








. Q 1 







I 



SSotetinnerung. 
3lud) W, ba ber 93erfaffer bei? fechten 93anb fcev 
Unterhaltungen au$ ber 9laturgefd?id)te oollenbet beut 
publicum ubergibt, ft'nbet er nidjt «jeniger Urücbe, 
Al£ be« beu Vorigen, bie 9}ad)fia>t uub ©üte feiner 
»erebrten 8e(«r banfbar anjurufymen. £Birflid) üers 
biente and) bie 95ef)anlu$feit, mit ber ein fo anfehn» 
lieber £l)eil beö $publkutn£ biefe $?erfud)e nun balD 
in0 fed>gte3al>r u n t e r s t e , ba£ f$b#t'3eug|tf$, caö 
unlangft ber 9?ecenfe-nt be£ *r(fen 2tonbe<3 der Unter* 
Haltungen aui fcer 9laturgefct)id)te ter 35bgel, eben fo 
el,rem>oK für bie £efer, al$ fcfymeidjelbaft für ben 25er» 
fatjer, in ber allgein, ^iteraturs^eitung äußerte: „t$ 

„mußte tbn aüeä trugen, wenn er nict>t ans ber guten 
„2lufnabme biefcd5Berft6 ben ©djluß sieben biufte, 
„ba$ publicum fe» für reelle, njürbige 9Jaturbetraa> 
,,tuug, nidjt für bloße Olomeuclatur uub 23ilfcerfpieles 
,,re» empfänglich" £arf ber SBerfaffer biefcm Urs 
tfyeile glauben, er fyabe bie Olatur unb iljre fo berrlt» 
d;en 2ßer!e auf eine tvärbige 2Jrt »ergeftellr, uub (ü^r* 
furct)t, Siebe unb £>anf barfeit gegen ?Dcn mbreitet, 
bejTen ginger in 21Uem fe ftet/tbar i i l ; barf er ijoffen, 
fn bemjenigen Greife, in bem ifym 51t wirfeu ocrgbns 
«et war, manche ©efcfybpfe beffer lernten, einfielt*» 
»oller bewunbern uub fetponenber befyanbeln gelehrt 

Stifteten L<tyt <* $n 



$u haben: fo ftnber er barin für jebe Arbeit unb 2fas 
frrenguna,, unb für bie Aufopferung feiner »on anbern 
©efchäften fre»en ©tunben «inen recht fußen Sohn, 
unb er wirb mit eben ber Unöerbrefienheit, rote bioV 
her, fortfahren, ben «ttufcen unb bie Unterhaltung ber 
tefer fein t>or$uglict)jte$ 2lugenmerf in berSSenüfcuna, 
guter Unellen fenn ju lafien, biß er bie UBanberung 
fcurch baö £bierreich ganj »ollenbet hat. 23ereit$ 
fcie grbßere ©trecfe biefeö an merfwürbigen ©egen* 
Ifänben fo reichen 2Bege6 tjl jurücfgelegt. Srenlid) 
ijt eine ^Jrooinj, burch bie er führt, gvbßerunbbe* 
fcblferter, al6 bie anbre. £)ieß ift gerabe be» ben 
Snfeeten ber §aü*. £)enn, wenn bem jeijt t>offenbe« 
ten erften 93anfce ber Unterhaltungen aus ber Otaturs 
gefliehte ber Sfnfecten, noch swcen folche über bie 
Snfecten folgen werben; fo ijl ber ©runb biefer 2Beits 
läuftigteit nicht auf ©eiten be$ 95erfafter$, fonbern 
fce* «Keichthumö tiefer Sthierclaffe fetbft ju fuchen. 
©eiche betrachtliche dürfen hätte er bann nicht laffen, 
» i e manche wunberbare Slnftalt ber dUtuv hätten 
nicht jur lief bleiben mäßen, wie mancher » Ü b u n g , 
fcie unferm 2luge SSergnügen macht, wäre bann 
fcie Aufnahme t>erfagt worben; wenn ber 93erfafier 
fcurchauä nur jween 93änbe über bie 3?nfecten hätte 
liefern wollen, wie er be» ben ©äugethieren unb S8bs 
geln febr wohl thun fonnte. ©aß er übrigem? bie ge* 
nauefte Cefonomie in Slbficht beS ZtxteS unb ber flu* 
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»fertafeln beobachtet baß er jebeS ^lä^chen, wo e$ 
obtie Ueberlabung gefcheben fonnte, betraft habe, 
barüber »erben ihm feine Sefer baS 3 e u 9 n i ß nicht »er* 
fagen. 3ßte leid;t»die eS nichtgewefen, ganjeS3o* 
gen mit trotfnen 23efchreibungen unb Stationen am 

jufüUen; ein ©efdjäfte, baS jwar in grbßern natttr* 
hijtorifchen 2Berlen, nur nicht in Unterhaltungen, »er* 
bienftlich fe»n fann. OJette sHuffcblüfie unb @ntbe* 
cftragen für bie Ööiffenfchaft felbft, wirb wohl «Wie» 
raanb in einem $öet fe fuchen, beflen ^toecf nur ifl, bie 
^Beobachtungen »erbiettter Banner in einem greife ju 
»erbreiten, wohin bie i'oftbaren uub großen narurhi« 
florifchen 'löerfe nicht fo leicht fommen, unb fte flart 
in einer troefnen $tinftf»rache auf eine unterhaltettbe 
2lrt »orjutragen. 3fnbejfen i jt boch ber Söerfaflfer burd) 
bie großmütbige Untcrj^ü^ung beS Jperrn bitter unb 
I J . «Raths » o n Cobree , ber burch feinen einftd;tS* 

vollen sRatb, wie burch bie ßrlaubniß, feine »richtige 
SPibltoityJ ra benü^en, ftd) bie gr&ßren Sßerbienfte um 
feiefeS 5Berf erworben hat, unb burch bie greunbfchafr 
bce Jperrn £ ü b n e r e , ber als Ghttomolog bereits lange 
bie »erbtente Sl^tung in©eutfdjlanb genießt, in ben 
©tanb gefegt, in berSSefdjreibung wie in ben Tupfern 
manches mitjutbeile«, was, wenn aud)»iel.eid;t nicht 
ganj neu, boch weniger befannt ift.. 

3BaS bie 2Ibbilbiutgen unb ibveSflfttmmation ant 

betrifft, fo wirb ein biiiger ftidjter alles geleitet ftn» 
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iv QSorertnnerung. 
fcen, waSfüt ben9>reiS, ben fte haben, $u leijfen mbg* 
lief) war. S ie ft'nb grbßtentbeilS nach ben beften 
originalen mit mbglicbfter £reue copirt. SBer freös 
lieh bie Seppfdjm, 6toU'fd?en, ?Drury'fchcn, 
JDerf'feben :c. 2lbbilbungen jum 9ftaaß|tabe feiner 
S3eurtl)eilung nimmt, unb ben ungeheuren 2(b|tanb 
beS ^reifes in 2lnfd)lag ju bringen oergißt, ber wirb 
in feinem Urtfjeile leicht unbillig werben. Scanner 
»on ßinftchten unb vertrauter 93efanutfd)aft mit «as 

turbi(torifcben Herfen haben bem 9Serfaffer bie trb|ts 
Iid)e5krftchentng gegeben, fie fennen fein Sßerf, baS, 
wie 5.23. ber S5anb 2lnipl)ibien, 40 gemalte Tupfer 
unb über ein 2llpbab. Xcvt enthielte, unb bed) nicht 
mehr als einen Saubthaler Iojiete. Statte bie J£>anbs 
lung mehr 2lufwanb mit beu Tupfern gemacht, unb 
fb einen hbhern $>reie fe^en mäßen, fo wäre ber ̂ wecf, 
ein naturhijtorifcheS 2Bod)enblatt auch unter benen 
*u Umlauf ju bringen, bie nicht viel aufwenben wol* 
len unb fbnnen, verfehlt worben. >*> 

Unb boch fonnte ber fo billig* $reiS ben 9iad)s 
fcruef nicht t>erhinbern. Qin gereifter ^upferfiechec 
Slßner in SBien, bem freilich, aus ben bieder gelies 
ferten groben ju urtheilen, feine ilunjt mehr SSftuße 
ju folchen ©peculationen gelaffen hat, als Diele anbere 
fceutfd>en ßünftler niebt haben rcbgen, fteng im Saufe 
tiefes 3ahreS ben buchjtäblkben 9lad;brucf unb 9cad;* 
flieh tiefe* SBerfeS an, ahmte bie wöchentliche SluS« 
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gäbe nach, unb errichtete eine SRenge Sfteberlagen 
in unb außer Sßien. SSttan muß biefem Spanne bie 
©erecDtigfeit wiberfabren laffen, baß er feine Pflicht 
als DJachbrucfer »ünctlid) erfüllt, unb burd) einen 
elenben ©tid), eine häßlidje Sftfomination nnb einen 
fchmu^igen ©rud5 jtd) feines 23erufeS würbig gezeigt 
habe. 9tur einS unterfchieb ihn vvn feinen ^unftge* 
«offen. <£r fanb für nbthig, ben ^)reiS um ein gan* 
jeS fünftel jn erleben, fo baß man bie bereits Völlens 

fcetett 93änbe ber Originalausgabe in 2lugSburg um 
^wanjig ^rocente wohlfeiler, in Söieit aber mit Ein» 
fchluß aller ffiauttys unb ^ortofotfen in eben bem 
greife, wie ben 9lad)brucf, erhalten fann. ©ehr ju 
bebauern ifl ber Unternehmer beSfelben, baß er \e§t 

in eine fehr unangenehme Verlegenheit fommen wirb., 
^ r verbricht in feiner 2Jnf unbigung, woju er ein 
©tücf unfrer Einleitung jum er jlen 25anbe nahm, ,,bie 
Sibbilbttng unb 23efd;retbung aller auf Erben, im 
SBfljfer unb in ber Suft ex'iftirenben £biere, SSbgel ut|b 
Sfnfecten." ©teß jtnb feine SSorte; unb nun rechnet er 
feinen ©ubferibenten vor, wie fte bemnach jwe» 35änbe 

©äugetljiere, jwe» 93änbe von ben 93bgeln,einen 23anb 
von ben 2lmvl)ibien, einen von ben §ifdhen, unb jwe» 
von ben Sttfecten ju erwarten hätten. Unbefannt 
mit bem 9>lane beS SöcrfafferS unb bem Umfange bies 
fer Shiwclaffe, fiel eS ihm frenlich nicht bev, baß bie 
Snfecten brev Söänbe befchäftigen Jbnnten, unb bie 
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vi ^Sorcrinnerung. 
W ü r m e r vergaß er g a n j , unb »erweist fte fo mit 
Einem geberjuge aus ber SReibe ber £biere. £>aß nun 
au.i) in {totem ^aebbruefe aus 8 93anben, in benen 
er fo fenerlicb bie gange 9Jatttr ju umfaffen verfprach, 
mehrere werben, fann feinen ©ubferibenten frevlidf 
nidjr angenehm femt. 3tt jwifchen müßen ftch bie lei|» 
tern bamit trbtteft, baß er ihre Oiahmen bem SLBerfe 
vorbruefr, eine Ehre, bie ben 23efbrberern eines 9lad)s 
brttcfeS wohl nod) nie wiberfahrett i(t. Vielleicht 
würbe er felbfi bie beträchtliche ©ttbfcribentenlijte, jtt 
ber ftd) bie #auo(ung bie nod) fet)lenben Gahmen er« 
bittet, um fte als einen 9iad;trag be»m folgenben 
Srtnbe liefern 31t fbnnen, nadbbruefen, wenn nicht 
ein ©lieb beS burchlauchtigiten Er^haufeS an ihrer 
©pit^e ftttnbe, baS ein folches £)ettfmal ©einer Siebe 
für Aiinfie unb Süßijfenfd;aften wol)l nicht attjugnäbfy, 
aufnehmen mbd)te. 

£)a mir ber Einleitung in bie9caturgefd)ichte beif 
Snfecten auch jugleid) bie gejtodhnen £itulbultter jtt 
ben bre» 51t erwavtenben 95änben ausgegeben Werben, 
fo muß ber Verfaffer hierüber noch etwas hinzufügen, 
unb ein ©elübbe erfüllen, baS er be» einem traurigen 
Vorgänge im ©tillett that. ©0 wie bisher bie Stituls 
blattet- mciilenS von ben (Drfcmmgen ber Elaffe, bie 
ber 93anb enthielt, einen SftMnf gaben, fo follte bie0 
auch ben ben ^nfecten gefd)el)en. 0lur wÜnfchte ber 
«öerfafier ben bem £itttlblatte beS jweöten SBanbeS, 
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eer ftdt> vorzüglich mit ben Schmetterlingen befehäfti* 
get, bem, ber fo viel Sintbert an biefen Unterhaltungen 
hatte, ein fleineS ©enfmal ju errichten, jumal ba eS 
auf eineSlrt gefchehen tonnte, hie mit auf benSnbalt 
beS SBanbeS 23ejiehuttg hatte, ©er ©enfjlein, ber 
einer Urne jum gttße bient, enthält ben Gahmen beS» 
jenigen, von bejfen ©chicffal ber Schmetterling, ber 
feine VerwanblmtgShillfe burchbrod)en hat, unb nun 
in einem vollforamnern 3"!* anbe ftch feines ©afemt* 
freut, einen Singerjeig gibt. ©enn, eine 3eitlang im 
©taube friechen, bann im ©rabe fchlummern, um 
ftybner hervorzugehen, ijl bie ©efchfchte ber Sttenfct)» 
heit, rcar auch beflen ©efchichte, ben ber Verfaffer 
hier mit Schmerj erwähnt. ES war am 1 2 . 3)ca»$ 
b.3« als fein innig geliebter S3ruber, 2lbrat)am 
dl)n|1ian W i l h e l m , Scbrer an ber ̂ eidpnungSfchule 
im hieftgett ©»mnaftum, im 40 Sfabre feines SllterS, 
in eine beßre 2Belt gieng. 311S fehr »erbfenter Jper« 
auSgeber unb Verleger biefeS SBerfeS b<*t er ftch ein 
Stecht erworben, baß feines £obe$ hier Erwähnung 
gefchehe, fo wie er bem 3lnbenfen tieler SRechrfchaffs 
nett ohnehin unvergeßlich i|t. ffflit ihm begann ber 
Verfaffer biefer Unterhaltungen biefen ÜBeg; in Siebe 
unb Eintracht festen fte ihn fort, unb hofften, fte war« 
ben ihn mit einanber vollenden, ©och eS war anberS 
befchlojfen! — £war hat burch bfefenitob bie 2luS» 
gäbe biefeS SBerfeS feine Veränbermtg erlitten, wie 
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v i n ^otctmnetuncj. 
ber Vetfaffer $uverftcbtlich behaupten bdrf, utbem fttf 
je^tfcm alter, ebrwürciger Vater, beffen er nicht ohne 
bie fincltdji^e Jtubvung gebenden famt, unb ber In ei* 
nem ehrenvollen ßiretfenalter feine vielen JpanblungS* 
gefchafre mit 3f'Jn,aliug6--9^unterfeit verrichtet, unb 
fein t'hi.igerSBruber mit einer ^änctlichfcit beforgen, 
Bie nichts $u wünfeheh übrig faffen: aber bennod)"fließt' 
hier eine banfbare&brärie bem 2lnfcen!en bei Vellens 
Beten, ber fo uiel für biefe Unterhaltungen tl)at, unb 
nicht ungerne werben feine vielen grettnbe, bie baburdy 
mit ihm in Verbinbutfg famen, eS feljen, baß ihm hier 
Ber Verfajfer eine 95lume auf fein frühes ©rab legt* 
<£r ruhe wohl, uub fein ttnfterblid;er ©ei|t, ber jtel|tbie 
Klette ber Sßefen in ihrem ^ufammenhange unb ihr 
erjreS ©lieb mit tiefer Ehrfurcht betrachtet, unb auf 
BTe fchröad)en Verfuche ber SDcenfdjbeit mit mitleibis 
gern Sädjeln ht-rabblicft, rnüße aud) in bem, Was et? 
felbjt that, um würbigere begriffe Von ber 9catttr ju1 

verbreiten, eineCUtelle reiner grettben ftnben. ©ein 
Slnbenfcn bleibe ben greunben biefer Unterhaltungen 
Werth, fo wie es bem Verfajfer tmvergeßlid) femt wirb> 
unb oft wirb er ben ber S3efdbäftigung bamit voll brü* 
Berlid)er SSehmuth beffen gebenden, ohne beffen Utt* 
ternebmungSgeitf unb 6inn für alleS 91ül̂ lid;e fte 
wohl fd)werlich jemals ihr ©afeen erhalten haben 
würben'. 

SlttgSbttrg, 
1796. im 3ttt»4 © . % Sßttyelm, 
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@ i n f e i t u n <j. 
^ort t»ett Snfccten überhaupt. 

@ o Hein unb »evac^tct bie ^nfccten and) größten* 
tl)eilS ftnb, fo leidptftnntcj roh* nicbt feiten über fte bin* 
wegeilest, ofme m bebenden, baß unferguß bie großs 
ten -©unberwerfe ber ©ifcbpfung jernicbtet: fo ents 
f>alt bod) feine £bietclajTe berrlidjere ,3ügc beö ©d)bs 
pferg; ift feine, in ber ftch Öi« 0Utttr fmd;tbarer an 
©eftalten unb unerfd/opflidw an Mitteln, aud) 
fdbwad)e, webrlofe ©efd)lcd)ter ju erhalten, gejeigt 
hätte, als in biefer. pvoar haben aud? bie anbertt 
(Haffen ungemein viel ©roßeS unb SRerfwürbigeS aufs 
guweifen; aber fte verlieren bei) ber Verplcidbung mit 
ben ffittnbern, bie in ber ©efd)id)te ber ^nfecten fo 
jahlloS ftnb. ©emt hier ijt ein wahrhaft unäberfel)* 
barer ©d)al^ von S3ewcifen ber SOßetäbeit, 2lllmad)t 
unb ©üte ©otteS. ©er fttn(!reid)e ©lieberbau, bie 
trefflichen garben, $u betten matt, um ihren ©lanj 
51t befchreibett, bieDkbmctt ber Metalle unb Ebeljteitte 
borgen muß, bie wohltätigen Snftittcte, bie wunbers 
volle Verwanblung, baS Jpinfterben unb ÜBieberaufs 
leben, bie SKegelmäßigfeit unb @d)bnl)eif, bie auch 
ba angebradjt ijt, wo unfer unbewaffnetes ^ÜUQC nid)tS 
mehr ftel)t, unb erft baS SD?ifroffo» neue, herrliche 
®d)aufpiele eröffnet: bieß unb fo mand)e anbre©in* 
ge machen biefe ^rovinj beS £bierrcid)eg unläugbar 
|tt einer ber angettel)mjten, fo wie fte ohnehin bie be* 
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Einfettung. 
»Mfertfte i|t. Jteine jeigt uns fold)e »ollenbeten üftei* 
tferftüd?c Im illeinen; unb wenn ber große SWedbanU 
ler X>aucanfon glücklich eine Ente ju Staube brach* 
te , bie freiten, »erbauen, unb bieSpeifen »on ftd) 
geben tonnte, fe würbe all fein ©enie bod) nie bin* 
ge-eicht i)a'3en, um eine fliege ober SMattlauS jir 
»erfertigen, bie eben baS »ermod)t hätte. 

©en gemetnfct)aftlid)eu n a h m e n Onfectm 
führen bie üDfirglieber biefer £l>ierclaffe barum, weil 
be» allen, in ihrem »oUfontmnen3uftanbe,$o»f,S5ruii 
unb Hinterleib wie burd) Einfchnitte »on einanber 
«bgefonbert ober eingeferbt (infecare) ftnb. SSefon* 
berS begeht ihr Hinterleib aus mehrern Einfchnitten, 
bie ihnen im ©reben unb SEBenben fet>r ju Statten 
f ommen. ©er griechifche Otabme lEntoma hat eben 
ben S i n n , unb lieber nennt man bie S&ijfenfchafr, bie 
tiefe ©efchbpfe näher befchreibt, Entomologie als 
Cfnfectologie, um ben Uebelftanb eines halblatei* 
nifchen unb halbgriechtfchen SBorteS jtt »ermeiben. 
Slußer biefen Einfchnitten gibt eS noch attbre wefents 
lid;e UnterfcbetbungSmerfmale, bie bie CJnfecten »on 
ben anocrn Elaffen abfottbern. 2llle haben mehr als 
4 §üße, tragen an ber Stirn mcrfwürbige güblbbr» 
ner, bewegen bie $fnnlaben feitwärtS, ftnb an ben 
Seiten ihres $br»erS mit Mtfocbern zum 2Jtl)etm 
hohlen »erfehen, unb erreichen ihren »ollfommnen 3us 
ftanb nur nach einer b/ocbfi feltfamen Verwanblung. 
3fn ihrem Innern unterfcheibet fte »on anbern (Haften: 
baS falte 93lut, baS be» allen, nur etwa bie (Joches 
nille, bengloh u. e.a. ausgenommen, weiß ijr, übri* 
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genS aber einen regelmäßigen Kreislauf t)at; baS 
Jperj mit Einer Herjfammer, nnb bie gänzliche 91b» 
»efenbeit eineö Innern .finochengebäube$, beffen ©tefc 
Ie bie äußere S3efleibung vertreten nwß. ©o febr 
aber bie CJnfecten in biefen ©tücfen übcreinfommen, 
fo bat bod) vielleicht feine ^)rovinj beS Xbierreid)S 
Verfdjiebnere 95en>or)ner attfjuweifen, alöbiefe, unb 
in ihr berrfd)t bie gr'oßte Stattigfaltigfeit, 'wir mb* 
gen auf bie ©rbße, ober auf ben ^br-perbau, auf bie 
Lebensart, ober bie Söebürfniffe feljen. ©rbßer tft nicht 
ber 2lbftanb eines Elepbanten von einet fefati, al$ 
$wifd)cit bem £erculeöfäfer unb ber rotben Sauö, bie 
mit ihrer gamilie auf ber Blattlaus ijangt, ftatt ftns 
bet; unb roenn man eine riubenartige SSanje neben 
bem ftxtH betrachtet, »entt bie ^ugheufchrecfe tuet)* 
rere h««bert f e i l e n wattbert, inbeß bie Eocbcnille 
lanm von ber ©teile fommt, roenn bie Einen Bäume 
ttnb 5Biefen fahl freffen, bie Slnbern aber faum bemer* 
fen laffen, wovon fte leben: fo hat man 9)?üt)e ftch 5» 
überreben, baß fo verfcbiebene ©efchbpfe Einer Elaffe 
attgeh&ren. ©elbjt ihre äufjere 23ebectung, in 
ber boch be» ben anbern Elaffen imfner einige Slebns 
!id)fcit bemerft wirb, jeigt bem Beobachter eine große 
SBerfchiebenheit. SEftit einem hornartigen ^)attjer fleht 
er hier einige überjogen. 9Bie bie ©chienett eine-5 
S5lechhanbfd)tthe*3, laffen ftch bie ©tücfe, aus benen 
er befteht, über eittanber fchieben. 2ltt ihnen ftnb bie 
•UftuSfeln unb glechfen feft, bie, weil bie %n\~uUn 
feine ^nod)en bejt^en, fonjt feine fefte ©rttnblagc 
haben würben, j a , fo feft ift biefe Jpülle bet) mau= 
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xii Einfettung. 
d)em, $.23. bev ÄrebSarten, baß man fte nur mit 
einem Jammer jerfebmettern fann. Dort ftnb anbre 
in einen 9)e!j von (reifen paaren eingebaut. Spiet 
beftreiite bie Dtatur bie glügel ber Einen mit bem treff* 
Iid)uen geberftaube; «nb bort gab fte SInbern ges 
äberte unb gegitterte glügel von ber feinden 2lrbeit, 
©ber fte verfagte ihnen bie glttgel ganj. 

9.id)t febr in bieSiugett fallenb ftnb bie ©innen« 
werirseuge ber CJnfecten. £>b fte alle bie 5 Sinne 
haben, bie attbre Zfyexe beft^en, ober ob ihnen bie 
Sttatur einige verfagt, unb anbere, unS vielleicht im* 
befatmte, bafur jttm Erfa£ gegeben habe, ift fchroer 
31t enrfdieiben. 2luS bem Lange l äußerlicher SSerf« 
Settge laßt ftch nichts fd)ließen. Hat bod) ber 9)o* 
Inpe ohne unS ftd)tbare 2lugen baS feinfte ©efül)l 
vom Sid)t; ried)t boch bie Schmeißfliege ohne 9cafe, 
wo fte il)re23rut anbringen foll; unbfdbeiittbieweibs 
liebe «Sicabe am ©elener ihres ©atten ohne £>bren 
Vergnügen 51t ftnben. 3fntmer aber bleiben bie 2ltt aen 
ber Onfectcn, bie ihrer Harte wegen ber Slugenlieber 
entbehren fonnfen, baS merfwürbigfteBtnnenwerFs 
3ewg. S i e bab%n eine jwevfacbe 23auart. £>ie EU 
neu ftnb, nach bem übrigen Verbältnifte ber ©lieber 
ber 3tofecten, ungeheure Halbfugeln. £>iefe hefte« 
heu aus mehrern £aufettb gacetten, bereu jebe, wie 
©wa.nmei'fcamm bewiefett hat, als ein fleineS 2un 
ge betrachtet werben fann. £attfenbfad) fpiegeln 
ftch nun alle 23ilber in bem ganjen 2(uge, baS eben 
barum, weil eS von allen Seiten Einbrücfe aufm« 
nehmen fähig ift, unbeweglich feon burfte. S3rittgt 
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•man ein foId)e Hornhaut in ben S5renn»unct eines 
«JftifroffopS, unb richtet fte gegen einen Eicbbattm 
ober einen ©olbaten, fo wirb jener als ein Eichen* 
walb, biefer als eine 2lrmee erfcheinett. Ototbwenbig 
muß jebe gacette burch ein gäferchen mit ben ©eh* 
neroen -oerbunben fenn. ©er fann hier ohne Ehr* 
furcht an ben 5Berfmei(ter eineS folchen 9tteifterftücf S 
gebenfen? — ©ie anbern fogettatmten Otebenaugen 
ftnb einfach, flein, unb nach ihrer 31 ttjabl unb £age fel)r 
»erfchieben. 2Benn jene öklleicht mehr für bie ger* 
tte benimmt ftnb, fo fd)einett tiefe nur ju bem, was 
in ber %5be ift/ ba ju fenn. ©ie auf einen fleinett 
9>la£ hefet/ränfte Staupe erhielt nur bie Settern, wirb 
aber, fobalb ber SSeftlj ber glügel ihren SGBirftmgSfreiö 
erweitert, mit ben Erfiern auSgeftattet. ©ie Sföucfe 
unb ber leicht herumflatternbe Schmetterling würben, 
jene mit 12000, biefer mit 17000 Slugen auf jeber 
©eite -oerfehen. ©ie ©pinne erhielt 8 , ber SBafier* 
fäfer 2 oben unb 2 unten, ber $rebS nur jwe». 
©afür aber ft'̂ ett biefe auf ©tielen unb fbnnen ftd) 
nach allen ©eiten bewegen, ©ie ©ehfraft her 9te 
benaugen wirb t>on einigen beftritten. 

£)b in ben 5ül}H?ornem ein ganj eigner ©inn 
feinen ©ii^ habe, ob fte werter nichts, als gereifter 
Sfta ßen Hänbe fenen, um, wenn bieSttfecten im gin» 
ffern tappen, bamit um ftch jn greifen, was be» ber 
Hätte ihrer Befleibting unb ber Unbeweglichfett ber 
Slugen nbthig fcheinett fann, ift fchwer jtt etttfcheibeji. 
Ein äußerft feines @efüf>l, faft wie in ben ginger* 
fyi^eii ber Sftenfchett, mag feinen ©i$ \>av'm haben 
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unb gewiß niti>t oI)Me 9rbftd>t gefc^at) baß J . B . bei* 
^eulenfäfer einen $noten{tab$u feinem güblborn, tai 
Bltttbanb aber ein bbcbjt feines erhielt, gegen welches 
ein J^aar fety» biet beißen fann; baß eS benm Saterns 
träger fajt nicht ju fitnben, beo ber Spinne aber gan| 
abwefenb ijt , ba hingegen bie Jpoljbbcfe $um £beil 
giit)U)brner haben, bie mehrere Sftale fo lang als fte 
felbft ftnb; baß ber mannliche 50?a»fäfer mit einem 
gäcber an benfelben »erfeben ijt, ben er im gluge auös 
breiten f a n n , inbeß bie 25lättchen beS weiblichen 
guhlhornS fehr flein jtttb. ©ie meinen 3ttfecten ha« 
ben jwe» güblbbrner. ©ie ÄeUeraffel nttb einige 
ÄrebSarten fechS; nur fehr wenigen fehlen fte ganj . 
S i e müßen alfo biefer Jthierclaffe fehr nothwenbig 
fetm. 3n ber ©ejlalt, Spi£e , Sichtung, Sage, gar* 
be J C . finb fte ungemein »erfd;ieben. 93iS bie ^ufunft 
über ben $md biefeS funjtreicbett 2Berf$ettgeS obllig 
entfeheibet, müßen wir unS mit ber Ueberjeuguttg be« 
gnügen, baß eS ein SBerf bejfen fe», ber nichts um« 
fottjt fchuf. 

Ein »orjüglicher ©egenjtanb ber Bewunberttng 
ijt baS i lTaul ber 3nfecten unb bie ©erzeuge, bie 
ihnen bie 9tatur sinn hatten, BeijTett unb Saugen gab. 
S i e beliehen aus bem Schübe, ber Sippe, ben greß* 
fpigett, ben $we» äußern unb ben jwe» inttern ßinn« 
laben, ber Spiral^unge, bem Schnabel, bem 3tüßel, 
bem Saugrüßel unb bem Helm, nur baß bie Einen 
biefe, bie Slnbern jene greßwerf^ettge haben, unb baß 
in ber Structur, Subfranj, Sange, Stänbern, Beflei« 
bttng eine große SWanuigfaltigfeit berrfcbi. Ben ben 
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Einen bebecft ein botnartiger, fyorfjontaler gortfafc 
beS obern beS ÄopfeS bie greßwerfyeuge von 
oben (Clypeus , 6 d ) i l b ) ; ober ein borijontaler gort* 
fafc beS untern £beilS beS ßopfeS »erfcbließt baS 9J?aul 
»on unten, batnit bie ©peifen uidrt herausfallen 
(Labium, H i p p e ) ; bie Einen haben jweo, Qlnbre 
bre» ^aar Äreßfpisen ( P a l p i ) , ober fein geglieberte 
gäben, bie vielleicht ©efcbmacf S* unb @erucbS*2Berf* 
jeuge ftnb; tyev bemerfen roir bie äußern B i n n l a * 
ben(Mandibute) gewaltig gegähnt, bortpergament* 
artige, innere B i n n l a b e n (Maxi i l se) , bie ftch feit* 
wärtS bewegen; unb ben einigen bebecft ein röhren* 
fbrmiger £ e l m (Galea) biefe Settern. Söalb ftn* 
ben wir eine ©piralsunge ( l ingua fpiralis), bie 
jwifchen ben greßfpifcen jufammen gerollt unb in jweo 
Sappen getheilt ift, halb einen ZUtßel (Probofcis) , 
ber am Enbe jwe» Sippen hat, unb ftch ausbeuten 
unb jurucfjiehen läßt; unb wenn hier ein Sfnfect ei* 
nen Schnabel (Roftrum) ju beft^en fcheint, fo baß 
ein ober mehrere Borgen wie in einer ©d)eibe liegen, 
fo hat bagegen ein anbreS einen unterwärts üegenben 
©augrüßel (Hauftel lum), ber jwar ungegliebert 
ijt, aber boch aus ©d)eibe unb 23orften bejteht. Un* 
befchreiblid) ftnb bie Verfchiebenhetten biefer greß» 
theile. Um nur einen Üöin! ju geben, wie viel ju 
einer »elif ommnen naturbiftorifchen 23efd)reibuug ge* 
bore, unb welche feinen Bejrimmungen eingeführt 
fenen, bärfenwir unfern Sefern nur fagen, biefe 2Berf* 
jettge fenen ber (öcftalt nach: jugerunbet, fegel* 
waljen* freiS* monb* tauten* ber$* langen* ftchel? 
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febeerett* förmig ic.; ben nfcern nad): glatt« 
ranbig, oerbicft, b. i. mit einem SLBuljte verfehen, ge« 
reibt, gejäbnt, gefagt, lappig, ober mebrfpaltig 
: c . ; ber ©ttbftans nad); borm pergament: Hafen« 
leberartig : c . ; ber 2$er*lctbuncj nach: haarig, bor« 
ftig, peljig, gefranst : c . ; ber Öpitie nad): 5itge« 
fpiljt, ftumpf, gejabnelt, gabiig, mit Olägeln ober 
flauen oerfebett JC . ; ber Dichtung unb itage nad;: 
gerabe auSgeftrecft, eingebogen, gurüdgebogen tc. 
£)urd) bie Einführung biefer unb anbrer SluSbrücfe, 
unb bie fejte Beftimmung ihres Sinnes haben oer* 
bienftooUeSehrerber 9]aturgefchichte ber üßiffenfchaft 
felbfl große ©ieujte geleitet. Unb roenn wir nun 
bei; biefen $ablfofen 53erfd)iebenbeiten unS ben @e* 
banfen hiusubenfen, baß fic in ber 2}erfd)iebenbeit 
ber Bebürfniffe unb SebenSart ihren ©runb habe» 
müßen; weld) ein unermeßliches gelb eröffnet ftd» 
nid>t vor unS, bie große unb mannigfaltige Söcißbeit 
beS Schöpfers ju berounbern. 

S o fttnjttid) aber baS Wlaul ber Cfnfectcn ge* 
baut ijt, fo ftnb fte boch alle ftutnm. ©entt unmbg« 
lieh fann man baS eigentlich eine Stimme nennen, 
wenn bieEkabe ihr wunberbareS Singinfhument im 
Unterleibe in Bewegung fe£t; baS Jpeimd)ett fein 
einförmiges ©elener hbren laßt; wenn baS Eine 
burch baSdJeranfche feiner glügel, baS Slnbre mit fei* 
nett £blbd)en, ober burch baS Sieiben am Bruftftücfe 
unb an ben güßett, balb bloß ein Brummen unb 
Schnurren, halb eine etwas angenehmere äftuftf her* 
vorbringt. i 
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©er » M l , wie ber Bilbung unb gorm nad) ftnb 

bie Sii%t ber ijjnfectcn verfd)iebcn. *8en bem fecb&s 
ftlßigett Ääfer bis ju ber britrei)albbunbertfußigcn 2lf* 
fei, weld)e ©rufen! ©ie Einen haben S p r i n g f ü f j e , 
bie fie ben 9Jad)ftcllungen ihrer geinbe oft entziehen; 
bie Qlnbern gewaltige Sanctftiße, um ihren Staub fejl 
3u halten; hier erhielten einige langbehaarte Kttber* 
(rangen, womit fte tbeitö rubem, theitö ben ©d)latunt 
von ftd) abbttrjten; bort anbere (Srabfuße, tun in ber 
Erbe fortjufommen. ©er ̂ rcbS empfteng ©cbeeren, 
bie ihm bie ©ientf e einer #anb Ieifien, bie Biene eine 
Bürjle, um ben Blitmenjraub jufammen 51t wifd)en, 
anbere aber febwammige Ballen unb $blbd)en, wo* 
mit fte ftd) feftbalten fbnnen. ©ein gauffäfer nu^en 
feine £attffitj3e, unb ber Ebrnfotnele jttm fefthalten 
in ber Begattung bie umarrnenben 5üße, ja fchwims 
mett unb athemhohlett fann ber^iefernfuß burch feine 
feltfamen Btefetfiiße. 

5n einem hohen ©rabe verbienen bie Flügel ber 
Snfecten ttnfre Bewunbertinq. £\vav gibt eö einige 
zahlreiche unb fruchtbare ßkfd)led)ter, beuett fte ver* 
fagt worben ftnb, 5. B . bett Säufett, ©pinneu, Sttils 
ben, jtrebfen :c. allein beo äßeitetn bie größere 2Jns 
$al)l erhält nach bem Staupenjuftattb vier ober aud) 
jwet) glugel. ©ie, betten nur jweo ju &beil würben,, 
haben f leine ©d)wingfblbd)cn ober Balancierstangen, 
bie ihnen vielleid)t int ginge nämlich, aber bod) nicht 
unentbehrlid) fet)n mbgen. ©enn aud) bie, benen 
man fte abfehneibet, fbnnen fliegen. Unbefd)reiblid)e 
9]atttrfd)ä^e entbeeft unfer 3luge, wenn wir ben flein* 
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ften 9J?cttenfWgel> ober ben glugel beS BlutbanbeS 
tfnter baS *Öergrbßerung£gla$ bringen. 3Beld)e @as 
näle, in benen ftd) ber S a f t , wie in ben 2fbern ber 
^ftanjenblatter beroegt. ©elcbe fonberbaren Bäns 
»er, Streifen, Säume, 2lugen unb Spiegel, mit bes 
tten fte gegiert, tmb weld) ein treff lieber bunter Staub, 
mit bem bie glägel beS ScbmetterlingeS bejtreut ftnb! 
Unb wenn wir nun biefe Stäubd)en felbff nod) näher 
imterfttd)en; wenn wir feben, baß im ©rttnfce jebeS 
einegeberif?, bieihrenäielunbibreSalntebat; wenn 
wir wahrnehmen, wie bie Watur bie taufenb Stäube 
eben in bem glägel fo georbnet babe,̂  baß barauS bie 
fd)bn|le SKaleret) entjtunb; wenn wir beobachten, 
wie trefflid) bie feinern gltlgel beS in JVorl) unb €rbe 
wublenbcn -ftäferS eine hornige Decfe fcbüljt; wie 
fttnftreid) ber Ohrwurm feine großen hautigen glugel 
unter bie fleine £>ecfe ju falten weiß; wie ftcher baS 
wanbelnbe Blatt bttrd) feine blattähnlichen Ober f te 
gel maSfirt unb ttnfenntlid) ift, unb wie bie in fahlen 
flächten ihrem Berufe ttachgehenben @d)metterlinge 
gleichfam in einen 9>el$ gehallt ftnb; wenn wir bieß 
«lieg mit tftiibrung wahrnehmen: fbunten wir ben« 
nod) ungläeflid) genug femt, um an einer allgemeinen 
fjbcbft liebreichen 55orfehung jujweifeln? ja , fann eS 
ein trbftenbereS Buch geben, als jenes Bud) ber 9tatur, 
In bem su lefen ber weifefle Sehr er beS menfehlichett 
@efd)led)rS unS felbft aufgeferbert hat. 

Schon baS 2leußerliche ber CJnfeeten läßt »er* 
würben, baß aud) in ihrem 3tmerltd?en ein großer 
Slbftanb bon ben rotl)Wätigen Xtytttn ftatt ftnben 
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werbe. S o flein unb einfach ift fljr ©eljtrn unb bat* 
baranbängenbe 9iücfenmarf längs beß BauctyeS, baß 
eS faum biefen Mahnten verbient. S i e baben etwas, 
baS man£erj ttenttr, obgleich feine einzige 2tber bar* 
auS entfprittgt, fo wie fte überhaupt feine eigentlichen 
Slbern haben, unb baS ©cfchäfte ber Ernährung nach 
ganj anbern ©efe^en vor ftch geht, als ben ben roth« 
blüttgett £t)ierett. Ein Eanal von ungleicher 2Beite 
längs bee* ScucfenS ijt baS fogettanttte Jfperj. S t a t t 
ber 2lbertt gab bieOlatur ben ^nfecten jabllofe&ufts 
r6.?ven unb i U u o f e l n . Spat boch bie SSeibenraupe 
4000 yjlntfein, ba ber SDJcnfch ihrer nur 450 hat. 
9iid,tS fann mit ber Reinheit ihres Baues verglichen 
werben. 3bre 9ttenge mag ber ©rttnb ber verbältniß« 
mäßig ungeheuren ö t ä r F e ber ^nfecten fevn. Jpätte 
ber Elephattt bie Stärfe beS ÄäferS in eben bem 
S ^ a ß e , als ihre @rbße verfchieben i f l , fo würbe er 
Eichbäume wie Strohhalmen abfnicfen; gan$e .ßätt* 
fer mußte ber £d ,S von ber Stelle sieben fbnnen, 
wenn er feine eigne Schwere eben fo viele 20?ale, als 
ber §loh am golbtten &cttd;en fortbewegen Tonnte; 
unb wo hat je ein Suftfpringer baS geleitet, was bem 
Springfäfer fo lcid)t wirb? 

Ein eigentlid,eS 2ltl7cml)ol)len fann man an 
ben Onfccten nicht bemerfen, wohl aber burch tau, 
fettb Erfahrungen ftch überzeugen, baß ihnen bie Stift 
bettnoch unentbehrlich fe». S i e fterben, fobalb man 
bie Suftlbcber an ben Seiten,beS $brperS mit Sehl 
ober Butter verfchmiert. Jpiuter biefen Sbcbern liegen 
©efäße, bie bie Stelle ber Suitgen vertreten mögen. 

bk« 9.icht 



XX 

9cid,t ohne ©runb erhielten fte mehr Suftlbcber. 53er» 
flopft ftch «inS, inbem fte in ber Erbe f riechen, fb thttu 
boch bie anbertt noch ©ienfte. Einige hohlen bmsch ben 
•Schwang 3ftbcm. SJfterfwürbig iftö, baß bie mepbis 
tifd>e Sttft, itt ber alle animalifche unb vegetabilifcbe 
©ubfranjen faulen uub bie rothblütigett Sfn'ere flerbett, 
baS eigentliche Element ber CJnfecten genannt wer« 
ben fann, itt bem fte ftch recht wohl beftttben. 

Sföjr 2iufenthalt ijt überall. 3fn ben EiSgegen* 
ben beS SJlorbpolS, roic im brenuenben Sanbe ber 
heißen Rotten, vom bbebjtett ©ipfel ber Berge, bis üt 
bie tieften gelfenf lüfte, auf bem feilen Sanbe, wie in 
ben ©ewaffern, in ber Sufr, wie in ber Erbe, in buf= 
tenben Blumenreichen, wie itt ftinfenben ^othhaufen 
wohnen jte. teilte £bierclajfe ijt fo verbreitet, feine 
.$at fo allgemein von berSuft, ber Oberfläche ber Erbe 
-unb ihren Eingeweibeu, von allen gelbern unb W$M* 
bem, beeren uub Seichen Beft'lj genommen, alsfte; 
leine quartiert ftch imverfchämter in unfern J£>aufern 
unb ©arten, in unfern Speifefammern unb Oettern, 
jawohl in unb auf unS felbjl ein, als fte. $aum ekte 
Spanne uttfrer Erbe ijt von ^nfecten frev; fte bcs 
wohnen alle Baume, ganj wenige, bie ihnen fcbäbs 
lieh fe»n würben, ausgenommen, unb nur bie^Eiche 
-allein wirb von 100 verfchiebnen Gattungen befuebt. 
S a , als wäre außer ihnen nicht ̂ )lalj genug auf ber Er* 
be , fo nehmen fleine 3nfecten ihre 2Bohnutig auf 
unb in grbßern, unb baS 5krgrbßerungSglaS jeigt 
unS erjt neueSßelten, $eigtin2Öajfertropfen unb auf 
bem Baumblatte Schaaren von Xhieren, beren D a * 
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f e p » f r nicht abnbeten. ©od) bat bie gütige Olatur 
ihren 2iufentbalt unb bie £ett ibrcr Erfcbeinung nad) 
weifen unabänberlicben ©efeijjen benimmt. 91ie wirb 
£ae Otrfect, bem bieSRinbe angewiefett ift, unter it>r 
feine SBofwung auffd)lagen; nie ba$, bem bie Blatter 
angeboren, in ben Blütbenfeld) fteigen, ©a6 eine 
erhielt ben ©ipfel, baS anbre bie SBurjel ju feiner 9te 
ftbenj; eine" mußte früher, baS anbre fpärer erscheinen. 
@o mad)t einö bem anbern 9>la§, fo fann feinö baö 
Slui*e in feinen @efd)aften (ihren, bie ihm jur Erbais 
tuug unb jum 2Bobl beS ©anjen oom ©d)bpfer über* 
tragen worben ftnb. ©urd) Bebürfuifte unb gegeus 
feitige ©ienfte ftnb fte unter einanber innig verbunben. 
©aS Stärf ere beft'egt jwar oft baS Schwächere, gibt 
ibnt aber aud) oft Sd)u£ uub Dlabumg. 8Bie ftd) 
ber fd)wad)e Epben an ber Eiche binaufwittbet, unb 
»Ott il>r Sehen unb 9cabrung erhält, fo muß aud) baS 
grbßere 3f«feet gar ofr bem fleinern gutter unb Her* 
berge geben; unb fo ein eroiger ^rieg jwifeben gewiffen 
©attungen l)errfd)t, fo ftnb bod) bie ©inge fo weuSlid) 
unter einanber »erfttüpfr, baß ber Untergang ber Eis 
nen jur Erhaltung ber 2lnbertt biettt, unb bie grud)ts 
barfeit ber 2frten mit ben ©efabren, bie Einzelnen 
broben, im rid)tigfrett «öerbältnifte fleht. 

91id)t ganj fo ftarf, wie ben anbertt £bteren, ijl 
ber£rieb jur ©efelltgfett bei) ben^nfecten. Wlaxt 
fann jwar »on ben £obtengräbern rühmen, baß fte 
ftch wed)felfeitige .Jpillfc leiften; bie Bienen leben in 
eiuent glücklichen grenftaate; unb bie Bombarbiers 
fäfer canoniren mit »ereinten Gräften; allein im ©an» 
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gen genommen fann man ben SJnfecten feine große 
Siebe jum gefellfd)aftlid)en Sehen auftreiben. ©$ 
$ablreic& auch bie gamtlien ftnb, in benen fteaufroad)* 
fen, fo jerjtretten ftd) bod) bie SWeiften febr halb, füb< 
ren ein einfteblerifd)e$ Seben, unb baben außer ber Be* 
gattunggjeit mit feinem @efd)b»fe ibrer 2lrt Umgang. 
Jpieju mag bie ©raufamfeit unb SRaubbegierbe, bie 
»ielen eigen ift, niebt wenig beitragen, ©ie ftnb 
großen £beil$ wahre «Kaubtbiere, bie ftd) unter einan« 
ber felbft anfallen unb jerreiffen. ©elbft bie fanfrern 
Banbe ber ehelichen Siebe fbnnen biefe rauben ©irren 
nid)t beo allen milbern, unb ©anftmutb unb 9cad)ges 
ben ift aud) in biefer (Slaffe fein allgemeiner Ebaraftet 
ber 2Beibd)en. «Bielmebr fallen fte oft ibre eignen 
50?änd)en wüttjenb an unb »erftümmetn fte erbürmlid). 

9tid)t genug fann matt bieCJnfMttete bereunbern, 
bie bie Otatur ben CJnfecten, sumal in gewfffen 9>es 
rioben ibreö Sebent, gab. ©ie lebrte fte SSJceifterfhicfe 
»on 3Bobnuttgen bauen, unb wußte für bie ©id)erbeit 
unb bie Erhaltung biefer jum Ztyü fo tteinen unb wehr* 
lofen ©efd)b»fe bttreb benf würbige 2m|taltett juforgen. 
©ie war e$, bie bie Bienen ju gebornen 5töeßf ünßlern 
machte, bie ohne Eirfel unb Sineal »erfebiebne, aber 
ihren Bebürfnfjfen immer angemeßne, ^wertmäßige 
gellen bauen; fte bieß bie Mauerbiene einen Nortel 
rühren, ber »on ber bewunberungöwürbfgften gejtig* 
feit unb Satter ift; ihrem Unterrichte »erbanft bie 
©»intte bie ämtf! , bie regelmüßfgften 9ce(̂ e auSjus 
fpannen, um ihren Staub ju fangen. 3?a, folltett bie 
gallgruben ber 2lmeifenlbwen unb bie coloffalifchcn 
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sffiobnbugel ber weißen 2lmeifen, folfre ber ©acf be* 
©acfträgerS unb ber ©eng ber «Jftinirraupe, follren 
alle bie mannigfaltigen ©ewebe, in bie balb eine forg* 
faltige «SRurterlrjre Brut wiefett, balb ein unvollf omm* 
neö 3?nfect, wenn e$ feine Berwanblung ahntet, ftd) 
einfpinnt: follten biefe unb fo maudbo anbere Dinge, 
mit benen wir in biefer £bterclaffe befannt werben, 
uiebt ttnwiberfpred)licb beweifen, baß bie 9latur biefe 
©efebbpfe in ber 2lu$tbeilung ber Snftincte eben nicht 
ftiefmutterlid) bebadjt habe? ÜBie unter ben 9Äen* 
fd)en, fo ftnbet aud) bev ihnen eine auffatlenbe 93er» 
fdjiebenbeit in ben H e i g u n g e n unb <£*?arafterer* 
ftatt. Die Einen ftnb fo furd)ffam, baß fte bevm 
geringflett 2lnfd)ein von ©efabr plbfflid) bie gluebt ers 
greifen, ober wie an allen ©liebem gelähmt fd)einen j 
bie Slnbern fäbn unb immer bereit, ihren geinbett 
Schlachten ju liefern; bie Einen fcheinen inStraurigs 
feit unb ©chwermuth ihre Sage binjubrfngen, ba fte 
hingegen anbern unter Söittthwillen unb SluSgelaffeu« 
beit verfließen, unb liftigeunb bumme, gefchiefte unb 
ungefchiefte, fleißige unb faule, reinliche unb fchnta« 
#ge, mäßige unb gefräßige, wollü|tige unb falte, wotj; 
neu in biefer ̂ rovinjfovermifcbt, als in irgettb einer. 
Slrbeitfam unb lebhaft ift bie Biene unb bie SÄmeife, 
trag unb langfam bie©d>ilblau$; colerifch unb veij= 
bar bie SBefpe, gutartig unb friebliebenb ber ©ebmets 
terling; gern lebt bie Biene in ©efellfchaft, wenn 
hingegen bie ©pinne bie Eittfamfeit fucht, unb jebe* 
SÄäunehen, baS ihr nahe f ommen will, ftch »w* 
fehen muß, umnkhtgefreffen $u werben; unb faf! in 
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eben bem ©rabe emvftttblicb unb weicblid; ftnb bie 
Epbemern, als bie t£pecfiäfer bauerbaft unb uttems 
yfmblid) ftnb. 

3e nachbent bett £jfnfccten U>re n a f r r u n g an* 
gewiefen ift, mußte aud, tt>r Wnfentbalt verfd;ieben 
fetm, unb wenn je bie 9.atur als weife JpauSbalterinn 
erfcbeint, fo lernt man fte hier als eine folcbe kennen. 
Sftidjt umfonft gab fte ihnen einen faft unerfättlicben 
2lppetit unb eine unglaublid;e Vermehrung. SfSie 
frarf jener f?n, fann man barattS fcbließen, baß eine 
SKaupe in 24 Stuuben bret;mal fo viel ju ftd) nimmt, 
als il)r (5>eroid)t betragt. 2leßo ber 9)?enfd) ober baS 
stnS fo mißliche 9fcnbvieb in bem SSerbältnifte, fo fbnns 
ie lang fr fein Stäubd)en von ber Erbe mein* ba femt. 
Unb ityrc V e r m e h r u n g granjt ohnehin faft attSga* 
fcelbafte, wie bernad) gejeigt werben foll. 3bre wid;* 
tige 23eftintmuug macbte biefeS nbtl)ig. Denn fte ftnb 
ba, um baS ©leichgewid)t itt ber 'Jiatur unb manche 
anbre ^nfecten itt ihren Schrauben 311 erhalten. S i e 
follen Unfraut vertilgen, follett bal)in bringen, wo fonjt 
titd)te l)inf atttt,follen lUae verjebren unb ber fcbabl icben 
SJuSbünftung betreiben vorbeugen. Eben baber muß* 
teu fte tbeilS flcifebfrejfenbc, tljeitS »flanjenfreftenbe 
fct;n; betin baß einige aud? Erbe unb Steine freffen, 
f ft nod; nicht fjinlänglid; erwiefett. Einige halten ftch 
burchauS nur au einerlei; 2lrt ber Nahrung, anbere 
nehmen es fo genau nicht unb freffen vielerlei) 2Jrten 
von Kräutern mit gutem 2lpvetit. DieJpeufdjrecren 
freffen alles, was grün ift; bie Sßefpen ftehlett über* 
all, geben befonberS ben Süßigkeiten nach, benagen 
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fcie reifen giUchte, unb höben einen gefftag, wenn fte 
einen Bienenftocf plänbern fbnnen; bie Stubenfliege 
nafcht von allem, uub fe^t ftch utwerfebämt auf unfre 
Sbcetaffe, wie in baß BierglaS. ©ie »om Staube le» 
benben 3rnfectett fbnnen eben fo lange hungern, aber 
bann, wenn bie 3agb gtücf lieh ausfällt, eben fo gierig 
unb »iel freffen, als ber ÜÖolf, ber Bar , ber Sereben« 
falfe unb anbre Stattbtbiere, unb bie Spinne hat man« 
dben gaftrag, bis ihr etwas ittS ©am fommt. QllleS 
fn ber Otatnr hat feine Siebhaber unter ben Sttfecten. 
©ie Einen fattgett bloß an ben Stengeln, bie Qlnbern 
«tt ben Blättern ; bie Einen freffen bloß baS Marf 
jwifeben ben Slbern ber Blätter, bie 2lttbern benbeS jtt« 
fammett; bie Einen benagen bie^nofpen, anbre bie 
BUtthen, wieber anbre bie Stinben, anbre ben Baff, 
onbre baS £ o l j , anbre baS Marf . 

Eine fo ungeheure Zfytvclafte hat benn auch, wie 
kid)t ut erachten ift, »tele Seinbe. 93or allen anbern 
behauptet auch in ihr ber Mettfcb fein Stecht, auf jto« 
flen anbrer £biere jtt leben. $YC<VC liefert fte ihm we« 
nag Secferbiften, bie Ärebfe etwa ausgenommen, bc? 
frnberS ba bie Schrbterlaroen uttb Eicabcn nicht mehr 
im Stufe ber ©elicatejfe flehen, ©afür aber braucht 
er jttm gärfren Millionen Eod)enille;Scbilbläufe, unb 
tun feiuObft jtt erhalten unb feinem 9tad)bar nicht 
gerechte Urfacbe jum klagen ju geben, läßt er üiele 
Staufen» Millionen Staupen unb Eoer jernid)ten. 
2lbcr auch anbre £ln*re »erjebren eine jahllofe Menge 
Snfecteu. Manche Säugethiere, befonberS Statten 
«nb Mättfe, fMen ihnen nach; bie Söbgel fcheinen, 
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wenigftenS jum Jlbefl, ouf fte, aU auf ihr befummle* 
gutter, attgewiefen ju fevn. $rbt>Itd> fräbt baS JpaitSs 
hutm, wenn eS Stafetten ftnbet; ber Specht unb bet 
Baumläufer t)ol)lcn fte aus ben Stiuben heraus'; bee 
Stabe unb bießräbe fcbleicben binter bem Pfluge, ber 
ihnen Sarven aufwühlt; bie 9tad)tigall, unfre liebe 
JpauSfreunbinn, liebt nichts ntebr, als bie Sarve beS 
MebtfäferS; ber 9teuntbbter fpießt eine Menge, unb 
viele aubre*8bget »erjebren it?rer eine ungeheure >3abl. 
Olud) bie Amphibien laffen ftd) ihr Stecht in biefer Elaffe 
nicht nehmen, unb ber Saubfrofd) unb ber Ebamäleon 
ftnb eigenftnniggenug, bttrcbauS nur lebeubige ju»er* 
fchlingen. Doch würbet feine £bierclaffe fo heftig ge* 
gen fte, als fie felbft unter einanber. Eine ®attung 
fe^t ber anbern ©ränjen, eine reibt bie anbre auf. 
gurchterlichwärgtber2lmeifens£bwe unter ben 2lmei* 
fen; bie Spinne fpannt ihr Stefc aus unb hintergeht bie 
gliegen fo lange, bis eine 2Befpe f ommt unb bie jvünft* 
lerinn felbft frißt; ber BlattiauSlbwe fennt faft feine 
anbre Befcbäftigung, als Blattläufe attSmfattgen unb 
bie teeren J)äute hinter ftch als SiegeSjeidjcn aufju* 
tbürmen; bie Schlnpfwefpe legt ihre Ewer anbern 
3?nfecten in unb auf ben Stäcfen, unb läßt nun ihre 
kleinen ben 2Birtb, bem fte jur Verberge aufgebruns 
gen werben, auSfaugen. greffen unb gefreffen wer* 
ben ift fttrjlich ihre @efcbid)te, unb eS ift fein Snfect 
fo fäim unb Ii füg, baS nicht ein noch f uhnerer unb Ii* 
(tigerer geinb überfiele unb tbbtete. 

2lber fo viele geinbe fte auch haben, fo ließ fte bie 
9tatur bod) nicht ohne 6chut j unb W a f f e n , bie jwar 
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nicht jur Erhaltung tebeS einzelnen hinreichen, aber 
boch baS gattje ©efd)led)t gegen ^erjibrung fcbäßen. 
JDen Einen gab fte #brner unb ßneipjangen, womit 
©cbrbrer unb Sauffäfer tnattchen Singriff tapfer au$* 
halten; anbere empftengen ju ihrem ©cbufc balb @ta* 
d)eln, balb ©ifte, balb einen ©eftanf, ben fte willtür* 
lieh verbreiten fbnnett. Deicht ungeftraft bürfen bie 
fummeln unb SRattbbienen ben fleißigen Bienen ifc 
reu #onig nehmen. 3hnen gab bie Dcatttr einen fchara 
fen @rad)el, ittbeß fte bie faulen Männchen wehrlos 
ließ.« ©ie ©panttraupe unb Stinbenwanje fcbüigte fte 
burch ihre täufebenbe ©eftalt; anbre burch ihre von 
bem @ewäd)S, auf bem fte wohnen, fd)wer ju unter* 
fcheibenbegarbe; bie Einen verwahrte fte mitJ^arnii» 
fd)en, öttbre mit paaren; bie Einen wußte fte burd) 
ihre ©efd)winbigf eit, bie 2lnbern burd) ihre ©tärf e unb 
Mttffelfraft ju retten, ©ie ©taublauS fdjüfct ihre 
Äteittheir, ben ©iebfäfer feine $unft ftd) tobt ju frei« 
len, ben Erbfloh fein ©prfngfttß, unb wenn auch wir 
über bic©d)üffe beSBombarbierfäferS nicht im Min* 
bejten erfebreefen, fo mag eS boch £biere geben, ben 
benett fte mehr Einbrucf machen. Sluch fehlt eS ben 
3ttfectett nicht an Singen unb §üt)lbornern, bie fte 
von ber 2lnnät)erung einer ©efabr fchteunig benad)* 
rid)tigen. 

Bet) ben 3nfecten ftnbet wie be» anbern Zl)\t* 
reu ber (Befcblecbteunterfcbieb ftatt, baß eSMämw 
d)en unb 2Beibd)en gibt. 2lber attffallenb ungleich 
ftnb oft bie bet)ben ©attett. . t a r n fann man ftd) 
Äberreben, bie männliche uub weibliche ©chilblauS 
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für ein *Paar anjufeljen, fo unähnlich feben fte aus. 
9cid)t weniger evjtaunen muß man über bie Einrieb* 
tttng, bie bieDcatur ben ben Bienen ju treffen für gut 
fanb. Unter ii)tten ift ben ©eitern bie größte 2lnjabl 
gefd)led)tloS. ©ie werben gejeuqt unb geboren, ohne 
eiuir felbft bie gäbigfeit baju ju erbalten. Qlber füt 
bie meinen 3»faten ifi aud) ber Ebetfanb baS Enbe 
«Uer a>rer greuben unb ©enüffe. Unenblicb mannigs 
faltig ift il)r Betragen in biefer Berbinbung, unb ttid)tS 
fann verfebiebuer fenn, als ber @rab ber Jptt|c unb 
•fiälte, ber ÜSiüigfeit unb ©prbbigfeit unb bae Bettel^ 
tuen überhaupt, baS babeo ftcbtbar wirb, ©obalb 
bie Begattung, biefeS leiste ©rücf ihrer Beftimmtmg, 
vorüber ift, fo erfolgt ber £ob. ©aber man aud) ihr 
Sebett verlängern fann, wenn matt fte jur Entbaltfam» 
feit jwingt. ©ie äriicbtbarfeit ber roeiblid)en 3ns 
fectett ift fo groß, baß man bei) maneben ihre 9)adbfom*' 
men itt ber 3 — 5 Beugung nad) Millionen red)tten 
muß. Hyonet nahm unter ber Brut ber Bürftetts 
raupe nur ungefähr ben feeboten Ztyeil 3Beibd)en a n ; 
unb fanb bod) in ber 3ten Beugung be» attbertbalb 
Millionen. SÖkil aber bie gewöhnliche ©rpße eiuiger 
ben reichen Äittberfegen nicht ju faffett vermag, fo 
fd)willt juweilen bie Mutter ju einer ungeheuren ©rbße 
an, fo baß man j . B . bie am ©ebären ftebenbe Qlniet* 
fenmutter auf 2ooontal btefer unb großer rechnet, als 
fte vor ihrer Befruchtung roar. ©ie Menge ber 3fun* 
gen hängt oft fehr von ber ÜBitterung unb bemSJors 
rath ber 9cabrungSmittel ab. 3fmmer aber ift baS 
sßcrl)ältniß ber grud;tbarfeit t)bd)fhveife befrimmt; 
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immer ijt bie Menge jur ©rbße »reportionirt. 2Bie 
unter ben »ierfüßigeu Sftferen bieMauS unb baöEa* 
nindjen bie jal)lreid?jte Stacbfommenfcbaft haben, 
ober unter ben SSbgeln bie ©perlinge fruchtbarer als 
bie ©trauße unb Eafuare ftnb; fo erlaubte auch bie 
Kleinheit ber 3?nfecten eine große Menge jungen, ja 
fte mußte ftatt finben, roenn alle 9>lä£d)en in ber 
©chbpfung mit lebenbigen SSSefen beoblfert fenn felis 
ten. 3fn 2 Monaten legt bie Mutterbiene 12000 
Einer. Glicht weniger als 20000 lebenbige SSttrmer 
ftnbet ?.eaumttr im Seibe ber lebettbig gebärenben 
gliege, unb Ä,eeuwenh6er* gibt ber 2laSfliege in 3 
Monaten 800000 Äinber. 

95eo SBeitetn bie meijten Cfrfecten legen {Kyetr 
»on »erfchiebner ©rbße unb gorm, unb eS ijt nichts 
itt ber SBeit, wo man fte nicht antreffen fbnnte. M i t 
bewuttberungSwttrbigem 3ttjrinct wählt bie Mutter 
ben £>rt, ber bem gortf ommen ihrer 95rut am ^uträg« 
lichten ift. Stiebt unoerforgt läßt fte ihre kleinen, 
unb ftcher ftnben biefe beo ihrem Erwachen ein ©tue? 
S3rob itt ber Stäbe. Söalb ttberjiebt fte ihre Ewer mit 
einem feinen EJefpinnjle; balb befejtigt fte biefelben 
mit einem Seime fo gut, baß fein Stegen ober ©türm 
fte mit fortnehmen fbnnen; balb macht fte eine .ftapfel, 
in ber bie Ener fehr gut t>erfd)loffen ftnb. £5aS eine 
En befommt eine Stuß jur 2lueftetter; baS anbre wirb 
unter bie SSaumrinbe hineingefchoben. Slttbrc fleht 
bie Mutter an ©raSbalmen, ober hängt fte auf, ober 
legt fte anbern 3nfecten itt ben Staden, bie nun 
mit il;rem gette 3mtge futtern mäßen, unb nichts 
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als ben balb igen £ob jum .ftoftgelbe befentmen. 
wenige CJnfecten baben lebenbige Sfunge« Die Blatt* 
laufe fbnnen beobeS, Eoer legeu unb lebenbtg gebaren. 
D a S gntfieben einiger Sfnfecten aus gäulniß, $otb 
u. b. €ft eine gabel, bie aus bem Slltertbume bis in uufre 
Reiten gefommen ift. Jleeui»cnl?6cr* unb 3Ubt wi* 
berlegren biefen SßJabn. Die fdmelle Be»blferung 
beS Scbinfen unb beS ÄäfcS, unb bie plb^licbe (Jrfd,ei* 
nuug einer Menge M r m e r unb Maben brachte auf 
biefen ©cbanfen, weil man bie trächtige Mutter, bie 
ber ©erttd; hiugclocft hatte, nid)t herbenfommen fah. 
Stein, bie ©efelge ber Beugung gelten auch be» ben 
CJnfecten, nur fommen ben ihnen bie bren bocbft 
merfwurbigen gälle vor, baß bie Blattlaus bereits 
träd)ttge5tinber jurSBelt bringt, baß bie fchon gelege 
ten Ener ber Sägefliege noch voacbfcn, unb baß ben 
gewiffen Spinnen bie jungen fo groß als ihre Mutter 
ftnb, unb nicht weiter wachfen. grojt unb Schnee 
fchaben ben 3nfectem£öern nichts, unb felbft jum 
©efrieren gebrachte Staupen fanb .^eaumtir nur 
fcheintobt. 2luch unfruchtbare @»er legen bie^nfeeten. 

9BaS aber be» biefer Shierclaffe immer baSSluf» 
faUenbfte bleibt, ift ihre tTTetamorpcjofe ober X>er= 
.vanMttng . ^war werben ftch bie Sefer biefer U n s 
terhaltungen ber fonberbar gefcbwänjten Unbolbe noch 
erinnern, wie bie grbfcbe in ihrer Sriigenb erfd>einen; 
aber innerlich unb äußerlich fogattj umgefchaffen wirb 
fein £l)ier, als bie Sfnfeeten. Die wenigften behalten 
ihre iugettbliche ©ejtalt, Steigungen unb Snftincte. 
S i e fommen aus ben <£»ern als fleine 2Burmd;cn, 
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bie man, weil ihre ©eftalt gleid)fam maSfirt ijl, Hav, 
t>en nennt. Einige haben guße, anbere nicht. 5m 
erfreu galle heißen fte Staupen, im anbern Maben. 
©ie Stinge unb galten bienen fehr gut. um ben jibrper 
fortjufd)iebeu. S o flein fte au* bem Ehe fommen, 
wie bann bie erwachfene 2Beibenraupe 72ooomal 
fchwerer wirb, als fte er fi war; fo geht boch ihr 3Bad)$* 
thum fehr fdmell »on Statten , unb fchon nach 24 
Stttnben ift bie Mabe ber blauen Schmeißfliege 1555 
mal fchwerer, als fte aus bem Eh f am. greffen fcheint 
bann ihre einige 95eftimmuug, unb eben beewegen 
mußten ben melften ©attungeunur ihnen allein eigne 
spflanjen jur Speife angewiefen werben, um einer 
allgemeinen J^ungerSnoth »orjubeugen. Ob fte gleich 
in biefem ^uftanbe weberglugel noch auch bie gäbig* 
feit, ihr ©efchlecht fortjttpflanjen, beftfcen; fo fcheint 
ben noch berfelbe, wenigftcne ber ©a uer nach, bie wich« 
tigfte «periobe ihres SebenS ju fenn. Der Engerling 
lebt wohl vier Sfabre; ber aus ihm werbenbe Manf äfer 
faum einen Monat. 28ie einen ju eng geworbnen 
Sftocf ftreifen bie Saroett mehrere Male ihre £aut ab. 
SllleS wirb bann abgelegt, $opf, 2lugen, M a u l , tfinn* 
bacfen, gtlße, f lauen, furj, alles, fo baß baß ganje 
S i n « tnit allen feinen Sbeilen wie in einer Sdjeibc 
geftecft haben muß. Die Berwanblung ift bemnadj 
Entwicflung beffen, waS fchon juoor im £biere frecfte. 
^og ia Q w a m m c r b a m m 1667 in ©egenwart beS 
©roßherjogö »ou«£ofcana einen Schmetterling auS 
ber Staupe heroor. 
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2lber nicht fogleid) gebt bie J l a r v e in ben voll* 

fotnmnen ^ujtanb beS geringelten unb jur gortpflan* 
jung fabigeu ijinfecte über/ Scocb eine wichtige .ftas 
taftropbe fleht ihr bevor, ©ie macht ftd) eine Ber* 
wanblttngßhülfe aus ©anb, ©teind)en, Blattern, eigs 
uen paaren u.b .m. polirt fte innen vertrefflid) aud, 
verpuppt ftch unb bleibt eingefcblojfett, biß fte jur lege 
tett *8eranberung reif ijt. 9ctd>t alle ftnb itt biefem 
3ujfanbe ohne Sehen unb Bewegung, ja eS gibt wohl 
welche, bie ©peife ju ftd) nehmen, ©iefe heißen 2lfs 
tetmympl)en, ba hingegen bie, an betten man bie 
lünftigett Sbeile 'fteljt, wie ben ben Däfern, H y m s 
pl)en genannt werben. 2lubere aber liegen oft fehr 
lange in einem betäubenben £obeefd)iafe, wie itt eis 
nem ©arge verfd)lojfen. .Jtetn Bebürfuiß brüdef, 
feine ©orge bcfd)äftiget fte. ©iefe nennt mau P u p s 
pcn. ©o erftarrt unb tobt fte nutt fd)eiueu, fo ijt 
boch bie mütterliche Statur nicht utttbätig in ihnen.. 
Sticht ganj fchlummertt bie innern Gräfte; wie follte 
fonjt bie große Beranberung im 3fnnern vorgehen, bie 
bem gattjen O'nfect eine neue ©ejtalt gibt. GS jers 
reißt eublich bie Battbe, bie eS fejfeltt, unb bricht voll* 
tommner uub fd)bner attS feinem Werfer hervor. 2lls 
JeS ift tum bejfer, als juvor. ©ie Sarve war faft blinb; 
baS vollf ommtte ^nfeet hat mehrere &attfenb 2lugen» 
3fene froch mühfatn; biefeS fliegt munter unb froh i 
jene war haßlich, biefeS prangt in eittem prachtigen 
Äleibe. ©anj anbre Muefeltt l>*tt ber ©cbmetters 
Iing, als bie Staupe hatte, unb von ihrem gattjett vos 
rigen 3u jtanbe ftnb nur einige grobe Stejte vom Magen, 
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ber©peiferbbre unb wenig anbern Sbeflen geblieben. 
Die gan je SebenSart wirb nun eine anbre. Daß '3n* 
fect, baS juvor ein SBafferinfect war, vermeibet nun 
jenes Element, ©tatt ber groben Scabruug, bie bie 
Staupe fraß, ndbrr ftd) iet̂ t ber ©d)metterling mit bem 
feinfte« Jponigfafte; unb baS ©efcbbpf, baS als Mabc 
mit faulem gleifd) t)oriieb nal)tn, fenrbert befiere Stab» 
ruttg unb gebt ju unS in bie Äojt. 3?n biefem voll» 
fommnern 3ujlanbe fptelen bie 3nfecten ibre letzte 
iStolle. Mand)e frefien uub wad)fen gar nid)t mebr, 
fueben ftd) nur eine ©attittn, pflanjen ibr @efd)led)c 
forr uub treten vom ©cbauplafce a b , um ibrer Stad)* 
tomtnenfd)afr tylafy ju mad)ett. ©o furje £eit aber 
aud) il)r Slufentbalt in biefer ©ejtalt wabrt, fo mufjl 
mau bod) über tbre D a u e r , JLebeneFraft unb ^Uijs 
barFeit billig ermannen. Denn nid)t nur, baß einige 
viele 2ßod)en ebne bie gerittgfle Stabrung fortleben, fa 
ftebt man aud), wenn fte nod) fo oerjtümmelt werben, 
«od? immer ?eben uub Bewegung an itpetfc M a n 
mag ben C r c t j F o p f fteben ober braten, er (rellt ftd> 
wobl tobt, lauft aber plbljlid) bavott, fobalb matt ibti 
j a quälen aufbbrt: bret) £age lang bewegt ftd) ber 
Stumpf einer sBefpe, von bem man $opf unb Brujl 
weggefebnitten bat. Mattd)e Staupe friedet aud) obne 
Äopf nod) einige £age berum; bie in ber Mitte ettt* 
jwet) gefdjnittene Rummel fattgt mit ibrer SSorberbalf« 
te ben vorgelegten Jponig, ber nun burd) fte burebfließt. 
Eilf Soeben lebte eine Milbe, bie ein Staturforfd)er 
gefpießt batte; uub ein 2fnbrer fal) einen jerfebnitrenen 
JDbrwurm feine eigne Wülfte auffrejfen. Der gefpieß» 
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te Jpeljbocf bewegt ftd) wochenlang, utib webe tfmt e* 
bem (Sammler, ber jebem ©efcbbpfe gern unnbtbige 
Seiben erfparett mbd)te, wenn er nid)t weiß, wie er 
nur bie Qualen feiner gefangenen Snfecten t>erfiirjen 
foU. Den ©inter fbnnen Diele in jeber ©eftalt au$s 
halten, obne Slabrung unb ©arme. 9cid)t ganj obne 
^ieprobuctionef raft ftnb einige ijjnfecten. $wav 
beft^en fte biefelbe nid)t in bem ©rabe, alögewifieSuus 
»bibien; bocb ift fo viel richtig, baß^rebfe, Spinnen, 
Sibellett unb ^erlenlaroen, ober Slfterpbrnganeen, bie 
§üße, um bie ein unglücklicher ^ufall fte brad)te, wies 
ber befommett. greölid) bleiben fte immer fleiner, 
«18 bie anbern, wie wir beo £rebfen oft finben. — 
3lber wem brangen ftdt> nun, wenn er baß 3fnfect oon 
ber ©iege bis ju feinem ©rabe begleitet, wem brans 
gen fid) nicht bie fragen auf: ©arum wirb ber fd/one 
Schmetterling nid)t gleid) fo geboren? Muß er bettn 
notbwenbig erft burcb ben Staupetu unb ^ttppenjus 
ftanb biuburcb gefüllt werben? unb warum bae? 
UBober mag eß fommen, baß nicht alleijnfectett gleiche 
Slrten ber Berwanblung erfahren ? ©arutn werben 
bie Einen erft ©ürmer, bann Stompben, inbeß bie 
SInbern von ihrer ©eburt an gleich baß festere ftnb? 
SBaß ift ber ©runb, baß einige lebenbig jur ©elt foms 
men müßen ? ©er will alle biefe unb ähnliche fragen 
beantworten, unb wem hat bie Statur ihre ©eheimniffe 
fo entbüllt,baß er etttfcheibenb barüber fpredjen f bunte? 

S o in bie 2lttgen fallettb ift ber öcbaben, ben bie 
Onfecten anrichten, baß man bie üftenfcben mit bie» 
fer S-hierclaffe, bie allgemein ein ©egenftanb beß Slbs 
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fdjeueß unb berSöerwtmfcbungift, faum außjufbhnetf 
»ermag. Der Sanbmann, ber ©artner, ber gbrjter, 
ber Srattiralienfammler, ber ©üterbeft^er, bie reinlU 
che Jpaußfrau, ja faft bie ganje Menfcbbeit tritt mit 
Slnflagen gegen fte auf, unb waß baß Scblimmue ifl> 
wir fbnnen nicht laugnen, baß biefe Auflagen großen* 
5£beüä gerecht fenett. J£>eufd)recfenfcbwdrme fbnnen, 
wo fte ftch nieberlaffen, auf Meilenweit, junger unb* 
9>efl verbreiten; Erbflblje unb gewiffe 5Kaupen,bie ©ar* 
tengewdchfe in Menge je rfrbren; anbere Staupen mit* 
tett im Sommer in fablgefrcßnen Baumen baß Bilb* 
beß burren StBinterß auffallen unb unfre jDbftertttetf 
»erfummern. Die fd)bnften üßiefen uub ©arten »er* 
wüfret ber Engerling, bieSftneife unb bie©raßraupej 
Der .ftormvurm friehlt ftd) nicht bloß in bie .Kornbbberi) 
Die ber 9Jöud)rer verfcbloß, fonbern verfd)ont auch ba$ 
Saatforn beß armen Sblbnerß nicht; ber Erbfettfdfet? 
laßt utte von ben Erbfett bie leeren J£>ulfen; ber Bor* 
fettfäfer mad)t, baß bie fcb&nftett §id)tenwalbuttgen 
»on oben herab fterben. Jpier ftnb Sd)ilbldufe, bie 
unfre £>ratjgebdume itt ben £reibbättfern jerftbrert; 
Dort Jpoljfäfer, bie in unfer Jpaußgerdtbe ihre Minert 
graben; hier triften ftd) bie SBanjen ein unb Drohen unS 
attß unfernt Eigenthum ju vertreiben; bort mad)t fidj 
Die JUeibermotte auß unfern fcbbnffen £ud)fleibern 
ungefragt aud) einen Stocf, unb laßt uttß fahle Stellen 
unb Sbdjer juriicf. Balb fallen miß auß unfern ^eljert 
Bufcbel Jpaarc in bieJpanb, ein tfdfer hat baß Unheil 
angerid)tet; balb werben unfre Scfyinf en tu ben Spei* 
fefamntcru lebeuDig unb wimmeln von Specffdfer* 
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larven; Balb ftnben wir unfre Sieblingßnelfen vom 
•Ohrwurm jerftbrt, unb balb wiften wir faunt unfern 
guß vor ben häßlichen ßaferlatfen ju feßett. M a g ber 
©ammler mir ber größten Muhe 3nfecren fammeln 
unb beobachten, ber Dieb unb Eabinettf äfer frißt, jum 
Danfe für bie Ehre, bie feiner Etaffe bieburd) wibers 
fahrt, bie ©ammltmgen, Präparate, Herbarien, ^ a . 
waß baß ärgjte ift, fein ©efd/opf weiß ftd) gegen bie 
Onfectcn hinlänglich ju ftchern. 2lud) ber reinlichfte 
Mettfd) befontmt nicht feiten einen ©tid), ober tragt 
vorn Spaziergange eine Beule nad) Jpattfe! ÜBie quäs 

len ttid)t Bremfen, gliegen, glbbett.b. unfre liebften 
Jpaußtbiere! üBaß haben nicht ©d)afe, ^ühner, aud) 
anbre Bbgel von ihnen attßjuftehen, unb wie unoers 
fchämt brdngen fte fid) nicht in unfre Bienen: unb ©eis 
benwärmerjuchten. ©elbft wabreS ©ift hat biefe 
Sbierclafte. Einen äjenben ©aft fcbwi^t mand)eß 
Mitglieb berfelben auß, unb t)bd)ftoerbevblid) fann 
ber ©corpion unb bie fpattifd)egliege werben. 

Slllerbinge fbnnen wir biefe 21nflagen nid)t laugs 
nen. 2lud) haben wir nicht ohne ©runb fte fo außs 
ftlbrlid) alß mbglid) vorgetragen, um bem Borwurfe 
ber spartbenlidjfeit für bie £bierclafte, bie wir gerabe 
befchreiben, ju entgehen. Unb bettnod) muffen wir 
bie Onfecten itt ©cpu^ nehmen, mäßen behaupten, 
baß ihr H u s e n ben ©d)aben, ben fte ftiften, ttnenbs 
lieh uberwiege. Mannigfaltig unb unermeßlich ftnb 
bie^ortheile, bie bttrcbfteberganjenSBklt juwaebfen. 
3hnett hat ber ©chbpfer in ber Jpaußbaltttng ber Was 
tur hbchftwichtige ©efchdfte anvertraut, uub taufenb 
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©aben ber Ocatur würben wir entweber gar nicht, ober 
boch nicht in bem ©rabe genießen, wenn nicht %m 
fecten baß übrige baju beitrügen, ©ie ftnb eß, bie 
baß 9>flanjettretcb in feinen beftimmten ©rätt jen unb 
im ©leictygewicbr gegen baß Ztyexveid) erhalten; fte 
«rfticfen jabllofe 2irtett oon wuchernbem Unfraut im 
feinte, oertilgen eß, wenn eß aufgewachten ifl, unb be» 
rauben ben vielleicht oft 31t üppigen Baum ber Blüthe 
unb Blatter, bereu ju große Menge ihn erfcbbpft ha» 
ben würbe, ©ie ftnb eß, bie, inbcm fte jttm Ztytil oon 
Slaß uub Mift leben, eine ungeheure Menge faulenber 
unb infenber ©ubftanjen vermehren, unb balb ber 
Slnftecfung ber Suft vorbeugen, balb bie allgemeine 
SDüngung beß Erbreicbß beforbern. SSare nicht bie 
uuermübetc ©efcbäftigfeit beß £obtcttgraberß, ber 
Schmeißfliege unb anbrer ^ttfectett; fo würbe bie 
Meufchheir, jttmal itt heißen ©egenben, gar oft bie 
traurigen folgen einer vergifteten ?uft erfahren. 
Sticht wenig tragen bie 3nfecten bei;, um bie Befrttchs 
tung gewiffer ^flanjett 51t befbrbern. ffienn ftch bie 
Bienen, fummeln unb anbre in bie wilbe©albev, in 
Milien u. b. tief hineinarbeiten, fo wirb ihr ßbrper felbft 
beftäubt, unb bann berühren fte bamit baß ©tigma, 
Jurj , fte bewirten bann hbchfr wabrfcbeiitlicb eine Bes 
fruchtung, bie ohne ihren ©ienft nicht erfolgt fenn 
würbe. Holretttter unb <£. <Zonv. S p r e n g e l ha« 
ben barüber fehr intereffante Erfahrungen mitgetheilt. 
Hub wie manche anbre große Bortheile verbanft nicht 
bie Menfchheit ben Onfecten ? 5ßürben nicht bie Bb* 
gel unb manche anbre £biere, beren Scahrung fte ftnb. 
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genbrriigt fevn, eine jtoft ju fudjen, bie imS wenfgef 
feil feon mbebre, hätte nicht bie Statur burch fo »tele 
«taufenb yitfectett fo reichlich fär ihr gtttter geforgt4? 
EfTen wir nicht felbft mir Vergnügen ärebfe? Währt 
ftd) ber Araber ttid)t häufig mit Jr>eufd»-ecfen ? Bacft 
er nicht Brob auß ihnen, unb fernen fte nicht fd)ott 
manchmal einer belagerten <Btat>t ju Jpülfe? ginbet 
nicht mattd)e$ Bo!f bie Üaroe be£ ^atmbobrero foftlicb? 
•jlBietverth ift um* nid)t bie 2lrbett ber fleißigen Biene, 
wir mbgen nun ihren Jpottig genießen, ober mit ihrem 
SPadje balb unfre .ftirdjeu balb gveubettfäle erleud)ten? 
©cid) einen herrlichen Sdbarlad) -verbanren wir ber 
Cochenille, roeld) ein fcbbncö SRotb bem äerntee, unb 
welchen girttiß unb Sacf ber @ummila<ffd,i(Dlau*'? 
JUttb könnten wir hier bee nämlichen Seibenwttrmg oer« 
geften, beffen treffliche gaben nicht nur viele Saufenb 
5Kenfd)enhänbe befdjafrigen, fonbern auch Beranlaf* 
fung ju ben fcbbnften Denfmälern beS menfchlichetl 
tfunftfleißeö geben. Ben weld)em Stoffe jur Äleibung 
ffr Schönheit unb Seicbtigfeit mit einem nicht alljubo* 
fcett greife mehr »erbunben, als ben bem, woju und 
ber Seibenwurm bie Jpattptfacbe liefert; unb würben 
nicht vielleicht auch anbre Onfcctcn unß ähnliche M a s 
terialien geben, Wehn wir fte ju benutzen verftüuben. 
S a felbft für unfre ©efunbbeit fmben wir in biefer Sbier* 
elafte, wenn attch wenige, bod) mit Siecht berühmte 
Heilmittel. M a g eS auch feon, baß bie 3»f«ten 
nicht alle bie Gräfte haben, bie ihnen bie Gilten jufebrie* 
ben: mag es fevtt, baß p i i n i u e , 2ielian, SDiofco« 
ribee, 2Ubrot>anb unb anbere mit ihren Sobfprücben 
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$u freigebig Waren; mag eß fe»n, baß 5 ©ran glfe» 
genfbpfe baß Slußfallen ber Jpaare triebt »erbinbern; 
baß 12 geftoßne im ©ein getrunfne Saufe bie ©elb« 
fttebr nicht heilen; baß bie Erfdbeinung biefer baß Ii eben 
©afte auf bem $opfe eineß gaulfteber^atf euren fein 
fteberer Borbotbe fe», baß bie gäulniß nun nacb außen 
trete, unb alfo bie ©efabr »orüber fe»; unb baß bie 
SBanjen in gewifien ittanf beiten bie Stelle eineß $a» 
tbeterß burebauß nie »ertreten fbnnen; mag eß fe»n, 
baß biefe uub anbre gerühmten 3nfecten?Jj>eilmittel 31t 
ber Verachtung berabftnfen, bie fte »erbienen: fo wer» 
ben boch bie fpanifeben fliegen, bie ßelleraffeln, bie 
2lmeifen, bie 9J?a»wurmfäfer ihren mebicittifebett 
©ertb immer behalten, wenn auch gleich nicht jebeß 
33tafettpflafter »om £obe errettet, nicht jeber »on ei» 
nem tollen Jpmtbe ©ebißne ganj geheilt wirb« Unb 
wenn nun auch manche Snfecten unß Ungemach »er» 
urfacbeu, wenn bie ©anje (licht, bie Staupe ftieblt, 
ber Specffäfer unfre SSorratbßfammer beimfucht, folf 
bettn bie utterfchbpfliche Watur nur für unß fo reid) 
fe»n ? Sol l bie Sonne nur unß leuchten ? Die Erbe 
nur allein für unß ftch ben ihrem Erwachen mit taufenb 
mannigfaltigen Stefjen febmüdfen? ©aß berechtigt 
unß ju biefem ftoljen ©ahne? Äbnnen wir eß ganj 
»ergeffett, baß unfre ungeftümmen klagen über bie 
Sttfecten »on Unwiffenheit jeugen, wie unentbehrlid) 
fte fürß ©anje fe»en, wie ohne fte bie Erbe einen gro» 
ßett £beil ibreß Scbmutfß entbehren würbe? 3 a , waß 
noch mehr ift, gab unß nid)t ber Scb/o»fer Berftanb, 
um bem Schaben, ben fte ftiften fbnnten, Schranfen 
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%a fe^en. SBetm I>ie tmb ba bie SBanjen alTeS anffe* > 
d e n , wenn unfer Äopf ftd) in Spinnengeweben »er* 
»icf elt, roenn Mittionen Staupen bie Bäume fahl fref* 
fen, follten wir bann nid)t lieber aber ben Unfleiß, bie 
Itnreinlicbjeit unb ben Starrftnn ber Mettfcben, wo* 
mit fte fid), von ben tauglichem ©egenmittein @e* 
braud) $u mad)en, roeigem, als über bie Statur f lagen 1 
Sticht vertilgen, bettn baß roäre noeb fchlimmer als 
baS Uebel felbft, aber verminbetn Tonnen unb foliett 
wir bie 3 n f e e t e n . S o lange wir aber bie Stingel» 
©raS* Dorn* ©artenrattpettnacbffiillfur ftd>vevmeh# 
ren laffen; fo lange roir bie nä§Iid)en Bogel, bie Mit» 
lionen Ever unb Staupen jernicbten, wegfd)ießen; ffe 
lange bie Sanbeßpolicenen eS für eine Sd)anbe halten, 
In Manbaten Vogel ju nennen unb fte in Sd)tt£ ja 
nehmen; fo lange bie bffenthcbenMcen wahre ^flanj* 
fd)ulen ber 3fnfeeten ftnb; fo lange ftd) nicht gan je St» 
ftricte verbittben, um gewiffen vorjüglid) verbcerenbett 
3nfecten mit vereinten Gräften Einhalt ju tbun; f* 
lange ber Unfleißige ben ©arten feines fleißigem Stach* 
barS ttngefrraft mit^nfeeten bevblfern barf; fo lange 
überhaupt <perfonen, bie Einfluß haben, feldbe &enuts 
niffe, bie für baS ©lud* ber Sauber unb Sraaten oft 
böcbjt wichtig ftnb, als unnüfce Schulwiffenfchaften 
öitfeben: fe* lange wirb ftd) wohl bie immer gütige 
Mutter Statur mattchen Borwurf gefallen laffen muf» 
fen, ber im ©runbe — nur unS felbft trifft. 

2Judb in biefer Jtbierclaffe fanb ber 2lb er glaubt* 
fcbe Stoff ju gruttblofen Beforgniffett. Slengftlid) 
borte er bie gobtenubr in ben ©änbett pochen unb 
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flberbacbre fchon, »er wohl baß Opfer fean würbe? 
flatterte ber Sobtenfopf bev ihm vorüber, fo mußte 
bieß einBorbotbe trauriger Ereigniffe fem.: fat) er tote 
©dblangeuuige ber Minirräupcben auf Blattern, waä 
ivar natürlicher, alö baß ©cblangen unb Ottern ihn in 
feine Jpürre oerfolgen würben ? ganb er auf .Jpeufcbres 
cfenflügeln feltfame Ebaraftere, fo ließ ftch ganj leicht 
ein SBbrtcben vom ^orn ©otteö jufammeubuchjlabi»? 
ren. 3m ©allapfel lad er bebeutenbe ©eiffagttngen; 
bie 3ohanniewürmchen hielt er für feurige Noblen, bie 
einen ©cba§ bezeichneten, unb ber Blutregen, bae in 
Blut verwanbelte SBaffer unb ba$ fchwarje Pulver, 
baS ein ©ewimmel von ©taublanfen ift — brachte 
ihn vollenc-S um alle Befonnenbeit. 

Eine 2bierclaffe von einem fo ungeheuren Ums 
fange unb ber außerorbentlicben Berfcbiebenbeit ber 
Bilbttttg, machte eine fyfternattfcfce 2lnorbnung 
ziemlich fcbwer. i l inn^ richtete ftd> babeo nach bem 
ganjenJpabituS, ,$abrictt»e nach ben greßwertjeus 
gen. 3Öir folgen hier bem Erftern, ba auch "Ölus 
tnenbacb, beffen ©»jtem in unfern Unterhaltungen 
jum©runbe liegt, ftch für tLinne erflürt, unb führen 
bie 7 Orbnuttgen an, bie er fefrfefct: 

J . Coleoptera. B ä f e r , ^artf l t tael . Meitf mit 
borttarrigem Äbrver. Die in ber Stube gefalte* 
tett häutigen glügel ftnb mit jwo bornartigen 
SDecfen ober ©Reiben belegt, bie in ber Mitte 
fcfcarf an einanber in geraber Sinie fdbließen, unb 
nur bev wenigen tmgefpalten ftnb. ©chrbter, 
Mavfafer, ©cfcilbtafer tc. 
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I L tJemiftera. £albr*dfer, ^albfiuejel . «Biet 

meiifettS freujweiS jufammengelegte, jur#älfte 
»ergamentäbnlicbe gltigel, unb ein borniger, 
f»f feiger ©attgrußel. Äaferlacf en. ©raebtlpfer. 
(Sicaben. Sffiattjen Je. 

III« Lepidoptera. ©cbmetterlineje. Bier auSgc* 
föannte glttael mit bunten ©ebuppen unb einem 
»eichen behaarten Ä p e r . Sag* DammerungS» 
Qflacörfalter. 

IV. Neuroptera. ^lorfliegen. Bier burebftebtige, 
floräbnliebe ober gegitterte glügel. SBafferjung* 
fern. UferaaStc. 

V. Hymenoptera. Tttefpenarten. Witt häutigen, 
burebttebtigen, geaberten gltlgeln. ©allinfecten. 
©cblupfroefpen. Bienen. Slmeifen. 

V I . Diptera. ä l iegenarten. Witt 2 unbebeeften 
glugeln. Bremfen. fliegen. Mt.cfen. 

VW.Aptera. $lugellofe. ©ansobneglugel. Saufe. 
glbbe. Spinnen, ßrebfe. Affeln. 
Bielleicbt ift feine Wtffenfcbaft, bie für ben, 

ber fte nod) ntebt fennt, im anfange mebr 3 unicf flößen« 
beS bätte, ben jebem §ortfd)ritte in ibr aber bie Qlufs 
tnerffamfeit mebr feffelte, als bie fffhtomologie. 
©ie ift für ibren greunb eine unerfcbbpflicbe Uuelle beS 
Unterrichts unb eines Vergnügens, beffen ©enuß je* 
bem fre» ftebt, unb baS feine Sceue, feinen Berbruß 
in feinem ©efolge bat. 3n biefem reid) beoblferten 
©ebietbe ftebt er eben bie Berfcbiebenbeit ber Befcbüfs 
tigungen, roie er im gemeinen Seben be» Jpanbroerf ern 
unb ÄunfUern wahrnimmt. Jpier ftnbet ber Beobacb* 
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ter einfge, bie ftd) an ihrem Jpintertbefle aufhängen, 
bort anbere, bie ftd) an einem ©urtel feft machen; hier 
•jBerwanblungSbitlfen oon ber feinften Sethe, bort von 
ganj anbern Materialien; hier bemerkt er welche, bie 
fid/ bttrd) Saugen einen © u l f t , bort anbre, bie ftd) or* 
bentliche Hutten machen, hier bie nacfenb ©ebornen 
ftch In ©olle tleiben, bort anbre ftd) attS ihren Ercre* 
mentett fefte Iteberrbcfe verfertigen. £aufenb ahn« 
liehe 23emerfungen uberrafefoen ihn in biefer ©iffen* 
fchaft hbchft angenehm, ©enn er bann bie -jtnfeeten 
in ihrer gewöhnlichen ©eife ftbrr, um ju fehert, ju wel* 
eben ^ilfömitteln fte greifen werben; wenn ihm bat* 
Mifroffop neue, beoblferte ©elten eröffnet, wo er an 
ber ©ränje ber Schöpfung ju fevn glaubte; wenn ftd) 
ber benfettbe ©eifr, von bem im Staube frieebettben, 
ober bem garten gaben ber Staupe jum Urheber be* 
©eltgebäubeS emporfchwingt, unb in ber unenblicben 
Mannigfalrigf eit ber Mittel um (Einen Enbjwecf, bie 
Erhaltung ber ©efeböpfe, $u erreichen, bfegruchrbar* 
reit unb ©eißheit beß orbnenben gbttlichen VerftanbeS 
berounbert : bann fühlt er eS ganj, welch eine erhabne 
©tffenfebaft biefeS fe», wie fein benfenber Menfcb, 
ohne mit tiefer Verehrung ber Macht unb ©ute ©ots 
teS, fein Ungleicher, ohne ftch getröflet m fühlen, 
biefen Scbaupla.2 betreten fönne. 2luf ihm ftebt bet 
gorfd)er bie ©unber ber übrigen £bierclaffen »ereini* 
get. D a S fd)arfe 5(uge beS ?ud)feS unb beS galfen, 
baS fcbbne©ewetbebeS£irfcbeS, ber fefte 9>anjer bei 
©ttrtelthfereS, ber ^radbrfchweif beS Pfaues, ba« 
funflreiche Slejt ber »eutelmeife, bie ©efchwinbfgteit 
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ceS 9tel)eS, bie grucbtbarfeit beS Sptfen, ttnb alle bie 
gertigfeiten, bie bcv Biber im Bauen, baS (Jid,l)orn 
Im klettern, ber 2lffe in poßierltcben Sprüngen, ber 
grofcb im Schwimmen, ber Maulwurf im ©robcn bes 
fti^r, baS alleß fiubet er jum £beil nod) weit oollfomm* 
«er ben ben 3nfecten. Spiev jtebr er raufenbecfige 
Slugcn bie ©cgenftänbe taufenbfacb auffaffen, unb ben 
Schröter mit einem fcfobnen (Beweibe prangen; l)ier 
ftebt er auf ben gtugeln beS «PapilionS bie reijettbfte 
SÄalere», unb itt ben £>ecfen beS ÄaferS fchü^ettbe 
*f)anjer; ft>ter bie 2(meifen unb Bienen funftreidjer 
tauen als bie Beutelmeife, unb einen größern £bier* 
fiaat bilben, als bie Biber; bier bie Sacffpittnc ibren 
Enerfacf, fo treu, wie bie Äaje ihre geraubten jungen, 
fucben, bie Birfenwanje ihre kleinen fo forgfdltig, wie 
bie ©lud'benne il>re Brut, in Sd)tt£ nebmen, unb baS 
Sftacbtpfauenattge ibrer Berwanblungebülfe bie @e» 
fralt unb Einrid^tung einer gifcbreujfe fo Funfiooll ge* 
ben, als nur immer ber Sdmeiberoogel fein Weichen 
nahen fann. Unb wenn er bie jablreicbe Wach?ommens 
fcbaft ber Blattlüufe, ben glug ber Jpeitfcbrecfen, baS 
Sluffchnellett beS SpringfaferS, baS drinherrubern beS 
SBnfferfcorpionS, ben Schimmer beSSobanniSwürms 
ejbcnS beobachtet; wenn er ben Manfäfer auch auS ber 
fefrgejtampftett Kegelbahn beröorfommcn, unb ben 
Stobtengräber toeit größere £l)iere, als er felbft ift,. 
»erfcbarren ftebt; wenn bie Sd)abex ftch eine bunte 
Sacfe macht, ber Sd)ilbi unb ftlienfäfer ftch einen 
^othmantel verfertigt, bie Scbaumcicabe ftch mit 
Schaum übcrbed'f, ber taifenlbwe eine trid;terförs 

ntige 



(£mUmmcj. X L V 

ntige©rube errichtet, unb berEinfieblerfrebS, im ©es 
fühl feineß Unvermögens felbft ju bauen, feine Zuflucht 
in leerftebenbe Mufcbelfcbalett nimmt; wenn um ben 
Erlenpoeig jabllofe, f leine Vilbel bangen, unb an ben 
Eichen, bem ©eggrafe, ben Stechpalmen fonberbare 
knöpfe erfcheinen, bie baS ©er!, balb ber Sd)ilbläufe, 
balb ber ©allinfecten ftnb: wenn ber Beobachter biefe 
unb tattfenb ähnliche Dinge wahrnimmt, wie wäre e* 
ihm möglich, biefe Xbierelafte fär ärmer an Merfroür* 
bigfeiten, als bie anbern ju halten. S i e hat fär ihn 
baS größte ^nterefte, fo wenig er auch an bie Moral 
ober an bie £ugenben ber ^nfecten glaubt. 3bn ettt» 
jdeft bie friebltcbe Slrbeitfamfeit ber Bienen, ohne baß 
er fte einer überbaebten ^ttgenb fähig hielte. M i t 
Vergnügen ftebt er, wie bie ©efpe, bie juerft erwaebr, 
bie übrigen roeeft, allein er glaubt beßroegen nicht, baß 
fte oon ihren Brübern ben Sibenb vorher ben Auftrag 
bam erhalten habe, fonbern vermutbet bloß, baß baS 
©eräufd)e,baS fte bevm Erreacben macht, auch bie übru 
gen munter mache; er ftebt jwar, baß bie unreifen ftd) 
um bie Blattläufe oiel ju tbun machen, aber ftatt eine 
freuttbfd)aftlid)e Harmonie jn vertnutben, bemerft er, 
baß baS Banb biefer Zuneigung ber Honig fe»; unb nie 
wirb er bie ©otteSanbetberinn für anbäcbtig halten. 

