unb Statt', legerer fornig ober als Äalffpaty;
oft mit @d;wefelfie8 unb SKagnetfie^ gemtfct/t.
6.

©ippe.

^onfrein, ober

—

eine

3:^ongefleine;
anbere t^onige

©runbmaffe

STOaffe.

—

ober

ftd?

in

einen gelben

Dp^>it; ©tmenge

weif unb grün

djarafteriffrenber

geflecft;

©emengt^ieil

£ier§er: 3:^onftein, unb gwar

gemei-

©runbmaffe eineö ^orp^t^rö (3:^on= ober ^§ onftein = $or
p^r), in weldjer JDi^eracber ton Ouarj unb Selbfpat^fr^flatfe eingefd;loffen liegen;
guweilen manbetfteinartig , mit Seolittyen unb 5ld)aten in ben 93lafenräumen , ober blaflg,
unb (Sifent^on, ber als ^orp^rgrunbmaffe erfd;eint (@ifent^on = $orp$Dr), autf;
blaflg unb manbelfieinartig ifl, unb Beimengungen ton ©limmer, ^ornblenbe, ^i^ajit,
5lugit K. entölt; Verwittert nur Iangfam; liefert einen eifenreidjen, wenig
Sßagnefft,

ner $$onftein,

als

f

;

953
frutt/tbaren

SGonmaffe,

fiefdreicbe

fcfcieferige,

taugt

;

als

93auftein

$$onfdj>tefet

nicr)t;

>

^or^rartiger,

glimmeriger, quarjiger,

reiner,

als

bie

c^iefer), ober faltiger ^^onfc^iefer erfdjeint, meijt @ct)ir»felfie8 als 93eienthalt, unb öfters @t)taftolür), (gtaurolitt), Salt, (Sblorit, ©ranat, £ornbIenbe

(5>

fpt)I'ger

auötrocfnenben 33oben

leidjt

,

mengung

adr>

unb wroanbelt flcrj tn einen Königen, fe$r
©emenge oon £bonfd;iefermaffe unb fohlen*
;
fruchtbaren ©oben; @ dt)
faurem Malt in fyatbjgen, fri?ftaQinifcr;en feilen; fcerfer/iebenfatbig, meifi unrein; bis*
grün unb manbeffieinartig (Blätter fiein); ber auS ber
rceilen mit (Sblorit gemengt,

unb

^ijiajit

einfdf;ü*^t

aa

@i£r>e.

7.

Ifi ei

Boben

entfle^enbe

3erfefcung

—

Ieicljt,

fcerrcittert

;

inniges

n

fruchtbar.

ijt

Äalfgejtetne;

©efieine, bie als 4?au^tmajfe ober djarafteri»

alle

«ffalfflein, ber in Der»
«fcierljer
©emengt^eil fobjenfaure ßalferbe enthalten.
bitter tfalfftein
ig
2)icf;tigfeit
oIS
Jörn
Jtalfflein,
er
unb
SUctnVeit
[ergebener
(<falffcr)iefei), roggenartiger ober ooli t$ ifctyer Äalfftetn (JRog genfiein),
erbiger Äalffiein (Äreibe), tfconiger Äatfflein (»Wer gelf olf fiein), for)ti*

jlrenben

:

ger tfalffiein (Sucullan), bituminöfer Jtalfflein (©tinffalf), fiefeliger
^alffietn unb St al f tu ff (Ducf frei n) üorfommt; feie Innigen 516änberungen jerfaüen
an

balb

b(r £uft unb fcfrroanbeln

Aalffrein

Dolomit;
unb

tafur,

@t)Iorit,

ift

bem

$ljon,

fer);

@c^örl

te.

oft

Boben,

ber fiefelige

unfruchtbare (5rbe

fo^Ienfaurer 23itfererbe;

reelle auS ber 3«*fefcung beS Dolomit jjeroorge^t,

(Frbe,

SWergel; ©emenge Oon Fo^lenfaurem Äalf unb

;

unb foblenfaurer S3ittererbe öermifebt, unb mit (Sifenortyb,
Äalfmergel (2Hergelfer/ie*
feilen gefärbt; man unterföeibet
SWergeltuff', 3)o(omitmergel, ^onmergel unb ©anbmergel; jerfattt balb

unb

fot)ligen

SJZergelerbe;

8.

bie

unb

eine

mit Ouarjfanb

an ber Suft;

:

9l6anberungen

alle

—

<8ifc£e.

flalferbe

;

enblicr;

^ornftrin, 33ar^tr Bleiglang, Äußrer«

t>on Seuerfiein,

nidjt ungünfiig

£<flanjemrucr;8

liefert

fofjfenfaurer Äalfs

fcon

mit Beimengungen

bid)t;

«£i>brat

beffen

93erfcinbung

rbemifct)e

förnig

frud)t6aren

einen jiemficr)

in

jlct)

Witterung feb> lange, unb

roiberfle&t ber

:

®!?M>

frudjtbare (Srbe.

eine fe^r

®l:^S gemeine;
£ierljer

enthalten,

liefern

©efieine,

reelle

roaffer^altige,

£aubtmaffe

als

.Ralferbe,

fcr/tt>efelfaure

fcb>efelfaure
bie

in bieten

unb förnigen Ql6änberungen als ©efiein auf:ritt, unb meljr ober weniger mit 3$on ber»
unreinigt ifi; üerrcittert leicht unb jerfällt $u einer leisten, lotferen (grbmafle, bie mit
Sfcon untermengt, ber Vegetation fe^r günfitg ifi; 5lnbbbrit; rcaferfreie, fdjtrefelfaure
Äalferbe, bie in großen SKaffen nur in bieten unb förnigen 5l6änberungen fcorfommt,

unb

in

iljren

33eraitterungSötrt)ältniffen benen beS

©typfeS völlig

—

@i^e.

gleirt)

ifi.

©aljgefteine; reeldje als £au£tmaffe ein loölidjeS Qali, ent^al»
«§ier^)er: ©teinfalj; rein aus 6t)lor^atrium befiet)enbe, oft mit Sljon ober @^S
ten.
Vermengte ©teinfaljmajfe
5lIaunfelS; ©emenge bon Sllaunfiein unb Ouarj; oft mit
9.

;

@4;rcefetfieS

&ermifcr;t.

—

10. @i^)?e.
ber

©emengt^eil

(Fifengefleine;

auS einem Sifenerj

jerfäUt an ber fiuft nact)

fer; ©emenge öon

unb nacb

gebiegen ©olb,

;

eine

Sßagneteifenfiein;

^talf, Selbfyatljj

in eine fanbige SWajfe ((Sif

SWagnet*

un b g^lorit gemengt;

enf anb); Sifenfc^ie»

unb grauem Ouar^ in hörnern;
S^anit, (Stra^lflein unb Är^ftaHe üon

blätterigem ©ifenglanj (Sifengiimmer)

difenglan^ betgemengt;
öerfcbmoljen

•Oierber:

fcejietyf.

Ouarj, ©liinmer, ^ornbler.be,

eiftnfteinmajfe mit

entbält öfter

©efteine, bereu >§aubtmaffe ober cf)arafteriflrens

@ct)n:efelfie3,

erleibet

an ber

5lbänberung,

ber

fiuft

%ait

,

eine

mect)anifcr)e

3tabirit,

enthalt,

Setfefcung;

roirb

auf

(Sifen

au^er ©ifenglanj unb Ouar^,

aud) Körner üon SWagneteifenfiein.
11.

uid)t KrnftoUimfdjc ©efietne.

A. Äongiutina'te.
tet

flnb.

1.

—

—

©efleine, beren ^eile buret) eine SÄaffe ^ufammengefit^

2 @,^en.

Si^^e.

—

©anbjieine; Ouarjförner,

93inbemittel ju einer SWaffe jufammengefittet flnb;

oft

bie burcr)

ein

einfacr/eS ober

gemengtes

mit ©limmerblättc^en unb hörnern bon
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©runerbe unb

Vermengt; fämmtlid; als SBaufieinc

ftelbftoat$

fanbflein (Äiefelf anbfiein)
mittel berfittet;

benutzt.

<$ierl)er:

Ouatj»

£luar$förner, burd? ein fiefeligcS, quar^ßcS 93inbc*

;

fpröbe; weif ober grau, oft burd? @ifene;rbb rotf; gefärbt;
wibetflebt ber Verwitterung ^artnäefig; $l)onfanbftein; £iuar*forner burd) ein tt)o*
nigeS 33inbemtttel bereinigt; burd) biefeS ur.b @ifen berfd)ieben gefärbt; bie an 93inbemitrel
l?art,

teidjen jerfallen

fel?r

feft,

leict)t

unb geben einen

an ber Suft

locferen,

fruchtbaren «oben,

bie

an

armen

eine unfruchtbare <8anbmafff;
£alf fanbflein; JCmarjförrer buret)
fo^Ienfauren Äulf jufammengefittet; tyäuftg mit ©limmer blanden unb hörnern bon ©rün^
erbe gemengt; berwittert balD, uno berwanbelt flcb in fruchtbare <5rbe; SKergelfanb*

Sinberntttel

fleln;

burd)

£t}on*

©limmer vermengt;
reldje.

@i:pbe.

2.

©lüde

ober

fdjieferig;

oft

—

Äalfmergtl

berfittete

berwittert

Konglomerate;

berfebiebener SKineralien,

einfacher

gemengtes 93inbemittel gufammengefittet

Öuarjförner;

gefärbt,

berfd)itben

einem fruchtbaren,

balb

$u

©efteine,

bei

unb gemengter

weld)en

locferen

ein

<8rb*

abgerunbete

ober

eefige

©efteine, burd)

mit

ober

einfaches

Äiefelf on glomera

t, abgerun*
auS «öornfrein
ober fteuerfiein, mit abgerunbeten ©lüden oerfdben SKinetalien; gelb, braun ober bunfeU
grau; Jciefelbr eccie, eefige ©türfe bon Ouarj, «§ornftein, (Jtfenfiefel unb 3af^l8 ber*
fittet; ffelbf^at&igeäiefelbreccie, 2lbänberung ber bovigen, we-Id)e Äörner bon 5'do«
fbatfc, juweilen aucr; eine faolinartige Stoffe einfd)lie§t, oft mit ©[immer, QJarMl), ©djtrefelfieS,
SinfblenDe, S3(eiglanj k. gemengt); Jtaiffong lomerat; abgerunbete ©türfe bor« bidjs
tem ober rogenartig<m Jtalfjiein, burd? ein falfigt-8 93inbemit!el beifittet; werben JU 93au»
feinen benußt; wiDerfieljen ber QBitterung fet?r lange; liefern nad) ber Berfefcung einen

bete,

berfittete

£luar$fHicfe

;

metfl

<§ierljer:

flnb.

weif?

(^ubbingflein,

©runbrnafle

Qlugitfonglomerat; Slugit burd? weige «ftalfmaffe üerf tttet oft
(Sifenfonglomerat; eefige ©tüde bon Stfagnetetfenfxfin unb (Sifen*
glanj, burd? eine oeferige SKafte berfittet: oft mit ©ümmer, (Sfjlorit, $alC unb $iättct?en
Don ®ebiegen*®olö gemengt; wiro auf (Eifert unb ©olo beruht; 23imSfreinfonglo*
merat; eefige unb abgerunbete ©tücfe 93im5fri in mit einer tt)onigen über auS $<rriebenem
JBimSftcin btftet)enben üWaffe berfittet; oft mit ©ümmer, £tyal, $rad)i?t, ObjtDian unb
fruchtbaren 23oben;

;

bunfel gefärbt;

gemengt; berwittert leicht, gibt fruchtbaren «oben (t)ierber
$rafj, eine binbc^
mittelreid)e 5lbänberung, bie einen gefaxten SKßrtel su SBafferbauten liefert); Safalt«
fong lomerat; @tütfe bon ©afalt, Kolorit, augitifdjen (Sifentlpon unb $t)orVorr>bbr,
$erlfiein

:

burdj eine erbige SKaffe berfittet;
^Ittaneifen,

«fcornblenbe

reiferen jerfaflen

gu

meifi btnfel gefärbt;

gemengt; manebe werben

)c.

einem

fruchtbaren

99oben;

mit ©limmer,

oft

9Wagnet= unb

Saufieine benufct; bie binbemittrl;

alfl

%x<\$ btf onglomer

at;

93rud?ftücfe

bon ^radjr^U'flbänberungen mit tljontgem Sinbemittel berfittet; oft mit 93afalt unb ©imt?«
jiein gemengt; als 93aufiein unb ^u gerben benu^t; bie weietjeren berrcittern fcr)neH gu
einem fruchtbaren 93eben; Älingfteinfonglomerat; ©tücfe bon Älingftein burd) ein
tf)onige8, oft bon fo^lenfaurem Äalf burcbbrungeneS SBinbemittel berfittet; gibt jerfe^t
eine locfere, fel)r fruchtbare

©efteinr, bie fcurd)
jlnb

dtbe

eine fanbige,

(©teintuff; 93röcf eltu

Vulfantfd)er Suff (Jufa);

;

afct)enäl)nlid)e,
f f,

berfittet

-JJJuj jolanerbe; 4>ofili^tuf f); bie (5tbf,
entftebt, i^ f<f;r fruchtbar; *Ue^erin (^feffer-J

r)urf)er

weld)e aus ber Vcnritterung bejfel&en

fdjlacftge bulfanifdje

bon 93ulfanen ausgeworfene SWaffe

flein); abgerunbete ©erötte ober edige ©efitebe bon

33afalt,

SDolerit,

33afanit

unb 2)oIo=

wirb jum 93auen berwenbet; berwanbelt
t ;
ein ©enrenge
bon ©ranitfrücTen unb ©ranitgruS, bur^ eine t^onige
aus berwittertem $tlbfyat§ ents
ftanbene SKajfe berfittet, unb burd; (Sifm gelb, braun unb rotl) gefätbt; jerfättt leid;t an

mit, buref)
fld),

eine

feinerbig*,

votiijt

3Äaffe betfitttt;

©r anitfong lom er a

berwütert, in eine graue, fruchtbare @rfce;

,

Suft unb berwanbelt fld) in eine fcljr fruchtbare (frbe; ©ifentbonglomerat;
Corner unb ©tücfe bon £luar$, ©ranit, ©rreiS ©limnterfcbiefer k. burd? eine rotf)e, ei=

ber

,

fenreidje,

porige

SP^affe

berfittet;

bie

fefien

Qlbänberungen

werben

o.tt

«aufiein

benufct,
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bie

binbemittelteidjeten

Remittent

ju

$ot£$tyrfongIome*

einem frudjtbaren 9?oben;

unb abgerunbete @iücfe bon ftelbfiein « unb $tyon^or^i?r burd? eine ttyonige
ober
SÄaffe wfütet, oft mit £luar$, ©ranit, Sljotu unb Äiefelfdjiefer gemengt;
meift totty; treffitdj §um <£tra§enbau; ©raurcacfc; Corner unb ©tücfe berfdjiebener
Ouarjabanberungen burdj ein granittfdjeS S3inbetnittel berfütet, baS aus feinen hörnern
bon ftelbfratt) unb Duarj Befielt; meift gtau; als 23aufiein benufct; in gemeine
getfaßt
ju
einem fanbigen
©rautoaefe unb ©tautoacf enfd? uf«r unterfdn'eben
abgerunbeter
©reine,
bie butd)
$f;onboben; fJUgelflut); 23tucfcfiücfe i>erfd;iebener, meifl
rat;

ecfige

fiefelige

;

ein

mergeliges

oeriüittert

benufct;
STOufdjeln,

bie

fanbßeinartigeS

ober

falfigeS

ober mergeliges,

Änodjenfonglomerat;

«ftalffyatlj;

93rud;ftü<fe

foffller

93inbemittel berfitttt

wirb als Bauftein benufct;

mer)r ober weniger fofflle .ftnodjen i>erfd;iebener Spiere, burd)

Königes, faltiges ober mergeliges 23inbemittel
unb Ouarj üermengt.

berfittet;

ein

B. «ftongtegate.

fiefeligeS

©irafjenbau

junt

rcirb

finb;

feltener

®anb unb

enthalten oft Cluarjabänberungen,

f!nb;

btrfittet

3ftufd)e(f onglomer at;

23oben;

reifem

gu

burd) ein

23inbemittel

—

S'iidjt

oft

mit flond^Iien, Äalfpein

©efieine, beten $t)eile, o$ne bafj ein

frtyftafltnifdje

ufammenty an g en, o>>er ot)ne 3ufaromen$ang
©ippen.
5
als IofeS ©emenge erfdjeinen.
$t)one; fdjrtad) $ufamment)angenbe ©efieine, bie leidjt jerrelblid)
1. ®i^Vf.
flnb, ftd) im SBafftr erroetdjen unb eine ^laftifdje STOafte büben; oft mit «ftalferbe, 93itter»
erbe, SÄanganortyb, Ouar^fanb, ©iitnmer biättdjen unb (Sifenortyb gemengt; $ierr)er: ^or*

©inbemittet als Äitt auftritt, fd)road)

—

—

jellanerbe,

oft in anfet)nüd;en

§

«Waffen;

2et)m, Letten unb @d;te*
^olierfdjiefer.

$öbf ertt)on

fett $ OH/ letzterer häufig mit $flangenrefxen ;
2. (Sibfe.
©ruS; ioefere Äongregate

—

fefcung befinblidjer ©efieine;

genannt;

je

nad;

roirb audt)

©rieS,

einfacher
bie

ober gemengter,

größeren @tücfe

bet ßtx*

in

©ranb

unb ÄieS

man: ©ranits, ©neiS*, @r;enit»,
ZxatyU, ©djlacfen*, Jtalf*, Sßergel* unb

ben einzelnen ©efieinen untetfd)eiDet

©limmerfdjieferv ©erbentin*, SBafalts, 2)oterit=,
SWufdjeI=®ru3.

,

—

®anb; locfereS ©emenge, meift burd) Ouarjförner gebilbet unb
£tert)er:
unb
93lattd?en
mit hörnern
berfd)iebener SPHneralien unb ©ruSttyeilen gemifdjr.
Ouargfanb, Cuar^forner bon meiner, gelber ober grauer Saibe; nidjt feiten frei bon
Beimengungen, oft aber aud) mit ©limmerbiattdjen Römern bon SWagneteifen, unb biet*
faltig mit hörnern bon (S^romeifen, ©ranat, ©pinett unb anbern (Sbelfieinen, fo roie mit
©olDblattdjen unb hörnern bermengt; (Sifenfanb; ber «Oau^tmaffe nad) Corner ton
SWagnetdfenftein ; bunfelgrau ober fd)r»ar$; gemengt mit Äörnetn bon ^ugit, «^ornblenbe,
Selbf^ai^, Oliöin unb ©Itmmetblattdjen.
4. @i^)^e.
ÄoM«n; fobjige, brennbare, fe^r berbreitete 3Kaffen. £ierljer:
@i|)))(.

3.

,

—

«raunfo^Ie;

®teinfol)le;

«orf ((Hafen*

ober

SRooStorf,

gafertorf,

5Pedjtorf, Torferbe).
5.

menge

@ip£e.

—

5lcEererben; 5lcferboben;

bie

locfere

erbige,

aus

einem ®e»

unb organifdjer JRefie gebilbete SWafe, teeldje ber
ift;
f!e befielt öorjugSroeife aus Äieftlerbe, 3:ijonerbe, fohlen»
faurer StalU unb 23itterbe, ©ifen« unb SKanganov^ben , JtalU, Patron* unb s2lmmoniat'«
faljen, «OurnuSfäure, ^umuöfauren ©aljen, ^umuefo^(e, 9ßad)3^arj, 3Baffer unb Cuft,
unb bietet nad) Duantität unb Qualität tyxa @emengtt)eiie eine au§erorbentlidpe STOannigi
5
faltigfeit.
3&,re »idjtigPen Übänberungen flnb
@anbige Qlcfererbe, ©anbboben,
ber in lehmigen, mergeligen unb ^umofen (Sanbboben ur.terfd)ieben u-irb;
lehmige
5tcfererbe, Se^mboben, ber fanbig, eifenfdjüfflg, mergelig, falfig, ^umoS ober faljig
auftritt; t^onige Q( der erbe, £§onboben, ber als feinförniger, fanbiger, f alfiger,
mergeliger, eifenfd)üff!ger, tyumofer ober faf§iger $^)onboben erfdjeint; falfige Qtcfererbe,
jetfe^ter

mineraltfd)er ©ubfianjen

(gtanbort ber 3Sege<abilien

:

bie

in

fanbigen, lehmigen, Königen unb ^umoftn

Äa Üb oben

gefd^ieben wirb;

merge*
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ge

51

ef

er erbe,

bie

SBergelboben

fähiger

fanbiger,

alfl

auftritt

lehmiger,

$umofe

unb

,

tauiger,

tt)oniger,
2lcf

erb

fpumofer

£umu8boben,

e,

milber $umuSboben, als fobjig^arjiger ober «fceibeboben, als faurer ober

ben (SMooSboben), unb
arten finb:

ber ®i?t>S</

Sflatfcbboben,

ein

%

Sorfboben

erfc3t;eint.

Zalt* unb (Sifenboben,

nannten «TOinerale entfielen,
ber

als

unb

bom

lang«

bie

ben ätfeereefüfien

SBaffer abgefegter, meift

ber

unb
als

SBoorbo»

Seltener borfommenbe Söoben*

auS ber Verwitterung ber
unb großen ftlfiffen geigt

feb,r

öliger

ge«
flcb,

33oben.

©rograpljt* ober <®tbix$zmafttnkl)xt.

Orograv^ie Ie$rt unö bie größeren butd) bie ©efteine gebilbeten ©ebirg?«
maffen fennen, auS benen bie fefte Oberfläche ber <5rbe bef>bt, entwiefelt beren ftorm,
Struftur unb Lagerung, unb mactt utiS mit ben organifcben CReflen betannt, bie fle ein*
fctylie^en, unb mit ben Verlpältniffen lt)ret 33übung unb Veranberung.
3>ie

3)ie

£)6etftacfc;e

gen, unb

ber (Erbe bietet eine unenbf?d)e 51bwecbfe!ung uon ©rbö^ungen, 93er*

33et tiefungen,

Jätern.

93erge unb £ügel

©ebirgSmaffen ge*
mannigfachen Sormen unb U?etbinbungen bem 5luge ftcb. bar*
finb burcb,

bilbete

<£ir)öljungen,

fhflen,

balD einjeln flcb auS ber (Sbene ergeben, balb in ftorm ton Raufen SSerggru^en
ober nacb, ber £angenauSbet)nung §u mehreren fcerbunben als 53ergfetten erfct)ei*

biloen,

uen.

5Dic

bie

in

©efammtfjeit foldjer,

93erge nennt

naer)

einer befiimmten JRidt)tung

mit einanber oerbunbenen

man ©ebirge, bergiges £anb

aber ein Terrain, in reellem eine 5ln-unbefiimmten JHicf-tungen an einanber gereift finb.
©ebirge ton
beträc^t(ic^er SangenauSbefpnung nennt man «Kettengebirge;
fietS auS
beftcr)en
ffe
mehreren, mit einanber t-araflel laufenben Letten (parallel! etten), ton benen eine
jabi öon

Sergen

nact;

unb macbiigfie ($au$t'. ober ßentralf ette) erfebeint, unb «Seiten»
fetten ober ©ebtrg Säfte unter 9D infein abflöfjt, ton benen roieberum Heinere Letten
(Jftebenfetten ober ©e&irg S3 wei ge) naefj terfet/iebenen Oftcbtungen auelaufen. 33es
fUb,t ein ©ebirge auS einer 5(nfammlung ton SBergen, bie um einen böet/fien, mebr ober
weniger in ber SKitte liegenben, bem ©ebirgftocf, georbnet ftnb, unb l?at baS ©ebirge
$ietnlict) gleite 5Iu3be$nung in £ange unb ©reite, fönnen feine Letten mer)r unterfebteben
werben, unb fehlen bie äufummentyängenben 9Rücfen, fo bejeiebnet man ein foIct/eS ©ebirge
als 3K äffen g ebirge.
Äegelförmige 53erge, bie nact) befiimmten SRicbtungen an einan*
ber gereift finb, flct) aber nur mit bem ftufje berühren, werben Äegelgebirge genannt,
©ebirge, welche flcb nidjt über 3000' erbeben, nennt man niebere ©ebirge; fteigen
fle bis gu einer abfoluten £ö$e ton 4000', fo nennt man fle Wl tttelgebirge;
^>ot?e
©ebirge ober £oct>g ebirge aber, wenn fle fl<r) ton 4000 bis 6000 unb barüber,
alö bit §öcbfie

ergeben.

3)ie bis

ju ben ^öcbften befannten £öb,en anfieigenben, in bie Stt)neeregion rei*

djenben ©ebirge Reifen 51

l^eng ebirg

unb nehmen

Sänge unb breite
£anb als 511*
fo
^enlanb. 2Bie man bie einzelnen Steile eines 93erge8 in ftufi, Seiten ober 51 b*
$ange unb ©i^fel feteibet, unb lederen, wenn er abgerunbet ijt, als Jtu))^e, wenn
** ^'^9 juläuft als @pi|e, bei einem ^ügel ab^r als 9h"tcfen ober ^5f;e bejeicf>net,
unterfdjeiDet man als wefentücbe S^eiie eines ©ebirgeS, ben ©ebirgSfamm, ben 51 b*
fall unb ben 5uf beS ©ebirgeS. 3)en ©ebirgSfamm nennt man aueb, © ebir gSrücf en
unb wenn ftety bie Seiten fdjarf in eine Äante fcfjneiDen, ©ra^t. ©ebirgSgi^fel
nennt man einzelne Hebungen auf bem Äamm beS ©ebirgeS, bie im J&oebgebirge oft
^ramiben« unb obeliSfenartig erfebeinen unb als Corner, 5)JifS, Nabeln be^eiebnet
werben; in geringeren ®ebirge^5f;en treten fle mefpr abaerunbet, fu^en» unb glocfenförmig
auf, unb werben Äöpfe, Äa^^cn, ©töcfe unb 53elcben ober 33aIlon3 genannt,
pfiffe finb Uebergänge auS einem ^at in baS anbere, finb ben Vorgebirgen oorjüglidt)
eigen , unb erfc^einen fletS ba, wo eine (Sinfenfung befl ©ebirgSfatnmS liegt; man nennt
einen bebeutenben Slädjenraum ein,

e,

be§eiet/net

biefelben, na*)

man baS

bamit

bebeefte

,
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3od)fl; flnb ffe eng unb wn jUilen ftelfltcanben eingefdjlofftn, (gngtäffe ober
Pforten. 3Bo andrere ©ebirgflfelten jufammenftofjen, btlben bie ©ipfel einen ©ebirgfls
(©ebirgflfcf/öcfe); (s benen auf ber £ö§e einefl ©ebirgeö nennt man «öoclj»
ft o cf
ebenen ober Sßlateaufl; £od)länber, bie jrcifdjen §roci ober me§r ©ebirgen liegenben
Verge unb furje Verg*
33fateau8, bie fiel) weit etftrecfen unb auf benen ffd> «§ügelreit)en
fle

auct)

,

Safellänber auflgebefynte 93lateau8 mit zellenförmigen <5rt)ebungen
unb Vertiefungen. 93 or berge flnb niebere 23erge, bie öom &ufje eines «öauptgebirgeS
Seraffen bie 9lbfafce, welche ff$ am 9lbfaU eine8 ©ebirgefl
in bie (Ebene tyerbortreten
jüge ergeben, unb

;

befinben.

Vertiefungen

Sergen unb <§ügeln rcerben $t)äler genannt. SDie
greiften einzelnen Vergen liegenben $£äler im bergigen Sanbe nennt man 95er g tljaler ;
©ebirgflt^aler; faßt it)re ÖKdjtung mit ber
liegen fte greiften 9Rücfen unb Letten
alfl
tangentialer; fcfyneiben fle aber bie £au£t»
rcerben fle
befl ©ebirgefl utfammen,
£>ie

jn?tf{^cn

,

£tu er tljaler begegnet; liegen fle greiften greei tterfdjie*
benen ©ebirgen, fo §ei§en fle 3 a? if* ent^> ater, liegen fle gwtfdjen bent ©ebirge unb
(Sin %X)d, rceldpefl ein ©ebirge gang ober gum gtöf?«
befielt Votbergen, 91 u fjentr) äl er.
mit bieftm öetbinben,
«^au^tt^al,
Heinere
jlct/
rcirb
roelcbe
Un Sfceil burct)gieljt,
©eitentljater, unb folct)e, rceldje in biefe auslaufen, Sieben ttyiiler genannt. (Sin
bie «Seiten ber %\;äkv Styalrcänbe, unb
eine ©cfyludjt,
fcrjmafefl Jurgefl $t)al tyeifjt
ber Voben ber $f)aler £t)alfo£Ie, beren tieffle Sinie aber, in reeller meißenfl SBafler

ritfytuna.

etneS

©ebirgefl,

alfl

,

rinnt, Styalroeg.
JDie

fern bafl

SBaffer, bafl

unb ber Siefe

gefjt,

in

bie (Stbe bringt,

gufiefert,

bis bat)in, tro

©tjtcinfllager feinem Vorbringen ©cjjranfen

ober buret) ben 2)rucf

£ag,

SWel, Olegen, @ä)nee, (Si8, Iie*
burefc SRigen unb Älüfte befl ©ejieinfl nieber*
$ljon* uno fiettenfdjicfyten unb unburd)Dringlict)e

feuchten 9Keberfc!r}lag.e ber 9ltmofr>§äre

unb

nact;flie§enben

befl

£t)au,

:

Von

fefcen.

QBafferfl

tyier

gehoben,

©eitenflüften

aufl

tritt

e8

alfl

folgenb,

£luelle an ben

fammelt flct) guerft in einem 93<cf<n, bafl ball)
moorig ober fumpfta., batb rein, ein <8ee ifi, um aufl biefem abgufliffüen. SKet)rere gu»
fammentretenbe Duellen Silben einen Vact), niedrere Vadjie einen ijluf?, unb öetbunbene
fliegt

entteeber

ah,

frei

ober

Stoffe, treldje bireft bem 9J?eere gufliefen, einen @trom.
£>er 9ßeg, roeldjen ein foldjer
ron ber Cucße bis gur üföünbung ju burdjlaufen t)dt, wirb ©tromlauf, ber ganjc
öanb^rict), ber einem @irome feine ©etrafer jufenbet, ©trom gebiet, bie ©egenb,
rceldje biefelbe einem fr'(ufT< üufdjitft, ^lu^gebiet,
unb ber Öanbjiricr), in reellem bie
Quellen liegen, beren ©eträfler ju einem ftlufje gufammenftrömen, Ouellenbejir!

genannt.

2>en 3Baff erlauf

felbfi

unterfct)eibet

man

in

Ober*,

unb Unter*

STOittel=

lauf.
$t)etfe ber

drboberflär^e,

reelle

feine

ober

nur unbebeutenbe

man d benen. (Streben fle jldj nur ein rotnig
man fle alfl iftieb erungen ober Tiefebenen;

nennt

über ben

net

getuö^nlid^

SWafen,

@d)Utt,

©rufl

aufl

lofen

f«jle

©efteinflmaffen l)eroott)eben

nennt
bfdt,

;

,

@anb,

©trollen ober

flnb biefelben

Unebenheiten

atfeereflfpiegel,

befielt

unter ttelien

tljire

fld&

fo

jeigen,
be^eictps

Dberpc^e
l)ie

unb ba

»orjugflaeife mit ^eibefraut beroac^fen, fo

man fle Reiben, flnb fle mit ©reifem ober f leinen bicoir;lebonifct;en ®eroact)fen be*
<gtt$ptn, ©aoannen, 9?rairiefl, Slanofl, ftnb fte ol)ne Vegetation unb

Oon naeftem, unfruchtbarem ©anbe überwogen, 9Büfren.
®et)en roir nadb, biefer furjen 93etra(t;tung ber Unebenheiten ber (Srbober ftadt)e $u ben
©ebtrgSmaffen felbft über, fo finben t»ir, ba§ Jtbe größere ©efleinflmaffe aufl einzelnen Uets

©palten oft naef; geroiffen JHtc^tungen bie STOaffc
unter jiemlicfj fonfianten 9Binfeln fc^neiben, unb bie jroifcr;en»

neren @tücten jufammengefe^t
burct)jie^en

,

fldj

liegenden ©tücfen

biflreeiien

ifi,

ba§

im QWgemeinen VaraHel^ipebifcr)

ober JRt)omboeber genäherte ©efialt ^)aben,

birgflmafen bon ©ranit,

©anbflein,

r)aufig

Äalljtein

erfc^einen,

aber

unb

aucl)

gemß^nlidt) eine

bem 9Bürfel
®e»

tafelförmig auftreten.

S^onfctjiefer

,

fo

wie überhaupt aÄe
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©ebir^maffen
unb nad) unb

weldje

,

ttacfj

fld)

ou8 b<m OBaffet

erhärtet t)aben,

a&gefefet,

ober

triter SÖaffereinfluß

gebilbet

geigen bicfe ©trufiurüerSältniffe meijt auf (ine auSge*

SBeife; ©ebirgSmafien bagegen,

welche auö 99afa!r, J^olerit unb anbern ©efteinen
unter ©inwirfung beS fteuerS gebilbet werben flnb, l)aben großenteils eine
faulenförmige ©truftur.
^riSmatifctje unb fugeiförmige ©ttuftur befl&en bie ©efleine, bie
geicr)nete

Befielen,

bie

au8 einem

wa8

flnb,

unb

f euer flüf (Igen

auet)

bei

bie fct)ieferige

3ufianb unter gewijfen

Pielen

frl^aßintfctjen

in ben feften übergegangen

23ett)ältniffen

©ebirgfimaffen ber

ffatt

gewefen gu fein

fetjeint,

unb anberer ©efteine, ift eine
flattgefunben t)at, au8 welker fle befielen,
bie ©ebirgSmaffen burct)fetjen unb fle in

(Struftur beS ©neifeS,

®limmerfcl;iefer

Solge ber Ärtyftaßifation, weldje bei ber Stufte
©palten, welche in unbeflimmten Sfticr)tungen
unregelmäßige ©tfiefe ger:l)eilen, unb auet) oft innerhalb ber Steile etfdjeinen, welct)e buret)
jfgelamßtge ©trutmr gebübet flnb, werben Älüfte, baS 3ertt;eiltfein einer ©ebirgSmajfe
buret) fol<t)e ©galten ßerflitftung genannt.
Söerben bie ©ebirgömoffen bunt) weit
auS&alrenbe, fiel) regelmäßig wiebeit)otcnbe, unb bie gange STOaffe gleichförmig burct)fefcenbe,
parallele ©pallen in plattenfönnige Sager geseilt, fo nennt man jle gefct)ict)tet, bie

©djidjtung

un8, wie bie einzelnen Sagen flct)
Ipaben, unb geigt unö gugteicÜ) ben llnterfct)ieb
gwifdjen ben 93ilbungen ber buret) (5inwirfung beS äBaffetS entftanbenen ©efteinen, unb
ben unter anberen ttmflanben gebilbeten , bie nur ©trufturöerljaltnijfe waljrnetpmen lajfen.
93ei ben ©ct)ict)ten unterfct)eibet man ba8 fallen (bie Neigung einer @ct)ici)t gtgen ben
•Öorigont) unb baS ©treiben (it)re Stiftung in 93egug auf ben SWeribian beS OrteS);
bie @ct)ict)ten jlnb entweber l)origontal (fölpltg), otyne Satt, ober fenfrect)!, ber«
tifal (feiger). 3)ie 23ffiimmung beS @treict)en3 unb ftattenS ber @ct)ict)ten gefct)iet)t
öermitteljt eineö fleinen, mit ©rabbogen unb ©enfel Per fernen ÄompaffeS, unb muß, ba
bie ju unterfudjenben ©ct)ict)ten oft nidjt fo entblöSt flnb, baß man jle Ictdt>t überbliesen
fann, unb ffe nict)t feiten nur in Sinien angebeutet erfct)einen, immer mit Sorgfalt unb
£>a& £$ert)altni§ ber einzelnen ©ebirgömatjen gu einanber,
Umjtct)t unternommen »erben.
wirb Lagerung genannt; in ilpr fielen bie ©ct)ict)tungSöett)altnijfe eine niet)t unartige
ötotte, unb biefe, fo wie bie @trufturpert)attniffe, flnb ntct)t o^ne ©influß auf bie fo fel?r
öon einanber abweidjenben formen ber einzelnen S3erge unb ©ebirge. S)er 93erwitterung
iro^enbe ©efleine treten mit fc^arfen, eefigen ©efiaiten auf, geigen ^eifenbiibung , unb ras
gen in SKauern, $tyramiben je. em^or, wa^renb wei^e, tfyonige unb mergelige ©e^einmaf*
93ei wageredjten
fen ffdj burdb, 33frwitterung abrunben unb fanfte formen annehmen.
(Sdncfyten flnb bie formen ftetS einfacher unb weniger auflgejeic^net; bie SWaffen erfdb,einen
tn ununterbro^enem 3"fammenljange, unb geigen flct> in langgezogenen dürfen unb wel=
lenförmig gebogenen Äu^pen, «RJpfen, platten k. ; jlnb bie ©ctyidpten aber fiarf aufgeric^s
ret, t)aben jle «Hebungen unb ©enfungen erlitten, fo fle^)t man ben 3"fammenl)ang Pielfact)
unterbro^en, bie SÄaffe bur^ ©palten jertrennt, unb bei jtatfer 5lufridjtung unb @rl)e«
bung oft ©äulen, ^ijramiben, Nabeln unb Obeliflfen frei in bie Süfte ragen. 3Bect)feln
platten

nact)

felbft

unb

gefct)i(t)tete

ber

nact)

©ct)ict)ten.

5)ie

93ilbungen mit folgen,

formen

Jet)rt

aus ben ©ewaffern abgefegt

fafi

nott)

we((t)e

feine @tt)i(t)tung

befl&en, fo

ijl

bie 5lbwect)felung

mannigfaltiger, unb wirb buret) eingetretene «Öebungen, 3erfpaltun«

unb überrafdjenber.
©ebtrgömaffen, welct)e @(t)ict)tung jeigen,
flnb neptunifci)en UtfprungS, muffen flct) naft) unb nact) rutpig abgefegt l)aben, unb alle
@ct)i(t)ten, welche in gleichförmiger Lagerung itöer einanber liegen, in berfelben 3<it ber
©pater eingetretene ©torungen l)aben alle gleichmäßig getrof*
äRut)e gebilbet wotben fein,
bie
Hebungen
abgefegten
horizontalen @ct)ici)ten gleichförmig aufgerichtet; finbet
fen, fpätere
man balper ungleichförmige Lagerungen, fo flnb biefe jtetS baS Olefultat gewaltfamer ©tös
gen

je.

nott)

abwect)felnber

93on felbjl ergeben fiel) fo
tungen, weldje bie 3«it beS ruhigen QlbfafceS unterbrochen.
$erioben ber Olu^e unb gewaltfamer Vorgänge, unb bie Statur felbf^ l)at in tl)ren SBil*
bungflformationen

i&re ®efct)ict)te

niebergefct)rieben

2lbfä&e, bie unter gleiten Umjiänben gebilbet,

;

bie @cr)ict)ten

jufammen

tin

einer ^Jetiobe

©anjeö

umfajfen

ausmachen,

unb
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immer einen eigentümlichen (Straftet: tragen. 3)er Snbegtiff mtneralifdjer SWafjVn eine«
foldjen ©anjen ttirb Formation genannt, unb bie Unterfctjeibung biefer fdbfijldnbigen
unb unabhängigen geognpfltfcfcen Formationen tmbanfen wir ben geiffreicfjen Formungen
beS großen SBerner'S, beS ©djöpferS ber heutigen SJHneralogie, fo wie ben Formungen
$We ©ebirgSbilbungen, bie wir auf ber Ober«
eineö Qt. ö. <$umbolbt, S. f. 23uct> u. a.
jerfaüen naturgemäß in gwei große
jlacfce befl (SrbbaflS §u beobachten ©elegen^eit Ijaben,

gef ct)i$ tete SBiloungen, reelle

*Ubtr)<üungen, in

gen

abgeheilt,

ober

m

in regelmäßige,

vlattenförmige Sagerun»

befUmmter Orbnung auf einanber folgen, unb in
bei benen bie lagen weife 5iufeinanberfoTge

in

äff ige ^Übungen,

ungefcfyicfytete
fet)(t.

JDie

erfieren

bie letzteren bagegen beauS mehreren ®entengtr;eilen ju«
fammengefefct, bie ^aufig in auSgebilbetea jtityflaflm auftreten, unb nur au»na!;m3weife
bei i^nen buret) bie (Struktur eine burct;greifenbe 5lnorbnung btr ©emengtijetle nadj
ifl

geigen in ber iRegel einfache !}Srobufte mec^antfeijer flggregation,

teten borgüglid) auS

t"ri;ftalitnifct;en

©feinen,

finb

meifi

—

2)ie ©ct/icfytenbUbung laßt ben ofluiätyligen 5lbfa^
Ebenen bebingt.
nic^t
üerfennen, unb liefert ben unwiDerleglidjen Q3eweiS ber
auS
©ercäffern
ber Sagen
@ntfte§ung bon ©ebiigflbtbungen unter SBaffereinfluß, bie m affigen ©ejteine bagegen,
bie flcfc weber im SBaffer löfen, noct) auS waffeii^en Flüffigfeiten fifyfiafltftrerf, wo$l aber
auf 93ert/ältniffe tyinweifen, roo unter Feueremwitfung Äityftaflifationen erfolgen, geigen

parallelen

beutli*, baß

—

bulfanifct/en

jte

ober ^lutontfcjjcn (Sinflüffen

it)r

(Smftetyen gu öerbanfen Ipaben.

erüe Jtlaffe ober Qlbtt)eüung ber ©ebirgSbilbungen gerfattt in fünf, bie gweite
in gwei Orbnungen, unb bebe beginnen mit ben jüngflen 93ilbungen, bie noct) Jefct im
2)ic

©ange

finb,

unb

beren GS-ntflefymtgS weife

(Frbobetflöctye waltenben (Einflüffen, wir

I.

Stlrtffe.

—

unter

fcl&fj

ben öerfet/iebenen,

an ber gegenwärtigen

gu beobachten ©elegentyeit §aben.

—

gefdutötete , novmaie o&et? nep*
Sßafferbilöuit^ett
^(Ö^geftirge.
tsraiföe 23tlfcMtgett.

—
l.Orbnung. — Ouaternärg ebirge. —

1.

@rup)>pe: Qtuf gefdjwem m«

teS ©ebirge. 3)ie iungftm ©ebirgSmaffen,
fidj auS ruhigen unb bewegten SBaffern
abfegen, butet; Fiutfyen angefdjwemmt unb gum größten $$eil auf bem feften Sanb gebil*
bet «erben, unb nod) jefct in ©iloung begriffen jlnb.
5)ie borwaltenbe üWaffe berfelben
ijt medjanifet) gufammengeljauft,
unb ein großer $l)eil ber feften Stlbungen auS berfcfyie*
benartigen Krümmern medjanifet) gufammengefittet.
2 Formationen.
1. »iltlutnalb Übung (ang efdj wemmte 3 Sanb); baS Sltluöium, bie oberfie,
jüngfte Sage ber (ärbrinbe, entfielt noc^ taglict; öor unfern »Äugen, unb bebeeft bie Oiiebe«
rungen unb bie 23erfen troefen gtlegter @een, erfc^eint an ben Ufern ber Sanbfeen, am
an ben Jtüften hochgelegener Snfeln, an ben SKünbungen rjon 5'lüjfen unb
SSeere^ufer
©tiömen, feiten aber auf Sergen unb ben <§öf)en ber ©ebirg»; tnecjjanifd^e unb djemifct)e
Gräfte, namentücl) bie erftaen, rohfen unaufööiltct) §u befen Silbung; 33äc^e unb ftlüffc
reißen fortttä^renb bon ©ebirgen unb ^^alrönbern, buret? roelcfce ilpr Sauf fü^rt, metjr
ober weniger Steile ab, führen f!e ie nad; ber ©tarfe i^reö Sattefl oft weite ©treefen
fort, unb fefctn fle an ©teOen, wo it)r Sauf ruhiger wirb, ttjeilS als feinen Schlamm,
t^eilS als JtttS unb ©eiotte ab.
£)en Sintcitfungett ber ^em^eratur, bie atmoft^ärifdjen
0Jieberfdjlage unb bie Suft tragen unauf&örlicD baju bei, altere Formationen ju jerjiören
unb aufjulöfen unb liefern befiänbig neues SKaterial gu fortwa^renben *Bilbungen, unb fo
bie

—

,

baß mineralifdje Jlör^er, bie
Verwitterung ber ©runbmajfe

Steilen in ©ebirgömaffen
geworben,
burd? 35ac^e unb Flüffe
frei
fortgefct)wemmt , fldt> im aufgefd^wemmten Sanbe anfammein unb auS bemfelben gewonnen
werben (fo ©olb, ©Delfteine unb 3inner$), beren Qluffuc^ung im ©ebirge felbfi öiefleic^t

fotnmt eS benn oft,

gerflreut lagen,

buret)

würbe, ober beren
©een unb @üm^fe, bie

in

f leinen

nie lohnen

urft>rüngüct;e Sager^Ia^e noct; nidjt befannt flnb.

Sacr/e,

Sielen fo^lenfauren

Äalf enthalten, fe^en biefen ab,

SKanct)?

fobal^
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an ber ßuff flcij Verflüchtigt, unb bitten nact) unb nact) ein
weites ©eftein, baS an ber £uft erhärtet unb alö 23aufletü b;nufct werben fann;
fiefel^altige Duetten fefeen Äiefelfinter a6; auS eifent)altigen SBaffern läget t bie ewig f(^af=
fenbe Statur Otafeneifenerje ab, unb an mehreren Drten t)at man bereits bie (Sntfh^ung
beS Jüngfien SWeereSfanbfieinS ober ÄalfeS beobachtet, ber aus ben fälligen 93tflanbtr)eilen
beS Verbunfienben SWeerwafferS unb ben O^fien verriebener 2flufct)etn aUmä^lig flct) gebü*
ein £t)eil ber Äo^Ienfäute

locfete^

bet.

£urct) c^emif^e Kräfte werben noä) forttca^renb,

ber @rl>oberrläct)e

fie&enbe 3Baff<r

flc^

fammeln,

wo

burct)

feffelförmigtn Vertiefungen

in

33ei§ü(fe

ber

9?atur

organif<t)en

lebenbe Drgantfation

bie
unb felbft
itfct
.Korallenriffe unb 3nfeln ber @übfee beweifen, wefentlict) baju bei, bie Unenblid^feit ber
S^lreidje 9ftefie Von Spieren unb $flan$en flnb in bie SWajfen
©djö^fung barjut^un.
eigentliche Verfeinerungen
aber fiabet
ber tMrrtjer gehörigen 23tlbungen eingefctyloffVn ;
unb
$t)iers
93fünjenrefte
meift
Von
t
obigen
unb bitu*
ade
man in i^nen nict)t, fonbern
minöfen, ober Von t)umofen Reiten burcfcbrungen , unb Anoden unb Schalen me$r ober
bie

auSgebe^nte Torflager erjeugt,

trägt,

wie

weniger faljinirt unb i&rer organtfct)en 23eftanoit)eile beraubt.
2. 3)ilu

ViumS,

Vialbilbung (aufgefdjwemmteS Sanb);
ftetS

tx>eldt>eö

unter

bem Alluvium

bie <§aup(maffe

be3 2)ifu=

fhtS mächtiger auftritt unb nie mit bem*

liegt,

entftanben bereits in vorgcfct)ict)tlict)er Seit burci) Ablagerung auS
unb
befielen auS $t)on, £et)m, @ant>, SKergel, ©ruS, Muffen, Kong*
ungeheuren ftlut&en,
5)ie JDiluoialgebilbe flnb aufjerorbent=
lomeraten unb <Sct)utt unb Suimmerablagerungen.
als
Anfct)wemmungen
ber Slüffe unb beS SKctreS,
bie
mächtiger
weitem
Verbreitet, bei
lict)
©ewö^nlic^
unb iljre Ablagerungen erreichen eine 2»äct)tigfeit von öfters über 200 frufj.
2000'
jeöot^
nirgenbS
in bie
SHeereSfyiegeJ,
fieigen
über
1000'
bem
über
liegen fle über
«&öt)e; ber ganje Voben ber großen Sfteberung @uro:pa'S befreit barauS , unb baS gange
am &ufe ber ©ebirge, in Malern
fle liegen it)eii8
8ftt)eintljal ift mit i&nen ausgefüllt;
unD Ebenen, ttyen'S an Abgängen, auf ^o&fladjen unb felbft auf ben ©ipfeln ber Verge

felben

wect)fellagert,

unb ben

Sftucfen

gelSblöcfe, Vorntt)mIict)
linge) nennt,

unb
auS ©ranit,

ber ©ebirge,

Vereinzelt

man

finbet

auf it)nen

gro&e

abgerunbete

bie man erratifcfce ober irrenbe Vlöcfe (5inb*
Sanb fct)itf§t Viele 9t<fte Von gieren ein, unb §war

5)aS aufgefct)tremmte

nur von foldjen, bie noct) j<|t lebenb gefunben werben,
fiorbenen ©attungen, ju welct)' lederen namentlich ja^lreicfce

fonbern Von bereits auSge-

nidjt

grofje £anbtt)iere,

wie

baS

3)a§ bie Stützen übri^

gesotten.
Sftammutt), ber £öfclenbar, bie ^ö^len^t;ane u. 0.
ju
uetbreiten üermodjten, mit ben
93löcfe
riefen^aften
bie
unb
2)iluOium
genS, bie baS
(Sr^ebungen einzelner ©ebirge im Sufammen^ange flehen, |aben bie Sorfctjungen 2. t?.
«öuc^'S unb 6. be 93eaumont auöfü^rlic^ enviefen, ba biefe aber ju ganj oerfd)iebe=
a.

muffen noi&trenbig auc^ oerfc^iebene Stutzen, unb in üerföiebe«
2)ie 8e^m=,
nen Seiten ber Siluöialperiobe gebilbete Ablagerungen unterfc^ieben werben.
allgemein
©ebiete
2)ilut>iumS
bie
im
beS
^on;, Setten*, ©anb* unb SWergelablagerungen,

benen Seiten erfolgt

»etbreitet,

flnb,

unb ben analogen ©ebirgSarten beS AttuöiumS

a&ntidt)

flnb,

unterfc^eiöen

flc^

©etötlablagerungen unb Konglomerate

ben @inf(u§ organifc^er Sftefle.
S^aler auS, bebeefen gro§e Ebenen, f($en fleine <£ügel jufammen,
füllen ben ©runb
unb liegen öfters auf Seraffen, weit über ben ^öcfcjen gegenwartigen OBafferfianben unb
Oft enthalten biefe ©eröttablagerungen
mitunter weit Von bluffen unb @een entfernt.

Von

biefen

burd?

Vieler

gefdjafcte «Mineralien,

nen werben.

©Jetatle ober

Socfere DiluVialmaffen

fen werfe genannt, unb nact;
unb (Sbelfieinfeifen gerieben.
2.

(Sbelfteine, bie burdj

Drbnung.

—

iljren

,

Bauarbeiten auS

gereon--

if)nen

wel*e folc^e SKineralten einfdjlie^en , werben @ei«
«e^anbt^eilen in ©olo*, Platin», Sinn*, JDiamants

Sertiargebtrg

e.

—

welche bie Unterlage beS 2)tluoium8 bilCet, erhielt
aen, groben, loderen ©anbfiein, ber SR ol äffe,

^aufig gro^e ©eftyebe enthält, bie er ju einem

©ru^be: «Kolaffe.
i^ren tarnen nad) einem

2te

welc&er in ber ©cljrcei$

fefleit

©efiein,

2)iefe

©rum;

i^r ange^öri.

Votfommt unb

bem ««agelflu^

Verfit«
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SRigi 6iÖ 6000' anftetgt, unb mit üBraunfotyten unb falfigen
<§aum ber 3Upett bilbet. JDie £auvtgefteine ber ©rubpe flnbJtalffieine, SWergel, $§on, @anb, @anDftcine unb Konglomerate, bie im Qlttgemeinen
nur geringe Sefligfeit beflfcen, unb jl$ oft jerreiblicfy jeigen. SWeer-, @umpf*, ftluß^ unb

baS unter anberm

ttt,

@d>i$ten

ben

roecfcfelnb,

SanbbilDungen treten in t^r in vielfältiger 9lbn)ed)8lung auf, nie aber in meitlpin jufam=
menfyangenben Waffen, fonbern häufig unterbrochen unb meifienS in großen 33eden abge*
lagert, von benen bie befannteflen bie '-Beden von Bonbon, $ari3, Sßien unb 9Wain$, unb ba8

Seden

Sfteflenburger
Beträchtlich

;

SWit QtuSnaljme ber ©djrcei§

flnb.

an organifdjen

anbern $eriobe; befonberS
(Refte

Von Säugetieren,

letten

in i^nen antrifft.

man

unb

ttyre

jlcb;

@djict)ten reifer,

als

unb

bie ©djalttpierrefie,

ityr

SWolaffe nirgenbS

bie

bie

irgenb einer

djarafteriftifdj

bie

häufig unb nic^t feiten in rvo^let^altenen ganjen @fe=

Sauna

2)ie

in

flnb

jafylreid;

bie

2fteere8=5auna enttrief elt,

aber flnb

Otefien

ergebt

jeigt

bie ftlora

in

ff cj>

jeitynet

ifyx

als

beutlidj

Sanb=, (Süßajaffers unb

burdj numerifd;e8 Uebergeroidjt ber

jtd)

©attungen au8,
2)ie SD?olafl"e=®ruppe gerfättt beut«
in bie obere SSraunfo^len-, ©robfalfs unb untere 23raunfo$'enformation.
liefy
3)ie obere
Abteilung befielt auS SSeereS* unb ©üßrooflergebilben, <&an* unb alten ®{fd)iebeab(agerungen, ift ungemein reid? an organifcfyen 0teften unb füt)rt ©teinfaljmaffen unb 33raun=
Kohlenlager Von mehreren 5ußen 2tfdd)ttgfeit.
3)ie Sagerungen ber einzelnen 33eden flnb
ungemein Verfdjieben; im 3Biener 33eden liegt §u obetft Söß mit Sunbfond^lien unb
Elaphus primigenius hierauf folgen: ©anb unb Kie3 mit SWaftobon, 2)inotf)erien unb
9lntl?racot$erten; bann: ©üßroafferfüll mit ©egalisieren ; Äoraßenfalf mit (Sdjiniten, $ec^
2)icottylebonen,

vor$üglid) ber Ijolgigen

;

ten,

SRafiabon, 2)inotf)erium; Äalfige SBceccte

$§on)

t)altiger

unb

Segel,

als

Orbnung

©djaaltljiere,

öofl

unterfte

mit

;

oberer £egel (ein bläulidjgrauer,

23raunfo$le

®d?id;t; rteißer @anb.

;

3n

®anb

gelber

mit

glimmer*

Aufiern;

unterer

©alijien lagern bie ©<t)id;ten in fot=

$u oberft Äorallenbanfe in SBedjfellagerung mit Sßufdjelfanb

mit un*
,
Von ©üßmafferfalf unb Söraunfo^le ; bann folgen: @anb, fälliger
@anbfiein unb fanbiger Kalf; bann $$on mit dibol unb (Srb^ed), unb ju unterfl SKer=
gelten mit ©teinfalj, ©!?p3, @djrcefel, in Begleitung Von falfigem ©anbfiein.
j)ie un=
genber

:

tergeorbneten Sagen

Abteilung ber ©ruppe umfaßt bie ©robfalfformation, reelle guetfl in 93 e den ton
beobachtet, unb im Sonboner 93 e den im 3Befentlid)en aiebergtfunben aurbe;
Von unten herauf geregnet, bie etfte, in melier man ©augettjiere
fle ift,
befonberS
unb
in
$fldb,^bermen entbedte,
i^r gefunbenen foffUen ^ier= unb ^flanjengat*
fafi aße
tere

$ari3

,

tungen bifferiren bon ben
foffller

n?ie

unb

SBteberfäuer

ba8 auftreten

geglieberte

Vieler

©ctyidjtenrei^e

(Straftet ifiifdj

je^t lebenben.

in

ifl

liegt

2$ rfteinerungen
;

3Sorfommen öon Anoplotherium unb Palaeotherium

bafl

im

95eden von

£Uta%

2)ie

Sßarifl i^folgenbe: ju ober^ liegen

S^mneen, ^ßotamiben jc. ,
unb mit bem SWergel audt)

jüt)tt,

Votofer Äiefel, löcheriger

ober SWergel eingefdjlojfen;

unb

ber ganjlic^e SKangel

regelmäßig gefalteter S5c^erpoI^parien=®efc^lec^ter.

roaffersÄalfmergel mit ^lanorben,
gleichen

i^r

o^ne 93erfieinerungen

hierauf folgen:

2.

fo

1.

@üfs

gemengt mit Äiefel, ber bie
in Sagen aec^felt; barunter
,

in betben

©anbflein unb

SWergellagen mit Qlu^ern, jrcifd;en rueldjen

,

Vier fad;

@tüdm

@anb mit

in

@anb

SWeerfondjölien,

Sage mit @üfjroaffer=@d)al«
f!d>
gieren beftnbet; bann folgt: 3. bie Ablagerung be3 ©robfalfS, nad) ruelc3t)er bie ganje
Formation ben Stauten erhalten f)at, unb bie eine ausgezeichnete, mit ©üprüaferfc^ic^ten
ttedjfelnbe SWeereSbilbung ift, in beren SKitte eine große ©^psmaffe lagert, unb ba8 uns
jtvei

eine

@anb, ©anbftein mit Braunrote
unb au0 einem Konglomerat mit Vielen 33tcrjüßetfnod)en unb 6öß=
roajftr»Äond?^Iien.
3n 9torb*5lmerifa ift bie ©robfalffotmation jiatf entatdelt, unb
aud) in ©üD^flen, in Stauen
unb bem ofxlid;en Styil Von SRittelsCuro^a , fo ttic in

tetfie

©lieb: 4. befielt au0 Sagen Von $§on, Spergel,

unb ^lußmufdtjeln

,

—

,

Älein^flen,
3.

f}at

man

Orbnung.

Von @d)tdjten,

bie

@i(U, 9cnt«rflcf^te.

bereits

—

©robtalffdjidjten Uohatyttt.

©efunbar*

jtvifdt)en

ber

ober

^Iöfegebirge.

—

2>ie

untern Formation beS Sertiärgebirgeö

große Reihenfolge

unb bem ^aupt»
61
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baS Slöfege^irge jufammenfefcen, flnb im
nur befffcen jle in ber Siegel eine
an
Ohid;
organifdt)en
Ofcflen,
befonberfl an ©dpaltfyieren unb
weit größere ftefUgfeit.
$flan$en, bie $ier wat)rtyaft üerjteinert flnb, gehören alle borfommenben ©attungen unb
©efdjlecfyter urwettlidjen, langfi auSgefiorbenen Organismen an; ©augt^iere oerfdjwinben
Ijier

fafi

biefelBcn

gan$,

2)ie

ließt.

fteinfotylengebirge

*=H>efcn:fid}en

bagegen

Urwelt, auf, bie burdj
^ftanjenrefte biefer

fommen

©efieine,

welche

weldje baS Sertiärgebirge jeigt,

,

treten

ifcre

fciele

Sftfiptilien,

namentlich ©aurier,

©röße unb fonbetbare Sonnen

Orbnung gehören

in

wafyre Sftonfira ber

(Srftaunen fefcen

;

5ludj bie

fammtlid) untergegangenen ©attungen an, öitle ber«

einmal met)r in ben Jüngeren ©djicr/ten cor, unb bie unterflen Sagen
felben
enthalten Sarrenlräuter, (Squifeten unb Stycopobiaceen , bie burd? i^ren riefentyaften 2Buc$8
nidjt

—

3ßät)renb in allen jün=
öon analogen ©efc&ledjtern ber Sefctjeit weit fcerfcfyiefcen flnb.
geren 23ilbungm grjloger nur auSnatjmSweife unb in fetr untergeorbneten 3Ser^ältnifl"cu
oorfommen, feljen wir l)i<r, in ben Stlbungen beS ftlöfcgebirgeS, bie öerfcfyiebenjten SWetatle
^auftg unb oft in großen üftafjen, unb aitger ilpnen @al$, @i)p3 unb @teinfoljlen in atißer=
JDie ©efunbarbiloungen unterfcfyeicen fld; oon ben $ettia=
orbentiid?en Sagern auftreten.
ren, bie meifienS in Oiieberungen unb gefonbenen 93ecfen liegen, burd) iljr auftreten in
großen jufatnmenljängenben SWajfen, bie fld) in <£ügel=, Q3erg* unb ©ebirgöjügen weithin
ausbreiten, oft über ganje (Erbteile etfirccfen, unb öom Speere an bis ju ben größten
befanntejien £ö&en anzeigen. 3m frladjlanbe Ijäufig rjerijontal gefd)id;tet, flnb bie ©djidjs
ten in ber 9iat)e ton ®rbirgS$ügen in ber Oiegel aufgerichtet, auf bie mannigfaltigfle
öfters in it)rem Bufammentyange
unterbrochen unb nid)t
äBeife gehoben unb gefenft,
feiten jerttümmert, beutlid? aber in brei abgefonberte ©ruppen, i» Jtr eib c = , 3ura* unb

SriaSgebirg
1.

fonbern

e

,ftreibe
cutdj

in

gefdjieben.
=

@rup ve.

35ie

Äreibeformation, bie nidjt allein in

ü>rfdjiebenen Steilen WflenS, Slfrifa'S

eine reine ÜKeereßbtloung, bie in ityren
fct/eint,

unb ton oben

nact)

oberen feilen

ganj (Suropa,

fafl

unb SlmeritVS erfannt würbe,
fatfig,

unten meift in fedjö ©liebern

in

it)ren

ifi

unteren fanbig er*

auftritt, bie reidj

an organifdjen

Otefien flnb, unter benen man juerfl flmmoneen, 93elemniten unb Serebrateln in etgcn=
unb bon $flanjen ttorjüglidj
tfyümiidjen feinen ©ru^en, ben riefenfyaften SföofaefauruS
2)aö
ober
©lieb
©ru^e
btloet ber Äreibetuff öon
&ucoib<n ftnbet.
obetfle
jfingfte
ber
,

9Äaftrid;t,

ein §erreiblidjer,

gelblidj=

unb graulid;weißer,

tuff artiger

Jtalf,

ber meifl an

ber Suft §erfallt, bisweilen aber aud? fo feft rcirb, baß er als 93auftein benu^t werben
fann; er fegt ben ^eterSberg bei Sßafhtdjt jufammen, 1)at eine SWodjtigfeit l?on 500' unb
ft^ließt

in

feinen obern

tungen unb

©cfyicfcten

einzelne tyeflgefärbie Seuerfleinfnauern, ÄoraUenöerfieine«

Sumpfetbedjfe (SWofaefauruS), in feinen unteren aber ja^lreic^e
sufammenl)ängenben fc^malen 93anfen ein; unter it)m liegt, als

bie rieftnmiißige

bunfle ^euerfieine,

in

©lieb ber ©ruppe, bie weife Jt reibe, bie in ©nglanb oft eine SKäc^tigfeit
ton mel)r als 350' erveiett, ja^lreid)e Sagen unb Änauer bon Seuetfiein unb biele in
Seuerfiein öetwanbelte Äorallen unb @d)initen, fo wie anbere SJerfteinerungen umfließt,
unb öfters Körner unb Ärtyfiafle bon ®db,wefelfieS enthält, bie mitunter in 93rauneifenfiein
Unter i^r liegt ber Ä reibe nur gel, ber größere Sefiigfeit unb einen
berwanbelt jlnb.
anfet)nlid;en $l)onget)alt beftftt,
oft £luarjförner unb
grüne fünfte bon <£ifenorbbuI=
©ilifat einfc^ließt, unb in feinen untern @cbidt)ten oft als SKergelfanbfiein erfc^eint.
2)er
JUlänerfalf @adt;fen9 unb 93öt)men8 gehört biefem ©liebe an, in welchem man oft
(ginmengungett uon Jtalf|pait) unb cB^wefelfieS finbet, unb ber Verfeinerungen bon
Söelemniten, <Scapl)ifen unb ^urriliten in ffdj birgt.
2)a8 bierte ©lieb ber ®xnppt
*
bilbet
ber
Ober ©r ünf anb , in (Snglanb, ein burtit; @ifen = @ilif at grün ge«
farbter 3Äergelfnnb^ein, ber oft eine 2#äcr;tigfeit bon me^t)r als 100' erreicht, ja^lreic^e
Verfeinerungen, namentlich @c^initen, 95aculiten, (Sibariten, Qlujtern )C. unb bon ^flan*
jenrefien iJacoiben einfci)ließt, unb SeuerfteinfnoUen unb Äörner unb Äröftafle t>on @c^we=
Unter i§m liegt, in @nglanb, Sranfreicf; unb Belgien, ein mächtiges,
felfieS enthalt.
jtodteS

963
©ault

blaulidjgraueS,

ober

®alt

genanntes S&onfager,

©limnurblatidjen unb
eu^ält, unb unter biefem lagert als föönfleS ©lieb, ber Unter =
©rünfanb, ber öfters rot§, Braun unb gelb gefärbt ift, unb in welkem ber ftalU unb
SWergelfanbfietn mit Äonglomeratfcfticjjten unb reineren Äalffleinbänfen rcecbfett.
3)ie ge*
welct/eS

einige 2Jerfleinerungen

nannten fedjS ©lieber fitljen jwar unter flct/ in na^er $erbinbung, bod; jlnb ffc
aßen £anbern gleichmäßig entrcicfelt, laffen jld) aber, mit 5iu3na£;me beS erflen,
meljrflen ©teilen nadjroeifen.

©^8

äügtidj

in

an ben

fommen im Äreibegebirge bor=
meiflenS in iljnen em^iten, unb im

untergeordnete SWaffen

9llS

urb ©teinfal$ öor;

nidt)t

©al$footen

jlnb

unb 33raunfob,(enfd;idjten.
Wn ben $i;renaen,
im langen 3uge ber Sltyen, in ben Äar^at^en unb in allen Kantern beS mitellänbifdjen
SfleereS, txitt baS ßreibegebirge mit einem eigentümlichen ßljarafter, unb oft in jbldjer
5IuSbe§nung auf, baß einjelnc ©lieber für jld? allein fdjon
©.birge jufammenfefcen,
2Me ©efteine fiimmen bort fo rcenig mit ben Äreibegefieinen ber ru'tblidjen Sanber überein, baß biefe fo intercffjnte Äreibebübung lange Seit gärjlidt) fceifannt rciirbe, unb nur
unteren ©utnfanbe liegen

oft

Äo^lentiläfce

^«

bie

33erücffld;tigung ber '^etrefaften,

führen, geigten nn^TOeibeutig, baß aud? biefe
9118 «£auptglieber Ijffen fld) in it)m, Oon oben

roeldpe

6djid;ten betn Äreibegebirge angehören.

fte

bunfelgraue 2tfergel= unb Äalffdjiefer unb
feinförnige Äalf= unb SWergelfanbfleine bon bunfler Buht, mit 33reccien unb J?ongIomc=
raten; ift reidj an frucoiöen, bar)er audj ftuco ib enfanbfl ein (bilbet einen beträd)t=
unten, foigenbe unferfd;eiben

nact)

(idjen

£l)eil

tt)oniger

1.

ftltyfcr);

ber Äaltafyen, ber ÄarVat^en unb ber Stymnine.i);

unb ©anbfietn;
oft

:

ein

bunfler,

leicht

an ber Suft

gerfaüfcr.ber

2.

Jftummulit enfalf

5RergtIfdjtef«r

unb

bidjter,

ober far.biger brauner Äalfflein, mit größeren Heftern üon (Sifenjllifat,

fuU

unb einem SReidjttyum an iftummuliten unb intereffanten Sif^refhn (in
,
ber @cr/tcei$, Sägern); 3. £alt|"c$tefer unb Mergel mit ©patangen; (in bunffer fiefeiiger
^alffiein mit £Utar$fömern unb Meinen 93ergfr Ratten (gtrifc^en bem 3ftt)one = unb 0lt)ein=
t^al, reo er me&rfaltt'g £ö§en bon 7—9,000', unb eine nod; größere £ö$e an ber Sung*
frau erreicht); 4. fd)aar$er Staii mit Snoceramen unb 93afuliten (in ber @djtt)ei$ unb
©aöotyen), unb 5. <§ivpuritenf alt, ein bitter, grauer «Ralfftein mit «$i^urüen, ber
in ben beulten unb fd^iceigetifc^en Qlfyen auftritt, unb fldj üon trieft an burdj 2)alma=
tien, ©riect/enlanb unb tfletnaflen bis Serien jie^it, unb audj bie fpaniföe «öalbinfel unb
nen Äotylenftofcen

©übfranfreid? burd)fireid;t.
2.

3ura @ru^e.
=

—

2)aS 3uragebirge,

©ruw«/ rceldje unter bem Äreibegebirge
als Oolit{;ge birge bejei^net, obwohl

liegt,

rceld;e8

4

— 5000'

ben bauten gegeben,

rceber

im

beutfdt)en

Sura,

aufzeigt,
öfters

no#

fyat

rcirb

in

fle

biefer
aucl^

ben 3ura=

©nglanbS SJoggenfteine borfommen,
Siebter Äalfftein, ber mit
Dolomit, Sftergel, $t)on unb ©anbfiein roed;fe[t, ifl baS öor^errfcijenbe ©lieb ber ©rut-pe,
bie reic^ an 93erfleinerungen ift, in übernnegenber 3a^t Äond;t;lienrefie,
befonberS Qlm=
moniten unb 33clemniten, Jtoratten unb (Setjiniben einfließt unb ©aurier in großer 3a^t
enif;ält,
unter benen bie ©efcr/lecjjter iUeflofauruS unb Sc^t^öofauruS als c^arafteriftifcf;
SKan tt)eilt bie große 3Heit)e oon @tit;idt)ten ber 3ura=®ru^^e in bret Abteiauftreten.
lungen, in ben oberen, mittleren unb unteren 3ura, roelct;' ledere auci mit bem Zflamm
Sias bejeic^net roirb, unb finbet bie @d^icJt)ten in ber Siegel in nadt)^ef;enber Orbnung
ß\i oberfi SBalbert^on; bann (in (Sngfanb) bie ^ortlanbbilöung;
auf einander folgen:
unter biefer Äorattenfalf ; bann ©olenljofer ©c^iefer; bann 33ot)nerje, =Orfoib^t)on, JRog«
genflein, 3)ogger (im (Sifenroggenfiein) , unb ju unttrfl SiaS, bie Unterlage fammtlidjer
3urabilbungen, als SiaS=(Sc^iefer unb SKergel, Äalfiiein unb ©anbfiein. 3)ie 3urabitbun=
gen flnb ungemein Verbreitet; in $eutfcr/tanb gehört namentlidt) bie fer) tc ab fei; e 9llv ber
Surabitoung an, bie fid) burd) 25at;ern, ^ranfen bis ©adt)fen erfireeft.
93etü^tnt jlnb in
unb bie, namentlidt) bei ©olenljofen ftct> finbenben vlattenförmi«
ttyr biele Änoct)enf)ö^[en,
gen, reinen unb bief/ten Jlatffleine, bie unter bem tarnen ber lit^ograv^ifd;en Steine eine
fc^ic^ten

beS

nörblictjen

i

wichtige 3lnn;enbung

gefunben ^aben,

Gi

:;:

964

biele

djert

im 3uta

welche

Unter bem Sia8 Iagett eine 9tei$e bon 33ilbungen, in

bem

otganifdje 9iefte eingefcf/loffen flnb, bie bon all

<§cl;icr/ten

flfdjen

—

$tia8«®tu^e.

3.

^äufig jlub,

fo

unb «etemniten

Slinmoniten

enthalten;

fommen

tyiet

bagegen

bot,

feiten

ganj;

$tet

fehlen

wU

aafl bie iutaf*

abweief/en,

finben

Sotten,

bie

ffer)

(Squtfeben,

Goniferen unb Gtyubeen in SWenge; ton SWuföeln flnb bie @efcb,lecr;tet Slbicula, Trigonia, ßinna, Pecten unb Lingula erjarafteriflifdr), unb 9tebtilten treten äar)lreid) unb in
fonbet&aten ©eftalten auf, unb eigentfcümltcf) flnb bet $t)»fofauru8, war)rfd;einlicr) ein
£unbbewof)ner unb ^flanjenftejfet , unb ber 9?otfc,ofauru8, ein 2ftittelbing ju>ifc$en Ärofo*
bitf

©efleine ber 3lriofls®ru^e flnb bortyerrfdjenb l^onig unb fanbig;
(Bedarf abgefonbert bon bem ü6er it)r liegenben fiiafl*
nur untergeorbnet.

unb ©auruS.

Äalfmaflen flnb

0)ie

unb bem unter t$r liegenben Äupferfdjiefergebirge, wirb bie ©rutotoe in bier Unterabt^ei*
hingen, in ßeutoer, 8ettenfo$le, 2ßufcf;elfalf unb Bunter <Sanbfietn gefd?ie*
2Me Äeuto er formen flnb fetyr betrieben bie oberen fonglomeratifdjen unb grob*
ben.
:

mit

förnigen ©anbfletr.e,

unb groteSf

raulj

ben

unb

flnb,

Begleitenden 3)olomttbanfen, bilfcen

fte

bie £öt)en ber in ifolirten

Ämtyen

häufig helfen,

bie

auftretenben SKergelberge

langgezogene, fleile
frönen; auf ber feinförnige
«ergrücfen jufammenfefct, jeicr)net oft bie ©iipfei ber Äeupetberge butd? fleile, mauerför*
tnige Seifen au3, unb bie $t)on- unb «Kergelmaffen fefcen niebtige, fub^enförmige, ge=
35ie Settenfoty*
runbete «fcügel unb 93«rge jufammen, mit flauen Sfyalern bagwifcfyen.
obere @anbflein,

lengrubpe

jufammenljangenbe <£öt)enjöge unb
$f)aler eingefdjnitten flnb; ber SR u fei} elf alf

fladje

fe&t

mit meifi wellenförmiger, oft
langen 93ergru<fen

len,

breite

bilbet

fladje

$t;aler

Ijin.

3)er

fclbfl

jufammen,

SßlateauS

in weldje

$äufig au8gebe§nte «fcö^enjügf,

unb

r)orijonialer D&erflacjje,

faft

sroifct/en

f leine

flc^

§'e§t

flcib,

häufig in fcrjma»

bunte ©anbflein

unb anfe^nütfje ©ebirgögüge gufammen,

fe&t ftarfe 23ergfetten

unb

reeller für

bie

fl<^

burdj

bagegen

fleile

2)a3 $ria«gebirge bebeeft einen großen Sfyil bon

9tüc!en auszeichnen.

am

9lbt)ange
JDeutfct>=

unb ftranfen,
mächtig entwicfelt; bei ber (Saline 35ürrt)eim in ©aben erreicht er eine £öl?e Don 2400 ;
@bp8 unb ©teinfalj flnb in i&,m in 2»enge berbreitet, unb fammtlicf)e ©abwerfe in SBürt*
5)er SKuf^etfal! ijl in 93aben, SBürttemberg , Sranfen,
temberg flnb in i$m enthalten.
$r)uringen unb in ben SBefergegenben r)auptfact;licr) berbreitet, unb erreicht bei 93idingen,
am öftlidjen ©djwarjrcalbe, feine größte ^ö^e (2300'). 3n ©c^Ieflen unb ^olen wirb
2)ie
ein beträdb,tlir^er Sergbau auf (Sifen, ßmt unb 931ei in toiefer Formation betrieben.

Ianb.

35er

Äeu^er mit ber

fiettenfoljle

größte 9luöbel)nung

erreicht

©anbfxeinö, unb

außer

©peffart unb Obentoalb,
meifi

400—600',
4.

unterfte

—

©ctiwarjwalb, in «Schwaben

©lieb ber ®tup)pt,

bie 93tloung

beS

bem ©djruarjtuatoe unb ben Q3ogefen befielt fa^
wie bie «öaatbt au8 buntem ©anbjiein, beffen
fo
1000'

juweileit fclbfl

Orbnung.

tt)ei!8

Sfteilje

ba8

ifl

lieb er

beträgt.

gang 8 geb

med^anifc^ gebilbeter,

irge.

—

^etrefaftenfü^renber,

bunten
ber ganje

SWatt)ttg!eit

Unter bem Slö&gebirge folgt eine
tt)eil8

burc^ tf)emifc^e 5lftion

et*

bie ben Uebetgang gum ©tunbgebirg e
jeugte, frt;fJaßinifti)e, öerfleinetungSleete @cr;icr)ten
»ermitteln , unb in öier «^auptgruppen, in bie 3«$fW tts / Äo^len^, ®raurüacfen= unb
,

@c^»efergruppe gefc^ieben werben.
1.
bie

3ec^flein

s

®ruppe

tfuvferfdjtef ergebir ge.

ober

jur 93ilbung ber (Srbrinbe gehören,

act)tet

lommt

worben.

am

3m

norböfllicfyen

ifl

bis

fle

3)eutfc^lanb

,

jeftt

3Son

aßen ©ersten,

aU am

befonberS

wenigflen öerbreitet beobs
im SKan8felbifcr)en, am £ar$,

unb befiel)! au8 einer JRei^e fälliger @dr?i*)ten unb einer
großen ©anbflein= unb ÄonglomeratbilDung, gwifdjen welcher fiel) ein fu^fererjfü^renbet
97?ergelfcr)iefer befinbet, ber bergmännif^i auf Tupfer befahren wirb.
2)ie oberen ©liebet
enthalten nicr)t feiten ®l;p8, ber juweilen, wie am fiiblicr)(n £arg, uorwaltenb witb, unb
nic^t feiten ßon ©teinfalj begleitet i^.
3)ie ©aljwerfe b<8 r.örblicl)en 2)eulfitanb8 ge§ö=
ren bal)er fämmtlic^ ber 3f<*?fleinbilbung an.
Qln 33etfteinerungen bietet ber Qttyfitin nur
fle

wenige 5lrten,

rpüuftgfien

biefe

ahx,

öor,

fämmtlic^»

SWeereSbewo^ner (ÄoraUen, STOufdjeln unb Sif^e)

,

in
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einer fefyc

grofüen 9ln$a$l bon Snbioibuen.

bem

Ku£ferfd;iefer liegt, unb ergleer

unter

©ru^e wirb, ba jle
iRot^ltegenbeS ober ^obtliegenbcö
unterfie

3)ie
ifi,

®d)itf;t ber

genannt, unb in Dielen Säubern (<Scr)ottIanb, 3rlanb, SKittel^merifa, unb in ben füblU
d)en unb dfllid^ert 5ltym) tritt baö 9iotlj>liea,enbe oljne ben fogenannten 3e^flcin unb Aus

mäkliger (Sntirirflung auf, unb geigt
ben Duertfyxlem $ob,e, mauerförmige SBanbe.
in

^ferfdjtefer

in

Sto$Un = ®xup\st; Steint otylengebir

2.

am

fdt;5ne

unb

boflfommenfien

—

©etyange, unb

fdt)roffe

3)a8 (Steinfotylengebirge

Belgien,

(Snglanb,

in

grofjiartigften

ge.

8'elfen,

$olen

ftranfreid;,

ift

ents

jc.

unb befielt bort au8 metfi öier ©liebern, bie in befiimmter SagerungSfolge öor=
fommen. 3Me ©teinfo^Ienbilbung liegt ftetS unter bem Otottytiegenben, unb baö 9luffudjen
ber ©teinfol;le ifi ba borgügliclb, git ermuntern, reo ba8 9iotf)ltegenbe unb bie ©rautoacfe
fidj geigen, befonber8 roo eine mulbeiformige ©iegung be8 anfirtyenben 2ßaffengebirge8 fldj
geigt, ba man fiet8 Beobachtet §at, baf? bie <5teinfob,Ienlager muloenarttg öon ^ötyeren ®e=
roicfelt,

3«

birgen tyalb umfcfclojjen rcerben.

fernlagen üon ©djitfert^on unb ©teinfotylen

bann

grobförniger,

folgt ein

fotjlenfüljrenben <gct/tdpten),

(Die eigentlichen

fonglomeratifdjer

oft

grauer ©anbfiein mit 3«?i s

ein

oberfi liegt fafl fiet8

@anbfiün o§ne

Steinfotyfen

(fiöfcleerer

(Sanbflein), unter biefem eine mächtige Kalfbilbung (ber floaten fall), unb gu unter fi
3)ie
eine grofje @anbjtein= unb Konglomeratbtlbung (Der alte, rot^e @anbfiein).

©teinfo^le enthalt auf er ©djiefert^on gewötynlid) @<$trefelfie8, unb biefer ift, burdj feine
3<rfefcung, bei reeller er üiel QBärme entroicfelt, meifl bie Urfacfse bed biötreilen in @teinfolplengruben

borfommenben @rubenbranbe8,

aeitere (Sinmengungen

5118

bemerft

glanj unb 23lenbe; bie $&one,
fe$r rein

ftifd?,

unb mitunter

man

irelcfje

ber

Kalffpatfy,

bie

feuerfeft.

ober

Kohlen

©elbjtent^ünbung

®^i,

begleiten,

Sofjlle $flangen,

ber ©leinfo^len.

©ctynjerfaatl?

flnb

oft

,

feltener

93lei=

aufjerorbentli* t>las

befonberS Salamiten,

Koniferen,

unb Sftonocottilebonenrefle unbefannter Familien, flnb in
ftarren, Sijco^abiaceen, Halmen
«Kenge in ben Kohlenflözen öor^anben, unb bie organif^e ftafer meifl in einem, ber95e«
-.

fdjajfen^tit ber

©teinfoljle a$nlid/en

(Srggänge burdjfe^en

3ufanb übergegangen.

häufig
©leiglanj

befonberS 93raunftein (in (Saarbrücken) ,
2>er Kobjenfalf ifi reiß? anhalten
(an ber 9tu$r), unb Ouecffllberg (bei 3«eibrücfen).
£5§Ien, fafi roie ber 3urafalf, unb biefe flnb meift mit foffllen Knodjen Oon 93ären, £*)bie

oberen Sagen be8 Kotylengebirge?,

änen,

Sörcen,

füllt.

2)te

3n>icfau,

unb @d?afclar

©übab^ang
3.

in

flnb:

$u Olafen;

unb ber
95rünn in «Karren;

üiele

be8 <§unb8rücf.

©ru^e

biegte

unb

flnb bidjte

fdn'eferige

unb

Äalffleine,

OBe^f^iefer, S3ranbfc^iefer,
tergeorbnet.

2)ie

fc^ieferige

©c^ic^tung

ifi

aufgerichtete @cf;ic^ten

«Sanbfieine,

burrtjauS
flnb

fiefelige

mit

SWü^l^etm

ftifcfirejien

an ber 0iut)r;

©alben^
unb b<r

(Saufen;
Greife 33ö^men8

—

in

2)te

unb

ge*

roir^tigflen ©efieine

fällige

Konglomerate,

Äiefelfd|iefer,
unb £luarjfel8.
nur un=
er
feinen
Dolomit unb 3ei*enfc^iefer
unb bie (Stf;i^tenfltllung $ö#fi öer=
beutfief;,

S^onfc^iefer,

5llaunfcf;iefer,

felbfi

^lauenfc^e ©runb

e^emnift

©c^lejlen;

bie Kalfuiafle

®rauroacfen s @ru^e; Silurifc^eS ©ebirge.

biefer

Rieben;

unb £iWot>otamen,

£aur>tfol)fenbifirifte 2)mtfc^lanb8

am ^arj;

3(efelö

bürg

0ll?inocerofen

9teget,

©rauroaefe

gebogene ^aufig,

horizontale aber Seltenheit.

Qlufer einigen Sucoiben unb (Salamiten fommen feine ^ftanjenrefie in ber ©tu^e lwr#
bagegen treten @$alt$iere, befonberS Ort^oceratiten, ^rilobiten unb ©oniatiten, fo roie
Qlnt^racit^agerfiatten flnb in ber ©rauroaefe^
(Srinoibeen unb Korallen in SKenge auf.
SKep»
unb im fjo^en ©rabe jeic^net jle fld& i^re (Srjfü^rung au8.
93Iei--,
r»re roo^Ibefannte (Srjgebirge flnb au8 i^ren (Sc^icfjten jufammengefe§t, unb @ifen
Kupfers, 3inf =
Spiefglan^, Kobalt --, Sraunfteins, Cuecffliber--, ©ilber^ unb ©olb^
$*& ©rauiracfengebirge
erje fommen barin auf ©ängen unb in lagerartigm SWafen öor.
geigen fl* in
Safjqueßcn
be8 Ol^einlanbeS ifi reief) an Hermen unb ©auetüngen; au#
bemfelben, unb an t-ielen ©teilen (roie im difeler^tefergebirge) tritt au8 t$m gaflfor.

©rupt-e eingefc^lojfen

,

-.,

,

mige Ko^lenfaute in bie Suft au«.

5Die

Verbreitung ber

®xum W W«

9«P

:

swift^en

966
bem

ber SWaaö unb

unb

fd)en

3N)eitt

tritt

wattig auf, unb

e3

am Sßeflerwalb,
unb am £ar$; ferner

©ebirge,

flegenfcfcen

im weflptyali*
Naurus, am frier);
@üb»9Men, ©üb*

be8 9il?ein3,

ienfeilö

in ber SBetterau, gen

im Voigtlanbe
in 33öl)men, SWäljrett,
©Streben, Norwegen, (Snglanb, ©djottlanb, Srlanb, Sranfreict), an ben $t;renäen,
3Befl=Ungarn , öhtfjlanb, 9?orb = unb ©üb=5lmerita unb in Slfrtfa.
telgebirge,

©ct)iefer:®ruppe;

4.

£>a9

llebergangSftfjieferges

©runblage ber ©rauwacfe=©ruppe,

biloet bie

trirge

3le$e Pon ©djid?ten,

leeren

©ebirge.

Gambrifd&e3

in

bie in ber S^älje beö

in

fct)ieferigen

@llmmerfcf;iefer übergeben.

unb Befielt auS einer PerjletnerungS?
unb [proben $£onfd)iefer=9lbanberungen,
ober ptutonifdjen ©runbgebirgeö in «§ornfelß, ©neiö ober

ber SRegel garten

@ct/id)ten beö

25ie

cambrifct)en ©ebirgeS

flnb flarf aufgeriti&tet

unb tyaben mannigfaltige Verrücfungen erlitten; ja^lreidje ©rantt;, ^t^enit = , $orpt)tyr*
unb ©rünfleimSWaffen §aben baffelbe gehoben, flnb $wifet)en feine Sagen etngebrungen unb
Ipaben biefelben jerbrocfyen.
3)ie Sprünge unb ©palten,
weldje baburd) entftanben, flnb
juin großen Slpeit mit drjen ausgefüllt, unb bie (SifenfleinPorfomntniffe im fridjtelgebirge,
3inn= unb Äupferlagerflatten in (Sornwall, bie ©Übergänge in SJhrifo, bie (Sifenlager=
flatten in

©teiermarf «. gehören ^ier^er.

ber Porigen

litt)

bie Äoloffe ber

unb

neuen SBelt.

mädjtigflen
(5ö

—

Drbnung,

Verbreitung ber ©ct)iefer:@ruppe

3)ie
tritt

ifi

giem*

im Qlnben=@ebirge auf, unb'fonflituirt

fle

pon pielen gotofüt)renben Ouarjgängen burdjjogen,
f^eint eö bie urfprünglidje £agerflätte be3 2)iamant8

ijt

wie im Ural,

in Vrafllten, fo

ju fein.
5.

5tm

gleict).

©runbgebirge; Urgebirge.

—

Unter ber nieberflen ©ruppe

be8 UebergangSgebtrgeS liegt eine mächtige SWaffe petrefaftenleerer, frpftafliniftyer ©efleine,
bie eine ausgezeichnete blatterige ober fet/ieferige ©fruptur befifcen, aber feine beutlid? auß=
gefprotyene ©epiefc/tung geigen; nacr) oben ift biefeS fd?iefertg=fn;ftattinifc^c ©runb* ober
Urgebirge burd? bie atftnädjtigftm Uebergiinge mit ben £$onfa)iefem beS cambrifdjen ©e=
birgeS Perbunben; wafl unter iljr liegt tfl unbefannt, ober plutonifcf/e SKajfen.
ifticrjtS
meljr erinnert in ben ©runbgebirgen an ©ebimentbilbungen ; nirgenbö erbltcft man fon*
glomeratifdje @'fleine.

£ier

glanjenbe Jtipfiaße ober

fri;flallinifcpe

bem

$ier

aü<& $roburi

ifi

©ehalten

ebemifeper
bie

TOon,

unb

überaß

©efteine, unb 2)rufenrüume gewahren

STOineralogen bie reicpfle ausbeute ber fepönften Sttineralinbioibuen.

im ©runbgebirge ©neiö

unb ©limmerfdjiefer auf;
«£ornbIenbe=©efteine erfepeinen in kleineren $art§ien, unb untergeorbnet Jtalf,
majfen

treten

ger SÜetfjfiein,
(Srjfüljrung

bie

(^lorit*,

OuarjfelS unb granatreic^er

Von

(Stflogit.

reidfcen

©ange beS b5^mif*en unb

2HS <§aupt*
Xalt-- unb
fetbfpat^is

ganj befonberer Vebeutung

beS fr^jiattinif^en ©c^iefergebirgeS, befonberS beö ©neifeö.

gen bie öielen unb

erfüllen

fad}ftfd?en

(SrjgebirgeS,

3n t^m
ein

ifi

Xic=

großer

ber ©ange beS ©d;roarjwaIbf8, ber ©aljburger Stlpen jc, auf reellen ©olb*, @iU
Äobalts, Tupfer = , S&tti*, @ifen=, ©piepglanjs, Qints unb Qlrfenif=@rje Porfom*
men.
Qiut^ ba3 norbifd)e ©neiSgebtrge ifi metaflreii, unb in i$m liegen bie reic^flen
(Srjlager öon (Sifen, Äupfer unb fllberfcattigem Vleiglan,?.
3)er ©limmerfd)iefer ifi eben«
faUö metatlfü^renb, im Qlttgemeinen aber weniger metaßreid) als ber ®nete\
3)ie Waty

^eil

ber

= ,

tigfeit

fenb

ber fri;flaflinifct)en ©a)iefer i^ auperorbentlidE;

&u^ mächtig, unb

in

atten,

com SKeereöfpiegel an
Ui geringer «Oö^e

berfeiben flnb äufjerfl mannigfaltig

58erge fanft, gerunbet,

brige

©neiS

fammen;

-

unb

bie

gro^i;

:

fefcen

fie&t

man

fle

über 12,000'.

ber Waffen

mehrere tau^
5)ie

Sotmen

flnb bie Itmrijfe ber

große jufammen^ängenbe unb nie=
wellenförmige Vergebenen unb ^lateauS ju*

Später mutbenformtg

unb ©Ummerfajiefermaffen

bis

oft

;

^ö^e unb liegen oiele unttrgeorbnete SRaffen
bann bilben fle oft £o$e, langgezogene iRücfen, mit ftei=
Jen, felflgen, mauerartig<n ©e^angen, unb fließen tiefe tyältv ein.
3m 2llpengebirge
fe^en fle folpffale Verge jufammen, unb mächtige |)o^e leiten, mit fe^aifen ©ipfeln unb
peilen J4bfaOen fleigen ^)ier über einanber auf, unb umfcl)lie|len lange unb tief eingeriffene
^iiler, bie bur(^ bie reinen, bem ©runbgebirge entfltömenben OueKfn gewafert werben.
erreichen

Pon pDuargfe!3 unb

fle

aber

eine beteutenbe

Stall barin,

967
$t)ermen unb (Säuerlinge entfliegen feinen Sogen, faft aüt Säuerlinge be8 @cr)tt>ar$n>aU
beS, StdjtelgebirgeS unb 93ötymen3 quellen aus bem ©neiSgebirge unb fityfiau'intfdfjcn <Sct>tc=

unb

»armen Duellen bon

aus Jtonglomeratfcfyicfcten
3)ie Verbreitung ber ©runbgebirge tfi ganj allgemein,
t)erbor, bie auf ©neiS lagern.
unb bilben fle bie >§auptmafle ber Gtentvalfette ber 5Upen, ber s4tyrenaen, beS ffanbinabi*
fct)en ©tbirgeS ic. unb erfdjeinen in allen (§tbtt)eilen.
3Me berfct)iebenen ©ebirgflbilbungen bie »ir £ur in it)rer regelmäßigen Qtufeinanber=
fer

^erbor,

bie

33aben=33.iben treten

,

ftnben flct) übrigens faum irgenbrco atte gufamwen in unmittelbar
33atö fetylt *in einer ©egenb balb
bon ben oberften biß $um unterflen.
©o liegt
biefe, ba(D jene Silbung, unb iüngere ©ct)ict)ten liegen $<uiftg auf biel tieferen.
im nörblidjen Sranfreid; bie Äreibebilbung unmittelbar auf bem ^auptfieint'ofylengebirgf,
am @db,»arjn;alb ber bunte ©anbflein unmittelbar auf bem SobtHegenben, unb biefeS ttie=
folge angeführt tya6en,

rer 93erbinbung,

3)ie Reihenfolge ber betriebenen
berum an bieten ©fetten auf bem ©runbgebirge ic.
©ebirgSbübungen ift baS 9tefultat aller bisherigen Beobachtungen in ben berfdjiebenften
feilen ber (5:ibe; baS beobachtete Vorkommen ber gleicr)aitigen 93übungen an ben ent*
ferntefien Orten beweist aber, bafi bie 93er$a(tniffe ganj allgemein brrbrettet »aren, unter
berfct)iebenen Venoben ber -8ifDung ber Srbrinbe ©$ict}ten abfegten,
n>efcr)en flct) in ben
»enn auet; lofale lltnßanbe 93erfd)iebentyeiten tyerborgerufen $aben.
s

II.

klaffe,

—

ftettertnlfcmtacw

—

abttotme äSU&mtaen.
2)ie

pltttottiföe uttfc tmlfatüfäje
Sölaffeitgebttöc.

—

mafflgen ©cbirgSbilbungen unterfdjeiben

nifdt)=fdt)ieferigen

burdj ein ungeregeltes,

ber genannten ©trufturbert)ältnirje.

oft

flct)

ifolirteS

ftelbfpattye,

bon

ben gefristeten unb

—

frtyfiallU

auftreten unb ben gSnjlidt)en SWangel

£ornblenbe unb Qlugit

flno

bor&enfdjenb

abnormen ^elSmaffen, beren borroaltenbtS ©efüge förntg tri.
auS benen bie hi)fiattinifct>fct)ieferigen jufanu
33iele r)aben ganj biefelben 93eftanbt^eile ,
mengefefct flnb (fo ber ©ranit, ber ganj bie 93eftanbtr)eile beS ©neiS t)at), bie ©truftur
aber ift burdjauS berfcfyieben, unb bie mafflgen ©efieine t)aben tijeüS ben (3t)arafter Völlig
gefct)mol$ener Sftaflen, tt)eilS folct)er, beren Silbung unter (Sinflup t)o§er Temperaturen
nennt man bulfa*
(Srftere, bie noct) fyutt in ben Julianen fct)meljen,
entfianben ifr.
3)te 2ftaf=
nifcije, Iefctere, bie bon unten t)eraufgeftiegen flnb, plutonifct)e ©ejteine.
fengebirge ^erfüllen tn 2 Orbnungen.
5)a6 bulfanifc^e ©ebirge befielt
Vulf anifdjeö ©ebtrge.
i. Orbnung.
tljcilS im fefien
auS ©efteinen, bie tt)ei(8 im gefct)mol$enen unb buret; «fcifce er»eict)ten
3ufianbe, burdt)geglü^t, unb oft jerflofien unb gerrieben auö bem (Srbinnern an bie Ober=
Unter Vulfanen
gehoben, barüber ergoffen, ober ausgeworfen korben flnb.
f(adt)e
berfte^t man alle Serge, auö wetdjen unterirbifc^e 5euer unb gef^moljene SKaterien aufl*
brechen, unb bulfanifdt)e (Srfcr) einungen nennt man alle ütaudj-, 3)amVf s «nb
©aflattöfirömungen, fo rcie alle 2öaffer=, (gfd;Iamm= unb ÜBitumenergüffe, bie au8 bem
Snnern ber @rbe ^erbortreten. JDie VulUne flnb meifi einzeln flel)enbe Äegelberge ober
3)ome (feiten langgezogene 3iücfen), reelle burdr) einen offenen (Sc^Iunb (oem Ärater),
unb eine bon biefem aus in bie Äiefe ge^enbe ©palte, eine fortn?ä^renbe ierbinbung mit
unb ber Qltmofpljare unterhalten. 36re
bem beerbe i^irer ^^ätigfeit, bem (Srbinnern
^ötje ift ungemein berfdt)ieben , unb fieigen fle bon niebrigen kugeln bis 511 17,000'
.£ör)e an; i^)r SnnereS ifl, fo biel man auä ber Sefdjaffenljeit ber Ärater frfjitefen fann,
unb au\
jtrrirjen unb jerltüftet;
bie Jtraterrcänbe flnb mit ©ubfimattn überfleibet,
feljr
b«m ©runbe fl^en fietS QluSreuc^Sfegel bon @"c^lacfen unb fcoröfen ©teinen, wtl*e ben
Jlraterranb öfters überragen unb bei ieber ©ruptton unb burc^ ^äufigeS Bufammenfiürjeu

unb

#auptbefianbtl)eile

ber

—

—

—

,

J

,

Sie ©efleine, weldje bie
baS Qlnfer)en ber ©pi§e beS QSuIfanö fortn)äl)renb beränbern.
Vulfane jttfammenfcjjen , flnb balb eigentliche Xx&fytt, reelle ber Selofpat^ c^arafteriflrt

;;
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oon $en<tijfa), Balb 5lnb«flie, aus WBit unb £ornBlenbe Befietyenb (QSulfane Don
(£t)üi unb SWerifo), Balb 9»ela^l;re, t-on bolomitartiger 3ufaminenfefcung (Qletna, @trom»
Boli, (SI)imBora$$o unb $i$inct;a) ; 6alb enblict) fieucitopfc^re, ©«menge Pon Seucit unb
3)ie Sultane flnb ü6rigenS nic^t ttnmetwaljrenb i^atig,
*Hugtt (wie an btr ©amma).
9letna, 93efuP unb Plelen ame*
oft 6,aBen jle 9tu6/jeiten, oft oon Sa^rB, unberten , wie am
tritt
ir)nen ein 3ufianb ber grö{?=
in
rtfanifcfcen 93ulfanen BeoBacjjtft würbe; plöfclicti aBer
ten Bewegung ein: btr 33oben erbebt, aus bem 3nnern ergeben jlct) Stauet), flammen
($tf

unb

«Steine, bie unter furd&tBarem

©etöfe ju auftrorbentlic^en £ölj>en tyinangetrieBen wer*

unb glü6,enbe ^Ströme gefc^molgener ©teinmaffen Bremen fyertor; nacb. unb
nehmen biefe Erlernungen an Sntenfltat aB, unb nacfc, einiger 3«it tritt roieber

na<J>

ben,
ein,

um

längerer ober ruberer

naet)

ber 5luSbrüct;e fle^t

ftgfeit

aSertyältnifje

gur <§ö&,e

ber 93ulfane:

9luSBrucfc, ju weisen.
SDtc £au«
ben gemalten 93emerfungen , im umgekehrten

einem neuen

ftrift

üBrigenS,

nact)

bie

riefigen

Saljrb/Unbert, walprenb ber niebrigere QSefuo

©trontboli,

3)ie

ausflögt.

natürliche

ber

öulfanifcfc/en

£«uct;ttr)urm

3ftuB,e

beS

fltib.

fteuerBerge

ber

9lnben

empört, unb ber

öfters

ununterbrochen

SWittelmeerS,

oft

ein

Jtegel

bon

rutyen

i leine

t)eifüe

Kampfe

$robufte, jene ©ubftanjen, welche Pon tätigen Julianen im

unb gasförmigen 3uftanbe ausgeflogen werben, Befielen in £apa (einer
jufammengefefcten, im &(ufj erfiarvten SWaffe öon 8elofpat$, £abrabor, Ulugit, «fcornblenbe,
SKagnettifen unb £eucit), in OBflbian unb SimSfiein ; bie 9tapiflt, auSgefct/Ieuberte jaefige
©teinttüinmer , flnb wob/l nur jerjiücfelte ia\}a; bie Qlfctye aBer ift ein wahrer @anb,
JDer öulfanif^e £uff, ber $epe*
ber auS einer gefcr/tnoljenen STOajfe ju entfielen fet/eint.
flüfllgen

feften,

unb bie $o$$uolana flnb falfige $robufte, bie buret) SBaffer gufammengefct)tr>emmt
werben flnb, unb meift am ftujje ber Sultane liegen. ©ubltmate, bie Anflüge, SKnben
unb Äruften Bilben, überfleiben bie SBanbe ber Ärater unb erfcfjeinen in ben ©galten unb
auf ber Dberftäcbe ber Saüafiröme, unb Befleißen öorjugSaeife auS fälligen QSerBinbungen
bie ©afe unb Kampfe, welche bie QSuIfane auSBIafen, auS SBafferbampf, Äotylenfaure,
«£eifüe OueKen
©cfcwefelroafferfbff, ©aljfäute, fcfcwefeliger ©aure unb ©djwefelbampf.
biele
ber
33ulfane,
unb
berfelBen
werben
(wie
ber
bem
©etyfer auf
Sufje
entfhönten oft

rino

ben JDrud gepreßter Kampfe oft flofitoeife ^eröorgetrieBen.
ber (SrooBerfladje werben, nact; 2. t>. 93uct;, in gwei wefentlict) Pon
aSuÜane
9lfle
$>ie
einanber geriebene klaffen, in (5entral = unb in Otei^enoulfane gefdjieben.
mit
einem
gewö^nlic^
immer
auS
ber
SWitte
©(tieften,
Bafaltifc^ier
(Sr^eren er^eBen flc^i
unb Bilben ben SWittelpunft einer gro§en SKenge, nac& allen ©eiten
traefj^tifefeen Äegel,
bie £rfcteren liegen als Sffen auf einer großen @palte in einer
5lu3Brü(r)e
;
l)in wirfenber
JRdlje t)inter einanber, unb ergeben flcr) entweber als einzelne Äegelinfeln auS bem ©runbe
beS Speeres, ober fle ergeben flc^ auf ben ^öc^flen dürfen beS ©eBlrgeS unb erfc^einen

SSlanb)

burefi,

3"

als beffen ©ipfet.

ben Sentralbulfanen gehören

ber 33efuP; bie 33ulfane 3fllanbs
widfcS*,

bie 5ljoren;

bie

bie

:

Iiparifct>en

ßanarifdjen«

@ocietät8= unb &reunbfcib.aftSinfeln

SWarguefaS^,

unb

;

93ulfane QlflenS unb 5lfrifa'S.

;

—

bie

,

3nfeln

;

ber Qletna

(5ap=betbifc^en:,

©attopagoS;

@anbs

bie 93ulfane

3"

ben $Reir)enoultanett get)o=
ren: bie 93ul!ane ber griedjifcfcen Snfeln, aBefl=Qluf!ralien8, ber ©unbainfeln, ber $^ilips
pinen unb STOoluffen, ber japanifc^en unb ?urilifcf)en Snfeln, Äamtfcftatfa'S, ber bleuten,
auf 93outBon,

bie

—

SWarianen, unb bie 33ulfane oon SWerifo, ©uatemala, ber Antillen, Ouito unb ß^ili.
35ulfaniWe Orte, unb Ärater fd^Iummernber 93ulfane, welche ©afe, 2Baffer= unb @tr)we=

felüampf auSfiofen,
welt^e

Schlamm,

nennt

man ©olfataren, ©alfen

Suftarten, SOBajfer

tätige Sr^eBungSfrater finben
ber (Siffel;

baS

wir

unb ©teinöl auSBIafen.
in $>eutfct;lanb in

auSgeseiinetfle 93eifpiel

ber J?aiferftur)I,

eineS

^ingrgen fleine 9lu8bruct)SfegeI,
(Srlofcl)ene 93ulfane unb uns

groger 5ln§al)t

(Sr^eBungSfraterS

aber

am

öll)elrt

unb in

in 2)eutf(i|lanb

ift

im 95reiSgau.

Unter ben ©«flehten

SWeIap^!;re, Wflc^e

beS

eigene

Pulfanifc^en ©eBirgeS

95afalte unb
3)U Bafattifdjfn ®e»

jeic^nen flc^ bie ber

©ruppen Bilben, borjügli^ aus.
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Silbe, beten £auptmaffe au«

93afalt

unb

2>oIerit

mit tcele^en

Befielt,

auS

Bisweilen

Klingftein oorfommt, unterfSeiben flS wefentliS oon ben SButfanen, AuSbruSöfegeln unb
man fielet Bei i^nen feine Saöaflröme, wie Bei jenen, unb fie flnb im
(Srtyeb ungfl infein ;

auf fSon geöffneten ©palten auS ber Siefe §eraufgefiiegen , ober haften
Sagen ber fcerfSiebenen Formationen burSSroSen, flS einen 3Beg an bie Ober«
ober fjaben
gebahnt, unb ü&erragen nun gefSiStete unb mafflge ©ebirgSbilbungen

feurigen Bluffe
bie

fejlen

flädje

flS

,

über

im

biefdben

bluffe

3n

auSgegoffen.

ber Siegel

treten

bie

BafaltifSen SSerge

auf, nirgenbS aber bemerft man an itynen, felbji wenn
na^e
liegen,
einen
äußern
3ufammen§ang. SraStyte unb 51 n befite er*
flS mehrere
fSeinen unter benfelben 33er$ältniffen, unb fleigen getrö^nliS ifolirt in §o$en Regeln ober
2)omen auf, bilben aber auS, wie in ben Anben unb im KaufafuS gufammenf)angenbe,
große Waffen, mit ttyurmförmigen ©ipfeltr.
2)ie 2» e tapfre erfieinen immer am
©ebirgSfetten,
ber
in
großen
jufammenlpangenben
SKajfen, niSt ifolirt wie bie 95a=
Sufe

auS

^aufig

üereinjelt,

infelartig

öon Konglomeraten unb Anhäufungen fdjladiger ©efleine umgeben, unb
treibe bart^un, baß ffe auf großen ©palten öon unten herauf*
gediegen jlnb, bie Sagen ber oerfdjiebenen ©ebilbe burSbroSen, unb Hebungen unb 3er«

falte,

flnb

ftetS

jeigen (BrfSeinungen,

reißungen großer

©ebirgfltljeile tyeröorgebraSt f;aben.

—

—

Orbnung.

*J3IutonifSeS ©ebirge; maffigeS ©runbgebirge.
3)ie plutonifSen ©ebilbe, beren ©efleine burS öorwaltenben Felbfpatl) unb £luar$ tyaxah
teriflrt
werben, mit benen gewötynliS ©limmer ober «fcornblenbe öorfommen, jeigen fld^
in ©djnüren, Krümmern unb ©angen in ben PetfSiebenfien gefristeten Formationen,
unb $aben, wie bie tntlfanifSen ©ebilbe, ju ben PerfSiebenflen Seiten bie ©SiSten beS
©ebimentgebirgeS aufgerichtet, emporgehoben, burdjbrodjen , unb flS burS bajfelbe ben
3Beg an bie ©6erftäSe gebahnt.
9luS bei iljnen tritt bie fttyjhflinifSe ©truftur in
großer QluSjetSnung auf, unb atteö an tynm tragt ben S'typuS cfyemiföer Qlftion, unter
2.

dinfluß einer &öl)eren Temperatur.
©ranit, ©tyenit, «ßorp&^r, ©rünfiein unb «Serpentin flnb bie wiStigfien ©ebilbe beS
plutonifSen ©ebirgeS.
IDer ©ranit, ber über ben ganjen (Irbbalt berbreitet ifl,

—

unb flS bis ju ben größten £öt)en ergebt, fetylt faum in
einem ©ebirge, in welchem frtyftaflinifSe SWajfen oorfommen.
(Sr bilbet ben mafjlgen
Kern ber meinen ©ebirge, ober erfSeint als ber ©runbpfeiler, an rceWjen bie gefristeten
Silbungen angelehnt flnb, ober auf meinem ffe ruljen, unb §ebt flS nie^t feiten aucf) am
folojfale 2tfajfen jufammenfefct,

unb erfSeint als baS ©efiein, wdSeS bie gefristeten 93ilbuns
gen gehoben unb aufgelistet Ijat.
Oft fie§t man ©ange öon ©ranit in ©ranit; fein*
Jörniger ©ranit burSfefct grobkörnige ©ranitmafen, unb umgefetyrt, unb niSt feiten
führen folSe ©ange fSön auöfrtyjlaflijlrte Mineralien: 3itfone, ©pinefl, ©ranat, Apatit,
Amaj$onenftein u. nt. a.
QtuS (Srjgange fommen im ©ranit t>or: im (SS^arjitalbe unb
in ©aSfen unb 23öt)men liegen reiche Kobalts unb @il6ergange, Sleiglanj», (Sifen* unb
Sftanbe ber .Retten ^erau?,

93raunfxeingänge, in SorntDatt Sinnerjlagerfiatten barin, unb gleiSe ßrjlagerflatten flnbet

man

in ben $i?renaen,

felben ©er^lältniffe

,

ben Dber«5tfpen k.

ttie

ber ©ranit;

—

erfSeint

fSiSteten unb ungefSiSteten ©ebirgflbilbungen,

®nei8,

Felbfleinporpl)^ u.

bisweilen

in

©angen,

f.

n>.

(Srjgange

auf;

in

fommen

aber

©töcfen,

unb

©rünfiein,

im SßefentliSen
Keilen unb ©angen in

«Syenit

2)er

tritt

bie*

ge=

©efeflfSaft &on ©ranit,
unb 23afalt burSfefeen i^n

oft in

^orp^re

feiten

jeigt

in iljm t>or.

—

2)er

Felbflein*

^orp^r

jeigt f!S häufig in na^er 33erbinbung mit potp^rartigem ©ranit, tritt $auflg
©fingen unb ©tötfen im fr^ftaKinifSen @S"fergebirge, befonberS im ©neiS auf, unb
jeiSnet fiS burS in if;m Iiegenbe 3inneri(agerflatten au?.
2)er quarjfü^renbe

in

$orp^r

größeren Stoffen unb in me$r gruppirten fleilen Kegel«
bergen auf, unb ifl in aßen (Srbt&eilen verbreitet; Sr^gange ftnbet man feiten batin, ba*
gegen fle^t man i$n an Pielen Orten in na^er 95ejief;ung gum «Steinfo^Iengebirge.
©rünfiein ober Srapp, ein aus £ornSIenbe unb Albit be^enbe« ©eftein, burSfe^
tritt

öfter«

als

ber

öorige,

in

—

!
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in

Krümmern, ©ängen,

unb ©tocfen

Äeilen

manchen ©ebirgen

groß

fo

man baS

baf?

ift,

ba8

©runbgebirge unb ba8

frtyftaflinifd&e

(Sigem^ümlic^

UebergangSfcfciefergebiloe in allen Sanbern.

©eflein

ifi

ifjm ber (Sifengeljalt, ber

wie ©ifenerj benufcm fann.

in

Qlud)

unb baS ©rünfteingebirge S^ott)=
itym
Slmerifa'S ^)at wegen feines tfupferreidjt&umS ben tarnen „Äupfergebirge" erhalten; in
Siebenbürgen unb Ungarn fommen in i§in bie mefjrften (Silbergänge Por, unb in 9iorb=
Qlmerifa liegen in 9?orb= Carolina ©olberje im ©tünfietn.
Serpentin unb ©abbro
fommen fafi immer mit einanber Por, tyäuftg audj pon ^t;VerP^enf«lö begleitet, unb er*
fd&einen gewßl?nlic!j mit ©penit in ©ängen unb @tßcfen im ©ranit, im ®nei8 unb in
anbere

(Srje,

fommen

namentlich Äupfererje,

Por,

in

—

ben Perfcbiebenen 93ilbungen be8 ©ebimentgebirgeS.

häufig

eifen unb äftagneteifen im ©erpentin, unb im Ural
©anbeS in ben ©olb* unb ^tatinfeifen.

liegen

bilbet ber

©djwefelfieS,

(Sfcronu

©erpentin bie 95affö beS

wir Porfieljenb bie geognoftifepen 93ifbungen unfcre8 (SrbbaflS gefcfyübert,
wir in wenigen ©orten bie SRefuItate jufammen, welcf/e bie ©'ffenfepaft in *Be$ie=
auf bie 93ttbung unb (Sntwicfelung ber (Srbe, auf iljrem jefcigen ©tanbpunfte tyer=

9iadjbem
faffen

Jjung

war Por Urjeiten eine glü^enbe, ftüfjtge, ton einer bieten
üiettei^t and? ur*
Sftajfe, bie im ©eltraume baljin ftdj bewegte,
fprünglid? in gasartigem 3 u ^ a ^«/ unb bie feßen ©ubftanjen, welcbe biefelbe jefct gufammenfe$en, bampfförmig unb jerfireut.
2)urcb, QluSftratylen ber SBarme mufjte bie Sempe*
ratur jener giüt)enben «Waffe, jene 3)ämpfe nad? unb naef» abnehmen; bie ftrengfUVjlgfien
unb fcfcwerfien Körper, bie SWetatte, Perbicfcteten fiep juerfi unb feilbeten einen metaßifct/en
Porgebradjt

2)ie

f;at.

(Scbc

umgebene

9ltmofpf;äre

Äern, beffen gewaltige «Otfce bie 93erbicptung ber übrigen
ne^menben Temperatur bebingten ©auerftoff, SBafferftoff,
metaUifcpen dtörper, gegenfeitig auf einanber wirfenb
(Entfielen

mufjte

ga^IIofer

nadj

anberer 93erbinbungen.

ben ©efefcen

ber

,

bie QSilbung

©neife, ©limmerfepiefer

aßen 23erfteinerungen
feine

3eit

bie

©pur

ber

Dberflacf/e

SWit ber

überhaupt

bie

<xh-.

niept

beS 2Baffer8 unb baS

Umfcpwung beS Planeten um

um

feine Qlre

unb

ben metallifdjen Äern ber @rbe eine <£ütfe

bie

alteflen

Pon

©ranite, bie fogenannten ®runb= ober

Urgebirge, welche bie ©runblage aller fpäteren ftelSgebilbe

nod)

©cpwefel,

Sentrifugalfraft bie abgeplattete Äugetgeftalt hervorbringen.

3uerft entftanb al8 Äugelfcpicl)t runb
©ejleinen,

2)er

SWaterie Ijinberte.

ausmalen.

@ie

flnb

frei

öon

unb beweifen, baf jur Qtit i^reS Sntfte^enö
unb Tierwelt Pot^anben war. 51(8 im Verlaufe ber

organifeper Sßefen,

$^anjen«
anfing

atlmäb/lig

§u

erfalten,

natyut

ein

^eil be8 unermeßlichen

unb eS geigte
baffelbe nidjt aOein mecf;anifcf;, fonbern aueö cfyemifdj t^ätig.
f!c^
©röpere unb Heinere
©tücfen ber drbrinbe brauen jufammen, bie obetften Sagen ber Urgebirge würben jetfefet
unb Ptrwitterten. JDie fiürmifc$ bewegten ©ewaffrr brängten flc^ in bie (Sinfenfungen
unb fc^wemmten gewaltige SKengen be8 jerfe^ten unb aufgelöSien SKaterialS jufammen.

JDunjif reifes tropf bar=ftüfffge

Sormen

an, SBajfer jiürjte in SWenge nieber,

UluS biefem ©ctlamme entßanb ber altefte ^onfe^iefer.
0ieue mächtige QluSbtüc^e fanben
^att; ©ranite, ©penite, ^orp|i;re, fornige Jtalfe traten empor, unb ü>ben t^eilS, t^cilS
burcf;bracf;en

Jene

fle

bilbenben 9Birfungen

älteren
fort.

©ebilbe.

QluS

2)ie

bem

©ewaffer festen

it;re

jerfißrenben

mannigfaltigeren STOaterial

entflanbcn

unb wieber*
im langen

3«itraume bie alteren, Königen, fanbigen unb falfigen ©efieine, unb biefe ©toffe, weldje
auö bem Sfteb.rfdjlage beS SBafferS tyetöorgegangen flnb, werben, wie wir in ber ©eog*
no|!e gefe^en Ijaben, nac^i 5?er^altnif ber QllterSfolge, in gewtjfe Formationen unb ®rup=
pen gefc^ieben.
2)ie neptunifd&en unb plutonifdjen 93iloungen ^aben it)r (Snbe nodj nic^t
noc^
erreicht,
immer ift bie ©c^opfungefraft beS Sajigen t^ätig, unb ^aunenb ^eben wir
bie

5)u

£anbe
jlaft

fle

51t

empor unb rufen
weiSlic^ georbnet unb

i^>m

alle

:

„«^err
bie

!

@rbe

wie ftnb beiner
ifl

SßnU

Poll beiner ®üte! w

fo

groß unb

Piel

H
21m

g

Achania 801.

341.

m<\t

«Knlmuirer 350.
343.

9(<iti)unppe

907.

Mithat,

Uuinbifdher 914.

Achates 556.
Achatina 550.

«Knlrnupe 343.
277.

«KnSfleier

c

i

t r.

|t

Acrouia 578.
Acropteryx 413.
Acrydina 450.

«ÜMer&Odffnfer 424.

Acrydium 450.
Actaea 796.
Actenodes 419.

«Kblerfarren

736.

Jlbferfrüfller

458.

«iMerfjotj

827.

«Kblerftein

930.

9ln«fiiüpfföfer 397.

Achenium

Abauia 751.

Acherontia 478.
Achias 502.

Actinia 593.

«KSS&firnut 765.

Achillea 766.

Actinocrinites 578.

«Kbenbpfn.uennu(je 478.

Achimenes

Actinocrinus 579.

Adorium 402.
Adoxa 855.

Achlys 616.

Actinodendron 594.
Actinophrys 616.

«Kbulnr 912.

Achnanthes. 612. 613.
Achnauthes 727.
Achoreutes 509.

Acucephalus 493.
Acudia 601.
Acupalpus 370.

Ach ras 780.
Achryson 428.

«KbrtniStKibeln

Abax

369.

412.

2l6enbfd)arteiifflfer

«Kbenbfrtwnrmer 478.
871.

91beref<t>e

3lbgott«|"d)Iflti(jeii

Aboma

327.

327.

Abracia 176.

Abraeu»

122.

Abroma

799.

665.

784.

Acliyla 727.

Adonis 795.
Adoreta 624.

Actinina 593.

9l«t)l"eIttioofe

732.

«Kbber

«ifchfenfäfet

407.

Sldhjfutl

Achtheres 530.
Achyränthea 822.

Aegina 586.
Aegiphila 793.
Aegithus 405.

Acia 870.

•ülöelpfTnitflen

Acajou 807.

Acidalia 464. 483.

Adelphus 412.
Adenanthera 842.

Aegle 586. 809.

747,

Aegopodium

«llcnjoubaum 848.

Acidota 374.

Adenoslyles 764.

Acilius 371.

«Uftcr=«lIpfe[p(Tanjen

Acalles 444.

Acinopus 369.

«Kber:23eerenptT<ui}en

Acalypba 832.
Acalyptus 443.

Acipenser

«Kber=251timenpffniijeii

atcnnttjcn

785.

Acantboderus 429.
Acantliopliis

330.

Acis 404.

«Kberfarren

Acisba 409.

«Kbergräfer 740.

955.

airfererben

791.

«Kcferroinbe.

853.

Aegopricon 833.

Acalepha 581.

621.

303.

Aegiuialus 427.

Acicarpha 768.

»weiße 838.

Aegiatilis

Aegiceras 794.
Aegilops 740.

Acaenites 470.

«Kcacie,

241.

Aegagropila 264.

329.

Abyla 589Acacia 842.

543.

Aecidium 721.
«Keffer

752.

Abutilon 800.

839.

Adrastus 423.

Adansonia 801.
Adela 486.
Adelina 436.
Adelium 413.
Adelocera 420.

Abrus

«Kbmirnt 556.

863.

850.

812.

734.

Aegosoma 426.
Aegus 393.
Aegypius 431.
«Kehre 648.

«Mehrenfarren 735.
741.

«Kber=Saubpp"fliijen

740.

«Kehrenflrnfer

«Kber:@r&pgpftmijen 804.

782.

5Jet)renmud)e

721,

«Kefjrenrinfen

751.

Acantliopliorus 424.

Acladium

Acanthus 785.
Acardo 570.

Aclecus 443.

Acarina. 516.

«Hcmelle 765.

«Kbeni 635.

Aelia 489.

Acarna 762.
Acarus 517. 362.

«Kber^ufjpflnnjeii 821.

«Kemfeu 463.

«Kberpnlmen 753.

«Kenberfornflen

Acasta 532.

Acniene 424.
Aconitum 796.
Acorus 753.

«Kberpffntijen

722.

Acmaeodera

746.

«Kberlilien

«Kberlorfcheti

417.

«Kehrenfchelfen

832.

726.

«Kcotylebonen. 719.

2(ber.^5(Trtumenpfrmijeti 835.

Acremonium

«Kberpilje

Accipenser 336.

Acrocela 506.

3Jber=@nmenptT<injeii

Accipitrinae 276.

Acrochira 601.
Acrochordus 327.

«Kber.Sreiiflelpffanjen

773.

Acrocinus 429.
Acrocouiia 757.

iKber-.SBiirjelptTniijen

762.

Acrognathus 375,
Acronychia 805.

Adiantum

Acer

809.

Acerina 356.
«Kcertneii.

809.

Acetabularia 590. 728.

Acetabulum 601.

«KberfTenget

Atlesiuia

725.

735.

Adlinonia 402.

Aeolus 422.
«Kepfergrnfer

795.

745.

«Mepfelmoofe 733.
«Kepffer 862.

639.

408.

601.

«Kenberlinge 613.

Accantliopus 125.

721.

754.

Aeleostoma 538.

«Kbermoofe 727.

Accantliopterygii 349.

721.

842.

«Kehrenfdhnnbefn

Aequorea 586.
Aequorida 585.
Aeride« 747.

«Kembremnu« 247,
Aerobion 747.

.

972
Aeropm

451.

«Hfmlt 920.

Aesalus 394.

21ftinot

«Hefte 344.

•Jifrtbnfter

Aeichynomene

920.
919.

Aloe 752.

VmetyQft 906.

«Utoe^ors 843.

«Hmetfjofr,

Aloexylon 843.

Amethystea 789.

orieitrrtli|"d)eir

Alangium 779.

Alopecurus 740.

Anilierstia 843.

Aesculus 809.

fllnnt 768.

Aloplius

Amia

Aeilina 45?.

Alauda 290.

Alosa 345.

«tfmiatttfj

Siefping 379.

•Hlfluti

ailpen&orffäfer 427.

Ammannia

<H(penbof>(e 288.

Zimmer 289.

835.

641.

«Hefte

922.

922.

SllflunfelS

Aelhalium

722.

798.

'Jlliiiinbrtiim

441.

Ammi

249.

>3Jlpeiif)<ife

4 16-

920.

857.

853.

gießet 666.

2l(nunfd)tefer 922.

SlfpenlurAe 144.

9Immineen 852.

Aethra 521.
Aethusa 852.

31(nun(lein 922.

«Hlpenrnbe 288.

Alaui 421.

Ütfpenrofen

Ammocoetes 340.
Ammodytes 341.

763.

9Ie&biftel
91ffe

826.

Ollben

91(pem»nfferfifä)e

Albigo 724.

91ffenbf jDiir 243.

801.

••Hffenbbrpbbiiiiiti

920.

2ll6in

aiffoMOe 751.

Albione 537.

2lfter6lntter 643.

Sll&it

493.

3lfter6(nrt(nuS

880.

91ftcrfri)|tnüe

369.

«ilflerlnufrViiifet

«HfterfeuoVräfer 415.
«ilftermotre

485.

9IftcrrBtf»(in<j
«ilfrerroei'pe

324.

466.

Afzelia 843.

Agacephala 381.
Agalma 588.
9Ifla(ninro(itf)

Agami

'Hfpenfdjnefen 549.

311.

3I16rttroS

242.

913.

777.

145.

5lmmont<if;9K<uitt 922.

Ammonites 543.

Alpinia 747.

Slnimouffjörner 543.

Alraun 783.

9dnmDnium:©lfend)(orib 926.

«iltfe

345.

Ammopliiltii 466.

Alsine 812.

912.

Amniothea 595.
Amniscu« 429.

3l(6o* 344.

Alitonla 779.

Alboceru« 427.
Albuca 751.

Alstroemeria 757.

Amoeba

Althaea 800.

Slmomeen 747.

Album graecum

181.

6(2.

Alucita 486.

Simonien 748.

Albunea 522.

ffltuminif 922.

«Mmomenmerfe 853.

Alburnum

aluminium

253.

Amomum

748.

Alea 317.
Alcedineae 284.
Alcedo 284.

«Hfumit 922.

Amorpha

838.

Alumni

21morp()iatmi« 872.

Aluterus 359.

Amorplioceplialus 439.

Alchemilla 866.

Ampedus

Alchornea 832.

Alyce 427.
Alydus 487.

Ampliibia 317.

637.

908.

894.

401.

422.

älmpljer 823.

Aleides 443.

Alyiia 470.

Alcidion 429.

Alyssum

Alytes 333.

3lmpl)i6ien

Alyxia 788.

3(mpfyi6ien>®d)iie*en 552.

Agaricus 726.

Alcyonidium 590.
Alcyonium 522. 571. 595.
Aldrovanda 813.

Amanita 726.

'ilmpfyiboi

Agatliis

Alecloria 731.

Amara

308.

Agapanthia 431.
Agapanthus 752.
Agaricia 599.
738.

Ampliibina 552.

815.

369.

317.

920.

Amphibolonarzon 384.
Amphibulima 552.

Agathopliyllum 828.

Alectoris 407.

MmntrttUen 822.

Agave 757.

3Ilet 346.

Amarantus 822.

Amphicoma

Agelastica 402.

31(et6o* 3(1.

Amarygmus

Ampliiconium

Ageitrata. 387. 624.

Aletris 752.

Amaryllis 750.

Ampliicrania 384.

Ampliidesmus 625.
Amphidetus 576.

413.

385.
722.

Aglaja 589.

Aleurites 834.

«Hm (Uli 355.

Aglaiima 589.
Aglaura 419. 586.

Aleyrodes 494.

Amaurobius

«Hlfuru

Aglia 480.

Algae 726.

Ambelania 788.

Amphionycha

Aglossa 485.

Alibertia 775.

9Jm&erbnuni 829.

Ampliipoda 523.
Ampliiprion 354.

ms

Agrilus 419.

Ali

Agrimonia 867.
Agrion 452.

Alisma

Agriotes 423.

5I(f

Agrostemma

813.

Slgroftibeen 741.

238.

Slnuijonenfletti

151.

Ampliistoma 540.
Amphistoros 388.
Ampliitrile 536.

«KQioceen 751.

Ambrosia 766.
Ambrosinia 745.
Ambulacra 575.
Ambulatorei 283.

3iai flntot 321.

«Hmeife 464.

Aniycterus 441

sHmeifen6nr 262.

«Hmn<jb<i(een 870.

aiflnuit

5lf)Drn

809.

857.

914.

9lflermnnn$*$flrnifd> 751.
397.

370.

«ilfligntDr&irne

829.

Ai 262.

AUium

Aira 742.

«Hüortroir 909.

Ajuga. 788.

«JlfloplKln

Aizoon 863.
Akatte 574.

Alloporina 601.

2lnieifenibroe

751.

262.

334.

Ampullaria 555.
«Kmfel 292.

Amygdalui

870.

Amymone

914.

Qlmeifenfäfcr 445.

9(mt)tiben 847.

Allopora 601.

91meifenfuf>e 49J.

Amyris 847.
Anabain 603.
Anabas 354.

796.

9iriutM(\l6i(6un(j

Akera

562.

Wlniflttbin

125.

9ltneifenfreffer

Amphiuma

«Hmeifenjiinfjfer 4ö5.

Slfelei)

AkU

43(.

Ambora 869.
Ambra 274.

3(7.

mtana, atye
Allantus 473.

aif)(enfauff<ifcr

534.

Amphiroa 601. 590.
Amphisbaena 326.
Amphisbaenea 326.

744.

2((i«mrtceen

Alleeula 412.

Agyrtes

Amphinome

Amblis 403.
Amblyophis 613.

31mbligonit 912.

744.

Agrypnus 420.
249.

9(2.

VLmbtrttnut 789.

523.

Agrostis 741.

Slfluti

512.

908.

Alnui 829.

959.

455.

91melfentnu6mefpe 465.

«Hmentnceen 829.

Amens

443.

529.

Anabasis 822.
Anableps 347.

626.

973
Anacantliui 425.

9lnr,t)brit

51nncfltbitn 848.

Ani 282.

Anacholui 427.

919.

Anthophagus 374.
Anthopbora 627. 459.

Mpfeipfranjen 862.

21ntf)opt)nmt 920.

ftpfelfine 809.

<Mpfe(.^flnumenpfliinjcit 847.

Anacolm

427.

Anilocra 524.
Animacula noclurna 508.

Anacondo

327.

Animal rationale 237.

31ntf)ofpermen 772.

5lpfclfporfen

Animalia 532.
amphibia 201.

Anthospermuni 772.
Antlioxanthum 741.
Anthozoa 593.

Npfelroppen 860.

Antliozoon 594.

Aphanisticus 420.

«Unthrnclt 926.

Aphis 493.
Aphodius 377.

Anacyclu* 766.

Anadyomene 590.
Anaedus 412.

aquat 201.

Anaestlietii 431.

articulata 360.

Anaetia 431.

contractilia

Anagallis 782.

terrestr.

910.

756.

Anas

315. 532. 621.

818.

•llpffifpificn

788.