?ange blieb biefe ©iffenfebaft itt ihrer «ftinbbeif,. 
2uicb ift eö fehr begreiflich, baß bie ©efebiebre ber On» 
fecren fpäter als attbrer bearbeitet würbe. Denn 
tbeilS machre ihre .Kleinheit erft bie Erftnbung ber 
BergrößerungSglafer nötbig, um fte genau beobad)ten 
ju fbnnen; theilS verlor ber forgfältigfte Beobachter 
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oft über ben fonberbaren Maef en, in bie fte ftd) Fleiben, 
biemtibfamgefunbene@»ur, tbeilS evntübete fein Eis 
fer, wenn ibn bier eins mir einem empftnblid)ett @tid) 
belohnte, fort ein anbreS ftd) feinen Unterfudmngen 
burd) einen fcbnellen gfug enjog. ES ift gewiß nicbt 
jwecf loS, in einer ganj furjen ©efd)id)te biefer üBiften» 
fd)aft Den Sefern biefer ©ebrifr einige ber Manner be« 
tannt ju macben, benen fte Unterhaltung unb Beleb« 
rung 511 oerbanfett boben. ©d)on 300 3abre oor 
Ebrifti ©eburt befebäftigte ftd) Slrtftoteles mit bte* 
fen ©efd)bpfen. Slllein fo banfwürbig feine Bernü* 
bungen tvaren, fo mußte er ftcb boeb großen £beüS nur 
auf baS Befanntere einfebränfen. 2BaS nacb ibm 
unter ben 2Jlten ein SDtofFortbee, p i i m t t e unb 21e* 
l i a n , im elften unb jweoten ^abrbunbert nacb Ebriftt 
©ebttrt in biefer StBiffenfcbaft leifteten, gewährte feine 
große s2luebeute, inbem ätiunber uub mebicinifd)e 
Sräume bie Jpauptfacfoe waren. @o blieb bie Statur* 
gefdnebte ber Snfecten wenig bearbeitet, bis im i6ten 
Sahrbunbert ber foaenannre beutfcbe*piiniuS, (Ton* 
r a b <5ef?ner, ein ©ebroetjer, auftrat, unb an t l tcufs 
f e t , 2Ubrovanb u. a. Wacbfolger befam. Balb 
fühlte m a n , wie mit ber Beobachtung ber ©eftalt, 
jDefonomie unb JebeuSart ber 3"feeten auch ^tvalits 
berungSfunftoerbttnben werben mäße. 2iebt, . leeus 
weniger", tTCalpbigi, ^ i v a m m e r b a m m fd)ie< 
nen bie ©ränjen biefer Äunft erreicht ju haben. Wie 
glaubte man bie Meifterftücfe, bie ber ¥e£tere in ber 
Bibel ber Watur gab, übertreffen ju fehett; ba er feine 
Uttftrmuentc unter bem BcrgroßerungSglafe fd)ärfen 

mußte, 
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mußte, unb jween konnte mit ber Verlegung ber 
bloßen Eingeroeibe ber Bienen jubracbte. QiUein uns 
fer Sabrbunbert t)atte baß @lücf, in J lyonet ben 
Mann ju beftfeen, ber einen ©wammerbamm eben 
fo weit in ber ^erglieberungßfunjt übertraf, alß biefer 
alle Sfabrbunberte vor ihm. ©efne ©dbrift über bie 
SBeibenraupe Ift baß bbcbfte Denf mal ber Beharrlich« 
feit, beß ©cbarffmneß unb beß gleißeß, mebr Werth 
alß bie ägvptifdben ©teinmaffen, bie man nur anftaus 
nen, nicht benüfeen fann. Durch biefe Männer warb 
erft bie Bahn gebrochen, unb nun fanb bie Ü3i jfenfcbaft 
bie ?iebe, bie fte verbiente. <5oebart war einer ber 
erften, bermitilluminirtenWilbungen 31t erfcbeinen 
wagte. 3bm folgte bie gefcbicf te tTTertanin, bie ber 
warme Eifer, ^nfecten ju beobachten, nach ©urinam 
trieb. IDerh^tn, p i u d j e , Jteffer ftengen an, bie 
2lllmacht unb SÖeißbeit beß ©cbbpferß an biefen fonjl 
fo verachteten ©efcbbpfen mit eben fo viel©ebarffmn, 
alß Berebfamf eit 31t jeigen, unb Heaumtir unb & e * 
geci* machten ftch burch bie trefflicbften Beobaebtttu--
über bie Oefonomie ber Snfecreu unfterblich. 2Saß 
Svtfd) itt 5ibftcbt ber beutfcben Sfnfecten mit vieler 
spünctlicbfeit, obwohl in einem erwaß unfcheinbaren 
<5jewanbegeleiftetbat,baß erweiterte ber fehr verbiente 
2tdfel, ber aber auch 3Jußlättber aufnahm, mit großer 
©cbbnbeir unb einem feltnen gleiße; unb wie in allen 
Elaften beß £bierreicbß, fo arbeitete auch in biefer ber 
große fLirxnS mit einem außgejeicbneten Erfolge. <t?r 
war ber Erfte, ber eine brauchbare fnftematifche Orb« 
nung einer fo ungeheuren ©chaar vonStbieren an$us 
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ben wagte. Er nahm bcn gifcben ben tfrebß ab, beit 
man ihnen fälfcblicb bengejäblt battc, oerwieß ba* 
©eepferb unter bie gifcbe, unb bie ©cbtteefen tmo $>o* 
lopen unter bte SBürmer, benen fte eljer jugebören, alß 
ben 3fnfecten,wie man biß auf feine ̂ eit geglaubt hatte. 
«Jwar war fchon »or ibm eine Mnorbnuttg biefer &biers 
clajfe oerfucbt worben. V a l i e n e r i nahm oier Orb» 
Mungen an, unb legte ihren Aufenthalt auf spflattjen, 
im 2ßaffer, auf ber Erbe, in uub auf Xbieren jutn 
©runbe feiner Eintheilung. ©wammevbamtn unb 
2lay wählten hieju bie puppen, g i f tet bie Ener. 
Sluch aDenie, ©cbiffermüUer, ©cbranF, %>ovf* 
Raufen, «Sabriciue, p a u s e t u. a. machten ftch um 
bie fnffematifcbe 2lnorbnung fehr üerbient. M i t ber 
Erweiterung beß ©ebietbß biefer 2Biffettfd)aft würbe 
bie Siebe ju ihr immer großer; immer mehr fcbarffttts 
nige unb getiefte Männer wibmeten ihr ihre £eit uub 
Gräfte, fo baß man eine Menge ©ebriften erhielt, be» 
benen man faum weiß, ob man mehr über bie Süchtig» 
feit ber Beobachtungen, ober bie ©ebonbeit berSlbbil» 
bungen erflaunen foll. 23onnet, ©chaffer, Klees 
mann ,6i ibnev ,Walcb ,©criba ,©ul5cr ,6ctbft , 
v o n töleieben, ©tol l , (Herr*, ©epp,ö5d5e,H*fper, 
3Drury, C r a m e r , X)oet, unb manche anbre erwar* 
ben ftd) bleibenbe Verbienfte. ©ie ftnb eß, benen bie 
£efer biefer Unterhaltungen baß @ute, waß an ihnen 
ift, ju oerbanfen haben; uub mit Verehrung wirb man 
biefe Gahmen fo lange nennen, alß biefe SBiffenfcbaft 
bie Achtung genießt, bie fte oerbient, unb wttrbige S3e» 
fchäftigungen Sänbeleoen vorgewogen werben. 

S i t * 
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T a b . I. & I L 
©er £ercufe$föfer ( i ) . ©er Sta^ornfdfe* 
M a n » ( 2 ) 3&eib ( 3 ) beffen Berwanblung ( a — e ) 

©er ^)amat)v.)aö (4) . 
J J l i d b t obne ein ebrfurdbtvoÜe*3 ©cbaubern betrete» 
wir eine neue ^rooinj im3teid,e ber Statur. Den» 
aueb be^^einernurfliScbtigenUeberftcbt ber©efd;b»fe, 
bie man ^nfecten nennt, verliert fieb unfemad)* 
benfenber ©eift fiaunenb in ber Menge von 3Bun« 
bem, bie biefe mit mebr alö gebn£aufenb ttrtett 
bevblferte Üb.ierclaffe auefjeidmen. Qlengjllicbe ̂ wei* 
fei regen ftd) in unfrei* (Seele, ob roir tvobl aud? im» 
fern ©innen trauen bürfen; auf foldje unglaublid)*» 
S5iuge flößen mir faft mit jebem ©ebrirte. Jpier fe» 
l)en wir bie ©onberbarreiten, bie bie gabcl erbaebre. 
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wirflich werben; hier bie Statur mehr mit ber £hat 
leiffen, alß bie fabclnbe EinbilbungßrVaft 31t biegten 
wagte. Cvibß Metamorphosen fdhetnen unß nid)t 
mebr fo feltfam uub überrafebenb, wenn wir an bie 
SJerwanblungen ber 3fafecten benfen. Er läßt auß 
Sfretbufa einen B a c h , auß ben bänberingenbett 
©cbwejtem spbaetonß, Rappeln werben, unb verfemt 
bie Meijten feiner gelben unb Jpelbinnen in einen 
febteebtern £ufianb, alß ibr voriger war. J£>ier, in ber 
Sftatur, (eben wir baß frieebenbe £bier, baß wir als 
eine häßliche Staupe in eine ©cbadjtel verfdjloßen, 
In ein prad)tvolleß, geflägelteß ©efcbbpf verwanbelt, 
fte wiefcer »erlaffen; unb wenn bie Dichtung bem 
Slrguß nur tmnbert Augen ju geben wagte; fo ents 
beeren wir unter ben Snfecten Arguffe mit mehrern 
taufenb Augen. Aberwaß bie W e i c h t e ber S b t o e , 
bie wir jefet näher 311 befdbreiben im Begriffe flehen, 
«ber bie reijenbften ©eburten ber Einbilbungßtraft 
«nenblicb erhebt, ift bie SBaht'heit, ©d/oubeit unb 
ber ^ufammenbang, ber in bcrfelbcn r)errfd>t; ijt bie 
Sßeißheit unb (Säte beß @d)bpferß, bieaußattent 
hervorleuchtet. 3n allem, vom fliegenben Einhorn 
biß jur Milbe werben wir ben ©roßen unb Anbe* 
•thungßwurbtgen ftnbat, ber mit einerlei #anb ben 
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.fläfer unb ben Menfcben jffdbnete. M i t biefer juc 
5Betracr)tung ber Okturwunber fo wärbigen <Sttw» 
tttung, wollen roir in ber ©efellfdbaft unfrer verehr» 
ten Jcfcr eine neue SBanberung beginnen. 3tf aud) 
ber 95?cg erroae" weit uub mübfam, ftnb aud) gleid) 
bi? ®efd;opfe, bie roir jel̂ t näher betrachten, junt 
Stbeil ©egenflänbe beß (JcfelS unb einer oft mwer* 
bienten Verachtung; fo wirb e«? unß bod) an ©toff 
ju freubigem Erftatmcn gewiß ntd)t fehlen. 

©cbon auf ben erjten Bl'cf fenntlid) ftnb bte 
$ablreid)ett Mitglieber ber elften (Prbnuncj ber 3n» 
fectett:(ülaffe, bie K ä f e r , bie ihren lateinifchett Olaf)« 
nten Coleoptera von ber horttartigen ©d?eibe, bie 
ihre häutigen ginget ganj bebeefr, mit 3icd;t fuhren. 
Matt fbmtte fte baher hartfchalige ^nfecten nennen* 
. S a b r i c i u s , ber ben ber fnftematifeben Einthei* 
!ung biefer ©efebbpfe bloß auf ihre greßwerfjeuge 
SJucfftcbt nimmt, nennt fte Ekuterata , Kiefer* 
tndnler. M a n jählt ihrer in 55 G a t t u n g e n 
3819 2lrten. 9tur wettige K d f e r ftnb, benen bie 
Ijäutigen glägel gonj fehlen. Dann ijt aber attcf) 
bie glügelbebccfung Iättgfl bem SKilcfen jufammen* 
gewad)fett unb eine 9tabt beutet ben Ort an, wo fte 
bey anbern gefpaltett ijt. Be» ben Meißen hat aud) 
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ber übrige ?efb eine bornartige Hülfe, unb eß tft nicht 
|u verfemten, baß ihnen bie Statur mit biefem jtars 
fen *pan$er ein fehr wobltbatigeß ©efebenf gemacht 
l)abe, baß ihnen, he» ihrem Beruf jttm ©raben unb 
ihren tielen geinben, gar wohl ju ©rattett fommt. 
Shr ßopf «ft Brnfttfücf eingelenfr. 2ln ihrem 
SRptibc entbeeft man $wo hornartige unb jwo hau« 
<ige Äinnlaben unb 4—6 ^reßfpil^en. Born am 
•Stopfe haben fte jwengühlhbrner. ©ie ftnb, ben 
cinjigen Drebfafer aufgenommen, ber fleife ft&ljl* 

Börner unb oier2utgen hat, beweglich, unb haben 
ljbd)ft oerfd)ieb»te formen, wie wir balb nod) beut* 
lieber feben werben, unb nicht immer biefelbe Sage. 
3fm Saufe unb gluge ffreefen fte biefelben heroor, im 
©d)lafe unb ruhigen ^ujtanbe jiel)t fte baß Snfect 
jttrücf. ©ewbbnlid) ftnb fte benm Mnnchen ftär« 
fer , alß ben ben 2Öeibd)en. 3 h « Beftimtnung ift 
noch nid)t fo gan$ entfd)ieben. D a g fte ©innen« 
werfjeugc fet)n mögen, ift wohl fehr ju vermutbett; 
ob aber gerabe baß ©cbör unb ber ©erud) barin 
feinen ©i§ habe, ober ob ein ganj befonbrer, unß 
SRenfcben nid)t ertheitter, ©hin in bemfelhen wohne, 
wiffen wir nicht. 2Bahrtftß, bietfafer, wiebieSfn« 
fetten überhaupt, fcheinen Öel)br, ©eruchunb ©es 
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fiK)!, unb $war von großer Reinheit unb ©cbärfe,. 
%u beftgen, ol>ne baß man noch bis biefe ©tunbe bte 
UBerfjcuge biefer ©innen wahrgenommen bat. ©an} 
unbemerfbar ftijt ein jtäfenvetbeben hinter Blattern., 
©dmttrrenb fommen Mannd)en herbe» geflogen, 
nnb fehwarmen um ben3weig herum, ©ie müßen, 
einte eS feben ju fbnnen, wiften, baß hier ein ©egena 
franb ihrer Siebe oerborgen fe». C b aber hier bie 
güblhbrner baS oerliebte Männchen auf bie ©out 
geleitet, ob eS bieD.dbe eines Weibchens gebbrt ober 
gcrodjett habe, baS ift unenrfd)ieben. Auf eine 
jiemlid;e2üeite wittert ber AaSfäfer feine Secferbiftcn. 
M a n will bemerft haben, baß bie Äafer ben einem 
fiarfen ©d)alle bie güblbbruer fehneü emporhalten,, 
etlS bord?ten ftebamit. ©ie bienen ihnett als Jpänbe* 
Womit fte erfr allee, ja fid> felbft ttntereinanber beta« 
f e n , unb fo groß ift ihre dmpftnblid)fcit, baß fte 
»on ihnen ben ber leifeiten Berührung P ö l i c h eins 
gejogen werben. (S'emeinidid) haben bie $äfer nut 
$we» Augen, ©obalb man aber ein foldjeS Auge 
mit bem BergroßerungSglafe unterfucht, fo ftebt 
man bie gattje Hornhaut gegittert unb mit einer un» 
geheuren Menge von §fad)en, wie ein ^olnebrttm, 
»erfeben, unb man fann nicht lauge zweifelhaft blei« 
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een, baß tebe glad)e ein Auge fco. Hee«wetit)ccC 
fanb an einem $äfer*5iuge 3181 folcber ©eiten. 
Cben beßwegen tonnte bte Statur, bei) biefer toeifen 
Einrichtung beß Slttgeß, bemfelbeu bie Seweglicbfeit 
berfagen, obne baß ein Scachrbeil für baß Sbier 
barattß cnr(rer>r. 33on aßen ©eiren unb Sticbtungen 
ift eß nun im ©tattbe, bie ©egcnftänbe auf$uueb> 
men, unb bat niebt erft nbtbig, bie 23licfe balb ba, 
balb borthin 511 fettbett. 2luflatt ber5litgcitlicber ifl 
eine anbere febü^enbe Bebecfuug angebraebt. $um 

Stbeil feben bie Jtafer ungemein fd)arf, unb attcb uns 
ter ibnen gibt eß Eulen, benen bie £>ammerung lies 
ber alß baß £td)t beß £ageß ift. Daß bhtter bem 
klopfe beftnblicbe BrujtftücF umgibt ben Äbrper roie 
ein barter SRing. 2ln ibm ftnb jween gilße ange* 
bracht. 2Iucb ben Hinterleib umgeben Stinge, bie 
ftcb etrcaß in einanber fd;ieben .äffen, .ftier ftnb bie 
«nfccrtt oier güße beftnblid). McrFttuurbig ift eß, 
baß bie Manneben merflid) größere unb biefere ftuß* 

Matter haben, alß bie SÖeibcben. M i t ben «Klauen, 
bie am legten ©liebe unbeweglich ft'^en, fbnnen fte 
ftdh fo feft anflammern, baß man einigen eber bie 
£üße außreißen wirb, ehe fte ben ©egenftanb, an 
bewt fte ftd; halten, Stef fen . 3e nad;bem ber23e* 
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ruf beS $afer$ eine gertigfeit im Saufen, ©djttim« 
tuen, ©raben unb ©pringen erfovbert, je nocbbem 
ftnb auch feine grtße geformt. An jeber ©eite ber 
Sßrttfr bemerf t man ein Suftlod), am S5aud)e aber 
beren acbte. ©ie mögen ibnen febr nuQlicb. fenn, 
obgleich eß nccb nicbt gelungen ijt, ihren ^roec? g t t n j 
unroiberfprccblic.) anjugebcu. £>ie Otttbruttg ber 
Kdfetr ijt febr mannigfaltig, ©eroächfe, ^nfecten, 
SBurmer, ©äfte, (Jvcremenre unb mancbe anbre 
£)inge biettett ibnen jur ©peife. ©ie fommen alle 
miß ß*yevn, bie oott eerfd;iebner ©ejralt unb fo roeid) 
ftnb, baß fte ber frenett Sttft nid;t au6gefeQt fenrt 
burfen, roenn fte nicbt oertrocfnett folletn Aue" bertt 
g » wirb bann erft eine Saroe, baß beißt ein rottrm* 
«bnlicbeS ©efdjbpf mit 6 güßett oorn an ber Brujr, 
einem £al6fcbilbe oben am erjten Stittge, unb %te$s 

gangen am M a u l e ; bod) gibt eß attcb mabenarttge 
Ääferlaroen obne güße. greffen fcheint nun gatt} 
ber Beruf biefeß £biere$ ju feon. Aber nad) einiger 
sjeit unb nad; mehrmaligem Rauten, bemerft matt 
eine geroife Vorbereitung ju einem neuen 3»ftanbe. 
2Die Saroe fajtet, hält ftd; rttbig, unb (nimmt fid.) 
jufammett. 3el^t roirb fte ^ttppc ober Ücompbe mit 
tfreoftebenben ©liebem. 3 n faulem Ĵ olae ober in 
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ber Erbe vergraben, liegt fte obne ©efphtfl, biß fte 
nun aud) biefe Spiiüe ablegt, ibr ©efängniß burd)* 
bliebt uub alß K ä f e r mm Borfd)eitt fommt. Sie» 
fer ^ufranb \ft ungleich vollfommncr, alß ber vors 
bergebenbe, man mag auf bie ©eftalt, tfunfttriebe 
unb gertigreiten, ober auf bie üßaffett unb ©enüffe 
9.ücfftcbt nehmen. Daß ©<fcbbpf, baß vorher roie 
ein SBurm hod), ober alß eine^uppe tobtäbnlid) ba 
l a g , bebt feine glügel, fd)wingt ftd) von ber Erbe, 
an bie eß vorbergebunbenwar, in bie Süfte, verlaßt 
feinen bißberigett ©obupla^, fttd)t angemeßne ©pei« 
fen, genießt aber weit mäßiger, alß in feinem Sar» 
venjuftanbe. Ein neuer £rieb regt ftd), ben eß ju* 
bor nie fannte: ber £rieb, fein ©efcblecbt fortju* 
pflanzen, ©ätbettb fämpfen oft bie Männchen, 
unb bebienen ftd) tvobl ibrer Beißzangen unb gußs 
blatter gegen ibre ju fprbbett ©attiunen. #ier ifl 
aber an feine ebelid)e£reue, an feine liebreiche 53er* 
•pflegung ber jungen 31t gebenfen. Doch forgt ber 
mütterliche 5»jlinct für baß En auf eine bbcbfl man» 
nigfaltige, aber immer fehr merfroärbige 9lrt, unb 
•vir werben baß Bergungen haben, wunbervolie 2ltts 
flalten ber Statur anzuführen, bie man in ber ©es 
fehl te verachteten ©efd;bpfe faum erwarte« 
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foltte. SSalb nad) ber Begattung^ unb Segejeit be* 
fd)lteßt nun aber aud) ber Ädfer fein Sehen, ba* 
überbauet in biefem ^uftanbe beo vielen weit furzet 
loäbrt, alß bie Dauer ihres Saroen* unb Scompben« 
sJuffanbeS. 

3 n ber Verfcb.ebenbeit ber äußerlichen ©effalf, 
fo wie in ber Vollkommenheit unb ©rärfe beS jtbrper« 
baueS unb ©d)ärfe ber Staffen, übertreffen bie fäs 
ferartigen Snfecten alle Uebrtgen. ©ie rid)ten zum 
Sbeil große Verheerungen a n , ftiften aber auf ber 
<utbern©eite auch oteI@ute$, unb eß ifl feine Sbier* 
claffe, bie nicht in biefer iOrbnung ber^fnfecten reiche 
Beute machte. Viele unb brattd;bare SBaffen gab 
ihnen bie Scatur, aber unäberfehbar ifl bie Menge von 
geittben, bie fte haben, ba felbff ©äugetbiere, Statte»; 

Maulwürfe, Slttffe, glebermäufe, biefe $ofr nicht 
»erfebmäben. SGBer wollte bie ungeheure Menge 
Ääfer jählen, bie nur bie Vbgel täglich jur ©peife 
beburfen? Seicht jttfrieben, fte im oollfommucrtt, 
bewaffneten ^uflanbe zu befriegett, werben auch bie 
$aroen unb puppen, ju £aufenben, von ihnen oer* 
niebtet. 9cad) ihnen fdjarren bie bubnerartigett 
Vbgel fo fleißig ben ©anb auf, bohren bie ©utupf* 
»bgel im ©chilf; auf fte machen bie ©cbwimmobgel 
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S a a b . 3bnen S» lieb verlafien bte Sftattbvbgef, bte 
bbbertt, oft nabrungßlofen 3ftegtonen, unb nehmen 
mit Däfern vorlieb: ibnen ju ©efaüen f lopft ber ents 
(ige ©pecbt fo unermäbet an bie SBaumrinbe, fte 
fpießt ber graufame Dcettntbbter an bie &ornfpigen> 
unb Millionen werben täglicb von ben ©perlingett, 
©djwalben, Meifen u. a. verjebrt; j a , als wäre 
bieg alleß jur Verminbcrung ibrer großen Wniafyl 

itocb nicbt binreid&enb, fo vcrjebrett einige jtäfer wie« 
ber anbere f leinere Ääfer unb ibre Sarven, unb nicbt 
feiten vereinigen fte.) mehrere Saufrafer tt. a. um eine 
grbßere Sarve, alß fte felbft ftnb, in ihrem Jpinters 
halte aufeufuchen uub gcmeinfchaftlid) ju ubers 
wältigen. 

Ehe wir nun aber unfre Sefer mit ben merfs 
wurbigfren Mitgliebern biefer cDrbnunej näber be* 
tannt machen, muffen wir unß einer ^flicbt gegen 
fte entlebigett. Sittel) nur in bem, waß wir bisher 
fagtett, haben wir unß foleber Ausbruche bebienr, bie 
obne eine weitläuftige Umfcbreibttng, ja ol)tte Slbbil* 
bttttg beß £beileß, ber barunter gemeint wirb, nicbt 
aerftänbüdb ftnb. 2Bir fprad)ett von gublbbrttertt 
unb ibrer verfebiebnett ©truetur, vom Bruftfcbilbe, 
von greßwerfyeugett, §ußblätteru u. b. tu. Unb 

aud) 



*ud) tn ^ufuttfr wirb balb von folbfgen, balb von 
«fügen, balb von feberbufcbartigen, balb wieber 
»on anbern gäbll)brnern bie Sftebe fevn. Unmbglid) 
läßt fidb baß an jtebent 3tifecte„ baß wir befcbreiben 
werben, felbjt zeigen, weil biefe Sbeile gemeiniglid) 
fo flein ftnb, baß man obne Mifroffo» ben funfls 
reichen 23au berfelben nid;t erfennen fann. 8Birftnb 

bemnad) überzeugt, jeber unfrer anfmerffamen Sefer 
werbe miß für bie beigelegte Owf*tuetionetafel 
$5anf wiffen, auf ber wir bie »orji1güd)ßen Steile 
cineß iläfcrß, fo wie aud? bie bbcbjr verfdhiebenen 
$äblbbrner ber 3nfecten ftarf verar&ßert ftnben* 
SBir bitten unfre Sefer, ftcb burd) bie Strocfenbeit, 
bie bie Erläuterung biefer Xafei nbtbig macht, tiidjt 

jurutffebreefen 51t laffen. ©ie werben, wenn ibnen 
bte Sbeile ber ^uferten uub bie .fiuttjrnabmen ver> 
mitteljr berfelben vecr)t gelättftg werben, mit bejlo 
«nuuterbrocbnernt Vergnügen fänftig fortiefen fotts 
tteu; fte werben aber aud) fchon ben biefem aber bie 
fftatttr unb bie Mannigfaltigfeit ibrer SÖerfe erftau? 
tten; fte werben, wenn fte bbrett, baß 5abncittö 
etile ^uferten nad; ben greßwerfjeugen eingrtbeilt 
l)abe, ftcb tbeilß eine richtige Vorjtellung von biefen 
fo ungemein fleinett Stbetlen zu machen im ©tattbe 
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l a Steile bes $Mf<t*. 
feon; tr)eflö aber auch -bie Beharrlichkeit unb be« 
©d)arffüm beß Manneß bcwtmbem, ber auf folcbe 
£ inge , über bie £attfenbegebanfettloß bmwegfaben, 
ein funfrooueß ©offen. 311 grünbett wußte. 

E S ift ber gemeine ^ l o ß f ä f e r , an bem wir 
bat? Vergnügen haben, bie oorzüglicbften äußerlichen 
Steile ber .Käfer, mit ihren $uttfrnabmen, hierju nen» 
neu. Be» A . feben wir ihn in feiner natürlichen 
©rbße, mit feinen ©liebem unb SfBerljeugen* 
Diefe ftnb: a. ber H o p f ; b. b. b. b . bie oier her» 
»orflehenben ^rcßfpttjen ( p a J p i ) mit ben übrigen 
äußerlichen ^refjwerlrseucjen, ( i n ^ u m e n t a c i -

baria) an benen fte ftch beftnben; c . c. bie beybert 
£öl?lfrc»rner (atitennse); i . i . bie 2 l u g c n ; d. ber 
X)orberieib ober baß Bruftftädf ( t h o r a x ) , ber 
oben ber 23ruftfd)ilb ( t h o r a x , dorfum) unten bie 
•fcruft ( p e f t u s ) heißt; e. baß Scfcilbcben ( f c u -
t e l l u m ) , baß am hintern Zfyil beß Bruftftücfß be» 
fefliger, iebod) bttrd) eine Quernaht abgefottbert unb 
jwifchett ben beoben glügelbccfcn ( elytra, f. f . ) liegt, 
©ein befonbcrer 9lufjen ift nod) fo attßgentad)t nicht. 
M a n glaubt, eß fe» jnr Ülußbreitung berglügel unb 
glügelbecfen beftimmt. Cmblid) jeigen ftd) unß nod) 
bie biet; ^aav # . 0 e , bon benen bie v o r d e m g . g , 

am 



«m S t a p f e , bie m i t t l e m h. h. an ber Brnft, unb 
bie r)intem k. k. nod) etwaö weiter juträcf ft'^en. 

Um inbeffen bie Sbeile beS Kopfeß, bie in bie» 
fer Qlbbilbung notbwettbig febr Hein ausfallen muß« 
ten, betulicher ju feben, bürfen unfre ?efer nur ben 
vergrößerten Tlof jFäfcrsHopf B. betrachten* 
Sin ibm bemerlen wir nun um viel befrimmter: a. 
ben S d ) . l b ( c l y p e u s ) , ber ben $opf unb befonber* 
ben Munb von oben bebecft; b .b . bte großen, au« 
einer Menge von (Seiten unb flehten $läd)en, po* 
Ivebrifcbgebilbeten 2lttgcn, mit einer hervorheben« 
ben Äante; c. c. bie .5tiblb<$rncr, bie be» biefent 
.Käfer auß n < 5 i i e b e r n (articuli) vonvvfd)iebnee 
©rbße unb Bilbung beliehen, unb ftch in ehte brey* 
blätterigeZ^olbe ettbigett; d.d. bteswo mtf-em 
B i n n l a b c n , ober baß {mmpfe <5ebf$ ( m a n d i -

bulse duze) , bie ben Munb von oben verfd)ließenj 
e . e . bie X>OVbcrtt »Srcßfpitjcn (palpi anteriores)} 
f . f . bie r)intcrn (palpi pofteriores); g. ein nur 
fehr wenigen Erb^äfertt eigner herdförmig außge* 
fchweifter £b>ü*, ben 6ct1>|i bie Oberlippe nennt, 
unb ber ben innern 9?anb ber äußern .Riuttlaben jttnt 
Sbeil bebecft; b . bie hervor|lehenbe Unterlippe«' 
( L a b i u m ) 
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Doch auch biefe Vergrößerung beß gattjen Kopfeß 
mad)t unß bie unbefdjreiblid) merfrcürbige Einrieb« 
tung ber greßwerfjettge eitteß$äferß nod) nid)t beut« 
Iid) genug. 3öir follen fte nod) grbßer unb genauer 
feben; follen erfettnen, roie baß ©ebiß eitteß Ääferß, 
über ben unfer guß binwegeilt, eben fo funftreich 
eingerichtet fe», alß nur immer baß ©ebiß beßMcn« 
feben ijt. Vielleicht fottmten roir bann »on bem 
©orurtbeile surttcf, baß tvaß feiner Kleinheit unb) 
«Wenge wegen nicht geachtet wirb, für ttnbebeutenb 
| u halten, obgleich ftd) unlüugbar baß Dafcott eineß 
ljbd)fr weifen unb gütigen ©cbbpferß auß ttttferm 
Äafer eben fo gut, alß auß bem Sauf ber ©efrirne, 
erweifen läßt, ©ie Unterl ippe, bie wir juoormit 
$wo greßfpi^ett nur gatt$ flein f^l>en, erblicfett wir 
be» C in b'nlättglid?cr ©roße. Crie oerfd)ließt ben 
SKunb oott unten, fo baß bte ©pelfe, bie baß 3fnfect 
$u ftch nimmt, nid)t r)erauefctllen fann. 2ln ben 
•be»ben runbett Ecfen ftnb a. a. bie l)intern 5i*e§« 
f p i ^ e n , bie be» biefem ^üfer auß 3 ©liebern be« 
flehen. M i t biefem gewiß febr empftnblid)en 3?n« 
jflrumente befühlt unb nnrerfud)t baß %nfcct feine 
Slabntug, unb erleidjtcrt ftd) baß Einnehmen berfel« 
ben. Sfingßum tft bie balb hornartige, balb ftei« 



Steife i s 
fd)fge Unterlippe mit paaren befe^t, unb bat be» b . 
eine fo feft bamit verbuubne fajt bre»ecfige klarte, 
baß man fte nicbt ablbfen fann. Die äußere lUnn« 
labe ( Mandibula) bat, voie mir be»D. feben, oben 
be» a .a . abgeruttbete ftumpfe ^äbne, unb unten 
b . b . b . bre» membranbfe (gpi^en ober Mußfein, 
womit fte befejtiget ift; aud; fte ifl mit paaren be* 

fe£f, wie bie innere H i n n i a b e ( M a x i U a ; be» E . 
du ber tvir a . a . a . ein brenfacbeß Blatt , baß auf ei* 
neu bornartigen ©ramm b . b. gleicbfant eingepropft 
ifl, wahrnehmen. Der Severe enbigt ftcb in *i"e 
gebogne ©pi^e, unb bat j*r ©eite c . c . c. »crfcbiebne 
©pi^en. Oiocb <f£ bier ben d. eine ber vorbern Sreßs 
fpi^en, mit vier ©liebem. 9»cbntcu wir, um aud) 
mit ben übrigen £beifen beßSeibeß bekannter ju wer* 
ben, bem $äfer feine ganzer unb $lü$el weg, foer< 
fcheint ber übrige, enthauptete Körper in feiner wat)*,. 
ren ©rbße wie bet) F . 2ßir bcmerfett bann a. a . bie 
eigentlid,e Brujt, mit b . bem ©d)ilbd)ett; c. c. ben 

Hinterleib ( A b d o m e n ) , mit feinen in einanber 
gefcbobnen Ütterringen ( S e g m e n t a ) , unb d . d . ben 
von unten bcroortretenben 9?aub. Bet; G . bemerfen 
wir eine glugelbecfe, ober ©d;cibe von ihrer obem 
converen Seite, unb ben H . eilten ber hautigen glu« 

gel 
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g e l ( a l a ) , bereit jebe ©d?eibe einen oerhuffer. £<t 
jene glügel aber großer alß biefeß Ueberfutter ftnb, fo 
hat ber ©cb/opfer bie funjfreiche Einrichtung gemacht,, 
baß baß ©tücf a.b.d. fo wie ber feine Sftanb oott c . 
biß d. ttmgefc^Iagen werben fann. M a n benfe j t # 
bie Reinheit ber Heroen unb Mußfein, bie biebep ge« 
fdhäfrig feon mäßen. 9cod) ijt unß ber fehr t>er« 
großevte paarige ^intevfuß übrig, an bem wie 
breo Jpaupttbeile wahrnehmen: a. bie £ ü f t e ( F e -
inur ) > bie eigetttlid; bie «Stelle ber Äettle, ober be* 
(6cheh!etß ber großem Z hiere oertritt; b.baß6ebiens 
kein ( t i b i a ) , mit ben ftorfen Dornen unb ©ta* 
cheln,Unbc. baß Sußblat t (tarfus) mit feinen 
beobett jtiäütin ©o funftooll eingerichtet unb be« 
tonnberttttgßWurbtg erfcbeiiien auch fchon bie äußer« 
liehen iXbeile unb ©lieber eineß oerad;tetett SKoßfäs 
ferß, wenn wir fte mit bem SSergrbßeruttgßglafe, 
baß unß fchon fo manche: neue SSelten entbetf te, bet 

obachtett. Unb wentt unß nun erjr,£yonnet itt baß 
Sunere ber 3nfecten blicfen läßt, wentt er unß bie 
4041 Mußfeln ber SLBeibettraupe mit bbcbjler ©e« 
hattigfeit oor Slugett (teilt; wenn S w a m t n e r b a t t 
nnß baß Jpirrts unb SRiicfenmärr1, bie 9leroen unb 
Suftgefäfe ü. b. eineß Snfectß $eigt> unb £,eeux>en* 



fyke* gar gewifTett ?ibcileu 30,000 9Iugen,gibr, ohne 
baß mau ein 2ßort gegen bie ©abntebnruugen bies 
fer großen 5W.im.et vorbringen fann, weif jeber ftch 
felbft von bev 9fctd>tig£eit berfelben m tlbeneugen int 
©raube ift; werben wir bann noch länger baö^n* 
fect fu* ein unooflfommneß ©efdbbpf anfehen ? >Bie 
0bct)ft mannigfaltig unb funtllicl) getifbet ftnb nicht 
bie 5tH)lbdrnco! ®ie flein unb unwichtig erfcheis 
neu fte an bem Sufcete fc'bfl; aber wie »ollfommett 
ttnb regelmäßig ift ihr B a u , wenn wir baß Mifros 
ffep ju Spnlfe nehmen. Unfre l'cfer finben auf uttfrec 
3nftvttcttonC'tafel von 1—29 bie merfwurbigften 
95erfd)iebenhciten im Baue ber güblboruer. Wit 

besungen uns ihre Benennung, fammt bem <£igen* 
thumer eine» jebett anzuführen. 

1. fylt baß fd)attfelfbrmige§uhlhorn, mit feber* 
artigem 5lttfal|e, einer burd)ftd)tigeu fliege. 2. Daß 
jprißmatifd)c, an bepben ^jnben etwaß jugefp^te, 
eineß äd;tea Dämmerungüfalrerß. 3. Daßfd;aufel* 
förmige, mit einer ©eitenbortfe »erfebene berverwts 
cfelten fliege. 4. Da6fu)n?ertförmige, breitgebrücfs 
te , beß fpi^töpfi'gen ©raßbüpfero. 5. Daß monb* 
fbrmig außgcfdmittnc einer fummenbett Viehbremfe. 
6, Daß reulenfcrmtg burd;biätierte eineß tofäferß.. 

%n\s(ttn l . C f c . G 7t Daß 
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7. Daß ungleichförmige beß ©cbäferfchen Ma»s 
.»mmfdferß. 8. Daß feulenfbrmig gefpaltne eineß 
SSaumfaferß. 9. Daß Feulenfbrmige mit einer Jtolfre 
»erfebene eineß Dungfäferß. 10. Daß feberbufcft* 
artige einer ©techfliege. 1 1 . Daß feulenformige 
uach ber ©pilje ju oerbicfre eineß £agfalterß. 1 2 . 

Daß gebrochne einer großen Baumameife. 1 3 . Daß 
fägefbrmig gejaefte unb mit brenecf'igeu ©liebem 
oerfebene eineß ©d)nellFäferß. 14. Daß an be»ben 
Crnben »erbunnte, walzenförmige unb äugefpi^te 
gühlhorn beß undchten ©cbwärmerß. 15 . Daß 
borflenformige eineß SSocfFäferß. 16 . Daß febaus 
felfbrmige, etwaß jugefpi^te einer gemeinen fliege. 
1 7 . Daß Fammfbrmige beß beutfeben ©cbncllfäferß. 
J 8 . Daß febnurformige mit berjfonuigen ©elenFeu 
eineß 23lattFäferß. 1 9 . Daß fabenformige eineß 
©pringfaferß. 20. Daß fdmurs oberForallenformig 
gefettete eineß Mebltaferß. 2 1 . Daß gefingerte, 
ober hanbfbrmige eineß SBafierfcorpionß. 22. Daß 
bärtige einer männlichen Mücfe. 23. Daß Feulcn*, 
förmige, an ber breiten ©eitege$äbneltcingefpaltne, 
mit plattgebrucfter.fteule oerfebene beß ̂ ainmfdferß. 
24. Daß gebahnte einer großen Viebbremfe. 25. Daß 
hakenförmige beß £acfeufaferß. 26* Daß roaljen-

fbrmige 



förmige mit einem Slnfa^e verfebette eineß DrebFäferß* 
27. Daß äfttge beß üBajferflobeß. 2$. Daß fvinbet* 
f brmige unb ftacblige eineß ©tacbelfäferß. 29. D a S 
bartige gublbom eineß männlicben ©pannenmeflerß. 
29. * 3*vo ©elenfe eben biefeß gublbornß fo flatf 
vergrößert, baß man bie gjeberbärte genauer eilen« 
neu fann. 

2Bir rocnben unß nun jur erfreu © a t t u n g bei» 
K ä f e r , bie4332(rten HolbenFdfev ( S c a r a b r e u s ) itt 
ftd? faßt, ©ie fuhren biefen Mahnten von ihren Folben« 
artigen gublbbrnertt, bie auß n ©elenFen begeben, 
unb amEnbe eine in 4-725U1 tter gefvaltneKolbe haben* 
S3e» vielen unter ihnen ftnb bie VorberFeulen gejäbttelt 
unb baß gußblatt befieht auß 5 ©elenFen. ©ie graben 
unb wühlen in Erbe, Miff unb Dung, baber fte aud) 
E r b r unb MiftFäfer heißen. Einige haben am Kopfe, 
anbere am üSritftfdjilbe ftarFe hörnerartige SIBaffeit; 
ben anbern ift benbeß glatt. Dieß gab Veranlagung, 
fte in brev Familien 31t theilen. 

Unb wer verbiettt unter ben «Käfern mit bewaff« 
netcm Bruftfd)ilbe ben °,ug eher ansttfitbren, alß bet 
fo furchtbar gedornte . Jcrat ieef äfcr ( S c H e r c u l e s , 

te Hercule, baß fliegenbe Einhorn 1 ) mit feiner Kettle.. 
Er wohnt itt ©ubamerica, befottberß in Braftlien, 
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unb entftebt auß einer 2aroe, bie faft eineß Dan* 
mens bidf ift. Der Bruftfcbitb biefcß Käferß üerläns 
gert ftcb in ein beträd)tltd)eß, einwärts gefrümmteß 
^ o r n , baß uuren mitfttd)ßfarbigen Haaren gefüttert 
ift. Qfcttf fehlen biefe an ber ©teile, wo baß untere, 
aufmaß geh ümmre Horn, in baß bie Kopf bcbccFung 
«nßlauft, baß obere berührt. Be»be haben ^dbne, 
baß nutete ihrer mehrere, baß obere einen an ber 
©eitc; benbe biegen ftd) wie eine Bange gegen einatfc 
ber. Die 3ah{ ihrer ^äbne ift oerfebiebett. Daß 
tttan aber auß berfelben, wie auß ben Enben ber 
Hirfcbgeroeibe, auf baßSllter beß Herculeß fdblicßen 
fbnne, ift roohl unenveißlieb, ba ja lein Kdfer alß 
»Käfer machet, fonbern immer in ber ©rbße bleibt, 
wie er bie tjßuppe oerließ. 2lud) ftebt et alß Käfer 
fchon auf bev legten ©rufe feitteß Sebenß, unb hat 
nur fitrje ^eit noch ju leben, ©ehr nüi^lid) mag 
biefem Käfer eine fo ftarfe jäange junt 5lufbred;en 
toerSRanteinüffe, einer wilben .KoFoßart, feon, bereu 
Seen er fehr liebt, äßeil jener Baum auch ben "Jlab* 
wen Xobbobaum führt, fo heißt ber Herculeß itt feis 
iter Heimath £obc»fliege. Eß fd?ctnt erbid)tct, baß 
er bieBaumrinbenaufrige, uub ftch bann in bem ans 
genehmen ©aft, ber herausquillt, beraube. SÄit 

feinen 
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fernen güfkn unb Klauen grabt er in bie tjärteffe 
Erbe, ©ein J£>orn bieut ibm babev alß ©ted)ftange, 
unb bie gelbrotben Borgen, bie man ringß um il)tt 
berttm bemerft, verhüten baß Einbringen von ©anb 
unb Erbe in bie ©elenfe unb weichem ^ljeile. ©ei» 
ne §arbc ift glättjenb febwarj, nur ftnb bie Decfs 
febilbe jtuveilen balb bunfelbraun, balb graugrün mit 
runben, fdjwarjen ^lecfett. 

Be» unß einbeimifcb unb gemein ift ber H a e * 
r)ornlfdfec ( S c Naficornis, le Moine, 2 .3. a. b. c. 
d. e .) , ber in ganj Europa angetroffen roirb. Jöalb« 
faule Eid;enlebe, vermoberre Jpoljfvätte, pöble Eid)« 
bäume, Giftbeere ftnb fein 2lufetitbalr. Begleiten mir 
biefen Käfer von feiner ©eburt biß ju feinem Sobe, 
fo werben roir uid)t wenig über bie Berättberungen 
erffaunen, bie mit ihm biß jur l)bd;iten Steife feineß 
Sllterß vorgeben. 3m 3unittß unb 3?uliuß, nacb ber Be* 
gatrttng, gräbt ftd) ber weibliche Käfer in bie Erbe. Er 
fühlt eß, baß er nun feine Hauptbeftimmung, für bie 
gortbauer feineß©efdjlecbtß ju feigen, erfüllen foff, 
unb fudjt baber bie ©tille unb ©id)erbeit, bie nur 
im Ämtern ber Erbe für tl)tt ift. Hier legt biefeß 
SBeibcben gelblidje ovale iEyerchcn, a bie *'aft fo 
groß alß ein £anfforn fütb. ' 9tad) 6—8 ©oeben 
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lv\ä)t auß jebem, obne ^utljun ber Mutter, bte mit 
bem £egen aueb alleß getljatt bar, maß fte fd>ulbtcj 
ift , ein fleitter Sßttrm b. berver, bem matt fogleid) 
anft'ebt, baß er eine Häferlarwe unb fein eigentli* 
d)er SBurm fe». Er ift fdbmufcig gelb mit ermaß 
grau, ber Kopf glänjenb rorb, voll fleiner spunete» 
Stun mäcbßt biefeß erft fo f leine, faft immer gefnimmt 
Iiegenbe ©efdbbpf eine nicbt ganj genau befannte 
>Jeit laug, roenigftenß 4—5 Sabre, beftänbig fort, 
biß eß bte ©rbße c. erreid)t; unb jet̂ t erft ftnb bie 
juvor fouubemerfbar fleinen £beile, biejtvblf Sftinge, 
mit ben 9 Sufrlbchern, bie bre» *)Daar §üße an ben 3 

erften f ingen, ber Munb mit ber frarfen -Oberlippe, 
bie gewaltigen ^reßjangen unb bie 4 g11b.fpi.3en, 

tveit ftd;rbarer alßjttvor. Die Saroe bautet fid? jutn ' 
fcftern. Daun tbeilt ftd) bie ^opfbebeefung in 3 

Sheile unb fällt ab. Slber aud) bie innern £bcile, 
©d).ttnb, M a g e n , Maftbarm unb einige bunbert 
Sttftrbbren, bie bie Sarve bat, bekommen neue jpäute. 
SBemt fte nun balb barattf ftd) tiefer eingegraben, beß 
Unratbß entlebigt unb ein enförmigeß, rooblpoltrteß 
©ebäufe verfertigt bat, fo fcbrttmpft fte jufammen, 
ttnb tritt itt benHympbensuftanb d.e. in bem fte, 
immer auf bem ^tiefen liegenb, längere ober furjere 

0ät 
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^eit bleibt. 3 « fd)wacben Umriffen fteht manfcbott 
bie Fünftige Bilbttng, unbbie männliche Ohjmpbed. 
bat fc^on baß Horn, baß man an ber weiblichen e. 
oermißt. Enblid) jerbrid;t ber außgebilbete Käfer 
feine Otympbenbälfe, ftretft bie Haut ab, unt> fud)t 
mäbfam auß ber Sage auf bem SRücfen auf öie güße ju 
fommen. 9cod) aber ift alleß an ihm meich unb oon 
hellerer #arbe. Erft nad) einem Monat wagt er ftch 
völlig reif auß feinem ©rabe hervor, Sreubig erblicft 
er nach langer ginfterniß baß Sicht ber 3Belr, fcfcwfngt 
mit bem ©ebrauebe feiner Zulagen ohne elrerlid)e 
Erjiehung befatmr, feine glügel aitßemanber, unb flies 
get bavon, um feine Beftimmung nach einer fo feltfa* 
men ^ttgenb ju erfüllen. Slber nun ift er aud) nahe 
am 3»ele feineß Sebenß. Die be»ben ©efd)led)ter bes 
gatren ftd), tvobe» baß Mannchen fehr billig ift. Daß 
2Beibd)en begibt ftd) balb barauf tu bie Erbe unb legt 
feine Eoer. @e» eß nun Erfcbbpfimg, ober feo eß, 
baß fte anbern ©efebbpfen jum Staube werben, ober 
natürlicher £ob — furj, tbreSaufbabn ift, wenn fte ihr 
le^teß ©efebäfre, bie gortpflanjung tbreß ©efcblecbtß 
beforgt haben, ju Enbe. Ohnehin verbittern ihnen 
geroiffe Milben bie lettre !Deriobe ibreß Sebenß. Un* 
ter ben europat j'a)en Käfern ift ber Ha$l?oonr*äfeu 

einer 
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einer ber größten. Daß tl länncbcn (2) t>at am 
S$rufffd,ilbe 3 Grr&obungen, am Kopfe aber ein ju* 
r'3cfgebogtieö Jporn; baß U)etbcben (3) nur eine 
Heine Gvbbl)ttng. Benbe fliegen langfam unb näh» 
reu ftd; mitJpolj, befonberß faulem, ©ie ft'nbftarf 
genug, eine biefe ©cbad;rel ju burrbboretu 

Drenfad) gebötnr am Bruftfcbübe {ft ber feiten 
abgebilberc ^ a m a b r y a ß , (Sc, H a m a d r y a s 4 ) . 

^eitt Bruftfcbilb bat oben eine (hbbbung mir einer 
brenfaebentepi^e, uub an beut ©d;ilbe, ber ben Kopf 
bebedt, bemerf t man glcid>fallß 3 börnerartige ^adfetu 
Der gan\t Körper ifl ftarf gewölbt, drin f oftbareß Blau 
bat bie garbe beß Bruftfd)ilbeß; febroarj unb blau 
punetirt ftnb bie glügelbcden1 baß Uebrige ifl febroarj. 

T a b . III . 
©er ©tterfdfer ( 5 ) . ©a$ <3t(e$d)eti ( 6 ) . 

©er ^onbfdfer ( 7 ) . ©er Oi>aö ( 8 ) . 
Vinter allen befannten Käfern ber größte, wenigftettß 
ber bidfte, ift ber öt ierFäfer ( Sc. Attaeon, T a u -
rusvolans, ScarabS AUceon 5 ) , ber am IDberle.be 
fd;roar$ unb rotpbrattn, am Unterleibe aber baarig 
unb bön l;ellerm Braun ift. ©ein Bruftftttcf bat 

Sroe» 
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|we» fpifjjge Horner, baß Kopfflüd5 ein aufwart* 
gcfrümmteß, gabligeß Sporn, baß in ber Mitte mit 
einem ffarren -Sahne fcerfeben iff. Der 9Zabme, flie* 
genber (Stier, fcpicfr ftcb uttläugbar für biefen Käfeir 
beffer, alß Qlctäott, benbiegabel in einen .Jptrfcr) t>eri« 
wanbelt werben laßt: benn, inber£bat, mit einem 
Hirfdtgeroeibe bat fein Kopfpttl=j aueb nicbt bie min« 
betfe 2lebnlid;reir. Er ijt ber wahre Elepbant untec 
ben Käfern. 2ltt jebem guße febeint er mit boppefe 
ten Klauen »erfeben; folebe Hacfenfpifjen bat aud) 

baß ©cbienbein. Doch ftnb nur bie öorbem unter« 
voartß gebogen, ©ie mögen ibm jum ©raben unb 

gortfd)ieben beß Körperß febr nützlich feon. $wia 
fdjen ben jwo Klauen amgußblatt bemerft man eine 
frarfe SBorfte, bie aber mebrern Käfern biefer ©at« 

tung gemein ift. ©ein Slufentbalt in 2lmerica ifl 

gewbbnlidb M i f t , ber überhaupt für ben Erbrafec 
bie größten SReije hat. 3 m gluge muß er in bet 

£bat furchtbar außfeben. 

3hnt einiger Maßen ähnlich, aber baß wahre D U 
mittutio im Gahmen, wie in ber@ejralt, ifl baäaud) 

bet) unß einheimifche Stiercpen ( S c Tiphoeus, 
le Phalangiße 6 ) . Dtefer .Käfer Ift etwaß Heiner al* 

SJnfccten I . Zt)* D unfes 
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«nfer «Koßtöfer. Der Brußfcfcilb bcö ManndjenS 
bat bre» Jportter, von benen baß Mittelfte am Flein* 
tfen ift. 9cur unmerflicbe Erhöhungen anftatt ber* 
felbcn hat baö 2Beibd;en, fonft fiept eß bemfelben fo 
ttttffalleub gleid), baß es gar oft bamit verwedjfelt 
worben ift. 3 " ber garbe ifr ber Unrerfcbtcb, baß 
ber Mann nicht bie glanjenbe unb bunfelfdnoarje 
garbe bat, wie feine ©attimr. 93e»be beft'fcett ges 
furd;teglügelbecfen, unb an bem flad;eu Kopfe unb 
ben gäßen eine Menge Borfteu. 

Unter 6d;afmijt verlebt biefer Käfer feine £age 
am Siebten. £ier gräbt er ftcb eine Fleine runbe 
jOeffnung in ben Boben. 5n biefer Elaufe bleibt er 
ben S a g über gauj rttbig. 9.ur bie Dämmerung 
«nb 9iad;t ruft ihn hervor, um feinen Ohhruuggs 
unb Begattungögefcbäften nachzugeben. Sind) er 
gebbrt $tt ben ^3illen!äfern, von bereu tvttnbervollem 
.Kunfttriebe mir balb be» bem rebett werben, ber bie* 
fett Otabmett ganj eigentbiTmlid) fuhrt. Er ifi einer 
ber Erftlittge, bie, wenn bie erquicFcnbett ©trablen 
ber grnblingSfonne ben Erbboben gtt erwärmen ans 
fangen, ihr ©rab verlaffen, unb ben Bewohnern ber 
Erbe bie nahe Sluferfrebung einer Menge in ihrem 
@a)poße fchlummerttbcr ©efchöpfc anfuttbigen. 

Einen 



©et SRon&Wfcr. 17 
Einen bäfrnionbformigett .ftopffchilb, auf bem 

ein fegelformigeß .£orn ftebt, unb ein Brtiftftücf, 
baß jweo größere Ecffpigen, unb in ber Mitte eine 
Heinere, gefpaltne ©pi£e bat, gab bie Statur bem 
IHonbFafcr ( S c . L u n a r i s , leBoußer cafucin 7 ) . 

Gr ift ungefähr fo groß, alß ber MiftFäfer unb hat 
eine fd;warjbrattne glänjenbe garbe unb gefurchte 
glügclbetfen. .Kopf unb Bruftfcbilb ftnb bet; ihm 
faft fo groß, aiß ber übrige Seib. 3n Deitrfcblanb 
ift er in mehrern ©egenben anzutreffen. 2Bic feine 
25rüber jiebt er Mift jebem anbern Aufenthalt vor, 
ttnb fd)eint befonberß ben Ku'nnift ju lieben. <So 

ecfelhaft aber bieß unfern Sefern oorFommen mag, 
obgleid) man iebem Stetere feinen unfchulbigeu, unß 
oft fo mißlichen, ©efcbmacf wohl gönnen barf; fo 
fbnnen roir ihnen bod? von biefem, toie fte glauben, 
garftigen @efd)bpfe efwaß erjagten, baß ihnen baß« 
felbe red)t roerth mad;en wirb. Denn, roenn eine 
rübrenbe ©orgfalt für bie bülftofeDtacbFommenfcbaft 
immer ein gewiffeß SBohlmollen gegen baß ©efd/opf, 
au bem mir biefelbe bemerFen, erzeugt; warum follte 
nicht auch biefer Käfer , tro^ feiner brattnfchwarjen 
.Kutte unb feineß freulid) tmfaubern SSohttjimmcrß, 

1 
nnß, burd; feine liebreiche ©orgfalt für bie erfte 
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«Jlahrung unb Sicherheit feiner Kitiber, gattj be* 
fottberß Werth werben? 3fa wer fottre in ihm unb in 
feinen fo merFwärbigen trieben nicbt Den erFennen, 
ber alle feine ©efeböpfe aud? unter ber Erbe ju er* 
näbren weiß, ©obalb näbmlid) beo unferm weibs 
lieben tHcmbFäfcr bie ^eit beß Everlegettß heran*-
räcft, fo breljt er auß bem Mifte febr regelmäßige 
Rillen, bbblf fie auß, unb legt in jebe ein E » . M a n 
benfe ftd, ben gefebäftigen gleiß biefer Flehten Dred)ß* 
ler, biß fte fär alle ihre Eber ritte folebe ^ille verfer* 
tigt baben, bie bem 5Bärmd)eu, ober vielmehr ber 
nod) ganj Flehten, $nm ©rabett viel %\\ fd)wad?en, 
.Käferlarve, fo wie fte bieEnbälle verläßt, bie erfte 
Sftabrung unb mit ihrem Eintritt itt bie SBelt einen 
33eweiß von ber ©orgfalt ihrer guten Mutter gibt. 
Slber biefe forgt nicht bloß bafär, baß ihr Kleineß, 
wenn fte vielleid)t fchon nicht mehr ift, ben £ifd) fo« 
gleich gebecFt ftnbe, fonbern fte will auch, baß bie 
SÖiege fo ft'cber alß möglich verwahrt fe». Darum 
gräbt fte bie ^ille mit bem ihr anvertrauten E » in 
bie Erbe, unb befeftiget fte an ©raß wuseln. Ob ber 
M a n n an allen biefen 2lttftalten einigen, ober gar Fei* 
tten 2lntbeil nehme, haben wir nicht etttbeefett Fontteu. 
Ueberljaupt ift er ein glattergeift, ber mit bem ©es 

gen* 
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genftanbe feiner Begierben gor oft voecr)felr, fo wie 
btirdbauß bie Käfereben mit ben Eben mehrerer Bö« 
gel in feine Bergleidmng fommen. Um befto mebr 
»erbient bie mütterlicbe (Sorgfalt, bie obneBenftanb 
fo Diel leifter, angcpriefen $tt werben. ©eroiß war* 
ben mir noch mehrere folcbe £i\a,e & p n liebreicher 
©orgfalt ber «Käfer für ihre 9}acbFommenfd)aft ents 
becfen, wenn fte nicht ihre Haushaltung tbeilß unter 
ber Erbe, tbeilß an folchen Wertem hätten, wo aud) 
ber bebarrlid;fte Beobad;ter ber gebiet berifd)en ©tim* 
me feiner ©erucbßwerfjeuge ettblid) nachgeben muß. 

Qlod) ein fonberbareß @efd/o»f mit gehörntem 
Bruftfcbilbe fbnnen wir nicht übergeben, bcfonberß 
barum, weil eß nod) böd,ft feiten abgebilbet worben 
ifl. Bißher faben wir lauter Käfer mit glatten 
^anjern. Slllein ber <?5yae ( S c Gyas 8 ) ift faffc 
ganj behaart unb wie in einen <))el$ eingehüllt, 
©ein brauner aber unbehaarter Kopffdjilb bat oben 
berfd)iebne Einfdmitte unb oerlättgert ftd; itt ein aufs 
wärtß gebogueß fd;aufelfbrmigeß Horn, baß glän* 
jenb fd;war$ ift. Der Bruftfcbilb ift bräuttlid) be« 
haart. Born ftebt eine uttterwärrß gebogne ©id;el 
mit einer ©abcl. Ein fd;war$er ©trieb läuft mitten 
über ben BruftfcbJlb unb fcheint ihn in jmet) £beile 

25 3 3« 
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tbciten. (Stegen bieSIugen 3« bat er $wo S p i e e n , 

bie biefen enipftnbUdben £beil wol)ltl;ätig befeinden. 
M i t eben foleben Haaren wie bei* Bruftfcbilb ftnb 
aud) bie 9iäefenftt)ilbe bebeeft. Der Unterleib ijt 

roftbraun bebaart* Die §uße ftnb fcbwar3« Q/tttc» 
rica ift bie Heimatl) biefeß merfmurbigen ©efcbbpfß, 

»011 beut bißber weiter nidjtß alß feine feeftalt unb 
Baterlaub befannt geworben ift. 

Tab. I V . 
© e r ©oüatl) ( 9 ) . © e r fyeiüse £afer ( i o ) , 

© e r ©tabfäfet ( 1 1 ) . © e r $?i)tfdfcr ( 1 2 ) . 

©atJ Dccfcöleta ( 1 3 ) . © a ß ft&ljleiti ( 1 4 ) . 

© a & U t e c f cnl)orn(i 5) © e r ^ a U c n t t & . j c r O 6) 

53ii?ber fal>en wir lauter Käfer, bereit Bruftfd;ilb 
bewaffnet war. 3e^t follen wir aud) mit fold)en 
begannt werben, be» benen ber Bruftfcbilb glatt, 
ber Kopf aber bewaffnet, mit ^aefen uub Hörnern 
»erfeben tff. ©ebott ber Otame (Soltatb, Onbia* 
mfcbci 'Pl ' ins, ( S c Goliatbus, legrandCacique 9) 

laffen etmaß ©roßeß, Slußgejeidwereß erwarten, 
lytb wirliid) wirb bieSlbbilbung bie Erwartung nicbt 

* tau* 
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täufd)en, fo prächtig fte(>t biefer Käfer auß. Die 
Statur gab feinem *Pan$er einen oorjuglicben gar« 
benfcbmucP. 23rujtfd)ilb, Kopf uub ©d)ilbd)en fuib 
fd)ön orangerotb, leiderer mit regelmäßigen, fdtfVar* 
jeit, wellenförmigen glecFen. Dte gltlgelbecf en fpies 
Ieu in ^erlmurterfarbe uub haben einen fepmarjeu 
©atmt, unb bie glänjenb fd)mar$en gtfße fütb mit 
gelben paaren gefuttert. 2lm Kopffcbilbe bewerft 
man jwej) gebogne Kolben unb jroo fdjarfe ©pil?en. 
Slmerica ijf baß fBaterlanb biefeß febbnen ©efd)bpfß, 
oon bem man manche Varietäten fennr. Ueber 
feine ©itten unb Sebenßart haben mir nod; feine ges 
uaue Otachrid,ten. 

2Ber follte beuten, baß auch ein Käfer bie Ehre 
göttlid)er Sfnbetbunggenoß? ©ein möchte man glaus 
ben, baß bttrd)auß nur baß, maß feiner oorulglict) 
fd)önen ©cftalt, ober feineß außgebreiteten iJcutjettß 
wegen tiefen Einbruch macht, bieMenfd)ett ju biefer 
2lußfd)reeifung hinreißen Tonne. M a n ftnbet eß 
nod) einiger Maßen begreijttd), wiebie©omte, burd> 
ihre erfluicfeitben unb wobltlntenben ©trablen, ber 
£>d)ß, bmd) bie vielfältigen Dienjle, bie er leijfer, 
ber 3fbiß unb bie ©cblange, bttrd) ihren gleiß in ber 
Vertilgung fd)äblicher Xtym, be» Bblfern, bie im< 

mer 
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mcr ben elften Einbrüchen folgten, $u biefer außge* 
jeiebttetett &)tt tarnen. SIber ein .Käfer, unb nod) 
baju nicht unfer Jperculeß, nicht unfer ©oliatb, fon* 
bern ber eben nicht reiaenbe ^eilige 2\äfcr ( S c . S a c e r , 

Scarabe Jturs 1 0 ) , ber nicht baß geringfte 2lttßjeid)s 

nenbe hat, baß ift unß unbegreiflich. Pehmen wir 
hier nicht bie Berrnuthung ju Jjpulfe, baß biefer Kä* 
fer .lpierocj(»pl)e, finnliche Darftellung von einem 
ebrwürbigett, geiftigen ©egenftanbe war; fo wiften 
wir warlich Faum, waß wir vom Berftanbe ber Sie* 
gppter beulen follen. Denn baß er in großer Sich« 
tttng geftanben haben mäße, bavon haben wir aud) 
jel̂ t nod) unoerrennbare ©puren. ©einSSilb beftn* 
bet ftch auf ©äulett unb ^»ramiben, bie auß jenem 
Zeitalter auf unß gekommen finb. Der ©tiergott 
2lpiß mußte biefeß 23ilb unter ber 3 l l n 9 c haben. 
Sfttd) ftebt man nod) itt (Sabimttm J£>etrttßcifd)e unb 
Qlegnptifdje ©feine, bie man barum .Käferrücfen 
uennt, weil ber hintere, fonft ungefchnittne Ztyil 

genau bie gorm biefeß Käferß hat. 
gaft fo groß, alß ber Diaßbornrafer, ift ber tjei« 

l ige K ä f e r , ber außer Slfrica aud) im fitblichen Eu* 
ropa, itt ber Krimm, unb in £>eutfd)lanb, imSnrot, 
gefunben wirb. Er ifl »on f<hwär$lid)er garbe. 

©ein 
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©ein Kopffd)ilb ift am SKanbe fecbßfacb gejäbnt unb 
auf beut 5Birbel fteben jroo ftumpfe Erhabenheiten. 
Die Borberfäße babeu fd)arfgejacfte ©cbienbeine. 
Er legt feine Ewer in MiftFugeln. ©o forgfältig aud) 
bie 9fcg»pter ibve Mumien ju oerreabren wußten, 
fo fd;lid) ftd) bod) biefer Käfer in biefelben ein. Einjc" 
fanb ein Maler, ber baßJperj einer Mumie, um e5 
«Iß garbe ju braudjen, jerfdblug, einen folcben ,Kä* 
fer barin. Sfrawifcben burfen roir b»er nid)t etrott 
glauben, eß feo baß eine befonbere 2luftalt ber Was 

tur, bamit aucr; felbft b e o Seicbnam, ben man mit 
großem 2lufWanbe berBerwefung unb ben üßurmern 
ju entreißen fucbte, eine ©oeife ber ÜDärmer unb 
Snfecten werbe, roaß roir für ein allgemeineß Wa« 
turgefeij balten, unb oft mebr erbaulicp, alß wabjc 
barüber fpred?en. Eß ift, roaß aud) immer ber '.Ubers 
glaube oon £eid)enwärmern fagen mag , burdbau$ 
nicbt notbroenbig, baß unfre Ueberrefte oon SLBär* 
wem unb Snfecten oerjebrt werben. 9Öabr ift eß,, 
baß bie in©ewblbern ober ©raffen beogefe^ten £ob« 
ten febr balb Befucb oon ^nfecten befommen. D i e 
Seiebenfliegen wittern ibre Beute, bringen burct) bie 
£uftlbcber ber ©rabgewblbe unb bie 9 l % n , bie bie 
©äbrung beß Seidmameß in ben@argbecfelfprengte, 

Of ferten fc^. G, unb 
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unb legen auf bie Seiche ihre Eher, ober aud) ihre le» 
fcenbigen ^nngen, beven bie rotbäugige ©cbmeißfliege 
20,000 gebiert, ©icber fbnnen 6 folcbe fliegen, 
unb ibre 120,000 jungen mit bem ©Feletirett einet? 
XeidhnamS in ein $)aar Sogen fertig werben. 2lber 
biefe Ehre wiberfäbrt aud) nur ben Vornehmen in 
ihren Seicbengewblben, weil ba ben 3nfectett ber^u« 
tritt offen ftebt. Der Slermere unb geringere bin* 
gegen, beffen 1'eicbe in einem 3 Ellen tiefen ©rabe 
liegt, ift oor Stürmern unb Snfecten ftcber, beim fo 
tief graben fte nicbt. Er wirb ©taub, unb mit ber 
mütterlichen Erbe oermifd)t, obne baß ein£bier ba* 
beo gefcbäftig wäre, ©elbft bie in ibm, wdbrettb 
er lebte, ftcb aufbaltenben Sßürmer, fterben mit ibm. 
Sfmmer laffe er alfo bem Reichen unb ©roßen ben 
53orjttg, mit feinem £eid)ttame fliegen 51t näbrett. 
©ein in ber Siefe oerfcbarrter £eid;nam fcbabet nict)t 
burcb 3lußbünftuttgen, unb barf alfo langfamer oer* 
wefen; ba hingegen bie Otatttr in bie ©räber, bie 
eine fcbäblicbe Eitelfeit befottberß in ben Kirchen ju 
wblben für gut fanb, ibre spoliceobiener, Snfecten 
fenbet, um wenigftenß bie oerberblicben SBirfungen 
beß 53erwefungßgeruct)ß oon fo furaer Dauer al£ 
möglich ju machen. 

DREI) 
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Dreg Erhöhungen, beten Mittelfte ftch etwas* 

verlängert, auf bem Kopfe, ein glatter, ftarf gewölbter 
S3ru(tfchilb mit einzelnen ^iinctchen, ein bregeef igeß, • 
fegr ft'd;tbareß (5<$ilbcbett, gefurchte, ben£)berrüceen 
ganj umfcbließenbe glügelbecfen, machen ben (Bväbs 

fdfcv ( S c FofTor, la tue armie Fojfoijer, n ) 
femttlict). ©eittegarbe ift fchwarj unb braun. Er 
halt ftch m 9 m t i Europa auf Erbgugeltt auf, unb 
vergräbt ftch, wenn er ü&errafcbt wirb, mit großer 
©efebwinbigfett tu bie Erbe unb M i ß . 

3tt außcrorbenrlicb großer Menge ftnbet man 
auf QBeiben, im ^ferbe* unb Kugmift, ben H ? i f > 
fäfev ( S c F i m e t a r i u s , Scarabe Bedeau 1 2 ) , ber, 
bie rothbraunen gltlgelbcccett aufgenommen, ganj 
fchwarj ift. Daß Männchen hat auf bem Kopfe 3 
flehte Erhabenheiten. Diefe fehlen ben SBeibcben; 
etuch haben biefe graue DecFfcbilbe. 3fuö ben Egern, 
bie fte itt Mift legen, fommt ein burchfebeittenber 
SBurm. Diefer frißt ftch int Mift eine ruttbe, bequeme 
Höhlung, in ber er baß viermalige Hauten unb ben 
Dcgmpgem ober spuppen$ttftanb uberfleht. 9ln ihren 
gußen haben biefe flehten Käfer mehrere ©pî en 
ober fägeförmige ^aefen, bie ihnen im ©raben fehr 
^ l i c t ) werben. 3m 2llter ftnb fte aber unb aber 

E 2 »oller 
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»otter gelblichen ?ättfc, bie fte jämmerlich plaget?.-
SBerfollte beuten, baß auf einem fof tetnett ©efchbpfe' 
^uttbert anbere, nod) weit Heinere, ibreOcabruttg 
Jüchen ? Unb boch werben mir betmabe bie meiften 
Snfecten, biefer spiage, eben fo gut alß bie großem 
Sbicre, unterworfen ftttben, unb oft werben mir ber 
.Käfermilben gebettfen, bie balb auf ber Oberfläche; 
fcatb unter ben ^anjern ber Käfer felbft ihre Sffioijf 
itung auffchlagen. 

Enthaar niebltche, gehörnte Käfereben ftnb baß 
<Dechöicin unb X^üblein, bie man aber ja nicht 
etwa fär ein Ehepaar anfeben muß. 3eneß, baß 
<E>cd)0lein ( S c Taurus, Boußer äcormsretrouf-

ßs 1 3 ) hat jwe» lange Horner, bie bie Stellung 
Jtnb Ärttmntung ber Ccbfenbortter haben. Eß ijt 
$an$ fchwarj unb wirb im ft.blid;en Europa im Kitty? 
jntjt wüblenb angetroffen. Eben bafelbfl wohnt, uub 
«ttf eben biefelbe Slrt nährt ftch baß HüDlein ( S c 
V a c c a , Boußer ä deux cornes 1 4 ) . ©eine Horner 
ftnb fttrj unb gerabe auffrebenb. Daß SSrnflftäcf ift 
»orn juräcfgebogen, in ber Mitte etwaß erhaben uu> 
cußen geranbet. ©eine bettbraunen Decffd;iIber ba? 
"ben einen Kupferglanj unb ftnb fein gefprenlelt. 
Sftan ftnbet einen biefem Käfer fehr ähnlichen, ber 

aber 



aber nur mit Einem Horn berfeben ift, unb will ihn 
für baß 9jftannct)en, unfern mit jwe» Hörnern aber 
für baß SSeibcben Einer 2lrt außgeben. ©o ganj ifl 
tiefe ©ad;e nod) nicbt entfcbieben, wobl aber ben eis 
«em anbern lleinen Käfer, ber Hacrent)orn ( S c 
Kuchicornis, petit Boußer noir cornu 1 5 ) beißt. 
Der männliche bat ein gerabe aufgericbteß H o r n ' 
baß SBeibcben $wcg börnerartige Erbö.btmgen im 
Stacrett. Eß ifl baß um fo auffallenber, ba bie 9cas 
tur ber Siegel nacb unter ben Spieren bem männlicben 
©efd)led)te, in 2fl>ft'cr)t fold;er Verzierungen, ben 
S8or3ug gab. 3 « ber garbe beß Hacrent jorns 
trifft man mannigfaltige Slbwedjßlungen an. Unter 
§)ferbe« unb Kttbmift unb im «Kebrig wirb eß in En» 
ropa allenthalben gefunben. 

9lod; gebenfen roir auß ber jwentengamilieber 
2&olbenr*äfcr, bie ein ober mehrere Horner am 
Äopfe junt EbaraFter bat, eineß ©efcböpfeß, baß 
feiner fouberbaren©ef!alt wegen eben fo merfwärbig 
ifl, alß burch feine ©f tten. 2Bir mennen ben "&al* 
lenWalser ( S c Carni fex , ber ©ebarfriebter 1 6 ) , 

ber bemn erften 2lnblicf bie 2lufmerffamfeit unfrer 
$efer auf ftd; gebogen nahen wirb, ©ein Vaterlaub 
Ift Earotina. Daß beträd)tlict)e tyxn ifl rücfwärt* 

E 3 fle&o* 
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gebogen unb von fdt)wärjltcl>ev garbe. Der Bruft* 
fcpilb tft etwas ergaben, brenecfig unb fpringt auf 
jteber ©eite in einen SBittfel fjeroor. Der gegen ben 
•ftopffcbilb 511 gebenbe SKanb beßfelben ift, wie ber 
«ftöpffcbilb felbft, glänjenb gelbgrün. Daß übrige beß 
bie Bruft umgebeuben ^aujerß ift fupferrotl), mit 
einem ©olbglattje. Die Decffd)ilbe haben einen 
grünlichen ©olbglanj, ber inß Blaue fpielt. gar* 
ben, bie roir nicbt obne eine gewifle Bangigkeit für 
unfre fleißigen Maler nieberfebreiben, unb ben benen 
bie %ladrfid)t unb Einbilbuttgßfrafr unfrer »erelnten 
tefer baß erfe^en muß, waß aueb bem pünctlicbften 
gleiß, jttmal in Blattern biefer 9lrr, 31t erreichen un* 
möglich bleibt. Der Baud? biefeß ©efd,bpfß ift an 
ben ©eiten grün, unten febwarj, unb aueb bie güße 
ftnb, bie glänjenb grünen Ruften aufgenommen, 
febwarj. M i t weit grbßerm fechte führt er ben 
9cabmen #aUenw?al$er, alß ben eineß Jpettferß, 
ba wir nidjtß in biefen ^bäuerlichen Beruf einfchla* 
genbeß be» ihm haben entbeefen fbnnen. Er »erfers 
tigt große Ballen auß Erbe unb Mift, unb wal^tft'e 
mit feinen ©ebülfen ben ©ommer über herum, biß 
er fte in eine baju »erfertigte ©rube ftürjt. Unfre 
$efer errathen fchon, waß biefe Ballen enthalten mos 

Sen* 
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gen. 3f« tt)nen iw& @9 e r / f u r ©fcberbeit 
unb erfte 9cabrung ber auSfriecfoenben Saroen ber 
Sfnflinct ben Käfer forgen lebrte. Be» bem 8Bäljen 
ber Böllen ijt ibm fein Horn febr ttu^Iidb. Er feniebt 
e§ alö einen Hebebaum unter ben Ballen, unb beugt 
e$, fo gut er fann, vorwärts; bann Hebtet er e§ au§ 
allen feinen Gräften etwas auf, flemmt ftcb tapfer 
mit feinen gußen a n , unb berrueft fo bett Klumpen 
auo feiner Sage, ben er nun leiebt fortrollet fann. 

Tab. V. 
©er Scuicjarm ( 1 7 ) . ©er sjMllenfdfer ( i 8 > 
©er Üvo&fdfer (19) ©ergrütjlingöfdfer (20) 
©er bierfleciieje ^olbenfdfer ( 2 1 ) . ©er 
£ei)ricjfdfer ( 3 2 ) . ©er (Baubföfcr ( 2 3 ) . 

©er ^d)rebertfcf)e ( 2 4 ) . ©er 
(Scbdferifcbe ( 2 5 ) . 

Vinter ben *&olbenr*äfern mit glattem H o p f 
u n b 2$ruftfcbtlbe werben unfre ?efer manebe ^tw 
genbbefanntfd)aft erneuren. Sind) fte werben wie 
jttm 5tbeil an uttfaubern Wertem attffudt)ett mäßen. 
3lber nid;t ol;ne Ztyn bleibt biefe Ueberwinbung bcö 

EcfelS. 
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EcFelS. Machten wir bfterS, wenn wir auf Bieb* 
Weihen eine Shärigfeit wahrnehmen, als ob eine 
geftung mit ©turrn erobert würbe, einen ©tillftanb, 
unb imterfucbten wir baS©ewübl; fo würben wir 
manches entbecfen, wooottber, bem fein Beruf nicht 
erlaubt, bie ©efcbbpfe im grenen ju belaufchen, 
nichts ahnbet, was aber bie ^aturgefcbichte felbft 
mit mcrfwürbigett Erfahrungen bereichern würbe. 

QBelch ein fonberbareS ©efcbbpf ift nicht bee 
JLangarm ( S c L o n g i m a n u s , Sangbein 1 7 ) ! 2ln 
biefem betrachtlich großen Küfer feben wir gleichfalls, 
baß fti) bie tyatm juweifen feltfame Slbweicbungen 
»on ihren eignen Regeln erlaube, unb gewifle ©lieber 
bis inS Ungeheure »erlangre. ©0 wie fte bem (Spring* 
hafen ungleiche güße, ber ©irajfe einen ellenlangen 
Hals, bem 9>fefferfraß einen ©cbnabel, ber faft 
grbßer als er felbft ift, unb ben sparabieSobgeln 
©cbwanjfebern »on ungeheurer Sange gab; eben fp 
fanb fte für gut, auch ben einigen ^nfecten, balb bie 
gühlhbrtter, balb bie glügel, balb ben «Rüffel, balb 
ein paar güße, gewiß nicht ohne 9tücfficht auf ihre 
SebenSart unb Haushaltung, weit über bie gewbt)n* 
liehe Sange auSjubebnen. Eine fo auffallende Ber* 
lüttgerung ftnben wir auch be» bem JangaiMmgen 

jMfer, 
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H d f e r , beffen ^orberfäße näher am Kopfe als he» 
irgenb einem anbern flehen, unb mehr beim nod) 
tinmal fo lang, als ber anfebnlid) große Körper ftnb., 
D a , wo baSoberffe©Iieb ber guße, bte Haften, ftd) 
einwärts beugen, ift ein flttmpfer^abn; bie©d)ien» 
beitte, bie beo anbern ^acfett haben, ftnb glatt unb 
fo lang als ber £eib, unb bie Klauen an aßen gttß« 
blättern oierfad). ©ein Kopffcbilb ijf oorn ftumpf, 
ber Bruflfcbilb am SKattbe geferbt; bie Decffdbilbe 
ftnb hinten, wo fte in ber >2lbbilbung nicht ittS Qlttge 
fallen, flacblig. Die garbe beS ganzen KäferS ifl 
oben f aflanienbraun, ber Unterleib roflbraun unb mit 
erbfarbigen paaren befeijr. DiefeS felttte @efd)öpf 
ifl in Dflinbien jtt Jpaufe. Ein um Kenntniß ber 
.Käfer febr oerbiettter 9laturforfd)er Voet red>ttct il)tt 
nicht 31t ben Miffc fonbern Baumfäfern, unb bann 
läßt ftch bie Slbftcfot ber langen gäße unb ber gebop* 
gelten Klauen einiger Maßen errathen, inbem fte 
nun bem .Käfer, beffen Körper boch ziemlich fchwer 
i f l , baS Hinauf!fettem an Bäumen ju erleichtern 
beflimmt fcheinen. 

2öer follte wohl bem pittenFäfer ( S c Pilula-
rius, U Boußer ä couture 1 8 ) ben gleiß, bie Be« 
tjarrlicbreit, ben Dienfleifer gegen feine Brubet 

Onfecten I . Zp> § 3t* 
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lutrauen? ©ein SleußerlicljeS bat, außer bera flarf* 
gewölbten Bruftfcr)ü&e, ber mit bem Kopf größer al* 
«5er übrige Seih ifl, unb ben langen Hinterfüßen, wenig 
SluSjeidpnenbeS. Man ftnbet iljn nicht nur in SfmerU. 
ca, feiner Heimatb, fonbern auch zuweilen itt ©panien, 
Stallen unb in ber©cbweij. 2llle feine ©cbjlbe ftnb 
fcbwarj, etwas unregelmäßig cbagrittirt unb gefurcht, 
unb haben unten einen Kupferglanz, ©o flarf rie* 
ct)en biefe ,Käfer nach M u S f u S , baß man fte ohne 
Ecfel !aum attfaffen fann. ©ie ftnb immer befcbäf* 
tigt, kugeln , bie oft ftebenmal größer als fte felbft 
ftnb, ju brechfelu unb fortzurollen, gewöhnlich be« 
fchäftigen ftch SWeen zugleich bamit, uub oft fo em* 
ftg, baß fte felbfl über unb über follern. ©ie fi'nb 
flttg genug, bie kugeln aus frifcbetn Mij le , bett ihr 
feiner ©erticb (ehr balb wittert, mit Erbe oermifcbt, 
ju oerfertigen, geben bettfelben eine bübfcbe SKutt* 
bung, unb laffen fte in ber ©onne trocfnett. Den 
ganzen ©ontmer über haben fte oollauf ju tbim, 
um erfl bie Kugeln zu brehett, bann fte auSzuhöhUen, 
um ein Eo hineinzulegen, fte hierauf an einen taug* 
liehen Ort , oft eine ziemliche ©treefe weit, fortjttrol*) 
len, unb enblich 3 §uß tief in bie Erbe zn oerfenfen# 
Patt beule ftch bie Arbeit eines fo f leinen SbiercbenS^ 



© e t Üvogfäfet. 43 

bis eS mit einem folcben @rab, baS aber bie SBiege 
feiner Otacblommen i f l , jn ©taube lommt. 9ticr)b 
genug tonnten bie Slugcnjeugen biefer Berricbtuttgen 
ben gleiß uub bie bicnfleifrige ©efebäftigfeit biefer 
©efebbpfe bewunbern» ^ttweilett wäljenbre», aud) 
wohl mehrere an einer «Kugel, gtnbet ftd) ein Jpiu* 
berniß im 2Öege, ba ja ber fleinße .ßbefer für fold;e 
Httt)ierct)cit ein Berg ifl, fo eilen gleich «nbre herbe» 
«nb helfen treulich. E S fcheint nicht, als wenn je« 
beS feine Kugeln fettnete unb als fein Eigenthum an* 
fdhe. Ein geroiffer ©emeingeifl macht, baß fte füt? 
jebe Kugel ohne Unterfchicb beforgt ftnb. ©ie mb# 
gen noch fo oft unterbrochen werben, immer fahren 
fte wieber fort, unb wenn fte auch fammt ihrer Ku» 
gel itt einen tiefen ©raben fallen, fo »erboppeln nutr 
bie Heittett ©ifnpbe« ihre Kräfte, um bie Safl wie« 
ber herauf juwäljen. Zuweilen fommt auch ber Bai» 
lenwäljer mit feinem Jpebebaum l)erbe» unb hilft 
•brübcrJid). 

.Kein ganj ttttjtmerlaßiger Sßetterpropbet ifl bec 
J t o ß f ä f e r ( S c S t e r c o r a r i u s . Ie grand Pilulaire, 

fouille merde, ©cbnurrläfer, ©cbafftnf 1 9 ) , beffen 
muntres Herutufummcn am 2lbenbe einen heitern 
S a g berfprid;t. 3m 9)ferbemifl ha»St er am Sieb« 
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ften. ©eine garbe ijt nicbt immer biefelbe; oben 
balb mebr halb weniger frablblau , blaufcbwarj, 
bräunlich, fcbwärjlid) grün, nnb unten balb violett, 
balb golbgrün glänjenb. 2lber ftcb immer gfeicbbleia 
fcenb unb cbarafterijlifd) ftnb ber ein fd)iefee Bieiec? 
bilbenbe Kovffcbilb, bie bervorjtebenbe @d)eitel, bie 
«gefurchten glägelbecfett unb bie rbtblicben güblbbruer. 
Sftit ben ©djenfeln, bie einen vortrefflid)en ©lan$ 
•haben, jierten fonft bie Damen ibren ,Kovfpu£, unb 
tnan bebieute ftd) berfelben |n zierlich eingelegter 
Slrbeit. 2lucb er verfertigt zuweilen Rillen. Die 
#juö bem (*» fomtnenbe Sarve frißt bann bie .Kugel 
«bobl, glättet bie SKänbe mit ihrem Unrath, wirb nad) 
viermaliger Häutung 9c»mvbe unb eublicb «Käfer. 

$u feiner «Sicherheit bat ber SKoßfäfer einen gan* 
eignen 3ttftinct. @o wie man ihn berührt, ftellt er 
ftd) maufetobt, ffreeft bie Beine von ftch, unb läßt 
mit ftch anfangen, wai man will. Hiemit betrügt er 
emd) feine geinbe, befonberä bie Krähe, bie feinen 
tobten Käfer freffen mag. Dafür hat er aber ein 
cwbreSHauSfreuj. £>j e f (einen, gelben .Käfermilben 
bohren ftch jwifdjen feine ©cbilbe unb weiden £beile 
ein, uub auch bie©djlttvfwefven follen ihm tiad)ftel* 
len. SÖJarum er bev ben 2iegy»tern ber ©omte bei« 



lig war, läßt ftd) vielleicht aus fetner 53orem»ftn» 
bung von ber @d)bnbeit beS folgenben£ageS erllären. 

M i t ihm vielet? gentein bat ber .Srittylingefäi 
fer ( S c Vernaiis, lepetit Pilulaire 20). Slber er 
ijt nur balb fo groß. tSeinegüblbbrner ftnb fcbroarj, 
feine ©cbilbe balb glättjenb violett, balb grün, balb 
fcbroarj, balb bunfelbraun, feine ^lÄgelbecfen obne 
gurcben. Er reebnt am ßiebflen unter beut ©d)af* 
mifl. D a biefer fd)on »illenfbrmig ijt, fo erfoart er 
ftcb baS Drecbfeln, unb bat weiter nichts nbtbig, 
als itt jebeS Kttgelcben ein E » ju legen, ^utveilen 
faßt er il)tt jtoifcben bie ©tacbeln feiner Hinterfüße 
unb brebt ilm roiejum eine 2lcbfe. @o bobrt er baS 
Socb, unb eben fo fcbaft er tt>n in bie ba$u beff immte 
©rttbe. 2lttcb ibn »lagen bie Milben. 3 m grab» 
ting ftebt matt ibn am Häufig fte«; baber fein 9cal)me. 

Slud) unter ben fleinjlen Däfern ftnbet man 
einige, oon febr artiger ^eidmtmg. 5öir feben bieß 
an bem X>ierflecr* ( S c Quadrimaculatus, Sc. ä 

quatre taches 2 1 ) unb an bem Bet?rigr*äfer ( S c 
Quisquilius 2 2 ) , bie roir be» a. a. in iljrer wat)rett 
ÖJrSße, be» b .b . aber vergrößert erblicfen. 3e* 
tter ifl nicbt grbßer als ein länglidheS «Keißfortt, bat 
4Wf jebem £)ed'fd;ilbe 2 rotl)e gtecfen unb roobttt in 

§ 3 Euro»« 
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(Europa unter bem Kubmifte. Slber nod) Heiner ars 

er tft ber Befyrigfdfeo, ben man im Kef/rig wie 
im Mifte ftnbet. ©eine glügelbecfen ftnb braunrotl), 
übrigens ift er unb ber vorige fcforoarj. M a n benfe 
ftcb ben biefen ©efcb'opfen aße bie £beile, bie bie 
grbßern beft^en, benfe ftcb bte Heroen, MuSfeln, 
©elenfe, bettfe ftcb bie ©inttenwerfjeuge, unb er* 
ftattne bann über bie .£anb beffen, ber aud; bal 
f(einfte sunt (Spiegel feiner Macbt ju macben mußte. 

Sluf gubrwegett, SIecfertt unb in ber £ttft flie« 
genb ftnbet man im grüblinge bäuftg ben ©rtnbFd« 
fer ( S c S a b u l o f u s 2 3 ) . »Sabricius verwies ibn 
u n b einige anbre Käfer in eine eigne ©attttng, bie 
ben Dcabmen ©cbari'Fdfev ( T r o x ) befam. 25e» 
u n S mag er immer, wie bie 23<mmr*dfeo ( M e l o l o n -

t h a ) unb bie 23lumenFdfcr ( C e t o n i a ) , unter ben 
Grbfüfern mit fortlaufen. Er ift febr tettntlicb, unb 
ftebt, weil bie ^wifcbenräume ber Jpbtfer, Borften 
unb Söarjen auf feinen fonft fcbwarjen ©dbilbern, 
immer mit Erbe ttnb@d)tuuf| ausgefüllt ftnb, grau* 
braun auS. Der Kopffctyilb bebecft ben Kopf fo, 
baß bie Slugenbarunter verborgen liegen, unb bis an 
bie (Seiten b'nab gebt ber Bruft* unb ^ücrenpanser. 
£urd) baS Sieiben berglu^el am£interleibe fann er 

einen 
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«inen aifd)enben £on von ftd) geben. Ben ber leife* 
fiett Berührung zieht er feine gäße, beren Jpüften 
roftfarbige, glanjenbe Jpaare haben, ».belieb ein., 

9tur um zweett großen 9faturforfcbern ein fletV 
neS Denfmal ju ftiften, fähren wir r>ier nod) ben 
6cbreberfd)en ( S c Schreberi 24) unb ben ©d;äa 
ferfcbenHolbenFäfer ( S c S c h a e f e r i 2 5 ) Wrjlicfj. 
an. £>bgleid) unfre Blätter roeitläuftige (Stationen 
ber 2Berfe, bie wir benähen, nicbt erlauben; fo wün* 
feben wir bod) unfern Sefern bie ebrroärbigen Mannet 
befannt $u machen, benen fte Belehrung unb Untere 
balrung verbanfett, unb eS macht tun? wahres Ber» 
gnägen, wenn, auch gleich nur im Borbengeben, bie 
Berbienfte unermäbeter unb fcharfftnniger 9tatttr* 
beobachter, in einem Kreife $u rühmen, wo oielleidjt 
ihre Gahmen fobalb nicht genannt roorben wären., 
@ern haben wfr bemnach jenen $äfertt, beren erfte» 
rer fich burd) feine spurpurflecfen unb rothen Jpuften, 
ber anbre aber burch feine langen guße auszeichnet, 
einen ^latj eingeräumt, weil bie £>anf barfeit ffe 
nad)ib%renEntbecferttnannte; Männer, btebieSffielt 
mit 2ld)tung nennen roirb, fo lange bie Dcaturge* 
fliehte einen 5Bertb unter ben Menfchen behält. 

9 . 0 $ immer haben wir feine Urfacbe gehabt, 
mit 
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mit unfern Käfern utt$ttfrieben 51t feyn. 3 m Miffe 
unb ©anbe ju wttblen, Ritten j« breben uub in bet 
Erbe$u graben, biefe grettbe tonnen wir ibnen veobl 
gbtttten. 3m ©runbe mäßen wir ibnen für ibre *Pos 
licet) in 2.bftd)t beS Kotbee" D a n ! wiffett, unb neb* 
men eö ibnen nicbt gan$ übel, wenn fte entfcbiebne 
©egner ber ©taUfüttcrung ftnb. 9Iber bie nun fofc 
gettben baben jum £beil wettiger ttnfcbulbige 9tei* 
gungen. ©ie »ergreifen ftd) an SBurjeln unb an 
SMürben, unb freffen unfre Bäume labl. Um beflo mebr 
wirb ee ftd; berüftübe lobnen, fte lernten ju lernen. 

T a b . v i . & V I I . 
©et ®laV)l dfet/ (26-28) feine Berwanblunga-/?. 
©et SuniudV ( 2 9 ) ©et 3u(iug> (30) ©et 
©arten* ( 3 1 ) Selb* ( 3 2 ) ©olttfäfer ( 3 3 ) . 
D a 6 2(uge eitteS ©olbfäferS ( ß > Ein £f)eil bas 
»on bergrbßert ( A ) . © e t batlbtttC Rvlbm* 
Safer ( 3 4 ) . ©er l)a(bftugüge (35) . ©efiw 

SÖ5etbcl)en ( 3 6 ) . ©et SMaue ( 3 7 ) . 
©et £angfuj, ( 3 8 ) . 

@ o belannt aud) ber W a y F ä f t r ( S c Melo lon* 

t h a , le Hanneton, ,ftreit$iafer 26—28» n—Ä .)ifl 
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fo oerbtent boer) gefabe ein fo gemeines unb bertich* 
tigteS (Defcfobpf mebr jfraum in unfern Unterhaltung 
gen. 3n ber £ b a t , ein Käfer, ber in feinem Sar« 
oenmftanbe, als (Engerling, in einer Wettläufrigen 
jtiagfcbrift im % 1479 00t baß geiftlidje (Bericht 
nach CiUtfanne citirf, unbenbiieb, ob man ibm gleict) 
einen 5lboorafen oon grenburg jugeftanb, rtacbge« 
Wiffenbafrer 2Ibbbritng beober 9>artbeoen unb reif» 
lieber UeberlegUng, fbrtnlid; in Bann getban mürbe $ 
ift wertb, ba§ mir ibn bot. feiner äüiege bis jum 
Ehafa begleitet.. 