91pfe(;S33urjelpfInnjen

Aphrodisiacum 324.
Aphrodite 534.

Anthrax 504.
Antlirenida 458.

Anthrenus 399.
Anthura 525.

3Int£:£er6el 850.

Antbyllis 837.

Apida 459.

Antiaris 832.

Apiformla 458.
Apiocrinus 579.

853.

849.

21ni4fnetfen

Anisodactylus 370.

Anticlia 409.

Anisoplia 382.
Anisosticla 406.

Antidesma 831.
Antimon 895.

Nphtfjnlofe 924.

Apbyteia 769.

Anatasia 554.

SInferfäfer 439.

Apion 438.
Apiospnrium 724.
älntimon, rhom&oebrlfd)e6 946. Apis 461.
Apios 839.
31iitimot>&leiibe 944.

Anastalica 815.

3inle(]e=@uiinonieter88l. 882

4lntimonMutf)e 931.

Apiuni 852.

Anatina 565.

Annarrliichas 350.

Wnfiinonfllnnj 943.

Apleurotes 489.

Anatolica 409.

»Mnun^S^necte 558.

%ntimonta\d)i 931.

Aplosonyx

3lnntomie 92.

Annulata 534.

attitimonfupferßtonj 944.

Aplysia 562.

Anaxarete 584.
Ancaniliofipermum 766.

Anobium 435.
Anodonta 568.
Anogcodes 410.

3bitimonocfer 932.

Anchois 345.

Anolis 322.

3(ntiIopeiifammfäfer 393.

Apocynum
Apoda 571.

Anchorella 530.

Amimaclius 413.

Apoderus 438.

Antipathes 592.

Apogon

Ancistrotui 425.

Anomala 382.
Anomia 569.
Anomoia 404.

Ancylocera 625.

ainoneu 8Ö3.

Antirrhinum 782.
Antirrhoea 775.

Aponevroses 234.
Aponogeton 754.

Ancyloclieira 419.

Anoplognathus 382.
Anoplus 443.

Anaspit 411.

Anastomus
2(tintn6

307.

9lni6fdjronien 809.

931.

Anceu*

524.

Ancliusa 791.

9Intiniüiift(6crblcnbc

402.

'Apocbirus 413.
944.

Antilope 265. 621.

^pocnnecn

787.
787.

355.

Antitrichia 733.

SlpopljnfUt

älntontuffraut, @t. 856.

Slpoftemfrnut 768.

Anuraea

»Hptifofe 870.

920.

Ancylonycha 384. 624.
Ancylus 561.

91uorfl(inolP(jic

Slnbafufit 913.

Slnorthit 913.

Apalus 4l4.

Hprifofe,

2lnborn 789.

Anser 314. 621.

Apar

91prifcfen(enneti

Andrachne 834.
Andreaea 732.

Anserinae 314.

Apate 434.

Aptenodytes 317.

31n(Tnn65tüffclfftfer 439.

«Upntit 919.

Aptera 508.

Anta

Antediluviana 141.

Apatnra 475.
Apeiba 798.

Apui

Anlennae

Wpetnlen 820.

546.

2ln6roflt)nen

Andromachia

Andromeda

764.

417. 777.

3lnbromebeen 777.

Andropogon 741.
Androsace 781.
Andryala 762.

Anemone
Anethum

110.

Antennaria 722.
Antennarius 349.

Amhaxia

SIpfel

262.

528.

3lqunmarin 908.
Aquila 277.

664.

Aqnilaria 827.

9Ipfei.@teii(j<lpfr(tnjen

780.

Aquilegia 796.

795.

Antliemis 766.

Slpfel^nubpfraiiten

851.

'ilnthemiben 766.

«Ipfeffnrrcn

Anthera 655. 656v

'JIpfel^ußpfTaniien 832.

Anthericuni 751.

Mpfelgumpeln 794.

Arachis 841.

2lpfel;<önmenpfrnn}en 803.

Arachnida 510.

725.

Mraflntben 510.

768.

Angiopieris 735.
934.

9liiflOlft:<Sr6i'eii

841.

ainflotfunisSRinöe 804.

Aniheridia

(^Jp*.)

616.

810.
794.

Aniliia 365. 626.

'ilpfelpifje

StpfeUSilten 751.

Antliidium 459.

«Mpfeibromen 867.

Anthobates 444.

21pfel:21pfelpfrnnjeii

Aiitliobium

9Ipfel.93eerenpf!anjen 861.

Anguilla Serpens 341.

Anthocepbalus 541.

5Ipfel;2$lumeiipfianien

Angnillacei 340.

Anthocoris

•Upfelbrutcn 820.

Angnina 325.
Anguis 325.
Anguria 771.

Antholyza 749.

Anliinga 314.

Anthomyia

374.

488.

501.

Amhonomut

443,

'Anthopliaga 362.

•Upfelflufkii

819.

855.

280.

Arabis 816.

Aradus 488.
Araecerus 438.

Anguilla 341.

747.

Aquilicia 855.
ilquillcien

Uta

739.

Antliicus 445.

810.

Apterichthys 341.

Apfelbaum 871.

419.

(lmerifflriifdje

2Jpfei s ®röp«pfinnjeu

Angelica 851.

Angrecum

271.

605.

Anthelia 595.

9ltiflflf(eppeln

«Hnglrtrit

92.

771.

Npfeijroetfdjen 870.

Anisarihron 428.

3littS

Ananchytes 575.

598.

aintfjrafclitfj 918.

Anjovit 345.

Aualeptes 430.
Oliiiimi«

201/

vertebrata 228.

Anaglyptes 419.

Anagyrii 840.
ainrtlcim

532.

Anthophyllum

871.

819

Aralia 855.
Mrniincecn 855.

Aranea 512.
Araneida 510.
'HrnufnnoS 239.

3ipfellingen 785.

Araucaria 738.

21pfeliorfd)e 834.

Arbicola 500.

^pfetpnlmen 759.

•Hr&oufe 771.

819.

974

Arcella 612.

Arpedium 374.
Arquata 300.

Asplenium 736.
Aspro 355.
Assa foetida 852.

Arcellina 612.

Arracacha 853.

«fiel 525.

753.

«Mronflflb

Area 568.

568.

9Itrf)enmufrf)e(

Archon 380.
Archonta 418.
SIrtfconfeniSc&flrrfÄfer 380.

Arrhenodes 439.
894.

«Mrfenif

931.

5lrfenif6liitf)e

940.

Attalea 758.
Attelabus 438.
Attilus 356.

Astacus 522.

Attractocerus 434.

Astasia 613.

Attus 511.

Astasiaea 613.

Astathes 607.

Atya 522.
Atychia 479.
Atylus 523.

Arctia 482.

«Urfenifnlfie*

Arctiscon 530. 621.

21rfenif6ffnbe 945.

Astaius 471.

Arctium 763.

«MrfcniFfil&er6rcnDe 944.

Aster 767.
2l(lerioben

Atymius
foffile 578.

404.

Aubletia 798.

QkfeniffieS 939.
«Urfenifnicfef 940.

Asterias 578.

Artemia 528. 604. 766.

Asteri'ia 578.

Aucuba

Artlionia 730.

Auditus 235.

Arcturus 525.

Asteriscium 849.

Articerui 446.

Asteriza 402.

«Huerfjnfjri

Arcyria 722.

Arctomys 248.
Arctnpus 850.
Arctotis 767.

763.

aillern

,

Auchenia 268.

•Mrtifd)o<fe

Ardeidae 306.

Strtocnrpeti

Ardisia 794.

Artocarpus 832.

Areae 575.
Areca 758.

Arum

Arundinäria 742.

Asterophora 722.

airecinen 758.

Arundo

aitlmoofe 733.
Slftmorrfjeln 725.

Streln

870.

2lri>e

Arenaria 812.
Arenicola 535.
«Jlrenifln

938.

Areoda 382.

832.

Asterodactylus 331.
37.

742.

737.

Arvicola 247.

767.

9tuflentl)ierd)en

Muflü 920.
Aulacus 470.

Aulax 826.
Auletes 438.

Astrapaeus 375.

920.

Aretia 782.

Ascaris 534.

Argania 780.
Argas 517.

2lfd)eiifrcf)men 838.
2lfd)enfrnut 767.

Argemone

Ascidia 571.

Astrocaryum 758.

Ascium

Astronia 859.

818.
940.

Argentina 344.

Astrapliidokrates 617.

819.

sjUctepiaöen 786.

91«««"

Asclepias 787.

A.trum

Astur 278.

3lrnu«fn(ter 477.

Ascobolut 724.

Argynni» 476.
Argyroneta 512.

Asellus 526.

Mfiuolje 722.
Astynomus 429.

Aria 870.
Arilus 489.

Asenius 532.
Atida 409.

Arion 552.

Asilus 500.

Aristea 749.

Aspalathus 837.

»et

7 56.

Aristolochia 770.

Asparagus 756.
Aspergillum 564.

«Utnfnmit 938.
Atalantia 808.

Ateuclius 376.
Aihalia 472. 493.

Atliamanta 852.
Athanasia 766.

Aspergilli!«

722.

Sltherofpermen 868.

Aristus 365.

9I«perifoIicn

791.

Athous 421.

Asperula 772.

SlrlSbeere 870.

«HSpfjaft

9lrm<i&t(I

262.

Armadillo 528.

927.

21$pf)o6eIen

751.

Asphodelus 751.

Atlanta 544.
Sltlnfi&num 826.

matttaut
Atoma 516.

«Hüft 453.

«Uufrer 570.
«Uufrernfifdjet:

303.

Autalia 373.

Autolycus 426.

Aristotelia 770.

Arkas 572.

aiuripigmeitt 945.

91ii«f*Mflen Der Änofpen 642.

Aterpus 439.

SlSpnrflgeen

9lrifloIod)ien

Auricularia 724.
604.

Ateles 243.

Aristella 613.

770.

Auricula 553.

Attropyga 577.

Aiclera 410.

428.

«Uurnnrien 808.
Aurellia 584.

743.

Argonauta 543.
Argulus 529.

Asemum

Aulopora 592.
Auloporina 592.
Aulostomatides 109.

Astrea 598.
«Uflriefffte

816.

Slutouiolitl)

935.

aionnturln 906.

Avena

742.

Averano 295.
Averrhoa 797.
Aves 275.
migratoriae 275.
erraticae 275.

manentes 275.
vicennia 778.

Avicula 569.

Aspic 621.
Aspidiphora 527.

Atonia 404.

-ilüoonbD 829.

Atopa 417.

Slrtnfüöler 544.

Aspidisca 609.

Atrachela 404.

Azia 586.
Axinidium 365.

Armida

Aspidiscina 609.

Atractium 721.

Jljcinit

Aspidium 736.
Aspidognatha 362.

Atractyli« 762.

Atrageno 795.

Axiotima 583.
Axius 586.

9lrmpd!np 596.

Aspidonectes 319.

Atriplex 821.

«UjroloH

airmfunflen 787.

Aapidoura 578.
Aipidura 579.

Atropa

9Ine;91oe

Atta 464.

Ayenia 799.

Aspis 330.

Attacus 480.

Aylantm

Armadillidium 528.

Armeniaca

870.

566.

9(rmleud)ter 728.

gjrmleudjterpofnp 594.

Arnica 767.
91reit>en

753.

613.

2luoentro(l 785.
9lugeniuelen 795.

Astomi 732.

«Uß&cft

2(rocntrtn

9lufleiifpi»ner 480.

9ltfpa(iiien 759.
51rjncipfrrtnjen 708.
902 «aflrngalen 835.
minernlifd)e
«Urjnetftoffe,
Astragalus 836.
Ascalaplins 455.
Astrantia 849.
770.

9lretljufen 746.

598.

9lu(jeufornffen

Asarum

Stoffe! 870.

300.

aiugenforatt 598.

Asteroida 577.
21fteroibeti

753.

854.

«UuerodjS 205.
attiflenfrtlter 477.

767.

Ardea 307.

831.

855.

9ltrtd)r)[>fiittt>er

535.

Slffelrourm

918.

'Mrrnooti

Attagen 621.
Attagenus 399.

Aspistus 351.

Aronia 870.

SMufeeti 777.
Arbutua 777.

783.

909.

334.
246.

805.

975
^nlfnntfliffen 766.

»Artneffe 812.

95n(|*amfrnut 766.

Bartramia 733.

»Auernfenf 815.
Bauhinia 843.

aaatfnmfutjnen 841.

»ArtrnSpen 731.

»Aiim=9l(oe 757.

93nrtrüfTciPnfer 444.

»n um Ampfer

Babirussa 270.

Snifammiinje 789.
Balsamodendron 847.

»Artfeh 851.

»AiiniAteriAlien

a3nb(af)blnttfc 842.

äJnlfanirebern 818.

»artfdjnrrfAfer 382.

Bacca

Azalea 462. 777.
2l}0l

893.

Ilabin 404.

824.

be8

Wm>

tAlrcid)« 901.

SBAlfninfptQen 847.

»nrtuogef 281.

»AiimfArren 736.

Baccariae 848.

»Alfnmftnube 77.

»Arrourjeti 852.

»numgnn* «usCepAben

Baccliaris 768.

S8nl|'Atiirnnne 738.

Barynotiis 441.

»Aumfjt'ipfer 451.

Baltimora 765.

Baryosma

»AmbuS

Sönrtjt

»AumfÄfer 395.
»Aumflec 837.

663.

784.

!Bnct)Oiiitflen

»Arhe 270.
»(>(bf)0fj

Bambusa

774.

SBAdjfurjfÄfer 374.
93ncf)tiu'icfe

497.
789.

SBAdjtm'injf

23nd>mufd)el 567.

»Ad)|Mje 291.
S8iid)»uei6en=G'ii(e

481.

742.

841.

921.

93Ari)t^reuj(Tein 910.

»AuinforAfle 598.

SSnmbufceti 742.

»Ari)ti)=ilA(cit 921.

»Aminen

»Arnum

»AiimfrA^e 730.
Snumfurjfnfcr 37:V

742.

748.

894.

3}AnAneiitrupio( 2S8.

»AfAltgebirge 968.

»Aiimfnufer 285.

Banchus 470.
»Anbeute 484.

Basella 821.

»AumnAtter

»AfifietifrAiir 789.

»Aumreifche 725.

Basiliscus 322.

»Aumreiter 285i

»Aiibfnren 727.

329.

»nfifiSf 322.

»Aiimrolfen 768.

»Anbntimpeln 794.

Basitoms

»Aumri3rhe(i 296.

Bacillaria 612.

5öanfcftrcf)

Bacillariaea 611.

352.

427.

»niibfide 722.

Bassia 780.

»AUiiifchjif 742.

aSacfenlnnffnfcr 364.

»Aiibfl&ber 729.

»Alt 636.

»nummAnje

Sacfenpnlmeii 759.

»AUbreijfÄfer 413.

Sönft-Qlpferpftnnicn 864.

»ntimiueichfÄfer 415.

»Anbfdjelfen 842.

»n(lArb>e>ebern

»AUturoeiflliiig 475.

»anbrotirm 540.
Bangia 727.

SBAftArt>;e&enf)of}

»nftArb=2orbefr 855.

»numjAtiffii 756.

Baclerium 614.
Bactridium 721.

Banisteria 810.

»Aftnrbmordjeln 725.

Bdella 518.

Banksia 826.

»AftArbtmifrhel 569.

Beatsonia 813.

Bactris 757.

»AnnAttAbAiim 831.

»Aftnrbiuefpe 470.

SöecAffe 305.

SSnbinn 802.

»Aobnb 801.

»Afb»eerenpf{nn}en 854.

aSnbfrnut 851.

Baphia 841.

»Aft=»lunieiipf{Aii}eii

SSAb|'d)n>nmm 728.

Baptisia 840.

»AftfArren 735.

»edjerpifje 724.

Baeckea 860.
Baeomyces 730.

Sofie

»Angreifer 741.

»echerfebnoppen 789.

»Ar&e 316.

a5A(l--@rbp«pfrnnjen 805.

»echerfluppen 730.

Söaifalit 920.

»Arbelfrnut 816.

»nflfnfer

Sönfrofen 857.

»AfhSAiibpfrAiijen 784.

Balaena 274.

»Ar&et 255.
»nrbifAn 281.

Balaenoptera 274.

Barbitistes 451.

a5fifiniDDfe

Balanida 531.

Barbus 346.
»Ärrhen 531.

»aftsSRußpftnnjeii 823.

»eere 663.

»nflpAlmen 754.

»eerfii'^lpferpffAiijeii

Sönciflntieii

603.

583.

»fltfenquftfle

93ncftroginur4>cf 566.

SÖAConfl 750.

Balaninus 443.

259.

»nflltlien

799.

780.

814.

433. 436.

746.
728.

532.

487.

»Aiimroofle 800.

»echerblume 866.
»edjcrfifte 722.

»echertriiffel»

724.

Beckmaiuiia 741.
»ebeettfiemer 561.

»ebegunr 469.
870.

Balanopteris 800.

»Äreufug 795.
»ArenflAu 851.

Balanus 531.

»(irenflAiie

SSal&rinn 769.

»Areii&fjrlein

»AlnpUje 722.

»ÄrenrAiipe 482.

»Aflftengel 639.

»eereugirren 823.

Batistes 359.

»Arenfpmtier 482.

»AfbCStengefpffAnien 774.

»eerengrÄfer 744.

»AreutrAtiben 777.
Baridius 444.

»Aft.SBurjeipffnnjen 764.

»eeren^Or&pSpflAujeii 810.

93ntnte 791.

»eerenjugeln 810.

»ÄrlAppen 735.
Baniadesia 763.

»Atfjengel 789.

»eerenferbel 850.

Batis 738.

»eereuflinnen 797.

Barosma

Batocera 436. 626.

»eerenflober 729.

Batrachia 330.

»eeren;9nubpffnnjen 793.

Batrachini 349.

»eerentienen 802.

Balanites 779.

SBnlfenfiimmfnfet 392.

»Alfenlimmen

758.

S8nf(n«:9Jubin 916.
Ballatro 404.
»Affenbuffe 723.
»Aflenfifte

722.

©aflenflnppe 728.
SBiiflenlnucf)

751.

»Arienfdjlinfen 727.
730.

93n(Ienftuppen

785.
782.

804.

Barringtonia 860.
Söorrinflronien
SSnrfrf)

745.

»AftpffAiijen

860.

355. 356.

»Arfd)e 252.

»eeren=»eerenpf(nnien 860.

»Afts^ffAiituenpffnnjen 837.

»eereti

»Aftpilje 721.

»eerenbromen 867.

»Afb©Amenpffnnjeit 797.

»eerenfArreu 738.

5

»liimeiipjTAnien 819.

Batracliospermeae 727.

»eerenliiien 751.

Batrachospernuim 727.

»eerenlingen 785.

»ArtbotffÄfet 425.

Batrisus 446.

»eerenlorfchen 834.

SBAlfnmnpfel 771.

»Artbingel 746.

»au

»eerem'TOerAfTonien 858.

aSalfnmbnuiii 847.

»nrleimml 274.

»ntidjfiifjler

Balsamea 847.
»Alinmnurfe 771.

»Artfebcr 596.

»nud)gAbel 509.

»eerennAflen 770.

»Arrgeier 276.

»Aiidjfieme 340.

»eeren.tfiugpffnnjen 831.

ber ^ßffAnjen 633.

545.

»ecrenmoofe 732.

»ArrgrA« 741.

»nuchfAuger 349.

»eerenpolmen 758.

93(iIfomine 796.

»ArtlAUffAfer 367.

»eerenpflAnjen 848.

»Alfntnfnfen 843.

»nrtmoo«

»Aubrone (Sifdj) 349.
Bauera 865.

»eeren=$ffAUiuenpflnnjeti846,

»nlfnuifilTe 722.

»Artmtirfe 496.

»AHeween

»eerenpifje

SSfllfnmfjiefen

808.

731.

732.

865.

725.

976
802.

gSeereufiinren

«Beeren. @amenpfr<injftl

802.

783.

SBecrem'cfjrnben

Bertholletia 860.

Bipbora 572.

93ertrnm»urjel 766.

Birgiis
93irfe

908.

93eri)fl

33(<ifenfenne 838.

829.

833.

93ert)(lium 894.

»irfenlorftöe

g5eerenfpiflen 848.

Berzelia 864.

»irfenfpiden 847.

SöefengniS 741.

»irfenicilifl 289.

788.

33eereii|'porfeln

779.

861.

23ei'enirgeln

Glnfenträger 587.

251.

SBlnfenrourm 540.

300.

23lafenjic()enbe

»efenfraut 766. 837.

asiverjnfjn

gSeerenjroetfdjen 870.

aSefettfc^rnben 783.

23irnbnum 871.

»eeret 848.

23efetnuinbe 791.

SMrnbtiller 609.

Besleria 781.

33irnelfen

Begonia 771.

Beta 821.

33irnnippe(n 724.

844.

33eljenruif?

»eifr# 766.
SBeilfüil" 563

-

«öetlfnfer 411.

93ifambtume,

33l|ani&ocf 418.

aSettlerSlnufe 850.

aSifnmflitten
33ifnniflof)reii

»ettlerö gaufefrnut 766.

»einfifrf)

358.

33ettflroI)

»tottbiene 459.
763.

Glatter 642.
427.

93lntterbo<f(ein

801.

»Inttererj 943.

868.

»Intterfüße 489.

808.

33if<im()iefen

772.

lueifje

Äerfe 447.

33lattn()nlid)e

860.

Betonica 789.

917.

lunnbelnbeä 448.

Blatta 445. 621.

Betliylus 468.

SBeilfiein

53lo tt,

846.

33irnfd)uben

Rafct 413.

Blasia 732.

«Beermelbe 821.

754.

»IflfenflroiHb 838.

Gtofentang 729.

SBirffurtiS

§8eeren.2Durjelpflrtnien 770.

Söetelpfejfer

743.

931(ifcn|enben

»eerenl^rnKeti 817.

«45eetens@tenflelpfrnnjen

540.

95tofeiifd)tünttj

522.

»Intterhornler 375.

a3einl)of| 794.
33einfnmen 767.

aSenwnuje 488.
Betula 829.

58i|"atnfrnut 855.

23ifnmr<itte 261.

»tätterfudjen 566.

SSeinmea 792.

Beurreria 792.

»ifnmtel) 267.

33lhtterf<ifrf)eit

S8etf*en 755.

93eute(bftft*)8

815.

Bisciitella

245.

93lätferfnopff«fer 400.

732.

725.

33l(itterpilje

Biserrula 836.

»Ifttterqimtte 588.

Bitoma 436.

»tattertellitr 943.

»eittelrntte 245.

Bittacus 455.

»lätterjeolilf)

»euteltnflfnfer 372.

SBitterboren 803.

95lattgrt'in

»eutelthjere 244.

»itterborn 773.

»(<itthäutd)en 643.

Belli» 767.

•Bejoar 264.

33itrerfrnttcn 796.

Belone 345.

aSejoarbocf 265.

33ittergr<inten

Belostoma 489. 627.

33iber

Belvicia 779.

23iberb<uttn 802.

«8eiB&«» n 784

-

»eutelbririer 609.

SBetgtouffafer 365. 626.
Belemnites 543.

33eutel<iun(le

Beliophorus 422.
783.

SBeflntonna

S3eh>ifien

Bembex

779.

466.

585.

284.

142.

»ibemefl, unä$te,

»Inttfnfer 401. 403.
»Inttfof;!

»itterjäcfen 804.

93(attfof)te

33itterftee

866.

Blattina 447.

775.

95i»erhoIj 806.

fd&rortrje SBitterf.ilf

910.

634.

816.
926.

918.

»inttfreb« 523.

786.

SBKittlnuS 493.

»ibernrüen 853.

SBitterErnut 762.

»Inttlnuöfreffer 405.

Bibio 497.

Gittertoren 828.

33l<ittr<ui$lot»e

«Berberiben 817.

»icfbeere 776.

»itterr&lfen 768.

=ö(ntt[iuit|"d)iiHrrer

aSitterfnl}

Bembidium

370.

SSenebictenfrnut 867.

456.

Berberil 817.

Bercbemia 846.
Berckeleya 613.

Bidens 765.

23itteri'pnt{)

33ieue 461.

SBitterjlreppen 764.

Bereeynthia 589.

aSieneuparnfiten 413.

»itterftig

Berenice 586.

33ieiienn>abenfeinbin 485.

»itterunijTer 924.

Berenicida 586.

93ienenn)Dlf 284. 416.

SSitterrourjen

SBerflflmotte 809.

93ignrobe 809.

Bing 410.

Slntffdjrerfe

SSerofendjel 852.

Bignonia 785.

Bixa 814.

«Mttiliel 643. 646.

920.

SBerofKid)«

SBerflgujnoen 862.
a3eral)olj

920.

93ignonteu 785.
93ilbungen

,

»Übungen,

»ergrorr 920.

SSiibunflffaft

906.

unb

uulfanifdje 967.

S3erof)Ul)n 300.

5öerflfri)ftfltt

33i):<iceeii

plutontfdje

neptunifcfce 959

ber

636.

^ßflntijen

918.

»tottiiäi'er

33(nttfngen>efpe 473.

23(nttfd>nede 562.

786.

814.

SBladW* 543.

asinueifetterbe 934.

Blakea 858.

951niififeiiftein

Blapida 412.

•ölnufeldjen

«Imihol} 844.
93fnufclj!d)eii

»laufeljl 816.

Billardiera 807.

SBlnfenbranbe 721.

SBerfllinfen 836.

»ilfenfrnut 783.

SBfcifenflnppe

58ergmef)l 604.

Bimana

33iafenfu0btotifäfer 402.

»ergmildj 918.

S3im«ftein 914.

»ergfetfe 915.

23in«rfie$ 939.

aSlnfenginbeln 858.

SSergtnlg 927.

»ingetfrnut 832.

9J(nfeiifliirfe

»ergtheer 928.

SBinfen

Beri« 499.

510.

Blecbnum

SBinfengraS 742.

»lafenfl&bet 729.

Bledius 375.

SÖtnfennnben 807.

GKifenforafiine 597.
55lrtfenqun[(en

33Iei

587.

Beroe 583.
Berosut 373.

«Biologie 672.

23(afenf<f)iuimet

Biopbloeus 436.

33tofenfd)uecfe 552.

Bipe« 325.

»Kifenft&rerfe 451.

944.

«fnufpnt^ 912.
»(nutpedjt 285.

BUx

558.

SJetnflein 927.

»erwerbt

»toufcöuoppen 789.

»feifenfäfer 413.

»infenr&lfen

296.

«laufi^iicti 840.

728.

SBlni'enfüfjfer 457.

768.

933.

344.

Blaps 409. 621.

Bilis 236.

767.

480.

»Inubart 568.

S3ergleber 920.

743.

448.

33lnttn)icE(errnupeu

488.

SJergfümmet 850.

Berkheya

643.

»Irtttffbeibe

«Kirne! 530.

237.

250.

»InttrüiTelfnfer 441.

784.

23i<ichn>mi}e

506.

»Inttmoofe 729.

924.

Biddulpbia 614.

735.

896.

33(etnntiniDiterj

721.

33lei<J>(orpri)b

562.

943.

937.

93(eid)romot 936.
93tei(f>»val

274.

977
937.

Setcietbe

23ol)nuucfe 502.

647. 650.

23li'ir(je

Bostrychus 433.

93(ütf)eunpft« 866.

SÖDfjctniil'djel

33(eigummi 937.

23ü'itf)enbeerer 857.

»o^fdjnccfe 558.

SBotnntC,

nugerofttibte

»(cimolo&bnt 936.

Elütfjenblatt

»ofjnuefpeu 468.

33ot(inif,

mebijinifdje 708.

33teierje,

935.

fnlinifd>c

936.

33(eifrf)eefnt

647.

564.

816 Boiga 327.

33tiitl)ens33(uincnpft<uijen

33otanif

33Uif*meif 942.

=8lütI)cn6o(ffnfcr 431.

»leiiuurj 822.

95liitfjeii6iiflerfflfce

23[enbbnum 833.

«ölütfjeiifnrten

736.

Bolax 849.
Bolboceras 378.

»Iiitfjengrnfcr

743.

Boldua 869.

944.

33lenben

412.

Slüt^ciisOiropÄpflnnjcn 807.

Blennius 350.
33liiubing

797.

399.

Slütfjeiifiiopffiifer

93linbbremfe 498.

aSiüt^eiweniibpflfiiiijen

SMinbman«

33lütf)eiililien

248.

23(tub|"d)lange

326.

23linbfd)leid)e

325.

334.

Biituni

821.

33lixfe,

960.

254.

33lDOfct)Oiiiib

868.
859.

95(unieu>93ccrenpfT(inien

93lumenbiene 459.

606.

25rutnenfü|'cf)cf)en

841.

801.

801.

Bonibinator 333.

Brabeitim 826.

Bombus

Brachelyirata 373.

460.

627.

443.

Bombyx

742.

655.

410.

656.

Bonellia 537.

33rnd)fnfer 384.
33cnd)|'en

Bopyrus

23lürl)eii;@tengelpftnn}en

776.

23liitf)eti:2Gut:jerpflniijeii

768. »orncit 917.

560.

a5rncl)uoge(

Borassiis 759.

iBlutrottnng 757.

23i)rfl£

498.

9tfuc£en

SBürmet:

331umenfnfer 445.

23litt|'nugenbe

Secfen 517.

asiumenfol)! 816.

Slurflein 929.
593.

SBIumcnfDtrtfteit

23lut>2£nrjenfflfer 415.

23lumetifrone 652.

23tutrourj

23lumen>Saubpfranjeii 791.

33(ut}roetfd)en

Boa

750.

93lumeiili(ien

834.

SBIunientorfdjeii

730.

23Iuniennioc>|'e

818. 867.
869.

Brachyderes 439.
Brachyderes incanus 439.
Brachyonyx 443,

Boreus 455.

537. Boerhavia 824.

Bracliypotes 432.

23orfenfnfer 432. 433.
273.

Brachyura 519.
Bracon 470.

Sßoron 893.

Boros 410.
33o«ngineeii

791.

Bocconia 818.

23otret|d)

»0*

23orfnure 923.

265.

aSmfjmen 837.

SBocffnfec 423.

23Drtfenbrrtf)len

23fumenmurfe 501.

»ocfSbnrt 762.

93orflenefpeu 857.

827.

SBlniiienpnrmcn 756.

23Iumen

=

915.

<PfTntimcnpfTniijeu

23Iiimenpi(je 723.

793.

23or(lenfüß(er 531.

Brancliiopoda 527.

33orflenginbein 858.

Branchiopus

23orftengra$ 740.

23rnnbe 720.

493.

95ogeni'd>tutrrec

505.

573.

801. Boelimeria 830.
23i>l)iien

SBIutnenfdxirrfrtfer 386.

33of)tienbaiini 837.

838. 839.

23lumetu<Stengeipflonjeii 777. 23of)nenblntt 863.

23(umenn><iljenfrtfer

416.

23lumen:2Bur}elpflnnjen
33lut<iuge 795.
^Blutegel

«rnnbbrnl)leii 728.

S3oi-ftenmi(be 518.

23rn nb fliege 502.

768.

93DtitenrBlfen

33orfien!d)(eipen

727.

23orfteiifd)roben

799.

23ofjnenloren 828.

23orrteni'd)iuerbel

749.

23Drflentl)ierd)en

610.

804.

SBofjrer

23i>rftem>olje

557.

23i>f)renmifd)el

544.

161.

23or|leiimn^en 721.

Söorftenfdjronnj

23of)iientriiige(ii

867.

Brancliiobdella 537.

33of)iienburren 841.

769. Sofjnerj 930.

537.

727.

23orftenniD0fe 732.

93(umenfauger 286.

331umentf)tere 593.

357.

33ctfiSniüflen

Boliadscliia

581.

SSrnten 739.

Brama

aSurflenrafen

93lumeiirDf)r 748.

SBdimeiiftern

23raffe 254.

746.

23(umenpoh)p 605.
931umeti:@nnienpjfrtiijeii

737.

33orftenfarrcti

SBra^neu 837.

Söocf ömngeti

Bocydium
Bodo 615.

842.

728.

33orftenfnlter 477.

836.

23od3«f)orn

811.

23(umenpfr<injeti

93ocffeife

Bractea 648.

Bradyporus 451.
Bradypus 261.

792.

SStuinenniorbroefpe 467.

95(umen=9?uf3pflflnjeii

Bracliypnoea 404.

Brachytarsus 438.

Borrago 792.

327.

470.

Brachycerus 439.

923.

23orfentl)ier

528.

722.

93rnnbfud)ö 251.

Branta 532.
Brasenia 745.
23rafi(ettf)i>i}

848.

33r<ifilienljolj,

23rn(Ten

tctfyei

354.

Brassica 816.
23rntlinge 726.

Bos 204. 264.

Braula 507.

Boscia 601.

33munbfeierj 936.

»L^rfnfer 435.

Bosea 823.

»rnuneifenfrein

489.

»L^rfornfte 599.

a5D«je«mQH5 238.

SSrminfifd) 274.

33Iutgli$en 750.

33of)rtnie$itiuftye(

Bostrichina 432.

33rnmiit 930.

95rntffne 289.

SBlutfliegen

©ifW,

9?nturgefcb,id&te.

734.

306.

aSrodjiuefpc

759.

»lutfrnut 857. 866.
23(ut|'<uigen&e

346.

33rnct)feiifriiiiter

525.

Söc>rnfinen

^rutfntiflcnbe

Bracbionus 605.
Brachiopoda 166.

Bonlia 792.
23oot<:f)iicfeti

741.

Brachionaea 605.

480. 481.

23(umenfrud)t 663.

808.

Bracliimis 364.

Bombylida 503.
800. Bombylius 504.

23(unienglunien 814.

33(iitnen=@roprpflrinjen

B.irytis 197. 722.

Bombycilla 294.

33lt'irf)en:<Sninenpffanje!i
33littfjeui"d>irfe

23ltitl)ir|e

«Sliimengtäfcr 743.

925.

a5otri)pgcn

«otrijolitf) 922.

Suuffe 255.

93funieii=93(umenpfi:<iiijen 817. 23li'it()enfl<uib

951umenfnrren 737.

Botryllus 571.

829.

SSotmionit 943.

33ltit{jenfd)malfflfer

931umenbrifler 606.

Botrychium 735.

Bombax

95lüt^enftanö 647.

744.

SSfutneubinfeii

Boletobius 374.

Bolitochara 373.

23Iiu()enpnlmen 756.

JBliitljeiirtiffelfflfer

35liimeii.-9Ipfel|)|l(injen

Bothrideres 436.

Boletliophagus 407.

93oui6nceen

794.

568.

708.

Bothriocephalus 534. 540,
Botliynoderes 440.

93ombatbierfäfer 364.

»(iitfjenpifje 723.

SSIbbnuge 326.

Sptnnit,
Botanochara 402.

5Blat$en>9tuffet 826.

331üt()en:$|Iauiner

705.

öfonomifdje 705.

,

terfjntfdje

Bollenia 571.

833.

33lütl)eiipftanjen

err<tti|'d)e

916.

»Wen

729.

33(utf)eumoufe
49.

788.

749.

23lütf)eu(orfrt)eit

giftige

33liubfd}teid)e,
93Iinbn>iif)fen

23t)l

847.

Boswellia

62

929.

844.

978
Brosimuni 832.

Bufo 332.

Stitferbnum 780. 819.

SSraunfodle 926.

Browne»

asufonifen 350.

•EutterMume 795.

SBtnunninnganerj 930.

a5tud)Crnut 821. 849.

93ug 306.

Büttneria 799.

35tnunfpntf) 918.

35rud)moofe 733.

-Si'ittnerinceen

S5raun(Tein 930.

Bruchus 437.

Bulbocapnos 817.
Bulbocodium 751.

SBrnunfteinfiefel 909.

»rudwurj

Bulbus 642.

Buxbaumia

»rnunrourjen

Bulgaria 724.

B ii xus 833.

Bulimus

Byrrhus 401.

816.

«Brnuiifofjl

841.

867.

799.

Sufcfopf 274.
732.

S3rect)g(uiiien

814.

Brucea 805.
Bruguiera 778.

a3ted)gtnntcn

775.

»riianffe 243.

Bulis 532.

Byrsonima 810.

»tuncHeti 789.

Bulla 561. 562.

Byssi 722.

Brunfelsia 785.

Bullaria 721.

Byssomya

Brunia 864.

Bumelia 780.
Bunchosia 810.

Byssus 563. 722.
Byssus armodicus 567.

SSrunnenaffet 526.
Sruniieiiftcffe 816.

»unbigel 577.

Byssus von Pinna 569.

billigen 782.

Bytliiuus

Brunnichia 823.

Bunias 815.

Bythoscopus 492.

782.

808.

S3red)f)iefeii

788.

$8recf>nug

$8red)p<tfmen 759.

35runtnceeii 864.

868.

33red)fpiereti

<8red)fungen 787.
773.

S8rerf>tcff«n

SBced)t>citd)en 814.
S5rccf)ivtirj

773.

Bunium

755.

aSctifen

35regen 735.

«rtifl&eere 847.

SBreiapfel 780.

aStu|rgrniiten

93reiginbeln 859.

<8ruiifd)nttenf<ifer

774.

549.

564.

446.

853.

23um&leicrj 936.

Caberea

a3untfollJenfufer 405.

Cabira 586.

601.

aSuntfupferers 941.

Cabomba

23ru|rn>ur}el 853.

»itnrprndjtfnfer. 419.

(Eaboin&en 744.

Brya 840.

»unti'ptnne 512.

Cacalia 764. 767.

Bryaxis 446.

'Suntronnje 487.

6(icno6auiii

Brvonia 771.
Bryopliyllum 863.

Buphaga

Cacatua 280.

Buphtlialmum 768.

Cachalot 274.

Bryopsis 728.

Bupleurum 850.

S<id)Dlong

SSreme 503.

Bryozoa 590.

Buprestis 403. 417.

Cachrys 853.

Söremennffel 524.

Bryum

Burchellia 776.

Caecilia 334.

Burdo 392.

Gncilienfrnut 814.

95reifiirbfe

771.

453.

SBreitjiinflfer

33reitfre&«5

522.

»reitfiiig 345.
95reitfd)iinbel 295.

SSrettiMiije

487.

411.

733.

Bubo 279.
Bubon 851.
SBreiinCraut 795.
Bubroma 799.
SBrennpfllnien 758.
95rennftDffe MWinttnluldji Buccinum 522.
Bucco 281.
901.
Sörcmfe 498.

Brenthut 439.
926.

SSrenje

287.

Burmannia

744.

799.

906.

Caecilioidea 334.

749.

35urmnnni(iceeii 749.

Cacophonia 565.

93urren 841.

Bursaria 609.

Gncten 859.
Cactus 859.

33uccob(nrter 804.

Bursatella 562.

Cacucia 778.

Bucconeae 281.

Burtera 847.

Gabirforotle 598.

<8urfernceen 847.

Gnbmiuni 895.

Cadmus
Cadmus

95tenjcrje 939.

93uccoflraud)

559.

804.

SBrcnjfnJje 925.

Bucentes 504.

SBürfienadjfenFnfei: 407.

SSretermober 722.

Buceros 283.

SBiirfteiibrifkr

SBreunerit 917.

Bucerus 410.

»urjelburn 804.

Cafuso 241.

93ud)e 830.

»urjelfraut 811.

Cajanus 839.

33ud)er}er|t&rer 435.

5ötifd)elfnrrcn

SSrigittc 557.
a3rifl<intri4iTelfnfer

440.

SSriHencifnbc 493.

SBuetjoIjit

330.

a5tiflen|"d)lnnge

913.

607.

734.

858.

93iifcf)efgtnbern

<8ud)«pouni 833.
609.

S3i'i|"d)elnu'icfe

496.

Caladium 754.

58iid)fentoppen 860.

SBüfcfjettinrfeii

Briza 742.

23ud)gga&eln 775.

23üfd)etnippe(n

SSudjSfdjronlen 808.

23u|"d>elfd)n&teu

33ud>«fpricfen 805.

Sßufc&gnbefn 775.

aSrorfentimpelii

723.

S3rob,

inbifc&eS

SBroD,

uerfleinfe^

724.
577.

736.

723.
743.

Calais 421.

Calamagrostis 742.

dnlamaricn 757.
ö'niambachPlj 843.

Cnlamus 757.

33uTd)fnfer 417.

608.

93ucf)tl;ierd)en

Cakile 815.

Calachortus 751.

93ücf)fenbrifler

aStodjnntit 938.

Smncmvutjel 773.

770.

Brissu« 576.

816.

727.

93üfcftetliencti

»rillenfeiif 815.

SBroccoti

404.

357.

Calanclioe 863.

SSuc&romjeii 823.

93ufd>fiemcnfifcf)c

Bucida 778.

»ufcf)fornriine 591.

Calaudra 445.

35ufd)mü[len 792.

Calao 283.

S8rD66(ium 832.

SBucrcIblattffifer

SBrobnng 832.

<öucfelfUege 500.

25robr<i«pen 731.

»iicfclfnfet

402.

408. 435.

93rmn 893.

»ucfelnolien 723.

33rom&eere 867.

S3ii<fe(pflnn}enlnuS

SJromeen 742.
Bromelia 756.

»liefen 766.

SBromeücn 756.
33rumen 866.

Buddleia 783.

Buena

Bromus

»ürfliiig

23ufd)|agen>efpe 472.

Calappa 520.

58uf<t>wurm 534. 535.

Calatliea 748.

a5ufentf)terd)en

495.

»tiffnrb

608.

278.

«ufinmlt 934.

345.

Butalis 295.

Calcar 4l0.
Calceolaria 782.

Sntcium 894.
Calea 764.

'

Butea 840.
Buthus 514. 627.

Gatebmiit 936.

SBuff&ofine 838.

55utomeeu 744.

Gnlenbufnceeu 767.

58rongnuirtin 924.

»uffe 723.

Butomus

Caligina

Brontes 436.

»iiffel

«rpnjit 920.

»üffelgoMn

742.

774.

(pergl.

Dcf)S).

776.

744.

Butor 565.
«litte

342.

Calendula 767.
529.

Caligus 530.
Calla 754.

979
Callia 431.

Gnmpljer^Klerii 768.

Callianira 583.

ffaini>f)erP(i(Teti

Caliianirida 582.

Gnmpfyerfrnut 821.

Callianthia 415.

(Enm|>f)errcDern

Calliblepharui 428.

Ganipfyer>3itnmet 828,

Callicarpa 793.

765.

818.

Cardiophorus 422.

Gatnppen&nutue 778.

Cardiorhinus 423.

Gated)u 842. 774.

Cardiospermum

Catenipora 599.

810.

Cardita 567.

Catesbaea 775.
Catinga 860.

Callicera 505.

Camphorosma
Campomanesia

Callichroma 423. 625.

Canipsia 412.

Cardium 566.
Catdo 563.
Cardon 522.
Cardopatum 763.

Callichthys 348.

Campsosternu* 423.

Carduelis 289.

Catogygus 575.

Callicocca 773.

Caniptocerus 433.

Carduu* 763.

Callidium 428.

Caretta 318.

Catops 397.
Catoxantha 417.

Calliethera 511.

Camptorhinus 444.
Campylus 422.

Calligrapha 403.

Campynema

Callionymus 350.

Gam.rooob 841.

Callipogon 425. 625.

Gfrtiiariemuig

Carica 772.

Caulinariae 772.

Callirhipis 417.

Canarium 848.

Carinaria 544.

Caulis 639.

Callirhoe 585.

Canarina 769.

Caris 560.

Snutfiönf,

Callistemon 861.

Canavalia 839.

Carissa-788.

Cavanillesia 801.

Callithamnion 728.

Cancer 520.

Carlina 763.

Cavia 249.

Callitriche

Cancroma

Carludovica 754.

Caviar 336.

737.

821.
862.

749.

848.

307.

Carex 742.
Careya 860.
Cariama 308.

Catha 845.
Catoblepas 621.
Catocala 484.

Caucalis 850.
759.

Caiidicariae

Caulerpa 728.

foiftleS

Callorhynclius 337.

Canella 819.

Carmentis 404.

Cavolinia 595.

Callytron 364.

Canis 251.

Carna

Ceanothus 846.

Canna 748.
Cannabina 289.
Cannabis 831.
Gnnnnceen 748.

Gnrneof 906.
Carolinea 801.

Carpinus 830.

Cecropia 832.

Cannaris 428.

Cecrops 529.

Geberpaüetn 807.

grtlmiiS

753.

Calobata 501.
Calocera 725.

Calocomus 427.
Calodromus 439.
Calosoma 367.

578.

Carpesium

Cebrio 416.

Cebus 243.
Cecidomyia 496.

767.

Gali^ntten 818.
Calophyllum 818.

Gnntfjaribe 414.

Carpophaga 362.
Carpophagus 437.
Carthamus 762.

Cantharidina 413.

Carum

Caloptenus 450.

Cantharis 415.

Caloptera 418.

Cantharocnemis 424.

Calopus 410.

Cantharus 354.

Calotes 323-

Canthiutn 773.

Carybdea 586.
Carycbium 553.
Caryoborus 437.
Caryocar 809.

Calothrix 728.

Cantua 790.

Gnri)opf)i)tt<Keeii

Calotropis 787.

Caeoma

Gelnfltineu 845.

Cantharellus 725.

853.

Cedar-tree 807.

Geber 737. 738.
Cedonulli 556.

Gebrate 809.
Cedrela 807.
Gebreinceeu 807.
811.

Cedrus

616.

($ff.)

Calpe 588.

Capito 432.

Gornopfwöeen 812.
Caryophyllus 862.

Caltha 795.

Capnodis 418.

Caryopbyllia 598.

Ceücpora 592.
Celleporina 592.

721.

Celastrus 845.

Calvarias 449.

Gnppatiben 817.

Caryopsis 658. 665.

Gatyconfheen 869.

Capparis 817.

Caryota 758.

Cellula 633.

Calycanthu« 869.

Gnpperfrrnud) 817.

Caesalpinia 844.

Cellularia 597.

Cellulariae 720.

Calycera 768.

Capra 265.

Cascavella 329.

Gnfncereen 768.

Capraria 783.

Casearia 770.

Celonites 463.

Calycium 730.

Caprella 524.

Cassia 844.

Celosia 822.

Calymnia 583.

Gnprifolien

Caprifoliuni 854.

Gaffinjimmet 828.
Cassicus 128.

Celox 412.

Calyplectus 857.

Calyptobium 436.

Cassida 401. 402.

Celtis 831.

Calyptraea 561.

Caprimulgus 297.
Capsa 566.

Cassidulus 575.

(Eenientiunffec

Calyptranthes 861.

6npfe(mufd)cf 566.

Gnffien 842.

Cenangium

854.

927.

Celsia 783.

925.

723.

Calyx 651.

Capsicum 784.

Cassiopeia 585.

Cenclirus 741.

Camaria 412.
Cambiuin 636.

Gnpiicinerbttime 796.

Cassis 560.

Capulus 561.

Cassyta 828.

Ceneona 555.
Cenomyce 730.

Gatnbrifd)e« ©ebitfje 966.

Carabidae 363.
Carabus 339.

Castnia 477.

Ceniaurea

Camelina 816.

Castor 248.

Centetes 260.

Camellia 797.

Carabus 366. 623.

Gflftot

Caracolla 546.

Camelopardalis 266.

Camelus 268.

Gnraiben&nlfnm 847.
Carassa 555.

unb Wliir 588.
Castoreum 249.
Casuarina 738.

Gentrnr.aSulfnue 968.

Gnmetlien 797.

Casnarius 302.

Centrisciis 357.

Caniinum 851.

Carcharias 338.

Catalasis 383.

Camccladia 848.

Carchesium 611.
Carcinium 530.
Cardamine 816.

Catalpa 785.

Centronotus 353.
Centrotu» 492.

Gnrbnmomen
Cardamomum

Catapiestus 410.

Cephalanthus 773.

Cataplus 404.

Cephalidia 546.

Campanula

769.

Gnmpnnulaceen 769.
Campanularia 598.
Gmnpefdjeholj 844.

748.

748.

Catananclie

762.

Catapbractus 348.

763.

Centrinus 444.
Centris 460.

Gepfjneliben

773.

Cephaelis 773.

62*

980
Cepliälo branchiata 536.

Certhia 286.

Certhiaceae 285.

Chaetophora 727.
Chaetopterus 534.

Gfjforit

Cephalophis 426.
Ceplialopoda 542.

Ceruchus 393.

Cliaetolyphla 611.

Ghlorfalium 922.

Cephalosteiuis 409.

Cerura 481.

Ghnnofe 771.

G$toropfjan 919.

Cephalotes 365.

Cheilocace 491.

Chlorophanus 440.

Cephalothorax 510.

Cervus 267. 204.
Cerylon 436.

Cheiranthus 816.

Gh(oropf)i)fl

Cephalotriclium 721.

Cestridca 539.

Cheiroptera 250.

Chloroxylon 807.

Cepola 352.

Cestrum 783.

Cheliceres 510.

Choloepus 262.

Ceragenia 432.

Cestum

Gernm6nciben 626.

583.

C'holus

Chelifer 515.

Chondracanthus 530.
Chondria 728.

Ceteracli 735.

Chelmon

Ceramium

Cetochilus 529.

Chelone 782.
Chelonia 318.

Ceramius 463.
Ceraphron 468.
Ceraptus 434.

Cetonia 387. 389.

Chelydra 319.

Cetraria 731.

Chelymorpha

Ceutorhynchus 444.

Chelys 319.

Cerastes 329.

Geylonir 916.

Chenalopex 621.

728.

Cerastiüm 812.
Cerasus 870.

634.

Cetacea 273.
Ceto 574. 573.

425.

911.

Chelidonium 818.

582.

Gernmien 728.

Cerambyx

911.

Gfjloritfätefer

Ghnfcnfit

910.

Cerata (Gew.) 264.

Ghngrin 337.
Chaja 309.

Ceratides 430.

Cliailletia

Ceratium 485.
Ceratium 721.

Gf)nifletien

357.

Chondrilla 761.

Chondrophora 586.
Chondropterygii 336.
402.

GhenopDbinceen 821.

Chenopodium

845.

845.

Gljnlcebon 906.

443.

821.

Chondrostes 617.

Chondrostoma
Chondrus 549.
Choras 242.

346.

Chordaria 729.

Cherenotes 621.

Ghviflbom 847.

Cherleria 812.

Gfjriftimiit

Chermes

Gfjri|Toph«r'tuiit

493.

Chernites 553.

Chrithmum

913.
796.

852.

Ceratocorallia 600.

Ghn(ceboni)r 906.

Chiasognathns 390.

Ghrom

Ceratogenia 432.

Chalcis 469.

Ghinfrolith 912.

Gfiromeifenftein

Ceratonia 843.

Clialcodermus 444.

Chilanthes 735.

G&romerj 928.

Ceratopetalum 865.

Clialcolepidius 421.

Chilmoria 814.

Gfjromoder 932.

Ceratophrys 332.

Gf)nlfolit 939.

Cliilocorus 406.

Clirysanthemuni 766.

Ceratophyllum 737.

Clialcophana 404.

Chilodon 609.

Chrysaora 584.

Ceratophyus 378.
Ceratopogon 496.

Chalcophora 419.

Chilognatha 528.

Clirysesthes 419.

Chalcoplacis 404.

Ghifomonnben 615.

Chrysis 467.

Ceratopteris 735.

Chama

Chiloniüiias 615.

Ghrn|'o6nl<inen

Cerbera 788.

Cliamaeleon 323.

Cliilopoda 526.

Chrysobalanus 870.

567. 566.

895.
928.

869.

Cercaria 540.

Ghtnnnfeon 323.

Chimapliila 777.

Gerennen

Clianiaeleuciuni 860.

Chimaera 337. 479.

Ghrnfo&eryß 908.
Chrysobothris 419.
Chrysochloris 261.

f.

2Diirm. 608.

Cerceis 567.

Chauiaemespilus 870.

Chimarrhis 774.

Cerceri» 627.

Chimonanthus

Cercis 382. 842.

Chama erops 759.
Chamaesaura 144.

Cercocarpus 867.

Gfjnmiae 766.

Cercodia 856.

Ghnmoifit 933.

C'ercoleptes 260.

GhompifliiDti

Cercopis 492. 493.

Champsa
Champse

Cercopithecus 242.

726.

321.

412.

869.

Chrysochroa 418.

Ghina 774.
Chiococca 773.

Chrysochrus 404.
Clirysocoma 767.

Chiodecton 730.
Chionanthus 793.

Clirysodema 418.

Chione 578.

Ghrnfolilh 916.

Chrysogaster 505.

Chrysolopus 440.

lique 506.

Cereus 859.

Changeant 475.
Chaos 98.
Chantozoa 604.
Chaquiraga 764.
Chara 728.

Chirotes 325.

Chrysophyllum

Ceria 504.

Charactus 414.

Chiton 545.

GfjrnfoprnS

Charadrinae 302.
Charadrius 303.

Chitonellus 545.

Chrysoprasis 428.

Chi ron ia 786.

Chrysops 498.
ChrysOsplenium 865.

Cercus 397.

Cercyon 373.
Gererit 934.

Gererje,

fnlitiifrfje

934.

Gerin 914.
Gerinfreiti

934.

Chiridota 537. 575.

Chrysoniela 403.

Cliiromys 246.

Chrysomelida 401.

Chironomus 496.

Chrysophora 381.
Chrysophrys 354.

Cliiroscelis

410.

Cerinthe 792.

Cliarax

Gerit 934.

Charianilius 859.

Ghlneiinceen

Cerithium 560.

Charidemus 405.
Charmides 427.

Chlamidopliorus 263.

Gerlum

895.

Cerobatus 439.

Cerocoma

413.

Chirostemon 801.

354.

Gfjnntierfcblufj

563.

797.

Chrysotoxum

505.

Cicada 491.

Chlamys 404.

Cicca 834.

Gfjfor 893.

Cicer 839.

Charonia 559. 586.

Chlora 786.

Cichoracei 761.

Ghlornphntt 933.

Cichorium 762.

Cerophyliim 420.

Chaerophyllum 850.
Charytonia 417. 4l8.

Ghlor&lei 937.

Cicindela 363.

Ceroplesis 431. 626.

Chasinodia 387.

Chlorida 427.

Cicuta 852.

Cerosterna 626. 431.

Chaetodon 356.

Ghloribeen 741.

Cidaris

Geroynbul 935.

Chaetogaster 538.

Chloridium 722.

Cidarites 575.

Ceropegia 787.

780.

906.

577.

Ceroxylon 758.

Chaetogastra 857.

Chlorion 466.

Giflarrenpnlmen 759.

Certallum 429.

Chaetonotus 607.

Chlorig 289.

Gifnbe 493.

981
CTifaben 491.

Cleomorpha 626.

Coenomyia 501.

Cillenia 600.

Cleonus 440.

Cimbex 472.
Cimex 488.

Cleopus 400.

Coenothalami 729.
Coenurus 541.

Confervaceae 727.
Conger 341.
Conia 532.

Cleosternon 430.

Coescoes 245.

Coniatus 441.

Cinara 763.

Clepsine 537.

Coffea 773.

Coniferi 737.

Ginnreen 762.

Cleptes 467.

Grffenceeu 773.

Clerodendron 793.

Coix 741.

Conioloma 730.
Coniomycetes 720.

Cinchona

774.

efinrfjoiKicfcn

774,

Gincfjoneen 774.

Cierus

164.

Clethra 777.

Colaphus 404.

('niiium

Colaspis 404.

Conocarpus 778.
Conocephalus 444.

853.

Cinclida 427.

Clibadium 765.

Goldiicnceen

Cinclidotus 732.

Clideinia 858.

Colchicum 751.

Conochilus 607.

Cinclus 293.

Cliffortia

867.

Coleoptera 361.

Conognatha 418.

Coleps 609.
Colepina 609.

Conops 504.

Cineraria 767^

Climacium 733.

Cineras 532.

Clinopodium 790.

Cinnamomum

828.

Clio

544.

750.

Conchoria 814.

Golefrin 921.

Conovoliis 553.

Cliodora 544.

Colias 475.

Constrictor 327.

Cinosteruon 320.

Güobore 544.

Golibri

Cinyras 614»

Clitopho 406.

Collarium 722.

Clitoria 836.

Collema 730.

Cinnyris 286,

444.

Cioinis

b.

fififer

419.

Conulus 575.
Conurus 374.
Conus 556.

Circaea 856.

Glil)

Colletei 460.

Convallaria 756.

Circns 278.

Clivina 365.

Collelia 846.

Güiiunttnrien

Cirolana 524.

Collurio 394.

GonüDiiiulncccn

Collyris 364.

Convolvulus 791.

Girren 531.

Cloranthus 754.
Closterium 727. 613. 614.
Clubiona 512.

Gotlorit 915.

Cirrliatula 535.

Clnpea 345.

Colobothea 431.

Conyza 767.
Cookia 808.

Cirratulus 534.

544.

756.

791.

335.

Clusia 819.

Colobus 427.

Copaifera 843.

Cirripedia 531,

Cluytia 834.

Colophonia 848.

Gopnii'nbnlinin 843.

Cirrus 643,

Clymene 536.

Colophotia 415.

Gopufreoern 818.

Ci« 434.

Clypeaster 405. 576.
Clypeastres 575.

Goloquinthe 772.

Goprtffuniart)

[Colpoda 608.

Copliosus 369.

Cophus 472.

Cirri

Cissampelos 8)2.
Oissites

413.

848.

Clypeola 815.
Clypeus 575.

Colpodea 608.

Cissus 855.

Colpoderus 425.

Coprinnis 726.

Cistela 412.

Clytus 428.

Colposcelis 409.

Copris 376.

Coprophilus 375.

813.

Cnemidotus 371.

Coluber 327.

Gifrineen 814.

Coeorliinus 439.

Coiubrina 326.

Conti» 796.

Giftrofen 814.

Cneorum

Columba

Coptocycla 402.

eiftifToren

805.

Cistus 814.

Cneilis 805.

Citharezylon 793.

Cnodalon 407.

Citigrada 511.

Cnodalum

Gitrin

906.

298.

Godinibntfdjet

Äriebcliniitfe

413.

Coptops 431.
Coracias 287.

497.

Columbinae 298.

Coraciuae 286.
Coracinus 621.

Coaita 243.

GolumbU

Gitronenbnutu 809.

Güflf« 926.

Golumbiutn 895.

Coralbus 419.

Gttronenflohrcn 869.

Gonti 260.

Colutea 838.

GornÜfelben 825.

Gitroncnfrnut 790.

Cobaea 790.

Citrosma 869.

Cobitis 347.

Coralliodendron 590.

Citrus 809.

Cobra capello 330.

Colydium 436.
Colymbetes 371.
Colymbus 316.

Cladium 743.
Cladocera 598.
Cladonia 730.

Coccidula 406.
Coccina 494.

Comandra

Coralliozoa

Comarum

Coccinella 405.

Cladosporium 722.
Cladostephus 728.

Coceonema

Clathrus 723.

Coccothraustes 289.

Coccoloba 824.
612.

929.

825.
867.

Corallina 590. 728.

Coralliophaga 568.
593.

Corallium 600.

Comaster 579.
Comatula 579.

Corbula 566.

Comatulina 579.
Gombretnccen 778.

Corculus 525.

Corallorhiza 746.

Corchorus 798.

Clausilia 547.

Coccus 494.

Combretum

Ciavagella 564.

God^enifle 494.

Camisteisa 403.

Cordiacea 565.

Clavalina 571.

Güdfjcnirrfdjilblau«

Commelyna

Cordiera 775.

Ciavaria
Clavati

725.

725.

494.

Cochlearia 816.
Cochleoctonus 415.

778.

743.

Gomtnefynien 743.

Gcrbierien 775.

Cordonia 797.
Coregonus 344.

Corethra 496.

Clavatula 560.

Gocotnen 757.

Clavicornia 396.
Claviger 446.

Cocos 758.
GüCDgpnfme 758.

Commersonia 799.
Commidendrum 767.
Compsocerus 428. 625.
Concha 563.

Claytonia 811.
Clematis 795.

Codium 590.

Goncfjijrien

728.

Cordia 792.

542.

Corenia 845.
Coreopsis 765.

Coelaster 578.
Coeliodes 444.

Condor 277.

Coreus 487. 627.

Gotitiurrit

Gorimiber 853.

Cleodaedala 627.

Coelioxys 459.

Cleorae 817.

Coelosternus 444.

Condylura 261.
Conferva 728.

Clemmyg

319.

938.

Coriandrum 853.
Coriaria 805.

982
Corixa 490.

dormoron

313.

Gortieen 854.

eornetfirf4en«©<&uecfe,

6'rtffe

558.

Cometes

416.

Cornicularia 731.

Cornucopiae 740.
Cornularina 591.
Cornus 854.
Corolla 652.
Corollariae

811.

Crataegus 870.
Crataeva 817.

Ctenistes 446.

Cyclosloma 551.

Cieniza 514.

Cyclostomi 339.

Crateriam 722.

Ctenodes 432.

Cyclous 372.

Cratonyclms 420.
Crax 299.

Ctenodon 432.
Ctenophora 582.

Cydianerus 439,

Creatophagen 362.
Crenianium 858.

Ctenoscelis 425.

6u6e6cn 754.
Cuboides 589.

Cydnus 487.
Cydonia 871.
Cygnus 314,

Cremastocheilus 3S6.
Crenatula 569.

Cydippe 583.

Cucifera 759.

Cylindroderui 625.

Crepidoinenus 427.
Crepidopoda 545.

Cucujda 410.
Cucujus 436.

Cymba

Crepis 761.

Cuculinae 282.

Cymbidium

589.

747.

(?i)mbelflaiioeti

747.

Coronilla 835.

Crepuscularia 477.

Cucullaria 806.

Cyuibulina 544.

Coronula 531.
Correa 804.
Corsac 251.

Crescentia 785.

Cuculus 282.

Cyniindis 364.

Cressa 791.

Cucumus

Creusiä 532.

Cucurbita 771.

Cyniodoca 525.

Cortex 636.

Crevette 522.

Gucurbirnceen 771.

Cymopolia 601. 590.

Corticariae 739.

Crex 310.

Cuendu

Cyraothoa 524.

Corticus 408.

Cribrina 594.

Cuilerons 495.

Cortusa 782.

Cricetus 248.

Culcita 578.

Cynegetis 406.

Corvina 356.

Crino 544.

Culex^ö.

Corvus 287.

Criimm 750.
Criocephalum 428.

Culraus 639.

Cynips 469.
Cyuocephalus 242.

Cuniculus 248.

Cynodon 741.^

Corylus 830.
Corymbitos 423.

Cristatella

Cunonia 865.

Corymbium

Cristiaria 778.

Corydalis 817.

768.

591.

Cristatellina 591.

Cyminosma

771.

249.
,

Cynanchuni 787.

Cynoglossuin 792.
865.

Guiiontflceeii

805.

Cynometra 843.

Cristiger 472.

Cupania 810.
Cupes 434.

GijnomDrien 753.

Coryne 597.

Corynenm 721.
Corynomalui 406.

Crocodilina 320.

Cupliea 857.

Cynosiirus 741.

Crocodilus 321.

Cupia 775.

Cynthia 571.

Corypha 759.
Coryphaena 353.
Coryphaeus 385.
Coryphe 573. 575.

Crocus 749.

Cupolithe 589.

(Fljntfjie

ßrofobiluxiruer 324.

Cupressus 738.

6i)perjjrn8

Curculigo

(Eronffebtit

933.

Cynomorium

753.

571.

743.

Crotsopus (Sorex) 261.
Crossotus 431.

Curculio 439.

Ggpenn&en 743.
Cyperus 743.

Curcuma

Cyphoma

Corypticus 393.

Crossurus 322.

(Xurcume 747.

("oryssonierus 443.

Crotalaria 837.

Curruca 290.

Corythus 289.
Coryzu» 487.

Crotalus 329.

(Fiiruvuru

Croton 833.
Grorotun 833.

Cuscuta 791.

Cypraea 546. 557.

Cusparia 804.

CVprcjTe 738.

Crotophaga 282.
Crozophora 833.

Guftnrb*9Ipfet 803.

gijpreffenfelben 825.

ßutbenr 730.

Gt)preffenfrniirer 766.

dott)\ff)imn

759.

Coscinodon 732.
Cosmetes 428.

Cosmibuena 869.
(osmisoma 428.

749.

747.

331.

495..

Wphoii 417.
iyphra 404.

Cyplius 440.

(Eruciferen 814.

Cuvieria 573. 572.

6i)preiTenmöi»en 47.

Cossonut 445.
Cossus 391. 480.

Crucirostra 289.
Crustacea 518.

Cyamus

Gi)prin 909.

Co&syplius 407.

Cryphalus 433.
Crypticus 409.

Cyanecula 296.

Cyprinacei 343.

Cyanella 751.

Cyprinus 346.

Güjtrourj 747.

Cryptobias 432.

Cyaniris 404.

Cypripedium

Cotoneaster 870.

Cryptobium 371. 432.

Cyathea 736.

dt)\>u6

Cottacei 350.

Cryptobranchiata 537.

Cybister 371.

Cypselus 298.

Conus

Cryptocarya 828.
Cryptocephalus 404.

Cycas 739.

Cyrena 565.

Cychrus 366.

Cyria 418.

Costus 747.

346. 351.

Cotula 766.

524.

Cyanea 584.

Cyprina 566.

746.

528.

Cotyledon 863.

Cryptochile 408.

Cyclameii 782.

Cyrilla 784,

Couleuvre a collier 328.

Grpptognmen

Cyclanthus 754.

Coulteria 843.

Cryptögnatlia 362.

Cyclas 565.

Cyrtoderes 408.
Cyrtognathu« 424.

Couroupita 860.
Coutaria 774.

Cryptobypnus 422.

Cyclidina 611.

Cyrtoma 428.

Cryptolobus 841.

Cyclidium 611.

Cyrtonota 402.

Coxelus 408.

Cryptomonadlna 615.
Cryptomonas 615.

Cyclobranchiata 562.
Cyclocephala 381.

Cyrtotrachelus 444.
Cyrtus 506.

docfopc 529.

Cystica 540.

Crabro 463.

Crämbe

815.

Crantzia 805.

Craspedosouia 526.

719.

Cryptophagus 397.
Cryptorbynchus 444.
Cryptozoa 604.

6i)C(openfi|"d)

348.

Cysticercus 534. 540
Cystignathus 332.
Cystosira 729.

Crassula 863.

Crypturgu« 433.
Cryptus 471.

Cyclopterus 349.

erafitifoceen

Ctenicera 421.

Gijclofe

Crasiatella 568.

863.

Cysticapnos 817.

Cyclophorus 735.
Cyclops 529. 528.
635.

gljtf)Cte

529.

•

983
Cytlierea 565.
769.

5i)tineen

Decapoda

519.

Decadomä

41 3

Binnn,
648.

647.

Cytinus 769.

Berffclntt

Cytisus 837.

Becfel&uffe 723.

Cytosporei

Betfffugler 361.

72.5.

374.

Berffitrjfflfrt

B<lrf)ff)linb

787.

Bccffuiigeti

S(icf)5 260.

255.

Decticus 451.

Dacrydium 738.
Dacryomycei 724.

Decumaria 866.

Dactylethra 332.

Deidamit 771.

Dactylis

Deilephila 478.

742.

BegenMnfen

743.

Celaeno 479.

Dactyloa 322.

Deilephila

Dactylopterus 351«

Deilus 429.

Daedalea 725.
Daebalina 598.

Delesseria 729.

Deleaster 375,

Bnfjlien 764.

Delima 802.
Deliphrum 374.

Dais 824.

Deloyala 402.

Daira 573. 575.
Dalbergia 840.

Delpliax 492.

Dnl&eroien 840.

Delpliini 621.

Bnfp 529.
Dalrymplea

Delphinium 796.

Dadöne

563.

8" 5.

Damaeus 518.
Damasonium 744.
Bämcfoen, numibiftf)e$ 308.

Belpfjin 273.

Delpliinula 556.

Delphinus 273. 621.

Bemnnt 907.
Dematium 722.

Brntte 482.

Demetrias 364.

BmnmarfKirj 818.
Dnmtnnrljnrjbaum 847.
Bnmmerungsfalter 477.
Bnmmftifer 367.

Dendrobium 746.
Dendrocopus 282.
Dendrodroma 428.
Dendrophagus 436.

Bnmtnfurjfäfer 373.

Dendrophilus 400.
Dendrophthorus 434.

Damula
Danaea

429.

Oendroscopius 410.

735.

Danais 774.

BnnmUfnUee

476.

Dentalium 546.
Dentaria 816.
Dentella 774.

Bnnbeln 777.
Daphne 825.
Daphnia 529.

Dentex 354.

Bnpfynoiben 824.

Dermestes 398. 621.

Bnnn&eere 870.

Dermotporium 721.
Derostoma 537. 5
Decman. (Myogal) 261.

BflrmfTnppe 728.

Dnrmtnfdjen 510.
Darnis 493.

Denmanyssus

517.

Bnffeibeuleti 502.

Desmantlius 842.
Desmidiaceae 727.

Bnffelmütfe 502.

Besmibineeen 613.

Dasycerus 435.
Dasypoda 459.
Dasyprocta 249.
Dasypus 262.
Dasytes 416.
Dasyurus 245.

Desmidium

Datisca 814.

Detariutn 842.

BntUceen 814.

Deutzia 866.

Brtto(itf)

921.

614.

727.

Beätnin 910.

Desmodium 835.
Desmoncus 757.
Desmophyllum 59S.
Betnrien 841.

Dia 404.

Bftttelbnum 758.

Diacantlius 423.

Bnttellotten 758.

Diadema

Bnttelpnlmen 759.

Btflbemenfdjmucffpintie 512.

Bnttelpflnumen 780.

Dialium 843.

Datura 783.

Binflng

Dancus 850.
Daurade 354.

DialDflit 934.

Decadia 798.

Sinmdtitfpntf) 908.

577.

920.

Biflninnt 907.

fjciligc

Stfitbt 521.

984
796.

Ecairaphyllum 840.

So^renbuoffel 287.

Dofterfnlppen 811.

DrofTefsfönmenpffflnieti

Doidyrhynchus 438.

Druffclftengel 639.

Eccoptogaster 433.

Soldjrnubroefpe 465.

Draba 816.
Dracaena 756.

Drofffl=<5teiigelpfiauien 773.

Echeneis 348.

£>olbe 649.

Drrtd)e

650.

223.
327.

Droffeltufen 749.

Fchidna 263.

Droffer=2Biirjelpffanjen

Ecliinaraclinius 576.

763.

Dolbenfoben 770.
Dolbengobeln 776.

Dractjen b.

Drnrhenblutbnuni 756.

Drucffcifer 411.

Echinella 612. 614. 727.

Bolbennnrfen 736.

£)rad)enftfd) 352.

Solbenpffnnjen 849.

Dradjenfopf 351. 790.

Drumpen.864.
Drupa 663.

Echinida 576.
Echiuina 575.

Solbenreben 855.

Drad)eii|'d)lange 327.

Druprtceen 869.

©djiniten 575.

£olbenrie|'d)e 743.

Drndjennnirjel 753.

Drüfenfmlfen 786.

Echinococcus 541. 534.

Draco

Drüfendiud) 751.

Eclünoconus 575.
Echiuodermata 572.

795.

Dolborfen

Solerit 604.
Dolicliopus

499.

233.

fl.

323.

795. 852.

Dracoceplialum 790.

DrtWmurj

Draconlium 753.

Stuten 819.

Ecliinogloa 741.

Echinolampas 576.
Echinometra 577.

Doliclios 839.

Drngoiteruit'i^e

Dollabella 562.

Drtigun 766.

Dolomedes 511.
Dolomit 918.

Drof)len 728.

Dryana 429.
Dryandra 826.
Dryas 867.

Drnfjtrourtu 538.

Dryinus 468.

Dolopius 423.

Drap d'or 557.

Drymit 802.

Echinophora 850.
Ecbinops 763.

561.

Ecliinoneus 576.

Draparnaldia 727.

Dryobalanops 818.

Ecliinorhynchus 540.

Dombet)<iceen 799.

Drapetis 500.

Dryocolaptes 281.

Echinns 577.

Dompfaff 289.

Drapus 511.

Echites 787.

Donacia 401.

Drasterius 422.

Dryoctenes 429.
Dryophilus 435.

Donnnt 789.
Donax 565.

Drnfjtrdjroerbel 750.

Echiurus 537.

Drnttelbltimen 782.

Dryophis 329.
Dryophthorns 445.

Doppelnuge 347.

Drnttrtn 781.

Diypta 364."

@d)fe 323.

Doppelbruftbodfäfer 426.

Drehgumpeln

Dublifnffnlj 924.

@d)fe,

Doppelfifre 722.

Drehen!« 281.

Ducfrlein 918.

©d)fen 321.

Dombeya

799.

794.

Echium 792.

Echoma

402.

giftige

144.

Doppelinufer 326.

Drer>fnfec

372.

Ductus intercellulares

I5oppeI|d)reid)e 326.

Drefjlinge

745.

Duft&ocffnfer 428.

©tffftigelfalter

Dorade 354.
Dornnt 790.
Dorcacerus 427.
Dorcadion 431.
Dorcatoma 435.
Dorcus 392.

Drehmoofe 733.
Dreinbermude 501.

Dugong

©cftnunb, »weiter 555.

Dreiblnttfolbenfnfer 405.

Dumontia

Doren

Duk

273.

635.

©cfebriü"er 614.

475.

©rfffhromiä 356.

243.

Eclipta 764.

728.

Dreiecfbiene 462.

Diingpiftenfnfet 377.

©clipteen 764.

Dreifammfnfer 424.

Dünnfd)nnb(er 285.

Ectinus 422.

Dreirpnltmufdjel 567.

Dünnfdjronnj 432.

Ectocarpus 728.

Dreiintfeurourm 540.

Di'ipfrtfnrreu

Dorippe 521.

Dreijahnroefpe 470.

Diipfelfnfen

Doris 563.

Dri((hiiu«d)en

Doritis 474.

Driflthierdjen 601.

Durdjrond)«. 850.

©beipnE 289.

Sotnborfffifee 430.

Drilus 415.

Durio 801.

©belfifd)

Dornbrefyer 293.

Drohnen

Dürrlifce 854.

ebelfornfl 600.

Dorneibed)fe 322.

Drofjioefpe 466.

Dromia

Dürrrcurj 767.
Durukuli 243.

©bellnuffnfer 364.

DornenbocttVifer 424.

Dornenfliege 499.

Dromiceius

Dufen

©belopnl 604.

Dornenfdjienenbotf 425.

Dromius

Düfterfäfer 412.

Dorngabefn 775.

Drosera 813.

Di'ifrerfcrjneü'fnfer

Dornfdjnrrfnfer 388.

Drofernceen 813.

Drjclnfit

Dornfdjfnnge 327.

DrofTel 292.

Dyctyopterus 415.

Dornfdjntippfnfer 423.

Dro(Tel=31PfeIpft(i!ijcn

Dornfporfeln 788.

Droffe(:35eereupfr>wien 852.

Dornjn>ergfäfer 446.

Droffe(:93lumenpfi(injeii

Doronicum

Droffelfnrren 734.

Dyschirius 365.

©gelthjer 608.

Dorfd) 343.
Dorsten ia 831.

DrofTehQvbpSpflnnieti 804.

Dysdera 511.

©geltrule 574.

Droffer^aubpfTnnjen 783.

Dyticus 370.

Dorte 815.

Droffeililien

Dorthesia 495.

SrofTeltorfdjen

©benholj 780.

©falben

Dorylus 465.

Droffelmoofe 727.

Gbentntiffnfer 369.

©fjrenpreifj

Dorynota 402.
Doryphora 403.
Dorytomu« 443.

Droffefn 635.

Ehretia 792.

Drcffel^ufjpffnnjen 822.

Ebenus 835.
©ber 270.

Droffelpiitmen

G-bercfcfje

803.

767.

Duramen

606.

461.

521.

364.

863.

736.

735.

727.

©belbf<tttf<ifer

420.

920.

Dydiraodon 732.
Dynastes 379. 625.

©beltnnne 738.
Edessa 487.
©ffern 773.
Effodientia 262.

©gel

<§d)ofe 66.

b.

©gelfrnut 795.
©ge(fo.mentf)ier 617.

©gelrourm 540.
Egli 355.

871.

Düften 790.

Droffelpffnnjen

Dothidea 723.

SroJTeli^pfnumenpfrnnjeii 836 ©bcrnnirj 763.

Dotterblume 795.

DrofTefpilje 721.

733.

344.

Grbelmucfe 505.

753.

746.

753.

404.

©telfnfter 476.

637.

812 Dyotus 412.

832.

Ectosperma 728.

©t>erfmumfflfer 390.

Eburna

559.

826.
784.

©ibeu 738.
©ibenbmitn 738.
©tbifd)

800.

©idjblntt

©idje 830.

481.

985
giitaudw

G-idbergo^eti 869.

(S-lnagnen

©ic&hafe 725.

Elaeagnus 825.

246.

©mperren 845.

Ephemerina 453.

Empetrum

©pf)eu 855.

Empis

825.

e-i*elniii|"*cl 566.

Qid)i)0Vt\

845.

500.

©pheugurfen 772.

Elaeis 758.

Empleunim 804.
Empusa 447.

782.

©pfjeufdjrnbeii

Epliyra 584.

©Inocnrpcn 798.

Emys

Elaeocarpus 798.

Encalypta 732.

CHbergmiS 315.

©läobenbren 845.

Enclielia 609.

©pibenbren 746.

©ierfruebt 784.

©inolith 912.

Epidendrum

(SierfürbS 771.

Elaphocera 384.

Enchelidium 539.
Encheliopus 343.

Elaphomyces

©ibecbfeit 321.

«uK&e 320.

(Sibedjfermrtige

726.

©ierpilje

©iercerleger 288.
ß-igenfdinfren
lien

lien

Winna

ber

872. 883.

CS-igenfdhroerc

892.

ber

Encrinites 578.

Epigynae 760.

Elaphrus 368.

Encrinoidea 579.
Encrinus 581. 579.

Epilacluia 406.

Elaps DoDiicelia 328.
758.

421. 420.

Elateridae 420.
927.

©I<itertt

©iflnufFnfet 368.

Elaterium 771.

©irftynrtenfnfit 411.

Elatine 812.

(Sinbeere

755.

268.

(5-inf)iifer

einftebferfrebiS 521.

453.

@intng£frifgeti

Epilampus 407.

Encyonema
Endendrium

Epilpbium 856.

©pilobien

613.

856.

Epimedium

597.

817.

Endocarpon 730.
Endomyclius 406.

Epiphyti 721.

Epipyxis 613.

©iernihnrj 847.

©nbo$mofe 635.
Endrachium 791.
Endromis 480.

©lemifpiaeu 847.

©ngbocffnfer 429. 431.

EpomU

b.

9JJinernIier»

©(erneute 892.

©inhornftfcf) 359.

Encubert 262.
©imjbe 319.

Epipactis 746.

890.

545.

©pigi)nen 772.

©nbiuieiwSnlrtt 762.

ßleftrijirör

Qinbtatt 814.
(Jinfufjige

747.

Enclielys 609.

723.

©ilföfer 374.

529.

Epicauta 414.
Epicrates 327.

Elaplirium 847.

Elatei'

(S-irmtige

319.

Epidermis 636.
©pibot 909.

Einern Elate

885.

©ifbüfterfafer 412.

-

317.

©iSuogel 284.

246.

(fridKlmatiiS

Epipocus 406.
Epitragus 413.

Epochnium

722.

368.

Elenaphorus 409.
©ngbecffhfer 410.
Elenelius zoophytorum 599 Engelhardtia 847.

Epöpea 586.

gfciui 204. 267.

©ngelfüg 735.

Equisetum 734.

©ppid)

852.

gifen 603. 895.

(5-|cpf)nnt 271.

©ngelrourj 851.

Equus

©ifennntimDiifrj 944.

eiepfjnnteimpfct 809.

©ngerüng

383.

©rbfe 839.

gifenblnu 934.

©(epl^nntenfüfd) 337.

©ugerling

b.

©(epfyontenlaus 848.

Engis 397.

©rbfenlennen 810.

918.

©ifenbltitlje

502.

£><i|Telm.

268.

©rbfenbnum 838.

©ifencfjlorür 926.

©(ephmitenohr 599.

©iigfurjEnfer 374.

©rbfen|Teiii

©ifenchrofofith 916.

©leprjanteiijnhne 546.

Engraulis 345.

©rbiuni 892.

©ifenepibpt 909.
GHl'enerje,

falintfd^e

953.

(Jifengefreine

©ifenglnnj

932.

Elephantopus 768.

©nhi)brit 906.

©rbbeerbnum

Elepliantostonius 379.

©nfairit 941.

©rbbeere 867.

Elephamusia 755.

Enneagonuni 589.
Enoplium 416

©rbblene 461.

Elephas 271.

929.

918.

777.

©rbbeerfpinat 821.

©ifenglimmer 929.

Eletlaria

(Sifengrmint 909.

Eleusine 741.

Enoplocerus 425.
Enostea 522.

©rbe 666.

Elfenbein 271.

Ensete 748.

erbe,

©(fengrnS 741.
Elk (Cervus) 205.

Entada 842.

©rbe, primitipe 604.

©nie 315.

©rbeichel 84l.

Ellescus 443.

©ittenmufcfter 532.

©rben 905.

Ello 356.

Enthelmintha 538.

©rbfiefefcben

Ellobocarpus 735.

©nthelmintfjen

©ifenfjafoib 926.
Gifenfjolj 873.

861.

780.

eifenfiut 796.

843.

eifenfnfeii

928.

(Sil'enfnlcfie

©Mfenfieö 939.
906.

(5-ifenficfeI

748.

©llriije 346.

©ifenfraut 792.

Ellyclmia 415.

©ifengruppen 840.

Elodes 409.

©ifenniere 930.

(Jlpen

857.

b.

©rbbrenje 926. 928.

letniiifdje

9J?eitfrr;en Qtbfloi)

534.

248.

403.

©rbfreffer 238.

Entimus 625.
Entomostraca

©rbgntfert 727.

©rbgrnbfnfer 378.

527.

Eutophyti 720.

©rbf^acfer 281.

e-ifenopnl 907.

©Ifen 846.

©ntojooen 197.

@ifenpri)b

©Ifenbeeren 870.

©ntojoen,

©Itfer 287.

©njinii 786.

©rbfobalt 932.

fd)RiefeIffltire$

,

925.

©rbhnfSfVifer 445.
602.

unfid>tr>nre

©rbharj, gelbe« 927.

©ifenpedjerj 934.

@(te 346.

©njinn, fe&oxirjer 851.

©rbfrobbe 519.

eifenfnlminf 926.

Elymus

©njootien 198.

©rbfrebfi 450.

eifenfinter 934.

Elytrodon 442.
Elytrurus 442.

740.

Eosphora 606.

©rbmnnbet 743.

©pncribett 776.

©rbmilbe 516.

Elzerina 601.

Epacris 776.

Epeira 512.

©rbmold) 333.
©rbmücfe 497.

©ifenuitriol 925.

Embelia 794.
Emberiza 289.

(Sifenrourjel

©mbDtfjricu 826.

932.

Grifenfpntr)

916.

Gifenfpinell
Grifenttyon

915.

763.

©ifenjetten 773.

Embotlirium 826.

©iSpfTnnje 864.

Emgalo

©i<Jfpnfr)

912.

270.

(Jmmetltiiß 289.

916.

Eperua 843.
Ephebus 406.
Ephedra 738.
Ephemera 453.
Ephemere 453.

©rbot 928.
©rbpech 927.
©rbpifje 726.

©rbrntre 247.

Gtbmid) 817.

,

986
©rbrüffelfäfer 441.

©ffigbfltim

©rbfalje 922. 925.

©IfiflfTiege

378.

©rbftfcnrrfafer

©rbfd)eibcn 782.
©rbfdjnedie 551.
©rbfdjnecfen

£nu$

tttit

546.
449.

©rbfdjrerfen

Euplecius 446.

848.

502.

Estlüomenus 527.
©pbare «Ucrinien 593.
©fsbnreiS Cardium 566.
©ßbarer Reifer 409.
©ßbnre Meereirhcl 531.
©ßbare üunfTen 587.

$rtbenbiattE<ifer 402.

Euplota 608.

gnbenbromen 867.

Euplotes 608.

gabenelpen 857.

Eupnoea

Jnbenfnrren 737.

342.

Euprepia 482.
Eurhinus 625.

gabenjorfen 774.

Eurosoma

Jnbenfaufdjen 769.

Eurotium

Jabenfnfer 412.

368.

{Jabenfiober 729.

721.

Euryale 578.

Jabenfurjfafer 374.

Euacantlius 493.

Euryalida 578.

Jabenleib 452.

©rbrourmfamenffjier 617.

Eubiotes 418.

Eurychora 408.

Jnbenlilien

Eremiaphilus 449.

Eubria 417.

Emylaimus

3-rtbenmilbe

©remitfcharrfafet 385.

Eucalyptus 861.

gabenmordjein 725.

Kresus 511.

Eucera 460.

Eurylobus 441.
Eurynotus 409.

Krgasilus 530.

Kucliaris 586.

Eurythyrea 419.

2fnbenpi(je

Ergates 425.

Eusition

532.

Eribotrya 871.

Euchlanidota 606.
Euchlanis 606.

Eusomus

440.

3fabenra£pen 731.
gaben fdjratlen 817.

©riceen 777.

Euchlora 382.

Eustales 440.

gabenfchroben 799.

Etichtus 523.

©tichlor^aladjit 938. 939.

Erigeron 767.

Euchroa 387.

Euterpe 758.
Euthesius 517.

'Jnbenfpiiine 512.
gfnbentrjier 617.

©rbftnubtafer 409.

©fbarfcit

©rbftoff 603.

95ergnief)t$ 604.

b.

295.

752.

517.

gabeuntüHen 792.
721.

Jabenfdwerbel 749.

Erinaceus 260.

©nrfjroit 938.

Euthyna

©rintt 938.

Euchroma

Eutomus

Erinus 781.

Euchyniius 391.

Eutona 489.

gabenndKen 751.

Eriocaulon 743.

Eucnemis 420.
Eucomis 751.

Eutrachelus 438.

'5abenraild)en

Eutrapela 412.

g-abenrourtn

Eriogonum
Eriophorum

823-

418.

404.

SJnbentufen 749.

433.

856.
539.

Eucrasia 381. 425. 624.

Eutroctes 369.

Fagara 805.

Eriphus 428.
Erirhinui 443.

Eudonia 588.
Eudora 586.

Eutrypanus 429.

Fagus 830.
942.

©nbore 571.
Eudorina 615.
Eudoxia 589.

Evadne
Evagora

5«()lerj

Eristaüi 505.

SJatyne,

fpanffdie 482.

742.

529.
586.

Evania 470.
Evastrum 612.
Evea 773.

gafjnenfäfen 727.

©ugenglanj 942.
Eugenia 862.

Evernia 731.
Evexia 486.

Falco 277.

Evides 419.

ftalfe

Erotylus 405.

Eugeniacrenus 579.
Eugenyssa 402.

gnlfenreifcbc 725.

Eroytilina 405.

Euglena 613.

Evodia 804.
Evolvulus 791.

©tuen 838.

Kuglosa 460.

Ervuni 838.

©rlbrumpen

864.

©rfe 829.

©rnnfjrungSorflflne b. $ffan; Eufira 568.

jen 637.

Erodium

796.

Erodius 408.

Falagria 373.
Falcaria 852.

Falculata 251.
277. 278.

Snriblnttfnfer 404.

Eugnathus 440.

Excaecaria 833.
Excipula 723.

gafrenlafdien

Eryngium 849.
Erysimum 816.

Eulabes 292. 624.

Exercitationes 462.

galteninDrdjeln 725.

©ule 279.

Exidia 724.

$alter 474.

Erythraeus 51 6.
Erythrina 839.

©ule, größte europ. 484.

Exilaria 613.

$angpoh)p 591.

Eulimenes 586.
Eulophus 469.

Exillaria 727.

jjmigfdjrecfe 449.

Exocarpus 825.
Exocentrus 430.
Exocoetus 345.

gangfdjrerfen 448.

Erythrolamprus 328.
©rnrfjron bleier j 936.

Erythronium

752.

©rntljrDrnleen 809.

©rje 928.
©rje, geblegene 945.

©rje in

sjSfranjen

668.

Eumenes 463.
Eumolpe 535.
Eumolpus 404.
Eumorphus 406.
Eunice 535.
Eunicea 600.

g-altenjungfer 455.

g-ürbfllben

732.

826.

Exorista 501.

Mineralien 888.
garbenburren 841.

Exosporium 721.

gfarbenfdjroärmer 478.

Explanaria 598.

gdrberfratten 796.

Exythroxylum 809.

Järberginfler 837.

ftarbe

ber

©rjrammfäfer 390.

Eunotia 603.

$<irbergrlfd)en 836.

©rjlauffafer 368.

ftärberheppen 862.

©rjprad)rt«fer 419.

©uonpmen
Euonymus

©rjrüffelfafer 440.

Eupathes 624.

Escailonia 866.

©uparoriaceen

©ScnKonien 866.
Eschara 591.

Eupatorium 764.

Escharina 591.

Eupheno
Eupbone

845.

Fabricia 861.

845.

$h'd)er

764.

5<id)erfäfen
*

gärberfafen 844.

275.

gärfjerfuß

ftärberfubren 859.
ftnrbcrfn&terid) 823.

727.

321.

SJärberforfdjen

488.

Jadjerhornborffafer 427.

293.

gäd)erfd)<irrfäfer 383.

SJnrber

.

833.

Maulbeerbaum

832.

Euphorbia 833.
©uphorbinceen 832.

SfädKrfdjiuomme 728.
gacfefbitfet

©fei 269.

©uphorbien 833.
Euphoria 811.

garfelfafen 843.

Sarberrbtfye 772,

Esox 345.

Euphrasia 785.

gatfefpaime 757.

Särberfhippen 730.

Espeletia 765.

Euphrosine 535.

Synbennffel 524.

S5ärber>2ßeflbDrn 846.

©fd)e 793.

©fd)enborfenfafer 433. 625.

Escobedia 784.

5ficf)erfcl))ünnje

521.

S59.

SÄrberneffel 831.
g-ärberpflanjen

708.

$arberra$pe 730.

987
Sär6em>utteti 774.

$elfeti(Irrtucf)

Sflrbgßben 857

Setfit 912.

-

5ieber6rumnte(tt 817.

777.

Figulus 394.

851.

Flagellum Dei 450.

Snrren 733.
Sarrnfranter 612.

Sencfjel

Snfan 299.

jyencbelnu'rfe 852.

Filago

Safancnftraucf) 838.

Fennec 251.

Filamenlum

SennidjgraS 74l.

Filices

Werfet 270.

5i(jginbdn 858.

Sa'l'en

727.

S<>ferfatf

918.

Jerfelfratit

gnferu 634.

5ernniti6iiflio[j

767.

gfimmngo
655.

306.

Stantmenbtiimen 790.

Stammenjetren 773.

735.

^langen 747.

850.

Ji(jfne<fen

762.

Saferftefet 913.

glnfjnen 748.

534.

Filaria 65.

828.

5cncf)df)Li(j

grneurticn 814.
Flagellaria 755.

260.

gitlbfrflö

Stoppe 728.

Sifjfraut 767.

gtnfdjenfürb« 771.

Fernelia 775.

$i(jfuge(fnfer 406.

Stofcbenmoofe 733.

$nferfd)immc( 722,

Feronia 809.

Sitjnallen

Fatuellus 409. 440.

Ferraria 750.

Sitjfdjtinfen

906.

Jnfcrqunrj

844.

5infd)enrinipefn

770.
728.

Ferreola 780.

SUjfdjroninuie 728.

Santrüffelfttfer 441.

Ferula 852.

Sitjtrenife

Snulttjier 261.

Festuca 742.

Sitjtufen

Settbrenje 927.

Sitjroaben 863.

platten 735.

Sinbfinge 960.

Sfatterftiege 504.

846.

Jnulbnum

244.

Snultrjier=3Jcacfi

738r

723.

Siafdjentrute 575.
Stoffe

796.

Flata 492.

763.

Statljfdmecfe 550.

749.

Favia 598.
Favonia 586.

ftetU @iben

Sertfturren 784.

Singerfüfd) 354.

Jtatterfügter 250.

Favosites 598.

SettganS 317.

SingergraS 741.

Flattergras 741.

Fazoglu 626.

Settfrauter 781.

Singcrljut 782.

Statterff)ier 250.

Sedjerfarren 735.

Setttoren 827.

Singerfraiit 867.

Staumfliffen

Settciuarj 906.

SingertaufEäfer 365.

StoumrBeidjfafer 415.

Sed)erfrhroerbe(

750.

765.

SeberbufdjpDtnp 591.

Setrfcftnappfäfer 422.

Sinf 289.

Flaveria 765.

Sebererj 943.

Settftein 912.

%intent)abid)t 278.

Jlauerien 765.

geberfloppe 728.

Settuoget 297.

ginne 540.

Stedjten 729.

Sebergrafj 741.

Settrcäbeti

Sebergräfer 742.

Seiid)tfnopffafer 400.

Seberf)arj6aum 833.

Seutfttfjtere 226.

Seberfäfer 435.

Seuer 666.

Seberfnopf 850.
Scberfnopffafer 398.

863.

274.

Sinnfifd)

774.

Stecfjtenfdjroilfen

Sinfterbocffafer 429.

jredjtgräfer 740.

gioringraS 741.

S(ecf)ttoren

girnifjfuffe 723.

Stecf&tumen 765.

Jeuernffcl 527.

girnigfpiflen 848.

Jlecfenfäfer

Seuerbitbungen 967.

girnifsfumnd) 848.

StebermauS 559. 250.

532.

828.

405.

geberfof)! 816.

Seuerbofyne 839.

Sifcfje

335.

Seberforaöen 595.

5Jeuerf(ifer 411.

gifd),

bnrcf)ficf)tiger

Seberforafüne 598.

Jenerfraut 856.

Sü'#,

eleftrifc&er

Seberlidjtmotte 486.

Sniertilie 752.

Sifa"),

ftiegenber 351.

Steti'cfjmilbe

3ifd>,

flifHger 359.

ftleifäpitje 723-

Sifd),

lendjtenber 360.

Stieber 793. 855.

458.

Sebertinfl

Seuermineratien 928.

StebennaiiSftfd) 349.

341.

341.

507.

SleberntauSfliege
SIet|"d)b(ume 813.

518.
724.

Sebermnntel 286.

Jetteropaf 907.

Sebermurfe 505.

Seuerpracfctfafer 418.

gifcf)6rob

728.

Stiege,

SebernetEe 812.

geuerr&fef 795.

5ifd)(t)en

508.

Slicflenborffäfer 626.

Seberpetjmobe 283.

geuerftein 906.

gifd)fref)men 838.

Stiegenfatte 813.

Seuerfteingefd)iebe 604.

Sifchfober 522.

Stiegenfnfer 434.

Sifd&lauS 530.

Stiegenpitje 726.

Stiegenfaugenbe S53atije 488.

919.

Seberroeifj

Seigbofjne 839.

g-euerronlje

Seige 561.

Seuernmnje 487.

Sifdjotter 259.

geilen 831.

Seuerrourm 527.

Sifd)famentf)ier 618.

Seigenbaum 831.

Fevillaea 772.

gifd)fcf)nerfe

Seigenroarjenfraut 795.

Fibrae 634.

Sifdjuerfteinerungen 336.

408.

Seiftfafer

^elften

:ibro(itrj

825.

gefdjen 344.

Seibafelen 795.

571.

913.

Sifd)iv>eiberf)au&e

icedula 295.

Fissilia

737. 738.

icf)tenneft

Selbgrnfle 449.

id)tenfpinner 481.

301.

Setbmauß,

581.

Sifdnijentfjiere 273.

girl)te
:e

484.

Fi cus 831.

779.

Fissurella 561.
SJifle

Sttegenfcfjnapper 294.

Stiegenuoget 285.

ibularia 576.

Setbcnpreffe 788.

Selben

544.

fpanifdje 414.

Stiegenraanje 488.
Stieg^ed)t 345.
Stief)furäfafer 375.

SdeOtnuffafer 368.

StimmerbriKer 610.
Fiindersia 807.

722.

Fistulana 564.

Sfinrtofffflfec 432.

Fistularia 357. 573.

Sfinrfafer 374.

Stinflanffnfer 370.

Fi dia 404.

Fistulina 725.

Seibnelfe 812.

5t eberfjolber 854.

Flabellaria 601. 728.

Stin^ 933.

Selbrfjabarber 795.

Sieberjäcfen 804.

Sladjjungfern 454.

Stitten 800.

Setbfdjnoppfäfer 423.

Sie6ernDben 865,

fleine

76.

^elbfpntf) 912.

gelbfpntfjgefteine 950.
Selbflein

912.

ieberpntretn

807.

eberrtnben 774.

722.

Stodtfnfer 407. 436.

Stocfen<95argp[t}e

%{ad)6 797.

Stucfenbtume 763.

551nd)8,

tieiifeelnnbifcfjer

752. Stoff enfd)imniel 721.

Sto^ 77. 506.

_ ieberftreppen 765.

SladjSlitien

Felis 257.

Sieberrourjel 854.

3tad)Sfeibe 791.

Storjfafer

Selfenfjatyn 294.

Siebernt&en 826.

Flacurtia 814.

Slö^frnut 767. 823.

752.

402.

988
%(ot)heU 523.

gor)« 737.

grofdbbiß 744.

glommen

g&fjrenrrtupe 484.

grofd)fifrf>e

Florariae 794.

Folia 642.

grofrbgefd)r&rrl)ier 618.

Flores 647.

Foliariae

UIorfTtcße 456.

822.

780.

Fungina 594.
Funkia 752.

349.

gurd)enf{ad)fafer 436.

grofdjfrobbe 521.

gurdjenf.ifer 434.

Foliatio 642.

grofdjtBffel 744.

gurcftenfurifiHfet

Floricola 404.

Folliculina 606.

grud)t 662.

gurd)tfnfer

giüribien 728.

Foeniculum 851.
Foenus 470.

grudjtäpffer 868.

gurd)tfur}fnfer 374.

glorjungfer 456.

grurfubeerer 859.

gurd)t(atiffäfer 368.

Floxularia 606.

Fontinali« 733.

grudjtblott 657.

f5tircf)trüfTcIfrifer

g(o6enfüg(er 528.

gorefle 343.

grudjf .-SBtumeitpffanjeit 818,I. Furtellaria 729.
Furcularia 606.
grucfttboben 657.

Sloßenqunde 583.

Forficula 447.

glögerfdtinerfe 553.

Forficulina 447.

grud)tf<irren 737.

g(otenpofi)pen 592.

Formica 464.
Formicae 463.

gritd)tgräfer

glöfcgebirge 959. 961.
g(ud)tfurjf<ifer 374.

gfugbeutier:

245.

glugfifd) 345.
250.

glugt)unb

glügelbregen 736.
gtüfjelfrojTer

351.

Fumariu«

743.

Fornix 426.

grud)t:£aubpflaiijen 791.

gorflbiene 458.

gruebtlilien

Fusarium

438.

285.
776.

giirfteitgabelii

grud^örBpSpffanjcn 8ö9.

375.

402.

721.

Fusisporinni

722.

gugaffe 244.

750.

gugfuS 555.

gortfborffh'f« 426.

grurbtforfcfteri

Forstera 769.

grud)tmoofe ?3l.

gußfrifer 410.

gprflfnfer. 391.

grud)t:9(Uffer 829.

gußfd)leicr)e

grudjtpnlnien 757.

gußfdjnappfafer 423.

707.

gorjtpfrnnjeii

834.

324.

glügelfrucbt 658.

gorftriifTelfnfer 441.

grucbfpflanjen 820.

giig}et)ertniufd)e(

gtiigeifügler 544.

Jorflnjoljcnfnfer 416.

grud)f; >l$finumer 844.

gurter pimpeln 845.

grügelginbern 858.

gortpffanjungsorgane

glügeljugeln 810.

l

tee

647.

sj3ffnti}en

532.

grud)tpi(je 724.

guttermerfe 853.

grudUrtiffelfafer 437.

gutterpffanjen

gutterqueften 835.

glügeifnippen 810.

Fothergilia 864.

grud)t:@amenpf{an}eti 802.

706.

gfugelfnoppeii 807.

Foetidia 860.

grud)tfd)ilfe 742.

glügelfriBren 859.

Fougerouxia 765.

5rud)t:(Stengelpfl;niijeii

gfügelfruppeti 840.

Foveolia 586.

grud)troan}e 487.

glugellnud) 751.

Fragaria 867.

grucbtsSDiirjeipfranjen

Fragilaria 612. 613.

Fructuariae 820.

©abelflüber 729.

gtugetmBftren 850.

Fragillaria 727.

Fructus 662.

©a&eUafdjen 732.

giügelnubeu 865.

Francoa 862.
Frankenia 813.

tjrrifjbirnfpiuner 481.
griirjjafjreyfurfion

grnnflinU 929.

griihiingffliege 454.

Jmnfenqiiafte 585.

Frustalia 612. 613.

®abel|*d)n>anjbriUer 606.

griuijenumereti 865.

gcuftulen 613.

@abelfd)roanjraupen 474.

grnnjDfeuljoij 804.

Frustulia 727.

©abelfparfe 812.

Frasera 786.

Frutex 640.

©abelfpinuer 481.

glügeltufen 749.

grngfdjnecfe 549.

gud)S 251.

©abelroeit)

glugelrngen 746.

grngfcönecfe, vielfarbige 550

glugelroippen 827.

Statten 795.

gud)6, großer 475.
Fuchsia 856.

©abefn 775.
Gadoides 342.

g[ügeln>u(Ien 801.

grauenbifrel 763.

gud)Sfd)rc<in}

gluhbtrne 870.

graueneuS 919.

gucoiben 729.

gfunber 342.

grauenftaar 735.

Fucus

grnuenmäntelctn 866.

gugenfnopfföfer 400.

©ngef 738.

grauenmünje

gürjteraffel 525.

©abtut 935.

grauennabel 865.

gühlerbocffafer 425.

Gaillonella

508.

tferfe

gliigellofe

744.

gltigelplumpeii

glügelputten 799.
glugelfd)ttecfe

glüflelfporen

560.
309.

glügelflreppen

765.

605.

glügeltt) ierd)en

gluolitr)

914.

gluor 893.
gluorsGertum

935.

766.

740.

777

(SJabbrv 970.

©abelfarren 735.

152.

822.

769.

©abefftabnen 748.

©abeltnoofe 732.
©abelfdjarrfafer 388.

©abetfdjroanj 481.

©abolinlt 913.

Gadus
©ngnt

729.

278.

343.
926.

(vgl.

glurten 784.
Flustra 592.

grauenfd)üt)!ein 746.

giihterfifd)

Fraxinus 793.

gü()(erriiffelfäfer

g(uß 919.

gregatnjogel 313.

gtifjlerfanbfVifer

glugenopffäfer 400.

grehmett 837.

gühtfarreii

giugfrebe 522.

greie «ÖcooStfiiere 591.

gühtnafe 327.

giugperfenmufdjel 567.

greifieferfifcfce

358.

Fulgora 492.

Galathea 522.
Galaxaura 590.

glußpferb 271.

ftMfjlflUffflfer

369.

Fulica 310.

Galbanum

gtußfdjilbfröte 319.

grett 259.

Fuligo 722.

Galbula 282.

440.
623.

736.

g(ugfd)n>ein 249.

Frigillus 529.

glitten

gluefpntf) 919.

Fringilla 289.

Fumaria 817.
gumariaceen 817.

268.

©afago 244.
Galanthi« 559.

Galanthus

©Meere

grifrbling 270.
Fritillaria 752.

glufmirbelfdjroimmci: 372.

grutnmlerin 449.

Funaria 733.
Fundulus 409.

glg, 5?effi(in;,
goben 769.

Frons 639.

günffingerfratir 867.

Galeopsis

grofd) 331.

Fungia 594.
Fungicola 406.

©deote

grofdjartige Stirdbe 330.

851.

587.

glußrotinje 489.

gofilen 268.

750.

Galega 837.
©alegen 837.
Galeodes 514. 627.

gtugthtet 271.

496.

nionopolia)

612.

349.

JGalsopitliecus 251.
789.

323.

Galerites 575.

989
Galex 862.

Gastromycetes

©.llgnnt 747.

Geaima 642.
Gemmatio 642,
©emfe 266.

©efreibeimirm 438.

©nlgnnr, großer 747.
©nfgnnt rottbet 743.

Gastropacha 481.
Gastropteron 544.
Gastru« 503.

©enifrourj 767.

©eiunttfnfer 380.

©enuUflitfen 801.

©eroe&e 629. 633.

,

722.

Galgulus 490.

©audjblimie 816.

Galinsoga 764.

©niuf)f)eil

Galipea 804.

®etreibefdjntibet 3f>9.

Geum

867.

©emüßfjnben 813.

©eroeif)(tuppen

©nuflerblume 784.

©emuftlinben 798.

©eiucrbSinineraüen 901.

Galium 772.

©nudlerfdjiuimnifcifec 371.

©emüSppfnnjeti 706.

©eiuidjr,

©.iflnpfel 469.

Gaiiltheria 777.

®emü$r&l|"en 768.

Gaura 856.

©emüSiufiben 863.

©eroürj

©neinl 320.

©enetfll 556.

©erciirje 747.

©enertfafce 258.

©eroürjbören 803.

Geniales 382.

©ennirjbruten 819.
©eiuürjgofjren 869.

830.

OJiiflnpfeleidje

©aflenljiefen 808.
©nflenniiirfe 496.

©ni)=Sii!"|lt

Galleria 485.

©ajefle

782.

923.

265.

730.

fpejifürd>e«

engli|'d)e$

,

bec

Wu

885.

neralien

861.

©ntfertbniim

780.

©flieHenfammföf« 392.

Genipa 776.

©rtffertfrnppe

728.

©ebirgijtnnffenlefjre 956.

Genista 837.

©«iflertfimje 724.

Gecarcinus 519.

©eniflen

©nftertmntycn 721.

©ecto 322.

Geniiana 786.

©oriertpilje 724.

©ebiegcn^rfenir 946.

©enttnnen 786.

®emürjnintteii 861.

®nflerrrfl«pen 730.

©ebiegeinSBlei 945.

Genucus 386.

©ciuuripfTonien 706. 747.

1

'

©emurjfol&en 753.

837.

©eiüiirjterfdjen

833.

©eiuürjmt'inen 793.

©ebiegen:@ifen 945.

Geobdella 537.

©eiuürjfnnren 802.

Galleruca 402.

®ebiegen=®oIb 946.

Geocorida 487.

®en>ürjflrnitd) 869.

Gallinaceae 298.

®ebiegen<yribium 947.

©eoffr&en 841.

©eiüürjfporfeln 788.

Gallinsecta 494.

@ebiegen=£upfer 945.

Geoffroya 841.

Ghinia 792.

Gallinula 309.

©ebiegen^nllnbinni 947.
©ebtegen^lntin 947.

Geoglossum

Giarol 309.

©eognofie 947.

Gibbium

©ebiegeiüüuerffifber 946.

Geometrae 479.

®ibbfit

©iilmei) 935.

®ebiegen=@ilber 946.

©ebiegcn:@plepglnnj 946.

Geonemus 441.
Geonoma 758.

©icbtbeere 859.

Galomys

Galorrhoeus 726.

©ebiegeu-leflut 945.

Geophilus 527.

®id)trofe 796.

©nmnnber 788.
Gamasus 516.

®ebicgen:2Biämut() 945.

Geopyris 415.

©id)trü6e 771.

®cfn(5e,

Georgicus 625.

©idjrroei'pe

©<imMr<C&tr<ift 774.

fflefüge

Georgina 764.

®ientnu|'d)el 566.

Gammarina 523.
Gammnrus 523.
Gammasus 378.

©ef)irnn>urmer

©eorginen 764.
Geotrnpes 378.

©ifrbnum 832.
©iftfnippen 810.

532.

©iiflerrrf)iere

925.

©nflifcenflein

©nfliueipe 469.

142.

eigene 635.
ber «Brinemlien 884

ber

(Scfrnfe

541.

725.

434.

915.

®irf)r&iiffe

723.

470.

©iefefit 911.

©eier 276.

©epnrb (£n£e) 258.

©angfifd) 344.

©eiernbler 276.

®erobftugfer 446.

f«iftpflnnjen

©angu&gel 283.

©eierf&nig 277.

Gerania 626.

©ifrfiuben 860.

©ernnineeen 796.

©ifrfumad) 848.
©iftnnirj 750.

©anS

517.

314.

©eigeniiol}

793.

708.

©nnfebiftel 762.

®cißb<irt 725.

Geranium 796.
©erantenmnnje

©nnfefreffe 816.

©eigbmtt 854.

©erberfl innen 797.

©nnfelnu« 457.

©eip&nijyeii

©nnferid) 867.

©eifelfrtfer

445.

©erberfumad) 848.

Giilenia 868.

Ganymedes

©eifelfrebS

522.

Germen
©ermet

657.

©iflingit 933.

750.

®impel

©änfeartige

23i?ger

©eiger (Gerambnt) 424.

314.

576.

354.

Garcinia 820.

©fitjelfeggen

©arcinieu 819.

©eipfnp 853.

742.

©ei^flee 837.

©etfle 740.

©arbenien 775.

©eUrmite 837.

Geryonida 585.
Geryonia 585.

Garidella 796.

©efr&Smfyien 730.

©efrfjledjtsiofe

©artint 522.

©efr&Stfcin

©nto

©elncinen 862.

621.

®inbeln 858.
Ginoria 857.

©eigmelfer 297.

t

©ilenbbalfani 847.

Gerris 459.

Gardenia 775. 776.

©nrneele 522.

©ilbfraut 814.

805.

©er&erflr.uicf)

©arbeninceen 775.

919.

©ilbblnme 766.

487.

©infeng 855.
©inller S37.

termifen 456

Gesneria 784.

ioenia 562.

721.

ipfefnuid)e

® irnffe

®e«nerien 784.

266.

Gelasimus 520.

©efpenftrtfTel

©nrtencnprefK 766.

®elbbleierj 936.

®ei'penfrerfd)inngenftrtig 47.

®irli$ 289.

©nrtenfn&tcrid) 823.

©elberbe 916.

©efpenftl.iuffnfer 364.

©irren 823.

©iirtenfümmel 851.

©etberj 943.

©efpenfTfdjrecte 448.

©itter&uffe 723.

©nrtennelfe 812.

©clbfalter 475.

©efpenftiunnje 488.

©nrrenjroergfflf« 4 46.

©elbfufjnen 840.

©eflnlt ber «Jtfinernfien

Garuni der Römer 345.
Gasteropoda 545.

Gele'e

©elenfrfjiere 229.

®e|1ein6lef)re

Gasterosteus 352.

Geloniuni 811.

®eftielre

Gaitonia 855.

Gelsemiuni

©errnnfpflnnjen 706.

Gnstrochaena 564.

GeminelU

827.

de nier 585.

786.

614.

©efteine,

524.

©irette 354.

®ifrerbifle( 762.

S72

frnftnflinifdK 950.

948.

Sepnbeil 532.

©etreibefeiube 485.

itterfarren
tterftfle

735.

722.

trermoofe 732.

Ucrqunfle 586.

adiolus 749.

©Indien 853.

990
©(nfjrfc 342.

Glandulae nectariferae

654

Glires 246-

©Dfblilie

mtfätt

©olCmauIrourf 261.

784.

@lnnj ber Winttalien 887.

©lifcen

©Innjblenbe 944.

Globba 748.

©Innje 941.

®fo6ben 748.

750.

®r<innt&aunt 869.

752.

©ranntbtenbe 944.

©Dibmil} 865.

©rnnnten 600.

©olbmooie 733.
©olbpuppen 474.

©raun Riefen

808.

®rnn<itpffnumen 770.

©tonjeifenerj 929.

Globularia 768.

©olftregen 837.

®rnnben 776.

©lanjelfen 846.

©lütfenbtumen 769.

©»Ibrutfje 767.

Grandipalpia 445.

©fnnjfi|re 722.

©fotfenbritter 610.

©olbfc&nrrfafer 389.

Grangeria 869.

©lanjgrn« 740.

©locfcnfnud) 751.

®otb|'d)ri3t« 389.

©ranit 969.

©lanjfjulfen 786.

®lorfenpoIi)p 611.

©olbroefpe 467.

©rnnnenfttege 498.

©rnnjfobolt 940.

©lücfcnqunflc 585.

©ulbrcotf 251.

©rannenftreppen 765.

©uinjfofjle 926.

©forfenrobef 785.

©olbrourf 261.

©rnnten 774.

©InnjfülbenrVifer 405.

©locfentf>tercftcn 611.

©olbrourm 536.

Grapliipterius 364.

©fnnjftirjfnfer 375.

Gloconema 614.
Gloionoma 727.

©olbjünöler 486.

©rnpljit 928.

(Slnnjuiiinganerj 930.

Golgns 577.

©fnnjmn^en

Graphoderus 371.
Grapsus 519.
Graptodera 403.

721.

Gloeodictyon 613.

Goliathus 386.

©dinjmorbroefpe 466.

Glomeris 526.

©off (23oge<) 289.

©lnn$mti(J)e 721.

Gloriosa 752.

Golofa 625.

©raebromen

©Innjmurfe 504.

©(oriofen 752.

Gomphia

©rnfer 739. 740.

©fflnjnereibe 535.

Glossata 473.

Goniphocerus 451.

©Innji'cfjnwffifcr 381.

Glossopetrae 338.

Gomphonema

@(anifd>n>itnmer 371.

Glossophonia 537.

©rniSfoffen

©((injüDoel 282.

Gloxinia 784.

Gomphrena 822.
Gomutus 758.

©Innjuofje 722.

©lürfafplnne 516.

Gonatopus

©Innjroefpe 467.

©lüfjtauffnfet 368.

©onbel&oljnen 800.

©ra6mufyren 856.
©rnßneife 822.

806.

612. 613. 727

867.

©rnSfnrren 734.

©rnSfäfer 415.
769.

©rnSmiitfe 291.

468.

Glaphyria 861.

©riinien 814.

Goniadera 412.

©ra$pferb 451.

Glareola 309.

®!utf)prnd)tfnfer 418.

Goniaster 578.

©rnSruffelEcifer 440.

©fnSerj 941.

Glycymeris 565.

Guniatites 543.

®ra«urtjten 750.

©InSfnlter 474.

®lt)eineen 836.

Gonictena 403.

©rnSiuildjen 856.

®la6to\>f 929. 930.

Glycyrrhiza 837.

Gonium

©rnrenfifdje

©msfrnut

Glyphis 730.

Gonodactylus 523.
Gonogenius 409.
Gonogoiia 745.

©rnufcönellfafer 420.

830.

614.

340.

Gratiola 781.

©InSfreb« 523.

®nnbenfrnut

QUaiopal 907.

Gnaplialium 766.

©IniHdjlange 326.

©nnpfjelten 766.

©onopteriben 734.

©tciufpiegglnnjerj 943.

@lnsrrf)mnlj 821.
©toefdjnerfe 551.

Gnathium

©raimKuEengtbirge 965.

©taäfdjmnrmer 479.

Gnathocera 388.
Gnathosia 409.

©Onkometer 881.
Gonypes 500.
Goodenia 769.

matte 932.

©neiSgebirge 966.

©oobenoüien 769.

©reiSrafer 417.

©Inttfnopffnfcr 397.
©Inttmorbrcefpe 467.

Gitoma 609.

Goodyera 745.

©rennbier 343.

Giiorimus 386.

Gordius 538.

©renfel 811.

©Intfpimpeln 846.

®nu

©orgonenfterne 578.

©fnuberit 924.

Gorgonia 600. 601.
Gorgonina 600.

©renftng 795.
©reßling 346.

©Inubcrfarj 924.

Gokio 346.
Gobius 350. 621.

Glaucium 818.

©oben 856.

Gorteria 767-

Grewia 798.
Grey-hound 254.

Glaucoma

609.

781.

41 4.

266.

©rniimnngnnerj 930.

©re&e 316.
©reifen,

©ofjren 868.

Gossypium 800.

Grias 860.

Glaucus 563.

®o!b 895.

©ütfjit 930.

©rief 306.

Gleclioma 789.

©otbnbler 278.

©otter&fume 782.

Gleditschia 844.

©olbnmnter 289.

©otteännbeteriii

449.

321.

bie

Grielum 868.
©cieSfrnut 790.

©feidjffügler 491.

©olbamfef 292.

Gouania 846.

©fcicftfüglcr 524.

®o(bbIattfnfer 403.

Gouratari

©(eigen 852.

©olbbrnffen 354.

©rnbbiene 459.

Griffistia

728.

©leitfnfcr 404.

©ofbbucfen 766.

©rnbfäfer 365. 396.

Grimmia

732.

Glenotremites 576.

®o(Dbi(lcl 762.

©rnbfdjnrrfafer 379.

®rinbfunje 724.

Gliaria 74.

©Dtöeulc 483.

©rnbmolf 257.

®rinbiüiir}

©liebertfuere 226. 360.

©olbftfd) 346.

Gracilia 429.

®lieberiuürnier 539.

©olbgraiS 741.

©licbfornd 600.

©oiMjnnr 767.

Gracula 624.
Graculus 287.

©liebfrmit 789.

@Plbf)rif)ncf)eii

©liebltingen 768.

©olbijnfjnffifer

©limmcr

©Mbfjulfen 786.

910. 911.

291.

©rieSrourj 802.

860.

657.

®riffel

823.

ripus 421.
®rifcf)en

836.

Gronops 440.

Grallatores 301.

©reppe 351.

1

403.

©rnmmntir

920.

rammoptera

432.

©limnurgefteiue 951.

©olbjafen 799.

©rnmpen

©fimmerfdjiefergebirge 966

©olbfnfer 624. 389.

Glinus 863.

©olbfflinnifnfer 389.

©rannt 908.
Srnunt, telrnebrifctyer 944.

779.

©roppjüfd) 351.

©r&p«

657.

@rop6=9lpfelpfr<uijen 868.

©rDp6=S3eerenpf(anjen 858.

©r&piJbrumen 760. 772.

991
@rpp$=33(iimeupjlAiijen 817

©ujnue, fdjiunrje 775.

Gyrophora 730.

.^nlbftl'd)

©rppSfarren 736. 737.

Guilandina 844.

Gyropterides 735.

£<i(bfliigef

Gyrozoa 601.

>>albfugelfnf«

(iuilielina

663.

©rßinSfrueftt

758.

©tiinengraiS 741.

©rppSgräfer 743.

342.
447.
405.

©uinea.ture 556.
©uineaunirm 539.

^anr:5lnnnnä

Guirapuiiga 295.

5?anrft|1e

®rBpelorfd)en 834.

©uirlnnbe, frnflnflene 588.

.'pnnrgraS 740.

©rBpäniDofe 730.

@ül&eii!j?reujfr<mt 772.

i?nnrf(ifer

©rppS^iugpjTnnjett 827.

©uHen

5?anrfifi5

©rpp«palmen

Gulo 260.

£rtarfiUe 722.

Halecium 597.

©umminpfcl 818.

>>narfopfiuunu 539.

Halesia 779.

807.

©töp«5©riJp«PiTnnjen

©rBp^'Smi&pffnnjen 790.
749.

©rBpfiltlien

756.

©rüpSpflnnjen 803.

818.

©rppS^flnunienpfTmijen 842. ©umnü>2l|ler 767.
©rppfpilje 723.
,

®i-&piS=<3miienpp mijen 800.

®rppi5:<StengeIpflanjen.

756.

604.

728.

>>anrbral)!en

726.

£albreifrf)e

722.

>>atbfTorpion 515.

Halcyonella 591.

416.

Halcyonina 595.

940.

Halcyoniuni 595.

j£marling 457.

Halicore 273.

®uminibiftel 763.

5?iintmooS 733.

Halicorea 272.

©umtniguttb<itini 819.

5?narmücte 497.

Halictus 458.

814.

776. ©unttnifjaben

Gfjampipn

»on

.<?a(bopfl(e

Jpaarniren 744.

Halicuticon 75.

©ummifnecfeii 849.

$narprnd)tffifer

©umniWOftpljren 851.

ipanrqiuiüe 584.

Halimeda 590.

®rpg:a3ifd)PfSmüfce 558.

©umminebeii

5?nar|lern 579.

Haliotis 561.

©rpgfppfätni'e 464.

©unimii'djelfen 842.

£n<iritrting

©rogfopffnlter 477.

©umpeln

Spanrtilger 562.

Hatiplus 371.

©rpgtniljfrnur 736.

Gundelia 768.

Ämartremfe 763.

Halipteria 596.

©rpgmptte

©unbdrebe 789.
Gunnera 831.

^anriuurm 535.

Halisceptra 595.

5?nnrjn>ieren 865.

Halleria 783.

©ünfcl 788.
©urfe 771.

Später 742.

Halloinenus 411.

©rBp^wurjclpflniijeii

örpgnug

355.

484.
283.

©rpg|"d)ti<ibler

©reg

769.

Inufenbgülbenfrnur

=

763.

794.

©rpgjafynfägeroefpe 472.

©nrfe,

©roffutat 909.

©Ürtel 557.

859.

©rpfTularien

©ruöenfammfnffr 390.
©rubenqunne 583.

755.

851. 868.

jjmbidjtfammfnfer 394.

Halraaturus 245.

S?<\bid)ttmu<fe 500.

.^annbrerjliiige

©lirtelfnfer 414.

Äabid)Ufmut

fpalinjirpc 492.

729.

762.

^»nbroneiii.gjtnlfldjit,

mer

Habzelia 803.

Gustavia 860.

£ticfenrnfer

^nefenfiefer

Gryllns 449. 627.

Gyges 614.
Gymneiis 387.
Gymnetron 444.
Gymnetrus 353.
Gymnodonti 359.
Gyninograruma 735.
Gymnolepas 531.
Gymnonotus 341.
Gymnopleurus 376.
Gymnopterion 429.
Gymnorhynclius 540.
Gymnosporangiutn 721,
Gymnostomi 732.

Gryphaea

Gymnota

®riinbfing 346.
933.

©rünerbe 933.
©runbtfpffe 892.
©runfteitt 969.

Grus 308.

©ruS

955.

843.

©ti'irjfnffii

Gryllina 449.
Gryllotaipa 449. 627.

570.

403.

bnflp

938.

400.

>pn(orngfen 855.

362.

Haloragi» 856.

£acfenfrnnj 539.

§nl«banb:?J5efari 270.

ipncfenfp nnner 483.

§aleBornbocffflfer 429.

Spaten 813.

>>aUbriHcr 609.

£äberid) 816.

^aWfttfiufei 769.

S?aft 453.

£nli31aiiffnfer 364.

ijmftbPlben 850.

!pn(»rl)ier

§nftfug 457.

Spaltti)ktd>en

5?iifrmucfeu

506.

Haltica 402.

£ngbud)en|"piiitier 480.

>>n(rfungen

ipngebcrn 870.

Halymenia 728.
Hamadryas 427.

Spaljn

300.
795.

S?af;nenfug

ipnfjnenfaminpolnpen 591.

799.

©urfflU(fe6(time

Gue'pard

621.

>pninbtii|'e

©I)p6 919.

§nlnfugelfnfer 406.

©npggefleine 953.
746.

813.

©np6f)<i(pib,

bintpineS 919.

784. 822

^ntynenfnmenthjer 618.
5?aibingent 944.
743.

^xiinfurjfnfer 375.

Hakea

787.

$flmatit 929.

Gynesttiiii

Gynopleura 770.
Gypaetus 276.
Gypogeranus 277.

826.

ipatnameliben 864.

Hamamelis S64.
Haemanthus 750.
Haematopinus 508.
Haematopota 498.
Haematopus 303.
Haematoxylon 844.
Hamelia 775.
Hammaticherus 427.
Hammatocerus.

Spatenbottentafet 433.

Guettarda 775.

©OP^frnut 812.
Gypsophila 812.

ffluettnrben

Gyraria 724.

Spnfenfitffen

5?nfcnfin|"d)eii

©ufn- 934.

Gyrinus 372.
Gyrocarpus 827.

£a!bbecfflüg(er 486.

ipnnimerflrniid) 783.

©iljflue 862.

Gyropliaena 373.

5?M&becff<ifer 429.

£nmpDDrnceeii 749.

774.

Gnevina 326.

£<ifengli£en

750.
766.
779.

266.

609.

470.

£<ri«n)efpe

Gryporliynchu« 540.
Guajaciim 804.

Guazuma

(afrtfnn.)

5?ngebiid)e 830.

£al)nenEiimni 568.

©unj.iHjofj 804.

926.

Halorageae 737.

Gyinocladus 843.
758.

745.

Halobates 490.
>>rtlpi&e

Gryuidius 443.

Guanaco 268.
Guarea 808.

639.

Ilalmatopus 608.

©ürtelflappe 728.

©ürtc»[)ier 262.

©ri'ineifenflein

£alm

©ürtelnffel 525.

©rnnbel 346.
©runbgebirge 966. %9.
©niiibffluffnfer 367.

ipaflonfU 914.

279.

>p<ibid)ti?eiile

©urtelquafle 583.

784.

Halidaedisca 273.

iönbcntnirjel 762.

©rünbleierj 936.

ffirunbfjdl

Haliglossa 594.

741.

^mberreiS

inbifcfje

©i'itfclfl&bcr

372.

©rubenr<i|lfäfer

865.

417.

bpninnier,

ppliiifdjex 569.

£mnmermufd)el

569.

992
Haemodoium
Haemophoba

749.

Hedysarum

770.

£<i|"efn>iirj

#nfen&rob 743.

521.

835.

Helvella 725.

jpffnviirm 495.

äi'iuiii

Hemeralopius 410.

944.

Haemopsis 537.

5?nfenfof)l

762.

$?zfnat)Un 730.

#nmfter 248.
Haocornia 788.

$ntcf)etin

927.

£egira 69.

Hemerobius

fjmube 264.

£efjer 287.

Äetuerocnffiben 752.

$nnbeltf)iere 237.

^aubenfrfjnecfe 561.

S?cibel6eeren 776.

£nnbftügter 250.

£ntt&entaud)er 316.

A>eibelfd)n>nlen

£nnbling 325.

£nuer

Reiben 776. 777.

5?nnbrcuffen 901.

i>uf)ed)el 837.

ipeibenelfen

#nufenblntter 756.

ipeibenfnrren

Spnnfflitten 801.

Hausfrau 482.

ipeibenjncfen

Spnnflfng 289.

jpauSgrijffe

ipeibenflnmnien 866.

Hemimeris 783.
Hemiops 423.
Hemipneustes 575.
Hemiptera 486.
Hemirrhipus 421.

«pnufnnbe 807.

£au«fnfer 435.

Speibenmuffen 792.

^emfocftnnue 738.

^nnfncfftl 789.

#<iuM<»iib 863.

ipeibert'iffelfnfer

5?aniputten 799.

>prtu<>mnnnit 930.

i?eila(6en 826.

#nnffd)roben 799.

£<ius=£>tter 328.

ipeilbofyne

£anf

831.

269.

449.

296.

456.

Hemerocallis 752.
Hemicardiuni 566.

808.

846.
736.

804.

440.

^h'tuie

839.

857.

>?enne,

fette

Henops

506.

863.

Henriettea 858.

841.

5?öngeroefpe 469.

£ntiSriitf)fd)n>nttjd)en

Hapale 243. 586.
Hapalia 586.
Haplomochlia 565.

ipnuöfpinne 512.

£eil=Gntcippe 778.

Hausteliaria 449.

£eifig(pt} 804.

Spepatit 921.

ipaufunfe 332.

Heilipus 442.

Hepioius 482.

llaplysia 562.

i?nu«murj 863.

Spartet 356.

<r?nut,

£nrbun

322.

grüne,

jpeil6urren

849.

£eilrefd>en 806.

Meppen 862.
Heracleum 851.
Herba 640
Herba costi 762.
5?erbftf(ifTen

Speilfnecfen
b.

Hepaticae 731.

«PfTnujen i>eilfoffe 769.

§ei(pimpe(u 845.

636.
'

#arfenfd)necfe 560.

ipnutblafe 235.

5?äring 345.

ipautfarren 735.

£eilfprn&eu 802.

4><iring$f&nig 353.

5?nutfäfen 727.

5?ei(|"priden

Spnutflnppe 728.

£eimd)en 449.

Heritiera 800.

§autpügler 458.

Heisteria 779.

£erfu(e$feule 559.

£nufgrenfet 811.

£efenien 764.

ipautfietner 537.

Helenium 765.

Sperre 854.
Hennaimia 799.

£autiuünbe 732.

ipelinntfjen

^nntpirje 720.

Helianthus 765.

ipermnpfyrobitfn

5?autp!ntten 572.

Helicomyces 722.

Hermas

5pnring$fontHine 597.
4>flt(equinbocffnfer

431.

^nrmetfraut 804.
4>nrmolom 910.
$nrnifd)fti"4 348.
5?arni|d)fct)<irrfäfer

Harpa

379.

560.

764.

765.

Spermeln 766.

Helicteres 801.

Heliomene 444.

Herniaria 821.

Heliopsis 765.

Herpestcs 258.

Harpyia 481.
Spättt ber Mineralien 884.

£<un)ii

911.

Helicopbanta 551.

5?nui)it

578.

5? <irteffnlfl 885.

Spat)

361.

337.
588.

<£>iit)enj(if)ne
<pnt>ftfcf>

337.

Helioscopia 404.

Herpeton 327.

Haynea

768.

^etiotrop 906.

Sperrenpilj

Heliotropium 792.

£errenuogef 287.

SpattflÜQlit 471.
S?attt)äutev 358.

4>nrtmnngnnerj 930.

£<u)rod)eii 338.

#<irtriege( 794.

854.

.£nrj=9In<ina$ 756.

i?ni)fauger

537.

Hebenstreitia

792.

5?nt}6renje 927.

Hebradendron 819.

5?arjburren 841.

ipedjelbriffer

$arjbruten 819.

£ed)t 345.

S?ant

Herreria 755.

5?effcbornceen 795.

Heise 572.

Helleborus 795.

öertfja 567.

^efferrrflut

$n*jf)Ulfen 786.

i>ectenrü(Telfnfer

443.