9rad) ber Begattung grabt ftd) baS tttayfäs 
ferwetbeben in bie Erbe unb legt feine länglich tun* 
ben, hellgelben (Eyer ä, bie in feine tyxüen einge» 
fcbloffen ftnb. Unb woju aueb ? $axte SBurjeln ftn* 
ben bie Saroen gleich, ba hingegen unter ber Erbe 
fein Wift beo ber £anb ifl. 3?« öüSocbert fommen 
aus ben Eyertt fleine i län?d)en b . bie ftcb, fobalb 
eS falt wirb, tiefer eingraben unb fcbluntmem. 
SBelcb ein wobltbätiger 3nftittcr, ber bie Mutter eis 
nen fiebern 2ege»Ia§ fuchen, ibn jum fanften Sager 
mit bem Hinterleib auflocfern unb baS jarte 2Burm« 
d>en ju rechter^eit bem groff entgehen lehrte? 9tad> 
einem Sahreiff nun bieSaroe fchon merfltd) fltbfer c; 

O n f e c t e n L ^ l ? * © «m 
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am Enbe beS z»e»ten bat fte abermals zugenommen d; 
ttnb nad) Berfluß beS brttten erreicht fte bte ©rbße e. 
£uoerIäf,ig wachfen einige laugfamer, anbere fcbttels 
ler, je nad,bem ihr Säger begttem unb warm, ober 
unbequemer unb fübler mar. ©eben mir nun bte 
anbertbalb lange £ a n ? e genauer a n , fo ftnbcn 
mir eine meißgelbe garbe unb graulid)e ^mtjeln, 
bie ihr zum Slnjlemmen unb gortfd;ieben beS Kbrs 
perS bieuen. Der hintere Zfyc'il ift oon bem bttrd)« 
febimmernben Unrath oiolett. geine Spaaxt befehde 
fcen fte im Stählen bor Verlegung. ^«>blf SKinge 
bilbett ben $eib, ber oben rttnb, unten flcrct) ift. 3luf 
ben zwblf 2lbfal̂ en beS ©eircnmuKteS benterft man 
bie 9 Suftlbcher, bie in einem glckjenb braunen gle» 
efett liegen, unb bind; ein hellgelbes Krbpfd;en oor 
SBerftopfung, bie bem {Engerling tbbtlich i f l , Oers 
wahrt ftnb. 2ltt ben 6 gelbrot()lid;en güßen hat er 
feine Klauen, aber jarteJ^aare, unb ber plattruttbe, 
gelbbrauneKopf bat eine etmao bunflere@ebißjange, 
mit ber er bie ©urjelu abfneipen uub ben ©aft uub 
ba? Marf auSpreffcn fann. Jgunter biefer fiehtman 
bie auS5 ©elenfen bejtebenben Süblbbrner, oonSltu 
gen aber feine ©pur. Er braucht auch feine, weil 
er immer im ©djooße ber Erbe bleibt, unb auch/ wenn 

ihn 
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ihn bte spfutgfcfoar aufwühlt, ftd) »ibfclid) triebet 
»erfriccbr. Daß ftarfe 2Bad)ßtI)ttnt tnad)t ihm alle 
3?aljre feinen SRocF zu enge. 3u einer rttnbett Jpbble 
greift er bann bie »la^enbe Jpattt burd) gefcpicfre 
Sßenbuttgen ab. 9iad) 4 Stohren, im Jperbüe, gräbt 
er ftd) eine Klafter tief, rttnbct ftd) burd) SSäljet? 
auf bem eueren eine bequeme J^bble, unb »id)t fte 
mitUnratl), beffen er ftd) etttlebigt, unb anbern geudja 
tigFeiteu au§. Die leiste Saro?nl)autplal5t, unb nun 
erfcbeittt bie erft weißliebe, bann aber fd)niu£ig orans 
•gefarbe n y m p t ) e f, bie olnie %ibrttttg, aber ttid)t 
tbue Bewegung, wenn man fte beunruhigt, biß jum 
anfange beS fünftigen 3al)reSliegen bleibt; biß ettb* 
tid), gegen ben ©cbluft beS 4 — 6 ^abreS, jie naebbem 
bie Saroe fd)tteller ober laugfamer reifte,aucb bie 9tom« 
pbenl)itlle abgelegt wirb, unb ber tTTayf äfer ber* 
borfommt, ber im 3lnfattge ganz weid) unb weift* 
gelblich ift, unb erft in jebn £agen bie geh'orige ges 
ftigfeit unb garbe erlangt. 211$ fählte er jeift fchon 
feine Beftitnniitttg jttm ginge, fchiebt er bie häutigen 
glügel unter ben ^attjern, bie er noch nicht recht 
aufzuheben »er m a g , tjtt&or, «'n fte zu troefnen. 
9tod) 3 Monate bleibt er itt ber Erbe. Slber nun 
ruft ihn baß ©efül)l ber Kraft unb ber gräbUngS* 

© a wärme 
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wärme im M a n aus feinem ©rabe beroor. M a n 
fann ibn befonfcerö 2lbenbS aus ber Erbe emporfteU 
gen g. unb in feftgetretnen 2Begen bie runbeu ?öd)cr 
h . feben, bie er juräcf läßt. 3 « wenigen QBodKU 

ift nun aber aueb feine frtufbabn »ollenbet. Er bat 
fcaö ibm beftimmte ©ute genojfen , ftttft nad) ber 
Begattung, am EttbebeoMapS, enthaftet oon Bau? 

men unb .$ecfeu, unb ftirbt eines (eiebteu £obee\ 
Sei^t tbeilen ftd) anbre ©efebbpfe in bie Uebrrrefte \ 
ber SlaSfafer, bie£enne, ber Stabe u. a t febmaußrn 
baoon, unb baß Gerippe büngt pieUeicbt bie Erbe; 
benn in ber Haushaltung ber ÜRatur gebt nid)tS oer? 
Ioren. DaS 2Öeibd)ett ftirbt in ber Erbe nacb bem 
Eperiegen, unb fo ftnbet bod) aud) ber 2Burm unb 
bie gelbntaüS einen guten Biften. 

Der tt?ay?4fev ift über unb aber fein behaart, 
unb bat befonberS um bie Bruft unb baS ©d)ilbd)eu 
einen ftarfen spelj. ©ein Kopf ift fecbSedig, unb baS 
mit jarten paaren befehligte 2luge gleicht einem 
©lafe mit bunbert fecbSetfigeu ©eiten. Die g ä b l s 

hbrner haben 4 ©elenfe unb ftnb ben bem tlTärrn« 
djen ( 2 6 ; mtt 7 großen, be» bem Weibchen (27) 

mit 6 f(einen Blättern oerfeben. ©ie liegen mie bie 
Blätter eineß §äd;erS auf einanber, unb ftnb im 

gtuge 
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ginge attSeinanbergeftraubt, inber9U.f)eaufammens 
gefaltet unb oft außerorbcntlicb Hein. Betrachtet 
man ein Blatteten mit bem BergrbßeruugSglafe, 
fo entbeeft mau biele taufenb 5Bärjcbcn unb .Römer, 
bie unß m ber Bermutbung berechtigen, baß biefeS 
SÖerfjettg bbd)ft fttnftreicb uub bon mannigfaltigem 
9tu£ett fe»n mbge. ©ie übrigens befannte garbe ber 
XllayFdfer ift balb beüer balb buntler. Sföerfwür* 
big aber ift eS , baß man fte balb mit rotbeu, (28) 

balb mit febwarjen (26) Bruftfcbilben antrifft, unb 
baß bie rotrjfdjiibigen, balb fchwa*5fcbut>i9e,balb 
biefe, jene ju^aebfommen haben. 9luct)bermtfd,en 
fte ftcb tttttereinanber. Ein wafferreicher, weißfan« 
biger Boben macht fte fdjwarjs unb ein troefner, 
rotbfattbiger rotbfchilbig. 2lud) haben bie Settern 
eine etwas füttere ©cbwanäfpi^e. 

£)en S a g über bangen bie tTCayfdfer wie leb? 
JoS an Baumen. Erft ber fühle Slbenb weeft fte aus 

ibrer Untbatigfeit. iDann fd)wirren fte berum unb 

überlaffen ftd) gern bem ©trom beS SßinbeS. 3bre 
Dlabritng ftnb Blütben unb Blatter , woburd) fte 

leid;t fcbablid) werben fbnnen, boch beb SQSeit em nicht 
in bem ©rabe, wie fte eS als Engerlinge waren; 
<wd)wirb unlaugbar manche ©tmbe ber Raupen unb 

@ 3 Blatt* 
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Blattläufe auf ihre SKechmmg gefegt. SBaljre Klei: 
nigfeit ift baS gegen ben unermeßlichen Schaben, 
heu fte als Sarben burd) ihr unerfättlid)eS SBurjeln* 
freften ftifteten. ^n 2—3 Monaten fbnnen bie En» 
gerlinge bie fd)bnfte SSiefe in einen bben 9Ma$ um« 
febaffen; fte unterwühlen bie Oberfläche beS ©raS* 
bobenS, jerfftftu #artf> Kartoffelfelber unb ©emüS* 
gärten, ja benagen fogar bie ÜÖurjeln ber Bäume, 
baß fte ju träufeln anfangen. 3l)re Menge ber« 
wehrt ihre gurd&tbarfeit. Uub wenn nun nicht erfl 
eine weife Borfebung bie QJnjabl biefer greffer ber* 
minberte; wenn nicht ber Sftabe unb anbere fleißige 
Begleiter beS 2l<fermanneS fte in ber aufgewählten 
Erbe fud)ten; wenn bie Eule , ber Maulwurf, ber 
©perliug unb baS ©cbwein nicht foUben ©efd)macf 
an biefem gleifcbe fänben; wenn ber groft nicht biele 
Millionen jetnid)tere; fur j , wenn aus jeher Saroe 
ein Käfer würbe, unb biefer wieber feinen beträcht* 
lid)en Beitrag jur Bermebrung feines ©efd)lecbt$ 
lieferte: warlid), bie tttayfäfer würben balb 
fcie grüblingSfonne oerftnftern, unb bie Sföiefen in 
türre Reiben oerwanbeln. Unb boch würbe ihre 
gänjliche SluSrofruug, wenn fte aud) mbglich wäre, 
•nid;t zu vatl)en femu M a n hat bewerft, baß bie 

bon 
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»on ben Engerlingen ftarl5 befd)abigten Sföiefen im 
folgenbcn 3al,re eine hoppelte Ernte gaben, ©olk 
fen oielleid;t biefe gefräßigen £biere bâ tt bleuen, ben 
SBiefenboben, ben ber spflug nie bitrcbarbeiter, unb 
ber alfo enblidb fo feft werben muß, baß er bie fo 
wohltätigen geud;tigreiten nicht mein* in ftd, fcbltirfr, 
burd)utarbeiten unb aufjttlocfern, um ben biegen 
aufnehmen 311 tonnen. Unb follteu fte in e ieem 

gälte nid)t eben ben Danf oerbienen, wie bie Maul« 
tourfd.-9Ha.3e in ©iberien, bie ben ftetnigen ©utnb 
auflodert. 3a wie manchem ©efdjbpfe gibt ber Ens 
gerliug Otabrung ? üBomit foll ber Ütabe feine Kitt« 
ber, womit bie Eule unb fo manche anbre ihre 9cad)* 
tommett futtern? Unb foll alleö $tt($hiinbe gehen, 
nur baß ber Menfd; nie fragen, ober oielmehr, baß 
er nie feinen Berftanb braud)en burfe, um bem 
©d?äblid;ett in ber Olatur gemifie ©cbranFett jn 
fe^ett? Unb gefegt, baß fte auch bann nod; immer 
mit und ntattd,eö theilen, ift eß bann fo amSge« 
mad)t, baß für uno gans aUetn bie «Biefe grüne, 
ber Baum blähe? 

M a n hat manche Borfcpläge getban, um ihnen 
}u fteurett, ja in Sfrrlanb fogar einen »Balb abges 
ferannt, in bem fte fo hauftg waren, baß man ftd> 

nicht 
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nicf)t anberg 511 belfert wußte. ©ebonttttg ber Bb« 
gel, bie ibnen nadjfiellen, ©dritteln ber Bäume 311* 

ntal Morgend, ba fte oon tl)ren ?ttcubrationen mübe 
unb fcblaftrunfen ftnb, Einfammlttng ber Engerlinge, 
bte ber *Pflug aufwühlt, Bejablttng für ein gewiffed 
M a a ß oon eingelieferten Mapfäfern u. b. nt. ifl 
gewiß nicht ohne Stufen. Denn nur baoon, nicht 
oont 2ludrotten, fann bie SRebe fepn. ©ie wüttfeht 
fein Vernünftiger, ber eö einftebf, baß itt ber9latur 
alled gut fep. Unb wer wollte auch alle Bäume 
fcbütrcln, alle #ecfett burchfuchen, alle 3Biefen burd)« 
lattfett? Glicht ju gebenfeu, wie btefeä ewige ©d;ütteltt 
itnb3«gen oielleicht mehr alö biefe £biere oerbeeren 
würbe. S i e Jpaüptforge muß immer barattf gehen, 
wie man fte oerhinbert, im ©roßen ju fd;abett. Unb 
in biefer 9lücf jtebt empfiehlt jener ehrwürbige £>efo= 
nom in Kupferjell, Pfarrer ITTayeo, fleißige 2Bä« 
ßerttng ber 5Biefen, Ueberführung berfelben mit 
fchwerer Erbe, Mergel , ©affenfotb u. b. m. 3lb# 
wedjdlung jwifdjen Düngen mit Bichmifl, unb mit 
ä^enben ©ad)en, ald ©ppd, Dttngfalj :c. welche 
leitete 9lrt ju büugett ben Engerling tbbtet, ober 
wettig jtend fo tief ju graben nbthigt, baß er beri 
UBurjeltt nicht mehr fchaben fann, 

©t 
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©0 gern baS geberoieb ttTayFäfer? frißt, foift 
bod) biefe Fütterung nicbt ratbfam, weil eS leicht 
oom Ueberfreffen einen oerbärtetett Kropf befontmt* 
S m ©d)lunbe biefer Käfer ftnbet man eiu9}aar£rö« 
pfett ber feinften, braunen ©aftfarbe, unb jmat 
SlbenbS immer etwaö mehr als Morgens, i^aß, 
wenn ftd) J£>erbfte mehrere ©päffmfle feben laffen, 
.ftranfbeiten barattf folgen, ift eben fo unerwetSlid), 
«IS ibre zahlreichere Qrrfcbeimtng aüe bren ;fabre.. 

©ein gewährt matt ben Kinbern bie greube, bie 
STTayFäfet an Binbfäben fchnurrett jtt laffen, ober 
ihnen bie ©lieber bis auf einen guß auszureißen, 
on ben man ein Heines ©räbchen fleht, fo baß nun 
jween auf 2Bad)S gegen einanber über geftellte Käfer 
fechten, weil ber ©chmerj 3 u c rMngen erregt, ©et 
feittKinb frühe an jwecflofe©raufamfeitengeWbhnen 
wil l , ber erlaube ihnen biefe unb ähnliche©piele; 
nur wttnbere er ftch nicht, wenn ber fleine Üuälgeifl 
00m Käfer, jur M a g b , oon biefer $um Jr>auSlebrer, 
unb ettblich gar jur M a m a itt feinen rühmlichen 83e* 
mühungett fortfebreitet. 

Dem tttaylrdfer ähnlich, ift ber CfnnittcFds 
fet ( S c Solftitialis, lepetithanneton de ^fuiniq')* 

D a man ihn um Johannis herum* auf Bracbäcrern 
D n f e c t e n l . ^ l ? . £ ftnbet, 
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ftnbet, fo beißt er aueb balb SobanniS* balb S3rad> 
tafer. Er febnurrt jiemlid) nabe an ber Erbe, oer* 
toicfelt fidt) oft in ben ©rattyalmen, fann aber aud) 
$8<Sume unb ©tauben ziemlid) fabl mad)en. ©eint 
garbe ift balb bellet-, balb'bunfler braun; bie glugel* 
beeren baben einige belle Sinien. S3ep benben ©e* 
fd)Iecbtern iftbiegtiblbornerfoibebrepblätterig. Die 
Jpaare, bie il)n bebeefen, oerbütett, baß toeber Sbau 
nod) Stegen, roaß in ben Blütbenfeldben ftcb fo bau* 
füg fammelt, auf ibm baften fann, rooburdb bie 
©ct)ilbe ibre Elafticität oerlieren würben, ©eine 
$aroe ift ber beS MapfaferS febr äbnlicb; nur ift fte 
Heiner, unb, voie bie 9lpmpbe, oon beller'er garbe. 

Borjilglich fd)on unb balb fcbroarjbraun, balb 
braunrotb, immer aber weiß marmerirt, iftber£jn* 
liuer*.ifeo ( S c . F u l l o . le Foulon^o), ber barum 
SBalfer v)e\$en follvoeil feine £>etfflügel gleidjfam 
gewalft unb mit Blumen burebroirft febeinen. D a S 
SSeiße beftebt auS lauter f leinen @d)uppen. Er bat 
fceträcbtlicbe, ftebenblifrtrige, etwaö gebogne gublbbr* 
nerfolben unb tbeilt bamit, roenn er zornig ift, tuet)* 
tige©treid)e aud. 3ftt biefem galle gibt er aueb einen 
jllpenben &on oon ftd). Siefen febreibt man bem 
(Kufe unb O.ieberbrücfen ber ©c^ilbeunb be$ hinter« 

M M 
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letbeS j u ; ja er läßt ftd> nod) nad) feinem £obe, cl?e ber 
«Käfer fteif unb trocfen geworben, mit ben gingem 
hervorbringen. Die Bruft ift mit gelblicher 2Bolle be« 
becf t. D a s 5ßeibd)ett ubertrifft feinen ©arten in ber 
©rbße unb bat merflid) Heinere §ül)lbbrtter. 

Der 3uliuör*äfer liebt bie fanbigen©egenben 
ton Europa unb ber Barbaren. 9<id)t alle Sabre 
erfcbeint er, aber wenn er fommt, fo bat man für 
bie Eid)en unb Rappeln am Steiften bon ibm jube« 
forgen, bie er oft ganj fabl frißt. Die %tit feiner 
Slnfunft erhellt auS feinem Mahnten, ©ern fliegtet 
bem Siebt nad) in bie Limmer, ©onft ift er feines l)o* 
ben §lugS wegen nid)t leicht ju befommen. Ebett 
terato widfelt man oben an eine lange ©tange 
SBerg, um baS er fo lange herumfehnurrt, bis er 
ftch ocrwicfelt. Ehemals empfahlen ihn bie SDeagiee 
gegen baS Ütiartanfteber. ©iefchnitten ihn entjwet> 
unb banben ihn auf bepbe 2lerme. ©dbabe, ba£ 
ftch bie Nachricht bon biefer Eurart länger, «IS bie 

SBunberfraft beS^äferS erhalten hat. 
Qlufgtofenfträuchen, SBeibens unb £3b|fs jumal 

Slpfelbläthen ftttben wir nid)t feiten ben (Martens 
f äfer ( S c H o r t i c o l a , le Hanneton ä corcelet vert, 

tffieittblattfäfer, frainfcb/eS §attltt)ier 3 1 ) , ber nod) 
.0 2 fleis 
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flefner afö ber^uniuefafer, unb, bie jinin.rfarbta.en 
glügelbecfcn unb ben inO Blatte aud? ©rüne fpielen* 
ben Brttflfd)ilb aufgenommen, fd)warj ift. Dierofl:» 
farbigen gäblbbrner haben eine fdjwarje Kolbe ttttb 
ber Hinterleib ifi jiemlid) fhtmpf. SOcan ftebt ibn 
balb auffliegen, balb nieberfallen. Den Koblpflanjen 
ift feine Saroe febr fdbablid,. 

sißie biefer bie Baum? unb Blumengarten, fo 
wählt ftd) bagegen ber .Seibiräfet* ( S c Agr ico la , 

V Arlequin velu, Olef ermann 3 2 ) bie 2lccfer, gelber 
unb ©älber im 3uttiuß ju feinem 2Jufetttbalt. 3 » 
ber ©eilalt fommt er beut Borigen etwaö nabe, in 
ber garbe burd)auß nid)t. Denn, außer bem juräcfv 
gebognen Kopffcptlbe unb bem reichen j?aarwttd)fe, 
bemerkt man an ibm einen grün febwarjett Kopf unb 
Bru|tfd)ilb, jenen mit weißlichen, biefen mit grauen 
.paaren wollig befe^t; bie gelbbrauncnglügelbecfen ba? 
ben fd)warje Einfajfungen uub Biitben,uttb bie fd)wari 
jen güße purpurfarbige Klauen. 2lud) feine £aroe 
fud)t bie ^flanjenwurjeln ftarf beim; ben Käfer aber 
felb jt ftnbet matt au Kornähren unb hohen ©raSfpi^cn. 

Weht immer ifl gerabe baö, wad ftch burd) 
©cbbnbeit ausweidetet, feiten. Sluct) baß gemcinjte 
^nfect prangt oft mit ben blenbeubflen garbett, unb 

nur 
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nur baS 2Hltäglid)e macht und gleidbgfltig bage* 
gen. ©o gibt eS manche Käfer, bie einen fojlbaren 
©olbs unb Metalfglanj haben, wie g. 95. ber ge« 
meine ©olbrafcr, ber EbeltnannSfäfer, ber Metalls 
fäfer u. a. benen, um allgemein bewuttbert ju wer* 
ben, weiter nichts fehlt — als baß fte attS£>fls ober 
5Bejlinbien, obergar auS ben ©übfeeinfuln, fommen 
follten. glucbtig eilen wir aber ben gemeinen 
<Solbfäfer ( S c A u r a t u s , PEmsraudine, Hofens 
fdfer33)weg, ohne ihn beSSlufbebenSjuwurbigett, ba 
boch fein ©maragbgrüneSKleib, mit bem rbthlicften 
tmb gelben Metallglanje, ihn ber Betrachtung fehr 
Werth macht. Baue.) unb Brttftfcbilb haben bie ge* 
nannte garbe einfach, bie glttgelbecf en aber ftnb mit 
weißlichen ©trieben bejeiebnet. Er ift Heiner, aber 
etwas breiter unb abgeflumpfter als ber Mapfäfer. 
Born grübjabre bis in ben Siugujt fchwärmt er auf 
iObflbluthen, glieberblumen, SRofen, SBeiben.unb 
Eichen herum, beren ©aft feine Nahrung ifl. ©ehr 
fonberbar ifl eS , baß bie 2lmeifen, bie boch fonfl 
alles, was in ihre Raufen gerätb, graufam anfallen 
tmb tobten, bie Sarben unb puppen beS(5olbfäfere 
ruhig unter ftch wohnen laffen. Der gemeine M a n n 
nennt ihn beßwegen Slmeifenf buig.Mand)e Biehhwttbi 

% 3 let 



6 z ©er ©oibfdfer. 
Icr betrachten ibn als Jpecfenmämtchett unb fättern 
ibn in ©cbad)tcln, bamit il>r Biel) gefunb bleibe 
unb eS ibnen nie an©elb fehle. Die Sarve, bie ftd) 
aus einer ^ille herausfrißt, lebt von Sßurjeln, ©es 
nifte, Blättern, faulem Jj?ol$, fetter Erbe u . b . m . 
unb weiß ftd;, wenn man fte auf ben 3tücfeu legt, auf 
einer glatten gläd;e, vermittelt* ihrer galten fortju* 
fd)iebeu, webet; fte ftd; mit ber Kopfplatte attftemmt. 
©ie ift träge, aber nicht bösartig, unb läßt, wentt man 
fte aufaßt, einen böd;ftwibrigett ©erud) an ben gin? 
gern juruef. 3 u r Berwanblung macht fte ftch ein 
auS ©attb. Erbe unb Ercremeuten fo feft gefneteteS 
©ebättfe, baß matt eS nur mit einem Keffer öffnen 
fann. Wlit angefeuchteten Brobrinben hat matt ben 
©olbfäfer fcl)on mehr als 8 3abre lebenbig erhalten. 

©d;on öfters haben wir ber wttttbervollen ©tru* 
ctur beS 2fugcS Erwähnung gethatt. 2lm guße bon 
T a b . V I I . fmbett nun unfre Sefer be» A . einen 
TCfctetl vom 2litge bes inbianifct)en <5olbr*äfer.> 
flarf vergrößert. Jpier erblicfen fte bie vielen golbn 
gelben ©ed;Se<fc, bie matt als ebett fo viele 2utgen 
betrachten fann, unb bie bie ©egenftänbe von allen 
©eiten aufnehmen. £)ie w a h r e <Bv$%e beS gatw 
jen SlugeS ift be» a. angegeben. 

Älefc 
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kleiner als ber ©olbfäfer, aber tticblicb ifl ber 
banbtrte K o l b e n f d f c r ( S c Fafciatus, la Livrie 

d'Ancreiß), bet fel)r flarf rotbgelb behaart i j l . 
©eine fet)r furjen £lügelbecfett haben gelbe ober 
fd)warje CUter» nnb ©eitenbanber, je nact)bem man 
fdjmarj ober gelb für bie ©runbfarbe halten will, 
M a n ftnbet ihn auf ben SMütben ber £>bflbaume, 
bem gemeinen Sigitjler, ben Umbellett. 9tod)f innere 
glügel hat ber fjalbfiuglige BolbenFäfer ( S c 
H e m i p t e r u s , Scarabi ätarriere 3 5 ) . Er mirb balb 
fd>war$, balb rbtblid) braun, balb größer, balb fleic 

ner gefttnben. Der fehr platte Kopffdbjlb ijl an ben 
©eiten abgeflutet, unb Brttfl unb 9**äccenfcr)ilbe haß 
ben gurchen. Severe reid;en nur bis an bie jweett 
Iefjtern SKinge beS Seibcö. D a S tVcibcben ( 3 6 ) 

biefeS KaferS hat etmaS, baS man noch an feinem 
Käfer mahrgenommen hat, 2(uS feinem Jpinterleibe 
geht ein langer, an ber ©pif^e fageförmiger ©tad)el. 
M i t ihm bohrt eS in baS Jpolj, worin eS wohnt, ein 
fleineS Sod) für feine Eper. 2Bahrfd;einlich ifl ber 
©tad)el hohl unb biettt als Epergang. Üjm ©anbe, 
auf Blutben, am Meiflett aber in benSBttrjeltt alter 
SÖeibenbaume, ftnbet man biefe Käfer. 

.Hoct) ein tym befonberS fc^hne ©lieber biefer 
©afe 
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©atttmg oerbienen hier eine ©teile. DaS eine ift ber 
blatte H a f e r (Sc.Coeruleus, VEcailleux violet^f) 

mit bem prächtigen ©ilberglanje; er ift in granfrctcb/ 

jttjpattfe; baS anbere ber £.an<3ftt£ (Sc. longipes, 

Linn. Mel. crinita Fabr. 38) , ber faft am gan jen Seis 
be mit langen fcbwarjett paaren bemacbfett ift, unb ei* 
nett fchroärjlichen Kopf, uub braune; belleittgefaßte 
©dnlbe hat. Er ift an ber 2Bolga ju Jpattfc. 

Doch roir mäßen abbrechen, ©ottft ließe ftd) 
wohl noch bom .Eremiten, ber ftarf nach Suchten 
Tied;t, oottt Unbeftanb, ber feine garbe oft ättbert, 
00m ^ o f j u n F e r , ber wirf lieh eine febr bunte Sacfe 
trägt, 00m Kupferfcbmieb u. a. reben. Qlllein wir 
glauben genug oon biefer widrigen ©attttng ange* 
fuhrt ju haben, unb 'fbnnen jeljt um oiel fd)nellet 
oon (Gattung ja ©attung gehen. 

T a b . V I I I . 
© d ) t 6 t e V . L u c a n u s , 

©er ^irfct)fc.)r6ter (39). @ctne mannüc.)e 
5vpmpl>e (40). ©er Söalfenfcforoter ( 4 1 ) . 

©er gertrennte (42). 
SßiSher haben wir unes großtentbeilö mitErbbewol)* 
uern befd;äftigt. Sefct fommen wir auf bie itt 2ßäfe 

bem 
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bertt wobnenben S c h r ö t e r , bie biefen Gahmen ba« 
nun fuhren fetten, weil fte Jjpolj uub Blätter jer* 
fchroteti. @ie heißen aud) K a m m s unb ^irfcbFä* 
fer; jenes weil fteplattgebrncfte, feulenfbrmigeunb 
tammfbrmig gefpaltne gublbbrner haben; biefeS ib> 
rer Jpirfdjgcnxiben ähnlichen Saugen wegen, bie im 
©nmbe uid)tS anberS als weit berüor(lebeube gejäb* 
nelte Kinnlaben fittb. BenbeS macht nebft ihren 
pinfelfbrniigen greßfpigen ihren @barafter auS* 
Sllle 21 2lrten biefer (Sattung leben von Blättern 
unb vom @aft ber Bäume, unb verwattbeltt ftch fo 
faulem Jjpolje. 

92ur ber Krebs macht bem £irfcbfcbr<$tec 
( L n c a n u s C e r v u s , te grand Cerf volant, Jporn* 
SBeitt; geuerfdjrbter, fliegenber Jpirfd), Donnerguge, 
SJteuntbbter 39 ) unter ben beutfd)en Sfafecten ben 
Borjug ber dhbße jrreitig, unb boch hat er fein fol* 
cheS ^angengebiß. £>aS SIBeibcben heftet nur eine 
fttrje, aber febr wirffattte ^ange, unb einen fdmtä* 
lern Kopf als ber mit fttrjen, gelbett Jpaaren einge» 
faßte Brußfd)ilb ijt. Benbe haben weit beroorjle* 
benbe 2Jugen, glatte JRtlcfenfchilbe, eine balb braun, 
balb roth fpielenbe fcbtoärjlicbe garbe, unb bräunliche 
Ijautige glägel. Merfwürbig ijl bie rothgelbe Bärjfe 

Dnfecten I. £1?. 2 jwi« 
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jwifcben ber©abel, bie eine 2lrt©augnlffel»orftcMf. 
©ie beftebt eigentlich auS 4 fleinen ©pi£en, bie, wie 
geberfiele, mit gäbtteben oerfebett ftnb. Mir ihnen 
leeft ber ©d)rbter ben ©oft ber Bäume. SBie ein 
.£unb folgte einer ©trammetban nad), ba er ihm 
.£onig an biefen Staffel hielt. M i t ihrer ©abel Ton* 
neu bie ©ebröter einen blutig fneipen. £ f t flößen 
ftch bie Männd)en bamit, int Kampfe um ein Sßeibs 
eben, wie ein ^aar tobenbe Jpirfche. 3n Eichen« 
wälbern fann man attfebnli<#c©cbrbter:©efellfcbaftert 
«m bie 3eit antrejfen, wenn ber ©aft auS ben Eich« 
bäumen fließt. 2lm 2lbenbe fliegen fte herum unb 
paaren ftch. X)ie 2Beibd)en legen ibreEoer in faule 
B ä u m e , ober bohren an einem morfd)en Zfyik ein 
$od). Die Saroe hat einen gelbrotben Kopf, lebt 
6 Sfahre oon faulem Jpolje, unb ift berDcaShornfäfers 
laroe jiemlid) ähnlich. 9tur mäßen wir fte am? 4 

jjolluwg, ctmaS graulich, unb am legten ©liebemit 
einem berjfbrmtgen glecf, unter bem bte £effmtng 
beä MaftbarmS ift, benfen. Um bie ^eit ber Ber« 
wanblttng begibt fte ftd) in einen leimigen Boben, 
unb macht, oermittelft eines fiebrigen ©afteö, einen 
fo feften, eprunben Ballen, alß märe er oon gebrantts 
tem Z\)9n* ^uroetlett ift er einer Jpaub lang, unb 

befotv 
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befbttbcrS forgt bte männliche Sarve für einen großem 
«Raum, weil ber 3n|tinct it>r fagt, fte werbe beffen 
für ihre langen .Jpbrner bebürfen. 9iod> 4 SBocben 
bringt fte l;ier alß Sarve j u ; je^t wirb fte fcbwarjer, 
fd;rumpft mfammen, ftreift mm legten Male bie 
SSurmbaut ab, unb nun liegt auf bem Stücfen bie fo 
mcrfmürbige Olpmpbe. Betrachten mir bieabgebil* 
bete männliche (40) genauer, wie beutlicb bemer« 
fen mir bie vorn nod; fhmtpfen Jpbrner, ben Kopf 
unb Brttjlfcbilb, bie glügel unb güße. 21m hinter* 
leib merbett wir jmo geglieberte ©pi£en roabmeb* 
tuen, bie bie immer weife unb gütige 9tatur fürwahr 
«id)t utnfonjl attbracbte. Bermittelfl ibrer fann ftd) 
bte fpn(l unbel)ülflid;e 9cpmpbe breben unb ummen* 
ben, iitbem fic ftcb attfiemmt. 9lad; einigen Mos 
natett mirb aud; biefeMaefe abgelegt; unb jeî t tritt 
ber Käfer felbjr, jmar anfangs nod; ganj jart unb 
weicb bervor, unb burcbbrid;t, fobalb er ftd) flarf 
genug füfrlt, bie Mauern feines ©efattgnifeS. 

Mit£id;en- unb 3Deinlattb fann matt ben ©d;r&* 
ter lange benm Sehen crl)alten. ©einen ^abtuen 
geuerwurm uub Börner verbauft er bem SSabne, er 
bohle glüljenbe Kol)len auS ben Käufern unb Tonne 
wobl bamit eine geuerSbrunfl erregen, ober aubbrnen. 

3 * «w 
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Sintere fanben in feinen ©offen eine 2febnlid>!eit 
mit geuerjangett. ©ie alren SRbtuer aßen bte Saroen 
unb hielten fte für auSncbmentc Setferbiffen, waS 
unfre Sefer fteber, obne felbft eine ^robe ju machen, 
auf ftd) beruhen laffen werben. X5a bie harten glüs 
gelbecfen beß (Schröters oiel fu1d)tigee£ebl unb Saus 
genfalj enthalten, fo hat man fte gegen bie QBäffers 
fucht, SvheomatiSmen ic. empfohlen: unb »er wirb 
nid;t gern be» fo hartttädigett liebeln ein $>aar 
©ebrbrer baran wenben ? 2iucb foll ©chrbten uub 
©eorpionbbl ben ^uefungen unb ber fallettbett ©uebt 
ber Kinber abhelfen, beo benen freplidb fdmn bie 
Gahmen biefeS Heilmittels einen tiefen Einbrucf ma* 
ehen muffen. 

glach unb mit fcherettfbrmigen Kinnlaben Oers 

(eben ijl ber glänjenbfchwarje 23alrenfdn*<5tev ( L . 
Pavallelipipedus, lapetite Biche 4 1 ) . ©eine ©cbere 
hat an ber ©eite einen aufwärts gefrummten ^afw. 
E r ftel)t bem SBeibchett beS J^irfcbfchrbterS fehr äbns 

lieh, ijl aber Heiner, unb wirb, wie ber Borige, 
nicht immer gleich groß gefttnbeu. 3n £>eutfd)lanb 
tjl er nicht feiten an Mauern, ©artenjäutteu, auch 
auf Eichen, Sittben unb SBeibett. 3 w e h w a l im Sfabre 
erfcheint er, im 3uniuS unb ©eptember. 

Sfttd; 
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2lucb ber Zertrennte ( L . Interruptus 4a) wirb 
ron verfd)iebtter ©rbße angetroffen. S n ferner ©es 
ftalt weicht er jmar von ben übrigen ©d>roterars 
ten jiemlid) ab , unb boeb verweifen ibn feine gäbl* 
bbrner unb baß obgleich turje ^angettgebiß in biefe 
©attung. 2fuf feinem Kopfe ftnb fold)e Bertiefuns 
gen, bie an ben ©eiten ©pi^en hervorbringen, aud) 
bat bie fttrje, ftärfe ^ange brep abgefüllte ^äbtte. 
Er ift glänjenb febmarj uub bat fein ©d)ilbdjen. 
SBie mir ben 2(rm am Ellenbogen, fo !ann er ben 
langen K a m m , ober baS oberfte ©lieb feiner Suhl* 
bbrner biegen; ber Brußfcbilb bat ber Sange nad) 
eine gurcfye. Ev ijt mit bem Hinterleib nur burd) 
einen febmalen ©teg verbunbett, baber biefer Käfer 
nid)t übel ber Zertrennte beißt, ©ie glügelbecfen 
ftnb ftarf gefurcht, bie©d)enfel unb ©d)iettbeine mit 
.Dornen unb Kadett ftarf verfehett, bie gußblätter 
fchmad). 2lmerica ijt fein Baterlanb. Jpier mohnt 
er unter faulenbem ^ueferrobr unb in ben üßurjeln 
ber Bataten. ©0 attfel)ulid) bie Mitgliebcr biefer 
©attuttg ftnb, fo ijt boch ihr Einfluß auf unfer 2Bof>. 
unb SBebe uttbebetttenb. Balb merben mir anbere, 
von weniger 2tnfe.)en, aber großer ©id;tigfeitf ernten 
lernen. 

3 3 ' T»b-
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T a b . I X , 

SSOtfcnMfet4. Boftrichus, 
©er gemeine ̂ orfenfdfer u.iD feine Berwanb* 
jung ( 4 3 — 4 0 ) . ©er ^upferfted)er (47* 4 8 ) . 

©er ^olper&erbct ( 4 9 ) . ©er gtd)tenfäfec 
( 5 0 . 5 0 . © e r Cap^tuer ( 5 2 ) . arbeiten ber 

SSorFenfafer in ben gfthiben (A — E). 

( j^owie bicCRatur alles w bebölterirwußte, fofd&uf 
fte auch für bie 23orfe ober SRiube faft eineS jeben 
33aumcS einen eignen Bewobuer* 9tur fliftet bie 
eine Art einen auffallenbern @d)aben, als bie anbre, 
unb gab babttret) $u grünblicpem Unterfud)ungen 
©eraniafFung. ES tft ber Mühe mertb, ju einer 
*?eir, ba bis Klagen über Jpo.jmangel immer aUge* 
imüner werben, biefe ©eifern ber SBälber, benen bie 
ÖÖurmtrocfmß juaefeprieben mirb, naber rennen 51t 
lernen. Sind) bier werben wir feben, baß unter al« 
len leb'eln unfre ©ergloftgreit unb Unoorftcbtigfeit 
baS grbßte fct>, unb baß eS in ben weiften füllen 
bon iwS abbange, bae, maS bie 9catur §urd)tbarc* 
fcat, unfd?ablicber ju machen* 

©tttft reebnete man bie ^orFcnFäfer ju be» 
€S$6rrfafe?n (Dermeftes), 2Ulein tr>rc freuj* 

för* 
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fbrmigen bicpten gul)lt)ovner, unb bev gewblbte, ge* 
räuberte Bruftfcbilb, unter ben fid) ber Kopf jurüifs 
lieljt, ttnterfdjeiben fte hinlänglich »Ott ihnen. 

2Ber follte eS bem gemeinen 2$oer*enr*äfcr 
( B . Tvpographus, gid)tenfrebS, jpoljwurm) an« 
fehen, baß er ftch furchtbarer als bae blutgierigfte 
SRaubtbier ju machen weiß? baß er bie fdjortften 
Wichtens ober 9totbtanttenwälber ju @ruube rid;* 
ten fbtttte? Slnberee Otabelbolj greift er nur in Der 
tybdbfien 9cotI>, Sattbholj aber nie an. ©eben lauge 
ijl er unter bem Dcabmeit £annenwurm, fd)war$er 
SBurm bcrüd)tigt. ©ein K'orper ift, wie wir an bem 
vergrößerten (44) befler, als au bem in natiivs 

Itcher (öreße (43) wahrnehmen, bepnabe »afjeni 
fbrmig; bae Bruftftücf ift nicht t>iel fürjer als ber 
Jpinterleib, aberfcbmälcr, unb bepbe ftnb feinte Wart. 
S i e glügclbecfen, unter benen bie hörigen gtttgel 
brepfacb gefaltet ftnb, fd;einen hinten attegefd)uitte.t 
Uub haben 6—7 unregelmäßige 3äbne. SDtir fchar* 
fen , bornartigen greßwerfjeugen ift ber Kopf, unb 
mit fd,arfen Klauen jeber haarige guß t>erfehen. 
Ehe ber Käfer reif ift, ftebt er gelbiid; auS, wirb aber 
immer bUnfler unb enblid) fchwarj. ©ein ftnfiereft 
3luefel;eu paßt ju feinem Aufenthalt in bunlelnSan» 

neu« 
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nemoälbertt, unb oftmad)tba6attibKt ffebenbe Zatit 

«enbarj ihn nod) bäßüd)er. ©e in fefler Bau toibere 
fleht einer äßitterung, bie Millionen anbre Snfeetc» 
hinrafft. 3m M a p freffen fid) bie ^ooFcnVdfev, 
bie ben SSinter über in be r innem jRinbe aue>gctoad)s 
fen fr'ttb, burd) bie äußere treefne SKinbe beraub. 

M a n ftebt fte bann 5Ibenb3 entroeber eingeht, ober, 
in ben itmeubefonber^ güujligen Rainen, in Wolfens 

äbnlid)eu ©d) toä rmeu , auf bie ©tämme fallen. 

53e» fahlem SBetter bleiben fte iit ber &iefe 4 beo 
warmem Rieben fte über bie bbcbflen .tarnten toegr 

tinb laffen fid), roenn be* 5Binb ihren glttg begünfti, 
get, toohl eine ©tunbe voeit oon ihrem ©eburfSort 
.lieber. Bep biefen $üa,a\ wirb bie Begattung oolfs 
bracht, unb mt« facht jebeS Käferpaar, jwar häufig an 
anbrüchigen, frifd) gefällten, ober 00m SBinbe untge» 

parkten., aber, itt Ermanglung biefer, aud) an gattj 
ßeftutben Bäumen jwifeben ben @d)uppen ber 3linbe 

einen spia^, ftch eitt^ufreffen. 2lu einem faftoollen 
Baumeertlicftber entgegen jlrbtnettbe©aft benKäfer, 
u u b er jiebt eben beßwegen bie<Stäntmeoor, in benen 
bie ©äfte flod'en. Matt fann ibn nagen boren, unb 
baß" abfaüenbe 'Burmmebl oerräth ihn. Eine gerabe 
Spinne a—b ifl ba* erjle, wa£ man in ber SBittbe A, 

nad) 
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nad) einigen £agen feben fann. 3(n bevbe ©eiten 
biefer üKinne, unb jwar etmao binaugmärtf, babet 
bie ©eitencanäle nicbt ganj in ben Jpauptgang laus 
fen, legt bae 28eibd)en feine 60—8o(*»er, jebeebe« 
fonbere', in ein fleineö runbeä ©rübeben, uub bebeeft 
eö mit SÖunumebt. 3>änfi bebten fid) bie 2llten, 
wenn nicbt ber £ob fte im ©ange überrafd)t, miebec 
beraub unb überlajfen ben Farven baS 3Seitere, bie 
bep c c bereite ibre verberblid)e SIrbeit anfangen., 
2lu3 ben Encrn, bie bie ©rbße bee Mobnfamem? 
haben, merbett ttabmlid) in 14 Etagen mabenformige 
j£arx>en ( 4 5 ) , au benett mir itt ber vergrößerten 
2lbbüt>itttg ftarf aufgcfcbmollne Seibringe, jttge* 
fpi^te güße unb eine gelblicbe garbe wahrnehmen» 
9cutt arbeiten biefe, jebevon ibrem Sager auo, in fchlan* 
genfbrmigen ©äugen, bereu 2lebnlid)feit mit 23ucb* 
ftaben, bie frenlid) etmaS febmer ju entbeefen ift, bem 
Käfer ben Gahmen 35ud)briuf er ermarb. We burd)* 
fd)neiben ftd) biefe ©äuge, unb merben immer weiter, 
je mebr bie Sarve wachet. (Je5 ift ber Mühe mertb, ba3 

©tuet 9tinbe B , bat? jene ©djanjgräber bearbeitet 

babett, ju betrachten, unb unfern Sefem wirb bep 
einer fo jablrefcben Käferfamilie bie 95emerfuttg et« 
ner felttten griebetteliebe nicht entgehen, baß feine 

CJnfecten I . C l ? . Ä Sarve 
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Sarve ber anbern ine ©ebäge fontmt, iebe für ftd) 
arbeitet. 3 m #au»tgange bleibt bie frnd)tbare 
Mutter, am Enbe ber fcblangenfbrmigeu (Janale ftui 
bieSarvett; beübeö mfammen maebt immer Eine ga* 
milie atte. ^utveilen aber Fommen ftcb swe» Käfer* 
fantilien fo nahe, baß fte ftcb untereinanber jerftoreu., 
9tad) einigen 2öod)cn roirb bie Sarve Puppe (46). 

3tt biefem 3uftanbe ift fte febr empftnblicp; Million 
nett richtet eine uttgünftige Witterung ju ©runbe. 
Bon biefer bangt e5 -aud) ab, voie balb atte ihr ber 
.Käfcr hervorgeht, gällt bie £eit ber Entwicklung in 
bie voärmfte 3abr^eit , fo fbnnen in 8 £Bod)en alle 
biefe sperioben überftanbeu fem?» 2lllein eß fann 
eben fo viele Monate matten, wenn bie Eoer erft im 
Jperbft gelegt worben ftnb. 211$ Käfer frißt biefe« 
Snfectnun vollenbö, was jwifebenbem Jpolj unb ber 
Ijarten äußern 3tinbe äbrig ift, läßt aber baS garm 
£rocfne fteben. Enblicp bobrt er ftch herauf». ©iet)t 
man ein folcheß ©tücf SRinbe C an, fo bemerft man 
fchon nicht mehr bie ftch fd)längelnbett ©änge, fonbern 
Ĵ bblen. 3Benn außen am Bautne fehr viele Sbd)er 
ftnb, foifte ein Beweib baßibnbienuuverwanbelten 
Sarven, beren oft 80,000 in Einem Baume wohnen, 
berlaffen haben; wo aber nad) Berl;ättniß weniger 

Sbd?W 
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focfiev ftnb, ba ift bei* SHäuper erft hinein, nm feine 
3erftbrung anzufangen. 9tid)t genug fann man über 
bie ©auer biefeß Käferß erftaunen. M a n barf bae 
#pl$, in beffen SRinben er mobnt, fallen, ffoßen, im 
föaffer, Giß unb ©ebnee liegen laffen, unb er bleibt 
frifd) unb gefunb. 

©ieBaume, in beren garten innern Stinben unb 
Baft biefe Sarvcn roül)len, bekommen gelbe Nabeln 
unb fterben vom 5Öhpfel berab. gaft alle großen, 
beurfdjen SBälber haben bie WurmtrocEniß fd;on 
erfahren, unb in alten @ebetl)büd?ern ftnbet man biefen 
Käfer, miefonftben Sorten, außbrütf'lid) genannt. 
Cd;on vom 3ahre 1665 hat man 9lad;rid)ren, von 
bem Unheil, bae er ftiftete, unb bamalß fdjon fiel 
man auf bä$ einjige, ganj ftd;re Mittel bagegen,bie 
angegriffenen Bäume gleich im Slnfange umzuhauen 
unb abjuborfen ober jufd)älen. 3m 2lnfange biefe* 
Sabrbnnbert* jeigte ftch biefeß Uebel mehrere 3ahre 
hinburch in benJ^arjmälbern, unb eöroarbaber befte 
imbegreiflicher, baß, ba eö ftd) von 1769 an rnitgei 
beppclter SButf) einfanb, man jiemlid) gleichgiltig 
bem 2fbfterbcn unb Bertroduen ganjerSäLberjn.fab. 
3ubem von 1775 — 1 7 7 7 baß Unheil immer ärger 
trurbe, begnügte man ftd), baß nbtbige#ol$ von ben 

•ft 2 ange; 
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angegriffnen jDertern JH nehmen, ließ aber in Saufenb 
anbern Baumen ben Käfer fein gortpflanwngege; 
fch<$fte ruhig forttreiben. Ober, ftatt auf bie fd)lctu 
nigjte Jpülfe ju bettFeu, ftritt man febr gelehrt, ob 
ber Käfer bie Urfacbe ober bie .Solge jener Baums 
tranfbeitfep. ,Die§rbmmften glaubten, man mäße 
biefe ^uebtrutbe bce J^immete mit ©elaffenbeit ers 
tragen, aud) mürbe wohl mit unter beß legten Eome* 
reu eben nicht mit Ehren gebacht. 3 " allen ©efells 
fchaften traf, fobalb bie 2Bertergcfpräd)e erfebbpft 
waren, bie 9»eil)e ben Käfer. $wax fd)ien 1778 unb 
1 7 7 9 bie sjMage nad)t.ulaffen; aber berto fcbrecflid)er 
nahm fte nad) einem beißen, trocFncn ©omtner bie 
folgenbett 3abre ju . 9tur um Klauethal ftanbet} 
300,000 unb überhaupt in ber ©egenb aber eine Müs 
lion(Stämme troefen. 9tun erjl erwachte man; alle 
Jparjbemobtter waren mit ihrem Untergange, ber 
Bergbau mit bem gättjlicbett ©tiüftanbe bebroht. 
Slllco mürbe aufgebotbeu; aber ber ttnglucFi'clige 
SBahn, (*) ber $äfer freffe nur bie fd;on ohnehin 

Frans 

(*) Sßir folgen hiebet) ben Erfahrungen bei Jpevvn 
Dberjägermctfter oon ©terftoepff, ohne bte 23crs 
bienße ber «fterren oon ©raff, Bernftein u. a. £tt 
oerfennen, bte Attbree Meinung ftnb. 
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tranFen Bäume an, führte bte SKatbgeber irre, unb 
febien mit bem Käfer, alle^cabelforfte außjurotten,ftd) 
verfebworen ju haben, gttrdbt unb BangigFeit erfüllte 
bie^erjenber guten Jparjbewobner, beren SPSoblftattb 
mit ihren fdbbnen Kälbern ju©rttnbe gehen mußte. 
Eß Famen 3l*atbfd)läge über 9tatl)fd)läge. Der £beos 
log rietb Bußtage; ein Slpothefer mad;te ftd) attl)cis 
fchig, bie Käfer burch ein ©uccefttonßpümercbett, an 
einer anftectenben Stuhr, auß ber SIBclt ju fchaffett; ein 
£>cFonont mollte mit Einem eleFtrifchett @d)lage Wils 

lionett Käfer tobten; ber Eine mollte bie Bäume am 
SBttrm fd)tteiben, ber 2lnbre bie UBälber Für $ meg vers 
brettnett. 3ei§t erft ergriff man Mittel, bie, wenn fte 
fräher gebrattd)t morben wären, fieper baß Unglücf 
»erminbert hätten. Matt fd)lug baß troefne Jjpolj, 
fud)te ben 9lbfai§ $u vermehren, brannte ttnermeßlid) 
viele Kohlen, baute »Sagemühlen, um aud; einen un? 
geheuren Brettervorratb $u beFommen, unb fd)loß mit 
Jpoljbänblern bebeutettbe Eontracte — unb boch war 
man nicbt im ©taube, alleß trocFett geworbneJjpoIj 
weg$ufd)affen. Die größte j£>bl)e erreichte baß Uebel 
1783. 9lm Jparj allein Fonnte man für biefeß 3abr 
anberthalb Millionen ©tämmered)nen,bie bie ©ettd)e 
ergriff. Die 2lußftd)ten würben immer entfe^licher; 
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f«r>l unb erftorben waren bic fenft fofd)bnen, grünen 
Stannenmänbe, unb mir bem Uebel nahm biettnntbg* 
Iicpfeit, Jpülfe m fd;affen, ju . Sutcb jogen bie Käfer 
um biefe ^eir, wie Biettenfcbmärme, nad; Schwaben 
unb grauten. Enbfid) vom 3a()re 1784—1789 nabm I 

ber SDurmfraß, bernaijen, falten©itrcrtmg wegen, 
werf lieb ab. M i t ben neunziger fahren zeigte ftd) 
am Jparje ber alte geittb wieber ftärFer, unb eß fleht 
bahnt, weld;eß ©cbicffal bie nod) wenigen guten 
Stannettorter l)abeu werben. Eß fd;etnt je£t außge* 
mad)t, baß, obgleich ber Käfer bie nicht in vollem 
©aft jtebenbenBäitme ben anbern vorjiel)t,er benttod), 
In Ermanglung anbercr, and; bie gefüttbeften anbohre. 
Matt barf fagen, baß ber £roft, er fttd;enttrbiefd;on 
ohnehin franfen Bäume, unb werbe felbft aufbbren, 
wenn er feine mebr fättbe, mehrere Jpunberttattfenb 
treff liebe Bäume gefoftet babe. ÜBenige Käfer bringen 
frevlid) feinen gefunben Baum zum £recfneu, unb in 
Sal)rett,wo er nicbt t)äuftg i jl,f an man gleicbgiltig fem?. 
Sfmmer ijtö aber ttbtbige Borftcbt, frifcbgefällteß, ober 
»om SBittbe umgeworftteß .vpolj balb weg$ttfd;affen. 
Dod) fann eö bißweilen bam bienen, bie bertimfd;wärs 
ntenben, bie barauf immer ztterft geben, aufzunehmen, 
wo man fte bann wie in einer §aHe hat. 2luch fotlte 

man 
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man nie erlauben, baß bie ^immerleute im 5Balbe 
ibre Slöir.ftatt auffcbltlgen, unb baß 2Begfd)ießen ber 
©pedjte, bte bie Olatur p r Berminberuug biefer tyla* 

ge fdpttf, flreng verbieten. Die J£>attptfad,e bleibt, 
bieeinmalattgeflecftettBaumegleicbuntjuljauen, unb 
bie abgefd)älten Sftinben tief ju vergraben, ober beffer 
ju verbrennen. Denn laßt matt baß Jpolj ju lange 
trocfett neben, fo ijt eß weber 31t 95att; nod) Brennholz 
ja felbft min Äobjenbreuneu nid)t mebr tauglid). 

grucbtbarer, aber nid;tfofurd)tbar ifl ein attbrer 
Borletifdifer, ber Bupfcrftecber ( B . C h a l c o g r a -

phus), ber febr oft in ber garbe wecbfelt, unb ol)ne bie 
bepgefügte Vergrößerung 48 nacb feiner nattir« 
lid?en Coröße 47 taum ju errettuen wäre. Beljaart 
aber nid)t außgefd)nitten ftnb feine Decf fd)ilbe. 2ßie 
ber Vorige fri£t bie Sarve ibre Eattälc itt bie faftreidpe 
Slinbenlage ber gränen Borte; allein ber Jpauprcanal 
ber Eltern ifl gefrommt, aueb greifen fte ermaß mef)S 
inß Jpoij ein, roaß bep ben Borigen ber gall nicbt ijl . 
©roße Anlagen m ber Kunfl, bie fein 9lal)me ver» 
rätl), baben wir bep biefem fo wenig, alß bepmBo* 
tigen jur Bucbbrucferfunff, entbeefen tbnnen; wie N 

baß ©tuet Arbeit D. beweißt. ^Bieber anberß arbeitet 
ber ^oUverberber (Ligniperda49). SBenn bie 
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Bongen i(>re Eper 411 bie ©eirett beß £auptca!tat$ 
legten, fo pflegt biefer fte auf einen Jpaufen anlegen, 
fo baß nun bieSarvett ihre Slrbeit von einem gemein: 
fdjaftlicben Mittelpuncte auß beginnen, mie unß baß 
SKinbenftücF" E . jeigt. Er ift ber gvbßte feiner ©ats 
tung, gelblid) braun, voller mit paaren befel̂ ter 
^unete, unb mirb je älter, befto bunfler. Um vieles litis 

ner ift ber £id)tenr*äfer (B . Piniperda), ben mir bep 
50 in natürlicher <B>r<5fjc unb bep 5 1 vergrößert 
barftellen, bem mir nod) ben ttieblicben <£apu5tner 

( B . Capucinus 5 2 ) bepfugen. SBtr begnügen unß 
fte bloß 51t nennen, hoffen aber unfern Sefertt burd) 
biefe forgfältige Benützung beß Staumeß, ben unß 
unfre Qlbbilbungett laffen, unb bie Darfteilung feiten 
abgebilbeter©egcnftänbe, mie bie feltfamett arbeiten 
ber Borfeufäfer ftnb, Bergm,geiumb9cu§en zugleich 
ju verfd)affeu. 

T a b . X . 
© $ a w f d f e t \ Dermeites. 

©er ©petf fäfer a.b. Berwanblung. (53-54- f l-<0 
©er ^eljf dfer unb feine Sarve. ( 5 5 . 5 6 . e.) 

£erttten mir zuvor bie ©eifel ber §id)tenmälber fett* 
neu, fo mirb unß biefe ©attung mit ber 9>lage ber 
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ftaturalienfammler, #außfrauen unb .Kürßuer be* 
fannt machen. Sille bie 70 Birten, bie fte itt f i $ 
faßt, haben feulenfbrmige, att bett ©pifcett mit bre» 
©elenfen oerfebene güblbbrner, einen gewblbten, 
ungeiänbertett 93rujlfd)ilb, unter bem ftd) ber Kopf 
»erbirgt. 3n ©pect, Pergament. Seber, »JMjwerf,, 
gebern unb anbertt tl)ierifd)en £beilen leben iljre i>vlp« 
iia)en Samen unb febaben nicbt wenig. 

©elcbcr 9taturforfd)er feilte nicbt Urfacbe gehabt 
fabelt, über bett ÖpcdMräfer ( D . Lardarius, Is 

Dermefle du lard 53, oergrbßert 54) bittre Klage JU 
führen? M a g er feine .Schate nod) fo forgfälrig »er« 
Wahren, oft genug wirb biefer Käfer ben SBeg bahnt 
flnben. uub große Söermüfiuttgen anrichten. S3e* 

trad)ten wir juerjr bie J l a r v e , bie am Meißen Utw 
heil giftet, itt ihrer natürlichen (Brdßc a. fowobj 
alß vergrößert, b, fo ß'nben wir ein abfcheulid)eö/ 

baartgeß Xbier, baß von hellbrauner ©runbfarbe mit 
bunflern fingen i(t. Sangß bem 9tücfen lauft eilt 
hellerer ©treif, ber oon ben iRingfaltenburcbfebnitreti 
ijt. »21m Kopfe bewerft matt 4 fttrje greßfpi^ett unl> 
a güblbbrner. hinter biefen ftnb acht flehte ^)uucte 
itt Reiben gefegt. Die güße ftnb brepglieberig* 
SBeil aber mit biefen allein bie Saroe bod;nicht recht 
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fortFommen fbunte, fo gab ihr tie 9iatuv hinten &.00 

<Spi£en jum 9cad)fdn'ebcn. 3bre Ercremente gibt 
fte in gaben oon ftd). SBemt fte ftcb bautet, voa* 
brepmal gefebiebt, fo fmbet matt ibre #attt troefen 
unb attfgeblafen neben ibr liegen. D i e H y t n p h e , c. 
bie bann sumBorfdjeinFontmt, ift, reo tnbgltd) nod) 
süßlicher, roenn totr biefeß fenft freplieb Fleute ©e« 
fchbpf unter bemT>ergr<$ßertmgoglafe d. beobai)* 
ten. Enblid) geht ber&ä fer beroor, ber baran febr 
fenntlid) ift* ba& bep feiner übrigem? balbfcbtvarjen 
balb grauen garbe, ein breitet graubrauneß Utters 
banb mit einigen atmeten über ben 9tücfenfchilbgeln\ 
S n ^nfectenfammlungen hat man für bie bartfd;alu 
gen, ober .Käfer, oon ber räuberifeben Saroe bei 
©pecrTä fer e ttid)te ju beforgen. Maugel an 6d)ätfe 
beß ©ebiffeß ift hieran nicht <cd;ttlb; benn man fab 
ihn eineSlanboogelFlatte uub eine^ornbttchfe annagen. 
Slber bie Schmetterlinge unb befonberß bie jarte 
SBolle, bie manche bebeefr, ift fehr nach ihrem ©e* 

fehmaefe. Entfe^tichtoirthfehaftetfte in anatomifchett 
Jtheatern. ©ie frißt oon ben eingefpri^ten, troefnen 
Präparaten baß gleifd) unb bie #aut rein toeg, fo 
baß nur bie 2Bad,ßmaffe übrig bleibt. 2lud) in 2lr* 
«hiven unb S3üd;ern ift fte oft baß einige unermübet 
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in wid)tigeß ErbjrücFmacbte. 
oltig barauf bebacbt, ben J o s 

ju 6d;a»tbett werben ju laffen, unD 
Einbtlbuttg bep ohnehin etwaß fcf)mäcbs 

icben nnb fränfelnben 9)erfottett halfen oft feine gtyre 
retten, @tarb3emanb, ohne baß er pod)te, fo hafte 
man* ftd;er nur überbort; uub podbteer, ebne baß 
Sfemanb in ber gamtlie jtarb, fo fud)te man fo lange 
mt£obtenregijter, bis man einen, vielleicht im 2ofren 

©rabe, Bermanbten entbeefte, unb am (S'tbe batt» 
ber Prophet nod) bie grbßre Ehre bavon, baß er in 
ben Berwattbtfcbaften bejfer, alß bieJpattptperfonen, 
bewanbert fep. HßJer belacbnttdjt für ben erjten 2lu« 
getwM biefe £ arbeiten? 2lber weicher Menfdjen* 
freun'b beflagt nicht, beo reiferm 9tad)benfen, bie 
ttttfelige Kunjl unb ©ewanbheit beß ülberglaubens, 
ftd) baß Sehen ju oerbittern. Cfr genug wenbet er, 
um feine Ü£t)orl>etten gegen baß, waß fte wfberlegen 
J&nitte, 31t retten, einen @d)arf(rnn auf, wovon bie 
J^ülfte genug wäre, um ber 2ßabrf)eit auf bie Spur ju 
fommen. @ebrmerfwürbigijlbie@igcnfd)aft, burd) 
.?ie ber 6ol5bol)rer ben Gahmen Erofffepf befam. 
Bep ber geringen Berührung ff eilt er jtch tobt, unb 
Weiht mit einerunbefchreiblichen^alßitarrigfeitobne 
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alle Bewegung. <£x läßt 
güße ein, unb palt fie fo na. 
mit biefem ein ©anje? a u ä M i t w , 
bie güblbbrner ßeden tun jwifeben 
ben Unterrättbern beß Brujlfd)ilbeß. ^et î 
Weber Gaffer, nod) geuer, nod) irgenb eine £ort< 
von ber 5Belt aud) nur baß gering jte 3eid)en von Seben 
abzwingen. M a n fann ibn jerreißen, an einem lang« 
famen geuer braten, ober> wie ber berühmte 9iatux* 

fbrfd)er SDegeeo oerfuebte, in einem ftlbemen Sbjfet 
über ber glamrae eineß 58ad)eßocfß bbrren, er wirb 
feinen guß rubren, unb nie an eine glud)t beuten, 
ob er gleich febr gute glügel bat. M a u follte glau* 
ben, eine fold)e Unempfmbltcpfeit eineß ©efcbbpfeß, 
baß boch bie leifcjle ^Berührung merft, überjleige bie 
©ränjett ber 9catur. Silleß, waß man, fagt ber ge* 
nannte Beobachter, oon ber berotfd)en ^tanbbaftig* 
feit ber wüben, ainericanifcheu ©efangeueu erjäblt, 
bie ftch ^en ihren grattfamen geittben gelaffen oer* 
fiüntmelu ließen, fommt bem nid)t gleich, waß man 
an biefem Küfer bemerfte. ?dßt man ihn ju quälen 
nach, fo fommt er wieber ju ftch, uub lauft mit feinet., 
gewohnten £rägbeit fort. Deicht ohne 9iaQen ijl ihm 
ber Kunjttrieb, ftch plbfclich tobt ju ftetten. £ a er 

in 



©er ©iebföfeT. S9 

ftt .Rufern lebt, unb gern an ben genflem, bie .bte 
grtllm'ngßfonnebefcbeint, aufc unb ablauft; fo mürbe 
man ibn bentu 9Ibfebren zertreten, wenn man biefe* 

^ntcbj für überflüßig hielte, inbent er j a , fo mie ibn 
beriefen beiübrf, wie tobt binilürzt. 3e£t fcbafftman 
n)n ttnbefdjäbigt im , f ebrig in eine drcfe, wo er benn 
balb ©elegenbeir ftnbet, feine <?»er anzubringen. 
£rfelbji, ben wir in feiner w a h r e n <5r6ße C57) 

unb vergrößert (58) feben fbnnen, ijt mattbraun, 
©er febr gewblbte 53rujifcbilb bat in iebem Finte l 
einen 53üfcbel^)aare unb oor bemfelben einen 95ucfef. 

SDer $opf ft£t ganj unter bemBruftfcbilbe. £)tefe$ 
fleine ©efcbbpf ijt eß, baß auf BjMiotbefen bie bbU 
jernen Deelen t>nrd)lbct;ert, mit bem tat aber jtcfj 
nicht abgibt. 

Dod) verberblicber alß er ijt fein ©attungßber* 
wanbter, ber iDiebFäfer ( P t . Für, Frülette car« 

meiere, Bruche ä bandes, 5nfecten= Ärattterbieb). 
©eine garbe ijt nicbt immer biefclbe; gew&bnücb ijl 
baß tnänneben (59) burebaud braun, baß TÜetb* 
d?en (60) aber, an bejfen genauer Ketttttniß ber fo »er* 
beercnben95rut wegen weit mebr liegt,bat quer über bie 
glügelbecf en jwe» weiße Bänber, bie bttvd? furze, feine 
«Ptilebbärcbengebilbet werben. Ein prächtige.) ©cbau* 
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fpiel erbtet uns baß Mifroffep an biefem fünft f» 
gemeinen Käfer. (Silf febnurgerabe gteiben rotI> ein« 
gefaxter ©olbpttnetc laufen aber jebe glügeloecftv 
unb ber Kopf ijt mit golbgelben J^aareu bewaebfen. 
D a s 2Beibct)ett bat roobl glügelbeden, c&et teilte bau« 
tigen glügel. £)ocb aueb bier fct>eittt bie Dtatur nicbt 
vljne 2ibftd>t gebanbelt $u haben. Sfif# ohne ginge, 
ftnbet baß SSeibd;cn Ieicbt einen O r t , wo eß feine 
©»er hinlegen fann; baß Männeben aber muß eß ym 

Begattung auffueben, uttbba fbttnteft'cbß bann leicht 
fo verfpäten, biß eß vom £ob ubereilt mürbe. Der 
©cbabett, ben ber -Käfer felbft ben Snfecteiu Bogel* 
unb PflanjenfammUmgen jnfugt, mbd;te nod; bin* 
geben, ©otbie überhaupt faft bep allen ©efebbpfen 
biefer (Haffe baß oollfommneSnfect weitgenügfamer 
tmb befebeibner alß feine Sarve ijl , fo ifl aueb bie bie« 
bifebe^efräfigfeitber Sarve imferßaDtebFäfero uns 
befebreiblia>. 9cid;t nur jene (Sammlungen, fonbent 
oueb Bücher, Seberbänbe, ^elje, troefne ©ämerepett. 
|umal Kümmel, Mehrfachen, j<.fbgar©cbnupffo$af 
frißt fte. ©ie märe im ©taube, biefcbenjte©amm* 
lung Iebenbiger Pflanzen itt einen Raufen SBuvnmiehl 
}u vermanbeln. £5urch bie fleinjte gttge fehleichen 
fid; biefe £>iebe in bie ©d;uMabe> bte bie naturl;iflo« 
" ; tifchen 
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Ttfcr)en ©cpa^c verfehltest, unb waren aud) biegugen 
m paffenb, fo bohren fte ftch einSodh, baß für bie 
©roße lt)ret? tfbrperß fo b'ocbft richtig abgemeffen iff, 
baß man aud) mit bem Bergrbßeruttgßglafe nicht ba* 
geringfte ^mifd;etträumchen entbeefen fann. 2lud> 
beß ©d)rbter* bepttabe eiferner ^anjer fann bec 
©d>ärfe ihrer 23obrwerf$euge nicht wiberfteben. ©ehr 
merfmürbig ift ihre £)efonomie im troefnen, aufge* 
(Matteten Kümmel, ben fte rein außfreffen unb bie 
leere 4?ülfe liegen laffen. ©ehr häßlich erfebeint ba* 
fonfl febr f leine .lärvchen a. unter bem XJergroJe* 
«ungoglafe b. ©eine garbe ift meißgelb, ber Kopf 
mit feinen greßmerfjettgett braun. Snbem biefe ©e* 
fd/opfe Jpolj uub ©amerepen freffen, fo entfteht um 
fte herum ein 2Burmmehl, baß immer feiner unb juleljt 
ber järtefte Meblftattb mirb. 2fllein biefe Reinheit i£ 
nicht bie Sirbeit unfrer Sarve, fonbern ber ftch nun in 
Menge eittftnbcttben ©raublaufe, ©o weiß bie gute 
Sföutter Dcatttr, auch mit ben Brocfen, bie oon ber 
Eafel jener fallen, mieber £aufettb anbreXbiere ju 
ernähren. 3m SLBinter liegen fte in ihrer gerobbnK* 
ehenfrummettSage, ohne23emegungba, unb fbnnen 
leicht entbeeft werben. Kommt bie^eit ber «Oers 
wanblung, fo mad;t ftch jebe Sarve auß bem, wovon 
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fit ftd) ndbrt, ein fünfflicfoes ©ebäufe. M i t einem 
fiebrigen ©äffe, ben fie bon fid? gibt, baeft fte ben 
©taub, unb, wennftej.BJnKtfmmelwobnt, nteb* 
*ere Kbmer obne £>rbttung mfammett. 3br Kitt ifl 
fo fefte, baß er ftcb felbft im Uöaffer nid)t auflbSr. 
^moeilen fallt toobl baö ©ebättfe auSeinattber. 2lber 
baran ift nicbt ber WeineBaumeifter fcbttlb; fottbern 
bie feboh gebuchten ©tattbläufe benagen ben .Kitt, 
fo baß nun baö ©anze m Prummern gebt, unb bie 
3<!rf liebe puppe in ber freoenSttft ftirbt. ©0 arbeitet 
ein faft unfcbtbareß £bier, wie bie ©taublau«, mit 
am ©leiebgeroiebte, unb fd)tänft bie fonft jabltofe 
Spenge ber Diebtdfer ein. 

3fft baö Kttmmelgebdufe fertig, fo beißt ftd) bie 
Saroe einen 2öeg binein, begibtfid) inibr ©rab, unb 
berfd)ließt bieDeffnung forgfdltig. ©ne folebe^ette 
(eben unfre Sefer beo c , nurjeigt ftcb ba beroollfom* 
men runbe 2lu& unb Eingang, ber abernidn immer 
offen ift. 3fn ber Mitte ber burcbfcbnittenen^elled. 
erblicfen mir bae Saroten in gefrümmter Sage. (5it? 
folebeß Kummelbäuöcben erforbert oft be» 3o^brnern. 
Slliein bie Saroen nebmen e* mit ben Baumaterialien 
fo genau nid)t. 2lttcb©trob, Jpeu, 5Öolle, ia felbft 
tieine ©teind)eu unb anbre Singe Dienen ibnen baju. 

©cbließt 
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f l i e ß t man fte in eine ©cbacbtel, fo nagen fte ftd) 
in Den BoDett hinein, »erfleifiem aber oben Die £>effs 
twng mit©päbnen. Unfanftift ihr Sager int ©ebäufe 
niemals, eß fe» auß roaß eß .rotte Oer fertiget. Senn fte 
felbft ftnb immer mnäd)ft mit Dem 2Burnuneb.rud,en 
umgeben, Deffen wir oorbin gebacbtett. 9tad) einiger 
^eit oerwanbelt ftd) Die Saroe in eine fdbnceweiße 
Hympl)e e , Die vergrößert f. abenteuernd) genug 
«ußftebt. ©ie wirDoon £ag$tt£ag bräuner, aber eben 
nid)t reijenber. Ungefähr 14Sage Dauert Diefer Bus 
jtanD, bann wirD Die 9>t.ppenl)aut abgejtreifr, unb 
ber ääfer felbft erfd)eittt. <Sr bobrt ein jirlehunbe* 
£od), baß weber ein Jpaar 311 weit nod) ju enge \\t, 

unb bobrt, obgleich baß Kümmelgebäufe fpiooe unb 
jerbrecblid)ifl, fo länfllicb, baß weber ein ©täcfd)ett 
abfällt, nod) bie minbefte Ungleichheit am SRanbe jn 
entDecfen ifl. Balb barauf erfolgt bie Begattung, unb 
bie ©efd)id)te fängt nun wieber oon 00m an. Um 
biefe räuberifd)e Brut außjttrotten, bat mau %fei.it 
borgefd)lagen; allein, außer Dem, Daß biefeß Wittel 

nicbt uberall anwenbbar i|t, empfehlt Der Mcnfd)en« 
freunD Daß ungern, wobe» Menfd)enlebett in ©efabr 
lommen fann. Bielleicbt wärbe ein ©tt.cfd)en fri* 
fcheß gell , ober eine ©d)ad)tcl mit Kämmel in Der 
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9tal)e jener ©ammlungen bie Mutter locfen, itjre 
©»er hinzulegen, unb fo als Slbleiter bienen. ©tarf e 
©erüd>e Iocfen ibn et)er bcrbep, alß baß fte ibn ent« 
fernen feilten. Zinne felbft machte bie <£rfabrung, 
baß ein SiebfäfersSSetbcben in fpattifdben &obaf, ja 
W)ol>l in eine BiefantsKugel <£per legte. 

Um ber abgefluteten glügelbecf en roföen, bie ben 
Hinterleib nid)t ganj bebeefen, fübren bie © t u s * 
FÄfer ( H i f t e r ) , beren man 1 7 2trten jat)Itr ibren 
Otabmen. Sfttßer biefen haben fit necb einige auß* 
^etcbnenbe @baraftere. 3rb« feulenfbrmigen gübfc 
bbrner haben unten ein grbßereß, jnfamntengebrucfn 
teßunb gefrummteß ©elenfe. S i e Kinnlaben geben 
jangenfbrmig gerabe auß. S e n Kopf fann ber KOJ 
fer, wenn er ftcb nicbt fieber glaubt, einrieben. 

©ar nid)t feiten, unb faft in jebem .Kotbbaufen 
ftnbet man ben einfarbigen 6tn.5f . i fer ( H . U n i -
color, EJcarbot mir 6 1 ) . (£r ift glanzenb febwarj., 
©ein Brufifchrlb bat einen 2lußfcbmtt, ht bem er ben 
•Kopf verbergen fann, unb fo ftarf ftnb feine Secfen, 
baß man Mühe bat, mit einer 9tabel burcbjufte* 
d;en. S a ß fonberbare $ü.?lt)orn g. unb ber 
fd)arf gezäbnelte h. oerbienen vergrößert be» 
trachtet 31t werben. 

©pa* 
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©päter als er, aber an eben ben fchmu^igen 

tOerrcm, erfcheint ber vielfarbige ©tur^Fäfec 
( H . Quadrimaculatus 6 2 ) , ber böran fctjr fenntlid) 
Ijt, baß er auf feinen glägelbecfen, nad; bem Bruft* 
fcbjlbe j u , auf bepben ©eiten, einen unregelmä* 
ßtgen, balbmonbfbrmigen, bod)rotben glect3 unb ei» 
tien neinern bat. ©ein eprunbe: Kbrper ifl etwa* 
grbßer a l* ber Bovige. 

©ehr fonberbar ifl bat? ©d)aufpiel, baß biefe 
Käfer bem Beobachter mroeilen geben. See ©rar« 
lere überwältigt ben ©d)wäd)ern, bringt tt)n um* 
Sehen, unb legt feine (*per in ibn hinein. — ©» 
bient ber Käfer, ber ohnehin balb feine Saufbahu 
befchließen würbe, ber Brut mm SBobnbauS unb 
$ur 9tahrung, unb wirb anbern ©efd)bpfen nod) 
nämlich, ba er für feine eignen 9cad;fommen nicht* 
mehr |U thun im ©tanbe ifl. 

deinen merfwärbigen 2lm3länber biefer ©attung. 
bett"3nbtaner ( H . Maximus 6 3 ) , fähren wir furj« 
lieh «n r m x l er ber grbßre ©tul^fäfer ifl, unb ba* 
feharfe ^angengebiß bejfer alö an ben Uebrigen au 
ihm ins Sfuge fällt. Gr ijl glänjenb febwarj, aud> 
braun, ©wrinam ijl fein eigentliche* Baterlanb. 
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Tab. XII. 
©et ©rel)fdfer. Gyrinus. 

©Cr (Sc.)tr>l«imbiel)fdfer unb feine Berwanb» 
lung ( 6 4 . 6 4 . * a.b.c.) 

©er SMlenfdfer. Byrrhus, 
© i e ^iaeiifucjel ( 6 5 ) . 

©et $nolJFäfer. Anthrenus. 
© e r 33raunn)urjnager ( 6 6 . 6 7 ) . ©er 
€öbinettfdfer ( 6 8 . ö y ) / bejfen Schüppchen, 

Saroe unb Haare (d — i ) . 
© a n j fouberbare@igettbeiteu haben bie ?Drer)Fäfer 
( G y r i n u s ) , beren nur 9 2irten jtnb. 95tßr>er faben 
wir lauter Käfer mit beweglichen, weichen güblbbr* 
uern, bie Dreisafer hingegen haben fleife, bie real« 
jenfbrmig unb mit einem Slttfaße oerfeben ftnb; unb 
wenn bie bieder angeführten Käfer nur2 2Jugen bat« 
ten, bie ibre tunflreicbe ©truetttr oerotelfältigte; fo 
bat jeber1Drel?fäfer4ne^f&rntige3lugen, oon benen 
jwep oben unb jroep unten ftnb. 2lucb ftnb bte WiU 

i'tU unb Hinterfüße jttm ©cbwimmen oortreffHct) 
eingerichtet. 

0tur fo groß wie eine fleine .Kaffeebohne if? ber 
uteblicbc, aber häßlich riecheube 6d;wtntmbich« 

f ä f e r , 
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fäfer ( G . Natator, le Tourniquet nageur 64.64*), 
ter einige biefer ©attung, ber in Seutfcblanb einbei* 
ttiifd) ijt. Die rofbgelben güße uub ben fcbroarjen 
Unterleib aufgenommen, ift er glänjenb jtablfarbig, 
Qi- fann baber fommen, baß menn viele folcber ,Kä* 
fer ftcb mit ibrer gewbbnlicben ©d)tte.ligteit auf bet 
.Oberfläche beß $?ajferß berttmbewegen, man plbfj* 
lieb einen prächtigen ©ilberfcbimmer ju erblttfen 
glaubt. Ser gatije Äbrper in länglicb runb. 2lm 
Hinterleibe ragen jwo rotbgelbe 58ar4en fpifcig hervor. 
Sie güße fteef ett fo verborgen, baß man von oben (64) 
glauben fbnttte, fte fehlen biefem K)äfer ganj, bis 
matt ibn tttnmenbet ( 6 4 * ) . S i e jween Jpinterften 
ftnb bie eigentlichen «Kuber. 3bre@tructur ift äußerjl 
lünftlid), unb mm «Schwimmen febr gefebieft. M i t 
«ußerorbentlicber ©efebwinbigfeit bemegt ftcb ein 
Strupp biefer gefellfd)afrlicben Käfer in befränbigen 
.greifen. 9täbert man ftd) ibnen, fo ergretfen fte 
fcbuell bie glud)t unb tatteben unter. 2lber bann 
tnüffen fte ftcb unter bemQßaffer auf lammern; benn 
ba fte leichter ftnb alß biefeß, fo mürben fie fenft 
gleich wieber an bie Oberfläche gemorfen. ©enn fte 
febwimmett, fo hängt an ihrem Alfter eine fletneglän* 
|enbe Sttftblafe. Zuweilen maü;en fte,. wenn fte in 
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98 ©et @cl)tt)imml)tel)fdfet. 
it)rer fretöfbrmigen Bewegung geftbrt werben, fon» 
©erbave ©prange unb SÖenbungen, uub prallen fo 
berb gegen einanber an, baß man ein jiemlicbeß Kita* 
cfen bbrt. ©ehr fcbwer ftnb biefe 2lrgttffe ju fangen. 
Sn ber ©rille ber 9iad)t ft^en aueb fte ganj ftiu* unb 
ffieblid) unter Brücfen unbin ben am 3Baffer fiebern 
ben Baumwurjeln bepfammen. -Oft ftnbet man an 
ihren £>ecffd)ilben fleine ©tielchen, bie nach ihrem 
&obe gleid? abfallen, ©ie ftnb nicht ein (Jigetttlntm 
beß Ktffcrß, fonbern $)o!ppen, bie auf ihm ihre« 
SBohnft'ij attffdjlttgen. 9luf OBaffergraß unb ©chilf 
legt baß SBeibchen oon unten auf mehrere Reiben 
€per fo bicht aneinanber, baß fte roie ̂ erlenfchnuren 
mtf grünem ©ruttbe attßfehen a. ^uroeilen geht bie 
einfädle 3?eibe in eine gehoppelte über. Bielleicht 
ftnb bie 3100 ©pit^en am Hinterleib, bie biefer Käfer 
hat, Segerbbren, burch bie$wep(£per m gleidjer *}eit 
gelegt werben fbnnen. ©länjenb firobgelb, unb 
tooblbrepmal langer alß biet, ftnb bie roaljenfbrmigett 
(Srperdben. 3tt brep 2Bod)en fommen auß ihnen bie 
fleinen F a r v e n b , vergrößert c, bie mit unbea 
fchreiblicher ©d;ttclligfeit unb taufenb 5Benbttngeti 
im UBaffer betnmfcbwärmen. 2luß 1 3 ©elenfen, 
beten erfteß fammt bem Kopfe Uam ift, befteht be* 

weiffc 
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weißgelbc Kbrper. @r ift mit febr feinen Härchen 
befe^tunb fo burebftebtig, baß man bieinuernSbeile,. 
befonber* aber eine Spenge Kugeln unb Suftblafett 
feben fann. Hinter ^en 6 8"$™/ bie an ben brep 
erften ©elenfen ftnb, bemerft man an ben übrigen 9 
©pi^en, bie fabenfbnttige gloffett ju fepn febeinen; 
«m@nbe betreib* aber noeb 4 anbere oon ungleicher 
£änge. 3m 2lugujr verwanbelt ftcb biefe Sarve im 
Jtrocfnen. ©ie frieebt an 5Baffergewäd)fen in bie 
H&he, unb läßt wie bie ©ebneefen eine glänjenbc ©pur 
gttruef. Bermittelft einer auß bem Seihe febwi^enben 
SKaterie roebt fte nun einen bannen, etwa* epfbrmi* 
gen ©aef, ber auß einem weißgrattett jietnlid) fteifen 
Rapiere gemacht fcheint. 3n ihn frieebt bie Sarve 
mitunter ftd) gebogner Bruft unb Jrmuertheil: fte 
fcbwilltnun auf, wirb 9<ptupbe, beißt ftch entlieh auf 
Ääfer burch bie.Jpülle, unb fuct)t fein Glenteuf, ba* 
SBaffer, wieber. 2lber bep üöeitem nicht allen wirb 
e* fo gut. Senn viele £aufettbe werben ein Opfer 
ber ©eblupfwefpen, von beren SSftorbfünften unfre 
£efer noch genug b&ren werben. 

SBie in einen wollenen Hantel gehallt tjnbjiem* 
lieb ähnlid) ftnb bie W o l l c n f ä f e r ( B y r r h u s ) unb 
bie Knollf äfer ( Anthrenus> Sllfein bie gäbl* 

m 2 bbr* 
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tjbwer imterfd)eiben bie 9 Birten ber erjtern, Don be» 
7 Sitten ber Septem binlauglicb. Be» jenen ijt ba* 
erjte ©lieb berfelben Innger, bie übrigen turj, burd)* 
buttert uub nad) ber @$ifee 51t biefer unb freu$fbrmig; 
be» bieten ftnb fie cpimbrucb, furjglieberig, vorn 
mit bre» wfammengetvaebfenen ©liebem unb einer 
.Keule oerfeben. lieber unb über ftnb biefe etgentlid) 
fd)mar,en Käfer mit einer leid>t weg$uwifd)enben 
bunten s2Bolle bebeeft, bte bem fogenatmten vStaub 
ber ©cbmetterlingoflügel gleid) fommt. 

Sunfelbraun, mit tupfergrünen Vittien unb weiß t 

lieben üuerbinben, ijl bie ptUcnr'itgel ( b . Piliula, 
la Qßelle fatinle 6 5 ) , bereu fdwtf'igeß 2Iuefeben 
fd)wer m malen ijl. Bep ber geringjlenBetübritng 
$iebt fte ftcb mie eine spitte mfantmett. .fpbd' merf* 
toürbig ijl eß, n>ie bie 9tatur alle ibre ©lieber fo ein» 
juriebten mußte, baß alßbann alleß aufs unb ineins 
anber paßt. @o legt ftd? j . B . bie Hüfte bart an 
ben Setb; in ibr ijl eine SRinne, in bie bai ^d?ien» 
bein aufe Bollfontmenjle paßt, unb aud) in biefem 
beftnbet ftcb eine Hbblnng, worin baß gttßblatt, faft 
»ie eine üJtejferflinge ^wifd^en bie@d)ale, ju liegen 
tontntt. Oben i\\ ein ©cmtnbe angebrad)r, fo baf 
bae Sußblatt ftd) umflappeu fann. 3 m SWap ftnbet 

man 



©er 53raunmurjnager. 101 
tttctn bte spillenfugcl auf üßiefen au ben ^flanjen. 
Sbre Saroe ijt nod) nicbt befannt. 

9tid)t nur auf ber Brauurourj, fonbern aud) auf 
anbern ^f laupn, Üßolfßinilcb, ©inner, ^lieber unb 
nfebriarn Obstbäumen ftnbet ftcb ber nieblicbe febmarj, 
weiß unb rötblid) mellenfbrmig geriebnere " S t a u n * 
wursnagei ' ( A . Scrophukriae 66, oergrbßert 67). 

S i e 9<al)t feiner $lttgelbe<fen ifl blutrotb. üx ift 
ein berrücber ©egetitfanb fär baß Sftifroffop. Jjpier 
ftebt man beutlicb, mie feine bunten färben burd) 
lauter flehte mit unenblid)er Kunft gebilbeten §e* 
bem, bereit Kield)en in lauter mie nad) ber (Sd)nuc 
gereibrett ^uttetett fteefen, beroorgebraebt merbett. 
Sind) er jiebtfidb, menn man il)tt berülnt, mie eine 
Äuge! jufa muten. 

9lod) fleiner alß er, ibm aber jiemlid) ähnlich, ifl 
ber CabtttcttFäfa* ( A . M u f e o r u m , V/Imourette 

68.69 ). 2ltt feinem Oberleibe bemerf t mau meißlid)e 
unb gelbliche SBelleu, bie oon lauter f leinen ©cbüpp* 
d)in g. gebilbet merbetn ©ie ftnb brepeefig unb 
flecfen mit einer @cfe itt ben ©cfotlben. Sßjer bätte 
'ftd) je in bett ©mit fommen laffen, ben geberflaub,, 
ber ben glägel beß ®d)metterlingß fo herrlich fcbmucTt, 
auf bem ^anjer eineß Käfer6 $u fuchen? Unb mojn 
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gab itjm bieOtatur biefen ©cbmticf ? Bielletdbt bloß, 
um ibn ju fd)tnücfett? ©o wenig bieß auch erma* 
ber Borfebung Unwtirbige* behaupten beißt, fo fd)ei* 
neu bod) jene ©dmppen eben ben »Swecf gtt haben, 
wie bep ben ©d)tuetterlingen. Denn ba jene Käfer 
gern in Blumenreichen wühlen, wo£bau unbJKegeu 
ftd) fantmeln; fo febü^t biefe Bebecfuttg vor Ocäffe, 
bie bie fteifen Seefett erweid)en würbe. S a n n würbe 
ihm bie (Gewohnheit feine empftnblicbern£beile unter 
bie fd)u^enben Sächer jitrücfiujiehen wenig helfen. 
Slud) bie Sarve biefe* Käfer* mad)tbem Naturalien* 
fammler viel Jperjeleib. ©ie ift unverfd)ämt genug, 
ftd; in bie ©d)ränfe einjubobren unb bie Sfnfecten 
biß auf bie glügel, bie nid)t nach ihrem ©efebmaefe 
ftnb, aufjttfreffen. ©eben wir biefe* itt natiirlicber 
<55rcße d. ttnanfehnlid)e3;hiercbent?ergr6ßevtauf 
bem 23attd7c Itegcno e , fo bemerfen wir bieSRinge 
febarf abgefdmitrett unb an ben ©eitett unb vom unb 
hinten viele Jpaare. Segen wir e* auf ben .ftttcf* en f. 
bann erft fbnnen mir bie fed)* güße, ben rttnblid) 
bornartigen Kopf, bie güblbbrner unb greßfpi^e« 
wahrnehmen. Grma* febr ©eltfame* ftnb fed)* flehü* 
Haarpinfcl um ben £d)watt$ herum. Siefe liegen, 
wenn ba* £l)ier in Stühe ifl, bepfammen, breiten ftd) 
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S)er Cabmettföfer. 103, 
ober, fobalb eß gereijt wirb, fäd)erf6rmtg auß, tute* 
bann bat ber ©cbmattj baß Wttfebett, alö wäre et 
mir fed)ß gäd)erd)en befeßt. 2Benn unfre Sefee bad 
fo fleine Särvcben, bann ben noch fleinern ©cbwattj, 
über baß bie ben bloßen 2lugen uuftcbtbareu ^iufels 
eben, unb enblicb bte ©eminbe, n benen ein fünft« 
voller 9Jcccbaniewue, fte alß 6 gäd)erauß$ubreite!t, 
atigcbrad)t ift, überbettfen: werben fte bann nichtiger 
ben 93aumeifter erftauuen mäßen, ber aud; baß m s | 
utmollfommne Sfnfcct mit foleben SBuubern au£ u« 
fiete? SUberfaftno l; mebrmerben jteerfiaunen müs 
ßen, menn mir il)tteu ein yaarJpaare biefeß ©efd)bpft5 
vergrößert feigen. 93etrad)tett mir ein ©cbman'jbaar 
h biefer Sarve, welch eine ©rruetur! s2Seld) ein SJteTs 
fter arbeitet fo im Kleinen! Saurer flehte Kegel ftfien 
mit il)ren ©pißen auf einanber; oben febmebt an einem 
feinen gaben eine Keule. eigentlich heftest ber 
©djmattj auß jmeeu $8ufd)eln fcld)er .fpaare, bie $war 
«ine jitferttbe, aber feine fächerförmige Bewegung ha« 
ben. 2öal)rfd)einlich ftnb bieß »Staffen gegen anbre 
rthiere; aber, ©ott! — mie flein ntbgen erft £)ie fepn, 

bie jene Jpaare, bereu ©truetur nur baß iücifros 
ffop wahrnimmt, Keulen ftnb. ©anj anbere gcb:lbet 
Mttb iactig fiuo bie ^aave i , bie am Kopf unb an 
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Oer ©eite angebracht ftnb. siflerftvürbigiii von bie« 
fer Sarve, baß fte für ihren Ottmtpbenmitanb ftd) fein 
©ebaiife macht. S i e Sarvenbattt fpaltet ftd) bloß 
auf bem Siücfen, unb nun bleibt bie iftprapbe barin 
liegen, bie fie mm Käfer reift. 2iber aud) fte hat ba* 
UngludP, baß ftch ber betud)tigte ©d)tnaro£er, bie 
©cblupfroefpe, bep ihr eittmiethet, unb ben Jpaueberm 
enterbet. 

Tab XIII. 
©et Slaäf&fer. Silpha. , 

©er ^ofctengraber ( 7 0 . 71. 7 2 ) , «öervoanb» 
lung (a. b). ©er t>eutfd)e (73) . ©er norD* 
aniericanifd)e (74) . ©er ©eiferfäfer (75)/-

feine Sarve ( c ) . 
©et Slftetaaöfdfet. Nitidula. 

©er gefleefte ( 7 6 . 7 7 ) . ©er £ämorri)otÖa.> 
afteraaöfdfer ( 7 8 . 7 9 ) . 

SJ3ereit6 an 100 Qlrtett 2laßtäfer (Silpha) ftnb ents 
beef t. Stecbnet man aber bie ihnen jiem.id) nahe f om« 
menben 2lfteraaelräfer (Nitidula) baju,fo ftnb ihrer 
bep 130. ^roar haben anbre 9laturforfcber fär gut 
gefunben, fte in mehrere (Sattungen |u vertheilen; 

aber 
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«ber wir fühlen, baß wir eß nicbt wagen bürfen, 
unfre Sefer $u tief in bie (gpiteme bineinuifübren, 
wo Ürocfenbeit fa(t unoermeiblid) i f i ; fo wenig mir 
baburd) bie rubmmürbigen Bemühungen berer, bie 
bie ©efcpbpfe immer genauer balb abfonbern, balD 
»erbinben, berabfeljeu wollen. 

Sille .üaofäfer fommen barin überein, baß fie 
feulenfbrmige unb burcbblätterte güblbbrner, einen 
pormartß gejrrecftcn, abmärtß bängenbeu Kopf, unl> 
bie glügelbed'cn nebit bem Brutffcbilbegeräubert ba* 
ben. üßie bie Jppänen unb ©cpafale unter ben @äu* 
getbieren, unb bie @eper unter ben Bogein burd) 
ben Bcrmefungßgerud) auß ber gerne berbepgerttfen 
werben, unb baß2laß oerjebren; fo geboren aueb bie 
jHaefäfer unter bie ^olicepbiener ber Olatur, bie oiel 
baju beitragen, baß nid)t fo oiele faulenbe SHußbän* 
(hingen bie ?uft oergiften. 

Qlngenebm ift baß Muöfcfyen beß Cobtengrä'* 
bero ( S, Vefpillo, Linn. Nicophorus Vefp. Fabr. 
U Dermeßeä point d'Hongrie 70 ) . £acf ige, gelb* 
eotbe Binben jieren bie fchmar^en glügelbccf en, unb 
braunrotb ijl ber Knopf ber güblbbrner. @in fd)ar* 
feß ^«ngengebiß bat ber Kopf, unb nidjtganj bebe* 
efen bie Sed'fcbilbe ben etwaß fpigigen Jjpinterleib. 
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S i e Sotberfäße haben vorn vier breite, \)tr$fbrmfge 
braune ©elenfe. Gr ift ein febr guter Saufer. 3?m 
S l u g e ( 7 1 ) bat er etwa* eigne*. Gr hält bie beoben 
§lügelbecfen fo nabe jufammen, baß nur bie innere 
©eite ficbtbar ift. SBirflid) machen bie langen hau« 

• tigen glügel, baß er, auch ohne ben Seoftanb jener 
JDecfen, bie burch anreiben einen fttarjenben £on 
geben, fertig genug fliegen fann. Surcb ben ftarfen 
9Jtu*fu*geruch, ben er oon ftch gibt, fehlet bie mute 
terliche Ütatttr manchen g-ud)* unb Harber oor bem 
Hungertobe. S e n n , wenn fte biefer ©pur folgen, 
fo ftnben fte 2la*, wo biefe Käfer immer ftnb. 3?bnen 
felbft bient er, um ftch Keffer ftnben m fbnnen, ba 
einer ben 93epftattb be* anbern bebarf. Nicht nur 
ber tobte .Käfer, fonbern auch bie ©cbad)tel, in ber 
er liegt, behalt biefen ©erud) fet>t* lang. SOcan laffe 
ben Käfer 20 3abreau*bänften, unb anbern ben ©es 
rud) mittheilen, unb wäge ihn bann; fo wirb and) 
nicht ba* Sillergeringfte oon feinem ©ewidbt oerloren 
feon. 2Ber begreift bie Kleinheit ber Jtheile, bie uns 
aufhbrlich au*ftrbmen, unb bennoch in 20 fahren nod) 
nicht fo oiel ausmachen, baß bie feinfte 2Bage 
Abgang am ©ewiebt angäbe? 

©in artige* ©ct)aufpiel geben bie TErtUnQvfo 
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BER im ©ommer, wo fte überall ftnb. Segtmatt 
ein tobte* £l)ier, einen SOtaulwttrf, §rofd), eine 

fOcatt*, Krbte u. b. ober aud) nur ein ©tücf gleifd),, 
Junge, Seher te. unter frepem £tmmel auf bie erbe 
bin, fo werben fte ftd) balb einftnben. ©ie wiffen, 
baß l)ier bie l)t>cf>fte EILE nbtbig fep, bamit nid)t bie 
©dnueißfliegen ibnen moorfommen. Nun wirb bor 
äffen Singen gleicbfam ba* SWaaß genommen, ©ie 
eeguefen ben Seicfonam von allen ©eiten, um bie 
©rbßebe*@rabe* ju überfcblagett, unb unterfingen, 
ob ber erbboben bam tattglicb fep. 3rft er etwa ja 

fleinig, ober fonft ibren 2lbft'd)ten nicbt gemäß, fe 
begibt ftd) bie ganje ©efellfcbaft unter ba*2la*; auf 
einmal ftebt man baefelbe, obne einen Präger sube« 
merfen,ft'd) fortbewegen, unb ber Käfer,ber fonft Cob« 
tengräberift, fpieltmm aueb bie 3tollebe* Sräger*., 
©obalb aber ein fd)icf lieber Ort gefunben ift, fo gebt 
e* mit großer emftgfeit über ba* 95egrabniß ber* 
Sllle frieden unter ben tobten $brper, beben ib> 
mit bem Kopf unb 23rußjtüdf e, balb oorn balb binten,, 
in bie^>bl)e, unbfcbarrettbabep mit ben Borberfüßeti 
bie erbe unter ftcb beroor, fo baß bie Seiche allntäb« 
lid) tiefer fütft. SBill e* auf einer ©eite nicbt red)t 
fort, fo fommt einer jum Sßorfcfcein/ um bie Urfacbe 
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be* Aufenthalt* naher m unterfuchen, unb eilt bann 
wieber hinunter. Sef^twirb ba, wo eß ffotfre, bte 
SIttfti engung »erboppelt; immer tiefer ftnft ba*2la* 
in bie Chrbe, unb oerfdmnnber bem 3»fd)auer, ber 
bie (Mebulb hat, ein ^aar ©tunben außjuharren, 
enblid) ganj au* ben 5Jttgen. tylan hat, um fte jn 
betrünen, einen Maulwurf an einem in bie (frbe gec 
ftecftcn ©tocfe befettiget. Umfonft gruben (te; ber 
Seicbnam fentte ftch nicht; enblid) mertten fte ben 
Betrug unb untergruben auch ben ©rocf. 3e£t gieng 
alle* nad) ©uttfd). — Gin «Paar &age nad) bem 
SSegräbniffe fommen bie Käfer heroor, begatten ftd), 
wa* juroeilen fchon wäbrenb ber2lrbeirgefd)iebt, unb 
eilen immer wieber in bie(*rbe, um bie ©per in ba* 
Sla* ju legen, ba* fte fo mühfam begraben haben. 
Jlttö ben fEyern fommt bie, wenn fte au*gewad)fen 
ift, anberthalb 3oll lange, fpulenfbrtnige fLavve a. 
lieber jebem 9tinge ijt ein erhabner, orattienfarbiger 
Jitterflecf mit 4 ^acfen. 3 « eben bem SERaaße, al* 
biefe glecf en in ber Sänge abnehmen, werben fte nad) 
hinten m befto breiter unb bie ©tacbeln fpil|iger. 
S a biefe siemlid) ftarf, bie guße aber fchwach ftnb; 
fo ift febr wabrfd)einlid), baß biefe bornigen Kronen 
Sunt 2lnftemmen unb gortfd;ieben be* Kbrper* bienen. 