#nrjirgefn 861.

Specfenfdjnrrr'nfer

382.

#nrjf(ammen 866.

£ecfenfd)tie{lMfer 422.

726.

Helix 459. 546.

£erj beS §Dlje$ 637.

Hellenia 748.

608.

5?ecfenprad)tfäfer 419.

927.

530.

850.

Hermesia 832.
Hermochares 420.
Hernandia 827.

Spautrourm

5?flrtftügfer

798.

Heliconius 476.

£nuti"fliitnig

Harpasla 404.

310.

£ermanninceen

Heliconia 748.

Harpalui 370.

539.

765.

Hericium 725.

805.

815.

5peffung«fennjeidjen

jperjgefpann 789.
her 9J?i: Sperjfolbenftifer

nernlien 887.

£elm

362.

5?erjfr<ib6e

405.

519.

£er}iniiSimi|"d)el 567.

iperjmufd)el 566.

§etfeni»eid)fnfer 415.

Helmintliomena 590.
Helmiutliosporium 722.

£ecffirfd)en 854.

Helniinthostacliis 735.

£erjranifeln 806.

fjmrjnnben 807.

§ec£i"nmen 837.

£elmiotf)Olirf)

4>nrjpntteln 807.

£ebeubergit 920.

efmfraut 789.

iperjfdjnnppffifer 422.

ipnrjroinbe 791.

Hedera 855.
Hedobia 435.
Hedwigia 847.
Hedychinum 747.
Hedycrea 869.

elonias

iperjfpinne 513.

fpnrjfiiffen
4>flrjfo(Te

765.
769.

S?a\t 249.
#ni"et 830.

£afetalben 826.
4>nfelf)(»f)n

#nfetmnu$

300.
142.

246.

#ebnotiben 774.

«pnfetfötnfer 246.

Hedyotis 774.

5?<ife(nmrm 443.

£ebi)fnreen 835.

918.

750.

elophilus

505.

elophorus 372.

§erjpnppe(n 800.
Sperjfnmen 810.

Sperjttite

556.

Hesione 535.

elops 412.

Hesperia 477.

elo* 404.

£efperibe 477.

elosciadium 852.

Hesperis 816.

losis 753.

Helotium 724.

Hesperophanes 428.
Reffen

798.

993
Speffenfliege 496.

Hitnfraut 789.

Holäbocffäfer 425.

HornMeierj 937.

§effinn=$lp 496'

§irfd) 267.

Holjbohrer 435.

Hornbtenbe 919. 920.

Hetaerius 400.

Hirfch,

Hetepojit 934.

Hirfdjbejonr

bemätjnttt 621.
267.

468.

ipolj&orjrroefpe

Hornbtenbegefleine 951.

Holjfarren 735.

Hörncbenpolgpen 591.

Heterarthron 624.

Htrfd)bromen 867.

Heterocarpella 614.

$?ixi<t}bufit

Heterocerus 151. 400.

Heteronychus 381.
Heterophaga 407.
Heteropora 599.

Htrfchfnmmfnfer 391.

5?oljfäfet 432.

Heteroptera 486.

Hirfdtfuh 267.

Spornfangfdjrecfe 449.

Heterothops 375.

Hirfc&fdjroter

5?ofifammffifer 395.
HoljfugelEtifer 400.

Heterotrichum 858.

Hitfcbrourj 851. 867.

Holjfurjfcifer 374.

Horngumpeln

Heu, tiber<inifd)e$ 853.
Heuchera 865.

4>irfd)jungeti

$olj:2ntibpffanjen 785.

Hornhecht 345.

5?euerling 344.

Hirtella 869,

355.

436.

^ofjfTatftfnfcr

723.

H&rnbler 391.

Hornera 601.

5?it|"«ebec 270.

Holjfliege 499.
§orjflrfi|'« 742.

Htrfd)horn&num 848.

5?olj=©rBp5pfInnjen 806.

Hornergrn&fnfer 378.

Hornerbriü"er 608.

Hirfdjfflfer 435.

S?\t\e

ipornerj 937.

391.

736.

741.

434.

5?ornfäd)er 601.

Hornfifd) 359.

5?olilnu« 457.
Holjlilien

Hornrjifpen

747.

794.

778.

Honiiffe 462.

Hcufnnbit 910.
Heufdjrecfenbnum 843.

Hirteuuogel 309.

Holjlorfchen 833.

Honifäfer 445.

Hirudo 537.

Holjmehf 435.

Spornflee

Heufchrecfenfnfer 400.

Hirundo 297.

Holjmooi'e 728.

Hornfleppeln

Heutljierchen 608.

Hirundineae 297.

Hoij^ugpffnnjen 823.

ipornfliffen

Hevea 833.

ipiftnfjerit

Spoljopal 907.

Spornfornd 601.

Hexätneron.

Hispa 402.

^ulipnlmen 754.

fpornfornflen 600.

Herenfrnut 856.

Hister 399.

HoljpfTmijen 752.

Hotiifrnppe 772.

933.

837.
768.

765.

Hibiscus 801.

Horf)fugfra6f>e 521.

5?olj^(lnumcnpfranjCii 837.

£orufr<iut 812.

$i&iSfen 800.

Hochfchnuer 347.

Holjpilje 722.

H°m(nuffafer 365.

5?oIj=<Snmenpflnnjen 798.

Hornplntre 542.

Holjfpinne 516.

H°rnlingen 785.

Hitfor» 847.

Höcferalben 826.

Riefen 807.

S?ü>c£erhuhn

Hieracium 762.

Hbcferfäfer 410.

Holjfpinner 480.

Hornmrtugnn 934.

Hilpen 778.
Himantlialia 729.

4>ücEerfunje 724.

Holjftengel 639.

Hornmohn 818.
Homp&le 721.

299.
434.

Hocterpole 721.

5;>oij=<Steitgeip|Tflnjen

Himantidium 603.
Himantopus 303.

H&htenfpinne 511.

*o«lfK»ff e37

Spotytavfeln 811.

Hofjroerfjerimger 435.

Homrnßpen

HlmSeere 867.
Himmelfchnuer 308.
£>immcUrhau 74 1.

5?of)trü(ielfnfec

Holjroefpe 468.

Hornfchinnge 329.

HimmeUftbomben

625.

Hohliuefpe 470.
5?of)i}icfjelimifdjef

567.

774.

Spornquecfftlber 937.

-

731.

Holjroinbe 791.

Spornfchnecfe 560.

^oljjSBurjelpftanjen 765.

Hornfilber 937. 946.

S?otto 299.

Holjjerftorer

Hinbinn 267.

Holaster 575.

Spoljlinn 931.

Horntruffetn 724.

Hinnites 570.

Holcu« 742.

Hornroebel 601.

Hio&Sthrnnen 741.

Holber 854.

Homalinen 770.
Homalisus 415.

741.

»

ber ©rfyffe 564 Hornfleln 906.

Hippa 522.
Hipparchia 476.

Hoiber,

Hippia 766.
Hippiai 609-

Holberruflen 792.

Homalonotus 443.
Homalota 373.

Holigarna 848.

Homo

Hippiatrika 70.

Spotte

Hippobosca 507.

H&flenoüer 329.

Hippocampus 358.

Hoflunber, fpanifdjer 793.
Hololepta 399.

Hippocnftnneen 809.
Hippoeratea 810.

mi\'d)tt 866.

Holberffammen 866.

316.

Homalium

770.

Howroefpe 463.
Horfte 276.

Hortensia mutabilia 866.

Hottonia 782.

237.

Houstonia 786.

Homoeocladia 613.

Houttuynia 754.

Homola 521.
Homoptera 491.

Hovenia 846.

Homothalami

Huchen 344.

729.

Hoya

787.

Holoptilus 488.

Holiigalben 826.

HufeifenHee 835.

Hippocrnteaceen 810.
Hippocrepis 835.

Holopus 581.
Holorus 468.

Honigbiene 461.

Hufeifennnfe 250.

Honigblume 804.

Hippodamia 406.

Huffide 722.

Holosteuni 812.

Honigbrüfen 654.

Huffruppen 840.

Hippoglossus 342.

Holothuria 574. 573.
Holothurida 573.

Honiggefnfje 654.

Huflattich

Hippomane 834.
Hippomnnen 834.
Hippomanes 67.
Hipponoe 535.
Hippophae 825.
Hippopotamus 271.
Hippopus 567.
Hipporhinus 439.
Hippuris 737.
Hippurite* 543. 570.
Hiptage 810.

Holothurina 573.
5?ol(le

822.

Hufi'djnrrfcifer

onigfucffucf 282.

Huffchnrrfnfer,

Honigflein 925.

Hoflunber 854.

Hopea

$0() 637.

Hopfen 831.

Spol},

bifuminöfeS 926.

762.

onigfnfen 844.

779.

384.

fU&«ne

Hufthlere 263.

Hugliuca 594.
Hühnerartige Söget 298.

ipopfenlujetne 837.

Hiihnerbnrm 812.

H

iplia

Hühnerhabicht 278.

5?o(jrt«bef[ 920.

H

iplideres 425.

#o(j:93eerenpfranjen 855.

Hordeeum 740.

§oll'2Ipfelpfr<injen

864.

384.

Hü^iierlfiuß 457.

Huhnftefjen 308.

Holjbiene 459.

Horia
ia 413.

Hülfen 786.

Ho'J s 23[umenpft<)njeti 814.

Hornoffe 243.

Hüflenbrnhien 728.

63

384.

994

^üdenfötfen 728.

Hybantlms 814.
Hybernia 483.

4>u(mon 243.

Hybos

$>üttenbrit(tt 606.

£nbntibe 541.

4>ü(fennn$ 454.

Hydaticu« 371

728.

£üti'enbr<ih,len

500.

$ull"en6riflct

607.

Hydatina 602. 606.

4>ii(fenfnrren

735.

£nbet

607.

§filfeiifti'cf)d)en

4>üifeiipflmijen S35

-

482.

4>ü(fenr<iupeii

330.

596.

$i)betfor(iflen

Hydnocarpus 814.
Hydnora 769.

Hymenomycete* 724.
Hymenophyllum 735.
Hymenoptera 458.
Hymenostomi 732.
Hymenula 724.
Hyoscyamus 783.

Jasione 769.

Hyoseris 762.

3a«min

Hypecoum

3<i$min,

817.

3<imefontt 943.
3<imeStf)ee 777.

Jania 590.
Janiliina 556.
3<ifen

798.

793.
roilber 866.

3rt«mtnbnum

Hyperantha
Hyperanthera 844.
Hyperia 523.
404.

iiibifliiifdtee

,

787.

#iilfenfptnner 482.

Hydnum

^ulfenrourm 541.

£i)peric:nen 814.

3n$miiigol)ren 869.

Hyperop» 409.

SflSmiiiflnintiien

Jpoperftefjn 920.

SfiSminfungcn 787.

$unibDfbtit 925.

Hydra 596.
Hydrachna 516.
Hydraena 372.
Hydrangea 866.

Hyphaena

Jasminuni 793.

<£>umen 824.

ipnbrangeen 866,

Hypliantus 442.

§umiriaceen 808.
Hiimirium 808.

Hydrarachna 516.

Hyphclia 722.

$i)brnrgilrt 912.

glimmet

Hydrilla 744.

Hyphomyces 721.
Hyphydra 743.

Hydrina 596.
Hydrobius 373.

Hyphydrus 371.
Hypiium 616. 733.

Jatropha 833.

i?nbri)6orncit 917.

Hypoceplialus 396.

Ibidion 429.

Hydrocampe 479.

Hypochoeri* 762.

Hydrocanlliari 370.

Hypoclitlion 334.

$unb«fopfnffe 242.

£i)brochn(cebon 906.

Spnpocifle

£unb*melDe

821.

4>nbrod)nriben

j^iinbfimocfe

753.

Hydrocharis 744.

Humatrix 505.
Humbertia 791.

460.

Rummel,

gr&gte 627.

Humulns

$unb

831.

251. 256.

65.

5?unbe(<m>en 621.
830.

£iinbf5for)t

725.

744.

^««minfelben 825.

759.

866.

3«*opnt 907.
3<i$piS 906.

722.

Saftan« 308.
Jassus 493.

Iberis

815/

36iS 306.
612.

769.

Iebneumon 258. 471.
Ichneumonides 468.
Iclinostoma 388.

Hydroclielidon 312.

Hypogynae 780.
Hypomecei 440.
Hypomelus 408.

4>tmb$rutf)e 595.

Hydrochoerus 249.

Hyponiochlius 421.

Ichthyokrates 628.

£iinb$fntiieutl)ier 618.

Hydroclius 372.

Hypopliloeus 407.

Ichthydina 607.

Hydrocorida 489.

Hypopus 517-

3d)tl)popf)tr>(>Im

Hydrocotyle 849.

ipnpojriben

5?i)brogen 892.

Hypoxis 749.
Hypsilophus 322.
Hypsioma 430.
Hypsonotus 440.
Hypudaeus 247.

4>»nbfirnepcn

731.

814.

#unbfipellcbeii

£unbSuei(d)enfnlter 476.
4 14.

5?unBeunitl)

5?tinb«jecfe 517.

Hydrognoma

#unb«}Uiige 792.

Hydrolea 790.

4>tiu6«jungen:@ptiinct 482.

£nDroin<igneftt 917.

$ungerMüind)en

llydrometra 489.

816.

£iingern>e|"pe 470.

554.

Hydronomui

44.

749.

Hypului 411.
Hyrax 270.
Hys 448.
Hysopus 789.
Hysterium 723.

Icbtliydium 607.
Iclithyocolla 336.

920.

Ichthyosaurus 321.
Icica 847.

[diothalami 729.

Sbocrn« 909.
Idolea 525.

[dya 583.
Sehounblürndjen 865.

£üpfrüftelftifer 443.

Hydropeltii 745.

5?üpffd)«tteiifnfet 411.

£i)Dropeltiben

4>üpffd)mnnj 509.

S?nbropf)flu 907.

^»üpfoefpen 471.

Hydropliilus

£ürenulit 934.

Hydropliyllum 790.

Hysteropus 324.

3efuitertf)ee 821.

ipnbropit 934.

Hystrix 249.

3efu«=Ghrifli2Burjef 736.

4>ufflrent<tfd)e

569.

744.

134.

373.

jelnngerjelieber 854.

3erf 260.
Seric&orofe 815.
3erufVt!em*freiij 813.

Hu.sarus 622.

Hydroporus 371.

3gel 260.

$utnffe 242.

£nbropteriben 734.

Sgelfrifen

Hiitcliinsia

Hydrotica 404.

3>rt&iruS

Hydrurus 727.
Hydrus 330.

3acniitnr 282.

Hygrocrocis 727.

Jacquinia 794.

Sgellinben 798.

Hyla 331.
Hylaeus 458.

Jaera 525.

3gnnmen 755.
Ignatia amara

728.

^utpilje 725.

^utroerfer 723.
ipiifjeletten

Huva

758.

834.
908.

#t)ncintf)

$nocinth. pon Gompoflefln 906 Hylaz 505.

3<irfen

307.

3ibonn 327.

Hylecoetu* 434.

Snfie 331.
3<ifo 280.

Hyacinthui 751.

Hyl esiims 433. 625.

Hyalaea 544.

Hyllobates 241.

#l)fllüf)

907.

Hyalomena

600.

412.

Ilea

728.

infobafrnut 767.

Hex

846.

iatobilüttt 790.

3(icluen 855.

Hvl obiu« 441.

3<ifo&*niufd)et 570.

Hylotoma 472.

^nfobfiflnb 751.

$0fllü(leetit 916.

Hylotrupes 428.

Hyaena

788.

3gimtiu«borjne 788.

Hy ledroma

751.

253.

3<iguar 258.

$nncintf)enmiiflen 792.

#nncintt)e

Sgelfolben 753.

804.

Sflflbthjere

727.

Sgelflfd) 359.
3ge(fnecfen 850.

akuah

(d.

Bibel) 302.

iasius 490.
tfflilf

344.

lecebrum 821.

Hylurgus 432.

3<ilnppe 791.

Illicium 802.

#n<ine 257.

Hymenaea

Jambosa

Hlotporium 721.

4>Q(inent)unb 257.

Hyuienodictyon 774.

257.

843.

862.

Smnptife 862.

blmentt 929.
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343.

3fti« 259.
Slonit 933.

Ips 397.
3r6minerft(len 905.

Ärtbeljnu

Hysia 327.
3111000 472 -

Iresine 822.

ßnblinu 343.

3r<jeln 860.

Jtnfen

3nitncn 458.

Iriartea 758.

ßöfer 361.

Stnmenblätttt 790.

Sribeei«

3mnienfnfet 416.

3tibiunt

<$iiimem>ogef 284.

Iris

530.

ßnmifdji 309.

Änmtnedjfe 322.

842.

Änmmgeier 277.
ÄrtiumgrnS 741.

Änfermufcftet 545.

749.

Iridina 568.

153.

Smnieiifnng

ßnmeelhnrsjunOf« 456.

•Stabeljauunrnftfeti

8%.

Änmmfieiiier 553.

ßnffee 773.

750.

778.

Äniumhiipeti

447.

ftnferflrnfle

ftmumfie« 939.
843.

finffeefnfen

fiflmmfnopffÄfer 400.

Änhlnfterpf« 353.

Änmtuf&hlerfnfer 408.

Itnpcratoria 851.

Sri« <$nfter) 475.
Isarcha 565.

Äahlinoofe 732.

ßnmiiimtifdjel 570.

Inaclius 521.

Itaria 721.

ßahlntiinbe 732.

ßniumpolnpe 591.

Inaequitela 511.

Isartliron 428.

Änhlneffel 830.

ßnmmqunfle

Inca 385.

SfOtW

Äahlperijungfer 454.

Änuimfchnappfäfet 423.

Incaranda 785.

Iscliyrus

Incarvillea 785.

Oferin 929.

796.

Inipatie-n«

Snctufeii

564.

251. 815.

Isertia

405.

Rahme

727.

Konimfdjrerfe 450.

Äohni'djnnbel 307.

775.

Kaiman,

446.

Äiiiiinitnilerfnfcr

552.

jtaijnfchnerfe

775.

587.

fiammiueid)Fnfer 415.
321.

3n&imi 299.

Ofecttett

Indicaior 282.

Isidea 600.

Äoiferfrone 556. 752.

£nnipffelb()nf)ii

Snbigo S36
Snbigo, wütet

Isidium 730.

ßniferling 726.
Rnifermmitel 476.

finmpfh.ihn 304.
Äniupljerfrappe 772.

-

840.

Isis

581.

600. 596.

l;ed)tf6pfiger

ßamuiroefpe 472.
301.

Indigofera 836.

lsnardia 856.

Äntfer«freub«i 779.

Kaempheria

Snbri 244.
Inferobranchiaten 562.

lsocardia 566.

ßnifeu'onne 555.

ÄnnnlKiuffnfer 369.

Isoclironismus 582.

Jtnferlafe 448.

ffnneelfteiu

3n(lnmiiin&ilien

579.

Spflnnjeu Isocrinus

in

667.

Isoütes

Inflorescentia 647.

Saferen 933.
Änlabnffenbnum 786.

734.

Isopoda 524.

747.

909.

ßnngurüü.93e»e 381.

Känguruh

245.

ßnlait 912.
ßalamtn 354.

Äängiiruhfdjnrrfnfer 381.

Salb 557.

Kfmuenfrflut 813.

itäiberfropf 850.

Knnrenholber 854.

3ud)tenfhfer 385.
Ourfbohne 839.

gaübe 928.

Änntenfdjnnbler 284.
Äcmrenflern 578.

Inocarpii* 827.

3tib<t«bnum 842.

ßnlferbe 603.

Insecta 361.

Subenborn 846.

Sali,

Öubenfirfdje 783.

ffali-.SHaun 922.

Kapffffern

Subeunnbeln 575.

Änliglimmer 911.

.Hapiräii

3nfufioiiSttiierd)en

601.

Infusoria 601.

Isopurum

795.

Isthmia 612. 613.

gignntifdje 582. ltea 866.

Snfuforien,

Inga 842.
5ngn>er 747.

Snfelbilbung

500.

Stiterceflulargcinge 635.

Kaninchen 249.

ßolefuthnhn 299.

Knolin 915.

fdjroefelfaurefi

924.

Kapaun

300.
773.

556.

Oubenfteine 575.

ßolbfireujflein 910.

Inula 768.

Sugeln 810.

ßnliffllperer

Inuus 242.

Sufllnnben 847.

Äntifirauch 822.

Juglans 847.

jßali.lurmaiin 909.

Julis 354.

Äniiutn 893.

Socfen 774.

Julodis 417. 625.

Salt 918.

Sorfo 241.

Julus 526.

3ot> 893.

Suncnflineen

Sobfilber 937.
Johannia 764.

Sunceen 743.
Juncus 743.

Änlfepibot 909.

3oh<tnni«beere 859.

Juncus, monströser, woher

Änlferben 918.

Knpfeln 731.

ßnifgefleiue 953.

Kapfelpflanjen 768.

Iiitsia

843.

3od)flciet

276.

3od)fd)linEen

728.

SohnnntiSblut 494. 814.

923.

Salt, flujfaurer 919.
744.

929.

Änlfeifenftein

nlferbe 667.

494.

Kaplilie 751.

Kappenfnoppen 806.
Kappeumorcheln 725.
Kappeuuinrre 861.
Kappenfpinne 515.
Kappern 817.
Kapfei 658. 659.
Kapfelbrifler 612.

Kapfelgräfer 743.
Kapfel;9)ielaftpmeii 857.

5ol)<tnni$broö 843.

Juiigerniannia 616. 732.

ÄfilfnntronjeDlirh 910.

Kapfelfdnuibetn 754-

3ol)onni«frnut 821.

Jungfer 482.

Äfllfplntte 542.

Kapfelthierchen 605. 612.

3o()flnniSfct)nnfe 497.

Sungfer,

JtolfrnSpe 730.

Kopfel=2BurjelpjIanjen 768.

3üf)onni8n>ürmdjeti 415.

Siingfernbufeii 557.

Änffüifpeter 924.

Kapujineraffe 243.

Johnia 810.

3ungfernfornQ"e 598.

ßolffdjiefer

3onn«fi|* 337.

Juniperus 738.

Äolfflnier

Jonesia 843.

3upiten5blume 813.

Änlffpatf)

Jonidium 814.

Surngebirge 963.

fialfralffpatf)

Josephinia 785.

Jussiaea 856.

Rafftuff 918.

Soffen 764.
Jossinia 861.

Justicia 785.

ÄniMlnuiglimtner 939.

Sumelenrüfferfäfer 439.

Sa\ti,eoütt)

Specncunnhn 773.

Iva 766.

lpliU 421.

Isla 749.

ßnfmar
Kalmia

Ixodes 517.

Salot 323

K<i*pappe[n 800.

Ixora 773.

Samtel 286.

Knftanie, füge 830.

Ipht hinus

410.

Ipouioea 791.

nlte

567.

918.

918.

918.
918.

910.

543.
777.

Karafcbt

($if<ft)

348.

Karbonbleifparh 935.

Karpenfau« 530.
Karpfen 346.
Karpfenfopf 478.
Karftenit 919.
Kartoffel 784.

Kafchifame 262.
Käi'etiire

63

556.

*
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Kaffanienfnippen 810.
Kaftanieufi'immef 853.

Keufenfüfyler 376.

Kirfd)innrten 862.

Keulenfühjerfafer 396.

Kiridjruflen

Kaftanienlniben 798.

Keulenfafer 446.

Kiffenfluppen 730.

K(imm*9tfeloe 821.

Kaftantenrofe 818.

Keulenmatjen 721.

Klaff mufdjel 565.

Klimmen

Kafuar 302.

Keulenpilje 725.

Klafffdmabel 307.

Klinnen 797.

Käfcc&enba'ume 829.

Keulenpole 721.

Klammen

Klippft'fd)

Ko$e

257.

Keulenoolje 722.

Klammenbeutler 245.

Klippfd)liefer 270.

Kafcenauge 906.

Keulenroefpe 463.

Klammernffe 243.

Klippfpriuger 266.

Ka^cnfraut 789.
Kaljenmünje 789.

Keuleniuurm 537.

Klammerftififer 507.

Klirfdje 342.

Keuler 270.

Klammermucfe

Kliffen

Ka^enfpinne 511.

Kenper 964.

Klappenbruft 320.

Ka^eniuebel 734.

Keufdjlamm 793.

Klappengrifdjen 836.

tflopftermite 457.

Kau (band)

Kid)er 839.

Klappenmufdjel 569.

Klopfroanje 488.

Kaulfapf 351.

Kid)er, roilbe 836.

Klapperfjü'lfen

Kaulquappen 331.
Kaulquappen, parafit. 529.
Kaulenneu 809.

Ktebi$ 304.

Klapperfd)Iauge 329.

Rlofterroenjel 291.

Kiefenfug 528.

Klapperfldu 930.

filiiftrüffelföfer

444.

Kfumpenmober

722.

Kaupalmen

Kiefernblafenfofer 413.

356.

758.

Kiefer

738.

Klettermerfen 845.

792.

Klimmfafer 420.

865.

Klatfcfyrofe

499.

855.

343.

356.

765.

Kl ober 729.

837.

iTloppelfiffen

818.

556.

Klauenqueften 835.

Klumpfifa) 360.

Kaufdjen 769.

Kiefernbocffafer 424.

Klauenrüffelfafet 439.

Knabfrauter 745.

Käufen

Kiefernborfenfäfer 432.

Klauenfdjarrfäfer 380.

Knappfhfer 4i4.

Kegel, malbiuifdjer 557.

KieferufnofpeniDicfler 485,

Klauenfprelfcer 308.

Knappfdjarrfäfer 386.

Kegelfdjnecfe 556.

Kieferfurjfhfer 375.

Kleben 791.

Knappipeidjfafer 415.

Kegelftreppen 765.

Kieferraupe 484.

Klebgra« 741.

Knäuel 820.

Keilbrifler 612.

Kiefernipurm 535.

Klebfrnut 772.

Knouelgräfer 782.

Keiifafen 727.

Kielfeber

Klebnaflen 770.

Knautia 768.

Keil ni ufdjel 565.

Kiellauffrifer 369.

Klee 836.

Knecfe 795.

Keimblattfäfer 401.

Kiemenfuf? 528.

Kleebromen 467.

Keimjumpen

Kiemenfüßer 527.

Kleefreffenbe

Keld) 651.

Kiemenlofe «Bieeraffeln 524.

Kleelorfdjeu 834.

Kleiber 285.

Knenen 864.
Knide 584.
Knighiia 826.

279.

863.

595.

Knecfen

Raupen

477.

849.

Kneipbocffäfer 424.

Keldjbinfen 743.

Kiemenmurm

Keld)b(umen 772. 776.

Kienporfte 777.

Kleiberaffe 243.

Keldjbranbe 721.

Kiefe 939.

Kleinhovia 799.

Knipliotia 752.

Ke(d)frud)t 664.

Kiefel 893.

Kletnfopffrebfe 524.

Knippen 810.

535.

Kleinfurjfäfer 374.

Kuirrfd)er 450.

Kleinfd)aliuufd)el 545.

Knoblaud) 751.

Kiefelerbe 666. 906.

Klein=23ogelfraut 812.

Knodjenfii'dje 340.

Kieelgalmc» 935.

Kteiftermudje 721.
Klemtitrüffelfäfer 445.

KuDd)enfd)iipper 345.

Kiefeifupfer 937.

Kleplites 571.

Knoaeubeifd)en 755.

Kerbel 850.

Kiefelmalad)it 937.

Kleppeln 768.

Knoneublume

Kerbtiere 361.

Kiefelfd)iefer 906.

Klette 763.

Knottenbrufen 755.

Kerfe 361.

Kiefelfinter 906.

KlettengraS 741.

KnoHenerbfe 839.

Klettenfjumen 824.

Knoflenfoben 769.

Keld)forafl 599.

730.

Keltfiftuppen

Keifen 765.
528.

Kefleraffef

529.

Kellerefel

KeflerfjalÄ

825.

147.

Kerffanguogef 288.

Kenne«

494.

Kiefel,

quarjartige 906.

Kiefeleifenflein

Kiefelguljr

Kiefelfpatf)

929.

603.

912.

Kiefeltuff 906.

798.

Kiettenliitben

Knollen 642.
795.

Knodengrenfel 811.

Klettenpappeln 800.

Knoaengrifdjen 836.

Kille 722.

Kletteret 853.

Knoflenfyulfen 786.

Kernbeißer 289.

Kinarbauin 799.

Kletterfarren

Kernbroßler 734.

King

KermeSbeeren 494. 823.

Kiefeljinfer}

Kerme«eid>e 830.

Kernfarren 734.

of

935.

tlie

735.

Knoflenjoffen

Cockroaclies Kletterfffd) 354.

426.

Kletterfluren

764.

KupOenfol)! 816.

784.

Knollenfraut 836.

Kernfrucht 664.

Ktnfljorn 559.

Ktetterfüge 280.

Kuoflenfüren 819.

KernljDlj 637.

Kinnlabenfdjarrfnfet 389.

Kleltergumpeln 794.

Kemobfl 871.

Kinfd)en 779.

Kletterljilpen 778.

Knoaenlienen 771.
Knottenmerfe 853.

Kernpilje 723.

Kirdjenbralcn 739.

Kletterljulfen 786.

Knoflenmoofe 732.

Kird>enpalme 739.

Kletterfjumen 824.

Knotlenquafle 584.

Kern|d)faud) 658.

Kinibettföfer 391.

Kfetterj offen

Kerona 608.

KirnSfäfer 391.

Kletterflammen 866.

Knoflenjitroer 747.

Keiria 868.

Kirfdje 870.

Kletterflinnen 797.

Kuopfbaume

Kettenbrol)leu 728,

Kirfdjenbrufen 819.

Kletterlennen 810.

Knopfeibotter 815.

Ketteumafcen 721.
Keulbautu 805.

Kirfdjenelfen 846.

Kletterlocfe

790.

Kirfd)cngagel 738.

Kletternfer

SJifd)

Keulenbautn 738.

Kirfd)enpimpeln 845.

Kletterfpargel 756.

Knopfforalle 600.

Kernraf)len

730.

KnoHeniuinbe 791.

764.

Knopffledjten

354,

778.

730.

Knopfgra« 743.

Keulenbuffe 723.

Kirfd)fernlarue 502.

Klettertremfe 763.

Knopffrauter 768.

Keulencifobe 492.

Kirfd)(eunen 810.

Klettetuöflel 286.

Knopfnippeln 723.
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Kreujjeibefn 824.

Snopftüfjefr'nfet! 445.

ftotbenfdjrorintiei! 477.

Krnbbenfpinne 513.

Snopfiogercefpe 472.

Roübri 286.

Kradjbuffe 723.

Kriebetmiarfe 497.

Snopffprirfen 805.

SompnßimifVfjef 570.

Krngenblume 767.

Krieefter

Snopftrüffetn 724.

Konglomerate 954.

Srngenbocffnfer 431.

Krieg«f)orn 560.

ftonglutinnte 953.

263.

Kongregnte 955.

Krabe 287.
Kraftenaugen 788.

Srieg«fd)iff 311.

Snopperelrfje 830.

Snoppern 469.
Sncren 859.
Snorpetbfume 821.

König ber Snrpfeti 346.

Krnfyenbeere 858.

Srofobit 320.

Königin 461.

Krnfjenfufl 822.

Krofijbotitf) 933.

KiimigSnbter 277.

Krnfjeno&get 286.

Krouenfäfer 413.

Kraflenborffafer 626.

Kronenmoofe 733.
Kronennug 806.

Snoppen

806.

284.

Krimpbohne 839.

Snorpelfüfdje 336.

Sonig<5fii"cf)er

SnorpelfTofier 336.

KöntgSferje 783.

Snorbelfrnut 822. 863.

Stonig«frnbbe 528.

Krnffenfnfer 400.

Krouenpottjp 607.

KönigSfcfrlange 327.

Kronenfctoarrfäfer 386.

firnaenfüger 251.

Snorpefqunfle 587.

Stopf 360.

510.

Krameria 806.
KrnmmetSpogct 292.

Snorpelfoflen 728.

Kopfffiege 504.

Krnmpffdnvnten 808.

Sronjadjt 544.

Snorpelfluppen 730.

Kopffügfer 542.

Kranicf) 308.

Kronfdjnepfe 306.

Snorrentnnne 738.
Snofpe 641. 642.

Kopffnfer 365.

Knotenblumen

Snotenffnfjuen 748.

Kopfginbefn 858.
Sopfgtanten 774.

Snotenljotfte 822.

Snotenfi&ber 729.

Snotenmober 722.
Snotenmoofe 733.

Snorpe(latticf)

761.

750.

797.

Kranid)fd)nnbef

Krunjbritler 611.

775.

itopfgnbefn

Sronenroefpe 470.

Kronfdjroben 799.
Kronn>icfe 835.

Kranjerbfe 839.

Sronjmieren 865.

Krnnjtaucf) 751.

Sropfontifope 266.

Kopffiemer 536.

Kranjmoofe 732.

Sropfeibe<f>fe

Kopffof)t 816.

Krnnjtljiercfien 611.

Sropfgan« 314.

Sopftofe Xfjiere 572.

Krappe 772.
Kra$ern>urm 540.

Sropfftetten 766.

Kräfjmilbe 518.

Sropfiuurj 852.

322.

Sropfft&raV 307.

ftiiDtenfd>n)Ämme 728.

Kopfmuc&e 721.
Kopfnnuen 755.

Snotenftenbel 746.

Kopfpflnnjen 761.

Kräufelfcfjnerfe

Snotenroefpe 468.

Kopffcfclnnge 416.

Kraufftniinje 789.

Sroten,

Snotertd» 823.

KrauStferne 752.

Sr'otenfleine 350.

Snurrftnfjn 351.

Koppe 351.
Kornß, fdjronrjeS 592.

Krautbtattfafer 403.

Sobaft 895.

SornHenbnumcf)en 784.

Krauter 640.

Srubut 770.
Srugrn^pen 730.

555.

Sr&te 332.
eingefcfjtojyene

Kornftenbofjne 839.

Krnutermudje 721.

Äruftfnrren 735.

Kornflenmarr'en 746.

Krautfeigen 831.

Sruafjorn 559.

SobnttfteS 940.

KoratlenpDfnpen 592.

Srnutfjotber 854.

SruntmtjntS 792.

Sobnftocfer 932.

Korndenriffe 599.

Srautorfeifle 730.

frummf)ol} 737.

Sodjerjungfer 454.

Koraflenftocf:

KrautrüJTelfafer 441.

Söcfcrrourm 536.

KornHenflnppen 730.

Krautroerfen 845.

Srummrpnnner 483.
Srüppet&nnm 764.

Sbberfifd» 351.

Korbflafjnen 748.

Krebs 522.

Srüppetfnfer 409.

Sofferftfa 358.

Sorbfpiaen 848.

Krebäbtftef 763.

Sruppe(mufcf)el 569.

Sofft 816.

KorE=2lnanaS 756.

Krebfenparafit 525.

SrüppetpidenFnfer 377.

KorEeid&e 830.

SrebiSfraut 833.

Srüppeltremfe 763.

Korfforafte 595.

SrebSflein 576.

Sof)ten 926. 955.

SorFfcfjnmmm 595.

Sreibe 918.

Sruppen 840.
Krusensterna 601.

Sofjlenbfenbe 926.

Kornblume

Sreibe,

Sobnttblütfje 939.

Sobnlterj,

Sof)f,

falintfc&e*

cnrai&ifcfjet:

939.

754.

Sofjle 603.

589.

763.

fpnnifcfje

916.

Sornelfirfdje 859.

Sreibegebirge 962.

Sohlenpttriolbfet 936.

Kornerbranbe 721.

Sreifetfäfen

Sofjtenjinnober 945.

Kornermober 722.

SreifefoDfje 722.

Sofjlerfnffr 408.

Korner=£>rcf)iben

Sofjlenftoff

665. 893.

746.

843.

736.

SreiSfarren

730.

Sruflenflecftten

Srnolltf» 912.

Srnptogamen 719.
606.

Sri)ft<tflbriaer

Srpflnfle 872.

SreiSftemer 562.

Srpflnnprdjdjen 606.

Sofjlpnfmen 758.

Kornfafer 436.

KreiSmunbfc&nerfe 551.

SrDftnflifntion 872.

Sofjlpoppetn 800.

Kornrabe 813.

KreiSmufd)el 565.

Srn|lnffogrnpf)ie 873.

Sofytpftnnjenjerftorer 403.

Kornrourm 485. 438. 445.

KreiSfptnne 512.

Soljfpinten 754.

Kornrcurmfcifer 438.

Sreffen

Sofjlrnbi 816.

Körper

Sof)lfarren

735.

SpfjftYint 816.

Sotfotitf)

920.

Körneri'd)(eipen

rourtnformige

,

635.

SpfTnnjen

Koruub

727.

908.

ber

815.

Kreujbom

846.

Srnftaflfrjfteme 875.
Sücf)eld)en

275.

Siicftenlrtucf)

751.

Sreujeffen 846.

Sücf)enfc{)rtbe

Kreujfarren 736.

Sücf)enfcf)eÜe 795.

448.

Solbenftiege 504.

Soffen 769.

Kreujfurf)*>

Solbengrnbfnfer 378.

Kofftfiege 500.

Kreujfraut 767.

Sucfiicfartige

Sol&cntjirfe 741.

Sotf)fäfer 377.

Kreujotter 329.

Subu

Solbenföfer 405.

Sotfjmeife

Kreujquafle 585.

Siige[:2fmarnnten 822.

Sotbenmobet 722.

Sotfjpiftenfnfer 377.

Kreujretfen 775.

SugefnfTef 525.

Solbenpofnp 597.

Kotfjronnje 488.

Kreujfdjnabet 288.

Solbenreijfnfer 625.

Srnbbe 520.

Kreujftein 910.

Kuge( 5Ifler 767.
Sngetblumen 768.

Sreujtuurj 767.

Sugelbiiffe

Solbenfdjeffen 842.

290.

|Srnbbenfreffer 260.

251.

332.

Sucfucf

282.

Söget 282.

266.

:

723.
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ßnppenfrtudjer 316.

£ügeld>fn6rttim 808.

Kuren 819.

ÄugelbifW

Äürftfmerfeinb 399.

Lampra

Äugelbören 803.

iturjbecfenfäfer 373.

ßnppcnjiimpen 863.

Üugelbriricr 614.

ÄurjrjateriiiTelfnfer 439.

ßnmprete 339.
Laraprima 389.

Slunel&riflrhiere 614.

Äurjrjornrtiffelfrtfer

Snmpropbnflen 797.

ßoppr/orn 560.

763.

735.

Äiigelfnrren

ILampetra 339.

439.

ßnppenuolje 722.

419.

ßnppenjTOieren 865.

Rtirjfnfer 373.

Lampsana

Äurjfloppe

Lardaria 505.

2ärdK

762.

£ugelfnopffnfer 397.

ßiirji'd)nnbem>mije 489.

Lampyri* 415.
Laena 409.
Lana penna 569.
Lanaria 749.

Äugelftiüren 859.

ivurjfd)>wanjo(tt( 525.

Snnbfarren 735.

Äugetfurjfnfer 373.

Äiirjrdjwnnjige Arebfe 519.

ßnnbmoofe 729.

Äiigelftfd)

Äugelfug

359.
5*26.

133.

Rnrjfnopffäfer 397.

ÄUfletfnfft 373.

400. 405,

£urjlnufrnfer 364.

737.

Lardizabala 802.

Larinae 310.

Larinus 442.

Augelmocfe 753.

Kyrithognatha 362.

ßnnbn<mer 327.

Larra 466.
Larus 311.
Larva 473.

Äugelmoofe 733.

gnnb

2<tnbfd>ilbfrBre 319.

2fltuentnud)et 317.

Augetnoflen 723.

2<iberbnn 343.

ßnnbfdjnerfe 550.

ßnbtoren 788.

ßmibvonnbernber

723.

Jvugelpilje

264.

ßnfdjen 731.
ftifdj

341.

Laserpitium 850.

Augelqunbrnt 614.

2nbintif[oren 763.

ßnnbronnjen 487.

Lasiobotrys 724.

Augeli'd)nerfe 555.

ßnbfrnnter 772.

ßnngnrmnffe 242.

Lasiocampa 481.

Äugelpirlfufj 526.

ßnbrnbor 913.

ßnngnrmbocffnfer 429.

ßflfionit

ßobroborrrjee 777.

ßangnffel 525.

Lasiostoma 78S.

Labrax 355.
Labrus 354. 621.

ßnngbeinfliege 501.

ßnfurfletn 911.

Äurjnrn 840.

Snngbeinronnje 488.

Lateranus 409.

Äuf)r*föe 531.

S.ibnrintl)

ßangfeber 596.

Laierna Ariuotelis 575.

Äufiuoflci

Snbm'itrfjfornfle 598.

SnugfuerüffeiftifcE 439.

Lacerta 144. 323.
Lacertina 321.

Snnggeftöroänjte Ärebfe
ßniig!)oriibieite

Lachenalia 751.

Snngljornmiiae 501.

ßnd)enfnoblaud> 789.

Snngrjornfflgeroefpe 472.

Auf)

264.

Äiirjbfltim

832.

288.

fiufmmten 784.

X\ituHfwd)tl 492.
jJulrt'i

269.

Aümmel

853.

tfümmef, romifd)« 851.
Aümmrlmerr'e 853.

233.

ßndjenfdfrroimmr'nfer 371.

912.

ßnterneitcifnbe 492.

521

460.

Jßnngffappe 134.

Lathraea 784.
Latlirimaeoiu 374.

Lathrobium 375.
Lathyrus 839.
Latra 522.

ßnngnmnprje 452.

Latridius 436.

Snngoufte 522.

ßatrobtt 913.

fiummergurfe 771.

Lachnanthes 749.
Lachnea 724.
Lachnia 432.

tfunje 724.

Lachnopus

ßnngriiffelftifer

Äümmelmnrte

861.

Sangniffet 439.

440. 625.

ßnttid)

443.

762.

ßnub 643.

tfupfer 895.

2ad)S 343.

Snngrüeier 478.

ß<iub:3Ipfelpfrnnjen

Äupfcrblfioittiof 935.

Lacinularia 607.

Sangfdmxtnj 343.

ßaub>a3eetenpfTmijen 856.

Äupfcrb(eifpntf)

£upferd)forib

ÄitPfererie,

fnlinifdje

tfupferfnfjlerj

937.

942.

tfupfergfnnj 941.

2nngfd>roeif 617.

2aub:35(umenpf{an}en 816.
ßnubfnrren 736.

Lactuca 762.

Laiiiogems 572.

2nubfrofd) 331.

Lacunae 635.

Lanius 293.

Cnubfjräfer 743.

Lafoensia 857.

Lansium 808.
Lantana 793.

2aub=(SrBpepflanjeit 807.

Lacon

ffupferdjromblei 936.

942.

943.

7%.

2nngi"a)roinger 310.

ßncffrnut

936.

926.

865.

420.

Lagenella 615.

ßnubrjeiben

777.

ßnnttjrtm 892.

ßnubfjolj 829.

Supferglcefe 481.

Lagerstroemia 857.
Lagetta 825.

Lapageria

ßniibfiiBren

Äupferhnloib 926.

Lagocheirus 429.

Laphria 500.

2nub;2nubpf((inj«n 788.

Äupf erglimmet

938.

756.

859.

Aupferinbig 941.

Lagoecia 850.

Laphriidae 500.

ßaublilien 748.

ÄupferfnldK 931.

Lagria 412.

Lapis cancri 576.

2nub(otfd)en 833.

Äupferfie« 940.

ßngunennuflern 570.

Lapis lazuli 911.

2nubmoi>fe 732.

Äupferlnfur 937.

Lagurns 740.

Lappago

2nii b>?Rufii>ftmi}en

Äupfcrmnngnnerj 930.

ßnrjmrüffelfnfer 443.

2<ippenb(ume 817.

741.

Äupfernictel 940.

ßnidjfrnuter 736.

ßappens©iben 738.

Äupfcrp^ait 938.

finidjjnfeln 727.

ßnppenfrtrren 734.

Aupferfnmmterj 938.
Äupferfdjnum 938.

finmntin 273.

ßoppenfüfjler 528.

ßnmbertSuu§ 830.

ßnppcnfluber 729.

Äupferfc&iefergebirge 964.

Lambrus

ßnppenfnören 859.

Änpferfdjliinge 329.

Lamellicornia 375.

521.

825.

ßnubpnlmen 755.
nubpflmijen 780.

ßnub^floiimenpfrnnjen 840.
!nubpiije 723.

2aub=<Snmenpfl<injen 799.
aubf<f)nrrfnfer

383.

ßnppenmb'rjren 851.

2nubi@tengflpflorijen 775.

Äupferfdwärje 931.

Lamia 429.

ßnppenmufdjel 566.

ßnubpoget 295.

Äupferfmnragb 937.

Laminaria 729.

ßnppeupilje 724.

2flubroeid)fäfer 417.

Ä«pfet:llr(inglimmet 939.

Lamium 789.
ßnmm, fcntfjifdje«

ßflppcnfdxirrfnfer 387.

ßnu&.SBurjelpflnnäen 768

ßnppenfdjneflfnfer 420.

ßmibe 751.

ßnmmergeier 276.

2nppcn|"d)iunmmforfltte 595.

ßäiirfjet

Laemodipoda 524.
Laemophlocus 436.
Lampeti* 416.

ßoppenfrbroetf 322.

Äupferuitriol 925.
J?upferroi*mutf)erj
fiürflßtrjier

263.

tfürbi&r'rudjt 664.

Äürbfe 771.

942.

736.

816.

nurftgirren

823.

ßappenfoden 728.

ßnufbnljn 301.

ßnppenftenbel 746.

ßaufWfet 363. 364.
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Satiffplnnen 511.

Seimfunje 724.

Lerius 395.

Snugenbtume 766.
Saugen fnlje 922.
Laugeria 775.

Seimmippen 827.

Lemaea

Sein 797.

Sernne 530.

Silinceen

Setnblntt 825.

Lemaeina

Silien

Selubotter 816.

Leskia 733.
Lesteva 374.

ßnumontit 910.
Laurel 777.

Seinroinbe 791.

Laurelia 868.

Leiopui

Snurinen 828.

Seiftdjen,

La

ii

r

us 828.

Lestris

4.30.

S-formigeS 548.

Seiftenfdjnerfe

559.

Leistus 367.

ßauä 607.
Saufe 298.

Lema

Saufe nuf S3oge(ti 506.

Lemania
Semming

Snu?p!iege 507.

401.
727.
142.

Liguatrum 794

530.

ßllnf 793.

530.

752.

Siliengtifcen

750.

SilienMfet 401.

312.

579.

Silienflerne

Lethrus 378.

Lilium 752.

Setten 915.

Lima

Seltenste 964.
Leucadendron 826.

Limacina 544.
Limacoidea 540.

415.

2eurt)tfiifcr

570.

Limax

Seudrten 791.
24?.

750.

745.

551.

Sitnette 809.

Lemna

736.

Seud)tf(t)nefffnter 421.

Simmen

Snufefnmeii 750.

Lemur

244.

Seud)trourm 415.

Lininadia 528.

Säufefudjt 507.

Seng 343.

Seucit 911.

Limnaeut

Lavandula 789.

Leucojum

Lavatera 800.

Sennen 809.
Leocarpus 722.

Snuenbet 789.

Leocliares 406.

Snuenbefgrn« 741.

Leoncrocotti 621.

Snuejftein 911.

Leonotis 789.

Leucophra 610.
Leucophrys 582.
Leucopogon 776.

S<iufefrnut 785.

795.

Snuoifieren 858.

Leontice 817.

Lawsoiiia 857.

Leontodon 761.

CnjaruSfltippe 569.

Leonuriis 789.

758.

552.

Limnanthemum

750.

Leucopholis 384.

Limnobia 497.
Linmocharis 516.

Leucosia 520.
Leucospis 469.

Limodurum

Seopnrb 257.

Lencosporus 726.
Levisticum 851.

Simonie 809.

Seben ber ^ßpnnjcn 672.

Leotia 725.

SeüfDjen 816.

SebenSbnum

Lepadella 605. 606.

Seuriet

Snjulitf)

912.

739.

786.

Limnias 607.
Limnius 400.

Lininoria 524.

Li aio

ii

585.

746.

808.

ia

Simonit 934.

(£unb) 254.

Limonius 422.

Sepnben 531.

Lexia 74.

Sepnbenhecberge 601.

Lexiphanes 404.

Lepadicea 532.

Sfyerjofirl)

Sebereget 65. 540.

Lepadina 531.

Lia 364.

Seberfie* 939.

Lepadogaster 346.

Liagora 590.

Sinben 797. 798.

Lepas 315. 532.
Lepidium 815.

Sinnen 785.

Lindleya 868.

Liatris 764.

SepibDftofit 930,

Sibelle

Singen 785.
Lingula 544.

Lebia 364.

Lepidolepides 568.

Libellula 453.

Sinf'S

Lecaniim 494.
Lecanora 730.

Lepidoleprus 343*

Libellulina 452.

Linnaea 854.

Liberariae 745.

Sinne'ifdje«

Lecidea 730.

Lepidoptera 473.

Sibetf)enit

Secntfjen 860.

Lepidososteus 345.

Licania 869.

Lecythi« 860.

Licea 721.

Lecytbopsis 860.

Lepisma 508.
Lepismena 508.

Seberbromen 867.

Eepifinienen

Sebensfnftgefnfäe 635.

781.

Seberbnlfnnt

Seberblume 795. 805.

Seberflette

867.

Sebetmoofe 616. 731. 732.
725.

Seberreifdfte

Sepibolith.

911.

Liinosella 781.

920.

Linaria 289.

453.

938

Sinne«

Sebexol} 824.

Lepronota 404. 626.

Seberfornflen 594.

Leptaciinis

Seberlnuffäfer 626. 366.

Leptidae 498.

Sid)troeidf)fnfer

Leptis

Sidjtjirpe

Seberrimpelu
ßeberfoflen

723.

728.

Sebertoppen 860.

498.

joofoglfdje«

©«(lern

Sinfen 838.

gKinernlien 887.
813.

Sicfctnelfe

spffnnjenfnftem

115.

Sitttbred)ung8üerniBgen

375.

5ß(lnnjenfn(tem 712.

111.

Lichenes 729.

508,

Liniulus 528.

Lina 403.

Sirfte

Leptocera 429.

Licuala 759.

Sinfenpilje 723.

Sinfenrimpeln 723.
625.

492.

Leptocephalus 341.

ber Sinfenerj 938.

795.

Linum

797.

Liphloeu« 441.

Liotheum

657.

Liparis 481. 746.

Ledra 493.

eptochirus 375.

Siebe,

Ledum

eptophis 327.

Sicber'f*e Xfjee 789.

Sippenfdxirrfnfer 386.
Sippenfcbleimbrtiödjen 66.

777.

brennenbe 813.

Leea 855.

Leiptoplana 537.

Siebeenpfel 784.

Leersia 741.

Leeptopodia 521.

Siebft&cfef

Segbofjrcr,

fpirnfifler

460.

Segunn 322.
Seguminofen 835.
Seljm 915.

Seirfjenfnopffäfei:

396.

£eid)tfd)nöbler 283.

Seierfdjronnj 292.

623.

Sippcnfdjnnppffifer 423.

Leeptopus 489.
eptospernium 861.

Siefdje

I.eptostroma 723.

Siefd)grn$ 740.

Liqnidambar 829.

.eptura 432.

Sefymmorbiuefpe 466.

851.

SippenfTiege 501.

Sienen 770. 802. 795.
740.

Sippentnfter 362.
Sippfifd)

354.

Sieurit 933.

Liriodendron 802.

eptus 516.

Ligia 525.

Liriope 563.

.epus 249.

Lignariae 752.

Siroconm<i(<id)it 938.

Lepus

raarinus

568.

d.

Alten Signit 926.

Lignum

Sifette

637.

557.

Lisian'Iius 786.

Seimen 915.

Lepyrus 441.

Ligula 540. 643.

Lisiaitthe 776.

ßelmfrnut 813.

Serdje 290.

Siguftrinen

Linonotus 427.

703.

1000
428.

ßift&Offfnfei:

Listera 746.
368.

Lorantlins 854.

ßorbeerbnum 828.

Lyceus 529.
Lycium 783.

Madia 764.
Madrepora §99.
Madreporina 599.
Magnesia alba 917.
.

,

ßorbeerblntt 570.

Lycogala 722.

Lita 786.

ßor&eerbenbeln 777.

Lycoperdina 407.

Lithinus 439.

ßor&eerflDhren 868.

ßorbeerntimpefn 794.

Lycoperdon 723.
Lycopodium 735.

«JBnfjnefinfynbrflt

Slthium 893.
Lithobius 527.

Sor&eerrengen 780.

Lycopsis 792.

«JRnflnelWfpntf)

Lithoeharis 374.

Lycopus 789.
Lycosa 511.

gjcngnefium 894.

Lithodendron 598.

ßorbeerjdbefn 824.
Lordops 440.

Lithodes 521.

ßoren 827.

Lyctus 435.

«JJcngneteifenflein

Lithodomus 568.

Loreya 858.

Magnetismus

Slflfrtiiffnfer

*D?<i(jiiefU

917.

928.

'"Bcnnnereifen

Litholedis 345.

Loricera 368.

Lycus 414.
Lydus 413.

Sitfjonfllimmcr 911.

Loripes 565.

Lyemmes

Siti)on.Iurmaliti 909.

Sorfdjen 832.

Lygaeus 487.

«JJcaflnetfteS

Lithosia 484.

Lotus 837.

Lygeum

Magnolia 802.

254.

741.

ficn

ßotrcurj 792.

Lygistopterus 414.

«JKnflncliflccen

Loxia 288.

Lygodium 735.
Lygotoma 324.
Lymexylon 434.
Lynceua 529.

Magonia 810.

Lozocera 501.
Loxodes 608. 609.

722.

'TOnhngonnbaum 807.

Lizus 442.

Loxodromus
Soroe 257.

Lyonnetia 486.

«JJfnrjrDflrj&atim

Loasa 770.

ß&roenmnul 782.

Lyrops 413.

Maja 521.

Soflfeen

770.

802.

242.

«fjfnflot

Sinnt« 268.

432.

9Ktnero.>

939.

Lithospermum 792.
Sitjenfifle

bee

891.

Littorella 822.

Livia 494.

928.

180.

Waanet'iSmut

(£ttnb)

916.

917.

gjinfjptbntim 860.

780.

ß&roenjnhn 761.

Lysidica 535.

g)?nja=Ärfl66c 521.

Lobelia 769.

Lucanus

Lysimachia 782.

«ülrnnpfel

Sobelioceen

ßud)$ 258.

Lystra 491.

«Bcnnblume 756.

Lysurus

gjfanbfume, japnnifdje 756.

769.

391. 626.

817.

Lobularia 595.

«ud>«|7ipf)ir

S&Aerptlje 725.
Sörfierftuppeu 730.

Lucernaria 594.
Lucioperca 355.

Lochite« 543.

Lucis 558.

Sochntoofe 732.

Süden 635.

IMaeandrina 598.

«Brat«

Sodjmufdjtl 544.

ßucullmi 918.

gjjnnlrnfjfen 730.

«JKnirourmfnfec 414.

Sode 790.
Locusta 451.

Ludius 422.
Ludwigia 856.

«JRanfilieben

Socuftönum 838.
Locustina 451.

Luffa 771.

ßuft 666.

Macarea 579.

TOofreete 353.

Loda

ßufi&num 805.

Macellaria 501.

sjjfnlarttt

ßuftminer«liett 926.

Macbaonia 773.
Machetes 304.

gj?nlad)ttfnfer 416.

728.

Lodoicea 759.

909.

Soffeifrnut 816.

ßufrfTangen

ßuftrhiere 201. 458.

815.

«JJfniftfd)

Lytta 414.

«Jttnifrifer:

747.

Maba
Mabea

767.

244.

937.

Machilis 508.

Malachius 415.
Malacodermata 414.
Malacopterygii 340.

SiimndjeHo 918.

Machona

Soflnnien 786.

ßump

Sold) 740.

Luperus 402.
Lunaria 815.

Macis 828.
Macraspia 381.
Macrobiotus 531.

349.

741.

ftieaenbet 251.

833.

Lumbricus 538.

Lolium 740.
Lomaptera 388.
Lomaria 736.
Lomatia 826.

624.

TOnfafo 242.

Wlaü

780.

Soffler 306.

Loligo piscatorum 543.

345.

9J?niuate 292.

S&ffelreiher 306.

S&ffeifdjoten

723.

Lythrum 857.

624.

gRnlflfolith

920.

Malapterus 348.
Malaxis 746.
gRnlntfbcn 746.

SunDfllf 317.

Macrocheies 516.
Macrocystis 729.

ßunflenfiemet 546.

Macrodactylus 384.

sjJtnUten

ßunflcnfrnut 792.

Malesherbia 770.

TOnlbrouf 249.
761.

Lomendaria 728.
Lonchocarpus 838.

ßunten&nuni 799.

Macrodontus 424.
Macroglossum 478.
Macrolenes 404.
Macrolobium 843.

Gupincne 835.

Macroma

Lonicera 854.

Lupinus

Sonicereen 854.

ßurche 317.

Mallophaga 457.
Mallosoma 428.

Lontarus 759.

Lutra 77. 259.

SooWmnnn

Lutraria 565.

Macromalocera 420.
Macronota 381. 387.
Macronychus 400.
Macrophthalmus 488.
Macrosiagon 411,
Macrotoma 425.
Macroura 521.
Mactra 566.
«Wcnbrbenhcrj

Maltlie 349.

Lomechusa

151. 373.

353.

Sungenmocö

731.

ßunaenrnflpen 731.

839.

Lopezia 856.

ßujerne 837.

Lophium

Luzula 743.
Luzuriaga 756.

723.

Lophius 349.
Lophobrancliii 357.

Lophonocerns 625.
Lophyropoda 528.
Lophyrus 472.
So*atttf)en

853.

Lycaena 477.
Lycaon 621. 257.

388.

566.

Lycaste 404.

9J?<ibd)en.ßeinen 834.

Lychnis 813.

«Bfabenfreffer

Lychnuri« 415.

«OJnbefüfj 868.

282.

gBalefiher&tflcjen

770.

Mallaspis 426.

Malleus 569.
Mallodon 425.

Mallotus 833.

Malmignatte 513.
Malochia 839.
Malope 800.
Malpighia 810.
810.

gjcnlpiijhtnceen

«JKnltrjeferpilj

753.

Malthinus 415.

Malus 871.

1001
Malva 800.

«JRnrcgrflpirtceeti

gRnlpnceen 800.

Marcliantia 616. 732.

Malricaria 766.

Malvavisctis 801.

«JRorber 258.

•3J?<irtenfpierfir<iud)

9RntmflereuIe 483.

'IRnrrfmiit 914.

Matthiola 775.

Meerfpf)! 815.

Mamestra

^Rnrgen 746.
Marginella 55S.
Margyricarpus 867.

'TOnttfümmel 853.

Meerfudjen 576.

*0?n^en

Matuta 521.

Meerlercfje 350.

Marica 750.

Mauerpfeffer 863.

Mauerläufer 285.

Mcermenfd) 338.
Meernabefn 358.

Mnuerrnute 736.

Meerneffel 593.

483.
780.

*)R<imenb<iittn

Mammalia

Mammca

'231.

819.

'Wnrtenflnd)«

Manimillifera 594.

«JRatienglnS 911.

«JKnmmutf) 271.

?0?nriciif(ifer

405.

Maringouins 496.

311.

'TOnrf

^fTnujen 637.

ber

273.

flRnrfflftt

939.

868.

721.

Meerjunfer 354.
Meerfalb 272.
Meerfa^e 242.

Meer*SapenbeI 823.

Miiuerfnlpeter 924.

Meerpalme

«JRnuerfpedK 285.

Meerradjen 316.

9Rauerroefpe 463.

Meerrettig 816.

Maulbeerbaum

862.

'TOnrfnpfler

«JRnnnfin 294.
«JRnnflti

«Ö?ntr)ilbenncteibc 535.

741.

«fj?nmmei)bntim 819.

Man of Warbird
Mae na 537.

819.

831.

581.

Meerfäbet 583.

Maulbeerbfätter 481.

Meerfäugethjere 271.

Maulefel 269.
Maulfäfer 437.

Meerfcpaumpolnp 591.

Maultier

Meerfdjlange 34 1.

Manatus 273.

SRarfbeerer 849.

9Rnndjinefibnum 834.

•OTorfbinfen 743.

9Rnnd)0t 317.

«JRarfsStumenpflanjen 811.

«JKnnbelnljorn 809.

OTiirffnrren

734.

MauliuurfSgrnü'e 449.

Meerfcbiualbe

«Rnnbeibaum 870.
SRnnbeibrutm 819.

'TJfnrfgrnfcr

740.

MaulrourfSfäfer 400.

fcbroalbe)

287.

gjlnn&elfrfifje

Meerfdjaum

269.

917.

(pcrgl.

gj?<irf:@r&p«pfrnnjen 803.

Maurandia 782,

Meerfc&roämme 728.

')J?nrf>Snubpftnnjen

Mauritia 757.

Meerfcbrocin 274.

781.

MauS

745.

9Rnnbet[orfd)en 834.

'TRnrfiiiien

9R(inbflp<ilme 758.

«JRnrfiorfdjen 832.

9Rnnt>na 242.

gKnrfntoiM'e

247.

MauSborn

Mauggranten

727.

249.

Meerfd)roeind)en
755.

Meerfenf 815.

775.

Meerfcepter 595.

gRnrf Buffer 820.

MauMienen

«JRnngoben 242.

SRnrfpnlmen 753.

Mauäityrlein 762.

Meerteufet 162.

«JRnngan 895.

?0?orfpfl[nn$en

Maußfamentljier 618.

Meertulpe 531.

^Rnngnnbfenbe 944.

TOflrf 5 <J$fraumet 835.

Manenfarren 735.
Mayienus 845.
Meccabolfam 847.
Mecinus 444.

Meerroanje 490.

Meconema

Meerjreiebel 751.

gRnngnbaum

848.

>JRanganerje,

«JRarfpilje 720.

909.

sjR<ing<inepibot

foiinifdje

719.

934.

9Rnrf=@omenpflanjen 795.
742.

771.

9R<ingnngrnn<U 909.

gRarffdjilfe

9R(ingonit 930.

«JKntfsStengelpflfaiijeti

gRongniifaldje 930.

«JKnrf:2BurjeIp|Innjen 761.

gRnngnnftefel 934.

gRarntotitf) 916.

«JRnnganfpntr) 934.

9Rnrmor,

^Rnngelbnume 778.
Mangifera 848.

«JRnrrone 830.

Mebinaipurm

Marrubium

Medinilla 858.

9Rnngolb 821.

Marsdenia 787.

Medulla 637.

772.

fn(inifd)cc 918.

789.

451.

Medea 586.
Medeola 755.

Meerfucfe 271.

Meerroeibdjen 273.

Meerroermutf) 766.

Mecrjttngenpolnp 594.

Meesia 733.

Megabasis 429.
Megacephala 363.

Medicago 837.
539.

Megacliile 459.

Megagnathus 436.
Megalodontes 472.
Megalopus 401.
Megalotrocha 607.
Megarlhrus 374.

sjRrtngoftanen 820.

Marsilea 734.

Medusa

Manicaria 758.

Marsupialia 244.

«JRebufe« 584.

gRnniocrourjet 833.

Marsupites 579.

Mebufenljaupt 578.

Manis 262.

Martin-pecheur 284.

*0?annoefd)e 793.

Martynia 785.

9Rnnnngrüije 741.

Maesa

Mebufenfopf 833.
Me&ufenftern 578.
Medusita 584.

gRnnnnfiee

9R<i*cagnin 924.

Meeraal 341.

Mefjlbeerbaum 870.

835.

794.

584.

Megasoma

380. 625.

Megasthenes 379.
Mef)lalben 826.

gjianii6fd)ilb

781.

Maschalocarpus 732.

Meerotoe 744.

Mehlblume

«JRnnnStreue

849.

Wafäentotaüt 599.

Meeramfef 354.

Mehlfägcben 870.

^Rnsfjolber 809.

Meeräfdje 356.

Mehlfäfer 409.

Meerbofjne 839.

Mehllorfc&en

Meerbolbe 595.

Mehlpflanjen

Mebttfjau 493. 724.

k

TOantel,

bunter 570.

452.

«JRnntcIblnttffifet 404.

«JRflSfe

gRantelbrider

*)Rn$fenftiege

606.

505.

9RntiteIflfd)d)en

606.

TOnffcngebirge 967.

Meereidjel 531.

>JR<iiitelroürmer

541.

Massonia 751.

Meereinfyorn 274.

Mehlrourm

Meerelepfjnnt 272.

Meibel 344.

764.

833.
706.

410.

Mantichora 363.
Mantida 448.
Mantis 449. 627.
Mantispa 449.

SRnfliff

SRaftirbnum 847.

gJTeerfencfeel

Maprounea

«fRnfWrnut 812.

Meerfiafdje 359.

«JKeifTerrouqen 851.

Mastodon 204.
Mastozoa 231.

Meerfräulein

Melaleuca 861.

MeerfräuleinS 273.

«Öfelflleufett

Maranta 748.
Marathrum 737.

«JRntnmflte 319.

Meergrunbel 450.

Melalgus 434.

«JRfltebniim 846.

Meergurfe 573.

Marcgravia 819.

Materia Hyle 600.

9J?eerf>eufc^recfe

833.

"-JRnrnbufebern 307.

«JRnrnne 344.

254\

Mastigodes 539.
Mastigus 446.

@ee«

312.

Mejonit 912.
Weife 289.

iMeereltfer 303.

Meerengel 338.
852.

162.

Weifterrourj,

fdjmnrje 849.

861.

3Re(fltnpobtceen

623,

Melampyrmn

765.

784.

1002
Melanconium 721.
Melandrya 411.
3Mang(ati} 941.
Melania 554.

Meniipermum
Wennige 732.

Wtconien 858.

802.

Micraster

Wennonttenrute 556.
Wenfcf),

Welnnir 909.
Welnnirre 316.
Melanopsis 555.

175.

betr

WenfdjenfrefTer

237.

238.

'Xr?enfd)enfre(Ter-3ird)

337.

Wenfdjenfnmentfjier 619.

Minyas 573. 575.
Minyops 441.

595.

Micrasterias 612. 614.

Mirabilis 824.

Microcephala 524.
Microdera 409.

Wirtfi 243.

Microdon 607.
Microglena 615.
Microglossus 280.

Miris 488.

Wifpel 870.
Wispeljugeln 810.

Melanorrhoea 848.
Melanosomata 408.

Mentha

Mentztlia 770»

Micrognatha 362.

Wtöpelfpieren 868.

Melanostola 408.

Menura

Wiftelfnören 859.

Melantha 356.

Menyantlie» 786.

Micromega 613.
Micrommata 512.

Wifteln 854.

Melantliesa 834.

Mephites 258.

Welniitfyinceen

Mercurialis 832.

Micropeplu» 374.
Microrliagus 420.

Wirtffifer 378.

Microzouni 409.

Wiftfiiopffmet 400.

Wibn«ol)i: 559.

WtjWitrjföfer 373.

Melaslonia 858.

Wergel 918.
Mergus 316.
Meriana 858.

Eternit 918.

Wiftmelbe 821.

Welnflomnceen 857.

Meridion 612. 613. 727.

Wiere 812.

Wiftpiflenfnfer 376.

Weibe 821.
Welben 821.

Werfe 852.
Werfur, fliiffifleä 941.

Wie6muftf)ef 567.

Wijtpilje 726.

Wiete

Wifltafttfifer 373.

Meleagrina 569.
Meleagris 299.
Meles 260.
Melia 578.

Werfnrbfenbe 944.
Merops 284.

750.

<D?c(flpl)i)rge6irjje

968.

Melasis 420.

789.

292.

517.

Wifpelmnrren 861.

Wifrnrnbfnfer 378.

Micania 764.

Mitella 865.

Mithrax 521.

Mertensia 735.

Wilnn 278.
Wilbe 517.
Gliben 516.

Melia 808-

Merulius 725.

Wilbenfreffer 362.

Mitra 558.

Weliaceen 808.
Melianthus £01.
Mclica 742.

Meryx 436.
Mesembrina 501.
Mesenibryanthemum 864.

Wiibenfforpion 514.

Mneniia 583.

Wilbenroolf 515.

Mnemiida

Wilbrrjnu 493.

Milium 733.

Melicerta 607.

-XReftrI)infpntf>

Wilcfcgefäße 635.

Melicertutn 585.

Mesoclastus 396.

Wildtfoffen

Worte 753.
Modecca 771.

Melicocca 811.

Mesogloria 727.

Wifcfcnnpffcbnecfe 553.

Wober

Melilotus 836.

Wefolith 910.

Wilrtpilje 726.

Woberftiefle 505.

Melinit 907.
Melipona 461.

Mesopbalacrus 401.

Wilthr&lfen 768.

WoberfiiDpfräfer 397.

Wejophoum

Wildjfnft 635.

Woberfurjciifer 375.

Melissa 790.

Mesosa 431.
Wefotnp 910.

Witd>i"d)njalen 808.

Woberriuibruefpe 465.

Wildlingen 787.

Woberjiuerflffifet 446.

WeSpileen 870.
Mespilus 870.

Wilbglntijerj 942.

Modiola 568.

Milesia 505.

Mellinus 467.
Mellipona 462.

Wefferfyeft 564.

Milium 741.

Wofjn 817. 818.
Woijren 850.

Weffiiiß 935.

Millepedes 525.

W&hrenftinimel 852.

WeQit

Mei.ua 818.

Millepora 600. 601.

Mobria 735.

Melitaea 600. 586. 476.
Meliihreptus 286.
Melittis

737.

'Bierren

790.

925.

917.

636.

Mitliridatea 869.

Mitou-Boranga 299.

769.

583.

721.'

Melobesia 601.

Melacliroma 404.

Milleporina 599.

WoD«'<5ori)ftoörnpf)ifd)e

Melocactus 859.

'5Kernß=»lnttrnfet 402.

Millingtonia 785.

tfjobe

Meloe 413.

WetaQe

Milliola 604.

Wofofo

Melolontha 353.

Metallite«

Milnea 808.

Wolnffe 960.

Welone 771.
Welonen »om

892.
440.

WeraKiintrer 327.
$8n<j

mel 577.

Welonenbnum

Gnr; -U?etnnotÖc 892.
Metaslernuin 373.

Wifjfnrren 735.

Wismut
Mimosa

735.

736. 865.

107.

Wold) 333.
Molinaea 811.

WiMn

842.

244.

870.

Weteoreifen 945.

'Wimofen 842.

Mollinedia 869.

Welonenrurbg 771.

Weteorfteine 945.

Welonenqunfle 583.
Wefonentrule 5V3.

Meilionica 752.

Mimulus 784.
Mimusops 780.

Mollusca 541.

Metis 574.

Winernlnjjflregnre 882.

Melophagus 507.

Meto 594.

Wtnerninlf.ili 923.

772.

Mollugo 813.

Molops 369.
Molorchus 429- 626.

Melosira 613.

Metoniles 412.

Winernlreid) 871.

Wolterbeere 867.

Melothria 771.
Melyris 416.

Metoscopius 430.

Winernlfnftem Ofen« 110.

Moluecella 789.

Metrocambos 483-

Winrralfqftem

Memecylon 859.
Wenaccnn 929.

Metrosideros 861.

Wenngcriefurdje
riebe

Metroxylon 757.
,

318.

Wennferj

921.

fjero&fjn»

Meum

852.

,

Molliris 408.

Wotn&bnn

895.

WtnerMfyftem tmn Gtonflebt Woli)bb<ina(nnj 942.
82.
Wolnbbnnodier 932.

Wenericf) 812.

Winircirrtbe 492.

Mezium

Winirfäfer 443.

455.

ct>emtfd)eS,

uon 95erjeliu« 108.

Wolnbbnnfilber 943.
Molytes 441.

Wengelfrnut 866.

Michauxia 769.

Winirrnupen 480.

Wenfjelronrj 823.

Micheliä 802.

Wlnirfpinne 513.

Momordica 771.
Monachus 404.

Wenifpermen

Miconia 858.

Minuartia 812.

Wonrtbe 615.

802.

We=

.

1003
Monadina 615.
Monarda 790.
Mona» 60*2. 604.

774.

«Üforgenfterne

ntticnfnnifdje

*ftfii#catnuß,

«fttotbroefpe 466.

Myrioioon 590.
Myristiea 827.

803.

827.

gjtnrifticeen

563.

Morica 408.

«JKufcfeet

Moriinus 430.

gj?ufd)e(,

«Öhifcnelfnlf

«D?on&ei:2lntilcpe 266.

Morina 769.
Morinda 774.
Moringa 844.

gKontPfd) 360.

gjjorion 906.

«DciifAelmarmot 918 -

Morisonia 817.

«JHufdjettimpeln

gj?Dtibrauten 735.

Mormolyce 364.

Musci

gj?onb$fd)nerfe 554.

Mormon

Miincicapa 294.

Myroapermum

Mii*cida 500.

Myrotheciutn 722.

Muscipeda 295.

Myroxylon 841.
OTnrrhenbaum 847.

gj?onrf>

615.

291.

gfioiitbÄrübbe

272.

«J);onbbp|)nen

840.*

585.

gj?pnb<iua(Ie

317.

«JKonimien 869.

*0?DSftren

912.

Mongiis 245.
Monilia 722.

369.

«JKufcftellauffnfet

gj?oniminceen 868.

«JJfonbfUin

964.

«DfufaVlfrabbe 520.

Moronobea 819.
Morphnos 601.
Morpho 475. 603.
Monis 831.
Moschus 267.

9J?onbueilcben 815.

grogfe 567.

496.

723.

731.

616.

Musculi 234.
476.

«JJ?ufen faltet

Myrmydon

262.
778.

••Olnrobalanen

Myrobalanus 778.
Myrodendron 808.
841.

«JKnttfjenloten 828.

gjtnrrhenmerfe 853.

556.

«Btuflfhotn

Myrmecoleon 455.
Myrmecophaga 262.
Myrmedonia 373.

Myrrhis 850.

Musimon 427.
Musophaga 281.
gjluefäfen 844.

Myrsine 794.
Wnrtnceen 859.

Mustela 258.

gjtntteen 861.

Mutilla 465. 627.

gjtnrten 861.

Mouriria 859.

Mutisia 763.

«Oinnenirgeln 861.

sDionocotnlebonen 739.

Moulon du Cap 311.

«Ohitifiaceen

Monocrepidius 420.

^ö?üue 311.

gjtutrerbiene 461.

WoSfito 497.
gKoflpnlmen 758.

769.

gj?onfen

Monnieiia 804.

Monnina 806.
Monocnrpae capsulares
Mnnocarpae siliquosae

Monodon

Motacilla 291.
803. SJfotte 485.
81

1

«B?öuetmrti(je

274.

Monodonta 556.
Monodora 803.

Mucedines

Monohammus

Würfen

791.

gj?ud)e

430.

Monnnyclius 444.
Monopetalae 760.

SB&get 310.

721.

495.

763.

776.

Wutterfliffen 766.
gjhitterfraut 766. 866.

Mytilina 567.

851.

gKutter()arj

849.

«Bcurfeufang 813.

Wü^eniget

Mucor

g)?ii§eiifd)nerfe

M

«Binrtiflen

Myrtus 861.
Mysis 522.

gtfutterrourj

721.

Myrtila 585.

Mya

577.
558.

605.

Mytilus 568.

Myzine 340.
Myiosporium
Myxotrichum

722.

SJftibelfnerfen

849.

721.

Monopis 436.
Monnpolia 612.
Monotheismus52.

SKüberli 316.

Myacea

gKuffeirüfTeifnfet 437.

Myagrum

Monotoma

SRugit 356.

gj?natgnrtt 944.

9Mbelfraut 849.

Myas

%ibel"d)nerfe 553.

436.

ii

cii

na 839.

Monotremata 263.
Monotropa 776.

gj?üt)lenfnippcn

«Dfonotropeti

Mulio 504.

810.

565.

564.

815. 816.

369.

Nabis 488.

Montia 811.

«mutten 792.

Mycete» 243. 610.
Mycetochares 412.
Mycetophagus 436.

Monticularia 599.

Mülleria 573.

Mycetophila 412. 497.

g?achtb(umen 775.

Mnntinia 856.

Mulla« 355.
'TOudrourf 261.

Mycetoporus 374.
Myclomycetes 723.

9?od)rfattet 479.

Monura

Multungula 269.

Mycoderma

^Kumnuln

Mycteria 307.

g?ad)t.$nactnt v e 752.

Mycterus 437.

gtarf)tigiin

290.

Myda«

9?acl>tferfe

447.

776.

509.

?Dioorf)irfe

742.

"•»toDrfofyle

yjlooi.

sjJcuhnn 855.

926.

ieinnbtfdje«

731.

yjiooibteve 776.
gtfoofe 726.

729.

731.

Wunbfüglec 523.
Mundia 806.
Muntingia 798.

727.

499.

Mygale 513.
Myginda 845.

g?ad)enföi"en

5f?ad)tfaltet

727.

bet

,

grogte Gtl#

topa'« 480.

g?ad)tferje 856.

«JJfünjgruppen 840.

Mylabris 414. 625.
Myliobatis 339.

9tnd)tlnuftafet 364.
3?ad)tpfauenauge. grüße« 480.
9?ad)tratibinigel 279.

Moose-Deer 267.

gjiünje

gKDo«foffen 769.

«0?ünje,

SDiDOSpolnpen

590.

745.

TSacertes 410-

789.

©c&netfen 546.

784.

«Bhiräne 340.

Myllocerus 441.

gjacbtfdjntten 297.

OToogthiere 590.

Murex

9?ad)tfcbuietterltnge 479.

9)?DD$jumpen 863.

9Kuriar.it 919.

Mylpha 492.
Myogalea 261.

9J?Do«}roergfäfet 446.

Murieca 600.

9?ad)tüio(e 816.

Mopsea

gKurmelthier 248.

Myonima 775.
Myopa 504.
Myopinum 373.
Myoschilos 825.
Myosoiis 791.

sjfarftauge 606.

«Jtfoofifpringfc&rortnj

509.

601.

559.

«DJoqueur 292.

>"5)?urnt(et

Moquilea 870.

Murraya 808.

Moraea

Mus

750.

248.

247.

SRornfhrj 934.

Mu«a

«JRorafthahn 300.

OTiifaceen

Morchella 725.

Musca 501.
Muscaenda 776.

«JJ?ord)eln

725.

Myoxus

748.

748.

Mordella 410.

9J?u6catbine

«DcorbfUege 500.

gKußcntbnume 827.

?(Bori)f(51upfiBefpe 470.

"JRuecatbliithe 828.

197.

246.

3?ad)tfd)renlbe 297.

ginditmnnblet 557.
5?nrftaal 341.

durfte dephalopoben 543.
%irfte *0?onaben 615.
<

Myriapoda 526.
Myreia 861.

5J?nrftrürfenfi|'ü)

341.

g?nrftri"if|elfafet

444.

Myrica 738.

<J?arftfd)nerfe

Myricaria 864.
Myriophyllum 737.

>7?arftjäf)nlet 359.

Myriozoina 592.

«Knbelerj 943.

55t.

5J?abeleifenerj

930.

1004
737.

Nabeffrtrreti

Nabelfifd) 358.
9f?nbetf>Brjer

737.

Nnbetyoljfdjanberiit
NflbetyoIjroicMer,

497.

fc&ronrjer

484.

Nassula 608. 609. 610.
Nasturtium 816.

Neophron 277.

Niefen 795.

Nasua

Neottia 746.

Nierenfeber 596.

260.

Neoniida 407.

Nidularia 724.

Natatores 310.

Neotrien 745.

Nierenpffaume 798.

Natica 553.

Nepa

Niefjfraut,

Natrium 893.

Nepenthes 813.
Nepela 789.

Niefwiirj 795.

Nephelis 537.

Nigella 796.

Nnbelirgefn 860.

Tiattolitf)

Nnbelpreu(jetn 776.

Watton-Maun

910.
922.

490.

roeiße

Niefjrourj,

Nabeljeibeln 824.

Nntronfeibfpnth, 912.

Nephelium 811.

Nigidius 394.

Nflbeljinnerj 931.

Natronfalpeter 924.

Nephrit 917.

Nigrin 929.
Nigua 517.

9faiben

807.

Nntronfalj

Nephrops 522.
Nephthys 535.

923.

Nngebeutfer 245.

Tintronjecritf»

Nrtgeföfer 395. 435.

Natter 49.

Nageia 738.

3?atterfopf 792.

NeptnnSroagen 559.

Nippeln 723.

Nägeleinbaum 862.

Natterungel 281.

Nereibe 535.

Nirmomyia

Nflgeleinforen 828.

Natterjungen 735.

Nereis 535.

Nissolia 840.

Nerita 553.

Nitidula 397.

861.

gfTnflClcinpfeffer

Nögeleinrourjen 867.

910.

bct

?pftan

jen 629.

Nngelfnfen 727.

Naturfcfiroefer 603.

NngUfTuf) 960.

Nauclea 774.

750.

Niobium 892.

Neptum?inanfd)ette 592.

Naturgefd)id)te

746.

n>ilbe$

Nipa 755.
507.

Neritidina 553.

Nitrarien 864.

Nerium 787. 788.
Nesea 590.

Nivenia 826.

Nif

Naucleen 774.
Naucoris 490.

Neslia 815.

ber Xnrofer 604.
Niren 744.

NfffeHorfc&en 832.

Noofj'6

Neffeln 830.

No&en

Neffernallen

Nngelfunje 724.

Naupactus 440.
Nauplius 529.
Nautimacha 572.

Nngefcbnabel 281.

Nautilus 543.

Nefielfpricfen

805.

NeftDrefjIinge

746.

4l4.

g?<iflelföfer

Nngelfnlf 918.

NngelFrnut 866.
Nagelfr&te 332.

«!(rd)e

Noctiluca 583. 585.

770.

Noctua 481 484.
Nocturna 479.
Nocturno 486.

Neffelipinner 482.

Nngetfnere 246.

Näuen

Nof)rung$pflanjen 705.

Navicula 602. 603. 612.

Nefc,

Naja 330. 621.
Nnjnben 736.
Najas 736.
Nnibe 538.
Nais 538.

Nebalia 523.

Nefjameife 456.

Nolana 791.

Noaen
Nomia

flauen 770.
Naematelia 724.

Namatospora

Nnnbu

754.

Nebenblätter 643.

Ne&blätter 643.
Nefccifabe 493.

Neckera 733.
Necrodes 397.

Netjbrefylinge

Necrophorus 396
Necrotropha 397.

302.

Nefcfilte

624.

404.

723.

460.
774.

Nonatelia

745.

Nonne

Ne^fangfrfirecfe 449.

Necrophilus 397.

721.

Noda

golbene 557.

Nebria 367.

568.

865.

481.

Nennenaffe 242.

722.

Ne$ffiig(er 451.

Nopai=eod)eni(le 494.

Ne^gurfen

Norantea 819.

.771.

Neciaria 654.

Nefcfäfer 415.

Nectarinia 285.

Ne^itte 722.

Nectopoda 271.

Nftjforaü" 592.

Norbfaper 274.
Nosodendron 400.
Notarchus 562.

gTfipftöeiifobart 946.

Nectris 744.

Nefcfurjfäfer 374.

Notaspis 518.

Napfmufdjet 562.

Necydalis 410.

Nefcpafme 758.

Notenfcbnecte 559.

Necyomantes

Ne$fd)roerbe( 749.

Noterus 371.
Nothus 410.

Nanodes

444.

Nopfbrnidj

Nnpf)tf)a

348.

928.

404.

9?apfjtf)aline 927.

Neffen 493.

Nefc'pinnen 511.

Nopf)tf)nfit 927.

Negerfnfen 843.

Nefctrüffefn

Napoleona 779.

Negretia 839.

Neunauge

Nflrbe 658.

Neides 487.

Neuntö&ter 293.

Nnrbenbucfen 767.

Nelicunri 288.

Neurada 868.
Neuraben 868.
Neurocarpum 836.

Narbenprnd)tf<ifet

418.

SRnrciffoiben

Neffe 812.

Nelfenbaum 862.

Narctffe 750.
750.

NelfengBben 857.

Notiophilus 368.

724.

Notochlaena 735.

339.

Notoromata 606.
Notonecta 490.
Notostenus 416.

Notozus 416. 625. 445.

-

Narcissui 750.

NelfengrnS 812.

Neuroptera 451.
Nica 523.

Nardus 740.
Nnrfen 736.
NnrrenbnKen

Nelfenfjaben 813.

Nicandra 783.

Nucleolites 576.

Nelfenforalle 598.

Niefei berfjfe 322.

Nucleolithes 575.

805.

Nucariae 820.
Nuces vomicae 788.

Nelfenfpurren 812.

Nicfet 895.

Nutliporen 590.

«Hnrrenfflppenmufdjef 566.

Nelumbium

Nicfelblütlje 939.

Numenius

Narthecium 751.

Nematoidea 539.
Nematodozoon 617.
Nemertes 537.

Nicfelerj,

fnrinifd)eö

Nicfelerj,

roeifjeS

Nicfetglanj 940.

Nundina

Nicfelgrün 939.

Nu&

Na«()orni>oge[ 283.

Nemognatha 414,
Nemoptera 455.
Nemorivagus 412.
Nemosoraa 436.

Nassa 560.

Nemotelus 499.

Nemura

Nnftbronnje 488.
Nafenfifd) 346.
Nafentfyier 260.

NnSfjorn 270.
NnSljornfafer 378.

ginffflütfleeen

763.

745.

454.

939.

940.

306.

Nuroida 300.

Nummulitfjen 543.
406.

663.

Nicfeffie« 940.

Nue^pfefpffanjen 868.

Nicfelocfer 939.

Nu^aSeerenpffnnjen 860.

Nicfed'plefglanjerj 940.

Niie=35riinienp(T(injeii

Nicothoe 530.

Nugbolben 853.

Nicotiaua 783.

Nuff« 820.

818.

1005
DaVln

9?ugfarren 737.
3higfeige 832.

9?uggräfet 744.

9iug:®rDpSpfTanjen 809.
853.

grtugfütnmef

sttug:2aubpflanjen

791.

750.

sjfuglilien

785.

SKiigtingen

9?ugfor|"#en 834.

«ttugmoofe 731.

9iugmummeln

745.

9?ug:9?ugpfranjen 829.

9iu (spornen 757.
Sftugpflanjen 820.

9?ug.$fIaiimenpfTanjen 844.
724.

9iiigpifje

9iugriif7elföfer 443.

9Iug:@nmenpfTanjen 802.
729.

SftugfBnen

9hig:@renge(pjlanjen 778.
Sflugroppen 860.
g?ug:3CnrjerpfIiinjeti
9iugjn)et|"dt)cn

9iu^en ber

Nux

'üDcineralien

663.

9incra<jineen 824.

Nyclalops 410.
Nyctantlies 793.

Nyctelia 409.

Nycteribia 507.

Nycteu» 417.
Nyctimena 576.
Nylghau 266.

Nymphaea

745.

9innip!)naceen 745.

Nyniphalis 475.
9?»mpfje 361.
9i»mpf)enfa!ter 475.

Nymphon

524.

Nypliona 430.

Nyssa 825.
Nystagmus 410.

©belia

5S6.

Oberea 431.
Dberfjatit 636.

Obisinai 515.

Obrium

429.

Dbfibtan 914.
£>b(tnn|red)er 443.

Dbflbannne 748.
Dbtfgabeln 776.

Dbitglumen 814.
Dbflgranten 775.
808.

D&tfrjiefen
Dbflf* nippen

811.

Obilloren 828.

©bflnaben 807.
Obrtramfeln 806.
ßbflrelfen 775.

Dbflruaen 792.
Dbflidjraaen 817.
Objtroippen 827.
.Cb|lroiifl'eti

769.

869.

801.

900

805.

1006
745.

ßrArtmi

Orchidium 746.
Orcliis

746.

Osniia 459.

Pagana 551.

^aiijerfdjleic&e 325.

DStnium 895.

Pagellus 354.

iJJntijertfjietcben

Pagrus 354.
Pagurus 521.
Paidium 509.

$ntijertf)iere

ißapagei 280.

0«mium=3riö

Dr&ene&anc 484.

Osmodermuni

£)r&en«prnd)tfnfer 418.

Osmunda

947.

385.

735.

610.

360.

Paeocera 493.
Paeonia 796.

Oreetochiius 372.

Oesophagus 232.

Paille-en-queue 313.

Oregostomus 429.

Osorius 375.

Pais 509.

\J5apagei&äume 779.

Oreina 403.

Ossaea 858.

ißnlänben 527.

sjjnpageififd)

Oreocallis 826.

Osteo8permum

Palamedea 309.
Palaemon 522.

qSnpageitaudjer 317.

758.

Oreodoxa

770.

Ofterlucep

Orexia 595.

Ostracea 569.

Orfe 346.
Organariae 759.

Deftrnciben

Srgnnc fer.
Organe bt&

95lütf)e

767.

502.

Ostracion 358.
629. 647. Ostracites 570.

©rorfij 629. 637. Ostrea 570.

354.

Papaver 818.

Palaestes 436.

<J3npaueraceen 818.

Pales 404.

ipapnnaceen 771.

Palicurea 773.

ißopierbliime 763.

Palingeneseozoa 605.

^ß.ipierboot

Paliiigenesies 619.

•}>npierfifte

Sßopierfof)ic

543.
722.

©rgnnpllnnsen 759.

Oestrus 502.

Palinurus 522.

Drgelfornfle 595.

0&mqo-.Zf)te 790.

qSflfln&ium

Oribata 518.

Osyris 825.

$nan8uogel 279.

iJ5apiermaulbeer&autn 832.

Original 267.

Otaria 272.

Pallene 428.

-Unpierfdjnören

Orinocconuß 809.

Otiorliynchus 442.

spnflii'abemuurm 66.

Papilio 474.

Oriolus 292.

Otis 302.

Orfenti 814.

Oitelia

587.

Orlogmnnn

>JJaimn

744.

896.

926.

^npierlnuS 457.

770.

743.

835.

ipnptlionnceeii

^nlmbofjrer 444.

Rappel 829.

Otttn 757.

«ßnlmen 752. 757.
iJ3oInienfiirren

Ornitharches 618.

Otter 259. 329.
Ovarium 65 7.

qSnlmenPinten 754.

?J5(ipprofl"pe

Ornitliogalum 751.

Ovis 265.

q>.umeurüffelföfer 444.

spapftfrone 558.

Ornithomyia 507.
Ornithopus 835.
Ornithorhynchus 263.

Orrtlit

Oxelytrum 624.

sjSalmiifiuen

Orobitis 444.

Oxiganum

«pnliiiroun» 444.

«parabierföruer 748.

Palmyra 534.
Palpicornia 372.

parobieSuogel 286.
Paradisea 286.

Paludiiia 554.
Paludinicola 617.

Paragus 505.

Orneode* 486.

Crobran*en
Orobus 839.

784.

Oxalis 797.

739.

«JSnlnieufpricfen

9^5.

790.

Oxycera 499.

Oxydendrum

777.

805.

759.

«paluietto

755.

ipnppeif)ähiicf)en

463.

743.

'apyriis

748.

5J5iirnbie«feige
sjjnriibie'fü'd)

Örogrnptjie 956.
O.rontium 753.

Orijgen 892.

Orsod.'ena 401.

Oxyomus

378.

Pamphilius 472.

Paramaecium

Ortalis 502.

Oxyopes 511.
Oxyporus 375.

Sparafiten

Oxygnatha 262.

354.

iparaguanthee 846.
608.

Oxyirichina 608.

Panagaeus 368.
Panax 855.
Pancratium 750.
Pancreas 233.
Pandalus 522.

Ortlioptera 446.
Orthorhinu» 443.

Oxyuris 539.

«J5nnb<wge 754.

Parictaria 830.

Ojelot 258.

Orthorynchu» 285.

Djoferit 927.

Pandanus 755.
Pandarus 409. 529.
Pandora 565. 583.

«Paribeen 755.
Parinarium 870.

Ortfjit 913.

543.

Ortf)ocerntiten

Orthomega« 425.
Orthopnoea 556.

Orthosoma

425.

Oxysiernus 399.
Oxyielus 375.

Ozoniura 722.

469.

Parandra 424.
«piuber

(uerfll.

«panier) 257.

<porcnAr>i» 634.

Parenchymariae 719.

Paris 755.

Pandorina 614.

Parix 440.

sjSnngoiin 262.

Parkia 842.

^ßamceen 741.

Parkinsonia 843.

Panictila 649.

Parmaceila 552.

Panicum 741.
Panopaea 565.
Panorpa 455.

Parmena

Parnassia 814.

Pachyscelis 408.

Pantaenetus 406.

Parnavsius 474.

Pachysoma

qjfltityer

733.

Orthotrichum
Orthragoriscus 360.

J»acliira 801.

Ortocliile 499.

Pachygnatha

©rtomn

Pachylis 489.

Ortygis 301.

Pachylocerus 425.

Orycteropus 262.

Pachyma

Oryctes 378.

Pachymerus

Ornftogiiofie 905.

Oryssus 468Orythia 586.

Pacliystola 430.

Oryza 741.
Ornjeen 741.

Pachyta 432.

«panroffelholj

Pachytes 570.

Sßantoffdthlerruen 608.

Paropsia 770.

Pacourina 768.

Pantozoa 604.

Parra 308.
Parthenium 766.

289.

Os sepiae

543.

362.

724.

488.

376.

Osbeckia 857.

Pactolus 521.

0*6ecfien 857. 858.

Pacuria 788.

Oscillatoriae 727.

Paederia 773.

257.

«Pantoffelblume 782.
830.

'anurgus 449.

Panuras 296.
Panzera 843.
610.

Oscinis 501.

95äbfrien 773.

SpanjerDrifler

Paederu« 374.

«pnrnerftfd)

Pädia 626.

^mijfrfoptWite 350.

Osamas

Padu«

spnnjermona&en 615.

870.

Parmelia 730.
431.

Parnopes 467.
Parnus 400.
Paromalus 400.

Partlienope 521.

Öfen 735.
OSfabrion 545.
344.

403.

ipnypeln 800.

359.

Parus 289.
Pasiphae 523.
Passalus 395.
'assandra 436.

Passerina 824.

1007
Passerinae 288.

Pelti« 397.

«Petlmuaen 793.

«pfelfen&infen

Passiflora 771.

Pelusiella 613-

«Perlmutter 569.

«pfeifenfifd)

771.

«pnffiffPMti

851.

«peiftinnf

«perfmutterfnlrer 476.

431.

«peliborffm'er

«ptiffiongblume 771.

457.

«Peljfreffer

«peljftfcnrrfriffr

914.

«perlftein

385.

595.

«Pfeifenfornflen

«pfeifenrnumer 337.

787.

«Perlfungen

742.

357.

915.

«Pfeifentfjpn

Pastinaca 851.

^JSetifpiuner 481.

Perna 569.

$feifn)iPPeu 827.

«Pntn 242.

Pempliis 857.

Peronia 748.

«Pfeilorndje

337.

Palella 562.

Penaea

Perotis

«pfetifraut

744.

827.

617.

419.

Patellaria 723.

«Pent>eltr,ier

Persea 828.

$feilfrnut«fl(ifte 401.

Pathoderma 436.

Peneus 522.

Perue'is 573.

«PfctllDrfdjen

Patientia 812.

Penicillinm 722.

«perfermüfce 554.

«pfeilrourj

833.

748.

Pennaria 597.

Persica 870.

«piiufenrimpeui 723.

Peiuiaüila 596.

«perfimpne

«Pnulit 920.

Pennatulina 595.

Persites 574.

Paullinia 810.

Pennisetum 741.

Persoonia 826.

Paussus 433.

Pense'e 8l4.

«pfrfpettiue

Pavetia 773.

Pentacrinus 581.

«PerfpeEtiui'djnecfe

Pentacta 573.

<perubnlfam 84l.

Pentadesma 819.

«Perüdrenbnum 848.

«Pferbfant 852.

Pentalasmis 532.

«perüffenpnuian 242.

Uferbefilge 853.

807.

«prtttelil

242.

«piUiirtii

Pavo

299.

Pavonaria 596.

Pavonia 590.

599. 868.

«p<nupnn>c.<iuni

803.

pfennlgfrnut 782.

780.

«pferb

©fei) 268.

Cftefje

^pferbennsföfer 397.

537.

«JJfetbegel

«B?ude 502.
555.

567.

«pferbfufjtnufcf)e(

507.

«pi'erouiuS

«pferbeplnge 503.

346.

Pentapetes 799.

«pefdjiera

Pentapliyllus 407.

«peftpimpeln 845.

436.

«pftfferräfer

«pfingfluoget 292.

Pentasterias 612.

«pefluogel

294.

Pentastoma 539.
Pentatoma 487.
Penthimia 493.
Penthorum 863.

«peftrour}

762.

Petalocera 395.

«pftnnjeiidjeniie

Petaloma 859.

«pffanjeuoüilerfufer 412.

Pectini branchiata 553.

Peperopria 754.

Petaurus 245.

«pffniijenformen 697.

Pectuncultis 568.

Peplis 857.

«peterninnndjen 352.

«pfTaujen treffe r 375.

Paxillus 395.
926.

gßed)fof>Ie

847.

«pecf)fpiu*en
«ped)fteiti

914.

«pectiDeen

764.

«peonlineu

Pepo

785.

«Petnlit

664.

«pfirft*

764.

913.

426.

633.

•Pfdinjen>«iliifltpiuie

352.

•peterSfifrJ)

870.

^ftilerbocffdfer

665.

^fTanjengeogruprjie 690.

852.

Pedalium 785.

Peranieles 246.

«peterfilie

Pedicellaria 591.

Perca 355. 356.

Petiolus 643. 646.

«pftfinjenfprnflen

Pedicularis 785.

Percacei 352.

Petite saecelle 315.

«pfTirnjenfunbe

Pediculida 507.

Percnopterus 424.

Petiveria 823.

Pediculus 507.

Percursaria 728.

«Petrefrtften

Pedilus 412.

Pereus 369.

«Pe'rrel

ipftanjetigeroebjerftprer 516.

598.

aüqemtine

,

633.

cer Sßorwelt 543. «pftaiijeuftinbe,

311.

6efonbere690.

iPftaiijetuÖrgnnogrnpljie 633.

Pedinus 409.

Perdiciuni 763.

Petricola 566.

«pfftinjeuprigfif

Pedipalpia 514.

Perdix 301.

Petrocarya 870.

«pflanjenpljtyfiognoinie 697.

672.

Pedipes 555.

Perescia 859.

«petrpgrnpfyie

Pedum 570.
Peganum 804.

Pergutaria 787.

«pitrüieum 928.

Pericallus 420.

Petromyzon 339.

«pjlanjenfnrtieutljiere 616.

Pegasia 586.
Pegasus 358.

Periconia 722.

«pettel 813.

«pfranjetifrtjmnrptjer

Peridina

Peucedanum

Per idi

Pelagia 584.
327.

$eit|"d)f!tfd)l<inße

755.

«peitfcbeiiilrnud)

3>eil|"d)enrourm

539.

611.

um

948.

851.

Pen m us 828. 869.

«pfranjeiiflpffe

«pftcinjenfpftem

Perigynae 760. 772.

Pezodontus 410.

«pffanjenfyftemc

611.

604.

776.

«perigrjtien

«pfnffenfifcf)

352.

«pfiiffeutjütlein

«pefnnnufj 847.

Perilampus 469.

«JSfannenftiefdjen

258.

493.

637.

«PfrniiienflPd:

Pezizae 724.

i

«Pen f im 912.

«Permi

627.

«perißot 916.

ii

672.

«pflanjenpljr/iTolpgie

«PfVanjenreid)

668.

Öfen«

,

,

113.

845.

«pfrnnjentfjiere

290.

«pftnfterfiifer

201.

414.

Pelagius 27«.

Periops 328.

«Pfau 299.

Pelargonium 797.

Peripatus 534.

«Pfauenfvifen

844.

«pffnutrteti:9lpferpfr<uijeti

Pelecanidae 313.

Periphragnios 790.

«pfauennelfe

812.

«pflaumen

Pelecanus 313. 314.
Pelecypoda 563.

Periploca 787.

«pfauenfpiegel 475.

Peritelus 441.

«pfauenftein

«pelefno 938.

Perla 454.

«Pfeffer

«pelerm 338.

«perlbronien

Pelias 329.

«perlen

Pelidnota 381. 624.
«pelifan

313.

Pelobates 332.
Pelopaeus 466.

867.

564.

«perlenmtifd)el6cinr'e

Sperlgcaö
"iperlfj.itjn

569.

«pflaume 633.

fpnnifdjer 784.

283.

«pfifferfmut 789.

Peltaria 815.

«perltraut 792.

Peltidea 731.

«jSetltnpDfe

279.

732.

803.

ntf)iopifcf)er

«Pfeffer,

300.

«Perljungfer 454.

-pfliuimeu

«Pfeffer,

«pfefferfneuen

«Perifcuifc

869.

SSeereupflanjen

i

33fumenpflfllljen

818.

742.

Pelor 369.

«

860.

569.

754.

«Pfefferirnfi

110.

ii<uürlirt;e

864.

«Pf.ffermünje 789.
«pfrfferniorte
«pfefferroiid)en

861.
856.

«Pfeffermuri 853.

«pftaumenburren 842.
«pftaumenfarren 738.
«Pffaumengirren 823.
«pfr.iiimengrnfer

744.

«pfr.iutiieii:@r&p?pfranjeii 809.

«pffaumenfpffen 769.

«pflaumen. Saubpflanjen
«Pflaumenlilien
'}5flaumenlingeii

751.

785.

792.

1008
spitoumetirotfdäen 834.

Phialea 724.

Phylica 846.

«Piljnd&fenfnfer 407.

spflaumennioofe 732.

^Philnbelphen 866.

Phyllnnthus 834.

<J5i(jbemi)htict 406.

SpfTflumensSKufpftanje 830.

Philadelphui 866.

Phyliidia 562.

<Pilje

^Pflaumenpalmen 757.

Philanthus 467.

$hnHinfpfltf) 936.

^iljfrtfrr

544.

720.
412.

«PiCjfnopffnfer 397.

Phileurus 379.

Phyllirhoc

Philocliloenia 384.

Phyllis 403.

$iljfora(Ie 594.

Phylli« 773.

«ßiljfuflclfnfei:

Philodinaea 605.

Phyllium 447. 448.

spiljniDber 722.

Philodromus 513.

Phyllobiut 441.

iPiljmücfe 497.

Philoica 512.

Phyllobius calcaratas 441.

>piljnitfler

Philolimnos 305.

Phyllocactu» 859.

spiijrengen

«Philomele 290.
Pliilopterus 458.

Phyllodium 643.
Phyllognathus 381.

^iljfnftfnfec 436.

Philopseudes 572.

Phyllomedusa 331.

Pimelea 824.
Pimelia 408.

Philoscia 525.

Pliyllopoda 528.

Pimelodus 347.

Philosophia botanica 573.

Phyllophaga 362.

Pinien ta 861.

spftaumenjroeifdjen 870.

Philydrus 400.

spimentbnum 861.

«Pfroiimct 834.

Plilaea 487.

Phyllosoma 523.
Phyllostoma 250.

Phleum

Phyllotrogea 400.

pimpeln 845.

Phloeonaeus 375.

Phyma

Sphuperbeere 845.

55friemcnirneln 860.

Phloiotribus 433.

Phyga 552.

Spfriemenfrout 837.

Phlomis 789.
Phlox 790.

Physalia 582. 587.

Pimpinella 853. 866.

Physalide 587.

Pimpla 471.

Phlydaena 419.

Physalii

<pind)lob

Phoca 272.
Phocacea 272.
Phocaena 274.

SPhnfmith 908.

Pinguicula 781.

Physarum

«Pinguin 317.

SpfTnumenpfeffer 754.
Spffautitenpflflnjen

834.

spftnumenpftnnjen Philodina 606.

«Pflaumen
845.

^Pftnumenpilje 724.
^pfTnunien

>

©nmenpftiuijen

802.
Spflnumenfdjnoppeii

Pflaumen

790.

©rentjefpjTiinjeii

779.
fPfTaiiuieti

>

SBJurjerpfrnnjen

770.

Spfötlet

244.

SpfrtemengrnS

741.

«Pfriemenfreffe 816.

^fcicmentauffäfer 370.
«PftitmenrüfTelfnfet 443.
?Pfriemenfd)ncUfäfer 420.
Spfriemenfdjronnj 539.
<Pfü<jenfär6enbeS Xhtec
552.

Spfüfcenfdjnecfe

740.

615. Pholas 564.

Pholcus 512.

421.
553.

783.

722.

407.

375.

780.

Pimpellies 556.

qjimpcrnufj 845.

347.

Physeter 274.

«Pinie

Physophora 588.
Physophorida 587.
Physorhinus 420.

«pinit 911.

737.

Pinophilu» 374.

Pliytelephas 755.

Pinnophylax 520.
Pinnothere« 520.

Phoenicocerus 427.

Phyteuma

«Pinfeljiifen

Phoenicopterns 306.

Phytobius 443.

Sptnfetfl&bet 729.

Plioenix 759.

9ßhi)tDd)cmie 665.

Phoenix des Plinius 300.
Phora 501.
Phorcynia 585.

Phytoecia 431. 626.

«pinfelmober 722.
«Pinfeipfeffer 754.

«pinfelrourm

536.

Piialacrui 405.

Phorniio 406.

Phytocrinus 581.

«Pinfeljnfeln

727.

Phalaena 483.

Phormium

Phytolaeca 823.

9ßl)aUnatt 245

«J>ho«phiUfupfererj

Sphntolnceen 823.

hinten 753.
Pinus 737.

Phytologia 91.

Pipa 331.

Spfityenfdjrotmmer 371.

Pholidotus 390.

Fhaca 836.
Phacelomonas 615.

«PhBniceen

Phacidiacei 723.

Phacidium 723.
Phacochoerns 270.
Phaedropus 439.
Phaeton 313.

Phalangida

-

515.

758.

752.

938.

qjf)0«p^ot 893.
b.

«JHinern

PhalangUta 245.
Phalangium 515.
Phalankhä 402.

?pho*pl)ore$}en}

Sphnlnriben 740.

<pl)D*pl)ormalad)it 938.

Phalaris 740.

Pho»phugo

Phaleria 407.

(iefl

890.

769.

Phytocorallia 598. 599. 600 «ßinfelfdjntrfnfet 388.

Phytoeoris 488.

629.

sphntoioflie

Phytonomus

sphottctt 934.

$id)urim6o()nen 828.

Spiro!

«pi|nng 748.
«pifmigfreffer 281.

397.

Photuris 415.

Phoxichilus 524.

Picrii 762.

Phanaeus

Phoxinus 346.
Phronima 523.
Phryganea 454.
Phryganophilus 411.
Phrygion 428.

Picus 282.

Phanerohelmintha 534.
Phaenops 419.
Phanoptera 451.
Phaonia 586.
Sphnraonehenne 277.

761.

«pipnu

Piper 754.
Pipra 294.

Phallusia 571.
377.

441.

Phytophagen 362.
Phytospermatozoa 616.
Phytozoa 589.

«Phoepfjerit 919.

Picinae 281.

Phallus 723.

799.

spifrplirh

Piqueria 764.
292.

Pisces 355. 62P. 336. 340.

Pieris 475.

•

725.

«Pifferlinge

294.

«pipiri

916.

SpifroSmin 916.

Piscicola 537.
Piscidia 838.

Pisidium 565.

Pisocarpium 723.

Sptjrnne 453.

$itd)arb 345.

Pisonia 824.

spfjnraongrnfce 258.

Phryneta 430.

PileanthuÄ 860.

Pissodes 443.

Sphorninfollth 919.

Phrynium 748.
Phrynus 515.

Pileati

<pi(germufd)el 570.

«piflnjit

^ß()afeo(en 839.

Phthiracarea 518.

«Piaenfrnutct 734.

Pistia

Phaseolus 839.

Phthiracarus 518.

Sßiaenmefpe 463.

Pistillaria 725.

Phasianus 299.

Phthiriaais 507. 518.

Pilobolu« 723.

Pistillariae 803.

Phthiru» 508.

Pilophora 758.

Pistilluni

Sphntnflin 262.

Phycis 485. 621.

Sptlot 353.

Pisuni 839.

Phellandrium 852.

Phycomyces 722.

Pilularia

Phascum

Phasma

732.

448.

725.

734.

Pistacia 847.

«pitHjit

909.
745.

657.

934.

1009
9ßittofporen 807.

Plestya 404.

Pittoiporum 807.

Pleurobranchus 561.

Polmone marino 585.
Polonza 406.

Placenta 657.

Pleuronectus 342.

sj5oifterfiin$e

Rinder 530.
Plaeuna 569.

Pleuronectides 342.
Plenropns 726.

Polyactis 722.

Pomariae
Pomariae
Pomariae
Pomariae

Polyangium 724.

Pomatomus

Plagiobranclu'ata 531.

Plicipennia 453.

Polyathra 606.

<J3i>mermijeii

Splogiouit 943.

Plinthus 441.

\J5oinbnfit

724.

942.

parencliymale»862.
scapale« 864.
thyrtales 866.

truncales 864.
355.
808. 809.

^oinpelmiiS 809.

Plocaria 488.

Polybothris 418.

Pompilus 465.

Planaria 538.

Ploceu» 288.

Polycarpaea 812.

Pomum

Planipennia 454«

Plotu» 314.

$olr)cnrpen 802.

Ponera

517.

<J5l<igmllbe

832.

664.
465.

Planites 543.

Plukenelia

Polycarpon 81 2.

Pongamia 840.

Planorbis 553. 609.

Plumatella 591.

Polychnlca 402.

q5ciiG0

qjlnntngiiteen 822.

$lumb<igtiieen 822.

Polychroma 419.

Pontederia 744.

Plantago 822.

Plumljago 823.

Plancigrada 259.

$liinibo=enlcit 918.

Polycidozoa 604.
Polyclinnm 571.

Fontia 529.

Polycnemiim 822.
Polydaedalus 324.

Poophagus

Polydatus 343.

Porcellana 522.

Polydesnuis 526.

Porcellio 529.

«prnfmn 906.

Plumeria 787.

Plastron 412.

plumpen

Platalea 306.

Plusia 483.

744.

©c&irfle 968.

241.

^ßonteberien

Pontognide 586.
444.

spintnne 829.

qSlutonifdjeS

Platanista 621.

Platanus 829.

Pneumodermon
Pneumora 451.

Platessa 342.

Poa

Polyergus 465.

Porina 730.

statin 896.

$od)f<ifer 407. 435.

Polygala 806.

^ßcrptjDl*

Platonia 819.

Poecilesthus 412.

^ßolDfjaleeii

544.

742.

744.

Polydora 418. 582.

Porcus 270.

Polydrosiis 440.

^orenlauffnfct 370.

806.

969.

Porphyra 728.

tylattaWentäfet 407.

Poeciloderma 428.

Polygaster 724.

Porphyrio 309.

^(atteig 342.

Poecilonota 418.

Polygastrica 607.

Porphyrophora 495.

Poecilopeplus 427.

^ßnlrjgotieen

q>[nttprb|"e

839.

Poecilopora 600.

Polygonum 823.

<$ovu 751.

«ßintrföfer

436.

Poeciloptera 492.

SpDlDhn&it 919.

Poecilosoma 427.

Polyides 728.

Worfle 777.
Portlandia 774.

«ßlottpi^e 499.

395.

SPlflttfnmiiirVifer

«Plnftfnrpffnfer 399.

iptottfre&ö

523.

437.

«pinttrdjnrrfnfer 385.

284.

5J5l<mfd>ii<ibe(

Podargus 297.
Podiceps 316.

gpiottfcOrötcr 393.

Podineina 324.

Polyoza 426.

Podabrus

Porpita 587.

<pDli)miflnit 914.

804.

Polymnia 765.
Polynemis 354.
Polynoe 535.
Polyodon 337.
Polyommatus 477.

'ijSocfenljDfj

^Inttmucfen 499.
spinttriifTelfVifer

Poecilus 368.

823.

415.

Podarcis 323.

Portulaca 811.
ißortulflciiceen

811.

Portulacaria 812.

$ottu(af 811.
Portunus 520.
^JcrjfQnnerbe 915.
<l$orjeßniifd)nerfe

557.

^Slnttroürtner 540.

Podisoma 721.
Podophyllum 817.
Podostemonea 737.

Platusia 342.

Podostemum

Platyceplius 626.

Podura

Platycerus 393.

Podurina 508.

Platycoris 487.

sjjoetenflepe

Platydactylas 322.

Pogonabaii* 408.

Polyphysa 590.

Potentilla 867.

Platydema 407.

Pogonia» 281.
Pogonocerus 411. 430.
Pogonocherus 411. 430.

Polypi 589.

Poteriocrinites 578.

Polypoda 542.
Polypodium 735.
Polyporus 725.

Poterium 866.
Poto (Cercolept.) 260.

515.

splntrffcrpion

9ßl<irtn>urm 538.

Platygenia 385.

Platygnathus 425.

737.

509.

476.

<J5olopen

589.

65.

^Jolnpcnrtrl,

neue 582.

^Dlppcnlnrpe 496.

Posoqtieria

776.

Potalia 786.

Polypetalae liypogynae 794. Potamides 560.

Polyphemus 529.
Polyphon 440.

Potamis 560.
Potamogedon 737.
Potamophilus 400.

Polyphyllia 594.

Platyomus 440.

Pogonus

Platyope 408.

Pohlia 733.

Polyprion 356.

368.

SJJofaunenbrifler 610.

Poteriophous 444.

Pothos 753.

Platyprosopi 374.

^ßeifolDfoninten 405.

Polystoma 534.

Plaiypieryx 483.

Poinciana 844.

'-Pcxmhflfamien,

Platypus 433.

?ßo(e 240. 342.

Polythea 594.

Pourreitia 801.

Platyrhinus 437.

«P&le

721.

Polytoina 615.

<J5r<id)tfnfen

Platyscelis 409.

Polemonium

Polytrichum 616. 733.

$rncf)tfofec 417.

Platysma 339.

«Pole!)

Platyithetus

Polianthes 752.

375.

790.

789.

qSottronl
falf.

603.

Polytlirincium 722.

^ftnume 870.

«poiitpulücr 543.

Plecotus 250.

^tMirfctjicfer,

Plectognatlii 358.

Polistei

Plectri« 384.

Polytrophus 393.
Polyzoa 591.

274.

Pourretia 756.

843.

?ßrnd)tfd)nrrfnffr 382.
5J}rnd)t|*d)enfclfnfer

qSmrhtivunen 801.

Polyzonium 526.
Polyzonui 428.

Prangos 853.

Poliurus 846.

^pomnceen 871.

Pranizza 524.

Plectrophanu» 289.

Pollen 655. 656.
Pollicipes 532.

Plesiosauras 321.

Pollyxenus 526.

Pomariae 862.
Pomariae floraleg 866.
Pomariae frnctuales 868.

Praocis 408.

^leonnfl 916.

©iftl,

9Taturflcfd;id;te.

bilinet 604.

463. 627.

qjrnnöiuiirjen 753.

«JJrnfem 906.

Prasium 790.

64

401.

1010
Pyrgoma

Pratella 726.

Protium 847.

Pteropus 250.

Preia 452.

Protobatrachus 618.

Pterospermum

Premna

Protocantharus 618.

Pterostichus 369.

^ßnrodjlor 921.

Prenanthes 761.

Protocerius 444.

Pterotrachea 544.
Ptilia 398.

Pyrochroa 411.
Pyrodes 426.

7!)3.

799.

5J5nrit

532.

939.

«prenitf; 910.

Protocobitis 618.

Prensiculantia 244.

Protococcus 528. 615. 727.

Ptilinui 435.

Pyrola 777.

Prepodes 440.

Protokyon 618.
Protomys 618.

Ptilium 154. 398.

«Pijroleen

777.

Ptilopterium 398.

iJSnrolufit

930.

Protosepiola 618.

Ptilota 728.

$i>romorphit 936.

Presbytes 411.
776.

«preufäel&eere

gSreugeln 776.

Priapulus 537.

Priapus
gjtirfe

d.

Cirrip. 531.

Prototyp von Passalus 394 Ptinus 435. 445.
Ptocbus 441.
sprotpjon 615.

Protozoon 619.
^ßrejeffionsraupen

339.

481.

817.

qßnrop 909.

^rophnn

907.

Ptosima 419.

Pyrophorus 421.

Ptyalistes 532.

«PnropfjnUit 914.

Ptychotis 852.

$nropf)r)falitf)

Ptyela 492.

$r,rorthlt 914.

908.

Primates 237.

$rumme(u

Primula 781.

Prunella 789.

"Jßrlmufnceen 781.

<J3runf6od; 266.

Ptyodactylus 321.

$i)n>fiberit 930.

Prinos 846.

sprunflntiffnfer 364.

Puccinia 721.

<pnro$ma(it 933.

Printiia 763.

«Ptuiifi'djattfnfet 381. 624.

Pueraria 836.

Pyrosoma 571.

Prunus 870.

Pulex 506.

Pyrota herculeana 414.

Priodontes 263.

Prymnoa

Pulicida 506.

Prionapterus 427.

Psalidognathus 425.

Prionites 284.

Psallicerus 392.

Pulmouaria 792.
Pulmonobranchiata 546.

^nropen 920.
Pyrrhocorax 288.

Prionitinae 283.

Psallidium 439.

qßutuerpiljc

Prionoderma 539.

Psammobia

'jßunnmuflein

Prionotheca 408.

Psammocliora 623.

Punctum

Prionus 426.

Punica 869.

Pristilophus 423.

Psammodes 506.
Psammodius 378.

qSunfttriflthifrdjrn

775.

sprinjenfjol}

600.

565.

720.

Pyrrhocorii 48T.
Pyrrhula 289.

Pyrula 561.

917.

saliens 234.

Pyrus 871.
Pytho 411.

Python 327.

ißuuftnugen 534.

Pristina 538.

Psatliyra 775.

Pristiptera 419.

Pselaphus 446.

^unftfornfl 600.

Quadria 826.
Quadrumana 241.

Pristis 338.

Pseudis 331.

^ßunftpolnpen 592.

Qualea 807.

Pristonychui 368.

Pseudoblaps 410.

^ßunftnjjo 354.

ÜunOcn

Proboscidia 605.

sp!eut>od)rnfD(it

914.

Pupa

üunnbelbeere 870.

Procellaria 311.

sjSfeuoiMiinI<id)it

938.

sßuppe 473.

Procerus 366.

$i'euoomorpf)0|'en 880.

«J5uppen(nu6 482.

Prockia 814.

Pseudopus 325.
Pseudotrimera 405.

sjJuppenuerjehreriii

Psiloptera 418.

q3urflieriDiube

Proctotropides 468.

Psidiuni 862

ißurput: 556.

Gunilcnfd)u6cn 860.

Proctotropis 468.

spfllomefnn 930.

^urpurbnv

üunternrirgebirge 959.

Procyon 260.
Promuscis 458.

Psitlacinae 280.

$urpur&l<tttfrtfer 401.

üuccfengrn« 740.

Ptittacus 280.

^urpurbleiibe 944.

üuecfftlber 896.

Proenia« 295.

Psoa 434.

Ipiirpurffltbe

Pronotum

Psoem

Procos 566.
Procrustes 366. 626.

362.

Psolu« 574.

Propolis 461.

Psophia 308.

Prorodon 610.
Proscopia 447.

Psorodes 409.
Psyclie

549.

üunrj 906.
470.

Qunrjgefleitu 950.

Quassia 806.
aiKitfen&prffcifer 429.

791.

482.

ber

581.

üurippe 343.

361.

ipurgierforuer 833.

Sllten

59. Quedfilberhornerj

937.

üuecffilberlebererj 945.

562.

457.

spropljetengurfe 771.

615.

Purpuricenut 427.
559.

I

3(5urpurfd)iiccte

Quedius 375.

QueDenfoh 523.
üuetlcngreiilcl 811.

Purshia 867.

$utet 299.

Queflenmooi'e 733.

Proserpinaca 856.

Psychoda 496.

jjutorien 773,

Prosodis 842.

Piycliotria 773.

Putorius 259.

Quen&el 790.
Querbanbpuppen 474.

Prosopistoma 529.

Psygmatoeerus 427.

Butten 799.

Üuercitroneidje

Prostata 67. 233.

Psylla 493.

Puya

Querem

Prostemma

Ptelea 508.

SJSpcnit

Prostenus 413.

Pteris 736.

Pycnogonum

Prosthemium 723.
Prostoma 537.

Pterocarpus 840.

Pygaster 575.

üueflen 835.

Pterochilus 463.

Pygolampis 415. 625.

üuetfdjfflfct

Protalector 618.

Pterocoma 408. 579.

Pyractomena 415.

auillaja 868.

Protarachne 617.

Pterodactylus 321.

9ßi)r<imibe 555.

Qiiinchamalium 825.

Protea 826.

Pterodina 605.

Quincunx

sjkoteaceen 826.

Pterogorgonia 600.

$nrnmirenqunu'e 588.
Pyramis 589.

Proteen 826.

Pterois 351.

Pyranthe 4 18.

üuirlfleppefn 769.

Proteina 612.

Pteroloma 397.

iPnrnrgtlit 914.

duisqualis 778,
üuitte 871.

fiuittenmtfpel 870.

488.

482. 572.

756.

üuerber 340.

908.

524.

Proteinus 374.

Pteromys

Proteoioa 604.

Pterophorns 486.

tyytenaaen 792.
Pyrenomycete» 723.

Proteus 334. 612.

Pteropoda 544.

Pyrgita 289.

246.

830.

830.

Quetninuler 337.
436.

591.

Qtiirinus 406.

üuitlenhiefen 808.

1011
gtfrt&e 287.

9{n«peipnfteln 807.

3{eid>«frone 556.

9?a<f>enbrifler 608.

9tn*pe[flrniid) 802.

9?eihen 23uffnne 968.

9?n«pen 730.

9?eihct

749.

9?fld)enfd)roerbel

Racemu«
9tnrfe

649.

ber «JRenfrten 223.

??n(Ten

287.

:

307.

Söget 306.

9teihernrtige

9{«tnnf)inn)urjer 806.

9Jeihergr<t$

741.

Rataria 587.

9?eiherfd)nabel

«Rübe 813.

Kfltoffit 919.

SRelfAe 725.

«Rnberthiere 604.

Ratte 247.

9?eiß

9t.ittenhtilfe

Racodium

722.

Rliipidiptera 471.

Rhipidophorus 411.
Rliipipliorus 41 1.

741.

XeWUi

Radicariae 760.

9{<Utenfd)umn}(nroe 505.

9JeiiSbieb

288.

«Rnbiiirtjen 815.

9{nu6nineife 465.

9?ei£goben 857.

Radix 638.

«Raubfliege

786.

«RaDfnufdjeii

769.

Raflesia 770.
SRnflefieii

9JeUquecfen 741.

Rhisotrogus 384.

9?eijfnfer 414.

Rliizina 724.

9{,iubfurjfäfer 375.

9{elfen

500.

9?<if)mnpfe( 803.

9fhi}Pbolen 809.

775.

Rhizobolus 809.

Reniigia 774.

500.

9vemtj 290.

Rhizoctonia 724.

Knubuogel 276.

9?engen 780.

Rliizophora 778.

Slaubmefpen 465.

Renilla

9umbtJ)iere 251.

730.

Rhipozonium 590.
Rtnpsalis 859.

9{aubfnfer 363.

9{<uibmucfen

769.

9tngen 746.
9?ahleti

840.

197.

Rhizophysa 582. 588.

596.

Rliizopogon 724.

9ieme*fe 323.

416.

Raja 339.

3vnucf)fnfer

Rninfarren 766.

DJnudjropnß

906.

9{ennf{iege

9?<uih&nrf<<)

355.

9?ennljir|'(f)fnmnifnfec

9{ninfchl

762.

384.

9?c\in|'d)arrfnfer

9ininmeibe 794.

9?etmfrnbbe 520.

Rhocopora 373.

9{ennfteljer 302.

Rhodiola 863.

9?emubiet 267.

Rallinae 308.

Rallus 310.

'Jfntipe

Ramalina

9?aupengra$ 741.

Rami

641.

SRatipentobter 471.

Reptilia 317.

Rhododendrum 777.
Rhodomela 728.

dleqmn 337.

Rhombus

Staupetirourm 534.
9?<iufd)6eere

Ramphastoma

9i(iufd)gel6

845.
945.

9{<uifd)glumen 814.

SRnmfetn 806. 837.

9{nufd)rDtl)

Ramuli 641.

9{aiiten

Rana

9?nutenfpntf)

945.

95aun>olpen

9?nnb<iugenfalter 476.

Ravenala 748.

Randia 775.

9?enlg<ir

Restio 743.

788.

945.

Retepora 592.

Rhynchites 438.

Reticulum 264

Rhynchognatha 362.

9?etinai?p!ifl(t

SRettig

SKeaunmrien 864.

9i()nbnrbct 823.

Rangifer 267.

9{eben 855.

Rhagium

431.

Rangifer 430.

«Rebenbotbeti 852.

9?fjrtmnen

846.

Ranina 330. 521.

9febeuelfen 846.

Kante 643Kanten 531.

SRebenfäfer 413.

Rhamnui 846.
Rh am
sin m 432.

771.

9?ebenpinipefit

Rhamplius 438.
771.

516.

Rhynchophora 437.
Rhynchophorus 444.
Rhynchoprion 517.

8l5.

ii 11

845.

Rliyncholophus

927.

Reautnuria 864.

9?nng<ipfe(

Rhus 848.
Rhynchaenus 443.
Rhynchanthera 858.

814.

743.

SRejtinceen

918.

Ranatra 496.

Reseda 814.
9?e|'ebnceen

803. 804.

342.

Rhopala 826.
Rhopalophora 429.

806.

9fefd>en

Raniphastos 283.

9?<inbfnopffnfer 397.

«RhoboehrofU 934.

Rhodocrinus 579.

9?epphuhnbaume 779.
Repsimus 382.

9?nmpen 820.

331.

«Rhobium 896.

Rhodochlaena 797.

730.

304.

SRenomift

361.

Rampliastinae 283.
320.

Rliizostomida 585.

9?auhprad)tfnfer 418.

9Jenntl)ierniDDfi

731.

393.

9?flithhornbodtafer 426.

9Jnuhronfe 918.

Söget 308.

Rhizostoma 585.

500.

9{nuf)r<uibroefpe 465.

SRflflennrtige

Rliipidicera 417.

796.

928.

Stnb^ulfen

Rhinomacer 438.
Rliinonejis 444.
Rhinophoca 272.
Rhinosimus 437.
Rliinusa 444.

Rliyncliops 313.
»

Rhyncolus 445.
Rhysodes 434.
Rhyssa 471.
Rhytiphloea 728.

Kanten, gegliederte 579.

9{eben(li*er 438.

9?hflnbtro&en

SRanfen^mpfer

9Jebfjahn 301.

9?hflpoiiticn

9Jed)beeren 859.

9?f)äti}it

Recticularia 722.

Rhea

9?cbern 818.

SRheinfiefel 906.

SRincolith 912.

9?nnunculnceen 795.

Reduvius 48S.

-fRheinlanfe 344.

Riana 814.

Ranunculus 795.
Raphanus 815.
Raphia 757.

9{ffteriom5

Rhexia 857.

Riehardsonia 773.

Raphidia 456.

SRegenmutfe 501.

9?herien 857.

Ricinus 833

Raphidognathus 516.
Raphignathus 516.

9{egenpfeifer 303.

Rhigus 439.

SRnpontifo 856.

9?egeniuurm 538.

823.

jRnnfenfüfäer 531.
9?anfenliiigen

786.
723.

9?anfennippelti

;

©Onkometer

9?pgenbretufe 498.

SRegenpfeifernrtige

913.

302.

881. 9?hetinit 927.

Rheum

882.

763.

823.

Söget 302. Rliina 444.

Rhythmus

182.

Rhyti.ma 723.
Rhyzophagus 435.

Ribes 859.
Riccia 732.

9{iebgrnfer

742.

Riedlea 799.

9?hinnnthen 784.

Riemenblume

854.

Raptatores 276.

Regulus 291.

Rliinantlius 784.

9?iemenfu0 303.

SRnpunjefn 769.

9ieh 267.

Rhinobatus 338.

<Riemetiflöber 729.

5Rnfd)futjfnfet 375.

9?ehbitiben 795.

Rliinochoerus 271.

9{ie|"d)e

9{e^fnmmf(ifet 393.

Rhinoceros 270.

9{iefennlben 826.

Rhinocyllus 442.

9{iefenfnltet

Rhinolophus 250.

9?iefenfoben 770.

£Rofd)tnufföfet

368.

9?<\feneifenftein 934.

3?ofenerj 604.

9?ef)ltng

355.

9?ef)|'d)<irrfflfer

384.

743.

64*

475.

1012
4l8.

9tit(tn\>tad)ttaitt

438.

«J?iefenrü(Telfrifer

Rivularia 727.

«RpfTomaf 260.

mbbt

•Kode 720.

«Rue« 316.

'

272.

Ruellia 785.

SRiefenfAnrrfrifer 379.

Robinia 838.

Rostellaria 561.

9{ur)rrnmfeln £06.

SRiefenfdjilDfröte 318.

sRocnmbole 751.

9*00 268.

«Rurjrfrmit 766.

9?iefenf*(nnge 327.

Roccella 730.

«Ro§nmpfer 823.

SRiefentflt« 263.

Rochea 863.

sRoßfenrfjel

852.

iRufjrrourj 867.

SRofJgrcifer

742.

Ruizia 869.

764.

SRiefentrentfe

SRieffnu5ge( 301.

Gimpeln

723.

JfoDel 784.

«Jipßfnfer

«Rogenftein 918.

SRogffiflanie

«Rotn:,

*RfnDen<irf)i"enfmer 407.

SRinDen-SlpfflppTniijen

864.

«RinDensißeerenpflniijen

853.

Rotatoria 604.
9?Ptf)bleier}

3?inDen ®r&p^pfInitjeii 805.

«R&hreninufd)el 564.