Bon 
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©on tiefen Farven wirb nun baß 2laß oMIig attfge* 
jtbrt, ja felbft Jpattt unb Knochen werben nid)t oer* 
fd)onr. ; Nad) Abftreifung ber Saroenbaut werben fte 
\n einem »olirten ©ebäufe Hympt)en b , bie binren 
$tvo ©oi^en junt Umwettben haben. 3bre anfaiigß 
weiße garbe wirb immer gelblid)er unb gebt ettblid) 
in Crange über; waß einft fcbwarj werben fou, be« 
fommt an ber reifen Npmpbe eine braimrotbe garbe. 
@nblid) wirb biefe Mittle jeriffen unb fiücfmeife abge« 
legt. Der Käfer betritt freubig ben ©d)aupla£ unb 
gebt feinem graße nad). Cr ift fo heißhungrig, baß 
er wob! feineß ©leidbcn auffrißt, wenn er mit ihnen 
eingcfperrt ift. 

. ©dbon gutn bftern haben wir ber tJföilben gebad)t, 
bie eine fold)e ©eifel ber Käfer ftnb. £)ieß erfahrt 
auch ber £obtengräber. Nicht feiten fommt er, nach 
einigen Sagen Aufenthalt in ber Cfrbe, in ber abens 
tetterlid)eu©eftalr sumBorfcbein, wie wir ihn 72 feben. 
S e r 2lrme iß nun über unb über mit fleittett g i lben 
bebedt, bie wie ©»innen außfehcn. 9Baß aber bte 
nähere 93efd)reibung biefeß äußerft merfwürbigen 
©cbmarojerß betrifft, fo muffen mir unfre Jefer fo 
lange um ©ebulb bitten, biß wir §u ben Sföilbett 
felbft fommen. 

£> 5 € t n e 
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Sine attffaltenbe Aebttlidjfeit miteinattber haben 

ber beutfelje SlaerMfcr ( S . G e r m a n i c a , Je g r a n i 
Dermefle noir 7 3 ) unb ber norbamcricanifdje 
( S . G r a n d i s , 7 4 ) , nur bat ber Au*lanber lebhaftere 
Sorben, bo hingegen unfer £anb*manu ganj glütt* 
jenb fd;war$iff, uub bloß braune JRänbcr on ben glü* 
gelbecfett bot. 53on ber Sebett*art be* Antericoner* 
wiffen mir nicht*, ben anbern aber fbnnen mir oft 
genug beobachten. 3 m 3"»'«* ftet>t man ihn im 
tthierfothe ftfcen. Aber er frißt nicht etwa biefen, 
mie man vielleicht glauben mochte, fonbern er lauert 
nur auf bieJIüfer, bie ibrc2Bobmmg barin auffcbla* 
gen. ©0 mie einer fommt, fo erwürgt er ihn, legt 
in ben £eid;nam ein (To unb vcrfcbarrt ihn. Auch 
er vereinigt ftd) mit mehrern, um ein Aa* m begra* 
ben. ©r benimmt ftch babe» gonj wie ber SBorige. 

©ehr gewbhnlich beb un* ift ber (5eifecF<üfer 
( S . T h o r a c i c a ) , ben man balb febworj, balb braun, 
balb mit golbgelbem.Sruftfc&tlbe antrifft. SBir 
liefern feiner grbßern (Seltenheit wegen bett le^tern 
(76) . £*e £arven ftnb in ihrer garbe eben fo vers 
fd)ieben. 3bre ©rructm* jeigt c Auf ©alat unb 
©pinat ftnbet man jumol bett fd)war$cn am bäuß'g« 
ften. Auch er vcrfd)mabt ba* Aa* nid)t. £)er ob* 

fcheus 
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fcbeuliche, fct)n>arjltcl>braune©oft, fccner, fobalb 
man ihn berührt, on* Dem -sÜtanle läßt, erwarb ibm 
feinen Nahmen. 

Biel Heiner, an! bie meinen ÄafiTafee fmb bie 
O.fteraaeFdfev. ©ie unterfebeiben ftd) oorjüglicfr 
bureb ben Umftonb, baß bie feulenfbrmi^engüblbbrs 
ner f urje, faft unter ftcb gleiche ©lieber haben, wo« 
bpn ba* lettre eorunb unb biefer ift. 5Bir müßen 
tm* begnügen, ba ohnehin in ihrer £eben*art nod) 
nicht oiel SCRerfroürbige* beobachtet roorben, ein 9>aar 
berfelben ganj furj unfern Scfern befannt m machen* 
5ßir wählen ben gefteeften ( N . Varia 76, oergro» 
ßert 77) unb ben ^dmovvhoiba.s2lftcraaeft . fer 
(N.Haemorrhoidalis 78, oergrbßert 7 9 ) . %mcv 

geh&rt unter bie größten feiner ©attung. Gr ifl 
roßfarbig mit fchroarjen ©trieben unb ^uneten. 
3n ben erften §rübling*monaten entbeeft man ihn 
unter ben SKinben ber SSeibenbäume. 3 m ©emmer 
ober oerfammeln fid) oft oiele oon ihnen um ben au* 
biefen Baumen quillenben ©oft, ben fte fehr lieben. 
3n ihrer ©efellfd)aft ift auch ber anbere oben genannte 
Slfteraaofä fco anzutreffen; ber ftch fcefonber* bur# 
ba* gelbrothe 6nbe feiner £>ectfd;ilbe ati*$cid}net. 

l a b . 
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Tab. XIV. 
©er ©cbii&Wfer. Caffida. 

©ergrunc (»0.80*),. feine Bermanblung (a.b.c). 

©er 3J.urraDtfd)e (8 0- ©er gezierte (82). 
©er Tieger ( 8 3 ) . 

©er ©onnenfdfer. Coccinella. 
©er gweDptmct ( 8 4 . 8 5 ) . ©er Sroenflecf 
( 8 ö ) . ©er (StebenpUtlCt (87)/ feine t'aroe utu> 
Nymphe (d.e). ©er îeioejfppi) ( 8 8 ) . ©er 
(Sect)jel)ntropf (8Q). ©er Üvujfe ( 9 0 ) . ©er 

JpunDmptmct ( 9 1 ) . 
jjQtft ftnben .vir auf verfd)iebnen spflanjen, Heine 
nieblid)e Käfer, bie mit ben ©cbilbfr&ten viel äbnli* 
d)t* haben. Die Natur bat oüe ibre meicbejn Sbeile 
von oben gattj mir <2d)ilben bebectt. @ie beiße« 
baber mit «Recht Bcbilbfäfev ( C a f f i d a ) , unb jeicb> 
neu ftd) außerbent nod) burd) bie ermaö fabenfbrntis 
gen, nacb ber <&pi.|e ju bicfern güblbbrner aug. 
3bre breiten, ßad)en, boruigen F a r v e n haben bie 
ganj eigne ©etvobnheit,ibren gabelförmigen ©d)manj 
nad) bem üRficTen $u frammen, unb ftd) mit ihrem 
Unratbe ju bcbecfen. Bte" je^t ftnb 66 2lrten 
3 $ i l b f i t f e r entbectr, bte ber unermäbete gleiß nnfree 

GtltO« 
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Entomologen unb bie AufmerffamFeit Ber «Reifenben 
gewiß balb mit neuen (futbeef ungen vermehren wirb. 

gafi fo breit alß lang ift ber grüne d e b i l t f da 

fer ( C . viridis, Cajfide verte). «Bon oben (go) ftebt 
man niebtß alß bie ©d)ilbe, bie ganj hellgrau ftnb; 
von unten (80*) efblieft man ben fchwartimveib, 
ber aber viel Fleiner ifr, alß bteDecfe, bie ibn fcbtilft. 
jjmevntal int ^abre läßt er ftcb auf Artrfcbocfen, 
9ier?cln, Difteln it. a. «Pflanjett feben. e r frißt aber 
nur baß feine SDrarF ber Blätter unb f feletirt fte vor* 
ftefflid). Daß ©eibd)en legt feine (Jver neben ein* 
anber auf bie untere ©eite ber Blätter, unb bebecft fte 
mit einem glänjenben #äutd)ett. Aue bre»'eti f ontmr 
bie febrmerFtvärbigefi,arr>e a. ©ieifrrittgßummit 
©tad>eln umgeben, unb bat hinten fiart beß ©cbman« 
jee eiue ©abel. 9BirFlicb ift biefeß aud) eine A r t 

Sfttftgabel. 9)?it biefer pflegt fte ihren ttttratb auf 
benjRnden gu legen b. £ier verhärtet er uub bleut 
bem «Räcfen $ttm ©ebu^, öielleid)t alß ©onnenfdnrnu 
£>ftgetiug ßnbet man Satten, bie tächtig anfgelabetr 
haben. Aber noch fottberbaref ftebt bie H y n t p b e ö 

auß, bie man gar nidrt für ein &bier balren tollte# 
©ie iß vorn breiter alß hinten, unb hat an ben ©ei< 
tett unb hinteh ©tad;eln. £>ie Bermanblunggeflieht 

. Differten L £9» 9> auf 



1 1 4 ©etmurrai)ifd)e u. gejierfe <£d)i.bf. 
auf einem Blatte. Wt ben zmeen Mittelringen f lebt 
fte ftcb an; fonjt berührt feiner ihrer Sheile baß Blatt, 
©er $eim, ben fte bieju außfebmißt, ift fb gut, baß 
ihn fein 5öaflfer auflöst. Die abgefrreifte .fpaut 
bleibt hinten ihr rote ein Knäuel ft^en. 

Der tT?urrayifcbe6cbtlbr*dfer ( C . M u r r a e a , 

C Panachh 8 1 ) , tragt tiefen Nahmen »on feinem 
<£ntbecfer, bem berühmten Bctanifer i l t u r r a y . 
(^etoiß eine »ärbige Art, bie großen Gauner j u be« 
Johnen, bie bie bellen ©tunben ihre* Sebenß ber Be« 
teicherung ber SBiffenfcbaften gemibmet haben, ©o 
fommt bie (JntbecFung, mit bemjenigen, bem mir fte 
in berbanfen haben, auf bie Nacbmelt. 3u ber 
©rbße unb ©eftalt gleicht biefer .Käfer bem Borigen 
jiemiieh. ©ein Kbrper ijt febmarz, ber Brtt(tfci)ilb 
«ber unb bie glügelbecfett ftnb roth mit fchmarjen 
Linien unb ^tuteten bezeichnet. Alantmurz unb 
SBeibridh ifl fein Aufenthalt. Um ber vorzüglichen 
©chbnheit millen fügen mir noch ben gesierten 
( O r n a t a 8 2 ) unb ben getiegerten ( C G r o f f a 8 3 ) 

I)inzn; jener ifl auß^nbien, biefer auß ©ttrinatu; 
jener gelb unb blau, biefer roth wnb fchmarj ooll* 
fommen fontmetrifcb gezeichnet. 

Aettßerft niebliche ©efchbp fe ftnb bie Sonnen* 

Hftv 
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F a f c r ( C o c c i n e l l a ) , itt beren Gahmen, süfarienFül,* 
d;cn, ©ontmerlinb, ©otteßlämmdjen tc, man fd)ott 
eine gemiffe zärtliche Vorliebe für fte bemerfen fann. 
©ie heißen 23 lat t lau eifä fer, med fte ben 23lattläufen 
eben baß ftnb, maß ber SSolf bett @d)afenifr. 9lid)t 
nur bie Savoen, fonbern aud) bie Käfer treiben biefe* 
unß mabrbaft nü^lidje ©emerbe. ©ie bringen ihren 
«Kaub mit benBorberfüßett zum SDtauIe, ftnb aberfe 
gefräßig, baß fte einanber jumeilen felbft anfreffen, 
maß freplid) ju ihren fd)bnett Gahmen nicbt gar gut 
flel)t. SbrKbrperift vbllig balbfugelrunb. Diege« 
febloßtten glügelbecfen bilben ein ©emblbe, mie au* 
einem ©tücfe. £)iefe unb ber 23ruftfd)ilb ftnb ge« 
ränbert. ©ie haben faft feulenfbrntige güblbbrner 
unb beilfbrmige gießfpiken. SBennman biefeKäfer 
am Grube ber Jpüfte berührt, fo geben fte ein £rbpf* 
eben übelriecbenber geuebtigfeit von ftch. 95t* jetjt 
ftnb 163 Slrten S o n n e n f ä f c r entbeeft, bie man 
nad) ber garbe ber ©chilber uub glecfen itt 4 ganus 
liett ab^ufonbertt für gut fanb. 

©chon imgebruar läßt ftd) mmeilen ber^wey« 
pttnet ( C B i p u n c t a t a , Coccinelle a deux points) 

feben. 9luf feinen rbtblichen glügelbecten ftnb jmeen 
febroarae dunere. 5>a ftch an bem in natürlicher 

V 2 (große 
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<5tö%e (84) die Ceffnung ber gemblbten glügelbe« 
cten, bie fdwar* unb gelben glecfen beß Kopfs unb 
83ruftfd)dbeß, unb bte laugen bautigen glägellappen 
nid?r fo betttüd) jeigen ließen, fo ift er vergrößert 
(85) bepgefügt werben. 3m ©ommer ftnbet man 
ibn auf Pflaumen, (*rlen unb anbern Bäumen. 
Sttit ibm niebr m oermed)feltt ijt ber Sweyftecr* ( C . 
Bipuftulata, C. tortue ä bände roufe 86). ©eine-
fd)mar$en$!ngelberfen fwb mit 2 rotben duneren he« 
jeiebnet, bie auß 3 fleinern jufammett geßojfen fd;ei* 
tten. ©ein Battdb ijt rotb. ööeibeu uub Brenn« 
eijeln ftnb ben ©ommer aber fein Aufentbalt. 

©ei>r befannt, unb einer oon bett grbßernijt ber 
Ötcbenpunct ( C S e p t e m p u n c t a t a , C. rouge ä 

fept points noirsfy). Drep febmarje, rautettfor« 
mige puncto ftnb auf jeber rotben glugetbeefe, uub 
ein genteinfdjaftlicber oben an ber Olatb beßnblid?. 
©ein febmar^eß Brttftjtücf bat einige weiße ^unete. 
<Den Otabmen SÜftarienfäfer foll er baber fäbren, weil 
er ftcb gembbttlid) um baß ertfe sföarienfejt im 3abre 
(eben läßt. Allein roarme £age locfen biefe artige» 
ÜJefcbbpfe oft mitten im SSinter auß ibrem .fpinter? 
fjalte beroor. «Drau fann fte bann in Käufern, ©reine 
brächen, auf ÜBegen ftnben *, immer aber fud)en fte, ] 

befom 
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befonber* an gen (lern, bte SDcittagßfeite. 3fm ©om« 
«ter ftnbet man fte auf Aecfern, 2Siefen, Bäumen ie. 
befonberß b a , wo große BblfersBlatrlättfe attjutref* 
fett ftnb. Jpier legt ba* 2Beibcbett feine (*öcr, au* 
retten, in ber warmen 3?abr*$eit, nad; wenigen £ a * 
gen bie C a r v e n beroorFommen. Diefe d. baben 
eine blattlid; graue garbe, unb »iele, balb fdjwarje, 
balb orangefarbige ©piljen unb Dornen. Um bie 
£eit ber Bermanblung maebt ftcb bte£an>e mit bem 
Jpintertbeile an einem Blatte , uerntitrelff einer fel)r 
Fiebrigen Materie, fef!; fte wirb nun biefer unb für« 
3er, bie.fpautfpringt auf unb bleibt ba mit ben ©cbet« 
ben, worin bie güße jtacFen, Heben, wo bic£arve 
ftd; juvor angeleimt bat. Bon ganj eigner gorm, 
febwarj unb orangerotb unb oorn jientlid; bief ijl bie 
Hympi?c e , auß ber itt 14 £agen ber Käfer ber» 
Dorfontmt. ©onberbar iflß, baß menn man ben 
6üt>cnrmnct , unb überbauet rotbe ©onnenfäfer 
oufbemabrt, bie rorljc garbe ftl) verliert; bte von 
anbern garben behalten bie übrige, ©rbßer alß er 
iff ber^teroalypfe (CHIEROGLVPHICA88), beffen 
jpeitnafb ©ieilien ift. Auf feinen rbtf)lid>ett DECFS 

febilben fteben nadb ber 9ca()t m innere, weiter nad) 
ben ©eiten bin gledett; unb fecbjebn weiße glecfeti 

V 3 auf 
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auf bräuttlid) gelbem ©runbe, unb artig eingefaßte 
SDecf fd)ilbe bat ber Sed)5efwtvopf ( C S e x d e c i m 

g u t t a t a 8 9 ) , ber unter bie fleinern gebbrt. ©ebener 
unb grbßer alß biefer ift ber nad) feinem Baterlanbe 
ölfo genannte 2tuffe ( C R u f f i c ä 9 0 ) , ber auf bem 
$opffd)ilbe jmeett gelbe unb auf ben fd)»arzen 9Ju* 
cfenfcbilben 12 rotbe glecTen bat. 3bm fügen mir 
nur nod) ben ^ u n b c r t p u n c t ( C C e n t u m n o t a t a 9 1 ) 

beb, ber ber 3ffiefe feiner ©attung beißen fbmtie. <£r 
fjat unjdblid)e große unb fleine glecfen; lieber berfelben 
ift mit einem glatt außgel,ol)lten tiefen SÄittelputtcte 
»erfeben. Der Bruftfcbilb ijt braun, bie glügelbecfen 
ftnb rbtblicb gelb, uub geben binten fyi^ig j u . 

Tab. XV. 
©er SBfatttöfet. Chryfomela. 

©er ^appelblatttVtfer ( 9 i ) , Bermanblung (a-e). 
©er glugeüofe (93)/ f ß i n e Sarve ( / ) . ©er ©öt* 
tingifci)e (94)/ feine Sarve (g) ©a*25ucf e(t)c\t)tv 
d)en ( 9 5 ) . ©er $olbj.rid) ( 9 0 ) . ©er (£rD> 
flol)(97.98). ©aö ?K3alDl)c\l)nc.)en(99.100). 

SSßir fommen je§t auf bie :8lattf*ifet*sä5atttnig 
< Chryfomela) , bereu Üföitgliebern ibre jum £betl 

fofr* 
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foflbaren, wie ©olb fdmnmembettgarben ben 9tah* 
tuen (^bbäbncben, ©olbfäfer erworben b^oerr. 
Ueberl)aupt fann man nie genug bie*Prad;t ber gar« 
ben bewtmbern, bie täglich unb ftunblid) auß ber 
SBerftfätte ber Dtatttr fommen. @erabe gegen bte 
©efd)bpfe, bie mir für unwichtig hatten, xvax fte am 
frepgebigfien banttt, unb oerfagt: biefen ©d)mucf ge* 
nteiniglid) benen, bie burch anbere Borjüge unfre 
Slufmerffamfeit feffeln. 2Bürbe uid;t mancher SÜta* 
ler, beffen Kunjt trgenb ein oierftlßigeß Sbier auf bie 
Seinmanb tättfebenb hinzaubert, an einem Blattfä* 
ferchen serjmeifeln, memt eß bie sprobe beß SÖergrbs 
ßerungßglafeß anehalten feilten, ber man alle9Berfe 
ber 9tarur utttermerfen barf, 50?an $ablt je£t fchon 
270 2lcten SMattFdfer, aud, mentt man bie fottjt 
mit ihnen oerbttnbeneu ^UFäferCCryptoceplialus) 

bereu 268 2lrtcn etttbedt ftnb, baoon abfonbert. 
Sene haben fdmurfbrmige güblbbrner mit bergförmi* 
gen ©elenf cn gegen baß Grttbe jit; biefe fabenforntige; 
jene 6, biefe4greßfpi^en; jene ein gefäumteß, biefe 
ein geränberteß Brufiftütf. S3epbe wohnen auf 
9>flan$en, oon benen bie leperii, fo mie man ihnen 
nahe fommt, pfoijlicb herabfallen. 

SÖpn ben erften Sagen beß grühlingß bühx ben 
£erb|t 
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Jperb.ft bewerft man ben PappelblatttMfer (Chr. 
VopuYultgrandeClu'ijfomcle voufe ä coredet bleu 9 2 ) . 

Sluf bie erffen, jarteti Blätter leimt baß UBeibcbctt 
feine er»r glänjenb gelblichen, bann febmärjern,. längs 

lieb runben lEyer a , fo feft, baß meberStßinb noeb 
Siegen fte leßmacbett fann. 3n 14 2agcn frieden 
fd)tvar$e.iän?cben b. auß, bie bte feinen £beile ber 
Blätter auß bem äbrigen ©emebe berattßfrejTett. 
9tad) mebrern Häutungen befomtnen fte tl>re mabre 
@rbße c , unb eine meiße, graue unb gelbe garbe mit 
fd^marjen glecfen. #bd)ft merfmurbig ftnb bie tfat§ 

neu fegelformigett Grrbebuugen an ben ©citeu. ©0 
»ie bie Sarve gereift mirb, eß fen mm baß man fte be« 
rubre, ober ein ©turnt fte fär baß geliebte Blatt be* 
forgt mad)e, fo tritt auß jenen Jpügelcbett eine mild)* 
weiße fleine Blafe beroor. %efyt oerbreitet ftd) ein 
unangenehmer ©erueb, unb feltfatu genug ftebt bie 
Xaroe auß. O.acb einiger £eit fallen bie Blafeu mie« 
ber jufammen. (5twa breomal läßt fte ftd) reiben, 
biefeß ©dbatifyiel m mieberboblen; enblid) merbeu 
immer weniger, jule^t aber gar feiue Blafen mebr 
erfebeiuen. üjbr frarfer ©erttd) entfernt oieüeid)t 
mauebeß Xbier, bem fte ttid)t jur Nahrung beßimmt 
war; locft aber auch vielleicht mancheß herbe?, bem 

bie 
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bie Elative fte utm gutter angeliefert bat. ©onber» 
bar i|t eß, baß guter Bramttewein ben oollfornmen* 
flen 9>erftcegefcbmacf unb ©erud) erhält, roenn matt 
einige biefer Saroeu barin abwerben läßt, ©erobbtts 
lid) mahlt ftd) jebeerroad)feneSaroe ihr eignet* B l a t t ; 
bod) fah Scbäffer ben entern frarfett »Tiegen ein Ben* 
fpiel felruer GFintradjr. (*rine Menge mar um ben 
©rengel eineß abgefreßnen Blatte* mit bett Köpfen 
einmärte itt einen 'Blumpen vereiniget d . unb 
ließ fo nur bie .ftiutertbeile, auß benett fte ftd) be* 
Unratbßentlebigteu, beregnen. Daß Borgefübl ihrer 
Bermanblung beißt biefe Saroe, um weniger bemerft 
fH werben, bie untere ©ette eineß Btatteß fuchen, wo 
fte ftch oermittelfl eineß gelblichen ©afteß feft anleimt, 
©ie u'ebtKopf uub güße feft utfammen, wirbfugel* 
ähnlich; ber Saroenbalg fpringt entuoep unb nun 

fet}eu wir bieoorn breite, hinten fdmtale Puppe e f 

bie ihr Sehen, wenn fte berührt mirb, burd) auf unb 
nieberfcblagen m erfennen o.xbt. Enblid) mirb aud) 
biefe üßobnung bem Sttfecr ju enge, ber K ä f e r bricht 
burd), um feine Beßimmung $u erfüllen, (fr ift 
ganj ßahlblatt ober aud) ftablgrun; nur bat er rothe 
glügelbeden mit fd)mar$ctt fsledett an ber ©pi^e. 
Qx gebbrt unter bie grbßten Blatrfäfer. Dod) nod) 

Onfccten 1.11?. Ü gt&« 
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großer alß er ijt ber ,5lügcllofe (Chr. tenebrioides, 
Chr. ä un feul eiui 9 3 ) , beffen SBeibchen roir lie* 
fern, weil eß in ber ©rbßc ben Sflann um bie Jr>älfte 
übertrifft, ©eine garbc ifl glänjettb fchmnrj, nur 
finb bie güblbbrner unb güße oieletf. Durchaus 
fehlen ihm bie hantigen glügel; baber ftnb <md) bie 
glügelbecfen in ber tylittt mie utfammengewach« 
fen, unb eß gebbrt eine ©emult baut, fte an ber 
9tabt 51t trennen. Sßenn man biefen Käfer anrührt, 
fo läßt er einen Murrothen ©eft auß feinem Seattle 
fließen. Cr nährt ftd) oorjüglid) mit bem meißen 
«Oteperf taute. Auß einem wafyenfbrmigen lEy fommt 
bie glänjenb ftablgrüne tLavvc f. ©ie ifl etwa* 
bttcflig unb friecht langfam unb unbehülßid). ©ie 
macht ftch unter ber@rbe eittgarnähnlicheß©efpinfl, 
in welchem ße fo lange gefrümmt liegt, biß fte m* 
fleifchfarbigen ^ttppe wirb. Der Käfer felbft hat 
bon SOWben, bie Saroe aber oon gewiffen gliegen, 
bie ihre <£per in fte legen, oiel auemftehen. 3fa 

Deutfchlattb ftnbet man biefe Art nicht feiten. 
Auf 3Biefcn fehr häuß'g wohnt in ganj Europa 

ber <56ttingifd)e23lattfäfcr (Chr.Gottingenfis , 
©ebafgarbenbäbnehett 9 4 ) , ber oon oben fchwarj ifl, 
unten aber einen leichten oioletten Anftrid) 

©c&af» 
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©djafgarbe liebt bic Sarbe wie ber Käfer über alleß. 
RÄtnt man jene an, fo füllt fte plbglich JW Boben. 
Die ganje ?ebenßgefdbid)te biefeß 3nfectß befd)ränft 
ftd) auf ein flehte* $pia^d)ett. Bon ber @d)afgarbe, 
an beren gttß bie Butter ibrcGper in bie (Jrbe legte, 
lebt feine Saroe, unb »erläßt fie aud) bann ttidbt, 
wann fte ftd) »erwattbeln foll. Dann bangt fte ftd) 
in einem bräuttlid)en ©efpinjTe g . gefrüntmt auf; 
bie jerpla^ettbe Jpülle fällt ftücfroeife weg, unb eine 
gelbe flippe bleibt jttrücf. ©obalb biefe bart genug 
ift, fo fällt fte auß bem fd)ü^ettbett ©ewebe, beffen 
fte nun entbehren fann, auf bie (Jrbe, unb wirb balb 
barauf Käfer. 

gär eine Mißgeburt fottte man' baß SMtcfef* 
t)ät)ncl)en (Chr. g i b b o f a 9 5 ) auß ©ttrinam bal> 
ten, wenn man nicbt wüßte, baß feine ©Item unb 
©roßeitern mit eben bem rotbgelblicben unb fcbwarj* 
geßecftett Kameelrücf cn begabt gewefen fepen, ber 
unß au ibm auffällt. 

Unerreid)bar für bett ^infel beß SDtalerß ift bie 
ed)bttl)eit beß (5olbftrid)6 (Chr . S p e c i o f a , V Ar» 

lequin dort 9 6 ) . 2llleß an i.l)m bat einen grünen 
©olbglattj; aufjebem Decffd)ilbe ftnb 2©olbftrid)e 
bon jicntlidjer Breite. Sttatt ftnbet bep unß auf 

CL Z 9tef* 
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Ueffeln unb Jpimbeeren einen fleinern, ber eben bie 
£eid)nung unb ben garbenfcbmucf bet. Qeßmegen 
»äblten mir aueb ben grbßern, beffen Batcrlanb 
aber unbefanttt iff. 

Aud) mit ©»ringfußen ftnbet man 33lattfäfer. 

©ie babett biefe #ittterfdbenfeu Berüchtigt genug 
ifl ber fTrbflol) (Chr. Oleracea, VAltijJe bleue 97, 

»ergrbßert 9 8 ) , ein grünblaue* Käfereben. Be» 
treefnem beißen Detter tbutt bie Grrbflblje ben j i m s 

gen Koblpflanjen unb bem auffeimenben gladne 
großen ©d) tben, unb ftnb bie ©cifel ber f r ü h e n 

tttüfe. Auf bie untere ©eite ber spflan^enblärfer unb 
tn bie Stilen ber Battntrinben le^en bie |f>ei*cbe* 
ibreC-rijer, au* benen bie gefräßigen Vinnen Pont tuen, 
tue nad) bfrerer Häutung unb nacb ihrem Berpmppen 
in einem felbft gewonnenen ©eroebe enblid) Käfer 
»erben. 

9D?an bat auf mannigfaltige Art biefen fd)äblis 
eben <5>efd)b»fen (Jittbalt %w tb.un gefuebt. Afd)e 
auf bie oom Siegen ober ©ießen naffen «Pflanzen ju 
fteben, ober, »eil fte befonber* ba* ganj fre» in ber 
©onne flebenbe, frilbe im 3al)te ©epflanjte lieben, 
tte *)>flan$enbcete jttroeilcn mit Reißern ut beberfen, 
»irb gemiß viele biefer ungebetenen ©äße abhalten. 

Aud) 
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Aud) fann man mitteilen ganje Klumpen, bie beps 
fommen filmen, mit ber Jpanb jerbrücfen, unb mit 
Vergnügen mirb man bemerken, baß, menu man 
3mifcben bie ^flanjenreiben Bretter mit Bttgelleim 
ftellt, unb bann an bie *Pflan.)en fcblägt, gattjeJper« 
ben Heben bleiben. Söill man ftcb, bie SEJcäbe geben, 
unb im Anfange beß Sabreß bie SKif̂ en unb Spbfy 

hingen ber Baume mit einer itt l)eipe Sauge ge« 
taud)ten Bär fte reinigen, fo mirb man oiele £aus 
fenbe fortfcbaffen , ebe (te fcbaben fbnnen. lieber 
©raß geben fte febr ungern. 5Ber fte oon einem 
boru.glid)en ©entüfe abhalten mil l , ber barf nur 
mitten in einem ©raßgartett bie Beete l>ieju aules 
gen. Einige üjabre tttenigfteuß i(t man oor ibnen 
ftd er, biß fte ben Betrug tuerfen, unb aueb ba» 
bin jieben. 

@tmaß grbßer ift baß Walbbäbnct)cn ( C h r . 
N e m o r u m , geftreifter @rbflol) 9 9 . 1 0 0 ) , berlglätt* 
jenb febmarj ift, unb auf ber 5>?itte jeber glügel« 
bede eine gelbe Vittie ber Sänge nad? bat. Auch er 
ift Den Koblpjlaujen, 3tettig, Kreffete. febr gefabrs 
lieh. — £sed) mir oerlaffett bie Blattfäfer, um aud) 
bie mit ihnen nahe berwanbten «Sallfäfer näher fen* 
nen ju lernen. 

Ü 3 T a b . 
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Tab. XVI. 
©et ^allfdfer. Cryptocephalus. 

© C r ftttenfäfer ( t o i ) , feine Berwanbluttg (fl-d). 
©er gremWimj ( 1 0 2 ) . ©a$ ©d)roefelV 

.)dt)nci}en ( 1 0 3 ) . 

©er ©tacfcelfafet. Hifpa. 
©er @d>roar̂ e ( 1 0 4 . 1 0 5 ) . ©er Unberoc# 
« e t e ( i o 6 . 1 0 7 ) . ©er©rö£ercmttt)emge/ 

fcerfamme ( i o g ) . ©er f e i n e r e mit Dem 

Seberfamme ( 1 0 9 . 1 1 0 ) . 

U n t e r b e n SalMrtifew, beren (^f>ttraftcre wir febon 
©ben a n g a b e n , n e n n e n wir juerft ben Jlütenr*.ifev 
(Cryptocephalus m e r d i g e r a , ie Cricocere rouge 

du Lys j o i ) . Aud? in feiner Saroe werben wir, 
wie oben bepnt grillten ©d?ilbfäfer, ein fo unflätbu 
geß @efd,&pf f e n n e n lernen, baß ftd? mit feinem U n s 

ratbe b e b e d ' t . Allein wer tonnte eß wob! im (£riift 
tinanjtänbig fi'uben, baß bie Otatttr gewiffe £biere 
bie Kunß leinte, a u ß ben grbbertt Ueberbleibfeln ber 
SMätter, beren © e l f t e fte näljrten, ftcb Sföantel git 
»erfertigen ? 3a w e m bringt bie baußbälterifebe (tritt* 
riebtung nid?t SSewnnberuttg ab, bie aud) baß nod) 
|u einem näglidjen @ebraud?e ju berwenben wußte. 

9tieb> 

I 
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JJcieblid) ift ber Käfer felbft, oben fchon rott), unten 
glättjenb fd;marj. Sffienn man ibn anfaßt, unb ge« 
gen baß £ b r hält, fo febetnt er ju <dnepen. Allein 
ber hohe flirrettbcSaut, ben man aißoanu bbrt, ent* 
ftebt an* bem Reiben feiner hintern Baucbriuge ge* 
gen bte ginoelbecfen. Auf bie Blätter ber Siliert, 
Kaiferfrotten unb anbrer ähnlichen (SJeroäcbfe legt ba* 
Sßeibcben feine füryee a , bie fogleicb fleben bleiben* 
Seicht feiten fiel)f man auf jerfreßnen Silienblatr*rn, 
bäßlid?e, über unb über mtrUnraff, bebeefre Ulvcre, 
bie bie (Partner ^reeffebneefett nennen b. B e * 
trachtet man fte red)t genau, fo ftebt man bloß etwa** 
»om Kopfe unb ben gußen, unb 3erbricbt mau ben 
Kotbmantel, bann bat man bte naefte Carx>e c, bie 
um fem #aar häßlicher al* anbre Saroen ift. 5hrr 
garbe ift olioengrun mit etma* (9elb, fo -mie aueb ihre 
Kotbbülle eine fdmmgig grüne garbe hat , bie bie 
Beftanbtbeile berrätb. @i jart ift bte Saroettbaut, 
baß matt bie Bewegung ber tnnern 2beile wabrtteb* 
men fann. Unb mm werben unfre Sefer in bem,. 
» a * ihnen unflätbig ootfam, mütterliche ©orgfalt 
ber O.atnr ß'nben, um eine fo jarte Spant ju befd/ii^etn 
.bbd)ft munberbar ift ber 50Jed?ani*n.u*, vermöge 
beffen ba* %\)kt burch bewegen unb mfatumeuu'eheti 

ber 
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ber Seibringe ben cplinberfbrmigen Unrattj »orwärt* 
übcreiuanberfcbiebt unb jufammenprcßt;miee* bann, 
wenn biefer iKocf ju trocfen unb fprbbe wirb, ibn abs 
wirft, unb fid) wieber neu fleibet. Die Saroe frißt 
luctwärt*, nie »orwärt*, Sbcber in bie Blätter; benn 
fte beißt immer unter ßd). Um ftcb 5" »erwanbeln, 
wo* immer in ber @rbe gefd)iebt, mocbt fte ftcb eine 
feße ^tilfe d , etwa* grbßer al* eine Crbfe. gublt 
man ein folcbe* ©ebäufe an, unb bräcft e*, fo jer* 
platzt eß wie eine mit Suft gefällte Blafe. 3ttnett ift 
e* wie polirt unb bateinen ftlberweißen©lanj. Be» 
genauer Bcobad)tung fanb ber um bie Kenntniß ber 
3nfcctcn unßerblid) »erbiente ^teattmür, baß bie 
Saroe au* bem SDcaule eine gettd)tigfeit wie (Seifen* 
fcbaunt »on ftcb Qebe. Slöenn alfo einige Saroen ibr 
>3elt, in bem fte ftd) »erwanbeln wollen, fptnnett, fo ges 
fcbiebt bieß bep unfererSiliettfaferlaroe burd) ©eifern. 
Dod) ntacbt fte bamit nur bie innere £apete, ba* 
Slettßere in »on (hbe. 

9cod) ein ^aar S a U f äfer wollen wir bepfügen> 
unb ganj furj befd)reiben. Der eine iß ein 3"bia* 
ner, unb bat ben Ocabmen «SremMtng ( C r . P e r e -

g r i u u s 1 0 2 ) . Cr jeid)net ftd) burd) feine ©rbße 
au*. .Kopf, Brujt unb Decffcbilbe ftnb blau, bie 

untern 
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Untern £beile alle fd)warj. ©eine güblbbrner ba* 
ben eine jfemlfcbe Sänge. Auf ©cbafgarben tinb ans 
bem gelbfräutern nicbt feiten ftnbet man ein ttieblis 
cbeß bellgelbeß Käferdjen, bat! fd)me"?'aelb* ginget 
beefen bat. <£ß itt bieß baß Bcbwcfe M b n c b e n , 
(Cr . Snlphureus 1 0 3 ) , baß ftcb befonberß uidbburd) 
eine tiefe Jpbbluttg an ben ©eiren beß B r t|tfd)ilbe3 
attßjeidmer. 

Aud) ibre 3?gei babett bie ^nfectett. <B*ir met«. 
hen bamitbieBtacbelfdfef (Hifpa), beren güblbors 
per jiemlid) ttabe jmifdmt bett Augen bepfamnterl 
ftebett; ©ie ftnb fpinbeifbrmig unD ftacblig. Be»1 

ben iWeiften überjieben bie Brujt: unb Decfübilbe 
eine Stenge ©racbeln. $7ierfmurbig ift ber febr 
flehte fefowarse ötacbelFäfet ( H . Atra, leOia-

taigne noire 1.^4, bergrbßert 105). Alleß an ibm ifl 
mit Bornen uub ©tad)eln befefjr. 3brer ftrib auf 
ben Decffebilben 6 Reiben, unb ber 55ru»lfcfotlb bat 
auf bepbett ©eitett oorh einen boppelren, phtfeh emeti 
einfachen ©tacbel. 3m (§rafe ßnbet nta'h b e 
febtoarje Käfereben im Augttff uub ©eprember.; 
©i#t eß an einem j j a t m , fo wirft eß ftd) gleid) aiff 
bie (irbe herunter, fo mie man nabe fommt. 

Otod) fleiner alß ber Borb/ergebenbe> ifl b « 
£ n f e c t e n i . < E b . 3t nhbel? 
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unbewaffnete 6tacbelr"äfer ( H . Mutica, 106, 

»ergrbßert 107). Cr ift nicbt »iel grbßer alß ein 
3 f t m bat bieStatur bie Dornen an ben ©ebil» 

ben »erfagt, bafür aber feine güblbbrner unb guße 
bamit bewaffnet, ©ein Kopf ift platt unb oiereef ig, 
berS3ruftfdbilb platt mit febarfen ©eiteu. Die Decfs 
febilbe baben jwifcben ben regelmäßigen gureben tiefe 
9)uncte. SDcan nnbet ibn in Käufern, im Kebrig, 
in 9taturalienfammlungen. Cr ift ganj febwarj. 
«Bon feiner Sßerwanbluagßgefdjicbte ift niebfß bet annf. 

Der ungemein auffallenben gäbl()brner wegen I 
»erbienen bie* nod) jween StacbelTäfet* angeführt 
ju werben, bie einige ju ben Bohrfäfern, anbere ju 
einer anbern ©attung reebnen. Unß fann baß, obne 
ben 5Bertb einer fpftematifeben Kenntniß ju berfens 
«en, jiemlicbgleid)giltigfepn, wenn nur unfer .öaupts 
jwecf, 95efanntfa)aft mit ben fo mannigfaltigen ©e* 
|d)b»fen unb ben weifen unb gutigen Cinrichtungen 
ber Otatur, erreicht wirb. SSepbe Käfer haben ges 
berfammfäbihbrner, unb fahren ben 9tar)men baoon» 
£ser eine größere 6tacbelr*äfet mit bem Seber« 
f a m m e ( H . Myftarina, 1 0 8 ) ift in natürlicher 
©rbße abgebilbet. ©eine güblbbrner ftnb wie 
gäd)er unb aiemlicb, lang, ©ie |fe.)en bicht neben 

ben 
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b?n Augen. Der Brttftfcbiib unb bte güße ftnb afd)? 
grau, bie erbfarbigen DecffchJIbe aber mit weißert 
fünften überfäet. 

gür feine .Kleinheit febr öttfefmticfie gütj-lbbrnet 
bat ber Heinere ©tacbelf dfer mit bem »Sebet4* 
Famme ( H , P e t t i n i c o r n i s 109, vergrößert 1 1 0 ) . 

Cr bat einen fcbmarjettÄopf unb Brujtfcbilb, braune 
güblbbrner mit 9 Anbangen, faftattienbraune £>ecf* 
fcbjlber mit tiefen ^tuteten unb gelbbraune güße* 
£ e t b f l fanb biefen «Küfer einmal in großer SDtenge 
in einem alten SBeibettftamnte, in ben er ftd) Sbcfeec 
gebobrt batte, voie bie Bobrfäfer m tbun pflegen.. 

T a b . X V I I . 

(gamenfdfer. Bruchus. 
©er CEl'bfenfäfer unb feine Bermanbhtng (rir. 
I i 2 . e — f ) ©einKopf »ergrbßert (a—d). ©e t 

Kernbeißer ( 1 1 3 ) . 

J ^ e n © a m e n febr gefäl)tlid) ftnb bieGamenFcifet? 
( B r u c h u s ) ; bod? ftnb fte ttid)t bie Ctnjigen, bie bie« 
fer Borwurf trifft, gabenfbrmige, am <5nbe etwa* 
biefevegül)ll)brner, biergreßfpii^en unb glügelbecfen, 

3t 2 bie 
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bte etwa* fürjer al* tbv ?eib fittb, jcict)ttett bie 2? 

2lrten biefer cBattung au*. 
OBer follte ben fo Keinen fEvbfenFäfcr (B . Pifi, 

Ie Mylabre ä evoix blanche i n , oergroßert 1 12) für 
bae furchtbare£bier halten, ba* er wirflieb ifl? Cr bat 
ben ebemal* in ^enfpmanien, Canaba ie. blübenben 
^rbfenbguggnj jerßbrt, unb ba, wo fottft jeher Bauer 
jteber fein Crbfenfelb befaß, mußte mau biefen B a u 
aanj aufgeben. Umfonft ließ man frtmbe Crbfen 
^ur Auefaat fommen. 3m jwepten 3abre quartirte 
ftch jetter grefler ahertnol* ein. 3 « felbfl: über $?eere 
fam er nach Curopa in Crbfen herüber, unb würbe 
mtd) ba einbeinüfeb. Cr iil fchwarjblatt, hat auf 
beut Brttftfd)ilbe weiße rtmee, unb auf ben glügels 
beef en längliche .^aarßecfen. Ce iß ber SDiübe werth* 

Jben K o p f biefe* fleinen Ungeheuer* ftarf vergro« 
fßtvt A m feben, unb ben bem ©ebanfett, welche 
fumlreicbe&Öerfjeuge ein fo fleine*, un* bieber bloß 
bon feiner fcbäblidjett 6eite befattttte*, ©efcbbpf em* 
jpß'eug, einep Augenblicf ju perweilen. £Belcbepol* 
flerfbrmigen '21 ugen a a , bie auß einer Spenge anberer 
jufammengefeljt ftnb! 2Öie fouberbar felchformige 
^ublbdrner (Slieber bb , ton benen nur 2 anges 
fracbj werben tonnten. SBelche Svefcfpisen, beten 

innere 
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innere cc gewaltige Sangen ftnb! Unb meld) ein 
febarfev ^ t a c b c l d d , ragt mie eine Sauge bev»or> 
lauft burd) bett Jpal* wie ein Stobr binab, unb ift 
mit 2 fritmmgcbognen Jpacfen oerfehen! 

Um bieBlütbejeit ber Crbfen begattet ftd) biefe* 
Sfnfect, unb legt in iebe Blütbe Cht C p . Die Crbfe 
wäd)*t mit bem greffer, bett fte in ftd) febließr, reift 
pollfommen unb $eigt leine ©pur ibrer jtranfbetr, al* 
ein fleitte* grattlid)e* gled'cben e. Den eigentlicben 
Keim »erfdwnt bie ü a n > e f, fo baß mau bie ange* 
freßuen Crbfen ait*fäen barf, unb fie geben auf«. 
SBer lebrte fte bae unberührt laffen, ma* $ur Ber« 
großerttttg ibre* engen SSJobnbaufe* unb ibre* ©pefe 
feoonatfo* fo nbtbig ijt? 3n ber fe jiemlid) auege* 
bbblten Crbfe mirb bie £an>e >}>uppe,. uub enblid) 
Äafer. Diefer frißt einen artigen runben SDecM 
bon innett lo* g , ftoßt ibn weg, unb nun brid)t ber 
Klatt*ner an* feiner ^ette beroor, wie wir il>n jtat£ 
vergre £ert h. feben» Die leere lErbfe i bleibt 
liegen tiub in ibr etwa* ©taub, in ben bie Spixutt, 

$e»faHcn fepn mögen. 3 t t w e ^ e n *cr)tt <ftäfotf 
Wieb er roenigftett* mit bem Berberletb in bie Crbfe 
jurütf, uub boblt wao er übrig ließ.. Otad) eineut 
Warmen ©ommer oerlaßt er febon tm #ecb|tA fottfl; 
aber tm nacbjten grübling, feine i^Qfytttrtg« 
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Auf eben biefe Art berbergt ber Hcnibetßee 
( B . Baftris 1 1 3 ) in ^almnujfen. Cr ift fdjvoavfc 

lieh 0rau. ÜÄcrrWirbig ftnb feine 9}rallaugen; noch 
tnerfwurbtger aber feine gewaltigen hinterfcbenfet. 

Tab. X V I I . & X V I I I . 
SRüßelfdfet. C u r c u l i o . 

^a(mbol)rer ( 1 1 4 ) . Sdbmer ( 1 1 5 ) . Äortv 
bet§er ( 1 1 6 . 1 1 7 ) . SKebenfrefier ( 1 1 8 ) . <£t* 

Ienl)upfer ( t 1 9 . 1 2 0 ) . ^u§Edfer(i2i a - / ) . 
^angbrufttger ( 1 2 2 ) . Krampfa&rtger ( 1 2 3 ) . 

©ewfcber (124). Kopffraut*rügef5dfer(i 2 5 ) . 

g&Mpifcetrtdfet ( 1 2 6 ) . &riuantfdfer ( 1 2 7 ) . 

©olDrugetfdfer ( 1 2 8 ) . ©orntejer ( 1 2 9 ) . 

£er$ecf ( 1 3 ° ) . 

5 ß t r wogen auf ben Sftcichtbum an Arten, ober ben 
feltfatnen 95att, roir wbgen auf bennahe bepfpiellofe 
garbenpradbt, ober auf bett Cinflufj auf unfre SÖSobl* 
fahrt tehen; fo ftnb bie H\i%elWfcv (Curcul io) 
eine ber merfwurbigfren B d f e r g a t t u n g c n , unb 
fchwer wirb eß tute, auß 606 2Uten bie wicbtigfteti 
«ußjti wählen, ohne bie ©rängen biefer Unterhaltung 
gen $u überfchreiten. 31 de haben einen hornartigen 

9tü0el, 
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Stüßel, an bem bie güblbbrner eingelenft ftnb. Diefe 
biegen ftd) mie ber Arm am Grllenbogen tmb beißen 
beßwegett gebrochen, ©ie ftnb enrweber lang ober 
furj gerußelt: jenee beißen ße, memt ber 9Ulßet 
»ont Auge biß an* <£nbe, wo ftd) ba* SDcattl mit 
3wep flemen^äbnchenbeßnbet, länger al* w Bruft* 
fd)itb, büfeö aber, wentt er nid)t fo lang iß. Styt 
Jptlftett f;nb tbeil* bann unb glatt, tbeil* ge$äl)nt, 
tl)ei(f bicFjum ©pringtnt. ©ojerfällt biefe sabIreicbe 
(Gattung in mehrere gamiliett, bie ftd) burd) ben 
SKüßel unb bie Jpüftett ttnterfcbciben. Bon allen bies 
fen gamilien, bereu man 5 annimmt, follen unfre 
Sefer einige rennen lernen. 

X)ie mobltbätigeSßorft'd)t, bieben Bemobttern 
mattd)er ©egenb ber benben Snbien im ©agobaume 
alle*, ma* fte bebürfen, 2Bol)nung, Klcibung unb treffs 
lid)e* Brob gab, wußte e* aud) 51t terauftaltcn, 
baß fte int SDtarf be*felben einen febr guten Biffen 
gleifd) fänben. ©ie fd)ttf ben p«lntbot)rer ( C 
Palmarum, le Cliaranfon de Palmieriiq.), ber fein 
@ö in biefe* Wlaxt legt. Au* i()m wirb eine i'aroe, 
bie 3 $qU lang unb einen biet iß. Diefe iß ungemein 
fett unb fpeef ig; aber eben beßwegen, gebraten, ein 
ßti*gefud;ter i'ecfcrbiffeu. Der Käfer felbft ift bo.i 

anfeljti* 
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amclmltcber @rbße unb gebbrt unter bie Familie 

bei* J langrttßcl mit bannen glatten $ & f t c m 
Sin feinem iftüßel bater eine Jpaarbürfte. Wlan ftm 
bet ibn balb matt, balb glättjettb fd)mar$. ©eine 
glägelbecfen ftnb furj unb geftreifu 

©rtinbloe itt bie SSefdntlbigung, bie bem itäbs 
tner ( C PARAPLE&icus, le Qiar. äßiturenoire 115) 
feinen Dcabnieu gab. SBetttt näbntlicb 9>ferbe, ben 
ibnen fonft unfd)äblieben 2Bafferfd)ierling, ober atw 
berc 3Bafferpflan$en freffen, an betten biefer Käfer 
ober feine Jaroe ftcb aufhält; fo foU oawn eine gab* 

mutig ent|tebeu, bie ftd) nur mit ©d)meinefctb hei* 
len lajTe. 95epbeß ijt gleicbunermetelid). 3n ben 
biefen ©fielen foldber ^flanjett lebt bie Saroe 00m 
fDcarf berfelben. ©ie hat, mie bie SÜceijten biefer 
ganzen ©atttittg , (tatt ber güße 10 ^aar gleifd)« 
»arjen. Der Olpmpbe gab bie ^latitr nicht ohne 
ilrfad)e mehrere ©pi^en. S3ermirtel)t ihrer hilft fte 
ftch im ausgehöhlten ©tengel in bie £bbe, bamif ber 
ftch beraußbehrenbe Käfer über bem SBafferfpiegel 
^eraußfomme y mibrigeufali* er erfattfen mürbe. 
Der jtemhd) fcbmale, aber lange Köfer tfl fcbmum'g 
Oiioengrün, unb hat eine gelbe Qrinfaffuttg. 

eine ©eifel ber &mb.vtrrhe, unb eine ^)eft ber 
$oru* 
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Kornbbben ift ber B o r n b o b r e r ( C . Granarius. U 

Ch. du bled. rotber, fd)war;er Kornwurm ) . ©einer 
w a h r e n (Brofje ( t i 6 ) nacb, übertrifft er ben glol) 
nicht um bieleß; unter bem "Dergrdßerungegiafe 
(117) erfebeint er alß ein febbtteß votbbraimeß ©e# 
fcbbpf, baß inß Blaue fpfelt, ber ^ntftfdnlb ift 
punetirt; bie glügelbecfen gefurcht; ber SRüßel mit 
ben nahe am Auge eingeglieberten gänlbbrnern unb 
bie güße ftnb orattgegelb. 3?m geäbiabre begatte« 
ftd) biefe .Käfer, ©ie fbnnen nid)t fliegen, aber hurtig 
laufen. fo baß fte aud) burd) bief unb bünn auß ei« 
Hern .fcaufe inß anbre tvanbeln. Daß s2Beibcben bobrt 
bae K o r n , am tfiebf en ÜBeijen unb «Koggen, an,. 

Unb Vcbiebt feitwärtß unter bieJpülfeGrin Cr» hinein* 
©ehr groß müßte ber L a n g e l an betreibe ferm, 
wenn eß mehr alß eim in ein Korn legte, unb immer 
werben bam bte größten attßgefucbt. Auf bie grttd)t* 
barfeit biefer Ä o r n b b b t e r fann manbarauß fcblie* 
ßen, weil man berechnet bat, baß ein einziges «Paar 
itt Einern ^abre 6045 0tad)fommen haben fann* 
Die grübegetegten fommen itt 45 £agen auß, unb 
begatten ftd) bann. $ßetm aber auch bie Käfer ba* 
Korn »erlaßen, fo gefchiebt eß nie, ohne einen ref« 
ihen ©cbafc bon Cöern jurüctjulaffen. ©obalb «u* 

3 n | e « e n I . © bem 
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bem Cr» im Korn baß SBürmcben ober ?drödjett her* 
uu* ift, fo terfcbließt eß mir einem leimigen ©afte 
fcieSbure, bie feine^utter l)iueinbracb, fogut, baf 
man fct)arf feben muß, um einen Dieb barin m ahn» 
Den. Jpier frißt nun bie £aroe bie Jöülfe rein auß,. 
mirb ^uppe unb »erlaßt ettblict) alß Käfer im^uniu* 
bie ettgeSBobnung, bie ungemein fertig burebbobrj 
wirb. 3?n ben 9.%tt ber ©ebäube überwintert er, 
unb fann bie ftrengjte ^lälte ertragen. Ungebeuer 
ijt bie AnjabI, bie man in gruebttnagajitten unb ben 
benachbarten Käufern oft antrifft. 

Sföan batBerfchiebneßoerfucht, ein fo fd)äblict)e# 
©efd)bpf m bertiigen. D a bie Ä o r n b o b r e r bie 
fiftube unb ©rille lieben unb baß £ageßlicbt febeuen, 
fo iß fleißige* Umrühren, aucbDbrren unb Steinigen 
beß ©etreibe* ein febr guteß L i t t e l , ©eit einiger 
£eit empfteblt ein Sefonom in bem fo febä^baren 
9fceid)ßan$eiger, auf ben .Kornbtjben, wo fte häufen, 
Jpopfett ju legen, beffen ibnen unerträglicher ©erueö 
unb ©efebmaef fte auf immer t>erfd)eucben foll. 2lu* 
eben bem ©runbe pflegt matt aueb in Cnglanb fri* 
fd;cß Jpett, ober an anbern Orten, tobte .Krebfe, 
Sobacfßblätter tt. b. m ratben. ©tarfer Suftmo, 
uub fleißige* Berßreidpen aller gugen, in benen fte 

ihre 
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ibre SJBititerquartiere halten f bunten, ift aud) oon 
großem 9tugen« Berirrt ftch einer üom Kornbobett 
in unfer Bett, fo wirb ein Ijbcbfl empftnblicfoer ©tt<$ 
mtß halb feine ©egenwart tunb tbun. 

CinnieblicheßpurpurrotbeßKäferchen mit grün* 
lid>em ©olbglan^e, ijt ber Hebenfreffer ( C Bac
chus, UBtcmare dore ä etuis rouges n 8 ) t Stüßel 
«nb güße ftnb fcbwarj. Cr ijt in Deutfdblattb bett 
5Beinbergen fein* fcbäblidh, legt feine Cper itt bie 
Augen ober Blütbettfnofpcn beß 2Behtjtocfß, unb bat 
ben iftbeinbewobnernfdwn manchen Seufzer erpreßt» 
fittch in bie Käufer fommt er jttweiletr. 

Bon ber jweptett gamilie ber 3lüßel?dfer, bie 
mit@pringfüßentxrfet)en f t n b , führen mirblo£ 
ben fßrlenbttpfet ( C Aini , le Ck. fauteur ä tachet 

noires ) a n , ber in feiner w a g t e n (große (119) 

nur etwas großer al3 eine Sauö ift. V e r g r ö ß e r t 
(120) erfdbeint er rotbbrattn mit einem großen unb 
einem fleinenglecf en auf jebemSed'fcbilbe. An ben 
bieten Hinterfüßen ftnb Don ber Sttitte an jwo 9tei* 
|>en ©tadbeltt, jwifd;en bic fid) bie ©cbenfel einlegen. 
Wenn baß ^nfect fpriugen mill. Stüßel unb güße 
ftnb fd)warj. Auf ben Blattern ber Crlen unb UU 

tttett wühlt bie fleine£aroe jwifd;en ben bepbett Jpäu* 
e % Hn 
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ten be* Blattei in bem feinen ?D?«irf* ba« biefe au*« 
füllt. ©abureb eutfteben kleine blaßbraune Blafen 
<mf bem Blatte. Ctffnet man fte, fo liegt bie au*» 
gemad)*ue ?aroe mie in einem Bette. Der Käfer 
felbft bnrd)Iebt ben 5ßinter unter ben abgefaulten 
SSlattern unb paart ftd) im grübjabre. 

£ f t genug werfen wir ungebulbig bie #afelmtf 
treg. au beüoir ein tleine* runbe* Socb a wabrneb* 
tuen; aber faft nod) bfter bred)en mir mübfam eine 
anbre b auf, an ber wir burdwu* nicbt* Berbäd)tige* 
ale ein 9>aar glecccben entbeefen, unb ftnben in bie« 
fer einen balb mein* balb weniger aufgelegten Keilt 
ttnb einen baßirfmt weißgelben BJurtu; in ber ers 
fletH hingegen ift gar nidn* al* etwa* ©taub. C * 
ift ber tvertb, bae @efd)bpf rennen ju lernen, 
baf unfre .ßafelnüffe reid)licb mit uue tbeilt. Cin 
SRüßelfafer ber brirtett gamilie, t». i. ber langgerufc 
feiten mit gesdbnten Ruften, ift e*, ber oon ber 
5tatttr bie Slttweifuug auf biefe grnebt unb bie nbtbis 
gen 5Bertjeuge fte m genießen erbielt, unt> ber jebem 
feiner 9tacbfommen eine -Kuß jur 2luefteuer gib*. 
£ r felbft ber H u ß F ä f e r ( C Nucum, U Charanßn 

trompette 121) ift bräunlid) roth, bat einen langen 
SRüßel unb bewegt bie an beffen Sflitte eingelegten 

8ü&& 
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gäblbbrner fo, baß fte balb einen Dre^acT, balb ein 
W , balb eine anbre gtgur t>or(telien. ©eben mir ben 
E o p f bee nußr'dfere f larf vergrößert c , fo 
glauben wir einen ©dmepfenfopf &u erblicfen. ©er 
©dwabel bat t>orn $wei) ©pil^en, bie tfül}ll)6rtier d 
ftnb nur an ber oorbern Jpälfte gegliebert; bie Wttgett 
ae^formig, unb ber gange «Kopf fd)eittt eine gil*f tppe 
aufjubaben. 3m Sluqttß lauft biefer Käfer gefdjäfs 
tig anJpafelflauben bin unb ber, ttnbfucbt fein Britta 
<hen auf, Diefe* fud)t nun balb barattf bte nod) fiel* 
nett roeieben Otüße, bohrt mit bem iRüßel ein ?od) 
«üb legt ein (in hinein, ©enau muß ba* £bierd)en 
»iffett, ob nicht fchon vorher ein anbere* bie 9tuß in 
SSefcblag genommen habe; bettn nie ftnbet matt 2 
f aroen in einer 9tuß. 9tad) 14 £agen mirb au* bem 
<£» eine .£atx>c e , bie im ©eptember ober £)ctobet 
ihre »bllige ©rbße erlangt, ©ie hat einen braun« 
rotben Kopf, ftaft ber gäße 3Bar$en, unb lebt 00m 
.Kern, ©obalb ße reif i jt , beißt fte ftd) burch bie 
Stuß, ße mag nod) am ©todfe ober bereit* abgefallen 
fepn, beratt*. D a s leerere iß febr häufig; ohnehin rew 
fett alle grüd)t e fd)neller, t>\e einen folchen getnb in ftd) 
tragen. SfJcan folltefaum glauben, baß ein fo bietet 
58mm ju einem fo engen ?od) herau* Tonne; inbefs 

© 3 f<» 
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fen wo ter Kopf einmal bitrd)fann, ba folgt ba« 
Mebrige leid)t nacr). 3e£t grabt fid) bie Saroe in bie 
<£rbe, mad)t ftd) einen Keffel unb mirb eine H y n u 
pbc f, bie ftd) mit ben jmo ©pil^en, hinten am £eibe, 
fertig genug im Kreife l)erumbret)t. 3m IDconat 
Sluguft be« ftinftigen 3ar)r« »erlaßt ber Käfer bie 
Stfnmpbenbülle, burcbbricbt ben Keffel, unb erfüllt 
feine Beßimmung, um nun balb ganj »wn ©d)au« 
ylal^ ju »erfcbminben. 

3meen äußerft feltfameSlmericauer bon biefer gas 
tnilie werben unfern £efern Bergnugen machen. 2ln 
einem ijt alle« geßrecft, am anbern alle« jacfig unb 
l/ocferig. %ci\et ift ber langbvufiige ( C A n c h o -
rago 122). ©ein 93ruftfct)ilb ift fo lang al« ber 
SRU;1el; biefer fo lang al« bie Decffcbilbe. £etjtere 
ftnb braun mit rotben ©treffen; erftere fcbmarj; bie 
güblbbrner paternofterfbrmig. Dem 3Öei beben mar 
ein längerer Stüßel 31t £t)eil, weil fein Beruf e«ntit 
ftd) bringt, in eine biefe furinamifdje grud)t m bob* 
ren, um feine @ner m üerforgett. Der anbere, ber 
f r a m p f a b r i g e ^.üßeir'äfer ( C VARICOFUS 123) 

ift fall fo groß al« ber 9)almbobrev, unb bat eine Iflcenge 
Crbbbu«gen unb ©tacbeln. ©eine fd)märjlicben 
.Dedfcbjlbe ftnb mfammengemachfen. Dod) nidbt 

bloß 
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bloß ba« 2lu«lanb bat große Sftußelfäfer. Auer) 
£)eutfd)lattb bat einen, ber jmar jenen nicbtgleid)* 
fommt, aber boeb nicbt 311 perad)tcn ift. 5ßieUeid)t 
nannte man ibn beßmegen au«fcbließenb ben beut* 
feben ( C . Germanus 1 2 4 ) , obgleid) nadp ^anjcrS ' 
»ortrefflidjer gaune 210 in £>eutfd)lanb einbeimifcf) 
finb. Wit »ielen garben prangt er nid)t. ©cbled)t 
unbreebt — mieein£eutfct)er — gebterimfebmar* 
jen Sftocfe; roßfarbige ^unete erbeben etma« bie 
febmermütbige garbe. Unter Grlem unb .£>afelßau# 
ben tfl er im 5uniu* nid)t feiten, bat aber nod) fei* 
nen großen 9tuf erlangt, ma« bep ©efct)bpfen biefer 
2lrt faß immer ein gute« %t\ü)en ift. 

9tod) einen oon ber gamilie ber langgerüßelte» 
mit bornigen .fpüfren mäßen mir anfuhren. 9cur 
auf Kopffraut, ober Bratutmurj, lebt ber K o p f » 
frauterüßelfdfer ( C Serophulame 1 2 5 ) , bet 
graulieb geflecft unb auf jeber glt.gelbecfe mit einem 
febmarjen glecfen berfeben iß. ©eine ?ar»e bullet 
ftcb w e u t c r t biefen gldnjenbeu ©cbleim, ben fte mit 
ftcb fortgebt/ menn ße ftd) anber«mobtn begibt. 
Steinigt man ße, fo ift fte bräunlid) »oller £iu* 
febttitte. ©ie fatm mit ibrett 2Barjenfüßeu jiemlidj 
fclmell frieden. SLOP fte lebte, mirb fte OZpmpbe. 

©ie 



©ie mact)t näbmlid) ben©d)leim an einem Orte feft, 
weiß barau* eine ^ergamentapnlicbe balb burd)ß'd> 
tige Kugel ju verfertiget!, uub gebt, trenn biefe bart 
genug ift, bittein, ttmibre^pmpbenpertobeabmmartf 
tett. ^eaumürredmetftejubett'iWittirraupen; benn 
oft frißt bie l'aroe im «Dcarfe be« Blatte« ftcb. außen 
tmbemerfr, einen ©ang; oft aber ffelettrt fte bies 
felben aud?. 

Alle bi«ber angeführten befaßett lange 9tüßet. 
Slbet aud) einige mit f ürjern SKüßeltt, al* ber Brufts 
fdnlb iß, müßett wir fetttten lernen, beren ©dKttfel 
gleicbfall* entweber glatt ober gejdbnt ftnb. 9cttr 
einen von ber Familie ber E u r s r ü ß c l mit glat* 
ten Scbenfe ln führen mir a n , ben 3üt)lfpti3ens 
fdfer ( C Argentatus, 126) , ber eigentltd) fd)mar$ 
ift unb mit ©ilberftaub beftreut fcheint. <£r ift auf 
ffteffeln unb #afelftauben m ß'nbett. Aber anfebn* 
lid)ere ©efcbbpfe entbdlt bie letzte ober fünftel 
lie biefer Käfer, näbmlid) bie K'urjrtlßel mit bornis 
gen ober gezähnten ©d)ettfeln. 5n ber £bat, fet)e?i 
muß man ben .$riUantft . fe? ( C Imperialis 127) , 

unb $tvar unter bem Bergrbßeruttg*glafe, um bie 
t)bd)fte bracht, bereu eitt^nfect fähig ift, j a , mir 
mbd;tett faft jagen, ben ftei$tyum ber Statur übers 

kjaupf 
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l)«*tt>t an ben fofrbarjten garbett rennen 31t lernen., 
3 « ben Dimeren feine« Brnfts unb «Kücf enfcbilbe* 
(leben ring* bertmt golbglau$enfce @d)uppct)ett »ort 
allen Dietlingen-, bie mie feine r̂aufen bie Ber» 
liefungen umgeben. Unbefdjreibucb tit ba| 6d>au« 
fpiel, wenn bie©onnebtefen Käferbcfd)eint. Dann 
glaubt man, er fe» über unb über mit Juwelen befe£ty 
unb feböner funfelt fein Brillant, al« er. Braftiiett 
tfi feine Jipeiinatb. S£.an ftnbet ibn nicbt immer aleici) 
groß. Der Üttfrige ift einer wn ben grbßtett, bie man 
ftnbet; er ijl in feiner wafy-uen <35r6£e abgebifbet» 
toa« be» allen Unfern Slbbilbunaen ber §all ifl, be» 
benen e* nicbt attßbrücflid, bemerfr mirb. Bon rreff» 
lieber 3Birfung ftnb bie gelbnen Guerbänber be« er> 
mbifeben (Btolbri i fei fäfcee<CChryfis 1 2 8 ) , bie 
»on bem bellen ©rtmbe febbn dbfted)en. Sind) bec 
Brujlfcbilb unb ber afdjgraue Unterleib ftnb mit <$M(b 
berjiert. Der äußerjt fonberbaren ©eftalt wegen 
fugen mir ben b o m i g e n ^tüßelfäfer ( C T r i b u -
loides 1 2 9 ) bep, ber »oHer £bcfer Unb 6pi^en ift, 
iffia* feine garbe betrifft, fo mag ber jpttttmel jebent 
fötaler bepfteben. Denn fte wirb befebriebett: oben 
grau go1bfcbimmernbt; itrtten ftlberglänjenb grün, 
wtb ber Baueb binten foll gar braungelbgolbglänjenb 

Ö W ' c t e n l . ^ % fepn; 
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fepn: garben, an bereit 9tfacbabmurtg aud) ein Hnyw 
fttm »erjweifeln mbd)te. Seichter $u treffen ift bei 
•^ersfecf ( C . Cordiger 130). <*r ift eigentlich bun» 
feigrau unb bat auf jeber glägelbecfe, nad) binten ya0 

ein balbeß Jperj, ba* bepm Schließen biefer Decfett 
ein ganje* rorftellt; fo baß »on gerotffen beuten bie» 
fer Käfer nicbt übel ftatt ber Bergißmeinnidjtcbeii 
gebraucht werben fbnnte. 

2luf einer £)iftelart (Carduus fpinofiffimus) Ijat 

man einen SRüßelfäfer bon einer bbcbft mertwürbigett 
(?igenfd)aft entbecft. %ettt\bt man 15 2ärbd)en, ober 
fo eben erft rermanbelte Käfer, jroifcben bem £au» 
menunb3eigeftnger, biß ftd) bie geud)tigteit verliert; 
fo bleibt in biefen Ringern bie Kraft jurücf> burd) 
bloße Berührung, aud) nach einem 3<*bre nod)/ trofj 
«Heß 2Bafd)enß, ben @d)mer$ plbt|lidh $u ftillen, ber 
bon einem bohlen ^ahne, nid;t aber oon einer <£nt« 
jünbung beß ^abnfleifcheß, herrührt. Wlan gab ba* 
l)er biefem Küfer ben 9tatjmeii Antiodontalgicus. 
Unter 629 Berfuchen höben 401 ben heften Erfolg 
gehabt, ©eltfam wäre eß, wenn ber ©chlüflel m 
mehrern munberthatigen Grnren burch Berührung im 
Ztytxxeidje jufucheu wate! 

T a b . 
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Tab. X I X . - X X I I . 

Slfterrußelfdfet. Attelabus. 
®er 9\oüenÖrel)er ( i a O . ©er SMenenwoff 

( 1 3 2 0 ) . © e r 3 d « e r ( i 3 3 . ' 3 4 ) . ©er 
©kfyais ( 1 3 5 ) . 

iJjOlSbOCE. Cerantbyx. 
©erSangl)ant)(i36). © e r ^ i ^ b o c f (137). 

©er ©erber ( 1 3 s ) . ©er ^annenbocf (. 3 9 ) . 

©er ipunDsbocf ( 1 4 ° ) . ©er datier ( 1 4 1 ) . 

©er gimmetbotf (142). ©er Stmmermann 
(143). ©er B u t l e r (144). ©a$<Stettif 
bäcflein (145). ©er 2$anbirte (146). ©et 
9$ocjenboc.; (147). ©er SOßtbberbori (148) . 

©ie 9faUe (149. ©er QMefambotf (150). 

©er (Bpinnenbotf ( 1 5 O . 
5 J i d ) t fotpobl ber Stüßel, alß vielmehr ber Kopf felb(l 
jieljt ftcb bep ben 2ifterr«fjelfäfern (Attelabus) 
in bie Sauge, unb weil fte baburd) langgerüßelt fd>ei* 
neu, fo fuhren fte biefen 9tabmen. Auch Baftarb? 
Stüßelfafer nennt man fte. Die Stfirglieber biefer 
©attttng, beren matt biß je§t 29 Arten fennt, haben 
fchnurformige, nach vorn m etroaß biefer mgehenbe 
güblbbrner, uub auch ber etwa* nieberi)ängenbe Kopf 

Z* ifl 
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Ifl bep ben ÜÜJteiftcti binten biinner alt)'vorn» 9cod> 
ifl bie QJefcbicbte biefer (Bai tung nicbt fo bwUitet, 

als man wünfeben wbc&te. ©o viel ifl gewiß, ba# 
ibreSebenSart febr verfebieben i f l , inbem einigeltet) 
mit Blattern, anbre mit Snfecten nübren, bie fte » i e 
SRattbtbieie überfallen unb erwürgen. 

Auf ben J£>afelfiauben ftnbet man «weiten einen 
.Käfer, ber bie ©eroobnbeit bat, bie Blatter eplinbrtfcfr 
3ttfammettmroicfeln Ä unb bie ©eitenbffnungen mit 
gtoßer Kttnft m verfließen. Sßenn betin in biefem 
fiebern B e b t o i f f e bie ÜKaben ober Sürvcjen bie <£per 
»evlaffen, fo leben fte von bem bünnen .£autd)ea 
t>t& blattet biß }it ibrer Berwanblung. D a n n wirb 
a u * ibnen ber Tlöllenbrebev ( A . C o r y l i , la täte 

ecorchie 1 3 1 ) , beffen ©eftalf etwa* außerft AuffaU 
lenbe« bau @in ungemein bäntter SpaU verbinbet 
tm febwarjen Kopf mit bem Bruflfd)ilbe. Diefee 
ifl , ben fchwarjen SKittelflrid) auagenommen, rott% 
eben biefe A avbe fyabeu aud) bie Decffd)ilbe. D a * 
Uebrige ifl fd)warj. <£r ifl in Deutfcbjanb ttid)t ganj 
feiten« 

<£in vorjüglid) fc.)bne6,lbiertben ift ber L i e n e r * 
tPClf ( A . Apiarius, te Clairon apivore 1 3 a ) . ©eine 
4>a«ptfarbe »ft violettblau j bieDecffcbHbe ftnb bretw 

nenb 
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«enb roth unb haben jacftge, violettbfatte Gucrbtn* 
ben. Der Kopf unb 35rttfffd)ilb ftnb haarig. Die 
brep legten ©lieber feiner $äbU}btner bilben eine f leine 
$eule. 3n Deutfchtanb, #olfanb unb graufreid) ifl 
er jtt £aufe. 3« ben futtftreid)en 9teftern ber 9ttau» 
»erbiene, ja juweilen aud) in ben ©tbefen ber ^onig* 
bleuen unb ben gellen ber S&cfyen, nimmt bie Sorbe 
biefe« Käfer* ihr Üttartier unb nährt ftd) mit bet» 
§D?aben biefer 3rnfecten. ©o bi« mm (Jrftatmen feft 
eweb t>te5 Sftaurerbicne iftre Reffen au« einem gereifte» 
Slfortel verfertiget;, fe-bricht boch nnfr* Bienenroorf* 
larve, Wenn fte erft bie 93tabe verehrt bat, in bereu 
Jette fte ihre 9J?ntter al« <2?p legte, in bie benachbarte 
Jette hinüber, unb vermehrt auch hier, wa« fite ftnbet.. 
Ju ihrer legten Berwanblung macht fte ftd) eine sper* 
ßornenthülfe in ber nad) Grrntorbuttg be« (Jigentbüs 
wer« in 23eft$ genommenen ^ette, unb tapejirt bie 
SBänbe mit feiner 2Bou*e.. SEBie fing muß nicbt bie 
Sflutter, bie hn ©inne hat, ihre Cfper hier unterjui» 
bringen, benSrogenblicf abwarten, wenn bie SDtaurer* 
biene ausgeflogen ift. Mm Proviant ober S3aumateriäs 
Ken ju hohlen, fonft würbe fte wohl bitte.) einen em* 
pfi'nblichen ©tid) bie Reifung erhalten, ihre «Sinber 
nicht auf anberer Soften JM verforgen. 3fa ber %t)ät 

2 3 if* 
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1(1 Der Äufuf be» ©eitern ntd>t fo unberfehawk 
»erfcbont ber Bienenwolf anbre mit ber ifltübe bei 
SBrütenß; bafür aber frißt er fte, mal bod) wohl üw 
ger ijt. Doch bie 3tnfecten nehmen eß fo genau nicht« 
©ibt eß ja welche/ bie ihre ©per in lebenbige ©efd)bpfe 
legen. Die Sarve a beft .Öienenwolfö ijt, ben fchroar« 
Jen Kopf ausgenommen,.fct)bn hochrot!), hat 6 hornr 
Artige güße unb 2 ©cbwmijbacfcben. (£in 3fabr, i« 
wohl noch langer, bleibt fte in biefem Buftanbe. De* 
.Küfer felbft lebt auf ben Blüthen beß SBeißbornß, ber 
iCcabiofen te» 

ffiie biefer unter ben Bienen, fo t)«t ber ^CXQCV 

( A . Fortnicarius 1 3 3 , vergrößert 1 3 4 ) unter bett 
SEBalbameifen fein 2Befen, mit benen er bie etwa« um 
fbrmliche ©ejtalt, unb baß gefd)äftigc herumlaufen, 
wenn bie ©onne recht heiß fcheint, gemein bot. 2ln 
feinen bieten haarigen .Kopf fd)ließt ftd) ber gleich* 
breite Brttjtfchilb, ber eigentlich auß brep mit fd)wa* 
d)en (5infd)ttitten beieid)neten £beilen befteht. D a , 
wo bie etwaß bünne Berbinbung mit beut jpinterletf e 
tfl, bemerft man einen fchmnlen 3ting. Die gefurd)* 
lenDetffcbilbe ßnb vom roth, hinten fcbwar$lid), unb 
^aben einen weißen 9teif. 3fa Europa unb bem nbrb* 
Iid)en America ftnbet man biefeß nieblid)e Küferchen. 

Unter 
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Unter gefällten Saumftämmen hält ftd) ber be* 

rräd)tlid) große fcbwarje SMcEljale ( A . Bupreftoi-
des 135) auf. Stttt 9ted)t beißt er fo. @o breit als 

fein ftarfgeroblbter Bruftfcbi.b, ift ber etwae" nieber* 
t)ängenbe Kopf. Die ftarte ©ebißjange freujt ftcfr 
in ber Sftube, bffnet ftcb aber plb^lid), wenn man ben 
Ääfer berührt, unb fneipt tächtig. Die net|formi» 
gen Augen haben nebtn ben guhlhornern einen tie< 
fen <£infd)nitt. 

Unerfchbpßid) ift bieDtatur an formen unb ©e« 
ftalten. Wlan follte e$ fär ganj unmbglich halten, 
in einem fo tleinen Stanm, ale" ber ift, ben ein Käfer 
einnimmt, eine fo unenbliehe 3Rannigfaltigreit an* 
jubringen. (Schon biejenigen, bie roir bisher be« 
fchrieben haben, mäßen jeben attfmerffamett Sefer 
mit Srftaunen unb Bewunberung erfüllt haben. Uub 
boch tonnten mir immer nur gattj wenige »on jeber 
ißattnng anfahren, mußten mehrere £unberte mit 
6tiHfd)weigen äbergeben, weil wir bttrct)aiuJ nur 
traf baö 5Bid)tigfte unb Sebrreicbfte uttö einfd)ränfen 
mäßen. Dieß ift auch ber gall bep ber auS 379 Ar* 
ten beftehenben (Battuncj ber ^olsbäcec, aufbit 

wir je§t fommen. Shten Gahmen tragen fte oon 
ihrem Aufenthalte im #ol$ unb ben bem fnotigen 

Äopf? 
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Äopftufce be« ©tefnbocf« abnlicben gübKjbrnern, bie 
Jie oft gelrummt galten, ©fe geben ben wandten* 
in« Ungebenre ttnb fiub borjtenfbrnug.- Um bie 9Bu» 

jel berfelben liegen bie Augen balbmoubf&rwig Ijew 
um. Diemeijlen £oisbc5cfe baben eine cblinbrifcbvV 
fd)lan.e ©eftalt, unb febr fcbbne garbetu $br* 
83ruftfd)ilbe ftnb balb fiad)lig, balb runjlig, baH> 
glatt ; ir)re iDectett febr Ijart. einige babert ein fo 

jibe« Seben, baß man fte 4 5Bod)en nad) bem 2ln* 

fpiefen nod) lebenb gefunten bat« Durd) ba« 9tei.« 
t>en ber Slügelbecfeu, ober and) be« 9tacfen« am 
©wjlfc#.be, geben fte einen rnarrenben Saut bon 

ftd), ttnb beißen be«reegett ©eiger, Setjermanner. 
Sita gußblatt baben fte berafbrmige ©elenfe. 3ftt 

©ebiß i ß , wie ftcb« beo t'brem S3ewfeoer(tel)t, fet>ir 
fd)arf. ^fbte im .ipolj nagenbe Saroe gibt einen Sott 

bon ftd), mie ber ©ang einer Ubr, unb bat baber oft 
tbett bie 23efbrgniffe, wie bie £obtenubr, erroetfr. 
©0 oft aueb 2t6fel ba« Jpoljgercltbe, in bem er fte 

l)brte, $erbred)en ließ, fanb er immer eine Jpoljbocf«« 

Sarve. 9tad) ber verfd)iebenen 23efcbajfenl)eit be* 
85rußfcbilbeö unb ber $reßwerf$euge tfy\it m ö n ^ 
|al)lrcid)e ©attung in mehrere §amilien» 

Unfrt 
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Unfre Sefer erinnern ftcb wohl noeb beö Sana,-* 

armß, ben fte unter ben Kolbenfäfcrn Fennen lertts 
rcn. 3bnt waren ungeheure güße eigen. Daß nahm* 
liehe ist ber galt bet; bent langhanbigett £ol$bocf, ober 
beut fogettannten Ä.angt)anb ( C LONGIMANUS, le 

Capricorne ä longue main 1 3 6 ) , ber außer bett 
langen güßen aud) gewaltig lange güblbbrner bat, 
bie wir aber, beß spia^eß wegen, jurücfgelegt abbil* 
ben laßen mußten, ob er fte gleich fonft aufgerichtet 
tragt. Dtefer t>orjügltd) fd)bne furinamifche .ftäfee 
laßt feinen $opf etmaß unterwärts hängen, unb bat 
ßarFe, biete ©ebißjähne. Sltt feinem Brufifd)ilbe 
beß'nbet ftd) auf bepben Seiten ein gefrümmter bei 
weglicher D o m , ttnb feine glügelbecfett haben fed)$ 
@tad)eln; jweett vorn an ben @cfen, unb vier ganj 
hinten, tbeilß außen, theilß wo ftch bie Decfett mfam* 
menfügett. SJterfwürbig iß eß, baß nur baß 5ßeib* 
eben, baß an berJperüorragttttg am Jptnterleibe Fennt* 
lieh iß, mit fo attßerorbentlid) langen güßen oon ber 
Statur befchentt mürbe, ©ie fcheinen ihm bemnad) 
m feinem mütterlichen Berufe nbtbig m feptt. Die 
Jpäften ftnb wie chagrittirt, unb bie ©d)ienbeine has 
bett eine SDcettge rürfwärtß ftehenber ©tad>ELN, bie 
im Klettern an glatten Bäumen fehr gm eingreifen 

Onfecten 1.3,1). W mb» 
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mbgeti. Bielleicht benachrichtigen bie langen güfjfci 
hbrner biefen $äfet »on ber Annäherung eineß gein* 
beß früher, alß er eß, be» ber nieberhängenben Stich* 
tung feineß $opfß unb bem L a n g e l an Beweglid^feit 
beßfelben, burch baß ©eftd;t nicht erfahren haben 
würbe: boch roer fann ber freigebigen Watux be» 
allen ihren ©efd)enfen auf bie ©pur fommen? ©eh« 
bunt unb angenehm ift fein Außfebeu. Der fd,warje 
©runb, ber hie unb ba inß Biolette fpielt, unb bie 
gelben, Orangerothen unb .reißen gleefeu thun eine 
fchbne ©irfutta. 9Bie ©ammt ift feine Oberfläche 
anmfüblen. Auch an ben güßen bemerft man orange« 
rothe ©teilen/ unb fel)r betttlid, fallen bie berjformw 
gen ©elenfe inß Auge. Wed) iß feine ©efcbichtt 
nicht fo bearbeitet/ wie ber greunb ber Ocatur wün» 
fchen mbchte. 

9tod> grbßer ttnb jiärfer aU ber Sanghanb, abe» 
in eben berfelben ©egenb m Jpattfe, ifl ber £trfc&* 
bocf ( C Cervicornis 1 3 7 ) . An feinem großen unb 
biefen $opfe bemerft man eine gewaltige, innen gca 
gähnte Beißzange, ©ie fnimmt ftd> an ber ©pil^e 
einwärtß. D a - flache, rotbraune Brttfifcbilb hat 
auf ieber ©eite bre» fdbarfe ©tacheln unb einen regeln 
mäßig eingeferbten ©eitenranb. ©ehr flach ftnb bie 

ben 
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ben Hinterleib bebecFettbe ©d)i.be. 5Die ^arbe ift ein 
©eutifcbc »ott jimmetfarbigen (Streifen unb Btnben. 
JDie Sangen, bie man mit Jpirfcbgeweiben ju »er* 
gleiten für gut fanb, ftnb fd)war$, bie güße rbtl)* 
Itd); bie 3«l)lbbrtter aber ben SBeitem nicht fo lang, 
al« be» bem Borigem 

Auf ben Baumwollen s Bäumen wohnt tiefet 
Stäfer am Siebten. ©o gleicbgiltig er felbft bem 
Sfmcricancv ijt , fo wertl) ftnb ibm bte Saroen, bie 
auS feinen (Jpem entfteben. ©ie erreichen eine San* 
ge »on mebr al« 3 uub merben gittger« tief., 
©orgfältig fantmelt fte ber ^nbianer, nimmt tie Sin* 
gemeibe au«, fct>ttetbet ben braunen Äopf ab, ttnb bra* 
tet nun bett Seib wie eine »Burft auf bem 9tojte. S t 
hält ba« für einen herrlichen Secferbiffen. 9>fui be« 
Secferbiffen«, wirb vielleicht mancher unfrer Sefcr fas 
gen. Allein ftnb bettn unfre .ftrebfe weniger ^nfecten ? 
3ff ber grofeh «nb bte Aufler, bie wir gern ejfen, 
appetitlicher, al« eine^)irfchbocf«lar»e? Unb würben 
wir e« nicht hoch aufnehmen, wann ein Subianer, 
ber ftch etwa burcbait« nicht entfcbließen fbtmte, biefe 
ju ejfen, mit einem »erächtlichen Blicfe fagen würbe: 
9>fut ber Seute, feie ,ftrebfe unb Attftem effen. ©0 
fehr hängt hier alles »on ter ©ewohnheit ab, unb e« 

U 2 geht 
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gept im Q)tbktv)c beß fmn lieben ©effbmadfß turebf 
auß wie im £aube ber Jpütfettben, mo man entmebev 
mitbinfen, ober fid; allgemeinen ©pott gefallen lafs 
fen muß. 

©W jiemlid) anfebnlidjer, beutfeber ^oljborf ifl 
ber (B&vbM ( C C o r i a r i u s , le Prione 1 3 8 ) , ben 
man auf (üid;en unb anbringen BirFctt nicbt feiten 
ftnbet. (5T nimmt in 2Ibftd)t ber ©rbße unter ben 
beutfd)en Däfern eine anfebnlicbe ©teile ein. ©eine 
garbe i|t fo buuHeß, glän^enbeß ^ed^braun, baß man 
fte für fcfctvars anfeben founte. Der auf ber Obers 
flad)e etmaß bbeferige 23rttßfd)ilb bat auf benben 
©eiten brep^äbne. Daß 3angengebiß iß |uf|> aber 
febarf; bie güblbbrner ftnb jiemlid) bief, obgleich 
beo SBeirem nid)t fo lang, alß felyr oiele biefer ©at* 
tung 31t baben pßegett. Die bcrjfbrmigen gußge? 
lenfe jeiefmet eine bellrotbe garbe auß. Daß $£eibs 
eben legt feine (ürper in bie Stilen unb ©palten beß 
Jpol^eß. Die Watur bat bafür meißlid) geforgt, baß 
eß biefelbett hineinjufchieben im ©taube fen. 2ln 
feinem Jpittterleibe beß'nbet ftd) eine ähnliche Jpert>ors 
ragung,, mie mir oben bep beut £attghanbmeibd)en 
faben. SDiit biefer fchiebt eß baß (Jp in bie Eftiöe 
hinein. Damit eß aber nicht wieber herausfalle, iß 

eine 
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eine attbere Anßalt ber O.atur bemerfettSmertl). 
SOtit bem Crne fommt näbmlid) eine leimige Sftaterie 
auS bem Seibe, bie baß im Anfange ßrobgelbe, nad) 
unb nad> aber bräuner merbettbeC*» befefiiget. Jpier 
bleibt nun aud) bie<JnbäHe fleben, menn bie Sarve 
mi£f riecht unb tiefer in« £ 0 1 5 hineingeht. Diefe <£t)* 
bulle bilbct jeî t eine Art oon 2öanb, oon ber bie ab* 
genagten Jr>ol$tbeile aufgehalten werben, bie fonft 
herausfallen warben« Dieß iß f)bd)|t notöwenbig, 
meil bie mit güßen fd)led)t oerfebene Saroe burcbaite* 
etwas jum Anftemmeu hinter ftch haben muß, menn 
fte ftd) metter fortbohren unb frifche Jpoljnabrttng fit; 
d)en foil. GS iß biefe Erfahrung fo gemiß, baß 
wenn «Jan einen fold)en ©ang oon ben Jpoljfpäbneti 
reinigt uub bie Sarve wieber bineintbut, fte auf ber 
nähJttücben ©teile, wo man fte hinlegte, ;ufammen* 
fcfcrumvft unb ju ($runbe ge()t, weil fte nid)tö sunt 
Anftemmeu hat. ©ie iß 2$otl lang, hat 1 3 fehr er* 
habne Seibringe ttnb eine hellgelbe garbe. SBenig* 
ftenS 3 3ahre bleibt fte in biefem >3ttfrattbe. ©ie ver-
wanbelt ftch in ber @rbe, unb ntad)t ftd) $tt biefer 55er* 
änbentng iljreS 3uffanbeS einen eiförmigen Ballen, 
ben fte innen mol)l polirr. Jr>ier mirb fte Otympbe, 
«ub gel)t allmählich von einer blaßgelben garbe itt 

U 3 eine 
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eine braune über, biß bte $nmpbenbä«te jerfpritt* 
gen unb ber Ääfcr felbft jum Berfcbein fommt, bet 
fein meicbcß weißeß ;yugenbfleib balb mit einem bar* 
tern uub bttnflern uertattfcht. 2Öaß nun fein Beruf 
ifr, baß miffen unfre S'efer bereitß. ©einen Malmten 
©arber foll er t>on bett <£orbuanal}nlichen glügel* 
tecfen baben. 

bliebt mit Unrecht führt ber Cannenboct ( C 
K e b u l o f u s , te Capricorne noir rnarbre de gris 139) 

feine Benennung. 3n bem ©trunf ber Sannen unb 
gidnen hauet feilte Saroe. 3fl bie ÜBitterung ber 
Bermehrutm biefer J^oljbodart jutraglich, fo richtet 
fte einen betrachththen ©ebabett au. Denn inbem 
bie?art>cnben©plint benagen, tbbten fte ben ©ramm. 
Der üafer felbft hat güblbbrner, bie langer alß er 
felbft ftnb. ©ein Bruftfchtlb hat einige fleine ©ta* 
cheln.. ©eine gavbe ift neblig, unb man bemerft Oers 

febiebne grauliche, fchmärjliche* auch gelbe Bulben 
ttnb ©.reifen. 

9ttd)t fo häufig, mie biefer, ift ber ^nnbobotf 
(C. C a r c h a r i a s , CpontJue 1 4 0 ) , aber fein 3lnfel>en 
ift nieblid). Der unbewaffnete Bruflfchilb ift mehr 
cnlinbrifcb, alß be» tett anbern Jpoljbbden, unb auf 
fcen graulich öe.ben Ded'fd;ilbett fleht eine 3teibe bttnf>-

te* 
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ler ^tutete, ©eine gublb&rner ftnb fo lang alß feitt 
Äbrper. £Wan fann mm bftern bie männlichen 
J^unbßbbcfe heftig miteittattber fämpfcn (eben. ©o* 
balb fte mit bett $bpfen bicbt ooreinanber ß'nb, fo 
weicht feiner fein Jr>aar oon ber ©reue, ttnb beybe 
brummen faft roie bte Jputtbe, bie immer erß fmtr* 
renb ftd) bie 3<$bne meifen, bis einer bem anbern eis 
neu Bortbeil abft'ebt. 3fm IJtiliuß fann matt biefe 
.$unbßb&cfe auf 5Beibett unb gierten ftnben, mo matt 
fte oft febr fleißig geigen bbrt. 

2l Jaß für ©tobfjeiten man eigentf id) bem Jpols« 
boef, ber ben Gahmen 23auer ( C Rufticus 1 4 1 ) 

fübrt, »ormwerfett habe, miffett mir fo genau nicbt. 
93ielleid)t bat fein ermaß febmu^igeß Außfeben unb 
feitt beßättbtger Aufenthalt auf bem Sanbe bajtt Ber* 
anlaffuttg gegeben, obgleid) biefer 9cal)me bann gar 
»ielen mfäme. ©eine garbe ijl grattlid) unb fd)war$, 
unb nad) biuten 51T etmaß braun. «fturj uub fpt^ig 
ftnb feine güblbbrner. 

Zufällig fanb im ^al)re 1701 bie berühmte Ute» 
riantn itt ©eßinbien eine meißgelbe, il)r unbefannte 
Sarve in vertnobertem J£>ol$e. ©ie batte m viel Siebe 
für bie •3öiiTenfd)aft, um bie fte ftd) fo außgejeiebnete 
SBerbienjte erworben hat, alß baß fte nicht biefen gunt> 

im 
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forgfältig mitgenommen unb bie Berwanblttng abges 
wartet hatte. Aud) blieb biefe Sorgfalt nicbt unbes 
lohnt. Denn fte hatte ba* Vergnügen, einen bieber, 
wenigßenö in Suropa, nod) ganj unbefannten Ädfer 
ju feben, unb fo bte Äetttttniß ber Ji)ol$bocfs©attung 
mit einer neuen, merfwürbigen Art $u bereichern* 
<£« i|t bieß ber SimmetboctXC. Cinnamomeus 1 4 2 ) , 

ein febr fcb&uer unb großer ^äfer , beffen Sruflfiücc* 
einen ftarf gcjäbnelten Staub hat. 5n ber gorm be« 
Äbrpcr« hat er einige 2lel>nlichfeit mit bem Sangs 
bOub ttnb aud) feine güße ftnb fd)arf geähnelt. Die 
glügelbetfen ftnb jimmetfarbig unb bie güblhbrnet 
haben eine jiemlicfce Sange. 

@o mie faft alle ©emerbe, 5.23. ©olbfcblager, 
©arber, SÖeber, ©d)tteiber, $bd)e, ©d)lotfeger u. 

b. m. unter ben Jpoljbocfen bem Otahmeu nach ge« 
fttnben werben; bie wir, au« fehr begreiflidjen Uw 
fad)ett, nicht alle anführen fbnnen, fo gibt e« anch ei* 
nett S i m m e r m a n n ( C Aedilis, C. Charpentier 143) 

unb einen Berufter ( C S u t o r , C. Cordonnier 144), 

bie benbe burch bie attßerorbentliche Sange ihrer gübl* 
hbruer fehr tnerf mürbig ftnb. 3fener ift ben ©ommer 
über, befonber« lmäfifllü?> itt 9}abelf)ol$mälbern gar 
nicht feiten anzutreffen. 2öol)l fünfmal fo lang al« 

ber 
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wie bieß aueb bep ben fürjem bergall iß, ftnb bie 
güblbbrner, unb er übertrifft bierin alle ^oljbbcfe 
»Inte Slußnabme. D a überhaupt ber ^wedf ber 
güblbbrner nod) ttid;t fo gatt£ unwiberfpred>licb ge* 
wiß entwicfelt ift, alß man wohl tvünfcben mbd)te$ 
fo fann matt aud) bie 2ibftd)t einer fo attßerorbent* 
lieben Sange nid)t beftimmt angeben, ©o viel mochte 
Wol)l jttverläßig fepn, baß ß'e alß ©mnettWerff,euge 
bienen. SÖielleicbt ftnb fte bep unferm3immerntamt 
beßwegen fo außgejeidmet lang, weil er febr tief in* 
.fpolj bobrt. Snbem ße nun rücfmärtß liegen, fo 
Wittert er vielleicht bamit bie Anfunft e i n e ß A e i n b e ß , 

ber ibn, obne entbeeft ju Werben, von binten überet* 

leu, unb ba er ßd) fo eingefperrt feiner Jöatlt nicht 
Wehren fann, iueucbelmbrberifd) tbbtett würbe* 
5luß"allenb ißß immer, baß befettberß bie jpoljbbcfi 
bamit befchenft worbett ftnb. Haturfrpici iftß gen 
»iß nid;t; bennbie9tatur hat itt allem ihrer würbige 
^weefe uub vorzüglich bep fo funßvoU eingerichteten 
©erzeugen. 

Der etwaß ftachtfge Bwtftfd)ilb beß Limmer* 
mannee hat vier gelbe ^uttete. ©eine garbe ijl 
rbthlich afchgrau mit einigen ©trichen uub 2Belletn 
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D a « 5Beibdhen bat eine lange cplinbrifchegleifchr&bre, 
mit ber c« bie (Jper in bie ©palten fd)iebt. Untet 
gefällten Bäumen unb Brettern palt jtd) biefer .ftäfer 
«m Siebten auf, unb nid)t unfleißig arbeitet er in 
ben©tämmen ber B ä u m e , woburd) er ftd) feinen 
Utahmen erwarb. 