«RiuDenfnfer 433. 436.

«Rofyrennetje

SRinDen=£nubpp*aiijen 784.

sR&fyretiqunflen

s

746.

9{in6eniilien

511.

sR&ljreni'pinne

511.

536.

ÜRmDenlorfcfjen 832.

9?ü>f)renroiirm

5fo(>r^f)H 309.

ftfttiDemgiufjpjMnjen 822.

SRpfjrfoIben
9{ßrjrling

«Rofjrffinger 295.

721.

SRin&enp&le

721.

727.

SRiuDenftengel 639.

«R&ffen

SRinDenftengelpflnnjen 774.

Ronabea

SRinDentrüffeln 724.

«Ron&etetien

488.

SRinbenjroergffifer
«RinDuief)

446.

264.

764.

768.

929.

774.

751.

9?otf)frirbeferfe 494.

Rupicola 294.

295.

295.

«Rptfjfupfererj

931.

9?otf)Offtt

372.

Ruppia 736.

944.

9?otf)fr&pfct)eu

9fupre<$tefrnut

7%.

831.

sRüfcfcen

Ruscus 755.
9?ü(Telbiene 460.

«RüfielbrnnDfnfer 4l4.

909.

9?ptf)fpie0ginnjer} 944.

934.

«RtiffetgolDrcefpe 467.

455.

9?üfielj'ingfer

SRotrjtnnne

738.

«Rotfm>ut}

867.

SRüffelfnfer 437.

«RüfTellnufe

507.

«Rotfjrcurjel 740. 846.

«Riiffelqunu'e

Rotifer 605.

«Ruffeiquatlen 585.

9?pttnnfl,

«Rottnnge 757.
«Rottnngflpcfe

«Rtiffelroefpe

469.

•RujTenfnfer

448.

388.

Runsula 726.

742.

9?u(lbofff(ifer 427.

Rottlera 833.

«Rofeen 866.

fKouffette 250.

SRingbdimen 766.

Dfoten 867.

9{ü'be,

^Ringelblumen 767.

«Rofennpfel 803,

9?ubefltt 909.

«Rüfler 831.

821.

rotfje

585.

9?ü|Telfd)firrffifer

roilber 756.

Rosalia 427.
911.

«Runfelrübenuerberber 497.

iRunjellilie

9?ofnceen 866.

9?D|'e<in

Eunfelrübe 821.

9{unaelt(i(Tfnfet

sRottanfcauni 797.

773.

9?iin&m<iuler 339.

9?unDrourm 539.

«R&t&eli 344.

9{othilein

438.

749.

f«ü[l("d)iuerbet

«RiMonxin 242.

SRinDenroniije

327.

835.

EofirüfTflffifer

9?inDenfcf)nnppföfer 422.

9?inDen:2Curjelpfi:aiijeii

401.

264.

9{unjeH<uiffnfer 366.

9Jotf)munD 559

(@d)(<inge)

J9Mque(lm

SRitiDensSamenpffanjen 797.
SRinDenfcfoleipen

333.

9?oi)tf(t»enfe[fiifer

9?o(Ier

«Rotljeifenfhiii 929.

«Rotfjgültigerj

753.

9?inDeupnImen 754.

SRinbenpilje

929.

«RotljferjMien 291.

SRinDenpflnnjen 739.
«Rinpen=9ßflnumenpfrniijen836.

929.

9?Ptfjeifenraf)m

404.

«RunDigel 576.

480.

«Rotfjbudjenfpiuner

SR&tljel

587.

SRin&enmoDfe 727.

226.

«Rptrjeifenpcfer

357.

fMfjrennifiuler

264.
823.

Rumina

«Rpthbrnuneifenerj 934.

9?ol)renfunje 724.

741.

Rumen
Rumex

Ruminatio

936.

9?ptf)blutth,iere

«Rofn-enforntle 597. 595.

SRinbenfarren 735.

«RuöenrDiuDe 791.

9?o#fd)!inu$e 439.

SRorjrDDmmel 308.
727.

791.

«RiiQen

809.

«R&fvrenblumen 760.
«R&fjrenfrifen

3?inBenbuflcrfnfer 412.

SRtnDengrfifer

742.

fpnnifrfjeS

813 «R&fyrenfiemer 556.

9?inbenj93lumenpp[anjen

378.

«Ropfümmel 851. 852.

«Roggen 740.

636.

«Kl n De

338.

«Roc&en

724.

SRiefentruffeln

805.

«Rurjrfpricfcn

SRüfternnflen

77o-

722.

«Ruffifle

SRingelrmipe 481.

9?ofen*«ll(tern

«Rüben 816.

«Rtißmfi^en

IRingelrofinuer 533.

9?ofenbrnf)len 728.

Rubia 772.

«Rit^pra^tfflfer 418.

SRofenelpen 858.

9?ubinceen 772.

Ruta 804.

735.

SRingfarren

SRingfc&linfen

Eingriffen

727.

9?ofenftatten

868.

767.

735.

HofenfTitten 801.

721.

«Rubin 908.

«Rutnceen 803.

DtubinMeuDe 944.

Rutela 381. 624.

IRiniienblumen 790.

fÄorenflhnpel 289.

9iubinglimmer 930.

Einnenfnmmfnfer

Eofeng&Den 857.

Dtublnfpinett

Rinorea 814.

SRofenholj 791. 837.

Rubus

SRinfen

9?Dfenf)uifen 786.

«Rudjgrnä 741.

«Rutfjenjncten

9?ofenige( 576.

SRücfenfietuer 562,

5Rutfjenfd)irfen 864.

394.

751.

SRippen&regen 735.
£RippenfniiffVifer 366.

9?ofenit 943.

IRippenqufltten

9?ofen(flfd)en

582.

369.

«Rut^enpotje 722.
SRutfjenroerfen

845.
856.

9iofenlingen 785.

9{ücfenmcirftf>iere 226.

3?ut^enn)ircf)en
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©trn&ftiMUbroerpe 465.

Sternocera 417.

Stodjertuerf 853.

Sternprgelfprnu* 598.
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799.

Stratiomys 499.
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Strnudjfnppe 772.
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Stictosomus 425.
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Stieiblumen 780.

Störnrtige 336.

Stieiblunten,

Stornr 829.
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Strauß 302. 647.

©tengel'SDurjelpffanjen 767.

©tenferer,

ber 432.

730.

Stenocerus 428.

Stid)rrtf)len

Stenochia 412.

Stitfftoff 665.

Stenochonus 428.
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Stephanomia 588.
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Strfludjrobel
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Strauß:2nubpffanjeti 788.
749.

Steraspis 418.

©titngineen 831.

Sterculia 800.

Stilago 831.

©terculinceen 800.

Stilbe

Stereocaulon 730.

©tilbit 910.

©terlet 621.
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©ternfnecfen 849.
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©umfaBben
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©nfteme
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©nftem be«
©nftem be«
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©trontinnit 921.

©umpfimirfe 499.

(Strontium 894.

©umpfpinten 754.

Stropliosomus 439.

©umpffcbilbfrote 319.

©trubelrotirmer 537.

©timpffdjlflngenfrnut 754.

©trunf
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©limpffdjncrfe 554.

©frunffammfnfer 392.
Struthio 302.

©umpftnftfnfer 373.
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Struthiola 824.
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Stirculus 639.
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Syzygites 721.
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©tunbenblume
©tuppen 730.
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tatffdjiefer

tnlffpntl) 917.
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Tamias 246.
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Syzygium
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836.
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©ufsroofTerfcbroömme 728.

&fl6nrf 783.

Swartzia 841.

Inbnfjoffen

©ronrtjien 841.

Inbncfmüaen 793.
Tabani 501.
Tabanina 498.
Tabanus 498.
Tabernaemoutana 787.

764.

902.

Tamonea 792.
Tamulus 415
Tamus 755.
Tanacetum 766.
Tanaecium 786.
Tanagra 293.
Tangara (Vag.) 293.
Innge 728.

Sturionii 336.

Swertzia 786.

Swietenia 807.

©turmtyut 796.
Sturmia 746.

©ncnmore

©turmnogel 311.

Syllit 535.

lncnmof)ncnf)iirj 847.
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©nlonn

Taciiinus 374.
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tnnnel 812.
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©tufcbocffäfer 429.

Tachyglossus 263.
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Symphytum

Tachyopui 439.
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Tanymecus 440.
Tanypus 496.
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©tufcfnopfrnfer 399.

Sympoda

Tactus 235.
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Synapta 573.
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Synaptus 420.
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Tapinotus 444.
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Strongyliuni
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545.
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4M.
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Stylidium 769.

Syncollesia 727.

tnflfolter 474.

Tapujo 385.
Tapura 845.

Stylonychia 608.

Syndesus 394.
Synedra 612.
Synestramentura

Xogjungfer 453.
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taglitie 752.

tnrantel&ifj 511.
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Tarchonanthus 768.
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Styrax 779.
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Syngnathus 358.
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X<igfd)Im'er 297.

Taren tola 322.

Sngfdjmettertinge 474.

Targionia

tngtf)ierd)en 453.

Tarpa 472.
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Xnrro 754.

Talaisema 537.

Xnrfier, gefpenft. 244.
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Tarsius 244.

iTalessen» 312.
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Xäfd)elfraut 815.
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Teudaridea 728.
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thierfnmengetiero. 618.
tfjierfnmenthiere 616.

Xnflermotte 485.

lernte 260.
Tentliredines 471.

XeufeUbrecf 852.

Ihierfnaem Ofen« 110.

XnflfdjnüenFnfet 4ll.

Tenthredo 473.

teufelSflnue 560.

trjierreürmer 538.

Xnflfdjtonfle 327.

Tentyria 409.

leufelSnnbef 452.

Thlaspi 815.

Tatusia 262.

Tephritis 502.

XeufelSotter 329.

Ihoma*f)erj

XnfcenblnHfnfer 403.

Tephrosia 838.

XeufeUjroirn 783.

Xnf<ötnfre6s 520.
Xnflerfnfer 372.

taube

446.

Xnubeufd)ronn} 478.

®t. 8*2.

ihai&enfalter 474.

Terambus 428.
Xerbuim 892.

Thai« 474.
Thalassia 537.

thonebelfteine 908.

Xeppirtiflappe

298.

Xflubenfropf 813. 817.

,

Thomisus
Ihon 9»5.

728.

lljotie

513.

955.

Terebella 536.

Tlialassoscopia 520.

thonetfentfetn 929. 930.

Xnubne(7e[ 789.

Terebellum 558.

Xhnterqunfle 586.

XaiiäVr 316.

lerebiuthnceen 847.

Thalia 748.

thonerbe 666.
thonerben 9u8>

Terebinihus 847.

Terebra 558.

Thalictrum 795.
Thallopodia 591.

Terebratula 544.

Thalpophila 409.

Xauntelfrehmen 838.

Xerebrntuttten 545.

Thamnidium

Xaunielferbel 850

Teredilen 416.

Thamnophilus 443.

Xhoth, 242.

Xmimelfliffeu 765.

Thanatophilus 397.
Thapsia 850.

Thrace 572.

Xfltimelfnippen 810.

Teredo 564.
Teredus 436.

Xnutnedtfnen 802.

Tcrgobranchiata 562.

Xhnurüffeifrifer 440.

ihrnulit 933.

Xntimelrüffelfäfer 438.
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Thrips 457.

XauuielfchibimmMf« 372.

Terniinalia 778.

Xaufenbfug 526.

Xermite 456.

Xhenceen 797.
Thecidea 544.

Xnufenbfügrer. 526.

Xernotbleierj 936.

Xfjee

797.

Xatiienbflülbenfrnut 786.

Ternstroemia 797.
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Xaufen&fd)one 822.

XheeiGrlpen

857.

Taxaris 404.

Xerpenthinbauin 847.
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XheefTnngeti

747.

Taxus 738.
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Xnubliiifle
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Xniirhflnn« 316.
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721.

797.

Ityongefteine 952.

Xhonftein 915.
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thrnnengtfl* 741.

Throscus 400.

Thuja 739.
Thunbergia 785.
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Ihurmfrmit 816.
thurmfdjrecfe 451.

Alten Xheegiubeln 858.

Thylacites 439.

Xheegtnmpen 779.
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Tectobrancliiata 561.

Terrapene 319.

Xheehnbe 813.

Tectocoris 489.

Terrentola 322.

Xheeheiben 777.

Xl)l)miftli

Tectona 793.

tcrtiiirflcbirge 960.

Xheejärfen 804.

Thymus
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Tefflus

Tesseratoma 489.

Xheemuu'eu 792.
Xheemnrten 861.

Thynnus 353.
Thyone 573. 575.
Thyphlops 326.
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733.

Thymalus 397.
Thymallus 344.
790.
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Testa 318. 541.
Testacea 542.

Xheefrhmerflel 821.

Xeid^nhn 310.

Iheetremfe 763.

Thyreocoris 489.

XeidjfreUrer 372.

Testaeella 552.

Xhefbaum 793.

Thyris 479.

Xetd>mu|"d)e[ 568.

Testudinida 318.

Thelephora 725.

Thyrsus 647.

Xetdjfdjnecfenthier 617.

Testudo 319. 318.
Tetanocera 501.

Thelobolus 723.

Tiara 558.

Thelotrema 730.

Tiarella 865.

tetortin 912.

Thelygonum

Tethys 563
Tetracera 802.

Thelyphonus 515.
Themisto 523.

Tibouchina 857.
Tichodroma 285.
Tiedemaunia 573.

XetMbnmit

Themognatha

Xiercelet 278.

Xcflel

XeidjtnfWnfer 373.
843.

Xeiflfd)elfen

830.

Xctf*e 732.
Teju 324.
Tela 633.
Tela cellulosa 634.

Tetragastris 847.

Ihennrbit 924.

Xiger.

Telephiura 812.

Tetragnatha 513.

Theobroma

Xtflerf<bn>er&ef

Telephorus 4)5.
Telescopium 555.

Tetragonia 863.

Tetragonurus 356.

XeQerjocfen

Tetralobus 420.

Theodora 843.
Theophrasta 794.
Theraphosa 513.
Theraphosida 513.
Thereva 499.
Theridium 513.
Theriomyüda 506.
Thesium 825.
Thethya 590.

774.

943.

lederqunOe 586.

Tetrantliera 828.

Xellerrimpeln 723.

Tetranychus 516.
Tetrao 300. 621.

Xeflerfönecfe 553.

Teilina 565.

Xeümufayr
XeKur 895.

565.

Tetraphis 732.

Xedurblei 943.

943.

leflurrcifiiiutt)

943.

XeniirroiSniuthYilber 943.

Telmatias 305.

XempraneroS 496.
Tenebrio 621. 409.

799.

Tilia

257.

Xilinceen

797.

Tillaea 863.

Tillandsia 756.
Tillus 416.

Timandra 427.
Timarcha 403.
Timonius 775.
Tinea 346.

Tetratheca 807.

Tetratoma 407. 487.

Xhierblume 594.

linfltnooi'e

Tetrix 451.

liiere 91. 360.

Xinfal 923.

Tetrodon 360.
Tetrophthalmus 431.
Tettigometra 491.

trjtere,

Teucrium

Xf)terreid) 90.

788,

fopflofe

Tinea 485. 480.
Tingis 488.

531.

Xhiere, unterir&ifrhe 201.
Xf)ierforo.ft*en

750.

798.

Thevetia 788.
Thibaudia 776.

Tetraspora 728.

leaurfllanj 943.
Xeflurfliber

Tetraonyx 414.
Tetraopes 431.

418.

593. 594.

733.

tinrenbtnfe 543.
iiutenfifd)

543.

Tintinnus 610.
Tipula 497.

1022
Tipnlina 495.

Xrndjeen 360.

Tremellinae 727.

Triplaris 824.

Tiresias 727.

Trachelia 432-

Tremellini 724.

Triplax 405.

Xirfe 319.
Tischeria 486.

Trachelia

tremolit 920.

Xripltt 934.

Tracheliastei 530.

tremfen 763.

Triptera 544.

Trachelina 609.

Irepnng 537. 574. 573.

Tripterella 749.

Trachelium 769.
Trachelius 609.

XrcppenfDratten 599.

Tristania 861.

titaneifenfnnb 929.

Xceppentnoofe 733.

Tristemma 858.

Xitanit 921.

Trachelizus 439.

Triticum 740.

Titanus 424.

Trachelocera 609.

irespen 742.
Trevirania 784.

Xiti 244.

Trachelomonas 615.

Triaenophorus 540.

Triton 532. 333.

Trachelotherium 266.

Trianthema 811.

Tritonia 563.

IrinSgebirge 964.

Tritonium 559.

Toddalia 805.

Trachinus 352.
Tracliusa muraria 414.

Tribulus 804.

Xtitonfhornfchncrfe 559.

Xttrtti

895.

XUonelfen 928.

XobinSfil'd)

342.

Tococa 858.

d.

Serv. 609.

Tritogenius 334.

Xobtenfopf 478.

Trachyderes 427.

Tricaster 579.

Xritonie 563.

Xobtenfppfmufd)er 544.

Trachyderma

Trichechus 272.

Xobtenuhr 435. 457.

Trichia 722.

Triumfetta 798.
Triungulinus 414,

Tofieldia 750.

Trachynotus 408.
Trachyphloeus 441.
Trachys 420.

Tolai 249.

Tradescantia 743.

Zoütttbtl 850.

Xragnnth 836.

Todus

284.

408.

Trichiacei 722.

Trixis 763. 765.

Trichilia 808.

Trochiscia 614.

Trichina 534.
Trichius 386.

Troclius 555.

Irod)iten

579.

XoflfirfdK 783.

Xrcigborfftifer 431.

Trichocephalus 534. 539.

Troglodytes 291.

Xoöforn 740.

Tragelaphus 621.

Trichoda 610.

Trogon

XoUfpiaen 848.

Xr<igmud)e 721.

Trichodectes 457. 508.

Xolubnlfntn 841.

Tragocerus 427.

Triclioderma 722.

Toluifera 841.

Tragomorphus 429.
Tragopogon 762.
Tragosoma 426.
Tragus 741.

Trichodermacei 722.

Trogophloeus 375.
Trogosita 436.
Trogulus 515.

Tiichodes 416. 610.
Trichodon 610.

Trollius 795.

Trichopteryx 398.

Trombidium 516.

Xräguogel 281.

Trichosanthes 771.

Irommelfäfeii 844.

ZiMindjenfAnecfe 549.

Xrnmpeltljier 268.

Trichostomum 732.

XonftOen 65.
Tontelea 810.

Trapa 856.
trapp 969.

Xrtchter,

Xrichterfifd)

Xonpogel 293.

Xnippe 302.

Xrid)tergli&en 750.

Tolypeutes 263.

Tomex

828.

Tomicephalus 423.
Tonina 743.

Xepferthon 916.

XrnppgnnS 302.
Xrnube 649.
trnubennmpfer 824.

X&pfetPOflel 285.

Xrnubenblei 936.

XopaS 908.
Xopa«, orieut<tlifd)er

908.

fleifdjifler

trcllblume 795.

trommetenfrnnidj 308.
542.

350.

Xrid)tergrnfer 740.
774.

Trompe 357.
Iromperenbnum

832.

Xrompetenblume 785.
Xrompetenfctynerfe 560.

Xrid)terlilicti

752.

Xtonn 923.
Tropaeolum

Xrid)terrobe(

785.

Xropfeiifunje 724.

jXrttfetcrjorfcn

:

281.

Xopfernufpe 463.

trnubenboren 803.

Xnd>terf<t>rcilfen

Xopfftein 911.

Xrflubengnlgnnt 748.

Irtd)terfun(jeii

Xopinnnibour« 748.

Xrnubenfliffen

774.
787.

Xropfiiuirj

796.

868.

Tropideres 438.

Xrtd)tenpinbe 791.

Tropidonotus 328.

Irnubenfurjfafer 374.

Tricla 562.

Xropifuogel 313.

Irnubenliiic 752.

Xticlnfit 913.

Trox 378.

Xorbnlf 317.

ltrtu6en«iDbec 722.

Trictenotoma 424.

Xrüffeln 724.

Tordylium 851.

Iraubenpreugetn 776.

Tricuspidaria 540.

Xmgburfenfnfer 434.

Xorf 926.
Xcrfmoore

Irnubcnfdjroaien 808.

Tridacna 567.
Tridacnea 567.

Xruleti 573.

Topobea
poppen 860.

858.
866.

bei

766.

Stnnjeiigbftb Xrnubenronlje 571.

Xruglmifföfer 368.

Xraubeniuicfler 485.

Tridactylus 450.

Truncariae 760.

Xorfmoofe 732.

Xraueraffe 243.

Trientalis 782.

Truncus 640.

Toriiis 850.

Xrnucrbaum

Xrifolien 836.

Trupariae 834.

Tormentilla 867.

IrnuerbDrffnfee 430.

Trifolium 836.

Xrupinl 288.

Torminaria 870.

Xrauerefdje 793.

Trigla 351.

Xrufdje 343.

Torpedo 338.

Xrnuerfltege 504.

Triglochin 744.

Xruthnhn 299.

Tortrices 480.

Xrnuerfnfer 409.

Trigonarthris 432.

Truxalis 451.

Tortrix 485.

Xraucrtauffnfer 369. 365.

Trigonarthrus 432.

Trypethelium 730.

Tortula 732.

Xriiuerlorfd)en 834.

Trigonella 836.

Torula 722.
Totanus 305.

Xrnuermanrel 475.

Trigonia 568.

Trypoxylon 466.
Tubaria 610.

Xrnuerprachtfäfcr 418.

Trigonis 810.

Tuber 642.

Xoufnbnum

Xrauerfdjnappfnfcr 420.

Tri

Tourlourou 519.

Traulotes 427.

Tringa 304.

Tuberacei 724.
Tubercularia 721.

Totirnefortia 792.

Xrauertino 918.

Xringeln 804.

Tubercularini 721.

Toxotes 357.
Toxotus 432.

Trechus 370.
Treraandra 807.

Triosteum 854.

Xuberofe 752.

Xriphnu 913.

Tnbicinella 532.

Trachaea

Xrcmanbren 807.
Tremella 724. 727.

Triphasia 808.

Tubicolaria 607.

Tiiphyllus 436.

Tubipora 595.

603.

860.

635.

Tracheariae 733.

793.

ni

i

u

in

446.

724.

-

1023
Vernatio 642.

Tubiporina 595.

(Urne 831.

Utricularia 781.

Tubobrancliiata 556.

831.

Utriculus 658.

Vernonia 768.

Tubularia 597.

Ulmus
Uloma

407.

25eroneferflrun 933.

Tubularina 597.
Xuc^motten 485.

Ulopa 493.

Uvaria 803.
Uvella 615.

Ulpio 427.

Uvularia 330.

Veronica 784.

768.

SSeriMiiaceen

Verpa 725.

Xud>ierft&rer 480.

Ultramarin 911.

Xufen 749.

Ulula 280.

Vaccinium

Xufatt 283.

Vagina 643.

Vertigo 549.

Tulbaghia 751.

Ulva 728.
Ulvae marinae 543.

Vaginariae 739.

Verrucaria 730.

Tulipa 752.

llmbeüaten 849.

Vaginicola 610.

Vervex 432.

Xultpaceen 752.

Umbellularia 595.

Vahlia 865.

Vesicularia 591.

776.

Seeigel 575.

SBerfleinte

Xulpen 752.

llmberftfd)

344. 350.

Valantia 772.

Vespa 462.

Zulpeitbaum 802.

Unibilicu» 555. 863.

Valdezia 858.

Vespariae 462.

Xumbler (£unb) 255.

Umbra

Valeria 601.

Vespertilio 250.

Zümmler

Ucubrina 356.

Valeriana 769.

Vesperus 431.

lunntfein 922.

Uuau

Valgus 386.

2$ejUDi<in

Xunfentli 316.

Uncaria 774.

Vallisneria 744.

Zettel 557.

Undina

274.

356. 926. 930.

262.

909.

Valonia 728.

23erirnelfe 813.

Xupfelfllnbeln 859.

Uugeolteberte X&iere 532.

Valvata 554.

Vibex 506.

Turbellarii 537.

llnflercitterpogel 311.

SSampnr 250.

Turbo 554.
Turdui 292.
Xürfenbimb

Unflfjiefcr 507.

aSanabin 895.

Vibrio 570. 609. 614.
Vibrionia 614.

Xupelobaum 825.

•

727.

Ungleidjftüfjl« 486.

SBanablnbleierj 936.

Vibrissea 724.

Ungulata 263.

Vanda

Viburnum

Xürfiä 912.

Unio 567.

23anbeen 747.

Vicia 838.

Xiirmaiin 909.

Unfe 333.

Vanellus cristalus 304.

SBicien

Turnera

Unfräuter 708.

Vanessa 475.

SBieltfiege

Unona

Vanguieria 775.

SJiehgra« 742

SBaniHe 747.

2Meh<iualenbe

Sari 244.
Vario 419.

23ielfug 526.

577.

752.

771.

770.

Xurnerneeen 770.
Turpinia 845.

llrrterfudjuna.

TurritelJa 554.

,

djemifüy,

«eralien 896.

5JJJi

Unthoceroi 732.
Unxia 765.

Turritis 816.
762.

luflTldfllnfCii

803.
b

747.

Vasa propria
Vasa spiralia

855.

838.
498.

SBielfügige

635.

Würfen

542.

23ielfußrrule 574.

Tussilago 762.

UpoSbaum

Xutenflitten 801.

Upis 410.

Vateria 818.

25ieifopfa)tirm

Xutenmoofe 732.

Upupa

95auquelintt 936.

SBielmagige 607.

Tycliius 443.

Uracanihus 428.

Tychus

tlralit

446.

788. 832.

286.

920.

635,

25ielhufer 269.

Ihier 612.

25efletabili|d)e»

«Seilten 814.

25icl|ägefifd)

541.

356.

SBielflrahlige «pfTniijenFornRetl

Tylia 241.

Uran 895.

SSeildjen,

Tyloderes 442.

Uranerj 931.

95ei(d)enn)urjel 750.

tüttiid)ei

839.

598.
SBielilrahlige Xbierforau'. 593.

Tylostoma 723.

tlranerj, falinifdjeö 939.

Velella 587.

SSiflOfjne

Tympanis 723.
Typha 753.

Uranfllimmer 939.

Velellida 587.

SBinaigrler,

Urania 477. 748.

Vella 815.

Vinca 787.

Xnpfyaceen 753.

Uranit 939.

Veltheimia 752.

aSierhäubler 241.

Typhia 465.

Uranoder 932.
Uranoscopus 352.

Venae 635.

Typliis

523.

268.

515.

le

SBierjahn 359.

Venariae 726.
Venericardia 568.

732.

33ierjefje

Typhlina 326.

llranpeAerj 931.

Typhula 725.
Typophorui 404.

UranphnQit 939.

Ventilago 846.

SJiolaceen 814.

Urao 923.

Venus

SBiper 329.

Tyrns 446.

Urastes 617.

SBenu^ftlieflenfatle 813.

Vipera 329.

Xnru.8,

Urceolarea 730.

SBeiiuS.SJlieflennjebef 601.

Virgilia 840.

5Benu«flürtel 583.

Virgularia 596.

beutfd)er 418.

ll(J)t6lumen

751.

327.

Urocerata 467.

23enui5nabel 555.

Visnea 780.

Urodon 437.
Uropoda 517.

Ver paliniste 444.
Veratrum 750.

23iteen 855.

Vitex 793.

Ursus 259.

Verbascum 783.
Verbena 792.

95itriolb(eierj

Udotea 601.
llelnr:<San>a

Uferfüfet 367.

400.

305.

Ufertajtfafer

964.

llrgebirfle

tlferaa« 453.

llferlaufer

565.

Viola 814.

Urda 408.
Ureda 721.
Urena 800.

tte6crflftnjj«(jebir(je

372.

Uhle 340.

llrthiere

966.

615.

Urtica 830.

ßumbricu« Virola 827.
538.
Viscum 854.
S3enu$mufd)el 565.
Vismia 814.
SBenmJflürtel

b.

Uifliri

244.

Urticae marinae 582.

Verbesina 765.
Veretillum 595.

Ufelei

346.

llrticeen

830.

25erflifhnetnnid)t

Vitrina 551.

ajitrlote
23ti>e

791.

352.

Viverra 258.

Uleiota 407.

Uru6u

Vermeil 494.

SBtuinnit 933.

Usia 504.

Verme»

Vmparae

Ulmnceeu 831.

U«aea

Vermiculi 494.

731.

533.

935.

925.

Ulex 837.

277.

498.

326.

Voandieia 84 1.

934.

1024
Vochy»i.i 806.
806.

SBorfjijfieii

5B&g<<

275.

SJcgelbeerbnum 871.

SSBnfbfriinmfäfer 391.

2ßaj7ernmi'el 293.

SBnuben 814.

HBolbfurjfnfer 375.

SBiifTer^rron 754.
2B>if|er<iffe[ 526.

•Ißaoefltf

«DalMattid) 761.
2D<ilbmeiftet 772.

85ogeIfuß 560.

»ogetflnue 835.
SJogelfmut 812.

<23nlbrotf)fd)n)änjrf)cn

SSogeHnuSfHege 507.

SEatbriiffelfnfer 443.

SSogeLSpimie 514.

«Bnlbfägeroefpe 472.
Walditeinia 867.

Volantia 250.

Volkameria

296.

775.

'33eberbocffnfer 430.

«Bnfferblei 942.
2G<iff«bDften 764.

'HSebcrbifW 768.
'33eberi>DgeI 288.

2ßn(Ter=eppid) 853
2ßnfferfrbe 604.

SSedifelbrifler 612.

-

^Dedtfeflnufföfer 370.

2üofferfnben 727.

2Debel 639.

734.

2BnfTerfrtrren

912.

Webera

959.

Sß.ifffrbilbungen

SBnle 273.
274.
SBalfiftf) 273.

793.

748.

2B<iffer&<iiinne

\S3nIbmenf* 241.
SBalbrebe 795.

242.

-XBfluronu

Sßebelflinmifrifer 420.

"Dafferfeber 782-

H5ebf(fornfIen 597.

SBniTerfeibmflufi 247.

BebedAfeipeu 727.

Volvan'a ööS.

2B,ufifd)ane 544.
<33>ilfi|'d)iau6 524.

Volvocina 614.

Walkera 805.

SBofferfl&tje

Volvox 614.

SDaiferbe 915.

SB.iffergnrbeii

aSolje 722.

2BnlW»uS 531.

SEnfferoemufe 744.

SBaQer <|5ifd» 347.

2Drt(Tfrg&ben 857.

Vorticellina 610.

«HSnßnue 847.

2Bnfferf)<iben

Vouapa
Vouarana

a03nfliüur|cn

791.

2ßn(Terl)(if)nd)en

SIBalnnfjniug

584 -

2ö<iffert)eppen 862.

Wegwart,

2ßdff rbolber 855.
SööafTtrfnfer 370.

ÜBehruogel 309.

Volucella 505.

Voluta 558.

Vorticella 610.

611.

843.
811.

852.

2Bnfferfcncf)eI

754.

2Cc6eIt"d))«ibetii

528.

-IBegborn

737-

846.

2öegerid) 822.
•HJeglrtuffäfet 370.

SSegnnrr 333.

813.

551.

•IBegfdjiiecfe

310.

Sßfgroort 762.
gelbe 762.

Voyria 786.

2Dnlpocfe 531.

SBulttne 967.

ffinlrntl)

SBulfnnifdje«

©ebirge 967.

Xßnfferfnlb 538.

2Deib bec iponigbiette 461.

SBulfnn^ftfd)

347.

2Bnlro0 272.
Waltheria 799.

2ßnfTerlnfd)en 732.

\H3eiberfommer 513.

23ulpinit 919.

SHSatiCuborfföfcr 431.

SKniferlnufer 305.

2öeid)flDffer

Vulsella 569.

SGöntjencifaDc 491.

«Bnffcrlnufiunnje 489.

<333eid)fäfet

Vultur 276.

2Baljenbrider 609.

üCnfferliiifen

274.

SKaljenptfe

722.

JBeib,

736.

340.
4 14.

^Ceidjmnngniurj 930.
SEeidjrnberttjierdjen 605.

586.

1Da(Term<\nn

354.

nires

SQJnljenfufmui'djel 565.

aS5rt(TtrmclDiie

SEBnljeuigel 575 -

SBnfKrmerfe 853.

2Dn(icnfnfer 410.
2BatjenInuffnfet 369.

SDafferminernlien 922.

2ßeibenbof)rer 480.

2DMjenIilien 752.
SSSnljetiquaHe 583.

2Bnffermoofe 726.

^Deibengrnnten 775.

SIßa(Tctmotte 454.

2BetbenirgeIn 861.

2BalaenrüfTelf<tfer 442.

2Bn(Ternu& 856.

'HJeibenrBödien 856.

SBadj$p<ifme 758. 759.

«ffialienf^nerfe 558.

SSJnfTernpmpfye 452.

2Bnc&*|"d)abe 485.

2DnI$cn|d)H)erbel 749.

SBnfferpfeffer,

QBndjtel 301.

«Baljenfpricfen 805.

SBnfferpflrtnjcnföfet 401.

2Bod)telfunig 310.

2DnljcnüieItu# 526.

SfiBnfferrnUe

SßaB
2B5ben 863.

2ß<mberfrnbbe 519.

2B.ifferreben 855.

SBei^efeffel

2D<mbetmorb»e|"pe 466.

2Bnfferrienien 736.

2SJei^erf(ti»inimfnfet 371.

2Dnffen6ocffafer 425.

2ßanberrntte 247.

SßnfTerfalat 745.

SDeiijrfluAfnrren

SEnffencifabe 492.

2önnberfd)«d;e 450.

5H3n(Terfnphit

SOSnffenfUege 499.

SBnnbcrfpiniie 513.

2ßiifferfd)crf«n

SBnffenfnfet 416.

<23nnbrn«pen 730.

SDflfieri'djterling

SCaffenmutfen 499.

2ßaii}e 627. 488. 490.

SDBnfferi'rtjInnge

SBiigbehnen 842.

2ßnn}en 486.

2ßnfferfd)lnud)e 781.

SOngenbaum 764.
Wagneria 554.

2Snnjenfnfet 408.
2B<mjenfraut 796.

SBnfferi'cfonecfen

2ßafTerfdjn>n£er 293.

SDSetnfpiaen 848.

SBngnerit 917.

SDapiti 267.

2ßnfTerfd)n>erbef 750.

Ißeinflorfoerberbet 378.

2Dnlb 815.
SDnijen 740.

SSßappet 835.

SHJofTerfforpton

253nran 324.

«ßnfferfpinne 512.

SBeifel 461.

SBnijen, tütfifdjer 741.

SBnrjenbeifjet 451.

2ßnfferfpringronnje 489.

2Deiß,

Sßnijenfnntjerfl&reriii 496.

2Bnrienbuffe 723.

SSSnJferfpri^er 565.

2Dnrjengr<impen 780.

2ßnfferitnbd}en 727.

2ßnrjenfnfet 415.

Hßnfferjtern

aDntjenpilje 721. 725.

^Bnfferflorfen 452.

iBßei§b(eierj

3ßnffer(toff 665.

2ßeißbuc()e 830.

Sßnbenfhippen
Wachendorfia 749.

730.

2ßnd)I)olbcc 738.

20a<J>«b(ume 787. 792.
SDndjSgngel 738.

Sßndtffunje 724.
Stßod)*mord>eln

725.

930.

52D n a ff e
I

I

524.

2ßa(dje 740.
SSßalt>er6|e

839.

730.

771.

2Bei<btf)iere

516.

523offermtlt»c

541. 227.

SBeibe 829.

rott»er

533eibenfd)ivntmec 478.
754.

310.

2ßeiberid> 857.

2Deiberid)e 855.
2DeiI)e

909.

842.
852.
328. 330.

552.

490.

737.

278.
567.

2Deif)raud)fpiflen 847.
533etn6erg«i"d)necfe

Weinmannia

SDeinpalme 757.

Weinreben 855.

2Beiniüunnen 759.
@i)ftem

nernlien

b.

<H3ei#nntiuionerj 931.
931.

935.

SBalbfnrten 736..

QDCnrjcnreifdje 725.

2ßnff.rthjere

SBMbfjnfjn 300.

9Bnrjenfd)roein 270.

Sönfferoiptt 330.

2Deißetj 940.

2Dm'd)bar 260.

Sffinffermnnje 490.

aEBei^ffllter

SBnlbjungfer 455.

SBaffer 666.

Wationia 749.

SDeiefeldjen 344.

SßAlDfriKr 424.

2Ba(jfraloe744.

2B<W 814.

2öetffit

741.

unge.

109.

fflJntj«nrnf)lcii

201.

546.

865.

2Bei&<irfenifer}

892.

735.

2ßeih]tnud)fiefet 737.

SBalbetDerroüflertn 524.

SBnlbljiri'e

521.

^D3eid>f<t)rDanjfreb6

2Bei0born 870.
475.

913.

Wi«

1025
832.

933ci|frnut 816.

<23inbenlorfdjeii

2Beigiiiige 726.

<33inbrin"e

SBeigmernflfie« 940.

SBinbfflmen 767.

2DeigfpiegflIfl6erj 931.

•üDitibfcfonecfe

2Beigrnnne 738.

2ßinbf>g(er 587.

66.

546.

«JBoafußbiene 459.

233urjer>©teng«rppMnjen

774-

SOoafugniffelfäfer 624.

2Bur}el:<a3urjeIp|T<uijen

766.

'SSoagmä 742.

2Diiften|"anbf<ifer

2Bi>flc%r 412.

2Dütr,eric& 852.

2Bo(lflee 837.

2ßutten 774.

SDeigteflurerj 943.

«Biufelfnfer 374. 409.

2ßi>flmi«pel 871.

SDeflenrjorn 559.

JCinfelnmnl, bnS 569.

«Boflfenben

aBeffer 347.

Ißinfelqunü'e 584.

'TGotttufen

2BelS 347.

ICinfcIfdjnrrfnfct 387.

<D3ofljn)erfd)eii

2Beli5nrtige 347.

^Binferfcnbbc 520.

SGoluerene 260.

299.

2Belfd)f)Ul)n

243.

SÜSiiifeloffe

SJBoluerfet

SGombnt

Sßelfdjforn 741.

Wintera 802.

Sßeltnuge 907.

SJDintergaft

454.
777.

439.

2Biifcerling 852.

Xanthidium 604.

743.
749.

612.

Inntinfpntf) 936.

869.

Xanthium 766.
Xanthochymu«

767.

819.

Xantholinus 375.
Xanthorrhiza 7%.
Xantliorrhoea 756.

245.

2Doob:@nnbpipee 306.

SEenbeftaf« 281.

QSBintergriin

2Benbe(n 746.

iGinterjungfer 455.

Woodsia 736.
Woodwardia 735.

SEenbeltreppe 554.

SBinterrinbe 802.

20örtf)it 914.

Xema

2Denbejef)er 282.

2Bmterfd)nnfen 4%.

2Gud)crblume 766.

Xeneclithon 595.

Wendlandia 774.

ißinteffpnnnct 483.

2Gü^ifd)nrrfnfec 380.

SDerftfnfcr 434.

2ßippen 827.

SBufleii

SBermutf) 766.

SBirbelboften 790.

2ßunberbaum 833.

SJcinerafftftem «ßirbelefferli 773.

"HJunberblunie 824.

Xenia 594.
Xenina 594.
Xenomorphida 395.
Xenos 471.

2Berncr'i'rf)ei3

107.

808.

2Birbelf)ieferi

Xanthoxylon 805.

801.

311.

Xeranthemum

2Btinbererbe 915.

SKirbelfraut 836.

SBunbfrnut,

2Derre 449.

IDirbelmoDfitrifler 613.

SBunnen

2Den'en 844.

1Birbe[mDoetr;ierd>en 613.

2ßurfelerj 934.

Xipluas 353.

462.

SBirbelfdwinttnfnfer 372.

Jßürfeiqunae 588.

-Birbelthtete 227.

Bürger

aOScrnerit 578.

SEßefpen

919..

SEfi'penbiene 460.

STBetterrüfe 801.
S!ßei)inutf)«fi(f)le

'IDirrljorufnfer

737.

260.

2Dirfeltf)ier

SBirtelflurren 784.

484.

SEDicEler

734.

SBirtelfnrren

838.

SEicfett

728.

597.

"SDirtfifii^er

2Bibberfd)u>nrmet 479.

SBirrelgronren 775.

SEibertfog 813.

SJirtelgutnpelii

233iöertt)one

733.

SBiebehopf 286.

Wiedemannia

501.

Xyletinus 435.

2Burtnregen 415.

Xyllophyllnm 834.
Xylocarpus 808.

234.

2Burnif<imen 766.

Xyloeopa 459. 627.

<H3urmfd)innge 334.

Xylocoris 488,

2ßurtnf&ncn 728.

Xylographus 434.

Sßurinflreppeii 765.

üßirtelnoben 865.

gBurmtrucfnig 433.

Xylophaga 432. 434.
Xylophagus 499.

IBirrelpiutnpen 744.

Sßurnitruti! 575.

Xylophiius 445.

2Gurmiiolje 722.

Xylopia 803.

794.

775.

S3irte(relfen

SBiegenutiierfe 549.

<H3irteifd)irfen

864.

2Birrelfpnrfe 812.

259.

QBurmlBrae 498.
2BuniiMiOD« 729.

532.

Sßinelnnrfert 736.

SBieberftiuer 264.

SODiefel

763.

Ximenesia 765.
Ximenia 779.
ium 451.
Xiphosura 527.
Xiphydria 472.
Xorides 470.
Xuaresia 783.

<H5urniröl)reit

765.

SBurjel ber $(T<iti}en 638.

Xylosteon 854.

SBurjel.-SIpfdpflnnjen 865.

Xylota 505.

«DurjeKuifter 570.

Xyloterus 433.

SEiefenbocffnfer 432.

<33ivreiflreppen

SDiefcturj 934.

Jßifeirt 205.

IBurjelbnume 778.

Xylotnipes 434.

2Dtffengntebflrrrj 868.

SZBiSmurh 896.

2Bur$el:93eerenpfr<injen 855.

3Er>ribeen

2öiefenfnrpf 866.

<H>iSmtifrjb[eierj

816.

SOöiefcnfrfffe

9SBiefeiij£)flfeni(^

SÖ3ieferpilie

851.

726.
795.

SBtei'enrniite
933iffenfd)tlf

2Gi$uiutl)Dcfer.

741.

SBiffenfdjmfllEöfcr 410.
Sa3ild)cn

742.

aßitfcfjen

837.

2Dnriel:@r5pi5p|faitjeii 806.

2Butjel=2<uibpftritijen
fleiner

790.

2ßurjeltilien

0)ttrocerit 935.

786.

3)ttrDtnntalit 914.

Yucca

747.

752.

Yunx

2Golfrnin 895. 929.

2Burjelmoofe 728.

SEoIfrmnocfer 932.

2Burjel=9iußpflniijen 824.

3rttfenqueflen 835.
3nrfenreifd)e 725.

SBolfömilrf) 833.

ÜBurjclpnlmen 755.

3<icfenfd)oten

Sßolftfpinne 511.

SDurjelpflnnjeti 760.

3ncfenfd)m(irnier 478,

SBurjei

Zabrus 369.
Zacholus 328.

77.

251.

796.

523impcrnfiifer 408.

SBoifihDurj

SBimperuthjere 601.

ffioflbiium

SBinbblume 795.

233»flbiumen 782.

9BurjfIpilje

2Binbelfd)netfe 549.

^oQbofjne 839.

SBurjeiquafle 585.

2Blnben 791.

2ÖL-«a&iflcI

SäJtnbenfruppen 840.

2Boaenud)ten 751.

9?aturflef<$i<$te.

789.

Yttrium 894.

2ßurjeliorfd)cn 833.

Wiliughbeia 788.

@i(U,

8>fo|»

436.

SOSurjelfnfer

SEittroe 482.

755.

Yponoineuta 485.

Sßurjeiftnppe 728.

2Dittling 343.

5Jam«

2)ctnpa 294.

735.

SBurjelgräi'er

2BH()elmit 935.

607.

9S3urjelfiuren

921.

<H3oIf

2ßimpfrnBriCler 607.

2Sur}eI=a3lunienpflnnjcii 815.

«GiSmutljfiibcr 942.

2ßilbfnf}e 258.

SDinipernfifcfciein

942.

932.

743.

743.

yris

2Q.tf)ertt

SDoMgemutf),

856.

2Gurjelblnfe 588.

942.

2Bi5miit()fl[nnj

SDiefenmücfe 497.

530.

Xipliid

293.

2£urmf)ulfen 786.

826.

•Jßirteiolben

Sßirtelbrnrjlen

SBicfeluolje 722.

413.

837.

rjeibnifcft

759.

«Dürmer

778.

2ßirrf)tlpeu

347.

S33etfcrfifd)
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«

^>flnumenpflfliijen
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2ßutjelfftngel 639.

815.

3n^nbienc 460.
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3<ihnbocffnfet 425.

798.

Snhnbtnfje 354.

3«(inbromen 867.
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gnljnfcbnnblrr 283.
3<<f)nn)ff)&rtum 805.

Seflenfpinne

795.

5.11.

3cöen>@tcnflctpf(nnjen

Zamenit 327.
Zamia 739.

Sinfeifenetj 929.

Sitrfertofjr

Stufen 737.

Sutferfdjelfen 842.

3infenit 943.

Surferrourjel 853.

Stnfenmoofe 732.

3eHenftenge( 639.

816. 823.

Qatyxmn

3eacnpel()P 592.

772.

3tnfetje,

742.

SucJmücfe 496.
935.

fnlinifdje

935.

3»gf)eufcf)red;e 450,

Sugu&gef 275.

Seflenroefpe 462.

SinfglflSerj

3eaen.2Burjerpfranjeii 761.

Sinfmetnd 935.
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3eflernuß 830.

Sinffpotf)

gmigenbrtHer 606.

3e0fu#et 184.

Smfuittiol 925.

Sumpen 863.

3<inflenn>urm 535.

3eflgen>ebe. 634.

3inn 895.

3umpenfrmit 863.

Zannichellia 736.

3eafdft 634.

Sinnerj 930.

Sunberjoffen 764.
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Zelus 488.

Zinnia 765.

3unberlinben 798.

3npfenbocf 431.

SeolUf) 910.

3npfenfatccn 737.
3flpfent)0li 846.

3epternlben 826.

Siunfnfebe 930.
SinufieS 941.
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Sinnober 944.
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3nfeln 727.

3etten 773.
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3afet6lume 864.
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3ungenrei}fnfer 414.
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Snferfnrten 737.
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Suiten 732.
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3irpeiironnje 489.

3roei(lügler
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3nufen 756.
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3fffenmorMüefpe 466.
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roeifie

,
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Surfererbfe 839.
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Zafcl 5.

Safel 1.
1.

Bos urus.

2.

Antilope dorcas.

Spaüifltl.

3-

Antilope rupicapra.

cynomolgos.
Sememe Weetfflfce.
Äapiijinernffe.
5. Cebus capucinus.

4.

Sorfß
*BonflO.
1 4 Simia troglodytes.
sylvanus.
©emeinet 2ljfe.

jftQ.

;

2. Inuus
3.

4.

©emeinet

Cynoceplialus sphinx.

6-

Lemur

Tarsius spectrum.

8.

Halmaturus giganteus.

tardigradus.

lntftet.

1.

Petaurus taguanoides.

2.

Dasyurus maculatus.

3.

Sciurus

7.

©lojjca KnnflUtuf).

4.

Myosurus

(Großer

gltig&eutlet.

5tg.

Auchenia peruana.

©emeine$

dicfyfipni.

Mu« amphibius.
Cricetus vulgaris,

7. Castor fiber.

SBofferratte.

Hystrix cristatus.

9.

Vespertilio auritus.

6.

Elephas indicus.
21ft<lti|"d)et ©lephnnr.
©emeines" 20nflrO|S.
Trichechus rosmarus.

7.

Phoca

21ed)tet

SBnlltpnv.

%IQ,

1.

Gypaetos barbatus.

Sämmerfleief.

2.

Falco palumbarius.

#ithiietfjnbid)t.

3.

Falco communis.
G&effnlfe

©eftteifte iponne.

4. Falco
5.

nisus.

31ed)teS 3i6etti}ier.

7. Strix aluco.

©Belmntftet.

8. Strix bubo.
9.

$il"d)Pttet.

Strix

3.
4.

Ursns arctos.
l'rsus

Meles taxus.

©emeinet £ndj6.
Erinaceus europaeus.
©emeinet

Sorex fodiens.
SSßnffetfpi^mnuS.
SfKfluliuurf.
6. Talpa europaea.
7. Bradypus tridactylus.
©emeiueS

Sfätl.

9.

©djna&elthlet.

paradoxus.

©nbelroeif).

Uhu.
&au$d)t'it-

Jrtuirhier.

%ltut)QÜanbiföe&

SRothet

2-

Psittacus erythacus.

3.

Bucco

4.

Yunx

5. Picus

Myrmidon jubata. ©rofjet 91meifenb<lf.
Tatus peba.
©emeines ©ürtelthtet.

10. Orniihorhynchu»

»e«

«Jlacfjtbnumeule.

gig. 1. Psittacu« macao.

@i$&ät.

5.

8-

2e?t bee

$afel 8.

aStnuiiet 95nr.

marilimus.

%m

communis

«JKnufefnlfe.

passerina.

Safel 4.
Stfl- 1«
2.

Falco

«16

<&Vttbtt.

Falco buteo.

6. Falco milvus.

Ä&niflStifler.

8. Lutra vulgaris,

2B<wbetfnife.

fnlfdjlirf)

jeid&net.

ßürue.

6. Viverra zibetha.
7. Mustela martes.

SBattenrool.

Safel *.

©emeinet $jü<t)t.
©emeinet SBelf.

5- Felis tigris.

lümmlet.
©emeinet

9. Balaena mysticetus.

Safet 3.

striata,

©emeinet ©eehunb.

vitulina.

©roßehtige 5fe&etmau$.

10- Phyllostoma spectrum.

Hyaena

9irtdr)orn.

9?ilpfeti>.

©emeineS ©fnchelfdjmein.

8.

4- Felis leo.

3c&ro-

8. Delphinus delphis.

©emeinet jpnmftet.

©emeiiier SBi&et.

3l3. 1« Cani» vulpes.
2- Canig lupux.

Eqaus montanus.

4> Hippopotamtis amphibius.

23a<

5-

5.

3.

1.

Sus scrofa.
©emeineö ©djmcin.
(finhotnifleS
3. Rhinoceros indicus.

<Siebenfd)IÄfet.

6.

glnina.

iBetunnifrfjeS

2-

©chiueif&eufefj

©efletftcS

rletnt.
glis.

$M>

Safel 6.

tfjier.

vulgaris,

^(frif anii'c^ed

tfjiet.

Safel a.
gig

©fljefle.

©emfe.

5-

5anltliicr.0)iafi.

©efpcnftifd)cr

-31frifnnifcf;e

Cervus dama.
Sambitfd).
Cervus alces.
SRennrhiet.
giraifa.
6. Trachelotherium

Macaco

7.

9luetocbS.

armillaris.
torquilla.

martius.

3ltfl.

©tnuet SpnpaQCi.

©olöflitniflet 93attt>Oflei.

SBuntet 2Den&eh<il«.
(Scfjronfjfpedjr.

SBuntfpecfor.

6. Picus medius.

«JHittletet

7. Picus viridis,

©tiinfpecbr.

©emeinet Jvutfuf.
Cuculus canorus.
@ADrtnnen»9Ini.
ani.
9. Crotophaga

8.

10- Rhamphastos

discoloreus.

'»JRehtffltvifler

fnn.

65 *
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Zaftl 9.
g{g. 1. Buceros

gtg.

©ntteftrngenber

plicatus.

9ia$f)Drn»

3.

4.
5.

Todut viridis,
©riiner *J3(attfd)nabei.
©emeiner (HfiUPgel.
Alcedo ispida.
Merops apiaster.
©elbfehfiger 5 mmEnl

ß c '•

>

Sitta caesia.

SSIaufpedjt.

6.

Certhia familiaris.

7-

Nectarinia

©ranbunter

fuliginosa.

glicflcn«

©treitfcftnepfe.

©emeine ©djnepfe.

Scolopax rusticola.
Totanus achropus.

7.

Numenius arquata.

8-

Ibis religiosa.

9.

Piioeuicopterus

^junfttrter

SBflfferlnufer.

Doppelfdwepfe.

©efjeiligter Obi«.

antiquorum.

©rejjer

SJtrttn*

mingo.

58n utn In ufer

Raudjfarbiger

©ofbregenpfeifer.

Charadrius pluvialis.

6.

5.

Oogcl.

2-

3.

4. Machetes pugnax.

10.

Ardea cinerea.

Sifdjreifyer.

11. Gallinula porzana.

^Junftirter Rphrrjohn.

ÜDflCl.

8.

Upupa epops.

©emeiner

9
10

Paradisea domicellarum.

11

Buphaga

Coracias garrula.

12- Procellaria pelagica.

2Biebr)opf.

©d)tuud!parabie$DOgeI.

©übafrifanifd)er

£>d)|"en;

gig.

Hader.

1.

Stumus

SBunrer ©tanr.

vulgaris.

4.

5. Fringiila spinus.

,3eifig.

Pelecanus onocrotalus.

6.

Plotus

Parus pendulinus.

melanogaster.

8.

Anas niollissima.
Mergus merganser.

9.

Podieeps minor,

torbnlf.

patagonica.

gtg.

3.

OJcIbfcpftfleö

©Olbf)äf)n«

3 nu nf&nig.
Troglodytes vulgaris.
©elbe 33n*fleljc

5- Oriolus galbula.

©oibamfet.

Turdus musicus.
7- Turdus merula.

©ingDrüffef.

Crocodilus Cliamses.

g{g.

Q.

Draco viridis,
©rüner DMd)e.
Chamaeleon vulgaris,
©emeine»

SJädjerfuß.

@ef)elmter S&afilUt.

(Sfjamäleon.

atricapilla.

©emeine @d)fe.
©emeiner ©finf.

1.

Lacerta

2.

Scincus officinalis.

3.

4.

23rud)|"d)lange.
Anguis fragilii.
Amphisbaena fuliginosa. Rauchbraune Goppel«

5.

Boa

fj.

Coluber natrix.

Sombreher.

agilis.

©chroararücfiger fliegen»
fcbleicbe.

Rofjrs

fänger.

SfnbeKfarbiger

stapaziua.

4. Coluiuba palumbus.

Ringeltaube.

gKitou^ornngn.
Crax alector.
©emeiner Snfnn.
6- Phasianus colchicus.
Sluerfjahn.
urogallus.
Tetrao
7-

5.

coturnix.

9. Casuarius indicus.

10- Struthio camelus.

7.

Crotalus horridus.

Vipera pelias.

Gascnpefla. J\lapper|"d;lange.

ßreujotter.

Zafcl 19.
1.

Hyla

2.

Rana

3.

Bufo cinereus.

5. Triton
6*

©emeiner Snubfrofd).
©emeiner $rofdj-

viridis,

esculenta.

4. Bufo ignens.

$elbfrDte.

g-eueninfe.

cristafus.

©umpfr&hrling.

Hypochtlion anguinus.

Proteus.

Zafcl is.

Sßncbtet.

©ersehnter JvrtfUar.

©tMUß.

S(fl. 1. Accipenser stnrio.
2. Squalus carcbarias.

$afel 13.

4.

Srappgan«.
©tranöreiter.

©emeiner ©t&r.
«Wenfthenfreffer.

©emeiner ©rigefiai.
Torpedo narke.
ftünfflerfiger 3itterre<hen.
giuBprife.
5. Petromyzon fluviatilis.
©emeiner SiftU
6. Muraena anguilla,
3.

2. Himantopua melanopterus.

Ringelnatter.

8-

©fein»

gig.

fchmntjer.
$Rad)tfd)t»nfbe.
2. Caprimulgus piinctatus.
9?iiiid)f(biu(ilbe.
Hirundo
rustica.
3.

^&nig8fd)fange.

constricior.

Xafei 13.

giß. 1. Otis tarda.

SluÄfätjigee

Basiliscus mitratus.

Xobenuoget.

gitiStaubpoger.
11- Ficedula fitis.
Clipbrnuner
arundinacea.
Muscipeta
12.

Perdix

ßanbfdjilbfröte.

9?il<Ärofobil.

Xafsl 16.

fchnäpper.

8-

Riefen fdjilbrrBte.

©emeine

5.

7.

©dMuarjbrpffel.

Lanius spinitorquus.
Bombycilla garrula.

giß- 1. Saxicola

Sett«

5tteuhottänbifd)er ßeierfdjttmnj.

6-

10. Muscicapa

Chelonia esculenta.

4. Plyodactylus lobatus.

Motacilla flava,

8.

1,

2. Testudo graeca.

d>en.

9.

^atrtgenif^e

Xafci 15.

©proffer.

Regulus aureocapillus.

lyra.

©teifjfuf.

(iistnudjer.

11. Alca torda.

£afel 11.

Menura

©finfefnger.

kleiner

93eutelmeife.

12' Sylvia philomela.

4-

©d)(nnf

(JicergnnS.

12. Aptenodytes

Xannenmeife.
10. Parus ater.
gelMerdK.
11. Alnuda arvensis.

gtfl. 1

&ropfgnn$.
9lmerlfflnifa)er

10. Colymbus glacialis.

©impel.
Rpfjrnmmer.
7. Emberiza schoenidus.
Sohlineife.
8< Parus major.
9.

©roße ©djarbe.

Carbo cormoranus.

5.

7.

5?anfling.

6. Pyrrhula vulgaris,

©eefcfironlbe.

©rofjer SJregattuogel.

genf)al$t>ogei.

Sid)tenfreujfa)iirt&el.

Fringiila cannabina.

ßac&möpe.

©emeine

4.

©elbfopfiger 953eberuofle(.

2- Ploceus flaviceps.
3. Loxia cnrvirostra.

Larus ridibundus.
Sterna hirundo.

3. Tachypetes aquilus.

©antrabe.

Safel 10.
gtg.

1*

2.

12> Corvus frugilegus.

Sturmvogel.

Xafcl 11*

97?iint>elfrii()c-

africana.

.Kleiner

Pristis

antiquorum.

.
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Sa fei in.

»eptempunctata.

15. Coccinella

©ie&enpunFtigee

$n(bFugeIfnfer.
ijtfl«

1"

Solea vulgaris.

2.

4.

.KabeljauGadus morrhua.
Salmo salar.
Qad)&©emeiner
Clupea harengus.

5.

Exocoetus exiliens.

6.

Silurus glanis.

3.

3""!l*-

©rntibfäfer.
16- Opatrum sabulosum.
«JJ?er)ilU»irnifäfet.
17. Tenebrio molitor.
93?mn>urmfnfer.
18- Meloe scabrosus.
£nriiig.

1. Elaier rufus.

3;t(J.

Trigla hirundo.

@cefrf)u>albe.

2.

Cottus gobio.

Gasterosteu* aculeatus.

4.

©emeine 9J?nfreele.
Scomber macarello.
©emeiner ©djiuerffifd).
Xipbias glodius.
©ejlecfter ©tufcfopf.
Coryphaena hippurus.

fj.

'&rwt)ttatev.

Änulfopf.
©(.'meiner

©lidjltng.

©tr<iiid)frf)n<ippfnfer-

3.

Cerambyx faber.
©rtjreiners.ipr'IjODfffnfer.
Terambus moschatus. SSifiimbod).

4.

Callidium bajulus.

5.

Clytus arcuatus.

2.

3.

5.

©emeincr

Zafel 31.

£afel so.
ftÜt. 1-

©pnnifdje fliege.

19. Lytta vesicatoria.
20- Buprestis rustica.

©roßer SJ' u 0fl"4©emeiner SQBel«.

SBofltrngenber Siftfnfer.
2Beiben;3ierbocffnier.

6.

Saperda carcharias.

7.

Rhagium

jpnienFrrtgenbotffhfer.

©djnnppenber

inquisitor.

©df>rotborf»

Fnfer.

£afel ai.
%l§.

1.

2-

Lucioperca sandra.

9/mnuf.

«colopax.

Centriscus

Leptura aurulenta.
©olbiger 2öiefen6ocffnfer.
9. Eccoptogaster destructor.
S^f1 »"» 6 " ©turjj
<

8-

öorfenfnfer.

©d&nepfens

©eroöfynlicfter

typographus.

10. Bostriclius

Pf*Slmboinifcfoer ©eebrndje.
3. Pegasus draconis.
Syngnathus
hippocampus.
@eepferbd()en.
4.

Änurrenber

vefula.

5.

Batistes

6.

Tetrodon lineatus.

©efnumfer

11. Cistela nimbata.

12- Lymexylon navale.

5?ornfifd>.

©ertreifter

©rncfn'lbiiucf).

13. Plinu« für.

$afel ss.

15-

jjel t>

)\l

Brachinus

©enteinet

SSombntbiers

©rbienmu ffclrüffeifäfer.
18. Bruchus pisi.
6lairt)ifleifc^er
19. Plaiyrbinu« Clairvillei.

fnfer.

Carabus hortensis.
©flrfens©d)net((ailffäfer.
5. Carabus auratus.
©otbfynfjtl.
©otbener ©d&önfauf»
6. Calosoma »ycophantha.
fäfet.

20- Apoderus coryli.

piceus.

©djroimrru

<J5ed)brnuner

3.

Stapbilinus erytlirapferus.

SRotfygebedret

©tnub;

^eiliger ©trarjfenpiCfenFflfet.

3uliu$:2nubfnfer.

julii.

Zafel 33.
Orycles nasicornis.

9inff)0m(nfet.

2. Melolantha vulgaris,
3.

4.

Osmodermum

ereniita.

©roßer

©tCItlitfd&artfs

Fafer.

Cetonia aurata.

5.

Lucanus cervus. £irfd)f(f)r&rer.
Necrophorus vespillo.
Xobtengrh&er.
Derniestes
lardarius.
©emeiner ©pedfltppfs

7.

Balaninus nucum.
Orcbestes alni.

©emeiner ©clbfnfer.

10-

pillula.

Cassida viridis,

<

7.

Rliynchopliorus palinarura.

Calandra granaria.

9.

Aniliicus castaneus.

©runer

SBrnuner 351umenF(ifer.
a3rnuner ÄeulenFnfer.

11. Forvicula auricularia.
12. Phyllium siccifolium.

Df)renfäfergrnf[e.

2Bnnbeinbeä

35(ntf.

©ottcSnnbeterin.
13. Mantis religiosa.
©rbfrebg.
14. Gryllotalpa vulgaris,

.^nn^grnde.
15. Gryllns domesticus.
stridalum.
SRorhffügelige
16. Acridium

©d)nnrr>

$afd 3«.

btnttFnfer.

sericeus,

7.

Bembex

8.

Sirex gigas.

3.
4.

SBierplinftiger

©ncf»

©etbetigriincr

gaff;

plnttfnfer.

11. Cryptocephalus

6.

2-

©ct)ilbblnttfn|'er.

^5nppe(l)äf)ncf)en.

quadripunctata.

Agrion virgo.
Oungferlicbe SDnjTernnmptye.
©fDrpioniSfliefle.
Panorpa communis.
©emeine ftiorjungfer.
Hemerobius perla.
Termes fatalis.
2a\Vat termite.
Honigbiene.
Apis mellifica.
SRotlje 9Imei|'e.
Formica rufa.

1.

@rbffo().

Chrysomela populi.

13. Cly'hra

^3n(men6of)rer.

Äornrotirm fnfer.

Claviger testaceus.

95ntimtt>ur}:33ft'itf)ens

3ßi(IenfugenFnppffnfer.

11. Haltica oleracea.

12.

ipnfeinufjlnngrüffetfäfer.

©rtenbtnttfjüpfi-üffeiFnfer.

fchrecfe.

Anihrenus scrophulariae.
Byrrhus

ÄtirjtjnlSrÜfTel»

SEnfyerfdjirlingnjnfjenn'if;

8.

fnopffnfer.

9.

©muer

paräplecticus.

6.

Fnfer.

8.

Lixus

5.

10.

gjjflifäfer.

4.

6.

Kotier 3roergrüj7effnfer.

incanus.

felfnfer.

10- Ateuchus sacer.

1-

Brachyderes

SRebenflicfter.

fnfer.

furjföfer.

$iß.

5;mfetnufifurd)rriiiTelfnfei:.

I« Rhynchites baclius.
2. Apion frumentarium.

tnftfnfcr.

11. Anomala

$(nrr»

Safel 3s.
fjifl.

©efnumter 2Bnfferföfer.

marginalis.

ß. Hydropliilus

9.

Snnglidjer ©plinrfaftFnfer.

rtiffelFhfer.

4.

7. Dytiscus

£nu«Fnfer.

23ef)nrrlid)et

17. Trogosita caraboides. ^)?ntiriranifd)er Äornfnfet.

©efpenfb

33(ntrnrriger

crepitans.

33ucfelfnfer.

pertinax.

16- Lyetus canaliculaius.

n bf äfet

iniiffnfer.

3.

Anobium

3fnbenEnfer.

@cf) tff 1* t)oIifofer-

£iebifd)er SSorfnfer.

J4. Gibbium scotias.

Jftd 1. Cicindela campestris.
2. Mormolyce pbyllodes.

35ud)brutfer:25orfen>

fnfer.

5.

roatrata.

©rofje ©4nnbeftll0i;b«)efpe.

©rege

.ipoljroefpe.

m
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8. Taenia tolium.

SJnrbergnflroefpe.
5tß. 9- Cyuip» gallae tinctoriae.
©roge ^nopfingeroefpe.
10. Cimbex variabilis.
93nnbirte ©rogjflfjn;
11. Megalodontes cephalotes.

9.

9?ofenbiifd()tP<l(b|ngen>efpe.

<5tg. 1«

Sepia ofticinalis.

2. Nautilus

£afel 3».
1-

Pap'üo machaon.

SJendjefrifrerfnfter.

2- Pieris crataegi.

Söntnutpeigitng.

Vanessa antiopa.
4. Vanessa atalanta.
5. Argynnis agiaja.

7.

Hesperia uialvarum.

gig.

flcnfrtitfr.

sJKntpengrogfopffafter.

$afel 38.
gtg, |. Snierinthus tüiae.

euphoibiae.

apiformis.

23ienen(iljnlid)er

Zygaena

Coksu« ügniperda.

filipendulae.

8. Euprepia caja.

@fn«fd)ipar«

gig.

&rbeid)efroibbfrfd)ronrmer.

©emeiuer

ipoljfpinner.

9?ef7e(|*pinner.

$IQ.

Hybernia brumata.

Catocala fraxini.

6-

Tortrix hercyniara.

7.

Tinea uvella.

8-

Yponomeuta

{Jtg.

Xrnubempicfler.

padella.

@pinbcl6(1Ulllfd)nntl(

SJi'infpttige

£afel so.

3.

Cicada orni.

4.

Centrotus coruutus.

2lecf)te

5.

Stratiomis chamaeleon.

,

Dcfofenbremfe.

7.

Stomoxis calictrans.

8>

Musca

9.

Oestrus ovis.

SS3nÖenffe(f)er.

tyei f<b

Lycosa tarantula.

Dromia

liefe.

5.

Solen vagiua.

Donax

5.

Cardium cardissa.

6.

Mytilu» edulis.

7.

Spondylus

©iünipd)enfetlmufd}ef.
93enil«hfrj.

(Sgbnre

s

3J?ie«mufcf)ef.

americanus.

8.

Pecten plica.

9.

Ostraea rubella.

1-

Jtlitpp

9Jmei'ifniltfd)e

ftnuimmufchel.

gnftige

ERotf)li(t>e

Cyntbia macrocosmus.

2.

Holoilmria edulis.

3.

Ecliinus esculentus.

4.

Comatula

2lu|tcr.

•0)?agfl}in|'eefd)etbe.

Crg&are ©eeronlje.
ß-pb.ircr

mediterranea.

5.

Medusa

6.

Dypbies regularis.

aurita.

Seeigel-

55ie(flrnhliger

9{ofen(\irbcne

fyaati

Dhreiiqiiflu'e.

^nrntnibenquatte.

7.

Halcionella reptans.

8-

Corallium rubrum.

9.

Gorgonia flabellum.

©tliupffangpoltyp.

9Mhe«

©belforn(I.

5?ornfnd)er.

10- Bacillaria paradoxa.

©tnbling.

«Dferfniürbiger

11- Tiaclielomonos volacina,

jpnl«monnbe.

£afel 3«.
gffl-

1.

3«flflemebe.

eine«

©enfrechter

pom ©tengel

©d)itttt

Äür&fe« (Cucurbita pepo).
©tenget«.

2-

üuerfrfjnitt beffelben

3-

3tÜQ<mebe ober ^Bnrenchnm berfelben
im S<ing«fd)nitt ; 750mnl pergrögert.

4.

üuerfdjnitt

Pom ©tengel

bec

SBftnnje,

Calla aetliiopica

;

I30mn( pergrogert.

Xflrnntrf.

holosericeum.

25nu be« ©tengelö.

£luerfd)nitt eines

(Betula alba)

,

etnjährb

584mal per;

grbßert.
6-

©d)flrl<ld)|"<immtene

Snngijfdjnüt

7. S5nu

9?üfTeI>9f?nibe.

beffelben

584nml

3tpeige«,

»et«

grofüert.

©emetner 5?od)fugErub6e.

s
Oniscus murarius.
Diaucm(Tti.
Baianus balanoides.
9Keereid)ef.

7. Nai'» proboseidea.

©ternnfibel.

£i)mbergt|"d)e "Jrttonte.

©eeftbeibe.

truiicuiii«.

gen 95irfenii»eige«

©rbmilbe.

6.

3.

5.

31

©djiparjcr ©forpion.

vulgaris,

Hombergü.

4.

©d)nfbrtffe(.

Zafcl

4.

Tiitonia

ChntncileonfTtege.

10. Pediculus capitis.
ÄopflnU«.
11. Epeira diadema.
Äreiijfpinne.

Trombidium

2.

©eh&rnte SBflffencifnbe.

6.

3.

1.

Rostellaria curvirostris.

©eetDnne.

©iugcifrtbe.

Tabanus bovinus.

Scorpio afer.

8-

Conus textile.
©Mbene« 9Je§.
Cypraea mappa. ETCothtnünbige ^Borjeffnnfdjnecfe.
Bnccinum undatum.
SBeflenhorn.
Murex comutus. ©elj&rnte ©t<id)e(fd)nerfe.

9?uffauer.

(lern.

$eber=

personatu.s.
Äotfliumtje.
5ifl« 1« Reduvius
@r<uie 9?uberronnje.
2. Notonecia glauca.

2.

5.

-

fidjtmotte.

3tfl< 1"

Trocluis telescopium.

G (fen6nUinfdjnnujenmDtre.

jtorumptte.
10. Tinea granella.
11. Pterophorus peniadactylus.

carnaria.

Turbo petholatus.

Safel 35.

gifbtennrftmicfler.

jenmotte.

Yponomeuta

3.

©fcoenbanbeule.

evanymella.

©ebnrenbe ©umpffdjnecfe.

inuftfjef.

©tad&elbeerenfpnnner.
©nmmneule.
3» Plusia gamma.
fflfip&hnlirfte ©rfl«motte.
4. Lithosia quadra.
5.

©emeine ©d)fnmmfd)ned;e.

stagnalis.

4.

Jjorftiuiufcrfpniincr.

2. Plialaena grossulariata.

9.

Paludina vivipara.

Zafel 3*.

£afel 39.
1.

l.

2.

SEßolfmilcfoftfironriner.

mer.

7.

©roßte ©rbfdjnetfe.

Limnaeus

7.

Sphinx atropos.
lobrenfopf.
tflu&enfrfm>nn}.
3. Macroglossum stellatarum.

6.

Limax maximus.

6.

£inl)enjncfeitfdf>tt)nrmer.

2.

Sesia

5-

Cfnteniuugenniufdjef.
Sßeinberge- fd)ne<fe.

Safel 33.

©reger Sperlmutferebelfnftcr.
Hippurchia proserpina.
'iproferpiuen <Stiinbiui<

5.

Helix pomatia.

'äloniinil-

6-

Deilepliila

Lingula anatina.

4.

Xttlteilftfd).

©AijfSfuttet.

'irnnermnntef.

3.

4.

©enteilter

pnmpilius.

3.

'Jinne.

33-

*Zafel

fägetvefpe.

12. Hylotoma rosae.

Stß.

©djntflfer SSrtttbrourttt.

Cysticercus cellulosae.

©eite

bec «Blätter.

eine«

£>berf;atit

püii

gnrrnblntt« (Filix

ber

mas)

,

untern
130nt<il

pergr&gert.
8.

©tücf

pon ber untern ^tadtt eine« SBIntt« pon
Amaryllis formosissima
260nidl pergroßert.
;

, ;

i

1031
3um

9.

jjtfl.

(CyclosU).

©afttattf

ber

ScutgSfcbnitt

91horn (Acer

von jungen ©eboffen be«
platanoides) im "3?t a
«JKooSblrttt DO« Pohlia clavata
10. 23(ätfer.
9?in&e

per>

;

dinfacbe« opalei5

1.

12- Sreifappigeg

(Folium trilobum).

SBintt

13 Dreiini) (igeö Sola» (Folium ternatum).
unpaarig
14. ©efteberteS SSmtt (Folium piiniatum)
gefiebert (impari pinnatum); fünffieberiget? 931.
;

(Fol.
15.

8.

Boletus bulbo.su«.

—
11.
—
—

Sunge

Stfl- 1-

(Antheridia); linf« bie bünnen ©>ifts

2-

9Hü$e (Calyptra) überjogen
icbläucbe

fäben (Paraphysesj;

;

3-

(Fo-

Hüllblättern

in

alle«

perichaetialia).

pon Tra-

16- Dreijäljlige 93lüthe (Flos (ripetalus),
descantia

virgiuica
;

c.

BlafentangFucus vesiculosus.
Blatter:>7iabe(fled)te.
Gyrophora pustulaia.
b.

Lecanora
flechte

ober ©cbüffelraepe.

7-

Hypnum

8-

a.

17. Blumentofe Bluffte (Flo» apetalus)

Der

(Ulmus octandrai.
8 ©taubfäben unb

@rop$

ber

ber 9?üfler

mit

mit

Kelch

acbtlappige

jiuei

@rif<

Äctfjenroebel.

^ruebt»

b.

beffelben.

35ärlapp.
9- Lycopodium clavatum.
£«i(b>
10- Potamogeton perfoliaius. J)urcbm(tch|'enbeS

(rnut.

ober SRührenblume

pom

tubulosus)

s.

bacum)

iflbild:

(Nicotiana

mit 5 ©taubfäben

funffpaltig,

;

(Flos monope-

;

jroei

OJegelmnfjige

(alae),

ftlügel

born (Tribulus

hypogynus)

terrestris).

i

Anihoxanthum odoratum.

93urjet<

s.

diseoideus)

©amen»

4

Saccliarum ofticinarum.

5-

Avena

ober Keldjfrone (Pappus pi-

8.

Orchis pyramidalis.

Dürens

9

Kelchblume (Flos polypetalus perigynus) pon ber ©picrflaube (Spyraea hypericifolia).
günf Kelcblappen (unten nur ein
anbern hiniüeggenommen)

;

20

tau«

STcetilotengrat?

9{ucb«

3ucferrohr.

©umpfbinfe.

Scirpus palustris,

Juncus pilosus.

fünffpaitige

;

ipdfergras.

flavescens.

7-

ta6

toffforn

9{ei^.

6-

SBielblätterige

bie

Oryza sativa.

Uns

blümeben, fobann bie fünf oerroaebfenen ©raubs
beutet um ben ©riffel mit gefpalrener 9iarbe.

Blumenblatt,

3-

mit ber

bajroifchen

;

gra«.

Unb Blume

(Cacalia suaveolens).

Irep«

Lolium temulentum.
mellold).

in ber 'OTitte

einfamige ©rop$ (Achaenium)

losu»;

^afet 39.

(Flos re-

pom

Kelch

(Flos tubulosus

^Sefliuurj

einfachen

a.

biefen

ober bie Kapfei.

21- 9iof)renbIümcben
ber

©emeine Siebte.
Pinus sylvestris,
firummholjsgicbte.
Pinus pumilio.
©emeinet ©ngobcium.
13- Cycas circinalis.
12-

BIß-

mit 10 ©taubfäben;

fünfblätterig,

ber

tinter

©tielblume

oielblätterige

polypetalus

©r&pS

unb

Kiel (carina).

ber getrennte

gularis

lannenmebel

©emeiiier

vulgaris.

©onneniuebel.

b.

funffpaltig.

bie

Hippuris

11

ta-

Kelcb

19. ©cbmetterlingSs ober ftieberbfiime (Flos papilonaceu»).
Dben bie {Jahne (vexilluni), barnn»

ten

iSlcinbifcbeS

Slflmooä.

proliferuni.

Equisetum arvense.

jnpfen

fem.

18- (Einblätterige

Potl

BrobraSpe ober

(stauiina)

(stylus)

«SKitte.

ber

©Rüffel«

«ßeinfteinartige

tartarea.

mit Beuteln, uub ben
mit ber 9?arbe (stigma) in ber

ter

Dn'eiüe.

Roccella tinetoria.

a.

5-

Cetraria islandica.

talus

Bitterling.

©ürtelsKlober.

Dictyota pavonia.

6-

©riffel

22-

b.

4.

Kelchblätter

brei

jeigt

fie

;

Diöfsling.

Hierpilj.
Amanita caesarea.
giiegenpiiiAmanita muscaria.
Knolliger (Sierpilj.
Amanita bulbosa.

a.

(Calyx friphyllus), 3 größere Blumenblätter, 6

©taubfäben

20.

b.

$afcl 88.

©raub«

recht« 3

Pfifferling.

Agaricus prunulus.
Agaricus piperatu»

pon ber

(Tlieca),

«57?oo$büd>fe

©icbhfife.

©teinpil(.

Cantliarellus eibarius.
a.

quinque-pinnatnm).

23iutl)eii.

lia

Polyborus umbellatus.

10.

(Folium ovatum).

535fart

©pibmorcbel.

7.

9.

grofjert.
1

Satfenmorcbel.

gifj. 5- HelvelM esculenta.
6- Morchella esculenta.

paarige

sBhife-

3?ogi«urj.

a.

Vanilla aromatica.

fechte SBiimfle.

b.

Vanilla planifolia.

ginchbiätterige 25aniffe

10

Curcuma longa,

11

Zingiber officinale.

12
13
14

Slecbter ©cifrnn.
Crocus sativus.
5?erbüieltll)fe.
Colchicum autumnale.

©elbrourjel.

Aloe soecotrina.

©taubfäben
unb s \x> ar 5 Kelcbftaubfäben unb
breimal 5 Blumenftaubfäben.

^ngiuer.

Qlloe.

3cotf)e

'

,

23. SSielblätterige ©tielblume (Flos polypetalus hypogynus) uon ber 3tricf)orofe (Anastatica hierochuntica)

nommen
ben

ober

;

;

Kelchs

unb Blumenblätter roegges

6 ungleiche ©tnubfäben

bem

©tiel

um

ben

auf betn Bos

©r&pö

ober bie

<£afel
8»ß-

i

a.

Piper nigrum.

b.

Piper cubeba.

c.

Piper longum.

3tfl. 1.

2.
3.
4.

Scleroderma citrinum.

Tuber eibarium.
Ciavaria flava.

Verpa

(Selber Krrtchbuff.

Xrüffel.

Sroeigmorcbef.

digitaliformis.

Baftarbs9Rorcf>ef.

Sauger Pfeffer.
«Sterbt iTtterige

Convallaria maialis.

c.

Zafel 3».

Gubebenpffffer.

Paris quadrifolia.

a.

junge ©ebote.

40.
©chiuarjer Pfeffer.

a.
c.

Cocos
gfufj,

nueifera.

©tnbeere.

gflaiblümcben.

6ocot?palme.

Phoenix daetylifera. Dattelpalme.
biefelbe im Durchfcbnitt.

Cichorium intypus.

Carthamus

b.

gjuf,;

burebgefchnitten.

tinetoriu».

b. grudf)t

2L5egmarte.
^ärberfaffor.

a. Valeriana officinalis.$8nlbrian.b.a3mmebeffe(6et1.

1032
$afel
gtg, l. a.

@umj)f:2fl&t*nitt.

©r&&e.

93(ntt in

notürlidjet

Rubia

tinctorum.

2. a.

lafcl 45.

4ii«

Gallum palustre.

ein

b.

2Burjei.

c.

©amen.
3.

Coffea
fd)e,

arabica.

b.

Äftffee.

c.

93iiit$e.

Äir»

—

d.

3-

a.

b.

c.

Plantago media.

4.

a.

b.

c.

Phytolacca decandra.

5.

a— d. Daplme

Styrax

benzoin.

33erijoe&Aum.

9(ipetis

b.

Hyoscyamus

(Storny.

c.

Üuercus suber.
Äürfiffirfie.
Quercus infectoria.
©rtflapfe(=©idjc.
Quercus coeeifera.
Äermeg=G irf)e.

2.

a.

b.

Corylus avellana.

3.

a.

b.

4- a.

b.

i-

thapsiforme.

a.
b.

©rofjbllimigeS

-

2$3d(I>

frnut.

3. a. Datura

niger.

stramonium.

4.

a.

—

b.

Nicotiana rustica.

5.

Pliysalis

6.

a.

8.

Gentiana acaulis.

9.

a.

Xnbai.
c. fßtütfye.

—

c.

d.

Ficus religiosa.

;

fdjufDAUtit.

ftafel

Salvia pratensis.

SEtlber Saiden,

b. SBrütrjc.

giß-

l-

•

b.

2.

a.

b.

93i(UieS

b.

Oxalis acetosella.
Tliea cliinensis.

5.

Tlieobroma cacao.

6.

a.

SSiiirhe.

Äl'id)Ctlfd)eQe.

©auerffee.
iltee.

Gossypium

Gncncbfliini.

religiosum.

b.

Astragalus

verus.

SSniim»

»olle.

c Dictamnus

albu».

7.

a.

8.

Aesculus hippocastanum.

2-

Indigofera tinetoria.

3-

a.

4-

Glyzyrrhiza glabra.

5-

Acacia vera.

6-

a.

b.

b.

c.

c.

Haemaioxylon

9.

a.

b.

echinata.

10

Caesalpinia Sappan.

11-

a.

12-

Pistacia lentiscus.

b.

c.

«Beiger ©ipfnnt.

giß. 1

a— d.

2.

a.

b.

Pnniiim

a.

b.

4.

Bixa orellana.

5

a.

b.

5.

a.

Sinapis alba.

—

6.

a— d.

b.

Sinapis nigra,

Drleniibnum.
2ßeißer ©eilf.
©cbiunrjer ©enf.

Berbeiis vulgaris.

9. Papaver somniferum,

10- Garcinia cambogia.

ivoppernfivuiidj.
33crberi<3enftr<uiay

©etneineg @d)5(Ifratli.
©rtrfenmrrjn.
©iimmiflurtibrtum.

fJnfflf:

©tedjpnlnu'.

9Jra(lirs$ifl<uie.

©emeine

maculatuni.

4

©rieftm'ifterd)en.

b.

;

GfrtinpedjenrjüiJ.
©r<l<t)elige

Pimpinella saxifraga.
c.

Viola arvensis.

Chelidonium majus.

£octlft&autll

£afel 4§.

3.

8.

-

©nppnrhCfifaipinie.

Hex aquifolium.

Lonicera caprifolium.

7. a.

r

pinte.

3

Capparis spinosa.

'!J

©timmibnum.

courbaril.

campechianum.

Caesalpinia

Dianthus carthusianorum.
ÄiirthhufeüileJfe.
Saponaria officinalis.
©emeineS ©eifenfrniit.

b.

O no

görbeginfler.

©üfjrjPlj.

2-

6. a.

©emeiner

21ed)ter

Hymenaea

SKofsfrtfranie.

Inf Ol 14
1'

Irngantf);

9(ecf)feE

Genista tinetoria.

8-

9i<lllfttig=3}<ltltn!

cd. Gossypium herbaceum. ^rnutartige
b.

a.

EopalOautn.
7- a. b. c. Ceratonia siliqua. 3°f|nnnl«brübfeuUm.

glndff?.

ii

4.

©perrfrnut.

43.

Anemone pulsatilla.
Li um usitatissimum.

3.

b.

4».

ftrnud).

©cnur-faben.

1.

^eiliger fteigenbAUItt.

©ro§Mutviiger ©njinn.

rcofle.

§{g.

b.
b.

95Iiithe.

S'afi'f

—

a.
a.

Euphorbia cyparissias.
(Tl)prefjetl:2BplfSnuld).
Raut8. a. b. Syphonia elastica. gfeberharjbmmi

3u6fnfirf(()e.

10- Polemonium coeruleum.
Deibntim.
11. Olea enropeä.

gtß.

5-

6-

7-

alkekengi.

a.

c

9Sirrjtni|1ct>cr

5)iiuerntii6nrf.

Atropa belladonna.
b. $tüd)t.
^Dflfirfcfte.
Solanum nigrum.
©djroorjer 9i<id)rfd)iitten.

7.

b.

©emeiner ©redjnpfel.

fpnfelnug.

Fagus castanea. 2led>ter ftaftatiieuvAum.
Humulus lupulus. topfen.
Ulmus effusa.
Ulme, 9?ufter.
Ficus carica.
©emetne JJeige.

^ilftnFrnuf.

©djiuflrjefi

©nmenfnpfel.
Nicotiana tabacum.

b.

©eibel*

;

SJrudjr.

£afel 42.

2.

ÄenneSbeere.

ÄeflerrjoU

£afel 46.

Styrax oflicinale.

Verbascum

merzereum.

Myristica aromafka.
9J?itik<irnilfj.
Laurus cinnamomum.
SilNmibmitlt.
l'pr&ccvbnuni.
8. Laurus nobilis.
9. Laurus camphora.
Jv<inipfer6(ium.

asiürfje.

!

Ißegetritt.

7.

Siß.

$tß*

b.

6.

rofe.

c.

c. Herniaria hirsuta.
SSttlAffftUt.
Beta vulgaris,
©enteiner «flinngoio.

a.

6(1 fl.

Vaccinium vitis idaea.
*J5retlf?e(6eere.
a3<irentrnu6e.
5. Arbutus uva ursi.
©eruimperre
6. Rhododendron birsutum.
a.

a— d.

burd)gefä)nirren.

4.

7.

2-

1.

%\Q.

mütf)t.

c.

jtrnpp.

b.

23i&ernef(.

©efledter <Sd>ter»

ling.

T.

Vitis

@rti66(iift.

vinifera.

2BeitlfiPd!.

Ribes grossularia.

Myrtus pimenta.

Caryophyllns

©tnoVlbeere.
Sftelfenpfrffer.

aromalicus.

©emfirjnelfenbfllim.

8
9

a.

b.

Fragaria vesca.

a.

b.

10

a.

b.

Rosa tomentosa.
Jiljige
c. Amygdalus communis.

11

a.

b.

c.

Crataegus

Wehl&eere.

©rbbeere.

oxyacantha.

9?pfe.

9Rntlbel6ntltt1.

Sßeifjöorn

;

.

Übbifoungot.

jU:pI)ab£iifd)fl3 Ita^tdittiJ? trtr

Accipenser X.

Acridium X.

18.

25.

5.

ff.

5-

SluerodhS

I.

12.
5.

X- 34.
Avena X. 39.

2lufter

'•

16.

ff.

1.

Nuerf)af>n

6.

3|al Intel 18. ffig.
Acacia vera £. 47.

Bombycilla X.

7.

ff.

ff.

ff.

9.

Bos urus X.

ff.

5.

Bostrichus X- 24.

gemeiner X.

Agaricu« X.

37.

ff.

10b.

Aglaja 1. 27.

2.

5-

1.

SSnlbrinn

5.

ff.

Balistes X.

Agrion X. 26. ff. 1.
Alauda X- 10. ff. II.
Alca X'. 14. f. II.
Alcedo 3:. 9. 5. 3.
2llf

I.

14.

Aloe 1.

X. 41.

«Ulpenrofe

Amanita X.

23<irf«pp

»nrtuogel I.
7.

ff.

37.

X. 38.

Ha

ff.

—

11c.

2Imnul X. 21.

ffig.

Slmeife X- 26.

ff.

6.

Slmeifenbnr X.

4.

ff.

8.

Basiliscus X.

»urfelföfer X. 24.

23<itfiirbmorcf>el

X.

23<inmhuhii X.

12.

ffig.

9.

Bembex X.

26.

X. 43.

Angiiis X.
«Uni

X.

16.

8.

«iber X.

1.

ff.

ff.

93iene X.

ff.

ff.

15.

33ienenfreffer X.

22.

ff.

11.

«Bilfenfrnut X.

Antbicus X-

25.

ff.

9.

ipnnvige 33infe X. 39.

Antilope X-

Apion X.

23.

5.

25.

39.
ff.

ff. 2.

8.

2 u.

ff.

3.

ff.

93tntttvoDfnfcr X.

24.

Arbutus X- 41. ff. 6.
Ardea X. 13. ff. 10.
Aesculus 1. 43. ff. 9.

Sfaufpecht X.

ff.

«UflmooS X. 38.

Boa X.

ff.

1.

7.

Astragalus X- 47. ff. 1.
Atalanta X. 27. ff. 4.

Ateuchus X. 22. ff.
Atropa belladonna
ff.

2.

ff.

7.

ff.

10 b.

9.

«linbfaVeidje X.

16.

33lumenfafer X- 25.
16.

ff.

13

10,

14.
ff.

SBorffhfer

X. 24.

ff.

7.

Bombina X.

17.

ff-

ff.

10.

Clytus X. 24.

4.

ff.

13.

ff.

ff. 5.

6.

9.

Conium X. 48. ff. 2.
Conus X- 33. ff. 5.
Gopolbnum X.

4.

ff.

14.

9.

Cebus capucinus X.

ff.

ff.
ff.

ff.
ff.

ff. 5,

2.
4.
2.

Cervus X. 5. ff. 4 U.
Cetonia X. 23. ff. 4.

5.

ff.

10.

8.

ff.

12.

6.

ff.

15.

ff.

ff-

12.

39.

Crotalus X-

11.

5.

ff.

2.

16.

ff.

39.
ff.
ff.

Cynocephalus X.

3.

7.

Crotophaga X. 8. ff.
Cryptocephalus X. 23.
Cuculus X. 8. ff. 8.

Cycas X. 38.
Cynips X. 26.

6.

ff.

Cossus X. 28. ff. 7.
Cottus X. 20. ff. 2.
Crataegus X. 48. ff.

Curcuma X.

7.

6.

6.

ff.

Corvus X. 9. ff- 12.
Corylus X. 46. ff. 2.

Crocus X.

1.

3.

ff.

47.

Coracias garrula X-9.

Crocodilus X-

5.

4.

ff.

Corallium X. 35.

Crax X.

9.

ff.

ff

Centriscus X- 21.
Centrotus X. 30.

3.

47.

10.

ff.

Coiivallaria X- 40.

Cricetus X-

ff.

10.

X*
10.

3.

13.

ff.

35.

ff.

4.

ffig.
3.

ff.

Comatula X.

6.

sappan

15.

ff.

4.

ff.

1.

10.

ff.

4.

ff.

12.

9.

Casuarius X. 12.
Catocala X. 29.

5.

ff.

ff.

ff.

Cassida X. 23. ff.
20. Castor X. 2. ff. 7.

5.

Bocillaria X- 35.

3.

Claviger X- 25.

Columba XColymbus X.

2.

Caprimulgus X. 12. ff. 2.
Carabus X. 22. ff. 4 U. 5,
Carbo X. 14. ff. 4.
Cardium X. 34. ff. 5.
Carthamus X- 40. ff. 7.
Caryophyllus X- 48. ff. 7.

Caesalpinia

12.
ff.

ff.

Caesalplnia echinata X. 47 Coryphaena X. 20.

2.

X. 25.

23omb<irbierfafer X. 22.
5.

4.

11.

ff.

Colchicum X. 39.
Coluber X. 16. ff.

ff.

Cantbarellus X. 37.
Capparis X. 44. ff.

2 u. 3. Ceramhyx X. 24.
10.
Ceratonia X. 47.
•örhrffifer X. 24. ff. 13.
Cerihia X. 9. ff.
X. 42. Boletus X. 37. ff. 8.

6.

Auchenia X-

2.

ff.

25ln tt

2In», rother X. 8.

ff.

6.

ff.

»fnttfhfer X. 23.
u.

ff.

Canis lupus X- 3.
Canis vulpes X. 3.

ff.

Apis X- 26. ff. 5.
Apoderus 1. 24. ff. 20.
Aptenodytea X. 14. ff. 12.

ff.

ff.

Calosoma X.

22.

X. 24.

Coffea X. 41.

8.

ff.

10.

GocoSpfltme X. 40.

ff.

1.

ff.
ff.

Ciavaria X. 37.

Cocos X- 40.

9.

X. 43.

1.

ff.

Coccinella X. 23.

7.

4.

«(nfentntig X. 38.

ff.
ff.

Calandra X- 25.

6

20.

4.

ff.

42.

37.

'JBanbelnbeS

2.

ff.

X.
Bixa X. 44.
«Bitterling

9.

23.

8. ff.

Callidium X. 24.

5.

ff.

24.

Anthrenus X.

a.

1.

Anobinm X.
Anomala X.

Anthoxnnthum X-

8

7.

7.

ff.

26.

Byrrhus X-

ff.

4.

11.

ff.

6.

(S'ncnDbnuttt

ff.

»iberncfr X. 48.

3.

9.

ff.

2.

2.

9.

26.

Clupea X. 19.
Clytbra X. 23.

14.

II.

mit«. X.

Buprestis X- 23.

7.

Cistela

7.

ff.

3

ff.

Buphaga X-

5.

Cimbex X.

1.

ff.

6.

ff.

a5enjoebauni X. 41.
9lmmer X- 10. ff. 7.
Amphisbaena X- 16. ff. 4. Berberis 1. 44. ff.
23erberi$e X. 44. ff.
Amygdalus X. 48. ff. 10.
Beta X. 45. ff. 2.
Anas X- 14. ff. 7.

Anemone

4. »imtfpecfct,
ff.

ff.

ff.

«itnatomie ber^fTanjen 1.36. 23eutelthier X.

Bufo X. 17

5.

ff.

SSnumiuofle 1. 43.
8.

3.

15.

Cicindela X. 22.

3.

ff.

9.

6.

ff.

Chrynomela X. 23. ff. 12.
Cicada X- 30. ff. 3.
Cichorium X. 40. ff. 6.

18.

ff.

7.

ff.

30.

Clielonia X.

1.

ff.

33.

Buceros X-

37.

23aumlriufer X.

l.

Buccinum X.
Bucco X. 8.

6.

6.

7.

5.

ff.

9.

ff.

15.

Bruclius X. 24.

15.

3.

7.

ff.

ff.

Cliamaeleon X.

Charadrius X. 13. ff. 3.
Cbelidonium X. 44. ff. 8.

10.

ff.

ff.

Cetraria X. 38.

Gfynmnleonfliege X.

1.

aSrucbfrnut X. 45.

ff.

ff.

ffig.

ff.

4.

93remfe X. 30.

5.

ff.

1. 41.

23<irentr<iube

14.

ff.

21.

Bradypus X.

8.

ff.

10.

SSrachfcfcnepfe

23anbnnirm X. 31. ff. 8.
1
93(ir X. 4.
u. 2.
ff.

11.

J.

39.

X. 40.

5.

9.

ff.

Bracbinus X. 22. ff. 3.
X. 13. ff.
Brachyderes X. 25. ff.

3$nd)tfel}e X. 11. ff. 3.
Balaena X- 6. ff. 9.
10 a U. Balaninus X- 25. ff. 5.
Baianus X. 31. ff. 6.

«Hbmtrot X. 27. 5. 4.
Sljfe,

11.

aSorfenfnfct X. 24.

1.

ff.

9.
ff.

14;

10.

13.
9.
1.

ff.

3.
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Cynthia X- 35.

ff.

I.

^nbetirnfer X. 24.

Cypraea X. 33.

ff.

6.

Fagns X. 46.

Cysticercus X. 31.

ff.

Falco

9.

I.

7.

t-

X)nmf)«rftf)

4.

I.

Daphne X-

^.

5.

45.

nisus X.

4.

5.

7.

palumbarius

3.

ffig.

Dasyuru» X. 2. ff. 2.
Snrteipnlme X. 40. ff.
Datura X. 42. 3. 3.

milvus X.
5.

ffnlfen

X-

4.

Delphinus X- 6. ff. 8.
Dermestes X. 23. ff. 7.
Dianthus X. 44. ff. 1.
Dictyota X. 38.
ff.
Didaniniis X- 43.
43.

£>pmpf<iff X-

Donax j,

10.

34.

7.

SoDpeliTrtreidbe

Sornbrerjer t.
Srndje 1. 15.

4.

I-

16.

II.

2>rrffel

X.

11.

Dytiscui X. 22.

7.

6.

ff.

©beffornfl X. 35.
©icfcljnfe

X. 37.

(*id)t)Drnrf>en

Gibedjfe X.

16.

eibergmis 1.
©ierpüt

ff.

7.

2.

ff.

ff.

1.

X.

X- 29.
6.

Felis

leo

X.

Felis

tigris

3.

14.

X. 37.

GriSraudbet

11 a

©iSüogef X.

9.

Elarer 1. 24.

6.

X.

3.

ffinmingo X.

Epeira X- 30.

fflutpferb

6.

Fringilla Xffrcfcf)

X.

17.

Equisetum X. 38. ff. 8a
8 b.
Equus montana 1. 6. ff.

u. ffud)«

X.

Fucus X.

38.

ff.

3.

4

u. 5

2.

ff.

©rbmi(6e X.

©nfer X.

4.

3.

ff.

©remirfrfjorrfäfer 1. 23.

ff. 3.

Erinaceus X. 4. ff. 4.
©fAeubnnbeiile X. 29. ff.
X. 7. ff. 7-9.
Euphorbia X. 46. ff.

5.

7.
ff.

5.

8.

7.
ff.

Halmaturus X.

ff.

4t>

©aflro^pe X. 26.

ff.

2.

©elbrourj X. 39,

ff.

2.

ff.

II.

ff.

2.

47.

7.

4.

Kabeljau X-

39.

ff. 6.

5.
11.

ff.

7.

ff.

10.

X

3.

3.

'

ßnfuar X.

12.

15.

ff.

37.

5.

ff.

26.

27.

3.

ff.

i2.

5?Dljfpinner X.

28.

topfen X.

46.

ff.

ff.

fiielfafer

X. 34.

ff.
ff.

ff.

4.

X. 24.

finopffnfer X.

2.
7.

8.

X. 35.

ßorninotte X. 29.

e.

I

10.

ff.

16.
16.

ff. 7.

ff.

ff.

ff.

ßorfeidje X. 46.
Äotnfnfcr X. 24.

4.

ff.

X. 34.

ff.

4.
5.

ff.

ff.

23.

8.

ff.

ff.

ff.

ßlnpperfaVange X.

äomH

5.

8 a

2.

X. 25.

£!<ipuniufd)e(
5.

3.

ff.

ff.

ff.

X. 45.

ÄBpflnu« X. 30.

3.

ff.

4.

11.

$irf*fd>t&ter X. 23.

X. 12. ff.
Holothuria X. 35.

2.

ff.

ff.

5.

9.

ff.

X. 38.

teiilenfnier
ff.

6.

ff.

ff.

X. 27. ÄernteSeicbe X. 46.

7.

ipocco

44.

1.

£ennei5beere X. 45.

1.

ff.

X. 38.

4.

b.

ßeiltmifcfjer

ÄeflerfjntS

6.

ff.

9.

Änutfdjufbaum X. 46.
ßnu^djen X. 7. ff. 9.

4.

ff.

8

U.

8.

ff.

8.

Änflnnie, äd)te X. 46.
4.

ff.

ff.

ff.

X.

8.

ff.

45.

13.
1.

8. jtapujineroffe

ff.

6.

ff.

^oljroeSpe X. 26.
10.

X.
X.

fiäuguruf)

2.

34.

Poppern fttaud) X.

47.

nialvarum

Hirnndo X.

9.

ff.

11.

ÄrtUlfrpf X. 20.

Helix X. 32.

Ib. Hippuris

ff. 11.

3.

X. 47.

Änmpecf)cnf)üfj

£ompfl)rt!)n

8.

ff.

Himantopus X. 13.
Hippopotamus X. 6.
ff.

ff.

ff.

Ämnpfer&aum X.

7.

11.

ff.

19.

ÄntnmtmtfAef X.

ff. 15.

ff.

X. 41.

Qauitäftt X. 24.

ff.

Garcinia I. 44. ff. 10.
Gasterosteus X. 20. ff.
©njelTe X. 5.

ff.

tffl^enroebel

3.

ff.

X- 29.

4.

ff.

2.

%odo X. 1. ff. I.
3ol)nnnU&robbflum
X.

£äring X. 19. ff. 4.
£nfelnu0 X. 46. ff. 2.

Hesperia

I.

ff.

9.
ff.

Sugroer X- 39.
Inuus X. 1. ff.

Juncus i.

ff.

1.

Herniaria X. 45.

6.

ff.

2.

©nflnpfel:©idK I. 46.
Gallinula porz. X. 13-

©ammneuie

©•ute

Euprepia caja X. 28.
Exocoetus X- 19. ff.

15.

Galium X.

5.

ff.

I.

19.

11.

ff.

3.

2 u. 3.

ff.

Hermyone X.

©niSblnft X. 48.

31.

18.

Hemerobius X.

2.

1.

(SJnbefiueirje

Hex X. 47.

Ä.iffee

$albfugelf7ifer X. 23.

Helvella

Gadus £.

X. 32.

1.

ff.

1.

ff.

£ai X.

Hänfling X.

14.

Qtbbeete X- 48. ff. 8.
Grbftof) X. 23. ff. II.
©rbfreb« X. 25. ff. 14.
©rbfchtiftfe

11.
8.

ff.

4.

3uliu6«ui&frtfet X. 22.

ff.

Haematoxylon X$nmtfer X- 2. ff.

ff.

ff.

9.

5.

ff.

Haltica X. 23.

4.

ff.

X. 35.

£nfer X. 39.

Sxilsmonabe X. 35.

6.

X. 29.

3.

3.
l.

ff.

8.

ff.
ff.

3«fnnbS yRoo6 X. 38.
3ubenfirfrt)e X. 42. ff.

l.

ff.

ff.

Halcyonella X. 35.

ff.

ff.

14.

ffroftfpnnner.

7.

ff.
ff.

26.

10.

ff.

5.

X. 26.

X.

19 ^nnrflern

IIb.

ff.

ff.

4.

13.

8.

ff.

8.
ff.

ff.

19.

gregnttDogef 1.

7.

II.

ff.

9.

ff.

9.

Forvicula X. 25.
Fragaria X- 48.

5.

Emberiza X. 10. ff.
©nte X. 14. ff. 7.
©njinn X. 42. ff. 8.

X.

X.

ff. 10.

Gypaetos X. 7. ff. 1.
Gyrophora X. 38. ff.

9.

X.23.

1. 37.

Formica X.
5.

ff.

®ürreltf)ier

ff.

X- 47.

44.

©iktelfl&ber X. 38.

10.

ff.

nrhter

,

14.

5.

©iimmigutibauni X.

8.

ff.

13.

%.

15.

ff.

2.

ff.

fffiege

ff.

Gryllus X. 25.

ff.

Hystrix X. 2.

ludigofera X. 47.

7.

15-

12.

ff.

Hymenaea X. 47. ff. 6.
Hyoscyamus X. 42. ff. 2.
Hypnum X. 38. ff. 7.

^nbiflo X. 47.

ff.

8.

ff.

,1.

3nimenuogef X-

2.

I.

ff.

Hylotoma X- 26.

Ibis X.
13

2.

3.

ff.

3gel X. 4.

ff.

Gryllotalpa X. 25.

©uniniibfltim

ff.

13.

X. 43.

6

9.

ff.

fffitgbeuHer X- 2.

1.

ff.

8.
ff.

ff.

1.

4.

ff.

ff.

X.

6.

fflorjiinafetr

3.

ffig.

©lepljnnt X. 6.

Elephas X.

©riinfpecfct

29.

12 a unb ©rijfle X. 25.

ffiiegenfrtncipper X. 11.

10.

ff.

ff.

11.

ff.

ff.

u. fftiegeuuogel

2.

ff.

14.

ff.

11.

Ficus X. 46.

ff(ienfifd)

X.

12.

1. 29.

fffiegenpifj

11c.

@in&eere X. 40.

©otteSnnbereriii X. 25.
5.

ff.

ffiAtetiiieftiuirfr«

©pnnifcfK

7.

ff.
ff.

ff. 5.

Gorgonia X. 35. ff. 9.
Gossypium X- 43. ff. 6.

ff.

14.

X. 31.

©oibf)nhnd)fn

©rnSmotte X©rcppe X. 20.

3.

I. 38.

11

ff.

4.

ff.

X.

SIebermnu* X. 2.
fffeifrtmurfe X. 30.
3.

5.

ff.

©ulbhnrjniitnfer X. 22.

4.

tffnrf)«

8.

ff.

4.

ff.

ffifArfiher I.

9.

11.

5.

ff.

8 ©olbfnfer X. 23.

ffifAotrer

Ecltinu* X. 35. ff. 3.
Eccoprogaster X. 24.
ff.

X- 28.
Glyzyrrhiza X. 47. ff.

ff.

ffirine

7.

ff.

©infil'fhronrtiu't

12 b.

6 u.

ff.

Dyphies X. 35.

5.

ffeberharjbflum X. 46.

ffid)te

Draco X. 15. ff. 6.
Dromia X. 31. ff. 4.

Hyla X-

ff.

X.
Ficedula 1.

8.

ff.

6.

17.

7.

3.

ff.

ff.

11.

ff.

3.

©irnffe X. 5.

1.

46.

4.

14

6

X

ff.

Hydropliilus X. 22.

©olbnmfel X.

ffeberlidjtniorte

ff.

X. 3. ff.
Hybernia X. 29.

ff.

4. ffetfflnnS

ff.

6.

ff.

X.

6,

7.

6.

7.

ff.

5,

X.

Hyäua X.

7.

1.

ffeige

6.

ff.

ff.

4.

ff.

ff.

3.

ff.

12.

48 Humuliis X. 46

X.

5.

£üljnerho&i<f)t

Giraff* X- 5.

6.

ff

X.

ffau(t(ver«OJ?(ifi

7.

ff.

12.

t.

ffmi(rf)ier

1.

ff.

Siptnm X.

ffnfrtit

ff.

X. 47.

ffrirbeginfter

5?uhn X2.

ff.

9.

ff.
ff.

S?t)äne

6.

ff.

1. 22.

X. 21.

ipornftfrf)

Gibbium X. 24. ff. 14.
©imppl X. 10. ff. 6.

2-6.

ff.

£ornfndjei! X. 35.

©eroikiiuelfeii&aum
ff.

ffnn&fntrfäfer X. 23.
Deitephvlla euphorb. X. 28. fffllreiimortbel X. 37.
ff.

2.

ff.

3.

ff.

©efpfnftfnfetr

5.

ff.

5.

Geiiura X. 47. ff. 3.
Gentiana t. 42. ff. 8.

4.

ff.

7.

7.

7.

ff.

7.

3.

ff.

X.

7.

buteo X.

5.

3, 4, 5, 6.

ff. 2,

communis X-

S«««

®emfe X.

11.

ff.

3.

ff.

7.

7,8, 9.

10.

8.
ff.

l

ff.
ff.

ÄDrtwurmfrtfei: X. 25.

a.

17.

10.
ff.

8.
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Äotfjronnje X- 30.

Ärobbe X.

g.

£reujfd)tmbel

X.

g.

10.

3.

X. 30. 5. 11.

SrofoBil X.

15.

5.

3.

g.

14.

5.

X. 17. 5. 3.
äüßenfdKrie X. 43. g.
Äucfurt 1. 8. g. 8.
tfvbre

fiurj&ecffnfer X.

22.

1.

3.

5.

Lacerta t.
£od)« I.

5.

41.

g.

16.

5-

19.

'TOnnBflftÄlje

X-

^iitigolB X.

45.

1.

g-

11.

Laru* X.

10.

g.

7.

iötftulroiirf

X.

4.

OJfnuf.f.ilfe

X.

7.

«WieeriiniBe

g.

1.

17.

g.

5.

6.

ineduis

13.

7.

viridis

9?ußbof)rer X.

25.

g.

g.

Pieris

5.

X. 25.

g.

1.

Däfenfjarfer X- 9.

g.

11.

X-25. g.

Db,renfnferflrn(le

Dfjrenquafle X. 35. g.

4.

X. 31. g.

X

2.

Niniienius X-

öbftfterfjec

5.

g.

^el)lrourmfnfer

1.

Notonecta X. 30. g.

'Weife

X.

Oelbnum X.

7.
11.

23. g. 17

42.

g.

Olea X. 42. g.

11.

Oim

6.

X.

g.

17.

11

g.

7.

45. g. 8.

g

campliora X- 45.

Lecanora X.

Lemur

tardigradus

g-

Leo X.

9.

g. 5.

38.

g.

X.

1,

4.

Leptura X. 24. g.
«erdje X.

g.

10.

II.

Limax X. 32. g. 5.
Limnaeus X- 33. g.

EifttÄf« X. 24.

4.

Wüljn X. 44.

g

Welrt) X.

g. 5.

17.

Mormolyce X.
Motacilla X.

1.
I,

3.

•OTöue

X.

Mus X. 2
Musca X.

19.
4.

g.

7.

Slnitin

X.

5.

£ocuftbaum X- 47. g.
Lolium X. 39. g. 1.
Lonicera X. 48. g.
Soroe X. 3.

Loxia X.

g.

Lucioperca X.

Lupus X.
Lutra X.

3.
3.

3.

g.

5.

g.

21.

g.

g.
Plantago X. 45. g.

Macaco

X.

1.

27.

II.

9.

48. g. 6
6.

g.

g.

X.

'flncrjtic&roalbe

Nais X. 31. g. 7.
9?n«f)urii X. 6. g.

12.

X. 9.

5J?nerjDrnuD(je(

1.

«Jinffauer
3.

bitter X.

X-

33.

16.

g.

g.
6.

g.
3.

19.

2.

6.
3.

g.

9.

g.

10.

grnuer X-

8.

g.

44.

g.

g.

9.

2.

12.

9.

X. 1- g. 3.
Pecten X. 34. g. 8.
Pediculus X. 30- g.

10.

2.

Pelaurus X. 2.
Pelroniyzon X.
Gubebeit.,

g.

1.

18.

g.

g.

5.

5.

X. 40. g.

langer X. 40.
«Pfifferling

g.

X. 37. g.

Phalaena X.

29.

g.

8.

1.

g. 2.

4.

Ptyodactylus X. 15. g.

X-35. g.6.

Pyrrhula X.

10.

g.

O-unBen X.

35.

g. 5 u. 6.

6.

c.

1

9.
2.

infecioria

46. g. la.
X. 46. g. 1 b.

coccifera

X. 46. g.

x.

9.

1

b.

SKaubfurjfnfer

8.

g.

22.

X.

g-

Reduvius X.

30.

fKrgenpfeiffer

X. 13. g.

1-

Regulus X. 11- g- '•
fKeiber X. 13. g. 10.
3{ei<5

X. 39.

3{enntl)iec

X.

Rhagium X.

1 c.

i2.

g.

X. 39. g.
«alle X. 13. g. IL
Rana X. 17. g. 2.

Pfeffer, fcbmnrjer t. 40. g. la.
1.

g. 6.

niacao X. 8. g.

«TCrtflrourj

8.

^erlntutterfnlter X. 27.

1.

6.

Sßr>rnmit)eiic|uofIe

gfy.ibe

10.

Pegasus X. 21. g. 3.
Pelecanus X 14. g. 5.
g.

17.

12.

g.

Quercus suber X-

<J>ni>ian

12.

g.

13.

27.

9.

g. 8, 9,

10.

5.

5.

Ptinus X. 24. g. 13.
g.

9.

9.

g.

Pteropborus X- 29. g. 11.

X. 23. g.
X.

g. 20.

23.

X. 41. g.

eryiliacus X.

7.

2.

7.

3.

SRaS&onifSf« X. 23. g.

4.

Machetes X. 13. g. 4.
Macroglosium X. 28. g.

g.

12.

2.

Perdix X.

12.

5Hnd)tf*ntten X. 42. g.

16.

3.

g. 7

g.

10.

Paludina X. 33. g.
Panorpa X- 26. g.

g. 8 Parus X.

Mytilus X. 34. g.

X-

Proteus X-

Oxalis X. 43. g. 3.

Paradisea X.

X- 38. g.

19.

g. 2.

42.

14.

Polemonium X-

Paris X. 40. g. 2.

Myrtus pimenta X.

g?nd)ti(jna

g.
g.

<

<!j$ar<iMeeuoflel

6.

7.

14.

Plusia X- 29.

X. 23. g. 3 55rnd>ifnfer X.
«ßreugeföbeere
Osträa X. 34. g. 9.
Briefe X. 18.
Oestrus X. 30. g. 9.
Procellaria XOiis X. 13. g. 1.
Proserpina X.
£>tter X. 16. g. 8.

5pappeIf)äf)ndK]i

6.

4.

4.

3.

9.

g.

10.

Pndiceps X.

5.

Osmodernium

Papaver X.

12.

g.

X.

Ploceus X.

Drlennbrtiim X. 44. g. 4.

gß.ipngal,

10.

g.

12.

Platyrliinus X. 24. g.

fpntmbofiret X. 25. g.

g.

g.

2.

Myristica X. 45.

SUlnttfAnnbel X.

Psittacus

8.

11.

5?od)tb<uiineufe

Lymexylon X. 24. g.

Machaon X.

Muscicapa X.
Muscipeta X.

Sft<ibelf{ed)te

8.

Lyctus X. 24. g.

18.

5.

g.

c.

X. 24. g.

qStnttrüffelf.Hfer

6.

1.

2.

Lycopodium X. 38. g.
Lycosa X- 31. g. 1.

3.

g.

Myrmecophaga X.

g.

23.

g.
30.

Myosurus X.

3.

4.

g.

10.

Lucanus X.

1.

2.

TOuSfntiiug X. 45. g.
Mustela X. 3. g. 7.

6.

X. 45. g. 8.

Sorbeerbfliim

g.

g.

Wuffelfnfer X- 24.

Lüta X.

Lixus X. 25. g.

It.

14.

1

X.4. g. 10. Polyborus X. 37. g. 7.
Drieitte X- 38. g. 4a u. 4b. «ß'ilnp X- 35. g. 7.
spLWlIaiifAnecfe X. 33. g. 6.
Oryctes X. 23. g. 1.
Potamogeton X. 38 ; g. 10.
O'yza X. 39. g. 3.

6.

g.

22.

U. g.

2.

1.

Ornitliorliynclius

9.

Muraena X. 18. g.
Muiex X. 33. g. 8.

2.

g. 4.

g.

6.

«JinirMfet X. 25. g. 6.

Lithosia X. 29. g. 4.
23.

g.

X. 37. g. 3-6.
Werbroe^pe X. 26. g. 7.

£inbenfd)n>armer X. 28. g.

Liiuim X. 43. g.

4.

«fRt>Kt>eIn

g.

Lingula X. 32. g.

g.

9.

g. 5.
Orioius X.

g.

g.

Pistacia X. 47.

blaue* X. 29. Plotus X.

g. 2 örbensbnnb,

Morchella X- 37. g.

8.

11.

eeperfdtmnuj X-

8.

g.

14.

>TOie$mufd)el X. 34.

6.

3.

18.

Mergus X
Merops X.

7.

crataegi X- 27.

>JStrol

10.

WenfAenfreffer X.

g.

longum X. 40. g.
X. U. g- 5.

11.

£

nobilis X-

g. 6.

8.
8.

Pinus X. 38. g. 12a u. 12b.
Piper nigrum X- 40. g. la.
cubeba X. 40. g. 1 b.

5.

g. 8, 9, 10 Oniscus X. 31. g. 5.
Melalontha I. 23. g. 2.
Opatium X. 23. g. 16.
Cnubuonet
»• »?• n.
Orcheste« X- 25. g. 6.
Souffafcr X. 22. 5. 4 u. 6 Meles X. 4. g. 3.
Orcliis X. 39. g. 8.
Laurus cinnamouium X. 45. Melöe X- 23. g. 18.
Smibfafer X. 22. g. 11.

X.
X-

Piinpinella X. 48.

Megalodontes X. 26. g.

14.

Snubfrofd) X.

X 8. g. 5—7.
martius X. 8. g. 5.

g. 4a unb Picu»

4'J.

b.

6.

g.

I.

12.

5.

X. 31. g.

-Weereicbel

8.

4

g.

g.

35.

Phoenicopterus X. 13. g. 9.
Phönix dactiliferaX. 40. g. 5.

7.

1.

X- 48. g. 6.
Pliyllium X- 25. g. 12X. 28. g. 8.
Phyllostonia X. 2. g. 10.
WülbneS 9? e ^ X. 33. g. 5. Pliysalis X. 42. g. 5.
3?eun<iuße X- 18. g. 5.
Pbytolacca X- 45. g. 4.

Nicotiaua X.

g.

31.

X-

X

10.

2.

7.

6.

9ie(fenpfeffer

4.

g.

g.

9.

X- 44. g.

6.

10, 9ieffelfpinner

X- 47. g.

-TOecrfn^e X.

1.

g.

Färber X.

3.

7.

g.

9.

Nectarinia X.
«Weife

Phaiianui X. 12. g.
Phoca X. 6. g. 7.

2.

Necrophorus X. 23. g.

g 18

13.

Medusa

5.

9nid)frnut X. 38.

Lanius X.

1.

Nautilus X. 32. g.

2.

Mautis X. 25. g.
M;uiura X. 11. g.
"JtfnftiypijTncie

3.

Snuiinerflewec X-

g.

unfreie X. 20. g. 4.
«SMoenfatt« X. 27. g.
-»?aii&elbnum X. 48. g.

TOauernffel

gabfraut t.

23.

-Wniiütirmfnfec X. 23.

1.

tfreiijipiiine

Srppfgang %.

X.

SJTaifäfet

Sradiouff X. 37. J.
tfrnpp t. 41. 5. 2.

g. 3

«Otnib.ume X. 40.

1.

g. 4.

31.

g. 3.
5.

g.

5.

24.

g.

7.

3.

9.

1
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Rhaniphastog X.

Rhinoceros X.

$. 10.

8.

3.

6.

3.

$. 6

©roSnmuffnfel! X. 22.
©chrecfe X.

25.

3.

16.

Rhododendron X. 41. 3- 7. ©d)ii(Te(fred>re X. 38. 3. 5.
Rhynchites X. 25. 3. 1.
©djronlbe X. 12. 3. 3.
Rhynchophorus X. 25. 3. 7. ©chronlbenfthronnj X.27. 3.
Ribes grossularia
X. 49. ©djnxirjfpedjt X. 8. $. 5.

©tnchetfcfinecfe

X. 33. 3.

©fachelffbiuein

X.

Staphylinm X.

22.

8,

3

8

3.

9.

2.

©tnubfafer X. 23. 3.

-

Thea X.

43. 3.
Xhee X. 43. $.

Theobroma X.

4.
4.

3.

43.

5.

Xiger X. 3. 3. 5.

16.

Tinea X. 29. 3. 7 u. 10.
lintenftfch X- 32. 3. 1.
Xobtengrfiber X. 23. 3. 6.

42. 3. 3.
©tecbpnlme X. 47. 3. 11.
©teinpifj X- 37. 3. 8.

©tecbnpfel X.

3?. 5.
©cbiuein X. 6. 3. 2.
Roccella 1. 38. g. 4 a uni> ©(b)uertfif(b X. 20. 3. 5.
©teiitfchmnfcer X. 12. 3.
4 b.
©cbroimmtnflfnfer X. 22. 3.8 ©teigfug X. 14. 3. 9.

I.

Xobtenfopf X- 28. 3. 2.

9{oAen X.

4.

XoKfirfthe X. 42. 3.
Torpedo X. 18. 3. 4.

1.

-STCohrhuhn
DJShrlinfl

18.

$.
13.

I.

17.

3?ohrfnnget 1.

Rosa I.
9tofe

Scincus X. 16. 3.
Scirpus X. 39. 55*

4.

3. II.
3. 5.

11.

Sciurus X.

3. 12.

3.

©tengelbohrer

6-

Sterna X- 14. 3.

Scoraber X. 20. 3.

9.

Rostellaria I. 34.

3.

Scorpio X. 31. 3.

1.

4.
2.

5RDßnrn$fr<merer X. 27. 3. 6. ©corpion«f{iege X. 26.
atogfoflnnie X. 43. 3. 9.
©eebrnrfie X. 21. 3. 3.

Zögling X. 37. 3. 10 a.
Rubia X. 41. 3. 2.

©eeigel X. 35.

5Ru*flro6 X. 39. 3.

©eepferbchen X. 21.

2.

SRu&trronnje X. 30.

3.

X. 24- 3.

sRüfTelfnfet

X. 46. 3.

Saccharum X.

X.

4.

Salmo X.

19.

3.

34.

3-

3.

1.

3.

3.

X.

3.

3.
©iebenfchlnfer X.

13.

28.

Silurus X-

3.

Simia X.

3.

1.

18.

l.

X.

©finf X.

Saponaria X. 44. 3.

Smerinthus

9.

14.

©rbarrfAfer

X. 23. 3.

4.

X. 32. 3.

X. 23. 3.
l

10.

u. 2.

©cblammfcbnecfe X. 33. 3.
©cblnnge X- 16. 3. 5.

©cbnabelthicr XuiiP

14.

3.

4.

29.

X.

l.

Spifcmau« X.

'J.

10.
18.

33.

g.

I.

3.

19.

3.

37.

3.

31.

3.

3. 2.

37.

2.
2.

3.

g.

3.

1.

3.

X.

2-

3-

Talu X.

3.

9.

4.

5.

12.

laucher X-

29.

X.

17.

Upupa X.

3- 4.
3. 8.
3.

4.

i

IIa

3. 9a

X. 39.

!'•

l.

7.

Vespertilio X. 2. %. 9.

7.

Viola X. 44. 3.
Vitis

4.

3.

17.
3.

3.

Viverra X. 3.

X.

1.

5K5nbenflerf)et

12. 5. 8.
X. 30. 5.

7.

aSSnffencifnbe

X.

4.

33ßfld)fcl

X.

2Dnnberfalfe X-

Tetrodon X. 21. 3.

6.

6.
1.

SJ.

Tetrao X.

7.

8.

4.

3f-

3.

'•

3.

$•.

3.

X. 48.

Vulpes

10.

16.

2ßnl X.

3.

5.

Verbascum X- 42. 3Verpa X. 37. $. 4.

Vipera X-

4.

X. 39. 3. 9b.

X. 34. 3.

25eiui«herj

u.

u. 9b.

X. 39. 3. 9a.

nebte

Xermite X. 26. 3. 4.
Testudo X. 15. 3. 2.
12.

2.

u.

1

2Snmpnr X. 2. 3. 10.
Vanessa X. 27. 3. 3

Van

3.

8.

g.

23.

9.

5.

3. 5.

Vacciniuni X. 41. 3- «*•
Valeriana X. 40. 3- 8.

i. 28. 3.

14.

3.

46.

fTnchblärtrige

3.

1.

3- 8.

7.

46.

33ntit[le,

Terambus X. 24. 3.
Termes X. 26. 3. 4.

l.

X.

Ulme X.

4.

u. 4b.

3.

§.

I.

Tenebrio X-

©tncbelbeerfpfltiner

3-

X-

Uhu

llufe
10.

XfiumelloWj X. 39. 3.

J. 12.
3. 2.

6.

3. 8.

4.

X. 38. 3-

laubenfchronnj

7.

5.

2.

2.

2.

Tarsius X-

Xnube X.

3.

3.

2. Inrfier

9.

5.

3.

9.

Inrnntel X. 31.

6.

Stachelbeere X. 48.

5.

$$. 7.

Ulmus X.

14.

7.

6.

3. 5

30.

lannenroebel

5.

(Schnepfe X.

©cb&arraiit X. 44.

Xrtifche

Tuber X.
Xufnn X.

X-

Talpa X. 4. 3. 6.
Taenia X- 31. 3.

©dwefllnufffifer X. 22. 3. 4.

6.

3.

39.

X. 42. 3. 4a

Tadus X.

3. 5—7.

4.

$nbnf

3.

©täbling X. 35. 3. 10.
Stnchelboud) X. 21. 3.

©tbnepfenfifcb X. 21.

4.

Urtus X.

Tabamis X.

5.

©pringfnfer X. 24.

10.

1.

7.

X. 24. 3.

10.
©proffer X.
3. 8 Sqnalus X.

X. 24. 3.
3.

9-

10.

12.

Tachypetei X-

Spitmiorcbel X. 37.

©tanr X.

13.

3.

philomela

1.

3.6. Spondylus X. 34.

9.

©djnecfenfnfer

3.

42.

8.

©plinrftifer

8.

$5.

3.
X. 28.

2.

15.

©cbnaiijmotte

3-

7.

12.

2.

Sperber X. 7. 3. 4.
©perrfrnut X. 42. 3. 10.
Sphinx atropos X. 28. 3.

©cbiißfröte X.

5.

3-

©pechte X.

©cbiloblnttffifer

©Alnngenüogel X.
©cbmnlboce X. 24.

2.

Trochus X.

Xrüffel X-

Syngnaihus X. 21. 3.
Syphonia X. 46. 3. 8.

3.

©«bierling X. 48. 3. 2
©chifffftitrel

Sylvia

3.

2.

tiliae

Solea X. 19. 3.
Solen X. 34. 3.
Sorex X. 4. 3-

1.

©tbnrbe X.

$.

7.

3. 8.

Sus X. 6. 3. 2.
©ügholj X. 47. 3.

5.

31.

Solanum X.

3.

©chnfboffel X. 30. 3.

5.

Trombidium X.

4.

©umpffchnecfe X. 33. 3.

1.

3.

16.

Sforpton X.

2.

3.

3.

9.

©nnbfnfer X- 22. 3. 1.
Saperda X. 24. $. 6-

12.

g?.

Tritonia X. 34. 3.

7-9.

©timpffangpolpp X- 35.

4.

6.

Siita

Saxicola X.

Triton X. 17.

3.

3.

13.

7.

6.

$$.

1.

3.

passerina X.

3.

2.

3.

19.

©nmenfrerher X- 25. 3. 2.

3.

6.

3.

7.
7.

Struthio X.

10.

Tiichechus X.
Trigla X. 20.

Troglodytes X. 11. 3- 2.
Trogosita X. 24. 3. 17.

©umpfbinfe X.

©onber X.

43.

bubo X.

5.

©ingcifnbe X. 30. 3.
Sirex X. 26. 3. 8.

©<iuerflce X.

7.

aluco X.

••

Sinapis X. 44. 3. 5.

©amenftifer X. 24. 3.
3.

3.

12.

2.

3- 6.

©treitfcbnepfe X.
Strix X.

2.

14.

22.

3.

13.

3.

8. 3. 10.
X. 11. 3- 9 iSturmuogel X- 13. 3. 12.
tummlet X. 6. 3. 8.
Sturnus X. 10. 3. I.
X. 44. 3. 2.
Turbo J. 33. 3. 3.
©tti^pf X. 20. 3. 7.
©enf X. 44. 3. 5.
8b.
8a
Turdus
Styrax
41.
Sepia X. 32. 3- 1.
3.
uX. II. 3- 6 II.
X.

Silvia X. 42. 3. 9.

21.

©trnug X.

I.

29.

Xrnuermntitel X. 27. 3. 3.

d.

X.

Stratiomis X. 30.

4.

3.

Xrnubenroicfler X.

10.

Srrniibreiter X.

13.

II.

1.

©eifftifrcttit

9.

$5.

3-

Xrnppe X.

7.

©trnhrenpidcnfnfet

3.

6.

X. 47. 3.

3. Xrnfifinth

©eibenfebronnj

3.

38.

©nlbe»> X. 42.

Stomoxis X. 30. 3.
©t&t X. 18. 3. 1.
3- 2 ©tornr X. 4l. 3. 8

3.
©eefd>n>nlbe X. 20. 3©eetonne X. 33. 3. 4.
©eemalje X. 35. 3. 2.

©nger X. 14. 3. 8.
©ngemespe X.26. 3. 10-12. Sesia X.

©ngobaum X.

t.

©eefcheibe

©eefchrocilbe

12.

3.

18.

11.

7.

3.

3.

3.

$J.

3.

6.

Totanus X. 13. 3. 6.
Trachelomonas X- 35. 3.

1.

Stiefmütterchen X- 44. 3.

7.

3.

Tortrix X. 29.

2.

©tichling X. 20.

1.

3. 13. ©eibelboft X- 45. 3. 5.

23.

©nflor X. 40. 3.
©figefifch

3.

39.

39.

19

6.

©eefcheibe X. 35.

5.

©ocfblntrfnfer X.

©afrnn X.

2.

1-6.

20; X- 25. 3.
9iii|tet

©eehunb X.

3

X. 25.

©ternnnbel X. 34. 3.

3.

Scleroderma X. 37. 3.
Scolopax X. 13. 3. 5.

48. 3. 9.

I. 48.

3.

2.

2.

6.

«önßrof X.
SHSAfierfflfer

»0.

3.

9.

6.

3.
7.

3.

6.

3. 3.

X. 22. 3. 7 u.8
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2Bn(T«lnufer X.
2Bofferni)mpf)e
SEBofferrntte

X.

13.

2.

SDeberuOfjet X.
2Dcfltritt

X.

45.

6.

ff.

32

X.

4.

I. 48.

SEßeipDorn X. 48.
Sietigliiifl

2.

3.

3.

2Dciiibcrg«fd)necfe'

SCciufloce

X. 27.

SQBeHenfjorn

ff.

4.

11.

ff.
ff.

X. 33.

<H3ef«
1.

5.

ff.

SDegronrfe X- 40.

ff.

ff.

ff.

10.

6

ff.

X. 26.

2.
ff.

7,

X.

19.

ff-

6.