©rbßer al« er ijt ber S c b n f i e r . ©eine gül)l* 
hbrner ßnb jwar anfeljnlicl) genug, aber bod) nicht 
ganj fo lang, al« bie be« Borigen. Auf ieber©eite 
hat fein Bruilfcbilb einen Dorn, ©eine garbe ijl 
fcbmärjlid). Auf ben glügelbecferi ftnb einige gelbe 
©teilen, bie jwb unbefiimmteGuerbinben »orfiellen. 
C?r bat ein fleine« 9täcfenfebilbd)en, ba* anbern 
.£ol$bbcfert ganj feblt. SBarum er e« haben mäße, 
inbejfen anbre e* entbehren tbnneti, iß fo aufgemacht 
nicht. Ueberbaupt gibt es, mmal bep ben 3fnfecten, 
manchen Str)eil,> beffen Abftcht fchmer m beßimmen 
ijt, unb ber ben Bielroifier befd)ämt, ben befcheibe* 
nen 9tatttrforfcber aber jutn ftiUen 9tadhbenFen unb 
fortgefe£ter Beobachtung veranlaßt. 2ßelchemUme 
ftanbe ber ©cbujter feinen Gahmen »erbaute, ijt 
fchroer ju errathen. Dcd) muß man in ber Bern» 
tbeilung biefer 9tat)men überhaupt billig fepn, unb 
e* mit bem, ber einmal feßbeßimmte Gahmen fd)afc 
fen mußte,, fe genau nicht nehmen« ©e(n 
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©ehr gut fallt unter ben Jpoljbbcfen ba* Ste in« 

bätflein ( C A l p i n u s , la Rofalie 145) in« Auge. 
SS mag feinen 9latjmen bon ben Alpengegenben, itt 
benen e« gefunben mirb, tragen, ©ein Bruftfebilb 
ift boppelt gejaeft. Die güblbbrner fi'nb jiemlid) 
lang unb fttotig. ©eine blauen Decffcbilbe fmbmit 
fd)margen gledfen bezeichnet, ber Unterleib aber ifl 
einfach blau. Die gönn feine* .Körper* geht cplin* 
berformig verloren m . 

Sin in ber Spat prachtiger Spolfiod ift ber bann 

birte ^Olsbocf , (Cerambix fafeiatus 146). D a * 
foftbare Blau feine« .Stopfe« unb be« mit Dornen ber* 
feheuen Brttfifdjilbe«, ba« boße ©ammetfebmatj ber 
glügelbecfen, ba« eine fchbne, gelbe Binbe unter» 
bricht, unb bie güblbbrner, bie halb fd)war$, halb 
gelb ftnb, thun eine vortreffliche SSBirfung. 3fa 3fo* 

bien fi'ttbet man biefe« fchbne ©efch'opf. Bon feiner 
SebeuSart miffett mir noch meiter nichts. Doch ift* 
immer ber Uftübe wertb, auch fold)e 3rnfecten in bie» 
fett Unterhaltungen anmführen, über bie ftch neel) 
feine befriebigenbe AuStunft geben laßt. SBerweiß, 
ob nicht ba* ©d;icffal t>ie unb ba einen ber jungem 
Jefer biefer Blatter in ©egettben führt, wo biefe 
unb ahnliche Seltenheiten 31t £attfe ftnb. Bielleicht 
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erinnert er fid) bann feiner jugenblicben Seetüre unk 
«nterfucbt baöjeuige genauer, worüber ev bamal« 
nnvenjl Auffcbluß fud)te. Uub wenn aud) ba« gleit.) 
Jen feinem ber gaU wäre, fo iß« bocb immer b&cbft 
angenehm, mir berDcatur vonseiten ihrer «Jflannig* 
faltigfeit unb ibreoSfteicbtbum« an gönnen unb gar* 
fcen, nab^r befannt ju werben. 

Dcicbt weniger artig gezeichnet, al« ber banbirte, 
1(1 ber 23ogenbocfc* ( C Arcuatus, la Lepture ä 

troijfans dorfo 147). ©eine garbe ijt tieffebwarj. 
" SluffeinemfugligenS5ru|lfd)ilbe unb benglügelbecfen 

Ibemerf t man mehrere regelmüßige gelbe Binben unb 
Ctr!ci)e, bie ibm ein febr fchbne« 2lnfeben geben. 
SOTan ß'nbet biefen fd)nellen Saufer im ©ommer in 
©arten uub Saubbolzwälbern, unb jwar am Jpäußg* 
flen auf SQSeibenbäumen. ©eine Sarve aber trifft 
man im Buchenholz an. 3bm ziemlieb ähnlich, aber 
Heiner, ift ber WibberbocE ( C A r i e t i s , C.ätrois 

lande s dores 148 ) . 2lud) er ift mit gelben Bänbern 
tegelmäßig bezeichnet. Bepbe haben rorhbraune güße. 

SBenn man ftd) bie iOt*üf)e nehmen will , abge* 
flattbne #afelßaubenzweige gu fpalten, fo wirb man 
nicht feiten in benfelben eine gelbe .(Larve a. liegen 
(eben, bie einen beträchtlich biefen unb breiten Äopf 

*at» 
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Ijat, auf bem eine bräunliche Sinfe mit jwep 2Bin« 
fein ftcbtbar iß. ©ie bat ein fd)arfe« ^angengebiß., 
Diegttße entbecftntan nur burch einBergrbßerungS* 
gla«. D a biefe Saroe immer von ber ©pi^e be« 
£roeige« nach bem Stamme m im SRarfe frißt, fo 
mirb man ftch nm befto mehr vermunbern, baß matt 
bie H y m p b e b. nie anber« al« mit bem .ftopfe über 
fid) antrifft, uub man mirb fattm begreifen fbnnen, 
mie fte ftch in bem fo engen Staunte habe ttmmenben 
fbnnen. Denn man barf nur bett gefpaltnen^meig 
mieber jufammen binben, um bie Sarve in ihrer 93er* 
.»anblung nicht m hiubern, fo mirb man balbbarauf 
bie9tpmpbe m umgefehrtet Sage, mit bem ^opf nad) 
ber ©pi£e ju gefehlt fmben; unb enblid) mirb ein 
J^olzfaferchen batauS merben, ba«, um feine« eplin* 
brifchen ßbrper« millen, ben Rahmen Atolle ( C . 
C y l i n d r i c u s 149) fül)rf. ©eine garbe iß fchmärj* 
lieh, bie gtlße oraniengelb. .fiopf, 23rttßfcr)ilb unb 
Seib laufen faß in einer 23reitefort. Die gtlhlhbrnee 
ftnb nicht attyilang. Da« befruchtete SBeibdjen 
biefe« Jpoljboef« flebt fein @p an bie ©piße eine« 
noch jungen 9tebeufcbbßling«, beffenJ^olj noch nicht 
hart iß. ©0 mie b f e H a w e au«friecr)t, beißt fte 
unter ftch unb nagt in ba« Wfoü be« -Swefge«, bet? 

£ 3 bann 
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bann nottjwenbig abßerben muß. Jtemmt bie-Jeft 
ber Betwanblung, fo fagt fpr ber Snßinct, baß e* 
tbr febroer fallen würbe, wenn fte mit bem iwpf nad) 
unten bliebe, mit bem feflern jtbrper eine« Ääfer* 
ftcb umiuwenben unb an« ber engen SBolntung fytxs 
öu«3ufommen. ©ie entlebigt fid) baber alle« Uns 

ratb«, jiebt benSeib, ben fte ohnehin febr bünn mas 
eben fann,, fo piel mbglid) jttfammen unb wenbet 
ftd) um. ^efct gebt fte in, ben Oipmpbeuzußanb 
jiber, ben fte nad) wenigen 2Bocben »erläßt, umaUJ 
.Käfer ben ©cbatiptafc SU betreten* 

Sluf 28eibenbäumen lebt ein febr artiger #ol$* 
boef, ben man feine« mit 33iefam permifd)tcn «ftos 
fengerud)« wegen, SMefambptf ( C , M o f c h a t u s , C. 

Odoriferant 150 ) , aud) SRofeubocf nannte, ©an$ 
befonber« auffallenb iß biefer ©ernd), wenn ibrer 
mebrere bepfammett ftnb. Einige ^erfonen lieben 
Ibn fo febr, baß fte ibn in ibren ©d)nupftobacf le* 
gen, fo baß man unbcrmutbet eine ^rife befommen 
f a n n , über bie man ftd) nicbt wenig entfefct. Dies 
fer .Käfer bat eine golbglänjenb grüne garbe, unb 
ftart gefurd)te glügelbecfen. Die güße unb 
güblbbrner ftttb fch&n blau, leitete nid)t befon« 
ter« lang. 

9to$ 
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9(0(1) einen fel>r merfwtlrbfgen Amcrlcaner wofe 
len wir hinzufügen, ber ftd) unter ben J^oljbbcfen 
außjeid)ttef. & ijt biefeß ber 6ptnncnböcf ( C 
Äraneiformis 1 5 1 ) . ©ein gefurchter 9U.cfen ijt 
fchbn braun unb etwaß getüpfelt. Die £aarbnfd)el 
an ben herjfbrntigen OMenfen feiner Berberfüße, 
unb bie fleinern 93üfd)el on ben güblb&rttem fallen 
artig ittß 2luge, unb ntbgen ihren guten, unß aber 
unbefanttten £nbjwecf haben. 

Doch genug bon ber fe merfwürbiqen .fiäfergaN 
tung, ben £ol$böcfen» 6 i e ifl fo reich an borjilgi 
liehen ^Ki'tgliebern, baß wir eine Ungerechtigfeit an 
unfern Sefern begangen höben würben, wenn wir 
hier unß ber jenigen .Kürje befltffert hatten, bie bep 
anbern Gattungen, bie etwaß weniger Sfntereffe ha« 
Ben, untere Pflicht ijt. greplid) wußten wir fehr 

biele, jutnal von ben Reinem, ganj flillfchweigenb 
ubergeben. 9tid)t alß ob baß kleine in ber 9latur 
weniger bemerf ttngßwertb wäre alß baß (Stoße, fort« 
bem oorjüglid), weil ein fehr facineß, bem unbewafiV 
ueten 2luge nicht ganj bentlicheß, ©efch&pf bepnahe 
immer jwep Qlbbilbungen nbtbig macht, ©onjt aber 
haben bie f .duften .Jpolzbbcfe, fo wie alle noch fo f leinen 
fläfercheu, eben foldpe Anfprüdpe auf unfre BeWunbe* 

tung, 
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rung, aU baS get valtige 9la$v)oxn> unb ber fo Be» 
liebte Bewohnet* uttfrer 28älber, ber£irfcb, nur 
immer höben fann. ©ie ftnb im steinen fo bellen* 
bet, alß biefe ©ättgetbiere im©roßett ftnb. SBettn 
5JKenfcheninß ungewöhnlich kleine arbeiten, fo er» 
Wartet man nicht bie .ftcge.müßigfeit, bie ©cbärfe 
ber einzelnen S t e i l e , bie 9tid?tigfeit ber Berbalt* 
uiße, bie man fottjt bon ihnen forbert, unb fte ftn» 
bett in ber Aeußerung: ber Heine 9taum habe eine 
ganz genaue Ausführung uttmbglich gemacht, eine 
binreic^enbe Gtntfcbulbigung. «Dean würbe ben tut* 
billig nennen, ber mit manchem Stauben, UtWollen* 
beten, baß er baran bemerft, nid;t,Ücocb|tcbt hatte. 
Allein man unterfud;e baß fleinfte ^aferchen attfß 
©ettaueße, betrachte jebeß güt)lborm©lieb, jebeß 
gußgeienfe, jeben bem bloßen Auge ttttft'd;tbareit 
Shell, unb bie mit unbefchreiMicherÄunjt gebilbetctt 
greßwerfzeuge; wirb matt nicht bie (&ttbecftutg 
machen, baß bie S?ai\b beß©d;bpferß int kleinen 
eben fo funßboll uub fd)btt baue, alß eß int ©roßen 
geflieht, unb werben wir bann nicht mit tieferBer* 
chrung an baß 2Befen beuten, baß in beraube eben 
fo biet SKacht, SBeiSbeit unb ©üte, alß im Grlephan» 

Tab. 







T a b . X X I L 
©et 9Iftcr^0lal)OCf. Leptura. 

©et 50ßaffetafterboci (152) . ©et Unbe» 
ftonb (153) . ©et <Sd)ecf ( 1 5 4 ) . ©et 

©piefttäset ( 1 5 5 ) . 
© e h r nahe mit ben Jpoljbbcfen bermanbt ftnb bie 
Slfterbolsbdcfe ( L e p t u r a ) , bie man aucbbie reeu 
eben Jpoljbbcfe nennt, weil ihre Bebecfung wirflid) 
liemlid) weich ift. SSorjlenfbrmige güblbbrner, 
woblgerünbete Bruftfcbilbe unb verbannt nad) bin« 
tenjuiaufenbe SDecffcbilbe fmb ihre @baraftere, wom 
Diejenigen, bie bep bev <£lafftftcation ber SJnfecten 
aud) bie greßwerf$euge al« Unterfcbeibung«$eicben 
annehmen, 4 fabenfbrmige greßfpifcen reebnen. 
@inige von biefer ©attung haben außer biefen Heine 
Jpaarbürften, womit fte alle« betaften, vielleicht aueb 
#onig ieefett. @ie ftnb mm Speil im Saufen unbr 
fliegen gleich fertig. S3i« jefct ftnb 98 Arten entbeeft. 

Auf ÖBafferpflanjen fehr bauftg ftnbet man ben 
WafferaftecbOtf ( L . Aquatica, UStencore d'eau 

152). @r hat berfchiebene in einanber verfließenbe 
garbett, blau, roth, grün; jebe berfelben hat einen 
feboneu ©olbglanj, al* wäre gölte unterlegt. An 

Dnfecten I . C b * V ftmtn. 
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feinen Ruften bat er ein fleitteß gabnfyen. Unten 
ijl er mit Jpaaren überwogen, bte ibm baß ©d;tvims 
men febr erleichtern. Ob er gleid) ziemlich lange 
güße bat, fo bebt er fte boeb im kriechen roenig auf 
tmb fchleppt ftd) nun auf bem Bauche fort. Die 
$Puppe, auß ber biefer £afer fommt, foll mie ein brau« 
ueß ^ügelcbett an ben SGBurjeln ber SBaf^rgemücbfe 
bangen. Dod) ift bie @efd)id;te ber Bertvanblung 
bep biefer ganzen (Gattung nod) nicbt fo genau bureb 
Beobad)ttittgett inß Siebt gefegt, baß ftd) barüber 
hinlängliche Slttßfunft geben ließe. 

Unter ben ©d)irmblumett ßnbet matt imSunittß 
einen anbern 2lfterbolz&ocf oerßeeft. Scan nennt 
ibn ben Unbeftanb ( L . M e l a n u r a , le Stencore ä 

etuis rougeatres 1 5 3 ) , auch führt er bon feinem 
febmarjen Jjpintertbeil eittett gemifien Gahmen, ben 
man aber nur etma b a , mo 4?er Bergbau getrieben 
tthrb, in anßänbiger ©efellfcbaft nennen bürfte. 
€r if! eigentlich febmarj, feine glügelbecf en ffttb braun« 
rotb, baben aber fd)roarje ©nben unb einen foleben 
brepeefigen glecf in ber üftitte. Daß 9Äännd)en bat 
aueb eine fd)marje glügelnabt. 

Bunter unb mannigfaltiger bezeichnet iß ber 
©cbetf (L. Myftica 154) , ber um ber eignen @ha* 

rattere 
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rattere mitten, bie auf feinen glügefbecfett ftcbtbar 
ftnb, ber mn|1ifcl)e beißt, ©eine bunten garben ftnb 
bie golge fein- feiner JTpard)en. 3m £}ejterreicbifd)ett 
ijt biefeß ttieblicbe ©efcbbpf nid)t fetten. 

Crinen febwargen ©bieß auf ben rotben Dect* 
fd)itben, bereu (ünbe ein febwar^eß Üuerbanb i)at, 

beft^t ber 8pießtr4 ger ( L . Haftata 155 ) . <£r ijl 
übrigens febwarj unb roobntin ber roalfcben©d)r»eij. 

T a b . X X I I . 
©er S a f f a r t f d f e r . Necydalis. 

©er Sfvicfenbaflarb ( 1 5 6 . 1 5 7 ) . © e r tot.)* 
ifcl;e ^>a(iarbfafcr ( 1 5 8 ) . © e r blaue 

SöajkrDfäfer ( 1 5 9 ) . 

5Jur halbe glügelbecfen beftgen einige unter bert 
2&aftavbPäfet*n. Snbejfen muß matt ßd) b"ten, 
fte nid)t mit ben ^alb^t'tgeln, bie bie jmeotecPrbs 
m m g in ber Snfectenc.ajfe anßmad)en, 51t berroeebfem. 
©ie jutb beßwegen bod) mabre Äafer. Die biß je^t 
befannten 26 2lrteti i)aben Berßen, ober fabenfors 
mige güblbbrner, unb bon ber 9tegel abmeiebenbe 
jDecffcbilbe, bie beo einigen attßnebmenb fttrj, be» 
antern aber, jmar bongeb&riger Sange ftnb, aber 

2 .)i»ten 
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hinten febr fpi^ig außlaufen. £>a bte häutigen ghk 
gel etwa« härter ttnb fteifer al« be» anbern ftnb, fo 
fonnre ftcbbte Dtatur bie gänzliche 23ebecfungerf»aren. 

©ine auffallenb* Aebnlicbfeit mit ber ©cblttpf* 
wefpe bat ber l l iefenbaftarb ( N . m a j o r , Necydale 

lchnevmon}. Sittel) geübte 9taturforfcber fommen 
in Berlegenbeit, wenn ihnen ein 2 b i « in bie Guere 
fommt, ba« fo gar nicht in« ©»ftem paffen will., 
©o gieng e« bem berbienten S c h ä f e r , al« ihm ein 
greunb biefen .Käfer jufanbte, ben er in feinem 
SDrecbfe.jimmcr gefunben hatte« «2T glaubte barin 
fär ben erjten Anblicf bie 2ldfelfcbe J^oljwefpe m 
entbcefen. Allein be» genauerer Unterfuebung faber 
ben Ungrtmb biefer 93<rmuthung ein, ba er bie fürs 
jen glägelbecfen fanb. Setgt bachteer: bielleicht ift« 
ein Jpoljbocf, ber bie ©eefen befebäbigt bat , fo baß 
fte ihre gebbrige ©rbße nicbt erreichen tonnten. Doch 
bie Ueberlegung, baß bie tfäfer ihren 9t»m»hen» 
aufenthalt nur bann »erlaffen, menn fte bereit« ihre 
glügelbecf en ftarf genug fahlen, unb bie Beobachtung 
eine« ähnlichen itäfer«, beo bem fte eben fo abgefragt 
»baren, ließen ihn auch biefe Bermutfjung berwers 
fen. 2Ba« ihm babe» am Reiften auffiel, mar ber 
Umfianb, baß ber .Käfer bie hautigen glugel nicht 

mie 
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»te bte Ohrwürmer zufammenfaltete, ttnb unter bet 
feiten Dccfe verbarg, fottbem ganz frep, läng« bem 
SKücfett, au«ftrecfte, wie wir inberSlbbilbung feben, 
wenn wir bett fliegenben (157) unb ben trittjig 
fujenben (156) näher betrachten, (Jnblid) Fant er 
auf bie richtige Bermutbung, berÄäfer werbe unter 
biejettigen gebbrett, benenjSinne ben Otabmen N e c y -

dales gab, obgleich aud) ba manche« ihm nicht recht 
ju paffen fd)ien. Sticht ohne ©runb haben wir hier 
ben ©ang ber ©chäferfcben Beobachtung angeführt. 
Bielleid)t ftnben unfre 2efer auf einem ©paziergange 
juweüen ein ihnen unbefannteö^nfect, beffen ©at* 
tttng«nahmen fte nicht fogleid) errathen fbnnen. 
5DTod)ten fte bann theilweife bie €haraftere unter* 
fuchen; mitBergnügen würben fte enblid) boch ettta 
becfen, für wa« fte e« m halten haben. 

©eben wir ben 2Uefenbaftat*b naber an, fo 
flnben wir ben Jlopf, ben Bruftfd)ilb uub ben .fpint» 
terleib glünjenb fchwarj, bie roftfarbige (Jinfaffuwj 
be« Settern au«gcnommen; bie Decffcbtlbe ftnb braun« 
roth mit ©olbhaaren. Die güße ftnb rbthlid) unt> 
Ziemlich lang, zumal bie Lintern, bie aud) am ©es 
lenfe be« ©chenfel« fd)warz ftnb. Die güblbomec 
ftnb nicht befonber« laug. Die auf bem SRüefen 
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etwa« tlbercinanbrr liegenben bautigen glägel ftnb 
bräunlid). An alten SÖSeibenbaumen ijt biefer Ääfer 
Hiebt feiten anzutreffen. 

Crigentlicb febwarj ijt ber votbe 23aftavM:dfcr 
( N . Rufa , 158), .nur ftnb feine güblbbrner, güße 
unb bte febr fpii^ig mlaufenben £ecffd,ilbc rotp. (Jr 
ijt itt Europa 51t #aufe. Aueb ftnbet tnatt in tinfe* 
rer ©egenb auf bett .€amillenblätbett bäuft'g bett 
b l a u e n T&afiavbf&fw ( N , C o e r u l e a 1 5 9 ) . bett 
ber glanjenb grüne£>bers unb ber febtvarj blaue Uns 
terleib, famtnt ben gewaltigen, blauen J£>intet feben* 
fein, ttnb bie mit einem fleinen £abn terfebenen 
©dnenbeine berfelben, binlänglicb auSzeidmeu. (*r 
tragt feinett «Kopf vor ftcb bin attßgejtrecft; fein febma* 
Ier Brttjtfcbilb bat binten einen erbbbten Sattnt , bie 
DecFfd)ilbe ftnb pfriemenfbrmfg unb baben einige er* 
l)fel)te ©treifen. Orr ijt eben nicbt ber einige Dicf* 
fcfjenfel unter ben Baflarbfäfew. ^in anbrer, ber 
ben Otabmeu (Beibling ( N . Flavefcens), feiner gelb* 
rotben garbe wegen,- befommeu, bat aud) ftarfe, 
biete j£>interfd;>enrel-, Joie wie fein übriger $brper 
febwarj ftnb. £)ocb gibt eß aueb einen ©unnfcben* 
f e i ( N . Simplex), ©cblicbt, gerabe unb büttn ftnb 
feine ©d;etifel, an betten burd;au« nicbt« fculetifbr* 
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mige« $u entbecfen ift. @r bat ziegelfarbtge glügel* 
betfctt tnit fd)war$ett ©pigen unb einen rbtl>Itct>ett 
Bauet) mit fd)»ar$en glecfen, unb iß ein Europäer. 

2luf ber Stifte von ©ttittea in Qlfrica lebt eitt 
Baßarbläfer, ber ben «Rahmen 6 t u m p f b o r n ( N . 
Brevicomis) erhalten bat. Orr bat ntand)eö (Figne.. 
«Seine furjcn güblbbrner ftnb in ber SSftitte am Dicfs 
fien. Die großen QJugett ragen nicbt berbor, maß 
matt bod) fenft bet; betten, bie bamit berfeben ftnb, 
wahrnimmt, lieber ben röthlid) braunett Brußfd)ilb 
lauft eine gelbe Sinie. Bon attßererbetttlid)er $!eitt* 
beit ftnb bie tbtl)licb braunen glügelbecfen, fo baß fte 
uid)t einmal bie ©rbße be« Brnßfd)ilbeß baben. 
9iad) beut langen Hinterleib $u liegen bie bautigett 
glügel ganz > wnb febr weit außeittattbet 
ßel)ett bie Hinterfüße. 

2lud) itt biefer (Gattung iß für grettttbe ber 9ta* 
turgefd)id)te nod) ein greßeß gelb, ftd) Berbienße m 
erwerben. Otod) wiffett wir von ber üRabrung, bent 
Snfiincr, ben Seinben, ber Art ber gortpßanzuttg uub 
anbern bie Baßarbfäfer betreffettben Dingen faft 
gar ttid;tß. 2Üaß fbnnte attgettebmer fenn, alß fold)e 
Unrerfucbuugen, ben betten Belehrung immer mit 
Vergnügen berbuttben iß J 2Beld)e Befchaftigung 
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verbient mopt er>cr an bie ©teile ber .Kopf unb Jperj 
vergiffenben ^erßreuungen gefegt ju mevben, mit 
benen fo viele bie bcßcn 3fab*'e ipreß £cbenß binbrin« 
gen, alß bie S3efcr)afttaung mit ber Otatur unb ihren 
reichen ©cbäfcen. ©iemateß, an ber ©tvammevs 
$ a m m fd)on alß Stnabe feine grbßte greube fanb, 
unb biefe Siebe jur Ütatur bahnte ihm ben 2Beg ju 
ber Sichtung feiner £eitgenojfen unb ber Unjierblid)» 
feit feineß Otabmenß, bie ihm nod) jegt eine gerechte 
9tachwelt feit feinem £obeß;3fabre 1635 juerfennt. 
S n feinen ^ugenbjabren gieng er , reäbrenb anbere 
Knaben unb Jünglinge, beren 9tal)men je#t fein 
93?unb mehr außfprid)t, ihre ^ett vertänbelten, 
am ?icbßen mir ber 9latur um. Snbem er feineß 
Baterß Sumfts unb Ütatnralienfammer in £>rbnung 
erhalten mußte, tbat er etmaß mehr, alß bloß ben 
©taub eon ben ©d)ränfen feinen; er beobachtete, 
verglich , unterfud)te. ©eine ©parpfennige wen* 
bete er jum Anlauf einiger Naturalien, feine ©pa« 
jiergänge ju ©ammlnng unb Beobachtung vieler ^ n ; 
fecten an. .Kein Ort mar ihm ju unreinlich, jubbe, 
ju fd)auer.td), reo er nicht balb einen SBurm, balb 
e i n l i e ß , balb ein Npmphe, balb baß, balb jeneß 
^efucht unb gefunben hatte, ©e bilbete er ftd) frühe 

jum 
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jum großen Beobachter; fo entbecfte er feben in bett 
fahren, bie anbern unter Ütänbelenen oerßießen,. 
Dinge, bie bem©d)arfftd)tignen entgangen waren; 
unb jeigte alßStfngiiug, roaß nod)9tiemanb gefebett 
hatte, wie bep ben gleichen bepm At bem bohlen bie 
Suft in bie ©cblags unb Blutabern ber Sttnge unD 
bann in bie Jper jbb bleu einbringe. 

Wit Bergnugen heutigen wir ben 9vaum, ben 
tun? juweilen eine ermaß minber merfwtirbige @at« 
tung läßt, ju einer foleben Bemctftutg. Bielleicbt 
ßnbet f;ch unter unfein Sefern bie unb ba einer, be» 
bem eine folche Empfehlung beß ©tubiumß ber O.atuc 
Cinbrucf macht. Aud; fehr mittelmäßige ©dniftett 
fbnnen juweilen eine fo(d;e ©irfung baben. Oticbt 
obne S?uhrung benft ber Berfaßct an ein $iemlid) 
fchled)teß naturhißörifd;eß Buch, welche* iinn in be» 
^nabenjtahrcn in bie£>änbe ftel, unb baß er faft »er* 
fchlang. Sbm »erbaut! er bie £icbe \u biefer »löißen* 
fehaftunb ben erßrtt @ebanf en, tiefe Blätrer Jfi fdjrei* 
ten. Aber eben barum nennr er eß nicht; benn er 
ntbd;te nid;t gern unbanf bar an Dem hantein, ber fein 
evfler 5ßegweifer ju einer ^eit war, ba man eben erjl 
«nßeng, ben 9caturlnßorifer vom Atbeißen ju utt* 
terfebeiben. 

Snfecten 3 Tab. 
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T a b . X X I I I . 

© C t @c ( ) C t n f a f e r . L ä m p y r i s . -
© e r 3obetnni$rourm ( 1 6 0 , r 6 1 . k b.y. © t e 
Ü.6mifd)c £ampc ( 1 6 2 ) . © t e SÜHorgenr&t&e 

( 1 6 3 ) . ©ie5ibent>r5tl)e(i64). 
©er SHJarjenfdfet. Canthan's. 

© e r S i u u b e r ( 1 0 5 . c . \ © e r 9 \ 0 | t r a n D (166) . 

© e r Dvotlj&atö ( 1 6 7 ) . © e r $upferfliecjen> 
fÄfct ( 1 6 8 ) . © e r S r a u n | c f ) t l D ( i6 9 ) . 

Ueberaus angenehm ijt baß ©cbaitfpiei, roenn man 
tu febbnen <Souuuernad)ten auf ÜBiefen, ober in 2Bal* 
bertt einfam roanbefr, unb balb In'er, bölb bort, einen 
febimmernben getterfttnfen erblicft> ber in bie Dun* 
felbeit unb ben <Sd)luntmer, bie ringßutuber bem 
(eben, baß angenehme Bitb von Siebt tlnb Bewegung 
bringt. Dicj3 i(t baß Sffierf einiger ©cbeinFäfee 
(Lämpyris) , benen bie Otatttr mm£beil einepboß* 
pbovartige SJtaterie febenfte, bureb bie fte im gut* 
ftertt leucbtett. gabenfbrmige güblbbrner, platte, 
balbrttnbe, binten abgeflutete 93ruftfd)ilbe, n»eid>e 
unb platte Decf fcbi.be> unb tnebrere SRunjeln uub 
fffiarjett an best €eiten beß Jptnrerleibcß, machen ben 
@baratrer biefer (Battttna, auß, bie 44 Arten jablf. 

2Ber 
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8Ber »on unfern Sefern fottte nicbt fd)on um 3os 

bamtiß in warmen, jtillett 9iäd;tett, bie fd)btten 
geuerfunfen gefeljen babett, bie ftd) balb in bie Suft 
erbeben, balb aber itt .fpecfen unb unter ©ebäfcften 
liegen? Unterfucbett wir biefe genauer, fo ftnben wir 
ben ©rttnb biefeß Seitcbtenß in bem 3or)anmö.vntnn 
(L. 'Nottiluca, le Ver luifant), be» beut fdtott ber 
attffalieube Unterfd)ieb swifd;en beut ü?ännd)cn 
(160) unb bem W e i b e b e n 0 6 t ) febr merrwürbig ift. 
3etteß ijt ein länglicher, fabl* febwarjer $äfer, ber 
feilten Kopf unter bem balbrunbett Bruftfebübe oers 
birgt, uub bejfett braune cbagrinirte Detffd)ilbe jwep 
erbbbteSinien baben. Die jweett weißen glecfett an 
ben 2 binterften beibringen ßnb eß, bie be» 9cad)t 
lettd)tett. ©anj anberß ftebt baö etwaß baggere 

* ffieibd)en auß. <2rß ißbcträd)tlid)grbßer, batweber 
glugel nod) Dccf|'d)ilbe, unb iß einer fecbßfüßigen 
Saroe jiemiid) äl)nlid). Der oben platte, unten ge« 
wölbte Körper beßebt au6 eilf f i n g e n , bereu erfter 
ben S3rußfd)ilb außmadjt, ber faft eben fo, mie be» 
bem Sftanncbcn geformt iß. 9cur im kriechen ßreeft 
eß bett $opf barunter beroor. ©einegarbe iß braun, 
bie bre»legten, fdwefelgelbettSiittgeaußgeiiotnmen. 
Diefe ftnb eß aud), bte baß ßarfe Sid)t verbreiten. 

3 2 Eß 
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g& fcbimmert fo bette, baß man be»m ©cbeineemf* 
ger biefer SBeibcben, weld)e man in ein ©laß tbut> 
»l)tte 9Ai.be lefen fann. Stuf SRafen, ben man »on 
£eit ju £eit anfeuchtet, fann man ße einige ^Bochen 
erhalten. Ded) nimmt mit ber -Kraft be« alterube» 
3nfect« aud) ber ©lattj be« Siebte« affmablicb ab,, 
tmb »erlifd)t mit feinem £obe gdnjlid)«. 

£ « fcheint biefe« fonberbare Sid;t ein wahrer, 
naturlid)er ^boßpboru« ju fe»n, unb e« ift feine 
grage, baß biefe ^nfaten nad; SBillfur, balb ßärs 
ter, balb fd)wäd)er leucbteu fbnnen. SERan glaubt, 
bie Otatur habe ibnen ben febarfen ©erud), ber am 
bere in ber Auffucbung ibrer ©atten fo ßcber leitet-, 
»erfagt, bafür aber bem ^änneben biefe« ßärfere 
$icbr be« SBeibcben« al« einen Seitftern be» feinen 
näcbtlicben äßanberungen gegeben. gre»lid) leud)« 
tet aud; bie jur gortpflanjung noeb unfäbige Saroe 
unb ^uppe. ^nbeffen bewei«t bieß nicbt« bagegen, 
.»eil bie Dtatur febr oft bie SBerfjeuge ju maueben 
proeefen aud) »or bem wirf lieben ©ebrauebe berfelben 
ju geben gewohnt iß. 

Der 3obannt0 . vurm iß fein gretmb be« £a* 
je« . Er hält ftcb bann ßill im ©rafe »erborgen, unb 
friedet erft 2thenb«au« unb »erbieitet feine (Strahlen. 

©ein 
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€ein ©ang ift langfam unb ftoßweife, ttnb ber-gämy 
liebe SPcangcl an Staffen tnaebt ibn febr unfd)äb!ich. 
(Hur bem Aberglauben mag er fcbon manebe bittre 
©ttmbe gemacht haben, ©icber waren bie glühe* 
ben Noblen, bie man in ©fallen, «Kellern, 3tttinen, 
ober gar auf Ktrchhbfen fab, nicht« attber«, al« m. bre# 
re felc&er Snfecten. ©teng vellenb« mfällig ein JPti nb, 
bett bie 9»acbt immer febwarj macht, vorüber, ttnb 
30g ben ©cbwanj ängftlid) ein, fo wie überhaupt itt 
©cfpenfterfacben biefe« fonjt mtttbige ©efebopf eben 
fo unaufgeklärt al« fein Jperr fepn foll; bann war« 
mit bem ©cba^c richtig, ttnb e« würbe balb ein 2Bu* 
d)erer, ein graufamer 9tttter, ober fonjt eine arme 
©eele, bam erfunbett, bie hier auf ihreEtTofuug harr« 
ten. Seicht tonnte nun auch ber oerfdmti^te Berta* 
ger bie leidjtglaubige Einfalt , wenn auch nicht mm 
SSejtlje be« ©cba^e«, bod) ftch mm Befuge ihrer 
©cha^e bringen. Denn in ber Z\)at, ein Sicht, ba* 
mit faft überirbifeber 9tem&eit leuchtet, nirgenbß aber 
etwa« vermehrt, ba« wie ein 3auberlict)t balb bunfter 
fl immert, balb hell aufblicft, muß bep bem, beffen 
Äopf ohnehin mit abenteuerlichen Erwartungen 
erfüllt ift, fonberbare ©efäl)le hervorbringen. 

£>a« 2ßei,hd;en legt feine citronengelben Eper 
3 3 tbeiuf 
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tt>cüa in bte Erbe, theilö fleht eß biefelben auf ein 
.Älämpcbcn um einen ©raßßengel berum a , fö 
baß fte ein £rättbcben bilbett. @ie ftnb jiemlid) 
groß, ttnb leud)ten im ginßem. Die weibliche 
HavvQ b i f l , erwachfen, jiemlidh groß, ftebt bem 
.Käfer, ber barauß wirb, fehr ähnlich, unb bot 6 bom* 
artige güße. ©ie fann ftch länger ober furjer mos 
eben, jwar nicht burch bie unebnen, unb eefigen 
Stinge, bie gattj unbiegfam ftnb, roof)l aber burch 
bie Banber, bie jene mit bem .Kbrper vereinigen. 
Slttct) ber übrige Bau jft bbcbft funßreich. ®ie iß 
bitnf elbraun, nur an ben Ecfen etwa« grüngelb. 
Die brep hintern, lettchteuben 9tinge ftnb meißgrün. 
Sftit ben ©pi^ett beö harten, braunen ©chmattjrins 
geö ftemmt fte ftd> im Kriechen an. Bepm lieber* 
gang itt ben Dcpmpbenjußanb pla^t bie Sarventjaut 
nid;t mie bep anbern oben, foubern vorn an bepben 
©eiren, unb nun friedet bie 9tpmphe herauf, bie, 
mie SDcctecr bemerfte, burch Berlättgern unb Bers 
fürjen ihre« Seibe« ftch etwa« fortbewegen fann. 
Gben biefer verbiente 9taturforfcher fah fte am Slbenbe 
nach ber Bermanblung baö lebhafteße, grünliche 
Sicht von ftch geben. Berührte er baß ©laß, fo würbe 
fca! Sicht ßärfer, nahm baun allmählich ab unb vers 

fchwanb 
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fd)wanb enblid). Bewegte er baß ©laß, fo fam eß 
wieber jum Borfd)ein. 3n (Spanien haben bie 
£)amett bep Slbenbpromenaben bie ©ewolmbeir, einis 
ge fold)er ©ebeinrafer jutn $)ufj auf ben ^opf 311 

fteeferr. ©ie müßen ben wabrfd)eiulid)en $md bie* 
fer 2lttßalt ber Statur nid;t rennen, fonfr würben fte 
fd;werlid) bem ©pbtref eine fold;e Bloße geben. 

©ein* angenehm wirb ber SReifenbe in I t a l i e n jus 

weilen burd) bie ^iomifchc . t a m p e (L.ltalica 162) 

überrafcht, bie fo battftg auf SLBiefen unb tu (55elntfd;ett 
angetroffen wirb, baß matt einen Baum fit sollen 
glammen 311 feben glaubt, ©ie iß fatmt fo groß 
alß eine Stubenfliege. Den roftfarbigenBrußfehilb 
mit einem buttlein glecPen unb bie bratmfct)wär$lichert 
£ccffct)ilbe außgenomtnett, iß alleß Uebrige fd)marj, 
mit violettem QJußricbe. 

Einer ber grbßtett Seuchtfafer iß bte t i forgetu 
VcHfye ( L . C o c c i n e a 1 6 3 ) . ©ie leuchtet nid)f. 
Cben iß fte fd/onrotl), unten fc&warj; ber Brujtt 
fchilb hat einen unregelmäßigen glecf. ©ie iß aud) 
in Deutfchlattb anzutreffen, uub hält ftd) gern auf 
©cbirmblumett, itt ßeittigen, gebirgigen ÜBalbmiefcn 
auf. Jpier mohnt aud) bie trage, pblegmatifd)e 
2lbenbr6tt)e ( C Sanguinea 1 6 4 ) , bie bem mann« 

liehen 
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Heben 5obannrSmt.rmcben auffallenb ähnlich ijtv 
Die gltigelbecfen ftnb blutrott). 

Bon bett vielen 2Öar$ett an ben ©eiten führen 
bie ttVrsynfäfer (Cantharis), bie man fonjt auch 
Sobanniefliegen nannte, ihren Gahmen. Die 86 
2 l r u n biefer ©attung haben borffenfbrmige gu&U 
hbntcr, gerntberte Brußfcbilbe, bie furjer alß ber 
•ftovf fnb-, unbliegfarneglugelbecFetu Ben einigen 

fann man au6 ber Brujt fegelfermige gleifdjmarjett 
bnl.fen, bie, roenn ber Drucf nachläßt, ftch »ie» 
ber einrieben. 

©ehr gemein beb ttn§ ift bet 3X4ttber (€. Fufca, 
Cantharide ardoiße 165) , bett man artet) bett 

fcbmarjbrattnen, fd}ieferfarbigen ©arjettfäfer nennt. 
Der totbgefäumte Brujlfdjilb hat in ber SÜcitte er* 
nen fel)marjen glecfett. Die fd;war$brauTtett glä« 
gelbecfen ftnb fo fdmtal, baß fte ben oorn rotfgeb 
ben, hinten febieferfarbigen ßbrper fottm bebeefett. 
A u f l i e f e n , Bäumen ttnb ©träueben ß'nbet manil)tt 
ben ©emmer ü b e r ; ttnb oft fällt eine ungeheure 
SDienge über bie £bßbäume her, uub frißt fte ganj 
fal)l> Dtefen ©cbabett aber vergären bie 2täubec 
burch fleißige £erßbruttg ber SRattpenneßer. ©i« 
ftnb fo gefräßig, baß fte nicht nur ftcb felbft unter« 

ein* 
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einanber anfallen, fonbem baß fogar, waSwobl be* 
h'ocbße ©rab oon Sftaubfucbt ift, ba« söcanncbett be$ 
ber Begattung bom SBeibcben aufgefreffen wirb* 
JDegcer war felbft-^euge, wie ein 2Beibcben feinen 
©atten umgetelnt jwifebett ben güßen hatte, unb 
il)»u mit ben ^abnen bett Bauet) aufriß. -Obne ibn 
fahren ju laffen, ließe« anbre ^uferten über ftcb meg* 
laufen; fo erficht war e« auf feinen graß. SDcati 
begreift leicht, haß ba« SDiänncben mit feineu Earef* 
fen fehr borftchtig feon muß. Sluch bie. febmarje 
J l a t v e c . bie 6 horttartige güße hat, ift ein SRaubs 
tbier. ©ie lebt in ber Erbe von SRegenwärtnern 
ttnb Erbntaben. D a man jumetlen im Jänner unb 
gebruar eine große SOferige folcherSaroen plo^lid) er* 
fcheinert, unb auf bem ©ebnee trieeben fab; fo ent* 
ßanb bie ©age bon SBttrmregett ttnb ©ebtteemür* 
merri. Wlli einem jtarfen &bäuwinbe ßel im 3abre 
1749 eine jabllofe SDcenge biefer Saroen in ©chme* 
ben, unb bebeefte bie 2Bege, Sßiefen unb gelfen. E « 
fchiett unerllarlich, wie ße au« bem hoch ßarlgefror* 
nert Bobett berborjufommett im ©tanbe gewefen 
fepett, unb man rief ÖBunber über Sßuttber. Slllein 
bet) ber ganjett©acbe war burd)au« fein SBunber, 

* :ai« ba«, baß man ben wahren ©runb fo lange über* 
3nfectenl.€b* & a feben 
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fcben formte, t£« fbnnen nähmlid) mar, d;e Urfacberi 

lufammenfommen, bie fte wm tiefe £eit au« tt)ren 

SBinterquartieren berau«treiben, wa« aber nie anber* 

«H bet> einfaUenbem ilbauwetter gefcbiebf. ^u» 

»eilen werben fte burd) bie erßen, fo angenehmen 

©omtenblicfe be« §rübjal)r« b«borgelocft; ober bet 

©d)an$gräber Stfaulwmf, bie ^flugfcbar unb bie 

©d/aufcl ßbren fte auf; ober wenn ftarfeSBefiwinbe 

bie Bäume entwurzeln unb bie Erbe ring« herum 

aufbrechen, werben fte aufgesucht. Dann fuhrt 

ter 3Binb biefe (eichten Kbrper, auf ber glatten Ei«« 

rinbe wohl ftunbenweit mit ftch fort, unb e« ift jeijt 

ganj natürlich, baß man fte in großer Spenge an 

einem »Orte ftnbet, reo feine ©puv ibre« Jperoorfrie» 

chen« an« ber Erbe m tntbeefen ijt. ©ie achten bie 

Halte fo wenig, baß fte ganj munter unb hurtig auf 

bem ©cbnee herumfriechen. 9tä brt mau fte auf feua> 

ter Erbe mit Stegenwärmern, fo werben blaßrothe 

ölpmphen taxmi, ti« enblid) ber Ääfer hervorgeht, 

vor beffen Jtneipjange man ftch aber wohl in acht 

nehmen barf. 3hnt jiemlieh ähnlid) ift ber Tic* 

tftanb ( C Obfcura ic36) unb ter 2tott)l)al9 (O. 

Ruficollis 167) . SJton ftnbet bevbe anf Blumen, 

Säumen unb ©träuebem. Befonbet« wimmeln bie 

iBogeW 
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ftogefbeerbäume juroeilen fcott ber tefjtern 3lrf. 

Diefe bat einen carminrotbenBrujifcbilb,. grün über« 

Iaufne glügelbecfen utib roflgel&e Säße; ba hinge« 

gen bie erftcre 2lrt fidt> burd) einen braunen glecfen, 

auf bem rotbeingefaßten Brufrfcbilbe unb eine matt« 

fdbwarje §arbe au«ieicbnet. E t w a « Mrjer , aber 

breiter ift ber Hupferf t iegenFäfetr ( C A e n e a , la 

Cicindele bedeau i 6 g ) , ber auf 9>ftanjen mib Bätt* 

men nicht feiten ift« D a « glänjenbe ©rün feine« 

ganjen .ftbrper«, bie gelbe ©tfrn, unb bie bunttU 

rotben Decffcbjlbe, einen grünen glecfen an ber 

9lat)t au«genommen, geben ihm emfd>bne«2fnfehen. 

©o mie man ihn berührt, fo tritt an ben ©eirenbe* 

S3ruftfd)ilbe« eine reibe unregelmäßige 25lafe hervor, 

bie, fobalb ber Drucf nachläßt, mieber berfcbminbet« 

811« einen ber fleiuff en führen mir nod) ben E v a l i n * 

fehilb ( C T e f t a c e a 169) an> ber einen fd)warjen Äopf 

uub Bruftfchilb unb grüngelbe ghtgelbecfen beftfct. 

Unter ben SBarjenfäfern ift aud) einer, ber bett 

DZenfchen ftch furdjtbar macht, ©ein ®eibd)en legt 

feine <£»er vermittelt! be« Segeftadjel* ht bie Stifjen 

be« Eichenholje« auf ©cbifföwerften; unb nun $er« 

nagt bie barau« entftebenbe Sarve bat* gefünbefte» 

jum ©cbiffbau beßimmte #ol$.. 

f a 9 T*fc. 
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©et ©pringfdfer. Elater. 

©er s Mer j % e ! ( 1 7 0 ) . ©er $reu$.rjget 
( 1 7 1 ) . © c r ^ l u t r o t l > e ( i 7 2 ) . ©er®urteU 

fprtncjcr ( 1 7 3 ) . ©er ^opffamm ( 1 7 4 % . 

©er Sanblaufl&fer, C i c i n d e l a , 
© e r © t e i e ( 1 7 5 ) . ©er Courter ( 1 7 6 ) . 

© e v K ä u f e r O77). ©er afrfcantfd>e 3$otl)C. 
( 1 7 0 . © e r SGßaiOjdfler ( . 7 9 ) . ©er 

UfeifreüjerOsp). 
Sleußerft merfroürbig iß bie Einrichtung, voeld)e 
bie üiatur ben 6pringr*äfern gab,, beten matt 149 

2lrtctt fettttt. 3Bettu anbre Käfer auf bett Sftücfert 
gelegt werben, fo fann matt eß fattm obne SJcitleis 
bett attfeben, rote ftd) bie armen £l)iere jerarbeiteit 
müßen, um auf bie Beine ju fommen. 21llein bep 
bem Springlrdfcv ift baß ber gatt nicbt. Et'fd)itelit 
ftd) in bieJpbbe, unb ftebt fo plb^lid) roieber auf ben 
güßen. £)ieß oermag er burd) eine bprttartige ©pi£e, 
bie an ber Brttft befeßig/et iß. ©ie paßt in eine 
gtinne oben am Selbe. 5ßill ßd) nun ber auf bem 
sftücfen liegenbe «Käfer in bie Jpbbe fcbnellen, fo siebt 
er J?en ©tac&el f$ne|( auß ber 0tinne unb ßbßt ibn 
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ivieber hinein. S o befontmt ber gan$eK&rper einen 
^chmtmg. 2md) tragen biejubie elaftifdjen Spieen 

an ben Ecfett be«Brttßfd;»ilbe« unb jwep flad)e.J)er* 
»orragungen be« Jpinterleibe«, bie wie Ebarniere 
unter bie Bruft paffen, niä;t wenig bep. %m Sltif* 
fä)nellen brel)t er fxĉ > in ber Stift u m , bamit er auf 
bie güße fomme; gelingt it)m ba« nicht fogleid), fo 
fcbnellt er fo lange fort, bi« er feinen ^we'cf erreid^t. 
Sftnmer aber wirb er auf ben nämlichen spiaß m lie* 
gen ober ju flehen, fommen. Seine Starte unb Dauer 
ijt auferorbcntlict). SDcatt fann ihn wohl 80 SWale 
bintereinanber auf ben ^tiefen legen, unb auffcbnel« 
len laffen, wa« er oft eine Elle bod) tbut, unb er 
fcheint nicht su ermüben. Stt5eldt)e Sföttefelfraft in 
einem fo fleinen ©efct)bpfe! Befaße er biefe nidjt, 
fo müßte er, wenn er mfallig auf ben Stticten m lie* 
gen fante, wa« bep feinem tobtahnlichen herabfallen 
»on ben Bäumen gar oft gefd)iebt, elenb 51T ©rttttbe 
gehen, befonber« meil feine güße m f itrj ftnb, um 
ßch mit ihnen aufzuhelfen. Uebrigen« haben biefe 
Käfer, bie matt auch 6cbmieber*necl)te, ©cbnelU, 
fäfer nennt, fabenfbrntige güblbbrner, an benett 
man bep ben Männchen suweilett >3atfen ober Kam«. 

W bemerft. 

S U 3 Utn 



l o c i ©er atfttflftflet Sttutiiti$ti& 

Um ber ftarfgefurcbteu glügelbecFen willen fü&tf 
be* 21 cf ecfttgel ( E , P o r c a t u s 1 7 a ) fetttett Dtatj« 

wen» Er bat jwac eine febwarje ©runbfarbe, aber 
ter feine ©taub, mit bem er beftreut ifl, gibt u>m 
ein etwa« gelbliche« Slnfeben.. »tfetnlicb getrennt 
*om 4>in.terleibe ift ber Berberleib, ©einen Sauf» 
tntbalt bat er in SHmerica. 9tid)t etwa ein barjüg« 
Hd) geklagter, fpjibern nur mit einem fd);rarjen 
.fireuje auf ben übrigen« gelben ©ecffcbilben bejeid)* 
ueter; ©pringtafer ift ber Breustboget? ( E . CSQCUK 

tus. 175 ) . X)en fd)war|en BruftfjdjUb biefe« unferi 
£anb«matme« umgibt eine retl>e Binbe* Verneinet 
«l« er ift ber bluwtf)e S p r i n g e r ( E . Sangm% 
n e u s 1 7 a ) , ber einen febwarjen Brufifcbilb unb balb 
bett* balb bimtelrotbe Decf fcbilbe bat. SD?it einem 
retbett ©ürtel umgeben Ift ber <25u«telfprtnger(E, 
B a l t e a t u s 173) , unb tammfbrmige güblbbrner bat 
ter H o p f P a m m ( E . Peftinjcprnis 1 7 4 ) , ber faß 
gan$ von gelbrotber garbe ift. 

2Jud; unter ben©pringfüfern gibtedleuebienbe* 
© 0 pellen ©d;ein verbreitet ber, welcbe* ben 9tat>* 
tnen 6 t u b i e r l a m p e fttyrt, baß ibn bieSfnbianer 
bep nad;tlicben, Steifen, ftatt einer Laterne, an bie 
fjü0c binben j bie grauenjimmer it>re bauflicben©.»* 

febaftf 



©er @an&töufetv 
t r i f t e beprn 6d)etn berfelben öerrid)tert, ja ßd> 
tpc-bt ©uirlanben für ibre nächtlichen spromenaben 
taoen verfertigen, — um nld)t bloß beb Sage j a 
flimmern. 

Uta ibtet* $ufentbalt« in fanbigen , trocfnen 
©egenben uftb ibrer gertigfeit hn Saufen rotilen, ba* 
ben bie Öant»Iauff4fer ( H a n d e l n ) iprert 9tab* 
men. Sföre güblbbrner ftnb borjtenformfg ; ibre 
Sippen berbbrrägenb unb gejübnt. Sftan fennt ibrer 
48 B i r t e n , unter benen mancbe bon oorjügltcber 
©cbbnbeit ftnb. 3fn cblinbrifd;en Sbd;crn in ber Erbe 
tpobnen bie Sarben Unb lauern auf bie vorübergehen* 
ben ^nfecten. C f t liegen fte mit aufgefperrteirt 
föaeben am Eingange it>rct Ĵ bt>lc> fo baß f leine 3n* 

fecten unverfebenb« bineinjtärjcn. Qlucb ber^afer 
ijt febr raubbegierig, lauft im bei fieften @bnnenfd;eine 
um Wittag burtig bin unb ber, unb feiner ©efcörcin» 
bigteit entgebt nicbt leitet etrcaß. Semerfenöroerrl) 
ijt eS , baß bie SanblaufFaTer , um attftußiegen*, 
nicbt fo oiele Vorbereitungen, roie anbre «ftafer, ma* 

eben bürfem £tefc beben erß ju roieberboblteii 
SJtalett bie glügelbecfen', urtb entfalten bie bautigthi 
glügel langfam. Unfre SanblaUffFdfev aber ßtiö 
fb gefcbioiub, aU bie bwrtig'fte gliege nur immer 

fep« 



ig* ©w ©tcfc. Courier. 
fepn fann, bon einer ©teile weg, unb in botfemgmge» 
Olud) mad^n fte nur ein fel)r geringe« ©erättfd). 
Slber fo mußte e« aud; be» einem .Käfer fepn, bet 
tont 3\aitbe leben follte. .£ier fommt alle« auf Ute 
febwittbigfeit unb ©title a n , um ein Snfect, ba« 
tielleicbt eben fo fdpnell i ß , plb^lid; ju erl)afd;en. 
JDetn SDcapfäfer hingegen bleibt fein gutter uttbeweg* 
lieh, er mag itttgluge noch fo fehr fchnttrren unb noch 
fo lange brauchen, bi« er ftch erß itt Bewegung feljt. 
^Belebe 5Bei«l)eit unb j3wecf mäßigfeit in beut; wa« 
ganj unbebeutettb uub ohne $lbfid)t oeranßaltet 
fd;eittt. ©c&arf ßnb bie $al)\\t biefer «Käfer. «Des 
ejeer bemerfte, al« er einem B a n b l a n f f d f e v beti 
.Kopf abfd;nitt, baß ftd) nod; jmep ©tuttbeu barattf 
ber Kopf mit ben Jahnen, gublbbrnern unb Barts 
fpifcen bewegte, unb nod; eben fo ßarf faffen unb beifs 
fen fonnte> al« fäße er am Seibe. 

einer ber größten biefer ©attung ift ber £>ict*e 
( C G r o i T a 175)/ bett fein Beßrer au« £ranqttebar 
erhielt. @r ijt fcbmarjbraim. £)ie SBurjeln ber 
^reßjangen unb ber obere Sheil b*« SOtauIe« iß gelb> 
auf ben £>ecffd;ilben ftnb 3 gelbe glecfen, bie weber 
gleich noch regelmäßig ftnb. Manche jiemlid; tiefe 
$uucte bemerft man auf feinen ©d;ilben. 3n ©es 
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IjMjen, ©arten unb auf S e g e n ftnbet man ben 
Courier ( C . C a m p e f t r i s , le Velours vert ä douze 

points blancs 1 7 6 ) , beffen garbett Foßbar ftnb. 25ee 
fonberß fptelett ber K o p f , ber 33rußfd)ilb unb bie güße 
purpurfarbig, ©er ganje Käfer fd)eint mir grünem 
6ammet überjogett. günf aud) fed)ß meiße ^uncte 
haben bie Decf fd?übe. 9J?an ftebt ibn fd)on im grab* 
jabre, unb jmarimmerabmed)felnb balb eineStrecfe 
hurtig laufen, balb fliegen. <Jr ift ba auf ber 3n« 
fectenjagb. Dtoct) fcbbner alß er ift ber Ä . . 4 u f e r ( C 
Hybrida 1 7 7 ) . ©einegarbc fpielt oben angenehm 
rotl), unb artig ift bie GFinfafftmg feiner .Decffcfailbe; 
Daß ©um feineß llnterleibß bat einen SDcetallglanj.. 
Sin fanbigen Ufern ftnbet man ibn bäuß'g. 5n bec 
©eftalt fommt ibm ber africanifcbe 23otl)e ( C 
C a p e n f i s 1 7 8 ) jiemlid) nabe. dritte golbne 9tabt 
lauft über bie ifabell farbigen glügelbcd'en, bie ei« 
nett ©olbranb baben : auch baben biefe blau einge« 
faßte ©olbflecfeu. Gtmaß großer ift ber ttfalbjds 
ger ( C S y l v a t i c a 1 7 9 ) , ber in fanbigen 9tabell)oljs 
mälbern feine (Seltenheit, unb burd) feine glänjenb 
fcbmarje garbe mit meißgejben Binbeu unb 9)un« 
cten fenntlid) genug iß. 2lucf) bie naffen, fanbigen 
Ufer baben ihren eignen S a n b l a u f F ä f e r . £ieß ift 

Dnfecten hfä S5 b ber 
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fcer UferjtC.ger ( C . Riparia, U Bupreße ä mam* 

tnelons 1 8 0 ) . @r ffi fcbmarjgrün, unb mit einer 
Spenge heiterer glecfen bezeichnet. 

Ußir fbunten noch mehrere S a n M a u f P d f c r an< 
fuhren, bep beren beutfehen Otahmen uufere Sefer 
»enigftenß ben erftnberifchen BSifc bemunbern müf,* 
ten, ber für jeben eine Benennung fanb, bie aufbat 

balb fchnellere, balb langfamere ©eben Begehung 
bat ; mir Tonnten ihnen benpoftfnecht, bieStaf» 
f e t e , ben fl^preffeti, ben "öotbenfchilb u. f. m. 
befannt machen: allein ba biefe eben feine befonbere 
SRerfroürbfgfeiten enthalten, unb eß in unfern Uns 

terhaltungen mehr auf Sachen, alß auf Gahmen, 
«bgefepen ift, fo gehen mir billig meiter. 

T a b . X X V . 
©et ^racfytfdfer. Bupreftis. 

©er ©Dlb^arntfc^ ( 1 8 1 ) . ©er ©Dlbpunct 
( 1 8 2 ) . ©er^arp.änber( i83). ©er©o.i> 
prac.)tfc\fer (184) . ©er ^ur|lenfd)i.t> ( 1 8 5 ) . 

©et SSIumenfdfet. Mordella, 
©et ^erlenpunct ( i8t>). ©er groepfarbieje 

( 1 8 7 ) . ©er (Stacfrelfäfer ( 188) . 

5Benn man bie ©olbfäfer, Sanbfaferunb einige 
SflüpeU 
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Stüßelrafer betrachtet, fo mbd)te man faft glauben, 
eß fe» unmbglid), eine grbgere garbenprad)t ju feben. 
Unb bod) fommt man in Berfttcbting, bie Pracht« 
fäfer (Bupreft is) , bie mit Utecht biefen Gahmen 
fuhren, fonft aber fehr mit Unrecht ©tinffafer ge* 
nannt würben, ihnen »orjtijiefjen. Sßegwerfen mbct)* 
te ber 9 M e r feinen spittfel in »ollem ©efübl ber Un* 
ntbglicbfeit, bie fanfte SÜcifcbung ber in einanber »er* 
fUeßenben garben, unb ben über fte wie bingegofmen 
©olbs unb ©ilberfchimmer, ju erreichen. «Siegern 
werben bemttad) unfre »erehrten Sefer ben SÜcaler 
entfchulbigen, beffen ^)infel t)kx weit hinter ber 9ta* 
tur jurücfbleibt. 

gaft alle pradjtFafer, beren man biß jef̂ t 120 
2lrtenfennt, $eict>uen ftch burch *2)?annigfaltigfeit 
nnb ©lanj ber garben auß; baher auch baß fchbne 
©efd)led;t in Sttbien, baß feinen 9>u§ am Siebjten 
auß ber ©cba^fammer ber 9Jatur nimmt, biefe $ a * 
fer balb alß (Scbmucfttabelu im .ipaare, balb alß £>b* 
rengehange tragt, ©er flumpfe tfopf ber Pracht* 
Fdfer ftecft jur Jpdlfte im Borberleibe. Shre 95ruft 
hat eben bie@pi£e, bie ben ©pringfüfern eigen ift, 
ohne jeboch ihre ©djuellfraft ju befugen; bie gühl* 
hbrner ftnb fabenfbrmig, bep einigen gejacft; bie 

23 b 2 guf* 
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gugblättedjerafbrmig. Sftatt ftnbet fte auf Blumen, 
Blättern, Baumftämnten unb itt Jpecten. ©ieflie* 
gen febr fd)nell. Bon ibrer £eben«art unb Ber* 
toanbfung ift nod) wenig befannt. 

®o bürfrig aud) bie 9tad>rtd)ten bont <B»olb* 
lt)acnifct) ( B . G i g a n t e a , leBupreße Geant fttib, 
fo tonnten roir tut« bod) unmbglid) entfließen, bie* 
fen prkid)toellen .Käfer ju übergeben, ©ie Gollaus 
ber nennen ibn bie ägpprifd)e ?au6 ; ber Jpimmel 
mag roiffen roartmi; benn feine Jpeimatb ift »on 2le* 
gppten eben fo weit entfernt, als feine mebr beim 
jwep betragenbe ©rbße unb ©eftalt »on bem 
Siuefeben ber fo bäßlidmt Sau« ift. ©ae in ber 216« 
"bilbung tticbr ft'cbrbare ftarte ^attgengebiß ift wie ein 
yolirrer ©tal)l; bie ©ecffcbtlbe ftnb trefflid) rotl) uub 
grutt geftreift mit einem ©olbfdummer; fte treten 
bad)fbrmig aber ben Seib ber»er unb enbigen ftd) 
"binten in $wo<£pi£en, bie ftcb in eine sufatnntens 
fd)ließen. <£d)intmertib grän ftnb bie güße unb ber 
Unterleib. 3 n bepbeu Snbien ift biefes fcbbne ©es 
fd)bpf ju .fpattfe. Jpier wirb eS al« ^ufc getragen; 
woju bie 2ßer!e ber Statur wegen ber meiften« unjers 
ftbrbarett ©auer ibrer garben »erjüglicb gefd)icFt ftnb. 
©ie £ar»e \)at nid;t« au«äeid;uenbe«. 6 i e lebt 

»on 
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oonwilben Bataten; einer *Pflan$enarr, au« beren 
grtlcbren man mol>Ifebmecfenbet? Brob macht. 

Biel fleiner, aber nieblid; ijt ber (Bolbpunct 
(B.Chryfoftigma, le Richard ä /»fettes tylit 

breo ziemlich tiefen ©olbptmeten ftnb bie gefurchten 
glügelbecf en bezeichnet, ©och giebt eß ©pielarten,bie 
balb mebr, balb weniger atmete haben, ttnb balb grb* 
("er, balb Fleiner fittb. ©ie grbßern, unter bie ber Unf* 
rige gebort, ftnbmeißenßfchwarj; bie Fleinern tapfer* 
roth. S0?an ftnbet fte itt ben ©albern ©eiitfcblanb«. 

©rbßer unb fehimmernber alß biefer ijt berilTa* 
rylattber ( B . Mariana, B. Mariane 1 8 3 ) . SSftan 
tarf feinBarerlanb nicht attfbaßjenige einfchräuFen, 
welcbeö fein Otabtne bezeichnet; bettn auch unfer 
Siinbßntann ift er. ©ie fpi^ig jttlaufenben buttfeln 
glügelbecFett haben viele SRunjeln unb ©teilen mit 
bem fd/onftett Äupferglattje. 3"n fattlenben ©tarn* 
men abgeftaubner Baume wohnt er. Bon feiner 
Bermanblung unb Sebenßart i jt , fo mie beo ben 
*))rad)tFäfertt überhaupt, faft gar nicht« beFannt. 
9.id)t ohne Urfache führen wir bieß jumeilen auß* 
brücflid) an. Bielleid)t ftnb unter ben jahlreid>en 
Scfern bicferllnterhaltungen einige, bie Suftunb@e« 
legenheit haben, bie 9tatur in ihrer .IBerfjtütte ge> 

B b 3 natter 
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natter ju beobachten, unb (ü"ntbecftmgen ju macben, 
bie ibnen bergrettnb ber9tatttr felm »erbauten mürbe. 

"Beber befebreiben noeb malen laßt ftd) ber 
<BolbptacbtrY*fer ( B . Chryiis 1 8 4 ) , injmifd)en 
gibt bocb ber @d)attenriß, ben wir »on ibm liefern, 
bentt für mebr bürfen mir eß faum ausgeben, einen 
fd)road)en Begriff »Ott biefem prad;toollen ittbiani* 
fd)en ©efebbpfe. ©er mit »ielen Hoblpuncten »er* 
febne Brußfcbilb bat, fo mie ber ganje grüne Unter* 
leib, ben berrltcbften ©olbglattj. ©ie ©ecffdulbe 
ftnb balb mebr, balb weniger rotbbrattn. 2ln ber 
Bruß ß£t ein ßumpfeß naeb »orn geriebteteß Jporn. 
Bier ©fächeln bemerft man am 2lfter. Be» einigen 
beß'ttbet ftcb an ber (üinlenfung beß ©d)iettbeittß ber 
Hinterfüße ein Jpaar »on ber Sange eineß -loUtä* 

^in fold^eß (Jremplar »erlauft ber ^nfectenbanbler 
beßo tbettrer, »ielleicbt eben barttm, meil ibm b.tß 
<£ infeßen beß Jpaareß fo »iele 5D?ulje gemacht jbat* 
3tt be»ben "jnbien pu^t man ftcb mit biefer Juwele 
unter ben Käfern. 

Born Borgebirge ber guten Hoffnung befommt 
man ben feinten sprad^tfafer, ber mit allem 9ted>te ber 
töurftenfcbilb ( B . Fafcicularis 185) beißt, gunf 
Steigen Haarbüfcbel filmen auf feinen ©ecffd;ilben. ©a 

biefe 
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biefe bunfler als jene ftnb, fo glaubt man ein Bürß* 
d)en ju feben, an bem bie Borßen brettfpielarrtg oon 
oerfebiebnen garben abroecbfelnb angebracht ftnb. 

Slud) globtafer, (h'bffobe nennt man bie 2Mtt* 
menFdfer (Gattung M o r d e l l a , mitiljren28 2irten. 
@ie fpringett roie bie glbbe uub bettagen bie jarten 
Knofpen ber grüblingßpßanjen. 3bre güblbbrner-
ftnb febnurs ober rammformig; ber Jtopf iß unter ben 
Jpale" gebogen; bie ©ecffcbilbe umfcbließen faft ben 
ganjett Seib. £wifchen ben ©ttjenfeln ber Littels 
unb Hinterfüße beßnben ftcb 2 breite .Blattcben; aueb 
ftnb bie lel|tcru roabre ©priugfüße. ©ie große ©es 
febroinbigfeit biefer Käfer im Saufen unb (Springen bat 
bieder noeb immer ben emft'gen Otaturforfcber über 
ibre eigentliche £efonomie in Ungewißheit gelaßen. 
Unfre Sefer erfahren baber nur wenig von ihnen. 

SDtit mehrern perlenfarbigen glecfen gejiert ijt 
ber eben baber alfo genannte perlenpnnct ( M . Per-
lata 186). Seine Schüppchen auf febrearjem ©rttnbe 
bilbett biefe glecfcn. Biel Keiner iß ber 3wcyfar* 
bige ( M . Bicolor 1 8 7 ) . ©er Brußfcbilb iß roth; 
bie ©ecffcbilbe ß'nb fetnvarj. ©iefe bepben Käfer 
ftnb am H'«rerleibe mit ©tacbeln üerfeben, obgleich 
nur ber Slumcnftact>elF.ifer ( M . A c u l e a t a , ta 

Mordelk d tarriere 188) bapon ben Gahmen führt. 
6chou 
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<2>d)on im grübjabre ftnbet man ihn auf Stammten.. 
Qv iß ganj fd)warj, fpielt aber ber £ard)en wegen, 
mit benen er über ttnb über bebecft ijt, in anbre gar* | 
bett. ©ein ©tad)el iß unfcbablicb ttnb oerwttnbet 
üttiemanb. Qin fel)r lebhafte« fülme« £bierd)ett if! 
biefe« Kafercben, ba« m a n , wenn e« in« Saufen 
fommt, ferner ermifcben fann. 

eben biefe ©efcbminbigfeit unb ba« freplicb 
itid;t febr itt« 2lugc fallenbe 9lcnßerlid)e biefer Otrfe* 
etemtöatttmg mag <Sd)ttlb fepn, baß matt bi«bec 
uod) gar fo mettig oon ibrer Berwanbwngt-gefd;icbte, 
ibren 3nßiucten tt. b. m. entbecft bat. @icber aber 
mürbe eine forgfalrige Beobachtung berfelben nicbt 
obne angenehme 21u«beute fepn. £enn oft ftnbet 
man gerabe bet) bettjenigen ©efd)bpfett, bie ftd), für 
bett erßen 21nblicf, nicbt im ©eringßen au«5eid)tten, 
bie munberbarßen €rfcbeinungen. Unfre Sefer bür* 
fen nur 3. 23. an ben ©cbilbfüfer, ben Silienfäfer, 
ben Bratmwurmager, (Jrbfenfafer u. a. mrücfbenfen, 
beren 5lu«feben wenig oerfprad), unb bie betttt bod) bie 
ibnen gefdjenfte Slufmerffamfeit reid)lid) belohnten, 
e « mtrße im« baber nicht« itt ber Otatur »eracbtlicb 
fepn, ba auch ba« Kleittße mit bem ©eprage ber 
2Öei«h«t unb SÖ?ad>t beflen, ber e« fdmf, bejeiehnet ift. 

T a b . 







T a b . X X V I . 
©et Söajfetfdfer. Dyticus. 

© e r cjto^e (Schwimmet ( 1 8 9 ) . © e r bref* 
tefte SBaflcrfdfer ( 1 9 0 ) . © e r Öetofauro 
( 1 9 1 . 1 9 2. a. b. c.). 2 ) e r £aufldferdbu.ic.)e 

( 1 9 3 . t i * . ) 

3 W ö r follte man unter ben Käfern feine ©affertbiere 
fueben, meil ber Befifc son glügeltt ein anbre« Grle« 
ment anzuzeigen febetnt: allein, gcrabe mie unter 
ben Bögeltt eine anfebnlid)e jftenge »on Scbrcimms 
bbgeltt gefunben merben, eben fo gibt e« aud; unter 
ben Käfern febr fciele Bcbvüimmf dfer. 2Bir haben 
febon einige rennen lernen, ba mir »on ben £)reb* 
fäfern fpracheu. 3efct fommen mir zu ben fo zab> 
reid)en ö d j w i m n t s (Hydrophilns) unb tüaffer» 
f dfern (»Dyticus}. ©ie 20 2lrten ber erften (Sau 

tung unrerfd?eiben ftd) oon bett 133 Birten ber ans 
bern nur babttrd), baß jene furze güblbbrner mit eis 
her bttrcbblattertett Keule unb 4 grefifpißett baben, 
ba hingegen bie WnflTerfdfer mit etma« langem 
borftenfbrmigett güblhbrttern unb fed)« fabenfbrmis 
gen greßfpi^en oerfeben ftnb. @onft aber ftnb fte 
ftch •« ber eprttttben gorm be« Kbrper«, ber gloffen 

O n f e c t e n L C b . <£e übn* 



w ©er ©affertÄfe*. 
aBnlidjen ©trttctttr ber WtteU unb Hinterfüße, tirtb 
in ibrer £eben«weife obllig gleich, unb eben beßwegen 
»erbittbett roir ß'e in ttnfrer Beitreibung. 3ntmer 
ftnb fte int ffiaßer unb werben befonber« alßbamt oft 

gefangen, wentt man bie £eicbe abftfcbr. SBillman 
fte außerbem befontmen, fo muß man ein febr flare« 
9ltfy baju uebmen, unb burcb Staupen tmb Stegen« 
Würmer ihnen bie ©efabr oerbergen, bie ße bebroht-. 
©tefe Käfer felbft wie ibre Saroen, leben oon grofd)* 
ttnb gifd)laicb, aueb jungen grbfeben, gifeben tt. b. m» 
ttnb febr gefal;rlicb werben ftebabureb bergifebbrur. 
Cinige baben einen ßarfeit Brußßacbel. S0.it bie« 
fem macben fte ftcb auf bett j5ifd,en feßr unbbobren 
fte fo itt il>ren fleifcbigen Stücfen. ©elingt« bem 
gifebe iticbt, feinett £lualgeiß, ber ibn bep lebettbf« 
gern Seibe anfrißt, im ©dbilf abattßreifen, fo wirb 
er bie Beute eine« Küfer«, ber oielleicbt jwan$igmal 
fleiner al« er felbß iß. 3fl;re Saroen ßnb ba« wabre 

.Krofobtll ber SBaffertbiere. %liä)t lange fbntten eö 

bie Käfer außer bem .Stoffe* aushalten; bod; fliege» 
fte bfter« oon einem £eid)e 311m anbern. Wik ber 
©dnoanjfpi^e fdjbpfen fte Suft, bal;er fte immer an 
bie £>berßacbe be« 28affer« berattffommen, wo fte 
bann ba« Hüttertbeil berau« reefen. ©ie Statut« 

eben 
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•ben höben $um£beilanbenBorberfüßen eine breite, 
ccftcje spiatte, ober einen Ballen, womit fte ftcb auf 
bem geßreiften, bureb Otäfieglatten 3iüdFett ber 2Beib« 
«ben feftbalten tonnen. ©dnvanen unb @nten ßnb 
biefe ©efd)bpfc ein ungemein willfornrnneß guttcr.. 

©er Sänge nad) ber grbßte unter bett SBajfer« 
fäfertt ijt ber große S c h w i m m e r ( D . f. B . Pi-
ceus, le grand Hydrophile 1 8 9 ) , ben matt mauert 

europäifd)en ©ewäffern ß'nber. SMttmcr-bad) er« 
hielt auch einige au« £ranquebar. ©iefer Käfer ijt 
glättjettb fchroarj uub wie polirr. ©ie güblbbrner 
unb greßfpiijen ftnb roßbraun. Unter ber Bruft ijt 
ein ziemlich langer hornartiger ©pieß, ber bi« unter 
bie2Bur$el ber Jpinterfcbettfel ftch erßrecft. ©tegüße 
ftnb ßarf unb mit ©tacbeln unb ©cbwimmborßen 
oerfehen. ©er große Beobachter .tyemnet hat an 
biefem unb anbern 2ßa|Jertdfern bemerft, baß fte hin* 
ten ©pinnwerfzeuge haben. Witt biefen oerferti« 
gen fte ein 9teßd)en, ba« mit ber feittßen ©eibe 
überzogen iß, legen ihre @per barein, unb laffen e« 
mm, wie ein f leine« ©chHfd)en, fchwimtnen. 3 a ß'e 
follen fogar eine 2ht oon braunem, frummen Horn 
anbringen, bamit e« fein 2Binbßoß umwerfen fann. 
3n biefem ©d)ijfchen fried)en bie fd)tvarzen Saroen 
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miß, fegeltt unter ber -Qlufftcbt ber mütterlichen 9Zas 
tur unbeforgt herum, unb neigen, wenn fte ftd) ftarf 
genug fühlen, über Boro. &$?enn fte, ober bie auß 
ihnen entßebenben Käfer fein 2laß ftnben, fo machen 
fte ftd) über bie gifebbrut her. 

galt fo breit alß lang ift ber breitete tDaffer* 
f ä f e r (!\ Lattfümus, le grand Ditique large 190). 

Qx ift brauttfd)märjlid), mit gelbem Brußfd)ilbranbc 
unb einer fold)en Djterbinbe. Die glügelbecfen beß 
2ßeibd)enß haben tiefe gureben. 21m Brußfd)ilbe 
ftnb |ween £acfen. 3n ftehenben (Uewäffern£)eutfd)s 
lanbß iß biefer Käfer ntd)t aüju feiten. 

©län$enbbraun ift ber (Belbfaum ( D . M a r g i -

nalis, le Ditique q bordure et demißllone). Siems 
lieh v>erfd)iebett ifl baß tl länncben ( 1 9 1 ) oon betn 
U tibeben ( 192) . 3eneß bat einen glatten Stucfen 
mit gelben iHänbern; biefeß flarfe gurchett auf bett 
3>cf fdbilben, bie aber nicht ganj biß auß (rnbe ftch 
erflrecfen. 2lud) biefer Käfer bat baß ben gifd>en unb 
anbern 5Baßertbieren fo furchtbare ©ewebr, ein Sporn, 

$wifd)en ben Beinen, unb i f t , wie feine Sarue, fehr 
gefräßig. 3Dod) wir mäßen bieBerwanblttng biefeß 
@efd>bp<> etmaß näher fennen lernen. Sitte ziemlich 
fleinen (fnern, bie im ©affer ju Boben finfett, form 

men 
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wen Heine Särodwt beroor, beten 5TttIctete mr ®e< 
fräßigfeit ftd) fd)on bobureb oerrätl), baß fte einans 
ber felbft auffreßen. ©eben wir bie erwad)fene 
üavvc a, fo bemerfen wir ein fottberbareß Ungeheuer, 
©er biefe Kopf unb ber weite Stachen ftnb mit einer 
gangzange bemaffnet; aueb nimmt man fed)ßgub.s 
fpit̂ en oon oerfebiebner Sange wabr. ©er bünue Jpalß 
iß wie mit einer Jpalßbinbe umgeben. 9In ibn fdjlies 
ßen ftcb bie immer bminer werbenben Seibringe, bie 
einefcbuppigeSöebedfuna, faß mie bieKrebßfd)mättze, 
baben. (*in hellerer ©treif lauft oom $ali> über 
ben Striefen biß au ben fonberbaren geberfebmanj, 
bett feine Hieben bebeefen, maß aud) bep ben gußen 
unb bem legten Seibrittge ber gall iß. Bermitreljt 
biefeß geberfebmanjeß boblt bie Saroe Suft. ©ie 
fommt näbmlicb in bie Spbbe, legt bie zwo gebern 
horizontal auf bie 5£aßerßäcbe, unb bangt fenfredjt 
untermärtß. Ocidbt obne ftcb burd) ftarfe Bewegun» 
gen einen fräftigett ©cbwitng ju geben, eilt fte in bie 
Stiefe, mo fte ftd) anhalten muß, um nidyt bep ber 
Seidbrigfeit ihreß Kbrperß unmillfütiid) itt bie J>bhe 
getrieben ju werben. 5öie ein Bli|§ fchießt ß'e anf 
ihren Sftaub ttnb faßt mit ibrer ^ange alleß fo feß, 
baß il)r zu entrinnen unmbglid) iß. ©ie eilt bamit 

@ c 3 in 
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In bie £iefe, flamtnert ftdt> erft on etwas an, fangt 
tum alle ©äffe auß bem erbeuteten £r)iere, unb wirft 
enblid) bie faftleereu Spante, wie eine attßgebrücfte 
Zitrone weg. ©ie weiß ibren gang fo gefcbieft ju 
wenbeu unb ju breben, baß ihr gewiß fein £rbpfd)en 
(2aft eutgebt. 3 « feud)ter (ürbe macbt fte ftcb, 
wenn bie Berwanblttngßjeit herannaht, eineJpbble, 
unb wirb ba jur weißgelben Stotnpbe, bie ft'd)burcb 
jwe» glänjcnb fd)warje 2luge» fehr außjeicbnet unb 
faft wie eine Sftttmie baliegt.. 

3Öir baben fcbon oben ber ättßerft merfwürbi* 
gen einricbtitg ber mäuulicben Borberfüße gebad)t. 
gß iß ter 9Kt.be wertb, baß wir ben nur febr wenig 
vergrößerten Sn% b , unb ben ftarf vergroßer* 
ten f a l l e n c näber betrad)ten. 2ln jenem bemerfen 
Wir, wie ber ganje guß »ott ber untern @eite anjus 
feben iß. ©a wo ber ©cbenfel am Sethe eingelenft 
ift, ftnb a ©tadjeln; baß «Schienbein iß mit Spaa* 

ten befefjr, unb wo biefeß mit bem gußblatt jufam* 
wen gränjr,. ftty ber funßreicbe Batten, ber jur Orrs 
^altuna, biefeß ©efcblechtß fo nbtbig iß. & beßebt 
auß einem ©ewebe ber feinßen ©augrbbren, unter 
benen jweo beträchtlich großer, alß bie übrigen ftnb. 
©ie ©augfolben t)eften ftd; biefe auf bem fcbjttyfri* 
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gen , gefurchten 3t tiefen beß >2Beibd>enß o n , fo baß 
man baß Dftänncben nicht ohne ©ewalt loßreiflert 
fann. Söeld)e 2.nßalten berOcatur! 5Ber fannftc& 
beß lebhafteren @r|raunenß enthalten, menn er bal 
©ewebe ber feinften ©efäfe unb bie febü^enbenJr>aa* 
re, bie fte mie -pallifaben umgeben, betrachtet. 

Born grüblinge biß in ben J£>erbß ftebt man fa(l 
in jebem Reiche unb Söaßergraben ben lauffäfer« 
Atynlicben 8ch«?tmmev ( D . f. H . C a r a b o i d e s , 

rHydrophile noir picote" 193). @r iß oben glattjenb 
fd)war$ aud) bläulich fpielenb, unten rbtblid) bvauti, 

unb hat meber bie Fußbällen noch bie ©d)wiritfüße ber 
Botigen, baber er auch laugfamer fchmimmt. ©ie 
jLctvve d iß fehr merfwt.rbig. ©er oef ergelbe Kopf 
hat eine gangjattge unb ©attgrbbren. 2luf ber ©cfoeis 
tel ijt eine fcbjvarje, etmaß freujfbrmige ©teile, ©et 
#alß iß bttttfels ber äftücfett mehr graulich braun* 
ber Unterleib graulich weiß, fcharf abgefebnittetn 
Sin iebem Svinge ßehen auf bepben ©eiten faferhje 
©pifjen, bie mabre 0-foßfebern ftnb. Stuf bett bin» 
tern .Ringen bemerft man eine gelbliche ©drangen* 
linie, in ber eine beßäubige Bewegung herrfcht, a l l 
ob ba ein s.£urmd)en eittgefperrt märe. 9tad> allen 
Sichtungen bewegen ftcf> bie gloffen. 2lm @nbe be« 

SeibeeV 
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Reibet?, ben biefe Saroe immer aufwarte getrümmt 
trägt, beß'ubett fid) jwep nad) unten geftümmte 
Jrpacfen. 28cnn fte einen Staub erwifebt, fo eilt fte, 
wie unfre Qlbbilbung jeigt, bamit an bie Oberfläche 
beß 2Öa|ferß, ßretf't bett Kopf mit ibrem gange auß 
bem 'IBatJer beroor, ttnb bräeft ben ©aft fo auß, 
baß nur eine treefne .fpaut übrig bleibt. 3 " einer 
felbft verfertigten .£&l,lc wirb biefe Saroe mr H y n t s 
Vl)e e, bie feltfam genug außjtebt. ©ieijl grunlid) 
weißgrau, ©er oorwärtö gebogne Jipalß iß mit 
braungelben paaren befel^t. ©ie fKug-etj ftnb bvaim, 

unb bie ©cbwanu'pigen ftcbelfbrmig'gefrummt. 3 n 
biefer ©eßalt liegt fte nun eine Bcitlang, biß bie 
obllige Steife, bie fte erlangt bat, fte ibr Seid^enbemb 
wegwerfen unb auß bem ©rabe, itt bem ft'ejufcblums 
tnern febien, beroorgeben beißt, greubig febrt ber 
Ääfer nun in baß Clement jurttd3, baß ibm fcbonalß 
Saroe fo mertb gemorben iß. Ob ibm wol)l eine 
buntle Erinnerung bon feinem borigen ^uftaube ge< 
blieben fep, wie bieß bep fo mand)en übleren bod; uns 
läugbar i ß , ob er ftcb fär ein jet̂ t erß ganj nett bes 
lebteß SBefen balte, ober ob baß frifebe Slöaßer, ba« 
angenehme ©d;ilf,biemoblfcbmecfenbe Bettreu, b. m. 
bie Bilber bon einem frähern ©enuffe in ber «Seele 
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rege woct)e? £>ieß ftnb grageu, tfoer bte bet §tacb* 
benfenbe frenlfd) Std)t wunfdbett, «rlleiu wohl fdjmers 
üd) je mit ©eroißbeit etwarrett fann. 

T a b . X X V 1 L 
fiauffdfet* C a r a b u s , 

©er ^mbomtfdye (*<H) . © e r leberarttge 
( 1 9 5 ) . © e r ^uppenrduber ( 1 9 6 ) . ' O e r 
©olöbabn ( 1 9 7 ) . © e r tlerne &c&ffifym 

( 1 9 8 ) » ©er ^ombarfcierfäfcr ( t 9 9 ) . 
jttm Saufe als jum ginge ftnb bie C a u f * 

f dfet (Carabus) beßimmt. Da ibnen ©on ber 9ta* 
tnr oorjüglid) bieSaroen anbrer ^nfeeten, Gourmet 
u. b. jur 9tal)rnng angemiefen ftnb, unb fte ben füt 
unß fo reobltbätigen Beruf baben, bie unzählbar* 
Spenge ber Staupen 51t oermmbern; fo tonnten aueb 
bie meinen Sitten ber hantigen glügel g a n j entbehren, 
©iefer L a n g e l warb ibnen burd) trefflid)e Sauffüße 
hinlänglich erfet^t, unb ol)neZweifel bienett bktylatt* 

eben, bie matt an ibren jpinterfcbenfeln bemerft, mit 
bajtt, um ©efd)winbigfeit ttnb attßbauetfnbe Kraft int 
Saufe su befbrbern. ©eltett werben roir,über l i e f e n 
ober bttreb ©arten gehen, ol)ne baß einige biefer nüt> 

3 n f e c t e n l . l ty» £>b Itcben 



lid)en ©efdwpfe hurtig oor un« oorüberliefen. 9Jtut> 
willige ^noben zertreten jte bann, unb unwiflcnbe 
cjrwacbfene forbern jte oielleicbt bflju auf. Bepbe 
beuten nicht D a r a n , baß ß'e *.Bobltbäter be« SÜten« 
fcl)en jerjtbren, bie ße in ihrem gemeinnüm'gen gleiße,, 
fdpäbliche Snfecten au« ber SBelt zu fchaffen, lieber 
nnterßüfeen al« hinbern follten. Slber ©on jeher war 
ttnwifienheit bie SJtutter jwecflofer ©raufamfeiten, 
unb oft genug würbe man ben ©runb ber Klagen 
über furchtbare Verbreitung be« Ungeziefer« in ber 
Sborbeit ß'nben, bie bie ©efd/opfe leichtfmnig zerftbrt, 
benen bie immer weife unb gütige Otatur auftrug, je« 
ne« ftu oerminbern. ©icher würbe aber auch eine« fo 

verberblichen iWuthwillen« unb ber jwecflofen SÖtorb* 
ibaten, burch allgemeinere Verbreitung naturhißori» 
fcher Äenntniflfe weniger werben, unb einen fußen 

John fünbe ber Berfatjer biefer Blatter in bem ©e* 
fcanfen, wenn er hoffen bürfte, hie unb ba einem 
»üblichen ©efebbpfe ba« Sehen erhalten ju haben. 
Ueberbaupt follte man feinem einzigen SEefen, ba« 
wichtigße ©efchenf, ba« e« oon feinem ©ebbpfer er« 
hielt, fein Sehen, ohne bie innigße Ueberzeugung, baß 
bieß zum Beßen ber «Jftenfcben ubthig fep, rauben, unb 
nie, nie follte man bieß jvinbern erlauben, bep benen 

folche 
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folcbe erofthafte 23etrad)tmtcjc« nicht ju erwarten 
ftnb, ohne bie eß immer ein Sttorb auß Seicbtft'tm, 
Jföutbwitten, ober ©ebanfenloftgfeit bleibt. 3u bie« 
fer ©cbule lernen fte merft bie ^ucfuur.en eineß ges 
quälten ©efcb&bfeß. unb foäterbin bie 2utßbrücbe be« 
©d)merjenß unglücf lieber Stfenfcben, ungerührt mit 
«nfeljen ,> bielleicbt gar greube baran ftnben. 

SWan jät)lt bereit« 28g grbßere unb Heinere 
JUufr*äfers2lrten. 3ltte baben fabenfbrmiae gül)lc 
bbrner, ftarfe gangjangen, gerättberte 93ruttfd;ilbe, 
unb glügelbecfen, bie be» ben Steiften itt ber 9tabt 
nicbt getrennt ftnb, weil ibnen bie bautigen Unters 
flugel feblen. Unter ben geflügelten gibt eß welche, 
bie oft in jabllofen ©cbaren 00m Orte ibreß Slufents 
l)altß weghieben, unb ftd) in anbern ©egenben nieber* 
laffen. 3fa faulem .Jpolj, Sfloo«, aud) » o b . mm 
Jtbeü tief unter ber Erbe leben bie£ar»en, unb nät)* 
ren ftd) mit eben bem, maß bie Käfer felbft freffen. 

©11 äußerft felttter unb febbner Sauffäfer au* 
SImboina ijt ber eben beßwegen alfo genannte 2lm* 
f>oinifct)e ( C Amboinenfis 194) , beffen glänjenb 
febmarje ©ebilbe eine treffliebe ©maragbgrüne Eins 
faffung höben, ©ie ©ecffchilbe höben ©treifen. 
©etvaltig ftarf ift feine ©ebißjange. ©0 wenig man 
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twd) oon feiner Oefonomie weif, fo ©erbiente er bodb 
um feiner auSjeicbnenben ©rbße willen r)ier eine 
©teile. 

Unter ben beirtfct)en Sanffäfern behauptet ber 
leberartige ( C Coriaceus, le CarabS chagrini % 

1 9 5 ) ben 93erjug in ber ©rbße. Er i(t mattfebwarj 
unb bat eine ÜRenge JÄtrojeln unb $uttcte auf ben 
£ecf febilben. fliegen fann er nicbt; baber fuetjt er 
am Siebßen 2ta« auf, unb oft trifft man ibn eine 
tobte i$au« u. bgl. m. benagenb an. Er frißt Sie» 
genwürnter, ^nfecten, jawobl aueb feine« @leict)en, 
wenn irgenb ein unglürf lieber ̂ ufall fte außer ©tanb 
gefegt bat, ftd) ibrer Jpant ju mehren. 

Etwa« biefer, aber nicbt ganj fo lang ift bet 
verrätberifebe p u p p e n v ä u b e r ( C Sycophanta. 
C. Sycovhante 1 9 6 ) . Sftiflionen Staupen jerfVoren 
fciefe Käfer uub ibre Saroen. ©ie erwerben ftcb ba* 
bureb geredete 2lnfprt.d)e auf bie Danfbarfeit ber 
SOcettfcben, uub nicht genug fann man wärbige Seh* 
rer bitten, bod) ja ihren Möglingen biefe unb anbere 
«ä^lid)e @efd)bpfe frühe befannt %\\ machen, bamit 
fie nicht ihre jugenblichen ©pajiergänge burch 53er« 
bred)ett au« Uttwiffenheit entweihen, unb bie 28ol)ls 
thäter ber ü}.enfd;eu umbringen. 23efonber« unter 
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ben^rocefftonßrattpen, ©on benen wir n»d) mancbed 
Erßatwenßwnrbige bbren werben, fud)t bie febwarje 
$ar©e biefeß Käferß Beute zu mad)en. Er felbjt riecht 
ftarf nod) Suchten. Ein fcbwarjer Kopf, ein blauer 
etwaß herzförmiger Brußfdbifb mit einem ©olbranj 
be, glänzenb golbgrüne ©eeffcbjlbe, auf benen S}t>\)U 

»uncte 16 ©treifen bilOett, ©tolette Jjn.ften, unb 
fc.)n>arje ©djenfel unb gußblatter mad)eu biefen Kä* 
fer Fenntlid) genug. Er bat häutige glügel, waft 
bep ben großem Saufläfern fonft ber gall nicbt ijt. 
SlUein fein mißlicher Beruf, Bäume abzuraupen, 
berbiente aueb biefe Slttßnabme. 

5ß3em follte nicbt fcbon ber <5oIbbat)n ( C N i t e n s , 
glänzenber Sauf täfer, ©elbfd>mieb 1 9 7 ) aber ben 
5öeg gelaufen fepn? Er iß faft überall, a u f l e g e n , 
gelbern uub in ©arten anzutreffen, uub fudjt mit 
emftger ©efebäftigfeit ©ebneefen, fcbäblidbe Staupen 
unb fauleß Jpolz auf. Slber aud) er bat baß Unglucf, 
©on unwißenben ^enfeben, bie immer am Siebßen 
gerßbreu, \t weniger ß'e felbß ©ermbgen, zertreten zu 

werben, ©ebon feine ©cbbnbeit follte ibn febägen; 
beun feine garben ftnb präd>tig. J5aß Stotb bet* 
Brttßfdnlbeß, wie baß ©run ber ttngefpaltnen, tieft 
gefurd>ten glügelbecfen, babett eilten trefflieben ©olb* 
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glanj. ©er Unterleib ift fcbwarj. Biel Heiner, abet 

tiieblid) ift ber Fleute Ä m t s t r ä g e r ( C C r u x minor, 

C. Petit-croix 198)/ ben man im Slpril nict>t feiten 

unter ©feinen, SSttoeS unb blättrigen ©emädjfen fm« 

bet, unb ber burct) einen glänzenb fd)tvarzen ,Ropf, 

unb burct) rofifarbige glänzenbe Bruft* unb ©ecffcbil» 

te , auf beren legrem ein fct)roarze$ Äreuj befmblicfc 

ift, ftd) auszeichnet« 

Einen tieinen, broUigen Eanonier mäffen mir 

unfern Sefern unter ben ßauffäfern befannt machen, 

©ieß ift ber ^ombatrbierlrcifer ( C Crepitans, 

C.Petard 199). Äopf, Brufifcbjlb unb güße ftnb 

gelbrethltd); einige matte ©treifen laufen aber bie 

blauen ©ecffdnlbe; ber Bauch ift fcbwar$. Er lebt 

oft in großer ©efellfchaft ben ©ommer hinburd) uns 

ter ©reinen, ober auch in lettiger Erbe, in bie er ftd) 

£bd;er bohrt, um oor feinem £obtfeinbe, bem 9>ups 

penräuber u. a. in ©icherpeit m fepn. 2laö ijt ihm 

fo angenehm, baß er, fo gefct)roinb alt? ber£obtetts 

gräber, herbepeilt, menn man $ . B . eine tobte Wlaui 

unter einen ©tein legt. ©0 mie bie mutterliche 9ta» 

tur ben ©efcbbpfen mannigfaltige SBaffen gegen ihre 

geinbe gab; fo hat fte auch biefen .Jtäfer mit einem 

ganj eignen BertheibigungSmittel auggerüßet. Er 
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laßt nühmlid) feinen Verfolgern, beren er unter ben 
ftutffäfern manchen hat , einen bläulichen XHtnjt, 
ben ein jiemlidKr ©eftanf unb Änall begleitet, in* 
©eftcht. Erfchrocfen, wir wiffen nicht, ob aber ben 
©ebuß, ober über ben ©eßanf, rennt fein geinb ba« 
bon; ber 25ombarbterFäfer aber, ber, Srog feinet 
©cbjeßgewebrß, nicht biel tftnrage ju haben fcheint, 
lauft plbglict) nad) feinem £od)e mrücf. .ipebt man 
ben ©rein auf, unter bem eine ganje ©efellfchaft 
benfammen ift, bann gebt oon allen ©eiten baß S3om* 
barbement an, baß man wohl nirgenbß unfct)äblict)er 
unb luftiger hbren fann. £aßt man fte gegen einen 
©biegel feuern, fo betommt er einen ©ampfßecfen. 
Jeute, bie fehr gut boren, feben unb fühlen, weil fte 
immer ihre (Jinbilbungßfraft jti Jpillfc nehmen, ber* 
gleichen ben ©ebuß mit bem «finall eineß ^Oiftolß, 
glauben Turner $u riedjen unb eitte gewiffe Södrme 
ju fühlen, ^wblfmal hintereinanber fann man bie* 
fen jtafer mm ©ebießen reiben, wenn man ihn mit 
einer ©tecfnabel hinter ben glugeln füfcelt, wobe» 
man eitte §euct)tigfeit fühlt, allein mit bem jwblf* 
ten ©chuffe ftnb feine Patronen berfchoffen; er muß 
eine ©tunbe £eit haben, um fein spuloerbom wieber 
ju füllen, unb nun fann er abermalß jwblfmal puf« 

fen. 
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fen. 5Pann wirb ein neuer Ä y o n n e t aufßeben, 
unb unß ben $D?ed)anißnmß biefer fo fe.tfi.nten SBinb* 
büdife cntwicf ein ? Eß mußte mtßerß UHterbalteub 
fem,, bie gcmje Einrichtung genau m fentten. ©e« 
miß würben wir <mct) tm, wie bep atfen Herten be« 
©cpbpferß, unß beß Erjtaunenß über He Etnfad)beit, 
^we<fmÜßtgfeit unb Berbittbttng ber oerfdjiebenße» 
Sußrumente nict>t enthalten fbnnen. 

Tab. XXVII.&XXVIIL 
©^attenldfer. T e n e b r i o * 

©er Kuller ( 2 0 0 ) . ©er$eg.)ptifcl)e ( 2 0 1 % 

©er(Surinamif<$e Sfaefe ( 2 0 2 ) . ©er9$ucfr 
ttg« ( 2 0 3 ) . ©er ̂ oDtenfafer ( 2 0 4 ) . 

5 l n bunfeln, fd)aftigen Orten, in gellem, ©peifege* 
wblben, 2D*Wbebalmiffenbalten u. b. ßct) bie ©cbats 
tenFdfer (Tenebrio) auf, bie man aud) ©d)Iupt> 
ober 3Jtebtfäfer nennet. 5b>* fd)nuiformigen gübl* 
bbrner ftnb oorn etwaß biefer alß hinten, ©er ges 
wbtbte, mit einem fct)arfen, aufgeworfne» 3tanbe 
oerfebeue Brußfcbilb ift faft fo breit, <tfß bie ßeifen 
glügelbecfen. Lehrern unter ben 64 Sitten fehlen 

bie 
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bie Unterßüget. 3l,re garbe iß fo nächtlich, als tt>r 
Slufentbalt, itjr ©ang furcbtfam unb fcfoletcbenb, wie 
er ftch. für Diebe fcfoicft. 3n £ 0 1 5 , «Ocebl, .itebrig, 
ober aud) an fttttfenben £>rtett lebt ihre Saroe, unb 
bat eben fo wenig reijenbeo als ber Ääfer, ber einen 
flinfettben ©erttd) oerbrettet. 

@o häßlich unb ftiufenb ber oben fct)war$e, un* 
ten faftanienbraune tnei)lr'4fcr (T. Molitor, le 

Tenebrion de la Farine 200) mit feinen biefen Bora 
berfcbenfeltt ift; fo müßen mir ibm bod) einigermaßen 
gut werben, med mir mit feiner ILavvc unfern Siebs 
lingefänger, bie Stacbtigall, belobneu fbnnen. ©enn 
wer weiß nicht, meld) ein Secferbiffen Sfteblwärmer 
für fte fepen, unb wie reid)lid) fte mit bett herrlich* 
fteu Stebern biefe Sorgfalt für ibr Vergnügen ermie* 
bere. ©aber balten mieb bie greunbe ber iftadbtit 

galten in irbnen £bpfen folebe Sanken, unb geben ib* 
nen Jpaferfcbrot, ÜJtalj unb Brocfen altes Brob. ©« 
fte alles SOiobembe lieben, fo beßnben fte ftd) befon* 
berS bann recht wohl, wenn man einige mit Bier an« 
gefeuchtete Sappen in ben £opf legt. Zuweilen t>er* 
wanbeln fte ftch in bemfelben, unb bann begreift Wlana 

eher nicht, woher .Jtäfer fommen, ba er boch fübetr 
weiß, baß er nur SÖSürmer hineingethan i)abe. 3 « 

3nfectenl.3,b* € t $?ü&* 
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fDtüblen unb Bäcferbäuferu ftnbet man biefen 50?cr>t* 
trieb t>äuff<3 gcmict. ©er äußert! fottberburen ©tru* 
ctur wegen, geben!en wir bjer beS 2tegyptifct?en 
6ct>attctiFäfec0 ( T . Notoceros 2 0 1 ) . E r ift aber 
«nb über mit regellofen Jpbcfern bebeeft, unb ftebt 
wurmftiebigem >̂oÎ e jiemlict) äbulid). SluSgejeid)* 
net bureb feine ©rbße ift ber Btttinamtfcbe 3tiefe 
( T . G i g a s 20a) . E r ift febwärahd) unb auf ben glü* 
gelbecfen ftarf gefurdbt. «Bon wirflid) febbnem Stut5* 
feben burd) fernen ^upfergfattj ift ber &uctTige ( T , 
Gibbofa 203) auS 23raft'lien. ©iefett fügen wir noct> 
ben C o b t e n f ä f e c ( T . Mortifagvts, T. ä etuis ä 

pointe 204) be©. $ftan wollte aueb ibn für einen 
£obe§botben balten, wie fo mand)eS anbre ©efebbpf, 
«IS ob fein l)äßlid)eS wiberlicbeS 5lttSfeben, fein abs 
fct)eulid)er ©eßauf, unb fein 9lufentl)alt in SRiß unb 
$ebrig ibn nicbt obnebin fd)ott binlänglicb ber 93er« 
«d)tung 93Tei$ gäbe, ©eine garbe iß fd)wa-r$; fein 
©ang frieebenb unb ftoßweife, bie glügelbecfen fo 
fpißig, baß er mit SRecbt ben Ocabnten beS sugefbiß* 
ten ©cbattenfaferS fübrt. S3eo feinem in ber £l)at 
wiberlid)en 2lttSfel)en iß man geneigt, ben$uentfd)uls 
bigen, ber über feine Erfcbeinung erfd)racf, unb eitte 
traurige Borbebeututtg barin ftnben wollte. 

Tab. 



Tab. XXVIII. 
SJlaDWurmfdfet. M e l o e . 

©er ^ftetmaprourmfäfer (205 . a) ©ie fpcv 
tufd)e fliege ( 2 0 6 . 2 0 7 . b-e). ©er ©e* 

fc&müc&e ( 2 0 8 ) . ©er $Kotl)b(aue ( 2 0 9 ) . 

©er ^ronenüdfer ( 2 1 0 ) . 

Süßer faHte nidbt begierig fepn, biejenige Bdfer» 
g a t t u n g näher fennen ju lernen, ju ber jene jmeij 
berühmten ©efct)bpfe geboren, bereu eineß alß Stet* 
tungßmittel gegen baß furcbtbarße Efenb» baß bie 
SÄenfcbbett fennt, baß anbre aber jum Blafenjiebeu 
mit fo großem Erfolge gebraucht mirb. Bielleicbt er« 
ratben unfre Sefer fchon, baß mir oon bem 2ifter* 
maywurmfäfet* unb ber fpantfcben f l iege reben. 
JDte ©attttng, beren SSflitglieber ß'e ftnb, fübrt ben 
uttfcbicflicben Mahnten U T a y w u n n f 4 f e r (Meloe) . 
Einige oertaufcben ii)n mit ber Benennung 23lafen« 
5iet)er; anbre aber, mie $.23. •Sabrictue, trennen 
fte unb mact)en mehrere (öattungen barattß. 9llle 
65 2lrten haben einen abmärrß bängenben $opf, 
güblbbrner, bie theilß fdmur* tbeilß fabenformig 
ftnb, meiche, biegfame ©ecffchilbe unb einen runbli* 
chett Brußfchilb. Einige erfcheinen bloß im ffiap* 

E e 2 monate. 
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monate, anbre ben ganjen ©ommer hmburct). 3fl>r 

©ang iß laugfam unb fcbroanfenb, il>r gutter fudjen 
fte im ^flanjenreidbe. 

Wit Bergungen borte jeber SUcenfdhenfreunb bie 
5fcacr>ricbr, ber Äbttig griebrtct) I I . »on Greußen babe 
einem ©cbleftfcben «Bauern ein unfehlbares «Drittel 
gegen bie unglucf lieben golgett beSBtfieS toller Jpun* 
De um 300 £blr . abgefauft; unb noct) bbber ßieg bie 
fo gerechte Siebe unb Berelmmg biefeS unoergeßlts 
ct)en SOconarcben, ba er eS jnm allgemeinen ©ebrauct)e 
in öffentlichen Blattern berannt machen ließ, unb 
man nun fab, baß biefe webltbätige 2lrme» allent« 
falben leicht m haben fep. ES blieb mm bem', ber 
mit ©cbfliibern an baS namenlofe Elenb buchte, baS 
ein »üthenber J£mub, begünßigt »on einer fcblecbten 
Police©, anrid;teu fann, weiter nichts als ber mens 
fchenfreunblicbe SBunftt) äbrigj eS mbchte biefeS SOfite 
tel eben fo allgemein helfen, als eS empfohlen unb am 
gepriefen rourbe. Slber, leiber! hat eS bie Erfahrung 
eben fo wenig, als bie Bierefftg* unb Buttercur beS 
SÄoneta in SSarfcbau, allgemein beßätiget. ScneS 
benllnnt getvorbne L i t t e l iß ein £)ebl beS 2lfters 
m a y w u r m F d f e r s (M.Profcarabseus, le Scarabi 

onttueux, ^witterfäfer 205). E r fährt biefen 9tab* 
men, 
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Uten, weil er halb einem .Käfer, balb einem 3Burm 
gleicht, ©eine glügelbecfen, unter benen aber lein 
l)aut.ger glugel ift, bebecfen bett Körper nur mc 

.#älfte; am Enbe jebeS gußblatteß ftnb jwep bope 
l>elte Jpacfdjen. tylan ftebt biefeS träge, fd)mar$s 
blaue ©efd)bpf im 9)can auf Bracbacfern unb £rif* 
fen, befonberS im ©ottnenfcbeine, bertmtfriecben. 
©eine Nahrung beftebt in ®raS, Biolen, Kerbel u. b. 
©ie Sftänttcben ftnb fcbmäler unb Heiner, als bie 
$iemlid) biefen 2Beibcben, bie äußerfi langfant mehr 
frieeben als geben, unb febr ecfelbaft ausfehen* 
SEöaS baS Ecfelbafte ibreS QluSfebenS nod) bermebrt, 
ift baS jäl)e unb fiebrige Oebl , womit fte oft aber 
unb über betrieben febeinen. ©iefeS tritt aus ber 
©d)enfelfttge, fobalb man ben*ftäfer berührt, bertwr, 
unb ©rrbreitet, wie einige behaupten, anbre lättgnen, 
einen ftarf en Biolengeruch. Ohne Zweifel bient ibnt 
biefeS Oebl mm ©dntg gegen feine geinbe. ©enn 
ben ^nfecten ift eS tbbtlich. gär sjftenfd)en aber ifl 
eS baS fchon in alten Reiten berühmte Heilmittel. 
ÖBeil aber bie Ääfer bep ber minbefien Berührung 
baSfelbe t>ott ftch geben, fo nimmt man fte forgfalrig 
mit einem Sbffel ©on ber Erbe auf, unb läßt fte in 
.#onig erftiefen. ®o erfreulich bie groben mit bies 

E e 3 fem 
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fem Oelj.e bep einigen oon wütbenben Jamben (Be* 
biffenen außß'elen; fo ßarben bod) anbre an ber 2Baf* 
ferfdbeu. Eß bleibt baber immer nocb eine ber wich* 
t igßett Aufgaben für menfcbenfreimbiiebe 2ler$te unb 
Beobachter, wie biefer bejammernßwürbige £ußanb 
gebeilt »erben fann. Die fLavve a unferß «ftaferß 
ijt bon gelber garbe uub fcdjßfüßig. ©ie fcbeint oo* 
Sufecten unb SBürmern ju Üben, bie fie walnfcbein/ 
lieb mebr außfattgt, alß frißt. SDegeer bemer!te, 
wie begierig ftd) bie,. welche nocb ganj flein waren, 
«ber fliegen hermachten. Sin ben Seinen tmb glü* 
geln flettern fte hinauf, unb eilen fogleid) unter ben 
S5rußfcb«lb unb auf ben Hinterleib, wo fie $u fangen 
anfangen. Der 3?nftinct lebrt fte biefe ©teile fudbett, 
bamit bie bepm ©efübj beß ©cbmerzeuß ftcb jträuben* 
be fliege, fte nicht erreichen fbnue. ©obalb fte ibre 
55ettte außgefegen baben, berlaffen fte ben £eict)nam. 

S5efattnt unb gefürchtet genug iß bie fpanifcbe 
f l i e g e ( M . Vef icator ius , la Mouche eTEfpagne). 

3hr Otahme fann m einem geboppelten 5rrtt)um 
verleiten. Denn fte hat weber mit einer fliege bie 
minbeße 21ehnlichfeit, noch geb/ort fte ©panien auß* 
fchließenb ju , ba fie auch in Detttfchlanb faß überall, 
nur nicht in jebem 3al>re gleich & W o , , gefunben wirb. 

Unfre 



©fe fpaniffje pflege. 323 
Unfre bereiten ?efer ftnb mit SKecbt begierig , j u ei« 
ner ~{eit, wo baß 53of)lrr>ätige ber Blafenpßaßer all* 
gemein erfannt mirb, baß Sfafect, welcbeß baß Befte 
baju liefert, näher Fennen m lernen, ©ieß iß ein 
länglicher fc&ma.er,ftäfcr f beffen ©rün itt©o!b fd)il* 
lert, unb je uad)bent er gehalten mirb, balb eine 
gelbe, balb blaue ©pielung annimmt, kleiner unb 
fd)lan!er ifl baß tliänncben ( 2 0 6 ) , aud; an ben 
bre» düngen, melcbe bie glngelbecfen hinten bloß 
laffen, ermaß fcbm>iler alß baß YPeit d)en ( 2 0 7 ) , 

baß meit gemeiner iß unb eitte fchärfere ©cbmanj* 
fpilje hat. 5i?o biefe .ftäfer in Spenge ß'nb, üerbrei« 
ten fte einen aaßartigen ©erud), unb binterlaffen 
feine geringe Berwüßung. ©cbarenweife lagern fit 
ßd) 3. B . auf einen Slefdjenbaum, unb terlafien ihn 
ftd)cr nicht eher, alß biß fte ihn ganj abgeblättert 
unb in ein bloßeß ©erippc oon f e i g e n bermanbelt 
haben, ©ie $iebcn bie Jüngern Bäume ben altem 
meit oor, unb werben nur bann, menn ß'e feine 2lc* 
feben ß'nbem mit Hartriegels ©pringem unb Hollun* 
berblättern »orlteb nehmen. 3mmer trifft man ße 
itt großer ©efcllfdbaft, »erntutplicb ber Begattung 
wegen, an. Stt biefem atmete ftnb fte utterfättlich. 
treffen unb begatten, baS ift ber unaufhbrlid;e 2Bed)s 

fei 
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fei in ihrem ganzen £ebenßlaufc. $wat fpielt ba* 
SBeibd)en eine 3Beile bie ©prbbe; eß lauft baoon, 
ber ungeftümme £iebl>aber eilt ihm nach.; siemlid) 
lange tagt man ftd) Blatt auf, Blatt a b , biß enbs 
lid) baß 2Beibd)ett erbafd)t mirb. 2iber nod) immer 
übt eß fleine Bosheiten auß, worüber baß SDräuns 
d)en, wie billig, in einen gewaltigen ^orn gerätb. 
Enblid) ft'egt bie 9tatur. Balb nachher legt baß bes 
fruchtete SBeibchen auf einen k lumpen, cber aud) 
jerftreut, fehr Heine, colittberformige lEyer D , (t>ecs 
gvofcert c , ) bie am Enbe ubgeftumpft ftnb. 2lu$ 
biefen lomraen, uach ungefähr 14 S a g e n , äußerft 
Heine &ärt>d)en d , (vergrößert e ) . SWerrwür* 
big ftnb an biefen bie Heinett güblfpigen, bie fte, mie 
bie ©dtfteden ihre fogenannten Jpbrner, febr behenb 
außs unb eingeben fonnen. 3bre garbe ift braun 
unb gelb; ber hellere (Streif am Borberleibe berrätlj 
ben burchfcheinenben ©peifecanal. Der ganje Shx* 

per ift mit feinen Hachen äberfät, mu Jpinterieibe 
ftnb jween lange Borften. 9tod) bat Otientanb ettts 
becft, wooon biefe krochen leben, llmfonft gab ib« 
nen, um fte auf jufttttern unb jur Berwanbiung jubrim 
gen, ein 9taturforfd)er tttfätm unb anbere Blätter, 
sföeblmurmer, tobte Sttücten, .£ol$erbe, .WooS u. b. m. 
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\* enblid) »erfucbte erS mit lebenbigen gliegen, nad) 
ter be» bem »origen Ääfer erwähnten Erfahrung«, 
Sllleftarbcn, nacb einigen gan$ munter burct;lebten 
Stagen, ba\)m. E S fcheint ihnen »on unfern 9>ro* 
bucten gar nichts auftänbig m feon, fo baß wahr« 
fcheinlich ein ftarfer 3.3 in b bie Ääfcrfdjwärme au* 
entfernten, warmem ©egenben 311 unS fuhrt, olm« 
baß fte ftch beo unS »ermehrten» Strtmfcn unb mu* 
be fallen fte, nad) ber Begattung, »on ben Bäumen 
herab. 9tun eilt ber 3fgel herbe» unb frißt fte als eine 
Delicateffe. E r ijt baS einzige £b*er, baS biefe$ 
wagen barf. Denn fär alle anbern ftnb fte © fr» 
SfBer ertlärt biefeS neue ©eheimniß ber 9tatur? ü jel* 
cheS ©egengift mag ber 3gel beß^en? 3 U SMafett* 
»ßaßern leißen bie, welche erfd/opft »on ben Bau« 
wen fmfen, nicht ganj bie gewtmfctote SBirfung, 
Befler ißS , man fdjuttelt in heißen «DtittagSftunben. 
bie Bäume, wo ße in ber £runfenbeit beS (Schlaf* 
gar leicht in SDtenge herabfallen, unb bann burcj> 
Stauch unb JpiBe getbbtet werben fbnnen. QBettn 
man fte lange aufbehält, fo jerfallen fte enblicb in 
6taub. 3c frifcber, befto fräftiger ftnb fte. 

<£d)on bie ©riechen unb SJtbmer fannten bie fpa« 
nifcben f l iegen ober C a n t b a v t b e n , wie fte nod) 

3 n f e c t e n I . ( C b . § f bi* 
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biß auf biefe ©tttnbe in ben Wpotbefen heißen, alt? ein 
flarf eß ©ift; aber erft ein Weiterer, £jol?n <5rcen« 
f lelb, entbecfte in bem ßampber baß roirffamße ©es. 
gengift. (Cicero gebettft biefer giftigen Eigenfcbaf* 
ten berfelben in feinen Briefen; <Dt>ib läßt unter 
«nbern Berroünfcbtmgen aud) b t e hbren: er mäße 
ben (Saft ber Eantbariben trittfen; unb (Balm, 

SDtofcoribeo ttnb p i i n i t t e empfehlen eine Spenge 
©egengifte. 2liid) fte hatten bie außerorbentliche 
SBirfung biefeß ^nfeetß auf bie Jparmoege roahrges 
ttommen, unb beßroegen ben ittttern ©ebrattco nur 
mit äußerßer Borßdp-t empfohlen. §aft fcheint aber 
bep ihnen ber Gicborfenfäfer, beffen ftch nod) l)mtu 
geß £ageß bie Ebmefer mm Blafettjieben bebienen, 
befannter alß unfre fpanifct)e fliege geroefen jtt fepn. 
sticht ohne bett gläcflid)ßen Erfolg gebrauchen roir 
bie Blafenpßaßer b a , wo ein ftärferer 9teij auf ber 
«£aut etroaß näßen fann, unb too mangeroiffe ©dpär* 
fen oon ben eblern innern Sbeilen roegleiten, unb tt)& 
tten Slußßuß ocrfchaffen roill. 5tuct) innerlich voirb 
ber ©ebrauch biefeß 3fnfectß im Sßahuß'nne, bep getvifs 
fen9ceroemtmftäitben, unb alß barntreibenbeß SDtits 
tel nidbt ohne großen 9lul^en fepn. ©att§ oerfchlttcfs 
te fpanifd;e fliegen haben bep SSeitem bie Sßirfung 

nid;t, 

i 
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nicht, alß bie pufoerijtrten haben, unb hie wirb ba* 
Snfecr, wenn man eß ganj auf bie Spaut legt, eine 
Blafe jiebett. Uebrigenß ift man über baß, waß bie 
fo jtarfe SBirtung eigentlich hervorbringt, noch nicbt 
fo ganj im ILReinen. Billig aber oerfcbonen wir unfre 
£efer mit ben ©treitigteiten unb cbpmifcben sproceffen, 
bie bartwer entftanben ftnb, unb wünfchen nur, bafj 
fte immer bie wobltbätigc ßraft biefeS großen SpeiU 

mittelß erfahren mbgen. 
Bon anbern Sttapwttrmfafern führen wir gang 

fttrj noch einige an. ©ehr haarig ijt ber <25efcbmi;cc** 
te ( M . Phalerata 2 0 8 ) , unb jeicbnet ftch ganj be« 
fonberß burch gelbliche glecfen mtb Binben auf ben 
aufgeblafenen Decffcbilbe.n auß. Uniäugbar einer 
ber grbßten ijt ber 2.otbW<ute ( M , Erythrociana 
2 0 9 ) , mit feibenartig blauen Decffcbilben. <Jr 
wohnt um ben (Saucafuß unb bie ©egcnb ber ©olga. 
©charlachroth i|t fein ßopf; unb Bruftfct)ilb; bie @e« 
genb um bie 2lugen pechbraun. Der fpanifchen fliege 
jietnlich nahe lommtber &ronenr*4fer (lVLSchsef-

feri 2 1 0 ) , beffen nähere Äenntniß wir bem berbiens 
ten ©djäffer »erbanfen. ©ehr mertwürbig ftnb bie 
güblbbrner biefeß 3fnfectß (f. 3rnjtructionßtafel7;. Bep 
bem 20?ännc.)en iftß wie eine trotte, be» bem 3Beibcben 

g f 2 aber 
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ober wie eine Äeulc gebilbet. 3 b « garbe tff gelb* 
grün glan^enb. £)ocb ftnb fte oft ganj mit Blumen« 
(taub überlegen, ber m ben Härchen, bie fte über tum 
«ber bebeefen, bangen bleibt« ©ie febeinen biefen 
©taub barum mit ftd) m nehme», »m beb Blume», 
bie nad) ibrer Einrichtung ftch nicht felbft auf eine tue* 
iDanifche 2lrt befruchten f bunen, biefeS ju tlnm. 3hre 
güße ftnb gelb, ©ie halten ftch auf freiem gelbe 
«uf ©d)afgarben, Eamillen.*. auf, unb werben itt 
SDeutfd^lanb balb häufiger, balb feltner angetroffen. 
3 h « ©efebwinbigfcit unb Borftcbt macht fte ju fan» 
gen fehr fchwer. 

Tab. XXIX. 
Slauftfdfet. S t a p h y l i n u s . 

©er #w«imcfortige ( 2 1 1 ) . ©er 9foflftäo.ef 
( 2 1 2 ) . ©er^oUrte(2i3). 

Sangcnfdfet. F o r f i c u l a . 
©er ©rofe ( 2 1 4 . 2 1 5 ) . ©er & ferne ( 2 1 6 . 

2 1 7 ) . ©er Sftefenjangenföfer ( 2 1 8 ) . 
Bergrbßerter glügel ( 2 1 9 ) . 

^Jmmer naher fomnten wir ber jwe»ten <Drbmtng 

ber 3nfeeten- ©ebon fehen wir bie harten glügel* 

beefetj 

« 
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fcecten immer fttrjer unb weicher werben, tmbfbnnen 
mtß baburch jmit tlebergange gn ben fogenannten 
^ a l b f l ü g e l n vorbereiten. 23loß bie Staub s unb 
J a n g e n f d f e r ftnb nnß nod) übrig, beren Seijtere je* 
bod) bon bielen Entomologen auß ber £>rbmmg ber 
Jtäfer in bie fblgenbe oerwiefen worben ftnb. 3fn* 

jwifd)en bleiben wir aud) b w ber £inneifd)s85lumen« 
bacbifd)en Emtbeilnng getreu, unb hoffen oon unfern 
$efern, wenn wir ihnen nur fonft bie 2Ber?e ber 9ta* 
tur riebtig befchreiben, leicht 93erjei.)ung m erhalten, 
baß wir ihnen bet) folchen Dingen baß Süv unb 
W b e r oerfchweigen. 

Wt Stecht tragen bie ttaubfäfer (Staphyli
n u s ) , bie 00m SRaube leben, ihren Mahnten. Die 
biß je^t bekannten n a r r e n haben einen ftarfe» 
.ftopf mit fchnurformigen gühlhbrnern unb fct)arfen 
greßjangen. Die abgeßufcten Decffcbilbe bebeefen 
nur ben britten £beil beß Seibeß. 2fm ©ehwanje be» 
merft man 2 waljenfbrmige 23laßd)ett, bie baß 3f"* 
fect nach 3Bil.für balb erfcheinen, balb oerfchwittben 
laßt. ©ie mbgen ju feiner SSertheibigung unb jum 
©d)recfen ber £biere, bie ihm jur Nahrung ange* 
wiefen ftnb, beßimmt fepn; benn ße erfcheinen im« 
nter, wenn eß anbre @efd)bpfe anpaeft. Dieß thu« 

Sf 3 t)ie 



* 3 ° ©er 43ummefarttge fKaublVifet. 
bie S l a u b f ä f e r fttbn uub mutbig, unb wogen ftcb 
felbft an folcbe, bie grbßer als fte felbft ftnb. Slucb 
ftnb einige binten mit 3 @»i£en »erfeben, bie fte 
auS? unb einrieben fbnnen. §Ö?it biefen fcbieben fte 
bie funftreicb gefalteten gldgel unter bie (leinen Deck 
fcbilbe. Dieß fann um bejto leicbter geftbeben, b« 
fte obnebin ben Hinterleib faft immer aufwärts frtlra« 
tuen. 3 m Saufen unb fliegen ftnb fte «Weißer. Die 
ganj fleinen Slrten fcbtoärmen immer in ber Suft ber« 
u m , unb fliegen uns oft in bie SJugen. Denn fte 
fennen feine gurcbt. Shte Sarben ftnb ibnen febr 
äbnlicb, nur feigen ibnen bie bartern Decfen. 2lm 
legten beibringe baben fte eine ißavje, bie als fiebern 
ter gttß bient. 

gaft wie eine Rummel mit geßufcten glugeln 
ftebt ber über unb über bebaarte ^ n m m e l a r t t g e 
^ a w b f d f e r (St . Hirtus, le Staphylinhourdon 2 1 1 ) 

auS. SDtan ftnbet tr)n im .ftubmifte, wo er auf bie 
fleinen Duugfäfer 3fagb wacbt. Er ift eigentlicb 
fcbwarj mit violettem 2tnftrid>e: nur ift ber ^o»f 
ttnb ber bintere Rtyil beS SeibeS gelb. Die glügel* 
becfen ftnb afcbgrau unb oorn fcbwärjlicb. 2Bi.f 
man ibn faffett, fo muß man oorftcbtig ju 2Berfe ge« 
|en. Denn er lauft fet)r gefcbwinb unb beißt etm 

pftnbs 
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»ftnMid). Etwas «einet ifl ber tfoftflitgel (Si; 

Ery thropterus, le St. ä etuis couleur de rouille 2 1 2 ) . 

3m grübjabre wobnt er unter ©reinen; im ©ommer 
aber fuct)t er 2laS unb bärren .ftttbmiß auf, wo er 
Sfttfecten 31t ftnben gewiß i f l . ©ein Äopf, Linters 
leib unb Brtt|t|cbitb ftnb glänjettbjfcbwarj, nur ß'tu 
bet. man auf ben bepben erffen bellgelbgrütte glecte, 
bie burct) bie feinffen feibenartigen £aare gebifbet 
werben. Die Decffebilbe uub güße ß'nb roßfarbig. 
3u feiner 9labe trifft man immer aud; bett polirren 
(St. politus, le St. noir 2 1 3 ) a n , ber glänjenbs 
fcfywarj ift, unb bisweilen einen .Rttpferglattg bat. 

©et;r nabe mit ben gtaubfäfern oerwanbt ftnb 
bie BangenFdfer ober (Dbrwürmev, beren n 2fr« 
ten befannt ß'nb. ©ie geben baS fcbicfltcbße 93ers 

binbuttgSglieb $wifd)en b*tt Däfern unb .Jpalbfafern 
ab. Sflit jenen baben fte bie etwas fteifern glügels 
becfenmit einer fcbarf 3itfammenfd;ließenben9tal)tgcs 
mein; unb 31t biefen gefeilt fte ber Umßanb, baß ß'e 

auS beut Ep nicbt erß in einen ?aroen3uftanb treten, 
fottbern fogleict) Otpmpben werben, benen nichts al* 
bie glügel feblett. ©ebr fttrj ftnb bie glügelbecfett 
unb borßenfbrmig bie güblbbrner. tlttbefd)reiblicb 
tttnßreicb iß bie Einricbtung, oerntbge ber ß'd; bte 

an« 
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twfebnlicben heutigen glügel unter ben fo Keinen 
Detfen in galten legen. 3n ber £bat wiffen viele, 
bie fd)on bnubettmal vor bem (Dljrwurme bebten, 
gar nicht, baß er glügel bat; fo feiten gebraucht er 
fie bep £<*3»\ unb fo bart liegen bie Decffcbilbdjen au. 
SJDcan halt e* gar nicbt für ntbglid), baß barunter 
häutige glügel verborgen feon tonnen. Slber wa* 
wäre b e m unmöglich, ber2Ulem, unb aud) bem 
glügel beß Ohrwurm*, baß ©epcäge ber bocbßen 
SBeißbeit unb Stacht aufgebrücf t hat. 2luß ben fein« 
(ten SOtembranen beßeben biefe glügel. Um ße 
mehrmalß falten ju Tonnen, ftnb, wie beo SRegen« 
fchirmett, ©täbe angebracht. Doch wir wollen bie« 
feß in feiner 2lrt einzige SReißerßücf in «nferer 2lb« 
bilbung 219 (tcxvf vergrößert «aber betrad)ten. 

23ep A ift ber glügel am Seibe eingelentt. D a * 
©tuet A. B. C. fläppt ftch H«i. Stenn lange ©täbe 
c. c. c. tc. laufen bep bem 9Birbel a, gerabe wie bie 
©d)ienen eineß ©otmenfehirm* an ber ©d)eibe, m* 
fammen: $wtfd)en ihnen ß'nb 8 turjere, d . d . d.te. 
bie nur biß in bie Wlittt reichen, unb burd) eine 
©chttitr, bie oon b bis e geht, parallel gehalten 
werben. #aben ß'ct) nun bie ©tabe, wie an einem 
gäc&er, übereinanber geflohen, fo flappt ftd; ber glü« 

gel 
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gel tbetlS bep A . B. C , tbcilß in ber WiM, tbeifö 
bep ber ©d)ttur b . e. um; unb nun treten bie J>orm-
beefen bar über bin unb fd)ließen feft an. 2Ber fann 
bie SDteißerbanb, bie fo im kleinen arbeitet, genug 
oewuttbern! Steffen Blicfe verlieren ftcb nid>t ftan* 
nenb, wenn er bep biefem ftmßoollen ©ewebe an bie 
nnft'd;tbarett SÜcuSfeltt ttnb Oteroen gebettfr, bie baben 
gefdjäftig ftnb! Unb wer freut ftcb nid)t SWenfd) jn 
fepn, ba febon bie f leinßen £l)iere fo ftd)tbare Bes 
weife einer liebreid;ett Sorgfalt beS ©cbbpferS für fte 
«n ftd) tragen. 

>Jum Ebarafter ber Bangenfafer gebbrt nocb, 
außer bem bereits angeführten, bie ftarfe gcjäbnte 
^attge am .£inte>leibe. Bep bem Sföanneben ift ß'e 
ßürfer, unb febiebt ftcb oft, wie eitte ©cbeere über« 
einanber. £>aS SBeibcben bat eine fü^ere, bie e£ 
faunt mfammettbringt. ©o wie man fte ergreift, 
fo fdalagen ß'e mit bem $interleibe gewaltig um ftcb, 
unb fud>en mit ber ^ange m paefen. ©ie ftnb febr-
fcbäblicbe SRäuber. Daß fte ben Sfnfecten nad)ftels 
Jen, baS fann man ibnen wobl erlauben; baß fte 
aber bie fcbbnßen Blumettfnofpen attSfreßen ttnb ftct> 
in bie reifßen §rüd)te bineinbeiffen, bat febon man* 
tbem Blumen? unb £>bßfreunbe viel Berbruß ge* 

•nfecten I . Cb» @ g mafy* 
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macht, ©ie freffen ftd) wohl etucl) untereittanber 
felbft auf; ja matt bat fogar, wa* unglaublich febets 
ttett tonnte, Bcofpiele, baß ein entjweogefdmitrner 
^attgenfäfer bie eine Jpälfte feinet? eignen ?eibe* »er« 
jebrt bat; aud) iß ibre Üteijbarfeit fo groß, baß ber ab« 
gefcbtiittne £b*il mit ber ^ange nod) fneipen fann. 
Dieß gilt befonber* ootn großen dM)t*wntrm ober 
S a n g e n f ä f c r ( F . Auricularia, la grande Perce-

Oreille, fliegenb 2 1 4 , in 9tul)e 2 1 5 ) , ben man in 
ba* ©efdjret) gebracht bat, er fttebe bett 9J?enfct)en 
in* Ol)r 3U fomtnett, unb rid)te babttrd) große* Uns 
heil an. <£* mag feon, baß fid) einmal einer in ba* 
C h t eine* im ©rafe fcblummeruben 9Jcenfd)en oer» 
irrt, unb bett Unglürf'lichen etttfe^lid) gemartert hat; 
aber baß ber (Dfynvurm biefe Verberge gern fud)e, 
iß gruttblo*. ©ein Snßinct treibt ihn, jebe bttnfle 
Jpbble unb 3ti£e attfmfud)en, e* fen nun weldje e* 
w o l l e ; uub ba mag er beun freolid) jureeilen ein 
Ohr mit einem Blumenreiche oermcchfeltt, um ftch 
31t verbergen, nicht aber abftd)tlicb ju quälen. 2lber 
eben ba* wirb ihm oerberblid). Denn nicht nur baß 
matt burd) Oel)l, ba* man itt* Ohr fprüi^t, e* bal)itt 
bringen fann, baß er tobt herausfallt; fo »ßegt man 
aud) mm © $ 1 1 $ ber helfen uub fruchte, fleine unu 
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Qeßürjte spopierbüten an bie ©tbcfe unb ^meige ju 
befeßigctt. 3?n biefe treibt ilm feine Siebe 511 engen 
bunfeln Spbt)kn; unb fo roirb er gefangen, ©onft 
ftnbet man it)n unter berborrrett Blättern, Steinen 
unb Battmrittben. ©einegarbe ift braun; bie gUU 
gelbedf en ftnb wetßgratt mit weißen ©pil^eit; bie bans 
tigett glügel weiß mit Sflegetibogenfarbenfpielttngen. 
Die güblbbrner baben 1 4 ©lieber. Daß 3Öeibd;en 
legt bie Giner hinter Baumrinbett, ober itt bie Erbe 
in ein ©efpittß. 2luß ihnen fommen, ohne erft Sar« 
»en jufemt, H y m p f j e n , betten jum oollfontmnen 
-Käfer nicht* alß bie glügel ttnb ihre DecFen fehlen. 
dlad) ber vierten Jpätttitng erhalten fte auch biefe. 
©ouft bereitete matt auß bett Ohrwürmern ein Oel)l 
ober flücbtigeß©al$, baß, gang natürlich, in Ohren« 
frantheiten treffliche Diettße that. Denn wie ließe 
ftch baß oon einem Ohrmurm anberß ermatten? 

•Kaum halb fo groß iß ber Heine tPfyrrcmrm 
( F . minor, la feilte Perce-Oreille, fltegenbcr 2 1 6 , 

in Stühe 2 1 7 ) , ber ganj braunrot!) ift, unb in Stifts 
häufen, ©artenfeprig unb ©djmämmett angetroffen 
wirb. Der attßerorbentlid) großen 3ange megett fü» 
gen wir nur noch bett "Htcfcnsancjenfäfer (F . B i -
lineata 2 1 g ) bep, beffen Baterlanb unbefannt ift. 

© 3 2 2luf 
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2Iuf jebem Derffcbilbe ijl eine braune Binbe. Der 

Hinterleib bat jwep^älnte unt> bie 3<*na,e einen ftuma 
yfen Dorn. 

Hub bier fcblteßen roir bie erjte Orbnung ber 

Snfecren, beren voicbttgjle (Gattungen a l l e , fo weit 
eö biefe Blätter ocrflatten, angefahrt worben ftnb. 
Sticht obneBergnügen werben unfre Sefer auf bie jus 
rücfgelegte ©treefe feben, unb ftcb freuen, mit fo 
manchen verborgenen 2lttfialten unb Schäden ber 
Sftatttr betannter geworben ju fepn. üfteue, hbchjt 
fonberbare ©cbaufpiele warten unfrer in berjenigen 
<Drbnung, jtt ber wir je§t fortfehreiten. 

Tab. XXX. 
Äalerlafen. Blatta. 

©etotientaltfcbe(22o). ©ergemeine ( 2 2 1 ) . 

©et ^ettoet'fefK ( 2 2 2 ) . ©et breite £)(lin# 
iMer ( 2 2 3 ) . ©er tapp.dnber ( 2 2 4 ) . 

Brutgel)ättfe ( ß - / ) . 
J n b e m wir jel̂ t bie sweyte VvonunQ ber 3n» 
fecten, bie ben Mahnten ^albfliigel (Hemiptera, 
£inn. Ulonata, Fabr. J^albtäfer) fähren,, anfangen, 

fo 
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fo bärfen unfre Sefer bttrehauß feine Sijiere mit abge* 
fugten glügel« erwarten. 3Jm ©egentl)eile haben 
viele unter ibnen vier febr lange glugel. 9iur in ber 
SRücfftcbt, baß biefe nicht fo bornartig unb jteif, wie 
beo ben Däfern ftnb, nannte man fte fo. Ueberbaupt 
aber ijl eß febr febwer, allgemeine (Sbaraftere P M I 

ben SDcitgliebem biefer Orbnung anzuführen. Denn 
einige haben vier, anbre jwep, wieber einige gar feine 
glügel. 83ep einigen ftnb fte leberartig; beo anbern 
burebftebtig u. f. w. 9<ttr bie Slebnlicbfeit in 2lbßd)t 
ber Berwaublung iß baß 95anb, bat? fte alle ju 
einer £>rbttung vereinigt. Denn alle treten, wenn 
fte auß bem (£p fommen, nicbt erft in ben Farven« 
mjlanb ber SDorigen, wobe» man feine ©pur von bem 
vollfommnen 3«f«t , baß mit ber ^cit barattß wirb, 
entbeefen fonnte; fonbern fte baben gleich ihre ftmftige 
©eßalt; nur fehlen ihnen bie ©rbße unb bie glügel, 
bie fte erft nach einiger $tit unb mehreren Jpautttn* 
gen erlangen. 95ep ben meißett #albßügeln ijl baß 
fOcaul gegen bieBrufl herabgezogen, unb hat theilß 
bebeefte ^inttlaben uub greßfpi^en, theilß einen 
©augrüßel, ber gegen bie Brttß m gebogen i j l . 
^ablloß ftnb bep einigen bie ©lieber ber güblbbrner, 
bep anbern aber fo flein, baß man an ihrem Dafepn 

© 9 3 8Wi* 
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jroeifeltc. Den ©ttm beß @eßd)tß t>erf!arFtc bte 
Statur bep einigen babttrd), baß Urnen, außer ben 
tte(jforntigen Slttgen, nod) Srebettaugen $u &beil rour# 
ben. Die 15 (Bettungen biefer cDvbnung etttbal» 
ten 1545 biß jet̂ t entbecfre 2trten. 

Um bie Berreedjelttng mit ben ^Ietbermotten 
nicbt ju begüttßigen, »ollen roir bep ber erßen ©ats 
tttng, bie man ©dpaben nennt, bett ^abtuen H a f e r * 
laP ( B l a t t a ) bepbebaltett. Diefett fübrett ß'e in 3n« 
biett, roo bie meinen unb größten ju Haufe ß'nb. 
Sllle BaFerlaFen baben lange, borßenartigegüf)k 
l)brner, einen unter bem flacbett S5rttftfd)ilbe verborg« 
nett, eftoaß abwarft? bängenben Äopf, leberartige, 
binten abgernnbete glügel. 91m Hinterleibe beß'ns 
ben ftd) $wep aufwärtßßebettbegeglieberrenbrnd)en, 
groifcben benen man bep einigen nod) jroep fleittere 
©pif^en entbecft. Die jiemlicb laugen güße ß'nb mit 
©tacbeln bebecft. 

Eine wabre Haußptage, jumal in ttttfern ©egett* 
ben, iß ber gemeine KaFerla.* (B. Orientalis , la 

Blatte de cuifines')* Unter bem 9tol)tnen S t b w a s 
ben ftnb biefe Spiere befanttt genug. SÖielleicbt bat 
finbifdje 9tecfere» ben Vlafymtn <Bä)aUn fo untge« 
fctyaffen, mtb baburcb bie Bewohner eineß beutfcben 

äreis 
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greife* läd)erlid) mad)en wollen, bte nur bie Unwifs 
fetttjctt ttnb ihre £od)ter, ber S r o l j , mit ber ©etinga 
fcbälrnng betrachten fonnte, alßeßin anbern beut* 
fd)eu Greifen oft genug gefd)eljett ift. 9cod) feine 
bmibert 3al)re tvol)tten bie fogenattnten Schwaben 
unter um?. 5)Jit ;3ucferrol)r unb anbern üBaareu 
fattten fte attö Säbamcrica, unb haben ftd) in Bade* 
ret;en, ifRüb.en unb 2D?ateriaU)anblungen wbUoß vcrc 
mehrt, baß mau fte, befonberß be» Otad;t, für bie 
J£>au£beftger halten follte. $a Sanfenben wimmelit 
in außgel)bl)lten 2Banben unb unter gußbobeu. Seit 
Zaa über halten fte ftd) ganj ßille itt ihren (Schlupf* 
winfeltt; bcmt, fo fehr fte aud) bie Sßärnte lieben, 
fo fbnnen fte bod) baß £id)t burd)auß nicht leiben. 
Daher fte bie Gilten Lucifugas, ober bie Eid)tfcbeueu, 
nannten. $lber wenn eß bttnfel unb ßille ju werben 
beginnt, bann fommen fte beroor, unb nun wirb 
alleß angefreßen, waß in ihrem ÜBege liegt. Eß* 
laßt ftch uichtß beuten, woran fte nicbt ©efcbmacf 
fänbett. 5öollne t3euge, Büd)er, ?eber, Schuhe, 
©äfd)e, Brob, Butter, jtafe, «Wehl, gettwaaren, 
baß alleß iß ihnen angenehm. SDcan fann faum 
Borftcpt genug gegen fte brauchen; ihr ßacber &br: 

per macht, baß fte auch in berfd)loßne Äißett leicht 
fehlte 



2 4 0 S)er gemeine ^aferfctf. 
fcfchipfen fbmictt, unb e* fann fogat treffen, baß (Te 
bann in ber-fiiße nocb etma* mad)fen unb nict)t mie* 
ber berau* fbnnen. Dann zwingt jte ber Spundet, 

aßet? nur Erjtnnltd)e anjufreffen. 5l)re grudptbars 
feit, bie ihre ©efraßigfeit unb ihren haßlichen ©e* 
rud) noch unertraglid;er macht, roilrbe enblid) bie 
Jpaußbeß^er felbft au* ihren Käufern oertreiben, 
menn ihnen bie Statur nicht felbß eine Spenge geinbe 
entgegen gefegt hatte. Der Scorpion, bie 2lfiel, 
ber Äellerefel, bie Spinne, ba* Jpupn nnb biele anbre 
Spiere verfolgen unb gewichten ihrer eine Strenge. 
Daher bergleicht ftch ber unglücflid;e, geplagte 9ce« 
ger gern mit biefen Spieren, unb nicbt ohne tiefe* 
Sflitleib fann man ihn fagen boren: 3d> bin ein ar* 
mer $aferlaf. Bielleidbt thun ba* bie Oteger in 
©uinea, mo eine gemifie Sd)Iupfmefpe au* Sttßinct 
ben ^aferlaf eben fo mm leibeignen Sclaoett ge« 
macht hat, mie ber grattfame ÜBeiße au* ©ei$ ben 
Üteger. Sftit 2Butt) fallt fte ihn a n , ßid)t ihn mel)< 
rere SDtale, fcbleppt ihn an einem guhllmrn in ein 
£ocb/ nnb legt nun ihre (üpev in ihn. 

SStan hat ungemein viel oerfueht, utn ihnen 
Ginhalt 31t thun. 3bre £ift unb ©efchvoinbigfeit 
mad;t e* fchtoer, ß'e $u fangen» D a S5vob unb ge« 

fod;te 
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focbte (Jrbfen ibre Siebtmgöfoeifen ftnb, fo bat man 

»orgefcblagen, biefe mit Ofenfcbwarje ja oertnifeben, 
wooon fie fterben follen; and) Wübenber garbergin»-
fter tobtet fte. 

3bre ©eftalt fenttt wohl Sebermanu, unb biet« 
fet)en fte bfter, al* ibnen lieb ijt. 8Bir baben eine 

orientalifcb e ( 2 2 0 ) , bie man für unfre ©ramm* 
f)an6fd)voabe ausgibt, unb eine nacb ber H a t u r 
(221) abbitten laffen, ba ber ttnterfcbieb fo gar aufs 

fallenb ijt. <£* benfebt, felbft in Slbftcbt berienfgen, 
' bie tut* umgeben, uoeb manche Dunfelbeit. 3bc 

tiebtfebetteß Betragen maebt fte ja beobachten febroetv 
unb gar leiebt fann man Otompben mit auSgemach** 
nen oenoecbfeln. Sllle ftnb roftig fcbwarjbraun; bie 

eigentlidje orientaüfebe ift jeboefe etma* better, unb 

leicht fann bte Berättberttng beS Aufenthalte auf bie 

©rbße unb garbe <£ mfluß gehabt haben. Die mit 
oielen ©trieben unb 2lbern oerfehenen glügel reiche« 
beo bem $Jlam\d)en nicht ganj bis au ba* <£nbe be* 
Hinterleibe*, an bem ftcb jwe» grbßere Hörnchen 

aufwart* ftehettb, unb jwe» jarte ©oiijen beftnben* 
Doch haben mir felbft einige gefangen, beren glügel 
ben ganjen Seib bebeeften. Bielleicht ftnb bieß bie 
wahren, au*gemacb*nen 3tt4nncben; vielleicht eine 

SJnfectenLXb. H b ««• 
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anbere 3lrr. Dem 9Betbd)en fehlen bie glügel ganj, 
nnb aud) baß SDranncbett madpt »on benfelben faft nie 
einen ©ebrattd). Die langen güblbbrner befteljen 
auß mebr alß bnnbert ©liebern, unb bie güße ftnb 
mit Dornen befel^t. 

Sleußerß merfwürbig ijl bie gortpflanjungß* 
nnb Berwanbluitgßgefd)icbte biefer 5nfectett, fo meit 
man tt>r auf bie ©pur gerommen iß. 9lttd) bep bies 
fett ©efd)öpfen bat ber Snflittct bbd))t munbermärs 
big für bte (£rl)altung ber Brut geforgt. ©cbmerlid) 
werben unfre iiefer ben brep vunblicben, nad) bem 
Staube m flacher merbettben $aßd)et: a. b. c am 
gttße ttnfrer ^upfertafel eß angefeben baben, baß fte 
bier bie UBiege unb baß Äinbßjinimer einer ©cbmas 
benfamilie erblicfen. ©ie werben unß um beßo lies 
ber biebep mit ibrer Slufmerffamfeit folgen, ba biefe 
Slnftalten fo ganj bon benen abweiden, bie wir bep 
ben Äafem bemerften. Daß SBeibcben tragt einen 
cbalen .Kbrper, ben man lange für ein bloßeß @» 
anfal), eine jiemlitbe 5BeiIe auß bem £eibe beroor* 
jtebenb berttm, wabrfcbeinlid) beß wegen, baß burd) 
bie Snft bie äußere ©cbale etwaß getroefttet unb ges 
bartet werbe, ©eine garbe i(i anfaugß weißlid), 
wirb aber je langer, je brauner. Unterfud)t man 

biefe 
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tiefe fonberbare Hülfe a genauer, fo bemerft man 
d. e. einen fügefbrmig gejacften Stanb auf bewben 
©eiten ber Hu*fe* ®* e ^abncben ftnb fo eingericb* 
tet, baß fte gegenfeitig in bie gegenüber beftnbltcben 
3»ifd)enraume eingreifen. (Sitte gummiartige 9DTa* 
terie berfittet l>ier bie H"*fe fo feß, baß man fte an 
jeber anbern ©teile eber, al* an biefem Staube aufs 
brücfen fann. Den barin »erfd)loßnen @efd)b»fen 
wußte bie 9»atur febon einen ©eblüßel ju geben, um 
m feiner £eit au* bem ©efangniffe ju fommen. @in 
weid)ev23re», ben ße bon ftd) geben, lb*t ben Ritt 

be* fageformigen ^aefenrattbe* auf, unb bffnet ben 
jungen bie Xburen be* ibnen fo nü^licben Werfer*, 
itt bem ße erß etwa* reiferwerben follten, ben©d)au* 
plafc berSBSelt w betreten. 3ert*>eilt man nun aber 
biefe Hülfe in jwep Haften, fo ftnbet man in jeber 
H^fte 8 gellen, in benen eine 9t»nwbe wobnt, wo« 
ran man alle Sljeile be* SnfectS erfennen fann. 3 m 
©rttnbe alfo ifl ber fonberbare $brpet a im Selbe ber 
ÜDcutter m einem wabren (£»erfäftcbw gebilbet wor« 
bett, itt welcbem 16 ibrer $inber ftcb m entwirf ein am 

fangen. 3fn ber Hälfte einer Hälfe be» b feben wir 
ftebett leere gelten, unb eine, in ber nod) eine H y m « 
\>t)t f liegt; unb in einer anbern halben S)x\\\t be» c 
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»enterten wir g weißliche <£per, bte faft wie bie fe* 
genannten Slmeffens&per gehaltet ftnb. SSielleicbt 
wirb gerabe an* bem Häutchen, ba* biefe (*per um« 
gibt, iener 23cep, ber ben .Kitt anflb*t. 2Bentr mm 
bie OZpmpben au* ben Gpern ftnb, unb bie nbtbtge 
Steife erlangt haben, fboerlaßen biefe 16 ©efebwifter 
auf einmal bie gellen, m betten fte fo einträchtig 
benfammett lagen, uub haben aber nun nod), bi* fte 
fcoflfommneSrnfecten werben, eiue oiermaliae Spam 

tung 51t aber flehen. Sfjir enthalten tut* aller Sltmters 
lungen über bie bewunberttugöwürbige 2fnßalr, j . 93. 
wie bie 16 ©per eittgefchichtet, wie biefe $äßd)en oon 
berSÖtutter herumgetragen werben,wie fte entbecfe,bafl 
bie Hälfen bie nbtbigegeßigfeit erlangt haben u . b . m . 
SJtttr ein* mäßen wir weh hinmfägen, wa* matt oon 
ber forgfälthjen Butter bemerft haben will. S i e 
befeftiget nähmlich biefe* £perfäßd)en mweilen an 
Jtleibent, £cber, SBänbcn u. b. m. unb aberzieht e* 
mit eben bem ©reffe, woran e* feft gemad)t ift. 
©0 werben weber SP?enfd)en noch ein 2t)ter, fo febarf? 
ftd)ttg fte auch fepn mbgen, ba*felbe wahrnehtuen. 
Celbft Salt foll ße oon bett SSänben abfehabett, um 
ba* Brtttbebältniß m äberroeißen. Ob hier tticht 
eine 93ernjed)*ltmg mit bett Kotten ßatt ß'ttbe, ba 
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bie Äaferlafinn gewbbnlicb ibre23rut nicbt auflebt, 
fonbern nur fallen laßt, wollen wir nicbt entfcbeiben. 

©er attffallenben Ungleichheit ber glügelbedfen 
willen »erbient berPetü?er'fcbeBttferlaf (B. H e -

teroclita 2 2 2 ) , be» man lange für einen ©cbilbfäfer 
anfab, l>ter eine ©teile. Unfere Sefer wiffen, wie 
fnmmetrifcb bie 9latur immer ju zeichnen gewohnt fe». 
Hier gieng fte »on ihrem ©efe£e ab, unb fe^te auf eine 
glügelbecfe 4 , auf bie anbre 3 gelblicbreeiße gles 
cfett itt fdpwarjem ©runbe. 2mf Gittern glügel be* 
werft man einen rotbgelben ©treif. Dieß iß bie 
©teile, wo ber anbre außiegt, wenn be»be überemans 
ber gefaltet finb. SERitUngrunb l>at man biefem ©e* 
ftl/opfe bie untern glügel abgebrochen. Sftan mag 
ße, um ibrer $ür$e willen, bie aueb aus uttfrer 3lb* 
bilbuttg erbellet, überfeben baben. 3eber 9ting be$ 
Hinterleiber bat einen weißen feilformigett glecf, fajf 
wie bie SDtanfäfer baben. ©einen Malmten tragt er 
»on bem alö Botanifer »orjüglicb berühmten ettgli.« 
feben Olaturforfcber P e t w e r . 

Ziemlich groß ifl ber breite cDftinbter (Lata 
2 2 3 ) , an bem man baö übereinanber Siegen ber ge* 
ebertett glügel febr beutlicb erfetmt. £)ieß iß aueb 
ber ©runb, warum wir ihn baben abbilben laffen, 
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ba wir fonjt nicbtö Sfterfwürbigeg bon ihm anjufüljs 
reu rcijfen.. 

©ebr mit Unrecht trägt ber £applänbifcbe K a * 
f e r l a f ( B . Lapponica 2 2 4 ) biefen Gahmen. (*r ijl 
freplid) ben armen Sapplänbern, bie bep il)ren fo 
eittgefd;rünften (Uläcfßumjtänben wahrhaftig feine 
©d)maro$er brauchen fbnnen, nur ju befannt, ba er 
ihren ößinteroorratb oon geräucherten gifdjen fo uns 
berfcbämt mit ihnen theilt. Snjwifcben ftnbet er ftch 
auch bep uni3» befonber* in gicbtettwälbern, häufig 
genug, ^u feiner (5 bre aber muß man fagett, baß er 
utu? feinett ©d;aben thut. ©ein fcbwarjer Brußfd)ilb 
iß bellgelb eingefaßt. Die blaßgelbett glügelbecfen 
haben länglid;e fcbwarje ^uncte. © 0 flein er iß, fo 
haben bod) feine güblbbrner eine beträchtlid;e Sänge. 

Tab. XXX. - XXXII. 
^ a n g f j e u W t e c f e n . M a n t i s . 

© ä s Heine ©efpentf ( 2 2 5 ) . ©a$ g.ppcrfefn 
(226) . ©ie©otte.5anbetl)erin(227.228.ß-O-

© a S £iugenobr ( 2 2 9 ) . ©a$ roanbelnbe 
SMatt ( 2 3 0 ) . 

^ e l t f a m e ©eßalten überrafcben unß unter ben 
Sang* 
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&tngt)eufcl?recb*en ( M a n t i s ) , bie mm Sbeil etjer 
Dichtungen einer regellofen drinbilbtmgßfraft, alß 
2Ber!e ber Ülotur ju fepn fcheinen. @ine bürre, 
hagere ©eftalt, ein fctyleicbenber ©ang unb ein abens 
teuerlidjeß 2Iußfeben erwarb ihnen ben Gahmen ©es 
fpenßerfäfer, unb wirflieb, wenn eß ©efpenßer gäbe, 
fo maßten fte außfeben. %lod) fchicflicher war, we« 
nigßenß fär einige, ber Mahnte wanbelnbe g l ä t t e r 
gewählt, ba ihre £>berßügel Blattern gleichen, an 
benen man bie Stippen, bie Jpauptaber, fatnmt ben 
Otebettäfleu, beutlich ftefjt. Dieß gab ju jmo gleich 
lächerlidjen SRepttungen Beranlajfuttg. Die 2llten 
glaubten, biefe ^uferten »erließen baß tbierifche 2c« 
ben unb warben ^ßanjen. 3 U biefem (£nbe festen 
fte, ihrem Borgeben nach, bie güße in öie (£rbe, um 
einmwurjeln unb aufjufcbießen. ©erabe umgeTebrt 
fanb eß bie ttteeiamn in Surinam. Hier ließ man 
bie wanbelnben g l ä t t e » auf Bäumen wachfen, 
unb, wentt fte reif waren, herunter fallen. 3hre ©e* 
wolwbeit, bie Borberfüße wie gefaltete .tpänbe empor 
m halten, machte, baß matt fte gar für 9>ietiften hielt, 
bie immer im ©ebetb begriffen fepen; unb bie Surfen 
wähnten, fte jeigen beßänbig nach Wltcca* Dod) 
wir wollen biefe Shiere näher fennen lernen. Bors 
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ftenfbrmige güblbbrner, ein nieberbängenber $o»f, 

ein länglicher, fcbmaler Bruftfcbilb, bier meiftenß et* 
waß mfammeugerollte glügel unb m ihrem rouberi* 
fchen Berufe funjtooll gebilbete gangfuße, baß ißß, 
waß bie 52 Arten Sangbewfchreceen grbßtcn tttjcül 

gemein hüben. 
^u befd)ränfr ifl ber Staunt unfrer jvupfertafel» 

für baß Stiefengefpenft; barum mahlten mir bie ihm 
jieinltch ahnliche, um biel kleinere unb ganj braune, 
fabenformige .SangfoeufcbvecEe ( M . Filiformis 
225) atrß £>ftinbien, bie fehr an ber ©chtvinbfucht m 
leiben fcheint. <$ecabe auß flehen am etfigen .ftopfe 
bie tur jeu güblbbrner unb bie noch fürjern greßfpi^eu. 
Unter bem äußerfi furjen Brußfd)ilbe ift baß er jte 
gußpaar eiugeienft, beren Hüften am Anfange bün* 
ner, alß etmaß weiter hin ftnb. Der Hinterleib, ber 
im ©runbe weit genug Dorn anfangt, bejlel>t auß 
mehrern ©liebern, beren erfteß baß langße ijt. Am 
<£nbe jteben jwep geglieberte faberrfbrmige Sheile. 
Sftit einem bürren Birtenreiß bergleicht man biefe 
Art gangheufehreccen; boch ijt biefe Begleichung 
bep bem Stiefengefpenjt noch treffenber. Diefeß hat 
Keine glügel, bie einem troetnen £)rangeblatte glei« 
eben. (£ß ift eine wahre ©eifel für ^ßinbien, unb 
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oermüffet ganje ©egenben, in Denen eß mmeilett $tt 
SBaffer anfommt. Dafür aber fangen eß bie ©ins 
»obner, reißen ibm bie güße auß, unb efien ben auf 
bem 9to|t gebratenen Seib alß einen Secferbiffen. 

2öar bie ©eßalt biefer gangbettfd)recfe unfern 
Sefern febon auffaüenb, roaß roerbett fte erß m bem 
um feiner fnotigen güße alfo genannten Sipperlein 
(M. G o n g y l o d e s 226) fagen? 2Bären Uicbt glaube 
»ürbige Banner Bürgen für bie ^"berldßigfeit ber 
Slbbilbung biefeß africattifeben ^nfectß, fo mbebte 
man faf! glauben, bie <£inbilbungßfraft babe biebe» 
baß Sfbrige getban. Der langlicbe $opf mit ben 
großen 2lugett uub bem feltfamen ©d)öpf, neben bem 
bie güblbbrner aufgerichtet fiebert, ber ermaß biefe 
#alß, oon bem ber febr büntte Borberleib nad) bin« 
tenm laufte ber biefere in Dornen ftd) enbenbeJpina 
terleib, bett eine Blattähnliche (Jinfafitmg umgibt, 
bie merfmürbigeu gangfüße, beren 2Baffeit ibre Be» 
ßimmung oerratben, unb bie ftd) oon ben oier übri.» 
gen güßen bep benert ftcb b a , mo ©cpenfel unb 
©ebienbein mfammenbängen, ein feltfameß Blatts 
eben beßnbet, unb bie grüngelbe garbe beß ©attjen, 
mögen ben, ber biefeß Snfect ttttermartet m feben 
befommt, mirflid) für einen Augenblicf unentfcblof* 

D n f e c t e n l . f c b . 3* f«» 
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fen machen, eb er nid)t etwa baß ©ertype einer 
^flanje »or ftd) febe, mmal ba ntan es mweilen 
ftunbenlang ftocfftill, wie leblos, (leben ftebt. Da« 
ber glaubt man and) in ©itinea allgemein, es ents 
fiebe aus 9>ßanjen. ©eine Ber.vatiblttngSgefcbid)te 
ijl leiber! noch wicht befantrt. 

©owof)l in Detttfcblanb, als aud) in granfreid), 
©panien «nb Stallen ftnbet man bie (Sotteeanbes 
t&ettnn ( M . Religiofa, la Mante, Betbpfaffe, mans 
belnbeS Blatt , SBeinbanbel u. a. 227.228) . 3n ihrer 
©ewobnbeit, ben Oberleib aufgerichtet unb bie gang* 
fuße gleichfam gefaltet ju halten, glaubte ntan, eine 
Ulrt oon Anbethung 3u entbecfen; allein man ftebt eS 
tmferer 2lbbi.bung (227) a n , baß biefe (Botteeans 
bett)erinn etroaS ganj attbereS, aB ein ©ebetl)bucb in 
ben — Jpunben hat. 9luf ihrem birnfbrntigen ^opfe 
ftnb jwifchen ben jwepHattptaugen nod) brep linfenfbr« 
tttige Otebenaugett. ©tirn, Fühlhörner, greßfpii|en unb 
bie ©infaffung beS langen unb fchmalen BrttßfcbilbeS 
ftnb rofenroth; ber Hinterleib enbigt ftd) außer bem 
fyifcigen ©d)wan$e in jroo geglieberte ©pi^ett. SERan 
fann ftd) fein beßreS ganginßrument benfen, a B bie 
V o r b e r f ü ß e ( e ) biefeS gebornen SRäuberS ß'nb. 
D a S mittelße ©lieb ijt baS längfte ttnb breitefte, unb 
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hat, faft wfe bie ©cbale eines £afchenmeffer$, eine 
biß gut Hälfte gebenbe 3ftinne. ©ie tft auf beyben 
©eiten mit harten fc&arfen ©tackeln befe^t, worun* 
ter ftd) befottberß eine auszeichnet. 3 n biefe 3tinne 
legt nun baß 3nfeet fein oorbereß, gleichfalls mit 
©tadheln befeßteß gußglieb, unb alle bie ©tacbeln, 
fo mie bie jmep Jpauptfpif^en, fcbließen fo feft an« 
einanber, baß man ein eingetlemmteS Haar umfonft 
herauSjujiehen berfucht. 5Beld) ein funftreicher B a u , 
bamit biefer ©tacheljange ja nichts entmifche! 3ludj 
ift bie ©chlauigteit unb Bebenbigfeit, womit biefe 
<5otteeattbett)erinn Stiege« fängt, ein wirtlich ans 
genehmes ©cbaufoiel. Unbeweglich ft|t fte ba, unb 
folgt mit leifer Bewegung beß Äopfeß ben oerfd)ie* 
benen ©tellungen, bie bie fliege nimmt. Unoers 
mertt, wie bie^al^e ber SSttauS, rätft fte näher, ftreeft 
Iangfam ihre gangfüße auß, unb l)afct)t btigfchnell bie 
über ß'e lu'nßiegenbe SDtücfe. ©lieb für ©lieb frißt 
fte biefe, unb pu£t ftch berttad) mit bem SOtaule ihre 
gangfüße recht fauber auß. ©ie wehrt ßd), wenn 
man nach ihr greift, unb oft haut baß SSJtännchen unb 
SßJeibcben mit ben ©äbetn fo gegeneinanber, baß eins 
ober gar beobe auf bem tylafyt bleiben. 3bre grbßten 
geinbe ftnb bie Slmeifen, mäßen eß aber tfug angehen, 
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«m mit heiler #aut baoon ju fommen. Die £beri 
flügel biefeß î nfeetß baben, je naebbem fte mehr ober 
weniger lebhaft grätt ftnb , mit einem balb frifchen. 
balb weiten Sßetbettblatte große 2lebnlid)feit« unb 
weißlich unb fein gegittert ftnb bie Unterßugel, wie 
wir an ber vcrflcinerten töotteeanbetberinn im 
S inge (228) bemerten. Jpbcbß feltfam ftnb bie 2(n< 
ftalten, bie ße für ihre 9cacbfommenfcbaft macht, uub 
wobt werth/ baß unfre Sefer baben oermeilett. ©ie 
mad;t an einen ©raßßengel einen länglich runbetx 
Kyerfael 1 a , ber wie mit bellbraunen ©d^ppdjen 
bebeeft ift. SKan tonnte ihn auf bett erßen Anblidf 
fär eine ©dmedfe * ober ein am ©rafe f ried^enbeß 
&l)ier, halten. 2luf ber obern gläche bemerft man 
2 Reiben epfbrmiger «fibrper in einer Vertiefung. 
Diefe brechen auf, ttnb nun laufen bie .fileinen fo 
hurtig wie bie -Unreifen fogleid> baoott, uub wiffen 
uichtß oon ber .fpilßoftgfeit unferß ,ftiiibbeit=2llterß. 
©ie paefen fict) untereinanber grattfam an, unb ha* 
ben fchon flein bie ßolje ©tellung beß Borberleibeß. 
SBohl 60 folcher ©efchbpfe enthält ber Sperflumpen. 
5§erfett wir einen Blicf ine CJnnre b beßfetben, fo 
entbeefen Wir bie bewttnberungßwärbigße diurich* 
tuttg. S?kt preßt bie ©Otter bie @per oufrcchtßes 
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fcenb hart sufammen. ©ine fcfle, glanjcnbc «ftruße, 
bie erft; ©djaum gewefen fepn muß, wie auß be« 
bieten Soeben, erhellt, umgibt baß ®an$e. Auß ben 
oraniengelbeu C y e r n c fommen Puppen d oon eben 
biefer garbe. (£rß im ^uniuß beß folgenben 3rabre$ 
fried)en bie im ©ommer gelegten @per auß. ^ m 
October fterben bie Alten, naebbem fte ibre Beßim* 
mtutg erfüllt haben. Der glattjenbe 9>tmct im grä* 
neu Auge oerlifd)t. ©ie fcblummern fraftloß ein. 
Sbr fa)btteß ©rün bleibt ibnen biß in ben £ob. Daß 
ße mit ihren gangfüßen bem unentfchloßnen, oerirrten 
9>ilgrintme ben üBeg nach SUteeca roeifen,roie bie£ürfen 
glauben, gebbrt mit unter bie feinen Beobachtungen, 
bereu alle Stationen eine Spenge aufjuweifen haben.. 

Um feiner gangfüße unb anberer Äennjeichen 
Willen gebbrt auch baß Slugenolw ( M . Tricolor 
2 2 9 ) , beo aHer übrigen Unahnlichf eit, unter bie gang« 
beufd)recfen. ©eiche feltfame gormen unb ©eftal* 
ten bringt boch bie utterfcbbpßicbe 9tatur beroor. 
©leichfam gefrbnt ift ber fonberbare Äopf biefeß 
fectß. Außer $wep Reinen ©pit^en in ber Wtte, 
ftebt man auch bie Augen in ©pi£cn außtaufen, bie 
ihnen baß Aufehen langer Ohren geben. Auch ber 
lappige Brußfcbilb, bie ßufenweiö abs unb $utteb* 
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tnenben SRmae beS Hinterleibes, bie gleichfalls in 
Sappen ausgehen, bie furjen glügelcben, auS benen 
man faft f l ießen mochte, eS habe noch nicht alle feine 
Häutungen überßanben, furj , alles ifl fo auSgejeich« 
itet, baß mir biefem ©efcbbpfe auS Oftinbien tytt 

eine ©teile nicht »erfagen mollten. 
Auch baS fcharfftchtigfte 5luge mirb baS warn 

fcelnbe 23latt ( M . Siccifolia 2 3 0 ) , menn eS auf ei« 
nem @itronem ober Sorbeerbaume ßf§t, bon ben 93lät» 
tem beSfelben taum 311 unterfcheiben im ©tanbe fepn. 
SOtit ihm tanu man ben fchicflichften Uebergang oon 
benganghcufchrecfen m ben eigentlichen Jpeufcbrecfen 
ober ©raSpüpfern machen. Denn ba ihm, bep feiner 
übrigen Slepnlicbfeit mit ben ©liebern biefer bepben 
©attungen, bie gangfüße, bie jene beftßen, unb bie 
©pringfüße, bie biefe haben, fehlen, fo mag eS am 
©cbicf lichßen jmifcben ihnen flehen. Die glügel bie* 
feS wanbclnben 23latteo haben, außer ber Qaivpu 

aber, ju jeber ©eite brep Dcebenabern, jmifcben bes 
nen ftct) anbereS ©eüber beß'nbet. DiefeS Sfnfect hat 
feine Unterßügel. 3hre ©teile fcheint ber breite, 
platte Seib ju oertreten, ber hinten mirflich nur laub: 

bünn i ß . Die güße haben Slattenaimlicbe füge* 
fbrmig auSgejacfte Sappen. DaS oorbere $)aar iß 
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gleich hinter bem ßopfe cingelenft. Diefer ifl längs 
lieb runb; bie biefen Singen unb bie baarbünnengübl* 
bbmer flehen nahe be» ben greßfpi^en. Durch bie 
grüne unb gelbe garbe unb bie ©eflalt wußte bie 
mütterliche 9latur biefeß wehrlofe ©efchbpf ben 2311* 
efen feiner geinbe ju entjieben. 

Tab. XXXII. - XXXVI. 
©ra*3l)üpfer. G r y l l u s . 

©f eSangtiafe(231). ©er l<x\)\pügftge ( 2 3 2 ) . 

©er (^anbbuefe. ( 2 3 3 ) . ©er ©tufcforper 
(234) . ©ie^aulitwrfsgrille ( 2 3 5 . 2 3 6 . 0 . 6 ) 

©ie #au$griUe ( 2 3 7 . 2 3 8 ) . ^ ©ie Selbgrille 
(239. 2 4 0 . 2 4 1 ) . ©er $8auml)iipfer ( 2 4 2 . 

2 4 3 . a) © a s #eupfer& ( 2 4 4 . b) ©ad £f# 
tronenbfott ( 2 4 5 ) . ©er ©runflugel ( 2 4 6 ) . 

©ie.?)ofj()eufcbreci;e(247). ©ie .fammbeu* 
fd̂ reefe (248). ©er tauberer (249.250.0,6) 

©er^afernfietf ( 2 5 1 ) . 

^ i n e überaus merfwürbige 3fnfectens©attung, bie 
ben 5Biefen unb ©etreibefelbern febr nachtheilig wert? 
ben fann, fangen wir jeljt $u befebreibeu an. Denn 
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wer follte nid)t fd)on oon ben furchtbaren ^eufcbres 
ifenfehtnärmen gebbrt baben, bte wie ein fetnblis 
cbeß ^riegßbeer zuweilen ganje Sänber überfallen ttnb 
oerwüßen. Äein 2Belttbeil ifl ganj bamit oerfebonr 
geblieben, unb webe bem Sanbe, wo fte ftcb auf ihren 
tilgen nieberlaffen, um Cluartier ju nehmen; wojn 
fte nicht erfl, wie man gefabelt hat, ein $orpß al l 
£Utartiermeißer ooraußjufenben nbthig haben. Die 
©tärfe einer folchen ^eifegefellfchaft mag man bar« 
auß bettrtbeilett, baß man beo einem §Iug, ber 1693 

Jth^f'WSen beimfuchte, auf eine gewiffe ©rreefe 93000 

5D.illiouen .£eufcbrecfen annehmen fonnte; baß ntan 
bet; eittem anbern burch Berechnung mehr alß 163000 

Millionen fanb/ unb baß einmal in Ungarn bie .£etts 
febreefen ftch fo biet? aufeittanber gelagert hatten, baß 
ein Jptifttr umfonf! oerfuchte, mit feinem ^ferbe burch» 
jnfommen; ja baß einf! ber SRbmifche ©enat einen 
^rätornachSitcanienfenbenmußteyUm baß ganjeBolf 
gegen bie .Jpeufcbrecfen aufjttbietben. ©ine broben» 
be fchwarje SBolfe fah 2lnbanfon hinter bem glttße 
©ambia fchnell aufßeigen. ! j n wettigen üflinuten 
war biefe ganj*©egenboon einem Jpettfcbrecfenbeere, 
Wie mit einem *pia§regen, attfoiele Steilen weit über» 
aoffen,, unb fein Blatt , feine Sftinbe, fein ©raßhalm. 
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jö fc!bft fein armfeligeß ©trobbad) blieb oerfcbont. 
Bäume fal> in America Stlmmaß ©age unter ber Saft 
folcher ©cbwärme cntjroet, brechen, uub oft überfällt 
ben UBanberer in Aßen plbglicb eine ginßerntß, bie 
bloß oon biefen unermeßlichen, bie ©onnenßrablen 
aufbaltenben >?ägen herrührt. 3a roir burfen fo roeit 
uicbt geben, um unß mit biefer ©eifel ber ITttenfcbbeit 
befannt ju machen, ©elbß Dcutfcblanb, mmat 
granfen, batte oor ungefähr 5 0 Rainen baßltnglücf, 
oon einer folcben Armee beimgefucbt 51t merben; bod) 
baoon an feinem Orte! 

3u ungemein oielen gabeln bat biefe Clnfccten* 

gattung Beranlapng gegeben. Der ©ine mollte 
»ifien fte formirett, um überß 5Bafier ju fommen,, 
bureb genaueß Anfd)ließcn auf ber Oberfläche be$ 
©aßerß, eine Brücf e, aber bie bann bie anbern bin« 
überfrbebett; maß in ber £bat be» ©efebbpfen, bie 
befanutlicb fliegen, uub, mie auß jenem Borgeben er* 
hellet, fogar auch im £Öaß*er ftch halten fbnnen, ein 
unnütz oerfdjleuberterSußinct märe; ein Anbrer ließ 
eitte große (Schlange an einem 9>affe, mo bie J£>eu» 
febreefenoorbep müßten, warten, unb ihrer oiele Zaus 

fenbe oerfchlucfen, wofür aber, wie billig, biefe bie 
©anlange oon innen herauß biß auf bie $ttod)en aufs 

Onfecten I . €b» ^ * fcffen 
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freffen follen; In Werften will man ein gewifieß 
ligeß SBaffer haben, baß man nur fcbütteln barf, um 
eine Spenge Bogel berbepntrufen, bie unter ben J^eu* 
fcbrecfen gattj etttfeljlicb häufen: unb bie Surfen ftnb, 
@ott weiß warum, ber Meinung, biefeß 5nfect fe» 
auß ber »on Abantß ©dhbpfuttg übrig gebliebnen Grrbe 
erfebaffett. fÜJlatt ftnbet Jpeufcbrecfen »on ber ©roße 
eineß attfebnlicben Bogelß, biß jur ©rbße eineß globeß 
herab. Doch mbgen fte, feit p i t n t u e Otiten, wie 
fo manebeß Staturwurtber, etwaß abgenommen baben. 
Denn bre» §uß lange .Jpettfcbrecfen, beren Jpinter* 
fäßc m Jpoljfägert gebraucht werben fbnnen, haben 
ftch biß jeljt noch »or ben neuern Beobachtern forg* 
faltig m »erbergen gewußt, ^war fehr gemeine, 
aber auch wahrhaft prächtige ©efet/opfe gibt eß unter 
ihnen. Um beß Sauteß willen, bett fie theilß mit 
ben ©pringfüßeu, theilß mit ben glügeln ber»or« 
bringen, unb fogar, je nact)bem eine Seibenfehaft 
(te treibt, wie anbre Spiere ihre ©timme, ünbern 
fbnnen, nannten ß'e bie Altert G r y l l o s , bie Deut» 
feben (Brillen. D a aber auch anbere 3Jnfecten, alß 
bie eigentlichen ©rillen, tu biefe ©attung aufgenont« 
men worben ftnb, fo ijt ber Mahnte (Braebupfer, 
bon ben ©pringfüßeu, bie alle beft'ßen, allgemeiner 

unb 
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tinb treffenber; ein Mahnte, bei* mit bem SBorte Jpeu* 
fchrecfen, baß »on bem alten S o r t e fcbvtf en, [»ringen 
ober hüpfen, berfommt, jiemlid) gleid)bebcutenb ijl . 
Daß ber jirpenbe £on burch bie glügel heroorgebracht 
werbe, bewieß^tdfei fehr ß'ttnreieb. (Jr burchfchnitt 
einen glügel nach ber Sange, unb jeî t Hang et wie eine 
©eige, beren 25oben serfprungen iß. Die Unterflügel 
haben be» einigen eine 2Jrt Trommelfell, bie obern 
aber ein ^nbpfcheu, baß barauf hin; uub hergerieben 
wirb. Einige aber machen ihre Sfftußf bloß mit ben 
güßen. Die biß je£t entbeeften 237 2lrten biefer 
(Gattung haben borßen; ober fabenformige gül).* 
bbrner, ßarfe, meißgejahnte^innlaben, »ier fabens 
formige greßfpißen, unb etwaß baebformig berablaus 
fenbe glügelbecfen, unter benen bie untern wie eingü* 
eher gefaltet ftnb. 3bre 6 güße, beren pintereß 9>aar 
©pringfüße ftnb, enbigen ßch in $wep prallen. Dtf 
biefe ©efebbpfe in ihrem Öleußerlichen fogar »erfchies 
ben ßnb, fo hat man ße in fünf Mamillen getheilt. 
«Bon jeber werben wir einige ber wichtigften fennen 
lernen. 

Die erfte Familie (Acridae Linn. Truxalidefi 
Fabr.) jeichttet ftcb burch bie Äegelform beß .fiopfeß 
auß. <£r ift mit begenfbrmigen gühlhbrnern »erfe* 

•fit z h«* 
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l)en unb länger, alß ber Borberleib. 9!ur bte £at ,a> 
ttafe ( G . A . N a f u t n s , le Grillon moqueur 2 3 1 ) füt)* 
ren roir oon fcjefer gamitie on, ba fte ftd) oorjäglid) 
6ue;eichner. üftan ftnbet fte in Slfrica, ©ieilien, @a* 
Iabrien, auct; am (Safpifehen SDceere. Doch ift ibre 
©eftalt nidn immer gleid), uub mandbe auffalleuben 
*8erfd)iebenbeiten entbecft man in ben Slbbilbungeu, 
bie mehrere ©cbriftctt oon biefem merfmürbigen 3u« 
fect enthalten. Die Unfrige ijt nach «Drury, ber fte 
tmß 9Rio Janeiro in 23raftiien erhalten hat. ©an$ 
»orn an ber ©»i^e beß flehten jugefpi^teti Äopfeß 
bettttben ftch bie güblbbrner, bie jme» ©d^mertern 
gleichen. Die rotheu Sittgen flehen flarf heroor. 
SBenn baß ^nfect in 3f.ube fügt, fo ifl ber $o»f mie 
ein £bnrm in bie Jpobe gerid)tet. Die Oberflügel 
"haben in ber Dritte flarfe grünliche Slbern, unb bie 
gegitterten tlnrerflügel ftnb nach hinten m fchbtt roth. 
!8on außerorbentlicber Sänge, ja länger alß baß £l)ter 
felbft, ftnb bie ©»ring; ober Hinterfüße, lieber feine 
Sebenßart unb Vermehrung haben unß bie 2ilgierifd;en, 
.tutteftfchen unb Braftlianifchen Hinne unb 2idfel 
nod; feine 2luffd;lüße ju geben für gut geftutben. 

©in hoher Otacfen, ßatt ber langen 9lafe, ijl baß 
©igenthnm ber sweyten Famil ie (Bullae Linn. 

Acry-



;©et ©atibbucfet. 2 6 1 
Acrydion Fabr.) ber ©raßbäpfer. Die fielfbrntige 
(tfrbbhung beß 23rußßücfeß, baß länger alß bie fabeiis 
fbrmigen güblbbrner ift, »ernrfacr)t biefen jpbdfer. 
Auffallettb genug ifl baß an bem ermaß bergrbßerten 
Äabl f lWQel (G. B. S u b u l a t u s , le Criquet d corcelet 

allonge" 232). ©eine mafjre Sänge ifl 6 Sinien. 2luf 
©iefen, befonberß an ben Ufern ber 23äd;e ftnbet man 
ft>n im gntl)jat)re nid)t feiten. An feinem fpit îg jus 
laufenbett erhabnen Brußfdbilbe, ber länger alß ber 
Hinterleib ifl, unb in ber Sföitte eitte erljbbte Sinie bat, 
fann ntan ibn leicbt fernten, ©o fleine, eprunbe 
Säppcten ftnb feine £>berßügel, baß matt fte oft gattj 
äberfeben bat. 23et> biefem 3nfect tritt ber bbcbft 
felttte gall ein, baß bie jarten Uttterßägel fid) nicbt 
etroa roie bep anbern unter ben glügelbecfen, fonbern 
unter bem Brußfdbilbe falten. Aber wer ftebt nid)t 
ein, baß bie battßbälterifcbe Dcatttr \)\ex in ber Zbat 

grbßere Decfen erfparen fonnte, ba ber Brußfcbilb 
ibre ©teile bertritt ? £>bnebin fliegt biefeß Snfect 
nidbt oiel unb immer nur in furjen Abfällen. Deßo 
fertiger aber iß eß im ©pringen. 

9lod; meit bucfliger alß biefer ift ber in unfrer 
Abbilbttng etmaß »erfleinerte, gar fonberbar uub 
unfbrmlict) gebilbete © a n b b u c M ( G . B. Granula-

. K f 3 tus 
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tus 233),. beffen Oberfläche, an ber man »tele aber« 
einanber gehäufte Äbrner bemerft, einem groben 

©anbftcine ähnlich ift. 2D?an fann eß gar nicht uns 

terfcheiben, voo ber $opf aiifbbrt, uub ber Bruftfcbilb 
anfängt. 2Bie Halbfugeln ftehen bie Augen beroor. 

gaft ben ganzen $brper umfcbließt ber breite Bruft« 
fchilb, erftrecft ftch biß aber bie jwep erften 9tingc 
beß Hinterleibs uub ift am ©übe außgejacft. Aud) 
ber Hinterleib unb nod) mehr bie gewaltig biefen Hin* 

terfchenfel ftnb wie mit ©anbfbrttern beftrettt. An 
ihrer innern ©eite bemerft man ein roth ttnb meißeß 

©itter. Die (Schienbeine haben jwep Dornenreihen. 
Oftinbien ift bie Heimath biefeß ganj flägellofen © e s 
fd;bpfß, baß feine ©cbbnbeit wohl nie itt ©efahr 

bringen wirb, auch in anbern ©egenben alß Hauß« 

thier gebogen werben. Auch ber S t u s F o r p c r ( G . 
B. Bipunttatus 234) hat feine glügel. ©ein Bruft« 
fd;ilb ift fielfbrmig ert)bi)t nnb an ben ©citen ber 

Sänge nach außgehbhlt. Auf jeber ©eite beftnbet 

ftd? ein fdjwarjer balbtnonbfbrmiger glccf. ©eine 

garbe ift oben rbthlidb weißgrau; übrigenß gelbbraun. 

Dem Baterlattbe nach itf er ein Branbeburger. 
Dttrd) jwep ©d;wanjborften unb borftenfbr« 

mige gühlhbrner zeichnet ftch bie britte Familie 

( A c h e -
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(Acheta, Linn. & Fabr.) »or anbern hinlängfict) 
auß. Dieß ftnb bte (Brillen, »on benen bie SRänn* 
eben ihren jirpettben £on oft fo taut bbren .äffen. 
SftitSKecpt gefürchtet unb »erabfebeut wirb bie t l t a n l s 
Wurföörille ( G . A . G r y l l o t a l p a , Courtillere-, 

Taupe Grillon, Actermerre , Steuts ©erßerts @d)rot* 
wurm, @rbfrebß tu f. t». 235)/ bie ihren jpauptnab* 
nten ben breitfebaußigen ©rabfüßen, womit fte, trolj 
bem ©djafcgraber Maulwurf, ftd; ©ange ju graben 
weiß, »erbanft. 3fhre übrigen .Benennungen,, benen 
wir noch manche anbere bepfügen fbnnten, begeben 
ftd) auf ihre 9laub? Unb gteßbegierbe. @ie Wirb in 
ber gangen SÖelt gefunben , unb nur baß nbrblid)e 
©darneben hat, wenigßenß bißper noch, baß ©lücf 
gehabt, mit ihr »erfchont ju bleiben. 3?bre ©eßalt 
iß graßlich, ja fo graßlich, baß ein berühmter Otaturs 
forfd)er fte nicht ju jergliebertt wagte, biß man ihm 
oerftd;erte, bie jtinber auf bem £anbe fpielen bamit. 
Unb in ber £bat, fte ß'eht furchtbarer auß, alß fte i ß ; 
betm ße iß gemiffermaßett wehrloß. 3ht ^opf ifl 
nicht fehr groß. @ie fann ihn etmaß »erlange™, 
^mifchett bett gegitterten Augen beßttben ftch 3 faft 
uttftcbtbar Heine atmete, bie matt alß 9kbenaugen 
betrachtet. Die greßfpi^en ftnb bief. £anglid;runb 

unb 
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unb getoMbt, nad) bintenm breiter alß oorn, ifl bet 
Brußfcbilb. @r ijt boll feiner brauner Jr>ärd)en, 
nad) ben gäßen m gelblich braun unb mit einem 
fd)malen ©aum eingefaßt. 9lidbt umfonft ijt er fo 
Ireit unb ftarf. Denn mit biefem ftemmt ftd) bie 
t t t a u l w u r f . 5 g r i l l e an, ittbeß bie güße graben, unb 
fo erbält ber weichere J^interleib 9Ma£ genug, um 
obne ©tbaben burd)mfommen. Die furjen Ober* 
flügel bebeefen ben ?eib nid;t biel über bie .£alfte. 
©ie baben be» ben SDtänncben mehrere ftarf e unb oiele 
äarreAbern, bie, um ben befanntenSaut heroorm« 
bringen, nbthig ftnb. (Jr ijt ttid)t fo belli lingettb, als 
man ihn bon ber nur m fleißigen gelbgrille m boren 
geroohnt ijt. Bor (Sonnenaufgang unb nach ©ons 
nenuntergattg t)drt man ihn; boch gehbrett itt ber 
Sbat auf eine gattj eigne Art gebaute Obren bam, 
um eine angenehme SDtelobie baritt 51t ß'nben. Uns 
ter ben Oberßügeln liegt ein Zfyell ber bttrehftchtige« 
Unterßügel fünßlich gefaltet. SBeil fte aber nicht 
ganj barunter oerborgen werben fbnnen, fo bilben 
fte lange" bem Stücfen eine erhabne £eiße, bie man 
für einen ©tad)eJ halten fbtmte. Ob bie iTTanls 
w n r f o g r i ü e wirflich fliege, iß unentfd)ieben. ©es 
fehett hatß noch Otiemanb. Auß ihren 2Berf$eugeu 

baju 
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böm muß mang oermutben. 2Sal)rfcl)cinItcr) ge* 
fcfctcljt eß nur ben 9tad)t. Aber hupfen fann fte fo: 

jiemltcb mit ihren 6pringft5ßen, beren ©tacbeln tl)r 
jum @dbul£ »on binten bienen mbgen. Dieß mag 
aud) ber $xve& ber jwep ftarfen, fegelformigen 
©cbwanjborßen fepn, bie baß mit©rabett befdjtlftigte 
Sfnfect oielleicbt bettacbricbtigett, roenn irgenb ein geinb 
eß im «Kücfett ju überfallen fuebt. Die bbcbßfottbers 
baren Borberfüße oerbienen in ber &bat etwao t?ere 
großert b genauer betrachtet su werben. SLtJatt fbnns 
te jte £änbe nennen, wobep man ftcb bie 4 jlttmpfen 
©pißen alß oier gittger, unb ben Zt)dl, ber jtoep an« 
bere<Spi£ett unb einen geboppelten ©tacbel bat, als 
ben Daumen beulen mußte. üBirflid) bewegt ftd) 
auch biefer Daumen, wie bie Blatter einer ©dbere, 
über jene oier ginget bin, unb reinigt fte, wenn etwa 
im@raben fettd)te©rbe bajwifchen bangen blieb, ©ine 
folcbe ©tärfe bat biefeß ̂ nfect in ben 9>fotett,baß eß mit 
jeber ftd)er 3 spfunb auf einer gläcbe fortjttfcbieben, 
unb alfo aueb eine jiemlicb fefte ©rbe bttrd^ugrabett 
oermag. 3m Sfuniiiß nnb Sulittß grabt baß Sffieibs 
eben eine #anb tief unter ber ©rbe eine Jpbble, bie 
mit bem ©anal, ber $um Auß; uttb ©ingattge biettt, 
einer Bouteille mit einem frttntmen .tpalfe gleicht; fte 

O n f e c t e n L C b . 81 glats 



a66 ©ie SÄairfwutf^ritte. 
glättet bte innem SBänbe, unb legt 300 «400 läng« 
lid;e;glän$enb gelblid) braune fKyee a. Oft gebt 
eß bep biefetn ©efcbäfte auß unb ein, unb man tarnt 
leid>t beulen, mie angefcbmeilen eß fenn mäße, fo 
lang eß eine fo $ablretd)e 9tad;f oiutneufd)aft mit ftd) 
herumträgt, unb mie eß nad; Ablegung feiner Bürbt 
jttfammenfalle. Daß eß aber einen ©raben herum* 
jiebe, ßd) auf bie 28ad;e ßelle, ja fogar bie ganje 
©rbßbolle, in ber baß 9teß beß'ttblid; ift, bep trocfnec 
Sßittcrung in bie Hobe bebe, bamit eß bie Tonnen? 
ftrablen recht burd)märtnen, baß läßt ftch ganj artig 
h'oreu, aber bepm L a n g e l ß'cherer Erfahrungen fchmet 
glauben. 9tad) einem Neonat triechen bie Sfungen 
auß. <£ß iß bann ein ©emübl wie itt einem Arnei« 
fenhaufen. Sffiirflieh gleichen fte in ber ^ugenb bie* 
fen 3nfecten. ©ie freffen nun bie mttädjßliegenbett 
jarten SBurjeln, unb graben, menn ß'e in ihrer 9täl)e 
bamit fertig ftnb, immer meiter. 9tod) halten ße ftd) 
immer jttfammen. 3 n oier ^Bochen überftehett ße 
bie erße Häutung, nach ber fte, fo mie nach jeber, 
eine ©tunbe lang ganj meiß außfehetu Uebrigenß 
ftnb fte, bie glügel außgenommen, ben fchon ©rmad)* 
fenett jiemlid) gleich, mie bie Abbilbung einer Hyttts 
pl)e oon biefem Alter bemeißt (236) , Bon jefcc an 

jer* 
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gerßrcuen fie ftcb. <Sic wadhfen nun »on SQfonat $u 
Sftonat, unb werben immer brauner, ba ibr evfted 
Sfugenbfleib grau war. Ocad) ber britten Jpäutung 
graben fte ftd), bem grojt ju entgehen, tief in bie ©rbe. 
(Sie fommen bann, obne großer geworben m feon, 
tm grübiabre beroor. 3 ß aber ber SBinter fo gelin* 
be, baß bie jarten 95>ttrjeln nicbt eingefrieren, fo wad)* 
fen fte fort unb erfcbeinen im SDcarj jiemlicb groß. 
9cod) immer fehlen ibnen aber bie glügel. £>iefe 
jeigen ßd) erfr nacb ber oiertett Häutung, auf bie 
nocb bie fünfte unb letzte folget, mit ber ibnen bie 
glügel unb bie SCRanttbarfeit ju £beil werben. Sfefjt 
erß werben ße fät)tter, geben auf bie gelber unb fe^et« 
ba bie Berwttßungen fort, bie fte auf benUBiefen an» 
ßengen. @ie ßnb flug genug, wenn ße, um auf ein 
©aatfelb $u fommen, erß ein S3racbfelb »affiren 
mäßen, nicbt auf ber Oberfläche, um ja nicbt oon 
Sßbgeln unb anbern geinbett gefeben ju werben, fon» 
bern itt ber ©rbe felbft fortjttfried;en. 2Jber beutlicb 
ftebt matt ben 5Beg, ben fte nehmen, an ber etwa* 
aufgeworfnen ©rbe. 

Um bie 2ßid;tigreit ber Berminberung eineß fo 
oerberblicben greßerß, alß bie t f f a u l w u r f e g r i U e 
i ß , aueb bem gemeinjten Berßanbe anfebaulieb 311 
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machen, pflegte man fpricbrobrtlicb m fagen: (*itt 
gubrtnattn, bem eine iTTaul.mtrfögriUe begegne, 
foll aud) am Berge mit feinem £aßwagen fttHe hafc 
ten, unb nicbt weiter fahren, biß er fie getbbtet bat. 
Auf grud)rfelbem, mie in $äcbengärten, richten fie 
entfeijlicbe Berwüßungen an. (Siebt man auf ©er* 
(tenfelbern ober auf Sßiefen große, gelbe, abgeßorbne 
* P U % , fo iß baß t(w SIBerf; unb ßeben in ©emüßs 
garten bie fcbbnßen oier 5Bod)en alten ©e^linge um, 
fo barf man nur an biefe ^uferten benten, bie 
bie Sßurjeln ber (Samettßocfe abjttfrefiett pflegen. 
.£bcbft meife unb gütig bat ber <Sct)bbfer bafür ges 
forgt, baß bie meiften 3nngen m einer $eit außfrie« 
eben, wo bie gelber jum £beil gepflügt roerben. Äa« 
men alle auf, uub richteten nicbt anbre Snfectett eine 
große 9]ieberlage unter ibnen an, man mürbe manebe 
©egenb ganj oerlafien müßen. Aber bie Ameifen 
arbeiten ßeißig an ibrer Berminberttng, fdjleppen il)s 
rer biele mit ftd) fort, ober freffen fte auf ber ©teile. 
Außer bem, baß bie ItTaii lwurfsgril len biefen unb 
anbern ^nfecten, befonberß aueb bett Bbgelu, eine 
febr wol)lfd)tnectenbe ©peife gewähren, fo fbnnen wir 
nocb manebeß ©ttte oon ibnen fagen. üftag aud) ihr 
$opf gegen baß gieber nicbt fo fteber helfen, alß man 
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behauptet bat; fo ijt bod) fo biel wahr, baß fte bie 
fttäblidbett 9Bud)erpflattjett bermittbern, eine SRenge 
Savben jerftoren, ttnb ben gleiß unb bie Betriebfams 
feit beß SOtenfcben wecfen. £ttr Berminberung biefer 
*})lage rätl) man in $ud)ettgarten, ba roo im tjorigen 
Sal)re Zwiebel , gelbe Selben ober fonß etwaß, baß 
nicbt gefalgt werben fann, geßanben bat, baß ttäcbße 
3abr bttrd)auß etwaß, baß gefalgt werben fann, j « 
fe^en. Dabttrd) werben bie ©per unb bie jungen 
itt bie Jpblje geworfen unb ben genannten ^uferten 
*Preiß gegeben. Stuct) fcbrumpfen bie ©per jitfam« 
wen, fobalb fte an bie Suft fommen. @o foll eß aud) 
febr ratbfam fepn, im Qlugujl unb ©eptember, ba, 
wo üermutblicb eine junge erß außgefrocbne Brut 

• ßecff, baß ©rbreid) etwaß aufzugraben, unb auf bie 
, Brut beißeß Sffiajfer m gießen. Ober man gießt aud) 

bie ©<Sttge boll SSaffer unb oben barauf etwaß Oebl. 
Sel^t fommen fte berauf, fd)mimmen burcb baß Uöaf* 
fer, maß ibnen gar nid)t fcbmer wirb, erßicfen aber, 
fobalb fte burd) baß £>el)l wollen. 9lod) beßer iß eß, 
ba, wo fte baufett, einige ©rubenm graben unb biefe 
mit frifcbem ^ferbemijt attßmßampfett. 3?n biefem 
»erfammeln ß'e ftd) bepm erßett einfallenbett grojt in 
Spenge. 2(ud) mit 6d)wefelbalfam, Serpentin, 
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©cifettwaffer, tobten ßrebfen unb (gchweinSfoth foll 

man fte »ertreiben fbnnen« Den ©dbreeinen ober, bie 
fte gern freffen, follen fte ben Stögen $*rf raffen. 

SDcan wollte bie tnauhtnit^fogriUen unter bie 
wieberfäuenbcn Spiere mit gefpalrneu flauen red> 
neu, unb eben bontm als reine Sbiere ibren ©enufj 
ben 3uben erlauben. SSir hoben nichts bagegen, 
wenn bie jltnber 3froel fte m effeu £ttji hoben, ers 
fparen unS ober bie ft'cher t>erlorne M b e , unfern £e* 
fem biefen Braten ju empfehlen. 

Befannter, ober unfehäblicher als biefer Stäuber 
ftnb bie £ a t t 0 s unb ^elbgril len, bie eine nähere 
Befcbreibuttg fdwn um beßwillen »erbienen, meil fte 
»ft unfre Jpau^gettoffen ftnb. 3tt beut ^irpen ber 
^ a t t S g r . U e ( G . A . DomefHcus, le Grillori) hbrte 
ber Aberglaube bie traurige Bothfd)aft »on einem 
«•oben Sobeefaße, unb nkht ohne tiefe SBebmutb 
fagte man ftch: baS £eimd)cn bot ftch hören laffen. 
5D?an hielt fie hie unb ba für ein heiliges Slner, baS 
ju tbbten Berbrechen märe. Am Jpäuftgfren wohnt 
bie ^auegviUe in Bacfs uub Braubäufem, wo fte 
baS ttaffe ©etreibe unb bie Sßärtne, bie fte fehr liebt, 
hinlocft. ©onberbor iflS, baß, fo marm ihr Aufettts 
halt aud) immer fepn mag , fte bod) immer ättßerft 

falt 



faft attjttfüblen iß. Dtur bep 9cad)t fommen bie 
^auogriUen auß ihren (Scblupfwinfeln beroor, in 
benen fie ftd) oft in großer Spenge aufhalten. (Sie 
fa)roärmeu bann herum, unb eß fann roobl fommen,. 
baß ß'e in ein Jpauß geiatben, wo fein gutter für ß'e 
ju ftnben iß. 93ieHeid;t lehrt ß'e bann ber Serlttft 
ibrer ©attinn, ober ber junger, ber befonntlicb nicbt 
f ie allein jutn Singen antreibt, einmelattcpolifcbeß 
Sieb anßimmen, unb inbem fte ftcb ibreigneß Tobten* 
lieb fingen, glaubte ber J£>atißbemol)tier, eß fep auf 
ibn getnünjt. Bermittelft eitteß Segeßacbelß legt baß 
2Beibcben feine länglichen ©per itt (Scbutt ober ©rbe 
feufrecbt. Auß biefen fommen itt 10 — - 1 2 Tagen 
flehte ©efcbbpfe, bie erß nacb brepmaligem Jpäuten 
eine f leine ©pur »on glügeln befontraett. 5et|t fommt 
ber?egcßad)el jum Borfcbein, ber baß SBeibcben 00m 
SDcclmrcben unterfcbeibet. 9.ad) einem 2llter oon uu* 
gefät)r oier Monaten erfolgt bie oierfe unb leiste Jpätt* 
rung. 9Ber fte gleid) nacbber erblicft, ber glaubt alß 
ein großeß 9Bunber eine weiße ©rille ju feben. Aber 
bieß iß immer nad) bem Rauten ber gall . Berglet* 
eben wir nun baß außgewadbßne tnänneben (237) 

mit bem Weibeben ( 2 3 8 ) , fo entbeefen wir einen 
auffallenben llttterfcbieb. Denn baß lefctere hat außer 
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bem f olbigen 2egejtad)el ganj glatte glügel mit einem 
hellem ©treifen, ba fte hingegen bep jenem ftarf ges 
äbert ftnb. Diefe 2lbern halten bie glügel außge« 
fpaiittt, «ttb tragen baß SOteiftesu bem jirpenbenTone 
bep, ben baß Reiben berfelben beroorbringt. ÖBebet 
fo laut noch fo anhaltenb alß bie gelbgrille jirpt unfer 
Heimchen, ©eine Abftcht i|t babep, bem Söeibchen 
feine ©egenmart tunb $u thutt. Diefeß fommt tutn 
herbep. ©ein gühlhorn ijt ber Sattberjtab, womit 
eß feinett ©attett berührt, ber mm fchon weiß, roaß 
er m tbttn hat. ijt ber ©efang 5u ©übe. Daß 
ber ©chall muftcalifcherSujtrumettte bie ^ a u s g r i l l e 
mm ewigen ©tiUfcbmeigen bringe nnb tbbte, fcheint 
oon einem eiferfüchttgett Birtuofen ihr mm ©poft 
nachgefagt tvorben m fepn. Uebrigenß ftnb TOnni 
eben ttnb 3Beibcf)en einanber in ber gorm ihreß gelb* 
braunen Seibeß jiemlid) gleid;. 93ep bepben hat ber 
runbe Äopf braune 2lugett unb eben foldbe dunere ttnb 
Banber, unb baarformiglgüblborner, mit benen fte, 
maß hinter ihnen ijt, befühlen fbnnen; bep bepben ijt 
ber Brujtfchilb mit mehrertt braunett glecfen, ber 
Hinterleib aber mit einer geboppelten 9teihe folcher 
^tutete bejeid)ttet. Die häutigen glügel gehen in 
hornavtige ©pi^en auß, bie mit ben jwep Borjten 
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«nt QlnUtXtiU ©pigeh genug ausmachen, ^el j t 
tiefe ©cbenfel höben bte Hinterfüße. 28tff man bte 
tgattogrtUen in einem Hanfe ausrotten, fo fann man 
üntett ruft SDcebkunb ftrfeuifpi..ett, bte man in einen 
SBinfel wirft, ein ewiges ©tittfcbweigett auferlegen. 
£ocb fbnnen wir unfer Botwbrt biefen in ber Spat 
jiemlicb unfcbäblicben £bieren nicht »erfagen, weil 
fte bieecfelbaftern uub »iel gefräßigem $af erlaf en in 
©cbranfett haften. 

©ictermtb plumper, aber im ©ittgen unßreituj 
fleißiger uub angenehmer ftnb bie ̂ elbgrilten ( G . A . 
Campeftris, k Grillondes'Champs). 3in gelbern 
u n b ÜBalbern ftnbet man fte ben ganzen ©ommer hini 
burd) bänflg. S)kr ft£en fte am Sftanbe ber tiefen 
focber, bie fte ftch 5® ihrer 3Bohnuttg mit ben Hinter« 
fußen fdharren, befonberS im ©otmenfCheine, unb 
»iSrmett ftd). Diefe jiemltct) unfbrmiichen ©efebbpfe 
ftnb bte erßen HauSrbiere beS Knaben.' 2m ihnen 
ü b t er bie allgemeine 3agbgerecbtigfett beS $9?enfcl)en 
jtterß auS, unb wenn feine eingefchrdnften gmanäen 
ihm noch feineu Bogel m haften erlauben, fb h a n g t 
er oor fein gehßer eine (Bril le , beten einförmiger 
©efaug ihm fuße gelobte iß, mtb bie, wie baS Area* 
jerhduSchen, itt bae er ße fperrt, ihm tutenbüd;egveuö 
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*74 ©fe Selbgritte, 
benwcbt. Docb wollten wir, ftatt biefer erbarmte 
eben Jpütrd;en, unS für bte ©rillen ein geräumiges 
puctcrglaS, in bem ber frifcbe3tafen attefWorgen mit 
ffioffer befprengt werben muß, erbitten. 2D?agfber 
Änabe ftcb immer m feinem Vergnügen folebe &bi«e 
galten, nur laffe er fte nie barben, unb frübe fage 
man ibm, baß er einem $öefen, bem er biegrepbeit 
nabm, nun bureb boppelt gute Soft bie ©claoerep ers 
träglid) machen mäße, bamit man ibm ben Stemmet 
über ben Berlufi ber grem>eit nicbt anfebe. D a S < S e s 

mebr 311 biefer ©riUenjagb i ß , mie ftcbS fär Knaben 
febieft, weber foßbar nocb gefäbrlicb. ©ie bärfen 
mtr mit einem ®raSftengel in baS ©rillenlocb flößen; 
fogleid) werben bie <5viUen berauSf ommen unb ben 
f leinen Sägern in bie Jpänbe laufen. Daber fagten 
febon bie Alten: er ijt bummer als eine ©rille; ein 
©priebwort, baS ftcb leiebter erflären läßt, als ein 
9>aar anbre: er bat@ri0enimjvopfe; er fängt ©ril* 
len. ©ebr bief ift ber.topf ber ^elbgrillen bep bem 
Xnünneben ( 2 3 9 ) , wie bep bem Weibeben ( 2 4 0 ) . 

Der glänjeubfcbwarje 95ruftfcbilb gleicht einem brei» 
ten #al$banbe unb ift wie ber Äopf glänjenbfcbwarj» 
D i e ©berftügel bebeefen bie Unterflägel ganj . Diefe 
ftnb fttvjev als beb ber .fcauSgrille; jene aber erftres 
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tf en ftd) über ben gangen ?eib. Die garbe ifl fcbwär j« 

lieb, aud) bunfelbraun; nur bemerft man auf jeoem 

glügel eine beilere gelbe ©teile« 

3m 3fultaS ober Augujl legt bie weiblfebe Selb* 

grille be» 300 <J»ern in ibre #of)le. 3fn i4£agen 

frieeben bie jungen auß, unb nabren ftcb mit feinem 

©ras unb ben 8Burjeln betreiben. 9tocb in biefem 

3abre bauten fte ftcb, ie naebbem it)r AuSfriecbett, 

ober aueb ber grojl früber ober fpüter füllt« Denn 

fobalb e$ falt wirb, begeben fte ftcb »n bie SBinter* 

quartiere, wo fte obne 9lab*ung leben. Slucb um bie 

£eit ber Häutung fbnnen fte 12 Sage bungertu Die 

mübe grüblingewärme locft fte beroor, wo fte nocb 

«B Hyrapben ( 2 4 1 ) erfebeinen, unb ftd) eine Hoble 

ju bauen anfangen. 9locb feblt ibnen bae Sfnftru* 

went ju ibrem ©efange, bie glügel. Diefe unb mit 

ibnen aueb bie geb'orige Steife jur gortpflanjung it)ret5 

©efcblecbte erbalten fte erft im 3?unta$ ober 3?uliu$ 

nad) ber legten Häutung. 2Bie ein abgelegter 9tocf 

liegt nun bie abgeftreifte Hö«t im Socbe. ©anj weiß 

fommt bie gleicbfam 9teugeborne beroor, erlangt aber 

in wenigen ©tunben ibre bnnfle garbe. 3fe$t erfl 

baben iOtanncben unb ÜBeibcben ibre »ollfommnc @e* 

ftalt; SefcrereS feinen Segeftacbel unb feine gegitterten, 
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C^ftereS bie ftarf geäberten glügel. DiefeAbern. er* 
galten bie gepbrige ©reife,, um ben©cbatf m geben, 
ben man mit bem Klange einer ftlbernett ©ereile oer» 
gleichen will. 9tacb einer reichen Grrttte laffen ftd)) 

bie (Brillen fehr flarf hbren^nad? 9^iß»ad)ß fc&we,.* 
gen fte. SSenn baß Männchen fingt, fo bewegt eß 
immer feitte Oberflügel aneinanber, unb Jtogr iramett 
fo, baß ber redete etwaß über beut linfem liegt. Durd) 
fleißigem ̂ iroeu locft eß baß SSBeibdKU herbe».. 5Bül eß 
nicht fommen, fo geht ber SRaun felbß auf baß grepen 
bor ben Soeberu herum. .J&obnJ; eine ©probe baritt,. 
bie ihn urafonft fein „Srallirum, larum bbre mich" 
<mft.immrn laßt, fo fe£t er feineu ©tab weiter fort*. 
Slber nun ftbßt er oft auf SDianndjet«, bie eben fobrün* 
jßig alß er b*rutnßreicben,Qber oor tfjrenjpbblen harren.. 
SD?it einem ganj eignen glägeltone, ber ben ^ortt oer» 
tatl), flößen fte wie Bbcfe aufeiuauber, beißen ftcb bie 
güblbbrner uub güße ab, unb ber ©ieger frißt ben Be« 
ftegtetu 2(ber noch iß ber ©ieger nicht gattj gebor» 
gen. Denn wenn baß Su3eibd)en nicht bep guter Sau» 
tte i f l , fo frißt eß wohl ihn felbft. Die fämpfeuben 
©rillen ftnb Ijftig genug, wenn baß Duell in ber Otabe 
Iineß Sochß oorgeht, ftch alle WIM)? m geben, um ben 
©orfprtmgrüdwattßinbaßfelbejubefommen. 9cad> 
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ber Begattung tragt baSSBeibcben,. wie bas aud) be» 
anbern 2lrten ber Sali ifl,. wol)l eine ©tunbe ein tjeJ» 
leß Srbpfcben am Jlegeftacbel berum« Enblid). jiebt 
(icbe bineim Balb nacbber flerben bie Alten, unb 
Dienen gi lben unb anbern 3?nfecten jur 9lat>rung, 
©o unfrieblid) aueb Sftänncben unb SSeibcbeu oft mir» 
einanber leben unb ftcb unaufbbrlicb janten unb beif« 
fen; fo frieeben fte boeb be» foltern SBetter febr »er? 
träglicb mfammen, unb and) bier ftebt man, wie ge» 
metnfcbaftlicbeS Uugemocb oft bättbelfttcbtige ©emu> 
tber einanber ndber bringt. 3n Africa fattft man bie 
(Brillen tbeuer,. weil man tbr^irpen als ein fdjlaf be» 
fbrbetnbeS L i t t e l betrachtet.. Be» unß b<Slt man ©es 
fttnbbeir, gleiß, Sütäßigfeit unb ein rttb.igeS ©ewiffen 
für befet oB©riÜengefang,um fanft ein jufcblummern, 

Die 9labrung ber gelbgritten ß'nb M a n i e n , ©ie 
finb immer burßig, unb trinfen »iel Stbau unb Stegen» 
wafler. Unb bod) wobnen ße gern troef en, unb fud;en 
ftcb baber fleine Hügel taut auß. ©ntfiebt oor ibrer 
Hbble eine 9Dfü£e, fo fällen fte biefe mit ©»älwett,. 
©raS, ©teineben unb ©rbflumpen auS. SÖenn fte 
eine $bble graben, fo beißen fte erft in bie ©rbe, febar* 
ren mit ben Borberfußett, bamit baS Angebißne lo&» 
geljt, uub febiebeu bann baSfelbe mit ben Hinterfüßen 
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unter ftcb weg. ©te haben manchen geinb. SBefetts 

DerS get)t ilmen bie©ibecbfe unb ber graufame9temif 

tbbter, beffen ^dnfte unfve £efer bereite fennen, batt 

m ?eibe. 

©dbelbenfcbrecfen (Tettigontse. Linn. & 

Fabr.) nennt ntan bie vierte Familie ber (5raes 

§üpfer, weil ftd) bie 2Beibd)en burd) einen fabelfbrs 

migen Anfalj, mit bem fte bie ©»er in bie ©rbe legen, 

au8jeid)nen. Sftte gül>lborner ftnb borfienformig. 

Den ©liebem biefer gamilie gab man fonfl auSfeblie* 

ßenb ben Gahmen £eufcbreccen. ©ine ber größten 

unter biefen ift ber be» unS eint>eimifcbe23aumbupfer 

(G. T. Viridtfl imus, la Sauterelh ä coutelas, bie 

Degenf linge). £war muß man ibn aufbäumen unb 

in ©ebtlfcben am Steiften fucben; boeb ift er aueb in 

SBiefen unb auf SBeijenfelbern anzutreffen. 53er« 

tietbe ibn nicbt fein ©efang, fo würbe feine garbe, bie 

fo grün ift, als fein Aufenthalt, ibn ju ftnben unmog* 

lieb machen, ©elbft bie Augen ftnb grün. 95e» einis 

gen ftebt man auf bem 9tücfen eine rbtt)lidt> braune 

95inbe. Die £)berßtägel reichen jwar über ben ?eib 

hinaus, bebecten aber bie Unterßügel an ben ©eiten 

nicht ganj. Diefe ftnb fehr groß, ganj burchftchtig, 

mitoielen SdngSs unb Üuerabern gegittert, fo baß fte 
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ftd) fächerförmig unter bie fcbmalett £>berßügel falten 
fbnnen. 3ff>v1ßcrr>d(tntf m biefen erhellet auß ber, jur 
©cbonung beßUtaumß, fet)t oerfleinertenDarfteütmg 
beß fUegenben #aumbupfer?Wetbcbene (243) . 

SDfefe langen glugel entreißen ben .Öaumc)üpfeb 
ber Gefahr eben fo fd>neu, alßtlnt bie langen §ut)tt)i>vs 

iter oon ibrer Annäherung benachrichtigen. Jpbcbfl 
ftmßreicb fmbbie greßroerfjeuge, bie er, toieaUe^raßs 
hupfer, bom fJeinjien bis mm grbßten, bcßgt. Unfre 
fefer ftnb febon gewobnt, baß wir mitgreuben jeben 
fleinen Scannt benagen, um ilmen ermaß Bemunbe« 
ttwgßwurbigeß befatmt $u wacben. Unb fo mag benn 
auch ber etwaß vergrößerte S o p f eines 25aums 
bupfere a hier eine ©teile ftnben. Ahmten wir gleid) 
nicbt alleeinjelnen Zheile jergtiebert borlegen, fowers 
ben boeb unfre £cfer an biefem «ftopf, bon bem bie 
jDberlippe abgelbßt ijt , bie funftreicben 9Berfjeuge, 
biebkfeß Shiergefcblechtjum grtffen erhielt, fcbonges 
nag bewunbern fbnnen. Denn waß ßnb bie 4 greßs 
fpi^en, bie ftarf gebahnten änßern^mnlaben, bie fons 
berbare ^unge auf ber untern Sippe, waß ftnb fte ans 
berß, alß treffliche Snftrumente, bie ihnen theilß jum 
Qlnfaßen unb 5öenben ihreß gutterß, alß gmger, theilß 
$um ^ermahnen beßfelben, alß HÄeffer unb -J&we, btes 

neu 
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neu müfjen. Die güße ber Saitmltftpfer fmb, bie 
braune ©teile nach ben-prallen ju ausgenommen, uns 
ten heller grün, als oben; auch ijt ber Unterleib Übers» 
baupt enoaS gelblich-. 3Kit ben febr langen ©prtngs 
fußen fbnnen fte febr weite ©ptünge tb/ürt. D a S 
t t t ä n n i b e n (242) ijt 00m Weibeben (243) leicht j u 
tmterfebeiben. O e n e e , baS in feiner wahren ©rbße 
abgebt Ibet ijt-, hat flarf geäbette glügel , bie CS im 
©ingen fo unglaublich fchnell bewegt, baß man, ohne 
gebleubet ju werben, unmbglieb lange bmfeben f ann j " 
auch beftft eS am Hinterleibe einen fegetfbrmigen 
jtiyeU, um ftch beb ber Begattung, als mit einer ©reif* 
jangefeftjubaiten; baS Weibchen aber bat feinen 
Segeftacbel. 9BaS bie gbrtpßanjang unb Häutung 
biefeS SnfectS betrifft; fo geht es bamrt, wie be» ben 
fchon angeführten ©raShüpferarten. 9tut ift ju mers 
fen, baß bie im Herbjt gelegten ©»er erjt im 9Jra» beS 
folgettben SahteS auSfommen> unb baßeS bis in ben 
Slttgujt hinwährt, bis fie »oltfommne 3fufecten ftnb. 
Umbie^ett ber festen Häutung feljen fte ßeb auf einen 
fre»jtehenben ^toeig, bamit nichts Unter ihnen baS 
äußerft fchneUe SBacbStlmm ber glügel binbere. Die 
äußere H<wt berjtet, bie glügel fommen fo beroor, baß 
fte perpCHbiatfäc am &.jtoe herabhängen; unb erft 

wentt 
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feenit jte in einer flehten halben ©tunbe Ihre boHe 
©rbße unb Jpärte erreicht haben — matt ben!e ftcb baS 
SBacbßtbum, baß man im eigentlichen Berßanbe fe« 
ben fann — bann legt ber Battmbüpfer fte nach ber 
Sänge jufammen, unb ftebt auß, »ie er bep unß nad) 
3ldfel abgebilbet ijl . Bep Erwähnung biefeß bers 
bienßoollen «JJcanneß mäßen mir boch beß Umjtanbeß 
gebeut en, baß ihm bie Abbilbung biefeß BaumbüpferS 
fo gelang, baß eine im Limmer be>umlaufcnbe $)cans 
belfräbe babnrdh getättfcht barauf jueilre. unbfolane 
ge nach bem Blatre hacfte, biß man fte »erjagte. 

SDtit ©rttnb fatjn man bie Ä a u n t b ü p f e r nicht 
für fd)äblid)e ^uferten halten. Denn fte nähren ß'd) 
meißenß oon überfhißigen Baumblättern unb ^nfes 
cten, befonberS Baummanjen. Die Bbgei ftellen ib* 
nett fehr nad). Auch follen fte am Banbreurm leiben. 
Arn ©übe beß JperbßeS ©ermeebfem fte baß ?eben mit 
bem &obe. 

fSetabe im ?egen begriffe« tjl baß ^eupferb 
( G . T . Verrueivorus, la Sauterelle a Sabre 2 4 4 ) , 

baß um feineß Jlcgeftacbelö willen eine wahre ©äbel* 
heufchrecte ifl. Diefeß wichtige unb f ünftliebe Snßrtts 
ment werben unfre Sefer mit Bergnägen ermaß r>ers 
großert b feben. SDcan foüte eß lieber einen ?eges 
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fabel nennen, ba eß vorn »ie jwep platte ©äbelflingen 
borflellt, bie nad) bintenju etwaß bicf unb folbig ftnb. 
Die untere ©d)ärfe bat febr fpifcige -Sahne, burd) bie 
baß Bobren in bie ©rbe erleichtert roirb; unb inners 
balb ijl eine glatte Stinne, in ber bie ohnehin fd)läpfris 
gen ©per leicht heruntergleiten, uub in bie gebffnete 
©rbe fallen, ©twaß fürjer, aber biefer unb bunter 
ttlö ber Baumbüpfer ijl baß £ e u p f e r b . Auf feinen 
.Oberflügeln ftebt ntan immer braune glecfen. Uebrt« 
genß ijl feine garbe balb grün, balb roth unb grün, 
balb braun unb grüttgeflecf t. ©ein glänjenb fchroarj» 
braunee Auge behält feinen ©lanj auch noch nach bem 
Sobe. Auß mehr alß Inmbert hohlen ©liebern be« 
flehen bie garten güblbbrner, bie ftch nach allen Stich« 
rungen bewegen. Der ,£alßfd)ilb \$ ^ u n D 

m bepben ©eiten in einen Sappen herab. Die itftit« 
telfüße unb nod) mehr bie langen flarfen ©pringfüße 
haben ein fehr bornenoolleß ©chienbein. Auch bie 
$Rännd)en biefer ©raßbupferart orgeln ihren Sßeiba 
eben erft etwaß oor, baß biefen lieblicher alß unß f lins 
gen mag. 3fl nun ber gläcfliche Bunb gefcbloffen, 
fo fucht baß 3ßeibchen einen locfein .Ort im ©rafe, unb 
legt ein weißliebeß ©p nach bem Anbern mit bem ©ras 
d)el hinein, fo baß 6 — 8 bepfammen liegen. 3 m 

grab* 
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grü&liug bttyfen flefne, nieblicbe Ztyetfyn auS bett 
C^ern, benett ntan gar nicbt anfdbe, baß ein ©efd/opf 
mit fo langen güßen barin tyla% bätte. Stuf 5Beijens 
tmb SpaUxt aueb <*uf ©toppelfelbem ftnbet man fte 
im ©ommer unb Jperbfl. ©ern ftfcen fte oben auf 
benAebren, oerßeefen ftcb aber, fo wie man ibnen 
nabe fommt, in bte ©rbe. ©ie ftnb ättßerft boSbaft 
unb bifftg. 3fm Beißen geben fte auf ibrem Sftaule 
einen äjenben ©aft oon ftcb, ben man in ©dpmeben 
jum SBegbeijen ber 3Bar$en febr gut ftnbet. 3?n ei» 
neu Hut, ben man bem ^ e n p f e r b binreiebt, mirb et? 
fo beftig bineittbeiffen, baß, menn matt eS fcbttellmeg* 
Rieben mill, Jtopf unb ©cblunb am Jpute bangen bleibt. 
Die SSbgelftellen biefen Heufcbrecfen febr nacb. 3to ib* 
rem Seibe ftttbet ftcb außer$J).*aben,aitcb ber-Srofrnrourm 
ber U)r Seben oerfürjt. 9ttan bat oiel barüber naebge« 
baebt, mie ein foleber ©affermurm in ben Seib eines 
£anbinfectS fommen fbntte, baS oieHeicbt ba fein Seben 
befcbließt, mo feine Butter eS bem ©cbooS ber ©rbe 
übergab. Allein ftct)er iftS ein ©ingeroeiberourm, ber 
nicbt erß auS bem5Baffer babin gefebafft merben burfte. 

©ebon unter ben »attbelnben Blattern xwatYittxx 

mir ttttfere Sefer auf eins attfmerffam, baS einem ©in 
tronenblatte älntltd; mar. Stocb mebr gilt baS oon ber 

9t n 2 ©äbel* 
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©übelbeufcbrecte,. bte bett Gahmen Citronenblatt 
fdl>rt ( G . T . Citrifolius 2 4 5 ) . Saufcbenber fann 
«id)tS fepn, als biefeS felttte nad) S t o l l abgebilbete 
©efcbbpf. AttSjetcbnenb ijt ber fein geferbte Äamm, 
ber ftd) 00m ,ftopfe nacb bem Hälfe hingebt. 2Beit 
übet ben Setb binattS laufen bte glügel. £>ie gutus 
gelbe garbe ber £)berflügel unb bte ftarfen Abent, bie 
in ibnen ftnb, macben bie AcbnHd)feit mit einem Blats 
te unübertrefflich. Am ©cbienbcine bemerft matt eine 
Art SBabe. Saurer gigenbeiten, bie nebff ben fcbbn 
gegitterten cjvt>0en Unterflügeln biefem ©efd)bpf Aua 
fprucb auf eine ©teile in unfern Unterhaltungen geben. 

Durcb fabenformige güblbbrner uub einen ein. 
fachen ©cbwauj zeichnet ftd) bie fünfte Familie ber 
©raSbüpfer, bie Bcbnavvbeufchtecfen ( G r y l l i , 
Linn. LOCHftse, Fabr.) auS. Bon ihnen führen roir 
erft ein 9>aar einheimifche fürglid) an, unb fchonen ben 
Staunt für Diejenigen ^itglieber biefeS ©efchlechtS^bie 
ftcb ber ganjen SSelt fürchterlid) m machen gewußt 
haben. 9tid)t feiten bep uns, mmal itt bürren, fan« 
bigen ©egenben, ijt ber (Brünflügel ( G . L, cceru-
lefcens, le Criquet d ailes bleus & noirs 246) unb 
bie Klapperbeufcbrecfe ( G . L, Striduius, Cr, a 

aiksrouges 2 4 7 ) , bie bepbe in ber Abbilbung etreaS 
»er-
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ter!leinert ftnb. 2Benn fte tu Stube ft^en, jtttb bepbe 
garßige braun unb febwarj geßecfte £biere, erfebeinen 
«ber erft, wenn fte ibre glügel bffnen, itt »ollem ©taar. 
Dann ftebt man bie burebftebtigen Unterßügel beß 
erßem febbn felabongrün, nacb »ow su mit einem 
febwarjen &uerbanb unb obne garbe an ben ©üben; 
Die anbere bat boebrotbe Unterflügel mit febwarjen 
©üben. Diefe maebt ein flapperttbeß ©eräufcb im 
glug unb ift fd^wer ju fangen. 

Balb Saubplage, balb 2Bobubat ift. bie große 
prächtige Bammbeufcbvetfe ( G . L , Criftatus 248). 
Diefeß in feiner wahren ©rbße abgebilbete ^nfect 
zeichnet ftch bureb ben f ammfbrmig eingekerbten Bruft« 
fcbilb, bett rotben Hinterleib unb bie »ielett grünlichen 
glecten ber gelblichen Oberflügel fehr ftarf auß. ©eine 
©orallenrothen güße haben an bett untern ©elenfett 
bewegliche ©tacbel. 3Kit nieblidjen gelben Blatts 
eben ift ber ©cbenfel unb mit Domen baß ©ebiettbein 
befeßt. Die Unterßügel ftnb fdjbn grün mit bränns 
lid)en ©nben. ©eine Heimatb iß baß 9)corgenlanb, 
boch ßttbet man eß einjeltt in allen Sßelttbeilen. O b 
bieß baß bett ^uben erlaubte büpfenbe£bier 3 . ?Ü?of. 
j i , 22. geroefett fep, unb ob Sobanneß feinett Hunger 
mit ber &«mmbeufcbretfe geßillt habe, barüber 

n 3 fonn--



«86 ©ie £amm!)euf$recfe. 
fbnnten wir »tele gelehrte Bewertungen — abfebrei* 
Den, wem. eß nicht wiber ben 3 weef biefer Blatter wäre. 
Bcobeß ifl nid)t ganj unwahrfcbeinlidb. Aber nid)t 
Heß wabrfcheinlid), fonbern unflreitig ifl eß, baß biefe 
unb anbre morgenlänbifcbeHettfcbrecfen noch biß biefe 
©tmtbe »on ben Arabern unb anbern Bblfem gegef« 
fen werben. 3fn jabllofen ©d)aren, fe baß fte im eh 

gentlici>en Berfiatrbe bie ©onne berß'nflern, femmen 
fte a n , freflen alleß fabl ; werben aber bann aud) in 
Bagbab u. a. ID. fo allgemein ut «Jttarftegebracht unb 
gegeffen, baß ber 9)?arft»reiß ber anbern gleifcbarte» 
fallt, ©ie follen wie £anben febmeefen, mäßen aber 
nicht fehr nahrhaft fe»n, ba ©in SSJtenfd) 200 auf ein* 
mal effen fann. fJJtatt genießt fte auf oerfchiebne 
UBeife; überaß werben ihnen glügel unb güße moor 
außgerißen. Bielleicht werben unfre ?efer hier nicht 
ungern ein*Prbbd)en auß ben morgettlänbifchen^ochs 
bädjern lefen. Die Araber braten bie H a m m b e u * 
febretfen unb tunfen ß'e in Butter; wer fte aber le/ 
eferer will, ber läßt fte erß im »HJaffer einen ©all t.)un 
unb hernach in Butter braten; ber Bebuitte troefnet 
fte an ber ©onne, läßt ße auf .£anbmüblen m Wlet)l 

mahlen unb baeft bann Brob barauß; ber SSJcaroeca« 
ner bbrrt fte auf bem flachen Dache feines .»paufeß, 

unb 
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unb genießt fie balb geraucbert, balb gebraten, balb 
cjefoften. Der Bewohner ber Barbarep legt fte i» 
©alj . Anbere bangen fte fo lange an bie ©onne, bi* 
eine Art ©cbaum auf ibnen entftebt. 3fn ©uropa ftnb 
bie Berfncbe, ftejueffen, nicbt nacb ©efcbmacf auSs 
gefallen, greplid) follte einem bie Suft bam oergeben, 
wenn man bbrt, toelcbe fürcbteclicbe folgen biefe©pei* 
fe bep einer gewiffen Station, ben Afribopbagen, bat. 
AuS ibren Seibern follen mit bem eintritt beS Alters, 
ber febon im .pjten 3abre erfolgt, geflügelte SDcücf en 
toaebfen, bie gleifcb, ©äfte unb Haut nacb unb nad) 
«uffreffen. 95ep biefer fuccbtbaren ©träfe für eine 
unfd,ulbige Secferep bleibt übrigens nur ber fleine 
Umftanb bunfcl, wie aus ben Heufcbrecfen SHücfett 
werben, unb wie ein Bol f , beffen 95erßanb nicbt 
febon oor allem anbern oerjebrt worben ift, bep einer 
fo fcbrbcf lieben jvoß bebarren fann. > • 

SBeit Derbeerenber als bie Äammbeufcbrccfe 
ift ber W a n b e r e r ( G . L . Migratorius, la Sauterelle 

depajjage, ^ugs ©triebbeufebreefe, in wal)rer <5rö* 

f e f t s e n b 249; e t w a s verkleinertfliegenb 250) . 

@r gebbrt unter bie grbßern Arten, ©eine güblbbr* 
uer ftnb furj unb baben 25 ©elenfe. Außerorbent* 
lieb oariren biefe Heufcbrecfeu in ber garbe. Sbr 
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fttmtbfer Äopf unb ber mit einer fleifcbfarbigen $inle 
eingefaßte erbbbte 93ruftfd)ilb tft balb blaugrün, balb 
grasgrün, ber Hinterleib unb bie güße ftnb rbtblicl). 
©icber ißt% baß fte nicbt bloß bureb Reiben ber glü* 
gel an ber ©inlenfung einen £on bereorbringen, fons 
bem mit ben @»iingfäßen,wie mit einem gibelbogen, 
an ben Siefen m geigen pflegen. Sbte £5berßügel 

ftnb balb grünlich, Balb bräunlich; bie Unterßüge! 
balb grün, balb gelb mit bräunlichen Abem unb gle* 
cf en. 6 0 wie ber Aberglaube in ben garben bie tO?on« 
turenber,frrfegg»blfer, biebaöSanb, in bem em3ug 
biefer Het'fcb«etett erfebten, überleben würben, fab; 
fo etttbeefte er aueb tn ben Abern unb glecfen gewiffe 
Bucbßaben, bte balb eine erfreuliche, balb eine fürd;s 
terlicbeBotbfcbaft, balb ^orngertebte, balb ÜBobttbas 
ten ©otteS »erf ünbtgett foUten. Der ©ine glaubte, 
auf einem glügel bteBncbJtaben I. R. A . unb auf bem 
anbern D . E . T . m feben; w a s war natürlicher, als 
baß et irä Dei (©ottes ^orn) laß? Der Armenier 
fanb nach feiner ©»räche. 5b* werbet Hungers (ter* 
Ben; ber Surfe in ber feitttgen: SBir ftnb ©otreS Ars 
mee. Unb »on bett tanfenb ©rflärttngen, bte man in 
Deutfchlanb bett auf ihnen »ermeintlicb entbeeften 
S3ud)ßaben B . E . S . gab, begnügen wir unß nur $we» 

anm* 
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anmfubreu; BcbewtctEvfd^recfItd)cSc^Iadbrcn, unb: 
Bcbcatct Erfreulich* Siege. 211$ roenn eß nid)t aueb 
heißen fbnnte: Bebeutet Einfältiges Salbabern, mors 
an eS, fo oftHeufchrecfenfchwärnie in Deutfd>lanb ers 
fchienen, »on ber heiligen «Stätte bis jur SRocfenßube 
berab, nicht fehlte. Denn be» feiner Sanbplage rour« 
be fjurtberjiger geurtbeilt, ©Ott fenbe fte als eine ©ei* 
fei; be» feinem bffentlid)en Unglücf mürbe ber über 
ben 9min feiner gelber ohnehin jammembe Sanbmann 
burch beu fülmen Sßorrourf; Dieß fe» feiner SSoSbeit 
fd)ulb, tmbarmhcrjiger noch mehr niebergebettgt; unb 
nie erbreiflete man ßd) mehr »em 3©rn ber ©ottl>eit 
unb ihren ^uchtruthen ui fpreeben, als menn Sptiu 

fd)recfenjüge famen. 
3 n ©nwa«glm.g eines ^egeßacbelS legen bie 

SBeibcben ihre oüaien IKye» an ©raShalme. ©ie 
ftnb fehr jerbred)lid); aber eben barum batbic^catur 
meislich für ihren ©cbl'*i geforgt. Denn mit ihnen 
fomsut auS bem £eibe ber Jpeufd)recoe ein ßeifd;farhis 
ger Schaum, ber eiuej£>ülfe um bie ©»er bittet unb 
an ber Suft hart mirb. Unfre £efer fbnnen einen fofe 
d)en ©»erflumpen tbeilS gans a , theilS im £>urct)s 
fchnttt b feben, unb fchmerlid) merben fie ftd) babe» 
ber 23erounbcrung ber fo roeifen, liebreichen Naftalteit 

CJnfecten L €1). £> «> bei 
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beß Urhebers ber Vlatm für bte Erhaltung ber ©es 
fd)bpfe enthalten fbnnen. 

Arabien unb bie£artare» ftnb bte eigentliche Jpei* 
ntatb biefer ©efd)fy>fe, oon wo ße jemweilen außwan* 
bern, unb 9totb unb ©lenb aud) nad) ©uropa bringen. 
2Ber follte aber beulen, baß wci-blicbe Sprbbigfeit, 
bie bod) fonft fo oiel Uttbeii md>t anrichtet, an biefen 
Steifen Sdwlb fep? Die StBeibcben ßiebcn oor ben 
Sttänncben an ©inem fort; biefe folgen ibnen nad), 
unb fo fommen fte immer weiter. Sföbd)ten fte ftd) 
immer im SSttorgettlanbe berumjagen; aber oon ba 
biß nad) Detttfd)lanb, baß beißt bod) wirflid) bie 
©prbbigf eit ju weit treiben: unb am ©nbe beweifen 
bod) bie ©»er, baß eß, wie faß immer, ^ierere» war, 
unb ben Sfltämtcben ttttttbtbige SDtube macbte. ©in 
SEorgettwinb erleichtert ben oft mehrere Millionen 
ftarfen Scharen ihren g i n g , unb wehe bem Sattbe, 
wo fte nach ihren Sagereifen, bie mweilen 5 Steilen 
betragen, bepm©inbrud)eber9cad)t, wie ein spiafcre« 
gen nieberfallen, um Nahrung unb 9tuhe m ftnben. 
2luf f e i l e n weit wirb battn jebeß Blatt unb jebett 
©rä^cben abgefreßen. An einem bumpfen ©eräufd)e 
nnb Schwirren bbrt man eine folche 3tauberarmee her» 
beofommen, ttnb fbnnte man aud) baß Schnarren fo 
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bieler SDttllfonen glügel übergoren, fo würbe bie oft 
plbglicb oerfmjterte Sonne bie Annäherung biefer 
©eifel ftcbtbar mocben. Unter ibrer berab|tür$enbett 
Jaft brect)en 93äume entjwe», unb unter ihrem gtiß« 
tritte wirb bie ©rbe eine 2Büjte. junger unb <pejt 
i|t in ihrem ©efelge. Ueberrofcht ein ihnen tbbtlis 
eher ^ufall, $. 58. eine pfö^ltcbe .ftälte, fte irgenbwo; 
fo oergiften ihre oerwefettbê n Seichttome bie £uft, unb 
man will unter anbern Urfachen auch ihnen bie im 
SKorgenlattbe fo häufige ^3ejt jttfehreiben. 3n gor* 
mofa u. a. Orten würben oiele taufeub 9}tenfd;en ein 
Opfer beß Hungerß unb ber *pejt, bie auf einen fo 
fürd)terlichen 25cfud> ber >3ugbeufcbrecten folgten. 
3n Bejfarabien glaubte ftd) ber Fülme ©arlXII . oon 
einem Sturmwinbe unb Hagelwetter überfallen, a B 
eine folct)e bie ©onne oerfmjf ernbe Heufcbrecfenwolfe 
ftch plb^lich nieberließ, SRofS unb Sttann überbeefte, 
ttnb bie ganje Armee im SOcarfche aufhielt. 3 n 9tuß* 
lanb, <J)olen unb Ungarn machen jte mm bftern 58e« 
fuete; Deutfchlanb aber if. ©ottlob! feit 1749 ba« 
mit oerfebont geblieben, in welchem 3ahre fte gan$ 
©ttropa überfchwemmt haben. Alle Leitungen fpras 
d)en bamalß baoon, unb wir Fbnttten auß ben bor 
miß liegenben Schriften eine Spenge Söeweife »on bem 
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Unheil anführen, baß fte bamalß angerichtet hahtnv 
Seibit über baß BaltifcbefDteer jogen fte nattyScbree* 
bett. Bon allen ©üben unt^rten tarnen Älagelieber,. 
nnb man berglich ihe Herabft'nten auß ber Sttft m i t 
einem »ioklidjeu ©ewirter, miteinmt Sct)neegeftbber,. 
mit emenrSturm, ober auch mit einer ftch fchneU ber« 
brettenben 3tauchtvolFe. Seit biefer $i\t ßubett fte 
ftd; nur einzeln hie uub ba in £)enrfd)lanb, unb glüctV 
lieber8Öetfe iß unfer rauheß©llmaihrer Bermel)rtm# 
nid;t güuftig. 2llß fie ginn legten iSftale in großen^ü* 
gen unß befutbfen, fo fraßen fte erß bte feinßett ^rütt* 
ter, unb bann erß trieb ß'e ber H u n g e r , Blätter unb 
Sftinben anzugreifen. ?9?it unglaublicher ©efd)win* 
bigfeit freien fte, tonnen aber auch fehr lange faftetr.. 
Daß crjtere beobadjtete (Srünbler fef>r genau, ©r 
tt)at fold)e Heufd)recfen unter ein 3ucferglaß, unter 
bem frifd) aufgegangne ©erßenfaat war. S i e biffen 
bett H a l m in ber SOtitte ab, fraßen ben flehen geblieb* 
nett Stengel oon oben nach unten m fo gefd)tt)ittb, a l s 
eb er in fte lnnemfct)fapfte, unb nun begehrten fte erßr 
baß im Abbeißen j u r Seite gefallne Stücf. Diefl 
alleß gefdrah mit unglaublicher gertigfett. 3 n ihrer 
4>eimatb ß'nb w a n n e , graßrerdje Sommer ihrer Ber* 
mtijvtmß, unb i)ttle$, troeftteß ©etter ihrem ginge 
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«m günßigßen. 3bre grucbtbarfeit ifl fo groß, ba# 
man, wo fteftch aufhalten, ganje Sacfe mit ihren 
©oem fußen fann, nnb in einem nicht großen Dißria 
cte 1 3 Scheffel jufammengebracht hat. Bon ihrer 
gruchtbarfeit mag unß ber H^fchtecfenjug, bet 
1763 nach Sranfreid), unb ein 2lnbrer, ber 1780 nad) 
Bomjbiba in Siebenbürgen fam, einen Begriff geben. 
fDM)r aB 15000 borgen betreibe hatte ber ©rßcre 
um Arlee" biß auf bie SSurjel abgeerntet, roar felbft 
in bie Scheunen eingebrungen, als, roic oon ber Bora 
fehung gefenbet, oielehunbert Bogel, befonberSStab* 
re, ftch tinfanben, unb an ihrer Berminberung arbet* 
teten: unb bod)—roer erßaunt nicht ?—erhielt man, 
ba auf Befehl ber Regierung bie©»ergefammelt wera 
ben mußten, 3000 ©efäße ooß, auS beren jebem beoa 
nahe jweo SERißionenSunge gefommen feon würben. 
U m ben fchrbcflichen folgen beS anbern 3l»a,eS in 
Bon^hibaoormbeugen, würben I5OO^>erfonen attfgea 
bothen: iebe mußte beS £ageS einen Sacf ^enfcbres 
cfcn fammeln, bie tbeilS zertreten, tbeilS oerbrannr, 
tbeilS oergraben würben: unb boch fpürte man wenig 
Berminberung,biS ßrenge Aalte einß'el. DaSgrübjtabr 
barauf würben burch baS aufgcbotheneBolf Millionen 
©«er ausgegraben unb zernichtet. Semungeacbtet fat> 
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matt auf manchen Strecken ben Grrbboben ntdjt oer 
jungen Jpetifdjrecfen. SERatt trieb nun biefe mit Be* 
fen itt frifcbgezogne ©raben, auf bereit anberer Seite 
£üd)er außgefpannt waren, unb zertrat fte. 3*ber 
ftebt leid)tein, baß, wenn nicht bie gütige Borfebung 
unb bie Klugheit ber SReufcben ihnen eine Spenge 
^eittbe unb ©efafwen entgegengefe^t hatte, fte ganje 
Sauber mit Jpunger unb £ob erfüllen würben. Aber 
fo fann ein falter 2öittb ober SRegen in einer 9»ac&t 
Sftillionen tbbten; ein Sturm flürjt gan$e ^uge in 
Speere, unb führt hnngrigett giftben eine Beute m ; 
S i e felbft reiben ftd) in großer Spenge unttreinanber 
auf; Bogel , ©ibed)fen, grbfcbe, Schweine, gücbfe 
jernichtcn ihrer eitte große Spenge, auch werben in 
Arabien nach einem SOtißwachß oiele gefangen unb ju 
gjtel)l gemahlen unb oerbraucht, Wlan fann ben 
Schaben, bett fold)e JpeufcbrecFenjüge anrichten, um 
tieleß oerminbern, wenn ß;d) alßbalb ganje Dbrfer 
»erfammeln, uub fte entweber bttra) Scbrepen, ßlaps 
pertt, trommeln, Schießejt unb anbern Samt aufs 
jagen, ober mit Brettern tobtfd)lagen, fte in Sacfe 
fchattfeltt, bie gelber, wo fte ihre ©per zurücfgelaffen 
haben, umbred)en u. b. m. 
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©et SJcufewfkcf. 295 

©ollen wir nun noch oon biefen furchtbaren ©e* 
fd;bpfen, auf bereu Befucfye man in Deutfcblattb 
1 6 0 3 , 1 7 4 8 , 1 7 4 9 StRünjen fcblug, aueb etwas ©u* 
teSfagen, fo bürfen roir nicbt oerfebmeigen, baß bie 
©inroobner belagerter ©täbte unb febmaebtenbe Äa* 
raroaneu burd; fte febon manchmal oom Jpungertob 
errettet roorben fepen, unb baß oiele ©efef/opfe ftd) 
mit ihnen nähren, bie fonß an eblern Dingen ßd) 
oergreifen würben. Smmer genug $u ihrer ©bre, 
wenn fte auch gleich, weber an ben £ a l S gehängt, 
baß oiertägige gieber, baS ©canbal ber 2lerjte, \)e'M 

Jen, noch auch auf einen febmerjenben >Mn gelegt, 
bie golge haben, baß man ihn olnte ©chmerjen her* 
aufnehmen fann. 

Um feiner »orjüglicben ©chbttheit willen fügen 
wir nur noch bett jiemlid; oertleinerten tlTafernfletf 
( L . G . Morbillofus 251) bep, ben ber rotpe $opf 
mit ber fanimfbrmigen 25ruß, bie gelb unb fdnvar* 
jett 3tinge beS .^tnteileibeei, bie fchwärjlich blatten 
£>berßügei mit gelben atmeten unb bie rotben Unter? 
ßügel mit blaufchmarjen glccfen fo fehr auszeichnen. 
S5J.it ihm befcplteßen mir biefe äußerß merfmürbige 
©attung ber Halbflügel, bie ctmaS genauer lernten 
gelernt 51t haben, feinen unfrer £efer gereuen wirb. 

T a b . 
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Tab. XXXVII. 
S a t e t t m ä g e r . F u l g o r a . 

© e r furmamifd&e ( 2 5 - . 2 5 3 . 2 5 4 ) . © e r feto 
ne ( 2 5 5 ) . © e r europdifd;e ( 2 5 6 . 2 5 7 . ) 

© e r cl)mejtfc.)e ( 2 5 8 ) . 

^JJcbon mehrere Sfnfecten haben unfre Sefcr rennen 
gelernt, benen bie Otatur felbft in ber Duntelbeit ber 
SRacbt ein Sicht aufaejtecft hat. Snjwifchen waren 
bieß lauter folche, bie ihre Saterne hinten haben. 
Sefet werben fte mit folchen befannt werben, beren 
verlängerte St irn mit einer pboSpborefeirenben SDta* 

terie angefällt i j l . 2föit «Recht heißen fte beßwegen 
fcaternträger ( F u l g o r a ) . Shre fehr Keinen Suhl* 
hbruer liegen unter ben 2lugen. S i e haben einen um* 
gebognen Saugrüßel, ber am Bauche jwifd)cn ben 
güßett liegt. SRan fennt 21 2 l r t e n , bie mit ben 
Gicabett fo biel gentein haben, baß ntan fte hie unb 
ba wohl als ©ine ©attung betrachtet. 

©in in ber £l)at prächtiges Sttfect iß ber furis 
namifebe . l a t e r n t r ä g e r (Fulgora Laternaria, la 

Fulgore lanteme), ber verkleinert (252) abgebt.* 
bet ijl, um auch für anbere etwas 9)la£ m gewinnen, 
©r erreicht oft eine Sänge oon 5 $qU. Seine mit 

einer 
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einer Ieucfotenben Materie angefüllte Stirn ifl fafl fo 
laug als ber $brper. S i e bilbet einen unregelmäßig 
gen jacfigen (üplinbcr, unb bat mehrere rotl)e tttopf« 
fbrmige glecfen auf oliocngrünem ©runbe. Durchs 
ftduig unb ganj hob. ift fte bepm tobten ^ufecr. Der 
Hinterleib ifl gelb unb rothbraun geflecfr. Die gelb« 
liehen Oberflügel ftnb braun geübert unb weiß be« 
fprengt, ttnb bie etwas hellem Untcrflügcl haben einen 
großen 2lugenßecf, itt bem ein fchbner halbrother unb 
balbweißer ÄreiS ifl. Um unfern Jefern bie werfe 
wärbige ©eßalt biefeS üjttfectS oon mehrern Seifen 
m geben, haben roir eS ftgenb (253) ttnb auf bem 
Tvücfen liegenb (254) abbilbcu laffen: jwar jienw 
lieh Weift, aber immer groß genug, um ftch baoon 
eine ridjtige Borßelluug ju machen. Bep jenem fes 
ben wir, mie eS feine glügel ber <£icabe apnlich faltet; 
bep biefem fann unS bie Äürje beS SeibeS gegen bie 
glügel ttnb ber jwifchen ben Beinen liegenbe Saug« 
flachel, mit bem eS bie Blumen anbohrt, bereu S a f t 
ihm bie Ocatttr jur Nahrung anwies, nicht entgehen. 
9tur ein 3lttge an jeber Seite bat ber ÜLaterntriger: 
benn ber unter bemfclbett liegenbe warjenfbrmige 
Äbrper, ber einem 2luge nur gleicht, iß ein gühlljorn, 
bielleicht gar baS Ohr biefeS SnfectS. .̂ >&ct;ft ftinfts 

Omfectenl .Cl? . $ p reiefc 
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reid) ijl eS gebaut unb bat jwe» r>ot>le ©Heber, beren 
einß eolinbrifct) ijl unb ftd) in einer 9tuß bewegt, baS 

anbre aber eine etwa« eingebrücFte Äugel »on lauter 
SBärjcben, mit einem Sod) in ber SOtitte, »orjteüt. 

Sehr jlarf ijt baS Siebt, ba* biefer i laternträs 
ger oerbreitet. 28enn bie 5ubianer be» 9tacl)t reifen, 
«ber auf bie ©aninebenjagb gebeu, fo binben fte jtd) 
ein *J)aar an ben ©toef, unb baben bann Siebt genug. 
Die SBciber in SBraft'lien arbeiten babe». ©anj be* 
quem tonnte bie tftertantn be»tn Schein einer fold;en 
Saterttc bie bol.ättbifd)eLeitung lefen. ©(>e jte mit ben 
€igenfd)aften biefer 3nfectett befanttt war, matten 

jte ibr feinen geringen Scbreefen. 3br hatten bie 
bienjifertigen Snbianer eine gattje Sd)ad)tel ooll ge* 
bracht. 3 n ber Stacht geht ein etttfe l̂icheS ©epol* 
ter loS. ©ie fpringt auS bem Bette uub bjfttet bie 
Schachtel. Aber jefct erft hatte fte nod) mehr Urfache 
jum ©ntfe^en. Denn fte fab eitte geuerflamme nad) 
ber anbern fanft emporjteigen; bis enblid) baS her« 
bepgebrachte Sicht ihr ben Sd)recten benahm, unb 

bie wunberbare ©igenfebaft biefer Snfeeten ihr bef anut 
würbe. «Wicht fowobl für ben fcaternträger felbjt, 
Als für ben ihn auffuebenben ©arten febeint biefeS Sicht 
bejlimmt. Bon feiner gortpjtanjung wiffen wir nichts. 

Seit* 
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Seltner al* biefer Satetnträger if! ein anbrer S a » 

rinamer, ber beßwegen aud) ber Seltne (F . R a r a 2 5 s ) 

beißt. Um feiner feltfamen feulenfbrrnigen Laterne 

willen, bie einem fogencmnten 3}atriotenftocf nidn übel 

gleicht, berbiente er t)ter eine Stelle. Deutlid) ftebt 

man aud) an ibm ba« gilblbornf nbpfeben. Die garbe 

mag wohl an bem lebenbigen Snfect etwas anber* 

«uSfeljen, als an bem nad) einem alten ©abinettS* 

eremplare abgebilbeten. 

Aud) ©uropa beftljt einen Saternträger. £r trägt 

baber ben 9tabmen ber IKuropcHfcbe (F . Europa;» 

«56. 257) , unb ftebt einer Scbaumeicabe jiemlid) 

äbttlicb. Sein .Kopf mit bem tegelfbrmfgen SRußel 

bat, mie ber ganze Seib, eine mattgr..nlicbe, bieunbba 

etwas heuere garbe; fein unfbrmlicber Hinterleib gebt 

in eine fleine, gefpaltne Spi^c auS. @r wobnt ftebet 

in Deutfcblanb, aber, leiberl wiflfcn wir, wie eS oft 

gebt, oon ben Surinamer mebr, als oon ibm. -Ob 

feine äegelftirn leuebtet, ift nocb unbefannt. SSftbcbs 

ten unfre Sefer, wenn ibnen ein foicbeS 3fnfect in ben 

SBeg fommt, eS boeb nicbt überfeben, unb ibm bie 

uäbere Beobachtung wibmen, bie et? oerbientl 

Borzäglicb fd)bn ift ber ebineftfebe JUtern* 

träger (F . Candelaria, F. Chandeliere 258). Seine 

$ p * - rufel* 
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rugelf brmige Sateme i|t aufwärts geflammt unb rott), 
mit weißen ^tuteten befpreugr. ©Idnjenb rotbbraun, 
mit febmarjeti ^tuteten iß ber Brußfcbilb. Die fd)bn 
grünen glügel baben gebroclme Sinien unb mehrere 
e-rangegelbe gledfett, bie tbeilS weiße, tbeilS bettgelbe 
61 nf aflungen baben. gaß wie ein X frettjen ftcb bie 
jwe» Jj)auptßecFctt. Die Unterflügel ftnb bod) ora* 
niengelb mit fd)t»ar$en ©üben. Der ©augrüßel 
liegt bart am Bauche angefd;lofien. 9cocb ijl »Ott 
ter £>efottomie biefeS ^nfectS ttid}tS befanttt. 

Tab.XXXVIIL 
Sicaben. C i c a d a . 

©er£aubfd)i.t> (259) . ©.e©eb&tnte (260) . 

©ie©e&l)tte ( 2 6 1 ) . ©ie(Stiercicabe ( 2 6 2 ) . 

©te gemeine ( 2 6 3 . 2 6 4 . a -d). © a $ 2Mut* 
baut) ( 2 6 5 . e . / ) . ©te ©d)aumcicabe ( 2 6 6 . 

2 6 7 . g ) . ©er5H$o.Ifd)manK268).©ie^:uge^ 
cleube ( 2 6 9 . 2 7 0 ) . ©te SKofenctcabe ( 2 7 1 . /0. 
5 B i r mögen auf bie Sföannigfaltigfeit ber ©eßalten, 
ober auf ben funßreicben 95au ber Sing* ober £otw 
werfjcugc feljen, fo geboren bie ©icaben (Cicada) , 

beren 
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Deren man 232 2lvten fettttt, unter bie oorjüglid) 
mertwürbigen 3rnfectengattungen. iUtan nannte fte 
.£eufcbrecfengrillen, ©raSpferbe, Baumgrillen, unb 
ti)eilte fte nad) ber gorm ihrer güblborner, ibreeBruß* 
fd)ilbeß unb il>rer güße in mehrere gamilien. Alle 
«ber lomnten barin übereitt. baß ber an bie Bruft 
gebogne ©attgrüßel auS 3 Borften beftehr, bie in 
einer ©cbeibe oerfcbloffen ftnb; baß fte meift nieber* 
haugettbe glügel unb ©pringfüße, fo wie aud) bre» 
9tebe»tattgcn haben, ©ottberbar iß eß, baß auf betn 
2la$ mancher @icaben, jawohl auch auf lebettbigen, 
ein gewiffer jleulenfchwamm m wachfen pßegt. 

SLBer follte bepm erßen Attblid? ben &aubfcbtlb 
( C Fronditia, la Cigale äfmitte decoupee 259) für 
ein Ztyev anfehen ? SÖBirf lieb flleicbt er mehr einem be? 
fdjabigren weiten Blatte oon brauner garbe mit bei« 
lern duneren, .ftopf, Brußfchilb uub Oberßügel laus 
fett fo aneinanber fort, baß fte nicht 51t unterfd)eiben 
ftnb. Unter ben le^tern ßnb fehr burchßchtige glügel. 
Die güße ftnb fehr fchwacb. 3n ©urinam wohnt bie* 
fe$ fonberbare ©efchbpf, bem wir noch manche feit* 
fame @icabett;@eßalt nach 6 t o l l bepfügen fbtmren, 
weun nicht bie gttreht, m weitlauftig m werben, ttn§ 
einen oft unangenehmen ^mattg außegte. 

3 et 
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©o wie bei) fielen Sfnfecren ein J^brnern ober £>b* 

ten äbnlid)er 2iuSwud)S bie Beranlaffttng m Benens 
mtngen würbe, fo gefebab biefeS aud) be» ber geborn* 
ten ( C Cornuta, lepetit Diable 260) unb geehrten 
<£ic«be ( C Aurita, le grand Diable 2 6 1 ) . Der 
ftarf gemblbte Brußfcbüb beruftem gebt ju bepben 
©eiten in jroep fpifeige #brner auS, unb erßrecft ftcb 
längs bem SRücfen in eine febarfe ©pil^e. ©ie ift 
graubraun, unb mirb auf UBeiben unb Dißem in ganj 
©uropa angetroffen. Allein nicbt foroobl ©pi^en, 
als oielmebr ßumpfe ©rbbbungen trägt bie weit gre« 
f ere gedbrte Ctcabe auf iln*em Brußfcbilbe. Der 
.Stopffd>itb ift oortt rttnb unb rttnjlig. ©ie ift fo groß, 
wie eine Biebbremfe, bat eine afebgraue garbe, unb 
wolwt itt Detttfcblattb. 

Dod) in feine Bergleicbung fommen bie je£t ge* 
febettett Obren unb #brner gegen bie ©ttercicabe 
( C Sinenfis, C. Taureau 2 6 2 ) , bep ber ber Brufts 
febilb länger als ber ganje Seib ift. 95ie ein gewblb* 
teS Dad) liegt er aber bem Kütten, unb enbigt ftcb 
in eine febarfe ©pi^e. Die Bebecfung beS ^opfS 
maebt biefeS 3fnfect oon oorn einem flehten Otbfens 
fopfe äbulieb. Unter bem gelbbraun eingefaßten 
Brußfcbilbe geben bie braunen glügel Ijeroor. ($t)\t\a 
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ift bie Jpeimath biefer @tcabe. Bon ihrer SebenSart 
wifien wir nichts. 3nbeffen macht fchon ber bloße 
Slnblicf Bergnügen. Denn eS iß gewiß ber Wli\i)t 

»ertb , suweilen and) fold;en Sftfecren, oon benen 
ntan bis je$t nur il>r 9ienßerüd)eS fennt, bier eitte 
©teile einjurättme». 2öen follte eS nicbt freuen, bie 
feltfamen Äoßgättger, bie bie ntütterlicbe 9tatur an 
ibrer £afel täglicb nährt, aueb, wenn wir fo reben 
bürfen, bloß bon^erfon rennen ju lernen? Unb wel« 
cber gefübloolle Sefer wirb eß nicbt im <5titlm bem fo 
mettfebenfreunblicben J^errn b i t t e r von (Tcbree 
Dant wißen, beffen ©reßmutb ben Berfafier bureb 
bie feltenßen SBerfe in bett ©taub feilte, feinen Scs 
fern biefeS Bergnägen ju oerfebaffett? 

Bon ber ©efebtebte ber gemeinen Cicaben ( C 
Orni 263) fbnnen wir mel)r mittbeilen. SDcan ftnbet 
fte oon ber ©rbße einer beträd;tlicben fliege, bis m 
einer Sänge oon anbertbalb 30U. 3m ©rttnbe feben 
fte wie ungeheure Bremfen auS. ©0 febr fte in ben 
garben oon einanber abweichen, fo haben boch alle 
bie gebopoelte 9teibe brauner $»uncte am hintern 
Stäube ber glägel, ttnb bie oerfchiebnen orangefarbie 
gen ^ierratben beS ^opfS unb BrußßücfS gemein.. 
D a S letztere fcheint auS jwe», oermittelß eines ©e» 

lenfeS 
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lenfeS, »erbunbnen £l>eilen m befteben, fe baß baS 
Snfect ben ftumpfen $o»f nacb unten bewegen fann. 
D i e Slugen ragen ftarf beroor, unb 3wifcbett ibnen 
liegen 3 febr fleine glätt$enbe *JHmcte, bie man für 
Diebenaugen (>alt. ©ebi; fttrj finb bie güblbbrner, 
unb unter ibnen ifl ber futtßreicbe @augefracbcl ein* 
gelenft, ber ftcb bis m ben Hinterfüßen erßrecft. 
SecbS bis ft'eben 9lbfä£e bat ber Hinterleib. Die 
©d)enfei ber Borberfäße ft'ttb flarf unb mit 2 Dor* 
neu »erfeben. 9Bie ©las fo bttrebftebtig finb bie 4 

glügel, unb febr flarfe 2lbern balten baS feine ©e« 
roebe auSgefpamtt. 

SKerfroürbig ifl bie gortyßanmng biefer Cicabe. 
M i t bem Segeflacbel, ben man bier beßer Sßobrer nen* 
nen würbe, bobrt ß'e in troefne, büuue ^weige, am 
Siebßen »on Maulbeerbäumen, bie Sbcber, in bie ß'e 
ibre ©»er 511 legen gebenft. Die nur aufgebobne 
nicbt weggefd;älte Sftinbe bilbet über bem ©ingange 
ein Dacb. 3n baS Marf ber 3weige legt fte nun 
4 — g ©»er, bie binrereinanber 51t liegen fommen. 
Dann maebt fte wieber ein frifcbeS £od> uub fäljrt ß> 
fort, bis ß'e 5 0 0 — 7 0 0 ©»er gelegt bat. bliebt ganj 
maebt bie forgfältige Mutter bie Jrwljfafern unb Baß« 
faben im Bolncn loS; fte weiß fte febr gefebieft auf 

einer 
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einer Seite hängen m laßen, um baß Sod), in baß fte 
tum genug gelegt hat, bamit jumßoofen. giber bod) 
ftnbet bie Sct)lupfwefpe Mittel, ihr©» auch babin ju 
legen. Der 2Öurm, ber oaxauü wirb, nährt ftd) mit 
©feabeneoern. 2luß biefen wirb, roenn fte jener 9täu* 
ber nicht frißt, eine 2lrt fecbßfüßiger ÜBurm, ber balb 
bie ©efialt einer fcbmu^igwetßen, flohähnlid;en Stom« 
pl)e annimmt. Durch eben baß Sod), burd) baß fte 
alß ©» hineitttam, geht fte auß bem Zweige herauf 
unb gräbt ftd) in bie ©rbe, worin fte aud) ber feßeße 
Sbonboben, beo ben oorjügltcben ©rabfußen, bie ße 
beft^t, nicht hinbern fann. S i e wohnt unter 23äus 
men, beren jarte SGBurjeln fte fehr liebt. Jpier, obec 
auch aufbäumen, gebt im Sommer bie Berwanblung 
bor ftch. Die jerpla^te täferähnliche H y m p b e n b i t U 
fe (264) bleibt mrücf. Die 3llten aßen bie Otornpbe« 
wie bie ©icaben felbß fehr gern, unb trugen ihre Sibbifc 
bung oon ©olb alß Jjaarfcbmucf, weil fte ftch, wie fte, 
^inber ber ©rbe nannten. 2lnacreon fe£t in einem 
nieblichett ©ebichte fte ben ©bttern gleich, unb ein 
boßhafter griechifd)er Komitee »reißt fte barum boebß. 
glucf feiig — weil fte jttttunte SBciber hätten. Sffienbet 
man bie männliche <£icabe um, fo entbeeft man am 
Unterleibe jwe» bewegliche klappen, bie baß Sing» 
mßrument bebeef en. Stimmt man biefe weg, fo jeigt 

3nfectenL£b* Üq fia) 
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ftcb eine mit einem 0tanbe »erfebene Hbble, unb unter 

il)r jmeen Spiegel oon ber fd;bnjieu Politur unb ben 

treff liebfien 9tegenbogenfarbett. Dieß ftnb alfo gleich? 

(am bie genfter, über bie jene klappen alß genßerlas 

ben bienten. ÜHber noch immer errätb ber ^ergliebes 
ter bie 95ilbung beß &oneß nicht. ©r mag bie £beile, 

toie er miß, reiben, immer hört er nict)tß. IJcbocb balb 

fommt fein Keffer auf ein mttfchelfbrmigeß Häutd;en. 
SDie-fttinjeln beßfelben geben einen febtoirrenben £ o n , 
fo oft er barüber hinfahrt, uub er fann nun baß tobte 

3fnfect nach belieben fingen laffett. Die übrigen 

JUheile mbgen jur Berftärfuttg unb Mobttlation be* 
©efangeß Dienen, ber alß mannigfaltig nnb angenehm 

l>efcbrieben mirb. Solenn man ben Hinterleib beß 

5Jtannd)enß brüett, fo fommt außer ben ihm eignen 
Stheüen ein Höffen mm Borfchein, mit bem eß feine 

fprbbe ©attinn fefthalt. DrücfT man hingegen ben 

Hinterleib beß SÖeibchenß, fo erfcheint ber Ä,egefta« 

<bel. ©in ftch in ber Mitte fpaltenbeß gutteral »er* 
fcbließt ein *picfenabnlicbeß Snftrument, baß man 

ßleichfaßß in jmep £beile fpalten fann, beffen obere a i 

nnb untere b »Sldcbe mit fcharfen Jahnen oerfehen 

ift, um baß $$1% anzubohren» Durch bie Stimte in 

ber Mitte gleiten bie ©per. Sluch ber 6augftacbcl 

ift nicht minber merfmürbig. 3n einem gutterale, 
bef* 



beffen bicferer £l)etl am Minne fefl ifl, Ifegt ein©taa 
«bei c , bet ftcb in brey ^ b e i l e d fpalten läßt. Der 
mittelfte ift mie eine ̂ nnge im ©cbnabel eine* Bogel*. 
M i t biefer faugt bie <£icabe, nicbt, wie man fonfl 
glaubte, Zfyau, fonbern ben ©aft ber ©emäcbfc, bie 
ber ©tacbel anbohrt. 3Belcbe3Berfjeuge! SSiejwecfs 
mäßig unb wobltbätig ftnb fte nicbt! 

Jp'ocbftfelten ift in Detttfcblanb ba* 25lutbanb 
( C Sanguinolenta 265), ba* feiner ©pringfüße Wen
gen unter bie grofcbcicaben gerechnet wirb. Mel)r 
born* al* pergamentartig ftnb bie bacbformigen gläc 
gel, unb über allen 2ftt*brucf prächtig unter bem M i s 
froftop. D a * ©chwarje iß mit ©ilberl)ärct)ett be« 
ftrettt; ba* Stothe beßeht au* jahllofen ©ärjcben.. 
3ene* fcheint au* tattfenb Diamanten, biefe* au* eben 
fo oiel gefcbliffnen Gforallen mfammen gefegt. 5lud> 
bie Unrerßügel oerrathen einen großen 2Berfmeifter. 
©ie ß'nb jmar bem bännßen glore ähnlich, beßehen 
aber in ber £pat au* einer ungeheuren Menge 2Bärj« 
eben, au* beren jebem ein £ a a r emporfteht. Bon ber 
uttatt*fprechlichen Reinheit ber güblbbrner fbnnen ftd) 
unfre Sefer babttreb überzeugen, baß, wenn man unter 
©ine Bergrbßerung be* Mifroffop* ein Haar unb ein 
guhlhorn bringt, jene* oon ber <Dicf e e erfcheittt, ba 
hingegen biefe* immer noch bie järtefte JUnie f bleibt. 

£ q 2 Slttt 
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Slm J^irtterlcibc ijt eine rotbeStelle, ait$ ber bet Segen 
(lacbel berborgebrücft werben fann. S85ie bte §rbfct)e 
Dalten biefe ©icaben im Si^en ipre Springfüße unter 
ftd? gebogen, unb bie M u f f elf raft berfelben ijt fo groß, 
baß fte fid) 6 —2 Schritte weit fd)nellen fbnnen. 

SBeit befanttter iß bie ©dbatimetcabe ( C Spu-
tnaria, C. de VEcwne 266) . 2Bie mancher erjtaunte 
triebt fchon, wenn er am fd)bnflen Sommertage jus 
mal t>on 3Beibenbänmen beregnet würbe l Der ©ine 
glaubte, bat? haben bie Sterne bep 9tad)taui?gefp ttcff, 
wa* mit bem Sterttfd;tmppenßd;nid)t übel mfarttens 
reimt; ber Qlttbre ließ bie $>flanjen fo flarfe Stacht* 
fcbroeiße haben; uub wieber ein Qlnbrer bürbetc eS 

bem armen £ufuf auf, unb nannte eS$ufuf£fpeid)el. 
Stein y biefer Schaum ijl bat? SBerf fleiner ©icaben« 
Slpmpben, bie ilm balb nad) ibrer ©eburt in fleitten 
iBlät?d)en »on ftd) geben, unb ftcb baburd) ben Stach* 
Stellungen ber Bogel unb Spinnen, unb ben beißen 
©onnenßrablen, bie u)rem jarten ßbrper, bereine 
fiarfe 2lttßbtmjlung nicbt ertragen fann, nachteilig 
fepn würben, glücflicb entheben. £>ft laufen bie 
48lät?cben in einen SBaffertropfen mfammett, ber alt?« 
bann am Baume herabhängt, ©inige Staturforfd)er 
halten ben Sd)aum bloß für ein ©rcremenr, unb burch« 
aus für feine Scbufcwehr. £>ft wirb fälfchlid) ber 

Schleim 
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Scr)!eim, ben bie Sd)ne<f en jttrttcf laffen, bamit »er* 
wecbfelt. Unfre Sefer feben auf bem Söeibettjweige g 
«ine Schaum ücm ftd) gebenbe Hympfye (267) . 3n« 
bem jte an einem tylafyt faucjt, fo fommen, nicht au* 
bem Maule, fonbern au* bem Jpmterletbe bie Schaum* 
blaScben unb bebecfen fte. Die Blätter leiben ba* 
burch unb erreichen nicht ganz ihre »bllige ©rbße* 
SBenn bie ^eit ber Berwanblung fommt, fo machen 
bie Stpmpben ftch eine geraum ige Hoble1 im Schaume 
felbjt, ff reifen im 2utguft bie Sipmpbenbaut ab, unb 
werben nun bie flehten Ctcaben, beren garbe braun 
mit einigen bellern Bänbern an ben glügeln, juweis 
len aber auch etwa* bunter ifl. Munter unb mit ei* 
nem fnacfenben Sötte b"»fen biefe herum. Bep ber 
Begattung fttft ba* Männchen neben bem ffieibchen, 
unb oft fd)leppt ein* ta* anbre im ©eben unb Spritt* 
gen mit ftd) fort. Sticht feiten bohlt bie SÖefpe bie 
Stpmpben au* bem Schaume herau*. 3fn weldjer 
Menge biefe (ticaben juweilen erfcheinen, ba* erfuhr 
ein Staturforfd)er. Stubig faß er Stacht* um 12 Uhr 
in feinem Stubierjimmer, unb glaubte lange, ein pef* 
tiger ^Jla^regen fchlage an feine genfier. 211* er ba** 
felbe bjfnet, jtur$t itt bem fleinen 2lugenblicfe, bi* er 
e* roieber utfchlagen fonute, eine gattje SBolfe 
©chawmcicaben herein. M a n urteile felbft, weis 

S t g 3 
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d)c Menge ober bte Stabt gejegen fepn mag. S o 
erfcbeint in spenfploanien alle 17 Srabre eine fold^e 
Menge ©icabensStpmpben, baß alle 93äume auf einige 
Meilen meit überbeeft ftnb. Sebalb ß'e ibre 9tpm* 
ybenbaut »erlaffen, gebt ein folcbeS ©efdjrep unb ©e* 
fd>mirr Io*, baß man in ben Sßälbern febr laut febrepen 
muß, um »erftanben JU merben. Die3fnbianerfam* 
mein ganje .ftbrbe voll unb braten fte; aud) .vollen 
bie #übner unb anbre JpauSobgel ntci>t in bie Stä l le , 
menn ß'e bie nabe Sfttfunft biefer ibnen fo lieben 3?n* 
fecten abnben. Starb 6 2Bod)en ftnb alle mie »erfebmun* 
bcn,unb man bbrt nun 17 3far>re nicbt* mebr oon ibnen. 

©ine ättßerfl fonberbare ©icabe ift ber XVolU 

febwans ( C L a n a t a , C.petit Coqi6$) in Surinam. 
S e i n H««terleib ifl mit einer langen Seibenmotle be* 
beeft, bie unter ben glägeln, menn ba* Snfect rttbig 
ft'ßt, mie ein Sd)manj berabbängt. S o fein ifl biefe 
SBolle, baß bie leifeße B e r u f u n g fte jerniebtet. Die 
glügel ßnb mit bem Staube ber ScbmetterlingSßügel 
bebeef t. Docb maß merben erft unfre £efer m ber 
grattlicben Bugelctcabe ( C Globolifera, C. Glo-

bulairezög, vergrößert 270) au* Surinam fagett? 
M a n meiß f a u m , ob man mein* über bie gorm be* 
Äopf*, ober be* .ftopfpu^e* erßaunen foll. Setter ifl 
oben ppramibenformig; ber Saugflacbel unten räcf* 

märt* 
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wärt* gebogen unb nicht ftct)tbar. ©in gelber 9ting 
umgibt bie febwarjen 2lugen. 2luf ber Soifce be* 
«ftopfS, ober roenn man will, OtactenS fleht ein Engels 
auffa£, ber ftd) nact) bem Otücfen $u in eine betraa)t« 
lia)e Spifce »ediert. SWtc bie Äugeln ftnb mit febr 
feinen Jpaaren umgeben, unb tt>r ^weef unerf lärlicb. 

5$}entt in ©arten bie -Oberfläche ber 9tofenbiätter 
wie ftlbern wirb, fo fagt man; fte feoen befallen. 2Öetn 
eS aber nicbt genug ifl, bie Blätter befallen ju wiffen, 
fbnbern »er aueb einfebett mbebte, maß fte benn eigents 
lieb befallen bat, ber wirb ein foIcbeS Blatt abpflücfen 
unb umwenben. Jpier ftebt er oft big 300 f leine weiße 
Äbrbercben. Sefct er feine Unterfucbung fort, fo be« 
merft er, baß eine äußerß Heine ©icabe, bie Stoßen* 
eicabe ( C Rofae, C. Mouclteron du roßer, bergrbßert 
271), ibre faft unßcbtbaren ©9er babin legt. 2luS bies 
fen tommen bann nocb f leittere Särocben, bie ftcb oon 
bem grünen Safte ber Blätter, berzwifeben ben Hans 
ten unb 2lbem ber Blätter ifl, näbrett. Ototbwenbig 
befommt bann bie £>berfläcbe ber faftleeren Blätter 
eine mattweiße Silberfarbe. Die Blumen leibe« 

- nicbt* babureb. SD?an ftebt biefeS 3ttfect oon ber 9tos 
fenjeit bis in ben Spätbherbfl bäuß'g um bie Hofens 
fibefe ßiegen, unb fbnnte eS für eine tleine gelbe glie* 
ge, mit weißen, am ©nbe bxaun geßreiften glägeln 

an« 
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«nfeben. Sticht hinten, fottbern fajl in ber Mitte bet 

Hinterleibes ijt ber 23obr* unb üecjejtacbel b . 
Merhvürbig ijtS, baß ein geroblntlicbeS Uebel ber SRo* 
fenblätter, ba fte nämlicb eitte Menge fcblattgefbrmis 
ger Stilen unb ©äuge befotttmen, jttb bann nicbt ein* 
ftnbet, wenn bie Svofenctcaben bont 9tofettftocf 23eft$ 
genommen baben. Sene©d)langen ftnb bieSlrbeit ge* 
voijfer Minirräupdjen, bereu Mutter eS alfo ben SRos 
fenblättern anfeben muß, ob ttid)t febon ein attbreS 3ns 
fect ibr juoorgefommen fe», unb ben Speife»orratb 
fär ibre jungen in Befcblag genommen habe. S o 
toeiebtan ber Safeiber Statur ein ©cfcbbpf bem anbern 
gmvetlen auS! Unb fo ijl baS, maS roir Äranfpeiten beS 
*Pflatt$enreid)e$ ttennen,oft nichts anberS, als eine mef * 
fe SJttßalt fär ben Unterhalt oon Millionen (Sreaturen.. 

Tab. XXXIX. 
a S o O t W a t W t t . N o t o n e & a . 

©erÜvücfenff^rDtmer(272)»CluerweUe(273). 

SÖaffetfcorpione. N e p a . 
©er^urinamer(274)©er(5uroi)der(275^.c) 
© e r ^aDeifcotpion (276 a.d). ©er 2Ban&en* 

dbnlici)e(277). © e r glacbe ( 2 7 8 ) . 

5(ud; bie ̂ ootwansen (Notonecxa; nehmen ihre 
«Kah« 
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Nahrung mit einem Saugftacbel ju ftd?. Sbre für; 

jen güblbbrner liegen unter ben Slugen. Jeberartig 

unb frettjweiß übereinanber liegenb ftnb bieDberßügel, 
lang unb bebaart bie bintern Scbwimmfnße. ©ern 
febwimmen biefe ^ufecten auf bem SRücfen, uub febeis 
nen ftcb ba im ©efül)l beß berübmten far n i e n t e , ober 
einer glücf lieben Untbatigfeit, ganj bem 2Baßer unb 
bem ©ebieffal ju überlaßcn. Clber mebe ben S^fecten, 
bie ftcb beßwegen für fteber vor ibren geinbett balten 
wollten. ^ . ö ^ l i d ) merben fte mit ben SBorberfüßett 
nacb ibnen greifen unb fte attßfattgen. S5>enn bie fte* 
benben SÖafier, in benen fte leben, üertroefnen, fo flies 
gen fte nacb einem anbern £eid;e. *3on bett 14 2lvUn 

23ootwan5en, ein 9tabme, ber, um Berwecbßlung 
»orjttbettgen, febieflieber iß, alß ber fonftige, SBaffer* 
wanjen, macben wir unfern liefern 2 befannt. 

2Baljenf5rmig unb binten fegelfbrmig jugefpifjt 
ifl ber Siöcfenfcbwimmer (N .Glauca , la Punaift 

(Peau notonetle 272). Sein weißlieber «ftopf ifl groß 
unb faß fo breit alß ber 23rußfcbilb, ber eine etwa* 
burd)ftd)tige febr ebne platte bat. Hinter ibm ift 

baß Scbilbcbcn. 3Bie ein Sacb liegen bie graugelben 
amSRanbepttnctirtettCberßägelauf bem ?eib,unb be* 
beefen bie Unterßügel ganj. Die Borber.- unb Mit* 
telfüße ftnb febr f u r j , bie bintertt aber lang unb mit 

Dnfecten L Zfy* St r Haar» 



3H ©ie&tiewelle. 
.fcaarfranfen befefct. 2luf bie Stiele unb Blätter ber 
SBafferfräuter legt baß 5Beiba)en feine weißlich ooalen 
(£»er,unb bie im M a » außfommenbenüjfungen fd)wims 
meit, mie ibve ©Itern, fogleid) auf bem SKücfen. 3 n 
etilen Xeicben ftnbet man biefe 3nfecten »om 2i»ril an. 
UBetttt fte in ein SBaffer fliegen, fo »lumpen fte mie 
ein Steinebett hinein, unb auffliegen fbnnen fte nie 
twß bem Sffiaflfer, ol)ne jtmor an einen benachbarten 
©raßßengel m fried)en. S i e fallen grbßere SBaffer« 
lufecten an, alß fte felbjt ftnb, unb tbbtett erft ihren 
SRaub, ehe fte ihn außfaugen, mit einem Stiche, ©r 
muß giftig fe»n, wenigßettß fcbmerjt er heftig. 3ht 
Stachel ift fein bloßer 9täbr= fonbetn auch ein ÜBehr« 
(tachel. Die gifchbrut leibet »iel »on ihnen. Unglaub» 
lieh gefefewittb bafchen fte ihre Beute, unb eben fo ges 
fchminb eilen ße,mann bem £anbfrieben nid;t ju trauen 
Ift, in bie £iefe unb flammern ftd) au. M a n ftebt 
bann am ©übe ihreß Jpinterleibeß ein mie Silber glatt* 
jenbeß Suftblaßchen. M i t ben langen «Ruberfußen 
jpufcen fte ftch mie mit einer Bürße. 

kleiner alß ber Stitcfenfcbwimme» ift bie 
(D-uerwelle ( N . Striata, la Corife 273). S i e hat 
faß allee mit biefem gemein; nur hat fte ben Borjug, 
wenn eß einer i ß , baß ße mie eine Bettmanje ßinft. 
9tie auf bem 9tucfett unb immer jd;ußweife fd;roimmt fr. 
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fte. S i e ift bräunlich mit jabllofenf(einen Guerlinfen. 
Sehr fd)bn feuerrotb mit einem buttfein Streif ift ber 
Hinterleib. Die SJtänber baben febroarje 9>uncte. S i e 
ifl immer nod) ein Sftiefe gegen eine anbre 23oot* 
w a n s e n a r t , bie nicbt grbßer al* ein Sanbforn ifl. 

Stiebt unpaffenb ifl ber Stabme Wafferfcorpion 
(Nepa) bep einer anbern ( S a t t u n g *5<*lt>ftt»9cl, bie 
au* 12 Birten bejtebf. Scberenfbrmige Borberfüße 
nabe am Äopf, oier freujrcei* gefaltete glügel uub 
§t,bU)brner, bie fo f ttrj ftnb, baß fie ftd) in ben 2lttgens 
b/oblen oerbergen laffen, ftnb ibre tanjeid;en. 

gttrd)tbar genug ftebt ber S u r i n a m e r ( N . S u -
rinamenfis, la Punaife d'eau de Surinam 274) au** 
€r bat febr große 2lugen, unb leberartige braunge» 
flecfte Detfßügel, unter benen bie voeißett bautigen 
glügel ftd) beß'nben. 2lm Hinterleibe bemerft man 
eine 3f.bb**e, burd) bie er 2ltbem l)oblt. Sebr flarf unb 
fägeformig gejäbttt ftnb bie gangfüße unb mit febars 
fen flauen oerfebett. 3'bm jiemlid) äbnlicb, nur febr 
Diel fleiner iß ber {Europäer ( N . Cinerea, le Scor-

fion aquatique ä corps ovale 275) . Die platte, ep« 
rttttbe gorm, biefotbartigegarbe, bie feitt Scb&nße*, 
ben prächtig rotben Hinterleib, oerbället, unb bie bor* 
flenartige Suftrbbre am 2lfter machen ihn fehr fennt* 
lid). Durch feine gangfuße roirb er furchtbar. Sofef l 

tRx 2 ber« 
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»crmag er ba* borbere ©lieb an ba* mittlere, biefe ans 
$ufd?ließen, baß man aud? ein Haar, ba* fte feßbalten, 
md?t herausziehen fann. gxvey oollfommen »aflenbe 
Halbrbl?ren, bie nocb bam, bamit ja fein SEBaffer ein* 
bringe, mit paaren befe^t ftnb, bilbett bie £uftrbl?re 

am Hinterleibe. S i e fcheint barttm nicht au* einem 
Stücfe m belieben, bamit jte, roenn jte attcb.oerßopft 
mirb, leichter gereinigt roerben fann. Merfroürbig 
ijl bie ©eftalt ber iEyer c c , bie bie Mutter einjeln 
in* ööajfer fallen läßt. Matt glaubt, roenn man fte 
vergrößert b betrachtet, eine Samenfapfel m fehen> 
bie oben fteben gegen ba* ©übe rotbe §eberfpi£en hat. 
sticht burd? bie 3tbbre, fonbern unter ihr fommen bie 
©per mm 93orfd?ein. Sräge fchmimmen biefe ^nfe* 
eten in Seichen, friechen eben fo lattgfam an SBaffer* 
gevoäd?fen, unb ftnb unfähig ju entfliehen, fteeben aber 
ben, ber fte bafd?t, empß'ttblich genug. 9totl?e 2öaffer* 
milben quälen biefe armen Spiere entfernet). 

2Bie biefe, fo trifft man gleichfall* ben ganjen 
©ommer über in jtehenben ÜBafiern ben H a b e l f c o r * 
p i o n ( N . Linearis, la Punaife d'eau tres allongee, 

ber Sd?male 276) an. ©r hat an feinen gangfäßen 
ein ©elenfe mehr al* ber ©uropäer. S i e ftnb fehr 
nahe am Äopfe eingelenft. Der Saugräßel iß fttrj, 
ba* Brußßucf geht hinten herjfbrmig j u . Der fchmale 

Seib 
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2ctb enbet-ftd) in eine bünne Suftrbbre, beren B a u 
ein ftarf vergrößertes ©tütf d anfebaulid) mad)t. 
Die garbe be* H a b e l f c o r p i o n e iß grünlicbbraun, 
ber Hinterleib rotbgelb unb bat an feinem anfange 2 

fonberbare weiße spunete. Die güße ß'nb gelb, unb 
bie bodjft burcbß'cbtigen Unterßügel breiter al* ibre 
Decfen. Die öüyer a. a. baben $wep ©pi^en. Biers 
$ebn Sage liegen fte am ©runbe be* BSaffer*, bi* bem 
in ibnen.erwacbenben ®efd)bpfe biefe* Sßobnbau* m 
enge wirb. Der Sobtfeinb biefe* ^nfect* iß eine ros 
tbe Sau*, bie ibm alle* Herjeleib antbut. SfBie biefe* 
febr fcbmal i ß , fo jeiebnet ßd) bagegen ber watr$ens 
<H)nlid)e Wafferfcorpicm ( N . Cimicoides, la Nau-

core 277) burd) feine Breite au*. ©r fommt ben 
Baumwanjen febr nabe, bat an ben Borberfüßen 
breite @d)enfel, einen fägefbrmig eingeferbren Hinters 
leib, unb iß ein oor$üglid)er @d)wimmer. Braun unb 
grünlid) febattirt, bie bcllern 3tanber auggenommen, 
iß feine garbe. 

©ewiffer Maßen mit ber 9>ipa unter ben grbs 
feben, bie ibre ©per auf bem 9tücfen trügt, fann man 
ben braunen flacben Wafferfcorpicm ( N . Plana, le 

Scorpion aquatiqueplatdela cote deCoromandelzjg) 

oergleidjcn. 2.ud) er tragt einen Haufen ©per auf 
bem 3.ücf en. Slber fie ß'nb nicbt einmal feine eignen. 

9t r 3 ©ine 
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©ine Milbe if! fo unocrfcbamt, ihm ihre ©per a u f bett 
Bucfel j u heften. 9tun foge ntan nod) etwa* o o n 
bem Äufuf 1 

T a b . X L . - X L I I . 
SEDan^en. C i m e x . 

©ie (*b(e ( 2 7 9 ) . ©ie Äammwanje ( 2 8 0 ) . 

©ie .3vmDencmtfl,e ( 2 8 1 ) . ©ie ^ettroanje 
( 2 8 2 . 0 .6) . ©tc Söirfcnwanjc ( 2 8 3 ) . ©et 
Clualifer ( 2 8 4 ) . ©ie ^änberrcanje ( 2 8 5 ) . 

©ie Üvingtbanje ( 2 8 6 ) . ©te unaef.ua.e.te 
( 2 8 7 ) . ©ie giiecjenroanje ( 2 8 8 ) . ©et 
•^reitfujj ( 2 8 9 ) . ©et ©cbroarjfuß ( 2 9 0 ) . 

©ie 5ßafferroan&e ( 2 9 1 ) . 

58lattfauget. C h e r m e s . 
©et 53ud)6baumf.ol) ( 2 9 2 . 2 9 3 . a. b. c. d. e). 
©et^effelfauaer ( 2 9 4 . 2 9 5 . 2 9 6 . / . g ) . ©et 

(£r.enfauget ( 2 9 7 — 3 0 1 . a-e) 
S S U f e n f ü ß e . T h r i p s . 

©d)roar&er (302.303) . Staunet ( 3 0 4 . 3 0 5 ) . 

©ejrreiftet ( 3 0 6 . 3 0 7 ) . 

S S e r p a ß t unb gefürchtet ftnb bie Thansen (Cimex) 
unb m i r fbnnen e* unfern Sefern faunt »erbenfett, 
wenn theil* ein Borurtheil gegen biefe^nfectengattung 

ihnen 
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ihnen hie 2ttß benimmt, weiter |» lefen, theilß Me ©ritt« 
nerung an manchen fchmerjenben Stich unbmanchen, 
«m bie W a r n e n m vertilgen, tmtfonß mßgegebnen 
©ulben fte bitterbbfe auf jte macht. Snbejfett müßen 
wir boch bitten, ihren fo gerechten B c ^ u ß nicht unfern 
baran unfchulbigen Unterhaltung^ entgelten unb ß'e 
beßwegen uugelefen m laßen. Denn wer follte nicht 
auch feinengeinb rennen l^nen wollen? Unbwirflid) 
»erbient bieß bie Sßanjetgattttttg faß mehr, alß viele 
anbre, wir m'ogeu bie $a>i ber 2lrten, bie nahe an 700 

reicht, ober bie bracht ber garben, bie wir an manchen 
hewunbern, ober bie Sttßincte, bu unß in ©rßaunett 
fefcen werben, überlegen. 2llle bie »tfcn Wansen* 
arten haben einen umgebogtten Saugrußel, ber ben 
S a f t ber SOtettfcheu, Shiereunb^flanjen^ebt; alle 
haben freujweiß liegenbe glügel, wenn biejt ihnen 
nicht ganj fehlen, einen flachen Stücfen, meißenß Sauf* 
füße, uub güblb&nter, bie langer alß ber SSruflfcbilij 
ftnb. Slttch iß ber ©eßanf, ben fte »erbreiten, jtem* 
lieh charafterißifch. 3fe uachbem fte nun geßügelt 
ober ungeßügelt ftnb, glatte ober boruige, lüttgere ober 
fürjere Sörttßfchilbe u. b. m. haben, werben fte in eilf 
gamilien eingeteilt. 

Um unfre Sefer im Borauß m Qwttßen biefer ge* 
fürchteten Gattung $u gewinnen, febiefen wir bie eble 

Watt* 
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tüat l5e(C . Nobilis, la Punaife ä EcuJJon violet 279) 

ooran. * M ber Äüjte oon ©oromanbel wofmt biefe* 
fd)bne @efc$Pf, ba* ftcb burd) ein prächtiges Biolett* 
blau mit ©otb, u»b bureb baS ed)ilblein, »elcbeS ben 
£eib fo ganj umßhließt, baß man bie glügel nur mit 
SD?übe beroor jieben'ann, auszeichnet. 2Iud) ber Uns 
terleib iß fd)bn; rotbb.<»m mit^olb. 2lber, leiber! 
hilft bie @d)bnheit nicht für^cfelhaften ©erud). Stach 
hinten $u fegelfbrmig ift ber $*b. Stod) meit fonbers 
barer ftebt bie B a m m w a n > e ( C Criftatus. P. ä 

feigne 280) auS. Surinam «fl ihr Baterlanb. Die 
gelblichen Borberftfge ausgenommen, iß fte fd)»arj* 
braun. 2ßaS ;'ore ©eßalt aber am 2luflauenb|ten 
macht, iß ber aufwärts gerichtete banne $opf mit 
bem cplinbrifcben Hälfe, baS »ie ber Äamm beS HauS« 
bahne* emporßebenbe @d)ilbcben mit 12 3acfen, urtb 
ber mit aufgefcblagnen ©äumen oerfehene Hinterleib, 
j»ifcben benen bie glügelbecfen liegen, üßenn aber 
febon biefe Sßanje bureb ihre ©eßalt unfre Qlufmerfs 
famfeit erregt, was »erben »ir erß ju ber vtnbenars 
tigen ( C Corticatus 281) fagen, bep ber man unge« 
»iß iß, ob man ein Stücf Stinbe, ober oielleicht gar 
einen Entwurf jur Berjierung eines J£)auSfd)IofleS oor 
ftcb ßeht. Braftlien heftet biefeS ©cfcbbpf, bem bie 
Statur feine feltfame gorm jum @cbu$ gegen feine 

geins 
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"geittbe gab, bte eß nun von ber Battmrirtbe, auf weis 
cber eß wohnt, unmbglid) unterfcbeiben fbnnen. $o»f, 
Sutgen, 33ruß, gnße, furj, alleß liegt unter bem SKins 
benüberjttg fo »erborgen, baß matt biefe Sbeile ftbwer 
tmterfcbeibett fann. O.ttr bie f rettjWeiß liegenbett gtüs 
gel ftebt man. 2lttcb bie garbe wiberf»rid)t bem 9tab= 
meu biefeß Snfectß nicbt. Unb jefet erft wollen wir 
«ufern berüchtigten geinb, bie S e t t w a n s e ( C . 
L e t t u l a r i u s , P. des Vits), tiäl>et fennen lernen, obs 
gleich fte freplicb, wenigßcttß »on ©eitert il)reß ©ras 
chelß unb il)teß ©eßanfeß, fchon mehr alß ju befannr 
iß. (Schon bie 2llten (*) bellagten ftch über biefeß 
ftch überall binbrittgenbe, häßliche ©efcbbpf. 2llß eine 
große greuttbintt ber grenbeit unb ©leichbcit faugt bie 
X ü a m e an bem ausgemergelten Dürftigen, wie an 
«n bem wohlgenährten deichen; boch fcheint ße bie 
leperii bett erßern »orjujieben; fte befud;t bie Jjpütte 
beß Bettlerß, wie bie ^alläße ber ©roßen, unb eß iß 
noch fo lange nid?t, baß matt an einen fürßlid;ett Jj)of 
einen SBanjenwürger auß ber gretnbe »erfchreiben 
mußte, weil frenlid; gegen ein folcbeß »erad;teteß 3tts 

fecf 
(*) N e c t o g a , n e c focus e i t , n e c tutus cimice 

l e f t u s . Marti 
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fect Manbate, Jeibwacben, Stocf häufer, ja ©algen 

ttnbStab oiel m ohnmächtig ftnb. (Rur bteCSaitljätt-
feriälbßer baben baß ©lücf, »on ben SBanjen ganj 

»crfitont ju bleiben. M a n bat Darüber febr gelehrte 
Unrerfuchungen angefle.lt, ob bie gänjlidje ©ntbal* 
tung biefer .ftloßergeijtlicben »on gleifd;fpeifen, ober 
bie 3teinlichfeit berfelben baran Sdjttlb fep; benn bie 
Strenge ihrer £)rbenßregel wirb ba boch wohl feinen 
©nßuß haben. UebrigenS ijt nichts »or bertttanse 

ftdper. S i e niftet ftch in Kleibern unb in ben galten 
ber Vorhänge unb Sapeten ein, fcblägt ihre SBohmtng 
in alten ÜÖänben unb in Betten auf, fchleicht bluts 
burßig mm Schlumnternben hin, unb laßt ftchtbare 
Spuren ihre* S t i d x S jurücf. 2lber ttid,t bloß Mens 
feben, aucbShiere quälen bie U)anscn . 3tt Saubens 

ttnb Hühnerhaufern ß'nb ße nicht feiten; ja einß fanb 
ntan in einer hehlen Grrte ganje klumpen 2Ban$en, 
beren Stantmeltern wabrfebeinlid) auf glebermäufen 
bingefommen waren. 2ln einem folchen -Orte ijt benn 
freplieb ber Nahrungsmangel fo groß, baß fte einanber 
felbft auffrefien. S o fehr fte bie ÖBärme, befonberö 
bie »om Menfcben, lieben, fo pßanjett fte ftd) boeb 
auch in ganj leer ßebenben Käufern bäußg fort, unb 

man tonnte an einem 6 5abre imbewohnt ßebenben 

Haufe 
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#aufe burebauß feine 2lbnahme ibrer Slnjabl fpüren.. 
I ©aß bie W a n s e n nocb unerträglicher maebt, ifl ir)r 

abfcbeulicber ©eßanf unb bie Scbwierigfeit, fte aus» 
trotten. Verbrennen muß man baß Jpaußgerätbe, 
In bem fte einmal recht twerbattb genommen haben. 
£>bne biefeß heroifche Mittel roirb man immer eine 
spfTmufcbule oon Slöanjen haben, bie auch baß neuere 
©erätbe beoblfern. ©anje Seiten ließen ftcb anfüf* 
len von ben dlteßen Mitteln, biß jum fogenannten 
SBanjentob unfrer Reiten. SWein theilß ß'nb fte uns 
julanglich, theilß gefährlich, theilß ju foftfpielig. D a 
fte itt bieBettßellen ßch am Siebßett einnißen, fo ftnb 
eiferue, unb, wenn biefe ju thetter fhtb, BettfleHen von 
©rlen, aber ja nicht von gichtenholj, ju empfebleu, 
um ß'e entfernt ju halten. 5Bo fte aber einmal ftnb, 
wirb 48ßitttbigeß Tauchern mit auf gltJhenbe Pohlen 
gelegten Blutigeln,ober baß Beßreicben ihrer Schlupf» 
winfel mit einem ©emifche von Scheibewaffer, B i s 

triol, frifcher 3tinbßgalle unbÄalf, ober mit ber B n U 
he von bttrcbßochenen grünen 3Ballnüfien, ober auch 
baß 2lttßßopfen ber SRî en mit roilbem treffe nicht ohs 

ne Stufen fepn. Biele fann man auch vertilgen, wenn 
man in ein biefeß Brett mehrere Sbcher, aber nicht gattj 
bitiburcb, bohrt, unb eß ba'oin flellt, wo fte häufen. 

S ß % mt 



Sitte Sage fammeltt ftcb bann in biefen Sbcbern eine 
Menge W a r n e n , bie man mit leichter Mühe tobten 
fann. M i t großen Baumwanjen fann man itt feinem 
Limmer ein wapreß Sreibjagen aufteilen. S i e war* 
gen entfe^ltcf) unter ben Bettwanjen. 9lucl) bie Mew 
fen merben bie in bett Otiten beß Stubettbebenß ttnb 
ber Decfe oerßecf ten fleißig beraußboblen. «Reinlich* 
feit unb forgfältige 9Jufftd)t, um ber 2Ban$enplage 
gleich int anfange m begegnen, bleibt immer baß fw 
cberße uub ewpfeblungßwurbigße Mittel. Sonbcr* 
bar iß eß, baß aufnterffanteHaußfrauenbieBeobacbs 
tung gemacht baben wollen,, baß burebauß feine 3tei* 
nigttng ber Jpäufer unb beß Sd)reinwerfß, ja fein 
SBeißett ber UBänbe ober Sonnen ber Betten im jus 
nebmenben Monbc vorgenommen merben bürfe, wenn 
man nicbt bie SKanjeuuotb vermehren will. Dod) 
ftnb aber auch anbre Haußfrauen, bie ftch bep biefen 
bättßlid)en ©efebäften burebauß nid)t Pom Monbe rea
gieren ließen, glücflid) mit üßanjen oerfd)ont geblie* 
ben. D a bie 5Ban$en nid)t fliegen fbnnen, fo märe 
bie Bcrbrrituttg biefer ^uferten faß in ber ganjen 3Belc. 
unbegreiflich, wenn man nicht wäßte, baß ein einiger 
Menfd) mit ber gamilie, bie er unwiflenb inbengals 
tettfeitteßtHocfeß irgenbwohin bringt, ein ganjeß Jpauß 
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ja eine gange ©tabt beoblfem f bune. Sßirf lid) fdjei* 
nen biefe garßigen ©eßbbpfe nicht einmal in ©ttropa 
einbeimifcb geroefen ju fepn, unb man will bemerft 
baben, baß jte erß nad; bem fürchterlichen Brattbe 
in Sonbon 1666, burd) ©infübrung beß americanis 
(eben Bauholzes, nacb ©nglanb unb »on ba weiter 
gefommen fepen. 3 b « ©eßalt iß in ber w a h r e n 
öSröße b befannt genug, aber ganj befonbere* ab* 
fd)ettlicb ftebt bie t P a m e erß vergrößert (282) au*. 
DaS Maul bat eine ßumpfe <^d)nau$e, an ber ber uu* 
tenvartß gebogne ©augräßel, ber au* jreep St&bren 
beßebt, iß. D a * geperlte 2luge ftebt roie eine Sp\m* 

beere auö. Die güblbbrner baben 4 ©lieber. Der 
Bruftfcbilb ijt breiter al* ber Äopf, unb 8 9tinge bilben 
ben Hinterleib. Bon glügeln iß feine ©pur ju feben* 
geine fyaaxe ftnb über ben ganjen Seib verbreitet. 
.Cpi^e unb M i t e , Hunger uub Durß fbnnen bie 2Öan* 
jett febr gut ertragen, unb mit großer Bebenbigfeit 
laufen fte. Bep Sage halten fte ftd) febr ßille, uub 
nur bie Stacht locf t fte au* ihrem Hinterhalte beroor* 
M a n fann ihnen eine getotße Sijt nicht abfprechen. 
Darüber ßellte einßSentattb eine artige ̂ robe an. <£c 
legte ftd) itt einem Limmer, in bem fonß burchaiiö fein 
Hauögerathe roar, auf ein Bett. Diefe* hieng febroes 
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bcnb in ber £uft. 2luf ben Stubenboben legte er eine 
Sßanje, bie, aüem Slnfeben nacb, ebne einen Sprung, 
ber gar nid)t in ibren Gräften mar, jum Bette nie 
gelangen tonnte. Unb roaS tbat nun baS liflige @e* 
fd/opf'? ©S frod) auf bem Boben bis an eine ber 
Sßdnbe bin, fletterte nun binauf, lief an ber Decfe fo 
weit, bis fte über bem Bette mar, unb batte ihre Maaß« 
regeln fo gut genommen, baß fte bem nettgierigen gor« 
fcber gerabe auf bie Stafe ftel. Die grucbtbarfeit bie« 
feS SfnfectS i|l febr groß. Biermal im Sapre, im 
M ä r j , M a p , 3fulittS nnb September legt bie SBanjen« 
mutter wenigßenS fünfzig ©per. 5Bie ein Heiner 
S a t f iß jebeS ©p, menn man es vergrößert a be« 
trachtet, geßaltet. ©S bat oben einen Sffiulß, ber ß'd) 
Offner, um feinen Bemobner, ber ftcb burd) bie DicFe 
beS $opfS ttnb ber Bruß oon ben ©rmacbfetteu unter« 
fcbeibet, bcrauS ju laffen. 9tad) metjrern Hautungen 
wirb baS weiße 3fugenblleib brauner. 

gaß alle Baume uub ©Jegenben baben ibre eignen 
SBanjen. S o wobnt auf ben Birten bie 2MrFen« 
u m n j e ( C Betulse . la P. du Bouleau 283). Der 
fcbwarjeglecf beS 3ftücfenfd)ilbcbettS, unb ber abwecb* 
felnb fd)warj unb gelbe Ütanb beS Hinterleibes jeid)« 
nen biefeS grattgrünlid)e ©*efd)bpf hinlänglich mtS. 

2Ber 
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2Ber follte glauben, baß biefe UBanje it>re gamilie fo 
treu, roie eine ©lucf benne ibre Sangen, oon Blatt $u 
Blatt führt? S i e bat immer 3 0 — 4 0 bep ftcb, bie fte 
nie oerläßt, fo lange ß'e noch ber mütterlichen Pflege 
unb iljrcS ©cbuljeS bebürfen. 3fl ß'e im ©äugen be« 
griffen, fo ftfct il)r ^inberbaufen um fte ber unb faugt 
gleichfalls; fleht fte auf, fo folgt ihr alles, unb beutt* 
ruhiget man fte, fo fchlägt fte, flatt baoon ju fliegen, 
woburch wohl ihr, aber nicht ihren jungen geholfen 
wäre, mit benglugeln, als wollte ß'e bie ©efahr ab* 
wenben, unb oergißt auS mütterlicher Sreue il)re£>bn* 
macht unb ihre eigne ©icbeibeir. 2lm meißen hat fte 
oon ihrem Manne auSjußehen, ber eS nicht leiben fann, 
baß fte alle ihre Slufmerffamfeit ihrer gamilie wibmet. 
M i t 2Bittl) fommt er oft herbe», um fte auszurotten, 
was ihm ohne bieSifluttb ben Muth ber Mutter ftcher 
gelingen würbe. Denn fte wirft ftd> ihm allenthalben 
entgegen, macht eine SBanb, hinter ber ihre kleinen 
ftcher ftnb, wenigßenS Zeitgewinnen, ftcb 31t jerßreuen. 
3ß er nun auch Jperr beS ©chlachtfelbeS, fo ßnb mei* 
flenS nur noch ein tyaav 3funge ba, unb auch biefe wer* 
ben nicht immer feine Beute. Denn fte müßen ihm 
fehr gefchicft unter ben Seib fommen, wenn er fte mit 
bem rücfwärtS gebognen 9täßel fpießen foll. ©teben 

fie 
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fte nur ein wenig vors ober rüctwärts, fo laufen fte itjs 
nett glücflicb unter beut Setbe burd). Die geretteten 
fammeln ftd) roieber um ibre Mutter, bie fte aufs Oteue 
itt ©dm.2 nimmt, ©rbßer als biefe ifi ber bäßlieb ßitts 
fenbe (EUtalftCf ( C Baccarum, P. du Bouillon blaut 

284>. ©r ifi gelblid) grau, hat einen fcbwarz unb gelb 
geräuberten Hinterleib, wobttt auf Brotnbeerßauben 
unb weißem SBöllfraut, unb tbeilt ben Beeren einen 
abfcbeulicbett ©efcbmacf mit. ©leid) fd)bn, bbgleid) 
in ber gorm fel)r verfcbieben iß bie 23änberw?an5e 
( C Lineatus 285) unb bie 2\ingwan3e ( C A n n u * 
latus 286). Benbe ftnb trifflia) rotb unb fcbwarz; 
allein jene iß breit unb baS ©cbiibcben Umfaßt ben 
ganjen Hinterleib, biefe aber fcbmalmitgttgefpißtem 
@d)ilbd;en, geringelten güßett, unb bie untern glügel 
nid)t ganz bebectenben ßbetßägeln. Bepbe ftnb in 
Europa einbeimifcb. 3ft Eittbenalleen febr bäußg iß 
bie ungeflügelte U?anse ( C A p t e r u s , P. Sociablc 

»87). 2lußer ibrer nieblicben rotl) uub ffbwarjett ^eid)s 
nung, baben biefe gefelligen £l)iere baS eigen, baß ß'e 
ftatt ber glügel, bloße glügelfebeiben, unb auch biefe 
»bne einen häutigen &beil baben. Seitttberwecbfelt 
mau ße mit ber ©teinwaitze, mit ber ß'e oft in ©efell* 
fd)aft leben, bte aber mehr rothe $lecfen in fa)mar3eui 

©run« 



©runbe haben. SBobttbätig wirb bie ^Itegettwanse 
( C . Perfonatus 2 8 8 ) burd) ihren ©ifer in ber Berfol* 
gung ber Bettwanzen, ©ie ift länglich unb febmar, 
fcheint einen hoppelten 93ruftfct>tlb ju haben unb (tinft 
öbfcheulid). 3hi*e Saroe tonunt oft in einem fomi* 
fchen Suftanbe, mit <§taub unb 9>ttber bebecft, au* 
ben ©infein beroor, in bie fte ihre SSÄutter al* <Jp legte* 
Stur ganj mit wenigen SBorten gebenfen wir nod; be$ 
.örettfufjee ( C . Latipes 2 8 9 ) au* S u r i n a m , ben 
feine äußerfi feltfamcn güße merfwürbiger, al* feine 
brauneßuttemachen; be* Qcbwarsfufjee ( C . N i -
gripes 2 9 0 ) au* ©ftinbiett, ber wirtlich oorjüglid) 
fchbn ift; unb bet W a f f e r rnan$e ( C . L a c u f t n s 2 9 1 ) , 

bie man eher für eine langbeinige SOtücfe halten follte; 
mit benen wir ba* fonberbare Bolf oon 2l)ieren, bie 
man in ber W a n s e n g a t t i m g mfammen m faffen 
für gut fanb, befchließem 

3 n ber ©eftalt haben bie 23lattfauger (Cher-
mes) oiel mit ben Blattläufcn, in ber ßeben*art aber 
mit ben @ icaben gemein. Dieß mag ber ©runb fepn, 
warum fte auch Slfterblattläufe unb Blattflbbe ges 
nannt würben. 9lid)t immer ftebt matt biefe üußerfl 
fleinen ^nfecten in ihrer wahren ©eftalt. ©ar oft 
erfcheinen fte in wollne Decfen gehüllt, bie ihnen ein 

D n f e c t e n L C l ) * £ t fom» 



33° &u$$baumffot)* 
fonberbare* 2lnfel)en geben. Die 26 Qivttn tiefer 
Gtottung zeichnen ftet) babureb au*, baß ber mit brep 
fieinen Stebettaugen berfebene Jtopf ganj gegen bie 
Bruft binabgewgen, unb ba* M a u l tief unten ift, fo 
baß ber ©attgrüßel jwifd)en bem erßen unb jwepten 
gußpaare m liegen fommt. Sänger al* ba* geroblbte 
Brußßücf ftnb bie fabenfbrmigen güblbbrner unb bie 
4 glägel jiemlicb nieberbängenb. 3bre ©pringfüße 
entheben fte unfern Bilden balb, menn roir un* ben 
«Blättern näbern, bie ß'e bemobnen. 

Daß ber unmäßige Berfct)wenber H<*u* unb Hof 
«ufjueßen im ©tanbe fep, iß eine nicbt feltne ©rfab* 
rung; aber ftd) bureb unerfättlicbe* ©fien ein Hau* 
ju »erfebaßen, ba* gelingt nur einigen 3?nfecten, be* 
fonber* ben Blattfattgern. 2lud) ber Ä u c b e b a n m » 
f l o b ( C h . B u x i , le Faux Puceron ou Pfyüe du 

Buis) fann biefe itunff. ©ebr leiebt fann man ibn 
im gräblinge auf 25ucb*baum5weigen a ftnben, 
im benen bie oberßen, frifebgetriebnen Blätter ftd) 
gegen einanber frammen, unb fleine fugelfbrmige 
©ebäufe bilben. £)effnet man biefe, fo ß'nbet man 
in biefer fänßlicben ©laufe äußerft fleine Bemobner. 
58ep ben nocb ganj jungen H ä w c b e n ober H y m * 
p b e n b bemerfen mir binten etwa* oon ber wollartf* 
gen Materie, bie fie oft ganj bebecft. Rubere folebe 

Vtym« 
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ttyrripr)en »on reiferm 2llter c baben einen wurm« 

fbrmigen Slnbang am 2lfter. 2Ittein biefer reißt ftcb, 

wenn er eine gewifie Sange, unb am (Jnbe einen balb 

ganj runben, balb länglichen Änopf befommen bat,, 

loS. Daher ftnbet man in jenen BucbSfnoten außer 

ben Sarben auct) eine Menge folcber X^ermiceUi ober 

^abenmibeln d, bie am ©übe einen jtolben baben« 

M a n fann nicht lange in Ungewißheit bleiben, baß 

bieß ein (Jrcrement biefer Snfecten fep. 2lllem t>ter 

bürfen wir unS burd)auS nichts ©ctelbafteS benfen. 

<£S gleicht bielmehr einem Manna bon fehr angeneh» 

mem ©efd)macf e, unb fchmiljt auf ber -3mta,e. Tita 

«umttf, ber ftch nicht fcheute, eSbfterSmfoflen, »er« 

mutbet, eS mbd)te fid) ba»on ein wohltätiger ©es 

brauch in ber Mebidn machen laffen. D a bat? 3fn« 
feet faft immer; auf ©inem tylafyt bleibt, fo legt ftd) 

baS, was unter immerroährenbem greffen »on ihm 

geht, hinter ihm in eine mfammenbängenbe Steihe unb 

trocf net. Doch wirb man biefe ©ntbecfung nur in bett 

Suchstolben machen, beren Blätter aus neuen ©d)bßs 

Iittgen beftehen. Oeflttet man ältere, fo ß'nb tieine 

©»innen barin, bie fid) biefer wahren Saubhätten be« 

mächtiget haben. Bloß baS beßänbige ©äugen an 

ben Blättern »erurfaa)t bie Krümmung berfelben; 

Z t a uia)f$ 
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«icbts barf baS 3fttfect, ocrmbge einer bbcbffwobftb& 
iigen Einrichtung ber Statur, tbun, als freffen, unb eS 
tvblbt unb fcbließt ftd) eine Hütte über ihm, worüber 
mancher Unmäßige biefe @efd)bpfe beneiben mirb. 
Slllettt nur bie Stompb^n finb folcbe 2Jrcbitecten. 9ttw 
fte trifft m a n , unb jmar meißenS über unb über be* 
pubert, in biefen 2Bobnungen an. £)er bereits ooll« 
femtmte 23ucbebaumfiol) ifl nicht fo jart , bebarf 
baber biefeS Schubes nicbt, unb fann mit feinen glü« 
geln leichter ein fchü^enbeS £>bbacb ftnben. ©r iß fehr 
Hein ( 2 9 2 ) , unb hat einige 9lebnlicl)feit mit ben @i« 
caben. Bringen mir ihn unter baS BergrbßerungS« 
g l a S ( 2 9 3 ) , fo feben mir, mie bie äußcrß bnrcbftcbtts 
gen rbthlicben glügel ben grünen Seth burchfcbtmmera 
laffen, uub erfl jiemlicb meit nach hinten ju ftch beruh« 
ten. -Der Borberleib ifl blau, ©rfl nach mehrern 
Häutungen wirb aus ber Stpmpbe ein folcber glol). 
SBettn er fangt, fo hält er ben Bawgftacbel e , ben er 
ämücf legen tarnt, ganj fenfrecht. <£v fann fehr fertig 
fpringen, geräth aber oft in Spinnengewebe, in benen 
er bann baS ^iel feines SebenS ftnbet. 

SlicbtS fann abenteuerlicher auSfehen, als bie 
f tarf vergrößerte r tympbe (296) beS HefTcl« 
blattfättgcrß ( C h . Urtlcae, le Faux-puceron de 

f ü r -
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f Orlie). 2.uf ben jarten Blättern unb ©Helen biefer 
9>ßanje ftnbet man ein träges ©efcbbpf, baS faß: gar 
nicbt von ber ©teile fommt, unb wenn man es um» 
wenbet, faft eine halbe ©tunbe brauebt, um roieber 
«ufmftel)em ©S if! nnr eine Sütie groß, unb ftel)t 
itbfcbeulicb auS. Der cirfelrunbe .ftopf mit ben brau« 
nen Slttgen unb güblbornerit, bie anfebnlicben glügel* 
febeiben, bte furjen güße, ber breite, flache Seib, bie 
braune garbe mit mehreren Binben unb glecfett, 
unb bieweißgrünlicbe Sangöbinbe machen biefe haart* 
ge Dtpntpbe bem Beobachter f entttlicb. 2ln bem gttß* 
blatte aber mirb feine aefebärfte Smfmerffamfeit einen 
fonberbaren C b e t l f mahrnehmen. D a mo ftch bat* 
gußblatt enbia,tf unb feitmärtS ein längeres Haar unb 
bie 2 Alanen befl'nblicb ß'nb, hängt auch ein brepeefi* 
geS, burchßcbtigeS unb membranbfeS ©tücf, bem bie 
Dcpmpbe alle 2lugenblicfe eine anbre gorm burch 2luf* 
blafen ttnb Zufammenjieben geben fann. Wllt biefem 
feltfamett £beile hält fte ftch feß, unb faft mbebte man 
babe» an bie ©augfblbcbeu ber Sanbfrbfcbe benfen. 
3fn burchßcbtigen, meißen, gummiartigen Ämpcbett 
gibt ß'e ihren Unrath von ftch, ber oft, »ie in unfrer 
Sibbilbung, eine Zeitlang an ihrem £interleibe hängt. 
SBie tobt liegt biefe 9lpmpbe ba, menn bie^eit ihrer 
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Berwanblung ftd) nähert. Die Haut yfofy auf bem 
.Kopfe unb bem Brußfcbilbe; allmäblig fieigt bat* 
f leine 3nfect (294, oergrbßert 295) au6 feitter^>ulle 
heraus, firecft ein ©lieb nad) bem anbern, unb fängt 
nun an, ftd) burd) lebhaftere Bewegungen feine* neuen 
Sebent? m freuen, ©ein Sangrüßfci g ijt eine fleine 
fcbwarje ©pitje unb hat ein jartet? H a a r , bat? bat* 
Snfect nach aßen ^Richtungen bewegen tann. Die 
fehr großen glügel flehen wie ein fpffcig mgebenbei? 
Dach über bem balb grünlichen, balb braunen «Jtbrper. 

©ehr artig ifl bie 2Birtbfd)aft, bie ein anbrer 
SMattfattger, näbmlid) ber fErlenfauger (Ch. A h n . 
le Faux puceron cotonneux de Vjiulne 297) treibt. 
$eid)t fann ntan gegen bat? ©nbe beä M ä r j biß in ben 
M a p an frifchen iErlem unb SMrfentrieben a eine 
Menge fleine (35efd)6pfe b. b , wie in gßilbfc&uren 
gehüllt, gefellfchaftlich an ben Zweigen berumftfcen, 
ja wohl ganje W?olll)aufen c bilben feben. Bepm 
erften 2lnblicf glaubt man, bieß fep ein 21 umwuchs au$ 
bem Baume. Slllein ba ftd) bie 2Solle bep ber leffcn 
flen Berührung jurücf jiebt, ja fogar, wenn man in 
bem 2BolIbäufd)en herttmßbrt, bie glocfen felbjl aut?* 
einanber, bie einen babinaut?, bie anbern bortlnnauS, 
gehen; fo merft man balb, baß bieß bie Befleibung 
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dne*£t,icre$ feon muße, fo voie wir be»m Siliettfäfer 
mtb anbern bereits bemerft baben. Stupft man nun 
bem Keinen ©efcbbpfe feine gebern an«, was obnebin 
ungemein leidet i j l , fo entbecft man ein ftarf bt\)aavc 

reo unb ungejtalteS Snfect, baS nicbt grbßer als eine 
JauS ifl. 3fe§t nimmt ber Beobachter fein Bergrbße« 
rungSglaS |U Hülfe, unb ftnbet ein bellgruneS @e* 
fcb&pf (297), mit mehreren unfbrmlicben febwarjen 
glecfen. 2ln ben furjen glägelfcbeiben ftebt er, baß 
biefeS ©efcb&pf nocb nicht flu*e f e m e SSeränberungen 
nberftanben unb bie oollf ottme Steife nocb nicbt erlangt 
babe. Hinten d ifl bie ©»innmafebiene, roo bie merfs 
»ürbigeSßlolleberauSflrbmt, ftcb nacb born ju frätts 
feit, unb bem Snfect, man tnag eS in natürlicber 
<Sr6ße (298) , ober flarf oergrbßert oon oben (299) 

ober oon u n t e n (300) betrachten, baS2lnfeheneine* 
weißen Rubels gibt. 6 0 fein unb meiß roie ©eibe ijl 
biefe 8Bolle, aber auch fo fiebrig, baß ftd> alles anhängt. 
M i t ©r jlaunen bemerf te IDegeer baS fcbnelle ÜBacbSs 
thnm berfelben. ©r wifebte eines biefer £biere mit 
einem feinen 9>infel rein oon aller SSolle a b ; in wenig 
Minuten f am eine frifcbejumBorfcbein, unb in einer 
falben ©tunbe war fte fchon fo lang, baß fte ben Hin« 

terleib bebeefte. 5Bclcb ein 5n(lrument jum Slbfom 
bem. 
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bem, weld) ein f unftreicber ©eiper mm Durchtreiben 
muß nid)t im Seibe biefeß fo fleinen üjttfectß angebracht 
fepn, unb mie Diele gäben fpinttt nicht biefeS ©efcfebpf 
ju gleicher £eit, ohne baß in bem Stäberwerfe biefer 
SRafcbiene, menn wir fo fagen bürfen, je ein 9tab ftocfs 
te, ober ein ̂ alm bräche. Zuweilen bleibt, wenn biefe 
9tpmpbe fich hautet, ber alte 3ftoct in ber 2Bolle hängen, 
unb eß tarnt bann leicht treffen, baß fte alleß mit ßd) 

herumträgt, ©nblid) fommt ber geflügelte Orlens 
fauger e , vergrößert (301) mm Borfdjein. ©r 

ijt grüngelb uub bat am Bruflßücfe braune nnb gelbe 
glecfen. ©eine glügel ftnb fehr burchftchttg. Deß 
5Beibchenß £eib enbigt ß'd) in eine fegelformigc SRbbre. 
2lttf ben ©rlen leben fte ganj ruhig uub ftifl, bäpfen 
unb fliegen aber boch, toenn man fte beunruhigt, fehr 
fchnell. SBe» ber Begattung ft^en ß'e nebeneinanber. 
Sluch anbre Bäume haben ihre eignen Blattfauger, 
bie aber attjufübren unß berStaum oerbiethet. 

Dttrchauß nur fürß Sföifroffop ß'nb bie O l a f e n * 
fuße (Thrips) , fo flein ftnb bie 112lrten biefer ©Jats 
tung. ©in länglicher, hinten aufmärtß gebogner $br* 
per, ein faß uttmerflicher ©augrüßel mit fleinen gas 
ben, güblborner fo lang alß baß Brußßücf, unb oier 
fchmalegefreujte glügel ftnb iln* ©hwafter. 9tur eine 

Sinie 



Sinie 'lang ff! ber fcbwarse 2Mafenfuß ( T h . Atra, 
Phyfapus, te Thrips noir desfleurs 302, t>ergrbßert 
303). ©r iß gaüjfcbmar$ unb bat weiße g%^^ 3 m 
Welche ber ©amilleris Scblüßcl; unb änbrer Blumen 
lebt er unb nal)rt ßd) oon ihrem Safte . SB'enn man 
ihn ähgßigt, fo tt)«t er, alß mollte er ftd) mr ©ehre 
fe^en. 2in jtbem gußblatte ift ein tleineS Bräuchen 
tober Äblbcben, baß ibm mm geßbalfen bleuen mag; 
©inerlep Aufenthalt mit ibm gemein bat ber b r a u n e 
( T h . F ü f c ä 3 0 4 , öergrbßert3o5), ber ein menig gros 
ßer alö ber borbergebenbe iß. ©inen faß fleinern; 
als biefe bepbe, entberfte v o n (Bleichen itt betfpanis 
fd)en ©erße. ©r fann ber geftreifte (Variegata 306, 

t>ergrbßert307) beißen, benn et iß grau unb fcbroarj. 
Die hellbraunen Blaocben feiner güße ßttb mit Haas 
rettbefe^t, bereu geittheit matt felbß erachten fann. 

Vielleicht fbnttte mancher bettfen; wom fold&e 
feefchbpfe, bie unfer Slttge nicht bemerft, unb in benett 
unfer ©eijt ben Schbpfer nicht bewunbern fann? 
fbnnen biefe bem Mettfchett tiü^lid) werben ? Unb 
warum nicht ? 2Bie manchen 2Mafenfuß fanben nicht 
<3prengel, voncSle.d?en unb anbere ^ßanjenzer» 
^lieberer tmSfnnerfteri folcberspßanjet^bep benett t\'\d)i 

üecht gebenfbar mar, mie bie Befruchtung auf eine 
3nfecten 1.11?; tl u* me» 
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mcchctnifcDe Slrt oor ftd) gehen fonnte. ßann fte nun 
nicht bte 9tatur, wie jene »ermutben, aU Jpattblanger 
gebraud)en, bie bett Stmtb oon ben 2fntberen an ihren 
feinen £ärd)ett forts unb bahin tragen, reo er jur 25e= 
frnd)tung beS Saarnene" nbthig ijt? Unb wäre aud) 
bieß nicht, iß benn unfer 2iitge, unfre Unterhaltung, 
unfer ^ttijett baS (Sinjige, wofür bie9tatur ihre üßerf* 
fchuf? 

Tab.XLIII.&XLIV. 
© c f y ü b l a u f e . C o c c u s . 

© i e (E&dKuiüe (308-31 2. A ) . © i e pbfyfaifdje 

( ^ d ) i ( D ( a u $ ( 3 1 3 . 3 1 4 . B . a - d ) . © i e . f a f f e * 

baumfcl)UDlau$ ( 3 1 5 . 3 * 0 . e ) . © i e o r a n g e * 

fd)H&.au$ ( 3 1 7 — 3 1 9 )• © i e <StecJ)eicf)en# 

jtyttölauS ( 3 2 0 — 3 2 3 . a-e). © i e ® w t i m i ' 

(acffd)ifi)(auö ( 3 2 4 . 3 2 5 . / ^ ) . 

f5«t3«büßrie unb Jpanblung if? ftcher feine 3nfeetens 

gattung fo wichtig, auS bie Öd)ilblättfe ( C o c c u s ) . 
jjwar enthält fte nicht lauter fchilbtragettbe Snfecten, 
Wie man auö bem Dtahmen fchließen mbchte; benn 
nur ben SBeibchett gab bie Dtatttr einen ©chilb auf ben 
Störten; allein mit Stecht bezeichnet man biefe @at« 

tung 
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tung mu einem Bloß ben 5Beibd)en eignen Ctyarafter, 
weil fte be» Sßeitem bett wichtigem unb ât>lreid>errt 
ttbeil ausmachen. @o lange be»be ©efa)led)ter itt 
fbrem^cpmpbenjttjlanbeftnb, fo feben fte fiel) fojients 
lieb äbnlid). 2lber nad) überjtanbner Berwanblung 
feilte Wemanb, bem bat? Sßeibcben mit bem Mann* 
eben in bett 2Beg tarne, itt ibnen ein ©hepaar »ermu* 
tben. Denn jenes ijt ungeflügelt, unb mit einem f lei« 
neu ©attgrüßel unb Sftticf enfd>ilb »erfeben; biefeS aber 
bat $ween glügel unb Scbwanjborjten, ftebt fajt mie 
eine gliege auS, unb em»fteng »on ber Dtatttr meber 
einen 9tüßel nocb 3 a ^ n e * * u r l e 3ilt' ° ' e X u 

leben bat, fcbvoilrmt eS »on ©enuß ju ©enuß, nnb ijt 
eben fo lebbaft, als trage unb fajl leblos baS Sßeibcben 
auf feinem Blatte, baS ilmt bie ganje 2Belt ijl , feine 
Sage binbringt, unb unter bem greife feiner Äinber 
lebt unb jlirbt. SSie bie ©allen, »on benen wir be» 
ben ©allinfecten nocb tnebr boren werben, filmen bie 
2Beibd;en an ben ©ewäcbfett fejl , unb taufenbmal 
fbttttte man fte feben, obne fte für Spiere m baltetu 
Daher nannten fte aueb einige ©all- anbre Mttfd;els 
Sttfecten. 9lur allein it)xc BermanblungSart lottnte 
biefe fonberbaren ©efd)b»fe in bie (Drbnttng ber 
^ a l b f l u g c l bringen, mit betten fte fonjt burd)auS 
nichts gemein haben. M a n tenttt jeßt 4 3 ? ivten. 

U u * Unb 
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Unb weldjeS Mitglieb biefer ©attung berbienfc 

Wohl bor alten anbern. eine borjuglid) ehrenvolle (Sirs 
wafnumg, alSieneSmerfwnrb.ige3ufect, baS ben foß« 
baren Sarbeßoff liefert, ber ben berühmten $>u.rput 
ber Sitten weit übertrifft, uub Sabrbuuberte laug feine 
.ftraft behält. Unfre ?efer erratben febon, baß wie 
Von ber araericanifeben Cochenille (C . C a & i , la 

Cochenille Mefieque, Mericanifc.)e@cbilblauS) rebeu, 
bie mit untexbieDinge gebbrt, womit bie ©ntbeefung 
SlmericaS ben UnternelmumgSgeiß.berMenfcben, faß: 
«od), mebr als bureb fein ©olb unb ©über, belohnte. 
Mexico iß bie wahre Jßeimatb biefeS nämlichen 3n* 
fectS, bem wir ben @armin uub anbre garben berbans 
fen, beren unbefd)reiblid)e ©chbnheit nur burch ihte 
geßigfeit unb Dauer übertrofien wirb. Bon hier fam 

eS in anbre ©egenben bon ©übamerica. 3 a felbft 
in ©panien »erfuebre man eS einheimifeb SU machen* 
Doch getaug cß> hier weniger als in ben Kolonien, wo? 
hin bie granjofen, rro£ ber eiferfüchtigen SBacbfam* 
feit, mit ber bie ©panier biefen ©tbatj in Mexico be?, 
wachen, @od)enitie;3nfecten ju bringen wußten. Jts 

(iig mußte eS 3.l)iiry angehen, um ohuweit ber fd)bc 

neu Btcibt ©tm'acos in Merico in, eine 9lopalerie, 
ober ben ©arten, wo fie gehegt werben, ju fommen. 
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SlngeMicr) $u einer ©albe gegen ba$ spobagra laufte 
*r 8 £weige, bie öpn ber Spenge ber baran öangenben 
€oc.)emtte;3Jnfecten ganj weif waren. 2Uö er nad> 
fcem greife fragte, fdmmr ber 9*eger, baf^ve» 2icas 
len (ober ungefähr 26 $reu$er) nid)t ju t>iel waren, 
©em fyatte er tbm 2 Üuabrupel (8 3I2out$bor) gege* 
Ben, wenn er nid)t beforgt l)ätte, ftcf> ju üerratben. 
@o begnügte er ft$ aber, einen p i a f i e c (2 fl. 15) ju 
geben. SCRit f lopfenbem £er$en, al$ t>atte er bag golb* 
«e 93lie0 erobert, eilt er nad) Jpaufe, naetybem ifau ein 
SÖagftiicf, baö ifrm fef>r treuer ju flehen fyätte f ommen 
fonnen, gelungen war. 9ttd)t otjne Söerwunberung fat> 
er aber ben ^(uiren ber 9.opalerien einige ©onnenra* 
fer angenagelt, bie jenen feftr fdr>abltd̂  ftnb. ©0 weiß 
man bie ^einbe fo näglt$er ©efcfybpfe ju gleicher >3eit 
ju (Trafen unb ben QlrbeitSleuten befannt ju machen. 

£ie. Jj>auptfd)wierig?eit, fältere ©egenben, als 
^Dfls unb SBefnnbien ftnb, mit biefera lösbaren tyva 

buet jtt bereichern, bleibt immer bie, baß mau n i $ t 
nur baß 3nfect, fonbern aud) bie 9>flanje, auf ber e$ 
W t o f j n t , einbeimifd, machen muß. £>ie# tfi bie ge«?. 
weine unb <£od>eniUe O p u n t i e ober CJnfcianifcbe 
5ei0e ( C a f t u s Opunt ia Co.chenillifer, 9?opal). Bie? 
(jf$ fpuberbare ($ewäcr)6 uerbieut einige 2fugenblicfe. 

U n 3, Mnfre^ 
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imfre2fafmerf famfeit. Wim fann eö in ben meiff ett 
Jtrcibbdnfern in Blumentöpfen fefyen, aber frei)lid> 
bew Weitem nid)t fo l)od> unb blübenb, alö in feinem 
»aterlanbifdben 25obeu. 3m ©runbe ijt c$ eine^fTans 
je oijne ©tamm unb ^weige. Bie Blatter n>ad;fett 
au* unb auf einanber, finb jiemlid) bicf unb fleifctyig, 
tmb tragen eine feigendijnlic^e §rud)t, bie innen ganj 
trotbijl. ©iemacfyt&ettbem, ber fte genießt, ben Urin 
fclutrotl). B a r v e r wirb ftd; iWemaub wunbern, ber 
e£ weif, baß bie gdrberrbtlje, be*> ben J a u e r n unb 
©cbafen, bie fte genießen, bie $nod)en rotl) färbt. Um 

fcen Otopaf, benn fo heißt biefe wichtige ^flanje in %ns 

bien, fortju^flanjen, legt man nur ein Blatt in bie 
<5rbe. Biefe£ wirb balb ein anbereS treiben, aus bie? 
fem ent|tel)t wieber eing, unb fo immer fort, big bie 
©taube 2 ober 3 (üllen bod) iff. ©ie wachst wilb unb 
gaftnt, wirb aber mit großer ©orgfalt, nabe be» ben 
R u f e r n gebaut, unb t>on ber forgfdltigen Pflege bangt 
tingemein siel für bie ©ilte ber @ochenille felbjt ab. 
© 0 groß ift ber Unterfcfyieb, ob biefe auf wilb ober jaljm 
wad)fenten 9.opalpflanjen gefammelt wirb, baß man 
jene bie utiäcfcte, biefe bie äd)te nennt. 9lud) bie 
£eit ber (Jinfammlung bat großen Einfluß auf ifjren 
Sßertb. Brettmalim3ö&reijl€od;enillej(^rnte, t>on 
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3 Monaten ju 3 Monaten. SBenn nälwtlid) bte Be* 
gattung im grübjabre vorüber ijt, unb bie 2Beibrt)ett 
ibre jungen geboren baben, fo ßerben fte grbßrentbeilS 
mitten unter ibrem Kinberbaufen. 3'e£t fammelt 
man bloß bie Mütter uub laßt bie sablreicbeBrutun» 
berührt. Ocact) bre» Monaten ift eitte neue Brut ba; 
man fammelt nun oorjüglid) bie altem unb reifem, 
«nb erwartet eine britte Brut. £>iefe aber fallt febon 
jiemlid) nabe an bie Stegettjeit. eilfertig fammelt 
man nun 5Uteö unb junget?, unbrajft aueb wohl ntan* 
d)e Unreinigteit »on ben ©ewaebfen mit jufatntuett, 
baber biefe @od)enillelefe bie fct>Iect>tefte Sßaare gibt. 
2Iber baben oergißt man nid)t, aud) fttrel fünftige 3abc 
©orge ju tragen. Matt mad)t fleine Oteßer auS feie 
nem Jpeu unb M006, febneibet einige oon ben jungen 
bewohnte Otooalblätter ab, legt fte hinein, unb macht 
fo benen, bie man 51t überwintern gebenft, ibrfrtger 
unb ihren 2Binteroorratb mreebte. üilud) bewahrt 
man fte forgfältig oor jtälte, Otajfe unb m ßarfemSotts 
nenfd)ein, bie ihnen gleich fdjablich ftnb. 3m grub* 

jähre bringt matt fte wieber in$ greoe, fel̂ t bie Oteßs 
chenjwifchen bieteten ober SSinfel, bie ein Blatt am 
anbern mad)t, unb bie gattje ©efd)id)te fangt wieber 
bon oorn an. M i t einem ̂ >i«fel auß 9te.)t)aaren wers 

ben 
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ben biefe Snfecten *ooh ben Blattern Ijembgeflrelft; 
wie wir be*> A feben. 3fe nadjbem man nun bie le« 
fcenbig erhaltenen tbbtet, je nachbem ift auch bie äd)te 
Cochenille in ber ©iSte unb garbe »erfchteben. Brubt 
man fte in heißem SÖSafier, fo ftebt fte brauhrotl)li<# 
<tn$; tobtet man fte in einem heißen £>fen, fb erhalt bie 
Cochenille eine afchgraue garbe, unb überlaßt matt 
biefeS ©efchäfte ber ©onne, Unb bbrrt bie 3'ufecten an 
ihren bort fo heißen ©noblen, fo erhalt man bie be|.e 
8frt, bie einen ftlbergrauen ©lanj lyaU Die um tltec 
fieque gefammelte wirb allen anbern »orgejogen; 
©ic tragt baher auch biefen Mahnten, unb ift t>on ber 
flltjcfire ober wilbwachfenben auffallenb unter* 
fd;ieben. 

(Jiner Sßette »erbauten wir bie (Gewißheit, baß 
bie foflbaren ßbrner, bie wir unter bem Gahmen <£os 
Ventile faufen, nichts anberS als ganje, wahre 9W 
fecten feiert; Sange beutete man fte, ohne red)t $tt 
toifien, in welches SKeich ber 9*atur fte gehbrten. ^war 
Behaupteten fchon p i u m t e r , fce l a £ t r e unb einige 
aitbre im Sahre 1694 unb 1714 bie 5Babrbeit; aber 
man ftritt mit einer (Erbitterung, bie ber ÖBahrheit 
immer nad)theilig ift, unb felbft ber große £ e c u w e n s 
^6tf ftanb in ber Meinung, biefer garbjtoff fep auS 

beni 
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Dem ^Pflanzenreiche. Diefe Ungewißheit bauerte biß 
in unfer gegenwartiget? Sabrbunbert. -Jween .fpotlän* 
ber f onttten eben fo wenig, alt? £aufenb anbre, barüber 
einig werben, ©ine große SBette folt enblid) ben 
Streit entfd)ciben. werben Sd)iebt?rid)ter er* 
nannt, unb ein gerabe nad) M e r ico fecgelnber Spanier 
übernimmt et?, allet? gerid)tlid) unterfucben unb <3eus 

gen eiblid) abbbren }ti Iajfen. Die ©ericbtc ber 
Stabt 2lntiguera geben babep außerfi grünblid) ju 
SBerfe: et? werben 26 dunere eiblid) erbartet, woburd) 
mand)er Umßanb m ber @efd)id)te biefet? Snfecte in$ 
beutltcbße Siebt gefegt würbe. Bier f bniglicbe, »on 
bem Statthalter aufgeßetlteDtotare boren bie 3eugen 

a b ; bie Steten werben nad) 2lmßerbam gefd)icfr, unb 
Siuitefcber f ber bie SBette gewinnt, iß fo großmü* 
tbig, feinem greunbe bie Bezahlung berfelben 31t fd)eu* 
fen. Sieber ein in feiner Strt einziger galt , baß ein 
«arurbißorifcbeSgaerum burd) bie ©ertebte auegemits 
telt würbe, ©rfreulid) ißt? bem greunbe ber 9.atur 
eben ttidjt, baß erß eine 2Bette bat? entfd)eiben mußte, 
waß Siebe jur SBatjrbeit febon 2 ^abrbunberte hatte 
ttnm fbnnen. 2Ber follte aber «id)t wünfehen, ber 
©nglünber mbd)te bie je^t an Sft afere» gräu^enbe SSBetts 
luß für bie ©rweiterung bei? ©ebiett)$ ber SSahrheit 

S Jnfectenl .Ct) . be* 
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fcenü^en, unb naturhifforifche Stattet sunt ©egett? 
fianbe berfelben nehmen. Dann würbe bic SBette 
fceflen, ber in ben großen Emmern be$ ©ommerfets 
9>allafteS bie niebern £>ecfen tabelte, unb einen 2tten* 
fchen ju bringen »erfprach, ber in benfelben nid)t aufs 

xtd)t flehen fbnnte, t>on Oiiemanb angenommen wer* 
fcen fe*)n, unb bie, welche fte tarieren, »eil er einen 
IrummgewachSnen iföenfchen brachte, ber freilich fcers 
fieberte, er Ibnne biet nicht aufrecht flehen, würben 
nicht ju ifjrem ©elbtterluff e noch obenbrein ben bitters 
(len ©pott erfahren haben; bann würbe ft'cr)er ber jun* 
ge ifleann t>on gutem ©tanbe nie bie SLBette, er wolle 
cU ©traßenraaber einen anfallen, bem ©algen jum 
3tro§, gewagt haben, unb ber Beftßer beS SRennpferfce* 
Cctypfc hatte nie bamit 250000 f[. wrbient. Dann 
würbe aber auch bie ©efchichte, bieje£tfolche2Bettet. 
entweber ber «öergeffenheit übergibt, t)ber b&chff«n$ 
cU Denfmale ber Sl:r)orl>eit unb 93erfd;weHbung aufs 
bewahrt, bie TOnner mit Achtung nennen, bie burd) 
fcaS SBagen großer ©ummen ber fXBahrheit felbfl 
SDienfle thaten. 

Um unfern ?efern einen Begriff t>on ber jahllofen 
«Wenge ber @ochenilles3nfecten unb ber ©ichrigfeit 
tiefe* JpanbltmgSäweigeS ju geben, btfrfen wir ihnen 

nur 



SMe Coc&enille. 347 
nur fagen, baß 70,000 Snfectcn crjt cm 9>funb auß* 
machen, baß im£rocfnenober:£)brren fo oiel am ©es 
wicht ocrloren geht, baß 4 *Pfunb frifcbgefantmelte 
Snfectcn ju einem $>funb ©ocheniUe gehören, unb baß 
bemungeachtet eine Million spfunbe nach ©uropa ge» 
bracht werben, bie einen J£>anblungßgegenßanb t<oti 
bielen Millionen ©ulben außmad)en, ba baß9>funb 
3.23. in2lugßburg gegenwartig 11 fl. foßet. Slber 
nicht nur bie f oßbare Scharlachs Purpur; unb ©armim 
färbe, fonbern auch, burch Mifchung, baß trefflid;fte 
©elb, Biolett unb o,immtbraun gibt bie Cochenille, 
©in fo wid;tigeß ^Orobuct wirb unfre Sefer auf bie ©ty 
flalt unb Sitten beß Sbiereß felbft, bem wir eß »ew 
bauten, begierig machen. 

Glicht ganj fo groß alß unfer Siebenpunct unter 
ben Sonnentäfern, aber länglicher unb flacher, ooUer 
©infchnitte unb Stunjeln, iß bie weibliche (tocbenilies 
©chilblauß. 3 h « garbe i ß , bie fcbwarjen gäbl« 
Ijbmer unb güße außgenommen, blaßroth; eine weiß« 
liehe SSolle bebecft fie, wenn fie trächtig ijt. S o plbf̂ * 
lieh alß bie fleinen rotben tnänneben ( 3 0 8 , flarf 
bergrbßert 3 0 9 ) , mit ben langen Schwanjfäben unb 
jwep glägeln, erfdjeinen, eben fo plb.|lid) oerfchwin« 
ben fte wieber nad) ber Paarung. Mehr alß gaufenb 

£x 2 ben 
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ben ©taubtäufcn ähnliche 3"nge fried)en bann unter 
bem Setbe ber Butter bert>or. @ie fcbeint fte aber 
titd)t lebenbig ju gebaren, fonbern als (üfyer jtt legen. 
Denn nidjt nur ftnben wir in bem über bie oben er« 
roabnte ÜÖette aufgenommenen *J)rotocolle, baß bic 
9?ebe t>on Qptxxi ijt, bie ben (Enern ber Äopflaufe ahn* 
lid> fe»n follen: fonbern SDegeer war felbft fo glücfs 
lief?, »enigftcnS be» ber UlmenfcbilblauS bie leeren 
(Enerfcbalcn $u entbedfen. UebrigenS fab 2leaumür 
and) mlebe lebenbig aus bem £eibe ibrer itftutter frie* 
eben. 2Benige £age nad) einer fo anffrengenben ©es 
burt flirbt bie frud?tbare Butter . Die gen/obnlichen 
2Ibbilbungen »on ibr ftnb meiffenS nad) folchen Trents 
plaren, ben benen im Dorren unb (EinpacFen güblb&r* 
ner unb §ü0e verloren gegangen ftnb. Die unfrige, 
bie eine Cochenille Butter in natürlicher <örö£e 
( 3 1 0 ) fotvohl, als auch ftarr* vergrößert ton oben 
( 3 1 1 ) unb üon unten (31A) üor(Mt, ift nad) einem 
in ©eingeitf auö Mexico gefanbten ^nfect. *Bon oben 
fteht man ben $opf nid)t genau, »eil er mit bem 93rujts 
fdjilbe in (Einem fortgebt; »ol)l aber bemerftmanbie 
güblhbrner unb bie jtarfen (Einfchnitte beS Jpinterlei* 
beS. Üßenbet man eS um, bann fallen nicht nur bie 
güße unb bie Seibringe, fonbern auch ber $opf unb 
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baß 2Bärjd)en, baß ben f leinen ©augrüßel enthält, 
beutlid) inß 2luge. 

offenbar gab bie Ütatur mit biefem Sfnfect ben 
Mericanem ein mid)tigereß ©efd)ent, alß mit ben 
©olbs unb ©ilbermineu. &aufenb ©efapren, eine 
erfd)bpfenbe 2lrbeit, uub ber roütbenbe ©olbbur jt ber 
Menfcben machten ihnen biefe oft jur ©eifel, maß 
bep jenem nie ber galt mar. ©elänge eß einem gär* 
jten, biefe ©d)ilbläufe eiuheimifch in feinen ©tauten 
ju machen, fo mürbe er baburch unfterblicher, alß burd) 
bie Eroberung einer ̂ rooinj merben. Jpat nicht aud) 
ber järtliche Maulbeerbaum unb fein Bewohner, ber 
©eibenwurm, enblid) boch gelernt, unfer Gtlima er* 
tragen? Dem jtunftfleif berMenfchen ijt alleß mbg* 
lieh. SBirflieh beft'̂ t Deutfcblanb, unb noch häufiger 
fohlen eine ©chflblauß, bie jwar an §arbem9teid)* 
thurn ber Borigen nicht gleid)fommt, benn 20 spfunb 
oon jener reichen gerabe fo meit, alß einß oon biefer, 
aber boch aller 2lufmerffarhfeit mertb ijt. 2Bir mef* 
neu bamit bie pot)lmfct)e Bd)i lblauß ( C P o l o n i -
c u s , le Kermes des racines, ÄermeßsBeere, bentfd)e 
<£od)enille, 3frbannißblut), bie an benSSurjeln beß 
$uättelfrauteß (Scleranthus perennis , Linn.) ihre 
2Bol)nung hat. Jpier ftnbet man, mie unfre Slbbif* 
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bung B geigt, fugelformige B ö r n e r a. a .b . tjctt »er« 

fd)iebner ©rbße (vergrößert c ) . B i s jur £olfte 
ftedfen fte in einer @apfel, faft wie bie Bicheln. Die 
Heitlern enthalten bie männlichen, bie großem bie 
weiblichen ©chilblaufe. 2lttS biefen fontmt ein rothee 
W u r m ober eine H y m p D e mit 6 giißen ( 3 1 3 ) . 

SSalb barauf tritt aus ihrem Abrper bie feinfie ©eibe, 
fcie fte wie ein ©efpinf! umgibt d. 5Bir bitten ben 
Umfianb nicht $u äberfeheu, baß ein blurrether, far* 
Benreicher Äbrper, eine fo feine fdmeeweiße ©eibe von 

ftd) gibt, bie bie leifefle Berührung in ©taub fcerwan* 
freit. 3n biefe £1$lie legen nun bie SBeibchen 50 -100 

^»er. SfmSIugufi friechen rothe^ünctchen, benn 
mehr fteht man nicht, au5 ihren (Eperfchalen, bie fte 
oft mit ftd) fchleppen. 3e^t reachfen fte, freffen ftd) 
an ben^Burjeln an, befommen immer mehr Umfang, 
unb »erben bie Knollen ober Äbrner, bie man auch,, 
tt>eil ÄermeS im 2Irabtfchen ein SSurm heißt, Berntes* 
beeren nannte. Die itRännchen ( 3 1 4 ) , bie einen fons 
berbaren Borflenfehroan$ aufgerichtet trage«, haben 
weiße glügel mit rother (üinfaffimg. 

©chon lange färbte man mit biefer betttfd)en @os 
chenille, »oju man bie Knollen &on ben 2Bur$eln fams 
weite, fch&n roth, unb bie Gofacfen tfmn es noch. © t 
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»fe aber baß außlänbifcbe 9>robucr, baß man nur be* 
jablen, nicbt erft mübfam bearbeiten, fammeln nnb 
berebeln burfte, gemeiner mürbe, fo fanf baß ©tnbei* 
mifcbe immer mebr. ©ß mußte nun oiel fcblecbter 
feon, alß eß wirf lid) mar, obgleich man nod) gar feine 
fySußlicbe ©ultur bamit oerfud)t hatte, unb bie ©es 
fchicbte ber beutfcben Cochenille mürbe $u gleicher ^eit 
bie ©efd)id)te beß betttfcben ^atriotißmuß. 

Obne allen ©runb behauptete man fonfl, ber Jtafs 
febaum fep ein reiner, feufcher B a u m , an ben ftd) fein 
Sfnfect mage, unb ber mitten unter anbern b&tß'g be= 
fuchten Baumen feine Unfchulb behaupte unb ttnbes 
rührt bleibe, allein bie IXaffebaumlaue ( C . A d o -
nidum) nimmt auf biefe ©cbmeicbelep feine 9tücf ficht. 
S ie benagt baß Jpoty, oerjebrt bie Blatter, faugt ben 
0 a f t auß unb Jerßbrt bte Blütbem 3rn ihrer wahren 
©rbße, fo mie mir fte auf bem @tücfd)en oora itajfee 
tanmt e feben, gleicht fte einer 5Ban$e. SDtan ftnbet 
biefeß ©efchbpf in jroeperlep ©ejtalten, theilß mit eis 
ner weißen $Bolle überwgen ( 3 1 5 ) , theilß oon braune 
lieber garbe ( 3 1 6 ) . Slber auch burd) bie weiße SSolle 
ber erftern fd>imntern bie isOimgebeß Seibeß binburd). 
$Die Sßolle bilbet lättgß herum ©pi^en, bie baß 3nfect 
verlängern unb ju Befragung feiner ©per gebrauchen 
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f ann. 9limmt man bie SSotte weg, fo ijf fte braun, 
©ehr beutlich bemerft man an unferm ftarf öergrbßer* 
ten^nfect bie haarigen güblbovner unb benfonberba* 
reit @anal, ber burct) ben ganjen £eib gebt, bie mit 
f lauen »erfebene güße unb ben Segeftachel. Olicht 
bloß in ben Plantagen, fonbern auch in ben Treibhaus 
fern ijt biefe ©chilblauS auf ben $affebaumen anuts 
treffen. ©ie fcheint urfprünglid, eine §id)tenlauS j « 
fe»n, unb nur in ber £obe, mit ber ohnehin Diele £au» 
fenb (Ewer in bie ©arten fommen, bahin gebracht ju 
werben. SOcit ihr viele QJebnlichteit hat ber 2JboniSs 
fchilb. ber außer Slften in berganjen SLßelt angetroffen 
wirb. 

©ehr leicht rann man auf ben immer grünen 
Baumen in£retbbäufern braungelbeSd)ttppen(3i7) 

wahrnehmen, bie nichts «nberS als (Drangefcbilfc* 
Idltfe ( C , H e f p e r i d u m , le Kermes d*Orange) ftnb. 
Sfmmer aber müßen unfre^efer nidjt sergeffen, baß in 
biefem ©efchlecht aüeS, waS ©d)ilbe hat, öBeibchett 
fepen, baß man fte nur umwenben unb vergrößern 
bürfe, umeinei9?enge^»er5ttftnben(3iK), unb baß 
baS Männchen, baS in ber Slbbilbung (319) feiner 
©attinn gerabe einen Befud) mad)t, eine ganj anbre 
©ejtalt ha&* «nb geflügelt feo. D a biefeS fer)r fchabs» 
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liebe ©afle ftnb unb ftd) ftarf oermebren, fo muß ein 
forgfältiger ©artner feine ©ewäcbfe fleißig abbürßen 
unb mit 2Beineffig befprengen. 

3m mittagigen ©uropa, wo bie ©tecbeicben a 
ober Stechpalmen, ein Straucbgewad)$ oon 3 §uß 
f)od), fortfommen unb wilb wacbfen, iß bie ©ted)ei* 
d)enfd)ilblau0 ( C Ilicis, Lou Vermeou efpelis) Jtt 
Jpaufe, mit ber unter bem Ülabmen Jtermefc Scbars 
Iacbbeeren ein nid)t geringer Jpanbel getrieben wirb. 
Denn nicbt nur jur gärberep, foubern aud) jur Wlas 

gettffdrfung braud)t man ße. S i e geben, wenn aud) 
feitt fo brennenbeß SKotb, alß bie Cochenille, boeb «in 
fcbbne$©armeßn, unb, burcb"3nfammenfe§ung,gran$fl 
fd)arlad), Silas, Couleur be ^)üce unb anbre beliebte 
§arben. Berühmt iß ber auö biefen Beeren auoges 
preßte unb mit ^nefer oermifd)te S a f t , ber in SJttonts 
pellier unter bem Otabmen Sllfermeoconfect bereitet 
wirb. Slud) iß ber Äermeßfprup befanut. 

.£außg ßnbet man auf ber Stecbeicbe jtnbpfe b b 
»on ber ©rbße einer Crbfe, bie wie fleine ©allapfel 
auöfeben. S i e ftnb glänjenb rotbbraun unb febeinen 
wie mit $>uber itberßrettt. Dieß ftnb bie Scbilbe ber 
5Beibd)en, bie nacb ber Begattung mit einem geflügelt« 
ten «Uta ttnd)en bep 2000 rotbe Cper legen. 3bren 
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$Ju6gang erholten fte baburef), baß, wiewitHttttiet 
vergrößerten 2lbbilbung eines folchen üryerlaufene 
(320) feben, ein weißeS Jpautchen ftch jurücfyiebtv 
D a s dußerft Fleine t£y c bat vergrößert (321) eine 
ovole gorm. 2luS biefem brechen bie kleinen hervor, 
•wie wir be» d wirf lieh einSfungeS im Begriffe feben 
ouSjufcblupfen, was ober nurbie *8ergrvßerung (322) 

beutlich ntod;t; oftfchfevpen bie im SWavenbliehganj 
auefriechenben jungen ein ©tuet ber ©chale mit ftd; e 
(vergrbßert 323), unb mon f ann benfen, welch ein ©es 
wübl in einer folefoert gamilie fewn müße. ©ie wod)< 
-fen fchneü genug. Diejenigen ober, bie fpoter jur 
SBeltlommen, bienen jirr (Erhaltung beS ©efchlecht* 
ben SBinter über, unb wochfenglücflid;er SBeifefo long* 
fom, baß bie ̂ eit ihrer Steife erft im nochflen grühjohre 
«eintritt. Den 5Binter über laufen fte frev auf ben 
©techpolmen herum; erft im ÜKdrj wählen fte ihren 
feften ffiohirft^. ©ie ftnb bann nid;t grbßer ofö ei« 
«Jpirfef orn. Die Butter fiirbt noch ber ©eburtSorbeit 
«nb bleibt als eine leere Jpülfe on bem 9>ld§cben hüns 
gen, wo fte bie 5Belt mit einer fo johlreichen 9.act)ft>ms 
tnenfehaft befchenfte. Um ober auch von biefen ©chilbs 
laufen garbe ju bekommen, läßt man bie «Dlütter nicht 
erf. gebaren, fonbern fammelt fte, wenn fte ned) bett 
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i eld)en ©perfcbafc. Der üorjtigtid) bie garbe ju cjeberr 
ftyehtt, im Sethe baben. M a n tbbtet fte burch S3es 
fprü^en mitßifßg, unb läßt fte an ber Stift trocfen wer* 
ben. SiBobifeHet fann fein^nftrument fepn, als baS* 
jenige, womit man biefe Scharlachbeeren*(Jrnte hält, 
unbunorbentlicheMenfchett ftnb immer bamit oerfe* 
|en. SBeiter nichts als lange Otägel ftnb biejn ttbtbig. 
8lrtne Seute befchäftigen ftch im £aglof)ne bamit, unb 
fragen in einem £age wohl ein ^aar ^Ofimb ab. 2ltn 
Siebßett wählt man ju biefer Slrbeit ben frühen Mors 
gen, wenn noch £bau liegt. Dann ftnb bie Zweige 
biegfamer unb bie Stacheln wettiger hart. 2lttßer bem 
mittäglichen granf reich treibtauch Spanien mir^er* 
meSbeeren einen großen .fpanbel, befenberS nach Stfrt« 
ea , wo jährlich bloß jur 2luSfubr 150000 Dui^enb 
Turbane bamit gefärbt werben. Die Rauben lieben 
ben Kermes unb füttern oft ihre jungen bamit. Die» 
fe werben meißenS ein Opfer biefeS gutterS, inbeßen 
bie Sitten mit einer Diarrhoe wegf 0turnen, bie bie 3Bän* 
be unb Otefter roth bemalt. 

2(uch ber (Smmmilacf, ben man in ben gebürgt'» 
gen ©egenben J£>infeoßattS auf jweperlep 2lrten 3nbia* 
uifcher geigen antrifft, iß baS 2Berf einer StbitblattS, 
uub nicht, wie man fonß glaubte, gewißer 2tmeifen 
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unb ßdfer. Sftan follte eS bem Sweige f, an bem bei* 
©ummilacf rings herum, wie ber 2(uSwud)6 eiltet 
fraufen SBaumeS ft§t, gar nicht anfeljen, baß bieß bie 
foilbare unb dußerft feltfame iWaffe fe», bie man we« 
ber ©ummi, noch ÜBaehS, noch £ a r j nennen fann, 
unb bie boch t>on all biefen etwas hat. 3fe nachbem 
ber 23aum, an bem es ftd; anfefct, mehr ober weniger: 
faftreid), ober bie (Ernte früher ober fpdter ift, je nach* 
bem ijt auch bie ©ute bcS ©ummflacfs »erfchieben. 
3fn biefen plumpen wohnt bie (Bummilacf fciniöa 
l a u e ( C Ficus). 53on ber ©rbße einer fleinen Sau$ 
wachst biefeS 3nfect fchnell heran unb wirb ein fons 
frerbareS ovales <5efcböpf (324) mit einem rotben, 
fchilbfbrmigen Sftücfen, djtigen gtihlhornern unb jwe» 
58orjjen am ©chwanje, wovon aber frenlich in ber 2lbj 
bilbung, nach einem aus bem ©ummilacf berauSges 
nommenen 3fnfect, wenig ju feben ijt. 9ln einem faf» 
tigen Zweige faugt ftch baS SSeibchen feft. 3e£t quillt 
aus bem Jpolje ber ©ummilacf, umgibt baS $nfert 
gdnjlich unb wirb 2ßohnhauS einer gamilie. Durchs 
fchneibet man ein fold)en klumpen von oben g ober 
nach oer &änge ( 3 2 5 ) , fo fteht man mehrere gellen 
unb Hefter. 3n biefen bleibt baS Snfect bie nod> 
übrige 3ett feines SebenS unbeweglich, verliert nad) 
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unb nad), inbcm eß immer mel)r auffcbwillt, baß 3In* 
feben einet? Xtycveö faß ganj, unb legtim Jperbßeet* 
wa 30 ©»er, auß welchen bann bie jungen fommen, 
bie ftd) im grübjabre eben fo anfieblen. 2ilfein man 
erwartet jur ©ummilacfernte nid)t erft bat? 2lußfries 
d)en ber 3fnugen ab. Denn gerabe bie nocb trächtigen 
Mutter ftnb et?, bie bie febbne boebrotbe garbe geben, 
©in mit bem ©wmmibroefen beißt ©todlacF. 
Diefer iß ber tbeuerße, weil er notbwenbig äd)t unb 
obne alle Mifdwng fepn muß. 2lUein feiten wirb ber 
©tmtmilacf fooerfauft, foubertt man gießt ibn, geroig 
nicbt ohne ^ufa^, in Horner, platten u. b. wo er bann 
©cbellacf, ^lattladf, Safellacf beißt. M a n bebient 
ftcb feiner ju »ergebenen Dingen, jum Malen, Sa« 
fiten, jum girniß unb ©iegellacf, jur Beije be*Jpofe 
jeß, jum gärben ber ßpanifeben 2Bolle u. b. m. 3fn 

^nbiett wirb er weit bauß'ger, alt? be» unß gebraucht, 
.fpicr foßen aber aueb ioospfunb nicbt mebr alß 4 - T - 6 

©ulben, ba be» unß hingegen jebeß $>funb auf ttnges 
fähr einen ©mlben fommt. 9tid)t unangenehm riecht 
ber ©unttnilacf, wenn matt ihn über einem geuer jer* 
gehen läßt, kleine ©»innen mad)en in biefen 3n« 

fectens2Bohuttugen gar oft 25efuche, unb f»antten ba 

ihre gallßricfe auß. 
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Sluct) mehrere unfrer einheimischen BctumehaBett 

©c&ilbldufe. Stta» barf mir bie Änoten, bie man a» 
Sinben, £agebucf)en ic. juweilen fmbeiv auffchneiben, 
um burch bie barunter wimmelnben jungen überzeugt 
$n »»erben, baß fiel) hier eine iföutter fnr ihre 9.ach* 
lommenfchaft aufgeopfert habe. 

Tab.XLV.&XLVL 
S S l a t t l d u f e . A p h i s . 

©reSKofenbfoulauä ( 3 2 6 — 3 2 8 . A , ß ) . © f t 

3ohanmöbeerbfotttaug ( 3 2 9 . 3 3 0 . B ) . © i e 
ginbetibtattfou* ( 3 3 1 ) . ® i e #frUun&erblatt* 

foiiö(332—335. C ) . ©ie23eutel(au$(336— 

338 .*D. a-c). ©teUfmenblattlautf ( 3 3 9 - 3 4 2 . 

E . <£ e). © i e <£idi>enb.att.au$ ( 3 4 3 — 3 4 5 . / ) . 

© i e ^ f t c f i c & b l a t t « (34Ö)- © i e ^ u b e * 

rofenbfatilauä (347)* 

50Jan l&nnte in ber Sbat fagen, bie 9catar habe in 
ber ©efef)id)te ber 23l<tttlä ufe (Aphis) alles Unglaube 
lid)e gehäuft. Jpier fcheint fte ihre fonfl fo weifen ©es 
fe^e verlaffen ju haben; bie* läßt fte ben Beobachter 
Dinge feben, bie ihm ganj neu unb ungewohnt ftnb. 
Denn was tann feltfamer fe»n, als baß bie ©lieber eis 
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ttergamilfe, otjneiRücfßcbt auf ben ©efcblecbtßuuters 
fd)ieb, balb glugel, balb aber fein.« baben, je§t ©per 
legen, bann wieber lebenbigeSunge gebären, unb, ebne 
gutbun eineß SÄänncbenß, fta) biß inß S nnb 9 ©lieb 
fortyßanjen. Docb wir »ollen unfern Sefern baß 53er» 
ianägen ber Ueberrafibung nicbt rauben; nur mäßen 
wir fte bitten, fo unglaublid) ibnen mancbeß oorfom* 
wen w a g , an ber ©eioißbeit biefer Beobachtungen 
wd)t$u jweifetn, ba bie oortrefflicbßen 9laturforfcber, 
befonberß ber ebrwurbige t o n n e t , biefen Unterfu* 
•cbungen bie beßen ©tuuben ibreß Sebenß gewibmcc 
$aben. Slucb fommen ja biefe SÖMwber nicbt auß ber 
^erne ber,biebie (trrbidjtung foleitbt, bieUnterfucbung 
ber SBabrbeü aber fo fcbwer maebt: nein, faft jebeS 
©latt nnfrer ©arten jeigt unß biefe ÜDunber. Den« 
beonabe jebe^)flanje bat eine ibr eigne 2Mat flaues 
>3war fennt man biß jefct nur 75 2lrten. Slllein ibre 
außerorbentlicbe-ftleinbeit, inber fteben glbben gleia> 
fommen, wetm man ben aufhieben wobnenben Stiefett 
biefer ©attung außnimmt, maebt eß febrfd;roer, ße 
wenn aueb nicbt aufjufroben, boeb beßiwmtc Unters 
fcbeibungßjeicben anzugeben. 3fb*e garbe unb ibr 
Slufeug iß nicbt immer berfelbe, unb nicbt feiten oer* 
änbert ber in ibnen wobnenbe unb burebfebimmernb« 
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Sjchnevmon ihre ©ejtalt. «öiele ftnb gelb, grün, grau, 
violett, weiß, febwarj. «öiele ftnb glatt, viele bevu» 
bert, anbre .völlig, baber fte mit «Recht «pubcl beißen. 
Sitte aber haben einen untgebognen, längs bem Bauche 
liegenben 3tüßel, ber be» einigen fo lang ijt, baß er 
jwifeben ben 6 Beinen burch hinten wie ein ©cbwanj 
beröorjtebt. dt befreit aus 3 9föt)ren, bie fafi wie an 
einem 9>erf»ectiv in einanber ffeefen unb verlängert 
werben fbnuen. 9?icht ohne großen Dothen ijt biefe 
Sange. D a bie 25lattl<üufe oft fchichtenweife auf 
einanber ftfeen, unb ihren ©augeffacbel, um ftch 
nähren, in bie 9tfnbej?ecfen, fo mäßen ja bie ju oberfl 
ft^enben jwifchen ben anbern hinburch langen. 3bre 
güblb&rner ftnb langer als bie Brujt , unb il>re guße 
©angfuße. 1 ©ie haben entweber 4 in bie Jpbbe flehen* 
be, ober gar feine glügel; auch ftnb fte nach hinten ju 
mit 2 aufwärts jtebenbenJ£>brncben, ober auch nur bloß 
mit einem aufgeworfnen 9.anbe verfeljen. 2utS biefen 
fvrtifcen fte einen gewiffen Jpouigfaft, bem bie Simef* 
fen unb Bienen nachgehen. iWan will bemerft haben, 
baß bie ganje ©efellfchaft nach einem gewiffen €om* 
manbo ju gleicher ̂ eit ben Hinterleib in bie £bbe hebt, 
um biefen ©aft auSjufvrüi^en. Be» biefem sjflauoeu« 
vre liegen bie fonfl aufrechtflehenben STolH'chen gerabe 
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<w8, nnb am? ]ebew fommt eht £rbpfcben£onigfafr» 
2mmer fangen fte an ben Stengeln unb Blättern; ba* 
burd) geben fte bem Safte eine anbre 9cid)tung, unt> 
»rrurfaebcn aHerlen Ärämmungen, S i e tbun an 
^obljtauben, Jvhrfcbbäumen u.b. nicbt wenigSd,abcn, 
würben aber nod? weit mebr ftiften, wenn nk.)t bie 
Sdblupfwefpen, bie Satben ber J£>errgoft$fübgen unb 
«ubrcr Sonnenfäfer, gewiffe Mäcfen, SÖanjcnic. uns 
«bläßig an ibrer Vertilgung arbeiteten. 5taufenb 3ns 

fccten leben oen ibnen, unb wie wir j u unferm Unter« 
fy.lt Saamenf ferner auSßreuen, fo febeint bie immer 
wobltbätige Jpanb ber mntterlicben Watur bie <}>flan* 
jen mit Blattläufen uberjtreut ju baben, jum guttec 
fär anbre Snfecten. 9iid)t fcbä^t bie Blattlaus ibre 
«JUeinbeit oor geinben. Denn »erjebren unb »erje^vt 
werben, baS ijt ©efelg bet Natviv 00m ©lepbanten bi* 
j n ber Milbe, beren Millionen auf einem Sanbforne 
^laf^ baben. 3n, auf unb neben ftd) baben bie Blatt» 
laufe ibre Mbrber. %n ibnen lebt bie Mabe, bie ibre 
Mutter, eine Scblupfwefpe, alS©p in ibren «Rüde« 
legte, unb bie nun ibre 5Öiege, jum D a n ! fär bie gute 
Urberge, frißt; auf ilmen leben rotl>e Saufe, bie 
ibre Ärallen einfcblagen unb ßd) oon ibren 2lu6bün* 
ftuugen uäbren; unb u m fie iß »ollenb* alles j u m 
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.fiampf gegen fte gerüj!et. ©reoerle» 2frren von Blatt* 
lauölbwen forbem täglich eine Spenge ©chlachtovfer; 
jumStheil mit furchtbaren fangen bewaffnet, greifen 
fte bie Blattlaufe an, fangen ben (Saft aus iljnen, unb 
legen bann bie auögebrücf ten #äute auf ben SRücfen, 
ölg wollten fte ftd) mit biefen Sro»baen, wie ein jwe»s 
ter JperculeS, fcbmücfen. BefonberS graufam ijt bie 
Sarve einer ungemein fch&nen ©tinffliege. ©ie fal) 
ein iUaturforfcher einer Spenge von Blattläufen, bie 
an einer gichte gerabe im ©ebären begriffen waren, 
nahe tommen; unb in wenigen SSÄinuten fal) ee ei* 
ttem ©chlachtfelbe ähnlich* i 

Jpbchjt fonberbar unb einzig ijl bie gortvflan* 
jungSart ber Blattläufe. 9.ur im Jperbjte erfcheinen 
Sföämtchen, bie, wie bie SSeibchen, balb geflügelt, 
ta lb ungeflügelt ftnb, $ur Begattung, j^iemit ift ihre 
ganje Bejtimmung erfüllt, unb nun treten fte vom 
©chauvlafc wieber ab unb fierben. Set^t legen bie 
«föeibchen ©»er, ober vielmehr tn ©d)alen eingefchloßs 
ne <£mbr»onen. ©o wollte bie Dlatur biefeS ©efchlecht 
in bem nabrungölofen 2Binter,beffen ftwngjte Mite fte 
ertragen fbnnen, erhalten. (Bot* bffnete ihrer viele, 
nnb fanb baS jutfenweife 2Bacb*tbum beS <2rmbr»o, ja 
felbfl^mbröone in biefem, wenn bie 2uu3bilbung von 

jenem 
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jenem bereits borgerüeft war. 2Beil bte Blatter tm 
Söittter abfallen, fo lieben bte Mutter ibre ©per an bie 
°.weige, mir bepm Otabelbolj ntad)t ibr Snjttnet eine 
jwedf mäßige 2lttSnabme. ©ie bepubern bie ©per auS 
bem sptibermagajin, baS einem £beil bon il)tten bie 
Statur gewiß jur Stfothburft, nicbt jur ©itelfeit gab. 
Situ? ben ©pern fommen im grüpjabre lauter weiblicbe 
3uttge, bie nacb ntebrertt Lautungen ilire wabre ©rbße 
erlangen. Obgleich nocb fein Männchen weit unb 
breit »orbattbett ift, fo barf unfern Sefern wegen ber 
gortpßattjttng biefer brolligen ©efd/opfe nicht bans 
ge fepn. ©ie Dcatur hat fchon 2Jnßalten getroffen. 
Denn alle bie f ingen famen bereits hoebfehroattger 
auf bie ÜBelt. 3 n 1 4 Sagen gebären bie jtmgfräuli« 
eben Blattläufe lebenbige 3unge, bie wieber trächtig 
ftnb, unb fo geht baS ©ebären ohne Mänttd;en bis 
jum 9 ©lieb in ben October fort. Matt barf fte fo 
ftreng, als nur immer bie £ugenb gehütet werben 
fann, bewachen, fte werben bettnoch Millionen 9<ad> 
fommen haben, ©rfl unter ben Sefctgebornen, im 
•October, fommen auch Männchen jur £Belt, bie bie 
Befruchtung wieber auf 9 ©eiterationeu hinein bes 
forgen. t o n n e t hat baS Berbiettß, mit unbec 
fcbretblid;er ©ebulb biefeS große ©ebeituniß ber 9ta* 
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tut unrerfucr}t unb glücflid) entwicfelt ju tjabw. 
Corgfdltiger fonnte ber bunbertdttgige SlrguS bieibm 
anvertraure 3o «ichtbüten, als er bte3fungfraufd)aft 
neugebomer 2Mattlaaife vor »erbotbenem Umgänge 
bewahrte; unbvielleicbt würbe nodj nie, aud) beo ben 
<£rben großer Jpdufer, bie©ebuvtsjlunbe, ja felbjt ber 
©taub beS SbermometerS gewitjenbafter aufgcjcid)* 
ner, als 23onnet in biefem Salle tbar. C?x fverrte bie 
eben jeöt ©eborne unter ein ©las, hielt über jeben il)s 
rer ©abritte ein Sagbudv verfolgte jte oon Borgens 4 
bis SlbenbS 10 Ubr unabläßig mit feinen Blicfen, um 
ja feine ber gcbeimfienJ^nblungen biefeS weiblichen 
gremiteuju überleben. Söiermal häutete fte ftd). Süttit 
nid)t geringer 9D.übe faßte fte mit ben SBorberfüßen bie 
alte Jpaut, machte ft'ejuerjl ba loS, wo fte an einem 
©tengel ober Blatte flebte, unb sog einen guß nad) 
bem anbern heraus, wie man einen 3?ocf auS$iel)t. 
0.ad)bem nun biefe §rif*n glücflid; überjianben unb 
bie J.mberfd)ube vbßig auSgejogen waren, was vom 
ao. 9D.a» bis jum 1.3un» währte, fo f am fte mit leben« 
frigen 5un$en nieber, unb gebar vom 1 .3un. bis 311m 

a i , grbßtentbeilS vor ben 2lugen beS 9laturforfd)erS,, 
95 3ungen. 2llle famen rücfwärrS, mit bem Linters 
leibe juerjt, auf bie £ßclr, unb nur feiten wirb bievott 

eine 
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eweSmSnabme ftatt ftnben. ©er)r »orftcbtfg ffenrntte 
tfd) bie Starter fett) um ftd) tt>rer Bürbe ohne Schaben 
für ihre 9tad)fOtnmenfcbaft ju entlebigen. •Jiemlid) 
reijbar unb empßnblid) fanb t o n n e t biefe fleinen 
©efd)bpfe. .ftam er einer fold)en BlattlauSmtttter 
mit einer Stabel nahe, fo fd)lug fte mit ben Hinterfüßen 
»ie ein tmbanbigeS spferb um ftd), unb ßieß eins ihrer 
•flinber an fte, fo gab ß'e ihm ergrimmt einen Schlag 
mitbemguße, iajmoeilett fcblug ßetoobtgar mit bem 
nod) nicbt gan j gebornen 3?ungen, roie mit einer $eule 
um ftd)'. Um ftd) aber fo roeit ju oergeffen, muß fte 
febr in ber Jpiije fepn; benn fonß ift fte fo beforgt für 
bie Sfungen, bie nocb nicbt ganj heraus ßub, baß ße 
auf ben Borberbeinen mit aufgerichtetem J^inttrleibe 
gebt, um fte ja nid)t ju befcbabigen. 2lud) fab eben 
biefer 9tatnrforfct)er, wie eine Blattlaus H)ren Saug* 
rüßel jnfeft in ein Blatt geßod)en batte, unb nun ßd) 
jornig mit unglaublicher ©efchroinbigteit im greife 
herumbrehte, um loSjtifommen, waS ihr enblicb bod) 
gelang. Glicht mfrieben mit bem, waS er bisher ges 
fehett hatte, wollte er nun aud) felbft beobachten, ob 
bie Sunge feiner 23.att .ane wieberSnnge, unb biefe 
abermals welche jur 2Belt bringen würben, wenn fte 
gleich nach ber©eburt in bieengfteBerwah«mg tarnen. 

3$ 3 9* 
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©o gelang eS ihm, mehrere ©eneratfonen nad) elnan* 
ber von einer Blattlaus ju feben. 3Je£t fd)iert eS ent* 
fd)ieben, baß biefe Snfecten ftch felbjt genug fevwnnb 
ohne Begattung ibr ©efd)led)t fortpflanzten. SJber 
bie Statur wollte ir)n nod) tiefer in il)re ©ebeinmiße 
»liefen laffen. ©in bingeworfneS #Bort beS großen 
^ r e m b l a y : eS wäre bod) mbglid;, baß ©ine Begat* 
iting auf mehrere ©eburten hinein befruchtete; ließ 
Ihn feine Slufmerffamfeit verbovveln. Unb bie Ütatur 
belohnte ihren Verehrer. ©r fah nun in ber legten 
©eneration Männchen, bie bifcigftett SLBefen von ber 
5Öelt, bie, wie man aus einer fold)en SKirfung fchon 
»ermuthen fann, unaufhörlich thätig unb voll gener 
ftnb; er fah bie Begattung felbjt, unb ihm öffnete ftd) 
nun ein neues gelb jur Beobachtung unb $um ©rflau* 
nett, ba er nad; berfelben feine trächtige Blattlaus* 
nttttter nicht mit lebenbigen Sungen, fonbern mit rbtl)* 
liehen^brvern, biedern voüfommen ähnlich waren, 
ttieberfommen unb an bie Zweige Heben fah. 6 0 war 
burch fein unb ^leaumttre unauSgefet^te Beobach* 
tung eine ber fcltenflen©ntbecfungen vollenbet,unb baS 
©eheimniß ber Olatur enthüllt, ©ben barum verbiet« 
te aud; ber «Rath biefer Männer, mit ben Blattläufen 
«Bei'fuche in bergärbereo$u machen, befolgtet werben. 
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D a bte i«brücften Blattlaufe eine fo oortreff Hd)e gar« 
»e geben, fo wäre bieg allerbingß ber Mühe wertb. 
.£ieburd) fbtmte ber ©cbaben, ben fte anrichten, eini* 
ger Maßen erfe^t werben. Diefer ifl in ber £bat nicht 
geringe. 2luf jwblf biß fttnfjebn Meilen fann burd) 
fte alleß oerwüßet werben. Die gefttubett ©ewäcbfe 
wachen fte franf, ben franfen bringen fie ben £ o b . 
Durch ihren Stich geht ber Jlohl in ftaulniß über unb 
berurfad)t einen unerträglichen ©eßanf. 3?bte ent* 
fe$icbe Vermehrung macht (te mit 3fted;>t furchtbar. 
Denn eitte ©injige Blattlauß fann in wenigen Su3od)en 
mehr alß 6000 Millionen »ftacbfommen haben. Äas 
mett alle auf, fte müßten furchtbarer alß J£>eufcf)recfens 
fchroarme werben, unb auß einem einjigen ©arte» 
Tonnte ftd? biefeß Unheil, wie eineUeberfchwemmung, 
über bte ganje 3Belt ergießen. M a n betrachtet fte 
alß bie Urfache beß Mel)k unb J^onigthatteß. 2Baß 
ben £l?el?ltl?au betrifft, fo gibt man jweo ganj »er* 
fdjiebnen Dingen biefen Ocalmren. SÖkbr iftß, baß 
mau nach einem fchroadjen Stegen, in ben bie ©onne 
fd)eint, bie J^ecfen unb Baume mit Snfecten, befons 
berß Blattlaufen, wie überjogen ftnbet. 2lbcr ße ftnb 
nid;t etwa 00m J^immct herabgefallen, fonbern nur 
hinter ben Blattern unb ©tengein l)er»orgelocft wor« 

ben. 
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fcen. 3fnbem fte mm bett $>uber, ber aus tt>nett fd!m)f#i> 
jurücfloffen, fo bad)te ber Aberglaube, eö babe 
vom Gimmel geregnet @anj anbert? verbalt ftd;S 
mit ben fcbwarjenglecfeit, bie man auBlatt*rn,§rüch* 
ten,uub befonberS aud? am ©etreibe nicht feiten fwbet* 
SBenn nad) einer großen Sp\fy »Ibßu'd) ein falter fRt» 

genfcbauer, mit ®onnenfd)ehv einfallt, fo fagt ber ge* 
meine SKannbebertflkl); bas gibt iWebltbauv 3?nbem 
tiäbnilid) burd) ben fdmellen SBecbfel ber .Kälte unb 
2Bärme bie Wbunjlung »löblich gehemmt wirb, f» 
ftocft ber ©aft. Kann webet vor; noch rücfwärt«, je** 
fprengt aud; wohl bie feinen ©efäße, unb nun verbirfct 
fcer ©oft, wo er flehen blieb unb macht BranbflecFen* 
Der <£oniatt?au hingegen iftganj ba$ Sßerf ber23fatt» 
laufe. Die «nebligen ̂ ügelcben, bie aus" ben Stöbt» 
d;en am Hinterleibe femtuen, fließen in eins jufattw 
tuen, fo baß bie Blätter wie überftrnißt ftnb, unb ber 
fttafchbafte nun mit Vergnügen baran lieft, ohne 
troffen, baß eS eine 2lrt o?n $rcrementen fe». 

9luf ben Blättern unb ©tengein ber 3?ofen A 
ftebt man oft ein ©ewityl oon ^ofenblattldufen (A. 
R o f » , le Puceron du Roßer). (Beflügelte unb Uns 
geflügelte, Junge unb 2llte, Jebenbige unb £obte ftnb 
ba ju ftnbcn. €ttva* abgefonbert »ont frohen ©es 

wühl 



©ie $}.ofenb.atttatw\ 3 6 9 
»ähl berSebenbigen bemerft man grüne, fable JUnmps 
eben. Dieß finb tobte Blattläufe, auß benen t}er j u s 
t>or in ibnen wobnenbe geinb bereits ausgeflogen ifl. 
kleine, griinefliegen fcbroärmen nm bie Kolonien bie« 
ferBlattläufcberum, fueben fieb bie fcbbnften, bicffleu 
Mütter auS, bebten in ibren SRücfen ein ?ocb, unb Ics 
gen ein <£p binein. ©rfl merft bie Unglücf liebe nicbtS, 
unb trinft ibren 9tofenfaft rnbig weiter fort, ©o wie 
aber bie Mabe aus bem ©pe, baS fie in ibrem Stücfen 
trägt, auef rieebt, unb um ftcb berum ju freffen anfängt, 
fo entfernt fid) bie Blattlaus aus bem greife ibrer g lücfs 

liebem ©cbwefiern, .ftinber unb Cmfel; einfam fetgt 
fte ftcb auf ein unbebblferteS Stofenblatt, baS fte ibr 
Sfnßinct barum wäblen läßt, weil fte ftcb am bärtern 
©tengel nicbt fo gut einbeißen fbnttte. 3fe£t frißt bet 
in ibr wobnenbe ffinrm immer weiter, fpinnt ftcb, in 
ber ßerbenben Blattlaus, itt ein feines feibneS ©ewe* 
be, überßebt feine Berwanblung, beißt ftcb bureb «n& 
»erläßt als ©elbßiege bie enge 2Bobnung, um unter 
bett Blattläufen baS fertjufeljen, was feine Mutter 
tbat. ©0 war bie B l a t t l a u s für bie grüne gliege 
erße Sfugcnbfpeffe, war bie BerwanblungSbülfe uub 
baS ©rab, in bem bie Mabe $u einer fcb&nem 2lufer? 
flebung reifte, nnb bie mütterlicbe 9tatur wußte fi> 
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tlyetlS ber ungeheuren Bermebrtmg berfelben ©inbalt 
$u tbun, tpeilS aud) oiele iooo ^inber amSmßatten. 
Denn f antt eine Mutter tt)r Äinb Zeitlebens beßer Der* 
forgen, als bieglicge, bie ihren ©pem Dach mtbgac() 
uub eine roobleingerid)tete Speifefammer oerfd)ajft? 

Betrachten wir burd) eine flarfe Bergrbßerung 
bte geflügelte (326), bte ungeflügelte (327) , unb 
bte auf bem Jtucfen liegenbe (328) Jtofenblatts 
l a u s , fo bemerfen roir an ben bepben erftern bie auf* 
tecbt fiebenben #onigrbbren. Die geflügelte bat eine 
flarfe 6d)manjfp!^e. 2ln ben bepben leerem fann 
ber Saugrüßel unfrer 2lufmerf famf eit nicbt entgehen; 
bie ©ine jeigt ihn unS bep a in ber Stellung, toie ihn 
baS 3nfect hält, um in bie 3ftinben unb Blätter 51t hob« 
reu; bie Slnbre hat ihn in ber Stühe jwifcben ben Bei* 
nen liegenb. ©Jemeiniglich ftnb biefe Blatttäufe grän 
mit fchroarjen Jpbmcben. D o # roechfelt ihre garbe, 
unb man ftnbet aud) rotpe. Die geflügelten ftnb bttn* 
feigrün unb fchwarj geflecf t. Bep biefen Blattlättfen 
machte 3Dcgeer bie merfroürbige Beobachtung, baß 
bie, bie im Jperbße ©per legte, nie lebenbige 3unge 
geboren hatte, uub baß bie geflügelten unb lebenbig 
gebärenben überhaupt nie ©per legen. 

Stuf 3ot)anniebeerblättefn B liegen oft gattje 
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Haufen fleiner Blattläufe be»fammen, unb »erttrfa* 
eben bttr-d) ihren ©tid) auf ben Blättern jiemlid;e Betts 

len, bie, weil fte faftleer ftnb, aud) ein matteres ©rün 
haben. Der $o»f aller biefer Xhierchen ijt bann nad) 
einem gemetnfcbaftlid)en Sfftittetyuncte gerichtet, fafi 
wie fid) juweilen eine H m b e ©d)b»fe be» einer brtfe 
cf enben ©ontmerhi^e ober auffteigenbem ©ewttter jus 
fammenbrängt. 2utd) unter ben Cfcbavmiebeers 
blattldlifen ( A . Ribis, le P. des grojeilles) bemerft 
man eben bie 53erfchiebenheiten, wie be» ben SSorigen. 
SDcan finbet balb geflügelte (329), halb ttngefU'tgeU 
te ( 3 3 0 ) , unter benen, roie bie »cm uns abgebilbete 
$eigt, bie trädjtigen Stftutter »on ziemlicher Dicf e ftnb. 

9lad; einem bem bloßen 2luge fajl unftd;tbare» 
©efd/opfe hat (Bleichen baS niebliche Sfnfect ( 3 3 1 ) 

als Cinbenblatt lauß (A .Ti l ise , /. P. du Tilleul) 

abgebilbet. ©ie ift fd)bn gelb unb jtarf geflecft. ^tatt 

ber Honigrbhrchen hat fte nur aufgeworfne SKänber. 
?IBahrfcheinlid> hat fte in biefer ©eftalt noch nicht alle 
Häutungen über jlanben. Denn erwachfen ijt fte eine 
ber größten Blattläufe. Shr ©äugen an ben ©reu* 
geln ber Blätter mad)t, baß fte ftch fpiralfbrmtg, roie 
ein ^ropfjieher, brehen. Sel^t neigen ftch baher, bttrd) 
bie 23erfürjung ber ©tengel, bie Blätter felbj. jufam« 
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wen unb bilben eine Saube für bieBlattlaußfamilie, 
in ber jte oor ber ©onne, bem Stegen unb ibren geinben 
ft'dw iß. @o lebrte bie Mutter 9tatur ibre .Äinbet 
b&tbß Fttnßlofe fürten bauen. 

£>icf auf einanber ttmge6en bie ^otlunberbtatt* 
I4tlfe ( A . Sambucci , /. P. du Sureau) ben »ergrbßer* 
ten ^ol lunber Zweig C. M a n ftebt b«r Sitte unb 
Sfttnge, kleine unb ©roßc, unb unter ibnen autt einige 
in ber ©eburtßarbeit. £ctd>t fonnte man in einer mtb. 
berfelben gamilie oerfcbiebene Sitten bon £b'eren »er* 
ntutben, fo febr unterfcbeibet ftcb nnter bem Bergrbßes 
rungßglafe bie biefe, träebtige iTZutter (332), »on 
ber eben in ber ©eburtßarbeit begriffnen (333) ; ober 
bte £olutnberblattlauß, bep ber bie 5lügelfd)ciben 
ftcb seigen (334) bon ber völlig geflügelten (335). 
Sbre garbe ijt balb febwarj, balb grün; auf ibrem 
Sftücfen ftebt man oft weiße 9)ünctd;en, bienicbtßan* 
berß alß ber auß ben Stbpren außgefcbwü>te.£>omg ftnb. 
3ln*e glügel baben eine außjeicbnenbc Sänge. 

©anj fonberbare Beutel unb Qlußwücbfe oerur* 
faebt bie 23eutellaue ( A . Burfaria). 5Bie mit Beus 
len a überfät ijt oft ein P a p p e l b l a t t D ; oberjuweis 
len frümmt eß ftcb bloß am Stanbe b um, unb bilbet 
eine Verberge für 2$lattläufe. ©ürd) oiele fleine 
©riebe, bie fte bem Blatte geben, biegt eß ftcb, aber 
freplieb nicbt immer fo regelmäßig, baß bie 9tänber 
auf einanber paßten, jufammen, unb maebt einen 
Beutel, ^uwetlen ftebt man nocb attßerbem eine 
Menge SBolle auf ben Blättern c 2)ieß ftnb bie p u * 

bei 
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fccl unter ben Blattlaufen C 3 3 6 ) . ^ietjt man ihnen 
ihr ^BoUcnf leib aud, fo ift bre bavein gehüllt gewefene 
Blattlaus balb geflügelt ( 3 3 7 ) , balb ungezügel t 
( 3 3 8 ) . ©ie felbft ijt febwarj. 

2luch ber U l m b a u m hat eine Blattlau« ( A . U l -
mi, P. des fenittes rouliesdeVOrme), bie feine Blät« 
ter oft fehr oei unftaltet. Qlnfehnliche $nb»fe, Beulen 
ober birnfbrmige ^ u e w ü c b f e E , wie man eS nennen 
will, entgehen burch ben ©tid) t'breS ©augefiad?elS, 
nnb bilben Hütten für bie gamilien. ©ie ftnb weber 
oon gleicher gorm, noch *>on glcid;er ©rbße. Der 
Eingang in biefelben ift fehr gut oerfcbloflfen, unb mit 
jffiolle »erjtovft. 2luffallenb ijtS bod) in ber £bat , 
baß iemebr bie ^nfecten fangen, bejto mehr auch bie 
»erwunbere ©teile anfd)wiHf, unb mehr Umfang be» 
lommt, als baS Blatt ohne ben ©tid) nie würbe be= 
fommen haben. SRotbwenbtg muß biefer eine gewiffe 
©ührung in ben ©üften hervorbringen. 3mmer nur 
eine gamilie wohnt in einer fold)en £oble. %e m.cr)c 
bem man biefe nun früher ober fpüter bffnet, je nach* 
bem ftnbet man barin bie Butter einfam, ober unter 
einem halb mehr balb weniger zahlreichen Äinberhatts 
fen. Die febr ungefialte trächtige tTTutter (339) 
fd)etnt ihre jungen nicht im Bauche, fonbern im 0.üs 
efen ju haben, wenigjtenS Jonnte v o n (Bleichen, ber 
8 Sahre biefe Ulmenblatt läufe beobachtet bat, nie 
eine Dicfe am Baud)e merfen; immer wäre» nur ber 
Stücfen. SBenn nun ihr unb ihren Otadjfommen ihr 
2BohnhauS $u enge wirb, ba es oft ganj auSgejtopft 
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ton ben bielen jungen unb ben abgeßreiften Rauten 
tß, fo »erlaßt ße frattf, matt, erfebbpft, mit ibren Äin* 
bem, bie alle geflügelt ß'nb, bie Zelle; fte flirbt, nnb 
jene ßiften eigne gamilfettbäufer. Slber weld; ein 9lb» 
(lattb iß nicbt jroifd)en ber Mutter ttnb ibretn auoges 
ivacbfenen geflügelten X\inbe (340) , roenn man 
bepbeoergrbßert! Denn berwabren©rbße nacb ftnb fie 
nur ungefabr mie eitte £auß. 2öer follte hier bie nahe 
Bermanbfcbaft »ermutben, bie jwifd;ett ©Item unb 
.tfinbern flatt ftnbet? Die Mutter bat für je, baß ßinb 
lange güblbbrner; jene iß flügelloß, biefeß bat anfel)tts 
liebe glügel; jene iß grün, biefeß braun; jene biet, bte« 
feß büntt; jene bat feinen, biefeß einen fcbmalen £alß, 
jene naefte, fttrje, biefeß haarige, längere güße — ttnb 
baß iß Mutter unb £od;ter — unb jmar reife £od;ter, 
bie nicht erß noch eineVerwattblung überßehen muß. 
©uter ©aliläi! hatteß bu eß gewagt, beinen Zeuges 
noflett biefe ©efebbpfe ju jeigen,' bu würbeß eben fk-
gut ju bem Schwüre, fte fepett nicht oerwanbr, alß 
ju bem lächerlichen ©ob, bie ©rbe ßehe ßille, gettbthigt 
werben fepm 

Uluch bie ©mbrponen feben wieber anberß auß, 
alß bie Mutter, bie fte im Seibc hat, unb baß ©efdjbpf, 
ju bem ße ftch eutwicfeln. ©rß fbttnte matt fte für 
ttnfbrmliche klumpen ohne ©liebmaßen d halten, 
aber wenn man ße mit etwaß 2Bafler anfettd;tet, fo 
werben bie ©lieber loß e , unb mau ftebt bann gewiße 
gäben, bie man für bie güblbbrner ttnb güße halten 
fann. 2luo) unter biefen SSIattläufen wüthet ein 
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2Mattl<ntöZdwe arger, als ein 2Bolf unter einer 
Jrpeerbe. 5Bir müßen unfern Sefern baS Sßerguügeti 
machen, ihn felbtf (341) ju feben. Oftit feiner gang* 
jange greift er nach allen (Seiten um ftd;, unb treibt 
feine 9täubereoen mit unbefchreiblicher ©efcbwinbig* 
feit, ©d)wer wirb man bie £)effnung beS SJftaulS ent* 
becfen; man muß ben 5.o»f etwas fneipen, wenn man 
eS fehen will. M e i n ba er nicht frißt, fonbern nur 
auSfaugt, fo braucht er fehr fd)arf fchließenbe kippen, 
t>on benen man außen nichts wahrnimmt. 3jt biefer 
grefler jur 53erwanolung reif, benn ben Beruf treibt 
ekitnr im garoenjujtanbe, fo oerläßt er ben ©cbauplafc 
feiner Süftorbtoaten, unb geht in einen ÜBinfel. Spiet 
fpront er ftch «foli unb er, ber in feinem Sehen nie 
fpatm, üeiöt bieß ©efchäfte mit einer gertigfeit, als 
hätte er fich Zeitlebens geübt. D a s innere ©ewebe 
wirb j u einer fefien Hälfe, ©üblich bricht bie fd;one 
f l iege (342) burch. Die nun ber 2öelt neue Blattlaus* 
jerftbrer liefert. Doch wir müßen hier abbrechen — 
benn wer fann, wo bie 4Jtaturwunber, wir mbdbten 
fagen, ©d;lag auf (Schlag folgen, alles umjtänblid) 
berühren. 

9Bir haben fchon oben beS ungeheuren ©attgjTa* 
chelS einiger Blattläufe gebad)t. ©inen folchen gab 
bie Statur ber lEicbenblattiauö ( A . Q u e r c u s ) . @ie 
i(t ber 3.iefe unter ben Blattläufen, unb trägt ihren 
SRüßel balb länger, balb fürjer, balb gerabe aus oor 
ftch hingeftreeft (343), balb jwifchen ben Beinen burch 
(344). @ r befteht eigentlid; aus 3 2heilen, oon benett 
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nur bie bepben »orbern oerlangert ober oerfürjt »erben 
fbnnen. 3nr binterßen (gtucf ift, wie wir be» f an 
biefer vergrößerten 23Iattlaue (345) feben fbnnen, 
eine tlrt -Junge, t>te in eine ibr befonberß beftirnmte 
Stinne paßt. Vielleicht iß bieß ein fleinerer ©aug* 
ffacbe., um baß in ber ittäbe liegenbe anjubobren. 

©iefen fügen wir nur nocb bie ftarf oergrbßerte 
Pftrftebs ( A . Perficse 3 4 6 ) unb bie Cuberofen* 
blatt lauo ( A . Poiiantustuberofse 3 4 7 ) , bep^e ge* 
flügelt, bep, unb befcbließen mit ibnen ben erßen Banb 
unfrer Unterbaltungen auß ber 9taturgefcbid;te ber 3ns 
fecten. 2Benn bie Sefer biefer Blatter, nicbt obne 
Vergnügen, bie fb jablreid;en abgebilbeten ©egen* 
ftünbe faben, unb bie weifen uub gütigen 2lbßcbten beß 
Scbbpferß'gerübrt bewunbevten; wenn baburd? ibre 
greube an ber 9larur, uub ibr Verfaß, gegen unfdbüb« 
iktje, ja wobl oft bbcbßnü^licbe, ©efebbpfe febonenber 
ju oerfabreu, 9tabrung erhielt, fo bat ber Verfaß« 
nicbt umfonß gearbeitet. SJSit innigem Vergnügen 
wirb er bie ^Säuberungen in biefem faß nnermeßli* 
eben ©ebiete fortfefcen. Ratten fchon bie K ä f e r 
unb bie ^albf l i igel oiel Oteueß unb Bewunberungß* 
würbigeß, wie oiel ©reff jur greube unb Bewunbe* 
rung »erben wir erß im bunten9teicbe ber Bcbmetter. 
Ungc fwben, in baß unß je£t unfer 2Seg führt! 

<£.ti>e 
bee erfttn S$anbe.5 ber Uutecbaftungen auß fcec 

0tamrgefd)tc.)te ber 3nfectem 
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